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3um Dienen uni) lenen Sücile 
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25ai)!tfd)cn Sßorterlnicf)^ 

bltcfj liefert t>er ^>err Verleger ju gefegter Seit and) beit leiten $3anb bie* 

feb hifforifchcritifchen $B36rterbud)eb, unb Ijdlt alfo fein gegebeneb 5Öort, 

ohne alle Zubnahme. ^nbem ich alfo aud) btefen ^^eil einer befd)Werli= 

c^ett Arbeit mit jurn (£nbe bringen Reifen: fo f;abe ich bem geneigten £efer 

noch einb unb bab anbte ju metben, bab tfjeilb ju feiner Nachricht, t^eüö 

$u unferer (Entfdjulbigung bienen wirb, 

$urb erjfe nun, ijf man bep biefem Baube in feinem 0tücfe nad;ld§iger ober unadjtfatnetf 

gewefen, alb bep ben brep eifern ^et>er uberfefte Söogen ijf, e|e er in ben ©ruef gegeben wor= 

ben, erjfltdj genau mit bem (Brunbtepfe berglid)en, unb wab etwa im ©eutfehen au$ Sßerfeljen über* 

gangen, ober nicht mit gehöriger 0tid;tigfeit getroffen war, attfb forgfdlttgffe ergänzt unb aubgebeffert 

worben. @obamt habe ich nadj ber erffen Zubbejferung jebeb gebrueften 25ogcnb iljn nodjmalb mit 

bem franäbftfcfjen, tnfonberf;eit wab bie tarnen, Zuführungen unb fahlen betrifft, jufammengeljalten; 

bamit gerinn, alb in einem ber mtdjttgffen 0tucfe eineb fotzen £Ö6rterbucfjeb, fooief mbglid) ijf, alte 

fehler bermicben werben möchten. 3$ lebe auch ber Hoffnung, ba£ billige £efer biefe Zufmerffam* 

feit mir bejfo mehr ©auf wiffen werben; ba fte ftd> auf biefe Zuführungen ber beutfd;en Zubgabe, 

eben fo ftd;er, alb auf bte franj6ftfd)en werben neriaffen fbitnen. 

3weptenb werben bie Znmerfungen, bie in ben hörigen 25dnben hin unb her, aub beiu 

jpernt boit £eibni|, #errn la <£ro§e, unb ber Biblioth. Frangoife eingejfreuet worben, and) in bie= 

fern 33anbe hin unb wteber anjutreffen fepn. 0nnberlid) habe id; in bem Zrtifel Sforariub, bie aub= 

fuhrliche Zntwort beb er [lern, auf bie oon bem Jperrn 23aple borgebrachten ©nwurfe, wtber feine bor= 

herbeftimmte Harmonie eingejdjaltet. (£b ift ein Vergnügen, ju fehen, wie ein ^paar gelehrte unb be= 

rühmte Banner, mit fo meler $&ffuhfett einen 0treit fuhren, ber nicht aub eitler ^tuljmbegicrbe, foit= 

bem in ber Zbftdjt eine grunbltdfe ©nftdjt unb 38ijfenfdjaft $u beforbern, entjfanben ijf. 33in ich 

nun gleich felbjf ber borfjerbcffimmten Harmonie nicht jugetfjan: fo habe ich koch geglaubt, baß eb 

neugierigen fefern, bie bou einer $rage bie fobiel Zuffehenb gemadjt h«t, gerne bon bepber Sheife 

SJlepnungen unterrichtet fepn wollen, nicht unangenehm fepn würbe, babjenige gleich bepgebrueft ju 

ftnben, wab ber ©ftnber biefeb neuen £ehrgebdubeb $u feiner SSertheibigung borgebracht h<tt. 

man wirb eb bielleicht mit mir bebauren, bap iperr Södple nicht nod) bie le|ten Antworten beb Jpern 

bon £eibni| $u lefen befommen; unb feine ©fldrungen bagegen $u Rapier bringen fbnnen. Ohne 

Sweifel würben wir noch berfchiebene fd;arffinuigeUnterfucf)ungen &u lefen befommen fjflhen. 
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$orcebe. 

$$ab brittenb meine eigenen 5(nmerFuttgen betrifft: fo ßabe icß mid) j« benfetben nießt bfter 

gebrttttgett, alb in bctt bongen Banben gefdjeßen; wtewoßl eb mir an ©elegettßeiten tticßt gefettet ßdt= 
te, wettigßenb noeß einmal fo Piele an^nbriitgen. 3$ mußte oßtte bieß fcßon beforgen, baß einige fcf;arf= 
finnige £efer, bie micf) an ©eleßrfamfeit unb Belefenßeit weit übertreffen, petfdßebene bon betten, 
bie icß f)itt unb wieber eittgeßreuet ßabe, entweber für überßüßig, ober bocß für unerßeblfdj ßalten wür= 
ben. Snbeffen iß bieß Bucß nicßt nur für ©eleßrte bom erßett Stange, fonbern aucf) für mitteltmi- 

ßige £efer bcßintntet, bie nicf;t alfemal alfeb wißen: unb eb wirb mir alfo eben bie 0ttfcßulbtguttg ju 
ßatten Fommett/ womit ftcf) Bapfe fefbft am 0tbe beb 5Öbrterbud)b, gegen oerfd)iebette Urteile feu 
tter ©egtter Pertßeibiget ßat. 

0o fpatfam icß inbeffett überhaupt mit meinen 3ufd|en gemefett bin, fo freigebig bin icß bamit 
bet) einigen gewefen, bie mir einer beßdnbigen Begleitung notßig ju ßabett gefcßienen, wenn man 
unoorftcßtige £efer nießt in bie augenfdjeittltcße ©efaßr ßür§en wollen, ju ßraucßeltt, unb in fcßdblicße 
^jrrtßümec &u geratßett. 0ottberlicf) iß f)ier ber SütiFel 3^0 &u Perßeßett, barinnen fperr Baple eb 

für gut befuttben, faß feinen ganzen fceptifcßen ^ram aubjufcßüttett, unb feine £efer in bie größte 
Verwirrung jtt fe^en, bie ißm nur mbglicf) gewefen. £war betrifft felbtger $(rttfel nicßt etwa Erntete 

ber gcoffenbartett ober natürlichen Religion; fonbern nur überhaupt bie ©ewißßeit ber mcttfcßlid)ett 
0F ettntniß, unb jwar fo woßl ber oernünftigett alb ber ftnnltcßen. ©iefeb mbcßte nun einigen, bie 

nicht fo fcf)arf in bie Folgerungen gewifTer £eßtfdße einjubringen pflegen, alb eine gleichgültige 0acße 
Porfommett, baritttt man ja einem jebett VMtweifen feine Nennung gar woßl laffen Fonttte. Allein 

wer etwab weiter fießt, ber wirb eine fo uttgebunbne 3weifclfucf)t, bie alleb, auch bab allergewißeße 

0Fentttniß alb ungewiß, wibetfprecßenb, unb ungegrünbet Pot^ußellett bemühet iß, unmöglich fo 
gelittbc beurtßeilen fbttnett. V3er mir bie ©ewißßeit ber 0inne, unb ber allgemeinen ©runbfdße 

ber Vernunft übern haufett §u werfen, ober micf) barinn irre ju maeßen fueßet; ber will rnieß aucf) um 
bie S'veligionbwaßrßeiten bringen: er mag aucf) gleicß bab ©egentßeif noeß fo tßeuer oerfteßern, ja mit 

einem (gebe beßdtigen. ©er ©taube felbß grünbet fteß auf bie ©ewißßeit ber ftnnlicßen (£mpßnbun- 

gen: man mag nun entmeber bie SfSitnber ?0?oftb unb ber ^ropßefett, imgleicßett ^eßt felbßeigene 
5Ö3erfe; ober aueß fcßlecßterbingb ißre £eßrett, unb fonberlicß bie 0fd)eimntg beb leßtertt naef) feiner 

Sluferßeßung $um ©ruttbe beffelben antteßnten. ©entt iß eb ungewiß , ob bie Slegppter, bie 3fwe= 
liten, bie 3mben unb bie junger (üßrißi, babjenige wirf ließ gefeßen ober geßbret ßabett, wab fte ba-- 

pon bezeugen; unb Fbnnen alle biefe (£mpßnbuttgen unwaßr, falfcß unb Blenbwetfe gewefen fepn: fo 
ntüffat wir aucf) in SKeligionbfacßen 0ceptiFer unb gmeißer werben, 

(£b iß mir baßer alfemal feßr lacßerltcß oorgefommen, wenn ber gefeßrte Bifcßof ^)uefiub, in 
feinem £ractate de imbecillicate Intelleftus humani, erß bemüßt iß, alle ©ewißßeit ber 0intte 

unb Vernunft übern ßaufett ju werfen; ßernaeß aber, wie aucf) Baple tßut, unb ju ber ©ewißßeit 
beb ©laubenb per weiß: gerabe, alb ob Wir benfelben oßne ein ftnnlicßeb 0f ettntniß erlangen ober ßa- 

ben Fbnnten, ©enn Fbmmt berfelbe aub ber^rebigt, ober aub bem £efen ber göttlichen Offenbarung: 
fo muß icß boeß perfießert fepn, baß bab, wab tcß ßbre, ober fefe, wirffieß fo fep, wie icß eb ßbre, ober 
lefe. 0olf aber biefer ©laube, nad) ^>uetb ^epnung, bloß Pott bem Slttfeßen ber r&mifcßen <iürd)e ab= 

hangen: fo frage ich, wie eb £met wißen fann, ob irgenb ein 0vom, eitt ^>abß, ober eine Kirche in 
ber 5Öelt fep; bafern er feinen 0innen nießt trauen batf? ©enn alle biefe©inge ßat er nur Pott ßb- 

ren ober feßen, unb alfo burd) ftnnliche ^ntpßttbungen Fennen lernen/ Pon bereit ©nbrücFett man, nach 
feiner £eßrc, nicht Perftd)ert fepn Fann, $03te wäre eb ndmlid), wenn bab/ wab er für 0tom ßdlt, tye-- 

Fing ober !0?ecca wäre; unb wenn biejenige ^trd)e, bie er für bie waßre ßdlt, etwa einen Sommona- 
codom, Xaca, ober Sfftaßomet anbetßete? 5lm wuttberlid)ßen aber iß eb, wenn £>err Bdple faget, 
wir wüßten cb nur aub ber Bibel gewiß, baß eb ^brper gäbe, ©enn wenn wir biefeb nießt erß aub 
ben 0imtett wüßten, wie wollten wir immermeßr wißen, ob eb eine Bibel giebt? alb bie wir ja aueß 
erß feßen unb füßlen müßen, eße wir fte lefen, ober ißr glauben Fbttnen. 0 begeßt alfo itt biefer 
feiner oermepntett CSßrfurcßt gegen bie Offenbarung, einen befrüglid)en ^reibfcßluß, ber babjenige fcßon 
poraubfeßet, wab er nod) erß beweifen wollte, 

©oeß tcß Pertiefe mich ju weit in bie 0acße fefbß; tnbem icß nur jet'gen wollte, baß iperrn Bap* 
lettb 3weifelfucßt itt bem SlrtiFel 3cno einer guten 5fn§aßl Pon SfnmerFungen ttbtßig geßabt, 3cß ge= 
ßeße eb ittbeßett gar gern, baß id) noeß lange nteßt alfeb bepgebrad)t ßabe, wab babep ju fagen gewefen, 
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€w 0cribentPon Vaplenb $df)igfeit, farni in menigen £Öorten Piel Vermietungen anrichten: bte 
matt aber nicht fo für; lieber aubeittanber mtcfeln fattn. ©er 5lrtifel 3^00 tnbbefonbre Perbiente 
burd) ein eigetteb Vud) miberlegt ;u merbett; unb eb follte mir an 0toffe ba;u nicht fehlen. ipter 
aber habe id) nur bte Quellen feiner Säumer, ober 0d)etngrünbe an;u;eigen gefügt: unb gefegt 
baß ich beit £efern biefeb 5(rtifelb baburd) tttdjtb mehr, alb einen geredeten 5lrgmohn, gegen bie bap= 
lifd)en 0pihßnbigfetten bepbringett fonnte; fo mürbe idj meine SDtüfje für fattfattt oergolten altern 

Vielleidjt oermuthen einige/ ba§ td) auch bon bem 5lrttfel ©pitt05a,ber in biefem Vanbe fleht, 
etmab fagen merbe; meil biefer einer bon ben mtd)ttgflen ;u feptt fd)eint. Mein in biefem 0tücfe 
muß id) boft bem Jjperrn SSflple mit Vergnügen gefielen, mab auch Jperr t>on £etbiti($ iljm bep anbe^ 
rer ©elegetthett, in feiner Xfjcofcicee, ttad)gerüfjmt ljat: Vbi bene, nemo melius, ©enn man 
rnirb nad) genauer ©urdflefung beb gebadeten Slrtifelb beflnben, mab id) i^m hier nad)rüfjmen muß: 
baß er einer bon benenjenigcit ifl, bte ben Ungrunb unb bie Ungereimtheit beb fptno;ifltfd)en l?efjrge* 

bdubeb am beflen unb fjanbgreifltdjflen gejeiget fabelt* Sd) fytöt eb alfo ttid)t n6tf)ig gefunben, in 
biefem 5ltttfel ben £efern ;u Jpülfe ju fommen, ober fte bor feinen $ehÜ'd)l»f]m ;u manteit. <£e mar 
in biefem fpuncte bon fidj felbfl fd)ott fo redflgldubig, alb man eb müttfd;en formte. 

5Öab ben Slrtifel 3^t’oaf?er betrifft, barinnen er bie £efjre bon ben ;mepett gletdjemtgen firme- 
fett mieber berühren müfTen: fo habe id) eb hier nicht für ttotfjtg gehalten, biel 3«f% ;u mad;en, im 
bem eb fchoit in bem brüten Vanbe bep berfd)iebenen 5lrtifeln gefd;e(jen mar, mo Jperr föaple felbfl 
biefe 3)?epttutig in ihrer größten 0tdrfe borgetragen hafte, ©afür habe id) lieber, bab gan;e Uebel aub 
bem ©runbe ;u heben, in bie Stifte ;u biefer neuen 5lttbgabe, beb fo tieffmnigen alb grünblichen Jpervtt 
POtt £etbni$ CaulTam Dei affertam per Iuftitiam eius,gebrad)t: barinnen biefer große ?D?ann eü 
tten fur;en unb fpffematifdj ;ttfammenfjangenben 5lub;ug aub feiner Xfjeofctcee gegeben, unb alle baplt* 

fd)e0crupcl gegen bie©üte uttb ©ered)ttgfeü ©otteb, in ihrer $Sur;el angegriffen fj<ü* (£b nimmt biefe 
fleine 0chrift mettige glatter ein; mirb aber berhoffentlid) bielett £efern lieb fepn, bie nicht bie £ljeo= 
bicee felbff bep ber ipanb haben, ober oielleicht baburd) erfl ©elegenheit befommen merben, fte fettnen 
;u lernen. 

©ab anbre 0tücf ber 3«P|e geljhrte jmar eigentlich nod) ;u ben £eibni|ifdjen 5lntmorten auf 
ben 5lrtifel Ütorartub; mar aber Piel ;u meitlduftig, alb baß id) eb in btefen Slrttfel felbff fjdtfe eim 
rücfen fbnnen. Ueberbem mar biefe Sßertheibtgung nodj niemalb in beutfdjer 0prad)e erfd)ienen, 
unb alfo beneit, bie feine fratt;6ftfd)e 33üd;er lefett, noch nicht befannt gemorbett. 0ie mirb aber 
nid)t nur ;u beffetm Sßerffanbe ber porhetbefftmmten Harmonie, fottbern auch ;u mehrerer (Stnfid)t beb 
übrigen £eibni|tfd)en ^ehrgebaubeb nicht menig beptragen. 

©ie fernem Bttfdhe, fittb einige fleine 0tücfe Pott meiner Arbeit, bie ich aber nicht i|o erff, 

fottbern ;unt Xljetl fd)ott por jmanjt'g, jum tl)etl and) por Pier;ehn bib fünfzehn ttufgefe|t habe, 

^ch mar Slnfangb millenb Pott bem S»h^I^ biefer 0tücfe, nad) meinem i|igen etmab reifem 25egrif= 

fe, eine neue Slbhattblung ;u perfertigen, unb fte gerabe bem^errn ^aple entgegen ;u fe|en; meldjeb 

td) bamalb nid)t eben im 0itttte gehabt. 5(1 lein bie 3eü mar mir thetlb burd) biefe baplifd)e 5lubgabe, 

theilb burd) bie neue 5lttbgabe ber feibni%ifcf)en Xheobicee, bie id) btefen 5Btttter mirflich ;u 0tanbe 

gebracht habe/ theilb burd) meine afabcmifdjett gembhnlidjen Arbeiten fo ffarf befept, baß id) btefen 

meinen SSorfap fahren laffett mußte. Sd) liefere alfo biefe 0tücfefo, mte fte bamalb abgefajfet morben, 

außer baß td) in ben £>{ebett etmab mettigeb Perbeßert habe: ttid)t, alb ob id) fte ttuttfürgan; Pollfom= 

men hielte, meld)eb meit gefehlt iff, mie ich felber feljr mohl einfehe; fonbern meil ich gletd)fallb nid)t 

50)uße genug gehabt, fte fo ;u oerldngern unb ;u Perßdrfett, mte eb ttbtljig gemefen mdre. 5}?an fe* 

he alfo biefe 0tücfe meinethalben, and) bloß alb bte erffen groben eine^ jungen (Belehrten an, unb fd)lie? 

ße nur fooiel baraub, baß bie bap(ifd)en 3meifel auch bamalb fd)on nicht permbgettb gemefen, mir ben 

<^opf ;u Perrücfett. Vielleicht aber mirb mancher 2efer audj barinnen noch etmab antreffen, bab ihm 

ju befjern ©ebattfett Pott btefen midütgen Materien 5lttlaß geben fann: gefejü baß id) fte nur fürjlidj 

berühret, ntd)t aber meitlduftig genug aubeinanber gefegt hatte. 

Vun muß id) ttoch allen benjentgen gelehrten uttb gefdßcftett ^Jerfonen (Berechtigfeit mieberfa^ 
ven laffen, bie an biefer baplifdjen Ueberfe|ung theil gehabt, unb mit Jpanb attb 5ßerf gelegt haben. 

Sch bin ttdmlich berjenige ntd;t, ber anbrer ^eute Arbeit uttb §leiß auf feine eigene 0fed)nung fchreü 
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Beit, unb bamit floljiren wollte. melbe es a(fo hiermit öffentlich, baf eigentlich ber #err bon 
.SvbnigSlbmen alliier, ber fefon anbere Ueberfe|ungen, ohne feinen tarnen ferauSgegeben hatte, juerfl 
ben Attfcflag gefajfet, biefeS baplifcfe Sßerf tnS Seutfcfe ju bringen, auch ganz allein ben erfen ©nt= 
Wurf baju bruefen laffen. SSenn alfo aus bem ganzen Unternehmen fob ober 0cfanbe errodchfB, fo 
wirb hoch bepbeS mich nicht treffen. Senn ich bin allererft 51t biefem StSerfe gezogen worben, als be¬ 
reits ber £err Verleger mit bem Jperrn Ueberfe|er, über ber ganzen 0acfe eins geworben war» 
SOlein Anfcflag barbep ift nur gewefen, baS $ßerF lieber im größten, als im mittlern Formate, Oberin 

Cluart zu bruefen: weil bie SOJenge ber Sdnbe ben©ebraucf großer Sücfer nur befcfwerltcfermacht; 
attbrer ^leinigfeiten wegen beS SrucfeS ju gefefweigen, ©ben btefer Jperr bon ^onigolowen fat 

auch mit einem unermübeten gleiße ben allergrößten IS^etl, ja bep nahe baS ganze SÖerf überfeft: iw 
bem bielleicht nicht mehr als jwolf ober fünfzehn Suernett bon anbern gefefieften Bonnern berfertiget 
worben: bie ich aber gleichfalls ißrer <£ßre nicht berauben, fonbern ihre tarnen hier begannt machen will 

©S finb alfo bicfelbeit im erfreu Sanbe gleich ber Jperr SD?. 3bf* ^jpaeßim 0cfjwa5e allster, 
Jperr SO?. ^jof. ©hl’if tan 2D?üller, i|tger Steuer beS SÖortS im 0chonburgifchen, unb Jg>err Jpero Am 
ton ^bbefen, ein feljr gefehlter junger SOtenfcf) aus Olbenburg gewefen. 3 t felbß habe in biefem 
erßen Sanbe einen ziemlich flacfen Artifel überfeft: ber bott feljr tieffmntgen metaphpftfefjen SDfaterien 
hanbelte, unb in bie Rheologie felbjl einfehlug, wo fte bte größte Sefjutfamf eit in AuSbrücfungen erfor= 
berte. ©egen baS©nbe beS SBerfeS aber haben noch Jperr SO?. ©hrißian^ürdjtegottöellert, unb Jperr 
©arl ©frißian ©drtner, bie befannte ©efcficFlicff eit ihrer Gebern aurf> hier, in Ueberfetwng einiger 
Suernen attwenben wollen. Stuf er biefem fat noch .sperr SD?. ©cbwabe bie Anwerbungen, auS ber 
Bibliotheque Fran^oife, .Sperr Sreitfopf ber jüngere aber, bie lacroftfcfen ©rtnnerungcn inS Seutfcfe 

gebracht. Sief finb nun bie Ueberfetjer alle, wenn ich noch einige poetifche 0tüefe, bie in bem 

SÖerfe berbeutfefet worben, unb bie 3uß% zum Artifel SKorartuS auSnefme, babon ich gleich gebew 

ben will. 

Surch baS ganze aber hübe ich ben großen $leiß unb bie Aufmerffamfeit beS gelehrten 
iperrn SO?« ©chwabenS zu rühmen, ber alle gebruefte Sogen, zum erflen unb jum brittenmale forgfdt 
tigfl- berbeffert §at; fobann aber auch ben beßdnbtgen unb treuen Sepßanb meiner gefehlten $reum 

btnn,bie wie in anbertt 0tücFen, alfo auch in biefem befdjwerlichen unb langweiligen3Öerfe,meinetreue 
unb unermübete ©eljülß'nn gewefen iß. 0ie fat mir nicht nur bie beutfefe Ucberfe|ung beS Porter* 
bud)S bon Slatt zu Statt laut borgelefen, inbeffen baß ich m ben ©runbtept fah,unb auf bie SKicftig^ 

Feit ber Sollmetfchuttg acht fatte: fonbern auch mit eigener £anb bie nötigen AuSbejferungen, baran 
fte felbß Feinen geringen Antfeil ßat, an ben Ütanb gefchrteben. 0ie fnt ferner bep berSluSbefferung 
bcS anbern 5lbbrucFS alle Sogen, bie ich felbft laut berrtchtete, ben franjbftfchen Xept bor 5lugen ge= 

habt, unb aufs genauere beobachtet, ob auch alle tarnen unb -Bahlen richtig übereinFdmen; ba ftch 
beim and) fonjl noch manches ^u beffern ober ju ergangen gefunben, welches borfin überfehen, oberauS- 
gelaffen war. 0ie hat auch auferbem alle bie oftmals fefr langen ©teilen aus SlmiotS fran^oftfehem 
^Mutarcf), bie man ihrer Abweichung bon ber ©runbfprache unb weitfchweift'gen Sunfelheit falben, 

nicht beutfeh überfehen mochte; in ben lateinifcfen Ueberfefungen nacfgefcflagen, nnb mit eigener 
Jpanb abgefefrieben, um bie SücFen ber beutfefen Ueberfefung bamit auSjufüllen. 0ic hat enbtief 
nicht nur baS fefmere 0onnet, im ArtiFel SSarreaujC, welches bie Serfaffer beS 3ufcf;auerS in 

ifre engltfcfe ©pradje, bie hoch fo Furj unb nachbrücFlich rebet, ju überfefen für unmöglich gehalten *, 
in ein beutfdjcS 0onnet aufs genauere überfein; fonbern auch ein ziemliches 0tücf aus ber 

Jpoulteretf, unb bornehmlich bie leibnihifcfen Antworten auf ben Artifel fftorariuS überfefet, bie 

tfeilS im Artifel felbji, tfeilS auch im Anfänge biefeS bierten SanbeS, bef'nblicf finb. Unb alfo fat fte benn, 
burcf fo biel neue 0tücfe, abermals groben ifrer 0tdrfe in ber $eber abgelegt, beren0cfbnheitmart 

billig anbern, fowofl ber 0acfe Funbigen als unpartepifefen Sefern ju beurteilen, unb naef SÖertfe z« 
fcf%n überlaßt. 

SaS bollfldnbtge DtegifFer biefeS $8erFeS enblicf betreffend, fo fat ftef babep bie ©efcficFlicfFeit 
unb ber $let£ beS obgebaeften ^)errn ©artnerS gewiefen, bem eS ber ^)err Serleger nach abgelegten 
glücklichen ^Proben aufgetragen hatte, ©rfat ftef jufo einer müffamen Arbeit fajt ein ganjeS ^afr 3cit 

genommen; unb ba ifm baS franzoftfefe ^egifer gar ju nicftS bienen konnte, biefelde gan§ non neuem ma= 
efett 

* ©tefe beöengl. 3ufd)auer$ fiebenten ^beil, bag 513 ©tuet, auf ber 192 unb folgenben ©eite ber beutf. Ueberf. 
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d)en müjfen. SWatt machet ftd) auch bie Hoffnung, ber geneigte £cfcr weite bep bem ©ebrattcßebeß 
felben, weldjeS aßerbingS bep einem fofcßen Vud)e gan& unentbehrlich iß, and; biefer Äße ißr gehört* 
gcS fob ntd>t mtSgbnnen, 

Lun formte id> aucßbtefe Vorrebe befcßließctt, wenn tdj nicht noch jweperlep ju erinnern bade. 
0aS eine betrifft biejentgett eifrigen (BotteSgelebrten, unb anbre mofjlgeftmtte cßrißlidje ©emütßer, 
bie, wie bereite gefeiten iß, alfo and) fünftig, über bie Vefanntmacßung unb Heberfe^ung eirtcS fo ge= 
faf)r(icben unb gewtffermaßen fdjablid)en GerfeS, als biefeS Götterbild) iß, feufjen, unb Ptelletd)t bie 
0djulb baoon mir bepmcffett werben. Allein wie idj ihren reblidjen ©fer für bie Gahrßeit beS©lau* 
benS atfcrbingö felbß billige, unb hiermit bffentltdj erflare, bah ich fein $reunb unb Verißeibiger ber 
bapltßljett, oftfebr wunberlid)en JOehrfaße bin: alfo habe ich and) obenfcbott angejeiget, baß ber Slnfcßlag, 
bieß Ghrterbucß $u tiberfegen, Weber Pott mir ßerfomme, uod) burcb mid) ber Gelt &uerß futtb gema= 
d)et worben, Jpabe idj mich nun g(eid) bernad) bereben taffen, bie $tuf|Td)t barüber &u übernehmen; 
fo iß boch fold)eS bon mir bauptfdd)lid) in ber Slbßcßt gcfd)eßen, baß ich nad) meiner wenigen (£inftd)t 
bie in bemfetben ootfommenbett anßoßtgett 0fellen, burcb einige 3ufd|e unb Slnmerfungcn ttnbern, 
unb baburd) bie fefer beffelben einigermaßen berwahren rnbdjte; wie td) auch oot'binbep beit baptifd)c» 
©ebattfen über bie ©ometen getban batte, Ueberbem habe ich and) nid)t eher geruhet, btS id) baS oor* 
trefftid)e Gert, beffen bornchmfter ©egenßanb bie bap(ifd)en ©nwütfe ftnb, auf eine neue unb befieretn* 
gerichtete Slrt bcutfcl) anb 2ießt (teilen fbnnte, ^dj rebe bon ber 2eibnigifeßen Xbeobtcee, bereu bterte 
t»eutfcl>e Ausgabe biefe Ließe mit bcrfchiebenen neuen Slnmerfungen anb £id)t tritt, in welchen man* 
djeb, bab in biefent Gbrterbudje nur berühret worben, noch ausführlicher wiebertegt unb entfraftet 
wirb. ,3d) ratbe eb atfo allen benen, bie ftd) an ber baptifchen grepgeißerep ärgern mbdjtcn, jugteicb 
bab Portreffltcße leibnihifdje Gerf bagegen ju tefen; unb hoffe mid) baburd) um bie Vertßeibigung ber 
Offenbarung unb Vernunft fattfam berbient gemad)t ju haben, UebrtgenS werbe ich allezeit ber Llep* 
mtttg ^ugetban bleiben, bie ber engtifebe 3ufd)auer in feinem fecßßen 0tüc!e aub bem Jpemt SKicÖat'D 
SMadfmore anfübret: <£$ fei) eine große ©ebanbe, unb ein großer ©ebintpf, wenn man bie 
außerorbentltcben gabigleiten betf QBtgetf anwenbet, t»en SLcnfcbett in ihren Xborheiten, 
unb Haftern &u gefallen, unb ftcb nach ihnen $u richten. 0er große geinb be£ menfebf eben 
©efcblecbtf, fet) ungeachtet feine£2Bt§e£ unb feiner englifeben gdhigleit, benneef) baS arg? 
jle unter allen ©efebopfett. Vernünftige unb tugenbliebenbe fefer mbgen felbß urteilen, in wie¬ 
weit ftd> biefe Gorte auf ben £errn Vaple fcf)icfen, 

3weptcnb habe id) wabrgenommen, baß Perfdjtebene gar gütig gegen mich gefümetefeferber 
bisherigen Vdnbe biefeS GbrterbudjeS geurtbeilet: Geil ich btefeS Gbrterbudj überfeben, auSgebeßert 
unb anS gießt geßeüet batte; fo fbnnte man ficb nunmebro auf baS barinnen enthaltene X)eutfcbe obü 
lig üertaffen, unb alle Lebensarten unb 2luSbrücfungen, bie barinnen oorfdmen, ftd)er braud;en unb 
uaebabmen. 0o fd)meicbelbaft biefl’S Vorurtbeit gegen mid) auch iß: fo wenig will ober fann id) 
baffclbe beftdrfen, ^d) errldre mich alfo hiermit überhaupt, baß baS £)eutfd)e in biefem Gbrterbucbe, 
alles angewanbten gleißeS ungead)tet, bennodj nießt fo befcf>affen iß, baß eS für ein $}?ußer ober S9?et= 
ßerßüc! in unferer SHutteifpracbe gelten fbnnte: unb oielleid)t würben meine eigenen 0ad)cn,biefett 
Lamennod) bep weitem nid)t perbienen. GaS im Oeutfcpen ein53?ußer fepn foll, baS muß urfpiüng= 
lid) einen beutfeßen ^opf jum Vater ßaben, Deutfc^ gebaeßt unb gleich beutfd) gefeßdeben werben, ba- 
mit feine 0pur eines auSldnbifd)en GefenS barinnen anjutreffen fep. 0o Piel ^Olüße ßdj audß ein 
tleberfeßer giebt, alle frembeGortfügungen unb Lebensarten 511 permeiben; fo fd)wer, ja uumbglicß 
fallt ißm folcßeS, jumal wenn er feßr Piel aus berfelben 0prad)e überfe^t, Sille bie eigentßümlid)cn 
5luSbrücfungen berfelben werben ißm allmählich fo geldußg werben, baß er fte nießt meßr für frembe 
unb unperßdnblicß ßdlt; fonbern glaubt,er borfe fte nur PonGort &u Gort t>eiitfcß geben, fo würbe fte 
ein jeber perßeßen. X)aßer fommen nun fo Piele 6arbarifcf)e Sitten $u reben unb fd)retben, womit 
i|o fo Piele £iebßaber beS ^nglifcßen unbgranjbftfd)en, unfre 0prad)e beßeefen; fo baß biefe mit ber 
3eit eben bie Verberbttiß baoon ju beforgen ßat, bie PormalS ber lateinifcßen pon ben ©infdllctt fo Pie= 
ler ©otßen, Jpumten unb 2ongobarben begegnet iß. ©S broßet unferm Vaterlanbe bereits eine fold)e 
^>eß neumobifeßer 0cribenten, bte mit bettffd)en Gorten bie 0pracße unfrer Lacbbarn reben, unb 
gletd)Woßl babureß alle bte lüßernen Sefer gewinnen, benen alles, was neu, waS feltfam unb unerßbrC 
iß, als fdjbn Porfbmmt, $lud) in biefem Gbrterbud)e tß eS faß unmöglich gewefen, alle 0puren ber 
franjoftfeßen ^unbart ju permeiben; ba ber J^err Ueberfe^er fo Piele Saßre mit lauter franjbftfd)en Vü= 

eßem 
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cfjem ^gebracht, unt> ftdj ihre Lebensarten fo begannt gemacht, als ob fte feine SDlutterfprache waren. 
SStele taufenb ©teilen, bie t^nt aus btefen Urfadjen nur fjalb Oeutfc^ entwifdjet waren, fjabe icf) freplich 
gednbert, unb oerbejfert: allein wer will eS forbertt, baf; bep einer fo weitläufigen unb babep eilfertigen 
Arbeit, aud) meiner eigenen 51ufmerffamfeit gar nichts entgangen fepn follte? 

II. felbfT SBaple itad; feinem eigenen ©ejfdnbniffe, unb bem Urtfjeile ber Kenner gemd£, 
gar fein großer Reiftet* ber ©djrctbart. <£r hat theilS wegen ber 21rt unb Latur biefeS SSerfS, unb 
ber Materien, bie barinnen abgeljanbelt werben, nid^t mit einerlep Sttunterfett unb ©tdrfe beS ©eijleS 

an biefem 5Berfe gearbeitet; tfjei(S aud), wegen fo Pieler fremben SßSorte angejogener ©djriftjMer, 
aus allen ©praßen, ftmbern uitb feiten, bie halb oon gutem, halb oon übelm ©efdjmacfe, fdjwüljfig 

ober niebertrddjtig, fur& ober weitfdjwetfig, pernünfttg ober auSfcfjweifenb, ftnnreich ober troefen unb 
mager ftnb, unmbglidj burdjgeljenbS fd)bn, füejjenb, unb artig fchreiben fbnnen. 5Öie will man nun 
forbern, ba{? bie beutfefje Ueberfe|uttg aus einem fo Ptelfbpftgen Ungeheuer, a(S baS Original ijt, burc^= 

gehenbS ein SÜUifler ber beutfdjen ©cf^reibart herausbringen follen? inbem ja bie ©ebretbart mehr auf 
bie ©ebanfen als auf bie 3Borte anfbmmt, unb aud; ber bejte Ueberfe|er nichts ferner fagen barf, 
als eS in feinem Originale fiel)!. 

III. oud) bief? 3Öerf im ©eutfefjen nicht aus einer unb betfelbcn $eber gefTojfen; welches 

bodj nbtfjig wäre, wenn bie 51rt beS SluSbrucfeS ftdj allezeit felber gleich, unb einträchtig hatte werben 
follen. fföie gef;t eS nun an, fo ein SÖerf überall für ein 3fteijier{fücf auSjugeben, weld;eS bie S8lerf= 

maale fo oerfdnebetter ^-dfjigbeiten unb Gebern nid)t Perleugnen fann ? Unb ba id; meine eigene Otü 
ginalfdjriften nod; niemals für Pollfommene Sttujler ber beutfdjen ©chretbart auSgegeben; aud) eines 

jo Pteljdhrtgen $lei£eSungeadjtet, ben ich auf meine 9ftutterfprad)e gewanbt, noch täglich etwas in 
meinen ©adjen ju perbefjern jmbe: wer wirb ftdj benn wunbern,baji ich eine frembe Arbeit Pteler Per* 

fchiebenen Gebern für fein 2ftei(lerjHtcf cmSgeben fann? 3ftan berufe ftdj alfo ju 23efdjeinigung gewtf 
fer Lebensarten burd;auS nid)t auf biefen SBaple; unb glaube, baß td; ber eiftigjfe fepn werbe, mam 

d)en 2luSbrucf bejfelben ju Perwerfen unb ju perbammen. £ebe wohl, geneigter £efer, 
unb laß bir übrigens biefe unb anbre meine ^Bemühungen empfohlen fepn. 

©efdjrteben ben 31 fDldr$ 1744. 

V 
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ueßcncc (f) ((Earl Don) Sreph^r du $onf in QSretaßne, h<rt unter bem tarnen Don ©oubtfe 6et> ben Nefor* 
mtrfert, in tDaprenber Regierung (Earls beglX, große $igur gemacht. (Er pat ben Namen Dort ©oubtfe ange« 
nommen, als er 1568 dathartnen Don ^arfhenat, bie ein jtge Jodßer 3ohannö Don Q)artbenai, ^)errn Dort 
©oubife, gebeiratbet batte. ‘5Bir bemerfen anberroartS " einige Umffanbe, roo er feinen 3Euth bezeigt, unö 
wie er fid) bep ber partfee QMufhod^ett b befd?ü^ef bat, in welcher er enbltd) geblieben ifh die Neugte« 
rigfeit einiger ipofbamen,in ^nfepung feines nacfenben Körpers, welchen man nebj? Dielen anbern Dor bas iou* 
Dre gelegt, tfi bereits angemerfet worben c. der NedßShanbel, ben man feines Unbermogenö wegen, wiber 
ibn angejMet (A), unb welcher mir 'Maß geben wirb, einige ©feilen eines 55uchS, welches 1612 berauSge* 

fommen, entführen, ifi bie wahrhafte Urfacbe biefer Neugtertgfeit getvcfen. Jhuanuö nielbet gar nicht, baß bie foniglidje 
ftrau Butter an bem bloßen ietbe beS Srepperrn fepen wollen, ob biefer NecßtSpanbel wobl ober übel gegrüitbef gewefen? Unfre 
anbern berühmten ©efd)td)ffd)retber fagen es auch nicht. (Es fonnte inbeffen bod) wahr fepn, baß fte bie klugen in angeführ¬ 
ter "2lbfid)t, auf biefe 59!6§e geworfen, unb es gtebt Bücher, wo fte beffen (B), unb, baß fie unter allen Körpern bes §rep* 
peern du $ont feinen fudjen laßen, befchulbiget wirb (C). 3d) werbe tn einer 2(nmerfung fagen, warum ich liefen (Ebel* 
mann üuellenec nenne (D)? 

dte ©feilen, welche id) in ber erflen Mnerfung biejes ArfifelS angefübrrf, haben Diele feufe jumSNurren gebracht.©!** 
haben mit großer Spi$e behauptet, baß unerträgliche llnßafherepen barinnen waren,. bin beflanbig ber ENepnung gewefen, 
Daß fte bie ©adle m'd?t Don ber rechten ©eite betrachtet haben. Nid)ts beffo weniger war ich faf* entfchloffen, biefe ©teilen 
in biefer anbern Ausgabe jju unterbrücfen ; unb bas war auch bie 9Hepnung einiger 9)erfonen, bie ich unenblid) hoch palte» 
Allein anbre nicht weniger erleuchtete ^erfonen haben mich baDon abgebracht, unb mir gefagt, baß mich bie Urfachen, welche 
id) Don meiner Aufführung angegeben hatte, fehr wohl enffchulbtgten, unb baß es genug fep, bie ©d)u£fchrift, welche man be* 
reits, als ein fliegenbes JMaft fepen fonnen, hier bepjufügen. 3d) richte mich nach btefem Siafpe, unb werbe biefe Urfad>en un* 
fen bepbringett (E). 3d) werbe eine Ned)tfertigung ptn^ufügen, welche aus bem J3epfalle, ben 3uffuö HpfiuS ber ©chrift ei* 
neS ©achwalterS gegeben, genommen ifl, als welcher fid) in einer SKedptsfache, bie (Epefd)eibung betreffenb (F), gezwungen 
gefepen, Unflatperepen anjufüpren, unb welcher ftd) felbff ein wenig mehr luffig gemacht, als es bte Notpwenbigfeif ber©acheerfor* 
berf hafte, 'diejenigen, welche mit bem, was ich ju meiner Ned)tferttgung anführe, nicht jufrieben finb, werben erfud)t, wohl 
ju betrachten, baß es ohne SRu^en gewefen wäre, bie ©feilen beS Jagereau aus meiner anbern Ausgabe wegfulaffen : benn 
fein Q3ud) ifi gar nicht feiten; es beßnbef ftch ganj unb gar in einem alphabetifchen Sföcrfcßen, unb folglich in einer ©chrift, bie 
einem QB6rterbud)e fehl' ähnlich iff. iorenj löoucßel, ein 9)arlementsfad)walter Don ^aris, hat es ber Sange nach in ben brit* 
fen Jpetl feiner SSibliotpef beS franjöftfcben Rechts bep bem ^uchflaben ©, unter bem ®orte ©dbcibung gefegt d. 9Ean 
hat es gar nicht übel genommen, bafj er ftch baS gan^e ®uch bes Sagereau angemapet : was fann man nur benn ©djulb ge* 
oen, bap td) einige ©feilen barauS angeführt habe ? 3P man Dielleicht heut ju 'Jage jart(id)er, als ju feiner 3eit ? wer* 
be biefen Qctnwurf in einer (Erläuterung bepni (Enbe biefes ®erfs wiberlegen ; unb hier fage td) im DorauS, bap td) gemelbet 
habe, bap baS Sud), welches Don mir angeführet worben, 1612 gebrucft iff. ©oll man wohl erflaunen, ober fid) babep aufhalten, 
wenn man ein folcpeS ©erf nicht nach ber 5Jlobe pnbet ? ^»terju fommt nod), bafj auch nod) heut ^u Jage bie Unflärherepen 
in bergleid)en 9ved)tShdnbeln, J>ep öffentlichem Serhore gebulbet werben (G), unb bap bie Seichter, ob fte gleid) ©ottesgelehrfe 
fütb,fold)eS nicht abfd)affen. ©ie fonnen es nicht thun, unb werben ftch bie ^Inmerfung eines ©d)rtfffellerS, ben td) angeführt h«c 
6e e, nie ju 9tuhe machen, ©iehe bie 3^ote (I). da übrigens bie 3eit ber ©ewohnheiten, welche etwas befonberS unb aus» 
fd)wetfenbes an fid) haben, eine ©ad)e tff, tDODon fid) bie Neugierigen gern unterrtd)fen laffen : fo habe ich geglaubt, es wür* 
be nid)t unnü|li(f) fepn, baSjenige hier ju bemerfen, was uns bie ©chrtftffeller (H) Don ber ©ewohnheif ber gerichtlichen 
Sepwohnung berid)ten. 

ä) 3n bem 2lrtifel @oubtfe (^sohawi »on ‘Parthenai). b) 3m "Ärtifef ‘Parthencsi (Catparina Don). O <56enbafel6|f. 
d') ^iernn bin tcf>, buvcl) ben Ferrit ^OtataiS, ‘Pat'lementöfacproaltern ju ^aris, benachrichtiget worben. O 3tl Oee '2(nmerf. CG). 
/) ©ie S5i6liotpef beS franjiofifcpen iHecptS, welcpe ©oucpel aufgefe^et, warb ju *Pariö 1667 gebrucft. ©tepe bas Journal des Savans 
Dom 16 SQtapmonate 1667,196 ©. 

Cf) ©iefes SBort bebentet ePen biefe!6e ©aepe, tDelcpe la Houflaio 
im ^ran5oftfd)en ausbrüefet. Ho. (Eroje. 

(A) JDec ÄecbtsbanDel, öen man feines Wnoermogens halber 
triöer il;n angeffeüet.] ^puatuiö faget anöbrncEiidp, baß bie 
©cptDiegermutter, unb nicht bie ^rau ben Siecptspanbel angefangen 
pabe. Jperr 93atiüa5 faget e6en bieß in ben bepben 2tuSgaben darlS 
beS IX. tfJteserai, ber niept gettugfam an bie $olge betift, pat Dasjenige 
Don ber ^rau gefagt, was 'itpuanus allein Don ber ©djwiegermut' 
ter angefüprt patte. 3^ P«be ipn beSwegen (in ber 2fnmerfnng 
(C) bes'2(rtifels !Partpenai (Satparina Don)) ber (Eatparine Don ©ar; 
tpenai 51t (Jprett, unb ihren Svupm 51t retten, befrrafet ; benn obgleich 
eine $rau, opne iprer <£pre 5« nape ju treten, eine SHecptSfacpe Don ber= 
gleichen 2(rt anfangen fann : fo ift es bod) wapr, baß es für fte lobenS= 
WÜrbiger ift, foldteS ju unterlaßen, fonberlicp, wenn fie noep fo jung ift, 
als bamals bie (Erbinn Don ©oubife war. ®s finb gewiße ^»anblutt; 
gen, (in ©cpulen nennt man gewiße (Eigcnfcpaften, perfe&io fimplid- 
ter fimplex; jebe <Eigenfd)aft melior ipfa quam non ipfa ift Don biefer 
2lrt) welcpe feine ©ünbe finb, unb Weber ihrer Statur noep ben Stecp; 
ten naep etwas uneprlicpeS naep fiep fiepen : inbeffen paben |te boep, 
weil es beßet ift, fte niept jfu begepen, als ju begepen, ich weis niept was 
an fid), welepeS ben guten 3tamen Derbunfelt. Unb alfo foll fiep ein ©e* 
f<hid)tfcpreiber in 2(d)t ttepmen, bamit er ße benenjenigen niept aufbürbe, 
bie fte niept begepen; es ift iptn gar niept erlaubt, eS an ber müglicpfteti 
Sficptigfett fehlen 511 laßen, unb bie ‘DDtutter mit ber Jocpter,bie @d)we* 
(ter mit ber ©cpwefter ju Derwirrett. 3« berüpmter ein ©efepieptfeprei-' 
ber ift, befto Dorßcbtiger foll er fepn ; benn weil er fepr berüptnt ift, 
fo wirb er &u einer offentlidben Q.uelle: er allein bienet icp weis niept wie 
Diel ©d)reibern, bie fiep über bie SBelt ausbreiten, ju einem 2lrd)iDe. 
Sßie Diel gefdtiefte Seute werben fiep niept ßnben, bie ftch feines 3**s 
tpums befürchten werben, itibem fte bem Jjerrn EOtejerai nacpfolgen ? 
Fi’ancifcus Quelletrius Dux a Britannia, cui ab vxore Catharina Par- 
thenia Subizia impotentiae accufato diiiortium intentabatur. Vir. 
Huber. Hiitor. Ciuil. Toni. II, p. 353. 

3d) pabe anbetswo (weiter oben in ber 2lnmetfung (C) beS 2frttfelS 
^artpenai (Satparine Don)) etwas gefagt, welepeS ber grau Don ©ou* 
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bife jur Sntfcptilbigung bienen fann ; unb alferbings pat bas, was ße 
wiber ipreniEibam Dorgenommen, einer ©epupfeprift notpig. (Eine Seit 
ber Verfolgung, wie biejenige war, in welcper ße lebte, fdjicfte fid) gar 
niept ju bergleicpen Verfapren. (Etne^ircpe, bie unter bemÄrettse, unb 
ju gleicher Seit unter ben Sßaffen iß, bie man bioß in ^»anbett pat, um 
bie Steinigung ber 2epre unb ber ©itten ;u bepaupten , barf feinet; jun= 
gen (Epematm unter bem Vorwanbe ber Untücptigfeit Dor bie Sticpter 
ber entgegengefe^ten Steligion fcpleppett. (Es iß aud) wapr, baß jti aßet 
Seit unb in jebem Sanbe bergleidpcn Stecptspanbei, benenjenigen, bie ße 
anfangen, wenig ^pre bringen, ©ie mögen es nun fo weit bringen, 
baß fte einen anbern Wann friegen, ober niept: fo ßttb ße gemeinigfiep 
bie übrige Seit ipreS£ebenS ein Vorwurf ber ©pötteret) unb Veracpfuug. 
(ES gefd)iept ipnen niept ganj unb gar unreept; benn bie J?anblungen, 
bie fte begepen müßen, ßnb ber ©dtampaftigfeit, biefer Jugcnb, weldte 
bie Sietbe unb Ä'rotie ipreS ©efd)!ed)tS iß, unb opne welcpe fie niemals 
an bem menfcplicpett Stupme $peil paben fßtmen, fo jttwiber, baß man 
feine -$od)acptung für eine 'Perfon paben fann, welcpe fte ju begepen 
fapig iß. 

5Btr fonnen Don biefen SBeibern, opne bie ©epranfen berSlad)ßcpt ju 
übetfepreiten, baSjenige fagen, was man mit einer gar ju großen ©trew 
ge Don ben SBitwen, bie ßcp Derpeiratpen, gefagt pat. 3l"P will miep 
ber3lusbrücfc besseren Su Vair bebienett (©11 Vair 820 ©. feiner 
SBerfe in ber 2lttSgabe Don@eneD 1617.) •^teronymus ad Marcellmn 
faget, fecundas nuptias non appetimus, fed concedimus, Durdi eine 
geroifje nachfiebt, öie ron einiget: 2Pefcbimpfttng nicht ganj unö 
gar frey ift. (Bleich, als ob er mit öem ©efeue fagte: indulgen- 
tia quos libera notat. - - - (Ebenbaf. 824, 825 ©. pn melchem 
2lusÖt:iitfe öet: Ihisfpvudb öes 2lpo(?els : iuniores viduae nubant, 
audb abgefafjet feyn magtfo muß man ib« öodi fo reefiepen, öaß 
ec in Soctn einet XJacbfidrt/ gegen Öie llnüeufcbbeit einiget XDcU 
bet getban rootröen, vt maritum potius accipiant quam diabolum, 
et feiant fibi non tarn maritos datos quam adulteros imputatos, ruie 
öet: heil, -^ietonymus ad Saluinam faget. £>enn roie öer heil. 
prtan faget: aliud eft ad veniam ftare, aliud eft ad gloriam perueni- 
re. (Es ift ein großer Unterfcbieö yu fagen : ihre Hnfeufcbbeit 
roeröe ihnen nicht yuc ©ünbe jugereehnet, ober fie rrerbe ihnen 
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2 Dueileitec, 
(Ws (SnaDert mdbßelaflen. 55ic|j iß ba« gelinbeße ttrtbeiC, ba« man 
»on öiefcn in ©aeßen ber Untüdßigfeit rcdßenben SBeiBern, in S5e« 
traeßtung be« SBevfaßren«, bem fie ftd> unterwerfen müflm, fällen 
fann. 

I. iß feßon viel, bffentiieß ju Befennen, baß man ßd) nicf>t entßal« 
teti fann. ®enn jebe grau, bie bergleid)en $lage «ußellt, erkläret fid) 
vor aller 5Sclt, baß fie biefeu geiler ßot: fie laßt ßiervon eine Svegiflra- 
tur madjen, (eö iß ju merfen, baß bie Wepnung ntcfjt iß, als ob fie bie« 
fe« ©efenntniß in eigentlichen SBorten ablegten. Sit an weis tvoßi, baß 
jte gemeiniglid) von ber löblichen Regierte, ^inber ju ßa6en, rebett: 
allein, bie 25elt befriebiget ßd) bamit nicht, unb nimmt bie ©aeße in 
bem Sßerßatibe, ben icß bemerfe,) rveld)e in bev ©cridßSßube bleibet, 
unb allen ©pbttern ©elegenßeit jum Hoßne, ja bem neuen Spanne 
felbft jur gureßt 3lnlaß gießt. Senn tva« tarnt er, bet) einer verfallen« 
ben langen Steife, ober Äranfbeit, für ©taat auf bie 5ugeub einer grau 
tttadfen, tveieße ihre Unfeufcßßeit vor ben 2lugen unb Oßren ber gattjen 
SBelteingeßanben ßat ? 

II. Sie 93mießtmmg, welcher ntan ßd) vor ben 3iid)tcrn untertver« 
fen muß, iß fo eine empßnblicbe unb für eine eßrliebettbe grau fo grau« 
fame ©ad)e, baß man feine gute Wepnung von einem Wagbcßcn ßa= 
ben fann, welche bureß biefe ©eßranfen ju brechen, unb auf bergletcßeu 
Singe ju anttvorten, fähig iß- 3$ ffl3e von einem Wagbcßen, rceil 
fieß biejenigen, bie ißre Wünnerverflagen, faß alfejeit, ttod) Jungfern 3U 
fepn, rühmen; unb ße muffen ßd) beßen and) wohl rüßmeit, weil es ihre 
erße J?eiratßiß, wie es ßd) gemeiniglid) jutragt. Sin©ad)tvalter feßte 
einmal bie ^lagerintt in außerovbentließe 23envirtung. Qir fragte ße in 
©egemvart vieler ‘Perfottett: ob ißt Statut ße nicht geßreid)elt, gefußt 
unb umarmet ßätte ? ©ie fagte, ja ! Unb tver ßat eueß bentt gefaget, 
baß bas nicht genug tß? fragte er fie: ivo ßaBet ihr bas übrige gelernet'l 
Sßenn ihr eure ^ungferfeßaft noeß ßaBet, wie iljr vorgebet, fo börft ißt 
nicht wißen, baß euer Wann untüchtig iß : uttb wenn ißr es wißet, fo 
iß es ein Reichen, baß ißr verfueßt ßaBet, was atibere Scanner tßunfon« 
nen. (Sr feßte ißr fo ju, baß ße erröthete, unb befannte, baß ße auf fo 
verfängliche gragen nicht antworten fönnte. SBir wollen hie gange (£r« 
jaßlung iateinifd) anfüßren: Erumpit interdum inuerecunda in tempc- 
ries imilierum. ... Erumpit, inquam intpudens, et in faeie 
entbefeentium populorum, genialis tori reuelat et denudat arcana, 
et de mariti frigiditate conqucritur, aliegans haud fufficientem et 
euidentem repudii vel diuortii caufam, quod femiuir eft, et inutilis 
matrimonio, qui non eft protntus ad coitum. Eleganter quidam 
Gaufridus de Heroum vilia, familiaris mens, vnius talium in caufa 
huiusmodi confudit audaciam. Cum enim ei patronus datus eilet a 
iudice celebraturo, vt putabatur diuortium, et mulier generofa au- 
dientibus amicis,et fuffragatoribus, aduocato, vtfit,diligentius merita 
caufae fuac exponeret, fcrutatus eft ab ea vir prudens, an alitim 
ntaritum quandoque habuerit ? Quod cum illa negaflet, quaefiuit 
iterum, an adhuc virgo eflet ? dicens : hoc fibi inquifitti et feitu 
perneceflarium, ne a difereto iudice capcretur occafione aliqua in 
fermone. Illa vero hoc (verecunde tarnen, eo quod fibi non bene 
credebatur) afleruit. Et illean fimul de nodhi dormire confueuerint, 
et fe inuicem ofeulari et amplexari maritus et ipfa, inquifiuit. Quae 
omnia cum illa fateretur : vnde ergo, inquit patronus, nofti, virgo 
pudicifllma, prudentiflima, pudoratiflima, quod efficacem tecuin vi- 
rum non impleuerit, et totius matrimonii iuraron perfoluit? Qviis 
tedoeuit, quid fit coitus, vt eum tecum coiifle neges, inter tot 
ofeula, tot amplexus, qui te pro libitu quoties voluit pertradauit li- 
centia maritali ? Nam et quaedam animantia certum eft fe inuicem 
ofeulando mifeeri. Alia fe tenuiter tangendo concipiunt. Et funt 
quae fuo grauidante calore, ab aere temperato impraegnantur, et 
pariunt. Hic illa tandem erubuit, hoc folum dicens: fe quid ad hu¬ 
iusmodi captiones hifeeret, non habere. Ioan. Saresberienfis, in Po- 
licratico, fiue de nugis curialium, et veftigiis philofophorum, Libr. 
VIII. cap. XI. p. m. 504. 505. 

III. ?Dian muß ßd) entfcljlicßcn, bie Untcrfucßung ber gefjeimßen 
?ßeile ju leiben ; bie onbern *Proben ßnb ju fdjwad) : baßer neßrnen 
bie Slicßter ihre gußueßt ju biefer, unb fpreeßen auf bie Seßcßtigung ber 
Sßeile. Wau laßt bie grau bureß Srfaßrne unterfud)fn, um ju wif* 
fen, 06 fie ißren ^ranj verloßren ßat. 2ßo iß bie @d)amßaftigfeit be« 
rerjenigen, weld)e ßd) unterfreßen, jbld)e Klagen anjußellen, bie berglei« 
eßen golgen ßaben ? tOcit was für gred)ßeit müßen ße nicht bewaßnet 
fet)n ? Sin gewißer ©ad)waiter beS SövlementS jti Saris, ber ju 2(n« 
fange ber fßegierutig ßubwigS beS XIII gelebet, ßat feßr eifrig wiber bie 
Söeftcßtigung gefeßriebett, unb ßierju jween ©rünbe bepgebraeßt; einen, 
baß fie fcßimpßid), unb ben anbern, baß ße ungewiß iß. IHs i(? heute 
5U läge, fprid)t er, (33iticent 5agercau Difcour* de 1’impuiflance de 
l’homme et de la femme, cap. IV. pag. 57. ber 3liiSgabe von >PariS, 
1612.) Die eefte ©ache, roorauf man in folcben 2?ecbtsh«nöeln 
fpcid^t: wenn man ein ITJagCchen geheitatbet hat, Die nach Der 
2$eftdbtigung 1 ßls 5raa, noch für eine Jungfer unD unverletzt 
«ttsgegeben tvicD; fo nimmt man hieraus Oie völlige probe von 
her Unt&cbtigfett Des tTIannes, unD Den (SrunD ju feiner "Per* 
hammung « « / Sbetibaf. 58 ©. (Eine folcbe 2ieftd7tiguug 
ift fdiimpßich, unD tvtOet Die ©djamhaftigfeit; fie follte Dal;ec 
hem rvetblichen (Sefd7lechte hod)ff jutviDer feyn: man foüte fie 
ju vermeiDen fuchen, rvetl eine^rau Durch nidjts fo fehv, «ls Die« 
fe©chamhaftigfeit, hochad7tungsrvurDig iff. Gratia verecundiae 
muliebri» fuper aururn, faget Der^preDiger im VII £ap. felbfr bejr 
herjenigen; Die ftdi för ein tHagDcben unD eine Jungfer aus« 
giebt, quae fe ipfam debet erubefeere, ct nudam videre non poiTe , 
faget Der heil. Hieronymus t Epiftola citata ad Laetam. De infti- 
tutione filiae, unD Der heil. 2lmbroftÜ9 in feinem LXIV Briefe: 
Nihil fandius in virgine, quam verecundia, unD im erffen 25ucbe, 
von Den Pflichten: Eft pudicitiae comes verecundia, unDuvieDet im 
Äuche / von Dem Unterrichte Oer Jungfer, I Sap. In virgine eft 
dos quaedam verecundiae, quae taciturnitate cognofcitur: fo, Daß 
hiejentge, welche ficb über Die UntödwigEcit ihves tTTannes be« 
fläget, unD, um jttr ©dbeidung ju gelangen, jugiebt, Daß fie an« 
öerelTIanner entblößen, betrachten, unD Die lEhetle, welche iht, 
hie Hatur ju verbergen, gebiethet, betaften, für frech unD 
fcbamlos gehalten wetOen muß. «: # « Sbetibaf. 60 ©. lEine 
^r«u, (fajet ^evobet im Anfänge feiner ©efeßießte,) jieht C>ie ©chflm 

mit ihrem Hem&e aas; ttnD Der heil. Cyprian: De habitu rirgi. 
nun), traftatli 2. Simul cum amiftu corporis pudor ponitur. pit« 
nitts, VII S. XVII (Jnp. feiner 9?Aturgefcßid)te, faget: Daß man Die 
Äotpet ettmnfner ifJcnnet allcjeit auf Dem "iküd’en mit in Die 
■s^ohe geEehctem ©eftchte finDet, Der tDeiber ihre hingegen auf 
Dem 2Jaud)e, mit unterwärts gefehrtem ©efid)te, afs ob Die 
für ihre (Ehre beforgte XJntav, Dasjenige verbergen wollte, was 
man ohne ©cbanDe an ihnen nicht ßben fann: Quafi pudori de- 
fundlaruin parcente Natura : ju gefchweigcn, Daß Diefe iEntclri« 
Dung unD ^Entblößung ebemals ctnc2l« Der ©träfe gewefen, wie 
£Zicepborus im VII55. VIII Sap. feiner @efd)id)te, faget, unD (Eaci« 
tus, libro de moribus Gcrnianorum, wenn er von Der ©träfe Der 
ebebreeberifhen XDeifaer reDet. Um Diefer einjigen Urfache mit# 
len, haben viele Diefe 23eftcbtigungen verworfen, unD für fhanD* 
lieh gehalten. Ser heil. 2fmbrofius beDtenet fich, in eben Dem 
LXIV Briefe, wo er Dem ©yageius, Oem23ifhofe vonSerona, 
einen'Perweis giebt, Daß er eine OetUnfeufd7beit halber besagte 
XIonne beflebtigen laßen, Diefer Xpocte : Quid fibi vclit, et 
quo fpeclet, quod obftetricem adhibendam credideris, non pofliim 
aduertere ; itane ergo liberum erit, accufare omnibus, et cum pro- 
batior.e deftiterint, petere genetalium fecretorum infpecVionem ? 
et addicentur femper facrae virgines ad huiusmodi ludibria, quae 
et vifu et auditu horrori et pudori funt ? Quacque in alienis auri- 
bus fine damno pudoris refonari non queunt, ea poflunt line eins 
tentari verecundia ? 3)ccm fann in beS Servil Su ’Pin Sibliotßcf, 
itn II 2ß. 278 ©. ber ßollünb. 3iüSg. einen vidßigen unb feßonen ^luS« 
i’.ig biefeS SöriefeS, von bem ßeil. 'AmBrofütS, an ben ©pagvius, ßuben. 
Hieraus fleht man, Daß Diefer große XtTann fdion einen 2ib# 
fd:eu gehabt, nur von Dießen 2>cflcbtigungen reDen ju h^ren, fo 
viel fehlte, Daß et fle billigen follte, ja, ec ßRte hinju : er habe 
niemals gclefen, Daß man ^ungfecn befld7tigte. Ulan finDet 
auch nid)t, Daß Die Körner, weiten gewiß nicht unbekannt war, 
was 51t vernünftiger 2lufcechthaltung Oec Sitten gehörte, fld) je« 
mals Dicfes Ulütels beDient hatten, um ihre vec0ad7tigen imö 
wegen 2>ltttfd7anDe besagten vtflaltfchen Jungfern ju überfül;# 
ren, fo eifrig fle auch in Untecfucbung unD 23efrrafung 
Dicfes Ä.a(ret8 gewefen. t s * * IJagcreau, Difcours de l’im- 
puiiläncc, 63©. hieraus fann man abnehmen, unD fchlteßen, 
Daß Die Äömer in Diefem jweifelhaften ^alle, Die XDeibtc. um 
fld? 51» belehren, ober Daraus einen beweis ihtec ^ungferfchaft, 
oDec Pecletzung ju jiehen, wie man heutiges (Eagcs tput, nid)t 
beflebtigen laßen; es fey nun, Daß fle Diefe probe für alljuunge« 
wiß ttnDyu einemUctheile unjnlanglid) gehalten, tmDflevecwor« 
fen, weil fle febimpflüh, ur.D Der weiblichen ©dbambafrigteic 
ganj juwiDcr war; welche bey ihnen in foldwm XPertbe flunD, 
Daß eben Oer Paler im anDecn Suche, im erffen (Eapitel faget, 
Da er von Dem ©pttrius (Earvilius reDet, welcher feine ^tau, 
wegen ibtet Unfcud7tbarfeit, veeffoßen, Daß fle nicht geflattert 
wollten, Daß man fle berührte, oDet beflehtigte. Qiio matronale 
decus, munimento verecundiae tutius eflet, in ius vocanti corpus 
eius attingere non permiferunt, vt inuiolata manus alienae tadln re- 
linqueretur. fßterinnen gleichen ihnen Diejenigen wohl nicht, 
welche in foldjen ©adjen Der lEhefcbetDung Den 2lugenblicf Dar* 
auf fpteeben , Daß Die ^eau befldjtiget wecDe; Da fle Doch weit 
anffänOiger, unD mit beflerm ©runDe von Der Seflchtigung Des 
Ulannes anfangen Eönnten, mit Vorbehalt, Die Unterfudjung Der 
^cau, nach Diefem, wenn es nötbig wäre, auch ju vecorDnen; oh* 
ne fo gefdjwinD ju gehen, unD fle beyOe ju einer 'Seit, unD auf 
einmal beflebttgen ju laßen, nur um Oeffo eher juc ©d7eiDung 
ju Eommen; als ob es eine fo eilfertige ©ad?e wäre, Dutd) Deren 
2luffhub Das gemeine XPefen entfetglicb viel einbüßte. 

IV. Wan mu$ fieß jur 5Bepwoßnüng eutfcßließeit. 2)etm bie atu 
bern Wittel, bie lintücßugffit juentbecren, ft'nb faß allejeit unjulang« 
lid). iß gar nicht ju begreifen, tvie eine grau, bie nießt alle©tßant 
verloßren ßat, oßtie Qlbfcßeu an bie Umfrünbe einer ©eprooßnutig benfeti 
fann; benn naeßbem bie ‘Partepen gefeßrvoren ßaben, ebeubnf. 123 @. 
Daß fle fleh ceOlidjec XPeife, unD, ohne VerfieUung, Das XPerE 
Der »Ehe ju erfüllen, bemühen wollen, ohne weDec von einem, noch 
Dem anDecn (Eheile, eine VechinDerung hier ju in Den XPeg ja legen ; 
nacbOem auch Die ^Erfahrnen gcfchworen haben, von Dem, was 
fleh bey Der 2öeywohnung jutragen wirD, eine treue 2lusfage ju 
thun: fo begeben fleh eines, wie Das anDetc, in eine Kammer, ju 
Diefer Vorbereitung, wo Der Ulann unD Die ^rau, abermal be= 
flehtiget werDen, Der UXann, um ju felpen, ob ec einen ©cbaDen 
« t « Die t9rau, um Den 5uffanD ihrer ©cham ju betrachten, 
unD Dutd) Diefes XTlittel Den UnterfchieD ihrer ©effntmg unö 
^Erweiterung vor unD nach Der 23eywobnung ju ernennen, auch 
ob Die lEinlaßung Oafelbff gefcbchen fey, oDer nicht. « « « * 
25ey einigen proeeßen CBicfeS ßeßt man au« bem SPcvicßte ber feßten 
Sheptvoßnung , vom 212lpvil, 1578.) tvie in Des De 25tay feinen, (et 
roar ein9ventmcißer, fieße benSrantome, im IjPanbe,desDames Galan¬ 
tes, 97, 98 ©eite. ) werDeu Die Parteyen tiad’enD,vom -sSaupte, 
bis auf Die ^ußfohlen, untecfuchet, an allen CCheilcu ihres /Leibes, 
etiain in podice, um ju wißen, ob fle nidit etwas an fleh haben, 
weldies Die Seywohnung befötDecn, oDer vechinDern Eönnte, 
Die fdiamhaften Cbeile Des Hlannes werDen, (man möchte fra* 
gen, warum i ) mit lauem XPaßcc gewafeben, Dte ^rau aber 
wirD halb ins BaD gejetjt, allwo fle einige oeit verbleibet, ©ie« 
ße bie Urfacße ßievvon uuteii in bev 2lu,füßrung .) XPenn Diefes ge« 
fdiehen iff, fo legen fleh LSlann unD 5rau am hellen (Lage in ei« 
2Bctte, in (Segenwart Der (Erfahrnen, welche enrweDer in Dee 
Kammer bleiben, oDer fleh, wenn es Die patteyen, oDer eine Der* 
felben, verlangen, in eine BdeiDecfammec, oDer auf einen nahe 
Dabcy gelegenen ©ang verfügen; Die (Ebücen bleiben aLlemal of« 
fen; Die XHatronen halten fleh nahe um Das .Bette herum auf ; 
unD wenn Die Vorhänge jugejogen worDen flnD: fo muß Der 
Wann eine probe feiner Wannbeit ablegen, feinem ©egentbetls 
fleifcbltch bey wohnen, unD Die (Einlaßung frühen, wo oft = « « 
(©ieße bie golge unten.) XPenn enDlicfa Die pavteyen einige Seit, 
j. (E. eine ©tunDe, jwo, im Bette gewefen flnD, werDen Die (Er? 
fabrnen gerufen, oDet nähern fleh auch, wenn fle vecorüßlicft 
werDen/ wotji» fle Wrfßche genug haben, fi fint viri, von fleh fei« 



QueUenec. 
bet, sieben öie Vorhänge fttif, belebten fich von öem, was unter 
ihnen votgegangert ift, unö beficbtigen Oie ,$rau abecmal, um ju 
etfennen, ob fte tRo mebt geöffnet unö erweitert fey, als öa f»e 
fiel? ins Zette geleget, unö ob öie ISmlaffUng vor ftcb gegangen; 
auch an fafla fit emiflio, vbi, quid et quäle emifilim ? JDiefes ge» 
jebieht niebt obne Wacbsftod: unö Stillen, öeten ftcb öie Heute, 
wegen ibres Alters, bcöt'enen, auch niebt obne febr febmutuge 
unö verbaute Unterfucbungen; fte machen hierauf tbten Be= 
tiebt ton öem, was ftcb bey öer Beywobnung jugettagen, oöec 
(beffer jn fagen) »on öem, was fte öem Äicbtet ubergeben wol# 
len, öer ftcb in eben öettr»5aufe, in einem ©aale, oöer in einerbe» 
fonöern Kammer, befinöet, unö mit öen procaratoren unö ©acb* 
waltern öes Kircbenratbes öas fßnöe öiefer -Handlung erwar# 
tet. ©as ift aber noch nicht alles : es ift bem Wanne auch erlaubet, 
trenn er glütflid) ift, bie Erfahrnen fommen ju laffert. Anton Jpotman 
merfet an, baß ©octor J$oftienfiS ben SBehmüttern geraden habe, 
warm MDafler ?n nehmen, unö öen Heib öererfenigen öamit ju 
wafeben, welche fie beficbtigen, um alle jufammensiebenöe©acbcn 
fortsttfebaffen. ‘PanormitanuS roieberholet biefeS,in cap. Fraternitatis de 
frigid, et malef. Anton Jpotman, 47 ©. ber 1Abhanblunq, vonber <5h= 
fdjeibung. Sie ©efchüfjer ber ©eprooljnung malten fiep biefes ^un(l* 
flücfchett ju Stulje; allein, Anton ^»otman halt es für unftdjer. Wenn 
man ihnen von öenKunf?f?üd?cben faget, fpricht er in ber II Abthei» 
lung, 34 ©. (fiehe ihn auch auf ber 47 ©. ber 12lbtf>.) öerenftcb einige 
Weiber, um ftcb sufammen?usieben unö enger ja machen, beöte» 
nen: fo sieben fie öiefes in gar feine Betrachtung, unö meynen, 
öaß Öttrcb öas Wittel öes Abwafcbens, welches man bey öer 
Beficbttgung vettiebtet, alles weggebt, unö öie MPabrbeit er» 
febeint. XJicbta öeffoweniger bat man s» unfern Seiten eine 
gern eine Stau gefeben, öie ihren Wann, öerUntucbtigfeit wegen, 
verklaget, unö naeböem, öa fie ftcb febwanger befitnöen, öavon 
«bgeffanöenbat: öiefe b«t ftcb, ihrer ©acbe jum Behuf, fo febr, 
durch allerbanö ÄänEe, enge gemacht, öa£ fte bey ihrer tlieöer» 
funft öer iX>unÖatste notb»g gehabt bat. Unb Praepofitus in cap. 
eonfultationis de frigid, et malef. unö nach ihm Öer Perfaffer öes 
Bttcbs, Sylua Nuptialis, lib. 2. ampliatione 5. berichten, öa$ ftcb 
eine ^rau in^talien, ihrem Wanne su (Befallen, fo enge gemacht, 
daß weöer er, noch ein anöerer, nach öiefem mit ihr habe su 
tbun haben tonnen. Jpier ift noch eine ©teile beS ©achroalterS ju 
•‘pariS: ($ageratt, Difcours de 1’impuifiänce, 30,31, 32 ©.j jDe Btay, 
»on welchem man fo viel reöet, unö »on Öeffen Äecbtsfacbe man 
fo viele Species fadli, von beyöen Cbeilen, gedruckt ftebt, fini- 
ftrum tantttm habebat tefticulum, ex dcfeöu naturali, bey öer et- 
f?en Beywobnung (öenn er bat fie smeymal an vecfcbieöenen 
Cagm vorgenommen,) arrexerat fufficienter adcoeundum, ac fub- 
ftandam ferofatn et aquofam extra vas emiferat, quae non poterat 
dici verum fernen, fed non intromiferat: wie foldbes (biefe 2(iisfage 
ift 00m n 2(pnlmonat, 1578.) ötey At|neygelehtte, örey Wtmöät3» 
te unö örey Watronen, öie gegenwärtig gewefen, ausfagen wer» 
öen. *Die Siebter befahlen hierauf auf einmal, ohne ftcb bey 
öiefem natürlichen Reblet unö öer Unvollkommenheit öes ©a» 
mens aufsubalten, öas endliche Urtbeil, öa£ c.biefe ©erorbnung ift 
rem 14 bes folgenben Wapmonats,) öe Bray abermals sut Bey» 
wobnung fdbveiten follte, wenn er es für gut hielte, woöurcb fte 
gleicbfam jagen wollten, öaft er, obne^öie lEinlaffung, nicht ge» 
nug getban batte: unö als er ftcb erkläret, da# er öiefes nicht 
weiter tbun würde, unö öaß ib« fein ©egentbeil sweymal öabey 
verhindert batte, wuröe et gefcbteöen; blo£, weil bey öer Bey» 
wobnung öie öh'nlaflung niebt erfolget war, ohne öafi man in 
Öer ©acbe eine probe »on öer ^ungfetfebaft feines ©egentbeil» 
batte. Unö es tf? su merken, öa^, als er (btefeS ficht man aus ben 
3lusfagen unb bem Berichte ber lebten 55emr>ohnung,) öas anöeremal 
3ur Beywobnung fcbrttt, ihm öie Siebter befahlen, wenn öie 
iEinlaflung erfolgte, öie ^Erfahrnen su rufen, öamit fie fie feben 
unö beseugen moebten: woraus man ftebt, öafi man in fol» 
doen Kecbtsfacben, weöer auf öie Befcbaffenbeit öes ©amens 
Achtung giebt, noch ob öer Wann arrigit, etiam fufHciebter ad 
coeundum, fonöern öaf? man eine fnhtlithe (Einlafiung haben 
will, unö »erlanget; eine febr unanflanöige ©acbe! ^»at btefer 
SlechtSgelehrte nicht 9le^t, ju behaupten, (flehe bas VII Cap. feiner 
2lbhanbl.) bag bie ©eproohnung nicht allein gefebiefter fey, ÖieXDabt» 
beit so untetötücEen, als fie ans Hiebt su bringen, fonöern öaß 
fte auch fcbt'mpfltd) unö viebifcb ifil ^at et nicht Siecht, ber 
©chamlofigfeit berjenigen, bie fie verlangen, ben Slefl ber ©cham, ber 

'ftch noch in öffentlichen Oertern befinbet, entgegen ju feljen ? 2)ie-^u» 
ren felbft, faget er, (e6enbaf. 133 ©. auf ber 157 ©. führet er bie 93erfe 
bes SttattialS, Ubr. I.Epigramm. XXXV, an, unb nicht, XCI, roie er 
anmerfet: 

Et meretrix abigit teftem veloque feraque, 
Raraque Summeni fornice rima patet.) 

fchließen ftcb ein, unö »erbergen ficb. Eft aliqua etiam proftitu- 
tis modeftia, faget ©eneca eben auch, et illa corpora publico ob- 
ieöa ludibrio aliquid, quo infelix patientia lateat obtendunt, adco 
quodam modo lupanar vcrecundum eft: uttb OuibiuS: 

Ignoto Meretrix corpus iunflura Quiriti, 
Oppofita populum fubmouet ante fera. 

Cr führet auch (ebenbaf 174, ijj ©. mo er ftch öllf XVIII Cap. 
bes XIV ©ucheS, de ciuitate d E1, beruft,) biefe fcf)6nen 5Borte 2fugu» 
flinS an : Opus ipfum quod libidine peragitur, non folum in qui- 
busque ftupris vbi latebrae ad fnbterfugienda hominum itidicia re- 
quiruntur: verum etiam in vfu fcortorum (quam terrena Ciuitas Ii- 
citam turpitudinem fecit) quamuis id agatur, quod eius Ciuitatis nul- 
la lex vindicat, deuitat tarnen publicum etiam permifla et impunita 
libido confpecrum: et verecundia naturali, habent prouifum Lupa- 
naria ipfa fecretum, faciliusque potuit impudicitia non habere vin- 
cula prohibitionis, quam impudentia remouere latibula illius foedi- 
tatis. Quid concubitus coniugalis, qui fecundum matrimonialium 
praeferipta tabularum procreandorum fit caufa liberorum ? nonne 
et ipfe, quamuis fit licitus et honeftus, remotum ab arbitris cubile 
conquirit? nonne omnci famulos, atque ipfos etiam Paranymphos, 
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et quoscitmque ingredt quaelibet necclfitudo permiferat, ante mittit 
foras, quam vcl blandiri coniux coniugi poflit ? Nec ipfi filii, fi qui 
iam inde nati funt, teftes fieri permittuntur. 

Sieg ift bas ©erfahren, bem man ficf> untermerfen mußte, als bie 
Crbinn ucn ©ouhif'e mit bem ^rephotrn Su ‘"Pont im Slechtshanbel 
perroicfelt war. Cs mürbe folches ber burchlauchtigen SKutter bes her» 
jogS von Stohan, ber helbinn, tveiche ftch bep ber ©elagerung von Slo» 
chetlc fo hewor that, nachtheilig fepn; es mürbe ihr nachtheilig feon, fa. 
ge ich, »onn man ftch Vorteilen fonnte, bng bie ©chamhaftiafeit fie in 
ihrer jarteflen Sugenb nicht verhinbert hätte, ihren S3?atm in 
eine ©adje ju vermicfeln, mo6ep fte eine fo(cf>e ‘Perfon fpielen muffen. 
3ch habt mir baher alle SJlühe gegeben, fte 511 rechtfertigen, unb bie 
©chulb ber ganzen 2luSfühtung auf ihre Sftutter ju roerfen: hoch habe 
ich auch bie Sftuttet ju entfchulbigen gefucht. 2Benn id) gefaget habe, 
bag man su biefer 3?it biefeS ©erfahren erbulben müffen: fo habe i<$ 
auf baS ‘parfementSbecret gefehett, welches öen 18 Hornung, 1677, 
weltlichen unö geif?lid?en Xicbtetn »erbotb, fünftigbin öen Be» 
weis öe» Beywobnung in lEbfachen su vetotönen, ©euette, Ta. 
bleau de l’amour conjugal, 197 @. ©iehe aud) baS Journal des Sa- 
vans, vom y bes ^eumonats, 1677, 208 ©. hollänbifcher 3lusg. S)lan 
mug ftch muttbern, bag eine ©efellfchaft, bieallejeit aus fo f lugen Hüpfen 
befianben hat, fo fpät barauf gefaüen ift, eine fofd>e ©emohnheit ahjiu 
fchaffen. „€s ftttb roeit mehr ®hf<heibungen, feit ungefähr fjmibert 
„Sahrett, ba bie ©epmol>nung in ^ranfreich eingeführet morben, vor 
„fich gegangen, als man beten juvor gefehen hat. Saher hat ba< 
,,‘Parlement ju «Paris, nach enblicher Ueberfegung, bng bie 
„©epmotmung ber ^eufchheit jumiber, unb fein gemiffes 3eid)en von 
„ber Sftannfjeit eines SJlanneS fep, burch ein feierliches Secret, vom 18 
„Hornung, 1677, verbothen tc. SRicolaS ©enette, Soctor bet Jlrsnep» 
„funft, foniglicher ‘Profeffor ber Berglteberung«: unb ^eiifunft, unb Set 
„chant ber2lerste in bem ffmiglichenOLollegio juSlochelle,,, 578, 379 ©. 
du Tableau de l’amour conjugal, 7 2lüSgahe, 1696. Siefe SltiSgab« 
ift mettlüuftiger unb verbefTerter, a(s bie vorhergehenben. Ser ©erfaf» 
fer h«t bafelhft eine ©orrebe hinju gethan, bie man lefen mug. 3d) 
führe fte in bem2lrtifel Joubect, iti ber 2lnmerfung (C), an. Siefe 
SBorte finb von einem fet>r gefehlten 2lrjte, melier furj juvor gefaget 
hatte: (ebenbaf. 577 ©.) »»bag bie ©epmohnung, roeidje el)ma(S burdh 
„ben Äatfer ^uftinian, als eine miber bie Steinigfeit bes ©jriftenthumS 
„laufenbe ©ad)e abgefchaffet morben, blog burch einige Steugierige un* 
»»fetß Sahrhunberts roieber eingeführet morben. Senn fte ift ein 
,,©d)impf für bepbe ©efchlechter, unb bie ©chanbe unferer Setten: unb 
„ich meis nicht, oh man in ben ©efchichten ©epfpiele bavon ftnben 
„fann, bie nicht lächerlich ftnb. (£s ift ein ©efeh, roelcheSbie ©cham 
„verlebet. (£s ift viel ju hart unb fchimpflich für ben 5)?enfd>en. £0?an 
„mug bähet) aller 2Belt biejenigen Ithoile jeigen, melche bie SJtatur mit 
„fo vieler ©orgfalt verborgen hat, unb ju ben Stugtm anbere Beugen 
„fuchen, vor melchen mir fliehen, roenn mir ben ©orfchriften ber Statur 
„folgen. Senn mas ift bas nicht für eine ©chanbe, basjmige am hellen 
„Sttittage ju jeigen, maS mir bie Stacht felbft forgfaltig verfteefen ? ift 
„nur ein ©ormanb jur (Shfcheibung, unb eine SBirfung von ber ©eil» 
„heit unb Frechheit ber SBeiber. @ie ftnb fchuib, bag ber ©erftanb 
„ber Slichter auf eine «Probe gefaüen, bie eben fo unftdjer, als ehrlos 
„ift. ©ott taufenb SJtünnern fann vielleicht nicht ein einjiger bet) einer 
„öffentlichen ©epmohmtng fteghaft fepn. „ Ser ©achroalter, ben idj 
angefuhvet habe, unb ber tm Anfänge bes XVII ^ahvhunberts lebte, hat 
bie Ungered)ttgfett biefer ©emehtiheit fehr nachbrücflich ge^eiget. & 
fahbie Unorbnung anmachfen, unb hemühte ftch, ihr SBtberftatib *u 
thun. Unö um fo vielmehr, faget er, (Sagereau, Difcours de l’im- 
putflänce, 7 unb 8 ©.) ö« Oie ©cbeiönngen, wegen Untürbtigfeic 
öer Wannet, heutiges Cages weit häufiger ftnö, als fte femals 
gewefen, unö ftch tQo nicht mehr unvermogenöeWSnner, alsror# 
mals, finöen, als welche su allen Seiten feiten gewefen, (Oiejenü 
gen wenigffens, bey weiten man bey öer Beftcbttgung hin SeU 
eben, es fey nun eines natürlichen, oöer eines sufäUigen Reblers, 
wahenehmen tonnen,) unö öa unter sehn ffihfcfaeiöungen, wel» 
ehe gefebehen, faum eine voefommen wirö, wo man bey öer Be» 
fiebtigung einen fehlet an öem Wanne entöecfet hat. £>a nun 
viele Heute hierüber erfiaunet ftnö, unö gemurret haben: fo ha» 
be ich mit mehrerer ©orgfalt untetfudyet, woher öiefes frommen 
fonnte. <£r merfet an, bag es fehr viel Deute gäbe, melche öiefen @h= 
fcheibungen geneigt mären : ©ie fonnten nicht glauben, öaß in 
Öemfemgen, oöer öerfenigen, öie ftch befläget, fo viel ©chamlo» 
figteit unö fo wenig ©ewiffen feyn follte, öaft fte Oie ©cbaöung 
ohne Ucfache verlangten; fo bag, fo halb bevaleichen Sledjtsfachen 
vorfommen, fte fich gleich mit ihrem Urteile in ©erbammung bes, ber 
Untüchtigfeit halber, ©eflagten übereilen: uttb roenn es ber Wattn ift, 
unb er aus ©d)am, ober anberer ©etrachtung, jur ©epmohnung nicht 
fdjreiten mag, ober bie ©nlafTung, menn er barju fchreitet, nicht erfol» 
get, fte ihn für untüchtig halten; ohne $11 betrachten, bag fenft fein an» 
berer gehler an ihm ift, inbem fte fagen, fte rooüten, menn fte an feiner 
©teile mären, bähet) ihre Wadjt unb ©tarfe jeigen: rooran fie bod) 
(vieüeicht) mürben verhinbert roerben, roenn fte in gleicher ©orge, me» 
gen ber ©chanbe, ber gurd)t, bcö ©erbniffeS, bes paffes unb anberer 
©chmierigfeiten mären, melche begleichen ^anblung nothmenbig be» 
gleiten, unb bereu Ausführung verhinbern. (Ebenbaf 9 u. 10 ©. (Sr 
bringt hiervon eine roeitlüuftige Ausfüllung bet;, bie ganj fefensmürbig 
unb vernünftig ift. 3ch fdjreibe ihn hier ab, ohne gurcht, bag es ver» 
nünftige ‘Perfonen übel nehmen; benn meSmegen follte man ftch erjür» 
nen, menn man basjenige hier finbet, mas ein ernfthafter ©cribent, vor 
mehr, als 80 fahren, (bie anbere Ausgabe von bem ©itche bes ?agereau, 
beren id) mich bebiene, i|t von 1612, bie erfte von 1611,) mit einem 
grepbriefe ju ‘Paris ferauSgegeben, unb babep blog bie Abftcht gehabt 
hat, gegen eine fd>impfltche unb unredjtmügige@eroohnheit einen Abfdieu 
ju ermeefen. (Ebenbaf. 159 u. f. ©eite. „Unb es ift eine feltfame unb 
„faft unglaubliche ©ache, bag eine Jpanbfung, melche bie Jpeiben, megett 
„ihrer ©chänblidjfeit, unb roeil fte miber bie Statur ift, (nämlich miber 
„bie ©d)am, melche natürlicher Sßeife, nach bem 2fugu|tin, aüen Wen» 
„fchen bepmohnet,) verromfen haben, unter ©jriften mieber eingeführet 
„morben, unb jroar burch ©eiftliche, bep melchen Bucht unb @ht<? noch 
„in großerm Anfehen erfcheinen foütett, als bep anbern. (Es ift maf>rt 
„baß man nicht lättgft angefangen hat, ftcf> biefes Wittels ju bebienen, 
„meld)eS juerft eingeführet morben, (roie ju vermuthen ift,) meil ein 
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„Unverfdjämter, ben man in ber (Shftheibung verfolget, bie ©epwofj» 
„nung verlanget, unb fid) gerühmt haben wirb, feine Wad)t babep ju 
„jeigen, meid)?« man i()m wohl, mehr au« ©idjcingrünöen, al« «et; 
„nünftigen Urfachat, erlaubet hat: auch o« bem (Snbe (vielleicht) bie 
„©eibet abjuljalten, folche 9fcd)tSfachen «njufpinnen, um nid)t bas 
„öurd) 6iö ju einer fo fcf>impfltd)en djanblung 511 fommen. Allein biefe« 
„Wittel hat wcöer bie ©aljrbeit unb Wad)t ber Wänner ju entbeefen, 
s,nocf) Ne ©eiber von biefen Verfolgungen abjuhalten, gebieuct: fie finb 
1,vielmehr baburd) nur beffo fuhner, gemacht tvorben, weil fee moljl tvtfs 
„fen, bah bie (Sinlaffimg, bie bet) ber ©epwofjnung, bte (Sljefcheibung ju 
„verhinbern, erforbett roirb, blop auf fie anfommt, unb burcf) feinen 
„Wann, tver et audj fep, ohne ihre frepe, ober erjwungene (Sitiwillis 
„gung fanu verrietet tverben, „ (er faget auf ber 12? ©. bah bep bev 
©epwohnung oft ärgerlid)e unb lächerliche gätifetepen vorfommen, ins 
bem (ich ber Wattn bef läget, bah ifjn fein ©egentheil nicht hanbelnläht, 
unb bie (Sinlaffimg verhinbert, fie aber folche« leugnet, unb faget: ec 
Wolle ben ginger hinein flecfen, unb fie erweitern, um burch biefeö Wit» 
tel s ; : unb bod) wirb er nicht fontien, fo fteif er auch «fl/ wenn 
ihn fein ©egentheil verhinbern will, wenn man ihr nicht bie -Oänöe 
unb Äniee halt, welche« nicht gefdjieht,) „unb bah biefe« ein gewiffe« 
„unb untrügliche« ‘üüiittel ift, ihre ©adje, 6ep ber (Shfd)eiöung, ju ges 
„winnen. Unb wenn man auch (welche« nod) ärger ift,) bie ©e= 
„wohnheit eingefiihrct hat, in ©ad)en ber <$f)efcf>etbung, wegen Untüchs 
„tigfeit ber Männer, öte ©epwohnung 511 verorbneti: fo werben bod) bie 
„alten ©chräuche weggelaffen, ober bep ©elegenfjeit verfäumet, fo gar, 
p,bah man bie Scanner burch ©efängnih jwingt, bie ©epwohnung vors 
„juneljmen, wenn fie tüd)t gutwillig önrju fdjreiten, ober in bie (Sf)t; 
P,fcf)eibung willigen wollen; eine fo abaefebmaefte ©ad)e, von welcher 
„man nicht glauben follte, bah fie gefchahe, wenn man fie nicht vor 2lu= 
„gen hätte. ©a aber biefe ©cwoljnhcit, ohne gültigen ©runb, einges 
„führet worben, fo foüte man ihr aud) nid)t folgen, noch fe fortfe^en. 
„Qiiod enim non ratione introdudhim eft, fed errore prirnum, 
„deinde confuetudinc obtentum eft, in aiiis fimilibus obtinere non 
„debet. 1. Qiiod non ratione. De legibus et fenatus - confultis. 
„2fuj;er ber ©chanbe, bie von ber ©epwohnung unjertrennlidj, unb vor 
„fid) fchon genug ift, bie 2fu$füfjrung 511 verhinbern, machen aud) 
„noch biefe Umfiänbe fie unmöglich, nämlid): öiegutd)t, bie ein Wcnfd) 
„vor fo vielen Seuten hat, bie ihn fefjen, uuterfuchen, unb betafien, unb 
„auf beren 2lu«fage, feine (Sfjre unb fein gall, ober feine Erhaltung an; 
„fämmt; auch bie gurdjt in bemjenigen ju fehlen, wa« er unternoms 
„men hat, unb wa« bep ihm von fo grober ©id)tigfeit ift. ©er ©ers 
„brüh, von bem er eingenommen ift, bep ©elegenfjeit ber fd)impflid)en 
„9ied)t«fad)e, bie ihn jur gäbet, unb jum ©eläd)ter eine« jeben madjet: 
„auch ber .öah, ben er gegen feinen ©egentheil trägt, welcher il)m alle« 
„biefe« jnfüget, anflott, bah fie für feine <Sf)re unb ©üther forgen follte. 
„.öierju fbmmt ber Bwang, ben man brauchet, ba man ihn in ba« &t- 
„fangnih wirft, wenn er fid) nicht gutwillig jur ©epwohnung bequemen, 
„ober in bie ©cheibung willigen will: welche ©acf)en alle, ba fte wahre 
„Mittel wibet bie Siebe, unb ihrer ©irfung unb Jjauptfjatiblung wes 
„fentlid) juwiöer finb, al« wehhe bas ©eheimnih, Vertrauen, greunbs 
„fchaft, unb einJperj, ba« von ©chanbe, gurd)t, ^ap unb ©erörufj uidjt 
„jerrüttet wirb, erforbert, bie ©irfung unb 2luSfitf)rung ber ©epwofj= 
„nung, ohne Sweifel hächfl fchwer ja unmßglicf) machen; wie folche« 
„2(mbrofiuS ‘Pore iw XXVIII ©ud)e feiner ffierfe, in ber feebfren 2lu«s 
„gäbe, wo er von Oec 2fusfage Oec Untucbtigfeit Oes tfönnnes unO 
„Oec 5tau bftnöelt, angemerfet hat, weldjeö in ben erftern 2lu«gaben 
„nid)t ju jtnben ift; baher fich ber Sefer ba6ep nicht itren mag. Unb e« 
„mühte ein Wenfct) ohne alle ©cham unb ©ehutfamfeit, unb ärger, al« 
„ein ©ieh fepn, ber allen biefeti SSerfjinbcrungcn jnw 5rohe, bie ©eps 
„wof)nung au«füt)reu fännte; jumal, wenn man erwäget, (wie ber hüh 
,,2(ugiiftin in eben bem XIV Vudje, de ciuitate dei , im XXIII £ap. 

faget,) bah bie 23er6inbung nicht auf unfern ©illeti allein ans 
,,fommt je. „ 

©er ^»ert 53enette ift ein viel ju artiger 93?ann, al« bah er e« ü6el 
nehmen follte, bah id) glaube, er irre fid) in bem, wa« er von bemfyw 
ftinian faget. 3^) habe von fehr gelehrten 3flecbtst>erft«nbigen fagen 
gehöret, bah man in ber alten 9ied)t«ge(al)rtt)eit nicht bie gerinqfte ©pur 
von ber ©epwohnung ftttbef, fonbern bah fte rin in ben lebten Ü3«hrhun= 
betten erfunbener ©reuel ift. ©ir wollen ben S3incent ?agereau wies 
ber anführen: Difcours furrimpuiflance, p.p.y.,, ©em ungeachtet, bah 
„bie Sfjt, nach ihrer erften @inrid)tung, unb nad) bem evangelifdjen ©es 
„fe^e unauft6«lid) ift, wo nicht burch ben 5ob eine« ber ver6unbenen, 
p.wenigfteti« in btm galle, bah fich bie gcfd)iebenen ‘Partepen wieber 
„verl)eiratf)en fontien, unb bah tnan nid)t flnbet, bah 3ui>rn, ©ries 
„eben unb Slomer, unter weld)en bie (Jhejcheibung üblich war, ein ©es 
•M, bie ®hm berUntüd)tigen betreffenb, gehabt hatten; auögenommen 
„eine 93erorbnung ber 2lthenietifer vom ©clon^nach welcher e« einer, 
„an einen jur fleifchlichen ©epwohnutig unfähigen fOtann, verheirathes 
„tmgrau erlaubet war, mit wem e« il)r gefiel, von il)te« Wanne« 2(ns 
„verwanbteti ju thun ju haben; unb ein anber©efeb ber Stbmer, von 
„bem ^aifer Suftinian, bep nahe brepjeljn Ijunbert 3ahl’e ,,flch 9Iom« 
,,Erbauung, (ba fid) juvor hiervon fein ©efefj gefunben,) wo er beti 
„©eibern juerft, mehr an« ©unft, al« mit ©runbe unb nach bemgotts 
„liehen 9tcd)te erlaubet, fiel) von ihren untüchtigen Wännern ju fd)eU 
„ben, unb fee ju verftohen; wie er beim viel anbere ©efefje, ben ©eibern 
,,ju ©efallen,auf Eingebung ber.^aiferitin 5heobora,weld)e ihn gau; befah, 
„unb welche er alle« mad)en lieh, wa« fie wollte, gemacht hat, wie eben bies 
„fe«©obin in feiner Scepublif, am angeführten Orte, (nämlid) im III 
„üap. be« I ©ud)«, ) unb im II (jap. t>e« V ©ud)« fd)teibt. ©ie €as 
„noniften haben, wie allemal, jur Stadiabmung ^nftinian«, ben ©eis 
„6crn, im galle be« Unvermögen« ihrer Wänner, eben bie ©laubtiih ges 
,,ge6en, fo, bah fie fid), nad) ber ©dceiöung, an einen anberu Wann 
p.verheirothen fbnnen; wie fie betm ben an alfjuenge ©ciber verheiras 
„theten Wännern ein gleidie« vergönnet, welche« Süfrinian nicht gethan 
,,hatte, al« ob man gieichfam nicht eine eiujige folche grau ftnben 
#,würbe. „ 

©ie @ad)walter, weldie füp s ; r 1677 geftritten, Behaupten, 
Oaß öte Äeyroobnung nicht Öen geringtfen (Bruno, cveOec tnöem 
2lnfeben Oer ©efetje, noch in Öen ttleynungen Oec £.ebcec habe : 
Oa^ man rveöec in öcm bücgeclicben, nod? in öem canonifeben 
Rechte etwa# t?on Oec ^efiditisims wnö £>eyvo^nung antreffe. 

2)aß Oie letztere mtc iw $t&nUei<b, unO nur feit ungefähr 120 
^abcen, üblich fey ; öaß ans Oie Sucher Oec 2(lten nicht mehc 
als jwey lächerliche ^heyfpiele, Oie fie untecflü^en tonnen, öae* 
reichen. Journal des Savans, vom 5 be« dxuimonat«, 1677. 208 ©eite, 
hollänb. 2iu«gabe. 

©er ^ftthum be« ^terrn Renette fämmt vermnthlidj von einigen 
verfemten gegriffen her, weld)e bie^enntmh von 3»n)Iinian« ©efefee bep 
il)m verwirret haben. (Jr wollte nicht länger leiben, bah man von bem 
mann6aren 2((ter ber Wann«perfonen, burch SSefichtigung ihrer fchams 
haften ?l)eile, ben 2lü«fprud) thäte. (Sc fehre e« auf ba« 2llter von 14 
Sahren feft; fte mod)ten nun flarf fepn, ober nicht; unb faf) ba«, wa« 
bisher üblich gewefen, al« einen fehr unanftänbigen ©ebrauef) au. (Sr 
hielt fid) für verbunben, bie ©ohlanflänbigfeit ber 3\6mer nod) hÜh« 
ju treiben, welche, in 2lnfe[jung ber Wägbd)en, fchon verbotben hatten, 
bie Wattnbarfeit, burch bie ©efichtigung, feft ju fefcen. Pabertatem 
autem veteres quidam, non folum ex annis, fed etiam ex habitu cor¬ 
poris in mafculis aeftimari volebant. Noftra autem Maieftas dignum 
eile caftitate noftrorum temporum exiftimans, bene putauit, quod in 
feminis etiam antiquis impudicum eile, vifum eft, id eft infpediio- 
nem habitudinis corporis, hoc etiam in mafculos extendere. Et ideo 
noftra fan6la Conftitutione promuigata, pubertalem in mafculis poft 
decimum quartum annuni completum, illico initiura aceipere difpo- 
fuimus: antiquitatis normam in feminis bene pofitam, in fuo ©rdine 
relinquentes, vt poft duodecim anno» c-ompietos viripotentes effe 
credanmr. Inftitut. Libr. I.Tit.XXII. 3n2lnfehung ber Knaben abec 
hatten fte e« nid)t verbothen. 

?l)eoboret hM fehc voiber bie ©efefee be« ^Mato geeifert, welche 
nid)t allein verorbneten, bah junge Wägbchen unb alte ©ei6er bie 
Uebungen,welche ben Wännern jufamen,naaenbverrid)tenfollten,fonbem 
auch, bah man 21'uffeljer haben mochte, bie, um von bem mannbaren21U 
ter be« einen unb anberu ©efd)led)t« ju urtheilen, bie Ceute au«jiefjen 
liehen. Theodor, de Graec. Affed. Libr. IX. p. m. 615. Ti»v Si »5 
tüv yäfjtuv x?°vis ^VßiitTfiav SiKCKvjc emmä* Kgtvlrw, yupvu; fiiv rS( £(- 
fsv«( , yv/MKt Ss äsu/uvo; ras yvvaixxi;. Iudex Vero in. 
fpiciens iudicet, quaenam aetas celebrandis nuptiis conueniat: eam- 
que ob rem nudos mares, nudasque vmbilico tenu» feminas infpi- 
ciat. ®betibaf. 616 @. ©ie SMüigfeit hätte verlanget, bah ^theoboret 
bie ©elinbigfeit be« ©efehgeber«, in 2fnfehung ber Wägbdjen, nid)t mit 
©tillfchweigen übergangen wäre, al« weld)c er nur bi« an Vabef au«s 
jiel)en lieh. (?0?an muh herunter vergehen, bah tnan vom Äopfe ans 
fing.) (Shsböret, fage ich r hütte biefe« ©efeh be« ‘]Maton6 beflreitett 
follen, ohne ju vergeffen, bah fo eingefd)räntet ift; allein er flreitet 
barwiber, al« ob eö ol)ne alle (Sinfdiränhmg wäre. (St führet gleich an, 
Wa« bie @emal)linn be« Könige« (EanbaulS gefaget ^at: eine grau, bie 
ihr ^embe au«jbge, legte ju gleicher geit ihre ©d)am a6; morau« et 
fchliefjt, bafj philofophifd)e ©efeljgeber bie ©raute lehrte, fid) von 
aller ©d)am ju befrepen. tctyu?5v S gjiAÄo-e^o? t«? wutpevcft^at yu- 
ftvo? riji a»35c, V5V äva!inuv hiSiSäffKu. Qiiare philofophus pudore 
fponfas exuit, et impudentiam docet. Theodoret. de Graec. AfFedb. 
Libr. IX. p. ui. 616. ?f)coöoret« 2lrt ju folgern, hat hier nicht ihre 
ganje 5Hid)tigfeit, noch alle ©ehutfamfeit eine« jirengen ©iafeftifer«; 
wa« er aber wiber bie platonifclje ©erorbnung, bie ?ätije unb ©chau« 
fpiele betreffenb, weldjen bepbe @cfd)ledjter ohne Kleiber bepwohnett 
fonnten, anmerfet, ift gered)t: er giebt vor, baf biefe« ber gall ber 
©djamfjaftigfeit, unb eine ©cf)iile ber ©eilheit wäre, oä yäg n* n6~ 
vov tl{ civaiSnay iraiSorfi^Syro y»ftvBftevatf yv/zyupivH; avSguf 9eüß*~ 
VOM ygj itotkat äXKijAat äfofftcct JTpov|fv«v «xsAaffiac. t»< yxf ü) 
yuixyäv GUfUcruv % äiugix, YjfJ Tb? ra( yuvaTxxt si; 
ru; iKtoitM; Non modo enim ad impudentiam erudieban- 
tur nudatac, nudosque viros fpeflantes, fed tnultas inuicem incon- 
tinentiae occafiones praebebant: Nudortnn enim corporum afpeöu» 
ad nefarios amores et viros et feminas prouocabat. (Sbenbaf. ©lefeS 
bekräftiget bie 2lnmerfungen, bie id) an einem anberu Orte (in bem 2fr« 
tifel il^curg, 615 ©.) wiber bie ©ebräuche ber Saceöämonier gemacht 
habe. 2lllein, man muh aud) fagen, bah be« <piato ©efefje nicht fo, wie 
be« Spcurg« feine, auSgcübet worben. @« waren nur iöealifche ©efehe, 
welche, wie $heoboret bemerfet, (de Graec. AffedV. Libr. IX. p. 615.) 
nicht einmal in bem ©atetlanöe biefe« ©eitweifen angenommen wort 
ben; alfo fann nxm nicht fagen: .JyufTtnian habe bie Wi«bräud)e abs 
fd)affen muffen, welche biefer ^irdjenvater verbammet hat. 

©it wollen biefe 2lu«fd)weifuug, burd) eine ©teile au« ben Wen«» 
gianen bcfd)liehen, welche un« belehren wirb, bah biefer WiSbrauch ber 
©epwohnung nicht mehr fo häufig vorgefommen. ©iejenigett, 
weld>e an ©erminberung ber 2lergerniffe einen ©efallen haben, werben 
biefe« mit (Svbaming vernehmen : „(Sin geiftlicher Richter, jur^eit be« 
„J^errn von ©onbp, auf beffen 3tamen ich niich nicht beftnnen fann, 
„hat mir gefaget, baff er binnen 40 fahren, ba er fein 2lmt verwaltet, 
„bie ©epwohnung nid)t mehr, al« ein einjigmal, verorbnet hütte. ©ies 
„feS gefd)al> bep einem Wüliet. 211« er bep ber ©tobe feine ©djulbigs 
„feit recht wof)l ausführte, fagte feine grau ju ihm : 3aeob, warum 
„mad)teft bu e« beim md)t ju d^aufe fo? wir hätten un« bie Wühe er» 
„fparen formen, hierher ju fommen.,, Menagiana, p. 291.292. nach bet 
evften hollänb. 2fu«gabe. 

(B) <£s giebt i&ücber, r»o fte Oeffen befdmlöiget toirö.] 3o= 
hanti Sätu«, ‘Profelfor ju granefer, (Compend. Hiftor. Vniuerfalis, p. 
in, 424. er führet eS an, de ftatu Relig. in Gallia. ©ir wollen in fok 
genber 2lnmerftmg bie ©orte be« ©erfafier« fehen,bie er anführet,) faget: 
bah bie .ftotiiginn befohlen, ben .Körper be« ©oubife, eine« wegen Um 
vermögen« vcrbädjtigen ^belmanti«, ju fuihen, unb bah fit, nachbem 
man ihn gefunben, feine ©eburtSglieber, in ©egenwart einer groben 
2lnjahl ihrer ©amen, mit großem ©elädjtcr betrachtet habe: „Subifii 
„nobilis, qui frigidae et minime ad procreandam fobolem aptae nä- 
„turae eile dicebatur caäauer iuftit inueftigari Regina, inuentum 
,,(®iefe« ©ort machet hier einen ©olöciftnus.) facienda illius, cum 
„ fuarum peetijjequarum r.umerofo comitatu, non fine magno et effufo rifu 
„infpexit©oüte woljl eine foldje $hat bem 2fu6igne unbefannt ge» 
wefen fepn ? Unb wenn er fie gewujjt hätte, wäre er wohl fähig gewe» 
fen, folche au« feiner ©efd)id;te wcgjulaffen ? ©ein ©tiüfdjweigen ijf, 
ohne3rvtifrf, f)itr für fie, unb biefe« um öeffomehr, ba er bemerfet^ Oie 
Manien batten «n Ocm ©oubife betrachtet, ob er auch unfähig 
jur l£h® Qewtfen, «ueil er Oeatuegen im Xeebtebftnöel vtvwidea 
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gelegen. 2lubigne ©efchicgte II Sg. W ®Äriff«8 würbe gewig 
biefe Jbanblung ber föniglicgen $rau Butter nicht verwiegen haben; 
bctm et fronet igrer nid)t bep ©acgen von geringerer ober grögeret 
SBicgtigfeit, als biefe ig. Sa er von bet 95elagetung x>on SRouen vebet, 
fagetev, daß matt es öec Äegenttnn ver&bclt b>abe, baß fie ben 
3Röntg, ifrven &obn, Auf bk ©dranyen geführt, fo balö ötefelbe« 
eingenommen tvorDtn, als ob fte Öen TÖot:fat$ gehabt b«tte, Oie 
2lugen ötefes fangen pcinyen yum 23lutvergiegen ja getvöbrien; 
unö baß man es ihr febc veröacbt, baß (te öen bloßen &.eib eines 
tobten iHagbcbens, tveldres ficb, um bie 2lnyabl öet 25efcbut?ec 
yu vermehren, in ITTßnnsfletöet verfTecFet gehabt, aliyu neogie# 
cig betrachtet hatte: fo eifrig »ff man, ben (Broten nichts j« »ft. 
geben. Sin anberer Q3rofeffov ju ^ranefet behauptet, bag bie Äöttt; 
ginn bas Unvermögen beS ©oiibife, fef>v neugierig gefitcgt gat. Cuius 
cadauer cum reliqui* ante Regiam proieöum a Regina eiusque puel- 
lis diligenter, ß nota impotentiae appareret, infpeflabatur. Huber, 
Hilf. Ciuil.Tom.il. p. 5SJ. 

(C) Hnb baß fte unter ben Körpern, bes jfteyheecn 2>upont 
(feinen facben Ißjfen.] SaS ig ein Umftanb, ber bie ©ad>e arger macf)t i 
»cg will nicht bafür flehet»; ber ©cribent, ber ihn vorbringt, mag ihn 
verantworten. Sr ift ein protegantifeger ©chriftgeliev. Rex, Regina, 
fratres et Regiut comitatus frequens fub vefperam Lupara egredi- 
nntur, (tragis illius per vrbem effufae confpiciendae caufa. Subizius 
vir nobilis, frigidae et minime ad procreandam fobolem aptäe natu- 
rae e'fle dicebatur: illius cadauer iuffit inueftigari Regina, et pudenda 
illius, cum fi’iarum pediirequarum numerofo comitatu, infpicit, non 
fine magno et elfufo riftr. Commentar. de Statu Religionis et Reipu- 
blic. in Regno Galliae. Part. IV. folio m. 39. verfo. 

(D) 2>cr X7ame (üuellenecj ©o nennet ihn SSarittas in ber an; 
fcern Ausgabe feines Saris bes IX. Sa biefe ItuSgabe nach ben 7j.ru 
merfungeti beS Jpoftev, beS grögten ©efd)lcd)tbefd)teiberS von $ranfretd), 
(gehe ben S&rief, ben Carroquc gerauSgegeben, in feiner critique de Va- 
rillas,5 verbeffert »vorben: fo ift fein gweifei, bag man ben fttepgevm 
Su Tont, ber mit ber Srbittn von©oubife vergeiratget gewefen, fo nen; 
nen muffe. Siefec 3Iame ift bep ben meiften @efd)id)tfd)reibern gatij 
»erftclfct, iveldies verniutblidj von einem Srucffcglet berfömmt. Sfju; 
CinS StUifer fegen Quelleuetum Pontium, (*) anftatt Qiiellenecum 
Pontium: bager fömmt es, bag fDtejerai biefen Srepberat Quelleue- 
Pontivy genetmet: biefeS ftnb &weet» fehler; benn ‘Pontivp war ein 
Jberr aus bemJpaufe von Slogan. Siefet legte Regler Sefinbet ficf>nicht 
in bem cbronologifcfjcn 3iuSjuge, fonbevn nur in ber grogen ©cfdjicgte. 
3m 93orbepgeheu wollen wir fagen, bag er benjenigetr im 2luSjuge 
^rany nennet, welchen er in ber grogen ©efegiebte (Tarl geheigen hat. 
^guanS unb bie anbere2(usgahe bcS SJariUaS, geben bem ^reuhetrn, Sü 
*Pont, ben Slawen (Earl. hieran mug man ftcf>, beucf>t midi, halten. 23a; 
rilfas hat fiel) in feiner erften ‘21'uSgabebeS 2tuSbrucfS von Äuclfcve bebie; 
net. SiefeS gefcbal) wieber, burd) ein 23erfcbcn ber tl)ttanifd)eu Srucfer: 
bag matt bie3lecbtftf)reibung bierbep geoubert (jat, fömmt vermutbiiebba: 
her, weif, wie man fiel) erinnern wirb, viel eble Käufer aus Bretagne, ein Ä. 
in ihren gtamen fefeen. Sin berühmter ©cribent bat feit furgem gefagt: 
Francifcus Quelletrius dux c Britannia. Huber. Hift. Citiil. Tom. II. 
p- 353. jn Stancfer 1692 gebtueft. 

§. («) 5huans fKegifter, welches über bie ©enfer Ausgabe gemacht 
tvorben, lieft Quellinecus Pontius, drit. 2fnm. 

(E) Unö teer&e biefe Utfachett unten beybeingen.] 3ch weis 
nicht, ob (ich niematib mehvjwoet6(einen©d)tiften erinnert, weldfe 1697, 
«ine unter bem ?itel: Utthctl bet tC>elt = = = übet bas critt; 
ffre PCottetbud?; bie anbre unter bem titelt Äettachtungen übet 
„ s bas Uttbetl bet MOeltu.f. tu. erfchienen. 3t» ber lebten von 
tiefen bepben ©dftiften, befinbet ft^ bie 23ertf)eibigung, welche man hiet 
«injurüefen gerathen, unb alle 2lnftoge meiner Sefer 5U heben, für ge= 
fd)icft gehalten hat. 3d) wünfehe hetjüch, bag ge von guter SBirfung 
jepn möge. <fl was id) meinem fablet geantwortet habe. 
„Setcadftungen ü6er bie ©chrift, Urthcil ber SBelt u. f. w. 3 unb 4 @. 
„“D^an fann ;u ben brep angejogenen SÖepfpielen noch basjenige Ifinju; 
„fügen, was er wiber ben 2frtifel, wo ich einige ©teilen eines 95t cheS von 
,,‘Jagereau anfülfre, gefaget hat. Sr hatte feine fchlimmere Urfache ju 
„flagen wühlen fönnen; benn id) werbe 511 feiner 3<üt, «nb an feinem 
„Orte geigen, bag ich nach allen Siechten befugt gewefen bin, bas, was 
„ich von ber 95epwof>nung gefaget habe, in mein 5Betf einjurüefen. 
„3ch habe, als ein ©efchichtfchreiber fagen fönnen, bag OcueHenec we; 
„gen Unvermögens angeflaget worben, unb bag feine ©chwiegermutter, 
„unb nicht feine $rau biefen 3lechtö^anbel wiber il)n angefponnen hat. 
„3ch war fd)ulbig, ber ©ahrheit, unb einer ^telbinn von utifrer ©ecte 
„jügefallen, biefe 2lnmerfung ju machen. 2llS ein getreuer ©efd)icht; 
„fdhreiöer habe ich biejenigen fabeln müffen, weld)f ben fRuhm biefet 
„®ame verbunfein, inbem ge vorgeben, bag ge in ihrem jarteften Tllter 
„eine folcfje fRed)tSfad)e angefangen habe, djierburd) habe id) mich et; 
„flüret, bag id) ni«J)t glaube, bag es einer $rau rül)m(id) fep, gd) berglei; 
„chen Verfahren ju utiterWerfen. Sin jeber ©cribent hat bas fRecht, bie 
„Urfachen feiner fSfepnungen anjujeigen. 2llfo habe ich, als ein 2luS(e; 
„ger meines eigenen ?epteS, bieSeweife ber fOJepmmg, bie ich vorbrach; 
„te, vorigen, unb folglich basjenige, waS^agetcau wiber bie OJtobe 
„tiefer geit httausgegeben hat, anfühten fönnen unb muffen. 2Bir 
„woDen flüger, als unfre 93üter, 511 fepnfcheinen, unb gnb es bod) went; 
„ger, als ge. Siefer^arlemetitSabvocatsu^ariS^rhieltganj (cid)t einen 
„^repbrief, fein 9Berf, wo er alle Ungaterepen ber Sbepwöhnung auslram; 
„te, btuefen ju laffen; unb in dManb wirb man hutiberterlep ©eplürre 
„wiber einen ©chriftfteller atifangen,weld)er einige ©fetten biefeS SfBerfs 
„abfthteibt. 3g ^aS nicht ein 2lnfef)en ber ‘Perfon, welches gd) auf et; 
„nen verfehlten 93erganb, ober auf eine Unorbnung bes eQerjenS grün; 
„bet 1 2lttein biefer ©achwalter, wirb man fagen, hat bie ©ad)e nut 
„beSwegen ber 5S3e(t fo vor 2lugen gelegt, um bie 3licf>ter 511 jwingen, 
„eine ©ewohnheit, bie ber ©d)am fo juwiber, unb ber Unbittigfeit ver; 
„bachtig ig, abjufchaffen. Unb ich, erflare ich mich benn ni«$t fo gar 
„mit ber grögten ^»ifee, bag biefe ©ewohnheit unangünbig ig, weil ge 
„bie ©runbfahe ber ©chanbe, als bie fogbarge Cluette ber Äeufchheit 
„entfrüftet ? fann man bie gute ‘Pasfep mit grögermSifer ticgmen, als 
„ich ge in biefem 2lrtifel genommen habe ? J^abe ich über biefeS nicht, 
„afs ein ©cfdjichtfehreiber bas fRed)t gehabt, ein Verfahren, welches fo 

„länge Reit in ben ‘parlewentSgerichten ;n ‘Pari« gebauert hat, unb noch 
„nid)t ti6evatt abgefd)affet ig, su erjühlen ? 35ie 2lrt fo wohl in gerne»; 
„nen als peinlichen ©achen ju verfahren, gehöret 'ohne gweifcl ju ben 
„l)igorifd)en ©ad)en; unb wenn ge etivaS befoubers hat: fb gnben geh 
„viel fReifenbe, unb viel fReifebefd)reiher, welche geh neugierig bavon utn 
„terrichten. 9BaS für ein Vergnüget» würbe es nid)t für einen 'Pierto 
„betta fßatte gewefen fepn, »venn er in ‘Perfien eben fo wol)! ein 25ud), 
„weites »hn von einer wunberlichen ©ewohnheit unterrichtet, gefunben 
„hütte, als ihn?agereau von bem@e6raud)e bet föepwohnung belehren 
„fönnte? 3ch frage, ob bieSRegigraturen ber©efebwornen unb fDtatro; 
„nen, in gewifTen@ad)en,ro(ci)e venvergiche ©tücfe gnb; ba man oft all« 
„©ebnüuebe unb©ewohnf)eiten eines gewigenfianbeS, auf bas rid)tigge 
„ausfehreibt? pretiere, ber fein higorifches unb erfiürenbcS, fonbevn ein 
„2B6rterbucb ber ©prad)fchre fd)rieb, hat geh biefer fRegigraturen bebiea 
„net. SBer hat aber »voi)I baru6er gemurret? ; ; yRenjot ; ; ; 
„welcher ein vottfommen ehrlicher gRann war, gat in feiner 2lbbanMung 
„von ber 9Rutterfranfheit unb Unfrud)tbarfeit, viel geiles hinein gefefjt. 
„93?an würbe geh aber lüd)erlid) mad)en, »venn man if;n barüber tabeln 
„wollte, weil er als ein 3frst baSfRecht geha6t,fold)eS jutgun: femSnb* 
„jweef gat es verlangt, ober erlaubt, ©ie muffen ficg alfo belegten lag 
„fen, bag ein 2luSfcgreiber, weieget erjahlet, unb auslegt, nach ©elegen* 
„heit alle SRedge eines 2lrgeS unb ©acbwaiterS gat: er fann gd) füg; 
„(id) igrer SBörter, unb berer igrer 2Gigenfd)aft eigenen 2luSbrücfe be* 
„bienen. SrjÜglet et bie Sgfdjeibung beS SotgarS unb ber 5et6erget 
„fo fann er bie 2tuSjüge beS ^linemars, Srsbifdgofs von SRgeimS, bep* 
„6ringen, weid)er alle Unflätevepen, bie mau unter wügrenbem ?8erfagren 
„bewies, aufgefegrieben gat. fSIan fottte niemals von einem ©efehiegt; 
„fegreiber unb 2lus(eger urtgeilen, als wenn man ficg juvor um bie hi; 
„gorifdjen ©efefee utib ^repgeiten ber Auslegung wogl befümmert gat; 
„te. 2Benn biefe Jjerren beS^ 2inbreaS ^iraquett feine, über bie ©efe^e 
„berSge gelefcn gatten, fo würben ge bafelbg einen tveit grögern Raufen 
„von 3sW» gefegen gaben. Steffen war er boeg ein ‘ParlementSratfj 
„ju ‘Paris, unb fo tvogl wegen feiner SGiffenfcgaft, als wegen feinet 
„^ugenb, eine von ben berügmtegeu Ämtern bes lebten 3flgtgwn# 
„berts. „ 

(F) jbemÄeyfalie, btnjufhw tUpfius öec ©ebeift eines ©ad); 
maltets gegeben, genommen i(7> meldbec ficb in einet Recbtsfadje 
Oie iEbfdbeiötmg betceffenö :c.] ©ebagian Slotittiarb, einer bergelegr; 
tegen ©aegwafter bes ‘PavlenientS j»u ‘Paris, redgete 1600 für einen SbeU 
mann, ben feine Stß» Unvermögens galber verfingt gatte, ©te gatte 
tgre@acge vor bem geiglicgenfRidjtet ju©ens, unb vor ben 2(6georbnei 
ten beS obergen f5istgums von £ion, gewonnen. 25er 3Rann appettitf; 
te vo»» igten Urtgeilen, unb etgielt von bem *pabge Sommigariet», feint 
©aege völlig ju entfd)efben, unb ein Snburthei! barinnen ju fpreegen. 
fRouttiarb, fein@ad)walter, gat einenSBeweiS herausgegeben, in voeU 
cbem abgebänbelt ilf: bag ein tTCann, bet olyne fid^tbate -^ober# 

ebobten iff r unb bem ungeachtet alle anbte “Seieben bet iflann; 
eit bat, yu bem XPetfe bet i£be fabig fey. Ser (Sbelmann waf 

fo gebogren, unb biefev Regler war ber ganje ©runb, woraus ihn feint 
§rau, Unvermögens galber, vertagte. ®r begauvtete, bag er bie (£ge 
vottjocjen gätte: XTiebt bued) bie lacbetlidwn tHittel, trelcbe fte 
votgabe, fonbetnbureb bie natutlicbenB.tafte feines (Befcblecbts. 
Rouiliard, Capituiaiie, p. g. f£t verlangte, baß man fie beficbttV 
aen foUte, unb etbotb fidb yum^ fiärEffen, unb in bergle;d?en $aU 
len getvobnltcbflen 2>ecvcife, namlidr yur 25eyrvobnung, um aut 
genjdKtnlada yu yeigen, bag er ibt bie 6teifrverbung,iEinlagung, 
unb 2lustvcrfung entgegen yu gt3en babe. (Sbenbaf. 9 ©. Sic 
iRidger gatten webet auf bie Söegcgtigung uoeg auf bie Sepwognung 
gefpvoegen, weil bie grau gefaget gatte, bag biefe bepben ©adgn igretr 
©egamgaftigfeit angögig waren. <£6enbaf. 40 ©. fRouttiarb gat au« 
biefem (£r6ietgen bes Cannes, bie gefd)idtegei» golgeit gesogen, unb baS 
2lmt ber ^oben naeg ber gegre ber 2Ge(t»veifen, unb ben 2lnmerfungett 
ber 3erglieberungsfung weitlüuftig abgeganbelt. gr gat gdg gar nicht 
mit Umfdgeibungen, unb verblül;mten fRebenSarten aufaehalten. 
hat gd) ber öfungwörter mit ber grögten ftrepheit 6ebienet, unb oft fegt 
unjücgtige lateinifcge 23erfe in feine 2t6ganblutig gemengt, beren Titu 
wenbung aber ungemein wigig war. <£s fdjetnt, als ob er feine ®rng; 
gagigfeit nie verliefe, unb boeg gnb »n bem gangen ©tücfe alierganö 
©egetge »mb mutgwiUtge ©teilen eingegreuet. ®r gat bem 3uguS 
Sipgus eit» (gyemplar gefegieft, welcher ihm folgenbergegait geantwot; 
tet. Ita, ita, venit ad nos libeilus tuus, Deum immortalem, venuftus* 
lepidus, et pro ipfa re libeilus! - . . Lipfius, Epift. LXVI. Ceh- 
turiae ad Germanos et Gallos, p. m. 697. Sed o te (aufim dicere?) 
nequam! Nouios, Pomponios, Petronios, quidquid hoc genus Atella- 
nas, Mimos, Satyras feripfit, vincis aut aequas. Imo vno vincis, quod 
faluo pudore et probitate iocaris. Qiüd iocaris? ferio loqueris, et 
de illo, quod Graeci Necejpirium vocant, necefl'ario, atque id apud iu- 
dices, agis. Meutn et nieormn rifum! qua fronte, quam fubftriöfä 
aure, Caflii et Catones veftri haec audiunt? . . . Extra iocum, 
argutus tuus libeilus et in re feria, nec feria, ferio do&us. ®benbaf. 
698 ©. 3n einem attbern Sriefe vergegert er, bag er bie ©egrift be« 
iRouttiarbS ogne 3tonie gelobt, ttnb gar nicht im ©tnnc gegabt gat, ben 
©itten bcS 23erfagers baSgeringge «njugangen, ja bag er wügte,bag ge 
imverwergici), unb vottfommen rein unb unbegeeft wären. Ego te, cum 
Varronc hoc dicam, modo feaenatili tetigerim! «T uc ovag. loci 
fuerunt innoxii, puri, et niueos dicam, qifia et frigus , credö, habue- 
runt. De moribus tuis ne mihi verbutn, fcio fanäoseiTe: aut feripta 
tua mihi mentiuntur, charaöer ille interioris mentis. gbenbaf. Ep, 
LXXV. ciusd. Cent. p. 707. <£s ig ju tnetfen, bag SipguS fdgon autl 
ber ©cheinheiligfeit ein ^anbwerf machte; unb hoch urteilet er fegt 
vernünftig, unb fegt 6iüig von bem Seweife beS SRouttiatbS. 3öh Weis 
nicht, oh ber ©ad)waiter ber grau feine ©chriftett gerauSgcgÄen gat; 
allein fo fpröbe er aueg gewefen fepn mag, fo wirb et gd) boeg nicgtga; 
ben entgalten fönnen, gunberteriep grobe 3oten ju fagen. ©eine 93or; 
gettung ober 2intwort an ben Stouttiarb, würbe uns viel Umganbe vorn 
biefer SRecgtfacge legren. 3d) wenig barvon. ®S erhellet aus biefen 
jweetten Sriefeu beS StpguS, bag 3»otiUiarb für einen ^repherrn gegriffen, 
unb feinen ‘Pvoceg gewonnen hat. 3<I) mnthmage, bag bep biefer ©e; 
legenheit3i'liu« !PeleuS,‘PätletncntSabvocat ju Saris, in feiner 2lbhanb; 
lung, de folutione matrimomi ob dcfeöhun teftium non apparentium, 
nid)t einerlep SKepmtng gewefen, ©fege ben SPefchlug biefer Slnmet; 
fung (F). 

li j 3<b 
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muß atimcrfen, baß SHoutfmrö imb Sdgereau, nid)t einerlei 

©runbfäfee Ratten. ©er©ortßeil berNedffdfacße, welche Noulharb un* 
ter ben dpänben f)atte, brachte ißn fo toeit, baß er behauptete, ber ©ec 
brauch btt ©epwoßnung, unb ©efteßtigung ber $ßeile, fep ganj gerecht, 
„©o, faget Noulliarb, Capitulaire p. 39. baß alle biefe jufammenfommen; 
„ben llmffänbe benen Richtern jum genugfamen ©eroegungdgeurtbe 
„gebient, bie ©epwoßnung anjuotbnen, woju ftd) befagter Appellant er« 
„botß, ba er behauptete, mit befagter feiner «rau bie fleifcßlidje ©erbin; 
„bung gehabt ju haben: unb in biefem gaHe, ftandum eft verbo viri, 
„qui dicit fe vxorem cognouifie, cap. continebatur de defponfat- im- 
„pub. in ©etrad)tung, baß berSttanu baddpaupt bergrau iff, unbbiefett 
„©orjug über fte haben muß; jugefcfjroeiöen, baß er bie ©ermutßung 
„ber ©efefee, baß er feine ©raut erfannt pabe, für ffd) hat, glolt cap. 
„infpicimus de regul. in VI. cap. litteras e de praefumt. .... 
„SBenigffend muffen, um biefe ©ermutßung ju jevnicßten, bie Jpebanu 
„men unb SBefjmütter bad ©egentfjeil audfagen, unb burch ©efteßtigung 
„ber geheimen Sßeile ber grau, ftnben, baß fte noch 3u,,3fcr ift/ cap. 
„propofuie ü de probat. <£& fehlet a6er fo viel, baß biefed aud ber @a= 
„che erhellen Tollte, baß 2fppellantinn im@egentßeil, nach vielevlep Stäu* 
„fen erfannt hat, ed fep ihf vott ihrem Alaune bie Sfungferfcßaft genotm 
„men worben: unb ba fievorge6enwollen,baßbiefednid)tburchmännlid)e 
„Prüfte gefchehen, wovon burd) bie ©efteßtigung hätte fönnett geurtßei; 
„let werben, nicht barein gewiUiget, noch bieNicßter auf biefelbe gefpro* 
„chen haben, wad auch befagter ^>errAppellant bedwegen für eine im 
„ftänbige ©ittfd)rift eingegeben, c ; ; (Sbenbaf. 41 ©. SDlattfann 
„in 2fnfefjung ber ©epwoßnimg, welche befagted gvauenjimmer aud 
„©cßamßaftigfeit ju verwerfen, vorgab, fagen: 

„Ah fi cubitum locus exigit, omnibus illuin 
„Deliciis imple et fit procul inde pudor. 

„©enn ber jlwepfampf iff wohl burch bie ©efeßle »erbothen, um bie 
„Stäche mit feinbfeligen Sßaffen jußinbern; aber nicht berjeniae, ber un* 
„terSÄann unb SBeib vorgeht, beffett fauer = füße ©ewalt bloß bahin 
„jielet, fie im Trieben unb in ßenlicßer Siebe ju vereinigen. 2im gegenwär; 
„tigen gatte ift biefer Äampf, bellum iuftum, mie Titus Liuius fagte, 
„quia neceflärium, unb bieNotß wenbigfeitmachet badjenige erlaubt, Wad 
„fonft an unb für (ich unerlaubt fepn würbe. = ; ; Sbenbaf. 43 ©. 
„©ie ©epwobnung ift bie gemeinffe unb gewiffefte ©tobe, bie man in 
„begleichen Materien, in ©roceffen bed Unvermögend, anftellett fann, 
„wie fflcßed Sudan in feinem ©erfeßnittenen bejeuget. Nec inimicum 
„videri debet probationis genus, quod folum eft, faget Cütintiiian in 
„feiner ftebenten Siebe. SBenigftend haben fte bie geifflicßen ©ertd)te 
„in granfreieß angenommen, unb ber Jpof (jat fie burch viele Urtßeile 
„beftdtiget, vornehmlich burch bad vom 20 grüner 1597, welched wiber 
„einen gegeben worben, ben man eined gehierd an ben Jpoben befeßut; 
„biget potte, unb ber ftch nicht barein ergeben wollte, c ; e Ebern 
„baf. 44 ©. ©ic atterfttßerffe ©ovjtcßt, bie matt babep anwenbett fann, 
„ift, ben wirflicben ©erfuef) bavon vorjuneßmett. Nec enim de veri- 
„tate dubitari poteft, quoties cum incertis experimenta conueniunt, 
„aequumque eft non femper auribus fed et oculis credere, fonberlid) 
„wenn wir ßierju, burch ein ©uth bed griebend angetrieben worben, 
„welched einer erlaubten ©erbinbung, ob fte gleich öffentlich gefchehen 
„ift, mehr jur <£ntfd)ulbtgung bienen fann, aid alle heimliche Urfachen 
„jur ©cßatibe eine unerlaubte Sßfcßeibung befchönigen fönnen. ©onft 
„würbe ed eine abgefchmacfte ©aeße fepn, wenn man benjenigen juot 
„©eweife eined (Jhbrudjd laffen wolfte, welcher iv &?ä?<ns gefeßen 
„ju hoben, vorgebe: wenn bie bürgerlichen ©efelje, um bie Unterfcßiei 
„bung eined Äittbed ju vermeiben, bie ©efteßtigung ber geheimen $ßeile 
„einer ftrau, verftatteten; unb wenn man um bie ©ültigfeit einer ®he 
„iu rechtfertigen, (weltßed eine weit wichtigere ©aeße ift,) einen 2lbfcßeu 
„paben wollte, impaäumThyrfum horto in cupidinis 5U feßett.,, 

(?d fehlet feht viel, baß biefe unb viele anbere bergleicßen ©rünbe, bie 
er auftthtet, ben ©cßlüffen bed Sagereau bie SfBage halten follten. Jscß 
bilbe mir ein, baß Stoulliarb, wenn er einige ©Jonate barauf, einer frau, 
welche ftd) aud ©chamhaftigfeit, ber ©efteßtigung unb ©epwohnung ju 
unterwerfen geweigert, gebienet hätte, eben bie ©runbfäße bed ijagereau 
würbe audgef ramt, unb ft cf) felbft feßr fd)ön wiberleget haben. ©0 ift 
bad ©d)icffa[ ber ©acßwalter; halb müffen fte auf biefe, halb auf eine 
anbre 2lrt reben, wie ed bie ©erfchiebetifjeit ber ©acben, bie fte ju ver: 
theibigen haben, erforbert; [befteße oben bie 2fnmet-fungen (B) unb 
(C) bed ‘Mrttfeld 2lnton (SJtarcud) ber Stebner.] Unb ed ift ju mer; 
fen, baß fte über Materien, bie einanbev feßnurffraefd entgegen gefeßet 
ftnb, eitteriep geugniffe anfüßren. ?0tan hat gefeßen, (hier oben in ber 
2lnmerfung CA) in ber III gaßl,) wie 5agereau, bureß bad 2(nfeßen bed 
ß. (Jpprtand, unb bed ß. 2lmbrofiud, ben ©ebraueß ber ©efteßtigung bi- 
jtritten ßat, unb man wirb gleich feiert, baß Sioulltarb, biefen ©ebraudh 
ju behaupten, eben biefe ©cribenten anführet. Roulliard, Capitulaire, 
40 ©. „Unb ed ift fein gültiger (E’inwurf, baß feine grau, welche äu 
„fpät, unb an einem Orte, wo ed nicht meßr nötßig ift, verfchämt t£>ut, 
.,einwenbet: bie ©effchtigung ihrer geheimen ©lieber, unb befagte ©ep= 
„woßnung, würben ihr jur ©cßanbe gereichen, ©enu fte muß foiepe 
„gejwungen verfeßiuefen, weil fte bie Urfacße bed Unglücfd ift. 

„Quam bene difpofitum terris, vt dignus iniqui 
„Fruäus confilii, primis authoribus inftet. 

„.^ierju fömmt noeß, baß bie ©efteßtigung in bergleicßen gatte gebrÄudjs 
„lid) ift, unb man nicht fagen fann, baß eine ©efdßrbe baßititer fep, 
„wenn man verlanget, wad naeß bem gemeinen Slecßte ^erfommend 
„ift. ©enn wir vernehmen von bem peil. Spprian in feinen ©riefen, 
„von bem ß. 2(uguftinud unb 2tmbrofütd, baß man, in ©aeßen ber ©e» 
„raubung ber Sjungferfcßaft, allezeit feine guffueßt jur ©efteßtigung ge; 
„nommen, welched und aud), bureß ^lernend Alex. VII. ftrom. erjaßfet 
„wirb; imgleicßen bureß ben ©uibad, in verbo Iefus, baß bie Sungfer 
„•iDiaria folcße erbulbet, naeßbem ed bureß ben ßoßen Statt) bed d?open; 
„pviefterd, unb ©riefterd wäre befdfloffen worben, baß fte follte beftd)ti; 
„get werben, um ju wiffen, ob fte Jungfer geblieben wäre, unb ob fte 
„unfern Jpeilattb, welcßen fie in ihren Orben aufneßmett wollen, in iß= 
„ren Sfegiffertt, ald einen ©oßn Slofephd, ober ald einen ©oßn bed le= 
„benbigen ©otted, unb einer jungfräulichen Sttufter aufjeteßnen follten. 
Sßaffaneud, (ed ift gewiß, baß Spaffaneud, p. m. 824. eine lange (Jvjaß; 
lung hiervon maeßet, aber ed ift woßl ju merfen, baß Siemend3(leranb. 

VII ©ueße, Strom, p. m. 756. nid;t von bem ßoßen Statße rebet; er fev 
get nur: Herb ri t»«h» nuiuäHtrouiy <p*<r) nvif •za.fihav «fjjSdfOtf. 
Quidam dicunt, cam, poftquam peperiflet, infpeäam ab obftetrice, in- 
ventam fuifle virginem.) „berichtet bie Siebe hiervon ber Sänge nach, 
„im IV $ßeile Catalogi gloriae mundi, diftinä. 6. „ Stoulliarb ßat ftd) 
einer ^anbweifdlijt bebienet. ©ie Söätec, bie er anfüßret, verbammeti 
ben ©ebraueß ber ©efteßtigung ; fte bejeugen alfo, baß fte gebräuchlich 
war.f ®r führet fte jum ©eweife bed ©ebraueßd an, unb unterbrüeft 
bad übrige, ©ad ift nid)t reeßt. SJtan muß ein 3tu3n'§ uießt in jwep 
jertßeilen,unb hier fann man ben ©runbfaß bed StecßtdgelehrtenSelfud 
anwenben : Inciuile elf, nifi tota lege perfpedta, vna aliqua particula 
eins propolita iudicarc vel refpondere. Leg. inciuile XXIV D. de 
Legibus. 

©iefe bepben ©acßwalter fommen bocß in einer ©aeße überein, näm; 
ließ, baß fte bie tDtenge ber Untücßtigfeitdproceffe, welcße wiber bie tDtän; 
ner angefponnen werben, beflagen. p Rouillard, Capitulaire, y unb 6 ©. 
„3ßre ^(nverwanbten ; » ; hätten fie unreeßtmäßigerweife = * 
„ju biefer ©ueßung ber Sßfcßeibung, jwifeßen ißrem ©emaßle unb ißr, 
„angereijet, welche fid> auf beffen vorgegebened Unvermögen, unb am 
„bere ganj fabelßafte Jpanblungen, grünbete, welcße ißt anftänbiger ju 
„verfeßweigen gewefen, 

„Qitam protinus vrbi 
„Pandere res alta fylua et caligine nierfa*. 

„Ueberßaupt ßabe bad tlnglücf, bed befagten -fietrn Appellanten,gewollt, 
„baß, ba bie verberbten Seiten bergleicßen ©erfaßten frepen Sauf ge< 
„laffen, dedit hanc contagio labem, et dabit in plures; anftatt, baß in 
„jwölfßunbert Saßren, ba bie ©cßaam noch bie©eelen ber franjöftf^en 
„SOtatvonen befeffett , unb ißre ©efießter bebeefet, faum fo viel Slecßtd; 
„faeßen von biefer 2lrt vorgefommen, wel^e ßeutiged ?aged häufig unb 
„täglich ftnb. = ; ; Sbenb. 46 ©. Appellant will nur, aus 
„©etrü6niß über bad Unglücf biefed ^ahrßunbertd, wo ftd) bie Sßeibec 
„unter nicßtdwürbigen ©orwänben feßetben, unb gemeiniglich ißren S)tänt 
„nertt entjießen, biefe Älage bed ^ertullianud vorftellen. Vbi eft illa fe- 
„licitas matrimoniorum, qua per fexcentos ferme annos nulla repu- 
„dium domus feripfit ? at nunc ,in foeminis prae auro nullum eft 
„lene membrum, prae vino nullum eft liberum ofculum, repudium 
„vero quafi votum eft, et matrimonii frutftus. (£ine ©aeße von feßr 
„fd)äblicßer golge, fo woßl für bad gemeine SBefen, ald für jeben indb«; 
„fonbre.,, ©ad faget Stoülliarb; man ßalte ed nun gegen bie oben am 
geführten SBorte bed $agereau! 

2Benn man mich fraget, worju bienen hier alle biefe ©teilen bed 
Stoulliarb ? fo antworte td>: 1) baß ffe beweifen, baß bie eßrwürbigftm 
©erießte ben ©acßwaltetn erlaubet ßaben, fitß über unflätige ‘üftaterietr 
offenßerjig audjubntcfen 3 2) baß fie jeigen, wie weit ftd) ber ©epfall tu 
ned großen Äunffricßterd erflrecfte, (Suff. Sipftud,) ben icß jum ©ep= 
fpieie angefüßret hatte; 3) baß fte einige 2lnmerfungen bed ?agereau 
beffärften, ober baß fte biefer Sftaterie, burd) ben ©tveit ber einanber 
entgegen gefegten ©rünbe, jur Erläuterung bienten, ffiirft man mir 
ein, baß ia) ttießt eben bad Slecßt biefer ©a^walter geßabt ßabe: fo wer« 
be icß meinerfeitd antworten, baß ed mir eben fo woßl, ald ben 3^ugniß= 
fcßrei6ern, erlaubet fepn muß, bie ©rünbe ju erjäßlen, bie ein ©acßwal* 
ter angefüßret ßat. ©ie ©efcßaffenßeit meined SBerfd, welcßed aus 
S^acßricßten unb critifcßen Srfläruugen beffeßt, erforbert ed. <£in 3ufam; 
menfeßreiber, welcher ßeut ju^age von ben ©erid)tdffu6en, ober ein $age» 
bueß t>on bem ©ariemente ßeraudgeben, unb bid auf bie 6erüßmten 
3\ed)t?|ad)cn, welche 6epm Anfänge bed XVII ^aßtßunbertd, audgefotßten 
Worben, jurüd gehen wollte, fönnte ganj wohl ben von Stoulli« 
arbd ©eweid, in ben eigenen 2(udbrürfen bed 2lutord, erjähien. ©iel« 
leicht würbe er für gut beftnben,bad alte@allifche in bie heutige ©chreib* 
art ju feljen. Ntemanb fann aber auch mit 3taf)te biejenigen tabein, 
welche im ©eweife bie eignen SBorte ber tlrfd)rift, bie allemal einer Ue= 
berfe|ung vonujießen ifi, anfüßren. ©ieß iff bie 2frt, bie icß mir vor* 
gefeßrieben ßabe. 

©eit bem biefed gebrueft worben, ßat mir eine ©erfon von ©erbiem 
ffen, (^r.S)taraid,'©ar(ementdabvoeat ju©arid,) ju wiffen getßan,ba$ 
ber grepßerr von 2lrgenton, ber fteß mit SCftagbalenen von Eßafler ver» 
ßeiratßet, berjenige wäre, für welchen Sloulliarb feinen ©eweid ßeraud* 
gegeben. Lipfius, Epift. LXVI. Centuriae ad German, et Gallos, p. 698. 
9)?an fann ßieraud feßen, wad biefe 2Borte bed Suffttd Sipftud an ge« 
baeßten ©acßwalter ßebeuten : Qitid autem ille Baro? te patrono vir 
erit,autfiet? ... Vnum tarnen etiam quaero, vel te augure 
Comingeos, (alle SBelt Weid, baß ©ßilipp von (Jomined, grepßerr von 
2frgetltbn war,) nobis radicula haec propagabit ? Cui tarnen fauere 
me fateor, ob facrum illud nobis nomen. Illius autem mifereor, 
quae tua opera fortalTe Tantali aliqtio fato contabefcet. 2) ©aß ed 
noch eine 21udgabe bed ©ewetfed vom Sloulliarb giebt, welcße viel weit; 
läuftiger, ald biefe iff, beren icß mieß bebienet ßabe. ©ie meinige iff 
intg, unb hat nur 47 ©eiten: bie anbre iff in groß 12, unb enthält 139 
©eiten. 2luf Öet 139 ©eite fiebt ein ©onnet, von öer 2lrbtit bes 
Vecfaffers, unö auf einer «rtöetn ©eite, o?cld?e nickt bejiffert ifi> 
Öiefes ©inngeöidjte: 

Ad Ltttortm. 

Haec fi feripta putes parum feuere, 
Fruftra te mihi praebeas feuerum. 
Nam quis fchemate in Thalalfioni», 
Inumbrare queat Thalaflionem ? 
Ergo quamlibet obftrepente Momo, 
Fas fit porrigier manu pudica, 
Qiiod folum dafür auribus pudici«. 

(G) ©ie lUnfläteceyen t»eröen in Dergleichen 3?ecfctshanDelrt; 
bey öffentlichem Verhole geöulöet.] Jjter iff eine ©teile eined ©riefd, 
welcßen ©ourfault an ben ©ifcßof von Sangred gefeßrieben. .,3d) bnr 
„feßon vielmal evffaunt, baß ihr anbern ©rälaten geffattet, baß bie Seid)* 
„ter in .^ircßenrätßen ©rieffer ftnb, ober baß man nicht bafelbff bep 
„vetffdffoßeuen ^ßüren rechtet; wegen ber natürlichen ©aeßen, welche man 
„ba hören muß, unb bie bepnaße alle ju 3oten werben. Din nie* 
„mald fo neugierig gewefen, bahin ju geßett; aber icß ßabe von fo viel 
„verfeßiebenen Seuten bavon reben gehört, unb alled, wad man mir ba* 
„von gefaget ßat, iff mir ff frep vorgefommen, baf biefed vetmutßlicß 
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„ein ©eridjte ift, von welchen man bie ©cfjaam vertrieben hat. %d) 
„will t>tcnoon fein anber 3cugnif nehmen, alß bie 3)iatevte, welche $u 
„folgenben 23erfen (Gelegenheit gegeben. 

33or einem geglichen ©eridjte 
©efdjwerte fleh vor furjem, wie man fagt, 
Sifettdjen, eine jyungemagb, 
Von jiemlicb artigem ©cfidjte, 
©abep ge funb, unb jung, 
Uub allem 2lnfe£)n nach an ©liebem ftarf genung, 
SÜur Schabe, bah in ihren beften fahren 
©djon guebt unb Srbarfeit von iljr gewichen waren. 
©ie brachte fiagenb an, 
©ah ihrer ^rnigferfcfjaft ein alter 33?ebicuß 
©ewalt getfjan, 
1-lnb bath um rechtlichen Sntfdjluh, 
©ah man ihn henfen feilte; 
SSeun er fte nicht jur Slje nehmen wollte. 
SBaß, fprad) ber Sitdjter ? 33tuhteft bu 
©o ftarf, fo frifdj bu bift, benn bie ©ewaft vertragen ? 
Unb fam birß nicht in foldjem gatte su, 
9)tit Äraren, ©eifjen, ©tohen, ©d)lagen 
©en fcfjwacfjen Tflten 511 verjagen ? 
3ldj Jperr! verfefete fie unb feufjte kummervoll, 
©onjt bin ich ftarf genug, wenn ich mich fcfjlagen foll; 
2llkin bas ift baß fdjiimnifte bep ber ©adje: 
3d; werbe fcfjwadj, fo halb ich lache. 

„SSar biefeß 33iagbd)en nicht recht mit ©ewalt angepaeft worben, weil 
„fte lachte? „ ©ourfault, neue ©riefe, 173,174 ©. [jottanb.2Cußgabe. 
2llleß, waß ju tl)un ift, fann blojj auf 2lbfdjneibung ber ?lußfdjweifungen 
fjinaußlaufen. Allein fo lange man einen Stedjtßljanbel von Ehebruch, 
ober llntüchtigfeit, ober Srnäfjrung ber ©aftarte, ober Srftattung ber 
jungfraulidjen Sljre, vor ftd) hat, muffen notljwenbig bie Öhren ber Stich; 
ter von Unffütljerepen geruhtet werben, Sin Sachwalter ju ‘Partß ft)' 
«JJtartin .puffongenannt, (flehe fein ©ud), de Aduocato, ju Variß ge= 
Ibrucft 1666. ©aß Journal des Savans vom 25 2tprilmon. 1666, rebet 
Davon, 178©. fjollätib. 2lußg.) hat heftig wiber ben ©ebrauch gefdjrteen, 
fcah man jur gaftenjeit bep bem ‘Parlcmentc erlaubte, bie Svedjtßfadje, 
welche man grade nennt, 511 treiben. 2lttein wenn man biefeu 5)? iS-' 
brauch aufljübe, fo würben noch viel Stedjtßfadjen übrig bleiben, weldje 
von jener nicht anberß,alß in mehr ober weniger, unterfchiebcn fmb. 

Ct) 3d) habe biefen Mr. HulTon gefannt. Sr war Sonful su ©miß 
gewefen, wo er baß jlvabifdje gelernt hatte. Sr hatte eine ©efdjreibnng 
von Sartfjago, in lateinifcher ©pradje aufgefefet. Sr lieh mich baß 33?«-- 
rtufeript bavon fehen. Sr lebte noch im 1696 ^jaljre ,alt, unb fefjr Cranf-' 
lieh- £a (Eroye. 

(H) XlOas ans bie ©dhriftffeller von Der 3Teit Der Bevwop; 
nung beruhten. ]. SBir haben oben bie Seit von ihrer 2[bfchaffung 
burch einen ‘Pariementßfdjluh ju ‘Pariß gefefjen. 33tan fann fie gewih 
auf ben 18 pornutig 1677 fefeen. 2lber bie von ihrer Sinführuug ift utu 
jewtfj. Sß giebt ©djriftftetter, weldje fagen, eß fcp eine ©adje, bie ftd) 
nur gegen bie3Jiitte beß XVI^ahi'hunbertß angefangen habe, unb beren 
ftd) bie 2liten nidjt bebienet hatten. 2Bir haben ben 2lrjt wiberiegt, ber 
ftch eitigebiibet hatte, Suftiman hätte fie abgefdjafft. „ ©iefec kaifer 
„jaget (Journal du Palais, s©. 23 S.)inCodice l.io,de repudiis, bah, 
„wenn ein 33iann unb eine grau swep 3ahre betjfammen jewohnet, 
„ohne bieSlje Su vott5te£jen,(bie ©orte bcß@efef|eß fmb, fi maritus coi- 
,,re minime propter naturalem imbecillitatem valeat) man auf bie 
„©cheibung fpredheu müjfe. 3n ber 22 9Jovelle(bie3fovel(e nennet bie; 
„feß agere quae a natura viris data funt, unb auf griedjifd) ^f^r7e,v t» 
9Jna^a rfje Qvoeuf ccvSf&trt iiäSftev«, icf> habe biefe 2lnmerfuug von bem 
,,^errn 3)?araiß) verlängert er baß Siel von jwep fahren biß auf brep, 
„von bem^ageber^ochseitfeperansurechnen. ©iefe Novelle füget eine 
„merfwürbige tlrfadje bep,welche utiß ju erfennen geben fann, bah wan 
„bie Sflatur, burch eine nicht allein fchtmpfTiche, fotibern aud) bißweilen 
„übereilte ‘Probe nicht swingen foll, edodli namque fumus cx iis, quae 
„ante hoc prouenerunt, quosdam amplius, quam biennium temporis 
„non valentes, poftea potentes oftenfos miniftrare filiorum procrea- 
„tioni. ©ich ift aließ, waß wir in bem bürgerlidjen Stedjte, bie klage 
„ber Untüdjtigfeit betreffenb, bemerfen ; man fief)t bafelbft weber bie 
„©cfichtigung, noch bie ©epmofmung. ©aß canonifche Sledjt hat ftch 
„nach bem Stvilrcchte geridjtet, unb alle feine 2lußfprüd)e tn biefer 33ta; 
„terie fdjranfen ftch in 5W0 verfchiebene Bitten ein. = ; ; Journal 
„du Palais, 5 21)- 24 ©. ©ettnod) [jöt ftd) eine anbre 2(rt ber ‘Probe ba= 
„rein gemengt, näntlid) bie ©eftchtigung: ©ie ift burch viele Sonftitutio; 
„nen angenommen worben,unb fonbefli^ burch baß Sapitel, litteras de 
,,frigidis : allein man muh hierüber 5W0 wichtige 2fnmerfungen ma; 
„djen. ©ie erfte ; ; ; bie anbre ; ; ; bah wan nach, ber 
„©eftchtigung, wenn fte vorteilhaft für bie SIk ift, nicht weiter nothig 
„hat, foldjo burch einige anbre ‘Probe 3U beftarfen. ©aß ift ber 2luß- 
„fpruch ber Stnnbgloffen über baß Sap. propofuifti de probationibus, 
„unb waß biefe ©eftchtigung betrifft: fo verfahrt man fo babep. ©er 
„33?ann wirb suerft beftdjtiget, unb wenn er tüchtig [djeint; fo braucht 
„man nidjtß mehr : man heipt bie grau ftilfe ftweigen, man fchonet 
,,ihrer ©chamfjaftigfeit, wiber ihren ©illett, welche fie oljnebem 
„fdjon, burdj bie 33ermeffenheit ihreß ©uteuß mefjr, alß ju fehr 6elei= 
„biget hat. 2Benn man aber, nach ber ©eftchtigung beß 33?anneß eini; 
„gen Sweifel von feiner ©tchtigfcit hat, fo wirb bie grau unterfuchet, 
„wenn fte nicht juvor in einer anbern S(jo ödobt hat. ©er Sanon, 
^Quaelt. 33 requififti geht noch weiter; er t£jut ben 21'ußfprud), bah man 
„ben 33tann, wenn bie ©efiebtigung für ihn vortheilhaft gewefen, nicht 
„fdjeiben foll, wenn er auch feine llntüchtigfeit felbft gefteljen follte. • ; ; 
„©ich ftnb alle ©puren, welche wir in ben bürgerlidjen unb canottifdjen 
„©efehen von ben klagen ber llntüchtigfeit fttiben. 3° bem bürgerlh 

* „chett Siechte baß Triennium .- in ben canotttfchen bie ©ebauptung ih5 
„rer ‘Partepen unb fteben ihrer 2lnverwanbten ; unb [fehlten gallß bie 
„©efidjtigung ber ‘Perfonen. ©ie ©efehe verlangen nidjt mehr. Sß 
„wirb in benfelben auf feine 2lrt von ber ©epwohnuttg gefprodjett. ; = ; 
„Sbenb. 25 ©. ©ie ©epwohmtng i hat ihren Urfprung ohne 
„Sweifel fonft nichts, alß etwa ber Verwegenheit eineß jungen 3)Jetifd)en 

„ju banfen / weldjer vor ©eridjte barimt angehalten, unb bie dichter 
„burd) bie Sleuigfeit beß ©erlangenß fo eingenommen hat, bah fie ftch 
„eingebilbet, matt fontte ihm foldjeß nicht abfdjlagcu : fo» bah wie ein 
„©epfpiel ju bem anbern 'dnlajj giebt, ftd) ber 3trtljum ber ©eptvoh* 
„tiung unvermerft feft gefefeet. ©o reben alle ©cribenten bavon, 
„bie von biefer 33iaterie gehaubeit haben, 23ineens ©gereau, ‘Pe; 
„leuß, 2lnnaß 3lobert uub unter anbern 3lnton ^»otmatt, be« 
„rühmtet ‘Parfementßabvocat ju ‘Pariß gegen baß Snbe beß lebten 
„3ahvhlwbertß. Sr verftchert, bah fd) biefer ©ebrauch nur 40 
„vor ber Seit, ba er gefdjrieben, fejlgefehet hätte. ©ie©ücher ber 2flten 
„retdjett unß nur jwep ©epfpieie, welche il;n unterflühen rönnen, unb biefe 
„bepben ©epfpiele ftnb gleich lächerlich- Sinß ijt auß bem Sudan, weU 
„eher erjahlet, bah einer ©agoaß genannt, bie Aufnahme in eine 3>er* 
,,fammlung ber 3Beltweifen gefucht: uub alß man gejweifelt, ob er eine 
„33tannßperfon fep, hatte einer gefagt, man mühte eß, burch biefeß 33iit* 
„tel unterfuchen. Sin ©orfdjlag, ber ber ©djamlofigfeit fefjr anflanbig 
„ifl, weldje biefer ©ertbent ben falfdjen SBeltwetfen fo vielmal vorwirft, 
„©aß anbre ©epfpiel fiept itt bem ‘Petruß 2lnd>aranuß, über baß Sapi« 
„tel Litt. (Decretales de frigidis) n>o er faget,bah ein geijllicher 3fid)ter 
„51t 33ettcbi9 mit einem Untüchtigen einen Verfiel) anflellen wollen, unb 
„tfju baljer mit einem lieberlichen 3öeibßfiü(fe einfperrett fajjen,auf wek 
„eher 2lußfage er ihn aud) gefcfjieben hatte. 2ln<haranuß pat uidht ge« 
„fagt, bah wan biefem©epfpiele nadjfolgen follte; eß ift auch w feinem 
„Sanbe gefchehen, weber in ben übrigen ‘©peilen (jtaltenß, nod) in @pa* 
„nien,unb in ben3lieberlanben. 2lllc ©ölfer wiffen in klagen ber litt; 
„tüchtigfett nur von bet ©eftchtigung, unb wir fehen nicht, auß ben 
„Schriften ihrer SJtecptögelepften, bah bie ©epwoljnung bep ihnen 
„gebräuchlich ift. „ 

©ie 3eitred)nung, bie man unß angegeben pat, ift auß einem ©udje 
2(nton ijotmannß genommen, unb bafeibfi viel ungewiffer, alß eß unß 
berichtet wirb, ^»ier ftnb bie Sßorte biefeß ©chnftftellerß in ber er; 
jten ©bpanblung von ber Shffcheifcung, wegen Untüdjtigfeit unb kalte 
beß 53ianneß ober ber grau. 59 ©. ©runö, öeffen man ftdp 
5« Unterfr&^ung öec ^eyroobttHrtg bebtent, unö roeldter von 
Dem (Bebcaudte Oec »origen Seit betgmommm ifi, Sann niept 
weitet, als von 30 obec 35 ^apeen pcrgepolet werben. Unb es 
ift fepv wapcfduemlid?, baff fte nicht fowopl auf ■pecorbnung bee 
Hicbtet, als auf Vergleich bec pacteyen, Oie ficb felbft öarju an; 
gebotpen, eingefupeet woeben, in welchem ^alie man fage, nullas 
efle iudicis partes 1. fi conuenerit. De iud. Unb biefer ©ebeauep 
muf jtep unter bet*Derbefferung von größerer iüinfiebt) in feine 
<5ewopnpeitverfepren,umein2lnfepen 3U erlangen; vielmehr ift 
es bcj]er, foldte, wenn fie auch in vergangenen Seiten geöulber 
worben,3it verbeffeemwie es in vielen bergletdten Qacben gejepepem 
i(J. „SSaß bie ©epwohtiung betrifft,faget er an einem anbern Orte, 
„(ebenbaf. in ber II ©bpanbt. s8 @.) welche feit fünf unb btepjjig, ober 
»»vievjigSahveneingeführetijt, fo fepien fte noch anfangß jurSvlauteaing. 
„ber2ßaf)rheit in©ad)en ber llntüchtigfeit beß 33?anttß, ja (fo s« fagen) 
„SU©Igung beß geplet-ö, welcher bep ber ©efidjtigung fonnte vorgegatv= 
„gett fepn, welche man (vielleicht) ohne jene nicht fo halb würbe ange; 
„(teilt haben, bienen su fÖtmett. 3tidjtß befto weniger, wenn man bfefe 
„^aribluug wohl, unb nidjt obenhin, unb unpartepifih betrachtet, fo finbet 
„man, bah fte nicht allein fdjimpffidj, ja vieljifdj, fonbern auch urniü^; 
„lidj ift, wegen ber llmftattbe, weldje bie SBirfttng unb 2fußführung ba; 
„von unmöglich tnachet.„ ©er ©cribent,welcher fo rebet, ftarb 1596. 
2lber idj weiß nidjt gewih, wenn ec fein SBerf batirt pat, C fiepe bie 3fn; 
merfttng(B) beß2lrtifelß Äobert) ich habe nur bie 2fußgabe von ‘Paris 
bavon, vott 1610. ©aber fann idj baß Sid nidjt gewih fe|en, welches 
wir fudjen. 2(lleß, waß idj su fagen weiß, ift biefeß, bah, wenn man bas 
Seugnih biefeß ©achwalterß annimmt, man bep fofdjen nicht weiter, als 
auf baß 1540 2jafjr sucücf gepen fann. 33?an pnt feljen föntten, bah ec 
eben für ben ©ah ift, ben ©gereau behauptet hat. Sr erflaret ftch auß» 
brücf(id) wiber bie©epwofjnung, unb führet fehr viel ©adjen an, bie tu 
ber 2lbhanblung beß ©gereau su fefen ftnb. Sr übertrifft ihn fo gar itt 
2lufeljung ber Unftüferepeu; fo bah wir hier ein neueß, unb fepr anfeprt- 
lichee ©epfpiel von ber grepljeit haben, ftdj fdjtnithtg außsubrüdett, wemt 
eß bie 33taterie, bie matt abfjanbelt, erforbert, unb wenn man ftdj bie 
33tühe giebt, einen 33itsbraurij, welcher unsüdjtig unb wiber bie öffentlu 
dje jffioljlanftanbigfeit ift, abjufepaffen. 3)ian faget,.fpotmon habe biefeß 
©ttdj gefdjrieten, um einem feinen 2liwerwanbten su bienen, weldjer wie; 
ber bie ©eproofjnung appeüirt gehabt, (Journal du Palais, y©.20©.) 
unb feine ©ache verlolji'en hatte. Svouütarb hat ipm biefen SJorwurf in 
ber 2lußgabc feineß ©eweifeß gemadjt. ©er 23crluft biefer Slechtßfache 
follte ben 3lidjtern,unb nicht bem Sachwalter vovgeworfen wetben,weL 
eher fo viel ©rünbe wiber ben neuen ©ebrauch augefüljret hat, bah ec 
wohl verbienet, bah man feinet; ©djlüjTen gemÜh gefpredjen hatte. Sr 
hat nicht vergehen,su fagen, bah baß Verfahren bep ber ©epwoljnung, 
eine reiche 33taterie su tmenbltdjen narrifdjenllnterrebungen in allen©e; 
fellfdjaften ift. ,,©ic klügften haben aflejeit bie gelitibeften, unb am 
„wenigftet! fdjimpflidjften D3iittel gefucht, an (tatt,bafj eß fjeut su ©age 
„fdjeit;f,alß wollte man Shve, ©epam, uub alle 2lrten beß SBoplfianbeS 
„vergehen, unb bie viefjifdje ©djamlofigfeit tmterftüfeen: nnb waß noch 
,,fdjimpflicher ift, ift biefeß, bah &cp einigen Sledjtßhanbcfn bie 33tannes 
„bie3Beiberbefid)tigetf)ß&en,unb gegen tfjcilß wicbcrSBeiberbieCfltännec 
„Su befidjtigen angenommen worben; wefdjeß su fo grober 33erladjmtg 
,,unb@pötterep 2ft;lah gegeben, bah bergleidjet; SSevfopren su (eidjtfertt; 
,,gett Si’sühluusen, unb luftigen Unterrebungen an vielen Orten gebient 
„haben: an fiatt, bah mau mit ©eridjtßtjanblungen allseit ernftljaft unb 
„mit gurdjt unb Sfjverbietljung umgehen füllte. „ 'dntot; Jbotman, 
erfte 2lbpanbl. 63 Unter vielen anbern©rünben führet er and) bte; 
fett an, (ebenb. tn ber II 2fbhatibl. 63 ©.) man habe niemalß gefefjen, bah 
bie Srfahrnen atißgefagt hätten, mulierem fui.Te carnaliter a viro co- 
gnitam bep ber ©epwoljnung: (Db man gleich faget, es fey ein oOec 
jtveymal jugetroffen, öa^ Die 5-att gefchrieen, als öb ipe ipe 
Xilann geofen ©cbmery verttcfächte, unö Da# Die ©ejfinec, Die 
folches gehöret, Den Patteyen gecatpen, ftdj 30 vertragen, «nD mit 
einanDer yurucE yu ifepren, welches fte «ud? getpan, unD ft'cb Die 
^rau nach Diefem nidbt weiter bcflagt patte; womit man fo viel 
fügen will, Da# Die parteyen, nad? Dem angefangenen Äed?rspail» 
Del wteDet einig geworDen, Da# man ihnen, nach gefd?epenet25e; 
ftdjtigung, Diefen )Q9eg vorgefd?lagen, als woDurd? man aud» 
Deutlich gefepeit, Da# fiep Die utd?t mit Mnreehtebefläget. 



Grillet. GumtuS. 8 GuercetanuS. Guetif. 
weil fi'e noch ‘ymgfet gewefen, unö ftch Örtfüt angegeben, öcc 
tnarm aber auch nicht Unrecht gehabt, ja behaupte», öaß ec 
nicht untüchtig fey, fecnec Die AufricbtigFeit öer Ausfage öec 
^tau erwiefen, unö fitr wahr gehalten, unö alfo jeder Cbdl ju= 

Ouercetanu^/ gehe a^eme. 

fcieöen geworden. Sr vcrbammt bie Beßdfflgutig nicht weniger heftig, 
als bie Bepwohnung,ohne mbeffen, an bie tmenblichen Berührungen ju 
geberifen, welche man burd) baS Sbict beS ‘PratevS de ventre infpicien- 
do in her $olge angenommen hat. Journal du Palais, s 51)-ao«©- 

Ouettf f^acob) aus «Paris, ein Domtnicanermond) iß 
d)er herausgegeben (A), unb arbeitete feit langer Beit an einer 
er ju 9)ari$ in bem bloßer de la Reforme an ber ©träfe beS h* 

«) AuS einem Briefe bes -perrtt «pinffon bes SliolleS. 

(A) (Bv hat einige Buchet berausgegeben. ] 4?ier finb bie 5itel 
öavotl: Conciüi Tridentini Canones, editio auöa, cui accelTit Index 
accuratus Legatorum, Patrum, et Oratorum. Item Index Librorum 
prohibitoruin, su «Paris 1666 in 12. Hieronymi Sauonarolae Epiftolae 
fpirituales et afceticae ex Iialico in Latinum verfae. Item Vita Sauo¬ 
narolae a Ioanne Francifco Pico, cum Notis. Compendium Reuela- 
tionum Sauonarolae et Additiones,quibus varia ad hanc vitam acta1. 

für einen gelehrten 9ttatin gehalten roorben. Sr bat einige 25 ü* 
25ib(iothef oon ©cribenten, roefche Dominicaner geroefen, als 
^onoriuS, ben 2beSSDiarjmonatS 1698, im 80 ^aljre färb"» 

epiftolae, diplomata, inftrumcnta publica, fcriptorumque monumen- 
ta, apologiae etc. referuntur, 511 «Paris 1674, III Bänbe in 12. ©ief)e 
bas Journal des Savans, vom 20 Renner 1676, 23 ©. l;otlänb. Ausgabe. 
Petri Morini Parifienfis Opufcula et Epiftolae primum editae, ju 'Pa« 
ris 1675, III Bättbe in 12. ©ie(;e was biefen «Peter SStorin, unb biefe 
Ausgabe feiner Sßerfe betrifft, bie auSeriefeneit Briefe bes 9iid;avb ©i* 
mon, 241 u. f. @. 

Ouittßt ( Slaubius) hon Sbinon in Touraine gebürtig, iß einet hon ben guten lateinifdjen Didßern bes XVII 3abrbun* 
berfS geroefen. 3d> habe anberthdrts n bie ©degenheit bemerft, weldje ihn anreijte, ftd) nad) Italien ju begeben. felie 
hier bin^u, „baß er bei) feinem Aufenthalte ju 9iom, baS £auä bes franjoftfeßen ©efanbten, welches ber 9Karfd)afI hon StreeS 
„mar, oft befudffe, unb bafribß ©efanbtfchaftsfecretär b warb i A)„. 3d) weis nid>t, warum er ftd) über ben ©arbinal 9Ka= 
jarin geärgert; allein es iß gewiß, baß er in einem ©ebießte, welches er 1655 (x) herausgegeben, fe(jr übel hon biefer ©mitten ; gere* 
bet hat (ß ). Diefer ©arbinal hat bie SSefcßimpfuttg mit ber größten ©anftmuth aufgenommen, unb ftd) fo leicht mit bes 23er« 
faßerS©ntfcßulbigungen befriebiget, baß er ihm eine Abtei) perfproeßen (C). Da6©ebicßt, wohon ici) rebe, enthalt ©ad>en, 
welche 25aiUet eifrig herworfen hat (D). Der Abt SXuillet hat noch anbre 233erfe herfertiget, welche nicht hecausgefommen 
ftnb (E). 

a) 3« bem Artifel ©ranbier, Anmerfung (E). t) Sorberiana 173 ©. holfdttb. Ausgabe. 

CA) iBv warö öafelbf? ©efanötfchaftsfeccetac.] „ Siefen «piafj 
„hat ber ^»evr von Stontte gefmijt, welchem er rorgejogett worben ift. 
„Cionne hat ftch ju bem ^»errn Sftajarin in Sienfte bege6en, in ©cman* 
„gelung einer heffern ©teile, unb nachbem Gtüdet bie ©einige abgefchla-- 
„gen gehabt, welcher ittbeffen hoch bas ©d)!immfte erwählet unb ergriff 
„fen,wie foldtes ber Ausgang beftatiget hat; beim ber eine i|t geftorben, 
„ohne fein©lü(f weitev gebracht 31t haben,unb ber anbre ifr glucflich bis 
„jtt ben hbdtften ©taatSbebietumgen geftiegen. Sorberiana bepmäßor; 
„teQiiillet, pag.m.173.,, Biefe Umftanbe finb ganj befonberS, aber id) 
weis nicht, ob fte fo genau wahr finb. 

(B) t£s iff gewiß, öaß er fefrr übel »©n öiefer iSminenj gefpro^ 
(hm hat.] 90tan wirb in ber §oige ber Menagiana, 131,132 ©, finben, 
■was er wiber ihn gefagt hat. 

§. («) Bie 1 Ausgabe »on ber Sallipdbte beS SlaubiuS Guidet ift 31t 
Sepben aufgelegt 1635 in 4. Bie 23U «Paris 1656 in 8. Bie 3 in ®nge- 
Ianbi708in8. Unb bie 4 31t fieipjig 1709 in 8, obgleich barauf fteht Pa- 
rifiis apud Thomam Joly. Bie i hat bett 5ttel: Caluidii Laeti Calli- 
paedia, liue de pulchrae prolis habendae ratione, Poema Lugd. Bat. 
i6ss in 4. Unb bie le|te biefen: CI. Qiiilleti Callipaedia, feu de pul¬ 
chrae prolis habendae ratione. Poema Dida&icon, cum vno et alte- 
ro eiusdem Autoris carmine. Iuxta exemplar excufum, Parifiis apud 
Thomam Joly, 1709 in 8. Softör lobet biefeS ©ebidjt beS Q,uillet fel>r, 
auf ber 860 ©. bes 334 Briefs I 5h- feiner Briefe, 862©. 335 Br. eben 
biefes 5heil$, wnb 598 ©. 250 Br. beS II 5fjeite. ivtt. Atim. 

(C) jDer€.HTajarin hat fich fo leicht mit öes Uetfaffers <£nt> 
fcbulöigungen befcieöiget, öaß er ihm eine Abte^ »erfprochen.] 
Biefes »erbient ber Pattge nach erjahlet 31t werben, wie man folches in 
ber §olge ber Menagianen frnbet, 130,131©. ©iehe SofrarS Br. I5h- 
176 @. „Bte^alitpdbie beS unter bem 3tamen Caluidius Laetus per* 
„fteeften Ctuiliet ift ein fc()r fchoneS [atetnifchcS ©ebid)t. öögleid) ber 
„Berbnig,ben er gehabt, perutfaefet, bn^ er einige 33erfe wiber ben Gat-- 
„binal DJtajarin unb fein ^aus einfliegen laffen. (Sr liet$ biefes Buch 
„in ^tollanb bruefen. ©0 halb es ber (Eaubinal erfuhr, lieg er ihm fa= 
„gen,er mochte 3U if)m fommett; allein an ftatt ftch sornig 3U bejetgen, 
„besagte er ftd) mit ber größten ©anftnmth, bag er ihn fo wenig in bie= 
„fern ©ebidite oerfd)onet hatte. wiffet, fctjte er hinsu, bag id) euch 
„fd)on lange Seit hod)halte,unb bag mid), wenn id) euä) nichts gutes ge^ 
„than habe, fo viel Ungeftüme belagern, unb mir bie ©nabenbe3eigitnj 
„gen entreißen; allein ich verfpreche euch,bag bie erfte offeneAbtep euer 
„fei)n folt. CLuillet warb pon fo ütefer ©ütigfeit geruhtet, warf ftch oor 
„bem(£arbina(eauf bieÄnie,batf) um Vergebung, unb perfprad) fein ©es 
„bid)t fo ju attbern, bag er bamit jufrieben fepn follte ; erfuchte ihm 
„audh sngleid) bemüthig, alSbatm 5U erlauben, bag er ihm folchcS sueigs 
„nete. §r hat mich in ber 51jat biefe anbre Ausgabe ju «Paris in 06h- 
„uo »erbeffeit bruefen laffen, unb foid)e bem Sarbinale3ugeeignet, welcher 
„ihm fürs jiwor eine anfef)nhd)e Abtei; gegeben hatte, an bereit langem 
„©enuffe ihn ber5ob vevl)inbett. Bie erfte Ausgabe biefes Bud)S,weh 
„ches bie feltenfte ift, ift in quarto ju Senben 1655 gebrueft. Bie parifer 
„ift riet weitlduftiger. „ 

(D ) ©ein (Deöicht enthalt ©achen, welche Baillet eifrig »er# 
worfen hat.] Q:r faget, „ biefer Abt, weldjer bie jeute, fd)6ne ^inber ju 
„jeugen, unterrid)ten wollte, hat ftd) bemüht, alle Siegeln biefer neuen 
„.ftunft, in^Büd)er roll (ateittifchev SSerfe 3U bringen, unter bem 5ite(, 
„ber Sallipabie. Ob er gleich ber SSBelt ntcif)t gefagt, wo er fo oiel feltfa= 
„me ©ad)en gelernt hat : fo merfet man bod), bag er für einen 2fbt 
„nach ben Menagianis(oben war er nod) nicht Abt,als er biefes©ebidjt 
„verfertigte) mehr bavon gewugt, als bie erfahrenden Sagen, unb wol)l 

„fähig wäre, bie Statur felßft 31t unterrichten. « ; s Bailfet Juge- 
„mens für lesPoetes, ijii Avttfel. 50tan faget, bag fehr wohl geratene 
„©teilen barinnett vorfommen; allein, bag man auch bafelbft'BefchreP 
„bungen von berSeuguttg frnbet, tve(d)e gan3 unb gar fchimpftid;, unb eü 
„nem Stenfchen, ber nur einige Begriffe von ber 5Bohlanftänbigfeit hat, 
„unanftänbig finb; auch bag es überall fd)eint, als ob er ftch eine (fl;re 
„aus ber Sefung beS «PetronS gemad)t hätte. Baher mug man bie Sobs 
„fprüd)e, welcheSoftar in einem Briefe, ben er an ben Berfaffer gefchrie« 
„ben, (es ift ber CCL Brief bes Unheils »omdoftar 598,599 ©.) ber 
„tSatlipäbie gegeben, blog für Jjoftichf'eitScompIimente annehmen. „ 

©eit ber erflen Ausgabe biefcS Wörterbuchs, habe ich bie 3U «Paris 
1656 gebrucfteSallipäbie gelefett. Bourbelot i|t fo gütig getvefen, unb hat 
mtrfolchegefchidet. Ber5itel bavon ifl biefer. CI. Qiiilleti Callipaedia feu 
de pulchrae prolis habendae ratione, Poema dida&icon. Cum vno 
et altero (biefe bepben ©ebidjte finb ein Brief ad Eudoxum in^epame« 
tent unb eine Siegte in obitura Petri Gaflendi) eiusdem Autoris carmi- 
ne. Bie Borrebe bemerfet bie ©achen, welche 3ur parifer Ausgabe ge* 
fommett finb: ge finb weit hätiftcjer, als diejenigen, bie matt weggdafs 
fen l;at. Biefes SBerf ig fehr fchon, was bie Berfe betrifft; bie Sefung 
beS Sucres bildet weit mehr barinnett hervor, als bie Sefung bes «PetronS. 
SRan f;at ftd) nicht geint, ba man bem BaiUet gefagt, bag betBerfaffet 
von ber Beugung fel;r offenl)erjig rebet: aber es iff'falfd), bag biefes ei* 
nem Blenfchen, ber auf Shre unb SBofffffanb hält, unanftänbig fepn folL 
te; benn ber Abt Quitlet jaget nid)tS, was ftch tiidff in vielen Büchern 
ber Arsnepgelahrheit, weld)e von ernffhaften ©cribenten aufgefehet wor* 
bett, beffnbet. %d) weis nicht, ob er nod) anbre Sehrmeifter gehabt; 
allein id) bin vergehe«, bag man allein, burd) bas Sefen ber erngljaft« 
gen ©chriftgeller, alle bie Siegeln lernen fantt, bie er vorfd)reibt. <Jr 
giebt ftd), bepm (jnbe beS ^rcpbriefeS ben 5itel, Abbas Dudauillaeus, 
unb in ber gueignungsfehrift fchreibt er: Abbas D. S. 

(E) <J~K bat noch anöte tPevfe verfertiget, welcfre nicht beratts-- 
geFommen finö.] Slachbem ber Abt von BlaroileS von bem ®ebid)tc 
ber Sailipäbie, unb einigen anbertt lateittifchen unb franjogfehen Berfett 
geredet hat, (in ber Benennung derjenigen,die ihm Bücher gegeben ha¬ 
ben,) welche if)m Q.utUet gefd)enft hatte, fährt er folgenbermagett fort: 
i£c b«tte ein andres großes lateinifdbes ©eöicbt von ywölf £>k- 
cbern unter öem Hainen öer Henriciados ju i£bren öes Honigs 
■^eiuridts öes IV verfertiget. 2lber ich weis nicht, ob öiefes 
)Ö?erF,eben fo wie feine UeberfeRung aller ©atyren öes^ttvenals 
mfranröftfcbeX'etfe jemals öaaAidbt feben wird;weil man beut 
ju Cage öie Ausgaben Öer größten (Bedichte, welche ihren Uc* 
fptung öen vortrefßicbflett Verfaßern ju öanFen haben, bejablc» 
muß. Unö öie von öiefer Art, welche unfers SCi|]en3 gemaebt 
woröen, öergleicben auch in großer Anjabl imÄ.ateinifdjen ftnö, 
weröen fair gar nicht gelefen. 3cb will öie 25efcha\fenbeit öa* 
von nidtt fagen, welche fonf? (Et(Faunen erwecFen wuröe. 3«^ 
glaube, fotgenöeS hat (Sogar von ber .djenriciabe gefagt. „ <$S verbmigt 
„mid), bag ihr mir bie äBörter gierig fepn (convoiter) und ©ierigfeit 
„(convoidfe) genommen habet. Benn id) würbe michiprer am gefdffcf» 
„tegett auf ber ®e(t bedienen, mein Bedangen auSäubrücfett, bie golge 
„eures göttlichen lateittifchen ©ebichteS 3U fel)cn, wovon ihr mir ben An* 
„fang gefdgeft habet. SBenn bas übrige von eben ber©tärfe ig:fo ig e$ 
„fo fel)r über bie fd)öne£allipäbieweg, als bie fdjöne Caliioäbie über alle 
„SBerfe biefer 2lrt weg iff, welche unfer 3ahrl)unbert hervorgebraebt 
„hat. SBas für ein treffftd)es ©efchenf für mich, mein Jöerr, wenn ihr 
„mir euer 2Bort haltet, unb mir viertaufenb fold)e gute Berfe, wie bteje* 
„uigen ftnb,bie id) bereits gelefen habe,i)ieber bringet.,, Sogar in bem 
Briefe an ben Abt CLuillet. Ss ift ber CCL beS II 5heilö 598©. 

Ouilltu^ 9^ufu^ (t)hat eine ©efdffdge Aleranberö öerfertiget. ©te ift febött unb mohl gefdjtieben, unb 
man £at Unred)t ju glauben, baß fte ein ©cribent ber mittlern Seit aufgefe^et batte (A). Allein man ljat SKedff, fid) ju her* 
tüunbern, baß ntemanb Vor bem XV ^afH'ljunöei'fe « betffelbeit Reibung t^ut. ÜJlatt muß ftd) ntd)t fo fehr wunbern, baß man 
in berfelben unglaublidje ^fiaten ßnbet, alö baß man beren bafelbg nidff eine größere Anjabl antrifft. Der 23erfafTer 
felbfl ig fo flug gemefen, bemS3ormurfe ber feid)tg(aubigfeit ju begegnen, welcßen er (ju fürchten ßatte (ß). ©r mürbe nod) 
»effec getrau haben, roenn er meniger 5Bunbern>erfe erjafiiet, unb öfter angemerft batte, baß er nicht alle ©achen glaubte, 
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t>ie er er jaulte. 3d) §abe ntibergroo b gejagt, baf btejeg Gud) fa^t<? geroefen, einen ^onig t»on Neapel ,$u pellen. 5Btr pa* 
ben eine fepr fd)6ne franjoftfcbe Ueberfepung öon feinem '©erfe c. 'Oer gelehrte Sreinspemius pat fd)one Qrrflärungen über t>ie= 
fen ©efd)id)tfd)reiber gemacht, unb bie 3ugabe $u ben bepbett erjlen Gücpern, unb einige anbre ©teilen, roelcpe perlobren ge» 
gangen, perfertiget. Die Gorrebe d beg 3efu,ten le Felder jeiget, bafj es glaublicher ift, baf? er unter bem hälfet 
QjaubiuS gelebet, als bajj er unter bem Gefpafian gelebt habe. Gep Gemerfung ber gebier beg 9Koreri toerbe id) ©.Jegenpetf 
haben, einige anbre ©ad^en anjujeigen (C). Der Sarbinal Du Perron berounberte ben Dmintus Surtiug ju febr (D). 

3fftd)tg iff fähiger, bie feute Pon ber auöfcproelfenben Gemunberung, bie fie gegen ihn haben f6nnen,^u pellen, als bie 'Mn» 
merfungen, welche le 0erc unter bem Dte( berausgegeben: Iudicimn de Quinto Curtio. ©ie freien am ©nbe feineg CSBerfö 
de Arte Critica, unb zeigen Piele grope gebier biefes berühmten ©efd)id)tfd)reiberß mit ber mogltcpjlen Deufllcpfetf, J. ©. feine 
UnroljTenpeit in ber (Sternwiffenfcbatt unb ©rbbefchreibung, feine $ötberfprüd)e, feine regellofen Gefd)relbungen, feinen bo* 
fen ©efcpmacf in ber G3ap[ ber Dinge, feine Gud)lä§lgfelt, bie Beit ber Gegebenheiten ^u bemerfen :c. Den metfien Xpell bie* 
fer gehler würbe man faff bep allen alten ©efd)td)tfcbrelbern antreffen, wenn man fid) bie 9Küpe gäbe, ober fähig wäre, biefeU 
ben nad) ber ©trenge ju beurteilen. 3t weis nicht, ob man nicht fagen fonnte, ba§ bie Unroiffenpeit, bie er in gewiffen ©a* 
eben herpor bliefen laffen, ein Geweig fep, bag er nicht in biefen leisten 3eifen gelebt habe, Denn ein 9JIann aug bem XIV 
über XV 3aht'hunberte, ber btefe ©efepiepte Mlepanberg $u fepretben fähig gemefen wäre, patte weit mepr ©aben ba^u paben 
mülfen, als er in bem erjten 3aprhunberte gebraucht patte; er patte auperorbentlicpe ©Igenfcpaften paben, unb bep bem ©tu* 
feieren grau geworbenfepn müffen. SSBäre eg nun mogllcp gewefen, bap er bag niept gemufft patte, wag bamalg allezeit 
wupte, bap ber 9Konb nldft opne Unterfcpleb, wenn er neu unb wenn er Poll Ifi, perpnjfert wirb ? Denn bas tff eine pon ben 
groben ber Unwiffenpeit beg ö-uintug ©urtiug e (t). 

ä) ©iepe in ber Tlnmerfung (A) bie SBorte beS 'Pater le tellier, unb bie Betrachtung, bie id) bafelbft macpc. b) ^iet- oben in 
bem Mrtifel Neapel (MlpponfuS, Äöttig oon). c) BomBaitgelaS oerfertiget. d~) Ad Q. Curtium in vfum Delphini. e) Lu. 
nam defkere, cum aut Terrain fubiret, aut Sole premeretur. Quint. Curt. Lib. V, cap. X. 

Ct) Cicero rebet oon einemCtuintuö CurtiuS, unb nennet ipn bonum 
et eruditum adolefcentem. L. 3,Epift. ad QTratrem Ep. 2. £.<* (Er. 

( A) fie ein ©ccibent öec mittlecn Seit aufgefet$et batte*] 
5Bir mellen ben Seit Batm anführen. ,,©epb ihr gewig oerftdjert, bag 
„duintuS CurtiuS unter bem Stiber gelebt pat ? Cinige geben oor, eS 
„fep 21uguft felbjt, reorju fie Don bem fd)onen Sateine gebracht worben: 
„einige (eben ihn mit einigem ©cheine ber SBaprheit unter ben 23efpa= 
„fian. 3d) habe ehemals einen 2e()rer gehabt, weldjer eine befottbre 
„Oiepnung Don bemßuiintuS CurtiuS hatte. Cr fagte,fein Bud) wäre 
„nur ein Vornan; baö Satein barinnen wäre wirflid) fchott, bod) fäpe 
„man in bemfelben groge fehler wiber bie Crbbefd)reibung. = = s 
„Cbeti biefer 93teiper fagte uns, bag ber Berfaffer biefes Buchs ein ita= 
„licnifd)er ©elehrter wäre, weldier es ungefehr Dor 300 2jah«n gemacht 
„hätte, deiner Don ben 2(lten hätte jemals ben CluintuS Curtius ange= 
„fährt, unb eS wäre bloß ein erbichtcter Slame. (iS würbe in bemfeL 
„ben Don bemSluffe^nbuS, bem (Ranges, unb attbern ^heilen ^nbienS 
„gerebet, welche betten 21lten gattj unbekannt gewefen, bie Dor bem *PtO: 
„iomäitS gelebt, als weld)er, als ber erpe unb ältefte ©cribent Don Chi* 
„na, unter bem Flamen ©ina,Reibung gethan hätte. = ; ; 2llleS 
„bieg ift eine ©treitfadje = = = bereit Muflofung id) aus ber 2fuSga= 
,,be beS fdjsnen Bud)S beS feltgen BogiuS, doh beit (ateittifd)ett @e= 
„fehidttfehreibern, welche iit-frollanb herausfommt, hoffe. cPatitt Xl.IV 
„Brief, 186, 187 ©. beS I $heils.„ Cs ift etwas in biefen SBorten ju 
tabeln. I. CS ift fel)r falfd), bag Dor bem 'PtolomäuS ber 2snbuS, ©an: 
ges, unb anbere Spelte ^nbiens uttbefatint gewefen. ©trabo unb (pii= 
itiuS, woDott ber eine unter bem Muguft, ber anbre unter bem Befpafian 
gelebt hat, reben ja fchott Don biefen bepbett ^luffett. Sflutt hat sj>tolo* 
mäuS unter bem 93?arcuS Muretius gelebt. II. ®aS ift bas für ein 
Beweis; (ßuintus(Euctius geöentt einiget: gluffe,Die öenen 2llten 
imbefannt gemefen, weldbe t»oc öemptolomäus gelebt Ijaben; ba= 
per ift fein Bud) ein SBerf, welches in ber Bitten beSXIV^ahi'hiwbcttS 
verfertiget worben. 3P cs nicht gewig, bag man Don'PtolomäuS Beiten 
an,Don bett^lufTett unb'ProDinsett hat reben fättnen, bereit er fOtelbung 
gethan hat ? III. Sa fiel) Cluintus CurtiuS ferner beS SBortS ©ina, 
um China aujujeigen, nicht bebient hat: fo hat man noch ohne ©rttttb 
angemerfet,bag Dor bem‘PtolomäuS niemanb biefes 5Bort gebraucht hät* 
te. Cs ift ju merfett, bag »patitts Brief ben 15 bes Bcrbftmonats 1630 

fcatirt ift, unb bag er in einem Briefe Dom 14 bes Brachmon. eben biefeS 
5al)t6 als eitt tfftetifd) rebet, ber beS BogiitS SBerf gelegen hat. ®ol)er 
fommt es nun. bag er hier baoon, als Don einem Buche rebet, bas noch 
unter ber Beeile ift? UebrigenS irret fid) ber Lehrer Beit Batins nid)t, 
wenn erDerfichcrt, öaß feiner ron öen 2flten öen (ßuintus Cuttius an= 
gefubret hat. Cftan fattn über biefes ©tillfchweigen nid)t genug erftau* 
tten : Cs ift ein ganj befottbreS ttnglücf. Biefer ©efchid)tfd)reiber hat 
biefes mit Dielen attbern gemein, bag wir Weber wiffett, wo er per war, 
noch wenn er gelebt hat, uttb bag feine Arbeit Derftümmelt unb Derberbt 
worben ift. Mlfein er ift Dielleicht ber einige wurbige ©cribent, ben 
ttiemattb, feit fo Dielen ^ahrhutiberten angeführt hat. Biefes übertrifft 
noch baS, was ich Pott bemBaterculuS gefagt habe, (ftepe baS Cttbe ber 
2lnmerfung (B) bes 21rtife(S 'PhgbruS) üttb Dom CluintuS Calaber. 
UlcibalittS warb eitt bigd)en böfe barüber. lila autem, faget er, 
(Anitnadu. ad Libr. IV Curtii) vix omnino quemquam calami- 
tas extra Curtium afflixit, vt reliquorum feriptorum nemo mentio- 
nem eins vsquam.vel vno verbo, certam dico mentionem, et indubi- 
tatam faciat, ad vnum omnibiistacentibus.quafi de compa6to:vt con- 
fpiraiTe videantur ad fupprimendum hominis nomen,ad famam pror- 
fus opprimendam. In hoc quis non indoleat l quis non miretur, et 
indignetur ? Ber Bater le ?ellicr erftaunt über biefes ©tillfchweigen, 
unb fteht cS als bie Urfache an, bag matt geglaubt, biefe ©efehiepte fep 
ein SBerf eines Steuern. Hinc mirari cum Acidalio licet fingulare 
Curtii fatum, quod feriptor Nobiliffimus et nihilo primis inferior, 
non folum communi illa teniporum iniuria, duobus truncatus libris, 
aliis quoque Iocis mutilus, plurimis deprauatus ad nos peruenerit; 
verum etiam, quod nulli forte praeterea contigit, tarn multis aetati- 
bus ignotus latuerit, ficut ante feculum a Chrifto nato decimum, ne¬ 
mo omnimn repertusfit, qui vel per tranfennam Curtii hiftorici,fcri- 
ptaeue ab illo hiftoriae mentionem iniecerit. Qiiae res, opinor, 
nonnullos adduxit, vt fufpicarentur, non genuinum Curtii ac vetu- 
llum, fed fuppofititium recentioris cuiusquam feriptoris foetum eile, 
qui poft renatas litteras, felici veteruin imitatione eximiam feribendi 
facultatem adeptus, opus hoc fuum Romano fub nomine prodire vo- 
luerit. Michael le Tellier in Praefatione ad Curtium in vfum 
Delphini. S3?an fonnte aus btefett 3Bortett fchliegen, bag man im X 
3ahrbunberte(t)angefangen habe, biefen ©efepuptfehreiber anjufüpven: 
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unterbeffen nennt hoch biefer ©dfoliaff niemanben, ber Dor bem XV 
Saprbunberte Dott ipm gerebet patte; beuntlntojt'Panormita ift ber äl* 
tefle, ber il)n,itt feinem Stegifter ber Chrenjeugnifte bes CliüntuS CurtiuS, 
angefül)rct: pat. Biefes Stegifler ift Diel wcitläuftiger in bem greinS: 
pemiuS; nichts beflowetüger enthält cS feinen ©cribenten, welcher Dor 
bem 'Panormita gelebt patte. (21uS einem Briefe beS ^terrn oe (a Cro» 
fe aus Berlin habe id) Dernommen, bag Sopanu Don ©alisberi im XII 
3al)rl)unberte, unb rSJtkhael ©cot in menfa philofophica imXIII^ahr.' 
punberte, ben O.uintuS CurtiuS bereits angefübret haben.) weis 
niept, warum ber 3lbt be la Sfeque in feinem Journal desSavans bem 
Batcr le tellier aufbürbet, er hätte gefagt: es fänöe ftdo niemanö vov 
Öer ITJitten Des XV3«brbnnöerts,rc»elcbet: öen (ßuintus (Euctius 
in öieAabl öec ©efcbicbtfcbceibec gefeRt batte. 3tad)bem ber 2lbt 
be la SJoque, biefes unb einige anbre ©adjen gefagt bat, fährt et alfo 
fort: Hach öiefec 2fr.mecEung uncecfucht öec p. le (Eelliee ?c. bie* 
fer beweifet, bag er ipm alles beomigt, was er getagt pat. (Cs ift ge* 
wig, bag biefer nicht bas XV, fonbern bas X ^aprljunbett ange* 
merfet. habe ferne SBorte angeführt. (Cs ift ju merfett, bag baS 
Journal de Trcvoux 9}tai)monat >703, 811 ©. JU wiffen tfntt, bag ein 
Brucffepler in ber ©teile bes p. (e (tellier ift, unb bag man bafelbft le* 
fen mttg : ante Seculum a Chrifto nato quintum decimum.) Bec 
Beweis, ben er wiber biejenigen Dorgebracht pat, welche glauben, bag 
biefe ©efd)id)te MlejranberS erft feit ber SBiebcrherftellung ber fchonen 
5ffiiffettfd)aften gefdjmiebet worben, ift nicht überjeugenb. Cr faget, bag 
ein gewiffer ©aultier ein ©ebicht, unter bem Btel Alexandreis,öerferti* 
get, welches oft blog aus ben SBorteti beS CluintuS CurtiuS, weld)e tn 
Berfe gebracht worben, jufammen gefept ift, unb bag biefer Bid)fer im 
XII 3ahtf)unbette gelebt bat. Qiiorum conieöuram vel vna refellit 
GualteriBelgae Alexandreis, iam inde vsque a duodecimo aeraeChri- 
ftianae feculo condita, ex vnius faepe Curtii voclbus in verfmn reda- 
£fis. Michael le Tellier in Praef. ad QTurtium. könnte man nicht 
antworten, bag fid) ein neuer ©cribent, ber eine ©efchid)te 21tetanberS 
ju Derfertigeti, unb fo!d)e wie baS SBerf beS duintus CurtiuS ’,u er^äf)* 
len willens gewefen, beS ©aultier ©ebicptS fepr bebient, unb alle ©tel* 
len, bie ipm gefallen, in fProfa gefehet hätte. deines (theils fanti icp 
mir niept einbilben, bag ein einiger ©eleprter bes XV ^ahrpunberts fä* 
pig gewefen fep, mit bem ©efepmäefe, uttb bem ©cheine beS ‘ilfterthums, 
ben man in bem CluintuS CurtiuS antrifft, lateinifd) 3U fepretbett, unb 
habe alfo feinen anberu@runb nötpig,mid) ju überzeugen, bag ber Ber* 
fertiger biefer ©efepiepte Dor bem ©ueton gelebt pat. Baper gebe id> 
aud) beneti Bepfall, wekpe ben 31ngelus BecembrittS tabeln, weil er ge* 
fagt pat, ClutntuS CurtiuS habe aus Mrriansduellett gefepopfet. Grae- 
corum et Arriani conftat hiftoria, ex quorum fontibus hic feriptor 
. - - opus fuum excudit. Aug. Decembrius in Politia Litteraria. 
3d) weis, bag ber gelehrte 3f<mc Bont(1'i bie iHJcDnung bes BecembrittS 
fepr billiget ; allein er fonnte auch fehlen. Nos quoque, faget er, 
(Epiftola ad Wicquefortium, eS ift ber LXXV berer, welche OJJat* 
tpäuS 31t £ei)ben 1693 herausgegeben hat) poft Decembrium aliquot 
ad varios datis epiftolis - - - idem adftruximus ac deinonftra- 
uimus,poft aeuumTraiani etAdriani claruifle, etTaciti infuper ma- 
ximi aufloris imitatorem elfe, eiusque non femel verba ac didtionem 
exprefTiffe, et vfum fubinde iis vocibus, quae non nifi ab audtoribus 
huiits aeui vfurpantur. ^tcr faget man ausbriicflich,bagO-uinti!SCur* 
tiuS nad) bett Seiten beS ÄatferS ^»abriatts geblüht hat: woher foittmen 
mm bie Bemühungen, bie in bem LXXXVII, unb XCVII an 
ben BogtuS ( aus eben ber ©amtnlung bes Matthäus) anwettbet, um su 
geigen, bag bie ©teile biefes ©cribenten, welche einige auf ben Jluguft, 
anbre auf ben CJaubiuS, ober auep wopl auf ben Befpaftatt beuten, Don 
bem ?rajan müllen oerftanben werben. 

(t) Sopann Don ©aliSburp, in feinem Buche, de nttgis Curialium, 
füpret ben d. CurtiuS an. Michael ©cotuS, ein ©cpnftfMler bcS 13 
3al)rpunbertS führet iptt auep fept oft in bem Buche, Menfa philofophi- 
ca, atu BiefcS Bucp pat, nach betn -föerrn be la‘DJtonnope, Oticpael 
©cotuS niept gemacht, ob es fdjoti unter feinem 3Jamen gebrueft roor* 
ben; eS pat ben ÜEpomas ^ibernicus 311m Berfafler. SLa (Ecoje. 

®ir wollen 31t biefem allen eine ©teile besBigneuL'iSJarDille fepett. 
„Cs giebt Äunftrtd)ter, faget er, ( Melanges II 5p. 302 ©. poll. 3lüSg.) 
„welche glauben, ber SJame duintus CurtiuS fep Don einem feinen 0» 
„pfe auS^tfllifn untergefepoben worben, ber biefe ©efepiepte, ober biefen 
„Sioman oor ungefepr 800 3flPr«u Derfertiget pätte. 9Bo ift ber Be* 
„weis baoon? BaS weis id) nicht. BaS ift gewig, bag fein einziger 
„oott ben 21'lten oott ipm gerebet pat. ©efefjt aber, bag biefes auch fo 
„wäre: fo ift eS 311 oerwunbern, wie ein dtenfcp, ber fo gut Üatein ge* 
„feprieben, unb enblid) «in Bucp Derfertiget pat, weld)es ipn, wenn er 
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„ftch su erfennen gegeben, unflerBfich gemacht Batte, feinen 9iuf)m fo 
„(eicf)t Bern 3lui)me beS eingebilbcten Cluintug SurtiuS, ber if>n nicht 
„einmal genießen fonnte, Babe aufopfern tonnen. Sin ©elehrter Bat 
„mich einmal bereben wollen, bet Slame biefeö ©cri&enten, melier ein 
„Italiener märe, befanbe ftd) lateiuifd) gemacht in bem Slatnen Daiin« 
„tuS SurtiuS. Sieß fonnte jroac ferm; aber wer wirb uns biefeS 9tatB« 
„fei erflaren ? gefco mürbe man ju fpat ba;u gelangen. „ 

(B) <Jzt ifi fö Elug gemefen, öem Vorwürfe öet leichtgläubig: 
feit ju begegnen, Öen ec ju fürchten hatte- ] 3<f) Borge biefeS aüs 
bem la SüJothe le ©aper, in bem UrtBeile über bie vornehmften @efd)id)t: 
fcBreiber, auf ber 204 ©. beS III Itljdlß, nad) ber Ausgabe feiner 2Berfe 
in 12. Sr faget: öaft Arctan einer öec behutfamffen in<£rjählnng 
öec iXUtnöecwecEe ifr; allein baß ihn CluintuS SurtiuS Bicrinnen nod) 
übertrifft. „SKati brauchet feinen aubern ©etveis bavon, als bas, mag 
„fie non einer ober jmeen rounbcrvollen Ötuellen gefchriebeti Baben, roel« 
„cBe fogleid) non neuem entftanben finb, als fiel) Alepanber au bem bluffe 
„Opus gelagert Bat. Arrtan faget, baß bie eine oonOel, bie anbre non 
„flarem SSSaffer gemefen, oBne in bem©emütlje feines SeferS ben gering: 
„jten Zweifel über fo ein $)iährd)en 311 erroecfen. CluintuS SurtiuS 
„(libr. 7) welcher gar r«icf>tö non beröelquelle faget, er§df;lct, baß man, 
„iubem man Brunnen gegraben, unter bem gelte beS Königes eine 
„Cluelle gefunben, unb ba biefelbe feßr fpdt entbecfet morben, bas @e: 
„richte ausgefprenget Babe, baß fie ganj neu roüre; 2ilepauber felbft Büt« 
„te feßr gern gefeBen, baß man biefeS für eine ©nabe beö Rimmels unb 
„für ein ©efchenfe ©otteö gehalten Batte. SDJan Balte biefeS mit bem 
Artifel ‘PBafeliS jufammen, Anmerfung (B). 2>ie SBorte beö duintuS 
SurtiuS VII ©.X Sap. 14 Slum, finb merfmürbig: In ipfo tabernaculo 
regis confpedlus eft fbns,quem quia tardenotauerant, fubito exftitifle 
finxerunt, rexque ipfe credi voluit donum Dei id fuiflfe. Um red)t 
„beutlid) ju «eigen, mit roas für S5el)utfamfeit biefer ©efcBid)tfd)reiber 
„btejenigen ©achen abgeBanbelt Bat, in welche mau ein SDlisttauen fe« 
„£ett f bunte, will ich bieSBorte fyitfyex fefsen, womit er bie SrjüBlung von 
„bem -fbunbebefchließt, ber ftd) in bem Königreiche beS ©ophites el)er bie 
„©lieber ftiicfmeife abljauen, als ben gefangenen Söroen faBren taffen. Equi- 
„dem, faget er im 9©. plura tranferibo, quam credo. Nam nec affir- 
„mare fttftineo, de quibus dubito, nec fubdticere, quae accepi. SDlctU 
„muß bei) bem'Anfänge eben biefeö ©ud)S an biefe ©teile benfen, alfroo 
„eine©cBlange bei) ber Kranf heit beö ©tolomäus, bem Alepanber in fei« 
„nem tiefen ©djlafe, bas .traut 311 feiner Teilung anjeiget. gn ber 
„SBat ift nid)ts, roas man nicht fd)reibeti fönnte, menn'mau burd) ber« 
„gleiten ©efcheibenljeit seiget, baß man ber Seichtgiöubigüeit feines 2e= 
„fers nichts meiß maeßen roid, mie mir folcBeS bei) bem Sapitelvom 2i* 
„viuS unlüngfl gejeiget Baben. „ 

(C) Ubey 23emec£ung öec fehler öes iTToreri, weröe id? (Bele- 
genbett haben, einige anöce Qadicn «njujeigen. ] I. Sr Bat feine 
gute Urfad)e gehabt, bem duintuS SurtiuS benSitel eines rBmifcBen 
SvitterS bepjulegen. S)iefe SBürbe mirb meber bem CluintuS SurtiuS 
ron bem Sicero, nod) bem SurtiuS 9tuftiS non bem ?acittts, noch bem 
CluintuS SurtiuS 9\ufus von bem ©ueton bepgeleget, von melcBen 
breuen einer unfer ©efcBicBtfeBreiber gemefen ift, mie einige ©eleBrte 
tvollen. II. Sie 23ovtrefßicbfeit feiner @d)reibart i|t eine fcBlecßte Ur= 
fache 3U jmeifeln: ob ec nicht altec, als Äivius ifi; beim es ift viel: 
mef)t ein ©rutib, bafür ju Balten, baß er nicht vor bem ftvius, fonbern 
ju gleicher, goit mit ihm gelebt Babe. Ss ift (eichtet,eine rauhe ©chveib: 
art an^ntreffen, menti man über bie 3af)re beS ßivius juritef geht, als 
menn man ftch Bep feinen geiten aufhült. gft bieß nicht bas golbne 
SahrButibert ber lateinifd)cn ©chreibart ? III. SS ift nicht tval)r, baß 
Oaüntus SurtiuS im X SÖitche, oberfonftmo, eine 2iusfd?meifim$ 
hbec öie ^crtigEeit feiner Seiten mad?et. Ss follte hdßen, über öie 
<5'lüd’feligfeit. geh merfc biefeS mir an, um bie menige 3fufmerffam: 
feit beS 9)toreri 311 seigen.) Sr fchrieb alles ohne £Rad)finnen, and) fo 
gar bie ©rucffehler ab. SDiefcr hatte ftch in bem la 0Jtothe (e 2)aper 
eingefd)lichen ; (Sr fteljt in meiner Ausgabe in 12. des Oeuvres de la 
Mothe le Vayer a Paris 1681, auf ber 197 ©. beS III ^BcilS.) Sr hat 
il)n getreulich abgetrieben, ob cs gleich leicht gemefen, bie Soerbefferung 
beffelben maf)r3unehmen. IV. ©ueton faget tiieht, baß CluitituS SurtiuS 
Stufus ber geo^e Äeönec ;u Bibers Seiten gelebt habe. SBir haben 
baS nicht, roas er von biefenStebtier gefagt hat; unb man hat nur,burd) 
ein 2Berneid)niß, meldjeS man in einemSianuferipte gefunben, erfahren, 
baß er bavon gerebet hohe. 33oßius betrügt ftch vielleicht nicht, menn ec 
aus bem 2(lter bererjenigen, bie vor unb nad) biefent 9'ubner in biefem 
Stegifter flehen, mntf)maßet, baß er 311 Bibers Seiten gelebt l)a6e, (Vof- 
fius, de Hiftor. Latinis, pag. 152) aber eS folget hieraus nicht, baß cS er: 
laubt fei), 511 verfid)ern, baß ihn ©ueton unter biefeti .faifer gefefet hat. 
V. 'üQian htoe nicht vorgeben follen, baß ©uetonS duintuS SurtiuS 
3lufuS, eben ber SurtiuS Siufus fep, bejfen 5acituS 9)ielbung tl)ut. 

Ann. Libr. XI. S)eS?acituS feiner mar eines Fechters ©eßti, unb fatrt 
311m ©ürgermeifteramte, ol)ne bie 3lebefunft jemals gelehret 311 haben. 
Sl>e er 511 ben 2lemtern gelangte, mar er bei) bem ©tatthalter von ?(frt* 
ca in ©ienften. Tennis adhuc et obfeurus obdnenti Africatn comes 
haeferat. Plin. Epiftol. XXVII, Lib. VII. VI. \3fan hat groß llru 
recht, ftdb ?u vccs»unöern, öaß (Riüntilian, welcher im yehnrert 
2>«die feiner unter öem 2>omiti«rt gefebetebenen Uuterweifungcn 
feinen wiebtigen ©efdjicbtfcbreibec ju nennen untedaffen bat, 
nidit ein XVort von öesöluintus (TurtiustBefcbicbten faget. 2ÖaS 
man Birr von bem duititilian behauptet, baS ift falfch : Sr rebet aufs 
Bbchfte nur von vier ©efd)id)tfd)reibern, unb bal)er hilft fein ©tillfchmei: 
gen benen nichts, mcld)e es als einen Söeroeis anführen, baß CluintuS 
SurtiuS fein 95iid> noch nicht herauöaegebeu h^tte. Qiiod argumen« 
tum - - - validius femper mihi vifutn eft, quam quod a Quin- 
tiliani filentio petunt aduerfarii. Qiiafi vero niftoricorum catalo- 
gum Fabius texuerit, qui quatuor admodmn ex iilis appellauit; Tu- 
perftites autem.in quibus efle potuit Curtius confulto praeteriniferit. 
Mich, le Teilier in Praefatione ad Q_Curtium. VII. 5B;r mollett 
alfo biefeS für einen neuen fehler rechnen, welches (nämlich duintili: 
ans ©tillfchmeigen) öuccli nidits ju enrfcbulöigen if?, als wenn 
man jum voraus fet3et, öa^ öiefes jQperf tu feiner 3Teit nod) nid)t 
heraus gewefen 2lile biefe fehler ßnbeu ftch in beS la 9)iotl)e leSSaver, 
III ?h- feiner SBerfe, 197, 198 ©. VIII. SRabernS hat feine Snfäfee 5lt 
bem SurtiuS, foubern Srflürungen gemacht, gd) jage nichts von beit 
fd)led)ten2liiführnngcti. 0)toreri führet beS'fMmmS 7 Sferief an, an featt 
beS 27 SÖriefS, unb beS Ißoßiüs II 95uch, für baS I. gd) mifl bep ©elcs 
genheit fageti, baß Shriffopl) SrunotiS 3»fafee 174t BerauSgefomtnen ftiib. 
fbiefer ©cribent lel)rete bie fd)bneti SSifTenfcBaftett 311 tOiünchen, unb 
fd)rieb feinenduintns SurtiuS bem Jpcrjoge von Soaoern 3U. ^effevin, 
in Bibliotheca feleda, unb gacob ©ourben, in Chronol. Cap. XX, 
mim. 31, apud Freinshem. Proleg. Cap. III, verf'ieBern, baß duinttauuS 
©toa, baSjenige, maß uns von bem duintuS SurtiuS fehlet,ausgefullec 
Batte, JreinSheim aber Bat biefen gufeth niemals gefeBen. Freinshem, 
ibidem. 3fnbre behaupten, baß duintiamis ©toa nichts bavon ge» 
macht Babe. 2a üOJothe le 93aperö 3Berfe IirJBeile 199©. SBiv rools 
len hier bepfügen, mas SolomieS über bie 2liiSgabe beS duintuS SurtiuS 
Lugduni apud Paullum Frellon, 1673,12. anmerfet. „©iefe TluSgabe, 
„faget er, (auSerlefene Sibliothef 184, isy © ) meid)« nicht feljr befannt 
„ifl, Bat biefeS befonbre, baß außer benen orbentlid)ett gufafjen, melche 
„bem SBriflopl) SSruuo einem iDJbnd)e ausSöapern sugeeignet merben, 
,,tiod) atibve barinnen, von einem ^tanuferipte aus ber Söibtiotßef beS 
„Beil- 93ictorS, meld)e ^soBann iBlaffon, 2lrd)ibiacomiS 311 i&apeup, utt£> 
„eiu2>rubcr beS (Pap. ^AaffonS, ber ben ©elehrten genugfam befannt ifl, 
„abgefchrieben, befxnblid) finb. fDicfe 3uf«Be- Bercn 33erfaffer bie bepbett 
„‘xOcafJons nicht 3U entbeefen gemußt haben, finb vom $rnns if>etrard)« 
, verfertiget, menn mir ©cafigernin feinen anbern Scaligeranis hierinnctr 
„glauben roollen: In Bibliotheca S. Vidtoris, faget er, primus über Q. 
„Curtii erat,fed deprehendi eile compofitii(iiaPetrarcha.„2BiriV0(leu 
noch biefeS Bm3u tl)un. SJaffan fchrieb eines SfcageS an ben ©olbafl, 
man mürbe halb bas etffe Söuch beö duintuS SurtiuS fef)en. Eft in 
manibus Pap. MafTonii über ille I. Qi Curtii hadfenus defideratus, 
quem vbi primum pubücauerit,tibi exhibebo. ©iehe betiXXXI23r. 
ber ©ammlung von ben an ©olbaft gefchriebenen unb 1688 gebrueften 
©riefen. 

(D) ©ec «TftcDmal öttpeccon bewitnöerte öen ÜJumtus (Tue* 
ttus ytt febc.] „Sine ©eite aus bem duintuS SurtiuS i|l mehr n>ertfj, 
„als 30 aus bem $acitus. s = = duintuS SurtiuS ifl ber erfte itt 
„ber lateinifcheu ©prache, ber fo 3tetlich unb ausgearbeitet ift, unb eS ifl 
„311 bemunbern, baß er bep feinen ©charfftnnigfeiten, fo leicht, fo beut* 
„lieh unb fo verflanblich bleibt, geh B?« ^loruS am nachfteu nach 
„ihm. Sr ifl burd) unb burd) geblümt, fo 31'erÜd) ift er 55er J?err von 
„$pron, mefcher ein großer Sftann mar, um bie ©chreibart 311 beut'theU 
,,(en, fe|te ben duintuS SurtiuS oben an. „ Perroniana, bet) bem 5Bor« 
te Stiles, pag. m. 307. geh tvollte biefen @efd)id)tfd)reiber lieber mit ei» 
niger Sinfd)ranfung loben, mie (yammmiS ©traba gethan hat. At Q. 
Curtio, faget er (Famianus Strada, Prolufion. Academ. Libr. II, Prolu- 
fion. III, pag. m. 266) quamquam iis virtutibus exornato, quibus con- 
ftat, aut heroicis eum temporibus vixifle, aut dignmn fuifle, qui viue- 
ret, non defuere, qui obiieerent quaefiti interdum medicamenta can- 
doris, et numerorum vfuin paulo intemperantiovem. ©alsae in ei« 
nem lateinifcheu ©riefe an ben ©illjon, pag.m, ijajvermeifet eben bie« 
fen fehler einem neuern ©cribenten, unb bebienet ftch eben ber SBortc bie« 
fes geftiitcn. Sbiefes fep nur im ©orbepgehen gefagt, um einen fleinen 
©iebflahl 3u entbeefen. 

(t) SOlan fage vielmehr eine von ben©ergeßwigen bes^m.ie Sletc. 
Aa Ccoye. 

DumtUian (^Harcug SdbiuS) war Don dafagutttS in ©panlen rt. gifbf öor, er fep Don t>em ®a(ba nadfDiom 
geführet mor&en b, unb es tji genNfi, ba^ er bafefbf? nüf üielem S'iuBme bie 3tebefunjl geleBret Bat- dr ifl ber erfte gemefen, 
me(d)er bafelbft bjfentlid), unb für eine ^Sefolbung öen bem ©faate, geleBret Batc. dr roarb 001t biefer müBfamen 33errid)fung 
befrepef, na^bem er fie ^manjig 3aBre getrieben Batte d. dr Bat rief .fjaueireus erfragen gewähr, roeldfeö feine ^Seftanbig« 
feit auf baß du§erfie gebradjf, unb t’Bn genotBiget.Bat, ftd) über bie ©raufamfeit beß @d)icffaiß ju beffageit (A). ©onber« 
lid) Bat er einen ©oBn i5eBn 3aBren betrauert, melden iBm ber ^ob entgegen, unb ber au^erorbentfid) öiel guteß öerfprad) 
dß mar i’Btn nidjt ^genug, Siegeln ber ®oBlrebenBeit J)U geben; er legte feine Q3erebfamfeit aud) in ber ©eridjtßflube an ben 
$ag; er redjfete für bie Äöm'ginn Berenice in iBrer ©egenmart /, unb man Bielt tBn für einen fo guten ©adpvalter, bafj man 
feine Dieben auffdjrieb, um foldje ben Q3ud)füBrent ju öerfaufen (B). dinige glauben, er fen &ürgermet)Ter gemefen (C). 
dß ifi aber metf gemiffer, bag er feBrmeifier ber dnfel pon '©omitianß @d)mejier gemefen (D). 50Tan meiß nidjf für ganj 
gerni|, ob er ein ©oBn ober dnfef beß Diebnet-ß gemefen, moöon ©eneca ber 55ater etmaß gefagt Bat (E). DSiele ^unficicB" 
ter eignen biefem Diebner bie Uebungßreben ju, mdd)e Ugolin »on ^arrna, unb ^terauf ^eter QJifBouß Beraußgegeben Ba* 
ben (F): aüetn bie Inftitutiones Oratoriae merben cinmütBiglid) für ein 5Betf unferß D,uintiiianß geBaften. dß üerloBnet ftd) 
ber 9JiüBe, bie Art, mie $oggiuß baß Dftanufcript bavon gefunben, ju er^Ien (G). ^)ie geleBrfe 5öe(t Baffe unenbfid) viel 
verloBren, menn D.uintilianß SBerfe untergegangen mdren; benn er ifr ein vortrefpidjer ©cribent, unb eß rnare ju münfd)en, 
ba§ alle biejenigen, mefd)e S3üd)er fd)reiben, fo!d)e ntd)t cBer Verfertigten, alß biß fte tBn mit vieler Aufmerffamfeit gelefen Bat' 
ten. dß ifi mir feBr verbrü^licb, ba| id) bie £Bid)tigfeit biefer AuffüBrung ju fpdt erfannt Babe. Sontaine, meldjer ein fo gu* 
ter Kenner von guten ©adjen mar, ^ielt biefen Diebner unenbfid) Bad)« 2Ban feBe in feinem, nad) feinem ‘Sobe Beraußgefomme« 
nen DBerfe s, bie DSerfe, meld)e er bem 53ifd)ofe von Avrand)eß, bet) Ueberreid)uitg elneß Omintilianß von ber UeberfeBung 
beß djoratii XoßfaneKa, überfcBiefet, S^icolle, ber SSafer, unb ber Abt von $ure Büben iBn in baß Sranjoftfcbe überfe^t. ’Dte 
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rtdßigfte Ausgabe, bte n>ir »on bem D-umtllian fcaben, tft Dbredftg feine (H). 9ttan £af in betfelben, t»te in affen anbern, 
bte Unterrebung, de caufis corruptae Elocjuentiae, bin^u gefefst. ©e tft tnbeffen nidft bie Wepnung aller ^unftrtd)ter, altj 
ob üuinttfian biefe Unterrebung gemacht batte: »tele fdjretben fee bem ‘Sacitug ju, unb man brucf't fie orbentltd) mit ben Qßer* 
fen biefeg ©efd)td)ffdhretberg. ©etüiß tft eg,baßunfer @d)rtfffteller etnSöud), de caufis corruptaeEloquentiae, gemacht hatte h. 
3d) batte eö aber für »erfahren, unb jroetfte gar nidjf, ba§ es tn Befrachtung beffen, t»as uns noch »on bicfem ©cribenfen 
übrig tft, »on eben ber ©tärfe geroefen fet). 3d) §abe nod) nicht affe ©tgenfcfeaften feiner 23erbienfte angemerfet: ich muß ab 
fo noch lägen, baß man *bn in feinen Werfen, als einen fehr reblichen SJZann finbef, unb bafelbft »ief ©ittenlefjre antrifft. SKati 
fabelt ihn, baß er ben $aifer Bomtfian ju febr gelobet bat; unb ob er biefeg gleich nur im s33orbe»gehen, unb auf eine febr fei* 
ne Hvt getban *: fo »ergiebf man tfjm bod) biefen Segler nicht u welcher ohne 3weifel benen groß »orfömmt, welche bie ©e« 
fd)id)te biefeg boshaften Surften gelefen buben, tiefer 2(rttfel hätte gut werben fönnen, wenn ich ©obweffs Annales Quintilia- 
neos gehabt hätte k: allein, ein Unglütf, worüber ich mich oft beflage, unb welches baminen befteift, baß ich ber notbigfteti 
23üdßer beraubet bin, bat mir nicht erlaubet, mid) in biefem 2Berfe iRatfjg ju erholen. 

a) Adferat vsque licet Fabium Calagurris alumnum. Aufonitis, in Profefloribus, p. 145. ©iefe ©tabt liegt an bem Sbro, unb 
wirb ifco Salaßorra genennet. b) Chronic. Eufebii, fub Olymp. 211. p. m. 162. ßeße bie 'Jlnmerfung (E). <•) Sbenbaf. fub Olymp. 
216. 164®. d~) Poft impetratam ftudiis meis quietem, quae per viginti annos erudiendis iuuenibus itnpenderam. Qiiintil. Praefat. 
Libr. I. e) ©ieße bie 21nmetfung (A). /) Qiiintilianus, Libr. IV. cap. I. p. m. 168. g) 2(uf ber S2 @. bev ßoUanb. 2luSgabf. 
b) Qiiintilianus Inftitut. Libr. VI. init. et Libr. VIII. }U Snbe. /) Sbenb. Libr. X. cap. I. k) ©ebrucft JU Orforb, 1698. 

(A) (£t hat viel -^ausEreuj $u ertragen gehabt ,■ weldjea t ■- 
ihn genötbiget bat, fteb über bie (Btaufamfeit öes ©cbicffals 
?u beirlagm.] Sr faß feine ^rnu ßerben, roeld>e nur neunjeßn 3aßre 
dt mar, unb mar beSwegen utitrößbar. (kt lobet fie fehr. Omni vir. 
tute quae in foeminas cadit fiin&a, infanabiletn attulit marito dolo- 
rem - - - - illi dolori quem ex matre optima atque laudem 
omncm fupergrellä, paucos ante menfes ceperam gratulor. Qiiintil. 
Praef. Libr. VI. p.m.* 267. ®ie hat ißm jween©öl)tte gelaffen, wovon 
ber eine im fünften, ber atibere im jeßnteti ^aßre geworben iß% ©iefet 
mar ber älteße, unb hatte außerorbentlicße ©abeti: bnö ©lud hatte 
ibm überbiefj ben Eingang ju ben grbjjten Sißürben eröffnet: ein'SUann, 
welcher SBürgermeifler getoefen mar, hatte ihn an ÄinbeSftatt angetiom* 
men; ein anberer, meldet‘Prater unb feiner üOJutter S&ruber mar, moüte 
ihn ju feinem ©batn machen. Tene confulari nuper adoptione ad 
©innium fpes bonorum patris admotum, te auunculo praetori gene- 
rum deftinatum, te omoium fpe Atticae eioquentiae candidatum fu. 
perftes parens tantum ad poenas, amifi. duintiliangSPetrübnig mar, 
ben 93etrnd>tung oon fo vielem 25erlufie, ungemein grojj; er mollte aufs 
hören ju fchreiben, unb, mae: er fd)on verfertiget hatte, inö ^euer mers 
fen. & befürchtete ftd), man möchte ihm gar ju wenig Sartlichfeit 
®d)u(b geben, Wenn er feine gonge ju e.tmatl anberm anmenbete, als mis 
bet ben dbimmel iogjujiehen. €:r hat gefaget: bah es ein boshaftes unb 
elferfüd)tigeS SBefen gäbe, welches ntd)t geftattet, bafj Jlinber, von web 
den man ftd) große ®ad)eii verfpricht, lange (eben. & ift nöthig/ baß 
id) feine Sßorte anführe, bnmit man fehe, wie weit bie flügflen Jpeiben 
bie SSewegungen ihrer Ungebulb gehen laffen. Tune igitur optimum 
fuit, infauftum opus, ct quiequid hoc eft in me infelicium littera- 
riun, fuper iinmaturimi funus confumturis vifeera mea flammis in. 
iicere, neque hanc itnpiam viuacitatem nouis infuper curis fatigare. 
Quis enitn mihi bonus parens ignofeat, fi ftudere amplius pofliim ? 
ac non oderit hanc animi mei firmitatem, li quis in me eft alius 
vfus vocis, quam vt incufem deos, fuperftes omniummeorum? nul- 
lam terras defpicere prouidentiam tefter ? fi non meo cafu, cui tarnen 
nihil obiici, nifi quod viuam, poteft : at illorum certe, quos vtique 
immeritos mors aeerba damnauit. - . Qiiintil. Praefat. Libr. 
VI. p. ni. 267. Iuro per mala mea, per infelicem confeientiam, per 
illos manes nuntina doloris mei; has me in illo vidifle virtutes inge. 
nii, non modo ad perfpiciendas difciplinas, quo nihil praeftantius 
cognoui, plurima expertus, ftudiique iam tmn non coacii; (.feiunt 
praeceptores, ) fed probitatis, pietatis, humanitatis, liberalitatis ; 
\’t prorfus pollit hinc elfe tanti fnlminis metus; quod obferuatum 
fere eft, celerius occidere feftinatam maturitatem ; et elfe nefcio 
quam, quae fpes tantas decerpat, inuidiam; ne videlicet vltra quam 
homini datum eft, noftra prouehantur. Sbenbaf. 268 @. <$r hat 
nicht unterlaßen, in 31nfef)ung feines Serfes, feinen Sßorfah ju anbern. 
<Er hat es fortgefe^t unb geenbiget. 

(B) 2baf? man feine Reden «uffcbtrieb, um foldte Öen Sucbfufis 
recn ?u vertaafen. ] (js waren bamalS ju SRom gewilfe Seute, bie 
burch bas Mittel einiger SJetdürjungsjeichen, eine gattje3\ebe nadjfchreb 
ben fonttten, fo fd)nefl aud) bie 3luSfprad)e beS ÖtebnerS fepn mochte. 
Siefe .funft ift heutiges $ages in (Jnglanb beffer, als an allen anbern 
Orten ber SBelt, befantit unb üblich. ^Diejenigen, welche ftch bieiBtühe 
gaben, öaSjenige, was fie in ben ©erichtsftuben herfagen höreten, auf 
biefe 2frt aufjufdjreibett, thaten eS nicht allejcit auSSteugierigfeit: aud)- 
bet ©eij brachte fie bisweilen barju ; fie wollten gute ®tücfe haben, 
um mit ben SMidjfüljrern ju hanbefn. S5ie ®chriftfteller befattben fid) 
bisweilen fehr übel habet); beim fie bemerften, baß ber ®d)reiber viel 
gute @adjen vergcjfeti hatte, unb würben ganj unvoHfommen in ben 
SBerfen, weldje, unter ihren 3tamen, aus einer Jjanb in bie anbere 
gingen. (£ben biefeS ift aud) unferm 0.uintilian begegnet, welches er 
uns felbft anjeiget, nad)bem er einer Btebe 9]telbung getf)an hat, bie er 
aus Siigetvbhihe hetauSgegeben hatte. Id eft in caufa Naeuii Apru- 
niani foluin quaefitum, praecipltatane eilet ab eo vxor; an fe ipfa fua 
fponte ieciflet. Qiiam aCtionem equidem lolam in hoc tempus emi- 
feram, quod me ipfum feciife feduflum iuuenili cupiditate gloriae 
fateor. NTam caeterae, quae fub nomine meo feruntur, negligentia 
excipientium in quaeftum rotariorum corruptae, minimam partem 
mei habent. Qiiintil. Inftit. Libr. VII. cap. XI. p.m. 321.322. 

£C) Üiinige glauben, et fey 23urgermeiffer gemefen. ] ©ie 
grünben fid) auf biefe 5Borte 2lufonS : Quintilianus confularia per 
Clementem ornamenta fortitus, honeftamenta noininis potius vide- 
tur, quam infignia poteftatis habuiife. Aufonius, in Gratiar. Aöio- 
ne, p. m. 712.713. S3itiet fuget uns hiervon, baß ©tatcuS 3Trricinius 
Siemens, unb ?ituS glapiuS Siemens, einige Seit viel 3(ntfjeit an fDoi 
mitianS ©nabe gehabt hatten, enblich aber fo fehr in feine Ungnabe ge= 
fallen waren, baß er fte hatte ermorben laffen. Sr weis nicht, welcher 
Siemens von ben beobett bie Shre für ben Q.uintt(ian erhalten, wovon- 
2ftifon rebet: allein, fefeet er [)inju, biefes war nidit baSorbentlid)e ©ürs 
germeifteramt; benn bie Seitbüd)er meibett uid)t bas geringfte bavon. 
5Kan ninß alfo fagen, baf biefeS nur ein für einen anbern geführtes 
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©ürgermeifteramt gewefett fe». Vinet. in Aufon. p. 713. 53inet hätte 
feine OTtuthmaßungen auf beit glaviuS Siemens werfen fönneti, wie 
man biefeS hier unten feijen wirb. 9Dtan beftävfet JfufonS ©teile burd) 
biefe 3Serfe ^uvenals : 

Vnde igitur tot 
Qiiintilianus habet faltus? exempla nouorum 
Fatorum tranfi: felix, et pulcher, et acer, 
Felix, et fapiens, et nobilis, et generofus 
Appofitam nigrae lunam fubtexit alutae: 
Felix, orator quoque maximus, et iaculator i 
Et fi perfrixit, cantat bene: diftat enitn, quae 
Sidera te excipiant modo priruos incipienten» 
Edere vagitus, et adhuc a matre rubentem. 
Si fortuna volet, fies de rhetore conful, 
Si volet haec eadem, fies de confule rhetor. 

Iuuen. Sat. VII. v. 188. 

5S?enigffenS begreifen wir ans biefer ©teile, baß Cluintilian ju Bleich: 
thümecn unbShren gelanget fep; allein 3uvenal giebt ju vergehen, baß 
bas ©(uef eben fo viel, wo nid)t mehr, als feine 93erbienfte, hierju bep* 
getragen habe. SBenn ber XXXII SÖrief beS VI 55nd)S beS^liniuS an 
unfern Cluintilian gefeßrieben ift: fo haben wir nicht Urfache, ju glaiu 
ben, baß 3«ve-na(, in Jlnfeßung beS IteberßufieS, welchen er biefem'2ch* 
rer bet Blebefunft jufd)reibt, Blecht habe. ‘PfiniuS verfichert, baß ber« 
jenige, an weld)en er gefdjrieben hat, nicht viel ©üter hatte: Te 
porro aniino beatißinium, modicum facultatibus feio. Plinius, Epi- 
ftol. XXXII. Libr. VI. p. m. 400. Sr glaubet nicht, baß er im ©tan« 
be fei), feine Tochter, bep ihrer Jjteirath, mit einem vornehmen BÄatine, 
ftatibesmäßig, wie es fid) gebührte, ausjufiatten. ©a(jer befchenft er 
fie mit einer anfefjnlichen ©itmme: Tanquam parens alter, puellae no. 
ftrae confero quinquaginta millia nummuin, Sbenbaf. bamit fte bet) 
ihrem BJtanne mit Shven einjiehen fönnte. Cum tarnen fit nuptura 
honeftiflimo viro, Nonio Ceieri, cui ratio ciuüium officiorum ne. 
ceßitatem quamdatn nitoris imponit, debet fecundum conditionei 
mariti, vefte, comitatu augeri: quibus non quidein augetur digni. 
tas, ornatur tarnen et inftruitur. Sbenbaf. BJtan fönnte vorgeben : 
baß ber 93ater biefeS BHägöchenS nicht unfer Cluintilian fep, ®enn es 
fdjeint, baß ‘PltniuS bod) einigermaßen ben SSortfjeii, fein ©d)ü(er ge* 
wefeti ju feptt, würbe berühret haben, wenn er an feinen üehrer gefd)rie« 
ben hatte. UberbiefeS fönnte matt fagett, baß ftd) Oiutntilian, nad) bem 
föerlufte feinet Shgattinti unb feiner bepben ©öhne, als eine ‘Perfon 
vorfMIet, welchem bie ©Otter feine gauje Familie etttjogen haben. Prae. 
fat. Libr. VI. Inftitut. Orator. Sr faget felbft, baß feine $rau im neun* 
jehnten ffahre geftorben fep, ttachbem fte ihm jween ©ohne jur ®elt 
gebrad)t patte. Nondum expleto aetatis vndeuicefimo anno duos eni. 
xa filios. Sbenbaf. Bßürbe er aber wohl fo gerebet haben, wenn er aud) 
eine 2od)tet von ihr gehabt hätte ? 2lber biefe ©rütibe ftnb tiid)t bo« 
mouftrativifd). duintilian hat ßd) vielleicht wieber verheirathet, unb 
aus feiner attbertt S()e bie Tochter gehabt, wovon ‘PüniitS rebet. ©ein 
93ermögen hat ßd) feit^uvenals VII@attre verminbern fönnen. JDt* 
fer dichter felbft hat if>n, in 53erg(eid)ttng mit attbern Blebnern, für fehr 
reich, unb ‘Plinius, in Betrachtung ber Familie, mit welcher ßdj bie 
junge duintiliana verbinbett wollte, für fehr mittelmäßig begütert fjal* 
fett fönnen. SS iß ju mevfen, baß eS gewiß iß, baß er ein ©d)üler 
CluititiltanS gewefen: Plinius, Epift. XIV. Libr. II. et Epift. VI. Libr. 
VI. allein, er fonnte wolft an ihn fchreiben, offne hiervon Bßelbung ju 
tt)un. 

(D) <5eiff Äebrmeif?er öec f£nM, von Bomitwns ©dbroe« 
ftec, gecoefen. ] Sr bejeiget eS felbß in biefen ^Borten : Cum mihi 
Domitiamis Auguftus fororis fuae nepotum delegauerit curam, non 
fatis honorem iudiciorum coeleftium intelligam, nifi ex hoc quoque 
oneris maguitudinem metiar. Qiiintil. Praefat. Libr.IV. Inftitut. Qra. 
tor. BDioreri giebt biefe ©teile nidjt gut, wenn er faget, baß biefer ^ai« 
fer bemö.uitttiltan Öte ©erge für öie <Etytebun3 feiner t7effen auf* 
getragen babe. Barthtus würbe eben ben Reißer begehen, wenn er 
nicht burd) ben 3lusbntcf nepotis, <£nteI, verßfmbe, wie er foldfeS, ab 
lem 2tnfef)en nad), th.Ut. SicDomitianum adulatur Qiiintilianus curac 
Nepotum eins admotus. Barthius, in Statium, Tom. III. p. 1592. 
SflidttS beßowenigec betrugt er ßd). Berjenige, welcher ben Schalt 
berSapitel beS ö.uintiltnns gemad)t hat, verfteßert, baß biefer Blebne» 
bie ©ößne von Somitiatts ©eßweßer unterrichtet habe. BaS heißt, 
ßd) mit vieler Berwegenheit in bte ©aeße mifeßen, unb ben ©tanb ber 
©cßüler gewiffev beßimmen, als ißn ißr eigener Seßrmetßer beßimmet 
ßat. Ollleitt, wo werben wir benn, wirb man fagen, biefe Snfel von 
©omitians ©eßweßer ßttben ? 3ch antworte: cS iß feßr wahrfeßetn« 
lid) , baß es bie bepbett ©ößne beS ^laviuS Siemens gewefen ftnb, 
welcher mit biefem ‘prittjen ©efeßwißer Äinb war. Sr ernannte ße von 
ihrer .^itibßeit an öffentlich ju feinen Blacßfoigern , unb (egte bem einen 
ben Blamen Befpaftan, bem anbern ben Blamen ©omitiatt bep. Suet. 
in Domit. c. XV. SS iß alfonid)tungiaubli<t, baf; er ißtten ben größten 
BDleißer, ber bantals ju Blom war, icß will fagen, ben Cluititilian jutn 
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12 duintilicm. 
Scf^cr gegeben habt- SRan wirb mir einwenben, bap Slaviuö d(e= 
menö mit ©omitianS ©ehwefter verf>eivatf;et gewefen, unb bap feine 
©6(jne folglich feine Snfel von ber ©djweftet biefeS ÄaiferS haben fepn 
fonnen. SRan wirb beu «Philoftrat anfüljren, welcher verftchert, bap 
i>eS giavius Siemens grau ©omitianS @d)wefter gewefen fep. Er«/*«- 
fiti/ yecg xÄiißsirx ccirevTWUt - - - <3 T^v ä$eA<pijv rijv etxurS iScSu- 

x«. Cum Clementem - - - cui fororem fuam nuptum dederat, 
occidiflet. Philoftr. in Vita Apollonii, Libr. VIII. 2lllein, id) werbe 
antworten, bap ^^iloftrat nid)t fo glaubwürbig, als ©io ift, welcher fie 
nur für eine Verwanbte fciefcs gürjlen ausgiebt. Ti* <t>ä&ov juwevr* 
vxxtcvovtx xzlneg intuitiv avra yjy ywaixcc vjft avri^v auyyctij heurä 

4>A»f<av AonniX^xv t%cvr« xscrSatpa^tv 6 Ao|uit«*v£$. Fabium Clemen- 
tem Confulem (etfi Patruelis eins erat et Flauiam Domitillam Domi- 
tiani Confanguineam vxorem habebat) morte afiecit. Xiphil, in Do- 
mitiano, p. m. 236. 9jdj werbe nod) über biefeS fagen: bap ©omi: 
tilla ©omitianS ©ehwefter nicf>t am £eben war, als glavius Siemens 
getübtet worben, unb nichts beftoweniger verführt «PfjiloftratuS, bap bie 
grau biefeS glavius, nach ifjteS 93iantieS ©>be, fet) verwiefen worben. 
Sr irret fich alfo, wenn er fie für ©omitianS ©ehwefter auSgie6t. ©ue: 
ton lehret uns, bap Vefpaftan von feiner ©emahlinn, ber giavia ©omi* 
tilla nur brep^inber gehabt, nämlid) ben$ituS,©otnitian unb bie©o: 
mitilla, unb bap er feine ©emaljlitm unb ©>d)ter nod) juvor verführen, 
«he er Äaifer geworben ift. in Vefpaf. cap. III. 3<h ft|t alfo 
voraus : bap ©omitilla, VefpaftanS 5od)ter, eine Tochter hiuterlaffen 
hat, welche beS glavius Siemens ©emahlinn gewefen. 2Benti ich biefeS 
onnehmc, fo ftnb beS glavius Siemens ©ohne, duintilians@djüier, bie 
Snfel von ©omitianS ©ehwefter, ein Sftarne, ben ihnen ihr fiefjtmeifter 
«usbrfieflief) gegeben hat. SS ftnb genug 3fl()te feit bem 2obe ber ©o= 
ntitiüa, bis ju ©omitianS Sleidje, verftöffeu, bap eS uns ju behaupten, 
erlaubet ift, bap bie Snfel ber ©omitilla, unter biefer Slegierung, in bem 
2ilter gewefen, ftcf> duintiiianS Sehren jit 3lu£e 511 machen: benn es ift 
uns gatij wohl vergönnt, vorjugeben, bap Vefpaftan feine Tochter lam 
ge juvor, che er Äaifer geworben, verlohren hat. Sr würbe aber erft in 
feinem fechjigften 3aljre Äaifer. ©ie Ueberfd)t'ift: Flauia Domitiila 
Imp. Caefaris Neptis, (welche in bem ©ruterus, 355 ©. fteljt) füll fich, 
wie^riftan anmerfet, nid)t auf eine ?od)ter VefpaftanS, fonbern auf 
eine Tochter ber ©omitilla, bes ©tus ©eftwefter, beziehen. 3ch feige 
enblich, bap ftd) berjetiige, welcher bem duintiiian bie Bürgermeifter= 
würbe ertheilte, Siemens getrennt, ©etm er gab ihm folcfje jur Beloh¬ 
nung für bie Verwaltung eines Seljrtrteifters: biefeS erhellet aus ber 216: 
ficht, welche fich 2lufon vorgefefet, inbetn er hiervon Reibung thut. SS 
tnup alfo entweder ber Vater biefer ©cfjüler beS duintiiianS, ober einer 
von biefen ©chülern felbft biefe Belohnung ertheilet haben: woraus ich 
fchliepe, bap bie Untergebenen biefeS SRebnerS ©ohne bes glavius Sie; 
mens gewefen, unb bap alfo biefer glavius eine Tochter von ©omitianS 
©chwefter &ur ©emalftinn gehabt hat. 3d) oerwutibere mich, bap we» 
ber Safaubon, (in Suet. Domit. cap. XV.) noch fein Gabler, (Theodo- 
rus Marcilius in Suet. ebenbaf.) fich vtor cphiloftratS ^etthum in 3fd)t 
aeuommen haben. @ie billigen es bepbe, bap er gefaget hat: bes glavius 
Siemens ©emahlinn fep VefpafianS ?od)ter, unb ju ber Beit noch am 
Sehen gewefen, als biefer glavius umgebracht worben. ©iefeS wibetie; 
get ©ueton, in Vefpafian. cap. III. flar unb beutlich. 

CE) fTfan weis nic&t, t t t ob ec ein ©of>n, oöev fEnfef, 
^es Äeöners gewefen, wovon ©eneca- öeu Vater, was gefaget 
t»at. ] ©iefer fftebner mup unter bem 2(uguft gelebet ftabett, benn 
©eneca, ber Vater, rebet von ihm, als von einem fdjon verftor6etteu 
9)?enfd)en, unb ben man bereits vergehen. Controu. Libr. V. in Prae- 
fat. Cluintilian aber war fehr jung, als ©ontitius 3lfer, weld)er unter 
SfteronS ^Regierung geftorbett ift, fd)oti alt war. Domitio Afro, quem 
adolefcentulus fenem colui. Qiiintil. Libr. V. cap. VII. p. 212. ffftau 
ift alfo nicht gar ju vernünftig, wenn man ihn ju bem ©ohne eines 
SJIanneS machet, ber unter bem 3luguft geblühet hat. SS wäre beffer, wenn 
manfagte, bap er fein Snfel wSre; allein man müpte vielleicht ben Sin-- 
wurf befürchten, ben man baher nehmen fonnte, bap er von feinem Va= 
ter, als von einem 5Rebner ^Reibung gethan hat, ebenbaf. Libr. IX. 
cap. III. p. 432. ohne jemals von feinem ©ropvater gerebet ju haben. 
SS giebt gute ^unftrichter, (©ich? gabers 3lumerfuugen, überbeS 
©eneca ©tveitfehriften, V B. in ber Vorrebe,) weld)e bie Sieben, bie 
‘PitljäuS herausgegeben, webet bem ©ropvater, noch Cluintiliaus V«j 
ter, 5ufd)reiben. ©ie fehmeefen gar nicht nach 2lügufts Beiten, fugen 
fte; unb es ift gar nidft wahrfdjeinlich, bap CluintilianS 2lrbeiten, woj 
von ©etteca rebet, bis 511 uns foiiten gefommen fepn, ba ftd) injwifdjett 
tmbere SBcrfe, atts eben ber geit, unb bie bod) weit voilfommener ge: 
wefen, verlohren haben, ©ie betnerfen, bap nach bes ©eneca 2tuSfpru« 
che, aller 9iul)m bes Svebtters ÖtuintilianS mit ihm verftorben fep. 
Qtiorum fama cum ipfis extinfla elf. Seneca, vbi fupra. ®enu fte 
hieraus fchliepett, bap er gar feine Büd)er herauSgege6ett hat: fo fdftie: 
|en fte fd)led)t. SSte viel giebt es nicht ©cribetiten, beren ganjerfRuhm 
noch vor ihnen ftir6t, ober wenigftettS mit ihnen jugleid) uiitergeht ? 
SBir wollen biefe 2fttmetfung nicht vergeben : Cluintiltattö Vater war 
ein ©achwalter; er wohnte alfo juSiom, fageu einige: warum verftchett 
man benn in bes Sufebius Shtonif,bap ©alba ben ÖLuintilian aus ©paniett 
nach Slom gefügter habe ? SBar es benn SRobe, bap ein SRattn, ber 
(ich ju Stom niebergelaffett hatte, feine ^inber in einer ‘Provinj liep ? 
5i(lcmottt wirb uns in ber ©efchidfte ber .^aifer, II 5heil, 873, 874 
in ber hrüpelifchen 2luSgabe weifen, bap biefeS feine überjeugenbe Sim 
würfe ftnb; allein, er untevlapt nicht ben ^mhutn in bes SufcbittS 
Shrouife ju geftehen. Sr jeiget, bap man bafeibft fcilfchlid) verjidjert, 
bap ©alba ben Cluintilian, im 69 2S<ft)ttf, ttad) Slom geführet hat: er 
geiget es, fage ich, bttrd) biefen ©runb : Cluintilian hat noch flu Siom 
ben ©omitütS 2(fer gehöret, welcher im 59 3aljre geftorben ift. Ss ift ;u 
werfen, bap ftd) ©llemont feines guten BeweifeS bebienet. Sr führet 
eine ©teile an, welche nicht beweift, bap Cluintilian ben ©omittus 
2Ifer vor ©crichte gehöret; fonbern bap man feljt viel aus einer gewtft 
fen gerichtlichen Siebe biefeS SlebnerS gemadjt fya.be. Sr führet bas 
I Sap. beS X B. ClttintilianS an, wo es fjeipt: nobis pueris infignes 
pro Volufeno Catulo Domitii Afri, Crifpi Paflieni, Decimi Laelii 
Orationes ferebantur. SRan hatte bie aubere ©teile anfül)ren follen, 
welche ich lji?r o6eti angejogen habe. St will nicht haben, bap man 
f»d> auf SRartialS ©tillfdjweigen grütiben folf, unb id) befenne, bap es 
ju feinem bemonftmtipifthen Beweife bienen farm; allein, e$ ifl nicht» 

beftoweniger eine fehr grope ©chwierigfeit, bie matt benjemgen vorlegen 
fattn, weiche fagen: duintiiian fen ein ©panier gewefen. SRartial ver« 
gnügte fich fehr, ber berühmten SRanner aus ©panien SRetbunq }u 
thun, unb 511 bemetfen, bap fie in ©panien gebühren waren, ©ollte et 
wol)l vergeffen haben, eben begleichen, tn 2tnfehung eines fo berühmten 
SRanneS, als duintiiian war, ju bemetfen ? SBürbe er wolft von ihm 
auf eine 2lrt gerebet haben, welclje weit gefdftcfter war, glaubwücbig ju 
machen, bap duintiiian von Slom fep, als bas ©egentheil su bs» 
fcheinigen ? 

Quintiliane vagae moderator fummc iuuentae, 
Gloria Romanae Qiiintilianc togae. 

Mart. Epigr. XC. Libr. II. 

3cf> überlaffe ben gefern bas Urtheil hiervon; hoch mup ich fagen, bap 
biefe ©teile SRartialS gar tiid)t beweift, bap duintiiian aus Slom ge* 
burtig gewefen, unb bap biejeuigen, weiche cS aus einer ©teile bes 5re: 
beliiuS ftMio, ber ein rbmifcher Bürger war, fdftiepen, (SataneuS, in 
Plin. Epift. XIV. Libr. II. p.m. 120.121. war einer von benenjenigen,) 
fehr übel gefolgert haben. Fuit autem, eS ift bie Siebe von beu jün< 
gern ^ofthtimiUS, (quod folum memoratu dignuin eft) ita in decla. 
mationibus difertus, vt eins controuerfiae Qiiintiliano dicantur in- 
fertae, quem declamatorem Romani generis acutiflimum, vel vnius 
capitis ledio prima ftatim fronte demonftrat. Trebellius PolIio,in 
Pofth. iuniore, p. 260. Tom. II. Hiftor. Auguft. Scriptor. ©ie geigen 
nur an, bap duintiiian ein lateinifdjerSlebner gewefen ift. SRan feftet 
ifttt nicht ben ©cribenten aus ben ‘Provinjeu, fonbern ben ©riechen ents 
gegen. Sben wie in ben ^Sorten bes QJiinius, im XII Sap. bes II B. 
rationem quidem defeöus vtriusque (Solis ac J-unae) primus Ro. 
mani generis in vulgus extulit Sulpicius Gallus ... ApudGrae- 
cos autem inueßigauit primus omnium Thaies. 

(F) tDie 2?eden, n?eld)e Ugolin von p«rma, twö hiecaufpe: 
tec pitbotts berausgegeben haben. ] Sr gab beren nur CXXXVI 
heraus. Bithbus liep 1530 eine neue Ausgabe bavon mad)ett, 
welche weit richtiger, unb mit neun Sieben, bie fonft nod) nie gefe« 
hen worben, vermehret war. VopiuS bemerfet es in Inftitutioni- 
bus Oratoriis, Libr. I. cap. XI. p. m. 198. 199 : allein, de Rhetari- 
ces natura, p. ioy. macht er feinen Unferfd)ieb, cuius Declamationes 
CXL.V. a Tideo Vgolino primum editas, ex veteri codice reftituit 
P. Pythaeus. Sr hätte Pithoeus fagen follen. SRoreri ift biefem 2Seg: 
weifer an bem Orte gefolget, wo er ihn hätte vetiaffeu folien. Ue6vt: 
genS will ich nicht allein fagen, bap VopiuS Unred)t thut, inbem er nicht 
bemerfet, bap llgoiin von fParma im XV ^aijrhunberte gete6et hat; 
CPhilelph rfbet von ihm. ©icf>e Roinefius Epift. LXIII. ad Daumium, 
p. 167.) fonbern aud), bap «Peter 2fprault duintiiianS Sieben ju «Paris, 
1563, herausgegeben, ehe fte nod) «Peter «Pitf>ouS herausgege6en hat. St 
rühmet ftd) beffer» in feiner 2lbljanb[ung, von ber väterlichen ©cwalt. 
(Duintiiian, faget er, (2lprault, p. m. 271. flehe aud) feine 2lb£janb(ung, 
von ber Sftatur unb Veränberung ber ©efe^e, p. m, J89.) öen tv»c 
juetff tvieOec an bas JLidjt geflellet haben, unb nach «ns bet gc= 
lehrte pithoHS. 

(G) «Es verlohnet fich bet tHube, bie 2ttt, wie poggiusba* 
tnanufccipt bavongefunben,ju ecjählen.] ©aS ift in ber 2i6tet; 511 ©t. 
©ailett, in währenber Äirchenverfammiung ju Softnift, gewefen. ©ec 
duintiiian, ben man bamals in Italien hatte, war entjeijlich verftüm: 
melt: ita lacerum, ita circumcifum, vt nulla forma, nullus habitu* 
hominis in eo recognofceretur. SRan tutheile nun von bent Vergnügen, 
welches man empfanb, als man horte, bap ihn «PoggiuS ganj gefunbett 
hätte. Sr mad)te eS gefchwitib befannt: ber Brief, ben er besmegen 
gefchrieben hat, ift nicht gebrueft worben. Sr fteht aber jum Snbe eis 
nes SRnnufcriptS, von bem O-uintiitan, in ber Btbiiothef ;u SReplanb, 
wie wir foldjes von bem 9)Iabillon hören, ber folgenbes lefettswürbige 
©tücf biefeS Briefs anfüE>ret: Fortuna quaedam fuit, cum fua, 
tum maxime noftra, vt cum eftemus Conftantiae otiofi, cupido in- 
ccflerit vifendieius loci, quo ille reclufus tenebatur. Eft autem mo. 
nafterium fanfli Galli, prope vrbem hanc millibus pafTcmm viginti. 
Itaque nonnulli animi laxandi, et llmul perquirendorum librorum, 
quorum nunrerus maximus ibi eile dicebatur, gratia eo perreximus. 
Ibi inter confertifltmam librorum copiam, quos longum eflet recen. 
fere, Quintilianum reperimus, adhuc faluum et incolumem, ple- 
num tarnen fitu, et puluere refertum. Erant enim in bibliotheca 
libriilli, non vt eorum dignitas poftulabat, fed in teterrimo quo- 
dam et obfeuro carcere, fundo fcilicet vnius turris, quo ne vita qui. 
dem damnati detruderentur. - . . Reperimus praeterea libros 
tres primos et dimidiatum quarti C. Valerii Flacci Argonauticün ; 
ct expofitiones, tamquam thema quoddain, fuper octo Ciceronis 
orationibus Qi Afconii Pediani eloquentifllmi viri, de quibus ipfe 
meminit Qyiintilianus. Haec mca manu tranferipfi, et quidem ve. 
lociter, vt ea mitterem ad Leonardum Arctinum et Nicolaum Flo- 
rentinum : qui cum a me huius thefauri adinuentionem cognouif- 
fent, rnultis a me verbis Qi_iintilianum per fuas litteras quam pri. 
mum ad eos mitti contenderunt. Mabillon, inMufeoItalico, Tom.I. 
P. I. p. 211. Um übrigens ben fd)led)ten St'ftnnb ;u erfentien, in weh 
d)em ber duintiiian, ber vor biefer Beit an bas £id)t gefommen war, 
fich befanb, barf man nur bes «Pctrarcha Brief, ben er an ben duins 
tilfrn» gefchrieben hat, lefen. Sin gewiffer ©afparin von Bergamo, weh 
eher bie fd)6neti SBiftenfthaften ^uSRaplanb gelehret, ift fehr .5« 6eflagen 
gewefen ; benn er marterte ftd) fehr mit bem fdftecfften SRanuferipte, 
ehe inan etwas 6e(fet'S gefunben hatte. Volaterran. Libr. XXL p. m. 
772. 773. 98ir wollen ein Verfeben bes Varilias anmerfen : „ «Pog= 
„giuS, faget er, Anecdotes de Florence, 163 Bl. hat baS ©lücf gec 
„habt, duintiiianS Inftitutiones unb feine erftet» neunjehtt Sieben ja 
„ftnbcn, ba er in ber Bube eines beutfeben SSürjfrämers betumftanfers 
„te, ber fte, um ©üten baraus ju mad;en, jerreipen wollte.,, «Paul 
3o»iu^ ct) / ,in Elogior. cap. X. p. m. 30. faget nur : ita vt et ei 
quoque (Poggio) Qiiintilianum in falfamentarii taberna repertum de- 
bere fateamur ; «Paul ^ouiuS betrügt ftd), unb VarillaS noch mef)r. 
SRan fanb ben duintiiian in ber 2lbtep ju @t. ©allen : „Unb benett, 
„welche wiffeit, bap biefeS baS einjige Spempiar auf ber SSelt war, wirb 
„bafür baS 2(nbenfen beS «PoggiuS ewig theuer fepn. „ Harroque hat 
gejeiget, bap es fehr falfd) ift, bap nur biefeS Sremplar vom duintiiian 
auf bet Söelt gewefen fep. ^»iet finb feine Sorte: „©0 grop auc^ 
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„biefer UJtrluß gewefen wäre, (n&mlid) beg 9D?anufcriptS, welcpeS bet 
„beutfcpe ©eTOÜrjpdnbler semißen wollte,) fo wäre et bod) tiidß utict- 
„feplicp gewefen. ©n fcpöneg Wamifcript, von biefem tomifdjcn Siebs 
„net, meldjeS fiep feit mepr als 500 9ßtpren, in bet- reichen SMbliotpef 
„ju Dtforb beßtibet, würbe bag gemeine Sßefen ü6ct bag Unglücf beg 
„vorpergepenöen getrößet paben ; fo roopl, als Diele anberc, non web 
„eben mich bet geleprte@r«viug vecf(cf>ert bat, baß ße feit fürdergeitju 
„Solln unb 25ern;anjutreffett, utib non einem anfe!)nlid)en 2lltec finb. Unb 
„wenn auch biefe(6en ton ungefaßt einen unbarttißersigen ©ewurs: 
„ßanblec angetroffen batten: fo wäre ber ©diabe bod), burd) bie große 
„Anjaßl bererjenigeti, welche ßcp in ber Söibliotßef beS Königs von 
„Sranfceicp befinben, ;u erfeßen gewefen, wo anberS bag SSerseidßtiß, 
„bas id) baüon gefeben pabe, nicht falfcp iß, unb in welchem mau bereu 
„14, ober iy fieht. „ Sarroque, in ber Vovrebe ber neuen Anklagen rob 
„ber ben üöariüaS, folio 4 * verfo. 

(t) 53?au febe baS Iter Germanlcum beS £p. Wabillo«. Ä(t 
Croje. 

(H) ©te tidrttgfie Ausgabe ; : ift ©btedns feine,] ®ie 
tfl in jween ©ctnbeti in Cluarto ju ©trnßburg, 1698, bevauSgefommen. 
(jt bat ben 5ert an Dielen Orten wieber pergeßellt, entwebev burd) Spül: 
fe ber 93imtufcttptc, ober burd) feine eigene Situtpmaßungen. 0iel>e bie 
(eipsiger A6h Erudit. ßßrißmonat, 1698,546 n. f. ©. St ift nicht auf 
bem orbentlicben SBege ber .^unßricptet geblieben, welche bie SeSart, bie 
ihnen bie.befte su fepn febeint, entwebet in ihre Anmerfuttgen, ober an 
bas Snbe bes SHScrfeS feßen, unb in bem ^epte felbft biejetüge [affen, 
welche ihnen verberbt vorfommt; er liefert ben ^Eert, wie er glaubet, 
baß man ihn lefen muß. Siefen Slntß bat and) ©alo aßen beuen er: 
tpeilet, welche bie alten ©cpriftßeller petauggeben. ©iepe fein Jour- 
nal des Savans, vom i6 93lnp, 1665. p.m. 222. 

OlUlttUt; (Johann) ^rofeffor Des canontfchen JXechfö 511 «Paris, im XVI 3a$r$un&erte, war »on 21ufun. fehlte 
ihm roe&er an ®tff<nfc&öfi, nod) an natürlichem ©efepiefe. <£r hatte fo gleich an Öen fo genannten neuen Dehnungen @e* 
fdjmacf gefun&cn, unb ecflarte feine ©e&anfen Darüber in einer 9vebe Deutlich genug, um ftcl> ein Ungeroitter Mujtehen, wel¬ 
ches ihn nofhigte, qOoitierö »erlaßen (A): allein, fein ©laube, Der nur roetterroenbifd) mar (ß), hat bie 9)robe einer lan¬ 
gen Verfolgung nicht ausflehen tonnen, ©r hat ftd), nach einer guten ^frun&e, bie man ihm tn bem Dtöen ber SKalteferrittec 
»erfd)affte a, fehr balb bequeme; unb als er »on biefer 3nfei, roo er ein Vebienter Des ©rofimetfterS geroefen, jurücf tarn, mür¬ 
be er $>rofeffor in ben canonifchen Rechte ,^u $artö, 1536. £>ie ö?anölung, welche ben metjlen Aniah »on ihm ju reben gege¬ 
ben, ift bie 9Iebe geroefen, bie er, im Dtamen ber ©eiftlichfeit, in ben Staaten »on Orleans, im Ghnftmonafe, 1560, gehalten 
hat. 5Benn er nicht einen, feit »ielen ^ahrhunberten gebahnten ©eg betreten hatte, in&em er un tarnen ber ©eiftlichfeii 
»erlangte, baff man roiber bie Sveformirten mit ben allerfcbärfften SKitteln »erfahren follte: fo rourbe man roegen feiner Vitt« 
nod)mehrerftaunt fet)n; allein, fo »eralfet auch bie^ofieh biefeSblufbürftigen ©eiftcS geroefen, fohaf man ftd) Doch nicht enthal- 
tenfonnen, fid) ju »errounbern, ba§ fid) ein ©eiftlidfer mit einem fold)en 2lnfud)en belaben hatte (C). £),uinfin hatfebett 
SWuth, roe(d)en bie ^dupfer ber ^roteftanten in biefer Verfammlung bezeigen rourben, nid)t »orauS gegen; noch roenigec 
hatte er ftd) auf bie (gmpfmb(id)feif, bie er bet) Veurtheilung feiner Siebe haben rourbe, gefaxt gemacht, ©enn er biefe X)inge 
jum »oraus gefehen hafte: fo roürbe er, ohne Zweifel, ju fjbaris geblieben fepn, unb lieber ben Schülern einige £)ectetales er- 
fläret, als feinem Könige unb ^)errn, in ©egenroart ber brep Stanbe Des ^'onigreid)S, lehren ber ©raufamfeit gegeben ha¬ 
ben. £>er2lbmiral »onQ!hatilfon hat ftd) öffentlich über OuintinsSiebe befläget (D), fo, bah ber^ontg unb bie foniglid)e Sra« 
Sttutter biefen Siebner forbern liefen, um ftd), roegen feines Vortrags, ju rechtfertigen. ©r antroorfete: ba§ nichts ge- 
than, als bah <?c bie Vefehle unb ©rinnerung ber ©emeine, für roeld)e er gerebet, in 2fd)t genommen hatte, ©an roar abec 
mit biefer ’üntroorf nicht ,5ufrieben h; unb er mu§te ftef) anheifd)tg machen, ftd) »or ber Verfammlunabet Stanbe ju erfidren, 
bah «c fein 2ibfehen auf ben Tibmiral »on dhatillon gehabt hatte, unb er erfüllte aud) fein ©orf. ©as ihn aber roeif meh» 
ärgerte, roar, bah man fid) mit allerhanb Spotterepen unb Urteilen, roiber feine Siebe, hecum trug (E). £)iefe ']3ille hat ec 
nicht »erbauen fönnen: er hat fid) fo fehr barüber betrübet, bah ec ba»on feanf geroorben, unb ^u Anfänge bcS 2(prilmonatS, 
1561, geworben iff. ©r ift ;u ^aris. in bem (£hoce ber Kirche bes heil. Johannis »on lateran begraben roorben (F). 3d) roitt 
bie ©erf e, Die man »on ihm bat, bemerfen (G). ^eter SiamuS |at ihn ju einem »on ben Sitd)fern in bem Streite, ben er 1543 
roiber beit ®o»ea behauptet, erroählet; Öuintin aber, unb ber anbere »on bem SiamuS errodhlte Siichter c, rooliten fid), als es 
Seit roar, ein Urteil ju fallen d, mit biefer Sad)e ntd)t »ermengen. 

a) Doujat. Praen. Canonic. Libr. V. cap. VIII, p. 620. b) Commerüaires de l’Etat de Ia Religion et Republ. IV 25. 152 S5!. 
Thnamis, Libr. XXVII. c) SS war ein Soctor ber 2träuepfun(l, 3°baun ©eaumont genannt, d) ©lebe beö ^o&artn »on Jcutnoi 
Sud), de varia Ariltotelis fortuna, cap. XIII. p. in. 52. utib bie Antnerfutig (D), beS ArtitelS Sfitnus. 

(A) poitiees pu vecla|]cit. ] Ser <J>raftbent be la ‘JMace erjühlet 
,eS uns auf biefe 2lrt: „Siele, bie beä 6efagten Cluintins 3tcbe geßö: 
„ret patten, würben fepr erftaunt barüber, weil fte nicf>t vermutpeten, 
„baß er fte fo tnaepen würbe, ba er vormals, wegen ber Sveligion, in 
„Serbad)t geratpen, ja gar verfolget, unb geswungen worben war, fiep 
„aus ‘PoitierS ju entfernen, weil er bafelbjt öffentlich eine Siebe von ei: 
,tter ganj aubernArt, als biejenige.bie er ipo gemad)t, gepalten patte. „ 
La Place de l’Etat de la Religion et Republique IV S. fol. 151 verfo. 
SBeja faget eben bai in ber ^ird)enpiftorie, I ?p. 456 551. 

(B) ©ein (Slaube, Oer nur roetterroenOifd? roar.] 25eja, ebenba: 
fvlbft, 64 ©(. rebet alfo von ipm : „©nige 2japre suvor patte ein an: 
„berer ©cpüler, von Autpun gebürtig, mit 3tamen Cluintin, auep ein 
„Aufpebeng gemad)t; allein, als er fiep geswungen fap, su fliehen, fepP 
„te fo viel, baß er beftanbig war, baß er oielmepr gans abfiel, unb su: 
„lept ein berüpmterSDoctor beg canotiifcpcn Slecptg, auf ber popen ©epu: 
„le su ‘Parig warb; ja, alg er eine fette !Pfrünbe, aug bem Orben ber 
„SlPobiferriter erfd)uappte, fiep, fo viel möglich war, alg ein Serfolger 
„auffiiprte. „ Siefer @efd)id)tfd)reiber rebet von vielen atibrrn *perfo: 
nen, bie er alg Pente betrautet, bep beuen ber ©aamc auf ffeinidwc 
<Pectet, SSlattp. XIII, 20. unö unter Oie iDornen gefallen iff : fte 
patten bag 9Bort gehöret, unb öaffelbige balö aufgenommen mit 
^reuöen; aber cg patte nid)t SBursel in ipnen ; fte waren wetterwen: 
bifcp: roenn fidb tErubfal, ober Verfolgung erhob, um Oes VOot-- 
tes roitlen, ärgerten fte fid? balö ; Oie Borge öiefer XVelt, unö 
Oer betrug Oer 2?eid?th&mer erftidten bag SBort, unb maepten eg 
unfrueptbar. 

CC) mit einem foldben 2fnfud?en.] Sflacpbem duintin angefu: 
^et pat, baß alle ©nwopner beg 9teid)g moepten angepalten werben, 
fatpelifep su fepn; baß bie Undwiflen, nüm(id) bie 3\eljer, »on allem 
Umgänge, unö allen Verfammlungen dbrifiltdber Untectbatten 
gusgefcblofjen roueöen, (La Place, de l’Etat de la Religion et Re¬ 
publique, fol. 139 verfo, unO öaf man funftig allen -^anöel jeöer 
XPaaren, (Äuebcr, ober anöerer,) allen Äe^ern unterfagen, abt 
fcblagen unö »erbietben mochte, ebenbaf. 140 ©(. „ Unier Anfu: 
„d)en iß alfo gerecht, vernünftig, peilig unb fatpolifcp, ja burd) ben aug: 
„brüdlid)en ©efept ©otteg unterßü|et, weld)er ®ure fonigl. SOlajeft. 
„einfdjürfet, uns foldjeS einsugeßepen unbeinsurüumen, ittbemeran ver: 
„fd)iebenen Orten, unb ju verfd)iebenenmalen befagten feinen ©efepl 
„wieberpolet. © fpridjt von ben ©offenbienern unb Reiben, bie von 
9,bem ©efepe abgewenbet ftnb. ©ie Äeper unter ben (Epvißen fttib für 
,,nid)tS geaeptet, unb alg folcpe verßoßen; pterauf folgen bie 5Borte beg 
„befagten ©efepeg ©otteg : püte biep, jemalg mit ipnen ©eunbfepaft, 
„©ünbnijfe, ober <5pen, einsugepen; püte bid), baß fte nicht in bem 
„?anbe wopnen; pabe fein lOtitleiben mit ipnen! ©cplage fte! ©toße 
„fie big sunt Unteraangc! (wctd)eg ber ?ob iß.) Uttb pierauf folget 
„bie Urfad)e biefeg ©efeplg; bamit ße bid) in gulunft niept wiber miefj 
„fünbtgett maepen, wenn bu tpre S3lct)ttungen glaubeß; weld)eg von bir 
„eine ©deibigung nnb Aergevtiiß würe, woraus mein S'ifer roiber bid) 

„erfolgen würbe, unb balb barauf würbe icp bid) gar vertilgen, ^üte« 
„ftd) boep ©0. ©v. S. 931. 9)1. um iprer ©celett ©eligfeit, unb um 
„ber ©paltuttg ipreg 3epferg willen, vor biefen fd)tecfiid)en unb fürep- 
„tetlicpett ©vopungett. ©iefeg iß eg, wag ©v. Ä. 931. in aller (Sin- 
„falt, ©epovfant, ©eniutp, Untertpanigfeit unb ©anftmutp bero©elß* 
„iidjfeit in ^ranfreid), bie ürpre beg ©ottegbienßeg in bero ^bttigreiepe, 
„unb bie'Augrottung unb ?(6fcp«ßi;ng alleg beffett, wag ipm suwiberiß, 
„tiantlicp ber ©ecteu unb ^eperepett, betreffenb, vortragt unb su über: 
„(egen giebt: welcpeS alles weitldttftig unb ßüdwetfe aitSgcfüpret, uttb 
,,itt ben Mieten entworfen iß, worauf wir Antwort erwarten. „ Wan 
finbet bie ganje Siebe beS O.uintin in ber ©efepiepte beS ‘Prdßbeuten 
be (a ‘Place ; (Ss iß flar , öaß öte untertbdrtigen unö anöadttige« 
2?eönec öet ©eijfltdtfett, (fo rebet er Comment. de l’Etat de la Re¬ 
ligion et Republ. 139 SM.) ein SMutvergießen in SSorfcpfag bradßett, 
wenn es notptg fepn follte; weil ße ben .^6nig bis auf ben 23efepl uttb 
bie ©ropung 9)loßS surücf füprtcn. ©a überbiefeS Cluintin fd)on aug: 
brücflicp gejaget patte : öaß ^bte majejfat ffaef unö mit öem 
Bcbroecöte geroaffnet, ben Nepern wtberßepen müßte; öaf ibm 
©ott ?u ötefem, unö feinem anöern £Enöe, öas Bdbroeröt in Oie 
■*§anö gegeben batte, um öie ©uten ju befdjut^en, unö Oie Äo# 
fen ju beffcafen; unö^öaf niemanö leugnen tonnte, öaß ein 3les 
tsec nicht toötlid? fdtaölid? fey, öabec er auch mit.öem Coöe ju 
bejfcafen, unö öem Bcbroeröte öec (Pbcigfeit unterrootfen roäre» 
(Sbenbaf. fol. 134 verfo. 

©ie ©eiftlichfeit von ftranfreief) pat fiep punbert unb fünf utib sroatt: 
Sig 3nPl'e baraitf feineraufgeftipret: betm als ße einige 93ionate vor ber 
SBiberrufutig bes Sbicts von Sßanteg, »or bent Könige rebete, erhärte 
ße ßcp: baß fte gar niept von ©r. 9)iajeßdt, ben ©ebrauep feiner 
93iad)t, 51t Ausrottung ber Äeper, verlangte. ©iefeS ^unßßüd iß im 
©runbe niept fo gar fein, unb id) weis nicht, ob niept bie allsunatiirlicpe 
Aufricptigfeit beS k6o 3nßt*S, ber 25erßellung von bem i68y 3a^re 
vorsusieper, iß. 9)!an lefe biefe SSorte beg ©attbe, Klagen ber (pro« 
teßanten, 130 ©. „©0 lange, alg man nur nod) in ber Vorbereitung 
„gewefen, pabett ftd) bie wapren llrpeber ber 23erfolgung gar niept ver< 
„ßeeft; aßeiti fo fepr, alg ße gegönnt pabett, pabett ße gemadß, baß 
„ßcp ber Peinig verßeeft pat. : : = ©enbaf. 138 ©. ©a ße ju 
„ben außetßcn Augfcpwetfungen, su öffentlicher ©ewalt gefommenßnb, 
„babett ße ben Zottig in feinem gansen Umfange erfepeitten laßen. 
,,93lan pat ntdßS, alg folcpe Sieben gepbret: öer jRdm'g will es, öec 
„Xbtttg bat feilte eigene Bache öaeaus gemadtt, öec Sdnig gebt 
„roeitcr, als öie ©ciftlicbleit rounjeben Eonnte. ©urep biefe be»* 
„ben Wittel pa6ett ße bie ©efcpichicpleit gepabt, ßcp vott biefer Verfol* 
?,gung, nur ben fd)wdd)ßen unb gelinbeßen ?peil snsueignen, unb felbft 
„bie ©erfon beg Königes mit bem anfepnlicpßen ;unb verpaßteßen Am 
„tpeile su belaben. „ 

CD) ÜDer Aömiral »on (Ebatillon bat ftcb fo öffentlich über Oes 
©uintins ??eöe besaget.) (£r war in einigen ©teilen biefer Siebe fo 
abgemalet worben, baß ein jeber bie Augen auf ipn geworfen patte: 
unb über biefeg patte man ipnbttrcp fepr beijjetibe $ennjei<pen abgefepiU 
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bct't, unb fattfam ju erfennen gegeben , baß man ihn mit Schimpfe j« 
Überläufen, unb ju ftürsen fud)te. Jpier «ff eine pon ben Stetten, ‘Place, 
de l’Etaf de la Religion et Republique, folio 135. verfo. „Sonber: 
„lieb erfueben mir Gu. 50?. bag, wenn etwa ein 2(ufroiegler von ab 
„ten fd)on erßorbenett unb begrabenen /Refeerepen, aus ©ottlofigfeit ftdj 
„einbringen, unb eine fdjon perbammte Secte, (wie in vniuerfum, 
„alle von unfrer ünglöcffeligen unb perfübrerifeben §eit finb,) einführen, 
„unb erneuern roottte, unb 311 biefem Gnbe eine SMttfdjrijt übergäbe, unb 
„um eine Kirche, unb bie Griaubnig in biefem Königreiche $u roofjnen 
„anfud)te: (roie ftcb ben 11 viele ungeßraft, unb aus Frechheit faß in alle 
„Staaten pon bero fprovinsen eingebrungen f)aben,) bag ein foldjer 
„Ueberbringer pon SBittfdjriftet«, als ein Söefcbufeer ber Keger, felbß für 
„einen Keger gebalten, unb erkläret roerbe, unb bag man roiber if>n, als 
„gegen einen folgen, nach ber Schärfe ber canonifcben unb bürgerlidjen 
„33erorbnungen, perfabren möge, vt auferaturjroalum de medio nottri.,, 
j£>ier iß nod) eine anbere. Gbenbaf. folio 136. verfo. „©ainas, ber 
„oberße Jjauptmann ber SSolfer, ju Fuge unb 311 ‘Pferbe, bes KaifcrS 
„jfrfabiuS, tpottte, als 410 ober 12, roiber bie Krone feines KnifetS, eine 
„SSerrätberep anfponnen, ihn aus bem Sieiche perjagen: biefen feinen 
„bÖfen 23orfafs nun ju verrücfeti, unb feine SSerrätherep 311 bemänteln, 
„fanb er fein beffer Mittel, als ibn in ber Stabt Gonßantinopel, um 
„eine befonbere Kirdje 311 erfud>en, um mit ben feinigen, (roie er fugte,) 
„iu betben unb 3U fingen, roeld)eS alles Ke§er mären, fo mie es beut ju 
„‘tage alle földje Kirdjenbitter finb.„ 

(E) £>aß man fi'cb mit aüerljanö Spöttereien itnö Urteilen 
totöer feine Äeöe fjerum trug.] 2>er 93erfaffer ber 2lbf)anblungen, 
de Statu Religionis et Reipublicae in Regno Galliae, faget nicht aitS? 
brücflicb, bag biefe Spetterepen, unb Sdjmähfdjtiften, meidje an per: 
fd)iebetten öertern miber ben Q.uintin angefcblagen morben, bie llrfadje 
feines ?obeS gemefen; er lögt uns srotfdjen biefer Sadje, unb ben @e: 
IPiffenSunntben im Zweifel. Paflim vero in eum difteria iaöari, li. 
bellos affigi: ille denique palam irrideri: tandemque feu contumclia. 
rum illarum impatiens, feu male geftae rei confcientia in mörbtim 
delapfus, vitam cum morte commutauit. Fol. 87. Ser <Präflbent be 
la ‘Place unb 93arittas haben nur eine einige SDiepnung; unb ber erße 
»erfdjroeigt auch bie ©rünbe nicht, meidje man, ben ö.uintin 5U reifere 
tigen, anführte. Jpier finb feine SBorte: „ (Einige fugten, bag biejenb 
„gen, melcbe ihn an biefem Orte fd)mäbten, nicht in 23etvadjtung sägen, 
„bag ihm feine Siebe fdjriftlich gegeben morben: meidje er auch ablas, 
„unb bie Schrift in Jpätiben batte, ohne bie geritigßen ©ebebrben, ober 
„eine bet« Siebnern gewöhnliche S5emegung *u machen, mobep er pon. 
„bemjenigen, mas er las, bie oornehmjfen‘Prälaten ber@eißlidjfrit,Gar: 
„binäte unb anbere 31t Jeugen unb Siicbtern hatte. Sollte aber ja bas 
„Tlnhringen pon ihm felbff fepn gemacht morben: fo ffarb er boef) fehr 
„menig Stage barnad), inbem er ftcb über piele Schriften, bie roiber ihn 
„heraus famen, ärgerte. ‘Place de 1’ Etat de la Religion et Republi¬ 
que, folio iji. verfo. 2Bir moUen nun and) ben anbern ©efdjidjtfcfjreb 
ber hären. „Sie eifrigen Galointßen, faget 23arittas, Gatl IX, I $b> 
18 0. lj°Hänb. 2lusg. „waren nidjt fo geiaffen; benn fie gaben miber 
„ben duintin eine giftige Sdjmäljfchrift heraus, melcbe in brep 5heile 
„eingetbeilet mar, beren erfter bie grobffe Unmiffenbeit, ber anbere offen: 
„bare 93er(äumbungen, unb ber britte, boshafte Slttslagungen aus ber 
„Siebe in ftcb hielt, bag ftcb biefer Soctor, ber empfinblicber mar, als er 
„hätte fepn füllen, gleich 311 Sette legte, als er biefe Scbmäbfcbrift gele-- 
„fen batte, uttb bapon nicht roieber attfffunb. „ SBenn fiel) SarilluS bie 
sjfülje genommen hätte, biefe Sdjmähfdjrift burcbsulefet«: fo mürbe er 
fie nicht giftig genennet haben: es iff eine Schrift Pon brep Seiten, in 

Form einer Sorffettung an bie&onigitm, melcbe il>r bod) nicht übergeben 
morben, unö nur in wenig ^SnDc gekommen iff. Sie fleht ganj 
unb gar in ber .ftir<hengefcbid)te beS $heobor Se:a, im I $i>. 437 0- 
unb hat gar nidjt baS 2lnfel)cn einer Sd)mäl)fchrift ober Satire, fonbem 
Pielmchr eines 3luffa&eS in einem Siedjtshanbel, meldjer ben Siidjtern, 
in ber Schreibart, unb benen Formalitäten, bie geroo^nlich finb, überge= 
ben morben iff. SSfan tl)ut faff nichts, als bafj man bie ^auptffiufe 
ber Älage anführet, unb bepm Snbe ber angesogenen Serlpumbungcn, 
fefeet man biefe SBorte hi«3U : JDiefe Sefcbulöigungeit muffen uns 
nod? beroiefen roecöen; tx>it wollen uns öec Qjerednigireit tmtec: 
werfen, aber mit öerSeöingung, daß Die 2Infl«gec, in l£cm<«nge: 
lung öesSeroeifes, nach öer©coßeöecX>erbt:ed?en, welche fie uns 
fo redeumöecifcb ftufgebücöet haben, mögen beficaft wecöen. 
GS iff fef>r mahrfcheittlid), bag ber tobtlidje Serbrug btefeS Schriftffel; 
let-s pon einigen anbern Sdjriften hergefommenfep. ‘JhuamtS bebienet 
ftd) ber mehrern galjl, unb bemerfet, bag duintin übrigens ein guter 
S3fmm, unb eljmals int Grnffe auf eine Steinigung ber^trehe bebachtge; 
mefett fep. Sane ob id mordacibuslibellis ac dictcriis petitus tantunj 
dolorem cepit, vt contraälo inde morbo paulo poft deceflerit, homo 
alioqui minime malus, fed Decretalis Iuris quam rerum agendarmn 
peritia darior, et qui ferio de emendanda Ecclefia aliquando cogita- 
uerat. Thuanus, Libr. XXVII. SOJan burftc bamalS mit ben Svefot* 
mitten nicht fcherjen; fte hatten gar 31t gute Scribenten auf ihrer Seite, 
^ier fleht man einen SOfattn, ben es bas Sehen gefoffet hat,meiier in beu 
$ag hinein miber bicfelben hat reben motten. S3ir motten ihn 3U ben 
Sepfpielen beS 2lrtifels pon -^ipponac fefteu, 3lumcrfung CF). 

C F) ärc if? ju Paris in Öem (Ebore Der Äitdbe öes b. 3ob«n: 
nis uonÄ.«ter«n begraben woröen.] SJfatt fielet bafelbff feine ©vab: 
fchrift in biefen SSBortcn. Sielje Douiatii Praen. Canonic. Libr. V. 
cap. VIII. p. 620. 

Quintinus Dodlor, librontmque Helluo fummus. 
Dum nulla dapis alterius tentatur orexi, 
Dumque fidem pro qua calamo pugnauit et orc 
Fortiter, affligi videt, acrius et dolet, ex hoc 
Orbe, inuitis, non inuitus, migrat amicis. 
Obiit Non. Aprilis 1561. 

So fchreibt man baSjenige bem 53erbruffe, über bie ©etrübnig ber Äiv* 
d>e 311, maS anbere bem SSerbruffe, über feinen eigenen ©djimpf, bep: 
meffett. 5)as iff eine 2litSffud)t, meidje ftdj bie dpcüdjler feit langer Jett 
beffänbig 3U STlu^e gemacht haben. 

( G ) 2Die ICDetfe, die man »Ort ibm bßt-] Melitae Infulae de- 
feriptio. Traclatus de ventis, et nautica buxula ventorum indice. 
Scholia in Tertulliani librnm de praeferiptionibus haereticorum. 
(Epit. Biblioth. Gesneri.) Repetitae Praeledliones Capituli de multa 
prouidentia, de praebendis et dignitatibus, et Cap. nouit. de iudiciij. 
®er 3n^alt biefeS lebten S?erfs, iff bie tßiefheit ber geiffliehen‘Pfrütu 
ben, unb bie 21'riffofvätie ber ehviglidjen Sveligion. Oöoginta quinque 
Regulae feu Canones Apoftolorum, cmn vetuflis Johannis Monachi 
Zonarae fcholiis, Latine modo verfis. Speculnm Sacerdotii. Syno- 
dus Gangrenfis explicata commentariolis ex Gratiani diftinctione tri. 
gefima. Haereticorum Catalogus et Hiftoria ex Gratiano. SbnSSyn- 
tagma Canonum Graecorum, melches ber SUündj S)fatthiaS S&laffare< 
verfertiget, hatte er in bas Üateintfche überfefjt. Sicfe lleberfefeung iff 
nur im Sftanufcripte in bem 55ücherPorratfje beS Königs. DouiaL 
Praenot. Canonic. Lib. V. cap. VIII. 

Oumtlrö (JalabCt, tm ^riedjtfdjer ®id)fer, §af im V geiebf, roetin man ftdj fyetbey an bie 
irtagungen einiger @ele£rten halt (A). hat einen großen 3ufa| ju ber oerfertiget, in meldjem man ben trojanifdjen ^rieg 
t>on ba an, ba ^»eftor ermorbet morben, biö jur 3erfiorung ber ©tabt, fitnt>et. X)er darbinal 33effarion, hat biefeö ©ebidjt 
juerfl befannt gemadjt (B). ©r hat eg tn ber ©t.S^tflagfirdje, nahe boj Dtranto in dalabrien gefunben, unb baher iß ber 
©cribent audj (üuintue (talaber genennet morben. Tinbere, bie ftef) ber Siidjtigfett nodj mehr beßeißigen, nennen ihn Cßuiru 
tuo, ober uielmehrSointue ©myrnauo; benn fte glauben, baß er uon ©mijrna gemefen. Diejenigen, meidje fagen, er habe 
fcafelbf! bte 3ugenb unterridjfet (C), fdjeinen mir nidjt »iel ©runb ^u haben. Der gelehrte Dvctneftuö giebt oor, man muffe 
ihn nicht bon einem ©pradjlehrer, mit tarnen^orinthug, unterfdjeiben (D); »on meinem man ein Q5ud) bon ben ®unbarten 
hat. Die beße’Huggabe £>es©ebic^tö bom D-uintug (jalaber, iß Sihpbomanng feine (E). ©inige^unßridjter bemunbem beu 
^ointhug; anbere aber reben bon ihm mit bieler Verachtung, ©iehe bie angeführten ©teilen bom ioren^ ©raßo a, unb bie 
Urtheile beg Vaillef b. ©in gemißer Ubenug Sßieftelug lobet ihn in gemißen©ad)en, unb fabelt ihn in einigen ©adjjen, ©iehe 
jetne ^rogtjmnafmata,mel(heg ein italientfdjeg VJerf iß. 

*) Lorenzo Crailo Iftoria de Poeti Graeci, 436 0. unb folgenbeS. b) Baillet Jugemcns für les Poctcs,Tom.II. n. 1193. 

(A) (Bt bat im V ^abtbunöerte gelebet, wenn man ßdb öabey 
(in bie tnutbmaßungen einiger ©elebrten b«lt.] Laurent. Rho- 
dotnanits inPraef. ad Cointum Smyrnaeum, hefjauptetmit pielem@run: 
be, bag er nicht vor ben gtogen Gro6erungcn beS rümifchen 33oIfS gele: 
bet ha6e; benn er führet ben SBohrfager GafchaS ein, meldjer porous 
faget, bag Tleneas in Ställen herrfdjen, unb bafelbff ein ©efdjledjt laffett 
mürbe, befTen Steidj von bem Aufgange 6iS 3um Sfiebergange mürbe 
nusgebreitet merben: 

- - - e’k tS 3i yfvoc fj.iT6xi£ev av«|«v, 

/?gX‘t b' «VToAitfv re Yjf} ax&fi'XTO-j ivjiv eaS-jj. 

... Eiusque exinde progenies regnet, 
Donec ad ortumetoccafum infuperabilein imperii finesexten- 

dat. Coint. Smyrn. Lib. XIII. v. 340. p. m. 650. 

UeberbiefeS tfjut er von ben Hebungen ber SBettrcnnen SKelbung, im VI 
Söudje, fo roie ge unter ben romlfdjen Äaifevn im brauche gemefen. 
fsOfan mitg geh alfo einbilben, bag er nicht vor ben erßett^aifern gelebet 
hat; aber ba btefe Grfenntnig viel 3« ungemig ig, einen neugierigen 
©eiß su vergnügen, fo hat man aus feiner Schreibart eine genauere 
ÜDfutfjmagung gesogen: man hat gegtauhet, bag ber Gharacter feiner 
Sttufe, beS ^rppbiobrtS, beS Ä'oIuthuS, u. f. m. feinen, fo gleich iß, bag 
man jagen mügte, fie hätten su einer geit gelebt. Rhodomanus, in 
Pracfat, ad Cointum Smyrn. folio tt verfo. CharacSer ipfe carmiojs 

yganitttTmuTtgav elaboratus olfendit, eum Coluthi (qui ad quintum 
Chrifti nati feculum poema lepidiflimum de Helenes raptu confcrip- 
fit,) aliorumque illa aetate vigentium, aequalem aut vicinum fuifle. 
Enimuero fi diftionem Cointi, Coluthi, Tryphiodori, Mufaei, (il. 
Ium dico, qui Leandri Herusque amores cecinit) et Nonni, ad exa- 
men Criticum vocaris, fimillimain et fere eandem fermonis ideam 
ftriuSIuraeque rationem deprehendes: vnde aetate quoque propin. 
quos inter fe fuilfe ratiocineris. 3ßaS9lhcbomanhin3ufüget, bag ber 
Sßame Gointus, meldjer aus bem Sateinifdjenhctfomme, anseige, bag biefer 
Sichter mit bem rämtfdjen SSürgcrßanbe beehret morben; ijf eine elenbe 
S&eßätigutig besjenigen, mas er gefaget hat. 2>enn menn gleich biefer 
griedjifdjeSSidjter vor bemGicero gelebet hätte: fo hätte er bodjSuSKotn 
bie Gbce beS 5&ürgerßanbcS erhalten fomten. $hom. SleinefütS, Epilfo. 
la LXVII. ad Rupert, p. 393. fattn diejenigen mit gutem ©runbe aus* 
ladjen, meidje porgeben, bag er unter einem ber Äaifer aus bem jufifeben 
Joaufe gelebet habe. Sie grünben ftdj auf beu ©toerfprucfj beS Gat 
chaS; unb geben vor, bag, ba Sfero ber feljte aus ber Famiiie beS erßeti 
ÄaiferS gemefen, ber <Poef aufs fpäteße unter 3ßeronS 3vegierung mügte 
gelebet haäett. ©ne ßhlechte 2l'rt su folgern ! 3ßod) heute su Sage 
fütmten unße *Poeten ben GaidjaS mit biefer ß)rophe3epung cinfüfjrett, 
obgleich baS romißhe SHeicf) fdjon feit vielen gahthunberten serriffen mor-- 
ben iß. GoititfjuS hatte nidjt notljig, bie Äaifer 3U betrauten, meidje 
geh für Äbfommlinge bes 2(cneaS ausgaben: es mar ihm genug, bag bie 
vom Sfomulus erbaute Stabt, welcher vom 2leneaS entfproffen mar, im 
Oriente unö Oceibente herrfdjte, ober eje^err)cf>et hatte. 



Duiqueratt, 
CB) 2>ec<r<u:b:nftl Geflattern bat tiefes (Bettöt ftievR begannt 

gemacht.] SBir wollen eine ©telfe beö donßantin SafcariS «nführen. 
Poefis autem Homericiflnni Quinti iam multo tempore Omnibus igno- 
ta fuit, ct tanquam exftindla: fed propius Befiarion Nicaeas Cardina- 
lis Tufculani, ilie fanO quam bonus et vere dodtus, et vt Hömerice 
dixerim, fimilis Deo vir, aliaque plurima in nos, et hanc ex Apulia 
cum feruaffet, voientibus tradidit, quam et ipfe olim defiderabam, 
Conftant. Lafcaris, in Grammatica, apud Lorenzo Crafl'o, Iftoria de 
Poeti Grcci, pag. 436. ©eljr wenig Beute Rattert von bieferit @e&icf)tt 
50?e(t>ung getßan. Huius praeter vnum atque alterum e Graecis, et 
quidem recentioribus > nemo in feripds fuis mentionem facit. Rho¬ 
dom. in Praefat. SiefeS muß unfere Verwunderung, übet das ©titt; 
fehweigen, welches fo viele 3a§?hunberte, •» 2(nfel)ung beö CUiintuS 
durtiuS,gebauert hat, vermindern. ®ie erfte 21usga6e von unferm dein; 
tue iß des Eilbus SJfanutiuS feine: ße war voller geiler. Gesner. in 
Biblioth. folio 575. 

(C) &aß et Die 3»0enö ju (Smyvna unterrichtet.] SBir WoL 
Jett ben 9U)cdomami hären. SBeil unfer dointuS bejeuget, daß er bie 
Sommer ber Sfrufen, in bem fegbnen ©arten 511 ©mprtia, geweidet, fo 
muß man glauben, baß er in einer berühmten ©dfule an biefetn@tran= 
be 3o«ienS geleitet hot. Sicß war feine gemeine ©cfjule, benn er fa; 
get, baß feine ©d)üler vornehm unb vortrefflich waren: et war alfo ci= 
ner von betien ‘Profefforen ber SSBeltmeiö^cit unb Veredfamfeit, welche 
matt ©opßißen nennte. SaS iß ber 2lüSjug von bem Uttljeile diefeS 
■SvimßrichterS. SBir wollen feine SBorte ber Bange nach herfeben. Ex 
indicio ifto, quod de fe ipfe facit Mufarum oues in liberali Smyrnae 
horto fe pauifie teftatus, fcholam in Ioniae littore ifto nec infre- 
quentem nec incelebrem , habuifie Poetam noftrum, colligere eft. 
Nec triuiale magifterium id fuilfe, apparet inde, quod oues fuas, id 
eft difeipulos nobiles feu farna illuftres, (ffEfixAura) epitheto.fatis 
cmphatico, appellat, vnde fi diuinare licet, id tandeni elicimus, Coin- 
tiini fuifle ex profeflione illorum, quos Sophiftas, id eft Philofophiae 
et Eloquentiae magiftros, Grammaticos qui Poetarum interpretes erant, 
et iuuenttitis fcholafticae do&ores, florens adhuc Graecia indigitabat. 
Quid enim aliud per Mufarum hortuni et oues, praeterquam fcho¬ 
lam, et difeipulos in ea doftrinae et eloquentiae ftudiis addidios, in- 
tclligi exiftimemus ? Rhodom. in Praefat. ad Cointhum Smyrn. fo¬ 
lio tt 2- verfo. $urj juvor hat er gefaget: dbenbaf. 2 ©. Cum tota 
eins vita ignorantiae tenebris inuoluta fit, patria tarnen fola vindiciis 
inde afierta eft. Nam libro XIV et hanc et vitae quodammodo ge- 
nus exprimit; vbi fe Mufarum ouibus pafcendis Smyrnae operam de¬ 
difie profitetur. SBir wollen ein Gepfpiel ber 23erirrung in ber dim 
6i(dungSfraft fehen, welches uns verwunbern wirb, Jdier ftnb gleich bie 
griechifchen SBorte bes dointuS. ©ie ßeßen nicht in bem XIV Suche, 
wie 3rh°bontan verftchert, fonbern in bem XII, unb enthalten eine 2(ti; 
rufung an bie SJiufen, bet) Verfertigung des VcrjeichniffeS berer, welche 
SOiutl; genug; hatten, in bas ^ßtjetne ‘Pferd ju gehen. 

Tbc ftot vSv xuB' exascv «vHfSfti»« criiCpa y.Za<m 

Tßff7rsB’t oaot xxrt^auv tau itoAv%xv$ioi; <W«, 

Tftttt yxg xxaxv yot hi (pgtai Btf'xxT äaibijt, 

tlgiv fiot ec/xepi irotgHX xxraaxihaBoq <«a«v, 

Zybgvtit h SxntSoiat irsgtxtoTct ftijAc* viyo-jTi. 

Qiios mihi nunc fingulatim exquirenti, Mufae perfpicue 

Recenfete, quotquot in multicapacem equutn confcenderunt. 

Nam vos omnigenum animo meo carmen indidiftis, 

Antequam mihi circa genas lanugo fpargeretur. 

In campis Smyrnae inelytas oues pafeenti. 

Coint. Smyrn. Lib. XII. v. 302. p. 610. 

S0?an fief)t beutlicf), baß biefet ©cribent ju bett Stufen faget, fte hatten 
ihn jum Sorten gemacht, ba er noch feinen Sart gehabt, unb auf bett 
gelbem su ©mprna ein ©chdfer gewefett wäre. Äattn bas nun bebcus 
ten, baß er bie 3llfKllb unterrichtet; baß feine ©chule berühmt gewes 
fett; baß feine ©d)üler vornehm gewefen ? $ann ein ^ttabe, bem bes 
Sart noch nid)t gewachfett iß, ein folches 2(mt verwalten ? eö mbg« 
lieh, baßSfhobomatr von fo wenig ?lufmerffamfeit hat fepn fbnnett, er, ber 
über biefett Sidßer viele 3ahte gearbeitet, er, ber ihn in bas £ateinifd)e 
überfefset, unb aus ihm einen 3(ttSüug in lateinifdien unb griechifchen 
Sßerfen gemacht hat? SSo hatte er benn gefeiten, baß ftch dointuS vüf)= 
met, bie Kammer ber Stufen geweibet 5U haben ? Sc Mufarum ouibus 
pafeendis Smyrnae operam dedifie profiteretur. Rhodom. in Praefat. 
ad Coint. Smyrn. folio ft 2* verfo. 3h° Wollen wir bie Trägheit ei; 
JteS anbern ©elcl)rten feben. Nunc verifimilius Smyrnaeum nuncu- 
pant: quia ipfe Libr.XIV. dicat, fe rrtgtxMTott fiue illuftribus Mufa¬ 
rum ouibus Smyrnae pafeendis, operam dedifie: ex quo fi de patria 
haud certo colligitur, faltem videmus fcholam non infrequentem 
praeftantium difcipulorum habuifie Smyrnae. Vofllus. de Poetis 
Graecis, p. 81. Voßius iß, ohne ftch bie 93Jü()e jtt geben, ben dointuS 
tiachjufchlageti, Slhobomans Vorrebe nachgefolget Ter hat baraus bie 
fchled)te Anführung beS XIV V»ud)S, unb bie falfd)e 21nmerfung von bett 
©d>afen ber Sdiufen, tiebß ber ganjen Folgerung gesogen, welche biefet: 
Ueberfefeer heraus gejogen hat. dr, unb attbere ©eiehrten, begehen 
taufenbmal bergleichen Sbittge. 3^ wunbere mi<h, baß 3teitießus ge; 
billiget hat, baß man biefe Verfe beö dointuS, auf biefe 2frt ausleget: 

1$ 
auch will et haben, haß ße ttnS betidjfen > biefer Sichter häbe in einer 
©d)ule 511 ©mttrtia gdeßret. Conuenit autem, faget er, Th. Reincf. 
Ep. LXVII. ad Rupert, p.eji;. vtqliodmaxime, Gramiliatico, qualis fuit 
Cointus, ludiinagiftri officio fungi et docere pueros, quod nofter de 
fe profitetur Lib. II. (dr hafte fagen feilen im XII Vucbe.) verfibus 
dulcifiimis : neque falii funt viri doöi iilrprimis Pawhaßus, et dili- 
gentiflimus eins recenfitor ac interpres Laur. Rbodomannus, qui eos de 
inftitutione fcholaftica apud Smyrnenfes interpretati funt, dr hat 
mehr 3Iecl)t in folgenben 2Borteu, wo er beten TOiepnung Verwirft, web 
d)e lagen, dointuS habe burch biefe ©teile nichts anbers verlangt, als 
baß et fiel) gerühmet habe, bem »£omcv ju folgen. Dubitoque igituf 
quemquam ita fimplicem eile, qiti Smyrnat oues pnfeere idem ejfe etc Ho. 

merum fequit quem bona pars Smyrnaeum cenfuit, credere velit, aut ita 
perfpicacem, qui duo ifta eadem efie videre pofiit. Mihi quidem tarn 
beato efie nondum contigit, et habeo pro violenta et a fenfu Poetae 
alieniffima eam expofitionem. Reinefius, Epiftol. LXVII. ad Ruper- 
tum, pag. S93. 3d) faitti mir nicht einbilben, baß hierunter ein anbret 
©eheimntß, als eine Sßadjahmung beS ^»efiobuS liege. Sfßan werfe bie 
21ugen auf biefe ©teile 5anaq.$aberS. -i^efiobus roarii» jurrt j>id>; 
ter, als et: Oie©cbafe hütete, ttnö ihr roeröet ibm Öiefes glauben, 
roenn es euch gefällig i(? ; benn er hat es felbff gefagt, unb bie, 
rvelcbeesnactnbni gefagethaben, haben es bloß auf bas Wort ÖeS 
Richters befräftiget, ober aus ber ftrryäblung bet ©dbäfer au« 
2hdotien, benen biefe Gegebenheit fo glüd’ücb gefchienen, baß fte 
einen öaefang Darauf gemacht, toelcber ftch heut ju iEage nicht 
mehr finbet. Vies des Poetes Grecs, p. m. 10. Unfer dointuS hat, 
wo ich wich nichf itre, fagen wollen, baß ihm bie tfßufen eben bie ©na; 
be erwiefen, bie fte bemdpefwbuS enviefen hatten. fOiatt halte baS.waS 
c6en in bem 21rtifel 21e(chylus, 2(nmerfmig (C) gefaget iß, ju bem, 
was hier gefaget wirb ! UebrigenS gefd)ieht eS, ohne ben gerittgßen 
©d)eitt einer Utfache, baß il)tt Volaterran, unb einige anbere, ;um 5K6; 
mer mad)en, unb baß ftch ©eStter (in Biblioth. fol. 175. wo er bieSBor; 
te beS VclatcrrattS erzählet,) einbilbet, Volaterran rebe nicht Von eben 
bem ‘Poeten, von welchem 2dbnS bie XIV Vücher, dereliftorum ab 
Homero, herauSgegebett hat. ©eSnevS 2lbfur$er haben biefelt fehler 
nicht auSgebeffert; ße haben uns, wie er gethan, in jween 2frtife(n, ben 
Quintus Poeta Romanus VolatervanS, unb ben burch ben31(buSgebrucf; 
ten Quintus Calaber gefegt. 

(D) Äeineftus giebt vor; man muffe ih» nicht von einem 
Sprachlehrer, mit tTamen Cotintus, unterfcheiben.] dr faget: 
Fuit Corintus Grammaricus, cuius libellum de dialeflis ad fttrdiofurn 
quendam iuuenem feriptum habemus, editurn cum appendice H. Ste¬ 
phani, eumque citat loh. Petrus Nunnef. not. ad Phrynichum. Syli 
bürg, fpicil. ad Herod. Betuleius not. adLaft. Lib.I.cap. Vi. Ioh.T»- 
lenton. Lib. II. rer. recondit. cap. XIX. e cuius vero nomine r.ägrtrot 

amifia vna littcrufa vel praeteruifa a primo deferiptore exiit kSivrot, 

Reinef Epift. LXVII. ad Rupert, p. 591. 93?atr"muß befennett, baß bie 
Veräubertmg von Kof/vroc in KoiVroc, ganj leicht hat gefd)ehett fotmetf, 
unb baß ber grammatifalifd)e ©eiß, in bem ©ebichte uttferS ©cribenten 
fehr htffßhft. Non autem nifi tquendam Grammatäcum et 
confummatae peritiae litteratorem ifta Paraleipomena feripfifie, patet 
inprimis ex accurata et curiofa valde Iocorum deferiptione, quae di- 
ligentius multo enarrat, quam aliquis de vulgo Poeta faceret; vt 
cum, etc. Reinef. ebettbaf. Sleitteftüs beweiß es weitlduftig. dr be; 
merfet, baß ber ©pradßchrer dorintuS, gleich nad) bem 3pf)antt <Phi(o> 
pont'.S im VI ober VII 3ahrhnnberte gelebt, ttttb baß man ihn ntd)t jürt; 
ger machen fonnte, weil ihn ^jetjed angeftthref hat. hierüber muß ich 
erßnunett; benn es iß ein weiter 3wifd)enraunt ber geit, jwifdjen bem 
VII 3ahrhunberte, ttttb beS ^jefjeS Seiten. ?jct5cS lebte gegen baS 
dttbe beS XII 3aj)rhunbertS, fteße bie Vorrebe bes SßiflaS ©erbeliuS, 
Über ben 'JjetjeS.^ Fuit autem poft Iohannem Gramm. Alexandrinum, 
d.Philoponutn, tefte ipfo in prooem. L. de dial. inter mediae aetatis 
Graecos feculo fexto feptimoue, quibus Graecia etfi a politia degene- 
rafiet plurimum, viros tarnen doflos et memorandos aliquos aluit 
- - - Pauci funt, quos nominare pofiiimus iftorum feniporum: 
Iohannes Stobaeus, Georgius Pifides, TbeopbyL Simocates, Thomas et Co* 
progenius magißri, Euphronius, Mofcbopulus, Cbeerobofcus, Demetrius 

Triclinius, Georg. Syncelius, Eußatbius, et extremo o6taui Pbotius, et 
qui ex eius dodlifiimis epiftolis noti funt: prioribtts intermemoratos 
etiam adeenferi debet Corintus ifte. Fuifie in aeftimio et non infe¬ 
riorem tempore quam determinaui inde apparet, quod laudantur a 
ygayiiurixurdTta Tzetze in Cbiliad. et comm. ad Lycopbr. vbi de Ma- 
chaone. Reinef. Ep. LXVII. ad Rupert, p. 592, 

(E) j&te bef?e Ausgabe t t ; ; iff bis vom 2?boboman\J 
3ch habe bie von J?anait, von 1604 tiid)t, weld)e in bem Verjeicßniffe 
von Qpforb bemerfet iß: id) habe aber bie 1614, ex Officina Aubrianai 
©ie enthält 3tf)abomanS ganje Qlrbeit über biefen ©cribenten in ßcß> 
nebß ben 21timercuttgen beS dlaubiuS ©auSqnejuS, in Quintum Cala- 
brum, Tryphiodorum et Coluthum. ditt gewi|Ter3cbccuS ValaräuS 
hat eine Ueberfe^ung in ‘Profa von bem dointuS gemacht, We(d)e 1541 (*) 
in Sion gebrueft worben iß* Vernljarbm SÖalbus, hat noch eine attbre 
bavott veefettiget. 

§. (<*) ds iß f)iee»ou trod> eine vovhergehenbe 2lüSgabe ba, itt i2> 
2liitwerpett, apud Ioanncm Steelfium, 1539. 2tuf bem 5itcl heißt eS; 
editio prima, unb bie3ucignungSfchrift iß vom 22 2lüguß, biefeS 3al)tS. 
€ctt,21nm. 

Dut^UCfait/ « (5>efcr Don) 23t’fd)of »on ©enej, tm fedfje^nfen ^c^un&mc, War ein SoF^n Knlon^ hon Üufqnerart 
Äerrn unh hon ^Seaufeu b in ^vohence. gr fFubirte bie SKhetorif unb X»td)tfunfl ju ^lartS, unter 3acob iubroig 
(Streben, worauf er nad) Italien ging, unb fid) feßr auf ba$ ©tubium ber ^onfunfl legte. 3tfad> feiner ^urücffunft nad) 
9)ariö, hat er fid) ber 5Kathematif ergeben, unb im kteintfd)en ein 33ud), bas Job hon <£rohence, feines 93aferlanbeS, herferti-- 
get. ^r lieg eS brucf'en, als er ju ^)aris, ben 18 ‘Jlugujt 1550, im hier unb jroanjigjlen 3aßre feines Hüters fiarb. ©eine 
SJiufter unb ©d)tt>ejfer ließen ben X)rucf btefeS 5ßerrS ju ©tanbe bringen c. es i|l flein in $olio, hon 89 klaftern, ge= 
brueft ju $ari$ hon Jambert Dobu 1551. 9Han hat hunbert lateinifd)e 3>erfe in h>ejrametern ßinjugefügt, welche üuf; 
queran auf ^annibalS ’^lnfunft, nad) 'Hrles herfertiget hatte, (gs iff hiel ©elehrfamfeit unb gleiß in bem 3öerfe biefes ©cri* 
benten, welket ohne Bweifel einer hon ben gelehrteren SJiannern feines 3«hrhunberts würbe geworben fet)n, wenn er ein 
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fongeS leben genoffen ßafte. (Sr »erbtenfe bie fd)onen iobfprücße, bie man t'ßm in ben ©rabfcßriften, roelcße man unten feßen 
rotrb, gegeben ßat ( A). 5S3enn man ftd> »errounbert, baf? ißn bie auSfüßriicße (Erfldßlung, bie er »on einigen feiner Sßerrid); 
tungen gießt, »on ben magren <Pgicßtcn eineg Srdlaten, allfluroeit entfernet »orgellet (B): fo mug man »ergeffen, bag er nocß 
nicßt flu bem Tilfer gefommen mar, bie bifd)6gid)en ijanblungen flu »erricßten. (Be ßerrfcßte bamals ein groger 9)lisbraucß, 
23iStßumer an Äinber flu »ergeben. 

a) $a|l alle biejcnigen, bie ißn anfühten, nennen ißn unred)t Quinqueran, ober Quinqueranus. F) SierauS fielet man, warum er 
ftd) ben gunameti SeüojocanuS giebt. 0 SiefeS ift aus bem SueignungSfcbreiben bes Sud)S, de Laudibus Prouinciae, gezogen, welches 
TlmanbuS ga&ajjius verfertiget. 

CA) 5£>ie (SvAbfcbtiften, bie man bier unten feben tmrb.] 3d) 
nehme fte ausbenen vomgovrosetgefammelten2llterthümern »on'Paris. 

einer anöern (Capelle, ber Kirche ber2luguflmermünd>e 511 ‘Paris, 
if? in bem ©cbiffe öasStlöemesSifcbofs, auf öenÄnien, vonev* 
bahnet iicbeit, unb unten jtno ©rabfcbeiften, jtüifcben welchen auf 
bet platte öes^uggefMs/öasStlööer^am^flacberbabemjufe* 
ben if?, wie fte auf einet MDeltCugel fitzet, {ich auf eine/laute (rattu 
met, in einer -^anb eine Irompete hält, unb ibee 3u£e übet S&» 
eher ffrecf et; um fte betum ftnb eine taimmelstugel, ein AtcEel, unb 
anbete XDerfjeuge bet fteyen Xönfle. jDie etue (Btabfcbtift ifl 
mit golbnen Äud/ffaben gefebtieben. 

Epitaphium domini Petri Quiquerani Epifcopi Senecenßs. 

Dum Iuuenalis honos, prima lamigine malas 
Veftit, et in calido pedlore feruet amor. 

Me rapuit, quae cunela rapit, mors inuida doöis: 
Hei mihi, cur vitae tarn breuis hora fuit ? 

Cur breuis hora fuit? rerum fic voluitur ordo, 
Alternatque fuas tempus et hora vices. 

Si fera longaeuae tribuifient fata feneclae, 
Tempora, venturis poma dedifiet ager. 

Flos periit, periere fimul cum cortice frudtus, 
Aridaque ante fuos poma fuere dies. 

Nemo tarnen lachrymis nec triftia funera fletu 
Foedet: cur ? volito dotfta per ora virum. 

Sie anbere (Scabfcbrift. 

Hic iacet nobilis vir reuerendus in Chrifto pater dominus Petrus 
Quiqueranus, Epifcopus Senecenfis, filius domini Anthonii Quiquera- 
ni, equitis etBaronisBelloiocani ilfuftriflimi inProuincia: cuius libri 
tres de Laudibus Prouinciae extant difciplinarum ac rerum cognitio- 
ne efflorefeentes, obiit anno domini i55oKalend. Septembris 1;, annos 
natus 24. 2ntertf)ümer ton ‘Paris, »on2(egibmS gotrroset, 89 ©.in ber 
Ausgabe ton ‘Paris 1536, in 8. ‘Peter ton ©t. SRomualb, (in feinem 
Journal Chronologique, II 5h-185 ©• unter bem 17 2luguft; er hatte 
duiquerans ?ob unter ben 18, unb nicht unter ben 17 fefeett folfen,) hat 
fcl)r Unrecht gef>abt, bieerffe ton biefen ©rabfehriften, als ein ©ttief an= 
jufüt>ren, rooöuccb man bezeuget, daf? (üuinquetan * / * ein 
gtoget 2tebnet, großer Sichrer, unö großer (25otte»gelebttet 
naate. gin jeber ftef)t ja wohl, baß bie ©vabfehrift biefeS nicht fageu 
will. Siefer ©cribent 6emerfet, baß er gejtorben fep, tute man öentt, 
ehe et noch eingerteibet morben. 

( B ) Sie ausführliche ttrjdblung -- * = ton einigen feinet 
Verrichtungen, flellet ibn ton ben rrabten Pflichten eines pr<U 
laten alUuweit entfernt tot.] Sie SBerjienmgen feiner* ©vabfehrift, 
fehiefen ftd) utienblich weit beffer für einen in bie fd)ünen ©tjfenfcbaftcti 
»erbebten ?[)ienfchen,als für einen Vifcßof; allein roenn man baSVud), 
de Laudibus Prouinciae, ließ: fo fann man gar nicht mehr jweifeln, 
baß ftch unfer Söifthof »on ©enes, um etwas gauj anbers, als um bie 
2J>eforgung eines ^irchfpiels befümmert hat. ' ®r ftubierte gar nid)t in 
ben Äratifheiten ber ©eele, unb in ben ‘rüiitteln, fte 511 heilen, ©eine 
STleugierigfeit trieb ihn an, bie (Sigenfchaften ber ‘Pftanjen, 9)?ineralien, 
unb ?hiere 511 unterfuchen. dr unterhielt »ie! 23ieh, roar cin großer 
Säger, unb ergebe ftch fef>r fln ^ahnenfämpfen. Samerarius führet 
ihn oft an ; (in bem II £hct(e feiner Meditations Hiftoriques, ftepe ba= 
felbft bie bemerken ©eiten, bepnt 95eräetd)niße ber attge^ogenen ©eri; 
benten, unter bem ©orte: ‘Peter duinqueran, in ber franjoftfehen Ue; 
berfehung »on ©imon ©oulart.) 2lber nur bep Gelegenheit »on ber» 
gleichen Singen. @r führet fonberlich bie ©teile an, wo ber 93erfaßer 
befenuet, baß man feine Verrichtungen gemisbilliget hatte. „Sohatm 
,,‘PieriuS ValerianuS, (in feinen Hieroglyph.) erzählet,baß bie muthig= 
„ßen .pähne in ber Snfcl ?)U)oboS ju ftnbeti wären, unb fuget, baß er 
„t)ier»on bie ‘Probe an uerfdßebenen »on bort nach 9!om gebradjteti ge= 
„fehen hätte, als wofelbft biefelben »on einer außerorbentlidjen Große, 

„unb bewunberSwurbig trotzig waren. ‘Peter Q.uiqueran beßatigetbie= 
„feS, (in bem II Vudje beS SobeS »on‘Provence,) inbem er faget: man 
„jeigte mir einen jungen aus 9ll)°biS gebrad)ten ^ahn, weldjen id) fehr 
„theuer taufte: ob er gleich nur ein halbes Söfft alt war, fo war erbod) 
„fo muthig, unb fo fertig ju fämpfen, baß ftd) fein -punb unter|tatiben 
„hätte, in meinen Jpof ju treten, wenn er nicht ctnpfitiblid) wollte ge= 
„hauen fepn: bie anbern orbentlidyen Ji>ähne, bie ihm 311 nahe tarnen, 
„würben alle ermorbet. Sd) habe ihn oft, mit einem mwevgleidßicheti 
„3eitoertreibe, mit einem großen Truthahne, ben ich hatte, fdmpfeti laß 
„fen, weld)er fo fdjrner, als ein fettes ©chaf war. Sie Truthähne fiub 
„fehr jornig, unb blähen (ich tro&ig auf, wie man folches an bem 2luf? 
„blafen ihres ^alfeS, unb ihrem ©efd)rep merfen fann; obgleich übrigens 
„ihre ©timme fel>r fläglich unb lächerlid) iß. SBaS meinen rhobifchen 
„Kenner betrifft: fo warb er nach unenblicheti Kämpfen, franf, utib 
„ftavb, was man auch für 'Drittel anwenbete. Sie @efd)id)te, »on fei» 
„nett ehmaligen 3tennen benachrichtigte mich l)ier»on genugfam, fo wie 
„bie »on anbern. ©enn ich aber ben alten geitoertreib in biefen Ue« 
„buttgen »on ben Scliern, ©riedjen ju 2ltheti, 2lftatern, ben romifchen 
„^aifern felbft, unb »on ben <Jinwöt)nern StaiienS las, wo man oft alle 
„feine ©üter auf eine ©ette feßte, baß biefer ober jener Sahn in bem 
„Äampfe ©ieger fepn würbe: fo wollte ich aud) meines tl)eilS etwas 
„»on biefem Vergnügen foßen. ©eber bas Urtheil ber 2lltcn, noch 
„meine eigene Steigung haben mid) betrogen, unb ich habe oft berglei; 
,,d)en ©treit mit angeßhett, ohne »erbrießlich 31t werben; baßer auch 
„wiße ^einbe, bie ich fonß angeßoehen, unb bie nicht wußten, wo fte 
„mich fneipett füllten, fo »iel, als fte fotinten, Gelegenheit nahmen, 3U fa; 
„gen, baß ich mich bep bem Jbahnetigebetße belußigte. ©tteS'JageSgin- 
„gen fte fo weit, baß fOiänner, ©eiber, ^inber unb ©reife, Saufenweife 
„in mein bifcßößicbeS SauS suliefeu, uttb nach biefem ausbtcitcren, ich 
„wäre su feßr auf biefett geiioertreib erpicht, ^aget matt mtd), ob id) 
„ißre Sßarrheit »erachtet, ober »erladjet ha6e ? ich weis es nicht recht 
„311 fagen. Vielleid)t hätte id) ihr Urtheil angenommen, wenn ich nid)t 
„gewußt hätte, baß biefeS Seute ohne bie ge'rtngße Ueberlegttng ßnb. 
gamerariuS Meditations Hiftoriques, II ?h^ih V Such,IX £ap. 365, 
366 ©. ber fransofifdjen Ueberfeßung »on©itnott ©oulart, in ber 2luS; 
gäbe »on Cton, 1610. 

gS iß su merfen, baß in bem Üateinifchett b_eS Cluiquerati nicht ßeßt, 
baß man in fein btfcboflicbes ^au» sugelaufen fep. Sift ßnb feine 
©orte: Tandem viri, foeminae, iuuenesque, fenesque certatim exi- 
liunt, proclamant, in libellis profcribunt,meftudiofiorem gailinaeeae 
pugnae. Qiiiqueranus de Laudibus Prouinciae, Lib. II. fol. 39. Qlö; 
meratiuS hat einige Srucffehler auSgebeßert, bie in ber Urfd)rift waren; 
aber feine Srucfer haben anbre unb weit atifehnlichere gemacht. Sn 
ber Ausgabe »on f?ranffurt 1658. ©imon ©oulart hat nicht allemal 
gut überfeßt. üDJan wirb hiervon leid)t urtßeilen fonnen, wenn matt 
biefe ©orte CluiqueranS, mit feiner Ueberfefettng sufammen hält: mox 
paulo nequiequatn tentatis omnifariis remediis perierit, eins folatii 
ex Gallorunt pugnis, hiftoria me admonuerat. Qiiippe eas cum le¬ 
gerem, quam frequenter cclebraflent Delif, quam Athenienfes - - 
decretii ego quoque eins voluptatis particeps fieri. ©oulart feßet 
3um voraus, baß ber Verfaßer habe fagen wollen, bte@efd>icbte »on ben 
»ovhergehenben Sahnenfämpfett, unb auch bie @efd)id)te »on anbern, 
hätten il)tt fattfam benachrichtiget, baß fein Saß« »onSlßobeS franfwer; 
ben, uttb bitrcß fein Mittel wleber auffommen würbe; allein baß ißm 
nichts beßowettiger bas 2efen »on bem gettvertreibe, baS ftch bie 2llten 
bttrd) folcße Kriege gemadtt, bie Segierbe erweefet hätte, biefeS Vergnü= 
gen auch ju verfueßen. Siefer ©inn nun iß falfcf), unb mit abgefdtmaef; 
tett ©aeßen »erniifcht. CLuiqueran faget nicßtS anberS, als baß ißn bie 
©efcßid)te »on ber £uß benad)rid)tiget ßat, welcße man ßaben fann, 
wenn man Jjäßne fämpfen laßt. 

Sie ©ewobnhett fännte auf einige 2lrt unfern ‘Prälaten entfcßulbu 
gen, baß er ftcf) mit ber 3flgb erlußiget ßat; benn es war eine Hebung, 
welche viele Sifcßofe 31t ber geit Vornahmen, oßtic ftd) 3U erinnern, baß 
bic ^irdtenreeßte fte »erbietßen. ©ieße Extrauagantem de Clerico ve- 
natore. giner »on benen ‘Sßündjen, weld)e wiber benSifcßof »ottSel; 
lei gefeßrieben, berießtet, baß bie ^ägbbunbe unb Vogel ben Stfcßöfett, 
feßr »iel foßeten. ©ieße l’Anti-Bafilic de Mr. Camus, Evesque de 
Bellei, p. 550,551. gr feßrieb ungefeßr im 1644 3«ßte. 

Quirinus, (^ubftug ©ulpifiug) fSürßefmeijlep im 742ÜJaßreDiomg ", ift flu knu»ium geboßren, unb roar nicßt aus 
bem patricifcßen ^aufe ber ©utpicier b. (£r ßaffe feine SSeforberung (ebigltd) ben Stengen flu banfen, bie er bem 2iugufi mit 
»ielem Sifer unb $$lei§e, fonbedteß im Kriege, geleißef ßaffe. 9^acß feinem ^ürgermeißeramte, ftunb er einem Äriegg|eere in 
©liciett »or c, um geroiffe Golfer A ju ßeflrotngen, roelcße matt für bie unüberromblicßften tn biefem lanbe ßielt e. (£r be= 
flroang fte bureß Jr)ungergnofß /, unb »erbienfe babureß bie (£ßre bes ‘Sriump&S s. (Einige fegen biefeS in bie 3eit, ba unfer 
ijeilanb geboßren roorben, unb glauben, baß, obgleicß bamals in ©prien ein anberer ©tabrßalfcr geroefen, Tiugufl boeß bem 
Ö-uirtnuS, in ^efraeßtung bes erlangten Diußms, bie eigenfließe SöefMung ertßeilet habe, baS 33erfleicßnig flu machen, baüon 
ber 0?angeltjl lucas rebet benn man flroeifelt nid)f, bag Derjenige, ben bie ©cßrift ^preniuS nennet i, nteßt felbfi unfer O.ui- 
rinus fep. ©ie^oeßaeßtung, roelcße 2iugu|l gegen ihn gepaßt, fleigte ftd) auf baS beufließfie, als er ißn bem (£ajuS ^afar feinem 
©nfel, naeß beS loüiuS ^obe, roelcßer btefes Timt geßabt patte, flttm ^)ofmet)ier gab. 5)?an ßat an einem anbern Orte k ben 
Unterfcßieb gefeßen, ben ^iber jroifeßen biefen bepben ^oftnetfiern bes (EajuS (JdfarS gemaeßt ßaf. 5)eö Quirinus ^»eirafß 
mit ber Tlemilia iepiba, tfl ein feßr flarfer ^Seroeis »on ber ^)od)acßtung, in roelcßer er gefianben; benn biefes 5J?agbcßcn roar 
bem iucius Safar, Tluguffs Snfel, befltmmt geroefen 1. ©ie tfl nießt glücflid) in ißrer (£ße mit bem Quirinus geroefen; er 
ßat ge »ergogen, unb ifl »iel 3oßre barauf ißt- Tlnflager über »erfeßiebene Ö5erbrecßen geroorben (A), roesroegen man ihr aud) 
bie $$erroeifung fluerfannt ßat. 9ttan ßat biefes 5lerfaßren bes Quirinus, für fo rounberfid) angefeßen, bag man gar gegen bie 
ieptba mitleibig geroorben, ob ge aleieß ein übelberücßtigfeS unb lagerßaffeS QBeib geroefen ifl (B). 9Han ßat ben ©ieg, ben 
er ba»on getragen, öffentlich »eravfcßeuet, unb bep biefer ©elegenßett feine niebrige Reifung ißrem Tlbel feßr rooßl entgegen ju 

feßen 
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fefen gemugf. Sc fcaffe ftd) and), burd) bte fmcferifcfye Htt, womit er fern Ultet, mitten unter großen ©ufern, *uBrad)te, fefjr 
»erßagt gemacht. Sr jlarb im 774 3afjre 9ioms, unb man fjielt lljm ein öffentlich Setd)enBegangfttjj, auf Bibers 33or= 
bitte m. -Diejenigen,, weld>e mtffen wollen, ob man ihn Quirinus, ober Qulctmus « nennen fofl, Dürfen nur plpcfS 2inmerfutt* 
gen, über bes XacituS 'itnnales, auf ber 37 ©. lefen. 3ofepfj nennet ifm Kvtfws, Cyren'ms, unb faßt, baß es ein SDlattn gewefen, 
ber alle Remter oerwaltef, unb an 3SortrejfIid)feit feinem ju feiner Seit etwas nadhgegebm hätte 0. 

a) Dio, Libr. LIV. pag. m. 619. b) Tacit. Ann. Libr. III. cap. XLVIII. e) (Ebenbafelbft. d~) Sie Jjomonabenfer genannt, 
e) Strabo, Libr.XII. p.397. f) (Ebenbaf. g) Tacit. Ann. Lib. III. cap. XLVIII. k) II Qfap. /) (Ebenbaf. 2 53erg. k~) fyn bet 
2tnmerfung CB) beg Tlvttfelä Äollius. /) Tacit. Ann. Libr. III. cap. XXIII. m) Ex eodem Tacito, ibidem et cap. XLVIIL 
») ©0 nennet man i|n in nieten Tlüggaben bes 'Saätus. 0) Iofeph. Antiquit. ludaicar. Lib. XVIII. cap.l. p.616. 

(A) (6c bat feine $cau vevfiofien, unb tfl eitle jfabre Darauf 
ibc Auflager, über »ctfcbtebene X>erbtedierc, worben.] (Er per* 
flagte fie, bafj fte ihm aufgebürbet hätte, fte hatte ein Äinb Pott t|jm ge* 
habt. 3u biefer ©nfdjiebmtg eineg Äinbeg tonnte man feljr ftarfc Se* 
wegtmgggrunbe haben, benn er mar feljr reich, unb hatte meber ©ohne 
noch Tochter. Sie anbern 2tnffagen betrafen ben (Ehebruch, fcie 5>er= 
giftung, unb bie 3iatf)gbefragung ber SBahrfager., bag faiferliche ^aug 
fcetreffetib. At Romae Lepida, cui fuper Aemiliorum decus L. Sulla 
ac Cn. Pompeius proaui crant, defertur, fimulauifie partum ex P. Qui- 
rino diuite, atque orbo, adiiciebantur adulteria, vencna: quaefitum- 
que per Chaldaeos in domum Cacfaris, defendente rcam Manio Le- 
Jjitlo fratrc. Quirinus poft diäuin repudium adhuc infcnfus, <juam- 
uis infami ac nocenti miferationem addiderat. Tacit. Ann. Libr. III. 
«ap. XXII. 9)?an geht aug bem Anfänge biefer ©teile, bag2temitia He* 
yiba, efne Urenfelinn beg ©ptta unb beg '"Pompejus gemefett. Segtpe* 
gen n&er mar fte nichts bejfer. 3d) Permunbere mich, bafj ©ueton, ber 
nach bem £acilug gefdjrieben, bie Jvlagc in einen einjigen ‘Punct ge; 
Fracht hat. <Sr faget nur, Hepiba fep perfjagt morben: fte hatte ihren 
üOlnnn, Cluirinug, vergiften mollett. Condemnatam et generofifliniam 
feminam Lepidam, in gratiam Quirini confularis praediuitis, ct orbi, 
qui dimilTam eatn e matrimonio poft vigefimum annum veneni olim 
in fe comparati argucbat. Sueton. inTiberio, cap.XLIX. (Sr hat, 
neben biefer Unterlafjunggfunbe, noch eine SOergefjunggfünbe Begangen; 
beim er giebt por, man hätte fte jmanjtg 3af)re barnach, atg fie Cluiri* 
nug perfiojjen gehabt, perbammet. ©eine Seittechnuttg ift nicht richtig. 
?Ü?an fehe, mie ich fofdjeg bemeife. Siefeg grauensimmer marb im 773 
^afre perbammt. 9)ian hatte fte an ben Cuoiug gafar, 2fuguftg Mittel, 
»erheirathen motten, man muff alfo fagen, bah fte ben £tuirinug erft 
nach bem 2obe biefeg jungen ‘Prinjen genommen hat. Stefer nun 
ftarb im 75s 3ahte / »ach ber Siechnung beg Uffering, ober bes (p. SIoj 
rig, (fte|e Cenotaphia Pifana beg ^.jftorig, 258,260 ©.) ober im 756 
3ahre, nach bem (P. ^etatt; ober im 757 3a|re, nach bem iöaleftug. 
In Notis ad excerpta Dionis, p. 90, fte|e Slorig, e6enbaf. 259 <£g 
ift nid)t mahrfcheinüd), ba| fie Quiirtnug fottte »erflogen haben, e|e er 
«in 3ahr »ritt i|r ?,uge6rad)t, eg tfc alfo nicht ma|r, bafj eg 773, jmanjig 
3a-)re, gemefen mären, bafj er fte yetficjjen gehabt hatte, ©uetong 2fugj 
leger übergehen biefeg günjlidj mit ©tittfehmeigen. Sennodj uerbiente 
«g in ein Sicht gefefjet m merben. Ser *p. Sftortg, ebenbaf. 258 ©. hat 
Siecht gehabt, ben Ufferiug 5« ta&eln, melc|er eineg thetlg »orgegebett, 
bafj Suctttg €afar 755 geflorben, unb anbern t|ei(g, bafj 2eptba an ben 
CLuivttusg 753 uerheirathet morben fep. Sief finb jmep einanber mtbet= 
fpred)enbe Singe, metl eg boch gemig fepn mug, baf beg 0.utrinug ®he 
«rfi nad) bem $obe beg £uciug Cäfarg erfolget ift; fottte fid) mohl jes 
snanb unterftetjen, ;u fagen, man lja6e ben ®nfel beg ^atferg eine fran 
motten beiratheu lajfett, mefdje Cluirinug nerlaffen, ober fortgejaget hat« 
te? Ujferiug ift in biefen 3trt|um gefatten, metl er (ich auf ben ©ueton 
»evlaffen, nümfich metl er geglaubet hat, ©ueton merbe bie 3a|re, bie 
jmifchen ber ®|ef^eibung unb Stedjtgfadje ber 2femilia ßepiba perfaw 
fen, genau jufammen gerechnet haben. <2r hätte aher btefe gute 
nuttg ttidit pott ihm haben fotten. SS5ir motten nicht nergeffen, baf 5i= 
her, nach her ißet&amnuing biefer frau, enblidj entbeclte, bag er auch 

gemiffe Semeife, nur aug bem geugniffe ber Sebtenten beg CluirmuS 
mühte, bah fle gcfuchet hatte, ihren SJiann ju pergiften. Dein tormentis 
feruorutn patefaöa funt flagitia, itumque in fententiam Rubellii Blandi, 
aquo aqua atque igni arcebatur; huicDrufusadfenfit,quamqtiatn alii 
mitius cenfuÜIent, mox Scauro, qui filiam ex ea genuerat, datum, ne 
bona publicarentur. Turn demum aperuit Tiberius, compertuim 
fibi etiam ex Qiiirini feruis, veneno euni a Lepida petitum. Tacit. 
Ann. Libr. III. cap. XXIII. Sßir merben fehen, bah bag Urthett tx>t&ec 
bie Sepiba, nach atter2Bahrfcheinlichteit,fehr gerecht gemefen. 

(B) man gegen Die Äepiöa mitletbig gewoebett, ob f7« 
ctleicb ein ubelbec&ebtigtes unb Iaftecbaftes XVeib gewefen ift.J 
S?enn man ja nicht behaupten fann, bah 5acitug bem ‘Ji&er jupic! bos 
feg nachgereöet |at: fo fatin man noch meniger barthun, bah et iljnh.at 
perfc|onen motten. Sa er nun geftefft, bah ßepiba fchulbig, unb irr 
bem fchimpfttchftenSftadjrufe mar, (quamuis infami ac nocenti, ebenbafC 
XXII &tp.) fo muh man glauben, bah e*> einc auggemachte 5|at gerne* 
fen. Sr leugnet nicht, bah Si&er in biefer Svechtgfadje ^»anblungen be* 
gangen habe, meldje feine Neigung bie Sepiba jit beftrafen, ju erfennett 
gegeben: aber er gefleht auch, bah man ihnmegeneiniger anberer^anb* 
iungen in ben Verbucht jiehen fünnte, afg oh er £ufl gehabt, fte tmge* 
flraft JU laffen. Hand facile quis difpexerit illa in cognitione men- 
tem Principis, adeo vertit ac mifeuit irae et clementiae figna. Sbenb. 
Sag fchlimmfle, mag man fagen fbnnte, ift, bah £iber unter ber J?anb 
fe|r nnchbrücffich, an bem Sereeife ber Verbrechen, beten Sepiba he* 
fdfufbiget mar, gearbeitet hat. Siefcg bann man a6er nid)t Unter* 
brüefung ber Unfchuib, Ungerechtigfeit, ?pratmep u.f.m. nennen. SÖic- 
fc|tiehen alfo, bah biefeg $rauenjtmmer bie@ti‘afc perbiente, bie fte leibett 
muhte. STtichtg beflomeniger lieh ber ‘Pbhel feinen SSibermitten, mibec 
bie 9tabelgfüljrer biefer Sledjtgfache attgbredjen, unb murrte öffentlich, 
unb mit entfefjlichen f?lüc|en, bah »tan bem Qutirinng eine fo porneljme 
grau aufopfette. ©ie hatte bag 2So(P burd? bie Klagen, meid)? fte, fo 
lange bie geper ber offentUdpen ©piele bauerte, pon fiel l)6ren lief, ju er* 
meic|en gemuht, unb über biefeg hatte fiel Cliürinug perhaht gemacht- 
Sag mar ber ^auptpunct; benn Heute, bie fiel bet) bem ‘Mbel per|aht 
ma^en, machen i|m ben jöortheil ber ‘Perfonen, bie fte angreifett, attge* 
ne|m unb fofl6ar, obgleich biefe ‘Perfoneti fbnft o|ne alle 95erbienfle, j« 
gar ber gtbfjten j8erbred)en fchulbig finb. Quirinus quamuis infami ac 
nocenti miferationem addiderat, ehetlbaf. - - - Lepida ludornin 
diebus, qui cognitionem interuenerant, theatrum cum daris feminist 
Ingreilä, lamentationeflebili maiorcs fuos cicns, ipfumque Pompeinm, 
cuius ea monumenta, et adftantes imagines vifebantur, tantummiferi- 
cordiae permouit, vt effiifi in lacrymas, faeua et deteftanda Quirin» 
clamarent, cuius fenedae atque orbitati, et obfeuriffimae domui, de. 
ftinata quondam vxor L. Caefari, ac diuo Augufto nurus dederetur. 
(Ebenbaf. XXIII. Sie ©träfe ber Sepiba biente 51t nkhfg meiter, alg bie 
^5erfon begduirinug ttocl) Per|ahter }umad)en. Sed ceterishaudlaeta 
memoria Quirini erat, ob intenta, vt memoraui, Lepidae pericula, 
fordidamque et praepotentem fenedam. (Ebenbaf. XLVIII (Eap. 
5Kan halte biefeg mit bem' jufammen, mag in bem drittel VCftoiHttoi 
CSn&tvig von) 3lnmeUung (A) gefaget ifl. 

IV SHacan 



fßCßtt/ (^»onoraf bott 23eui(, Sflarquiö bon) ber ©ohn ei'neö Sliflerß ber föntgltcffen Drben, warb auf bem S#n 
EKacan in Touraine a 1589 b gebohren. (£r roac (£belfna6e beö Äorn'gö 1605 c, unb ba er anfing, 93erfe jfu ma* 
d)en, machte er fid) be^ 9ftal§erben befannt, oon tvclcbem ec alles gelernet, toae er fernale in ber fran3oftfd?en 
]Di(f;tFuni} gewußt bat ; * * IDtefe 23efanntfcfjaft unb ^ceunbfcfjaft, bie ec mit IDalbecben aufgeridf;- 
(et, bat bis an feinen 1628 d erfolgten CEob gebauert. ©r trat in bie franj6fifd)e Tlfabemie, jur 3cit ihrer 

©f iftung ein, unb lieg bafelbfi ben 9 beö .^eumonafö 1635 *, eine Siebe roiber bie «Jöiffenfcbaften (efen. «Jßdre er ju ^baris gemefen, 
fo batte er fie felbfi gebalten, fo aber mar er in feiner <Probinj. (Sr bat biefe Siebe mit einigen von feinen ©ebiebten bruefen 
(affen /. ©r jiarb 1670. ©eine ©teile eineg 2lfabemifien mürbe bem ijerrn bon (Ebambre, Pfarrern su ©t. «Sartholoma, 
gegeben. (Sr machte eingmalg ein ©inngebidft bon hier Seilen, meldjeg bem ©ebidjte eineg anbern £)id)tecö, ben er niemals 
gelefen ju haben glaubte (A), ganj unb gar gleich mar. 3d) werbe anbergmo & fagen, rote empjtnblid) er gegen bie ©unjibe« 
jefgungen beg Srauenjimmerg gemefen. 

4) pMiPon, Hift. de l’Academie Franc, pag. m, 344. b) 3$ werbe in ber 2lnmerfung fagen, bag er 1608, 19 3flbre «lt war. 
0 lieben bes SÖtalberbe, 5 ©. d) Ebenbaf 6 ©. e) ‘jMijfon, Hift. de 1’Acad. Fran$. p. 103.103. /) Ebenbaf. g) 3n ber 2ln* 
merfung CF) bcS 2lrtifds Cttefias. 

( A) (Sc bat ein (Sinngedicht von vier Seilen gemacht .welches 
einem andern eines foicbters, Öen ec niemals gelefen ju haben 
glaubte, ganr unö gar gleich getoefen.] benage wirb uns oiel be; 
fonbte Singe fagen, welche an biefem Orte angebracht $u werben oerbie; 
nen; benage in ben 2fnmerfungen Ü6er 5ftn(f)erben, 254 unb folgende 
©eiten ; er bat alles bieg in ben Anti-Baillet,CXXVIIIEap. eingerürfet. 
„3cb habe oft pon bem Eb«pelain fagen hören, bag er unb 3lnbiUi eben 
„betreiben Vers gemacbet batten, (namlid) d’arbitres de !a paix de 
foudres de la guerre, welker in ber Sefcbreibung beS CXLV fpfal. 
bie fDlalberbe gemacht, (lebt,) „ohne ju wiffen, bag er oon ?Otalberben 
„gemefen. Unb in bem 2lugenblicfe, ba icb biefe 2tnmerfung mache, er* 
„fahre icb von bem ^uretiern, bag i(;m eben begleichen ©ad)e begegnet 
„ip. 2lucb Eorneille bat oft gefügt, bag ec in feinem ‘Polpeuct, in Hat 
„fe(jung beS ©Ittrfs, biefe bepben berühmten Verfe gemacht: 

„Es bat fo mie bes ©iafes ©ebiramer, 
„2tucb bie gerbrecblicbfeit bapon, 

„ofjne KU wiffen, bag fte pon bem SBifcbofe pon Vence gemefen, (nümlidj 
„oon ©obeau:) benn fit finö urfprünglicb pon biefem Sifdjofe, welcher 
„pe in feiner Obe auf ben Earbinal SRicbelieu gemacht, fimfjebn ^apre 
„jimor, ehe Corneille folcbe in feinem ^clpeucte gemacht batte. Es ip 
„eine fattfam gemeine ©ad)e, mit bem ©ebanfen, unb 2(usbrucfe anbe« 
„rer, fo überein ^u treffen. <J>orpbpre gebenfet in einem überblie6enen 
„©türfe feines ©uebs pon ber ^hüologte, welches poti bem(£ufebius im 
„XXX Kapitel beS X SöudjS, Pon ber epangeliftben Vorbereitung ange» 
„jogen ift, eines gewinn TlretabeS, welcher eine ganje 2lbbanblung Port 
„biefen Tlrten ber Uebereirtpimmung gemacbet batte ip, 
„fage id), eine fattfam gemeine ©acbe alfo, mit eben ben ©ebanfen, 
„unb eben bem 2luSbrucfe anberer, übereinjufommen: unb fonberlicb 
„wenn man fonp f^on eben ben ©ebanfen, unb eben ben Tlusbrucf ge; 
„{eben bat, wie 2tnbiUi, Sbapdain unb f?uretiere, ohne 3weifel halber; 
„bens Vers, unb Corneille bie bepben beS SBifcbofS ©obeau gefeben bat; 
„ten. 2>etm es tragt ftcb oft ju, bag uns eine ©ad)e in ©ebanfen 
„bleibt, unb bag pd) ber Urheber biefer ©acbe aus unferm ©ebädjtnijfe 
„perliert. ©as aber bem Sttacan begegnet ip, ip gans unb gar auger; 
„orbentticb. 2(ls er 1608, ju Calais in SSefa^ung panb, machte er in 
„feinem 19 Sabre, biefe Pier Verfe: 

„nicht eher in ber ©acbe, als bis ihm Swante biefelben in biefem 55udje 
„beS 3ftatbieu, mit bem grbgten CfrPaunen pon ber ©dt, lefen lieg. 
„Sch jweiPe gar nicht an biefer @efd>ict>te, weil ich gewig perpebertbin, 
„bag Stacan, ber mir fold)e oft in ©egenwart vieler ‘Perfonen erjaget 
„bat, ein febr wahrhafter 93lann ip. Sd) jweiPe aber febt an bem, 
„was Seotibarb ©aloiati im erpen 25ud)e feiner Sftacbricbten, pon ber 
„italientfd)en ©pracbe, fagt, bag ju feiner 3«it ein ©ichter, ber niemals 
„beS €arbinals 95em6o ©onnette gefeben, begleichen biefen ganj übn* 
„liebe gemacht hatte. „ ©ir [eben, bag Sftenage einen grogen Unter« 
febieb unter 3tacanS ^Begebenheit, unb unter ben 3'Jfatten anberer ©ich« 
tec macht, bie er genennet bat: er trifft in biefer mehr augerorbentlicbe« 
an. Swürbe anberS bapon urteilen, wenn td) fagen foüte, was id> 
bapon benfe. €s giebt wenig 2eute, welchen unwiffenb ip, ba| mau 
woblerjogene ^inber, einige ©runbfabe ber ©otteSfurcbt unb ©ittetts 
lehre lernen lüffet, unb bag man bemüht ip, ehe pe noch lefen fonnen, 
ihnen ein paar ©ebenffprücfje ins ©ebüdjtnig ju prägen. Sie Srote« 
panten wühl«» ewige ©teilen ber ©falmeti Sapibs, ober auch, wie bie 
^atbolifen einige Pierjeiltcbte ©ebichte ‘PibracS, ober eines anbern Sich« 
terS, Pon eben ber ©tarfe, woran es in feinem Canbe fehlt. 9^* 
ein Such: ©piegel öer ICugetiö, unö !ö?eg trobl ?a leben. Siefcc 
1Q?eg ip eine ©ammlung pon pierjeilicbten cbtiplicben unb moralifebeti 
©ebiebten, perfertiget Pon ‘Peter Robert, foniglicben SRatl) unb ©ecre« 
tür.) Ohne Sweifel batte bet fleine Slacan pon feinem fünften, ober 
fecbjten Sab^ an, pon feiner ^ofmeiperinn, oberSlutter, eines pon bei» 
fernen ©ebiebten, ober pon bes 9)?attbieu feinen gehört, welche gemei« 
nigtidj mit bem ‘Pibrac gebunben werbet«. Sie SBegrifte, bie pd) in 
fein ©ebitne einbrüeften, perPopften pcb, unb blieben einige Sabve in 
biefem 3“panbe: nacbgeEjenbS entwicfelten pe pd), unb zeigten pcb tbw, 
als etwas gans neues, ohne bas befonbere 2(nbetifen beS VetfaffetS, ober 
bes Sucbs, aus welchem pe fanten, s« erweefen. ®r glaubte alfo ber 
Verfertiger biefer Pier Verfe su fepn, ob pe gleich ött $bat nichts an* 
betS, als eine perpümmelte Erinnerung waren, ©enn man pcb auf; 
merffam unterfudbte: fo würbe man pnben, bag bet) taufenberlep Vor« 
fallen bas, was man su erpnben glaubt, ein ©ebanfe ip, ben man fd)on 
gehört, ober gelefen bat: allein biefen Umpanb hat man nicht behalten. 
Sd) will Verfe pon bem SJJoliere anfübren, wdtbe bas, was id) pon ber 
Äinbersucbt gefaget habe, 6epütigeit. ©ir wollen ben Verweis einte 
SBublerittn anfeben! Es rebet ein Vater mit feiner Tochter: 

,ES nenne, wer ba will, ben £ob ber 5btew ©ebreefen, 
,ES bdg ihn alle ©dt oerbagt unb fürd)terltcb. 
,Sn mir fann biefer $einb bie parfpe ©ebnfuebt werfen, 
,^Ieiti ©lürf fangt burch if>n att, mein Unglürf enbet pcb. 

,Eftime, qui voudra, la mort epouvtanable, 
,Et la face l’horreur de tous les animaux; 
,Qiiant d ruoi je la tiens pour le poinft defirable 
,Oü commencent nos biens, et finiflent nos maux. 

„"XIS er einige 3dt barauf su Saris war, unb biefe Verfe, als feine eigeir 
„neu, feinem ^reunbe 3«rante porlaS, fagte if>m fein ftteutib, bag er pcb 
„in biefem ?ftdje nicht fangen liege; bag er wohl wügte, bag biefe Verje 
„aus betn TOlntbie» waren, unb bag eS bie erpe pierseilid)te ©tropbe 
„feines SucbS: ©rbreibtafel öes üebens unö loöes, würe. 9\acan, 
„ber biefes Sud) niemals gefeben batte, pritte lange unb eigenpnntg, 
„bag SJIatbteu biefe Verfe nicht fönnte gemacht b^en; unb gab pcb 

SKafcillplj, ein «Senebictinermöndf, mit bem3unamen Slabfacenpö, ober 5faice«|Tö, weil er aus? Dem ÄCojler beö b- 
mer bon ^latf, in bem Ätrcbfpiele toon ^Seaubaiö war, $at 1157 Seblu^t, me Ulbmc « auf ÄcltnanW / 3™gntp folcbes »erft- 
chert. 5Stele berühmte ©cribenten ba&en Septer begangen, ipn in baö 910 jafjr^ ju fe|en: einige nenneriifoiSKuboIpö 
ben ©cbroarien d. ©ie Tluölegung, bie er über baö britte «Sud? SRoftt »erferttget, tff nod) ba: fte tff tn bie «ibliortef ber 
^irebenödter eingerüeft, unb aud) allein su doln 1536 gebrueft -worben. SWan *6at ihm aud) eine Juölegung über baß 
höbe iieb roieber ermattet, roeldfe für ein «Jöerf beö f). ©regoriuö gehalten warb. SDie Anhänger ber ©efd)id)te bon ber fpab» 
(!inn (A), hd&en ihn ju ihren 3fft9en gejaplet; allein bieg ijl ein groger ©d)ni|er. 

a) Albericu« trium fontium Monachus in Chronic, pebe ben <p. £«66e, de Script. Ecclef. Tom. II. p. 274. 0 SRöncb Pon ^roi.- 
monb, in bem^ircbfptele pon Seaupais, gegen basEnbe bes XII, unb im Anfänge bes XIII SabrbunbertS. ©iebe ben *p.£a66e, de Script. 
Ecclef. Tom. II. pag. 273. 0 ben S- Cubbe, ebenbaf.273 ©. <0 Su'pttt, Bibhoth.Tom. IX. p. i8J. tp »on benenjemgen, 
e) Ser *p. ^ornme^ in bem Supplement. Patrum 1684. 

Sieg ip bie feböne ^ruebt, wenn man fo Peigig ip, 
Unb immer Sag unb 9Pad)t nichts als Stomanen lieft. 
SeinÄopf, mein gutes Äinb, perft voll verliebter ©rillen! 
Su fpricbp weit weniger oon ©ott unb feinem ©illen, 
2tls pon ber Elelia! Seuer folrfen 5anb! 
O wie oerberbt bieg ©ift ber Sl,9en& ben Verpanb J 
£ieS, Tochter, ratb id> bir, für folcbe SParrenpoffen, 
Sas was aus bes 'IPattbteu unbSibracs^id gepofien! 
Senn biefe ©ebriften pnb pon febonen ©prüdjen Poll, 
Sie billig alte ©eit mit $leig erlernen foll. 
Ser Jjimmelswea ip audb ein gutes Such su nennen, 
QKan lernt aus ihm gar halb ein gutes Peben fennen! 
0! $od)ter, nabmp bu nichts, als folcbe Sehren ein: 
Su würbep mir oielleicbt i^t mehr geporfam fet)n. 

SOJoliere ©ganardle, ober bet ^»ahnreb in ber Ein- 
bilbuttg, I Auftritt. 

(A) ÜDte 2tnbdnger öer ©efebiebte »on öer pdbffinn, h(U 
ben ibn ju ibcen beugen gejabUt, allein öieg iff ein gcoftec 
©ebnißer.] Senn man oertnenget ihn mit einem Seitebictinermön; 
ehe, mit Sftamen Stanulpb oon ^»ngebett, einem Englünber pon ©eburt, 
welcher 1363 geperben ip. Ser «P- £a66<? bilöet pd) ein, bag Eonrab 
Serfer bie erpe aueüe biefes geblerS gewefen ip. Autor pnmus illiui 

apud Blondellttni erroris atque in Marefio malae fidei fuit homo ftt- 
riofus Conradus Deckerus in libro, eni titulum fecit de Papa Roma- 
no et Papilfa Romana, quod Ioannes Oöauus fucrit niulier et puer. 
pera, Oppenheimii ad Rhenum in 8 anno 161»; fic enim loquitur pa. 
gina 430. Defcripfit Radulfus hanc Hiftoriam in fuo Polychronico 
Libri V. cap. XXXII. tefti» locupletifliaiut et omni exseptione maior, 

vtpott 
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vtpote in qno Veritatis hiftorieae iiulla defiderantur kjit jgi*: et vi- 
xit iuxtaTrithemium anno circiter 930,ita vtPapale hoc puerperium 
ab iis accipere potüerit, qui illud vidcrunt. Atque ex illo coenofo 
fonre promanauit in ceteros error. Labbe in Cenotaphio euerfo, 
ad calcem Totti. I, de Scriptor. Ecclef. pag. 986, 987. 21Ueitt eg tft ge: 
wig, bag ihn Signier jwet) ju»or,el)eSonrab Secferg SBerf ge* 
brutft worben, begangen (mt. Sr gab folqenbeg 1610 heraus. „Sag 
„wag SBaronius unb Sedarmin fagen, bag tOiarianug ©cotug, bet gegen 
„bag io8o3ahrgefd)rieben, ber erfte Urheber biefev©efd)icf)te gewefendß 
„falfd); w7e man aug ber $ird)engefd)ichte beg fei. Stiäag Signier meu 
„neg ^aterg fetjeit fann, in weichet et bag Seugnig beg Stänulphug in fei- 
„nem ‘Polpchroniam anfu^ret, ber ein SSenebictinermänd) gewefen, unb 
„nach bemSrithemiug gegen bag 930 .^ahr gelebt hat.,, Stidag 58i* 
gniet/Theatre de l’Antichrift. II 5fjetl XXVII Sap. p. nid 1055. Sit» 
Sapuciner, welcher 1611 wiber benSSignier gefchtieben, h«t ftcf> biefe S3ot= 
tfjetle ni<f)t ju 9tu|e ju machen gewußt : Sr fannte bie S5ud)er unb 
©cribenten nicht fattfam; er wagte nicht, bag ber Sßerfaffet biefeg ‘Poip- 
chronicotig, ben feittSBiberfacher «tigeführet,nicht imX, fonbertt im XIV 
3af)rhunberte gelebt hatte. SBir wollen fel)en,wag er geantwortet hat: 
liefet euer« Vater fleißig rpieöet öttrdb, i\>v trecöet in öet hißo? 
tifdien BibliotbeE über eben ötefe ©«die ßitöen: (Seffltcb, öajß 
tc eine ^alfcbbett begebt, trenn et fngt, öaß alle Ötejenigen, web 
tbe die(Befchidne öerpübffe gefcbtteben, Öen 2Inaf?afius atisge* 
nommen, öie lEtntoiüigting bezeigen, öaß eure Johanna Ueo Den» 
IV nacbfolgen foUen, nue et in öem (Dnupbtius feben Eonnte, web 
eben et an eben öem <2)rte anfubtet. jum anöern, daß et fehü 
fcbwacb unö jroeifelbaft von öiefer ©acbe teöet, fo gut als an* 
Öte, öie fid) Öabey betrogen baben. drittens, öaß et ötitcb fet= 
nen<Eept, trenn man ibn trobl bettaditet/öen tHarianus, als öen 
i\teften Urheber Öiefer ^abel anfubtet. Viertens, öaß et an öie: 
fern (Dcte nicht euern 2lrnulpbus, xrobl aber öen Johann Huctö 
anfubtet. tTTacbet, tocnn es eudi gefällig iff, aus öiefen beyöert 
nur einen, und roiffet noch, Daß öie 2(nfubtungen euers befagtert 
Vaters wenig, ja gar feinen ©laubert finöen. ©ilueßer pon 
Xoalg Sapticinerprebigerg Les juftes Grandeurs de l’Eglife Romaine» 
III95.78©._ S)ag hieß nicl)t in bag ©chroarje getroffen, ober iugulum 
cauflae gefallet. Signier reichte bag ©chwerbt wiber fiel) felbft bar, in* 
bem er ben Sitel beg SBerfg »on feinem Slanuiph hergah. ©iefem §i* 
tel hat eg ber *p. Sabbe ju banfen, de Scriptor. Ecclefiaft. I 2h- 987 ©. 
bag er bttref) £>eclers ©teile bie Quelle biefeg SJliguerßartbeg entbedt 
hat. 5Der gelehrte SBIonbel hatte biefen Sitel nicht in 2ld)t genommen, 
unb baben fommt eg, bag et ftef) ubetreben laffen, bag Ölabulphug §la: 
tiacenfig »on ber ^abflinn gerebet hat. Blondei in Examine Quaeft. 
de Papa femitia, pag.m. $. gg ifl wagt, bag er bem ^rrthume beret, 
bie ign unter bag 910, ober unter bag 930 ^aht fefctn, nicht nachgefolget 

ifl. <£r hat feinen $ob auf bag 1157 Sagt gefeht, unb (ich auf 2ll6ericg 
Seugnig gegrünbet; allein er hatte beobachten follen, bag 2l(beric auf bie: 
feg 3al)t ben blühenben Suflanb, aber nicht ben £ob unferg 3lanulpl)g 
fehet. «Dian war nicl)t glüdlich, als man ihm »orffellte, bag fein 3ia= 
bulphng'5la»iacenfig alter fep, als er gefaqt f>dtte; bag eg ein Senge ton 
ber ©efchichte ber ‘Pabfliun fep, ber noch »or bem 93?ariauug ftelje, unb 
bag eg mit einem SBorte ein Platin fep, ber bie @efcf)icbte ber ’)>äbg(mi 
mit feinen eignen 2lugen habe fd)en fonnen. iBi’an giebt »or, ft'e habe 
nach 2eo bem IV regiert, welcher 85s geworben ifl. Hic CRaduIphu» 
Flauiacenfis) inter teftes veritatis male tertius ponitur a Mariano: 
Nec enim Radulphus Flauiacenfis mortuus eft denuo anno 1157 nili 
eum multo longaeuiorem faciamus Iohanne de Teuiponbus ; cunl 
floruerit ipfo nonoChrifti faeculo,plusquam 100 annis 3ntequam Ma¬ 
rianus nafeeretur, adeo vt ipfam Ioannam vidiffe potüerit : Etenini 
Bellarminus de Scriptor. F.ccl; Radillphum ait floruifie anno Chrifti 
510. Samuel Marefius in Ioanna Papifla reftituta, pag. 5. derjenige, 
ber auf biefe 2l'rt geredet, hat ftch in einigen 3]li'g»er(lanbni!Ten uerwirrt, 
welche ber *p. £abbe mit einer erfchredlicheti Jpatte aufgpmuhet hat. 
©iet)e ben II 5heil feiner DilTert. de Scriptor. Ecclef. pag. 274 et 79; 
»t feq. 

Sffienn biefeg Jfpartnac gewugt hätte, afg er eine neue 2fugqabe «ott 
bem Syntagma Hiftoriae Ecclefiafticae pom Sfticrafiug heraüggab : fo 
Würbe er offne gweifd beffer berichtet haben, bag biefe SBorte: 
Nolite indignari, Alientine, Onuphri,Raymunde; (man hatte ihr, nicht 
»on bemSlottmunb unterfcheibeti loden, ber nach biefem fommt; man 
hat aug einem ©cribenten jween gemacht) Bellar ninc, Baroni, Bini, 
Florimunde, quod veftrattt audaciam in negando umlieb' i hoc pon- 
tificatu nihil ctirans, veritatem rei profero ex Rudolpho Flauiacenlr^ 
monacho Benediöino, qui vixit circa annum 1 oeeexx s.x Marian® 
Scoto, qui natus, etc. Micraelius, Hill. Ecclefiaft. III Sh ch I ’tb- 
fchmtt de Papis, pag. 308,2(ugg. 1699- betniglich ftnb, unb bag man lag 
ex Rudolpho Flauiacenfi bapoti weqlaffen mug. SKan fehl, wie v.el 
ben Sontrouerftflen baran gelegen ifl, bag fte nicht ben öen ©«tm'tjlcl: 
lern ihrer ©eite flehen bleiben, ohne ade 2lntwcrten ihreg ©egentheilg 
big auf bie lefjte aufjufuchen. SBenn man fid) befriebiget, f ep bep bem 
SÄarefiug 3iathg SU befragen: fo wirb man feine 2fnführ: ngen wieber: 
hohlen; fragt man aber ben (p. £nbbe um SRath,berihn wibcvleutbat, fo 
Wirb man bie guten »on ben bofen unterfcheibeti. SBir wollen in TBorl ’p: 

gehen fagett, bag ^»artnac bie Slamen »ieler proteflar.tifchen ©cribenten auf 
ben 3lanb gefegt hat, weld)e bie ©efcgichte »on bet^äbfrit n behauptet., 
uttb wouonbiemetflen nach bem tlotimonb »on Slcmonb gefchriaw ha: 
ben. SJlanhalte bie 2lnm.(F) beg 2lrt. (fPabflinn) hiermit ji lammen! 
(£r führt unter anberh ben berufnen ©etharb, SBitafern unb 2lnbteag 
SBidot an, 

9\at)£!tt)il (3RtcIaö) ber IV fciefeö Spaniens (A), ^Boimobe toon 'TOtlna, ©roßmarfchaff unb .&an$ler {n Htthauen, int 
XVI ^ahrhunbepte, ifl ein fe^r berühmter SJlann gemefen. ©r ifl in feiner 3u<?enb fcifl burd) gon^ ©uvopa geteifet, unb hdt 
fid) in ben ieibeäübungen fo gefd)t<ft gemacht, ba§ ihm fein ©beimann in feinem Filter barinnen gleid) gefommen ifl. ©r bat 
Diel Tlnfheil an ber Hochachtung unb Sreunbfchaft beö Honigs ©igiömunb Xuguflß gehabt; ©r ifl Hauptmann feiner ieibma» 
the, unb brepmal in fieffanb oberfler fSefehlöhaber feiner Äriegßheere gemefen. ©r trug bafelbfl über bie Xieurfchen einen an= 
fehnlichen @ieg bauon, moburd) ihnen biefe fDroPinj entjogen, unb fohlen unterroürftg gemacht mürbe, ©r führte ben ©r^bi- 
fchof »on 9uga, unb ben ©ro^meifler ber Witter Pon fieflahb juttt Könige, unb übergab ihm, bep Pol/iger IXath^berfammfung, 
baö ©iegel biefeö Drbenö, unb bas $reuj, melcheS ber ©rofmeifler am Hälfe trug. $Mefe fd)6ne ©roberung überhäufte thit 
mit Dluhme. XlS er an bem Hofe @ör(S bes V uttb Serbinanbs bes römtfeben Honigs 55othfchafter mar, mar er Darf)? bet) 
bem ©rjherjoge ©rnfl. ©r ifl 1567 geflorben, uhb auf ben Xchfeln feiner Pier ©ohne ju ©rabe getragen worben «(B •>. 5Bir 
mollen nicht Pergeffen, baßer bie proteflantifche Steligion ergriffen, unb eine pohlnifche Xusgabe ber ^ibel beforgt hat fC). 
©r hat bem pdbfllid)en Xbgefanbten lippoman mit bem größten SOluthe geantmortet, melcher ihm ehrenrührige Sßormürfe ge* 
macht hatte (D). XlS bie ©eifllichfeit Pon 3Stlna nicht geflatten moÜte, baß bie fhriefler in ben Kirchen prebigten, ließ er fte 
In bem Hofe feines H^ufeS, gleich ber ©t. ^e^nsfieche gegen über b, prebigen. 3)ie erfle 5?ird)enPerfammlung ber Siefor» 
mirfen ifl unter feinem ©d)u|e ju Q3tlna im ©hriflmonate 1557 gehalten morben c. ©r hotte eine ©emahlinn d, bie ihm mif 
Dielem ©ifer behülßich mar, bie ^irchenreihigung fefl ju fe|en ©S gab auch ju ber Beit einen (Ebriflopb SJäbiimü, mel= 
eher bie proteflantifd)e Religion ergriff; Unb man fagt, baß einige Q3etrügerepen ber 5R6nd)e ^u biefer Xenberung ©elegenheit 
gegeben hatten (E). Xnbre nennen ihtt 97iclaS f, unb fagen, baß er ©efcbmiflerf'inb mit unferm, unb ein 53ruber ber Ö3ar* 
bara EKab^imil gemefen, melcße ber ^onig Pott fohlen ©igiSttiunb Xuguß geheirathet hot, unbbte ben 12 SJlap 1551 yerßorben 
»ft. ©ie bemerfen, baß bie Kirche, bie er ben 9{eformirten in ber ©tabt pon ^Silna, mopon er ^Bot'mobe mar, bauen laffen, mit 
einer fchonen ^rephei’f pon bem Könige ©tephan53attori 1579 beehret morben,unb baß er ben 27 Xprilnt 1584 geßorben iß; baß 
Slicias unb ©hrifloph 9\abßmii feine benben ©ohne in ber EHeligion, morinnen er fte unterrichten laßen, beharret ftnb, unb baß 
ihre Sfadßommen biefes heilige ?)fanb (effr foßbar bemahref hoben z (F). 

d) 3ß aug ©ittlott ©tünwolfciug in Särmatiae Bellatöribus p. 172,173 genommen. V) Dauid Chytraeus in Saxonia, Lib. XV, 
pag. ttt. 393. c) Regensuolfc. Hift. Ecclefiar. Slauonicar. pag. 142. d) SXit Slametl (£li[a6etl) ©tblewiegfp. e) Dauid Chy¬ 
traeus in Saxonia Lib. XV* pag. 393, f ) ©lege bie XtimetfUttg (E) 6epm Silbe. g) Ex eodem Regensuolfc. Hift. Ecclef. Slauo- 
nicar. p. 144, 143. 

(A) £et IV öiefes tTcntiens.f Sogedon hat geh jum Sgrißem 
thum befegret, unb fein £anb Citthauen, mit ber .frone »on ‘poglen, bie 
man ihm aufgefe|et hatte, vereiniget; Sr machte barauf einen Jjerrn, 
fftameng Slabjiwil, jum SBoiwoben »on 23ilna, ber nad) feinem 25etp 
fpiele, ein Shriß worben war. Siefer SBoiWobe lieg fid) bet) feiner 
5aufe 9liclag nennen, unb »erotbnete, bag in gufunft, «ITejeit bie alte: 
ften ©ohne »on feinem häufe, ffticlag foUten genennet Werben. Sim. 
Starouolfc. in Sarmatiae Bellatöribus, pag, 163,164. ©ein einziger 
©ohn Sliclag ber II, SBoiwobe »ott 93ilna, biente bem gemeinen SBefett 
auf bag tühmlichfle unter fed)g auf einanber foigenbett Äünigen. Sr 
ßarb in einem Xltet »on 99 3ahrcd. Idem ibidem, p. 163,166. 5)et 
dlteße »on feinen 4 ©of)nen, Sticlag ber III, SBoiwobe »on 93ilnd, warb 
»on bem .faifer Sflapimilian bem I jum 9leid)gfürßen gemacht,, unb 
ftarb mit SRuhme überhäuft in einem 21lter »on mehr, aig 70 Wahrem 
Idem ibidem pag. 167 et feq. ©eorge Stabäiwihfeitt S5ruber, SBoiWö: 
be »on Äio»ien, h°fmarfd)ad, .fafleüan »on S?ilna, unb ©roggeneral 
»on Bitthauen, war 23ater »on ber Barbara Slabjiwil, ber anbertt ©C: 
mahiinn beg .f lüttigg ©igigmunbg 2lugußg. Sr ßarb 1563. Idem ibi¬ 
dem, pag. 169,170. 30'hann 9iabsiWil, feiti SBrubet, ber lefete »on ben 
»ier ©öhnen Slicldg beg II, warb »on bem Könige ©igigmunb bem t 
jum SXcichgrath gemalt. Sftad) biefem warb er faftedan »on 5roli, 
unb eublich ©rogmarfchad »on Bitthaucti. Sr that eine Steife nadj 
2tom, unter 3ll!iug beg II Stegiening. Idem ibidem pag. 171,172* & 

IV 2>anö, 

hinterließ einen einigen ©of)n, welcher SßicfagStabjiWil ber IV biefeg 
Slameng, idem ibidem, unb berjenige iß, »on bem ich rebe. 

(B) der tnucöe auf Öen Xcbfeln feine14 ©ohne ju (Stabe gettfc 
gen. Filiorum humeris clatus fuit. Idem ibidem, pag. 174. ] SBir 
werben halb ihre Slamcn unb ihre 2(emter fehen, Qiiatuor fiiios iti- 
dem bei Io inclytos, nec deteriores ingeniis, (qui, vt inquit Valerius 
Maximus patriae rem non fuam augere properabant) reliquit. Ni- 
colaum Hierofoiymitana peregrinatione darum: Georgium, Vilnen- 
fern primo, deinde Cracouienfem Epifcopum, et S. R. E. Cardinalein 3 
Albertum fupremnm M. D. L. Marfcalcum: et Stanislaum Samogitiae 
Toparcbam; qui cum plurimis Iacrymis, patre pro concione lauda- 
fo, ftineratoque ampliiIime,propriis manibus Vrnam Maufoleo infer- 
re non erubiierunt. Idem ibidem, p.173. 5f)imnug Libr. XXXVIH, 
pag.769,6emerfet,bag ße ade »iere wieber jur romifd)en ©emeine getre: 
ten ßnb, unb bag2Ilf>ert mit einer Töchter beg hetjogg »on Surlatib »er* 
heirathet worben iß. Sr fe^t benSob beg Slidag Stabjiwii auf ben 28 
!5}lat) 1363. S)ud)ho(ser tjjut eg aud) in feinem Indice Chronologico. 
Sg iß ju merfen, bag 55a»ib Shptraug in Saxonia Lib. XI, ad anntini 
1563, pag. 558, Edit. Lipf. 1602, mit bem SEhuantig einerlei) fagt. Sie 
©tede, bie id) »on bem ©imon ©taro»olfciug ange)ogen habe, lehret 
Un«,bag Üliclag Stabjiwil, ber altcße ©ohn unferg Slidag Stabjiwilg, 
ßcf) burch feine Steife nad) ;3mif«lem Berühmt gemalt hat. Siefeg 
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verbinbet mid) JU fagett, böß Starouolfcius in centum Polonornm elo- 
giis, pag. 70, 71 onmerfet, baß 5bomaS 5reteruS, 5>omherr von (frrne* 
latio, bie STJad)rtcf)t von XZidas oph Äaöjttvils Steife nad) 3«= 
rufalem (&«6 iß eben ber älteße ©ofm unferSdlidaSSRabjiwilS) ins la* 
teinifdje gefegt hat. S5iefe Steife ift 1584 gefchehen. 55iefer OßiclaS 
Cht'ißophSRabjiwil hflt bavon eine (Nachricht in vier pohltiifehett ©riefen 
verfertiget. 3d> habe bavon bie lateimfd)e Uebevfefjung ju 2lntwcrpen 
1614 in golio gebracht gefeben. 55er 3uetgnungSbrief beS UeberfefserS 
5reterus ifl vom 16013abre. 

55erjettige, ber biefe Steife gethan hatte, tß 1626 im -Hornung geflor- 
beit, unb im ©ilgersfleibe in bem Sefuitercollegio ju (Nieswiej begraben 
morben. Starouolfc. in Beliatoribus Sarmatiae, pag. 176. (£r mar 
jum (Reichsfi'trßen gemacht worben, unb hinterließ 4 ©ähtte, idem ibid. 
von beren einem, tvo i<b mich nicht irre, ber gürß ©tanislatts 2Übect 
Äaöjitvtl, Jperjog von Oltßa unb (ftieswiej, Kattjler bes @roß()erjog= 
tl)ums £ittf)auen, (le Caboureur 3T?adiricf)t von ©oblen, III 5h- 25©.) 
unb ©erfaffer einer fiobfcbrift auf bie Sttnria von (£jenßod)ow, ahgeßatm 
tuet ift. Qür blübete 1647, als Saboureur feine 3fad)rid)t einer po&lni* 
feben Steife berauögab. 

(C) (5t h«t eine poblnifdbe Maßgabe öet Bibel befotget. ] 
SßidaS OleönicFi führte, wie ich in bem 2frtifel ©tancarus gefagt habe, 
bie reformirte Steligion auf 2(nßiften bes ©tancarus in ^incjov ein. 
SDJan richtete auch an e6en bem Orte eine©d)ufe auf, welche nach biefen 
eine ‘Pßanjßätte gelehrter (Diänner gewefen ift. Sjobann £afeus, @e= 
erge ©lanbrata, grau* £iSmannin,SERartin OEroviciuS, ‘Peter ©tatoriuS, 
©eorge ©chumann, ©regoriuS ‘Pauli, ©reliuS, 5riceßiuS, unb einige 
nnbre malten fte fo berfihmet, baß ‘Pincjov bamals für ©olRenS 2ltl)en 

ebalten roarb. Ita vt ttinc Pinczouia velut Athenae Sarmaticae cele- 
raretur. Stanislaus Lubieniccius. Hift. Reformat. Polonicae, Lib. I, 

Cap. V, pag. 33. 55afelbft überfeinen biefe gelehrten fieute bie gattje ©i-- 
bei in bie gemeine ©pradje. 3breUtberfefeung ift ju ©reft inßittbauen 
ouf Unfoßen unfers (NidasStabjiwifS gebracht worben, (jr war ©tatt-- 
haltet biefer !bniglichen@tabt,unb batte bnfeI6ft eine ©uchbrucferep am 
gelegt, £>ie©falmen SaPibS, ein ©efangbueb, unb einige anbre SSBerPc 
tiefer 2lrt, famett an eben biefem Orte aus ber ‘Preffe, unb bienten febr 
jur ©efebtung beS ©olfs. ^)ier ftub bie SBorte von meinem geugen: 
Ibi (Pinczouiae) a viris illis piis ac dodtis vniuerfa Biblia facra in 
Linguam vernaculam translata, fumptibus Nicolai Radziuihi Palatini 
Vilnenfis Principis Magnificentiflimi et Fortiflimi renafeentis veritatis 
vindicis imprefTa funt Breftiae Lithuanomm. Huic enim vrbi Re- 
giae Praefe&us datus erat, in qua comparatam priuato aere officinam 
typographicam condiderat, et illi Woiewodae Cracouia euocato com- 
miferat. Ibidem exferiptus fuit über Pfaimorum et Hymnormn alii- 
que eius notae, quorum ledtione populus a Romanis fiiperftitionibus 
ad veram Dei colendi rationem reuocabatur. Stanisl. Lubieniccius, 
Hift. Reform. Polon. Lib. I, Cap. V, pag. 33. S5iefcr ©cribent bemer* 
fet, (ebenberf.ebenbaf.nl ©ud),I(Eap 170.©.) baß ber 55rucf ber ©ibel 
1565 ju ©tanbe gefommen, unb ba§ biefeS bie erfte Ueberfe^ung ber 
©ebrift in bie poplnifche ©prache gewefeti. C£r fefet binju, bag 1572 eine 
«nbre barauf erfolgt fep, welche ©imon ©ubuüue verfertiget, unb fünf 
°ijabre barnach eine Ucberfe^ung beö neuen 5eftaments von SJtartin 
CjedioviciuS. 6s ift 511 merhen, bafj von ber ar;f Unfoften beS StidaS 
StabjiwilS (er vertbat babep io taufenb @ulben,3ob- £«tus, wie unten) 

ebrudften ©ibel nuv fünf Ueberfeber ftnb,wetin wir beswegett bem 3eb- 
ütno glauben. Io Laetus in Compend Hiftor. Vniuerfae, p. m. 412. 

<£r führt benfiaficiuS, im V © an. Chytraeus in Sax.ad ann. 6s. 55iejj 
ftub Orfacius, gaäius, SricefmS, Sacob £ubel)ciuö, unb ©tatonuS 
gewefen. 

(D) ffir !>«t öem pabftlidben 2fbgefanöten Ätppottian mit Dem 
größten JTüitbe geantwortet, weld^er ibm eprencabrige X>ot= 
jvfttfe gemacht patte. ] 3$ bin verfichert, bap man vergnügt fepn 
Wirb, einen 5beil biefer Antwort hier ju finben. Apoftafia cum ei non 
fine conuiciis a Lippomano Pontificis Legato exprobraretur, eidem dofla 

epülotfa refpondit, fidei fuae rationem dedit; inter alia vero: Certum 
tibi ejj'e vo/o , ßc me nunc äofhsßmorum virorum videndorum defiderio 

teneri, vt ß feirem me eos, aut alias etiam ex praedpuis illis, qui funt 

in Germania, Melancbthones, Brentios ptße in mea paßulata aliquomodo 

fertrahere, in eo vel praecipue, non feruitoris tantum mittenai laborem 

conferendum, fed etiam omnes opes facultatesque nieas ejfe mihi experi. 

endas putarem , quos quia per inßgnem malitiam haereticos appellas, 

Omnium Haereticvrum, quos orbis terrarum habet, maxime Haereticus es. 

Idem ibid. pag. 390,3y 1. ®er ©rief, ben er vom üippoman empfangen, 
unb bie Antwort, bie er ihm barauf gegeben, ftttb 511 Königsberg 1556 ges 
brueft Worben. Regenfuolfc. Hift. Ecclefiar. Slauonicar. p. 142. 

(E) ttTan fagt, baft bie ISntbed’ang einiger Betrügereien ber 
XTldncbe (Gelegenheit jnChrtflophÄabjiwilsVetanberung gege= 
ben ] 21IS bie ^irchenrcmtgung anfieng in £ittbauen ihren Fortgang 
ju finben, gieng biefer Sbriftopb Stabjiwil im grbpten 3orne, ba^ ein 
prinj von ^inem -^aufe biefelbe ergriffen batte, nach Stom, unb erwies 
bem ‘Pabfte alle erftnnlicbe IShce. 25er pabff, ber ihm auch eine 
<5nabe eneigen wollte, gab ihm bepm 2lbfchiebe eine Büd>fe roh 
ler heilige« lleberbleibfel. 2lls er wieber jutudf in feinem -*5aafe 
«»gelanget, unb bie tlachridn von feinen Uebetbletbfeln überall 
«usgebreitet war, tarnen etliche JTIonate barnatch einige ITIdnche, 
welche biefen prinjen benaebridtigten: fte hätten einen Befeffe-- 
nen, bey bem man ben leufel vergebens befchworen hätte, unb 
bey wildem bisher alle Befdwörungen vergeblid gewefen wä5 
ren tHan batb ih», er modte bod, biefem (Clenöen beyjuffe^ 
t>m, bie f off baren Ueberbleibfel, bie er von 2tom mitgebracht, 
Verleihen. S>er ^&cf? lie^ fte ihnen willig jufommen. ITIan 
trug fte mit einem feyerliden (Gepränge, unb mit einer peädti- §en Vorbereitung in bie^irde. 2lUetBonde begleiteten fie ba* 

tn. <£nt>li<b feßte man fie auf ben 2lltar ; unb als am gefetg= 
ten Cage eine unzählige tHenge Volts ju biefem ©daufptele ju< 
gelaufen war, bebiente man fid>, nad ben otbentliden TSefcbvoo-- 

rungen, bet Ueberbleibfel. 2>enfelben 2tugenblict verlief ber 
vorgegebene Ceufel ben Ä.eib biefes Befeflenen mit ben gewohnt 
den (Geberben unb (Gefidtsverjiehungen. (Bin feber fdrie: 
JTiieafel! Unb ber ^ürff hobtjänbe unb2Iugen gen -^tmmel,um 
öemfelben 30 brtnfcrt, b«ß er eine fo petliße ©»de, unO bie folde 

Ä>unberwerfe thäte, mitgebradt hätte. 2lber einige (Lage bar« 
nad, als er eben in biefer »Brffaunung unb ftrntjüd’uug Oec^rcu: 
be war, unb burd ausfebweifenbe Lobeserhebungen, bie Sraft 
feiner Ueberbletbfel erhob, warb er gewab£»baft ein junger cl-- 
mann aus feinem t6«ufe, welder biefen reiden ©dat$ bewadte, 
yu laden anfieng, unb burd (Geberben feine Äeben vcrfpotiete. 
S5telim:omt 2lntwoit an ben dürften C^rnft, Saubgrafen von Reffen, 
357 ©. 55er Surft warb bofe, unb wollte bie Urfacbe biefer ©polteret) 
wiffeu. hierauf erflarte fid) ber <5belmann, nachbeni er fiel) verfichertt 
laffen, ba§ ihm nichts böfes tviberfabreii feilte, gegen ben durften in gej 
heim : „ 55a^ er auf ber Stiicfreife von Slom, bie ihm in ©envahvung 
„gegebene ©üd)fe mit Uef>er61ei6feln verlohren batte; utib ba er fiel), aus 
„furcht geftraft ju werben, nicht unterftanbcti, foldjeo ju fagen: fo l)äts 
,,te er ein S)?ittel ausfünbig gemacht, eine ben vorigen ähnliche ju erlan= 
„gen, unb biefelbe mit allen, was er von deinen Knochen ?hieren, unb 
„ben verlohnten Ueherhleihfeln ähnlichen Äleinigfeiten auflefen formen, 
„attsufullen. 55a er nun fabe, ba^ man biefem niebtswürbigen '2luS* 
„fehtige fo viel (Hjre erwiefeja baf man ihm fo gar bie Äraft, Teufel 
„auSjutrei6en, 6eplegte: fo hätte er gered)te Urfacbe, barü6er gu erffau- 
„nen. 5)er gürft glau6te biefer Srjählung ; Unb ba er bem ungeachtet 
„noch eigentlicher von ber ©etrügerep unterrichtet ferm wollte : fo lieg 
„er ben SRorgen barauf bie SJiänche hohlen, unb erfuchte fte, fte mod)teit 
„ftch etfunbigen, ob nicht noch mehr ©efeffene wären, bie bie Jjiitfe fei* 
„ner Ueherhleihfel nothig hätten. SBenig^age barnad) führten fte ihm 
„einen neuen ©efeffenett ju, weld)er eben bie‘Perfon, wieber vorige, 
„fpielte. 5)er ^iirft befahl, matt follte biefen ©efefTetten in feiner &e; 
„genwart 6efchwbrett: ba aber alle ©efebworungen, bie man in biefem 
„Salle anjuwenben.im @ebtaud)e hat, vergeblich befttnben würben, fag* 
„te er, er wollte, bajj biefer SDlenfch bis Sftovgen in feinem ‘palafle hlci* 
„ben, unb bajj ftch bie Sftonche jurücf begeben tollten. Slach ihrem ‘iib- 
„tritte gab er biefen vorgegebenen ©efeffenen unter biedöänbe feiner tar* 
„tarifchen ©tallfnechte, bie, wie es ihnen befohlen worben war, ihn am 
„fangS ermahnten, ben ©ettug ju hefennen; allein ba er auf feinem .^o= 
„pfc beftehett, unb mit fchrealtcheti unb rafenbett ©eberben fortfahren 
„wollte: feisten ihn fed)S unter ihnen mit Sluthen-unb (Peitfchenfd)lä= 
„gen tn einen folcben guftanb, bafj er ftch, feine 3' flucht ju bes durften 
„©armherjigfeit ju nehmen, genotljiget fab, weldter ihm and) fogleid) 
„vergab, als er bie SBabdeit befannt hatte, ©ohalb bte 9!ad)t vorbei) 
„war, lie^ bergürft bie fSPönche hohlru,in welcher ©egenwart fch biefer 
„Qrlenbe ju feinen marf, unb bejeugte, bafj er nicht befefjen, auch 
„folcheS niemals gewefen wäre, fonbern, ba^ ihn biefe Mönche gcjwum 
„gen hätten, ftch fo anjufMen. 2llfobalb hathett bie ))tünd)e ben $?ür= 
„ften,fclches ni<ht ju glauben; unb fagten, bap biefeS ein ^unftftücf bes 
„Teufels wäre, welcher burd) ben ißiunb biefes 0)?enfcheti rebete. 2(1» 
„lein ber §ür)l: antwortete, baß wenn feine ©tallftted)te ben 5erfel, bie 
„®ahrh«it ju fagen, hätten swingen fonnen: fo wollte er gewiß bie ©es 

„waltha6en, folcbe aus bem SDZünbe ber 93?ond)e bringen. 2llS ße 
„ftch auf folcbe 2irt in bie ©tige getrieben fahett, befannten fie ben ©e» 
„trug, unb fagten, baß baS, was fie getban hätten, aus einer guten 2lb; 
„ftd)t hetgefIofTen,unb ben £auf ber Ke^erep ju hemmen, gefchehen wä* 
„re. 55er gürft aber lobte ©ott von ganjem Jperjen, baß er ihm bie 
„©nabe erwiefen hätte, einen folcben ©etrug ju etitbecfen, unb ba ihm 
„eine Religion, bie man burd) folche 5eufeiswerfe hefchühte, oh man fie 
„gleich fromme©etrügerepen nennte, verbächtig vorfam, fagte er, baß er 
„fid> in feiner ©eligfeit auf feinen 9J?enfd)eti verlaffen wollte, ßeng aud) 
„an, bie heil. ©d)rift mit einem unausfprechlid)en gleiße $u lefen. 3° 
s,einer geit von einem halben (fahre, welches er mit £efen unb ©ethert 
„binbraebte, nahm er wunberwürbig in ber ©otteSfurd)t unb in ber (fr* 
„fenntniß ber ©eheimttijfe bes Svangelii ju ; worauf er mit feinem 
„gattjen^»aufe bas öffentliche©efenntniß unftcr(Religion 1364 ablegte.,, 
5)telincourt Antwort an ben gürften ®rnft,£anbgrafen von Jpefien, 339 
u. f. ©. 5>iefe (Sorte ftnb von bem ^»errn ©relincourt, einem ^5rieffet 
von ‘Paris. (£r feljt biefe 92ad)richt in einer 2intwort auf, bie er 16Ö3 
auf einen ©rief, welchen ber gürft ©rnjl, £anbgraf von -heflen, an. fünf 
‘Prießer ju ‘Paris gefchrieben hatte, herausgah. Unb folgettbeS fe^t er 
hinju: Shrabaf. 362 ©. <£m. f^obeit fonnen es glauben, wenn e3 
ibnen gefällig ift; aber id veefidre öiefelbe, als ob id vor öem 
(Ebcone <Bottes ffünöe, baß mir Oie (Gefdtdte von öem pcieffee 
öes Äaöjuvil fo erjäblet tvoröen ifr; 'Ja öaß 
er mir felbff einenCbeil von öem,roas er mir gefagt bat, jdeift* 
Itd gegeben, tmö mir foldes münölid tveitläuftigcr erfläret 
bat. 

(RegenSvolfctuS, (Regensuolfc. Hiftor. Ecclefiar. Slauonicar. p. 143,) 
nennet ben SßiclaS SKaöjiwtl benjenigett, ben bie (^ntbeefung einer 
2D?önd)Sbetrügeret) ju bem vollfommenett <5ntfd)luß gebracht hat, 1364 
bem ‘Pahßthume ju entfagen : Sr fagt aber webet von ber (Reife nad) 
(Rom,nod) von ben Ueherhleihfeln etwas. (£r fagt nur, baß bie 0?6nd)e 
von (Ejenftocbow (fiehe bas wunberthätige ©ilb ber Ijeit. Jungfer, bie an 
biefem Orte verehrt wirb, hetreffenb beS 4?erm £aboureurs (Nachricht 
von fohlen, III 5h '8 u.f. ©.) einen vorgegebenen ©efeffenen verfübtt 
hätten, ba injwifcben (ßiclaS (Rabjiwil eine (Snllfahrt verrichtet, bie er 
nach einem großen wiber bieOIoScowiter erhaltenen ©iege, gelobet hätte. 

(F) 25aß ihre tTadfommen ötefes heilige pfanö febr foftbac 
bewahret haben. ] tZiclas Äaöjitvil, SBotwobe von Olovogrob, ift 
©ater von (Georgen gewefen , ber als Äafteüan von 5rofi 1614 geftor; 
ben iß,unb feine Kittber verlaffeti hat. CbrifJopbXaöjiivtbein ®eu- 
ber biefeS (HielaS, iß (Soiwobe von (Siltta gewefen, unb 1604 geßorbett. 
©r hinterließ jween ©ohne 3anußius unb Chrifioph. 3anußiuS, 
Benog von ©ierje unb ^aßeöatt von 2Bitna, ßarb 1621 im 42 3flhre. 
©r hinterließ von feiner ©emahliun, welche eine 5od)ter bes ©)utfür* 
ßen von ©ranbenburg war, einen ©ohn mit (5Iamen Bogeslaus. 
©ein ©ruber ©jtißoph/ SBoiwobe von SSilna, ©roßmarfchaü von £it* 
thaueti, ßarb ben 19 bes ^erbßmoti. 1640 im S5 3ahtf/ nnb hinterließ eh 
nen einjigen@ohn, ber fid) 3anußiuS neunte, unb Oberfammerherr von 
Sitthaucn gewefen iß. 55iefer©ogeSlauS unb 3anußiuS(Rab5iwtI, 5tvep 
©efchwißerfinber, waren am Heben, unb befennten ßch jur proteßanti-- 
fchen (Religion, als ber ©cribent, ben id) anführe, (Regensuolfc. Hiftor. 
Ecclef. siauonic. pag. 143,146) fein ©nch ungefehr um bas 1630 3al)r 
verfertigte. S5ie geitungen haben uns bepm 2lnfange bes 1681 3ahrS 
berietet, baß bie^finseßinnLouife Äaöjirvihim 14 3ahte ben ‘prtnj 
£ubwia 1 ben atibern ©ohn bes Shurfürßen ven ©ranbenburg, ju äö* 

nigtfberg 



StaimoruS. 31 Dtopaub. 
nigö^crg beti 7 Senner 1681 gepciratpet pat, unb bag fte bie einige £od)' 
ter bes verfforbenen dürften Söogeslaus wate, unb in Pittpauen ein «Oer* 
),ogtpum, welches mepr als vierzig teilen PanbeS an ben ©veilen von 
Pieffanb, unb jween ffavfe ffMdfje l>ätte, 6efdge. ©ie war wen ber prote« 
ffantifd)eu9ieligion; allein nad) bem $obe beö ‘Prinzen Pubwkjö von Sbram 

benburg, vevpeiratpete fte ftcf> wfeber 1688 mit einem ©opne bes Spurfur: 
(len »ott ber ff)fals, unb warb romifdjfatpolifcp. Watt batte bavon gere= 
bet, fte mit bemff)rinjen3aco&, einem ©ebne be&ÄbntgS von ff)cplen, 
,3opann ©obiesfp, ju vetmdplen. 

^atmat’U^ (Liclas) ein ©ternfeljer &es XVI ^^rbunberfg. ©irije Urfue. 

(©peopptluö) einer von Den berufenflen unb gelefnteflen üjfcfütfen &eö XVII Üjaprpunberfö, war ju ©ofprilo® 
in ber ©raffepaft Li/föa gebopren ; allein ba er fajl befldnbig in Sranfreicb gelebt §atte r ifl er für einen Sranjofen gepalten 
worben (A). ©r pat ein Icinges unb mit »ielen Ungiutföfallen verunruptgfeö leben gefüpret ; nichts beflo weniger lieff er ftcf> 
niemals tiberreben, aus ber ©efellfcpaft flu geben (B), um ftd> bet) einer anbern ©emeine einjuverietben, ob man t'bm gleich an» 
berroerts große 93orfpeile anbotb. ©r war außerorbenfltch arbeitfam, unb verberbte nur fepr wenige peif fo wopl in feiner 
Laprung, als in Tlnpörung ber llnbacptigen (C). ©ein größtes Vergnügen war, 23ud)er ju verfertigen, unb bie SBerrid?* 
tungen feines 2(mts eifrig ju erfüllen. ©ie Sin^abl ber SSücper, bie er gefebrteben pat, ifl erflaunenb. ©r bat einige bavon 
berausgegeben, welche bureb bie üjnquifition in bofen Luf gefommen finb (D). ©iefer SufaK rübrfe ibn empffnblich. ©r 
ließ feine ©alle über bie ^acobiten aus, bureb ein $Berf b, wo er eine unenblidfe SSJlenge von ©acben, bie er aus ihren ©drif¬ 
ten jog, ^ufammenraffte, welche nod) nicht waren gefabelt worben, ob fte es gleich verbient batten. ©ie ^änferepen, welche ec 
mit einigen Sacobiten, unb mit viel anbern ieuten gehabt bat, ftnb an ehrenrührigen ©chriften febr fruchtbar, unb voller fSif* 
terfeit 5 benn man fann nicht leugnen, baß er einen fattrifchen unb febr fpipigen ©et'fl batte, ©elbfl bie Sefuiten geffepen et* 
was bavon (E). ©r flarb am ©cblagec, ju lion ben feen bes ^BeinmonatS 1663.©ie SSibltotpefenfcbreiber feiner ©efellfcßafe 
ftnb über fein Sffter nicht einig (F); baher will ich nid)t entfd)efben, ob er 79 3apre alt worben ifl, wie -£err ©allots folcpes 
in einem 5öerfe verftd)erf, weldpeö mir artige ©tücfe,bie ©emüfhSart biefes 3efutten betreffenb, barreid)en wirb (G), ©c 
fianb in großer Hochachtung bet) bem Herrn ff)afm (H), unb man ftnbef, baß er von ihm ein wenig ju viel gelobt, unb in Tin» 
jepung feiner (Schreibart nicht mit Rechte getabelt worben ifl (I); benn es tfl nicht wahr, baß er ben SufluS itpftus nachge» 
ahmet, alte ^Dörfer jufamtnen gcfuchf, unb gewiffe bunfle unb verlegne Lebensarten ju entbeefen, ein Vergnügen gehabt pat,. 
welches ber Rebler einiger ©cribenfen gewefen tfl, bie leute von gutem ©efebmaefe beswegen mit Led)fe getabelt haben. 
gebe hiervon 53emeife ©r tfl mit ben 3anfeniflen übel umgegangen, unb fte haben ihn ihrer feitS aud) nicht verfchonet (K). 
©eine Setnbe fprengten wuitberliche Lachrichten über bie Tlrt feines 'tobes aus. SJIonconps rebet bavon, unb wtberlegt fte(L). 
3d) werbe etwan eine dGemigfeit wiber ben SKoreri ju fagen haben (M). UebrigenS verflechte ber $». ^h^op^iluö Lapnaub oft 
feinen Lamen auf bem ^ifel feiner 5Berfe (N). ©ie ©armeliter loben ihn febr, unb haben ihn in allen ^loflcrn ihres Orbens 
1663 bie ©hrenbe^eugungen ber 53egrdbntfj erwiefen. ©iefes gefd)ab wegen bes ®erfs, fo er über bas geweihte ©chilb (©ca» 
pular) gemacht, unb welches einer von ihnen mit vielen 33eranberungen berausgegeben hat (O). ©ie Neugierigen haben t'bnt 
bie 9Kühe febr verbanft, bie er ftd) gemacht bat, ein Nerjeichntp feiner Bücher heraus 5U geben, ©s tfl in btefer Tlrf eine fchr 
gute ©ammlung : ©ie war erft allein erfd)ienen, man hat fte aber nach btefem vor ben XX ^hßil fbtner Sföerfe gefept, we(» 
d}er ben ©fei führet : Apopompaeus. 9Kan fleht in biefem 55erjeichni)Te bie ©elegenheif unb ben ©toff ju jebem ^3uchc 
biefes ©cribenten, unb was berfelben Folgerungen gewefen, id) will fagen, wer biejentgen gewefen, bie fte angegriffen haben, 
baS was man ihnen geantwortet hat/ unb anbre foldje Umfianbe, bie benen fehr angenehm ftnb, weldpe bie ©efchtchte ber 55ü» 
eher unb ©cribenfen lieben e. ©s fehlt barinnen eine genugfam wichtige ©ad)e; benn man fünbet bte chronologifd^e Dehnung 
bafelbfl nur fehr unvollfommen. 9Kan fieht wohl bafelbfl, bap biefes £öerf baS erfle ifl, welches ber Tlufor herausgegeben hat, 
taf jenes bas anbere, bas britte ifl, unb fo weiter; allein man fieht bafelbfl weher baS 3ahri noch ben Ort bes ©ruefs, noch 
bie Tln^ahl unb bas ©atum ber Ausgaben, welche auf bie erfle gefolgt finb. ©iejentgen, weld)e geglaubt haben, baj? fict> her 
SSuchführer, ber bie ©d;riften biefes ^efuiten in XX Södnben in Solio ju bruefen unternahm, babep ruiniren würbe, haben ftd) 
fehr betrogen (P). 

ä) Bebentet ber $itel: Cefpitellenfis, ben man tpm giebt, fein 23aterlanb ju bemetfen. b) 5Rit bem 5itel: de immunitate 
Cyriacorum a cenfuris. c) Iftus apoplexia migrauit ad Dominum. Sotuel. Biblioth. Scriptor. Societat. Iefu, pag. 75g, 2)jefe$ 
fepeint niept mit ber ©teile bes ®oncom)S ubereinjufommen, fiepe unten bie Ttnmerfung (L). d\ £in ber Tlttmerlunq rn. e'- Pa- 
pebroch. Refponf. ad Exhibit. Error, p. 117. 

fA) Öre iff für einen ^ranyofen gehalten roocöen.] Tdeqambe 
pat ausbrüeflid) gefaßt, er mdve: Natione Gallus, patria Cefpitellenfis. 
Alegambe, Biblioth. Script. Societ. Iefu, pag. 431. JDiefj Satein palt baS 
in fiel), mast man in ©cpulen contradiäionem in adieäo nennt; benn 
Cefpitellum über Sofpitellum liegt mtflreitig in Italien, ©iepe ben 
gieren SSaubranb unter biefen bepben SBörtern. ®er Q). ölboini pat 
IMlegamben meqen biefes Keplers angegriffen, unb unfern ?peoppi!uS in 
bie^apl ber tn Pigurien geboprnen ©cribenten gefefet. ©oprani pat ipn 
ebenfalls bapin gerechnet. OlboinuS unb ©oprani paben baS 93erjeidp; 
tii§ ber ©cpriftfteller aus biefem Speile Italiens herausgegeben. o@ie 
haben mehr 3lecpt, als ©otuel, n>eld)er ftd) nur jtoeifelpaft auSbrücfet. 
Natione Gallus, faget er, Natan. Sotuel. Biblioth. Script. Societ. Iefu, 
pag. 757) an potius Italus? patria Cefpitellenfis in Comitatu Niecenfi. 

(B) <gc bat ein * t mit fielen ttnglucf«fallen tfettmru* 
f)igtes Sieben gefubret; XZidbts öefforoenigetr lie^ er ftcb niemals 
fiberreöen, aus feiner ©efeüfdbaft ?u geben. ] ^tier ftnb ©otuelS 
Sßorte: Vocationis fiiSe religiofae tenacifiimus, quamuis et vtilia et 
honorifica extra focietatem ei promitterentur a Primoribus; fi hanc 
inter afpera, quae ftibinde patiebatur, deferere vellet, nunquam eos 
aufcultare voluit. (Jbenberf. ebenbaf. 758 ©. ©iepe pier unten in ber 
Tlnmevfung (L) bie ©teile bes SKonconpS, unb bie von einem 3a"feni: 
(len, in ber Slnmerfung (K). 

(Cf iS.r »eröerbte nur fehr wenig "Seit, fowohl in feiner VTah« 
ttmg, als in 2lnborung Der 2lnödcbtigen.] St mar fepr mafjig, unb 
blieb nur eine 23iertelftunbe bep $ifcpe. Unb felb|t ba ipn fein popeS 
2((ter anfer aller ©efapr, unb feine Unterrebungen mit SBeibern aufjer 
allen 93erbacpt fepen fonnte, gab er ipnen nur in Odilen ber aufjerften 
SUotpreenbigfeittSepör, unb fertigte fie mit wenig SBorten ab. 3d) bin 
pier nur ©otuelS Ueberfe|er. In vi6iu valde abftinens, faget er, So- 
tuel, Biblioth. Scriptor. Societ. Iefu, pag. 757, paucis et communibus 
femper vfus cibis, vix amplius vno quadrante dabat menfae. Purita- 
tis amator fummus, mulierum colloquia cum erant necefiaria, etiam 
fenex, paucis verbis definiebat. ®r pdtte gern gefepen, wenn ipm alle 
«nbve ©eiftlicpe pieritmett nacpgefolget waren, wie er folcpes in bem 
2>ud)e: de fobria alterius fexus frequentatione bezeuget. 2lber biefe 
©ittenlepre ifl gemeiniglicp nicht naep bem ©efepmade ber@ewijfensrdä 
tpe; ©ie werben niept leicht mit ipren 2(nbdcptigen rerbtüfliep; wenn 
man biefes aus berfdtige ihrer Unterpaltungen, unb aus ber oftern 2Bie; 
berpopluugiprer Unterrebungen fcpliepett barf. 

(D) iSr hat einige MC>erfe berausgegeben, weldhe Durch Die 
gutfition in bofen Xuf gefommen finö.] ®r gab fiep fo riet 93tupe, 
baS 23erbotp aufjupeben, bag er enblicp bie (Jrlaubnig erhielt, fte wieber 
bruefen ju lajfen, mit ber 95ebingung, bap er fi'e dnbent foüte. Poftea 
ab auriore emendata, ai> eadem lacra congregationc anno 1659 recu. 

di permifiä funt, et libere difirahi. Idem ibidem, pag. 759. 25iefe 
2lbpanbluttgen finb bie de Martyrio per peftem, bie de Communione 
promortuis, unb bie de Confixione Librorum. Idem Ibidem. 
ber @efd)macf verfd)iebcn ifl: fo mug man ftd) nicht wunbent, bag aud> 
biefer ^efuit ein folcpeS Unglücf fo ju ^»erjen napm, ob fiep gleicp anbte 
©cribenten fo wenig Dafür furchten, bag fte oft vergnügt ftnb, wenn 
ipre SBerfe in bem Slnseiger erfepienen, ober bie ^nquifttion Ärgern. 
ifl fepr oft ein S&eweiS, bag ein Söudt gut ifl. ©icfje was ber gefd)icfte 
SSerfaffer ber piflorifchen SBriefe, in SDldrj 1695, 245 ©. bet) ©elegenpeit 
beS SöannS, ber Ada Sandorum, et'ädplet pat. 

(E) ©elbfr Die Jefuiten geffeben etwas Davon.] ©ie fagen, er 
pabe wenig vertragen fönneu, unb pdtte ben SollatibuS, fernen Steli; 
gtottsbruber, unb feinen guten $?ceutib, ber ipm fepr gute .©tenfle geleb 
ffet, nicht verfeponet, welcper fiep feinem Sorne biog babttrep ausgefefet, 
weil er eine gegenfeitigerSiepnung, einen SMfcpof von Sion betreffenb, be- 
pauptet pdtte. SBenn man nicht bie ganje Jpipe bes Speoppitus untere 
brüdt pdtte : fo würbe SBoltanbuS in ber anbern 2fuSgabe bes Indien* 
IusSandorum Lugdunenfium fehr gemispanbelt worbeti fepn. “J>. 
«Papebrocp offenbart biefes f leine ©epeimnig. Ita fadus erat Theophil 
Ins, faget er, Papebroch. Elucidat. Hift. Adorum in Controu, Carme- 
lit.Cap.VII, in fine, pag. 110, vt neminem contradicentem fibi patien- 
ter ferret, et nifi praefentes adfuifiemus, cum praelo iterum parare- 
turlndiculusSandorum Lugdunenfium, nosque mature aliquis admo- 
nuiffet, inueniretur ibi acriter perllridus P. Ioannes Bollandus in S. 
Anemundo Lugdunenfi Epifcopo, fub regimine S. Bathildis occifo * 
quia ad 16 Ianuarii eundem ftatuerat cum S. Delfino contra The! 
ophili fententiam, cui alias Bollandus amicilfimus erat, et in curanda 
operum ipfius imprelfione Antuerpiae meritus de illo optime. 

(F) 2?ie Äibliotbefenfcbmber feinet; (Befeüi'dbafc finb über fein 
eiltet nicht einig.] 2(legambe, Biblioth. Script. Societ. Iefu, pag. 431, 
fagt, bag ber *p. Speoppilus in feinem 16 3apre 1602 in ipren Otben ge-- 
treten ifl; aber nad) bem ff), ©otuel,Biblioth.Script. Societ. Iefu,p. 757, 
iff er 1592 / in feinem 16 3«pt« pinein getreten. 2)a er nun 1663 geffor; 
ben iff: fo pat er naep bem ff).21legambe 79 Ssapre gelebt,unb nad) bem 
ff), ©otuel 87-*0«£te er aber 87 2sapre gelebt: fo wate biefe 2lusbrücfung 
beS ff>. ©otuel nicht gut : Odogenario maior - - . migrauit ad 
Dominum: 2)enn fie iff nur von benen Peuten gut, bie etwas weniges 
über 80 Sapre gelebt haben, ©allois fepeint mir glaubwurbiger, als 
biefe Sibliotpefenfcpreiber jfit fepn, wenn er fagt, (Journal des Savans, 
vom i4?01dti 1667, p. m. 127,) bag ber ff). Speoppilus 79 ^npre gelebt 
pat. Qis iff eine wunberlicpe ©ad)e, bag bie 3efniten felbff, bereu 2(mt 
es boep mit fiep bringt, bas ßeben ihrer ©cribenten ju verfertigen, uns 
nicht anjugeben wiffen,wie lange einer von ben berüpmteffen gelebt pat. 

(GJ ÜDietSemütbsact Diefes gefuttert betceffenD.] €s war nicht 
mdgtiep, gefepiefter von bev TluSgabe aller Sßerfe biefes ©cribenten ju 
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«eben, als ber 2lbt ©afloiö fr» feinem Hagebuche »cm 14 fDJürj, 1667, ba< 
von lebet. 2>iefe 2luSgabe f)^lt XIX ©änbe in 5?olio in geh; unb eu 
festen ju 2icn, i66y. 2>iefec gefchickte Sournalig fallt, nachbem er in 
wenig SBotten ben Sn^alt eine« jeben ©anbeS fenntlicf) gemad)t hat, 
biefeS Urteil: „Sftan geht aus ben üBerfen biefes ©chriftgellerS, bag 
„er einen kühnen unb hetrfchfüdgigen ©eig, eine lebhafte QrinbiB 
„bungSfraft, unb ein etßaunlicheS ©ebächtntß gehabt hat. 2>iefe 
„Vorteile ber Statur Ratten ihn, ttebg ber unermübeten Arbeit, mit 
„melier er geh von feiner 2jugetib an <• 610 m fein neun u- fiebenjiggeS 
„3al)r, ba er auch gegorben ig, auf baSStubieren gelegt hat, ju einem 
„ber gelehrteren SLünner feines ^ahrhunberts gemacht. Mein, er 
„mar atljufpihig, unb gar ju fatirifcf), welches ihm bie geinbfehaft vm, 
„einer #enge von Seuten jugejogen hatte, ©eine Schreibart, welche 
„fong fehr rein war, fehlen bunkel ju fepn, weil er ftd> jwang, fchwere 
„MSbtttcf tmgen, unb aus bem ©riechifchen abgeleitete ®Örter ju braus 
„d)en. ©iSweilen hat er auch ziemlich aujjerorbentliche ©ebauken, als, 
„6a er von ber ©ütigkeit unferS^eilanbeS in einem Kapitel beS II ©am 
„beS ju ftanbeln hatte, unb folgern ben Sütel gab : Chriftus bonus, 
„bona, bonum. ©a ihm feine groge ©elehrfamkeit eine unenbliche 
„‘üLenge von ©achen, über alle Materien, barreichet: fo entfernet er 
„geh juweilen, t>on ber Materie, bavon er ju fchretben willens ift; wie 
„in ber Mhanblung von ber geweihten Lofe, wo er einen guten Sheil 
„ju ber Unterfuchung anwenbet, wie man in ber ergen Kirche bie ^a= 
„gen gehalten hat. Sftan kann nod) anmerken, bag er feinen ©emüthSs 
„früften ju enge Schranken gefegt, inbem er geh begnüget l;at, bas, was 
„er in bett alten ©chriftgellern gelegen, anjufuhren ,'unb geh oft ihrer 
„SBorte in Msbrücktmg beffen ju bebienen, was er vielleicht fe!6g befs 
„fer würbe gefaget haben. MeS biefeS aber hinbert nid>t, bag feine 
„SBerke nicht verbienen, hochgehalten ju werben, unb bag ge benen nicht 
„fehr nüljlich gnb, bie geh auf bie ©otteSgelahrtljeit unb auf baS ‘Pres 
„bigm legen.,, ©allois, ebenbaf. fLan fege, was er, ben XVunbXVI 
©anb, mit bem Sütel: Heteroclita fpiritualia, betreffenb, befonberS 
faget: „©iefer ©rribent hanbelt bafelbg viele verbäclgige ©ewohnheft 
„ten ab, weld)e ber übertriebene, ober erkaltete <£ifcr, in ber Verehrung 
„©otteS unb ber ^eiligen , in ber Verrichtung ber guten SBerke jum 
,*Sroge ber ©eelen im Fegefeuer, in bem ©ebrauche ber ©acramente, 
„unb in allen anbern Uebungeti ber ©ottfeligfeit eingeführet hat. (Er 
„unterfuchct alle biefe jweifelhaften ©ejettgungen ber 2lnbad)t mit vic= 
„ler Schürfe: er verwirft einige; anbere befaßter, unb uutergüijt 
„fein Urtheil mit einer 'DLenge' von gelehrten Anmerkungen, aus ber 
„@efd)id)te ber .Stirnen unb Kirchenvater. (Er hat befonberS in biefer 
„Materie gegeget, bentiwiecrfpihigunb fatirifcf) war, fo war er niemals 
„glücklicher, als wenn er fabeln unb fd)elteufoüte.„ ©allois, ebenb. 122. 
123 ©. nach mein. MSg. 2Bir wollen and) fehen, was er von ben SSerfen 
gefaget har, welche nicht in bie XIX ©anbeeingerüeft worben fitib. IDLan 
hat fie aus befonDern Uvfadben nicht in Diefe Sammlung gefegt, 
tnan finöet Dafelbß nicht Die UertbeiDigtmgen wiDcr Den -^ucs 
taDo Die er Depilationes betitelt bat, tveil Diefer Xttoncb von eis 
nem (Vchen iß, Den man in Italien pelofi nennet, Xfian fießt 
Dafelbß Das 23ucb nicht r wo ec Davon banDelt: ob man Ducdb 
23riefe beiebten fann ; noch Das, welches -«oippatdims betitelt 
iß, wo ec unteefuebet: ob es (DtDensleuten eclaubet fey, fieb in 
Den ^anDel ?u mifeben. 2kud> bat man Die 2kbßanDlung: de Im- 
munitate Cyriacoruin a cenfuris, Die wiDer Die "Jacobiten ißt nicht 
mit bineingefetjt, noch hie, Decen litel, Religio Beftiarum iß, 
coo ec Die TDorßerbeßimmung Der (Ebomiffen rviDecleget; noch 
eine anheve, Die rviDec Den p Combefis if?. Ürs fehlen auch 
noch in Diefec ©ammlung einige anDece 2IbbanDlungen Diefes 
Gcvibenten, tvelcbe leiebt aus Dem Vecyeicbniffe feinec Werte, 
toelcbes ec öfters bat Dcuefen laffen,ju eefennen ftnD. lEctvoUte 
von allen Diefen ©udiecn einen i>anD mad^en, ttnD ibnApopom- 
pacus betiteln, rveldies Dec XXame iff, Den Die 'Jtühen DemtDpfec 
gaben, coelcbes fie mit fluchen belegten. unD in Die XPuften fag= 
ten: allein Dec CoD bat feinen VocfaQ untecbcodjen. ©allois, 
Journal des Savans, vom 14 93Iarj, 1667, 121, 125 ©. (£S ig JU mets 
fen, bag ber *p. ©otuel atimerfet, bag ber XX S&anb, unter bem Mittel, 
Apopompaeus, wirflid) nach hem $cbe beS 3lutorS herauSgelommeti 
ig Tomum XX. quem Apopompaeum vocant, ediderunt alii, poft 
obinmi Theophili, fine approbatione Superiorum Societatis, vnde 
haec illum tanquam partum legitimnm non agnofeit, SotuelBiblioth. 
Script. Societ. lefu, p. 759. ^jeb ha6e etn (Ejremplar von biefem 7[\>o-- 
potnpüuS, wo man auf bem ©tel geloht hat: Tomus vigefimus et 
pofthumus , per Anonymum digefius , ntinc primum in lu- 
cem prodiit, Czacouiae fumtibus Annibalis Sangoysky bibliopolae 
1669. 

£ier ig noch fine fleine ©teile vom ©afloiS: Journal des Savans, 
vom 14 iBcürj, 1667, ns, 119 ©. Jjas, cvas am mecftvucDigfien 
in bem VII 23anbe, mit bem ©tel: Marialia, ifi; (weil alle Mhanbs 
lungen, bie barinnen gnb, auf bie Vollkommenheiten, ober auf bie Vers 
ehrimg ber 3l,nafer V?aria gehen. <£6enbaf. 118 ©.) if? Die anDece 
2IbbanDlnng, tvelcbe yu Äcfcb&t^ung Dec Unhacht, mit Dem ge/ 
cocibr n ©cbilDe (Scapulae) Dienet, unD Die fünfte, rveldje 
yum Becveife Dec großen (BelebcfamHeit anD ^cucbtbacSeit Des 
Wittes Diefes ©cribenten Dienen fann. JDenn als ec übec Die 
fieben feyechcben Äiccbengefänge, tvelcbe Die Äiccbe voc Dem 
Weibnachtfeße finget, unD Die ficb von einem O anfangen, pees 
Digenfollte; nahm ec nur Diefen einzigen Äucbf?aben yum ^nt 
halte feinec pceDigten , unD fanD in Dec Unfcucbtbacfeit Diefes 
Cejcres eine unenDlicbe tBenge fcbonec Sachen, wovon ec Diefe 
2lbbanDlung vecfectigte. 

(H) ffir f?unD in großer ^ochaditong bey Dem patin.] „OTats 
„tin ©choo!, ber viel Vücher gefd)rie6en hat, : s s ig fo gelehrt, 
„als Mefe ©ophigon, welche von allem, was man wißen formte, bifpus 
„tirten unb fehriehen, gr unb ßonring in ©eutfchlanb gnb in biefer 
„?lrt ber 2Bißenfd>aft, unb im Schreiben bie gelehrtegen ^Könnet von 
„Europa, ©er^p. $hoeühtluS3\apnauba6erü6ertrafgeallebepbe: benn 
„er war ein 2jefuit, unb hatte feine römifche unb £opolitifd)e ©otteSges 
„lahrtheit im höchgen ©rabe innen : allein, ohne biefeS, unb bte 
„furcht, bie er gegen feine Obern hatte, war er ganj wohl fähig, gdj loSs 
„jireigen, unb mehr als brep anbere, von aüenMten, barauS ju ma» 
„chen; betm auger ber ©elehrfamfeit unb bem »unbtrwürbigen ©e« 

„büd)tn;(Te, fo er hatte : fo gab er atleti feinen SBerfen unb aüen feinen 
„Vud)ern einen Schwung ber Vollkommenheit, welche einen grogett 
„feiger anjeiget. „ Veit patin, CCCXXVIII ©rief, 663 ©. beS II 
Sheils. ^»ter ig noch eine anbere ©teüe: iQCo ihr femals Den p. 
Cbeopbilus febet, fo cvecDet ibc midi euch verbinDlicb tnAdnn, 
wenn ibc ihn meiner jiDienffe vecficbect, unD ihn feaget, wenn 
wir feine 2lntwoct auf ein 25ucb feben follen, weftbes wiDec ihn 
ju 2kmf?ecDam in 8 geDcucft if?, unD Den Ittel bat: Anti- 
dotus duplex contra duplex venenuin, etc. 8. Hifpali, 1657. 
Dec £>ucbDcucfec bat Den tTamen feinec ©taDt veeffeeft, oDec 
vecffeüt, Denn es iff in -^ollanD, unD nicht in Sevilien geDcuift 
wocöen : ich habe ihm eines Davon gefebieft, unD ec bat mich 
bey feinec JDanffagung benadwiebtiget, oaß ec ihm balD antwor/ 
ten wollte. Jcb habe viel Äciefe bicc von Diefem guten pater, 
unD gehöre untec feine ^ceunDe; unD ich bin felb|i ein rvenig 
cubmceDtg Deswegen, Denn ec if? ein febc gelehrter tHann. in 
genere niultiplici: ich wollte nur, Daftcr viele ©tücfe, Die ec irrt 
ITIanufccipte voc ficb bat, batte Dcucfen laßen: ec jeigt vieK5e< 
lebcfamkeit in allen feinen ©üdiern. Ebenbaf. CCIX ©r. 230 ©. 
eben biefeS Sljeil*. ©iel)e auch ben CCXLV ©r. 372 ©eite. 25iefe 
SobeSerhebungen gnb um fo viel anfehnlkher, weil ge von einem VJatis 
ne kommen, ber lieber ©öfes, als ©uteS fagte, unb ber bie $fhl« uid)t 
verfdjwieg, bie er in ben ©üchern biefes 3efuiten ju gnben glaubte. 
2ßic wollen ihn noch anführen : ©ec Verfaßte Des Sanäus Grego- 
riusCappodox if? ein feltnec, befonDerec unD febc gelebrtec tHann, 
nuc Daß ec ficb Den 2lbenO voc <£>ffern 311m ^ifdibanDlcc ma/ 
cbet, unD Daß ec ßcb mit einec 2lct ju fcbceiben jrvinget, Die 
nicht mehr tTJoDe if?, unD nichts Deffowcnigec finD alle feine ©tu 
cbec gut, eft enim vir multi.iugae eruditionis ac infinitae leclionis, 
wie (Scotius von Dem veeßoebenen ©almaßus fagte: Die 
Schreibart Des p. Ibcopbilus ÄaynauD, redolet Lipfiantim, quo 
tarnen eft multo deterior; es if? beute ju läge fein Sccibent, Dec 
fo febetebe, wo es nicht vieüeidn ©lonDel, unfec ©eebant if?, Dec, 
ob ec gleich einec von Den gelebcteßen IBannecn in Dec MDelt 
if?, ood) Diefe 2lct Dec ©acbacey an fid? nimmt, et eadem fca. 
bie laborat cum Tertulliano, Lipfianus fett Lipfiomimus vel Liplio 
minus, qualis aliquando fuit Erycius Puteanus, Petrus Gruterus, 
Theöphilus Raynaudus, et pauci alii, quos fama obfeura recondit. 
Sbenb.CLXXIII©r. 6y©. eben biefes ?hdlS. bekenne, bag ich nicht 
begreifen kann, aus was für ©runbe man biefen ^efuiten anklaget, al« 
ob er ftch ju einer abgekürjten, bunkeln, fpifjfünbigen, unb mit bem, was 
man MchaiSmoS nennet, angefüllten ©chreibart jwange. 3d) h«&e viele 
von feinen ©üchern gelefen, unb bafelbg burch unb burch eine anbere 
©prache gefunben, eine Schreibart, welche bem weitläufigen weit nüs 
her kömmt, als bem kurjen, eine Schreibart, bie alle ©eqnemlichkeitett 
mitmmmt, unb bie geh nicht im geringgen, burch 3(bfd)nitte, burch 
fchwanfenbe Mffchiebungen, unb burd) gleiche fehler ber lipganifchen 
2lffen einfehranket. Sie ig, bie SBabrheit ju fagen, nicht manierlich, 
wenn fie aber rauh unb barbarifch ig, fo kömmt eS nicht von bet eu 
jwungenen Nachahmung beS veraltevten SateinS, beS mit Lebensarten 
aus bem ‘piautuS, ober aus bem ©rieefgfehen auSgegopften PateinS, 
(©allois wirft ihm oben vor, bag er geh jwinget, aus bem ©riechifchen 
hergeleitete 2Borter ju brauchen,) welches bas Sabfal einiger ©eiehrten 
ig, her; fonbern bie Urfache hiervon ig vielmehr bie Vermifchung fo vie; 
ler von ben ©djolagikern entlehnten Msbrucrungen. 3ch bemerke 
felbg, bag er an einem feiner SBiberfadjer ben ©cbrauch einiger griechi* 
fehen SSorter getabelt hat. 5Jian hat ihm geantwortet: eS wäre feine 
Sache nicht, vom ©riechifchen ju teben, weil er biefe Sprache nicht vergärn 
be. Mira hominis Buccafoetidi audaeia, caecus cum fit, vulr decolori- 
Bus iudicare, et cum prorfus idiota fit Graeci idiomatis, iudicare de 
vocibus Graecis . . quid vis apparere ferulariusMag. in vtraque 
lingua ? etfi enim Lattnam bene calleas, at Graecam prorfus ignoras. 
Thomas Hurtado, in duplici Antidoto, p. 4S3. 9Lati räumt ihm 
ein, bag er gut £atein vergehe, a6er biefes ©ekenntnig ig nicht von 
gtogem ©ewichte, (gehe Hurtado, ebenbaf 10 ©.) weil eS von einet 
‘Perfon kömmt, bie auf jebem ©latte ©olöciSmoS machte. Leodeg. 
Qiiintinus, apud Hurtado, Antid. p.437. Barbararum lexicon, et fo- 
loecifmorum tanta vbertas eft in Hurtadi opere, vt fi tenui difigen- 
tiaadhibita, notare Grammaticas eins ftribiligines liberet, totum 
pene eius Volumen eilet exferibendum. Vix tres Iineas exarat, quin 
foloecifmis adeo pinguibus confaminet, vt miferationem moueat. 
Idem, apud etindem, pag. 10. Thomas Hurtado ... vix vn. 
quamemifit periodum,quae non fordeat ftribili^ine aliqua grammati- 
ca, et indigna colaphizatione Prifciani. fLatt fuhrt hietoon vier©et)s 
fpiele von einem ©latte an : Deus expauefdt nos, für: erweckt unS 
furcht: opus bene executum: debet populusmagis exhortari adcom- 
munionem : agendum elfe de tatftis, für: ©erül)rutigen. ?Dldn hat 
an baS (Snbe beS ©uchS (SieheHurtado in duplici Antidoto, p. 437.) 
eine 6efonbere füge ber Ohrfeigen gefegt, bie er bem prifeian gegeben 
hatte, wenn es mir erlaubet ig, mich ber verblümten Lebensart biefes 
2sefuiten ju bebienen. ©ein 2Bibecfacher vertheibiget geh fjierüber: 
folge ben Kirchenvätern noch, faget er, ebenbaf. 439 ©eite. Nonne in 
multis patribus inueniuntur fimiles non ita vigorofa in latinitate Io. 
cutiones ? ferner, faget er, e6eubafelbg, bag ©ufaus eine 
5afel von mehr, als 250 barbarifdjen ©teilen Peters von ©lois ge^ 
macht hat. 

(I) iTCart finöet, Daß ev von öem Patin ein wenig ja viel ge/ 
lobet, anD, in 2fttfebung feinet Schreibart, nidit mit Äecbte 
getaDelt worDen iß.] „ ?hraphil»6 Lapnaub gab allen feinen 2Ber« 
„keu eine 2lrt ber Vollkommenheit, welche grogen 9Leigern ühnlidj 
„geht. ©iefeS Urtheil Veit patinS ig nid)t ganj unb gar wahr. 
„Sie 2lrt ber Vollkommenheit, bie grogefLeiget verräth, wie j.SftJe« 
„taviuS unb ©irmonb gewefen gnb, fehlte bem SlftophiluS Lannattb. 
„Seine Entwürfe waren wuuberlich, feine ©eteljrfamkeit ohne SBahE 
„unb feine @chrei6art, jwar au geh felber gut, hoch an Vielenörten, 
„burch einen finbifchen 3wang verberbet: augerbem, feag ber ©cribent 
„ein roher unb fehr grober UTann war. Vigneul fLarviüe, Melan- 
ges d’Hiftoire, Tom. II. p. 303. rotferbamer M«g. 

fölati hat bie SBiberlegung beS UrtheilS, welches ‘Patin von biefem 
Sefuiten fället, fd)ott in ber vorhergehenben Anmerkung gefehen; allein 
ich mug biefe Sache wieber ein wenig berühren, ^htophilus Lapnaub 

bemerket, 
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6emetfet, bag es feg» wenig Heute gäbe, bie gefaget hätten, feine ©d)teib.- 
art wäre gro6. Ser etnjige Gabler, ben er nennet, ig ein gereifter €a; 
merarius, bet ign 6efd)u(biget gat, bag er ftc^ einer taugen, aufgeblafe: 
nen, unb mit 6ar6arifcgen Elusbrücfungeti burcgfiSeten ©d)rei6att bi-. 
bienet, unb mehr bem *Petron unb ElpulejuS, als ben (Ocerotüanern, 
tiadjgefolget gÜtte. Non defuit, qui mei ftyli fqualorem opponeret. 
Arguebat fane Gulielmus Camerarius praefatione ad fuam (vt inferi- 
pfit) Antiquitatis de muitate vitforiam, quod ftylus feriptionum mea- 
rum, Araber eflet ac tumens: quod voces paflim barbaras, et a nito- 
re et lenitate Tuliii alienas adhiberem : Et quod Petronio potius ac 
Apuicio, tumidis et indatis feriptoribus, quam probatae latinitatis, 
ftylique puri ac natiui Magiftris , inter feribendum inhaeferim. 
Theoph. Raynaud. Syntagm. de Libris propriis, pag. 6. Apopom- 
paei, col. 2. 3cg will m<gt anführen, reaö er p feiner Stecgtfertigung 
geantwortet gat; icf> begnüge mich, baS ©erf anju^eigen, reo er tiefen 
Borrourf abreeifet: Diflertatio huius et aliarutn Catnerarii calumnia- 
rum depulforia, edita eft hoctitulo: Non caufa vt caufa, fubtunfla 
vera caufa i Elenchus fvphismatis Gulielmi Catnerarii Scoti. (Ebenbaf. 
Ea Iucubratione a pag. 16. quam ridicula fit haec criminatio, et quam 
abfurdum fit voces e Nizolii Ciceroniana pinacotheca anxie fublege- 
re, in didadticis praefertim feriptionibus, (cuiusmodi fere funt 
omnes noftrae, eaque nominatim, aduerfus quam Catnerarii aeftus 
inferbuit,) plene et accurate demonftratur. JpietSU füge icf), bag et 
cn eben betn Orte, woraus icg biefe ©teile genommen gäbe, biefen Sfc 
bei ju reibetfegen fortfahret. Sie ©rünbe feiner Befcgüfeung befte* 
ben meigenrgeils in ber Einführung »ieler j?ircgen»öter, bie geh um bie 
giedichfeit ber Siebe reenig S32üge gegeben hüben. (Er faget, ebenbaf. 
8 0. 2 Sol. bag felbg Elugugin hierinnen fegt nacglägig gereefen rea: 
te, unb reeig uns auf bie Borabganblungen beS Berngarb BinbincuS, 
ad Criticum Auguftinianura caftigatum, reo ein (Eapitel ig, rectcgeS 
von Elugugtnö »erlegenen unb barbarifegen SlebenSarten l>anbeft. Ueber 
biefes alles räumt er nicht ein, bag beS (EamerariuS Sabel roohl gegrüm 
bet fett. Sr überlägt hiervon bas Urtheil ben unparteilichen Hefern. 
Videor vaniflimam et ineptillitnam criminationem obtriuiflTe multo 
pluribus quam necelfitas poftulabat. An vero Stylus feriptionum 
mearuin , adeo vel iaceat, vel horreat, quam fibi fingit Camerarius, 
cuius fiiit haec criminatio, pionuncient alii, affeäu, quo ille duce- 
batur, liberi. (Ebenbaf. io©.iffol. 3$ nehme meine gugudg p eben 
biefem SRittel, mich reibet biejenigen p begrüben, reelle fagen reoHen, 
bag ich Beit Q3atinö Beurtgetlung egne@runb gefabelt gäbe. 3^aPs 
pdlire an alle Hefer, bie mit gehöriger (Erfenntnig bie ©egriften biefer 
3?üufen auffcglagen reerben. ©te mögen fie an »erfegiebenen Oertern 
auffchfageu, fte mögen halb ba, 6alb bort, einige ©eiten lefen; ich bin 
vetftebert, bag fie nicht fagen reerben, bag er ben 3«guS HipftuS naeg: 
geagmet hat, unb bag man ihn p bem *Pcter ©rutevuS unb (ErpciuS 
‘Puteanus gellen fann, reie Satin »orgiebt. 3d) glaube wogl, ge reet= 
ben urtheilen, bag «eine ©chreibart nicht ausgebeffert, nicht manierlich, 
jucht angenehm ig; nicht aber, bag ge fürs, fpifeffnbig, unb mit gngem 
Ausladungen unb »erlegenen Eluöbrücfungen angefüUet fep, unb einen 
Sreang fpüren läge. (Js ig liefern, bie einen guten Einfang in bet £ru 
tif haben, nicht fchreer, reahrpnehmen, bag ber ©chrtftgeller, »onbem 
Wir reben, hurtig fchrieb, bag feine Elufmerffamfeit auf bie ©chreibart 
weniger, als mtttelmagig war, bag er feine Elrbeit nicht auSbegerte, unb 
bag man alfo feine gebrueften SBorte unb Slebensarten für eine getreue 
2l6bi(bung feines goncepts halten bann, ja, bag bie ergen grgiegungen 
feiner ’Jeber, auch bie ergen grgiegungen feines 23erganbeS waren, fo, 
bag man bas fdgimme Latein, weites geh in feinen Sßerfen gnbet, bet 
feiger mag nun baher fommen, bag es p alt, ober baher, bag eS p 
neu ig, nicht für etwas erjiroungeneS, ober für ein Äunggücf, fonbern 
für eine natürliche ©Mutig halten mug. (£t hatte ein ergaunlicheS ©es 
fcachtnig: er hatte in feiner 3!*genb bie ©chriftgeller ber ©chulen, unb 
hernach mit weit mehrerm ©fer, bie Äicd)enfcribenten, bie ©eltreeifen 
unb neuern ©otteSgelehrten gelegen, ©ein fehr glücflicheS @ebad)tnig, 
Wie ich fd)on gefaget habe, hatte geh mit EluSbrüchmgen, »on allen Etr« 
ten ber ©chriftgeller angefüUet, unb »erforgte feine $eber fehr leicht bas 
mit, fo bag, ohne bag er feinen ©aef fchüttelte, baraus halb ein EluSs 
btuef beS ‘piauttis, ober eine StebenSart beS fiufrej, ober SdronS, ober 
beS Eluluö ©cUiuS, ober beS EfpulejuS, ober beS S3?afrobiuS, halb eine 
SlebenSart ^ertuüians, ober beS ElrnobiuS, ober @t. ^»iiariuS, ober beS 
©iboniuö Elpoüinaris, halb ein Elusbrucf ©t. SentharbS, ober ber EfuSs 
leger beö Somharbs, unb beS ©t. $hcma^ tc. ftel; bie gemeingen unb 
gebrauchlichgen Elusbrüdimgen a6er fielen ihm öfter ein, unb er nahm 
«Uejeit bas, was ftcf> am ergen barboft): folglich, ig feine ©prache 
iüd)t geswungen, bie Sermifchung alter Sürter unb barbarifcher Sles 
benSarten fdgid) geh ganj natürlich ba6ep ein, unb füllte bafelbg nicht 
p »iel Slah aus, unb ber Elutor gab gd) nicht bie SXühe, feine ©chcetbs 
«rt aussubegern unb ausjupufeen ; er lieg ge fo, reie er ge fanb, in* 
bem er feine ©egrift reieber burcglas. SBenn ich mich hierinnen betrüs 
gen fofite, fo reürbe ich bocgreeniggenS auch »ot bem gertnggen Eingriff, 
in Elnfegung beS JöauptpunctS meines Nabels an bem ‘Patin, gehet 
fetm; betm niemals gnb sroeen ©cribenten, in Befrachtung ber©d)reib: 
«tt, einanber ungleicher gereefen, als ^geopgiluS SRapnaub, unb fiipguS. 
Siefer sreang geh, feine ©äge mit jeber geile su enbigen, unb »ieleffiors 
ter ba»on reegstireigen, bte er feinen Sefern auSsufüllen unb su ecratgen 
«ab. Ser 3efuit ig »ielmegr reeitfauftig, als fürs / unb gar nicht aus 
33?angel ber ©orte bunfel. (Ec breitet ge mit Ueherguffe in ausgebegn; 
ten ©äfcen aus. 

tCaöel öececjenige», welche fleh jwingen, Alte SSoctec 
jo gebuaocben. 

Sie 95ergleidjung sreifegen igm unb bem Seter ©tUterus ig noch tmge: 
rechter, benn ©rtiteruS tg nicht ein ©cribent, bem bie alten ©ärtetbann 
unb roann entfuhren; ertgürmte ge mit einem lächerlichen 3wange über 
cinaubctr öuf,unb ftef) fo vid ötoäterifd)on Sappen unb Sutns 
pen s« fammeln,afs geh bie Bembi unbTOanusier gaben,sterlid) p fegreiben. 
93?an fann niegt fagen, ob mehr bofer ©efegmaef, als ©leifeit in biefer Elrt 
beS ©igeS ig; allein, es ig gewig, bag biejenigen, bie bergleicgen ©pra= 
<he ersreitigen, geh gröblich einbilben, bag man gd) einen bogen Begriff 
»on igrer ©elegrfamfeit machen, unb bag bie beganbige Bebürfnig et.- 
neS guten ©örterbuegs, um s« reiffen, reaS ge gaben reellen, ignen bie 
Bereunbetung »etfegaffen werbe, ©o ein »erfegrter Betganb ig «Oe: 

Seit »on Leuten, bie eine gefunbe BeurthetlungSfraft hegfeen, »erreorfen 
roorben. Sie ©potterepen, beten geg fa»orin gegen einen jungen 
SÖJenfcgen, einen grogen Stebgabet alter ©Örter, bebiente, gnb unser: 
gleicglicg. ©enn bu niegt »erganben fepn reiHg, faget er, rearum 
fegreeigeff bu niegt liebet giüe ? Unb wenn bu bas Elltertgum liebeg: 
fo begnüge bieg, fo, reie unfere Borfagren, su leben; rebe aber, reie man 
geute }U Sage rebet. Fauorinus philofophus adolefcenti vetenmi ver. 
borum cupidillimo, ct plerasque vo.ces nimis prifeas et ignotiflima» 
in quotidianis communibusquc fermonibus expromenti, Curius, in- 
quit, et Fabricius, et Coruncanius antiqiiiflimi viri noftri, et his 
antiquiores Horatii illi trigemini, plane ac dilucide cum fuis fabu. 
lati funt: neque Auruncorum, aut Skanorum, aut Pelaigorum, 
qui prirai incoluifie Italiam dictintur, fed aetatis fuae verbis locuti 
funt. Tu autem, proinde quafi cum matre Euandri nunc loquare, 
fermone abhinc multis annis iam defito vteris, quod feire atque in- 
telligere neminem vis, quae dicas. Nonne, homo inepte, vt, quod 
vis, abunde confequaris, taceres? fed antiquitatem tibi placere ais, 
quod honefta et bona et fobria et modefta fit. viue ergo moribu» 
praeteritis; loquere verbis praefentibus. Aldus Gellius, Libr. I.c.X. 
€t befcgliegt, inbem er ign an ein ©eboth beS 3“lwö Safars roeifet, bag 
man bie altoäterifcgen EluSbrücfe als Klippen meiben mug. Id quod 
a C. Caefare excellentis ingenii ac prudentiae viro, in primo de 
Analogia libro, feriptum eft, habe femper in memoria atque in pe- 
ctor», vt tamquam fcopidum, fic fugias infolens verbum. (Ebenbaf. 
Ser Raffer Elugug rear eben ber 53Eepnung, unb »ergab bem ?iber ba$ 
gesreungene ©efett niegt, geg alter ©Örter su bebienen, Sueton. in Au. 
gufto, cap. LXXXVI. ja ec hielt ben BEarcuS Elntonius für einen Un* 
gnnigen, reeil er bureg eine» gleichen Sreang mehr Bereunbert, als »er* 
gaitben su reerben fuegte. M. quidem Antonium vt infanum incre- 
pat; quafi ea feribentem quae inirentur potius homines quam intelli- 
gant. (Ebenbaf. EtuluS ©ellius ersäglet, bag geg ein ©acgrealter su fei* 
ner 3eü> wegen ber unserganbüdgen ©ortet, gäbe auspfeifen taffen. 
©. fein XI B. VII Sap. (Js gat geg im XVI 3ahrgunberte ein ge* 
reiffeS Sömplot »on grammatifalifcgenElntiguarien erhöhen, reelcges bie 
gefegieftegen Heute mit aller ®ad)t begritten gaben, um su »ergüten, 
bag eS niegt anreaaffen, unb baS Hatein »erberben möchte. g>afferat 
machte ausbrüdlicg eine Siebe, um geg biefer Stoffe ju reiberfefeen. 
Exorti funt, faget ec, FalTerat, Praefat. in Ciceronis Epiftolam ad 
Hirtium et Caefarem, p. m. 171. his annis viginti proximis, non dif. 
fimili laborantes infania, notti quidam Antonii, vtänam minus mul. 
ti, quorum caullä, ne quid dillimulem, hanc praefatiunculam infti- 
tui. Si quidem me faöurum operae pretium putaui, fi iftum animi 
morbum vel arte aliqua perfanarem, quod in iis difficiliimum eft» 
qui fic aegrotare malunt quam valere, vel aliqua ex parte imminuc- 
rem: idque faltem aflequerer, ne haec apud noftras latius ferpat con» 
tagio. Balb bavauf faget er, bag bie Heute, bie er heilen reiß, niegt* 
fünben, welches ignen alt genug fegiene, unb bag ge geg hemügten, nod> 
weit ältere ©Örter, als bieBerfe ber ©alter, su gnben. Sordent nobig 
Tullius, Caefar, Terentius; Valerii Antiatis, Cincii, Caelii, Pifo- 
nis, Fabii Picloris, Qiiadrigarii, Sifennae annales requirimus. Vn. 
de tarn delicatum faftidium. Cato et Varro vix ad ftomachum fa. 
ciunt: vix auiditatem noftram explent primi Confulum fafees, et fa- 
ftorum incunabula; Decemuirales tabulas, leges regias, Saliare car. 
men, iäa cum Sabinis foedera, Fecialium iura formulasque trän- 
feendimus, vt penetremus in fermonem Aboriginum, tanquam fimus 
cum Egeria Numae; aut cum Euandri Carmenta Ioquuturi. (EbenfcafI 
175 ®- ®iefe Heute hätten fegr gerne, 6ep Berbefferung igrer Elrbeiten, 
eine ciceronianifd)e StebenSart auSgegricgen, wenn ge nur bafür eine« 
Elusbrucf aus beS <Pacu»iuS Fragmenten fefeen fönnen, ober aus 

Verfilm1 quos olim Faunus vatasque canebant 
Cum neqüe Mufarum fcopulos quisquam fuperarat, 
Ncc di&i ftudiofus erat. Ennius, apud Ciceronent 

deOratore, fol. 125. D; et inBruto, fol.103. C. 

©ie »erbienten, Mortuaria glofläria genennet su werben. Mcra eftij, 
vtM. Catoait, mortuaria glofläria. Nam qui colligitis lexidia, re* 
taetras et inanes et friuolas, tamquam mulierum voces praeficarum. 
Aulus Gellius, Libr. XVIII, cap. VII. «öoras gatte geh fchon über 
eine gleiche ^ranfgeit Beflaget: ' w w 

Sic fautor veterum, vt tabulas peccare vetantes, 
Qiias bis quinque viri fanxerunt: foedera regutn 
Vel Gabiis, vel cum rigidis aequata Sabinis; 
Pontificum libres: annofa Volumina vatum, 
Dictuct Albano Mufas in monte loquutas. 

Horat. Epift. I. Libr. II. 

welches icg «fc einen Beweis anmerfe, bag einerlep Berber6nig beS ©es 
fegmaefs, »on Seit, su Beit wieber augebet. ‘Pafferat ig niegt ber einsi* 

e gereefen, ber reiber biefe falfcge Elntiquarien geeifert gat. ©ir gaben 
ier oben, in ber Efnmerfung (F), beS ElrtifefS 2fccurfitis (Biariangel), 

»on einer faticifcgen 0cgrift gerebet, reelcge ge lächerlich machte, unb 
man fann in ber Stebefung beS g)- <£«ugitt ihre Berurtgeilung in aller 
Form fegen. @iege Cauffinum de eloquentia facra et humana. Libr. 
II. cap. X et XXII. p. m. 97. 121. 3cg fönnte noch »iel anbere ©elegr« 
te nennen, fiege Philipp. Pareum in Vita Dauidis Parei, p. ni. 18. bie 
bie Staferet) nach alten ©örtern niegt gaben »ertragen fönnen, unb bie 
bie Stecgtsfacge, fo man egemals reiber ben ©allugius angefponnen, 
wieber erneuert gaben. S3a ge fo gar biefen alten ©efcgicgtfcgreibec 
niegt fcgonteti : wie grog mugte benn niegt igr Born wiber bie Steuern 
feptl ? Qiiid, quod e quibusdam Salluftianis verbis tanta foüicitu. 
dine inter prifei fermonis maceriem et ruinas conquifitis, et in illa 
ipfa tarn landata compofitione nonnulla prolatu et intelledhr funt no. 
ua, quaedam putidiuscula et pumicata, quaedam ita ferupea, vt in 
ca vox impingat fe tanquam in faxea fragmina vetuftatis. Garolus 
Pafchalius, de optima genere Elocutionis, p. 153. @0 rebet ein (egt 
Sierlicger ©cgriftgeller. (Er gatte geg fegon erffäret, bag man bie Ber* 
mifegung »eralterter ©Örter meiben mug. (Ebenbaf. 129 ©eite. Perti- 
mefeunt (verba bumilis dicendi generis) fociari verbis rubiginofis, 
fpinofis, nimium reconditis, et abftrufis, tum intermortuis et con» 
clamatis; 

Quae 



24 Stapitaub, 
Qyae prifcis memorata Catonibus, atque Cethegi« 
Nunc fitus informis pteniit, et deferta vetuftas. 

Horat. Libr. II. Epift. II. v. 117. 

Allein, man gebe Acht, biefer fo äierUcbe ©cribent ein alljuflrenger 
Sabler be« ©efdidtfdweiber« ©afiufiiu« ifi, unb verlaffe ftcf> vielmehr 
auf ben Sodann ©afferat, welcher ben auefdroeifenben Sroang bet 
Steuern, von bev grepbeit beö ©afiufiiu« febr roobl untetfdieben bat. 
Paßerat, Praefat. in Catilinam Sallutlii, pag. igi. 3$ toetö roo^I, 
bag Afittiu« ©oüio vorgegeben bat, ©afiufiiu« b<ätte fid) z« oft alter 
SBorter bebienet : Afinius Poliio in libro, quo Salluftii fcripta re- 
prehendit, vt nimis prifcorum verbornm affediatione oblita. Sue- 
«on. de iUuftr. Gram. cap. X: aber viefieidt hätte man ibnt, anfiatt 
ibn fo firenge ju tabeln, für bie Wübe bauten feilen, bie er ft<b genom« 
men batte, getviffe Auöbrüdungen ju vetjüugem, unb ju verbinbern, 
bag bie ©pracbe ber Stämer fie nicht günjlid) verlieren müdte. SBir 
feilten roünfden, bag auch unfere großen ©d)riftfieller vielen frongö(T= 
fdjen Auöbrüden, bie man untergeben lügt, einen gleichen Sienfi erroei« 
fen mochten. SBetut fte fie be« ©ebraud)« roürbigten, mürben fie iijre 
©erroeifung aufbalten, unb junge heute murijig machen, folcbe 511 braus 
«ben, unb biefe« mürbe ben Ueberflug ber ©prade erhalten. ©irgil 
felbfi b«t e« fo gehalten; unb auch «Ooraj rietb biefe Aufführung an; 

Obfcuraia diu populo bonus eruet atque 
Proferet in lucem fpeciofa vocabula reruia 
Qviae prifcis memorata Catonibus. 

Epift. II. Libr. II. v. iij. 

SD«« fjf, nad ©aciers Ueberfehung : „Kt mirb bie ©ütigfeit haben, 
„Auöbrüdungen, melde feit langer geit für ben ©äbel tobt fmb, zu beleben, 
„unb biefe eigenen unb nad)brüif lieben SBorter, melcbe zur geitbeßKatou. 
„be« Ketbegu« gebräuchlich gemefen,unb iljo mit bem Siofie ber3«bte bela« 
„ben, unb unter bem ©djutte be« Aitertbum« finb, mieber an« hid)t zu brim 
„gen.,, Propriis (verbis)dignitatemdatantiquitas, namque et fanfiio- 
jrem et magis admirabilem faciunt orationem,quibus non quilibet fuerat 
vfurus: eoque ornamento acerrimi iudicii P. Virgilius, vnice eft 
vfus - - - fed vtendum modo, nec in vltimis tenebris repeten- 
da. Quintil. Libr. VIII. cap. III. p. m. 364. 36$. 

2jd) benfe nidfi, bag c« i^o in ^ranfreid) viel heute giebt, bie von'ber 
^ranfbeit, bie ‘Pafierat heilen mollte, befallen finb. ©ennoeb febe man, 
waö ich in einem vomösj.gebrucften SBerte gefunben habe: ’„K«giebt 
„eine Art ©efehrte, roeldje mir verbädtig fepn mürben, mie bie 3nter; 
„venienten bep ber©ittfdrift bes5 feligen ©lonbel«: heute, bie if)r heben 
„über ben ©eneca unb ©lautu« jubfingen, um verlegene Wärter ja 
„fuchen, um fdone ©ä£e ju machen, bie voller ©iftenlehre unb ?ro(j 
„aller SBärtcrbüdet unvetfiänblid finb. „ Fadtum pour Maitre Nico¬ 
las Poßel, ou Diflertadon für ies Peripneumonies, p. 203. ©iebe 
les Nouvelles de la Republique des Lettres, Rennet, 1686,34 ©eite, 
©iefer ©lonbel ifi einer von ben ©cribenten, mit weitem ‘Patin ben 
Sfitophtlns Stapnaub Verglichen hat: biefe« ifi aber eine ungerechteSSers 
gleichung: benn man fantt bie ©driften biefeä fjefuiten fepr mohl vets 
Pehen, ohne bag man alle 2fugeitblic?e ndtbig bat, ben Sfeniud 50?afcceL 
luö, ober hauretnbergö 2tntiquariuö, ober felbfi beit (Salepin um Sfatb }u 
fragen. €6 ift auch nicht mabr , ba§ feine SBerfe voll gried)ifd)er 2(ufS» 
brücfutigen finb. ©a6 mar bie tffiobe ber gelebrteften ^mmaniften. 
Cafaubonuö ift bavon ein ©eqfpiel in feinen ©riefen, ©aljac billigte 
biefe ©eroobnbeit nicht, ©iebe feine lateimfcben ©riefe, 170 unb foL 
genbe ©eiten, 

CK) 2>ic ^gnfeniffen f>aben ibn il;reefetts audj nicht vevfebo» 
net] ©ein achtjehnter ©anb ifj mit "Wetten erfüllet, Die et rmöec 
Öen p. ©tbieuf, 2lrnanlö, rort Hatmoi, unö einige arcöete 3futos 
res gefebrieben bat. Vftan fann nicht leugnen, öa# ec ihnen oft 
mit «Ujugcofiet ©itterfeit begegnet iff. XYlan faget nueb: ec 
fey entfcbloffen geroefen, viel ©neben von feinen Wetten jurudfs 
junebmen, roenn ibm öec Coö nidjt juvorgefommen rvare. 
Journal des Savans, vom 14 tOiürj, 1667,124 ©. ©iefe lebten SSBorte 
beS 3ourna(iften finb wohl nid)t6 anberö, alö bie S)ad)rid)t von einer 
Keinen ^reunbfcbaft&lüge ; beim e^ ifi miber alle 2Babrfcbeinlid)feit, 
bag bie lebteTluögabe berSBcrfe beä ^>.9tapnoub feinen jl&fidjten nid)t 
»ollfomme'n g!eid)f6rmig fepn follte. 53Ian lefe biefe (frsüflting: man 
mirb finben, bag biefet 3efuit gefiorben ift, ohne ben heuten, bie er fo 
gemtebanbelt batte, bie geringjte Qübtenerfförung ju tbun. löer SSers 
faffet folgenber ©teile ift ein ^aufenift: „©er ‘P. 5l)eopbilu5 Staps 
„naub mar ein ©avoi^arb, (bas ift nid)t ri^tig; er mar ein gehobener 
„Untertban bc6 ^erjogs von ©avo^en, aber nicht in ©avotjen gebob# 
„ren,) meldter von feinem fc-cbsebnten Sabre an ein Sefuit gemotben, 
„unb in biefem Orben in einem 2llter von mehr, alö 80fahren, ges 
„ftorbeji ift, av.<5 melcbem er im ©egriffe mar, ausjutreten, meil man 
„ihm übel begegnet mar ; inter afpera quae fubinde patiebatur etc. 
„fagen bie 3efu>^n felbfi in ber hifie ihrer ©cribenten. (Jrbütte fidb 
„biefeö roobl vermutbeit fonnen, naebbem er fo viel SBerfe rnibet bie 
„Unorbnungen ber 3dmten verfertiget batte, fo mie biefeö ift, meid)eS 
„ben^itel bat: TheophiliEugenüProtocataftafis fen prima Societa- 
„tis Iefii inftitutio reftauranda, mo er einen ©egriff von ber 3teiuU 
„gung giebt, melcbe er mit bev ©efellfcbaft vorjunebmen roünfcbet, um 
„fie mieber auf ihren alten ©inn ju fefeen: unb ein anberö, fo et Hip. 
„parque, du Religieux Marchand nennet, miber bett ©:ieb jur ^aufs 
„mannfebaft, ben er überall in ber ©efellfcbaft fpürte. 2ludj befennen 
„fie fid> nicht ju einer IJlbbanblung, von ®ntbinbung ber ©elübben (de 
„exfolutione a votis,) von roelcber fie fagen, fie fei) butd) feine Obern 
„nicht gebilliget morbeti, unb hielte etroaS, ben heil. 3finaj betreffenb, 
„in fid), melcbe« ber Wahrheit nicht gemag märe; fo, mie auch ba«, mad 
„er in feinem ©uche miber ben (Ejrjefuiten, 3uliu« Clemens ©cot, einen 
,,3mlien?r, getrieben hat, bag bie (gcflümtigen über bie ©aljungen ber 
„3efuiten, nicht von bem 3finaj, fonberu von bem anbern ©orfteher, 
„bem *p. hatnej, finb. ©ieg mar vermutfilich eine« von ben bepben 
„erften SBerfen, barum ihn bie Sefiüten in ba« ©efüngnig festen, mo 
„er auch lange genug gemefen ift. ®r mar ein offenherziger unb füb= 
„ner 5)?ann in feinen (Dtepuungen, beigenb unb fatirifch in feiner 
„©direibart, ,'unb hatte nid)t bie fchlimmfte tfJtepnung von fid) felbcr. 
„©iefe« bemeijt ba«jenige, maö er fagte, al« er ba« hob, meid)e« ifim 
„ein fefcerifiher ^cribent gegeben, er^blte: önß öiefer XUmfcb nie* 

„mals etwas wabtes, als öiefes, gefaget batte. <5s ifi nodj etmo« 
„befonber«, ma« er an feinem Subeijafire in ber ©efefifihaft getfian hat. 

feperte eine prüditige iOteffe, unb ein 3efi>it, ber auf bie Äan;el 
„flieg, mar in feiner ©egenmart fein hobrebner : ©iefer ‘pater hatte 
„in bet ?b«t eine erfiaunliche ©elefenheit. 3roanzig gebrudte Folios 
„banbe von feinen, SBerfen geben ju erfennen, mie leicht ihm ba« 
,,©d)reiben roarb. ®« müre ju münfiben, bag e« auch mit Ueberlegung, 
„mit Ätugbeit, mit ©efdjeibenbeit, mit hiebe, unb allein au« Steigung 

2Babrbeit gefebeben roüre. Wan mürbe nicht fo viel ©ücf)er voU 
upb übertriebener ©erlaumbungen, miber ‘Privatperfonen gefeben 

„haben, fo, mie ba« ‘Pa«guill ifi: Arnaud de Brede refufeite dans Ar- 
„nauld de Paris, noch bie mit ^alfd)beit unb ©alle angefüllte ©chrift, 
„melcbe er miber ben ganjen ©omitiicanerorben, unter bem ©itel b{ts 
„au«gegeben bat: de Immunitate Autorum Cyriacorum aCenfura: 
„diatriba Petri a Valle claufa S. T. D. ©iefe« SBerf ift ju Stom vers 
„bammt worben, fo roobl, al« viele anbere, a!« bie: von öer (Zorn* 
t,mUnion für öie üoöten ; von öem IVIactyrectoöe öurdb öic 
Mpefr; von öec denfur Der guten unö bofen ©ücbec. Unb ber 
„jroanjigfte ©anb, ben feine $reunbe nach feinem ©>be bruclen lafieu. 
»= - 5 5 ©iefer ©ater fiarb juhion am ©d)lage, ben lebten be« 
„SBeinmonat«, 1663, ohne jemal« ben geringfieti SBieberruf ber ©pßd 
„terepen, ber ©efibimpfungen, unb ber ©etlüimtbungen, momit .eine 
„groge2(njab( feiner ©driften angefüllet ifi, getban ju haben. „ C3“’ 
fa| z« bem III ©riefe be« ©rinjen von €onti, an ben ©. von <£bamp«, 
69 @. eolnifeb. 2lu«g. 1689.) 

(L) ©eine $ein&e Serben cvunöecUdje ©adjen ansgefpeenget, 
* * * Xttonconys * t t rviöerleget fie.] ^olgenbe ©teile ifi 
ein menig lang; e« tbut nicht«: man mirb ?l)aten barinnen finben, bie 
ber Erzähler vielleid)t felbfi nicht geg(au6et bat. „“Ml« ich ihm (nümlidj 
„einem Sefuiten zuhanb«berg in©apern,) fagte: bag ich von hion mh 
„re: fo fragte er mid) fo gleich um neue Leitungen, von bem $obe be« 
,,©. ?beopbilud Stapnaub: ich fagte ihm, bag ich mich z« Sion befun* 
„ben hatte, al« er gefior6en roüte, unb bag mein ©ruber, ber von ©as 
,.ri« gefommen mare, al« man gleich bie (Eut be« ©teinf^neiben« mit 
„ihm vorgenommen gehabt, mich oft bavon unterhalten hätte, hierauf 
„50g er einen ©rief be« ©. J?enfcl)eniu«, beffen ©ibliotbef ich ju 2(nt= 
„roerpen gefehen hatte, betau«, in meld)em er ihm febrieb, bag bie 3a* 
„cobiteu iti Jlanbern unb Stom au«gefprengt haben, bag ber ©. ^beo« 
„pbilu« rafenb gefiorben mare, bag ihm bie Sefuiten bie ©acramente 
„entzogen batten, bag er in ihrem Jtlofier ju hion herum liefe, unb al« 
„ein ©erbammter fd)tie: Philiftini fliper me, unb ba er fepultura 
„afini begraben movben, habe man ihn ben Worgen barauf mieber auf? 
„gegraben, unb feinen heib ganz blau gefunben, meil ihn bev Teufel bie 
„ganze Stacht butd) geprügelt hätte. 3d> fagte ihm, bag biefe« eine 
„febr grobe ©eclaumbung unb ein lächerliche« ©efebrep märe; benn bee 
„gute Wann batte au« ©ebroaebbeit, feit ztvo^Socben, aufgebäret, Wef* 
„fe zu batten, unb hätte olle 5nge bie (Eommunion genoffen : et hätte 
„gegen ben ©farrer be«Ort«, bie SSocbe, ba er gefiorben, brep allgemein 
„ne ©eichten abgeleget; unb felbfi ben Worgen, an bem Sage feinec 
„316fabrt, melcbe im vorigen 3«bre, be« 2(6enb« vor bem $age aUec 
„^»eiligen erfolgte, hätte er, nad)bem er red)te fiebtbare 2lbnbungen ba* 
„von gehabt, brepmal &ebewobl zu bem ©ruber, ber il)n anzieben ge« 
„helfen, gefaget, unb ihn verfi^ert, bag er ihn nicht mehr bemühen 
„mollte, unb al« er au« ber Kapelle surüdgefebret, mo er bie Weffe ge« 
„bäret u. communicirtbätäe, hätte er zu einem ©ruber, beneranaetroffen, 
„gefaget: bag er von ©ott gebeten hätte, bag er im Fimmel ba« ^eft aüec 
„^eiligen jubringen bürfite, unb einen 3lugenblid barna^, ungefähr eine 
„halbe ©tunbe nach berScmmunion, märe'er bepbem (Eintritte in feine 
„Kammer,unter b«tt Aänben eine« anbern guten ©ruber«, gefiorben: unb 
„atfo fep feine ©rophe jepung eingetroffen,bag er in feinerÄutte,unb in feinec 
„Kammer fierben mürbe, bie er bepbe fo geliebet batte, bag ihn feine 
„©evfolgutig von bem©tanbe a6reigen fennte, ben er in feiner 3u0onb 
„ergriffen batte, mie er benn feit fed)$ig 3«^«n niemal« ben fleineit 
„Aufenthalt feiner gelle verfaffen bat, al« ber SBerfe ber hiebe wegen, 
„5. © ben geringfien ©auer ©eichte ju hären, zu melier geit e« fepn 
„mäebte. 3cf> fagte ihm : bag ihm bie $ird)e zu hion eine feper(id)e 
„©eelmeffe gehalten, unb jmav in bem (Eapitel be« heil. 3ufi«, mo eine 
„Äircbenverfammlung gemefen ifi ; bag ihm bie Karmeliter unb Kar« 
„tbeufevmoncbe eben bergleichen Kbre ju hion, unb überall in ihrem Or» 
„ben ermiefen haben, unb bag bie ©erfammlung ber Sperren ven hion, 
„ba« heilige Amt in ihrer Kapelle halten, unb ber ©eerbigung alle mit 
„einanber bepmobuen mollen. 3^) fagte ihm: bag mir mein ©rubec 
„felbfi, ber nid)t leiebtfinnig an Offenbarungen glaubte, oft erzählet bät» 
„te, bftg, al« ber ©. Sbe°Pl)ilu« zu Avignon, bep ©elegenbeit feine« 
,,©ud)«, de Negotiatore Religiofo, fef)r niebergefiblagen gemefen, ein 
„Karmeliterbatfüffev gegangen mare, ihn bem ©cbetbe einer Karmeiu 
„ternonne zu empfehlen, bie ju Avignon in bem SKufe einer grogenJpei« 
„ligfeit gefianben, ohne ihn 5» nennen ; »vorauf iljm biefe« Wägbcben 
„geantmortet, bag betjenige, für melcben er ba« ©ebetb verlangte, einte 
„von ben gelebrteften bef 3?ird)e, unb ©ott febr angenehm mdre: aL 
„lein, bag ihn unfer Jperr, um feine Slugenb zu übet», unb feine ©er« 
„bienfre zu vergrägern, in betjenigen ©acbe ba6e quälen mollen, aegett 
„melcbe er bie grogte Steigung gehaßt, unb melde« feine ©ücber waren, 
„mofür ihm alle ©elobnung unb aller Srubm erfi nach bem (tobe roür* 
„ben Vorbehalten merben, unb bag nadj biefem alle ©rovitizen (t)bec 
„Welt fte mit ber grügten ^i^e fuchen mürben : al« ich Iahe, bag ec 
„mich mit augerfiem ©ergtmgen anborte; fo fügte ich ba«jentge hinzu, 
„maö mir ber ©rior 3ugeact von hiott, von ber ©efd)eibenl)eit be« ©. 
„(Sbeopbilu« erzählet bat, melcben feine ®iberfad)er mohl nadjabmet» 
„foHten, nämlid) bag er ba« ©ifdjoftbum ©enf, nad) bem?obebe« 
„©etter« be« ^ocbfeligen auögefiblagen bat; bag, al« ®om ^elip von 
„©avopen, unb ber ganze Statb von Kbam6erp, bie ©nmiUigung be« 
„Herzog« Karl Kmanuel« erhalten batten, fid ber einzige ©. Sbeopbk 
„lu« berfelben miberfehet, unb fie fo febr genotbiget, bag'fie ficb gezmun» 
„gen gefeben, von ber ©ade abzugeben, roeldje« ßefagter ©rior, mie er 
„mid verfiderf, au« gemifien Stadridjten hätte; bod wäre er felbfi 
,,3euge einer au« beroifder ?ugenb berfommenben Jpanblung gemefen: 
„benn al« er von bem fei. ©ourbcaur unb einigen anbern ©efef)l ge« 
„habt, bem ©. ?beopbilu« in feinen ©ebrängtiiffen, einige ©frünben, 
„unb jmep taufenb hiver« KinEünfte, mit bürgerlidet ©erfidevung, itt 
„Sicn aniubiethett, wenn er nur feine geber anfeijen wollte, einer ge« 

„roiffen 
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„wißen Sehre jum Beßen *u ßhretöen, (jähe ber <p. Stjeoptjiluö bem 
».3uge«ct in biefen fd)onen SBortcn geantwortet, unb babep feine Äutte 

gefügt: baß er lie6er in biefem Äieibe verfolgt gerben, als naef) feiner 
„Bequemlicßfeit leben, unb bie $reue, bie er ©ott gelobet hatte, brechen 
„wollte.,, SJionconpS Sveifen, II 51). 386 u. f. lion. Aüsg. 1665, 
auf baS 1664 3a()f. SBettn bie Sliondje fal)ig ßnb, bergleicfeu ©efeßrep 
wiber einen ^efuiten auSjufprengen: barf man fid) benn wo()l über bie 
auf SutßerS unb ©ilvtns jc. 5ob verfertigten xOlüßvcßen verwutibern'} 

(t) 3d> habe fagen f)örcn: baß biefe SBeißagung eine von ben aller: 
ftarfßen BewegungSgrünöen ju ber ifüßnßeit ber liotiifcßen Budjßaub: 
ler gi wefen, welche bie SBerfe öeS «p. Siaptiaub in XX Banben gebrueft 
haben. Sie geit ber Erfüllung iß nod> nicht gefommen, benn bie Bü: 
dier verlaufen ftd) fel)r latigfam, unb bep nahe um nichts. JLa (Eroje. 

(M) Jci) wetöe etwa eine Xleinigfeit wiöct Öen Xttoveti ju 
fagen haben. ] I. Sa fid) alles, was er ©uteS gefaget hat/ in eben 
ben Ausövücf ungen, in bem Journal des Savans, vom 14 SJlarj, 1667, 
befinbet; fo hatte er bie Sefer nicht in Unwiffenheit laffeti füllen % wo: 
her er biefen Artifel genommen hat. <Es iß eine UnterlaffungSfünbe, 
welche hier bie ©träfe eines BücßerbiebS, unb bie Attwenbung biefer 
Sffiorte beS «PliniuS verbienet: Obnoxii profedfo animi et infelicis 
ingenii eft deprehendi in furto malle, quam mutuiim reddere. Pli- 
nius, in Praefatione. II. 3ft es nidit wahr, baß ber 'S- (tßeophiluS, 
jnm «Eitel öer Sammlung feiner Bücher, Apopompae.us gewablet 
hatte, welches öer XTame ifi, öen öie Juden öem (Dpfet gaben, 
welches fie mit fluchen belaöen in öie XDufien ließen; allein, 
man hat nicht für gut gehalten, fie alfo 31t betiteln. Ser Sitel : 
Apopompaeus, war nur für eine befonbere ©ammlung einiger©cßrif: 
ten beßimmt, welche ber Berfaffer nicht in feine XIX Banbe feßte. SBir 
haben hier oben bie Sßorte beS ©allois gefehen, welche fo tlar utibbeuri 
lieh ßnb, j>aß‘ man gar nicht begreifen iann, wie SJioreri ße nicht l)at 
vevßehen fonnen. .patte biefer 3eßüte nicht ben Berßanb müfien ver: 
lehren haben, wenn er gewollt hatte, baß alle feine SBerfe biefen Stel 
haben füllten ? (fr hat ihn uotßwenbig für einige contrabanbe Ab: 
hanblutigen aufheben müßen. S)?an iß feiner Abßcßt gefolget, wie uns 
ber «P- ©otuel melbet, welches ben SJioreri von einer neuen Unterlaß 
fung überjeuget. III. ©inb bie SBerfe beS Sheoplßlus 3tapnaub nid)t 
1667 gebrueft worben; bie Ausgabe bavon würbe 1665 511 ©tanbe ge= 
bratht. fötoreri hat fid) baburd) betrogen, weil er gefehen hat, baß man 
in bem Journal des Savans, vom 14 Sitars, 1667, bavon rebete. Sieß 
füllte bie 3ournalißen bewegen, bas 3al)t beS Srucfs allejeit ju bemer: 
fen. Anfangs tßnten ße es nicht, unb fonberlicß beSwegen, weil ße bes 
fürchteten : fie mochten baburd) ju erfetmeti geben, baß ße von einem 
«Suche rebeten, welches bie Anmutb ber SSeuigfeit verlobten hätte. 
IV. 3ß es nid)t wahr, baß biefer 3düit im XVI 3ahrhltnberte gele= 
bet hat. Siefen gebier ßnbet man nur in ber anbern boßeinbifeben 
Ausgabe. 

CN) (Er verffeefte feinen JTamen oft auf Öem «Eitel feiner Wet: 
le.] Baillet wirb hitr etwas $u thun ßnben, in ber febonen @amm= 
lung ber verfappten ©chriftßeller, bie man von ihm erwartet, (fr jwei: 
feit in berSiße, bie er ansSnbe feines SBerfS, öie verfappten Schrift: 
fidler betitelt, gefegt, ob biefer 3efuit ben 3?amen Anfelm ©olerius ans 
genommen hat, in bem Suche, de pileo, caeterisque capitis tegmini. 
bus; allein, ba man biefeS Sud) in bem XIII Banbe ber SBerfe biefeS 
Paters ßnbet, ßeße ©otuelS Biblioth. Script. Societ. Iefu, p. 758. fo 
muß es gewiß fepn, baß er es gemad)et hat. «PiacciuS, de Anonymis, 
rum. 602. pag. 130. hat feinen ©runb gehabt, ju glauben, baß er an= 
fünglid) in ber Ausgabe von Pion, 1655, in 4. bie «Petern von Sftacerat 
jugeeignet iß, als ein Ungenannter erfeßienen fep; baß man aber in bet 
Ausgabe von Amßerbam, in 12,1671, ben Sßamen Anfelmus Solerius 
Cimmelienfis gefefet habe. (?S iß gewiß, baß fiel) ber 33erfaßer in ber 
2lusgabe von Pion, 1635, Anfelmus Solerius Cemelienfis genannt, ins 
bem er fein SBerf Petro de Maridat jufchrieb. SBir wollen alfo fagen: 
baß piacciuS viele ©achen von biefem 2lrtifel nid)t gewußt hat; er hat 
bie Flamen nicht gewußt, bie in ber erßen 2fuSgabe erfebienen ßnb ; 
?9Iacerat iß eine (Ehimere; SJJaribat iß ber wahre Sßame eines SlatheS 
im großen 3\atl)e. SaS SBort, Anfelmus Solerius Cemelienfis, will fo 
viel fagen, als su (Semilia gebohreu; es war eine fchon feit langer geit 
verheerte bifchoßiche ©tabt; ber bifchoßicße ©iß iß mit bem von 9fli5ja 
vereiniget worben. ©.Theophil. Raynaud, deLibris propriis, p.m. 29. 

war aber biefer Sßame eine Patve, bie unfern (theoplßfus bebeefte. 
(Eben biefer piacciuS warf ißm, oßneUrfache, eine2(rt beS SBiberfpruchS 
vor, (ich fage biefeS im SJorbepgeheti,) unb bas in Betrachtung von 
glaviuS Setters Shtonife : Ulud (Chronicon) ab ipfo Bivario 
(<5s iß ein ©panier, ein ®onch von ©teaup ; er ga& glaviuS SepterS 
©)tontfe mit Sluslegungen, 1627, ju Pion heraus,) vel vivario 
confidlum credidere Gabriel Pennottus et Matthatus Raderus, contra 
quos ipfe tarnen Apologiis fefe binis defendit, quas approbant Caro¬ 
lus Vifcb. Bibi. Ciftercienfis p. 114. et Th. Raynaud, de mal. et bon. 
lib. pag. 139. fibi fere contrarius, p. 164. Placcius, in Pfeudonymo- 
rum Catalogo, mim. 294. p. igy. (Er giebt vor, unfer 3eßüt ha^e auf 
bet 139 ©. bie ©eßuhfehriften beS fpanifeßen {DiöncßS gehiüiget, unb auf 
ber 164 ©eite verworfen. 2lber nichts iß falfcher, als biefeS; er veraeßs 
tet fie flar genug auf ber 164 ©. unb nod) betulicher, auf ber 139 ©eite. 
Flauii Dextri Chronicon nuper vulgatum, fuppofitum fuifle Dextro, 
late contendit Gabriel Pennotus in Canonicorum Regularium hißoria. 
Qiiamuis enim, ipfo S. Hieronymo tefte, ratum fit, Flauium Dex. 
trum feripfiffe Chronicon, quod eidem D. Hieronymo inferipferit; 
tarnen hoc Chronicum nuper vulgatuin, illud ipfum eile genuinum, 
cuius S. Hieronymus meminit, multa funt quae difluadent. Nec 
quae aduerfus libri illius fuppofitionem, proferunt Biuarius com- 
mentator ac defenfor, et Melchior Incofer lib. pro epißola Deipa- 
rae ad Mejpmenfes a cap. 42. ad 46. explent reuera legentis animum. 
Theophil. Raynaud, de malis ac bonis libris, num. 220. p. m. 139. 
Slun wollen wir feßen, auf was für 2frt erßch auf ber i64©.ausbrüdft: 

Flauii Dextri Chronicon quod nuper prodiit, magna excitauit diifi- 
dia. Aliquod Chronicon vere fuilfe a Dextro conferiptum, conftat, 
cum St. Hieronymus eins fibi a Dextro inferipti meminerit; fed an 
id quod nuper prodiit, fit verum illud Dextri Chronicon, contro- 
uerfia eft. Multi hoc Chronicon eile fuppofitum ab aliquo, cui ho- 
nor gentis fuae cordi eilet, contendunt, et acriter Pennotus in Ca- 
nonicorum Regularium Hißoria. (i'tk’llbaf. Pftum. 296. 164 ©. Siefet 
3efuit nahm benSftamen Stephanus Emonerius au, als er für biegmep: 
beutigfeiten, tviber ben Barnes fchrich, ßeße bett 2(rttfel Barnes, 2ln« 
merfung (D); ben 9Jamett bes I. Heribertus Cemelienfis, in feiner 
lateinifd)en 'ilbßanblung, von Berfcßnittenen, ju Sijon, 1635, in 4 ge= 
btueft ; ben SJlamen Leodegarius Qiiintinus Haeduus, als er Wiber 
ben ^uirtabo fd)tie& jc. Siefer Jjurtabo war ein fpanifdjer SOJoncß, 
weiter bas Buch ju Slmßerbam bntefen ließ, beffen «Patin Reibung 
getßanhat: man ßnbet bafelbß, (ßeße bie Borre&e beS Duplicis Antido- 
ti, Articul. I. ©potterepeu über bie $itel, welche ^ßeophilus 3lap: 
naub feinen Büchern gab. Sicfe $itel waren, bem ungeachtet, biswei: 
len ßnnreid); wer wollte boeß woßl ein SBerf nicht lefen, weites ben 
$itel ßat: ^etecoclitifcbe ©eifflicbfeit, cöec 2Inomalien öer ©ot: 
tesfurebt 1 ©0 heißt ber XV unb XVI Banö ber SBerfe biefeS 3e: 
fuiten: Heteroclita fpiritualia et Anomala pietatis. Sllfo finb, Wirb 
man fagen , eben fo woßl Abweichungen in ber Religion, als in 
ber Sprachlehre ? ^>ier ßnb eben fo woßl Anomalien, als an bem 
SJloube. 

(Einige haben geglaubet, baß ber 2(mabüus ©uitneniuS, beffen SBerfe 
für bie gemäßigte ©ittenleßre fo viel SBefenS gemacht haben, niemanb 
anberS, als unfer «P- ?heopßiluS würe. ©er <p. Baron fefete biefeS in 
bem ganjen II ^ßeile feiner Manududlionis ad Moralem Theologiam 
jum BorauS; ©alloiS, Journal des Savans, vom 12 April, 1666, p. m. 
39. allein, öa er nacb öiefern eefannte, öaß öas Buch öes 21mm 
Öaus, tvelcbes ec uatöeclegte, von einem fpanifeben Qdycifcftd- 
lec verfertiget rvocöen: fo evtöerrief ec folcbes tn feiner Vorreöe. 
Unö gewiß, fe^et ©allois ßinju, öas Buch öes©«tmentus bat mit 
öer Schreibart unö öer Act öes p. lEbeopbilus Kaynauö wenig 
Aebnlicbfeit. @S iß 511 merfen, baß man auf anbere Art eingefeßen, 
baß bieleS Bud) von bem 3efuiten Sßopa, bem Beichtvater ber Ädtii: 
ginn von ©panien war; ber Unterfcßieb ber ©cßreihart, biefes betrüg: 
ließe ^ennjeießen, ßat nid)t verßinbert, baß Siamtaub beffen offentlid) 
beßßulbiget worben, unb ißn gar nid)t gered)tfertiget. 

(O) IE in Catmeliter bat eine von feinen Scbciften, mit vieler 
Vecanöecung, becausgegeben.] O ißr elenben ©Triften, bie ißr nach 
bem 3:obe ber Berfnßer ßeratisfommt! unb ihr aus weitentlegenen San. 
bem gefommene Sötanufctipte, wie fatm man fid) bod) auf euch verlaß 
fen ? SBer fann uns verfteßern, baß man nid)ts bavon nimmt, nichts 
ßinju fefeet, ba ein SDJanufcript bes -p. 9tapnaub, unter ben Jjxünben ei: 
neS (EarmelitermoncßS, noch bep Seb,;eiten bes BerfafferS, unb foft vor 
feiner eigenen Sßoßnung fo viel S3erfalfd)uugeit erlitten ßat ? Biefer 
3efuit ßatte feine ganje SBiffenfd)aft auSgefcßüttet, um ©imon ©toefs 
gereichtes ©cßilb (Scapulaire) ,u hefeßüßen ; allein er befriebigte biejc: 
tiigen nicht, beuen l)auptfüd)lid) baran gelegen war. Baßer verßtim: 
melten fie fein Buch an einigen ©teilen erbärmlich / unb gierten es mit 
viel falfcß angefehtet» ©Hebern aus. (Er bejeigt feinen Unwtllen folgen: 
bermaßen barüber : Hoc opufculum (Scapulare Stochianum illuftra- 
tum et defenfutti) quäle Parifiis e meo M. S. prodiit anno 1634 apud 
Antonium Padelore, abiudico tamquam fpurium et alienum, irruit 
enim in illud Leo, a quo mifere deformatum eft, dicam difeerptum 
et laceratum. Recifa plerisque locis, me inconfulto, multa; addita 
ex mente interpolatoris alia, quae plane improbo. Titulus ipfe li. 
bri, (vt ab ipfo limine fieret peruerfionis exordium, ) immutatus 
eft; ita vt quod Hincmarus fenior iuniori exprobrabat, admifta in 
ipfo aditu cefpitatione, non potuerit exfpedlari progredio felicior. 
Hiat palfim oratio, ob praetermidionem vel recifionem vnius aut 
alterius voculae, menda vbique denfa. Sic rependitur gratia? Theo- 
phil. Raynaud, in Syntagm. de Libris propriis, num. 72. p. m. 70. 71. 

CP) diejenigen, welche geglaubet baben, öaß fid) öer Buch: 
fubcec : : : öabey fcbaden wuröe, haben ftcb febc betro: 
gen.] Benn biefe Ausgabe iß feßr woßl abgegangen, unb wenn man 
ße bep ben Bücßerverfaufern in ^»ollatib unb Beutfdßanb voflßanbig 
ßnbet, fo treibt man ße gemeiniglid) auf einen feßr ßoßen «Preis. Alfo 
ßat berBucßbrucfer feinen «pialj in einer gewißen Siße verbienet, bereu 
Satßerinot Salbung gethati: „2l(S icß biefen Artifel, „ faget er, PArt 
d’imprimer, n ©. es iß ein 5Berfd)en von 12 ©eiten, in 4, ju Bour: 
geS, ben 10 SJiürj, 1683, batirt, „fcßloß, gab mir ber eßrwürbige «Pater 
„von gourcrop, ein 3eßüt von «Paris, ber aber fchon feit bep naße fünf: 
„519 3fthf«»/ in BourgeS, wo er wohnet, naturalißret iß, unb beßam 
„big@cßule halt, unbßßreibt, ben Anfcßlag: baß man einen guten Banö 
„aus bem Berjeidjuiße berer machen fonnte, bie burd> ißre Bücßer ißre 
„Berlegerganjunb gar geßürjet haben: bieß bleibt auf ein anbermal.,, 
Bteß erinnert mid) biefer ©teile bcS ©tepßan «Pasguier, (ßeße feine 
Briefe, X B. I ?ß. p.m. 638- iß fein SKittel barwiber; idjmuß 
„bießmal loSbrecßen, unb mid) mit vollem Jpalfe über bas Utiglücf bte: 
,.feö 3«hfhunbfriS 6ef(agen, welches uns einen fo großen Ueberßußver: 
„mepnter, ober uujeitiger ©djriftßeder ßervorgebrad)t ßat. (fs iß fei: 
„ner fo erbarmlid), ber nicht verlanget, baß feine erßen «Probßücfe an 
„baS Sicht fommen füllen, unb fiel) fürchtet, baß ße bumpßg riechen miSd): 
„ten, wenn ße alljulange eingefcßloßen lagen. SBaßrßaftig! 3o5elle ßat 
„ßcß eßemals, wie mid) öeueßt, in biefen fecßsBerfen reeßt glücflicß auS: 
„gebrueft: 

„©0 ärgert mich auch ßtw djnufen, 
„Ber, wenn fein ^iel fd)6n, ober matt, 
„Brep geilen auSgeflecfet ßat, 
„©0 gleid) ßefcßließt, fie ju verfaufen, 
„Obgleich oft ißres SßamenS «Pracht 
„Bie Bruder arm unb elenb mad)t. 

SKattUltf, (fDeter) fran^oftfd), de laRamee, ifl einer bon 6en berufenßen 5)rofefioren XVr geroefen. 
<£r njarb in einem I)orfe, &er ©egenb fBermanboiö, in ber 9>iccarbie, 1515, gebo^ren a. @ein ©roßnafer roor in biefe ©egenb gefluchtet, naebbem er alle feine ©uter »erfahren hatte, afa fein Sßaterlanb in bem@tifte futticb (A), burd) ben lebten Jbergog »on 
Surgunb, in 2lfcße geleget worben, ©r haf fein förobl bte lebten ^age feines iebenS burchS ^ohienbrennen unb Verfaufen »er= 

IV 23anb. bienen 



26 Stamug. 
Merten muffen, ©r hat einen ©oßn ßinterlaffen, melcher bag ©einige mit jjanharbelt berbfenet b, unb welcher ber Vafer un* 
ferg 9iamug gewefen, ndmllcß eineö Cannes, ben man a(5 ein ©piel beg ©lücfg anjufeßen bat; beim fein leben tfl eine be* 
fMnbfoe ^bmecbfelung bon ©r$ö(jung unb ©fürjung geroefen. Da iljn bie Segierbe, ettvag ju lernen, bon feinem achten 3«§* 
re an, genotßiget batte, nach fjöartg ju geben c, unb feine elenben Umftdnbe lfjn gelungen, folcbeg ju berlaffen: fo fehlte er, 
fo halb eg ißm mbglid>;tbar, roteber balfjin jurücf, unb a(g er bafelbß fein Mittel fanb, fiel) ju erbalten, ging er jum anbermnale 
weg ; allein, bie Neigung jum ©tubieren mar fo groß in t'bm, baß ibn biefe betjben unglücflicben Dteifen nicht berjfinöerten, 
ganj aufg neue einen Tlufentßalf in biefer ©tabt ju fueben. ©r mürbe bafelbß einige SDionate bon einem feiner Oheime ernab* 
ret, morauf er gelungen marb, einen gebienten in bem ©ollegio bon ERabarra abjugeben (B). Da er ben tag, feine Jper* 
ren ju bebienen, unb ben größten Shell ber 3Rad)f jum ©tubieren d anmanbfe, brachte er eg bod) fo meit, baß er ftd) bei; feiner 
SRaglßerpromofton anbeifd)ig mad)fe, bag ©egentbeil, miber ben Tlrlßofeleg, in allem ju behaupten, mag man ihm auch für 
©mroücfe machen mollte e (C): allein eg iß jumerfen,, bah er jubor in ben ©cßulen brep unb ein balbeg 3a$r bie ganje '7)1)1* 
iofopbie gehöret hatte /. ©r half fiel) glücfltd) aus ben ©inroürfen, bie ihm einen ganjen Sag über gemacht mürben. Diefeg 
machte if)n begierig, beg Tlrißofelt'g lehre grünbltd)er ju unterfud)en, unb tapfer mit ihm ju fämpfen: allein er mar nur h$tg, 
bie Vernunftle^re bollfommen ju machen, hierauf jielte fein ganzes Südjerlefen ab , ja felbß fein Unterricht in ber Se* 
rebfamfeit, ben er ber 3ugenb gab s. Die betjben evßen Sucher, bie er£erauggab, eineg, InAitutiones Dialeflicae, bag 
anbere , AriAotelicae Animaduerfiones, erregten große Semegungen auf ber hoffen ©cßule ju ^arig (D). Srancifcus ber I 
mußte ftd) nod) barein legen, unb bie 3?ed)tgfad)e ju feiner ©rfenntniß forbern, meld)e bet) bem ])ar[emente ju fpart'g, jttüfeben 
bem IKamug unb Tlntott ©opea, anhängig mar. 5Ran gab ben ^arfepen 3fitd)ter, um über ihre ©treitigfeiten, nad) Verneig 
unb ©egenbemeig $u fpred)en. ©opea erhielt allen Vortheil, ben er perlangen fonnte; bie Sucher beg9^amug mürben im gan= 
jen Königreiche öerböthen, unb ihr Veifaffer Perurtbeilt, bie 5Beltmcigbeit ntd)t mehr ju lehren, feeine Setnbe ließen ihre 
greube erjlaunlich augbred)en (E^. Diefeg gefd)ab 1543. Dag folgenbe 3al)r ßng bie 7)eß eine große Verheerung ju ^arig 
an, unb jerftreuete faß alle ©chüler aug bem ©ollegio pon QÖrale: allein, alg ftd) Dtamug bereben ließ, bafelbfl ju lehren, jog 
er gar halb Piele Zuhörer an fid) h. Die ©orbontte mollte ihn aug biefem ©ollegio jagen laffen, fonnte aber nicht babep jum 
^rneefe fommen: er mürbe bureß ein ^arlementgurtljetl in bem 3iecforafe biefes ^)aufeg beßdftget *. ©r fanb einen fo großen ©onnee 
in ber5)erfon _beg©arbina(g Poniothringen, baß er pon Jpenricf) II, 1547, bie Aufhebung beg Verbothg/ miber feine fte&er unb feinen 
9Kunb, unb im ^)eumonate, 1551, bag ’Jlmt eineg foniglid)en ^rofefforg ber tÖeltmeigheit unb Serebfamfeit erhielt Ä. Dag 
g>arlement ju ^arig hatte «hn fcßon in ber 5tei)hett/ feine philofophifcßen Vorlefungen mit ber lehre ber Sereöfamfeit ^u Perbin= 
ben, befchüfet Dtefe Urtheile hatten ben meißen Verfolgungen, meld)e IXamug unb feine ©cßüler ausgeßauben, ein 
©nbe gemacht. 9^an featfe ifnen auf Pielerlen Urteil Verbruß erreget (F), fo moßl Por ben afabemifeßen, alg auch per ben 
bürgerl. SRicßfern f", unb biefes ben ganzen Pointer beg 1551 3'ahc^ bureß n. ©0 halb er foniglicßer !J)rofeffor marb, fühlte ec 
einen neuen ©ifer in ftd), bie 5Dtffenfd)aßen poüfommen ^u mad)en, unb arbeitete mit größeren 5leiße baran, ungeachtet beg 
J^aßeg feiner $etnbe, melcße niemalg rußig maren, unb bie 2lrt, tpomtt er, nebß feinen ©ollegen, ben Sucßßaben 0. 
augfprad), felbß ^ur Materie eineg 9ved)tshanbelg , in Sefcßulbigung einer Steuerung, ergriffen (G). ©ie trieben ihr mtber- 
recßtltcheg Verfahren fo meit, baß er unfteßtbar merben mußte, ©r perbarg ftd) auf beg Kontgg ©rlaubniß ju Fontaine* 
feleau 0 (H), mo er mit ^)ülfe berSücßer, bie er in ber fontglicßen Sibliothef fanb, feine geometrifeßen unb aßronomifeßen 
Arbeiten fortfeßte. Tlflein, fo halb man mußte, baß er bafelbß mar, glaubte er aud) ba nid)t meßr in Sicherheit ju fepn, unb 
mußte ftd) nacß ullb naeß an oerfeßtebenen Oerfent perßeefen P. Unter btefer 3ett mürbe fein Sücßerporrath 51t 9>ra!e geplün= 
bert. Tilg aber 1563 ber Triebe ^mifeßen ©arl bem IX unb ben 93roteßanten gefcßloßen marb, fam er rnieber in ben Seftß feineg 
Tlrnfg/ unb erhielt fteß habet) mit Pielem DJluthe, gab ftd) aud) haupfdcßlicß Piel SRüße, bie mathematifeben ©tubten in (5lor 
bringen. Diefeg bauerte big 5U bem anbern bürgerlichen Kriege, 1567. Tilgbann murbe er genothiget,_^darig ^u perlaßen, unb 
fid) in bie Tlrme ber .^ugonotten ^u metfen 1 ©r mar bep tßrem Krieggheere tn ber ©cßlacßt bet) ©t. Denps. 2Rad) bem 
nad) menig SJlonaten barauf gemachten ^rieben, murbe er rnieber in feine <3Örofeßion eingefeßt; allein, alg er poraug faß, baß 
fid) ber Krieg halb rnieber anfangen mürbe, fyatte er nicht luß, ein neueg Ungemitter abjumarten. ©r batß alfo ben König um 
©rlaubniß, bie beutfeßen '2lfabemien $u befeßett, unb biefeg murbe ißm auch Perßatten. ©r tßat biefe Dieife 1568 ; unb man 
ermieg ißm überall piel ©ßre r, ©r fam ttaeß bem brieten Kriege, 157t, rnieber nad) $ranfretd) ^urücf s, unb fam bet) ber pa= 
rifer Sluthocß^eit erbdrmltcß um, mie man fold)eg in berjentgen ©teüe beg $huanws fehen fflnn/ öt? ÜÖloreri angefüßret hat. 
©r mar oßne ^meifel ein großer Dtebner (I), etn mit allen SBißenfcßaften befannter, unb mit feßr feßonen ©igenfeßaften begabt 
ter^?ann; Pon aüem ©eije entfernet, mäßig, feufd) (K), gottegfüreßtig, eifrig für bie reformirte Oveligton; allein er mar ein 
roentg eigenftnnig unb mtberfpred)erifd), unb man mill gar fagen, er hatte bem Vtoeg feine ©rßnbungen abgeßoßlen f. ©r ßat 
eine große ©tanbljaffigfett in feinem Unglucfv bezeiget (L.). Die ßdrebiger liebten ißn nicht fonberlid); benn er machte ftd) auf 
einige Tlrt jum Raupte ber gartet), melcße bie Kircßenfiucßt anbern mollte. ©ein Vorfaß aber murbe frucßtlog, unb felbß in 
einer £RationalPerfammlung umgeßoßen (M). mürbe noch meit mehr oon ißm ^u fagen haben, menn id) bag mieberholen 
moUte, mag man in bem -XRoreri unb in Xeißierg mettlauftigen ©ammlungen ßnbet. ileberbiefeg habe tcß mid) tn einem Su» 
cßenicßtDJachgjerholenfonnen roelcßeg id) fonß in ^dnbett gehabt, unb bag eine große Tln^aßl Pon befonbern Umßdnben enthalt. 
3d) merbe einige fleine Tlnmerfungen über bie 5Racßrid)t biefer bepben ^»erren machen (N), tn melcßenjttan bie ©rlduterung 
einiger ©aeßen ßnben mirb. ©r gab piel Süd)er ßeraug, roopon man bie itße bet) bem Xetßier ßnbet. feeine ^tanb mar faß 
iti^t ju lefen, unb machte bemSud)brucfer Piel URüße *. ©eine ©ecte iß eine ^eitlang blühenb genug geroefen (O). 3^) 
»perbe eine Tlnmerfung miber ben 93agquier machen müßen (PJ, mo man etrnag, ben 9Rercerug betreffenb, ßnben mirb. 

a) Theophilus Banofius in Vita Petri Rami, p. 2. b~) Ex eodem, ebenb. c) (£6enbaf. 3 ©. cT) Q;6enbnfe(6fb- e) Io. Tho- 
Freigius, in Vita Petri Rami, p. in. 10. /) (Sbentmf. g) Sbetibaf. 10, 11 @. h) Theophil. Banofius, in Vita Rami, pag 7. 
i) gbenbaf. k) ©ieße bie 2lnmerfung (L). I) Theophil. Banofius in Vita Rami, p. 7 et 8- «») Io. Thomas Freigitis, in Vita 
Rami, p. 18. et feq, ».) Ramus, in Oratione habita ann 15:51. p. in. 9. 0) Freigitis, in Vita Rami, p. 26. p) Grbenbaf. 28 @. 
q) Sbettbcif. ju ®nbe. r) (£6enbaf. 30 ©. 3$ grünbe mid) auf bas, roaö man bemerfet, baß er 1571 in einer Süebe ju 58afel gefa* 
get ßat. t) ©ieße .Setfermann, in Praecognitis Logicis, TradV. II. cap. V. u) ?ebett beS'Peter JüatuuS, verfertiget vom SAaticeliug. 
5ei|ier hat nießtö bavon gefaget in feiner Bibliotheca Bibliothecar. x) Scriptitans tarn mifere pingeret, vt in legendis ipfius 

feriptis typographus infudaret. Petrus a S. Romualdo Fulienfis in Ccntinuatione Chroniei Ademar. p. 344. 

(A) ©ein Vaterlanö iß im ©tifte Autticb in öte 3tfcbe geleget 
soeben.] ©iefeS trifft tveber mit bem ‘Ddioreri, nod) mit bem ^eijfier 
überein. fa9ct: baß Dec (Broßvater öesÄamus, mtraßrem 
bem Äriege fey gendtßiget moröert, aus Bucgunö ja geben ,tunö 
baß ec ftcb in bie (BegenD von *St>ermanöois gcn)enöet hatte : 
biefer faget Addit. a Mr. de Thou, I 5(). 371 ©. 2iu$gabe von 1696. 
baß peter Tiamus aus einem ablicben -^aufe entfpeungen fey, 
ruelcbes feinen Urfpcung aus bec ©taöt t£r>ceur habe, Denn fein 
©coßuatec batte, nad)öem ec aus feinem )C>atetlanöe uectagec, 
unb ron ben 23ucgunöetn aller feiner ©utec beraubet ruocöfn, 
in bec (Begenö oon Vermanöois eine 5ce)!ßaöt gefitebt. 2Ufo 
tvar be6 3\amuö ©roßvater, ttad) bem ‘DDioreri auö35urgimb; unb nach 
bem ?et{jier auö ißormanbie. 3$ ö^et fann oerftcßerti, baß er aus 
feinem von begben getvefen : benn er tvar aus bem ©tifte fiüttid). 
Jpier iß mein S&eroeiö : Parentes Rami agricolae fuenint patiperrimi. 
Auus certe, vt ipfe comxnemorat in Praefatione Regiae fuae profef- 
uonis, in Eburomim gerne fatnilia in primis illuftri fuit: fed patria 
a Carolo Burgundionum duce capta, et incenfa, in Veromanduo- 
rum agrum profugus, ob paupertatem carbonariam artem exereuit. 
Theophil. Banofius, in Vita Petri Rami, p. 2. tftun tverben uns ab 
Ie gute ©eographißen lägen, baß bie Eburones unb Bötticher einerlep 
®oIf ßnb. 

(.B) i£c toar geyroungen, einen gebienten in bem CoUegio oon 
Haoacp« abjugeben,] 3^) 6in bttr, iöanoftus, unb md)t bem 3«‘ 

fepß ©caliger nacßgefolget. ©iefer giebt vor: 9\amuS fet) als Bafet) 
nacß ^)ariS gegangen. Scaligerana prima, p. 127. Ramus ad annum 
vsque decimum nonum, ne quidem primas notas didicerat, inferuie- 
batque Dom. de la Brofie. Belgier, in feinen Additions, [ ?;[)■ 37i@- 
glaubet: baß ©caliger von einer ©ame rebet; allein Dom. ift fo tvohl 
ber Anfang von Domini, als von Dominae. Lutetiam deduftus tan. 
ttun famulus profecit maximo difeendi defiderio percitus, vt quam- 
uis repugnante ingenio tardo, rudi et fiupido; repugnante, quod 
maius eft, inftitutione fera: labore et diligentia in id litterarum de. 
cus peruenerit, quo peruenifi’e vix credibile fit, ita vt anno trigefi- 
mo contra Ariftoteleni feripferit, meliori fiylo quam pofterioribus 
annis. 3* habe aOtöhe, alles ju glauben, tvaS uns hier ber große ©ca* 
liger erjähfet. Sß ift gar nicht tvahrfcheinlich , baß SvamuS bis in baS 
19 3at)r füllte gelebet haben, (Seißier, ber eben bie Scaligerana I. an* 
führet, fefset nur 9 3al)re,) ohne lefen ju fötmen, noch baß er einen fo 
ßumpfen, fchtveren unb butnmen ^opf gehabt habe. Sßenigftens ifi baS 
falfch, baß er 30 3aßre alt getvefen, als er miber ben 2lri|foteleS ju feßreis 
beri angefangen hat; betitt fein Sßuch murbe, nach taufenb Sinmenbun* 
gen, ben 10 £03ap, 1543, verbammet. ©amals mar er nur 28 3aßt-e 
alt. 3ch mill aifo lieber bem ©atioftüS glauben, welcher erjahlet, baß 
unfer ?tamuS in feinem 8 3nl)re / aujS eigener ©emegung, eine Sieife 
nach ‘Paris getl)an höbe tc. Anno aetatis fuae circiter odlauo fponte 
Lutetiam venit, et inde bis abdtidlus violentia temporis, bis codem 
tarnen, quamlibet reflantibus ventis reuerfus, et ardenti difeendi 
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fRamuö. 
ftudio incenfus, ab Honorato Carpenterio auimculo vidlum per ali¬ 
quot mcnfes perexiguum accepit, vt artcs addifceret: deinceps neccs- 
fitate coadhis multos annos dnram feruitutem in collegio Nauarrae 
femiuit. Sed quum interdiu dominis fuis fidelem operam praefti- 
tidet, nodte, Cleanthis Philofophi exeinplo non diflitnili, oleo et lu- 
cerna difciplinarum lumen breul tempore tantum fibi comparauit, vt 
artium liberalium laurea fit donatus. Banofius, in Vita Petri Rami, 
p. 3. Mein man fe(je hier einen flatfen ©eroeis miber ben ©anojlus: 
td) nehme ihn aus ben eignen ©orten bes SlamuS, bie 3öl)ann $reigiuS 
angefübret bat: Confiteor vitam mihi totam acerbiifimis fludlibus 
iadlatam eile. Puer vix e cunis egredus duplici pefte laboraui: iu. 
uenis inuita modisque omnibus repugnante fortuna Lutetiam ad ca. 
peflendas al tes ingenuas veni, inde bis abdudtus violentia temporis, 
bis eodem tarnen quamlibet reflantibus ventis reuerfus, atque eo ar- 
dentiore difeendi ftudio incenfus, quo vehementius prohibebar. Io. 
hannes Thoin. Freigius, in Vita Petri Rami, p.7. ex Scheckiano Epi- 
logo Rami. ©enn SlamuS nur ad>t 3nb« alt geroefen wäre, als er 
bas erftemal nach ‘Paris gefommen, vrnirbe er roobl bas ©ort, luuenis, 
ge6raud)t haben? batte er nid)t bas ©ort puer braueben füllen? unb 
mürbe er folcbeS nicht getban haben ? 

(C) <£c madne ficb anfreifebig, öas (Begentljetl wt'Öet öenAri« 
ffoteles in «Uem ja behaupten, was man ifrm aacb eincoecfen 
mochte.] $affoni bat biefes als eine fteltenSmürbige ©ermeffenbeit 
angefeljen. Ma piii audace, faget er, Penfieri diverfi, Lib. X. cap. III. 
p. 375. fu la prova di Pietro Ramo, autore per altro poco degno d’es. 
fere nominato. Qiiefti dovendo fecondo Pufo di Parigi foftener 
conclufioni prima che folFe creato Maeftro, per bizarria d’ingegno 
propofe quefta fola a qualunque volefle argumentare, dando libero 
campo a tutti. Quaecunque ab Arißotele difla ßnt, falfa, et commcn- 

titia ejje. La quäle havendo eccitati contra di lui tutti gl’ingegni, 
tutte le profefiioni, tutte le fcuole; egli nondimeno cen tanta pron- 
tezza, e fottigliezza de rispofte la difefe, che fe rimaner confufa e 
ftupita la Citfa di Parigi: E ben ne’ fuoi libri apparifcono ancora i 
fegni della fua atidacia. ©as@ute habet) ifl, baf er nicht leugnet, baf 
ber ©eftüfser biefes ©afeeS ihn mit fo oieler ©pifjflnbigfeit behauptet, 
baf (ich ganj ‘Paris barüber oermunbert bat. ©ir rooffen feben, maS 
uns freigius über biefes Abentheuer fagen fann. Lutetiae magifterii 
titulum fufeepturus, pro more et confuetudine fcholarum liberam 
difputandi copiam examinatoribus facere cogebatur. Problema igi- 
tur fumfit: Quaecunque ab Ariftotcle didla eflent, commentitia eile. 
Attoniti nouitate et infolcntia problematis Magiftri noftri, cum au. 
toritatem Ariftotelis (qua tanquam feuto, fefe ad omnes infultus 
munire confueuerant,) fibi ereptam viderent, irrito conatu per diein 
integrum, Magiftrandum (vt barbari barbare vocant,) oppugnarunt. 
Ex hoc fortuito fucceflu anfam deinceps ferio etlibere in Ariftotelem 
animaduertendi et inquirendi arripuit. In Vita Petri Rami, p. 9.10. 

(D) ©eine beyöen etften 2bucbet * • # erregten gro|?e 
^Bewegungen auf öer hohen ©cbule ja Paris.] Orbentlicbermetfe 
hätten roobl bie “Profefforen ju ‘Paris, bie ben ArifioteleS berounberten, 
beS SlamuS ©üter, bureb ©triften, ober burt ihre ©orlefungen roi: 
berlegen füllen; allein, anflatt fkf> in biefen billigen ©cbratifen ber afa: 
bemifchen .Kriege ju halten, ftleppten fie biefen Antiperipatetifer oor 
ben SMutricbter, als einen «Dlenften, ber alle ©rünbe ber «Religion 
umflogen rooüte. @ie machten fo oiel ©efdjrep, baf bie©acf>e ben bem 
“patlemente ju ‘Paris anhängig mürbe; allein fo halb fte gemahr mur-- 
ben, baf man fte bafelbft nach ber Siffigleit unb gebörigermafen unter: 
fueben mürbe, jogen fie folcbe burd) ihre fünfte non biefem ©eriebte 
roeg, unb liefen fte in ben Slatb beS Königs gelangen. Vix Ariftotelicae 
animaduerfiones ledlac erant, cum Petrus Ramus repente non ad hu- 
manam aliquam, et litteris vfitatam difputationem ab Academia vo- 
catur, fed ad Praetorii tribunalis capitalem contentionem, per certos 
homines falfo Academiae nomine rapitur, nouiqtie et ante hunc diem 
inauditi criminis accufatur, quod Ariftoteli repugnando Theologiam 
et artes eneruaret. Hac enim oratione Ariftotelea adiio inftituta eft. 
Hinc Ariftoteleorum clamoribus agitatus ad fummum Parifienfis Cu. 
riae confilium traducitur; deinde cum legitimo iudicii more res agi, 
atque apertius iniquiflimae fraudis inuidia percipi videretur, nottis 
artibus a Senatu Parifienfi ad regiam cognitionem disiieitur. ( Au- 
domarus Talaeus, in fua ad Carolum Lotharingium Cardinalem Aca¬ 
demia, apud Launoium de varia Ariftotelis fortuna, p, 57.58. Edit. Pa- 
rif. 1653.) ©er König oerorbnete: baß ITT. Artton »ort (Bovea, Öer 
(ich aufgeworfen hatte, befagte Suchet anjttgreifen.unöanjufech: 
ten, unö befaßter Äamus, welcher fte behauptete unö befebü^te, 
ron beyöen ©eiten jwo gute anö anfebnltdhe perfonen, öie öer 
lateinifchen unö gtieebifeben ©pracbe hmötg, anö in öer VDelt: 
Weisheit wohl erfahren wären, aaslefen unö ernennen follten. 
Sief finb bie AuSbrücfungen bes “Patents bes Honigs »om 10 5!?ap 
1543. ©iel)e Launoi de varia Ariftotelis fortuna, pag. m. 52. 5)?an 
trifft biefes <Patent beS ÄonigeS auch in ber franjofifeben Sibliotbef 
bes ©u Söerbier Sauj'PrmaS, unter bem ©orte peter Äamas an. Auf 
biefe Serorbnung, erlafen ©ooea unb SlamuS ein jeglicher jroo “Perfo: 
nen. *Peter Sanes, unb ftranj SJicomercat mürben von bem ©ooea 
ermablet; 3obaun Cluintin, ©octor ber ©ecretalien, unb 3°(jann ron 
Seaumont, ©octor ber Arjnepfunfl, uon bem “Peter Stamus. ©er 
^onig erlaS an bie ©teile bes fünften, ben 5)1. Johann von ©alignac, 
©octor ber ©otteSgelabrtbeit. Sir roolfen bie SSorfteffung beS “Pa: 
tents b«rfeb«n : „»Als vor melcben, (nämlich fünf Richtern, bemjeni: 
„gen, ben ber Äonig, unb benjenigen, melcbe bie “Partepen erlefen b«t= 
„ten,) befugte von ©ooea unb SRatnuS in ihren ©treitigfeiten gebäret 
„mürben, bis fid) gebaebter 9lamus, bie ©acbe ju unterbrechen, einfom: 
„men lief, miber befagte (Eommiffarien ju appeffiren, auf melcben ©e: 
„rid)t mir unferm “Policepricbter ju “Paris, ober beffen ©ermefer, ©e: 
„fehl erteilten, befagten ©ooea unb Stamus anjubalten, ihre ©treitig= 
„feiten ausvmiacben, bamit uns befagte (Ecmmiffarien ihren ©eriebt 
„barüber erflatten fötmten, obngeacbtet eingemanbter Appellation, unb 
„anbererAopeffationen; nach roelcbem ©efef)le, befagte ©ooea unb 9la: 
„muS, atifs neue oor gemachten (Eommiffarien erfebienen, unb als man 
„fab, baf ficb befaqte ©ücber burd) biefen SlamuS nicht behaupten lief en, 
„unb er ftd) erfläret, baf er barüber nicht meiter bifputiren toollte, unb 
„fie bem AuSforudfe o6engebad)ter überlief; unb als man in ber ©acbe 
„©erfahren mollte, 6efagte oon Ciuintin unb ©eaumont, (ich einer nach 
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„bem anbern erflärten, baf fie ficb nicht meiter in bie ©acbe ju mengen 
„gefonnen. SBorauf biefer 3iamuS erinnert unb ermahnet mürbe, imeeu 
„anbere ju erlefen, unb ju benennen, ©elcbes er nicht tbunmoffen, unb 
„ficb ganj unb gar benen brep oben genannten Ü6erlaffen, melcbe, nach* 
„bem fie alles mobl ermogen unb betrachtet, ber ÜDlepnung geroefen,baf 
„befagter SRamus febr oenoegen, übermütbig unb unoerfebämt geban« 
„beit, bie oon affen ©ölfern angenommene Äunft unb ©eife ber Cogtf, 
„melcbe er felbft nicht roüfte, oermorfen unb oerbammet ju haben, unb 
„ba er iu feinem ©uebe ber Anmerfungen ben ArifioteleS angegriffen: 
„fo fep feine Unmiffenbeit beutlicb befannt unb banbgreiflicb. 3a baf er 
„einen bofen©illen pabe, ba er oiele ©acf>en gefabelt, an bie er niemals 
„gebad)t hätte. Unb überhaupt enthielte befagteS ©ud) ber Anmer* 
„fungen nichts in ficb, als lauter Eügen, unb eine Art ju läfiern, fo baf 
„es ber SAifeen unb bas ©lücf b«r ©iffenfebaften unb ©tubien ju feptr 
„febiene, baf befagteS ©ueb ganj unb gar unterbrüeft mürbe: fo mie 
„aud> baS obengebaebte ©ud), Dialediicae inftitutiones, melcbeS audb 
„oiel falfcffe unb munberlicbe ©inge in ficb hielte. „ ©ir mollen auch ben 
AuSfprucb ber ©erorbnung anfübren. „Äunb unb ju miffen fep, baf, 
„nad)bem mir befagteS ©utaebten gefeben, unb barüber oiele anbere 
„Segnungen unb ©erathfchlagungen , mit oielen gelehrten unb anfebm 
„lieben “Perfonen überlegt, fo haben mir oerbammt, unterbrüeft, unb ab» 
„gefcbajfet unb oerbammeu, unterbrüefen, unb febaffen biefe bepben be* 
„fagten ©ücber, eines Inftitutiones Dialediicae, baS anbere, Ariftoteli- 
„cae Animaduerfiones, ab, unb haben oerbotben, unb oerbietben unb 
„unterfagen nod) allen ©uebbruefern, unb ©ucbbänblern in unferm Ää* 
„nigreicbe, “Prooinjen, Säubern unb ^»errfd)aften, mie auch affen anbern 
„Untertanen, oon maS ©tanb unb ©ürben fie fepn mögen, befagte 
„©ücber nicht meiter ju bruefen, ober bruefen ju laffeti, nid)t heraus ju 
„geben, ju oerfaufen, noch in befagten unfern Äänigreicbeu, “Prooinjen, 
„Sänbern unb ^errftbaften ju oertreiben, bet) SeibeSftrafe, unb Sonfifca« 
„tion befagter ©üdjer, fie mögen nun hier in unferm Königreiche, “Pro» 
„oittjen, Sänbern unb J?errfd)aften, ober an anbern uns nicht unter« 
„mürftgen Oertern gebrueft merben; jugleicb oerbietben mir aut be« 
„fagtem 3vamus, gebaebte ©ücber nicht mefr ju lefemfie nicht febreiben, 
„ober abfebreiben ju laffen, nicht berausjugeben, not fe auf einige Art 
„auSjufireuen, not «udj über bie©ialettifunb“Pbilofophie,auf masfur 
„©eife es fep, ohne unfere ausbrüeflite Srlaubnif, ju lefen; mie auch 
„fit »itt mehr folter ©pötterepen unb ©tmäbungen miber ben Art« 
„fioteleS, unb anbere angenommene unb gebilligte ©triftfMler, not 
„miber unfere befagte Dotter, bie Unioerfltät, unb bereu ©ertbeibiger, 
„bep obermäbnter ©träfe, ju bebienen. ©0 befehlen unb oerorbnen 
„mir aut, u. f. m. ©iebe ben Launoi de varia Ariftotelis fortuna, p. 52. 

©er nur einen llbeff meis, meis gar nittS: baber ifi es gut, baf it 
bie 3?atritt bepbringe, melcbe ein ftreunb bes ÖlamuS oon bem gan« 
jen- ©erfahren berauSgegeben b«t. Siamus erftien, um ben ©efel)le» 
©v.^Cßajeftät geborfam ju fepn, oor ben fünf Gittern, obgleid) brep 
baoon feine grofett $etube maren. SOJan bifputirte jroeen $age. (Sr 
behauptete, baf bie ©ialeftif bes ArifioteleS unooüfommen märe, meil 
fte meberSrflärungen not (Sitttbeilungen in fit enthielte, ©ie bepben 
«Ritter, bie er ermäßet batte, erflärten fit ftriftlit, baf bie Srflä* 
rung itt einer orbentlit eingeritteten Siebe nötbig märe. Omnem 
difputationem, quae via et ratione procederet, definitione proficifci 
debere. Audom. Talaeus, in Academia, apud Launoium, ebenbaf. 58 
©eite; bie brep anbern erflärten ft fttiftlit, baf bie ©ialectif, ohne 
bie (Srflärung oollfommen fepn fönnte. Ad Dialediicae artis perfedlio- 
nem definitione nihil opus e(Te. (Jbenbaf. ©en «Olorgen barauf er* 
fannten fie ftriftlit, baf bie Sintbeilung in ber ©ialectif nötig fep; 
allein als fie faben, baf Siamus barauS ftlof, er hätte alfo 3tecf)t ge« 
habt, bes ArifioteleS £ogif ju oermerfen, meil fie nicht eingetbeiiet mor» 
ben, fo oerftoben fie bie©ate bis auf einen anbern^ag; als fte aut ge* 
mabr mürben, baf fte fit felbft fo in bie Qfnge gebratt batten, baf fie 
mit (Sbrett nitt mieber loS fommen fonnten; fo erflärten fte fit, baf man 
ben ©tveit mieber oon neuem anfangen, unb alles, roas biefe jmeen ?age 
über oorgefallen, für ungebanbeft halten mfifte. Ne non damnaretur 
Ramus, nouum confilium initur, vt ab initio tota difputatio retexa- 
tur, et adhuc iniudicata induceretur, proque nihilo haberetur. (fbefi« 
baf. SlamuS beftmerte fit öffentlid) über biefes ©erfahren; mobep bie 
«Ritter nitt allein ju erfennen gaben, baf fie ihn oerbammen mollten, 
fonbern aut tr Urteil felbfl jernitteten: er oerroarf fte, unb appel* 
iirte miber alles, roas fie oornebnien mürben, ©eine Appellation aber 
mürbe burt $raticifeus ben I oermorfen, meiter befahl, bie fünf Slid): 
ter foöten in ber ©ad)e ein beftnitio Urteil fpreten. ©ie bepben oon 
bemStamus ermäbltenSlitter traten ab, meil fte mobl faben, baf fie blof 
bep bem ©eritte fepn mürben, um 3eugen oon ber Ungerettigfeit abju« 
geben, morju man fit geftieft matte. Ex eo autem confeiTu fe dis- 
cedere quia fe non focios confiliis, fed iniuriae quae Ramo fieret ad- 
hibitos teftes intelligerent. (Jbenbaf. ©ie brep anbern fpraten ein 
Urteil, mie ihnen fold)eS ihre Affectett eingabeu, unb man mufte bas 
J?erj beS Königes burt falfte ©eritte fo einjunebmen, baf fie bie ©e« 
ftätigung ihres Urteils erhielten. Haec omnia Regis, licet omnium 
Regum et humaniilimi et litterarum amantiifimi, tarnen per falfas ct 
improbiifime confidlas calumnias indudli, aucloritate confirmantur. 
gbetibaf. 59 ©. ®S ifl ju merfett, baf fit ber König in feinem “Pa: 
tente erfläret, baf fit SlamuS in allen Öen Öcey anöetn Siebtem 
untermürfe, natbem bie bepben anbern abgetreten maren. ©iefer 
“Punct ifl falft,menn man bem ©triftfleffer glaubt, ben it anfübre; benn 
natbem er erjäblet bat, baf fit bie jmeen «Ritter oon bem ©erfahren 
los gefagt hätten, fo fe|et er hiuju, baf SlamuS eben biefes getan, unb 
baf ihn bie brep übrigen ungeljört oerbammet hätten. Idemque Ramus 
ipfe non fine ftomacho, cum a tribus illis contumeliofe illuderetur, 
fecit, et fe tempora fperare dixit, quibus tales iudices de fuo fadlo 
nequaquam parem eflent voluptatem percepturi. Ita vi vidla, vel 
certe hominum quorumeunque opinione ad tempus opprefia caufaeft. 
Condemnantur igitur triumuirali fententia, non modo indidla, fed 
incognita plane caufa, animaduerfiones Ariftotelicae. (Jbenbaf. (JS 
ifl mobl in Att ju nehmen, baf man bie ©ate, nitt etroan in bem 
©ute eines Ungenannten, fonbern in einet @d)rift, roelte Omar 5a« 
Ion bem J?erjoge oon S?ottl)ringen jugeeignet bat, fo erjäblet. ©etm 
man fit barauf oerläft: fo roirb man bäs, maS “Peter ©allanb erjäblet, 
als eine ftabel oermerfen. (Jr faget, baf ftrancifctiS ber I, nad)bem ec 
bie beflänbigen ©tmäbungen eines ©opC)i(len miber ben ?friflote!eS, 
Öcero unb Q.uintilian erfahren, beftloffen hätte, ihn auf bie Sluber: 
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Ikmf fdjmieben $u laffcn; «nein baß ihm ©tßeßan eine anbere Art ber 
Strafe an bie Hmttb gegeben: nümüd) ben Sopbißen ju einer Sßputa: 
tioti anjubalten, aßwo er bnrd) fein ©tißfehweigen, worm manibnbritt: 
gen würbe, feine ?ljorf)ett bloß geben müßte. Sem Könige habe biefeö 
SJiittel gefallen, tinb alg er bie Verwirrung, worein biefer Ü3?ann gera= 
tben, erfahren hätte, fcp er mit biefer ©träfe jufrieben gewefen. Grtec 
©aßanb wiß hier Pon bem Siamug reben; allein man muß fid) erinnern, 
baß er fein großer ^einb gewefen. Cum in liac fchola ante annosofto 
Sophifta famofus Mnfis iratis natus, gloriae popularis fiti inexplebili 
praeceps, Ariftotele, Cicerone, et Quintiliano petulanter et ignoranter 
Vexatis, nullum finem in quemuis auftorem clailicum debacchandi 
fadhirtis videretur, prittsquam praefentem litterarum ftatum labe- 
fadlaflet, et ad fuam libidinein peruertiflet; pernnilti doälrina et vir. 
tute confpicui homines audaciam tarn prodigiofam indignifiime tule- 
runt. Cumque de eo apud regem ita conquefti eilent, vt ilie, pro 
fua perpetua in litteras et litterarum Profeflbres beneuolentia, hunc 
ändignabiindus ad remmn damnatum triremibus addicere ftatueret, 
Regis aninuun faceti Ieporis fuauitate emollitum, ad mitiorem fen- 
tentiam traduxit. Sophiftam nugantem et inepte philofophantem ab 
humaniffimo Rege rniüo capitali fupplicio puniendum efle. Verum 
cum dodlis hominibus coram grauibus difeeptatoribus in difputatio. 
nis certamen commiilum , argtimentis conuincendum, et ratione ali. 
qua leuiore ad fanitatem reducendum. Quorum fententia cum il. 
lum Rex infeitiae, impudendae, et temeritatis damnatum, iilentiique 
poena muitatum vidiflet, facile acquieuit, reque acerbius qniequam 
in eum ftatuit. Petrus Gallandius, in Vita Petri Caftellani, num. 47. 
p. 7t. 76. 

(E) ©eine 5t»nÖc liefert ihre erffaurelicb gusbeethen.] 
©ie machten nad) ihrer Art, weit mehr farmen, als bie bodtmütbigßeu 
durften, nad) ber ©oberung einer großen ©tnbt, ober nad) bem Vor: 
tfseile einer böd)ßanfebnlid)en ©dßacht, peturfacben fönttett. Sag Ur= 
tljeil ber brep 3ttch)ter würbe lateinifd) «nb franjofifd) in aßen ©aßen 
ju spartö, unb an affen Orten von ©tropn, wo man cg nur biufdßcfen 
fonnte, abgefünbiget. Sftan machte mit Ptelen gttrüßungen tl)eatrali: 
fdje ©tücfe, ttt weld)ett Siamug auf taufcnberlep Art, mitten unter betn 
Surufen unbHänbeflatfcben ber Arißotelifer, herum genommen würbe. 
Talaeus, apud Launoium, de varia Ariftotelis fortuna, p. 59. ©ieße 
«uef) bag Leben beg Siamug, pon Johann ^bernag Freigiug, 17 ©eite. 
Triumphus de tarn nobili victoria mirificus agitur, trifiis illa et hor- 
renda Triimiuirum fententia impreflis et Latina et Gallica oratione 
libellis, non modo per huius vrbis compita, fed per orbis terrarum 
loca ornnia, quo exfpcörari potuit, (fo lieft man int^faunoi, de va- 
ria Arißotelis fortuna, p. 60. Freigiug aber in Vita Rami, p. 17. füget, 
ba er eben biefe ©teffe beg Sßättg anfiihret, quo exportari potuit;) 
promulgatur. Ludi magno apparatu celebrantur, vbi fpeflantibus et 
plaudendbus Ariftoteleis, omni ludibrii et conuitii genere Ramus af- 
ficitur. 

(F) JTTan hafte ihnen attf oielerlep Arten Verdruß gemacht.] 
3'd) will biefe Scbrucfungcn r?tcf>t ber fange nad) crjälßcn; ich »erwetfe 
ben fefer an ben Ftcigiug, in Vita Rami, pag. ig. et feq. 3^ fage nur 
bießg, baß man, alg man wahrnahm,baß affe atuVre plagen feinen ©n-- 
druef machten, ben Siamug hefchulbigte, baß er bie 3ugcnb burch ©aa-- 
men ber Äe|erep,_unb beS ©cepficigmug verführte. Vnius primum 
accufationem grauiffimam audiuit, Ramum Academicum nominands, 
et inaudita calumnia deferibentis, humanarum diuinarumque rerum 
hofteirt et inimicum, qui de humanis diuinisque legibus addubitaret, 
deque iis dubitare difeipulos fuos doceret: qui lubricos DiuiAugufti- 
ni locos fuis auditoribus ad etFraenatam et impiam libertatem propo- 
neret, qui (quo facilius incautis animis abuteretur,) omnes Logicas 
difputationes tollem. (gbenbaf. 20 ©. Siefeg ift aug beg Siamug 
1551 gehaltenen Atitrittgrcbc genommen. 

(G) JDie2ltt ux>mit eenebft feinen(Tolfegjert Öen^ucbf?aben (B. 
«usfpracb.] Sie fonigfid>en ‘Profefforeö uerbeßerten unter anbent9)ife 
brdim)en aud) ben, ber fich in bie 2fugfprache beg fateinggefdßichen hatte. 
Einige ©eißfiche folgten biefer SScrbefferung, ungeachtet ber 2(ergerniß 
ber ©orbotinißen über biefe Steuerung. & betnrn aber einem Sttanne, 
ber ein geißlid)eg 2(mt hatte, fehr übel, baß er in biefem ©tücfe ber 
©orbotitie migfafieti hatte; benu ße ließ ihm feine ©nfünfte nehmen, 
(fr befd)werte ftd) bep bem <Parlemente, unb weil bie fbniglichen aproj 
feßbreg befürchteten, er möchte unter bem tinfehen ber tf)eoiogifchen ^a= 
euftat unterliegen müßen, weif er fich unterßanben hatte, bie lateinische 
©prache, nad) ihrer IBerbeßerung, augjufprechcn: fo hielten ße ftd) für 
wrbunben, ihm bepjtißehcn: ße gingen affe in bie ©erichtgßube, unb 
jeigten bem ^»ofe bie llnanßanbigfeit biefer ©ache fo lebhaft, baß Se= 
flagter frep gefprod)en warb. Quas uouas turbas innouata pronun- 
ciatio peperit ? Sub annum millefimum quingentefimum quinqua- 
gefimum, cum Profeflbres regii finceriorem Latinae linguae pronun- 
ciationem fenfim introducere coepiflent, moleße ferebant cum alii, 
tum praefertim Sorbonici, inueteratam loquendi confuetudinem Gal- 
Sorum improbari, vt quae pueri didiciflent, fenes perdeuda fateri co- 
gerentur: in primis vero de fono ipfius litterae ambigebatur: 
regiis fic, vti debet, cum fequente u pronunciantibus, Q^iisquiSjQ^ian- 
quam: Sorbotiicis vero confuetudine vernacufa, Kiskis, Kankam. 
lam cum facris addiclum hominem ob genuinam pronunciationem 
amplifiimis prouentibus Sorbonici fpolianduin curaiTent, et lite co¬ 
ram Senatu Parifienfi conteftata, ne mifer iIle ob grammaticam haere- 
fin, (vt iili vocabant,) theologicis frudfibus iure excideret, pericu- 
lum eifet: profeifores regii, et inter hos Petrus Ramus fafto agmine 
in Curiam conuolant, et indicii infolentiam praefati, quod Iurecon- 
fulti de legibus regiis difputare foliti, ad granimaticorum leges diiu- 
dicandas fefe demififlent, iudices ita cotnmouerunt, vt fententiis fuis 
ron modo facerdotem abfoluerent, fed et impunitatem de Gramma- 
ticapronunciatione difputandi tacito atlenfu in perpetuum ftabilirent. 
Ergo Kis, et Kalis, et Kantus, et Miki, et fimiles Gottismi et Barba- 
rismi erant in Parifienfi Acadcmia ante regios profeflbres vfitati; 
quos barbarismos fi collega aliquis imitari nollet, acerbe et contume. 
liofe accipiebatur, quod collegii confuetudinem violare diceretur. E 
fchola regia tum primum Qiiis, Qualis, Qiiantns, Mihi, Latine et Ro¬ 
mane fonuerunt, et pudorfuit, regiis Profefioribus tanquam regis 
ipfius voci palam reclamare. Freigius, in Vita Rami, p. 24. Siefeg iß 
eine fo wtmberliche unb unglaubliche Scgchenheit, baß ich nicht aeglaubet 
habe, baß ich ein SSBort »cn bemjenigen, ber ße erriet, ausiaffen bavf. 

& erjShfet gleich barauf eine anbere, welche mich noch mehr uerwim« 
bert, unb wouoti ich gern bie Urfunbett in bett 2frd)iuen fehen möd)te: 
benn ohne bieß will icf) niemattben rathen, bie ©aeße gänßich ju glaus 
ben, fo wenig al5 benß)roceß non Kankam unb Kiskis. ^iier iß bie ans 
bere Gegebenheit. SJtan mußte buvd) öffentliche ©ewatt, uiele Soctos 
reti jtt Gärig jmingen, fofgenbem ©afee, ben ße eigenßtmig behaupteten, 
P entfagen: ego amat iß eine eben fo gute Slebengart, aig ego smo. 
SBir wollen ben ^teigiug anfühten. Incredibile prope diflu eft, fed 
tarnen verum et editis libris proditum, in Parifienfi Academia Dodto- 
res extitifTe, qui mordicus tuerentur ac defenderent, Ego amat, (f ) 
tarn commodam orationem efie, quam Ego amo; ad eamque pertina- 
ciarn comprimendam confilio publico opusfuifTe. (ßbenbaiclbft (a). 
?0?ein Unglaube uerlßnbert mich nicht ju fagen, baß ßd) im XVI Saljrs 
hunberte tn ber theofogifchen ^acultat ju Gärig, viel Singe ^getragen 
haben, we!d)e ffe heut ju $age fchamroth machet!, wenn ft'e baran bens 
fet. ©ie iß auch begwegen recht aufgejogen worben. 

(f) 5ßatt ßnbet etwag ühnlicheg in ber ^»ißorie ber Uniperßtüt p 
Dpforb. JLa (Ztoie. 

(«) Sieß iß aug bem 2fgrippa genommen, im (fap. de Grammati- 
ca, weld)eg bag britte iß »on feiner Vanitate Scientiarum. ©ieße bie 
achte 2fttmerfung bag XIX <£ap. beg erßenGucf)g Pom iHabelaig. <£cit, 
2(ttmecf. 

(H) ging, mit (Edgabniß des Honigs, nach Fontainebleau,] 
<£g würbe mir lieb fepn, wenn ^reigitig bie ttmßcinbe biefeg Aufenthalts 
nid)t unterbrueft hütte: fonberltch wollte ich, baß er bie Seit bapctt bes 
meidet hätten allein vielleicht würbe er, wenn er eg gewaget hatte, bag 
3al)r anjuführen, nicht glücklicher gewefen fepn, afg ba er gefaget hat, 
ebenbaf. 14 ©. baß bie Animaduerfiones beg Sßamug 1545 »erworfert 
worben, mit angehettgtem 23etbothe an ben Gerfaßer, fleh nid)t in bie 
SBeltweigfjeit ju mengen; baß aber SRatnug, auf bie ftürbitte beg €arbts 
nalg pon Lothringen, burch ben^önigGeintid), wiebereiugefeßet worben, 
unb 1546 eine Siebe, deStudiis Philofophiae et Eloquentiae coniimgen- 
dis, gehalten hütte. (Siefer Heinrich ber II fam erfr 1547 prSIegiecung, 
utibSfamug erhielt bagGerbotl) (chon 1543.) Sem fcp wie ihm wolle, 
fo bejeigt er bod) deutlich, baß ber ,^6nig benS^amug, wcld)etn er feinere 
öffentli^en ©d)u| pjugeßehen, Gebenfen getragen, nach Fontainebleau 
gefdßcft hatte, um ihn por ber 2Buth feiner feinde in Sicherheit ju 
fe^en. Paitcis menfibus per reliqua Geometriae myfteria peruafilfet, 
nifi citrfus induftriae per fatalem quandam calamitatem abruptus fu- 
iffet. Acceptis igitur a rege litteris, ad regiam Fontisbellaquei bi- 
bliothecam profeäus, mathematicas fuperiorum temporum praeleöi- 
ones ab initio plenius et vberius retraftauit et confiderauit. ( Frei¬ 
gius, in Vita Rami, p. 26.) ... Haec meditantem folitudo cer- 
uorum ac filua diutius occulere non potuit. In Italiam tum cogita- 
uit, quo ipfumBononia honorifice inuitarat. In Germaniamnoftran* 
ipfius illis mathematum amoribus cariflimum faepe refpexit, fed viis 
Omnibus terror mortis intentus ac pauor: rumor etiam Praelei fui 
indignis modis direpti, tum bibliothecae cariflimi quibusque rebus 
fpoliatae ac depopulatae, ad regiam Vincennarum propius vrbem re- 
uocarunt: quin alia vis etiam grauior accidit, vt e Vincennis per in- 
uia itinera profugiendum effet, et fubinde variis in locis delitefcen- 
dum: in fuga tarnen et latebris otium lucemque reperit. Sbenbaß 
28 ©• Gattoßug bejeuget ung, baß Siamug feit bem erßen Sieligiong; 
friege, nämlich 1562 nach Fontainebleau gefluchtet iß. in Vita Rami, 
p. 20. 

Ser LXVIII Grief pom Languet, (im II Guche, ber holl. Augg. Pore 
1699,) Pom 1 Gormmg i562, meibet ung, baß ßcßSfamug augGar*6 
bie@pi^e einiger Gefdiüfjer ber Uniperßtat geßettt, (eorum qui Reflo- 
rem accufant dux eft Petrus Ramus, Languet. Epift. LXVIII. Libr. II. 
p.2oi.) welche bet Satl)arine pon SSiebicig wißen laßen, baß ße an bec 
Gittfchrift , bie bureß ben Sleetor im Sßamen ber ganzen UniPerß* 
tüt, bem Gartemente übergeben werben follte, bamit bag(fbict pomSfns 
tter nicht cmgefdßageti werben mochte, nicht ben geringßen Antheil hat* 
ten, unb ©egentheilö bie Gefanntmad)ung beßeibeti verlangtet!. @g iß 
gewiß, baß ber Spector nicht mit denjenigen barüber 511 Siatlje gegangen 
war, pon welchen er wußte, baß ße ber reformirten $ird)e geneigt was 
ren. ©benberf. (fbenbaf. 

(I) I£c roßt ein großer Redner.] 3^h «iß hiotpon feinen an< 
bern Geweig, atg bag geugntg beg Grnntomc geben: eg enthält etwag 
in fich, weicheg man fonß nirgenbg ßnbet. Grantome faget fo, inbetn 
er ung eine Lifte pon ben gelehrten Scannern giebt, we!d)e Heinrich ber 
anbere unterhalten hat. „©alattbiug Torticollis in ber Stebeftmß; 
„allein Siamug, feilt Feinb, übertraf ihn, weld>er ein fef)r gcfchickterSieb* 
„ner war, beggleidjen man wenig gefehen hat; benn er hatte eine ganj 
„unnachahmliche Anmuth, weld)e feiner Gerebfanifeit noch mehr ju ßatte» 
„fam: fo gar baß nach einiger3?it,alg er ein-^»ugetiot geworben,unb ire 
„ber ©efcÜfchaft ber Q^rtnjen unb beg Abmiralg, auf ber lotl)ringifd)e» 
„Steife beßnblid) war, unb beren beutfehe Steirer, weld)e fic hatten form 
„men (aßen, nicht eher nach Ftanfreich marfchiren woßten, big ße ©elb 
„befamen; Siamug biefefben, nachbem ße etwag wenigeg, bnrd) einige 
„Sammlungen, weldje bie Hugenotten unter fich gemadß, erhalten hat: 
„ten, anrebete: wcburch ße gewonnen, unb in bag Jpei'S oon Franfreicß 
„geführet würben, um bafelbß Unglücfg genug anjurichten. Grantome, 
Memoires des Hommes illuftres, II $()• 55 ©. 

(K) fSx roßc ron dem (Bene entfernt, mäßig, fenfdb.] (?c 
fcfßug Gtofeßionen aug, weld)e feßr einträglich würben gewefen fepn, 
unb wollte lieber in bem (Eolfegio Pon Gräfe lehren, wo er feine ößents 
liehe Gefolbung hatte. Freigius, in Vita Rami, p. 33. (£r nahm bie 
©efdjenfe, bie ihm feine ©d)üler mad)en wollten, nicht an. tjbenbafclbß j 
unb unterhielt felbß auf feine .f oßen einige ©d)ü(er. Solebat in pa- 
triam proficifcens bonae indolis iuuenes paupercs fuis fumtibus fo¬ 
ltere; eosque in Academia Praelea bonis informabat difciplinis: ex 
quorum numero plerique fuperfunt viri dodliifimi. Banofius, in Vita 
Rami, p. 14- ®r woßte nicht nach G°ü!en gehen, ob man ihm gleich per= 
fprach bag Loh, weicheg er bem Herjogepon Anjou geben würbe, fehr reich: 
(ich ju befahlen. ®r antwortete, bie Gerebfamfeit dürfte nicht (rljngie: 
rig fepn, unb ein Siebncr müßte bie ©genfehaft eitteg reblidtenSJlattneS 
ßahen. Inter cetera referam, quod cuidam refpondit, qui in Po!o- 
niatn legatus, Ramo, vt fecutn proficifeeretur ad Henrici, qui nunc 
eft, GalLiarum regis laude* decantandas, magno pretio perfuadere 
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eonaitig eft. At vcro, ait, oportet Oratorem non tantum dieendi 

eritum, fed virum bomim eile: nec viri boni lingua venalis eile de- 
et. (Sbenbaf. 13 SBic vernehmen hier eine voeldje eine 2(n; 

tnerbung verbient; nämlich baß f«d) SDlonluc ber ©erebfambeit beS ©e; 
trus SlamuS 6ebienen wollte, um bie ‘Porten ju verblenben, bamit ße 
niefjr Suft bebämen, ben Jperjog von 2(njou ju ißrem Könige ju erwüfj; 
len. S3etm man barf gar nidjt jwetfeln, baß berjenige, welcher bem 
SlamuS biefen 2fntrag gemalt, nicht eben berfelbe ©lontuc, ©ifdjof von 
©aletic« gewefen, weldjer bie (Srwaßlung -Oeinrtd>ö beS III fo glücblid) 
ju ©tanbe gebracht, unb fid) unter anbern©littefn, and) ber©erebfam; 
feit einiger ©erfoneu bebiente, welche burd) ißre SBerfe unb Sieben bie 
(Sigcnfcßaften beS dpttjogs von 2(njou, bis in ben Fimmel erhüben. 
€c hat bas ©lücf gehabt, ben gallßricb eirteö ©runbfa|eS von bem J90; 
taj ju vermeibeu. 

Malta fidem promifiä lenant, vbi plenius aequo, 
Laudat venales, qui vult extrudere, nierces. 

Horat. Epift. II. Lib. II. v. 10. 

Sie ©lüßigfeit bes SlamuS ift cj:emplarifdj gewefen. (Er rvar mit ge; 
focbtcm (Ejfen jufrieben; er aß ju Mittage wenig; er tranb in jwanjig 
Sauren feinen SBein, unb tranf ißn nid)t eher, als auf ©erotbtumg ber 
2ferjte; er fcßlief auf ©troß; er ßunb fefjr früh auf, Banofias, in Vita 
Rami, p. 12. er ßubierte ben ganjen Sag, ebenbaf. er blieb im eßiofen 
©tanbe mit einer Sleinigbeit, welche auch von allem ©erbachte frep 
war, unb vermieb bie uneßr6aren ©cfprüdje, als ein ©ift. Coelebs vi- 
xit honeftillime, ab fcortationis non tantum crimine, fed etiam fufpi- 
cione femper iminunis: colloquia obfcoena, vtpote quae bonos mo- 
res corrumpunt, tanquain toxicum fugiebat. (Ebenbaf. 

(L) <Jcv hat eine große ©tandhaftigfc'eit in feinemUngl&cfe be; 
jeigt.] Cf in jeber anberer würbe nach bem blifeenben Uvtßeile gram 
cifcuS beS I, womit ftd) feine getnbe mit fo vieler Unbefcheibenheit breit 
wadjten, ©aris verlaßen höben; allein er hielt in bem (Eollegio von©rä; 
le aus, unb ließ ftcfcßrepen, fo viel als fie wollten. (Er antwortete 
nid)ts auf bie ©cßriften, bie man wiber ihn heraus gab. (Sr würbe 
mich nid)t geburft haben, wirb man vielleicht fagen; benn ber König hat¬ 
te ihm verbotßen, nichts bieSBeltweiSßcit bctreffenb jufageti. 211lein id) 
werbe antworten, baß wenn er nicht eine große ©ewalt über feine 2(f= 
fecten gehabt hätte: fo würbe er aus bem Königreiche gegangen fepn, 
um bie grepßeit ju haben, ftch ju verantworten. 53aS ©tiUfcßweigen 
jß vielleicht bie fd)werfle @acf)e von ber SBelt, für einen angefallenen 
unb von allen ©eiten gelagerten ©cßriftßeller. 53odj ift eS eine ©ache, 
wotju SlamuS fähig gewefen iß. SBir wollen eS bengreigius fagen laffen, 
t>er eS feßr wohl auSgebrüdet hat. Aduerfus contumelias Dodorum 
quamlibet et eruditorupi hominum perpetuum filentium iurauerat, 
l^lil Goueano, Gallandio, Perionio, Turnebo refpondit: nil ingenii 
et doclrinae per vniuerfam Germaniam principi Melanchthoni re¬ 
fpondit: nil aliis Germanis, nil Italis nonnullis refpondit. Cumqne 
diuuigatis per orbem terrarum Gallica et Latina lingua probris eilet 
notatus, publicis ludis ignominiofillime tradudus: conftridta lingua, 
vindis manibus prohibitus quiequam de philofophia vel publice vel 
priuatim dicere, feribere, cogitare etiam (fi menti tantum potuiflet 
imperari,) prohibitus eilet: aduerfus tantas tot acerbitatum plagas, 
vnictim patientiae remedium adhibuit, in animoque femper illud ha- 
buit: 

Grata fuperueniet, quae non fperabitur, bora. 

Freigius, in Vita Rami, p. 34. 

tiefer ©cribent hat einen Umßanb vergeben, weldjer biefem ©iege, id) 
will fagen, ber ©färbe ju fchweigen, neef) ein hcßeS 2lnfeßen geben fßnrn 
te. Siefer ©rofeßer erlangte nach einer Seit von vier faßten bie grep; 
heit feiner gebet, unb bie grepßeit feiner Snnge, in 2tnfehung ber SBelt; 
Weisheit, wiebet. (Sr melbet uns folcheS felbft in ber erften Siebe, bie 
et gehalten hat, feit bem er fßniglicher ©rofeßor geworben war. Mifero 
Rex Henricits, Hercules videlicet Galliens, adfiiit, meque quarto ab- 
binc anno ad poftulationem Caroli LotharingiCardinalis, et manibus 
et lingua foluit, folutoqueEloquentiaeet Philofophiae docendae, exer- 
cendae,illultrandae poteftatem fecit. Ramus,in Orationehabitaan. 1551, 
circa init. p. m. 7. Sftan fel)e noch anbere ©eweife feiner ©eftanbig; 
feit, ©as erftemat, als er bie £ogif in bem (Sollegio von (Sambrap er; 
flarte, vergaßen bie ©pienen feiner geinbe nichts, ihn aus feiner ©ebulb 
ju fehtn, unb ihn in feinet fiection ju (ißren; fie pfiffen, fte f^lugen ein 
ungejogneS ©eldd)ter auf, unb türmten mit -Oünben unb güßen. Um; 
fonfl! er blich gelaflen; er hielt von Seit ju Seit innen, 6iS bas @efd)rep 
vorbep war, unb 6rad)te alfo feine fiection, nach vielen SBieberholungen, 
ju (Snbe. ®iefe ©tanbhaftigfeit nun, fe^te fte in (Srflaunung, unb 
fcßlug in ber golge ihre Kühnheit nieber. Anno 1532, cum in Camera- 
cenfi fchola frequentiffimo auditorio fuam dialedicam aufpicaretur, 
ab aemulis clamores, Rrepitus, fibili ingentes per fummam petulan- 
4iam excitari coepere. Hac infolentia nihil ipfe permotus, eum fe 
oratorem praellitit, vt multum diuque licet obnitentibus aduerfariis, 
per interualla tarnen clamorum, incredibili conftantia, nec minori 
cum gloria perorarit. Qua eius virtute confternati inimici, in pofte- 
rum minus ei fuere molefti. Freigius, in Vita, Rami, p. 34. IDlan 
begegnete ihm c6eu fo unbefd)eiben ju d?eibel6erg; aber eS half auch eben 
fo wenig, als er 1568 bafelbfl feine ©orlefungen hielte. Proinde minus 
debet mirum videri, fi dum libera legatione regis permillu, tertio 
ciuili bello ardente Gallia fungitur, in Heidelbergenfi Academia 
principali autoritate ad profitendum adduftus, confimiles aemulorupi 
clamores inuidlo animo pertulit, tanta quidem conftantia,vt aduerfario 
fuae petulantiae pudere merito debuerit. Sbettb. ©iefeS beweift,baß 
«r ftd) fowohl in©eutf(h(anb, als in granfrcich,6ep vielen Seuten verhaßt 
gemad)t, weil er fid) unterftanben hatte, wiber ben 21riflote(eS ju fd)rei; 
ben. €S ift wahr, baß er bicfeS auf eine ein wenig gar ju ftolje21rt ge; 
tßan, unb alfjuviel ©efliffenheit gejeiget hatte, biefen SBeltweifen von 
feinem ganjen Stutime ju entblßßen. & entjog ihm, fo viel ihm mog; 
lief) war, bie SBerfe, bie man ihm jueignet; unb wenn er ihn ja für ben 
©erfaßter einiger erfannte: fo verwarf er hoch bie Sehre bavon,unb ging 
fo weit, baß er in ©chmü()ungen gegen bie ‘Pecfon, bttrd) eine verhaßte 
©efdjreibung ber haftet unb Sfjaten beS 21ri|tote(eS, ausbrach, ©iehe 
Keckerman, in Praecognitis Logicis, p.m.95.96. SJlan fef)e auch hie 
bepben Sieben, hie ‘Perionius 1544 hetausgegeben hat. 

(M) ©ein VotfnQ twttcöe in einer HdtiortafT’etfnmmlitrtcj 
um^effoßen.] (Sr wollte in ber Kirche bie bemofratifd)e Slegierung 
einfuhreit. <Sr verlangte, baß bie ©ewalt ber ©d)liißel, bie 3ef^ 
(ShfiftuS bem ©olfe mitgetheilet, ben Kirchenrathen nicht gegeben wer» 
ben follte; als allein, beiß fte ben erften Slathfchluß, ober bie erften Ur; 
theite abfaßen, unb fold)c hernach bem ©olfe Vorfragen follten: fo baß 
fie nicht eher, als ein ©efefo gültig waren, als wenn bie Jjmipter berga; 
milien fie bttrd) ihren ©epfall bejtütiget hatten. <Sr fügte, baß man ohne 
biefeS bie Oligarchie unb $prannep in ber Kirche emfüijrte. ©eine 
S3?epnung würbe in ber gtatioualverfammlung, ju Stintes im SJtapmo; 
natc 1372, unterfucht, unb verworfen. 5hfohor ©eja arbeitete mit allen 
Kräften an ber ©erwerfung biefer geiftlid)cn ©emofratie, wefd)e in 
ber 5f)at eineO-uclle von ©erwitrungen, unb nid)ts als eine 21narchie 
würbe gewefen fepn. (Sr befürd)tete, baß, ‘wenn es ‘Peter SlamuS nicht 
bep bem 2(uSfprua)e ber ©erfammlung würbe bewenbeu laffen, folcheS 
viel 2(ufruhr erwegen würbe; benn er hielt ihn für eine» gtoßenSanfer. 
©tan fel)e feine SBorte : Pfeudodialeßlkus ille, quem ot, av ci^oq, iam- 
pridem doßli multi cognominarunt, contentionem non paruam exci» 
tauit de tota Ecclefiaftiea quam inquit Democraticam elfe 
oportcre, non Ariftocraticam, fbla ^;j3BAEÖ^ar« presbyterio relin- 
quens. Synodus ob eam caufam Nemaufi ineunte Maio coacta, cui 
etiam interfui, dogma iftud plane, meo iudicio, abfurdum et perni- 
ciofum, refutatis contrariis Omnibus argumentis, damnauit, cui fi 
cum fuis pauculis ille obfequatur, bene erit: fin minus, certe turbas 
dabit homo ad turbanda optima quaeque comparatus, Theodor Be¬ 
za, Ep.LXVII: er ift vom elften beS ^eumon. 1572. SlamuS war nicht 
fo gar nartifd), baß er bie Kirchenjucht abjufd)affen gefud)t hatte; er 
griff nur bie ©erichtsbarfeit ber Kird)enrcithe unb ©erfammfutigen an: 
er verlangte, baß bas ©olf von ber hehre urtpeilen, bie ‘Priefter Wahlen, 
fie in ©ann tljun, unb (osfprechen follte. Contendebat non aduerfus 
difciplinam, fed penes quos elfet ecclefiaftiea gubernatio : volebat 
enim non penes paucos, fed penes vniuerfam Ecclefiatn elfe iudiciinn 
doßtrinae, eledlionem et abiedtionem miniftrorum, excommunicatio- 
nem, et abfolutionem. Simler. in Vit. Bullir.geri, folio 43. ©tatt 
warf ben ©erbad)t auf ihn, als 06 er biefeS bcSwegen verlangte, um «t 
ber Kirche bie ©ewalt bet at£>enienftfd)en ©d/meidßet beS ©olf^, ober 
ber romifchen gmiftmeiftcr einjuführen; benn ba er fehr ßerebt war: fo 
würbe er 6ep ber ©erfammlung beS ©oftS, affe 2lffecte«, bie ihm gefällig 
gewefen, erreget haben. Ille nefcio quem adeo Chriftianum populutn 
fomnians, vt femper a Spiritu fanöo regatur, folaque 
presbyterio relinquens, nihil vulc ratum haberi, niii quod praefens 
populus rogatis expreffisque fuffragiis decreuerit, quod ni fiat, cla- 
mitat Oligarchiam ac Tyrannidem inuehi in Ecclefiam, nihil intcrea 
Ochlocratiam reformidans, in qua nimirutr. ipfe, et eius fimiles do- 
minentur- Contendunt iidem quibusuis etiam prophetandl 
partes in Ecclefia concedendas, huc detorto Pauli loco ex cap. priori* 
ad €01-. XIV. Theodor Beza, Epift. LXVIII. von e&en bem (Jage,als 
ber vorige. 

(N) cb tveröe einige Eieine 2fnmet:Eungen über Den HTorert 
onö Cetßter machen.] I. Jpabe id) fchon in ber 21nmerftuig (A) 6e; 
merfet, baß fie fid) in bem ©aterlanbe beS ©roßvaterS, beS ©eter Sla; 
muS, geirret haben. II. ©ie erjül)len einen gehler vom ^hua”, benße 
bod) nicht vetbeflern. 53er große (tljuanuS giebt Libr.LII. p. 1078. ad 
an. 1572. vor, C@ponban macht eben biefen gehler bep bem 1372 3ahl’t, 
num. 13.) baß ‘Peter SlamuS bie feßonen 2Sifienfd)aften, bie SBeitweiS; 
heit, unb bie ©lathematif, in bem Sollegio von ©rale, unb barauf iit 
bem fßntglidjen Sollegio geleßtet, unb enblid) eine falfche, unb bem 2fri= 
ftoteleS gatij entgegen gefegte SBeltweiSheit gefeßmiebet hätte. Poftre- 
mo erroneam in Philofophicis dodVrinam inuexit, Ariftotelem voce 
et feriptis importune oppugnans. (tßtianuS, ebenbaf. (Sr betrügt ftd) 
aber; SlamuS griff ben 21riftoteleS juerft an, wie man folcheS in ber 
21nmerlung (D) gefehen hat. III. 53aS, was ß'e von ber®tiftung ei; 
neS hef)r|luhlS in bet ©latf)ematif fagen, iß waf)r; allein nach ißrer 
Sladßridjt follte man faß glauben, baß SlamuS, noch bep feinem heben, 
bemjenigen, ber biefen hehrßuf)! betreten, alte 3ahte fünfhunbert gram 
fen auSjafßen laßen. S'h glaube aber nicht, baß eS fo fep. ©eine 2(6; 
ficht iß vermutlich gewefen, baß man nach feinem 5obe biefe ©umtne 
von feinen ©nfünften nehmen follte, um benjenigeu ‘Profeßor bannt ju 
hejaßlen, ben man benen von ißm »erorbneten ©ebingungen gemäß, er» 
wählen würbe, ©ein ^eßament iß burd) ben ©anoftuS ganj unb gar 
erjaljlct worben, in Vita Rami, p. 13. et fequ. & mad)te eS ben etßett 
(unb nid)t 8ten, wie^aSguier in feinem Unterfncf)ungen von grantretch 
verßehert, im IX ©. XIX (Sap. pag.m.833.) 21uguß 1568, als er ju ber 
Steife fertig war, bie auswärtigen 2ftabcmiett ju befeßen. ®r verorbne; 
te, burd) biefeS ?eßament, baß von 700 hivreS (Sinbünften, bie er von 
bem Slatßfjaufe ju ‘Paris ju ßeben hatte, fünfhunbert einem ‘Pcofeßor 
jur ©efclbung bienen follten, ber binnen brep Sjaßren (;jc ^trithmetif, 
bie ©lußc, bie ©eomettie, bie Optif, bie ©ced)anib, bie 21ßto(ogie unb 
©eograpßie, in bem fönigiidjen Sollegio, lefen würbe, unb ernennte grie; 
brid) Sleifneru jum erßen ‘Ptofeßor, ber biefe ©efoibung genießen follte. 
& fßmmt bep biefer ©aeße, in ©asguierS Utitetfucßunaen, ein fo bin; 
bifeßer geßler vor, baß icß ißn faß nießt fabeln barf. &ieftt gelehrte 
tHann tyatnadi langer 2fcfaeit von 43 fahren, von dem, roas ec 
eefparet hatte, fünfhundert Ättwes Kenten, auf dem Äathhaofe ja 
Parts, 30 heben, toovon ec htmöect JLivtes einem (Dhet'm von 
muttecltchec ©eite, bundect dem einen Vettev von i hm, feinec 
leiblichen ©ebroefbec Sind, und die übrigen fünfhundert JLivces 
demjenigen vermachte, ruelcbe« feine MDifjlnfcbaft 511 dem mathe-- 
matifchen Äehtffuhle am tvürdigffen jeigen rvüede. (SbetWaf. 
Sieß fagt ©aSguier; unb es iß ein ©epfpiel vott ber Ucbereiiung, wo; 
von id) in bem 21rtibel (Zatius, 2bnmerbung (C) geredet habe: biefe iß 
noeß ärger, als wenn man tu einer arithmetifcheu ©ermefjrung fagte, 
3 mal 7 iß 22. ©aSguier ßat eine ©umme von 300 gratiben vor 21ii; 
gen: er nimmt von bet einen ©eite 100, unb von ber atibern wieber 
100 granbeti bavon; unb bod) ßnbet er nodj soo granben: er burcßließ 
feinen ©afj mehr als einmal, unb hoch fteßt er ben geßler in ber Slecß; 
nung nießt. d?at er ben geßler nießt felber gemacht: fo muß man ißn 
bem (Sorvector feines ©ueßfübrers jufeßreiben. UebrigetiS war SlamuS 
nur 33 Saßtt alt, als er bas ?eßament mad)te, wo nehmen wir nun 
bie 45 Saßte von feiner 2(rbeit, unb ©parfambeit her ? 53er ©. 53u 
©reul, Antiquitez de Paris, 568 @. 2(uSg. pon ©ariS 1639, in 4, giebt 
»or, SlamuS ßabe feinem ©latßematifvetßänbigen nur 50 granben ver; 
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macht. IV. Sftoreri hat 2fvecfjt ju fagen, Dafl man «ns Des »e*a 
»riefen ffebt, Daß ftch Äamus gefefmt, nach (Benf ju geben, tvo 
ec pcofeffoc Der MMtrvrisbeit ju feyn verlangte. Sie bepben 
«Briefe, welche ihm 5Besa getrieben hat'/ flttb merfwütbig, unb 6e?,cu= 
gen, bafj ihre $reunbfd)aft fehr flein gewefen. Set erftc von biefettbet)= 
ben «Briefen, ifl vom 30 beS Jjerbflmonats 1569. «ölan tfjut bafelbfl ei« 
nigen Klagen bes9lamus ein©enüge; allein man erfläretftd) auch gegen 
ihn, bah man feine Sernunftlehre, unb feine eingewurzelte Kraufheit, bie 
größten ©chriftfleller zu tabeln, verwürfe, unb feinen ©egnetn Sepfall 
gübe. Illud ego mnltis feepe dixi, et ad te ipfum feripfi non temere, 
vt tu putas, neque vel rffevivif/evec, vel vllo, ita me bene Deus amet, 
maledicendi ftudio, fedquoniatn tuum iftud in fummis omnibu» et 
txtra omnem iudiciorum aleam pofitis feriptoribus reprehendendi* 
cacoethes probare nimquam potui, ac ne nunc quidem poffum. - - 
Miror autem a me requiri quod tarn multi doftiffimi viri tarn accu- 
rate et verbis et feriptis praeftiterunt, quibus fummo confenfu tuai 
in Ariftotelem animaduerfiones prorfus difplieuifle non ignoras. 
Cum iftis fi ferre nonpotes, vt a te diflentiam, tuo fane iudicio 
fruere. Beza Epift. XXXIV. Sieh waren bie ©d>meid)e(et)en, bie ihm 
SBeja überfd)rieb. 3n bem anbern Briefe beflaget er ftcb, bafj ihm 9la« 
mus von feiner 3lbftd)t, baS ‘Profefforat in ber SBeltweiSheit auf ber 
3lfabemie ju ©enf betreffenb, nidjts wiffen lafien,. unb hält biefeS für 
eine ‘probe feines SJliStrauenS. Mallem ex te ipfo tuum hoc de or- 
randa noftra ichola confilium quam ex amicis intellexifle, minime 
id quidem quod abs te vel quoquam alio rogari velim, vt homincs 
ambitiofi folent, fed quod inde coniiciam te nonnihil de meo in te 
animo dubitare coepifie. ©enbaf. Epift. XXXVI, ber Srief ifl vom 
1 bes 0)rifimonatä 1570. (Jr traf baS >f(ecfchen. ‘PeterSlamuS vermu« 
tljete ftcb nicht, bafj ihm Seza geneigt wäre, unb batte auch feine Urfa« 
d)e, foldjes zu vermuthen. «Nichts beflowettiger machte man ihm (Eom« 
plimenten. 33lan überfchrieb ihm allerhanb ^oflichfeiten; allein am @nbe 
evflärte man ftd) gegen ihn, bah ju ©enf feine ‘ProfefforfteHe für ihn le« 
big wäre: alle ‘plülje wären befefjt; baS Vermögen, woraus bie ‘Pro: 
fejforen befolbet würben, fonnte nicht vermehret werben; unb bie 2lfa« 
betnie wäre entfchloffen, feine anbere33etfaffung,als beS2lri|loteleS feine, 
ju bulben. Duo tantum obftant quo minus quod optas, et noftrum 
collegium alioqui vehementer cuperet, commode nunc confici pofte 
videatur. Vnum, quod nullus nunc fit in fchola vaeuus locus, noftro- 
rum vero tenues adco ac pene nullae funt facultates, vt nec augere 
polfint profelTonim numerum, nec conftitutis antea ftipendiis, quae 
lane perexigua funt, quiequam adiieere: alterum, quod nobis certum 
ac conftitutum fit, et in ipfis tradendisLogicis, et in cacteris explican- 
dis difciplinis,ab Ariftotelis fententia ne tantillum quidem defleftere. 
Haec ad te ingentie feribo ex vetere formula. Inter bonos bene 
agier oportet. Beza, Epift. XXXVI. Sieh war eine merfwürge ©a« 
d)e! 211$ man bem «KamuS ein fdjöneS 2fmt aujjer bem Königreiche ge« 
6en wollte, fd)lug er es vielmals aus; unb als er ju ©enf eines h«bm 
wollte, fonnte er es nicht erlangen. V. 5eifjter nielbet uns btefes von 
bem oft wieberholten ©erufe,tben biefer SBeltweife auSgefcblagen hat. 
JTacb Oes Äomulns 2lm«f«us tEoDe, botb ibm Dte ©t«Dt »o« 
logna taufenO Sttcatert «n, um ibn Oabirt ftu bringen, feine Stelle 
ja erfaßen. <&et König vonpoblen bemubte ficb, ibn nad? €ra-- 
c«u ?tt jieben. 3ob«nn, Oec König von Ungarn, verlangte ibn 
gleichfalls, um ibm Oie 2Caffidjt übet Oie 2lfaöemie vonMDei^em 
bürg ?u ubergeben, ^eifjier, Additions auxEloges,Tom.I.p.373.374. 
JDiefeSBorte treffen mit bem£ateinifchen besSBanoftuS ü6erein. Nulla 
eft Chriftiani orbis natio quae Rami fapientiam non amauerit, et 
praemio laudando redimere ftuduerit. Amifiö enim Romulo Arna- 
faeo, qui mille ducatorum ftipendiis in ceieberrima Bononienfi Aca- 
demia docuerat, Angelus Papius totius Academiae confenfu illum in 
demortui locum euocauit. Ab Andrea Duditio Imperatoris legato 
Cracouiam eft inuitatus. Ioannes Rex Pannoniae Albae Iuliae admi- 
riftrandae magna propofita mercede praeficerevoluit, et chirographo 
Regio obfignauit. Banofiu«, in Vita Petri Rami, p. 9. fiehe auch ben 
Freiguts, in Vita eiusdem, pag.36.et 41. 3*^ werbe alfo nid)t an ben 
?eifjter, fonbern an ben SBanofiuS meinen fleinen $abel richten. 3fo= 
mttlus ift 1558 gcflorbett, viele 3ah>* barnach, als ihn ‘Pabft ‘Paul bet 
III von feiner ‘Profejjion ju Bologna Berufen hatte. Slomus tfl alfo 
nicht berufen worben, um bie burd) ben $ob biefeS Slomulus erlebigte 
©teile ju offenen; man hatte fagen follen, bah ntatt ihm biefe‘Profehion 
angetragen, als 2(mafaus foldje lebtg gelajfen, um ju 9lom ben 3ftepo= 
ten beS ‘Pa6ffS ‘Pauls bes III ju unterrichten. 3B<Sre fte ihm nut nach 
bem $obe beS 7lmafduS angetragen worben: fo hätte man fchledftweg 
fagen follen, bah man ihm ju Bologna eine fehr anfehnliche unb eim 
trügliche ©ebienung angetragen, unb felbfl biejenige, bie 2lmafüus fonfl 
gehabt hätte. Senn mit einem ©orte, bas heifjt uns hintergehen, wenn 
man uns faget, bah SlamuS bie £ehrftelle auSgefchlagen, welche ber ?ob 
bes Slomulus 2(mafauS lebig gemacht; bas heifjt uns beteben wollen, 
bah fJtomuluS 2lmafäuS ju Bologna in feiner <Profehion geflorben fep; 
nun ifl bieh aberfalfch. VI. tOIoreri betrügt ft^, wenn er uns fagr, Kw 
mas fey Ourch 0«s Urtheil ber von ffrancifcuS bem I, niebergefe^ten 
Sommiffariett, verbannt tvorOen. fOIan ver6otb ihm nur, ftd) nicht in 
bie 3BelrweiSl)eit ju mifchen, unb fo gleich pitS et auch an bie fchänen 
SBijfenfchaften in bem dellegio von ‘Prale ju lehren. 3^) Bilbe mir 
ein, bah biefe lateinifchen SBorte beS Omer Salons, entweber ben 5Uo= 
reri, ober biejenigen werben betrogen haben, bie er abgefcljrteBen hat. 
Aiiöori Animaduerfionum ct Inftitutionum toto Philofophiae regno 
velut aqua ot igni, graui etiam poena addita, interdicitur, ne vnquam 
vel feribendo, vel docendo in vllam Philofophiae Partem ingredere- 
tur. Audomar. Talaeirs, in Academia apud Launoium de varia Ari. 
ftotelis fortuna, p. 59. 2luS Mangel berTluftnerffamfeit, hat ftch einer 
eingebilbet, bah man ben SiamttS aus bem ganjett Königreiche ^ranf= 
reid) gebannet, ohne ju behalten, bah man ihn nur aus bem Steiche ber 
SSßeltweiSfjeit, toto Philofophiae regno, verwiefen hat. VII. ITIoreri 
fetjet fcinyu, man ibn Der KeRerey befcbulDiget, unö jrvar 
tvegen eines 23uebs, de Religione Chriltiana, rvelcbes einige 3ieit 
nach feinem 'CoDe ju ^ranffiuct geörudre rvorDen. SiefeS 5Bu<h 
ifl bet)£ebjeiten besißerfafferS nicht befannt geworben: man hatbasöri: 
gittal bavon gerettet, als man feine SBiBIiothef plünberre; Banofius, in 
Vita Rami, p. 28. unb man brachte folcheS nach Seutfchlanb, wo eS 
SSanoftuS 1376 bruefen lieh- Sie 2(uSgabe, beren ich Bebiene, i(i 
vongranffutt von 1594; allein bas £eben bes£HamuS, welches gleich 

Anfangs, unb flott eines Sueignungsbrfefs an‘Philipp ©ibnepen fleht, ifl 
vom 1 Senner 1576. 3d) glaube, bah man allen ftminben bes ISloreri 
Croh biethen fann, ju betveifen, bah StamuS jemals bie gerittgfle 58er« 
folgung, wegen biefeS SBud)S auSgeflanben hat. 3)?an hatte genug an« 
bere ‘proben, bah ««in guter ‘proteflant war: eine öffentliche fRebe; 
eine?hat, bic ein wenig nach bem SBilbeqlürmer fehmeefte; (er lieh 
alle S5ilber aus bem SoÜegio von ‘Präle wegnehmen, unb verflechte fte, 
flehe bie folgenbe Anführung.) unb bie Antwort, bie er einem anfehn« 
liehen 5Ranne gab, ber il>n fragte, warum er fo feiten in bie 59?efTe ginge? 
fönnten il)n bavon uberjeugen. Huius zelo inäammatus publica con- 
cione Parifienfis fcholae monachos grauiter admonuit, vt puriorem 
Thcologiam ex Euangelio, reliöis Sophiftamm lacnnis, difeerent. 
Idola gymnafii Praelei amoueri et recondi iuffit ne conlpicerentur. 
Miflae autem raro intererat. Ir.terrogatus vero hac de re a viro gra- 
uiflimo, ftrenue refpondit: E toto Vetere Nouoque Teftamento nihil 
quidquam magis a nouilfimis Chriftianis deprauatum et corrupfutn 
elfe, quam fccundum mandatum Legis et Coenae Sacramentum, vt 
homo in vtroque per fpeciem religionis in exfecrabilem idololatriam 
laberetur. Banofius, in Vita Rami, p. 19. et 20. ®r verbarg flcf) bet) 
bem erften bürgerlichen Kriege: er folgte bem ‘Prinjen von Sonbe in 
bem anbern nach: unb bekannte (ich unter bem britten in Seutfchlanb 
öffentlich ju Calvins SKepnungen. ^r communicirte ju Jjeibelberg mit 
ben 3leformirten. Cum Heidelbergae vna apud Immanuelem Tre. 
mellimn anno feptuagefimo viueremus, Gallicis concionibus femper 
interfuit, et facrae Coenae, edita primum fidei fuae, confefllone, cutn 
magno Dei timore et cuhus diuini reuerentia non femel communi- 
cauit. ®benbaf. 25 ©. <5r fagte unter anbern in einer öffentlichen 9te« 
be juSafel, bah « baS @(ücf gehabt, fte an einem Orte ju verfertigen, 
wo (Ealvin feinen Unterricht gefd)rieben hätte. Inter Academiae Bafi- 
lienfis hofpites Ioannes Caluinus praecipue commemorandus eft, lu. 
men Galliae, lumen Chriftianae per orbem terrarum Ecdefiae, lu- 
men in hoc ipfo (in quo haec meditor commentorque,) hofpitio 
praecipue perfpeflum: hic enim tanti luminis faces, (vt Catharin» 
Petita, leöilfima matrona, fandlitate fingularis ingenii mirifice capta 
tum Caluini, modo etiam Rami hofpita, faepe ac iucunde mihi narra- 
uit,) primum funt incenfae: hic illuftres illae Chriftianae inftitutio- 
nis caeleftesque vigiliae funt exaratae elaboratae. Ramus in Bafilea, 
p. m. s8- 21IS er enblid) nach bem erften ^rieben wieber nach granfreich 
jurücf gefehret war, erhielt er von Sarin bem IX, bie befonbere Urlaub« 
nih, bie neue Religion ju lehren, nebfl einer anfet>n!ichen SBefolbuttg. 
Impetrat ergo a Regcftipendia perampla, vt non tantum priuato ftu¬ 
dio artes meditando feribendoque illuftraret, fed etiam vt, fublati* 
impedimentis, reformatae Religionis fandlifiimis exercitiis in poftre- 
mum liberius frueretur. Banofius, in Vita Rami, p. 24. VIII. ?eis« 
fter verftchert, bah 3lamuS von ftd? felbff, tmD ohne Ä.ebcmetf?ec 
Die XDeltrveisbeit gelecnet bat. Addit. aux Eloges, 15h- 372 ©eite. 
Unterbeffen thut bod) SiamuS felbfl ber SSBelt ju wiffen, bah er bie ganje 
SBeltweiSheit in ben ©chulen burchgefjört, woju er, wie gebratt^lich, 
bret) unb ein halbes 3«ht gebraucht hätte. Cum tres annos fexque 
menfes, inquit, in philofophia lcholaftica ex Academiae noftrae legi¬ 
bus pofuifi’em: Logicis Organi libris cognofcendis, difputandis, me- 
ditandis (ex omnibus enim Ariftotelieis libris Logici praecipue toto 
triennii tempore clamantur et reclamantur) cum, inquam, tempus 
illud ita traduxiflem, ct iam vt abfohitus artium fcilicet magifter, 
philofophica Iaurea donattis eflem: fubdufla aetatis mea ratione etc. 
Freiguts, in Vita Rami, pag, 10. wo er ben 9tamuS in epilogo libri 
quinti fcholarum Dialeöicarum anführet. IX. 3)tan fehe bie 3lum. IV. 
biefer 2lnmerfung: fo wirb man urteilen fönnen: ob aas Den berDeg 
»riefen, Die ibm »e?« 1570 gefd^rieben, etbeüe, bah er ben S3orfa£ 
gefaht, nach ©enf ju flüchten, unb bah 23eja viel (Bervogenbeit ge« 
gen ibn bezeuget b«be. 5eihier Addit. aux Eloges, I 5h- 372 ©. 

(*) Sie le^tere Ausgabe ber Unterfttchunaen bes ‘PaSquter, ftnb fehr 
fehlerhaft, fonberlicf) bie von ‘Paris 1643. Sod) lieft man in berfelben 
700, unb nid)t 500 £ivre$. 2luf ber 83s @. €rit. 2lnmerf. 

(O) ©eine ©ecte iff blübenD genug getvefen.] ©ie ifl 
in ©panien unb Stallen utibefannt gewefen, unb hat in granfreicb 
wenig ©lücf gehabt ; in ©chottlanb aber, unb in (Jnglanb, noch 
mehr aber in Seutfchlanb hat fle viel ausgerichtet. * SiefeS erhellet 
•aus ber groben 2lnjaf)l Sucher, welche ftch f# viele beutfehe ‘Peripate« 
tifer wiber bie Slamiflen herauSjugeben, bemühten. 3a einige berfel; 
ben haben firf) fo gar für vevbunben erad)tet, nachtheilige Urfadhcn anju« 
führen, warum fleh biefe ©ecte fo vermehrte; benn fte formten nicht 
leiben, bah man ihren Fortgang, als ein Kennzeichen ber 5S?ahrheit be« 
trachtete. Et rniramur adhuc quid rei fit, cur - - . ea (contr* 
quam fcrlbimus') philofophandi ratio locum inueniat hoc feculo in 
plerisque Germaniae prouinciis, etiam in iis, de quibus id nunquain 
quisquam-vel metuere vel fperare potuifiet? Non eft fane caufa hu¬ 
ius per Germaniam et Angliam etiam ac Scotiam incrementi (nam 
in Italia, Hifpania et Gallia etiam ipfa plane obfeura eft philofophiae 
Rameae fama,) fed haec caufa eft, quod caufam optimam commode 
non agimus. Keckermann, in Praecogn. Logicis, Traft. II. cap IV. 
pag. m. 133. Siefe SBorte finb aus einem Kapitel KecfermannS genom« 
men, wo man eine ganz gefunbe Seurtheilung ber £ehrart ber3lamiflett 
flnbet. SHan fehe aud) bie SJorrebe von btefem SBerfe. Siefer ©cri« 
bent lobet, ebenbaf. VI dap. 187 ©■ eine ©chrift fel)r, bie Savtb “Pa« 
reuS iy89 wiber fte herausgegeben hat. 3<J) habe in bem 2frtifel pa« 
reus, (Savib) Stnmerfung ( H) gefagt, bah biefer grohe©otteSge(ehrte 
ihren ©tifter nicht fonberlich hod) hielt. Kecfermann beflaget fleh fehr 
über ben Stamiflen -Henning Slennemann, welcher ftd) wiber ben 5heo= 
bor Seza, unb 3ad)artaS Urftn, um beS 3?amus willen rafenb ertöte. 
(5r rebet auch von einem anbern flogen unb hihiflen vamiflifchen ©cri« 
henten, ber ftd) €afpar ‘Pfaffrabius nennte, ©enbaf. Keckerman. in 
Praecogn. Logicis, Traft. II. cap. V. fub fin. p. 169. Scitnus Philofo- 
phos Rameos quodam eloquentiae faftu plenimque in alios (magiftri 
fui indole) defpumare: exempla funt in luce: ex quibus vnum illud 
proferam, quod et recens eft, et prae reliquis infigne, M. Henningi 
Rennemanni Saxonis, qui pro Ramea Philofophia Difiertationem ante 
annos circiter tres, (biefeS Sud) KecfermannS ift 1399 gebrueft wor« 
ben,) feribere non potuit, quin maledicam lingiiam ftringeret non 
tantum in Clarifiinnim Philofophum Philippum Scherbium, fed et 
eoi viro«, qui Ecclefiam Chrifti aduerfus Papatus furores, et Hetero- 

doxorum 
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doxorum fophifmata tot, tantis, tarn tota Europa fufpiciendis fcri- 
ptis iuuerunt. - - - (£6enbaf. 170 @. Clarifllmmn dico Theo¬ 
dorum Bezam, cuius ille Epiftolas de P. Ramo fcriptas, velut ana- 
thematicas litiide exagitat; et item fiimmum illmn atque admirabi- 
lem aeque Philofophum ac Theologum Dominum Zacbariam Vr- 

Jinum, piae memoriae, cuius de P. Rami Dialedtica et Rhetorica 
fcriptum ad voluntatem Friderici 3. Eledloris Palatini Principis, me- 
rito certe, (i quisquam vnquam Princeps, cognomentutn PH ade- 
pti, iudicium, furentem, vocat Rami exfecrationem. ‘PaSquicr er« 
jdl)let in feinen Unterfuchuttgen von ftratifreid), im IX 93. XVIII (£ap. 
834 ©. Daß fte auf Den UnioecfttSten, Oie unter Der -^errfdjaft 
Des ÄanDgrafen ron -*5ain (er will Reffen fagen,) ftnD, Die pbb 
lofopbie Des 2fei(?oteles rerbannt haben, um Des Jtamus feine 
mwtncbmen, wobey fteb Diejenigen, weldae Die 23i«lcctiE ffit« 
öieren, Den Hamen unD (Eitel Dct"2£aniif?en beytegen. gumlelji 
teil ©eweife werbe ich mid) biefer SBorte ©caligers bebieneti: 2?a« 
ntus war ein gdebrtcr Vßann, allein man macht gar ju großes 
309efcn ron ibm. « « « Ramus magmis fuit vir, fed niagni ni- 
mis fit. Scaligerana II. p, 201. ©er StamiSmuS t)ßt fiel) and) auf ben 
ßollanbifdjen Umocrßtaten eüisufdßeichen gefudjt ; allein ©caligers unb 
eitriger anbeut SBiberfefeung haben ihn nicl)t jut 2(ufna()me fommett 
(elfen. Cuius (Ramißicae Philofopbiae) introducHoni in Acadeniias 
Belgii, cordatiores et inteliigentiores fortiter obftiterunt, quos inter 
lofephus Scaliger fui faeculi Phoenix eminuit. Sam. Marefius in 
Praefatione. Indiculi praecipuar. Controuerfiar. Theologie, aduerfus 
Wittich. ©n ©rief rot» (yfaac ‘Pontanus, we(d)er 1629 gefcht’ieben 
unb in ber ©amtnlung bes 9)tattf)auS, 1693, gebrueft worben, wo er 
Der XCIXiß, mclbetunS, baß bie ößentlid)enM)rerpon.parbermicf ber 
2(fabemie su fiepbett geratljen fja6en, 511 erlauben, baß man ohne Un= 
terfd)ieb, entweber &eö Stamus, ober bes ©u STCouün Sogtf (elften 
möchte. 

* ©on bem großen ©epfalle, ben bie ramißifche ‘Philofopljie in 
©eutfdflanb gefuuben, fönneu nid)t nur bie petfdßebenett 2luSga« 
ben feiner ©ud)er in©eutfd)lanb, fonbern and) Ueberfe|ungen unb 
Siachahmmtgeu bevfelben sengen. 3d) hefihe feine ©ialectic, bie 
1577. mit Äudomari Talaei Praeledlionibiis, ju ©afel in,8. 
unb a6ermal 1612 311 djanau in 12, in vfum Scholarum gebrueft 
worben. ©iefe iß audj 1587 non griebrich ©ettrhufen, Stc« 
ctorn 5U ©ortmunb, beutfd) ü6erfefef, unb 3U Erfurt in 8 gebrueft 
worben; weld)es woffl bie alteße beütfche Pogif fepit mag, barinneti 
man ficf> bemühet l)at, alle ^uußwörter beutfd) ju geben; wiewohl 
fte bisweilen fejjr luftig flingen. ©antt fiat man eine ©erbinbiing 
her ramißifchen unb philippifdjen ©ialectic, unter bem ?itel: Dia- 
ledfica Philippo. Ramaea, ex deferiptionibus et cominentariis 
Phil. Melanehthonis et Petri Rami etc. ab Andrea Libauio etc. 
Francof. adMoen. 1608. in 8. ferner l)at man Äudomari Talaei 
Rhethoricam ex Petri RamiPraeleäionibus obferuatam, bie tbeilö 
bet) bem notigen angelfdnget, tljeilssu(Eo6urg in 16.1610. hefonberS 
herauSgefcmmen. £ja, enblid) bat man auch bie biblifeben 'Jette unb 
Die ‘Prebigerfuttß, nadj ber 93orfd)tift ber ramiftifd)en Sogif eingerid); 
tet; wiefolgenbed 93ud) jeiget: Analyfis Epiftolarum et Euangelio- 
rum Dominicalium Schoiailtica, ad Ramaeae Logicae Rationes, pro 
paedagogica repetitione accotnmodata et recognita per Frideri. 
cum Beurhufium Menertzhagenfem Scholae Tremonianae Re- 

äorem. ©te iff ts8? unterfebrieben, unb baä ©udj 5« 
9Kuf)H)aufen gebrueft. lleberf)aupt aber ifl 31t merfett, baß biefer 
erfie 53erbefferer, ober ^erflorer ber fd)o!aftifd)en ‘Ppilofop^ie ein 
©eutfeber non@efcb!ed)tgcwefett; beralfo, neb|I bem (Eopernicuö, 
allen Cartefiis, Galilaeis unb ©oplett bie©al)n gebrodfett. (5. 

3d) Bin burd) c6cu beti ©esmai^eau, von weitem ©ernarb eine 
3fad)rid)t berauSgegebett l)at, in feinen Nouvelles de la Republiqtie 
des Lettres, Nov. 1700. Art. I. 6enad)tid)tiget worben, baß ber 
mifmttS uod) beute ju ?age in ber ©dfwcij blühet, unb baß tbtt bie 
Obrigfeiten uon©ern in ihren©d)U^ genommen haben; fo, baß biePeb? 
rer ber 9Geltweidheit jtt ©ern unb ju Caufatme per6unben ftnb, fidj 
bloß ber Pogif beö 9vamuS 511 bebieneti: unb wenn fte etwas aus bem 
(flauberg, ober aus ber Ätiujl 311 beufen bictircn; fo gefd)iel)t cS boeb 
allemal unter ber 2lnfül)nuig beS ‘Peter 3IatmtS, uub als eine ®rf(drung 
feiner Pebre. 

(p) Jcb roec&e eine 2InniecEung toiöer Den pafguier macbert 
muffcrt.J (£r bemerfet, Catechisme desjefuites, Livr. I. chap. VE 
p. m. 43. baß ftd)Pa $oti beflaget, (©ief)e Reponfede Rene de laFon, 
pour les Religieux de la Compagnie de Jefus, au Plaidoie de Simon 
Marion, pag. 28) baß em2tamu9 unD XYleccetu», toelcbe ftdt »01t 
Der alten Keligion tiericcet, bie Rauptet ber *Partep gewefen, welche 
baS ©arlcment 311 'Paris, 1364 getiotbiget, ben Pfaden ihr ©egebren 
absufcblagen. (ft antwortete ihm, Daß roeDec 2?amus noch tßev* 
cetu.a, fich föc tbce perfonen. Darein gemifebt, unD Daß fie nut: 
ron Der partey, coie ibre JTfitbr&Der Die foniglidten profeffo# 
res getrefen. dr fehet btitjU, ebenbaf. 46 Daß tHercerus fo ent« 
feenet ron parteyen getrefen, Daß er nichts, als bebraifebe 23u? 
cber gebannt, unD ficb alle läge Durdt mit Denfelben befcbaßäti« 
get batte: fo, Daß er in Dicfer ©prad^e ffatlr unD roüfommen, 
ja, nad? Dem Urtbeile Der ©elebcteffen übet alle ^üDen; ubri« 
gens aber in Den XüeltbanDeln, nidtts als eine Ziffer getrefen. 
hierauf fef)e man, was er auf bem 24 nnb 32 ©l. ber Siebe bes 58er« 
foriS faget: ©ie 3elu'h’ti baben 1595 öi« gertcbtlidw ÄeDe Des 
\>erforis Druden laßen: Diefer, trelcbet Diefec ©adbe tregen Die 
Unirerfttät gerne rerbaßt machen rrtll, feRetroraus, nid)t Daß 
tHercerus, fonDetn Kamus unD OallanDUts Die ©ollidtanten 
in Diefer ©acbe getrefen; allein, Diefcs trutöe fäv fo untrabr* 
fcbeinlid? gehalten, Daß man es für eine^yperbole Der ojfem 
baren ^einDfdmft anfab / tromit fie bejianDig belaDen getrefen, 
unD rreldae fie bis in Den (EoD begleitet bat. (Sine ^einOjcbaft, 
rroröbet Rabelais, Der JLucian unferec Seit, in Der VorreDe fei« 
nes III ^ud?s, unD nad? Diejem, Der artige Suchtet Joachim 
S>u Äellay, in einem ron feinen fdwnffen ©eDtd^ten, Durch aus« 
Drtidlidte dffentlid?e£7acbckbten, rrelcbesDie fcbdnffen in ihren 
23ucbern fino, gefpottet baben. Uebrigens ijf (BaüanDius nie« 
malsron einer anDern, als ron Der £atbolifcb;apoffolifcb«rdmi« 
fdben Ädigion getrefen. ©asquier pergißt baS befte Mittel, biefe 
5Rebe su wiberlegen, baß nümlid) ©allanb, beS ©eter 9IamuS ©egner, 
fcf)on feit fünf S^bren tobt gewefen, als ©erforis bie ©acbe ber 3ffui£ 
ten geführt. Du Breul, Äntiquitez de Paris, p. m. 563. faget;’ baß pe« 
ter ©allanb, föniglidjet ‘Profeffor ber griecbifd)en ©praeße, ben 31 ifu« 
gitß, 1339, geftovben ijb. Slabeiais ift nicht gut angeführt; eö [)ütte bie 
©ovrebe beS IV ©ud>S augefübret werben füllen. 

^angouje / ein fran^ofifdjer ©cribenf, unter ber Regierung iubrntgs bes XIV, ifl mir gar nicht bon feiner febonen 
©eite befannt; benn fo nennt man bod) ben $(ei§ nid)t, womit fid) ein ©cribent feine Suetgnungsbriefe unb ©d)meid)e« 
Iepcn juOIu^eifumachen weis. «mH hiermit nicht fagen: ba§ biefer 3flbi§, weicher fittlid) betrachtet,' fehr bofe ift, nid)t einen 
anfehnlichen ^3Ia^ bei) bemjenigen behaupten fönne, was man gute natürliche, ober erlangte (ürigenfehaften nennet (A). iKait« 
gouje befa^ fo!d)e bor anbern in hohem 9}Iaage (B), wie aus meinen 2lnmetfungen erhellen wirb. 

(A) 1£>ey Demjenigen, was man gute naturlidbe, oDer erlangte 
Kigenfcbaften nennet.] 2(lle ©prad)en f otinett fid) über ihre Unfvud)tbar= 
feit oetlagen; einige mehr, anbere weniger; fonberlid) werben fie biefelbe,in 
2lnfebung ber ©inge, gewahr,weldie ber gehörigen 33o((fommenf)eit 6erau« 
betfinb.SBenn biefe©ollfommenbeit einefittlicbe (Jugenb iß; fo nennt mau 
biefe ©acben böfe: wenn fie eine natürliche $ugetib, ober Äraft iß; fogiebt 
man iljr auch ben Sßamen böfe. 2(uf ber anbern ©eite nennet man,ohne Un= 
terfdßeb, Diejenigen ©acbcit gut, welche bießttfkbeljugenb ihrer 2(rtbeft> 
ben, unb and) biejenigen, weld)e bie natürliche ©igetib ihrer 2frt Ija6en, (ßin 
gottlofer fßiehter heißt ein böfer dichter; ein unwißenber vitaler heißt 
ein höfer 5)Ialer; einen guten Slidjter nennt man ben, ber billig, unb 
erleuchtet iß; unb einen guten Italer ben, ber fcf)öne ©chilberepeu 51t 
machen weis. ^>ier werben wir gewahr, baß uns SBörter fehlen, 
C®S iß 311 merfen, baß fid) bie Faulheit ber efßenfdhen, unb ber (Jigem 
finnbeS@ebraud)Saucl) barein mengen; benn wenn man wollte, fo wür« 
De man fchoti anbere SBörter ßnben, einen totaler ansubeuten, ber feine 
^unß perßef)t, ober nicht perßeht.) weil wir geswungen ftnb, burd) baS 
SBort gut, unb burd) bas 2Bort 6Öfe, hutibert ©ad)en pon fehl- perfchie« 
bener ?flatur att3U3eigen. 9]?ati barf ß<h bal)er nid)t wutibern, baß ich 
ben gleiß beS Slangouse in bie 3of)l ber guten ©ad)en gefegt habe, ba 
ich ihn oon heu fittlidjen (Jugenben auSgefchloßen hatte. Sr iß in e6en 
bem ©erßanbe gut, wie wir biefeS S06 bem ©ebadjtniße, bem ©eftchte, 
bem ©ehöre, bem ©etliche je. heplegen, wenn biefe Grafte bie ©ollfom« 
menheit haßen, welche ihnen bie Statur 6eßimmet hat. ®itte jebe 9ßif= 
fenfehaft, ja, fo gar bie ©ißenfehaft ber lißigenStünfe tinb©etrügerepen, 
iß eine 2(rt ber ©ollfommenheit: bie ©djarffinnigfeit iß ein natürli« 
eher ©orsug, fo, wie bie ©ummheit unb Starrheit große Unpollfom« 
menheiten ßnb. ©ittlidj 3U reben, iß bie SBiffenfchaft ber ©etrüge« 
tepen webet gut, noch höfe; a6er natürlich 3U reben, iß fte eine fehr gute 
©genßhaft, ein ©orsug unb eine ©ollfommenheit. Sitte Einfalt beS 
SßerßanbeS, welche nicht fa()ig iß, 311 hetrügett, ober ben ©etrug 31t per« 
meiben, iß, natürlich su reben, ein fehler, unb eine höfe ©genfehaft. 
SBeun man bie 3?unß, 311 Betrügen, in llebuttg hrthqet: fo wirb fte, ßtt« 
lidj 31t reben, eine fehr höfe ©ad)e; es iß ein ßraßälligeS ©erbrechen: 
«Heitt, wenn man gewijfe ©traßenrau&er mit bem Stabe heßrafet, bereit 
5?(eiß unö anbere natürliche ©genfehafte» ju bem höd)ßett ©rabe ber 
©oUfommenheit in ihrer 2lrt gelanget ßnb: fo unterlaßt man bod) 
nicht, baS natürliche ©tite, bas in ihnen gewefen, su hewunbertt; man 
■perabfeheuet nur ben böfen ©ebraud), womit fie fid) beffett Bebienet ha« 
Ben. S5ir wollen überhaupt fagen, baß bie ©efd)icllid)feit, fid) 511 Betet« 

ehern, fo wohl im ^ittanswefett, als in ber Jpanbltmg ein ©ut unb ein 
natürlicher ©ortf)eil fep, welcher perbienet, hoch gehalten jtt werben; 
wenn man il)n pon bem S)iis6rauche, ben bie 93tettfd)en bamit porneh« 
men fönnett, ahfonbert. ®ben biefeS muß mau auch non bem gleiße ei« 
nes ©cri6enten fagen, ber fid) burd) bie 2lrbett feiner lieber, unb Durch 
bie fdßauett Slanfe, mit welchen er mit feinen Sueigttungsfdßiften, uitb 
l)ier unb bar perfclßcften ®remplarien hanbelt, bereichert. jJBan fann 
nicht leugnen, baß ein folcher SOfenfch eine 2frt beS ©erßanbeS, eine 2frt 
ber ©erfdßagenheit unb ber feinen lle6er(egung hat, weldjeS eine natür« 
liche ©olifommenl)eit iß, bie man auf gewifle2(rt hewunbertt follte; of)« 
ne baS 3ted)t 5« perlieren, biefelbe 311 perachten, unb wegen bes SOJis« 
hraudtS unb ihrer folgen 5U fcheltett. ©tllige ‘Perfonen beurtheilen 
ttnb fabeln biefe (£laffe ber ©cribenteit mit oielem Unterfdjiebe; betttt 
fie üBerfchütten biejenigen nid)t mit allen ben jdtirifchen ©teilen, we!d)e 
guretiere itt feiner Somme dedicatoire sufamntengeraßt hat, (.©ie iß 
an baS (£nbe beS bürgerlichen StomanS gebrueft; man ßnbet bauon ei« 
ne 2(rt einer lateinifdten Ueberfehuttg, in ber ©orrebe bes III (JheilS, 
Obferuationum feleölarum ad rem Litterariam fpeöandum , gebrueft 
Sudpalle, 1701.) welche mit einer salßreichen gamilie helaßiget, ohne 
©ermögen, ofme öffentlich^ ©efolöung ßnb, unb fein attber SPittel 
ihrer ©'haltung, als bie ©nfünfte ihrer geDer* hnBett. 2l(Sbann etit« 
fdhulbiget matt bie SOtenge ihrer 3ueigmingSfchriften, unb 6ewmtbert es 
weit weniger, baß ein jebeS ihrer 2Berfe in piele (Jhdle getheilet, uub fo 
Bielen oerfchiebenen ‘Perfonen sugeeignet iß, ja, baß ihre" anbern 2(uSga« 
Bett auch neuen SOiecünaten 3ugefd)tiebeu ftnb; mau bewmtbert, jage 
id), btefeS weit weniger, als bas, baß fie es mit ihrer geDer bod) noch fo 
weit bringen, einen ehrlichen Unterhalt für ihre SBeiber unb Äinber ju 
ßnben, tittb baß biefeS ber einsige ©runnen iß, woraus fte eine gaitse 
große gamilie ernähren. 3ht^n 311 ©efalfen behnet mau bie Stegei aus, 
weld)e ein wihiger ^opf gegeben hat, biejenigen 31t rechtfertigen, bie fid) 
auf .^(einigfeiten legen : M2ec naeis, über Diefes, nicht, Daß uns 
biscoeilen febr wichtige Oc&nDe ndtbisrn, uns auf VDerEe 3a le« 
gen, Die nicht wichtig ju feyn febeinen, unD Daß oft eine vevftedctc 
unD Dunfle pßiebt, ohne Ungececbtigteit, Diefe artDetre dffentlidje 
unD rühmliche pfliebt ubecwinDet i iDiefer tHenfch, Den ibc 
taDelt, h«t vielleicht gefunDen, Daß es ihm feine reclohrne ©e« 
funDtwit hecjuffellen, ficb ror Dem Unglüdre ju reewahren, unD 
?um 25effen einet gamilie, woron er Die Stütze ifr, nüRlidtec 
fey, an «ErinflieDern, als an moraltfchen unD politifchen 2fb« 
hanDlttngen ju arbeiten. Jft Diefes; fo muß id? frey fagen, Daß 

ihm 



Ptubolf. 
ibm öie GittertUbce unö polittf felbf? befehlen ^©außieöec ju 
machen, unö es iff eine Ungerechtigkeit, die ÄefdbSßtigungen am 
betet ju oetöammen, öetren Äeuaegungsgcunöe unö Um(f«nöe 
man md?t tveis, ‘Peliffon, Difcours für les Oeuvres de Mr. Sarra¬ 
zin, p. ni. 39 et 40. 

(B) 2?angou*e befaß foldben in bobem iTTaße. ] Cofrar giebt 
mir ben 95eioeig bawon : „ 93ef)ute ©oft, frag id) eine 23crgleid)ung 
„mit bem Slangouje rnadjen roollte, beffen Söerebfamfeit i()tn feit ad)t 
„‘tDionateti, fünftel)» ober fed>seftn bunbert q>iftolen erroot&en hat, unb 
„ben man ben pvofaifd)en ©jörilus utiferev Seiten nennen fann: 

„Choerilus incultis qui verfibus et male natis 
„Retulit acceptos regale numifma Philippos. 

,,$lfld) bev Siegel beö (Somigelii = : ein 9?mum ifl gut, ber fo gu; 
„te §riÜd)te tragt. SBenn aud) bie fa6el bie äßnbrbeit gefaget ft<Stte: 
„fo mürbe bod) ber aug ben befperifeben ©arten, pon welchem bie ©id): 
„tev fo viel rebett, weit weniger wertf) gewefett fepn: weil, nad) bem 
„geugniffe eineg gried)ifcben @d)o(iaften, ber bocbftqlaubwürbig ift, unb 
„grogeg 2(nfef)en bat, biefer 25aum nur ju feiner ^abte^eit, unb tiid)6 
„bag ganje ^abr binburd) golbene 2(epfel trug. „ £o|lat L S8r. beö 
II $1). u5 ©. SOBir wollen noch einen anbern 3eugen atifübreti. ©iejj 
foft bie berühmte ©cuberi feptt. ©ie rebet von einem ©cribenten, roeU 
eher btey Sueignungubciefe fttc ein ©ud>, für örey am ©tanöe 
unö EX’tröimfien febr untcrfcbieöeue peefonen fertig bade / mit 
öem Ißntfdiluße, öenfenigen ?u bcaudam. tvooon fie öen größten 
XTimen rieben ironnte, unö alles öurd? Öte öritte perfon ausfub« 
ren ?tt laßen. Jn öer (Ebat b«t et öas 2J>ud? öer perfon juge# 
eignet, öie ibm am meilfen gegeben, ob fie gleich öie cuenigfien 
Veröienfie gehabt, ©ie faget hierauf: öaß ein©cribent,öet nicht 
mebc lebet, einen ©rief, Öen man für eine große Ä.obfdwift b«t= 
te halten tonnen, fertig gemacht, foleben aber unterörudrt batte, 
toeil nod} vor öem i£nöe öes ÜDrud’s, öerjenige, öem et öas 
©ueb jugefebrieben, in ttngnaöe gefallen tvare. ©ie fefeet [)inju: 
baß ein JTTenfd? aus ÖemisDelßnate eine Äobfchrift auf öen (Tat: 
öinal Äichelieu gemad?t, unö aus folcber, als er ihn bey feiner 
2(nfunft toöt gefunöen, eine £obfcbcift auf öie tönigbebe ^rau 
iHutter, 2(nna ron (Deffetreicb, oerfertiget habe. 'Jdh habe 
aud) erfahren, öaß ein ©cribent, nadaöem er einen lebenöen 
ITJenfcben febr gelobet batte, unö jtoar mit cieebte, ibm öoeb 
alles Ä.ob, öas er ibm gegeben, toieöer abgenommen bat; ohne 
öaß er öas geringffe, roas ihn öefjen ttmouröig gemadn, getb«« 
batte, außer paß er toöt coar,, unö öem ©cribenten öas nicht 
batte geben tonnen, roas er oeröient ju haben geglaubet batte. 
Alle Öiefe ©eyfpiele, führt fie fort, fl'nö febr fonöecbar. 211(ein, 
man bat mir oon öiefer ©ad?e ein ziemlich luffiges ©ing oon ei¬ 
nem, mit fcTamen Äangouje, erjablet, coelcber eine ©ammlung 

oon ©riefen gemacht batte, öie er ohne Ziffern öruden lap 
fen; fo, öaß öer ©ucbbinöet Öiefes ©ud?s aüeyeit öenfenigen oot: 
ne anbanö, roelcben öer 2(utor roollte, unö öureb öiefes mittel 
alle öiefenigen, toelcben er öiefen ©anö jueignete, ficb auf öem 
(Eitel faben, unö ficb öaboc öeffo oerbinölicber aebten mußten. 
S>as tömmt mir febr rounöerlicb oor ; man muß fo gerne 5u= 
eignungsfebriften machen, als ein gefebietter italtenifcbet 21r;t, 
xoelroer, öa er über Öie 21pborifmos öes -^ippofrates gearbeitet 
batte, ein feöes ©ueb oon feinen 21uslegungen, einem oon feinen 
jreunöen, unö öas gegiftet noch einem anöern jueignete. Ma- 
demoi feile de ScuderiConverfations für divers fujets, Tom.I in bem 
@efpracbe,bagim2(nfangeßebt. (*) Wan(efe,wag©orelgefaget bat: 
,,©ie ©riefe öes guten tTCannes, SRangou;e, fünneti mit gutem 3cecb= 
„te golöene ©riefe genennet werben, bieweil er ficb rühmte, feinen 
„berlelben für weniger, alg ;wanjig, ober brepgig ©iftolen, 511 perferti: 
„gen; inbem er ße faß nur für^erfonen Pom hofften ©tanbe machte, 
„nnb weldje Wittel batten, folcße ju bejablen. 2lüe jufammen waren 
„niebtg anberg,algfurigefagteCobegevbe6ungen ber ‘Perfonen, an weld)e 
„fie gerichtet waren inbem fie ihre beßeit (Jigenfcbaften unb merfwür: 
„bigßen ^baten anfübrten, ne6ß pielen Somplimeuten gegen biejenigen, 
„pon welchen nicht viel ;u fagen war. Sßir haben gefeben, bag ßd) 
„fcharffinnige Heute perwunbert ba&en, wie boch biefer Wenfd), ber 
„ohne ©tubien war, eine fo große2fnjabl Perfcfßebener ©riefe, faß aug 
„eitierlep Ho6fprüd)en perfertigen fönnen. Wan macht feine @d)Wie: 
„rigfeit, ficb feiner ;u erinnern; weil feine ©ebriften bie ©genfebaften 
„unb bie ©lücfgfaße ber ©roßen beg Königreichs ju erlernen, benen 
„bienen fönnen, welche fie nid)t wißen.,, Bibliotheque Fran$oife, 
p. m. 119. 

* ©n neueg Stempel folcber ü6erßügigen unb eigennü&igett 
3ueignunggfd)riften, hat man an bem 1733 $u Honbon in Tupfer 
geßoebenen ^ora; gefeßen. ©er .ftupferßedber bat nümlid) bieg eine 
©ud) fo Pielen ©roßen beg Sleicheg jugleich ;ugefchrie6en, baß er 
aud) einjelne ©üd)er ber Oben, ©atiren unb ©riefe, ja bag Car¬ 
men faeculare, unb bie Artem poeticam, jebeg einem eigenen ©atron 
gewibmet bat. ©ag ürgße babep iß, baß bie bloße ©orrebe, nebß 
bem ©erjeichniße ber ©ubferibenten bem ©rügen pon SBallig ;ii: 
geeignet worben. Wan fann nicht fagen, baß man ihm bag gatge 
©ueb gewibmet; benn bag Heben beg ©oeten iß 21!eranber ©open, 
bag I ©. ber Oben bem SBalpole, bag II ©. bem ©rafen pott 
©urlington, bag III ©. bem -Oerjoge pon Slotbelanb, bag IV bem 
©aren Sllpg; bie Spoben, bem Slitter Onglow, bag Carm. Sae- 
cul. bem ©. ©urton, bie ©atiren bem ©aron pon ^arbwiefe, 
bag I ©. ber ©riefe, bem J?er;oge oon 3\id>monb, bag II bem ©. 
Weab, unb bie ©ichtfutiß bem Flitter ©obingtonsugeeignet. SBentt 
alfo alle inwenbige©tücfe ihren eigenen Herren juaehören, fo bleibt 
für bie bepben föniglichen ß>rin3en nichts, alg bie SOorrebe unb bag 
SSerjeicbniß ber ©ubferibenten übrig. (S. 

a r (J^btfdjof hon ^Sourc^eö, n>ar ein ©oßn Dvu&olfö r &es ©rafen bon 'Jurenne, roeltlicften Hbt$ hon ^uffe, 
©rafen non O.uerct) unb non Tftgue, feiner ©emahümi. ©eine ^erfunft roar ^ocbfl ebel, roeü ec hon bem fönigltcben ^)aufe 
hon Sranfreid), unb non eben bem ©tamme unb llße, als <2ßtfrteb/ ©raf non ^Sourges, roar b, non melden bie Tlcten 
bes ^eü. Sdwbs, bes ©infieblerS, unb be^ §eil. ©enoulfs nerftc^ern, baß er non ben Königen non SranfreicD entfprun- 
gen ijl c. 

SJubolf iß non feiner jarfen 3u3enb an bem geißlicfjen ©fanbe gewibmet, unb unter SSerfranbS, TlbtS non ©olignac, irt 
iimoftn, Tlufftdjt gegeben worben d. hierauf iß ergibt non ^leuri e, unb nacft biefem, 839, ©rjbifd)ofjU53ourgeS geworben f, 
©r ^at an aßen großen Unternehmungen feiner 3eit gehabt s : unb er war es eben, ber 855 ben jungen (£arl, einen 
©of)n (Earls bes faßlen, ju iimogeS (^um Könige non Aquitanien gefronet hat h, ©r hat fid) mit eben biefem ©arl bem fahlen 
auf ber JU ©anonierS, nahe bet) ^oul, 859/ gehaltenen $trd)enoerfammlung befunben. Ibie Art, mit welcher bie 53dter bie* 
fer 35erfammlung mit ihm umgingen, unb bie bemüthtgen Ausbeutungen, beren fte ftd), in Anfehung feiner bebienten z', ge* 
ben ju erfennen, baß er in fehr großer ^)ocbad)tung, fo wohl bet) bem ^)ofe, als bet) ber ©etßlid)feit, aeßanben. ©r iß einer 
non benen erwählten ©rsbifebofen biefer SSerfammlung gewefen, welche bie Klagen unterfueßet, bie ©arl ber fahle wiber ben 
©enillon, ©rsbifcbof non ©ens, norgebracbt k. ©r war 855 Sunor bep ber $ird)enoerfammlung ju CDZeaup gewefen 1, unb 
hat hierauf ber ju 'Jufei, 860 m, unb ben ^Serfammlungen ju ^)tßes , in ©egenwart ©ar(S beS fahlen, 862 unb 864, bepge* 
wohnet n. ©r hat oon feinem oäferltcben ©rbtheile niel Abtepen geßiftet: bie non £>eore in -^3erri, weldje naß) biefem nad) 
93ierson nerieget worben 0; bie non Seaulteu in Utnoftn; bie non^egenneS, in eben biefem ianbe; unb biesu©arafac inD.uer* 
ci. £>iefe jwo (extern ftnb nerheeret t. 

©r hat über biefes ©hateau = gourbon in ©at'ßeau wieber bauen laßen. »Diefe ©tabt gehörte ju feiner odterlid)en ©rb= 
fd)aft: ©r begrub bafelbß ben ieib beS heil. ©atirS, welches ©elegenhet't ju bem SRamen @t. ©atur gegeben, ben fie heut su 
“tage führet ©ie iß nahe bet) ©ancerre gelegen, welches bie ^)auptßabt bes anbern ^heilg üon ©aiffeau war, welcher 'ißifrie* 
ben, ©rafen Pon 59ourgeS, gehörte, unb feiner Tochter Agane, sur 5)fitgift für Roberten, einem trüber ber 3ngeltrub, ber 
©emahlinn9)epinS bes I, Königes non Aquitanien, mitgegeben würbe r. tiefer Robert unb Stöbert ber ßarfe iß eine perfon. 

©in alter ©chriftßeller s melbet uns, baß ber heil. Stubolf fein 55olf mit fo nieler Klugheit unb ©roßmufh regieret hat, 
baß er non allen ©roßen non Aquitanien, mit Sted)te, ein Später beS Q3aterlanbeS genennet worben *. ©r hat eine ganj be* 
fonbere ©orgfalt für feine ©eißlicßfeit gehabt; unb bloß, um fie $u unterrichten unb ju erbauen, hat er fünfzehn Siegeln, ober 
33erorbnungen nerferttget, welche Q5alusius bruifen laßen, ©r hat beren noch einige anbere gemad)t,weld)e eben ber ^SalußuS 
beraussugeben nerfpridht. ©r iß ber erße ©rsbifchof su Q3ourgeS, non welchem wir unßreitig wißen, baß er ^atriard) unb 
ffrrtmaS ber Aquitattier unb Sßarbonnenfer gewefen iß “. ©ben wegen biefer ©aeße hat ber ß3abß S^tclas ber I einen langen 
Q3riefan ihn gefd)tieben, woraus wir fehen, baß bie oberßen ^3ßd)öfe nicht bep ber erßen 3nßatft, in ©ad)en ber ©eißlid)* 
feit unb anbern, unter ihr obetßes 53isthum gehöriger geißlicßer 93ßegen, fonbern nur, nad) ergangener Appellation, erfen* 
nen follen x. 

©r iß ben |wanjigßen bes ^BracßmonatS, 866, geßorben, unb unter bie ^»eiligen nerfe^et worben y. 

©r, feine trüber unb bie 3ßad)fommenfd)aft eben biefer SSrüber, ftnb Stöberten bem ßarfen unb feinen Abfömmltngen 
feßr ergeben gewefen. 

3ween biefer trüber, ndmlicß ©ottfrieb unb Stöbert, haben 9ßad)fommen hinterlaßen. StoberfS 9^ad)fommen enbigen 
ftd) mit Aimar, 3Sicegrafen non Eßieberlimofin , fecularifirten Abte unb ‘QBieberherßeller ber Abtep non ^ulle. ©r hat ben 
SKöndjen biefes Kloßers bie Abtwürbe, unb bie abteplicßen ^afelgüter wiebergegeben: biefe waren feßon feit feinem Urdlternater, 
bep feinem Äaufe, weldßer folcße non ber Srepgebigfeit unferer Könige erhalten hatte *. 

©er ©raf ©ottfrieb hat, wiber bie SJormönner, in ber ©cßlacßt bep ^rieferthe, mit Stöbert bem ßarfen geßrttten, ber 
auch bafelbß geblieben aa. ©r hat swecn ©ohne hinterlaßen, ben ©rafen ©ottfrieb, non welchem ©t. ©ubeS, Abt non ©lugnt 
faget: er habe ben ©t. ©eraub, ©rafen non Auriflac nöthigen wollen, fein fehnmann su werben bb. Slanulph, ber dlteße 
trüber nad) ©ottfdeben, hat bie 9ßad)fommenfd)aft fortgefe|t. ©te alfeße Einte feiner Abfömmlinge hat fieß mit ber 
©ulpicia geenbtget, welche 'turenne, burcß bie ^)etrat§, an baS ^)auS ©omborn brachte cc. , ©ie barauf folgenbe dlteße 
Unie, welche ben Sßamen non ©ouillac angenommen, als bie Zunamen erblich geworben, beßeßt noeß, unb hflf ih1*« 

Sßacß* 



Stopfjeleitgiug. 
0lad)fommenfd?aft in bcn Sürjlc», ©trafen t»on turenne, welche mit ©icfcieben, ©rufen t>on 33ourgeS, »on einerlei ©tarn* 
Ute ßerfommen. 

a) ©iepe fctc 9'}ad)Ctd)ten ü&er bie anbere 2luggabe. b) Mabillon, A£t. S.S. Benedi&i Saec. IV. Tom II. p. 156. Ibid. pag. iji. 
Robertus liquidem Saxiaci via et circumiacentis Regionis Dominus, vir potens, et nobilis, ex Regum Francorum genere ortus erat, 
et quod optabilius eft, Chriftiana pietate infignis: cui affedVu et origine refpondebat vxor, eins nomine Agana, ex Patre Wicfriedo 
Comite quondam Bituricenfi, Rcgali Profapia exorto et Matrona Oda nomine, filia, et hi omnes ex Regio Francorum fanguine tra- 
xerant originem. c) Ibid. pag. 226. Vitae St. Genulphi: Wicfredus hic ex illa Nobilium Scarra, quam gloriofus Rex Pipinus prae- 
fati Augufti Ludouici auus, in vrbe Biturica ad Qiiaifarii Duci* Aquitaniae partes expugnandas reliquerat, originem trahens Regali 
quoque Profapia oriundus. d) (Jbcnbaf. 157 @. e) (Ebenbaf. /) (Ebenbaf unb Gail. Chrift. a Sammarthanis, I 33anb, 151, 152 ©. 
Patriarch. Bituricen. cap. XLVII. in Biblioth. Labb. Tom. II. p. 66. g) La Thaumafliere, Hift. du Berri, pag. 294’ h) ©esli 
©efepiepte ber ©rafen von ‘Poictou, utib Annales Bertini, ad annum 855. i) Sirm. Concil. Gall. Tom. III. cap. XI. p. 141. k) (?benb. 
144 ©. /) Saec. Benediö. IV. Tom. II. pag. 165. m) Sirm. Concil. Gail. Tom. III. pag. 160. n) (Ebenbaf. 0) Cron. Vierzon, in 
Biblioth. Labb. Tom.II. A£t. S.S. Benediö. Saec. IV. Tom. II. pag. 158 et feq. f) (Ebenbaf q) @efd)id)te beg ^>eil.?02artialö, III ?p. 
31 s 0. r) Dominici Ansberti Familia rediuiua. Du Bouchet, veritab. Orig, de Ia maifon de France, Labbe Tableaux Genealogi- 
ques. s) Fragmentuin vit. St. Iacobi Eremitae, relatum in Patriarch. Bituricenfi, cap. LXVII. Labb. Biblioth. Tom. I. t~) Interca 
vir Domini Iacobus inter tot praeclara bonorum operum exercitia illuftratus gratia diuina praedixit obitum praeftantiffimi Pontificis 
Rodulphi, qui infita fibi prudentia, animi quoque nobilitate, fua tempeftate plebem fibi creditam optime regens, merito Pater Pa- 
triae a cunöis Aquitaniae Gentis primoribus dici poterat. Idem, refertur in Vita St. Iacobi Eremitae, apud Mabillonium, Saec. 
Benedift. IV. Tom. II. p. 256. in Elog. Hiftorico St. Rodulp. Arch. Bituric. «) Gail. Chrift. a Sammarth. Tom. I. pag. 151. 1*2. 
*) Nicolai I. Papae Epift. XXXIX. y) Saec. Benedi6L IV. Tom. II. pag. 164. z) Appendix ad Canones Rheginonis a Stephano 
Balufio, pag. 528. Iuftel Preuves de l’Hift. de Turenne, pag. 15. aa) Annales Bcrtin. ad ann. 866. bb) Biblioth. Cluniac. pag. 84. 
cc) Iuftel, Preuves de l’Hift. de Turenne, pag. 18. 

Attl$ \ geboten a in ben 27 Jjornuttg, 1439, ßaf ficb bureb bie Äenntnifl ber morgenlan* 
bifcf)en©prad)en berühmt gemacht. Tilg er anftng, 311 ©ent 311 flubieren b, t>erlo§r er feinen SSater, unb roarb üon feiner SDRut* 
fer genotbigef, ftd) ber ^aufmannfebaft 3U rotbmen: allein, als i(jn feine Herren nach Nürnberg 3U ieufen fd)icften, meid)? tfym 
bie ^3equemlid)feit liegen, feiner Steigung su ben ©iffenfdjaften ein ©enugen 3U fpun, fo legte er ficb lieber auf bas ©tubie= 
ren. Tilg er roieber nach Slanbern 3urücf fam, fanb er eine ©elegenbeit, nad) $ariö 3U gehen, aliroo er eg in ber gried)ifcben 
unb ebratfeben ©pracbe febr §ocb brachte. £)a ihn aber bie bürgerlichen Kriege notbigten, eine anbere 2ßobnung 3U fueben, 
ging er nach ©nglanb, unb lehrte bafelbft einige 3eit bag ©riedflfebe auf ber hoben ©cbule 3U ©ambribge. hierauf fam er rote* 
ber in bie SRieberlanbe 3urücf, unb roarb ©orreefor in ber (Drucferet) 3U "üntroerpen, bet) bem berühmten ©hrtfioph 93lantin* ©r 
febteJTd) bep feinem ^eren, fo roohl burd) feine ©efcbicflicbfeit, alg burd) feine ^ufriebtigfeit, in ein folcbeg 2lnfehen, bag er 1565 
fein ©ebrotegerfobn warb c. ©r leijlefe ihm febr groge (Dienffe in ber fÖrucferep, fonberlicb in 2lnfehung ber berufenen Ausgabe 
ber SStbel, bie man bie 2tnfroerper nennet (A). 9Manfin batte ftd) nacb ieiben geroenbef, um Don bem ©etofe weiter entfernet 
3u fepn, unb lieg feine Treffen unter ber 2lufftd)t feineg ©ebroiegerfohns: alg er aber 1585 roieber nacb Antwerpen 3urücf fehrte; 
fo ging hingegen Diapbelengiug mit feiner gan3en Samilie nacb iepben. ©r befergte bafelbjt feineg ©cbroiegerDaterö SDrucferep, 
unb madbte ficb bep ben 93orjfehern ber 2lfabemie fo beliebt, bag fie ihm bie ^rofegion ber ebratfeben ©pracbe ertbeilfen. ©r 
hat ihr febr roohl Porgefianben, unb einen ^^eif feiner 3eit auf bag 2lrabifdbe geroenbet. ©r perfertigte fo gar ein $B6r-- 
terbueb Pon biefer ©pradje d. ^aum roar er bamtt fertig, alg er ben 20 beg Jjieumonatg, 1597, jfarb. ©r roünfcbte ficb ben 
5;ob feit brep 3nhren j benn er batte 3roeen ^augfeinbe ju begreifen (B), roelcbe i|n febr befcbroecten: einer roar ber 33erlug fei= 
ner grau; ber anbere roar eine fäbmung e. 

a) 3u fiannop, nape 6ep 9tpfiel. b) Un& nid)t 51t Sotoen, wie 5)Zoreti foget. c) Unb nicht ijjj, wie S^oreri jaget. <T) Sö iji 1613. 
mit be6 SrpeniuS Sfloten gebrudt roorben. e) 2(uö bem Meurfius, in Athenis Batauis, p. 140 et feq. 

(A) Jn 2tnfebung Öec berufenen Ausgabe Per Ätbel, öie man 
Öre 2Cntct>erper nennet. ] metbe mid) bet SBorte beö SQieurjtuS 
bebienen, um ju jeigen, roaö unfer Slappelengiuö barju bepgetragen pat: 
Im horum editione ineredibile quantos labores Raphelengius fiiftinue- 
rit, dum accuratiflime (ingula recognofcit; Annotationibus, vbi opus 
erat, illuftrat; verfionem interlinearem adornat; Grammaticam 
Hebraeam, ex optimis quibusque Grammaticis, cum iudicio et cura 
colleciam, addit; Epitomen Thefauri linguae Hebraeae Sands Pa- 
gnini infinids vocibus äuget, et innumeris locis emendat; quod fa- 
cis teftimonio Benedifti Ariae Montani, inter Prolegomena praemif- 
fo, patet. Multa iisdem annis ad ornamenta librorum, quos focer 
excudebat, praecipue in linguis Orientalibus, corrigendo, illuftran- 
doque, praeftitit; quamuis raro nomen fuum adferibi pateretur. 
Meurfius, Athen. Bat. p. 140. 

(B) igr batte jtreen ^aasfeinbe ju beifreiten.] SEHoteri pat pier 
bag ©oppi^ma gemaept, roetepeö man a non fufficiente enumeradonc 
partium nennet: unb biegifl noep ba6 tt>etiigfte pon bem, mag man ipm 
»ortoerfen fann; benn man fßnnte fagen, bag er ben ©ebanfen fetneg 
©cribettten roebec palb noep ganj ersdptet. 9Öit wollen feine SHSorte 
mit ben SBorten beg SOJeurftug pergleid^en : (Er ffarb, faget er, t>ot 
©cbmerj, öafi er feine Scan »erlobren batte. @0 gie&t er folgen: 
beg Catein : Mors quam toto triennio prae taedio ainifläe vxoris et 
paralyfi afflidiatus faepe optauerat, virum Optimum humanis exemit. 
Meurfius, e&enbaf. -öieiaug jtept man gar triebt, bag ber ©cpmerj 
Ü6er ben 33er(u|t feiner jfrau, ben Slappelengiug getobtet pa&e: man fiept 
nur, bag ber J?arm über ipren SSerluft, ber ju einer Capmung gefom: 
men, ipn permod)t, ftd) feit brep Sapren oft ben $ob ju münfepen. 
SBenn man für ben Woreri antwortet: bag biefer Jparm bie Capmung 
leidjt juwege 6ringen fontien, fo pa6e man ein Sletpt, bie bepbenUrfacpen 
beg ^beurftug in eine ju jiepen : fo petfepe icp, bag ung ein 2(6-- 
fepreiber tiiemalg feine ©dplüfje unb 53?utpmagungen alg S)inge, bie 
er aug einem ©d)rift(teller genommen, auf ben er uttg jurücf weifet, 
mittpeilen foll. Socp wir wollen biefe Äleinigfeiten übergepen, unb 
ung ju einer wicpdgertt 2lnmetfung wenben. SRappelengiug betrauerte 
feine j?rau, unb pielt ftd) für unglücflidj, jte überlebt ju haben: bieg ijt 
eitjSOterfmaal, bag er fie geliebet, unb in feiner <£pe Piel 2lnmutp genof: 
fen patte. Jötefeg ifl alfo eine fepr glüefliepe <Spe gewefen. 2lllein man 
betrad)te ein wenig bie folgen biefer fo glüefliepen ®pe: biefeg waren 
brep pon einer 2lrt ber (Qerjweiflung angefüllte 3aPt®- wirb eine 
uttglüdlicpe ®pe tputi, ba ung eine glücflidje biefer ©efapr augfepet ? 
S)ocp wir wollen niept fo nadj bem ©efe&e beg ©egentpeilg fcpliegett: 
wir wollen Pielmepr fagen, bag eine unglttcflicpe (Jpe Portpeilpafte 
gen habe. (Die ‘Perfon, welcpe bie anbere überlebet, füplet niept bie ge« 
ritigfle 25etrübnig; ihre SBitwerfcpaft ifl ein ©tanb ber SRupe unb beg 
SJergttügeng. @0, bag wir, anflatt ung bep ber einzigen SBetracptung 
beg (Jlettbg biefeg Cebeng aufjupatten, bie 23ermifcputig beg ©Uten unb 
SBofen betrad)ten muffen, wovaug bag grbtpeil unb ©cpicffal beg tOleti: 
fepen beflept. !0?an mug an bie bepben Tonnen ^omerg bettfen, wopon 
id) in bem 2lrtifel JTJantebaer, in ber 2(nmerfung (C), in ber ^Jlitten 
rebe. üölan mug fagen: bag bag, wag auf bie (Erbe perabfallt, ein ge: 
mifepter £ranf ifl, boep auf biefe 2lrt, bag fiep fepr oft bag gute unb bö: 
fe ©etrünfe, eineg naep bem anbern, geigen. §üttgt man bep bem einen 

IV 25a«&. 

an: fo püret man bep bem anbertt auf. SBifl bu in ber (Epeglücfliep ge: 
wefen: fo fiepe biep nuumepr alg ®itwer im (Elenbe. 55ifl bu aber in 
beitiet^(Epe unglüefliep gewefen: fo ifl beine SBitwerfcpaft ein ©lücf. 
3d> laugne niept, bag biefe bepben ©etrüttfe, auf gewiffe 2lrt, ben utt* 
merflicpen^peilen naep, mit eittattber permengt unb permifept finb; ba fafl 
niept ein einjigeg SSergnügen ifl, welches niept, in ber ftolge, ben Sluaen: 
blicf pon einigem SSerbruffe begleitet würbe: allein, eg ifl gewig. Dag itt 
einer anbertt 21bgcpt, bag ©cpicffal ber SHenfcpen in einem ©lafe iji. 
wo ftep ber gute unb böfe ©oft, naep gewiffen 2lbfü^en, befinbet. SBir 
paben in bem 2lrtifel 3£enopbanes, in ber 2lnmerfung (D), unterfu: 
epet, ob bag S3?aag beg S&ßfen bag tölaag beg ©uten übertrifft. SBir 
wollen pier alfo niept mepr bapon reben: nieptg befloweniger wollenwir 
fagen, bag ftep biejenigen, welcpe gep ber (Epe beg Slappelengiug bemad): 
tigen wollten, um ju behaupten, bag bag ©ute bag SBbfe übertriffc, in 
iprer Slecpnuttg irren fönnten. (Er pat feine grau 29 ^apre befeffen, 
unb bie 2lngfl ber SBitwerfcpaft nur brep Sapre gefüplet. dr pat alfo, 
wirb man fagen, an feinem Speile mepr@uteg, alg $56feg, gepabt. 
93?an wirb biefe ftolge lüugnen. ®in «Ölenfcp, ber brep ^apre lang 
pon ©ram unb ©cpmerjen fo gemartert wirb, bag er fiep oft ben £ob 
wütifcpet, um ipnbapott ju befrepen, perfcplucft ein weit grögereg S3?aag 
pottbem böfen©afte, aigerin brepgigorbentüdjen^flpren pon bem ©u- 
tett perfd)lucfet pat. 25emt man bilbe gep ja niept ein, bag bie (Epe bie: 
feg SOlantteg, in ben 29 3<*pten, fo lange ge gewähret, lauter reiner 
SBein gewefen fep. SBir wollen bie Unfälle unb 93erbrüglicpfeiten, bie 
aug anbern Quellen geflogen, tikpt pieper red)nen. 92ur bie bofen 
©eiten feinet (Epe wollen wir betrauten. 2(lle biejenigen, welcpe fldj 
übet ben 5ob iprer SBeiber fcpmerjlidp betrüben, paben niept eben mit 
iptieti opne allen 3«nf gelebet. 3e mepr fle biefelben über biefeg lieben, 
beflo mepr beunruhigen fle fiep, wenn fle franf werben, silan jage 
niept, bag eg nad) biefer Svecpmmg 6e|ferwäre, wenn fie fle pafleten: benn 
man wirb antworten, bag bie füge ©elagenpeit, mit welcher fle biefefi 
ben in ^obeggefapr fepen wüvben, lange niept ben erfepreefliepen Hebeln 
beg eplicpcn ^»afleg gleich fep. 3«, man wirb fagen, bag, wenn fle 
aud) eineg 5:peilg ftep niept fücdjten, bag fle flerben; fle fiep boep anbern 
5peilg fürepten, bag ge niept gerben. Siefe f^urept aber ifl fepr ge= 
ftpieft, jenem ©uten bie SBage ju palten. 3d) wunbere mtep, bag man 
in ben Suchern ber 2l(ten, niept etwan ein SDilemma gnbet, weldpeg ein 
wenig anberg, alg beg Siag feineg,(gepe ben 2(rtifel Sias, bie 2fnmer: 
fung (G),) gemaept ifl, j. © uoti biefer 2lrt: entweber bu wirfl beine 
grau lieben, ober btt wirfl ge nid)t lieben. Ciebft bu ge; fo wirfl bufletg 
fürd)ten, ge ju verlieren : liebfl bu ge niept; fo wirfl bu fletg fürepten, 
fle niept ju verlieren. Siefeg (Dilemma ifl niept beget-, alg beg S3iag 
feineg; benn, opne bie anbern gepler genau ju unterfuepen, bärfte man 
nur fagen: bag naep bem gemeinen ©cplenbrian, von allen 3aprpunber: 
tett weber bie greunbfepaft, nod) ber Jöag, in ber (Epe fo weit gept. (Ei: 
ne fteine 2(ttjapl vott ©egfpiclett bgrf uttg niept bie gurdpt begbeingett, 
tag man eine ßärtliepfeit voller llttrupe, ober einett jur 33erjweifluttg 
füprenben 2lbfcpeu paben wirb. S)?att pat Urfad)e, ju glauben, bag man 
unter bie grogte 2(njapl gepären wirb, nämlicp, bag man bag ©egen: 
wärtige, opne gef) über bag künftige aHjufepr ju beunruhigen, geniefjen, 
unb fepon in guter S3orbereitung ftd) ju trägen flepen wirb, wenn utig 
«in felcpcr ßufall angreifen foHte. 

2?4pirt, 



34 SÄapm* 

SKapttt, (Sftidas) gaf jroo ^anftgterungen getrieben, tt>efd>c ficf> feiten in einer 33erfon finben, bas ^mt eines 53ann» 
rtcgferö unb eines Poeten. (£r machte wenig 5e|(er in bem ^oetenbanbmerfe; allein in J?an&gabung ber ©ereegtigfeit bat er f® 
grofle ©cgnifet begangen, Dag man ign, ohne bas Tlnfegen feiner ©onner, mit bem $obe würbe beträfet haben (A). ©r war ein 
SJftann, ber 53erflan& baffe, unb ber fcd> burd) bie 53erfd)Worenen nicht »erführen lieg, ©c folgte Heinrichen bem III, in feiner 
§lud)f hon QöariS nach, unb »«fertigte »tele 53erfe wiber bie Stoffe ber fed) jegne fl. ©r hat »iel Antgeil an ber finnreiegen ©atire: 
Gatgolicon »on ©panien, gehabt (B). Stach bem ^obe feines ©ognes, ben er mit feinen Remtern »erfegen hatte h, begab er ßnach Sonfenaplecomte, feinem 53aterlanbe, unb flarb 1609 (C). 3cg roiff Umftdnbe »on feinem ^obe erjaglen, bie mir fegr 

, >nberö gefegienen haben (D). ©r ift ohne ^raegt begraben worben: einige aber geben »or, bafjman hierinnen feinen legten 
SBillen nicht gehorchet gatte (E), ©r war ben ^ßrofejtanfen (F), unb nach biefem, ben 3efuiten c fegr juwiber gewefen. ©c 
gatte fteg unter feinen ^reunben ben ©obfprudb erworben, bag er ber getegetefie 0olbat unb ber tapferfie ?tatb t?on 
ber VPelt wäre d. SJtoreri wirb uns noch anbere ©aegen »on igm melben. 

d) Sequutus eft Henricum III, cum foederati eum Lutetia peilerent, et Caefaroduni Turonum multa egregia carmina in mon. 
ftrum Parifienfe, quod fedecim capitibus conftabat, vulgauit. Continuat. Thuani, Libr. II. fub fine, b') (jbenbaf. 0 ©lege bie 3n* 
merkung (D). <0 ©arafle, Dodtrine Curieufe, p. 122. 

(A) (Pbne Da« 2tnfeben feiner <Bonner tvutDe man ibn mit bem 
SEobe geRrafet haben.] 3cf> habe nur einen Beugen in biefer ©aeße; 
man mag bavon glauben, was man will. „ 2tUe biefe £eute von Fon* 
„tenap taugen nichts, unb Siapin, bem ich baS geben gerettet ha* 
„be, hat es felbft ganj offenßerjig geftanben: et ifl eines‘Pfaffen ©oßt». 
„<5r war Bürgermeifter in feiner Baterftabt von Fontenap; er lief ei* 
„tiige Steformirte ermorben, fe, baff er vor ben ganbgerießten in feiner 
„©tabt, fo wohl katßolifcßen, alSreformirten, unb von bem ganjett 3lbel 
„aus ganj Stieberpoictou verflöget würbe. Sch wiberfe^te mich biefem 
„aßen ganj allein; er hatte mich burd) feine Berfe beftoeßen, unb wußte 
„wohl, baß ich in großem 2fnfeßen flunb. fflädjft bem Btäflbenten 
„Jjarlap, rettetete ich ihm baS geben, fo, baß er ifeo bie Sleformirten 
„liebet. „ Scaliger, in Scaligeran. Voce Rapin, p. m. 201. 

(B) (Srb«tx?iel2tntheil * * an öemCatbolicon von ©panien, 
gehabt.] Sie Stoten beS Bu Bup, welche in ber Ausgabe biefer @a* 
tire, 1677, erfcbiettenßnb, melben uns, baß bie Siebe beS (trjbifcßofs von 
Sion, beS Sloje feine, unb bie, welche ber von (Engoulevent hatten foßte, 
beS SlapinS JBerke flnb. SBenn biefes ift: fo hatte 2tubigne nicht 
unternehmen Dürfen, Diejenigen aus ihrem ‘Jtttbntne ju bringen, 
treidle Dtefem t»it?igen Kopfe Oie ganje menippifebe Satire ju* 
febrieben; er batte nicht fagen Dorfen, Dafl er nichts, als nur ei* 
nige Verfb Dat)a beygetragen hätte; (fiehe ^lubigne III £h- © 
XIII €ap.) foüte man fich nicht hiernach gerichtet haben, Da man 
in Dem ÄanDe in 4, »on Äapins ju Paris 1610 ge&rucften SPer* 
fen, nur Drey latcinifche SinngeDiAte fiiiDet, Die ein lEheil von 
C»em datbolicon ausmachen 1 ©.bie S^oten über bas (Eatholieon,38s ©. 
3fuog von 1696. Siefe Betrachtung bes93erfa)fers ber neuen 3foten ift 
grünblich. 

Bigneul SKarvifle, welcher viele befonbere ©adjen, bie bie ©atire: 
Catbolicon ron Spanien, betreffen, gefammlet hat, werfet an, baß 
Bafferat unb Siapin bie Berfe beS anbertt 5hf**S gemad)t haben, tvel* 
d)er ben ?itel führte: 2(usjug Der StanDe ron Der Äigue, welche 
Den 10 ^ornang nad) Paris berufen worDen; baß eben biefer 
Siapin bie Siebe beS SrjbifchofS von Sion unb beS Boctor Stofe feine 
gemacht, auch fidy Die tHuhe genommen hat, alle anDere ÄeDen ju 
fammlen, unD Daraus ein ju rerfettigen, welches er an 
Das Catholicon ron Spanien, unter Dem Citel Oer menippifeben 
Satire, angehanget hat; (biefj ift ber ?itel beS I $h- »on bem S5?er* 
fe, welches leSIop, Bomherr von Slouen verfertiget hat,) unD Da^ 
ihm aus Oiefem (ScunOe riele Das Catholicon ganj jugeeignet 
haben. Bigtteul SJiarvtüe, Melanges d’Hiftoire, et de Litterature, 
I ?h- 201 ©• 5IuSg. von Slouen, 1699. 

(C) iBv ffatb 1609.] BoterejuS, (de rebus in Gallia geßis Com- 
mentar. Libr. XVI. pag. 567. 368.) ber fran;ßfifd)e tDiercur, (I?h- 
408 ©.) unb ber ftortfefser 5h«anS (II B. jufgnbe,) reben von feinem 
^obe, unter biefem Sagre. Ber B- ©arafle, ben ich ba(b anführen 
werbe, faget, baß er fid) 1608, im Qthriflmonate, bep SlapinS $obe be* 
funben, vor welchem er einige 5Bod)en ;uvor eine SXattigfeit gefühlet 
bitte. Boch ba Sftoreri erg^glet, baß Stapin ben 15 Hornung, 1608, ge* ftorben ift: fo bilbe ich mir ein , baß ©arafle flat fagen wollen, baß bie* 
er ehrlich? Sttann im <£brffhnonate, 1608, franf geworben, unb einige 

SBocben barnad) geftorben fep. SBcnn bieß feine ©ebanfen flnb: fo wi* 
berleget er ben Sftoreri, nicht in bem, was ben ^ag, fonbern was baS 
Sahr beS ?obeS betrifft. Bem fep nun, wie ihm wolle: fo (teile ich 
mich benjemaen an bie ©eite, welche fagen, baß Siapin 1609 geftorben 
fep. Shchts beftoweniger feße ich, baß viel wichtige Berfonen bes S3to* 
reriSftepmmqftnb. Baißet,Urtheilüber bieBidjter, Slum.i376. ©ieße 
ben Berfafler ber Sloten, über baS Catholicon, 38s ©. 

(D) UmRanDe wort feinem CoDe * * * Die fehr befonDers.] 
^»ier ift eine lange Slachricht von bem <p. ©arafle: mein £efer mag ba* 
von urtheifen, was er wiß. „3m Chrifltnonate, 1608, befanb ich mich 
„ju Boitiers, CDXoteri hat fld) alfo betrogen, wenn er faget, baß 3ta= 
„pin ju ?our6 geftorben fep,) bep bem $obe beS feligen SlapinS, wel* 
„eßer ba er 74 3ahre in einer jtemlidj großen Ungebunbenheit gelebet, 
„unb ben größten Raufen feiner Seit, unb feiner erften Steigungen, wef* 
,,d)e ihn ;u gefährlichen Befanntfdfaften leiteten, gefolget, unb etliche 
„©ochen in einer S)?attigfeit jugebraeßt hatte, unter ben ^änben von 
„vier Batern von unferer ©efeßfeßaft geftorben ift, unb biefes mit einer 
„wunbernswürbigen Crfenntlicßfeit, baß er feine ©eele fo glüeflid) in 
„ben J?anben berjenigen aufgeben fotmte, welche er fein geben lang 
„ohne fle 511 fennen, verfolget hatte. Boch ba er gebeichtet hatte, wel* 
„ches er mit einer fehr lebhaften Sleue über feine Regler tßat, legte er, 
„ehe er noch baS ©acrament empfing, in ber Kammer bes fleiiten 
„SDioßvcn, wo er verfdfieb, unb welche mit ben Bornehmften ber ©tobt 
„gan; angefüßet war, biefes aßgemeine Befenntniß feines Gebens in bvep 
„2Ittifeln ab : I. baß er niemals ein Jpugouot, ober in feinem ©lau* 
„beu wanfenb gewefen, ob er gleich f?ht vertraulich bep ihnen gelebet, 
„unb bie Sefuiten gröblich gehaflet hätte ; II. baß er fegt fred) gele* 
„bet, unb nicht glaubte, baß, wenn ißm ©ott in einem anbern Slugett* 
„bfiefe baS geben genommen, er ihn in feiner ©nabe gefunben hätte. 
„III. baß aßeS ©ute, bas er in feinen jungen 3aljren gethan ju haben 
#,flch erinnerte, Darinnen 6e(tunbe, baß er verhinbett, baß bieOhtigötterep 

„nicht öffentlich ju ^3ariö Ware geleffvet worben: worauf er fld) ju un* 
„fern bafelßfl gegenwärtigen Batern fehrte, unb ihnen bie©efchid)te für;* 
„ließ i» unferer Crbauung erjahlte. Benn er fagte: baß ju feiner Seit 
„ein gemifler ©chelm ;u Baris, ein unbekannter S)Ienfd), ein arglifligec 
„unb unruhiger Äopf gewefen (*), weldjer fld) in bie Vertraulichkeit 
„biefer fiebeit rechtfChaffenen^öpfeeingefchlichenhätte, wel^e ben^rupp, 
„ober bas ©iebengeflirn ber Bicßter ausmachten, wovon Slonfarb bcc 
„CorpphäuS wäre, unb feßr böfe unb abfcßculiche ©rutibfaße wiber bie 
„©ottffeit ausgeftreuet hätte, woburd) fChon einige aus bem Raufen 
„wanfenb geworben, ba oßnebem unfere ©eelen geneigt wären, eher 
„bas Böfe, als baS©ute,anjunehmen ©o,fuf)r et fort, baß, als ich in* 
„nett warb, baß man in ber ©ad>e ju jweifeln anfing, unb bie Sleuig* 
„feit biefer geßre einige unter uns bejauberte, uttfer viere fld) biefer 
„Slafevep tviberfehten, unb bie wanfettben ©emütljer ber brep anbern, 
„unb von viel anbern Berfonen, bie uns bekannt waren, unb weiche bie* 
„fer Slid)tswücbige, burd) fein ©efdwaß atigeftecft unb verberbet hat* 
„te, wieber jureeßte führten. Slonfarb war ber erfte, fagte er, welcher 
„ber <$i(je meines S)lutßs folgte, über bie ©egenwart bcS 2BolfS feßrie, 
„unb baS feßöne ©ebießt wiber bie 2(theiflen maeßte, welches fld) 
„anfängt: 

„0, Fimmel! Crbe! 93?eer! ©ott! angemeiner Batet! jc. 

„ButnebuS machte eine feßöne Siebe wiber ißn; ©ammartfjan ein vor* 
„trefflicßes ©ebießt in jambifeßen Berfen, weldjes ben ?itel ßat: in 
„mecentivm, oßne ißn attbers ;u nennen, ba cS oßnebem ein 
„Slicßtswürbiger war, ber nicht verbiente, baß matt mit feinem Slameti 
„baS Bapicr befleckte unb entweißte: unb wir hörten nicht eßer auf, 
„fagte Siapin, bis biefer ©cßelm, burd) ein Urtßeil vom ^tofe, ;ttm 5o* 
„be verbammt würbe, wie er benn aud) auf bem ©ericßtsplaße am 
„©tranbe Öffentlich (f) geßangen ttnb verbrannt worben ift. Oßne un* 
„fere heftige SBiberfefjung würbe icßfurchten, fagte er, baß Frankreich 
„nicht ifjo eineBfüße berOßtigötterep wäre: fonberfieß, wenn er in un* 
„fern ©emüthern einen Bepftanb gefunben hatte, um feinen ©runbfä* 
„ßen ein 2lnfeßen ju geben. „ Biefes flnb SlapinS leßte SBorte gewefen. 
©arafle, DotSrinc Curicitfe, II B. 124 u.f. ©. 

§. («) Bermuthlicß ift bieß eben ber ©ottfr.Baßee von Orleans, weither, 
wegen ber Oßngötterep, ben 9 Hornung, 1573, (fleljc bie neuen Menagia- 
na, IV 5ß. 311 auf bem ©ericßtSplahe verbrannt worben. Bie 
brep Bicßter, von bem ©iebengeftirne betreffenb, von welchen ©arafle 
glaubet, baß biefer Unglückfelige fle verführet ßat, flehe bie Memoires 
de I’Etat de France etc. I^ß. auf bem 278 umgewanbtenBl. ber3IuSg. 
von 1579- <£ttt. 2lttmecf. 

Cf) Biefer 2ftßeifte könnte vießeießt ©ottfricb Baßee fepn, welcher 
ber ‘^tßcifterep wegen ju Bufis, ben 9 Fe&r. 1573, verbrannt worben. 
SKan feße bie Mem.deLitterat. Tom. II. p. 223. unb baS SBort Vailee 
beffer unten. &«Croje. 

(E) <Sinige geben vor, Dßfl man bietinnen feinen lebten XüiU 
len nicht gehorchet hätte.] Ber B- ©arafle foß au<h hier mein Senge 
„fepn : Ber fei. ©ammartßan, faget er, (DodtrineCurieufe, VII B. 
„922, 923 @.) ßat ben Siapin, feinen guten freunb, mit einem feßr an* 
„feßnlicßen unb 2BaßtßeitSvoßen £obe beeßret, in welchem er faget: De- 
„latus eft Fontenaium, et modico funeris apparatu, quemadmodum 
„teftamento praeferipferat, fepultus: aßein eS ift wegen ber <£ßre beS 
„SlapinS baran gelegen, bie ©efeßießte redßt genau 511 wiflen, wie fle fleh 
„;ugetragen ßat, unb wie ich ein flcßrlicßer 3e«ge bavon fepn kann. (£3 
„ift alfo waßr, baß ber fei. StidaS Siapin, als er löos.inwaßrenbemFro* 
„fte beS großen SSinterS, auf feinem Sobbette gelegen, eße er noch 
„bep bem~B- 3acob von SJIouci gebeichtet, fein 5eftament gemad)t ßat* 
„te, in weld)em er verorbnet: baß feingetb von BoitierS bis nad) Fönte* 
„nap foUte getragen werben, eben auf bie 2lxt, wie beS BubäuS feiner, 
„von ber ©traße ©t. 2(vcpe, bis ju ben Söieftinern getragen worben; 
„namliih oßne Äer;en, oßne ©epratige, oßne Begleitung, auf einem 
„fchmarjüberjogenen SfBagen, vor welchem ein 3un9e nur mit einer 
„©lode unb gaterne ßergeßen foßte. Allein, als man ißm ju erkennet» 
„gegeben, baß bergleicßen Berfaßveu ein böfeS ©eiücßte naeß fleß lafleu, 
„unb bie SJIepmmg, weiche viele von feiner LtngehunDengeit in ber Sie* 
„ligion ßegten, beftarfen könnte, ankerte er feinen Borfafj, unb machte 
„ein £obiciß,in weld)em er feinen erften SSBißen wiberrief,utib anftatt feines 
„Äocßs, ben er jum^eftamentSvoßfleßer eingefeßt hatte, benB- Frarii 
„©olicr, welcher bafelbft gegenwärtig war, baß er in ber Faften, 1609, 
„ju Fontenap prebigen foßte, batß: et möchte forgen, baß fein 2d6 eßr* 
„ließ, naeß katßolifd)er 2(rt, mit ben gewöhnlichen ©cbetßen tmb erlaub* 
„fett ©ebraueßen, gegen weld>e er ein großes unb befonberes Bertrauet» 
„;u ßaben, bejeugte, begraben würbe. (5s ift waßr, baß burd) bas Ber* 
„feßen feiner (Erben, fein Sobiciß nießt genau ifr erfüßet worbett, wie er 
„es verorbnet hatte: allein, fein (rn be, feine Beichte, feine $ßranen,un& 
„bie ©efd)id)te, bie icß im anbern Budje ecjaßlet ßabe, bejeugeti, baß er, 
„als ein feßr guter .ftatßolif geftorben ift. „ 

(F) <£v Eoac Den ptotefianten fehr jutviDec getvefen. ] SBir 
ßaben hierüber ben 3ofeph ©ealiger gehöret: baS Folgenbe aber hält 
noeß einen ausbrüdlid)ertt Beweis in fld>; benn matt ntelbet bafelbft, 
baß bieSIefovmirten, als fle fid) 1570 ju ’DIeifcer von Fontenap gemacht, 

ben 
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ten SSürgetmeifler 9tapin niemals in 6er Kapitulation begreifen wollen: 
inbeffen nethinberten jte ii)n 6od> nidjt, ju entfliegen. ,,©a bie 95ela= 
„gelten, aufgeforbett würben, fldj ju ergeben, Ratten fie faum um bie 
„SidKrfjeit ihres Sehens, ihrer SBajfenunb^oftbarfeiten angeljalten, als 
„ihnen biefelbe burcf) ben@oubije (welcher in Tibwefenfieit beS laSloue, 
„als man benKntfchluß besSlathS ucn3\od)e(le erwartete, jum-ffaupte 
„ernennet worben,) erteilet, unb non ben ‘Proteflatiten gehalten wur* 
„be, welche fienadjSßiort gehen, unb bie 3dtung non biefer, bCn 28 beS 
„95rad)monafS, unb wiber ben SSBißen beS S5ürgermeiflers Siapins ge« 
„fdjehenen Uebergabe überbringen liefen; biefer war ben “Proteflanten 

„außerorbentlich verhaßt, entweber weil er (ich förmlich wiber fie «er« 
„bunben, ober weil er nerurfachet hatte, baßSanbereau jur gegenseitigen 
„‘Partei) getreten, unb würbe bnher non aßen begierig gefucht, um ihn 
„ju tobten. 2lber, als er bie Stabt übergeben, unb feine Kameraben 
„(unter welchen ihn bie‘Protestanten niemals begriffen wiffen wollten,) 
„auSjiehen fah, nerfleibete er fldj in einen ©ienet, unb nerffecfte fich in 
„bem -£aufe einer armen $rau: woraus ev eine Äreßhünblerinn er* 
„fuchte, ihn in Sicherheit ju bringen; welche ihn fldjer aus ber Stabt 
„brachte; hierauf begab er fich mit ben anbern nach SJliort. „ S. la vrayc 
etentierehiftoirc des Troubles, XIII 95. 387 951. rocheß. 2tuSg. 1573. 

(Sienafug) ein berühmter ber t>ag vierte ©elübbegethan, warb ju Soutg, 1621 geboten, unb ging 1630 
in bie ©efellfdjjaft. ©r lehrte bafelbff bie fdjonen ©iffenfdjaffen 9 3aht'e tong *• ©r |afte ftd) befonberß barauf geleget, unb 
jelgte burd) einige (ateiniftye ©tücf e (A), baff er bie fdjonften ©adjen mit vieler Äunfi unb 53erebfamfeit abfjanbeln fonne. 
©r hat ftd) ffefonberg in ber lateinifdjen 'Dicfftfunfi herborgefhan (B) ; unb als er eg enblicf) wagte, franjoftfd) ju fd)reit»en, ge« 
lung eg tffm unbergleid)lid) barinnen. ©r hat in biefer ©prad)e biel tracfate, bon ber ©elehrfamfeit unb ©ottegfurdjt berferti« 
get, welche man fepr wohl aufgenommen hat- X»ie gelehrten 2lbhanb(ungen finb ju berfd)iebenen Seiten (jerauggefommen, enb« 
lid) aber in eine ©ammlung gebracht, unb ju ‘Partö, 1684, in jween SSanben in 4, unb ju Tirnfferbam, 1636, tn jroeen 35än« 
ben in 12 gebrueft worben. ÜJian hat babon lange Tlugjüge in bem I tyetle ber allgemeinen 55i6ltot(jef, unb tn ben leipziger 
Atfis Eruditorum b gegeben. £)ie ‘Sractafe, bon ber ©ottegfurcht, finb faß alle, in ber Tluggabe bon 2lmfierbam, 1695, ber« 
einiget worben f. ©Inige halfen feine 2lugfprüd)e für einen 9Jienfd)en, ber mehr guten ©efeffmaef unb 3dctl«ct?feit, «fg grünblf« 
d)e ©elehrfamfeit, ju beffüen fd)ien d, für alljuentfcffeibenb. ©r flarb ju QÖarfe ben 27 beg SBetnmonatg, 1687. 9Kan fah 
fein leben ben folgenben SJlonat barauf ang licht treten e. 25ieff ifl eine jiemlid) furje unb wohlgefegte ©d)rift,bon ber fteber beg 
9>. Ö3ouhourg. ©r tji barinnen mit ben fd)onffen ©igenfebaften, bie ein ehrlicher SÖIann unb guter ©(jrijl beftüen fann, abge« 
malet. 9Kan fleht bafelbff unter anbern, baff fein ©ifec für bas 23effe ber Religion, unb für bie ©ffre bec (BefeUfcffaft, ihn 
feffon 00c mehr, als }wan)ig fahren angereijet, ein groffeo tPecf 311 unternehmen, an toelcffem ec ffanbffaft, offne bie 
geringffe Hoffnung, baff er folcffco tcürbe ane (Liebt treten feffen, gearbeitet; unb baff tffm (Bote bie ©nabe ertoiefen, 
noeff doc feinem ©nbe bamit fertig su ruerben. SDiefeg groffe 5öerf iff bie ©efd)id)te beg 3anfenigmug. -Der 5). Stapin 
war nicht ber fcfflechtefle geinb öon tiefer gartet); er griff fie in einem lateinifcffen UBerfe, welcffeg er 1658 heraus gab, bon bec 
fcffwäcbfien ©eite an (C). 3)ie 3<mfeniffen haben fe|r wiber einen 55rief, ben er offne tarnen, naeff bem fo genannten Äir« 
cbenfneben, ang licfft geffellt (D), gefeffrieben. ©g ijl luffig, wenn man btefen 3efuiten, alg einen Xrjt, in einigen ISibliotffeten 
erfdjeinen fiefit (E). 9J!an ffat in ben SJlenagianen bie Umffänbe feineg ©treifg mit feinem SJtitbruber, granj 53aoaffor, 
nid)t gut erjäfflet (F). ©eine ^einbe beffrebten ftd) recht, iffn bet) bem beworbenen ^rinjen bon ©onbe, bureff bie tücfifdje 
>33orffellung, welche fie bon feiner 2lbffanblung bom ©rffabenen madjten, in Ungnabe ju feffen. 

a) Ex Nathanaele Sotuello, Biblioth. Scriptor. Societat. p. 717. b) pag. 192. et 263. et feq. anni 1686. r) Sieffe baS Journal 
non Seipjig, 1695,387 @. O S. bic Steffe bec Menagianen, in berTInm. (F). e) Sein2Irtifelin bem Supplemente beS ®?oceri iff bat* 
aus genommen ; flehe einen Tiüsjug biefeS 2e6enS, in ber ©efchichte ber SBerfe bec Oelehcten, SBintermonat, 1687, 413 ©. flehe auch bei 
Slabutin XXXI tmb XXXII 95rief beS II ?h- unb ben CXXVIII beS III 5hei(S. /) Siehe etwas ju feinec Slechtfertigung, in ben Non. 
veiles de la Republique de» Lcttres, 99fär}, 1686, 356 Seite. SOtan hatte non biefem 2Berfe,in ben Nouvelles, im J^ocnung, 1686. 
237 Seite, etwas getebet. 

(A) jfcutcff einige lateinifdae Stucfe. ] Wan feffc bie 5itel non 
einigen.] Sereniflimae Reipublicae Venetae trophaeutn ob debella- 
tum Turcam, et reftitutam Societatem Iefu, ‘Paris, 1657, in f?ol. 
Trophaeum famae Eminentiflimo Cardiuali Mazarino, cbenbafelbfl. 
Lacrimae in aliunni fui Alphonfi Mancini tumulum nepotis eiusdem 
Cardinalis, (ber sp. 9tapin war ^»ofmeiflec non biefem Steffen beS Kar* 
binal WajarinS gewefen,) e6enbaf. 1658. Pacis triumphalia ad Em. 
Cardinalem Mazarinum, 1659. Pax Thetnidis cum Mufis, ehenbaf. 
Pacifer Dclphinus, ehenbaf. ©arju fehe man noch fein Elogium Fran- 
cifei Foucquet defundli, ehenbaf. 1669. 

(B) t£r ffat ffd> befonöeca in öec lateinifcffen SbicbtEanf? ffer* 
roegetffan. ] Ueher bie in nochergehenber Tlnmerfung gemelbeten 
Stücfe, feffe man feine Edogas facras curti Diflertatione de Carmine 
paftorali, gebrudt ju ‘Paris, 1659, in 4. unb feinen Chriftum patien. 
«em carminc heroico, gebrueft in eben ber Stabt, 1674, in 12. Son* 
berlid) aber flehe feine Hortorum libros IV. quibus addita eft difpu- 
tatio, de vniuerfa hortenfis culturae difciplina. ®iefeS JU ‘Paris, i66y, 
(unb nid)t 1661, wieSotue! fagt in Biblioth. Scriptor. Societ. pag. 717.) 
m 4 gebruefte SBevf, ifl bafei6ft 1666, in 12 wieber aufgeleget worben, 
©ns Journal des Savans hat mit feffr großen £obfprüd)en banon gere* 
bet. Siehe ben 9 Jjornung, 1665, unb ben 10 beS WapmonatS, 1666. 
Wan felje auch 95aißets Urtffeilc über bie ©idjter, 3tum. 1537, bet, was ben 
0. Stapin, in fo weit er ein‘Poet ift, betrifft, einen ftarfen 93orrath,non 
red)t befonbers artigen unb jumStuhme biefes Sefuiten geteichenben 2in* 
merfungen gefammlet f)«t. S. aud) ben IX ?h- beS Journal des Savans 
non 1682, wo non ber Sammlung aller ©ebidjte beS ‘P. StapinS gere* 
bet wirb. Sie ift ju ‘Paris, 1682, in II95änben, in 12 gebrueft. 

<£s giebt Heute, welche faaen, baß ihm in ben Jugemens beS 95aißet 
«in wenig ju feffr gefchmeichelt worben, unb baß bie Sefuiten norgeben, 
baß feine SÖerfe weber an bie Scharfftnnigfeit unb bas reine Hatein ber 
Söerfe beS ‘P. Kommire, noch an bie Roheit unb SJtajeftüt ber ©ebidjte 
beS ‘P. la Slue, nod) an bie 5?lüßigfeit unb Stettigfeit beS “P. Koffart 
fommen, nonbeS^.^ofchiuSunb beS <p.93aüiuS ihren 93erfennid)ts ju 
gebenfen; feineöJamn waven bas S^efle unter feinen @ebid)ten,utib nach 
biefem SBetfe hatte er feinen Stufjm überlebet. Wan hat fie ju 9tea= 
pel wieber aufgelegt, unb fie finb burd) 3°h- Sndpn ins Snglifdje über* 
fe^t, unb bem Wplorb 2frlington jugeeignet, unb ju Sonbon, in 8.1673, 
wieber aufgelegt worben. 

(C) <Sc griff öen ^anfenisitmstjon Oec f<fft»acfff?en Seite an, 
in einem lateinifcffen tberlfe, «oelcffes ec i5j8 ffecaosgab. (Ks ift ju 
werfen, baß man nicht jagen wiß, als ob bie Sehre non ber ©nabe bie 
fd)mache Seite beS ^anfenismus fep: man wiß nur fo niel fagen, baß 
bte (chwadje Seite biefer Sehre ber ‘Plalj ift, ben er bem ©efchrep, 
über bie Ungerechtigfeit ber Strafen einräumet tc.) ] Sein SSSecf, 
welches er 1658 ins. ju ‘Paris gebrueft, h«t ben titelt DilTertatio de noua 
Doörina, feu Euangelium Ianfeniftarutn. S<h befenne, baß ich eS 
nid)t gelefen habe, unb glaube, baß bie meiften ©eiehrten in auSwürti* 
gen Sänbern eben biefes fagen fönnen ; id) habe aber einen gefeffieften 
Wann non ber @nrid)tung reben h^en, welche ber ‘P. Svapin barin* 
nen gemad)t hat. Kr etbichtet einen 2fanfeniften, weiten ausgeht, baS 
£id)t bes Knangelii in ungläubige Sänber ju tragen, unb fein Seljrge* 
bäube, non ber ©nabe, recht aufrichtig onfaget, nämfid): baß non aßet 
Kwigfeit her ber meifte ?heil ber Wenfdjen ju ewigen Strafen, unb 
bie anbern §ur ^errlichfeit bes ‘ParabiefeS vorher beftimmet worben; 
baß ©ott, als ber Urheber biefer unumfehranfren 93orherbeftimmung, 
an feinem 93orwatibe, fein« Urtffeile ber SSerbammung ju 6efchöntgen, 
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fehlen ju laffen, fleh ßegett bie Wenfdjen erflüret habe: baß es nur an 
ihnen läge, fleh felis ju machen, baß fie nur bas tffun bürften, was er 
ihnen befehlet: ec brohet ihnen, er vermahnet fie: inbeffen weis er feffe 
wohl, baß er ihnen unmögliche ©inge befiehlt, baß fie nicht bie Stärfe 
haben, ju gehorchen, unb baß er aßen Wenfdjen, ausgenommen feinen 
2IuSerwäljlten, bie wirfenbe ©nabe nerfaget, ohne welche es unmöglich 
ift, fleh ju 6efefjren, ja nur eine gute Bewegung ju fja6en. Stapin 
bichtet, baß bie Ungläubigen, welche ein foldjeS (Evangelium hören, au* 
ßerocbentlid) erftaunen, baß man ihnen eine foldje 2(66ilbung non bem 
lieben ©ott macht, unb baß fie fragen: warum er ju folgen Seuten 
*Prebiger fehiefet, bie er jur 95efehrung für unfähig beßnbet; wo er ilj; 
nen nicht auch eine ©nabe giebt, bie er ihnen burd) feine ewigen Statt)* 
fchlüffe hat nerfagen woßen. StapinS Sanfenift antwortet, baß ©ott 
beSwegen fo hanbele, um ben Wenfdjen aße Kntfdjulbigungen ju ent* 
jiehe«, unb fie ber^ößenftrafen befio wfirbiger jn machen. Wan ant* 
wottet itjm,baß ein folcffer 95ewegungsgrunb einem unenblidj guten SBejen 
unanftänbig, unb gar nicht gefchieftfep, bem Wenfffen bie Wittel, fleh vor 
©ottes $h«ne ju befchü^en, ju entliehen; baß man fagen fönne, man fe$ 
ju unmöglichen ©ingen nicht net6unben, unb baß niemals ein ©efehge6ec 
Strafen aufleget, wenn er nicht norauSfefeet, baß bie Uebertreter be» ©efetic 
bas 95ermögen gehabt haben, folche ju halten: weswegen benn auch bie Sta* 
fenben nicht gejfraft werben. Wan fann fldj leicht einbilben,waS ein Woli* 
tüfi, welker einen ©ebanfen nach feinem 93ort(jeile ju brehen weis, 
non bepben ^heilen hat fönnen antworten laffen, wenn er bie Sache 
fdjon fo eingefabelt hat, wie ich Ü« erjählet habe. 2lßein, außer hun* 
bert guten Antworten, fann man ihm biefes fagen: baß ein Saitfeniff, 
welcher ben Ungläubigen in Sapan, ober China, jutn erftenmale prebi* 
gen woßte, nicht fo gar bummfepn würbe, mit ber Sehre, non ber 2fusrot* 
tung bes frepen SSißenS , ober non ber unumfehränften ©nabenwähl 
anjufangen. Kr würbe gut pelagianifch prebigen, wie einer non ben eif* 
rigffen Anhängern ber ©nabenwal)! (flehe bes 3«fieu 95ud): Urtheil 
über bie Sehrart, bie ©nabe ausjulegen,) faget, baß man es machen 
muffe; unb feinen SanfeniSmuS bis auf bie Seit nerfparen, ba bie Sfleu.- 
hefehrten feine Wilch mehr nötffig haben, unb fdjon ftarfe Speife ner* 
tragen fönnen. ©ieß finb ©eljeimniffe, bie man nur ben Starfen ent# 
beefen muß. 

(D) 2>ie ^anfeniffen ffaben feffe tciöee einen Brief, offne STa* 
men, Den er ans Ätcfft geffeßt, gefeffrieben.] Kr ifl im Jpeumonat, 
1680, an ben Karbinal Kibo gefeffrieben. Siehe bie praftifdje Sittenleh» 
re ber ^efuiten, VIII ?h- 97 ©• KS ifl banon eine franjöflfche Ueber* 
fe^ung in ^oßanb, 1684, vom 30 2luguft, 1683 - batirt, ans Sicht getre* 
ten. Wan felje, was ber 3louneßifl non ber Republique des Lettres, 
im Sentier, 1686, 97 u. f. @. banon faget. SBaS bie plagen ber San* 
feniflen, wiber biefes 95ucf>, bes ‘P. Sßapin, betrifft: fo fiepe, unter an* 
bem Söerfen, ben VIII ^ffeil ber praftifeben Sittetilehre. Wan wirb 
bafelbfl, so S. auch fitiben, baß ber *p. Kllrip, ein S^fait aus glan» 
bern, ber 93erfaffer beS S5uchS: De fraudibus haereticorum, ifl, wel* 
d)eS, unter bem falfcffen 9lamen, non Simonis, erfdjienen, 
unb baß ber p.Äapin OiefesBncb für fofeffon gehalten, Oaff er eine 
frepefcanjöfffcffeUeberfetjang Oatjon gemacht, aueff baffer Oiefel# 
be, am iffr Oeffomeffr tZacböracf 3a geben, Öen (Stjbifdjöfen u. Bi* 
fefföfen »ott ^ranfreieff,mit einer Vorrebe jugeeignet ffat, wo ev be* 
fennet, baff iffm bie lateinifcff gefeffriebenen, unb jucTdln gebruef* 
ten XDerfe, bes 5«ttnj Simonts, ja bem feinigen ©elegenffeit 
gegeben, unb iffm öabey als tlacbricbten geöienet ffaben. Khenb. 
j 1 S, ©iefeS SSetf beS *P, Slapin ifl betitelt; Artifices des Hereti. 
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ques; eS iß ju Baris, 1681, gedurft, und in eben bem 3afße in t>en 
«Niederlanden wieder aufgelegt worben, ©iebe S3l«imburgs allgemeis 
ne Sritif des (£al»iniSmu6, III Br. 302 0. 3 AuSg. 

(E) iXian fiebt diefett Jefuiten, als einen Acjt in einigen BL 
bliotbefen.] S3?ati (eget ihm biefen ©tanb nicht in ber neuen Ausgabe 
beS «an ber Sinben, de Scriptis Medicis, bei); (fietje ben Lindenius re. 
nouatus, 938 too ec anmerfet, baß Me Hortorum libri ju *Pariö, 
in 4/ 1661 unb >666 ; unb ju Serben in 12, 1666 unb 1668 ; unb zu 
Utrecht in 12,1672 gebrucft worben,) allein man fe|et feine Hortorum 
libros, unb nad) biefern überhaupt alle feine ©stfe hinein, Opera 
omnia, Lugduni Batauorum, 1671, in 12. 3d) fage nid)tS «on bem 
Bartholin, weiter gleichfalls biefen 3efuiten in fein Bud), de Medicis 
Poetis, pag. 136. gefefeet t)«t 3 benn er nimmt iljm ben 3efuitenßanb 
nicl)t; dasjenige aber fann man nid)t mit ©tillfchweigen übergehen, 
was fcffon »on bem Baillet angemerfet worben iß. „ Äonig = * 
„fdjneibet ben B- Slapin entjwep,unb faget, 1. Henricus Rapinus 
„quatuor libros Hortorum anno 1671. edi curauit. hierauf rebet ec 
„vom Slidaß Stapin »on ‘Poitou, weld)er Qbervorßeher ber (Eonneta= 
„blet) iß, beffen wir an feinem Orte SJZeldung getljan haben ; herauf 
„fefcet er ^inju : 2. Renatus Rapinus anno 1639 damit. Opera eius 
„medica prodierunt anno 1672. Exfiant eiusdem Eclogae facrae, item, 
„Hortus Epigrammatum. ©ief)e bie 678 ©. Bas, was er meöicini# 
„fcbe XDette nennet, finb nichts anberS, als bie IV Büd)er, »on ©är= 
„ten, wovon er nichts, als ben 5itel ber Ausgabe »on Utredß, gefeljen 
„batte, bie in bem »on if>m bemerften 3af)te herausgefommen ift. (£s 
„iß leidjt, bie ÖLüelle ber anbern $el)ler ju entbecfen. 3^ fage biefes 
„nicht, als 06 atibere auSlänbifche ©cribenten, j. Qr. »on Beugljem in 
„Jpollanb, unb SipeniuS in Beutfdßanb, ben B- 9Zapin nicht auch uns 
„tet bie Aerjte gefefeet hatten. SDiati fann ße a6er feines ^rrtt)umS 
„befchutbigen, fo lange fte ftd) nicht in bem Slamen, ber ‘Perfon, unb 
„bem ©erfe bes ©chriftßellerS betrogen, unb fiel) über feine J?anbtf)ie= 
„tung erfldret haben. 3^) habe auch ben Borfafe nicht gehabt, 
„ttigeu einen Mangel ber SHidßigfeit aufjttrücfen, welcher bet) biefer 
„©elegenfjett nichts gethan hat, als was bet) Bibliotfjeffchreibern, bie 
„von auswärtigen Suchern rebett, welche fie nie gefeljen haben, fet)r ges 
„wohnlich iß: fonbern ich habe vielmehr zeigen wollen, wie fehr biefe 
„Betrachtung bieienigeit entfchulbiget, welrf>e bergleid)en SCBerfe unters 
„nehmen, unb folche Unorbnungen nicht »ermeiben fönnen. „ Baillet, 
Jugemens für les Poetcs, num. 1537. 

(F) JTJcm hat in Den tTTenagianen bie ttmfiünde feines Streits 
mit s s s Vavaflbc nicht gut erjüblet. ] 3<*> fefce bie ganje 
©teile ber lOfenagtanen hierher ; weil fte eine ©aege beßärfet, .Me man 
in bem 5epte biefes Artifels berühret hat: „ Stapin hatte bie {gehörige 
„Stfhigfeit nicht, bem Birgil unb ^omer gleich ja fommett. ?:anaguil 
,,§aber, welchen er ju ber 3dt befehrett wollte, »erforgte ihn mit ben 
„griechifchen ©teilen, bie er angefuhret hat. 2lls er mit ber 23orfeftmg 
„feiner Bergleichung bes Ulriftoteles unb^lato, bet) bem Oberprafibenten 
„oonfiamoignon fertig war, fo fagte tef) ihm, bag id) nur einen fehler bars 
„innen gefunben hätte: bag er tiamlid;, inbern er »on ber €olophonierinn 
„rebete, bie ‘Platogeliebet, gefaget hätte, fte wäre jung; anffatt, bag baS 
„©inngebicht, wo ba»on gerebet wirb, anjeiget.bag ftd> bie Siebe in bie 9luns 
„jeln geleget hätte, hierauf fagte ber 2lbt ?allemant, bag ber ‘Pater 
„SU entfchulbigen fep, unb nicht geglaubet hatte, bag ein fo flugenÖZänn, 
„als ‘Plato, eine alte ^rou follte gelfebet haben. * Sdapitt machte »iel 
„lateinifd)e Sßerfe, er befag aber feine groge ©elehrfamfeit. Ber ‘P. 
„SSauaffor unb er haben groge ©treitigfeiten gehabt, unb er hat ben 
„ganjen Brucf beS Buches, de Epigrammate, »on biefern *Pater, wo 
„er wiber ihn fchreibt, burch ben Oberpräfibenten einfaufen lagen, um 
„folcheS s« unterbrächen; fo, bag es ein felteneS Bud) ift. „ ?ÖJenagta« 
na, 60, 61 ©. ber hoflättb. 2lusg. eitles, was man hier »ott bem BU* 
ehe, de Epigrammate, beS Sefuiten 93a»afTor faget, ift falfd); man 
fetje, auf was für 2lrt man fofcheS in ber anbern Ausgabe »erbeffert 
hat. (Ec b«t mit öem p. Pattaffbc geo^e Streitigfetten, tuegett 
6es J&a<bs : Betrachtungen fibec öes 2friffoteles poetif gehabt, 
tcelches ec beym ÜTuguet, ohne feinen Hamen öacuntec ?u 
fe^en, Örucfen laffen. Ber p. Paoaffoc war nicht jufrieben mit 
thm, unb gab fürs barauf 2tnmerfungen über öiefe Betrachtungen 
heraus, in rpekben Oec betrachtende X>erfaflet, den ec nicht )u Ben# 
nen, voraiebt, fchr hecumgenommen ruted. Kaptn machte 
großes Äacmen, undbeflagte fich öffentlich über das^ Verfahren 
feines ITJitbcadcrs: welcher ihm antwortete, ec hatte es blo# 

fich felbff jujufchteihert; und wenn er gefaget hatte, da^ er der 
Vetfaffer der Betrachtungen wäre, fo wurde ec niemals dawt» 
der gefchcieben haben. Ber tHittelweg, den man fand, diefe 
beiden Heute ju ffillen, war, daß man Vacaffors 2tnmerfungen 
unterdcucfte, welches auf Vecanffaltung des (Pberpraftdenten 
Äamoignon gefchah/ fo, daß diefes Buch, wcldtes bey Billame 
1675 gedruckt ifi, und nur 141 Seiten enthält, fehr rar geworden 
ifi. Menagiana, p. 83. ber II boHänb.2luSg. 3)ian fehe (ÖlaimburgS 
allgemeine Sritif, im IV Br. bafelbft wirb man etwas über biefen ©treit 
unb itber biefen 3«nf beS B. 3lapin, mit bem B- 93faimbnrg, finbetu 
5!Bir wollen noch swepeclep anmerfen; benage, 2lntibaillet LXXXIV 
€ap. Ba der p. Vaeafjor jwey ffaefe B&chec »oll Smnge» 
dtöhte gemacht hat, (man wirb am ©ibe bes Bud)S, de Epigram- 
mate, in ber 2luSg. »onBaris, 1672, brep jicinltch fleine Buchet »oll 
©inngebichte »om Bavaffor ßtiben ; er hat 1675 einen Anhang jutn 
III Buche, unb einige 3?it barnach baS IV B. herausgegeben.) fo wac 
er mit dem nicht jufeieden, was 2?apin in feinen Betrachtungen, 
über die poetif gefaget: bag es nämlich fo feiten gefd)iel)t, bag mau 
unvergleichliche ©inngebichte mad)t, bag es genug ift, in feinem £u>eu 
etliche gemad)t ju haben, ©iehe ben 2lntibaillct, im LXXXIV da». 
Bieg hat ihn auch angereijet, wider diefes Buch des p. Äapm 
ju fchreiben. habe diefen befondern Umfiand ronibmfelbtr 
erfahren. ©0 fdjreibt eDtenage. Bie anbere ©ad?e, bie id) ju lagen 
habe, ift, bag Stapin in ber neuen 2tuSgabe feiner Betrad)tungen nid)t 
olle fehlet auSgebeffert hat, weld)e fein üOcitbmber getabelt hatte; er 
hat nur einen fleinen $l)eil bavon geänbert, unb einige unerträgliche bas 
»on bepbehalten. (Jt »erßehert in ber erßen 2iusga6e, bag ferner nie 
eine ©ottlofigfeit gefaget h«t: Betrachtungen über die poetif &becs 
haupt, Stum. 9. 20 @. Biefes »erfid)ert er nod) in ben anbern eluSs 
gaben ; unb nichts beßoweniger hatte ihm feinj$abler gewiefen, bagi?o= 
mer »iel rueblofe ^ccthftmec unb »iel fcbandlicbe Betr&gereyen, 
wider die (Ehr furcht und Verehrung, die er feinen (Söttecn fdnil# 
dig gewefen, gefdfrieben hat. Bavaffor, 2l'nmerf. über bie neuen Be# 
trachtungen, 21 u. f. ©eite. hatte man fo gar benB 3tapiu 
als einen 3^<gw angefuhret. ©ieheSvapin, ebenb. tftum.25. 3m Bors 
bepgehen will ichfagen, bag ber Gabler nicht alle fehler, weld)e fich tu 
ben Betrachtungen über bie Boetif ßnben, berühret hat, unb bag er, 
wenn er bie anbern SBerfe biefes ©cribenteu hätte beurtheilen wollen, 
bafelbft genug tabelnSwürMge@acf)en würbe gefunben haben. ©iel)e bie 
Turner!.(A)unb CT), bes 2lvtifels 2(cifroteles. 

* Ber fcljarffinnige ^err »on fyontenelfe hat beswegen in feinett 
IJobtengefprächen, ben Bfato mit ber Äöniginn “iStaria »on@d)otts 
latib jufammen gepaaret, um »on ber Statur ber Siebe &u reben. 
Biefe Brinjeginn rücfet ihm feine Siebe gegen bie alte Solophonie* 
rinn vor, unb benBerS, ben er auf fie genmd)t; ben ich «US bem 
granäöfifchen fo gegeben habe: 

2frqueanaffe iß wahrhaftig hoch 5» halten, 
©ie hat swar ein ©eficht »oll Salten ; 

2tllein ich fehe, wie barauf 
Unb in ben Stunjeln felbß bie Sicbesgotter fpielen. 
3hr, bie ihr ß« gefehn, eh noch ber Seiten Sauf 
Bie Steigungen gefchwächt, bie aller S?elt geßelen, 

Unb biefe liefen ausgefdjnittcn: 
2lch fogt, was habt ihr nicht erlitten ? 

Biefe Berfe leget ihm nun S3?aria »on ©chottlanb, als ein Befennfs 
niß aus, bag Bloto nur ben @eiß unb Berßanb beS ^rouenjims 
tnerS geliebet. Blato aber erwiebert, bag fein £ob nur eine ©atire 
fepn follen, weil tlrqueanage ßd>S eingebildet, bag fie aud) noch i« 
ihrem Elfter liebenswürbig unb reijenb wäre; unb »erfichert, baß 
feine Siebe fo metaphpftfd) nid)t gewefen. <5r beweiß biefes mit eis 
nem anbern Berfe, ben er auf ein fchöneS ^rauenjimmer gemacht: 

üffienn 2(gathiS burch einen heißen Äug 
Bie ©chmerfteti ßißt, bte id) etnpßnbett mug: 
@0 fühl ich, bag mein ©eiß auf meinen Sippen fchwimmt, 
Unb feinen ©eg tiad) ihren Sippen nimmt. 

Bod) biefes iß bte gewohnte 2lrt bes .^ewn »on ^ontenelfe, aßec 
befannten Berfonen beS SllterthumS, ihren dharacter ungewiß 
unb zweifelhaft 51t machen, ©iehe bie beutfdjc Ueberfehung feine» 
?obtengefprad)e, bie ich 1727 hrrausgegeben. <S. 

1 (3o5»ann 53apttf!a) ein italienifdjer war 1578 a, in bei* ©egenb oon Sftodara (A), gebohren. ©r 
rete bie fdjonen ®iftmfd)aften b ju 33enebig jroep unb zwanzig 3a|re lang mit »ielem 9utf)me ‘, unb fe|te ftd) burd) feine lSe= 
rebfamfett, unter anbern aud), burd) eine SKebe, über ben ©ieg in iepante, 1571, in großes 2infef)en (B). hierauf ging er nad) 
£Kom, wo i^m ber Babjt ber IV ein fehr gutes ©ehalt anbiethen ließ ; allein ber Aufenthalt in biefer totabt gefiel ihm 
ganj unb gar nid)t, unb er hielt eß für beffer, bie ^5ebienung anzunehmen, bie ihm ber 3iath ju ^Kaplanb angetragen ndm^ 
li^ bie fd)onen ®iffenfchaften auf ber hohen ©d)ule zu BdOia Z« lehren, ©r fiarb bafelbfl 1578 e, unb nid)t 1573, wie man 
in bem Lindenio renouato gefaget hat. ©eine lateimfcße Ueberfe|ung einiger ‘üöeife ©alenß ifi 1545 f gebrucft worben. 2De= 
ber ©hilini, noch teißier, noch 9)loreri reben bapon in ihrem ^Serzeichniffe feiner 3Bcrfe. ®aS 5Koreri pon bem Dlafario gefaget hat, 
ifi aus bem Seißier genommen. SfJtan wirb wohl tfnur, wenn man auf biefen (e|ten ©chriftfieller zurücf geht, unb aud) ^huan« 
Original anfieht; man muß aber bafelbfi etwas perbeffern (C). 

a) Lindenius renouatus, p. 587. b) Sßach bem ©hilini, war er BrofefTor ber griechifchen ©prache Zu Venedig, unb nach bettt 
$huan, ehenbaf. Brofeffor ber Berebfamfeit. <0 Thuan. Libr. LXV fub fin. d) Ghilini, Tom. II. p. 142. e) fihenbaf. /) Lin¬ 
den. renouatus, p. 537- 

(A) yn der <B»egend »on tloüßra geboheen. ] 3d) hatte mich 
an biefern allgemeinen 2lusbrucf, weit unb ©hilini wegen feb 
neS BaterlanbeS nid)t einig ßnb. Biefer nennet es Borgo di Sefia : 
Ghilini, P. II. p. 142. ber anbere bedienet ßd) einer SZebensart, bie id) 
gar nid)t »etßehe, unb bie in meiner Ausgabe fel)t ungehörig ßcfjet; 
oppido quod a vaile Viiae in Nouarienfi dioecefi fito noinen retinet 
familia nobili natus. Thuan. Libr. LXV. fub fin. p. 233. Edit. Fran- 
cof. 161s. Biefe ©orte finb von dem ^eißier fo uberfeljet worben : 
aus einem edlen ^anfe oon Valdugia in Hooara. Elog. I 5h- 
486 ©. Ausgabe »on 1696. SOIoreri fefeet hinju, bag Balbugia, eine 
©tabt im glovarifcben iß. Baut freher faget, in Theatro, d. 1277. 
5>« (t ten Thuajms enudeatus Des ffiergarb von ©toefen anführet, in 

valloVziae, unb nicht a vallc Vziae. ©eit gefehlt, bag biefes bie litt» 
beutlichfeit »erminbert; fo vermehret es fie um ein anfef)tüid)eS. 

CB) Burd) eine Äede über den Sieg in Hepante, 1571- ] ^0 
bald baS te devm in ber ©t. SDlarcusfirdje gefangen war, erhielt 
Slnfario einen Befehl »on bem Boge, über biefen berufenen ©icg, eine 
Siebe an bas Bolf zu halten. (£r that es bren 5age darnach, in eben 
ber Äirche, mit grogem Bepfaüe. Princcps Ioanni Baptiftae Rafiirio 
viro doöifil mandatum eodeni die dedit, vt de hac vi£toria oratio- 
nem ad populum haberet. Quam rem ille die tertio, cum eodent 
in templo expediret, Senatum, populum, peregrinos, adeoque infi- 
nitam prope auditorum multitudinenj doquentiae fuae admiratione 

attonitam 
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attonilam reddidit. Io. Petrus Contarenus de Bello Venctis a Seli- 
mo II. illato, p. vlt. ©iefe Stebe ift vieimal gebrucft worben. 

(C) tTian muß in Dem Cbutw was werbeßetn.] $>as er t>ott 
bcr Hochachtung ©hilippS bes II, gegen ben Stafario faget, ift bem ©f)i= 
lini unbekannt gewefen, unb id) verwunbre mich batöber. ©iefer ftürß 
fü'9 au, bie ©erbienße beö Stafario einjufepen, a(S er 1548 burd) 93tap« 
Innb ging, um nach ©eutfcfßanb ju reifen. Thuan. Libr. LXV. p.233, 
^C)tian fefeet ^insu, baß er ihm große SScrttjeile verfprodjen, um iljn nad) 
Portugal! ju (ocfen, unb jur 2Tnneljmuiig einer ‘Profeßbrßelle, auf ber 
2[fabemie jit (Eoimbra ju bringen; allein baß ftcf> Stafario wegen feines 
2llters entfcfjulbiget, unb ihm nidjts beftoweniger bodj nid)t abfdjlagen 

fönnen, bie ©erebfamfeit ju ©avia jn lehren, ba er i^rtt wegen ber 
$repl)eit unb SBiebererflattung ber ©uter feines ©tubers, bie man fcfeon 
confifcirt gehabt, verbimben gewefen. ?^uan betrügt fiel), tu 2lnfefjung 
ber Q3rofefTovftelIe ju doimbra; benn ‘Philipp ber II, ift nid)t ef)er tOiet« 
fter von ‘Portugaß geworben, als 1580, unb Stafario ift 1578 bereits ge« 
ftorben, naef) bem er hier 3lal)ve auf ber UniberjTtat jn ‘Paria geleitet 
batte. ?f)uan. ebenbaf. ©tefer große ©efd)id)tfd)reiber, war auf anbere 
feinem Sßetfe weit wefetitlid)ere Sachen aufmerffam, unb uuterfuebte 
nid)t genugfam was baS Seben gelehrter 9j?äntter Betreff; biejenigett 
aber, welche bas, was er babon gefagt, gefammelt t)a6en, foliten bie nö« 
tf)igen ©erbeßerungen bepfügett. 

/a (©eorge) iß nuö einem alten unb eblen ©efdßedße in Srießlanb, unb ju leuwatben, ofjngefehr 1518 ßc- 
bofjt-en. Anfangs pat er ju Utrecht unter bem ©eorge SKafropebiuö b, nad) btefem ju lowen, unb auf ben Uniöerfitdten Don 
Sranfreicf) unb ^füllen kubiert c. TUö er in bie Sföeberlanbe juruef fam, machte man iljn jumiiXafhe, in bem9vat|e ber jPto« 
ipinj bon 'iirtote, hierauf in bem popen SXatpe ju 9)led)eln, unb jum Slequetenmeijler A. feie Jjerjoginn »on ^arma fd)icfte 
tptt, geroiffer ©efd)affte wegen, nad) £)ännemarf; unb als er biefes wohl ausgeridftet patte, warb er sjOräftbent in bem 3vatpe ja 
Utrecht, ©r flat-6 plöpiichtn ber $3erfammlung biefes ÜKatJjS, ben 1 bes üßeinmonats 1580; wenn wirbem@wertiuS e, ober bett 
6 beßSBeinmonatS 158t, wenn wir bem Galerius Tinbreas glauben /. ©r war ein fe|r berbienter 9Wann, ben^ugenb, SÜSiffen» 
fd)aß, unb Tfrtigfett, [epr preiswürbig machten s. ©r war ein guter lateinifcfyer ^idfter, unb jeigte folcbes unter anbern Wer¬ 
fen, burd) eine Ue&erfeljung bes ©opffofleS (A). ©in gewiffer 3o§ann iallemanf, ber eine gleiche Ueberfe|ung gemadjf, §at 
biel 3Serfe bon unferm ÖiatatteruS geborgt, o§ne ju melben, wo^er er fte genommen h. SJlan bann i§n alfo in ba$ ^erjetdjni^ ber 
5Su4>erbiebe fe£en. 

a) Unb nid)t Rotallerus, wie itt ©eSnerS 2fuSjuge jtel)t. b~) Val. Andr. Bibliotheca Belg. p. 266. c) Sweert. Athenae Belgic. 
p. 275. d) Valer. Andr. Biblioth. Belgic. p. 269. e) Sweert. Athenae Belgic. p. 27J. /) Valer. Andr. Biblioth. Belgic. p.266» 
g) ©enbafelojt. h') Praefat. Sophoclis a Ratallero metrice verfi. 

(A) Unter «nöern MPerEen, Durch eine Ueberfegttng Des ©0« 
pbofle«.] ©eine Ue6erfe|ung ber Operum et dieruin, bes .pefiobuS, 
m ^epametern unb ‘Pentametern, ift ju Jranffurt 1546 in 8, nebft ei« 
nem S5ud)e non feinen @inngebid)ten, gebrueft worben. Val. Andr. Bi¬ 
blioth. Belgic. p. 266. (£r bat in uerfdfiebenen lateinifdfen 23erSarten, bie 
bem Originale fo jiemlid) gleich fommen, bie noch übrigen fiebert Trauer« 
fpiele bes@ophofleS überfeht; a6er er fonnte ftd) nid)t entfcf)ließen, biefe 
lle6erfe^ung brutfen ju laffen. ©eine l^reunbe inbeffen, weld)e baoon 
2lbfd)uftett hatten, fehrten ftch nicht an feine ©crupel. ©ie ließen ju 
£ton bep bem ©rppfuus 1550, beti 2(jap, (unb nicht bie 2Kepanbra, wie 
in ©eener» 2tueju0e freht,) bie (Jleftra, unb bie 2(ntigone bruefen. 
©nblid) ließ ßd) ber33erfaffer ö6erreben; er legte bie le^te -öanb an biefe 
bvet), unb an bie vier anbern, unb gab fte alte jufammen ju Tlutwerpen, 
ex officina Gulielmi SiIuii,Typographi Regii, 1570 in 8 IfttauS. 3Ja« 
Icrius 2(ubreas hat gar feine Äenuttiiß uon biefer 3frbeit gehabt. 3U 
biefer Unterlaßungsfünbe, hat er noch eine SSollbringuttgsfünbe gefegt: 
benn er hat gefagt, baß Stataller brep ?rauerfpie(e beS ©oplfofleS, bie 
‘Phünicierinnen , ben gefronten -fpippolptus, unb bie 2fnbromad)a, 
nebß ben Ueberbleibfeln, bie man von beu alten Sichtern beS ©tobduS 
finbet, in iateinifche SOevfe überfe^et habe. ®r hat nicht gewußt, baß 
biefe brep ?rauerfpie(e vom SuripibeS, unb nicht vom ©opI)ofleS finb. 
©ie finb mit biefen Fragmenten 511 2lntwerpen 1581 in 16 gebrueft wor« 
ben, wie uns ©wertiuS Athen. Belgic. p. 276. metbet. ®r iß hiftinnen 
richtiger, als 93oferius 2fnbreaS gewefen; bod) hat er flcf) nicht felfr um 
bie Siithtigfeit ßefümmert, als er, nachbem er gefagt, baß 9\ataller alte 

?rauerfpie(e bes ©ophofleS, in Iateinifche 35erfe gefefcet hat, hwpftht: 
eiusdem (Sophoclis) Fabulas III carmine quoqtie latino transtulit; 
er bat «ueb öreyÖtücfe Des ©oubofles in lateinifcbeX>etfe uber^ 

Qfs wette eine große Unwiffcnheit, wenn man vorgeben wollte, 
baß Tragoediae Sophoclis, unb Fabulae Sophoclis nicht einetlep finb. 

Ioannes Lalemantius, ober Lalainantius, ein 2lr^t von 2futun in S5ur« 
gunb, hat feine Iateinifche Ueberfefsung ber fteben 2rauerfpiele beS ©o» 
phofles, ju ‘Paris 1557 bruefen laffen, unb viele ©teilen von Sfatallertt 
geftohlen. Hic multos verfus et paginas interdum integras ex tribu» 
illis Tragoediis a noftro interprete verfis, et ante annos, vt dixi, 
XIX editis, in fuam verfionem transtulit, absque illius mentione, nifi 
quod in primo Antigones choro, quem totum tranferipfit, nomen 
eins dimidiate exprefiiim ad choritm annqtauit. Licet igitur haeo 
editio illa Lalemantina fit pofterior, tarnen prioris trium illaruni 
Tragoediarum admonitus, noueris Heduum a Ratallero multa mu- 
tuatum, Ratallerum autem Hedui laboribus nequaquam adiutum efle, 
quanquam hoc ipfum, erudite Leclor vtriusque phrafis et didfio fa- 
cile euicerit. Adrian. Mylius, Praefat. Sophoclis Ratalleri. 

Sie 3ueiguur.gsfd)rift von Siatallers ©ophofleS iß fef>r (efenswürbig. 
(Er eignet biefes SBerf bem Friebrid) ‘Perenot, einem iBruber beS <£arbi« 
nalS von©ratwelIe ju, unb jeiget thm auf eineeble 2lrt, ben 3fu£en,brn 
man aus bem 5rauerfpiele jiehen fantt, wenn man fähig iß, von bem 
©ipfel bet menfdßichen ©rßße jn urteilen, unb ftch bie 95epfpiete unb 
©runbfd^e, bie ber ©cßauplafe vor 2lugett legt, ju ju mad)en. 

/ a (TlttbreaS ©bewarb) bon Balberg unb SBctneef (A), war ^)err »01t ber 33ef!ung ooit ^etronel, beutfdier 
Stifter unb ÄrtegSrath bep bem ^aifer SJlajdmilian bem II b- ©r ^at ftd) fe^r berühmt cjemad)f, ntcl)f allein burd) feine große 
©tdrfe, unb Jjofe feiner ieibesgeßalf, fonbern auch burd) feinen S3arf, ber außerorbentlid) lang war. ©r ßammte oon bem fc§r 
alten unb eblen ^)aufe ber Zauber, in bem ^»erjogtbume ©ratn, ab, weldje ber Äaifer Sftapniftan ber I, ju Srep^errn gemacht 
batte (B). Unfer ’2tnbreaS ©bewarb Staubet-, |af bem GafferffRapimiltan bem II, bon feiner3»ßonb an gebient; tflaud) mit 
i^m in fvembe ianber gereift, unb aud) beßanbtg in ber ©nabe biefes ^aifers gewefen, ber ihn auch ju feinem ^riegsratbe machte, 
unb ihm feine naturltdjeTochter, ^elenen ©charfegtnn (C), jur erßen ©emahlinn gab, welche er aber juöor burd) einen jiemlid) 
lußigen @treif, ohne ^3(ufbergteßen, ben er mit feinem Sftebenbubler hnfte, erwerben mußte. 35ep biefer Gegebenheit, legte ec 
ganj befonbere groben feiner ©tarfe ab (D). ©r hafte feine Xinbet- mit tlir^ aber feine anbere Stau (E) erfehfe biefen Sch¬ 
ier fehr reichltd); benn fte brachte ad)t B^idinge jur 5Belt, unter welchen ein ©ohn war, bet ’2inbreas ©berharb hieß, unb fte«» 
ben Tochter, wooon bie eine unoerheirathet gefforben iß. ^Die anbern würben an fehl- vornehme Raufer nerbunbett. ©eine 
©tärfe war fo groß, baß er baS ßdrffte ^mfetfen jerbrechen fonnte. 7(1S er eines ‘Sages einen getauften 3uben bep bem Garte 
faßte, unb mit ber rechten ^lanb barauf fchlug, ölieb ihm ber Gart unb ber ^tnnbaefen bes 3uben, in bet ^lanb (F). ©et'tt 
Gart war ein wahres QBunber, unb non fo einer außerorbentlidjen lange, baß er ihm bis auf bie guße unj> ü011 f,at. n>ie&ec 
bis an ben ©ürtel reid)fe (G). 9ftif bemfelben übectraff er fonber Bweifel alle longobarben an länge (H). ©nbltcb jfarb ec 
im 68 3«hre feines Tllfers, auf feinem @d)loffe ju ^etronel (I), 1575 c* ©r iß auch jtt>ifd)en feinen bepben 2ßeibern be¬ 
graben. 

d) Sin von bem «Oerrn von Söasler mitgetheilter 2lrtifel. 
bafelbß 635 ©. 

(A) MDemecf.] ©iefeS SBeirteef iß ein ©cploß, in ber ©egenb von 
Srain, in ber fnnbeSfprache Ärawief genannt. Ss liegt auf einer ^6f)e, 
ttt bem einen ^^eite von Sraitt, vier beeilen von Sapbach ber ^»aupt« 
ßabt bes £anbes. ShemalS war es ein Schloß, aus welchem baS ^auS 
ber Herren von 2ßeineef entfproßen war, beten ©efdßedß ßhon feit 
langer Seit aufgeboret hat, fo wohl «lö baS ©eßhlecht ber J?atbegi von 
‘Pettau, ©tatthalterS von Sraitt, weld)er 1530, biefes Schloß im ©eftfee 
hatte, ^ttrj, als ber ©raf, ^»ermann von ©Kp, biefes ©d)(oß jerßore« 
te, ga6 er es 1433 Friebrich Staubern, ©eit ber Seit hat allejeit be« 
nen von Staubet gehört. Valvaflör, la Gloire du Duche de Carniole, 
p. Ö31. et 63s. 

(B) Jum ^cepherrn gemftebet bat.] SMefeS aefd)a() tyi6, ben 24 
bes (Shrißmonats, in ber ©tabt Jjagenau, unb bie SBurbe felbß würbe 
Seonharb Stäubern, Dberhofmarfdjallen bes ÄaiferS, unb SftiflaS Stau« 
Bern, feinem ©ruber, mit bem Sitel eines ftrephetrn von ‘pianfenßein 
unb Snrlßetten erteilet. 2((lein biefer Mittel iß nach biefem eine Seitlang 
«bgefomnten, unb von bem ifeigen ^aifer 1651, ben 12 bes 2lpvilmonatS, 
wieber erneuert worben. Ebenbaf. 637 unb 638 @. 

(C) Helenen ©ebarfeginn.] ©er Äaifet SKarimilian ber II, 
warb, ehe er fid) vermählte, in bie Tochter eines ©rafen von Oßfrieß« 
lanb verliebt, bie man für bie fdjonße ihrer Seit hioit- fiiebeuttb 
große ©ertraulichfeit, in welker er mit ihr lebte, hatten fo viel Stach« 
brttef, baß bauon eine Tochter, mit Stamen Jjelena ©charfegtnn, jur 

b) ValvalTor la Gloire du Duche de Carniole XI ©ud). 0 ©ben« 

SBeft fam, bie ihrer Stuftet an Schönheit nichts nachgab. ©aber 
jog fte bie Tlugen vieler jSbelleute auf ftd). SSalvafor, 634 ©. 

(D) Von fetnec ©tärfe.] -#ier iß eine jiemlid) lußige, unb ju« 
gleich feht’ feltne 2frt, ftch c*ae Frau ju erwerben, beren inan unßreitig 
noch in feinem Stomane gebacht hat. ©enn obgleich bie Stomanißen 
fagett, baß es bep ben Jpelben ber alten Seit gebräucblid) gewefen, fiep 
ihre ©ebietherinnen, burd) furniere, 3n>epfämpfe, ©treite mit Stiefen 
unb ©rachen, unb fwnbevterlep anbere bergietchen (Srftnbungen ju er« 
werben: fo iß hoch baS Sßittel, beffett ftch Stäuber bebienet, niemals je« 
manben befannt gewefen. ©enn als er bes ^aifers Mochtet jur ®he 
begehrte, fo befatib ftch ein fpantfeher vornehmer von 2lbel am Jpofe, 
weicher ftd) gleichfalls bemühte, bcS Äaifers ©chwiegetfohn ju werben. 
©0 wohl ber Stuf von ber ©tärfe biefes (Spaniers, als auch hie lange 
SeibeSgeßalt, welche Stäubers feine noch ubertraf, machten ihn fehr preis« 
würbig. ©er ^aifer, ber feinen von bepben burd) eine abfdßägige 
Antwort abweifen wollte, gab ihnen ihre eigene Kräfte ju ©dpebsrid)« 
tern. ®r ließ jebem einen ©aef, nach ber Sänge feines ©egtters geben, 
uttb verfprad), baß berjenige, ber ben anbern in ben ©aef fteefen würbe, 
feine Mochtet heiratljen feilte, ©iefe bepbett Siebhabev machten ftcf> alfo 
itt ©egenwart bes Äaifers ju einem Kampfe anf)etfd)ig, wo ßc ihre 
größte ©tärfe, welche burd) bie Siebe verboppelt würbe, anwetibetett; 
ein jeber von ihnen würbe von einer brennenben ©egierbe, bes ^aiferS 
Tochter ju heirathen, angefeuert, unb beßrebte fid), feinen geinb in ben 
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Siaf&emt. fKcfuge. Stegiu«. 
©ad ju ffeden. Cnblid) übermanb bo<h Zauber, fo Mg bie ©tärfe 
wnb Sapferfeit bc« Peutfdjen, ben $rog be« aufgeblaönen ©panier«, in 
ben ©acf brachte. Purd) biefeö Mittel gelangte Stäuber jurn SÖeffge 
ber fc^crnen Helena, ber ©panier a6er begab geh, nach tiefer großen SS>e= 
fchirapfung, vom J£ofe. Pafoafor, la Gtoire du DucW de Carniole, 
p. 634. 

CE) ©eine cmöere Strati.] ©je war eine Ungarinn, mit Slawen 
Urfel von Sfdflllad in Sliemptfcgig. 

©ie würbe bet? ber Eroberung von Slientptfdjig, burd) einen Perbor; 
genest 2lu«gang perlobren, unb pon einem beutfdjen Jpauptmanne wie; 
bergefunben, welcher ge eine Seitlang, au« 2Mrmher$igfeit bei? geh be; 
hielt. 2(ßein nach biefem fchenfte er ge bem Ä'aifer HÖJapimiTian bem II, 
ber ge imter feinem ^rauenjimmer erjieljen lieg; nnb ge, als ge groß 
worben war, Zaubern jur (£f)e gab- Cbenbaf. 634 ©. 

(F ) Jn öee -*5anö.] Piefe« trug geh ju ©rüg, auf bedangen be« 
Crjherjog« Carl«, ju, an beffen $ofe pdf ein getaufter Sjube befanb,ber 
wegen feiner £änge unb ©tärfe einem Stiefen glich. Per Crjherjog 
Carl wollte wißen, ob feine @tärfe Slauber« feine übevträfe, unb nötpig; 
te ge bepbe, baß, um ihre Äräfte ju perfudjen, einer pon bem anbern 
einen ftaufffdjlag auö^alten faßte: er ertaubte ihnen barum ju würfeln, 
welcher pon bepben juerff fcglagen faßte. Ser getaufte 3«&e war ber 
«ge, unb perfekte Stäubern fo einen berben ©d)tag, baß er genöthiget 
würbe, acht $age ba« Sette, unb noch länger bie ©tube ju hüten. Ci; 
nige Seit barauf, al« er geh wieber erhöhtet hatte, mußte ber 3ube auch 
einen ©d)lag Pon ihm au«fjalten: Stauoer ergriff ihn bep feinem langen 
Sorte, wictelte ihn jwepmal um feine linfe -föanb, unb fdffug mit ber 
rechten Jpanb fo gavf barauf, baß er nicht allein feinen Part, fonbern 
«ud> ben untern Äinnbacfen in ber Jpanb behielt, welche« bestauben 
halb barauf um« £eben brachte. C&enöaf. 34 ©. 

(G) Bis auf Öen ©üctel.] Cr war noch wohl länger: benn er 

wtcfelte ihn außerbiefem noch um einen ©toef. Cr war aber auch fo 
ffolj barauf, baß er feiten nad? Jjofe fuhr, ober ritt, fonbern faff begän; 
big ju $?uße ging, um feinen langen Part jn jeigen, ben er wie eine flat; 
teenöe $a()ne trug, baß ber SBitib bamit fpielen fonnte. 2(1« er flavb, 
würbe er ihm in jween göpfen abgefahnitten. 

(H) jsDte Aongobacöen an öec£.ange.] SDtan leitet gemeiniglich 
ben Stamm ber Scngoharben pon ben ©örtern: langer Batt her; e« 
iff aber ein 3trthum. Siefer Stame hat feinen Urfprung piclmehr pon 
bem alten beutflhen SBorte: Borö, ober Borde, welche« einen Staunt 
ober Pejirf eine« £anbeö bebeutet: unb tiefer Sejirf be«£at»be«, bcc 
ffä) bie ränge ber ©be nach, »on Sorgau in SDteißen * an, burd) rOtag; 
beburg, bi« nad)£üneburg ergreeft, hieß fairff bie lange Boerde, ba« 
iff ber lange £anbe«ffrid), ober ber lange Staum; unb bie ©nwohncr 
nennten gep fiongobavben. 

* Vier geht man einen offenbaren Sehniger wiber bie ©eogra; 
phie, bergleichen ben J?errn ftranjofen nicht ungewöhnlich iff. 
£orgau liegt fa wenig in SJJeißen, al« Orleans in ber 3sie öe 
Trance; fonbern in ber Chur ©achfen. @d)on im erffen Sanbe, 
in bem 2lrtifel 2tgcicola, fam bergleichen por,bamatt e« aber nid)t 
wevtl) hielt, eine2(nmerfung barüber ju machen. C« war nämlich 
bie ©tabt 3oachim«th«l in Steißen gefeget, ba ge boch nad) 2561); 
men gehöret. Allein wa« macht geh eingranjofe au« foldjen Sin; 
gen? NB. wenn er ge felbff begeht: benn wenn einSeutfcger etwa 
bergleichen fehler in fraiijößfcgen ©täbten unb £anbfd)aften begiett; 
ge, fo würbe e« ein große« Setbrechen fepn. Quod tibi non vis 
neri, alteri ne feceris. ©. 

(I) petronel.] Sa« Schloß Petronel iff nicht weit pon Pre«burg; 
e« gehöret igt bem ©t afen pon ^hum, unb iff fehr prächtig gebaut. 

SKecf (jetrn, etne ©raffeffaft, unb ein unmittelbares SKetdjSlehn, §at @i| unb ©timme bep ber S3erfammlung ber Jürgen, fo 
tooffl auf 9ieid)S*alS auf Kreistagen, ©te liegt in bem roeffphdltfchen Kreife, unb begreift eine ©tabt unb rnele Dörfer in ftd). 
3hr ^Soben iff fe^r fruchtbar, unb ihre feljr angenehme kge, in einem fcfyonen unb ffarf beoölferten knbe, an bem Ufer betr 
SSKaaff, jtt>o Steilen oon SOtajiricbf, jrotfdfen / iutticb unb Sdlfenburg. ©te ßat bte 3ollgered)ttgfetf auf ber SSJlaaff, unb 
fdjldgt golbne, filberne unb fupferne 5Rünjen. 2)aS ©d)[o§, welches ben (Srafen jur Wohnung bienet, iff eines t>on ben feijom 
gen, größten, unb prdd)ftgffen in Deutfcfflanb. S)ie heutigen 55eft|er baoon, jtnb aus bem ^aufe non llfpermont = iinben, ei¬ 
nem fe§r eblen unb fe^r alten ^nufe, welches oott bem ©rafen non "2(fpermonf in iothringen abjlammet,beren©raffchaftfag tnbrep* 
Öunbert ^Dörfern beffunb. ®tr wollen hier unten einen fletnen Entwurf ihres ©efchlechtöregifferS, unb beS gegenwärtigen 3w* 
fianöes Pon bem ©tamme ber ©rafen non SKecfheim herfe^en (A). 

*) Sie franjögffhen ©criBenten fchreiben: 2tfpcemont; bieß iff citte SJerberbung ber wahren 9led)tfchrei6ung. 

CA) Sinen Uesnen Entwurf ihres <Sefcblecbt9tegif?ecs, unö 
öes gegenwärtigen 3uf?anöes »on öem ©tamme öec(Scafenpon 
Äecfbeim.] JOev erffe Pon ben ©rafen pon 2lfpermont, nennte geh 
©iegfcieö, utvb lebte 660. Cr war an« bem 4>aufe ber fürffen pon 
Cffe, in Italien entfprungen. Ciner pon ben jüngffen Söhnen au« bie; 
fern ^aufe, mit Sffamen 2trnolö, ließ fich 1120 in ijollanb nieber, unb 
Sefaß bafel6ff ba« £anb 2inben, welche« fehr viele 3af)ce in ben Jjänben 
feiner Sffachfommen gehliehen iff. Ciner pon benfelhcn, mit Slamen 
Jjermann, erwarb gd) bie ©raffchaffSffecfheim, ungefehr 1350. Cr war 
©eneral berSSölfer, be« Churfürffen pon Celn, Crnffö Pon 25äpern, 
unb 23ater CrnffS ber ©vafen pon 2lfpermont, unb pon Stecfheim, wel; 
#er 1J83 gehopren worben, nnb Äammerherr unb 06riffer 6ep ben 
Äaifern SttattljiaS unb ferbinanb bem III gewefen iff. Cr hat 2lnnett 
2lntonetten, eine Tochter Heinrich« be« Sftaraniö Poti ©ouffier; SSoti; 
nipet geheirathet, mit welcher er einen Sohn, Stfamen« ^eröinanö, ge; 
jeuget. Siefer warb 1611 gebohren, unb heirathete Clifa6eth,eineltoch; 
ter Cgonö, be« ©rafen pon fürffenberg, unb ber 2lnna S)?aria, eine 
flprinjeßinn pon ^ohenjollern, nnb jeugte mit ihr Pier Söhne unb acht 
$öd)ter, welche ftnb: 

5c«nj ©obe«, ©raf Pon Slecfheim, Sifdjof jur Chur, ober Choire; 
bie fvanjofen fcbrei6en unb fpred)en e« Coire au«; bieß S&ißthum liegt 
im ©raubünbterlanbe, unb geht unter bem Crjbifchofe pon Sdlapnj; 
ber SBifchof geht mit ben ©chweijern im S&unbe, bod) behält er ©ig 
unb Stimme in benSteichsperfammtungen. Siehe bieSfeich«f)iffotie be« 
^n.^riß, II Sh- 265 @. in ber 2lu«ga6e pon ^aag 1683. Capitidat; 
herr pon Cöln unb Salj6urg, wie auch Canonicu« ju ©traßburg. ©ie; 
|e ben 2lrtifel lEilli. 

5etöinaitö, faiferlicher ©eneral, ber in feiner erffen Che mit Ch«r; 
letten, einer Rechter £ubwig@eorgen«, be« fürffen pon Slaffau-'Sillen; 
bürg, unb 2lnnen 2luguffen, einer ‘Prinjeßinn pon SSraunfchweig, nur 
eine Tochter gehabt hat; ge war tlbaclotte (Sollettine, Canctiißinn 
twnSJlünfferbilfen, beren ad)t©appenfe(ber gnb, 2lfpermont;Svecfheim, 
©ouffier, fürffenberg, ^ohenjollern, Sffaffau, ©apu, 55raunfchweig, 

unb ©ännemarf. 3n her anbern Che heirathete er 3ulianen, eine 
Tochter be« fürffen frans Stafocji »on Siebenbürgen, unb Cnfelinn, 
©eorgen« be« jüngem, ©eorgen« be« älter», unb ©igiömunb«, alle« 
f ürffen pon Siebenbürgen. Cr jeugte einen ©of)n mit ihr, Slawen« 
jlofepb ©obere. 

(Earl, JDomherr ju Cöln, wie auch 5« ©traßburg unb£fittid). 
Stieovicb, SJlaltheferrttter, unb jwar ©raub Croip, unb Commthur 

ju $obe(, SKünffer unb ©teinfurt, Slieberwefel unb Sorten. 
2inna JTJacia, ©emahlinn be« ©rafen SSenjel« Pon 2flt$an, faifer; 

liehen geheimen Stath«, Oberrichter« in Mähren, Banbhauptmann« ju 
©lafe, unb außerorbentlichen 2fbgefanbten« ln @d)weben unb ‘Pohlen. 

(Eleonore, gefürffete 2lebtißinn PoniStünffevbilfen. 
2lnna ©alome, ©emahlinn be« ©rafen £ubwig« pon ©oud)e«, fai; 

(etlichen ©enevalfelbmarffhalls, unb geheimen Slath«. 
(Erneflitte, in ber erffen Che, ©emahlinn Johann ©eorgen«, ©ra; 

fen« pon Coüonitfff), faiferlicgen Äammerherrn, in ber anbern Octap«, 
©rafen« pon Curiani, C ©apriani,) faiferlid)en Äammerhecrn unb ge; 
beimen Statt)«. 

2tnna 2lntonia, be« ©rafen Claubiu« pon $lltp, hcßänbifchen ©e; 
neiaD ieutenant«,©emahlinn. 

DTßtia ^rancifca, be« ©rafen Carl pon 2lfpermont£inben, Staat«; 
rath« Pon £üttid), unb ©tabthalter« ber 93laifgraffd)«ft franchimont 
©emahlinn. 

2Heranörin«, unb petroneüa, erff Cdnonißinnen jn Siemiremont, 
alöbenti Urfelinernonnen ju SJieg. 

®a« SBappen ber ©rafen pon 2lfpermout Svedgeim, iff pierfelbig, 
im erffen unb piertenduartiere, geht ein golbene« Äreuj im rotljen felbe, 
welche« 2lfpermont £inben bebeutet, im anbern unb britten 0.uavtiere, 
ein rofher£öwe imgölbenen felbe, wegen Siedheim, unb auf bemSJiit; 
telfchilbe iff ein fflberner 2lbler im blauen felbe, weld)c« ba« alte 2lfper» 
mont, ober Cffe anjeigt. Siefe« iff au« einer bem 2}erfaffer_mitgetf)eil; 
ten Slachricht genommen, weld)e« auch wn bem 5e]cte bttfe« 2(rtifei« 
ju vergehen iff. 

befuge, (®u) em fcanjoftfd)er (S&elmann, unb SScrfaffer eines 55ud)S, wovon man viele Ausgaben hat (A), unb 
welches betitelt iff: CEcactat von bem$ofe,obecUnterctcbt bec^ofleute. (£rverffunbbie@taatSfachenJo wohl tpeoretifd), als 
praftifd); benn er §atte fehr viel gelefen, unb befaß eine große unb lange ötefaprung ber ^ofe, ber ^änbel ber Könige, bcc 
^ürffen, Staaten unb AepubltPen, tvoannen ihn bie Könige von Sranfreich nti^licf) gebraucht hatten, unb wobep er (kh 
fo flug unb glüdflich verhalten hatte, baß fte ntemalv etroae an feiner vorßehtigen Aufführung aue3uff^en gcßmbcn. 
€r iff unter ber Regierung fubwigs beS XIII gefforben; unb man hat in feinem Kabinette verfdfiebene ©taatsfehnften gefunben, 
bie er verfertiget hatte, unb wovon feine "Xnverwanbfen Hoffnung jur Verausgabe gemacht, tiefes lieft man in einer fleinen 
SBorrebe, welche vor bie britte Ausgabe feines ^raefats von bem Vofe gefe|et iff. SDiefe Ausgabe iff von ‘Paris 1618. 

CA) (Ec iff Verfafffc eines Buchs, wovor» man viele 2tusga; 
ben hat.] Pie erffe warb tn-ffiollanb beforget, unb bie anbere ju Pari«, 
hierauf folgte biejentge, welche man 1618, in 8 ju Pari«, nad) bem 5o; 
be be« 55erfaffer«, unb nach feiner legten SSerbcfferung, beforgte. Siefe 
britte 2lu«gabe iff vennehrt, unb in Captfel, Inhalte, unö Übfdjnit- 
te abgetbeilt, man hat aber bie Stanbnoten, unb 2(nführungen barinnen 
tveggelafien, womit bie anbern fehr artig becetcfoe« gewefen waren. 
(32ad)rid)t an ben Sefer, vor ber Parifer 2fuögabe von 1618.) Slad) 

biefem h«t man ge wieber hinein gefegt, fiä) fmbe ge in ber 2fu«ga; 
be, beren ich mi<h bebiene, welche bie von Pari« bep ©teph«n £opfot* 
1638, in 12 iff. Se« 93etfaffer« Slame geht barinnen, unb hatte fchonf in 
ber Ausgabe von £epben 1649, in 12, geffanben. 5)ian hatte ihn nid)t in 
bie 2fu«gabe von 1618 gefegt. Stta» faf) nur am Cnbe bie S&nd)ffaben 
D. R. nach einigen SSerfen au« bem ©eneca, weld)e nicht in ber 2fu«; 
gäbe von 1658 ju flnben ffnb. Piefe« SBetf iff mit fehr guten Sachen 
angefüllt, gu £onbon iff e« 1622, in 8, engltfd; gebrudt worben. 

9^CAlU^/ (Urban) iff einer Von ben gelehrten Scannern beS XVI ^ahrhunberts gewefen. (?r warb ju fangenargen,am 
<Eoffni|erfee gebohren, fing fein ©fubt'eren ju finbau an, unb fegte es ju Stepburg im^örißgau, mit beffo mehrerm 9Iu|en, fort, 
weil er be& bem berufenen 3«ffuS wohnte, unb von ihm järth'ch geliebet würbe ( A). ©r hat hierauf ju 55afe(, unb nach biefem 

i» 



SKcgiuei. 
*u 3ndolftai>f jlubterf, t»o§in bet 9iu&m bes 3o&ann Uccius fe^>c t>tel @d)üler jog. <£v übte fid) bafelbfHn $ri»af»orleftmgen, 
unb xeigfe ftcb fo gefc^icft, junge ieute ftu fuhren, baß fid) »fei <£belleute fanben, t»elci)e i&m bte ganje Tlufftdjf über i&re @6&ne 
<m»erfrauten, ebne bie ©orge, roeldje bte ‘Ußtrtfjfcßaft betrifft, auSjunehmen. @6 t»ar i$m ntd)f möglich, btefelbe auf einen 
guten guß tu fefjen : £>ieje jungen ieute fteeften fid), meijc als fte Tollten, fo n>o£l in ‘ffitrtljshaufeni, als betj ^aufleuten in 
%cbulben fl • unb ba er Vürge für fte geworben war, unb »on tfjren Vätern bas »erlangte ©e!b ntd)f erhalten fonnte, fo machte 
er eine irr »on Vanferote. 2lls er »on feinen ©laubigem gebrueft würbe, unb nid)t Mittel genug hatte, fte jit »ergnügen, 
war er willens, ba»on su gehen ; ba aber eben ju ber3eif einige^auptleute nach 3ngolffabt auf Werbung famen, trat er feine 
«Sucher unb @ad)en ab, unb nahm ^anbgelb. 9?ad) gefchehener «Jöerbuttg, fam es $ur 9Jlujferung : T)ev $rofef[or QücctuS 
war ben biefern ©djaufptele gegenwärtig, unb erfannte unfern SKegiuS bet; ben ©olbaten : ©r näherte fid) ihm, unb als er bie 
ttrfache mußte, welche ihn angetrteben, fid) werben $u laffen, »erfprad) er t'hm feine guten £>tenfle, unb griff bie @acl)e fo nad)« 
brücfltd) an, baß er ihn wteber mit ben 9)tufen »ereint'gte. ©r bebrofjte bie mit ©Bulben behafteten ©d)üler mit ber Ungnabe 
bes Sürffen, wenn fie ihre Vürgfdjaft nid)t aufheben würben. SKegtuS fuhr fort in ben 2öt|fenfd)aften fo jujunehmen, baß er 
xu 3ngoljlabt »on ber eignen ipanb beS ÄaiferS SJlajrtmtltan ben Diebnermnb ©tchterfranj erhielt, ©tnige 3eit hernach gelang¬ 
te er xu ben QJrofeßtonen ber ÜKherortf unb £)td)tfiinß: auf ber hohe« @d)ule in eben biefer ©tabf. ©r »erwaltete biefelben, als 
er 1516, auf Befehl bes £erjogS »on kapern, einige «Sriefe b fdjrieb, worinnen er ftch bemühte, ben ©raSmuS nad) 3ngol» 
ftabt ju bringen. ©S gelung ihm aber nicht. 21(6 er fid) auf bie ©otteSgelahrheit legte, fanb er fo »iel ©efehmaef batan, baß 
er fidj ganj unb gar barauf legte, ^ierburd) befam er eine Steigung jum fut§ertfjume; bod) gerieth er in große Verwirrung, 
als fein lehret unb SJBofcltfjäter ©cciuS mit lufhern gefpannt war. X)iefer Kummer brachte ihn auch i« bem ©ntfd)luffe, 3n= 
(jolfiabt ju »erlaffen, unb nad) 2(ugfpurg ju gehen, wo er mit »tefemSRujjen wiber bas fPabjftfjum arbeitete, ©r warb bafelbff 
Jjer ©tifter einer reformtrten jftrebe, unb ftreute »on baraus bie fogenannfen neuen SJlepnungen in ganj ©d)waben aus. 3n= 
beffen folgte er einige Seit ber fJDartep bes 3wtngltuS, enblid) aber erflarte er fid) für einen guten lutf)eraner (B). ©cciuS, 
welcher ihn in 2lugfpurg befugte, unb fid) mit ihm unterhielt, um ihn in bte ©emetnfd)aff ber romtfd)en Kirche jurücf 51t 
bringen, fonnte nichts auSrtd)ten. 3a, es erfcub ftd) fo gar unter ihnen ein Seberfrieg, welchen SKegtuS tapfer auSfjtelf, ob ihnt 
gleid) fein ®iberfad)er Vorwürfe ber Unbanfbarfett mad)en fonnte. £)aS 2lnfefjen ber neuen ^öartep behielt md)t befianbig 
bie Oberhanb ju2lugfpurg; es fam eine Seit, wo «XegtuS baraus Weggehen,unb fid) an »ergebenen Dertern berffeefen mußtet 
Hüein er würbe auf bas tüfcmltcßfle wieber jurücf berufen, unb »erbanb fid) bafelbff, burd) eine Speivatfy, mit einem guten £aufe 
»on ilugfpurg.. 'Der ©trett, ben er bafelbff mit einer 5Btebertdufcrmn hatte, war befonberS (C). ©r blieb in biefer ©tabt 
bis jur Seit ber «Kcid)S»erfammlung, welche bafelbff 1530 gehalten würbe. 2l(Sbann begab er fid) $u bem^)erüoge »on Vrauiv 
fd)wetg t'n^ienffe, ber ihn jum ©upertnfenbenfen über bte Kirchen in ben lüneburgifchen lanbertt machte, unb gegen ihn eine 
außerorbcntlid)e ^)od)ad)tung hatte (D). ©r brauchte feine ©emüthsgaben jum Veffen ber ©adje bet) »telett Äirchenoer^ 
fammlungen, unb »erfertigte »tel Vücher (E). ©r ffarb ju 3ette im 5Jlap 1541, auf bie 2lrt, wie er fid) oft gewünfdjet hat» 
te (F), ndmltd) faff in einem 2fugenblicfe c. 5öir wollen nicht »ergeffett, baß feine Stau feßr gut ^ebratfd) »erff unb d. ©c 
hat eine Unferrebung herausgegeben, bie er mit ihr über bie auf 3efum ©hriffutn gebeuteten ©haraftere beS SReßias, gehalten 
hat. ©ie hat t'hm brep^hn Äinber gebohren e. 3<^ werbe eine 2lnmerfung über bie Sfamen biefes 5>rebigerS machen (G). 

5Jlan wirb nicht in Zweifel jie^en fonnen, nad)bem man »erfchiebene ©teilen f feiner Vücher wohl geprüfet hat/ baß er 
ber SDtepnung fep, man müjfe für bie lobten bethen. 

a~) Modum in veftitu et viciu vbiqne excedere. Melchior. Adam, in Vitis Theologor. pag. 22. b') @ief)e ben XVII unb 
XVIII SÖvief bes II S5ud)6 unter graömus ©riefen; Grasmus bebanfte ftd) unb lobte tl)n; ©tepe ben XIX ©rief bes II ©ud)ö,unb ben 
XXXV be6 XVIII. c) 2lu5 bem Melchior. Adam, in Vitis Theolog. pag. 70 et feq. d) Micraelius in Syntagm. Hiftor. Ecclef. 
p.m. 778. <0 Melch. Adam, in Vitis Theolog. p. 74. /) 9)Jan fann fte in bent Caluin-Turcifmus IV ©. VIII Gap. 84° u. f. @- 
bet) mir feljen. 

(A) (Bt rrobnte bey öem berufenen Jaftus, tmö warö febt: 
jäctltdj ron ibm geliebt. Amauit eum Zazius vt filium. Melch. 
Adam in Vitis Theolog. p. 71.] Gr fudjte ftd in ber ©ibliotfjef be6 
gaftuS alle ©dd)er aus, bie er jur ©eforberung feiner ©tubien für bien= 
lief) hielt, unb fd)ricb fid) alle Slanbnetett ab, welche biefer gelehrte ‘Pro: 
feffot hinein getrieben l)ntt«' ©0 brad)te biefer junge ©d)üler ein gu= 
teS “Jheil ber STtacbt ju. gafiuS, welcher nicht viel fchlief, unb bisweilen 
«ufftunb, um herum ju gehen, unb ftch »on ber Unbequemlichkeit ber 
fdjlaßofen 9fad)te ju erhehien, traf ihn über bem 2lbfd)reiben biefer 3)o= 
ten an, unb fagte mit einer fchmeichlenben 9d?ine ju ihm : ©u raubeß 
mir bie fruchte meiner STtachtwacpen: Lucubrantem inuenit in deferi- 
bendis illis fcholiis Vrbanum : euitts auriculam Zafius blandiuscule 
vellicans, arte et feientia fita fe ab ipfo defrandari iocatus eft. Melch. 
Adam in Vitis Theolog. p. 71. ©isweilen fanb er ihn fchlafenb, unb 
tljat ihm nichts, als baf er il)m große ©ünbe auf bie2lcf)feln legte, bis et 
ba»on aufwachte. Aut fi quando fomno ad candelam oppreffum et 
inclinato in menfam capite dormitantem offendiflet: iuris volumen 
grande vmim atque alterum humeris impofitum reliquit, donec exci. 
taretur. Idem ibid. ftdi er^dßle tiefe Kleinigkeiten, weil ich weis, baß 
»iel braoe Seute bergleichen ‘Proben entweber »on bet ©utigfeit eines 
Sel;verS, ober »on bem gleiße eines @d)ülers, mit ©ergnügen fel)en. 

. (B) Uzt folgte »et pattey Oes 5t»mglms, erklärte fid) ßbet 

cnOlid? für einen guten Ätttbetanec.] 2D?mt fehe, was ihm gwitt: 
gliUS 1726 gefchrieben f)at. In Euchariftiae re gratulor vobis, te no- 
ftrum efie faßum. Verum gratiam meretur nouitas : breui enim 
fpero, omnes qui adhuc obftrepunt tropum, qui nullo negotio videri 
vobis debebat, vifuros efie ac fententiae noftrae fimplicitatem ac cla- 
ritatem. Zuinglius Epift. Libr. I, p. 8a, apud Melchior. Adam.in Vi¬ 
tis Theolog. p. 73. ©ie unterhielten ftd) mit einanber »on ber Grb= 
fünbe in eben tiefemSahrc, nnb wir haben ben ©rief nod), (auf ber 2ji 
©. ber ©riefe bes gwinglius) ben gwinglius über biefen SIrtifel an ben 
SJlcgiitS gefchrieben hat. Cutbern war bie Uebereitiffimmung ber 9]?ep= 
nungen biefer bepben ‘Petfonen nicht unbefantit, unb er war feljr bofe 
beSwegeti. Dolet mihi valde nobiliflimuin virum Oecolampadium 
tarn iudicris et nihili cogitationibus in hoc barathrum prolapfum; 
pulfat eum Satanas: Dominus eripiat eum. Vrbanus Regius in idem 
malum vel inclinat, vel iam cecidit: Dominus feruet fuos. Luthe- 
rus Tom. II, Epift, p. 326, anno 1527 apud Melchior. Adam in Vitis 
Theolog. p. 73. 3« einem anbern ©riefe bejeuget Cutfjer, baß er »er; 
nommen hätte, baß SvegiuS wiber if)n fchreiben wollte. Praeterea Vr¬ 
banus Regius minari dicitur in me feripta, fcilicet Oecolampadium et 
Zuinglium tantos viros ( vbi fentit) non vult ofFenderc: fic mutatus 
eit ab illo. Idem Lutherus ibidem p. 330 apud Melch. Adam ibidem. 
©icfeSseigctuuS.baf 3legiuS anfangs baS ju fepn gefchienen, was et am 
Gnbe war, ttämlid) ein guter Cutheraner. Gr »erließ ben gwinglianiS; 
mus »on bem 1728 3a5te an. 9D?an fehe ben ©rief, (er fleht in ©ecken; 
borfS Hifloria Luthcrana,Libr. H, p. 122, num.5) WO Cutf)er feine greU; 
be fcarüber bejeigt, unb ihn bem SRarfgrafen »on ©ranbenburg empßeh; 
let. 5DieUnterrebting,bie er /y3ojuGoburg mit bem Siegius hatte, that 
eine gute 9Bitkung. SRegiuS fam ba»on »oller ©erwunberung über Cu; 
thern jurücf. Gr bezeigte es olfo in einem ©riefe: Cum Saxoniam pe- 
terem, Coburgi integrum diem folus cum Luthero, viro DEI,trans- 

egeram : quo die nullus mihi in vita fuit iucundior. Talis enim ac 
tantus Theologus Lutherus, vt nulla fecula habuerunt fiinilem. Hoc 
magis exfecror ftultitiam et arrogantiam Carololtadianorum, qui fibi 
placent, quafi Luthero queant conferri, cuiiis vmbram non afiequun- 
tur, cum omni eruditione, quam iaßant. Semper mihi magnus fuit 
Lutherus: at iam inihi maximus eft. Vidi enim praefens,et audiui, 
quae nullo calamo tradi pofiunt abfentibus. Melch. Adam in Vitis 
Theologor. p. 78. Sutl)er war feiner feits über biefe Unterrebung fet)c 
jufrieben, unb über Den gelehrten Kopf beS StegiuS fef)r erfreuet, beffett 
©efehvung er als eine gute neueSeitung betrachtete, bie er funb machen 
müßte. ^Jlan fel)e, was er an ben SBenjel SincuS gefchrieben hat: Vr¬ 
banum Regium quoque reftpuifle, credo te nofie, ct contra hoftes Sa- 
cramentarios ftrenue nobiscum certare. Luther. Tom. II, Epiftol. 
p.311, apud Melchior. Adam ibidem p.78. 

(C) JDer ©trett ; ; = mit einer )T>ieöertaufermrt batte et; 
was befonöers. ] 35ie Obvigfeit ju 2Iugfpurg »erhielt fid) gegen bie 
2Biebevtäufer nad) ben bürgerlid)en ©efehett, welche allen ©ectirern Me 
3ufammenfünfte, unb Sieligionsübungen unterfaqen. ©ie »erbannten 
unb festen gefangen. 2fls ftd) nun eine »ornehme grau in bem @e= 
fängniffe rühmte, baß, wenn fte ftd) mit bem 9IegiuS unterhalten bürfte, 
fte ihm beweifen fünnte, baß bie ©ache ber SSSiebettäufer gut wäre : fo 
ließ man fie »or ben gattjen 3vatf) fommen, um mit ihm 31t biSputtren. 
©ie würbe mit bem ganzen ©taate einer ©efangenen baf)in geführet, 
nämlich mit Ketten an J?änbett un5 pgen. Stegius aber nahm feinen 
‘Plafs mitten unter ben 9\atl)Shermi. ©ie führte eine unenbliche 5JJen; 
ge »on ©chriftflellen an, weiche fte auf ihre Sttetmungen beutete, fo gut 
fie Pennte- 3tegiuS antwortete ihr, unb jeigte ben wahren ©inn biefer 
©teilen auf bas beutlichfle : ©och brad)te er fte nicht su rechte, ©ie 
blieb in ihren ^rrthümern, unb rebete ben ‘Prüftet aifo an : „@ewiß, 
„©ruber Urban, bieß ift eine fel)t wunbetliche 2Crt 3U MSputiren. ©u 
„ftfeejt gans weich auf einem guten Küfien, unb ben ©ürgermei|tern sut 
„©eite; ©u rebeft wie ein Orafel; ©u fpvid)ft beine Urtheile, wie auf 
„Apolls ©repfuße aus: Sth aber liege auf ber Gebe, unb bin ge3wut«; 
„gen, meine ©ad>e mit Ketten an ben güßen auS3umad>en. ©as ge; 
„fd)ieht nicht ohne Urfache, meine ©chwefter, antwortete ihr Stegius, 
„weil ihr eud), ba ihr »on ber Kned)tfd)aft b^s Teufels, burd) 3efum 
„Gh»iftum erlofet worben, hoch wieber frepwillig unter ein fchimpflidjeS 
„Sech begeben habet, ©er ©ctft ber2Iuslcf)weifuna zeiget euch, anbern 
„311m ©epfpiele, in tiefem ©chmucke ber ©efangenfdtaft. „ ©er ©dftuß 
war, baß biefe grau aus ber ©tabt »ertrieben würbe. Melch. Adam. ib. 
p. 73. SBenn matt meiner Ueberfe&ung nicht trauet, fo barf man nur 
bie 2lugen auf folgenbeS werfen. Ipfa tantum abeft, vt monitis locum 
dederit : vt peruicaciter etiam Vrbanum hisce fuerit adorta: Egre- 
gia enim vero, Vrbane frater, haec difputandi rätio eft, inter me et te. 
Tu in molli culcitra ad latera Confulum adfidens, quafi ex Apollinis 
tripode proloqueris : ego mifera humi proftrata, ex duris vinculis 
caufam dicere cogor. Ad haec Vrbanus: Nec vero, inquit, iniuria, 
foror : vt quae feniel e feruitute diaboli per Chriftum in libertatem 
adferta, tua fponte iterum ceruicem turpi iugo fubmififti; et iftis te 
ornamentis vefanus oftentat genius, aliis in exemplum. Senatus ita- 

que t cum latevem fe lauare videret: contagium illitd exilio muldauit, 
vrbtque expilit. Melch. Adam. inVitis Theolog. p.73. 



40 SRegütl. 
Siefe ^rau war gar tüdjt bumm ; fie madjte eine feljr vernünftige 

©etrachtung, uttb würjte ße mit vielem ©alje: aber fie f>at ju viel 93er; 
trauen, ober beffer ju fagett, viel Verwegenheit gehabt, ©ie hatte ge; 
glaubt, fte würbe, wenn fie auf iljrem ©änfehen mit einem‘Prteßer von 
ber l;errfcf)enben Religion bifputiren, unb vor ben 9tid)fern, welche bie 
SBiebertäuferep fchon veröammt, unb ihre Befjret in baS ©efängniß ge; 
werfen batten, erfdjeinen würbe, fie gerotß von ber ©ercd)tiglett ihrer 
©ad)e Überreben. Um ftcb biefeS ju verfprechett, ift es nicf)t genug, 
3ledjt ju haben;man muß babep auch auf einen außerorbentlid)en 95ep; 
ßanb beS ©eißeS ©ottes hoffen ; betm nach bem gemeinen Saufe ber 
SBeft, tragt ftchs nicht ju,baß ein Sieligionögefangener feine 3Biberfad)ec 
ju befeßämen feßeint, welche ihm mit ©tolj unb Verachtung begegnen, 
unb auf ihrer ©eite bie*Pradjt beS äußerlichen ?lnfehens, unb bie Votut; 
theile ber 2lnwefenbett haben. 3d> weis wohl, baß biefe Frau feine gute 
©ache behauptete; id> glaube aber,baß, wenn fie auch gleicf) eine eben fo 
gute, ja eine noch beffere Sehre, als bes SRegiuS feine, ju behaupten ge; 
habt hatte, fie benttod) ihren ©roccß, nach benUmßättben bes bamaligcn 
©treits, würbe verlohren haben. Sie ©ntheilung ber ‘Partepen war 
gar ju fdjlecßt gemacht; bie SBaffett gar ju ungleich. SRegittS faß ganj- 
vornehm ba, unb war mit ©unßbejeigungen umringet. St vebete für 
eine ‘Partei), welche ber dichter ergriffen hatte, unb (tritt wiber eine 
©ache, welche ber 9tidjter verfolgte, ©ein 2Bibetfacher war eine Frau, 
bie man in betten gefdffoffen hatte, unb bie fich in ber ©teßung eines 
bereits verbammten Verbrechers befanb. Sin fehr guter ©runb in if)-' 
rem Vtunbe würbe einem mittelmüßigen beS 3tegiuS nicht bie SBage ge; 
halten haben, ben er mit allem ©ewidjte, unb allem Stachbrucfe eines 
fjftannes, ber auf ber ©ürgermeißerbanf, unb auf einer 2lrt beS SRid)ter; 
jruhlS ßßt, würbe gehalten haben, ©oll ich noch ben SuripibeS anfüh; 
ren, welcher faget,baß bie SBorte eines beliebten üOtenfdjen aßejeit me6r 
©ewalt haben, als wenn fie von einem unglücfliehen angeführt werben. 

Ti S' a^lufut xxv xxxät hiyy ro aiv, 
Tielge? Aiyot yup ex t xvSb^hvtuv iuvt 

Kxx rwv ScxiivTav xvric, u rxvriv <3r£vei. 

Hecuba adVlyfiem apud Euripidem in Hecuba, v. 293, p. m. 10. 

SaS ift nach beS SuuiuS Ueberfe^ung, apudAulumGellium, Libr. XI, 
Cap. IV, p. m. 285. 

Haec tu etfi peruerfe dices, facile Achitios flexeris. 
Nam quum opulenti loquuntur pariter atque ignobilej, 
Eadem dich, eademque oratio aequa non aeque valet. 

Soll ich biefe Verfe beS ‘Plautus anführen ? 

Centum doflum hominum confilia fola haec deuincit dea, 
Fortuna, atque hoc verum’ft proinde vt quisque fortuna vtitur, 
Ita praecellet, atque exinde fapere eum omnes dicimus. 

Plautus in Pfeudolo, A6V. II, Sc. III, v. 12. 

©oll id) noch biefe fefjonen SBorte bes ‘piautus anführen ? Quam mul- 
tum intereft, quid a quoque fiat, eadem enim fafta ciaritate vel ob- 
feuritate facientium, aut tolluntur altiffime, aut humillime depri- 
muntur. Plinius Epiftola XXIV, Libr. VI. ©oll id) fjunbert anbre 
geugniffe von gleicher ©tarfe auf einanber häufen? S<b tviß mich tvofß 
bavor hüten. 3d) übergebe alle biefe Locos Communes, unb will miaj 
nur bep einer ©ad>e aufhalten, bie hiefjer ju gehören feßeint. SBetrn 
SKegiitS ju Sngolßabt mit einem ‘Prießer bifputirt hätte, aber mit ganj 
verüuberten Umßättben, als 511 2fugfpurg ; er mit betten an ben $üf; 
fett ic. ber Priefter auf einem fpolßer mitten unter ben SRatljsljerren :c. 
fo würbe er gefeßen haben, baß fieß biefe ©aeße mit feiner Verweifung, 
ober mit etwas noch ärgern, würbe geenbiget haben. 3ßn würbe man 
für einen ©etrüget gehalten haben, ber bie heilige ©cßrift verbreßte,ben 
Prebiger aber für einen getreuen SoHmetßßer ber göttlichen Urfcßrift. 

(D) iPer-<$eryogvon2braunfcbweig t ; ; batte gegen iß« 
eine auffecotöem liebe -^oebadbtung. ] SBettn man ißn fragte, ob er 
nießt, wie anbre dürften, ju 2lugfpurg einenSinfauf von großem SBer; 
tße, ober von einer neuen 9J?obe getßan ßütte, gab er jfur Antwort: jicb 
habe einen nnnergleicblicben 0<ba^ mitgebraebt, Oer allen met; 
nen ©raaten nuRlicb feyn toird, anö Oen icb allen 2lrten Oec 
Sergn&gung »orjtebe. Allatum effe a fe thefaurum toti Ducatui 
incomparabilera, quem omnibus anteponat deliciis. Melch. Adam in 
VitisTheo'og. p.78. @0 rebet er von bem Stegius. Unb als 1535 bie 
©tabt 2lugfpurg biefett ©ottesgeleßrten wieber von ißm abforberte: fo 
erflürte er (ich, baß er ißn eben fo wenig, als feine 2fugen laßen wollte. 
Perinde vt oculos, ita et Vrbanum fe amittere nolle. Idem ibidem. 
Sr gab ißm eine gute Vefolbung, unb bie 2lufficßt über alle Äircßen in 
feinem Sanbe. Idem ibidem et p. 79. 

(E) f£r verfertigte viel 2bücbet.] ©ie finb in brep Vünbe ge; 
fammelt,. wovon bie bepben erften baSjenige enthalten, was er im Satei; 
nifd)en herausgegeben ßat, ber übrige aber was er im Seutfcßen verfer; 
tiget. Micraelius, Syntagma Hiftor. Ecclefiaft. p. m. 778. Siefer leßte 
95anb ift Sateinifcß überfeßt worben,wo id) mich uießt irre;benn icß fehe 
in bem SBücherveReicßniffe von örforb, Vita ct Opera (Vrbani Rcgii) 
Latine redditaper Erneft. Regium. Norib. 1362.53?elcßior2fbain merfet 
an, baß ffirnft 2?egius bes Verfaffers ©oßn, alle biefe ©cßriften gefam; 
melt,unb fie ju Stürnberg, in gewiffen ?ßeilen, ßerausgegebeti ßat. Sr 
tßut auSbrücflich bes Vucßs 9i'elbung, wo unfer Urban bie harten 9te; 
bensarten gefammelt hatte, unb biejenigett, welche richtig finb. 3et,e 
bienen nur, biegerrütttingen auSjuftreuen, biefe finb jur ©otteSfurcßt unb 
Siutrad)t gefeßieft. Ser ftürft Srnft von Vraunfcßweig befaßt ißm, biefe 
©ammlung ju machen, unb bieß war ein ©eweis von feiner ^lugßeit 
unb ©ottesfureßt : benn bie allsuroßen unb heftigen 2fuSbvürfungeti, 
ßnb wie bes Sabmus Sradjenjüßne ; ein ©aame jum Kriege unter 
©rübern. Siefe ©etracßtutig ift vom Vtelcßior 2lbam. Exftat inter 
alia über eius, in quo annotatae fiint horridiores formae loquendi: 
ct monftrantur propriae ac concinnae, vtiles pietati ac concordiae. 
Has admonifiones feribi princeps Erneftus Lunaeburgicus voluit: 
qua in re fapientiain ct pietatem eins agnofeimus. Vt enim ex den- 
tibus draconis, in Cadmaea hiftoria, nata eft foboles armatorum in- 
tcr fe dimicandum : fic ex improprio fermone difiidia opinionum 
iu docentibus et in populo nafeuntur. SiefeS nehmen bie Formular; 

mad)er nießt tn 2lcßt, wenn ße meßr 2fnOacßt als Verftanb, ober meßr 
©alle unb Sitelfeit, als waßre 2lnbad)t, ßaben. ©ie halten nießt im ge; 
ringften an fteß: ße machen fcß aus nichts eine Sßre, als uiiS ber grüß; 
ten ©trengigfeit. 2lber man merfe auch, baß gar $u unbeßimtnte unb 
mit nichts, als ©elinbigfeit angefüllte 2lusbrücfungeu bisweilen unnüß; 
ließ ßnb. ©iefje bie 2lnmerlung (G) in bem 2frtifel tHufculus. SS ift 
ju merfen, baß ^oßann Treber aus ‘Pommern nach bes Verfaffers ?obe 
einSBerf beS3vegiuS ßerauSgab,welches ben ?itel ßat: Loci Theologi. 
ci ex patribus et fcholafticis ncotericisque colledtl. Melch. Adam, 
in Vitis Theolog. p. |o. 

(F) <£t f?arb auf öie 2frt,t»ie er oft gerv&nfcbt hatte.] Sr ift 
nur brep ©tunben Iranf gewefen, unb hatte fteß beßanbig gewünfeßt, 
oßne eine TOtattigfeit von langer Sauer aus ber SBelt ju gehen. Idem 
p. 79* Nadhis eft genus mortis, quäle faepe in vods habuit; cituni 
et placidum, cum femper deprccaretur diutumos languores et lon¬ 
ga s morborum periodos. Idem ibidem. Sr iß nießt ber einjige, bet 
fteß ein fofcßeS Snbe gewünfeßt, unb beffeu SBunfch eingetroffen ßat. 
©ieße ben 3lrtifel Vall«(@eorge). 

(G) Jdj rveröe eine 2lnmerfurjg über Den XXamen Diefes pre; 
Digers machen.] ©ein Familienname war König; aßein ba er ißn 
für aßjußocß, unb für gar ju frudßbar an ©d)rauberepen hielt, verün» 
bette er ißn in SRegiuS. Maiores eius Regum cognomine infignes fiie- 
runt : fed cum id fublime et iocis aptum, ex rege regius faflus eft 
vt ipfe diäitare folitus. Melch. Adam, in Vids Theologor. pag.70. 
SBas ben Sßamen Urban betrifft: fo erhielt er ißn bep ber 5aufe, weil 
bie SBeiber, welche ©evattern waren, ben ihnen von ber Sßutter vorge; 
fcßriebenenfflamen bem Pfarrer nießt ju fagen wußten, ©ie hatte ßa= 
ben woßen, baß bas Ä"inb ben Flamen befommen foßte, ber am ?age fei» 
ner ©eburtß in bem Äalenber geßatibeu. Siefe guten Sßeibet vergaßen 
ißn uttterwegens. Ser ‘Pfarrer, welcher faß, baß ße ßotften, fagte ißueu, 
baß ber $ag bes ßeil. Urbans naße wäre, unb alfo warb er Urban ge* 
tauft. 3d) wiß bep ©elegenßeit anmerfen, baß es bep aßen Völfern 
viel Familien giebt, welche ben Sftamen einer SBürbe, als ^önig, ‘Prinj, 
^erjog, Warlgraf, ©raf, Ftepßett 2c. ßaben. ©ie benfett feiten baran, 
ißn ju ünbern,ob er gleich eine ewige Sßaterie jufftarrenpoffen, unb fin- 
bifeßen 2lufpielungen iß. fjoß glaube aber boeß, baß unfer lutßetifdjec 
fießver nid)t ber einjige iß, ber bie SBurjel folcßer abgefcßmadteti D.uob; 
libete auSgeriffen, inbern er feinen 3tamen verünbert ßat. SDlan trifft 
überaß Beute an, bie ßcß Slegis ober SlegiuS neunen: bieß fömmt, wo 
icß mieß nießt irre, von einer gleichen,aus eben biefer Urfacße vorgenom; 
menen Verfappung ßer^ 3<ß habe in bem Slrtifel ^euacDent in beu 
2lnmerfung (A) gefagt, baß id) mieß verwunberte, baß Familien, welche 
entweber einen verhaßten ober lächerlichen fftamen ßaben, foldjen nießt 
faßten laßen: hier ffße icß ßinju, baß es Beute giebt, welche ben unflätig 
gen Sßamen nießt meßr ßaben, ben ße fonß hatten. 3Äan lefe biefe 
SBorte beS SRenage, Origines de la Langue Framjoife, 39s ©. 2luSg. 
von 1694: -^«uteclatc. ,,Sin Familienname. Siefer Sftame würbe 
„jutgeit ^einricßS bes II einem SRequetenmeißer gegeben, ber Souißarh 
„ßieß, unb jwar, bureß einen jiemlicß lußigengufaß. Siefer 3fequeteii; 
„meißer gieng oft in bas Bouvre. 2lls er eines 5ageS an ber 3:ßüre be^ 
„bes Königs ober ber^6niginnSa6inete faeßte anfra|te,unb bie©cßwei* 
„jer ißn um feinen fftamen fragten, woßte er ißn wegen ber Unßütigfeit 
„nicht Deutlich auSfprecßen. Sie ©eßweijer verßunben ißn nicht, cbec 
„ßeßten ßd) bocß,alS ob ße ißn nießt verßünben, unb fagten ißm, er foß; 
„te feinen Slamen laut unb beutlicß auSfprechen; beSwegen warb er nach 
„btefent Haut et clair (Haut unD Deutlich) genetmet. 3d> habe biefe @e» 
„ßhießte vonibem ^uteanus, bet ße von bem Sßuan vernommen ßat, weL 
„eßer im VUI ©ud)e feiner ©efdjichtr, 262 ©. ber?(uSg. von ©enf, von 
„biefer Veränberutig beS Sßamens Reibung thut, boch nur im Vorbep; 
„gehen. Negotium datum P. Altoclaro, Libellorum Supplicnm Magi- 
„ftro, qui pudendo aiio cognomine indigetabatur, vt negotium Re- 
„gium, etc. „ Sr hatte in ber erßen Ausgabe feiner Urfprünge gefagt, 
baß Die 23eßuh«utoss oon (Dtleans Den ^Tarnen ^eauvit, tvegeu 
Det: Unßatigfeit auch in Den Flamen 25eauh«rnoi8 vettvanDelc 
habe. 3» ber anbern Ausgabe aber fuget er, baß es eine Fabel fep. 

Untetfuchtmg eines lEimrutfs, welcher von Dem ’Pecbothe, 
Den XXamen ju anDern, hergenommen if?. 

3ch fehe jum voraus, baß biejenigett, weldje ßcß auf eine 2fnmerfung 
besVigueul ‘DRarviße beßnnen,wenn ße bas,was ich in bem 2frtifel bes 
FranciscanerbarfüßerS Feuarbent gefagt habe, lefeu, mir einwerfen wer; 
ben, baß id) mich gar nießt wunbern bürfte, baß man bie verhaßten ober 
Udjerlicßen Familiennamen nicht ableget, ©ie werben behaupten, baß man 
biefe Ftepßeit nicht habe, unb werben biefe ©orte ber Melange d’Hiftoire 
et de Litterature atifüßren. Vigneul Marville Melang. I $t). 259 @. 
in ber erßen 2lüSgabe von Slouen. UeberDieß was Der -^erc von 
laÄogue faget, Daß es nach Dem ITJanDate von 2lmboife vom 25 
Des tHärjens 1 yjy nicht erlaubt fev, Den Hamen ju veranDern, oh= 
ne ausDrucfliehe ürrlaubniß Des ^utffen: fo muß man auch met# 
Bert, Daß man febon lange vor Dießem tnanöate, QietXamen, ohne 
hohe Ifirlaubniß, nidtt anDerte. 5Ran beweiß biefeS burd) bas ©ep; 
fpiel bes ©albierS BubwigS bes XI, unb füfjtet fo gar bie®orte beS*Pa; 
tents von biefem ‘Prittjen an,in welchen er befiehlt,unb haben wiß:baß 
Olivicr le SRauvaiS ( a), welches fein ©albier war, unD feine Hach# 
fommen unD 2fnvenvanDte tünftigbin le Sain follte jubenamet 
werben, ; * ; ohne Daß es jemanDen vergönnt fepn folle, fie 
tveiter mit geDachtem Zunamen tHaurais 31t benennen; welchen 
Zunamen mit ihnen abgenommen unD abgefchaffc, ihn auch, 
Durch Diefes patent nochmals abnehmen unD abfchßffen. (Sie* 
fes ‘Patent iß ben SBeinmonat 1474 batirt, unb bep bem ‘Parlemente ju 
?>ariS ben 30 Renner 1474 regißrirt worben. SBettn Vigneul 93'arviße 
ßch befonnen hätte, baß bas Saßt: bamals in Oßertt anßng : fo würbe 
er in feinen Melanges, I 5f)oß z^>° ©• nicht gefagt ßaben, baß hier eitt 
SRechnungSfehler fep; inbern biefeS ‘Patent vom SBeinmonate 1474, erß 
bas folgenbe Saßt hätte fontten regißrirt werben.) SBentt biejenigett, 
bie mit biefen Sinwurf machen woßen, ihn für grünblich halten: fo fött= 
nen ße nid)t gut von ©achen ttrtßeilen. Settn fürs Iße fage ich, baß 
mein 2(uSbrucf fo wie folgenber anjunehnien fep: ^ch murtDre mich, 
Daß ftcb Die ©chtvelger nidbt vor Dem0cbaDen furchten, Den fie 
fo wohl »bt** ÖJefttnöbtit, «te ih«m 0«ten jufügen. 



3teifjin<!. 
©ag ßeißt in 5er gegenwärtigen Seit reben, unb nichts beffo weniger 
noeß viele vergangene 3ahrf)W1berte, fo woßl alg bagjenige, in welchen 
matt fiel) auf biefe 2lvtaugbrüdt, vor 2lugen ßaben; unb alfo begreift bie 
21rt,ber icl) mief) bebieut habe, meine Verrotmberung auSjubmäen, baß 
man verßaßte unb läcßerlicße Spanien nicf)t ableget, nießt weniger bie|3eit 
in fiel), welche vor bem von Jpetvn la 9coque gebauten tOIanbate gewe; 
fen, (Gilles Andre' de la Roque, Sieur de la-Lontiere, Traite de l’ori- 
ginc des Noms, 182 ©.) fonbern aueß, bi?Tarauf gefolget iff. 6$ iff 
aud) gewiß, baß eg vor ber Seit biefeg SDJanbatg Seute gegeben ßat, web 
d)e ißren fflamen nicht beßalten,unb ihn veranbert, ober vevffellt haben. 
£a 9loque(ebenb.96@.)fuhret ben'iBteuage an,we(d)er gefagt hat, Daß 
tCilbelm le 2?at, wie man glaubet aus VetDcuffe, Den fcTamen ei-- 
ncs Ungeziefers ju haben, ficb Äesrat genennet, unD Daß Johann 
2>orat, toniglicber profefjöc Der grieebifeben Sprache, feinen £7a= 
men JMsnemanDy, « ? = welches fein alter ^annlienname 
war, in Den t7amen25orat ober JDaurat reränDert bat. (Jg wäre 
abgefeßmaeft, vorjugeben, baß fte biefc ©laubniß von bem Könige evßab 
ten hatten. Vigneul ?Ütaruille Taget eg nicht, 3cb will wobl glau* 
ben', faget er, (Melanges, I ?ßeil 260 ©.~) Daß fidb viele, vor Dem 
JTianDate von 2tmboife, beimlicb unterfangen haben, ihren XXa> 
men ju anDern, ohne Deswegen Den ÄanDesberrn anjugebm; unD 
Daß vielleicht Der2frjt mittZamenSansmalice Diefe Benennung 
mit Dem Sunamen 2lfafia vertvecbfelt bat, ob ne vom ^ranciscus 
Dem I ein patent ju erbitten; es war aber auch niebts, als eine 
bloße Ueberfegung eines ftanjoftfdben XPorts in ein gtieebifebes. 
«l?ier iß alfo eben ber ©evißent, ben man mir entgegen fefsen wollte, web 
d)er mit mir einig iß, baß bag ‘Patent Subwigg beg XI nicht hinberlich 
war, baß man nicht ben Flamen anbern follte. ©0 muffen wir aud) 
glauben, baß eg feinem Salbier auggeßaubiget worben, nicht begwegen, 
baß eg ihm erlaubt wäre,feinen Familiennamen ju anbern;fonbern, baß 
mau nicht fortfahren follte, ihn benfelbett 311 geben. @g war ein 
Sßeufd), ber in bem Königreiche fehr verhaßt war, unb folglidj würbe 
man fich ein Vergnügen gemad)t haben, fein Vornehmen, bag er hatte, 
f'd) von einem ihm fchimpßicbcn fftamen logäumad)en,ßetg 311 ßintevtreb 
ben. Sag war ber ©ewegungggrunb beg ‘Patentg. (£g biente alfo 
htmbert anbern Fällen, wo ßcß tag gemeine SBefen nid)t barein menget, 
gar nicht ;ur Siegel. Sßenn man aber unter bem Vorwatibe einer grie- 
d)i|d)en Ueberfehüng, für ben Flamen ©angmolice ungeßraft 2(fafiä fe= 
feen fonnte: fo war eg noch aug weit ffatferti ©rünben erlaubt, einen 
Spanten mit einem anbern 311 verwechfeln, wenn ber Utiterfcßieb unter 

ßepben,nur in einer ©nfeßiebung ober Verfcfeung, ober 2fuglaffung eini: 
ger Vucßffaben beßunb. 3um 2 fage ich, baß bie Erfahrung auf meiner 
©eite iß, ba eg eine große 2lnjahl berühmter ©cribenten giebt,welcße ei; 
nen neuen Slamen angenommen haben, ohne fid), burd) ißren janbeg: 
herrit baju berechtigen ju laßen, ©ießc bie Siebe beg SJJajoragiug, bie ich 
in ber 2ltunerf. (E) feineg 2lrtifelS anqefuhrer habe, ©ieße auch bie 2lm 
merfung(A) beg 2lrtife(g paceus (©avib). 3. ©elje ich ßitisu, baß eg 
augenfdxinlid) iß, baß bag SKanbat vom 26 beg SJlät'ämonatg vor ößern 
1555 auf nichtg anberg abjlelte, a(g ber Anmaßung beg 2lbelg, ober eini: 
gern anbern Vetruge vorjubeugen, unb baß man alfo, wenn man feine 
anbre2(bficßt,alg unfer Slegiug hatte, burch biefeg SJlanbatgar nicht ge.- 
bunben war. 4 ©age ich auch, baß eg vcrmutßlicß nießt ßeffer iff ge: 
halten worben, alg bag Sftanbnt ber ©taaten von 2Moig von 1579, weh 
d)eg allen ISDelleuten verbiethet, in litten unD Contracten einen 
anbern Hamen, als ihren Familiennamen, ju unreejeiebnen, bey 
Strafe Der PTullität. : : : JDiefec HttiM bat nicht alles ge? 
frud)tet, was man ftcb eingebilDct batte: JDenn viele haben, an? 
ffatt ibn 3U beobachten, ihn ausDtudrlicb übertreten, welches id>, 
faget (a Sloquejn öffentlichen unb urfutiblichen Mieten bemerfet habe.Traite 
de l’origine des Noms, 100 ©. 5. 3$ antworte juleßt, baß bie 93er? 
orbnung von 2lmboife, wenn man fte wohl beobachtet, nid)t ßinbern barf, 
ung barüber 3U verwunbern, baß bie lächerlichen unb verhaßten Famili? 
ennamen nid)t abqefchaffet werben; benn man fantt bie <£rlaubniß bam 
erhalten, wenn man ben ‘Prinjen barum bittet, unb wir [eher, in beg la 
SloqueSudje unter anbern Seqfpielen, baß ^acob UTiette (biefer S>a: 
me iß niebrig unb friechenb unb giebt Einlaß ju Cluoblibeten) im ttia 
1603,Briefe vom Xonige Heinrich Dem IV befommen bat feinen 
JTamen ju verla(]en,unD Den tTamen von&auberie anjunebmen. 
(La Roque, Traite de I’origine des Noms, p. 182.) ©ieße beg 2lccorbg 
Bigarrures IV 25. 2 ffap. unb 25ai(letg verfappte ©d)riftßeller 3 unb 6 
ffap. ©er *p. ffomraire hat ffommere geheißen, fagt man in ben S3?e= 
nagianen. 

§ (a) Le Mauvais, alt ly maufFez, ober le mal faifant, ber SPofe, iß 
ein gleich bebeutenbeg 2Bort mit Teufel, wie biefer Spann auch in vielen 
Sichern biefer Seit fo genennet wirb, ©er König £ubwig ber XI vetv 
änberte ihm biefen atlju fid)tbarlich verhaßten Sunamen in ben Sßamett 
le 2)ain, unb biefeg vielleicht aug einer boghaften ©utigfeit gegen einen 
?Blann,ber bep aller feiner £iß, närrifd) genug wa», nicht einjufeheit, baß 
in bet bamaligen ©prad)e leDain unb ieDanne ebenfallg, ober bod) ben 
nahe gleid)guitige SBorter waren. <£rit. Unm. 

(3«cob ) ^t-ofefTor ber ©offesgelahrthett ju Tübingen, ronr hon Tlugfpurg unb aus etttet* boti benjenitjen aftm 
Samilten, bte man fPatricier nennet. (£r mar 1579 geboßren. ?^an fdjtcfte ißn ©tubtrenöroegen nach Sngolflabt, unb er 
brachte es bartnnen feßr weit, woran feine iefjrer einen grofien ©efallen hatten er ftd) in bem "Jllter befanb, wo man 
ben alten JKomern ben männlichen Oiocf gab, tßat er ein ®elübbe,ein 3efuit jju werben, wenn er üon einer gefährlichen j^ranfc 
heit wieber auffommen würbe, woran er barnieber lag. ©t* gena§ unb erfüllte, ungeachtet ber 2öiberfe|ungen feiner 9Putter, 
feine ©elübbe b. ©r hielt fein SRoüiciat jufanbsberg c; unb mad)te ftch barauf in feinem Orben fehr berühmt, ©r lehrte bie 
©chulmiffenfcbaften ju 3nfprucf, unb bie g^h*lofop^te unb bie ©ottesgelahrtheit ju^npolflabt; unb perwaltefe biefe Remter fo 
wohl, baß er non bem ©eneral 'Hquaowa ber X)octorwürbe in ber ©ottesgelahrtheit würbig gefchaßt warb, ©r erhielt biejelbe 
^u X)illingen d; unb empfanb feit biefer Beit jur SSertheibigung ber romißhen ©emeinfdhaft einen neuen ©ifer bep fich : fo 
ba§ ihm feine Obern bas 2lmf eines J^ofprebigerS bei; ®olfgang 5Bi(helmen, ^erjoge pon 9]euburg, gaben, welcher bie prote-- 
ffantifche Religion gan^ frifch üerlaffen hatte (A), unb ihm auftrugen, wiber biefe Steligion ju fchreiben. ©r war 5ag unb 
9^ad;t barauf bebacbf, ©d;lu§rebeit ausfünbig ^u machen, weld;e ber iutheraner ©laubensbefenntnif? über einen Raufen wür? 
fen; weil ißm aber feine ©egner bie heil, ©cßrift unabld§lich entgegen fegten, fo faß er fich gezwungen, biefeS heil. 23ud; felbft 
^u 9?athe ju gießen, unb ftd) barinnen feffe ju fe^en, um barauS, wenn es moglid) wäre, bie ^Baffen ju hohlen, welche ißm ben 

biefem Kampfe nöthig waren. 3>iefe Bemühung lieg ihn erfennen, baff er bie bofe ©aeße »erföchte, ©r »erlieff alfo feine 55e? 
bienung, unb begab fich an ben würtembergifeßen ^)of (B), wo er fufhers feßre annaßm. 3Kan machte ißn jum ^rofeffor ber 
©ottesgelahrtheit in Tübingen, jum orbentlicßen^rebiger, unb Tluffeßer eines ©ollegii. ©r »erwaltete alle biefe SBerricßfun* 
gen gefd)icft, unb madjte ^öüdjer, welche feßr woßl aufgenommen würben, ©ie 3efuiten »ergaffen feine ©attungen »on Sßer* 
jpreeßungen unb 9cei(3ungen, ißn jur yiücffeßr ju bewegen (C): allein alles war »ergeblicß ; er »erachtete ißre üebfofungen 
eben fo feßr, als bie läfferungen, welcße man wiber ißn ausffreute (D). ©r befam im fed)ften 3«ßre feiner ^Sefeßrung bie 
5Bafferfud)t, unb erffiefte einige Seit barauf an einem ©teefffuffe e (E). 9Han freute über feinen £ob neue fügen aus (F). 
3cß werbe bas ^Ser^eicßniff »on feinen ©cßriften mittßeilen (G). 

a) <5r ßubierte in bem 3ef«itercolleqio. b) 2lug bem ©pifeeliuS, in Templo Honoris, p. 93, 94. c) Raufcherus, in Land 
fimebri Reihingi, apud Witte, Memor. Theol. p. 897- <0 <£benbaf. p. 898. 0 2luS bem ©pigeliug, in Templo Honoris refe- 
rato, 95 u. f. 

(A) iDee^erjog vontleuburg, tvelcbec Die pro tcf?ftnt*fÜ7C Xe> 
ligion ganj fvifch verlaßen batte.] Sftartin Staufcßer, welcßer Sieb 
ßiugg fieießenrebe gebalten ßat, faget nid)tg, weldjeg ung 3U glauben 6e= 
wegt,baß biefer3ef»it jur Sieligiongverätiberung beg döersogg von fflem 
bürg etwag bepgetragen ßätte. ^ßeopßilug ©pißeliug (in'Elogio Rei- 
hingii,in Templo Honoris referato) faget aud) nießtg bavon. ©et^. 
P.llegamße (in Biblioth. Scriptor. Societ. p. 209] ßat eßen baffelbe ge= 
tßan. ©ie fagen aße brepe weiter nid)tg, alg baß fut'j naeß ber Sieligi; 
ongveränbmmg biefeg ‘Pvinjeng, bet (p.2leißing ißm jum ‘Prebiger ge: 
geben worben. 9ßicßtg beßo weniger verfteßern einige ©d)riftßeller, baß 
biefer 3efmt ber große 23cfeßrer beg ^»erjogg von SFieuburg gewefen fep, 
nnb ißn bureß menfcßlicße 2lbficßten gewonnen ßabe. ©0 lauten bie 
SBorte eineg 5agebucßgfd)teiberg in bem2tugsuge eineg SBetfeg beg Ceti: 
(Biblioth. Univerfelle,Tom. XIV, p. 24, in bem ?lugjuge beg II $ß. ber 
Ritratti Hiftorici overo Hilloria dellTmperio Romano in Germania, 
feritta da Gregorio Leti.) ,,©)ie QJrinjen aug bem Jpaufe von Sletu 
„bürg waren eßemalg ‘Proteflanten, allein ein 3efu>t/ Ölameng Jacob 
„Reybing, ßat bag 93?ittel gefunben, einen bavon buteß siemlid) gute 
„©taatggninbe ,;ur Sveligiongverätiberung ju ßringen, wie man in bem 
„©cßriftflellei' feßen fann. 3(llein bag wunberbarfie babep iff, baß ber 
,,25eteßrer fefbff naeß biefem bie proteffantifdje Steltgion angenommen 
„ßat, um babureß einiger maßen ben ©cßaben 311 erfe|en, ben er ißr ge= 
„tßau,inbcm er ben^iersog vonftteußurg von ißrem Körper abgefonbert. 
„©er 2lbt pacicbelli unb £»accatt, ©ecretär bep bem bamaligen 92un: 
„tiug 3u Solln, welcße bureß ben ©d)rift(Mer angefüßrt werben, feßvei: 
„ben biefe 23eränberung einem occulto giudicio di Dio 3U; allein eg iff 
„ben ‘Proteffanten nießt fcßwerer,3u begreifen, baß eintSJann, welcßerbie 
„iXeligiongffreitigfeiten ffubieret, bie 93Tepnungen änbere,unb ßnbe, baß 
„bie^roteffanten 3tecßt ßaben; alg baß ein ‘Prim, aug ©gennug, von 
„ber proteffanttfd)ett SReligion 3U ber fatßelifcßen Übertritt. ISS iff bep 

IV £flnD. 

„einem fein großer SBunberwevf, a(g bep bem anbern,unb man ßat nießt 
„Urfacße, mit einer ‘Pevfon ber Filii di Sciro 3U fagen. J 

„Le vie de gli Dei 
„Sono ofetire et ritorte, 
„Ch’il crederebbe ? in fomma 
„Eil cielo un Laberinto, in cui fi perde 
„Chiunque va per ispiarne i fati. 

(B) <£r begab ftcb an DenmuMembecgifcben-^of.] ©pißeliug 
ßat ßier eine große Ünterlaffutiggfünbe ßegangen; er ßat bag 3aßr biefer 
Entfernung nießt bemerfet. 3n »nffrS Sveißiugg Ceicßenrebe ßat man 
biefen Fehler nießt begangen ; allein SBitteug SBudjbrucfec ßaben biefe 
3aßrsaßl bermaßen verfälfd)et, baß fte mir 3U nießtg bienet, ©ie figen, 
baß Geißing, ba er von bem ^»ofe beg J?et3ogg von SFeuburg entffoßen, 
an bem würtembergifeßen 31t Anfänge beg i6oi3aßreg angefommen fep. 
Venerat fnb aufpicium ineuntis anni fupramillefimum fexcentefimum 
primi in aulam. Martinas Raufcherus in Laudat. funebri Reihingi, 
apud Witte, Memor. Theolog. p. 903. ©ie ßaben oßtie Smeifel Vige- 
fimi vergeffen; benn icß erfaßte aug ‘Paul Freßerg @cßaupla|e ßerüßm: 
ter Männer, 431 baß er von beg Jpersogg von ffleuburg ^iofe ben s 
3ennev 1620 ßeimlicß weg, unb naeß ^ocßffäbt 5U biefeg ^rit^en Frau 
SDiutter gegangen; von ba er nad) Ulm, bann naeß ©tufgarb unb enbtid) 
naeß Tübingen gereifet; wo er bag ‘pabfftßum abgefd)Woren, unb über 
bie SÖewegunggurfacßen feiner 25efeßrung ben 2 3enr,er 1621 geprebiget 
ßat. 3ch ffttbe ßier einige Verwirrung, wenn icß ‘Paul F«ßerg ®r3aß: 
lutig mit Slaufcßerg feiner vergleicße; benn nad) biefem leßtern ßat man 
ben Sffeuangefommenen aeßt £age ßintcr einanber geprufet, unb ißn bar¬ 
auf naeß Tübingen gefeßiefet, wo er in bag 25ucß beg 3lectorg von ber 
2lfabemie eingefäßvießen würbe. 2Benn er 3U ©tutgarb 3U 2fnfange bed 
3etmerg angefommen wäre, unb bafelbff eine ‘Prüfung von aeßt ?agen, 
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42 fKeifjmg, 
elje et nacf) ^üfeingcrt gegangen, auSgeftanben hatte, wie eSStaufdjer net: 
ficfjert, fo hat er 511 Tübingen übet bie pewegungsurfadjett feinet Peräm 
fcerung ben 2 Rennet nid)t geprebtget, wie $ref)ec verfidjert. 3^) gtau= 
6e, baß in $rel>erS Srjäljlung jroeen Prucffehler finb: unb baß man, um 
fte ju »erbeffern, fagen mü|fe, es fep 5Rei£>ing non beS AerjogS von 9teu= 
fcurgJjofe t)en j Rennet 1621 weggegangen, unb habe ben 22 Rennet bef= 
felben 3a(jre6 jn Tübingen geptebiget. 3Ran verwunbre (Td> nid)t übet 
bie lange ‘Prüfung, bet man if>n unterworfen tjat. Sie Proteftanten 
haben fein großes? Vertrauen ju einem 3efuiten, unb fle waren bantals 
in Peutfd)lanb in einem guftanbe, wo bas SRiStrauen not^ig war. Uebru 
gens ift es etwas felteneS, baß man einen berühmten 3efuiten feinen Orben 
»erlaffen ftefjt, um ein Proteftant ju werben: alfo bilbet man fid) ein, 
baß eine foldje @eltenl>eit etwas SBunberbareS höbe, unb fte muß forg* 
fältig unterfud)et werben,bamit man entbecfe.ob es eine gute Porbebeu* 
tung,ober berPorbothe irgenb eines Pöfett ift.AlSberHerjog vonäßür: 
temberg erfahren, baß p. 3teil)tng gefommett war, bie SReligion ;u ver* 
ünbern, Ijotiec feine ©otteSgelehrten verfammlet,unb ihnen Pefepl gege¬ 
ben , ihn wofjl ju prüfen. ©ie haben bobep bie ‘Perfon ber ^atholilen 
vorgeftellt, unb biefemP-ganjer ad)t ?age bie ©chwierigfeiten porgele; 
get, wel^e man ben Proteftanten einwirft. Sr hat bevmaßen barauf 
geantwortet, baß er ganj bentücf) gejeiget, er habe bie jwo ^Religionen 
mit großer Auftnerffamfeit verglichen. Iuro vobis, Auditores, toto illo, 
quo res ferio vtrinque a£ta eit, oöiiduo, ea in Omnibus, et quidein 
cardinalibus fidei noftrae articulis depromfit et exhibiiitfundamenta, 
vt neminem non in admirationem fui conuerteret. Sacrae etiam 
Scripturae teftimonia, quibus noftrorum fententia firmari folet, ita 
in numerato habebat, ita illi praecipui textus erant in mundo, (bieß 
ift eineSlebenSatt aus bem piautus, welche eben fo viel bebeutet, als in 
numerato, ober als in promtu) ac fi totarn aetatem in fcholis noftris 
infumfifiet. Quae profedto non rudern et nouitium, fed aliquem in 
hac xnalitia veteranum arguebant. ( Mart. Raufcherus, in Land. fun. 
Reihingi, apud Witte, Memor. Theologor. p. 903.) 9tad)bem er buvd) 
biefe Probe gegangen, fo hat man ihn ber .SinbeSannehmung würbig ge* 
halten, unb it)m gefaget, was Priamus gegen ben ©inon ertlärt hat. 
(Virgil. Aeneid. Lib. II, v. 148.) Soluto conuentu laetum ex aula 
carmen accipit: 

Quisquis es, amiflos hinc iam obliuifeere Graios: 
Nofter eris. Sbenb. 905 ©. 

(C) £>te ^efuiten »ergaben feine einzige (Batttmg von Perfpre* 
dntngen unö Äeijungen, ihn ?ur ÄucEirefcr ja betvegen.] 3« 
mehr ftd) bie Proteftanten mit ber Belehrung eines fo berühmten 9Ram 
tieS gerühmt, um fo vielmehr haben ftch bie 3efniten über hoffen Per* 
Juft geärgert. Sr hatte ftch bei) ber ©efellfchaft burch feine guten ©it* 
ten, Perebfamfeit unb ©elefjrfamfeit in Hochachtung gefefcet: Piefer* 
wegen hat feine Peränbetung ben ganjenOrben verbroffett.unb matt hat 
taufenb ‘Drittel angewenbet, ihn wteber ju gewinnen. (53?an felje bas 
mangelhafte ©tücfe eines PriefeS von bem 3ofuiten, 3»hflnn Agricola, 
$elbprebi<jer beS ©rafen von $illp. 9Ran fehe, fage ich, biefes mangels 
hafte ©tuefe in Oratione funebri Reihingi, betint SBitte, Memor. 
Theologor. p. 898,899.) P. Heller hat ihm alle Portheile mit völliger 
grepheit verfprod)en, entweber ju ben3ofuiten jurftef «u fefjrett, ober ein 
Somherr ju werben, ober in ber 2Belt ju leben. Sr hat ihm bie Shor* 
ta blanca unb fein SJBort gegeben, baß bie Obern alles betätigen würben, 
was er ihm verfprochen hatte. Quam lautas ille(Kellerus) fecit polli- 
citationes ? quam pingues conditiones et propter quas vel vadimo- 
nium deferi poflfet, Reihingo obtulit ? videlicet optionem illi penni- 
ferat, vtrum in Loiolae familia manere, an vero in Canonicum aut 
Laicum fe componere eligeret: dummodo ad finum Romanae Eccle- 
fiae rediret. Proferebat hanc in rem chartam puratn, quam Itali 
biancam vocanf,cui inferiberet, quiequid animo collibitum efiet fuo: 
nec de approbatione Superiorum dubitaret. ©enb. 912 ©. Sonrab 
«Reihing, ein 3ffuih welcher Stertor ber@chule ju 2lügfpurg unb beS Pe= 
lehrten Sruber gewefen, hat ohne Unterlaß an ihn gefdfrieben, unb ihn 
ermahnt, wieber in ben ©dfooß ber Kirche jurücf 5U fef)ren: (913 ©•) 
verriebene anbre 3rfniten haben ihm aus ebenbemfelbett $otie gefdfrie« 
6en. Shriffoph ©renjing, fein Provinjial, ift ber erfte gewefen, ber il)u 
jurüdberufen hat: er hat ihm verfprod?en, baß ihm bie ©efellfchaft baS 
3nnerfte ihrer Parmfjeräigfeit eröffnen würbe. Quid dicam de Htteris 
Chrißopbori Grenzing, Prouincialis, qui primus ex omnibus a fug* illutn 
rttrahere tentauit cum hec monito: quod Societas redeunti vifeera mi- 
ferationis et benignitatis recludat ? (ibenb. 913 ©. 2lud) ber ©eneral 
ÜKutiuS S3ite(lefd)i hat ihn mit taufenb Petljetmingen bev 2(ufrid)tigfett 
verßdbcrn laffen, baß man ihn mit offnen 2(rmen annehmen, unb nicht 
fo, wie gegen ben SRarcuS 2(ntoniuS von ©ominis, fonbern auf baS auf- 
vichtigfte von berSffielt mit ihm verfahren würbe. ^Reifung aber hat nicht bav= 
auf getrauet, ober ift vielmehr überzeuget gewefen, baß bie von ihm ver¬ 
ladene .Kirche nicht gut war, unb ift unbeweglid) in ber protcflantifd)en 
geblieben. £>er 3«mit ©tengeliuS hat in gehäuften ©d>riften begannt, 
baß ihre ©efellfchaft burch ben2luSgang biefes SRanneS eine große SBum 
be befommen habe. Nec dißimulauit hoc ipfum Georgius Stengelius, qui 
in feriptis fuis haflenus publicatis, non vno loco conqueritur, ingens di- 
feeflione Reihingi, Societati fuae vulnus eile infliflum. (Sbenbafelbft 
899 ©. & ift faft fein 93?önchSorben, woraus bie Proteftanten weni¬ 
ger üteubefehrte befommen haben, als berjenige, woraus fRetlfing gegam 
geti ift. ©iefeS hat ber 3efuiten (Smpßnblid)feit vermehret, au ftatt bie= 
felbe ju verminbern. S3?an wirb aus biefen SBotten erfennen, wie fehr 
bie Proteftanten über eine folche ©eltenheit triumphiert haben. Qfbenb. 
904 ©. Qiiod quidem faöium, quam illuftre, quam admirabile, 
quam infperatum rarumque nobis acciderit, ne commonere quidem 
vos opus eft. Clericum Regulärem, et Societatis Ignatianae Pa- 
trem ad caftra tranfire Euangelicorum, contra quos hattenus omni 
impetu fteterat : fiue vt latine dicam, lefuitam fieri Lutberanum, res 
eft imprimis memorabilis, et in tabulas aeternitatis referenda. Res, 
cuius praedicatio, multorum adhuc feculorum ingenia, ipfamque po- 
fteritatis memoriam fatigabit. Res: quam nemo hodie (*) aut fau- 
do acceperit, aut oculorum fide fuerit arbitratus. ffranfreid) hat 
nicht viel bergletchen Spempel gefeiert: nur 1647 ift 3avrige bafeib|t re-- 
formirt geworben. 

(♦) Piefet ©chriftfteller hat ohne gweifel Hafenmüllers Pefehrung 
vergeffen 3 ich w&c bavon bei; bem 2lrtifel ^gppige in ber '3lumetf. (E), 

(D) (Bv vevAcbtete * t ~ öteÄ.«ffentngen, öie man ivtöec 
ihn auöflrente. ] 93tan hat 93erfe wiber ihn in beutfeher ©prache ge* 
machet, weldje ihn entfehüch jeriaftert, unb hat in ben ©tabten unb an 
ben Hofen Peutfchlanbes Briefe auSgeftreuet, ihn als einen 95öfewid)t 
abjufd)ilbern. SJtan hat ihn für einen ©chmarujer ausgegeben, weis 
eher bas, gute ©fen unb bie guten SBetne ber <5infamfeit,unb bem ©ebe* 
the vorgejogen hatte. 9Jtan hat ihn befhulbiget, er fep ein alijugroßec 
CiebhaberbeS grauenjimmew, unb fo verliebt in eine3ungfer gewefen, baß 
er fte gefhünbet unb gefchwängert hätte: ba bie ©chwellung beS Pau* 
d)eS,hat man baju gefe^et, bas Perbrechen verratheit, fo hat er jurPer; 
meibung ber ©djanbe unb ©träfe bavon laufen müffen. Circumnoli- 
tarunt vemacula lingua infames rythmi, et calumniofae litterae au- 
las, vrbes, oppida perniciofiflime pererrarunt. Narrarunt aulae Pa- 
latinae parafitum: gynaecei aiTeclam: argenteos orbes, exquißta fer. 
cula, et liquorum illius Dei, qui olim Indos expugnauit, prae lediio- 
ne, prae oratione, prae folitudine amaiTe: vitae caelibis quietem deli- 
ciis praetuliiTeFlorae et Veneris, non Societatis Sacerdotem fuifle; 
fälacitatis libidine pruriifie : fpeciofam puellam impudice deperiiiTe: 
inclinafle virginem, et infami compreflii grauidafle: cumque illa vte- 
ri bulgam plus aequo intumefeentem celare non polTet, deferto va- 
dimonio, mali facinoris infamiam, et poenas metuentem erupifle. 
Gbenb. 905 ©. Steihing hat biefe Süftcrung burd> eine fd)öne Pertheibu 
gungsfehrift wiberleget, bie er an ben wurtembergifchen Hof aefdjicft. 
<£benbaf. 906 ©. ®s ift etwas vorgegangen, weld)es feine Unfdjulb au= 
genfeheinlid) gejeiget hat. Per Herjog von Papern hat bre» 2lbgeorb* 
nete an biefen Hof gefchicfet, nam(id) Heinrichen von ©tein, ben Slccbts* 
gelehrten gaber, unb ben p.Heller,Steetovn ju SJtünchen. ©ie haben 
Pollmad)t gehabt, bie 3fuSantwortung biefes Abtrünnigen unb Ucbers 
lauferS ju forbern, unb alle feine Perbrechen ausqeframet, welcher man 
ihn befdjulbigte. Per Heo^og vonSEürtemberg hat ihnen geantwortet, 
baß, wenn SReiljing biefer Perbrechen fhulbig wäre, fte nur gericf>tlidi 
wiber ihn flagen foUiten; baß er ihnen rebliche Slidjter geben wolle, wel* 
d>e über bie 'Auflage ohne alle Parteplichfeit fprechen würben : baß es 
aber, wenn ber Steubefehrte unfcbulbig wäre, bie ©ered)tigfeit erforbere, 
baß man ihn in ber Hebung berjcnigettSleltgion geruhig laffe, welche ihm 
bie befte ju fepn fchiette. Si haec crimina, quorum rem poftularent, 
deferrentque, veritate niterentur; fasefle, et poteftatem ipfisin Aula 
aduerfus eum lege ac iudicio experiri: habituros iudicem neutri par- 
ti obnoxium, fed ex aequo et bono ius dicentem. Sin autem, etc. 
Sbenbaf 908 ©. SBettn es ftch erüugete, hat ber Hot’iog baju gefüget, 
baß meine jweenPrebiger ihre ^Religion verließen, fo wollte id) bieferwe; 
gen nicht aus meinem gimmer gehen, ich wollte feinen ^uß rühren. 
„Subiunxit hoc mantijjae loco generoßßhnus Princeps : Quod fi fors 
„hodie eueniret, vtrumque Aulae meae Concionatorem a Religione 
„fua deficere : eorum caufa, ne pedem quidem vnicmn extra liinen 
„promouerem.,, Qübenbaf. Q3. Heller hat ftch barauf mit iReihingett 
befprocf)en, unb ihm biefes ©ewebe vottUnorbnungen vorgeworfen, weiche 
jufo vielen fatirifchen Siebern unb Priefen Anlaß gegeben hatten. Per 
Angeflagte f;at ftd) wegen aller biefer Puncte mit großem 3tad)brucfe 
vertheibiget, unb fid) atreh in ©egenwart ber brepen Abgeorbneten von 
bem Horjoge von Papern, beswegen mit einem €'ibe gereiniget. (Qrbettb. 
906 ©. Hier ift eine ©trafrebe beS SRebnerS an ben pater geller.) 
„Memor es refponß ißius, quod tibi comitibusque tuis, in praefentia viro- 
„rum honoratißimorumt manu peSlori admota, et fublath in coelum ocu. 

t,lis catapultae inßar rttorßt. Ego, inquiebat ille,in confpecu: Coele- 
„ftis illius Arbitri hic confifto, qui quae nos gerimus, auditque et vi- 
„det. Coram ditiina eius Maieftate agnofeo me peccatorum non in- 
„fimum : fed hunc teftem inuoco, vacare me culpa omnium, quae 
„imputantur, probrorum: fallentem vindicet, qui nunquam fallitur.,, 
geller, ba ec nichts von feinem alten SRitbruber erhalten fennen, hat 
ihn mit biefen SBorten vetlaffen: ^va Ijat euefc jum fiebrächt» 
©ein ©ebanfe ift gewefen, baß bie Pegierbe, ftch J« veebeirathen, ben 
SReihing gejwungen habe, bem 3efuiterorben unb bem Pabftthume abju* 
fagen. Hierauf finb enblid) alle biefe Auflagen hinausgelaufen; bie atu 
bern fittb verfdjwunben ; allein barauf hat man feft beftanben, baß er 
bloß jur proteftantifchen @emeinfd)öft übergetreten, weil er verliebt ge= 
worben wäre. 93tan hat baju gefegt, baß, nad>bem er verheiratet ge= 
wefen, unb jiemltch »tel ^inber gehabt, er mit foldjen Ueffeln beleget ge* 
wefen, baß er nicht bie Kräfte gehabt, ju bem Pefenntniffe ber SBafjrs 
heit jurücf ju fehren, unb aus biefer 3Belt in bie Holle gefahren fep. 
Ptefen Porwurf machet ihmAlegambe (Biblioih. Script. Societ. p.209. 
93tan merfe, baß ©otuel biefen ganjen Artifel vom 3«rob 9teif)ing un= 
terbrueft hat.) Prolapfus in tux-pes amorcs,ordinem, fidemque trans- 
fuga deferuit, fadus errorum magifter : dudta dein domum peliiee 
pro vxore, fufeeptis compluribtis iiberis, ita mifer implicatus eft, vt 
ad veritatis confeflionem redire non fuftineret. Sic in aeternam 
mortem occubuit. Pieß ift ein alljuabgebrofchRer unb abgenutzter 
Porwurf; id) wunbre mich, baß man nicht mübe wirb, benfelben vorju* 
bringen. 5Rau hat tl)n fchon auf (jnnbert Arten gebrehet, ja es haben 
ftchSeute volier Parteplichfeit gefunben, welche ftch beffelbett lieber gegen 
bie ganje Partep, als gegen bie SReubefehrten bebienen wollen, ©ie ha* 
ben gefaget, ber Protefranten erfte ©orge gegen einen 93?6ncf> ober Prie* 
fler, ber ju ihrer ©emeinfdmft übergeht, fep, baß fte ihm eine fjrau aus* 
fitchen. Pieß fep ber jvitt, ben fte anwettben, ihn ihrer ©ecte einjuverleu 
ben, unb barinnett ju erhalten. C?3Jan siehe hierbep bie neuen Priefe 
von SRaimburgs allgemeiner Qiritif, 497,498 @. ju SRathe.) ©ie bilben 
fich ein, baß dergleichen ^Raubvögel nicht beffer angelocfet unb gejühmt 
werben föntten, als burd) biefes ©tücf ^leifd). iSie plump ift biefes ? 
id) führe es tutr als eittPepfpicl ber Pummljeit an, weld)er ftd) bie 5Re* 
ligionSjanfer Preis geben. Qiiinetiam aufim dicere eos ftudiofitis 
multo laborare in quaerenda quamprimum, et fucati coniugii gktti- 
110 alliganda vnicuique transfugae concubina, quam in indaganda vi¬ 
tae praeteritae ratione ac moribus. Illud quippe certo crcdunt, non 
pofle id genus accipitres vel efficacius accerfiri, vel melius cicurari, 
quam fi eiusmodi carnis illicio inefeentur. f Iacob. Gualterus, Ta¬ 
bula Chronographica, Sec. XI, c. VI, p. m. 636.) p. iReihing fyatte oh* 
ne gmeifel wol)l vorauSgefehen, baß matt hier auf ihn lauern, unb baß 
er biefen hotten ©pötterepen ausgefefet fepn würbe, wenn er ftch in beit 
®hßonb begäbe; allein er ift über biefe furcht weggewefen; er h«t mehr 
Hochachtung gegen bie Hehren beS großen ApoftelS ber Heiben gehabt, wel* 
eher will,baß ftdh ein Pifchof verheirathe, unb bie Perbiethung beS <HhCs 
flanbes unter beS Teufels,Sehren 'gefegt hat. Sr l;at ftd) «lfo (olgenbes 
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3<tf)t »erheiratljet, unb in feinem Vatevlanbe eine Braut erwählt, bie ec 
ju»or niemals gefcl)en hatte. @ic hat Niacin Velferinn geheißen, unb 
tfl Anton ^etic VelferS ?od)ter gewefeti. Morum et virtutum et for- 
mae ornamends confpicua ledHÜiniaque Virgo. (Raufcherus, in Lau- 
dat. funebri Reihingi, 6e»m SBitte, Memor. Theolog. p. 909.) Sieg 
ift eine ausevlefene 3unnfer,»mb aus einem feljr guten Jpaufe, fd)6n, »er; 
fiänbig, unb mit allen 5ugenben gehievt gewefen. Altero, puftquam in 
hanc wbem venit, anno, cum Tarfenßs Apoßoli mandatum animo fecum 

verfaret, quo EPISCOPVM vnins Vxoris Viruin eile inflit, et quo no. 
ml ne ipfe Ule Gentium Dof/or doflrinam tnatrimonio interdicentium ap- 

pellaret, animum ad coniugium appulit, exemploque fuo vetus Mud Euri. 

pidis comprobauit: Fatalem viro foeminacque torum efle. E6enb. 

Anmetfimg übe» Oie ©teile, tuo Paulus den 25i(ibofen ja 
befehlen fcbeint, öaß ße »ecbetcatbet feyn follen, 

$)?an metfe wohl, baß Steifjing unb ber Urheber feiner £eicf)envebe des 
Apoßels ‘Paulus Sorte, als ein ©ebotß auslegen; fte wollen, ber Apo= 
fiet gebietlje ben Predigern besE»angelit,öerbeiratbet jufe»n,unb fo(cl)eS 
jwgr nur mit einer einzigen $rau. BiefeS würbe oljneßweifel bie wahrhafte 
Auslegung »on ‘Paulus SBorten fe»n, wenn man fte nach bem Bucßßft; 
ben nähme, ich will fagen, nad> ben ©efefcen ber (Sprachlehre; benn bie 
SBorte, welche bie El)e beS Bijcßofs mit'einer einzigen §rau anbeuten, 
werben eben fo wohl burd) bas SBort es muß (*), als wie diejenigen 
regiert, weldje bie Utmerwerßicbf'eit, Sfläßigfeit, Klugheit, Ernßfjaßig; 
feit, Befdjeibenheit, Billigfeit, SEßäßigung unb Uneigennü|igfeit beS Sh 
fd)ofS anjeigen. Söeil es alfo abgefchmacft feyn würbe, vorjugefcen, bag 
ber Apoßel ben Bifd)6fcn grepheit laffe, mäßig, ßttjam,unvcrwetßid),u. 
f. w. ju feyn, ober es nid)t ju feyn: fo ift es «idj abgefchmacft, »orjuge-- 
ben, bag er es ihrer SBafjl anheim (teile, entmeber eine frau ober feine 
ju hciratl)en; biefeS fage id), ift ungereimt, wenn man ftd) an bett buch1 
jtdblid)en ©inn hält, unb »orauSfehet, bag Paulus bie Sticßtigfeit ber 
©prad)lef)re beobad)tet habe. 3d> rebe nicht »on berjenigen fcharfett 
9vid)tigfeit, bergleidjen man itt ben Artifeln eines ^riebenSfchluffeS beob; 
achtet, wo man alle Ausbildungen abwdget, um bie tOtisbrduche ju »er; 
hindern, bie man »01t einer Sroepbeiitigfeit ober AuSlaffung einer Parti- 
fel befurchten fßnnte. 3$ tebe nod) weniger »on ber ftrengen Sßidßig; 
feit berjenigen gewifienhaften, fdjulffid)ßfdjen unb grüblenben ©prad); 
lehrer, welche lieber drei? ©tunben auf bie Ver6efferung einer Periobe 
»erwenben, als leiben würben, bag bas geringfte ttadjlagige barinuen 
bliebe. 3^ rebe »on einer Art, ftd) beutlich unb ohne Verwirrung auS- 
jubrücfen, wie »ernünftige Seitte in einem Briefe tl)un würben, worin; 
nen fte einem Pefjrmeißer Verordnungen gaben. SBenn fte ihm fchrie; 
ben: XDit wollen, öaß unfre Kinöe» jweymal des lEages betben, 
baß fie dietVodbe jmeymal in die Kirche gehen, daß fte nicht flu; 
eben, daf fie nicht jantifd? feyn, daf? fte ihrer JTItttter gehorchen, 
daß fte alle tHontage in die Comodte gehen; fo würbe er biefeS al; 
leS, als ©ebothe attfehen; er würbe ftd) nicht einbilbcn, bag man eS fei; 
ner ©itfd)eibung überlaffe, feine Untergebenen entweber alle Sftontage in 
bie €omobie ju führen, ober fte nicht hinein ju führen; benn er würbe 
»orausfefeen, bag feine Herren in biefem Salle nid)t baS XDir wollen, 
mit, daß fte alle tföontage in die domodie gehen, »erbuttben haben 
würben; fonbertt anbre SSorte gebraucht, unb j. (£. gefaget haben würben, 
und wir erlauben euch auch, fte alle tTIontage in Oie (Eomodie ja 
führen. SBir muffen alfo jugeßehen, bag, wenn ein ©ophift halsftarrig be; 
ijauptete, es fei) alles, was ber 2fpo(tel »ott ben ©genfehaften eines Si; 
f^ofs faget, »erbinblich, es nid)t leicht fet)n würbe, ihn ju widerlegen; 
unb bag man il)tt bemüfhig würbe bitten muffen, er folle es nicht übel 
nehmen, bag man hier ein wenig »on ber grammatifalifdjen ©effarfe ab; 
gienge, (fyet würbe man bie Siegel, Grammaticae leges plerumque Ec- 
clefia fpernit, brauchen muffen;) angefeljen es nicht wahrfcheinlid) fep, 
bag biefer 2fpoßel diejenigen »on bem Sifdjofthume habe ausfchliegen 
wollen, welche in ber (Enthaltung leben fßnnten, auger biefem aber mit 
allen erforderlichen ©oben auSgejieret wären. Sftan geht hieraus, bag 
eine alljugewiffenhafte Ergebenheit gegen ben bucgftäblicben ©intt ber h- 
©d)rift fehr oft eine O.uelle ber Verblendung fepn würbe, unb bag ber 
Sehrfah, fumnmm ins fumma iniuria, bet) vielen Segegnungen burd) bie 
Ausleger in Betrachtung unb ju 3tathe gejogen werben mug. 9]tan 
ftel)t auch ju gleicher 3«it, bag man dasjenige nicht tfjun mug, was bie 
2fpoftel nach bem grammatifalifchen ©ittne gebietljen;fonbern dasjenige, 
wooonunS die gefunbe Vernunft faget, bag fteeSju gebtethen SSBillettS ge= 
wefenftnb. Paulus gebiethet nach ber @prad)leljre, ben Bifchofen ben Eh= 
ffanb, allein bie Vernunft jeiget uns, bag er benfelben nur bie Vielwei; 
berep hat »erbiethen wollen, hieran mug man ftch alfo halten. SRei= 
ging unb feines gleichen finden 6ier mit Unrecht, ein ©eboth, ftd) jn »er; 
el)lid)en ; man findet dar innen vernünftiger SBeife weiter nichts, als 
bie Erlaubtiig baju ; allein ihr 3rrtf)um iß »iel eher ju entfchnlbigett, 
als bie entfehliche Kühnheit, bie man ftch genommen h«t, ben ©eißlichen 
ben Eheßanb gar jn »erbiethen. Bie TOenfchen werben ftch niemals 
»or ©ott wegen ihrer SeiSherjigfeit weig brennen tonnen, bag ße bie 
2lbfcbajfutig ber flaren, deutlichen, »erßänblidjen ©efelse beS 2lpoßelS 
Paulus, wenn bergleidjen jemals gewefen, erduldet ha6en. @ie find 
wegen ber lltireinigfeiten, damit ße ihre Familien befubelt, burd) bie 
fdjrec?lid)e ©ünbßutl) wof)l geßrafet worben, unb ße find dadurch noch 

nicht befreiet. ffl?ir wollen bet)fäußg fagen, bag man in ber Einigem 
heit mit ber heil- ©djrift faß eben fo »erfährt, als mit 3ußinianS @e; 
fefebuche. ffßan fleht cS gern, wenn bas willführlidhe 3lecl)t bem ge; 
fd)riebenen Siechte gleichförmig iß; allein wenn man bep bem wil[füf>r; 
lid)en Siechte feine Sledmuna befer ßnbet, als bep bem gefd)riebcnen, fo 
fchlägt man alle ©leichformigfeit in ben Sßinb. 3m Ehrißenthume hat 
man fd>on feit »erfd)iebenen 3al)thuubertm feine gefdjriebene ©efefee 
gehabt. 

(*) A«r üv räv tTrifnonov avtxUynrov eivon, fciSf yvvetntät avSfce, vtj. 

(puAxiav, oütyfovx , etc. Oportet ergo epifcopum irreprehenfibilem 
efle, vnius vxoris virum, fobrium, prudentem, etc. 1 ad Tim. c, Iir, 
verf. 2. 

(E^ i&v evfiidte einige 3cit betnadb an einem ©teefßnffe.] 
Bieg iß eine neue 3luSlaßuna »ont ©pifediuS ; er bemerfet weder ben 
$ag noch baS 3aht »on Slcipings ?obe. Biefen S3?attgel ju ergänjen, 
werbe ich fagen, bag biefer gewefene 3efuit ben 5 Plot) 1628 verfdßeben 
iß. (_Raufcherus, in Land, funebri Reihingi, bei;m 3Bitte, Memor. 
Theolog. p. 960. Micraelius, Syntagm. Hiftor. Ecclef. fefset biefen Sob 
übel ins 1624 3ahr.) Er war auf 2fnratf>en ber 2fcrjte,'in bie Bäder 
gegangen, unb, da et ßdj ein wenig ju ruhen niebergeleget, eingefd)lafen, 
und nicht wieder aufgewad)et. ©ein Sobrebnec nennet biefeS einen 
glücfliefen ?ob. (SJlan jiehe (gerbe» bie 2fnmerfung (F) beS 2(rtifelS 
Äegias ju 3latl)e) dergleichen 2fugußuS fowohl ßch fdbß, als ben ©ei« 
nigen gewünfdjet hat. Vltimum maximumque mortalium votorum 
naftus, euSxvttsiav, quam ille orbis Regnator Auguftus olim fibi fuis- 
que exoptauit. Ebettb. 916 ©. 

CF) man (freute neue Äugen über feinen Cob aus.] SÄan hat 
ihn eher angefünbiget, als er gefommen iß; man »at feine SBafferfucht 
ber himmlifchen Slache jugeeignet ; man hat ßch barübet aufgehalten , 
bag er ohne ©eniegutig des heil. Slachtmahls geßorben iß; man hat be; 
hauptet, bag er be» Annäherung ber lebten ©tunbe, »on ben Biffen fei; 
neS ©ewiffenS graufam gemartert worben. Horrendis confcientiae 
morfibus mortalitatis lineae iam vicinus infeftari coepit. Ebenbaf. 
917 ©. Endlich hat man auSgefprenget, bag er in bem lebten 5obeS; 
puncte in ©egenwart ber Sladfbarn widerrufen habe. ES iß gut, ber; 
gleichen Bitige ju bemerfen ; ße legen ein Beugnig »on ber Blindheit 
unb ber 3öuth ber üeibenfehaften, ben fruchten ber Sei^tgläubigfeit unb 
beS falfchen Eifers, ber Peß ber Vernunft, unb ber Vergärung des ge; 
funben VerßanbeS ab. Vidimus volantes e vicinia Chartas, immo ab 
Allobrogibus vsque in manus noftras peruenerunt litterae, quae eum 
in fuprema vitae meta pofitum, Euangdium eierafle, ct in praefentia 
Vicinorum, ipfiusque D. PREGITZERI palinodiam cecinifle loque- 
rentur. O linguae! o calami! o animorum efFrons nequitia! Pudor 
et verecundia, quo recefliliisl Alitertuloqueris,ReuerendePregizere. 
Ebenb. 917 ©• 

(G) 2>osVerjeictmiß feine» ©djriften.] ©ein etßes Sffierf iß 
1615 ju Eßlln gebrueft worden, unter bem ?itel: Muri ciuitatis fanätae, 
hoc eft Fimdamenta XII Religionis Catholicae, quibus infitlens Sere- 
niflimus Princeps Neoburgicus, Lutheranisrao abdicato in Ecclefiam 
pedem intulit. Bamols iß er ein eifriger Papiß gewefett. Baltl)a: 
far SReignerus, ^abricius Baßecourt unb S)lattl)taS .'joe haben wider 
if)n gefchrteben. Meifnerus e thefibus (calanj centum et quadraginta 
gradus altam fabricauit,qua mvros babylonis ROmanae, 
ET CONFICTA PAPISTICAE RELIGIONIS FVNDA- 

MENT A demoliebatur. Baflecourtus TVBA DEt armatus, A D 

SVBVERTENDOS MVROS Ecclefiae Romanae progrefliis, eos 
velut illa Hierichuntis moenia, vno ciangore difflare et folo aequare 
eft aggrefliis. Vltimus Matthias Hoe Enchiridion oppofuit, in quo 
Romanae fidei nebulae dariflima Scriptnrarum luce difeutiebantur. 
Ebenbaf. 900 ©. Auf bie jwe» erßett hat er burd) ein SBerf geantwors 
tet, welches 1617 ju Sleuburg gebrueft worben. Bieg iß ber 5itel da; 
»on : Excubiae Angelicae Ciuitatis Sanctae pro defenfione XII Fun- 
damentorum Catholicorum Balthafari Meifnero praeconi Lutherano, 
ct Fabricio Baflecourt, Tibicini Caluiniano oppofitae. ©eine ©egem 
antwort an ben SKatthiaS Boe iß nur in beutfeher ©pvache erfchienen. 
Ber 5itel fümmt hiermit überein : Enchiridium Catholicum Manuali 
D. Hoe oppofitum. Slun wollen wir bie ?ttel »on denen SBerfen fehen, 
bie er ttad) feinem Eintritte in bas augfpurgifche ©laubensbefenntntß 
herausgegeben hat. Laquei Pondficii contriti; quibus, adiuuante 
DOMino, Iiberatus, Liberatori fuo Ter Opt. Max. libenter merito 
publicas gratias in Academia Tubingenfi dicere voluit. Tubingac 
iÄ22 in 4 Gertnanice, ibidem eodem anno in 4. Diflertatio de vera 
Chrifti in terris Ecclefia, aduerfus lamatum lefuitam Dillingamim. 
Ebenb. 1622 in 4. Araneorum operae,quas contra laqueos Pontificios 
contritos, texturam improbam fufpenderunt Georgius Stengelius, Si¬ 
mon Schaitenreifler, ct Laur. Forerus, Stilo Reihingi deieclae. Eben; 
baf. 1623 in 4. Apologeticus pro Diflertatione fua, de Ecclefia Chrifti- 
Ebeub. 1624 in 4. Er hat ju Tübingen 1623 die Jßiöemifung beS Bu; 
cheS, bas er wider ben B. Siftarthiaö ^>oe gemacht hatte, in beutfeher 
©prache herausgegeben. 

SKetneftUtf (Thomas) einer t>on ben gele^rfefTen Bannern beßXVII n?ac Su ©othn n, einer t^urmgt- 
fd)en (Stabt in Deutfdjlanb, ben 13 beö 0f)riffrnonafg 1587 gebohren (A). ®r mar ein Tlrjt, legte ftd? aber ungemein auf bie 
fd)6nen 5öiffenfd)aften, unb tfiat ftd) in biefer Tlvt ber ©elehrfamfeit am meifien fieruor. t(£r hatte bereits an anöern Derfern 
bie 2(rjne»funß gefrieben^,als er ftd) ju?(Ifenburg, als ©tabtarjf, nieberüeß. ©r wohnte bafelbß »etfd)iebene 3ahre, unb et; 
hielt aud) bas ^Sürgermeißeramt. ©nblid), ba er bon bem ©hurfurfTen »on ©ad)fen mit bem Flinte eines 9iatbs beehret warb, 
fo nahm er feine ^Bohnung ju ieipjtg, unb flarb bafelbß ben 14 bes JQornungs c 1667 d. ©r hatte bas Profefforamt oft aus« 
gefdßagen, weil er unerträglid)e Amtsgehülfen ju haben befürchtete (ß); unb es iß fehr roahrfcßeinlid), baß, wenn er ftch jn 
afabemtfd)en 53ebienungen berbinbli(h gemacht, er biel 3änfere»en auf bem ipalfe gehabt haben mürbe-; benn er fonnte nicht 
bermeiben, mit einem profeffor in Jeipjig in 3anf ju gerathen, ob fte gleid) eine ziemliche ©ntlcgenheit bes Ortes bon einanber 
frennete. T)teß mar anfänglich ein gelehrter ©freit, unb bann ein bor bie Dvichferßube gebrachter 3ajurienproceß e. 3ch 
meis nicht, ob SXeineftus ^inber hinferlaffen hat; allein id? meis, baß er ftd? 1638 über ben SBeduß feiner erßen ©hegatfinn, 
unb aller bon ihr erhaltenen Ätnbet* befläget, unb ftd) nad) bre»en 3ahren mieber mit einer unfruchtbaren grau berheitafhef 
fiat /. £>ieß iß jroar bie bornehmße, aber nicht bie einige Ungemad)(id)feit gemefen, welche er in biefer anbern ©he angefrof; 
fen. ©r hat aud) an ber gretjgebigfeit $h«il gehabf(t), weiche ben berühmfeßen ©elehrfen in ©uropa bon lubmig bem XIV er» 
miefen mürbe. £)ie ©umme, welche man ihm fdhttt'fe, mar mit einem fehr berbinblichen ©riefe bom ©olbert begleitet, wes« 

IV ©anb. g * wegen 
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wegen er ißm feine (Srfemtflidjfeft burd) £>ie Bueignung feiner ‘Seobadßungen, über bes ^efroniug mangelhaftes ©tuet, 1666, 
bejetget hat. Diejenigen, welche t>on ber iifteratur flu urtheilen öermogenb ftnb, haben ihn, fo ba(b fie einige ©eiten t>on feinen 
©Triften gelefen, über ben 9iang berjenigen ©cßufgeleßrten gefe|et, weidje weiter nichts, als ©ebäcßtnijj, haben, unb ihm einen 
9Ma£ unter benjenigen Äunjtrtcßtern angemiefen, weid)e ihre SSelefenßeit überfd)reiten, unb mehr ©achen wiffen, als bie $Sü* 
eßer fie gelehret haben. Die ©cßarffinmgfett ihres SSerffanbes lagt fte Folgerungen machen, unb giebt ihnen 3ttutßmaßungen 
an bie Jpanb, bie fte flur ©ntbeefung »erborgener @cßa£e führen, ©ie erleuchten burd) biefes Mittel bie allerbunfeljlen Derter 
ber ©elehrfamfett, unb erweitern bie ©renjen ber 2ßi(fenfchaff bes 'Älterthums. SveineftuS war aus ber (Elaffe tiefer ftunjl* 
rießfer, unb er ließ ftd) fehr angelegen fet>n, baSjenige flu entbeefen, was anbere nfcßt gefaget hatten. 5Benn man einmal feine 
©upplemente flu beS 33oßiuS ^ractate, de Hiftoricis Graecis, ju fe^en befommt: fo wirb man bewunbern, baß QSoßiuS, ber 
eine jo feßone unb weitlauftige ©ammlung gemachet, eine fo große Änjaßl ©aeßen ausgelaffen ßat. Des EKeineftus Briefe, 
welche gebrueft worben fint, lehren uns, baß man ihn, als ein DrafeJ, um Dfatß gefragte, unb baß er auf bie ihm porgelegten 
Fragen fehr gelehrt geantwortet hat, unb in ber ©rfenntntß ber Familien bes alten 9\oms, unb in ben Äuffcßrtften fehr bewan» 
bert gewefen. 9Jian fiebt einen fehr feßonen iobfprucß Pon feinen 53erbienßen unb t>on feinen gelehrten unb politifeßen Ärbeiten; 
man ffeßf, fage ich, biefen iobfprucß in ber Bufdjrift s ber anbern ÄuSgabe bon ©afaubonS Briefen, ©s giebt ©ottesgelehrte, 
bie ihn befcßulbiget höben, er hatte fid? eine abfonberlicße Religion gemachet, welche aus bem heften jufammengefeßt gewefen, 
was er tn allen anbern gefunben hat (Cj. 3cß werbe hier unfett bie Drei bon ben meißen feiner 20erfe etnrüefen (D). 

a) Uuti nicht ju Älten&urg, wie ntan im «Sloreri faget. b) Witte, in Diario Biograph, aufs 1667 3aßr. 9)?an fefje bie Änmers 
fung (B). 0 Wat» nicht 16*7, wie man in Königs ©ißliotßef, im SRoreri unb anberwärts faget. d') Äus bem Sitte, in Diario Biogr. 
aufs 1667 3a&r. e) ©ieße bie Änmerfung (B). /) ©ieße eben biefelbe Änmetfung. g) 2?om ©räpius gemachet, unb ben 31 Äuguß, 
1655, ju Ämßerbam unterfcl)rie6en. 9J?an führet fte im9J?oreri an, unb weiter führet man nichts bafel&ft an, ob fie gleich ber bafelbß ,por* 
gebrauten ©aeßen faß nicht tm geringßen gebettfet. 

(A) <Hr toitt * * - ben 13 Oes (EbnfJmortats, iy87/0ebob= 
ren.] Ob ich gteid> bfefe Sahtjahl mit großen ©ucßßaheu unter beS 
SfleinefiuS Äupferßicße, rot einem feiner ©üeßer feße, nämlid) por feinen 
©riefen, ad Hoffmannum et Rupertum, ju Ceipjig, 1660, gebtueft, fo iß 
mir gleichwohl einige 2lrt bes TOiStrauens übrig geblieben, wenn ich 6e= 
trachtet, baß bie Sagebuchfchreiber von Seipsig fagen, er fep ben 14 beS 
JjornungS, 1667, in feinem (iebenjigßen 3ahre geßorben. (AflaErudi- 
torum Lipf. 1682. p. 92.) ©iefe Herren ßnb fehr aufmerffam, unb nie- 
mattb hat beffere (Gelegenheit gehabt, als ße, fich pon bem wahrhaften 
Älter biefes gelehrten Cannes 511 unterrichten. Sch feße aud), baß Ärn 
breas Sari, Äbt pon ©t. (George, im SBürtembergifchen bemerket: er ha: 
te über ßebenjig 3«ßte gelebet, obiit Thomas Reinefius feptuagena- 
rio maior. (Memorab. Ecclef. Libr. VII. aufS 1667 3aßr / 409 ©.) 
53?an rebet nicht fo pon einem Spanne, ber in feinem acßtjigßen 3«ßte 
ßirbt. Älleiti, idh habe aufgehbret, ju zweifeln, ba ich ben Sörief ange: 
troffen, worinnen Sfleineßus felbß perß^ert, baß er faß ßebenjig 3ahre 
alt gewefen, als ihm feine heißer angepriefen, bie 2ß6rterbüd)er ßeißig 
ju burd)blüttern. (Epift. XXIX. ad loa. Forftium, p. 61. ben 10 betf 
JpornungS, 1665, unterfd)rieben.) Sieß iß eine fehr gute SÖeßütigung 
ber 3«hrflahl, bie unter bem Äupfevßidje ßet)t. 

(B) (Ec hatte öas profeffbeamt oft ausgefchtagen, weil ec all* 
juunectcaglidje Ämtsgehölfen 31» haben befüccfatete.] ©ein erßer 
©rief, ber suÄltenburg ben iobeS2BeinmonatS, 1638, unterfchrieben, unb 
anSafpar Jbofmannen, öffentlichen Sehret ber Ärjnepfunß juÄltbotf, iß, 
lehret mich biefen befonbernllmßanb.Sbiefer'Profeffor hatte ihm gefchrieben, 
baß er feit brepßig 3ahren bem ©efchrep unb ben ©erleumbungett feiner 
3ßeiber auSgefeßt gewefen, unb fehr harte Änfülle habe ausßehen müß 
fen. ($J?an ßhe beS 9leineßus ©riefe, ad Hofmannum ct Rupertum, 
pag. 2.) SfleineftuS hat ihm geantwortet, baß ihn bie ©ferfucf)t gewiß 
fer unruhiger ^opfe gleichfalls perfolgte, unb baß fo wenig wahrhafte 
greunbfehaft in ber IJBelt, unb fo wenig ©illigfeit unb Otbnung in ber 
Slepublif ber ©eiehrten übrig fep, baß er, ben ©türm ju permeiben, ftch 
ben meißen $fyil feines Sehens perborgen gehalten hätte. Me quoque 
circumftrepunt et adfligunt turbac aeniuiorum, inuidorum fufurri, 
femidoöorum impudentia iudicia. His enim heu! exfecrandis mo. 
ribus hodie viuitur, vt de bonis iudicent peflimi, de artibus impe- 
riti, in litteris dominentur thrafones; ornnia fint fucata, et genui- 
narum amicitiarum nihil fere reftet; quas intemperies ferio deplora- 
tii femper, et vt dedinarem ifta palliua, ßiuoott maximam partem 

(Sbenbaf. 6 ©. 3ßad)bem id) oft ju afabemifchen ‘Profeßiotten 
berufen worben, fährt er fort, fo habe ich fte ausgefchlagen, weil id) nicht 
hoffte, bie Sigenßnnigfcit einigercperfonen evbulben ju fAnnen, mit web 
d)en ich hätte leben müffen, unb ich bin lieber hier geblieben, ob id) es 
gleich nicht fehr gemächlich habe. & iß bamals Ärjt ber ©tabt Ältem 
bürg gewefen. Nominatus toties ab Äcademicis; vocatusque a Prin- 
cipibus ad tnitnus docendi publicum ; rcpugnaui, focio vno altero- 
que e noftratibus (non enim fum woAt/tp/Ao?) confilii, voluntatibus 
vtrorumque, quod mores incoitimodos nonnullorum, cum quibus 
viuendum efTct, tolerare pofle non confiderem, et manfi in ftatione, 
nec ipfa fatis commoda. S'benbaf. Jpiev iß ein 5f)eil Pon ben Unge-- 
mäd)iid)feiten, bapon er eine ©efdjteibung giebt. & iß hier nidjtübet: 
flüßig; benn bießßnb@ad)en, bie ju feinem Sebett gehören. <£benb. 7©. 
Qitid enim hoc decennio Altenburgi (Curienfia et Gerana (*) trans- 
mittam, etfi et illic fat fuerit nubilorum) non expertus fum, in quo 
non tentatus ? Poft trifte fpeöaculum expilatae domus amifi intra 
femeftre tres iucundifli fiiios, fuauilfimam coniugem, incomparabi- 
lemfoeminam; folum animus DEO nixus et inuiöhis mihi fupereft, 
cum tantillo boni nominis, et quantum fatis eft frugali opum. A<- 

(itv rv tA vStfla. Tri na vice, me Phyfico, rd Ao/fUüie? Iti- 
l,i/xiov hanc vrbem adflauit ... Coniugium, quod ante trien- 
nium fecundum iniui, eft incommodius, quam fperaueram, et mul- 
tis rei familiaris tricis, quas tarnen depiecatus fui, me inuoluit, et, 
quod caput eft, fterile; quo malo triftius nihil obuenire poterat an- 
te liberis orbato, t&f otm lereg^&Ta. & iß ju meiden, baß übelge: 
finnte ffberfonen bem ^»ofmann perfdjiebene Jpefte pon brep ©üd)ern, 
Varianten LeÖionum, beS 3leineßuS, unter wahrenbem ©ruefe, juge* 
fehiefet hatten, ©ieß gefchat) in ber Hoffnung, ben Jpofmann ju reijen, 
wiber biefes Sßerf ju fhreibett; (ebettb. j ©.) allein ber ÄuSgang war 
ihrer 2lbßcf)t iuwiber; benn^ofmantt, ba er ßd) in bem ^heile öes©u« 
<heS gelobet faß, ben man ißm gefchidt hatte, ließ bie (JmpßnblidjWt, 
wegen irgenb einer ©eleibigung, fahren, bie er 00m SHeineßüs erhalten 
ju haben glaubte, unb fdjrieb ißm einen feßr hoßießen ©rief. Sbenbaf. 
1 ©. 3d) glaube, mich nicht ju betriegen, wenn ich fage: baß 9\eine= 
fius ben allerhihigßen ©treit mit bem ^rofeffor SRioinus, ju Seipjig, ge: 
habt. SfleineßuS faget: er fep nicht Änfdnger gewefen, unb habe -nur 
bie ©chmähungen biefes Gablers abgefettiget, (Gleichwohl hat biefer 

feine Klagen Pot bie Obrigfeit gebracht, unb atterhanb ?5JIafchinen ange: 
watibt, bie JjerauSgebung Pon beö SleineßuS Äntwort ju perhinbem. 
Äann man auch wohl etwas Ungered)terS feßen ? Numquam odio 
habui hominem; fed calumniatorem et proieöilfimae proteruiae ac- 
cufatorem ferrc non debui tarnen. Edamnum hodie crepant nutant. 
que fubfellia Iudicum apud Nos, ad quos me, ftulte querens de in- 
iuriis, quas ipfe prior intulifi'et, deferebat, neque fuae famae fatis 
cauens, dum meam maculare intenderet xoXkijt ^anratrlxc J-J/vja»}- 
yogla;. - - - Defenßonem meam, quam a prouocantis impuden¬ 
tia impofita mihi necefiitas excufat, in amicorum finu depofui. (Ep. 
XLIV. ad Daumium, p. 112.) ... Dixit, quae voluit; aequum 
eft vt audiat, quae nolet. .... Ex co vero, quod apologiam 

meam tot adhibitis machinis, mendaciis etiam, fupprimere annifus 
fuit, malam caufam fouere iudicatus eftdudunt, et defignafic faci. 
nus, quod aeternum nomini cius inuflit notam. Voluit nimirmn vt 
ipfe de me cenfor federe poffet, fed üwxetöuvos; voluit vt liceret fibl 
in me quiduis; mihi ne quidem hifeere contra. (Jbenbaf. 123 ©eite. 
©eS 3IeinefüiS SSertßeibigung aber iß, ungeachtet aller Sffiiberfefeungen 
beS ÄnfangerS, gebrueft worben. 3<h neßme biefes aus einem ©riefe 
pom 7 Äuguß, 1653. SJian feße aud) ben ©rief, welchen 3teineßuS an 
ben ©ofius, ben t8 3tnnfr beffelben 3aßreS, gefeßrieben ßat. (13©.) 

(t) Qiiadringentos ipfi coronatos, vd fundo percepi, Lipfiam 
transmifit. Nefterus, praef. Epift. Äa (Ecoye. 

(*) (Jr perßeßt bur^ Curienfia, bas Ämt eines ÄrjteS ber ©tabt 
■s§of (lateinifd) Curia) im ©ogtlanbe, unb bureß Gerana, eine gleiche 
©ebienung ju <Ser«, einer ©tabt in eben bemfelben Sanbe, welche ben 
©rafen pon flauen gehöret, beren©efchle<htSname, Äetißen, lateinifcß, 
Rutheni, iß. 

©etcad^ttmg über die (Bebteöben gelebctecÄente, unö über öie 
Qcbmiecigteit, öie 0emutßscube ju erwerben. 

3Bas ich »on ben llnglücfsfallen erjößlet ßabe, barüber ßcß 3leineßuS 
beflaget ßat (t), bießf«heintbasgfmeine©d)idfalber@elehrten jufepn. 
©ie Jjpißorie ißres Seben«, ober ißre ©riefe bejeugen faß bureßgangig, 
baß ße in perbrießli(hen Bänferepen perwicfelt gewefen, wo bie ©fer: 
fuößt, bie ©eßmähfueßt, bie Jpeftigfeit, bie ©atiren, bet ©eiß ber ©ar» 
tepli«hfeit, ber ©etrug, unb taufenb anbere fcßanblidje Seibenfcßaften, aU 

leS ißr ©ift Pecfcßwenben. ©ie ©eleßrten feßeinen biejenigen 51t fepn, 
weld)e ßd) am meißen wiber ißre eigene unb ißres Släcßßen «Ruße em* 
pörett. ©ieß iß weiter ju nichts gefeßieft, als ©eraeßtung unb .^aß ge* 
gen bie SBiffenfcßaften einjublafen, ober jum wenigßen bie gute $ftcp: 
nung ju perbeiben, bie man pon tßnen haben föntite. * ©ie tlnwiß 
fenbeti bilben fieß ein, baß, wenn ße ißre ganje SebenSfleit aufs Sefcn ge: 
wenbet hätten, ße gelernet haben würben, ißre Seibeufcßaften $u mäßU 
gen, unb ße ron unterfeßiebenen ©ebreeßen ju heilen, bie ße antreiben, 
gegen ißren 91acßßen ungerecht ju ßanbcln. Ällein, fönnen ße woßl bep 
biefen ©ebanfen bleiben, wenn ße fagen hören, baß bie Ällergelehrte« 
ßen einanber übel begegnen unb perfolgen, unb ßd) über ißr ©eßieffat 
beflagen ? 9Bir wollen biefen ©cßluß baraus jießeit, baß nichts feßwe: 
rer ju erlangen fep, als bie Sfluße ber ©eele unb bie «Reblicßfeit; ein 
beßatibiges ©tubiereu guter ©üeßer feßeint Teßr gefeßieft ju fepn, biefen 
©cßafj ju erlangen: unb gleid)woßl perfeßaffet ße benfelbeti feßr feiten, 
unb führet feßr oft ju bem gegenfeitigenSaßer. Aoraj ßat nichts bapoit 
perßanben, wenn er auf biefe 2(rt gerebet ßat: Jdb will (Bott nttc 
bitten, baff ec mir das Heben erbalt und Xeicbtbom giebt j die 
©emötbscube will tob mir woßl felbf? geben. 

Quid fentire putas ? quid crcdis, amice, precari? 
Sit mihi, quod nunc eft, etiam minus: vt mihi viuara 
Quod fupereft aeui, fi quid fuperefle volunt Di: 
Sit bona librorum et pronifae frugis in annum 
Copia: ne fluitem dubiae fpe pcndulus horae. 
Sed fatis eft orare Iouem, qui donat, et aufert, 
Det vitam, det opes: aequum mi animuin ipfe parabo. 

Horat. Epift. XVIII. Libr. I. in fin. 

© ßat ßdj fdjänblieb betrogen : bie ©aeße, ju welcher er ©otteS ©ep: 
ßatib nießt nötßig ju haben glaubte, war eben biejenige, bie er am we* 
nigßen pon feinen Kräften erwarten fonnte, unb bie erße, bie er 00m 
3«piter hätte bitten füllen ; benn es iß Piel leichter, bureß feinen jltiß 
ju C^ßren unb Sleicßthümern, als jur ©envußsruße ju fommen. 2fU 
lein, wirb man fagen, bie Sßren unb Sreichtßümer hängen pon taufenb 
©ingen ab, bie wir nicht einrießten fönnen, wie wir woßen; es iß alfo 
nötßig, ©ott ju bitten, baß er ße ju unferm ©ortßeife lenfe. 3«ß werbe 
antworten, baß bie ©tille ber Ceibenfcßaften, bie SHußc ber ©eele, bas 
Vergnügen bes ©emütßeS, pon taufenb ©ingen a6ßängen, bie nicht 
in unferer ©ewalt ßnb. ©er «Kagen, bie $?%, bie SQafferge« 
fäße, bie Bäfercßen bei ©eßims unb ßunbert anbere SBerfjeuge, bereit 
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©i$ unb ©egalt bie gergüeberungSfüngler nodj nicht voiffen, geboren 
in uns viel Unruhen, viel Siferfüdgigfeitett, viel S3erbrie§licf>feiten. 
Äcmien wir n6ct nun biefe ffierfseuge »erünbern? ©inb biefelben in un* 
ferer ©ewalt. ©iefe SBorte -OorajenS, Epift. I. Libr. I. v. vlt. prae- 
cipue fanus (ec rebet »on bem SBeifeu bec ©toifer.) nifi cum pituita 
molefta eft, fütinen fefjc wof)l auf bic ©eele attgewenbet werben, fo, 
öag fanus bie ®emüthSruhe bebrütet. 

(t) Steinegus war jwar ein fehr gelehrter Wann, hatte aber wenig 
gute ©itten. ©eine Sritif ig juweiten fehr fchrecfljaft; außerbem war 
er heftig, unb wollte bep aller Gelegenheit 9\ed)t haben. Nullo modo 
fibi conf radici Reinefius patiebatur, faget Nefterus, in berSBorrebe }U 
feinen ©riefen, ©er gute Qtfjriftian ©aumiuS bejeigte gd) fehr bemü= 
thig gegen ihn ; utiterbeffen begegnete er ihm auf bie unbiHigge 23eife 
»on ber SBelt, fo halb er ihm nur mit bem geringen ©orte in feinem 
©riefe wiberfpraef). Watt fel>e baS Urtheil, weldjeS Nicolaus Heinfius 
»on bem SReinefiuS, in einem non feinen ©riefen an ben ©ronov, gefül* 
let hat, in bem IV Tom. beS Recueil de Burman, Lettre 112. p. 148 et 
149. unb baS, was ©rüvtus gefaget h«t, in bem CXVII ©riefe an ben 
JpemftuS, 164 @. Sr hatte eine garfe Steigung jn ber reformirten 9te* 
ligion, befonberSin bemArtifel, »on bem heil. Abenbmahle. ©ottg be* 
jeigte er wenig Jöochachtung für ©. Suthern. Wan fefie feine ©riefe 
«n ben Söoßius. Ha <£coye. 

* SBenn hi«»on nicht aller Seiten Erfahrung einen ©eweis ab; 
legte, fo fonnte ich es allenfalls mit meinem eigenen ©epfpieleier* 
weifen. Als ich mich juerjt burch bie Ausgabe ber pietfdjifchen ©e* 
bichteaus Sid)t wägete, fiel mir gleich ein neibifcher unb boshafter 
Wann in bem fogenannten ‘Pavillon ber Wufen über ben -Oats, 
ber ohne alle gegebene Urfathe bieg SBerf »erfleittern unb mich um 
terbrüefen wollte; ob er gleid) bem ‘Poeten eine große ©türfe jm 
gegeben, unb mir eS©anf wiffen mußte, bag id) eine folche ©amrn* 
lung betfelben nach ©eutfchlanb gebracht unb befannt gemacht hflt* 
te. Sben folche ipüttbel entgttnben über ben vernünftigen 5able= 
rinnen, fo wenig Ich auch anbern @elel)rten, ober ©cribentett, Ur= 
fache gegeben hatte, misvergnügt ;u fepn. Watt wollte bem ham* 
burgifchett ‘Patrioten jn Selbe, alfo mußten bie Wählerinnen mit 
baratt: ja, man hütet auch ifw nicht auf, bas alte Sieb wieber ju 
fingen, ungeachtet ich bie alten ©chmahungen mit einem großmm 
thigen ©tillfchweigen übergangen bin, als ich bie neue Ausgabe ba* 
»on ans Sid)t gellete. 311 meiner critifchen ©tchtfung unb aus* 
führlichett Slebefung, habe ich mich, aus Siebe jum ^rieben, enthal* 
ten, »on allen lebenben ©idjgern unb Sfebnern mein Urtheil ju fa* 
gen, worinnen ich beti ©cero felbg jum ©orgünger gehabt, ber in 
feinem ©rums ausbrücflid) fcfreibt : In hoc fermone noftro 
ftatui neminem eorum, qui viuerent, nominare, ne vos curio- 
fius eliceretis ex me, quid de quoque iudicarem. Eos, qui iam 
funt mortui, nominabo. ©elbg in meinen critifchen ©eptrügen t)fiu 
be id>tOiünner»onguten©erbiengen allemal gefchonet, wenngleich 
an ihren ©chrtften mandjes jutabeln war; ja .wolff felbg meine ilji* 
genSügerer unb $eittbe befannt unb berühmt mad)en helfen, foweit 
geh folcheS, ber©ernunft ohne ©chaben.thunlieg. Mein, aud) biefe 
meine ©efmtfamfeit ig biefen WiSgüngigen,betten bie gute Aufnahme 
meiner ©ücher, unb bie gute 5Birfung berfelben in ©eutfdganb ein 
©orn im Auge roar,tnisfüllig gewefen: weil ge wohl faf)en,bag bie »on 
mir abgejielte ©erbegerung ber frepen .ftütige, in unferer Wutter* 
fprache, einen glücflichen Fortgang gehabt; ben ich aber geljinbett ha* 
ben würbe, wenn ich meine Shte auf bie ©efd)impfung anberer hätte 
gtünben wollen, ©aber gtib ge mir mit aller Wacht $u ^talfe ge= 
fahren, haben altertet) Seitungsfchretber unb ‘PaSqoillenma^cr wt« 
ber mich aufgebothen, ja, fo ju reben, einen ©djweijerbunb aufge= 
cidjtet, mich unb meine ©griffen ju »erlagern unb ju »erdigen. 
2lHe ©affen, beren ich mich gegen ge bebiene, finb ®ebulb, ®rog= 
muth unb ©djweigen. fahre fort, bas ®ute nach meiner <£in- 
gcht ju lehren, unb fo wo&l fd)riftlicl), als münblid) fortjupganjen; 
unb laffe ge fchrepett, fo viel, als ge wollen. 3<1) fünnte ihnen 
leidet eben fo lange 2lntworten unb ©treitfehriften entgegen fe^en, 
unb ihnen jeigen, bag ge burch meine ©chriften erg »on frepen 
düngen beutfcf) veben gelevnct; bag ge meine Sprache, mein©eutfch 
brauchen müffen, wenn ge meine Arbeiten herunter machen woL 
(en; unb bavon noch eben fo barbarifd) würben gefchrieben haben, 
als in ihren ergeti ©chriften gefchehen, wenn ge nicht meine @a= 
<hen getefen, ja fag auSwenbig gelernet hatten. Mein, ich »erlaffe 
mich auf unpartepifdje Kenner, unb fonberlid), auf baS Urtheil ber 
Sftachfommen. ©ieg wirb am begen entfdjeibeti fbnnen, wer »on 
uns bepben ber ©erbefferer, ober ©erberber beS guten ©efehmaefs 
ber ©eutfehen gewefen : derjenige, ber überall bie gefunbe ©er= 
nunft angeptiefen; ober berjenige, ber an ihrer ©teile SJBafjn utib 
©ünfel, baS Ungereimte unb ‘Pfjatitagifdje, bas Mentheuer(id)e 
unb Unglaubliche einjuführen gefucht ? berjenige, bec eine reine 
ffießenbe ©chreibart, bie »on allen Sehlern, wiber bie Malogie unb 
ben guten ®ebraud), frep ig, unb bie ©eutlidffeit mit bem 9?ach= 
bruefe »erbinbet, eingeführet hat; ober berjenige, ber nur eine gürs 
rige, harte, unformlid)e unb regellofe Mt beS Msbrucfs anrühmet, 
feine ©d)6nheiten in Archaismis, Soloecismis unb Barbarismis fus 
<het, unb uns in bas tüiifchmafch auslünbifcher SBörter unb 9te= 
benSarten wieber führen will, baraus man bie beutfefjen ©cf)rift; 
geller mit fo vieler 3Mhe ju reigen gefugt. 3ubeffen habe ich 
baS ©ergnügen, aus ben wieberljolten Mgagen meiner ©adjen ju 
fehen, bag meine vernünftigen SanbeSleute, burch bas ®efchrep 
meiner ©egnet, gd) nicht irre machen lagen; fonbern ihre Süge* 
tuugen mit ber ihnen gebührenben ©erachtung begrafen. gs wür-' 
be inbeffen ein merflicheS gpempel »on ber ©osljeit ber critifchen 
©ecte abgeben, wenn ich einmal alle bie fchwarjen Mnge entbe= 
den feilte, beren ge geh wiber mich 6ebienet haben. SBer weis, was 
ich noch bereing thue ? <5. 

(C) ©ie ©ottesgelebrten * * t haben ifm befebulöiget: ec 
hAbe ftd) eine Religion gemacht, »eiche Öacnus beffanben, »ab 
et in Allen öen anöecn Am Seffen befttnöen bAt. ] gln ©otteSge= 
lehrtet »on SBittenberg, ben ich hier oben angefüfjret habe, »ergebe«, 
bag SleineguS, welcher in ber Sutheranet ©rebigten gegangen, unb baS 
Sladjtmahi mit ihnen genoffen, fo übel »on ihren Sehrern, ihrer Sehre 
unb ihren liturgifcben, ober ihren fptnbolifdjen ©üchern gerebet, bag ihm 

ein offenbarer Seinb barintten faum gleich gefommen ig. <D?an hat 
baraus gefchloffen, bag er ber Sieligion ber klugen güngig gewefen, an- 
gefeheu er üffentlicb gefaget, bag er in qewiffen Puncten biefer, unb in 
anbern jener Religion folge. Tarn finiftre fenfit, tarn feabiofe locu- 
tus eft, de Doäoribus et Profeilbribus harum (Lutheranorum) par¬ 
tium, imo de ipfa doflrina, de fymbolicis Iibris, de dogmatibus in 
iisdem contentis, vt vix quisquam ex manifeftis aduerfariis talitcr fc- 
cerit. Probari haec poflimt ex Epiflolis, quas an. 1654 vel circiter, 
Coloniae Brandcnburgicae publicauit, vbi contemtim Formularios vo- 
cat Theologos F. C. amplexos; D. Maiorem Seniorem, Grandionem, 
qui applaufores nullos in N. habeat; alios nominat Arcbiperecidas, 
et ita confeq. Religioni Prudentum procid ambiguo addidlus erat Sy- 
cophanta, vel eidem certe faflüs, hoc fe in vna Religione, aliud in 
alia fequi. Andr. Carolus, Memorabil. Eccletiaft. Saecul. XVI. Libr. 
VI. cap. XXXII. p. tu. 97. ©iefer ®otteSgelefjrte h«t an einem anberit 
Orte gefaget, was er burch bieSKeligion ber klugen »ergünbe. ©ieg ifl 
ber 2(uS$ug »on feiner 3lebe. <£in ^oHünber h«t einsmals gefaget: 
beS ®rotius Sleligion fep bie Religion ber Älugen. Unb was ig bieg 
für eine Religion? hat man ihn gefraget: ©ie glauben, was ge wogen, 
hat er geantwortet. ((?benbaf. Libr. V. cap. LIII. pag. 1088. Sr führet: 
Burgold. Not. rer. Imp. part. 2. 11. an.) ^ülfemann CinDiatr.Schol 
de AuxiF. Grat. p. 479.) fraget: ob ®rotius habe fagen wollen, bag 
man geh barinnen an bie (Sntfcheibung fluger ©lünner halten müffe, 
unb er glaubet, bag bieg biejeniqe9telfgiott fep, bie wenigen Perfonen be* 
fannt ig, unb welche man in Sratifreich, unb vornehmlich in ^ottanb 
fehr rühmet, hierauf haben ©lütterus, ein ©ottesgelehrter »on J^am* 
bürg, (Atheif. deuift. p. 459.) unb Äromaper, ein ©ottesgelehrter »on 
Seipjig (Loc. Antifyncret. p. 27t. feq.) für gewiß gehalten: bag ©rotius 
ber Sveligion ber klugen gefolget fep, welche ein SDIifchmafcf) »on allen 
Sleligionen ig, unb halb aus biefer, halb aus jener nimmt, was ihr ge* 
fallt, unb es nach ih«n Mgchten einridjtet. Httau nennet fte bie 9Ieii* 
gion ber klugen, weil bie SBeifen biefer 2ßelt fte mit vieler Klugheit er* 
wühl« haben, wie ge glauben, unb fte fo lange behalten, als es ihnen 
gefüllt: man nennet ge auch bie politifche unb philofophifche Sleligion. 
©er erge »on biefen jween Sffamen wirb ihr gegeben, weil bie ©taats* 
leute fie erwählet haben, welche auch in biefem Puncte S«pl)dt haben 
wollen, unb geh auf alle ©eiten breljen. ©as ©epwort, philofophifche, 
wirb thr gegeben, weil fte »on ber ©erbinblichfeit ju glauben entbinbet; 
unb man weis, baß geh ein Philofoph ber ©ewalt feiner Perfon unter* 
wirft: er ig ein freper 3ttann, welcher auf bie SBcrte feines emsigen 
5fteigcrS fdjworet: über homo Philofophus, nullius addiäus iurare 
in verba Magiftri. ©er ©chriftgeüer führet noch sweett anbere 31a* 
men an; er faget: es werbe biefeSKeligion ber klugen, Ecledlica, ober 
Eclogiilica genennet. (Libr. VI. cap. XXXII. pag. 97.) 3$ wunberr 
mich, bag er nicht auch etwas »on ber ©ecte ber eclectif^enPhilofophen 
gefaget hat, welche burch ben Potamon »on Mepanbrien, ber su MgugS 
feiten lebte, gegiftet worben, ©tefe Seute ftnb Weber piatonifer, noch 
©toifer, noch Peripatetifer, noch »on irgenb einer anbern Partep ge* 
wejen; fonbern fte haben aus jeber genommen, was ge ©uteS gefunben, 
unb baS übrige fahren (affen, ©ieg ig ber ©egriff »on ber Religion, 
bie man bem 9ieineftuS beugeleget hat. ©ieg ig eine auSgewüfgfe, eine 
Sfgufioreligion gewefen, ein SBerf »on eingelegter Mbeit, ober sufam* 
mengcfuchten ©tücfen. Ss giebt mehr Seute, als man benfet, bte ftd) 
auf biefe Mt ein ©laubenSbefenntntß fchmieben, unb geh beffclben nicht 
rühmen. 9)?an fünnte fie auf Sateiutfch Mifcelliones nennen. Mifcel- 
Iioncsappellantur, qui non certae funt fententiae, fed variorum mix- 
torumque iudiciorum. Feßus Pompeius. 

(D) ©ie (Eitel vov Öen meiffen feiner ÜQCerle.] ©ieg gnb bie me* 
bicinifchen: De vafis vmbilicalibus eorumque ruptura obferuatio fin- 
gularis, 5U Seipsig, 1624. in 4. Chimilatria, hoc eft Medicina nobill 
et necefiaria fui parte, Chimia, inftruda ct exornata, ju ©era in» 
©oigtlanbe, 1624, in 4. ©ielifolgettben ©ücher betreffen bie Sitteratur : 
De Deo Endouellico, s« Mtenburg, 1637. '1 linguae Punicae 
contra Vitum Wolfrum, ebenbaf. Variarum LecStionum libri tres, 
ebenbaf. 1640, in 4. Defenfio Variarum Ledlionum, 5U Slogocf, 1653, 
in 4. Epiftolae ad Cafparum Hofmannum et Chrift. Ad. Rupertum, 
ju Seipjtg, 1660, in 4. fftadj feinem ?obe gnb gebrueft wrben: Epi¬ 
ftolae ad Io. Vorftium, ffültt im ©rattbenburgifchett, 1667, in 4. Epi¬ 
ftolae adNefteros patrem et filiitm, 51t Seipsig, 1670, in 4. Epifto¬ 
lae ad Chriftianum Daumium, 51t 3«ta, 1700, in 12. Syntagina In- 
feriptionum antiquarum cumprimis Romae Veteris quarum omiffi» 
eft recenfio in vafto Iani Gruteri opere, ettius ifthoc dici poflit Sup- 
plementum, cum Commentariis abfolutiilimis, su Seipjtg, 1682, in 
golio. (leipsiger ?agebud), 1682, 89 u. f. ©.) DiiTertatio critica de 
Sibyllinis Oraculis, ju 3tua, 1685, in 4. (gehe bie fflouvellen ber 9te* 
publif ber @e!ef)tten, ^eumonat, 1683, V Mt.) 3«h fann nichts ge* 
wiffeS »on einigen anbern ©üdjern fagen, bie thm^önigsueignet; benn 
ich fürchte, baß er bie gebrueften unb ttngebrucften unter einanber ge* 
werfen l)at. St eignet il)m ju: GlolTarium vocum barbaricarum : 
cenfuram nonnullorum in Salmafii Exercitationibus Plinianis. Com- 
mentarium in Infcriptiones Gruteri. Variarum Lcöionum libros 
fex. 'Kofsficvx Medicinae, vel fuccefliones et vitas Medicorum, unb 
»erfchiebene anbere SBerfe. 9)?oreri giebt vor: öAg Kemeffns öurdb 
Öie fedjs 2$üd)er befannt gewefen, Oie er »on »erfdjiebenen ^eSar* 
ten »erfetttget, welcher and) eine ^eurtbeilung über öte ISpetci* 
tationen gemacbet bAt, öie ©almaftus über Öen pitntns, oöec 
©oltn, verfertiget/ unö Auslegungen über (Scuters Auffcbrtf* 
ten. Wan jiehe baS Urtheil ber ©eiehrten, über bie Äungrid)ter, su 
?Rathe, 9lum. 525. 3$ fann mich ^terbep nicht beruhigen: benn es 
gnb nur brep ©üchcr »on »erfdjiebenen Sesarten erfdjienen: unb ich 
weis nicht, bag 9\einefiuS ein abfonberlidjeS ©ud) gemachet hätte, wel* 
d)eS Cenfura Exercitationum Plinianarum Salmafii betitelt ig. 3<h 
fet)e in ben 3ufd)tiften feiner ®etfe, bie nach feinem $obe herausge* 
fommen ftnb, nicht bte geringge Srwühnung bavon. 3^ iStveifle nicht, 
baß er geh biefer Arbeit nicht wolff entlebiget, unb bem ©almajTus eben 
fo viel su fchaffen gemaepet haben würbe, als Partl)itiS; (man fef)e bie 
Anmerfuttg (R), beS ArtifelS 23actbius.) allein, ich weis nicht, ob er 
biefe Abgeht gehabt h«t, unb allenfalls bilbe ich mir ein, baß bte SBelt 
bie Ausführung nicht bavon gefehen hat. ©ie SSeurtheilutig über beS 
©almagus Svereitationen ig nicht attS Sicht gefommen: bie Auffchrif* 
ten, welche SteineguS auSgeleget hat, gnb »on ©ruters feinen unter* 
fd)leben. Snblich h«t Worevi, iq Anfehung »erfdgebener gewiß gebruef* 
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Slepmer. SRemonb. 
ten SBerfe, gefdjwtegen. SBenn man feinen 2(rtifel, Äeinefina, rerbtft 
fert, fo fann man faum brep ober vier SBorte baron Bemalten. 

3d) muß meinen Sefern melben, baß bie Söuchhänbler beS StcineftuS 
gramen vor ein SBerf gefegt haben, baron er nicht eine einzige geile ge: 
machet hat. SBitte rebet hiervon, um ju rerfjinbern, baß man bcn«Rei: 
ncftuö für feinen gelehrten ©ieb halten foll: Exiit quoque Lipfiae 
an. 1679 fub eins nomine, Schola Iure-Confultorum Medica, Rclatio- 
7ium libris aliquot comprehenfa, quibus principta Meilicinae in ius 

tranßumta ex profejfo examinantur. Verus autem Auctor et titulus 
iffe eil; Fortunati Fidelis de Relationibns Medicorum libri IV in 
quibus ea omnia, qnae in forenfibus ac publicis caufis Medici refer. 
re folent, pleniflime traduntur, ftudio D. Pauli Ammanni, Lipfiae 
1674. Hoc indicare volui, ne Vir CL. praeter meritum Piagiariis, 

adfcribatur. (Diario Biogr. «ufs 1667 3af)t, ©L 3) «Sitte hat 
einen wefentlidjeu Umflanb vergeben, baß nämlid) bas SBerf, Fortuna¬ 
ti Fidelis etc. 1602. in 4. ju ‘Palermo gebrucft worben. 3ch habe bie: 
feS au« einem ©riefe vom ©ourbelot, evften Seibarjte bet) bcrJjerjogitttt 
von SÖurgunb, erfahren. «Dian führet biefe Ausgabe in bem Lindenio 
Renouato, 275 ©. unter bem Flamen bes Fortunatus Fidelis an; aU 

lein, man hat nicht gewußt, baß bie 51t Seipjig, 1679, gebrucfte Schola 
lurisconfuitorum etc. ebenbaffteibe SBerf beS Fortunatus Fidelis ift, 
benn man gie6t es bem SReineftuS auf ber 1023 ©eite. 3$ muthmaße, 
baß bie leipjiger Ausgabe, 1674, von ber von 1679, nur in 21nfehungbeS 
Titels, unterfd)ieben ift; unb, weil es nicht abgegangen, bes «ReineftuS 
STlame barauf gefeljet worben ift. «Dian jiehe hier bie 21nmerfung (A), 
bes 2lrtifels pineau, ju iRatlje. 

, (^efer von) SRtffer t>eö 3o(knmfercrl>enS/ war aus ber berühmten Snmifie ber 9?et>nterS von 'Jfiouloufe. (5C 
warb 1311 auf ber 9ihot>u$ erfdflagen, welche Dttomann, ^6nig ber Surfen, baffefbe 3a|r belagerte: biefer Witter that 
ftd) bei) biefer Belagerung burd) eine augerorbentlid)e Sapferfett §ervor. $)iefe gamtlie hat fperfonen von auönehmenben Ber* 
bienffen ge^ugetj, unter anbern, ben Eliae von ?\eynier, ^arlemenfSrath Vonlangueboc, 1523, welcher ftd> burd) feine grofje 
Ergebenheit gegen feinen 53rinjen fd)ä(3bar gemadjet hat 3 beffen ©o$n, weld)er auch 93arlementsrath war, bie Srdulein DRar* 
tha von SOZinut, 3<icobs von EfRinuC, erjlen ^rajibentenS bet) bemfelben 9)arlemente, Xod)ter ge|eirathet hat; ben Srßn= 
cifcuc von ?iepnier, ©enefdjall von kuragote ; Johann von ?iepniec, SfReffte be Eamp. heutiges ^ages ift (Fad von 
Tvepntec, Stifter bes ©t. iubewigsorbens, iieutenant bes Königes, unb Eommenbant in ber ©tabt unb bem ©ouvernement 
von Brouage a, aus. biefem ^)aufe noch übrig, beffen Bruber J)arlementSrath ju X^ouloufe ijf K 

4) @r ift im Chriftmonate, 1705, gejiorben. «Dian fefje ben Mercure Galant, vom Senner, 223, 224 ©, F) Etat de France. 

^CttlOnl)a, (Sforimonb von) ^arlementSrath ju Bourbeau.r, gegen bas Enbe bes XVI Sabrhunberts, that fid) burd> 
heftige ©driften, wiber bie SZeförmirten, hervor (A). Er war in ber 3ugenb ein Hugenotte gewefen ; allein er warb, wenn 
man ihm glaubet, burd) ein iJöunber wert, habet) er 1566 ein Beuge gewefen, aus bem Aadben berSetgerev gerifTen b. 9Ro* 
reri, welcher bavon rebet, hat ben ©d)aup(ah biefer Eomöbie ntd)f aewufgt: er faget, es fep ber befeffene SZfclaS Dbri, gebür* 
tig von BervtnS, ju ioubun befchworen worben f. Er betriegf ftd) aber; benn es ift ;u kon gefchehen: ich fyabe anberwarts gefa^ 
gef d, ba§ ^.kbbe eben benfelben ©chni^er gemachet hat. SfJZan hat Urfacbe, ju glauben, ba§ Slorimonb ju SZemonb, unter 
bem QOetcr SJamuS, in bem Eoliegio von QJrelc ju g>aris, ftubirrt hat. 3ch bemerfe biefes nur, bamif ich ‘Sinlag habe, eine fea= 
d)e anfuführen, bte er von bem Buche, de tribus Impoltoribus, erzählet (B). ©ein 'tob ift vom BotereiuS ins 1602 e, unb 
vom SRoreri ins 1600 3«ht’ 9ef«het worben. 9Ran will, ba§ er bie $öerfe nicht gemacht hube, bie ihm jugeeignet worben 
ftnb (C), unb barunfer baS vomehmfte ift, Hiftoire de la nailiänce, progrez, et decadence de l’Herefie de ce Siede. Ec 
war fo ungefchtcft, als jemanb, ;u biefer Unternehmung (D), in “Änfehung bes paffes, ben er wiber bie gartet) gefaffet hatte, 
bartnnen er erlogen war, unb welche ein 3Bunberwetf ju verlaffen, ihn, feinem Borgeben nad), verpflichtet hatte. Allein, fo 
fchlecht auch biefe ^iftorie ift, fo ift fte bod) ein öffentlicher Brunnen für eineSOZenge anberer ©cribenfen geworben f. 5Ran 
Fann nicht fügen, wie viel teufe baraus gefdjopfet haben, unb man Fann ftd) nid)t genug verwunbern, nad)bem man in vielen 
Büchern gemtffe merfwürbige unb wichtige ©efd)id)te gelefen hat, wenn man fte^t, ba§ man, anftaff auf glaubwürbige Urfun^ 
ben verwiegen jju merben, auf Slorimonbs von tKemonb Seugni^ verwiefen wirb. Einige fagen, ba§ er feiner 'Pfltdjf, in ber 
Berwalfung bes Tlmts, übel nachgefommen fet), bas er bet) bem ^arlemente ju Bourbeaur hatte (E). X)ie ^roteftanfen hg=- 
ben ihn befdiulbigef, ba0 er ftd) habet) mit einer aufjerorbenfltcben ^arteplichfeit gegen fte aufgeführet habe BarillaS ift ein 
wenig gefrdnfet worben, wenn er befennen muffen, bajj er biefes ©chriftfieüerS 2lbfchreiber gewefen (F). 

a) (Jr hat ftd) Äamonb gefdjrteben, allein in einigen von feinen Sümdjern nennet er ftd)2?$mouttö. l>) Florimond de Raemord, 
Hilf, de la naifl'ance, et progres de l’Herefie, Liv. II. chap. XII. p. m. 204. i) «Oloreri unter bem Sorte 5L>rimonö von JJars 
monb. d) Ju bem 2lrtifel ILouÖun, bie ünmerfung (C). e~) Rodolph. Botereius, Comment. de Rebus in Gallia gefiis, Libr. IX. 
p. 91. f) @iel)e oben bie 2lnmerfung (Y), bes 21ttifelS <Dcbin. g) ®iet>e bie tlnmerfung CE). 

(A) flSr tb«t fid) Ourd) heftige ©djriften, miöer bie Äefocmit: 
ttn, heenot.] gr l)at ein ^uch herausgegeben, Erreur Populaire de 
Ja Papefie Jeanne, pöbelhafter 'Jvitbntn von Oec päbfiinn Jo? 
hanna. 3d) ha^e bie Ausgabe »cn Sourbeaur, J594 : ber 93er: 
fallet nennet fid) barintien, unb biefes lehret mich, baß bieß nicht bie er« 
fte ift: benn bie erfte war ungenannt erfchienen. IGOeil meine 2tbficht 
niemals getcefen, mich Öucch biefe fleinen inseitigen <25ebuc: 
ten in 2tnfehen ja fet3en, bte ron mit Fommen, (bie# mb 
te eben fo t»iel, «1« rnenn ich einen grunblid^en JZuhm auf ben 
©anb bauen trollte,) fo habe ich mich auch bemühet, bie 
©chanbe ju »ermeiben. tiefes hat mich veranlagt, meinen XJa- 
men?u »erfchmeigen, toelcbec feinen 2?«ng unter (ocielen gelehr, 
ten Stopfen nicht behaupten tonnte - baranunfer ^ranfreithfrucht: 
bar if?. 2lUein, meil biefer ©cbriftfteüer einen 2tusn>eg qtnonu 
men, toelcher betfenigen löblichen furcht ganj jutriber ift,bie mich 
jucucfgehalten hatte, fo habe ich auch gerne ben Vorhang re eg« 
jiehen unb mich öffentlich 3eigen reoüen : gleichtrobl aber will 
ich ihm bietBefalligfeit et weifen, unb ben feinigen eerfchweigen, 
weil er bie©charfe meinet (Br unbe fo übel wiberleger h«t. ^lort« 
monb oon Dtemonb, 303 ©. feines pöbelhaften 3rrthums, bourbeauf. 21uSg. 
1394.2(lfo rebet er ron einem «Reformieren ‘Brcbiger aus 95earn, (er betrat: 
fet ihn nur burd) biefe j(Wfen92>iithftabeti, R.T.) weld>eretwaswiberbas 
ungenannte SBerf, ron bem pöbelhaften Jtrthume ber päbfiinn, ge: 
fchrieben hatte; welches Urfache gewefen, baß ber 93erfaffer eine jwepte 
wohl überfehera 2lusgabe baron gemachet, unb ein viel längere» unb 
ernlihafteres XVert unternommen hat, nämlich, baS rom 2lntt: 
chrifl. SSignier faget, baß er ftd) ber anbern Ausgabe, ron bem 21ntichrifl 
unb ber Üntipübftinn, biefes ©evibenten, burch ben Verfaffet über: 
fehen, oerbeffert unb vermehret, unb yix pari», 1599, bey 2lbel 
2lngelier gebrudt, bebienet habe. (Theatre de l’Antechrift, in bem 
Slegifler ber @d)iifffteUer.) Sr betriegt fid), in 2lbfid)t auf bie 2lnti-' 
pübflinn: bie parifer 21'uSgabe pon 1599 - ift wenigftenS bie vierte gewe: 
fen ; benn matt hat eine 51t Sion, bet) beneblet «Rigaut, in 8,139?, gema: 
d)et. (biefer hat fid) SMonbel bebieitet, ba er in feinem Examen. Q^iaeft. 
de Papa foemina, ^lorimonbS von SRemottb, fehler bemerfet.) (foofe 
betriegt ftch noch mehr, wenn er faget, baß biefes SBerf erftltch fransö-- 
flfd), 1602, gefthrieben worben. (Dialogus, ron ber ‘päbfiinn 3ahanna, 
2 ®. 3$ bebtene mid) ber franjöftfcben Ueberfebung, bi? Johann la 
JTIontagne gemad)t.) ©agittariuS (Introdnöf. in Hift. Ecclef. p.683.) 
bemerfet nur bie frunsöftfehe Ausgabe ron Shouvbeanr beffelben 3afttes. 
SRemonbS brittes SBerf tft erftlich nad) feinem ?obe erfchienen: eS hat 
jum ?itel: -^ifJorie, t»on öec (Beburt, bem tVöcbsthume unb 
Verfalle ber Kct^erep biefe» Jabrhunbert», in VIII 2öudxt eint 
getheilet. ®as fechfte ron biefett ad)t 5&üd)ern war für bie ©paltung 
»onS’nglanb beftimmt: man hat aber unter bes 93erfaffetS ‘Papieren nur 
ben 5itel baren gefunben. (Jr hflt eh«v an ötm VII unb VIII gear« 

beitet, weldje ihn mehr gebrungen, weil fte ron ^^wkeich 
gerebet. (ftehe bie 93orrebe biefer -öiftorie.) ^rancifcuS von «Remcnb, 
fein ©o()n, weldjer ben S>rucf beS SBcrfeö beforget, unb es ‘Paul bem V 
jugefthrteben, hat bas fedjfte 9£>ucf> ergänjet. (€s hat mich @d)roei§ 
gefoftet, es in ber SilimbinhiräergeitauSsuführen, weil ich eS gerne ft> 
halb, als id) fonttte, hrtauSgeben wollte. ®benb.) ©agittariuS (Introd. 
in Hift. Ecclef. p. 820.) beobad)tet, baß Slotimonb rott «Remonb, ober 
vielmehr ber 3?f«it Dlichfome, bie ^»iftorte ron ber ©eburt, bem 2Bad)S: 
thuwe unb Verfalle ber Äefeercp verfertiget habe: er führet bie franjö: 
ftfd)e Ausgabe von ‘Paris, 1605, unb bie von 1624 an. £>ieß ift nicht 
richtig. 2)ie 21uSgabe von 1603 enthalt nur einen SErnnb, unb biefen hat 
«Remonb nur verfertiget: bie jween attbern ftttb rom SfaubtuS fiRalin« 
gre, ^iftorieufd)reiber rott granfreich, gemacht, tinb ju ‘Paris, 1624, ge: 
brueft worben. Siefes SBerf «Remonbs, unb beS IDJaltngre ^ortfefsung, 
fitib oft, halb franjbftfd), halb latetnifd) wieber gebrucft worben. 3«> 
bebiene mich ber Ausgabe ron «Rouen, 1648. SRemonbs jwet) anbere 
SBerfe ftttb auch ins Sateimfche übevfehet worben. «Dian merfe, baß ec 
ju S&oitrbeattr bie fransöftfehe Webcrfebung herausgegeben, bie er ron 
^ertullians $ractate, de corona militis, unb bie «Rebe beffelben ^ir: 
chenvaterS, ad martyres, gemad)et hatte. «Dlati merfe ai:d), baß Sa: 
roniuS unb einige anbere ©cribenten von ber ‘Partei;, feine ©tveitbüchec 
fehr loben. 

(B) <5ine ©ad;e , öie er von öem 2>uche, de tribus Impoftori- 
bus erzählet. ) „ J?af man nid)t ju gleicher gett ein verfluchtes iöud) 
„gefeheti, welches in 2)eutfd)ianb ausgeheeft, ob gleich auberSwo gebrucft 
„worben, ba bie Sicheret) ihre ‘Perfon affo gefpielet, welches bie Sehren 
„miSgeföet, unb biefett etttfeljlid)eu 5itel hat: von ÖrerenBetrügern, 
„u. f. w. unb mit ben brepett ^mtptreligionen, weldte allein ben wahren 
,,©ott erfettnen, ber jübifchen, djrifrtidjen unb mabotiietanifd)fn fpottet. 
„Stefer einjige ?itel hat gejeiget, baß es aus ber ^ßlle gefommen, unb 
„weldM baS 3ahrl)»nbett feiner ©e6utt getvefett, tvdcheS ftd) erfrechet 
„hat, ein fo furchtbares Ungeheuer herrotjttbriugeu. 3«h hatte bcftel« 
„ben nicht gebacht, wenn nicht JpoftuS unb ©ene6ravb bereits vor mir 
„baron gerebet hatten : ich entjmra mich, baß ich in meiner .fmöftcit: 
„ein (Spemplar baron in bem (Eoliegio roit^ele, unter beS DlamuS 
„Rauben gefehen h«be, eines «OlatttieS, ber wegen feiner großen unb er: 
„habernn SBiflenftftaft befannt genug gewefen; weldter feinen S3erftanö, 
„unter vielen Unterfuchungen berERetigionSgeheimniffe verwirret, bie er, 
„nebft ber SBeltweiSheit - trieb. S3!att hat biefes Sud) unter ben ©e« 
„lehrten, bie barnad) begierig waren, aus einer ibanb in bie anbere get 
„hen faffett. „ (Hift. de la NaiiT. etc. Libr. II. cap. XVI. p. m. 236.) 
Spieß ftttb ftforitnonbs von «Remonb SBorte. Sßenn er gewußt hätte, 
baß man fd)on unter ftriebrid) bes II ^aiferthume ron biefem «Buche £e: 
rebet hätte, (ftehe bie 21'nmerfung i G), bet) bem 2fcetin (‘Peter), )wüc= 
be er ftd) wofft unterftanben haben, bie ©eburt eines folchen Ungeheuers 
bem XVl3«hrbunberte jujufchreiben 1 Vielleicht ja: benn er hatte fein 
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«über Aitgettmetf, als fcaS l'uthettfjum per fa* et nefas vertagt ju ma= 
d)ett. Sie meiften geute geben ben “Peter Aretiti für ben S3ater beS 
erbidjteten * SöucheS, de tribus Impoitoribus, aus: ftc legen es alfo 
Stallen, unb nicht Seutfd)lanb, jur £aft. 

* ©iehe Herren meine Anmerfung Bep bem Arttfel Atetm,auf 
ber 307 ©eite bes I SanbeS non biefem SBÜrterBuche, wo id) ein 
paar folche bife ©Triften, bie biefenFlamen führen, namhaft ge; 
macf)t unb Befdjrtebeti lja6e. (B. 

(C) ITCan rcill, öaß et öie MOeefe nidbt gemacht habe, bie ihm 
jugeetgnet wotöen.] SBir wollen rücfroarts gelten, ©agittariuS 
wirb mir in meinem Sßecfe, roelcfjeö 1694 gebrueft worben, jwo ©teilen 
barbiet^en. Florimundus Racmundus, Vafco, fenator parlamenti Bürde. 
galenßs, fub cuius nomine Ludouicus Richeomus, Iefuitici Sodalitii Theo, 
iogus, Galiice fcripßt Errorcm populärem de Iohanna Pfeudo - pontifi- 
«e, diöa Papilla, Latine poßea verfum. SiefeS jaget er, in ber In- 
troduä. in Hiftor. Ecclefiaft. auf ber 683 ©. SBir motten aud> fehen, 
WaS et auf ber 820 ©. faget. Florimundus Raemundus, fiue potius cu- 
im ftylo vfus eft, Ludouicus Richeomius Soc.Iel". qui de ortui progreß'u, 
et interitu haereticorum huius temporis Tomis III. commentatus eft. 
SBir motten nun auch i« einem Suche gehen, welches 1688 gebrueft Wor; 
ben. „tOian hat gejweifelt, ob bie Sucher, melche unter ^lorimonbö 
„tarnen herumgehen, wahrhaftig von ihm finb. SSiele geute haben ge; 
„faget, bah p. Äicbeome, ein 3efuite, ber Urheber bauen fep, unb nur 
„ben STtamen eines “Parlementsraths von Sourbeaup entlehnet ha&e, 
„um ihnen mehr ©tauben ju geben. Vielleicht hat man es für netljig 
„gehalten, bem $huanuS, bejfen Qjfenherjigfeit ben Sefuiten nicht an; 
„jtunb, einen ©chtiftftetter von einigem Anfeljen entgegen ju fe|en. pe; 
„tec tn«tth«o faget in feiner ^iftorie auSbrücflid), bah man ben “P. 
„Sficheome für ben Urheber ber Sucher gehalten, melche unter ftlori; 
„monbS von Stemonb Spanien herumgehen. Signier in feinem ©d)au; 
„plafje bes AndchvijtS, unb Xi»et in feinet Antwort an Oenjefuü 
„ten , fagen eben bajfelbe, unb biefe ©cftriftfteller haben furje 3eit her; 
„nach gefchrieben, ba man glorimonbs Sucher ^cratisgegeben hatte. 
„Slonöd ift auch biefer SERepnung gemefen.,, (Burnet, Defenfe de la Cri. 
cique de Mr. Varillas, p. 26,) Surnet ift i%o ein berühmter “Prälat in Kng; 
lanb. Ks iftgewifj, bah man biefe 5Borte in einer ©chriftVignierS finbet; 
Iflattbteu, ^ifiotienfebteibet öes Königes, hält an irgenö einem 
<Pete öec -^tflotie öes Königes nicht Öafüt, öaß öas Such vom 
2fnticbrif?, vom befagten Äemonö, fonöern ron öem^efuitenÄt/ 
djeorne fey. (Theatre de l’Andchrift, in bem SKegifter berVerfaffer, 
genfer Ausgabe von 1613 in 8, vor meldet bie jfolioauSgabe von 1710 
hergegangen ift.) Ks tft nicht roeniger geroih, bah 3tivet, nad)bem er 
öasjenige angeführt, roas Slemonb, in feiner Jpijtorie von ber©eburt ber 
Äelsewp, ju KaluinS £obe faget, folgenbeS baju fefjet: Jdy habe öie 
lEvjablung eines ^einöes wohl bieeber fetjer; wollen, (unö viel/ 
leicht Öes ^JefuitenKtcbeome, njeichem petettnattbienÄemonÖs 
2fntid)tifi ungeeignet.) (Sommaire des Controverfes, [bieg ift eine 
2lntmott auf ben Catechisme des Controverfes, von bem Sefuiten, 
SBilhelm Saile herausgegeben,] 16 ©. ber anberti Ausgabe, meldjeS bie 
©enfer von 1609 in 8 ift.) Sch habe beS ^eter SDtatthieu ©teile ges 
funben, roorauf er ftch grünbet; hirr ift fte: „Sie Verfammlungmach» 
„te burch bie @rflarung ben 2fnfang, bah ber Sifdjof von 9lom, ber in 
„bem SBovte ©ottes eerfünbigte 2fnti^rift roüre. Sie reformirten 
„“Ptebiger haben biefes fchon lange juvor gefchrieben unb geprebiget. 
„Sie fatholifchen Socforen bas ©egentheil. ^lorimonb von 3temonb, 
„ober, mie ich glaube, ber ^efuite Övicheome, hat unter bejfen Sftamen 
„mehr, als fein anbercr über biefe 93?aterie gearbeitet, unb alles in ^orm 
„eines ©egenfa^eS gefammlet, maS ju bem mahrhaftigen unb fabelhafti; 
„gen 2fntichri(t gehöret.,, (Hift. de Henri IV, Liv. VI. Narrat. V. 
pag. in. 628. Sa er von bem 9tationalji)nobuS «on ©ab rebet.) 3cf> 
uberlajfe es benEefern, ju urteilen, ob hier ein fattfamer ©runb ift, als 
«ine gemiffe ©acht ju behaupten, bah affe ©treitfehriften, melche unter 
glorimonbs von Stemonb Stamen herausgefommen, vom Sticheomc auf; 
gefe^et roorben finb. Allein mir motten noch «in JpülfSmittel barbie; 
rhen, ich mitt fagen, bas S^ugnig eines von ben ©chriftftellern, melche 
«DtaimburgS Kalvinismus miberleget haben. Jdb habe, faget Slocottes, 
fHiftoire veritable du Calvinisme, p. 285.) öem ^lorimonö »onÄe/ 
monö feinen ©lauben gegeben, öa id) aus öemtTTunöe eines 2?a/ 
thes »on Sonröeaup, Hamens Äuötoig ITIaßip, erfahren, (ein 
ehrlicher Wann, mit welchem ich eine befonöere ^reunöfchaft 
unterhalten, als ich 1650 ju Soutöeaujc bev ihm gewohnte öa ich 
mich in öes -*5ofes ©efolge befanö, unö einige ]Jabre Briefe ge/ 
wechfelt habe,) es fey eine beffanöige ©age in öiefem Äanöe, öag 
Kemonö, welcher ein (Blieb ihres parlements gewefen, bey fei» 
nem Äeben örey fehr bequeme unö merfwüröige (Bigenfcbaften 
unö Vortheile gehabt habe : 1, bajj er alt gemorben, ohne grau ju 
merben; 2, bah er ohne Kinfünfte gebauet; 3, unb ohne ©elefjrfamfeit 
unb SBijfenfchaft SÖücher gefchrieben: meil ihm bie Sefuiten alles bärge» 
bothen, unb unter bie .panb gegeben, mas er in feine Jpijtprie von ber 
©eburt unö öem Verfalle öet Keijerey gefejjet hat. 

(D) (S:t war öer ungefebieftefre tTIann »on öer ÜQOelt, in bin 
fer Unternehmung glüdflief; 31t feyn.] Sie ^ijtorie, überhaupt ju 
reben, ijt entmeber bie aflcrfchroerjte »on affen Arbeiten, bie ein ©chrift; 
jtetter unternehmen fann, ober bod) eine »on ben fchmerjten. ©ie er; 
forbert einen 5)?ann, ber eine grofje UrtheilSfraft, eine eble, bcutliche 
unb furje ©chreibart, ein reblidjeS ©emijfen, eine »offfommene JHeblid); 
feit, viel vortreffliche SDtaterialien, unb bie ^unjt, biefelben mohl ju orb; 
nen, vornehmlid) aber bie ©tarfe 6ejt&et, ben Trieben bes SleligionSei: 
fers ju miberftehen, melche basjenige "verfchrepen, mas man für falfch 
hült, unb basjenige herausjtreichen, mas man für mal)r hült. Vermit; 
telft biefer furjen unb ganj richtigen Sefd)reibung ber ©aben, melche 
ben Kharacter eines guten ^i(torienfd)reibers bilben, ijt leicht ju erfen; 
nen, bah florimonb von Slemonb in bem 2lnfchlage, eine J^ijtorie beS 
Sutherthums unb Kalvinismus ju fdjretöen, nicht hat glüctlich fepn fön; 
nen. Sieh mar eine grojje Materie, eine »on ben größten ©taatsver; 
ünberungen, bie fleh in ber Khriftenljeit geäußert haben. Sie ©taatS; 
abftchten mifebten jtch mit ein, unb maren mit bem9tu|en ber Steligion 
verbunben. Siefes nun hat eine Vermifd)ung gemacht, mel^e bie 2lr; 
beit eines ©efchichtfchreibers vermehrte, einen gvofjen jfleih, unb eine 
grojje J&efrepung von SJoruvtheilen erforberte. 3ch tvill nicht unterfus 

chen, ob «nfer Stemonb, genug ©elehrfamfeit, UrtheilSfraft, SJerjtanb 
unb gute ©chreibart gehabt, eine fo wichtige 9Dtaterie, mohl abjuliain 
beln;ja ich tvill aud) »orausfehen, erfep in biefem ©tücfe unenblich me« 
niger ju verachten, als feineSeurtheiler fagen: allein, wenn er auchfei/ 
ne anbere ©ebrechen, als diejenigen, welche fein Kifer für bie fatholifhe 
gehre, unb fein £ajj gegen ben prote|tantifchen ©lauben bep ihm hervor 
gebracht, gehabt hütte; fo hätte er bocherfennen füllen, bah er ft* an eiti 
SBerf gemachet, welches feine Kräfte überflieg. Kr hat in feinen 93or; 
Bereitungen gejtrauchelt; er hat benjentgen nachgeahmt, bie jtch in einett 
Sau einlajfen, unb nicht juvor bie Soften überfragen, ob fte auch ben* 
felben hinausführen formen. (£ucas, XIV, 28.) Kr hat bas ©eboth 
hinban gefeljet, welches bie attergrohten ?0?eifter fo weislich angepriefett 
haben, bah man nÄmlich ‘SJtaterien erliefen müffe, benen man gemach» 
fen ift, unb jtch lange Seit wegen bes 9)tafjes biefer ©leichheit probieren 
foll: 

Sumite materiam veftri», qui feribids, aequam 
Viribus, et verfate diu, ouid ferre recufent 
Qtiid valeant humeri. Horat. de Arte Poet. v. fl. 

3hr dichter, wagt doch nichts, als was ihr mohl »erfleht, 
SBerfuchts mie weit bie^raft von euern©chultern geht, 
Unb überlegt es mohl. <B. 

Sie vornehmjte ©ache, bie er hätte tf>un füllen, mar eine tüchtige ©es 
miffenSprüfung, unb vermuthlich h«t er biefe am meijten vera6faumet; 
er hat an nichts weniger gebacht, als fein Jjberj ju ergrünben, unb jtch 
ernfthaft ju fragen: weröe icb aadb »ermogenö feyrt, XCafabeiten 
ju fagen, welche öem (atbolifdben (Blauben nadnbeilig, unö öen 
■»Sugonotten »octheilbafttg ftnö'l Jd> bin ihnen gefräßig, unö fte 
finö es mir, teb habe ibnen übel begegnet, fte haben mir übel be/ 
gegnet. Jch b«be ibnen ©tceitbucbec gemacht, öie fie wibetle* 
3et haben, unb ich habe geantwortet: werbe ich auch öie ©tat» 
£e haben, meiner Äeiöenfcbaft, meinem (Eifer, meiner (Empftnös 
liebfeit, unö öen Vottbeilen meiner ©ache nichts nacbjugeben, und 
niemals jum beffen fo »ieler tTCaterien ju lügen, gegen welche 
id) fo empftnölicb bint C Watt fel)e bie 2lnmerfung (E) bes 2lrtifelS 
(EimSus.) Siejenigen, welche fein SBerf mit einiger 2lufmerffamfeit 
gelefen haben, fünnen ohne 93ermegenheit urtheilen, bah er jtch hierüber 
entmeber nicht befragt, ober nicht nach ber vetneinenben 2lntmort, bie 
ihm fein ©emijfen gegeben, gerichtet hat. Kr (teilet auf ber “proteftan; 
ten ©eite alle ©attungen ber Ungeredjtigfeit, unb auf bie anbere ©eite 
alle 2lrten ber 2Beisfjeit unb Unfchulb; er erjähfet faft nichts, rnobep er 
ftch nicht fchimpfM)er Sepmbrter, unb heftiger 2tuSbrücfe, miber bie 
^eljerep unb bie Äe|er 6ebiente. ©eine Anführungen taugen nicht viel; 
benn er führet entmeber geute von feiner “Partep an, welche meiften» 
theilS perfonlid)e ©treitigfeiten, (bieh heiht mttnbliche ober fchriftliche 
Sifputationen,) mit ben reformirten “prebigern «gehabt haben; oberer 
führet auch tvohl “Protejtanten an, fo mie er ihre ©teilen in ben ©d)rifs 
ten biefer geute gefunben hatte. Ks ijt unmöglich, bah ein Jpiftorien; 
fchreiber, ber auf biefe Art verführet, nicht ein ©flaue gottfeliger Setrü* 
ge fepn, jtch felbjt betrügen, unb folglich ber allerungefchicftefte unter 
allen Sllenfchen, jur Verfertigung einer J^iftorie, unb ber allerfahigjte 
jur Uebertretung ber jrooen groben 5?unftfahungen fepn füllte ( *); 
benn es giebt ohne groeifel Unwahrheiten, bie er ftch ju fagen nid)t 
fcheuet, unb 2Bah*hdten, bie er jtch »u fagen fcheuet. Kr hat biefe ^i; 
ftorie nicht unternehmen foimen, ohne biejenige SSBarnung ju verbienen, 
»eiche bem “Phaeton gegeben roorben: 

Magna peds, Phaeton, et quae non viribus ifti» 
Munera conueniunt, nec tarn puerilibus annis. 

Ouid. Metamorph. Lib. II. v. J4,) 

Sch fenne geute, »eiche bie Jpijtorien biefer wichtigen 93eränberung 
»ünfdhten, bie »eher von einem 9l6mifchfatholifchen, noch von einem 
“Protestanten aufgefejjet »ären. ©ie 6ilben (ich ein, bah ber 9tufeen 
ber “Partep, ber Kifer für feine eigene ©ache, unb noch mehr ber 4aß 
gegen bie anbere Steligion, einen ©criBenteit reijen, bie ©aeften entme; 
ber ju erheben, ober ju unterbrüefen, ober ju vergeringern unb ju ver; 
heelen, nachbem fie ber Khre feiner “Partep bienen ober fchaben fonnen. 
©ie wollten alfo, bah uns ein Ithm'i&pbeS, ober ein givius bie ^»ijtorie 
von ben SöegeBenheiten hätte ge6en fönnett, »eldje giorimonb von Sie« 
monb auf bem Sitel feines 2BerfeS verfpricht. Wan münfehte bie Jeber 
biefer ©cribenten, ni<ht fo wohl wegen ihrer Serebfanifeit unb guten 
UrtheilSfraft, als weil fte ^epben wären, unb unparteptfd) unter ben 
verriebenen ©ecten beS Khrijtenthums hätten fepn fotmen: fo bah fte 
ohne 93orurtheil unb “Parteplichfeit bas 95ofe von ber “Papifteit, 6ec 
gutheraner unb ber Kalvinijten Aufführung BefchrieBen hatten. Allein 
ich weis nicht, ob fte jtch Bep einer vottfommenen Unparteplichfeit hatten 
erhalten fonnen; benn weil bas“Pabjtthum bem^»epbenthumevielgleid); 
förmiger ijt, als bie protejtandfche 3teligion, fo würben fte ftd) miber gu; 
tl)ern unb Kalvinen ha6en einnehmen laffen. Kin ^i(torienfchrei6et: 
fann jtch nicht genug hüten, unb ben^allftricfen berSSorurtheile bepnafte 
nid)t entgehen. Ks gie6t Sffegimentsformen, es giebt moralifche unb 
politif^e ©runbfähe, bie ihm gefallen, ober bie ihm misfallen. Siefes 
93orurtheil reijet ihn, einer “partep günftiger, als ber anbern ju fepn, 
auch fo 9«r wenn er bie ^ijtorie von einem alten 58olfe, ober von einem 
entlegenen gatibe machet, ©efefet, es machte ein 93tann aus unferm 
3af)rhunberte bie ^iftorie eines inbianifchen Königes, bev vor jmep ober 
brephunbert 3flhten vom throne geflogen, ober geftor&en märe; fo wirb 
man glaußen, es fonne ihn feine einjige ABjtcht reijen, unrebirch ju ftanbeln: 
gleichwohl, wenn ein folcher ?0tann, ein fteinb ber Wonarchie, unb ein 
^reunb ber Kmporungen von ben Untertanen ijt, fo wirb er taufenberlep 
Umwege, unb taufenberlep 93or|teffungen fuchen, bas Anbenfett biefes 
SOtonarchen »erhöht ju mad>en, unb bie Bürgerlichen Kriege ju rechtfer* 
tigen, bie ihn vom ^heone geworfen haben. Kin ben SteBeffionen fetnb; 
feliger J^iftorienfchreiBer aber, mürbe gerabe bas ©iberfpiel hiervon 
thun. Sieh ift Urfache, bah es fo wenig ^iftorien giebt, morinnen bte 
SBahrfjeit naefenb erfcheint, unb ohne falfcheftar&ett, weiche ber^i|tori; 
enfd)retber gefchieft hält, feinen S3erörug, ober fein SJtisvergnügen auS; 
julaffen, ober mit einem ©tiche miber leBettbige “Perfonett ju maffnett. 
Kr lägt fie, aud) wenn er bie Jjijtorie von 3nbien a6hanbelt, mit ein-- 
fliehen. Attegefer errathen nicht, wen er mepnet; allein einige £efer er= 
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ratzen es, unb wigen wohl, an wen fie gcf> beSwegen galten follen, 
unb er weis wofjl, bog es einige merken werben. 3lun uttgetle man 
bocfj, n>aö man von ben neuern Jöiflorienfc^reiBern befurchten mug, 
roeil Siötxtö felbg, wegen einer gewigen allgemeinen ©leicbfbrmigkett, 
nicht vollkommen uuparteptfdj unter ben Katholiken unb ‘Proteganten 
fepu könnte. (Der 6ege 9tatfj, ben man bem Florimonb »on Stemonb 
hatte geben fonnen, ig gewefett, bag er folche ©treitbücher ju ma; 
d)tn1fortgefahren wäre, wo bie ‘Parteplichkeit erlaubet ig, unb bag 
er ftd) nid>t barein gemifcht hätte, ein .g>igorienfcf)rei6er ju werben, ei= 
ne Verrichtung, weiche ftcf> für einen fo guten Katholiken, als er war, 
nicht fcfjickte, unb bie er laulichten unb gleichgültigen Leuten hätte überlaf; 
fen follen. 3.d> glaube auch, bag man fe(jr wohl thun würbe, wenn 
man einem eifrigen Jpugonotten riethe, niemals Weber bie Jpigorie beS 
(Sabinismus, noch bes futhertfjums, noch bes S&efehls »ou Nantes, 
noch irgenb eine anbere von biefer 2lrt ju unternehmen. 3h1' habet ein 
Jjetje »oller ©efchroüre, foüte man ju ihm fagen, ihr habet einen -5ag gegen 
bie Verfolger gefaget: etter^erj wirb »on einem hingen (Eifer für eure 
©acht jernaget, ihr werbet uns feine £igorie, fonbertt 2(b»ocatem 
fchriften geben; ihr werbet nur bie ©egenpart fabeln, unb eure »Partep 
loben, ober redgfertigen: biefeS aber würbe nicht ohne einige kleine 3luS» 
lagungS;tmb Vott6fingungSfünben gefchehen. Arbeitet alfo an irgenb 
einem anbern Suche, wenn ihr eure Feber jum Selten bes gemeinen 
SBefcnS anwenben wollet. 

(*) Qiiis nefcit primam eile Hiftoriae legem, ne quid falfi dicerc 
audeat, deinde ne quid veri non audeat, ne qua fufpicio gratiae fit 
in fcribendo, ne qua fimultatij ? Cicero, deOrat. Lib. II. f. m. 74. A. 

Tlllein hier »ft noch «in neuer ©runb, warum fo wenig feute eine gu« 
te J?igorie fchreiben fonnen. diejenigen, welche »ermbgenb wären, bie 
Serbienbungen ber Vorurtfjeile ju überfteigen, unb alle 3lrgliftigfeiten 
ber Kung ;u überwinben, konnten, ohne ftch in ©efahr ju fefeen, nicht 
nach aller ihrev Aufrichtigkeit hanbeln; benn ge würben geh bem 2ßi= 
berwillen bes Volkes alljufehr auSfe&en, (bas Sßort Volk geht weit, 
unb begreift »iel grabuirte unb »ornehme <Perfonen,) fit würben Anlag 
geben, ge als falfche Srüber, als Verrätljer unb $reulofe anftufefjen. 
Söäre ‘Popeliniere wegen gewifier dinge nicht fag jerriffen worben, bie 
er in feiner Jjigorie »on ben Unruhen, unter (Sarin bem IX, anberS er; 
jählet hatte, als man glaubte, bag er ge hatte evjäijlen follen? Schwer; 
be in feinem Artikel in ben ßufä^en biefeS SBerkeS ba»on reben. Siele 
feute wünfegen, bag ein-£igorienfd)reiber ben ‘Piketfpielent ttadjahmte, 
welche nur bie guten garten behalten, unb bie fdjlechten wegwerfen, bie 
fie in bie Jjanb befommett. 

tPacum ich gefaget habe, dag Xedltcbkeit bey bem <Eb«* 
rftetet eines -»5'gortenfcbreibers feyn foll. 

Silan wirb geh vielleicht »erwunbern, bag ben ©efdgchtfdjreibern ein 
teblicgeS ©ewigen, unb ein »ollfommen red)tfd)ageneS SBefen nothig 
ftnb, unb man wirb »orgeben, bag ein gelehrter Stann ohne biefe tigern 
jehaften, eben fo wol)I eine gute JMgorie, als eine gute Siebe, ober S£ra; 
gobie, »erfertigen könne. 34) t»iü alfo meinen @a| rechtfertigen : bie; 
ferwegen beobachte ich, bag, ba bie SBahrgeit bie ©eele ber -gtigorie ig, 
es auch 5« bem SBefen einer higorifegen Arbeit gehöre, bag feine fügen 
babep einfdgeichen; unb alfo ig ge, wenn ftd) gleich alle anbern Soll; 
fommenheiten barinnen fänben, feine J?ifrorie, fonbern eine Fabel, ober 
ein Vornan, wenn bie Sßafjrheit habe» mangelt, (Pep einem ©tücfe 
ber ^oege ober ber Stebefung, ig es etwas anberS. 3d> fchliege bar; 
aus, bag man, um eine gute Jpijtorie ju »erfertigen, ein »on ber fügen 
entferntes ©emüth haben müge, welches nicht ju lügen erlaubet, auch fo fit nicht jurn Sortheüe feiner SReltgion , unb feiner allerjärtüchgen 

reunbe, nod) jum 32ad)theile einer gottlofen ©ecte, unb feiner unoer; 
fohnlid)gen ^einbe. 3<^ »«gcho burch fügen nicht allein bie ganje (Sr; 
finbung einer falfchen ©efchichte: fonbern auch Bte StuSlagung ober^iin; 
$ufe|ung gewiger Umgänbe, welche ben feuten entweber jur (Sntfdjulbi; 
gung ober 2ng bienen fonnen. diejenigen, welche biege Srebltcgfett bes 
©ewigettS, biefe »ollfommetie 3lufrichtigfeit nicht haben, begehen bep ber 
^anbthierung eines ^iigorienfd)reiberS einen detrug: halb um gewigen 
^perfonen ju gefallen, bie ihnen ©efälligfeiten erweifen fonnen, halb um 
gewige feute nid)t ju reijen, bie.ge »erhinbern fonnten, 51t 3al)rgelbern 
ju gelangen. 2BaS man in bem 3lrtifel perifles, »on bem Siebnerge; 
faget hat, bas ig bem ^»igorienfehreiber noch »iel nothwenbiger: feine 
defchreibuttg mugfeptt: vir bonus narrandj peritus, ein ebtlidbet 
ITJatm, welcher die Gegebenheiten jo erzählen weis. Hub gleich; 
wohl geht man fag tiiemanben, ber geh erfunbiget, ob ber Urheber einer 
^igorie ein ehrlicher 93?ann ig. 33?an fraget nur, ob er 2Bi| unb Ur; 
theilsfraft hat, ob feine ©chreibart fd)6n ig, ob er ben fefer einnimmt ? 
hiernach richtet man geh, fein dud) entweber ju faufett, ober nicht ju 
faufett. 5BeniggenS foüte man es fo machen, wie biejenigett, welche, wenn 
fie ftd) nach ben (Sigenfchaften ber beugen erfunbigen, mit ben 9teichthü= 
mern anfangen, unb mit ben ©itten enbigen. Slan pfleget, wenn man 
ein geijigeS3al)rhunbert bemerfen will, 51t fagen: bag ein Sater, berfei; 
nen ©ohn »erheirathen wiß, erglid) fraget, ob biefe 3«ugfer reich, &um 
anbern, ob ge fd)6ne, unb enblich, ob fte tugenbhaft ig. 

Protinus ad cenfwn, de moribus vltima fiet 
Qitaeftio: quot pafeit feruos? quot poüidet agri 
Iugera? quam multa magnaque paropfide coenat? 

(Iuuen. Sat. III. verf. 140.) 

9)?an foHte enblid) fragen, ob ber Serfager ein ehrlicher 93?ann ig. 
^>err *■** machet hiermit ben Ttnfang, wenn man ihm bep ben dttdj; 
hätiblern ein neues dud> »orleget, welches bie defchreibung einer Steife, 
Sgacprichten, u. f. w. enthält, dieg ig ein fegr wolggefchriebenes unb 
artiges dud), welches fehr wohl abgeht, faget man jit ihm. kennet 
ihr ben Serfager begelben, fraget er ? ig er ein aufgeblafener unb ehr; 
füchtiger Slann ? Siebet er bie (grgehlichfeiten ? formte er geh in einen 
guten 2lufüug fefsen, ohne bag er bie brep;Ober »ierhunbert 5f)aler »oti 
bem duchhättbler jieht, begen er geh bebienet hat ? 3<h mochte biefeS 
»or allen dingen wigen; bennein 9telationfd)rei6er, ber ruhmrebig 
ig, unb feine ©chrift theuer »erfattfen will, giefet alle fügen hinein, bie 
einen guten degrig »on bem ©eribenten mad)en, unb bett fefer belugfi 
gen fbnnen. 

(E) ffimige fagert, öag ec feine Pflicht in Öer IPecwalttrttg Öe» 
2tmts, übel beobachtet habe, bas ec bey bem paclemente j« 
Goucbeauy hatte.] ?D?an ;iehe ben durnet in feiner Scrtljeibigung 
ber (Erttif bes SarillaS juSlathe; man wirb barinnen, auf ber 28 ©eite, 
biefe 2Borte gnben: ^lorimonb »on Dlemonb, war auch eben fo we; 
nig geachtet, als ein Äicbtec, als wie etn Gudbecfchceibec, unb 
bas ««heil, welches man »on ihm gefallet hat, iff eben fo nach; 
thetlig, als fucjweilig: Iudicat fine confcientia, libros feribit fine 
feientia, et aedificat fine pecunia: „ec UCthetlet ohne ©ewigen, ec 
„machet Güchee ohne WPigenfchaft, unb ec bauet ohne ©elb. „ 
SBenn man bie lebten ©eiten ju Slathe geht, fo wirb man bafclbg ben 
AuSjug eines driefeS gnben, O) »or welchem ein (Eingang geht, bet 
abgeichrieben ju werben, wohl bie fDlülje verlohnet. S53ir wollen alfo 
bepbes Anfuhren. iTlan führte fo geoge Slagen, in 2lnfehung fei* 
nec Gosheit unb Ungerechtigkeit, gegen bie protefianten, bey 
feinem Sieben, bag man fein Seugntg wibec fte nicht füc glaub; 
wuebig annehmen kann. iff fehc leicht, aus einem imgecech; 
ten dichter, ein pactcyifchec -^iffocienfcbceibec 51t weeben; unt> 
man mttg aud) eine härtere ©eele haben, eine Ungerechtigkeit 
als Äichtec ju begeben, benn eine ^alfcbbett, als ein ©efebiebt* 
fcbretbec ju fdireiben. 2lUein fo lautet bec 2(u»jug, ba»on bie 
Äebe iff. O46,147 ©eite.) „ fHan bat ein Gudi, wcldies bett; 
„telt iff : Klagen ber reformirten Äircheti au ben Äonig, wegen »er; 
„fdjiebener Ungerechtigkeiten, bie ihnen angethan worben. ISs iff 1597 
„ohne Planten bes Vecfagecs gebcud't worben. iVJan beklaget 
,»ficb Öartnnen über ben ^lorimonb »on ÄaymonD, weldter, ba 
„ec unter wäheenben Unruhen »on 1572, bey einer Äeife »on ci< 
„ner partey ber Xeformirten gefangen worben, bie ihn ein Ho; 
„fegelb »on taufenb pfunben bejahlen liegen, feit biefer Seit keine 
„©elegenbeit»ecfaumet,fich biefelben wiebecausjahlenjulagen, 
„unb biefe Summe, wohl jehn;bis jwolfmal gejogen, wie ec 
„fich felbff gecühmet hat. jba er nach biefem einer reformirten 
„t£>üwe jum dichter gegeben worben, beren IChmann in kaltem 
„Glute, »on einem Satboliken getobter worben war: fo lieg er 
„ben fcTCtgetbätet entgiehen, fo bag biefer tHorbungeffraft blieb. 
„tTTan geht auch noch gegen bas ignbe begelben Guches, bag, 
„ba eine reformtrte Jungfer auf bem katbolifchen ©ottesackcr ju 
„Gourbeaajc begraben worben, auf Äaymunbs Inhalten ein 
„Sptudt gegeben worben, »ermoge bejfert befohlen warb: bag 
„bec Körper biefer Jungfer, nebg allen Körpern bec Xefotmir; 
„ten, bie feit jefm fahren bahin geleget woeben waren, ausgc; 
„graben, unb auf ben ©ebinbangee geworfen werben foüte.,, 
5l?an jiel)f fcie Sgotet» über öeS ©anci ©laubenSbefenntnig ju Slatge, 
fo wirb man gnben, bag ber bem Gurnet ü6erfchickte 2luSjug nid)t in 
allem richtig iff. 

§. O) diefer dvief ig an ben 3«riew gerietet, unb »on bem Urlje; 
6er ber 32oteit über bes ©anci ©laubenSbefenntnig, »on dariS 1688 
an ihn gefcfjrieben worben. (Einige 3ett hernad), hat er ihm bie ©chrift 
felbg überghieft, um baburd) einige llnridjtigfeiten ju »erbegern, bie fiel) 
in feinem driefe eingefdgichen, weil er beprn ©chreiben biefeS ©tück 
felbfr nid)t »or 2lugen gehabt hätte. SOfan kann bie Tfnmevfungeit 
über bes ©anci ©laubenSbefenntnig, 443 ©. ber anbern Ausgabe nad)= 
fehen. Ccit. 2lnmerk. 

(F) TPactllastgein wenig gekcanket woröen, ; ; ; Otefes 
©chriftlfellcrs 2lbfcbreibec gewefen.] durnet ^Critique du IX 
Liv. de Varillas, p.41.) hflt il)n wegen ber Sertieiiiung getabelt, bie er 
in 2lnfeljung ber (Eljöolläiehung bes drinjett »on 3Ba(lis, 2lrtuS, Jgein; 
richs bes VII ©ohns, mit ber 3nfantintt »on ©pauien genommen h«; 
ben füllte, unb ihm »orgeftellt, öag erth« nod) »iel leichter hinters 
Hiebt hätte führen können, wenn er irgend einen Grief, oöerir; 
genö eine Ißrjählung auf Öem Xande angeführt, wocinnen er, 
nad) ginec ©ewohnheit, erdichtet hätte, dag man Darinnen die 
Gewetfe »on feinem Vergeben gnden a’ürde. ©eine Antwort 
enthielt unter anbern biefeS, bag, wenn ec attsdrüeflid) »ecftd)ert 
hätte, dag diefe l£he nid)t »oüjogen worden, er foldjcS nicht erbid); 
tet, und einen Gücgen hätte, der ihn deswegen fteber gellte. 
(Reponfe a la Critique de Mr. Burnet, pag. tu. 97.) diefer dürge ig 
kein anbrer, als $lorimonb »on 3lemonb. 33?an erognetunS, bag 
man, in 2lnfef)ung ber darteplichfeit, weld)e bie englifcf>en, beutfehen, 
italienifchen unb fpatiifchen ©eribenten, bep 2lbhanblutig ber ©paltung 
^>einrid)S beS VIII, blicken lagen, einen franjoftfeben ©cbctftgeüec 
habe erwählen mügtn, und bierbey die 2lugen auf den ^lori; 
mond »on Xemond geworfen habe. Sr war paclementsrath 
»on GourOeauy : er hatte eine lEbftau und Kinder: ec hatte 
nid)t den gecinggen fcTuUen, die XDahcheit ju »erfälfeben: die 
(Ealoinigen waren ;u feiner Seit auf dem hoebgen ©ipfel ihrer 
ilTacht; er hatte nicht den gecinggen 2knlag, mis»ergnügtwiöec 
fie ju feyn: und ec arbeitete fo lange 3Teit an feiner '^tgocie,»on 
Oer©ebutt, dem lß?ad)Sthume und Verfalle derKeRecey, Oag er 
eher gegorben, als fie das Hiebt gefehen hat. ©eine KinOec 
forgten für deren 2)ru<f. ©ie wurde mit Geyfalle aufgenommen. 
tTCan hat »erfchiedene Ausgaben davon gehabt: und weil feit 
mehr als achtjig fahren, da fie erfebien, kein einjtgecpcotegan; 
te darauf gefallen, weder fie, noch die Gücbec »om 2lnticbtiff 
und decpäbginn Johanna jtt widerlegen; fo habe ich Ucfad)e 
gehabt, ju glauben, dag, wenn ge diefelben nicht billigten, einU 
ge fie weniggens für gleichgültig hielten. (98 ©.) Surnet hat 
bas Jeugnig eines folchenSürgeti leidet ju ©vunbe gerichtet: man hat auf 
ber 24 ©eite ber 23ertheibigung, u. f. w. gejeiget, bag '^(orimonb »on3le= 
motib, a^eit »on (England gewohnt, und nicht gewugt, was dar; 
innen »orgegangen; unb bag er, wie man aus einer jeden Periode 
feiner -^igorie (eben könne, in 2lnfehung der ©laubensvecbege; 
rung, mit einer fo grogen Gosheit ausgegopfet fey, dag diefcs 
einjige fchon ein redbtmägiges Vocuctheil wider alles darbte; 
thet, was ec davon faget ; ; ; bag auger biefem, diefer (Ebeil 
feiner -^igorie, welcher »England betrifft, nicht »on ihm fey. 
(25 @.) ®ie (öorrebe faget es färmlidj, und fein ©ohn fcheint ftd) 
Oie (Ehre davon jujueignen. Jn 2lnfehung des ganjen tVerkes 
felbg, fo ig nicht gewig, ob man es nicht bem 3efuiten 3licbcome bep; 
megen ttnig. 33iati fe^et (28 ©.) ba;u, bag ^lorimonb »ottScemonb in 
Frankreich uiemals für einen ©djriggeller gegolten b«t/ Ö«r einen 
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2Cang unter Den ^ifforienfcbreibem, fo wohl in Ttnfebtwg Der 
Httbeilsfcflftr als in 2tnfetnmg Der Tlufucbtigfeit, behaupten 
formte; unb bag er für einen ungerechten Seichter gehalten worben. 
33arillas, f^f)rt man fort, mürbe ftd) vielleicht vor einem 3a^re, als 
über Den alletempfmbltcbffen <tort befchwcret tjaben. Den man ibm 
antbitn bonnte, trenn man ibn bcfcbulDiget batte, er bßbe einen 
fo bofen Scbttftffeffec abgefcbtieben, unD fey nur fein fßcbo ge? 
toefen. 2tüein tßo ifi er (ebr erfreuet, Daß er eine fo unglücfIb 
ebc ^reyffart bat; rrem»egen et gleidbcrobl in Paris fo ffarf 
getaDelt trcrDen, fo Daßmanibmmeüetdbtallyugtraufam begegne» 
rrüröe, trenn man ftcb länger bey Dteffm puncte aufbtelte. Man 
fpottet über feine 2fnmerfung, bag $?lorimönb von Slemotib ^rau unb 
^inber gehabt. Vßan fann nicht leidbt feben, fuget turnet 29 @. 
morinnen Die Stärfe Diefes Schlußes beliebt: allein man muff 
ftcb attcb über Den pöbel erbeben, trenn man von Des Manilas 
erhabener ^ereDfamfeit gerühmt feyn rrtü. MDenn man M9eib 
unD KinDet haben muß, um ein guter ScbrtftfMer yu feyn, fo 
fann man Daraus fcbließen, Daß "JPatiffas feines ron beyDen bat. 
Steß ift noch ein neues^rgument für Die priefferebe, Darauf 
man niemals geDacbt batte. 2lüein ich befenne, Daß es einem 
UTanne, ron einer orDentlicben ^äbigfeit, trie mir, unbegreiflich 
fcbeint, trie Diefes Den ^lotimonD ron TCemonD ya einem gute» 
Scribenten machen tonnen, unD Den Cbwan nicht. 3U ©nbe beS 
Sßucbeö befcfyenfet man itjn mit ben Klagen, welche bie Steformirten tt>i= 
ber bie wütenbe ffeinbfeltgfeit befannt gemacht haben, welche $lori= 
monb von Siemonb gegen ffe beäeuget l>at: (ich habe S&urnetS ©teile 
ttt ber vorhergehenbett 2fmnerfung $u ©nbe angefüfjret,) biefeS allein 
hat ihn bei; Schreibung ihrer .ffufforie einnehmen fönnen; unb üherbieg 
hat er ftd) erinnert, bag er ihr ©cfctngener getvefen, unb ihnen Sofegelb 
geben muffen: iff es alfo nicht eine ©chanbe, wenn man behauptet hat, 

ec habe nicht Den geringffen 2fnlaß gehabt, misrergnügt auf fte 
yu feyn» Allein wenn ein jeber JMfforienfd>rei6er errothen follte,bag er 
in ber ©rjähluttg von ber englifd)eu Spaltung, feinen anbern Schlupfs 
tvinfel, als bas 3eugnig btefe's SBatheS pou ©ourbemty hat: fo ift es inös 
hefotibce eine eutfehlicbe Sdjanbe für ben ‘sBatillaS, ber ftd) felbft für eb 
nen Seribentett rühmet, ber alles aus feltenen, glaubtvürbigen, geheis 
men Manufcripten, als ben allerreinften unb unbefannteften Omellen ber 
SBahrhett hergeholet. 

SBir tvollen beobachten, bag mau ihm eine unwahre Sache übergehen 
hat. ©r atebt vor, es wären bie vom ^lorimonb von Sbmonb ges 
machten SSücher vom 2(ntichriff, unb ber ‘Pähffimt Johanna nicht wi* 
fcerleget roorbett: wenn er einen 2Mtcf auf ben $itel, von bem Schaus 
pfafee beS 2Intid)riffS, tveld)eS ein reformirter ‘Prebiger, 9ftfolas ^Signier, 
gemacht unb 1610 brucfen loffen. (©s ift auch «in Such, ber rämifche 
3lntid)rift betitelt, ans Sidtt gefommen, welches unfern Slemonb mies 
herleget0 unb2fleyanber£oofenSc@efpräd)C, welches vom3ol;annbei« 
Monfagne, aus bem ©ngitfchen überfehet worben, geworfen hätte: fo 
würbe er bas ©egentljeil gefehen haben. SBir wollen aber auch beobacht 
ten, bag ber ©runb, ben er bal;er genommen, bag fein ©efd)id)tfcf>rei= 
her verheirathet gewefen, nicht ju verachten ift: betitt eS ift viel natüvlu 
eher, 51t glauben, bag ein gape, ba er bie J&Korien von ben geinben feit 
ner .Kirche gefchrieben, rttd>t vom SJornvtheile regieret worben; als man 
tiefes natürlicher SBeife von einem ©eiftlichen erwarten mug. 2llfo 
hat ftcb ÜSarillaS einbilben fbnnen, bng^lorimonb vonfftemotib nicht fo 
verbäd)tig wäre, als ein Mond) ober ^riefler. 2sdj befentte, bag biefec 
©runb für ben $b*'an eben fo gültig ift; weil er aber nichts von ipern« 
richs beS VIII Spaltung gefchrieben hat; wie hat tbttiOarinas jumSBegt 
weifer nehmen formen ? Sr hätte ftd; alfo, was btefen ‘Punct betrifft, 
vertljetbigen fonnen. 

Renata, »ott Sfünfceidf, jeginn »ott ^errara. @ie(je ^errara, 

9?CU0U, (3o&anit t>on) kfeinifd; Renodaeus, 3tatl) unb ieibarjt beö Äontgeö ju , gegen ben Anfang beö XVII 
Sa^r^unberts, war etn Tormann a. mar tornehmltd) tn ber 'äpot^eferfunjtbortrefflicb, mfe k bie <Bd)riften bezeugen, 
bte er iateinifd) aufgefe^et (A), unb öom fubmtg von ©erreg ing Sran^oftfcbe überfe|£ morben finb. liefet Ueberfe^er a 
bat ibm bag iob gegeben, ba§ er in biefem ^be^e 2(rjjnehmiffenfd)aft ben ^ernel unb ©plötug, unb affe anbern, bie ftcb big 
babin auf biefe SOIaterie geleget batten, eben fo weit übertroffen habe, a(g ^crnel unb ©plötug ben ^Rt'repfug unb fjßräpoftfug 
übertroffen batten. ?SKan fann Icicbt roahrnebmen, ba^ Johann von Dienou, fein ^reunb beg la Sviöiere, ^einridjg beg IV ieib* 
arjteg, gemefen iff. (£r bat t'bn fo gar für einen 9Rarftfd)reper gefcbolten c. 3d) habe bemerfet, ba^ er un,;dblige pöbelhafte 3rr* 
tbürner, bie ^ffan^en, Mineralien unb bergletdyen betreffenb, »ermirft; affein manchmal iff er gegen fe£r fütbifdie Srabitio* 
nen gnübig (R). (£r hat etmag in ^Sauberang llpotbeferfunfl gefabelt d, roelcheg ihn ber 33efcl)ulbtgung beg gelehrten 'Diebs 
(iahte auggejefief hat; benn beg gefabelten ©cribenfen ©oh» behauptet, ba§ Johann vonMenou, feinen CCractat vom (Beeten« 
gifte mit unyabligen IDtebfidblen aue 23auberone, feine© Paters, %potbefctbu<^e beretcf>ect h«be *. Man bat geanf* 
mortet, ba]g biefe SSefcbulbigung eben fo falfch, ate Idcherlid),mdre f. 

a) 9J?an fehe bie 3ufchrift von ber fransäftfehen Ueherfe^ung feiner SBerfe. h') Man fehe bie SSorrebe. c) Renou, Liv. III. de 
la Matiere Medicinale, chap.XXXIV. p.m. 46s. d') Renou, Liv. VI. de l’Antidotaire, ch.IV. p.739. e) ©henbaf. /) ©henbaf. 

(A) JDieScbrtften, welche er lateinifcb aufgefetget.] Sieg finb 
bie 2itel bavott: Difpenfatorium Galeno-Chymicum continens Infti- 
tutionum Pharmaceuticarutn libros V; DeMateria Medica, libros III; 
et Antidotarium varium et abfoliitiffimum. ^m Lindenio renouato 
(666 S. 2luSgahe vott j686,) bemerfet matt bie 2luSga6e von ‘Paris 1608, 
unb 1623 in 4; bie von franffurt 1609 in 8; bie von Jpanatt 1631 in 4; 
finb bie von ©enf burd) *Peter Uffenbachen überfehen, unb mit etlichen 
Stücfen vetmehrt, 1631 in 8. Man hat noch bie Ausgabe von ftranfs 
furt 1615 vergeben, nach welcher Subwig von Serres feine erfte Uebers 
fefeung gemgehet hatte, ©r erfuhr nach biefem, bag ber 23erfaffer fein 
SBerf in ber pattfer Ausgabe von 1623, um ein Stittfjeil vermehret hät¬ 
te; er überlebte alfo auch biefen §ufab, unb fügte bie anbere2luSgabe fei; 
ner Ueberfebung Dajti. Siefe attbere Ausgabe iff von Sion 1626, bep2tn* 
ton ©harben. SaS ©yemplar, welches ich gefehen habe, bemerfet auf bem 
Sftel, bag es ;u 5ton, bep SffifolaS ®ap, 1637 ge&rucft wotben. SaS 
SSSevf tff infolio, unb beffeht aus vier§ehnSBtHern,fünfevon ben2lpos 
thefermiterweifungen, viere von ber mebidniffhe Materie, unb fed)fe von 
bem©egengifte: bie Srucffehler barinnen ffnb unzählbar. Subwigvott 

Serres iff aus Saupljine, unb ein Mttglieb beS ©ollegit ber 2ler;te von 
Sion gewefen. 2lll«rb hat ihn nicht in bie S&ibliothef von Sauphme 
gefebet. 

(B) UTattdjmal bat er febc fmDifcbcn ITraDttionert ©naDe ec* 
triefen.] ^d) will nur ein ©yempel bavon geben. JUan faget, Daß 
OerSchmaraaD ron fo großer XDitfung fey, Daß et ntcbr allein 
Diejenigen rot Der binfallenDen Sttcbt betrabren fann, trelcbe 
ib«, in ©olDe eingefaßet, am Ringer tragen; fonDern Daß er aud> 
Das ©eDäcbtniß ffücfet, unD Den Äeiyungen Der ßeifcblicben Huß 
mächtig triDerffebt. Senn man eryäblet, Daß ein Xonig ron 
Ungarn, Da er mit feiner CBemablinn im Äiebesfampfe begriffen 
§eu?efen, gefühlt, Daj? ein fdjoner SdtmaragD, Den er an feinem 

inger trug, unter rrabtenDem Kampfe in Drey ©tücfe gefptim* 
gen: fo febc liebet Öiefct Stein Oie Keufebbeü! Sa Ciefern fo iff, 
fo halte id? Dafür, Daß Des ITIefua 2tnsleger Äecbt gehabt, Den 
ScbmaragD an Die Stelle Des Cütfißen yufeßen, u. f. t». (Renou, 
Liv. II. de la Matiere Medicinale, chap. I, p. 406.9 

D^efCtttU#, (Qöefcr) Biafh unb ^rofeffor Ju (Eoppenhagen, roat ben 17 beg SBradjmonafg 1625 bafelbfi gebohren. ©ein 
SSafer, fern pdterltd)et ©roffvater, unb fern mütterlicher ©roffpater ftnb 55ifd;ofe von ©eelanb gemefen. ©r mar 1646 Unter* 
ouffeher ber ©dhule ju ©oppenßagen, unb ba et biefeg Timt in folgenbem Sahre niebergelegt, fo reifete er in frembe Wnoer. ©r 
frubterte bie fdjonen Mtffenfchaften unb SKedffe vier 3ahre auf ber'ilfabemie ^u ieiben, morauf er nad> ^ranfreid;, unb bann nach 
©panien unb fallen ging, ©r blieb ein ganjeg 3aht ^ ^abua, unb legte ftd) bafelbß hauptfdchlich auf bie 9jed)tggelehrfam* 
feit, ©r marb jurn diatfye ber beutffhen Nation, unb SSicefpnbitug ber 'Jlfabemie erfteff; er hielt in biefer Qualität eine Stabe in 
bem Stafhe von SBenebig, unb erhielt ein S3orred)t für biefe Unioerfffäf, ©g lag nur an ihm, benSfrtferorben »on ©. Marco ^u 
erhalten, ©r ging nicht eher von ^abua weg, ate big er bafelbjf bie Docformürbe in ber Siechtggelehrfamfeit ben 11 beg ^erbffmo= 
nafg 1653 erhalten hatte, ©r reifete barauf burch Deutffhlanb nach Ddnnemarf jurücf, unb »erhetrathefe ftch ben 8 beg ^»eurno* 
natg 1655. ©r marb ben 25 beg Mintermonafg 1657, jum ^rofeffor ber Moral auf ber Wabemie ©oppenhagen, bann jum 
^Bürgermeiffer berfelben ©tabt, unb ^um Stathe bep bem oberfien Statue, unb enblich sum Q3rdftbenten pon ©oppenhagen, unb 
3u|iihtathe gemacbet. ©r marb ben 8 3etmer i6go geabelt, unb ben 6 Mai; 1684 jum ©taatgrathe ernennt, ©r legte ftd) eine 
fehr ff^one^tbliothef an, melche er ber Tlfabemie flu ©oppenhagen gefchenfet hat, unb bavon bag ^erjeiebnifj 1685 gebrueft morben 
ifi «. ©r hat aud) PerfchtebeneS3ücher herauggegeben 4 (A). 

a) 3u ©oppenhagen in 4. 4) 2lus bem ^agehudje feines Sehens, bas er felhff aufgefe^t. ©s ffeht vor bem Sßeräeidjniffe feiner 
®ihltotl)ef. 

(A) <6c bat auch vecfcbieDerte 25ucbec becausgegeben.] Sieg 
iff baS 93erjetchnig berfelben. Edda Snorronis Sturlefonii triplici lin- 
gua Islandica et Latina: quarmn Islandica primitiua eil, reliquae au- 
teni interpretationes. Praefixa etiam prolegomena de triplici ratio. 
ue docendi Ethicam : Item de Eddae Scriptoribus, partibus et aliis 
fimilibus. Impreflum eft hoc opus in quarta quam appellant forma, 
Anno M. DC. LXV. Eddae Saemundianae pars didla HAVAMAAL, 
complexa Ethicam Odini: ellque et Islandice et Latine imprefla, in 
quarto, vt vocant, anno M. DC. LXV. Eddae Saemundianae VO- 
LVSPA, continens Philofophiam Danorum, Noruegorumque antt- 
quifTimam: eftque imprefia, in quarto, anno M.DC.LXV. item anno 
M. D C. LXXIII. addxtit Gudmundi Andreae Islandi ennotationibus. 

IV 2>«nD. 

Infcriptiones Havnienfes, Amagrienfes, et Vraniburgicae, Latinae, 
Danicae, et Germanicae; vna cum addita narratione de Tychon» 
Braheo, diuerfisque ipfius et fororis ipfius Sophiae Braheae epiftolis, 
editae in quarto, anno M. DC. LXVIII. Ins aulicum vetus Reguin 
Noruegorum, diiSum H1RDSKRAA: Item Ius aulicum vetus Re- 
gum Danorum diäluin VITHERLAGSRET, lingua triplici,ori- 
ginali Islandica, interpretibus Daniea, atque Latina, additae quoque 
annotationes, ImprefHo fadla Havniae anno M. DC. LXXIII. Havniae 
deiineatio topographica in aere exprdfa, vna cum breui partium et 
locorum enarratione, Danice et Germanice imprefla Havniae, anno 
M. DC. LXXIV. Samfoae deferiptio ct deiineatio cum figuris. In 
folio. Havniae anno M. DC. LXXV. Friderici II. Hiftor, Danicae 
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in folio cum figuris', Haf. anno M. DC. LXXV. Lexieon Islandicum 
Gudnuindi Andrcae Islandi, cum praefatione de eiusdem vita: in for¬ 
ma qtiarta Havniae, anno M. DC. LXXXIII. Leges Cimbricae Valde- 
jnari fecundiRegis Danici, Germanice, interprete Erico Krabbio,eqtii- 
te Danico. In praefatione addita eft narratio de ordine equeftri 
Danncbrogico : item de nouo corpore Iuris Danici : nec non de 

genealogia eiusdem Erici Krabbii. Havniae in quarto, anno 
M.DC. LXXXIV. Leges ciuiles et ecdefiafticae Chriftiani Secundi 
in quarto, Hauniae anno M. DC. LXXXIV. Havniae et Kiparum im 
vrbicunu In 12 Havniae, eodem anno M.DC. LXXXIV. Vita Refe- 
nii, foL Dij ver£b. 

t?ön 35öUf$ (3<$ann) Marquis »on Gougt) un& ©eneraKieufenanf 6et> feen franjöfffdjen Armeen unter 
Subrotg Des XIV Regierung, t^at jtd) bet) taufenb Gegebenheiten öurd) hegerjte unb roifiqe traten unb eine un»erbrüd)lid)e 
Sreue her»or, mit welcher er bem$Menjie feines Königes ergeben war, ba fo »iel nnbre jur 3eifbeg lebten bürgerlichen Krie¬ 
ges bte rebelltfdje gartet) ergriffen a, ©r mar reformtrf, unb aus einer alten unb ablidjen Familie in «Hiebernormanbie (A), 
unb ber jüngffe »on fed^je^n Grüöern ober©d)t»effern K ©r gieng in feinem jmölften 3«§ce, als ©abef unter bieieibt»ad)e,unl> 
ffieg nach tiefem ffufenmeife; benn er roarb nach unb nach ©ornet, Jbauptmann ber leichten 5>ferbe, gelbt»ad)ümeiffer u. f. t».c 
©r marb dornet ber ©enöarmes öes Marfd)aßs »on ©a§ion d, welcher fo »iel greunbfd)aft unb Hochachtung gegen ihn faß* 
fe (B), ba§ uns biefes einzige fd)on »on feiner ^apferfeit unb anbern .Kriegstugenöen überjeugen fann. ©r roar aud) erfennt* 
lieh bafür, unb nahm fid) ber Angelegenheiten tiefes TOXarfc^adö mit fofebem (Eifer an, baß ihn ber ©arbinal Majarin niemals 
ba»on abroenbig mad)en fonnte. ©eine ©minenj brangen besiegen feßr ftarf in ihn, als er nach £ofe gieng, basjeuige roie- 
ber ju »ergleid)en, tuaS baS aöjuhtljige unb fü|ne Gejeigen bes Marfd)afts »erberbet hafte e. ©g giücfte ihm roeit beffer, beti 
Jjerrn »on Geugi) nach ©aßionS Sobe ju gewinnen (C). J)ie £)tenffe, bte er unter tuagrenbem bürgerlichen Kriege leißete, 
waren groß unb wichtig, unb man hatte eine fo gute Meinung »on feiner Aufführung unb Sreue, baß man ihm &ao (Dber* 
commanbo über bao Jjriegopolf auftrug, tnelcheo bep bem Könige blieb, bao ec auch forDobl »erfaß, baß, naebbem ec 
bie Zfufcührec gefcßlagen hatte, welche ihm ben Uebecgang übec bie ÜLotce bepCEßarite »ertoeßten wollten, unb in 
23errp eingebcungen wac, ec ihren 2fnführec gnoang, bie 0tabc Gourgeo gu »erlaßen ; wo bec .König furge 3eit bet3 
nach aufgenommen wacb /. 3a°or hafte er bet) ber Gelagerung »on ©jjateau Q3ortten bag Obcrcommanbo geführt, wel= 
«ßeo ben Sönig, nach erfolgter ÜJinneßmung, »eemoeßre, ihm bie Statthalterschaft biefee Planes 3U geben. = - - 
äfr that ftch burch hie ©coberung non tHao b’Zfgenoio - = * bep bec 3ucücf3iehung bee 0. 2inbceao, unb in »ieien 
anbern ©elegenheiten her»or, in einer becfelben er, als ©eneraUieutenant, nachbem er bie 3ulc$t tapfer gefochten hatte, 
1653 3um ©efangenen gemacht warb s. 9Kan erlaubte t^m, auf fein^öorf, nad) ^»ofe ju gehen h, unb er gieng, nad) fen 
ner Äugwechfelung, nad) ©utenne jurücf, wo er ftch ^54 mtt Sparten be la ©haufabe »on ©allongc, einer fehr reichen ©rbtnn, 
»erhetrafhete, »on welcher er nur einen ©oljn hinterlaffen hat (D). Die fönigliche grau SJlufter unb ber ©arbinal Wajiartn, 
nahmen fid) btefer^eirafh auf eine fehrgnäbtge Art an (E), unb »ergaben nicht »on ben 5)tenffen beg Gaterg btefeg grauletng ju 
reben (F)* ©r biente baffelbe 3ahr in ©afalonien unter bem ?>rinjen »on ©onti, unb bie folgenben 3ahl‘e big 1657, ba er fei* 
nen Abfchieb ju nehmen genöthtget war, um fid) ju Montpellier an einem Grufifluffe curt’ren ju laffen. ©r h«de ftch biefe 
^ranfheit jugejogen, ba er eine Stacht auf bem ©ebirge geblieben, wo er unter wahrenbem ©d)lafe ganj^mit ©chnee bebetfet 
worben war. ©r fanb feine finberung ju Montpellier, unb gieng, baet- aud) feine ju Gourbeaup gefunben batte, auf fein 
©uf ©allonge, unb ffarb bafelbff 1658 »ierjig 3ahte alt. ©r warb burchgdngig bebauerf. £)er ^önig, bie Königinn, unb 
her ©arbinal Majarin erwiefen feiner 3öitwe bie ©hre/ ^rojlbriefe an fte ju febretben. ©r würbe ein wett größer ©lücf ge» 
machet ha&en r roena ec fatholtfd) gewefen wäre. 3)ie ^öntginn unb ber ©arbinal hatten ihn auch etlichemal fd)rtftltd) er¬ 
mahnt , bie SReligton ju anbern, unb baburd) bie ^tnberni§ feiner Geförberung aug bem 5Bege ju raumen, unb ihm bie 20ahl 
unter einem Marfd)allffabe unb einer ©tatthalterfchaft angebofhen, wenn er fid) befehle, ©eine Antwort war, ba§, wenn 
et ftch entfchliefen fonnte, feinen ©ott für einen UfarfchaUeffab 311 oerrathen, er auch feinen König für wao ciel ge¬ 
ringere würbe »ecrathen fonnen : unb ba ec 3U bepbem unuermogenb wäre, fep er vergnügt, baßman mit 
feinen IDienffen 3ufrieben wäre, unb ba^ feine Religion allein uerhinberte, ba§ er berfelben Gelohnung nicht erhielte \ 
SDer i^öntg hafte bte in 9ftiebernormanbte gelegene ^>errfd)afc Gougt) jum Marqutfate gemadjef: weil aber btefeg ianbgut bet) 
Uerfchiebenen Herren ju iefjn gieng, fo machte man »iel Mtberfprüd)e wiber bte ©tnfragung bieferGeffallunggbrtefe; fo ba§ fte 
feine ©Birfung hatten. ^Dt’eferwegen würbe biefe ©rrid)tung auf bie Garonte ©allonge übergetragen, welch« e»n unmittelbares 
Jejm »on bem Röntge iff. S)ie Geffallunggbriefe würben ben SSBintermonat 1667 auggefertfget, unb ben 9 beg ^ornungs 1669 
het) ber 3ied)nunggfammer eingetragen. 3ü) habe fte felbff gelefen, unb eine umffdnbltd)e Gefchreibung »on ben Dienfien bar- 
innen gefunben, weld)e ber MarautS »on Gougt) bem Röntge gelctffet hat. ©ie haben nicht allein in friegerifchen 'thaten, 
fonbern aud) in Unferhanblungen »efianben *. Man wirb hier unten einige »on ben allerrühmlid)ffen Umjfanben feines iebenS 
fehen (G> ©r hafte unter anbern SSBunben aud) fünf Musfetenfd)üffe befommen K 

ä) 3w 1649 u. f. 3flÖren. l>) Sif lern 5Berfaffer rrtitgctl)ei(te 3)nd)tid)t. c) Sbenbaf. d") (Jbcnbaf. e) ®6enbnfe(6(l 
/) ?5fflaUungö6nc'fe »on t>cr (Jrrithtunq be^ tSKarquifatS Söougp. g) (Sbetibaf. ^Otitgetheilte STlachrjd)t. /) <$6enbnfelbft 
k) S)icf fmb bie ©orte ber 55eflallunggbviefe: S>a t»rr in biefer ganjen Beit feine geringere üDtermung »on feiner Klugheit, als »on feiner 
5apferfeit gehabt, fo f)«bm wir if)n aud) in »erfcöiebctten t»id)ttgcn llnter()<mb[ungen gebrauchet, uttb infonberheit bep bem dperjoge »on 
Mobena, ätg er fid) für uns erflatte, unb feine Kriegsmacht 1648 mit ber tmfrigen Bereinigte. /) S5e(lalltmgg6riefe ber Errichtung. 

(A) ütv war t - £ at?s einer alten unb eblen gamilie in 
£ZiebernoemanDtt:.] Et roar ITJtchaels Äeuerenö »on^ougp 
@ohn, (hltoiers Äererenb »on Sougp Ettfel, unb ITJicbaelß Reve; 
renb »on i&ougp Urenfel. Eg wirb von ben 5ween lefetecn in beg 
üOJejerai ^iftorie gerebet, wie man halb fehen wirb. tOtan finbet nichts 
öfters tn ben gebrueften 58üd)erti 5 allein bie ^itel ber Familie (feigen 
»iel höher hinauf, ob fie gleich fehr unförmlich ftnb,weil bag^aus unter 
ben bürgerlichen Kriegen bes XVI .3«i)rhm>bertg einmal geplünbert unb 
ein anbermal abgebrannt worben. (3« ber mitgetheilten 9fad)rid)t.) 
SJlejerai (Hift.de France, Tom. III, p.77ö, 2lugg«be »on 1685) rechnet 
einen Söougp unter bie Herren, welche ju betndpetftoge »on ‘DDtontpenftec 
nach Eaen giengen, weld)eit ^»einrich ‘ber III in bie 3formanbie gefdjirft 
hatte,um ju »erhinbern, bag bie fitgue biefe Sanbfchaft nidjt ganjlich »on 
fl)m abwenbig mailen follte. Siefer Sougp war Clivierg Steverenb 
»on ®ougp 93ater, »on welchem berfelbe fOfeseroi in biefen ©orten re= 
Bet: „ Eaen war verlobten, wenn ölioiers Sfeverenb »on 9öougp, eines 
9,baftgen EbelmannS, ber ftch bafelbff befanb, Entfd)lug unb llrtheil bie; 
„fett Einbruch nicht atifgehalten batten. Er gieng bebest auf bie @tra; 
„fe, ermahnte feine $teunbe, ermunterte bie Einwohner, unb fehiefte, 
„weil er wof)l »orausfah, bag bie $einbe baö Sörfufenthor »erfcglicgen 
„würben, einen »on feinen Leuten ab, bafelbff ein ©tücfe Jpolj jwifd)cn 
„bie 2lngel ju ffeefen. ©0 bag er, als fte baffelbe jufchliegen wollten, 
5,unb je mehr fie eilten, bie 2krl)inberiing um fo viel weniger wahrnal)5 
„men, hierüber mit funfäefjn big swanjig Wann baju fam,bie burch fein 
„Epempel aufgemuntert waren, ©eine 2lnfunft befcürjte fte, unb fefe* 
„te fie in Unruhe; uttb weil ge bag Sljor nicht jufammett bringen fontt-- 
„ten, fo brang fid) einer »on bsnett, bie if)tt begleiteten, Sfameus Sfiviere 
„Sfenouf, mit eben fo vieler SSerwegenheit, als Kühnheit, burd) bte öeff 
„nung, fchog ben Spotte Eorbiniere mit einem Rigole burd) ben Äopf, 
„unb machte burch feinen ?ob feine Unternehmung ju ©affer, unb feine 
,,‘Partep unftd)tbar. ®ie ©tabt ernannte bie ©foge ber ©efagr beger, 
„ba fie vorüber war ; unb bec Völlig gab bem 93ougp nach biefem bag 
„Beugnig, bag feine ?reue, bie er bereits in anbern ©elegenheiten pro-- 
„biert hatte,ihm bet) biefer bie gatijeSftieberuovmattbie erhalten h«tte.„ 
(Ebenberfelbe in Heinrichs beS IV geben, 1097,1098 ©.) 

(B) £>ec iHacfcball »on ©ögton faßte fooiel ^ccunOfdjaft unö 
i^ochachtans Segen tfcmd 2Äatt weis, bag er an ber ©mibe geffpp 

ben ig, bie er bet) ber Söelagerung »on Sens befommen hatte, Da ec ftch 
bemubet bat, eine pallifaOe ausjubeben, (l’Abbe de Pure, Vie du 
Marechal de Gaifion, Tom. IV, p. 309, aufg 1647 3ahr- befant 
Dabey eine iTTusifetenfugel »oe Den &opf, öTe ibn 31t Soöen 
ffucjte: unö t»acD fogleicb »on feinem Vettec ©ctgioti, unö Dem 
tTTacquts von ®ougp aufgehoben, Die ibm allein gefolget waren, 
©ie trugen ihn in ben l’aufgraben jutücf. Er lieg fid) nad) TlrraS brin¬ 
gen : ^>err von S5ougp, welcher bamals Wfarfchall über bie ©chlachtorb- 
nung war, begleitete ihn bahin. (^iuS ebenbevfelben 3fachricht.) 2)cc 
JtTCacßbaügab ibm »oc feinem 2lbffecben feinen £>egcn,(man ver¬ 
wahret ihn nod) in ber Familie) unö fugte ju tbm, Daß ec ibn fuc 
Den aUecwücöigffen »on ganj ^anfeeieb bwlt, öenfelbcn nad) 
ibm ju fübcen. 2)eS 9)iatfchalls 9fcgimetit warb unter feinem iöet- 
ter, bem Jperrn »on ©agton, unb bem WarqutS »on Soottap getgeilct. 

(C) i£s glüctte Dem Caröinale befjec, DenÄougy nach Des 
tTCacfcballs »on ©aßion CoDe ju gewinnen. ] 2ßad)bem er il)tt 
nach Jöofe fommen laffen, fobalb er beS 5Dlarfd)aflS von ©agion $ob 
erfahren hatte, fagte er ju ihm : ^d) bietbe ettda einen 5««nD, an 
Die ©teile Desjenigen an, Den ibc unlangff oeclobccn babet; Dte 
<Ereue, welche ibc beffanöig gegen Diefen VßatfdiaU. bejeuget ha¬ 
bet, bat mtc Dermaßen gefallen, Daß ich eitda bitte, Dergleichen 
aueb gegen mich ju haben, unö ich bietbe euch meine SceunD- 
fdtaft an. Sßougp hat ihm eine fokhe Antwort gegeben, wie fie bec 
Earbinal gewünfebet, unb er hat ihm fein©ort fo wohl ael)alten, bag ec 
©e. Eminenj aus granfretd) bis an bie ©rennen begleitet hat. 3cl) wer- 
be wieberfotnmen, ich werbe euer ©lücf mad)en, hat ber Earbinal ju ihm 
gefaget: allein nach feiner3urücffunft,hat er ihm bie Jpinbernig beg h«'- 
gonottifchen ©laubensbefenntniffeg eittgewenbet. Ebettb. 

(D) <£c bat einen ©obn binteclaffen. ] 9)amlid) ben Johann 
Jacob Xevevenb De Bongy, welcher 165c gebohren, unb neun 3ahte 
$elbwad)tmeißer bes fHegimentS Eolotiell gewefen ig,unb bie®iettge ber 
Steligion wegen »erlagen hat. Er hat ftch nad) -Koöanb begeben. Ec 
wohnet im Jpaaa unb ig bafelbg in grogem 2lnfe(jen. Er »erbienet fol; 
d)es auch. Er hat feinen einzigen ©ofjn nach feiner 2(breife aus $rauf- 
reid) »erlohren. Es fittb nur jwo Tochter aus ber Ehe übrig, bie er 1674 
mit Elifabethen von &ar »on Eamparnau »ollaogen h«t, welche »on bec 

muttem 
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mütterlichen ©eite von bemjenigen berufenen Feniers etttfproffen ig, 
beffcti ganf mit bem BeignS fo befonbre Ümgänbe gehabt hat. ?hl!a: 
miss im LIIB.1079©. auf« 1572 3aht unbMejetaiCJpigorie vonFratif* 
reich im III Banbe 259©.) erschien fie. Siefer (entere ®efd)id)tfchretber 
feemerfet, bag er ber ‘Prinzen Berwefer in Cluerci gewefen. Sie 
Barre von Campernau finb von einem fehr guten 2l'bel. Sie Sucher re* 
ben bavon, unb vornehmlid) bie Jpiftorie ber Selagerung von Montau* 
bau. (2lus ber obenangeführten Nachricht.) 

(E) Sie Eonigticbe 5tr«u ITJuttec unö Öer Catömal tTCftyacm 
«abmen fid? Ötefec -^eiratb auf eine febc gnädige 21« an. ] Ser 
Marquis von Bougp mar ber Ueberbringer eines Briefes, morinnen bie 
5?öniginn bas FtäuieinvonCagongegebetljen hatte, ihn fo anjunehmen, 
als rnenn er von ihrerd?anb',fäme. ©ie feljte bajtt,ö« mich öteJDienfie 
eil er 3 fei. Katers verbmöen, mich eurer Vtcbeiratbnng anjancb* 
men, fo fcabe icb nicht geglaubt, öaff icb euch eine beffere 
uerfdtaffen fonne. Cbetibafelbg. 

(F) SieSienfie öes Vaters Öiefes Fräuleins.] Sieg marSacob 
be la Chaufabe, Baton von Cagonge. (Er mar Statthalter von Mont* 
pellier in ben Kriegen besJ£>erjogS vonNohati geroefen, beffen naher 
Sfnvermanbter er mar. Cr führte bas SBort für bieNefotmirrett, ba ber 
Triebe vor Montpellier gefchloffeti marb. Man fehe bendpigorienfehrei* 
ber Su ‘Pleip, unb ©irarbeti in bem fieben beS dperjogS von Cperuon; 
bie Nachrichten bes SafTompierre, bas fieben bes J^erjogs von Montrno* 
renci, unb verfdjiebene anbre ©djriftgeüer. Sie BegallungSbriefe bes 
Königes jur Crridjtung ber Sarotiie Caüonge jum Marquifate entljal* 
ten: bag biefer 3acob be la Chaufabe, 5elba>ad)tmeiffer bey einem 
2?egtmente yu^uffe in öes Königes Sienffem in i^ollanö getvefen, 
öaff er ficb Öurcb feine lEapferfeit unö l£cfabcung im Kriege, unö 
durch eine geoffe 2fnjabl rühmlicher Ibaten, vornehmlich bey 
denen in (Bnienne unter öes -^erjogs von ürpernon 0t«ttb«lter= 
fchaft entffanöenen 2heu?egungen in 2lnfd?en gefetjet, rvährend 
derffiben er in yrvoen verfcbieöcnen (Beledenheiten öiefem -^eryo* 
ge eine ansehnliche -^ülfe von freytvilligem 2fÖel yugefüh«; tveh 
cbes nicht wenig beygettagen, öie ©ervalt öes Königes yu bebau* 
pten, unö öie ?tottierer yu untetörutfen; öaff et in öer 0cbl«cht 
bey2fvetn öieCanonen öer 5e»«öe genommen, nachöem er fie mit 
feinem Äegimente von yrvanyigöfompagnien getrennet, unö übern 
■Raufen geworfen batte, unö öaff er enölicb, ög fein Kuhm nicht 
durch öie (Brenyen öiefes Königreichs eingefebräntet woröen, öen 
■^eryog von (Canöale in Öie lEütfey begleitet, Öie feinde Oes 
cbrifHieben'tTamens yu befriegen,wo er öie petaröe an öie Cho* 
re von2lgliman gefchra»bet,unö unter öen er(?en mit öem Riegen 
in öer ^auff in öie ©taöt geörungen, nadtöem er ficb bey ver* 
fchieöenen anöern ©elegenbeiten bervorgetban batte. Sie Ftäu* 
teilt von Cagonge, feine anbre Tochter, ig vor einigen Monaten (bieg ig 
1701 gefchric6en) im Jpaag in einem fehr hol>en 2llter geworben, ©ie ift 
niemals verbeiratbet getvefen, ©ie ift ein Ftäuletn von einer ungrägi* 
d>en ©otteSfurcbt unbSigenb gemefen,unb hat baS 4?ebräifd)e fehr mof)l 
verftanben, (man fehe bes Colomies GalliaOrientalis, 271 ©.) ge ift ber 
Steligion megen aus Franfreid) gegangen, bn man ben Befehl von Nati* 
teS mibertief. Ses Mejerai ^»iftorie rebet von einem Caüonge unter 
ben hugonottifchen getreu ber Panbfchaft von ©uienne, melche unter 
Carls bes IX Negierung bie SBaffen ergriffen haben. Tom. III, 'p. 93. 

(G) tHan wirö t * « einige von öen rubmlicbffen tim* 
ffSnöen feines Gebens feben. ] S11 ber ©chlad)t bep Stoeroi hat er 
©agionS Compagnie ©enbarmeS commanbiret, unb, ungeachtet er einen 
Musfetenfchug befommen, ber tbm ben Jug äerfebmetterte, fo ift er bem 
noch in einSatailfon eingebrungen, mo ihm fein ‘Pferd mit ‘Piquen unb 
Segen unter bem £eibe crgochen roorben. Steg gnb bie eignen 2Borte 
ber'fbniglichen SeftallungSbriefe, meldfe ich oben angeffihret habe. 3m 
»6yo 3flhre bat et fid? mit 500 pfecöen in öie ©taöt 0. (Etuintin 
geworfen, unb burd) biefeS Mittel ber ©panier 3lnfchlag auf öiefen 

plat? vernichtet, weldter in großer ©efabr war. Unö als fte. 
bietauf öie 0taöt ©mfe belagert, fo finö öer Äatb, öen er gege, 
ben, ywolfbunöert ITiustctierer in öas i^oly yu legen, unö öen. 
Äelagcretnöieäufubre öer Lebensmittel abyufdjneiöcn; unö öie 
©efcbicflichfeit, mit weiter er felbf? öiefe Eubne Unternebmuna 
ausgefübrt, mit von ben Urfocpen wegen ber Aufhebung biefer Selage* 
rung gewefen Sa ber ^of entfchloffen war, 1651 Saris ju Verlagen, 
nachbem berSrinj von Conbe feine bo|en 2(bficf)ten hatte ausbred)en lag 
fen, fo hat bie^öniginn ben von Sougp unverjügfich foitimen (affen, 
welcher in glanbern war, unb, als ge il)n geftiefelt in ihr Simmer treten 
felyen, ausgerufen :^ier ift 2>ougy, nun furchte icb mich nicht mehr, 
hierauf hat fie ihm gefagt, ge hätte ihn hohlen (affen, um ihm ihre unb 
bes Königes Setfon anjuvertrauen. 3n ber $h«t hat er fie auch nach 
Fontainebleau geführt. Unb man metfc, bag er nicht mehr als Felb* 
wachtmeifter gewefen, unb bag es noch viel höhere Äriegsbebiente am^of« 
gegeben. (2lus ber obenangeführten Nachricht.) Mein bie ääniginn 
hat nid)t einem jeben , ober vielmehr gar feinem getraut. Sougn 
hatte bep feiner 2(breife aus Flaubern einer 2lbühei(ung von ber Nettere? 
Sefelyl gegeben, ihm ju folgen, unb war mit ber Sojl vorausgegangen. 
Cr erfuhr, fo balb als man ihn an ben d?of ju Fontainebleau geführet 
hatte, bag geh bes Stinten Ärtegsvolf gegen ©ien näherte, geh beffen ju 
bemad)tigen. Cr fd)icfte einen Courier an bas ^ciegsvolf nach Fl«m 
bern, welches Sefehl hatte, ihm su folgen, unb bath, in 2fnfehwig feiner 
bie grägte Cilfettigfeit ansuwenben. Ser Courier traf es an, als es in 
bie auartiere rücfte. SÖep Crbticfung ber Orbre fütterte man nur ab, 
unb frieg wieber JU Sferbe. £aum waren ge angelanget, fo gellte ec 
fich an berfelbeti ©pi^e, unb lieg, fo balb er in ©ien eingejogen war, baS 
5hor gegen bie ©eite bes ‘Ptinsen von Conbe offnen, unb fiel ihn fo un* 
vermuthet an, bag er feine Seute umwarf, unb alle Jpauptofficier gefan* 
gen befam. 3t(S et bie Flüchtigen verfolgte, warb er einen erfdjrocfes 
nen jungen Knaben gewahr, unb fragte nach feinem Namen: unb, als ec 
erfahren, bag es ber ©olyn eines von ben vornehmgen Nätheu von 
SBourgeS war, fo fragte er ihn : woüet ibv eurem Vater woljl einen 
£>tief bringen ; öie Koniginn halt ihn für einen von ibren be* 
ffen^teunöen^ Siefer j?nabe verfprach, ihn $u übergeben, unb i&ougo 
fchrieb fogleich an biefenNath, bag er beSScinjen ^eer gefilmten hätte, 
unb gerabe auf S&ourges ju marfchierte. 3njwifchen war ber £Prinj 
von Contp hinein marfchiert, unb hatte bie ©emeitie ber ©tabt ver* 
fammlet, ge ju nothigen, bag ge geh für ihn erflären foüte. Ser junge 
SBurfch* fam an : ber ‘Prinj von Contp aber fpottete über biefenSrief, 
ev hielt ihn für eine Sig, unb gieng in ein anber Simmer, felbft eine 2fnt» 
wort aufjufehen, wie er wollte, bag man ge bem Sjmigp geben fugte 
3n währenbet Seit er ihm aber fchrieb, falj man bie SJetwunbeten am 
fommen, welche bie 3Bal)rhcit biefer 3eifungen belräfrtgten. hierauf 
erflärte if)m ber Natb, bag er geh wegbegeben möchte, unb bag er treu 
bleiben wolle. Ser Swns 50g geh nach Mouron, unb von ba nach ©ui* 
enne. (2lus bem SegaHungSbriefe.) 25ougp hatte Befehl, ihn um 
ter öes ©rafen von partout12lnfübtung yu verfolgen, unö bob, 
öa ibm öerfelbe erlaubt batte, mit fünfbunöert pferöen übet öen 
$lußX7e inXaintonge, unö über eine geoffe 0tred:e gefäbrlicber 
Gaffer unö ITforäffe yu geben, hinter welchen öer Äebellen 
Kriegsmad?t viettaufenö pferöe, unö funftanfmO Wann yu 5uffe 
ffart, lag, mitten unter öenfelben ywey von ihren vornehmen 
(ßuartteren auf, unö führte fafr fünfbunöert Deuter oöer (PjTt* 
ciers gefangen weg. ®ep ber Belagerung von Capbequiers in Cata* 
lonien, vig er, als ©enerallieutenant bes ?ages, unb öa bie gürmenöen 
©olbateit von berBrefche jurüefgetrieben worben waren, einem ©eraan* 
ten baSÄirsgewehr aus ber^anb,ergieg bie Brefdje sucrg,unb 6rachte 
bie ©olöaten burd) fein Bepfpiel wieber surücf. Cr befam babep einen 
Musfetenfchug, hielt aber biefem ungeachtet fegen Fug, bis bie ©tabt 
gewonnen war. Man gab ihm bie ©tatthalterfchaft berfelbeu, ob es 
gleich nicht mehr Mobe war, bie hugonottifchen ^riegSbebieuten auf bie* 
fe%t ju belohnen. (3tuS obengenanuterNachricht.) 

.9**5 (Tfnfon hon) ein ^belmonn, ^arfemcnfsfadjroalfer ,^u Sdnß, mar ber ©oh« 2fntone Don ??e3, unb ©e= 
cretärs beö Königes, unb ju Sartö 1650 ge6ohren. fann feine 53erblenfte ntefft beffer ju ernennen geben, als metut id) 
mteff jmeener iobfprüd)e beblene, bie mir jugefd)icfeü morben ftnö «. 3d) ^Ibe mir etn, bag alle Leute, bie einen qu-- 
ten ©efcffmacf ^aben, jte für mohl gefebrieben, unb fe£r mürblg halten merben, jum 9ftufier ju bienen, ©er erffe Ijl meitlauf* 
flger unb umffanbllcber (A). ©er anbre tff üon groffem ©emlcffte; benn er iff au6 einer Siebe genommen, meldfe In bem 
Sarlemente ju Snrfe ^on einem ©eneralabbocafen gehalten »porben (B). 

a) 93on bem Jperrn JtTarais, Sntlcmentsfachwalter ju 

(A) S>er erffe Lobfprucb tf? weitläufiger unö umffänölidber.] 
Jpier ig er, wie id) ihn erhalten habe; es hat mir gefdgenen, ich föntie 
ohne eine Beilegung, weber etwas barinnen änbern nod) auslaffen. 
„2fnton von Nej hat geh von feiner järtegen 3“9enb an ber Nicbtergu« 
„be gewibmet, unb feine erge ©ach< im fechjehnten 3chte vertheibiget. 
„Nachbem er geh einige Seit bep bem untern ©eridjtsljofe aufgehalten, 
„die 2ftt bes BerfahretiS ju erlernen, fo tg er mit Nufjme unb noch fehc 
„jung im ‘Parlemente erfchietien: man hat an ihm gar balb alle ©aben 
„erfannt, bie ihn fünftig berühmt machen würben; einen fertigen, leb* 
„haften unb fchatffinnigen 5Bih; eine edle, ungefütigelte unb natürliche 
„Berebfamfeit; einen jierlichen unb glücfliehen 2lusbrucf; eine ciceroniani* 
„fche©pötterep; eine gewiffe Cinfchmeichlung, vor ber man geh nicht ver= 
„wahren formte;eine SSatwheit, welcheage feine©egchtSjüge unb ange* 
„nehme Bilbung anmelbefen, ehe er noch geredet hatte; eine Neblidffeit, 
„welche wiber bie allerfügegen Betffuchungen bie‘Probe hielt: eine ange* 
„nehme unb grünbliche ©elefjrfamfeit, welche er mehr aus ber gefunöen 
„Bernunft, aus ber ©erechtigfeit unb Menfd)lid)feit erworben hatte, als 
„aus ben Büchern. Äurj, alles, was ju einem redlichen unb grogen Manne 
„gehöret. ©0 wol)l©roge als kleine haben ohne Tfnganb Sugucht ju ihm 
„genommen: für bieergernfjat er gd) beffer als feinanfcerergefchicft, we* 
„gen feines guten 2lnfehens, wegen feiner Freunblichfeit, unb wegen feiner 
„©itten, welche einen vornehmen Mann ju erfennen gaben; bie le^tern 
„haben ihn auch jum Bertheibiger haben wollen, weil ge feine Chrlidffelt, 
„feine ©ütigfeit unb 2iüfmerffamfeit gegen aUeSBelt fannten.Crhntgch 
„bep bepben mit einer ungemeinen 2(ufmerffamf eit auch in ben geringgen 
„Singen aufgeführet. Sie Obrigfeiten von agen Orbnungeti, in ber Ile* 
„berjeugung, bag nichts als SSafjreS aus feinem Munbe fommen fönne, 
„haben ifw mit©efälligfeit gehöret, ihn gern gefehen, unb mit ihrer fon* 

IV £and. 

„berbargen F«unbfchaft beehret. Cr hat, ungeachtet feiner überhäuften 
„®efd)äffte, agen burd) bie Nichtigfeit uttbOrbnung feines BetganöeS 
„©nüge gethan: es hat feine wichtige ©treitigfeiten gegeben, wobep er 
„nicht entweber jur 2fnf(age, ober jurBertljeiöigung erfchienen ig. Man 
„hat ihn ben Nu^en ber ‘prinjen von £othringen in ber ©chenfung ber 
„‘Prinjeginn von@uife oft mit aller ‘Pracht ber Berebfamfeit behaupten 
„gefehen ; man hat ihn nach biefem ihr Segament behaupten gefehen; 
„bieg waren nichts als neue Kämpfe unb ©iege. SBenn einem Clienten 
„ein ©achwalter gemangelt, fo hat ber J?of burch höh«n Befehl ihn er* 
„nennet, unb ihm bie verlogenen Nedjte anvertrauet. Sie grögten ©e* 
„fchäffte wuchfen unter feinendjänben unb würben leicht: bie allergach* 
„lid)gen ©ehwierigfeiten verfchwunben, fobalb, als er ge anrührte, 
„unb bie burch «tuen fidjern unb hegen Sßeg jur Cntfcheibung gebracht 
„ten Nichter waren gewig, bag ge bie gute ‘Partep ergviffen hätten. 
„©0 ig er in ber Nichtergube gewefen, fo unb noch liebenswütbiger, 
„wenn eS fepn fann,ig er in ber ©efegfd)aft unb im Umgänge gewefen. 
„Man hat niemals einen järtlid)etu, aufrichtigem unö biengfertigeru 
„Freutiö, einen beffern Batet unb Chemann gefehen. ©eine ©ittett 
„ftnb rein, unfd)u(big, tugenbhaft, aber lebhaft unb aufgeweeft gewefen: 
„fein ®i£ hat ihm taufenb gnnreiche Crgnbungen aus bem ©tegereife 
„bargebothen, fid) von feinen grogen Arbeiten ju erholen: ber Berbvug 
„hat weber ihn noch diejenigen, bie um ihn waren, jemals angegriffen; 
„er ig berjenige aggemeine Manu gewefen, beffen 2lbfchifberung ‘Peliffcn 
„in ber Bombe über ben ©arrajin machet: ein vortrefgicher Nebnec 
„vor ©erichte, ein fchatfgnniger Nathaebec in ber©tubiergube, ein järt* 
„lidjer Bater unb Chemann in feiner Familie; ein wirtlicher unb ange* 
„nehmet Freunb: furj mit agem natürlichen unb erworbenen Crfennt* 
„niffe gejieret, welches bas menfdgtche Jjerj nur vergnügen fann. 

® a Nichts 



5® 3l|obomait. 
„9Ad)tS fjat ihm gefegt, als tag er nicht langer gelebt h«t; allein er ift 
„in ber !9?itte beS herrlichffen PaufeS unb bev allerfchönften Hoffnungen 
„im 43 3«^re feinet! Alters, an einem bösartigen lieber, ben 7 bes Ho»: 
„nungs 1694,nad) einer ffebentdgigcn^ranfheit gefforben; ttnb Ijat von 
„üDlagbalenett ©u ^our, feinet ^Ejefrau, jwet) Äinber, einen ©oi)n nnb 
„eine Socffter, hinterlaffcn.,, 

(B) £ec anöceÄobfpracb ift aus einet 2£eöe genommen, die in 
5em paclemcnte ju Parts von einem ©enecalaövocatcn gehalten 
svoröen.] SMeff iff bieftortfefcung von ben ©orten, welche man in bet 
»orhergehenben Anmerfutig gelefen bat. „Harlap, bamaliger ©enera!* 
„fachwalter, b« er bet? ber (Hoffnung bes ‘Parlements in bemfeiben 3# 
„re bas ©ort geführt, bat feiner, jelm ÜÖTonate na<b feinem $obe, ge« 
„bad)t, unb ihn in ben allemffjmlichffen AuSbrücfungett, affen feinen 
„SJlitbrübern jum Puffer vorgeffellt. ©ie lauten in ber Siebe, bieam 
„IBlartinSfage über bie ^repheit gebalten worben, alfo: Um öie r»afct* 
„b>aftige ^revfjeit eurer ■^anötbiecwng ja maffigen, troffen tote 
„njieöerboblen, ö«ff Oiefes, toeöer eine leichte Unternehmung, 
„noch eine mittelmaffige Arbeit iff : es ift Oie feucht eines Slei- 
„ffes, ober rielmebr einer immettrabrenöen Aufmerffamfeit auf 
„uns felbff, unb einer genauen Ausübung rieler Cugenben. Auf 
„biefe Art batte einer ron euern tHitbrubern, welchen uns ein 
„frühzeitiger 33ob enttiften, bie -^oebaebtung bes gemeinen XDe- 
„fens, unb bie ^reunöfcbftft affet berer erreichet, benen et be= 
„fannt trat, unb in einem geringen Alter ben Kubm unb bie 
„Äebienung ber «ffercoüEommenffen ©achtraltet erreichet, l£c 

Sfljjotopc* 
„trat mit benienigen «ufferlichen 2fnnehmlichfeiten ausgeziert, 
„roelche bie X7(ttat nur allein geben tarnt, man fab auf feiner 
„©time bie ikennyeicben ber Xeblicbfeit unb ©tttfftmleit, bie er 
„in feiner ganzen Aufführung bliefen litff. Jbt babet ibn ron 
„feinem etfien Anfänge an, bie &a|? ber größten Oencbtsbanb* 
„lungen tragen, ttnb bie alfetfcbwerfJen Sachen fo yierltcfo als 
„granblich rertheibigen gefehen. i£c trat attfmerl'fam auf alle 
„feine pflichten, eifrig für feine Parteien, höflich gegen feine tHit* 
„braber,ehrerbiethiggegenbieÄathsperfonen,unb hat batcb bie 
„herrlidtffen proben getrtefen, baff, trenn euch manchmal bie 
„XZothvoenOigteit euets Amts, ober bie ausbcfidfidjen Verorö* 
„nungen eurer (Dbern nothigen,bem ^Betrüge unb ber iSerlenmbung 
„eure Stimme ju letten; ihr ohne S&eleibigung eurer (£^re unb eures 
„©ewifTenS fepn,bie ??ettheibigcr eines Verbrechens, unb ju gleid)er3eit 
„bie h&rtefien Singe fagen fömiet, oljne baff if)t wiber bie allerffreng* 
„ffen Siegeln ber ©offfanffdnbigfeit unb ber <£hrlid)feit ^anbelt. Allein 
„es ift nicht genug, treber baff ihr feinem 2(nber>f'en in euern ^et: 
„Zen eine fo flaglicbe Pflicht feifiet, noch bie Äobfprucbe mit 
„Vergnügen anpöm, bte et fo rechtmäßig rerbient hat : fetn 
„Heyfpiel mttff euch auch aufmuntern, feine (Eitgertöcn nachyuab* 
„men,unb uns bureb eure Aufführung ju rerbinben fortfabten, 
„biefe feperlirben läge jtir Äimömadumg eurer Äobeserbebun« 
„gen anzutrenben;ohne baff trir gezwungen ftnö, bie ben pßieb* 
„ten eures 2fmts entgegen gefeRten ©ebteeben ju fitafen, roelche 
„trir an eurem (Drben mit Vergnügen fo feiten toabtnehmen.,. 

9W)0&0mat1 (iorenj) war 1546 tn öem '©orfe ©affewerf «, ben ©rafen hon ©folberg in D6eefad)fen gehörig, gebo^=. 
ren. ©ie feffonen Steigungen, bte er t>on feiner jartefien 3ugenb an gegen bie ^Biffenfcbafeen bliefen lieg, bermod)te biefe ©ra= 
fen, ba§ fie i§n in ber ©cbule ju Slefelb unterbieffen K ©r blieb fed)ö 3abre barauf, unb nahm bafelbfl unter 9^id)ael Sfie* 
anbernc fo fe^r ju, ba^ er nad) biefem fa|ig war, in ben beften ©chufen unb auf ben berühmteren Uniberfiräten ju lehren (A), 
33ornehmltd) warb er in ber gried?tfchen fepradfe fehr gefd^ieft. ©r machte gried)ifd)e SSerfe, welche bie beffen Kenner bewun» 
bert haben d. ©eine lateinifchen Sßerfe haben ©caligern nicht gefallen (B ). ©r iff in ber lateintfdfen Ueberfe|ung DioborS 
hon ©tcilien fehr glucflid) geroefen. ©r hat enbltd} ben fehrffuhl in ber -ftiffotte ju 2Bittenberg gehabt, wo er ben 8 3^nnec 
1606 gefforben iff, 3d) t^etle baß 35erjeichnti^hon feinen »ornehmffen ^Berten mit fC). ©r hatte biß ©hee eines Poetac 
laureati erhalten. Htcolae ?ihobonian, fein ©ohn, hat etwas IjmuSgegeben e. 

ei) Rhodomanus, Epift. Dedicat. Qiiinti Smyrnaei. Quenftcdt, de Patriis Illuftr. pag. 219. 6) 3bre SJorfahten hatte« ffe in 
ftem Koffer biefes Sftamcns nach Puthers unb 9}te(and)thons 3tatf)e geffiftef. ©iehe fJl^obomanS gufdjnft oorm O.uintus €afaber. 
*) ©iehe e&enbiefel&e 3ufd?tiff unb bte SJorrebe feiner Ue&erffhung 2)iobcrS wtt ©ieilien, d) ©iehe bie 3lnmevfung (B). e) 
ntgs Sbibiicthef 689 ©. 

(A) ffit trat fahigittöenheffett©chule«unb auf ben berühmte 
penlimrerfitdtenzu lehren.] St faget in ber3ueignungsfcf)rift vor bem 
Cl. Salaber felbff: Eosque in his, cuv 3«« y&f fprogreflus feci, 
Vt nobilium inde puerorum, et illuftrifT. principum informationi ne. 
que immaturo neque infrudluofe applicarer ; Scholarum ctiam bene 
conftitutarum adminiftrationi dehinc praeficerer. Sie Oevtev,wo er 
gelehret hat, fftnb in ber (ginlabungSfchrift ju feinem Scichenbegdngniffe 
fllfo bemerfet. Docult Walcerodi, doeuit Ienae, doeuit Stralefundi, do. 
cuit denique Wittebergae, atque ita doeuit, vt eruditione, fedulhate, ac 
dexteritate fecundus haberi nemini debeat. fDaniel Sennertus in 
Progr. be»?m ©itte, Memor. Philof. p.24.) iff a« 3e«a fieben ^afp 
re <profeffor ber gried)ifd?en Sprache, unb ju SBittenberg vier 3«hre 
^rofeffor ber ^tflorie getvefett. Sbenb. 25 0. 

(B) ©eine lateinifchen Vetfe haben ©caligern nicht gefallen.] 
f?olgenbeS hat er in ©efellfchaft bavon gefaget : Rhodomannus do- 
öiflimus in Poefi Graeca, fed in Latina imperitus et infelix. - - - 
BonumDiodorum Siculum edidit: ein artiger tTCann, qui latuit, als 
t»ieÄ.eoparöus,öer ein guter ©rieche geroefen. ^cb habe fo viel 
vom Ähoöomannus in 25eutfchlanö gcfcbcicben, öaff öie Briefe 
Dem -^erzöge oon©acbfen fmt> gezeiget rooröen, roelcber ibn von 
einer lErioialfchule in pommern nach XPittenberg berufen hat; 
es iff ein fehr bafffitber unD baueriffber iTTann. = = # iSt ift 
ein Poet unö guter ©rieche; et hat eine (Chronologie gemadiet, 
soo er ftd? votgefet^et hat, aller XPelt, unö auda mir zu roiöet? 
fpreeben. Ss ffnö in feinem 2>ucbe öie grofften Ungereimtheiten 
von öer VPelt. jbieSeitcedmungsfcbtesbet haben »iel Rebler ge- 
machet; Äboöomannus träumet auf fein 2lltet, er nimmt fich 
»or,toie Vulcanius JU fptechen. Rhodomanus carmina,Latina non 
bene feribit, fedGraeca bona; bonus eft Graecus in Poetis. (@calt: 
gerana unter bem ©orteÄhoöomannus, 204©. bep mir.) 

gjtan mer!e,baff ©caligev unfern Sorenj 2?boöom«n« mit einem 5o° 
renj ffoöomann vevmengetlh«t (ffehe ben 5)?o(levuS 716©. feiner Ho- 
monymofeopiae ) tvelcher ber Urheber von IV Süd?evn ber (Chronologie 
iff, bie er feinen Sahrbüdjern ber heil. Schrift m ©Ittenberg 1581 bepge* 
fuget hat. <£s beaegnet ben aüevgelehrteffen Bannern fehr oft, baff ffe 
ben ihren freunbfchaftlicben ©efprddjen quid pro quo nehmen: unb 
wenn bieSffameti ber @d)riftffeller nur wegen trgenb eines SöucbffabenS 
unterfd)ieben ffnb, fo fällt man gar (eicht in 3rrtf>um, unb halt einen 
für ben anbern. fDiefeS hat aud) ©caliger gethan. 

(C) ^ch gebe öas Veczeidmiff t»on feinen oorrtebmffen iVet^ 
fen.] <Sr hat bas gried)ifche ©ebidff beS ©rafen von ©mprna, ober 
duintu« CalaberS, von ber <5voberung ?roja, ins Sateinifcffe übesfefeet, 
unb einige i8erbefferungen bamgefuget. 2BaS bie Auslegungen anbe^ 
langet, welche er über biefen ©cribenten gemacht hatte, fo beucht mich 
nicht,baff ffe gebrueft worben ffnb; fSloreri unb anbre verffchern in beti 
2Binb,öaff fie fehv hoch gefebatjet roevöen. Sch bebiene mid? einer 
Ausgabe biefeS ©erfes, von 1614. 3« welcher jwe« griechffche unb la^ 
teinifd?e@ebid)tevom3U)obomatmffnb: bas eine hat ;um 5itel iaias 

^ot»ope, eine berufene ^iure, &eä Tfefopuö 3?tfgeno§tnn unb SKitffloöinn in ebenbemfelben «Öaufe, war aus 5hro= 
eien *. 3Banthuö ber,©amier brad?te fte nacf> *2legppten, wo fteff ©ffarapug, ein Kaufmann öen STOftffene, unb ber@appho 
25ruber bermaffen in j'te perliebte, baff er fie für eine groffe ©umme ©el&eg fauffe. 35urd) biefe6 Mittel erlangte fie bie greh= 
heit, unb weil fie fehr fd)6n, unb bie ©tobt Sffaufratiö, wo ffe iffren Aufenthalt fortfeffte, polier reicher unb wollüffiger ieute 
war: fo erwarb fie groffe©üter, ba fie fieff bem ^urenhanbwerfe ^reiß gab c. ©leichtPoßl barf man nidff glauben, baff ffe 
baburd) fo viel gewonnen hafte, baff fie baoon eine pon ben ©ptfffdulen bauen laffen (A), welche unter bte fieben 3Bunberwerfe 
ber Söelt gefegt worben, ^erobot verwirft biefeß, als eine Sabel, ©ben bafür muff man fcasjenige halten, was man von 

ihrem 

mikpa , unb enthält einen AuSjug ber Sb’aß unb duintuß Calahetß. 
S5as anbre unter bem $itel tpoika, enthalt ben furjen ©egriff vott 
bem trojanifchen Kriege, ex variis auäoribus deccrpta. üDlatt ffeht 
aud) bie Siebe baritmen, wo ®io €hrpfoffomuS behauptet hat, baff $roj# 
nicht erobert worben ; man ffeht ffe baritmen, fage ich, mit Stho&o; 
mamtS lateinifcher lleberfe&ung unb ©cholien. 25ieff ffnb bie ?itel von 
etlichen anbern ©erfen: (Witte, Memor. Philof. p.28.) Hiftoria vi- 
tae et doörinae Martini Lutheri carmine heroico deferipta. (p. 27.) 
Defcriptio Hiftoriae Ecclefiae fiue Populi Dei Politiae eiusdem et re- 
tum praecipuarum, quae in illo populo acciderunt, Graeco carmine, 
cum verfione Latina e regione textus Graeci, ^ranffurt 158' in 8. 
Poefis Chriftiana. id eft, Palaeftinae feu Hiftoriae facrae Graeco-Latinae 
Libri IX, iOlrttpurg 1589, ^ranffuit 1590,1630 in 4. Argonautica, The- 
baica, Ilias parua: Lipfiae 1588 in 8. Tabulae Etymologiae Graeeae. 
(£benb. 1590 in 8. Meninonis Hiftoria de Republica Hcraclienfium, efi 
rebus Ponticis Eclogae : feu excerptae et abbreuiatae narrationes int 
Sermonem Latinum translatae. Helmftadii 1791 in 4. Epithalamia 
facra- Ienae 15^4 in 4. Ex Memnone de Tyrannis Heradeae Ponticae 
Ctefia et Agatharchide excerptae Hiftoriae Graece et Latine partim ex 
Laur. Rhodomani interpretatione : Geneuae 1593 in 8. Theologiao 
Chriftianae tyrocinia,carmine Heroico Graeco-Latinö in V libros dl- 
gefta: Lipfiae 1597 in 8. ©eine ©ermaniS iff noih nicht gebrueft gewe= 
fen, als er ffarb, man lebet ffe aber in ber ©nlabmigßfchrift 31t feinem 
ßfichenbegdngniffe feffr. Imprimis opus illud auro contra aeftiman- 
dum, quod de origine, moribus ac rebus geftis veterum Germanorutn 
Graece feripfit, et Germanidem inferipfit. Qiiod opus vnieum tale 
eft, vt animum atque ingenium hominis excellentem, charitateque 
patriae infigniter flagrantem, abunde oftentat, (bepm ©itte 24 @.) 
©itte feffet eS bafelbff unter 9lhcbomanS gebruefte iBucffer; allein er fa^ 
get nid?t, in welchem man es 311 ©ittenberg hevaitSgegeben hat. * 

* Sin ausführlichesSeSen biefeSSlhobomanns hat uns neulich, 
nämlich 1741 ber gelehrte unb ffeiffige Herr 9)?. Sange itt Pübecf ge* 
liefert,welches ben^itel führet: M. LaurentiiRhodomanni,Graec. 
Lingu. quondam in Acad. len. et Hift. in Acad. Witt. Prof, longe 
ccleb. inter Poetas Graecos poft renatas Litteras principis, Vita et 
in graecas cum primis litteras merita, ex ipfius Rhodomanni 
feriptis aliisque monumentis fide dignis recenfuit M. Carolus 
Henr. Langius, Gymn. Lubec. Conr. Soc. Teilt. Lipf. ct Lat. len. 
Collega Honor. Lubecae 1741 in 8. 2>ie ausführliche Ueberfchrift 
geiget ben 3nhalt fattfam an, unb id) bemerfe mir mit wenigem 
b«rauS,baff bie ©ernianis, bie von ©itten für ein gebvucfteS ©er? 
ausgegeben worben, nach bes Herrn Sangens iSerffcherung, niemals 
herausgefommen, unb vielleicht gar verführen gegangen; welches 
allerbitigS fehr ju bebauren iff. (5s giebt bergieicben patriotifeffe 
©emüther wenig, bie ihres ißaterlgnbeS iöorjüge recht einfehen unb 
ju preifen wiflen. <5Kan fann übrigens von Sihcfcomannen, auch 
M. Liielium de Poetis Graecis Gernianorum nftd)fehen, welcf)eS 
SBuch 1732 in 8 httfluSgefommeu. ©. 
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ihrem erjühlet (B). 2(^näus glaubet, baß bie Jjure £)orica, bie 25epfchl«ferinn Don ber ©app(jo S5ruber, Dom jjero« 
bot, mit ber Si^obope vermenget worben d. 

ä) Herodot. Libr. II. cap. CXXXIV. b) Sine ©tabt auf bet J^ufel ßeöbo^. c) 2luö ^ercbctö II ©. CXXXV Sap. d) Athen, 
Libr. XIII. p. 596. 

(A) Um eine von Siefen ©pitjfaulm bauen ju laßen.] ©finiuS 
rebet nid)t jweifelßaft bauen; allein, vielleicht glaubet er e$ nicht, unb 
hat ßcß biefer ©d)reibart nur bebienet, um ©elegetifjeit 511 ©pißßnbig; 
feiten ju haben. Sr (aget, baß man bie ©röße unb ben ptäd)tigeti ©au 
bet ©pißfäulett bep biefem SBunbenvetfe ber SBelt nicht am meißen be; 
wunbern borfe: bas größte SBunberwerf, fahrt er fort, fep, baß eine 
©ußlbivnc fo viel Sleichtßümer gewonnen hatte, um biejenige von bie; 
fen ©pifefaulen erbauen 511 laßen, welche man am ßochßen fcßäfcet. Haec 
funt pyrämidum miracula: fuprenmmque illud, ne quis regumopus, 
miretur minimam ex his, fed laudatiflimam, a Rhodope meretricula 
faftam. Aefopi fabularum Philofophi conferna quondam et contu- 
bernalis haec fiiit, inaiore miraculo, tantas opes meretricio efTe con- 
quifitas quaeftu. Libr. XXXVI. cap. XII. p. m. 302. Siefe ©age ruh* 
ret bloß von ber ©riechen 2luffd)tieibem)en her. -Oerobot, ber, in 2ftt; 
feßung ber SÄäßrcßen nicht attjufcßweraläubig gewefen, wiberleget bie; 
fei bennoch. Sr behauptet, (II ©. CXXXIV SapJ baß bie ©pißfäule, 
Peren Srbauung man ber Stßobopc jugeeignet hat, fdjon viele Saßre vor 
beS 2lmaße fHegierung erbauet worben, unter weldfev biefe Jpure gclebet 
hat. Sr feßet barju : (CXXXVI Sap.) baß, ob fie gleich ein großes 
Vermögen jufammen gebracht, ße bennoch bie erßaunlidjen llnfoßen 
PiefeS ©ebäubeö nid)t habe hergeben fönneti. Sr beweiß eg burch einen 
fehr guten ©runb. 5JJan weis, faget er, wie (joch ßcß ber Sieicßthum 
biefer ftrau belaufen hat: bentt man fteßt ju Selpßoe> bie eifernen 
©ratfpieße, welche fte bahin gewibmet, unb tvoju ße ben jeßnten Jßeil 
ißres ganjen ©ermögeng angewenbet. Siete ©ratfpieße ftnb 511 ©ra.- 
tung ber Stinber beßimmet gewefeu. Sie Stießet beg -£eibentf)i;m$ 
waren nicht fef)v efeL Sg hat ihnen aller ©ewinttß angenehm gero; 
Chen, fo ßinfenb auch bie Cluelle beffelben gewefeu : unb von ihnen hat 
SÖefpaßa» ben ©rutibfah lernen fünften: lucri bomis eft odor ex re 
qualibet. Innen. Satir.XIV. v. 204. ©ieße ben ©tieton, itnSSefpaßatt, 
im XXIII Sap. ©ie haben bie Opfer ber öffentlichen ©uhlbirnen mit gutem 
J^erjen angenommen, unb fie mitten unter ben berühmten 2lnbad)teS; 
ienfmalern ber S3ölfer geßeiliget; bieß hieß bag 8aßer biefer ©uhlerin; 
nen unßerblicß machen, wie fte eg gewunfd)et. Svhobope hat ben gehn; 
ten von ihrer ©eute aug feiner anbern Urfadje, jur Verfertigung biefer 
©ratfpieße, beßimmet, alg um ßcß babureß in ©riedjenlanb ein ewigeg 
Senfmaal aufjurießten: ’zxtMuw* 7«? 'vai&xti imnvw «fr?« h 
rjj CEÄ<£3; xoitiiJ.ee Ttoiwctiihy rvro. t3 /et) rvyx&vu itAu 
2%(vgvtuhav , yjH kjxtit'.nztta-j iv tbto ki/ocSei-joy i( AsApB{ (iVJ)/i6s,«vov 

eavrijf. rijg tüy äewSnje tü» xmit&ruv xoittactu^v oßtAtsg ßtHtogäi eiotj- 

eiHt, otw *»£#«?£* >5 ottuxTtj cl, klt&fItxt «C AeApyc. o4 vSv %rt 

o-w»v£V^«T«f, cfWicJs (liv tb filtipti riv Xiot avffieescv, ccvrtov oe uut5 rS 

vb«. Qiium enim optaret memoriam fui in Graecia relinqnere, fe. 
cit opns qnod ab alio exeogitatum non eft neque donatutn, idque 
donauit in templo Delphico monumentum fui. E decima enim fua- 
rum opum tot e ferro verua ad boues torrendos fecit, ad quot fa¬ 
cienda fufficeret decima ipfa : quae Delphos miiit: quae nunc quo- 
que pofita funt e regione tcmpli, poft aram quam Chii donauerunt- 
Herodot. Libr. II. cap. CXXXV. Sie jubifeßen ©efe^e haben biefe 
Unreinigfeit nicht etbulbet. Non inferes mercedem meretricis, 
aut pretium canis in dotnum Dei tui in quocunque voto, quia abo- 
minatio eft vtrunque apud Dominum Deutn tuum. Deuteron, 
cap. XXIII. v. tg. 

(B) XPasmcw »on ibtem ©d?uf>e ecjSblet.] Sineg'Jageg, ba fie 
fuß gebabet, unb ihre ?0Jcigbe ißre Kleiber geßutet, iß ein 2Ibler auf er« 
nen von ißren ©chußen herunter gefchoffen, unb hat ihn burdf bie 8uf6 
nach 5ßempt)ig geführet, unb in beg ©fammetichug ©d)ooß faßen laß* 
fen. Siefer Stm» hat bamalg auf feinem 3M)terßuf)le gefeffen, Siecht 
ju fpredjen. Sr hat bie ©d)öul)eit biefeg ©d)uheg unb ben ff lug be« 
2lblevg bewunbert, unb befohlen, baß man bag ftcauenjimmer burd) ganj 
2legppten fuchen foöe, an welcher biefer Siebßalß begangen worben war. 
SJian hat fte gefunben, ße ju ihm gefiihret, unb er hat fte ju feiner ©e« 
maf)linn gemachet. (2leliang Var.Hift. Libr. XIII. cap. XXXIII. ©iehe 
aud) Strab Libr. XVII. p. ys6.) 3<h glaube nichtg bavon. Sßid)t, al« 
ob bag ©lücf nicht juweilen an bergleicl)en ©pielwerfen einen ©efaliett 
trüge , b t« trxgccSol-u ygj T« «36«BT« 4>,Abc* rü%ti, ino- 
pinatorum atque inexfpeäatoruin amans fortuna. 2leltan, ebenbaf. 
Sihobope, beg 2lefopug S3iitff!avinn, hatte biefe ÜDiiggeburt von einem 
SDienfcßen gerne geßeirathet: bie ©aeßen hatten fteß jiemlid) gednbert, 
ße wäre bie ©emnßlinn eineg großen SRonarcßen, unb vot» ber 3aßl bet? 
Serfotten gewefen : 

Qiiales ex humili magna ad faftigia rerum. 
Extollit, quoties voluit fortuna iocari. 

Iuuenal, Sat. IIL r. 39. 

<Sian merfe beptüußg, baß ber Verßanb bep einer ©chönen, ber böfer» 
SBirfung ber-ßsüßlithfeit juvorfommen fann. Senn 2lefopug, ber ßaßa 
lichße unter allen S3?enfd)en, hat bennoch ber Sihobope Jjeti gerüßcef. 
Herod. Libr. II. cap. XXXIV. 

9StCCl, (5Kid)ael ‘Hngelug) roefdjer Dom Q3apf?e ^nnocentiug bem XI, ben 1 beS ^erbjlmonafg, 1681, jum (Farbmale ge- 
mad)f worben, war 1659 ju Stom geboßren. ^r liebte bic ?ERathematif, unb na^m feßr barinnett jfu, wie man eg aug feinent 
5ractate, de maximis et minimis, evfennen fann, welcher ^wep ober brepmal wieber gebrueft worben. (5r hat ^wo ©ifTertatio» 
nen [gemacht, bavon bie eine in beg (Earbinalg s^5rancaccto JBerteu, unb bie anbere in beg (Earlo ©afi Briefe ad Philale- 
thos eingerürff ,5» jinben tff. (£r legte ftch nach btefem mit einem außerorbenflichen &fev auf bie ©ottesgelahrtheif. iji vott 
fehr berühmten @d)riftffellern, vom ©affenbt, vom Dienatug Srancifcug ©luiftug, vom darbinale Saüavicini, vom ^abrettt, 
u. a. m. gelobet worben, dr hat einen fehr anfeßnlichen 55üd)ervorrath iufammen gebracht «. dr war burch verfd)tebene 23e* 
bienungen gegangen, eh« er jum darbinalghute gelanget, unb unter anbern burch bag ©ecretariaf bep ber dongregation bec 
2lbla(Te unb Reliquien, unb etneg donfultatorg beg S. Officii. dr befleibete biefe Berater löjSy alg er beg S5ifd;ofg von don« 
bom 55ud; billigte; ich will fagen: bie drflarung bec fathoIifd;en Hehre. 

a) 2tug Stofperg Sttattboßug Biblioth. Rom. Cent. V. p. 344.34?. 

EKldbcr, ober 9fc$iCP/ (Seter) ein darmeltfec unb Doctor ja ^artg ü, traf ju ber reformfrten Ätrdfe, unb flüchtete 
nach @enf, wo er 1556 Srebiger warb, um $u bem ^errn von SSiüegagnon nach America geßen K dr war bamalg fd)ott 
übet fünfzig 3ahre alt c. dr gfeng SU ^onfieur, ben 19 beg ‘©tnfermonarg beffelben 3ahreg, mit einem anbern reformirte« 
Srebiaer, 97ameng dharfier, unb einigen Serfonen ju Schiffe, welche bie Kirche Von ©enf, ,;u beg föilfegagnon ’2lbftdit ge« 
fd)icft ju fepn, urfheilte d. dr fam auf ber 3nfe( doligini ben 10 9Harj, 1557, an e, unb prebigte benfdben Jag in Sßiile» 
aagnong ©egenwarf, welcher unaufhörlich bie £anbc faltete, bie 2Jugen gen Fimmel erhob, gtofje ©eufger auefitefj, 
unb anbere bergleic&en ©ebahrbunqen machte /. Dtefeß fe|te bie gan;e ©efeUfchaft in ^erwunberung. 5Kan hielt wenig 
Jage hernach bag heil- Nachtmahl, unb fie§ ben Johann doinfa, ehmahligen Jtoctor ber Sorbonne, bag Sabßtßum abfdjwo« 
ten s. sJ3tüegagnon tßat unva-gleichliche ©ebethe, unb empftng bau 3robr unb benüDein auo ben^anbenbeePrebiget^ 
fnieenb h. 'Cie Jjoffnung aber, bie man auf biefe Beugniffe beg diferg grünbete, verloßr ftch gar halb ; beim er unb domta 
Jögerten nicht lange, mit Sfiichiern unb dhartiern, über bag tyil Nachtmahl bifputiren J. tiefer warb nad) ©enf gefchiefet, 
um bem dalvin bie Urfache beg ©freiteg vor^utragen, beffen dntfdfeibung ftd> SSillegagnon unterwerfen wollte K Allein, ec 
30g bie kvve eher ab, alg dalving Antwort angefommen war 1: er erfldrte ftch barauf, bep bem 3kcfßmahle beg Sftngff* 
felleg für einen w, «nb würbe, wenn er mächtig genug gewefen wäre, bem 5>oCec dichter unb ben anbern ©enfern eilt 
bofeg kofj jugetheilet haben n. dr gab ihnen nur Befehl, ftd) weg;ubegeben, unb fte gehorchten. 3d; rebe anbergwo viel 
wettlaufttger bavon ©ie gingen ben 4 3enner, 1558, ju ©d}iffe > ; unb famen> nad)bem fte bie großen Ungemachlichfei« 
ten auggejianben in bem -£afen S5(avet in Bretagne, ben folgenben 26 9Wap, an T. 9iichier warb hierauf Srebiger bep 
ber Kirche von 3vod)ei!e (A), unb gab efwag wiber ben ^errn von iBillegagnon heraus (B). ds ift nichtg kcberltcherö, alg 
wenn man ihn 3um Raupte von ber ©ecte ber SXictymaner machet, unb biefer erbtd)tefen Sarfep ein 5)?erfmaal beg Sftefloria« 
nigmus bepleget; gtei^wohl hat ftd> ein berühmter 3efuit biefeg 3U thun erfühnet (C). dt* fe(?ef bar,;u: eg habe dichter bie 
dinwohner von Tlnnonai im HSivarej mit feinen 3rrthumern angejlecfet (D). 3d) höbe anbergwo 1 von einem Briefe gere» 
bet, ben biefer reformirte Srebiger aug America gefchrieben hat. 

„■) Thevet, Cofmogr. Vniuerf. Liv. XXI. chap. II. fol. 909. b) Jean de Leri, Hift. d’un Voiagc de I’Amerique, ch.I. p. m. 6, 
d) Sbcnbaf. d) Sbenbaf.8®. 0 S6enb«f. VI Sap. 55 ©. f) S6fnbaf. 5^ ©. g) Sbenbaf 59 ©• b) Shenbaf. 66 ©. I) Shenb. 
67 © k) Sbenbaf. 68 ©. /) Sbenbaf. 76 ©. m) Jean de Leri, Hiftoire d’un Voiage de rAmerique, chap. VI. p.76. ©ieße auch 
Jßeobei-g ©eja Hift. Ecclefiaft. Livr. II. pag. 160. n) 8evi, ebenbaf. 83 ©. 0) Sn bem 2lrtifel Viüegagnon. p) fen, XXI Sap. 
341 @. q) fievi, einer bavon hat ße bcfdjrteben, ebenbaf. XXI unb XXII Sap. r) Sbenbaf 373 0 3« bec2ltim«miiig (Aj, bep 
bem 2(rtiEel Hect, 

(Ah Äid^tec roirö nach btefem prebigec bep bec Xicdte »0» „furjer Seit bermaßen, baß bafel6ß ein ^ireßenrath, nebfr ber übrigen 
Äocbclle.] „Sa Sder Svicßier um biefe Seit aus 2(merica jurücfqe; ,,^irchenjud)t eingefübret warb : unb biefer erße 2lnfang würbe ber; 
„fommen war, wo er unter VillegagnonS Jprannep viel gelitten hatte; „maßen von ©ott begnabiget, baß ftch in furjer Seit ein guter Jh,eit ber 
„fo fam er nad) Slocßelle, wo er ungefähr funfjigSerfonen fanb, welche „©tabt ju ber ^ird)e bes Jjerrn fügte, unb bie 2iberglanben ber romi; 

bem J&errn burch ben ‘prebiger be la Fontaine unb be la Slare ge; „feßen^irdfe verließ; inbem ßch ber J?err biefen ‘JMafe barnals jubereite* 
r.fammlet worben waren, von welchen wir in ber JMßorie beö vorßerge; „te, um mit ber Seit bie ßärteßen 2lnfäöe feinet 3Biberfacher auSjuhal; 

ßenben Saßreö gerebet haben. Siefe «eine -Oeetbe vermehrte er in „ten.,, Beze, Hift. EcdeL Livr. II. p. 139. '40. aufs isss Saßt. Sc 
© } war 
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war tiod) am geben, als Sodann von 8eri feine SVfcbreibung örucfen 
lieg, bas beißt, 1577. S3entt alfo «bet er in bcr SSefcbreibung, von bem 
auSgeftanbenen Klenbe ihrer 9\eife. „ SBas ben *53. Slicbiec, i^igen 
f>ft3rebiger bet) ber Kircfvc von 9tod)etle, anbelanget, fo wirb ber eheliche 
„Wann von $ronfl)eit unter wübrenbem unferm Klcnbe fagen, ba er fo 
„lang, als er war, in feiner fleinett Kajüte auSgeftvecft lag, tmbbaS 
„Jpauyt nicht in bie J^öfje beben fonnte, ju betben: welcher nichts befto 
„weniger, fo liegenb, inbrünftig gebetbet bat>, Hift. d’un Voiage de 
FAmerique, chap. XXII. p. m. 368. Wan merfe, baß lief) Woreri be= 
ütieget, wenn er faget: es fet) SRicber, nad) feiner gurüeffunft aus 2tme; 
rlca, “Preöiger ju (Senf geworben. Wan merfe «ueb, baß 33incent, 
(Recberches für ies commencemens et les premiers progre's de la Re'- 
fprination de Ia ville de laRochelle, p.27.28.) weichet5l)COborS 95eja 
©orte anfubret, unb baju felset, baß fie öem popeliniere 2Inlaft g,e-- 
geben höben, (V 53. ju Anfänge.) Kichern Öen Vater öer Äirche 
tfon Kocbelle 3a nennen; beobachtet bat, es rechtfertige fidb öasje; 
füge, toas Beyö von öer gefdaehenen 2liifcicbturtg öes Siteben; 
<öthea inötefem 1558 Jahre Taget/ öutcböasKegtfier feiner 2tcten; 
allein, anftatt ju fagen, baß 9lid)et Juni ‘Prebiger evfieft Wdrbett wäre, 
duf ber 44 ©. erfldret, baß ber eingefebte 030(100, von ber erflen ©rif; 
tuug beS KircbenratbeS, ftapet geheißen babe. 3cb befenne, baß er fa; 
get: eS babe biefe Kirche 1561 jween ‘Paftoren gehabt, welche bi« -Oer; 
wn, Japet «ab 3öle gewefen. ©iefer (entere iff unfer Siebter. (‘Peter 
Jticbier, Jjerr von l’JSle. Kbenbaf. 27 ©.) 

(B) (Et hat etwas roiöer öen Villegagoon herausgegeben. ] 
JDaS SBucb, roelcßeS ben 5itel bat : XEiöetlegung öer thoriebten 
fEccmmereyen unö Äugen Öes tTicolas iDatanö, Kitter von Vil< 
legagnon genannt, 1562 in 8 geörueft, ift nid)t vom Jacob ©pifame, 
önter peter Kichern tTamen, verfertiget worben, wte es 2)11 55er; 
bier SSauprivaS ;Bibl. Fran^. p. 620.) verftebert. K6 ift bas wahrhafte 
©erf beSjenigen, helfen 9lamen es fflbvet. S3er SluSjug von ©eSnerS 
©ibtiotbef, 682 ©. giebt uns biefen 5itel: Petri Richerii Apologetici 
libri duo, contra Nicolaum Durandum qui fe Vilagagnonem vocat, 
quibus illius in pios Americanos tyrannidem exponit, et negotium 
Sacramentarium traflat. Genevae 1561, in 4. Wan fuge biefe ©orte 
beS Johann von gen barju: „©eil aber, als Viüegagnon nach ^ranf= 
„reich jurüefgefommen war, “Peter ?Rid)eriitS ihn nicht allein mit allen 
„feinen Farben abgemalet. bat, fonbern ihn aud)«nbere nach biefemweib; 
„lieb geftviegelt unb auögefebret haben', (L’Eftrille unb 1’ Efpouffette 
„ftnb jtvep fleine gebruefte 53üd)er, wiber ben 23ilIegagnon.) baß er ftd) 
„nicht getrauet, wiber jurüefjufebren, fo widicb, auS$urd)t, meinen ge; 
„frr verbrießlid) 511 machen, hier weiter nid)ts bavon fagen.,, Hift.d’un 
Voiage de FAmerique, chap. VI. pag. 74. ©tll man einen 53eweiS 
haben, baß Woreri wenig gepvufet bat, was er vorgebraebt, fo barf man 
nur betrachten, baß, ba er (unter betn ©orte 23illegagnon) viel ©uteS 
vom UMegagnon gefagetf)at,erunS auf fein geben, weiches Stidfter aufge; 
fefeet, verweifet, ein SBerf, worinnen 93i(Iegagnon nid)t anbers, als ein 
©ofewi<bt erfcbettien fann. 

(C) MDas ein berühmter Jefuit yu thun ftch etE&hnet höt. ] 
Wan jieb« 03- ©aultietS Tabellen ju füatbe, fo wirb man baritmen ftn^ 
ben, baß baS LXIIlSap. beS XVI ^abrhunbertS betitelt «ft : de ri- 
CHERiANIS, DVCE Petro Richerio. <£r verftchert (p. m. 802.) 
eS habe biefev ‘Peter 5Ricber, in SMegaqnonS ©egenwart, in America 
gclebret, baß JefuS ^brifluS, als Wenfcb, nicht anjubethen fep. ©ieß 
fft einer von benSBewetfeti, welche bieferSeß'it vorbringet, wenn er be= 
bauptet, baß bie Salviniflen beS SJtefloriuS ©ottlofigfeiten erneuerten, 
ealuini veftigiis, faget er, (p. 376. co!- 2- ©ief)« auch WaimburgS fii-. 
ftorie beS Kalvinismus, II ?5. 103 ©. hoü. I2(usg.) infiftit Petrus Ri- 
cherius in Americam ab eo milftis anno 133:7, quum et praefente Do¬ 
mino Villagagnono praedicat, et coram Notario publico Francifco 
Alberico mordicus tuetur Iefutn Chrifluni in carne hwnana tun ejfe 

ädorandum. Tuetur, inqnam, dum refpondet ad interpellationem 
fibi per eum fa6Iam eiusdetn D. Villagagnoni nomine, vtpote cau- 
fam exigentis, cur Iefum Chriftum adorare nolit. Horum nobis 
ovnnium fidem facit tum Epiftola eiusdein Villagagnoni ad Ecelefiam 
Ciiriftianam data, tum ea quam o6lauo lulii anno rj6o ad Magiftra- 
tum Geneuenfeni feripfit, tum annexa eiusdem Notarii teftificatio, 
quam diei decimae quartae Maii anni 1559. nota obfignauit; tum al¬ 

tera teftificatio die oflauo Iunii 1338. data fubferiptaque a D. Petro a 
Falcilla, quem D. Villagagnonus ad Miniftrum Richerium 27 Decem- 
bris 1337 miferat, rationem eiusmodi dodlrinae feifeitaturum: vbi 
afterit fe, dum a Miniftro Richerio quaereret, cur inter orandum 
non diceret, Gloria Patri et Filio et Spiritui SanFio, etc. refponfum 
plane ntillum accepifie: dum autem denuntiaret, conqueri D. Villa- 
gagnommi, quod nullam vnquam ad Iefum Chriftum precationem 
dirigeret, hoc fe a Miniftro refponfum habuilfe, haereticum illum 
arbitrandum elfe, qui necefle duxerit orare I&fum Chriftum. (Ex- 
tant haec omnia inter controuerfia* Villagagnoni.) Num hac loquen- 
di formula vti potuidet Minifter Richerius, fi credididet in carne 
humana Iefu Chrifti aliam non ede hypoftafim, fubfiftentiam aut 
perfonara, nifi Verbi Diuini ? Wan Wetibe auf biefe crbid)tetc ©ecte 
ber Kicberiarter basjenige an, was ich in bem 2lrtiiel Äeyaniten ge; 
faget habe, ©ponbamis erj4hl«> baß unter SRichierS Anhängern fo gott; 
iofe geute gewefeti, welche bie 2tuferflehung geleugnet haben, (aufs 135s 
3al)t, iflum. 13.) Allein, wenn man bemerfet, baß iöincent, ben id)htct 
oben angeführet habe, bes serer Sichlers faft gar nicht gebenf'et, fomuß 
man ja über bie .Kühnheit berjetiigen lachen, roeldie einen Wann für 
ein großes Jpaupt einer ©ecte ausgeben, ber eine fo fleine 5?!gur gemacht 
bat 1 Uebrigens bat bie Wepnung, baß bie Wenfd)ljeit Kbtifü in ab- 
ßraflo nid)t anjubetl)en fep, viel Serfedjrer unter ben ralviniftifchengeb5 
rern. * (©icbe ©aurinS ‘Prüfung von beS 3i'rieu ©ottesgeiahrtbeit, 
738 u. f. ©0 SBentt ‘Peter 3tid)ier nichts anbrrs behauptet b«t» fo h«tJ 
te er nicht fürchten börfen, baß man ihn in feiner ‘Partep für einen $e; 
^er b«lten würbe. 

* ÜBaS biefer ©treit vom Abftra&o unb Concreto, fonbetlicß 
auf ber 2lbabemie 511 Königsberg in “Preußen, jwifchcn ©igatibert 
unb ^eSbufio, für großes garmen erreget; unb wie fid> auch bie 
Unjlubierten in ber ganzen ©tabt in jwo SRotteti getbeilet, fo gar, 
baß and) bie Wagbe auf bem §ifd)marfte eitianber concretifcbe 
unb abfiractifebe = ; gegolten; bavon lefe man ^artfnocbS 
preußifebe Kinhenbiflorie, Libr. II. cap. V. p. 438. ^tngletcl)^« 
fann man baS 23ebenfen ber faebßfeben ©cbriftgelefjrten, wie biefe 
afefiractifcb concretifcben ©treitigfeiteti }u fcf)iichten waren, in beS, 
um bie T>iftorie feines 23aterlanbeS ungemein verbienten ^errn W. 
gilientbalS, II 5b- beS erläuterten Preußens, auf ber 224 u. f. ©. 
naebfebe». <£S ift fel)r ju wünfeben, baß biefer geteilte Wann bie 
längft vorgebabte ©ammlung alter preußifeber ©efcbid)tfcbreibec 
enblid) ans gid)t flelien möge, weil baburch ein noch jiemlicb un= 
befanuter 5beil öer ^liflorie mittler Seiten ein großes giebt erhalten 
würbe. ©. 

Wan merfe, baß 'söariHas viel weiter, als ©ponbanuS gegangen ift: 
benn er bejahet, es habe “Peter dichter gelebret, baß baS ewige geben 
nur ben ©eelen ber Kbcifteu verfproeben worben, unb ße alfo nur, in 
2lbficbt auf bie ©eele, felig würben, unb baß man alfo, ba bas heilig* 
Sftacbtmabl aus feiner Sflothweubigfeit eingefefeet worben, baflelbe nur 
fetten braud)«ü muffe. (Hift. de l’rierefie, Liv. XXI. p. 18.19.) 3cb 
bilbe mir ein, er bat weiter nichts, als biefeS, gelebret, baß namlid), ba 
bas ©acrament beS b«>l. 2UtarS, nicht ;um “Tfuben ber Körper eingefe; 
£et worben, eS nicht nörbig fep, baß bas ^letfcb Stf“ Cßrifli barunter 
enthalten werbe. Dilles übrige ift auf biefen ©runb gebauet worben. 

(D) (Ec fettet öarju : es habt Ktcf?iee öie (Eintvobner von 
2tnnomu im Vivatc}, mit feinen Jmbümetn angeRecfet. ] Kt 
bemerfet bie 3l’*t nicht: vermutf)Üd) aber ift eS vor ber 9feife nad) 2lme; 
rica geftbeben. Probe noui hunc Petrum Richerium fiiifle illtin» 
ipfmn, qui vrbi Annonaeenfi in Viuarienfi prouincia malorum plu. 
rimorum author fuit. Cum enim in eam, fe Catholicum fimulans, 
edet ingrediis, imo et menfes aliquot in concionibus ea fiinulatione 
vfus, tandem vbi fe in praecipuorum ciuium, qui illum faepe con- 
uiitio exceperant, amicitiam infinuatuih vidit, cordis fui peftem ape- 
ruit; primum quideni priuatim, deindc vero e pulpito pleno ore in 
Sacramenta inueölus, ac nominatim in Realitatem Eucharifticam. 
Qriod vbi animaduertunt Magiftratus, dum in eum inquirunt, ecce 
euanefeit homo nequatn , maiorem tarnen vrbis partein erroribus il- 
iaqueatam relinquens. Gaulterius, Tab. Chron. p. 802. col. 1. 3^) 
habe biefe ©acbe, als einen 5betl non Sfticbierö ^liftorie, anfübre« 
muffen. 

(^5aul) ein befe^rtcr etn 5>eutfd)sr, unb blutete im XVI war $rofeffor berfD^i* 
lofopbie S» ’Pama, unb erwarb ftd) baburd) »tel Diubm unb bie Hochachtung vieler ©elej^rten, welche ihn bem ^aifer fDiajri« 
milian bermajjen anpriefen, baß ihn biefer fDrittj nad) X3eutfd)fanb ;og, unb unfer bie 3a£t foiner ietbarfte aufnabm. (£r but 
t>erfd)iebene^5üd)er wiber bie!Juben Unb über einige anbere fOIaferien bovuuSgegeben (Ä). 9JIan lobet feine £)veblid)feie, ©br« 
Iid)feit, fERäßigung unb feine ®iffenfd)aft febr ". Wan febe feinen Scbfprud) in einem Briefe Pom (Sraßmusl (B), welker un= 
fett angeführt werben wirb. (£r paf, unfer anbern ©egnern, auch ben berühmten 3obann Sdiuö gehabt: bie fÖIaterie ihres 
(Streits war bieSrage: ob ber Fimmel befeelt wäre? SRictus? §«t bie bejahenbe gartet) behauptet, unb Dehnungen Porgebracbf, 
wel^e parabop gefd)tenen (C). 

*) 2(uS Wclcbior 3lbams Vitis Medicorum, p. 9. 10. 

(A) (Er bat verfdtteöcrte Äucbec tviöec öte J&öen unö über 
einige anöete Vflatevien betöusgegeben. ] Sieß ftnb bie 5ite( von 
«iniaett : Philofophica, prophetica ac thalnmdiftici pro Chriftiana 
veritate tuenda, cum iuniori Hebraeorum Synagoga difputatio. De 
fexcentis et tredecim Mofaicae fandlionis feil pentatcuchi edidlis. Far- 
rago ex Thalmudaeorum codice excerpta, ad petitionem Maximi- 
liani Caefaris. Ifagoge in Cabaliftaruin feu allegorizantium erudi- 
«ioneni cum epiftola contra Stephani Presbyteri Cabalae obtre- 
öatoris epiftolam. De modo orandi in nomine tetragramma- 
to. De nouem do&rinarum ordinibus, et totius peripatetici 
‘dogmatis nexu compendium. Statera prüden tum. Conclufio- 
nes, quibus Ariftotelem triplicem dodlrinae ordinem exereuifle, et 
totius eins dogmatis nexum diiudicare poteris. Kt bat öaS orbetitlu 
d)e Selb ber ©trafrebeu fel6iger 3?it nid)t vergeffen ; benn er bat ei. 
ne Siebe gemacl)ef, um bieScutfdjen »um Kriege, wiber bie dürfen, auf; 
jl’.muntern, in virulentain immaniflimamque Turcarum rabiem, ad 
principes, magiftratus, populosque Germaniae oratio. 3illS ©eSnerS 
2ittSjuge, 639 ©. 

(B) XTian febe feinen Äobfprucb in einem Briefe vom (Eras; 
mus.j Kö ift ber le^te bes erfte» iöuehes, ben 10 SOJarj, w6 unter; 

febrieben, unb man ftnbet foIgettbeS barinnen : Paulus Ricius fic me 
proximo colloquio rapuit, vt mira quaedain me fitis habeat, cum 
homine faepius ac familiarius conferendi fermonem. Praeter He. 
braeae linguae peritiam, quantum ille tenet philofophiae, quantum 
Theologiac: tum quae animi purita9, qui difeendi ardor, qui do- 
cendi candor, quae difputandi modeftia ? Mihi fane vir ille primo 
ftatim guftu placuit olim Papiae ; cum illic philofophiam profifere- 
tur : nunc propius intuito magis etiam placet, Is demum vere mihi 
videtur Ifraelitam agere, fuoque cognomini pulchre refj>ondere : 
cuius ornnis voluptas, omnis cura, omne otium ac negotium, in di- 
uinis eft litteris. Dignus nimirum animus, cui otium contingat 
quam maxime honorificum. (p. 88.) Svicius hat ihm feinen 5ractat, 
von ber Kahaie, sugefchicft, unb bafür eine febr rühmliche 53anf|agung 
erhalten; benn er giebt |tt erfennen, baß biefer ©efehrte, ba er bie‘©a*; 
d)e eines von feinen freunben beBauptet, ber burch entfebhebe gÜ; 
fterungen angegriffen worben, bie ©renjen ber Waßigung nicht 
überfebritten, unb feine ©ebimpfworte auSgefroßen habe. Arrifit 
animus ifte Gratiis et amicitiae natus, qui tanto ftudio tuetur homi¬ 
nis eruditilfimi innocentiam, aduerfus impudentilfimo* fycophantas. 
Arrilit denique te, hoc elf abfoluto veroque philofopho, diena mo- 

deratio 



deratio : qua fic fortitcr patrocinark amico, vt a conuitiis in ad- 
tierfarium temperes, magis reputans quid te, quam quid illo di- 
gnum eilet. gbenbaf. Epik. XXXIX. Libr. XIII. pag. 642. 1520. ge; 
fchrieben. 

(C) (Pb Oec <§i«imel befcelt ift. Klcius bat Oie bejabenöe pac* 
tey erwählet, unö * < * pataOota behauptet.] gtn prote; 
ftantifd)er ©otteSgelehrter beobachtet, bag bes Siicius ©e&anfen bert 
©chwarsfünftlern Botfdjub tonten, unb unterbcffen feine 3&ücf>ec, de 
coelefti agricultura, von bet theologischen gacultät |u Bononien, $u 
^>abua, ä« Ferrara unb su“PaBia mit £obe gcbilliget worben waten. 
Paulus Ritius, dum coelorum animationemetCabalifticam fuamÄrith- 
mantiam per decem entimerationes tradit, magiae principia non pa- 
rum promouet in commentariis fuis ad librum R. Iofeph Caftilien- 
fis qui porta lucis dicitur, et tarnen libros illos de coelefti agricul¬ 
tura magnifico elogio approbarunt Academiae Theologicae Bono- 
nienfis, etc. Gisb. Voetius, defperata Caufa Papatus, Libr. I. Sed. 
IV. pag. 36. gt führet ihn in compend. de anima coeli, et coelefti 
agricultura, lib. 4. an. JohanngditiS hat biefen italienifd)en@otteS; 
gelehrten nicht nachgeafjmet: benn er behauptet, bag bie Bon ihm ein; 
geführte fieEjre, bag ber Fimmel befeelt fep, lächerlich, abfdjeulid), unb 
Bem ©lauben jumiber fep. Ioannes Eckius pofitionem hanc ludicram 
prorfus etexoticam, exccrabilem, et a fide exorbitantem elTe cen- 
fuit, in tradatu de praedeftinatione. Claudius Efpenfaeus, in Trada¬ 
tu de coelorum animatione, cap. V. p. m. 49. glaubiuS gfpenfäuS, 
ber rnid) biefes lehret, hat nidft gewugt, auf mag für ©rünbe ftd> biefec 
5abel geflutet hat; benn er hatte beß Johann gcfiuS Bud) nicht gefe* 
I>en; er hateS nur aus ber SSiberlegung gefannt, bie 3ticiuS gemachet 
hat, unb er giebt eine Heine gerglieberung baoon. (Je faget, es habe 
biefer ©cribent brep Singe behauptet: 1, bag bem ©lauben nidjtö bar; 
ttn gelegen fep, wenn man behaupte; bag ber -Fimmel befeelt ift; beim 
biefer ©als fänne burch bie ©rünbe ber Sleligion webet bewiefen, nod) 
Wiberleget werben , unb bahec fämmt es, bag bie Soctorett we; 
gen biefer Aufgabe getheilet ftnb ; 2, bag bie bejahenbe “Partep mit ben 
^Propheten beffer übereinfomme, als bie Bernctnenbe; 3, bag uns bie 
Vernunft babin führe, ju fagen, bag ber Fimmel nicht unbefeelt fep. 
gbenbaf. VIII gap. 70 ©. gfpenfäuS prüfet beS 9ticiuS Beweife, unb 
fabelt f«e, unb enblich faget er: es fep Biel fieberet, bie ©eele beS ^)im; 
tnelS 511 Berneinen, als ;u bejahen. Sielfeid)t wirb man hier gern bie 
©elegenhett ftnben, bie ihn gereijet bat, fein SBerf, de Coelorum ani- 
matione, herauSjugeben. 5s ift ju “Paris, 1571 gebrueft worben. 93tan 
hat 5U “Paris eine Msgabe Bon allen SBetfen beS gavbinals gonta* 
rini machen wollen; allein ber ©otteSgelegrte, ber fie billigen füllte, hat 
fich nicht getrauet, folcheS 511 thun, weil er bie 9]?epnung Bon ber ©eele 
be« Rimmels barinnen geftmben. 3ti gontarinS erftem B. de immortali- 
tate animae, ju Bene&ig, 1525, gebrueft. gr hat ben giau&iuS gfpen* 
faus äu 3latl)e gesogen, welcher ihm anfänglich geantwortet: bag ihm 
bie ©chwierigfett flein ju fepn fchiene, unb fürs barauf, ba er ftef? erin; 
nett, bag er etlidje ©ammlungen über biefe §rage jufammen getragen 
hatte, fte in Orbnung gebraut hat. ©iehe bie Borrebe biefeS ^ractatS, 
Pom glaubiuS gfpenfäuS. 

9)tan metfe, bag unter ben ©otteSgelehrten unb ben fcbolaftifcgen 
“Philofophen Bon nicht Biel anberS gehanbelt wirb, als ob ber unmittel; 
bare Beweger ber htmmlifdjen ©phären eine eigentlich genannte ©eele 
unb eine wit'fenbe dornte (forma informans) ift. Sieg ift bie “53cet); 
nung Bon einigen, fte ifls, bie man gemeiniglid) Berwirft; benn biejeni; 
ge 9)?eptuuig betrejfenb, welche bewegenbe ©elfter, als bepftehenbe 5?ot; 
men, julägt, fo wirb fte faft Durchgängig angenommen ; * unb offen* 

herjtg ju reben, fo Begreife id) nicht, wie man betfelben entübriget fepn 
fann; unb ich Bilbe mir ein, bag fte beS SopertticuS Anhänger über für«, 
ober lang, in 2l6fTcf>t auf ihre “Planeten, annehmen werben. Ser “}>. 
Saniel On feiner Steife ber 5Belt bes (JarteftuS) unb le giere 0n 
fjflaturlehre,) haben fd)on ©chwierigfeiten wiber ihren himmelsbau Bor; 
gebracht, bie fte fehr Berwirrett. Stewton unb etliche anbere haben bie 
£e[>re Bon ben SBirbeln bermageu beflritten , bag man feine Stech* 
nung nid)t mehr in ben ein§igen allgemeinen ©efefeen ftnben bann. 
Sie abfonberliche Stichtung eines ©elftes würbe hier älfo fehr ju “Paffe 
tornmen. 

♦ SBer bie Segnung, Bott ben befeelten himmlifdjen .Storpern, 
Bertheibiget lefen will, ber barf nur bas V Such Bon SobittS Vni- 
uerfae Naturae Theatro, baS ju ^ranffurt, bet> ben wed)difd)en 
©rben, 1597, in 8 hetausgefommen, nadjlefen. Senn ba auf ber 
531 @. ^heoruS fraget: Quid eft coelum ? fo antwortet ihm 
Myftagogus : Eft animal intelligens contimie motum , Th. Cur 
animal ? M. Quia animam fe viuificantem habet, fine qua bel- 
iuae fideribus coeleftibus praeftarent: quod enim viuit, viget, 
fentit, praeftat iis, quae fenfu ac vita carent. Itaque, cum Eze¬ 
chiel rotas coeleftes moueri diceret, fubiecit rationem, quo- 
riiam inquit, fpiritus vitae erat in illis etc. Rectiflime inquic 
Tullius, fidera et animantia eile, et fentire etc. 

SiefeS war nun bie bamalige Qfrt ju fchliegen unb ju 6eweifen, 
wenn man feltfame?0?epnungen behaupten wollte. Sod) auch bet 
groge Äeppler, ber Seutfchlanb mit feinem tiefftnnigen 23erflattbe 
fo Biel (£hre gemacht, hat bie planetifcfjen Körper, in eben bem 
^ahrhunberte für befeelt gehalten. Unb überhaupt bie©a<^e ju bes 
urteilen, fo ift es eben fo wohl möglich, bag ein fo runber ^lumt» 
sott Materie, als 5. g. ber tg?onb, ober bie grbe ift, eine gewiffe 
©eele habe, bie ihn belebet, als eine SOtufche! ober21ufter berglei^eti; 
hat, ob fic gleich aller ber fünftlidjen ©liebmagett unb Bieler ftntts 
liehen 2Serfjeuge beraubet ift, weldje oeflfommenem $hiere »erliefet» 
ftnb. Sie 03tenf«f>en unb unoernünftigen $f)kre würben alsbamt 
auf bem Stücfen biefer grogen SBeltthiere, eben baS fepn, was baß 
Heinere Ungeziefer bisweilen auf ben Seibern ber grogem SEjietc 
ftnb, barauf fle niften, ihre 3tahrung ftnben, unb ihr ©efd>lecht 
fortpflanjen. 

Ob aber bie STCeutonianer, ober bie heutigen mechanifchen 3t«; 
turfünbiger ficf> halb genotljiget fehen werben, befeelte J^immetS; 
färper ju glauben, unb bie orbentlicfjen Bewegungen ber “plattetet* 
um bie©ottne, baburd) suerflären? bas ift eine anbere grage. gß 
ift wahr, bie carteftanifchen SBtrbel ftnb burch ben“P.Saniel, infet= 
nem Voyage du Monde de Descartes, unb burch bie Steutonianec 
Ziemlich über ben Raufen geflogen. Mein, es giebt noch lei6nitia; 
ttifd)e 5SBirbel, bie etwas fejter flehen, unb nicht fo leicht umjuwer; 
fen ftnb. Mein, wenn auch &itfe «id)t wären, fo hat Steuton ba« 
©littel auSgefunben, bie Bewegung aller “Planeten Bon bem erften 
©toge, ober ginbruefe beS@chopferS her&uleiten, biefelbe in einem 
faft gatij teeren Staunte eine unenbltdje Seitlang ju erhalten, unb 
burch bie attjiehenben unb ausweichenben Kräfte immer in ihrem 
©leife ju befeftigen. gs hat alfo ttod) beinMfehen baju, bag bie; 
fe©ecte, oon SBeltweifen, befeelte ©eftirne annehmen wollte- 
iDtan fehe Ifaaci Neutoni principia Naturae mathematica, Ed. 
Lond. 1726. p. 526. feq. imgleichen Keilii Aftronomiam veram, 
Left. X. p.290. Lib. I. SeaiV. Prqp. XXV. XXVI. feq. Lib. IV. 
Seft. I. II. III. IV. etc. unb Gregorii Aftronomiae phyficae etgeo- 
metricae Elementa Safl.X.Prop.LXVI. feqq. p.H2.vsque ad iji. <B+ 

0^t)CP f CHn&rcog ©u) toon 5Kd(ffctir, ot&etillfd)(t* ^ötnmerjuttfer bes Äom'gcö, unb EHfffer bes §«’(. ©rnbes, §at 
im XVII 3a§i’bunberfe (felebef. ^t* hat jfemltcb lange in (Eonfhmfinopel, sum ^Dienfle bes Königes, gemohnet, unb ifl barauf 
€onfuI ber franjoftfeben Nation in Xegppten gemefen. (£r hat Piel pon bem 'Jürfifdfen unb Xrabifd>en begriffen, wie er bnrd) feine 
©ebriften befuget hat (A). (Sr mar »on 5Karcpgni a, einer fleinen @tabt an ber ioire, auf ben ©rennen Pon Sorej K 

3d} mu§ nid)t pergeffen, bah fe*ne Ueberfe|ung bes TUcoranS einigen Äunflrichtern bes SabelS miir&ig ^u fepn gefefftenen hat (B). 

a) Marciniacenfis. ©iehe golomieS, Gallia Orient, p. 163. b) ©iehe ben Baubranb, unter bem SSJorte Marciniacum. 

(A) (6c bat »kl lEutt'ifcb unb Mftbifcb gelernet, wie et öureb 
feine ©ebriften beyeuget bat. ] gr hat 1630 in “Paris eine türfifd)e 
©prad)lef)re bruefen Injfen. Bier 3flhre httnach hat er bie frattsäftfehe 
Ueberfehutig bes ©ulijtan, ober beS 3teicheS brr Stofen, 00m ©abi, bem 
dürften ber türfifchen unb perft'attifchen Siebter verfertiget, herauSgege; 
Ben. Mein, fein döauptwerf ift bie frcmj6fifd>e Ueberfehuttg beS Mo; 
eanS; fte ift oerfd)iebemal gebrudt worben, gr hat fte hetauSgegebett, 
nachbem er in21egi)pten basgonfulat ber Station Berwaltet hatte. Sie; 
fes erhellet aus bem 3eugniffe, welches ihm bie gonfuls von 3)tarfeille 

beSwegen ben 12 bes ^ornungs, 1633 gegeben haben, unb bas’er sugube 
feiner Uebetfeljung bepgefüget hat. 

(B) ©eine Uebecfegung Des ^Ufotans hat einigen Äunf?; 
richtern taöelnst»&röig yufeyn gefebienen.] 5>er gelehrte SBinbetta; 
beit it)n, bag er mit allsugroger ^repheit verfemet, batsu gefüget unb 
auSgelaffen habe; hunc iocum male reddidit Gallus interpres Steur 
äuRyert et folet nimium licenter interuertere, ac demere. Verfio 
autem Anglica, ex Gallzca eius fa<3a, itidem male habet, (de vita 
fundorum ftatu, Sefl. IX. p.223. lotibenfd)et MSg. BOtt 1677.) 

/ ($Mer ©u) ein ^arifrr, fam an Sarets ©teße, hen 21 ®infermonafS, 1646, in öie fran]6ftfche Ufabemie 
©t ift 5Berfaffer Pon unjahligen fransöftfehen Ueberfefungen unb einigen rheafralifdben ©tuefen h. t)te pon ihm überfe^ten 
©d)riftftei(er ftnb meiftentfeils ©riechen, ober Dlömer: in Xnfehung ber ©riedjen, haf er bie alten Ueberfe<3ungen nur in ne« 
Sran^ofifch gebracht f; aufs hochfle hat er ftd> nach lateinifchen Ueberfehungen gerietet: unb maS bie alten iateinifchen ©chrift* 
jteöer betrifft, fo hat er öfters nicht Perftanben, tuaS fte geroollt haben. £)iefeS ift ihm auch bisweilen in ber Ueberfe|ung 
ber Steuern begegnet (A); ich wM fagen, bes ^huanuS unb bes fP. ©traba. 9)lan glaubet, ba§ feine Uberfe^ungen beffec 
fepn würben, wenn ihn bie SSucbhanbler ein wenig beffer belohnet hatten (B); weil fte ihm aber nur etwas weniges für ben 35o* 
gen gaben, fo war er gezwungen, aufferorbentlid) jfu eilen, um ben Unterhalt für feine Samilie ju perbienen, ©r jtarb 1656 d, 

finhet etwas Pon ibm in ben SJtenagianen (C), welches id) anführen werbe. 

a) Pelliflbn, Hift. de l’Academie Fran^oife, p.m. 229. b) ©iehe baS Bersetchnig öavon in Ber ^tjtorie Ber Mabenüe, 336,337©. 
unb in BatlfetS llrtheiten, übet bie “Poeten, 9tum. i486, c) ©iehe BailletS Uvtljeile bet ©eiehrten, 9tum. 949. weichet uns in ben »ec* 
beffetten pacn«^, 20 u. f. ©. bep mir oerweifet. d~) Unb nicht 1638, wie öfteren faget. ©t. Stomualb, Journal Chronol. Tom. II. 
p. 570. fe^et feinen ?ob nicht unter ben 6 bes SBintermonatS, 1638, (als wie fOtoreri,) fönbern unter ben 21. 

(A) (Bt bat öfters ntebt »ecf?anben, was öie2tlten gewollt ba* het barsu, bag ftch “P- gSralopier oft über bie ©chnifjer beflage, bie er 
ben. jbiefes ift ibm aud? in Oec UebecfeRtmg Oec XZeuetn in feinem ganjen gicero gemadjet hat. 93?an sielet, wenn id) mich nid)t 
begegnet.] (Baiilet, Jugemens des Savans, num. 940.) Sie ertrag; irre, in biefen SBorten bes 6äurifd)en JpeyameronS auf ihn : „berjentge, 
lid)fte Bett feinen UebetfeBugen ift, nacb »ielec Uctbetle, Oie »on (Ei* „welcher giceronS fdjones Buch, von bett “Pflichten ber $rambfd)äft, 
cecons Werfen, ob ec gleich »iele ©teilen übergangen bat, Oie ec „ins ^ransofifche übevfefeet hat, hat es in ber lleberfe^ur.g biefer ©orte, 
nicht »ecftanöen, »ocnebmlid? in öen 2teöen ; unö, um fi'cb aas „Agrigentinum dodum quendam virum, nid)t beffer getroffen, welche 
Oem foßnöel ytt helfen, unö öen leecen Kaum yu erfüllen, einiges „er alfo gebollmetfchet hat, ein gelehrter £TCann, Samens 2L$tigen> 
Heines unocöentlidoes ©efdjwät^e an Oie ©teile gefettet, welches „tinus, ohne wahrsunehmen, bag gicero von bem Mrigentiner gmpe; 
fätn'S ift/ 5>ie fungenfteute yu blenöen unö yu vevwmen, SJtan fe; „bofles rebet; inbem er ihn burch ben Starnen feines Batevlanbes, Agri. 

'.Ji, „gentum. 
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„gentum, ober Agragas, einer Stabt in Sidffen anbeutet. Außer, baß 
„niemals ein einiger gelehrter 03tann gewefen iff, ber ben eigenen 3?a« 
„men, Agrigentinu«, gehabt hätte. gbenberfelbe ©cribent, in feiner 
„Ueberfefcung be« Paleriti« 33iaj:imuS, im I ©. 4 Stempel, 6 Seite, 
„boImetrd)et, vitio tabernaculum captum, man b««e von ungefabc 
„öas (Eabecnafel berühret; anffatt, baß er hätte fe^en follen: 
,,man hatte f!Cb bey öen (Eecemonien geircet, welche beobachtet 
„wecöen foÜter», als man öen (Prt Öcr Pogelöeutec, Cabecnafel 
„genannt, eingenommen, ©eil er biefe ©orte, tabernaculum captum, 
„nicht perffanbett, fo, wie ffe an biefem Orte genommen werben muß« 
„ten, unb ben ©^brauch ber Söogelbeuter nicht gemußt hat, fo hat er ge« 
„glaubet: e« muffe biefe« mie unter ben 3üben genommen merben, mo 
„außer ben Seuiten, anbere fein Stecht hatten, fiel) bem Subernafel ju 
„nähern.,, (27,28 S.) SBir wollen eine Stelle au« ben Stoiwellen ber 
Stepublif ber ©eiehrten, im ©einmonate, 1684, II Art. 774 S. in bem 
AuSjuge von ^eißier« au« bem (Jbuan gesogenen Dobfprüd)en, barsu 
„fugen. „Seißier hat in be« ©u Stier Üeberfehung etliche gehler be« 
„merfet: unb unter anbern auch biefett: $hu«nu«, ba er Pom Johann 
„StiPiuö rebet, welcher 1553 geflorhen war, hatte gefaget: annos cum 
„feculo numerabat, welche« bebeutet, baß Stioiu« 53 3al>re alt geffor« 
„ben war. ©u Stier hingegen hat gefaget: öaß ec bunöect ^abce 
„alt geworben fey. ©enn er begleichen Sehniger 6ep ber tlebevfe« 
„Ijung eine« neuern Sdjriftffeller« gemacf)et hat, helfen 53erffanb, fo 
„Sierfid) er auch immer feptt fatm, betmoef) Piel leichter ju erreichen ift, 
„als ber alten ihr Sinn: fo muß man glauben, baß er ffd> bepgiceronS« 
„©ollmetfcffung manchmal oerfebett hat. S3tan fieht auch in be«3efui« 
„ten DeScalopier Auslegungen über bie Sucher, de natura Deorum, 
„immermührenbeKlagen, wiber bie Ueberfehung be« armen ®u Stier.,, 
93?an merfe, baß DeScalopier nur bie ©ollmetfchung ber Sucher, de na¬ 
tura Deorum, beurtheilet. 3<b h«6e einen anbern gehler beobachtet, 
welchen Seißier entbeefet hat; närnlid) über biefe ©orte SljuanS: Hul- 
rico Huteno equiti Franco - - - quadamtenus comparandus, 
(XIII S. 271 Seite, auf« 1354 3ahr-) welche ©u Stper überfe($et hat : 
Xttan Dann ibn gewiffec maffen mit einem fcanjdftfcben bitter, 
Ulrich Reutin - vergleichen. So lautet ^eißier« gritif : -Jütten 
wac ein £>eutfcbec, in ,$canfen gebobren, unö fein ^canyofe, rote 
3Du ??yec getrieben bat, welcbec öie Bedeutung öes lateinifeben 
XDotteSi Francus, nicht verffanöen. Addit. aux Eloges, Tom. I. 
pag. 91. $eißier hat ihm einen berg|eid)en Sehniger in bem Artifel 
J&wacen burchwifchen laßen. Eaquc (Duareni Opera) Cuiacius ipfe 
plurimi fern per fecit, cum ex quatuor Francifcis, qui eadem aetate 
eandem feientiam profitebantur, vnum Duarenum fibi placere, cete- 
ros ins tantum deligurere diceret. XXIII S. 471 0. auf« 1559 3ahtr. 
©iefe ©orte Diwans fftib oom ©u Stper auf biefe Art überfefjet wor« 
ben: (Eujaj felbf? bat »iel aus tDuacens Werfen gemacht, unö 
gefaget: öaff von vier franyoftfehen pcofefloren, welche yu glei* 
eher Seit einerley tDiffenfchaft gelebter, ibm ÜDuaren alleine ge« 
fiele u. f. w. ©e(d> ein Serfehen! ffd) einsubilben, grancifcu« fepbet 
SRame eine« Seife«, unb fein Taufname. (thuanS Serflanb ift biefer: 
g« waren ;tt gleicher 3<üt Pier Profeffbren in ber Sted)t«gelehrfamfeit, 
welche ben Taufnamen, grancifcu«, führten, unb unter biefen Pieren 
war ©uaven ber einjige, gegen welchen gujaj Hochachtung hatte. ©ie 
brep anbern waren grancifcu« Salbuin, grancifcu« Jöottomann unb 
grancifcu« Stoalbc«. 3<h habe piel anbere gehler in ?ljuanö lleberfe« 
fcutig gefunben. ©ir wollen biefem allen noef) ben Sdjniljet bepfügen, 
welchen golomie« beobachtet hat. ©ieß ffnb feine ©orte: (Bibi. Choi- 
fie, p. 14c.) ,, Su Stper « « 5 hat gotteöfiirchtige Seelen fehr Per« 
„pflichtet, ba er biefe Pfalmen (tiämlid) Pfalmi confeflionales inuenti 
„in ferinio Antonii Portugalliae Regis, Lutetiae, 15-95. 16.3 fo äier« 
„(ich in unfere Sprache gebrad)t hat. Sftitr eine einjige Stelle ift bar« 
„Innen, pon weld)cr ichwiinfdjen wollte, baß er ein wenig genauere 21ch« 
„tung auf ba« üateinifche gegeben f^tte. gö ift auf ber 17 u. f. S. ber 
„anbern 3lu«aabe: wo 2>u Stper fo uberfeßet: unö roeil ich »od? im 
„bunöerten jfabre ein Äinö toac, fo rbue ich öoeb, fo alt unö 
„gebrechlich ich auchbin, finöifche (Ebaten. gr follte uad) bem 
„£ateinifd)en bollmetfcben : unö als roenn ich hunöett 2?abce alt 
„träte, fo tbue idr in Dem 2ütec, öaeinnen idi midi befinöe, alle 
„Chrtten eines Xinöes. SSenn biefe *Pfalmen, pom Könige Pon'Por« 

„tugalf, 3fnton, ftnb, fo ift be« ©u Stper gehler nicht ju etufchulbigen; 
„beim es ift gewiß, baß biefer arme ^3rinj noch nicht Pier nnb fedtrig 3«hc 
„re gewefen, al« er geftorben i|t, „ 

(B) ITIan glaubet, öa£ feine UeberfeRungen beffer feyn t»u«r< 
Öen, trenn ihn öie ©udtbanölec ein trenig beffec belohnet b«t* 
ten.] Stad) betten SBortett, weiche id) au« benSftoupellen ber Stepublif 
ber ©eiehrten, im SBeinmotiat, 1684, attgefithret habe, finbet man im II 
2irt. 775 S. folgenbe« : „Siefes foll Piel f(eine Scribenten lehren, web 
„d)e nur ba« Sißchett gatein Perfteljen, wa« fie mit ans ber Schule ge« 
„bracht haben, baß fie jtdj ntd)t an« Ueberfehen wagen, ©iefeö erfor« 
„bert mehr ©efd)icfltchfeit, al« man benfet, unb ferbert Seute, bie e« 
„nicht wegen be« Seben« Unterhalt thun. 3d) fage e«, ohne eine 3(tt« 
„fpidung auf biefe Stelle be«üSBortcrbuch«, oom Stichelet, noS.II^h- 
„;u machen.,, (©ieß ift nad> ber ©enfer Ulnsgabe, pon 1680 ;u perfte« 
l)en; allein, betten jum Seften, welche anbere Ausgaben haben, melbe 
id), baß man e« unter bem SBorte Pain finber.) „öec felige sDu Jtyee 
„arbeitete ums ©coöt, ba« heißt : ec arbeitete blofi *um Unter* 
„halte.,, Saillet wirb un« ;wo Stellen barbiethen. £Han bat aud> 
geurtbeilet, öa^ feine ©elebcfambeit unö Oie (fiefenntni^ Öec 
0prad?en nicht ron großem Umfange getrefen ; unö Daß, öa ec 
in öer Hucböcud?ec Äefolöung geffanöen, treld7c ibm feinen Un« 
tecbalt veefebaffet, Öiefelben ihm teinetHuße gclaflen,etrras3iec« 
lidies unö Pollbommenes ,u madjen. ©ieß ift bie erfte Stelle: 
(Jugemens für les Tradudeurs, num. 949.) bie anbere ift noch lujti« 
ger: (Prejuges de ia grofleur et petitefle des Livres, ch. X. Part. II. 
p. 445. 446.) „Scribenten pon biefer 21rt, welche ftch oorgeuommett 
„haben, niemals wooon abjttftehen, ober welche buvd) bie 5Bah( ihre« SSor« 
,.fape«, ober burcf) ihre fchled)ten Umfiattbe, in bie Stothwenbigfeit ge« 
„fallen ftnb, nüejeit weiter 511 gehen, fie mögen H'nbevniffe antreffen, 
„wie jte wollen, würben glauben, fie wären oerftümmelt, wenn fie et« 
,,wa« wegqclaffeti hätten. Unb biejetiigm porttehmltd), bereu Unterhalt 
„pon ber Schwere unb bem Sftaaße ihrer Schriften abhängt, würben 
„fid) einbilben, einen @rofd)en eittjubiißen, wenn ße ein unnttfeliche«, 
„ober übelangebrachteö ®ort au« ihren SBerfett ;itrucfe nahmen. ’Jlu« 
„biefer Urfache haben ßch5ßill)dm 3£platiber, üubwig ©ulciu«, Johann 
„©albutn, ‘Peter ©11 Slner unb Piel anbere pon ben ©ud)l)änblern, ge« 
„butigene unb befolbete Scribenten oerbunben, bie Schriften, bie fie utt* 
„tev bie ©reffe gegeben, nach allem ihrem S3ermögen ;u perlängern; fo, 
„baß fie ihrSe6en ju retten unb ;u unterhalten, ihren guten Stfamen gerne 
„befteefen unb oerlieren wollen: tnbem einige aus Stotf) Ueberfefeuttgen, 
„ben Sogen fnr brepßig Sol«, ober einen $haler, unb anbere, ba« l)mt= 
„bert SSetffe für vier granfen, wenn fie lang gewefen ; unb für oterjig 
„Sol« gemacht, wenn fie dein waren, wie e« guretiere anfuhrer.,, 
(Nouvelles Allegories, pag. 161. des Troubles du R. d’Eloquence.') 
S3tan fehe, wa« id) pom ffatöan, bep feinem 2lrtifel, in ber 2lnmerf. (1), 
gefaget ha^e. 

(C) Vßan ffnöet etroas itt öen tTIenagtanen, tras ihn betetfft.] 
(366 S. ber 1 ho(fanb.2lu«g.) „3ch glaube, baß ©u Stper pon Paris 
„gewefen. gr iff wie Xplattbev gewefen, qui fami magis quam faniae 
„inferuiebat. gr hat Ueberfeljungen gemadjet, um ©e(5 ;u gewinnen, 
„unb er iff eher geftorben, ehe er bie Ueberfehuttg, ron ibüans -^i« 
„fiocie, rollenöer batte. 3pr^f»tetbung be«2(ufwanb« hat er außer« 
„halb Pari«, noch »odter, als bie Piguepuce« mit einer grau unb ^iti= 
„bern gewöhnet. 3$ habe ihn einmal in ©efe(Ifd)aft befudfjet. gr 
„bewirtpete un« mit Äirfcben, bie er au« feinem deinen ©arten ge« 
„brochen hatte, grhat eine?ragöbie, unter bem $itel, 2Ücyon«a, ge« 
„mad)ef. ©ieß iff ein unpergleich(id)©tücf, unb giebt besgorneille fei« 
„tien in nicht« nad). g« giebt unvergleichliche Sßerfe barinnett, unb ffe 
„iff fef>r wohl eingerichtet. SDIonborp h«t feine Perfon barinnen fef>c 
„gut gemacht. „ 

föigtieul ‘Sffarpille, 196 Seite, be« erffen ©anbe« feiner permifdjtett 
Schriften, gebenfet eine« ©efftches, weld)en er unb einige janbere bep 
bem ©u Stper abgeffattet, unb er erjahlet, baß bie S3?atjljeit, bie man 
ihnen gegeben, unb welche inSftild), .^irfchen, frifd>em SJaffet- unb 
fchwarsem ©robte brffatiben, ihnen 2lnlaß gegeben, ba« 0d;idfal biefe« 
portreff liehen SDtanne« ju beweinen. 

liefen 5Jlam?n giebt man in ben fpanifd^en S^iebedanben ben 3<mfenif?en, ben bes Dvatocii, unb 
überhaupt benen, welche ben ®runbfa|en folgen, bie ber gelinben 3)toral am meiffen ^uwiber ftnb ©ettn mau oon beg 
Prateoluö ©emuthöart wäre, fo fönnte man aus biefen ©ewtffenöprüfern eine ©ecte madfen, um bie romifdfe ^ird)e, wegen ih* 
rer ©paltungen, an,tugreifen. 5J?an befcffulbiget ffe fälfdfficb, baff ffe ben 25uffenben verorbnet haben, ^euj» efffen, unb 
ben niägbdbcn gan3 nafffe ^niben an3U3iehen (A), n->orubec einige gefforben fe|?n feilen b. 

a) ©te geprart biefer Heeren iff ber StigoriSmuS genennet worbett. b) Siehe Difficultez propofees ä Mr. Steyart, Part.I. p. 31. 

(A) tVTan befdjulöiget ffe falfcbltcb, öaff ffe « « « befob« 
ten baben, « « « öen tHagöcben ganj nafle -^emöen an^uyie« 
ben.] 3eh glaube nicht, baß ein oernünfttger ©ewiffensprüfer, fo 
ffrenge er and) iff, einer lebigen grauenSperfon jemal« bergletd)en ©uße 
auffege, wenn eö auch gleich barauf anfäme, ben allerheftigffen Perftt« 
chungen berltnfeufchheit abjuhelfen: allein, e« giebt £eute,' welchen bie 
ffrenge Sitteulehre bett SSerffanb fo fehr perberbet, baß e« nid)t außer 
aller ffiabrfcheinlidjfeit iff, baß man ein junge« SJtägbchen manch« 
mal alfo geplaget, welche« im ©eichtffuhle aUjupiel Schwachheiten of« 
fenbavet hat. Unb weil ffd) grancifcu« pon 3(ßift« (mau fehe bie 31n« 
merfung (B), bep feinem 21rtife(.) eine grau pon Sd)nee porgefchrie« 
ben hat, fo tonnte er wohl auch anbern ein naffes Hewbe Porge« 
fd)rieben haben. 

3d> habe ein S3?emorial gelefen, welche« 1696 ju ©elft gebrueft wer«, 
ben, toelcbes eine Xecnanttroct auf örey ©efdmlöigungen be« 
Sanfenismus, be« Stigorismu« unb ber Steuerung enthält. S3tan le« 
get barinnen bie ©runbleljren ghriffi por, unb bann rebet man, 12 0. 
auf biefe 2fvt : „®enn biejenigeu, welche man für Stigoriffen hält, 
„piel ffrengere ©runbfäfee, eine bem gleifche härtere Aufführung, unb 
„eine Strenge haben, welche biefe hdlfante grnfffjafttgfeit überfchreitet, 
„fo ftttb ffe ffrafenswürbig. SBenn e« aber hingegen wahr iff, wie e« 
„benn gewiß unb offenbar iff, baß ffe burd) bie 3Beid)lid)feit ber meiffen 
„gfjdffen geswungen ffnb, ffd) mit Piel wenigerm su begnügen, unb ber 
„menffhlichen ©ebrechltchfeit, in ber Anwenöung biefer heiligen 3tegeln> 

„nachsttgeben; fo iff e« eine große Ungerechtigfeit unb ffrafbare Cäfferung, 
„ffe al« £eute auSjufdjrepeti, welche graufame unb außerovbentlichffrenge 
„©rutibfahe haben. Unö e« iff noch mehr wahr, baß biejenigeu,welche ba«je« 
„nige in ihrer Perfon beffreitett, wa« ffe Stigorismu« nennen, in ber 
„?hat nich« anber«, al« ba« goanaelium, beffreiten « « « g« ift 
„alfo wahr, baß ber Stigorismu« nicht« a(« ein ©efpenff iff, wopor man 
„ber Sielt eine guveht bepbringen will, itm ehrliche Deute unb bie wah* 
„ren ©iener 3efu Shriffi ju perberben. Stepart hat e« felbff in feinen 
„Satiren, über bie^ird)engebräud)e, erfannt, bie er por wenig 3«h«n 
„herau«gegeben hat. gr leget bafelbff biefe« geuesntg ab, welche« nicht 
„oerbächtig fepn fann, öaff öiejentgen, melcbe öte Regeln öer Sic« 
„cbe bey öec ^ubtung öec Seelen beobachten wollen, eben öie« 
„felben finö, weldbe man Äigoriflen nennet, unö öaff ec feine 
„anöecn fenne. « = (14 @0 <£« iff hingegen gewiß, baß bie biefem 
„Stigorismu« entgegen gefegte ©eliubigfeit mehr al« 311 viel weffntlid) 
„iff. Stepart hat e« in feiner ©ifputation, öbec öte recbeffecte UTo« 
„calgottesgelabrtbfit, erfannt. ©etm naebbem er e« mit bem nngeä 
„führten ©orte, pabff ?lleranber« be« VII, bemiefen hat, fo fefeet er bar» 
„Sti: wa« würben gewiffe Deute t()un,ober pielmehr nichrthun, wenn ffe 
„etwa« begleichen wiber ben Stigorismu« anjuführen hätten'! ba ffe 
„hingegen, benfelben ju beweifen, nicht«porsubringen haben. alsjurDuff 
„erbad)te SJtahrd)en, 5. g. pomH?» l,tib pon na||en H«wben, weld)e 
„ben Deuten jur ©uße auferleget werben, „ 

Jtimint 
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9\tmmi (©regoduö hon) iff unter bfefem unb unter bem tarnen bon ’Hriminf befannt, n>e(I et bon 'Hrimint, einer 
©fabt in Italien, gemefen. Qör lehrte auf ber Uniberfitat ju 93arie mit einem fe§r großen SSeipfade a. ©r roar einer bon ben 
fpifffnbigften @d)0lajlifem bes XIV ^ahrijunberts, unb hing, bermoge biefeß (E^ai-acters, mef)r ber gartet? ber Sffomtnaltffett 
an, a(g ber @ecte ber 3vea(i(len b. <£r mar ein Augußmermond), unb roarb im SJlapmonate, 1357, ju Wonfpedier jurn 
©eneral ermaßet. €r mar t$r borne^mfter ^rofeffor in bem bloßer ju 'Xcimint, 1351. ©r ßarb $u fJBten in Deßerreic!), m8. 
©eine borne^mjlen SEÖerfe ftnb Auflegungen über ben Magißrum Sententiarutn, unb bes Apoßelf ^Pauli Briefe, Qöc iß eben 
fo fd)ü|bar, megen ber ^»eiligfeit feineg iebenf, alf megen feineg 93etßanbef unb feiner 2ßiffenfcbaft gemefen; unb man rechnet 
i^n unter bic ©elt'gen c. 5Btr moden etmag boit feinen 9ftet)nungen fagen. <£r £at flarf miber bie ©otteggele^rten bifputiref, 
n>etd;c berficbern: eg fonne fid> burd} bie göttliche Allmacht jufragen, baß jmeen mibrige ©a|e bon einerlei) Materie, m 
aleidjer Seit ma^r mdren d. 3ch begreife nicht, mieeran einer folchen ie^re hat peifeln borfen, melche eine unbermeiblidhe 
golge bon ber ©laubenölefjre ber felbßßänbtgen ’&ermanblung im heil. Sftachfmahle iß. ©r hat fid) ber augußinianifchen Siecht« 
gldubtgfeit, in Abficht auf ben freien ^Billen, bielmehr genähert, alö bie meißen ©ottef gelehrten feiner Seit e, unb hat aud) be* 
hauptet, baß bie unüberminblidje Unmiffenheit nicht enßhuibige (A). Allein, er hat eine (Sache gelehret, melche bem ©arte= 
ftug borgemorfen, unb bie fehr ärgerlich fei)n mürbe, menn ße nicht günßig auf geleget morben rodre; benn er hat gelehret, baß 
©oft lügen ober befriegen fonne (B). SÜlatt hat in ^odanb ein großeg ©efchret) miber einen reformieren ^rebiger erhoben, ber 
eben baffelbe gefaget hatte (C); allein mit folgen ©infehrdnfungen, melche adeg SSofe babon Wegnahmen. 

a) Elfilus, in Encomiaftico Auguftinianopag. 247. b~) ßbenbafel6ß. c) 2(uS e6en bemfelbett. d~) @ief)e ben gonfeca, 
ü6er beS 2friftotete6 SJietaphpßf, IV $5. III ßap. 6ji ©eite, bep mir. 0 ©iel;e ben Scholafticus Orthodoxus, beS ‘Paul gern, 
304, 447 ©eite. 

(A) (£v hat behauptet, baß bie tmubettvinDlicbe Utttviffenbeit 
nicht entfcbulötge. ] 2trnaulb machet bie Anmerfung in bem IX Sh. 
berer bem ©tepart »orgelegten ©chwierigfeiten. Sieg gefchieht bep 
Gelegenheit eines Secretö, »orn ‘Pabße Aieranber bem VIII, welches 
XXXI ©n(je »erbammet, barunter ber anbere biefer iß: Tametfi de- 
tur ignorantia inuincibilis iuris naturae; haec in ftatu naturae lapfae 
operantem ex ipfa non excufat a peccato formali; bieg hdgt : ».Ob 
,,eS gleich eine Unwiffentjeit bes natürlichen Stedßes giebt, welche unk 
„berromblich iß, fo entfchulbiget bennoch biefe Unwißenheit in bem 
„©taube ber »erborhenen Sßatur benjenigen »ott ber förmlichen ©ünbe 
„nicht, welcher basjenige thut, was burch bas natürliche Siecht »erbo-- 
„then i(I.„ C234 @.) 2trnautb erfühlet barauf brep 9)tepnungen. Sie 
erfle ift: öaß eine menfcbliche Ihat feine focmlidK ©änöe fey, 
toenn öerjenige, öer fte thut, nicht ernennet, öaß ec funöiget. 
(233 ©.) ©r eignet biefe SKepnung ben ^efuitett ju, unb »erfid)ert, 
Daß ße, ihrem TPorgeben nach, nidns fagen, als was oeenunftig 
iß; roeil ade X£>elt jttgefiehet, fo, tx>ie fie rorgeben, öaß bie un^ 
uberw>inölid?e Unroiflenheit »on öec ©unbe entfdmlöiget, unb 
öaß ein ITIenfcb für unuberroinölicb untx>if|enö gehalten roicb, 
Daß öasfenige, roas ec tbut, ©unöe fey; wenn ihm fein ein?igec 
©eöanfe Davon etnfddt, trenn er es thut. (236 ©.) Sie anbere 
SOlepnung iß „»erfdgebenet Gottesgelehrten ihre, welche, um ju »et; 
„hinbern, bag man burch Dergleichen ©pi^ßnbigfeiten biefen wid)tigen 
„Gvunbfafe, bag bie Unmiffenheit beS natürlidjen Stedßs nicht »on ber 
„©üttbe entfd)ulbige, umflöge, welcher »on ben Reiben felbß erfamtt, 
„unb in bem pabßlichen Siechte in biefen 3Borten feßgefe^et worben: 
„Ignorantia iuris oumibus adultis damnabilis eft; behaupten, Daß man 
„fte nicht als unü6erwinbiich, überhaupt ;u reben, anfehen müße, weil 
„biefeS 3led)t fo befdjaffen iß, bag ber SD'enfd) oermögenb erfdjaßen 
„worben, es 51t erfennen, unb es auch wirflid) erfannt haben würbe, 
„wenn er in bem@tanbe geblieben wäre, barein ihn Gott gefegt hat= 

tc: bag bieg in bem ©tättbe, baritmen er iß, eine »on ben 2Bunben 
„ber (Srbfünbe besjettigen fep, weld)er faum bie erßen Grünbe ba»on 
„erfetmet, unb bas übrige nid)t weis, welches er gleichwohl unter bem 
„Sepßanbe beS ßidßS ber Gnabe erfennen fatm. Siefes iß, nad) bem 
* heil. Thomas, jureichettb, bamit ber ßJlenfch »erbunbett fep, baSjenige 
’ ju thun, was et nicht attbers, als mit ber Gnabe tfjutt faitn, ob gleich 
„biefe Gnabe, ohne weldfe er eS nid)t thun fann, einigen aus Sarm: 
„hetjigfeit gegeben wirb, unb anbetti aus Gerechtigfeit, nicht jur©tra= 
„fe einer vorhergegaugenen ©ünbe, unb wenn es auch nur bie <£rb-- 
„fünbe wäre. Sftichtö iß beutlicher, als was biefer engiifche Soctor im 
„II55. II grage, V 2Ict. »on biefer 53?aterie lehret. „ Sßach biefer an= 
bem UJlepnung, melche faß ade ©ottesgelehcten gehabt, hat bie 
Unwiffenpeit beS natürlichen SlechtS niemals von Dec ©unDe env 
fdntlöiget, weil fie nicht als unttbectvinDlid? hat angefehenrvec? 
Den Dorfen. (24' ©.) »Sie Dritte S)?epnuttg iß bes Gregorius »on 
„S^imini, beS<5ßiuS unb anberer Gottesgelehrten ihre, welche, ba fie 
„baS SBort un&berrvinDlich in einem anbertt SSerßanbe nehmen, ohne 
„©chwierigfeit behaupten, bag bie Unwißenl;eit bes natüvlid)en Stechts 
,,nid)t »on ber ©ünbe entfd)ulbige, wenn man biefe(6e aud) gleid) als 
„unüberwinblich anfehen Knute. Senn ße fann, fagen ße, in 3Infe()ung 
„ber menfdßidjen SDdttel, unftbertvinDlich genennet werben, als bie 
„Untertveifung iß, welche »ieleu Leuten, »ornehmlich unter ben uttgläu-- 
„bigen Stationen, gemangelt hat. = 5 = Siejenigetr, welche, ba ße 
„bas SBot't, tmuberrvinDlicb, in biefem 23erßanbe genommen, erfannt 
„haben, bag eine unenbliche Stetige »on Reiben »erßhiebene ‘Pflichten 
„beS natürlichen SlechtS auf eine tinü&evwinblidje 2frt nicht gewugt, h«= 
„ben nothwenbiger SBeife fagen müßen, bag bie Unwißenf>eit bes na= 
„türlidjen SledßS nid)t »011 ber ©ünbe entfchulbige, wenn man ße auch 
„gleid), in Wicht auf ben Sftangel ber menßhlichen unb göttlichen 9]?it; 
„tel fclbß unü6erwitiblid) nennen fann, wenn Gott biejenigen nicht gie= 
„bet, weiche jur lleberwinbung biefer Unwißenlfeit unmittelbar nothig 
„ftnb. S)lan (jat noch ©ähr, »rlche ju unfererBeit in Slom in ber 
„@d)tile ber3lügußineröffentlid)»ertheibfget worben ßnb, worunter bie: 
„fer iß : Ignorantia inuincibilis iuris naturalis non cxcufat a pecca- 
„to. Ex Gregorio in 2. Sent. difp. 29. qu. 1. art. 2. in resp. ad arg. 
„vbi ait. Ad probationem : Secundum omnes Doöores non inipu- 
„tantur homini quae ex ignorantia fimpliciter inuincibili comniittun- 
„tur: dico quod iftud eft intelügendum de ignorantia quae non eft 
„peccatum nec poena peccati, cuius ille fit vel fuerit reus. Qtiod 
„probat ex St. Aug. in Ep. ad Sixtutn. Ignorantia enim inuincibi- 
„lis eft poena peccati Originalis, cuius omnis homo nafeitur reus. 
„(js iß alfo nicht gar &u lange, bag man es übet genommen, wenn man 
,,ju Slom öffentlich »ertheibiget hat, bag bie unüoerwinbliche Unwiffen: 
„heit bes natürlichen SlechtS nicht »on ber ©ünbe entfchulbige; unb 
„bag man geglaubet, man bürbe bem hril. 2lugußin nichts auf, wenn 
„man ihm biefe SDlepnung eben fo wohl, als bem Gregorius »on Slimi: 
„ni 6e»geleget, einem »on feinen getteurßen ©chülrtn unter ben ©chub- 

IV Äfirtö. 

„lehrern. ©iefeS hat auch ßftius auSbrücflich gelehret.» (242 ©eite.) 
Ärnaulb fefjet, 243, 244 ©. baräu: bag ber lltiterfdßeb unter ben nwoert 
lehtern Sllepttungen nur ein XDottßreit fey, ttnD Daß beyDe imt 
GrunDe, mit Dem «dgemeiner» Ä-ebcfage öes pabßltcben Äecbts, 
vodfommen tvobl ubereintommen, onD mit Demfenigen, was 
©t. 2lugttßfn wtDec Die pdagiarter, unD ©t. ^ecnßarD wiDec 
2IbalatDen behauptet haben. Daß ades, was wiDee Das nat&r» 
liebe 2?ed)t gefebiebt: ©unDe fey, man mag es auf eine 2Ict, 
wie man wid, niebt wißen; weil Diefes adejeit jut: ©träfe ir» 
genD einer ©unDe gefebiebt, wie 2Cugaßin in Dem Briefe an 
Den ©ijetus fäget. 2tdein, was Die erße anbelanget, welches 
Oer ^rfuiten ihre iß, fo wirft ße Das pabßlicbe Äecbt unD Die 
Äebre Der -^eiligen ausDtdcflicb um; inDem ße einesfübetls tns> 
gemein behauptet, Daß Die unöberwinDluhe Unwißenbeit ades 
3eit von Der ©ftnOe entfcbulDiget; unD anDern Cbeils, Da fte 
Das X£>ott unuberwinolicb, wenn es ihnen gefadt, fo weit ans# 
Dehnen, Daß ße, wenn man aufrichtig reDen wid, fagen Cönn# 
ten: es waren Die unwiflenDen ©ünDen niemals förmliche, fort: 
Dem nur matetialifche ©unDen. 

3d> ha6e alle biefe Singe gern aufüljren wollen, nicht allein, weil 
ße eine furje unb gute Unterweifung über eine fdjwere unb höchß wich* 
tige S3?aterie geben fönnen ; fonbertt auch, roeil ße jeigen, bag Grcgo* 
riuS »on 2(rimini feine Umwege unb faifche ©chlupfwinfel gefucht hat. 
©r hat ben Grunb einer 2el)re'eingefehen : er hat bie ridßigßen golges 
rungen eines Grunbfahes gefehen,ünb ße ungefcheut befannt, ohnejwep« 
heutige, ober gemägigte 2lusbrücfungen ;u fuchen. 3^) fa9e 
um biejenigen ju »erbammen, welche ßch baSjenige ju mdbertt angelegen 
fepn laßen, was einen Sefer in ben Jjavnifch bringen fann. ©ie fön* 
nen gar gut geftnnet fepn, unb es giebt fo fdjwere unb verwirrte ßßaterieti, 
bag man biejenigen entfchulbigen mug, welche ben 23ortrag »eranbern, 
wenn fie ße erflüren. SDie grage, wegen ber ©ünben ber Unwißen» 
heit, iß »01t biefer Gattung: ße iß jur Siechten unb fiinfeu mit jähen 
3tbgrünben umgeben. S)?an barf fid) alfo nicht »erwunbern, wenn bie* 
jenigen, bie auf einem foichen ffiege wanbein, manchmal ausweichett 
unb mrücfgehen. ©ie qe&en eine ©ache ju, unb bann beßreiten ße 
biefeloe felbß: ße ge6en mit einer Jpanb, was ße mit ber anbern wiebec 
nehmen, ©ie geßehen, Daß ade unübetwinDlicbe Unwißenheit, fo 
wohl tn 2Ittfehung Der (Chat, als Des Rechts entfcbulDiget# 
(ßehe bie 5Qorrebe ;u bem ©uppiemente ber philofophifchen Auslegung, 
über bas tTöthiget ße, herein jtt fommmen, Gegenf. beS ** 4 551. 
tt. f.) unb bann werben ße unjähiige aus ber heil, ©chrtft genommene 
©epfpiele Anfuhren, um 3U jeigen, bag bie ©ünben ber Unwißenljeif 
nicht entfchulbigen: unb ber notfjwenbige ©d)lug ihrer angeführten 
Stempel wirb fepn, entweber, bag bie Unwißenheit ber ßttlidjen ‘Pflich5 
ten niemals unüberwinblid) gemefen; ober wenn ße es aud) wäre, nies 
nialS entfchulbige. 9)?an folge ihren Söeweifen genau nad), fo wirb 
man ßnben, bag, nad)betn man »orauSfehet, bag bie Unwißenheit beS 
9lecl)tS unb ber 5l)at nicht anberS ßrafbar ßnb, als wenn ße nicht uns 
übetwinblid) ßnb, (ßelje Reflexions deMr.Saurin, für lesDroits de la 
Confcience, p. 16.) ße gleichwohl, eigentlich ju reben, feinen eirtjigeit 
gatl übrig laffett, wo biefe Unwißenheit unüberwinblid) märe; (nämlich 
in 2Infef)ung beS Sled)ts tmb ber 5tpat, welche bie Sleligion betreffen.) 
benn ße wollen, bag ße, in 2Ibßd)t auf bas Selben (Efjrißi, überßeiglicf) 
fep, wenn man auch niemals baöon fiat reben hören, (ßehe ben ©auritt, 
wie oben, 13 ©.) ©ie wollen, bag, wenn ein americanißher 5S?i(ber, bie 
im neuen ?eßatnente enthaltenen Gefdßchte nicht weis, fold)eS feine ei* 
gene@d)ulb fep: weil er ßd) nicht in einen ©taub gefe^et, welcher Gott 
bewogen hatte, ihm bie Geheimniffe beS ^eils ju offenbaren, unb bag 
er ßch biefer himmiifchen Gnabe unwürbig gemacht hat. SJlan tlyie 
Doch a6et biefe grnge an ße: fomite er biefe guten Sfleigtmgen wohl ha* 
ben, bauon ihr rebet ? konnte er wohl bas natürliche Sicht ju einem gus 
ten Gebrauche anwenben ? 9)lan wirb euch antworten, bag er es ge* 
fonnt, wenn er nur gewollt hätte. 2llleiu, hat er es auch wollen fönnen? 
wirb man weiter fragen ; mir beud)t, bag man mit Slein antworten 
wirb, bag biefeS aber nur ein fittliebes Unvermögen gervefeit, tvel* 
cbes nichts anbere, als Die böfe PTeigung feines XDidcns iß, unb 
eine golge ber SSerbcrbnig, in wcldjer bie .finber 2IbantS gebohren mors 
ben. ©aitrin, ebenbaf. 16 ©. 5Dieg iß im Grunbe eben biefel6e £ehre 
unfers Gregorius, unb es würbe »ermutl)lid> beffer fepn, wenn man, wie 
er gethan, runb heraus fagte, bag bie unü6erminb!id)eUmvißenljett nicht 
entfchulbige, wenn ße von ber (2tbfünbe hevfömmt, unb bag ße bie 
©träfe bevfetben fep. ßs iß wahr, bag biefe Sehre einige 55efdjmers 
lid)feiten hat; Denn eS fcheint, bagße ßufenweife bis 5U biefem ©a^e füh- 
ret: Die Kaferey unD Dec XPabnvviig entßbuloigen nicht, eveil ße 
nicht von Dec Xntabl Dec Uebel «usgefcbloßm tvecDen fönnen, 
welche Die ©unDe eingefubret bat, unD Die Dec ©unDe jac ©tc«s 
fe Dienen. 2ldein, hat bie erße SOicpnung, welche 3Crnnulb angeführet 
l;at, nicht auch viele ©d)wierigfeiten ? ©ott man Denn etwa eine SBaljf, 

unter 



unter einer ©lepnung, bie von aller Berwimtng befreiet, unb unter ei* 
ner©}epnung tgun, bie fegr verwirrt ig ? jvbmmt es tiicl)t bavauf an, 
bag man unter jwepen Wibetfpielett wähle, bavon bas eine ben pgilofo* 
pgiffgen Gegriffen, unb baS anbere ben tgeologifd)en SÄepnungeu juwi* 
ber ig ? 

(B) <£e ßat gelefrret, dag ©ott lügen oder betriegen forme.] 
(EavtejtuS E>at, als ben einzigen ©runb ber menfcglicgen Wiffenfd)aft, bie 
Heber jeugung eingefiifjret, bie man gaben mug, bag ©ott weber betro« 
gen werben, nod) betriegen f onne. 9Lan gat il)m ben ©nwurf ge« 
mad)t, (matt fel)e biejwepten ©nwürfe wiber bes (Eartefüis Sftebitatio« 
nen, 66 ©.) bag ©ott, tiad) bem ©regorius von 2lrimini, unb ctlid)en 
anbern ©cholagifertt ©inge vorgeben fbnne, welche feinen ©ebanfen 
unb Latgfcglüffen juwiber ftttb, j.© wenn er in ffiinive prebigen [affen, 
bag es in vierzig Sagen untergeben follte. Wenn er ben ‘Pharao ver« 
bartet unb verblenbet, unb in einige ‘Propheten ben ©eiff ber Sügen ge« 
fegiefet gat, wie wiffet ibr benn, bat man ben CarteftuS gefraget, bag er 
nid)t verfuhren fann ? J?atm er ftd) gegen uns nid)t eben aud) fo betra« 
gen, wie ein 2lrjt gegen bie Traufen, unb ein Bater gegen feine Äin< 
bev ? Sieg finb ©erfonett, welche man oft, unb jwar mit Klugheit, 
unb ju ihrem beften betrüget. Würben wir wohl bie ©tärf e haben, bie 
Wahrheit ju befebauen, wenn fte uns ©ott gattj naefenb vorffellte? Si 
Deus puram nobis oftenderet veritatem, quis eam oculue, quae men. 
tis acies fuftinere valeat ?. ©es (EarteftüS Antwort ift gewefen, (gehe 
feine Antwort auf bie jwepteti ©nwürfe, 75 unb 76 ©eite bep mir,) 
bag ein Unterfchieb unter ben Lebensarten ©ottes, weld)e nach bem 
Berffanbe bes ©Jenfcgen eingerichtet ftnb, unb ben Wahrheiten, bie ftd) 
auf bas menfcglicge ©efcg(ed)te bejiefjen, unb unter ben Lebensarten ju 
mad)eu fep, welche ftd) auf auSbrücflidje Wahrheiten beziehen. ©iefe 
erften Lebensarten ftnb vielfältig in ber heiligen ©chrift, allein biefe leg« 
tern muffen ber ©gttofopgen ihre fepn. ©es ©garao Berffbcfung, unb 
bergletd)en ©inge, bemerfen nicht eine unbebingte Wirfung ©otteS: 
bieg ift nur eine (Sntjtehung ber ©nabe gewefen. (Es ift flar, hat ec 
baju gefefeet, bag id) mein 2lugenmerf nicht auf bie Sügen gerichtet habe, 
welche in Worten begehen, fottbern auf bie innerliche unbfbrmlid)e©oS« 
geit, welche in bem ©etruge ift. ©aS Urtheil wiber Linive, iff nur 
brohenb gewefen, es hat auf einer ©ebitigutig beruhet, tlnterbeffen, 
fagte er, (*) table id) biejenigen nicht, welche fagett, bag ©ott burd) 
feine ‘Propheten aud) £ügen verfünbigen lagen fann, welche von aller 
©oSgeit bes ©etrugs befrept, unb ber 2lerjte ihren gleich ftnb, welche 
ihren Traufen, ju ihrer ©efunbheit, aud) wohl Unwahrheiten weiStna« 
egen. 3a id) befetme uberbieg, bag ber natürliche Srieb, we(d)er uns 
von ©ott gegeben worben, uns manchmal wirflicg betriegt; benn bie 
Sfiatur, welche tmS ©ott jur ©'galtung bes Körpers gegeben hat, reifet 
eigentlich bie Wafferfüd)tigen an, etwas ju thutt, was ihnen nachtheilig 
ig:, nämlich jum trinfen: allein ich habe in meiner fed)gett ©?ebitation 
erkläret, wie auch biefeS mit ber ©utigfeit, ober ber Xbatwßaftigfeit 
©otteS verglichen werben fann. 

(*) Nolim tarnen reprehendere illos, qui concedunt Deum per 
Prophetas verbale aliquod mendacium, (qualia funt illa medicorum, 
quibus aegrotos decipiunt, vt ipfos euren t, hoc efi: in quo defitomnis 
malitia deceptionis,) proferre pofife. Quinimo etiam, quod maius 
eft, ab ipfo naturali inftindtu, qui nobis a Deo tributus elf, interdum 
nos realiter falli videmus, vt cum hydropicus fitit etc. Qfbenbafelbg 
76 ©. 93?an merfe, bag Bogelfang, in NecefiariaRefponf. ad Praefat. 
Ludouici Wolzogii, II gap. 59 u. f. ©. ftd) auf eine etttfehlid)e 21rt 
über biefe ©teile bes garteguS erjüntet, als wenn ge bie gatije Utnfeh= 
rung ber heiligen ©egrift, unb bes carteganifchen ßehrgebaubes felbg 
Ware. 

©eplüugg woßen wir fagen, bag biefe Antwort bes darteftüs nicht 
verfgnbert, bag biefer (Sinwurf nicht ben ©ieg behielte: benn fo halb, 
als man befennen mug, bag eine allgemeine 9)?apime, bie man jum 
©runbe einer gewiffen unb bemongrativifchen £el)re gegeben hat, viel 
Ausnahmen leibe: fo erfchüttert man fte bermagen, bag ge nicht 
mehr vermogeub ig, unfre Ungewigheit ju heben, unb es giebt feinen 
galt mehr, webet) ein ©eeptifer tiid)t bes (EartegüS Unterfcheibung ans 
wenbett fonnte. Wenn it^ mich burd) bie ©egriffe betrogen hütte,wirb 
man fagen, weld)e mir bie fLaterie, als ein ausgebehntes Wefen vors 
gellen: fo würbe tiefes ein von aller ©oSheit befreiter ©etrug, unb 
vieKeicht fo gar bem 3ttganbe vortheilgaft fepn, barintteti ich bin; weis 
eher in gewiffen 21bfid)ten ber wahrhafte -3uganb ber ^inbheit, ober ber 
^ranfheit ig, in wahrenber geit meine ©eele mit bem ^ßrper in©ereis 
nigttng geht, ©ie Sügen in Worten ig ni^ts bejfer, als bie £ügen in 
©ebanfen, unb fann nicht von berfelben abgefonbert werben; benn man 
rebet nur, bamit man ©egrige in bem ©ernüthe ber guhorer erregen 
will: unb fann ich nicht voransfe^en, bag alle©attungen von©egriffen 
ftd) nid)t auf unbebingte Wahrheiten, fottbern auf bie bas menfcl)liche 
©efd)led)t betregenben Wahrheiten begehen ? 

Wir wollen and) beplaugg fagen, bag ftd) in ber heiligen ©chrift ges 
wiffe @efd)id)te unb Lebensarten begttben, weld)e bie ©iafd)inen ber 
allergrbgten ©Maphpgfvergbnbigen unbrauchbar machen. Wir haben 
hier ein ©epfpiel bavott. ©tan fe()e, wie SarteguS burd) bie £el)re, 
welche ©regorius von 21rimini auf bie ©chrift grunben wollte, bis aufs 
Jjaupt gefd)lagen worben, ©tan fann leicht vermuthen, bag feine ©er- 
wunberimg grog gewefen, als er erfannt, bag ber©li&, tveld)er feinWerf 
traf, von einem Orte herfam, ba er ihn am weniggen gefürchtet hatte. 
<£r hat auf einen ^els mit ©feinen unbÄalf gebauet ju habengeglaubet; 
benn fein ©ebaube ruhete auf ber Unfehlbarfeit ©ottes. ®r hatte geh 
ohne 3weifef, was biefen ©nmbtheil feiner £ef)re anbetrag, ben ©et)fall 
ber ©ottesgelehtten verfprod)en; unb weniggenS hatte er ftd) verfichert 
gehalten, bag man ihn nicht mit ©d)riftgellen begreifen würbe. Uns 
terbegett hat ihn ber ©türm bennod) von biefer ©eite überfallen, unb 
bas Ungewitter ig fo garf gewefen, bag er nadjgebett unb junicf gehen 
mügen. @0 eitel finb bes ©?enfcf)en ©ebanfen unb Jhogttungcn! 21tlein 
wir mügen uns, unfrer ©eits auch barüber verwunbern, bag Sartegus bic= 
fern Unfälle fo fd)lecht wiberganben hat. ©eine £eichtigfcit im glacggeben, 
igein©etveis,bag er feine Srfenntnig von tf)eologifd)en ©üchern gehabt. 
Wenn er belefen baritmen gewefen wäre, fo würbe er eine ©'enge (£rs 
flürungen unb Tlugbfungen ber ©djriftgellen, bie bem ©regorius von 
Limini junt ©rutibe gebient, gewugt, unb eine 21 rt 511 bifputiren bartm 
nen gefunben haben, bie ihm aus ber @acf)e geholfen hatte, ©ermutljs 
lieh werben mir einige antworten, bag er gd; 311 biefer 21rt nicht leicht 

bequemet haben würbe; benn er pgegte geh lauter beutfidjer ©rünbe ju 
bebienen,unb allejeit bas flcirere bem bunfieren vorjugehen. 32un ftnb 
bie ^epte ber heiligen ©chrift, bie man ihm eingcwer.bet hat, unenblid) 
flarer, als bie 2fugofungen unb ©logen ber 2iüSleger, unb eben beSs 
wegen hat er bas ©ewel)r fo halb gegreeft. Wenn man mir biefen (£in= 
Wurf machet, fo werbe ich etwas 5U erwiebern haben ; unb hier fage 
ich «um 23orattS, bag biefer groge ‘Philofoph weniggenS langer, auf 
ber Latur bev 2fuSbrücfungen, begehen feilen, als er gctl;an hat, welche 
bie heilige ©chrift angewenbet hat, bamit ge gd) nad) bem ©egrige 
beS ©olfeS bequemen mochte, ©a ber ©obcl unvermbgenb ig, geh bis 
jur Roheit bes allervollfommengen WefenS ju erheben; fo haben bie 
©ropheten ©ott bis ju bem ©cenfehen erniebrigen, unb ihn mit uns 
gammeln lagen mügen, wie eine 2lmme mit bem ^inbe gammelt, baS 
ge fanget, ©ager fomtnen fo viele 2luSbrücfungen ber heiligen ©chrift, 
weld)e enthalten, bag es ©ott reue, bag er gd) erjürne, bag er gd) ecs 
funbigen wolle, ob eine ©ad)e gefd)el)en fep, bag er feine 21bgcf)t verans 
bern werbe, fo halb als ihm ber ©Jenfcg gehorche, ober nid)t, unb taus 
fenberlep anbere ©inge von biefer 2frt, welche mit ber nl!erhbd)gen©olfs 
fommenheit nicht begehen fonnen. garteftuS hat «war ben Unterfchieb 
vorgegcllet, ber unter biefer ©prad)e, unb eines wahren 9Letaphpgffun« 
bigen feiner ig; allein er ig alljufeid)te barüber weggewifeget, unb hat 
geh alles 33ortf)eilS beraubet, ben er barauS hatte gegen fonnen; benn er 
hat biefem ungeachtet beS ©regorius von Limini ©orgebeti ©epfall ges 
geben, ©ben biefeS aber gatte er nid)t tgun feilen; er gatte beganbig 
unb unveranberlid) fagen follen^ag bie ©cgriftgellen, weldie vergegern, 
bag ©ott mand)tnal betriegt, niemals in bu^gablicgem ©erganbe ges 
nommen, fonberti allejeit wie biejenigen erflaret werben muffen, welche 
ihm bie Leue, ober irgetib eine anbere mettfd)Iid)e ©genfegaft beolegen. 
®r gatte fid) begreben follen, 511 beweifeit, bag ein Pgilofopl) nicht auf 
bergleicgett ©teile bes Wortes ©otteS fegen folle, wenn man bie dhogeit 
beS adergbeggen WefenS vorgellen will. Legis gat biefe ©picht fehr 
wohl gefannt: „3cg will jum ©rutibe fegen, faget er, (Sy(ferne de 
Philofophie,Tom. I.p. 168. lionifd)er21uSgabe 1692, in 12,) „bag, wenn 
„icg von ©ott richtig reben wollte, ich weber mich felbg um Lntg fräs 
„gen, nod) auf gemeine 2frt reben, fonbern mich im ©eige über alle 
„Kreaturen ergeben mügte, um ben weitlüuftigen unb unermcglicgen 
„©egrig bes allergbcggen vollfommenen WefenS j« Latge ju gegen: 
„fo bag mir wogl erlaubet fepn wirb, in einer ©ittcnlegre 511 fagen, 
„öa(I es ©ott gereuet b«t, dag ec ftcb eejurnet hat, u. f. ua. 
„21llein biefe 2fusbrücfe, unb anbere begleichen, werben mir in einer 
„blog metaphpfifegen fMbganblung nicht erlaubet fepn, in weldjer man 
„richtig reben mug. „ 

Wir wollen uns erinnern, bag, wenn bie heilige ©egrift ©ott fegt 
oft unter pöbelhaften ©egriffett vorgellet, unb folglich unter god)g fals 
fegen, uni fteg nad) ben .Prüften berer ©eiger 511 bequemen, welchen 
©ott bie Offenbarung beffimmet gat, fie uns an anbern Orten bie nbs 
tgigen ©erbefferungSmittel barbietget, icg will fagen, bie ©efdjrcibung beS 
unenblicgen WefenS, in feiner unverünbetlicgen unb aHervollfommen-- 
gen ©tajegat. 

( C 3 JYTan hat in Rolland viel tvidec einen reformirten pres 
diger gefebrieen, rvelchec eben daffelbe, aber mit fginfebränfuns 
gen, gefaget hatte, die alles Zofe davon rvegnahmen.] 3th tebe 
vom WoljogiuS. Sr war 1666 ©rofeffor unb ©rebiger ber wallonis 
fd)eti .firege ju Utrei^t, als man ein Werf ans£id)t treten fag, welches 
Philofophia S. Scripturae Interpres, Exercitatio paradoxa, betitelt war. 
©ie rechtgläubigen ©otteSgelegrten, gaben es für gefährlich, unb nod) 
für ärger, als bes ©ocinuS £egre, gehalten. WoljogiuS ig einer von 
beneti gewefen, welche es wiberlegten; allein unter einem fegr ungüngis 
gen @egirne;benn man fegrie wiber feine Wiberlegutig, (ffe ig betitelt: 
de feripturarum interprete aduerfus Exercitatorem paradoxum Libri 
duo, unb 1667 gebrueft worben,) eben fo fegr, ober noeg megr,ais wiber 
bas ©ueg felbg, baS er widerleget gat. Jhier ig eines von benen ©inqen, 
baran manftegam meigen geflogen gat: icg fügte cSnach bes ©erfajfers 
lleberfegung an. (©aS Sateinifcge gegt auf ber 24 ©. feines ©ucgeS, 
ber ergen 2tüSgabe, unb auf ber u ©. ber anbern 21usgabe.) „jum 
„britten folget, bag id) beweife, bag ©ott audj niemanb ßetriegen will; 
„ob man gleich nicht viel ©lüge brauchet, es ju beweifen. (£s ig genug, 
„bag uns ©ott etwas gefaget gat, um uns begreiflieg ju maegen, bag er 
„nid)t ßetriegen will. 3$ fage / bag er nicht betriegen rviü, bamit 
„man niegt glaube, bag er es nicht tonnte, wenn er wollte, ©etm 
„wie ein jeder, welcher gd) einen anbern ju betriegen vornimmt, bafür 
„gehalten wirb, bag er itt biefer ©aege cinigermageti über ign fep, unb 
„ign entweber burd) bie ^ägigfeit feines WigeS, ober bureg bie ©tärfe, 
„ober burd) irgenb eine anbere ©genfegaft, welche es auegfep, über« 
„treffe; unb ba fo wogl bie Weisheit ©otteS, als feine ©2acgt, unb alle 
„feine anbern ©genfegaften utienblid) ftnb: wer gegt niegt, bag bie 
„©eaturen, aud) bie allervollfommengen, weil ge beswegeti felbg, bag 
„ge ©eaturen finb, enblicg ftnb; wer gegt nicht, bag ge burd) ben 
„©cgöpfer, welcher unenblicg ig, in ^tttgum gefügret werben fonnen ? 
„2l(leiti gleicgwogl leugne icg, bag er eS tgun wolle, ©ettn wir fonnen 
„biefen Willen ju betriegen faum begreifen, ogne ju urtgeilen, entwe« 
„ber, bag einige ©osgeit bamit verbunben fep, burd) welche wir uns be. 
„mügen, denjenigen hinters Siegt ju führen, von weldjem wir niegt 
„bas Jpefj gaben, ign ogne 2lrglig itnb ©etrügerep anjugreifen; ober 
„bag einige ©egwäcge bes ©eigeS babep fep, welche jweifelti lägt, bag 
„man ign ohne biefeS niegt bejwingen fbnnte. ©a nun aber bepbeS 
„eine groge Unvollfommengeit bemerfet, fo mug man es von bemjeni« 
„gett gätijltd) entfernen, melden wir, vermöge ber Bereinigung aller 
„nur ergnnltcgen BoHfommengeiten in feiner ©erfon, als goegg vod« 
„fomtnetl betrachten. „ (Wolzogue, Apologie pour le Synode de 
Naerden, P. IV. p. 160.) ©iejenigen, welche wiber ben WoljogiuS ge* 
Schrieben (*), gaben viel £ätm wegen biefeS ©a|eS gemacht: ©ott 
fonnte betriegen, wenn er wollte, ffs ig wahr, er ffingt bbfe,unt> 
ob gleich bie©flärttng, welche berBerfaffer baju gefe^et hat, ign wieber 
ju ber gewöhnlichen ILepnung ber rechtgläubigen ©ottesgelehtten: eSfep 
unmöglich, bag ©ott ßetriege, gebracht hat ;fo würbe er bod) beffergetgan 
habend geg biefer angbgigen Worte ju enthalten, welche im ©runbe bep 
ber ©ad)e nichts gebienet gaben: unb es ig weiter nidjts, als ein unnb* 
tgigeS Sinfcgiebfel gewefen, ©?it beuegt, bag, wenn man gelaffen geganbelt 
gätte, man bie ganjcBeurtheilunghicrinnencingefcgränfct gaben würbe; 
ober vielleicht hätte man auch biefe (Eritif noch baju gefüget,ein ©eftrift* 
geller, welcgec bem Sartefuts fo fegr anjugängen fegeint, mug feine Um* 

fd;weife 
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fdiweife nennen, wenn et fagen tx>itt, daß ©ott nicht hetrlegeti fann. 
Er fott es mit brep SB orten fagen, unb nicht mit Umßhweifen, welche 
einet Erläuterung ncttjig f)a6en. diejenigen, meiere fieft alfo ausbvü» 
efen: die X>en»orfmen Eonnten (Sott lieben, wenn fte wollten, al¬ 
lein if;te X>eröecbmß iff fo groß, daß fiie nicht wollen tonnen; fa= 
gen im ©runbe ebenbafjelbe, als biejenigen, welche runb heraus verß» 
ehern, baß es ben Verworfenen unmöglid) fep, ©ott ju lieben, da bie- 
fer le^.te ©ah viel fürjer iß, fo iff er bem anbern versuchen. Weil ei 
gleichfalls viel färjer ift, ju fagen, (Sott fann nickt betrieben, als wenn 
man faget: er tonnte betriegen, trenn er wollte, aber feine heilig# 
feit iff jo groß, baß er niebt betriegen fann; warum f)at Wolso» 
giuS fo viel Aüsfchweife unb Umwege gefudjet ? dem fep, wie it>m 
wolle, man hat mehr Urfache,ßchsu verwunbern, baß man nicht bieganje 
Eritif darauf hinaus laufen laßen, als wenn man fie^t, bajj Sababie, 
weldjer, im Sftameti bet roallonifdjen Äirc^e su Wibbel&urg, vor bem 
malfonifcben ©pnobo wiber ben Wolsogius einen förmlichen ‘Pvoceß an» 
geßeflt, ihn ber&efcerep ju 6efchulbigen,ftch unterßanben,weil er gefagt, 
©ott fönne nicht betriegen motfen. „Sababie hat mir in feiner lafeini» 
„fdjen ©djriß, als einen ber ^eiligen ©chrift ju roiberlaufenben 3tt; 
„tfjum »orgeroorfen, nicht baß ich gefagt, es fönnte ©ott betriegen, 
„wenn er wollte, fonbern weil ich gefaget, ©ott fönnte es auch nicht 
„»wollen. Er befdjulbiget mich, id> hatte nicht genug gefaget, unb be= 
„hauptef, baß ©ott betriegen will, unb auch betriegen rann. Er machet 
„mir ben Einrourf aus ber heiligen ©chrift felbß, unb fraget: MOas 
„wird tDoljogius ju öiefet ^ifforie fagen, welche ans im XXII 
„<Eap. des I .8. der Ädnige erzählet wird? unö infonöerfjrit ju 
„biefen XPorten|öes 22 Vetfes'f lEr fptacb: Du follff iljn überreden, 
„unö follff es ausriebten, gebe aus, unö tbue alfo. Xlun ftebe, 
„Der ^ert bat einen falfchen (Seift gegeben in aller Öiefet deiner 
„Propheten tfTunö: unö öer -^err b«t böfes öbet öicb geredet. 
„2lls ©ott gewollt unö befohlen, daß 2fbab rerfubret wurde, 
„unö öa er'einen Äögengeiff gegeben bat, (denn alfo reden ^u» 
„nius unö CtemeUius,) foll er deswegen auf irgend eine 2lrt öer 
„(Schwäche des Perffandes, oder der dosbeit befcbuldiget wer» 
„Öen?,, (Apologie pour le Synode de Naerden, P. IV. p. 154. 15*.) 
Wan merfe, bajj Wolsogius nach biefem beobachtet, et habe bem ©pno» 
bo su fflaerben biefen 3trthum beö fiababie gcmelbet, unb feit biefem, 
fettet er dam, hat er benfelben verbeffert, inbem er bemerfet, baß es 
eine ©ottlojigfeit »wäre, roenn man fügte, bajj ©ott bie Wenfcfjen be» 
triegen wolle, unb fte auch wirflich betriege. Wir wollen noch eine 
©teile an führen, welche tms lehren wirb, bajj biefe Verwegenheit vom 
Sababie bes SBolsogiuS ©egner nicht geärgert hat. Es iß eine siemlich 
lange ©teile, weil ße aber eine Sehre enthält, welche ben verworfenen 
©afr grünblid) entwicfelt, fo wirb man es nicht übel nehmen, baß id)ße 
anführe Es bienet sumUnterrichte beS SeferS, fo wohl was bas Stocht, 
als bic $hat felbß betrißt. ^olgenbeS bringet SBolsogiuS in bem Vor» 
berichte, einer ©ammlung von ben Urteilen vor, welche er 1669 hat 
bruefen laßen, Sßämlich bie Urtheile verfchiebener drofefforen unb 
doctoren ber@otteSge!al)rtbeit, welche Subwias von SBolsogen Such von 
bem Ausleger ber heiligen ©chrift, für rechtgläubig ausgefprödjen haben. 

( * ) Sftan fehe Vanber Wapen 19 ©. feines dudjeS, pro vera et 
genutna Reformatorum fententia praefertim in negotio de Interpre- 
te Scripturae. SJogelfang im II Eap. ber necetTaria Refponfio ad Prae- 
fationem Ltidouicii Wolzogii. 3°hann droun, ein fchottlänbtfdjer 
ceformirter ßärebiger, auf ber 61 ©. feines Wolzogius caufae proditor, 
unb verfchiebene attbere. 

„der Jpaupteinwurf, welcher bas meiße Särm gemacht, iß, baß ich 
„gefaget habe, ©ott fonne betriegen, wenn er wolle, denn eS erhellet 
„hieraus, baß ich beweifen wolle, baß ©ott vermögenb fep, su betriegen. 
„Allein ich glaube, baß nichts unfchulbiger fepn fann, als was ich gefa. 
„get habe, unb baß, wenn man ßd) bie Sttühe nehmen wiß, es wohl S« 
„prüfen, man ßnben wirb, baß es fehr rechtgläubig iß. denn wenn 
„man barinnen etwas s« wiberfprechen ßnbet, fo muß es entweber bep 
„bem S3erflanbe, ober bep ben SBorten fepn. SßaS ben ©inn anbelanget, 
„fo fehe ich, es fep unmöglich, baß ©ott jemals betriege, wie es unmög-- 
„lid) iß, baß er lüge, ober ßch felbß verleugne: ich fage es ausbrücfiich 
„an verfchiebeuen Orten meines dudjeS; ich mache ben ©runb meines 
„gansen Streits barauS, unb ich halte biefe SBahrfjeit für fo wichtig, baß 
„ich glaube, wir fönnen ohne biefelbe weber von anbern dingen ber 
„SBelt, noch von unfrei-©eligfeit nicht bie geringße S3erßdjerung haben. 
„9fli<^tS bejtoweniger unterfd)eibe ich, bie Sßatur ber detrügerep su et: 
„flären, ben SBiüen su betriegen, von ben nötigen Eigenfchaften, biefe 
„detrügerep auSsuführen. der SBille 511 betriegen iß aUeseit laßerljaft, 
„unb enthält eigentlid) basjenige, was unvollfommenes in ber detriege» 
„rep iß: allein bie Eigenfchaften, welche sur Ausführung biefer detrie* 
„gerep bienen fönnten, ßnb gut, unb enthalten alleseit einige dollfom» 
„menheit. (Wan sieh? hierbei? su 3tatße, was ich in ber Anmerfung 
„(A) bep bem Artifel Äangoaj« gefaget habe.) SBir wollen uns sween 
„Wenßhen vorßellen, bavon ber eine bumm unb boshaft, unb ber an= 
„bere tugenbhaft unb gefchicft iß: man fann von bem erßen fagen, baß 
„er sroar jemanb su betriegen bie degierbe, aber ben derßanb nicht 
„basu hat, es mangelt an gutem SBiHeit nicht, aber bas Vermögen man» 
„gelt ihm: man wirb hingegen von bem anbern fagen, baß er überlep 
„devßanb hat, bie Einfältigen su hintergehen, baß er aber ein alljuehr* 
„liehet Wann fep, es su tfjun. Wenn wir biefeS iljo auf ©ott anwem 
„ben, fo iß es unßreitig, baß er ben Witten nicht (j«t, su betriegen; er 
„fann ihn auch nidjt haben, er iß allsuvollfommen basu, ba er bie doll» 
„fommenheit felbß iß: allein in Anfefjung ber erforderlichen Eigenfchaf» 
„ten, eine detriegerep auSsuführen; s- bie Weisheit unb Wacht, fo 

„beßfjet ße ©ott ohne 3weifel: nicht baß er feine Weisheft unb Wadjt 
„jemals anwenben fönnte, bie detriegerep auSsuführen; bemt biefeS 
„würbe alleseit ben Willen su betriegen vorausfefeen, nichts beßoweni* 
„ger aber hat er biefe Weisheit unb Wacht, welche 511t Ausführung eit 
„net detriegerep erforöett werben. Unb in biefem ©inne fage ich, baß 
„@ott betriegen Patin, wenn er will; baß er es aber nid)t wollen fann: 
„bieß heißt, baß ©ott nicht betriegen fönne, nicht wegen irgend eines 
„©ebrechens ber Weisheit unb ber Wacht, fonbern wegen ber äSollfom» 
„menheit feines Willens. ©0 baß biefe Worte, (Bott tann betriegen, 
„tvenn ec tvtü, auf biefe Art umfehrieben werben müffen, ©ott hat 
„alle bie nötigen Eigenfchaften, bie detriegerep auSsuführen; er hat 
„Weisheit, er hat Wacht, er hat deßäubigfeit, er hat afleS, was sur 
„Ausführung irgenb eines AtifdßageS ber detriegerep bienen fönnte, 
„wenn er ben Willen su betriegen hätte: allein eS ift t(jm unmöglich, bie-- 
„fen Witten su betriegen su haben; eS iß ihm auch unmöglich, feine 
„Wacht sur Ausführung einer detrierep anwenben su wollen, woraus 
„ich fd>Ü^e, baß eS ihm unmöglich iß, su betriegen. diefer ©inn faget 
„nichts anberS, als baß ©oft allmächtig unb all weife iß. Unb wer wirb 
„biefeS leugnen'! Allein vielleicht wirb man mir fagen, baß in ben 
„Worten etwas hartes iß. Wenn biefeS wäre, fo würbe eS fein fo 
„großes Verbrechen fepn, um darüber ein fo großes Pärmen su machen, 
„denn wenn alle harte unb anßößige Wörter aus ben düchern um 
„ferer ©ottesgelahrten heraus genommen würben, fo würbe man viel 
„auSßreichen muffen. EalvinuS felbß würbe in ber Waterie von bec 
„©nabenwalß nicht von allem $abel frep fepn. Allein in derjenigen, 
j,bavon hier gehanbelt wirb, behaupte ich, baß bie heilige ©chrift mehr 
„bavon faget, als ich. ©ie faget im I d. ber Könige XXII Eap. öee 

bot einen Ä.&gengetff in Öen Wund öer folfdien pcovbe* 
„ten geleget. 3m XX Eap. Jeremias, 7 SS. 0 -<Serc, du b«jf midj 
„betrogen, unö ich bin betrogen rooröen. denn alfo hat es bie 
„englifcpe dibel überlebet. Unb leget uns unfere Ueberfefjung, Esech. 
„XIV, 9. nicht biefe eignen Worte vor ? XVo ober ein "betrogener 
„propbet etroat» redet, den toill ich, der -£ert, roieöer laßen be» 
„trogen roecöen. JJabe ich nun etwas vorgebrad;t, welches fo feltfam 
„als biefeS fd)eint? Unterbeßen weis id) ben ©inn wohl, ben man bie» 
„feil ©teilen giebt; allein ich wollte, baß man auch benjemgen juliefe, 
„ben icl) meinem duche gebe, ohne baß man mir ben ©djdn ber «öärte 
„aufbürbete, ben man in bem Worte ßnbet. Unb biefeS iß erßaunlich, 
„Sababie hat behauptet, baß ©ott betriegen fann, baß er betriegen will, 
„unb baß er aud) betrogen hat: er befchufbiget mid),id) hätte nidjt genug 
„gefaget, ba ich fage, et fönne betriegen, wenn er wolle, er fönne aber nicht 
„betriegen wollen, unb niemanb von unfern Eiferern ßrafet ihn. „ 

diefeErflärung besWolsogiuS hat feinen ©egnern noch feine ©enü» 
ge gethan. Vogelfang hat fte mit vielem Borne unb mit Verachtung wi» 
berleget, unb unter anbern dingen beobachtet: es fep offenbar, baß Ear» 
teßus bie Unterfcheibung unter bem Vermögen su betriegen, unb bem 
Witten su 6ettiegenben©cbolaßifern abgeßoßlen, gfeid) als wenn biefeS 
Vermögen eine Art ber Vottfommenheit wäre, ba hingegen ber Wille 
Su betriegen ein ©ebrechen iß. Er will, eS habe Eartefttis bie Ehre ber 
Erßnbung gefudiet, ba er bie Unßäterepen ber ©chcfaßrfer aufgegra» 
ben (*); unb führet eine ©teile aus bem V Eap. bes IV d. vön’tes 
Arißoteles ^opifen an, wo gefaget wirb, baß bie Alraft, ftttlidjes döfeS 
SU thtm fich auch in ©ott, unb in bem ehrlichen Wanne ßnbe. Er führet 
auch bie Worte bes 5homaS von Aquin an, weldie sur Erflärung biefer 
©teile beS ArißoteleS bienen. Deus peccare non poteft, quia dl omni- 
potens. Quanwis Philofophus dieat in quarto Topicorum, quod 
poteft Deus et ftudiofus (vir probus') praua agere. Sed hoc'intelli- 
gitur vel fub conditione, cuius antecedens fit impollibile, vt puta, S 
dicamus, quod poteft Deus praua agere, fi velit. Nihil enim prohibet 
conditionalem efie veram, cuius antecedens et confequens eft impos- 
fibile; ficut fi dicatur,fi homo eft afinus, habet quatuor pedes. Vel 
vt intelligatur, quod Deus poteft aliqua agere, quae nunc praua vi! 
dentur, quae tarnen, fi ageret, bona eflent. Vel loquittir fecundum 
comtnunem opinionem gentilium, qui homines dicebant transferri in 
Deos, vt Iouem et Mercurium. (Quaeft. XXV. Artic. III. bepm Vo» 
gelfang 51 ©. Er behauptet, eS mache fich Shomas von Aquin lädEjers 
lieh, ba er biefem ©ebanfen beS Arißoteiis ein 5?ärbd)en anßretdjenwoh: 
len. Er heuchelt ihm erbärm(id): ich will nur anführen, was er wegen 
beS leßtern dunctS faget: Qiiod vltimo loco hariolatur, Ariftotelem 
forte fic locutum fuiffe iuxta communem opinionem Gentilium, qui ho¬ 
mines dicebant transferri in Deos, vt Iouem et Mercurium-, quam hoc 
plane friuolum eft! Etenim iuxta communem Gentilium opinionem 
Dii non modo facultatem habeant mala vel turpiffima perpetrandi 
fed et promtam fane voluntatem. Quapropter eorum Poetae furta 
Numinum et impofturas, et rixas, et pugnas, et mutuorum odiorum 
rancores, et libidincs, et adulteria vulgo decantauere. Qiiod plane 
contra Philofophi fcopurn et mentem eft, qui mala perpetrandi vo¬ 
luntatem Deo penitus abrogat, etfi facultatem praua faciendi conces- 
ferit. Ebenbaf 52 ©. Er fe^et auf ber 69 @. noch an&ere ©chrift» 
ßellen su benjenigen, welche Wolsogius angeführet hätte, unb seiger, rote 
ße ausgeleget werben follen. Wan merfe, baß ber wattonißhe ©mio» 
buS bes Wolsogius duch für rechtgläubig erfiäret. 

(*) Solet Cartefius e putidiilimis antiquorum Philofophomm at- 
que Scholafticorum liberalius ineptientium fordibus exerementa prae- 
cipue foediora faepenumero deligere, vti de placitis obfoletis, et me. 
rita fepuitis obliuione, fubtilitatis infolitae mifer gloriam fubripiat. 
Reinerus Vogelfangius, Vianenfis V. D. M. et S. S. Theologiae Profejfor 

in Eccleßa et Gymnaßo Syluaducenßs, ad Praefation. Lud. Wolzogius 
nectjßari* Refponf p.qp. 

9?inucctm, (Dctabio) ein florenfinifdier S&elmann a, folgte ber ^Haria »on 3^ebiciö naeff ^ranfreid), m bie er ftd) 
»erliebet hatte ( A), unb machte ffd> beijm Könige ^»etnrii^ bem IV beliebt, roelcffer ihn ju feinem Äammerjunfer ernannte b. 
<£r n>ar ein oerfiänbiger SJiann, roohl gemadjf non d^fon, hoftteff, berebf, unb ein fehr guter doet, unb legte ftd) unter biefen 
gfücflidjen unb guten ©genfeffaften ungemein barauf, bem grauenjimmer feine Aufwartung ju machen c. ©eine ©f nbun» 
gen bereicherten bie italientfche doefte anfehnlicff; benn er hat fluerft 3Serfe nacff Anafreonß SJluffer gemadjt, unb ©rücfe »erfer» 
figef, roeldje auf bem ^h^ter mufffaltfd) »orgeffellef worben d (B). & ifi wahr, eg iff ntd)t allezeit einig, baß er ber ©> 
ftnber biefer jwoen ©ad)en ijf. ©nige fagen, eg habe ©abriel dhtabrera üuerff anafreontifd)e©efange gemacht e, unb Aemi» 
liug Saoeleri, ein romifdjer ©beimann, Opern Por unferm 3unucctnt perfertiget f. 2)em fep, wie ihm wolle, fo fann man 
nidjt leugnen, baß nicht öiefeö lefctern bramatifche ©tücfe, burch bie d^acht ber SJlafdjinen, burch bie Augjterungen ber ©d>au« 
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6u^ne, unb burd) bte ®efd)t<fftd)feif ber fptelenben ^öecföncn «Keg überfroffen baffe, was jubor in biefer Ttrt gemacht worben 
roar s. Sftad) meinem Vcbünfen bat et* nid)t ©runb geßabf, flu fagen, baß er bie Vallette juerft nach Srranfretd) gebracht (C). 
?flad) feiner ^urüdffunft $u Slorenj, hat er enbüd) einen (Sfel bor ben Slebegtfjorfjeiten befommen, gegen welche er eine ganj be= 
fonbre Neigung gehabt hafte h. #Baö bie Vernunft nicht jutnege bringet, bag; haben bie (Srfdtigung unb Erfahrung getßan, in« 
bem fie ibm eine Verachtung gegen bie ©Inge bepgebracht, meldje fein Jperj affjuftarf befchäfftiget batten. (Er ging in ftd) felbff, 
unb legte fid) ganjltd) auf bie ©ottegfurcßf, unb (iarb in biefem 3u|lanbe in Slorenfl ». Veifcßiebene bon feinen ©ebtd>ten ftnb 
bafelbft burd) Vefbrgung feineg ©ohneg, Petec i'rancifcue ftinwcim, gebrucf't worben, welcher fie iubroig bem Xill, 1624 ju* 
gefd)rieben bat. 

n) Crefcimbeni, l’Iftoria della volgar Poefia, p. 149. i>) Fu Gentiluomo deila Camera del Re Chriftianiflimo. Jacobo'Rilii, 
Notizie Letterarie ed Iftoriche intorno a gliUomini illuftri dell’ Accad. Fiorent. Parte I. p. 2$$. c) Nie. Erythraeus, Pinac. I. p.61.62. 
d~) Crefciinbeni, Iftor. della volgar Poefia, p. 149. e) Gbenbaf. /) Nie. Erythraeus, Pinac. I. p. 62. g) Gbenbaf. b~) ©teße bie 
Elnmerfung (A). /') Nie. Erythraeus, Pinac. I. p. 62. 

(A) folgte öer tYlatia ron iHeöicis nach ^ranfreich, m 
die ec ftdb recliebet hatte.] Stticittg Grptbrattg (Pinac.I. pag. 62.) 
melbet ung biefen befonbern Umßanb. Mariam Mediceam. faget er, 
Galliae Reginam, non niaiori ambitione quam vanitate adamauit: 
quam etiam honoris gratia, profecutus eft euntem in Galliam. Sed 
poftea reuerfus in Italiam, omiflis amatoriis nugis, ad quas erat mi- 
re propenfus, tandem ad fe rediit, quaeque ratione non perfpexerat, 
fatietate abiecit, experiendo contemfit, totumque ad pietatis amo¬ 
rein et ftudium animuni contulif: in quo demuin Florentiae diem 
obiit extremum. ^iev.ijl bie Umfdjreibung, roekße S&aitfet »on biefen 
lateinifcßen ©orten gemachet l;at: „Otta»io Siinuccitti ift in $ratif= 
„reid) burd) bie hflßlichfle Gigcnfdjaft »on ber ©clt befannt, weil er bie 
„^ßorheit unb Unbefcßeibenheit aeßobt, bie Vewegunggurfacßcn ju ent- 
„beefett, welche ifjn angetrieben batten, (ich in ber .töniqinn 93taria»on 
„■äkebicig ©efofge JU begeben. ( Jugemens für les Poetes, num. 137s.) 
„ = ; : 93Jan muß ju feinem Sfaißnte baju feljeu, baß er fein Cohen 
„unb feine 95efd)<$iTtigimgen gegen bag Gnbe feiner $age geanbert, baß 
„ibm bie $ugenbimb ©eigßeit unferer J?önigintt, mit welcher feinJperj 
„nid)t fehl* »ergnügt gewefen, bie Efugett geöffnet; unb baß er, tiachbem 
„er mit einer aufrichtigen 3leue, unb lehr ßeilfamen ©cßaam nad) 3ta= 
„lien jurücf gefommen, ftd) auf bie ©ottegfurd)t geleget, bie er nicht 
„eher, alg mit bem Seben »erlaffen hat. „ 

( B ) hat jaeef? # s = ©t&tfe gemacht, welche auf hem 
Iheatec muftfalifch rocgeffeüet coocOen.] SRiduS grpthrdus, (Pi- 
nacot. f. p. 101.) eignet ihm »ier Opern 5U, bie &aphne, (eg ftehet in beg 
Srpthrdug ©ebrueften, Daphium, anftatt Daphnem,) bie (jurpbice, bie 
3frethufe, unb bie 2friabne: allein 3Wli gebenfet ber2*rethufa mit feinem 
SBorte, ob er gleid) »iel Unterfucbungeu wegen biefeg großen ^etenan- 
geftellet hat. ®r melbet ung, (Notizie intorno a gliUomini illuftri dell’ 
Accademia Fiorentina, P. I. p. 358- 260.) baf; bie ®aphne, weld)e 
cob Sorft por ber ©roghtesoginn »orgeftellet hat, ju $lorenj 1600, in 4 
gebrueft worben. 35afj <5urpbice, bep bem 95eplager ber ^aria »cn 
5DIebicig, unb ^>einrid)g beg IV, in ebenberfelben ©tabt 1600, in 4 ge* 
brneft worben; ba§ bie 2friabne, bep ber Vermahlung beg ‘prinjen »on 
!9Jantua, mit ber ^nfantinn »on ©a»open »orgeffellt, in ebenberfelben 
©tabt 1680, in 4 gebrueft worben. S)ajj bie Maicherata dell’ Ingrate, 
ein bep ber Vermahlung biefeg ‘Prisen »on Mantua getansteg Vaüet_, 
ju fDJantua 1608, in 4 gebrueft worben, ©afj bte Verfi Sacri cantati 
nella Cappella della Serenifiima Archiduchefia d’Auftria GranducheiTa 
di Tofcana, unb bie Obe , in lode de’ Giuocatori di pallone, ju ^(o^ 
renj 1622, in 4, burch Veforgung »on beg Verfafferg ©ohne, <Peter 
§raticifcug Slinuccini, gebrudt worben. 3}ag anbere in fliegenben VIäl 
terti gebrueft gewefen, außer ben ©onnetten unb ©efdngen, u. f. w. fep 
anbren SBerfen eingefchaltet worben; unb baf; man eine fehr große 2(m 
jal)l ©tüde im ODtanufcripte habe, welche bag Sicht ju fehett »erbienten. 
€r führet (239 ©eite,) eine ©teile beg ‘Peter $ranctfcug fKinuccini an, 
(aug einem Vriefe an bie 2l'fabemie, de gli Alterati,) welche ung lehret, 
baß Otta»io Slittuccitti wegen ber Verfi Sciolti, in feiner Sobfdfrift auf 
bie ©eburt Subwigg beg XIII, »iel Sob »erbiettet habe, unb witleng ge= 
wefen fep, bie fcd)g 95üd)er ber h- (fatharina, in btefe©attung »on Vers 
fett jit überfe|en; baß er aber nur bag etffe ba»on überfefct, unb man ben 
Vorfap, habe, eg ang Sicht ju geben, ob gleich ber Urheber nicht bte leijte 
dpanb baran geleget hatte. Siefeg melbet ungtKilli »on tmferg fBinuecint 
SBetfett. ©oüte er nicf)tg »cn biefer Oper2frethufe gewußt haben, weis 
eher Srpthrdug gebaebt hat ? 9)tan merfe, baß er auf ber 145 ©. Pi- 
nacoth. III. breper anbern,aber nid)t ber Xrethufa, gebenfet. 

Tflfein jur ©ad;e ju fommert, fo wollen wir eine lange ©teile aug ber 
3ufd;rift ber (turpbice, an bie Äbnigimt »on ^ranfreich , Marien »on 
9)febtcig, anführen. @ie wirb ung lehren, baß Slmuccitii ber erfire uns 
ter ben STlcuern ju fepn geglaubt, welcher bie 93?uftf auf bem Theater 
etttjuführen »erfuchet hat. (fr hat fid) aber betrogen, unb nicht gewußt, 
wag td) in ber 2lnmerfung beg 2frtifelg ©alpttm», (3ohann) anges 
führet habe. 3Bir werben barinnen fe()en, baß ^acob^Peri (*) ju 
ber ‘Pafforale Sap[>tte, uub bann ju ber Oper ®urpbice bie ?01uftf ges 
mad)et hat. E’ ftata opinione di tnolti, Chrifiianilliina Regina, che 
gli antichi Greci e Romani cantailero fülle Scene le Tragedie intie- 
re; ma si nobile maniera di recitare, non che rinnovata, tna ne pur 
che io fappia fin qni e ftata tentata da alcuno; et cio mi credev’ io 
per difetto della Mufica moderna, di gran lunga all’ antica inferiore; 
ma penfiero si fatto mi tolfe interamente dall’ animo Mef. Jacobo 
Peri, quando udito l’intenzione del Sig. Jacopo Corfi, e mia, mife 
con tanta grazia fotto le note Ja Favola di Dafne, compofta da me, 
folo per fare una femplice prova di quello, che protefie il Canto 
nell’ eta noftra, che incredibihnente piacque a que’ pochi che l’udi- 
rono; onde prefo animo, e data niiglior forma alla ftefia Favola, e 
di nuovo rapprefentandola in Cafa il Sig. Jacopo, fu ella non folo 
dalla Nobilta di tutta quefta Patria favorita, ma dalla Serenifli Gran- 
duchefia, e dagl’ Illuftriflimi Cardinali dal Monte c Montalto, udita, 
e commendata; ma molto maggior favore, e fortnna ha fortito l’Eu- 
ridice nielfa in Mufica dal medefimo Peri, con arte mirabile, e da al- 
tri non piü ufata, havendo meritato dalla benignita e magnificenza 
del Serenilf. Granduca d’ eilere rapprefentata in nobilillima Seena, 
alla prefenza di V. M. del Cardinal Legato, e di tanti Principi, e Si 
gnori d’ Italia e di Francia ; la onde cominciando io a conofcere 
quanto fimili Rapprefentazioni in Mufica fiano gradite, ho voluto re- 
care in luce quefie due,perche altri di me piu intendenti s’ingegnino 
di accrefcere, c migliorare si fatte Poefie di ipsniera, che non abt 

biamo invidia a quelle antiche tanto celebrate da Nobili Scrittori. 
(Ottavio Rinaccini, bepm 3acob StiUi, Notizie intorno a gli Uomini 
illuftri dell’ Accademia Fiorentine, pag. 258, 2*9.) SBlr wollen eine 
met'fwürbige ©teile beg ‘P. VJeneflrter (Reprefent. en Mufiquc, 163 u. 
f.©.) bajtt fugen : „Siefe bramatifthe OJlufifcn ftrtb benbendaroufeln 
„unb Valletten erhalten worben, beren ^rbffnungen faft allcjett burch 
„©efprüche unb Srjühlungen ber 93'uftffunbigen gemachet worben, bie 
„entweber auf SSagen, ober attbern 93?afchinen gelungen haben, (fnbs 
„lief) hat Ottavio ÜKtmtccmi, ein fforentinifcher‘Pott, welcher eine be- 
„fonbere ©abe gehabt, alle ©attungen ber £eibenfd)aften in Verfen augs 
„jubrucfeti, bie Mittel gefuefft, bie Sllttßf unb ben ©efang bergefialü 
„bamit ju »erbtnbett, baß fte nießt-g weber »on ber ©chottheit feiner Verfe 
„noch bem Verftanbe ber SBorte nahmen, welche burd) bie (Erhebungen 
„ber ©timrne, burch bie Säufer uub Triller feßr oft gleichfam »erfchftuts 
„gen werben. (£r hat ftd) begwegen mit bem 3acob dorfi, einem fios 
„rentinifeßen Sbelmantte, unterrebet, weld)er bie fÜluftf »erfiattben, unb 
„an fehlten Singen ein@efaUen geha6t, unb ba bepbe ben 3aoob Sleri, 
„(ich glaube, baß burch einen Srueffehler, ©eri flatt ‘Peri, gefefeetroors 
„ben,) unb 3utio ffaccini, »ortrefflidje 9)?eifter in ber ‘üOciiftf, holen lafs 
„fett, fo haben fie ein ©tuef mit einanber gemalt, welcßtö in beg Qtorf? 
„.paufe, in ©egetimart beg ©roßherjogg, uttb ber ©roßfjerjoginn »otr 
„tofcana, unb ber Sarbinülc Skonti unb SJlontalto, mit fo gutem Grs 
„felge »oraefMet worbcn,baß biefeg ©tftef, welcßeg bie Siebe begSlpollo 
„unb ber Sapßne war, ber Gurt)bice jum SJlufter gebienet hat. bie man 
„furj barauf an eben bemfelbett Orte »crgejMet hat. Glaubiug »ott 
„93?otite»erbe, ein »ortrefflidjer tDlufiffünfller, hat bie 21riabne (*) 
„nach biefen jrneqen Originalen »erfertiget, unb, ba *cr ^apetlmeiffer ju 
„©. tüJgrco in Venebig war, biefeXrt »on Verkeilungen bafe(6ft efttges 
„führt, welche burd) bie *Prad)t ber ©chau6uhne, unb ber Äleiber, bie 
„3artlid)feit ber ©timmen, bie wohlflingenbett Skufifen, unb gelehrten 
„Verfertigungen biefeg Sftonteuerbe, beg ©oriano, beg ©iooattelli, beg 
„5eoftlo,uttb'»ieler attberttgroßenS)ieifIcv,fo berühmt geworben ftnb.,, 

(*; 3^) voetö nicht, ob er nicf>t hatte fagen follen, baß ©aubtug »rtt 
5)Jonte»erbe, nicht bie 3Iriabne, fottbern nur bie Sttufif ju ber 2Iriabne 
beg Stimiccini gemachet hat. 211Ienfallg hat biefeg (eljte ©tuef eben fo 
wohl »erbienet, angefußret ju werben, algSapßtte unbGurtbice. 

Sieß finb Einführungen, bie man mit Vergnügen (efen wirb, wenn 
man ben Urfprung unb bag SBathstßum jebcg Singeg * gern erfennett 
will. fDian merfe, baß fHinuccitti fein Gomhbiant gewefen ift. Gr iffc 
ein Gombbiatit »on feßr großem9tuhme in glorenj gewefen, faget VaiL 
let, über bte ‘Poeten, 137s 9Eum. 

* ^»err Vat)le ßat ung ßier ben erften Urfprung ber Opern leßs 
ren wollen, aber benfelben in »iel 511 neuen Seiten gefueßt. SBenn 
wir bem Verrn S)?uratori glauben wollen, ber in ber Vorrebe jir 
bem Teatro ltaliano, wel^eg 1728 ju Verona, in bret) öctaobdns 
ben herauggefommen, gleichen Vorfafs gehabt: fo ift er unflreiti® 
»iel alter, ©cßon im 1480 3aßre ßat ©ulpijio, ber benVitruwiug 
mit Sfioten ßetauggegeben, ju 3lom juerfl aewtefen, wie man eine 
3:ragobif fingen folle. Sriftano Galcßi erfaßtet, baß ^erjog ©as 
leajjo »on SJiaplanb, ju ^ortotia bie muftfalifcße Vorflellung eineö 
©dtatifpielg gefeßen habe. 3«1 i6ten3«hthnnberte haben nur bie 
Ghßre bag ihrige gefungen, bag übrige aber ift nur gerebet wors 
bett; 1597 aber hat -öorattug Veccßi, ein SJlobenefer, in feinem 
Amfiparnaflo, alle ©cßaufpieler, aueß fo gar ben ‘Pantalon, ben 
Soctor, uttb fpanifeben c^auptmann, alleg in Verfett abftttgen lafs 
fen; unb biefeg ©tücf ift auch mit bett 3toten gebrueft worben. 
3n ber Vorrebe flehen attgbrücflid)folgenbe ©orte: Non efl'endo 
quefto accoppiamento di Comedie, e di Mufica piu ftato fatta, 
ch’io mi fappia, da altri e forfe non imaginato, fara facile ag- 
giungere molte cofe per dargli perfezione. ^»ieraugerßellettiun, 
baßfKinuceini, wenigfleng weber ber einjige, ttoef) ber erfleGrftnber 
ber Opern gewefen; ob man ißm gleich jugefteßen fann, baß er fte 
»ielleicht mit prächtigen Vorftellungen auggejieret hat; alg welcße 
Verbefferung ißm Veccßi nicht fireitig maeßett wollen. 

SBill man noch wag angfuhrlidferg »on ber Opernerfinbung 1 er 
fen: fo fcßlage matt beg Sub. Olicco&oni, Reflexions Hiftoriques ct 
Critiques für les differens Theatres de l’Europe, ttaeß, bie 174° 
ju EltnfL atig Sicht getreten, unb wo auf ber 29 ©. eine ganje Efbs 
ßanblutig ba»on angeßt. Efuf ber 32 ©. füßret er bie Skepnung 
berer an, bie benStinuccini für benGrßnber halten, jeiget aber, ba| 
Emilio del Cavaliere 1590, b. i. fd)ott jeßn 3°h« uorßet JU flos 
renj in bem großherjoglichen ‘Pallaffe, ein paar muftfalifcße @d)ä* 
ferfpiele, IlSatiro, uttb la Defperazione de Fileno, aufgefüßret 
habe. Gr fclbfl aber nimmt bie Senfjeit biefer Grfinbung noch 
früßer, namlicß »on berjenigen Vorffellung, bie ber Soge ju Ve» 
nebig, Heinrich bem III, alg er aug ’Poßlen jurücf fam, aupfjren 
laffett; ba benn alle weifeße ‘Prittjen in ißren ‘Pallüffen Opern 
fpielen laffett. Von ben franjeßfeßen Opern feße man in ber Biblio- 
theque des Theatres nach, bie 1735 J» ‘parig in groß 8 ßeraugge« 
fommen; wo auf ber 232 ©. Orpheug unb Guribice alg bie erfte 
Oper angegeben wirb, bie 1647 gejpielet worben, ©ieße auch @t. 
Gütemottbg Gomobte, les Opera, betitelt. 3n SDeutfcülanb hat und 
9)?ntt. Dpifj feßott bag erffe SDiuffer einer Oper itt feiner Saphne 
gegeben, welcßeg »ermutblicß mit ber italiettifche Scwßne einer# 
lep ©tücf gewefen; inbem Opih gefleht, bflß biefe Grfinbung mtö 
bem ©elften genommen, <5 
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SVitiug. SÄittcmgeKug. 
(C) J&> glaube nicht, Dag man (Stunö *n fagen bat, ec habe 

die et:ften Ballette nacb Stantceicb gebracht. ] ©ein 
©of)n giebt ihm biefeö Bob in einem ©riefe an bie Elfabemie de gli AI- 
terati, bepm SVilli, Notizie intorno a gli Uomini illuftri dell’ Accade- 
mia Fiorentina, p.259: quäl fu,faget er,ne’fuoi Verfi la facilita, quä¬ 
le la dolcezza veramente nata all’ armoniofa melodia ? Quindi nac- 
que, che i Balli, quali egli ancora primiero condufle in Francia, ac- 
compagnati dalla Mufica piacquero mirabilmente. (£r ift mit ber 
Sttaria von SStebicig nach ffrantreidj 1600 gekommen. 9hm roetö man, 
fcafj ber ©ebrauch bec ©allette bamafe bafelbft fdjon eingefuhrt gewefen. 
3dj will einen ©eweig bavon ge6en, ber benen fefjr angenehm fepn 
wirb, welche bie Jpiftorie ber Qürfinbungen lieben. „©eaujopeup mar eia 
„Italiener, ©altfjafarini genannt, einer von ben beften Sioliniften in 
„Europa, melden ber 53tarfd)all von ©riffac, ba et ®tattf)altcr von 
„‘Piemont mar, mit ber ganzen ©anbe Sioliniften, bavon er bag ^>aupt 
„mar, ber Äbniginn Catljarina von SDtebiciö, zugefchicfet hat. ©ie M6= 
„niginn bat tt>n zu ihrem ^ammerbiener gemachet, unb biefer Söalt^afa; 
„rini, welcher ben 9)amen ©eaujopeup angenommen, bat ficb bureb bie 
„(E'tfinbung ber ©allette, üOIuftlen, $efte unb SorfteUungen bep dpofe 
„bermafen beröb>tnt gemacbet, baf man von Sßiemanben, alg von ihm 
„gcrebet. <5r bat bie ©allette bep bem ©eplagcr beg -^erjogö von 3o5 
„peufe, unb ber ‘Prinjefitm vpn Saubemont, ber Ääniginn ©chroefter, 

„gemacht, unb biefes ©allet tfl unter bem $itel BerauägegeBen rnorben: 
„Comifcbes Ballet Der2Sontgmn bey Dem -^oebyettfeffe des -4>ev> 
„jogs von ^oyeufe nnö Der prinpeffinn von X>ßuDemont, tl;cec 
„©cbweffer, Durch 2>aUbßfac von 2>eaujoyeup, Äammecöienec 
„Des Königes unD Der Äonigtnn, feiner ^cau ^Hutter. Siner von 
„ben^>ofpoeten bat biefe Serfe ju feinem Bobe gemad)t. 

Beaujoyeux qui premier des cendres de la Grece 
Fais retourner au jour 1c defiein et l’addreffe; 
Du Balet compafie en fon tour mefure, 
Qui d’un efprit Divin toy-xneme te devance, 
Geometre inventif, unique en ta fcience; 
Si rien d’honneur s’aequiert le tien eft aflure. 

„©eaulieu unb ©almon, .^apellmeifter beg .Königes, haben ibm bep 
„Serfertigung ber SVecitative unb 2friett beg S&atTctö geholfen, (Efjejnape, 
„beg^vonigeg Elllmofenier, hat einen $hhl ber Serfe gemacbet, unb Sa* 
„cob ‘Patin, bamaliger Hofmaler beg .ftbnigeg ju ben 51'ussierungen ge.- 
,,bienet.,, (P.dprefentations en Mufique,p.272,273.J ©jefeg ©allet 
»ff 1582 getanjet rnorben. ©iehe bie Jnmerfung (C) beg JrtifelSÖJou* 
Dtmel. 5D?art fehe in bem Q>. SOleneflrter C Traite' des Ballets ancien« 
et modernes, p. 267,268 ) bie ©efdjreibuug ber 3)?afd)ine, meld;e ben 
Einfang beffelben gemacbet hat. 

(5R(ct)ael) 3^icnifcb Riceio, ein ncapoltfantfdj« SXedffSgelehrfer unb Urhefar »erfdtfe&ener 23üd)er (A), §at 
ju Anfänge beö XVI ^oJ&^unherfg geblutet. _ (£r roacb Öuccp bie Pötten aue feinem Paterlanbe gejagt, melcfje £ranP- 
reief) gumiPer t»ac, unb rettete ftd> an iubmigö beö XII jjof, welcher ihn mit einem Tiatpeamte bey bem Paclemente gu 
Parte beehrte ia d*roip X)u 5Kame nennet tfjn 5Htd)ael be 3?ts, unb perfidjert, bafj er Tiatb bee Könige© bey feinem 
großen Tvatpe unb bem Paclemente gu Paris 1505 gemefen, unb ba§ man ihn gemeiniglich ben neapolitanifdben 0adb* 
aualter genennt hat K 2lte ber Sarbtnal »on “2lm&oife in 9Kaplanb einjog, nadjbem lubtuig ©forfta gefangen worben war, 
fo lieg er bie Diebe burd) DJiidjael Dvitiuö beantworten, weldje bte Sftaplänber hielten, Vergebung wegen ipreö Verhaltens ju er¬ 
halten c. iuömig bet XII fdfieffe t'hn auch 1506 nach ©enua, ben aufcührifd)en Einwohnern eine allgemeine Vergebung anju* 
biethen di allein bie Verkeilungen btefes Diebners waren »crgebltd). 

a') Baudicr, Hiftoire du Cardinal d’Amboife, pag. 44. b) La Croix du Maine, Bibi. Franc;, pag. 331. c) ©iehe ©agutnS 
XI S5. 5er ^iftorie Pon Jranfreid) fol. m. 308 verfo. d) Guicciardin, Liv. VII, fol, m. 192. 

(A) ISr iff Urheber verfd?ieDcner 25udicr.] (£r hat 1503 ju 
^loiS einen Ctactat von Den pflichten Der Ktiegsleute unD ihren 
Vorrechten gemachet, melcher ju Paris im befugtem Ja bte ge= 
Druift, un& 6em Könige Submig bem XII sugefd)rie6eii rnorben. (La 
Croix du Maine, Bibi. Franc, p. 331. 5)?an metfe, baf? S3erbier $3au= 
privaS biefes fpucheö nicht gebenfet. (Er hat brep Sucher, de Regibus 
jFrancoruni, brep de Regibus Hifpaniae, eineö de Regibus Hierofoly- 
inarum, viere de Regibus Neapolis et Siciliae, unb jmep de Regibus 
Hungariae, gemacbet, welche Johann fro6en 5U Safet 1517 in 4 gebrueft 
hat. ®an ftnbet eine Sufchrift be^ SSerfafferS barmnen, weldje ju 3com 
1505 tmterfd)vie6en ifl,tmb eine 33orrebe vom 3anuS ‘Parrhafiug, welche 
verjidicrt, baf bie ©djreibart btefeö SSerfeö rein, offenherzig, unb natür= 
lidj fff, purus, candidus, illaboratus. (Juö ©ebnere Sifcliotf)ef, 

513 Sl.) Submig 58ives (de tradendis Difciplinis, Lib. V, p. 359, leb 

benfcljerjusgabe nsi in 8) &ejeuget, baf es viel gehler 6ep ben eignen 
SRamen in biefen-hifforien beö Slitius gebe. Michael Ritius Reges ali¬ 
quot Chriftianos collegit, in quo opere multa funt locorum, homi- 
num, et familiarum corrupta nomina, vitio credo deferibentium. 
©eine ^iftorie ber Könige von granfreich erffrerfet fleh vom ‘Phara= 
munb big auf fiubrotg ben XII, unb ift isoy ju Slom gebrueft, unb bem 
Seit von Slochefort, ^attjler von granfretef) zugefchriebm rnorben. 
(Voffius, de Hiftor. Lat. p. 667.) SMe ^»iflorje ber Könige von ©pa£ 
nien fängt ftch mit bem ©argorig an, unb enbiget fieh mit ‘Philippus 
bem l, Carla beg V Sätet. ( Vafaeus, Chroru Hifp. Cap. IV, p, 21, 
cbllnifcher Juggabe 1577/in 8.) 

9?lffdngC(lUö (Johann ©fephdn) «in befehtfer 3ube, war »on Vamberg in ^eutfchlanb, unb tmXVII^ahr* 
hunberte gelebet. Ec war ^rofeffor ber morgenlänbtfchen ©pracfyen auf ber Jfabemte ju Äontgßberg, unb gab einige Vucher 
heraus (A), welche bemerfen,ba^ thm ber Vuljen ber chrlfHlcffen Religion flu ^erjfen gegangen, unb öa§ er gelehrt gewefen.Er 
wollte anbre h«tauSgeben, unb unternahm ju blefem En&e bte Dielfe nad) Jmkerbam ; adeln er hatte ben graufamen Ver* 
brufj, ba§ er feine DJIanufcrlpte »on ben kapern jerretfjen fehen mu^te, welche ftd) bes ©effiffes bemächtigten, barauf er att 
S3orb gegangen war. Er melöef uns biefes Jbenfheuer felbfl tn ber Bwfd)ctft feines Bfeyirah. Einige fägen, bag er ein ge* 
bohrner 3ube gewefen. X)ie ^agebuchfd)retber »on Utrecht geben biefes für gewijj aus a; allein anbre fagen, baff er t>on eü 
nem Tiomlfchfatholifchen ein^ube, unb von einem 3uben ein Protcflant getuorben. SMefj ftnb bte ©orte aus ben 
SRou»eüen ber Dtepubltf ber ©eiehrten, tm JugujI 1699, 212 ©. Mein einige 5>etfonen glauben, er habe fleh niemals jum 
3ubenfhume befdnnt (B). Er Ifl ben 31 Dftatj 165a nod) am leben gewefen; benn ble^ tfl bie 3«hrjahl ber Bujchrift eine5 
»on feinen Vüchern b. 

d) Bibliotheca Librorum nouorum, Menf. Sept. ct Odl. 1698, p. 674. b') ©iehe bie 2fnmerfuug (A) gegen baS ®nbe. 

(A) ISr gab etliche Bödier heraus.) (£r hatte in feinen ffloten 
über bag Sud) ^ejirah (*) gefaget, baf ihm bie chalbäifche Umfhrei= 
Bung ber heil.©chrift gute Argumente roiber bie 3«beti unb Jntitrinita= 
rier bavgebothen habe. ®iefeg hat ihn ben Eingriffen eineg ©oeinianerg 
auggefehet, welcher unter bem Flamen Irenopolita ein SBerf bruefen lofs 
fen. (Sr hat ftd) burcheinenStcactat verthetbiget, welcher ben^itel hat: 
libra veritatis, unb ben er bem .f iSnige von ‘Pohlen, Johann (Eafimir, 
jtugefchrie6en hat. San ber SBapen, ‘Profeffor ber ©otteggelahrtheit ju 
gtanefev, hat ihn mit einem anbern 5raclate beffelben ©cribenten von 
ben Sevemonien beg Offerfeffeö 1698 ju gvattefer wieber bruefen (affen. 
(Er hat auch an e&etibemfel&en Orte 1699 beg Slittangeliug S»ud) de Ve- 
ritate Religionis Chriftianae wieber bruefen (offen : wo matt eine grofe 
©ammlung von ©teilen fnbet, welche zeigen, baf bie alte jubifdje ^ir: 
che bag ©cheimnif ber Svepeinigfeit, unb bie ewige ©ott()eit beg SOtef 
ffag geglaubt hat. ©iehe beg San ber SBapen Sorrebe beg Sttd)eg Li. 
bra Veritatis. SBagenfeil (in Lipmanni confutatione) hat einige Srie= 
fc herauggegeben, welche Slittangeltttg an einen 3uben gefchrieben hatte, 
unb bie il)m vortreff ich S« fepn gefchienen. 2>u Soiftn, weicher bag Such 
beg er&id)teten ^renopolita wiberleget, iff nicht fo glücf lieh Ba^ep gewefen, 
a(g ber neubefehvte ShtiÜ'- iß beg von ber SBapen SItepnung, 
(ftehe btefelbe Sorrebe.) Uebrigeng haben einige von benjenigen, meldje 
in beg Svittangeliug @runbfa|en ihre Rechnung nicht gefunben, fo halb, 
«lg fte erfahren, baf man eine neue Juggabe von feiner Libra Veritatis 
machte, ein vor langetgeit Verfertigteg utib Bilibra veritatis et rationis, 
etc. betitelteg Sud)d)mwggegeben. ©te haben bie SMffertation de Verbo 
Dei bazngefüget, welcher beg Svittangeliug SBerf jur Elntroort gebient h«t. 
5)?an ziehe bie SSouvellen ber SVepublif ber ©eiehrten, Eluguff 1699,214 
©. zu Slatlje. 

(*) Sief ift ein 23ucf), weicheg bie ^uben bem ‘Patriarchen E16raham 
Beplegen. Efnbre geben eg bem SVabbi 2lfiba. Unfer SVittangeliug hat 
eiueÜeberfe^ung mitSSoten bavon gemachet, welche 1642 zu Efmfferbam 
gebrueft worben. 

Stittangeliug hat 1652 zu Äbntggberg feine Ueberfefetmg ber ©ebethe 
bruefen (äffen, welche bie 3«ben in ihren ©pnagogen ben erffen 5ag je= 
beg 3ah«6 thun. ßr h«f tiefes SBerf bem Shurfurften von S&ranbew 

bürg zugefchrieben. ©te Sufchrift, welche ben 31 Sftap 1652 unterfchrie* 
ben tff,melbet ung,baf er faff ein 3iahu häuf gewefen, unb wenig ^offf 
nung zur ©enefung übrig habe; baf er ofterg gebethen hätte, manfflle 
ihm wohl auggefuchte ©chitler geben, bamit bag ‘Pfunb, welche« er von 
©ott erhalten hätte, nicht mit ihm ftürbe, unb er eg auf anbre fort* 
pflanzen fönne; baf er aber biefe ©ewogenljeit nicht hätte erhalten fäm 
nen, unb fid) alfo tro| feiner harten 3?ranfljeMber bie beutfehe Ueberfe* 
h.ung einiger ©ebethe ber 3«ben machen wollen. <Sr beurtheilet in fei* 
ner Sorrebe viel Reifer,welche Archer, Sapel, ©caliger, Sechner, Sor= 
ffiug, Sonftgntin ®mpereur,©levogt,©chicfarb bep ber Ueberfe^ung be> 
bräifd>er ©teilen gemadjet haben, ©iehe bag ^ountal von Utrecht, J=>erbft* 
monat unb SBeinmonat 1698, S75, 677 ©. ©ag von mir angeführte 
Tagebuch giebt ung etwas von feiner ©n&ilbung zu erfennen. In eo 
merito a cordadoribus Theologis reprehendendus, quod vbique fere 
ia<Sat,ne apicein quidem vllum vel litteram in NouoTeftamento re- 
periri, quem non ex Hebraeorum antiquitatibus defumtum demon- 
ftrare ipfe poffit, et quidem, vt ipfe loquitur, non opmionlbus (quia 
opinio verfatur circa illa, quae fe aliter habere pojjunt) fed aufioritati. 

bus omnium feculorum, tarn Iudaicae, quam Chrifiianae Ecdeßae et An. 

tiquitatis. (gbeub. ©ag neue Seftament hat er gefaget, enthält nicht 
ein Sota, weld)eg nicht aug ben jübifchen Ellteftljümem genommen 
wäre. 

(B) ffitmge petfonen glauben, ec habe ftch niemals mm Juden» 
thume begannt.) SOJan hat mir einen ©rief im Sftanufcripte, ben 10 
beg ^erbflmonatg 1701 unterfdffteben, mitgethet!et,aug we(d)em ich eint* 
ge Elugzüge machen will, bie ben 9Ieu6egierigen ohne Smeifel gefallen 
werben. 

Ser Urheber biefeg ©rtefeg hat unfern SVittangef ganz ^fonberg ge* 
fannt. & beobachtet I, baf Jjorniug, SBagenfeil unb verfchiebene am 
bre ©cribentett verfichert, eg fep biefer SUatm ein ^ube, auch wohl gar 
von ©eburt gewefen. II, ©af ber ungenannte Serfaffer ber Bilibra 
Veritatis, 69 ©. verfichert, eg habe SVittangef, welcher in ber rbmifchen 
©emeinfehaft erzogen worben, ben ©tauben ber ^ubett angenommen, bie 
ihn zu Hamburg befcf>tütten ha6en feilen; baf er barauf zu ©anzig vom 
Sftigrinug getauft worben, unb fich bem chrifflidjen ©lauben ergeßen 

•$ 3 fycibe. 



SMert. 
gäbe. III, Sag dgriffopg ^aitfnocg, Profeffor ju $gorn, (in feiner 
Kircgengtfforie von Preugen,64i@. Ausgabe von i68^erjäglet,c« gäbe 
Sftittangel, wie man faget, ein gebogrner unb getaufterdgviff, nad) biefern 
ba«3ubentgum angenommen, unb fei; ju Hamburg befcgnittcn morben; 
bag er barauf ein papiff,bann ein (Ealvinifte unb enb(id) ein Sutfjeraner 
geworben ; bag er tviber ben ©ebraucf) jum Profeffor ber gcbräifcgen 
©pracge 6ep ber3ffabemie ju Königsberg geniacget tvorben, ogne bag er 
eine vorläufige SiSputation vertgeibiget gehabt; bag igni gierinnen ber 
Öbermavfd)all Porfcgub getgan; unb bag er, ba fid) ein ©treit jmifcbett 
Satevmann unb SKiSlenten ergoben, ftcg ju gatermann« Partep ge; 
fcglagen gäbe. * 

* 3» bem genauen Perjeidmiffen ber Profefiörum ordinario- 
rum Hebr. Linguae ber fonigöberpifcgen Univerfität, melcge« bet 
gelegvte unb berugmte J?evr Prof. Silientgal in ba« 45 ©tticf feine« 
erläuterten Preugen« von ber pgilofopgifegen ^acuftat eingerüdfet, 
finbe id) benfelben nicgt. 'Allein unter ben extraordinarifs, bie in 
t"olgenbem46 ©tucfe auf ber 727 ©. (legen, ift er ber brifte. Jperr 
Paple gat aber bie geit nid)t angemcrft, ba biefer Slittangel geffor« 
ben, bie er bod) eben fo mogl aü« -gjartfnod)« Kird)engifforie gätte 
negmen fbnuen. <£r ffarb aber im Monate October 1652, geben 
unb vierjig 3agte alt. 3d> fflbn nicgt unterlagen, anjumerfen, 
bag alle bie Unrugen, bie in bem erften 3agt'gunberte ber fättigs* 
bergifcgen^lfabemie bafelbg in ÜMigionSfacgen entganben,nid)t von 
eingeimifd)en ober preugifcgen £attbe«finbern, fonbern von ^remben 
gegiftet morben. Sie oftatibrigifcgen unb gancarigifcgen panbel 
beweifeu folcge« jur ©nüge. Ofianber mar ein Paper, ©taticaruö 
ein Mantuaner, Satermantt ein Coburgcr, ©calicg ein 3Belfcger, 
Söoigt ein Pgüringer, SBiganb ein (£isfeber, Srepet- ein Pommer, 
3ftnbet ein ©cglefter, unb in neuern Seifen S. Ppftuö, ein ftienS* 
bürget. Siefe« fann ju einer Stecgtfertigung ber preugifcgen ftta« 
tion bienen. (B. 

Ser Petfaffer be« Priefe« maeget anfanglieg eine Zfttmerfung über 
bieUngemiggeit, bie geg in biefen ©eribenten blicfen lägt, unb über igre 
Peränberungen, melcge fo befegagen ftnb, bag, wenn ftcg bie einen nicgt 
befriegen, bie atibern notgmenbiger SBeife eine 5ugen fagen muffen. (Jr 
fugtet gierauf ben ZluSjug eine« Priefe« an, melcgen ein Statgsgerr 
von Sanjig ben 22 21'pril 1700 an ign gefegriebett gat. Sie« 
ferZl'uSjug entgält,bagdöartfnocg, ba er ebne givtifel von ebenbemfelbett 
fftigritutö bebet, mclcgem er be« Slittangeliu« daufe jueignet, 824 ©. er« 
jagtet, es fepSftigrinu« von einem Sutgeraner ein ffalviniffe unb Prebi« 
ger ju Sanjig, unb bann auf bie Ueberrebung be« ffapujiner« Palerianö 
SKagni ein papig gemorben, unb gäbe juvör viel Singe naeg ber ©o« 
cittianer ©runbfägett,von ber ©eburt 3efu ffgrifli gefaaet. 93ian gatte 
biefen SKatgsgcvrn gebetgett, ftcg ju etftinbigen, ob ftcg irgenb eine llr« 
funbe von biefer bem Sftittangeliu« ju Sanjig vom Sgigrtttu« ertgeilten 
$aufe fättbe, unb man gatte igm bemerfet,bag eine folcgeSeremonie viel 
3(uffegen6 gemadtt gäbe, unb in 2tnfegung be« Perbienge« unb ber @e= 
legrfamfeit bcö neuen €grigen, auf ba« feperlidjge in bie $tvcgenb«cger 
eingetragen morben fepn mürbe, (fr gat geantwortet, bag 3gigvinu« 
1630 jum Pagor ber reformirten Peterpftrcge nad) Sattjig berufen mor« 
ben, unb bag, ba bie 23errtd;tung ju taufen in biefer ©tabt ben Siafo« 
nen, mit 2fu«fcgliegung ber pagoren, allein obläge, e« unmäglicg fepn 
fonne, bag Sfligrinu« ben Slittattgeliu« getauft gätte. 93?att gatte nicgt 
bie jeit gegabt, naegsufttegen, ob er etmn« jur S&efegrung biefe« Prcfelp« 
ten bepgetragen gätte. Ser 93erfager be« Sriefe« fcgliegt au« allen 
biefen Singen, e« fep falfd), bag biefer ®?ann 51t Sanjig entroeber ge« 
tauft ober miebergetauft morben fep: melcge« bemeig, faget er, bag man 
ftcg betriegt, menn man faget, e« fep biefer 5ftann ein gebogrner 3ube 
gemefen, ober einer gemorben. 3<*> ergaune, bng fo viel berugmte 
(©eribenten fo naeglägig gemefen gnb, ftcg naeg ber SBagrgeit ber ©aege 
ju erfuttbigett, melcge« ignen bep Slittangel« febett, eine« Spanne«, ber 
viel ^reunbe, unb aud) viel 5?einbe gegabt, nid)t fegmer gemefen märe. 
93?an gat nur einattber abgefdgvieben, unb leere ©efd)wä|e befatmt ge« 
maegt, ogne bag man ftcg bie Wöge gegeben, ftcg genau ju erfunbigen, 
ob fte in ber SSagcgeit gegrünbet mären. 

(f-r erjagtet,bag ba er 1649 unb bie jmep folgenbett 3agre geg inPreu« 
gen aufgegalten,tmb einige Monate bevm 2fga«veru« Sranb, bem Ober« 
marfcgall, unb einem von bem vier 9tegierung«rätgen im Jgaufe ge« 
roognt, er ©elegengeit gegabt, ben SHittangeliu« fetmett ju lernen, unb 
eine fegr genaue Jreunbfcgaft mit igm ju maegen. Ser öbevmarfepatt 
mar fein ©otttter, unb bntg ign fegr oft jur SMiljeit. (fr unb einige 
attfegnlicge unb reblicge Kiänner gaben bem 58erfaffer be« S&riefe« gefa« 
get, bag 9tittangel ein in ber fteftung ^ordtbeim in ^ranfen, unter bem 
&ircgenfprengefvon Samberg gebogrner Papift mäve. 2Rad)bem er 
feine ©cgulffubien vollettbet, märe er naeg Sonftantinopel gegangen, mo 
er jmßlf 3agre über einen garfen Umgang mit ben Slabbinen gegabt j 
37acg feiner Surücffunft gätte er bie re'formirte Religion angenommen, 
unb geg barauf naeg Königsberg begeben, reo igm ber (fgurfurg ba« 
augerorbentlid)e Segramt ber gebräifegen ©pradje crtgcilet, rneil bamal« 
noeg lauter Sutgeraner jur orbentlidjenProfcgiou auf biefer Univergtät 
genommen merben fonnten. & gätte geg niemanb eingebilbet, bng er 

ein gebogrner 3ube fep, man gätte ign aber gleicgmogl im SJerbacgte 
gegnot, bag er einer gemefen märe. 

(fbenberfelbe ^erfager be« Sriefe« erjäglet, bag ber Paron von <fu« 
lenburg,be« Obermarfd)aU« ©djmiegerfogn, ben Slittangel über ber Sa* 
fei feine« ©cgroiegervaterS, mit ber Pefdgieibung vepiert gäbe, unb bog 
er barttber bofe gemorben ; bag ftcg ber befegämte Slittangel gttfam ent« 
fcgulbiget unb beflöget gäbe, bag man eine fo falfdie ‘BJepmmg von igm 
dritte. bet ‘uftafjljeit ^citte cf>m ber ?3crfaf]er fein ^Dii^ergnu^et? 
megen biefer Pefcgimpfung bejeuget, unb Slitfangel gatte igm mit mei« 
nenben Tfugen unb vielen ©eitfjern betgeuert, e« fep goegg falfd», bag 
er befd)nitten mare. ^'benberfelbe Perfager vcrgd)ert, bng igm ein me* 
gen feiner 9veblid)feit unb $?igenfd)aft fegr egrmürbiger Pagor von (fl« 
bing einen guten Pemei« bargebotgen gäbe. Siefer paftor batte fid) 
olle erftnnli^e ®?üge gegeben, bie (finigfeit in Slittängel« pnufe mieber 
gerjugellen. Senn biefer arme 9D?atm gatte ftcg mit einer grauen ver« 
geiratget, bie igm fegr übel begegnete (*), unb melcge in igre-m (figen* 
finne noeg bureg igre keltern gegeift mnrb, bie ju Slbing mognten. 
Siefer Pagor gat mit allen feinen Äraften gearbeitet, bie Uneinigfeit ju 
flillen, unb ig felbg ein 3ouge von ber ^»eftigfeit ber $rau gen.'eten; er 
gat gierau« einen guten Pemei« reibet- bie gemeine Segnung von be« 
(fgemauri« Pefcgneibung gejogeu; benn er gat auf biege 2frt gefd)lc.gen; 
biefe (?ratt gat in ber J?tge alle« unverfegämt gerat!« gefaaet, ma« nur 
jum©d)aben unb jur Unegre igre« (fgemanuö etmaS bep'tragen fonnte, 
unb gleicgmogl gat fte ign niemals befcgulbiget, bag er befdjtiitten märe; 
alfo mug e« mogl nicgt fepn. * 

(*) Ser Perfager be« PriefeS gat mir gefaget, bie Urfacge von ber 
bßfen@emütg«art biefer ftrau fep biefe gemefen, roeil 9fittangel enttveber 
von Sflatur ober 2flterS megen bie ©abe ber (fntgaltung in gögerm 
fOJaage befeffen, af« e« feiner (fgefrau lieb gemefen. 

* & ig ein 2Bunber,bog Jperr Pople, ber folcge ©elegengeitett 
nicgt gern vorbcp lägt, mo er feine £efer mit fcgmu|igen ©adten 
vergnügen fantt,fid) gietbep nicgt auf ben befegrren 3uben Pfeffer« 
fern, au« ben Epiftolis obfeurorum Virorum be|bt?nen. Siefer 
gatte eine Stau, bie im 23etbad)te ber Pttglerep fepn moegte, me«* 
megen fte aber ber leid)tfertige Ulricg von Jütten im Ip. p. m. 137, 
fegr fd)On vertgeibiget: Verum dicitis, quod eft gratiabilis apud 
Magiftros noftros, et Burgimagiftros, propter ftiam formofain 
vxorem. Hoc non eft verum, nam Rurgimagiftri habentmet 
pulcras vxores, et Magiftri noftri non curant midieres; et num- 
quam eft auditum, quod aliquis Magifter notier fuitlet adulter. 
Ipfa vero eft ita honefta Matrona, ficut eft vna in Colonia. 
Vellet iibentius vnum ocultim, quam bonam famam perdere. 
Et ego faepe audiiii a,b ea, quod audiuit frequenter a fua Matre, 
quod viri praeputiati faciunt feminis fuis maiorem voluptatem, 
quam non praeputiati. Eam ob caufiäm dicit, quando fuus Ma- 
rittis moritur, et ipfa alium accipiet, ille debet edam nullam cu- 
tem habere in membro. Ergo non eft credendum, quod aniat 
Burgimagiftros, quia Burgimagiftri non fuerunt Iudaei, nec funt 
circumciii ficut Dominus Iohannes Peperkornius: propterea rc- 
linquite ipfum in pacc. Ste eigentliche ©teile aber, bie gieber ge* 
gort, ig folgenbe, ba er igren Peicgtvater bittet, fte in ber Peidite 
barum JU befragen: Idcirco precor dominadonem Veftr. humili. 
ter et deuotarie,quod velitis interrogare vxorem D. loh. Pfeffer¬ 
korn, ex quo cum ea bene ftatis, et il!a non verecundatur vobis 
dicere, quaecunque vultis, et ego etiam audio, quod eftis eins 
confeffor, propterea poteftis eam compellere fub poena fanäae 
obedientiae: Dicads; Domina mi, nolite verecundari, ego fcio, 
quod eftis honefta perfona; ficut eft vna in Colonia: non peto 
inhoneftum a vobis, fed vt manifeftetis mihi veritatem, vtrutn 
mariftis vefter habet praepudum vel non ? Dicatis audaäfer, fine 
verecundia; amore Dei, quid taceds? p. 141 feq Pamit icg aber 
Paulen nid)t nacgagme,fo mag icg e« nicgt Seutfcg geben; jumal, 
ba bie bege2lumutg in bem fcgotiet; Sateme beftegt. (B. 

Ser Pcvfaffer be« priefe« fuget noeg einen atibern ©runb baju, icg 
mügte nicht, faget er, bag bep SHittangel« Scben ein eittjiger von feinen 
©egnertt,igm biefe« in irgenb einem Pucge vorgemorfen gätte. ©leid)« 
mogl ftnb berfelben eine gute 3lttjagl unb einige barunter fegr erbittert 
gemefen. <£t gat ge feine« Sgeils aud; nicgt gefd)ont, unb in feinen 
©egriften verfegiebene berugmte ©cgriftgellet begetjt angegriffen : na« 
mentlid) ben 9}?i«lenta, Socter ber ©otteSgelagrtgeit, ben Pfeiler be« 
£utgertgum« ju Königsberg, unb bie Puttorfe, me!d)e er einer groben 
Ünmiffengeit im gebräifegen befcgulbiget gat. 

Snblicg bilbctjicg ber Perfajfer be« Priefe« ein, bag ber 3frgmogn 
ffeg barauf gegrünbet, metl ölittangel, fo lange er in «Songantinopel ge« 
reefeti,mit niemanbett,al« mit^uben umgegangen, unb alle Sitten unb 
©eberben eine« magrgaften 9fabbinen gegabt. Allein bieg gnb noeg 
feine Pemeife, bag er mirflieg ein 31!be gemorben mare. dt gat jmat 
ben 3l>hen Hoffnung baju gemaegt gaben fonnen, bamit ge igm nur ba« 
fteinffe von igrer Sitteratur beffo forgfäftiger erflären mod)ten ; bann 
aber mirb er eger meggegangen fepn, «iS er ignen SSort gfgaiten. Epi- 
ftola feripta a Medico Gerraano T. L. K. ad Medicum Hollandicum 
P. B. 

Robert (3^dnn) Profeffor t>er 9red)fe auf ber Untoerfftae oon Orleattö, feiner 35aferffabf im XVI Sugrgun&erfe, er* 
warb ftd) burd) feine 5öerfe oiel ^od)ad}fung (A). Zinna a Aobert, fein ©o&n, Parlementöfacbroalfer ^n Parig, gab auch 
jurifiifcbe ^Sttcger gerauö, roelcffe für gut gehalten morben (B). 9ftan fege ben sZ3rief, melcgen Pasquier an ign gefegrieben *. 
ilubmig Aobert, fein ©ogn, ©acgmalfer beg ebenbemfelben Parlemente, tff fegr jung gefiorben, unb gaffe bereit« oiel 9{ugtn 
ermorbert. 5Han fege ben Choartium maiorem vel de orHtate toleranda, t>om pacob ©ufgeriu«. ©iefer ^raefat (legt $u 
^nbe be« 53udge« de Iure Manium : ber 53erfaffer rtegfet e« an Zinnen fKoberten, unb tröffet ign fo gut, al« e« igm mög(id) 
»ff« gd^e c bom Peter Aobect, einem ber allerberügmtcffen ©actfmalfer be« Parlement« juPari« unter ^einrteg« be« II 
Regierung gerebef, unb id) merbe gier noeg meiter bon igm reben (C). 3^ roei« nicgt, ob er mit bem Profeffor non 
lean« au« einer Samilie gemefen. 

©ein ©ogn Zinne, gat eine Tochter, SRamen« Zinna, melcge mit einem trüber be« ZInbrea« ^)u iauren«, be« Zlrffe« 
53ruber, bergeiratget gemefen d. 2)ieSdmilie, barau« erjuat-, iff noeg je|o ,ju Pari« fegr angefegen. Aobcrt, fönigltcgec 
ZInmalb begm ^gatelet, ffammet babon ab. (Er gat einen ©ogn, melcger Praffbent bey ber Aedbriungsfammer, unb einen 
sZ5ruber, melcger (Broffvicaciue in bem jRtrcgenfprengel Don nimeo iff, unb einen attberu ^Sruber, melcger naeg iBerlaffttng 
ber 3ntenbans bon danaba, ,jum 3nfenbanten be« ©eemefen« ju ^Breff im 3etmer 1703 gemad}et morben. »Der berfforbene 
Robert, 2)omgerr unb ©roffpönifentiar bei) unferer lieben grauen ju P«f^/ iff igt trüber gemefen e. 

Uuö 



3lo6cv»aI. 3?o«a6cvti. 
ti) Unb nidjt 2ftfcee<ts, Wie Äonig fachet. b) (Er freßt im XIX ©ud)e 522 u. f. @. heg II ©atibeg. 

tillAC ((Earl von). d) ©ieße bie Anmerfimg (E) beg 2lrtifelg £.aueens (Etnbreag ©u). 
1703,271 ©. 

(A) iSx erwarb ficb öutcb feine XVetfe viel -^odbadbttmg.] 
<Er hat ßerauggegebetl : Sententiarum Iuris libr. IV, $u ©arig 1557. 
Receptae Iuris ciuilis lefliones libri II, ju Otleanö 1567. Animaduer- 
fionum Iuris ciuilis libri III, $u ©arig 1380. ©ljcij hat unter SDterca; 
torgStamen wiber biefeg leßte SBerf gefdjrieben. Robert hat ißm in cb 
«er ©cßrift wieber geantwortet, weld)e betitelt ift: Notarum libri III 
ad Iacobi Cuiacii Mercatoris notarum libros III, ju Orleung 158?^ 
(Er hat aud) ein 5Bert wiber einen reformirten ©rebiger, Stameng Sto; 
bert SOtajfon, gefd)ric6en. ©iefeg aug bem gateinifcßen ing ^ranjofifcße 
ü6crfeßte SBerf ift 1569 äu©arig gebrucft worben. Siehe beg ©u23er« 
hier fransöfifcße ©ibliotßef 753 ©. 

(B) Anne Robert ; « < bat ©udber von Öet 2tecbtsgelebrfam: 
feit becauggegeben, welche für gut gebalten woröen.] ©eine 
vier ©ücßer, Rerum iudicatarum, werben fef)r hoch gefcßaßet. Sieg ift 
eine Sammlung von Urteilen, tl)ei(g beg ©arlcmentg ju ©arig, tßeilg 
beg großen Statßeg u. f. tv. über merfwürbige Sachen. ©ie ©rünbe ber 
Sachwalter tverben Bärinnen weitlauftig itttb gelehrt angeführt.^ (Eg 
ift ein lautereg ©ewebe von ©eleßrfamfeit unb augerlefenen Einführun¬ 
gen. ^sc£> tvürbe nid)tg weiter bavon feigen, wenn ich mich nicht erin= 
nerte, baß fid? einige unter benjenigen, welche gefaget haben, baß beg 2a= 
gereau ©teilen, bie ich in bem Elrtifel (Baeüenec anführe, viel 21ergerniß 
verurfachen, auf bie falfdje ©oraugfeßung grünben: baß biefer ©cribent 
nid)t fehr erheblich fei), baß ihn niemanb f'er.ne, unb baß fein anbrer, als 
er,bie ©erwegenfjeit gehabt, fo ju fdjreiben. ©iefj ifl alfo ein ©runb, 
ber mit* Jpofftiutig machet, baß ihre Elergerniß aufßoren wirb, wenn ich 
ihnen jeige, baß ein Sjwtbum ber Sache ©cßulb baratt gewefen: unb 
bieß ift auch eine von benen Abficßten gewefen, bie mich bewogen haben, in 
ber anbern 2lüggabe beg 21rtife(g (Puellenec 511 geigen, 1. baß beg 'Jage; 
rcau©igcourg nicht unbefannt gewefen; (er ift in bie ©ibliotßef beg fran-- 
jüfifdjen 3ted)tg eingefd)altet,welcßes2Berf 1667 ju©arjg wiebergebrueft 
worben.) 2. ©aß jeßon ein anbrer ©arlemeutgfachwalter ju ©arig, 
©ebaftianStoulliarb, fich eben fo fret) augbrüefet, alg jener. 3^ fche 
hier in ebetiberfelbeti Abfkßt, nämlich jur (Erbauung ber geärgerten ‘Per; 
jenen, nod) ba;u; baß 2fnne Stöbert, einer von ben allerberühmteften 
Sachwaltern ebenbefTelben©arIfmentg,jene jween noch übertroffen hat, 
unb awar in einem SBcrfe, weicheg bem großen Ad)illeg von Jöarlai, er; 
(len ©rafibenten biefeg ©erichtg jugefd)ricben worben, ©ag 10 £ap. 
beg IV ©ud)eg feiner Rerum iudicatarum geht auf einen ©poceß bet 
Unvermögenheit, weldjer burch Appellation an bag ©arlement ju ‘Paris 
gebracht worben, ©iefeg Parlement hat einen ©djluß, ben 20 Renner 
1587, gegeben, weld)er bag Urtheil ber geglichen Seichter beftatiget hat, 
bie bie95cfid)tigung,unb bie (Eßeftanbgprobe verorbnet hatten, wovon ber 
(Ph«ni£um, welcher nid)fg bavon hören wollte, an bag parlement appel; 
lirt hatte, ©ein Sachwalter hat bie El'bfcßeulichfeit biefeg SQerfafjreng 
vorgeftellf. (Er hat einiger maßen bagjenige getßan, wag fid) in ben 
großen ©taatgveranberungen eräuget hat, wo matt, um ben ©efefcen 
eine fehr lange ©auer ju verfchaffen, biefelben eine furge geir aufgehoben 
hat. Leges femper vt eflent, aliquando non fuerunt, fagte ein alter 
9tbmer. (Er hat fich ber Siegeln ber ©cbamjjaftigfeit, sum ©eften ber 
©djamljaftigfeit begeben. (Er hat bie ©ebraud)e ber ©efichtigung un; 
verfdjamt betrieben, um einen Abfcheu bavor ju erweden, unb an ber 
21ugrottung eineg hbchftunverfchamten ®igbraud)eg ju arbeiten. $a; 
gerean ift von eben biefem Triebe angefeuert worben ; weil aber Stöbert 
nicht in ber gemeinen Sprache gefdjrieben, fo hat er fich weniger ge= 
JWUngett. Vultis ad perpetuam rei deteftationem, quam a foro et 
iudiciis explodi conuenit, vifitationem (fpedtaculuni oaio publico di- 
gnum) verbis repraefentari ? Parcite pudicae aures, fi quid in re ob- 
fcoena labatur verecundi fermonis modeftia. Puella refupina iacet 
cruribus hinc inde diftentis. Proftant pudendae corporis partes, 
quas natura ad delicias generis humani velauit. Has et matronae 
(quae obftetrices anus funt) et medici infpiciunt, pertradtant, didu- 
cunt: Magiftratus vultu compofito rifum diflimulat: Matronae prae- 
fentes venerem diidum, oblitain refricant : Medici pro aetatis diferi- 
mine, hic vires priftinas reminifeitur, ille animo aeftuante inanis lu- 
dicri fpedtaculo pafeitur : Chirurgus aut ferramento fabrefadto (id 
fpeculum matricis vocari folet) aut cereo et fidtitio Priapo, aditus 
Venereos tentat, aperit, referat: Puella iacens titillatione vefana pru- 
rit: Vt etiaui fi virgo vifitari coeperit, inde tarnen non incorrupta 
recedat. Annens Robertus, Rerum iudicatarum, Lib. IV, c. X, p. 786, 
genßfeher 2(uggabe 1620 in 8. ©ie ©djamhaftigfeit fahrt er fort, halt 
mid) ab, mehr bavon ju fagen. Plura dicere vetat pudor. Sbenbaf. 
hierauf beobachtet er, baß biefer ©ebraud), ungead)tet feiner ©cßanblid); 
feit, bennod) erbulbet werben fbnnte, wenn er nur ein tüd)tigee S3tittel 
wäre, bie Söeweife von bemjenigen ju haben, wag man fuchet; allein er 
behauptet, baß bieß betrüglidje SBege finb, unb hierauf häufet er UnfTa3 
teret) mit Unfläterei), ©ag gange Kapitel wimmelt von bergleicßen 2(ug; 
brüefungen unb ©ebanfen, ütib nid)tg ift geiler, alg bie ©teile, wo ber 
Sachwalter berS?rau,ben armen (El^ntann j;,lin Kampfe htraug forbert, 
unb bie ©efebreibung ber ^uilfgmittcl unb Annehmlid)feften machet, bie 
fid) im (Ehebette finbe. <Eg war fd)on einige 3flhte juvor eben berglei= 
d)en©roceß vor bem ©arlemente ju ©arig geführet worben; id) bemer-- 
fe biefeg nur, bamit ich fagen fbnne, baß fid) Anton dpottomann, beg be; 

63 
) 3n bem Artifef ma. 

c) 2lug bem Mercure Galant, im Renner 

rühmten $rancigcug ^»ottomann ©ruber Wiber bie (Eheftanbgprobe er; 
flart unb fid) einer großen ^reußeit in ben Augbrüdungen bebient hat. 
©iel)e bie 2l'nmerfung ( H) beg 2frtifelg (Üueüenec. ©ag ©ud), weh 
eßeg er hierüber herauggegeben, heißt: (Ccactat von öec (gbefcbetöung 
roegen öec Kalte öes iUannes oöec öec Stau, unb ift verfeßiebene; 
mal gebrucft worben. S3iir beucht, baß bie erfte Eluggabe von 1581 ift. 
(©u ©erbier ©auprivag ftanjofifeße ©ibliotßef 891 ©.) unb baß in bie; 
fern 3aßte einer von feinen Anverwanbtert auf bie (Ehefcßeibung begUtt; 
vecmogetig wegen angefläget worben. (Eg ift gewiß, baß Stoulfiarb (in bem 
oben in ber Anmerfung(P")beg 2frtifelg (BueUenec angeführten (Eapitu- 
lare) gefaget hat, eg habe Anton ©ottomatm biefen 5raetat bloß aug ber 
Urfadje gemaeßet, bamit er bem Unvermögen eineg Anverwaubten ©or= 
feßub tßun wollen. SKan bemerfe, baß biefer ©ruber vom ^rancigcug 
^ottomann,ein großeg Auffeheti unter ben Abvocaten gemaeßet hat, unb 
von ben Siguiften jum ©eneralfadjwaltet in ©arig ernennet worbe» ift. 
SJian glaube alfo in 3ufunft nur nicht, baß ^agereau ber einzige wäre, 
ben id) hatte entbeefen fonnen; fonbern erinnere fieß, baß id) bie aller« 
größten Sachwalter ßütte ing ^etb ftellen fonnen. 3tß muß nid)t ver; 
geffen, baß beg Anne Sfobertg SBerf von einem ©ad)walter überfeßet, 
unb 5?ranjbfifd) herauggegeben worben ift. ((Er ßat (Journet geheißen. 
3cß habe biefeg nebft anbern Umftcinben vom Sftareftug, von welchem in 
bem Elrtifel i^einctcb ber III unb anberwartg gerebet worben. ) 3cß 
ßabe biefe Ueberfefeung nicht ; allein ich glaube, baß obige lateitiifdje 
©teile, unb verfeßiebene anbre barinnen, nießt einmal fo natürlich ober 
vielmehr fo plump finb, alg bag Original, unb bennod) finb fie feßr 
unflätig. 

3cß ßabe in^ßeoborg ©eja ^ireßenhiftorie (III©. 238 © aufg 1360 
3aßr) gelefen, baß eineg ©achwalterg f?rau, bei) welcher bie Steformirteu 
einige ©erfammlutigen ju ©arig gehalten hatten, fid) nebft ihren jwoen 
?od)tern bepm Sßatelet felbft ing ©efangniß geftellt, 11m bie ftaDchfjeit 
beg @erüd)teg, baß bie ©erfammlungen unjueßtig gewefen, 511 beäeugen* 
„©erlief hat bie Tochter bureß verfeßiebene SBunbürjte unb -öebammen 
„etlicßemal befid)tigeti laffeti. Slllein eg haben fie alle ©efid)tiger, big 
„auf eine einjige alte Sfiatrotte, für 3ungfern gehalten; g(eid)Wohi ßat 
„jene ungefdjeut verfichert, fie waren bureß bie ©erüßrung eines S)?an: 
„neg verborben: fie ßat eg ißtien aber aud) enblid) nad) ihrer ©efrei); 
„ung, mit (Eutbecfung, wie unb von wem fie beftoeßen worben, abgebe; 
„tßen. „ 2ßeobor ©e;a feßeint bie ©robe nicht ju verbammen, weld)er 
fie fieß unterworfen, unb in ber?ßat haben ftd) folcße Umftanbe bep Bie¬ 
ter ©ad)e gefunben, bie fie woßl entfd)ulbigen fonnten, baß fTe ftd), trofe 
ber ©d)amßaftigfeit unb ©efaßr, biefer ©efteßtigung auggefeßet, weldje g wegen berllnreblidjfeit liefen wegen wekßer man bie©eftchtiger im 

erbaeßte haben fonnte. 3(h übergeße ben ©runb von ber Ungewiß; 
heit eines folcßen ©erfaßreng : allein biefe Jungfern hatten wenig« 
jteng,menn fie bie ©efießtigung auggefd)lagen, bie Aügfagen ber falfcßert 
beugen beftatiget. ©enn man feilte bie Unterfud)utigen wiberlegen, 
wekße ber ©rafibent ©. Anbre hatte anftetlen laffen: wo jween geugen 
bejaßten, baß in ber ©erfammlutig am grünen ©ottnerfrage, w>elcbe 
aus einec großen Anjaßl vonVßannetn, Jeanen unö Jungfrauen 
beflanöen, um ITJitternadbr « ; ; naeböem man gepceöiget, 
unö ©abbatb gebalten, ein ©ebenem f?att öes (Uffeclamms ge« 
geffen, unö öie Slampe ausgeldfcbet, ein jeöec ficb mit einer jeöert 
»ermifebet,unö unter anöern^cauen aueb befagtcnSacbtoaltecs 
feine, unö öeffen ?ux> febone junge (Edcbtec erfannt batten, öanon 
allein öie eine, öie ficb bey einem non Öen Aeugen befunöen, jtney 
oöer öreymal ernannt tnoröen mare. Sbenb. 23,- ©. ©liefe 2lug; 
fagen ßaben ein großeg Scirmen gemaeßet, unb finb ber föniglicßen §ran 
SDtutter gejeiget worben. 

(C) Jdy meröe nodb biec unten von ihm Veden] liefet ©etcr 
Stöbert ift ein ©arifer gewefen. (Loifel, Dialogue des Avocats, p. 3(7, 
556.) 9ßir wollen feßen, wag in bem ©efprcidje ber ©arlementgfad)# 
Walter von ©arig von ißm gefaget wirb. „(Er machte fid) fdjafebarer, 
„alg bie obengenannten, nid)t alg ob er etwan gelehrter, alg feine @e; 
„führten gewefen wäre; benn id) glaube, er ßat tiid)t einmal fo viel ge; 
„wußt, alg fie; aber er war ein feßr anfeßnlicßer SKaiin; er hatte eine 
„fcßoneStimme unb Stellung;er rebete jiemlicß glücflicß, unb feßte fieß 
„meßr bureß feinen natürlichen ©erjtatib, alg bureß feine ©eleßrfatnf'eit 
„unb feine Elrbeit in 2(nfeßen. (Er brachte fid) vornehmlich bureß jwo 
„Sachen empor : bie eine unb erfte war bie gerichtliche Stebe für ben 
„©rafibenten von Oppebe in ber ©adje ber (Eabriereg unb EOieritibolg; 
„beren ^iftorie vom ?ßuan fo woßl befeßrieben i|t, baß eg nur vergeblich 
„fepn würbe, wenn id) weiter bavon rebete. ©iefe ©aeße war anfang; 
„lid) bem fei. ©emeng ©u ©itt> aufgetragen ; allein ba biefer in eine 
„Äranfßeit verfiel, woran er aud) ftarb, fo naßm er ju Stöberten feine 
„3uflucht, welchen er taglid) unterrichtete, wag er fagen follte. ©ie am 
„bere Sache von Stobertg ©cforberutig fam baßer, baß, ba er f*cf> 511 
„ber fo genannten reformirten Stellgion befnnnt, er von bem verftorbe= 
„nen ©finden von (Eonbe, beg ißigeti ©rinjett ©roßvater, bei) ber (Erfld; 
„rung feiner Unfcßnlb gebraud)et worben : feit biefer geit ift er allejeit 
„von ben Steformirteu gefud)et worben, wetdjeg ißm aber bag geben ge« 
,,1'oftet ; betin er ift in ber parifet ©lutßod)jeit erniorbet worben. „ 
(Ebenb. 519 ©. 

©rofeffor &ct* ju öeg (EarleftuS Seiigeno^, unb fein groper^inb. @ie§e bie 0otbe* 
tißnen unb ben fSailiet a. 

d) ©ailletg geben beg gartefiug, I ©anb, 304 ©. wo er faget, baß in beg SUoreri leßtem ©anbe jween ©cßnißer finb. ©ieße aud) 
feinen ^ractat pon Ben verfappten ©djrtftjlellern, II £fj. 6 £op. 

EKCCCnbCtrtt (^oßann 'Jßomaö von) (fr^bifeßof Don 5Ba[en^a im XVII 3a§r(junbetfe, ifl eine pidbe bes T)ominicaner-- 
Otbens gemefen. (jr roac ©rofefTor ber ©otteggeiahrlßeit ju ^Satenja, ©rovinjial Der ^Dominicaner in ber fanbfebaft Tlrragcy 
nien, unb bann ©eneral bes Drbeng, jmepmal llnterfonig Don Sßalenja, unb enblid) @enera(fe^errid)fcr Don ©panten. (£c 
befftp fid) mit ungemeinem ©ifer, bie pab|ftid)e ©ewalf jü behaupten ; unb fdjrieb begmegen nid)t nur Derfcbiebene ^5dnbe mi= 
ber bie (Decifionen ber franjöftfd)en Slerifet), fonbern er menbete and) unb ©e(b an, bie ^ractate in eine ©ammlung ju 
bringen, tDelcße anbre Don eben biefer SfJtaterfe ßerauggegeben ßaben. 'Öie ©ammlung, roefebe ju 9iom unter bem Xitel Bi- 
bliotheca maxima Pontificia gebrucft tDorben, bejießt aug jwanjig ^oliobdnben. Svoccaberti ifl ben 13 Renner 1699, im 74 
oaßre feines Liters geftorben. * ?\occc 



SÄocco. SKoc&efoucmtö. Svoboir. 
9?CCCO (©irofamo) §at (Td) in ber <Sd,rei&efun(l fb fe§rBerborgeffrin,, ba|j cö billig ifi, feiner juöe&enfen. ©r reac 

Don 523enet)i'g, unb lebte ju Anfänge bes XVII ^ahrhunberts. 9Ran wirb ^tec unten bie SHerfmaalc ber Hochachtung fehen, bie 
fönt ber Aerjog Don ©abotjen gegeben hat (A). 

(A) Sie ITJetfiraale Oer ^ocbadtfung, Die ihm dev^et^og fort 
Savoyen gegeben bat,] ftolgenbeS ßnbet man in einem V>ud)e, La 
Tage et deleflable folie, b. i. Pie weife und angenehme iTacrbeit, 
betitelt, we!d)eS 3°hflnn SOlarcel verfertiget hat. ,,3d) mürbe nlfäu= 
„weitlüuftig werben, wenn id> bie 95et)fpiele aller ber Prittjen burd)latt* 
„fen rooUte, bie, in 2lnfel)iwg ber $ugettbljaßen, ^repgebtgfeit unbSiebfo* 
Jung gebraucht haben :id) will nur fagen, was ich an bem Stocco @iro= 
„iami, einem Venetianer, einem fel)r guten fftechenmeißcr, unb fo vor; 
„trefflichen @cb»ei6meifter gefefjen höbe, baß ihm, nach meinem 93e= 
„bünfett fein einziger feiner geitgenoffen ben Vorrang nehmen fann. 
„Diefer hot bemprinjen in©avot)en ein in Tupfer geßochencS Such, 
„mit verfcbiebenett ©attungen von Vuchßaben, gijfern unb lehr vortreff 
„liehen dbanbjfigen auSgejiert, jugefchrieben. XIS biefer grafe Prinj fob 
„dies gesehen, hat er ben gleiß beS SrßnberS belohnen wollen, inbem er 
„ihm mit eigner 4>anb eine golbne Kette, 125 $höler werth, um ben 
„JpalS gehangen. „ 195.106 ©. SS erhellet aus ber 95illigvmgöfcf)rift 
ber Doctoren unb ber grepljeit bes Königes, baß biefcö 95ud) 1628 ge* 
brueft worben ; ich bebiene mich ber lionifchen Xusgabe von 1650 in 8. 
Der Verfaßer rebet auch von eben biefer ^Belohnung in bem Capitel, 
»on öec (Lpovbeit dev (Schreibet, welches bas 6 bes II Suchet; iß. 
Vielleicht wirb man hier gern bie Slamen einiger Perfonen finben, weh 
the,wie er verßchert,in biefer Kunß vortrefflich gewefen. „25ir hoben, 
„faget er im IIS. 80 ©.viel brave ©chreiber gehabt, welche Sucher von 
„verriebenen ©attungen von Suchftaben unb gügen ans Sicht gegeben 
„haben, 5.© in granfretch, ben ©agneur, 2ucaö,3offeranb unb anbre; 
„in Italien, ben 5>. Xugußitt von ©iena, 53?. Martin von SXomagne, 

„(EamitIuS95uenabio vonpiaceti5,€refei ben eDlatßanber, Curie ben 3\ö* 
„mer, ‘Palatin von Verua uub anbre, nebß bem Jperrn ?9?. Xnton von 
„@enua, welcher 1606 ein Sud) von verriebenen Xrten von Such(ta= 
„ben unb 3ügett gemacht, unb es bem*Prinjen vonSfiantua unbetont» 
„ferrat jugefchrieben hat.,, 

9D?an fehe bes (a droip Du 90?aine frangöftfcljc Sibliothef, 424 unb 
425 ©. * 

* SBeil ^err Saple hier von fchonen Rauben rebet, fo fann ich 
nicht umhin, einer Perfon $u gebenfen, bie ßch auf tiefe 2(rt einen 
ganj ausnehmettben Sluhm erworben, ©ie war ein grattenjim* 
mer ju Königsberg in Preußen, mit Sßamcn 21. d. goßimt, eines 
Kaufmanns 5od)ter, unb nachmals verheirathete Kleinittn. Siefer 
ihre beutfehe, lareinifche, griechifche unb hebräifdje @d>rift, von ab 
lerlet) gügen unb 2irten hat wol)l niemals etwas über fleh gehabt. 
Unjahlige 2fuSlünber, bie nach Königsberg gefommen, haben bie* 
felbe als ein SBunber angefehen, unb in fo genannten ©tammbö* 
rern,ober auf einselnen Slattern, einige geilen von ihrer Spanb, als 
eine grofe ©eltenheit mitgenommen, wie ich benn felbfr bergleicheti 
Slatt von ihr noch beftfje, unb aufseigen fann. Sflach ihrem ?obe 
ftnb ihre ©chreibbücher auf bie fonigliche ©djlofbibliothef ju Ko* 
nigsberg sur Verwahrung gegeben worben, wo fic auch noch vor* 
hanben finb. 3hc ®h?gatte ift ein naher Vetter bes berühmten 
unb um bie natürliche ^»iftorie fehl' verbienten ^>rn. ©ecr. Kleins; 
in Sandig, ber gleid>falls fd)6ne Srobeu von ihrer Arbeit, in ©lad 
gefaft, in feinem Sabinete aufbehült. <B. 

0^O(f)CfOUCAUt) CXfejran&er be la) "2Ibt »on ©. 9Harttn •, ein 55ruber beöjentgen ©rafen Don Stanban, melcher in bec 
©d)(ad)t bet) SjToife geblieben ift, unb beg Sranciscus, S5ifd)ofö Don (Eiermonf, welcher nach biefem (Earbmal geroefen, Dem>i=* 
rfelfe ftd) ju fefer ungelegener 3etf in bte ^Setrügeretfen ber Hartha Größter, einer erbichfeten ^Sefeffenen. 5Btr haben in beirr 
2trrifel biefer yJIarfha gefagef, bag enblich bas ^arlementDon Paris, nachbem es fte nad) 3?omorantin burch ben PreDof;füh¬ 
ren laffen, ihrem Sßater Derbothen, er follte fte nicht ohne ©rlaubnif? bes Richters aus bem Orte gehen (affen. Ungeachtet 
biefes fßerbothes aber ftnb ber USater unb bie Tochter bennoch mit biefem Übte in “Xubergne unb bann nach Tfoignon gegangen. 
S)as !Parlement Don Paris pat ben2(bt jme^mal Dergeblich Dorgeforbert, unbenbltd), wegen feines‘Äufgenbleibens, bieSin^ 
fünfte Don feinen Pfrünben einjiehen laffen h\ bennoch hat biefe 23anbe bte flucht genommen, unb iff in bec ^inbtlbung nad> 
3\om gegangen, baf? btefe 3ejeffene auf biefem großen Qc^aupla^e ihre Perfon beffer fpielen, unb an einem ©rtc, weU 
dbec bte fßuelle bes 01aubens »fl, mehr Heichtglaubigfeit finben mürbe c. S)er ^Sifdjof Don ©ermont war in fo großem 
Söerbacbfe, er hätte feinem 23ruber biefen ©treich angegeben, baß man ihn auch Jam 33erlufle feiner geifKidjen ©infünfte Der» 
bammfe ^»einric^ber IV aber gab, nach erhaltenem genauen Berichte Don ben bofett ^(nfchlägen, bie man hierunter Dcrflecf» 
fe, bem ^)errn Don lotllerh, feinem ©efanbten, unb bem darbinale Don Oßat Q3efepl, biefen geheimen Ttnfchlag ju entbeefen, 
unb bem Pabße juDor ju fommen, ehe noch biefe 53anbe ©mobianten ihre ©tücfe fpielen mochte. @te führten biefe SBerorb- 
nung auch forgfältig aus, unb außerbem gewann ber ©arbinal Don Dffat bie 3efuiten bermaßen (A), baß beruht Don ©.Mar¬ 
tin, bet) feiner Ttnfunftju 9?om, ber befien ^»ü(fe ermangelte, barauf er ftch Rechnung gemadjet hafte, ©ie Jefuiten nämlich 
Derließen ihn, unb ber pabfl, welcher fchon gewarnet worben war, fhaf nichts, was bem ParlemcnfSfpruche, wiber bie DerfM» 
te 53ejeffene, ©ingriff fhaf. ©iefermeg^n mußte ber '2lbf ju bemüthigem^9itten, fo wohl für ftch, als für feinen 23ruber, bet) 
bem Könige ^einrid) bem IV SufTucht nehmen. 2Kur3e Seit barauf marb ec franf, unb fiarb, n?ie man fagte, doc Per= 
bruffe, baß er fo meit geceifet mar, «m ftch ocradfjten 3u laffen. IHartha unb »hc Pater, bie ron aller IPelt uerlaffer» 
maten, patten feine anbre 3uflucht, als bie ^ofpitälec. 

ä) Mezerai, Abrege Chronologique aufs 1599 3ahr, 2oy©.6et) mtr. l>') Thuanus,Lib. CXXIII, gegen ben 3fnfang. c) Me. 
zerai, Abrege Chronol. nufS 1599 3ahr, 2°ö ©• d") Thuanus, Lib. CXXIII, gegen ben 2(nfang. e~) Mezerai, Abrege Chro. 
nol. atifS IS99 3ahr, 2°6 PiefeS faget ^öuanus bavon: Ita fabula de Martha a Spiritu obfefla omnino euanuit, ipfo Sammarti- 
no qui fpe fua falfus in aula illa defpeöus efle coeperat, ex moerore mox mortuo, et Martha patreque eius ex xenodochiorum ftip© 
miferam vitam vix tolerantibus. 

(A) 2)er Caröinal von (Dffat gewann die ^efuiten. ] <5r hat 
iDS befonbere mit bem p. ©itmonb, bem ©ecretür ihres ©enerals 2fgua= 
viva gerebet,unb,nad)bem er ihm bie Sefehle bes Königes gejeiget, ihm 
vorgeßellet, es würe ju hefürchtett, bag bas Verfahren biefes 2lhtS eine 
^inberung 6ep ber Surüc^ufung ber Sdutten mad;en mod)te: weil fo 

wohl er, als ber Sifchof von €lermont, hep ihnen flubieret hätten, de 
hat ihm barauf bie Verwegenheit biefer biSfen $hat vorgeflelft, unb Wie 
viel ©chaben man ber Kird)e thun würbe, wenn man bie Parlementec 
bes Königreichs ganj von neuem mit bem Pa5fle in ©treit verwicfelte. 
Siefe ©rünbe haben benn auch eine fehr gute Sßirfung gethan. 

9fa$0U (©aDi&Don) ober Dielmehr iDrcobon (©aDib) Profeffor ber ^Beftweisheif erßltch ju ©ie, bann ju Drange, 
unb enblich ju SRtmeS, war aus bem ©elphtnafe. ©t war einer Don ben feinßen ©taleftifern, bie jemals in granfreid) gewe¬ 
fen ; unb es ^at wenig fpanifdje ober irrlänbifchc ©cholafitfer gegeben, bie ihm, was bie UniDerfalien, bie Entia rationis, bie 
tiefen unb abfiracten ©peculationen ber ©ategorien, unb bie’Jlbhänglichfeiten ber ft>flogißifchen Sorme betrifft, übertroffen pa* 
ben. “Xllein, wenn er in biefem ©tücfe ben allerfeinfien fogidfunbigen unter ben ©cholaffifern gleich gewefen, fo hat er fte irt 
berS^aturlehre weif übertroffen: benn er nahm bie SDIetjnung ber Steuern unb benfehrfah^ber Atomen an, unb fuchfe, gleid) bem 
©affenbi,burch med)anifche©rünbeDerf(^iebene5[Birfungen ber Statur ju erklären, ©eine Philofophte ift gut abgegangen; 
ber ^ud)brudfer hot ein TlnfehnlicheS bamtt gewonnen, unb Dornehmlich mit bem furjen begriffe bcrfelben ; benn bie anbre 
fdjred'te burch bie aüjugroße ^ßeitläuftigfeit ber fd)olafIifd;en Säncerepen bie Käufer ein wenig ab. ©erobon hat ein 23ucb, 
de Suppofito (t), gefd)rteben, wo er ftd) öffentlich für ben SReftoriuS wiber ben h.@t)rtUuS erflärf; nicht als wenn er jwoPerfo« 
um juließe, jbnbern nur behauptet, es habe fte auch SftejTorius nicht jugelaffen, unb ber heil, ©hrillus bte jwo Staturen in ©hriflo 
vermenget, ©r iß htet*tnnen ^l°§ ^en Sußtapfen eines ©belmanns aus ProDence gefolgef (A), ben er ohne Sweifel gerannt 
hat, unb welcher aus einem Paptflen ein fe|r guter ^ugonott geworben war. ©tefe ^epnung ©erobonS iß ein SiDtfchenfad, 
ober ein Bwifd)enfpiel Don ber berufenen ©treitigfeit, welche ftch wnfec jroeeit reformirten Prebigern in ^»ollanb erhoben (B), 
unb aud) noch fein ©nbe hat a. 3d) roerbe etwas haben in ben "Jlnmerfungen berühren ; unb bie fcheinbare Sefd)ulbiguttg 
wiber biefen Phiiofophen nicf>t Dergeffen, baß er fehr unwijfenb in ben 2llferfhumern ber Kirche gewefen (C). ©r hat ftd) in 
bie SHeligionSßreitigfeit gemifd)et, unb feine ©egner bermaßen gereijef, baß fte einen “Sefchl bes Königes erhalten, welcher ipn 
1663 aus bem Königreiche Derbannfe K ©r begab ftd) alfo nad) ©enf, unb ßarb bafelbß jwe^ Saht? hei’nach, ober .baherum. 
SHan tß in feiner Parfet) mit feinen lehren, md)t allejeit jufricben gewefen, unb hat ihm beswegen einige ^)änbel erreget; allein 
er hat ftd) rühmlich baraus geholfen c. %<b weis nicht, ob ftd) bie ©tjnoben ober ©onftßorien barüber aufgehalten ha^n, baß 
er geleugnet, bie ©rhalfung ber ©reafuren fe^ eine beßänbige ©chopßtng (D). 

©r war romifcbfatholifcb gewefen. ©ieferwegen nennet ihn ^h^ophlla^ Dvatmaub einen Ueberläufer Don bem ©lauben; 
benn Don t’hm rebet er in ber ©feile, bie id) aus feiner Hoplotheca anführe (E). 

33?an hat 1696, jur Seit ber erßen Ausgabe alfo gerebet. awi^ a1011 fa3?n' ©treit,wenig geit hefttach hepgeTeget 
worben. />) iß wegen eines VttcheS gefd)ehen, welches er betitelt hatte, Tombeau de la Mefle, Das (Evab dev tHeße. ©teße 
bie Jjtßorie bes S5efel)ls von Slantes, III SBanb, 563 ©. Sr h«t eine Disputation vom heil. Sttadßmaljle ju ©enf i6yj in 4 herausgege* 
ben. O ©iehe bie 2lttmerfnng (B). 

Cf) DiefeS 



3tobon. 
(t) SiefeS »ucb, de Suppofito, if? von bem p. PetaviuS, in feinen Do- 

gmatibus Theologieis, fel)r weitläuftig wiberlegt worben. Er faget,ber 
Verfaffer fei) eit» franjöfifcher Äefeer ,• nennt it)n aber nicht bep feinen 
Spanien, ß.« (Troje. 

(A) ü~v if? mit? Den ^u^tnpfen eines provenjaltfcben ISDel« 
tvanns gefolgt. ] Er bat AegibiuS ©aillarb geheißen, unb bie refot« 
mitte Sleligion ungefähr '^3° angenommen, unb ficb nach Orange bege« 
feen, wo er beS Prinjen Friebricb Heinriche gobrebe gentadjet bat. Wan 
febe baS Sud), Le Profelyte Evangeiique, betitelt, ftolgenbeö finbet 
man von feinem Suche, de Suppofito (f), in einem Sriefe, welcbett 
©orbiere 1646 an ben VoßiuS gefd)rieben, ba er il)m baS Epemplar über« 
fd)icft, womit if>n her Verfaffer befebenfet batte. Illi (Aegidio Gaiüardo 
nobili Gallo) nuper venit in mentem nefcio quid circa Neftorium, 
quafi perperani in Ephefina Synodo fuerit liuore Cyrilli haerefeos in- 
fimulatus damnatusque ; eaque de re edidit librutn, ctii titulus eft. 
De Suppnßeo. @iebe ben 432 von betien an ben VoßiuS gefebriebenen 
©riefen, 285 @. Ser Anhang biefes SriefeS if? wichtig ; betm man 
flieht barinuen,baß einer von ben gelel)rtef?enreformirtenPrebigern eben 
biefelbe Wepuung gehabt. Audio loh. Croium in eadem efte fenten- 
|ia, in qua Gaillardus nofter. 

(t) 34 glaube fcbwerlicb, baß biefeö Sud) ein anbereS, als baS fep, 
welches ben Profejfor Serobon jum Verfaffer bat. £.« (Croje. 

(B) ©eine iTJeynung if? ein Attnfcbenfall, oöetr ein Scoifcbenfpiel, 
Der berufenen ©teeitigfeit, ruelcbe ficb jetüfeben jtreen reformtr« 
ten preöigern in -^ollanö erhoben bat.] SiefeS wirb man in einer 
langen ©teile ©aurinS, eines von ben ^ed)tern in biefem Kampfe feben. 
»»Swrieu if? ein feltfamer Wann ! Sie 3rrtljümer werben gereiniget, 
„wenn fie bureb feinen Eanal geben ; unb was bep anbern ^efeerep if?, 
„bas if? bep ihm, vermöge feines heftigen unb unerträglid)en Eifers, lau« 
„ter 9ied)tg(aubigfeit. 3u feiner erften ©d)uiifd)rift, welche er nach 
„bem ©pnobo non Seihen herausgegeben, fdjreibt er bie^)if?orie von ber 
„©eburt unb bem 5Bad)Stbume biefer gefährlichen Slotte ber fociniant« 
„feben ober balbfocinianifcben Äe£er, ber 3nbifferentif?en unb halben 
„©otteSleugner, in weld)e er alle biejenigen verwickelt, bie er bem öffent« 
„lieben paffe aufopfern will. Er führet viel ©eltfameS von biefer 9?otte 
„an, um einen erlaubten Vorwanb ju haben, feine (£ugenben unb bas 
„23cr$eicbniß feiner -Selbentbatctt atijubringeii. Unter bie Werkmaale 
„ber .^etjerep, bie er bep einigen ©otteSgelebrten entbecket, fefjet er and) 
„ben Sepfall, ben fie beS verdorbenen Serobons Suche, de Suppofito, 
„gegeben haben, welches er jwepmal auf einer halben ©eite, Das 
„oermaleöeyre 23»cb< de Suppofito, betitelt. Sr melbet, baß bicieS 
„unglückliche Sud) ju Sboutoufe verbrannt worben : eine^ große 23er« 
„werfung für ein Sud)! 3d) bekenne, baß ber Vet'faffet beffelbeti wegen 
,.einiger 3rvthümer vetbädftig gehalten worben ; vielleicht hatte er An« 
„laß ju biefem 23crbacbte gegeben, ba er beffänbig bem gebahnten Stßege 
„folget, unb feine pl)iiofophifd)e Frepheit vielleicht ein wenig alljuweit 
„auSgebehnet. Wan hat ihm wegen feiner gehre manchmal Hänbet ge« 
„mad)t; unb er if? mit Ehren Ijetausgekommen. 34) habe ihn 1664 

„in ©enf gefehen, wohin er geflüchtet war, naebbem man ihn, wegen 
„ber Verfertigung eines SucheS, Das (Stab Der tTCeffe, betitelt, aus 
„Franfrcid) verbannet hatte. 34 habe mich öfters über verfebiebene 
„Waterien mit ihm unterrebet, unb id) habe ihn allejeit vollkommen 
„redftglänbig gefunben. Sr if? in ebenbemfelben 1664 3ahte 5« ©enf 
wgef?orben/wenn id) mid) nid)t irre, fürs barauf, als ich von ba nach 
„%oHanb abgereifet war. 3cb habe erfahren, baß fein Snbe feht erbau« 
,lid) gewefen, unb baß er ein ©faubensbefenntniß abgeleget hat, womit 

„man vergnügt gewefen if?. Allein es mag mit ben geheimen Wepnun« 
„gen biefes «Philofop^en, unb benen Singen, bie er bep Unterrebungen gefa« 

get, ober itt anbern SBerfen gefebrieben hat, befebaffen fepn, wie es wol« 
„ie, fo barf bod) ber Sractat de Suppofito, folcheS nicht verantworten: 
„er barf nur für feine eignen 3ntf)ümer f?epen. SSSenn ein Wann ver« 
„bärtig if?, fo muß man feinetwegen wohl auf ber Jputl) fepn, unb feine 
„2ßorte genau auSforfchen, ne Iateat anguis in Herba. Allein matt 
„muß feine rechtgläubigen Wepnunaen nid)t in 3rrthümer, unb alle fei« 
„ne 3rrt£jümer in Äeherepen verfehren. Siefe Setradjtung geht nicht 
„bahln, ben S'actat de Suppofito völlig su red)tfertigen, fottbern ihn in 
„bem ©emüthe eines WanneS su entfd)u!bigen, welcher für ficb felbf? 
„Sntfcbulbigung unb ©nabe tiötbig hat. Wan fann ni<ht leid)t erra« 
„tf>en, was3urieu wiber biefes SBerf 511 fagen finbet, wenn es nicht eben 
„biefelbe ^repheit if?, ben $itel ber Wutter ©otteS su verbetmmen, 
„ben man ber 3ungfrau Waria gegeben, welche er ficb felbf? in einem 
„von feinen Hirtenbriefen herausnimmt. Siefer ‘Phüofopb «kläret baS 
,,®ort Suppofitum auf eine vollkommen rechtgläubige 2frt, fo wohl in 
„2lbftd)t auf bie göttlichen ]3erfonen, als itt 2lbfid)t auf bie menfd)lid)en 
„iperfonen. 3n ber Srklarung von ber ^ttfon Sl)rif?i nach feiner 
„Wcnfcbwerbung, bat er bie Wemiung erwählt, welche faf? burchgängig 
„angenommen, ütib ben böfen Folgerungen unb ©pihfünbigkeifen ber 
„^eHer am wenigften unterworfen if?. SS if? wafw, baß er beS 3?ef?o« 
„rius partep wiber ben SprilluS nimmt, unb wiber bie 23äter ber .fir« 
’,cbenverfammlung von Spl;efus, von weld)ett er glaubet, baß SutpcheS 
„feine Äefeerep geerbet bat. Allein wenn biefes ein3rrthum tf?,fo if? es 
„ein 3rrti)um ber ©ad)e, welcher einem Suche nod) eben fein Seichen 
„ber Vctmalebepuna einbrüefet. SBo if? benn ber ©ift biefes unglückli« 
„eben SucheS 1 3f? er emsig unb allein in bem 2fbfd)eue, welchen ber 
’’Vevfaffer wiber bett $itel Ssorbxos, tHuttec (Bottes, blicken laßt, unb 
„in feiner Unwilligkeit wiber ben Cprillus unb bie ©otteSgelebrten von 
„feiner Partei), welche er als bie Patriarchen ber 3lbgötterep anfiebt. 
„(Wan febe itt bem Artikel t7ef?octus bie 2lnmet'fung (M) ob es waf)v 

if?, baß ber 3luSbrucf, tTCuttec (Bottes, bie Cluelle unb ber ©runb beS 
„Sienj?eS ber 3ungfrau Waria fep ? Ser Seurtheiler biefes pbilofo« 
„pl)en geht nicht fo'weit, als er, wiber bie Perfonen ; allein er hat alle 
,biefelben Wepnungett, wie er, in 2lnfel)ung ber gehre. Sr fd)ont bieje« 

’ nigen, welche ben ftreitigen 2luSbruck in bie ©prache ber Kirche einge« 
„führet haben: mit bem TlüSbrucfe felbf? verführt er ohne Sarmljersigfeit. 
,,9?ad) ibtn if? SprilluS fein Ägötter gewefen; feine ©ünbe hat nur in 
„einem ü6e(verf?attbenen Qfifet 6e(?anben. 2lllein baS uttglüefliebe Sßort 
„$tor6xo( if? bie Ö.ueüe ber Abgötterei) gewefen, unb auch bie ©elegen« 
„heit sur nef?ovianifd)en .f eherep. SBir wollen uttferm Eiferer ber 9led)t« 
„glüu6igfeit,unb tnfonberheit ber atttinef?orianifd)en 9?ed)tglaubigkeit, fei« 
„tte eignen SBorte vor Augen legen, „ Examen de la Theologie de 
Mr, Jurieu, 867 u.f.©. 

IV Srtnö. 

65 
Hier fe^et ber @cri6ent einen langen ?luSjug aus ben Hirtenbriefen 

feines ©egnerS, wo ber 'Sitel, VTuntet (Bortes, als bie Ömelle ber Ab» 
götterep verbammet wirb ; worauf er 870 ©. folgetiber ©eftalt rebet: 
„Ser Urheber beS SucheS, de Suppofito, hat im ©tunbe nidjtS f?ür* 
„fers, als biefeS gefaget. Senn wenn 3urieu vorgiebt, baß biefer Phi« 
„lofoph ber feligen 3ungfrau ben ?itei, mutter (Bottes fd)led)terbingeS 
„verweigert habe, fo wirb man fagen, baß er eS(iti ebenbemfelben Ver» 
„ftanbe gethan, in welchem eS 3urieit felbf? getf)an l;at. Wan fann 
„bas ©egentheil mit feinem Suche nicht beweifen. Unb weil biefer 
„©cbriftjteller in 3cfu €f)rif?o eine einzige Perfon eben fo wohl, als 
„jwo 3?aturen erkannt, unb nach) ben ©runbfähen feiner Philcfophie, 
„aökiones et paifiones funt fuppofitorum, welche Wapime et’ fehr oft 
„anführet: fo hat man Urfad>e,ju g!au6en,baß er nid)t geleugnet habe, 
„baß bie3ungfrau Waria nicht bie Wutter beSjenigen gewefen, welcher 
„©ott if?, ober beSjenigen, welcher eine göttliche Perfott i|?.Unb er giebt 
„ihr auch wirklich ben $itel ber Wutter dbrifti, nad)bem er erkannt hat, 
„baß (EbriffuS eine einjige Perfon, ©ott unb Wenfd) jugleidf) ift; unb 
„jwar eine göttliche Perfon, beren Pevfön(id)feit eigentlich in bem SBor* 
„te ihre SBohnung hat. 2Bas ift benn nun für ein großer Unterfdßeb 
„unter ber gartlicbfeit biefes Pbilofophett unb tmferS ©otteSgeleht'ten fei« 
„ner l SBarum if? benn jener kefjerifcb unb biefer rechtgläubig, ba fie ei« 
„nerlep von einer Waterie benfen unb fagen ? « = « 3d) für meine 
„Perfon habe mich öjfentlid) fowohl tviber bie Särtlichkeit ber ©otteSge* 
„lehrten, als beS pbilofephen erkläret. 3d) bleibe ben meiner (grfla« 
„rung ; ich misbiüige ihre Kühnheit unb ihren (Eigenfinn ; id) ver« 
„bamme ihre 3rrthümer unb Verblenbungen ; id) table fie alle bepbe; 
„allein id) belege keinen von bepben mit bem Sannfluche. « « « 3d) 
„habe manchmal SerobonS , eines eifrigen Proteftanten, ©egenpabft« 
„lerS unb FrinbeS ber ??bgötterep (Eifer bewunbert. gr hält alle refor« 
„mitten paftoren für (Enget vongaobicea unb Wiethlinge; weil wir ben 
„SprilluS unb bie Väter ber ephefintfehen .f irchenverfammlung ni<ht in 
„ben Sann thun wollen. Sieß if? ein fehr außerorbentlicber Sifer für 
„einen Philofophen. Allein es if? auch eine große 2Beid)licbkeit vom 
„Surieu, baß er bem SprilluS unb ben Vätern bes (Eoncilii von (Ephefus 
„bie (Einführung ber Abgötterep verjeihet. SerobonS geljrgebüube if? 
„viel 6effer verbunben, als bes 3mieu feines. Serobon fefset ben (Ep>> 
„ritlus unb bie Väter ber epbefmifeben ^irchenverfammlung ui bie gahl 
„ber ©öfjenbiener, beren Vater fie ftnb. 3urieu will bie Vöter von ben 
„Äinbern abfonbern, naebbem er jene befd)iilbiget hat, baß fie bie Urjct« 
„che von biefer Wiffethflt ftnb. Ser ganje Unterfcbieb unter bem Se« 
„robon unb 3urieu if?, baß, nach bem Serobon, (EpriftuS unb bie Väter 
„ber ^irchenverfammlung von (EphefuS bünbig gebanbelt unb gefd)lof» 
„fen; fie ftnb Abgötter gewefen, unb haben bie Abgötterep eingeführet; 
„unb baß, nach bem 3m><m, biefe Väter, welche etn allgemeines <Eonci« 
„tium ausgemacht, alle bie Abgötterepen eingefüljvt unb vergrößert ben 
„ben,ohne baß fie felbf? Abgötter gewefen.,, 

SeS 3«rieu ©egenantwort auf biefes alles if? fehr lang unb mit vfe« 
len ©tucken beloben. 3d) will nur bie ©tücke baraus sieben, welche 
ben Serobon betreffen. (Religion du Latitudinaire, p. 270.) „Sero« 
„bonS Such de Suppofito if? feiten, unb wir hatten es noch nicht gefe« 
„ben, als wir ein ftiegenbeS Slatt unter bem $itel, Ide'e des Sentimens 
„de Mr. Saurin, aufgefefeet haben. Sieferwegen muß man alles für 
„nichts halten, was wir in biefem kleinen SBerke gefaget haben, ©eit 
„bem if? uns biefes Sud) Serobons von einem vornehmen Freunbe ge» 
„liehen worben : unb wir haben, nad) beffen Prüfung, bie förmliche 
„Äefjetep nicht barinnen gefunben, aber wohl eine erftaunlidje Verwe« 
„genbeit, eine übermäßige geibenfd)aft, ben (EprilluS verhaßt ju maAen, 
„unb bie Väter ber ^irchenverfammlung von (EphefuS anäufebwärjen 
„Uebrigens if? keine (treue in feinen Anführungen, noch viel weniger 
„9?eblicf)keit in feinen Auslegungen, unb eine pure ©opljifferep in feinen 
„Semeifen. SBir halten auch biefes SBerf bes Feuers wurbig, wo;u es 
„bas Parlement von (thoutoufe verbammet hat. Senn es if? ein un# 
„fehlbareS Wittel bie f)«il. ©eheimnifTe 511 verfchrepen, wenn man biejeni« 
„gen für Äe^er hält, welche fie verbieten. Ser Verfaffer war einer 
„von benjenigen Frepgei(?ern gewefen, ( Latitudinarius) bie fid) vor 
„mehr als vierjig3abten in ben mittäglichen gaubfchaften hervor getlian 
„haben, unb beren ©önner Petit, profeffor ber ©otteSgelal)rtheit ju 
„iTlimeS, gewefen ju fepn febeint. SBenigflenS erheCet es aus ben 
„AuSjügen, welche Huffeau, ein großer Frevaeif?, jur 9?ecbtfertigung fei« 
„nes SucheS, oon Der ^ecetntgung Des <£brtf?entbtims, beswegen 
„hervorgebracht hat. Serobon , ber von bem gemeinen 9?uf}en feiner 
„©ecte ganj eingenommen if?, arbeitet von ganjem Herjen, bie Alten ver« 
„haßt unb veräd)tlicf) ju machen.«««(278 ©.) Scrobon ber größte unb 
„vielleicht ber erfte von bes (EprilluS Frühen, unter ben Steuern, (wenn 
man gewußt hätte, was ben Aegibius ©aillarb betrifft, ftebe bie An nur« 
kung (A), fo hätte man nicht auf folcbe Art gerebet) if? ein kleiner armer 
„©ophif?, unb in bem Altertbume unerfahren gewefen. (Er if? Profef« 
„for ber SBeltweiSheit gewefen, unb hat fich eine große (Ehre aus feinet 
„©pihfünbigkeit gemacbet. 9?un wiffen bie ©eiehrten unb «Seifen, 
„was ein fpifsfünbiget Wann nach peripatetifeber Art if?. (Es ift ein 
„©ophif? : unb bieß if? auch Serobons (Eharactcr. <Er hat jtd) her« 
„vorthun unb unf?erblid) machen wollen,inbem er bem EprilluS unb ber 
„.^irchenverfammlung von Sphefus ben Ärieg angekünbiget. Unb fein 
„Such if? auSbrücklid) jum Seweife aufgefehet worben, baß er ein <Eu« 
„tpebianer gewefen; bieß heißt, baß er bie jwo 9?aturen vermengt, unb 
„aus jwoen eine einige gemad)et hat ; unb bagegen ju beweifen, baß 
„9?e(?oriuS höd)f? red)tgläu6ig gewefen. Wan kann nicht fagen, wie 
„hod) unfre Frepgeif?er biefes SBerk erheben. SaS erf?emal habe id) es 
„unter Pajons Hänben gefehen, welcher es mir , als ein vortreffliches 
„Such angelobet hat. ©aurin hat ihm in meiner ©egenwart ebenbaf« 
„felbe gob aud) gegeben. (Ein würbigeS Urtbeil jweener in ben Wate« 
„rien beS AltertbumS vollkommen unmiffenber Wättner ! Serobon if? 
„von gleichem (Eljaracter. (Er bat ficb in ein Hanbwerk gemenget, baS er 
.nicht verflanben hat. (Er hatte alles, was er wiber ben EprilluS gefa« 
„get, einem Freunbe entweber abgeborget ober gefkohlen, von welchem er 
„fehr oft rebet, unb ber eine volfffänbige Jpifforie ber (Streitigkeiten bes 
„EprilluS unb 3?ef?oriuS verfpridft : er verbreit es nicht. « « = Watt 
„muß ber Unwiffenheit bie SoSbeit bepfüqen: benn nichts if? boshafter 
„noch unreblicber, als bet ©treit biefes WanneS wiber ben EprilluS. „ 
Ebenb. 28«, 282 ©. 
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3$ tviü feine Betrachtungen herüber m«d>cn; benn permuthlidj 
wirb ©aurins ©egenantwort eher gebrueft f’pn ; als ich mit biefem 
SBerfe fertig werbe: unb in biefer ©egenanttport (*) föntten bie Cefet 
bie (Etitbecfung pon bes 3utieu Perwegenen Urteilen unb anbern 
©chnihern antregen. 3# will nur fngen, bag es wiber alle SBaljr* 
fcheinlichfeit ig, bag ©erobon baran gebadet hätte, ber eingebilbeten ©es 
ete ber $repgeifrer BorfchuB gu tfjuti : beim er pertljeibiget ben Sftego* 
rius, nicht wenn er ifjn «lö ben ©önner ber fittlidjen Bereinigung bes 
Sportes mit ber menschlichen Statur anftefjt (**) ; fonbcrn in fo fern 
er ifjn nlö rechtgläubig, wegen ber ^^poffatifcfjen Bereinigung, angeht: 
ttnb er begegnet bem (EprilluS nur barum übel, weil er ihn für ben Ur* 
lieber ber eutpchianifchen Berwirrung ber bepben Sftaturen angefjt. 
Ohne gweifet hat er bie Baptgen nur frünfen, unb ge wegen ber Unter: 
brücfung, barinnen ge baS Anbenfett ber Utifchulbigen halten, 6efd)ämen 
wollen: in rofiljrenberSeit fteeinen,$?e(*,et bis in ben Jjimmel erheben, ber 
ben weltlichen Arm, bie ©nabe bes Lagers, unb bie fjecrfdjenbe SRotte 
bes (Eoncilii, auf feiner ©eite gehabt hat. SBenn man bie chriglidje 
Siebe noch ein wenig weiter treiben wollte, fo würbe man perfichern, 
bajj er feinen anbern Bewegungsgrunb gehabt, als ber Unfdjulb bepgu* 
flehen, unb gu geigen, bag man ben9le(lorluS mit Unrecht für einende: 
feer hält. <Es i(l in ber Aufführung eines Cannes, welcher bem heil. 
(EprilluS übel begegnet, nicht nothwenbiger SBeife eine Bosheit. BieL 
leicht hat niemals ein Jpaupt ber Bartep weniger perbienet, bag man es 
fdjone ? er hat (ich auf eine fo heftige unb wüthenbe Art aufgeführet, 
i>ag er wegen Behauptung ber SBahrhcit, wenn er fte anbers behauptet hat, 
nicht einmal ©anf pon und perbienet: wenn er fte gefunben hat, fo ijt 
es Pon ungefähr, fo ijt es jufälliger SBeife gefchehen. ^ollrichte 'Pferbe, 
welche bie ©taugen auf bie Brug fefeen, unb fid> nicht bie Äöpfe wibec 
bie Mauren bes ©falls eingogen; weil fte ihr Sollet gegen eine 
?h«re geführet h«t, bie gum ©lücf offen gewefen, flnb bas Bilb gewifs 
fer Sehrer, welche bie Slechtgläubigfeit, ungeachtet hunbert Seibenfd)aften 
finben, bie fte auger ftcf> fefeen, unb ge alle Siegeln übertreten lagen. 
Alle Loci communet beS 3nrieu,ben heil. (EprilluS gu rechtfertigen, unb 
ben 9Segorius gu perbammen, fonnen gur ^Rechtfertigung bes lefetem 
unb gur Berbammung bes erffern bienen. (Es wäre leid)t, bie QJrobe 
fewmit gu madjen. 

(*) ©ie tfl 1697 unter biefem Sitel erfchienen: Juftification de la 
Doftrine du Sieur Saurin ... contre deux Libelles de Mr. Ju- 
rieu, l’un intitule : Jdees des Semimens.etc. et l’autre la Religion du 
Latitudinaire. ©. barinnen bas XIII <Eap. 342 u. f. ©. 

(**) 93?an merFe, bag 3«wn 277 faget: es fomme ber d?ag ber 
grepgeiger, wiber ben heil, (EprilluS, baher, bag er bie gttlidje BereL 
tiigung beS SBorteS perbammen lagen, weldje ihr Abgott ig. 

(C) &ic febeinbate Befcbuldigung, daff ec feftc utitvt'fTenb in 
ben Xicdbenaltectbümecn gewefen. ] „ (Es iff fe$r wa{jtfch«ttlid), 
„bag er feinen Blicf in bie Acten ber epl)eftr.tfd)en Äirchenperfammlung 
„getljan hat. SKatt hraudjt nur ben ?itel feines Bud)eS, um fid) ba: 
„pott gu übergeugen : Difputatio de fuppofito; in qua plurima hafte, 
„nus inaudita de Neftorio tanquam Orthodoxo, et de Cyrillo Ale. 
„xandrino, aliisque Epifcopis in Syrtodutn Ephefi coaftis, tanquam 
„haereticis, unb auf ber 71 ©. feines Buches faget er: Rem nouam 
„et haftenus inauditam iam demonftrandam fufeipimus etc. Scili- 
„cet Cyrillum Alexandrinum et alios Epifcopos, qui tertio Concilio 
„Oecutnenico interfuerunt, fiiifle haereticos, et Authores haerefis 
„Eutychianae. SBelch eine ungeheure UnwiiTenheit unb Kühnheit! 
„wenn biefer SKenfcf) nur einen Blicf in bie ©chriftgefler bes fünften 
„3ahrhunbertS geth«n hätte /unb pornehmlid) in bie Acten bes ep^eft- 
„nifchen Sottcilii, würbe er wohl fagett fonnett, bag bie Befchulbigung 
„wiber ben (EprilluS, er fep ber Urheber ber eutpd)ianifchen .föefjerep, 
„wel^e bie gwo Slaturen permeuget, unerhört fep ? SSelcheS ihm pon 
„allen Sleflorianertt unb ungültigen anbern, bie es uid)t gewefen finb, 
„porgewovfen worben; pom3ohantt, Bifchofe Pott Antiochien, pon weh 
„ehern SprillttS beswegen in ben Bann gethan worben, weil er bie gwo 
„Sflaturen mit etnanber permenget, unb ber göttlichen Statut alle 
„Schwachheiten bepgeleget haben follte, weldte nur ber raenfd)lichen 
„Sflatur 3efu Shrigi gufommen. „ Jurieu, Religion du Latitudinai¬ 
re, p. 779. ©er Berfaffer framet ttod) viel anbere bergleidjen Bewetfe 
aus, welche geigen, bag ber heil. CprilluS biefer Äefeerbp befchulbigetwor; 
ben, unb brfd)liegt mit biefen SBortett: Wenn man nns hierauf feit 
ne Xtefcbulöigung, rciDec Öen Cyrillus, als eine neue iEntöetfung 
«nö unerhörte ©ache üerfaufen will, fo iff es eine Chorheit, ei¬ 
ne Umviffenheit unö unerträgliche pralerey. MDtr konnten 
viel dergleichen 2>er»eife von 5>ecoöons UmvifTenheit über öiefe 
JtTatecie finden. 28t ©. 

SBenn ich ©erobons Buch tj^, fo würbe ich mein ©machten über 
biefe SRaterie fagen; ba ich «S aber nicht habe, fo fa^e ich weiter nichts^ 
als bag bie SBovte, welche fein ^Richter baraus angeführet hat, nicht be: 
weifen, was er 6emeifett will, ©ie begeugen, bag ©erobon fid) anbei* 
fchtg gemachet, als eine unerhörte ©achc gu beweifett, nicht, bag man 
ben (EprilluS für ben Urheber ber eutpchianifchen 3tetf)ümer auSgege» 
hen; fonbern bag dprifluS uttb bie anbern Söater ber britten allgetnei: 
tten §.irdjenperfammlung, ^ep.er, unb Urheber ber eutpchianifchen Sehre 
gewefen. ©iefes entfräftet bie Bewetfe, bie matt pon ber Unwiffenheit 
biefes B^ila^Phen anführet C+), «nb beweig, bag er ben 3«gaub ber 
©ache, entweber perfehret, ober nicht Pergattben hat. SBenn biefeS ein 
Berfehen ig, fo mögen wir es, in Anfehung bev Bcrwirruttg, entfchul* 
bigen, barinnen er fid) befunden, ba er ben Bertheibiger eben berglben 
Seute gefpielet, bie er burdjgegogen hatte. S3lan geile geh einen Sl'ann 
»or, welker, wenn er bem Bifchofe Boguet antwortet, ein (jaglichcs 
Bilb pon ben alten Büterti machet, unb wenn er einem ©auritt ant* 
Worten mug, eben biefelbett Bätet lobet. j?cum man auf biefe Art wif* 
fen, was man gefaget hat ? SBte fantt man gmtfd)en gweett ^Ibgrttn: 
ben pon biefer Art feiner mächtig fepn ? (£iti mit feinen eigenen Sßaf* 
fen gefchlagener ©chriftgeller, unb welcher geh nicht pettl)eibigen fantt, 
etls wenn er geh felbft widerleget, als wenn er fich felbg erbärmlich wi* 
berfprid)t ? Sin ©dtriftgeller, fage id), welcher fiel) in biefem 3uganbe 
verirret unb verlieret, barf ber wohl einen fehler perantworten ? Sloth 
gat fein ©efelje: bieg ig feine Bertheibiguug. Allein, biefe BertheibU 
gung thut ben gerechten plagen bes gemeinen SBefcnS fein ©enügen : 
es habe» alle Sefer 9led)t, ju fragen : tvofüc haltet ihr wrw 1 ©in> 

x»tc Äeute, mit Öenen man fo ungefdbeut fpielen darf V MCetm 
ihr einem feinde nicht anders, als durch die X'orausfetsung 
antaiorten fonnet, dag die Vater Seiger find, fo beleget ihr fte 
mit Ketgereyen: und rreil thrs, nach Verlauf eines jfahres not 
thtg habet, dag fie rechtgläubig feyn foüen, damit ihr euch oon ei¬ 
nem andern feindelostvid’eln fonnet: fo wafebet ihr fie foroeig, 
als Schnee. XVo bleibet die XedltcbfeitWo bleibet die 
©cfaam i 93?an giehe hierbep gu 3tatf>e, was oben bep bem Aitifcl 
petaoius, in ber Anmerfung (B), gu Anfänge gefaget worben. 

C*) ig eiu groger Unterfchieb, gu behaupten, eine gange .f?ird)etu 
Perfatnntlung fep fe^erifch, ober gu behaupten, eine gewige ‘Perfon fep 
povmals bet Äe^erep befchulbiget worben, ©as et’ge Borgeben fantt 
man als eine unerhörte ©aa)e Vorbringen, cljne bas lebtere für eine 
neue ©ad;e attSgugeben. 

SBir wollen bie Antwort ^erfc&cn, welche ©auritt für ben ©erobert, 
wegen bes Borwurfs ber Unwigenheit gegeben hat: „3>'rifU geiget 
„bentlich, bag er bett ?raetat, de fuppofito, nicht angefehen habe, ober 
„hoget, bag il)n niemattb anfehen werbe, ©ettn berBerfager fj<*t eine 
„groge Angahl pon Seuanigett unb higorifchen ©efchichten gufammett 
„getragen, um feine Anfläge, wiber ben dprilltts unb wiber bie .Kirchen: 
„perfammluug pon QfphefuS, gu untergühen. gr führet ben 3baS, BL 
„fchof Pott gbega, ben ©ennabiuS, ‘Patriarchen pon gongantiuopef, 
„ben ^heoboret, Bifdjof pon gpr, ben 3of)ann, grgbifchof pon Anfio: 
„djiett, unb über piergig morgenlänbifche Bifchofe an, weldje bem Cp* 
„rillttS beS Apollinaris 3ttthum bepgeniegen, unb iljm porgeworfen ha* 
„hett, bag er bie glatur 3efu <Ef>rigi leibensfähig gemacht, inbetn er ge 
„mit ber menfchlidjen permenget. Alfo ig bem Bevfager biefes nidht 
#,tinbewugt gewefen. Unb wenn er von beS gprilltts ^efierep unb beS 
„glegoriuS Slechtgläubigfeit, als von einer unerhörten ©ache redet, fo 
„hat er, in Abfidjt auf die lef^tern^a^r^undevte, unb nicht auf bes QEp: 
„rilluS unb SflegoriuS Seiten, alfo gerebet: er hat auch nicht bie ©treit* 
„frage, welcher pott biefett gween ‘Patriardjett ein Äefeer, ober iRedg* 
„gläubiger gewefen; fonbern feine gntfeheibung biefer ^tage, ba er bett 
„Sgegorius rechtfertiget, unb bett (EprilluS peröammet, als eine utiers 
„hörte©ache, angefehen,,, (Juftification de fa Doftrine, etc. p.346.) 

(D) fgc bat gelettgrtet, dag die (Srhftlturtg der €re«turen ti» 
ne beffandigeSchopfttttg ft?.] ©ieg t)ieg eine Sehre leugnen, welche, 
weil ge in ben ©chulen ber ©panier unb 3u'lönber fehr gemein gewe: 
fen, beswegen nid)t undeutlicher ig. tOIan mug eutweber bie allerbeuts 
iichgen Begrtge leugnen, ober gugeben, bag ein, burdb bie ttneubltche 
^raft bes ©Schöpfers, aus nichts gemachtes SBefett, itt fich felbg nicht bie 
geringge Urfathe feines ©afepnS haben fann: es fann alfo fein ©afeptt 
nicht attberS, als burch eben biefelbe ü?raft fortfehen, wobttreh eS an: 
fünglid) herporgebracht worben; es wirb alfb in allen SÄitiutett feinet 
©aucr erfchagett: bieg geigt, es ig bantm alle SJIinuten ba, weil@ott 
fortfährt, basjenige gu wollen, was er gewollt hat; ba biefes SBefen an: 
png, ba gu feptt. ©iefe SBirfung bes göttlichen 2BillcttS nun fann nicht 
aufhören, erfchagenb gu fepn, fo lange, als er begeht; weil ge es bep ber 
ergen £01inutc bes ©afepns ber greaturett gewefen ig. ©erobonS (Ein: 
würfe find leicht gu wibcrlegen; es gnb fag eben bieglben, welche Ber« 
nier gemachet hat. (matt fehe fein Buch, welches 1685 gu Amgerbattt 
gebrueft, unb betitelt worben: Traite du libre et du volotitaire.) 
hat ein ‘Profegor in berBhilofophie gu BuplaurenS, (ein Argt, Soganti 
Bon genannt, begenBhifofophie gebrueft worben,) ©erobonS ?ractat, 
pon biefer Materie, grünbltch wiberleget. ©iefer Brofegor hatte itt 
3!imeS perfchiebene Kämpfe mit ihm gehalten, uttb id) habe fagett hören, 
bag er $he>l an einem SBerfe gehabt, welches man bie entdeckte <£otu 
Iofigfeit betitelt hat, unb welkes wiber bett ©erobon gewefen ig. 3<h 
habe auch fagen hören, bag<Elaube, bamalfger Brebiger gu SflimeS, gur 
Erbauung, ober wettfggetiS, gur Berbegeruttg biefes SBerfcS, ben ^eitt: 
ben biefes Bhüofophttt feine f?ebcr geliehen habe. (Es ig eilte furgweilige 
©ache, wenn man faget, bag@ott noch beS@agettbi unb ©aoib ©erobonS 
?3)Iepnung, gur (Erhaltung ber Kreaturen etwas beptrage, ittbem et per: 
hindere, bag man biefelben nicht Pernichte. SBas follte ge benti oernichs 
ten, ba itt ber SBeft nur gwo ©attungen pott SBefen find, ©ott unb bie 
(Ereaturen ? ©iefeBefchögtigttng würbe eben fo vergebens feptt, als bie 
SBachfamfeft eines ©djöfers, wiber bie SBölfe, in einem Sanbe, wo fei« 
tte SBÖlfe gnb, uttb wo es dergleichen gar nicht geben fönnte. 5Ran 
wenbe mir nicht ein, bag gleichwohl ein Körper einen anbern pernidjtet; 
bag baS ^euer baS ^olg vernichte; bag eilt üCgenfd) einen anberttSKen: 
f^ett töbte u. f. w. ©etttt bieg ig feine Bernidjtuttg ber (Ereatttr : 
bieg ig nur einSBedjfel ber Abänberungett: bie Arten uttb gufälligfeitett 
aber gnb nicht bas S3erf ber ©djöpfung, fonbern baS SBefen igeS, wel* 
gses erfchagett worben ig. 

(E) Von if>m redet CfteophilttoXaynaud in der ©tefte, die ich 
ettss feiner ^oplotl;ec« anfuhre. J 9Jachbem er gefaget: matt be* 
fchuldige beit fcharfgnnigen ©cotus fälfchüch, bag er einen wefcntlidjeti 
lltttcrfchied unter ber göttlichen (Egettg unb bett (Eigcnfchaften gulage, fo 
fe($et ec bagu : er habe Per furger Seit mit einem Abtrünnigen itt 
örange gerebet, welcher eine neue ©otteslügerung mit bes ©cotuS 
geugnige behauptet habe: Placuit hanc cranibent obiter hic jecoque- 
re, quia murcits (t) FiDEl ÜESERTOR, blasphcmiam nouam, 
Scoti autoritate tegere eft aufiis. Hoploth. Seft. II. Serie I. cap. VI. 
p. 89. ©iefes Buch ig 1650 gu £ion gebrueft. ©ie ©otteslägeruug ig 
gewefen, bag bie brep Betonen ber ©repeinegfeit, Arten pon ber eigent* 
lieh fo genannten (Egeng waren. (Er beobachtet, bag biefer 9Seuling, weh 
eher ihm bes ©cotuS 3^3*# angeführet hatte, geh begeiben in feiner 
©ifpntation, de Suppofito, nicht bebienet hat. (ES ig ein Reichen, bag 
er pon bem ©erobon rebet. Perpcram tarn craftiis error, fährt er 90 
©. fort, fimplieitatem diuinam et puriffimam aftualitatem exfein, 
dens, tanti viri (ScotiJ fufFragio caluntniofe captato, numitus eft ab 
eo, quem retuft fpurco fidei defertore male Rotundo. ©iefeS leiste 
SBort ig eine oltenbare Anfpielung aufBerobonS 9Iamen. ®t hat gd) 
brep 3al)tf hernö<h eben begeiben ©tidjeS itt einem anbern Buche 6e< 
bienet, ba er ihn, wegen bes BcrgebetiS wiberleget, bag ber heil. (Epril* 
luS baS SBerf nicht gemacht hätte, welches Thefaurus betitelt, unb ihm 
bepgeleget worben ig. Eidern S. Cyrillo fuppofitiun elfe opus quod 
inferibitur Thefaw ns, contendit fpurcus haereticus, autor difputatio- 
nis de fuppofito, quam nuperrime ementito nomin* loci fuoque fup. 

prell«; 
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preflb, honio male teres atque ROTVNDVS edidit Arauficae. In pag. m, 134. ©ielje fcen <P. La66e, de Scriptor. Ecclefiaft. Tom. I. 
ea difputatione, quae eft vna iugis haerefeon et atrociflimariim ca- pag. 243.) 
lumniarum lepra, nebulo qui in S. Cyrillum maxime rabit abiudicat Ct) ®t nennet ifjn Murcns, weil de Rodon nur eine -gxrnb hatte. J?etr 
ei opus Thefauri. (Erotemat. de malis etbonis Libris, mim. 209. ©aple fcf)eint biefeö nid)t gewugt ju l)aben. JLd (Tcoye. 

(Renata Don) iubwigS non Sioßan, bes IV t>iefeö Siamens, ^)errn non ©uemene ‘Socfßer a, war flufallfger 
«Jöeife bie ©elegen^ett eines SÜHorbeS, melier bep na(je große Unruhen an bem fran$öjtfd)en ipofe, furj nad) Srancifcus Des II 
$obe , erreget ^atte (A). ©ie war bes $rancifcus non SKofjan, £errn non ©te, SfBitwe, unb ber ©raf non kbal betnarb ftd) 
um fte *. Der Baßart non Bueil, bes ©rafen non ©ancerre, ©ofcn, uno einer non ben berühmteßen Rechtem, rceldje 
bem ^ergoge non (Buife in allen ©tütfen beyßanben, ba er ftd) biefer Zlnwerbung wtberfe|en wollte, mar nicht nur btefea 
©rafen Hebenbubler getnorben, fonbern batte auch auf bao unuerfebömtefie auegeßreuet, baß biefe tDittre, gu golge 
einet non feinet $anb gefeßrtebenen unb unteryeidbneten £bvcrfpredjung, ihm bie le^te (Bunß uermiUtget batte. Diel* 
Uid)t ging feine Zlbßcht weiter auf nichts, als nur ben £at?al unb feine anbern Hebenbubler, non ber Anwerbung um 
hieß Dame, abjumenben; allein, (Laval hielt bafüt, biefe 23eletbigung fonne nicht anbero, als mit Blute abgewa* 
fthen werben (B). Sr hielt ben Baßarb nicht fo hoch , baß er ihm bie Sbre ermiefen batte, ßdf? orbentlich mit »bm 3U 
Oblagen; er nahm feinen Portbeil in Zieht, unb tobtete ibn in ©rleans c. 'Der (Eonneßable von SKontmoratct billigte 
bie D&at, unb bemühte ßd) um köals Begnabigung d : bas £auS »on ©uife hingegen hielt um 9cdd)ung biefes 9)?orbeS an, 
unb beffen Ztnfehen mar fo wichtig in bem SKat^c, baß ber König von Skvarra, beffen Pallaß bem (laval jur^reyßatt 
biente, ibn bes Hachts entziehen laßen mußte. 93lan flog hierauf feine ©üter ein e. Diejenigen, welche fagen : baß ftd> 
ber Sonneßabel bes Korbers barum angenommen habe, weil er aus feinem £aufe gewefen, betriegen ftd> nicht (C). lim 
fere Renata »erheirafhete ßd; mit bem SKenatuS »on ksal f, unb hielt jum brittenmale mit bem 3»§ann bon kbal, Mar¬ 
quis bon Sßesle, Jjocßseit. 

m) P. Anfeime, Hift. des grands Officiers, p. 536. b) Sftenatuö von Laval, Jjetr von Loue. c) Varillas, Hift. de Charles IX. 
Tom. I. p. 8. <0 <56enö. e) Q:6ent>. /) P. Anfeime des grands Officiers, p. 536. 

(A) Xury nach Scancifcus bes II Code.] Söariüas faget, (in &ep# 
fcen Ausgaben vom Sari bem IX.) bag ei bret? 5age naef) biefeö ‘Prim 
§en 5obe gefdtehen 5 «nein, er hat (ich betrogen, weil er auf $huan6 2a-- 
tein ntd)t Sichtung genug gegeben h«t. Triduo poft de Vicedomini 
Carnutum morte allatum eft ... in idem tempus incidit Buel- 
li . . . caedes. (Libr. XXV. p. y2j.) 5Benn man ba6 58orherges 
gatigene betrautet hAtre, fo würbe man gefehen haben, ba§ ftd> biefeö 
triduo auf ben 21 beö SbriftmouatS bejöge, (XII Calend. Ianuar.) bie 
linterfchrift eineö (gntfchluffeö, welche ber ©efcbichtfchreiber befchrieben 
hatte. Stuf biefe Slrt würbe man beö 93icebomö Sob ben 24 beö CEßrift; 
tnonatö, ju Orleanö erfahren haben. STlun war ftrancifcuö ber II ben 5 

fteffelben 5)?onatö gefiorben : unb alfo würben jwifchen bem 2ffc(ierben 
beö Äünigeö unb bem Worbe beö Sßajlarbö von SÖueit mehr alö brep 
5age verflo(Ten fepn. Sch weiö wohh ba ich biefett fehler entbeefe, bag 
«r nicht wichtig iftj allein, eö i|t nid)t unnü^Iich, bem fiefer ju melben, 
waö bie ©cribenten jum irren bringt. Uebtigenö will ich nicht, baj? 
ber Sßicebom von Shartreö funfjehn ober fechjehn ?age nach brm Äbni= 
ge gefiorben wäre; id> h«6e nur fagen wollen, baß er, ba er ftd) nad) 
bem 5hnan richten wollen, ungefähr alfo hätte urteilen müffen: allein, 
im ©tunbe wollte ich niematiben rathen, (td> barnach ju richten. Wein 
©runb ift, weil 5huan bem (Prä(tbentett be la ‘Place gefolget ifi, weh 
eher an biefem Orte nicht bie geringfte chronologifche IXichtigtcit beob= 
flutet hat. ©enn bieg ifi feine Orbnung; francifcuö ber II fiirbt ben y 
beö ©jrifimonatö, 1566; ber ä?6nig von fliaoarra tritt ber foniglicheu ^rau 
Wutter bie Regierung ab ; man machet ben 21 beö <£hri|imonatö eine 
SJerotbnung ; brep ?age barauf erfahrt man, baß ber S3icebom von 
(Ehartreö gefiorben ifi. Sftachbem bie vornehmfien@chwierigfeiten burch 
biefe ©erorbnutig auö bem 5Bege geräumet waren, fo befchliegt man, 
ungeachtet ber 'Protefianten, von einem ^ßeile ber Tlbgeorbneten, eine $8er* 
fammlung ber ©taube ;u hatten; ber Carbinal von Lothringen heftre* 
het ftd), bie 93ollmacht ju erhalten, für bie brep©tanbe beö Äonigreichö 
ju rebeti; er erhält fie aber nicht: man ermorbet unter biefen gwifchem 
fällen ben S&afiarb von ©ancerre; enblid) verfammlen fich bie ©tänbe 
ben 13 beö Shtifimonatö. Siefem Wufter ift ?fn>an gefolget: fo, bag 
man nad) biefem webet beti ?ag, ba ber23icebom gefiorben, noch ben 
5ag, ba ber S3aftarb ermorbet worben, beftimmen fatrn. 

(B) 5>ie Äeletbfgung matr von öenfenigen, Oie nue mit Älute 
ftbgervßfdien werten tonnen. ] 9iach ben unglücflid)en ©runbgefe.- 

^en ber <5l)r!icbe fann man, In *2fnfehung ber 9tacbficf)t ber dichter, ge; 
gen bie Läfierungen, welche ben ehrlichen 9iamen einer ^rau beflecfen, 
nicht anberö urteilen. Wan bringe einen offenbaren 93er(eumber, 
utib einen unbefdjeibenen SBinbbeutel vor@erid)te; werben fie nicht mit 
Leugnen, ober aufö hochfte, mit einem ©iberrufe loöfommen? welche 
Weber ben 23erbad)t aufheben, noch bie Lagerungen hinbern werben. 
SDiefeö nun beweget bie ©ueüanten, geh felbft 5Ked)t ju fchaffen ©et 
Söafiarb von ©ancerre hat biefeö wof)l vermuthet, unb gd), ohne gweh 
fei, mehr auf feine ^»ershaftigfeit unb ©efi^icflid)feit, alö auf bie ©e* 
red>tigfeit feiner ©ache verlaßen (*) ; benn waö ßat für eine ©eved); 
tigfeit habet) fepn fönnen, wenn er auch, ohne ju lügen, gefaget hat, bag 
man ©unjibejeigungen von biefer 3lrt erhalten habe ? 2lllem, bie Slrt 
beö Slngriffö paf feine iöertheibigung uttnüfelich gemacht. 

(*) Buellius, qui carum (nuptiarum) fpe fe deieftutn dolebat, vt 
impedimentum afFerret a Renata fibi datam fidern diceret, et vt erat 
pugnacitatis fama arrogans, parum honefte de illuftri foemina lo- 
queretur. Thuan. Libr. XXV. p. 525. 

(C) diejenigen, welche fagen # ; ; betriegen fi'cb nicht.] 
©er ©ragbent, be la ‘Place, ifi auch einer von biefen. Relig. et Repu- 
bliq. Livr. III. gegen baö (fnbe. Loue, läget er, ift von ©eiten beö 
CEonneßabels unterßttM- worben, wril befagte5cauSleinnichtelöeA 
befagten (Eonneftabels gewefen, und öießc von £oue in geraöer 
männlicher &.inie von oem Coitneßabel, tTTattbäus von tTTcnt; 
morency, fo wohl, ah öerfelbe (Tonneßabel, abgeßammet iß. 
?huan machet eben biefelbe Beobachtung, in 2tnfehung beö 3lenatuö 
von Laval. Vnde magna rurfus irarum feges inter Guifianos et Mo- 
inorantios orta eft, cum ilii Sancerrae Comiti adefient, hi Laual- 
lum, vti ex Matthaei Momorantii Equitum Magiftri ftirpe profedium, 
tutarentur. (Libr. XXV. pag. 525.) Sd> fann nicht begreifen, warum 
?8arillaö, welcher in ber erfien Ausgabe ßarfö beö IX. (Tom. I. p. g. 
hoüänb. 2fuög.) gefaget hatte, baß ber ®caf von SLaval aas Oem 

■t^aufe von iTIontmotenci gewefen, eö in ber anbern auögegridjeiT 
hat. Stb begreife gar TO°f)h warum er auögegrid)en hat, bag biefer ©raf 
öer (Ebatiüons Schwager gewefen. ©enn bieg ig offenbar falfch; 
allein, ig bie anbere ©adje nicht bem @efd)lechtöregiger gemüg, mel« 
cheö ©u ffhene, von bem ^aufe von Wontmorenci herauögegeben hat? 
Anfelme, Hift. des grands Officiers de laCouronne, p. 19. 

EKo^atl/ (Zinna von) bes DJenafus von 9?ohan unb ber (Eafljarina hon ^arrhenaf, ©rbinn hon ©ou6tfe, Tochter, ift fo 
mohl wegen ihrer ©ottesfurdit unb ihres 5Bi|es berühmt, als wegen ihrer ©eburt anfehnlicff gewefen. @ie war bie ©cffwe* 
ffer bes ^erjogs hon Svohan, eines Pfeilers ber Sieformirten, in wahrenben bürgerlichen Kriegen, unter kbwt'g bemXIU. hd* 
be bereits an einem anbern £>rte gefaget ": baß fie bie ^efchwerlicßfeiten ber Belagerung hon fKoäjelle h^lbtnmüthig ausge^ 
ßanben §at, welche fo hart waren, baß fie fich bret> 5)Ionafe hon 5>ferbeßetfch unb eilf Unjen Brobt, bes^ages, erhalten 
mußte. Der ©efcbichtfchreiber, ber mich biefes lehret, fefetbarju: baß fie, nebß ihrer ftrau, fich geweigert, in bem lieber* 
gebungShergleiche begriffen ju fepn, unb Kriegsgefangene geblieben finb. ©r giebt ihr biefen lobfprud): baß ße bey allen 
Perfonen Dort ihrer Zieligion burdß ihre eretrtplarifche (Bottesfurcht unb mehr als weibliche tPtffenfchaft, berühmt ge* 
wefen. ©ie hat fe&r fchone Berfe gemad)ef; bps vortreffliche ©ebidff, welches fie auf Heinrichs bes IV 5ob machte, iß ein 
Beweis hahon (A). 2BaS man hon ihrem ©brdifchen erjahlet, iß fonberbar (B). ©ie iß als Zfansfer ju $aris ben 20 bes 
^»erbßmonats, 1646, im jwep unb fechfigßen Sabre ihres Zllters geßorben. Die ©churmanninn hat einige Briefe anjfie ge« 
fdjrieben, welche in ber ©ammlung ihrer fleinen <2Berfe ßehen. 

a) Sn bem Sfrtifel ffatljarina von patthenai. b~) Hift. du Duc de Rohan, ju ‘Paris, 1666. 

(A) das vortreffttdte ©eöicbte, welches fie auf ^eintidbs Oes 
IV Coö machte.] Slubtgne, bev bo^ nur wentet lobet, f>at einen ?l)eil 
bavon ju ®nbe feiner J^tßerie gefegt, unb ffd) biefer 93ombe bebienet: 
^ch will lieber Zinnen von Kohan, pcinjeßtnn von Äeon, unö 
von allen öenfenigen, welche ju öiefec Zeit wohl fchreiben, als 
mich reöen laßen, öeren in Öen IStgetjungen öes Rimmels erfahr’ 
net (Bei ft alfo fdweibt: 

Quoi? faut-il queHenri, ce redoute Monarque, 
Ce dompteur des humains, foit dompte par la Parque ? 
Unb wie? mugHeinrich auch, ber furihtbare Monarch, 
©er atte 53ienfcpen jwang, ber Farcen Opfer fepn ? 

Sch würbe biefe jween 5Jerfe nicht anfübren, wenn ge mir nicht eine 
§3?aterie jum ^abel gäben. Sftacbbem ‘Peliffon (Hift. de l’Academie 
Francoife, p. m. 17g.) gefaget: <£sbabe es tHalherbe fuc eine 
CBtonöregeigehalten, öaff öie yufcUlt'gen ttamen, öeren <5nöi» 
flung ein männlich e ift, niemals vor Oen tvefentlichen Vlenn» 

IV Sanö. 

Wörtern, fonöern hernach gefe^et weröen mußen : anßatt, öaß 
öie anöern, weldje eine wetblidje Ignöigung haben, nach (SefaL 
len, vor= oöer nachgefeQet weröen tonnen; öaff man, ?. (S. fagen 
fann, ce Monarque redoütable, unö hingegen ywar fagen fonne: 
ce Monarque redoute, aber nicht ce redoute Monarque ; ‘Peölffon, 
fage icf>, naepbem er auf biefe 2!rt gerebet, fährt er fort: 3<h habe 
Öiefes Peyfpiel nicht ohne Urfache anö von ungefähr genome 
men; öenn ich habe oft vom ©ombaulö fagen gehöret, öaff, öa, 
noch eher, als Öiefe Äetradbmng gemachet worben, er anöUTah 
herbe eines Cages mit tinanöcr fpatjieren gegangen, unö von 
gewißen Werfen öer 2tnna von 2?ohan geredet, wotinnen ftebt: 

Qtioy faut.il que Henri, ce redoute Monarque, 

ITlftlherbe vetfcbieöenemal verftehert hftbe , öaff ihm öiefec 
(Schluß misßele, ohne öaff ec fagen fonnte: warum i öaff ihn 
öiefes felbß bewogen, mit ZfufmecffamEeit darauf yuöenfen.unö 
ha er fo gleich öie Urfache davon gefunden, öiefelbe dem JT?aL 
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IMbe gefaget habe, welcher fo ©ergnügt darüber gewefen, als 
wenn et einen großen ©cbat$ gefunden föne, und nachdem die« 
fe allgemeine Regel daraas gemacht habe. golgenbes ift eine Söeob, 
Achtung vom Menage, bie nicpt alljuwohl gegrünbet t(T. (öambaud, 
taget er, (Obfervations für ies Poefies de Malherbe, p. 302.) hat mir 
dasjenige ©efpracb ,'ofr erzählet, das ec mit dem JTIalbetbe ge* 
habt; allein nicbt ganj aof die Ulet, wie es pelltffon angefübret 
bat; denn ec bat mir aüejeit gefaget: ec habe tnabegenommen, 
2>aß ce redoute Monarque nidbts tauge. 25em fey, wie ihm wolle, 
fo if? diefe Kegel entweder 00m tHalbecbe, oder »omEJombaad, 
* * * durchaus falfcb ; man beweift eg (302 burd) ©epfpie* 
!e, unb jeiget, bag iljr Malfjerbe felbft nicht gefolget ifl, wenn er an 
jwo ©teilen gefaget hat: afieure fecours. 2(llein, &iefeS ift mein 
Enbjwecf nicht; ich will nur, baß benage ‘Pelijfons ©orte »erftanben 
hat, als wenn fte bebeuteten, baß Malf)er&e unb nicht ©ombaub gefun* 
ben hätte, woher ber gehler beS gebaebten 93erfeS herfäme: benn wenn 
«r fTc nicht alfo »erftanben hätte, fo hätte er ftd? nicht bes SBechfels be* 
bienet, bejfen er fid) bebienet hat: diefe 2?egel, fie fey entweder »om 
Xfialbetbe, oder »om ©ombaad. Es ift hanbgreiflich, baß biefeö 
nichts anbers fagen will, als baß bie Siegel »om Malfjerbe ift, wenn 
man ftch auf ben ‘Peliffon besieht; unb hingegen »om ©om&aub, wenn 
man ftch auf batfjenige 6ejieht, was Menage au« ©om&aubs eigenem 

Munbe ba»on erfahren :&at. Mein, es ift noch hanbgreiftidher, baß q2e* 
liffon bie Entbecfung biefem lefstern, unb feineSwegeS bem Malher» 
he jueignet. ©er wirb wohl erftaunen, baß man manchmal, aus Man* 
gel bes gleiße«, bie loteinifchen ©chtiftfteller nid)t »erfieht 7 dpier ift 
Menage, welcher einen fransöftfcljen ©chriftftellet nicht »erfteljt, ber 
ft<h gleichwohl auf eine »ollfommen »erftanblidje 2trt ausgebrueft 
hatte. 

(B) Was man »on ifytemüibtaifcben erjäblet, if? fondeebar.] 
©ie hat bas alte Seftament in biefer Sprache gelefeu, unb bie ‘Pfalmen, 
anftatt, biefel&en wie bie anbern in ber Kirche in franjoftfehen Sieimen 
ju fingen, e&räifcfj nachgefaget. Hane illuftriifimam et fapientiflimam 
Principetn Hcbraicis Litteris haud leüiter fuifle tindlam teftis fuit 
«Ptot?« Rev. Parens, dum Parifiis degeret; quotiescunque enitn 
ipfam adiret, Vet. Teftamenti caput aüquod He'oraice legentem in- 
ueniebat, et, quod mirere, ne in Ecclcfia quidem hocce ftudium de- 
feruit, cum etiam illic, dum Hymni Dauidici decantarentur, ipfa in¬ 
terim Hebraico idiomate mente pfalleret. EolomieS, weicher biefeö 
(in Gallia Orient, p. 165.) erjählet, fefjet auf bem Sianbe ein geugniß 
barju, welche« angeführet ju werben »erbienet : Huius in Hebraicie 
peritiam firmat Phil. Aquinas Epiftola Praefat. in capitula Patrum, a 
fe ex Hebraeo in Gallicum fermonem verfa. <£6cr.b. 

( 2facob fe ) gramere t»eg (jeif. romtfefjen Süeidjß, unh ^fser don Qt. iamberf, aus emev alten unb oblt» 
d)en auö Sfanfretd) urfprütig(td)m Samilte enffproffen (A), ha{: ficb burd) fein« ®erfc etnen großen SRamen erworben, ©r 
mar don Tfntroerpen, wo er ben 28 beö ^Betnmonatö, 1633, gebohren worben, ©0 halb er in bem Filter war, ju reifen, fo 
fd)tcfte ihn ber 53aron fe ?ioy a, fein fBater, auf bie aüerberufenften ‘Sfabemien oon (Europa, unb trat ihm, nad) feinerBu* 
rücfftmft, feine Tlemter ab, wefebe er an bem J?ofe ßu Trüffel wohl derwaltet hatte, Hnfer s3aron perwaltete eben biefelbcti 
Remter fo forgfdltig, ba§ ihn ber SJlarquis Pon€aracene , ©tatthafter ber SRiederlanbe, naci) Spanien reifen lief], um^h1« 
lipp bem IV pon bem Buflanbe feiner ©tatthalterfcbaft Bericht $u erflatfen, 3^ad)bem er feine Verrichtung rü^mltd> abgele« 
gef, fam er in bie Sftieberlanbe jurücf, unb fonnte ft<±> mit bem SDIarquiö Pon (Eaflell 3?obrigo nicht Pertragen, welcher ©tatt* 
Raiter berfelben war: bieferwegen fa§te er ben ©ntfd)!uf?, feine Vebienungen niederjulegen, unb begab fid) auf ein ianbgut, 
baö er be\) Antwerpen hafte, ^u^er biefem würbe er es in ben ©taacsgefd)dfften unb poiittfeben Remtern fehr weif gebracht ha¬ 
ben ; allein, bie gelehrte 2Be!f hafte habet) Perlohren : benn er hatte bte SOIujje nid)t gehabt, bie er genoffen unb fo wohl ange* 
wenbet hat, ®erfe Perfertigen, welche bas iid)t gefehen haben (B). , 

9J?an wirb etwas ftnben, welches bte Jungfer Vourignon betrifft, unb ihren Verfechtern nicht gefallen hat» 3ch wwbe 
prüfen, was einer bapon auf meine 2lnmerfung geantwortet hat (C). 

a) Philipp le Äoy, Sben »on 9t<wels 95roughem, un& »on ©t. Pam&ert. @ief)e die 2lnmerfung (A). 

(A) Sc x»«c aus einet alten und ablidyen, ans Stanheidb uc* 
fpcuttglichen Familie entfpcoj?en. ] 2>s 5&aron le 3top SSordltem 
gingen aus ^taufeei^/ dem «Oer^oge »on S&urgunb, ‘P&ilipp bem ©üti* 
gen, p folgen, unb liegen (ich in ben Sßiebcdcmben nieber. 

Philipp le Roy, Ätitter SBanneret, ^>err »on SStoucfjem u. f w. 
unfers (e ylop 53ater, faufte »on ber ^rau Margaretha 2$avt>emym, 
die J^errfdjaft ^onciere, deChapelle S. Lambert, ben ij bes €t)ri;fmo= 
uatS, 1654. Topograph. Gallo-Brabantiae, p. 183. (Srwarbjum 
Krep&errn beS h«d- romifd>en Reiches, burch 55cgnabigungS5riefe »om 
Äaifer Seopolb gemacht, gegeben Aapen&urg, beti 30 Map, 1671. (Man 
findet ben Snhalt bapon, 70 ©. beS S5ud>eS, beffen ?itelich hier unten 
in ber 2(nmerfung (B) anführe.) 5r war bamals ©r. fatholifchen Ma* 
jeftät Slath &ep &em ö&erfinanjcollegio ber Aliebetlanbe unb SBurgunb. 

(B) (6c hat Werfe »ecfectiget, die das SLidyt gefehen haben.] 
2>aS ©erf, welches er nach feiner Entfernung »om^»ofe unternommen, 
t»ar Notitia Marchionatus facri Romani Imperii. ES war 1678 in 
golio SU 2lm(ferbam gebrueft. ©iehe Nouvell. de la Republ. de Lettr. 

,»om ©eptember, 1685, 2(rtif. V. 1004 ©eite. 2fntwerpen ig bie 
^auptflabt biefeS MarquifatS, weites eine »on ben fie6enje&n (Pro»in; 
jen ber Siiberlanbe ifl. Er hat hierauf in ebenberfelben ©tabt, 1683, 
herausgegeben: Achates Tiberianus, liue Gemma Caefarea, antiqui- 
«ate, argumento, arte, hiftoria prorfus incomparabilis, D. Augufti 
apotheofin, Imp. Caef. Tiberii, Auguftaeque IuliaeDon-.us feriem et 
sconas, gentesque bello captas repraefentans, notis hiftoricis illuftrata, 
in foi. Man fehe bas ^eipstger Tagebuch, 1634,23:5 ©. u. bas pariftfehe Jour¬ 
nal des Savans, »om 19 Map,i69s. Er hat 1693 5u2lmf?erbam einen goliatu 
tenbrucfenlaffen, welcher jum 5itel hat: TopographiaHißoricaGallo- 
Brabantiae, qua Romanduae oppida, municipia, et dominia illu- 
ftrantur, atque Monafteria, Nobiliumque Fraetoria, Caftellaque in 
aes excifa exhibentur. Man fann feine umfianbliAere ©efchreibung 
»on bemjenigen haben, was man baS waUonifche 95rabant nennet, unb 
wenn man bergleid&en Nachricht »on ganj Europa hätte, fo würbe man 
einen unerfchopfiichen 33orratlj »on Erläuterungen unb Unterweifungen 
hoben. 3dh fe|e barju: bag et SalbutnS »on 2(»eSneS Ehronife aus.- 
geleget hat, unb 1696 an ber 2tuslegung, über 2llberichs feiner, eines 
Mün^S »on Trois Fontaines arbeitet, welche noch niemals gebrueft 
worben, unb beren JjierauSge&ung man feit langer geit wünfehet. Er 
hat ju 2(mfletbam, 1696, ein S&ücijefchen »on 13 ©eiten herausgegeben, 
Welches betitelt ift: Praediöio Anthoniae Bourignon de vaftatione 
vrbis Bruxellarum per ignem, wo er nach einer furjen S5efchrei5ung 
der Srangfale, weldje biefe ©tabt ben 13 2luguft, 1695, burd) bie Sonn 
larbierung ber granjofen erlitten, dasjenige erzählet, was man tn bes 
Moreri gufä^en, bte2lntonetteSBourignon befreffenb, pnbet, unb wo er 
liefe ©orte eines SSriefes »on biefer Jungfer anführet: fehe nicht, 
dafl ich mich ja Bcuffel Aufbalten fonnte, ob ich gleich alleerfoc* 
©ecliÄe (Eclaabntß daejubatte, and wenn es Auch nac auf ei- 
nefueje 2feit wace, unb ;war um fo »iel mehr, ba Srüjfel burd) 
geuer untergehen fotl, wenn ich wohl gefehen habe, wie ich gefa* 
get, da idh berm tnafuciel t»ac. SDiefe ©orte find aus einem »on 
©ent, an ben Jperrn »on Eort, ben 15 Rennet, 166Ö, gefchriebenen ?5rie= 
fe genommen. Es ift ber XII im III $lj- &es 55ud)eS, weldjes Tom- 
beau de la faufle Theologie betitelt ift. 32er ©eift, welcher ber Sung* 
fer S&ourignon biefen SSranb offenbaret, hat bie Seit nicht wohl bemer= 
fet; benn fie hat ftch 1666 eingebildet, lag bie ©tabt SBvüffel halb in 
geuer aufgehen würbe, unb gleichwohl ift fte er|tlid) neun unb iwanjig 
3ahte hstnad) bombarbiret worben. 

©eit bem erften Sbrucfe »on biefem 2frtifel, hat ber Sparen le Stop 
ans Sicht gefteüet: Caftella et Praetoria Nobiiimn Brabantiae, Coe- 
cobiaque celebriora ad viumn delineata aerique incifa ... cum 

breui eorundem deferiptione. 3U 2(ntWetpen, 1696, fn golio. Und 
bte 2luftidmwg allec Aandgufec, -^etefebaften anö aus Brabant 
geführten ^amilten, öueeb die 2fusjüge aus den (Dciginalbegna* 
Oigangsbtiefen bewiefen. SiefeS 95ud) ift suSeiben bep ''petern »0« 
ber 2fa, 1699, in golio gebrueft worben. Man feilte begleichen 55udj 
über jebe Sanbfdjaft »on Europa herausgeben. JDiefeS würbe baS Mit» 
tel fepn, diejenigen ju erfennen, welche fid) beS Titels ber Marquifeti 
unb ©rafen fo fred) anmagen. 

(C) 3ch will dasjem'ge pc&fen, was einet: »on der Jungfer 
Äouctgnon X>ecfe<htecn auf meine 2lnmecfung geantwoctet hat.} 
©eine2intwortpnbetpd) in einem S&riefe, bie myfitfähen©cbciftf?eUec 
betreffend, welcher ;u 2fmjterbam bep J&einrid) ©ettfieinen, 1701, in 12. 
(©. bie 3?ou»ellcn ber Stepnbl. ber ©eiehrten, ©interm. »700,555 u. f. @. 
herausgefommen,) undmitderwefentlidbenCheologte, gemeiniglidj 
die deutfehe Rheologie genannt, gebrueft worben. 32er Ungenann» 
te, ber biefeS httauSgegeben hat, führet meine ©orte an, unb lagtbarauf, 
114 ©. biefe folgen : „Stein, mit eurer Etlau&nig, alle gwepbeutigfeit 
„ben ©eite gefefet; es ift in ber Versündigung die geit weber wohl, noch 
„nicht wohl bertiecfct worden; wie ihr uns weis machen wolltet: und 
„überbieg ift bie Offenbarung nicht wärt(id) gewefen, wie ihr ge gerne 
„»erftehen laffen wolltet, bamit fte, beS falfchen 2luSbvucfS wegen, bec 
„Seit fähig wate; fonbent ge ift im ©efid)te gefchehen, unb beswegen 
,,»on der 2frt, bag fie feine eiiijige geit förmlich bemerfen fann. 32ie 
„3l>ngfer 25. hat fid) weiter nid)t eingebildet, bag Trüffel auf eine be* 
„ftimmte 2lrt halb, ober nicht balb »erbrannt werben würbe: allein, ba 
„ihr hierüber nichts gewijfeS Beftimmt worben, Weber eine feftgefefcte, 
„noch eine auSgefd)(offenegcit; fo ift biefe Urtgevoig^eit etgentUd) bie rieh* 
„tige unb gültige Urfache gewefen, warum ge aud) feine geit »or biefec 
,,©efat)t ftd)er gehalten, unb weswegen fie Urfache gehabt, ftch ju aßec 
„geit »srjufehen. „ Er fe^et bar;u : daß der Reitend und feine 
2lpof?el, da fie feine julf&nftige 2lniunft überhaupt »erfürtdtget, 
eben auf diefelbe 2fct die damaligendhciffert ermahnet haben, 
aUec Seit auf ihcec tjuth ju feyn, damit fit nicht überfallen wüc= 
den : worüber die Bosheit irgend eines ruebtofen ©emüthea 
»ielmehc üßorwand, als tmfet ©chciftffeller, gehabt höhen wüt* 
de, ju fagen, wie er tbut, „derCB-eif?, welcher ihnen diefe 2fn< 
„fnnft offenbaret, hat dieoeit nicht wohl bemerket: bennfiehfc 
„ben ftch fdyon vot fiebenychn hundert fahren eingebildet, da^ 
„Oiefes noch bey ihrem ileben gefchehen würde, und unteedeffen 
„hat man bis hieber nodb nichts daoon gefehen. „ pet 2(po* 
fiel Petras lehret ans, daß diefes bereits ju feinet Seit die (Tri* 
tif der Xücblofen gewefen ift. 2Iuf biefe 2frt hat bet Ungenannte 
meine 2tnmerfung critigrt. ©ir wollen fein S&lcnbwerf geigen: 

3cl) habe beobachtet, daß der (Seift bie oeit nicht wohl bemet# 
fet hat; unb man befennetmir, bag er gar feine geit Bemevfet hat. 
©aS fann ich nun mehr wünfehen ? 3ft es nicht augenfcheinlich, bag 
ein jeber, welcher bie ©emerfmig ber geit auslägt, biefet&e weber gut, 
noch bofe, bemerfet, unb bag man alfo »erftchern fann, er habe ße nicht 
wohl bemerfet 7 Mein ©ah ift alfo wahr, unb er wirb ebenfalls auch 
gewig fepn, wenn bie Jungfer ©ourignon eine falfcge folgerung barau« 
gejogen hat, was ihr imiBefidne offenbaret worben, ©ie hat barau« 
gefchlolTen, bag bie ©tabt Sörüffel burchs ^euer untergehen würbe; 
benn fte hat geuvtfjeifet, bag bie Erlaubnig, bafelbft ju wohnen, ihr nur 
furje Seit bienen würbe; fte hat es geuttheilet, fage ich, wegen biefec 
geftchtlsdien (Djfenbarung, ba»on man uns »oifdiwafjrt. 52er Ent* 
fthluß, welchen fte ergriffen,fid) aus einer ©tabt wegjumachen, »on welcher 
fte geglaubet, bag fte ehftenS im geuer aufaehen würbe, ift ohne gweifel 
ollen benen »on iftr angerathen werben, welche ftch ihrer gührung un* 
terwerfen wollen; fte hätte es alfo allen Einwohnern in SBrüffel gera* 
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tb«i, wenn ße ihre ©d)üler gewefen wären. Sfhm uttbeile man, in 
wad füv eine Verhlenbung würbe man ßd) nicht geflutet haben, wenn 
man ßd) nacl) it)reu «RatlffChlÜgen betragen hätte ? (Sine große 2ln= 
saf)l Senfe, welche nur sehen, jroolf, fünften ober swanjig 3afffe 5U 
Men Ratten, hätten ihr Vaterlanb vectaffen, bamit ße nid>t in einer 
geuerdbrunß umfommen wollen, welche, nad) Verlauf von neun unb 
jroanjig 3ahten entfielen jbllte. ©ie batten ftef) burd) faffd)e ©ro: 
^beseibungen fuhren laßen; benn eine Offenbarung, bie an ßd> feibft 
»on galfdibeit befreiet wäre, weil fte nur ©über »orgeßeOet batte, wirb 
falfd) unb hetrieglid), fo balb man fte auf gelten unb Oerter beutet, bie 
ibr nicht sufommen. ©er offenbarenbe ©eiß mag nicht betrtegen, wenn 
matt cd fo haben miß; aßein bie ©ctfon, welcher er ficf> mittbeiiet, wirb 
bennod) burd) ihre falfdjen (Deutungen betrtegen. Unb a!fo gtebt und ber 
©ourignon Vertf)eibiger, ohne baran ju benfen, ©elegenfjeit ju fd)ließeti, 
baß fte wegen tiefes ©linctd eine faifebe ©ropffetinn gewefen iß. © 
mürbe beffer fepn, feinen ?fjeß ß» Offenbarungen ju haben, ald ‘Pro» 
pbejeibungen ju erhalten, bie man nicht »erfleht, unb fo übel erfläret, 
baß man jtd) sw minütlichen .föanblimgen unb übelgegrünbeten ©e!)ut: 
famfeiten »erbinblid) machet. SBenn ßd) biefe 3ungfcr an bem Orte 
ruhig gehalten hätte, welchem, nach ihrer «SRepmtng, mit einer $eucrd: 
hrunfl gebrobet mürbe: fo hätte fte bie ganje geit ihred Sebend surücfge: 
leget, ohne bie SBirfung ihrer Vorfjerfagung 31t feben; benn fte iß fünf: 
je’bn Srtbre »or ber ©ombarbierung »on ©rüffel geflorben. ©ie bat 
ftd) alfo ohne Sßotf) gefcheuet, unb aud einer panifefjen ^urd)t ibreSBot)« 
ttung »eränbert. S3?an feilte ftd) ja nicht ein, bafj ich ihrem Vertf)eibi: 
ger jugebe, eg habe ber 2(usgang Die aeficbüicbe Offenbarung, bas 
ton er rebet, offenbarlicb befiattger. ©enbof. 114 0. ©ie ©ombar: 
fcterung »on ©rüffel muß mit bem @efid)te biefer 3unSf«1' nicht eher 
terbunbett werben, alcs mit feen Traumen anberer heute. Slacf) meinem 
©ebünfen, wirb man ft'ch nicht unterßehen, su leugnen, baß faß jebet: 
mann manchmal ben ©ranb einer ©tabt im Traume ßeht. SBenn 
man träumet, baß bad teuer irgenb ein .föaud ergreifet, fo iß ed gemei: 
ttiglich badjenige, bad und sugefjoret: wenn man träumet, baß eine ©tabt 
überfchwemmet, ober»on flammen Verfehlungen wirb, fo iß ed gemei: 
niglicß bie ©tabt, bie und am meißen befannt iß, entweber unfere @e: 
Surtdßabt, ober unfere ©ohnßabt. 3$ getraue mir alfo, su fagen, unb 
id) fürchte nicht, baß mich biejetiigen, welche Aufmerffamfelt auf ihre 
Srüurne wenben, mich ber Verwegenheit befdjulbigen werben, baß »er: 
fdjiebene ©ürger in ©rußet im ©dßafe geglaubet haben, bad geuer an 
toter Scfen ber ©tabt ju fehen ; ja, baß auch einige barunter ju fehen 
geglaubet haben, baß ße bombarbiert würbe; »ornehmlich, feit bem bie 
gedungen fo oft »on ©tübten gerebet, welche bombarbiert worben 
waren. «Wüßte man aber biefed für propt>ettfcf>e Traume annehmm ? 
©ie ©eßchte »on biefer Art, in ben Hüpfen ber 2tnbad)tigen, ßnb »iel 
»erbächtiger, ald in bem tropfe eined SBeltlingd; benn bie 2lnbäd)figen 
Silben ftd> wad>enb ein, baß bie Verberbniß, welche fte in großen ©tüb: 
ten fehen, bad $euer »cm Fimmel herunter sieben wirb. 3lun ftef>t 
man int ©dßafe gemeiniglich badjenige, woran man wachenb gebacht 
hat. ©ietje bie Anmerfung (G), bep bem Artitel bed 2 Aottidnus 
(©eter). 3$ übergehe mit ©tißfehweigen, baß, nach ber Antonette 
©ourignon ‘Prophejethung , ©rüffel burchd feuer hätte untergeben foU 
Jen. 3ebermann ßeht, baß biefed eine ganjüche Vernichtung bebeutet: 
fcieß iß alfo nicht bie ©ombarbierung »on 1695-. ©iefe ©tabt iß ba: 
burd) nicht untergegangen: ed ßnb nur »erfchiebene^üufer baburd) »er: 
beeret, ober befdjübiget worben, ©ie iß wenig 3ahre hernach »iel fcfeö- 
ner unb prad)tiger geworben, unb bie ©nwohner haben ßch fo wenig 
«ud ber Verheerung gemacht, welche bie ©omben angeridjtet haben, 
baß ße bep bem Verbruffe, weldjen bie gedungen, »on bem Fortgänge 
ber griebendunterhanblungen ju Wpdwicf, bep ihnen »erurfachten, unge: 
fd)eut gefaget: ße wellten lieber brep= ober viermal bombarbierct fepn, 
ald einen Jtrfeg geenbtget fehen, welcher bad ©elb unter ihnen fo übers 
flüßig umlaufen ließ. 

©ad ©eße, wad ber Ungenannte »orgebracht hat, iß bad ©epfpiel - 
»on ber 2£poßel Vorhervetfünbigung, wegen ber lebten gufunft bed 
©ohned ©otted. ©ie haben biefelbe, ald nahe »erfünbiget, (benn ße 
haben bie ©läubigen, ju welchen ße gerebet, ermahnet, ßd> bereit ju hat: 
ten.) unb gleichwohl ßnb ßebensehn 3al)thunberte »erßoßen, ohne baß 
man bie (Erfüllung ihrer Verfünbigung gefehen hat. «Wan fann ttt ben 
^udlegern ber h^ß- ©«htift bie Äußüfung biefer ©d)Wierigfeit fehen. 
3<h wiß nur fagen, baß ich biefed nicmald für einen gültigen ©runb ge: 
halten habe, biejenigen ju rechtfertigen, welche in ber folgenben ged 
©inge »erfünbiget haben, bie nicht erfolget ßnb. «Wan hat allejeit ein 
Wecht su haben geglaubet, ße falfche ‘Propheten, ober falfche 2lüdleger 
ber Offenbarung ;u nennen. SSarum foüte ich ber einsige fepn, ber ftd) 
nicht eined foldten ©chluffed, jur ©iberlegung berjenigett bebiente, 
bie fid) ind ^Prophesepen mifchen ? «Wan weid wohl, wad biejenigen, 
welche ßd) »erbunben ßnben, ben SBerth bet neuen ©topfiten ju et: 
halten, auf bie ©ttwürfe, wie hier unfer Ungenannter tfjut, auf Unfo; 

ßen ber «Propheten ber fj«ß- ©chrlft, antworten. «Wan erinnert ßdj 
noch ber «Paßoralbriefe, »on betten er einige ©eiten jtwor gerebet hat. 
XVeldiev, faget er 108 @. teb weis nicht, wie viel große anö Eiet« 
ne iSivnpzopbeten aufgeworfen hat, rntfe Die XDicZ>etbevflettm$ 
feiner partey in ^ranEreicfe, öurd) Öen XD eg öec Eingebung, 
nod? erwartet. (Sr mochte in ber Aufführung ber ‘Propheten alten 
?eßamentd badjenige immerhin fuchen, wad man bep ben erbiddeten 
©egeißevten im ©elpjjinate, ald «JWerfmaale ber faifchen ^rophejeihuns 
gen, angefehen hat: ^luge unb ©ottedfürchtige haben bennod) wibec 
biefe fieute gefdßoffen, wad bie gefunbe Vernunft and biefett VJerfmaa« 
len folgern fonnte; unb fo baiö bie jur ©efrepung angefeßte ged »er* 
ßrichen war, fo haben ße behauptet, baß biefe prophetifchen Audlegungen 
falfch gewefen. ©je haben nidjt gefürchtet, baß man ihnen bad ©ep» 
fpiel, »on ber Verfünbiguttg ber anbern gufunft 3ef« €hrißi, einwürfe, 
welched ber Ungenannte wiber mich anführet. 3<h ftdfe mich auf bad 
Verfahren biefer Herren, wel»he^ allejeit ber aüeranfehnlichßen ©otteds 
gelehrten ihred gewefen iß, fo oft ßd) ©chwärmer aufgeworfen haben, 
bie ber Audgang einer j^alfdjheit überführet hat. 

3<h muß nod) auf eine anbere^lage bed Verthotbigerd ber©ourignoti 
antworten, ©faget, ed feßiene, öaß idb einen fonbedi&en (Bt- 
fdbma<£ an <3ticbeieyen auf fte fände, unb er läßt ßch hierüber jiem* 
lid) weitläufig heraud. © fe^et baju, baß ich weine J?efer fe(jt oft ttt 
ein ©ud> bed Jperrn »on ©ecfenborfd »erweife, unb führet eine lange 
©teile bed ^homaßud, ©rofefford 511 4?afle, an, welche jeiget, baß @e* 
efenborf »on ©arteplichfeit eingenommen gewefett, ba er wiber biefe 
3ungfer gefchriebett. 3)d) antworte, mit wenig SBorfen, 1, baß mau, 
um mir biefe vorgegebene ©egierbe ju (3ticbeleyen bepjumeffen, 
»on benjenigen Seiden fepn muß, welche ßd) »on einer thärtdjten ©es 
wunbevung eimtehmen iaffett. ©ep ben ©tsücfungen »on Voüfoms 
menheiten, bie ße bep einer gewiffen ©etfon ju fehen glauben, fünnett 
ße an berfelben nicf>£ ben geringßen «iWangel entbeefen; ße machen alle 
Jpanbtungen berfelben heilig, unb erjürneh ßch heftig wiber biejenigen, 
weldte einige ©nftcht brauchen, unb jtd) unterßefjen, bie ©chwache bies 
fer ©erfon jn jeigen. 3<h habe nichtd gefaget, welched weber bec 
Äeufchheit noch bem ©fer ber Antonette ©ourignon, ben geringßen «Wa* 
fei geben fonnte; id) habe ben fttrgen ©.twurf il)red Sehend fchlecht un& 
recht gemacht, unb meine Sefet ttt eine Sßacbridd eerwiefen, welche mic 
»om©otfetmitgetheilet worben war, unb bie unfer Ungenannter ald fel)C 
»ortheilhaft für bie3ungfer anßeht. SBentt fd) ald cin©efd)ichtfd)rets 
ber geglaubet habe, baß id) etwad »on ihrer aüsumürrifchen ©emüthS« 
art fagen fonnte, tmb »on ber großen SÖachfamfeit hep ber Verwaltung 
ihred ©uted, fo habe ich weiter ntd)td gethan, ald wad bie2Bahrheit»ott 
mir erforbert hat. 3ch habe nichtd oßne ©ewetd gefaget: aüein wie 
wollen_einen »on Vorurtheilett befreptett Sefer »on allem biefern urtheis 
len (affen, gum 2 antworte id), baß unter vielen 2fnfüljrungen »on bent 
Seben unb SBerfen ber Antonette, faum fünfe bid fechfe aud bem@ecfens 
borf ßnb. 2ß«rum bemühet ßd) benn ber Ungenannte, ben Seiden weid: 
Su machen, baß id) mich nur auf biefen ©chriftßeller grfinbe ? ^ertiec 
fage.ich, baß ich bamald ttid)t gewußt, wad $fj°waßud »on bem Vers 
fahren biefed erlauchten ©eutfehen beobachtet. ?howaßud iß ein3)iamt 
»ont Verbtcnße,unb gegen welchen id) fd)on lange geit »iel ^od)achtung 
gehabt. 3d) habe nic^t nütlffg, mich feinen Slnmet’fungen ju wiberfe^en: 
betm ed erhellet, baß er beti ©eefenborf berVerßümmelung ber ©teüett 
nur batinnen befchulbiget, wad ber ©ourignon Sehrfähe betrifft, unb ich 
führe ihn nur hep einer «Kateric ber @efd)id)te an, unb befraftige faß: 
aüejeit bnreh anbere ©teüen, wad ich »on ißm entlehne. 3d) habe 
nid)t Urfache, su glauben, baß ihn bie Vorurteile in biefem ©tuefe »ers 
bienbet hätten, ©blich, wenn er fo fchulbig wäre, ald man »orgieht, 
würbe man ihn wohl in Stühe gelaffen haben? SBürbe ©oiret, beriljtt 
wiberleget hat, nicht bie feber wieber ergriffen haben, um ißn bed ©e« 
trug« su überführen ? 

3d) antworte nichtd auf »erfchiebene anbere ©eobachtungen bed Um 
genannten. © ßnb lauter leere Vorwürfe, unb offenbare Seiten fei* 
ner aüsugroßen ©npßnbücbfeit unb ber ©ebürfniß, barinnen er fit 
nod) beßnbet, bie innerlichen ©innen ju freudigen. © iß nicht genug, 
ßd) in Anfefmng ber äußerlichen ©inne su faßepen, man muß »ornehms 
lid) aud) ben appeutum irafcibilem bämpfen. 3d) ermahne ihn, bie* 
fed wohl su uberbenfen, unb »erweife ihn su ben Antworten, bie id) bet 
reitd gegeben habe, (in meinen Reflexions für le Jugement du Public, 
weiche er in feinem ©riefe über bie mpßifchen ©chriftßeüer, 313 ©eite 
angeführt hat,) ober auf bie aügemeine ©eobad)tung, baß nichtd uns 
nü|lid)er fepn fann, ald wenn man fich wegen folcher Mlagen in Stecht* 
fertigutigen einläßt, welche ohne ben geringßen beutlichen ©eweid »or* 
gebracht worben. ®enn mau mir etwad befonberd mit einiger Unter* 
ftid)img ber Argumente cinwenben wirb, bie man aud biefer ober jener 
wohl angeführten ©teile meined 5Bärterbud)d sieben wirb, fo werbe ich 
beuSßeg bedSted)tend nicht audfchlagen; allein in Anfefjung aügemeinec 
Vorwürfe, will ich mit lebigßd) auf 6iüige Sefer berufen. 

gKOttfart)/ (^efer m) ein frans6ftfd)e» Dt’d)fer, aus ab(icf)em jjaufe (A), mar irrt 5Ben&omlfrf)Cit el3en baffefbe 
aebohren, ba Sranctfcug bet: I, »or ©aPia )um ©efangenen gemadjet roarb. tiefer Umffanb ber 'Seit, |af 5« Sefradjfungett 

gegeben, bie fehl’ unöerßdnbig ftnb (B). (£r wäre beinahe an feinem ©eburföfagc umgefommen; affein biefe ©efafß 
mar mit einem 3mifd)enfaffe begleitet, ber ju lufiigen Sinfaffen Einlaß gegeben, bie eben fo ungegrunbef ftnb, afe jene betrat* 
tungen (C). (Sr ffeffte fid) 1562 im SBenbomifdjen an bie ©pige einiget ©olbafen, unb ridßefe unfer ben ^eformirten ein fo 
großes ?9Ief ein an, eis es il)m nur moglid) mar (D). 5Dieß mar Urfacße, baß man su Orleans einige fefjr 6eißenbe@tücfe mibet 
ihn bruefen ließ, morinnen man »orauSfehte, baß er ein ©riefletwäre. (£r »erfheibigfe fid) in Werfen, unb leugnete, baß er es 
jemals gewefen (E). @0 Diel iß gan$ gewiß, baß er einige ©fcünben, unb unfer anbern aud) bie ©rioret) bes h. Sosmus betf> 
^ourS, ju genießen hafte. <£r ffarb bafelbff ben 27 beS (EhnßmonafS 1585 / u”b warb bafelbß jiemlid) fcßledjf begraben: affeitt 
pjet unb jwanjig hertia^/ fid;tcfe man ju feiner C^gae bafelbfl, ein fd)6neS Denfmaal auf (F). Sie @id)f erroeeffe i’hm 
graufame ©eßmerjen. 9J?an faget, baß ihn fein lüberlidjeS ieben biefem Unglücfe ausgefeßef habe (G). ^s ftnb in fei* 
nen Werfen eine unenblidje Anjahl Don Derbuhlten ©ebießten, welcßeunS lehren, baß er bret) ^aupfgebiefherinnen gehabt 
SDie Ie6tc hat ihm nur jum BtitDerfreibe, unb jur poetifeben SHafede gebient (H). 

feg iff aueß wahr, baß er oft Derltebfe 3Serfe, bloß auf Befehl unb auf bie ISiffe einiger Herren Don Jjofe, gemacht; 
alfo hat er barinnen nid)f feine, fonbern anbrer ©mpßnbungen befeßrieben. ©enn er baran gebaut, fo hat es ihn geärgert; 
benn er erinnerte ftd) jugleicff, baß biefe erzwungenen ©ebidjte, ihm nichts eingebradjf (I), unb bie Belohnung baDon, in anbrer 
^idnbe gefallen war. (£t war in Anfehung ber ©ebidffe, bie er an darin ben IX gerichtet, fo unglücklich nid)t; benn er warb 
reichlich baför bejahlf (K). dt führte wiber ben Joachim ^Seffat einen ©roceß, um einige Oben wieber ju erlangen, bie man 
ihm Dorenfhielt, unb auf ein liflige Art enfwenbet hatte (L). ©te Derglidjen ßch nach biefem, unb lebten als aute greunbe. 

3 3 SDie 



70 Stonfarb. 
©ic Q5erf« würben (ßm Befler gelungen feint, »nenn er ftd> bfe orten <J>oefen m'djf jum Puffer genommen batte. <2e 
bat ficf) burch ben a«jubielfdltigen ©ebrauch ihrer gabeln hart unb bunfel gemacht (M). <£r hat fid> auch manchmal. wie fte, 
üHflubiel grenheit heraus genommen, unflätige 2lu$brücfe in feine Sßerfe etnjumifchen (N), unb überhaupt ifl er gar tu roelt- 
lid), unb hat a(Ijut>iel nom ^eibenthume in feinen ©ebicfjten ausgeflreuet, welche gleichwohl mit einem geheiligten ©ute bejablt 
würben (O). ©ie Urteile ftnb wegen ber föefchafirenheit feiner Arbeiten fehr aetheilet, wie man im hattet fehen wirb K 
9nan fehe auch ©orels 2inmerfungen über ben fchwdrmenben@chäfer f; bennman finbet barinnen eine iiemlicb artige unb grünb¬ 
liche €ritif wiber biefen 9>oeten. 

3ch will nicht pergejfen, was man bemerfet hat, bafl er in^erbefferung feiner©erfe unglücflid) gewefen (P): er hat ba$ 
S5e(te heraus genommen. ©tefl ift em fehr befchwerltches ©ebrechen, unb worein einige anbere ©cribenten unglücflicher weife 
fallen. Söir wollen auch fagen, wie bie ©pirtterep, bafj Die Poeten fchlechte Wohnungen haben, wiber Dionfarben gebrauchet 
worben ijt (QJ. 

«) ©ielje bie 2tnmerfung (H). F) Baillet, Jugemens für le« Poete«, n. 2335, c) Ue&er baS XIII S. 647 u.f.®. 

hierinnen Weber ein fch&ies ©pielwerf, noch UBunberbareS genug ges 
funben, hot rergehert, bag fidj biefe jwep Singe an einem unb ebenbem: 
felben ?age eräuget haben. ®r werr&tl) ftcf> felbg; er entbeefet feine gü* 
gen, benn er weifet ber ©eburt feines ‘Poeten, ben eilften ?ag btS Herbg: 
monats 1524 an; unb bie ganje SBelt toeiö, bag ^rancifcus ber I, erg 
ben 24 beS Hornungs 1525, vor “Paria gefd)Iagen worben: gleicbwoh1 
blei6et ber ^ufammenflug ber Raffte, nach ber Stecbnungsart ber bama* 
ligenjeit wahr; benn man hatte es in^ranfretef) noch nicht eingefüljret, 
bag baö Sjahr mit bem ergen Stage beS 2fenners anfing; eg hat (ich erg: 
lieh mit Ogern angefangen, unb alfö war bie©d)lad)t bep‘Paria in bem 
>524 Sahre enthalten. S3?an fage nid)t, bag ein Srucffehler in Sinets 
Suche ift: bieg ift nicht wahr: wenn uns biefer ©cribente erjdblet, bag 
QPeter Stonfarb ben 27 bcs ©jrigmonats 1585 geftorben ift; er giebt ihnt 
61 gebenSjafjre, 3 Monate unb 16 ?age, (ebenbaf. 156 ©0 @r hat alfo 
geglaubet, bag er ben n beS ^erbftmonats 1524 gebohren worben; wor» 
aus wir, im Vorbepgehen, einen Regler ©ammarthans fchliegen wollen. 
Neque fexagefimum aetatis annum exceffit (Ronfardus) articulari 
morbo faeuiilime vexatus. ( Elogior. Libr.I. p. m. 80.) 2(Uein wir 
wollen nicht rerheelen, bag ftcf> hier einige Ungewigheit gnbet, bie ibt» 
entfcgulbigen fünnte. tOtan weis nur aus einer ©teile StonfarbS, bag 
er in eben bemfelben 3ahte gebohren gewefen, ba $raticifeus ber I ae= 
fangen worben; wenigftenS ift es gewig, bag Su *Perron feinen anbern 
SewetS wiber Diejenigen angeführet hat, welche nicht biefer 0)iepnung 
waren. „Sßas bie Seit feiner ©eburt anbelanget, faget er in Stonfarb* 
„geidjenrebe, 190 ©. bep mir, fo ftnb rerfchiebene Sflepnungen bauen: 
„einige benfen, bag er 1522 gebohren, unb alfo in feinem grogen ©tufen* 
„jahre geftorben fep; eine ©adje, welche man bemeefet pat, bag fte rie* 
„len grogen Bannern wiebetfahren ift: bie anbern halten fich an baSs 
„jenige, was er gefchrie6en hat; ba er fein ©eburtSjafw, burch bie @e: 
„fangenneljmung beS grogen Königes ^rancifcus berühmt gemacht, 
„gleichwie geh rielmals begleichen merfwürbige@iücfsfdlle, be» ber ©es 
„butt berühmter tOtdnner' dugern: hietauS fimnett wir noch beplüugg 
„beobachten, bag bie ©efangennehmung beS Königes »er ‘Paoi«, votU 
„d)eS ber gufall ig, mit welchem er baS 3faht feiner ©eburt bemerken 
„wollen, fich juft an bem ?age eräuget hat, an welchem wir batf 
„2lnbenfen feines 5obes fepern, unb weldjer bas ^eg beS heil. ‘tOtat* 
„thias ig.„ 3ch habe biefe game ©teile angeführt, um ju beweifeu, 
was ich oben gefaget habe, bag ftchSuSevton nicht bes@cbanfens oon 
ber erbichteten ©djabloshaltung, wegen ^rattcifcuS beS I ©efangenfehaft 
bebienet hat. Siefer einjige Seweis bes 2)u ^erron wirb fchwach, 
wenn man weis, bag geh Stonfarb in einem von feinen ©ebiefgen ein 
2lltet gegeben, welches geh für feinen 5gann fdgefet, weicher 1524 ober 
1525 gebohren ig. Sieg gnb feine SBorte; ge gnb ein wenig grob, unb 
bet 93taterte fehr unangänbig; benn es fam barauf an, feinen beigenbert 
unb fpöttifchen ©egnetn jn antworten, welche ihn unter anbern Sin¬ 
gen eines wollügigen fiebens befchulbigten. 

Tu dis que je fuis vieil, encore n’ay-je atteint, 
Trente et fept ans pafiez et mon corps ne fe plaint 
D’ ans ny de nialadie, et en toutes les Tortes 
Mes nerfs Tont bien tendus, et mes veines bien forte«; 
Et fi j’ ay Ie teint palle et le cheveu grifon, 
Mes membres toutesfois ne Tont hors de faifon. 

(Reponfe a quelque Miniftre, 86 ©. beS neunten Sam 
bes feiner SBerfe, in 12.) 

Sas ©ebicht, wo er alfo rebet, ig einige SBodfen nach bes -^crjogS oott 
©utfe £obe gemacher worben; (man fehe ben Srief, welcher vor biefem 
©ebichte ig,) unb folglich im $rühlinge bes 1563 3öhrtS. SinSJtann, 
ber bamais nur geben unb brepgig3ahtc alt gewefen wdre, würbe 1526 ge* 
bohren fepn, unb auf biefe 2lrt bürgen wir ben ©Carola ©ammarthart 
nidgtabeln. (£$ jg ein wenig befvembiieh, bag unfer'Poetfetbgnidgei» 
gentlid) gewugt hat, wenn er gebohren gewefen. 

(C) * * , ftufgetreefte(Einfalle, Öte eben fo coenig gegr&rt* 
öet finö, als jbtefe Setradjtongen.] „®S hat wenig gefehlet, bag ber 
„?:ag feiner ©eburt nicht auch ber ?ag feines SegräbniffeS geworben 
„wdre. Senn als man ihn ron bem ©dgoffe QJoigbnnieve in bie Kirche 
„beS Ortes jurltaufe trug, fo lieg ihn biejenige, bie ihn trug, ba ge über 
„eine 2Biefe ging, aus Serfehcn, auf bie (?rbe_fallen; allein btefeS war 
„aug ©ras unb Slumen, welche ihn ganj fang aufnahmen: €5ab biefer 
„Sufaü hatte nodi eine anbere Segegnung, bag ein Jrauleiti, welches ein 
„@efdg roll Slofenwager, unb ein Sünbel ron rerfchiebenen Ärautem 
„unb Slumen, bem ©ebrauche nach, trug, ba ge baS ^inb wollte auf* 
„heben helfen, ihm einen 3heil ron bem wohltiechenbenSBaget über ben 
„topf gog, welches eine Sorfjerrerfünbigung ron bem guten 
„gewefen, womit er Jranfreich ron ben Slumen feiner gelehrten ©eprip 
„ten erfüllen follte.,, (©aubius Sinet, im Stonfarbs geben, 114 @.) 
SiefeS nennet man jenfeit ber 2(lpen, concetti. g3arS hat nicht ermatu 
gelt über biefen©ebanfen ;u reimen, wenn er bie ^ligorie roninonfarbS 
9)?ufe befchreibt. 16t wavö einem (Pröensritter an Öem Cage ge* 
bohren, Da ^ranctlcus Der I, in Der ©cblacbt bey Paria gef an* 
gen tx>acD, onö man bat 30 ginemKubme gefaget, Dag (ich )ycanc* 
reich niemal» reegen eines fo unglitcEUcben Cages getroget ha¬ 
ben tc&cDe, trenn nidit eben DerfdbeTagr es mit einem fogeogert 
Xftanne befchenEet batte. ©ein ©ebarestag rrare balo fein 
Sterbetag getrorDen. (Bin ^raulein , trelches ibn ron Dem 
©chloffe poiffonmere, wo er 3ebopten wm> in Der Äiche 

(A) 2fus aDlichem -^aufe.l gubwig ron Stotifarb, fein 93ater, war 
Stifter bes OrbenS, unb francifcuS bes I ^auShofmeiger, welker ihn 
ertrdblte, Den Dauphin ^rancifeus ron Viennois, unD Den -^er* 
50g ron (Dcleans, -Heinrich, feine KinDer, nach Spanien ju be¬ 
gleiten , in trdbrenDec Zeit fte Dafelbf?, als ©eifein für Den 3;d* 
nig, ibren Vater, traten. Sinet in Stonfarbs geben, im neunten Sanbe 
ron ggonfarbS SBerfen, tn 12,113 ©. 93?an mevfe, bag Su ‘Perron in 
SRonfavbs geichenrebe, in ebenbemfelben Sanbe, 189 nicht faget, bag 
gubwig ron Stonfarb grancifcus peg 1 ^au^hofmeiger, fonbern Hein¬ 
richs bes II feiner gewefen. @r htitathete Johannen ron €hanbvier, 
beren Haus mit bem ron la Sremouille revfehwägert war, u. f. w. unb 
folglich mit bem ron <£raon: ron trelcfaem Datcb Die Vermdbltmg 
Dec Äaifecinn JTJatbüDis, Die Äonige ron l5nglanD abgeffam* 
metftnD: C^iuct, 112 ©.) auf trelcbe2f« ers (*) insÄ-ichtge* 
fc^et bat, Dag ÄonfacD im fecbjebnten, oDec ftebenjebnten ©ca- 
De mit Der Äoniginn ron IßnglanD reefebtrdgert gerrefen. 
SEÜan giebt ror, bag gubwig ron Stonfarb, rom Salbuin, bem jünggen 
©ohne eines grogen JpaufeS, (f^enbaf. 112 ©.) an Den ©cenjen ron 
Ungarn unD Der Sulgatep, abgeflammet wäre, welcher bem Könige 
Philipp P°n ^SaloiS, eine Compagnie Sbetteute jugeführet hatte, (eben* 
baf. 113 ©.) $)?an giebt fo gar ror, Dag fich eine -i^crcfcbaft, Das 
ITIacCifat ron XonfacD genannt, au bem Orte fmDe, tro Die 2>o* 
nau am ndchffm an lEbcncien grenzet: allein ich glaube, bag wir 
biefeS alles in bie galg fo rteler Hinigeburten fe^en fünnen, welche bie 
tneigen «blichen Hdufer ron ihren ergen ©tigern erjüfjlen. ©ie gnb 
gerblich barein rerliebt, bag ge ihren Urfprung aus ben allerentlegengen 
gdnbern, unb ron trgenb einem jüngerti ©ohne eines eblen ©efchlechts, 
einem tapfern unb irrenben Stifter heeholen, befien groge ^haten hun* 
betferlep Selohnungen ron bem ‘Prinjen rerbienet haben, bem er gebie* 
net hat. SBenn nur brep ober rier Familien Dergleichen Singe erjüht- 
ten, fo würbe man nicht fo gern bavüber fpotten. UebrigenS hat ber 
©chriftgeller, ben ich anführe, baSjenige nur in *Profa gebracht, was 
Stonfarb felbft in einer ron feinen Clegien, ron feiner Herfunft erjdhlct 
hatte. (Cs ig bie XX, unb an ben Selleau gerichtet.) Su *Perron 
(in 3tonfarbS geidjenrebe, 188 ©.) bringet ebenbagelbe ?g?dhrchen ror; 
allein er feljet tYtabten angatt ber Sulgatey. Sie ©ammlun^ ron 
ben fchongeti ©tücfen ber franjbgfchen Sichter, 1692 gebrueft, enthalt im 
ergen Sanbe, 239 @. ein geben rom Stonfarb, worinnen man ihn ur* 
fptunglicb aus Ungarn unD Der Sulgarey, herleitet. SBenn biefes 
nicht ungeVeimt ig, fo ig es weniggenS eine Serfalfchung; benn bie©a* 
ge biefer Familie, giebt feinen 3lh«en nicht swep Saterlaube, fonbern 
nur eines, an Den ©rennen ron Ungarn unD Der Sulgarey. Sieg 
gnb ©aubiuS Sinets SBorte: unb man fehe, was für ©efahr man geh 
ausfefset, wenn man bie SBorte feiner Originalien, entweber um ge 
fürjer ju geben, ober weil man ge für $u alt hdlt, rerünbern will. 

(*) SHmlicf) ber Herr von auS3lnjou, in feinen Memoiren. 
Sn meiner Ausgabe fleht Herr Su ; allein id) erfahre rom ga 
Croip Su 9JJaine, bag biefer ©chriftgeller, pafeal Äobin Su 
geheigen hat. 

(B) Unrerganöige Betrachtungen. ] „2tus gubwigs unb ber 
„Johanna ron Chanbrier Che, warb ‘Peter ron Stonfarb auf bem 
„©dgofte^oigonniere * * * ©onnabenbS ben u beS HcrbgmonatS 
„1524 gebopren. 3(n bemfelben 5age warb auch ber Äönig ^rancifcus 
„ber I, ror ‘Paria gefangen. Unb man fbnnte fag jweifelu, ob f?ranf* 
„reich burch bie unglückliche ©efangenfehaft, einen grogern ©chaben, 
„ober ein grüger ©ut burch biefe glücfliehe ©eburt erhalten hat: wel* 
„eher eS,wiebep anbern grogen SJidnnern, begegnet ig, bag ge burd>eine 
„befonbere Segebenjjeit bemerfet worben. 2flfo warb bes grogen 2lleps 
„anberS ©eburt, burd) ben Sranb bes Tempels ber Siatie ju CphefttS 
„berühmt gemacht, unb gleichfam erleuchtet.,, (Sinet, in StonfarbS 
geben, 113 ©.) Sieg ig ohne gweifel eine fdfbne Vergeltung, unb 
f^ranfreidh ig wegen ber ©efangenfehaft feines ^bnigeS unvergleichlich 
fchablos gehalten worben! ein Unglück, welches baS Königreich bepnahe 
in ben 2lbgtunb gegürjet, unb bie Urfache einer langen $otge ron fd)ims 
pgichen unb fläglidjen Cinbugen für bie Station gewefen; biefes, fage 
ich, i|t reichlich erfefset worben, weil es biefen £ag einen aufgewedten 
^opf erhalten, welcher baffelbe mit etlichen taufenb Verfen in verliebten 
©onnetten, SJtabrigalen, in ©tanjen, tn ©efdngen, in Oben, u. f. w. 
bereichert hat. Siefer ©ebanke rom ClaubiuS Sinet, wdre nirgenbs er= 
trdglid), als in einem gobgebichte, unb bennoch mürbe er noch Stachgdg 
nbthig haben, unb ben $abel ber frogigen Hppetbole, bep geuten ron 
gutem ©efebmaefe niemals rermeiben. Sieg hat ohne gwetfel ben Su 
Sperron bewogen, bag er ihn nicht in Seter StonfarbS geichenrebe brau: 
djet. ( ©iehe weiter unten.) SBas wirb man alfo fagen, wenn man 
ihn in Srofa tn einer Higorie, ich will fagen, in StonfarbS geben geht? 
Allein was wirb man alsbatm rom 5huan, biefem ernghaften unb ehr= 
würbigen Spanne fagen, welcher eben benfe(6en ©ebanfen in einer aU* 
gemeinem Higorie, welche ein SJteigergüd ig, ganj erngbaft rorge: 
bracht hat? Natus erat (Petrus Ronfardus) faget er im LXXXII S. 
JU Snbe, 43 ©. bep mir, aufs 1585 3ahr, eodem, quo infeliciter a no- 
ftris ad Ticinum pugnatum eft, anno, vt ipfe in Elegia ad Remigium 
Bellaqueum feribit, quafi Deus iaäuram nominis Gallici eo praeiio 
faftam, et feeutum ex illo veluti noftrarum rerum interitum tanti 
viri ortu compenfare voluerit. S3tan merfe wohl, bag ?h«an biefeS 
*Poeten ©eburt, unb bie ©d)(acf)t bep ‘Paria, nicht auf einen Sagfehet, 
»v fe^rt fte nur in eben baffelbe 3al)r, 2(llein ©aubiuS Sinet, ba er 
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Kiccbjpiels trog, (©inet faget nicht, i&n öflS faulem getragen: 
et untecfcheibet (te pon berjenigen, bk if>n getragen hat,) wo ec getauft 
xrerden foüte, lieg ibn unoocftcbtigcc weife fallen : allein yam 
(Blutfe, wac cs auf einer XPicfe und auf Blumen, und if?m wie« 
öecfufjc weiter fein Uebel, als dag ec ubec und ubec mit Kofem 
tcaff'ec benetyee wurde, welches man nacb<5ewobnbdt yumCauf« 
rcafjec mit ftcb trug. 

Ce ne fnt point fans dotite un eilet du hazard. 
Je croi qu’ on peut fans badinagc, 
Dire que ce Cut un prefage. 
De la fortune de Ronfard; 

Un prefage ccrtain qui fit alors comprendre, 
Combien de bonne odeur Ronfard devoit repandre, 
Un prefage certain que les neuf doclcs Sceurs, 

Dont.il devoit chanter la gloire, 
Pour eternifer fa memoire, 

Luy feroient quelque jour des couronnes de flettrs. 

CTitres de Noblefle de la Mufe Amourette, 182,183 ©• beS II£!)• 6et 
neuen SBerfe, hollänb. 2luSg. 1687.) 

(D) <£c gellte ftcb'an die ©piRe einiger Soldaten- # * * 
tcidec die Äefocmicten.] SBir wollen 2:l)eoborS 95eja SrjÄEjlung 
mittheilen. CHift. Ecclef. Ubr. VII. p. 537» 538 ) „SaS grogte Uebel 
„war, bag ber ‘Pobel untev den Silbern einige @ra6malcr bes «paufes 
„POft Venbome, baS je^ige -paupt bes 6otirbomfd)en JpaufeS, yerfchmig, 
„welches mau fefjr übel aufnahm, und mit allem Siechte. Slacgbem 
„alfo die ‘Papifren bergkid)eit Singe fagen, unb, was ben 2(bel beSHan« 
„bes anbelauget, einige KU bem ‘Prinyen nach Orleans gegangen waren, 
„die anberu fiel) in die ©tabt «DlanS geworfen Ratten, fo fingen fte an, 
„bie Slefotmirten nuinberbar im gaume yu galten. Unter atibcvn woll« 
„te fiel) ‘Peter Slonfarb, ein (übclmatm, ber in ber fratiyoftfdjen Sicht« 
„fung, unter allen gütigen, mit großen 2(nnetjmtid)feiten begäbet mar, 
„übrigens aber feine gunge cerpad)tet gatte, nid)t allein feine SDJufe mit 
„allen ©attungen pon Ungäterepen yu befubeln, fonbern aud) bie refor« 
„mirte Sleligton, und alle bie fid) bayu befannten, 51t lägern, als ein 
„‘Prieget in biefe @efed)te mifdjen. Unb ba er yu btefem ®nbe einige 
„©olbatcu in einem ©orfe, SftamenS (Spaille, perfatnmkt gatte, worin« 
„neu er ‘Pfarrer mar, fo tgat er petfdgebene ©treiferepen mit Stauben unb 
„ISlotben.„ ©ponban giebt cor, es gäbe ber 2lbel im Venbomifd)ctt 
ben ‘Priefter Sronfarb yu feinem 2tnfüf)rer erwählet; id) mollte mid) lies 
ber an Sgcobots ©eya (Styaglung galten. Sflicgts beftomeniger wolle« 
mir bie (Jryäglung beS 3ahtbud)fchreiberS Anfuhren: mir merben baritts 
uen nod) anbere ©ad)en 511 perbeffern finben. _ Anna quoque fumens 
»lobilitas, ducem fibi elegit Ronihrdum, qui infolentiam profanorum 
non ferens, multos ex iis male mul&auit: quamquam curionatum 
Eualliac tenebat, loci ainoenitate aut commoditate captus. Neque 
enim is erat, qui libertatem fuam, atque adeo licentiam poeticam, 
faeerdotalis muneris necefTitate tanquam compede ad grauitatem ea 
funöione dignam vellet adftringere: fed homo generofus, et a tene- 
ris annis inter nobiles pueros CaroliDucis Aureliani Francifci I, filii 
in aula, et poftea militaribus ftudiis in Anglia et Scotia innutritus, 
antequani litteris fub Io. Aurato operam daret, et diuinum ingenium 
ad poeticam appelleret, inter pacatae vitae obleöamenta etiam armo- 
rum curain et amorem retinuerat. (Annal. Ecclef. ad ann. 1562. 
mim. 16. p.m. 621,622.) fDiejj giebt utiS ju cetfieljen, bagStonfarb nuc 
ju feinem Vergnügen eine ‘Pfarre angenommen, unb bie Verrichtungen 
tes ‘priefterthumS recl)t ebelmdtmifc!) cermaltet habe. SBenn biefer 
©(hriftfteUer gemußt hätte, baj3 biefer corgegebene ‘Pfarrer bep bem Ro-- 
ntge pon ©chottlanb in eben bemfelben ©rabe gemefen mare, als bet) 
bem Jperjoge conOrlcanS; mürbe er ftd) rnoht eines UnterfchiebeS bebies 
net haben ? mürbe er moljl gefaget haben, bafj Q^eter Stonfarb bep dies 
fern ^»etjoge, als (Sbelfnabe erlogen morben mare, unb bas ä?riegSl)anbs 
merf unter bem Könige pon ©chottlanb gelertiet hatte ? 9Bir mollett 
biefes perbeffern unb miffen, ba§ biefer junge i3)?enfd) bem Sauphin 1536, 
als (Jbelfnabe gegeben morben, brep ?age mpor, ba biefer *prin^ per« 
fterben. (©inet, in Stonfards £eben, 115 ©.) TOon dd iff ec(tacln, 
•^ecjoge von (Pcledns, des Königs andeem ©ofxte, gegeben tcoc* 
den, roo ec einige Seit feinem ^ecen febc lieb getcefen iff, 
zcelcbec, um ibn ceifen ju IßfTm, il;n tfacob ©tttdcten, Könige 
non ©dbottland, als lEdritnaben gegeben bat, dec dab«n ßes 
Eommen ccac, ftcb mit iUagdalenen, des Königes ^nmeifeus 
IDocbtee, yu cermäbltn. (©-' hat fid) ju ©ariS ben 1 Renner 1537 
permahlt.) fDer ^bnig pon ©d)öttlanb naf>m ibn mit fid) in fein 
Konigcetcb, s»o ec ymey ^abce, (2)u ‘Perron faget in StonfarbS Sei« 
d)enrebe, 193 @. er fep jrcep unb einhalb^ahr in ©chottlanb geblieben,) 
und tnüpngland feebs ITionate geblieben iff: morauf er nach^ranf: 
reich juriief gefehrct, und ftcb yu dem^eeyoge t>on (Pcleans, feinem 
*^ecrn, begeben bat, dec ihn als ördclffnaben in feinem <3talle be* 
fcaltcn, und ibn reegen eintgec öfefebaffte, nach ^ländern und 
Seeland mit ausdcucKliibem 2bef<ebie abgefectiget, nadb Qcbott- 
fand ubecyugcben, rocldjes ec getban « s « tTacb feinec 3Tu< 
tutffunft batte ec nuc das 2Ütec »on 15 odec 16 Jabten eccetcbet, 
indem ec bey dem -»^ecyoge von (Dcleans, fünf ^abce bis yu fein 
nem2lbfrecben, und darauf bey ^tinvidben gemefen, melcbecnacb 
diefem König geworden: fo rnaed ec 1540 in Äayacs von Baif 
©efolge gegeben s t mdd^ec als 2!bgefandtec des Königes 
«uf den Reichstag yu ©peyec ging. C^luS 3for.farbS Heben, Pom 
ClaubiuS ©inet, 115 u. f. ©. SMcfe ^rjühlung geiget uns, i, bafj Stoti« 
färb baS .friegSljanbroerl nicht in ©chottlanb gelernet hatte, aufjermaS 
er bep bem -fperjoge pon Orkans unb fonff, mie anbere ®be!fnabett, ge-- 
lernet hatte; 2; dag (ich ©ponban übel auSgebrucft, unb nicht gemufft 
hat, bafj unfer ‘poet, ba er in ©chottlanb mar, nur ttngefeljr brepjefm 
ober pierjehn 3al)fe alt gemefen, unb nach feiner gurudfunft in granf« 
reid), beS ©auphins ©ruber, als QMfnabe, gegeben morben. Sftan 
mirb mir vielleicht einmevfett, bafj ich biefeu 2fnualiffen burch Claubiuö 
©inets €rjahlung nicht miberkgen fattn, als meld>e polier fehler iff. ©iefj 
tft auch freplidj eine ©chroierigfeit, roetclje mich aber nicht abbafrijuglam 
ben, bafj ftdj 0aubiuS ©inet, in 2lrtfe£>itng ber geit, nicht betriege, ba 
Q3eter Sionfarb bem Könige pon ©chottlanb, als (fbelfttabe mitgegebert 
morben. SRidjtS beftomeniger betrieget er fid) fehr gröblich in feiner 
Rechnung: benn menn Stonfarb fönf ^at>ce und bis yu feinem Zbs 

ffeeben, 6ep bem J?er$oge poii Orleans gemefen mare, fo müfjte er dies 
fern ‘Priujen bis ins 1545 3aht' gedienct haben: unb menn er nach bie 
fern noch in ©ienffeu bes©aupljin.peinrid)S gemefen mare, mie märe es 
moglicty, ba^ er barauf bem Hajar ©aif 1540 hatte fonnen gegeben roer= 
ben ? tleberbiefr iff es roahr, bafj SajaruS pon ©aif, ba er 1540, int 
Sfamen beS ^bniges, als 2lbgefanbter nach ©eutfchlanb gegangen, un» 
fern SRonfarb mit genommen hat, meldjer'fein CSbelfimöe mehr mar. 
(©iefje 2lntons poii ©aif Verfe, meld)e in beS benage Tfnmerfung 
über 2lpvau(tS Heben, 196 ©. angefüljret merben.) ©em fep, mie if)m 
molk, fo iff VarilfaS iti baS Steh gegangen, mddjeS ©ponban feinen 
fefetti aufgeffellet hat. „j))fan hat neue SobeSftrafen erfunden, bie 
„€a(piniffeu ponVenbome ju beffrafeti, meil bie alkrljihigften banmter, 
„bie ©raber pon ben 2ll)nen beS ÄbnigeS pon 9faparra, burchmühlet 
„haben: unb ber berufene ©oet Slonfarb, ein Hanbebdmann, meiner 
„beS^ofcSübe"brüfjig mar, unb meil er menig@emäd)lid)feit in feinem 
„^»aufe hatte, bie ‘Pfarre ju Snailles angenommen, bie SBajfen mieber 
„ergriffen hat, bie er jupor in ©chottlanb unb in (Englanb getragen hat» 
„te. St- hat ftch nach biefem besmegen entfd)ulbiget, inbem er auf eine 
„angenehme 2lrt gefaget, bafj, ba er feine ä?ircf)finber mit ben ©d)lüfi 
„fein beS 2fp. ‘Petrus nicht pertheibigen fünnen, melche bie (Eafpiniffett 
„meber perehrten nod) fürchteten, er bas ©djmeröt bes 2lp. ‘Paulus er= 
„griffen, unb, ba er fid) an bie ©pifte bes benachbarten 2lbels geftellet, 
„feine äfirche unb fein J?irdjfpiel por ber ‘J3lunberung bemalyret habe.,, 
(Hilf, de Chades IX, Tom.I. p. 171. hollänb. 2lilSg. aufs 1562 3ahr.) 
9)?an fteht, bafj et falfd)!id> porausfefeet, es habe Slonfarb in ©chotts 
latib unb Snglanb bie SBajfen getragen. 

(E) <i:c bat ftcb in Vevfen »ectbetdfget, und’geleugnet, dag ec 
ein pcieffec gewefen iff.] ©er reformirtc Prediger Shatibieu, und 
^lorenj €ljrifti«n, fmb bie Urheber ber ©tücfe gemefen, bie man ;u Ors 
leanS miber ihn heraus gegeben hat. ©er erfte hat ftd) unter bem 9las 
men A.Zamariel B.Mont-Dieu, unb ber anbere unter beS Francois de 
la Baronnie, feinem perfappet. ( SJJan jielje beS *P. ©araffe Dodlrine 
Curieufe, p. rnö.unb 1022. unb ben la (Eroip ©u üDJaine, 88 ©. juiXas. 
tf)e.) ©iefes, faget Q3. ©araffe 126,127 ©eite bapon : „©iefe jmeett 
„Banner hnhen eine Zeigende ©tachelfcfjrift miber ihn gemacht, meines 
„bie Vermanbfung Slonfarbs in einen ‘priefter, ober ber Tempel 9lon« 
„farbs hdfjt, mo fie il;m namentlich verwerfen, baß er bie ©oßesleug* 
„tiung gelel>ret hatte. 

,,^d) hab eS feibft gefehn, bu fehltest mie Cfpifut, 
„Sec ©ott in Fimmel fefjt, unb ihn nicht foraen lagt, 
„3BaS auf berSBelt gefchieht: unb ba bu alfo fchliefjeft, 
„©0 jeigft bu, dag bu bid) um ihn nid)t viel befümtnerfT,u.flw„ 

„ « s 2(lleiti Slotifarb hat auf ihre‘PicfelheringSpoffen unb Utibefon* 
„ttenheiten, in bem ©cbichte grüublid) geantmortet, melcheS betitelt ift: 
„Des nuferes du temps, in melchtm er betheuert, u. f. m.„ ©araffe 
hat fid) geirret: bas ©ebid)t, von dem t£le»de der 3eit, ift nicht bie 
2Intmort an ben gamariel unb la ©aronnie. 3Sas Ülonfarb ju feiner 
Vertheibigung miber fie gemad)et hat, ift betitelt: Reponfe aux injure* 
et calomnies de je ne fcay quels Predicantereaux et Miniftreaux ds 
Geneve. ©ie Urfad)e, melcpe bie ‘Preteftanten gereijet hat, miber bie* 
fen ‘Poeten Verfe yu mad)en, mirb fo mohl Pom ©inet, als Varilias uns 
pollfommen angeführt, ©er eine faget, bag fie ihm ubd begegnet, um 
fich megen ber Verfe ju rachen, bie er miber fte gemadjet hatte: ber am 
bete perftdjkt, dag fte i^n wegen feiner SriegStljaten burchgeyogen l;a= 
ben. $Xan hätte bepbe ltrfad)en mit einanber pereinigen follen: beim 
eS ift gemijj, bap fie miber iljn fosgebonnert haben, meil er fid) fo mohl 
ber ^ber, als beS Segens mit Pieler SButh gegen fie gebraudjet hatte. 
Sieh find ©inets SB orte in Slonfarbs Heben, 138 ©. „'©iefes gab 9ton* 
„färben ©elegenheit, (ich biefer neuen SJtepnung yu miberfefeen, und 
„bie «Stufen yu Wranlreicfs J^ülfe yu maffnen, inbem er feine Vorftellutv 
„gen atiSflidit treten laffen, metchenman fo piel SBirffamf'eit yugetrauet, 
„bie Weinbe ber fatholifdjen Religion yu begreifen, baf ihm ber .??6= 
„ttig unb bieÄonigitm, feine frau besmegen gedemft: meld)eS aiu$ *Pabfl 
„‘Pius ber V, in einem abfonbcr(id)en©anffagungsfd)reiben gethanhat: 
„biejj iftltrfadje gemefen, dag ihn bie Wreuube ber neuen üOtepmmganyu* 
„greifen angefangen, unb ein fehr jatirifdjeS unb beigenbes ©ebi^t mi» 
„ber ihn aufgefefeet haben, melcheS ge Konfards Cempel genennt, mo 
„fte fein Heben im Wörme ber Tapeten abgemalt: fie f)a6cn auch einige 
,,21'ntmorten auf feine Vorgellungen gemacht, morauf biefer 3,'ttel gemes 
„fen, bie Vermanblung Stonfarbs, beren Urheber ein 21. gamariel, unb 
„©. Pott tPtonf be ©ieu,reformirter‘Prebiger, gemefen, bapon er ben lebten 
„burd) biefe Verfe feiner 2lntmort yur©nuge anbeutet, inbem er ihn mit 
„bem ©ifpphuS pergleichet: 

„Ser einen ©tein 6epm ©tpp hinauf unb abwärts wälyet, 
„Von bem bu deinen Statuen ntmmg.,, 

©inet machet hier aus einem ©dfriftgeller ymecne. 21. gamariel unb 
©. pon SQtontbicu, ig nur ein einiger IDtenfd). SBir weifen yu bcS Varit: 
las SBotJen fchreiten: (Hift. de Charles IX, Liv. III. p. 17t, 172.) Jß«, 
pee, Cnämlid) bafj Sionfarb bie SBaffen wiber bie 5teformivten ergriffen 
hatte,) find die abfebeuliebe ©atirc, welche ^louens (Zbviftian, 
damals ein eifeigee (Ealoinift und JLehcmeifiev des prinycn »01t 
tTaoacca, untec dem Hamen dc3 vefotmivten puedtgecs, de l« 
Baconnie, widec denfelbeuÄonfard gefcbdeben,uuddie2Intwoi*t 
deffclbengeirommen; wocinnen ec geyeiget bat, dag ec aus 
decwillen viel febonete X'ecfe machen fonnen, als von Haute, ob» 
gleicb fein Hatucel unpecgletcblid? yuc poefte gewefen. ®r ijat 
feinen ©runb, Weber yu fagen, bag WkrenS GEhnfrian, untec dem Ha» 
men eines ceformicten pcedigecs gefebeieben 3 noch yu glauben, 
bafj niemanb, als er, ben Stonfarö burd)geyogen habe. SBir haben gefe« 
hen, wie er nach bem 5h«obor ©ey« unb ©ponban porgiebt, bag biefer 
‘Poet Pfarrer gewefeny allein mir wollen feljen, bag fte geh betrtegeu. 

SBohlan, meinWreunb in ©ott! bu fagg, ich bin ein'Prieger, 
2sd) fd)wcre dir yu ©ott! id) moegt’ cs gerne fepn, 
lind alle ^Tugenden unb foldje ©d)ultern haben, 
©ie eine gute Hag ber ©ifegofswürbe brueft. 
2((Sbann mürb id) mit 3ied)t bie fdjöne i?rone tragen, 
©ie frtfcb gefegoren ftd) am hoho» W'-’ßo i«ißb 

©ie 



72 3lonfarb 
Sie groß, unb breit, unb lang bis auf bie ©time geht, 
Unb als ein falber Rtonb fid) in bie Runbe gwingt. 

Ronfard, Rcponfe a quelquc Miniftre, p. m. 80. 

Seugnet Ronfarb in biefen Perfen nicht förmlich, baß er ‘Pviefter gewe« 
fen? unb würbe er fiel) roofjl unterftanben haben, es gu leugnen, wenn 
er es gewefen wäre ? SBir wollen gur (Jntfchulbigung ber reformirten 
^Prebiger, bie ihm biefen Titel gegeben haben, ein SBort fageit. <£r hat: 
te bie Orben erhalten, unb tf)at geiftlicf>e Perrid)tungen im ([(jore, mit 
priefterlid)en Kleibern; bieß ergäbet erfelbft. 

Sßenn id) an Oertern bin, wo ftd) bet) Amt unb ‘Pflicht, 
©n anbadjtoolleS d?erg unb grommheit geigen muß, 
Alsbaim bin id) bafelbft ber Kirche fefter ‘Pfeiler, 
(£tn weiter 'Prieflerrocf umgiebet meine ©cfyultern. 
Sie @tola in ber Jjattb, ber (Ehorrocf auf bemRücfen, 
Unb nicht, als wie bu fagft, oon Kreug unbdpolg gemacht, 
Ser ift für ben Kaplan: bod) meiner tft gegiert, 
Sftit goIbner@cf)nallen^ra<ht unb großen gelbnen ^ranjen. 

(QEbenbafelbft 94 ©.) 

(SS wirb fein Augenblicf bet) heiligen ©ebetfjen, 
Pon mir perfäumt, ich bin, fo halb es tagt, gur Rtetten 
$)?it meinem Prepiar, ich fing auch manchesmal, 
Allein aufs feltenfle, bie ©timme tauget nichts. 
3d> h«nble niemals nicht ber^flidjt beSSienftS guwiber, 
Sie ‘Prime, ©ed)fte, Terg, unb Rone wirb befuebet, 
3d) f)är bie h«he SReß, unb mit bem 3Beil)raud)Sfaß, 
(Sas feinen SBohlgerud) ber gangen Kirche giebt.) 
Perehr ich ben ‘Prälat, bem jeber weichen mufj, 
Ser ftd> unb fein ©efd)led)t von Agenor hernennet. 
Unb wenn ber ©ang geenbt, felj ich mich wiebet nieber. 

((jbenbafeibft 9s 0. 

Sieg hat bie Reformirten neranfaffet, gu glauben, bah er *Pfarrer gewe: 
fen. 5)?an merfe, baß ftch benage einbilbet, es habe ein reformirter 
*Prebiger, RamenS von iTContDieu, wiber ben Ronfarb gefchrieben: 
(Antibaillet, chap. CXLV.) (£r hat ftch betrogen; bieß ift ber Streik 
name, welchen ber reformirte ‘Prebiger dhaubieu auf bem Stel biefer 
©chrift hat annehmen wollen. PniÖet (in bem Pergeidjnifie ber per: 
fappten ©djriftfteHer urtheilet, es habe glorens (Ehriftian biefen fal: 
fchen Ramen angenommen. Solomies (Biblioth. Choifie, p. 202.) be-. 
fchulbiget ben la Srcip bu Rtaitie mit Unrechte, ec habe in feinet 25U 
bliotbef, 88 ©. nicht gewußt, Daß ^locens Cbciffian «nöec Den 
ÄonfäcD, untec Dem Hamen Des ^cancifcus De la Paconnie ge-, 
fchtieben babe. 3d> führe bet) bem 2frtifel ^foDeüe, in ber Anmer« 
futig CD) an, was Ronfarb wegen bes tjeibuifd)en Segelgens geantwor¬ 
tet, welches man ihm potgeworfen hat. 

(F) tftan bat Dafelbff yu feiner (Sbee ein fdboms SenHmaal 
ßufgecicbtet.] Soadjinrbe la (Eljetarbie, geift(id)er Rath bep bem 
Parlamente gu Paris, ift gwattgig 3ahte nach RonfarbS Tobe gebier 
thenber Prior non @t. (EoSmuS gewefen: er hat nicht leiben fonnen, baß 
biefes berühmten Sichters ©rabmaal eines PorgugS, unb einer 2fuf= 
fchrift entbehren follte. (Sftan fehe PaSguierS Perbruß, Recherch. 
Liv. VII. chap. II. p. 648. ba er ein fo armfeligeS ©rabmaal gefehen.) 
Sieferwegett hat er, ba er baSÄIofter attSbeffern laffen, bafelbft ein 
©rabmaal pon Ptarmor aufgebauet, welches er mit einer ©rabfehrift, 
(man fmbet fte im SoterejuS, wie unten, 567 0.) unb einer Silbfütile 
RonfarbS gegiert, welche pon einem portrefflichen Silbhauer gemachet 
War. Cum magni Ronfardi cineres populari loculo, mutuo et illi- 
terato iacere videret, melior aequiorque illis qui eius opimis exuviis 
ditati funt, tamdiu manes efle negledtos non tulit, ac Ronfardiun il- 
lum - - - Chetardius marmoris alta ftrue, ftatua ad viuentis fi- 
militudinem verilfime expreflä, a Phidia Lntetiano donauit, breui 
nota et elogio. ( Rodolphus Botereius, Comutentar. de Rebus in 
Gallia geftis, Lib. XVI. p. 566. aufs 1609 3af>t-) 53tan giebt Ron> 
farbs (geben in biefen lateittifdjen Porten eilten ©tich, als wenn fte 
nicht bie gerittgfte ©orge für beffen 2lnbenfett getragen hatten: unter: 
beffen ift es gewih, bah ihm ©allanbiuS in bem Sollegio pon Poncourt, 
wo er i'uffe|er gewefen, ein prächtiges £eichengebnd)tttif? halten laffen. 
Teftamento condito, quo haeredem feripfit Iohannem Gallandium 
iuuentutis Parifienfis Optimum moderatorem, cuius hofpitio cum 
Lutetiae eflet,familiariflimevtebatur,quidignam tanti viri memoriae 
gratiam rependens ei exequiis perhonorificis poftea in fchola Beco- 
diana fua parentauit. CThuanus, Hiltor. Libr. LXXXIII. gu (£nbe, 
43 ©. 1 ©p.) Jjier ift eine Pefchreibung pon biefem Peichenbienfte: 
„©atlanb, welcher feine $reunbfch«ft gegen ihn, nid)t unter eben bem: 
„felben ©rabmaale begraben hatte, nub bas t£>at, was ^ranfreid) 
„hatte thutt foüen : lieg in ber Sapelle pon Poncourt ein prächtiges 
„^obtengerüfte aufrichten, wo ?9?otttagS ben 24 bes ^»ornungS 1786 
„fein 8eichenbegangnif5 feierlich gehalten unb nachgeahmet warb. Ser 
„8eid>enbienft warb, pon einer gasreichen Rtuftf befefet, unb mit allen 
„Tlrten ber Snftrumente bele6t, pon bem Äerne aller 9)tufenf6hne ge: 
„futigett, wobep ftd) bie Äapelle beS Königes, auf beffen Pefehl befanb, 
„welcher im Gfrnfte ben ^ob eines fo grogeti Rtannes, ber 3ierbe feines 
„Königreichs bebauerte. 3d) würbe niemals fertig tperben, wenn ich 
„alle 8<hrreben, Sobfprüche unb Perfe umftanblich befchreibett wollte, 
„welche an biefem 5age feinem ©ebüchtniffe geweihet würben; unb wie 
„piei große fetten mit biefem gvofjmüthigen bringen, Carl ponPaiois, 
„in Peglettung bes ^ergogeS pon ^fopeufe, unb bes €arbinals, feines 
„PrubecS, biefeS 8eid)engeprimge beehrten, welchem ber Kern biefeS 
„großen Ratl)S gu *paris, als einer ßffetitlicgen ^tanbluttg, in PegleU 
„tung ber allerbeften Kopfe pon f?ranfreich, bcpjuwohnen, ftd) nicht 
„fdjümte. Rad) ber 8DtittagSmahlgeit hielt Su ‘Perron bie 8eid)envebe, 
„mit fo pieler 9öohlrebenheit, wobep ber gttlauf ber 3l'hbrer fo groß 
„war, baß ber Sarbinal pon Pouvbon, unb perfchiebene attbere ‘pringen 
„unb Herren gegwungen waren, wieber umgufeljren, weil fte nicht burch 
„baS ©ebrnnge burch fommen fonnten.,, Piuet, in RonfarbS £eben, 
159,160 0. 

(G) tHan fuget, Dftß ihn fein läDeclicbes Sieben Diefem Un* 
gludr’e «usgefe^et bat.] @r war wohl gemad)t pon Serfon, pon 
iiemlid)en Krüften unb jtarf, unb weil er überbieß piel 2Si^ unb Rei« 

gung gu ben Srgehlichfeiten hatte, fo fann man leicht urthetlen, baß er 
feine ©elegenheit perfüumet haben wirb, ftch mit ben grauen gu et: 
gehen, unb baß ihm biefe ©elegenheit noch viel weniger gemangelt habe. 
<5r hat bie Kräfte feines ftarfen Temperaments, burch fein wollüftigeS 
£eben gefcf)mäcf)et, wie es Thuan, im LXXXIII P. 430.10p. bemerfet. 
Verum homo vt ingenio, lic forma et corporis robore infignis cum 
vita foluta licentiofe nimis genio indulgeret; valctudinem firmini. 
mam debilitauit, acerbiQimis arthritidis doloribus extrema aetate 
confli6latus. (Jr ift fehr taub gewefen, unb man 6efennet in feinem Se: 
ben, ii8@. baß eine pon benenUrfadfen, welche ihm biefes©ebrechenigw 
gegogett haben, biefe gewefen, Da^ ec in tcabtenDen feinem 2(ufent» 
halte in iDeotfcblanD gezwungen gewefen, meiftcntbeils gejcba>e< 
feite nnD gemifebete XVeine ja teinfan, i»ie man fte Da finDet. 
Sieß ift ein ^rrthum: es giebt portreffiiebe SBeittc in Seutfchlanb, unb 
wenn nur Ronfarb nicht nUgupiel bapon getrunfen hätte, fo würben fte 
ihm nicht bas geringfte Hebel perurfadjet haben. Rtan wirft ihm in 
Den ©chriften pon Orleans por, baß er febr lüberlid) gewefen. 

Su giebft mir 0d)ulb, Cafarb, ich h^tte bie grangofen > 
(Sin feufcher prebiger pon $haten unb pon SBorten, 
©ollt ein fo häßlich 2Bort niemalcrt hären laßen. 
3lUeitt was quillt ein Potn? bas toas er in ftch ^at. 

Su flageft anbern Theils, id> füh'ct ein geiles Heben 
Sn ©olluft, ©of unb ©piel, in übermäßgen Haftern. 
Su lügft, boshafter 0d)a(f, hattft bu mir nur gefolget, 
©0 wüßtefi bu gewiß, auf was für 2Irt ich lebe. 

(Qübenbaf. 86, 93 0.) 

(H) J£>ie legte Hiebf?e batibtn nur : * * yac poetifAe« 
JTIatecie geDient.] ?9tan fehe, was »’omSRalherbe in betSnmerfung 
(B) feines 2(rtifels gefaget worben ift. Anfänglich wollen wir fehen, 
was bie gwo erften betrifft: (Pinet in RonfarbS Heben, 129 0.) „Sa 
„ftd) Ronfarb ben 21 April auf einer Rmfe, bie er nach SMois tfjat, wo 
„ber ^»of war, als er bas gwangigfte S'aht feines Alters erteilet hat« 
„te C * ), in eine fd)äne blefianifche 3«n gfer fterblich perliebte, welche 
„ben RamenSaffanbra hatte: fo befd)(oß er,fte gu beßngen, fo wohl we» 
„gen ber0chonheit berSerfon, als beSR«mens,ponweIchererfo0(eich, 
„als ev ße gefehen, gleichfam als burch einen pom -pimmel eingegebenen 
„Trieb entjücfet warb; welches er auch burch biefen ‘IBahlfpruch gu et-. 
„fennen gu geben fcheint, ben er bamals angenommen: ns uon 
„ns em a nhn.„ Sieß ftnb bes ?heofrituS Sffiorte, welche 
Pirgil in ber VIII pflöge alfo ttberfefcet hat: vt vidi! vt perii! 9)tan 
hat bie Perfe, weld)e er auf liefe Hiebfte gemacht, für feljr bttnfel gehaf» 
ten, Deatoegen if? ec Äatljs gemocDen, Die Hiebe bec tttacia, in 
einet leidbtetn Sdbceibact yu fdjeeiben; roelcbe ein fdbones tTtägö: 
eben »on Anfou wat, onD Die ec oft untec Dem Hamen -Pa Pin 
»on Äoucgeuil »eeftebt, tceil Dieß Dec (Pct iff, wo fte geruobnt, 
unD t»o ec fie Das ecftemal gefeben bat, Da ec fie mit Dem Paif 
einem feinec 5ceunDe befuebet: ec bat fte febc geliebt, nachdem 
et yebn 3ab« bey Dec daffanDca in bet Hiebe gelegen, unD fie 
wegen iEiferfncbt ueclaffen batte. C ®benbaf. 133 0.) Jpier ift bie 
^»ißorie pon feinen brep Perliebungen, 143,144 0. „(gr wollte feine 
„SBerfe mit ben ©onnetten ber Helena enbigen unb fränen, beren Tu« 
„genben, ©chänheiten unbfeltenePollfommenheiten, ber le^te unbwtir: 
„bigße ©egenftanb feiner iBtufe gewefen: ber le^te, weil er nicht eher 
„baS®lücfe hatte, fte gu fehen, als im Alter; unb ber würbigfte, weil er 
„bie anbern porhergetjenben ©egenftänbe feiner 3ugenbt'ie6e fo wohl an 
„©tanbe, als Tugenb unb guten Ramen übertroffen; pon welchen man 
„urtljeilen fann, baß et fie Piel pemaulicher geliebt, aber biefe nicht, 
„welche er mehr gu ehren unb gu loben, als gu lieben unb gu bebienen 
„im 0inne gehabt. Stefes begeuget ber Titel, ben er ihren HobeSerhe: 
„bungen gegeben, worinnen er bem ‘Petrarcha nachgeahmt, weil, als 
„man ihn eines $ageS in feiner feufchen unb fittfamen <Poefie por beS 
„Königes grau HOtutter lobte, feine ÜJtajeftät ihn aufgemimtert, itt 
„gleichmäßiger ©chreibart gu fchreiben, als we(d)e feinem Alter unb ber 
„(grnjtl)aftigfeit feinerSBiffenfcßaft weit gemäßer wäre: unb ba er burch 
„biefe Rebe, wie ihm beuchte, ©elegenheit hatte, feine 9Rufe einer perfott 
„pon portrefflichen Perbienften gu wibmen, fo hat er ber Käniginn grmah» 
„nuttgfür eine (Jrlaubttiß, ober Pielmehr für einen Pefehl angenommen, 
„ftch an einen fo guten Ort gu wenben; welches eine pon ihrenKammer» 
„juttgfern aus einem fehr alten unb eblen dpaufe in ©aintonge war. 
„Radjbem er bet) biefem Porfa^e bis ans (gnbe geblieben, fo hat er 
„gleichfam baS Heben, unter ihrem Hobe, befchloffen. Unb weil fte ihm 
„burch ihren aufgeweeften ©eift äfterS jRaterie bargebothen, feine ge: 
„ber gu üben, fo hat er ihrem Anbenfen einen Pruimen im Pettbomi« 
„fd)en gewibmet, welcher noch heutiges Tages ihren Ramen behält.,, 

(*■) Sieß ift 15:44 gefchehett: gleichwohl hatte Pinet gupot gefaget, 
baß Ronfarb bas Jpochgeitgebicht auf bie Permählung bes ^ergogs pon 
Penbome, unb ber Johanna Pott Albret, Käniginn pon Raparra, her« 
ausgegeben, unb bann gwet) attbere ©ebid>te gemacht hätte, ehe er in bie 
Saffanbra perliebt worben. Siefe Permählung ift i^s gefdjehen. 3n 
RonfarbS Heben in ber ©ammlung pon ben fchänften ©tücfen ber fron« 
gäßfdjettSinter, 1692 gebrueft,perftcf>ert man,baß er ftchguplois in bie 
gaffanbra perliebet habe, ba ec bet) bem dpergoge Pott Anjou gewefen, 
<£s hat gur bamaligen 3eit feinen ^»ergog Pott Anfou gegeben. 

3n ber ©ammlung pon ben fchänften ©tücfen ber firangäjifdjen Sich«1 
ter, fo wohl alter, als neuerer, gu QiariS 1692 gebrueft, h«be ich einen 
gehler gefunben, welcher hier gut gu oerbeffertt iß. IEc bat DenÄnbn* 
Dec Helena tioit ©ugeces befungen, roeldbe eine »on Dec Soni« 
ginn ©taatsfcaulein toac, unD Dem (Eatöinale »on peccon gebe* 
tben, eine Vocceöe yu Diefen galanten (Bedichten yt» machen, t»oc* 
innen ec ibn befebtrocen, yu fagen; Daß ec Diefes ^cauenyimmec 
auf eine ebdiebenDe Act geliebet batte. 2>ec CacDinal bat ibm 
geantmoctet, Daß, ec an ffatt Dec Vottebe, nat Dec Helena »on 
©ageres SilDniß', (t»eil fte febc belieb t»ac,) »oc fein 2*»ud> 
fetten laffen D&rfe. (Tom. I. p. 441,242. ber Ijoll. Ausg.) 9Beil Su 
*Perron nur ein junger tXTtcnfcf) gewefen, ba Ronfarb geftorben ift: fo 
würbe biefer große Sichter begleichen Porrebe nicht Pott ihm perlan* 
qet haben. Sie 5ßaf)r(jeit ift, baß er niemanb wegen eines folcheu 
Sienftes angefprochen hatt bas gräulein hat biefe Porvebt pon bem 
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Catbinale Sn «Pmon verlanget. SOlan febe bie peteom'aiten, unter 
bem SBorte (Soucnay, fo rottb man bafelbß biefe eignen Sßorte finbeti: 
ÄDteß habe ich einsmals juc ^cäulein voit ©urgeces gefaget, die 
mich bey dem evtn von Ket3 gebetben, einen Vers voc Kon* 
farösVOetfe ju machen, um Darinnen ju jeigeti, öaß ec EcmÄteb* 
babec öec v.n^üdbtigen SJiebe wüce. ‘Jdb fagte ju ibr, anffatt 
öiefeg X>erfes, Darf ec mtc euec Btlöniß öavoc felgen laßen, 
(©ielje bie jfnmevfung CB) ftet) bem 2i'rtifel (Bousnay.) 

(I) (Ec argeete fiel? öacübec * * * ec bat fi'cb ecinnect, 
baß ibm biefe 3wanggeöid)te nichts cingebtacbt.] 5Bir wellen 
biefe« burd) eine ©teile ElaubtuS Sittets beweifen, in StonfarbS Beben, 
141,142 ©. „Er l)at mit manchmal gefagt, baß einige von feinen per* 
„liebten ©tücfen unb SRasferaben, auf SÖefebl bet ©roßen gebietet 
„werben, weburd) er fagen wollen, baß et feine tD?tneroa öfters gegwun* 
„gen, unb fein groß Vergnügen habet) gefunben hatte; inbem einige an* 
„bete bie Selohtiung bafüt bapott getragen: weswegen et cot biefen 
„SBcrfeu bes Virgils Vetfe, fic vos non vobis, unb fo weitet bruefett 
„(affen. 93?«n weis gur ©nüge, wem gu@efallen er bie Siebe berEalli)* 
„rboe gemacht, weldjc eine fcljr fd)oned?ofbame aus bem eblenJ&aufe von 
,,?fttt> war, (icl) habe von biefet Same oben in bem Jette bes 2lrtifelS 
„ffaccetius gerebet,)2(c]navwa gugenamt: wie er es gemigfam in bem 
„©onnettc ausbrüefet, welches fiel) anfingt, la belle eau vive: unb 
„bet 2lßräa iljrc, (fte war aus bem dpaufe vonEßwe,) welches auch ei* 
„tie fef)r fefjone Sofbame gewefen; beten Sflame burcl) bie bloße Verfap* 
„pung eines BautbuchßabenS, bet in ben nädjß cotl)etg'el)enben per* 
„wanbeit worben, gut ©nüge verfdjonert worben.,, 93tan fann aus 
biefen SBorten fcljließen, baß biefet große ‘Poet nicht fo uneigennüfeig ge* 
wefen, als ein ebrlicbet 93?ann fepn foß. ES würbe ihm bocbfttübmlid) 
fepn, wenn er mehr Entfernung Pott biefern gewinnfuchtigen ©eiße hat« 
te blicfcn taffen, welcher unter ben fettnben ber Stufen fo gemein iß; 
unb td) wunbre mich, baß ElaubtuS SMnet fo offenberjig gewefen, uns 
bie Klagen über ben93?ange! ber Belohnung gu melben, bie man ihm im 
Vertrauen gefagt batte. Sem fei), wie if)m wolle, fo haben wir hier ei* 
neu Beweis, baß man perliebte Vetfe rnadjen fann, ohne baß man in 
bie «perfon perüebt fepn barf, welche bie Materie eines sittlichen <^e* 
bid)tes ift. 3$ glaube, baß biefeö Piel leichter iß, poenn man eme 
Biebße bat. ÜRatt barf ftd) bie ©chotte, auf weld)e man Verfe 
gu machen gebetf;en wirb, nur wie biejentge Potfiellen, bie man liebet. 

(K) (Ec iff füc Die (Beöicbte, Oie ec an £atln Den IX gerichtet 
Bat, febe reichlich bejahtet wocöen.] Siefer «Ptring „bat ihm 
„außer feinem erbentlidjen ©ef)alte etliche anfebnlidje ©efebenfe gemad)t; 
„er bat gwat, wenn er bet) ber Stift gewefen, gemeiniglich gefagt; er 
„fürchte, feinen Slonfarb gu perlieren, unb es möchten ihn bie alljügtof* 
„fett ©üter in bem Sanbwerfe ber Büfett faul machen: benn man. 
„muffe bie «Poeten eben wie bie guten ^ferbe ntd)t fett madjen, fonbern 
„fte nur nothbürftig unterhalten, aber »id)t mißen. 92ici)ts beßowe* 
„uiger hat er ihn allezeit fehr reichlich befd)enft,unb würbe eSnocf) weiter 
„gethan Robert, wenn er gelebt hatte: beim es war ihm nicht unbe* 
„fannt, baß bie «poeten, ich weis nicht was für eine ©pmpathie mit ber 
„Sojjcit ber Zottige haben, unb ftd) bet) SBiÖerwartigfeiten leichtlid) auf 
„bas empfinblichße erjürnett, wenn fte fehen, baß bie Segnabtgung nicht 
„mit ihren Arbeiten unb Serbienßen überem fommt, wie er ftd) baru* 
„ber an perfdßebenen Orten beflaget hat.,, CSinet, in SßonfarbS Se* 
ben, 14* @0 Ser (efße (Jf)CtI biefer ©teße beßitiget, was man in ber 
porijergebenben 2lmnerfung wegen bes gewinnfücbtigen ©eißes utiferö 
Stonfarbs gefeben hat, weswegen ich tf>n nicht unterbrächet habe, wie ich 
ohne biefe llrfache getf)an bitte. Wan merfe, baß S&rantome, pon bie* 
fee gefd)icfteu ‘Pofitif, Earls bes IX, (*) bet) bem 2frtifel Sucat, in 
ber 2fnmerfung CD) rebef. Steß iß bie ftcfjerße 2(tt, bie Stufen ber 
wibigen^bpfe in ber Uebtsng }u erhalten. Es würbe ju befürchten fepti, 
baß (te baS!Poetenhanbwerfperad)tenmi5chten,wennßeall^ureid)wireu. 
SDcanfatm alfourtljeüen, baß Earl ber IX, ©runb gehabt, ftd) fo ;u betra¬ 
gen, als wenn bie ‘Poeten bie Sitte an ihn gethan hatten, welche 2lgur 
an ©ott tbat, C@pt. ©al. XXX, 8.) Xtmiub unö TZeicbtbum gieb 
inte nid)t, laß mtcb ßbec mein befdteiöen (Eh>eil ©peife Oabitt 
nebtntn. Sie 93?aßtgung, welche er beobachtet hat, iß oieUeid)t bas grüßte 
@ut, welches tr.att ber gelehrten SBelt wünßhen fann; benn es giebt 
©chriftßeller, welche, wenn ße im Ueberßnffe gelebet batten, bie guten 
SBecfe, bie man pon ihnen bat, nicht hetausgegeben haben würben. Es 
giebt attbere, weldje ihre 2lrbetten in beßern ©tanb gefettet haben wur* 
ben, wenn fte rtidjt fo arm gewefen waren. 23on ber allfugroßen Surf* 
tigfeit ber Süchetfdßeibev, fbmmt bie große SEßenge bbfer Sücher ^er, 
bapon es in ber Seit wimmelt. Ein ehrliches 2luSfommen hatte ihnen 
erlaubt, ihre Verfertigungen mit@ebulb ju Policen: allein bie alljubrin* 
genbe SßothPoenbigfeit eines 93?anueS, ber mit einer Familie bclaben iß, 
unb Pon einem ©laubiger perfolget wirb, welchen er auf bie Seit perwet* 
fet, ba er bie fruchte pon einer gufdjrift eingeernbtet, unb ben «Preis 
für ein ?0?anufcript eingehoben hat, nbtbigen ihn, ju eilen, unb perhtn* 
bertt ihn, feine jungen SSüren ?u lecfett, ehe er fte ber SBelt geiget. Unb 
man merfe, baß es bod) noch befler iß, einige SBerfe pon biefer ©attung 
ju hft&M/ «iS berfelben günglich beraubt ju feptt. Es iß, 5. E. nühßebet 
gewefen, baß man bie Uebcrfeßungen bes Su 0tpcr gehabt, als wenn 
man gar feine pon benett ©chriftftellern hätte, bie er überfefset bat. ®enn 
alfo biefer ebrlid)e ?)Jann permbgenb gewefen wäre, ftcb in bem Sßüßig* 
gange ju pertiefen, imf^alle er Piel Vermögen gehabt hatte: fo iß eSbeßer 
gewefen, baß er nur bas fßotljwenbtge, als baß er Ueberßußgehabt. 
5ßan [ehe, was Erasmus Pom ©igismuttb (Bfeleniits, in feer 2lnmerfung 
(B) feines 2ftttfels gefaget bat. Ein ©cribent, ber ftcf> porfefset, ju ei* 
nigem ©lüde ju gelangen, beßrebet ficb, wohl ju fdjveiben. ^at er aber 
erhalten, was er gefudjt, fo wirb er laß. Siefes beobadjtet man in 2tn* 
febung ber «Prebiger auch, man finbet, baß ße beßer prebjgen,elje ße bas 
©ifchofthum haften, nach welchem ße ßreben, als nachbent fte es erhal* 
ten haften. @lef;e bie 2fnmerfung CC) bes Ärtifels 3euri3. Siefes 
erinnert mich eines ©ebanfens, ber für einen fel)t guten Einfall ge* 
halten worben. Ein großer«Pring unferer Seit, ba er eine ©tabt bela* 
gern wollte, erfuhr, baß ße burd) einen ?]catfd)al( non ßranfteich Per* 
tbeibiget werben würbe, unb anberte beSwegen bie Entfchließung nidjt, 
unb man perßebert, baß er betten, welche ihm bie folgen biefeö Umßan* 
fces porßeßen wollen, geantwortet: (Ein(Bouuecneur, Oec nodb nicht 
matiebaü von Svanfreidy iff, tff mehc ja föchten, «ls ein (Boa* 
peencae, Oec es frf;Ott tff. 

IV ^«n&. 

§. (*) 9BaS SSranfome ba faget, feas iß ans biefen Sorten bes *Pa* 
pt)rius93?aßo, in feinem Beben, EatlS bcS IX, genommen, weldjeS in ber 
gortfehung pon ben Befaßen gu bes Eaßelttau 3faebrießten, wieber ge* 
bnteft worben : Foetas generofis equis fimiks eße dicens, quos nu- 
trire, non faginari oporteat. Ccit. 2lfimecif. 

CL) (Ec fhbtte peoeeße * * * um einige (Pöen roieöec ju 
eefjdlten, Oie man ihm cocentbtelt, anö lifrtgec XVeife enttoenöet 
Batte.] Sießwar ein fcljt feltfamer «Proceß: id) gweiße nicht, baß 
Slonfarb babep nicht eben fo h'ibig gewefen, als anbere fe^n würben, bie 
um bie Erhaltung ber Erbfchaft ihrer Vater ßreiten. ©ein Sißoriett* 
fchreiber geht gang fäuberlid) hiermit um; er befürchtet, ben Kläger unb 
bettVertheibiger gu.beieibigen: ber lefjtere hat Por ben Stichtern bie aller* 
perhaßteße «Perfott porgeßellet; g!eid)wof)l hflt ibtten ber anbere etwas 
gu lachen gemacht. SBir woßen tiid)ts pon ElaubtuS VinetS Ergäf)* 
lung auölaßen. 0£ft<mft-129> l3° ©•) „flls bas @erücf)te pon berBiebe 
„ber Eaßanbra, unb Pier Suchern pon Oben h«t«tn gegangen, welche 
„iRonfarb fdjott langß nad) 3(rt bes ‘Pinbarus uub ^oragens perfpro» 
„Chett hatte; fo hat Sbellai, (weil bie guten .topfe am offenen eiferfüdj* 
„tig wiber einanberßttb,) welcher über eben benfelben©toß pon ber Bie» 
„be, feine Olive befungen hatte, nach ihm, an ben Oben, nach ber Erßn* 
„bung, unb bem 2luffaße pon 3fonfarbs feinen, eine «Probe machen woßen, 
„wel$e er ohne fein Vorwißen erhalten unb gefeljen hatte: er hat eint* 
„ae petfertiget, bie er nebß einigen ©onnetten, ohne ein 3Bort gu 
„fagen, weil er bem «Ronfatb guporgufommen gebachte, unter bem Ji* 
„tel: poetifdw ©ammlang, ans Bid)t gegeben, weld)es bepm Sfon* 
„färb, wo beinen ßleib, bennod) eine fo pernünftige Eiferfucht wiber bett 
„Sellat) erweefet, baß er fo gar gur SBiebererhaltung feiner «Papiere, et* 
„nen «Proeeß wiber ihn angeßelit; nach bereu SBiebererljaltung buvd)S 
„31 echt, fte nid)t allein ihren ganf fahren laßen, fonbern auch, ba 3tou* 
„färb ben Seüap aufgemuntert, feine Oben forqufefeeu, ihre ßreunb* 
„fchaft perboppclt unb geurtljeüet haben; baß bergleichen bleiue Ehrgeig* 
„ßrette, bie angenehmßen tmb gewbhnlidjßen «peßen großmfithiger^ier* 
„gen waren: unb gleichwie ficf> bie wegen ber Eh« eßerfüdßigen ©e* 
„müther leicht ergürtien, fo pereinigen fte ßd) auch geßhwinb wieber.,, 

(M) (Ec bat ficb, dusch den ßUjttruelfalttgen (Sebvaudy ibsev 
fabeln, I?«ct anö öantel gemaebt.] Sßan hat fid) pon biefer geit 
an barüber beflaget, unb bieferwegeti hafte« feine Verfechter feine ©e* 
btchte ausgelegt. Sie BiebeSgefd)id)te ber Eaßanbra iß pom 33?itret; 
bas erße Sud) feiner Siebe gegen 93?arien, burd) ben Slemi Selleau, 
unb baS anbere vom ßlicolaS 3?tchelet; feine ©onnette auf bie Sele* 
na, bie fünf Sttdjer Oben, unb feine geißli.djen ©efange, pon eben» 
bemfelben Sfidjelet au.Sgeleget worben; aße ©tücce beS IX Jh- ffiner 
(Serie, hafte« ebenbiefeibe Eh« Pom ElaubtuS ©arnier erhalten. 2(ußec 
ceefdbieöenen ©tücBen Oes ecfren Cbdls, bat petec »on ttßau* 
caj]us öte ^uanciaöe, tceldje Oen Octtcen «usmadoet; öas ifdmglt» 
cbe toeld^es Oen viecten mndjet, Oie (EHogen, tflasbecaOen, 
unö 2l«9focöecimgsbctefe, toelcbe öec fünfte ßmö; öte (Elegien, 
roeldbe öec feebffe "find; unö Öte (Beöidtte, welche öec achte ßinö, 
aasgeleget. ( SaißetS Urtheife über bie «Poeten, 135? Sßum.) 3o= 
hann Seßi, fonigltcher ©achwalter gu ^onfenai le Eomte, hat bie S06* 
gefange ausgelegt. (Colomef. Obferuat. Sacrae, p. ?/,.) 032cm f)at ben 
armen Svonfarb in bem perbeßerfen «Parnaße aufs außerße getrieben; in* 
bem man ihm bie unüberwinbliche ^tnßerniße ohne ben Scpßanb eines 
guten Auslegers porgeworfen hat. 33?an hat inSbefonbre fein Je ne 
fnis point ma Guerriere Caffändre etc. wiber ihn angeführt, ©lau* 
bet il)t Pon gangem bergen, fraget man ihn, (91,92©- holß.nb. 2luSg.) 
öaß euce<£afjanöc«, fttc welche ihc öteßes©onnet gemacht, tn öec 
Chat einen foportbeilb«ften<Beöan£en öavon gehabt i ’tannman 
ftcb etnb:!öen,Öaßfieöiefen2>rnöec gebannt hat, öen ihc ihc gebt: 
öenftet ihc, baß ihr ber folöatifdbe5£>olop, ber Myrmidon, ber unuec* 
nönfttge Eocebus, unb ber gctecbtfdtepeneleus, ganj vesflanblidje 
tTamen gewefen fmö; unö öaß es nichts füc ein ^cauenjimmec 
gewefen, alle fabeln öec Belagecang oon <Ecoja ja entwickeln? 

33latt würbe bie döarte piel eher entfchulbigen, wenn et bet erße ge» 
wefen wäre, wcldjer bie frangbßßhe «Poeße angeleget hatte: allein es 
hat nur an if)m gelegen, biefelbe poßer Steigungen unb natürlichen 2ln* 
nehntliehfciten, ja ber Voßfommenheit gang nahe, in 93?arots ©chriftett 
gu fehen. SBaS fonnte er nid)t für Sepßatib barauS nehmen ? 2Bir 
woßen bes la Sruperc 93tcpmmg anführen : „Wäret ßheint bureß 
„feinen ©chwung, itnb burch feinen ©tpf, nach bem KonfacD gefchrie» 
„ben gu haben: eS iß unter biefern erßen unb uns, faß fein Unterfchieb, 
„als einige SBorter: Koitfacö, unb bie ©cribenten, welche gu gleidjer 
„geit mit ihm gelebt, hafte« ber ©d)reibart mehr gefmabet, als genutet: 
„ße haften biefelfte auf bem 2Bege ber Voßfommenheit gurüc! gehalten, 
„fte haben fte ber ©efaljt ausgefe^et, benfelben gu perfehlen, unb ihn 
„niemals wieber gu ßtiben. * Es iß erßaunlidj, baß UTacots fo na* 
„türliche «nb fo leidße SBerfe, aus bemStonfarb, ber außer tiefem voßer 
„feer unb Entgücfung tß, nicht einen großem Sichter, als S32arot, unb 
„Slonfarb iß, haben machenfännen.,, (LaBruyereCaraäeret.imEapi* 
tel des Ouvrages del’Efprit, p. m.8e.) 2tßein wie hätten ßeeittefo gute 
Soirfung bet) einem Spanne von fo wenigem ©efehmaefe hervor bringen 
fbnnen, ber ße nicht anberS, als einen Raufen ^otß angefehen, welcher mit 
einigen ©olbforttern vermifchet iß? Er hatte beßänbtg, wie es uns ber 
Veffaßer feines Bebens 121 @. lehret, tegenö einen fcanjdfifdwnpoe» 
ten * * 1 ttnö twtnebmltcb * * * einen letHaice 
von Beiges, einen Komant öe laKofe, unö Clemens Vftavota 
XüetVe in -^änOen, welche ec, wie man lief?, öaß Xdcgil von 
öes ÜHmivi5 feinen gefaget, Oie Hnceinigfeiten nannte, woc» 
aas ec öaeeb ein mübfames unö gefdntftes "Wafdeen, ceiche 
(Bolöfpane gejogen. Srupere würbe tiefes SBafchen nicht für aßgu* 
geßhieft gehalten haben; er würbe gefaget haben, baß Slonfarb bie 
'©dßaeften behalten, tmb bas ©olb weggeworfett hätte. 

* Es hat ßch aber aud) nach bem Slonfarb iwfenfreiih nicht nur 
einEhapelain gefunben, ber auch überaus harte unb bunfleVerfe ge* 
macht; unb beswegett von bem SSoileatt in feinem ©efprüdje, von ben 
Slomanhelben, unb hin unb wieber in feinen ©atiren perfpottet wor* 
ben: fonbern auch in ben neuern geiten hat es einen la 032Dtte unter tl)* 
nen gegeben, ber ebenfaßs um feiner ßnßern unb unperßattblidjen 
©chreibart von aßen Kennern getabelt worben. 3<J) wiß nur ein paar 
©teßettaus bem Homere venge beS fogenannteu Poete (ans Fard, 

st onfÄh* 
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«nfü(jren, umbiefeß JU Behaupten: Je ne fache rien d’ailleura.que 
les Partifans de l’antiquite puilfent envier a Mr. de la Motte: fa 
Poefie eß trop obfcurey et trop raffinee, pour faire envie a des gens, 
qui aiment tant la clarte et le beau naturel de celle des Anciens. b. i. 
©eine «Poefie ifl Diel ju bunfel unb Diel ju fpifflünbig, als baf fle 
bep Leuten eine Eiferfucht mirfeu follte, roefcf>e bie ©eutlidfleit unb 
fefjone STJattu- ber 2llten fo feljr lieben. 2Cuf ber 39 0- (KW ei: 

Et nous n’oferons pas, troupe foible et miiette, 
Refuter vivement les difcours d’un Poete, 
Qui fier d’un vers eoncis, mais plein d’obfcurite 
Infulte avec mepris toute l’antiquite. 

Qui s’immole a lui tnerae aux pieds des vains autels, 
Que veulcnt lui drefler d'idolatres morteist 
De vils adulateurs, qui traitent d’adorable 
Uue Strophe guindee, une Ode impenetrable. 

Unb baf la $0»otte, um feine ©ebanfen beflo bunfler ju machen, 
unb beflo enger jufammen 511 pfropfen, auch 0d)nifjer roiber feine 
©prache gemad)t, fietjt man aus bett SBorten auf ber 66 ©. Quoi? 
un Cenfeur d’Homere, un illuftre Academicien, fait des Solecif- 
tties en fa propre langue ? Sch ubergehe anbre ©teilen mehr, iPO 

er auch ausbrüeflich mit bemfflonfarb oerglichen votrb. 
Eben baS Urtheil nun, was ein fo oernünftiger Äunflridjter, als 

Ja ©rupere mar, pon bem SKottfarb gefallet, baS ljat man im oorü 
gen Sahthuttberte bep uns von betn Holjenjiem füllen fönnen. 
©eine bunfle, gebrodene, jufanmtengeflopfte unb mit taufenb 2lti= 
fpielungen überhäufte ©chreibart,ljat ebenfalls bie leichte, fliefenbe 
unb angenehme ©threibart, bie Dpifl uns juerfl gemiefen,micberum 
verberbet, unb bie «Poefie eine gute Sßeile in ihrem govtgange gefjin; 
bert. ©och biefeS Safjrhunbert hat ben ©eutfdjen rnicber bie 2(u; 
gen aufgetljan. SJiait mar rnieber auf ben opifcifchen unb canifei* 
jc()en ©efehmaef jutfiefgefommen, unb hatte HohenfleinS (jochtraben» 
be, gejmungene unb flolpernbe flftufe oetlaflett. ^ ©ie Äettner beS 
2lltertfjums freueten fleh, baf bie ©eutfd)en ihr gulbcneS 3aljrhun; 
bert erreichet hätten, barintten Vernunft unb eine fd)6ue Sftatur, fo 
wie in ihren ©itten, alfo auch in ihrer 2lrt ju benfen unb ju fdjreL 
ben fjerrfdjen mürbe. 21 Hein flehe! Es fleht ein beutfd)er la ©Jot; 
te, ein neuer Sohenfbeitt bep uns auf, ber alles roieber Derberbet. 
©iefer flurjet uns mieber in bie$inflernif ber ©ebanfen unb 2tuS; 
brütfungen, ber mir faum entgangen maren. (Sr fchreibt hochtra-- 
benb unb fchmer, unb geht mit einer tiefen ©elehrfamceit fchman; 
«er, bie bep allen feinen Seiten, fo Diel 2i'nmerf ungen nötljig hat, als 
£ohen(Ieins5rauerfpiele,menn fie, auch Don mäfig flubierten Hefem 
»erflanben merben follen. Sflod) mehr ! er Derberbt uns auch bie 
©prache. <£r flieft unb flopft jefjn oerflümmelte SBorter in ein 
9)?aaf, barinnen fonji faum fünf gefunbe flehen fonnten. (Sr ver; 
fcljrt bie3Bortfügung,unb braud)et hatsbrechenbe ©Jetapfjoren, bep 
ben gemeinten ©ingen. $urj : f)W ift mehr beim Soljenfrein! 
©aburd) mirb nun ber ©eifi junger Heute, bie alles, mas neu ift, 
»erblenbet,Don ber rechten ©ahn abgeführtruub ba mir Reffen fenn- 
ten, halb einen beutfcf)en©irgil ju befommen; fo fe|et uns biefe am 
fteefenbe ©euche jurücf, baf mir bafür entroeber einen fchmülfligen 
Sucan, ober einen harten unb fteifen ©itius befommen merben; 
ober gar auf eine neue aSerbefferung beS ©efchmarfeS merben mal¬ 
ten müffen. ©och giebt es freplich aud) noch anmachfenbe Der= 
nunftigere Ä6pfe, bie ftd> Don ber «Peft foldfer öberfliegenben unb 
fchmürmenben ©eifler noch nid)t haben hinreifen laffen. ©iefe 
merben allem 2lnfet>en nach es nicht jugeben, baf unfer ^ahrhum 
fcert fünftig ganj unter bie Dermorfenen gerechnet merbe: menn fie 
nur ein -öer& faflen, auch miber ben ©trbtn ju fd)mimmen;fo grof 
auch berÖBirbel ifl,baDon berfelbe flrubelt,unb fo fd;mer es ift, ihm 
«uS^umeichen. (B. 

(N) Einige unflätige 2fusöc6dfe.] Sch mill nur ein ©epfpiel ba; 
pon anführen, meicheS Dom SOlenage in ber ©teile augeführet merben, 
mo er ihm oormirft, baf er buufle fabeln gebrauchet habe. t£>ic ö&cfen 
nur, faget er, Obfervat. für Malherbe, p. 532, feine fabeln brauchen, 
voeldye aller i©elt beiannt fmö. Äonfarö, toeil ec melebe ge-- 
bcaudbet bot, Oie nuc Oen ©elebrten begannt fmö, unö allein in 
Oen ©cboliafien gefunOen tcecöen, (j. (£. Oiejenige; meldbe ec in 
Oiefen TDecfen Oec 21 <£>öe Oes II Ä. angebracht, unö aus ZJitant 
Oecs©cboliaf?en genommen bat,) 

Ny les fleurons que diffama 
Venus, alors que fa main blanche 
Au milieu du Lis renferma 

D’un grand Aßic Ie roide manche. 

bftt ficb 1 an ff Ott, Oen Hamen eines ©elebcten 3« eeweeben, Oen 
Hamen eines ©cbnlfucbfes etreoeben. d?iec ift 3tieolas Slidjelets 
Stote über biefe Dter 23erfe Dom 3\onfarb. „ ©iefeS lieft man in fflifam 
„berS 2HepiphatmaciS. Unb meis man nicht, mie eS Don Silien Der (tan.- 
„ben merben fantt, meld)e berfelbe Stifanber anbersmo bie hilft ber ©e; 
„nuS nennet ? unb gemif jmeifelt unfer ©eribent feines megeS baran, 
„menn er in eben bieferObe noch Don Silien rebet, unb es mürbe ein Ue; 
„berfluf fepn, jmepmal Don einer unb ebenberfelben ©lunte 511 reben. 
„3tun faget Stifanber, baf biefeS ©lummen, es mag fepn, meicheS es 
„molle, emsmats ber ©enuS bie ©«honheit ftreitig machen roollen, mel= 
„che aus ©erbruf unb jut Stäche, mitten in feine ©latter bas ©rf)aam-- 
„glieb eines (£fels eingefchloffen hätte. 

- - Tot aitfcvytv, z<p(w 

„Omsk ifiS/xaivsffK» %(oys uirtg, tv is Mgittt 
„Kgyatiw fiee&Toiei» owSiw exeAxeas 
„buvijv ßgco/tjfVTat faaKliaxeu Mgü.yv. 

cüber bas II©.Don StonfavbS Oben, 306©. bep mir.) 

©iefer 2luSleger beflaget ftch nidit über bie Un&üchtigfeit beS 5epteS. 

(O) XDeldbe gleichwohl non einem geheiligten ©ute bepablet 
WOCÖert.] rOtan Siehe ben ©oret (Remarque für le XIII Livre du 
Berger extravagant, p. 648) ju 9tatf)e; er faget, baf Stonfarbs Oben, 

„melche ju irgenb jemanbS ?obe gemachet morben,bem «Piubarus jmar 
„tiachahmen, mas aber bie anbern betrifft, meldje auf nicmanb gerichtet 
„finb, fa|t alle aus bem 2lnafreon genommen morben; fo baf man barinnen 
„faft nichts anberS fleht, als baf mir ©torgen nidjts mehr, als ein ©ifs 
„d)en©taub fepn merben, unb baf mir bie 3eit,ba mir fiehaben, genie; 
„fen unb uns bem^ruttfe unb ber Siebe ergeben muffen: melches bie @ee 
„bothe eines iDtenfchen 511 fepn fdjeinen, ber feine Unjtetblid)feit bcr@eele 
„glaubet, ©iefiobgefänge ermahnen nld)t Dielmehr jur^ugenb; einige 
„ftnb nichts anberS, als SBieberholungen besjenigen, mas im ferner, 
„unb in anbern «Poeten ift, 5. (5. bie Cobgefange bes Cialais unb 3etl)eS, 
„unb beS Saftor unb ©olltip, melcpcS ftch nicht fefjr mohl fehiefet: beim 
„baS £ob folcher erbiihteten «Petfonen brauchet man nidit sn befingern 
„3Bas ben Cobgcfang bes iperfules anbelanget, ber mit Shrifto fo rooht 
„roegen feiner ©eburt, als 3(rbeiten Derglid)cn morben, fo ift bief eine 
,,©ache,bie nid)t jur «Jrmecfung ber2lnbacht bienen fann: beim berglei; 
„d)en befrembliche 2lnmenbuttgen bringen uns Diel eher jum hadjen, als 
„baf fte uns an bie ©ereuung unfrei- fehler benfen laffen. „ 5Ttach 3et= 
gfieberung biefeS ?obgefangeS, fe^et et 650 ©. baju: ,,3d) mollte lieber 
„bie fabeln ber Reiben gan}lich Derbanneu, als auf berfelben ©erbeffes 
„yung, burch ihre 2lnmenbuug auf geheiligte ©cheirnttiife, benfen. (£'S 
„ift gefähtlid), biefe ©taterien ben «pocten unter bie -ipanbe ju geben, 
„©tan fiefjt, menn man bie ©achen nur e»meuig ermaaen mill, baf 
„bie ©eheimnifTe unfrei* 3teligion entheiliget ftnb : ~benn bie©ermanbt; 
„fdmft befteht nur in bem 2leuferlichen. S5as für eine Cajterung ift cs 
„nicht, SupitetS Shebrud) auf bie ©tenfehmerbung bes emtgen SBerteS 
„ju sieben? ©tan müfte auch fagembaf bie Sungfrau tDtafia burch bie 
„2llfmene Doraeftellet morben, uttb mas ben €ngcl ©abriel, meU 
„eher bie gmpfattgnif Derfünbiget hat, unb ben h. ©eift, ber babep ge; 
„mitfet hat, betrifft, fo mürbe ©tercur biefeS Dorftellen. 0 armfeliger «Poet! 
„SBeun ihr bie ganje^abel Dom4>erfuleS alfo erflaren melltet, fo bebenft 
„nur, mas ihr thut; bentt es ftnb fo abfcheultche ©ebanfen barunter, baf 
„mir bie^eber aus ber^atib fallt, menn ich baran gebenfe. 9)tati mirb 
„fagen, baf man biefelben nicht berührt hätte: allein menn ein ©tenfdj 
„nur ein rcenig fpiljfünbig ift, fo mirb er ja alle ©ermanbtfcbaften ber 
„^abel fehen moIlen;unb ift bann bie ©ergleid>ung ^evfuls mit €htifto 
„nicht burchauS ärgerlich?*, ®ir müffen nicht Dergeffen, baf er biefett 
pocten a. b. 6s2 ©. ein menig entfehufbiget. ,,3d) habe aud) ©ittenlehrert 
„übet- benStoman Don ber 3tefe gefehen,mo bie allergeilften ©ad)ett,bie 
„man barinnen fleht, für mtfre ©chüpfuttg, fitr ttnfre (Jrlofung, unb für 
„basemigeHebenerflürt morben mären; allein es maren nod) oetfluepens» 
„mürbtgere(£inbilbungenbabep,Don roelchem ich gleichmohl nicht glaube, 
„baf fte ber ©erfaffer aus einer anbern Urfache, als aus Unfchulb unb 
„Einfalt feiner Seit, gemacht h«i. 3d) jmeifle aud) uidtt,baf Slonfatb irr 
„feinem chrtftlid)en Wetfulcs nicht eine fefjr gute 2lbficht geiaht; alleiti 
„er hat nicht ausgerichtet, mas er gehoffet. ©eine anbern Sobaefange 
„betreffenb, menn mau Don bem Hobe ber (Smtgfeit, ber ©ereeptigfeit 
„uttb ber Teufel rebet, fo erbid)tet er uns barinnen Diel ©ottEjeitcn,^ bie 
„er ben ©riedjen hätte laffen follen. „ ^ 2Benn er bie Hobgefange ber Diet 
3ahrSjeiten beurtpeilet, bas 9)?ei(terflücf biefeS «Poeten, roentt man fleh 
bieffalls auf feine Heichettrebe (*), unb ben ‘PaSguicr (Recherches, Lib. 
VII, c. XIjp.n1.646) bezieht, fo bemerfet er taufenb ©chntfeer unb auch 
einen plumpen SBibetfprud) barinnen. <£>bg!eich Oie iBvOicbtangen 
wiUüübrltcb flnö, fo öfttrf öoeb ebenöerfelbe poet nicht ywo verfehle* 
Oene ilHeynungen in einem einzigen XDecfe bftber», unö nicbts öe= 
ffowentget: faget Ronfarö in einem folgeuöen Äobgefange, öcu 
von Öen erffen abbängen foll, weil Öte viere jufammen geboren: 
öafl öte Hatuc, Ö« fte gefeben, öafl fte vecgeblicb mit öer -^anö 
6ber öen Baud) ibrea iBbemannn öer 3Teit gefahren *, unö ihren 
©cbenfel um öen feinigen jur Äugelung Oes ^letfcbes gefcMtm« 
gen,öafl ec nicht mehr gefdbieft jum&iebeswerfeware jfobatfte 
ftcb in Oen 2lpollo (öte ©onne) verliebt, bey weldbem fie gefcbla* 
fen, unö öie vier ^abrsjetten ju Ätnöern von ihm gehabt. JDicfl 
iff alfo eine anöce (Seburt. Sbenbaf. 653, 654 ©. (fr hatte bereits 
eine anbte (5rbid)tung Dom Ülonfavb megen ber ©eburt ber 4 3ahrSjeis 
tett angeführt, pat matt nicht eine gerechte Urfache, begleichen plumpe 
©rflnbungen ju Derbammen ? ©eilte man es ihm Dergeben, lDentt er 3« 
feiner Helena gefaget: öafl fte Die 2lfcbetmfttwocbe nicht vergeflert 
folle, Ötefelbe aus feinem ^eejen ju bohlen, welches Oie Hiebes* 
glut verbrannt h«tf C^beub.übct- bas XIV 35.733©.) 3# »>cht 
billig gemefen, bafl er Dcrfchiebcne anbre Entheiligungen unfrer «Poeten 
unb bie ©elohnungen Derbammt hat, mit meldjen fle begnabiget morben 
flnb ? ,,©aS alletürgerlichfle babep ift, faget er, 739, 740 ©. bafj man 
„biejenigett, melche in biefer ©chreibart freper, als anbre, gefd)rieben ha* 
„ben, ju biefer Seit in geifllichen «Pfrünben gefehen hat; gleid) als menn 
„ihnen erlaubt märe, mit geheiligten ©adjen ju fpieten, mie fle mollen. 
„fSJan hat fle unter bie 3af)l berjenigen gefefjet, meldje nicht fo mohl 
„Ritten beS ©olfeS, als ihres ©audjes maren, beflen SBeibe fle allein 
„fud)ten; unb meil man fle eine meltgeflnnte ©prache reben gehört, fo 
„haben meltüd)e «Petfonen fldj bie g'repheit herausgenommen, es eben fo 
„ju machen, roeldjeS ber Svcligion ein grojjes Sflachtheil gebracht. 3ch 
„fenne berfelben noch genug, bie in feinen .^irchenamtern flnb, melche 
„aberroünfd)en,bajuju gelangen,ob fle gleid) feine anbre^ugetib haben, 
„als baf fle ©inge ju flhreiben miffen, melche voller SKudfloflgfcit unb 
„Unfeufchheit flnb. ©iefj flnb unfre pofhremfen, meld'e in ber «pritu 
„jen «Palläflett fummett, unb in benfelbett tmaufhörlid) überlüflig flnb, 
„meil man hier glaubet, baf man ben «Poeten feine anflanbigere ©elof); 
„nungen geben fann, als geiftlicfe 2letnter. Ö abfdjeuliche ©emohtv 
„heit ! ©aS@ut ber Kirche folchen Heuten jtt geben, melche nicht belohnt 
„mürben, meint fle ihrem Perm nicht ju Kupplern gebient hätten: mie 
„man aus ihren Der!ic6ten ©erfen fleht, bie fle für bie unorbentlid)eu 
„©egterben ber «Prinjen unb Könige gemadjet haben. Es ifl mahr,bafl 
„ber'heil. ©elafluS ©ifeftof gemefett, baf ©eSporteS 2lbt gemefen, unb 
„baf fKonfarb einige «Pfrüttben gel)a6t, (er hat bie «Pttorep Don dvciroal 
„in ©. EoSmttS genoffen) unb aud) ben Zottig gebethen hat, feine Hepee 
„in eiuett ©ifdjofsflab ju Dermanbeln; als menn bie mahre ©efohntmg 
„feiner DCtfd)iebenen ©ebid)te ein ©ifdjoftfjum gemefen ro«re, meicheS 
„nur; einem «JPantte gegeben merben foH, beflen SBorte tmb 9ßerfe heilig 
„ftnb : allein nid)ts beflo meniger mill ich Derjenige nid)t fepn, ber alle 
„jofehe Heute megen biefer Urfache fabeln miß ; benti ich glaube aus 
„cfjrifllicher Hiebe, baf ihre unjüchtigen ©ebichte in ihrer 3>'genb ge* 
„macht morben, unb baf fle nach biefem besmegen ©ufe gethän, unb 
„fleh baburd) mürbtg gemacht haben, baSjenige ju fepn, maS fle maren. „ 

C*) S>ie-« 
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(*) diejenigen’, welche bie SobgefSttge bei vier 3aljtSjejten gefefeen 

haben, wie benn, nad) meinem ©rächten, wenige itt biefer SSerfammlung 
fepn werben, welche nicht biefe löbliche Sffeubegierbe gehabt Ratten, wer; 
ben meine 93?et)tmttg jur@nüge betätigen, unb ein geugni^ ablegen, bajj 
man faff unmöglich bie Augen baranf werfen fann, ofene ba§ man eine 
gewifee ©tjiicfung bes ©eiffeS empffnbet, unb befennet, es muffe irgenb 
dne@eele ober ein@eiff baritmen fepn, welcher fowofel bie Sefer, als 3u= 
feßrer rühret unb auf er ftd) fefeet. ('Perron, in Slonfarbs Seicfeenrebe, 
198,199©-) 

* SBitt man etwan neuere ©empel von begleichen spt>antaften 
fe'aben, fo barf man nur SDdltonS vetlofjrneS. ‘Parabies lefen; weis 
cfeeS halb nad) Slonfarbs 3eiten getrieben tvorben,unb bep tiafee in 
einerlep ©efefemaefe abgefajfet iff. ^ürcfeterlicfee ©djrecfbilber fo* 
(ben biefem fd)warmenben dichter nid)t6. ©ein ©jaoS, bie alte 
Sbad^bie pßlle, ber ?ob, bie ©ünbe, feine Teufel, ihre ©cfelacfet im 
Fimmel, ihr Sleicfestag im 2(bgrunbe, il)t ‘Panbamonium, ihre 
©timmen unb Anfdffüge, bie neunfache flauer ber pßEen, ber 
£feürfjüter berfelben,utib fein gräfliches ©efprücfee mit bem ©atan 
felbfl, übertreffen aller ‘Pfeantaffen SÖerfe, bie jemals als ‘Poeten in 
ber SJBelt erfefeietten ffub. diefeS meinen liefern begreiflich 5» ma= 
chen, muf ich ihnen eine ©teile bavon feetfefeen, unb ihrem eigenen 
Urtfeeile ben AuSfprud) überlaffen : im IId. a. b. 67 ©. ber jurefjes 
rifdien Uebetfefeung von 1732 heift cs: 

@0 fpradje bas gräfliche ©cfeeufal unb warb unter bem Sieben 
unb drohen sehenfad) fcferßcflidjer unb ungeffalter. An ber anbern 
©eiten ffunbe ©atfean, von einem heftigen 3orn angeflammt,uner; 
feferoefen unb brannte wie ein Somete, tveld)er in bem norblichen 
pimmelsffricfee bie ganfee Sange bes öpfeiucus entjunbet, unb von 
feinem fd)eujjlidjen -paare ‘Peffilenfe unb .ftrtcg nbfcfeüttett. 3ebwes 
ber jtelete mit einem tßbtlicfeenAuaenmercfe nad) bes anbernpaupt; 
©ie gebenden mit ihren fatalen Rauben nicht mehr als einen einfeigen 
©efeiag ju führen, unb ein jeber blßcfet ben anbern mit einer fo 
fcbeuflkfeen ©tirne an, als wenn jwo fcfewavfee SBolcfen mit beS 
pimmels Artillerie feelaben, über bem cafpifcfeen SJleeve raffeltib 
fammen rücfen k. da nun bas Ungeheuer ben ©atnn feinen da; 
ter nennet, biefer aber wiffen will, wie er ju biefem dtel fomme, 
verfefet bie ‘Pfüttnerinn berpßEe alfo: 

paff bu beim mein vergeffen, unb fefeeine id) nun in beinen Au¬ 
gen fo garfftg, ba id) biefe efeemalen, in bem Fimmel fo fcfeön baud); 
te, als in ber derfammlung unb depwefen aller ©ecapfjim, welche 
(ich mit bir in ein fühneS düubnijj wiber ben $ßnig bes Rimmels 
verfnüpfet, biefe jafelings jämmerliche SBetje überfielen, unb beine 
büftere unb taumelnbeAugen in ber^infbevnif fefewummen, mittler; 
Weil beittpaupt häufige unb fcpnelfe flammen auSfprüfeete, bis baf 
iefe 5«t linfen©eite,burdj eine weite Oeffnung an ©effält unb liefe; 
ter dilbuncs bir allerbings üfenlid), mit bem ©efeeine einer fjimmii; 
fefeett ©chonbeit, in voller Slüffung, wie eine gewappnete ©of; 
tinn, aus beinern .topfe feervorfprange. der ganfee pinn 
mel trollete anfangs erfeferodeu hinter fiefe, unb nannte rniefe 
©ünöe ic. Snblicfe gefiel id) allen, unb gewann fürnefemlicfe biefe, 
gcffalten bu in mich, in welcher bu bid> felbff, bein voEfommen ge; 
troffen (gbenbilb erblideteft, ganfe verliebt wurbeff, unb in gefeeim 
biefe mit mir fo Itiffern begiengejt, baf mein dauefe von einer waefe; 
fenben dürbe auffcfeweHete 2c. ©iblicfe brache bief feüflicfee 5ßtS; 
gewaefefe, bein eigner natürlicher ©ohn, mit ©ewalt an ben ?ag 
hervor, inbem es mein Singeweibe serfleifcfeete, baS vor gurefet unb 
^)ein meine ganfee untere ©eftalt flcfe frümmete, unb in biefe Un; 
formverwanbelte. Aber biefer in meiner ©dwofe geboferne Weinb 
fcfeüttelte, als er feervorfame, feinen fatalen Sßurfpfeit, ben SBerd» 
jeug ber 3euflDtun<t. 3d) flofee unb feferie: ECoD ! die pßüe erjit; 
terte über biefem fefeeufliefern Flamen, fanbte fchwere ©eufser von 
dien iferen prüften jurude, unb wieberfcfeaflete Coö. 3d) flöhe, 
aber er jagte mir nod) fcfeneller nach,(bocfe wie es fd)iene,mel)r von 
©eilfeett als SButfe entjünbet) erfeafefete mich, feine 33tutter,wie iefe 
nun ganj fraftloS wäre, unb jwüngte miefe ju wibrigen unb garjti; 
gen Umarmungen, don biefer ©cfeünbung famen biefe feeulenbe 
ttntfeiere, welche mich mit einem unaufprlidjen ©efeferep umrin2 S, wie bu felbft fafeeft; ftünblicfe von mtr empfangen unb ftünb; 

geboferen werben, denn fo oft fte wollen, feferen fte in meU 
nen dauefee, ber fte ausfeedte, jutude;tmb burd)nagen mein ©nge= 
weibe, bas ifere ©peife ift ; fpringen naefebem wieber heraus 2c. 
das laffe man mir eine faubere ‘Pfeatitafe fepn! Sin guter ^opf feat 
bafeer auf biefe Ueberfefeutig folgenben Sinfall gefeabt: 

SftdobmerS DDtilton tüd)t bewunbeviiswertl; ju fefeafeen? 
der brittifefee quält ©eijt unb öfer; 
3m deutfdjen lauft man faft bevor: 

SBer fann getreuer überfefeen ? <&. 
®iefe (efeten Sßorte fommen, in Abftcfet auf unfern Poeten, mit bem; 

jttüSen überein, was daiEct(Jugem.fur les Poetes,num. 1335) von (fern 
S^faget feat. „das feeift Slonfarbs Stacferufeme einen guten dienjt lei; 
»>ften,wenn mau ber SBelt melbet, baf ec in feinen (efetenpjaferen boöje- 
tjnige verbammet feat, was er aus ^repfeeit unb Siebe jum IStutfewillen 
»tojber bie Shrbarfeit unb Steinigfeit ber ©itten gefdjriefeen hatte. 
»sSr hatte auife augefangen, feine SJfufe ju verbeffern, unb biefelbe fo 
»»weit eingefeferünfet, baf er bie übrigen 5age feines Sehens nichts , als 
„cferiftlicfee ©ebiefete gemaefeet. Sr feat niefet mir für bie ©iefeerfeeit fei; 
»nes ©ewiffens auf bas 3ufünftige geforget; er feat auch, burefe bie Um 
„terbrudmig verfd)iebetier ganjer ©tüde von feinen 3ugetibarbeiten, 
„unb bie AuSftreidung aller ©teilen, bie er nid)t gebiüiget, unb bie im 
„©runbe eben niefet feßfe waren, bas dergangene auSüuföfenen gebacht. 
»»Allein man fann fagen,baf er ftdj hierbei) vielmehr als eindater, weh 
„d)er niefet alle 3artlid)feit gegen feine Äitiber ablegen fann; benn, als 
„ein gerechter Sticfeter aufgefüferet.,, SJtenage (Anti-Baillet, ch. 145) 
fefeet ifem SlaubiuS ditiets SÖovte entgegen (143 in Slonfarbs Seben): 
dß ec in tiefem 'Porfat$e, eine von ber ^oniginn ^ammerfrauleins 
ju lieben unb ju bebienen bis ans tSnöe foctgefabren b«t, fo bat ec 
fein Heben gleicbfam untec ibcem Hobe befcbloffen. 5feuan be; 
rnerfet,baf Slonfarb noch auf bem $obbette derfe gemacht, unb baf bie= 
fes gottesfürefetige unb jiemitd) gute derfe gewefen. Etiam dum ani- 
mam ageret aliquod piis verfibus non poenitendis faöis, quid poftea 
cum ceteris eius operibus editi funt. Lib. LXXXIII, gegen baS Snbe. 
Scfe habe im dranfome gelefen, baf Sfeatellarb, ein franjßftfd;er SbeU 

IV Äanb» 

mann, welcher in ©cfeottlanb enthauptet werben, weil er bie Äonigitm 
geliebt hatte, utib, welches noch mefer i(t,berShre biefer ‘Prinjefinn @e= 
walt antfewn wollen, feinen anbern Steifepfemiig, unb feine anbve dor; 
bereitung jum 5obe gefeabt, als baf er ein @ebid)te vom Slonfarb gele* 
fen; ein offenbarer deweis, baf er viel peiligeS baritmen gefitnben feat. 

et, naeböem öec Cag gefommen t»«r, auf öas dlutgeruffe 
geffibcet mocöen, fo nafem ec, ehe ec fiarb, Äonfacös Hobgefan« 
ge in Die -»feanö, anö las ju feinem etuigen Hcofle öen Hobgefang 
öes lobet, »bllig öueeb, tnelcbec gut gemacht unö öabmfubcec, 
ftcb nicht t>oc Öem Coöe ju febeuen; unö bat ftdi tueitec meöec 
eines anöecn gei(flicbendud)es,nocP eines pceöigecs, noch eines 
i&eicbtoatecs beöient. (Memoires des Dames illuftres, p. m. 173.) 

(P) ittc i(f in X>ecbeffecung feinec XPecb'e unglndlidi getuefen.] 
Um eine rid)tige unb teferreidje Auslegung ju geben, fo will id) eine law 
ge Slote aus bem S3lenage borgen. (Obfervations für Malherbe, p. 
SS?,386.) „die lefeteren©ebaufen ber ‘Poeten finb ßfters niefet fo gut, 
„als bie erffen; wie es dtnet (tn Slonfarbs Seben, 169 ©.") bep ©elegetu 
„heit von Slonfarbs derfen, fefer fefearfftnuig bemerfet feat. 2Sein 
„tHenfcb, faget er, bat öie 3?ecbejjecung gefunöen, öie ec in feinen 
„XVecten, an einigen unangenehmen (Pcteu gemacht bat, als ec 
„fie jum ecffenmale abgefajfet batte: rote ficb folcbes noenehm# 
„lieb in öec poefte ecaugen fann, öaff öie ecfle -£me am natuc; 
„liebffen ift, unö öie alpuoft angefet5te ^eile, anffatt heüe 
„glatt ?u machen, nuc öas 5eug abnutjet unö veebeebet. daS- 
„quier in (einen Unterfu^ungen (VII d. ?€ap. 623©.) mad)et ebenbie; 
„feibe Atimerfung. i&in geoffee poet untec öeu poeten, er rebet 
„vom Slonfarb, abec ein febc bofec Äicbtec unö Aciffacdj t»on feit 
„nen duchecn. Sienn ec hat jnxy oöec öeep 'Jabte uoc feinem 
„ilbfferben, vom hohen Altec gefebroächt, rom Jippeclein geplw 
„get, unö »on einer beffanöigen Vetbtiefilidjhit unö Äranfheit 
„beunruhiget, öa ihn öasjenige poetifd?e ^euec, welches ihm ju* 
„foc fo gute (Sefelifchaft geleifret, faff »eclaffen batte, alle feine 
„CB'eÖicbte in einem geoffen unö ötd’en^anöe öcucfcn lafjen, wo; 
„rinnen ec öie allgemeine ffiinctcbtung uerbejfect, viele febone 
„unö muntre IScftnöungen in feinem 2bucbe ausgcffridien, bieder 
„ju einem ewigen ©efangniffe vecöammet, ganje Tecfe veram 
„öect,in einigen anöce XDoctcc hinein gefetjet, öie nicht fo febaeff 
„finnig finö, als öie ecfren waren, unö alfo öticcb Öiefes tTJittel 
„öen 3fecn weggenommen bat, Öec ficb in vetfdbiebenen ©teilen 
„gefunöen, tnöem ec nid« betcaditet, öaff, ob ec gletd? öec “Pater 
„gewefen, unö alle ©ewalt über feine Arbeiten ?u haben geo 
„glaubt, fo hatte ec öoeb öenfen follen, Öaff es einem vecöcieffli; 
„dien Alter nicht jutomme, von öen Arbeiten einec muntecn 
„fügend jo uctheilen. 2l'llein nichts beweiset biefe SBaferfeett beffer, 
„als bes 5affo dorbilb, welcfeer fein gutes ©ebicht von 3c^falem, in ein 
„fd)(ed)ters veranbert feat.,, SDlan feat bem ?affo tiefen dorwurf fefeon 
vorlangff gemacht. 3cfe feabe ein duefe, welches II duello dclP igno- 
ranza, e della feienza, betitelt, utib 1607 ju S^aplmib gebrndt worben 
ift, unb barinuen gefunben: baf man biefen grofen doeten tabelt, baf er 
verfefeiebene fcfeßne ©teEen nella Gierufalemme conquiftata, auSgejtri; 
cfeeti, unb tßd)erliche an bevfelben ©teEe gefefeet feabe. SDtan bemerfet 
einige von biefen ©teEen, worauf man alfo rebet: a’ quali tutti gratifii- 
mi, e giocondiffimi auvenimenti fuftituifee il Taflo cofe tali, che fe 
con femplice intelligenza debbono prenderfi, fono fi frivole, chcjni- 
ente piü, e fe ci e dentro qualche miftero, egli ci e involto con tan- 
te ambagi, ch’ a fottrarnelo non bafterebbe l’ifteflb Edippo. (L. IV, 
c. III, p. 183.) Don Conftantino de’ Notari Nolano della Congrega- 
tione Cafiinenfe. 3d) feabe in ber Anmerfung (F) bes ArtifefS Htna# 
cec, viel dinge von ben ©ebreefeen gefaget, worein bie Arbeit bet der» 
befferung faEen fann. 

(QJ) 2>te ©pottecev, öaff öie poeten fcbledbte idohmtngen hÄ; 
ben, ifi audi wtöec Äonfacöen gebraucht wocöen.] ©ein 3«s 
ftanb ift in biefem ©tüde fcfelimmer gewefen, als wenn er im brittm 
©toefwerfe gewofent featte: benn man giebt vor, baf ec wie eine @ee; 
leudfete ober biejenigen ©cfeilbwacfeten, welche bie ganje Stacfet Ad)tuttg 
geben, ob in irgenb einem paufe $euer entffefet, ju oberjt auf einem 
itfeurme feinen ©tanb gefeabt. ?D?an fefeet baju, es fep noch ein denf; 
maal von biefer armfeligen 9Bofenung übrig;weil man bem £hurme,ber 
ifem jum Aufenthalte gebient, nod) ifeo feinen Stamen giebt. diefeS 
feat er ffefe ohne gvoeifel niefet vetmutfjet: man liebet bie Unfferblichfeit 
auf einer foltfeeti ©eite eben nicht ; unb man würbe fefer verbcicfücfe 
fepn, wenn man biefen ©ebatifen porajenS, (Od. XXX, Lib. III) auf 
fie anwenben fßnnte. Exegi monimentum aere perennius, 

Rcgalique fitu pyramidum altius. 
der 3e«gt, bc» iefe vorgebracht feabe, feat fid) auf folgenbe 2(rt ausge' 
brüeft. 2tonjacö, welcher fidi nicht unteeffanöen haben fblh öen 
Rabelais, bey feinem Heben, fcbtiftlicb anjugeeifen, ob fte gletd) 
ju hHeuöon, bey Öen petnjen «us öem -^«ufe von Hotheingen, 
oft auf einanöec mit Worten geffichelt, hat ihn erjiltcb in öec 
©egbfeheift angegriffen, wo ec ihn fehc mishanöelt: weil ihn 
2Cabelßi3 nuc für einen poeten ohne ©elö, unö für einen Hdenöeu 
angefehen hat, öec ftcb fo gar für febr glucflieh gehalten, öaff ec 
auf einer ÜCDarte wohnen fonnen; welche nodi bis 1*30 Konfirrös 
Churm juiHeuöon genennet wirö, vonöa er auf öas ©diloff 
gegangen, feine Aufwartung ju machen, unö wobey er oft auf 
feinem XDege öen ^ranciscus -Kabelais angetroffen, öet ihn nicht 
fehc gefebonet bat: benn ob er gleich fein fo berufener poete, als 
ec gewefen, fo iff ec öoeb fowohlein gebohrnerpoet, als ein2fcjt, 
(Ex vtroque Apollo) unö tmvecgleicblidi gelehrter, als öiefer 
^üeff Öec poeten feinec 'Seit,gewefen, unö hat ficb viel beffer auf 
öie ©ebeaubereyen veeffanöen. (Jugemenc et nouvelles Obferva¬ 
tions für les Oeuvres de Rabelais, p. 52, $3~) 1697 511 ‘Paris gebt'ucf*. 
der Urheber hat feinen 32amen nicht vor bieg duefe gefefeet; allein er 
giebt in ber 3ufd)tift genugfam ju erfetmen, wer er gewefen. t£c hat 
Johann Dernier geheißen, unb iff von diois gebürtig gewefen. © 
featte bie Aränegwiffenfcfeaft funfffg^afere geübet, unb war bennoefe arm 
•geblieben, ©ein wibriqes ©lücf featte (fett jum ©tadjelfcfereiber ge; 
maefet, unb et feat feine Sftufe bloß jum fabeln angewenbet. diefeS er; 
feellet in feinen Sujafeen ju ber pifforie ber Arjnefeftmff, in feinen Anti; 
Sftettagianen, unb in bem duefee, welches er unter bem falfcben Sfarnen 
‘Pepinacourt, unb unter bem d'tel, Reflexions, Penfe'es, et Bons-mots 
aneedotes,feerauSgegeben hat.©iff bem8Qlari 1698 ju‘pavis gefforben. 

^ 2 SloquecaiEabe 



7 6 Stopetcuffofo 
9?CC}UCt4Ü(fll)C («.) (Johann t>e la) kfeinifcl) de Rupefci/Ta, ein SranctScanetmoncf) in &em hofier ju ‘Xurtflac *, 

teg ^ircffenfprengelö t>on @. glour, madffe ffd> im XIV Jahrhunderte, foroohl durd) bie Kühnheit roider bie lehre der ©lerife? 
logjujtehen, unb rotder bie Unterdrücfung bei* Untertanen ju reben, unb drohende 23erftmdißimgen ausjuffreuen (A), als burd> 
bie lange ©efangenfcfyaft berühmt, roelcffe bie ©träfe feiner ^ü^n^eit mar (B). Einige jagen, halber Tiuögang feine 33or* 
Verfügungen geredffferttget höbe, anbre aber, baff gleich ba6 ©egentheil »ou demjenigen erfolget fep (C), mag er »erfünbiaet 
batte, ©r rühmte ftd) eigentlich nicht, ein QÖrop^et ju fepn, fonbern baff er toon ©oft bie ©rfenntnig ber ©eheimnilje in bei* 
Dffcnbarungjohannfe, unb ber anbern ^ropl^epungen in ber Veil. ©d)riff erhalten hatte. 9ttan fehe in ber Anmerffung (A) 
groifTarbg 2Borte. 9Ran hat oiel 2(ufmerffamfeit auf bie lehrfabel gewendet, welche er gebraust hat, begreiflich ju machen, 
bag eben biefclben ^rinjen, welche bie romifche $ird)e bereichert hätten, biefelbe wieder ju ihrer alten 2irmurh bringen wiir* 
ben (D). (£r hat Piel 23üci)er aufgefe|t (JE), bapon nur ein ^ßetl aebrueft worben. 9Ran findet jwep baöon in bem Appen- 
dice des Fafciculi rerum expetendarum et fugiendarum (F). VJlan Perftcgert h, bag er ein groger ©otteggelchrter unb gu* 
fer 93htfefaph ge^efen. Jcb weis nicht, ob er im ©cfängniffe geworben ; allein ich glaube, bag ftd) biejemacn betrugen, n>el« 
che fagen, bag man ihn Perbrennen lagen (G). Jacob $obera erzählet, bag er ju 33illefrancbe, in bem Kirchenjprengel pon 
Uon, in bem Äloffer feineg Ordens begraben worben f. DiapnalbuS, welcher geh eine ^rophejepung btefes Sftoncbö ju iftuhett 
gemaegethat, iff dom ^aluffuöfehr gründlich widerleget worben (H). 

a) ©iege bie Anwerbung (A) ju (Snbe, nnb bie 2(nfüf>rung in bei* 2fnmerfung (F). ff) Trithem. de Scriptor. Ecclef. ff) li- 
cob, Fodera, in Hiftor. Prouinciae Sanfli Bonauenturae, p. 318,32a, apnd Baluzium Not. ad Vitas Paparum Auenionenfium, p. 5)43. 

§ («) 9vabe(ais IB. 6 Cap. rebet pen einem Srocquctaillabe, welcher, 
ich weis nicht nach was für einer Sage, aus ber $er|e feiner SKutter ge: 
bogren worben. 2BaS perfteht man hierburch ? (Erit. 2tnm. 

(A) fSr fdqrieb rciDet öen -s^of yu Äom, anö (freute örobenöe 
Verfunöigungen aus.] 93lir beudg, ba§ ich 5ur 2lttSlcgung biefer 
SSBorte nichts gefchicfters tgun fann, als bag ich eine fange ©teile aus 
bem $roiffavb anführe. (Ss rt>«r ein XTiinovitenbtxtOev voll groger 
XDetsbeit nnö großen X>etffauöes in Der ©taöt2lmgnon,re>elcben 
man 25tuöer Johann von Kogttetaiüaöe nennte,~unö Öen öer 
pabff, auf öem Schlöffe 2*>ßignour gefangen halten lieg, wegen 
öer großen !02unöer, Oie er vorher rertunöigte; auch fo gar unö 
»ornehmlicb über Die pralaten unö bOorffeger Der heil. Strebe, 
xuegen öer grogen berrfcljenöen bPerfd^rrenöung unö öes -»ooeb- 
mutbs,unö aueb über Das Sonigreicb^anfreich, unö Oie grogen 
Herren öer Cbrsffenbeit, roegen öer grogen UnterötucEungen, 
roelcbe fte Dem gemeinen TPolt’e tbaten. Unö befagter 2bruöee 
Johann rooüte feinXPort öttrdb Die (Pffenbatung jobannis, unö 
öuteb Pte alten 2>ud?er öer Propheten betreffen, treiche ihm 
Durch öie ©naöe öes heil., (Beides cntöecfet roaren, fo öag er riel 
unglaubliche jDinge fagte. Wenn man einige öerfelben in öer 
Seit gefebeben fab / Pie et »crf&nötget batte, fo fagte et fte nid?t 
als ein Prophet, fonöern rermoge Der alten ©d^rifren unö öurd^ 
Die (BnaOe öes beil.<5eiffes, trelcber ihm Öen "Pctffanö gegeben 
hatte, alle Diefe alten prophejeyungen 311 erflaten, um allen 
(Ebtiffen öas Jahu unö Oie Seit amtiumöigcn, wenn fte gefebeben 
follten : unö er bat rerfcbieöene ziemlich gelehrte unö troblge: 
grunöete 2>ud?er ron groger XVifienfcbaft unö POeisbeit öaron 
gemacht, öaren Das eine 1346 gemacht ifr unö in welches fo viel 
XDmtDectrerEe gefebrieben xrocöen.öte febtrer ju glaubentraren; 
Doch bat man öaron febon rerfcbieöene yufunftige 2)inge gefcbe= 
ben feben. .(Vol. I, ch. 211, »om 5u Q^legiö «Kornai in Oem ©eheirm 
nige bet ©ocheit 449 €5. Angeführt.Von meiner Jugenö 
an, Da Der pabf? jnnocentius in 2frignon regiert, bat man einen 
XTTinoritenbruöet im (Sefängnige gehalten, eine febr geiffltd^e 
petfon, trelcbe ^tuöer Johann ron 2?oauetat'Uaöe gebeigen. 
jDiefet<B»eif?ltcbe(wie et fagte) unö rote icbianretfcbteöenenCDet«1 
fern in geheim unö nicht offentlid?) fagen gehört, batte vovge- 
braebt, unö brachte riel Seugniffej?oc, ron grogen, mert'tr&röt= 
gen, unö infonöetbeit glud?lid7en Sufalien, rrelche yu feiner Seit 
gefebeben truröen, unö Die Öem Königreiche ^ranfteicb noch yu« 
Eunfttg finö; ron Öer (Sefangennebmung Des Königes Johann 
bat er febr riel gereöet, unö Durch einige rernunftige 2öinge ge= 
yetget, öag Oie Ktrdje noch riel, wegen öer grogen Vetf&wen* 
Düngen, yu leiöen batte, öie et unter Öen Regenten fabe, unö yu 
Der Seit, öa Diefer im (Sefangnige gehalten warö, fagte man mir 
emsmals in Dem paüage Öes pabfres yu 2frignon ein i£jcempel, 
Dag er Dem (Earötnale ron (Pftia, Den man ron 2(cras genennt, 
ttnö öem (Eatöinale ron 2UmtTe gegeben batte, welche ihn befuebt 
batten, um ib« über feine PDottc yu beffrafen. (Vol.III, cap. 24, 
<6enb. 450©.) Stegs S5epfpiel ijt bie 2e^rfa6el,meld)e man in bet 2fn= 
merfnng (D) fefjen mirb. VOarum lefet ibr nidn, ifr er fertgefahten. 
Das Heben öes b. @yl»effer3 w. f. to. wie ihm Der Kaifer (Tonraö 
Öen Sehnten öer Kircbe, unö unter weldxr 2>eÖingtmg, gegeben 
bat; er iff nicht mit 200 unö 300 pfetöen in öerppelt herum ge= 
ritten, fonöern batfid) fcblecbt unö eingeyogen yu 2vom gehalten, 
unö mit öen (Setfflicben magig gelebt n. f. n>. Siefer iUJoncb ^at 
ihnen cvflärt, ba| bie SSeränbevimg, bie et in feinet ©d)tift ange;eiget, 
halb gefdjehen mütbe, fo öag,feljet bet©efd)id)tjehrei6er bajtt, öie Cat: 
ötnale febr oft öarubet etfebroefen waren, unö ihn berylicb ger: 
ne yum Coöe reröammet batten, wenn fte nur öie gcringffe ge: 
rechte ttrfaehe an ihm gnöen Eönnen ; allein fte haben öergleü 
eben weöcr gefeben noch gefunöen. !CDcnn fte ihm Das Heben 
gelagen,fb lange als es Dauern tonnen, fo haben fte ftcb nidn un-- 
terganöen, ihn aus öem ©efSngnige yu lagen; öenn er bat ötefe 
2)inge fo rteffmnig roegebtaebtunö fo höbe ©ehriftffeiten b«r: 
aus gefucht, öag er vieüeidn Oie 5COelt yum Jrrtbume gebrad)t 
batte; nichts öeffoweniger bat man, (wie einige fagen, öie begec 
auf feine iSorte 2l<htung gegeben, als ich) ftcb riele 2öinge erau: 
gen feben, Öie ec rotber gefagt, unö in öem ©efangnige gefeierte-- 
ben batte, unö ec wollte alles öuedj öie (Offenbarung Johannis 
bewegen. S>ie wahrhaften Zeweife, Damit et gd> bewaghet, 
haben ihn etlichemal gerettet, öag er nid>t rerbrannt woröen; 
unö es haben auch einige Carömale itTCitleiöen mit »hm gehabt, 
ttnö ihn nid>t fo febr befebwecet, als fte tonnten. 

SBir moliett jwo 32oten ttbec ben llnteifefieb machen, welchen ^roif: 
färb attgefuhret hat- €'t hat gefagt, baß biefer ^ranciSeaner, bas Ju: 
ffinftige nicht als ein ‘Prophet perftmbiget, fonbern als ein Sttattn, ber 
»on bem heil, ©eifie ben Söergattb ber “Prophejepungm erhalten hatte. 
Sieg ifl faft nichts, «IS ein SBortftrett; unb «denfads beucht mid), bag 

baS23orred)t biefeS 5)?6nd)S ber ‘Propheten ihrem gleichgewefen,oberes 
wohl gar noch ubevtroffen hat; beim biefe haben nicht allezeit etdannt,was 
©oft unter ben bebeutenben Silbern beS 3ufanftigen bemerfen woden: 
unb folglich hat ein SJlann, welchem ©ott ben wahrhaften ©itttt biefer 
prophetifd)en Seithen offenbaret, eine weit befonbere ©nabe erhalten, 
drs fcurfen alfo weber ein folcher5)iann,nod) feine 23erfechter unter bem 
föorwanbe ber ©ittfamfeit, bie geringfte ©chwierigfeit machen, biefe 
©ewogenheit eine prophetifche ©abe ju nenneii. 'SJenn man nid)ts 
weiter uorgabe, als bag man bie Offenbarungen Johannis burd> ^ütfe 
ber Sifenntnig erhärte, bie man ftd) bep goffdfung ber ©^rift erwor: 
ben hätte, fo wäve es etwas anbers: wenn man ftd) aber etnbilbtt, bajy 
man bie Offenbarung fjßhmmis &(og burch ben Sjiepftanb beS heil, ©ei« 
ges oerftanben hat; wenn man, fage id), feine fiefer alfo anrebet : Jd> 
fann fagen, öag mir <2»ott auf öem POege öie 2(ugen auf eine fob 
cbe 2lct aedgüct bat, welche mic mebc Ccog gegeben, als ich fa* 
gen Eanntöenn, naeböem ich Oie ewige XVabvpcit mit einer tiefett 
Ißrnteöcigung unö einer großen 2lufmevtfamt’eit, bunöert unö 
bunöectmal um 2?atb gefeaget, fb bat fie mic enölicb geantwoc: 
tet; (Simeu in ber 23orrebe jtt ber (grfiidung ber ‘Prophesepungett 
* * * 9M.) fo giebt man ftd) im ©ntnbe für eine ‘Perfon aus, weiche 
von ©ott auferorbent(id) erweefet worben, bas gufünftige 51t erfentten; 
heigt ftd) biefes aber nicht in ber $hat einen ‘Propheten, ober ned) mehr 
als einen ‘Propheten nennen ? Sieg ift meine erfte Beobachtung, nun 
folget bie anbere. (£s ftnb nicht ade'^iiflorienfchreibcr einig, bag uttfer 
Johann von Sloquetatdabe jugegeht, er fep fein ‘Prophet gewefen. 
3)lan (efe biefeSBovte eines ©cribenten, welcher Snnocentius bes VIBe* 
ben gemacht hat. Circa idem tempus ( nämltd) 1336) infurrexit qui- 
dam frater ordinis Minorum de conuentu Aureliaci dioecefis fanfti 
Flori, dicens fe habere SPIRIT VM PROPHETIAE , qui de futu- 
ris dicebat et in feriptis redigebat multa, vocatus frater Iohannes da 
Rupefcifla, qui quia potius vaticinator quam PROPHETA merito 
erat cenfendus, ad didiurn Innocentium fuit adduöus, etc. (Autor 
primae Vitae Innocentii Vl 'vulgatae a Baluzio, p. 332, Tom. I, Vita- 
rum Paparum Auenionenfium.) (£s ijl gewig, bag biefer $ranciScanec 
gatt; beutlid) in feinen ©chriften erhärt hat, bag er nicht, als ein fPro« 
pgete gerebet habe. ?B2an fehe, was ich in ber2lnmerfung(F)auS einem 
5agebuchfd)reiber anführen werbe. 

(B) Bie lange ©efangenfehaft, weldie Die ©träfe feinet Kuhrt» 
heit wac.] gtoiffarb lynt uns gemelbet, bag ber ‘Pabg biefett ®2änd), 
auf bem @d)Ioj]e Bagttols, im ©efängniffe gehalten. Sin anberec 
©cribent verfichert, bag biefer vorgegebene ‘Prophet, ungefähr 1356 bem 
‘Pabfte 3tmocentius bem VI jugefchicfet worben, welcher ihn gefangett 
fe^en la||en, unb ihm bie ^rephett niemals wiebev gegeben. Ad diöum 
Innocentium Papam fuit adduclus,per quem fuit carceribus mancipa- 
tus, in quibus permanfit per totum tempus ipfius. t^benbaf. 2t((eitt 
bieg tjb nicht bie erfte ©efattgenfhaft biefes -Diänchs gewefen; ®r war 
134s itt bemÄloftcr ;u f?igeac,attf Befehl bes BruberS Wilhelm Sanne’ 
na/'prebigers ber Stanctseaner ber ‘Provinj Aquitanien, gefangenjefebt 
worben. tOian geht biefes ju Anfänge von biefes ‘Propheten Offenbar 
tungen. 'Idan ficht aud) bafelbfl, bag er ge auf besSarbittais SBilhelm 
€urti Bitten, fd^nftlicg aufgefe|ü hat. ©eine SBorte verbienen angc’ 
fuhrt 311 werben. Ego frater Iohannes de Rupefcifla ordinis fratrum 
Minorum prouinciae Aquitaniae, prouinciae Ruthenenfis, et conuen- 
tus Aurelhiaci, ad mandatum veftrum deferipfi feriem notabilium 
euentuum futurorum mihi in carceribus apertum, prout melius et 
verius potero recordari. Modus reuelandi fuit ifte. Cum anno 
Domini millefimo trecentefimo quadragefimo quinto multis diebus 
flerem, vindius ferro in carcere luti, in conuentu Figiaci ftupens et 
niirans quare cum tanta crudelitate miffits efi’em per fratrem Guiller- 
mum Farmena, tune ininiftrum Aquitaniae, in carcerem, etc. (Bet)ttt 
Ballt,;e wie oben 942 ©.) ®cm Anfehen nach fann man aus btefett 
2Botten fchltcgett, bag er erglich in feinem ©efätigttijfe attgefangen hat. 
mit ber ©abe ber Offenbarungen beehrt ju werben: unb hierauf wirb 
man neubegierig fepn, ju erfahren, aus was für einem BewcgiingSgrum 
be thn feine Obern in ©fen fchmieben laffen. Einige fagen, es fep wegen 
feiner j?eficrcp gefchehen; allein bie ©cribenten, welche biefer 3eit am 
näd)ffen ftnb, erjählcn, bag er blog bartmt ins ©efängttig gefefet worben, 
weil er bie nahe 2lnfunft bes Antichrigs veefünbiget, unb viel anbere, 
ben ‘pabften unb Jürgen unangenehme Singe vorgegeben hat: benn er 
hat behauptet, bag ihreJjetrfdffudg, igv ©tolj unb ihr ©ei; Urfacge an 
betten, vott igm verfünbigten ©rangfalen waren. Qitod autem fun6 
nonnulli recentiores, qui ob haerefim in vincula coniedhim dixerunt, 
non ita antiquiores qui nonnifi ob prophetias de Antichrifto proxi- 
me Venturo - - - captum volunt. (Spondan. ad an. 1355, n.20, 
p. m. 340.) Qllciat fefset ihn in bie gagl berjetiigen, bie gd) bep einer 
gewiffen Sehrart, bie Religion ju befdffifeen, feh'- übel befunden haben, 
©ie greuen^rophejepungen aus; bieg ig baS ^auptmittel, wobureg ge 
geg bemügen, Denjenigen ‘Perfonen eine £urd)t ;u machen, welche fie 
nid)t gaben bewegen fontten, ©ott ju bienen: Sunt et qui vaticinia fe 
feite prqfiteantur, hoeque potiffirama modo, quos veibis ad cultum 
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et pietatem inditcere nefcinnt, terrere conantur, quod merito Her- 
cule in malam rem lohanni de Rupefcifla Symmyßac veflro vertit. 
Cum enim fe a Deo admonitum vniuerfalis iudicii affirmaret, cum- 
que mundi finem adefle conclamaret, quia diöis eius res non re- 
fponderunt, Auinione ab Vrbano quinto captus in cufiodia manfit. 
(Andreas Alciatus, Epift. contra vitam Monaßicam, pag. 6y. 66.) 
Slefer, b« er gefaget, baß bas Enbe ber ©eit herannahe, iß von Urban 
bem V ins ©efängniß gefegt worben, weil ber 3fusgang nicht mit bie* 
(er großen Srogung überein gekommen ift. 2llciat gat einen 3eitredj= 
ttungsfegler gemacht. 3tino«ntiuS ber VI, Urbans beS V Borgan* 
gar, gat beu Skoquetaißabe ins ©efängniß gefeget. 

(E) (einige fügen, daß Oer 2Iusg<mg feine Verfundtgangen ge= 
rechtfertiget habe; allein, andere vetßchern, daß gerade das (Be: 
gentheil gefdbcben fe>\] ©ir gaben gefeiert, baß groiffarb bejeuget: 
es waren viele Singe gefchehen, welche biefer gtancifeanerbarfüffer vor* 
ber verkünbiget $dtte. Ser Berfnffer non 3imocentiuS bes VI ßeben, 
leugnet biefe ©ad)e nicht; allein, er feget barju: baß die Berfünbigun* 
geti biefes ©Jcmcgs in vielen anbern Singen falfcg gewefen wären, wor« 
aus er mit ©rutibe fcgließt, baß berfelbe fein ‘Prophet gewefen. Licet in 
di&is et feriptis fuis reperta fuerint multa quae proceflli temporis 
contigerunt, propter quae plures fibi fidem dabant, tarnen etiam 
multa defuerunt, et fic apparebat quia non erat vere Propheta, quia 
inillis, fi talis findet, nullus fuifiet defedlus. Autor primae vitae 
Innocentii VI, apud Vitas Paparum Auenionenf. 3$ wunbere mich 
nicht, baß man geglaubet bat: er habe bie ©agrgeit in vielen ©tücken 
verkünbiget; benn erßlid) machen ßcg diejenigen, rt>eld>e bie öffentlichen 
Unorbnungen (trafen, unb verßegern, baß ©ott bas unterbrach* Bolk 
halb rachen, ben©eij, bie Berfcgwenbung unb ben Jbocgmuth ber ©rohen 
süchtigen werbe, bie Urtgeile ber 3ftenge fo günjtig, bah man fich ein 
Bergnügcn baraus machet, bem Bucgßaben ju helfen, unb baSjenige, 
*ur Egre ber ‘Propgejeigung, auSjulegen, was man (Id) eräugen fleht. 
3«m anbern ift bie ©eit allezeit fo groben Srangfslen, ben bürgerlichen 
unb auswärtigen Kriegen, ber ‘Peft, ber ^ungersnotb u. f. w. unterwor* 
fen gewefen, bah ein jeber, welker prephejeigen will, su allen Seiten bie 
SSagrgeit treffen wirb, wenn er unglückliche Begebenheiten unb entfeg* 
liehe ©eiheln bes gornes ©ottes vorher verkünbiget. 2lllein, es brauchet, 
um bie ©önner unfers SRoquetaißabe gänjlich su Boben ju fchlagen, 
nur eine einjtge Beobachtung, bah nämlich die djauptpuncte feiner Pro* 
pgeseigung falfd) befunben worben. Er hat bie günjlicge gerßörung 
ber Elerifeg, bie Einkunft eines Engels, welcher, als «Statthalter 3efu 
Egrißi, alle Singe vetbeffern, unb alle Ungläubige bekehren würbe, unb 
einen Trieben verkünbiget, welcher über ben ganzen Erb6oben taufenb 
3ahte bauten faßte. (©ponban, aufs 1356 3agr, Sfhiui. 20. 540 ©. bet) 
mir.) Et hat ju vergehen gegeben, bah man alles biefes balb fehen wür* 
be. Et hat alfo auf jweperleg 2lrt gelogen; benn biefes ift weber in 
feem Safü'hunberte, batinnen er gelebet, nod) in bem folgenben, 6is auf 
bie tgige ©tunbe, gefchehen. ©it wollen noch anführen, mas man in 
einem siemlid) guten Efjronikenfchrei6er ließ. Ioannes de Rupefcifla 
Minorum ordinis infignis Theologus tempeftate hac praeter ea, quae 
in fententiarum libros accurate dofleque feripferat, in carcerem tru- 
fus, multa de futuris tanquam Propheta feribere praefiirufit, videli- 
cet de duobus Antichriftis, et de ecclefiae conciliatione et de con- 
uerfione omnium gentium ad fidem Chrifti; et alia multa, quae in 
ianuis adefle affirmabat. Et haec a domino Iefu Chrifto fibi reuelata 
fuiffe conteftabatur, quae non modo non euenere, fed oppofitum in 
omnibus fuiflTe confiat. Hulusmodi autem prognoßieatores multi ab 
lnitio decepti fuere. Quibus fatius fuiflet filere, quam talia temere 
loqui. (Iacobus Philippus Bergomas, ad ann. 1375. 

(D) JDie fi.ehrf«bel, welche ec gebrötidiet, begreiflich jttma* 
eben, daß eben Oiefelben Pcinjen, welche die tomifebe Strebe bet 
veicbett batten, fie wieder ju ibtec alten 2frmtttb bringen tour.- 
den. ] ®r bat fleh derfelben bedienet, als ihn ber (farbinal von 2lrraS, 
unb berSarbinal von 3(uperre in bem ©efüngniffe hefuebt, um ihn ju bes 
(trafen. Su ‘Plehis lütornai siebt einen Beweis von ben ©•ibevfefc: 
iiebkeiten b«aus, weld)e wiber ben 2fnttd)riß gemacht worben: wir wob 
len fehen, wie er^toiffarbS langeQrtsüblung ähgefürjiet bat: „bie ©um; 
„me iß, baß er von ber Äircbe als ein febr febäner Boget kommen wür= 
„be, welcher ohne Gebern gehobren feqrt würbe, unb, ba er nicht fliegen 
„konnte, in ©efabr wäre, nid)t lange ju leben; bah bie anbern Bogel 
„SOtifleiben mit ihm haßen,unbit>n mit ihren Gebern bebeefen würben; 
„bie Könige und dürften ihn von ihren .ffammeraütern bereichern, unb 
„über bie üOtnafje beehren würben; bah er baburd) ßolj werben würbe, 
„unb, ba er ßd) groh gefehen unb gebacht, bah er ihrer nicht mehr n6= 
„thig hätte, fte ju beißen unb ju hacken, uttb mit ben Saifern unb 
„ffürßen ju sanken anfangen würbe ; bah bie Bogel hierauf bes 
„fchliffjen würben, ihre ffebern wieber su nehmen, unb alfo würben bie 
„ffürßen ihre ©oljlthaten unb ihre ©üter wieber juruefe nehmen, bis 
„er gejwungen wäre, ße um ©nabe su bitten ; ber .faifer unb bie am 
„feern d)riß!id)en (fürßen wären in ©efahr, bah er alles wieber nähme, 
„wenn er su feinem -hochmuthe surückkehrte. „ (©eheimnig ber Bos¬ 
heit, 470 ©.) Su ‘PlegiS fefeet barju : bag diefe Äebrfftbel vom 
Vogel in der Cbßt ibten offenbaren (Stand in der (Offenbarung 
Johannis, XVII Cap. habe, wo gefaget wird ; bag bie Könige ih= 
ve ?0?a^t unb ©ewalt bem $hiere, ober ber ^>ure, übergeben würben; 
©aß fte aber diefelbe darauf baffen, unb fie wüße machen, ihr $leifd> 
eßen, unb ße mit (feuer verbrennen würben. ©olßuS hat biefe ©teh 
len aus bem ffroiffarb feinem erßen Banbe eingefchalfet, unb eine ftigttr 
beS BogelS ber 2el)tfabel barju gefüget. (Leflionuin memorabil. et re- 
conditarum, Centur. XVI. p. m. 623 et feq. Tom. I.) ÜDtatt merj 
fe, bag Sloquetaillabe gefaget: es würbe biefe Berarmung ber Kirche 
nidbt lange außen bleiben. <£r hat ßd) mächtig betrogen, ©tan fe= 
he ben ßoeffeteau in feiner Antwort, auf beS Su *piehis Buch, von bem 
©eheimniffe ber Bosheit, 1076 ©. ©tan prophejeihet biefes noch, gei¬ 
gen ba« Snbe bes XVII 3af)rhuuberts. 

(E) (Er bat verfebiedene Quebec aufgefeßet.] 2fuger feinen Of* 
fenbarungen hat man ein ©erk von il)m, de confideratione quintae ef. 
fendae ; eines, de famulatu philofophiae ; eine«, welches junt Bitei 
hat: Vade mecum in tribuladone, unb eine Auslegung, fuper pro. 
phedam Cyrilli eremitae presbyteri. BalujiuS (in Not. ad Vitas Papa¬ 
rum Auenion. p. 1434.) redet von biefem Buche, als von einem ©?anu» 
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feripte ber foniglidfen Bibliotgef, unb fagot, baß man bie anbern im 
©tanuferipte in Colberts feiner ßnbe. gbenbaf. 942 ©. g)tan merke, 
bah bas ©erk, de cotifideradone quintae efiendae rerum omnium 
ju Bafel, u6i gebruckt worben. (SaS Büd)erverseid)nig von Orforfe 
bemerket bie bafeli|che 3(usga6e von iy97.) ©tan verficfjert cs in ©es. 
nerS 2(uSjuge, 492 @. unb man giebt bafelßß, bureh ein Betfehen von 
hunbert 3ahre«, oor, bag ber Urheber ungefähr 1240 gelebet habe- 3cb 
habe in ber Anmerkung (E), beS Artikels Albertus ber gtoge, ben Stau* 
be angefuhret, welker etwas von biefem Buche bes Johanne» »01t 
Äupefciffa gefaget hat. <£s geht, unter bem ütamen biefes apofaln* 
ptifchen 5francifcaner6avfüßers, ein ©erk, de confeaione veri lapidi* 
philofophorum, herum, ju Bafel, 1561, gebrückt. 

(F) s s , XYlan findet jwecn davon in dem Appendice de* 
Fafciatli rerum expetendarum et fugiendarum.] SiefeS Buch iß 1690 
SU Sonbon gebruckt worben. Ser Urheber von ber allgemeinen Biblio« 
thek rebet m fernem XIX Banbe, von ber 331, bis ju ber 363 ©. fefjc 
weitläuftig bavon. ftofgenbes fageter, 348 ©. von unferm ©tanne : 
©tan hat hier „jwey XüetU von diefem ttToncbe cingtfdxdtet, da» 
„von das eme betitelt lfr: Copie öec propbejeibung des Sm» 
9ficts öe la Xo<]uetaiÜade f ein XYlinotit bzv pcoüitij 
„(Suienne, (Sardians vonÄodes, und Sachwalters von (Pc* 
„leans (*), gefangen, das 8 Jahr deo pabffthums Clemens 
„des VI, m dem (Sefangniffe, welches man ©oldan nennet, im 
„Xüintetmomte des MCCCXLIX Jahres der tTTenfcbwer» 
„düng. = = = SaS anbere ©erk bes 3toquetaittabe iß fein Vade. 
„mecum in tribulatione. 3« biefem Buche, welches er librunculum 
„nennet, faget er, bag er fein folcher ‘Prophet fep, als biejenigen, welche 
„unmittelbare Offenbarungen von ©ott erhalten hätten, unb, wenn ße 
„biefelben anfuhmt, fugten : ©0 fpricht der -^ert: fonbern, bafi 
„ihm ©ott bie ©abe gegeben habe, burd) bie heil, ©egrift iu fehen, 
„was funftig gefchehen follte (**). <£r jeiget etliche von feinen Bü* 
„^evti an, wo er jaget, feag et gewiffe Begebenheiten mit 2lufmerkfam* 
„fest bejeiehnet hätte, unb eS erhellet, bag er biefes 1376 verfertiget hat. 
„ferner tragt er 20 Erklärungen ber Offenbarung 3of)annis vor, wel* 
„Che er mtentiones nennet. 3« ber erßen verkünbiget er, bag ber^abjl 
„fico einmal ben ^anjen ®rb6oben untermiivfig machen merbe, meldjec 
tti^n, ah feinen girren an|eljen mitb: trx>elcf>e 9Jetfj5nbiguna unfern pro* 
„teßantifchen Auslegern ber Offenbarung 3ahanniS fegr juwiber iß, 
„bie nicht viel glücklicher, als Bwbet 3ohann be la SHoquetaiüabe finb, 
„unb bavon vieüeicht einige noch tabelr.Smürbiger barinnen ßnb, baff 
„ße bie Sürßen vermögen, unendliche Kriege su führen, um ihren ©?uth» 
„magungen einen glücklichen 2(usgang 511 verfchaffen. Unfer 9)l6nc& 
„wenigßenS, non erat intentionis faciendi guerras, utlb Wüßte ßeff 
„nur 6er geißlicgen ©affen, bebienen; ba hingegen einige von unfern 
„quetailladeit ju unferer geit lieber ©ewalt brauchen woßten, die iva 
„venden ©ewifleu, jum Befenntniffe ihrer ©Jepnungen ju näthigen, 
«»ohne bag ße biefelben glauben. „ 

(*) ©aS Sateinifche, 492 @. Appendicis Fafciculi enthält: Cußo- 
dis Ruthenenfis ac Caufidici Aureliaci, Biefes letcte ©ort bebeuteC 
2(uviüac, unb nicht (Prleans. ©as bas ©ort Caufidicus anbelan^ 
get, fo bedeutet es irgenb ein 2lmt, WeldjeS mit beS Born ‘Drocurator« 
ber Benebicttner, ober ber Eavtheufer feinem übereinkommt 5 aßein, ich 
weis ben ycamen nicht, beti man ihm unter ben Betteltnonchen qie6f. 
3ßach meinem Erachten iß es ber Sßame bes ©adjwalters nicht. 

(**) Ser anbere $?ortfefeer ffiilhelms von 3)angis, welchen Sache* 
ri, Spicileg. Tom. XI. p.822. anführet, erjahlet: bag biefer ©Ibncg, ba 
er wegen beS gufünftigen, 1356, von bem Erjbifchofe von Soufoufe um 
Slath gefraget worben, geantwortet habe: Ego ficutvnus vilis et abo- 
minabilis peccator, ea quae dico, non dico de capite meo, nec fum 
propheta, fed tantum per inteiligentias Prophetanim. Er hat viel 
Singe gefaget, bavon bie meißen nicht gefchehen ßnb. ©lan fehe 
Browns Eingang, in bem Appendice be« Fafciculi Rerum expeten. 
darum. 

(G) Jcb glaube, daß ficb diejenigen beteiegen, welche fagen, 
daß man ihn verbrennen laßen. ] Es fagen einige, bag er enDlidj 
verbrannt worben. Sieg ßnb bes Su ‘PlegiS ©orte, (in bem ©e* 
heimniffe ber Bosheit, 450 ©.) welcher auf ben Slanb feget: Petms 
Premonftrater.fis in Chronico quod inferibitur Biblia pauperum. Ba* 
lujius verwirft biefeS, unb faget: (Notis ad Vitas Papar. Auenion, 
p. 942.) bag er nicht wiffe, wo es Eafar 3loßrabamus (in Hißoria 
Prouinciae, pag. 411.) hergenommen habe, bag biefer ©?önd) auf be« 
Babßes Befehl, 1362, öffentlich ju clvignon verbrannt worben. §roif* 
farbs ©teßen ßnb eine grünblicbe ©iberlegung biefer Pügen, wenn matt 
auch bas geugniß derjenigen nicht hätte, welche fagen: (3acob §obera, 
bepm Balujitis, ebenb.) bag SRupefeiffa ju Bißefranehe in bem bloßer 
begraben worben, wo er ein ^rattcifranermonch geworben. 

(H) Äaynaldtis, welcher ficb eine propbeyeihang diefe* 
tfiondbes 3« tTn^e machen woßen, ift vom ^»altnius 
gründlich widerleget worden. 1 Er hat ße auf bie ©ahl Urban« 
beS VI gebeutet. Odoricus Raynaldus an. 1379. n. 12. refert infigne, 
vt ille vocat, vaticinium viri religiofi, loannis e Rupefciflä inuentum 
inter monumenta Auenionenfia, ex quomiiltum adiuuari putat caufam 
Vrbani. BalujiuS, ebenb. 1160,1161 ©.) Sie ‘Ptophejephung enthalt, 
bag ber ©lg ju Sßom aegtseh» ©lonate lebig ßegen werbe, unb bag jut 
geit bes Eonclave ein fo großes ©efeegte unter ben Untertganen unb 
ben Bgrannett von ^falten, unb ein fo großes Blutvergießen entßegen 
werbe, bag es fegeinen würbe, es feg ba« Enbe ber ©eit gekommen. 
Sßun werbe man aus einem gerechten ©eriegte ©ottes, burd) bie Ber* 
fügrung eines swegsünglicgteit Betriegers, einen ©egenpabß erwählen, 
ad fuggeßionem vnius bilinguis faliarii. Siefer Betvieger iß nie* 
manb anberS, als ber Earbinal von 2lmienS, wenn man ßch biegfall« 
auf ben SRapnalbus besiegt. 2lßeitt, BalujiitS jeiget jwep Singe: 
(ebenbaf. u. 1439 ©.) erßlicg, baß bie ‘Prophejeiljung nicht auf bie geit 
gegangen iß, ba Urban ber VI jum Babße erwählet worben: jum an* 
feern, baß, wenn ße biefe 3eit betroffen hätte, ße Urban bem VI viel* 
megr juwiber fepn würbe, als bem vorgegebenen ©egenpn&ße, Elernen« 
bem VII. Er jeiget burcf> bes Sfoquetaißabe Auslegung, über bes Eg» 
tillus ‘Pvopbeseihat’ß / ßd) bie anbertgalbjahrige Erledigung be« 
pa6ßlid)en ©tugls auf bie geit besiege, ba ber Slnticgriß erfcgeineti fol* 
len. 3ßun fege man einmal ba« ©tofmaal biefer gelten: ber -fonig vott 
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^ranfreicg unb bet ^otiig von dnglaub werben alsbfttm bie Unglciubi» 
gen im Oriente befriegen. Siefes fcgicfet ftd> auf feinetlct» 2lvt auf bie 
©paltung Urbans beefvi unb (Siemens beS VII. SDZan metfe bas Se- 
fcnntniß biefes grancifcanerP, baß ber ©egenpabg jur lineare 3tfu 
dgtigi unb bes wagten ‘PabgeS: In contumeliam Chrifti et veri 

Pontificis, C1161 ©.) erwaglet werben würbe, unb baß ber ^tbercgrig 
bie ©acge bes ©egenpa&geS behaupten werbe: Illud fcandalum crit 
maius quia Antichriftu« partem Antipapae fuftinebit. (ebenb. 1459©.) 
Y folget offenbart^ baraus, baß er ben <pabg nicht für ben 22iber- 
cgrtg gehalten gat. 

dlmviuti, (^terongmuS) $abjt Siemens &es VII Nuntius, an Ferbtnante, Königes von Unaarn Äofe « fiat ein 
lefenSmurbigeS 5Betf verfertiget. Sr will bartnnen betveifen, mcf)C allein, bafj bie S&iere vernünftige Kreaturenfinb ; fonbern 
^ucf>, bag fie fief) ber Vernunft befier, als ber SUienfä), bebienen. X>te ©elegengeif, tveldje ihn bewogen, biefes «Such j« febrei- 
ben, itf merftvürbig unb ganj fonberlid). Sr batte ftcb beg einem ©efpracbe befunben, wo ein gelehrter 3Kann gefaqet hatte, 
bag Sari ber V ben Othonen, unb grtebrtd) bem Dvot^bacte nicht gleiche. Ss brauchte weiter nichts, ben ^orariuS tu bem 
ed;IujTe ju vermogen bag bie Sßtere vernünftiger ftnb, als ber 9Kenf<i), unb fo gleich fing er an, einen Sractat hiervon auftu- 
fe|en (Ä). $)te| gefd)ah*u ber Seit, baSarlDer V mtberben fd)ma(fa(bifc!)en «unb friegte. tiefes «ud> illnirfjt Übel ge- 
fchrteben, unb enthalt eine vJienge fonbecltd?er ©achen, über bie ©efchtcflichfeit ber tbiere unb bie «oSßeit ber ?DZcnfd)en die¬ 
jenigen, welche bie ©efchicflichfeü ber $|iere betreffen, verwirren jugleid) bes Sartefius unb bes ^riftoteles Anhänger (B): je¬ 
ne leugnen, bag bie $b^e eine ©eele haben; biefe behaupten, bag fie eine haben, bie jwar mit Smpnnbung, ©ebachtnig unb 
ieibenfehaften, aber ntd)t mit Vernunft, begabet i|f. Ss tfl ©chabe, bag bes Sartefius 5)Iei)nung fo ghwer tu behaupten unb fo 
unmahtfcbeinlid) iff ; benn auger blefem ifl ge bem wahren ©lauben fegr vorteilhaft (C), unb bieg ig auch ber eiiuige ©runb. 
welcher einige ^etfonen abhalt, bavon ab^ugegen. ©ie ig ben gochflgefägrlichen Folgerungen ber orbentliAen SSKepnung nicht 
unterworfen. 9Kan hat fegon vorlangg behauptet: bag bie ©eele ber agiere vernünftig fer> (D). die ©cholagifer betriegen 
fich, wenn fte, ba fie biefes verwerft», ftcl> einbilben, bag fie bie verbrieglicgen Folgen berjenigen SJiepnung vermeiben wollen, 
wefcbe bewthleren eine fmnliche ©eele giebf (E). Ss fehlet btefen Herren weberan Unterfdjeibungen, noch Ausnahmen, noch 
an Kühnheit ju entfärben, bag bie ^anblungen biefer ©eele niemals bie ©renjen überfegreiten, welche fte ihnen vorfchreiben: 
allein,biefes ganje verwirrte unb unbegreifliche©efd)wa£e bienet gar nicht, um einen fegeinbaren Unterfcgieb unter ber menfdg- 
egen ©eele, unb jener, etnjufügren (F), unb es ig nicht fegr wahrfcgeinlid), bag fie jemals eine begere Srflarung ergnben wer- 

welche weiter getrieben ju werben verbienen (H). 3$ merbe etwas bavon fagen, unb wenn es aud) nur wäre, meine Zwei¬ 
fel an^eigen. Allein, wieber auf ben SKorariuS ju fommeit, fo glaube id) nicht, su irren, wenn ich mit einbilbe, bag er su 
g)orbonane in 3talien gebogren gewefen (I). 3cg mochte wohl bie «ertbeibigung gelefen haben, bie er für bie hatten ge- 
maeget hat b, ©ie ig in ©raubünbten, 1548, gebrueft worben. Ss gegt auch «was bergleicgen in beS Shaffanee ©chrif- 
ten f. 233ir wollen ^ter 4 bie ©ammlung vollenbs herfe^en, bavon man ben Vornehmgen ^hetl bereits in bem 2lrtifcl 
reira gefegen gaf. 

3d> gäbe von verfegiebenen Orten erfahren, bag viele ^erfonen, welcge bie Jjigorie ber ^e^nungen lieben, bie ©amm- 
lungen gebilliget gaben, weldje ich in ben Ttnmerfungen biefes ^irttfeis befannt gemaeget. SDIan gat auch befuget, bag man 
es gerne fegen würbe, wenn id) nod) anbere befannt machte, baferne mir Vergleichen von neuem unter bie Jpanbe gefallen waren. 
SDieg veranlaget mich, gier einige Bufahe anjubringen (K), ob mir gleich nicht unbefannt ig, bag gdg Viel Jefer wenig barum 
befümmern, unb fte übergügige ©ewäd)fe nennen werben, ©ie werben ntegt Hrfad;e gaben, ben 3goten biefen tarnen ju ge¬ 
ben, welche teg über bes ^errn Von ieibni| «etraegtunaen maegen will (L), bie man in bes «aSnage 5agebud)e gefegen gat; 
benn biefe 9Iofen finb eine natürliche unb nofgwenbtge golge einer von ben ©feßen ber ergen Ausgabe biefes 2lrtifels. 3cg goffe, 
bag fte 5ur ©elegengeit bienen werben, eine SOfaiterie 51t entwicfeln, welcge eben fo fdjwer, als wichtig ig. 

a) Rorarius, quod aninialia bruta ratione vtantur melius homine, Libr. I. p. 57. amflerbatn. 2fu$g. Pon 165-4. Oratio pro 
tnuribus aduerfus Nicolai Boftii ediclum. Augußae Rhaeticue of. Phil. Vlhard. Draudius, Biblioth. p. 1093. c) ©iege^BuönS VI S&. 
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(A) egt fing An, einen «Teactat ubec öiefe ttTntecie aufwfeqenj 
Sp geben jtoo gufefiriften vor biefem SSevfe; Oie eine on ben 5öifcbof 
von 2(rr«P, unter bem 1 SÜiar&, 1547, unb bie anbere an ben (£arbinal, 
egrigoph ?0?abruciuP, Söifcbof pon ^ribent. 5>iefe6 S5ud> ig fag gun» 
bett Sagte in ben S&ibliotgefen begraben geblieben. (Jnblieg aber gat 
eg Sftaube inSrantreicg bruefen lagen, unb bem‘Puteanues jugefegrieben. 
®tan gat ei aueg in ^ollanb megr, alP einmal, wieber gebeugt. 3d) 
bebiene mieg ber^luegabe von 2[tngerbam, 1654, in 12. 3«g weiöniegt, 
warum man eP in bem Lindcnio Renouato unter bie SBiicger von ber 
2trjneproi|Tenfcgaft gefeget gat. 3«g gin gewi§ uerfid)eif, man wirb 
mid> 6efd)ulbigen, baß id) micgmatugmal ogne 97otgwenbigfeit mit S&e: 
weifen uerwagre; allein, man würbe ei, in 2lnfegung bePjenigen , mit 
Unreegte porgeben, wap id) wegen ber SBewegungßurfacge biefes SBerfes 
beP SiorariuP uorgebraegt gäbe. SBenn id) niegt feine eigenen SÖotfe 
anführte, fo würbe man 2lnlaj? gaben, ;u beuten, baß ich ben begriff 
eineP erfonnenen ©cribeuten, jur ^elugigung meiner £efer erbiegtete: 
benn waö fann man wogl SBimberlicgerP fegen, als einen 2D?ann, wel= 
tger bas menfcgltcge @efd)led)t auP feiner anbernllrfacge unter bie$gie= 
re feget, alp weil eP ein ©elegrter übel empfmtben, baß Äaifer Sari ber 
V naeg ber allgemeinen SBeltbegerrfcgung grebte: ogne baß er bie(£igen= 
fdiaften eines Otgo bes großen, ober eines ^riebridj Slotgbarts gatte ? 
Ci’P ig alfo nbtgig, baß id) beweife, waS ich bavon gefaget gäbe. Eram, 
illuftriflime Princeps, (fo rebtt Slorariup) paucis ante diebus, vbi de 
Caefare fermo habebatur ; et fuit doäiflimus alioqui vir, qui di. 
ceret, nefeire quo odore olens Chriftianuin orbem ditionis fuae fa. 
cere niteretur. Haberet in fe faltem quo cum Othonibus, aut Fe. 
derico Aenobarbo conferri poflet. Mouit (fateor) mihi ftomachum, 
dignum immortalitate Principem illis poftponi: qui licet infignes 
fuerint, fi tarnen in vnum omnes congerantur, huius magnitudini 
ron fufficiant. Itaque in mentem mihi venit, animalia bruta faepe 
ratione vti melius homine, idque duobus libellis otlendi. (Epift. de- 
dicat. ad Madrutium Cardinalem.) <gr gat geg nicht mit einer eins 
jigen Q:rflürung begnüget; benn er gatte biefes bereits in einer an&ern 
gufd)rift bemerfet: Scripferam libellos duos, in quibus oftenderam 
animalia bruta faepe ratione vti melius homine ; idque feceram, vt 
quorundam impudentiam, anne potius dementiam retunderein: qui 
maximi omnium Imperatorum Caroli Qiiinti fplendorem intucri non 
valent. (Epift. dedicat. ad Epifcopum Atrebatenfein. ?)32an lefe baS 
llebrige von biefer Sufdfrift, fo wirb man barinnen einen gvoßett 2ft',be- 
tger von darin bem V, unb einen ©cgnteicgler gilben, ds finb igm gier- 
innen »iele £eute ügnlicg gewefen, unb uiele finb es aueg nod). 

(B) jDie ©adgett/ welche &te (BefdbiälicbMt Öec fcbievebetttf* 
fen, »ert»tmn jugleicb &es (Eßcteftus unb 2tnffoteles Anhänger.] 
JDieß erforbert, in 2[nfeguttg ber darteftaner, feinen Seweis; es erfen- 
net jebermann, baß es W)wer üu evfiüren ig, wie bloße 93iafcginen bas« 
jenige tgun fünnen, was bie agiere tgun. 5ßir wellen alfo nur 6eweij 
fen, baß geg ber ‘PeripatetifmuS in einer außerovbentlicgen Verwirrung 
beßnbet, wenn er ©runb pon feiner 2lugügrung geben feil, din jeber 

«Peripatetifer, welcget fagen göret, baß bie agiere nicgtP, als £ungma. 
feginen finb, wirft anfönglicg ein, baß ein J^unb, ber gefegfagen wirb, 
weil er eine ©cgüffel mit 55leifcge angepaeft gat, biefe(6e nidgt wieber an- 
rugret, wenn er feinen ^ierrn igm mit bem ©toefe brogen gegt. 211* 
lein, um ju geigen, baß biefe draugung pon bemjenigen niegt erflaret 
werben fann, ber ge Portrügt: fo barf man nur fagen, baß wenn bie 
$gat biefes ^rnnbfS mit einem drfenntnifie uergefcllf^aget ig,ber^»unb 
notgwenbigerfßeife urtgeilen müge: er muß bas Oegenwürtige mit bem 
Vergangenen vergleichen, unb einen ©egluß baraus maegen; et muß 
gd) |o wogl ber ©eglüge, bie er gefommen gat, als ber Urfacgen erin¬ 
nern, warum er ge befommen; er muß erfetmen, baß, wenn er bie 
©cgügel mit bem gleifcge anpaefte, bie igm in bie ©inne fallt, folcges 
eben biefeibe 5gat fepn würbe, weswegen man ihn gefcglagen gatte, 
unb fcgließeti, baß er, um neue ©cglage 511 »ertiteiben, geg biefes glei* 
feges entgalten müge. 3g bieß nun niegt ein wagrgafter Vernunft- 
fdiluß ? ^ann man biefe ©atge bureg bie bloße VorauSfehuug einer 
©eele jwar erflüren, welege empgttbet, aber ogne Ueberlegung igrec 
^anblungeti, ogne 5S5iebererinnerung, ogne Vergleicgung äweener Ve- 
gvige, unb ogne ^erausjiegung eines ©cglugeS ? 5gan prüfe bie Vep- 
fpiele wogl, bie man jufammentrügt (*), unb ben darteganern einwen- 
bet, fo wirb man gnbett, baß fie aüäiwiel beweifen; benn ge bewegen, 
baß bie agiere bie 2(6gcgt mit ben Mitteln uergleicgen, unb baß fte bepeini; 
gen Söegebengeiten basSBoglangaubige bem32u§baren versiegen; furj, 
baß fie geg nach ben Dvegeln ber SBiüigfeit unb ber drfenntlicgfeit auf- 
fügten. SlorariuS faget: es gäbe ‘Pferbe gegeben, weidge igre föluttec 
nid)t belegen wollen ; ober, ba fie ei unbewußt, tmb bureg bie £ig eines 
2B£rters getgan, g^ in einen 2lbgrunb gegtirjet, nad)bem ge erfannt, 
was Porgegangen war. Teftantur litterarum monumenta, fuifle gre. 
gis cuftodcm, qui equum, vt matrem iniret, nunquam inducere po- 
tuerit; et quoniam ambo eximia fpecic erant, fraude tarnen illufifle, 
velatis oculis, ne matrem videret: detradlo poftmodum operimen- 
to, etagnito cum matre concubitu, petiifle praerupta, et fe patrati 
fceleris reuin peflundedifie. Maris haec virtus; alibi foeminae, fi. 
quidein in Reatino agro equa lacerato prius auriga, qui flagitii au. 
6tor fuerat, eundem exitum habuit. Rorarius, Libr. II. p. 72. 5BaS 
er von bemdifer faget, unb was anbere bavon erjagten, mit weiegem ei¬ 
nig e J^unbe ftch 6emüget gaben, tgren J&errn Vcpganb su fcgageit, ig* 
renScb ju raegen, uvf. w. baP gnbSJinge, weld)e naeg ber 2frigote(ifec 
£egre utimoglid) erflaret werben füntien. 2llfo ig igre ganje ©ifputa- 
tion, wiber beP dartefius ©cgüier, eine verlogene SOZüge; man braueget 
nur ben .^uuggrig, befien fteg 'Pereira bebienet gat. 3g1' erfenuet, gat 
er ;u feinen ©egnern gefaget, (fiege ben2(rtifcl pereir«,) baß bie?:gies 
re verfegiebene Singe tgun, Weld)e bemjenigen ähnlich ßnb, waP bie ver* 
nüngige ©eele tgut, unb baß, biefem ungeaegtet, igre ©eele niegt ver¬ 
nünftig fet). SBarum verbietgetigr mir benn, ju begaupten, baß ge viel 
Singe tgun, welche bemfenigen agnlicg gn&, was bie finniiege ©eeie 
tgut, ogne baß igre ©eele finniieg fep ? 3tg tvunbere mieg, baß geg 
Weber dartefius, noeg feine 2lngangcr, bie ©fette bes juginianifegen ©e- 
fegbuegep $u Sllu^en gemaeget gaben, wo gefaget wirb, baß bie agiere 

»nvetmögenb 
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tmvetmogenb finb, eine »efd)impfung ju erweifen, weit fie nid)tö em= 
pftnben. Nec enim poteft animal iniuria fecifie, quod fenfu caret. 
Flor. Sparf. ad Ins Iuftinianeum. @S ig offenbar, bag baS ©ort 
fenfus in btefem ©efefje für »orfalj unb aSerflanb genommen wer* 
ben ntug. 

(*) ?£Ran fefje in beS 2ipguS Epift. L. Centur. I. Mifcellan. verfcfße» 
bene wunber&are ©taten ber ©ephanten. »iefer »rief ifr eine 2ltiSle. 
gung burd) ©empel, über beS »limuS ©orte, weld)e unten in ber 2ln» 
merfung (D) angeführt werben. «Blatt fefje wegen ber »fetbe benfel» 
ben 2ipftus, Cent. III. ad Beigas, Ep. LVI, unb wegen ber Jjunbe, 
Cent. I. ad Beigas, Ep. XLIV. 

C) »es Cactefius iXleynm$ ift Dem wagten (Slauben fehn 
voctheilhaftj ©aS bie Cartefiatier beweget, ju fageti, bag bie ©ie» 
re fünglidje «Ölafchinen gnb, ig, bag nad) ihrer «Dieptiutrg, alle Materie 
unvevmögenb ift, ju benfen. ©ie fagen tüd)t allein, bag nur bie getgi» 
gen ©efen »etrachtungen unb eine lange Äette von 93ernunftfct)lujfen 
machen fbnnen, fonbern fie behaupten auch, bag ein jeber .©ebattfe, man 
mag ihn »etradßung, Sfachbenfen, Fortgang vom©runbfahe ju ber 
Folgerung, ober (Smpftnbung, ©ttbilbuttg unb natürlichen ©ieb nen» 
nett, von einer folchen Blatur fep, bag bie alterfubtilfte unb vollfommen» 
fie Materie unvermogenb batju ifl, unb baf; er (ich nur in unförperli» 
d;en ©ubganjen beftnben fann. »errnoge biefeö ©runbfaheS, fann ein 
jeber «Olettfd) von ber Ungetblichfeit feiner ©eele überjeuget fepn: benn 
ein jeber weit», bag er benfet, unb folglich, wenn er nach carteftanifcher 
2lrt fdßiegt, fann er nicht jweifeln, bag er nicht, in fo fern er benfet, 
von bemKörper unterfchieben wäre: woraue benn folget, bag er, in2ln» 
fehung beffen, unflerblich ift. Senn bie ©terblidjfeit ber Kreaturen be» 
fleht weiter in nichts, als bag ge von verfdgebenen ©eilen ber «Blate» 
rie jufammengefefeet ftnb, welche fich von eittanber abfonbern. Sieg 
nun ift ein groger »ortheil für bie Stcligion : allein, es wirb faft un» 
moglid) fepn, benfelben bureb philofophifche ©rünbe ju erhalten, wenn 
man jugiebt, bag auch bie ^t^iere eine matenalif<he@eele haben, welche 
mit betn Körper untergeht 5 eine ©eele, fage id), bereit ©npgnbungen 
unb »egievbett bie Urfachen ihrer »unblutigen ftnb. («Blan fehe bie 2ln» 
merfung (F). ) Sie theologifche 92u(jbnrfeit, von beS ©trteguS fiehte, 
bag bie©jiere fünglid)e «Blafd)inen ftnb, fd)rättfen geh hier noch njeht 
ein ; ge erftreefen geh über viel wichtige ©runbfähe, weld)e man nicht 
mit einiger ©tärfe behaupten fann, fo halb man in ben Steten eine 
ftnnlidte ©eele julngt. ©enn ©t. 21ugugin biefe ©runbfähe behauptet 
hat, ob er gleid) biefe ©attung ber ©eele itt ben ©)ieren erfanut; unb 
wenn er ftd) bep ber »erbinbuttg biefer jwep Singe nicht übel befuttben 
hat, fo hat er mehr ©lücf, als Klugheit, gehabt. 2fus Den ©cunDfaRen, 
öie er focgfvUtig gepc&fct unD flatf behauptet hat > folget ojfen» 
bar, bag bie ©gere feine ©eele haben, fo, tote es 2Imbroftus X>v 
ctor (bieg ifl ein falfcher 91ame, ben geh ein ». beS Oratorü gegeben 
hat.) in feinem fechflen »anDe Der chcifllichen philofopbie jei* 
get. (Malebranche, EclairciiTemens für le VI Livre de la Recherche 
de la VeVite, p. m. 380. 381.) 931ale6ratif<he fefcet voraus: bag öie* 
fer weife Ä.ebrer, welcher Die ©eele aüjtnrobl t>on Dem 3.oc* 
per ju unterfcbeiDen gewußt, als Daß er hatte Denfen follen, es 
gebe körperliche Beelen, eine geigige ©eele in ben ?hicrett jugelaffen 
habe. (£S ig gewig, 93Jalebranfd)e mag fagen, was er will, bag 2htgu= 
(litt geglaubet hat, bie ©eele ber 5t)iere fep gnnlich unb fbrperlid). 
Vita brutoruni, füget er in bem IVgap. von ber ©fenntnig beSwatjr* 
haften CebenS, eft fpiritus vitalis conftans de a'ere et fanguijje, anima- 
lis, fed fenfibilis, memoriam habens, intelleclu carens, cum carne 
moriens, in aera euanefeens. ©tehe auch baS XXIII Sap. de Spiritu 
et Anima. ^olgenbeS nun tg bie ‘Probe, bie er uns von ben ©runbfü* 
fcen giebt, welche 2tugugin behauptet hat, unb bie unmöglich mit biefer 
©eele ber Sfjiefe begehen fonnett. fßinige non ötefen (Scunöfatjen 
2fogufim8 ftnD : Daß Dasjenige, was niemals gefünDiget hat, 
Md) nichts ttebels letDen fann; nun ifl, nach feiner eigenen tHey* 
nung, Der Bebmerj Das größte Uebel, unD Die Chiete leiden 
ihm UnD Daß Das iEDelfle nicht Das UneDlere ju feinem <Ent» 
jwecke haben fann. X7un ift, tvie erfaget, Die Beele Der £hie* 
re geiflig, unD ntel eDler, als Die Äorper, unD gleid)wohl ha* 
ben fte feinen anDern <EnDjwe<f, als Die Körper. 2>aß enOlich 
Dasjenige, was geiflig ifl, nnftevblid); unD Die Beele Der Cbiere, 
ob fite gleich geiflig ifl ,Dennoch Dem CoDe unterworfen fe^». ISsfle* 
ben noch viel anDece Dergleichen ©runDfaRe in 2fugufltns XCec* 
fen, woraus man fchlteßen fann, Daß Die Cbiere feine folche gei* 
füge Beele haben, wie et fie in ihnen julaßt. Malebranche, 
Edairciflemens, etc. p. 381. auf bem Slanbe. 3ch bin nicht fehr über» 
jeuget, bag 2ftigugttt bie ©eele bet ^hiete für eine uttfürperliche ©ub» 
gattj gehalten habe; allein, bem fep, wie thm wolle, fo fann ber anbere 
©ruttbfafe, ben man uns hier jum »epfpiele giebt, mit ber «Dleptmug 
biefeS grogen Behrers nicht begehen. Senn baSjenige, was erfennt, ifl 
viel ebler, als baSjenige, was nicht erfennt: nun hat weniggenS 2(ugu» 
gitt ber ©eele ber $hie« eine ®mpgttbung ;ugeeignet; er hat fte alfo 
für weit ebler gehalten, als ben Körper; er hat alfo eines $heite be= 
hauptet, bag bas (gblere bas Utteblere nicht ;um ©bjwecfe haben fon- 
ne; unb anbertt 5:heilö, bag bie ©eele ber $hiere, bie viel ebler ig, als 
ihre $6rpet, feinen anbetn (gnbjwecf, als bie Äbrper, habe. Saran, 
wirb man fagen, ig ber Sleligion wenig gelegen. betrieget geh, 
wirb matt antworten, benn alle »eweife von ber ©bfüttbe, welche von 
ben ^ranfheiteti unb von bem Sobe hergenommen wa'bett, welchen bie 
fleittett ^inber unterworfen gnb, fallen ;u »oben, fo halb man befjaup» 
tet, bag bie ^htere empgnben; ge gnb fo wohl bem ©chmerje, als bem 
$obe unterworfen: gleichwohl haben ge niemals gefüubtget. 2(lfo 
fchliegt man übel, wenn man faget: Die kleinen ÄinDer flehen »6» 
fes aus, unD flerben; alfo finD fte frrafbat; bentt man fehet ei» 
nen falfdjen ©runbfah voraus, welcher vott ben ^hierett Sügen gejtrafet 
wh’b, Daß namlid) Dasjenige, was niemals gefünDiget hat, fein 
25ofes letDen fann. ©leichwohl ig biefeS fein ©runbfafc von berüuger» 
gen Seutlichfeit: er giegtnothwenbiger©eife aus benen »egviffen, bie 
wir von ©otteS ©ered)tigfeit unb ©üttgfeit haben ; er ig ber unverün» 
berlidjen örbnutig gemüg, bcrjenlgett Drbnung, woraus wir flarlich be» 
greifen, bag ©ott nicht von berfelbett abgeht. Sie ©eele ber ?histe 
verwirrt biefe Orbnung, unb froßt biefe fo betulichen »egriffe um : atfe 
mug man jugegehen, bag beS ©rtegus ^ungmafchinen ben ©vunbfa» 
£en ungemeinen »crfd;ub thutt, nad) welchen wir von bem unenblithen 

©efen urtheilen, unb bttrd) welche wir bie 3led)tglüubigfeit behaupten. 
931an lefe folgenbes : 

„9Dian hat anfänglich auch bie Sleligiott in ben©treit, wiberben^ar* 
„teftuS, wegen ber ©eele ber ^Ijiece, gemenget, in ber Hoffnung, bag 
„bie 2lnticartefianer baburd) bes Sartegus TOafchinen jn ©rutibe rid)* 
„tett würben; allein, bas ©Ute, welches ben 2litl)ängern biefeS ‘Phtlofo» 
„phen baraus jugewachfen, ig unausfprechlid). Senn fte glauben, be» 
„wiefen ju l)a6en, bag, ba man ben tigeren eine ber ©fenntnig fähige 
„©eele bepleget, man alle bie natürlichen »eweife, von ber llngevblich» 
„feit unferet©eele umgoge. ©ie haben gejeiget, bag ihre (rmognbuna 
„feine hartnäefigtern geinbe hätte, als bie Dluchlofen uttb gpifuräer, 
„unb bag man biefen höfen "Philofophcn feinen grogern »erbrug antl)utt 
„fonne, als wenn man ge von allen benen »eweifen entblößet, welche 
„ge von ber ©eele ber tigere entlehnen, um ju fcfgtegen, bag unter ilj* 
„nen unb uns fein anberer Uutcrfdgeb, als ben ©raben na<h, fep. 
„Sieg ig eine ausgemadge ©ad)e, bag geh niemanb mehr, als bie ©ott» 
„lofen begrebett, bie Shiere ber »ollfommenheit bes jfgenfehen ju nä* 
„hem. 2luf biefe 2lrt hat beS ©rteftuS ©ecte bie Sleligion auf ihre 
„©eite gejogen. 2lllein, fte hat geh mit biefem ©runbe nicht begnüget, 
»»©ie hat gd) btS ju ber 3gatur ©otteS erhoben, um barittnen unüber» 
„wittbliche ©chlugrebett, tviber bie (grfenntnig ber $hiere ju fudjen, 
„unb man fann fagen, bag fte auch jimtlicf) gute ©rünbe barinneti ge» 
„funben. Ser »erfaffer, von ber Unterfudnmg Der XDabcbeit, hat 
„ben 2(6rig bavon in einigen ©teilen feiner ©erfe ausgegreuet. 
,,‘Potgon, vom öratorio, h«t baSjenige aus bem ©runbe abgehanbelt, 
„was auf biefett ©ntnbfa^ bes heil- 2lugugtnS gegrünbet ig, Daß, Dct 
„©ott gerecht ifl, DaslßlenD ein rtotbwenDiger Beweis Der Bütt* 
„De feg: woraus folget, bag bie Shtere, ba ge nicht gefünbiget haben, 
„bem ©enbe nicht unterworfen fittb; nun würben fie bcmfelben unter» 
„worfen fepn, wenn fte eine ©npgnbung hätten; alfo haben ge feine 
„©npgnbung. „ Nouvelles de la Re'publique des Lettres, ©ärj, 
1684, 26, 27 ©. 9)?an wirb in ber ^olge biefer ©orte ben 2luSjug et» 
ttes »ud)es gtlbetl, (es ig betitelt: La Be'te transforme'e en Mac hi ne. 
»er »eefager nennet geh 2>«rmanfon.) wo matt jeiget, bag, wem» 
Die Cbiece eine mit ISrfenntmß begabte Beele batten, Daraus 
folge : 1, Daß ftd) ©ott felb(? nid)t liebe; 2, Daß er nicht be* 
flänDig wate; 3, Daß er gtattfam anD ungerecht wäre, 
©enbaf. 28 ©. © würbe fich felbß nid)t lieben ; benn er hätte Bee» 
len eefebaffen, welche Der^rfenntniß unD Äiebe faljjg finD, ob* 
ne Daß er fte verbunDen batte, ihn ju lieben unD ju erfennen : er 
hätte fte alfo erfchaffett, um in bem ©tanbe ber ©ünöe 51t fepn ; unb 
folglid) würbe er ihnen bas ©efefc ber örbttung erlagen haben, welches 
gleichwohl baS vovnehmge unb uttverbrüd)lichge ©efe§, ig. »er ©taub 
ber ©ünbeig, bet) ben ©eaturen, als bep bem lebten ©ibjwecfe, gehen ju 
bleiben: biefeS thunbte ©celen ber?:hiere nach her gemeinen SRepnung. 
31ad) e6en biefer OTepnung fehren biefe ©eelen in baSSlichtS ;uritcf, fo 
halb bie ?hit« gerben. ©0 b(ei6t benn bie »egänbigfeit ©otteS ? © 
fdjaffet ©eelen, unb vernidget fie halb wieber. ®r verfährt aber, in 
2lnfel)ung ber ©aterie, nicht alfo; er vernichtet fte niemals: er erhält 
alfo bie uitvollfommenern ©efen, unb jergöret bie uollfommenevtt. ^g 
aber bieg ein weifer ©erfmeiger ? »ie ©eele ber Sfgere hat nicht ge» 
fünbiget, unb gleichwohl ig fie bem ©chmerje ttnb ©enbe unterworfen; 
fte ifl allen tmorbentlichen »egievben ber 32atur untertänig, weldje ge» 
fünbiget hat. ©ie gehen wir nicht mit ben Shieren um ? ©ir lafjen 
ge, ju unfeem »ergnügen, einattber jecreigen; wir erwürgen ge ju un» 
fererNahrung; wir burchwtthlen ihr ©ngeweibe bep ihrem Seben, blog 
um uttferer 91eu6egierbe ein ©enügen 511 thun : unb alles biefeS thutt 
mir, vermöge bet ^errfchaft, welche uns ©ott über bie Shtrte gegeben 
hat. ©eich eine Unorbnung, bag bie unfchulbtge jftatur allen münber» 
liehen Einfällen ber grafbaren ©eatur unterworfen ig! .fein ©ewif» 
fensprüfer glaubet, bag man fünbiget, wenn man ©tiere wiber groge 
Jpunbe fämpfen lägt u. f. w. unb bep ber fjagb unb gifcherep taufen» 
2Irglig unb ©ewaltfamfeit gebrauchet, bie Spiere ju erwürgen, ober bie 
fliegen jur £ug ju tßbten, wie »omitian gethan hat. 3g es ni^t et» 
ne ©raufamfeit uttb llngerechtigfeit, wenn man bie unfchulbtge ©eele 
fo pielerffiiberwävtigfeit unterwirft ? 9Ran befvepet gd) a6er, burd) beS 
©trtegüs £el)re, von allen biefen ©chwierigfeiten. 3cl) will hier ein 
»erjeichnig etlicher ©erfe mittheilett, welche jum »oitheile biefer £0?ep» 
nung ans Sicht getreten ftnb. 

©ne »orrebe vom ©chupf, vor feiner lateintfehen Uebetfeßung, 
von beS ©trteftuS 9Rettfchen; ein ©actat, 2(ntonS le ©rattb (*)': De 
carcntia fenfus et cognitionis in brutis; ein »rief vom ©rbemoi, an 
einen gelehrten ^efuiten, 1668 gebrueft. »iefer »rief ig ol)ne 91a» 
men erschienen; allein, ich erfahre aus bem »aiUet, in bes ©rteguS 2e» 
ben, im II »anb, 544 ©. bag ©rbemoi ber Urheber beffelben ig. »er 
©actat, von ber ©eele ber ©fetre, welcher 1676 jtt ßion gebrueft wor» 
ben, unb bavon ein »rieger von 2lmbrun, 92amens »illp, ber llrfje» 
ber ig. Slohaults ©efpräche über bie ‘Pf)ilofopf)ie. »oigons Slotett, über 
beS (jarteguS 2el)rart. 2frno!b ©ettlinp Brutttm Cartefianum. »ieg 
ig ein ©erf, weld)eS nad) feinem ©be, 1688, vom 2angenf)ert, ber ein 
guter ©rteftaner war, nur nicht, was bie ©eele ber ©jiere betrijft, 
(gehe baS leipjiger ©gebud), ©intermonat, 1688, 624 ©.) 06 er gleich 
bie ©rünbe, welche beweifen, bag bie ©iere nicht empgnben, in geome» 
trifdje ^ornte gebracht hat. ^ier bleiben yerfchiebene 2(tthänger beS 
©rtefiuS Heben; fte verlogen ihn, itt 2tbgcht auf bie 2el)te von beit 
.fungmafdjinett. ©aanen, »rofegor ber »hilofophie, uttb bann ber 
2(rjnepwigenfchaft ju 2eiben, ig ein groger 2(nbänger biefeS »hilofophen 
gewefen ; fo gar, baS er feinetwegen gelitten, unbwaS vietteicht noch mehr 
ig, bag er ihn auch, in 2fnfehung ber 2el)re, von ber girbelbrüfe, 
(glandula pinealis) nicht verlaßen wollen; allein, er hat berjettigen ge» 
fpottet, wekhe fagen, bag bie ©ieve nicht empgnben. StegiS, einer von 
ben berühmtegen heutigen ©cvtefianern, ig nicht fo weit gegangen; er 
hat nur gefaget: Daß, fo rtel HTTeigung ec aud) haben fonne. Den 
Rieten eine von Dem Xocpec untecfcbteDene Beele ju geben, ee 
Dennod) fein Urtheil in Diefem Btücfe lieber jucuefe halten wol» 
le. (Pierre Sylvain Regis, Syfteme de Philofophie, Livr. VII. P.IL 
p. 126. Tom. V. liottifdjer 2ütsgabe, 1691, in 12.) “©an fönnte and) 
beS !p. »arbieS »ttch, über Die tSrfcrmtniß ber ©)tere, unter biejenigett 
fefeen, welche für bcS ©rteftus 9D?epnutig gemadret worben ftnb; benn 
man ßnbet ber ©trteßaner ©rünbe barittnen fehr gmf vorgetragen, 
tmb fel)r fchwad) wibcrleget. ©leiebwohl glaube ich, bag er itt bent II©. 
feines ©erfeS nicht fo nachlagig gewefen ig, unb jur »<h«uptuttg bet 

alten 
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ölten Sftepnung, olles getljatt hat, n>a< er nut gefotmf. Allein, 
ba er and) alles getljan, was er fonnte, Die fcfjöne ©eite ber neuen 
<P^ilofopl)ie vorjugellen: fo f)at er einigen 2lnlag gegeben, ju arg= 
wohnen, tag fein wahrhafter Sorfafe nicht gewefen, ben (EarteftuS 
ja begreifen. 2Bir wollen bas Urtfjeil eines von feinen ITgitbrübern atu 
führen : i£s iff nichts verfübtetifeber, öls die (Brtlätangen, tt>el# 
cfcte p. pacöies in feinem Suche, von Der lEeHenrunif; Der (Ehiete, 
machet, t»o ec Öen (Eamfiamstnus in allec feiner ©täcHe, roegen 
Diefes punctes vortrngt, nnö feine tiefer fafi überzeugen null, 
Dag Heine ©eele nicht nuc jnm gehen, tcinHen, effen, Hingen, fon* 
öeeit aud? ;um teöen, unö >ro«c jum lange ceöen nothig fey; rote 
?. <£. ein pccöigec in einer preöigt von einer ©tunöe, oöec [ein 
©achroaltec in einer langen Vertbetötgungsceöe tfrut. tiefes 
Such bat gemacht, Dag man feinen Uchebcc unter Den pecipa= 
tetiHecn für einen Cceulofen gehalten, roeldtec im -^eejen ein 
(Eartefianec tu&te, fo »iel ,§leig er auch angeruenöet hatte, Öen 
Cactefianismus in öem II <£(?. feines Sud?es zu ruiöetlcgen, unö 
öie alte philofophie, wegen Des puncts, x^on öeu ©eele öcc Chiet 
re, ju oeetheiöigen. (Suite du Voyage du Monde de Des Cartes, 
p. 9.10. amgerb. 2luSg. 1696. * 

(*) tSÄon felje wegen biefeS ©djriftgellers bas Sud), de Scriptis 
Adefpotis, beS 55ecferuS, 321, 387 <©. 2lusgabe von i6r6. 3» einem 
SÖriefe vom 2lrnaulb an ben (P. 9jta(e6rand)e ffeftt, bag2(ntonTe ©ranb 
«in fttancifcanermänd) fett. 

* @S ig hier nod) verfdjiebenes nachjuholen, was nad) ber getf 
von biefer Materie herauSgefemmen. Slorarius felbg ig 1728 511 
j^clmgäbt, von bem nunmehrigen gättingifdjen berühmten Srofeg 
for unb ©uperintenbenten, Ferrit 55. Sgibovcn, in einer weit voll; 
fommenern Auflage, ons £id)t gegellt worben. ’ ©enn nidjt nur 
ber 5ezt bejfelben ift mit feljr vielen uttb gelehrten 2lnmerfungen 
burchgehettbS erläutert; fo, bag bas an fiel) fleine Südjletn, 296 
©eiten, in 8. anfüllet: fonbertt er hat auch eine noch weit gärfere 
hiflorifdf^h'tofophif^e 2(btjanblung, de Anima Erutorum, hin,hu 

efefet, barinnen man einen überaus reichen Scrratl) von Selefem 
eit itnb philofophtfd)er SBtffenfchaft, antrifft. ä?urj, Jfperrn Satj= 

lens 2fttifel ig, bep allem feinem Ueberffoffe, noch arm genug ja 
■nennen, wenn matt jenes Dagegen halt: inbent fiel) bas ganjeSud), 
mit bem vorigen auf 830 ©. belauft. ©0 leicht es Ware, aus bie; 
fen Cutcllett fcie EO?aterie 51t vielen 2(nmerf ungen {jetjuleiten, fo we-- 
nig werbe ich fclcheß tf)un, weil bas SBerf neu, unb in ©eutfdjlanb 
leicht ju haben ig. ferner ift 1739. eine fleine ©cljrift, unter bem 
5itel : Amufement Philofophique für le Langage des Beiles, JU 
tparis in 12 tgrauSgefommen. 3« fciefem Sudje wirb eine febr 
feltfame EOletjnutig behauptet, baß nämlich bie 5hirrfecleu nichts 
anbcrS, als bie gefallenen ©eiger ftnb, bie jur ©träfe in bie tljie; 
rifdjen Körper geflogen worben, unb ihre rechte SBerbammuig bafelbg 
nod) erwarten. ©er ganje 15h. hanbelt hiervon, unb man fann 
leicht benfen, bag ber Urheber bie ©chlange im ‘parabiefe, unb bie 
pergenifdjen ©üue nicht vergeffen hat. (£r beruft fleh and) auf ben 
©prud), ba von bem höllifcheu feuer gefaget wirb, bag es bem 
5eufel unb feinen Engeln bereitet fcp ; ni($t aber, bag ge fchon 
wirfli6 barinnen leiben. Somit nun bie 5eufel inbeffen, bag fie 
ihre ©träfe erwarten müden, nicht mügig in ber 5Bclt fepti mb; 
gen, fo habe ©ott einen grogen 5h«il berfelben juben unjahligeti ffllib 
lionen 5hie«n gebrauchet, dpierburd) will er eines begreifen 
fßtmen, wie bie 5eufel bie tSlenfchen vcrfucheu fbnnen ; anbern 
5h«dS aud), wie bie^hifw benfen, erfetmen unb empfnben, ja 
?ßorgcht, ©ebüchtnig unb fßermmft haben fbnncn, ohne bie Steli; 
gion 511 verleben. Unb in ber 5f;at würbe dperr föaple, ber oben 
fo viele ©chwievigfeiten über bas Reiben ber 5bierc madjte, wenn 
fie unfchulbtg finb, ttnb nicht fünbigen, in biefet TSlepnung, eine 
fd)bne 2tuflffang feiner ©chwicrigfeit gcfunbeti hüben. Ste 5eu= 
fei leiben nömlid) bie ©träfe ihrer ©ünben in ben Körpern ber 
5l)itre: unb ba ge benIDlenfchen felbfl verführet höben, fo ftnb ge 
fattfam gebemüthiget, ba fie ihm bienen muffen, unb von feiner 
^tanb gejüchtiget unb gemartert werben. 55er Urheber füll 
ein 3efuit fepn; unb man hat felbiges auch hiev wieber nachge; 
brueft, bod) ohne ben Ort auf ben 5itel ju feljcn. 9D?an hat bieg 
fleine Sud) aud) im Seutfchenj baljcr mag ich nichts mehr bavon 
hieher fe&en. 

?S3er übrigens noch bie 33?epnung bet altern ©elehtten, von bet 
©eele, wiffen will, ber lefe Ioannis Lodouici Viuis Valentini de 
Anima et vita Libros III. fyd) beg^e bavon bie bafeler ?fuSga6e, 
bie iljo vor jwep hnnbert Sohteu, 1543, in 8, bep Robert SBititern, 
herausgefommen. ®Sig berfelben and) Philipp! Melanchthonis de 
Anima Commentarius, tinbMagni AureliiCaffiodoriSenatcris de 
Anima libellus bepgefüget, bie man gleichfalls mit SSergttugen burdjs 
blättern wirb; imgleid)en gehöret hier gewiffermagen her, Lndoui- 
ci Gardinii Anima rationalis reftituta in integrum, barinnen 
ber 2lutot bie ©lepnung wiberleget, bag bie ©ede fd)oti vor ber 
Sitbung beS ÄbrperS in ben ©amen gegofjm werbe, weld)eS5ho= 
maS ^ienuS ;u £6wcn behauptet hatte. £S ift Duaci ex Typo- 
graph. Petri Auroi, 1629, in 8. hctöuSgefommen. <B. 

CD) XKTan f?<tt febott voclS»tgf? behauptet, öa£ Die ©eele Der 
ILbiere vernünftig iff. ] 2lLfcS, was id) wegen biefer üjeatene hütte 
fagen fbnnen, Würbe in bie 2lnnterfungen beS 2lrtifelS peceim gebracht 
roorben fepn, wenn id) nid)t bafelbg bie gar ju groge Sßeitlüuftigfeit 
hatte vermeibetr wollen. 2Bir fbnnen bem ©trato unb 2lenefibemuS 
unter Diejenigen rechnen, weldie behauptet haben, bag bie ©eele ber 
5hiere vernünftig fen : benti ge haben gelehret, bag bie (jmpgtibung 
nicht ohne Setflanb begehen forme. (Voflius, de Origen, et pro- 
greflii Idololatriae, Libr. III. cap. XLI. pag. m. 938. 939.) Idem 
eile ai'cS'Mnv ) Stxvolav, fenfum et cogitationem , opinio fuit 
tum Stratonis Phyfici, qui Theophraßi auditor (l.aert. lib. 5. fine 
in Stratonc.) fuit ; tum Aenefidemi, qui (vid. Laert. in Pyr- 
rhone) in Pyrrhonia introdudlionem confcripfit. De vtroque teftis 
nobis Sextus Empiricus aduerfus Matbematicos. Cap. de homine, fi- 
ue p. 201. edit. Aurelian.) 23ogiuS würbe hier ohne Zweifel ben ^5lu; 
tard) angeführt ha6en, wenn er gd) biefer ©teile erinnert hatte, kaf- 
to« STg&rmöt yt rü (pvffiHH Myet Ifiv , uiroiuxrfuv «e ui* akä'&virSroif 
rezcce&xav «viw ri veiix varifpj«. Stratonis etiam Phyfici exftat ora- 

tio, qua fine intelligentia fentiri omnino nihil pofle demonftrat. (de 
folertia Animalium, p. 961. A.) 9)lan will, bag SatmenibcS, ®mpes 
bofles, 55emofrituS unb 2lnapagoraS gelehret: es weiten alle 5fji«e mit 
Serganbe begabet. Ab hac opinione qua beftiae fenlus creduntur ex¬ 
pertes, ad alteram venio: fecundum quam, vt Sextus Empiricus (Pyr- 
rhoniarum Hypotypof. I. 2. c. 5.) ait: fctv £aov aAoyov, ygif 
Va » H5V fsr'Jtjftijj cmnxx ly, ttüvtu , »ullum eß animal rationis expers i 
jed omnia fitnt intelligentiae, et feientiae capacia. Hane fententiam 
Parmenidi, Empedocli, et Democrito, tribuit Stobaeus in Eclogis 
Phyficis. (p. 93, edit. Plantin.) Anaxagoras quoque interdum in hanc 
opinionem inclinauit; teile Arilfotele lib. 1. de anima cap. n. 
(Cent. 24.) vbi agnofeit quidem, non vno loco dicere, meutern efle 
eins cau/läm,quod redfe,ef pulchrefe habet: fed addit, alibi tradere, 
rdy vas tivoii rdv aärdv rg cenaat y*% aürdv roif £u9t{ 

xs] nuloit;, vß osriuiuTifoci;. Idem eße mentem, 
et animam: meutern enim Omnibus inejfe animalibus, tarn paruis, quam 

magnis-, tarn vilioribus, quam honeßioribus. (®6etlbaf. 940 ©.) f)d) 
ü6ergef)e bie «Dlepnung, welche in bem 2llterthume fo gemein gewesen, 
bog bie (ebenbigen Körper eine ©eele enthielten, welche ein 5l)ei! von 
ber 58eltfee!e wäre. gebe ju, bag man nad) ber natürlichen ^olge 
biefer 8ef)re jagen mug: es fei) bie ©eele ber 5hierc von eben berfelben 
91atur, als bef €0?enfd)en ihre) allein, biefes beweifc nod) nidjt, bag bie 
©eelen ber 5ijiere wirflid) vernünftig finb: benn man fonnte behaupt 
tett, bag bie 5heüe ber Sßeltfeele, weldje mit gewigett Äocpern vereint; 
get fitib,)bie ^raft ju fd)liegeit verlieren. Unb weit bie Serfedgcr ber 
SÖeltfecle uid)t gelehret haben, bag bie ©eelen ber Sganjen vernünftig 
wären: fo mügten fiegeglaubet haben, bag feine £ehre feine Serbinblich; 
feit fep, ju behaupten, bag bie 5l)iere Sernunft hätten. 2ßir wollen 
nlfo tüdhts von biefer 9)Jepnung fagen, ob glcid) Sirgil fie, als bas 6ege 
Mittel augeführet hat, alles ju erflären, was er von ben (£igenfd)aften 
bet Sietien gefaget hatte: 

His quidam fignis, atque haec cxempla Xecuti, 
Eile apibus partem diuinae mentis, et hauftus 
Aethereos dixex'e: Deum namque ire per omnes 
Terrasque, traciusque maris, coeliiinque profundum: 
Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum, 
Qiiemque fibi tenues nafeentem arceilcre vitas. 
Scilicet huc reddi deinde, ac refoluta referri 
Omnia: nec morti efie locum; fed viua volare 
Sideris in numerum, atque alto fuccedere coelo. 

Virgil. Georg. Libr. IV. v, 219. 

€s if! befier, vom ‘Philo ju reben, welker ein Such gemadjt, worinnett 
er behauptet hat, bag bie 5f)icte vernünftig finb : n«d tb A6y«v »z«* 
tu uheyx ißu, de eo quod bruta animalia ratione fint praedita. (Eu- 
feb. Hiflor. Ecclef. Libr. II. cap. XVIII. p. m. 59.) 3d) habe in bem 
2lrttfel peteita von bes ©alenus 9)lepnung gerebet; allein hier ig ein 
Viel Deutlicherer SeweiS bavon : An animantialquae dicuntur bruta, 
prorfus expertia fint rationis, nondum fatis liquet. Fortafils enim, 
tametfi non habeant eam Rationem, quae iuxta vocem intelligitur, 
nobifeum communem, quam vocant enunciatiuam; certe eam, quae 
fecundum Animam accipitur, quam Rationem appellant afieöuum 
capacem, habent nobifeum communem, licet alia magis, alia minus. 
(Galenus, in Exhort, ad Art. lib. ftud. JU 2ltlfatige, bet)tn 2lntoniuS 
le ©ranb, de carentia fenfus.) 06 gleich DactantiuS geh au einigen Orten 
heraus lägt, bag ©ott ben5hieten bieSertiunft nid)t jugeganben ha6e, 
Caeteris animantibus quoniam rationalem iftam non attribuit; (de 
opificio Dei, cap. II. p. m. 574.) fo behauptet er bettnod) in bem 5racta* 
te, de ira Dei, bag bie 5htete, auger ber Religion, ben9)'enfchen in als 
len Singen nachahmen, unb au Den SBortljeilen bes mctifchlicheu ©es 
fd)ledjtö 5h«il nehmen, ©er Unterfd)ieb begeht nur in ben ©raben : 
Solas (homo) fapientia inftrucius eft, vt religionem folus intelligat, 
et haec eft hominis atque mutorum vel praecipua, vel fola dillan- 
tia, nam caetera quae videntur hominis elfe propria, etfi non fint 
talia in mutis, tarnen fimiiia videri poflunt. - - - Quid tarn pro¬ 
prium homini quam ratio, et prouidentia futuri? Atqui funt ani¬ 
malia, quae latibulis fuis diuerfos, et plures exitus pandant; vt fi 
quod periculum inciderit, fuga pateat obfeflis; quod non facerent, 
liifi inelTet illis intelligentia, et cogitatio. Alia prouident in futu¬ 
rum. (cap. VII. pag. 529.) SDlan barf beSwegen aber nicht glauben, 
bag er bie ©eele ber 5hieve für geigig unb tmgerblid) gehalten hätte: 
benn ju berfelben hat ^an bie Serbinbung nicht flar eingefeheu, 
bie fiel) unter bem Senfen unb ber ©eigigfeit gnbet. ^>at nidjt 2ltnos 
biuS beutlid) gelehvet, bag bie menfdgiche ©eele nad) ihrer Slatur gerb> 
lichfet), bag fie in ber Jpofie butd) bie Martern gänjlid) uutergehen 
werbe, unb bag ge im ‘parabiefe nur burd) bie biege ©nabe ©ottes 
immer bauern werbe ? Seljauptct er nidjt, bag eine unger6lidx imb 
unjufammetigefehte Slatur uttvermogetib fep, ©djmerjeu ju empgnben. 
(je hat aber wel^e empfunben ; er hflt alfo nidjt geglaubet, bag feine 
©eele eiitgeigigeS, uumaterialifches unb ungerblidjeS SBcfen fep. Homo 
prudentiae non prauae, faget er, (adu. Gentes, Libr. II. p. m. 52.) 
ba er vom ‘Plato lebet, et examinis iudiciique perpenfi, rem ineno- 
dabilem fufeipit, vt cum animas dicat immortales, perpetuas, ct 
corporali foliditate priuatas, puniri eas dicat tarnen, et doioris affi- 
ciat fenfu. Qiüs autem hominum non videt, quod fit immortaJe, 
quod fimplex, nullum pofle dolorem admittere i quod autem fentiaC 
dolorem, immortalitatem habere non pofle: Nec tarnen eius audlori- 
tas pluriinuirt a veritate declinat. ... Non eft abfone fufpica- 
tus, iaci eas in flumina torrentia flammarum globis, et coenofis vo- 
raginibus tetra. Iaciuntur enim, et ad nihilum redaclae, interitio- 
nis perpetuae fruftratione vanefeunt. Sunt enim mediae qualitatis, 
ficut Chrifto auftore compertum eft, et interire quae polfint Deum 
fi ignorauerint, vitae et ab exitio liberari, fi ad eius fe minas atque 
indulgentias applicarint. fr wiberleget bie ‘Platouifer bani6er, bag 
ge gefaget: bie ©eele bes «Slenfdjen fep vom fjitnmlifdjen Itrfprimge, 
ungerblich unb unforperlidj (*); er wiberleget fie, fageidy, un« 
ter anbern ©runben, aud) Durcfj biefen , bag fag gar fein llntendjicb 
jwifcheu unfercr ©eele unb bcr5hiere ihrer fep. Vultis tumore depo, 
fito cogitationibus tacitis peruidere animantia nos eile, aut confimi- 
lia caeteris, aut non plurima dilferitate diftantia ? Qiiid eft enim, 
quod nos ab eorum indicet fimilitudine diferepare I vel quaa in no- 
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bis eminentia tanta eft, vt animantinm nmnero dedigriemur adfcribi ? 
<£6enbaf. 54 & prüfet bie ©owtqe beS «B?enfd)eu, über bie 5hi«re, 
unb witt »eigen , baß biefe wenig bebeuten; er perßchert ausbrücflicl), 
baß bie «S?enfd)en biestere nicht in ber Vernunft übertreffen. Sed 
rationales nos fumus, et intelligentia vincimus genus omne muto- 
rnm. Crederem iftud veriffimc dici, fi cum ratione et confilio cun- 
«fti hoinines viuerent, feruarent officiornm tenorem, abftinerent ab 
iliicitis fese, negotia turpia non adirent, neque quisquam prauitate 
confilii, atquc ignorantiae caecitate contraria fibimet atque inimica 
dcpofceret. Veilem tarnen fcire, quaenam fit haee ratio, per quam 
fumus potiores animalium generibus cuniftis: quia nobis domicilia 
fecimus, quibus poifimus hyemalia frigora, et aeftatis fiagrantia* 
cuitare ? Quid ? animantia caetera huius rei prouidentiam non ha¬ 
ben t ? (Sbenbaf. 55 ©. SBir fontteti alfo ben 2(rnobius unter btejeni= 
gen fefeen, welche gelehret haben: baß bie @eete ber Sijicre vernünftig 
fep Ohne 3weifel hat fiactantiuS von ihm gelernet, feinen anbern Uns 
terfdjieb unter ihnen unb bem «Öfenfchen jujttgeben, als ben Untetfdßeb 
bes ©otteSbienßeS. <£s haben ftcf> SÖeltroeife gefutiben, welche bem 
«01enfd)ett biefeS Vorrecht beneibet haben; benn ße haben gefaget: auch 
bie $l)iere Ratten eine «Kcligion. Xenofrates, ber Sartijagtnenfer, hat 
nicljt geleugnet, baß ihnen ©ott befannt wäre: ©emofritus hat eben 
biefeö glauben muffen, wenn er anberS richtig gefdßoffen hat; wenig: 
ßeuS iß biefeS beS Siemens von 211epanbvien ©ergeben. k«&*s y w 
rijv nef) rS ®e7u hvaiatv Zevoxgarw b K*J%i»S$v«o? «x ccne^nl^H, vjfi 
ro7( ükbyail <7,aoiC AwixgtToi; it, xav pi) StA# , bpoAeytau. ha, rt)» 
icM>AaSlocv tSv öoyßaTuv' ra yag avree vrenolwev eiioiAa tq7( ävSgnrois 

ngOtrnhrlo^Ta, *9/ roiüf uAoyoif Imb rijs Selas oCoiat;. Vt fum- 
matiin quidem dicam, Xenocrates Carthaginenfis non fpem omnium 
abiicit, quin etiam in rationis expertibus animantibus fit Dei notitia. 
Democritus autem, etfi nolit, confitebitur per dogmattun confe- 
quentiam: fecit enitn easdem .imagines in homines incurrentes, et 
in animantes rationis expertes, ex diuina eifentia. Cietn. Alexandr. 
Strom. Libr. V. p. 590. C. 'PtiniuS fefset bie «Keligioti unter bie fitt- 
Iid)en 5ugenben ber Slephanten. Maximum eft elephas, faget er VIII 
Sß. ISap. }U Anfänge, proximumque humanis fenfibus: quippe in- 
tellciftus illis fermonis patrii, et imperiorum obedientia, officio- 
rumque, quae ftidicere, memoria: amoris, et gloriae voluptas; imo 
vero, (quae etiam in hotnine rara, ) probitas, prudentia, aequitas: 
religio quoque fiderum, Solisque ac Lunae veneratio. Auiftores 
funt, in Mauritaniae faltibus ad quendam ainnern, cui nomen eft 
Amilo, mitefcente Luna noua, greges eorurn defcendere: ibique fe 
purificantes folenniter aqua circumfpergi, atque ita falutato fidere in 
filuas reuerti, vitulorum fatigatos prae fe ferentes. Alienae quoque 
religionis intelleiftu, creduntur maria tranfituri non ante naues con- 
fcendere, quam inuitati retftoris iureiurando de reditu. Vifique funt 
feffi aegritudine, (quando et illas moles infeftant morbi) herbas fu- 
pini in coelum iacientes, veluti tellure precibus allegata. ©io erjdf)= 
let einen 51)eil non biefen ©ingen. (Libr. XXXIX. p. m. 120.) ©ollte 
man wohl glauben, baß ©latons ©chüler ben '■©Rieten bie Vernunft ab: 
gefprochen hatten, ba ße es für fo wahrfcheinlich gehalten haben, baß ße, 
in 2lbßcht auf bie ©eele, utißerblich waren; wie eS ©aganitiuS ©au: 
bentinS bemerfet: (de transmigrat. Pythagor. p. 76.) Quod fi dicas 
apud Platonicos folas animas rationales eile immortales, refpondebit 
Alcinous: non efie id prorfus exploratum. Nam poftquam dixit ani¬ 
mas rationales fecundum Platonem efie immortales, mox fubiungit : 
(cap. XXV.) Vtrum vero et irrationales, ambiguum ejje videtur : et 
quamuis ipfe fentiat efie probabile, eas efie mortales, indicat tarnen, 
id inter Platonicos non fuifie certutn. 3$ tviß nichts vom ©alotno 
fagen, welket (im <Preb. III Sap.) fürmfich ju fagen fcheint, baß bie 
©eele bes SRenfcheti unb ber ^^iere ihre von einerlei) 97atur ftnb: benn 
man barf feine «Sorte nicht nach ben SBuchftaben nehmen, man muß 
ihnen ben heften @inti geben, (©iehe bas IX unb X Sap. bes S&uches, 
Traite' de Religion cöntre les Athees, les Deiftes, et les nouveaux 
pyrrhoniens, }u‘Paris, 1677 gebrucft.) allein eS wirb uns fehr wol)l er: 
laubet fepn, ju glauben, baß auch viel SKabbinen ben ^hieren eine ver: 
Künftige ©eele 6epgeleget haben. 

(*) Nihil eft quod nos fallat, nihil qnod nobis polliceatur fpes 
caflas, id quod nobis a quibusdam dicitur viris, immoderata fui 
opinione fublatis, animas immortales efie, Deo, rerum ac principi 
gradu proximas dignitatis, genitore illo ac patre praelatas, diuinas, 
fapientes, dodlas, neque vlla corporis attredfatione contiguas. gbenb. 
53 ©eite. 

ITJeymmgen einiger Äftbbmen, von öer ©eele ber Cfnere. 

©er berufene ^DtaimonibeS hat ohne Smrifd geglaubet, baß ße@d)lüf: 
fe machen; benn er eignet ihnen eine 2(rt bes frepen SBiUenS 51t. 2fr: 
tiaulb hat ©rnnb, ihm vorjitwerfen, baß barauS folge, baß fte auch rtacl) 
bem 5obe geftrafet, ober, belohnet werben fbnnten. «Senn ich basjenige 
ein wenig auSführlicf) anführe, was vor biefer Söetrachtung 2frnaulbS herge: 
het, fo gefchieht eS wegen gewiffer @efcf)ichte, bie uns bie «Stegnuug eitii: 
ger 3üb«n, von ben ?hi«en lehren. jDiefer große Äabbine erkläret 
f&nftHeymmgen, t>on ber Vorfebtmg, welche aUe, tote er glau# 
bet, fo alt, als bie Propheten finb. (Arnatild, Reflexion? für le 
Syfteme du P. Malebranche, Liv. I. chap. XIII. p.24t. (Jr führetbeS 
II 5h- XVII 6!ap. vom More Neuochim, Doflor perplexorum, beS 
«3ttaimonibeS an.) ©te vierte von biefen «9?epnungen, hat bie 93orfehung 
©otteS über alles erflrecfet, unb ben ftepen «Siflen bes ?D?enfd>en nicht 
geleugnet, (gbenbaf. 245 ©. «DiaimonibeS wenbet tviber bie 2fnf)ünger 
biefer «Sflepnuttg verfchiebene ©chwierigfeiten ein : @te haben gefa# 
get, es fey ein XDet(f ber göttlichen XDeisbett > baß ttTenfchen, 
ohne baß fte gcfunbiget, mit vielen ©ebrechen gebohren rv&r: 
ben, unb es fey beßer, baß fte alfo rvaren, als trenn fte es nid7t 
roaren. «Sir begreifen nicht, faget biefer jübifche ©octor, was für 
eine (B&tigfett hietbey fey, fed nos iftarn bonitatem non intelligi- 
mus, (Sbenbaf. 246 @. „«Senn man ße gefraget: was benn für eine 
„©erechtigfeit bei) bem 5obe ber 5f)irre wäre; tvaS benn ße für eine 
„@ünbe begangen hatten, unb warum ©ott gewollt, weil ßd> feine 
„93orfehung über alles erßrecfet, baß eine tm'fd)u(bige Statte von einet 
„Äa^e jerriffen würbe: fo haben ße geantwortet, baß ©ott eS alfo ge: 
„orbnet hatte ; bie Statte aber in ber funftigen Seit belohnen würbe. 
t,(£s iß ja fehr Iüdjerlich, baß man einen Fimmel für bie 5hiere 
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„wollen. 2flleiti, biefer «ßabbine giebt felbß ein wenig Tfttlaß ju biefer 
„5raumerep; wenn er ben unvernünftigen 5t)ieren fo wol)l, als bem 
„«Otenfcheti einen «Siflen Jtteignet. Omnia pariter animantia irratio- 
„nalia mouentnr voluntate fua. ©enn wenn ße einen «Stilen hatten, 
„fo würbe man faum fagen foutien, warum ße nicht aud) op<F@uten 
„unb ©Öfen, ber ©träfe unb ber Söelofjnutig fühig wüten? „ 

©ie ©ocinianer gehen nicht fo wett, als «BJainionibes; ße geben ben 
5l)ieren webet einen eigentiid) genannten ftepett «Stilen; ße machen ße, 
eigentlich ju reben, weber bes haßers unb ber 5ugenb, nod) ber ©träfe 
unb ©elohnung fähig, «ßidßs beßoweniger feigen ße, bie SJernunft, 
bie ^repheit unb bie 5ugenb beßnbe ßch in ihnen unvollfontmen unb 
analogifd), unb mache fie einigermaßen ber ©träfe unb ©elohnung wür# 
big. «Senn man mir nicht glauben will, fo fefe man folgendes : Q^iia 
homo inter animantia folus ratione proprie didla praeditns eft, in 
illutn etiam folum tum voluntas, tim» virtus et vitium, tum deni- 
que praemiutn et poena cadit. In bruta tarnen animalia cadit aliqitid 
fingulis iftorum analogtim, in ea praefertim, quae funt perfedfiora, 
et difciplinae alicuius capaciora. Eft enim in illis primum aliqua fa. 
cultas rationi refpondens, quam nonnulli rationem inferiorem vo- 
cant, qua non de rebus modo iucundis, ac vtilibus quodammodo ra- 
tiocinantur, et de ratione illorum adipifeendornm difpiciunt; fed 
etiam viam fibi a Deo praeferiptam, feu redtam quandam viuendi 
rationem naturae fuae confentaneam, quae honeftati analoga eft, 
agnofeunt. Inde fequitur facultas altera, voluntati quodammodo 
refpondens, in qua nonnihil eft libertatis. Hinc aliquid etiam vir- 
tuti et vitio fimile, feu reifte et praue faiftum : quorum illudeft, 
cum bruta naturae fuae dutftum fequuntur, hoc cum a naturali via 
exorbitant. Vnde tandem etiam aliquid praemio aut poenae, et huic qur- 
demmaxime fimile. Vndebeftias etiam aDeo punitas(*), autpoenas 
certas lege illis conftitutas, cernimus: qua de relegaturSocinus in An. 
ti-Puccio. Qiiemadmodum ergo rationem humanam xar e§o%{)r, 
et proprie hoc nomine appellarnus, et brutis eäm adimimus; (dici- 
mus enim irrationalia feu ratione carentia) ita et caetera omnia. 
Rurfus qiiemadmodum improprie et per analogiam rationem brutis 
tribuimus, ita et caetera omnia. IoannesCrellius, Ethicae Chriftia- 
nae, Libr. II. eap. I. p. m. 6%. 66. 3«f) nicht, ob ßd) Wilhelmus 
parifienfis, einer von ben größten ©eißern feiner 3?it, hat erwehren 
fötinen, nicht ein wenig überbiefe Wepnung hiaauS^ugehen: benn matt 
wiß, er habe gelehret, baß bie ©eele ber 5hßre getßig fep, unb man iß 
nicht einig, baß er biefe £e[)re jemals wiberrufen hatte. 3n ben fleineti 
©iffertationen, welche ju 2fnfatige bes II ©anbeS feiner «Serie ßef)en, 
in ber 2lüSgabe von 1676, bifputirt man : ob eS wahr fep, baß er bie 
ftfteptnmg wiberrufen, tveldie man ihn, wegen ber ©eele ber 5hiere, 
vorgebvacfjt jtt haben, befdjulbiget, wo man ße mit beS Catteßus unb 
ber anbern «P^itofopfjen ftßepnutig vergleichet, welche biefe ftrage abfon= 
berlich abgehatibelt haben. 5agebud) ber ©eiehrten, vom 18 3rnnrr, 1677, 
28 ©. ft3?an fef)e unten bie 2(nführung aus bem Cittabtn. 

(*) ©iehe Francium Hift. anim. facr. P. I. cap. II. p. 16. bafelbß 
wirb man ßnben, wo ©ott befohlen, bie 5hßre ju ßrafcti. 

Um auf bie Sßeuern 511 fommen, fo will ich boobadßen, baß ©affa 
(Dial. cap. IX. bepm ©oßiuS, de orig, et progr. Idol. Libr; III. cap. 
XLI. p. 940.) unb 2lnton ©ttabin (in Libr. I. Poft. Analyt. cap. III. 
ebenbaf.) eine ©ernunft in ben5hieren erfanut haben, ©tephnn ©aS> 
guter hat einen fchöneti ©rief über biefe «Ißaterie gefchrieben. <£s iß ber 
erße bes sehnten ©ucheS. 21uch ft3?otitagne hat ßch für biefe ftßepnung 
erflaret, unb ße mit folcher ©orgfalt behauptet, baß es fcheint, er ha6e 
gewollt, baß «ßaimonb ©ebonbs ©ertheibigung 311m 5heife ber 5hiere 
ihre fepn folien. Sharroti, iß ihm fjietinnen, wie in vielen anbern ©in: 
gen, gefolget. Sin 2frst von «ßodjette, (€haret, in feinen ©etrach5 
tungen über ben (Efjarron.) weldjer wiber ben Sharron gefchrieben, 
iß feiner ©eits, von einem ber beßett ©cribenten wiberleget wor: 
ben, weldje von philofophifchen Materien franjößfeh gefchrieben ha* 
ben. Sch vebe von bem be la Chambre, bes Jperrn ©eguier, 
Äattjlers von $ranfreicf>, £eibarjte. ©er 2Irst von «Hochefle hat wiebec 
geantwortet, (feine ©egenantwort heißt: de l’inftimft et de la con- 
noifiance des Animaux, ftfocheße, 1646, in 8; ) fein ©egtter hat ber: 
gleichen gethan, unb fein «Serf betitelt: fEcactßt, von öee «Ecfannt# 
niß öeciEbiece, rvorinnen alles, tvasfür unö rviöec öie^ecmmft 
Öec Cbiece gefaget tvoröen, geprüfet rvirö. ©eplaußg will ich 
heobadßeti , baß Sfaac ©oßiuS ben 3!>ßarib ber 5hirre, in 2(bficht auf 
bie ©prache, für viel beffer, als ben unfrigen f)ült, angefehett fie ihre 
©ebanfen viel gefdjwinber, unb vielleicht auch Piel glücflidjer mittheil: 
tett, als Wir. (de Poematum cant» et viribus rhythmi, p. 65.) Sin 
©eutfdjev critifiret ihn beswegen. (loh. Cyprianus, in Hiftoriae Ani¬ 
malium Continuatione, p. 20.) «B?an wirb ©ennertS «9?epttung in 
ben 2lnmerfungen (D) unb (E), feines 2(rtifels fehen: unb ich werbe 
bafelbß auch einige Steuern nennen, welche bie ©eele ber 5hiere für eis 
nen ©eiß gehalten haben. 

(E) ©je viTöcießlicbm folgen öer tTIeynang, tvelcbe ben 
lEbimn eine fmnlidbe ©eele beyleget,] 9ßid)ts iß furjweiliger, als 
wenn man ßeht, mit was für 2liitoritat bie ©cholaßifer’ber 
fenntniß ber 5l)irre ©renjen fe!?en wollen, ©ie wollen, baß ße nur 
abfonberlidie unb materia!ifche©egenßanbe erfennen, unb nurbaSjßiih: 
liehe unb 2tngenehnie lieben; baß ße Weber über ihre ©upßnbungert 
unb ©egierben nachbetifen, noch eine ©adje aus einer anbern fchließen 
fönnen. 5D?an follte fagen, baß ße bie raffe unb Jjanblungen von ber 
©eele ber 5hiere viel glücflicher burd)fuchet hatten, als bie beßen 3er: 
glieberungsfünßler bie Singeweibe ber -£unbe. 3hte ©erwegenheit iß 
fo groß, baß, wenn fie auch, vermöge eines ungefähren 3ufaßS, bie «Saht* 
heit gefutiben hatten, ße bennod) bes £obeS, ja ber ©itfd)ulbigung un: 
würbig ßnb. 2(llein wir woßen ihnen hieß hingehen laßen, wir wollen 
ihnen alles jugeßefjen, was ße voransfehen. «SaS hoffen ße aber ba: 
von? bilben fie ßd) etwa ein, baß fte bürd) biefeS «Stiftet von einem 
vernünftigen «S?enfcßen baS ©eßütibniß erhalten werben, baß bie ©eele 
beS «Stenfcfjen nid)t von eben berfelhen 2frt fep, als ber 5l)iere Ihre iß? 
©iefeS ©orqeben iß erbichtet. ®s iß jebem, ber von ©ingeti ju urtpei* 
len weis, offenbar, baß ein jebeS «Sefen, welches einige (Empßnbung hat, 
wiffen muß, baß es empßnbet: unb es würbe nicht ungereimter fepn, ju 
behaupten , baß bie ©eele bes «S'enfchen wirflich einen ©egenßatib er« 
fennet, ohne ju erfennen, baß ße ifmetfenne; als es abgefd)macft iß, 311 
fagen, baß bie ©eele eines -£unbeS einen ©cgel fleht, oßne ju fehen, 
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baß ße tön fleht. Siefeg jeiget, baß cttfe Jpanbßmgen ber flnnti: 
d)en grafte ißrer Statur unb SBefen nad), ficß ihrer felbß bereuet 
ftnb. «Dcaignan, toelcfjev ungeachtet aller feiner ©nflcßt. in 2i6ftd)t auf 
öic ©ede ber ^r^iere, in ben 3rrtßtnnern unb bem ©djulßaube, ge: 
ftecfet öat, befennct gteidjwohl, baß man, um eine ©ließe ju empfmben, 
bie ©npßnbung wißen muffe, bie man bavon ßat. W quod vocamus 
fentire, faget er, non eft fine cognitione eins rei quae dicitur fenfibi- 
lis: cum autem nihil externuni fit per fc fenfibile; fed tantum per 
fuam aöionem ; adeoqtie aötio eius fit primario fenfibilis: et cum 
infuper nos non dicamur alicuius agentis aftionem fentire, fi ea dum 
in nobis fit, omnino lateat nos; confequenter id quod vocamus len- 
tire, non eft fine cognitione aftionis, quae fit in nobis fentientibus; 
imo quia fentire nihil aliud ex parte lentientis dicit, praeter eam co¬ 
gnitionein; confequens eft ipfum fentire, qnatenus fe tenet ex parte 
fentientis, confiftere in eo, quod eft agnofcere fe pati, quod coincidit 
cum eo quod eft agnofcere a&ionem in fe receptam, feu paffionem 
fuam. ( Emanucl Maignan, Philofophia naturae, cap. XXIV. num.i. 
p. in, 5*7. ©ieße aucö (EafimitS »cm $ou(oufe, Ätomi Peripateticae, 
Tom. IV. p. 70. wo er «Staignans (Jrflarung abgefurjt, uttb bie|e vom 
QaßeriuS, fenfus eft obiecli in organo formaliter fufcepti dignotio, 
«nfüßrct unb billiget.) 5)?an muß «Ifo fagen, baß baS @cbäd)tniß 
bet 5ßtete eine Jj>anbluug fep, weieße fie bes Vergangenen erinnert, 
unb ße icßrct, baß fte fid) beßen erinnern. SBie unterßeßt man ßcß 
«Ifo, 3U fagen, baß fte nid)t baS Vermögen ßaben, ihre ©ebanfen ju be- 
trauten, nod) eine Folgerung barauS 511 gietjen ? Mein id) fage es nod) 
einmal, wir wollen hierüber nießt bifputiren; wir wollen biefen 
fopßen erlauben, löte VorauSfeßmigen feör übel ju bauen; wir wollen 
ung nur beg einigen bebieuen, wag fte lehren. ©ie fagen, baß bie ©eete 
ftcr Sßiere, alle &egenßänbe ber fünf äußerlichen ©innen waßwimmt: 
fcaß fte itrtöeilet, welcf)e unter biefen ©rgeußänben ßcß für fte feßn 
den, unb welche ihr fcßäb(id) finb; unb baß fie, vermöge, biefes Urtßeiis, 
tue ihr jufommenben »erlanget, unb bie anbevn »etaS|cßeuct: unb baß 
fie, um beg ©egenßanbeS 311 genießen, ben fte wüt\fd)et, ihre SBerfyeu; 
ge an ben Ort führet, wo er tß; unb surVermetbung beg ©egenfianbeg, 
ben fte verabfcßcuet, ihre ©erzeuge von bem Orte entfernet, wo er ifr. 
3d) fdfließe aug btefent aßen, baß wenn fie feine anberu Jpanblungen 
hervor bringt, weieße eben fo ebel finb, afg unfrer ©eele ihre, eg nicht 
ißre ©d)ulb fep; alg ob fie sott einer unvollfommenern Sßatut wäre, als 
bie ©eele beg «TOenßßen: nur ihre -ßmifSglieber, bie fie belebt, finb ben 
unfrigen meßt ähnlich. 3ßutt frage id) biefe Herren, ob fie eg billigen 
würben, wenn man fagte, baß bie ©eele eineg «Xßenfcßen, in bem Mer 
von fünf unb brepßig fahren, von einer anbern 2(rt wäre, alg in bem 
Mer von einem «Ülonate; ober baß bie ©eele eines Siafenben, eines 
©loben, eines ©reifeg, welcher in bie Äinbßeit faßt, bem Sßefett naeß 
nicht fo »ollfommen fep, alg bie ©eele eines gefeßteften «DiamteS. ©ie 
tvüvben ohne ^wdfel biefen ©ebanfen, alg einen feßr groben 2flttßum 
verwerfen, unb fte würben aucß fehr wohl tßun; beim eg iß gewiß, baß 
eben biefe!6e ©eete, weld)e in ben Ambern nur empflnbet, in einem er» 
wadßenen SKenfcßcn naeßbenfet, unb auf eine gumbüche Mt fchlicßt; unb 
baß eben biefeibe ©eele, wefd)e ihre Vernunft unb ihren ©eiß in einem 
großen «Kenfcßen bewunbernSwürbig machet, ben einem ©reife nur al-- 
bern veben, bet) einemSfafenben ausfeßweifen, unb bei) einem äfittbe wei= 
ter nießtg, afg empfmben würbe. «Obau würbe affo in einem groben 
^rrtßume ßedeen, wenn matt Vorgabe, baß bie ©eele beg «Sieufcßen nur 
foteßer ©ebartfen fäßig fep, bie ung befannt ftnb. ®S siebt ja noeß um 
enblicße gmpflnbungen, 2eibenfd)aften, unb Begrtße, beren biefe ©eele 
hoeßft faßig iß, ob fte gieieß in biefem Seben niemalg bavon augegriften 
worben: wenn man fte mitfolcßen SBerfseugen vereinigte, bie von ben 
unfrigen unterfdßeben ftnb, fo würbe fte anberS benfen, alg fte bem 
fet; unb ihre Manberungen Junten Viel ebler fepn,algbtejeuigen,weicße 
bie unfrigen ftnb. SBenn eS@ubflan3en gübe, weieße in organtfirtcn^ou 
pern viel erhabenere @mpßnbungcn unb ©ebanfen, aig bie unfrigen hats 
ten- fonnfe man beswegen fagen, baß fte von einer voüfommenern 32a? 
tur waren, alg unfre ©ede ift? benn wenn unfere©eeie in biefe Körper 
«efüßret worben wäre, fo würbe fie eben biefelbe $olge von viel erßabe- 
uern (£mpßubimgen, unb anbern ©ebanfen, aig bie unfrigen, ßaben. 
Sieß nun ift aud) auf bie ©eele ber $ßiete 5« beuten. 9)?an befennet 
ung, baß fte bie Körper empfwbet, baß fte biefeiben unter|d)eibet, baß ße 
einige bavon wünfeßet, unb anbere bavon »erabfd)cuet. Sieß ift genug: 
dfo ift ße eine ©ubßaus, weieße benfet; fte iß aifo beg Senf eng ubeu 
haupt fähig: fie fann alfo aße ©attungen ber ©ebanfen anneßmen, ße 
fann fdßUeßen; ße fann tag ehrbare ©ute, bie Univevfaiicn, bie @runb= 
fahe ber ?0?etapßpßf, bie Regeln ber ©itttnlcßre, u. f. w. ernennen: 
beim wie baraug, baß bag ®ad)g bie ffis«f dneg ‘Petfchaftg anneßmen 
fann, ßanbgreißid) folget, baß eg aud> »ermögenb fep, bie gigur von al¬ 
len fbetfehaften an5uneßmen;alfo muß man aueß fagen, baß, jo bafheute 
©eeie etneg ©ebanfeng faßig iß, ße aßer ©ebanfen faßig fep. <£g wur= 
fte abgefeßmadt fepn, biefen Vernunftfcßluß 3U maeßen, ©tefes ©tudf 
IßDadbs hat nur ©en Möead von öcey oöev »tev petfd7ßften tt* 
foalten, «ffo tarnt es nicht Den 2IbOrocf oontanfenö petfchaften 
snnehmem tiefes ©t&d Zinn tf? niemals etn ITeUtr geroefen, 
alfo bann es auch fein Celiec tneröen, an©, ift non einer anöern 
t^atur, als Diefee jjnnerne (Eelier, öen ich fehe* 'tOtan feßiießt nicht 
beffer, wenn man verßeßert. Die ©eele ©es -^unöes bat niemals tu 
was anöers, als fmnlicbe ISmpßuDtmgen gehabt, u. ß w. alfo 
ift fie cpcöer ©ec moealtfehen, noch metapbyftfcben Begriffe fa; 
big- SBoßer fommt eg benn, baß auf einem ©tücfe SBacßs bag SMIb 
beg Sürßen ßef)t, unb auf bem anbern nicht? bavum, weil baö tyeu 
feßaft auf bag eine gebrueft worben iß, unb auf bag anbre nicht. Sags 
jetiigc ©tücf ginn, wdd)eg niemalg ein gelier gewefen, fann eg gletd)= 
wohl werben, wenn man eS in bie $orme eineg 5eßerg gießt. 9)tan 
gieße alfo eben biefe ©eeie beS Sßiereg, in bie ftorme ber aßgememen 
«Begriffe, unb bet @rfenntniße ber Äünße unb 2Bi|Tenfd)aftcn; icß wiU 
faqen, man vereinige fte mit einem molji au^gefud)ten menic^Itc^en 
per: fo wirb fie bie ©eele eines gefeßiefteu 93tenfcßen unb nießt meßr eines 

^«Otan ßeßt alfo, baß bie ©cßolaßtfer außer ©tanbe ßttb, 31t beweifen, 
baß bie ©ede beS «Otenfcßen, unb bie ©eeie berSßiere von verfcßiebener 
Statur ßnb. ©ie mögen taufenb unb aber taufenbmai fagen unb wie= 
berßolen, ©ie ©eele ©es mmfcbm fcbließe, fie etfenne ©ie Uniser* 
jalien, un© ©as ehrbare ©nt, öerCbieuc ibve aber, etcenne mdits 
pon allem ©tefen; f# werben wir ißm antworten, Öiefe Unterfchtefte 

finö nucSofälligfeitert, un© fein tfferfmaal etnes gemtffert Unter» 
fcbieöes tmtet ©en ©atbert. 2fcif?oteles un© dicero haben irt 
öem 2tltec von einem 3abce feine erhabenere ©eöanfcq gehabt, 
als eines -^unöes, un© wenn fie öteyßig oöer pietjig Jabte in 
©er Äinöheit gelebt hatten, fo waren ©ie ©eöanfen ihrer ©eele 
nichts, als iEmpfmöungen gewefen, un© flerne Begt'eröen jum 
©piele. «n© ;uc Unmüßigfeit im<£f|en un© detnfen. 2flfo haben 
fit ©ieChtece zufälliger weife ubertroffen, weil nämlich öieMDerf» 
jeage, von welchen ihre ©eöanfen abgehangen, öiefe un© jene 
tnoöificationen erlanget haben, wozu ©ie ©Iteömaßen öerdbie= 
re nicht gelangen. £>ie ©eele eines -»ounöes in ©es 2ftiffoteles 
oöer dicerons XPetfzeugen, wuröe aße tSinfichten ©iefec zt»eett 
großen Wänner eben fo wohl erhalten haben. 

Stefe Folgerung iß ßöcßß faifcß, biefe ober jene ©ede mtßeilet nießf, 
unb erfetinet bie Utiiverfalien nießt, alfo tß ße mit ber ©eeie eines 
großen‘Pßiiofophen nießt von eineriep Slatur 3 bettn wenn biefe ftoigettmg 
gut wäre, fo mußte mau aucß fagen', baß bte ©ede ber deinen .finber 
nießt von eben berfeiben 2frt fep, alg ber erwad)fenen «fßenfeßen ißre. 
SBo benfet tßr benn ßin, ißr peripatetiftßen ‘Pßilofopßeu, wenn ißt eud) 
erfüßnet, vorsugeben, baß bie ©eeien ber ?ßiere, weil ße nid)t ©cßiüße 
madfet, wefenfikß unvclifommener, alg bie ©edeußnb, weieße Ver» 
minft ßaben? 3ßr müßtet erßticß beweifen, baß ber Vtangd ber Ver» 
nunft in ben^ßieren, von einer wefentiießen unb inneriicßen UnvoIIfom» 
menßett ißter ©eele, unb nicht von ben organifeßen ®inricßttmgen ßer» 
fäme, bavon fte abßängt. Mein eben biefeg werbet ißr nimmernießt 
beweifen föntten; benn eg iß flar, baß eine ©aeße, weieße ber ©ebanfen 
faßig iß, bie ißr ber ©ede ber ?ßiere bepleget, aucß ber Vernunft unb 
aller anbern ©ebanfen fäßtg fep: woraug fließt, baß, wenn fie nicf>t 
wirfließ feßiießt, folcßeg wegen gewiffer sufätiigen unb äußerlfcßeu J?in- 
berniß'e gefd)ießt; id) will fagen, weil ber ©cßöpfer aller ®inge, eine 
jebe ©eele 3U einer gewißen ^clge ber ©ebanfen beßimmet ßat, inbem 
er ße von ben «Bewegungen gewißer Körper abßängeti läßt. ®tefeg 
mad)et aucß, baß bie jftnber an ber fBruß, bie Starren, unb Slafenben 
nid)t ©cßlüße mad)en. 

97tan fann nid)t ohne Mfcßeu an bie folgen btefer Seßre benfen. 
S>ie ©eele ©es JTTenflhen, an© ©ie ©eele ©ec dhiere, fin© nicht 
wefemlid} untetßhieöen, fie fin© von einerley 2fct;©ie eine erhält 
mehr &tcht, als Die anöere; allein ©ieß finö nur zufällige )?or» 
theile, öte von einer witlfEhelichen ißmridnucg Abhängen. 
Biefe Seßre fließt notßwenbig unb umtmgängiteß aug bemjenigen, was 
in ben ©cßulen von ber (grfeuntniß ber ?ßiere gelehret wirb. & fol» S baraug, baß, wenn ißre ©eeien materiatifd) unb ßerblicß ßnb, es bie 

den ber «Dtenfcßen audß ftnb, uttb baß, wenn bie ©eele bes Vtenfcßett 
ein getßigeg unb unßer6iicßeg SfBefen iß, eg bie ©ede ber ?f)iere aucß 
fep. ®ntfe|lid)e Folgerungen, man mag ft'd) auf eine ©eite wenben, 
3U weld)er man will; benn feßet man , bie Unßer61id)fett ber ©ede ber 

W vermeiben, voraus, baß bie ©eele beg Vteußhen mit bem ^ör« 
per ßivbt, fo flößt man bie Seßre von einem jufünftigen Men um, unb 
untergräbt bie ©runbfeßen ber Sleligton. SM man aber, um unferer 
©eele bas Vorrecßt ber Unßevblicßfett 311 erßalten, baßelbe aucß big auf 
berußtere ißre augbeßnettßn wag für Mgrünbe beßnbet man ßcßnießt? 
was wollen wir benn mit fo viel unßerbiicßen ©eden maeßen ? SBtrb 
betm für biefeiben aucß einßäarabieS uttb eine ^öüe fepn? werben fte aus 
einem Körper in einen anbern geßen ? werben ße aud> naeß bem Sßaße, 
wie bie ?ßiere ßerben, vernießtet werben ? SBirb ©btt unaufhörlich) eine 
unsäßltge Vtenge ©eißer feßaffen, um ße fo halb barauf wieber in ba$ 
2ftid)fS 311 verfenfen ? SBic viel ©ewütme giebt es nießt, wdcßeS nur eit 
nige^age lebet? SBir wotien uns aucß fließt einbilben, baß es genug iß, 
©eeien für bie 2ßiere 3U feßaffen, bie wir fetmen. Benn berjentgen, 
wdeße wir nießt fetmen, ßnb noeß eine weit größere Msaßl. Bas Ver» 
größerungsgias ßat uns berfeiben 3« taufenben, tn einem einigen tropfen 
SBaßer erfenueti laßen; unb man würbe noeß viel meßrere entbeden, 
wenn matt volifommenere VergrößerungSgiäfer ßätte. Unb man fage 
ja nitßt, baß baS ©emürme unb Ungeziefer SDJafdjtnen ßttb; bemt matt 
würbe buröß biefe «9?epnung vieimeßr bie kaltblütigen ber ^tunbe, als 
bie 4>anbiungen ber Mteifctt unb «Bienen erfiären. Vtelleicßt tß ttt 
ben fleinßcn unb unftd)tbaren ^ßieren vieimeßr SBiß unb Vernunft, als 
in ben größten. (3ßatt feße boSßälttttuS Sßorte, weieße tn bem Mtifel 
JITenage angefüßret worben.) ®ir werben bie eiteln ©eßteßungetr 
ßßen, weieße bte ©cßolaßtfer auwenben, um einen gewißen Uttterfcßie© 
unter ber ©eele ber ißiere, unb beSSDJenfcßen feiner feß ju fe|en. 

(F) <Ein fcheinbarerUnterfchie© unter ©er menfdblidben ©eele, 
un© ©et dbiere ihrer.] ©ie fagen, baß bie ©ede ber $ßiere eine 
mateviaüfd)e Fornte, bte ©ede bes «OJenfcßen aber ein ©eiß fep,meicßeri 
©ott unmittelbar erfeßaßett ßat. Mein, wie beweifen fte biefeS ? ich 
fehe voraus, baß ße bloß naeß bem natürlichen ßießte urtfjeiien, oßtte baß 
fie'suber ßetiigen ©cßrtft, unb ben Seßnm berStdigion^ußucßt neßmen; 
unb icß forbere einen tüchtigen Beweis von ißnett, baß bie ©eele ber 
tlßiere forderlich fep, unb bteunßige nicht, ©ie werben mir bie ©cßöru 
ßeit unb ben Umfang ber menfcßlicßett Stfenntniß anfüßren, unb bie 
Kleinheit, bte©rcbßettunbBimfelßdt ber tßterifcßen®rfenntniße3eigeti 
unb fd)iießen; baß ein Eörpedicßcr Urfprung »ermögettb fepn werbe, bie 
Qrtfetmtniß ber ?ßiere hervorjuhringen: aßer nießt bie «Betracßtungen, 
bie Vertut nftfcßlüße, bie allgemeinen Begriße, bie Begriße ber Sßrhar* 
feit, weieße ßcß in ber ©ede bes SKenfcßen heßnben; unb folglich, baß 
biefe ©eele von einer ßößern örbnung fep, als bie «fßaferie, unb alfo eitt 
©eiß fepn müße. «Sir wollen nießt meßr fagen, baß ße verwegner «Seife 
»erftdjern, baß bte ©ede ber Sßiere nießt feßiieße, unb feinen Begriff 
von bem eßrharen ©uteßa&e: wir wollen biefen (Sitiwttrf faßren laß 
fett. «Sir wollen fagen, baß es taufenbmai feßwerer fep, einen Baum ju 
feßeit, als bie ^tanblung su etfennen, bttreß weieße wir ißn feßen; fo baß 
ein matertaitfeßer Urfprung, wenn er »ermögenb iß, umäßlige Binge 3U 
erfennen, bie auswärts vergeßen, noeß viel »ermögenber fepn wirb, feine 
eignen ©ebanfen ju erfennen, ße mit dnanber 31t vergleichen, unb fte 3« 
vermeßren: alfo erforbern benn bie Betracßtungen, bie ©cßlüße unb 
Mßractionen beS «SJenfcßen feinen ebiern Urfprung, als bte V?aterie. 
(JS tß ein gefeßiefter <peripatetifer ßiermit einig: wir wollen tßn felhß 
reben laßen: benn fein Befenntniß wirb üherjeugenber, als meine ®tn» 
würfe fepn. „SBenn man einmal jugieht, baß baS wunberbarß«, wag 
„in ben ?ßieren vorgeßt, »ermittelß einer materiaiifeßett ©eeie ge» 
„feßeßen fann: wirb man nicht aucß halb fagen, baß alles, was in bet» 
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StorariuS. 
„SKenfdjen vorgegt, aud) vermittelg einer matetialifcgen Seele gefd>e« 
„genfantt? « = « ©enn man einmal fefcet, bag bie Sgiere fägig 
„(Int), ogne einige geifeige «Seele 511 benfen, nach einem ©ibjwecfe ju 
„gt-eben, bas künftige vorausjufegen, fiel) beS Vergangenen ju erin* 
„ttern, fid) öie ©fagrung burd) bie befonbere ^Betrachtung flu Slufeen 
„äti machen, bie fie barüher angellen: wirb man nicht auch fagen, bag 
„bie EÜJenfcgen vermögenb finb, ihre Verrichtungen ohne bie gevingge 
„geiftige Seele auSfluüben ? ©iblicg, fo finb bie ©irfungen ber 5)tenfd)en 
„feine anbern, als jene, bie man ben 5:$ieren jueignet; unb wenn ja ein 
„Unterfcgieb barinnen ig, fo begegt er in weiter nid)ts, als in ben @ra« 
„ben; unb alfo wirb alles, was man fagen fann, biefeS fcijn, bajj bie 
„Seele bes EÖ?enfcgen vollfommener fep, als ber Sljiere ihre ift; weil er 
„ftch bef[er,als fte erinnert, weil er mit rnchrerm 9tacf)(innen benfet, unb 
„weil er mit mehr ©ewiggeit vorauSftegt: allein julegt wirb man boch 
„nicht fagen fonnen, bag ihre Seele nicht materialifch wäre. Vielleicht 
„wirb man fagen, bag ftch ln ben Sftenfdjen ©irfungen begnben, welche 
„weber ben Agieren jufemmen, noch von einem anbern Urfprunge, als 
„von einer geigigen Seele herfommen fonnen: unb biefe ©irfungen gnb 
„bas allgemeine ©fenntnig: ber Vemunftfcglug, vermöge beffett wir 
„eine ©agrgeit aus ber anbern fliegen : bie Degrijfe, welcge wir von 
„ben uttenblicgen unb geigigen Singen gaben, bie nicht in bie Sinne 
„fallen: allein biejenigen, welcge alle ©fenntnig in ben Sgieren leug« 
„tten, leugnen beswegen nicht, bag biefe ©ebanfen itnb bie Vernunft« 
„jcglüffe nicht in uns finb, weil wir fte fel6fr erfahren: alfo gaben fte 
„eben bnffelbe Stecgt, bas Dafcpn ber vernünftigen Seele 51t behaupten. 
„Allein auger biefem fegen fte bajtt, bag alle biefe ©irfungen, bie man 
„für fo augerorbentlicg galt, nur blog ben ©rabett naeg von bett SBir« 
„fungen unterfegieben ftnb, bie man ben agieren jueignet: unbeSfcgeint 
„gewiglicg, bag nach einem ©ibjwecfe ju ftreben, bas gufünftige vor« 
„aus p fegen, ftch ber Erfahrung ju Sftuge ju machen, (wdcgeS nach 
„biefer 9j?epnung ben agieren jufommt,) nidgt weniger von einem gei« 
„ftigen Urfprunge gerfommen mug, als was ftch in ben SKenfcgen be« 
„fxnbet. Denn was ift enbltcg eine allgemeine ©fenntnig anbers, als 
„eine 2lbbilbung, welcge verfegiebenen ägnltcgen Dingen jufommt, wie 
„bas Dilbnig eines ^OJenfcgen allen ©egegtern jufömmt, we(d)e igm 
„ggnlid) fegen ? ©aS ift ein Vemunftfcglug anbers, als eine ©fennt« 
„nig, welcge aus einer anbern entfpringt: fo wie wir fegen, bag oft eine 
„^Bewegung von einer anbern entfpringt ? ©ewig, wenn man einmal 
„vorausfeget, bag ber ©ebanfe, bie 2ibftcgt, unb bie Detradgung von 
„einem buvcg eine mnterialifcf)« ftorme belebten Körper gerfommen fött« 
„tten: fo wirb es fegr fegwer ju beweifen fepn, bag bie Vernunft unb bie 
„Degviffe beS SDJenfcgen niegt auch »on einem burd) eine materialifcge 
„gönne belebten Körper gerfommen fonnten.,, (Pardies, de la Con* 
noißance des Betes, n. 49. 100 u. f. S.) 

3cg bitte alle meine Hefer, auf ben tmglücflicgen ^uganb 2lcgtung ju 
geben, barinnen geg bie Sd)olaftifcr, in 2lbftcgt auf bie Hegte von ber 
ftntilid)en Seele, beftnben. Sie führen wiber ben (Eattegus bie allerer« 
flautilicggen J?anblnngen ber agiere an, fie fefett fie auSbrticflieg aus, 
um ign befto gewiffer ju Sd)anben ju machen; allein fie erfahren naeg 
biefem, bag fie fieg ju weit gewaget, unb igren ©egnertt bie ©affen in 
t ie Jpänbe gegeben gaben, ben fegeinbaren Unterfcgieb ju©runbe jurieg« 
ten, ben fie jmifdjen uttfrer Seele unb ber agiere igrer ju behaupten 
wünfdgett: fie wollten gern, bag man alle biefe Depfpiele ber 2(rglift,ber 
SBegutfamfeit, ber ©elegrigfeit, unb ber ©fenntnig beS3ufünftigen ver« 
gaffe, weld)e fte mit fo vieler ‘Pracgt jum Deweife auSgeframet gaben, 
bag bie Agiere feine Kungmafdjitten finb: ge wollten, bag man nur an 
bie groben Jjanblungen eines Ocgfen gebäegte, ber blog weibet. 2lllein es 
ift nUgt megr 3eit, biefeS ju forbern; man wenbet ebett biefelben Dep« 
fpiele an, um fie ju befegämen, unb ignett ju beweifen, bag eine materia« 
lifege Seele, wenn ge ju allen biefen Dingen vermögenb ift, auch alles 
werbe gervor bringen fonnen,was ber^Ocenfcg gervor bringt; mattmüg« 
te nur ber Seele ber Sgiere mehr ©rabe ber Verfcglageugeit geben, 
«fltug man niegt voraus fegen, bag bie Seele eines DunbeS, ober eines 
2lffen nidjt fo grob fep, als eines Od)fett feine ig ? fOtit einem ©orte, 
wenn nur eine geiftige Seele bie ^anblungen eines groben bummen 
SBauerS gervor bringen fattnj fo werbe icg behaupten, bag nur eine 
geiftige Seele bie Jpanblungen eines 21ffen gervor bringen fann: unb 
wenn man faget, bag ein forperlicgerUrfprungvermogenbig, alles gervor 
ju bringen, was bie 2lffen tgun; fo werbe icg begaupten,bagaucgetnfßr« 
perlicger Urfprung bie ttrfacge alles beffen fepn fattn, was bumme £eute 
tgutt, unb bag er, in fo fern man bie Materie verbünnet, unb baSje« 
nige bavon abfonbert, was irrbifeg, wagrtegt, u. f. w. getiennef wirb, bie 
Uffadge alles beSjenigen fepn wirb, was gefegiefte Seute tgun. 

5r«ge von Der $veybeit Öer tbtetifeben Seele. 

<?S gnben geg einige Scgriffjteller, welcge behaupten, bag, weil bie 
Seele bes 53?enfcgen mit bem frepen ©illen begabet ig, unb ber agiere 
igre ber ftrepgeit ermangelt, unter igtten ein wefentlicger Unterfcgieb, 
unb bie eine ein ©eig, bie anbere aber forperlicg fepn müge. Sgeopfji« 
luS 3vapnaub gat 1630, ein f (eines SBticg herausgegeben, unb es Calui- 
rismu», Beftiamm Religio, betitelt. ( Siehe S^ailletS Heben beS Sarte« 
gus, ISBanb, 224 S.) Jpauptenbjwecf ig, ju beweifen, bag bie 
Hegte ber Dominicaner, ben fOtenfcgen in ben 3uffflnö agiere ver« 
feget, ba fte ign bes frepen SBillenS beraubet. 5fn ber 5gat bifputiret er 
bod) wiber ben CEalvin, blog um wiber bie Dominicaner flu fcgliegen, 
welcge, nad) feinem Vorgeben wegen biefer Hegre bemSalvin gleich ftnb, 
waS er Wiber ben (Ealvin gefcglogen. Praecipue ex eo capite pronun 
ciauit Catholicus, cenfendum efle, Caluinismum e(Te religionem be- 
ftiarum, quod iuxta placita Caluiniana, homo redigatur in ordinem 
beftiarum, et hominis gradu ac dignitate excidat. Ad quod folide 
probandum, duae propofitiones vifae illi funt ftabiliendae. Vna eft, 
hominem in ratione hominis, conftitui per libertatem. Altera eft, 
libertatem euerti per Caluinismum. (Diatriba II. p.in. 25.) (Er feget 
voraus, bag baS föterfmaal beS fOtenfcgen, id) fage bas 3Üerfmaaf,wel; 
<geS ign von ben agieren unterfegeibet, bie ^repgeit ber ©leieggültigfeit 
fep; benn was bie Srepgeit aubelanget, weld)e nur in ber 3luSnagme 
von bem cI)er in ber WOtUFubr begegt, fo fann fein einjfget 
Scgolagifer leugnen, bag fte fteg tiicl)t aud) in ben agieren befanbe. 
©ir wellen seigen, bag es goegft falfcg ig, bag eine mit bem frepenSBil« 
len begabte Seele, von einer anbern 3frt würe, als eine Seele, welcge 
benfeloan nicht beftfeet. Die Seele ber Äinber unb 3tarren ermangeln 
bes freuen SBillenS: gleicgwogl ftnb ge von ebenberfclben 3trt, als bieje* 
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ttigen, welche am meigen mit ber ftrepgeit »erfegen gnb. Efgan füge 
baju, bag bie Verfechter von ber ^repgeit ber ©ieidjgültigfeit jttgege» 
gen, bag ge naeg biefem He6en aufgöven wirb: unb nidgs begotveniger 
erfennett ge, bag bie Seele bes tOtenfcgen eiuerlep Subgat« auf bergt« 
be, unb in bem Fimmel, ober in bereite ig. 3llfo ig es gattbgreigieg, 
bag bie ^repgeit ber ©leid)gültigfeit feine wefentlicge ©genfdgaft ber 
(Ereatur, fonbern eine ^Bewilligung, ober eine pfüllige ©nabe fep, womit 
ge ber Scgöpfer befdjeufet: unb folglich gnb bie Seelen, welcge biefe 
©ung niegt erhalten, von feiner anbern 2lrt, als biejenigen, welcge ge 
ergalten. (Es geigt alfo fegr übel geurtgeilet, wenn man geg biefer 
Scglugtcbe bebient: bie Seele ber agiere ermangelt beS frepen ©illenS, 
unb bie Seele beS 9)tenfdjen ermangelt beffelben niegt; alfo ig bie Seele 
ber agiere materialifeg, unb bie Seele bes ?Dietifd)en geigig. ©ir 
wollen es nod) weiter treiben, unb fagen, bag biejenigen, welcge bie gttn« 
liege Seele julajfen, feinett einzigen guten ©runb gaben, ben agieren 
bie $tepgeit abflufpreegett. Sagen ge niegt, bag ge gunbert Dinge mit 
einem augerorbentlicgen Vergnügen tgutt, unb bag fie, ju ftotge bes tlr» 
tgei!s,gcg baju entfcgliegen, welches fie von bemEgufeen ber ©egengünbe 
gefallet gaben; ein Uvtgeil, welcgeS bie Degievbe in ignen gerciflet gat,, 
fteg mit biefett ©egengünben ju vereinigen ? ©enn bie $?repgeit nur' 
in ber 2lusnggnie vom groange, unb in ber ©illfttgr begegt, vor wel« 
dger bie SBeurtgeilung ber ©egenggnbe gergegangett ig, fo ig es ja a6« 
gefegmaeft, ju leugnen, bag bie (tgiere frep gnb ? ^>at ein hungriger 
d?unb nicht baS Vermögen, fid) eines StücfeS^leifd) flu entgalten, wenn 
er geg vor Schlägen füregtet, wofern er es ttägme ? Jpeigt biefeS ntdg 
bie Stärfe gaben, etwas ju tgun, ober niegt flu tgun ? Seine (Entgal« 
tung förnntt ogne 3«>eifel bager, bag er feinen Jpunger mit ben Stocf« 
feglägen vergleichet, unb biefe für unerträglicher, als feinen junger hält. 
9J?att gebe auf alle menfcglidje ^anblutigen wohl 2ldjtung, welcge man 
ber ftrepgeit ber ©leieggültigfeit jufegreibt, fo wirb man finben, bag ge 
ber SBIenfcg niemals vetfd)iebt, ober eins von flwep ©iberfpielen erwäg« 
tet, als weil er bep igrer Vergleicgung, entweber megr SBewegungs« 
grünbe jum Haffen, als jum 5gun, ober megr SBewegungSgrünbe 5« 
biefem als ju jenem gefunben gat. ©ir wollen ben 2jef»iten ttoeg ein* 
mal rebett lagen, weld)cr wiber ben (EarteguS gefcgrie6ett gat: ,,^S ig 
„alfo fegr fegwer, bie Vernutiftfcglüge von bem Denfcn abflufonbertt, 
„unb, wie es fegeint, fegr leiegt ju beweifen: bag eine Subganj, fo halb 
„als ge vermÖgenb ig, ju bettfett, auch vermögenb fep, ju fcl)liegen; bag 
„ge mit einem ©ilten unb mit einer ftrepgeit begabet ig, unb furj, bag 
„ge im Stanbe ig, ju ganbeltt, als wie bie EOienfcgen. Die alten 
„Dgilofopgett, uttb aueg bie Kirchenväter gaben bureg biefe allgemeine 
„Scglugrebe bewiefen, bag wir einen frepen ©illcn gatten; alles, was 
„SU erfennen vermögenb ig , fann baS ©ute unb SBöfe erfennen, baS 
„geigt, was igm gut ober böfe ig, unb folglich, naegbem es biefe jween 
„©egengänbe betrachtet gat, ge mit einanber vergleichen, barüber be» 
„ratpfegiagen, unb geg für eine Sacge, mit 2luSfcgliegung ber anbern, 
„begimmen, worinnen ber ©ebrau^ utifers frepen ©illetiS begegt. 
„Unb bieg ig fo gewig wagr, bag bie (Erflärutig, bie wir noch heutiges 
„(tages von ber ftrepheit überhaupt begalten, biefe ig, facultas agendi 
„cum ratione, bas Vermögen naeg (Erfenntnig ber Sad)e ju ganbeln, 
„biefeS bebeutet bie SfebenSart, cum ratione „ (Pardies, de la Con« 
noiflance des Animaux, n.52. p. 104. 10c. SJJan merfe, bag er auf bev 
113 S. bas Depfpiel eines ^»utibeS anfügret, welcher feine Dartie mit 
feinem ^ierrn gatte gngen gelernet. Sr fügtet an, vide Rorarium 
oratione peculiari de ratione brutor. (Er gatte anfügren feilen, Rora- 
rius,qnod animalia bruta vtantur ratione melius homine, Lib. I. p. 2.) 

(Einer von ben gävfgen SBeweifen, bie matt wegen ber ftrepgeit beS 
«fgenfegen anfügret, ig von ber Degrafung ber Uebeltgäter gergenom« 
men. Me ©efellfcgaften gnb einig geworben, ge epemplatifd) flu gra« 
fen, unb fo gar in gewiffen hätten über igre Körper eine lange Strafe 
vor aller ©eit 2(ugen ergegen flu laffen: man beraubet ge bes Degräb« 
nigeS, unb lägt fte auf ben Släbern unb an bett ©afgen jum Scgau« 
fpiele bienen, ©enn ber EOJenfcg niegt frep ganbelte, unb wenn ign eine 
unglücflkge unb unvermeiblicge Sftotgwenbigfeit flu einer gewiffen ftolge 
von ©ebanfen begimmtett, fo füllten ber Diebgagl unb EÖ?orb ttidg be« 
grafet werben, unb man fönnte niegt bie geringge (vnicgt von ber De# 
grafung ber tSKijfetgäter goffen: benn biejenigen, welcge ben Körpev ei« 
neS UebeltgäterS auf einem Stabe fägen, würben nichts begoweniger bie« 
fer gtropern ©ewalt unterworfen bleibett, weldje fte antreibt, ju ganbeltt, 
ogne bag ge ignen ben gertnggett ©ebraueg ber 5?repgeit lägt. Diefee 
Deweis beS frepen ©illens ig nicht fo garf, als er jrt fepn fegeint: bemt 
obgleich bie SKenfcgen überfleuget finb, bag bie Efgafcginett nidgt benfen, 
fo geben fte ignen boeg gunbert Scgläge mit bem Dämmer, wenn (!• 
unrichtig gegen, unb ge urtgeilen, bag bie‘Plattfcglagung eines SlabeS, 
ober eines anbern Stücfs ©fens fte wicbev in igren orbentlicgen ©attg 
bringen wirb. Sie würben alfo einen Deuteljcgneiber geißeln, wenn ge 
gleich wägten, bag er feine$repgeit gat, wenn ge bie©fagrung gelegrec 
gätte, bag man bie Heute, welcge man geigein laffen, von ber gortfegung 
gewifier ^anblungen abgegalten gat. ^ Allein wenn attenfads biefer'De« 
weis bes frepen ©illens einige Stärfe gat, fo bienet er offenbarlicg ju 
geigen, bag bie agiere ber5?repgeft niegt ermangeln, (f) SD?an grafet 
fte alle Sage, unb man verbeffert ge babureg von igren ©ebredjen. 
öcgin prüfet ju ?(nfange feiner Habprintge alle ©rüttbe, bie uns uberre» 
ben, bag wir frep ganbeln: unb faget unter anbern wiber benjenigen, 
welcher aus ber Degrafung ber Sftiffetgäter gergenommen wirb, bag bis 
Sficgter, wenn fte vergcgect wären, bag man, wenn ge ein «Pferb, bas 
einen EüJenfcgen getöbtet gätte, aufgenfeti,.unb lange Seit an ben Hanb« 
gragen gangen liegen, bie anbern Dferbe abgalten fönnte, DöfeS flutgun, 
ge geg ber SobeSgrafe allemal bebienen würben, fo oft ein «Pferb bureg 
fein JluSfglagen ober Deigen einen EKenfcgen gelähmt ober getöbtet gät« 

CStg g«be biefeS Ditcg vom Ocgitt niegt gleicg bep berdpanb; i<^ 
fügre nur aus bem ©ebäcgtniffe an, was er faget; unb vielleicht fügre 
icg aueg bie genaue Ueberfe^ung feiner ©orte nid)t an: allein tef) bin 
verfiegert, bag icg boeg feinen ©ebanfewanfügre.) Vermutgücg gat er 
niegt gewugt, bag man geg bergleicgen Sd)aufptele in verfegiebett Hän» 
bern bebienet, bie wtlben Sgiere in igrer Dgifgt 5U ergalten. Sfovarius 
ig ein 2lugenfleuge bavon gewefett: er gat flween anbem@algengegenfte 
©ölfe im SSulicgifcgen gefegen; unb er beobadget, bag biefeS bep ben atu 
bern ©ölfen megr ©nbrutf maege, als baSDranbmarf,Öhren abfegnei« 
ben, u. b. g. bep ben Dieben. (Er faget auch, bag man in jlftica, einige 
Höwen ans Kreuj gefte, bie anbern baburd) ju fegeuegen, unb fteg fegr 
tvogl babep begnbe. * Solei« in Africa crucifigere leones, fi qui de- 

2 s prehen- 
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prehendantttr vrbes obfidere, qtiod in feneöla faciunt: quoniam ad 
perfeqnendas feras vires non fuppetunt; cuius poenae metn, licet vr- 
geat fames, definnnt: et nos ab Agrippina Coionia Durant verfus 
equitantes, in illa vaßa fylua, vidimus duos caligatos lupos, non fecus 
quam duos latrones fiircae fufpenfos: quo fimilis poenae formidine 
a malefico reliqui deterreantur. At inter homines quotidie rcperi- 
untur, quibus ob admiflä furta tergus virgis caefum, abfcifläe auri- 
culae, fignatae genae, truncata altera rnaniis, erutus oculus,nec adhuc 
a furtis fe continerc poffltnt, donec laqueus vitae finis exftiterit. (Ro- 
rarius, qucd animalia bruta vtantur ratione melius homine, Libr. IL 
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Ct) SJJan merfe bie Frage roofjl, welche ßch Franjius, Hiß. Animal. 

Sacra, P. I. cap. II, pag. m. 16. vorleget. Quaeri autein poßet, an non 
ponenda fit rational« anima in brutis ... cum Genef. IX. v. y- 
Deus ipfe vindicare vclit fanguinem hominis in brutis, fi quando ef- 
fuderunt fanguinem humanum. dt fugtet aud) bas! 2 B. 93JoßSXII, 
28. unb bes 3 B. Oloßs XX, 15.16. an, wo ©ott ©trafen wiber bie 
©htere verorbnet. 

* ©er Person ein metjrerö nacf)lefett will, ber fdßage in bem 
Recueil de diverfes pieces für la Philofophie, la religion natu¬ 
relle, l’Hiftoire, lesMathematiques, etc. parMr. Seibnifj, Clarke, 
Newton, etc. I Tom. ber jroepten 2luSgabe von 1740, in groß 12, 
naef). Söafclbft ßeljt auf ber 261 u. f. ©. eine 2(bhanbluttg von ber 
Frepheit, Recnerches Philofophiques, für ia Liberte' de l’Hom- 
me, bie von bem llt%6er, an ben berühmten D. dlarfe gefcfjicfet 
worben. ©er Berfaffet nennt bie Frephtit, bas Vermögen, 
toelcbes Dec ttlenfcb bat, ?ti tban tons ec roiU; behauptet 
aber, baß ber frepe ©ille allejeit .burcf> »ortjergefyenbe Itrjachen 
unbBewegungsgrunbejubemjenigen, was er wählet, getrieben wer: 
be, fo baß er nichts anberS wallen fann. dr beantwortetaud) ben 
dinwurf, baß foldjetgeßalt ber SDlenfd) feiner ©träfe unb Beloh¬ 
nungen fähig fepn würbe, unb beruftffidj babep auf bie utivernünf: 
tigen^hcre/ tnan bes Sftangeiö ber ungeachtet, mit 
©cfßägen unb anbern ©trafen lenfen fanti, etwas ju t&un, ober 
ju taffen- d6en baburd) nun, faget er, baß bie ©trafen einen dim 
bruef machen, ber ben ©itlen nöthiget unb treibet, werben bie 
©trafen nühlid): ba fte bergegen unnü§ werben würben, wenn ber 
©ille auch bep ber dmpßnbung unbBorßcllung berfelben volffom: 
men gleichgültig bliebe. ©enn foldjergeßalt hatte bieDbvigfeit gar 
feine (S?ad)t in Jpänben, bas Böfe ju hinbern. ©iefeS iß nun ber 
diarfifchen ?0?epnung von ber Ftepßeit ganj juwiber; als ber fte 
in bie ©leidjgültigfeit beS ©leichgewidjteS (Indifferentia aequili- 
brii,) gefebet haben will. (Sr antwortete alfo bem gelehrten Uw 
beber ber obigen ©djrift, in einigen Jlnmerf ungen, Remarque» 
für un Livre intitule Recherches Philofophiques, etc. bie auf ber 
369 u. f. @. bes angeführten Buches flehen. (Doch ich jweiße fehr, 
ob er feinem ©egner ein ©nügen gethan habe; weis aber nicht, ob 
tiefer ftcf> ferner verantwortet habe. <B. 

(G) Wenn ec die gewöhnliche Zfieynung batte tnsXeine beim 
gen K önnen.] Silan hat viel aus einem Buche gemachet. unb jwar mit 
Stecht, Weld)eS jum ©itel hat: Le Voyage du Monde de Des Cartes. 
SOlan halt ben B- ©aniet, einen 3efuiten, für ben Urheber biefes ©er: 
fes. S3lan finbet tarinnen fehr große ©chwierigfeiten, welche ben Satte: 
jtanerti auf etne angenehme unb lebhafte 2irt vorgcleget, unb fehr wohl 
auögeführet werbett. (Diejenigen, welche bie machtnalifche ©eele ber 
?hi^'c betreffen, finb, nach meinem Bebüufen, bie be|ten, bie vorge? 
brad)t werben fonnten. ©er SßerfajTer befennet bie wenige ©efdjicf: 
(ichfeit, welihe bie ^>ertpatcttfeir anfänglich wiber biefeö Barabopum beö 
(Eartcfw gehabt, unb gefleht ben Bortheil, welchen feine Anhänger 
tarau^ gejogen haben. St bebienct ftd) ber verbrießlid)en Folgerungen 
auf eine gefchicfte2lrt, bie man aus biefemBatabopejiehen f'ann: erwei; 
fet, baß uns ber (Earteftanet ©rünbe ju bem Urteile führen, baß bie anbern 
9Jlenfd)en 'DDlafchinen finb. ©ieß ifl vielleicht bie fchwckhfle ©eite, unb 
betätiget einen fehr fcharffinnigen ©ebanfen, ben man von ber 97atut 
tes menfd)lichen ®rfenntniffeS hfl6en famt. @S fd)eint,als wenn ©ott, 
weicher baffelbe auStheilet, als ein gemeiner Batet aller ©ecten hanble, 
unb nicht jugeben wolle, baß eine ©ecte völlig über bie anbern ttium; 
phiren, unb fte ganjlich flürjen fbnne. <$tue überwältigte, in Unorb: 
nung gebrachte ©ecte, bie nicht weiter fatin, finbet faft allejeit ?Dltftel, 
ftch wieber aufjuhelfen, fo halt» als fte bie vertljeibigenbeBartep verlaßt; 
um burch bine 2(bwenbung ober ©egenbefchulbiguttg beleibigenb ju hau: 
beln. SaS ©efedjt bet ©ecten ifl allejeit bemjenigen gle'id), welches 
bie Trojaner unb ©rjechen in ber 3lad)t hielten, ba Sroja eingenom: 
men warb. 

- - Nec foli poenas dant fanguine Teucri: 
Qyondam etiam viöis redit in praccordia virtus, 
Vidloresque cadunt Danai. - 

( Virgiliui, Aeneid. Lib. II. v. 366.) 

©ie überwinben einanber wethfelsweife, nachbem fte bas Barirett in ben 
3lngrtff verwanbeln. 5?aum hat ber (Jartcftnuer ber ©cholaflifer ®ep: 
nuttg, wegen ber ©eele ber Spiere, umgeworfen, ju ©runbe geratet, 
uttb vernichtet: fo erführet er, baß man ihn mit feinen eignen SBaffen 
fd)(agen, unb jeigen fann, baß er juviet ßewiefen; unb baß er, wenn er 
bünbig fchließt, ?B?epnungen a6faget, bie er nicht fahren laßen fann, 
ohne baß er ftch lädjerlid) mad)et, unb Ungereimtheiten julaffett muß, 
welche in bie 3lugen falten. (Denn welcher Sllenfd) würbe ftch wohl ew 
fühnett jtt fagen, baß er allein beule, unb baß alle anbere$H«fd)inen wü: 
ren ? 2Bitrbe man ihn nicht für einen aberwitzigem SJlenfchen halten, 
als biejetiigett, weldze man ins Zollhaus fperret, ober bie man von ber 
menfchlichen ©efellfchaft auSfchließt ? ©iefe Folgerung ber carreftatti: 
fd)en Sehre, ifl ein verbricßlicher ©trief) burch ihre ^rettbc: fte ifl ben 
Füßen eines Bfaw?£ ähnlich: bieß ifl eine ^»äßlichfeit, welche ben ©tolj 
frätifet, ben ihm ber ©lanj feiner 6unten Febern eingcblafen hatte. (Dem 
fet), wie ihm wolle, fo muß man geflohen, baß bes B- (Daniels ganjer 
Bortheil wiber bes (fartefius ^Hepnung, in ben vorgetragenen ©mueti: 
bungett, feineSwegeS aber in ben Antworten 6efleht, bie er auf ber dar: 
teftaner ©nwürfe gegeben hat. © leugnet nid)t, baß ße burch ihre 
Fragen ungemein viel ju fchaffett machen; allein er behauptet aud), baß 
fte j|rer ©eits auf eine fotd;e 2lrt befraget werben, bie eben fo fehr 

verwirret, unb bie man *ttr guten (Segenweht thun fatm. (Suite 
du Voiage du Monde de Des Cartes, pag. 75.) BHan Wirb in feiner 
©djrift bie 21uflöfung ber phpßlaltfdjen, moralifdjen unb theolegifcben 
©chwierigfeiten vergeblich fuchen, welche man ben Brtipatctifern wegen 
ber ©eele ber(thirre vorleget: er antwortet weiter nichts, als baß,wenn 
ftch ©chwierigfeiten babep beftnbett, bie man nicht begreift, es auch ber: 
gleichen in bes dartefius Pehre gebe, ©ie ©dtärung von ber ©eele 
ber^biere, ein jur (Empfindung fähiges Wefen, bas'heißt, jumfel)en, 
jum hören, u.f.w. ifl eben fo betulich, als besdarteftus feine vom©eifle, 
ein Wefen, roelcbes öenfet, nuö uvtheilet. (dbenbaf. 84 ©. ©ieß 
ftttb B- ©aniels 2Borte: er beweifl fte barnttf fo gut, als man fann. 
©n wenig juvor hotte er gefaget, (ebenbaf. 82, 83©.) baß bie ©eele tcc 
(thiere webet Blaterie noch ©eiflfep,fonbern einetftittelfablfantuntec 
Ömjroejen, welche webet tut Vernunft noch jum Benfe», fonöerrt 
nur yu Begriffen un& jur (£mpfinöung fabig iff. SBenn er nichts 
beffers faget, fo barf man fid) baritmeu nicht an feine dinftcht, fottbem 
nur an bie 3latur ber ©ache halten. 

dr wirb mir erlauben, ju fagen, baß feine SJlepnung nid)t ju behaup: 
ten ifl, unb feine einjige ©cpwierigfeit nuflöfen fann. ©iefe jwep 
SBbrter, tHaterie unb(Beiff, fd)einen jwau anfänglid) einanber auf ei: 
ne folche2lrt entgegen gefegt ju fepn, baßfie einBlittelbing leiben fönn* 
te; allein wenn man fte in ber Sflül)« betrachtet, fo begreift man, baß 
man fte auf eine wiberfprechenbedntgegmfehting bringen fann. Jjicrju 
ifl bie Frage juretdjenb, ob bnS SSefen, weid)es Weber ein Körper, noefy 
ein ©eifl ifl, auSgebehnet, ober nicht auSgebefjnct fep ? 3ft es auSge: 
bel)nt, fo unterfcheibet man es mit großem Unrechte von ber dllaterte; 
ifl es ni<f)t auSgebeijnt, fo frage id), mit was für ©runbe man es von 
bem ©eifle unterfcheibet: betm es fommt mit bem ©eifle in bem Bes 
griffe von ber nicht auSgebefjntett ©ubflanj überein, unb wir ftünnen 
nicht begreifen, baß biefer Begriff in jwo@attungeu tljeilbarwäre; anges 
fchen bte feßeinbare ©genfcßaft,biemanbcr einen geben wollte, uns nie: 
mals mit ber anbern unverträglich jufepnfeheinenmirb. SBenn ©ott bas 
©enfen, (ich nehme biefes 3Bort in bem ©itme ber darteßaner, nümlid) für 
eine generifcheBefchaffenheit, welche bie dmpßnbungen, bie Betrachtun: 
gen, bie Schlüße, u. f. w. als fo viel ©attungen, unter ftch begreift,) mit 
einem nicht ausgebeljnten 2ßefen vereinigen fann, fo wirb er cs au^mit 
einem anbern unatiSgebehnten SBefen vereinigen fotuten, ba nid)ts, als 
bic2[uSbel)nung,unSbie?Ölatetie beS©enfenS unfähig ju machen fdjeint. 
SBentgßenS werben wir beutlich begreifen, baß eine unauSgebehute 
©ubflanj, welche benfen fann, fdßießeit fätme: unb folglich ifl bie 
©eele ber ^Ißore, wenn ße eine unausgebehnte ber dmpßnbung fähige 
©ubßanj iß, aud) jum @d)ließen fähig: ße ifl alfo von eben betfelbctt 
©attung, als bie ©eele bes SDienfdjen; ße iß alfo feine Blittelfubßanj 
jwifeben bem Körper uttb bem ©eiße. ©iefe Frflge thut B- ©aniel. 
Wollen Öie (Tactefinnec öiefe ©attung öes Wefens leugnen, weit 
cbes r.ue öec IfimpfinOung fabig ifi i Unö ruo bietbet Oie <£b*' 
furebt, rvelcbe ibv Äebrec ihnen gegen bie 2lUmacbt eines ©ot* 
tes einjußoßen, ficb bemfibet bat, toelcbe, twie ec faget, machen 
fann, Daß ein foteyeot niebt Dcey (Ecfen babe,unb baß yruey unb 
$wey ntd?t xnece machen j unb coeldje gleichwohl fein Wefen 
batte machen Können, roelcbes nuc allein tSmpßnbungen hätte i 
(Suite du Voyage du Monde, p. 84.) ©iefe Frage würbe einem ’DcenfdjetT 
viel ju fchaffett machen, bev eine ©elübbe gethan hätte, niemals von bem* 
jenigen abjugehen, waSdartefntS gefaget hat: allein man ßnbet berglei* 
chett darteßnner nicht, welche ßch biefc ©flaverep aufbürben; unb matt 
ifl jur ©nüge verßehert, baß darteßus ßch niemals unterßanben haben 
würbe, im ©nße ju verßd)ern, baß ©ott jween ©d)uhe2Bad)S machen 
fotine, bie nur brep ober vier Figuren annehmen fonnen, ber anbern ab 
len a6er unfähig wären, dr mag beSwegett biefes ober jenes gcglaubec 
haben, fo werben feine ©chüler niemals wiber bie, ©ott fd)ulbige, dhr* 
furdß ju hanbeln glauben, wenn fie fagen, baß ein Wefen, rvelcbes 
einzig unb allein Dec tßmpftnbung fähig ifi, eben fo unmöglich fet), 
als ein ©tücf 2Bad)S, (man verßel)t hier burd) Studf, eine 3«fam* 
menfe|ung von verfchiebenen Körperchen, ©ieß gefdßeljt, ber ©dtwie* 
rigfeit eines 3ltomiflen juvor ju fomnten, welcher glaubet, baß bie Figuc 
eines ©täubchens wcfentlicher weife unveränberlidj fep,) welches ab 
lein bie F'ßi'r eines BterecfcS annehmen fann. SBas ein XDefcn an* 
belanget, bas nuc (Empfindungen bat, fo werben ße es für ganj 
möglich halten; eben wie es möglich feptt würbe, baß ein gewiffeS ©tücfe 
93?atevie beßänbig runb bliebe, wenn ©ott 6ep bemfel6eli bie Berfe» 
feung ber Bartifelchen ewig verhinbetn wollte. tOlit B- ©aniels drs 
läubniß: er bat nicht waf)rgenommen, baß man jurüefgeht, wenn matt 
anfänglich faget, ein XDefen, welches allein tue (Empfindung fähig 
iß, unb bann, ein Wefen, welches nichts als öcmpfwDttngen bat. 
©ie Blöglid)feit bes erßern iß unbegreißid): bes anbern feine a6er iß 
augenfd)ein(id). SBte aber ein ©tücf 2ßadj^ 6ep welchem ©ott bie Ber* 
fefp’ng ber Battifeld)en unaufhörltd) verhinberte, von eben berfelberr 
©attuttg fepn würbe, als ein ©tücf SBachS, wo bie Beränberutig ber 
äußerßen (©heile unabläßig eine neue Figur hervor brächte: alfo wollen 
wir auch fagen, baß eine ©ubßanj, welche ©ott beßänbig in ben dm* 
pßnbungen einfd)vänfte, von eben berfelben ©attung fepn würbe, als ei* 
ne ©ubßanj, bie ßch 6is jur Bernunft erhübe. 

9lun muß ich noch bie llnnühlidjfeit von biefes Sefuiten Pehrgebättbe 
jeigeu. I, Bat man eine Sehrverfaffung nötfjig, welche bie ©terßlich* 
feit vott ber ©eele ber ©hiere feß fe^et: nun ßnbet man biefes nicht in 
bem mittlern ©efen jwifchen bem Körper unb ©eiße: benn ein fbldjeS 
©efeu iß ttid)t auSgebef)nt; alfo iß es untf)eil6ar, unb fann nid)t am 
berS untergehen, als bttrdt bie Bernichtnng (annihilado); bie Kranf* 
hetteti, bas Feuer, bas difen fönnen es nid)t angreifen ; eö iß alfo in 
btefem ©tücfe von ebenbcrfelben Sßatur, unb bemfelben gußanbe, als bie 
©eißer uttb bie ©eefe bes 5)lenfchen. II, Baben wir ein 2ef)rge6äube nä* 
tl)ig,weld)es einen merflid)ett Unterfcf)ieb unter ber ©eele bes (Olettfchen 
uttb ber ©eefe ber ©bitte jeiget: nun werben wir biefen nicht burd) bie* 
feS BUittelwefen ßnben ; betm wenn bie ©eele ber ©füere' bfl ße webec 
ein Körper noch ©eiß iß, bennoch dmpßnbuttgett hat, fo wirb bie ©eele 
bes 93lenfd>en gar wohl urteilen fönnen, ob ße gleich weber ein Körper 
noch ein ©eiß wäre; fonbern ein Blittelwefen unter Sepben. ©er ©eg 
von ber dntbehrung ber dmvßnbung ju bem Begriffe eines Baumes, 
unb jurBeurtfjeilung biefes Baumes, iß viel fernerer, als ber ©eg von 
ber dmpßnbung juti ©chlüffen. III, Baben wir eine Seljrverfaffung 
nöthig, welche ©runb von ber erßatmlidjett ©cfd)icf(id)feit ber Bienen, 
ber B«nbe, ber 3lffen, ber dlepljanten angiebt: unb man hat uns eine 

©eele 
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@eeTe betSfßere gegeben, welche nur entpßnbet, aber Weber benfet,(man 
nimmt biefes SBo« benfen föt- eine ©attung ber ©mpßnbung, unb nicht 
für besdEarteftüS allgemeinen ©egriff) nod fd;liejjt. 20?au bebenfe bie» 
fee woljl/fo wirb man begreifen, baß eine fold;e ©eefe jur ©rflarung ber 
9ßaturerfcf)einungen niefjt jureidjenb ifl. ©er ©. ©aniei befetmet cs 
cn einem anbern Orte, wo er ben ©cripatetifern nur ben Vortheil beS 
©efißes ju geben fcfjeint : benn nadjbem er bie ©cfymierigfeitm beS 
©arteßanismus in 2fnfefjung bet $^iere beruht hat, fo fe|et er baju 
( Suite du Voiage du Monde, p. 105, 106,) Sie peripateüifet: fabelt 
fveylicl? auch ihre ©cbmierigfeite» aufjulofen ; allein, menn fte 
mich noch »iel großer mären, d» fte finö, fb muff man fich fo 
lange, als Die dactefianee uns meöev etmns beffecs noch »er* 
ffänölichers ju fügen ^aben metöen, öaran halten, unö iibec Öte* 
fen befonöern punct fo urthetlen, rote ein großer ©taatsminiffer, 
nor fünf unö jroanyig fahren, über Öte ganye ttMtmeisheit ge* 
mtbeilt hat. tlTan rieth ihm, feinen alteffen ©ob« nicht öie alte 
Philofophie lernen ju laßen, weil, fügte man, in öiefec pbilofo» 
jphte nichts alstTarrenpoffen unö2(lberteiten wären, lilan hat 
mir auch gefagt, war feine Antwort, ö«ß »iel 2llfanyerepen unö 
"*5irngefpinnffe in öer neuen wären: alfo, fuhr er fort, alte CEbor» 
heit!neue Chotheitüch glaube, Daß man, öa man öie XPabl h«t, 
©ie alte öer neuen oorjiehen muß. Vielleidt h«t aud) 0li^u(tuö alfo 
gefdßoßen. ©tehe bie2(nmerfung (H) feines 2lttifelS. 

(H) t^err »on ÄeibniQ * * 5 hat ffirßnöungen öargehos 
*hen, welche ausgebeffert ju werben rer Dienen.] ©r billiget (*) 
ißeSßepnung einiger Steuern, baß bie?l)iere fchon in bem ©amen orga* 
niftert ftnb, unb er glaubet über biefes (ftelfe bas Journal ber ©eleljrteu 
rom 27 bes©rad)monatS 1695,446©.) baß bie tOiaterie ganj allein nidjt 
eine wahrhafte ©inljeit machen fann, unb baß alfo ein jebes ?l;ier mit 
einer $orme vereiniget fep, melde ein einfaches , unheilbares unb wahr* 
haftig einiges SBefen iß. 2lußer biefem feiet er voraus C448,450 ©. 
ebenbaf.) baß biefe $orme niemals fein ©ubjeet verladt, woraus folget, 
baß, eigentlich 3u reben, in ber Slatur weber?ob, noch Seugurtg fep. ©r 
nimmt von allem biefem bie ©eele bes füftenfehen aus : er fefeet fte bep 
©eite u.f tv. ©iefe$)?epnung(**) befrepet uns von einem ^hetle ber 
©envirrung.f SCßan barf nid)t mehr auf bie erheblichen ©inmürfe ant- 
tvorten, bie matt ben ©dolaßifetn machet, ©ie ©eele ber Slßete, faget 
man 311 ihnen, ift eine von bem Körper nnterfdiebene ©ubflann ; fte 
muß alfo burd) bie ©chopfung Ijervorgebradß unb burch bie Vernich» 
tung (annihilatio) jerfloret werben; alfo müßte bie Jjifce (,***) bie 
Äraft haben, Seelen jn febaffen, unb ße wieber 3« vernichten (t): unb 
was fann man rooljl nbgefchmadters fagen ? ©ie 2fnttvorten ber ©eri-- 
patetifer auf biefen ©nreurf verbienen rneber angeführt $u tvetben, noch 
aus ber ^inßerniß ber Slaffen heraus ju friechen, mo mau ße ben jum 
gen ©dülern vorfd)tvafjet: fte ßnb tveiter 5« nichts gefdßcft, als uns ju 
uberjeugen, baß ber ©ntvurf, in 2lnfehung ihrer, unüberminblid) fep. 
©ie helfen ßd) nicht beßer aus bem 2tbgrunbe heraus, worein man fte 
ftürjet, wenn man ße verbinbet, ©erßanb unb einigen ©chatten ber 
©ernunft in ber beßänbigen .ßcrvorfcringung einer faß unenblichen 2ln= 
jal)l »on ©eele» ju ßtiben, welche wenig $age hernad> gänjlid) serftoret 
werben, ob ße gleid) viel cbler unb viel vostrefßicher ßnb, als bie 5ßate= 
rie iß, bie hoch ihr ©afepn niemals verlieh«, ©es Jperrn von fieibnth 
SJfepnung wenbet aße biefe ©treidje ab; benn ße beweget uns ju glau» 
hett, 1. baß @5ott im Anfänge ber SBelt bie formen aßer Körper, unb 
folglich alle ©eelen ber $hi«e erßhaßen hat; 2. baß biefe ©eelen, von 
DerfelbenBeit an,unabtrennlich mit bem erßenÄ6rper vereiniget ßnb, unb 
flße5eit beßehcn,in welchen ße ©ott geleget hat. ©tefes überhebt uns ber 
©eelettwanberung, welche ohne bieß eine grepßatt fepn würbe, wohin 
man ßd nothwenbiger SBeife retten müßte, ©amit man fef)e, ob td 
feine ©ebanfeu aud tedt begriffen habe, fo wifl id einen $h«il wn fei* 
ttem ©iscourfe herfe^en. (Journal des Savans, vom 27 beS ©radwo» 
nats 1695, p. 449-) ßnb mir bie ©erwanblungen in anbre ©e» 
„ßaltett ber sperren ©wantmerbam, 9Mpighi unb Ceeuwenhoecf, wel» 
„des bie vorttefßid)ßen ©eebadter unfrer geit ßnb, ju Jpülfe gefom» 
„men, unb haben mid bewogen, um fo viel leichter jusulaffen, baß bas 

»üb eine jebe | anbre organißrtej@u6ßanj nidt erß entßeht, 
„wenn wir es glauben, unb baß ihre anfdeinenbe tiidts an^ 
„bers, als eine ©itwicfeluttg unb 2lrt eines 2Bad)Sthums iß! 3d habe 
„aud bemerfet, baß 5)?alebrand)e, Slegis, .öartfoef'er unb anbre gefdief# 
„te Scanner nidt feht weit von biefer gjfepnung entfernet gewefen ßnb. 
„Allein es iß nod bie größte ffrage übrig geblieben, was biefe ©eelett 
„ober biefe formen, burd ben$ob bes ©hieres ober burd bie gerßörung 
„eines jeben organißrten ®infaden werben. Unb eben biefes madet bie 
„grüßte ©dwierigfeit; um fo vielmehr, ba es fehr unvernünftig ju fepn 
„fdeint , baß bie ©eelen in einem ffhaos ber verwirrten Materie un» 
„nühlid bleiben foßten. ©iefes hat mid enblid veranlaß«, $u urthei» 
„len, baß nur eine einjtge vernünftige ©artep ju ergreifen fep, unb 
„jwar, ber ©haltung; nidt aßein ber ©eele, fonbern aud) bes ©jiereS 
„felbß, unb feiner organißrten Sßafdine : obgleid bie Berßürung bev 
„groben $h«Ht « J« einer Kleinheit gebracht hat, weide unfern ©innen 
„eben fowohl entwifd«, als biejenige, worinnen es war, ehe es gebohren 
„warb. (5s fnnn aud niemattb bie wahrhafte Beit beS (tobeS wohl be^ 
„merfemwetder lange Beit für eine bloße Hemmung ber merfwürbigen 
„^anblungen gelten fann, unb im ©runbe in ben bloßen gieren nie» 
„mals etwas anbers iß : weldes bie 5X>:eöetbdebung ber erfauften, 
„unb bann mit fleingefdabfer treibe beßreuten fliegen, unb viel anbre 
„bergleiden SBepfpiele bejeugen; weide jur ©nüge ju erfennen geben, 
„baß es viel anbre SBieberbelebungen, unb nod »iel längere geben wfiw 
„be,weun bie SJfenfden im ©tanbe waren, bie 9)?afd)ine wieber in ben 
„vorigen ©taub 51t fe^en. » * 5 (£s iß alfo natütlid, baß bas 
„2h>«» ba es allezeit lebenbig unb organißert gewefen, (wie es Beute 
„von großer ©nßd)t ju glauben anfangen) es aud allezeit 6leibe. Unb 
„weil es alfo weber eine erße©ebu«,tiod eine ganj neue Beu9ut19 
„5hi«tö9i^b, fo folget baraus,baß weber eine cnbliche 21'uSrottung, nod 
„ein völliger 5ob beffelben, nad ber metaphpßfden ©dürfe fepn wirb; 
„unb baß es folglid» an ßatt ber ©eelenwanbemng, nur eine ©erwanblung 
„eines unb ebetibeffelbcn 5hiercS gebe,nadbem bie ©liebmaßen verfdie. 
„bentlid) gefalten, ober meßr, ober weniger entwiefeit ßnb.,, 

(*) ©ieße bie©dtift beS^errn vonSefbnih, in bem ?age6ude ber 
©eleßrten von 27 bes Sradmonats 1695, 449 ©. hoßanbifder 2fuSg. 
«iugefdaltet. SSic woßen ße am <$nbe biefes ©anfces eitiuiden, <S. 

(**) ©erntet tn feiner Relation des Gentils de l’Hindouftan, pag. 
m. 200, führet faß eine bergleiden SDÜepmmg von ben ©hilofophen bef» 
felben Sattbes an. 

(***) ®i«n hvütet m 2fegppten junge ^üner aus, wenn man bie 
©per in einen Öfen leget, weiden man ©rab weife heijet. 

(t) 5D?an fann verfdiebene ©attungen von ?hiettn «ms Beben beim 
gen, wenn man ße in einen aßplßißen Ofen leget 

3d wtß bep ©etegenheit bemerfen, baß einige glauben, baß bfe erße 
üOtaterie, mit weldjer unfre ©eele vereiniget iß, unfern Körper mit ihr 
verlaffe, wenn wir ßerbett. ©oiret geht von biefer tDJepnung nkht weit 
nb, unb glaub« aud, baß 5)tofeS, am 'Sage ber ©erflarung, mit bem 
wahren ^ürper erfdienen fep, ber feine ©eele, bep bem 2luSgange aus bie* 
fern Beben, begleitet hat; bieß heißt, wie er mepnt, als wenn biefe felige ©eele 
nur bie ©dale ober bie Jpüße, verlaßen hatte, weldje ben bünnen Äot» 
per bebeefet hat, mit weldem fte vereiniget war. ©r giebt ber Beide, 
in 2lnfel)ung ber wahren tOfaterie, welche mit ber ©eele vereiniget iß, 
ben Flamen ber ©dale ober bes Stoßs.- 35ieß ßnb feine 2Borte: Cutn 
Deus fit eonftans in fuis operibus, maxime in praecipuis, et quoadt 
fundamenfaliora, condideritque mentes quasdatn, humanas nempe, 
corporibus annexas; probabile non eft, id opus vel per aliquod tem. 
pus ex toto interrumpi atque deftrui: et ex hiftoriis facris habemus, 
Mofen, cuius cadauer omnino cecidit, cum Elia apparuifie Apoftolis, 
Chrifhim in transfiguratione radiantem fpeöantibus : id quod fine 
corpore, cui mens fuerit iunäa, fieri non poterat. Nonnulli ad cor- 
pus ab a'ere afliimtum recurrunt: at quidni id ex ipfo Mofis corpo¬ 
re (et fic de caeteris) eflet, portio nempe materiae illius internae fpi- 
ritualioris, fubtilioris et purioris, quae depofito cadauere, feu tegmi- 
ne vel cortice aut feabic vel rubigine quadam, exhalaret, et menti 
adhuc vnita, eius regimine, fecundum Dei placitum, dirigereturl 
(Cogitat. rational, de Deo, anima et malo. 3m 2(nhange 1 9ßum. 61* 

amßerbamer 2luSgabe 1685.) ©r hat etliche (Sinwürfe ans fiid)t ge* 
geben, bie ihm nad ©ebatt qefdtcft worben. 53?an hat ihm unter an* 
bern ®ittgen eingewotfen, (Refponf. ad primas Obiedf. p. 696) baß beS 
«Woßs ©epfpiel nidts 6eweife: weil biefer große ‘Prophet, bamit er von 
ben 21‘poßeltt geßehen werben fbnnen, viel tOJaterie ju betjettigen würbe 
ha6en fügen muffen, weide nebß feiner ©eele feinen Körper verlaßen 
hüfte. SBetl man ihm nun mehr als bie Jpülfte von einem fremben 
Körper hätte geben müffen: fo fep es ntdt ungereimt ju fagen, baß bie 
ganje Materie, mit welder er an biefem 5age gefehen worben, frembe 
gewefen wäre, ©oiret hat geantwortet! (697 @.) baß bie fubtile iDiate* 
rie, weide mit ber ©eele aus bem Körper geht, $war afljubitnnefet), als 
baß fte unfre groben ©innen rühren fonnte, baß wir ße a6er, wenn uns 
©ott außerorbentlid bepßeht, fehen fotmten. SCßan hat ißn erinnert, 
baß eS ©dolaßifet gebe, weide eine ffluinteffenj julaffenl, unb ber 
menfdßdttt ©eele mit benen aus beu vier ©lemeuten gebilbetett 2Berf* 
5eugen jum ©anbe ju bienen, unb ihr ©eförberungsmittel 5fr fepn, wenn 
ße ber ?ob bie SBoßnung verlaßen läßt, ©ie fagen aud, baß biefes ©e* 
forberungsmittel bie SRaterie ber Martern iß, weide bie Verworfenen 
vor ber Jluferßehung auSßehett. Obferuo opinionem viri dodti non 
multum difcreparc a quorumdamScholafticonim placitis, qui praeter 
quatuor elementa nefdo quam quintam eflentiam venire in compo- 
fitionem humani corporis opinantur, quae fit veluti medium quod- 
darn vinculum, quo incorporeus et immortalis änimus cum terreno 
ac mortali corpore copuletur: aliter enim fi res eflfet, nulla videre- 
tur efle proportio et conuenientia inter corpus et animam rationa¬ 
lem : et illam quidem quintam eflentiam naturae coeleftis efle volunt, 
eamque ferre animum, quando per mortem e corpore migrare cogi- 
tur, et in ea poenas apud inferos luere fceleribus fuis promeritas. 
(ebenbaf 696©.) ©oiret hat (697 ©.) geantwortet, baß eS il)tt nidts 
angienge, was bie ©dolaßifer gefaget haben fonnten. ©er ungenatm* 
te©latonifer, Verfaffer von ber Philofophia vulgari refutata, 1690 ge* 
brueft, faget, baß (Diram, tnatront, 2lnton JTIicanöulanus, (Bavt 
Eins unö JLicetus, bie ©eele bes 'üOtenfdjen aus jswoeti ©u6ßan;ett ju* 
fammen fe^en, alia immateriali quaea Deo creatur.alia materiali quae 
ex traduce progignatur, etc. ©g ßnb gewiß? fdwierige Singe in beS 
Jperrn von Bednifs Beßre, ob ße gleid ben großen Umfang unb bie ©tär* 
fe feines ©etßeS jetgen. ©r will, $.©. baß bie ©eele eines ^unbeS un* 
abhättglid v>on ben Körpern wirfe: Daß alles in ibt aus tßrem eig* 
nen ©cunöe, retmoge einer völligen Söillführ in 2ln(el)ung iß* 
rer felbß, unö^gletcßrooßl mit einer noüirommenen Ueßereinßim» 
mung mit öert äußerlichen Singen entffebe. * » » Saß ihre 
innerlichen tSmpfinöungen ihr Durch ihre eigne utfptüngltche 
ootfiellenöe (Einrichtung jufielen; bas heißt, oermogenD fey,öie XD& 
fen außer ihr mtmittelß öer tt>erEjeuge ausjuörucfen, melcfae 
ihr uon ihrer ©chopfung an gegeben rvoröen, unö ihren nnab* 
trennlichen ©haracter ausmaÄet. (Journal des Savans, vom 4 beS 
^eumonats 1695,457 @.) hieraus folget, baß ße ben junger unb ben 
Surß 3U biefer ober jener ©tunbe empßnben würbe, wenn aud flletd 
fein einjiger ^ürper m ber gatnen SBelt wäre; wenn and nidts, als 
©ott unö fte öa märe, ©r hat feinen ©ebanfen (Hift. des Ouvrages 
des Savans, ^ornuttg 1696, 274, 275 @.) mit bem ©epfpiele jrnoer Ußs 
ren erfläret, weide rollig überein giengen; bieß heißt, er fefeet voraus, 
baß bie ©eele nad ben abfonberlichen ©efe|en, nad weiden ße 
wirfet, ben junger 3« einer folden ©tunbe empßnben muß: unb baß 
nad ben abfonberliden ©efeijen, weide bie ©ewegungen ber Sftaterie 
orbnen,ber ^ürper, welder mit biefer ©eele vereiniget iß, e6en fo einge» 
rtdtet werben muß, als er eingerichtet iß, wenn bie ©eele junger hat. 
3d will warten, biefes Sehrgebaube bemjenigen von ben veranlaßenbett 
Urfadeti vorjujiehen, bis es fein Urheber 311 r 2Mfommenheit gebradt 
l)at. 3d fann ben 3'ßatnmenfjang ber innerlidtu unb freiwilligen: 
^anblungen nidt begreifen, welder madenfotl,baßbte©eeleeineS^»im« 
bes unmittelbar barauf @dmer3en empßnben würbe, tiacbbem er greu» 
be empfunben hat, wenn er gleich aßein in ber ganzen SBelt wäre. 3d 
begreife wohl, warum ein ^iunb unmittelbar vom Vergnügen 3um 
©dmersen fümmt, wenn man ißm, ba er §iemfid »«hungert iß, unb 
©robt frißt, plühlid einen ©dlag mit bem ©toefe giebt: allein, baß 
feine ©eele auf eine folde 21« gemadt fepn foff, baß er itt ber Sßinute, 
ba er gefdlagen worben, ©dmerjen empfanb?, wenn mau ihn auch 
nidt fdlüge, unb wenn er ungeßort unb ungehinbert fein ©robt fortfräf* 
fe; bieß iß mir 31t h»d> bas fann ich nidt begreifen, 3d halte auch bie 

2 3 XPitt* 
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JCDillKihtltcfcEet't biefer ©eele mit Ben Empßnbungen Beg ©djmerjeö, 
unb überhaupt mit allen ihr verbrüßlidjen Empßnbungen für fept um 
ertragiid). (außer Biefem fdjeint mir Bie Urfache, warum Biefer gelehrte 
tOiflnn an Beg Earteßug Seißverfaffung feinen ©efcpmacf finBet, eine fall 
fd)e Söoraugfefeung tu fepnbenn man fann triebt fagen, Baß Bie Sehre 
Ber veranlaffenbeti Urfacpen, in Ber gegenfeitigen jlbpatiglicpfeit Beg £öt= 
perö unB Ber ©eele, bie SBirfung ©otteg Burcp ein SBunberwerf, Deum 
ex machina, barjwifcpen fommen lögt: Benn weil ©ott Babet; nur nadj 
ben allgemeinen ©efefeen Barjmifdjen fommt, fo wirfet er Bafelbft nicht 
ewßerorbentlicp. kennet Benn Bie innerliche unB tpütige ^raft, welche 
Ben formen Ber.Körper, nach Bemdberrn von Seibnife, mitgetpeilet iß, Bie 
golge Ber ^unblutigen, welche ße pervorbringen fod ‘i ^eittegwegeg; 
Benn wir wiffen aug Ber Erfahrung, Baß wir nicht wißen, ob wir in ei: 
icer©tunbe Biefe ober jeneSBegriffe haben werben: alfo müßten bie $or= 
men in Ber Jpervorbringung ihrer .femnBlungen Burch irgenB einen äußer: 
liehen ©runB geführet werben. SBürbe aber biefeg nicht eben fo wohl 
Deus ex machina fepn, aig wie in BemSeprgebüube von Ben veranlaßen: 
Ben tlrfachen ? SD?an siehe Bie Einwürfe ju 9»atpe, welche Bern Jjietrn 
Seibnife (vom Soucbet) in Bern Hagebuche ber ©eiehrten, vom 12 beg 
Jperbßmonatg 1695, 639 u.f.©. gemachet worben. Sßeil er etiblid) mit 
vielem ©runbe voraugfefeet, Baß alle Seelen einfach unB untheilbar ßnb, 
fo fann man nicht begreifen, wie ße mit einer Uhr verglichen werben 
fönnen; Baß ftc nämlich Burch, ihre urfprüngliche Einrichtung ihre SBir: 
fungen verünbern fönnen, Ba ße ftcf> Ber frepwidigen Sfcpatigfeit bebienen, 
welche ße von ihrem ©d)öpfer erhalten haben. «3D?att begreift flar, Baß 
ein einfaeßeg SBefet» adejeit einförmig hanbeltt wirb, wenn eg nicht in 
genb eine frembe Urfache bavon abwenbet. SBenn eg aug verfdßebenen 
©tücfen yufammeu gefefeet wäre, a(g 5. E. eine «Diafcßitie, fo würbe eg 
verfchiebentlid) panbeln, weil Bie befonbre Spatigfeit eineg jeben ©tücfeg 
alle Tlugenblicfe ber atibern ihre ütibern fönnte; allein wo will man in 
einem einfachen SBefen bie Urfache von Ber S3erünberung ber SBirfung 
ßnben ? 

2lnfroorf beö £et*n hon ieibm’13 auf biefe (ürmmürfe. 

Schreiben an ben X>erfaftec Der Hiftoire des ouvrages des Savans, 
Juillet 1698, p. 329, feqq. worinnen eine Erläuterung Derer ©cpwie» 
rigfeiten vorfdmmt , bie döerr SÖapie in Der neuen Sehre von ber 
Bereinigung ber ©eele unb Beg^brperg, ßnbet. 

3ch nehme mir Bie^reppeit, mein .feiere, ipnen Biefe Erläuterung über 
Biejenigen ©djwierigfetten su fenben, welche .feiert ©apie in meiner -feip: 
potpeßg gefunbeti hat, woburd) ich Bie Bereinigung beg Seibeg unb Ber 
©eelen erflüre. Sfticßtg ift verbinbltdjer, alg bie 2(rt, wie er mit ißr ver= 
fahren ift; unb ich rechne mir Bie Einwürfe ju einer Ehre an, Bie er in 
fein vortreffliches SBörterhucp, bep Bern 2l«ifel Äorartus, gefefeet hat. 
Ein fo großer unb ttefßnniger SDtann, alö er iji, fann aud) feine Einwur: 
fe machen, Bie nicht lehrreich waren; unb ich tve.tbe mid) bemühen, mir 
Bagjenige Sicht ju «ftufee ju mad)en, weicheg er fo wohl an Biefett, alg 
vielen anbern Orten feineg SBerfeg, mitgetpeilet hat. Er verwirft Bag* 
jenige nid)t,wag idj von Ber Erhaltung Ber ©eelen unb fo gar ber (tpic> 
re gefaget hatte : allein er fdjeint nur mit Ber 2(rt nod) nicht völlig yu: 
frieben ju fepn, womit id) Bie Bereinigung unb Berbinbung ber ©eele 
Utib beg ^örperg im Journal des Savans, vom 27 2sunittgu. 4 Süüiuo 1695, 
unb in Ber hißoire des ouvrages des favans 3 vom §rbr. 1696, pag. 274, 
«75, erfldren wollen. 

^>ier ßnb feine eigenen SBorte, Bie mir anftubeuten fcheinen, wocinnen 
er eine©d)Wierigfeit gefunben: ^cb Bann, fchreibt er, öie Äeibe »on 
innerlichen unö roiUBühtlichen -^anölungen nicht begreifen, a>el= 
d?e xrirBen foll, Baß Die Seele eines t^unDes fo gleich nad? em- 
pfnnDcner 5reuDe, Scbmetjen cmpßnDen roütDe, unö wenn fte 
aud? Die einjige im ganjen XDeltgebauDe wäre. 3d> antworte, 
Baß ich, inbem ich gefaget: bie ©eele würbe, wenn auch fouß nidßg in 
Ber SBelt wäre, alg ©ott unb ße, aifeg Bag empßnben, wag ße jeßt em: 
pßnbet; mid) nur einer ErBid)tung bebienet,uttb etwag vorauggefeht l)a< 
6e,weld)eg natürlicherSSSeifc niemaig gefd)eßenfann:unb Biefeö habe id) 
aethan, um 5U beweifen, Baß Bie Empßnbungen Bet ©eele nur eine Job 
ge Bcßen fitib, wag bereitg in ihr verborgen liegt. ,2^ tveiö nid)t, ob 
Bie ^robe von Ber Unbegreißidßeit, Bie J?err Bapie in Biefem 3nfam= 
menpange ßnbet, nur bloß in bemjenigen gefiidjet werben muß, wag er 
weiter unten faget; ober ob er ße fdjon hier Burd) BagSöepfpiel beg Willi 
Bührlicpen Uebergangeg von ber $reube jum ©djmerie, anjeigen wollen. 
Bieüei^t hat er anbeuten wollen, Biefer Uebergang fep Bern ©umbfaße 
juwiber, ber ung lehret, eine ©adje bleibe allejeit in Bemfelben3ußanbe, 
Bärinnen ße einmal iß, wenn nieptg Bajufommt, weldjeg ße jur '2fenbe; 
tung nätpiget; unb alfo müßte and) Bag 5pier, welcpeg einmal Jreube 
«mpfänbe,Biefelbe immer empßnben, wenn eg nümlid) allein ift, unb fein 
äußerlicher gufatl baßelbe in ©eßmerj vetfefeet. 2lllenfaüg will id) mit 
Biefem ©run&fafee jufrieben fepn,ja ich glaube fo gar, et fep mir vortpeil* 
paft; Benn in Der $ßat <ß tt einer von meinen eigenen ©tunbfafceu. 
3fr eg nicht wapr, Baß wir aug Biefem ©runbfafee fcßiießeu, nicht nur, 
Baß ein JfrSrper, Bet immer in Stuße iß, beßünbig rußig bleiben werbe; 
fon&ern auch, Baß ein Körper, Ber einmal in Söewegung iß, Biefe $5eme: 
gütig ober Sßerän&erung, Bag ßeißt, Biefelbe @efd)wiubigfeit unb Biefelbe 
fkießtung, beftattbig bep6eßalten werbe, wofern nießtg Baju fommt, Bag 
ipn verßinBert ? 5flfo bleibt Benn eine ©aeße, nidßt nur fo viel an ißt 
liegt, in Bern 3ußaitbe, Bärinnen ße einmal iß;fonbern aud), wenn Biefeg 
ein 3ußanB Ber 58eranberuna iß, fo führt er beßanbig in ber 23erünbe: 
rung fort, unb folget altemal einerlei ©efe|e. 3hm iß eben Biefeg, wie 
mid) bebunfet, Ber 3«ßanB einer erfd)aßenen ©u6ßans, Baß ße fieß be= 
ßänbig nach einer gewißcn örbnung verär.bert, Burcß welche ße will# 
fußrltch(wofern id) fo reben barf)burd) aile3ußünbe geleitet wirb, bie 
ipr begegnen jollen; fo baß Ber jenige, ber allcg fiept, in iprem gegenwüt: 
tigen Sußanbe, alle ipre bigperigeu uttb jufünftigen Sußünbe ßeht. Unb 
Bießöefep BerDrbnung,weid)egbie3»biviBualitat einer jeben 6efonbern 
©ubßanj augmad)et, pat eine genaue 93erpaitniß mit Bemjenigen, wag 
in atibern ©ubßanjen, ja im ganjett SBeitgebüube, vorgepr. 23ielleid)t 
tpue icß nicht ju viel, wenn ich nod) fage, Baß id) alleg biefeg gar beweW 
fett fann; Bocß jelft braucht eg nid)tg mehr, aig Baß id) eg nur wie eine 
•Öppotßeßn behaupte, bie möglich tin& gefeßidt iß, bie 93ege6enl)citeu ju 
erfiaren. 3ßun führet auf Biefe SÖeife Bag ©efe^ Ber SSeranbermig Ber 
©ubßani eineg Sßiereg baßelße von Ber ^reube jum ©eßmeräe, fo halb 
eine 3Serle^ung in feinem Körper entßept; weil Bag ©efe^ Ber ittbivibu: 

atifdjen ©ubßanj Biefeg Spiere«, Bärinnen beßeßt, Bagjenige vorjußellen, 
wag in Bern Körper auf Bie2frt vorgeßt, wie wir erfahren; ja fo gar auf 
einige SBeife uttb in 2lßßdjt auf Biefen Körper aüeg Bagjenige vorjußeU 
len, wag in biefer SBelt voraept ; inbem Bie Einheiten Ber ©ubßanj 
nießtg anberg ßnb, alg verfepiebene concentrationes Beg Sjßeltgebüubeg, 
Bie ßd) nad) Ben verfdjiebenen ©eßcßtgpuncten vorßellen, Baburcp ße 
unterfdjieben ßnb. 

f$etc 2>av’le füprt fort: ich begreife febt tuobl, t»gram ein 
•^unö plo^lid? von Der ^reuDe 3uc ICrauriglrett ubergebt, Der, 
wenn ec etwa febt bunßtig ift, unD einStücSÄroDt frißt, einen 
Swing mit Dem prugel befomtut. Doch nicht, ob mar» 
Biep genugfam begreift. Sßiemanb weig beßer, alg felbß -^etr le, 
Baß eben ßierinnen Bie große @d)wierigfeit ßeefet, wenn mau erflären 
foll, warum Bagjenige, wag im Körper vorgeßt, eine Sßeränberung in bec 
©eele machet; unb Baß eben Biefeg Bie 23ettbeibigcr Ber veraniaßenbett 
Urfacßen gejwungen l)at,ißre3ußucßt }U ber SDiüfje ju neßmen, Bie ©ott 
haben foll, ber ©eele beßünbig bie SSeratiberungen anjujeigen, Bie itt 
Bern Körper vorgeßen: ba icß vielmehr glaube, Baß eben Bieß Bie Sftatur 
fep, bie ©ott ißm gegeben ßat, unb er ßcß, vermöge feiner eigenen ©efe» 
fee, Bagjenige vorßelit, wag in Ben SSBerfseugeu vorgeßt. -s^ecc ^ayl« 
füßrtfort: 

feine Seele fo befcbftffen feyn foll, Daß ec in Dem 2lu» 
genbhere, Dg er prugel bekommt, Scbmerjtn empßnöen xvücöe, 
wenn man ihn flueb nidit fchlüge, trenn er gleich fottfübce > fei« 
^>roöt ruhig unD angcbinöett ju freffen : Das fann ich nicht be* 
greifen. Scß beßnne mieß auch nicht, baß icß Bieß gefaget ßütte, unb 
man fann aueß nur mit einer metapßpßfcßen Erbicßtung fagen, 5, E. 
wenn manvorgiebt, ©ott vernichte einen Körper, um einen leeren 
SKaum ju machen ; SBcpbeg iß ber Statur Ber JDfnge gleich wiberlicß. 
JDenn Ba bie Sßatur bet ©eelen gleich anfangg fo gemacht worben, Baß 
ße fähig iß, ßcß naeß unb naeß Bie 93erünberungen vorjußellen, Bie in 
Ber SJtaterie vorgeßen, fo fann Ber $all, Ben man vorausfefeet, ßd) ber 
Drbnung Ber JDinge ttadj, gar nicht eräugen, ©ott ßütte jwar einer 
jeben ©ubßanj gewiße 2lbünberungen geben fo'nnen, bie von Ben 2lbütt: 
Berungen aller anbern ©ubßanjen unabpängücß wären: allein auf Biefe 
Jltt, würbe er, fo ju reben, fo viel SSBeften gemacht haben, Bie gar feine 
SQerßaltniß mit einanBer hätten, aig ©ubßanjen eg giebt; faß eben fo, 
alg wenn man faget, man fep im träumen in feiner eigenen SBelt, unb 
fomme wieber in Bie allgemeine, wenn man erwadjet. Spießt, alg 06 
ßcß nicht auch felbß Bie träume auf Bie ©lieber unb übrigen Slßeiie Beg 
j?6rperg bezögen; fonbern nur auf eine unbeutlicpere 2lrt. SBir wollet» 
Ben fSeccnZayle weiter pören. 

2lucb Die IDiüfübr Der Seele fcheint mir mit ihren ffimpß»»> 
Dungen Des Schmeryens, unö fucy mit allen ihren unanaeneh* 
men ISmpfinDungen nicht befteben ju Eönnen. ©ie würben auch 
tiicpt mit einanBer beßepen fönnen, wenn'winfühtiid) unb frepwilliq 
einerlep wäre. 2flleö frepwißige iß auch widfüprlid); allein eg giebt will: 
füprlid)e ^anblungen, Bie nid)t erfiefet unb folglich aueß nicht 'fcepwiüig 
ßnb. Eg ßept gar Hießt bep ber ©eele, Baß ße immer angenehme Em# 
pßnbungen pabe, weil Bie Empßnbungen, Bie ße befömmt,von benjenh 
gen abpäugen, Bie ße vorher gehabt ßat. -^erc £ayle füprt fort: 

Ucbrtgens febeint mir Der ©runö, ryarom biefem aefebidten 
manne Das cartefiamfdye ÄebrgebauDe nicht gefallt, eine falfche 
üPorausfetjung ju feyn: Denn man fann nicht fagen, Daß öie Sieh• 
re von Den »eranla|fenöen Utfachen Die tr)irfung (Bottes Dur* 
em XpunDermecf (Deum ex Machina) yu -^ülfe nähme, was bie ge: 
genfeittge 2lbbanghcbteit Der Seele unö Des Körpers betrifft - 
Denn Da (Bott nur nach ben allgemeinen (Befeßen Dayu fo'mmt! fc> 
»virft er btet gar mebt außeroröentlidb. ©ieß iß nicht ber eitniae 
©runb, warum mir bag cartefianifcße Sehrgebüube nicht gefällt ; »int» 
wenn man &««tmmige nur ein wenig betrachtet, fo ßeßt man wopl, 
Baß in tpm felbß bie ©runBe liegen, warum icß eg annehme. Unb wem» 
aucp enblicp Bie dbppotpeßg von ben veranlaßen&en Urfhcpen feineg 
SBunBcrwerfg bebürfte: fo Bunft miep bennoep, Baß meine noch mehrere 
SSorjuge ßaben müßte. Scß pabe gejagt, man fönne breperlep Scprge: 
baube crßnnen, um Bie 93erwanbtfd)aft, bie fiep jwifepen Ber ©eele unD 
Bern Seibe beßnbet, ju erfiaren. 3ßamlid), 1) Bag Seprgebaube von Bern 
Emßufie beg einen auf ben anbern, welcpeg ber @d>olaßifer ifjreg iß, 
wenn eg im gemeinen S?erßanbe genommen wirb ; weldßeg i* aber fo 
wopi, aig bie Earteßaner für unmögiiep palte. 2) Ein beßünbfger 2luffe* 
per, ber in Bern einen vorßellet, wag in Bern anbern vorgept, y E wie 
ein SOietifcp, ber beßellt würe,;wo fcßled)te Upren beßünbig mit einanBer 
ju vergleiche»», weiepe von fiep felbß nicht füpig wären, gleicpßimmig m 
gepen ; unb bieß iß Bag Seprgebüuk Ber veranfajjenben Urfacpen ; unD 
Benn 3) Bfe Sehre von Ber natürlichen Uebereinßimmung jwoer rießtiget? 
Uhren ; unb Biefeg ßnbe ich eben je möglich, alg bag Seprgebüube Beg 
Söorßeperg, unb ßalte eg bem Urpeber Biefer ©ubfranjen, Upren unD 
^unßma[d)inen, viel anßün&iger. SBir wollen aber inbeßen Boch ein* 
mal fepen, ob bie Sehre von ben veranlaßenben Urfacpen niept in Bec 
5pat ein beßünbigeg SBunBerwerf voraugfefeet. SCftan faget »war nein 
pierju; weil ©ott nach Biefer Sepre bloß nach allgemeinen ©efef^en pam 
Bein würbe. Sieß gebe ich ju ; aber nach meiner Sftepmmg iß Bieß 
noch nicht genug, um Bie SBimberwerfe ju heben: Benn wenn ©ott ße 
gleich beßünbig tpüte: fo würben eg Bem ungead)tet noeß immer SBum 
Berwevfe fepn, wenn man Biefeg SBort nid)t naeß bem pöbelhaften 93e* 
griffe für eine feltene unb wunberbare ©aeße, fonbern philofophifcfj für 
Bagjenige nimmt, wag bie Prüfte Ber Eteaturen überßeigt. Eg iß auch 
nießt genug, wenn man faget, ©ott habe ein allgemeineg ©efefe qemadit; 
benn außer biefem ©ebotße muß noeß ein natürlich Spittel 511 Beffen SJod* 
ßreefung fepn; Bag heißt, bagjenige,wag gefeßiept, muß fiep Burch bieje» 
nige 3ßatur erfiaren laßen, Bie ©ott Ben (Singen gegeben pat. ©ie ©e* 
fefee ber Sßatur aber, finb niept fo widfüprficp unb gleid)gültig, alg viele 
Seute wopl Benfen. «Senn ©ott y. E. verorbnetc,'Baß alle .förper eine 
»ivfefförmige Dichtung in Ber «Bewegung haben, unb bie ©tralen Ber3ir* 
fei mit ber ©röße ber Körper übereinßimmenb fepn fodten : fo müßte 
man fagen, Baß eg ein Mittel gäbe, eben Biefeg Bnrd) viel leichtere ©efe« 
fee augjurid)ten; ober man müßte geßepen, baß ©ott eg wunberbarer 
SBeife, ober wenigßeng burep augbrücfiicp Bayu beßedte Engel bewerf» 
ßedigen würbe, Bergleuten man etwa-epemalg Ben pimmlifcpen ©vpü: 
ren jugegeben. Eben fo würbe eg fepn, wenn jemanb fagte: Baß ©ott 
BenÄorpern eine natürliche unb urfpnmglicpe ©eptvere jugeorbnet, nadp 

welker 



3tet‘arfu§. 
welker ein jeher ffcb jum Sftittelpunete feiner Äuget fenfen'würbe, otjne 
bag er pon anbem Äörpern gepopen roiirbe ; benn nad) meiner ©Jet); 
mtng mürbe biefes Sefjrgebaube eines begänbigen SBunbetwerfS ober 
jum minbeften bes BepganbeS ber gngel nötpig paßen. 

Sann denn die innerltcbe unö tnitEenöe Äcaft, Öieden Körpern 
tnitgetheilet worden, die $olge dev -*§anölungen ernennen, die fie 
beevovbringen folli Jtn minderen nicht; Denn rottr wiffen aus öec 
^Erfahrung, daß es ans unbewußt iß, daß wie in einer ©tunöe 
diefe oder jene Vorßeüung haben wecöen. 3d) antworte, bag bie* 
fe Äraft, ober vielmehr biefe ©eele ober §orme foldje nicht beutlich fen* 
net, fonbern fie nur perwirrtempfinbet. gs gießt in jeber ©n6ffanj, 
©puren pon altem bem, was iljr begegnet ig, unb was ihr noch begeg* 
nen wirb. Mein biefe unenblicpe Wenge pon ©orgellungen perpinbett 
unö eben an beren Unterfcßeibung : gleid) als wenn lcp ein grogeS ©e* 
tümmet eines ganjen ©djwarmcS pöre, fo unterfepeibe id) aud> eine 
©timme por ber anbem niept. 

Bie formen mußten alfo bey Verrichtung ihrer ^anölungen 
»on irgenö einer äußerlichen ttefaebe gelenbet wecöen : träte 
Aber Diefes nicht ebenöetfelbe Deus ex machina, Oer in dem SLehe- 
gebäaöe der oecanlaffenöenUcfacben ißi Sie porige Antwort bebt 
biefe Folgerung auf. ©ielmepr ift ber gegenmartigeguganb einer ©ub* 
ftanj bie3ofgeibreSPorberigen3ufranbeS; biefe ^olge aber fann nur ein 
unenblieber ©erganb einfeben,ben erergredetgep auf bie ganje SBelt, fo 
tpobti auf bie ©eeten, als auf jebes Tpeilcpen ber ©Jaterie. 

*3ere Bayle befcpliegt enblicb fo : XDie er endlich mit gutem 
(Stunöe oocau» fettet, daß eine jeöe ©eele einfach unö untheilbac 
fey, fo fieht man nicht, wie fie mit einer penöulnbc yu vergleichen 
ftnö;öa» heißt,wie fie, ihrer tirfptunglichen Bcfcbaffenbett nach 
ibre^anötungen neranöecn tonnten, inöem fie fid) der wiUt&hrlv 
eben XPirf famfeit beöienten, öie fie »on öem ©doopfer erbalten bat¬ 
ten. tttan begreift Deutlich, daß ein einfache» VDefen aüeyeit 
einformigwitfen weröe,fö lange feine äußerliche Urfache es fforet. 
iPare es aber aus fielen Cbeilen jufammen gefetzt, tfie eineVßa- 
febine’, fo rrüröe e» auch f erfcbieöentlicb banöetn: roeil öie eigne 
XDitffamfeit feöe» Cbeiles alte 2fttgenbli<fe öcniHauf der anöecn 
fforen fdnnte; allein rro will man Öocb in einer einfachen ©ub* 
ffany Öiettcfacbe jur Vecanöerung öer ^anöiung finden i Biefer 
ginwurf macbet meiner ©Jepnung nach bem -*6etcnBayle gpre, unb 
gebort unter biejenigen, bie am meiften eine grfiarung petbietien. 2U* 
lein icb glaube aud), bag wenn id> ibm rtidjt fepon jum poraus potge* 
beugt batte, fo wäre mein £ef)rgebäube nicht wertp, bag man es unter; 
fuebte. 3$ habe bie ©eele nur in 21'bgdjt ber gecrbnetenSHicptigfeit bet 
©eränberungen, mit einer ‘Penbutubr perglid>en; obgleich biefe Nichtig* 
feit and) in ben heften llbren nur unpoüfcmmen, in ©ottes SBerfen 
aber pollfommen ift: unb man fann bie ©eele eine ber riepttggen um 
materialifeben Äungmafcpinen nennen. SBenn man faget, ein einfadfes 
SBefen werbe allezeit einförmig patibeln.fo mug man einigen Unterfcbieb 
machen. SSenn einförmig b«nöeln,fo riet beifit, als begäubig einerlep 
©efefeen ber Otbnung ober ber ^ortfefeung folgen, wie etwa in einer ge= 
wiffen 3teil)e unb^olge pon Ziffern :fo geftebe icb ju, bag ein jebes einfv 
cbeS2Befen,ja gar ein jebes jufammengefefjteS2Befen,einförmig banbeit; 
allein, wofern einförmig, auf eine ähnliche 2frt beiden folt; fogebe icb cS 
gar nicht ju. 3t*) will ben Unterfcbieb biefer jwep SBörter mit einem 
(Stempel erläutern, ©ne ^Bewegung nach einer parabolifeben £inie i|t 
im erften ©erftanbe einförmig; aber nid)t Im anbern, inbem bie Steile ber 
parabolifeben Üinie unter einanber nicht fo ähnlich finb, als bie $b«il« tu 
ner geraben Sinie. SS ift wahr, (bieg fage ich im ©orbepgeben) bag ein 
einfacher Äörper, ber geh felbft gelaffen ift, nichts als gerabe Sitüen be- 
föhreibt, wenn man nur pon bem DEItittelpuncte rebet, ber bie Bewegung 
biefes ganzen ÄörperS porftetlet: allein ba ein etnfadjer unb harter Äöt= 
per ber einmal einen SBirbel ober Umlauf um feinen SERittelpunct befom; 
men, ihn auf eben bie 2lrt unb mit eben ber ©efdfwinbigfeit behalt; fo 
folget auch, bag ein geh felbfr gelaffener Äörper mit feinen Pom SJtitteb 
puncte entfernten ‘Puncten ^irfelmägige Cinieu befebreiben fönne, wofern 
ber IStittelpunct in Stube ift. Unb gar gewiffe lineas quadratrices, 
wenn bieferSQtittelpunctin Bewegung ift; welche eine ordinatam haben 
werben, bie aus ber pon bem ©tifteipuncte burcblnufenen geraben £inte 
«nb bem finu recto jufammen gefebet ift, baoon ber verfus bie abfeifle 
ift; inbem bie flache fich ju bem Umfange eben fo perbalt, wie biefe ge; 
rabe fiinie geh }u einer gegebenen geraben oerbÜlt. ©tan mug gleidf>= 
falls erwägen, bag bie ©eele, fo einfach ge auch ift, allejeit ein ©efübl 
hat, weldjeS aus pielen Smpgnbungen auf einmal sufammen gefefjt ift; 
welches ju unferer 2lbgcbt eben fo piel beptragt, als ob fie aus ^heilen 
jufammetigefefet wäre, wie eine ©tafebine. ©enn eine jebe porbergegan; 
gene©orftellung, bat einen Singug in bie folgenben, bemjenigen ©efefee 
ber örbnung gemag, weldjes geb fowogl in ben Smpgnbutigen, als in 
ben Bewegungen gnbet. SS geben auch bie meiften Bbilofophen feit 
Pielen 3ahrbunberten,we(d)e ben ©eelen unb Sngeln, bie fie für förper« 
loS halten, ©ebanfen jueignen, (ber 3ntelligen;ten bes TfriftotefeS ju ge; 
febweiaen) eine willlubrlicbe 3lenberung in einem einfachen SBefen ju. 
3«h fuge biefem noch bep, bag, ba bie ©orgellungen, bie fich 8U einerlep 
3eit m einer unb berfelben ©eele gnben, eine wirtlich unenbliche ©tenge 
f leiner unbeutlicber Smpgnbungen, welche bie ^olge erg entwicteln mug, in 
geh faffen; man geh über bie unenbliche ©tannigfaltigfeit beffen, was mit 
ber Seit barauS entgehen folf, nicht wunbern müge. 3fHes biefes ig nur 
eine ^olge ber porgellenben Statur ber ©eele, weiche basjenige,was per- f;ebt, unb in ihrem Äörper, ja auch einigermaßen in allen anbern noch 
ünftig porgehen, burch bie©erbinbung ober ©erwanbtfdcaft ausbrüefen 

feil, bie fie mit allen ^heilen ber 3Belt bat. ©tan hätte Pielleicbt nur 
fagen börfen, bag ba ©ott förperliche Äungmafchinen gemacbet, er auch 
wogl unmaterielle batte machen tonnen, welche bie ergen porgellten; allein 
man hat geglaubt, man tbate beffer, wenn man geh ein wenig weitlaug 
tiget ausliege. 

UebrigenS habe ich mit ©ergnugen gelefen, was -^erc Zayle in bem 
3trtifel ’Seno faget. ©ieHeicht merfet erfelbg, bag basjenige,was man 
barauS jiegen fann, geh mit meinem Seljrgebäube beffer jufammen febidet, 
als mit irgenb einem anbern; benn was in ber tlusbehnung unb in ber 
Bewegung wirtliches ig, bas begebt nur blog in bem ©runbe ber Orb; 
nuna, unb ber richtigen ftolge ber Begebenheiten unb (Empgnbungen. 
<£s paben ftd> auch fo wohl bie 2lfabemifer unb ©ceptifer, als biejeni; 
gen, bie ipnen antworten wollen, nur hauptfächlid; barum verwirret, 

weil ge in ben Bingen, bie auger uns gnb, eine grögere SBirfllchfeit ge= 
fucht baßen, als biefe, bag es orbentlicbe ®rf<heinungen wären. 3Bir 
begreifen eine tluSbebnung, wenn wir uns eine Orbnung, in bem, waS 
jugleich porbanben ig, oorgellen; aber wir mügen uns biefelbe, fo wenig 
als ben Staum, wie eine ©ubganj porgelfen. ®ben fo ig bie Seit, bie 
unferm ©eige nur eine örbnung in ben tlbwecbfeiungen porgeüet. Unb 
was bie Bewegung Betrifft, fo ig bas SBefentlicbe barinnen, bie Xcctft 
ober bas ©ermögen; namlicb was fie gegenwärtig begbt, unb welches 
eine ©eränberung im gufünftigen, bep gd) führet. BaS übrige gttb 
nur (Jrfcbeinungen unb ©erf)altuige. Bie Erwägung biefes Sebrgebäu» 
beS jeiget auch, bag, wenn man bie ©achen im ©runbe betrachtet, man 
in ben meigen ©eeten ber ‘PBitofop^en mehr Slid>tigteit gnbet, als man 
geglaubet hätte. Bie geringe fubganjieüe SBirflichfeit ber gnnlichen 
Binge, bep ben ©ceptifern; ber Bothagoräer ur.b ‘Platonifer 2trt, als 
leS auf Jparmonien, fahlen, Begriffe unb ©orffelfungen jufammen ju 
bringen. BeS BarmenibeS unb BlotiuS, ©neS unb Baffelbe in allem, 
ohne einigen ©pinojismus; bie ffoifdfe ©erwanbtfchaft,bie fich mit ber 
SBilltühr ber anbern pergleichen lägt; bie Philofophia vitalis ber Eaba; 
ligen unbShptnigen,bie allerwegen eiue^mpffnbung fefcen; bie formen 
unb ®ntelechien beS 2lrigoteleS unb ber ©cholagifer ; unb gleichwohl 
aud) bie meebatüfebe Srfiärung aüer befonbern Begebenheiten nad) bem 
Bemefritus unb ben Steuern ic. gnben fid), wie in bem ©?ittelpuncte 
ber Q3erfpecttP pereiniget, aus weld)em ber ©egenganb (ber, wenn man 
il)n pon allen anbern ©eiten betrachtet, verwirret ausgeht) feine Siegel* 
magigfeit unb bie©erf)ältnig feiner 5hcife, jeiget. ©?an hat aus einem 
fectitifchen (fifer gefef)let, ba man fid) an ber ©ermerfung alles ar.bent 
begnüget bat. Bie ‘Pbilofopben, weldje ffd) für bie formen erflaren, 
fcbmalen auf bie, welche bie©?aterie unb Corpufaila bel)aupten,imbvice 
verfa, ©lati felfet ben Trennungen unb ©pibfünbigfeiten, fo wie bem 
3leid)tbume unb ber ©d)önbeit ber Slatur febt- fcblecbte ©renjen, wenn 
man 2(tomeu unb einen leeren Slaum fe^et, ff<h (.aud) wie bie (farteffa; 
ner tl)un) angatt ber wahren Einheiten gewiffe et fre Elemente porgrffet; 
unb wenn man nicht in allem bas utienblid)e, unb bie genaue 2lt!Sbrfc 
düng bes ©rögern im Äleiuern, nebg bem Triebe eines jeben geh in oclD 
fommetier örbnung ju entwicfelu,erfennet. Benn bief; ig bie pertreff; 
lid)ge unb ffböngeäBirfung beS böcbgen?H?efenS,beffen?S3eiSbeit feinem, 
ber fähig wäre, feine (mricbtiiug eitijufeben, etwas befferS ju wünfehes 
übrig lagen würbe, ©o rreit ÄeibmQ. 

(I) ycb bilöe mic ein, daß er non poröenone in Italien gebur* 
tig geroefen.] 3d) grünbe mich barauf, bag er faget, ©acille fep nicht 
weit PCtt feinem ©atcrlaube. Proximum eft patriae meae Sacil— 
liim oppidum (in quo doöiilimus Francifcus Amalthaeus publieo fti- 
pendio humaniores litteras profitetnr, euius fub dcuSci pueritiae meae 
rudimentum depofui) amoenum flumine. Biefe €'infd)altung ig biet 
nicht übergügig; ge lebtet uns, wo unfer Slorariu« feine ergen ©tubiett 
getrieben pat; unb bag bie brep Brüber, welche ben SRamen 2(maltbeu* 
fo bentl)mt gemachet, (Hieronymus Ioannes Baptifta, et Cornelius 
Amalthei. ©latt bat il)te latcinifd)en ©ebidete ju 3lingerbam 1689 mit 
einer ©orrebe oom©vaoiuS gebrudt) nicht bie einjigen pon biefem Sla; 
men gewefen, bie gelehrt gewefett gnb. ®S ig gewig, bag ©acilie nicht 
weit (fiepe bcu ficanber 2llberti in Defcript. Italiac, p.m.750) pom Por- 
tu Naonis, ober Bovbenone lieget, wie eS bie Seltener nennen, ober 
Bovtenau, wie es bie Beutfcpen nennen. ( ©iehe ben Baubranb unter 
bem SBorte Portus Naonis.) Bie 3«fcf>rift pon beS SlorariuS Buche, 
an benBifdwf Pon2lrrnS,ig Pon Portus Naonis unterfchrieben: unb es 
hat ein 2lrjt gelebet, welcher aus eben biefer ©tabt gewefen, unb XTico-- 
las Äorarm» gebeigen hat. (fr igUrpeber einesBud)es, welches i?66 
unbit72 ju©enebig gebrudt worben, uttb jum Titel hat: Contradi&io- 
nes, Dubia et Paradoxa in Libros Hippocratis, Celli, Galeni, Aetii, 
Aeginetae, Auicennae cum eorundem conciliationibus. $olgetibe$ 
faget man pon biefem ©eribenten im Lindenius Renouatus. Nicolau* 
Rorarius VtinenfisMedicus, vixit circa A.C. 1563 Renatus Moreau de 
V. S. in Pleurit. BiefeS wiff nid)t Tagen, bag er pon Ubitio gewefen; 
fonbern nur bag er bie2frjnepfung bafelbg getrieben bat. 2llfo patÄönig 
einen ^e^ler gemaepet, wenn cv gefaget: Rorarius (Nicol.) de Portun¬ 
none, Vtinenfis, collegit conciliationes contradiäionum in feripti* 
Medicorum 1566. Bie 2(uSlaffung beS SBorteS Medicus naep Vtinen¬ 
fis, perleitet jum 3rctf>um 5 f*e bewegt ju glau6en, bag biefer 2(rjt pon Ubine 
unb Portunnone ein guname feiner Familie gewefen. Boni pat eine« 
pon ben Kapiteln feines Ramo della Zucca (eS ig bie Chiachiera tiltima 
fol. m. 64 verfo)bem ©ignor ©regorio Slorario pon poröenone juge; 
fcprie6eti. 

(K) Biefe» beweget mich, einige Sufatje hier her ;tt fetten. ] 
SBir wollen ben 2fnfang mit 2(njeigung berer ©cpriftgeller machen, wel* 
epe ben Tpieren eine pernünftige ©eele bepgeleget haben, ©iic beuept 
niept, bag jemanb ausfepweifenbere ©ebanfen hierüber gepabt, als €ek 
fuS: benn ba er bev ihrigen ©ergeben begreifen wollen, bag affe Binge 
für ben ©lenfcpen gemaepet worben; fo hegrebet er gd),ju beweifen,bag 
bie Tpiere eben fo portrefgiep gnb, als bie Wenfchcn, ja bag ge biefelbea 
noch übertreffen. ®r eignet ben Bienen unb 3lmeifen eine 3legierungS< 
forme, bie Beobachtung ber ©ereeptigfeit unb 93?ilbtpätigfeit ju. (93?an 
fepe ben örigeneS wiber (Eelfurn, IV B. 180 ©. 6ep mir.) gr will, baff 
gep bie 2lmeifen mit einanber in Unterrebung begeben. tDenn fie ein¬ 
ander begegnen, faget er, fo tmteeceöert fie fid) mit einander, web 
d)e» machet, daß fie fid> auf ihrem XVege nicht verirren. 2llfo 
haben fie Vernunft, in alten ihren (Braden; fie baben öie begriffe 
»on geroifjen allgemeinen XDahrheiten natürlicher roetfe; fie ha¬ 
benden (Sebraud) öec ©peaebe; fie haben die (Edfenntntß t>oi» 
zufälligen Bingen, «nö trijjen fie aaajaöcuefen. gbenbaf. 182 ©. 
€r perfid)ert,bag es Tpiere gebe,(ebenb. 182 ©.nach besBonpercauUe« 
berfefeung) „welcpe bie ©epeimniffe ber 93?agie wiffen, (er Pergept bie 
„naturlid)e 9)?agie) fo bag fid) bie ©lenfcpen berfelben, als eines ©or* 
„tpeiis über bie Tpiere nidg rühmen fönnten. gr faget: Xöenn öec 
„tTTenfcb pralet, öaff ec öie (Sebeimniffe öec JUagie verßehe; fo 
„toijfen öie ©ebtangen unö l^ölec noch tuelmebc öaoon, als ec» 
„Benn fie baben viel Vertrabcungsmittel wider Das (Bift und 
„die Krankheiten: und Fennen die (tugend gewiffer ©reine, ibce 
»jungen Damit ju heilen; non welchen öie ZYienfcben fo t*iel haU 
„ten, daß fie, wenn fie öecgletcben ftnöen, einen ©ebatg geftmöen 
„ju haben, glauben. # * ; (183,184 ©.) 2Benn er hierauf jiem; 
„lieb l«ttg mveifen will, baff bie SKenfcpen, unter bem ©orwanbe, bag ge 
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„bie ©ottljfit fermen, nicht vorgeben dürften, bog ge deswegen übet nlfe 
„gerblicge SBefen weg wären, weit ed ?t)iere ohne Vernunft gäbe, bie ei» 
„nen reinen unb deutlichen 95egrig bavon hatten ;baimmittelg bieSlller» 
„fcharffichtiggen, fowohl unter ben ©riechen, als unter ben ©arbarn, in 
„Slnfehung berfetben fo viel 3änferepen haben, fo fefeet er baju: XDemt 
„man öentrcenfcbertöarum über öie anöern Cpiere erbeben will, 
„treil er »ermögenö ifi > öie (Bottheit jtt erfennen, unö von öer» 
„felben Öen Gegriff unö iSmÖrucB yu faffen ; fo wiffe man, öaß 
„es üiele unter ihnen giebt, öie ftch eben öenfelben Voctbeil, 
„unö niebt obnedmmö yueignen tonnen. JDenn was fc'ann wobl 
„gdttlicbers feyn,als öas Sut&nftige vorher yu feben,unö yu ver» 
„tunöigen i tian finö öie anöern (Ebiere, unö vornehmlich öie 
„Vogel biecinnen öertHenfcben Ä.el;rmetf?er; unö Die Äunft un= 
„ferer MPnbufager behebt weitet in nichts, als öaß fie boten, 
„was öiefe Clnere fie lebten. 2llfo yeigen uns öie Vogel unö 
„Öie anöern jumXDabrfagen QefchidctenZhiete, weihen (Bott Das 
„Jutunftige entöecfet, öaffelbe öureb Setchen unö Sinnbilder, 
„welches ein beweis ifi, öaß fie natürlicher XVeife mehr Um» 
»>$&ns, unö einen genauem Umgang mit öer ©ottbett haben, als 
„mir; öaß fte uns an IViHenfcbaft ubertreffen, unö ©ott lieber 
„finö, als mir: öie aUetetleuhtetfienXflenfchen fagen auch, öaß 
„Öiefe tEbiere auf eine viel heiligere unö eölere 2tct mit einanöer 
„umgeben, alsmirtbun; unö öaß fie unter ficb, ihre Sprache 
„verlieben. Sieermeifen es auch. isDenn, nachdem fie uns gernel» 
„öet haben, mas öie Vogel fagen,öaß fie an öiefen oöer imm(Drt 
„geben, oöer öiefes oöer jenes tbun wollen, yeigen fie uns, daß fie 
„in öer Chat öabin geben, unö es tbun. XVas öie i5!epbanten 
„betrifft, fo febeint nichts gemifjenbafter gegen öie i£iöfcbmure 
„yu feyn, unö nichts beobachtet eine unverletzlichere Creue gegen 
„©ott: melcbes ohne Zweifel von nichts anders bert&btenbann, 
„als meil fie ihn ernennen.,, 3et) führe nicht an, was Örigeued auf 
«Ue biefe Singe geantwortet hat; genug, ich melde nur, dag er fte in dem 
SBerfe widerleget hat, welche« er wider benCelfud gefchrieben. 

3fttcf> ©almaft'ud rmtg unter die Steuern gerechnet werden, welche ge: 
glaubet haben, dag bic'Shiere mit Vernunft begabet wären. Cr hat ge» 
fchrieben, dag die ©etgpiele, welche biefed beweifen binnen, ein ganjed 
©ueb aufüllen wurden. (Sgan fege Ofiand. Annot. in Libr.Grotii de 
Iure Belli et Pacis, pag.213.) Oftander hat öiefe Sttepnung verworfen. 
«Dean fehe feine Sloten über bei ©rotiud ©ud) de Iure Belli et Pacis, 
und in bem Capitel, wo er bie CrFlärung bed natürlichen Stecgt« ver» 
wirft, welche vom Suftmian im I 95. der 3ugitutionen angenommen 
worben. Ins naturale eft quod natura omnia animalia doeuit. Nam 
ius iftud non humani generis proprium eft, fed omnium animalium, 
quae in coelo, quae in terra, quae in mari nafeuntur. ... Vide. 
mus enim caetera quoque animalia illius iuris perida cenferi. Inftit. 
Lib. I, Tit. II. ©iefe Crflärung behauptet, dag die SCgenfcgen und $gie» 
re an dem natürlichen Stccgte $gei[ nehmen, ©ie meifren von denen, 
welche derfelben folgen, gründen ftch auf die SKepnung, dag fie bed ©e: 
brauch« der 93ernunft nicht beraubet find; allein die meigen von denen, 
welche öiefen ©egtig von dem natürlichen Rechte verwerfen, gründen 
ftch auf die gegenfettige ?D?epnung. Ofiattber ig auch einer von öiefen 
(am angejogettett Orte 206 u. f. ©.) und hält es für gut, dag ©votiud 
3uginiand CrFlärung nicht gebilfiget hat, wortnnen ihm, wie er faget, 
Saurentiud 93alla, ftraucidcud Conan, ©omiuicud ©otu« und viele an» 
dre jum SBegweifer gedienet haben. SBir werden hier unten eine 
Sehre bed ©rotiud wegen bed Urfprungd bedjenigen fehen, welched irt ei» 
nigen Handlungen der %fjiere vernünftig ju fepti fcheittt, die er verbatm 
met hat. Johann 2lnton Cappella, ein neapoiitanifcher 2lrjt, hat 1641 
Opufculum paradoxicum, quod ratio participetur a brutis het’audgege: 
ben. (Nicolo Toppi, Bibliotheca Napoletana, auf der 124 ©.) 
3dj habe diefedSSud) nicht gelefen;ich weid alfo nicht, welchen 2Öeg der 
23erfajJer genommen hat. 3$ fenne ded SBillid Sefjre beffer. Sr will, 
dag bie ©eele der $hieM aud SBerfjeugen jjufammen gefe|et, und von 
der §iguc und ©rüge bed ^orperd fep, den fte belebet; dag fte aber nicht 
fo bichte fep,unb ihre?he>tef0 bümte wären, dag man fte nicht fehen fons 
ne, und ftch leicht jerfireuen würbe, wenn ber.torper ded 5l)iered fte nicht 
im ©fände erhielte. Ifta particularum fubtilium congeries, fine anima, 
quae fefe latius explicans, et partieuias fuas aliis crallioribiis infinu- 
ans, et intertexens corpus fabricat, iuxta figuram ct dimenfionem 
iftius corporis exafte conformatur, ipfi coextenditur, et tanquam ca- 
pfulae, aut vaginae ad amuflim adaptatur, totum ac fmgulas partes 
eins afluat, viuificat, ac infpirat; porro inuicem,ipfamet anima, ex fe 
ftatim difTolui, tenuesque in auras etianefcere apta, a corpore conti- 
nenti, in fubfiftentia fua et aöu conferuatur. Ita quidein Anima, te- 
nuifiima licet, corporea, corporis quafi fpeclrum, fine larua vmbrati- 
lis videtur : Porro haec fimul cum corpore ex materia rite difpofita 
emergens, hypoftafin, fiue fubfiftentiam fuam, non minus quam cor¬ 
pus, iuxta Ideam,fiueTypum ipfimet ex naturae lege praeftitutum ac- 
cipit; quamuis autem corpore intime vniatur, eiusque velut fubteg- 
men exiftat,attamen textura fubtili(Iima,et quafi filo admodum prae- 
tenui conftans, fenfibus noftris percipi nequit, at folummodo ab effe- 
öis et operationibus fuis dignofeitur. (Thomas Willis,de Anima 
Brutorum, Part.I, c. II, p.m. 14,15.) (?r giebt öiefer ©eele eine Urt 
der Seurtheilungdfraft, welche er auch im VI tap. 91,92 ©. jergliedert. 
®r will, dag in dem $)tenfchen eine öiefer gan; gleidpe ©eele fep, und 
überbieg eine geiftige ©eele: und er will bttrdh biefe jwo ©eelen ben 
3?ampf audlegen, den wir in und felbft empgnden, und welchen die an» 
dem !Phüof°Pi>en burch bie obere unb untere Äraft einer eittfadjen unb 
einjigeti geiftigen ©ubflanj audiegett, wel^e fe die vernünftige ©eele 
nennen, (tibenb. im VII Qtap. ©iefe (£rflürungdart ded Äampfed der 93er: 
nunft und der ftnnlichen ©eele ifi nicht hinlänglich ; denn ein jeder fpü: 
ret in ftch felbft, bag der Urfprung, welcher die fleifchlichen Stifte wütt: 
fi^et, ebettderfelbe ifi, ald der Urfprung, welcher ftch öiefer 9>egterde wi: 
derfefeet, unb ihn manchmal überwältiget, unb noch öfter von ihm über: 
wältiget wirb. SBir würben biefe Einheit bed Urfprungd nicht bemer: 
fen, wenn wir ;wo ©attungen ber ©eele hatten, die wefentiid) von eitu 
ander unterfdjieben würen. 9Btll er fagen, dag die eine in der andern 
ihre (Empfindungen und Seidenfchafteti hervorbringet, fo werde ich anfs 
Worten, dag alddann in jedem ?Dienfchen ;wo @ubftan;en würen, die eit 
neriep wotlren. Stun hat biefe jween Urfprünge niemald ein Sftenfcf) 
w«h,:fienowm^- romn eine fürperlich« ©eele der geiftigen 

©eele ded «Dtenfchen eine fteifchliche Begierde mittheilen fonnte, der .ftürpet 
edaitd)thunwürde,und man folglich öie SSefen ohneiTtothwenÖigbeit ver» 
mehret, da man dem 9C!?enfchen einen Körper, eine ftnnfidte unb eine ver» 
nünftige ©eele giebt. Mein wir wollen biefe ©treitigfeiten fahren laf 
fen, und eine anbere ©ad)c anführen. SBillid beobachtet, dag der 9!it« 
ter©igbp,in3fbficht auf die ©eele öev ^©Oiere, ded ‘Pereira und i£artef;u6 
SJtepnutig, getvefen ift. Peceira ... beftias omni cognitjone, 
feu perceptione carere affirmauit; quem in nupero hoc feculo xaii 
'xoiu fequuti funt Viri ClariiTimi, Carteßu', Digieius, cum aliis, qui 
brutorum animas, quantum fieri potfit, ab humana diferiminare prae 
fe ferentes, eas non modo corporeas, et diuifibiles, fed etiam mere 
fajjuias affernerunt. ( De Anima Brutorum, cap. 1, p. y, 6. ) £ut'i 
darauf crflaret man den llnterfchieb, ber ftd) unter dem (farteftud und 
©igbp gndet, und zeiget, dag öiefer festere den gieren weder die £m» 
pfxitdimg nod) dad ©edachtnig abfpricht. (fd ift alfo nid)t wahr, bag 
er dem ‘pereira und (Sarteftud folgte, warum faget man ed denn ? Dig - 
beius - - - infuper adiecit, etHuuia quaedam tenuiffima e cor¬ 
pore fenfibili delibata, non modo fenforia exteriora afficere, verum 
et inferiores receflus fubingredientia, fefe fpiritibus immifeere, eos- 
que in varias fluftuationes agendo, et fenfus et motus locßes diuerfi- 
modos producere ; porro ex his atomis extrinfecis ita partes neruo- 
fas, ac cerebrum ipfum fubeuntibus, haud tantum aftioncs extempo- 
raneas procedere ; verum ex iifdem in corpore femiente reliöis, ac 
intra cerebri loculos reconditis, prioresque configurationes retinen- 
tibus, rerum anteaiftarum ideas in memoria refiduas conftitui. (Jbcn: 
daf. 7 ©. SBir wollen fdjltegen, dag der Stifter ©igbv nidjt in dad 93er: 
jeichnig derer gefe^et werden mttg, welche Öie5:^iere für Äunftmafchinen 
halten, fioefe hat geh wider diejenigen erflürt, welche den tigeren feine 
93ertmnft geben. SJtan wird fehen, worinnen bep ihm ber Unterfcbied 
unter den SJtenfchen und Qrhicren befielt. „2>ie ^raft, allgemeine 95c» 
„griffe ;u bilden, machet einen pollfommeneit llnterfchied jmifeben bem 
„tOtenfchen und den Sffieren, eine portrefgid)e ®igenfd)aft,weid)e ge auf 
„feinerlep2lrt durch die Jjjüife ihrer .prüfte erlangen fontten. ©enn ei 
„ift augenfcheinlich, dag wir in den $i)ftren nicht die geringgen ‘Prober* 
„bemerfen, weldje und ;u erfettnen geben formten, dag ge ftch allgemei» 
„tier Reichen bedienten, um die allgemeinen ©egriffe anjudeuten ; und 
„weil ge weder den ©ebrauch der SGÜrter, nod) einige andre allgemeine 
„3eid)cn haben, fo haben wir Urfad>e,äu denfen, dag ge dad 95ermogen 
„nicht haben, 21'bgractionert ;tt madjen, oder allgemeine ©egrige bil* 
„den. (*)::: SBir fötinen alfo, nach meinem @rachtcm poraudfe« 
„feen, dag die $ljiere herinnen pon dem SDtenfd>en unterfd)ieben find, 
„©iefed, fage id), ig der eigentliche Unterfchied, in 2(nfel>ung belfeti biefe 
„jwo ©attungen von Kreaturen gaujlich unterfdjieden gnb, und weldje 
„endlich einen fo weiten Smifchenraum unter ihnen fefeet. ©enn wenn 
„die einige ©egrige haben, unb nicht bloge SJtafchinen gnb, wie 
„einige vorgeben: fo fünnen wir nicht leugnen, daß ge nicht in einem ge> 
„wigen ©rabe Vernunft hatten, ^ör meine ‘Peefon fdfetut ed mir 
„auch fo deutlich ju fepn, dag ge fchiiegen, a!d ed mir fegeint, dag ge 
„(Smpgndung haben ; allein fte fdgiegen nur über befonbere ©egrig 
„fe, nadjdem ihnen ihre ©innc biefelben vorgellen, ©te allervoflfomi 
„mengen unter ihnen gnb in biefe enge ©renjen eingefdjrünfet, und ha» 
„ben, fo wie id) glaube, nicht dad 93ermogen, fte durch einige 2lrt der 
„2fbgraction aiidjiidehnen. „ 

(*) Locke, EfTai Philofophiq. concernant I’Entendement humain, 
Liv. II, ch. XI, p. m. 170,171. ©ieg ig ein vortrefgidjed SBerf, und hat 
eine fo gute feanjoftfehe Ueberfefeuttg verdient, ald Soge gemachet hat. 

©dgrtTtffellec, welche öie -^anöltjngen öer ediere einem 
äugeclicben Urfpctmge ?ugefd)ctebcit hohen, 

SDIan hat tn ben SflouveHen der Slepublif der ©eiehrten, SBeinmonat 
1686,1196 tt.f.©.den 21'udjug eined 95«d>ed gefehen, welche« betitelt ig: 
Eflais Nouveau de Morale, XZeuet Verfucb öer ©ittenlebce. (£d ig 
i6g6 ju ‘Parid gedrueft worden, ©er Urheber, da er eined Stheild (eugs 
net, dag die eine ju 93ernunftfchlngen vermögende ©eele ba6en, 
befennet am andern ^T^eife, öng ihre Handlungen durch eine äußerliche 
Vernunft regieret rueröen, und dag öiege Vernunft unö XDcisbeit, 
toelche fte führet, eine uiel uoctrcfjgtchece unö ficberete tVeisbeit 
unö Vernunft fey, als öer tHenfcben ihre. (30 ©.) &ie Ver» 
nunft, fährt er auf der 32 ©• fort, ruelche in Öie Cbiere würfet, ifi 
nicht in ihnen, t -- t öießif?, wie öet heil, Thomas, nach al« 
len alten Kirchenvätern faget, öie allmächtige unö ewige Ver» 
nunft öes oberffen ItVerfmetffers, rrekber feine SDetfe erhält, unö 
fte ju öem ftrnöytoecfe, yu welchen et fie erfcbßften hot, öutd? ge» 
beiitie Iriebfeöern fftbret, öie er in fte geleget bat: welche nach 
öen Gegebenheiten i'etfdbieöentltch beffimmet fmö, um taufenö 
2trten uerfchieöenecGewegungen, nach ihren untetfd7ieöenen Ge* 
Öurfntfjen ju machen. SBir wollen diefem nod) ©ernardd SBorte bep» 
fügen. „ ©ie ‘Philofophen, welche am fegegen entfchlogen gnb, jtt glatt» 
„ben, dag die agiere nur bloge Sttafcginen gnb, mügen ogenberjig befett» 
„nen, dag ge oerfegiebene Handlungen vertilgten, deren 93?ed)anidmiid 
„ge nicht erklären founett. <2« würde viel fitrjer fepn, wenn man nur 
„überhaupt fagte, dag ©oft, welcher gewollt, dag igre SDlafcgine einige 
„3eit begünde, ihre Sheile, vermöge feinet unendlichen SBeidheit, ju die» 
„fer 2lbgcht gefcgicflicg eingerichtet gat. STOr öenegt, icf> gäbe irgenbd 
„wo öiefen ©afe gelefcn: Deus eft anima brutorum: der 2lttddrucf ig 
„ein wenig hart; allein er Faun einen fefw guten 93ergand annehmen „ 
(©einmonat 1700, p. 419, 420.) ©rotiud h«f gefaget, bag gewige 
Handlungen, wo die ?f)icre jum35egen eines andern, ihren abfonberÜ» 
chenSlnfeen fahren lagen, von einem audwürtigen93ergatide herfomme. 
Caeterarum animantium quaedam vtilitatum luarum ftudium, partim 
foetuum fuorum partim aliorum fibi congeneruin refpedu, aliquate- 
nus temperant ; quod in illis quidem procedere credimus ex princi- 
pio aliquo intelligente extrinfeco, quia circa aflus alios, iftis neivti- 
quam difficiliores, par inteIJigentia in illis non apparet. (De Iure 
Belli et Pacis, Proleg. n. 7.) <£adpar 3^9l« in feiner SUote über biefe 
©teile beflaget geh, dag ©rotiud feine ©edarFen von der Sftatur diefed 
äußerlichen Urfprungd nicht deutlicher ertlärt hat: wenn ed die göttliche 
93orfefjung ig, fügrt er fort, fo fefeet geg ©rotiud den beigenben ©tidjett 
©octor Huartd aus, (im VII Cap. ded Examen des Efprits) welcher ge* 
wiefen hat, dag etngdbilofoph die 9?aturcrfd)einungen nicht durch bie un* 
mittelbare SBirfutig ©otted erfiäven foüe. Cr führet jween ©cribente» 
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an, welche btc ganje ©efcßicflidjfeit ber Sjjiere auf einen natürliche» 
Briefe bezogen haben, unb billiget ihre üDiegnung. Nos omnem bruto- 
rum induftriam ad inftin&um referimus naturae, cum Sperlingio no- 
ftro I. i, Inftit. Phyf. c. <5, qu. 3, et eum fecuto loh. Frid. Hornio, de 
fubiedt. iur. nat. c. 6. Zieglerus, in Prolegomena Grotii, p. 5. öft'= 
ander (jat ben ©rotiuS feßr weitlauftig widerleget, unb unter anbern ge» 
jaget, baß biefer äußerliche Urfprung entweder ©ott, ober ein Engel, ober 
bes 2fvertoeS allgemeine gorme fegn müßte, unb baß feine einjige von 
tiefen bregen SÖJegtjungen jugelaffen werben börfte. (Annotat. in 
Libr. Grot. de Iure Belli et Paris, 48 U. f. ©..) SBegen beS 2lverroeS 
muß id) hier fagen, baß er einen äußerlichen Urfprung beS gemeinen 
meufcßlichen 23erßanbeS in allen abfonberlicljen SBerßdnben jugelaffen hat, 
unb weld)er and) in bie Eßiere unb über bie ©feine feinen Einfluß hätte; 
allein weil er erfannt hat, baß biefer Einßuß in 2[nfeßung ber ^^iere 
unb ber unempßttblidjen Kreaturen unfruchtbar bliebe, voeil er auf eine 
übel eingerichtete SÜfraterie fiele, fo fann man nicht fchließen, baß er ben 
3:f)ieven mehr SMfommenßeiten gäbe, als ihnen bie©cßolaßifer geben. 
Auerroes lib. 3, de anima cap. y, vnum facit omiiium hominum intel- 
ledUim, re ab animae fubftantia feparatum, fed fingulis coniunftum 
per infidentes phantafiae imagines ; etiam equo, et afino, lapidi, et 
metallo, afliftentem, fed citra frudhim, quia materies fit inepta. 
( Voflius, de origine et progreflii Idol. Lib. III, c. XLII, p. m. 952.) 
23igneul9)?aroiffe erjdßlct, (Melange d’Hiftoire et de Litterature,T.I, 
100 u. f. ©. rouenifeßer 2luSgabe 1700) baß ein ‘Pßilofopß, melier in 
Stoßaults Unterrebungen erUdrett troffen, wie bie Eßfere, ba ße nichts 
als d?unf|mafcßinen waren, gleicbtvoßl handelten, als trenn fte eine 
©eele Ratten, ju beö ©rafen von ©abalis Segnung feine3ußucßt ge* 
nommen, unb ße,oermittelß einer2fuSbeßnung, ju feinem groeefe bienen 
laßen, ba er tiamlid) oorausgefeßet, baß ftch gemiffe elementarifche ©ei* 
ßer befleißigen, alle Xttafdbinen öer (totere nad? meebanifeben 2Ce* 
geln fpielen ?u Iaffert* Et hat feiner Stete einen fefjr ßtmreicßen 
©djwung gegeben, unb perbienet, baß ‘Pequet ju bem Urheber gefaget: 
„5ßenn auch btefeö Seßrqebdube nicht wahr iß, fo iß es boeß ben tro- 
„vato.„ (Ebenb. 106 &.) Sch jweiße felbft nicht, baß es einigen ge» 
fallen fönnte; allein wenn es hier aufs ©iSputiren anfame, fo würbe es 
leicht ju betreiben fegn, baß es unvermögend ift, ©runb ron ben Erfd)ei* 
nuttgen anjugeben, unb baß es in gewiffen 2lbßcßten weit verwirrter feg, 
als des EarteftuS feines iß. Sen Earteßanern fallt nid)t bas 93orgeben 
«m meißett jur Saß, baß ßd) bie Eßiere gefchtrinb auf taufenb unb tau* 
fettb 2(rten bewegen; fottbern, baß fte riel Sfterfmaale ber greunbfcßaft, 
ober beS «öaffeS, ober ber greube, ober ber.Eiferfucht, ober ber furcht, 
ober, ber Söetrübniß u. f. w. »on ftch geben. ©as Sehrgebdube ron bie* 
fett elementarifdjen ©eißern, hißt jur Erflarung beffelben gar nichts, 
weil man rorgiebt, baß fie ßcß nur Befleißigen, bie ?riebfebern ber Sßie* 
re fpielen ju laßen, um ftd) einen angenehmen 3eitvertreib ju madjett. 
©ie würben alfo nid)t fo tßöricßt fegn, unb ßcß ber Empßttbung beS 
JpungerS, ober ber dealte, ober bem ©djmerje, welchen bie ©tocffcßldge 
»erurfaeßen u. b. m. unterwerfen. ©emnad) müßte man rorauS fefjen, 
baß ftd) feine einjige ron tiefen Seibenfcßaften beg ben Süßten ßnbet, 
unb fo iß bie SBerwirrtmg wieber ba: ober man müßte fagen, baß biefe 
©eißer rerbammt ßnb, bie Sftafdjinen ber Sßiere ju regieren, um ihre 
©ünben, burd) ©bulbung aller berjenigen Seibenfcßaften, ju büßen, wel» 
d;e bie ‘Peripatetifer ben 3ßieren beglegen 5 welches wiber bie 58orauSfe* 
fcung bes gabalifd)en ‘Pßilofopßen lauft. Scß übergehe riel anbere 
©chwierigfeiten, bie eben fo groß, als biefe ßnb, welche man tiefem ein* 
gebildeten wohl erfonnenen Seßrgebaube entgegen fefeen fann. 

©dtriftflellet:, roeldbe cntrDeöec beBduptet, Ööß Öte fcbiete 
nichts «nöets, als Xtfafcbinen finö, oöec ödeoiö«: 

gefcbcieben haben. 

Ü0?an fann in ben Sßoureffen ber Slepubüf ber ©eiehrten, SBeinmo» 
nat 1700, 419 ©. fehen, baß ißaffabe, ber Urheber einer philofopfjtfdjcn 
Slbhanbhmg, über bie ©ßhaßung unb ©nrichtung ber SBelt, bie et* 
ßaunlicf)ßcn.f?anblungen ber^hitt« bur^ ben9DiechanismuS erflart hat. 
©enbiefelben Sßoupellen, im 31pril 1701,433 u. f. @. metben uns, baß 
man ben Sörugere getabelt hat, weil er behauptet, öaß öie (Ebiere nnc 
matetialifd) finö. ?9ian ßnbet in bem ßhonen SBerfebeS ©anciScuS 
Famg, eines Senebictiners oon @. üCßaur, über bie ©fenntniß feiner 
felbß, eine Erläuterung, (V 55. 528 tt. f. ©. parifer 2fusgabe 1698) roo 
man teiget, öaß man feine gegrunöete Ucfadte habe, öer Seele 
Öer Cbieee, toeöec <£rfenntniß nodt Unfferblidbfeit jujtteignen: 
öa man ftd? hingegen vernünftiger tPeife nicht enthalten fonne, 
beyöee öer Seele öes ITlenfcben beyyulegen. S)iefe Erlduterung 
gerbienet wofßgelefeu ju werben, unb pornehmlid), well man barinnen 
bie 21u|l6fung ber allergrößten ©chwierigfeit pon bem Sehrgebdube ber 
?Olafchmen ßnbet; benn ber 93erfaßer jetget, es fönne ßd) jebetmann 
burd) fehr ßarfe ©rünbe ü6erjeugen, baß bie anbern 9ftenfd)en feine 
bloßen 55Jlafd)inen ßnb, unb gleichwohl 6emü(jetman ßdjbaraus, baß bie 
5l)iereaus fo wohl georbneten@liebernjufammengefehtwdren,biefeS ju 
folgern, baß ße alles ofjne©fenntniß thun fonnten, was wir ße thun je* 
ßen. Sßenn nun ©ott eine begleichen Sßafdjine mad)en fönnte, erwie* 
bert man, fo fönnte er auch anbere machen, welche affe Jjmnblungen beS 
?0lenfd)en thdten: unb folglich fönnten wir nur unferer eignen ©eban» 
fen perßdjert fegn, unb müßten jweifeln, ob bie anbern Sftenfchen 
büchten. *P. ©isbert, föniglicher ‘Profeßor ju ©mloufe, iß einer oon 
benjenigen,p weldje wiber ber Earteßaner iDJcgnung, oon ber ©eele ber 
$hiere, S5ücher herausgegeben haben, (©ielje bas Tagebuch ber ©e* 
lehrten, pom 16 Renner 1690,49 ©. holl. 2tüsg.) 9D?an merfe, baß man 
biefe 9ßegmmq aud) in einem philofophifdjen Sehrbuche behauptet hat, 
welches oom ‘Pourchot ju sparis in bem Eollegio ber Pier Stationen bi* 
ctiret, unb bann in ebenberfelben ©tabt 1695 unter bem ?itel, Inftitutio 
Philofophica ad faciliorecn veterum ac recentiorum Philofophorum 
ledlionem comparata, gebrueft worben. Es enthdlt Pier Suobejbdnbe. 
9}?an ßeht in bem Britten pon ber 271 @. an bis auf bie 292 basjenige, 
was bie ßnnliche ©eele betrifft, ^th jweiße nicht, baß Sagte, ©octor 
ber 2lrjuegfunß unb *Profeffor ber fregen .fünfte ju ^ouloufe, in biefem 
‘Punete bes Earteßüs 9]?epuung in ber Slaturlehre angenommen hat, 
Welche oor furjem in bregü.uartbdnbeti oon ihm herausgegeben worben. 
Sßati feße ben 2lüsjug bes I in ben Sßoupeffen ber Slepublif ber ©eiehr* 
ten, Hornung 1701, 209 u. f. ©. ©iefer giebt einen großen begriff oon 
ber ©üte bes SBerfes. 

IV Äanö. 

Sch fönnte einen langen 3«fnh J« bemjenigen machen, was id) obett 
in ber 2(nmerfung (H) pon ‘Poirets 9Jlepnung gefaget habe; allein ich 

will ihn lieber weglaffen, unb nur einen ©ertbenten anjeigen (*), wel* 

eher oiel ©elefjtfamfeit wegen ber platonifd)en Sehre oon ber dtherifchen 

tÖlaterie, welche bie ©eele beg ihrem Eingänge in ben Körper, unb beg 
ihrem Ausgange aus bem Körper, begleitet, jufammen getragen hat. 

(*) Renatus Vallinus, ad Libr. IU, Boetii de Confolatione Phi« 
lofophiae, 62 U. f. @. 

(L") ©ieSIoten,öte id? ju öes^errn von ÄcibniR Äetcad?tun* 

gen m«d?en will, ] Sch wad)e ben Anfang mit ber Erflarung, baß 

ich mich wegen ber fleineti ©chwierigfeiten glücflid) fchd^e, welche ich 

wiber basSehrgebdube biefes großen 4}>hilofop^en vorgebradjt habe:weil 

ße Einlaß ju Antworten gegeben, weld)e mir biefe 5Blaterie beffer entwi* 

cfelt, unb mir bas SBunberbare viel beutlidjer ju erfennen gegeben ()a= 
ben. Sf|?0 betrachte ich biefes neue Sehrgebdube als eine wichtige Ero* 
berung, welche bie ©renjeu ber $Phtlofopl)ie erweitert. SBir hatten nur 

jwo 9}ieptwngen, ber ©chule unb ber Earteßaner ihre;bie eine war ber 

ißmfluß bes Körpers in bie ©eele, unb ber ©eele in ben .Körper; bie 

anbre war ber geyfianö ober bie peranlaffenbeti Urfachen. 216er 

bieß iß eine neue ©itbecfung,nömlich biejenige, weld)e mau mit bem 
Samg bie vorher beflimmte Harmonie nennen fann. (V) ®ir ha* 

ben ße bem £errn oon Seiönih ju oerbanfen, unb man fanti ftch nichts 
erbenfen, welches einen fo hohen SBegriff pon ber SBeiSijeit unb 93?acht 

beS Urhebers aller ©inge giebt. SBenn man biefes mit bem 93ottljei(e 
oerbinbet, baß baburd) affe SBunberwerfe erfparet werben, fo würbe id> 

febon oerbunben fegn, biefes neue Sehrgebdube, ber Earteßaner ihrem oor* 

jujteljen, wenn id) eine 93lög(id)feit in ber vorher 6eßimmten Harmonie 

fehen fönnte. 9ßan gebe wof)l 2lcht, baß id) burd) bas ©efenntniß, baß 

biefes ©gßema alle SBunberwerfe erfparet, basjenige nirf>t wiberrufe, 

was ich ehemals gefagt habe: baß bas Sehrgebdube ber peranlaffenben Ur* 
fachen feine SBirfung ©otteS burd) 9ßunberwerfe barjwifd)en fommett 

idßt. (©iet)e bie ©chrift, welche ^err von Seibni^ ber Jpijtorie von ben 

SBerfen ber ©eiehrten, ^»eumonat 1698,343 hat einfchalten laßen.) 
Sch bin mehr als jemals überjeuget, baß wenn eine Jpanblung wunber* 

bar fegn foff, ©ott biefelbe als eine Ausnahme von ben allgemeinen ©e* 

fehen hervor bringen muß : unb baß affe ©inge, beren unmittelbarer 

Urheber er nad) biefen©efehen iß, pon einem eigentlich genannten 3Bun* 

berwerfe unterfchieben ßnb. SSeil ich aber bie meißett ‘Puncte von bie» 

fer ©treitigfeit fo viel abfonbem will, als id) föttnen werbe: fo gebe idj 

ju, baß man fagen fönne, es feg bas ßdjerße Mittel, affe SBunberwerfe ju 

permeiben, biefeS; wenn man »oraus fefeet, baß bie erfeßaffenen ©ubßan* 

jen wirflich bie unmittelbaren Urfachen von ben SBirfungen ber SHatup 

ßnb. Sch enthalte mich auch aller Einwürfe, welche feiner 9Kegnung 
nicht mehr juwiber ßnb, als einiger anbern‘Phüofopljen ihre. Sch will 

alfo bie @d)Wierigfeiten nicht anführen, welche bie Söorausfeljung beßrei* 

ten, baß bie Ereatur von ©ott bie ^raft erhalten fann, ßd) ju bewegen, 

©ie ßnb groß {b~) unb faß unüberwinblid) (*); allein bes Jf?errn von 

Seibnih Sehrgebdube iß bemfelben nicht mehr auSgefeht, als ber <Peripa5 

tetifer ihres: unb ich weis auch nicht, ob ßch bie Earteßaner erfühnen wüc* 
ben,ju fagen, baß ©ott unferer jSeele bie .frafte ju wirfett nicht mitthei* 
len fann. SBenn ße es fagen;wie fönnen ße benn jugeben, baß 2(bam 

gefünbiget hat? unb wenn ße ßd) nicht erfi'thnen, es ju fagen, fo ent* 
fraften ße bie ©runbe, burch welche ße beweifen wollen, baß bie »fßaterie 
auf feinerleg 2lrt ber ?hdtigfeit fdhig feg. 9Better glaube ich auch nicht, 

baß es bem d?crrn von Seibnife leichter, als ben Earteßanern unb anbern 

^>hiIofophett wdre, ßch vor bem Einwutfe bes fatalen SOJechanismus 
unb ber Serßörung ber menfchlichen ftregljeit ju verwahren. Sßir wol* 
len biefes alfo beg ©eite felgen, unb nur baooti reben, was bem Sehrge« 
taube von ber oorljerbeßimmten Harmonie eigen iß. 

(a) Sch h«tto t»ont ©gßema biefett 9ßamen feßon in meiner Antwort 

an ben ^terrn 2lbt ^oueßer,gegeben,welch? in bas Journal des Savan* 

ben 9 2lpril 1696 eingerüefet worben: unb ber ^»err *p. Sami hat ihn 
für bequem befunben. Aeibnit}. 

(b) 9ßan wirb fehen, baß ße fo unüberwinblid) nicht ßnb, wie man 

folcßes hier oorgiebt; wenn man meine in bie leipziger Ach Erud eben* 
falls eingeruefte Antwort, we(d)e icß auf biefes lefcte ©d)ebiaSma beS 
•Oerrn ©tuems gegeben, ju 3vatße jießt. Äeibmtj. 

(*) ©ieße ben ©turmius im I ©anbe in feiner Phyfica eleaiua fiue 
hypothetica, (baoon matt ben 2luSjug itt feem leipziger ^agebuÄe 1697 

474 «. f- ©• ßnbet) unb in ber ©chrift, bie er bem leipjiger Sagebucbe 
1699,208 u. f. @. als eine Antwort auf bes ^errn von Seibnife ©djrift 

welche bemfelben Hagebuche 1698 , 427 «. f. @. einoerleibet iß, hat eitu 
fdjalten laffen. 

I. SOteine erße2fnmevfung foff fegn, baß es bie9)?adjt unb bieEinßcht 

ber göttlichen dtunß über alles erhebet, was man nur begreifen fann (c) 

«Bian ßeffe ßch ein ©cf)iff vor, weld)es, ohne baß es einige Empßnbitng 

ober einige Erfenntniß hat, unb, ohne baß es bureß frgenb ein erfdjaffe* 
neS, ober unerfcfjaffeneS iffiefen regiert wirb, bie Äraft hat, jt(^ von ftd) 
felbß auf eine fo gefeßiefte 2l'rt su bewegen: baß es beßanbig guten 

hat, baß es bie ©trubel unb Klippen vermeidet, baß es 2fnfer wirft, wo 

es fegn muß, baß eSficß gleich ju ber Seit in einem ^»afen rettet, wenn 

es nöthig iß ; gefegt, baß ein foldjeS ©cßiff auf biefe 2frt viele Saßre 

hinter einander herum führe, ßcß affejeit breßte unb ßttilegte, wie'es in 
3fbßd)t auf bie 93erattberungen ber Suft, unb bie verf^iebenen Sagen ber 

9J?eere unb Sander fegn muß.:fo würbe man geßeßen, baß bie Unendlich» 

feit ©otteS nicht fo groß feg, einem ©cßiffe eine folche ßraft mitjuthet* 

len; ja man würbe gar fagen, baß bie9ßatur eines©cßiffes nicht vermo* 

genb feg, von ©ott eine fofdje ^raft attjuneßmen. ©leicßwoßl iß bas* 

jettige,was^err vottSei6nife von berfKafdüne bes menfcßlidien Körpers 
porai!Sfefeet,nod) weit wunderbarer unb erßaunlicßer, als alles biefes.(^) 

SBir wollen feine Sehrverfaffung von berSCereinigung ber ©eele unb beS 
Körpers auf EafarS ‘Perfon anwenben. 

(0 Scß ßimme ßierinnen überein, baß baS ©gßema hefagte göttliche 
Eigenfcßaften über alles, was man begreifen (comprendre), nießt aber 

über alles, was man ßcß gebenfen (concevoir) fann, erßöße. JLetbntR. 

(d) Scß will erßlicß auf bie ^rage antworten: ob ber gaff, &en mati 

entnimmt, von ber ©arßellung eines folcßen ©cßiffes möglich feg; unb 

nachßero auf bie hiermit berOTafcßine bes menfdßidjenÄörperSgemad)» 

tt SJergleicßung fommen. ©leieß anfangs befremdet eSmicß, baß ber 

9)1 d>err 
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Gayle fein Gebenfen trügt, bie Jragc verneinenb ju «titfc^ciben; 
unb ju leugnen, ba§ biefeS ber ©ottheit möglid) fey : ofjne bag ec bieg: 
full« einigen GeweiSgnmb beybringt. Er fetög ig ja gerinnen mit mir 
*ingimmig, bag aßes baSjenige, was webet- einen offenbaren ©iberfprud), 
iiod) eine UtwoKfomtnenheit in ftcf> faffet, von ©ott föntte jjervorge: 
bracf>t unb bewerfgelliget werben, 3d) befenne, bag ber i?nr Gayle 
gegrunbete Uvfad)ett haben würbe; wenn man vorausfe|te: bag ®ott 
einem ©chiffe ein gewiffeS Vermögen,eine Goßfommenheit, ober verborge: 
gene Kraft gübe, woburch |Tcf> foldjes von felbff, ohne einige innerliche 
Erfenntnig, unb ohne einige ^u^erlic^e Ceitung, ober ©enbung, wie bas 
©d)iff ber <pi)eader in ber öbyffee Römers, auf feinem ©ege aHe« 
jeit regieren fönnte. Ein ©chiff von ber 2Crt, als man auf bie ©eife 
»orfluöfeite, würbe wiberftnnig fepn; unb bem aßererffen Sehrfn&e bes 
»ureichenben ©rutibeS juwiber laufen. Gon einer folcljen Goßfoni: 
menbeit würbe es unmöglich fallen, einigen ©runb anjugeben: unb 
es würbe notljwenbig feyn, bag ©ott allejeit, burd) ein ttnunterbrocf)e= 
reö ©unberwerf, feine ^)anb mit anlegte. 9?ut ein <Dccg|«ortaltf?e 
würbe für gut befinben, feine 3uflucf)t ju ben vermeyntiid)ett aßgemei: 
ren ©efejsen ju nehmen ; weil ©ott eines hiervon, jum Gelmf biefeS 
©chiffs würbe funbthun fönnen: unb d?erc Gayle, welker bie occafTo* 
«eilen Gegebenheiten, von ben ©unberwerfen, ausnehmen weßte, wür= 
be felbfl hierwiber nichts mit ©runbe einjuwenben vermögen, ©as 
mith betrifft, fo verwerfe ich begleichen natürliche ©efefce, beten Gewerf: 
fteßigung aus ber fflatut ber Ginge fd)lechtetbiugs nicht fattn erflüret 
werben. Ob man aber gleid) bie qualitatem occultam, ober bie verbot: 
gene Kraft bes ©chiffeS nicht annehmen fanti; fo fleht bod) nichts im 
©ege, warum ein ©d)iff, fo ju reben, tüd)t fo glüdficf) fönnte hervor: 
gebracht unb gemacht werben, baß es allejeit, ohne ©teuermann, burdj 
Jpülfe ber ©inbe unb ber ©eeffutf), mitten burch bie ©turmwetter unb 
jwifchen ben «DJenfdhen, blog allein burch bie Krängung geroijjer vor: 
theilhafter Jufülle, in ben *$afen einliefe. ES ig befannt, baß jejuwet: 
len ©d)iffe an bem Orte, wohin fte begimmt gewefen, ohne G?enfd)cn 
eingelaufen ftnb. ffinbet man betm eine unbebungene unb fchlechfer: 
bings unwibertreiblid^e Unmöglichfeit, welche verl)inberte, bag biefeS ej« 
«em ©d)iffe nicht öfters, unb folglich fo vietmal, als es aufs Gfeer fü: 
me, wieberfahren fönnte ? ungeachtet hoch biefeS aßeS, fo oft es auch 
geschehen möchte, auf eine gewlffe 2fnjal)l würbe fönnen gebradjt wer: 
ben. ©leid)Wie bie 2lnjahl ber 3ufnUe nicht unenblid) ig: fo würbe 
nicht aßein ©ott, fonbern auch ein ettblicher, anbey aber fehr vortreffif: 
eher ©eift, aße bie 3ufüüe, benen bas ©d)iff unterworfen feyn würbe, 
vorher fef)en; unb, burd) bie 2lüfföfung eines Problematis Geomctrico. 
Mechanici, bie ©tructur btefes ©chiffeS, bie Orte, bie 31'ugenblicfe, bie 
Einrichtung, wiefolches auf baSÜJleer5« bringen; unb altes, was ba ver: 
iirfachen fönnte, baß es ftcf> nach ber enblichen 3al)l biefer gufülie gef)ö: 
tigermagen richtete unb 6equentete, ausfütibig ju mad)en, vermögenb 
feyn. ©eis man nicht, bag bie Gfenfcheti ftcf> wirflid) fähig bewiefen, 
gewiffe 3(utomata, ober ftef) felbjt bewegenbe Kungweide ju verfertigen, 
hie ba gefchteft ftnb, auf einen beftimmten ‘Punct, nach ben bemerken 
Eden ber ©affen, fld) ju wenbeti; unb alfo nad) einer geroiffen 2lnjaf)l 
vorfaßenber Umftanbe fid) ju 6equemen ? Ein gröfererGerjtanb wür: 
be bie 5l?afchtne, nad) Gvoportion feiner ^ahigfeit, noch auf mehrere JU: 
füllige Gegebenheiten im voraus forgfültig einrichten fönnen. ©ie aber, 
wenn biefer ausbünbige Gerfftmb nicht fchon wirtlich biefe Bufatle an= 
träfe; fonbern vielmehr bie greyheit hütte, bergeftalt ju verfahren, bag 
jene nach feinem ©ißen entweber fid) evüugeten, ober aufhöreten ? ©0 
würbe es ihm, ohne Gergleichung, viel leichter faßen, bemietügen, was 
man 6ewerffteßiget wiffen woüte, ein völliges ©einigen juthun; unb im 
voraus, burch eine vorherbeftimmte Harmonie, baS ©djiff nad) ben ju: 
faßigen Gegebenheiten, unb bie jufüßigen Gegenheiten nach bem @d)if: 
fe einjuridjten. ©olchergeftalt wüvbe man höehlt unred)t hanbeln, wenn 
man jweifeltt woßte: ob bie Unenblichfeit ©otteS grof unb vermö: 
genb genug fey, bevgleichen vorhevbe|timmte Harmonie wirflich aus» 
jufüljren. Äctbni^. 

II. fftach biefer üehrvevfaffung mug man fagen: es f)«be S»fius €5: 
fars Körper, feine bewegenbe Äraft folcfjcrgeftalt auSgeübet, bag er von 
feiner ©eburt an, bis an feinen $ob, einem 6cftanbigen Fortgänge bet 
Gerünberungen gefolgt, weld)er in ber üugerften Stid)tigfeit mit ben im: 
merwahrenben Geranberungen einet gewiffen ©eele gleid) gewefen, bie 
er nicht gefannt, unb wetd)e nicht ben geringjten Einbruch in ihn ge= 
juad)t hat (e5. 9)tan mug fagen,bag bie Siegel, nach welcher biefe 
straft von Eafars Körper, feine ^atiblimgen l)ervor6ringen follte, fo be» 
fchajfen gewefen, bag er an einem gewiffen Sage, ju einer gewiffen ©tun: 
be, in ben Slath gegangen wäre, bag er bafelbft biefe ober jene ©orte 
vorgebracht hatte u.f. w. wenn es auch ©ott gefallen haben würbe, Eas 
fars ©eele, ben $ag nach berfclben Erfchajfung ju vernichten (/). S3tan 
mug tagen, bag fid) biefe bewegenbe Äraft genau tiad) ber $!ud)tigfeit 
ber ©ebnnfeti biefcs herrfchfüchtigen ©eijteS geanbert unb gebilbet, unb 
bag ge fleh jrft viel eher in einen folchen ©taub, als in aße anbere, ge: 
fe^et, weil EafarS ©eele von einem folchen ©ebanfen auf einem anbern 
bergfeichen gefallen ijt (^). ^ann gd> aber eine btinbe .^raft wohl, ju 
ffolae eines EinbrudS, ju fo gelegener 3<üt ütibern, weldjer ihr breygtg 
ober vierjig Snhre vorher mitgetheilet, feitbem niemals wieber erneuert, 
unb ihr felbjt überlaffen würbe; ohne bag fte jemals ein Erfetmtnig von 
ihrer Gorfchrift gehabt hütte? Sjt btefes nid>t vielunbegreigicher, als bie 
©chijfafjrt, bavon ich in bem vorhergefjenben 2l6fahe gercbetha6e? 

CO Gag bie Körper bas, was in ber ©eele vorgeht, nid)t erfennen; 
unb bag bie ©eeie feinen phyfifalifchm Eingug in ben ^örper h«be: 
darinnen ift ^err Gayfe mit mir einig. 9tun aber hat ©ott baSjenige, 
welches beyben a6geht, evgünjet: nicht bergejtalt, bag er felbjt von geit, 
ju 3eit einen neuen Etnbrud in ben Körper wirfete, babttrd) er ber ©ee: 
le ju gehotfamen gcfchidt würbe; fonbern, in fo weit er gleid) anfangs 
biefeS in fid) feibft 6ewegenbe ßunjtmerf in einen foldjen ©tanb gefc^et, 
tag cs ju rechter 3eit unb gehörigen Ortes, baö aßeS, was bie ©eele 
anorbnen würbe, wirflich unb auf baS genauefte auSjuüben unb ju be» 
tverfgeßigen, vermögenb wäre. Äeibnitj.. 

(/) Es tg hi«imien nichts, welches einem fcltfnm vorfommen fönm 
te: wenn man ein für aßemal in reife Erwegung jieht, bag ein fo groget 
füngier, wie ©ott ig, einTlutomatum, ober gd) felbjt bewegenbes Jtung: 
Werf, machen fönne, baS ba einem Giener gleich, unb gefd)idt wüte, beS 
fen ©teße unb Gebiemmg ju vertreten; unb in einem begimmten 2tus 
fienblirf« bas aßeS, was man eine fehr lange Seit über anorbnen würbe, 

ju bewerfgeßfgen. Ger Körper ig, in 2fnfehung bes ©eigeS, berglei. 
d)en geh fel6g bewegenbes ^ungwerf. SLcibnitz. 

(f) ES ^at baS 3tnfeljen, als wenn ^err Gayfe meine Gteynung itt 
einem veranberten Gerganbe genommen habe. Er bilbet ftch ein, man 
legte bem ©chiffeober bem menfchüchen .Körper eine, idh weis ni^t. 
Was für eine geheime Sraft bet), bie itjmgefdudt machte, bag er gd) nach 
ben votfommenben Sufüßett, ober nach ben©ebnttfen richtete: ohne bag 
er hierpott einige Erfanntnig hütte; unb ogne bag man attdh biegfaüs 
einen perganb(ichen®runb angeben fönnte. Er hat groge unb widhtige 
Iirfachen, eine ^raft von ber 2lrt, als etwas fd)!echtcvbingS unmögliches 
ju verwerfen : hieran aber hat man niemals gebacht. Gas 2lutoma: 
tum, welches ben Giener vorgellen foß, würbe nur einer ©tructur vorn 
uothen haben, welche verurfad)te, bag es feine Gienge, vermöge ber me« 
d)anifd)en Stegein, thüte. Es würbe gd) auf feine 2frt verüttbern, um 
gd) nad) ben ©ebanfen unb Einfaßen feines Jberrn ju bequemen. Gas 
«Ultomatum würbe vielmehr feinen orbentli^en ©anq 6eoba^ten, unb 
eben hierburch mit bem ©ißen beSjenigett, ju begett Gienfte ber Äüng« 
ler es hat machen woßen, auf bas genattege übereintregen. Ä-eibnit^. 

(ö) 5J?an geht immer mehr unb mehr, bag ber gelehrte J?err Gayle 
meine ©ebanfen nicht wohl gefajfet habe, ©ie gel;en nicht bahin, als 
wenn ber Körper bes (Stenfdjen geh, ich weis nicht, bttreh was für eine 
tefommene ^mptegion, obev Äraft, gehörigrrmagen veranberte. Gtei: 
ne SJteynung beruhet vielmehr borauf, bag er aßes, vermöge feiner l)ier« 
ju eingerichteten ©tructur verrichte. Gas geh felbg bewegenbe &ung« 
werf, welches ben Gebienten vorgelfen foß, bienet jur 3lugöfung btr 
ganjen ©djwierigteit. Genn bie ©tructur, weldje man bemfeiben ge* 
geben hat, ift' auf alle Gienge, bie es tfjun foß, juianglich : ob es glcicfj 
gd) feibg völlig Ü6evlagen bleibet; bie erge 3wpregion aud) nicht wie: 
ber erneuert wirb; unb über biefeS baS erwähnte ^ungwerf fo befchaf« 
fen ift, bag es von bem aßen, was es, ju golge feines Jperrn, bewevf: 
gefligen foß, ttid)ts weis. Ger Unterfchieb alfo, welcher jwifd)en bem 
Körper bes Eafars unb biefem 2futomato ig, beruhet nur barauf, bag je: 
ner füngiiehe unb voßfomntener; biefeS aber geringer ig. Äetbrntj. 

III. GiefeS permehret bie ©djwicrigffif, bag eine menfegiidje SOta: 
fegine fag eine itnetibliche 2fnja^I pon ©liebem entgült, unb beganbig 
bem?(ng_oge ber Körper auSgefeßt ig, welche ge.umgeben (*)/ unb, burch 
eine unjahlbare Gtannichfaltigfcit ber Erfd)ütteruugcn, in ihr taufenb 
2lrtett ber 2lbünberungen erregen, ©ie fann man hoch begreifen, bag 
niemals in biefer vor\>ct befJwimten tiatmonie eine Ünorbnung ent« 
gehe, unb bag ge, in bem aßeriünggett Seben ber SDienfchen, utigead)tet 
ber unenblicgen 2lbwechfelitngett ber wechfelljafteu ©irfung fo vieler 
©erfjeuge in einanber, aßejeit ihren ©ang geht, tveld)« von aßen ©ei= 
ten mit unenblichen Körperchen, halb falten, balb heigen, halb trudenen, 
halb feuchten, umge6ett werben, welche aßejeit auf biefe, ober jene 2ltt 
tl)ütig gnb, unbbieSgerven 6alb fo, balb anbers reijeti. 3ch gebe jwar 
ju,bag bie Gieifüitigfeit ber ©erfjeuge unb bie Gieifältigfeit ber aujjer* 
lidjen ©irfutigen ein notfjwettbiges ©erfjettg von ber 2fbwe^felung 
ber fag ttnenblichen Gerünberungen beS menfchüchen Körpers gnb; aU 
lein wirb ge bie Stichtigfeit haben fönnen, weiche man hier nötljig hat ? 
wirb ge bie Uebereingimmung biefer Gerünberutigett unb ber ©eele ifj: 
rer niemals gören ? GiefeS fd)eint ganj unb gar unmöglich ju feyn. (i) 

C*) SS?an merfe, bag, rach bem Jpettu von £eibni^, baSjenige, was 
in jeber ©ubganj wirffam ig, eine ©ache ig, welche auf eine wahrhaf« 
te Einheit gebracht werben mug. ©eil mm ber Körper eines jebet» 
üDtenfchen aus verfdjicbenen ©ubganjen jufammengefehet ig, fo mug 
alfo eine jebe einen Urfpruttg ber ©irffamreit haben, welcher von bert» 
Ilrfpnmge einer jeben anbern wefcntücf) unterfchtebett ig. Er wiß, bag 
bie ©irffamfeit eines jeben Urfpruttgs wißführlich fey. Sftun mug bie» 
fes; ihre ©irfung unenblid) verünbern, unb ge gören; betm ber ©tog 
ber nahen Körper mug mit ber natürlichen greywißigfeit eines jeher* 
einigen Swang vermengen. (£) 

(0 ©arum ig es fo unmöglich ? ES würe nötljig, bfegfaßs eine» 
GeweiS anjufüljren. 2üies, was man Ijict vorbringet, 6eruhet auf ei» 
ner Gergrögerung ber ©ache, moburch man bie ©chwierigfeiten feines» 
wegeS vermehret; fonbern nur fo viel auswirfet, bag bie Kungwerfe 
©otteS in einem hohem ©rabe muffen 6ewunbert werben. UnbeSwürbs 
mir lieb feyn, wenn ber Jjerr Gayle geh bie 9)tühe gegeben hätte, 
feine Eittwürfe in orbentüdje GernunftfchiüjTe ju bringen. Gie vorher» 
begimmte Harmonie faget bas ganje ©eltgebüube unb alte feine Jpaupt» 
veranberungett in fid). Ein jebwebeS ©efen tg, vermittelg berfeiben, 
ein für aßemal bem St'fammenhange mit aßen anbern Gingen gemag, 
eingeridjtet worben. ©0 tg es alfo in bet $hat offenbar, bag bie ju» 
fülligen Ginge eben fo wenig vermögenb gnb, bie vorher begimmte^ar» 
monie ju verwirren; fo wenig fte bie Gorfefjung ©otteS von ber ©elc 
auSfchliegeti fönnen: benn ©ott f)«t biefclben aße vorausgefehett, uni 
in Getrad)tung gejogett. Gie (gpituveev, weiche fottg tviber biegött» 
liehe gürfovge gegriffen; unb einige anbere ©eltweifen unb Theologen, 
bie bev ©ottheit bie voßgünbigge Eingdjt unb vößige Gerfaffttttg ber 
Ginge, nad) ihren fleittgen unb geringgen ^heilen abgefprochen haben, 
ftnb auf eben bergfeichen ©djlüffe gerathen. ©ie haben, ol;ne genugfa» 
men ©runb, geglau6et, bag bie Unenbüdjfeit ©otteS nid)t grog genug 
fey, aße Ginge nad) ihren mtnbegett Sljfüen wnb Umgünben, einjufe« 
hen unb ju beforgen. Ä.etbniQ. 

(k) 3d) rüume es ein, bag biefeS bie ©irfungen ber Principiorum 
Aölionis, ober ber wahrhaftenEinheiten, veranbern; feinesweges aber, 
bag es biefe Einheiten, ober©ee(en, fetbg verwirren, ober einigen Swang 
in ihre freywißige Jpaublungen einmifchen niüge. Ger2tngog ber Kör» 
per venu'fachet eine Gerünberung itt ben Maflis; feineSwegeS aber i» 
ben©eelen, ober bett Glottaben: gtttemal biefe ihren Sauf unb Sugattb, 
welcher nad) aßem bem, was itt ben Maffis porgel)t, eingeridjtet ig, 
unb woritmen fothaneGerünberungett abgefdjilbert gnb, mit einer ©pon» 
taneitüt fortfe^en. Äetbnitj. 

IV. «JJJan bewaffnet geh vergeb(id) mit ber Ulßmacht ©otteS, «m jn 
behaupten, bag bie $f)icte nichts als Kuugmafdunen gnb; man geßeb 
vergehltd) vor, bag ©ott fo fünglich gearbeitete ?S3?afchinen habe machet» 
fötmen, bag bie menfdjlid)e ©timme, bas jurüdpraßenbe Sicht von et» 
ttem ©egenganbe, u. f. w. ge jug ba rühren, wo es feyn mug; bamit g» 
geh auf biefe ober jene 2lrt bewegen. 2lße ©eit, auger einigen Earte» 
ftanern, verwirft biefe GorauSfe&unj (/); unb fein einjiaer Eartegane» 



SlorariuS. 
hat ße cmtieljmen wolfctt, metm man ße bis auf ben Sttenfdjen crffre* 
det; bieg f^eigt, wenn man behaupten »vollen ,f baß ©ott Körper habe 
machen fönnen, welche ades maßhinenmäßig tonten, mas »vir bie Stten; 
fd)et» thun feljen (m). SBenn man biefee leugnet, fo mid man bcSme; 
gen ber 9)lad)t unb SBißenßhaft ©otteS feine ©ren jen fegen; man »vid 
nur anjeigen, baß bie Sttatur ber Singe nicht leibe, baß bie ber ßreatur 
mitgetheilten Kräfte niefjt nothmenbiger SBeife gerniße Qfinßhränfungen 
hätten. Sie SBirftmg ber Kreaturen muß unumgänglich ihrem tveßnt; 
liefen gußanbe gemäß fepn, unb nadj betn <ÜLf)aracter ausgeführet »ver; 
ben, meldjcr einer jeben Sttaßhine eigen iß; benn naef) ber (pi)ilofop^en 
5ef)rfage, quiequid recipitur, ad modutn recipientis recipitur, richtet 
fiel) alles, »vaS erhalten tvirb, tiad) ber $äf)igfeit beS ©ubjcctS (»)• 
Sttan fann affo beS Jperrn non Seibnig Sttepnung, als unmöglich ver= 
werfen; meil fie viel größere ©d)»vierigfeitett f)at, alsbievon benKunß; 
mafdßncn (o) ; fie feget eine beßanbige Uebereinßimnumg jmoer ©ub; 
fianjen, bavon feine in bie anbere roirfet (p) : allein, wenn bieSöebien; 
ten Sttaßlßnen »vären, unb biefes ober jenes allemal richtig tl)äten, rnaS 
ihr J?err beföhle, fo mußte eine roefentliche SBirfung beS Jperrn in ße 
£>a fepn : er mürbe SBorte ausfprechen; er mürbe geichen madjen, mel; 
d)t bie SBerfjeuge ber gebienten mirflid) erßhütterten. (?) 

(0 Sttan permirft fie nicht als unmöglid); fonbern nur als umvafjr; 
fcgeinlidfer. ÄeibniQ. 

0») ©n (Zavtefianev mitb nicht leugnen, baß ber ©ottljeit berglei; 
d)cn Automatum mbglid) fep: er mitb aber nicht einräumen, baß bie an; 
Dem Sttenßhen in ber Sljat betgleichen un6efeelte Automata fepn. QEr 
wirb mit ©runbe nrtljeilcn, baß'fie befdjaßen fittb, mie er. Sßad) mei; 
neu £el)rfafeen finb ße alle Automata, fo mof>( bie Körper ber Sitten; 
fcfjen, als ber Seßien: jebod) aber ftnb ße alte auch zugleich befeelte Au- 
tomata. Semnad) haben nicht adein bie bloßen ItTCatecialiffen, als 
bie Anhänger beS SemofrituS; fonbern auch bie 5ormalif?en, als bie 
platonißben unb peripatetifchen <pt)ilofophen > <n einigen Singen redß, 
in gemifjen ©tücfen aber unrecht gehabt. Siejenigen, melche bem 2>e? 
»noifeims beppßid)ten, höhen mit vielem ©runbe bafür gehalten, 
baß bie Körper ber Sttenßhen fo mohl, als ber SSefrien, gemifle Auto- 
mata mären, unb alles auf medjanißhe 2Trt verrichteten: ße haben aber 
gefeljlet, metm fie geglaubet haben, baß biefe Sttafdßnen mit feiner un« 
materieden©ubfraitj, ober ^orm, vereiniget unb vergefellfcßaftet maren; 
unb baß bie Sttaterie eine^raft ju empßnben hatte. Sie platonifcben 
«nb pecip«tetifd?en SBeltroeifen haben bie Sttepnmig gehabt, baß bie 
Qttenfchen unb Seßien befeelte Körper hatten; ße haben aber ohne 
©runb geglaubet, baß bie ©eefen bie SeroeguttgSgefefee ber Körper am 
betten: unb alfo haben ßemeber bie Körper ber Sttenfcßen, nod) berSe; 
ftien, für 3lutomata gehalten, Sie Cacteftörter haben btefen Sitißuß 
mit Siecßt vermorfen: ße haben ßch aber barinnen vergangen, baß ße 
ben Sttenfdfen bie Automata, unb ben 93eßien bie ©npßnbungcn, abge-- 
fprochen höben. StteineS ©ad)tenS, muß man bepben ^artepen bas 
ihrige laßen. Sttan muß bem £>emoEcmis beppßid)tctt ; unb alle 
3lctionen ber Körper für med)anifd), unb ber ©eele untermurßg halten : 
man muß aber aud) mehr, als ein piatomfc’ev fepn; unb mit ihnen be= 
ßaupten, baß alle 2lctionen ber@eelen unmateriell, unb ber SttafdßnebeS 
Körpers ununtermürßg ßnb. Äcibnit^. 

(m) Ser Jjerr Saple verfallt beftünbig auf eine, ich rneis nidft mas 
für geheime ^raft, meld)e bem Äürper füllte mitgetheilet fepn, bamit er 
ftd) nach ber ©eele richten fonnte. ©oldjeS forbert man aber nicht: 
man geht meber von ben ©djranfen ber ©eaturen, nod) von bem gm 
(ianbe ber Körper unb Sttafdßnen ab. SaS Äunßßucf ber göttliche» 
Sttaßhine l;at ni^ts in ßch, meiches ben 23erßanb unb bie Sttacht @ot; 
tes überfliege: meil er alles basjenige roeis, mas nur fatm erfannt mer# 
ben; unb basjenige thut unb auSubet, mas su bemerfßelligen iß. © 
etfennet bie genugfam etngefd)ranfte Jlnjapl alles beßen, maS ber 
Sttenfd) miß: unb er hat bas Vermögen, eineSttaßhine ju machen, meh 
che feinen SBillen aussuüben geßhieft iß. £etbmt$, 

(o) Siefer ©chluß mürbe feine Stidftigfeit haben, menn man von ber 
J^ppotljeß fold) eines ftch felbß bemegenben .^unßmerfeS auf eine büm 
bige 2lrtermiefeti hätte, baß ße ßhledßerbingS unmöglich fep. SaS@e; 
gentheil a6er iß oßenbar; unb bereits von ben Catteftanetn jur ©nü; 
ge batgethan morben. ©o fommt es alfo bloß auf einen großem ober 
geringem ©rab an ; mobep man feine ©djmierigfeiten ßtibet, menn 
von einer unenblichen Sttacht unb von einer utmmfdjtänften SBeiSheit 
bie Siebe iß. Ob ber Sttetifd) gleid) über abßracte unb bie S'itibil; 
bungsfraft überßeigenbe Singe urtheilet; fo geßbieht es bed), baß er 
in ber 3magination gcmtße geichen hat, melche ftch barauf bejiehen : 
berg!eid)en bie Suchßaben unb anbere QÜjaractere ßnb. SfliemalS iß 
ein SSerßanb fo rein, baß er nicht mit einer Imagination vetgefellßhaf; 
tet unb verfnüpfet mare. Semnach iß alfejeit in bem Körper etmaS 
med)antfd)eS; melcheS mitbenen inbem23evßanbebeßnblid)en©ebanfen 
genau übereinßimmet: in fo meitbaS, maS nur ©inbilbungsfraft gehöret, 
fiel) mit untermifchet. S?olglid) hat baS Automa feines Körpers eben 
fo menig beS übernatürlidjen (JitißußeS unb SBepßanbeS ©otteS vonnö; 
then ; als bas Automa beS Körpers eines unvernünftigen ^£:h<ereö. 
Äeibnit?. 

(p) Effiarum nicht? ©ie haben bepbe einen Urheber, ber ei hat modert 
unb fönnen bergeßaltbemerfßelligen,baß ße mit einanber überein fämett 
unb jufamwn träfen; ohne baß eine in bie anberemirfte. iletbmt?. 

(?) © giebt aber aud) fomolß a6gerid)tete Siener, melche nicht nö; 
tljig haben', baß mau ihnen ein geichen gäbe; ftntemal ße bemfelben ;u; 
votfommen fönnen. Sie ©chlaguhren unb bie SBecfer ßnb bergleichcn 
SÖebiente. ©ie erroarten von uns eben fo menig gerniße geichen; baß 
ße uns foldje vielmehr felbß geben. Ser fünßltd)c Siener, meldfer es, 
mie mir oben erinnert, einem mahrhaftenSacfepen nad)tf)ut, hat nicht nö-- 
tl)ig, baß er von uns aufgezogen, ober zubereitet merbe: mie es eine 
Uhr, ober ein an berfelben beßnblid)er SBecfev bebarf. Ser ^ünßler 
mürbe bergleid)ftt für uns fd)on veranßaltet haben, ©n foldjer Siener 
iß unfer Seib. Heibnxtt,. 

V. Sßunmehro rooffen mir ßäfarS ©eele betrauten: moritmen mir 
uod) mehr Unmöglichfeit ßtiben metbett. Siefe ©eele mar in berSBdt, 
ohne bem Siußttße eines einzigen ©eißeS anSgefeget ju fepn. Sie 
^raft, melche ße von ©oft erhalten hatte, mar ber einjige Urfprung ber 
abfonberlid)en ^atiblungen, bie ße alle Sttinuteu hetuor brachte; unb 
mettn biefe Aattblungen von einanber unterfdßeben maren, fo fam es 

IV Äanö. 

nicht baher, baß einige burch ben gufammenßuß einiger Sriebfebern fier, 
vorgebracht mareti, me!d)euid)ts ju ber anbern ^ervorbringuna bmtm- 
gen, benn bie ©eele beS S3ieufd)en iß einfad), mitheilbar utminLin 
Itßh : ^err von Setbnig geßel)t eS; unb menn er es aud) nicht geßün* 
be, fonbern mit bem gemeinen Raufen ber ß>hilofophet., unb mit einl 

vortreß(id)ßen Sttetaphpßffunbigen unfeter geit als | 
bem Socfe, behauptete, baß ein aus vielen materialißhen feilen gu am^ 
mengefegtes, tveldje auf eine gerniße 3lVt geerbnet ßnb, Äu benfen vetnS. 
genb fep: fo mürbe idh barauf leine Sttepnuug für burd)aus unmöglicfe 
anfehen (>), unb es mürben ßch viel anbere (Kittel, ße 5u roiberleam 
anbiethen mit melcben id, hier nichts ju t(jun habe; melier bi! 
für unmateriafifch erfennet, unb barauf bauet (,). SBiv modeu m/ew 
p ,julius ©farß ©eele fommen, unb ße eine immatenafifdie i?unßma* 
fd)ine nennen (*), unb ße mit einem ©täubd)en Spifurs vcrglcicben - 
ii) verßebe eui ©taubeben, melcheS von allen ©eiten mit einem leeren 

”«»‘ nirma!« cm m« BtiuMm m!"Z'S 
Vergleichung tß ganz richtig : benn eines ?heils hat biefeS 

©taubchen eine natürliche Äraft, ßd) ju bemegen, unb es führet fie nfi- 
nebte allergenngßi• £ulfe, aus, unb ohne, baß eß von irgeiib eine? £al 

©eele ein ©eiß, melcher eine ^raft empfangen St S 
geben, unb biefeibe ohne ben ®inßuß irgenb eines ©eiffes ober iräiiw 
ein« Sit,»«, augfüßrtt. flM 4, J ' 'If 
g^eht man bie gemeinen begriffe, unb bie Sßegriffe bei- Orbmma Ü 
3iathe: fo mirb manßnbcn, baß biefes ©täubeßen niemals Sffi 
barf, unb baß, bats ßd) bie vorhergehenbe Minute beweget [J Je S 
aud) m bießr Minute unb in aden folgenben bemegen muß, unb baß bie 
21rt feiner Sbemeguug adejett etnerlep fepn muß. Sieß iß bie 5golae e 
nes vom Jherrn Jeibnig gebidigfen Jehrfages, tnoraS ^7n%Z 
dje aüejett m öem ©tanDe bleibt, tüotirmen fie einmal iff 
; ; ; voit fdjhcßen, mte er faget Ct), nicht allein öaß ein 
pev, öev in bet Äubeiff, allzeit in öecS feynicö ibZ 
Dem auch, Daß em Ädrpec, Dev in Dev »eu>eSung iff &e %Z 
tregung,oöecöiefeSccanöenmS,«üepItbehaltenwivö: namUcb, 
ebenbtefelbe0cfdnv,nbidtat vnö Richtung, wenn nichts öaetwie 
(eben Pottum, twddjes fie bmDect. 21üeSBelt erfennetbeutüd),baßbS 
©taubchen, eS mag ßd) nun, vermöge einer angebohrnen ^raft mieS'’mn- 
fr.t unb (Sptfur verßehert; ober vermöge einer von bem 
iraft bemegen, adezeit gleichförmig unb aera&e in berfelben fiinie fortgef 
l)en rcub, ohne baß es jemals, meber jur 9led)ten, nod) ;ur Cinfen aus- 
metchen ober jurude gehen mirb. <Jttan hat bcs ©ifurS gefoot et 
er bie abmeichenbe Semcgung erfunbeu; man fehe in bem Ml 
hm, bte 2(nmerfung (V);) er hat fie auf ein ©cratljemohf behauptet 
ßa) aus bem Cabprmthe ber unumgaug(id)en fttothmenbigfeit aller Sin- 
ge zu helfen unb er hat n.d)t ben gcringßen ©nmb ven biefem n« 
5hede ferner feßre geben fönnen. ©ie mar ben aderbeutlidjßen gS 
fen unfers 93erßanbeS zumiber; benn man begreift qnm beutlid) bKE 
m,t ein StänSJen, wldjes i»e,n S«9e «?r einf9S S 
ben haben mürbe, ßd) ju 2lnfattge bcs Dritten Sages von feinem ©eae 
abmenbe; eS entmeber einige Äinberniß antreffen, ober einige S&eaiabe 
ßd) von fernem 2ßcge zu entfernen, befommen, ober irgenb eine Kfc 
feber in ftd) halten muffe, melche in biefer gttinute zu fpielen anÜnot 
Ser i von btefen ©runben hat in einem leeren Stau me feine ©tatt* 
Ser 2 iß mimog td) , meil ein ©taubchen feine Ä-aft äu benfen hat 
Ser 3 ißgleidtfads meinemobfolnt einfachenÄörperd)enünmöglS m 
2Bir moden adeS biefeS zu einigem ©ebrauche anmenben. 9‘,ct? ( X 

(r) -Oerr Saple hält aljo meine »öppotheßn nod) nirfie fnt* 
gteid)en unmög!id)e ©ad)e. Äeibni^ ; (t}t f"r cme 

CO SBenu man fagen mid, baß bie .Kraft, melche bie ©eele von ©ott 
bef ommen hat, bas emj.ge ^nnc.p.um ihrer befonbern ^nblung „ fep- 
fo hat man ben ©runb ihrer 33errid)tungen nid)t fattfam afn wZ ?/ 
bra*t. «« iji tfetjm.» f«,t: StoAt, S tlnfBK"4 %' 
ne ^oncentration ber SBelt, ober bie .Kraft geleget, rooburch ße ßch bS 
ganze pltgebaube, nach bem ihr eigenthÜmiichen ©taube eie bem 
puncte, ben ße tn ber SBelt einnimmt, unb moraus ße biefeibe betraX 
ten fann, vorjußellen vermogenb fep. SiefeS iß bas «Prindpium iS 
^anb ungen ; meld)eS biefelben, unter ßch von einanber, unb vonK- 
^anblungen einer anbern ©eele, unterfcheibet. Senn es folget baß 
m einer aneinanber hangenben Orbnung gerniße 23eränberangen hab m 
müße, melche bie Seranberungen ber 2Be(t vorßellig mad)en merben * 
unb baß bie anbern ©eeleu anbere porßedungen jeboeß mit einer Ueb^ 
cmßimmung, haben mußen. tLeibmq. 

(*) -Oetr von Üeibnigbebienet ßch biefesTfusbrucfes in feiner ©chtift 
melche ber ^ißone von ben SBerfen ber ©eiehrten, J^eumonat, 169s 
398@. eingeßhaltet iß; £>ie ©eele, faget er, iff eine von ben'allec't 
tjcbtigffeit unmatetialifeben Rmfimafcbinen* 

(**) ^ißorie, von ben SBerfen ber ©elehrfen, ^iimonat 
1698,331 ©. eingefdjaltete ©chrtft. " r 

(t) ^err von Seibnig erflaret ebenbafel6ß, baß er ben Behrfafc zugebe, 
unb i<h halte and? Dafür, faget er, Daß ec mir vortheilhaft fey, als 
einer, Der in Der Chat von meinen ©cünDen iff. 

(f) ß-S iß Dienlich, baß, ehe mir meiter gehen, mir einen großen Um 
tcrfdßeb zmißhen ber Sttaterie unb ber ©eele anmerfen. Sie IBJateri? 
iß ein incompleteS Sing; fie zeiget bie Draefle ber ^anMimg an : unt> 
menn ihr ein ßinbruef gegeben mirb ; fo begreift ße nichts mehr in 
ßd), als biefes, unb melcheS in bemfelben 2lugeub!kfe gcfd)ie[)et. Sahec 
iß bie Sttaterie aud) nicht geßhieft, für ßd) eine zirfelmäßige ©emegung 
ZU beobachten: meil biefe Semegutig nicht einfach genug iß, baß ße ß<^ 
berfelben, fo ju reben, entßnneu fÖnnte. ©ie fann fidi nur bcSjenigen, 
mas ihr in bem fegten 2lugenblicfe, ober vielmehr in vltimofigpo rationi* 
mieberfähret, baS iß, ber SBeubung nach ber hängend erinnern: ohne 
baß fie ftd) auf eine Siegel, bie man ihr zur 2(bmeid)ung von biefer San« 
gente geben mürbe, beßnnen mag, bamit ße adezeit in bem ttmfreife vers 
bleiben föttne. Semnach beebadßet ber .Körper feine ßirculatbeme; 
gung, ob er gleich angefangen hat, biefeibe zu uodjuhren; mo nid)t ein 
befonbeter ©runb ihn hierzu veranlaßen ©oldjergeßalt fann ein 2lto;. 
muS nur fchlechterbingS nach ber gefaben ßinie gehen lernen: fo gar 
ßmpel, einfad) unb unvodfommen iß er. Sttit einer ©eele, ober mit 
einem ©eiße, hat es eine ganj anbere Sematibniß. ©feichmie ße eine 
wahrhafte ©ubßauj, ober ein completes SBefen iß, meid;e ben ©runb 

(St 2 utt> 
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unb bie Ctuelfe ihrer ^anblutigen in ßcfj !>at; fo erinnert fie ßcf), wenn 
man fo reben, unb von einem unbeutlicßen (Erinnern eS verfielen will, 
«Iler ißrer vorßergeßenben tlmßdnbe, unb wirb von benfelbigeti gleid)* 
fam von neuem rege gemacht. Sie nimmt nicht allein ißre ©enbung, 
wie ber AtomuS, in Acht; fonbern ße beobachtet aucl) baS ©efeße ber 
©enbungSverönberungen, ober bie Siegel ber Biegungen unb Abwei* 
tßungen (!a loy des courburcs): welches ein AtomuS ju tßun vermö* 
genb iß. Anßatt auch, baß in einem Atorno nur eine einjige Vevdnbe* 
rung ßd) finbet; fo ßnb bereu in ber Seele unenbliche anjutreffen, ba* 
von eine jebe ihre Siegel in Ad)t nimmt. Senn ber AtomuS beS (Eptfu* 
ri, ob er glcid) gewiße $ßeile hat 5 fo ift er hoch, feiner innerlichen Be* 
fcßaffenßeit nach, von einerlei? ^heilen. Sie Seele hingegen, ob ßefcßon 
«US feinen 5:f)et{en befteht, faltet fie gleicßwof)l in ihrem Innern eine 
große, ober vielmehr unenbliche johl berVZannigfaltigfeiten in fid>: unb 
jtvar, vermöge ber Vorßellungen ber auferlichen Singe; ober vielmehr 
wegen ber Abfdßlberttng bes ganjen ©eltgebaubeS, welche ber Schöpfer 
in biefelbe geleget hot. ©enn ber Jperr Baple biefen Unterfdßeb bei 
trautet hatte, meldjer }wifcßen bem Conatu ber Körper, unb jwifdien 
bem Conatu ber Seele ift; unb tvovon ich bereits in meiner erßen 3m 
genb einen geringen Begriff, in ©emeinmaeßung einer phnftfeßrfdien 
J^ppotßeßS, gejeiget hotte: (wir bann ber verdorbene Jjetr Cantin 5« 
Sijon in einem an mich bießfalls abgelaßenenScßreiben fein befonbereS 
©oßlgefallen hierüber bejeiget,) fo würbe er mir bie Vergleichung ei* 
ued epifurifdjen Atomi mit ber menfcßlidien Seele, wie er hier getßan 
ßat, nichtentgegen gefefjet hoben, fteibnitj, 

VI. QEdfarS Seele ift ein ©efen, welchem bie Einheit im ftrenget» 
Verßanbe jufömmt. Sie $raft, fich ©ebanfen }u geben, ift eine (Ei* 
genfehaft feiner Statur; (biefesfagetman, nach beS ^errn von Ceibnife £eß* 
re,) fie hot fie von ©ott, fo wohl was ben Beftß, als bie Ausführung, 
anbelanget, erhalten, ©cnti nun ber erfte ©ebanfen, ben ftefid) giebt, 
«me (Empßnbung beS Vergnügens ift (»), fo fielet man nicht, warum 
ber anbere nicht auch eine(Empßnbutig beS Vergnügens fepn wirb: benn 
wenn bie gdtijltdie Urfacße einet ©irfung eitierfep bleibt, fo fatm ftd) 
bie ©irfung nicht dnbern (*). Stun erhalt biefe Seele in ber anbern 
SJtinute ihres Safepns feine neue Äraft ju betifen, ße beßült nur bie 
Äraft, welche fie in ber erjten S)?inute empfangen hatte, unb alfo ift fte 
von bem 3ußuffe oller anbern llrfadjen in ber anbern Sfliuute eben fo 
imabßdnglid), ols in ber erften : alfo muß fie in ber anbern SDtinute 
eben benfelben ©ebanfen hervorbringen, beti fte hervorgebrachthgtte (y). 
©ill man mir einwenben, baß fie in einem Stanbe ber Veranberung 
fepn muß, unb baß fte baritmen in bem ^alle nicht fepn würbe, ben ich 
vorauSgefeßet habe, fo antworte id), bah ihre Veranberung beS Staub* 
chens gleich fepn würbe: benn bas Stdubdjen, bas fich beftdnbig nach 
eitterlep fiinie beweget, erhalt jebe EOZinute ein anber Cager, weldjeS aber 
ber vorhergegangenen Sage gleich ift. Samit etibltcß eine Seele in ih* 
tem guftanbe bev Veranberung bleibe, fo ift es jureidjenb, bah fte fich 
einen neuen ©ebanfen giebt, welcher bem norfjergeßenbcn ähnlich ift (z). 
SBir wollen fte nicht fo enge einfd?rdnfen; wir wollen bie Venvattb* 
Jung ber ©ebanfen jugeben: allein, ;um wenigften müßte ber lieber* 
gang von einem ©ebanfen }U einem anbern, einige Verwanbtfchaft ein* 
Schließen. ©enn ich vovausfeße, bah (EdfarS Seele in einem gemiffen 
Augenblicfe einen Baum ßeßr, welcher Bliitßen unb Bldtter hat, fo 
fatm id) begreifen (*), bah fte auch fo gleich einen }u feßeti wünfehet, 
ber nur Bldtter hot, unb bann einen, ber nuv Blütßen hat; unb bah fie 
ftd) alfo nach unb nach verfeßtebene Bilbet mad)en wirb, bavon eins baS 
«obere gebdhren wirb : allein man fantt fich bie wunberlichen Ver* 
Änberuttgeti von Sehwar} auf ©eifj, vnb von 3n auf Slettt, ober bie 
imorbentlichen Sprünge, von ber <£rbe, bts tn ben Jbmrmel, nicht als 
möglich vorftellen , weiche bod) bep. ben ©ebanfen beS ©enfdten fo ge.- 
wöhnlid) fittb. 9)can fann nicht begreifen, bah ©ott in 3l,liuS ddfarS 
©eele ben Urfpnmg hot legen fömten, von welchem id) glcid) reben will. 
(£S ift ihm ohne 3*veifel mehr als einmal begegnet, bah ihn eine Stabei 
geftodjeu, wenn er gelogen hot. Alfo hat feine Seele, nach ber Sltep* 
nung, bie man hiev prüfet, ftd) felbft von einer Smpfinbung beS Schmer* 
jeS, unmittelbar, nach ben angenehmen (Jmpfinbungen von bet Süffig* 
feit berSltild), bie fie bret) ober' vier 9)ittmten hinter eitianber gehabt hat* 
te, ju einer anbern ^mpftnbttng gebrad)t. Suvd) was für eine ?riebfeber ift 
fie nun beftimmet worben, ihr Vergnügen 511 unterbred)en, unb fich auf 
einmal eine Smpftnbuug beS Schmerzes ju geben, ohne bah fie etwas 
gewarnet hot, ftd) jur Veranberung vomibereiten, ober bah tttvos neues 
in ihrer Subftanj vorgegangen ift ? ©entt man baS febett biefes er* 
fiett ÄaiferS bttrchlaufen will, fo wirb man bet) jebem Schritte bie Sita* 
terie ju einem nod) viel ftdrfern ^inwurfe ftubeti, als biefev ift Qaa). 

(u~) 3d) begreife nid)t, wie bie Seele ihre erften ©ebanfen in fich er* 
rege. Sie hot biefelbigen mit ihrem ©efen von ©ott, in bem Augen* 
bilde ber Schöpfung, erhalten: benn fte hot fie gleid) anfangs gehabt; 
«nb in ihren erften ©ebanfen hot fte bie anbern affe, bem Vermögen 
nach, mit befommett. Äeibnttj. 

00 Sievoüige Urfache bleibet hier nicht einerfep. Sie gegenwärtigen 
©ebanfen faffen einen Conatum ju anbern ©ebanfen in fich. Senn bie 
Seele hat nicht allein Smpfinbungen; fonbern auch einen gewiffen Ap* 
petit, ober Segierbe. 3nöem fte aber nad) neuer £uft ftrebet; fo gerdth 
fie }uweilen in fchmerjhafte Smpftttbungen. Äetbnit?. 

(jy) Äeineswegesi Senn vermöge ber ©efefee ber Stift, ober beS Ap* 
petits ftrebet fte nach ber Veranberung ; fo, wie ber Körper, fraft ber 
©efelj« ber Bewegung. Äeibnttj. 

(z) 3vl) hohe ben grofjen Uttterfchieb jwtf^en ben ©efeljen ber Ver* 
dnberung eines Körpers, bergfeichen ber Atomus ift; unb'jwifchen ben 
©efeheti, welche bie Seele in ihren Veranberungen in Acht nimmt, oben 
bereits erfldret. Aud) ber Unterfchieb felb|t, welcher 5Wifd)ui bem ©e* 
bonfen ber Seele, unb ber ^Bewegung beS Atomi ift, fann an ben $ag 
legen. Ser motus fpontaneus befteht in bem Seftreben (nifu) nach 
einer geraben Stnie: nichts ftimmt m ber ©leidjförmigfeit feiner Sewe* Sig fo überein, als er. Allein, ber ©ebanfe faffet ein materielles duger* 

es unb wivflicf) epiftirenbeS Object, welches ber menfchltche Körper 
ift, in ftd). Unb biefes Object ift ein 3«fommengefepteS, unb begreift 
eine große Anzahl von Veranberungen, burd) weldje biefes mit ben 
nöchft herumliegetiben Körpern, unb vermitteift berfelben mit allen an* 
bem Körpern, ftufenweife, in einen 3ufammenhang unb in eine Vereini* 
gütig tritt. Sie S&ejtrebungen ber Seele nad? neuen ©ebanfen fom* 

men mit bem Conatu überein, welchen ber Körper nach neuen Figuren 
unb nad) neuen Bewegungen ausübet. Unb gleidpvic biefe neuen Be* 
wegutigen verurfad)en föntien, baß baS Object aus ber Ovbnuug in bie 
Uuorbtumg tritt: fo fönnen auch bie Vorfteliungen in ber Seele es ba= 
hin bringen, baß fie aus bem Vergnügen in baS VtiSvergnügen verfemet 
wirb. ÄeibniQ. 

. (*) 3*h rebe.gulaffungsweife alfo, weil ich mich ndmlid) ber ©rünbe 
nicht bebienen wollen, welche uns ju begreifen hinbern, baß ftd) ein er* 
fchaffener ©eift felbft Begriffe geben föunte. 

C«ä) ©ir wollen baS,waS man hier bepbringet, burd)laufen. (fsmujj 
allerbingS ber Fortgang eines ©ebattfenS ;u einem anbern eine Ver* 
fnüpfung (Ratio) in fich faffen : wie man bann foldies gejeiget hat. 
©enn bie Seele beS 3uliitS (IdfarS nur allein beutlid)e ©ebanfen gehabt, 
unb biefelben frepwilitg in ftd) erreget hotte; fo würbe ber Fortgang ei* 
neS ©ebanfenS ju einem anbern fo befdjaffen gewefen fepn, wie ijerr 
Baple ihn, }. (£. von einem Baume jum anbern vorftdlet. Allein, 
außer bem, baß bie (£mpfmbungen bep ber Seele bie (Erinnerung ver* 
urfaeßen; fo hat fie eine unenbliche EÖtenge unbeutlicher (Smpfmbungen, 
weld)e fie nicht auseinanber fepet. Sttrd) biefe gefd)iel)t eS , baß ße bie 
Körper, welche außer ißt ßnb, ftd) bilbet; unb baß ße }tt beutlicßen ©e* 
banfen gelanget, welche ben vorßergeßetiben undhufieß ßnb : weil bie 
Körper, bte von ißr abgefdßlbert werben, vor einer Sad)e, bie in ißren 
eigenen Körper einen ßarfen CEinbrucf verurfadjet, alle auf einmal ju* 
gleich vorbep ßreießen. Saßet gerdth bie Seele juwcilcn von bem 
©eißen auf baS Scßwarje, von ber Bejahung auf bie Verneinung; 
oßne baß fte es weis, wie eS jugeße. ©enigßenS gefeßießt folcheS wi* 
ber ihren ffiiücn: ittbem man baSjenige, welches von ißren unbeutlicßen 
©ebanfen unb QEmpßtibungen in ißr hervorge6racßt wirb, ben Körpern 
hepleget unb jufeßveibt. EDtan muß fidj alfo nicht wunbern, wenn ein 
9)tenfd), wenn er einige (Eonßturen iffet, unb sugleid) einen 3tdecten* 
jtid) füßlet, unmittelbar aus ber Sttß in ben Schmerlen, ober in bie Un* 
luß, auch wiber leinen ©dien gerdtß. Senn baS 3tifect wivfte fchon 
in feinen Seih, ba cS fteß ißm ndßerte, eße es ißn ftad): unb bie Vor* 
ßellung hiervon fefete fcßoti, wiewoßt unvermerft, feine Seele in Bewe» 
gung. Unterbcjfcti gefdßeßt eS, baß baS Unempßnblicße eben fo in ber 
Seele, wie in bem Körper, empßnblicß wirb. Saßer betm bie Seele 
felbft, wiber ißren ©illen, gewijfe Veranberungen annimmt: benn ße 
iß eine Sflavinn, in Anfeßung tßrer unbeutlicßen (Empßtibungen unb 
©ebanfen, welche, nach bem mannigfaltigen 3"ßanbe tljreS SetbcS unb 
anbeter .Körper, in fo weit biefe eine Verßdltniß auf ihren eigenen ßa* 
ben, ßd) ereignen. Seßet batmenhero, burd) was für ©etriebe baS 
Vergnügen unterbrochen, unb von ben Schmerlen juwcilen begleitet 
werbe; oßne baß bie Seele hiervon 3?acßtid)t befömmt, ober hierzu 
}ubereitet wirb : eben fo, wie es, }um (Epempel, gefd)ießt, wenn baS 
5ßier, welches ßeeßen will, oßne ©erdufeße fieß 511 uns nähert; ober 
wenn, im $aü eS 5. CE. eine ©efpe wäre, wir bep jerßreueten ©eban« 
fen auf ißr Summen, ba ße uns tiaße föramt, nid)t Achtung geben. 
Semnachtnuß man nicht fagen, baß in berSubßan} biefev Seele nichts 
neues, welches fie ben Stid) empßnben laßt, vergehe. (ES ßnb verwor» 
rene 2fßnbungen, ober heffer }u reben, unmerflidße Sifpofttiouen bet 
Seele, welche in ben Körpern bie Sifpoßtionen jum Stieße PorßeU 
leten. ÄetbitiQ. 

VII. EDtan würbe etwas ßierinnen begreifen, wenn mau porausfefjte, 
baß bie Seele beS EOtenfcßen fein©eiß; fonbern vielmehr eine Siegion von 
©eißern fep, bavon jeber feine Verrid)tungen ßat, welche juß atifatigett 
unb aufhören, wie es bie Veranberungen erforbern, welche in bem 
menfcßlicßen .Körper gefeßeßen. Siefem ju $olge müßte man fagen, 
baß etwas analogifcßeS bep bem großen ©erdtße von Stabern unb (trieb* 
febern, ober ber wtaterien, welche gdhren,uttb nach ben Abwechfelungen utt* 
fer EOtafcßine eingerichtet ßnb, }ubiefer ober jener geit, bie Shdtigfeit eines 
jeben von biefen^ ©elftem, entweber einfcßfdfere, ober aufmuntere; al* 
lein, aisbann würbe bie Seele bes SDtenfcßen feine einige Subßanj meßr 
fepn, es würbe ein ens per aggregationem, ein Raufen unb Berg von 
Subßanjen, eben als wie bie materialifcßen ©efen fepn. ©ir aber fu* 
chen ßier ein einjigeS ©efen, welches halb ftreube, halb Schmerju. f.w. 
bilbet, wir fließen nicht verfdßebene ©efen, bavon baS eine Hoffnung, 
baS anbere Verjweißung u. f w. hervorbringet QM). 

(bb) Ser vöevr Baple ßat gegrünbete Utfad)e, biefe 3ufammenfeßung 
ber Seele }u verwerfen ; weil ße ßierbureß beS Untergangs unb ber 
3erßmumg fdßig gemad)t würbe: tubem ße fo bann nur ein sufam* 
mengefügter ^laufe wäre, ©ir haben aber auch feiner 3»fammeiife* 
£ung ber Subßau} ber Seele votinötßen : es iß genug, baß ißre ©e* 
banfen jufammen gefe^et ßnb, unb eine große Amaßl ber Objecte, itttb 
ber^entweber beutlicß, ober unöeutlicb erfannten Veranberungen in ftd) 
faffen ; wie bie (Erfahrung uns folcßes in ber (tßat 51t erfennett giebt. 
Senn ob gleich bie Seele eine einfache unb eitrige Subßati} iß; fo ßat 
fte boeß niemals einfache, unb einerlei? (Empßtibungen. Sie ßat allejeit 
hiervon auf einmal viele beutfieße, beren ße ßcß erinnern fann; unb un* 
enblicß viel unbeut!id)e, welche mit jenen vevfnüpfct ßnb, unb beven 3nßolt 
ße nicht von einanber ju unterfeßeiben vermag, ©eil nun bie 3ufatn* 
nienfefeuug ber ©ebanfen anbere äufammengefefete ©ebanfen ßervov* 
bringen fanti; fo ßat ße begleichen Legion von ©eißem nid)t nötßig. 
(Eine jebe befonöece Veranberung beS vorßergeßenben 3nßfl>’beS ber 
Seele, tßut jur folgenbcn ganjen Vevdnbentng ber Seele ihren Bep* 
trag; unb tfjeilet ißr eine neue Verdnberung mit. Äeibmt?. 

_ Sie Beobachtungen, welche man hier gelefen ßat, ßnb nur eine Aus* 
füßruttg berjeuigen, welche Jpett von Üctbniß, mir bie (Ehre ertviefen ßat, 
ju prüfen. 3b° wiü icß noeß einige Betrachtungen über feine Antwort 
mad)eti (*•*•)• 

(cc) Alfo iß alles baSjenige, was Jjerr Baple bisßero geßtget hat, et* 
ne Verßdvfitng feiner erßen (Einwürfe; bep welchen er vorgiebt, als 
wenn id) barauf nod) nicht geantwortet ßdtte. 2Inifeo machet er ben An* 
fang auf meine Antwort ju verfefeen, welch« in bie Hiftoire des ou- 
vrages des Savans, im 3»l. *698, eingerüefet worben: unb worauf icß 
mich aUßier bejieße. JLtibnit$. S. o6en auf ber 86 S. 

VIII. (Er faget, (in ber Schrift, Welche ber ^tißorie von ben ©erfen 
ber ©elehrfen, ^eunionat, 1698, 332 S. eingefcßnltet worben,) Öa^ 
ö«s ©efet; Öec VccönDcnmg t»on öev Subffan? öes Cßieres, es 
in öev XTiinate yuc nnö ?ttr ^etrübniß reijet, trenn eine 
VeclcRung in feinem Ädcpev gefebiebt: rreil öa» ©efet3 ron öee 
unheilbaren Swbftgn? biefes (Eßieves ift, ficb basjenige, was in 

feinem 



Storarüf?. 
feinem Körper vorgeht, anfoie 2frt, rote wir es erfahren, unD 
auch Alles Dasjenige einigermaßen, unD in 2fbfid?t Auf Oiefen 
Körper, vorjuffellen, was in Der XPelt gefd?iebt. ©iefe ©orte 
ftnb eine gute Erflarung von bett ©rünbe» biefer fiehtwerfafftmg; fie 
ßnb, fo ju fctgen, bie 2lußöfung unb ber ©dßüffd bawon: allein, su glei= 
eher Seit ftnb fte bas 2lugenmerf ber Einweisungen berjenigen, welche 
biefe neue Eßepnung für unmöglich galten. ©aS ©efe£, bawon man 
und faget, fe^et einen göttlichen SRathfdßuß woraus, unb seiget, worin: 
neu biefe«? fieljrgebäube mit bemjenigett von ben weranlaffenbeti Urfadjen 
übereinfömmt \dd'). ©iefe jwep fiehrgebaube vereinigen fiel) in biefem 
^uncte, baßes ©efe^c giebt, barnad)ßdjbie@eele bcs SRettfchen Oasje# 
nige, was in Dem Körper Oes tYienfdben gefdriebt/ Auf Die 2frt 
votftelLen foll, wie wir es erfahren. @ie gehen aber in ber 2luS: 
führungsart biefer ©efe^e non einanber ab. ©ie Eartefianer wol: 
len, bajj ©ott ber Vollßrecfer berfelben fep, dperr von fieibtüfj will baß 
fte bie @eele felbff wollßrecfe. Eben biefeS aber fcheint mir unmöglich 
SU lepn, »eil bie ©eele nid)t bie ©erzeuge hat, bie fte su einer folchen 
‘Vollßtecfung haben müßte. Sflun mag bie ERad)t unb ©ifTenfchaft 
©ottes fo unenblich fepn, als fte tritt, fo fann er burd) eine TOafchine, 
roeldje eines gewiffen ©tücfeS ermangelt, baSjenige nicht madjen, web 
d>es bie Vepljülfe biefeS ©tticfeS erforbert. Er mußte beim biefert<3Ö?an- 
gel erfe|en, unb in biefem ??atte würbe er, unb nicht bie SKafchine, biefe 
©irfung herworbringen. ©ir wollen beweifen, baß bie ©eele bie nö- 
thigen ©erfseuge sur Vottßrecfung beS göttlichen ©efe^eS nicht hat, ba: 
»on man uns faget, unb uns eines ©leichniffeS bebienen. 

fdd") 3d) betrachte f)ierbaS©efe|e, nach welchem bie Veranberungen 
einer ©eele auf einanber folgen, nid)t als einen bloßen SRathfd)(uß ©ob 
t«S; fonbern als eine ©Irfung beS 3\athfcf)luffcS, ber ba in ber Slatur 
ber ©eele beßel)t: ober als ein ©efefc, welches in ihre ©ubßans ein; 
geschrieben unb eingepraget ift. ©enn ©ott in ein fiel) felbß bewegen: 
beS 5?unßwerf ein gewiffeS ©efe£, ober eine Siegel, wornad) gewtffe 
2lctionen füllen rollsogen werben, leget: fo begnügt er ftch tiidjt, ihm 
fd)led)terbtngS, fraft feines 3lathfd)luffeS, eine Orbnung, ober eine Vor: 
fchrift su geben; fonbern et erteilet ihm auch S“ gleicher Seit bas $0?it# 
tel, biefelbe su bewerfßettigen. ©ieß iß ein ©efefs, welches in feine 
Statur eingefeßrieben ift; ober eine Eonformation. Et giebt gebad)tem 
^unßmerfe eine,©truetur, rermöge welcher bie Jjanblungen sufammen, 
fo baffelbe nach göttlichem ©ilfen rottsieheu foll, in eben ber Orbnung, 
natürlicher ©eife, aus ihm felbß erfolgen. Eben biefen SSegriff habe 
fd) ron ber ©eele. 3d) betraute fte als ein unmaterietteS 'dutoma ; 
helfen innerliche Einrichtung unb Verfajfiing eine Eoncentration, ober 
2lbbilbung eines materiellen dutomatis ift; bie fobatrn in biefer ©eele 
einerlep ©irfung, abfchilbernber ©eife, herrorbringet. ÄeibniR. 

©tr wollen uns sur Sufi ein ron ©ott crfchaffeneS unb sum befian« 
higen ©ingen befiimmteS ?f)ier einbilben. Es wirb beßöttbig fingen, 
biefeS ift unsweifelfjaft : allein, wenn ihm ©ott eine gewtffe Tabulatur 
befiinimet, fo muß er ihm nothwenbigetweife, entweber biefclbe ror bie 
2fugen fegen, ober ins ©ebachtniß einbruefen; ober eine Einridjtung ber 
Susfelti geben, welche nach ben@efeheti bertOtechaniE machet, baßem 
foldjer Son alleseit einem anbern, juft nach her Orbnung ber Sabulatur, fof: 
get. Ohne biefeS fann man nicht begreifen, bafj biefeS Sl)ier jemals 
rermögenb wäre, ftch brr gansen ftolge ron Sioten gemäß su bejeigen, 
weldie ©ott bemerfet hat fee). ©ir wollen begleichen Entwurf auf 
bie ©eele beS SDienfchen atiwenben. ^ierr ron Seibnife witt, baß ße nicht 
allein bie iiraft, ftch unablüßig ©ebanfen s« geben, fonbern auch bas 
Vermögen erhalten habe, beßanbig einer gewiffen Orbnung ber ©ebam 
fen su folgen, wekhe mit ben unaufhörlichen 33eranberungen ber S3?a: 
fdline beS Körpers überein fommen. ©iefeOrbnung ber ©ebanfen nun 
ift gietöhfam bie bem mufifalifchen Shiererorgefchriebene Sabulatur, ba= 
ron wir oben gerebet. SJtüßte nicht bie ©eele, um in jeber Spinnte ih¬ 
re SBegriffe, ober biefe SKobificationen nach biefer Sabulatur ber@eban= 
fen, su reratibern, bie ^olge ber Sioten fenneti unb wirflich baran ge: 
benfen ? 32un geiget uns aber bie Erfahrung, baß fte nid)ts baron 
weis (//). ©üßte ße nicht wenigßens, bet) bem Mangel biefer ©iß 
jenf^aft, in ihr eine $olge ron abfonberlidjen ©erfseugen haben, baron 
ein febeS eine nothwenbige Urfache biefeS ober jenes ©ebanfenS wate ? 
«Küßte man ße nid)t auf eine folche 2(rt ftellen, baß ein jebeS nach bem 
anbern, nach ber rorber befJimmten lleberernßimmung, unter ben 
SSerütiberungen ber SKafdßne beS Körpers unb ben ©ebanfen ber ©ee: 
le wirfte ? Sluti iß es gewiß, baß eine unmaterialtfdje einfache unb 
imthfilbare ©ubßans, nicf)t ron biefer unsahlbarett Sttenge ron abfott: 
berlidjen ©erfseugen sufammengefehet feptt fatttt, baron eines ror bem 
anbern, nach ber Orbnung ber betagten Sabulatur, feinen ipia£ hat. Es 
iß alfo nicht möglich, baß bie menfd)lid)e ©eele biefeS ©efefse auSfüh= 
ret Cgg). 

(ee~) ES iß genug, baß man ftd) einen Kirchen: ober Operißenfönger 
rorßelle, ber eine 95efolbttng befömmt; bamit et su gewiffen ©tunben 
feinen ©ienft mit ©ingen abwarte. 3n her Äird)en, ober in ber Ope: 
ra trifft er ein mußfalifcheS SSttch an; worinnen bie ©tarfe ber «Kufif, 
ober ber Sabulatur, welche er abßngen foll, auf bie Sage unb ©tunben 
bemerfet ßnb. ©er ©anger ßngt aus bem aufgefdjlagenen S?ud)e. ©ei: 
ne 2lugen bleiben auf baffelbe geheftet; feine ©pradje unb feine Äehle 
richten ßd) nad)_ben 2lügen: allein, feine ©eele ßnget, fo su reben, aus 
bem ®ebad)tniffe; ober burd) etwas, weld)eS bem ©ebachtniffe gleich^ 
gültig iß. ©enn weil baS mußfalifche SBuch, bie Gingen unb bie Oh= 
ren, feinen Einßuß in bie ©eele haben fönnen: fo muß ße für ßdj feibft, 
ohne ?3erbruß, ohne Bemühung unb ohne befonberes Sftadjfudjen baSje: 
nige ßttben, welches ron ihrem ©efjirne unb ihren ©liebmaßen, burdj 
^ülfe beS ©ucheS, attgetroffen wirb. SiefeS gefchieht, weil bie gattse 
Sabulatur biefeS 95ud)eS, ober ber 23üd)er, nach weldjett man fi^ bet) 
bem ©ingen hinter einanber richten foll, in feine ©eele, gleich ron bem 
Anfänge ihrer Epißens, berSraft nach, eingeprüget iß: fo, wie biefe Sa: 
bulatur,auf gewiffe 2frt, in bie materiellen ©inge eingegraben werben, 
che noch einer gefommen iß, ihre ©tücfe auf 3ßoten 51t fehen, uttb aus 
benfelben ein ©uch su machen, ©ie ©eele aber fann folcheS nicht met: 
fen: immaßen biefeS in ben unbeutlid)en ‘Perceptionen ber ©eele, welch« 
ben gansen in ßd) s«rglieberfen 3ufammenhang beS großen ©eltge: 
böubeS ausbruefen unb abbilben, rerwicfelt uttb in einanber gesogen iß. 
ttnb foldjeS rerfpüret ße nicht eher beutli^, als su ber Seit, ba ihre ©lieb: 
maßen burch bie Sßoten biefer Sabulatur, auf eine merlliche 2(rt, gerüh- 
ret werben. «fUibrotj. 
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C//) 3?h habe fd)on mehr, als einmal gejetget, baß bie ©eele riele 

©ittge thue, ohne baß ße es weis, warum ße es tl)ut. ©olchcs gefchieht 
ttamlich, wennßerermtttelß utibeutlidjei'Empßnbungen unb Steigungen, 
ober rermöge utimerflid)er ©egietben, wirfet: ron benen allejeit et: 
ne fehr große Slttjahl in ihr angetroffen wirb; unb welche folglich ron 
ihr unmöglid) wahrgenommen, ober beutlid) aus einanber gefettet wer: 
ben fönnen. Uttfere ‘Perceptiouen ßnb niemals rbttfommen gleichför: 
mig, wie etwa eine £nüe fepn fann : fte werben alleseit mit fmullchen 
©ingen befleibet ; bie etwaS UnbetttlicheS, ober Verworrenes, wenn 
foldjeS aud) Har iß, in ßd) fnffen. 'dlfo ßnb 5. E. bie ©egriffe ron ben 
färben swar flar, unb (affen fiel) wohl erfennen unb bemerfett: fte ßnb 
aber nod) rerworren unb unbeutlich. ©enn ber ©runb ihrer gufam: 
menfe^ung entbecfetßd) nicht burd) bie Empßnbuttg, bie man ron ihnen 
hat. Es iß befnnnt, baß ße in ihrem 3nnerlichen etwas fiid)teS ron 
bem Objecte, welches biefelben erreget, ober woher ße fommen; unb ron 
bem medio vifionis, woburd) ße fallen, in ftd) faffen. Unb ron allen 
biefen ©egen, burd) welche ße ihren ©ang fortfehen; uttb folglich ron um 
enblid)en ©ingen, bie baS Sßcbium, wobtn'd) ße ftd) bewegen, rernnbern, 
unb, Io sn reben, anberS geßalten, muffen fte etwas an fid) nehmen ; 
gleid)wie man, j. E. beobachtet, baß bas ©affer alleseit ron bem Ea* 
nalc, woburd) es feilten gtrfelgang nimmt, etwas bepbehalt. Sch habe 
anberswo geseiget, baß bie unbeittliche Empßnbung ron ber fiieblichfeit, 
ober Unannehmlid)feit, bie ßd) in bem ©ohl: ober Uebelflange beßnbet, 
in einer rerborgenen 2(rithmetif beßef)e. ©ie ©eele sohlet bie ©dßüge 
ber flittgenben Körper, welche in Vibratione ßnb: unb wenn biefe @d)lü: 
ge orbentlich, uttb nad) fleinett Smifchenseiten, mit einanber sufammen 
treffen; |o fühlet ße ein Vergnügen. 2l lfo rerridßet ße biefe ^Rechnung, 
ohne baß ße es weis, ©aßet gefchieht es auch, baß bie ©eele unenblid) 
anbere fleitte, attbep aber fel)r wohl Sl,fammenßimmettbe ©irfungen 
ausubet: ob fte gleich weber ron ihrem ©itten herrührett, noch anberS 
erfannt werben; als in |o ferne ße einen fehr merfiiehen Effect, worauf fie 
enblich sufammen absielen unb ßd) rereinigen, gewinnen. @ie erregen 
fobamt in uns eine fiare Empßnbmtg : wiewohl biefe, bem ungeachtet, 
nod) unbeutlich retbleibet; weil ihr Urfprung barinnen nicht wahrge* 
nommen wirb. ES muß alfo ber Verßanb ßcf> bemühen, burd) gef)öri: 
ge ©chluffe baS su erfehett, was wir a pofteriori wahrjunehmen , nicht 
rermögett : wie matt beim biefeS bereits itt ber «JRußf bewerfßettiget 
ßnbet; ba mau bie ‘Proportionen, woraus eine 2lnmutl) erwachß, ettf: 
beefet hat. fLeibni^. 

Cggy Üiethet geht ber le^te Einwurf beS .Perrn ©aple, worauf 
er felbß meine Antwort bepfuget. Es fcheint hierbei), als wenn er faß 
geßüttbe, baß ße einen ©epfatt uerbiente, unb jur2lußöfung ber gemad): 
tett ©chwterigfett gefchtcft |cp. ©enn ich hatte hierauf in ber $l)at 
fchon im woraus geantwortet: baß nnmiid) bie ©eele alle biefe <Vßtu: 
mente, welche ^terr ©aple in berfelben erforbert, fchon wirflid)"beß^e; 
unb baß ße in il>r bie gehörige ©teüung unb Orbnung haben : nur baß 
fie nicht materiell fiub. ©ie ßnb eben bie porhergeljenben Empßnbun« 
gen felbß, woraus bie folgettben, nach ben@efehen ber©egierben,erwadj: 
fen. ©ir wollen fetjen, was Jperr ©aple barattf bepbringen werbe. JLeibn. 

won Ceibnih (am angesogenen Orte, 337 ©.) feljet woraus, baß 
fie ihre jufünftigett ©egt’iffe uid)t beutlid) crfemiet, öaff fte ötefeffaet» 
Abec vernatett empfinöet, unD öaff in jeöec ©ubffAnj ©puren 
von Allem Demjenigen finD, w>as ihr begegnet ift, unD was ibc 
noch begegnen uairö : (eben biefeS fann man in einer untbeilbaren, 
einfachen unb utimateriahfchen ©ubßans nid)t begreifen,) «Kein Diefe 
unenDlid)c UTenge von ©egrijfen vetbinöett uns, Dtefefben ju 
unterfebeiöen (hh). : : : Jder gegenwärtige Juf?anD einer ie: 
ben ©ubßans iß eine natürliche ffolge feines worhergegangenen jtißatu 
beS : : ; (339,34° ©•) JDie ©eele, fo einfach fie auch immec 
iff, bat Allejeit eine iEmpfirtDung, welche aus verfchieDenen ©e: 
griffen Auf einmAl jufAmmengefetget iff; weldjes eben fo viel ju 
unferm tenDjwecf e wirf er, Als wenn fie aus ©tödfen, wie eine 
tYiafcbine pufammengefeRet wäre, ©enn ein feDer vorhergehen- 
DerÄegriff h«t einen tßinflufj in Oie folgenOen; einem (Sefetxe Oec 
(PrDnung gemäß, welches in Den gegriffen, eben wie in Den£e-- 
wegungeniff. = : = (440©.) ©ie begriffe, welche ftch in 
einer unD eben Der ©eele ?u gleicher Seit befmDen, Da fie eine 
wAhthAftig unenDltche tTTenge fleinet fEmpfinDungen verhüllen, 
Die nid^t ?u unterfcbeiDen finD, unD welche Die Solge entwickeln 
muß: fo DAtf mAn fidi über Oie nnenOlicbe Zbwecbfelnng Oes: 
jenigen nid?t verwunDern, was mit Der Seit Damus folgen foü. 
2flies Oiefes ift nur eine vorfrellenDe $clge Der ©eele, welche 
ÖASfenige, was in thuein Körper, unD gewiffetmAßen in Allen An: 
Dern, vorgeht unD vorgehen wirD, vermöge Des Sufammen# 
banges unD Oer (Semeinfchaft aller Ebeile Der XDelt, ausDcücfen 
feil. 3d) habe hierbei), nicht Wiel ju antworten: ich fage nur, baß biefe 
Vorausfefeuttg, wenn fie wol)l eutwicfelt feptt wirb, bas Wahrhaftest: 
tel iß, alle ©ehwierigfeiten aufsulöfen. ^tetv won fieibnifj hat, wermö: 
ge ber ©charfßnnigfeit feines großen VerßanbeS, ben gansen Umfang 
unb bie gattse ©tarfe beS Einwurfs fehr wohl begriffen, unb wo bie 
0.uclle beS JpülfSmirtelS wiber bie ^»auptfehwierigfeit ju ßttben iß. 3ch bin 
überseuget, baß er alles, was in feiner fiehrwerfaffttug am rauheßen fetm 
tnöd)te, eben machen, unb «ns vortreffliche ©achen won berSÜatur ber ©ei: 
ßer lehren wirb. Sßiemanb fann ttühlicher unb ßdferer in bem ^Reiche ber 
©ahrheiten reifen, als er. 3ch hoff«, baß feine ßhönen Erläuterungen alle 
Unmöglid)feit wertreiben werben, bießchmeinerEinbilbungbishergejeiget 
hat, unb baß er meine ©ehwierigfeiten unb aud) beS ©om f rancifatS fiamt 
feine (*) grünblich heben wirb, unb in biefer Jpoffmmg habe ich in bet 
2lnmcrfung (L), ohne ©d)meid)e(ep, fagen fönnen, baß fein fiehrgeba«: 
be, als ein wichtiger gufalj attgefehen werben muß. 

fhh) 4f)'an werßeht hier unmatertelle ©puren, bergfeichen ßnb bie 
Verhalftüffe, bie (expreffiones) 2fusbrücfungen, bie 2fbfd)i(berungen, bie 
©irfungen, burch weiche man eine©ache, btefdjoti bereits gewirfetl)at, 
erfennen fann. ©ergleichen ßnb auch bte wirfenben ©adien, woraus 
man eine fünftige ©irfitttg cinsufehen wermag. Unb weil man eine 
über bie El'aaßen große 5Renge ber jJRannigfaftigfeiten, in bem gegen: 
warttgen gttßanbe ber©ee(e antrifff, weiche niete ©inge auf einmal et: 
fennet, unb beren^nod) unenblid) mehrere empftnDet: weil auch biefe 
gegenwärtigen wielfaltigen Veranbmwgeti eine ©irfung ber mancher: 
let) Verönbentngen beS worhergehenben ßußanbeS, Sugleich aber auch 
eine wirfeube Urfache ber wielfößigen ©inge eines fünftigen Sußanbes 

3^3 fiub; 
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fitib; fo hat man geglau6ef, baß man ße ©puren (traces) be« vetgam 
genett unb beöfünftigen nennen fonne; worinnen ein fetjr fd)arfßnniger 
Berßatib bepbeö erfennen mochte: unfere dinßdß a6et ifl nic^t vermö« 
getib, To weit 5« gehen. 

(*) ISian fünbet fie m bem II Svaetate, von ber drfenntniß feiner 
felbß, von ber 225 ©. bi« jur 243, pavifer 2lu«gabe, 1699. 

©arau« wirb er ßd) feine ©d)wferigfeit machen, baß er, anßatf, ba in ber 
davteßaner BorauSfeljung nur ein allgemeine« ©efefje, jur Bereinigung 
«Her ©eißer mit ben Körpern iß, l>a6en miß, baß ©ott jebem ©eiß® 
ein abfonberücheS ©efefye gebe: woraus ju folgen fcheint, baß bie urfprüng» 
ließe 2fnorbnung eineti jebett ©eifteö, »on allen anbern ber 2frt tiad) 
(fpecifice) unterfdjieben iß. SRiemalö ha6en jween 9??enfd)en einerlei 
©ebanfen, fd) will nidjt jagen, einen Sftonat hinter einanber, fonbern 
etud) nicfjt einmal jwo ‘■'Diinuten: alfo muß bie bcnfenbe Kraft bet) je» 
bem eine abfonberlidje Siegel unb Statur f)aben. ©agen bie 5homißett 
nicht, baß in ber englifcf>en Statur eben fo viel ©attungen, als Snbivi» 
bua ftnb ? 

Chb') 3ladjöem icf> auf bie von bem Jjerrn ©ätße gemadjte ©djwie« 
rigfeitett forgfültig unb genau, von ©afce ju ©afie, unb jroar aßejeit un» 
veränöert au« eineriep Bauptgrünben geantwortet habe; fo hoffe id), bajj 
id) alle« basjenige, was ihm in meiner -ßppotheß unförmlich vorgefom» 
men iß, au«! bem SBege geräumet, unb in b«s’©leid)e gebracht l>a6e; 
noie es betm fcheint, baß er enblid) mehr als ju geneigt gewefen, feine 
dinwürfe fahren yu lajfen. Sch ha&« <wd) mtberSwo auf bie ©cf>tt>ierig= 
leiten be« Dom Francois lami, welche nur auf einen EDriSveiftanb 
ftch grünbeten, geantwortet. d« fömmt enblid) bie ©umme meines 
ganjen gehrbegriffe« batauf an: baß eine jebwebe SJJonabe eine doncen« 
tration be« gefammten SBeltgebäube«; unb ein jeber ©eiß eitieSlachaf)# 
mung ber ©ottheit fep. Sag ber völlige Umfang ber SBelt, ßd) nicht 
«Hein in ©ott concentriret; fonbern auch vollfommen auögebrucfet, ober 
abgefdßlbert beftnbe. ©aß aber in einer jebweben erfcßaffenen SJionabe 
ein großer $l)eil hiervon, nad) bem ©rnbe ihrer Bortrefflichfeit, beutlicß 
obgebrucfet fep: welcher ($heil) größer nnb fleiner ifl, nadfbem bie 
©eele mehr ober weniger portreff(id) fepn foll; unb baß enblid) äße« ba« 
übrige, welche« unenblid) iß, nur unbeutüd) baritmett a6gefchilbert wer» 
De. d« iß über biefe« in ©ott nicht allein bie doncenfration, fonbern 
auch bie Quelle be« ganjen Sßeltgeböubc«. dt iß ba« centrum primi- 
tiuum, worau« ba« übrige alle« herau«ßießt unb entfpringet: unb 
wann etwa« von un« l^tfommt; fo gefd)iei)t foldje« nid)t unmittel« 
har, fonbern weil er bie Singe gleich anfangö nad) unfern SSünfdjen hat 
bequemen wollen. Sßenn man fdßießlid) fnget, baß eine jebwebe SÖ?o« 
nabe, ©eele ober ©eiß ein befcnbere« ©efeij befommen l;abe; fo muß 
man hUtjufugen, baß baffetbe nur eine Beränberung be« allgemeinen 
©efeiye« fep, weldjeö ba« ganje SBeltgebaube ovbnet: womit eö eben bie 
©efd)affenf)eit h«t, wie mit einer ©täbf, bie nad) »erfcßiebenen ©cßcht«» 
puncten, woran« man fte betrachtet, uerfd)icben su fepn fd)eint. ©ahetiß 
<« nicht nöthig, baß bie menfchlid)en ©eelen ber 2frt nach unter ftch «er» 
fchieben fepn müßten, ©enn e« iß gewiß,baßniema(«5wei)25latter,3we9 
(£per, uween Körper einanber pollfommen ähnlich fmb: unb baß hieran» 
nigfaltichfeiten berunenblid)enS)?annichfaltigfeitcn, (les varietes desva- 
rietes infinies,) welche man unter einer Sbee nicht begreifen fann, eben fo 
piele anbere indiuidua, nicht aber eben fo viele anbere 2frten abtheifen. 
©a« SBunber, welche« in biefem ©pßemate lieget, beßebt barinnen: baß bie 
nllerhöchße S5ei«heit burch bie ©ubßanaen, worinnen ba« Seltgebüube ab« 

gefchilbert wtrb,ein Mittel gefunben, «inerf«) SBelt unenblich 511 perSnbertt. 
©ent) baße fdjon felbßetne unenblid)e S^annigfaltigfeit in ffd) faffet; 
fie auch nach ben unau«lpred)lichen Borfteliutigen ber ©eelen immer an» 
her« wirb: fo erhält ße hietburd) eine unenblidje 3«hl ber Unenblid)fei» 
ten; unb fann folglid) mit ben 2lbßd)ten ihre« Urheber«, welcher alle« 
permag, wa« wir hiervon gebenfett fönnen, nicht befier unb ausbüubi* 
ger ubeteinftimmen. 

* 2fußer biefen 2fnmerfungen, bie ich fo hiebet feljen laffen, wio 
ich ffe in benen, «on bem ^errn M. Jput ittSena, an«2id)t geftellten 
fleiner» ©chriften, be« ^errn von geibnih, überfettet gefunben; hat 
fciefer große ©eiß nod) eine anbete Antwort auf bie baplifdjen <5in« 
würfe, au« ber anbern Ausgabe feine« SBotterbudj«, aufgefefet. 
©ie ßef)t unter bem $ifel : Replique de Mr. Leibnitz aux Re¬ 
flexions contennes dans la feconde Edition du Diciionaire Criti- 
que de Mr. Bayle, Article Rorarius furle Syfteme de la Harmo¬ 
nie pree'tablie, in bem Recucil de diverfes picces de Philofophie etc. 
par MelT. Leibnitz, Clarke, etc. Tom. II. auf ber 420 u. f. @- 
SBeit biefe @d)rift nun nod) niemals beutfeh erfcßienen, unb gleid)» 
wol)l üum BerßatWe ber porherbeßimmteu^attttonie, unb jut 2tuff 
löfung ber bni)lifd)en Zweifel, fel)t viel beptragen fann: fo werbe 
ich ße am dnbe biefe« IV ©anbeö, ben übrigen gufatjen biefe« 
SBörterbud)« mit bepfügen. 

Jflebrigen« hat man nach ^errn ©äplen nod) perfdjiebene ditt* 
wifefe wiber bie uorberbeßimmte Harmonie gemad)t. ^ür« crße 
habe id) in ben S^hten 1725 bi« 30, brep Diflertationes hier itt 
Seipjig, al« Vindicias fyftematis influxus phyfici, gehalten, baooi* 
hie britte bet Harmoniac praeftabilitae entgegen gefeljet iß. ©alb 
barauf hat ein gefdßcfter ?3?ann in Königsberg, J5err'Ptof. Ämuen, 
biefe Materie noch ausführlicher unb grünblicher abgehanbelt, unb 
gewiefen,bnß aüerbing« aud) in bem (ei&niljifchen gehrgebäube ber SJio» 
naben, eine 2frt be« dinfluffe«, unb feine bloße dharmonie ßatt ßn» 
ben föntie unb muffe, ©iefeibe iß neulich noch, unter bem Sitel: 
Syftema Cauffanim Efficientium, feu Commentatio philofophica, 
de Comment. Mentis et corporis per Influxum phyficum, feu 
realem mentis et corporis mutuamque in fe inuicem aflionem 
explicando, ipfis Illuftr. Lcibnitii principiis fuperftruöa, hier JU 
geipjig permehrter wieber oufgeleget worben, dnblich hat aud) ber 
fei. donßßoriatrathSIeinbecf, in einer fleinen ©djrift,feine ©eban» 
fen von ber Harmonia praeftabilita, bergeftalt eröffnet, baß er bie 
©djmterigfeiten angejeiget, warum er biefelöe nid)t annehmen fön» 
ne; ob er fotiß gleich ber leibnitlanifchen (Ph*lofophk fehr geneigt 
unb jugethan war. Sch übergehe eine ©tenge anbrer ©chriften, 
bie mit großer ^»ifte unb ©itterfeit barwiber gefd;rieben worben; 
weil felbige jur mehrerti d'rfenntniß ber 58af)rljeit wenig ober tüd)t« 
bepgetragen haben. 9ßun vernehme ich > öaf, ein Unbe« 
fantUer bie EReinbedfifchen 3weifel, nicht nur in« ftranjößfd)e über« 
feßet, fonbern aud) nach feiner dinftcht 5U beantworten gefudjet. 
dr hat biefelben @r. drcell. bem Köngl. ©ohln. dnbinetsminißer, 
Xcidbestafen von tTTanteufel, 3ugefanbt; unb ße ftnb noch jur 
Seit in ben J?änben biefe« großen ©eförberer« ber ©ijfenfchaften, 
bem auch bie neuere <Philofophte, einen großen Slßil ihre« gute« 
Fortgänge« 31t petbanfen hat. ©od) weil ße nod) nicht an« gicht 
getreten, unb ich ße alfo noch nid;t gelefen habe: fo fann id) noch 
fein Urtßeil bavon fallen. 

^Körenco, (SHatco 2(ut’eli0) SWi’fhert fces &on ^uctrn, unb ©roffpnot »on @.5Hoc ju 5uttn, He§ ftd) fe§t* angelt» 
gen fepn, bte 3Balbenfer int XVII Saffrhun&erte ju verfolgen (A). (£r maeffüe aud) 5?öd)er wl&er fte (B), Narratione dell* 
introduttione dclle Herelic nelle Valli de Piemonte, ju'Juun 1632 geörueff, unb Memorie-Hifioriche dell’ introduttione delle 
Herefie, an eben bemfelben Orte 1649 gebrueft, unb bem ^)erwge von ©avopen jugefi^rteben Sr mar tn bem ^hale vott 
iucern geboten, unb beö ©rafen 53apttfta Siorenco ©o^n b, unb lebte noch l668 c* 

a) ©ich? Sohann geger«,Hift.desEgiifcsVaudoifcs, I.P. p. 144. unb 173, wo er ben©rucf berSJlemoiren, unter bem id^ßettSa&t* 
hemerfet. b) ©iehe bie Änmerfung (A). c) ©iel)e biefelbe 2lnmerfung. 

(A) fgr ließ fiel) febc angelegen feytt, öte WPalöenfcr im XVII 
^abrbnnöecte ?u verfolgen.] ©eter ©ille« faget in feiner ^ußovie 
ber refovttiirten Kirnen in ipiemont, wenn er von ber ^»ungersnoth be« 
1628 Sahre« gerebet hat, 475,474 ©. 2?ic XCiöerß;cber b>ec refor» 
mieten Äirtben in Den Cb^lern, toelche befianötg auf einige (Be- 
legenbeit lauerten, Denfelben 2tbbrucb ?u tbun, ergriffen öie (Be- 
legenbeit Der -»Jungersnotb/ in Oer Hoffnung, Oaß fte ibnen »um 
Xlety Dienen trücöe, Die armen Sluagebungerten aufjufrifdjen, 
unD'an ftcb ?u jieben, »vorjn ftd» vornebmlid? Diefer oben ge» 
nannte tTCöncb Äonaoentura, unD tHarco 2lurelio 2?orenco, 
Prior von Ä.ucern, Der ©obn eines von Den ffiöelleuten DestEba# 
les, mit großer BegierDc gebrauchen ließen, rvelcber letztere, nacb# 
Dem er Die Äedfle fiuDiert batte, ein prieffer tv«rD, unD Da ec 
nad) 2?om reifete, jum Prior von üueern, unD Refiner von Den 
ürinfünften Des befagten Priorats gemacbet rottcDe: ßUein Diefes 
gefebab/ (rvie es feine 2lnbangec felbff befannt gemad^et baben,) 
iveil er ju 2Com unö anDerrvärts verfptoeben batte, alle feine 
Xcafte unD MQiffen(d)aft anyutvenDen, Die römifd7e Religion in 
DenCbäletn?ubeföcDern,nnDDafelbf?Dte reformictenpceöigecab« 
jofebaffen, oDectvenigffens einjufcbcanCeniunD ec trat von einer 
feiner Äeifen ron Korn nod7 nicht angenommen, als einige Kt* 
formicten in DenlEbalern von guter -v^anD geroarnet rvuröen.Daß 
Der prior ?u obenbefagtem <£nDe ftcb voegenommen unD be» 
fcbloßin batte, in Dem Cbale von £.ucetn, unö an anDern (Der» 
tern neue Xlöfier bauen ju laffen;in«nDern,Ä)obnungenetlicher 
IttTöncbe anyulegen, unö anDere Dergleicben ©inae yu tbun, rvel» 
<be ec ftcb aueb furj Darauf ausyufübren ßttßerff beffeebte. UnD 
crfflid» brachte er yurvege, Daß Der (Efcaf, Johann ^aptifia 2?o« 
tenco, fein Varer^ tvelcbec yu Cour rvobnte, fein^ans mit Den 
anhängigen (SebauDen vecEaufen, ein Sloffec Daraus madyen, 
unö eine 23cut von ^rancifcanermöndten, refocmicte JUinoritett 
genannt, Darinnen rvobnen laßen mußte. Unö Den 23 Des 2>cacb» 
monats '628, führte ec fte in Begleitung Des ttTöncbs Sonaren» 
tura, vieler anDern ifloncbe unö pcieffec Dabin, tvo fie ftcb un» 
veryüglid» mit allem Votratbe verfaben, rvas Die ITIöncbe für 
ficb felbff, unD yucfSrEaufunjg Der (Berviffen von De» armen 3fus« 

gehungerten notl;ig batten, unö Den wenigen papiffen, öie ihnen 
yu (tour übrig geblieben waren, aueb fo gar einigen, Die es nicht 
notbig batten, reichlich aasyutbeilen anftngen: um bep Den be» 
nadbbatten Kefovmitten bie üuf? yu erwecresi. Daß fie ficb bey 
»b»en melöen unö fagen föüten; was wollet ihr uns geben, fo 
wollen wir unseueb überlaßen:; Allein Da fie faben,baß ftch fleitt 
einyiger yeigte, fo ließen fie ihre XPaare Durch ibte papiften aus» 
bietben: worinnen ficb 5v«tt Catbarina, als befagten Priors 
JTTutter, vor allen anDern fleißig erwies, welche von-^aufe yu 
•»Saufe ging, unD Die ärmffen unD fditväcbfien ermahnte, bie an« 
fcbnlicbc UlilotbatigEeit ytt holen, welche Die benadjbavten Pa# 
ter für fie in £>eceitfd)aft bßtten. 

din ctWerer ©eßhichtßhreihec vott &en Kirchen in ben Sljälern faget. 
Daß Der <T?roßptior Äorenco, ihr großer Verfolger, unD ein 
JTIitglieD Des 2tatb«, de exflirpandis haereticis, fey ; * » web 
eher von Den -»Secren yu 2lom für Das allerßeißigfre, feinffe, unö 
wirtfamffe MPerEyeug gehalten woröen, Daß man yu Diefer 5eit 
ftnöen formte, Diefe armen IbaUente yu plagen, unD für Den aller« 
gefcbieEteffen tHann von Der ICPelt, Äatbfddage, unö Die anöert» 
^anöwerfyeuge yu ihrem Untergänge yu fcbmieöen; Da ec gleich» 
fam in Diefem ©tuDio alt geworben, (Denn ec iff febon abgelebt.) 
(Jean Leger, Hift. des Eglifes Vaudoifes, P.I. p. tyy, unb 173. dr fa« 
get, baß SRorenco noch am ge6en fep, unb batirt bie ftineö 
ehe« vom t Wap 1669.) 

(B) IHc machte aud? 23ücbec wiDer fte.] Slachbem 'Peter ©il» 
le« 13 ©. erjühlet h«t, baß 1610 ein ©uch, Vittoria triomphale, erßhie« 
nen iß, weldje« von bem Francifcanerbavfüffer, ©amuel von däßini, ge« 
macht gewefen, unb bie SBolbenjer verlaßert l)«t, fo fefeet er baju: „man 
„fleht faß e&enbaßel&e m bem ©udje, Breue narratione, betitelt, vott 
„bem neuen 'Prior von 2uccrn; weldje« 1632 gebrueft, unb ausbrücflicb 
„jur Berlaßerung ber ^Religion unb ©itten ber 2Balbenfer aufgefefet 
„worben, unö mit ©etrügefepen, unb unverfd)ämten Berleumbungen 
„vollgepfropft iß, nebß biefem dingange: ihr tbut, unD faget Diefe unö 
„jene ©inge, unö es finö noch viel Heute am Heben, roelcbe ficb 
„erinnern, Daß eure Vater Dieß oDer fettes getba» haben, 2Hleitt 
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„ba er hierauf gefeiert, baft man fiefj nad)brücf(icf) über feine Söerleum* 
„bttngen beflagte, unb bie Seweife Desjenigen ernfttid) pon ihm forberte, 
„was er gefchrieben hatte, unb vornehmlich bie SJorftellung bec lebenbb 
„gen 3cu9en, wegen gewijfer ©ottloftgfeiten ber «ergangenen ßeit; unb 
„er nicht wuftte, wo er fte hernef>men follte, fo hat er 1634 eine anbere 
„0d)rift unter bem Site!, Lettre Apologetique, bruefen laffen, in weL 
„eher er ftd) eifläret, öaß feine 2tbficbt niemals gewefen fty, öie 
„KefotmirteninÖeniEbäletn ja rerleumöen: es waten Dasjenige, 
„was er in feinem Stiebe gefditieben batte, bloße (ßc?äglu»gen, 
„welche einige ©cbcift|Mec t>on gewiflen Gaffern gefebeieben, 

9icfaviu$, ftege Txoftec. 
iHofC, (©t(gelm) ^einrichg beS III ^ofprcbtger unb Btfcgof von ©enfi'g, war ber atferrafenbjTdtgut'fle, ber in ftranfretd? 

gewefen. 9Jtan fege bie 9tofen über ba$ j?afgolifon rt: allein man fege ba$u, bafj, ba er bie bifcgofTicgen Kleiber niegf ablegett 
wollen, ate ign baß^arlement ju (Paris, ben 5 bes jjerbßmonats 159B, jftregenbuße fgun fiefj, er foldje in biefem Auffluge getgatt 
gäbe *. kunot iff fegt fabelnSroürbig («), bafj er bet) btefem^ralafen fo wel iobfprücge oerfegmenbef gaf c, ognebiegeringfie 
SBeftoafung. ®tefj gtebf etn Tlergernifj. 

„Öie vormals an vetfebiebenen Oettetn im Schwange gegangen 
„waten. (Damit er aber nicht pon neuem ertappet werben wollen, fo 
„bat er fiel? aufs forgfältigfte gehütet, bie erbiegteten ©cljriftfleller ju. 
„nennen.,, ©ie walbenfifchen Kirchen haben bem SöaleriuS ©roS, 
9>aftor ber $ird)e ju SSillar, aufgetragen, auf baS erfte Sßud) biefes Ptu 
orS ju antworten, (ebenbaf. 139 ©.) (Diefe Antwort ift nicht herausge* 
ge6en worben; allein bie Antwort auf baS anbere Sud), l;at bas Sicht 
gefehen, unb man fittbet einen allgemeinen Segriff bapon, in bem «on 
mit angeführten ©efcgidjtfchreiber, 540 n.f.0. SJtan fege ben 2lrtiEel 
äJilles (‘Peter). 

ä) Notes für le Catholicon d’Efpagne, 196 U. f. 0. 21uSga6e »Ott 1696, flehe auch bie 91 0. 
*) Launoius, in Hiftoria Colleg. Navarr. 1019 u, f. 0. 

b) Thuan. Lib. CXX. pag. 827. 

§. («) (Er ift eS nicht weniger in2f6ftdjt auf ben ©oefot $rancifcus 
fe *picart, ber gleichfalls einer pon feinen Jpelbeti ift: wenn eS wahr ift, was 
man pon biefem «Dlätine gefaget hat, baft er eine« Saged auf Deritanjel, 
nämlich ben 25 bes SBintermonatö 1353, nachbem er, nach feiner ©es 
roohnheit, wäcfer wiber bie neuen Sittfjeraner gefchmählt hatte, fo gar ge=> 
faget habe: baß fi'cb bec Xonig unter ihnen eine Ueitlang als ein 
Umbttanet (feilen fo Ute, bamit man, trenn fte öaget (Belegenbeit 
nähmen, ftdb überall ungefebeut ju recfammlen, fte alle mit ein* 

anbec niebetmacbett, unb babuccb auf einmal bas Äonigcetcb 
reinigen tonnte. ?Ü?an fege bie Anatomie ber «SJeflc u. f. w. auet beni 
3talienifd)en Pont 2fnton Pon 3(bam überfefit, 538 ©eite ber 3luSga6c 
Johann UKartinö, 1562. SBer weis, ob nicht enblid) einer pon benen, 
welche, neunjehn 3af)re hernach, bem Könige Sarin bem IX, öie patu 
ftfeben metten angerathen, auch i» biefer ‘prebigt gewefen ift ? <Teü 
tifdje 2(nmechtng. 

SHüfC/ (Souffaint) SKarqutö bon (fope, ^abinefgfecrefar £><£ Königes, fDraftbent bei) ber Sfecgnutiggfcnnmer unb einer 
hon ben fBierslgern ber frnnjoftfd)en Tlfabemie, war beg Sarbinal CDIajaring ©ecretar gewefen. <£r flarb ben 6 Renner 1701 
in feinem fed)g unb acgtjigffen 3agre a. ©eine S^adffommenfcgaft beflegt noeg (A). ^Der «Plag beg ber 2lfabemte welchen 
n- erlebigfe, unb worinnen er (Eonrarfen 1675 gefol^et war, warb bem £erm oott @aci, ben 17 9Härj 170t, gegeben, sfoan fieht 
in ben tHcnagianen, bafj er aug einer ehelichen Familie t»om flante, unb bee Gatbinalö oon ?ieß Gcccctäc aewefen unb 
in feinem Hamen unDergleicglicg fegöne Briefe gefegvieben gat b. ' 

a) Mercure Galant, 3tnner 1701,104 0. b~) 2ö?enagi«nen, 297 0. ber erften holl. 2ftt$g. 

(A) ©eine tlachfommenfcbaft befiehl noch.] tbXöwia Xofe, leul. 0ie hat fleh wieber mit bem Sfftatauig pon Satan perheiratfiet ^ 
fein ©ohn, ^»err von (Ecpe, spar(ement5rath ju ?öie|, unb Sahinetsfe: einen ©ohn unb eine Socfjter hiuterlaffen. Sie Sochter hat ben 28 
cretär be« Königs, ift 1688 geftothen, unb hat aus feiner ®he,mit fO?ag* 2lpril 1699, ben ©eneralfachwalter bes “Parlements ju ‘Daris 2fnton 
balenen pon Sailleul, (einer Sochter bes ‘praftbenten, a Sftortter SaiU Q)ortail, gegeivatget. Mecure Galant, 3enner 1701, ioy ' 

9iöfeH; (Sleingolb hon) ein Iteffanbtfcger (Sbelmann (A), biente unter bem ijerjoge bon ^ßeifmar, unb bann unter 
gern franjoftfegen ^riegsgeete, unb erwarb fteg ben S?ugm eineg waefern ^rteggmanng (B). (£r bergeiratgefe fteg im ©faß 
unb legte bafelbfi eine anfegnltcge ^auehaltung an b. (5r wartete bem Könige bei) ber Belagerung uon (Dole 1669 auf 
„(Er ritt ein alteg ^ferb non aegt unb breiig hagren, weld^cg igm, wie er bem Könige fagte, in ber ©cgladif ben Srocron bat 
„ieben gerettet gatte «. „ ©r flarb einige Seit gernacg, unb oeemaegte feinem Pfecbe ein Jabtaebalt, nebft einer ITiefe, 
unb bec SwUit d (C). mit et feine mannltcgen ^mber gatte, fo befcglofj er, einen non feinen Jlnnerwanbten m befbe- 
fcecn, welcgen er betrogen hatte, fliefTanb ?u reclafTen; ec rerheirathete ihn, unb rccmachte ihm aUe feine (Beiter Tue. 
fer 'Ännerwanbte iß im Senner 1703 9)?arfcgaH non tfranfreieg geworben. l£c befuget große ilanbqütec im &lfaü bi* 
lt.m jut £.*n gegebtn f!n& ■. Gr ßat mm m«, n>el(D« W«m i* £amp i(i, Ä eine loÄ We mÄm Äau I 
non Svoftembourg necmaglet ifl f 4Mt* /. 

ä) Sit lateinifcfjeu ©efd)id)te nennen ihn Rofa, unb bie franjofifchen Äofc. 0 Mercure Galant. Jpornuna 170? 2« P; 
baf. 333 ©. ct) Sbenbaf. 334 0 ©enbaf. 336 ©. /) Shenbaf. 334, 335 9 7 3/ 33 e5* 0 S6en< 

(A) (Bin liefianöifcbet (Edelmann.] €r war aus einem -ßaufe, 
welches Oem 0d7t»ecOttr«gerorben Kitter gegeben h«t, (Mercure 
Galant, Hornung 1703,331 ©0 unb man weis, bajj ^err «Hofen, bec 
SftarfchaU non ^ranfreid), UrftmOen ansÄteflanö holen laßen, toeb 
cbe becoeifen, Oaß Oec 2töel feines tSaufes febr alt iß. £c hat 
öie (Ehrt< t>tm foniglicben fdbtoeöifcben -»Saufe anjugehoren, unö 
es iff ein tnarfebaU ron ©chweöen aus feinem (Befchlechte ge* 
srefen. ((Jbenbaf. 335 ©•) 

(B) (Et erwarb ftcb öen Kahm eine» tnacfern&riegamann».] 
€r muft tapfer gewefen feptt, unb baSÄriegshanbwerf gutperftanben h«= 
Ben: weil tgm ber -gietjog PonllBeimar bas Sommanbo beryleiterepgej 
geben (*), unb ihn in feinem $eftamettte ju einem pon ben Sluffegem 
ter ^rmee ernennet hat. (Pufendorf. Rcrum Suecic. Lib. IX. p. 374O 
«B?an würbe f(d) ju einer unenblichett Söefchretbung per6inblich machen, 
wenn man alle ©efedfte erjühten wollte, woSep er fteg befunben, unb 
«Proben feiner Jperjhaftisftit gegeben hat. <£s ift beffer, bafj id) meine 
£efer in bie S5efd)reibmigen berfelben Seit perweife. «ÖJan ßnbet tgn 
barinnen fegv oft unter bem biogen $ttel, bes (Bberßen Kofe. 2tliein 
id) will noch fagett, baft er nicht allejeit überwunben hat: er ift bep«9?a* 
tienthal 1645 gefangen worben, als bie 2lrmee bes (turenne bafelbft ge* 
fd)iagen warb. (Franckenft. in Indice Hift. Prioli.) (Er würbe ein 
gleiches ©cgicffat in ber Sftieberlage bep Sutlingen, ben 14 bes SBinters 
tnonats 1643, gehabt haben, wenn er nicht noch bep Seiten bie Sludjtge; 
tiommen hatte. ( Appendix Hiftor. Vniuerf. loh. Cluueri, p. m. 759.) 
Surenne ift in ber ©d)lad)t bep «Diarienthal, nicht »ergnugt mit ihm 
gewefen; (flehe beS Sirenne £c6en, burd) ben erbid)teten Su Suiffon, 
III 95.195 ©• hag.2luSg. 1688,) allein er ift es jroepSahre barauf noch 
weniger gewefen, ba er ihn für ben Jjauptanftiftet beS 2lttfruhrS gehaU 
ten, welchen bie ©d>weben pon feiner 2frmee im ©inne hatten. Sie 
©adje fam gar fo weit, bafj er igm eine «Bache geben lieft. ((Ebenbaf. 
321, 222 0. (Er befam aber hierauf Sefehl »om ^ofe, ihn in grepheit 
ju fegen. (Franckenft. in Indice Hift. Prioli.) 

(*) Cum ftib Bernardi Saxonis aufpiciis magiftrum equitum cgif. 
fet. Franckenfteinius, in Indice HiftoriaeBeniam. Prioli. 

*Priofo (de Rebus Gail. Libr. V. mim. 36. p. m. 225.) bemerfet, baft 
ein Sruber pon unferm fHofen in ber ©cglacht bep «Kgetel, im ^hrift* 
tnonate 1650, geblieben fep. Ser franjoftfehe «Dlercur, im XXIII 95. 
696, 699 0. aufs 1640 3ahf/ gebenfet eines j06erftcn, Johann Kofe, 
eines SßettnS bes Oberften, EHeingolb Stofe. Ser europdifege ©djam 

pla|, 899 ©. bes V SanbeS, vebet »on einem Volmac Kote, welcher 

ebenbaf. *’ “ °[jtfei3e 9£3e6en ^ g'anfenftSn, 

(C) (Et vetmaebte feinem Pfecöe ein labtaebalt mit einn> 
XPiefe, nebfiöetSceybeit.] «Setin fTd> jemanb alle 2lrten pon @e(ee 
genheiteta ju 3ftu^e machen wollte, feine ©ammlungen ausjuframen, fo 
würbe er gier ein fd)6neS §elb ftnbeu: beim wenn er auch nicht 00» aU 

feb bCflrnr+^ ff' sC9en reeIc^e man3uneigung unb (Erfenntüch* 
S*fW C?2' fögbern nur »on bemjenigen, was bie 'Pferbe be* 
^1?t’ fo tonnte er fegort eine fehr grofte^lnjahl »on (Epempeln an führen 

SSe!fn n,u^r bemjenigen, was ich in ber itimer-' 
^f ® unö 111 fcei‘ 2fnmerfung (O) beS 2fr. 

§öl-ef 9^3et habe; allein id; will es hier bennoeb 
furj machen. yS ift nid)t fd)wer,bepm ‘Philipp Samerarius Jjutfe ju 
fudjen, welcher eine fehr gute ©ammlung Ijieroon jm erften Sanbe feü 
ner hißorifchen Setrad)tungen, im I €ap. bes I! «ß. gegeben £t 4an 
fann auch in bes Se 5)?oine moralifc()eu ©emdlbeu einige lufüEyauu 
gen fegen. (Er hat ben Saltgula nicht babep »ergeffen, unb beffenDftarr* 

&Xffe2UlÄen Pr*" V0V&teUt' ^ id) fie an^ven wi!f* ^mSatfer, fagte er, ließ einem pfeeöe einen Vaüafi von tYlat« 
mot: aaffaatien: ec wies t'gm einen fucßlieben^ausratb unö (Be-. 
folge an, unö ernennte cs, weil igm öieß noch nt'cgt genug wac, 

* ec*r|k 5^m ^en. Äang im Katge, unö ließ es mir 
öen (Eatonen unö pompeierntn öie ^abeböegee fetjen. (Bewiß. 
lid) wenn ec es überlebet batte, fo batte er es öureb eine Vec; 
gottetmg von neuer 2frt heiligen laßen, unö öie jwdlf (Bdttec 
öes Capitols gezwungen, es in ibren (Ptöen aufjunegmen. 

pU^nfuö piu’Se Sepfpiele »on Shrenbejeugungen 
fehen, welche ben ‘Pferben erwiefen worben, im VIII <5. XUI |a, 

^aben^^e ÖU^ ,m X XLI11 ^aP>tel bas l'eichenbegdngnift eines 

.. (V bem .^arneele erwiefene (Ehrenbejeugungen betreffenb, fleh» 
bie Atimerfung (DD) bes 3lrtifels mabornet; unb in beni «Dler* 

be^eugungen^^ ^eumona^ ^78, einige ben agieren erwiefene Shtetw 

£s finb nicht alle Ärlegsleute unferm Stofen ähnlich gewefen, was bie 
(Ertenntlicpfeit gegen ihre Pferbe anbetrifft. (Ein neapolitanifcher (EbeU 
mann hat fein ‘Pferb »erlaffeti, unb ift »eruttheilet werben, es ju echab 
len‘« r* ^fbio^ führet Deswegen, in ber gufchrift bes 5ractats »on 
ber (Errenntnijj ber Sfjiere, ben ©ponban an, unb faget, öaß egmal# 

«in 



Stofeo. StofeS. Stojier. 
ei« gcopecpnnj (*) Det wegen feiner lEugenö, unb feines ffiifets 
öUecXPelttSerecbtiglieit jn erweifen, ber&bmt gewefen, cirt feiner 
■»oobett «nflsnöiges Urtbeil ju geben geglaubt, da ec jum Vor, 
tbeile eines alten pferöes gefproeben; welches, da es in feinem 
Alter von feinem -^eccn verißflen tuoeden war , dem es im 
2triege anfebnlicbe &ien(Je gelcifiet batte, ich weis nicht aus 
was für einem Cetebe oder Zufälle an eineeC&locEe llingelte, rvel= 
cbe ausdcud’licb an die Cbuce des paüafies gemacbet rvocöen 
tvac< damit alle diejenigen, welche ftcb fuc beleidigt bielten, 
dacan flingeln tonnten« um ftcb ju beirlagen, und umtBececbtig, 
feit ja bitten. ©ab6a <£agiglione, ein metjlänbifdjer Sbelmann, tveb 
cfjer alg malthefet Siitter, nnb €otnnieutl)ur, von ftaenja, im 9)1^51554 
gegorben, (Ghilini,Tom.III. p. 225.) pat btefe Jpiftorie im CXXIKEap. 
feiner Ricordi neceflärii dal principio della vita civile, fino ä fine di 
quella etc. febr ausführlich erjaget, ©ielje ben (EamerariuS tm oben 
angeführten Kapitel. 

(*) Sieg ig dar! -fkrjog von (Ealabrieti, 9to6ertg, Königes von 
SLeapoliS ©opn getvefen. ©ielje ©ponbanS Jahrbücher aufs 1328 
Japr,18 Slum. dr führet ben ©ummonte im HI B. an. 

Jcp glaube, bag bie dichter, welche bet 5t«u £>u puis,_einec be» 
cubmten-^acfenfpielecinn, Kape, ihren ‘Proceg verlieren^lagen, tviber 
bas *Pferb biefes neapolitanifcpen dbelmattnö nirfjt alfo würben gefpros 
cpenha6en. Baö^egamentbiefec^rauen, b«t ein großes Äacmen ge* 
macht: man bat darubec einen proceß gefübet: die berühmten 
©acbrvaltec fcHauctce, lautier, und ^ecciece, haben ibcen VC>it$ 
blicfen^laffen, dec eefie als VertbeiOiger, und die jmeen anöectt 
als Slagcc. iDas^abcgebalt, welches bie Betgorbene ibcec Satje 
vermacht, und die von iljr verorbneten Befucbe, welche man alle 
tPocben bep ibc ablegen follen, find die ©teilen gewefen, wiöet 
welche man am meifien gefebeieen bat» Mercure Galant, ^teumo* 
nat 1678,132,136 ©. poU.Auög. 

9?öfCÖ/ Ober 9fafCU$, (©anibrin) ein ifaftenifdjer ©cpriftfleller, hat tm XVI 3aprhunberte gelebef. Sc gab 1549 
bie Unterweifung beg d)rifllid)en 9>rtnflen peraug, in n?elcf?er er weber benjent'gen, welche einen begriff von ber Regierung geben, 
wie fte gemeintglich flu fepn pflegt, noch benjent'gen nachgeapmet pat , welche ihn nach ber vollfommenjlen ^^eoric geben. 
Sr ging ben ©ittelweg (A), nämlich er geigte dasjenige an, wag bie ©efe|e ber gemeinen ©taatgfunfl ertauben. Sr feiste 
bie dpiflorie ber ©eit fort, welche 3oh<mn 'tarcagnota vom Abam an, biß auf bag 1513 3apt flefüpret hatte: er feiste fie, fage ich, 
big 1558, unb bann big 1571 fort a ^ Dtefeß ©erf ifl italientfd), unb vom 3Don 23artpolomdug £)ionpftug vom S<mo, big aufs 
1582 3dht* fortgefefset worben. LXofeo war nicht mehr am Leben, alg bie Auggabe, welcher ich mich bebiene, gemacht worben, 
weicheg bie von 33enebtg, apprefTo i Giunti, 1585 in 4 ifl. ©an hat flu gleicher Seit beg ^arcagnota ©erf wieber gebrucf'f, 
beffen anbere Auggabe von 1562 ifl ©an hat anbergwo gefepen c, bag Olofeo einen 5ractaf von ber $rieggfunfl ing3fa!ie=> 
nifche überfe^et hat, welcher für ein ©erf ©ilhdmg von 23el(ai gehalten worben. Sr hat auch eine ^liflorte beg Königreichs 
Sleapolig gemacl;t. Sr jeiget ftd), in feiner ^ortfehuna beg ^arcagnota, allemal fe^r partepifch, wenn er von ben ^roteflanten 
rebef; unb man fteljf wohl, ba§ er bem ©ebrauche ber bofen ©efd)tchtfd)retber gefolget ifl, bie ntemalg bie Anführungen bepbec 
5)artepen, fonbern nur berjenigen ^artep ihre ju £Kaf§e jiehen, welcher fte gewogen ftnb, Ueberbiep machet er uitjahlise 
<s5chni£er bep ben Flamen. 

a) 5>iefe ^ovtfefeung tff ju 23enebig 1573 in 4 ge&rucft worben. b~) ®ag id) alfo rebe, barju beweget mid), weil bie 3»fd)dft an ben 
^ersog von S?lorenä, doömus von üKebiciö, ju Sleapolig ben 1 Jenner 1562 unterfd)ne6en worben. 0 3» bev 2lnmecfung (G) beg^lrtlfelg 
Äeilat CSBilhdtn von). 

(A) <£v ging öietYtittelfivaße.] 2>iefe Beobachtung fommt vom 
SJlaube. Niphus, faget er, Bibliograph. Polit. p. m. 47. et Machiavel- 
lus Principes fuos effinxere, quales vt plurimmn eile deprehendun- 
tur : Erasmus, Oforius, Foxius, Natta, Omphalius Wimphelingus, vt 
fe moraliter gerere deberent: Mambrinus Rofeus, Frachetta, et Lae- 
Iius Marettus Senenfis, cuius über publici iuris nondum fa6his eff, 
vt illis Politicae communis legibus agere conceditur. Bellarminus 
denique, Ribadeneira, et Scribanius, vt fe ad Chriftianae Religionis 
Praecepta componere deberent. 9)?an Wirb in biefer ©teile bie ver= 
fepiebenen '2frten fepen, welche biefe ober jene ©cribenfett jur llnterweU 
fung ber Regenten erwaplet haben. 93iatt merfe, bag 9Diambrins 9Io« 

feo SBerf gleich 1549, franjogfdj, unter bem Sitel erfepienen ifl: Le Pa- 
ragon de vertu pour 1’ Inftitution de tous Princes, Potentats, et 
Seigneurs Chx’eftiens, contenant en Sommaire les Hiftoires Hebrai- 
ques, Greques, Latines, et Modernes faifan» a propos. Pris de 1’ Ita¬ 
lien deMambrin de Ja Rofe, a Paris parEftienneGrouIIeau 1549, in 8. 
(Du Verdier Vau-Privas, Biblioth. Franc, p. 839.) ?D?an hat 1608 
ju ©tragburg eine lateinifcpe Ueberfepung belTelbtgen SBertO perau^ges 
geben, ^onig pat fiep beöwegen in feiner Bi6liotpef, 701 ©. fepr falfcp; 
iiep eingebilbet, bag 9D?am6rin 3lofeo biefeö Bucp 1608 aufgefepet patte. 
Bergleicpen ©cpnipec aber entwifepen ipm fepr oft. 

, eine @fabt in Safalonien. Sg war nur eine Tlhfet), alg Sari ber V bafelbfl eine <5fabf unb ^eflung, fünf un& 
breppig Dtutpen vom©eere, im frepen Selbe bauen lieg a. ©iefe @tabt hat bag mittellanbifche ©eer gegen ©t’ttag, bie Sbe« 
ne von iampurban, unb einen @ee gegen 2lbenb, unb bag ppcenäifdje ©ebtrge gegen ©orgen unb ©itternadjt. @ie ifl mit 
fünf ^Sollwerfen, mit gehauenen ©jeinen auggefejt, befefliget. ©ie ifl im ©ehorfam geblieben, alg fleh ganj Satalonien 1640 
empörte, um ftd) an Sranfretch ju übergeben. 2)u ^Olegiß ?)ralin belagerte fte 1645, unb machte fid> fteben unb fünfzig ^age 
nad> eroffneten Laufgraben, flum ©etfler bavon. 2)iefeg erwarb ihm ben ©arfd)al(flab. ®ie ©panier, welche, unter wah* 
renbem Kriege in ?5ranfreich, fafl gan^ Satalonien wieber gewonnen hallen, fonnten gletdjwohl LXofeg nicht wieber erobern, ©ie 
hielten eg neun ©onate etttgefchloffen, unb brachten bie 33efafsung jur augerflen ^ungergnoth; allein bep Annäherung ber fratt» 
joftfehen ^lülfe, jogen fte ftd) wieber jurücf. 35ie§ gefd)ah 1653. 3\ofeg warb ihnen burd) ben pprenatfd)en Swben 1659, mie* 
ber gegeben, ©te haben eg aber 1693 verlohren (A), unb eg 1697 burd) ben rpgwicfifchen Sieben wieber erhalten. 3Det 
©eerbufett von Slofeg, hat über vier ©eilen tm Umfange; er fangt ftd) am Snbe ber pprendtfehen ?5erge, bep bem ©cbloffe &ec 
j)repfaltigfeit an, unb enbiget ftd) fafl bep ber fletnen ©tabt Smpuriag. Sr hat feinen £afen: eg ifl nur eine iAnfurt, wo 
Weber ©ä)fffe noch ©aleeren anldnben fonnen, weil nicht ©affer genug bafelbfl tfl. Allein jwifd)en bem ©d)loffe ber 35reps 
faltigfeit, unb ber ©tabt, ifl eine fleine ©eertiefe, wo [ich bie grogen ©d)tffe bep einem Slothfalle einige Seit aufhalten fonnen. 
Anberthalbe ©eilen jenfeit beg ©chloffeg, gegen 3lougillon, unb augerhalb beg ©eerbufeng, ifl ein Slecfen, LJlameng Sap be 
Siuierg b, weld)er unter bie Regierung von LXofeg gehört, unb einen jiem(id) guten jjafen hatc. 

a) Baudrand in Rhoda, b) Bieg war epmahs ein fefeer ‘JMap, man fepe oben gegen bas Qrnbe ber Anmerfung (ß) beö 2lrtifelg 
2?everenö öe Äougt. 0 AuS einem Beridjte ber Belagerung von 3tofeg, ber 1693 perauö gefommen ig. 

(A) ©fe babett es 1693 veclobcen.] Bet 9)?arfcpall, Jperjog von Bergleicp ju ergeben. Baö ©^log ber Bretjfaltigfeit, Beijm ©tigange 
Sfteailles, hat es gegen baö <$nbe beö 9)iap belagert, vnb ben (Jemmem beö fUieerbufeng von Stofeö, unb einen ©tücffcpug vomQXape, warb vier 
bauten, Bom ‘Pebro Slobi, ben 9 bes Bracpmonats genotpiget, pep mit ?age barauf eingenommen. 

SKoflCf / a (^»ugo ©ureau ®u) lateinifd), Hugo Suraeus Rofarius b, war ein berüpmfer reformirter Q3rebiger ber Kir» 
d)ß von Orleang, unter Sarlg beg IX Regierung. Sr war ^u LKofoi en^ieracbe, in ber Lanbfchaft^)iccarbte geboprett c. ©an 
fepte tpn 1566 ju Drleang ing ©efangnig («), weil man ipn für ben Urheber eineg 23ud)g hielt, wclcpeg mit aufrührtfdjcn 
©eunbfa|en angefüflet war (A). ©eil er aber beffen nicht überführet warb, fo fepte man ipn in 5tfphett. Sr unb ein anbe* 
rer reformirter ^rebiger, bifputirten tn eben bemfelben 3ahfc/ wiber ^weeit 2)ocforett ber tpeologifchen Sacuftat ju ^arig (B), 
bep bem ^erjoge von Jleverg, auf Anhalten beg iperjogg von ©ompenfter, welcher paffte, bag biefe £>tfpufation bie ^»er^ognm 
von Bouillon, feine Tochter, wieber jnm fatpoltfd)en ©lauben bringen follte: allein feine 33ermutpung war vergeblich. ^u^Ko-* 
fiererfaufte fein Leben bep ber 9lteberme|lung ber pariftfd)en ^Slutpod^eif, burch Abfchworung feiner LXeligion: unb weil ec 
gleich barauf gebraucht würbe, ben König von Jlavarra, ben fprtnjeit von Sonbe, u. a. m. ju ermapnen, bag fte ftd) wiebec 
mit ber römifchen Kircpe vereinigen follten, unb er pierinnen fo glüef lid) war, alg eg ber franjöftfche^of wünfd)en fontite; fo piefc 
man ipn für gefd)icff, ifum ^Sefeprer d* 'Dtcferwegen brauchte man tpn biefem Amte an verfd)iebenen Dertern von ^Oan'g; 
unb war fo vergnügt mit feinet glücfliehen Arbeit, bag man tpn mit bem Jefuiten ©albonat in bag megtnifebe Lanb fepiefte, wo 
viel flu fpun war. Sr rebefe, er fcprte wiber bte ©paltung; allein er war von bemjentgett nicht überzeuget, wag er fagte (C): 
jbenn ba einige reformtrte ^rebiger ©elegettpett gefuitben patten, ingbefonbere mit ipm flu reben, unb ipm ben ^epler vorfluflellen, 
ben er begangen patte, fo fepten er ganfl geneigt flu fepn, benfelben wieber flu erfepen. Sr verlieg alfo ben ©albonat, unb ftüd)« 
tefe nad) j?etbelberg,woer bag reformtrte ©laubengbefenntnig wieber annahm. Sr pat niemalg bie ^oepaeptung wieber gewinnen 
fonnen, bamif man tpn unter ben LKeformtrten beehret patte; unb er würbe nicht allein fepr verachtet, fonbern aud) fepr elenb ge* 
worben fepn, wenn er niept bep Anbreag ©ecpeln flu Sranffurt $5rucf'verbefferer geworben wäre Sr flarb in biefer ©tabt 
mit feiner ganjen ^arntlie an ber 93efl (D). 3n waprenber feiner Steife von ©ep, warb er gebefpen, nach ©eban ju gepeii, 
um biefelbe ^erflogtnn von Bouillon flu befepren, weld)e bie Urfacpe feiner Unterrebung mit ben jween fatpolifcpen ©octoren ge* 
wefen war. Sr fonnte fie aber niept bewegen /. 3«h werbe von feinen ©epriften reben (E). 

©at* r 
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SJian fallet f§n als einen £)ifjnitfergeifl Der, ber fiel) abfon&erlidje 5J?epnungen in ben £opf gefeff, unb ben ©aamen ber 
Uneinigfcit in ber Ä'ircbe »on Orleans, burd) bie Stfanntfd>aften mit fct)fi>armerifd)en Leuten ouggejlreuet hat (F), fo baf? ju 
befürchten gemefen wäre, ei mürben bie franjofifdjen Kirchen gt-ofje Trennungen empfuuben haben, men» ber Stiebe langer ge* 
bauert, unb bie 3^ieberme|Iung nid)t bie 2Dur$el ber ganzen ©paitung abgehauen hatte. 

*) (Einige fagen £>es ^öfters. b) Thuan f«get Sorelhis Roferius, im XXXIV 55. 687 0. unb Sorcllus Rofarius, im LII55, 
1088 0. 0 Sa <£roir 2u ©?aine, 173 0- <0 0tet)e in Tfjuans, LII 55.1088 0. eine lange (frjühlung von allem biefem. 0 Siebe 
bie 2(nmerfung CD)- /) 0ieh* ThuanS LII 55. 1088 0. 

§. («0 ©3 fonnte alfo wohl ju Orleans, unb 511m befotibern ©e* 
brauche ber baftgen reformirten ^irrf>e, gefebefjen fepn, baß dimgo 0u# 
reau 9)?arotS, utib beS ©eja Pfalmen, ju vier Stimmen tiacf) ©oubt# 
meis (Eompoßtion 1565, bep 2(6el ©ernennen hatte bvuefen (affen; allein 
nach einer viel einfältigem unb leichtern 9Jiußf, unb mit einem 3eichen 
6ep jebem Pfalmen, um ben Tl)eil ju unterfdjeiben, welcher bei) ber 
Prebigt gefungen wirb. 9)?an hat auch von ibm einen Tractat, von ben 
R'erfmaälen ber wahren Kirche ©otteS, in 8,-peibelberg 1574, CThuan. 
Biblioth. Tom. I. p. 175.) unb eine lateinifehe lleberfehung von ben 9Tlncl>= 
richten Des 2u ©ellai, in 8, mit fcf)6neu Sittern, unb auf fchön ‘Papier, 
ju ^ranffurt, bep 3°bann 5Karefd)all, 1575 gebrueft. 3^) meis nicht, 
cb ei eben biefelbe ift, welche 2fnbreaS SBecfjel, ohne Sftamen bes lieber# 
fefeers, im vot'hergcljenben 3ahre herauögegeben hatte. (Draud. Bibi. 
T.I. p. noy.) UebrigenS fagen bie fOfemoiren von bem Staate ^ranf* 
reiche, unter bem .Könige (Earl bem IX, 155anb, 277 551. 2aß Der un# 
ruhige ©eiß beS PrebigerS, -£>ugo Sureau, gemacht, baff man ihn von 
Orleans weggejogen, um ihn erßlich nach * * * unb bann in bie 
fleine Kirche ju fe^en, welche er bebienet, ba er unter wahrenber 91 ie# 
berme|elung 1572 gefangen worben. Siblich bilbe ich mir ein, baß fein 
gunamc ©u Ttoftec, wol)l nur ein Ädiegstiame gewefen fepn fonnte, 
woju ber ©eburtSort biefeS 5B?anneS, ju Rofoi en Tirache, 2(nlaß ge* 
geben haben wirb. <£tit. 2Inm. 

(A) man bat ibn f£tr Den Urheber eines Ruches gebalten, 
tveldbes mit aufrubrifeben ©runDfatjen angefdüet tvac.] ^ob 
genbeS lehret unS5£he°öor©eja von biefem 55üchelcheti, im XI55. feiner 
^irchenhifforie, 244 Seite. „Qfs warb unter ber dpanb um tiefe Seit, 
(nämlich 1563,) in Sion ohne tarnen beS 58erfafferS unb bei ©ud)bru# 
„cferS, ein 55uch gebrueft, Die börgetltcbe nnD Eriegecifcbe Vetttyü 
„Digung Der UnfdjulDigen, unD Der Ätccbe dbrilft, betitelt; web 
„cheS gewiglich in ber SiBerfßatt eines boshaften unb aufrührifchen 
„ÄopfeS gefchmiebet worben: worauf man, nachbem biefeS ©ud) eint* 
„gen ehrlichen Seuten in bie ^»ättbe gefallen war, alles mögliche gethan, 
„um ju erfahren, wo eS herfäme; allein eS ift nicht möglich gewefen, hinter 
„bie 5H5ahrheit ju fommen, außer baß ein großer '33eröa-cht gewefen, baß 
„(Earl ®u SJtoulin, ein berühmter Sachwalter unb 9lechtSgelel)rter beS 
„‘ParlementS ju ‘Paris, welcher bamalS ju Sion, unb ber ‘Partep ber 
„Reformirten, jur geit beS Königs ^»einriihö gefolget war, Urheber ba* 
„von wäre: ba er allejeit juvor unb hernach einen mel)r als ju phan* 
„töftifdhen ©eift gejeiget hat. Allein fo viel ift gewiß, baß er fiel) mit 
„großen ©bfchwüren entfchulbiget hat; eS fep nun mit Unrecht ober mit 
„Recht gefchehen. „ Sion war bamalS in ber Steformirten ©ewalt: 
Soubife, welcher barinnen commanbirte, trug ben ‘Prebigern auf, biefeS 
SBerf ju prüfen. 5S3ir wollen ihrllrtheil bavon fehen : „5S$it Siener 
„beS 5JBorteS ©ottes, in ber reformirten .Kirche ju Sion 
„nachbem wir ben Stamen ©ottes angerufen, unb unlangft ein gebruef* 
„teS 55uch burchgefehen haben, welches betitelt ift: Die bucgetlidbe 
„unD Ectegecifebe "PectbciDigung Der menfdjen unD Der Sicdje 
„<Ebcif?i; verftchern unb bejeugen, baß baffelbe mit falfcher unb böfer 
„Sehre angefüllt, in einigen‘Puneten ber 5S5iebertäufer ihrer gleichför* 
„mig fet), welche bie 9)tenfchen jur Empörung, jum 2lufruh;e unb ltn* 
„gehorfame gegen bie Könige unb dürften, wiber bas ausbrücfliche @e= 
„both, unb bie'örbnung ©ottes, verführet: unb biefeS um fo viel mehr, 
„ba ber Urheber beffelben verfchiebene 3««9niffe unb 55epfptele ber heili* 
„gen Sdhrift misbrauchet, welche er ju feinem Vorhaben, wiber ben 
„wahren Sinn unb ben 5J3erftanb berfelben, felfr übel anwenbet, wie wir 
„ju jeigen, unb burch bas SBort ©ottes ju behaupten bereit ftnb: ver* 
„mittelfl beffen wir wünfehen, unb, fo viel nötfiig ift, bitten, baß befagteS 
„0ud) gänjlich abgefchaffet werbe, bamit bie 9)tenfchen nid)t von einer 
„folchen aufrührifchen unb peftiletijialifchen Sehre angefteefet werben.,, 
gu §olge biefet 5öeurtheilung, hatSoubife allen, weld;e biefeS 55uch h«t5 
ten, befohlen, eS in vier unb jwanjigStunben ju ihm ju bringen, unb baß 
alle Diejenigen, welche ei verfauften, ober auSftreuten, ohne bie gering* 
f?e goeme Des proceffes, gebenfet werben füllten, Cebenbaf. 245 ©.) 
unb eS auf ben vier Jpauptplaljen Der Stabt, ben 12 beS 55rachmonatS 
1563, burch ben Scharfrichter verbrennen (affen. CSbenbaf. 236 Sieß 
ijt nun mit biefem 55uche vorgegangen, fefeet 95eja barju, „ wegen 
„beffen verfchiebene Saljre hernach, Su Stoßer, ‘Prebiger ju Orleans, 
„als Urheber angeflaget worben; welcher bamalS nicht ju Sion, fonbern 
„ju Orleans gewefen, unb eben nicht beffer gewußt, was Damals in Sion 
„vorging, als bie Stegierung in 2dbien. ©leichwohl i|t er Deswegen 
„aufgefucht, unb mit großemSarmen gefangen nach “Paris geführet wor* 
„ben, als wenn bie Steformirten biefe Seßre billigten. Allein ©ott hat 
„gewollt, baß bie SBahrßeit gar halb an ben Tag gefommen, ob gleich 
„Roßer eine ßarfe ©egenpart, namentlich ben 55irague gehabt, welcher 
„einige ^jd)« hernach, unwürbiger Statthalter jti Sion geworben.,, 
5hua*t el'jühlet bas Verfahren wiber biefeS Such, mit jwep 55Borten; 
allein er beobachtet, baß man eS bem StecbtSgelehrten, Sari 5Du 9)tou= 
lin, falfchlich bepgeleget habe. Ql,em nonnulli, fed falfo, CaroloMo- 
linaeo IC. alii Hugoni Sorelio Roferio tribuebant. Libr. XXXIV. 
p. 687. aufs i563r3ahr. Ser Titel biefeS 5ÜBerfs, iß vom Secfherrus 
nitht wol)l angefuhret worben. Eodem, (fuperiori feculo,) fagte er, 
de feripti» Adespotis, p. 338- non exprefTo Authoris nomine vulgatus 
libelhis, de poteftate Principis, Lugduni combultus, etc. Siner von 
Des Secfherrus Tablern, hat bet) ©elegenheit biefer SBorte, eine Unge* 
wißheit bejeuget, bie er nicht hatte haben follen; er hat gcjweifeit, obbie* 
feS üSBerf von bemjenigen 55ud)e uttterßhieben wäre, welches 1589 ju 
fParis gebrueft worben, unb jum Titel hat: lEcactat von Oer ©ewalt 
Der Sontge, unDet Den Äonig von Havatra. SBenn er gewußt 
hatte, baß Su ©Joulin, 1566, lange 3eit eher geßorben war, als man 
von ben Rechten beS Königes von Sßavarra gerebet hat, fo würbe er 
ausbrücflid) gefaget haben, baß biefe jwep 55ücher fef)r weit von einan* 
ber unterfchieben waren: unb hier iß ein non liquet, welches ihm feine 
<£f)re bringt. An vero ifte traäatus idem fit, de quo CI. Deckherrus, 
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p.338. loquitur,tanquamLugduni combufto, et falfo adferipto Carolo 
Molinaeo I. C. fed quem alii tribuant Hugoni Sorelio Roferio, non 
mihi liquet. Petrus Baelius, Epiftola ad Almeloueenium de Scriptis 
Adespotis ad calcem Tradatus Deckherri, p. 37t. 2fuSg. von i6g6. 

5Sir wollen nun aud) einige fehler beS Savila bemerfen.^ Sr faget, 
baß 1566 ein ju Orleans gebol)rner ‘Prebiger, auf eine aufrührifche Tlrt 
geprebiget h^br; nachbem er ein 55uch hrrattSgegeben l)ütte, um ju be* 
Ijaupten, baß bie ftranjofen bem Könige nid)t mehr gehordten feilten, 
unb baß ße ihn rechtmäßiger 55Beife umbringen fonnten:weil erejnabgöt* 
tifeßer Pt'inj Ware. Ne crano meno ardite le penne de gli Ugonotti 
di quello, che fi foifero l’armi, perche in quefto medefimo tempo un 
Miniftro, natiro di Orliens, andava feditiofamente predicando con« 
tro alla podefta del Re, et havea anco ftampato un libro, nel quäle 
fofteneva, che il popolo Francefe non era piti in obligo d’ obbedire 
al R^, per eiler egli diventato idolatra, et per quefta ragione con- 
tendeva ancora, che fi potefie lecitamente ammazzare, dalla quäle 
empia, e diabolica femente e poi fucceflivamente derivata in altri 
tempi, et in altri perfone, quelle peftifera dottrina, che con horribi- 
le perverfione d’ogni legge divina, et humana ha infegnata ä gli 
htiomini ad infanguinarfi le mani, fotto pretefto di pieta, e di reii- 
gione, nelle vifeere de i R£ legitimi, conftituiti fopra gli huomini 
par rapprefentanti di Dio. (delle Guerre Civili di Francia, Lib. IV. 
p. m. 160. unter Dem 1566 3al)re.) Qes iß ftar, baß er von bem refor* 
mitten prebiger, 5Du Roßer, rebet; weld)en man in biefem ^fah™' un* 
ter bem 58crwanbe eines aufrührifchen 55ud)eS, ins ©efangniß gefeßet. 
Allein 1, iß biefer Prebiger nid>t aus Orleans gebürtig gewefen; 2, hat 
er nicht wiber bie 50?acbt bes Königes geprebiget; beim wenn feinePre* 
bigten aufwieglerifcf) gewefen wären, fo wäre eS nidß fd)wer gewefen, 
ihn beS 2lufruhrS ju überführen, iöirague, fein f?eitib, ber ihn als ben 
Urheber eines PaSguillS gefangen nehmen laßen, hat feinen Proceß, roe* 
gen Mangels ber ©eweife, verlohren; wenn er feine ante ©emeife^we» 
gen beS 55ud)eS gehabt, in 2lbßd)t auf bie prebigten, fo würbe et über* 
jeugenbe gefunbeti haben. 3llfo jeiget bie ftrepbett, welche biefer Prebiger 
wieber erhalten, flärlich, baß feine Prebigten nicht fo befefiaffen gewefen, 
als Pavila ße vorßellet; 3, fann id) nicht gfauben, baß bas ju Sion 
verbrannte©uch gelel)ret bat, baß es erlaubet feo, bie Könige ju tobten; 
ich bilbe mir ein, baß, wenn eS eine fo verßudfte Seßve enthalten hatte, 
bie reformirten Prebiger, welche es geprüfet haben, viel heftiger barwi* 
ber (oSgebonnert haben würben, als ße gethan. Seh befenne jwar, baß 
Sa Srolp ©u 9)Iaine, ein proteßantifcher ©cribent, vorgiebt, es habe 
2u Sloßer unter anbern franjößfehen ©üchern baSjenige gefd)rieben, 
Durch welches er ficb 3a bewetfen bemfibet, Daß es erlaubet fey, 
fo wobl Den König, als Die Königinn ju töDten , wenn fle Der fo 
genannten reformirten Religion nicht gehorchen, unD Die pro# 
teffanten nicht DulDen wollen. (.Biblioth Fran^. p. 173.) 2f(leiu ich 
bin verßehert, baß er biefeS faget, ohne bas Pasquill gelefen ju haben, 
welches ©oubife hat verbrennen laßen: wenn ich mid) nicht betriege, fo 
rebet er nur auf baS 55Bort, ber von ihm angeführten ©chriftßeller ba# 
von. ©iebe biewon, fahrt er fort. Die franjöfifcbe -^iÖotie un« 
fercc 5eit, nacb Der letzten, Durch Johann le $zete von £.aval 
verbeßerten Ausgabe, unD auch Den Äetleforef?, im anDem £>«n# 
De feinet großen jtebrb&dter t»on ^canfreid) 1689,1653 ©l.u.f. w. 
(£r hatte auch beSfOJiiespiguerre^ißorie von ^ranfreich, 457 0-'2lüsg. 
von 1582 anführenfötmen. ©arillaS,welcherui«^tber9)?ann mar,berbie 
2lbfcheulid)feit biefeS Pasquills verfeinern mochte, ßellet uns baffelbe als 
ein SBerf vor, barinnen man biemonavchifche ©ewalt beßritten hat. 9)?an 
ßeht leicht, baß hierunter, unb unter ber Sehre, bie ben ÄöniqSmorb rechtfer# 
tiget,ein gewaltiger Unterfd)ieb fep. 3d) muß bie ganje ©teile bes ©efehiebt.- 
fchreiberS herfeßctt. „©oubife, ehe er wegging, (nämlich nach £icm, ließ 
„bafelbß ein ©uch burch penferS ^»änbe verbrennen, welches bufelbß ge# 
„brueft worben war. 2ie<Ealvinißen haben ei bem berühmten 5HechtS-- 
„gelehrten, Sari 2u 5S?oulin, jugeeignet; unb es iß vecmut()lid) aus 
„Perbruße gefd)ehen, weil er ber einjige unter aßen ^ranjofen gewefen, 
„welcher SutherS ©ecte nicht hat abfagen wollen , um ber ihrigen ju 
„folgen; benn übrigens iß baS 5Bud) weber bem SBifje noch ber ©djreib# 
„art beS 2u 9)?oulin gleich gewefen. (£S iß, eigentlich ju veben, ein« 
„©atire wiber alle chrißiid)e 55JIonavd)ien gewefen, welche es burch ver# 
„ßümmelte, ober auf einen verfemten ©itm gezogene ©telTeti ber hei# 
,,iiger» ©cfjvift hat ju@runbe rieten wollen. 2ic fatholifchen ©chrift* 
„ßeüer fagen, baß biefeS ein calvinifdjer Prebiger gewefen. 2aß biefeS 
„nicht bie erße ihrer fchriftlii^en ^revelthaten wiber bie föniglidje ®ür-. 
„be fep; unb baß ße brep 3ahrc juvor, (1560,) tu ber @'tabt Shalott 
„an ber ©aone, einen ©pnobum gehalten hatten: wo bie@leid)fjeit ber 
„©tänbe, für baS allerbeßanbigße 5!3ovred)t ber evangelifdjen 5?repheit 
„feß gefe^et worben, weldje bas ©lut 3efu Shrißi ben wahrhaftigen 
„Shrißen erworben hätte. Allein biefer ©pnobuS ßnbet ßch ni^t in 
„ber ©ammtung, (ich habe ihn unter Denen von Somenie gefefjeti,) ber 
„fechS unb jwanjig erßen von ber fo genannten reformirten ^Religion in 
„^ratifreicf). Ts erfd>eint anberswo nichts bavon, als in Den ©chriften 
„ihrer ©egner; unb überbieß iß ei nicht wahrfcheinfid), baß ßch ihre 
„Prebiger, unb jwar ohne benTalvin, gleid) anfänglich aufgeworfen ha# 
„ben füllten, ein Parabojcum jum ©runbe ihrer Religion feßjufeljrn: 
„welkes in Des 3IrißoteleS ©ittenlehre fo grünblich wiberleget worben, 
„unb fo gefährlich iß, nid)t allein ben (EalviniSmuS, von beßen ©efeßi# 
„gung bie ftrage war; fonbern auch alle bürgerliche ©efellfchaftcn um# 
„juwerfen, von welcher Tfrt biefeiben immer fepn möchten. „ (Hiftoirc 
de 1’ Herefie, XXVI ©. 10 unb 11 ©. aufS 1563 3al)t, hvüanb. 2(uSg.) 
Jpier ßnb nid)t viel 2inge, barübev ßch bie Reformirten 6eflagen fönn# 
ten; ße füllten ßch vielmehr, wegen ber ©illigfeit, biefeS ©chviftßellerS 
©lücf wünfehen, welcher ße jtemlid) ßorf rechtfertiget. Allein feine 
Ranbgloße iß ein ftallßrid für fehr gelehrte Seute gewefen, Deren ffef)* 
ler,ob er gleich ju entfchulbigen ift, bennod) fe^r VDicf)tfq ttL. 3<hfage,baß 
«v ju entfchulbigen tß; beim bie granjofen felbß haben einer großen 
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98 SJvofter 
Sfufmerffamfeit nötbig, wenn ße bie Sfote beS ©efdßdjtfcbreibers tiidß 

. in eben bentfelben Berßanbe nehmen wollen, ben man in bem leipjiger 
JJlagebucbe genommen bat. Ser erfte ©ebanke, ber fiel) barbietf)et,roeim 
man bieSfote beö ^SariUaö tieft, iß, baß er in beti BEanuferipten bes 
Somenie ben ©pnoburn gefeben t>nt, meinen bteBrotcßantenber©amm; 
lung ihrer evften fed)S unb jroaujig ©pnoben nicht eingefdjaltet haben. 
3tlfb haben eS bie gelehrten $agcbucbfd)reiber von Jeipjig perßanbett. 
Siefer ©ittn tbut ben Steformirten viel 2ort; benn wenn man in ber 
Sammlung ihrer ©pnoben, unter ben SDianufcripten bcS Comenie einen 
©pnobum von iy6o fänbe, welcher bie @leid)beit ber ©tänbe entfdjei; 
bet: fo mürbe man baburd) bewogen, su glauben,baß fte iy6o einen33e= 
fdßuß barüber gemacht; ob fte gleich nad) biefem für bientief) gehalten 
Jütten, benfelben nebft ben Steten biefeS ©pnobus ju unterbrücken. Es 
ift alfo billig, baß jebermann wiffe, mie ftd) ber Slrtifel le in bet Staub; 
gfoße nicht auf ©ynoDus, fonbern auf ©ammlung besieht. BariL 
las mill fagen, er habe unter ben ©ammlungen bes Comeuie, bie 
©ammfung ber fecf>ö unb swanjig erften ©pnoben ber Steformitten ge. 
fe^en, unb barunter ben ©gnobtis non 1560 nicht gefunden, roorinnen 
bie ©leid)f)eit ber ©tänbe foll fepn entfcbiebeti morben. Sie 3outna= 
Iiften von £eipjig taffen ihn gleich bas ©egentbeil fagen. Ex Manu- 
feriptis Loinenianis decretum Synodi a Reformatis Catalauni (*) 
babitae allegat, quo contra regiam poteßatem ßatuerint, aequalitatem 
conditionis humanae inter potifilma priuilegia libertatis Euangelicae 
efie, quam Chriftus fuo fanguine veris Chrifiianis promeruit. ( Ada 
Erudit. Lipf. 1691, p.31.) 

(*) Es follte Reifen, Cabilloni: benn Catalaunum ift EbölonS an 
ber Sftarne; nun ift ber ©pnobttS, bavott bie grage ift/ nadjbem Ba; 
riffas, 511 EbalonS an ber ©aotte gehalten morben, welche ©tabt im 2a; 
feinifebett ben Staunen Cabillonum bat. 

(B) <£t unD ein «nDecee €tefocmtcter pceDigee frftben tot'Dcc 
Jtüeen Soctoren Oec ^«cultat »on Parts ; ; = Difputiret.] 
Ser fhersog »on 93?ontpenfter f>at ftcb uberrebet, baß bie Jperjoginn von 
Bouillon bie cafoinifcfe £eijre verlaßen mürbe, meun fie ben Soctor 
Bigor hören rooffte. Et bat audj barein gemiffiget, baß ber reformirte 
^rebiger von ©pina babep gegenwärtig fepn mochte, rcentt fte biefen 
Soctor boten mürbe. 5f)n üu vergnügen haben ber^teejog von BouiL 
Ion, unb ber 3fbmiral pon Eoiigni, bie Bebingungen einer Unterrebung 
fceßimmet. ©ie feilte bet? ihm ben t bes .ßieiimonats 1566 gehalten roer; 
ben. ©pina t>at ftcb in Begleitung beS Barbaße, ber Äbniginn pon 
Staparra Bofprebtger, beftimmten 3:ageS, bafjin begeben. Wan E>at fte 
gefraget, ob fte nach (Bemobnbeit öet ccformicten Ricdben Das 
(Sebctf) tbnn reofften, ehe man OieUnterreöung;anfi'nge; fte faben 
geantmortet, fte mären baju entfd)teffen: unb meil fie burd)au6 nid)t 
»on bem ®ntfd)lufTe abgeben mofften, ben 2fnfaug ber Sifputation mit 
einem tauten©ebetbe ju machen; fo ift aus bem ganzen3fnfcb(agenichts 
gemorben. ©ie ftnb meggegangen, ohne etmas attberS ju tbun, als baf fte 
bie perfebtebenen SJtittel permorfett, meld)e man ihnen, fein ©ebetb ju 
tbun, porfdflug. Soctor Stuse t)«t ju ihnen gefaget, bajj, menn fte be; 
tben mofften, er jur Kammer hinaus geben, unb, r»etl fte betbeten, 
ptffen ccüpDe. & f)at ihnen Porgefd)fagen, nur in öebanfen ju 
feethen , ober in einem 'benachbarten ^aufe ihr ©ebetb $u perriebten. 
Stile biefe löorfdjfage aber ftnb permorfen, unb alfo feine Unterrebuug 
gehalten morben. C 2tuS ber SSorrebe 51t ben Steten, ber im Jpeumonate 
unb Stuguft 1566, smifebett smeen Soctoren ber ©orbonne, unb jmeett 
reformirten ‘Prebigern ju ‘Paris gehaltenen Ifnterrebung, antm. 2fusg. 
»on 1566, in 8.) “53?an hat gefaget, Daf? fte Den Kampf gefdbettet 
batten: ber 3fbmiral hat Por bem Könige unb ber Äbniginn baS ©e> 
gentheil behauptet, unb bafj fie alfcseit bereit mären, ftd) mit ben Sotto; 
cen ju bereben, unb baS ©laubettSbefenntnif ihrer .fireben burd) bie hei; 
lige ©d)rift 51t pertbetbigen. hierauf hat ftcb ber djep;og Pon S^eperS, 
megen ber Erneuerung biefer Unterrebung bep 3hro ‘iOiajefläten fKübe 
gegeben. Sie Bebitigungen berfelben ftnb auch in Orbmmg gebracht 
morben: bie Soctoren'Bigor unb ©ainctes eines ^heil^ unb bie refor; 
mitten *Prebiger pon ©pina unb ©ureau, anbern $beü6, haben bie 
Sifputation in feinem Jpaufe ben 9 beS ^eumonatS 1566 angefangen, 
unb Perfd)iebene llage fortgefepet. ES perftebern einige ©dmftfMfer, 
Daf ^»ugo ©orel aus bem ©efütigniffe gesogen morben: (er foffte fagen 
©tireau, $buatiS fateintfcbeS Sorellas, hat ihn hier betrogen.) ^Diese» 
rai (Jpiflorie »on granfreicb, tn §olio, brep Bättbe, 143 @.) unb Ba; 
riffäS gehören barunter: mir moffett beS fefeternSBorteanführen: „Ser 
„Jpersog pon Sftontpenfier glaubte, eine öiTentficbe Unterrebung pon 
„jmeen Soctoren, unb fo viel reformirten ‘Prebigern, baS märe baS affet; 
„gefd)idtefle SRittel, bie jperjoginn Pon Bouillon, feine 5od)ter, mieber 
„ju ber ©emeinfebaft ber fatholifeben Strebe ju bringen, unb bie Eroff; 
„nung berfelbett gefebab ju “Paris, in bem “Paffafte pon flleuerS. Sie 
„Soctoren maren ©imoti Bigor, nacbmaligerErsbtfcbof pou 3>arbonne, 
„unb ElaubiuS pon ©aintes, nad) biefem Bifcbof pon Eoreup. Sie 
„,jroeen reformirten folfen Johann pon Efpitte, pon roefebem bereits ge; 
„rebet morben, unb Earl Barba|te fepn, meldier ein Earmefiter gemefen 
„mar: meil aber Barbafte nicht im ©tanbe beftinbeit marb, ju bifputie; 
„ren, fo nahmen bie Ealoiniffen ©clegenheit, ju perlangen, bah «pugo 
„©orel des Rollers an feinen ‘Plaij gejiellet merben möd)te. Stofiers 
„mar ein ins ©efängnifj gefegter reformirter “Prebiger, meil er eine 
„©cbmühfebrift auf bie ©emalt ber öbrigfeiten gemadjet hatte, morin-- 
„nen er porgab, ba§ man einen Siegenten »ott ber mibrigen Sfeligion, 
„auf affe 2frten aus bem ?Bege räumen föntite. Siefes Berbredjen 
„perbiente nun menigffetiS ein eroigcS ©efängttifj: allein bas Hinhalten 
„feiner iKeligionSperroanbten, unb baS 2fnfel)en beS ^ersogs pon Eßont; 
„penfter, erhielten feine Begnabigttng. 9)iatt mollte ber ^erjoginnuon 
„Bouillon ben Bormanb, fid) ju beflagett, entstehen, bajj man ihr nicht 
„smeen reformirte “Prebiger hätte geben mollen, bie fte im Sifputieren 
„für bie ftärtjben ^ielt; (bie 21cten bapott ftnb gebntdt,) unb bie bem 
„©taube ber gegetimärtigen Berfonen fd)ulbige ‘Ehrerbiethutig mad)te, 
„bafj eS ohne .^efttqfeit abging. 2flfeitt biefe SJiäjjigung fiat meber bie 
„^atbolifen noch Ealpinijlett abgebalten, befannt ju machen, bag fie ben 
„Bortbeil gehabt hätten. SieSBaf)rheit ift aud) burd) ben Erfolg nicht 
„erhellet morben, meil man an einer ©eite, u. f. m.„ (Hiltoirede 
1’ Herefie, Liv. XXVII. p. 88-) Sie ©ebrift ber reformirten *Prebiger 
febeint uns su lehren, bajj Su Siofter eher aus bem ©efängniffe gefom; 
men, als man bapott gerebet, bag er bifputieren follte. Seim ba fte ge; 
hört, bap Bigor frattf, unb ©ainteö von Bavis gereifet mar, fo haben 

fie 6efürd)tet, baß bie unterbrocbenenltnterrcbungenaffjulange in biefem 
©taube bleiben möchten; fte haben ftd) alfo ein jeber nach Banfe'ge; 
iPÜnfcbet, unb porgejtellet, baß fte ftd) in Baris mtr jnfätltger XDeifc be; 
fttnDen batten, Da namlicb ©pina Dabin gekommen ivare, uicitec 
jtt geben, unD feine Keife nach 2ln)ou yu tbun; unD Dec anOere, 
roelcbec prcDige» bey De» Kircbe yu <Drleans tvatt, unlängf? aus 
Dem ©efßttgni|fe geEommen wäce, mobin ec im abgetriebene« 
Bcaebmonate, unten einer falfcben, von Den ^cinDen Oec Kiccbe 
(öottes, tciDec ibn ccDicbtcten BefcbulDigtmg, gefübret irocDen; 
xrclrbe ib« angeElaget, Daß cc Dec Ucbebcc eines gefäbtdioben 
unD bofen Bttcbes fey, trelcbes cciDec Den ©eboefrm ffrttte, Den 
man Den Königen unD ^üeffen fcbulDig iff. tbiefeeweaen ifr es 
eine geoße BefcbtreclicbEeit füc ibn getrefen, fid) lange in einer 
©taDt aufyubalten, voobin et ntdbt mit gutem MPitlen gegangen 
tuac. (Adtes de la Conference, p. 325.) ElaubiuS Pott ©aiucteS f>at 
bie 2lcten biefer Sifputation, nach allen Bibliotbeffcbreibern, bie ich 51t 
SRatfte gejogen fjßbe, 1568 bruefett laffen. ES ift aber nicht mabrfebetn; 
lieh, baß bieß bie erfte 2lusgabe märe; benn bie Relation bei' reformir; 
ten Btobiger mar fd)on jmep 3ahio juoor erfebienen. 

(€) IScceDete, cc fcbcieroiDec Die©paltung; allein ec trac »0« 
Demjenigen nicht übecyeuget was ec fagte.] fattn nicht beffer tb«n, 
als menn ich mich bcrSBorte beS ^iftovienfebreibers berÄirdjen bebiette. 
Ser 'Btarfdtall von Stets, roe(d)er ©tattbalter bes £anbeS 97teß;n mar, 
„perfuebte ttod) ein anbet ’DBtttel, inbem er einen unglücklichen cbgcfal; 
„lenen reformirten Beiger, Stamens Sn Stcfter, in Begleitung eines; 
„fpanifeben ^ofuiton, Soctor 93?a[bonat genannt, nad) Bte^ fommett 
„ließ, me(d)er für ben nlfergelebrteften unb verfcblagenften unter allen 
„pott feiner ^acultät gehalten marb; g(eid)mie auch Stoßer ju Ba= 
„ris alles gethati, mas er gekonnt, attbere jum 2fbfalle 51t bringen, unb 
„fo gar eine 2lbfd)tvörung, unb anbere Bücher voller llnroa^r^eiten unt> 
„böfem©emifjen, hatte brücken laffen; anftatt, ba er ftdj juvor benStas 
„mett eines gelehrten 3)?anneS ermorben hatte, mie er aud) in ber $hnC 
„mar, ba man ihn fo gar ju ber in Baris, miber bie Soctoren Bigoc 
„unb ©aintes, gehaltenen Sifputation, ermnf)let hatte. Ser 2f6falE 
„biefeö xOtanneS, mar vielen ein großes 2fergerniß, welches er nach bie* 
„fein einigermaßen mieber gut ju machen fid) bemühet; allein man hat 
„feit bem niemals einen gefegten Berftanb unb gutes ©emiffen an i!jnt 
„erkannt, unb enbüdj ift er mit feiner $rau, unö fl(ien [ejnen Äinbertr 
„in ber ©tabt Frankfurt an ber Beft geftorben. Um mieber auf utu 
„fere Jpiflocie ju kommen, nad>bem biefe jraeen in Bteh angekcmmeti, 
„unb bie meifteit von ben Steformirten ge;mungen morben maren, fid> 
„an einem ©onntage in bem J^nufe beS Bifd)ofS einjufmbeu: fo hielt 
„Su 3tofter eine lauge 3tebe an fie, morinneu er von ber 9ftad)folge bet 
„Bifd)öfe rebete, mdd)e er für baS Bterkmaal ber mähren övirche vor? 
„gab. (Beza, Hift. Ecclef. Liv.XVI. p-47y,) 9)?an fefeet baju, Da^ 
ec, Dg ec eines (Ebeils in feinem eigenen ©eroiffen ubecyctigct ge« 
toefen, unD «nDecn tCf?eiis »on ebdidoen Leuten ecmabner cooc« 
Den, JTIitleiOen mit fid? felbft yu baben, gebetben, il;m ans Die« 
fern ©cblamme bec«us yu bdfe«: r»eld)es mgn auch getb«n,un& 
Diefen atmen ütlenöen in Die Ktccbe »on -^eiDelbecg gefübret 
bat, t»o ec feine ^eblec einigeemaßen ecEannt; nzooon ec einen 
Eleincn Bcactat becausgegeben hat, weichet Denjenigen cciDec« 
fpeiebt, Die ec yu p«cis hatte DcucEen laffen. 2Bir mollen hören, 
mas ein fef)r fcbmählud)tiger gemefener reformirter Beebiger, in bic 
SBclt gefebrieben bat. „©ie, (nämlid) bie reformirten Brebiger su©e« 
,,ban,) befürchteten fel)r, baß Su9tofter biefem Buncfe, (von bem Berufe 
„ber BrcDigec,) meiter naebgrübein möchte. Sieferroegen begaben ßc| 
„einige von ©eban, nad) einem Orte, Ehemerp genannt, ju ihm, rno fie 
„ilyn gar baib überrebeten, (glei^mie er ein furd)tfamer, unbeftänbigec 
„unb leichtgläubiger 9Benfd) mar,) baß, menn er mit bem SJMbonat 
„nach Baris jurückkebrte, man ihn gemiß biuridjten laffen mürbe, nach« 
„bem man über if)n triumpf)iret hätte, unb baß ber Bett von Bouillotr 
„9ftad)rid)t bavon bekommen hätte; (biefeS mar falfdf,) außer baß SM* 
„bonat etmas bavon 61icken laffen, inbem er gefaget, baß er nocf> nach 
„bem Scheiterhaufen röche: fo baß fie es jufBe! burd) ihre Uebctre« 
„butigen fo meit brachten, baß er ftch, ohne 2lbfd)ieb, von feiner ©efell; 
„fdjaft abfonberte, unb nad) Scutfchlanbßüdjtete; morjumau ihm©c!D 
„barboth,unb feit bem ;u perfdfiebenenmalen eine Eolleete, von mc(jc 
„als 2jo Bfunben fammlete, um tf)m biefelben ju fchicken. „ ( Matthie« 
de Launoy, Declaration et Refutation des faufles fuppofitions, f. 139.) 
„3ch erinnere mich, faget er, (De'fenfe de Matthieu de Launoy conrre 
les faufles Accufations, fol.37.) „baß biefeS baS erfte Berbrechcn gerne; 
„fen, melches fie bem Su Stoßer aufqebürbet, als er ßcb von ihnen ab; 
„fonbern, unb in ben ©cbooß ber dfrißlichen unb katbolifcben Kirche ju« 
„rück kehren mollen; allein ba fte gefehen, baß biefeS Bcrbred)en, unb ei« 
„nige anbere gemeine, als baß er ein Banbßrelcber, orbentlicher Sügner, 
„unb ein SBenfd) ohne Entfchlleßuug mar, nicht ,;ureid)enb maretf ih« 
„ju unterbruefetm fo haben ihn einige unter ihnen an ber Ehre feiner 
„Ehfrau angegriffen unb auSgcßreut, baß ße ftd) mit einigen Somher; 
„ren von Orleans gemein gemadfet hätte; eine ©ache, roelche roegett 
„ber Urfachen gar nicht jtt giauben iß, bie ich benjeuigen, bie ße gefe; 
„hett unb gekannt haben, lieber sur Betrachtung überlaßen, als febreü 
„beti will.» 

(D) I£c ftacb an Dec peff.] SiefeS bat unSBeja bereits gefagt: 
unb es roirbeS uns micbBbilippSoniceruS melben. Ex improuifo liqui¬ 
dem anno fuperiori, in ipfa Vindemia, peite Rempublicam noftran» 
tune infeftame, ex hac vita, non fine magno doelonim virorum,qui- 
bus ille notus erat, tuoque cum primis dolore, ex hac mifera vita, 
vna cum vxore fua, in coeleftem illam auocatus eil. (Epift. Dedicat.) 
@0 rebet er 3ck)ann fticbatbeti, ben@pnbictts ber ©tabt Frankfurt, an, 
ba er ißm eine nacbgelaffeue ©d)rift, ttnfers ©ureau juciqnet; nämlid) 
bie lateinifebe lleberfehung eines SBerkeS, vom Johann ^orraS, (baS 
BarlcmentSitrtbeil von Souloufe, miber ben faTfcbeti Martin ©uerre, 
melches Urtbeil Eorras, ber Steferent in ber ©ache gemefen, mit einet 
großen Auslegung gefd)mücket bat.) 5S?entt SoniccruS eine Sahrjabl 
unter feine Sufcbrift gefebet hätte, fo mürben mir richtig mißen, in meb 
d)em Sabre Su Stoßer geßorben märe. SaS jyabr meiner Ausgabe 
bienet mir ju nichts, eS ift bas 1588. Es ift gan; geroiß, baß bieferBre* 
biger nicht baS Sabf suvor geftorbett iß: er war jebon tobt, als libeeboe 
Beja feine Äird)enl)ißorie 1580 berattSgegeben bat. 5Bir mollen eine an* 
bere ©teile bas £ontceruS attfühven, mo Su Stoßer feßr gelobet wirb. 

Quae 



Siotan. 
Qiiae fit htimanarum rerum fragilitas, Fichardc clarifllme, fuperiore 
anno praematura fua mortc,etiam nofter illaHugo Suraeus, non fine 
dofliQimorum virorum fnfpiriis, teftatus eft. Qjii cum laudatiffimae 
Andreae Wccheli, viri optimi et hutnaniflimi, Typographiae ftre- 
nuam nauaret operam,talem fuae induftriae, quam exadla, non folum 
Latinae et Graccae, verum etiam Hebraicae atque Chaldaicae linguae 
rotitia ornabat, laudem confequutus eft, vt omnibus bonis et dodtis 
viris eflet gratiffimus. ©ieß ßeljt ju Anfänge ber 3uftf)rift. 

©er 2fitösug von ©eSnerS Vibliotfjeh 425 ©. lehret mich, baß biefe la* 
teinifche Ueberfefcung von beS <£orraS ©etle, 1579 apud Andreani We- 
chelium, 311 gcanffurt gebrucft worben. ©ehn bieg bie erftc wäre, fo 
müßte man fagen, baß ©uSloßer im Jpevbfte 1579 geworben wate. Ser 
Urheber von ben Sßoten über beS ©anci ©laubensbefenntniß a6er a. b. 
471 ©.ber Ausgabe von 1699, fe|et feinen $ob ins 1575 3afw (P)* 

§ Cß) Sic Slachndjten von bem ©taate granfreichs unter Satin bcm 
IX, II Spanb ber ©egenf. bes 74 SM. nad) ber 2 TluSgabe, fagen unter bem 
1572 3«hre. Jjugo ©ureau, welcher ben 19 bes (Ehvißmonats aus ber 
©tabt S3ie§ heimlich entwifdjet war, iß ungefaßt: Dety^abte I?ec= 
nßch su granffurt geworben, wo er bie erlebigte ©rucfverbeffererßelle 
angenommen Ijatte. <Tctt. 2ftim. 

(E) 3db roecöe »on feinen ©ebriften reDen.] (Sr hat verfdjiebe# 
ne in fratijöjtfcber Sprache gemachet, wenn wir bem la (Erap Su Wai# 
ne, in ber franjäftfcfyen Sibliot. 173 ©.glauben, welcher nur 5W0 bavon aru 
führet,bie von bem Worbe ber .Könige, unb einen Irrtetat, fein <SIau= 
bensbefemtmift betreffenD, nebft Der 21bßb£»dttmg Des ftttgonot# 
tifdben ©[«ubensbefc'enntniffes u. f. w. su ‘Paris 1573 gebracht, ©ir 
haben gefeheti, baß er eine von feiner ©ieberfehr jnt reformirten .tird)e 
gemacbet h«t- ®r hotte su Orleans einige ©treitfehriften hevausgege# 
ben. ©tefeS erhellet aus©entien.öervets Antworten, beren im (a Croip 
Su Waiue gebaut wirb. Antwort «n ben d?ugo ©urean Stoßer ge# 
nannt, @d)u(meißer su Orleans. 2lnti#.$ugo, ober 2fntwort an bett 
c£ugo ©ureau, Slofier genannt, gebrueft burd) SheSneau 1566. Sbenb. 
©ieß iß ein 2fnti, bavon ©adlet nicht gerebet h«t. 3$ höbe bep bem 
21rtifel Bellrtt (©i(f)elm Su) in ber 2inmerfung(D)gefaget, baß er ber 

99 
^erren Su ©ellai Wemoiren ins Safeinifdje uberfeßet hat. ©etitt 
uig gefaget hatte, baß Hugo Suraeus ein ParIemetitSurtf)eil von 
loufe ins £atcinifd)c überfe|et f><Stte, fo würbe er nJd)t su fabeln fepn; 
allein er hat fid),a.b. 736©. feiner ©iblict.biefes2fusbrucfsbebjenet: edL 
dit arreftum Parlament! Tholofani in cafu admirabili matrimonjali 
An. 1588. <£r iß alfo auf swepetlep 2ftt fehlerhaft. 1. Unterfdjeibet er 
nid)f, ob ©ureau ber Uebetfeljer, ober Urheber, ober ber bloße Jjerausge# 
ber biefeS UrtheilS fep. 2. Saßt er einen tobten Wenfdfen was thun 5 betitt 
©ureau hat 1588 nicht wehr gele6t. (Es fiub eine unjohlige Wenge fol» 
cher©chni|er in ben Sibliotheffchreibern. 

(F) Daß et: Den ©««men Der Uneim'gl'ett in Der Kirche von 
(Dtleans «usgeftmiet hatte. ] ©ir wollen bsS SMIbtu'ß fehen, wd# 
d)eS man in ben Slad)rid;ten de ftatu Religion» et Reipubiicae in R<r- 
gno Galliae, von biefem reformirten Prebiger gemalt hat. Wan eigs 
net biefeS ©er! bcm Johann von ©erres su. Vir non ineruditus 
(Rozarius) fed foediffimo Iapfn oftendens quid fit infirmitas humana, 
et quam periculofum etiam fit, pacato tempore, dum nullo hoße vr- 
gemur, indulgere infanientis noftrae rationis commentis, vt certan» 
exploratamque veritatem fempiternis principiorum firmamentis coe- 
lo et terra firmiorem, in diibium pro arbitratu noftro reuocemusi 
quo curiofae licentiae morbo Rozarius laborabat, corrupto quodan» 
more et ambitiofiore deEcdefiae fucceflione, difciplina, e't de aliis et* 
iam Religionis capitibus fuperciliofe difputans, feque fuis collegls hac 
in re excellentiorem importuno quodam ftudio exiftiman*. Non 
obfeurarum enim turbarum femina inEcclefia Aureliana infeminarat 
dum fefe cum nouorum commentorum architeftis, phanaticis ingel 
niis familiarius coniungeret: vnde, nifi periculofae tranquillitatis in- 
commoda, nouo hoc remedii genere Deus praecidifiet, magnae et pe¬ 
riculofae turbae in Ecclefiis Gallicis erant haud dubie exundaturae. 
(Part. IV, aufs 1572 Sabr, 4 2M- bep mir.) <£in anbrer ©ctibent berleb 
ben Seit brauchet biefe ©orte: „Sin geWifier 3»ofier genannt, ein refor^ 
„mirter ‘Prebiger, ein unruhiger unb wanfelmütljiger Wann, hat, ba er 
„eine ^agereife von ß5ariS, als er ßrßhtig war, gefangen worben, 51t 
„wanfen angefangen, unb iß gleich Darauf abgefallen. „ (Hiftoire des 
chofes me'morables avenues en France, h l’an. 1572, p. m. 444.) 

(3ofkmrt fSaptißa) ein reformirfer prebiger bon D^od;erfe, mavb wegen feines 33erßanbeö unb feinet- ©eiehr* 
famfeit fe^r hodigefcbähf ; allein man hielt ißn im 33erbad)fe, baß er feine 5>arfep berrathen hafte (A), inbem er unter ber 
£anb ber 53egiecbe 58orfd)u& gethan, welche ipeinrid? ber IV hafte, in bie SReffe su gehen. 9Han faget, baß, ba er t>erfpro= 
dien gehabt, ftd) bet> ber SDtepufafion mit bem £>u Perron, in ©egenwarf btefeö springen, 1593 überwinben ^u laffen; ify\ bie 
©ewißenßbijfe ober fein ©folj genofhigef hatten, ftd) franf ju ßellen, bamit er ben ^ampfplaß nicht betreten börfett (B). ©r 
foll feine gan$e übrige febengjetf fortgefahren fepn, wiber ^reu unb ©ewiffen ju hanbeltt ; unb hat mit bem von ©erres auf 
einem Sftationalfpnobo an einem befrtegiiehen (Entwürfe arbeiten füllen (C ) ; allein fte ftnb bepbe oor Haltung btefes ©i)itobt 
geßorben. Svotan Baffe bie ^Geologie in 9tod)eüe gelehrt ", unb ein SSBetf über bte ©treitigfett Dom heil. 3RacbtmahIe (D)r 
nebß einem anbern ^ jur ?®teberlegung ber 55ewegungSurfachen oon Sat)ets S5efehrung herausgegeben. ?DIan hat llrfache^ 
ftcb etnsubilben, baß er prebiger bet) ber Äird)e ju ©enf gewefen (E). ©r hatte ben SMicforhut in ber ©offeSgelahrtheit su 
^teibelberg 1573 erhalten. 3and)ius, welcher bie ©eremonie berrtd)fef hat - bezeuget, baß ftd) biefer ©anbtbaf ber Religion tve^ 
gen bor fünfzehn »erbannet, unb ben 93erluß eines anfehnltchen ©rbtheiiö, ber ihm barauö ^ugewachfen c, mit 33er* 
gnügen erfragen hatte. SDtaimburg wirb gefabelt werben fonnen (F). 

«) Cum Rupellam rediiflet (Andreas Riuetus) publice profitentem audiuit Ioannem Baptiftam Rotanum, Italum, doöitT. et 
eloquentiffimum Doöorem, qui fcholam Theologicam aperuerat. Meurfius, Athen. Batau. p. 316. b) Ju TJtocDefte 1596 gebrueft 
eS iß Von 215 ©. in Dctav. c) Exilium quod propter Domini Iefu Chrifti cauHärn, annos iam totos qiundecim, eum non parua 
fuorum bonorum, eorumque non tenuium iaäura coniunäum, aequiflimo femper animo tulit, imo magnaegloriae loco habuit» 
Zanchius, Epift. Lib. II, p. 603, 

( A) tfietn hatte ihn im VetDachte, Daß er feine partep t»err«< 
then hatte.] 2(u6igne (Hift. Univerf. Tom. III, Liv. III, ch. 24, p. 
m. 405, aufs 159} 3al)0 erjählet, baß Der ceformirte pceDigec Xot- 
irtrt, ein piemontefer, (attbre machen ihn sum ©raubünbner, flehe <£a; 
i)ets ©teile in ber 21nmevfuna ( B ), ein tieffinniger ©ottesgelehttec 
twD fpitjfünDigec pbilofoph, 2uß gef)a6t, ein Jpofmann su werben, unb 
geglaubt, baß bie britte ‘Parten, weld)e ft<f> furje gett nad) Heinrichs beS 
III?obe hervorgethatt,ein Cod> machen würbe, bas ihm ben Eingang su 
Den ©taatsgeßhüfften eröffnen feilte, (fr hat ffd) mit bem WorlaS ver= 
einiget, welcher ebetibiefelben 2l6ftchten hatte, unb bann haben fte bepbe 
mit bemSuSerron bie Wittel abgerebet,beti^6nig s« vermögen, fat(jo= 
(tfd) su werben. <fS iß ihnen von ben 2(uffehern ber (finfünfte gneibtg 
begegnet worben, welches anbre‘Perfonen in ihre‘Partep gesogen hat. 9Io-- 
tan unb WorlaS haben über rerfchieDene©äc;e roiber DenSu per# 
ron vor Dem Könige Disputiert, unD Diefem «n XDtflenfcbrtft um 
geheuten ©elfte, Durch ^inDanfe^ung ihrer Pflicht, fo viel 2tnl«ff 
gegeben, D«ft Diefe gelrtuftge unD rounDerbrte «ngenebme 2SeteZ>‘ 
famfeit fich in Des Königes ©n«De feit Der Belagerung von 
Konen, eingefchmeichelt hat. s # # VTad? Dießm 2tnf«nge, D« 
ein feDer feinem ©efßhtten ©elegenheit gegeben, h«t mrtn Die Ke# 
ligionsvcranDetung rtnfs I«pet gebtfleht. Wan merfe, baß S^otatt 
angefangen hat, einen ©efebmaef an bem^»cfe su befommeti,«ls er um 
einige©elDer «ngebrtlten,Die er ?u Den XDerbungen Des©«nfo ju 
©enf »orgefchoffen brttte, oDet Durch einen «nOern bfltte »or# 
febieffen Irtffen. ®iefeS geiget uns, baß er fich nicht in ben Sßerrid)tun# 
gen feines 21mts eingefchranfet, fonbern auch in ©taatsfadßn gemenget 
hat. ©ir wollen uns alfo etwas weniger barüber verwunbern, baß er 
bie Jpofluft nicht eher eingefogen, als ba er mit 23ersiehung feines 3Iu# 
henS vor ber 3veligion ihrem fein ©Iücf su machen gebacht hat. (fr iß mit 
vevfehiebetten anbern nach Wante abgeorbnet worben, um bem Könige 
bie95efd)Werben ber‘Partei) vorsußetfen; allein er hatte ftdj abfonberlich 
erliefen laffen, um wiber ben ©u *Perron su bisputieren. ((fbenbafelbß 
IV $5. 11 €ap. 505 ©.) X7un hatte er »erfprocben, eine fubtile 2i>e* 
ttiegerey ?u fpielen ; allein D« Dieftlbe eben im XDetfe rortt, fo 
etrtugetc ftchs, D«ß ihn einige ffibtfucbt oDer ^utebt fo tortnCenD 
machte, Daß er lieber eine Krankheit erDichten roollte; Daher Der 
reformiere preDigerBerrtuD uon JTTontrtubrtn ßn feine ©teile ga 
fettet irrttö. ~3bte Disputation ro«rD »on beyDen ©eiten über 
Die3ul«nglt(hPeit oDet Unsulünglidifeit Der heil.©chrift unD Die 
XDorte Des Briefes «n Den limotheus, biRig. lieber Diefen 
punct r»acD DiefeUntecreDung «uf Befehl Der Clerifey jerriffen. 

(B) fgc fteüte fich tr«nP, Damit ec Den Krtmpfplat; nicht betre# 
tei» Dorfte.] ©ir haben gefeßen, b«ß 2tubigne biefeS erjAhlt hat: wir 
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wollen feiner (frsahlung,beS^ißcrienfchvei6ers beS ©efehls von SlanteS 
feine bepfügen: fie leinet uns, baß Siotans 2lüfführung tu einem 3Ra* 
tionalfonobo gebiUiget worben. „Slotan, ber berühmte ‘Prebiger, warb 
„im 93erbachte gehalten, baß er biefenÄuiißgriffen bie ^)anb gebothen: 
„entweber weil man ihn in ber $[;at burd) bie Hoffnung einiger ©ohl* 
„thaten besaubert hatte;ober weit er vorgegeben, baß er Hoffnung bas« 
„hatte, um fidi sum 2lbgeorbneten erwählen su laffen ; weil biefe 21b# 
„orbnung bamals siemlich anfehnlid) war, unb bemjenigen eineCfhre ma# 
„chete, welchem man ße auftrug. Wan erbffuete alfo eine Unterrebung, 
„welche ©u “Perron, ber vermöge beS SSerßcmbnifTrS mit feinem ©egnec 
„beS©iegeS gewiß war, behebt antrat.©er ©treit betraf bie Sulanglich# 
„feit ber h- ©chriff, unb bieTfuslegiing beS 16 33. im III £ap. beS ©riefe« 
„von bem 21poßel 'Paulus an ben ?imotheum. 2f(lein Slotan, weld;ec 
„fich biefeS entwebev Shreti # ober ©ewiffenshalbcr nicht imterßunb, ob 
„er gleid) fo uiebertrüchtig gewefen , eS 311 verfprech?n, erbiditete eine 
„Äranfbeit,bie ihm aus ber Verwirrung half. SwarVeraub, ber refor# 
„mirtc “Prebiger von Wontaubau, trat an feine ©teile: allein bie Untev- 
„tebtmg gieng nicht weit, als man fafj, baß man babep von bem abgere# 
„beten ©etruge mit bcm Siotan nichts mehr su heffen hatte, ©i? Sie# 
„rifep fanb Wittel, ße abgubreeften, ohne baß fie biefelbe su veimeibett 
„fdiien: unb bie reformirten “Prebiger erbotljen fich ihrer ©cits, biefelbe 
„allemal wieber ansufatigen, wenn man ihnen ©elegenheit bars« geben 
„würbe, ©ei! aber biefe 2fnerbietfnmgen bie Slerifcp nicht abhieft, su 
„pralen, baß fie bie Prebiger sum©eicbett gebrad)t hatten, fo ließen SPe# 
„raub unb Siotan Dasjenige, was fie gethan hattcn,bep bcm ©pnobo gut 
„heißen, welcher im folgenben Jahre su Sftontaubnn gehalten warb. 
„SPetaub ließ ben Siotan unter feinem ©chatten mit burchfchleichen: 
„unb biefe SMlligung evßicfte ben Verbadß, ben man von beS lehtern ge# 
„heimem Verßanbniffe mit ben ©egnern gehabt hotte. „ (Tom/l, 
Liv. III, p. 112, aufs 1593 Sflhr.) 'SKan fleht Weber aus biefer ®rsah# 
lung, noch 2fubigne feiner Deutlich# ob Siotan nad) einigen ©e# 
fprächeti, obev vor ber gangen Unterrebung Iran! geworben, ©iefer me# 
gen will ich, um meinem £efer eine heutigere Stfenntniß von biefer 
©adje ju geben, anführen, was id) in einem anbern pißonenßljt'eiber 
bavon ffnbe. „Unter ben 21baeorbneten, faget Peter Victor Qfapet 
„(Chronol. Novenaire, P. II, fol 269 verfo) waren viel refovmirte Pre# 
„bigev,unb unter anbern ein gewiffer Siotan, ein ©raubütibner von ©e# 
„burt, welcher ßd) gerühmt hatte, als er noch 3» Slochefle war, baß er 
„alle fatholifd)e ©octoren im ©isputiren eintreiben wollte, unb eS ßcf) 
„auch einbilbete; baher er nud),um 311 geigen, baß tiefes feine Wepmmg 
„wäre, eine große elnjahl 95üd)er von Slochefle bis und) Wante führen 
„ließ, ^»iersu half ihm ©u pießis, Statthalter von ©aumur, viel. ## # 
„Veßimmten Soges ßhritten ©u Perron unb ber prebiger Siotan, 
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„nadj gewiffen AuSforbcrungS « unb SfjterbiethungScomplimenten unb 
„93erftd)erungen von bepben ?[)ei(en, baß fie nichts, als bet Kifer bet 
„®a()tf)eit bewege, 5» bet Materie von bet 3ulänglichfett bcS SBorteS 
„©ottes. „ «Nad) bem biefet .pißorienfehreiber ben fjnl)ölt bet Kin« 
tvürfe unb Antworten, als ein partepifd)er Wann gegen bie«Reformirten, 
Angeführt hat / fo befchlteßt er alfo: damals rvarö Äotan ein tvenig 
befebämt, unö legte fich «uf ^Lobeserhebungen Des 25u petton, 
rvorattf öte Vetfflitimlung auf öiefert (Eag beurlaubet tvarö. 
©eit Dem fanD ficb Äotan nicht mehr bey Der UnterteDung ein. 
2ln feine ©teile E«m 23erauö, reformtrter preDiger von tHontcm* 
ban, welcher Die feebs folgenDen läge befagten &u perron, rve« 
gen Des tPortes eoQlaou, weife machen, per omnes modos Dialeäi- 
cae, gefubret h«t. «Es wuröen ^ifforien, ©eöichte, bTCatbe* 
matiP, Xfeltroeisheit, PZßtutlebre, XHoral, irJetapbyftP, ©cho? 
lien unD Auslegungen angeführt; Durch welche ficb befagter 2>e= 
rauD linPs unD rechts Dutcbfcblug: allein bey allem, was erthat, 
um yu beweifen, Daß Diefes Ä>ort 3ulänglid)feit beDetue, fo Ponnte 
er es nicht beweifen. iSx fagte auch, nacbDem er befagten 2bu 
Perron gelobet hatte,in veröeeften XPorten, Daß er ytim £>isputt« 
ren unvorbereitet gekommen wate. Alfo enDigte fid? Diefe Um 
tcrreöung, unD Die preDiger von Der fo genannten reformirten 
Religion Pebrten jeDet yarücE, wo fie her waren. (Kbenbaf. Par¬ 
tiell, fol.271 verfo.) 

(C) <5t follte mit Dem von©etres an einem betrieg# 
lieben «Entwürfe arbeiten.] 3<h h«ße ßiefe$ nur im Aubigne gebfett: 
et erjälßet Dicätitnßgriffe, welcher man ftch bep4?ofe bebient hat, bie re« 
formirten «PreDiger 51t beftechen, unb bann faget er: Vornehmlich bat 
ficb Diefe XPirt’ung an Den reformirten preDigern, Xotan, ©er- 
res, (Cahiers, tTCorlas unD von Vanr bltcPen laßen. 2>as ganye 
©ebeimniß Diefer Anfcblage unD Des Betruges von ITJantes Hl 
Durch Diefen letztem, welcher feine (EreulofigPeit vielen anfebnlh 
eben perfonen mit erfchrerflicbem ©ebreyen bcPannt bat. 
(Tom. III, Liv. V, ch.I, p.625.) Aubigne ift eine von biefen 'Perfonen 
gewefen. tTacbDem er feine ^efenntniß unD ©eufyet in meinen 
©cbooß ausgefebuttet batte, faget et a. b. 626 ©. fo übergab er mir 
Drey ©naDenbriefe: Den einen von ymeytattfenö funfhunDert <Eba« 
lern, unD Die anDern beyDe etwas weniger, welche ich feinen «Er« 
ben wieoergegeben b«be. 3n bem fatholifchen ©iaubensbcfenntnifTe 
vom ©anep, büßtet et, baß Kaifier alle biefe 5>inge erjäfjlet, unb er füh¬ 
ret ihn ein, wie et basjenige, tvegen bet $cbeSumftänbe, biefeS von SSauy 
bejahet, was Aubigne ffch nicht erfühnt hatte, ju bejahen. (Mau jiehe 
bieOt'iainalien ju «Käthe,ich tvill biefes nicht anführen.) „Als ich in le^= 
„ten 3ügen lag, (fo rebet ©anci im II S2>. lebten Kap. 547 Ausgabe 
„von 1699) fo nahm ich ben (iahtet war, weicher tm 23orhofe fpajieren 
„gieng. 3d> lief unb fragte ihn, wo bet refotmirte «PreDiger von 23aup 
„hingefommen wüte? Mein J?err, fagte er, biefen Unglücffeligen über, 
„fiel, nach ben fchonen ^Besprechungen, bie er bem -perrn von Kuveup 
„gethatt hatte, unb nach empfangenem (Selbe für biefelben, ein feigherji« 
„geS lieber, unb er gfeng mit ©chrepen uttb-peulen von hier in lein 
„Saub, baß bie ©ache ©otteS Durch ihn unb fünf von feinen ©efahrten 
„verratheti worben wüte, welche er, ohne ju nennen, anbeurete. (£r fe^= 
„te baju,bai il)m ©ott vergeben werbe, ba§ er in fein JpauS gienge, ferne 
„©eele wieber in feine ^süttbe ju geben, fß halb er 511 'Diillaub |epn wür= 
„be. Unterbelfen erboth er fiel), Briefe an ben ^errn von gvreur ju 
„f^eiben, welche «Beglaubigungen für einen gefehlten 93tann enthielten, 
„unb nach welchen ber -perr von (gvreup bie ©chelmerep ber 5Disputa= 
„tion von Nantes, unb bie anbern 3ubereitungen bes 3\ohan, (es |oUte 
„«Kotau heißen) unb beS ©erreS entbeefen würbe, welche, wie ihr wi|Tet, 
„ihre treulofe EQermittelung bep guter Seit verfprochen hatten. 2)ie fcim 
„gonotten waren fo einfältig, büß fie fein Anerbieten ausfälligen, inbem 
„fie fagten, bafj (ich bas 3leich Chrtfti burch feine «petriegerepen behau= 
„pten ließe. » ^ > 3ch fragte,wie fonnen (ich Slohati, (lies 3iotan) 
,von ©erreS, unb bie anbern nunmehro bebeefen '! 3ene jween, tagte 

„Sahier, brauchen feine ®ede mehr ; beim fie finb mit @rbe bebeefet. 
„3ch will eud> fagen, wie. ©0 halb, als fie beS von SSaup «Menntniß 
„erfahren hatten, fo munterten fie einanbet burch Briefe auf, fie ließen 
„fich W bem Slationalfpnobo von Montpellier erwählen, mit bem (£nfc 
„fd)luffe,über benSKubicon ju gehen, unb, ehe ße fich jurücfjbgen, ju ver^ 
„juchen, etwas mit ben Eßerbunbenen ju gewinnen. Allein bas Unglucf 
. war fo groß, baß fie bepbe bep ber Eröffnung bes ©pnebuS geßorben 
,finb. „ 55er 93erfafTer ber «Noten über baS ©laubensbefenntniß beS 

©anep, bemeifet, baß biefer ©pnobuS berjenige fep, ber 1598 ju Mont= 
pcllier gehalten worben, unb wiber welchen «Reboul 1600 bie ©atire ge= 
mad)t hat: Afles du Synode univerfel dela Sainte Reformation. 

(D) £Ec batte # = = ein Xßetl über Die ©treitigfeit vom 
heil. tTacbtmßble becausgegeben.] ®S iß 511 «Kodieile gebrueft, unb 
betitelt worben: Äedjtglaubiger Ccgctat vom b. J^adbtmable («). 
©octor Julius Säfar «Bulenger, hat eS burch ein SBerf wiberleget, web 
djeS ju «Paris bep ^riebrid) Moreln 1598 in 8 gebrueft worben. €r ver-- 
weifet ihn Darinnen in bie SSorrcbe feiner fatholifchen Antwort, auf beS 
25u«pießis Montat SBud) vom h- 2ßad)tmal)le. 

§ (a) EPiefer ?ractat, vor welchem (im «Borbengehen gefaget) «Kotau 
feinen Flamen nicht gefeßet hatte, iß aufs allerfpäteßc 1596 erfcfßenen, 
weil man von ebenbemfelben 3ahre, aus ©illes «Kobinots Srucferep, 

eine Antwort hat, welche €apet unter biefrm Ijitel barauf gemachet hat : 
^>ec ivftbre Äecbtgläubige öes fatbolifeben ©laubens vom ©a= 
ccamente öes Altgcs, yuc Antwort, auf Öen fo genannten recht# 
gläubigen Ccactat eines Ungenannten. <Ltit. Anm. 

(E) tHan bat Utfacbe,ficb einyubilöcn, Daß ec preDiger bey 
Der Äiccbe ju ©enf getvefen(ß). ] 55enn man ßefjt im Melchior 
Abam, baß er einer von ben brepeti «Prebigern gewefen, (bie anbern bep« 
ben waren, 2i>eya unö la ^aye) welche «s88 von ©enf nach ®ern ge« 
gangen ßnb, um ßch bep bem ©pnobo einjußnben, ber bep ©clegenheit 
ber ©treitigfeiten jufammen berufen worben war, weldje ©amuel J?u« 
beruS utib SlaubiuS Auberi erreget hatten. (In Vita Stuckii, p. 771. 
Vitar. Theolog. German. Man merfe, baß er biefeö itiS 1578 3aßr fe« 
^et ; allein inEthcoborSScja Seben,229©. wo man eben biefelbe ©ache 
erjählet, fe^et er 1588. Man fefje oben ben ?ept bes ArtifelS Seja.) 

habe in ber Anmerfung (E) 6ep bem Artifel lotmntus, von biefem 
^mberuS gerebet, hi et will ich faßtu, baß biefer ©aubiuS Auberi, «Profeß 
for ber SBelfweiSheit ju Caufanue gewefen, unb, ba er feine ©pljäre über« 
fchritten, unb ßch unterfangen, bie ©otteSgelahrtheit ju lehren, fo wol)l 
münblich als fchriftlid) gelehrt hatte, baß bie ©eredßigfeit bes ,Menfd)en 
vor bem «Kidßerßuhte ©ottes eine atiflebenbe Siger.fcpaft fep. 2)er©p« 
nobuS hat biefeS verbapimet, unb ben Auberi unb feine Anhänger geno« 
thigef,ju erfennen, baß ße bie in bem ©lau6enSbefenntni|ie ber fchweije# 
rifchen unb fvanjßfifchen .Kirchen enthaltene Sehre annähmen, nämlich, 
baß wir vor bem throne ©otte« burch ben ©tauben, als burd) ein SBerf# 
jeug gerechtfertiget finb, welches uns Sßfum Shrißiim, unfere @ered)tig« 
feit, ergreifen läßt. Claudius Alberius Triuncurianus cum fuis, rece- 
ptae dodfrinae et in confeffione tarn Gallicana quam Heluetica com- 
prehenfae: de noftra ad tribunal Dei iuftificatione per fidem tam- 
quam inftrumentum, qnoChriifus, iuftitia noftra apprehendatur, pro- 
feflus fit penitus alfentiri. (Melch. Adam, in Vitis Theolog. Germ, 
p- 77i.) 3d) will hier beobachten, baß er fich ben @ntfd)eibungen biefeö 
©pnobuS nur mit bem Munbe unterworfen hat. 3d> habe ein Such, 
welches ein gewißer Anton SeScaille 1591 herausgegeben hat, unb ftnbe 
barinnen, baß 55octor ©tpnäus alfo in einer S3erfamm!ung rebet, welche 
ju 25afel im Shnßwpnate 1590 über bie 3erungen biefeö Antons mit ben 
«Prebigern ber franjößfd)enKirchedonßatit unb (Eouet gehalten worben: 
„S)aß ein gewifTer Auberi gewefen,ber ehemals ein S5uch gemachet hat« 
„te, welches nach biefem ju E&ertt verbammt worben, welcher ©äfje um 
„terfchrieben,bie er bennodj nicht gehalten hatte: baß, ba er burd) S&afel 
„gegangen, unb bep feiner «Keife von ^ranfreid) wieber baburd) jurücf 
„gegangen, er feine Schüttlet in SSafel in verfdßebenen Käufern unb 
„bep verfchiebeneii «Perfonen auSgeßreuet hätte ;eS getraue ßch aber fein 
„einjiger, feine 3erthümer ju behaupten, als BeSeaille, welchem Auberp 
„eine ©chrift von feiner Arbeit gelaffen hatte.,, (La Doärine ancien- 
ne du premier, deuxieme, troifieme et dernier Jugement, - . . 
par A. L. P. D. D. G. G. H. p. 50,51.) EDiefer BeScaille war ein unßubier# 
ter Sap, weldjer ßch ins Sehren mifcfße, unb feinen «Prebigern eine 
©chrift über bie guten SBerfe übergab. (27 @.) Alfo hat Sheobor 
«5eja im Auguß i?9' mit it;m gerebet: „©eht! ihr habet biefe ©chrift 
„nicht gemachet, Auberp hat fie gemachet, ob er eS gleid) ju 25em wiber 
„fein ©cwtffen geleugnet hat. Unb SeScaiße faget, es iß meine ©chrift, 
„unb Auberi hat ße niemals auf biefe Artgefefjen, wie fie hier geßhrie« 
„ben iß : ich leugne nicht, baß id> nicht bie ©ad)en, bie in befagter 
„©chrift ßnb, von ihm unb anbern gelernet habe. Unb er faget, bieß 
„iß eine bäfe ©chrift. Unb SeScailie läget, id) habe ße nicht für gatij 
„gut ausgegeben:wenn man mit/ burd) ©otteS SBort jeigen wirb, baß 
„SSbfeS barinnen iß, fo will id) es glauben. Unb er faget, Auberp hat 
„ein b6fesS5ud) aemad)t,unb il)r lobet eS, unb SeScaille faget, basjenige, 
„was ich in beS Auberp S5u4)e verßel)e, halte id) für gut, unb für feljr 
„aut, unb basjenige, was ich' nid)t verßehe, will ich meber verbammen, 
,,nod) gut heißen.,, <£benb. 92,93 0. 

§ (ß> S5erQtabin von ©enf auf ber42@.gebenfet bes «Namens ^0# 
bann 2>aptifia Äotamdn Jutlienev, als wenn man ihn mit golbenett 
SMichßaben, unter ben allerberühmteßen@ottesgelebrtcn, unb «Prebigern 
in ber Matrifel ber Afabemie ju ©enf lefe. <Ltit. Anm. 

(F) maimbueg rvtrö getaDelt tverDen Pennen. ] Anfänglich 
wollen wir feine SBotte anftrprett,(in ber S3orrebe ju ber -pißorie ber ?i# 
gue.) „SBaS haben fte nicht jur ©chanbe beS 9ßad)ruf>mS ber ^errett 
,,©ponbanS,©enerallieutenants ju«Kodielle,©alette, «Käthes bes ^oni« 
„geS von «Navarra, MorlaS, ©taatSratpS unb OberauffeherS ber 23or# 
„rathshäufer von ^ranfreich,beS 55u Sap, beS 0aivvifIe, «KohattS, unb 
„hunbert anberer von ihren aüerberühmteßen «prebigern gefaget, weld)e, 
„nachbem fie unter ihnen fei)r ef)rlid)e Seute, unb bie SJornehmßen ißreS 
„^irchenratheS gewefen, vermöge einer feitfamen «Cerwanblung auf ein# 
„mal bie größten 956femid)ter unb ber Abfchaum von allen Menfcben 
„geworben finb, weil fie ben Kalvinismus abgefeßworen ßaben?,, (je 
fefjet in biefer ©teile voraus, 1. baß 5)u ^av «Prebiger gewefen. 2.55aß 
es etnen ^5rebtger, «Namens Svoßan gegeben. Kr iß aber burd) beti 
S5rucffeljier betrogen worben, ber fieß in bes ©anep Iatf)olifcßeS ©lau# 
benSbefenntniß eingefeßließen ßat. 3. 55aß biefe jween erbießfeten «Pre# 
biger, bie reformiere «Religion abgefeßworen haben. Alles biefeö nun iß 
falfcß. Man hat fte als falfche «prüber angefeßen; aßein es feßeint nicht, 
baß weber 55u ^at> nod) Slotatt wivflic^ unb öffentlich, als «Papißen ae# 
ßotben finb. Man feße bie «ßoten über baS fatholißhe ©laubensbe« 
fenntniß bes ©anci, 357 unb 358©. ber AuSga6e von 1699. 

$Hottert>am, ifl eine »on ben anfehnlid)f!en «Stabten in j?olfanb. iage an ber 5Raaö ifl unaemem toorfpet'lpafc 
iur Äanblung. 5Kan barf nid)f jmeifefn, ba§ ihr 9?ame nid)t ba^er fomme, weil fte an bem AusM ber 9iotfe erbauet tff 
9Nan roet'S nicht, ju roeldjer Seit man angefangen, fte ju erbauen ; allein man weiß, bap fte ungefaßr 1270 jur fetabt gema*« 
diet roorben; benn bamals hat man fJBalle barum gemacht, unb fte mit §rephftten t’erfeven * Ve berannfer ge* 
macht, Als baß fte bes großen (SraSmuS «Baterlanb gemefen (A). ©ie ifl auchbep biefer Q^re nicht unempftnbltch gemefen, 
unb hat i^re «JAfitd)C roohl beobachtet, baS Anbenfen biefes berühmten 5RanneS ju beehren (B ), ber ihr fo Ptel ^hre gemachet 
hat (C). ©ie ifl ber ©itj ber Abmtralitat uon ber $ftaa6. 

«) 55ieß iß ber EName eines gluffeS. ä) Boxhornius, Theatr. Holland, p. m. 282. 

( A) tTicbts hat fte bePanntec qemadw, als Daß fie Des großen ihn gejeuget hätten ; benn Diejenige, welcße btefen Sortljeil gewiß ge« 
fljrasmus Vaterlanö gervefen.] «Senn Konter, ßep feinem Seßen, fo ßabt hätte, würbe unßreittgeSewetfe Davon gegeben haben, ehe Die San« 
hochaefd)äfiet gewefen wäre, als er eS nach feinem $obe geworben, fo ge Der3eit anbern ©tabtett Materie jur 3anterep unb -Gerwirning hat« 
würben viel ©täbte vergeblid) nach bem «Kul;me geßrebet haßen, baß ße te ba»bieü)en fonnen. 55tefevwefien ßeßt man feine ©treittflfetten über 



Kotterbam. IOI 

Des grasmus Vaterlanb: Der große Kul)m, Darinnen er bet) feinen £eb; 
jeiten geftnnben, iß Diefen ganferepen suvovgefommen. Kotterbom (>at 
feinen Vortheil bet) gutergeit Begriffen, nnb ben?itel ißreS SefiljeS unter 
wäljvenbet Seit, ba Die ©ad)en nocl> frifcf) waren,unD Die gl)te, weiche iljr 
Daraus 3Utväd)ß, baß fie biefes großen Cannes Vaterlaub iß, bermaßen 
befeßiget, baß man tl>r wegen biefes‘Punets nichts ßreitig machen fann. 
gS hat munter feptt müßen; Denn bie geit hätte eine folcpe ©eburt, wie 
biefe, mit taufenb&unfelfjeiten tt6ersief>en fotmen, weil bie (Kutter, weis 
cl)e von mittelmüßigem ©tanbe war, bloß jur Verbeelung biefer ©eburt 
nad) Kotterbam gefommeti war. 2BaS bie gmpfängniß anbelangct, fo 
muß man biefel6e ber ©tabt $ergou gänsiid) laßen, welche fie für feinen 
I(einen Vorteil rechnet. SBaS würbe es nicht fetm, wenn biefe 
gmpfängniß nicht mit einer hoppelten grbfünbe 6effecfet wäre? 
gS hatfid) ein Sürgermeißer biefer ©tabt gefunben (*), weiter ße 
auch mit Des grasmus ©eburt bereichern, unb Kotterbam nur bie gr3ie= 
Dung laßen wollen. 2lllcm er mag cS immerhin, unb auch nach folgen 
2fnjeigungeti lagen unb wieberholen,baß bieKegißer bes Flößers ©teilt 
Die 2lüsfage feiner fiügen auf6ewahret haben: fo iß bie ganje (Seit über- 
jeuget, baß graSmuS nicht ju ?ergou, fotiberti 511 Kotterbam gebohren 
worben, dbier iß baS Sefenntniß ber Daran 5heilhobenben ‘Perfonen. 
ginSrief Der Sürgermeißer unbKatijmänner von Sergou, welcher in bie 
aus Des Pubwig ©üicciarbittS italienifchen, ins £ateinifd)e überlebten Se= 
ßhreibung ber "Kieberlanbe, 294 ©.bei) mir, arnheimifher 2luSgabe 1616, 
eingefcßaltet iß, enthalt biefe SBorte: Oriundus etiam hac vrbe magnus 
äle Deftderius Erafmus, Goudae enim conceptus et vtero geftattis, 
KOTEROD AMI (quo cum ad pariendiun vicina eilet niater fe cer- 
ta de caufa contulerat) in ivcem editvs est. (Kan jeiget 
auf ber Sibliotlief ju $ergou einen 3?opf Des grasmus, welcher für ein 
ßffentlicheS (Denfmaal gelten fanti, baß fich biefe ©tabt von Den 2tnfprü= 
<hen auf feine ©eburt ioSgefaget hat; Denn bie ©chrift, welche um bie- 
fen £opf ßeßt, Bezeuget, baß er ju 'Sergeu empfangen, unb ju Sfotter- 
bam gebohren worben. 2llmeloveen.l)at vor furjetn Den ©treit biefer 
jwoen ©täbte Durch einen artigen gwifchenfall wicber erneuert: (in feh 
nen Amoenitat. Theologico-Philol. 40 u. f. ©. amßerbamer 2luSgabe 
1694.) (fr giebt cor, es fep grasmus vielmehr ein Bürger von (tergou, 
als von Kotterbam: weil Der Ort,wo Die jfinber Durch einen ungefähren 
gufall geboßren werben, nach Den ©efeljen nicht für ihr Vatedanb ge= 
halten wirb. SBenn eine Frau unter einer wdfjrenbeu Keife in einer 
©tabt ins (SSodjenbette fommt, wenn ße nicht Vorhabens iß, in biefer 
©tabt ju BleiBen: fo ßel)t man ihr Äinb nicht, als einen gingebohrnen 
ober (Bürger biefer ©tabt an; man giebt if)nt Den Ort ju feinem Vater; 
lanbe, wo fein Vater ntib feine (Kutter gewöhnet haben. 2luf biefe 2lrt 
müßte graSmuS viel eher Goudanus, als Roterodamus, genennct wer; 
ben;benn fein Vater unb feine (Kutter haben ju ?ergou gewöhnet: unb 
Wenn feine (Kutter nicht in ^ergon mit ihm niebergefommen iß, fon; 
bern ju Kotterbam, fo iß es ein bloßer gufall. ©ie hat fich jur Ver¬ 
ödung ihres Fehltritts auf bie ©eite gemacliet; fie hat fid) nur auf ei; 
nfge^age in eine benachbarte ©tabt begeben, unb bis ße von bet Sür= 
De entlediget fepn würbe; bie ße ju ihrer großen ©d)anbe unter ihrem 
Jjierjen trug. (Kan fehe ben (Brief, welchen ein Ked)tsgelehrter, Ko» 
menS (Toffecus über biefe (Katerie au ben 2llmeloveen gefchtieben hat, 
t;nb welcher ben Amoenitat. Theol. PhiTol. eiugefcholtet iß. 

(*) gS war ein (KebieuS, unb hieß 2tcynecws ©noyus. (©iche 
bas (tagebuch ber ©eiehrten, 1690,140 ©.) gc hat vetfdjiebene 93üdjer 
herausgegeben, unb fd)6ne (Bebienungen gehabt: auch mar er DcSgraS; 
muS Freutibgewefen. Valer. Andr. DelTe-Inis, Bibi. Belg. p. 17s,fnget, baß 
er in ben ©chriften Des Flößers ©tein, wo (frasmus oerfchiebene ^aßre 
jewohnt/ baSjenige gelefen habe, was ©nopus gefaget hat. 

■sDec ©treit ?trifd)en ÜDcatfcBlanö urtö ^ranfcetcB 
reegen öes itrasmus. 

3ch wifl beplüußg bemerfen, baß einige franjoßßhe ©cribenten, bie 
fich auf ein fehr altes Kecht grünben, idTwitt fagen, auf Die alte (frbbe* 
fäireibung, unb bie (fintheilung ©alliens, welcher in Des Julius €afarS 
©efd)id)ten gebacht wirb, ihrer Kation btird) beS (frasmus ©eburt ha; 
ben <£bre machen wollen. Kobert Senalis, ( Hirt. Galliae, Lib. f, fol. 
30,39, 40) Sifcßof oon 2(orancheS, hat ausbrücflid) gefaget, baß Franf; 
reich Des (fraSmuS (Baterlanb, unb ihm feßr üerbutiben fep, vt pote ho- 
mini in Gallia nato. (frasmuS hat biefem (öorgeben (Qorfchub gctßan; 
Denn er hat etlid)emal gefaget, baß©allien fein(Oaferlanb fep; (Et pri- 
ftinam illam landein noftrae afleras Galliae. Nihil enim vetat eum- 
dem ditione Germantim eile, et veterum Cofmographorum deferipti- 
one Gallum. Erafm. Ep. VII, Lib. XI.) unban Dem Pid)te, als an ei¬ 
net feinem (Baterlanbe erwiefenen ®hre, ?heil genommen,welches Des 
SBubauS ©elehrfamfeit über Franfreich ergoßen bat. Einige (Oeutfche 
haben biefeS nicht anberS, als mit eiferfüchtigen klugen anfeßen Donnen, 
unb ben (SraSmuS bemüthig gebethen, nicht äujtigeben, baß ißn Franf; 
reich threm Sanbe raube: Ne patiar,vt Gallia fibi me aflerat, fed inge- 
mie fatear, Batauiam e(Te Germaniae partem, videlicet ne tanta gloria 
fraudetur. (Ep. XLIII, Lib. XIII.) ©eine mit »ieler gutieigung gegen 
bie SSißenßhaften unb ©ittfamfeit gewürjte Antwort lauft Dahinaus, 
Daß er an ben ©renjen ©alliens unb ©eutfcßlanbes, allein bem erßern et= 
was nüßer, als bem le^tern, gebohren fep. AnBatauus fim,non mihi 
fatis conftat. Hollandum elfe me negare non polTum, ea in parte 
natum,vtfiCofmographorumpiftnriscredimus, magis vergat adGal- 
liam quam ad Germaniam, quamqiiain extra controuerfiam eft, totam 
eam regionem in confinio Galliae Germaniaeque eile. (Daher fommt 
eS, baß er im i«(Br. beS VI (8. faget, er »erßebere nicht, baß er ein Fram 
gofe fep: allein er leugne eS aud) nicht; Da er biefes als eine Problematik 
feße ©ad)e aufahe. Gallum efle me nec afleuero, nec inficior, fic na. 
tus, vtGallusne an Germanus lim, anceps haberi poffit. 

(B) > « = ©ie fröt ihre pflidit tnobl beobachtet, Bas 21 n-- 
BenEen Biefes berühmten Vßannes ju ebren ] Sie ©tabt Kotten 
bam hat gewollt: 1.baß baS ^»auS, worinnen gvaSmuS gebohren wor; 
ben, mit'eitter 3fuffchrift beehret würbe, welche ooti biefem rühmlichen 
(Qorjuge alle ihre Qnnwofjtier unb aße Ftembe belehrte. 2. Saß baS 
Kollegium, wo bie lateinifche unb griechifche ©prache unb bie Kebefunß 
gelehret worben, bes (grasmus Kamen führen, unb ihm burch bie 2luf= 
ßfirift, über bem gingange, gewibmet werben foHte. 3. Saß man ihm 
iS49 eine hbljerne Silbfaule aufgevichtet, 1557 aber eine ßeinerne an ber; 
felben ©teile gefefjet h«t. Sa mm bie ©panier felbige 1572 umgewor» 

fen, fo hat man ©orge getragen, ße wieber aufsuricht?n(*), fo halb man 
oon ihrer (tprannep befrept gewefen; unb enblid; hat man ihm 1622 eine 
von grj aufgerichtet, welche von Kennern bewunbert wirb. (O.ueti: 
ßabt,de Fatriis illuftr. Viror. betriegt ßd), wenn er ße a.b. 121 ©. oon 
(Karmor machet.) ©ie ßeht auf bem großen ‘piafje ber ©labt an 
bem Ufer eines ßanals, auf einem mit einer 2luffd)rift gejietten Fuige’ 
ßelle, unb iß mit einem eifernen ©elcinber umgeben. Sßenn bie ®‘ate» 
ric biefer »erfchiebetien (Bilbfauleii ßufenweife ju einem uicl hohem S3er« 
tf)e geßiegen,fo hatgraSmus biefes mit ben ©ottheiten beS alten KomS 
gemein gehabt; benn eS ftnb anfänglich bie öpfevga&pn ber !f>ri»atperfo; 
nen nid;t allein nid)t uon ber beßen (Bcfdiatfenhctt gewefen. 

Nunc te marmoreuni pro tempore fecinnis: at tu 
Si foetura gregem fuppleuerit, aureus eft»); 

(Virgil. Eclog.VII, v.35.) 

fonbern es haben auch gatge ©tabte unb Kationen ihre Opfer mit ge; 
meinen ©adjen angefangen. 

Fiöilibus creuere Diis haec aurea templa. 
(Propert. Lib. IV, Eleg. I, v.5.) 

C*) 53erheiben faget in feinen fiobfprüdjen, baß bie fpanifdjen ©olbcu 
ten, welche ju Kotterbam in (Befahung gelegen, ßcb nicht eher 311 biefer 
©cwaltthat vevßanben, als bis ße burdi bie ©d)mahungen angc-feuert 
worben, welche ein (Könch von ihrer Kation wiber ben graSmuS geptei 
biget hat; unb baß ber Kath nicht Die|el6e Silbfüule wieber aufrichten, 
fonbern eine anbre habe mad^en laßen. 

gs giebt wenig Keifenbe, welche, wenn ße baSjenige befchreiben, was 
fie in Den vereinigten ‘Provinjen gefefjen haben, nicht von Des grasmuS 
(Bilbfaule rebeu. S^i/ein Somherr von lparis, hat einen Umßanb Da; 
von berührt, ben ich anführen will. gr hatte biefer (Bilbfaule unb Des 
Jpaufes gebad)f, worinnen gcaSmuS gebohren worben: (Voiage de Mirn- 
fter, p. 145.) bann fefeet er baju, Baß Ber große fcTame Biefes irjam 
nes Biefe 5rt>ey Singe, ob fie gleich» Elein traten, ?u ömanfeimlidilhn 
Bec©taBtmad»e:ob man fie gleicbin Ber «Ebatnid?tflein nennen 
Eonne,treil ©ebalt'ian tnunjfec in feiner Cosmograpbie t II (B f ^g.) 
berichtet, Baß, Ba pbilipp, Xonig non ©pariien, 3»atfec darls 
Bes V ©oßn, im -^ecbffmonate 154s nach Äottrröam gegangen, 
(bieß iß ein Fehlet, er follte 549 fe£en) Biefe ^»tlöfaule «ufgeridrtet 
morBen, feine etfreulicbe 2Cnt'unft ?u beehren; uno Baß man Bas 
ju feinen &)ten gemachte ©eöicbte Bem Erasmus in Bie -^anö 
gegeben, um ihm folches ju ftberreid?enC*h unö Baß öaraufBec 
ikonig, DieSdntginn ITJatia non Ungarn. unB alle pdnjen, treh 
d?e fie begleitet, aus hiebe, 311 bemKachruhme eines fo großen (KanneS, 
baS ^»aus unb bie.(?amtger, wo er gebohren worben, mit ghrerbietbung 
befuchet hätten. (KonconiS (**) faget nicht fo viel Davon; er bemerket 
nur bie ©tellung ber (Bilbfaule, unb führet bie 'üluffcbriften Des deinen 
JbaufeS an; außer baß er faget: es habe (Erasmus Bie (Erfindung 
vom Corf(***) ttnB Bie2Irt non©egeln gegeben, mit allen ICDin; 
Ben ju fduffen, rote Bie Äarten unB -^tacs thun: weldjeS mir eben 
fo wenig wahr 31t fepti fdjeint, als was er 3iivor gefagt hatte; Baß Bie 
mit Bem 2?htine nereinigte ©dielBe, nor Der ©taDt 2?otterBam 
uorbep fließe, unD nachöem fie einen (Eheil öetfelben befivomet 
nod) öurch jmecn große (Srabcn hinein gehe. 2lllcin 95ulfart 
(Acad.des Sciences, Vol. II,p. 162.) 6eßütiget uns Des ^(oli ©teile; Denn 
er faget: Baß, als Philipp Ber Ii feinen feyevlidxn (Einjug in Der 
©taDt 2?ottetDam, als (Pbetbehetrjäier Ber PtieBerlanBe, gebah 
ten, Der 2?atb ju feinet großem 3fterBe Oes i£tasmus £>il$fatile, 
nach Bem Äeben, vor Bem -»Saufe, batinnen ec gebohren troröen, 
mit einem geifiIkben Habite betleiöer, aufrichten laßen; roeldae in 
Der rechten -*5anO eine 5eBer gehalten, unO mit Oer ltnEen Bern 
prinjen eine Äolle überreichet, ruotinnen man Biefe Verfe 
gelefen: 

SereniJJimo Hifpaninrum Principi D. PbUippo a Burgundia 
Defiderius Erafmus Rotterodamus. 

Rotterodamu» ego non inficiabor Erafmu*, 
Ne videar eines deferuifle meos; 

Ipforum inftinöu, Princeps clariffime, faluum 
Ingreflum precor ad limina noftra tuum, 

Atque hunc quo polTum ftudio, commendo popellum 
Maxime praefidiis,Caefare nate, tnis. 

Te Dominum agnofeunt omnes, te Principe gaudenf, 
Nec quiequam toto charius orbe tenent. 

(*) Fuit, faget (Künßer, imago Erafmi ad viuum exprefia, adueni. 
enti g Philippo) oppofita, quae exferto brachio gratulatorium carmen 
Principi ofterebat. 

(**) Voiage, P. II, p. 129,130. 2llle biefe Feh^t bes (KonconiS ßn* 
ben fich in einem Suche, weldjeS 1692 gebrudt worben, unb Teatro 
Belgico heißt, ©ielje Darinnen bie ©teile, welche von KotterDam 
hanbelt. 

(***) 2feneaS ©pfvius gebenfet Des $orfS in einem Suche, welches 
et 1458 herausgegeben hat. ©!el;e Martinum Schoockium de Turffis, 
pag. 3. 

(Kan merfe, baß Soli einen vier glaubwürbigern ©cribenten in biefer 
©ad)e hatte anführen fßntien,afs ©ebaßian (Künßet iß; Denn er hätte 
bie fpatüfcheSleifebefchreibung Des (Don ‘Philipps,‘Prinjen von ©paniert, 
burd) Sohatm ghtißoval galvette von gßrella, anführen fonnen. (Kan 
merfe auch, baß,ba ftef) 1672 ber ‘Pbbel in ben meißen©täbtcn von^iol; 
latib empöret hat, Kotterbam einige Sage ben 2(ufwieglern ‘Preis gerne; 
fen, unb Des grasmuS Silbfäule, als eine papißifche ©ache, von ihrem 
*piahe weggenommen worben iß. (Kan hat ße in ein oßentlidjeS .paus 
getragen, unb fiel) herathfchlaget, oh man fie fchmeljett follte. .(faurn 
a6ec hat ber Slatß 311 Safel Davon reben hören, als fie einigen ^äußern 
ten auftrugen,.an ihre Freunbe in Kotterbarh ju ßhreiben/baß ße biefe 
Silbfäule für einen gewißen ‘Preis laufen foiiten. giner von biefett 
gorrefponbenten nun ließ ßch wegen biefes .^attfs in Untcrhnnblung ein, 
unb es fehlte nicht viel, fo wäre er auch gefdßoßett worben. Kachbem 
er von feiner Verrichtung Serid)t abgeßattet, befam er von neuem Voll; 
mad)t, bem Käthe suKotterbam 3U geben, was er forbern würbe: allein 
man war injwifchen anbrer K'cpnutig geworben, unb hatte befcßloßen, 
baß biefe Silbfäule weber verfauft, no^ gefchmoljen, fonbern wiber an 
ihren alten ‘plah gefegt werben follte: welches auch einige Seit hernach 
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mxögefötjret worben. 5Der Kaufmann, welchem von bem Lathe ju 93a: 
fei aufgetragen gewefen, fie J« taufen, fjat mit tiefe« vor jween ?agen 
jelbfl erjaget. (SKan hat tiefes ten 28 beS Jöeumonats, 1699, ge: 
fdjvieben.) 

(C) ; * » £>ec ibc fo viel (Ehre gemacht. ] 3d) fef)e nicht 
viel ©djriftflelier, welche, wenn fte etwas von tes Srasmus heben 
jchreiben, nid)t tes LuhmS gebuchten, ben et feinem 23aterlanbe envor» 
ben hat. hiermit fangen 5Du 93etbier Söau ‘PrivaS, (Profopogr. Tom. 
III. p. 2389.) unb SBuHart (Acad. des Sciences, Tom. II. pag. 159.) 
in bem Üobfpruche an, ben jie von tiefem Lotterbamer gemadjt haben. 
Sfljenans ©orte hiervon finb al(jufd)6n, als baß fie nicht angefufjret 
werben füllten. Natus eft, faget et jum Äaifer Carl bem V (*), aba- 
ui tui Fridcrici III. Aug. primis Imperii annis, ad quintum Calcnd. 

Nouembris, Roterodami inHolIandia fua inferiorisGermaniae Pro- 
uincia, quam olim Bataui pofledemnt, nunc magis notam ftudiofi* 
Omnibus, ob vnius indigenae Erafmi incunabula, quam veterum in. 
colarum memoria, quamlibet bellico robore praeftandum. Hoc alu- 

mno Roterodamum oppidum fc femper iaäabit, et dofds erit com- 
mendatum. 3eh fbnnte nod) viel ©d)vift(Mer anfiihren, welche, um 
Lotterbams Luhm ju erheben, jroet) 25inge mit einanber verbunbeti ha* 
ben: einmal, baß fie bes großen Srasmus Söatetlanb gewefen; unb 
benn, baß fie ihm eine S&ilbfdule aufgerichtet hat. 

(*) Epiftola praefixa Oper. Erafmi. ©iefje auch Quienfiäbten, 
121 ©. feines ©efpracßeS, de Patriis illuftrium doärina et feripti» 
Virorum. 

£HOÜCnttl$/ (^hi(ipp) ©rjbifd>of üon g>^tltppt'6/ unb apoffolifcher ©taffhalter in ben bereinigten ‘Proöinjen, war üii 
©eoenter geboten (Sr hat berfdftebene fJöerfe herausgegeben, unb unter andern eines, de Republica Chriftian.i, weldjeß 
1648 geörueft woröem 3d) tbiii ein ©tucf horauß anfuhrm, um baß feltfame ©efcbwäfje einiger 23ethfchweßent iu leigen, wel* 
ch«ö er heftig berbammef (A). 

a) 93a(erius ÄnbreaS, Biblioth. Belg. pag. 778. 

(A) £>«s feltfame (Befcbtoatje einiger Äethfcbweffent, welches 
er heftig »eröammet. ] $olgenbes faget er von gewiffen Blottnen, 
welch? fiä) abfonberliche Hebungen ber Änbadjt auSgefonnen. (Libr. I. 
cap. XLIII. p. 278.) Non raro etiam fuperbiam aliquam coniun- 
öam habent, vt ambulent in magnis et mirabilibus fuper fe, vt vi- 
lefeant illis ordinaria pietatis exercida approbata abEccIcfia, vel a 
Patribus commendata : nihil crepent nifi vniones cum Deo, cum 
vniantur proprio (fi non peiori) fpiritui : iadlent transfubftantiado- 
res myfticas, cordis concentrationes: potentiarum, imo omnis fui 
EiTe annihilationem, connubium efiendae crcatae et Diuinitatis : 
fpirituale Sacramentum infeparabilitatis, fomnium omnium affe&io- 
num, abforptionem ct liquefadtionem in amplexu fponfi, triplicem 
animae hierarchiam, oradonem in quiete pafliua, ebrietatem fpiri- 
iualem, cordis filentium, meditadones negatiuas, vniones fuperef- 
fentiales, puteuin et gurgitem annihilationis, amorem Deificum, 
transformantem, vnientem, ftringentem, amplexantem, fuauitatem 
cor auferentem, fugentem fponfi vbera, ruminantem colIum, ab- 
forbentem enthufiasmum, infenfibilitatem et obliuionem omnium in- 
ducentem, abyiTalein cum Deo identificationem , confricationem Dei. 
ficam, incendentem et confumentem cor : eleuationem ad fuauita- 
tem coeleftem ex infernali languore, introuerfionem fupercoele- 

ftem, caliginem et vmbram Dei, allocutiones interna*, eleuado» 
nes incognitas, extenfiones et applicadones amorofas, animae fti. 
fpenfiones, deliquium, fufpiria, mortem fenfuum et omnium affe- 
öunm, ecftafim continuam, iuftidum radocinii, cordis conta&um 
et patefaöionem, liquefadlionem, influxum, infiammationem, af- 
fultus, qui ferri ncqueant, penetradones ad intima, vulnerationes, 
conftridtiones, alligadones infeparabiles, afpedlus penetrantes et 
oblediantes, voces tremula», murmura columbina, guftus fuauifli- 
mos, odores gratillimos, auditus melodiae coeleftis, hypermyftica* 
Dei et animae perichorefes, impudendam fpiritualem, afpiradones 
Mifanthropicas, ignem fine carbone, flammam fine corpore, holo- 
cauftum meridianum in vifcerali et medullari penetrabilitate, conta. 
dtum mirabilem et fuauifiimum, obfeurae nodlis gaudia et caligi- 
nem. Haec et fimilia fesquipedalia verba, in noua pietatis fchola in. 
ter fponte eledlos Magiftros, et difcipulas curiofas, adeo frequenter 
tenero proferuntur palato, vt intimis in vifeeribus fendantur. S5o« 
ctor i®tillingfleft h«t bergleidjctt Lebensarten aus beit tnt)ffifcf)ett 
©chriftflellern gefammlet. ©ietje feinen IJractat, du Fanadfme de 
FEglife Romaine, 240, 307 u. f. ©. bet?. SBie auch in ber Turners 
fung (K), bes 2lrtifels Ära^marjeu, ein begleichen unverfl5nbliche# 
©efchwhhe. 

SHUCir (9>efer) ein gefehlter ©panfer, welcher bte fronen ®t'ffenfcf}affen in ©oria/ feiner ergabt, lehrte (A), 
hat im XVI gelcbet. ©r gab brep Briefe a wiber ben 2fnton üon ©ueuarra heraus, welche fehr gelehrt unb merf* 
würbig ftnb, wo er unjahlige galfcbhn’ten wiberfeget, welche btefer ©cribent gefchrieben hatte, unb bte Idcherlidie ‘Äußffucht, be» 
ren er fid> bebienet hat. !DtefeS wirb man in beö “XnbreaS @d?ottuS ©feilefehen, bie ich anführe (B), SKoreri ift mein 
großes ^Serfehen gefallen (C). 

«) ®ie jtttb betitelt: Cartas dei Bachiller Rua. Nicol. Anton. Biblioth. Hifpan. Tom. II. p. 187. 

(A) yn ©ott'a, feinem VaterlanDe.] <Js fcheint anfänglich, als 
Wenn nicht bie geringfle ©lei<hfbrmigfcit unter bem 3fnbreas ©chottuS, 
unb bem 55on jflieolauS 2lntonio Ware, föer eine faget: Petrus Rhua 
Numandnus, primum Abulae, poft Numantiae in patria annos pluri- 
mos ad extremam vsque aetatem bonas litteras doeuit; (Bibi. Hifpan. 
p. 567.) unb ber anbete, (Bibi. Hifpan. Tom. II. p. 187) Petrus Rua, 
Sorienfis, Abulae primum, mos in patria vrbe iuuentutem huma- 
nioribus imbuit litteris,ad extremam vsque aetatem: allein, im ©rum 
i>e fagen fie einerlei). £>enn @oria, welkes nahe Bep ben Luinen von 
?Runiantia erbauet worben, wirb von einigen, unb unter anbern, vom 
2lnbreaS @d)ottuS, Numanda genennet. 

(B) tTTanrntrö es in öes 2fnöreas ©cbotttts ©teile fehen.] 
^ier ift fie : In quo egregie verfatum fuifie teftantur epift. tres Hi- 
fpanice feriptae eruditionis plenae, et humanieads fatis copiofae : 
quibus Ant. Guevarrae (qui tum folus dodlrinae, et eloquenfiae ar. 
cem tenere videbaturj errores, mendaciaque in biftoriis andquo- 
rum, veteribusque monumentis iapidum, et nummorum explicandis, 
egregie refellit. Valde vt mirerGallos, Gueuarrae epiftolas conuer- 
fas Aureo titulo dccorafle, manibusque ita tenere folitos, vt pro 
oraculis circumferant, quae tot mendaciis, quot verfibus featere di. 
cantur. RH VA itaque de tot millibus multa indicauit, facemque 
praetulit, ne quis pofthac credulus in errorem induceretur. Epift. i. 
numifmatum inferiptiones, et confinxiife, et ridicule explicafie, in 
Chronologia et magiftratuum dignitate turpiter hallucinatum. Ep. 2. 
errafie in Hiftoria Rom. temporum ratione, locorumque nomini¬ 

bus, folenne illud fuum fertiando, audafler vt omnia prommcief, 
quafi pofteris imponere volens, aut credens omnes ei fernere affen, 
furos audito illo Pythagoreorum avro; i<pa, cornicum oculos confi- 
xit, citans idenddem, et prodigiofa nomina propria hiftoricorum', 
cudensque arbitratu fuo, ad hanc diem inaudita. De numismads in- 
epta et ridicula leges; vt ct de legibus Rom. et legum auöoribus, de 
lege Iulia Poppaea, Cornelia, Falcidia, aliisque : de medicina et 
empirica. Terda epiftola vt mole fua ita rerum pondere ceteris 
niaior eft. Cum enim Guevarra omnem antiquitati fidem derogare 
niteretur, epiftola quadam, qüo fidta mendacia tegeret, velaret, vel 
tueretur ; cum a facris litteris difeefleris, omnia incerta fabulisque 
plena affirmat. Refelüt virum diferte RHVA ex Athenagorae Apo- 
logia pro Chriftianis, et hoc eile omnent artium tradlationem, fi- 
deuique vt focietatis humanae, ita et feientiarum vinculum e medio 
tollere. Schott. Bibi. Hifpan. p. 567. £>iefj ift ein mertwurbiger 
fah su bem 2lrtifel <5uev«cra. 

(C) tHoteri tff in ein gro# ^eefehen gefallen.] ®r hat gefas 
get: es habe Petec Ähtta einen $ractat, de lege Iulia, Poppaea', 
Cornelia, Falcidia etc. de Medicina et Empyrica, gemadiet ; unb beS 
Q3. ©chottuS 5Berf angeführt, ©eich ein Ungeheuer! Jpat ©chottuS 
nicht aufs beuflichfte gelaget, nicht bafj Lhua einen 5ractat von biefett 
Materien gemad)et; fonbern baß fein II Sörief 6eftimmet fei), beS ©ue« 
varra ^alfchheiten, bet) viel anbern Materien, unb infonberheit 6ep biec 
fen ju jetgen ? Ueberbieß ftnb Lex Iulia unb Lex Poppaea nicht jroep 
©efe^e, fonbern nur eines. ©chottuS bemerfetesganj beutlich: benrt 
er machet fein @trid)Iein jwifchen Iulia unb Poppaea. 

9UUU*U$/ (5D?arttn, ein foemiantfdier $rebt’ger, war .Krempen ", in ©eutfchlanb, gehohren. ©r warb Pon ben 
foetntantfeben Äe|erepen burd) ben fProfeffor, ©rnfl ©oneruß, ju TUtorf angefieefet, welcher fie tngeheim lehrte; unb beharrete 
fo hartnäefigt babep, baff er lieber fein ©rbfheil berlieren, alß biefer ©eefe abfagen wollte, ©r mad)te ftcf? burd) feine Urthei(ß= 
fraft, 5Bifjenfd)aft unb ©itten, bep unb 2luß(anbifchen fd)ä|bar h. ©r warb üiecfor ber ©chule ju 9\acow, unb bann 
^rebiger ber ©ocinianer ju Danzig, enfweber in ber ©tabt, ober in bem SDorfe ©trie§ ; unb flarb in biefer £3ebtenung, 
1657 c, fiebenjig 3ahre alt d. ©r »erwalfete fte fd)on 1635, wie eß auß ber pfeife 3acob (-•‘) Dgierß erhellet (A). ©r ijl Ur* 
hebet einiger ©chriften“, wel^e gebrutff worben finb (B). ©er berufene ©aliptuß hat/ unter währenbem ©efpradje »on ^h°a 
ren, 1646, alle nur erftnnlicbe SÖIt’ttel angewenbet, ihn ju befehlen ; aber nid)tß bamit gewonnen e. 

<0 Sine ©tabt im ^oßfleinifchen. Ob eruditionis, iudiciique praeftantiam, morumqtte integritatem, in magno et apud 
iftos et alios erudito» fiiit pretio. Mollerus, Ifagoge ad Hift. Cherfon. Cimbricae, P. III. p. 106. c) S6ettbaf. d') Sandius, in Bi¬ 
blioth. Andtrin. p. 114. e) Nulli vt populärem hunc fuum in viam reuocaret, pepcrcit operae, fed pertinaciatu eins fuperare non 
potuit. Mollerus, Ifag. ad Hift. Cherf. Cimbr. P. III. p. 107. 

(A) 2fus öec 2?et'fe ^acob (Dgters. ] fDiefcr ®cri6cnt war 163? 
ju ©anjig in bem ©efolge beS ©rafen von 2lvaitjc, ©efanbten beS Äo= 
nigeS von ^ranfreid). Sr erjhhlet, baß er in einem 95iid)(aben von ei= 
nem LuarbttS, (er follte fagen, Luarus,) angerebet worben, mit wel« 
ehern er ftch jwo ©tunbett lateinifch, unb bann franjoßfd) unterrebet 
habe. Aggrefliis me eft quidam N. Ruardus, quocum per duas ho- 
ras collocttfus ftun Latine, ac deinde Gallice, qui me ad aedes fua* 

adeundas innitauit. Didici poftea ab aliquo, cum efie Arianorum 
Paftorem ; funt quippe Gedani huiusmodi homines, qui dam con- 
gregantur, infeio vel didimulante Senatu. Carol. Ogerius, in Itiner. 
Polonico, p.418- 4t9- 

§. («) Ss follte Sari Ogier heißen, fo, wie ihn ©aple itt ber 
Slnftihrung , unb in bet 2Inmerfung ( Q_) , beS 2lrtifelS 
Miefelb t nennet. Äußer bem ifl bieß bev. ganje $itel : Carol i 

Ogerii 
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Ogerü Ephenierides, fitic itcr Danicum, Suecicuin, Polonicum, 
cum eflet in comitatu Uluftrifl’. Claudii Memniii, Comitis Auauxii, 
ad Septentrionis Reges extraordinarii Legati. Lutetiae Parifioruni, 
apud Petrum le Petit, 1636, in 8. @r ift wegen feinet’ Steife tiad) 
Bünnematf, ©gier her £>ane genennet worben, ttnb fein ©ruber, ber 
,2f6t Ogier, hat grancifcuS geheißen. <£tit. 2|itm. 

(B) fSc if? Urheber einiger Schriften.] (£c hat Sloteti über ben 
<£ated)igniu$ ber foeinianifefjen Kirchen in ©otjlen gemachet: biefe 32o; 
ten würben ber2lugga6e beugefüget, wcld)e 1665 votibiefem Safed)i6muö 
gemadjet worben ift. SStan ftnbet fie and) in ber 2luggabe von 1680. 
<£c f)nt anbere Stoten Ü6er eben bajfelbe ©erb gemadjet, welche nicht gc; 
fcrueft worben ftnb. (©atibiug, in Bibi. Antitrinit. p. 114. SStan hat 
?wei) ^tunberte von feinen ©riefen : bag erfte ift ju 2lmjterbam, bepm 
*Davit> Kuatus, beg 23erfaf[erg ©ohne, mit einer SSorrebe vom 3<>a* 

d?tm Kuatus, Bavibg ©ruber, 1677, unb bag nnbere ift 168t, Beo 
bemfefben Bavib gebvncbf worben, welcher eine ©orrebe barju gefitget 
f)at. Biefe ©riefe ftnb fel)r merfwurbig. Eruditae et Ieöu digmffimae. 
Möller. Ifag. ad Hiit. Cherf. Cimbric. P. III. p. 107. @ie[)e SJlorbofS 
Polyhift. cap. XXIV. p. 309. SXnti f)at if;u für ben Urheber von ber 
beutfdjen lleberfe|ung beö neuen 'Jejfamentg gehalten, welche 511 Staea» 
gemadjf, unb 1630 herauggegeben worben; (Matth. Zimmerm. Diflert. 
inaugur. de acceptilatione, p. 27 et 31. beptn SSMer, ebenbaf) allein, 
bieg ift ein 3rrt[)um. Qtios falli mihi conftat, tum ex Sahdio, (in 
Biblioth. Antitrin. pag. 94. 116. 133.) illam Johann. Crcllio et Ioach. 
Stegmanno Seniori vindicante, tum cx indieio Filii, quem notier 
reliquit, cognominis, Amltelodami viuentis, a quo, adornatam 
eam credi a Chriftoph. Oftorodo ac euvffyoit aliquot, reuifam autem 
efle a tota Societate, et in hac parente fuo, ac praefationem tandetn 
a Crellio adieöam, A. 1684 fum edoßus. SJtollcrug, ebetlb. 

(^eon^arb) gebürtig hon (Sfjfett ", in 3>uffd)lan&, warb ben n heg Heumonacg, 1596, ju (Eoln ein £5ene< 
bictiner b. (£r Ijafte öeifdjtebene initeflanb, in ütffcauen unb Siebenbürgen, wegen ber Angelegenheiten bet? ©abfl* 
tbumg jugebradjf. <£e mar 1588 in (Siebenbürgen, unb gab bafelbfl ©atje, über bie Abg6fEet*er>, beraug, unb febrieb fiebern 5ür= 
Pen Slgt'gmunb SSatfjori ju. (£r unterwarf fie ber öffentlichen Unterfudfung ; allein eg jeigte ftdj niemanb, ber fie anfeebfeti 
wollte. SOIan batb <bn an herfebiebenen Orten, eine jwetjte 2luggabe bahon fju geben, unb biefeg machte, bajf er biefe 5J?a* 
terie hon neuem überfab, unb fie hiel weitläuftlger abbanbelte c, woraug ein föud) hon 327 Octahfeiten entffunb, weldjeg jti 
<£oln, 1597, gebrueft warb. (£r erjaget eine Sache", welche *u erfennen gtebf, bafjitefTanb bamalö noch mit ber beibmfebett 
Abgötterei angepeeft gewefen (A). .ftönig bat biefen SchriftjMlec nicht weiter gebannt, als in fo fern er 1600 ein £3ucb, de 
feliis Proplietis, fd)reiben wollen d. 

a) (Sine ffeirtc ©tabt, brep Weilen vom Scheine unb von ©uigburg. b~) ©iehe bie gufchrift feineg 5ractatg, de Idololatria. 
c.) ©iche feinen 23orberid;t an ben ßefer. d') SJtan wirb in bem ©ücherveräetchniffe von Orforb, ein ©ud) Üeonharbg ^uhenug, de falfis 
Prophetis et Lupis rapacibus, fef;en, ju ©aberborn, iäo6, in 8 gebrueft. 

(A) fßc erjahlet eine Sßdhe, mefche jtt^ erfennen gtebt, 
S-ieftanö hamals mit Öec heiönifdien 2tbgottecey angeftedft ge? 
ö>efen. ] Stachbem er von feinen Obern ©efe()l erhalten, tiad) ©brpt 
gu gehen, weld)eg faft bie le^te ©tabt in üieflanb ift; fo hat er unter* 
wegeng bie heil. d?at)ne ber (Sftljlänber gefunbe'n, unb barinnen eine^ich* 
fe von augerorbetitlichet ^)6he unb ©iefe gefehen, bereu 2le|de mit ver* 
fthiebenm ©tüden von altem Ituche 6ef)atigen , unb bie SBurjeln mit 
viel ©unbeln ©troh unb S?eu bebeeft gewefeti. Sr hat einen S3iann 
dug ber 92ad)harfd)aft gefraget, wag biefeg 6ebeute: man hat il)tn ge; 
antwortet, bag bie ©nwohner biefer ©egeub biefen ©aum anhetheten, 
unb bie glüeflid) niebergefommenen 5Bei6er biefe ©üfd)el ^teu bahin 
hrad)ten ; bag fie auch bie ©ewoffnljeit hatten, ju einer gewiffen 
3eit berfelhen eine ?onne ©ier 511 opfern, unb eine $otme in ben 
mariettburger©eeju werfen, wenn eg botinerte; bag fie ben ©onnerfür 
ben ©chn ©otteg hielten, unb benfelben burd) 2luggiegung biefeg ©etrün; 

feg ju befünftigen gebachten.Sr hat eine gute 2tpt von ihnen verlanget, weil 
biejetüge, bie er auf feinem ©agen gehabt, jrumpf gewefeti, unb algmart 
ihn gefraget, wag er für eine 2(6ftd)t hätte; fo hat er geantwortet: ich 
Will euch bie ©djwache von bem ©egenftanbe enreg ©ottegbienfveg sei* 
gen. ©ie Sfiljlänber haben geantwortet: bag fte, ohne bie üugerfte ©e* 
fahr, fein ©erlangen nicht erfüllen formten, unb ihm sugefchriecn: ba^ 
er ftch ja hüten füllte, unter bem ©aume wegsufahren, unb bag, wentt 
er cg tl)üte, er unb fein ©agen weggeführet werben würben, ©leid)» 
wol)l hat er feine ©gerbe barauf sugehen (affen, unb mit feiner 2fjrt, au.S 
2(nbacht, ein^reuj in biefe Richte gehauen: unb sugleid), weil er beftirch« 
tet, bag biefe von SSienfchenhänben gemachte ^igur, welche fie verehrten, 
unb fo gar ben großen Tempel ©otteg nennten, ihren 2l6erg!auhen ver; 
mehren möchte, in eben biefelbe Richte nod) einen ©algencinge6auen, unb 
fpottmeife ju ihnen gefaget: fehet! bieg ift euer ©ott.' 2lug beg Slube= 
nug, I ©. de Idololatria, XVIII Sap. 66 @. 

^Kucellat, (Johann) ein florenftnifd)er Q;&elmann unb guter X>td)fct* , lebte tm XVI ^a^rhunberfe. ^abe anbers* 
wo gefaget ", ba§ er 1624 (^u 9?om ein ©ebidjt gemacbet, le Api betitelt; fiter fefie td) nun nod) barju: ba§ er bamalö ©taff* 
fcalter üon ber (Ürngelsburg gewefeti, unb bajj Palla ?iucellai fein trüber biefeg @ebicf)t 1539 ju Florenj in 8 bruefen lajfen, 
unb eg bem ©tot), ©iorgto ^rtgtno, bem Urheber beg Italia liberata da Goti jugefdjrieben fiat, welcbeg 1547 su Ülom' ge= 
brucf't worben. Johann SKwcetlat fiat auch eine ‘Jragobte gemacht, Orefte betitelt. "2llajjiug gebenfef berfelben auf ber 605 S., 
feiner Dramaturgia K 

d) 3« ber 2(timerfung (E), beg 2lrtifelg (DciceUariua. ä) 2lug ber Biblioth. Aproliana, p. 438.439. 

«Ruflt, (llnfonbon) Death in ber ©enefdjallet) bon Warfeille, feinem ^Saferlanbe, berwalfefe biefeg Umt fe^r rebftef», 
Uttb mit einer ganj befonbern 3«etlid)feit beg ©ewiffeng. Tlußer biefem legte er ftd? mit fonberbarem $le$e unb oieler ©ebul!> 
ouf hiffarifebe Unterfudjungen. Wan weig biefeg aug feiner 4>ifIorie von Warfeille, welche 1642 gebrueft worben, unb babott 
man 1696 eine biel weitläufigere 2luggabe in üween goliobanben gemadjet hat ". @ie war erfilidj fünf unb breiig 3ahte au- 
bor sum erjlenmale gebrueft worben, ©t warb 1654 ©taatßrath, unb biejg war ein 3eugnt|s ber Hochachtung, bie man gegett 
feine ®iffenfchaft unb ^erbtenfle hafte. 35er Verneig, ben id)bon ber gdrtlicbfett feineg ©ewiffeng anführe (A), wirb mir 
Änfag geben, eine Streitfrage, bon ber Unwiffenheit, ju unterfuchen, weldje etttfchulbtget, unb Die Antworten prüfen, weldje 
manauf bielSergleidjungen geben fann, bieentweber bon ben fKidjtern, berenUrtheile wtber ihren ^Billen unbillig ftnb (B); ober 
bon ben ’ilerjten hergeholef ftnb, beren Arzneimittel, fro£ ihrer Üleblichfeit unb 5ßtffenfd)aft tobflidj werben (C). Unfer 3tufjT 
hat zwei) unb adjtfig 3dhte gelebet. Wan fann auö bem bon mir angeführten iobfprucheb weber bag 3«hr feiner ©eburf, 
nod) bag 3nhr feineg ‘üobeg, erfennen; bte§ iji eine tabelngwürbige 2luglaffung (D). Ilubaiig 2|nton Don Aufft, fein Sohn, 
fiat 5§eil an ben Bufahen ber anbecn '2luggabe ber Hitfot’ie bon Warfeille gehabt. 

d) ©iehe bie ^iflorie von ben ©erfeti ber©e(ef)ften, ©radimonat, 1697. F) ©iehe feinen Pohfprud), vor ber dpiflorte von S)?ars 
feiile, 2luggahe von 1696, bie vom ‘Peter 2(nton von ©afcal, feinem Sleffen, einem SD?önd)e in ber 216tep Coronet, aufgefe^et worben. 

(AS JDie Aartlicbfeit feines <5et»i(]en8. ] „SS'an fatm burd) bie 
„©iebererjlattung bavon urtheilen, bie er einer ©erfon getl)an hat, von 
„beren ©rocefle er Sleferent gewefen war; er hat gefürchtet, nicht Seit 
„genug auf bie ©rüfung ihreg ©rocejfeg gewettbet, unb 6ep ihrem 
„93etlu(le burd) einige 32ad)lagigfett einen Sinflug gel)a6t ju haben. 
„2(6eranftattSntfd)ulbigunqenunbUrfad)ensu fuchen, an welchen eg ber 
„Sigenliehe bet) begleichen llnterfuchungen nientalg mangelt, hat er ftch 
„felbft, ohne Sfachftcht, verbammet, unb burch einen ©rieflet beg Ora; 
„torii bie ©umme wieber erflatten lajfen, welche biefe ©erfon vetlofjren 
„hatte: unb vielleicht i(l bie gartlichfeit beg Siid)terg biefer ©artet) vort(jeiL 
„haftet gewefen, a(g eine fchürfere ©rüfung ihreg Slechtg unb ihrer 
„©rünbe gewefen wäre. Sg ifl auch eine fo groge Steblidjfeit burch 
„bag ©atlemetit von ©rovence in einem ©prudje glauhwürbig erfannt 
„worben, ben eg, auf 2lnha!ten beg fomglichett ©eneralanwalbg, 1633 
„gegeben hat.,, (Sr jlef)t vor bet II 2lugg«6e ber ^»iflorie von SDlar; 
„feille.S g^olgcnbeö fitibet man in beg Slufft ßohfpruche, nad) biefen 
©orten : fßv bat niemals Den Äicbterfiubl befliegen < baß es 
nicht mit betjenigen jebönen nnb frommen ©eyruobmmg ber <Bet 
reebtigfeit angefwllet geroefen rvare, bavon uns ber Eoniglidie 
Prophet ben begriff in einem von feinen pfalmen giebt: ©ott 
bat ficb in ber UPerfammlung ber ©ottec befunben, unb fie, mit; 
trn unter ihnen beurtbeilet, ftetit in fynagoga Deorum in medio 
autem Deos diiudicat. tHit foldjen ©ebanfen erfüllet, rvcld^e 
eine foldbe lEmpfinbung eingeben tonnen, bat ec alles nach bem 
©eeviebte bes -^eiligtbttmr. geevogen; bie Kegungen Des $ lein 
febes unb ÜPluteä, Oie sefäfivlidjen Verführungen ber £reunb* 

febaft, bie ©taefe bes ISigennuRes, haben ibn niemals von ber 
©eredbtigfeit abfübren tonnen. (£c bat nichts vergeben, bie 
XDabtbeit >u ertennen; feine ©tanbbäfrigteic bie tlnfd^ulb 311 
veetbeibigen, unb bie ITfifletbat 31t flrafen, ifl'fogroß, als fei» 
ne Ißinfidn gervefm: unb er bat niemals fein ©machten gefaget, 
ober bas Unheil gefproeben, baß er nicht etnftiieh geprufet bat* 
te, ob ec es auch vor bem Kicbterffuble besjenigen eifrigen©otc 
tes verantrvocten tonnte, tvelcber beym ffinbe ber XPelt bie ©e* 
richte beriTTenfchen beuctbeilen foU.'t 

Beobachtung über bie Unrvißenbeit, welche 3« entfchul* 
bigen if?. 

®g ift nidjt untiüfj'id) gewefen, biefe ©orte bemerfen, welche vor 
benjenigen unmittelbar vorhergehen , wo man erzählet, baß er eine 
©umnie wieber erftattet hat, weld)e feine ©avtep verlchren hatte, ©ie; 
feg giebt mir 2inlaß, eine fchr wichtige Betrachtung 511 matpen. Ohne 
gweifel will ber 23erfajfer beg Sobfprucheg, bnß Scufß bep ber ©rüfung 
biefeg ©rocejfeg feine orbentliche 2(iifmerffambeit angewenbet habe, baß 
ec aber aug aHsugrojjer gartltchfeit befürchtet, ein wenig nachlaßig babep 
gewefen ju fepn. Biefer ©cribent, fage ich, hat, ohne groeifel, gewollt, 
baß wir glauben füllen, eg fep ber ©crupel biefeg Süchten? auf eine ©nflcht 
gegrünbet gewefen, bie er nad) bem Urtljeile erlanget hat. 2liif biefe 
Art, muß man bie ©ad)e, mit einem ©orte begreifen. Ber Svcferetit 
hat alle feine ©ijfenfdjnft, alle feine 2lufmerffamfeit, alle feine Sieb; 
lichfeit angewenbet; aber nach ©ibigung ber@ache, ich voeig nicht, burch 
was für einen ©eg, entbedet; baß bie ©artet), welche ihren ©roceß ver* 
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(ofjren, mehr Siecht gehabt, als et geglaubet hatte. Crr hat alfo gebaut, 
baß, wenn er ade ©tücfe beffer geprüfet flotte, er einen portheilhaftern 
23erid)t ermattet haben mürbe, unt> barauf fjflt er geurtf)ci(et, baß er 
nicht unßhulbig wäre, unb fiel) für petbunben gehalten, eS roieber ju er* 
ßatteti. JjüerauS fann man fdßießen, baß er ein fef>v jarteö unb enges 
©eroijfeti gehabt. SRan bürfte eS nicf)t alfo nennen, menn man po« 
atiSfebte, baß if)tn fein ©ebüdßniß einige gejroungene Sladßaßigfeit, eU 
nige $aull)eit, ober einige Ungebulb porqeßellet l)atfe; benn in biefem 
galle jß ein Referent, ber fid) betriegt, offenbotlid) ßrafbar: feine Um 
roiffenheit entßhulbiget ibn nicht; unb menn er burd) ©erotffensbiffe be= 
utiruljiget mirb, fo ift bieß fein 3ci^en 13011 feinem jarten ©eroiffen : eS 
fonnte hart fepn, unb fich nichts beßoroeniger überbiefe innerlichen Vor* 
mürfe empßnblich beunruhigen. 2(Uein, ich ffhe< Su ber 2luSbrÜ£ 
cfungen pon bem £obrebner, PorauS, baß Slufß fid) nichts begleichen 
porjuroerfen gehabt. ®r hotte eine aufrichtige 2(bßd)t, mohl ju referi. 
ren, gehabt; er hatte nid)tS von allem perföumet, mas er für notlßg ge* 
halten hatte, unb mußte, baß bei) hunbcrt anbern (Bachen bie 2tufmerf; 
famfeit, mit melcßer er biefe geprüfet, jureichenb gemefen mare. ®r hat 
fid) alfo meiter nichts porgeroorfen, als baß er geglau6ct: er habe alles 
getljati, mnS ein guter Sleferent thun foll ; bocf) enblid) hatte if)ti bie 
ijolge ber@ad)en belehret, baß eS möglich mare, biefen 'Proceß 6effer ju 
referiren, als er ihn referiret hatte. SBeil fid) fein ©eroiffen in biefem 
Sußanbe nicht ruhig gehalten, fo mürbe es nermogenb gemefen fepn, 
fid) ju beunruhigen, menn er auch gemußt hatte, baß eS, ir.enfd)lid)er 
SBeife ju reben, nicht leid)t möglid) gemefen müre, eS beffer ju machen, 
als er gethan hatte, unb baß feine Unmiffenheit uuü6erminbfid) geroe|en 
mare. SBorju nüfjet bod) alles biefes, mirb man mich fragen ? SJlan 
joll eS gleich fel)eu. 

(5s fiub feit jefjn fahren (biefes hat man im -Oerhftmonate, 1697/ 
gefchrie6en.) einige ©d)viften, bie Siechte beS irrenben ©eroiffenS Betreff 
fenb, ans Sicht getreten. ©ie ©d)ttft(feüer, melche behauptet haben, 
baß bie Unmiffenheit nid)t entfchulbige, haben etliche ^eiligen angeführt, 
roeld)e eine außerobentliche Sleue über basjenige gehabt, mas ße in einer 
guten 21bßd)t unb in ber SRepnung, ©ott ju bienen, gethan, unb mo« 
über ße ©armfjerjigfeit nothig ju haben geglaubet, u. f. m. ©erglei* 
d)en Vepfpiele bemeifen, überhaupt 511 reben, nid)ts; benn ein jarteS unb 
pon ber Siebe jur ?ugenb burd)brungeneS ©eroiffen betrübet fid) auch 
über einen Schier, me!d)er bloß matevialifd) iß, id) roilf fagen, melcßer 
aus einer unüberminblidien Utimißenheit begangen morben. ©n 2lrjt, 
melcher aus einer Offenbarung erführe, baß ein von ihm gegebenes 2frs= 
nepmittel ben .tranfen ums Sehen gcbradit; ob er eS ihm gleich, nad) 
allen Regeln ber .§futtß, unb nach aller menfcblicßen ©nßd)t, hatte neh= 
men laßen follen ; ein fotcßer 2lr;t, menn er fehr gemißenhaft unb 
liebreid) mare, mürbe außerorbentlid) betrübt über feine 2luffüfjrung 
jepn. ®r mürbe biefen $eljler nad) feinem ©eßen burch 2llimofen an 
bie ßamilie beS Verßotbenen erfefeen, melche burd) ben Verluß ihres 
Hauptes in 2(rmuth perfekt morben. Nichts beßomeniger mürbe er 
por ©ott ßbcbß unfchulbig fepn ; benn ich feße porauS, baß feine Um 
mißenheit gatij unüberminblid) gemefen mare, ja, baß ße Io gar, nad) 
ben allerßr'engßen ©ottesgelcßrten, hätte entfchulbiget merben mußen. 
(<53Ian hat in ber 2l»merfung (A), beS 2lrtifelS Ätmini, gefehen, baß 
ße, eigentlich ju reben, in Slcligionsmnterien feine unüberroinbfiche Un= 
mißenheit erfentien; allein ße ßnb, in 2lnfehung ber menfcl)Ud)en^>aub= 
lungen unb £>ifciplinen, nicht fo ßrenge.) ®ir mellen eben fo Ptel pon 
einem dichter fagen, melcher in ben Umßünben, morinneu aüe menfd)£ 
liehe ©ißenfchaft bie SBahrheit nicht hatte entfeheiben fonnen, einen 
‘ßroceß perlieren laßen. ®r mürbe ftd) über baS Unheil betrüben, 
menn er bie gered)te @ad)e ber perbammten epartep geuaahr mürbe; er 
mürbe fid) barüber betrüben, fage ich, unb ben <Bd)aben erfefeen, menn 
feine $ugenb unb fein ©eroiffen poüfommen maren. ©er Urheber pon 
beS Sfiufß Sobfprud)e hat uns ein folcheS (f-pempel bargebothen. Stan 
führe uns alfo begleichen SSereuungen unb 5Biebererfet-ungen nicht 
mehr, als einen ©eroeis an, baß bie ungesroungene Unmißenheit nicht 
entfd)tilbige. 3e gotteSfürdüiger man iß, um fo viel mehr betrübet 
man fid) über bie materinlifchen Schier, bie man aus 3rrtl)ume beaam 
gen hat. ®aS ©emißett mirb entmeber aus ©emuth, ober aus S&ebut; 
famfeit, ßrengcr, als ©ott felbß. 93Jan fonnte hunbcrt Sülle anfuhrett, 
roo ßd> ber unfehutbige S^enfch betrübet, roieber erßattet, mieber in po= 
rigen ©tanb fettet, u. f. m. ©ctrübet ßd) ein ehrlicher 9]?ann nid)t 
barüber, menn er erfahrt, baß fein ‘Pferb jemanb jum ^nippet gemachet 
hat'} Söejahlet er nicht mroeilen ben SBunbar^t, ber biefen Ungiucflu 
chen'perhitibet 1 Unb bcftirditet er nicht, menn fein ©eroißeti enge iß, 
baß ©ott roegen feiner 92ad)laßigfeit, unb baß er ein folcheS ?hier ge= 
füttert habe, fKecbenfcbaft pon ihm forbere ? 3Öo ßnb unterbeßen per= 
nünftige ©eroiflemiPtüfer, melche biefen ehrlid)en Wann nicht für um 
fchulbig halten, menn ße mißen, bnß fein ß>ferb nicht burd) leine @d)ulb 
auSgefdßagen hat«ffiürbe mof)l ein Sfebner, meld)er ßeefen bliebe, 
unb ber burch biefe# ganj unmillige Utiglücf au feines 2ftad)ßen @d)a= 
benUrfache mare, nicht eine große ©etrübnlß barüberempßnben? ®enn 
er ©ott beSmegen um SSerseihuttg bathe, unb ben ©ebaben erfehte: 
müßte man barausfchließen, baß ergefünbiget habe? 5)tüßte man einen 
bloßen phpßfalifchen Schier, ber oon unferer Vernunft unb ßrepheit eben 
fo roenig abhangt, als bie SMbbigfeit ber 2iugen, roetd>e burch ein alf= 
mlebhafteS Sicht pfoßlid) geblenbet merben, in einen mora!i1d)en Schier 
perroanbeln ? ^clßfetje"oorauS, baß ber ^ebner nichts verabfaumet 
hat, mas er für"n6thig gehalten, feine ganjeSiebe im ©ebachtniße ju 
behalten. SBir mollen pon utiferer SJlaterie nicht abmeichen; mir mol.- 
len bep ber Unmiffenheit ber guten SUd)ter bleiben, ©er erße <Praß= 
bent beS cparlementS 5U(pariS, hat baßelbe, bep <£rbßnung ber ©erid)tS; 
tage, 1693, augerebet. <Sr hat porgeßellet, öaß, r»cnn man glaube, 
alles qetban haben, eine Sache recht eimufeben, man öcnnoch 
fiel llngececbtigfett begehe, trenn man glaubet, man tbite ntdms, 
als gerechte 2lusfpr&cbe, toelches man in Der Sache Des feligen 
ÄanglaDe fiebt, rro aüe (Einficbt Der dichter, unD aües JUcbtr 
melches fie nur finDen fonnen, Die t£>abrbeit ju erhellen, nid)t 
Die VerDammung eines UnfchulDigen batten rerbinDern fonnen, 
Den ße Durch ibcen Schluß gerne hatten retten troüen. (Nlercure 
Galant, Pom Sßintertnonate, 1693, 31s ©eite.) ©ieß ßnb alfo reMiche, 
fleißige Seichter, meld)e ihre ‘Pßidjt, fo Piel als ße gefonnt, beobachtet, 
unb unterbeßen ihren ^rrrthum bebaue«, uub ihn roieber erfefjet ha^ 
ben SBenn ße geßorben maren, ehe fie entbeefet hatten, baß ße ßd) be= 
trogen gehabt, utib et>e ße fiel) ein gutes Seuguiß geben fonnen, baß ße 

alle ihre prüfte angemetibet, bie ©ahrheit mohl 511 entfeheiben, haften 
fie besmegen etmaS pon ber göttlichen ©erechtigfeit ;u befürchten ge* 
habt ? Äann man mohl pcrlangeti, baß ße bie ©ehroierigfeiten hatten 
überßeigen follen, roclche, in 2lnfel)ung ihrer unüberminblid) maren ? 
S3iati fehe ben iBerfaßer ber philofophißhen 2luSlegung (*), melcher foh 
djergeßalt bemiefen hat, baß mau einen Unfd)ulbigen perbammen unb 
einen ©djulbigcti loSfpred)et) fann, ohne eine ©ünbe ;u begehen; baß 
ber gelehrte reformirte ‘Prebiger pon Utrecht, melcher miber ihn gefchrie« 
ben, biefe Sehre nicht angegrißen hat. (Sftan fehe ©aurinS 23üd), Re- 
flexions fur les droits de la Confcience, Utrecht, 1697, gebrueft. 

C*) 3n bem 3»fa^e, 33 u.f. ©. 62 u.f. ©. bis sur 81. ©iefie auch beS 
SJiontague Eifais III $5. XIII £ap. 518 bep mir. 

(B) ’Jd) roiü Die Xnttvotten prüfen, roeldm man auf Die Ver* 
gleid)ungen geben fann, Die man oon Den Xidbtetn beegenom* 
men, Deren Urtbeile roiDer t'bcen IQSiücn ungeredbt ftnD. ] iöers 
bietien bie unroißetiben Siichter, mirb man fageti, entfd)ulbiget üu mer* 
ben, ba ße fo piel Unorbnung anrichten ? 2Beiö man benn nicht, baß 
ße geßraft merben ? ©enn menn man ßd) an ben Sürßen, ober an i« 
getib ein Öbergeridß menbet, fo läßt man ihr Urt£jeil aufheben; man 
lüßt ihnen SJermeife geben, unb ße jumeiten gar abfefjen. 2)ieß iff Der 
orDentlicbe Äanf Der menfcblicben ©erechtigfeit. SBenn nun bie 
Sürßen bie Unmißenheit ihrer ©efe^e alfo ßrafen; rote fonnte man mohl 
fagen, baß ©ott bie Unmißenheit feines SBorteS nicht ßrafen merbe ? 
2l(fo iß biefe Vergleichung ber Sehre ber toleranten nicht Portheilhaff. 
3d) habe breperlep ju antmorten : 

I. <£in Siichter, melcher in einer leicht ju 6eu«heifenben ©ache, auSgro» 
her Unmißenheit, bie bofe ‘Partep ergriße, mürbe ohne 3™äfel bie 2lbfe&ung 
perbienen, nicht als ein unehrlicher SÜann, menn er ben trieben feines 
©emißctiS (menn anberS ein foldjer Siichter bafür angefeljen merben 
fötmte, baß er ein gutes ©emißen hatte.S mit ber beßen 2tbßcf)t ponbec 
SBelt gefolget mare, ben 'partepen ihr Siecht &u thun; fonbern als ein ju 
biefer ©ebienung ungefchicfter S3?ann: uub menn biejenigen, bie ihn ab* 
fefeen, bie Sleinigfeit feines ^erjenS erfennten, fo mürben ße ihn für eU 
neu ehrlichen unb gemißenhaften S3lann, für einen Siebhaber ber ©es 
reebtigfeit erflaren, unb glaubmürbig bemerfeu, baß es ihm an nichts, 
als an SBißenfdjajt, mangelte. @ben, als ein 2lbgefanbter einen (Be* 
cretnr abbanfen mürbe, beßen ©d)tift nid)t red)t leferlid) mare, 
unb beßen treue unb Sühiß^ifer erfannt hatte. €r mürbe fein J^erj 
uub feinen Verßanb jroar nid)t fchimpfen; aber er mürbe befentien, baß 
er fief) feiner nicht bebienen föttnen, meil er einen guten ©chreiber brauche 
te. ®ir mollen jroeen Siichter mit einatiber pergleichen, einen fehr ge* 
lehrten, unb einen mittelmäßig gefchicften, bepbe aber pon gleicher Sieb» 
lidßeit. SJtan laße ße Ü6er einerlep ©ache, einen mir 3a, unb ben anbes 
ren mitSlein fpred)en; ße mögen btefeS nad) ihrem ©emißen thun, unb 
nadjbem fie allen Sleiß unb SJlühe angemanbt, bie ihnen möglich ßnb : 
es fep bie Sttepmmg beS ©eiehrten geredjt, unb bie SKepnung beS an» 
bern ungerecht; fo .behaupte ich bocf), baß, in 2lbßd)t auf bie SRichtigfeit 
beS JjerjenS, ber eine ben anbern nicht Ü6ertreße. 3$ <l^e eS ju, baß 
er ein beßerer Siichter, unb fühiger ju feiner Sßebienung fep : meil bie 
(£igenfd)aften eines guten SlichtetS bie (Jinßiht beS VerßanbeS unb bie 
Slichtigfeit beS ©emißens in ßd) faßen: allein er iß nidß reblicher; er 
iß fein größerer Eiferer für bie ©eredjtigfeit. 

II. SBas Den orDentlicben JLanf anbelanget, bie unmißenben Slidj» 
ter ju beßrafen, bapon man rebet, fo meis ich nicht, ob man SSepfpiele 
bapon geben fünnte. & iß nichts gemeiner, als baß bep einem Obe« 
rid)fer ‘Proceße geroonnen vperbeti, melche in einem Untergerichte pe« 
lehren maren. 2Ületn, biefes iß benen Stichterßüljlen feine ©d)anbe, 
bereit Urtl>eile nicht beßatiget merben. ©ie Unterrichtet merben roebec 
abgefehet, nod) beßrafet, roofern nicht offenbare Vermuthungen ber Ve* 
ßedbung, ober ‘Parteplichfeit, ober jum menigßen, einer fehr groben Un» 
miffenheit porhanben ßnb; unb fo halb, als man porauS fe£et: baß bie 
Siichter, nach ihrer Qrinßdjt, fo eingefchrünft ße auch fepn mag, ge» 
fprod>en haben, fo begnüget man ßd) baran, baß man ihre Urtbeile per* 
heffert. Silan jeuie mir bod) Vepfpiele Pon Slidjtctn, bie megett SRans 
geis ber SBiffenfcbaft abgefefeet, unb ju gleicher 3«it für gemiffenhaft, 
uneigennüfeig, ben ©tubien utib berUnterfuchung berSlechtShünbel fehr 
ergeben, erfannt morben. 3$ &ln überjeuget, baß bie ©trafen ber 
Siichter allejeit auf bie Vermutung gegvünbet ßnb, baß ße 6eßod)ett 
morben, baß ße aus ‘Parteplidßeit gehanbelt, ober frepmillig in Unmiß 
fenheit geßecfet haben. Mein, hier iß ein jiemlicf) förmliches ©epfpiel 
für bie 5)?epnung ber philofophißhen Auslegung : „(£s folget nicht, baß 
„mir bie Siichter ungerecht nennen, menti mir uns für unfchulbig aus* 
„geben, ba es feine mit ben menfchlicheti Slichterßühlen unpertraglidje 
„©ache iß, mo bie Sllenfchen betriegen unb betrogen merben fönnen; 
„baß einUnfchulbiger burch einen gerechten Siichter perbammet, unb ein 
„V'iffethüter frepgefprochen merbe. ®s finben ßd) in perfd)iebenen 
„bürgerlichen unb peinlichen ©eriditen Siichter, bie oft mibriger SRep* 
„nung unb partepßd) ßnb, mo bas Siecht jmeifelhaft iß: unb gleichmohl 
„fönnen ftealle berSlichtfd)nurbes@efe^es folgen, ©ie fönnen auch oü* 
„gered)t fepn, fo mohl biejenigen, melche perbammen, als biejenigen, mel? 
,,d)e frcpfprechen, ungeachtet ber mibrigen Urtheile, ba ein jeber nach 
„bem urtheilet, mas ihm ©rutib ju haben fcheint. 

2bea Äontges ^eincidbs Des II 2fntt»ort, cnegen jnroyec 
tniDcigep Uctbetle. 

„2t(S ber ^önig Heinrich ber II, euer Vorfahr pernommen hatte, 
„baß ©elliffon, ©rößbent bep bem ‘Parlemente pon (£bam6erp, roelcheS 
„bamals ju ftranfreid) gehörte, auf bie Auflage pon beS Königes lim 
„malb, ?abouet, burd) einen ‘ParlementSfpruch Pon ©ijon, feines 2fm* 
„teS entfefeet, unb nach biefem, ba bie ©ache, permöge eines pon ihm 
„erhaltenen SlepiftonSbefehlS an baS ‘Parlement pon ‘Paris perroiefen 
„roar, pon bemfeiben (oSgefprochen, unb berfelbe 2lnmalb perbammet 
„morben mar; fo hat er in biefer 3Bi&erfprecf)ung ber Urtheile, alfeSlid)* 
„ter gerechtfertiget, inbem er gefaget: baß bie einen nach ihrem ©eroiß 
„fen, unb bie anbern nach bem Siechte aeurtheilet hätten. „ (Richeomc, 
Plainte Apologetique auRoi Henri IV, pour le.« Jefuites, p.m. 181.) 

III. Silan barf ben mähren ©inn ber ffrage nicht aus bett 
2lugen feßen. ©er Verfaffer ber philofophißhen Auslegung per* 
gleicht biejenigen , melche ßcb (n einem ©rocefie betriegen, mit 
benen , bie ßd) in Sleligionsßreitigfeiten betriegen ; allein, er fe&et 
voraus, baß bepb« nicht ju entfchulbigen ßnb, außer in bem ffalle, 

menn 
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trenn ße vcn ganjetn fersen ade ^r^fte i^re€ Söcrffan&eS, jur «Jntfdtei. 
fcung Der aSahrßett angtwenbet fabelt. Unb trenn er vorgegeben hat, 
baß bie 3vicf)ter in gewiflen Fäden, einen Unfcf)ulbigen verbamtnen, unb 
einen SKiffet^Äter frei) fpcecßen, o[)ne baß fte ßrafhar ßnb ; fo i)at er 
and) getrollt, baß fie aiesbann sin: ©ttbec?ung Der ©ad>e alle* tfjim, waS 
fie föntten, unb ades, was bie ©efetie vorfcßrei6en, unb baß ße 6(oß bie 
Berwicfdungcn ber @acße, bie utütherßeiglicß 6efutiben trorben, ver¬ 
mocht haben, ein faifcßeS Urtßetl ju fpred>en, tvddies benttod) bem Std)= 
te beS ©ewißenS unb ber ‘Proceßorbnung gemäß iß. SBettn man Bep= 
fpiele hat, baß begleichen Sticßtcr burcf) Obere nbgefefjet trorben, weft 
d)e ße forool)! für reblid), als gelehrt, gehalten t)aben, trenn biefe 2lbfe= 
fettng flugen Leuten billig gefcßienen l)at; fo hat man einige Urfacße, 
Folgerungen,jttm Beßen ber^epnuttg, barattS susidjen, weiche br 
ßauptet, baß ©ott bie reblicßen Utitrißettben ßrafen trirb. Mein, trenn 
bie ©ache unter ben Sßenfchen ganj anberS rorgeßt, trie trirb es als* 
bann um bie Folgerungen fte^en ? 5Birb man nicht Uvjacße haben, 
barauS gleich bas ©egentßeil su befurchten, uttb folgenbes namentlich, weil 
bie Könige biejenigen nicht ßrafen, welche mit allem Fleiße uttb gutem 
©ewißen benSrrtßum in ber <£ntfcßeiDung eines fehr verwirrten SRecßtS; 
ßanbeis nicht haben vermciben fönnen, baß ©ott, welcher bie Bidigfeit 
unb ©ute felbß iß, noch vielmehr, biejenigen ertragen werbe, welche 
ben wahrhaften ©inn einer fel;r bunfeln ©teile ber heiligen ©chrift 
nicht entwickeln fönnen. 

Sch hohe noch swep ©inge ju fagen: erßlich, baß ein Slicfßer, beßen 
Unwißenßeit fehr grob iß, faß nicht für einen ehrlichen ßßattn gelten 
fönne; benn ße fetjet voraus: baß er bas ©tubieren verabfaumet hat, 
unb unverantwortlich faul (*), eher ben Süßen ergeben iß. @S iß 
nicht möglich, ein gutes ©ewißen 31t haben, wenn man ftch in einem faß 
eßett kirnte alfo außühret. Unb wenn man einen falcßen ?0?ann abfee 
tSjet, fo bebeutet es ttidß, baß man bie unvermeibliche unb ehrliche Uns 
wißenheit geßrafet habe. ©aS anbere, was id> fagen will, iß, baß ich 
«Ile biefe Beobachtungen nur als Bweifel unb SBabrfdjeinlichfeiten, 311m 
Unterfuchen vortrage, unb ohne baß ich mich ber ©ache unb Bettßeibi; 
gung ber pfjifafapbifcßen Auslegung annehme. Unb, um meinen Sefern 
ju seigen, baß ich nicht bie geringßeSuß habe, bie ©ebrecher. eines Stieß 
terS 3u vergeringern,weldie aus bloßer Unwißenheit ßerfommeti, fo will 
Id) ein llrtpeil ßerfeßen, welches ße verbammet: „ ©er etße 
„bent Samoignon würbe geglaubet haben, wiber ben allerwefentlitbßen 
„$ßeil feines 2lmteS 31t ßanbeln, wenn er feine gerechten 2lbßd)tett, fo, 
„wie er fie empfattb, nicht hätte ins Sicht fefjen fallen. €r fagte aud) ge» 
„meittiglich, baß jwifahen einem böfen unb unwißenbenSticßter wenig Um 
„terfeßieb wäre, ©er eine hat wentgßenS bie Regeln feiner Pflicht, unb 
„basBilb feinerUngerechtigfeit vor klugen; uttb ber anbere ßeßt Weber 
r bas B6fe,nbcß bas ©ute beis er tßut: ber ein funbiget mit ®rfenntniß,unb 
„iß weniger 3U entfchulbigen; allein ber anberefänbiget ohne©ewißenS: 
„biße, unb läßt fich nicht ratßen. 2lüein ße ftnb, in 2lbßcßt auf biejenu 
„gen, bie ße entweber aus Sorthum?, ober aus Bosheit, verbammen, 
„gleich ßrafbar. 'Sftan mag gleid) von einem Stafenben, ober Blim 
„ben, verwuhbet werbet, fa empßnbet man feine BetwunDung bem 
„nod): uttb benjenigen, welche an ben Bettelßab gebracht worben, liegt 
„wenig baran, ob es burch einen Sftann gefeßießt, ber ße betrieget, ober 
„bttreß einen Wann, tvdd)er felbß gefrret hat. (Flechier, Oraifon fti- 
nebre de Mr. le premier Prefident de Lamoigncm, ©eite, beS 
II BanbeS, feiner Seichenreben, hollänb. 2luSg. 

(*) Wan merfe, baß, wenn er mit Fldß ßubierte, unb bennoeß feßr 
unwißenb bliebe, biefes ein Werfmaaf von einer ©ummheit fepn würbe. 
Sr wäre alfo verbammlicß, baß er ßcß 3« einem Sticßter aufgeworfen 
hätte: er hätte fiel) nicht geprüfet; er hätte ft«h in eine ©aeße gemetu 
get, bie feine Kräfte überßetget, unb wäre barinnen beharret, wenn er 
gleich bie Unnühlicßfeit feiner ©tubien erfaßten hatte. 

(C) * s 5 (Döec »ott Oen 2ter$ten, öecen 2ft)neyniittel, trot? 
fcer tßbrlicbfreit un£> Ä)tfftnfcbaft toötltfb roeröen. ] ©iefeS 
wirb in wenigen Sßortett gefcheßen föntten. ®in 2lr3f, wirb man fagen, web 
tßer glaubete, baß bas Sßafernpulvet ein gutes Jpiilfsmitte! fep, es fei= 
nen ^ranfen gäbe, unb fte jDu^enötneife in Die anöete !ß?elt 
feßiefte, würbe billig fo woßl in bießer, als in ber 3ufütiftigen SBelt 

geßrafet werben, ob er gleich feine Unwißenheit anführte, ©ieß iß auch 
baS Bilb eines ävefjers. antworte, baß bas ©afegn eines fald>eu 
2lr}teS, ftttlid)er Sffleife jurrben, unmöglidtfep, unb baßes alfo fern Bet); 
fpiel iß, baS attgefithret werben barf. (£S müßte ein Wann, welcher 

lauben fönnte, baß baS Slaßenpuiver ein gutes Wittel fet), benjenigen 
ßnlicb fcpn, welche fid) einbilben, baß ße Könige von Franfrcid), 

ober von Butter ßnb, unb ßd) alfo bem Feuer nießt naßern borften. ©ie 
2inverwanbteti laßen bergleicßen Seute bewachen, ober ins Zollhaus ein> 
fperren. ß'S 3teßt ße tiicmanb, weber in $vanU)dten, noch i'! 3led)tS« 
fadten jtt Jßatße. SBenn man vorauSfeßet, baß ein ©cßeibefünftler 
aufridßig glauben fönne: er wiße baS Soßenpulver auf eine falcße 2lrt 
}u3ubereiten, baß er ein gutes dhülfsmittel baraus mache, fo iß noch ein 
Wittel, von feiner Unwißenheit woßl 51t urtßeilen. (£r ßat entweber 
bie Kräfte bes ^»ülfSmittelS probiert, ober er ßat ße nicht probiert. 
SBettn er ße nidß probierer ßat, fa muß man fdjließen, entweber baß er 
nicht glaube, was er faget, ober baß er ein ßlarr fei). 9Benn er es aber 
probiert ßat, unb bennoeß bet) feiner Weptuntg beharret, fo fann man 
ißn gans gewiß, entweber für einen Böfewidfa, ober für einen glatte« 
halten, ©ie unvorfeßlicheUnwißenheit feßet voraus, baß man ßd) hat 
angelegen feon laßen, bie ©rünbe aufrichtig ju prüfen, um bie ©tarfe 
unb ©d)Wad)e eines jeben 311 fud)en, unb ohne, baß man ßcf) bttreh 
©eis, ober ^»odtmuth, ober Watftfdjteperep verleiten (aßt. Um bie ßtjfe'- 
fser mit biefem erbichteten 2(rste, ber fo viel Seute hinrichtet, Vernunft« 
ger SBcife 3U vergleichen, müßten ße bie ewige Serbammniß ihrer er= 
ßett llnhanger gefaben haben. 5Benu ße biefeS nicht befeßret hatte, fo 
müßte von swenen eines wähl' ftßtt: entweber ße wären wahntvißig, 
ober rebeten wiber ißr ©ewißen; unb in bepben Fallen müßten ße bem 
weltlichen 2lrme übergeben werben, tim im erßett Fade in ein giatreiu 
ßofpital gebracht 311 werben, im anbern aber, bie ©träfe ber ©otfeSläs 
(lerer aussußeßen, bie ben ©ott, ben fte erfennen, laßern. Füt' bergleU 
d)en Seute verlanget matt feine ©ulbung. 

SBaS bie ©trafen anbelanget, bie ber 21t3t vor ©ott verbiente, welcher 
giaßenpuloer eingegeben hatte, fo fann man ße leicht auf biefen ©aß 
einfahrätßen : wenn er ein Slarr gewefeu, fo würbe man feine ^»anbs 
luttgen fa 6eurtheilen, wie bas, was ein 3larr tßut; wenn er fein 3larr 
gewelett, fo würben biefelben 6eurthetlet werben, naeßbem feine Unwiß 
fenheit entweber frepwillig, ober unvorfeßlich gewefen wäre, ftlim muß 
man burch bie frepmidige Unwißenheit biejenige verließen, we(d)e von 
ber Faulheit, ober einem anbern ©ebreeßen, entßeßf, baS wir verbeß 
fern föntten. 

(D) 2>teß if} eint taöelnsrourötgc 2lttslaffung.] ß)au! .^joviuS, 
©cävda ©ammarthanuS unb viel anbere Sebensbeß-ßreiber, ßäben oft 
eben biefelbe ©tinbe begangen. ^a6en ße benn etwa befürchtet, baß 
eine Saßrsaßl bem ®obif lange ber sP?ricbe nad)thei!ig feptt möchte? ober 
ßaben ße bie .tüvje gefueßet ? wie eitel würben biefe (Sntfchtdbigungen 
nid)t feptt! SBettn ißnen berg(eid)en lächerlicheBewegurfachen surSßtcßt: 
feßnur gebienet ßaben, warum haben ße bemjentgen nid)t auf bem 
Slanbe abgeßolfen, was mau an ißnen, als eine ?(uSfaßung, tabelt? 
Sch bin verfteßert, baß ße bet) einigen ‘Vorfällen bloß barutn gefapwiegen, 
weil fie bas ©eburtsjaßr, ober baS ©terbejaßr ißrer gelben nid)t ge= 
wußt ßaben. SDlan fann aber benjenigen nicht mit biefar Unwißenheit 
entfchulbigen, weld)et bei Slufß Sobfprud) gemaeßet ßat 2llfein , wirb 
man 311 feinem Bortheile fagen, hat er nicht bemerfet, baß bie ^ißorie 
von SDlarfeille gebrtteft worben, ba ber Berfaßer nur fünf unb brepßig 
Sal)re alt gewefen ? Bemcvfet er nid)t, Daß ber Berfaßer jwep unb 
aeßtsig 3aßte gelebct ßat ? unb iß hieraus nicht (eicht 311 fdßießen, baß 
er 1607 geboßren gewefen, unb 1689 geßorben iß ? Sch antworte,nein: 
weil er nicht barsu gefe&et ßat, baß bie ^ißorie von 9]?arfei(le 1642 ges 
brueft worben, unb baß man biefe Saßrsaß! weber in ber Bufcßrift, nodß 
in ber Borrebe, noch in beS Königes ©rucffrepßeit, noch in irgenb eft 
nem ?ßeile ber Borbereitungen fießt. tSßan hat alfo noch eines anberit 
BucßeS nötßig, um baS ©eburts= unb ©terbejaßr biefes ©djnftjtellerS 
31t erfahren, ©ieß iß aber ein Fehler: Denn wegen falcßer©achen fallte 
man niemanben bie ?ßlühe verurfad)en, baß man erßlich SU anbern ©ei; 
ten, eben beßelhen Buches, feine Bußucßt nehmen müßte. Um wie viel we* 
niger iß es erlaubet, Die Seute su swingen, baß ße erß ein anher SBetfs« 
Slatße sieben müßett ? 

9\ufmr beö Gaffers ^eo&oftug Jtebltnß, „war cm ©aflicr, aug ber ^robms ^qutfam’en % bon mtffefma^iger ^ier* 
„fünft: allein, er befaß einen erhabenen, biegfamen, einfcftmeicftelnben unb ^o^idjer» ©eiß, roelcfter fd^ig war, einen tyviu/feti 
„nicftt nur ju belufiigen, fonbern i§m aud? 311 btenen. <£r fam an ben conjfantinopolitanifd?en Jjof; erlangte bafelbft ^rrunbe 
„unb ^23efcbü|er: ^^eo&ofiuö befam t^n ju fe^att, unb er gefiel tfjm. ©r mad?te ftcb ben Anfang feines ©lucfes fo fluglid) 
„9lu|e, ba§ ec in funer 3eie ju anfebnltcften 55ebienungen gelangefe. '©er Ä’aifer mad?fe ißn sum Oberbofmeifter feines Daft 
„laßes (t); er erlaubte ibm, allen feinen iXatbSberfammlungen bet^urooßnen; er beehrte i^n mit feiner Srennbfcftaft unb ?8er- 
„fraulidßeit, unb mad)fe i^n enbltd) mit feinem ©oj^ne, '2(rcabiuS, jum ©onful. ©iefer 9J?ann erhielt fteft , fo, wie er befor^ 
„berf worben war, meßr burd? feine ©efd)icflid)feit, als burd) feine ^ugenb, bei? @e*n <^br9eÜ wud?S mit fernem 
„©lucfe. ©r fud?te fid? non bem Diaube berer ju bereid?ern, bie er burd? feine iQSerleumbungett unterbruefte (j^). Um fein 
„Seinb jufepn, burfte man nur au§erorbentlid?e QSerbienjfe beßben, unb fabig fet?n, ibm feinen Diang ßreitig su mad?en. 
„heiler aber bod? befürchtete, ermod?tebie Sreunbfd?aft bes Sürßen verlieren, wenn er beffen ^>od?ad?rung nid?t erhielte, fo 
„ßellfe er fid? fittfam unb uneigennü|ig an. ©r bebeefte feine bofen .5J{atbfd?(dge mit bem Söormanbe ber ©ered?tigfett unb ber 
„©taatsfunß; unb wußte feine guten ©i.genfd?affen fo blicfen ju laßen, unb bie bofen fo ju »erbeelen, baß ber ^aifer, fo er= 
„leud?tet unb eiferfudjtig er aud? auf feine ©ewaft war, bennod? oft netrogen, unb ohne baß er es wahrnabm, regieret warb, 
„©ie 93ornehmßen bet? ^)ofe fonnten bie ©t'bebung biefes HeblingS ntd?r ohne ^Berbruß anfeben (§). * * » ©ie oerfd?wo- 
„ren ftcbalfo wiber ihn, unb befd?loßen feinen Untergang b; „ allein, ihre ^Seßrebungen liefen auf ihr eigenes QSerberben unb 
auf bte ^öefeßigung feines 2(nfebeng hinaus (A), ©r ließ fid? 394 mit einer großen Prad?t taufen (B). feein 58erbruß, baß 
er ben ©tilifon, nach bes Xbeobofius ©>be, über ftd? feben mußte, reifte ihn ju nerratberifd?en Unternehmungen, weld?e t'bn 

, ßurften. i£t mtobrauchte bie ©c^iwacbbeit feines ^errn ; er pecinufelte bte Cetebe unb bie 2$aijec, burcf? feine gebet; 
men Derßdnbniffe mit ben Hunnen, ©otben unb Planen; unb wollte ftcf> fouueratn, ober mentgßens pon feinem ^errn 
unb pon ßinen £cinben unabbanglicf? machen c. ©r warb 395 getobtet d. ÜKan febe ben Sßoreri. ©ein ^ob mad?te 
ben 3n>eifcln ein ©nbe, weld?e ben ©iaubt'an wegen ber Srage beunruhigten: ob es eine gottltd?e 33orfebung gebe; benn er ßt>et» 
feite ntd?t mehr baran, als er ben ^all biefes unnerfd?dmten unb ungered?ten Ueblinges fab. 3d? werbe etltd?e ^3efrad)timgen 
über feine SSBorte machen (C); unb biefes wirb mir ©degenbett geben, su prüfen: ob alle biejenigen, we!d?e bfe 3ied?tgldu6ig= 
feit ber ief?re, non ber göttlichen SSorfebung behauptet haben, ben Siegeln ber ©ifputierfunß gefolget ßnb. 

Staube perßehert eine b6d?ßfalfd?e ©ache: baß nämlich £Kußn von bret? ober vier berühmten ^ißorienfcf?reibern gelobet 
worben (D). 

IV Äanb. O a) Sftadj 



<0 9?adj bem Cfaubian, war er ju (Efufa geboten. IDieß war bantals bie .päuptftabt bes SanbeS, welches man heutiges (Jage* 
Armagnac, in bem eigentlich genannten ©afconien, nennet, (f) Zofim. J. 4. Ambr. Ep. 53. (I) Claudian. 1. 1. contra Ruß'. (§) Zof. 
t) Flechier, Hiftoire de Theodofe, Liv. IV. p. 433. parifer 1690, in 12. c) ©6enbaf. yjo ©. Siefes iß. »ie ftlcchier,* 
437 ©. fdfteibt, im 397 2Sfl&re gefeiten. 

(A) yhte V>ef?cebnngen liefen auf ihren eigenen Untergang, 
ober öie 2>efeÜigung feines Anfel?ens hinaus.'] ^Diejenigen, roetd>e 
fiel) 51t feinem Untergange verfdjrooren hatten > CFlechier > Hiftoire de 
Theodofe, Liv. IV. p. 434. aufs 391 jjahr.) waren Ittttftfus unö 
promottts, tr>eldte öas 3triegsf>eer commanöiecet, unö zoidnige 
2>ien(fe geleiffet hatten. * * » Catian, öev in (Ebeoöofiüs Ab= 
roefenbeit ganj (Petent regieret batte, * * * unD pcoculus, 
(Ecuians ©obn, ©tattbftlter 30 Conffantinopel, ein junger, fub* 
ner unö ttntetnebmenöer tXiann. Änfm* tweldjer non allen ib< 
*ren Anfcblägen XTaebzicbt erhielt, nabm öas ©emutb öes ;&aü 
fers ein, unö (feilte ibm uor, (435 ©. aufs 392 Saht.) baß bie©na; 
benbejeigungen, weldje er alle £age von @r. Vlajeftüt erhielt, ihn bem 
gansen jpofe verhaßt machten 3 baß ftd>, ungeachtet aller feiner ©org; 
fair, woburch er baS fOfurren feiner Sfteiber, burch feine ©elaffenheit, 
flufjul)alten bdcfjte, bennoch täglid) neue ‘Partepen unb Svctten wiber 
ihn herrorthaten; baß er unfehlbar unterliegen würbe, wenn ibu nicht 
bie 4>anb, bie if>n erhoben hätte, auch erhielt; baß er feine wenigen 
Vcrbienfte erfennte, utib (ich bloß wegen ber ©ütigfeit, bie ©e.EDfaj. 
gegen ihn hegte, unb nad) ber.(Erfertntlid)feit, bie er feine ganjehebensseit 
bafüc haben würbe, fjod) fdjafete. tTacbDem er nun öeit Äsifer be« 
mögen, ibn ju befebutfen, fo mar et nicht allein beöacbt, tote et 
ftcb t>or allem Ueberfalle buten, fonöern auch feine ^einöe ucc# 
öerben mochte, t « « Als et: ftcb, nebff öem promotus, in 
Öer ^fatbsuerfammlung befanö, fo batten fie »etfcbieöcne XVozt* 
oaecbfel mit einanöer. (Zof. 1.4.) Als öer Äaifer tueggegangen 
ruar, fo erneuerte ftcb ibr ©treit; ein (eöer wollte fein ©utacb» 
ten behaupten, unö erbitte ftcb unwermerirt. tTacböem nun 
Äuftn ju Sdnmpfwotrten gefebzitten roar, fo marö promotus 
fo bitgig , öaff er ihm eine ©brfeige gab, / * < jDet Äaifer, 
bey wcldtem Aufm fo gleidt feine Klagen anbradwe, toarö un- 
gemein öaruber erjurner. retfxcbecte öffentlich, es wäre ihm 
Wiberlidj, bergleidjen Jwiftigfeiten, heimlidje 2lnfd)lage, unb beren itr-- 
hebet ju bulben; er wollte fte jittfam fetjtt, unb feine Lieblinge hoch ach= 
ten lehren: unb wenn begleichen (£iferfucht gegen ben Sfufin fein (Jm 
te nütjme, fo wollte er ihn fo hod) über feine Sfeiber fe^en, bog fte ihn 
wohl würben verehren, unb ihm vielleicht gar gehordjett muffen. 2bie= 
fec Prtn?, naelcber als gebfetbenöer -^ect reöete, unö fidg 3U 
reebter Seit fitrebtbar ju mad?en ruttflte, fpracb öiefe XJDotte fo 
feurig aus, öa^ ftd} niemanö mehr unterbunö, ju murren. (Ec 
fagte öen promotus von feinem -^ofe, unö gab öem 2fnftn fa(? 
ju gleicher Seit öas 2Intt öes prafecttxs peätorii. 2öie neue 
3QC>uröe öiefes Lieblings nun, unö öer ©djuQ öes tkaifezs, öep 
fen er »erftebert mar, gaben ihm ©elegenbeit, ftd? noch viel 
leidxter an feinen ,$dnöen 31t rächen, promotus aber überlebte 
öiefe Ungnaöe nicht lange : öenn als er 25efebl erhielt, fido jum 
Äriegsbeere ju begeben, unö totöer öte ^affarner 3U ^yclöe ju 
geben, toelcbe <Ebracien rerbrerten, fo rcatö er in einem -^in< 
terbalte oon einet partey öiefer ^aebarn crfcblagen. 2)e3 pro# 
t'ulus Coö trat eben fo Elä glich, (ebenbaf.) 5»ieft (Staatsbe= 
öiente lie^ ihn tuegen r>erfd;ieöener Vetbzecben antlagen; er be* 
f?adx Öic Siebter, notbiffte fte heimlich, ihn 3um Eoöe 31t »er# 
öammen, unö richtete alles fo ein, öaß öie IDegnaöigung, roeb 
tbe ibm fEbeoöofius jufebidte, nicht eher, als nach coüfirecf# 
tem Urtbcile, antam, i5r machte auch öem iEattan (Ambr.ep.53.) 
in ^amilienfacben viele ■«Smöerniffe; unö ICimafus wäre ntdbt 
glM'licbet gewefen, als Öie anöern, wenn er öie ^reunöfebaft 
Öiefes Aiebltngs nicht gefuebet, unö ein JTJttgebüife feiner )?er# 
bredxen geworöen wäre. 

(B) i&z lie^ ficb 394 mit großer praebt taufen.] flechier 6es 
fdjreibt es fehr fdjon, unb ber Umgang bar,31t ift fo gut, als ein £Dieu 
fierflficf. SMeferwegen will id> eine lauge ©teile aus ihm anführen : 
„Slufiu, weldjer, in bes ^h^oboftuö 2lbwefenheit, bas SHeich unum= 
#,fd)ränft beherrfchte, : = s verbarg feine ©teifeit unb ^tcrrfchfudjt 
„unter bem ©djeine einer geswungenen ©tttfamfeit, unb, es fep tum, 
Mba§ er bem .Itaifer, ber if)n liebte, eine gute ‘DUepnung von ftdj bepbrin= 
^gen, oberben Röfleuten, welche fein ©lud beneibeten, nicht fo viel 
„?8erbad)t geben wollte, fo warb er alle ^agemadjtiger, ohne baffer hod): 
„mutfjiger ju fepn fehlen. ®r fuchte in ber ©tilfe bie Mittel, ftd) su 
„bereidjern; unb ob er gleich von Slatut ;ur ‘Pracht unb sum fiärmen 
„geneigt war, fo hielt bod) fein ©eis feinen .podjmutlj juröcf. 2(llein, 
„als er ber ©nabe feines Jperrn verfichert unb mit ©utern, bie er von 
„ihm erhalten hatte, ober bie er ftd) felbft auf eine ungerechte 2frt er= 
,,worben hatte, überhäufet war: fo überließ er ftd) feiner ©emütfjSart* 
„unb warb tro^ig, fo halb er es ungeflraft fepn f onnte. ®r warb ftcb vie= 
„le Kreaturen; er ging mit einem viel größertn ©efolge aus, als es ei= 
„ner ‘Privatpetfcn anflfinbig war, unb ließ viel prächtigere «pattfer 
„bauen, als bie^allafle ber jfaifer felbft. Sine von feinen vornehmften 
„'SSemühtmgen roar gewefen, baß er bep einer SJorftabt von Shalcebott, 
„bie SSorftabt SheSne genannt, (Sozom. I. 8. c. 17.) ein fo weitläuftb 
„geS SufthnuS erbauen Inffen, baß man eS für eine ©tabt gehalten hat; 
„te, unb fo reich an Sktrathen unb foftbarem Spausgeräthe, baß matt 
„faum glauben fonnte, es hätte eine‘Privatperfon biefe übermäßigen 
„.Soften bcftreiteti fontten. 2ftt ber einen ©eite ragte eine ‘Peter unb 
„(Paulfird)e hervor; an ber anbertt fal) man von weitem, auf einer be: 
„tiad)barten J^tohe, ein Ülofrer, welches, sur (Jvfehung beS ^Stängels ber 
„Qcrtfep, biefer Äirche bienen follte. ©0 halb nun biefe ©ebaube vob 
„leubet waren, woßte Slufin ßd) taufen (affen, ttnb 51t gleicher geit bie 
„(Einweihung biefer neuen Kirche, mit allen crftunlichen 2lnflalten, 
„fepem. (Fiechier, Hiftoire de Theodofe, IV 9). 486 ©. aufs 394 
„3aljr.) 2lus vielem ^»ochmuthe unb großer <pralfud)t, aber gar ge= 
„ringer 2(nbad)t, (Theodoret, I. 1. c. 31. Socrat. I. 2. c. 5. Pallad/in 
„Laufiac. c. 4.) berief er alle 95ifd)6fe aus bem ganjen Oriente, vor: 
„nehmlid) biejenigen, welche bie vornehmften waren. <Er bnth auch, 
„burdh wieberholte S&riefe, bie vornehmften ginftebler in^legppten, ihre 
„(Einobe ju verlaffett, unb bfefer berühmten fveper bepsuwohnen. ©ein 
„Slang ira Äaifetthume mm, worüber er unter bem ‘Prittsen 2fr!abiuS 
„bas meifte ju fagcn hatte, machte, baß eine große 2lnjahl von SPifdjos 

„fen, auf bie erfte Sftachricht, abreifeten, unb bie heiligften ‘Perfonett aus 
„ihren 2anbfd)aften mit ftcb nahmen, fo baß bie 93erfammlung fel)r jabl= 
„veid) warb. ®s befanben ftd) brep ‘Patriardjen babep, SftectariuS vott 
„(lonftantinopel, 5hoopf)iluS von 2lleranbrien, unb $(avian von ^ftitios 
„d)ien. ©regorius, 9&ifd)of von Sfltffa, 2lmphi(od)ttS von^fonien^aul 
„von Jperafloa, fDiosforuS von -pelenopolis unb viel anbere berühmte 
„‘Prälaten, hatten ftd) su evft bal)in begeben. fOie vornehmften von 
„bem 2(bet unb ber ijlerifep, unb eine unsäljlige EOlettge 93olfes begaben 
„fiel) bahin, einige, um biefeS f?eft su ehren, anbere aber, biefem £ieblin= 
„ge ihre Aufwartung su machen, verfdjiebene auch, um ihre SHeubegier* 
„be jgt ftiften. fOiefe §eper war im J^erbftmonate; bie Kirche war mit 
„reichen Sapeserepen behängen, unb ber Altar fdjimmerte von lauterm 
„©olbe unb (Ebelgefteinen. £»te (Einweihung gefd)ah mit aller Orb: 
„rntng unb ‘Pracht, bie man nur münfehen fonnte. Sftad)bem nun bie 
„Äird)enceremonien voflenbet waren, fo fdjritt man mit gleicher ‘Pracht 
„511 SvufftttS $aufe. 2)er ‘Pattiard) SlectariuS taufte ihn . unb ber be* 
„rufene (Evagrius von, ‘PontuS, weld)en man mit bem S’infteblec 
„Ammonius aus Aegppten hatte fommeit (affen, (Pallad. in Laufiac.) 
„waren ‘Patl)eu bep biefem wicbergebohnten S)7enfd)en, me!d)er feine 
„Uttfchulb nicht lange bewahrte. Alfo enbigte ftd) biefe -Jener, welche 
„eine ber nllerheiiigften unb prücfjtigftett in ber morgenlanbifd)en .f ird)e 
„gewefen fepn würbe, wenn nicht eine fo eitele 93erfd)Wenbung babep 
„gewefen wäre; nnb wenn biefer ©taatsbebiente nicht burch feine llnge# 
„red)tigfeit, bie unfäglid)eu ©ummen, welche er bep biefer ©elegenheit 
„für ©ott aufgeraer.bet ju haben fd)ien, von ben Untevthancn wiebec 
„hätte erpreßen wollen.,, Ebenb. 488 ©. 

(C) yd> wetöe einige 25etvacbtangcn übet €fauÖtans Smeifef 
machen, öie göttliche ^oefebung betteffenö ] (Er faget: baß il)it 
bie fdjone Orbnung, welche in ber Sftatur h?rrfd)et, bewogen habe, ju 
glauben, baß fte burch bie hodjftweifeti ©efe^e eines unenblid)ett ©otteS 
regieret werbe; baß aber bie Unorbmmg, welche unter ben S3tenfchett 
l)errfcl).ei, 5. <5. baS SBohlergehen ber SoShnftigen, baS Utiglüd el)r(i* 
eher 2eute, if)tt angetrieben, ®pifurS 2ef)re 51t folgen: eS fep nämlid)_ eitr 
ungefährer gufall ber SBerfmeifter aller Singe gewefen, unb bie ©ottet 
milchten ftd) nid)t in bie Stegierung ber 2ßeit. (Enblich, faget er, bat 
SluftnS (Jobesftrafe meine Unruhe gefttlfet; ich fpredje ben lieben ©ott 
loS; unb befiage mich nicht mehr, baß bie ©ottlofen fo viel ©ewalt ha* 
ben: benti fte werben nur erhoben, bnmit fte befto tiefer fallen föunetu. 
Sr felbft wirb eS uttS beffee fagen : 

Saepe mihi dubiam traxit fententia mentetn, 
Curarent Superi terras, an nullus ineßet 
Reöor, et incerto fluerent mortalia cafu. 
Nam cum difpofiti qttaefißem foedera mundi, 
Praefcriptosque maris fines, annique meatut. 
Et lucis, noöisque vices: tune omnia rebar 
Confilio firmata Dei, qui lege moueri 
Sidera, qui fruges diuerfo tempore nafei, 
Qm variam Phoeben alieno iuflerit igne 
Compleri, Solemque fuo: porrexerit vndis 
Littora; tellurem medio librauerit axe. 
Sed quiim res honiinum tanta caligine vohti 
Adfpicerem, Iaetosque diu florere nocentes, 
Vexarique pios; rurfiis labefaifta cadebat 
Relligio, caußaeque viam non fponte fequebar 
Alterius, vacuo quae currere femina motu 
Affirmat, magnumque noitas per inane figuras 
Fortuna, non arte, regi: quae Numina fenfu 
Ambiguo vel nulla putat, vel nefeia nofiri. 
Abftulit hunc tandem Rufini poena tumulttmi, 
Abfoluitque Deos. Iam non ad cuhnina reruitt 
Iniuftos creuiße queror: tolluntur in altum, 
Vt lapfii grauiore ruant. Claudian. in Rufin. Lib.I. 

3dj habe in bem Artifel bes TOarfchnlfs von Ancre (fiefjc bie 2fnniers 
fung (F), bes ArtifelS (Eottcmi, ) verkrochen, hi« von S&afjacs 95e* 
trachtungen über einen ©ebanfen beS ’DDJalherbe ju reben, weld)er ©aus 
bianS feinem ähnlich ift : anifft erfüfle id) alfo mein 93erfpred)en. (Bal¬ 
zac Socrate Chretien, p. m. 237.) „®S ift wahr, baß man fo gerebef, 
„ehe bie chriftliche ffteligion uns bellet rebtn gelehret. EDlan hat bie ©6ts 
„ter ju Urhebern bes SJofen gemacht, baS von ben EOienfchett gefchahf. 
„Sie goit!id)e SSovfehung ift allcseit vott irgenb einem mit ins ©pie( 
„gesogen worben, ber ftcl) beflnqet hat, baß bie ©neben in bet SBelt nicht 
„fo gingen, wie et wohl wünfdjte. 2>iefez glucPliebe Zyzann gtebt 
„eirt ^eugtttft totöct: ©ott. SDtefer alte ©prud) ift voi) eurem ©cero 
„angeführet worben : unb eS ift nichts gemeinevS bep ben ‘Poeten, als 
„baS 93evbred)cti ihrer ©öfter unb ihres ©djicffals : Crimen Deo- 
„rum, Crimen Fatortmi etc. (Eintf)ia ift Iran!, unb wenn fie etwa« 
„an ihrer ^ranfbeit ftirbt, fo faget ber in bie ©nthia verliebte ‘Poet: 
„Stne fo febone (Eoöte rotvö ein Vecbzechen öes ©öttes öec 2(trj* 
„neyEonf?. 

„Tarn formofa tuum Mortua crimen erit. 

„EDlan hat fo gar nach bem ©wftatitin, unb unter bes ^hcaboftttS Ättt* 
,,bern, noch (Epempel von btefen poetifd)en ©ottesfafterungeu, unb vott 
„biefer Slud)toftgfeit. 5Öenn Slnfin nicht wegen feiner Verbrechen ges 
„ftrafet worben wäre, fo hatte man bie ©ötter, als DlufttiS ©ötttter, unb 
„als $9titfd)ulbige vor ©crid)te geforbert : 

„Abftulit hunc tandem Rufini poena timorem (*). 
„Abfoluitque Deos. 

„(Einer von unfern $Did)fern hat, bünfttnidj, etwas ähnliches gefaget: 
„aßein wahrhaftig auch auf eine vortreffliche 2lrt, unb feine ©wie über« 
„trifft itt allem feine Originalen. 3d)trage fte euch, als ein ED?ei* 
„fterftürf itt biefer Obe Vor, welche man ben aßervoüfemmenften Obett 
„beS Alteirthums entgegen fe^en fattu. $Der ©ott bev Seine rebet ei» 
„nen fiieblittg an, bet Ü6er bie neue SJrücfe geht. „ fepteibe ®al» 
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ßerbensBetfe nicfjt ab, weldje Balzac anfußtet; man ftnbet ben Befdjluß 
bapon 6ct> bem 2lrtifel (Loncini, in ber 2lnmerfung (F). SBir motten 
biefer ©teile nocf) bie SBorte bes benage beifügen. (. Obfervations 
für Mallierbe, p. 432.) liebtigerts i(? Otefcc (Beöanfe: unb ber JMm: 
mel, ben man befdjulbiget, baß er beine Berbrecßen bulbet, ift ent; 
fdjtoffen, ficf) ju rechtfertigen, nicht urfprünglid) vom glaubian: er ge: 
hört reefcbteöenen anbern ©cbrifcffeüern, öte lange cot ißm ge# 
lebet baben. giccro in bem britten Budje von ber Sßatur ber ©öt= 
tet- fd)tei6t: Diogenes quidem Cynicus dicere folebat, Harpahim, qul 
temporibus illis praedo feiix habebatur, contra Deos teftimonium di. 
cere , quod in ilia fortuna tarn diu viueref. Unb an einem anbetn 
Orte betreiben Bud)eS faget er: Improborum igitur profperitates, fe. 
cundaeqtie res redarguunt, vt Diogenes dicebat, vim omnem Deorum 
ac poteftatem. Martial: 

Nullos efle Deos, inane coelum, 
Affirniat Selius; probatque, quod fe 
Fadhim, dum negat haec, videt beatum. 

©eneca hat in e6en biefem ©inne gefaget: Deorum crimen, Sylla tarn 
felix; unb ein alter griechifcßer gomöbienfeßreiber feßreibt: 

©«» S b-jhSc; , TBS y.xKHf i'jSxifiov«v. 

BartßiuS (ad Claudian. in Rufin. I 35. ju Anfänge, 1078 u. f. @0 
bat eine große 2(njaf)( pon bergleichen ©prudten gefammlet, unb auch 
bie biblifcheu nicht pergeffen, (Bf- LXXIII unb XCIII. Jpiob XXIII. 
gap. ^tabac. I gap. Sftalad). III (jap.) Silan fann alle ©teilen ber 
2(lten, unter biefe glaffe bringen, roo baS ©lücf, als ein blinbeö, unbe: 
jtär.bigeS, ßerumfdjweifenbcS, ungerechtes SBefen, unb eine ©önnerinn 
ber Uttwürbigen auSgefcßolten wirb. ©iehe ben Ttrtifel p«ys, in ber 
3fnmerfutig (H). ©ne non biefen ©teilen, wirb hier ßatt aller ans 
bern genug fepn: ‘Ptiniuö fchreibtLib.il. cap. VII. p. m. 143. fo: Inue. 
nit inter has vtrasque fententias medium fibi ipfa mortalitas numen, 
quo minus etiam plana de Deo conie&atio eilet. Toto quippe mun¬ 
do, et locis omnibus, omnibusque horis omnium vocibus Fortuna 
fola inuocatur: vna nominatur, vna accufatur, vna agitur rea, vna 
cogitatur, fola laudatur, fola arguitur, et cum conuitiis colitur: 
C flehe hierüber eine Beobachtung toiber ben goßar, in bem 2frtifel ^§er: 
fulea,) volubilis, a plerisque vero et caeca etiam exißimata, vaga, in- 
conftans, incerta, varia, indignorumque fautrix. Huic omnia ex- 
penfa, huic omnia feruntur accepta: et in fota ratione mortalium, 
fola vtramque paginam facit. Adeoqtie obnoxiae fuinus fortis, vt 
Sors ipfa pro Deo fit, qua Deus probatur incertus. SDIan fann fa: 
gen, baß in allen 3eifen, unb unter allen Stationen, weber unfer 3nßt= 
ßur.bert, noch bas gßrißenthum ausgenommen, ber glücflidje SBoßlßatib 
ber ©ottlofen zum SSlurren wiber ©ott, unb 511 vielen Zweifeln wegen 
ber göttlid)en Borfeßung 2fnlaß gegeben hat. 2lnbern SßeilS hat man 
«llejeit unb überall auf biefen gitimurf geantwortet: weil er aber hoch un= 
geachtet aller Antworten immer wieber aufgewärmet worben ift, fomtiß 
man fcßlicßen, baß er etwas fel>r fcheinbarcs, unb ich weis nicht, was 
für eine ©leichheit mit unferm Berßnnbe haben muß, baß ec fo halb 
wieber jurücf fömmt, unb wenn man ihn auch mit ©tocffdßägen bar; 
aus perjagte. gben wie bie fflatur. 

Naturam expellas furca, tarnen vsque recurret. 
(Horat. Epift.X. Lib. I. verCz^) 

?Dlan fottte fagen, baß er ficf), wie ber Balmbaum, biefe feßönen SBorte 
jueignen fbnnte, curuata refurgo; bie 2fntroorten fönnen mich wohl 
ein wenig beugen, allein ich rid)te mich gletd) wieber auf. gs ift hier 
nicht nötljig, zu utiterfuchen, ob er auch gegrünbet fep; benn man muß 
gewiß überzeuget fepn, baß er l>6rf>ft falfd) ift, unb baß er nichts tauget: 
allein vielleicht ift bie grage nicht unzeitig, ob ßd) glaubian auch ßut 
herauSgejogett habe. 

(f) © fottte fagen, tumultum. Menage Obfervations für Mal¬ 
herbe, p. 431. hat biefeS quid pro quo pom Balzac nicht aufgebeeft, 
beffen SBorte er anführet. 

gs fbnnte Heute geben, bie zu ihm fagten, bu biß nicht richtig perfa(j= 
ren; bie einzige Antwort, bie bu auf beine ©eßwierigfeit h^tteft geben 
foUen, war, ben weitläufigen unb unermeßlichen Begriff bes Ejöcßß Pott« 
fommenen 2BefenS ju betrachten, unb biefe Folgerung barauS ju stehen: 
©ott ift ber Urheber aller Binge; er regieret fie alle, es gefd)ieht atfo nichts, 
was nicht auf eine uncublid) gerechte unb wunberbare 21rt regieret, unb 
geführet wirb. Bieß ift ohne Sroeifet bie gute Bartet?, unb ber wahre 
SBeg, bie 3weifel p heben: bie 33ernunft fchweige; ße unterwerfe fleh 
bem 2fnfehen: (3d> Witt fchweigen, unb meinen $)?unb nicht aufthun, 
bu wirft es wohl machen, Bf- XXXIX, 10.) ©ott hat es gefagt, äurdt 
?$«; ©ott hat es gemad?t; ©ott hat es erlaubt: bieß ift alfo wahr, unb 
gerecht, weislid) gemacht, wcisltd? erlaubt. 2Benn man ftd) in aße befom 
bere ®ittwürfe vertiefen will, fo wirb man niemals baS ©ibe bapon fe* 
hen; unb eublich nach fpn&ttterlet? gciitfereoen, wieber p bem ©runbe 
bes 2lnfel)ens, p bem unermeßlichen Begriffe bes alferhochften pottfom= 
menen SBefens prücf fommen muffen. SBeil man nun wieber bahin 
ptücf fommen muß, fo wollen wir nid)t bapon abweidjen; wir wollen 
uns unbeweglich unb unperrüeft baran halten; wollen ben Ringer 
auf ben tOtunb legen, wir wollen uttferer geringen Sinßcht ein ©titt= 
fdjweigen auftegen, unb überzeuget fepn: baß in bergleichen Bingen ber 
hefte ©ebrand? ber Bernunft biefer fet?, baß matt gar nicht pernünftele. 
SBir wollen bie Bewegungsgrünbe biefer 2lufführung, noch beutlicher 
machen. SBenn man ftd) in eineBifputation einldßt, fo muß man 
gefonnen fepn, feinem ©egtter ;\u jeigen, er habe Unrecht; allein man 
barf nid)t perlangen, baß er ftd) mit unfern erften unb anbern 3lntwors 
ten beruhigen fott. Bie ©efefce pou bergleichen impfen erforbern, 
baß eine Battet) ber anbern fo oft wieber antwortet, als fte einem 93er: 
nunftfd)luffe einen anbern entgegen fefjeti fann, unb fo lange, bis man p 
ben erften ©vunbwahrheiten gefotnmen ift. SBentt ich einem 93?ettfd)en 
bewetfett fantt, baß fettt ©a^ wiber bie gemeinen Begriffe perßoßt, uttb 
baß ber meinige eine natürliche uttb nothwenbigeftolge biefer Begriffe fet), 
fo barf ich if>n nicht weiter atihoren, uttb fattn ihm ben SDtunb mit bie: 
fern Hehrfahe ftopfeti: Adua'fus negantem principia non eft difputan. 
dum. 2(ttem wenn id) auf feine ginwürfe nur eine wahrfcheinliche 2fuf: 
lofung gebe, wiber welche er neue 3weifel machen fanu, welche mit eh 
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ner ähnlichen SBahtfdjeinlichfeit, bie meiner 2(ufl6fung faft ähnlich ift, 
perfeljen ift; fo habe id) fein 9iecht, Pott ihm p forbern, baß er ftd) ntit 
meinen 2(ntwßrten beruhige: id) muß auf feine neuen ©chwierigfeiten 
neue 2(uflbfungen fudjeti, unb wenn ich feine beutlidje ftttbe, ober bie 
feine fdjeinbate ©egenautwort leibett, fo muß i^ mich tton bem Kampfe 
ftbjiehett, ohne mir ben ©ieg ppeignen; benn anbrergeftalt würbe ich 
ben fransoftfehen Befejjrern ähnlich werben. Biefe-Oerren er6othenfich 
ungefchr 1680, fid) wegen ber Stefigion, mit ihren irrenben Brübern p 
unterreben; fie perfpradjen ihnen, fte wollten ihre 3weife! anhären, fei« 
bige erläutern, unb fte treuherzig unterweifett: allein nad)bem fte jweg: 
ober brepmal geantwortet, fo haben fte feinen fernem SBibcrfprudj lei: 
ben wollende haben gewollt, baß man ftd) ihren Erläuterungen unter: 
werfen fottte; in beffen gntftehnng ße bett 2tnSfprud) gethati, baß man 
hartnäcficht wäre, gs wäre beffer gewefett, wenn fte biefeS gleich 
fattgs gefagt hatten: es ift lächerlich, ftd) tu Unterfud)tmgcn einplaßen, 
wenn man ttid)t leiben will, baß ber ©egner Ipnbert unb hunbertmal 
wieber antworte, wenn er fo Pielmal etwas hat, unfere 2lußäfung p be« 
ßreiten; unb wenn er wiber unfere zehnte ©egenantwort eine fo wahre 
fcheinlid>e ginwenbung machen fann, als ber ginwurf fepn fdnnte, ben 
er bem Bauptfafse entgegen gefegt hat. Bieß iß ber wahrhafte 3«ßattb 
gelehrter ©treitigfeiten. 93?att greifet euren ©afe an; ihr antwortet; 
allein eure 2lntwort iß mandptal noch mehrern ©djwierigfeiten auSge« 
fe^et, als ber ©ah felbß. gs iß alfo billig, baß ihr bie ©egenantwort 
wiberfeget: ihr antwortet gap pon neuem, id) weis nicht was, welches 
neue S^eifcl erreget, bie viel fdjeinbarer, als bie erßen ftnb; alfo muß 
man fie prüfen, unb jwar uttenblid); bis ihr wettigßenS mit eurer Bar: 
tet) bie gemeinen Begriffe per6itibet (*)/ euern ©egner p überwälti: 
gen. Bieß ßttb bie ©efe^e bes Kampfes, wenn ihr biefelben nicht be« 
obachten wollet; fo iß es beffer, baß ihr ben Äamofplafe gar nicht bette: 
tet, unb gattj furz faßot: biefeö muß man ohne Bernutifteln glauben: 
©ott hat es gefagt, bas iß genug! 

(*) 93iC<n perßeht hüt burd) allgemeine Begriffe, überhaupt affe 
©runbfäfje, worüber bie bepben ßreitenben Bartepen einig ßnb. 

BiefeS Berfafjren würbe ungerecht fepn, wenn bie ftrage biefe wäre: 
bat es (Bott gere&et 1 allein fo iß es nicht, wenn man mit Büfetten 
bifputiret, welche bas Bafepn bes aüerljächßen pollfommenen SBefenS 
erfentiett, uttb ßdj unter bem Borwanbe, baß bie frommen Heute litt: 
glüeflid), unb bie Bäfen glüeflid) ßnb, 3^eifel mad)en. Bie einzige 
2(ntwort, welche man biefen Storifforn ge6en muß, iß biefe: 3ht ßpb 
pon bem Bafepn einer allerpollfommenßen fflatur überzeuget; glatt: 
bet alfo, baß ße affe Binge pottfommen wohl regieret: benn wenn ihr 
biefe Folgerung nicht aus bem ©runbfahe ziel)t, ben ihr julaffet, fo wiffet 
ihr bie erßen Siegeln ber gefunben Bernunft nid)t; ihr wäret auf biefe 
2(tt perm6genb,äu fdßießen, bie ©ontie fep unpermogenb, bie^inßerniffe 
herporpbringen, folglich habe ße btefelbe horporgebraeßt. Um es noch 
begreiflicher ju machen, baß man ßd) an biefe furje 2lntwort, unb an 
biefen allgemeinen ©runb von bem Bafepn ©otteS halten muß: fo will 
id) zeigen, waS für ©efaljr man ßd) auSfeijet, wenn man ßch in alle be: 
fonbere ©ntnbe einläßf. grßlid) iß eS gewiß, baß man in biefem ??alle 
einem 93?enfd)en in feinen 2(ntworten folgen muß, bis mau ihn mit eis 
nem ©ruttbe ßumtn machen fann, welchem er nichts pernünftiges ent: 
gegen zu hat: bieß ßttb bie ©efefje ber Bifputation, wie id) es 
oben bemerfet habe, ßum anbern iß es gewiß, baß eure befottbertt 
©rütibe ins Unenblid)e hinaus, burd) «nbere ©ruttbe 6eßritten werben, 
welche wetügßenS gleid) fdtetnbar ßnb. 2Btr wollen eS mit einem flet: 
nen tO'ußer zeigen, ütifer Boet wirb wiber einen anbern, ebenbenfeD 
ben ©runb, attgefüljret haben, ber alle feine gweifel zerßreuet hat: er 
würbe zu ißm gefaget haben, weil Slußn geßtafet worben, fo giebt es ei: 
ne gottljche Borfeßung, welche alle Binge weislidj unb gerecht regiert. 
Bie ©lüeffefigfeit biefeS bäfen SDlenfdjen, ßatbie göttliche 93orfeßung ntdßt 
einfcßläfern fönnen, fottbern ße ßat ißm pielmeßr nach unb nach eine 
ßarte ©besßrafe zubereitet; ße erhob ißn, bamit er beßo ßößer fallen, 
unb ßcß affe ©ebetne beßo beffer zrtbreeßen unb zerfdjmettern möcßte: 
tolluntur in altura, vt Iapfu grauiore ruant. SBenn ißr nicßtS meßr 
wiffet, als biefeS, würbe man ißm haben antworten fönnen, fo erhaltet 
ißr tiicßtS: eure 2fufföfungiff, weil ße feßr alt iß Cd), beSwegen bie beße 
nid)t; ißr helfet euch aus einer großen ©eßwierigfeit burd) eine piei 
größere: euer Bartifelcßett Vt, erwecfetunS einen 2lbfcßeu; man fann 
ben Begriff beffelbeti oßne @<hauer tiicßt erbulben. 3ßt gebet bem al» 
lerpofffommenßen unb folglich einem uttenblid) gütigen SBefett, einen 
BewegungSgrutib unb eine gnburfad)e, welche, anffatt, baß ße einige 
©puren ber ©ütigfeit enthalten fottte, ber allertprannifd)te unb aller: 
boSßaftigße gharacter ßnb. gben auf bie 2lrt, als wenn einer pon un: 
fern ^aifern, wenn er einige pou feinen JiSausgetioffen am Heben ßrafen 
wollte, ißnen ©tattßalterfcßaften gä6e uttb zuließe, baß ße alle 2lrtenber 
grpreffungen perübten, unb bas Bolf bis auf baS 9}?arf ausfögen; 
als wenn er biefeS, fage id), erbtilbete, bamit er Urfacße hätte, fte viel 
härter zu ßrafen. SBenn ißr euch erfüßnet hättet, biefeS pom ©jeobo: 
ßuS zu fagen, was ißr pon ©ott faget, baß er ben Slußti nur barum auf 
ben ßöcßßen ©ipfel ber ©ttabe erßoben ßa6e, bamit er ißn beßo füßerer 
unb härter jerfchmettetn, unb feinen Untertßatien feine unumfeßränfte 
9)tacßt, zu crßöhen unb zu erniebrigen, zeigen wollen: fo hätte er euch, 
als einen fatprifeßen Beeten ßenfen laffen, ber ißn auf eine unpetfdjäm: 
te SBeife geläßert hätte, glaubian würbe oßne 3«>eifel bie 2lbfchfulicß: 
feit feines Vt, unb feiner gnburfaeße wahrgenommen, unb perlanget ßa» 
bett, baß man feine SBorte nidjt nach ber ©djärfe, unb auf eine ßrafb«: 
re 2Crt nehmen folle. gr würbe gefaget ßaben, baß bie göttliche Borfe: 
ßung ben eßrlofen Slußtt nießt in ber 2lbftd)t, mit SBoßltßaten überhätt: 
fet hätte, um ißm beßo meßr Uehels ju etweifen; fonbern in ber J?off: 
ttung, baß biefer Hie&iing ße zu einem guten ©ebraueße anwenben wür-- 
be. gr würbe gefaget haben, baß ber 5«tt ber Körper, nach ben natür: 
ließen ©efe^en, Piel härter fep, je erhabener ber Ort iß, pon weldjem ße 
fallen, unb baß alfo bie Siegel gewollt, baß STußnS ©ßebung feine 
©träfe feßwerer gemacht; ba feine unaufhörlichenSDiiSbräucße berßimm: 
lifcßen ©nabenbezeigungen, feine 3üd)tigung erforbert haben. 5J?an 
würbe ißm geantwortet ßaben;biefeS hebet bie ©eßwierigfeit noch nicht. 
3n@ott ßnbet ßcß feine Hoffnung, er weis alles utibetrieglicß, was ß^ 
eräugen wirb : er ßat ben SJltSbraucß ganz gervi^ gewußt, welken 
Sßußn mit ben ßimmlif^en SBoßltßaten begehen würbe: er hätte ißm 
alfo lieber zupor fommen (*), als feinen viele 3aßre gebulbetcn Ber: 
hreeßen, eine ©träfe jubereiten fetten, bie baS Uebel nidjt erfeßen fomi: 
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t€, baß er gethan hatte; bie'Unterbrücfung fo vieler Unfchulbigen, ben 
l£ob fo vieler ‘Perfonen, unb ben Untergang fo vieler Familien. gß i|t 
ein elcnber $rofl für eine Sanbfdjaft, welche if>r Statthalter vcd)ee= 
ret^at, tvenn fle beffen bloße Befltafung erhalt; baß Urteil lagt fle 
im glenbe, unb machet manchmal ben ijujlanb beß .Mijfetfjätetß nod) 
angenehmer. 

Exul ab octaua Marius bibit ct fruitur Diis, 

Iratis: at tu vidtrix pronincia ploras. Innen. Sat. I. v. 49. 

Ejd) »iH bie ©egenantworten nid)t weiter treiben, weldje ber ‘Poet l)ht* 
te geben tonnen ; eß finb berfelben aöerbingß eine fehl1 große 2lnjcf)l: 
allein bie ©egenantworten feiner ©egner würben nicht weniger jetjn, 
unb allezeit ben obigen gleich fommen; baß fie nämlich ben Gegriffen 
unfevß Vevftanbeß, tmb ben Begriffen, nach welchen wir von ber Volt 
fommenfteit einer Regierung urteilen, viel gemäßer finb, als glaubianß 
feine, fjd) fe|e voraus, baß man nad) einer langen Sifputation ju ihm 
'jagen würbe, idj glaube fo wof)l, als ihr, baß alles, was in Stufinß ©adje 
vorgegangen, in 2lnfef)ung ©otteß gerecht unb voUfommen fep; allein 
fciefeß nicht wegen eurer ©rünbe; benn fie finb viel gefehlter, Zweifel 51t 
erregen, alß bie ttnfcf)ließigfeit ber Vernunft ju beunruhigen. 3licf)tß 
befioweniger bebienet euch berfelben bet) benienigen, bie fiel) bamitbegnü» 
gen lajfen möchten; allein großen Vernünftlern faget ja fein Sßort ba* 
von: ber Begriff von bem a(lerl)öd)(len »oHfommenen SBefen, muß ifj; 
nen jureidjenb fepu, unb er ifl ihnen auch jureidjenb, wenn fle ihre Ver= 
nunft recht gebraud)en. 3d> fjabeSeutegefannt,weld)e beß BoetlflußCtoji 
öer XDelrnjeisbcit etlichemal gelefen hatten, unb ftcf> fef>r über ben Um 
terfchieb verwunbert haben, ben fie unter ben ©«würfen unb Xtitwor; 
ten biefeß ©chriftjlellerß gefunben haben. Boethiuß ifl juglcid) ein gc= 
fehiefter ‘Philofoph, unb ein fefjr ehrlicher Mann gewefen. gr giebtvor, 
baß ihm bie !pi)ilofopf)ie, ba er von ber entfe|üchen Saft feiner 2Biber; 
wattigfeit ju Beben gebrueft, unb bie ©eele in Sraurigfeit verfenfet ge= 
wefen, ju feinem $rofle gefommen fep. <5r machet ihr viel ginwürfe 
wegen ber göttlichen Vorfehung; fie antwortet auf ihr Bejleß barattf: 
anftatt, baß beß Boethiuß @d>wierigfeiten and) nid)t alljufcharfßdjtn 
gen ©eiftern begreiflich finb, unb mit ihrem lebhaften Sichte auch bie 
aßerbunfelften .topfe bureflbringen : fo hat man nicht gleid) eine 
fattfame 3fufmerffamfeit, unb Sebhaftigfeit genug, um nur baß mim 
befle von ben 2luflofungen 311 begreifen. Sie ‘Pfjifofop^tc fatm ihr 
Mißtrauen nid)t verheelen; fie verlanget faft beflanbig , baß man 
ihr erlauben möchte, umsufd)weifen unb weiter jurücf jugefjen; unb 
fo grünblich aud> baßjenige fepn mag, was fie »erbringt; fo begreift 
boch unfer Verftanb, 3um llnglücfe, manchmal nichts bavon : wenn 
fie unß überzeuget, fo gefchieht eß fafl aßejeit ohne unß 311 erleucf); 
ten. Siefeß fagen einige Sefer beß Boethiuß. ©ie haben mir Einlaß ge; 
geben, 311 beobachten, baß ein fefjr fd)arfflnniger <J>rofeffor beß XVII 
2Sahrhunbertß, bie gifte ber sPf)üofop$te viel gefefflefter behauptet hat: 
benn nachbem ec einen «Oepben eingeführt, ber fleh taujenberlep Zweifel, 
wegen ber Vorfeljuug vortragt; fo giebt er ibm fein anber Mittel, alß 
bie ©nabe beß heiligen ©eifleß. Vnde Philofopfius nofter ethnicus 
tot difficultatibus oppreflus, nifi afflatu diuino animetur ad cognitio- 
rem Dei vnius ac diftindti ab vniuerfo nunquam aiTiirget. Claudius 
Berigardus in priores Libro» Phyf. Ariftot. Circulo XX, in fine. 

Cf) Suvenal, X Sat. 104 V. i>cXte bereits vom ©ejan gefaget: 

Nam qui nimios optabat honores. 
Et nimias pofeebat opes, numerofa parabat 
Exceifae turris tabulata, vnde altior effet 
Cafus, et impulfae praeceps humane ruinae. 

(*) Cur omnium crudcliffimus tamdiu Cinna regnauif ? At de. 
dit poenas! Prohiberi melius fuit, impedireque ne tot funimos viros 
intcrficeret, quam aliquando poenas dare. Cicero, de Natura Deo- 
rum, Lib. III. cap. XXXII. 

3<h batf biefe Xnmerfung nidjt befchließcn, ohne baß ich bie ttng?; 
red)£tigfeit gewiffer Seute beobachte, welche glauben, baß, wenn man bie 
©rünbe verwirft, welche fie von einer Sehre geben, aud) man bie Sehre 
felbfl verwerfe, gß ift ein djanptunterflhieb unter biefensweiien®ingen: 
biejenigen,welche billig flnb, unb einen gefunben Verflanb haben unterfdjeU 
ben fle, unb geben gebulbig, tmb ohne ben geringfren böfen Verbacht, ju, 
baß man bie Verwegenheit bet Orthobopen, in Anfehuug bet fdjwaihett 
©chlußreben beflreitet, beren man fleh öfters jur Behauptung berSBahts 
heit bebienet. IDiefem ungeachtet fönnen viel Mißbrauche barinnen vor* 
gehen; benn bie ‘Pptrljonfer, 3. g. haben unter bem Votwanbe, nur bie 
©rünbe ber ©ogmatifec, in Äbficht auf baß Safepn ©otteß, ;u beflreu 
ten, in ber 5höf bie Sehre felbfl untergraben. 2lnfanglid) haben fle er« 
flärt, (Sextus Empiricus, Pyrrhon. Hypotyp. Lib. III. cap. 1.) baß fle 
fldj nad) bem gemeinen Saufe bequemten, ohne fleh an irgenb eine ab; 
jcnberliche ©ectc ju halten; baß fle jugeflünben, eß gehe ©öfter, baß fle 
biefelben verehrten, baß fle ihnen bie Votfehung sueigneten; baß fle abec 
nicht leiben formten, wenn bie Bogmatifer bie Verwegenheit hatten, 
hierüber ju vernünfteln: hinauf haben fle bie ginwürfe vorgetragen, 
Welche, burefl bie Umftoßung ber Vorfehung, auf bie Umfloßung beß 25a* 
feqnö ©otteß gelten. Man feße ben ©eytuß gmpirieuß, we[d)er, ans 
flatt feine gweifel, wie glaubian thüt, barauf ju grünbett, baß bie Boßs 
haften glüdlich flnb, fle auf bie SBiberwartigfeit unb baß Sööfe grünbet, 
fcamit bie SBelt angeftittet ifl. gr führet bie ©dflußrebe an, welche Sas 
ctantiuß beffer angeführet, alß wiberleget hat. Man fehe ben 2lrtifel patt« 
Itdanec, in ber Änmerfung (.E)/ unb biefe SSorte eineß 2flflüten,wels 
d)er bemerfet hat/ eß hütte 2lrnobiuß befannt, baß biefe ©d)lußrebe uns 
auflößlid) fen. Poflet denique cum Sexto Empirico, Lib. I. (eß feilte 
III heißen,) Pyrrhoniarum hypotypofeon, cap. I. fieri tale argumen. 
tum, quod li Deus fit, cum fit bonus infinite, et perfeöiffimus, null» 
in mundo eßet malitia, aut imperfedlio: nam contrarium vnum infi- 
niturn, deftruit totaliter aliud. Cui argumento refponfurus A.rno- 
bius Lib. II. iium.49. poft multam exaggerationem difficultatis, info- 
lubilem exiftimare videtur. Alexander autem quem refert et late re- 
iicit Simplic. 2. coeli, in fine, concedit Dcum non pofle mala exclu- 
dere, alioqui ea omnino fuifle prohibiturum. Et vero hoc ipfuttl 
argumentum multos Philofophos vexafle, teftatur Ladlantius libro 
de ira Dei, cap. XIII. Sed redte refpondet Scot etc. Theophil. Ray. 
naudus. Theolog. naturali, Diftindl. V.num. 166. p,m. 532.533. 

(D) tlauöe uerftebew, # > * Äitfi'n vort 6cey o&eu 
vier berubmten^iffortenfcbceibem gelobet rvocöen.] „glaubiati 
„hat mit fo viel Jpifse in Ruffinum gefdirieben, = « welche gleich« 
„wohl 3°flnvJß, Sotiareß, gutropiuß, ‘Paul Oroflüß übermäßig (o6en.„ 
(Naudaeus, Dialog, de Mafcurat, pag. 630.) S3tC Wollen biefe vier 
©chriftfleller rücfwartß nehmen, fo werben wir gar halb fehen, baß 
Sflaube fleh beflieget. Oroflüß (XXXVII Cap. beß VIIB.) rebet lauter 
Böfeß vom Stufin, unb gutropiuß rebet weber gutes nod) böfeß vott 
ihm: er hat feine -Oiflorie mit Soviatiß Sobe geenbigef, welche Seit vor 
beß $he°bofluß Stegierung hergegangen ijl. 3« beß Scrtaraß £jahrbüs 
d)ern, h«be id) nicht baß geringjle gefunben, welcheß fleh auf ben Stufm 
bezieht. 2)er Stufin, von welchem tiefer 3aht&uchfd)reiber rebet, 
(VIII B. 377,379 ©. parif. ?Iußgabe 1686,) ijl ju ber Seit gonfltl 3« 
Stom gewefen, ba ^Jurrhuß mit ben Stömern ^rieg führte: unb was 
ben goflmuß anbelanget, fo ijl eß weit gefehlt, baß er ihn übermäßig 
lobte, baß er ihn vielmehr, alß einen boßhaften Mann vorjlellet. 3*5 
föunte verriebene ©teilen aus feiner ^»iflorie anführen, weld)e tiefes 
effenbartid) beweifen; allein eßijl mir genug, biefe eitrige abjufc^reiberr. 
Pa^iVo? fitv Mi/, täla re kuxüh iemlpogijrtiiv yeväfitvoi at'not, '/«/ rlj 
sroAiTfla toirs,yäntvo( aira.a\,, 3Uw ii-friat rwy xt7ro-,vesuijJvm h%lav.. Aö 

Rufinus quidem, qui compluribus intolerabilium malorum audlor 
priuatim exftiterat, et vniuerfae reipublicae detrimentum adtulerat, 
dignas admiffi» facinoribus diris poenas luit, (Lib. V. p. 297. opfort. 
?lußg. 1679.) Man fann bäum begreifen, wie ein Mann, ber fo große 
Belefenheit, unb ein fo guteß ©ebüchtniß hat, alß ©abriel Slaube ge* 
habt/ jö viel ^efller in fo wenig geifert f)«t begehen fönnen. 

t a ((EoSrnuS) ein Sforentmet, brachte ftd) an bem frantoftfdjen ^ofe, als ein ©fernbeufer, ju ber 3eit an, ba 
Katharina hon SÖlebiciö btefen Leuten gemogen war. (Er mar ein fluger SPlann, unb man hielt tön für gelehrt: überbiej] brang 
er fid) red)t unnerfebamt unter bie SSornehmen ein, unb machte ftd) aüenthalben befannt b, (Er erhielt hon'Eatharinen »on SüRe* 
biciö bie ‘Hbtet) S. Mahd, in SWeberbrefagne. (Er hatte allen Herren beß ^)ofeö bie SRatioitaü gefMt, unb fid) berjenigen 'Jtrf 
fcabet) bebienet, meld)e er am gefd)icftef!en htdit, bon ihnen einige ©efebenfe ju erhalten e. (Er ermarb fich enb(td) ben SRamett 
eine^ 5Bahrfager6 unb ©chmar^fünfiletg, unb marb 1574 mit in bem^ianbel beö (a 5Hole unb bes (Eoconaö bermicf'eft (A), mel* 
^e unter anbern 33erbred)en barüber angeflaget mürben, bajg fie Saubere!) roiber ©arls beö IX kben gebraucht haften. 5)latt 
nennet ihn in biefem ^rocejfe Sogmus, ber 3fa(tener d, unb ber 'Xusgang für ihn mar, bafj man ihn auf bteöaleeren nerbamm* 
te; allein bie fontgliche gnm Stuftet* errettete ihn einige 3etf barauf baoon e. (Er hatte ben la SHole unb t>erfd)iebene anberc 
überrebet, ba§ er^3ad)öbilber 5U mad)en mü^te; einige, meld)e bas Frauenzimmer verliebt mad)fen, unb anbre, raoüon bie ieute, 
menn mau mollte, an ber Xbjehrung jferben müfiten f. (Er fing 1604 an, Äalenber ju mad)en, unb fuhr alle 3aht*e bamtt 
fort. (Er pfropfte fie voll @prüd)e aus ben lafetnifcben ©d)riftfiellern s, (Er lebte lange, unb iff von allen ifaüenijchen ^)ofbc* 
bienten ber Katharina von 5ÖZebictS, ganj allein übrig gemefeit h. (Er ffarb 1615 ^u ^)artS, unb tveil er öffentlich unb ttnbe* 
fonnen gefagt ^atte, ba§ er als einGottesleugner jiürbe (B), fo marb fein Körper auf ben ©djinbanger gefdtleppet. SKan 
hatte ihn 1598 angeflaget, ba§ er Heinrichs beS IV ieben, burd) Baubermittel, nachgeffellet hatte (C) : er ijl barüber vom 
5huanuS befraget, unb ohne £3ejfrafung jurücf gefebtefet morben. Steine (Erjahlung von btefer Gegebenheit 2', mirb bia 
Unverfd)amCheif biefes ^Sofemid)ts unb bie ©emogenheit jeigen, bartnnen er bet) ben tarnen gemefeit ijl. 9Kan fönnte viele 
Betrachtungen barüber machen, baf? ein fold)er 5)iann, ber meber ©oft nod) Teufel geglaubt, ftd) gleichmohl auf bte ©ternbeu« 
terep unb fchmarje ^unjf geleget hat (D); benn es ift eine allgemeine Sfttepnung unter beit Shrtficn, ba§, mettn es ^eu|'el giebt, 
es aud) einen ©ott geben rnujj, unb ba§ biejenigen, meld)e feinen ©ott glauben, and) nicht glauben, bajj es Teufel gebe. 3d) 
werbe hiervon etroas fagen. 3>s ^.©arajfe fehler müjfen auch noch bemerfet werben (E), 

a) Baljac im cflriftlicflen ©ofrateß, 273 ©eite 6ep mir, nennet ifjn dosmus 2voger, F) Garalle, Do&rine Curietife,pag. 775. 
e) göenbflf. d") Mercure Franqois, Tom.IV. p.46. aufß 1615 (Jaljr. e) ©ielje bieXnmerfung (A). /) Mercure Francois,T.IV. 
P-47. gJ (f&enbflf. b~) Garafie, Doftrine Curieufe, p.iyy. O 3n ber Xnmerhing (D). 

(A) (Ec vom mit in öem -^«nöd öes la SlToIe anö docouas 
vecmiifelt.] Bieß waren sween Sieblinge beß ^erjogß von Xlenfott, 
«itieß Bruberß ^önig gariß beß IX gewefen, welche ihren dperrtt au fetjr 
flraf6aren 2lnfchl«gen verleitet, ober ihm boch barinnen geholfen hatten. 
3<h will glauben , baß man fle einiger falfdicn Verbrechen befd)u!bigct 
habe; allein baß »efent!id)e in ber 2lnF!age ifl fchon snreichetib gewefen, 
fie auf baß Blutgenijle ju fd)iden, 2Öiv wollen atifanglid) beit Meje* 

rai, unb nach biefem ben (e Saboureur anfüfjren. UTart batte beym 
la tHole ein Äilö ron MNtcbfe geflmöen, trelcbes tlgm ein ge* 
toiffec dosmus 2?ugiec, ein Florentiner, unö großer dbatletait 
jobereitet batte, um ein ^raulein ?u beyaabern, in melebes ec 
»erbebet sx»ar. S>ie fdniglicbe Staa tllutter bar getooüt, man 
follte glauben, öaß cs gemacht cooröen roare, Öen Xönig aafju* 
opfern; er bat es «ber «üejett ffarf geleugnet3 nichts öeflotre.- 
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»ff vt', ttebff Dem docortds, entbAaptet tvocDett. Vdan Ta¬ 

get, Dftff jtvopmjeßmnen, Die in fte verliebt getvefm ihre Köpfe 
ffeblen, unD fte einbßlfamtren laffen, um fte «ufjubavabren: ein 
(WjDcec von ibten tnitfcbulDigen tff gccäDert, unD Kugier auf 
Die ©aleeren gefcbitfet tvorDen. ©ie hönigltcbe ,?ccm ETCutter, 
xveicbe, in 2lnfef>ung Oec 5X>abcf«gcc unD Säuberet, fefw leidet; 
gläubig gervefen, b«t ibm einige Seit bewarb rvieDer Davon ge> 
Rolfen, um ftct> feiner JU beDtenen. (Abrege Chronol. Tom. V. 
p. 180. auf* 1574Saht.) 8« Eaboureur wirb uns lehren, baß bie föniglU 
d)e $rau Butter ben (EoSmuS wollen Ijenfen laffen, utib er eignet ißt 
Die ©efrepung biefeS ÄuDerpurfeben nid)t ju: idj nenne ihn fo, ob ich 
gleid) weis, bafi er nidß wirflid) gerubert hat. „©ourtai iß verbammet 
„worben, gehenfet, unb suvor gefoltert jtt werben. : = : (Er hat 
„auf ©efrageti, ob ein fo genannter (EoStmiS, ber Italiener, etwas wüß: 
„te, gefaget, Daß ein 3t«l*«ner Da fey ,* ein fduvarjet tHann, 
„weichet ein baulich (Befidn batte, vetfcbteDene mufifalifebe 
„3nf?cumente fpielete, manchmal runDe, tmD manchmal taffent= 
„ne ÄetitEleiDec trüge, unD allejeit fcbrvarj gefleiDet ginge, 
„unD Daß befagter Italiener, ein mächtiger iHann, mit Dem la 
„tlocle umgebe, unD bt y ibm fey, Daß er aber nicht tvtffe, ob ec 
„ettvas von Der Untecnebmung mußte. (Addit. a Caftelnau, T U. 
p. 408.) Siefes leget le Eaboureur a(fo aus. ((S6enbaf.) ,,S>iefer 3tas 
„liener iß berffoSmoSKogiert, von welchem id) bereits gerebet Ijabe (*), 
„unb ben bie Königin» felbß bem persoge ihrem ©ohne, unter bem©or: 
3,wanbe gegeben, baß er ihn in ber italtenifd)en©prad)evnferad)tenfolb 
„te; in ber ©hat aber bat er ihr ßatt eines KunbfchafferS bienen muffen: 
„entroeber auf bie 3TJacf>rid)t, ober wegen ber furcht, bie fte fjarte, baß 
„ftd) eine ‘Partei) atifpönne; ibn in bei' (Erbfolge bes Königreichs, r.ad) 
„Carls beS IX ©obe, bem Könige von ©ohlen, feinem ©ruber, vorju= 
„Stehen, unb ßd) beffen gitrücffunft nadr ftranfretd) 3U wtberfeben. (fr 
„l)at nad) biefem gegen jemanben befannt, baß er, naebbem er ber K& 
„niginn einige fflad)rid)ten gegeben, entbeefet hätte: baß bie 'Partep tve= 
„gen bes paffes, gegen bie parifer ©futhochseit, unb gegen bie ©raus 
„famfeit, wegen welcher biefer ©rins im ©erbad)te war/außer baß bureb 
„biefeS Mittel bieKönigitin, unb baS paus von ©uife nod) regieren 
„follte, fo ßarf fcpit würbe, baß er an berfelben glücflidjem (Erfolge, 
„bureb eine gegenfeitigeSSerfd)worung ber ©roßen, ber ©taatsfecretarien, 
„uüb verfdßebener vom ‘Parlemente nicht gesweifelt; fo l)at er ftcb ent- 
„fcbloffen, bem ©lüefe feines Perm 31t folgen. (Er warb barinnett nod) 
„mehr heßärfet, als ber persog, naebbem er ibm bas ©ebeimniß offen: 
„baret, welches er mit ber Kömginn batte, ihm alle feine 2lnfcbläge uer: 
„traut, unb ftd) feiner bebienet bat, um ffitie Butter bttrd) einige ©es 
„richte von geringer SBidttigfeit, binters Eicht ju führen, von welchen er 
„ftd) mit ihr unterhielt, unb ihre ©ebanfen ergrünbete. (Ein fo widjtis 
„gertOlann bat if)nt ein felpr großes £id)t in bei Sache gegeben: allein bie 
„KÖniginn ließ ihn, naebbem jte alles entbeefet batte, wie bie anbetn, ges 
„fangen nehmen, unb ihm feinen ©roccß, aber mit fc|led)tem (Erfolge 
„mad)cn,, weil er bie ^nguifttion über vier mb jwanjig‘Puncte, unb 
,^tud>/&ber verfchiebene anbere, bie er felbff offenbaret hatte, ffanbbaft 
„ausbielt, ohne baß er etwas, fo wohl wegen ber ©erfd)wdn ng, als wes 
„gen ber besauberten ffßebailfetr fagen wollen, bie er ber "jlnflage nad), ges 
„machet haben follte, bie eine für ben Äonig (Earl, um ihn fferbenjulaffen, 
„unb bie anbern bepben für ben persog von Tlienfon, unb für ben la 93colle, 
„feinen Siebüng; welche ffc auf bem pute trugen, unb bie sur Unterbau 
„tung einer unverbrüchUd)en ^reunbfehaft unter ihnen bienen follten: 
„welche aber in ber $hat su beS la 93co((e Untergänge bienen mußten, 
„bet in biefer eitlen ©erftcherung alle EOfenfchen ersürnte, unb, auftatt 
„^reurtbe^in feiner Ungnabe suffnben, feinen ctanenperrn,unbbiefettgu: 
„ten ^reutlb su Set'-fliu wiber ffd) hatte; glei<h als wenn unfre vom 
„pimmel gefehlten Eilien, wie man faget, nicht bie .traft von oben her- 
„ab wiber bie ©ejaubmingen hätten. SBatm eS wahr iß, was (EoSmuS 
„bavon vorgegeben, fo hat er fid) baburch febr gut wiber ben ®tricf bes 
„wahrt, unb es iß ihmgeglüefet, als einem Florentiner aegen eine Gierens 
„tinerinn. Katharina von 93JebiciS hat ihn gehenfet fehen wollen, unb 
„er h«t nicht gewollt: unb ihr ganseS Vergnügen iß bieß gewefeti, baß 
„ße il)n an bertette gefeljen, wobei) er feine anbere ©träfe, alsbie9»eife 
„nad) 93?arfeille gehabt. (Er hat ßd) ^reunbe gemacht, welche ben 
„pauptmann feiner ©aleere bewogen, ihn in fein paus su nehmen, unb 
„biefeS iß niemals in 3infel)ung feiner fo fehr befuchet worben, als in 
„Tftifehung biefeS berüdjtigfen ©aleerenfdaven, welcher eine Plfabemie 
„ber 93?athematif, unb ber ©ternbeuterfunß baraus gemacht, unb einen 
„33äd)ter gehabt, ber ihm mehr s«t (El)te, als surBeobachtung unb 
„?8erhinberung feiner ^ucht gegeben s« fepn fd)iert. „ 5l)uan verßd)ert, 
Daß la 93?ole ein ©ilb von 9Bad)fe gehabt, beffen pers burdißod)en ges 
wefen, unb baß Sfuggeri, ba er als ein pereumeißer ongeflaget worben, 
Durch bie fonigliche ftrau 93cutter gerettet worben 3d) will SljuanS 
unb bes la93?ole Antworten in bec 2lnmerfung CE) anführen. 

(*) Sßämlid)tauf 401 ©. wo man biefe SBort ließ: (£3 effebt auch 
tvenig ttTiffetbätec, tvelcbe nicht alle 2frten Der ^Jngtfffttton «uss 
ffeben, tvenn ibc Peben von tbcem ©efenntniße abbängt. 2>ie# 
fes tvieö €o8mo2?uggert bezeugen, von Dem wie nadi Diefem tts 
Den tvetDen; tvelcber, rvie man rvets, einer von Den 'Pocnebms 
ffen De» (Sebeimnißes gervefen, unD Dielrcue gegen Die Königin« 
gebrodoen, tvelcbe ibn Dem -^ecjoge gegeben b«tt«, ibc wm 
2vunDfcb«fter jtt Dienen. 

(B) öfc batte offentlid) unD unbefonnen gefagt, Daß ec als ein 
©ottesleagnec f?ucbe.] 9Bir wollen bie eignen Sßorte beS franjös 
fifchen 93?ercur anführen, (Tom. IV. p. 46.) JDa ibn Das 2lltec, Die 
(Siebt unD Dec Stein (b tvett gcbcadit, Daß ec faum nod? jiveen 
iEage ju leben batte, fo haben ibm feine ^ceunDe geratben, an 
<Sott ju geDenfc’en, unD Den pfactec Des Xtrcbfptels holen laffen, 
Den ec niebt feben tvoüen: man bat (Eapucinec ju ibm gefubet, 
ec abcc bat ibrec gefpottet; unD roeil man ibm vocgeffellet bat» 
ec follte (ich in einen guten StanD fetgen, Damit er (SnaDe von 
(Kott erhalten mdcbte, unD ftd? vor Dem jängflen (Bcridncfütcb» 
ten: fo bat er ja ihnen gefaget: o £Tatren, gebet, gebet, es giebt 
feine anDetn Ceafel, als Die ^einDe, rvclcbe uns in Diefer Xüelt 
itiartern, uuD feinen anDern (Sott, als Die Könige unD /jueffen, 
Die uns befocDern unD gutes tbun tonnen* SSenn man bie Ilms 
fchrei6ung eines ^efuiten lieber hat, als biefe einfältige (Ersähümg,folefe 
man felgetibes. CGaraile Docirinc Curieufe, p. 156,157.) ,/Pa ßd) bie 

„©icht unb ber ©teilt » s * als sweeit ©crichtsbiencr beS ^!obe^ 
„feiner als eines boshaften ^Hannes 6emäd)tiget hatten, fo haben fte ihn 
„in ©tücfen geriffelt, unb ihm nid)ts beßoweniger bie ©nabe gethatt, 
„baß ße il)nt feinen 23crßan6 völlig unb unverrüeft gelaffen, um in fid) 
„311 gehen, wenn er ihren ©orlabrngen hätte ©eher ge6en wollen, ©a 
„er vier (tage vor bem (tobe im ©ette lag, fo hat ihn ber ‘Pfarrer von 
„@. üSJlebarb befuchet, unb ftd) 6emühet, ihm feine (Pßid)t vorsußellen: 
„allein er hat ihn nicht hören wollen: man hat su ben (Eapucinem 3ußud)C 
„genommen, um su fehen, oh man irgeub ein gutes 2Bort von ihm her* 
„aus bringen formte, ©ie nehmen ßd) auch bie93?üf)e, ihn burd)©ermit: 
„telung einiger feiner ftrennbe su be|ud)cn; ße ßellcn ihm bie ©d)ärfe 
„ber ©erid)te ©otteS, unb bie ©ewalt unb ©oSheit beS ©atanS bei) 
„biefer lebten 9?eife vor, unb baß er wohl t()Utt würbe, wenn er ftd) in 
„einen guten ©tanb fe|te; worauf er mit einem wütenben unb ver* 
„SWeifelten (tone su ihnen gefagt : tlarren! paefet eud? aus 
„meinet Kammer] unD rvißet, Daß es feine anDern (Teufel in Oec 
„XDelt giebt, als unfre $einDe, Die uns bey unfern Hcbjeiten boa 
„fes verurfacben, unD Daß fein anDeter ©ott i(f, als Die Könige 
„unD ^ürffen, tvddn' uns ©tue« tbun: ich» habe in Diefem ©lau* 
„ben gelebet, unD in Diefem ©lauben rvill icb auch fferben. ©ie 
„haben fmmbliche 5S3orte, unb harte ©robnngen gebraudjet, um ihre 
„wieber auf ben rechten 3Beg 311 bringen; allein alles veraehiid), bemt 
„barauf hat er beßänbig immer mehr unb mehr f)öd)ß a6fd)eu!id)e ©ot* 
„teSläßerungen, gleid) bem Eucilio auf bem ©d)eiter()aufen, auSgeßoa 
„ßen: bis ev enblich fein elenbes Ee6en, wie^V^a^gccubiget: Infeiiceim 
„fpiritum non emifit, fed amifit. ©aS ©erachte Von feiner 53ei'sweife* 
„(ung, bat ßcb fo gieid) burd) gaus <paris ausgebreitet; er iß mit ©er* 
„malebeoungen beS ©olfeS belabetu unb fein Körper, ber beS gemeinen; 
„©egräbniffeS unwutbig war, tßsum ©etffpiele auf ben ©dfirtbangec 
„geworfen worben. „ ©pi^eliuS, in Scrutinio Atheismi, p. 130. fe|et 
ihn mit Unrecht unter bie lebenbig verbrannten ©otresleugncr. 

(C) JTCan batte ibn angeflaget, Daß er Heinrichs DeslVÄ.ebert, 
Durch Jaubermictel, nacbgeßeLlet batte.] 95äbrenber3eit,ba biefer 
©ritis 1598 su SßanteS gemefen, hat man ben ScSmus3fuggeri, alewäs 
re er biefeS ©erbred)enS fchulbig, bei) ihm angegeben. 93?an hat gef«* 
get, baß biefer 9)tann, welches bamals ein ©eißli^er geweßn, auf bem 
©cbloffe su 3)anteS, ein abfonberlidres ffabinet hätte, worinneu er ßcb 
alle 5age vcrfd)löffe, unter bem ©onvanbe 311 malen, in ber 5h«t «her 
um einem bem Könige ähnlichen ©ilbe von 2Bad)|e, Sßabelßiche su ges 
ben. (Sr batte ßd) peffram« gemachet, baß er biefem Prinjen büreb 
biefeS fDiittel, eine töbtliche 9Jfattigfeit verurfidjen woße, bie ihn nach, 
unb nad) versehen würbe. Cosinus Rugerius tune facris addiöus, ai 
Regem delatus fuerat, quafi ipfius vitae detellandis magiae artibu* 
perniciem molitus efTet. Nam in arce Namnetenfi, fpecie pingendi, 
cellam peculiaretn habuifle, in qua ceream imaginem, quae Regis 
fpeeiein referebat, diris epodis excantatam cottidie acu figebat, eaque 
re fore fpem fecerat, vt rex mox mortifero languore fenfim abfume- 
retur. CThuan. de Vita fua, Lib. VI. aufS 1598 3abr, 1234 ®. i©p. C.) 
©er ^önig befahl aifo bem (thuanuS, unb nod) einem anbern, (Errun; 
bigung von ber ©ad)c einsusiel)en. CoSmuS, weld)er geriebtlid) befras 
get wörbeu, hat anfänglich ben (Einwurf beantwortet, ber barauf ge» 
grünbet gewefen, baß er bereits 1574, wegen einer gleichen ©ad)e, bie 
harter ausgeßanben hätte. (Sr hat behauptet, baß man ihn bamaiS 
veileu.mbet hätte, unb baß feine tlnfcßulb felbß burch feine Slichter er» 
fanut worben; baß ber ©erbad)t ber ßau.6erep, ben verfchiebene ©erfo: 
nen von ihm hätten, auf nichts, als bie 6efonbere2BifTenfd)aff gegrünbet 
wäre, bie er in ber ©ternbeuterhinß hätte; bemt man hatte ftd) einge» 
bilbet, baß er ohne ©ephuiff berdenfel, nicht fo viel©itige vorher fagett 
fonne, ob er gleid) in ber (©bat nichts anbers wabrgefaget, als was ec 
aus einer richtigen (Srfenntniß ber Sßativitäten wüßte. Ob id autemt 
plerisque furpedtum fuilfe, quod Atlrologiae peritus certiorem ac fibt 
cum paucis cognitam natalium horarum conficiendarum feientiatn 
calleret, euius ope ac duflu cum multa multis praedixiffet, in eans 
venifle opinionem , quali occulta cum malis fpiritibus familiaritato 
haec didicifiet. ((Ebettbaf.) (Er hat baju gefehet, baß bie Zuneigung, bie 
er feit langer gdt gegen ben Äonig gehabt, ihn wegen biefes'©e'rbre» 
d)enS, beffen man ihn befd)tilbigen wolle, rechtfertige.' ©aß man Hal¬ 
ber pariftfd)cn ©luthod);eit, an bem frans6ßfd)en pofe gerathfd)iaget, 
was man mit bem Könige von Sßavarra, unb bem ‘Prinjen von ffonbe 
thutt wolle, unb baß Katharina vonfOiebiciS ihn gefraget, ob er threSßa» 
tivität nid)t geßellet hätte; baß er ihr geantwortet, er habe ße geßeßet 
unb gefunben, baß fte nicht bie geriugße Unruhe in bem Königreiche 
verutfachen würbe. (Er h«t basu gefe^et, baß biefe Antwort bie gefähr» 
liehen (Entfchlteßungen wiber ße suSßaffer gemachet hätte: baß er biefeS 
bem laSfloue entbeeft, unb ihn gebetbeu hätte, ihnen 3ßad)rid)t bavon su 
geben, bamit ße ffch ingufunft foau.fführen möchten, baß basjenige, was 
er ber (Satharina geantwortet hätte, beftärfet würbe, unb baß er nur aus 
Zuneigung gegen ße alfo geantwortet; benn biefeS wären feine ©inge» 
weld)e bie ©ternbeuterfunß gewiß entbeefen fönnte. Id autem non 
tarn ex arte, quam adfeflu erga ipfos bene animato fecifle, quippe 
cum res eiusmodi eilet, vt per aftrologicae artis rationem praeftart 
non pofl'et. ((Ebenbaf. 2 ©p. A.) (Er hoffe, eS würben @r. EOiajeßät 
bep (Erinnerung eines fo guten ©ienßeS, viel mehr auf benfelben, als 
auf bie boshaftigen unb verleumberifchen 3lnElagen, feiner 2lngeber Eicht 
haben. ©hnam|^ hat bem Könige von allen biefen ©Ingen ©etidß er» » 
ßattet: biefer‘Prins hat,tiad) einigem Pin:unb SBiebergehen, sugegeben, 
baß la ffloue sur felben Soft mit ihm bavon gefprodjen, unb ©efel)l ge» 
geben, ben fßuggeri in jrepheit su feßen, unb bie fernem Unterjud)un: 
gen liegen 311 laßen. ©aS ftrauensimmer hatte 6ereitS bie ©egnabi: 
gung biefeS Ungiudlidjen erhalten, mit wetdfem er bei) pofe gar halb 
vertraulid) erfd)ietien. Intermifla vlterior in Cosmuin inquifitio et 
ipfe iibertati reftituttis fuit, et in ardam familiaritatem cum gynae- 
ceo venit, euius fauore a Rege, cum haee diceret, iam gratia in ar- 
cano fada fuerat. ((Ebenbaf. B.) (£f)ttan ergaplet hierauf eine ©ad)e, 
welche nid)t auSgelaffen werben barf. Sßuggevi hat bie ltnverfd)ämtheit 
gehabt, 311 fagen, baß nicht er, fonbern eiu©ättner gleiches 9)amens/sue 
geit beS la 9ßola angeflaget unb geßrafet worben, unb er giebt fo gar 
vor, baß er baS ©eljalt eines pißoiietifchreibers erhalten habe. Homo 
impudentifTimus ac perditiffimus poßea aufus eft palam dicere quae 
ad annum LXXIII. de Cosmo Rugerio commemorantur, ad fe mini¬ 
me pertinere, fedThuanum olitoris cuiusdam cognominis tunepoßu- 
lati errore ailucinatum eile: eoque vaefaniae venit, vt emendicato 
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HO SUtggevi. 
ftipendioinau!aobtinucrit,vtfcribendae hiftoriae miinus fibi deman- 
daretur. (<$6cnt>. 1234®. 2©p. E.) SPatt bewunbre bod) bie Unver= 
fd)amtbeit biefeö Spannes. SPan t>atte bic gerichtlichen Antworten, bie 
er vor jween 95e»oürncichtigten getb«n, bie ihn ju SknteS befraget 
batten: man batte fte, fage id), vot; feiner eignen patib beut(id) unter; 
febrieben, worinnen er befennet, baß er ebenberfelbe Zosnuts Stuggeri 
würe, ben man in bem panbel beS la TO^ofe verleumbet butte; er bebau= 
pteteaber, baß ihn bie3tid)ter mit Zbrctt frei) gefptoeben batten, Stefec 
lebte @a& bezeuget auch feine Unperfcbanitbeit: beim bie Pfoten biefeö 
ProceffeS beglaubigen, baß man ibn 31t ?en ©«leeren verbammet b«t. 
liä ( confeflionibus) eundeni fe efle minime diffitetur, fed per calum- 
niam accufatum, et poftea honorifice, ficuti iam dixi, dimifliim ; in 
quo rurfus infigniter mentitus eft, nam ex archiuis Curiae itidem 
conftat,eum poft quaeftionem ad triremes damnatum efTe, fed aulico- 
rum in hoc hominum genus prono fauore poenam remiflam fuifle, 
et cum duceretur, vinculis exemtum in aula ftatim comparuifTe. 
Zbenbaf. C. ©ir wollen biefeS noch ba;u fetten. Sa man unter wal)= 
tenber Befragung ,u Skntes bem Stuggerf vorgeftellet, baß, ba bie 
©tertibeuterep eine gottlofe uitb einem Zbriffett unanftanbige @ad)e wct= 
re, er großttnredff batte, ftd) als ein Priejter bamit su vermengen. @0 
l)nt er ffd) fo gut, als er gefotmt,entfdjiilbiget, aud) mit 53esad)tung von 
biefer ©iffettfebaft gefproeben, unb einen Zib getban, baß er, feit ber Seit, 
ta er ein Priefter gewefen,.feine eitt$ige 3ktivitat aufgefefjet batte. Ipfe 
fe quibus potuit verbis etiam eleuata ea, excufauit, et inter alia adie- 
cit ac religiofe affirniauit fe poftquam facris addidhis efiet, quod diu 
poftea fuit, numquam nataleis cuiusquam horas confecifle. Zbenö. 
D unb E. 

CD) <Ein tXXann, t»eld)ec roeöer (Bott noch Ceufcl gegkubet, 
S?«t fiel? gletchroohl «uf öie ©tecnöeiufimff unb Jnuberep gele= 
get.l SPan rnerfe wolff, toelcheö fein ©laubetisbefenntniß auf bem 
^obbette getvefen. giebt feine «nöce Ceufel, b«t er gefaget, 
(Merc.Frang. Tom. IV, p.46) als bie $einbe, welche uns in biefen 
Welt martern, unö es iff fein anörer (Sott, als Die Sonige unö 
^urffen, roelcbe uns allein befördern, unö (Bätes thttn tonnen. 
Zr bat (©araffe Dodtrine Curieufe,p.ic7) ba;u gefebet: Jcb habe in 
Öiefem (Bkuben gelebet, unö ich troll in öiefem (Ertauben auch 
Serben, ©ent; biefer 3ufab wo» biefern ßofuiten erbiebtet ift, fo beud)t 
mich nicht, baß er bie Svecbte berpmfebranfung ü6erfcbritten bat; bentt 
man muß cS für eine faft unjtveifelbafte 0ad)e halten, baß ein fo alter 
©reis, ber als ein ©otteSleugner ffirbt, aud) als ein ©ottcsleugner gele; 
Bet bat. SPan ffürset ftd) tveber auf bem^obbette, noch bei) bofymW 
ter in biefen 2(bgrunb; vielmehr fagen faft alle ftarfe ©eiftet, grepbett; 
fer, Ungläubige u. f w. ihren ©ottloffgfeiten in ihren Äranfbeifen ab, 
Cftef)e ben 2lrtifel 23ion berPorpffbenite in ber 2ft;merfung (E)) unb 
jferbeti unter redffglciubigcn Ztflürungen. dämlich in 2utfebung ber 
SSorfebung ©ottes, beS Rimmels unb ber polte. Zs ift alfo febr wahr; 
jcbeinlicb, bab unfer (EoSmuS fd)on vor langer 3rit fo gefttmet gcivefen, 
als ba er geftorben ift. ©aS wollen alfo bie 3?ativifafen, bie er gefteh 
let bat, unb bie waebfernen Pilber fagen, bie er als Urfad)eit ber Siebe 
unb ber.fraufbeit auSgetbeilet bat? Sieb finbSinge,bie ftd) wenig mit 
einattber vergleichen. Ulk, bie von feinem Snbe reben, mad)en biefe 
Setrad)tung barüber. ®r batte ehemals vorgegeben, ; = ; bab 
SBilber 51t machen wübte, u. f. tv. unb bentipd) bat btefer ©otteSleugner 
uid)t geglaubt, bab Teufel gübe. (Merc. Prang. Tom. IV, p. 47. 
fJJkn febe auch ^baans ^ortfeber,im VIII®. 537 ©.)Pieallermeifeften 
Ber bnmaligen geit, (namlid) als be la 9D?ole, enthauptet worben,) haben 
geurtbeilet, tab er nicht bie geringfte Srfenntnib von ber 3ftefromantie 
gehabt,unb in ber?f)at bat es ber 2luSgang feines Sehens flarlid) bewie; 
feti. (Garaile, Doctr. Curieufc, p. 155.) <5s ift gewib, bab, ba er baS 
Safepn feines eitrigen, von ber 0ee(e beS 93?enfcbeit unterfd)iebenen, 
©eifleS geglaubt, er alles für gabeln bat anfeben müffen, was man von 
ber febwarjen ^un|T erjablt, er bat alfo blob um ©elb 511 erwifeben, ge; 
pralt,bab er Silber ju machen wiffe, bie vermogenb waren, einen p tob; 
ten,ober verliebt 511 machen. ®r bat bieSitelfeit feiner Sevfprecbutigen 
unb bieUnnüfelicbfeit feiner ben Silbern gegebenen 3)abe(fticbe felbft er; 
fannt. ®S ift nicht fo gewib, bab er bie®itelfeit ber ©ternbeutfunft er; 
fannt bat; ein verftanbiger unb gelehrter 33?aun, bat beutlid) erfettnt, 
bab ein @tücf ©ad)S, welches in biegigur eines Stenfd)en gebilbet,utib 
ben man ins perj geftoeben, nicht vermogenb fep, bep einer entfernten 
Perfon, entweber bie Segierbe ftcb mit irgenb einer Perfon ju verbeira= 
tben, ober eine anbre Seibetifdjaft hervor 511 bringen. <jr erfennt beut; 
lieb,bab ein ®tücf©acbS,welches peinrid)en ben IV vorftellet, unb wel; 
d)eS matt 511 fftanteS ans geuer halt, ober an verfd)iebencn Oertern in 
cbenbevfelben ©tabt ftid)t,nid)t vermögenb fep,biefem Prinjen in Paris 
ein langfameS unb tobtlid)eS gieber ju verurfachen. 2llfo erfennet ein 
jeher <5J?enfch, welcher Serftanb, ©innen unb ©iffenfebaft bat, unb glau¬ 
bet , bab biefe Silber von ©ad)fe bie Stgetib haben, bavon man rebet, 
für ganj gewib, bab ihre ©irfutigen von einem unftd)tbaren ©elfte her* 
vorgebraebt worben, welcher unmittelbar unb pbpftfalifd) in biefe ober 
jene Petfonen wirfet, in wabrenber 3rit, ba biefe Silber in biefen ober 
jenen 3uftanb verfemet werben, ©eil nun Stuggeri feinen einzigen 
©eift von biefer Sflatur geglaubt böt,fo bat er beutlid) gewubt, bgb biefe 
Silber aller .fraft beraubet gewefen. 2(Ueiu eS erbebet nicht mit glei; 
d)er Seutlichfeit, bab bie bimmlifdjen Körper tmvermbgetib ftnh, auf ber 
(Jrbe uuenblid)e ©irfungen b^vorjubrittgeu. !02an weis wohl, bab 
£eute, welche für ©otteSleugner gehalten worben, von ber ©irffamfeit 
ber Sinflüffe ber ©ferne, auch fr gar in 2fnfebung ber frepen pattblun; 
gen beS Scenfehen unb beSjettigen febr überjeuget gefebienen, was man 
©lücf ober jufcillige Segebenbeiten nennet. (£s ift alfo nicht gewib, bab 
(EoSmuS Svttggcri bie ©telfeit ber n)abrfagcnben ©ternfunft gefannt hat. 
©leicbwol)! glaube ich, bab man, in 2lbftd)t auf feine ©emutbsart (*) 
ohne grobe Serwegenbeit fagen fann, bab bie 3)ativitaten nur ttad) 
3lrt ber Setrieger geftellet, ohne bab er benfdben beu geringften ©!au= 
Ben gegeben, unb blob um ©elb ju erpreßen. 

(*) 3)tan hat auf ber vorhergebenben ©palte gefebeu, bab «t: verft; 
cbett, eS verfpracben bie Stativitaten beS Weniges von Sftavarra unb beS 
Ptitgen von (Sonbe, bab fte feine Unruhen anfangen würben, unb gleidy 
wof)l batte ihm bie ©ternbeutfunft biefes nicht gemelbet. 

Sßiclleid)t wirb matt mir einwerfen, eS fep eben fo fcbwcr,ftcb cin;ubil=' 
ben, bab gewiffeS ©efürti, welches in ber Sktivitatsfigur auf gewiffe 
?frt geftellet, eine pbpftfalifd)e llrfadje von ber guten Aufnahme fep, bie 

ein gurft einem 3)tanne von funfjigfahren erweift, welcher ihm $n bie> 
fer ober jener ©tunbe aufwartet; als ftd) ju Überreben, bab wnebferne 
unb ins per^ gejtocbene Silber, bunbert 3)ceilen bavon eine verliebte 
5l)at einer perfon bervorbringen.3<b antworte, bab es viel heute giebt, 
welchen bie ©irfung beS ©eftirns eben fo erbiebtet vorfommt, als 
biefe ©irfung beS SilbeS : id) felbft gehöre auch unter bie 3al)l biefec 
heute ; allein ich fage es nod) einmal, man fann ftd) in 2lbfid>t auf bie 
©irfung ber ©ferne viel letzter ein Slenbwerf machen, als in 2lbftd)t 
auf bie ©irfung biefer ©aebsftguren. 5Jtan wirb mir feinen ©clebrtcu 
anfübreu fonnen, welcher geglaubet batte, bab biefe Silber burcl) ficb 
felbft, unb ohne bie geringfte Sarswifd)enftmft irgenb eines ©eiftes, auf 
bunbert teilen weit verliebt machen ober tobten ; unb bagegen fann 
man gelehrte 3)?üimtr atifübren, welche geglaubet haben, bab'bie plane; 
ten ber Sktivitat eines 3Renfd)en, ohne Jpülfe guter ober bofer (Engel, 
bie Urfad)e feiner allersubSlligften Segebenbeiten finb. 3)kn begreift 
ganj flarlid), bab eitv©tücf ©aebs, welches man *u SftantcS fcid)t, er^b 
feet ober verünbert, wie man nur will, bie pbpfifalifcbeUtfad)e von nichts 
in Stom fepti fonne; allein man weis aus ber (Erfahrung, bab bie 3?raft 
ber ©onne auf bem (Erbbobett natürlicher ©eife unb als eine wahre Urfacije 
taufenb Singe bervorbringt; bieferwegeu füllt man in bie Serblenbung 
unb bilbet ftd) ein, bab bie attbern ©terne ihre ©irfungen auch bis auf 
bie «Erbe erftreefeu: fo bolb als man weiter geben fann, fo ift man enb; 
lid) im ©taube, fte als bie ilrfad)e von allem anjufeben. 

öle ©ternöeutfunf?, xt»emt fte ö«s Jufunfttge entöechte, 
eine 2ltt öec fcbwat$en Sunf? feyn roaeöe. 

3m Sorbepgeben 511 fagen, fo ift biefes eine 93erblenbung, welche viel 
ernftbafter gel)emmet werben feilte, als geliebt: benn wenn es wahr 
wäre, bab man verniittelft ber SJkttvitaten bas ©lücf unb Unalfuf oc- 
wiffer perfonen, bie Umftünbe ihrer peiratl)en unb ihres (tobes tt f tv 
gewabrfaget l)at;wcnn es 5.© wahr würe, bab eine aftrologjfcbe Ooera- 
ttott bem ©attric entbeefet batte, bab ^önig petnrid) ber II tm3weofant' 
pfe entleibet werben würbe: fo mübte man bie ©ternbeutfunft unter bie 
magtfd)en fünfte unb biejenigeu Wirten beS ©abrfagens fehen, welche 
auf ein Sünbmb mit bem Teufel gegrünbet fittb. 'Sie Stühe weldte 
fiel) bte ©terubeuter nehmen, eine 3tativitatsfigur einjuriebten, unb bie 
Siegeln ju 3tatl)e ätt sieben, welche fte wegen beS UnterfcbicbS ber 3ei- 
d)en, wegen ber<Eigen)d)afteu berpaufer u.f. w. angefübret haben - bief» 
Stube, fage ich, würbe berjentgen abnlid) fepn, weldje ftd) bie ©chwarl» 
funftler geben, greife ju umfd)retbeu, babep verfcbicbene ©tellttnaen su 
mad)en, gewtffe ©orte aussufprecbeti, u. b. m. (©tebe in bem Xil Sr 
beS (Epratto Sergerac, eine lange Sefcbreibuttg ber jauberifeben ©remo^ 
nien.) 2lttf bepben ©eiten würbe bosjeitige, was ber Stenfcl) tbdte nur 
ein 3etcf)en ber (Eiufebung fepn, in beffen ©egenwart ein boferlEnael auf 
eine gewtfle 2lrt wirfte. (ES ift «ugenfd)etnlicb, baf man bnbep ohne 
Sonutbeil aufmerffnm ift, bag bie magifeben Zeremonien, ein ÄreiS ein 
3tevereiij,eine3tutbe, we!d)e nach unb nad) gegen bie vier Sauptpuncte 
beS porijontS gerichtet wirb, gewifte auf ©tücfen papier 'gefchriebene 
©orte u.b.m. nid)t unvermögenber ftnb, einen gefabrlid) franfen Sten* 
fd)en gefunb ju machen, ober ju tßbten, als bie Stativitaten unvermbnettö 
finb, ju erfetmen su geben, ob ein Stenfd) ftcb glücflid) verbeiratben ob 
er von gurften geliebt unb verbannet werben wirb ; ob feine 3!eid)thü' 
met in hanberepen ober ©elbe befteben werben; ob er auf ber @ee ober 
itt ber Selagerung einer ©tabt fterben wirb. SiefeS beweifet bafi ein 
©ternbeuter um fo viel ftrafbarer fepn werbe, jemebr feine 3ktivikfen 
bas 3ufunrttge treffen würben : bem; bie ©emifbeit feiner ©abrfaaun* 
gen würbe emSPerfmanl fepn, bafj er bie Zeremonien genau beobad)tete 
itt bereu ©egenwart, bte Teufel, su gofge ihres erften Situbniffes baS 
gufunfttge su offenbaren verfproeben ba6en. SiefeS beweift weiter 
baf bte wal)rfageube ©ternfunft fein befferer ©eg sum ©ahrfaaen fenti 
fonne, als bas ©ieblaufen, bie ©piegel, ber 3kud), mtb bunbert anbre 
2(b)d)eulicbfeiten. (3)tan )el)e baS alpbabetifd)e Serseichniß berfelben in 
bem 35 Zap. eines su Paris unb bann su tfmfterbam 1692 aebrueften 
SucbeS , weld)es betitelt ift: Remarques du Reflexions Critiques Mo¬ 
rales et Hiftoriques, für les plus heiles et agreables Penfees ’ 
des Anciens ct des Modernes. 3cb glaube, baß ber a3crfafTer alfeS aus 
«Dtartins Selrio ©erfe genommen hat.) XpjerauS fd)(ieße id) baß bie 
©elinbigfcit ber geifdid)en unb weltlid)ett 3licl)terffühle gegen bie wahr- 
fagenben ©ternbeuter febr ftrafbar fep. Span hat febr aute faiferliie 
unb pabftlid)e ©efehe wiber biefe geute. Zit; profeffor von pabua hat 
fte in einem ©erfe aufmerffam sufammen getragen, weites er 1662'ut 
Senebig bruefen laffen; allein manvollflrecfet fie nicht (© Son 3ofep& 
SParia SRaraviglia, ein regulärer ©etftlidjer in feiner Pfeudomantia 
veterum et recentiorum explola.fiue de fide Diuinationibus adhiben 
da.) pat nicht 3ol)ann Saptifta SPoriu, fotiiglid)er profefTor nt Pa= 
ris, feine Sefolbtmgen unb feine 2(emter bis an feinen ?ob rubia behal¬ 
ten, ob er gleich niitSorwiffen aüer ©eit an 3ktivitaten gearbeitet unö 
fiel) offetitlid) gerühmt bat, eine wittiberbare ©efd)icflicbfeit barimten su 
beftben ? ( SPan fel)e ben 2lrtifel tnocin.) ©ent; er bte Kühnheit ge¬ 
habt batte, ju behaupten, baß bic Verehrung ber Sieliguien tabe[nSwur= 
big weire: fo batte man if)ti ben ?ag barauf nbgefehet; man batte ihn 
fd)impflid) weggejaget ; unb wenn ftcb mächtige ©onner unterftanben 
batten, ihn 5« befchuhen, fo würbe ftcb bie gattje Zlerifep empöret, unö 
nid)t eher wteber beruhiget b«6et;, als 6iS biefeS ©ottlofen 2lbfekung erfol¬ 
get wäre, ©eich eine 2ittfnabme ber 3rrtf)ümer; SPnn bat ihn feine 
ganseSebenSseit eitte^uttfr treiben laffen, berenörunb ntd)t anbers als 
magifcl) fepn fann, wenn fte ein ©eg ift, baS 3ttfünftige su erfetmen 
SPan merfe bod), wie febwer es su begreifet; ift, baß matt burd) pülfe 
beS Teufels wabrfaget; fonne; benn fo weitlauftig man auch bte ©if; 
fenfebaft ber Zngel vorauSiebet, fo febeint fte ftd) bod) nicht auf bet; 3it; 
fammenbang aller ©egenftanbe su erftreefeu, ben man erfetmen muß, 
um gewiß ju tagen, baß ftcb biefe ober jene Sinqe äußern werben ; es 
würbe abgefd)macft fern, su fagen, baß eS ©oft ihnen allemal offenbare, 
wenn fte bem uttglttcflicben Putibniffe naebfommen wollet;, bas de mit 
bem SPenfcben gen;ad)t hatten. Ser 2lbt guretiere bat biefen Zinwttrf 
febr beutlid) crflart; allem er vergißt baS vornebniffe: er jaget nicht, 
baß bte grepbeit beS SPenfcben ein bloßes pirngefpinnft fepn würbe, 
wenn bie Zngel basjenige waf)rfagen fönnten, was ber SPenfcf) von ifeo 
über sehn 3al)r benfen wirb; wenn fte, fage id), es aus Zrfemitttiß beS 
3ufammenbangeS unter ben natürltcben llrfad)en unb ihren ©irfungen, 
wabrfagen Konten. ©iel)e bie guvetierianen, 199 u. f. ©. brüffelifcbee 
Ausgabe. 
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III fRugpf* 
<Db Die Folgerung, von öem Sßfeyrt öer (Teufel, auf öas 

Safepn (Bottes, gut fep? 

92id)ts würbe n6gefd;macfter fepn, als wenn man fragte: c6 es m6g- 
lief) fep, bag Stuggeri, weldjer webet ©ott, nod) gute ober 6ofe (Engel 
glaubte, geglaubt habe, bag feine 2Bad)Sbilber irgenb eine SBirfutig tl)d= 
ten; allein es würbe nicht abgefdjmacf't fepn, wenn man folcgeS alle ©ott 
trSlcugner fragte. SÖian glaubet gemeiniglid), bag ein jeber, welcher baS 
©afepn ©otteS leugnet, and), »ennöge einer natörliu)en ftolge baS Sa; 
fepn aller ©eiger, unb bie Ungevblidffeit ber @eele leugne. 3$) wunbre 
inid) nicht, bag man btefcö glaubet; bettn nach meinem ©ebunfen gm 
ben fid) feine Stempel uon ber Trennung biefer sween Lagerungen; 
(ODfan fehe unten bie (Einfdjranfnng, bie man ^terber? brauchet, wenn 
man »on ben?0?orgenldnbern rebet) ich will fagen, entwebet, bag eS nie; 
mals ©ottesleugner gegeben hot, welche baS Safepn ber ©eiger unb bie 
llngerblidffeit ber menfcfjlidjen ©eele gelehrt haben; ober bag niemals 
rin Sftenfd) non ber fehmarjen Ä’ung überzeuget gewefen, ohne }u glaw 
ben, bag ein ©ett fep. (Es gnben geh (übrigen, weld)e in allem übrigen 
rechtgläubig finb, aber nid)t glauben fünnen, bag fid) bie beffen (Engel in 
etwas mifebten, unb bie überhaupt ohne Ausnahme alles oerwerfen, was 
von ber 53'agie unb Jpeperet) gefaget wirb. SBenn fie nur fagten, bag 
nichts, als bie tjeil. ©chrift, bas Safenn unb bieSSirfung ber Bojen Singel 
beweifen fonnte; fo bürfte man fid) nidjt eben über ihre iSiepnung »er; 
wunbern: bentt es ig gewig, bag bie Vernunft garfe ©runbe wiber baS 
Sleich beS Teufels barbietljet, wcld)e auf bie begriffe gebattet finb, bie 
man »on ©otteS 3BeiSf)eit unb ©utigfeit bat; allein es ig jum minb-- 
gen eine fef)r »erwegene Untcrncbmung, wenn man bie Verwerfung ah 
ler ©ewalt beS Teufels mit ber fjeil. ©ebrift »ergleidje» will. Sem fep, 
wie ihm wolle, fo ig biefe Folgerung falfd) unb ungerecht: Su glau» 
beff nicht, öag es (Teufel giebt, alfo glaubeff Du auch nicht, öag 
ein (Bott fey. 2BaS biefe anbre Folgerung anbefanget, öu glaubeff 
auch nicht, öag ein (Bott fey, «Ifo glaubeff Öu auch nicht, öag es 
gute oöec bofe (Engel giebt; fo fcheint ge ganz gewig 511 fepn: benn 
man gnbet, wie ich fdjon gefaget habe, fein ©epfpiel, weld)eS |te Begrei; 
tet. Siefe anbre Folgerung ffheint aud> gewig ju fepn: (Es finö (Teu= 
fei, «Ifo iff auch ein ©ott. SRan ig »on ber 9tid)tigfeit unb 37cth= 
wenbigfeit eines folchett ©dffuffeS fo febr i\6er§eugct, bag man ohne ©e= 
benfen 6ejahet, biejenigeti, welche baS Safepn ber Teufel leugnen, raub; 
ten ben 9tcd)fg!üubigen einen tmnmgiSglidjen ©eweiS »on bem Safepn 
©ettes. 3d) gegel)e, bag id) noch niemanben gcfutiben, ber nicht fchr 
überzeuget gewefen wäre, bag baS Safepn beS Teufels nothwenbig unb 
imiiberwinblid) beweife, bag ein ©ott fep; unb man gnbet feinen ?D'en= 
fd)en, ber wegen bes legtern ‘PunctS nur ein wenig zweifelhaft ig, weh 
eher nicht fag burchattS leugnet, bag eS feine (Engel giebt. LftidgS bego 
weniger gcgclje id), bag ich biefe groge Veiftüipfung nicht red)t rinfegen 
farm, welche alle SBelr in biefen zween ©agen wahrnimmt: (Es giebt 
(Teufel, alfo iff ein ©ott. SfBir wollen bie heil ©chrift Bet) ©eite fe; 
gen, unb Blog nad) ©nmbfageti ber 3JMapt)»gf urtheilen ; fann man 
benn nicht 6el)au»tem, bag ©ott feine aubern ©eiger, als bie ©wie beS 
€9fenfdjen erfchaffen hat ? SBifl man fragen, warum ein fo mächtiges 
SBefen, nicht auch anbern ©eigern baS Safepn gegeben; fo wirb man 
antworten: weif es ihm tdd)t gefallen bat. Sr bat alle Singe mit einer 
umimfchränctcn g'repheit her»orgebradit,»on biefen mehr, »on jenen m> 
niger; fein allezeit unenMicf? weiferSBifle ift feine einzige 9lid;tfd)mir ge= 
wefett, SBaS fann man mm wiber einen foldjen ©d)lug fagen ? Vfan 
wenbe geh ju einem ©ottesleugner; man frage ihn, warum er bas Sa* 
fepn ber Teufel leugne, fo wirb man fehen, büg er nidjtS tauglidies mit» 
Worten wirb; unb wenn man ihn noch mehr brdnget, fo wirb man ihn 
halb zum fchweigen 6v:ngcn. ©ollte er fid) untergeben zu fagen, bag 
ber ganze SBeltbau, als unenblich unb ewig ba.s allerbcd)ge »ollfommcne 
SSJefen,welches notbwenbigerSJeife ba ig, nichts enthält, was ben !0ten= 
ghen an Sinficht unb Srfenntnig übertrifft ? ®ie! weil ber fSKenfcb 
jwep 2fugen, eine 3gafe, einen 93?unb, ein ©el)irn, 9)er»en unb 2lbern 
^at, fo folf er allen möglichen Vcrganb unb alle ©efdncffichfeit in ber 
ganzen 9fatur haben ? ©ollte betiti fong überall fein Verganb, noch 
SBille, noch Leibenfchaften, noch Äung fepn, bie Körper in einemöer wir; 
€en zu lagen ? SBenti ihr mir beweifen fonntet, bag es einem frepen 
wirffamen SSBefen gefallen h<Jt, feinen anbern SBefen Srfenntnig 511 ge= 
ben, als welche ein@ehirn haben, fo würbet il)t mich inbieSnge trei6en; 
allein iljr erfermet feine foltge Utfache. 9fach euch ig alles notbwenöiger 
2Beifeba,unbwivfetauchfo;ihrf6utietmir alfo nicht fagen, warum bieun; 
fühlbare Materie nicht fo gmueid),als biejetiige wäre, welche wir gleifch 
unb SMuhtOierfch, ?hif>-' u.f. w. neunen; unb wenn ihr richtig fdgiegt, 
fo müget ihr glauben, bag, weil bas uuenblidje SBefen in bem Wenfchen 
benfet,eS fong überall benfe;tinb bag, wenn es auf ber Srbe verfdjiebene 
lebetibige Körper giebt, weldjc einanber lieben, ober hafjen, unb bauen 
einige bie anbern unterbrächen, es auch in bet Luft ober anberSwo zu; 
fammengefehte giebt, welche ben 5fteufd)en lieben, unb zufammengefefe; 
te, welche ihn hagen, welche mehr fßerganb unb mehr 53?ad)t haben, als 
fcer 5}?enfd). 3encS gnb bie guten, bieg finb bie bofen Stigel. Wit ei5 
mm SBorte, w7il ein öhngütter nicht leugnen fann, bag es nicht boShag 
te, neibif^e, raubgierige ®efen gäbe, (bürd) biefe SBefcn »ergeht man 
§ier baS menfd)lid)e ©efchlecht,) weld)e fid) an anbrer ©4)aben belugi; 
gen, bie burcf) bie SSirfung ber Äbrper in ber 9gatur feltfame Veränbe; 
rungen heruorbringen , bie ihren Leibenfcboften gemäg finb: fo würbe er 
geh lächerlid) machen, wenn er geh untergütibe, z« leugnen, bag auger 
biefen boshaften S?efen, welche ber@egenganb feiner 2lügen finb, es nicht 
»iel anbre bergleuhen gäbe, bie er nicht fiel)t, unb we!d)e noch »iel boS= 
gafter unb gefchicftcr, als ber 53ienfd) gnb. LDTan fann alfo fagen, bag 
bas9Beltgebäube,wenn es nicht ©otteS SBerf wäre, nothwenbiger 3Bei; 
fe bofe Sngel in fi'ch enthalten würbe, wie es z- S. SBolfe unb LDtenfchen 
tu g<h hält: allein, wenn es ©otteS SBerf ig, fo ig eS feines 5BegeS 
nothwenbig, bag eS biefe« ober jenes enthalte. Unb folglich ig baS Safepn 
ber Teufel fein fo garfer ©eweis »on bem Safenn ©otteS, als man gd) 
wohl einbiibet ; er ig »iel gefchicfter, ben ?0?anid)äiSmuS zu befegb 
gen(*), als ben orthobopen ©lauben zu behaupten. Sod) ich trage 
biefeS nur als ein ©tcblema zur Prüfung bar. 

(*) ©althafar ©eefer wirft ben ©otteSgelebrfen fehr angelcgentlidj 
»or,bag ge ben LOtanichaismus burd) bie Jperrfchaft ein führen, weldje ge 
ben Teufeln zueignen. SBcil fie geh auf bie heil. ©d?rift grünben,|o thut 
er Unrecht, ihnen biefeS »orjuwerfen. 2sd> betrachte bie ©achen fjiec 
blog nad) ber 4p^ilofopf)ie. 

3(uf biefe 3frt würbe es möglich fepn, ob es gleich »ermuthlich geh tue* 
malS eräuget hat, bag $ftenfd)en,wcld)e in gewiger dbgept foid)e ©otteS; 
leugner gnb, wie SUiggeri war, _nid)ts begoweniger glaubten, bag bie 
2Bachsbilber, vermittelg gewiger Seremonieti, auf hunöert teilen weit, 
»erliebt madgeti, ober ben 5ob »cvurfad)ten ©ie würben biefe Sererno? 
nien für eine bioge Lofung beS getroffenen Vertrags halten, wcid)e einen 
Teufel bewegen würbe, burd) Äorpcr, beten grafte ihm befannt gnb, 
wiffe SBirfungen heruoi'zubringeu. 

©letcacBtung über Die Kelicffon Der ITIorgenlanöec. 

üDian beobachte bod),bag icf) bis hierher meine 2f6gd)t nur auf bie St; 
fenntnig gehabt,weiche wir »on benSRepnungen bes alten ^eibentf)umS, 
unb ber neuern Suropäer ihren haben ; benn ich befenne, bag mir baS; 
jenige, was man »on ber ?Oiorgen!anber iSeligicn erzählt, meine al!ge* 
meinen 2lüSbrücfe unterfngen mag. Vian »ergdjert uns (La Loubere, 
Relat. de Siam, Tom.I, ch. XXII, mim. 6, p. m. 501.) bag bie ©ia; 
mer feine einzige ©ottheit erfetmen, unb gleichwohl (ch- XX, mim. 20, 
p.481)BieSBieöerfunft unbStfd)eitiung ber ©eiger glauben; bag ge geh 
»or ben lobten fürd)ten, unb gewiffe fferemonien ausüben, um fie z« be* 
fanftigen.2(uffecöiefem tb«n fie fad bey allen (Belegenbeiten (Bebe- 
tbe an Die guten ©ebuttgeiffee, tmö Semialeöeyungen miöer öie 
bofen. Siefe Leute finb fehr gefdiicft, gatibtrer zu werben, ohne bag fie 
eine ©ottgeit glauben. La Loubere, feget bazu, (ch. XXII, mim. 8, 
p.588) bag Oie'Jnöianev heutiges lagen uon öen ©eelen, fo roobl 
guten, als bofen, Die überall jetffreuet finö, wie öie alten d\)\ne* 
fer glauben, ruelcben fie, fo ju reöen, öie gottliebe 2lUmacbt ausge* 
tbeilt Baben. Siefes bebrütet, bag fie feinen obergen ©ott, aber wohl 
unzählige ©eiger, theils gute, tljeilS bofe erfetmen: ge formen alfo zu¬ 
gleich ©ottesleugner unb ©djwarjfüngler fepn. Sie ©eiehrten begeh 
bett LanbeS,haben unter ihren ©egriffen eine Verbinbimg gefeget, weiche 
ber Europäer ihrer ein wenig gemäger ig ; benn eines $(jrilS finb ge 
©ottesleugner, unb am aubern 3:l)ede leugnen fie baS Safepn ber ©eh 
ger, unb bie llngevhlichfeit ber ©eele. Veefcbieöene ©efdtreibungett 
uon China vetfidbetn,öaß Öie (Belehrten, roeldje in öiefem S^anöe 
öie aüeruornehmffen Bürger finö, öie Äeiebengeprange nidit an» 
öers, als bürgeclidte pfiebten anfehen, bep welchen fie nicht öas 
gecingffe (Bebctb thun; öaff fie heutiges Cages nicht öie gering* 
fJe (Empfindung ron öer Religion haben, unö weöee öas Safepn 
eines einzigen (Bottes,nod) ÖieUnfferblidff’eit Der ©eele glauben: 
unö ob fie gleich öemComfucias in Den (Tempeln, Die ihm gewieö* 
met finö, einen augerlicben Sicnff erweign, fo bitten fie ihn öen* 
nod) nidit um öie XVif]enfdbaft, welche öie (Belehrten uon (Eon* 
<juin uon ihm bitten. ((ühctib. XX ffap. 43gum. 467, 470 ©.) ©ie» 
fer augerlid)e Sieng bcS (JotifuciuS ig alfo in 2fnfchimg ihrer nur eine 
bummere» ; ge bezeigen fid) berfeiben nur aus ©olitif gemäg. 'ffgart 
lefe noch folgenbeS, man wirb barauS erfahren, bag, ba ge beno6erjben 
©eig leugnen, fie-auch ben Verganb bet untern 5Befen nieberreigen. S« 
Die (Belehrten, namlid) Diejenigen, welche ©eiehrte beigen, unö al= 
lein (Ebeil an öer Regierung haben, nach unö nad) uolifommert 
gottlos geworöen waren unö gleid)wobl nichts in Der ©prache 
ihrer X>orfabren ueranöert hatten: fo haben fie aus öer ©eele 
Des -Rimmels, unö aus allen «nöern ©eelen, ich weis nicht, was 
für luftige unö öcs Serffanöcs beraubte ©ubffanjen gemadiet; 
unö pum' allgemeinen Sichrer unfrer USerte ein blinöes'Perhang* 
nig eingefübrt, welches, nach ihrer tHcpnung, alles thun fann, 
was eine allmächtige unö allweife ©eceditigf’eit thun fdnn» 
te. (übenbafelbg XXIII Cap. 14 Sftum. 514 ©• 33ian siehe ben 2trtifel 
ttfalherbe zu9\atf)e. 

CE) Ses p.©ata(]e Athlet müffen bemerket weröen.] I. ©a» 
get er (Doörine Curieufe, Liv.II, Sedl. VIII, p. 155) bag ungefähr 14 
2age »or bes (EoSmuS Sfuggert 2lbgtrben 1615, man in ‘Paris ein fleineS 
©üd) herum gehen lagen, weld)eS zum $itel gehabt: Hiftoire epou- 
vantable de deux Magiciens eftranglez par Ie Diable la femaine fain- 
äe. (Ebenb. 154 ©. ©iehe ben ^ortfeger IJhuauS im VIII ©. 537 0. 
2lllein in bem fratizöfifcben 932ereur CTom. IV, p. 47) »ergehett man, 
bag beS SXuggeri ?ob biefeS fieine ©uch l)er»orgcbrad)t habe. ?0?an barf 
nid)t zweifeln, bag ber Urheber biefeS LDtercurS nod) »iel richtiger unb 
glaubwürbiger Ware, als ber Urheber ber Dodtrine Curieufe; unb alfo 
fallen alle ©itfenlepreti biefeS legtern, welche auf bas ©eheimnig ber 
»orläuffaen ©erüchte gegrünbet finb, zu ©oben. SBir Wollen biefe 3Bor» 
te bes ViercurS nicht »ergeffeti: Ser erffe uon öiefen zween -^epen* 
meiffern war öerjenige berufene Betrüger, Cafar‘, weldier uon 
allen Neugierigen feiner 3(eit ©elö gezogen, um fie (Teufel fe* 
ben zu lagen, oöer ©chatte zu gnöen, unö ihrer naeböem gefpot» 
tet h«t* tHan hat ihm Von feinem (Teufel öen -s^als bredien lag 
fen, unö Dennoch fügt et lebenöig in öer ZafiiUe, als ein ©efan» 
gener. Set anöre war Diefct 2lbt uon ©. iTCabe. 11. 3Bir weh 
len ben ©araffe weiter reben lagen. (<Ebenb. 155 ©.) (Es hflt g£h >574 
Zugctragetpöag, öa la LHolc ur.D (Taconss (er foflte fagen, Coconas) 
bep ©elegenheit Des (Toöes uon öem Sdnige Carl Dem IX, «la 
Die öer oauberep überzeuget waren, öurd) einen 2frref? Des -*§<?» 
fes uerurtbeilet woröen, Cosmus Äuggeri in ihre 2tnt'lagen uer» 
wiifelt woröen, ab wenn er ihnen öucch feine -^eyeteyen hülffi» 
che ^anö geleiffet hatte. La 9)?ole unb CcconaS finb bep (Earls beS 
IX Lebzeiten mit bem $obe beffrafet worben. (ES ig alfo nicht wahr, 
bag folcheS bep ©elegenheit feines ©ohnes gefdjeheti. ®S erhellet nid)t, 
bag ihreSaubtrepen auf bas Leben biefeS ©tinzen abgejielct gewefen, unb 
man fann tiidg fagen, bag fie ba»oti überzeuget worben. ^>ier ig ein 
2luSzug ber Antworten, welche la ©?o!e unter wahrenber 5)?arter gege» 
ben hat; auf öie VorffeUitng, Dag XTadisbilöec in feinem -*3«uf« 
waren, weldae zruep /Lochet in 2Xopfe batten, hat er Nein gefa* 
get. 2Iuf öie ^rage, was öenn öiefes IPachsbilö bcöeute, öas 
man in feinem -^atife gefunöen haben wollte, hat er gejagt: 2ldbJ 
mein (Bott, wenn ich ein XTacbsbilö für öen König gemachet hd! 
be, fo will ich ff erben. 2fuf befragen uon öen golöenen^iguren, 
Die auf feinem -^ute finö, bßt er gefaget : öag er nichts öaoon 
wiffe. Sa man nun uon neuem auf öie '^«arlodren unö 2£inge 
gefommen, bat er gefagt: öag er nicht wiffe, was er gefagt habe; 
Da ec wieöer auf öen fleinen JQocb gefeget, unö öie XDahrheit 
ju fagen ermahnet woröen, hat er gefaget: XMeine Werten, ich 
weis bep meiner ©eelen ©eligEeit nid?ts anöccs; ich weis nichts 
anbevs, uoc öem lebenöigen ©ott, unö bey meiner Veröammnig, 
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XDabtet ewiger (Sott, mein (Sott, ich weis nicht, ob das XVachst 
bild för Den Sonig oder die Königin^ gemacbet worden. 2tuf 
befragen, wo befagtes XDacbsbild wäre, und ob es (Eosmus yu 
ibm gebracht batte, bat ec gefaget^ daß befagtes löPacbsbild yuc 
.Hiebe feiner ©eliebten fey, die ec batte beicatben wollen, und die 
aus feinem Hände wäre, und wenn man es befäbe, fo wurde 
man feben, daß es die,5iguc einer ^cauenspecfön wäre; und daß 
bcfagtec (Eosmus das benennte2Nld babe, und daß die gemeldete 
5iguc yween ©riebe im -»äecyen batte,und daß ec es alfo geben 
werde. 2tuf die Srage, wegen der KranBbeit des Königes, bat 
ec gefaget, lafpt midb bintichten, trenn dec aeme la fcTCole jemals 
daran gedacht bat, und bat gebetben, daß man den (Eosmus Born? 
men laßen follte, weichet fügen wurde, daß es nichts anders, als 
diefes wäre. 2tuf die ^cage, wo befagtesXVachsbilb wate, hat ec 
gefaget, daß cs (Eosmus habe, und daß es für eine ^rauenspec* 
fon gemacbet fey, und bat befagren(Eosmus nichts anders getban 
yu haben befcbuldiget, als daß gemeldeter Cosmus ibm befagten 
©rieb ins ^ery gegeben. 2tuf befragen, trarum er ihm befüg* 
ten ©ticb ins-^ecye gegeben, bat ec gefaget: daß er es nicht trip 
fe. i£s iff ibmtPaffec gegeben trorden, und er bat gefaget: daß 
man es wegnehmen foüe, ec trolle die 'Wabtbcit fagen. tlacb* 
dem eryum ^euer gefubret, und ermahnet troeden, die XPabc 
beit ron diefem XPacbsbilde yu fagen, bat ec gefaget: ich trill 
©ott rerlcugnen, und daß er mich etrig reedamme, trenn es yu 
«ttras anders gemacht iß, als tras ich gefaget habe. (Le Labou- 
reur, Addit.a Caftelnau,Tom. II, p. 411.) C33it trollen aud) einen 2lu«= 
$ug ron betiSBefenntnißen geben, bie man bem (EoccnaS burd) die poltet 
au«geprejTet bat. 2fuf die ^tage, tras es mit dem XPacbsbilde 
fey, bat ec gefaget: daß ec nkbts daron wiße, und daß Cosmus 
und la Wolle fb rertraut traten, trie bie ginget der-^and. 2luf 
die ßtage, ob er triße, daß man einige 2»ildniße oder Cbaractere 
wider den König gemacbet batte, bat er Xlein gefaget, und daß 
er mit einem -^auptmanne diefec ©tadt heimlich daron geredet, 
weichet ihm gefäget: daß ße alle 2Unge des la Wole yerbroeben 
hatten, und ec den -^auptmann gefraget batte, ob ße einen didren 
Äing, trie dec Ringer groß, yerbroeben hätten, und trenn etwas 
da träte, fo wurde man es darinnen ßnden. fit bat noch ge= 
faget, daß er, tras den Weucbelmotd wider die perfon des Ko* 
niges beträfe, nod? niemals daron batte reden boten. 2luf die 
^rage, ob er noch etwas anders ron dec XPadbsßgut wußte, 
bat ec PTein gefagt, und daß, wenn jemand etwas daron wußte, 
es Cosmus wäre. Sbenbaf. 412, 413 ©. Stjuanu« fuget, e« habe la 
€02ole betheuert, baß biefe« SBachSbilb weitet 3« nid)tß ßeßimmet gerne* 
fen, al« einer $rauen«perfon fiebe einjußäficn. Tortus Mola et inter- 
rogatus de imaguncula cerea, quam magicis praeftigiis ab ipfo confi- 
öa, et acu in corde taftam conliabat, quem in rei vfum id faceret, et 
cuius opera ad id vteretur; refpondit, vt puellam quandam in Pro- 
uincia, quam effliöim deperiebat, hac arte ad lnutuo fe redamandum 
accenderet, id fecifle ; eaque in re vfum opera Cofnü Rugerii Flo- 
rentini, qui mox comprehenfus et tanquam maleficus omnino rafus, 
Reginae fauore, quae illius et eiusmodi hominum opera perfamilia- 
riter vtebatur, periculo exemtus eil. (Thuan. Hiftor. Lib. LVII, 
p. 64, col. 1 A. 9)?an felje ben 2(ubigne, welcher hier, wie an fjunbert 
anbern ©teilen nicht« mehr tljut.al« baß er ben^ljuan ablürjet. Hßan 
fehe, fage id), feine allgemeine döißorie, II SBanb, II SB. 6 Cap. 688 0. 
bep mir.) III. SP ©«raffe in folgenben SSorten nicht rid)tig. „Sie* 
„fe^OTenfd), ba er fich au« btefem bäfen fandet burd) bie ©unß feinet 
„Stthlerinn geriffett hatte, ließ fid) bie unglückliche SBegierbe fü|eln, für 
„einen großen ©ternbeuter, utib außerorbentltchen ©eiehrten in biefer 
„Äunß gehalten ju werben ; fo baß er aßen neugierigen Jpurenjägern, 
„SBachebilber verfptad), um bie Jjerseti 511t Siebe ober jum JpajTe ju be* 
„jaubern ; unb weil biefe bepben Seibenfcßaften gleich thovid)t ßnb, fo 
„hatte er in *Pari« mehr ju thttn, al« wenn er völlige Vergebung unb 
„2lblaß perfprod)en hätte.,, (Doärine curicufe, p.156.) Sieß tß ein 

©chriftßetter, welcher bewiefen, baß wenn man ßch ben3luhm »on einer 
großen @efd)icflichfeit in ber ©ternbeutfunfl erwerben wollen,faget: mar» 
babeiSad^sbildecuecfprocben. Siefe iBilberfinballcjeit cnüneber für 
Sßirfungen ober 3Binbmad)eret)en ber fehwavjen Äuttß, unb nicht sur 
©ternbeutfutiß gerechnet worben : man fe^et ße nicht in bie 3at)l ber 
?ali8mantien; bie 2(rt, wie man fid) betfelben ber ©age nad), gebram 
chett muß,bejeuget offenbarlich, baß ihre wahren ober falfdjen Kräfte nicht 
von ber (Stellung ber©eßirtte abf)ängen. ?)ian muß fie, faget man mit 
Slabeln ßcd)en; man muß fie bep gelinbem fjeuer heiß mad)en, u. f. w. 
unb c« folgen barau« große iöeränberungen in ben ‘Perfoneu, welche ber 
©egenßanb biefer Äunßgriffe ßnb. Siefe« fann nicht naturlid) feptt: 
bieijinßüße ber ©ferne formen nicht bie llrfache biefer ©irfungeu fepn: 
bieß iß bie fchwarje ^unß; bieß iß ba« SBerf be« Teufel«. "Sie 
ben haben biefen ©ebrauch ben gauberern allein jugeeignet. 

Deuouet abfentes, fimulacraque cerea fingit 
Et miferum tenues in iecur vrget acus. 

(Oöibiu«, wenn er von ber SUlebea in Epift. Hypfip. ad Iafon rebet. 
tjftar. fel)e Jrommannen, de Fafcinatione, Lib. III, P. V, c. 6, p. m. 718. 
5t führet aud) ^»orasen« 8 ©at. I SB. unb ben Sujaj in Paratit. cod. de 
Malefic. et Mathemat. an.) Jjd) beobad)te, baß ber franjofifcbe fOIercut 
nid)t,wie©araße, faget, baß 5oömu« SBilber verfprochen, um die ^>er* 
jen juc Ätebe oder yum -«haffe 31t beyaubern. ©leid)Wo[)l iß e« 
wahr, baß biefe SBilber manchmal beßimmet ßnb, ^>aß su erregen, 
©iehe ben©ergiu« über biefe SBorte S3irgil« VIII 5fl. 80 23. 

Limus vt hic durefeit, et haec vt cera liquefeit 
Vno eodeinque igne. 

5r h«t Selber verfprochen, einige um die ^cüuenspeefonen in diejes 
nigen verliebt yu möchen, die fte fuebten, und andre foldie peefo» 
nen, die man wollte, durch 2fusfpccchung ihrer Flamen, und 2ltt* 
rufung gewiffer (Teufel, in iVJattigfeit ffeeben yu laßen. (Merau 
re Francois, Tom. IV, p. 47. ©iehe aud) 5l)u«l^ 5?ortfeher VIII SB. 
537 @.) ’ fOtan erjählet ein luftige« Jährchen von IJamerlan«$od)tern: 
man faget, baß ihr 23ater ße bie Sßagie habe lernen laßen, unb baß ße 
mit gewißen SBilbern bie Eroberung ber Sanbfchaften erleiditert hätten 
bie er 511 überwältigen ,23ot’haben« gewefen. Audiui ab aliquibus, qui 
diftum Tamerlanum diu nouerunt, quod habuit tres filias quas in 
arte magica fecit inftrui, in qua mirabiliter profecertint, quae incan- 
tationes,et exorcizationes,et IMAGINES contraprouinciasquasfibl 

fubiieere voluit facere confueuerunt, quae plerumque effedtum for- 
titae funt. (Theodor, a Niem, de Schifmate, Lib. II, pag. m. 114.) 
IV. folgende SSorte ßnb nid)t wohl gefchloffen: tiefer UnglhcBfelige 
: = * hat fich bis ins 1^04 ^bc in dießm fcbändlicben -^and* 
werfe herumgeweljet, ob er gleich ein 2(bt war, und den unor* 
dentlidienÄegiecden aüec luderlicben2hublet gedienet; von die* 
fern 1604 Jahtc an, hftt ec fich geändert, denn et hat fich aufsKa* 
lendermacben geleget, einige unter dem Flamen des (ßuelberus, 
andre unter dem Zlamen des X>annerus, oder des weinenden piU 
grims von ©avoyen. (Garafle, Dodirine Curicufe, p. 156.) 2ÖIan 
hat bie Verfertigung ber 2Bad)«bitber mit ber ©ternbeutfunß, al« S)in* 
ge mit einanber verbutiben, baooti ba« eine be« anberti 25ewei« iß: unb 
bann h«t man un« auf einmal gefaget: baß 5o«mu«, fo halb al« er ßd) 
auf«Äalenbermad)en geleget, aufgehärt, biefe 23ilber unter bie verhütten 
.ftoßeute au«jutheilen. 'Äußer ber SBiberfprechung iß hier eine fd>led)te 
©chlußrebe. 5« hinbett nicht«, baß man bepm ^alenbermachen nicht 
in Änfehung biefer SBilber ein 0)?arftfd)reper bleiben fonnte. 0er fran* 
j6ßfd)e 93?ercur fämtnt mit bem ©araße nicht überein, vornehmlich we* 
gen ber erdichteten Sflamen, bie vor be« Stuggeri Kalender gefh^et gewe* 
fen. ?Dian vergleiche obige SBorte be« ^efuiten, mit folgenben: (Merc. 
Frang. Tom. IV, p. 46.) ©eit dem 1604 2labte, hat et von einem 
^Jabte 3um andern Kalender gemacbet, einige unter dem PTa* 
men desdkterberus andre unter den fcTamen des X>annetus, und 
des weinenden pilacims von (Savoyen, welche er mitX>erßn oder 
©prueben der befien lateinifdjen poeter» und Sednec erläutert 
h«t. 

(3o&ann hon) iateinifd) Rusbrochius, führte btefen STamen, weil er tn bem ©orfe DtutfSbroecf in fSra« 
bant, sroifeßen Trüffel unb ipafl, geboßren mar. ®r mar anfänglich fBicartus unb bann Pfarrer ber Äircße ber ßeil. ©ubula 
ju Trüffel, unb barauf ber ©tifter unb erßer fDrtor eines Flößers regulärer (Jhorßerren »om ÄugufHnerorben beö Flößers 
©roenbal, in bem ©albe »on ©oignieö, jroo ©eilen hon Sßruffel, unb enblicß ber 93erbeßerer beS.OrbenS bureß bie ganzen 
Sßieberlanbe a. ©r mar ein unroißenber ©atm, aber feßr anbdeßtig (,A), »oßerföetracßtungen/gani inner ließ, unb roelcßec 
ftd) bergeßalt in ben Tlbgrünben ber mt)ßifcßen ^ßeologie hertiefeü, baß er für einen hon ben größten ©eißern biefer ©iffen« 
fd)aft gehalten mirb. ©an hdt ihn ben attbern IDionpftuS Äreopagifa genannt b. ©r hat herfdßebene ©erfe in ßamanbifcßec 
©praeße aufgefe|et, bahon man bas ©anufeript nebß ber lateinifeßen Ueberfefjung von einigen, melcße hon ©üßelm 3orban t 
beS UrßeberS 3eifgenoßen unb ©itbruber gemaeßt iß, in bem bloßer ©roenbal aufbemaßret c. ©an fließt aus feiner Un» 
mtßenheit, baß er unter biejenigen gefeßet merben muß, melcße bureß ©ingebung gefeßrieben haben d. ©an hat eine lateinifeße 
Ueberfeßung hon allen feinen ©erfen, bie iaurentius ©urius gemad)t ,unb brepmal ^u ©6Ün gebrueft, nämlicß 1552,1609 unb 
1692. ©einXractaf, hon ber geißl.^ocßjeit, mar berettö 1512 ju^aris Jateinifcbgebrucft morben. 3oßann honöchoonhohen hat eine 
©cßu|fd)rift biefes^ractats gemacße^bieSritifShhanuöerfons ^u beantmorten. ©r hat biefe©ritif nießt allein bearßmortet: 
3)ioni)ftuS ber ^artßeufer hat aueß barauf geantmortet e. ©s iß merfmurbig, baß ^{usbroeß oßne einige atibre 53ephülfe, als 
ein tiefes Sftacßbenfen, gefeßrieben hat. ©r herßeefte fidß in einem ©infei bes ©albes, unb ermartete atlba bie ©ingebungen 
aus ber ^oße f, unb feßrieb fie fo, mte fie famen, in feine ©cßretbtafeln. 2)aS maren bie einzigen ©aterialien ber ©erfe, 
bie er nad) feiner 3urücffunft ins bloßer in Drbnung brad)te. ©s giebt ieute, bie ihn ßoeß halten ; es (oben ihn fo gar eitii- 
ge ^roteßanten (B). ©tr merben ben,©ßaractcr biefes mpßifcßen ©ottesgcleßrten aus bemjenigen erfennen tonnen, roaS matt 
anbermarts gefeßen ßat, unb maS man ßier unten feßen mirb (C). Stusbrocßs Uebergebung in ©ofteS ©iüen, ßat ftd) bis 
auf bie ijötfenßrafen erßrecfet (D). ©r iß ben 2 bes ©ßrißmonats 138h aeßt unb acßtjig,3aßre alt, aeßorben. ©an roill, 
baß er ©unber getßan ßabe, unb man ßat fieß bemüßef, ißn für feefig erfldren jtt laßen (E). ^d^^tß bes ©oreri unb beS 
UrßeberS hen ben Sßerfucßen berUtteratur,5ehler anpigen (F). 3d) erfldre bie ©aterie hon ber fetreitigfeit nießt, morinnen 
fid) ©erfon miber baS ^Sucß hon ber geißlid)ett ^jodßjeit eingelaffen ßat; man barf besmegen nur ben £)u ju üKafße jie» 
ßen, melcßer in mentg ©orten faget, maS ßierhon $u mißen iureid)enb iß s. 

a) Valer. Andr. Bibi. Belg. p. 553. F) Dionyf. Carthufian. Tradl. II, de Doris Spirit. Sandii Artic. XIII. 0 Valer. Andr.de 
Bibi. Belg. p. 556, 557. d') ©iehe bie Änmerfuug (A). e) Gothofr. Arnold. Hiftoria Theolog. Myfticae, p. 308. /) 0ieße bie 2(n« 
merfung (A). g) Du Pin, Bibi, Tom. XI, p. 84, hollänbifchev 2lu«gabe. 

(A) ö*r war ein unwißender Wann, «ber feßr Andächtig.] 
©iefe« Beseliget ber 3lbt 5ritheim, vir, vt ferunt, deuotus, fed parum 
litteratus. (SBepm ©e«ner, Biblioth. fol.452 verfo.) ©ionpfiu« ber 
(Eartßeufcr beobachtet, baf 9tu«brochiu«, al« ein 3biote, gleichwohl fo er* 
ßabene ©ebanfen gehabt, baf fie bie allervomefßichflen ‘Profeßoren bec 

©otte«gelahrthett in 93erwunbcrung, ja faß in 5ntjucfung gefefeet, weh 
che befennen, baß ße ißn nicht verßehen. 5r eignet biefe« ben Singe* 
bungen be« heil, ©elfte« jll : Nonne rite mirabile cenfemus, quod 
Rusbrochius, cum idiota eilet, nihiiominus merito Janöitatis et fim- 
plicitatis fuae, tarn fupernaturales diuinitus theorias fortitus eft, et in 

fuo 



SvupSbroecf, 
ftio vulgari quoque idiomate (am fubtiliffimas veritates confcripfit, 
vt excellentiffimi Sacrae theologiac profefi'ores Spiritutn prae admi- 
ratiöne vix habeant, feque fentendas eius non pofie intelligere ediflfe. 
rant. (Serm. I, de ConfefE non Pontif. bepm ©ottfrieb Arnolb, in Hi- 
ftor.Theolog. My fticae, p. 307,wo er aud) faget: et hinc Dionyfium il- 
lum nunciipauit alterum ob excellentem eius fapientiam, cuius folum 

Spiritutn S. babuit Doflorem. Tra6l.II, de Donis Spir. S. Art. 13. 3$cr< 
fcßiebene anbre ©cribenten, haben 511 ebenbetfelbeti Uifacl)e ifjre 3ußudjt 
genommen ; fie (jaben vorgegeben, baß SUiS&rodßuS alle feine <£rleucf>’ 
tung unmittelbar von bem ßeil. ©eifte erhalten l>abe, unb fie berner# 
feil, baß er alfo bavon geuttßeilet habe. Fundamentum et originem ho. 
rum eius feriptorum, Lcilor, qui illuminatis mentis oculis, fanoque Spiri¬ 

tus !i gußu, ad difeernendum bonum a rnalo gaudet, facile purum et di. 
u'vnum cognofcet. Qua caufa et Editor es promifeue fere inferiptionibus 

Librorum eius, eiusmodi teßimonia prepofuerunt. Hos nempe libros di- 
uinirate et illuniinatione plenos, ac a DEO infpiratos eile. Et in vi. 

lae eius Hißoria narratur, Cap.IIX,p.A, quod a Gerardo Magno inter. 

rogatus, ßc refponderit : Certmn ac firmum habeto, nulliun me vn. 
quam verbum feriptis meis inferuifle, nifi ex inftindtu Spiritus S. et 
in fingulari quadam et dulciflima praefentia luperfanddflimac Trini¬ 
tatis. Et fequente Cap. IX, commemoratur; quod plerumque foltts in 
jyluae abdita fe recipere confueuerit, atque ibi fummo ßientio, quae ex 

DeiSpiritu haußßfet, in feripta redegerit, hoeque pafio omnia fua opera 
eonferipferit, atque itatninime ex aliis congejferit. Quippe nuila litterarum 

eultura ornatus, artem harte nefeiuit. Gothofr. Arnold, ebenbaf. 310®. 
©aS id) aus bem ©aleriuS 2lnbreas anfüßren will, bas tvirb alles bicfeS 
erläutern Unb beft'aftigetl. Vir diuinae contemplationiaddiftißimus, etfan- 
flitatis maioris quam doflrinae; cum ea, quae fcripßt, diuino fpiritu edo- 

flus videatur. Narrat tnim Henricus a Pomerio, eiusdem inftituti ac loci 
Religiofus, Vitaeque Scriptor, quod antequam libros fuos didlaret, habuerit 

pro confuetudine,vt, dum diuinae illuftrationis radio immadefeeret, fo- 
lusfecederet inabditafiluae.ibiquedidlanteSpiritu fandio ea, quae (ibi 
occurreban«, in tabula cereafcripto commendans, fecum folebat.ad mo- 
jiafterium rediens, apportare:ßcqueinterpolatis vicibus edidijfe fuosli- 

bros. ( Biblioth. Belg. p. 535,556.) ©ollte man ftcf> nad) biefem woiß über 
fcie Älage vieler Heute vetunuibevn, baß 9tuSbrod)S ©üeßer feßr bunfel 
ßnb ? (Arnold. Hift. Theol. Myfticae, p. 311.) ©ie feilten fie es nicht 
jepn,ba fie von einem Spanne ol)ne©tubien unb über bie mpjtifcße ©ot# 
KSgelahrtfjeit gemadjet worben, wo man faß nicf>tö verfielt, wenn aud) 
tie allergeleßrteßett Gebern baju gebrauchet werben ? 

(B) (Es giebt Heute, bie ibn fcocb halten; es loben ihn fo gae 
einige pcoteffanten. ] 2(rno!b (Hift. Theol. Myft. 307 u. f. @.) jeiget 
verfdjiebene ©teilen ber fatßolifcßen ©cribenten an, welche ben StuSbcod) 
bewunbert haben. Ur vergißt auch bie Huthernner nicht, welche ißn (0= 
ben, unb er rebet auch von Ualviniften, bie vortheilhaft von ihm geut# 
theilet haben; allein er hatte (309©.) ben $ranciScuS ©wertiuS nicht 
in biefe 3aßl fefeetr foflen, weld)er ein guter papißifeßer ©cßriftßeller iß. 
©evnuitlßich iß er baburch verführet worben, baß er ftd) eines ©ncßeS, 
Athenae Batauae, betitelt, erinnert hat, beffen Urheber ein Ualviniß ge# 
wefen, unb baß er nicht auf ben Untetfchieb jwifchen biefem 95ud)e unb 
beS ©wertiuS Athenis Belgicis 2lchtung gegeben. Qü$ ifb faft unmog= 
lieh, baß man nicht juweilen in begleichen £jrrthum fallen foilte, wenn 
man ftd) aud) mit ber grüßten SBadjfamfcit in Sicht nimmt. 

(C) XDiv tvecDcn öen (Eb«ractee Öiefes myfiifcben (Sott(3$er 

lebrtett aus öemjenigen, mas man in öec Slnmecfung (E) öes 2lr= 
tifelß iaulerus gefeben bat, tmö aus öemienigen, was man 
unten fiebt, etfennen fonnen ] 9)?an verftd)ert in bem SBerfe, web 
<h«S uns beS llaulerus €haracter bargebothen hat, baß 9vuS6rochiuS fein 
3eitgeno£, tmö gemiffep maßen fein Äebtec be)? nabe von eben* 
öemfclben (Ebacacter i|i, unö «udb jutveilen viel bobeu unö me# 
tbobifÄec gebt. (Lettre touchant les Auteurs Myftiques, mit ber 
beutfehen ^^eologie gebrueft, 13 ©. amfterbamifd)ev Slusgabe 1700.) 
3wo ©eiten hernad) verfichert man, baß Heinrich ^arphius beS $aule# 
rus €h«tacter nahe fomme, „unb baß vor tljm, unb vielleicht nach i^m, 
„niemanb als er, in bieSiefe beS innerlidjen guftanbeS einer ©ott gelaf# 
„jenen©eele ejngebrutigen iß; worinnen man wol)l wahrnimmt, baß 
„ihm 9tuSbrod)iuS nicht wenig ^»ülfc geleißet hat. ©ein Sharacter iß, 
,,bie allmühUge Slüferßehung bergußanbe beS geiß(id)en Sehens einer ge# 
„lauterten unb geprüfeten ©eele vorjutragen. ®r geiget, wie fteh nad) 
„verfchtebenen ^ranhmgen, Steinigungen unb ‘Proben ber ©eele, neue 
„gußünbe beS göttlichen Sebens, erftlich tl)atig, unb bann leibenb, in ben 
„untern Graften ber ©eele, nach biefem in ben obern (bem@ebad)tniffe, 
„bem Sßerßanbe unb Sßillen) barauf in bem ©runbe ihrer Ulfen;, unb 
„etvblich über ihr SBefen,unb bie Sßirfungen ihrer Grafte burch bie Uiti# 
„fe|ung erwecfeti, weiche bie brep ‘Perfonen ber heil, ©repeinigfeit barin# 
„nen tl)un,bie ihre anbethenSwürbigenSBirfutigen barinneti oßenbareti. 
,,©ieß iß bie allerßhonße, allerwefentlid)ße, allerweitgetriebenße unb 
„tiejße Sehrverfaßutig ber mpßifchen ©otteSgelahrtl)eit, bie man jemals 
„gejeijen hat.,, 2lrnolb (Hift. Theol. Myft. p. 308) führet ©chriftßeller 
an, welche beobachten, baß djeinridj ^arphiuö faß bie gan;e SOtaterie ber 
5Befd)aulichfeit in feinem anbern unb britten SBud>e aus bem 3tuSbrod) 
entlehnet habe. 2llfo fann man ftch einen ©egriff von beS StuSbro# 
d)ius ©eiße machen, wenn man beS^»arpl)ius Uharacter prüfet. 

(D) Jtusbrodis (Ergebung in (Bottes Willen, bat ftcb bis auf 
Öle -^ollrnfftafen erffcecEet.] ©ieß heißt, baß er nichts für beffer ge# 
galten hat, als bereit ;u fepn, alles ju (eiben, was ©ott gefallen würbe, 
ihm jujufchicfen, ben ?ob ober bas Sehen , unb auch bie Jbolfenßrafen 
felbß. Ur hat ßd) eines ?ages alfo erflart, ba man ftcb bemühte, ihm 
einige furcht vor ber -ßolle bepjubringen. /« Hißoria iliius Cap. vill, 
legitur. ,, Quod Gerhardus cum quandoque infoütam in Rusbrocbio erga 
„Deum ßduciam, non ex temeritate, timorem foras mittente, conceptam 

„perfpexißet, quandoque diuini iudicii et infemi metum ei incutere mul- 

„tis Scripturae commemorandis fententiis attentauerit. „ Sed quando 
plus ei quandam iniieere formidinem connitebatur, tanto vir plus maiori 

in Deum amort ferueßcebat; et tandem refpondit: Magifter Gerharde 
fixum et certum habe, tne ex animo paratum e(Te ad perferenda 
omnia, quae Dominus mihi aceidere volet, fiue mors fit, fine vita, fine 
etiam ipfi intolerabiles cruciatus inferorum. Neque enim quic- 
quam mihi vel iucundius, vel melius, vel falubrius iudico, nee quie- 
quam aliud vel peto, vel defidero, quam vt amantilfimus Dominui 

IV ^anö. 
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Deus'meus promtum me femper atque paratum initeniaf, ad fuae ar- 
bitrium voluntatis. Hoc breuiter totum viri huius Principium deteoit. 

(Ubenb. 313 ©•) 2frnolb, welchem id) alles biefes abbotge, hatte gefaget, 
baß fich Stusbrod) weniger, als bie anbern rSipßifer, bep ber fnechtijcijen 
f5urd)t unb ber bavauS entfpringenben eignen ithatigfeit, unb ben unuu 
higen Uc’bungen beS ©efe^eS aufhalt, unb bloß tiad) ber frepeti ijugetib 
beS Uvangelii, unb ber jßirffamfeit beS neuen ©utibes auf bie 2frt jtre# 
bet, wie fie ftch btird) bie ©al6ung vott bem ©eiße beS©ohnes einem je# 
ben ©laubigen offenbaret. CharadterMyftici huius Dodtoris (Rushro- 
chiij in multis ad Tauleri fupra excerptum aecedere videtur. Atta, 
men iudico, Rusbrochii propofitionem longe puriorem et viuae as 
fiduciali fidel in nomenlefu in nobis conformiorem efl'e. Dum minus 
ac omnes fere alii antiquorum Myfticorum theologorum, timorem 
feruilem et inde orientem propriam adiiuitatem ac legales, nnxiasqtie 
exercitationes intendat, et e contrario ad liberamEuangelii virtutem 
et efficaciam Noui Foederis tantummodo ducat, eo modo, quo haec 
fe per vndiionem filialis Spiritus vnicuique vere credend reuelat. 
(Ubenb. 312 ©.) 

©eplüußg wollen wir beobadjten, baß man ben Sßpßifertt faß wegen 
feiner Sehre mit meljr Ausrufungen übers ®aul jaf)«, als wegen ber 
Uinwiüigung ihrer ewigen 93erbammniß. 3urieu hat feiner hkvbep 
nicht vevgeffen: (in feinem (jißorifd>en ?:ractate über bie mpßifd)e 5heo# 
logic, ;u iHotterbam 1699 gebrueft.) 2(lleiti man befdmlbiget ihn, baß eB 
beS ftranciScuS von ©aleS SBorte ungetreu angefüf)ret habe 5ßan ;ie« 
he ArnolbS ^»ißorie ber mpßifchen Rheologie 553 u. f. ©. ;u 9iatlje, wel# 
d)er if)m biefes, tiebß vielen anbern i30?angdn, unb vornehmlich," baß er 
ßd) wibevfprid)t, ;iem(ich berb vorwirft; allein er hat bie je ©teile auf ber 
is8©.nid)t verßanben: Dlefe 5©orte öes^ranctscus von ©«[es jet* 
gen öle ©dbtvacbe von DestEcjbffdjofs von dambzay (Ebeolcgte: 
Ur Überfefeet ße alfo : haec verba monftrant nobis Amendam Archie- 
pifcopi Cameracenfis; er hatte Übetffefjen follen: haec verba monftrant 
nobis locum debilem Theologiae Archiepifcopi Cameracenfis. US 
iß ein großer Unterfchieb unter ber 3ßarrl)eit eines 9)ianneS, unb ber 
©d)wnd)e feiner Sehren. 

(E) man rvilköaß evtptmöec getbem brtbe, tmö man bat ftdb 
bemubet,tbn für felig ecflacen ju laffcn.] ©iefeS wirb man in fol# 
genben 2Bortett ffnben ; Plura de Vita et Miraculis faned huius viri, 
poft Henr. a Pomerio, Marcus Maßelinus, eiusdem loci Religiofus, in fuo 
Necrologio Viridis Vallis üb. li,cap.I, et feqq. Defcripfit et adia Vitae 
eiusdem Thomas delefu,.Carmelita excalceatus, Gregorio XV pro ob- 
tinenda iliius beadficadone praefentata. Val.Andr. Bibi. Belg. p.j57. 

(F) ^cb rvitl Des JTtorect tmö öes Ucbebers von öen \)ccfu# 
dben öet Hittetamv Säblet an;eigen.] I. ©eilte er nid)t Tagen, baß 
bas ©orf ÄutsbroecE an bet'Qambre in Ärabant (legt. Us würbe 
fehr viel® übe foßen,an bem Ufer ber©am6re ein ein;igeS©oif ;u ßn# 
ben, baS ;u ©rabant gehörte; allein allenfalls würbe biefes beS 9TuSbro« 
cbiuS ©nterlaube nicht jufommen. US iß an bem Ufer ber ©enne ;wi# 
fdjen ©vüffel utib^iall gelegen, ©akrius 2ftibreaS unb ^.Sahbe, wel# 
d)e beS 9)Ioveri Urfchriften in biefem 2(rtifel gewefett ßnb, bemetfen bie# 
feS mit beutiießen Sßorten. 3Bie hat er beim glauben fünneti, baß etvt 
;wißhen biefen jwoen ©teibten gelegener Ort, an ber ©ambre fep? IL 
SSBetm man faget, baß 9tuSbrodjhiS anfänglich peteffee tmö Xü'cactus 
von öer Xircbe Der &eil. ©uöula getoefen ; fo wenbet man nicht 
Aufmerffamfeit genug auf biejenigen ©orte beS Originals, bie man über* 
fefjen Will, fuit primo Ecclefiae D. Gudilae Vicarius et Presbyter. 
(Ubenbaf. 555 @.) 3* Qlaube, ße bebeufen, baß er nach unb nad) 23i# 
cariuS unb “Pfarrer bep ber Kirche ber heil.©ubula gewefen; beim, nach 
meinem ©ebünfen wäre es imnüfMid) getvefen,;« bemerfen, baß er unter 
wüfjrenber 3^‘t / &a er ©icarius einer ©arodjialfirche gewefen, <Pneßec 
gewefen. AßenfallS hat ßjioreri beS SitiSbrochütS jween 5itel tur Utt# 
;eit verfemet, unb bemißaleriuS 2fnbreaS, ben er abgejd)rieben, tum 5ro# 
fee,ben‘Prießer vor benföicarius gefeßet. III kennet man bas2Uof?ee 
Val#vert in ber fflacßbarfchaft von ©ntffel nicht: baSjetu'ge, wo 3vtis# 
brochius ‘Prior gewefen, f>dßt ©roenöal. ©alcriuS 2tnbreas giebt eS 
Sateinifd) burch Viridis-Valiis; allein 9J?oreri hatte biefeS Satein mit 
^ranjößfdj geben, fonberu ben gewöhnlichen 9ßamen biefes Flößers be# 
halten follen. ©u ‘Pin hat feinen ©runb ;u jagen gehabt, baß 9tuSbro# 
rf>iug ‘Prior DesÄlolfers öer regulären Norberten vonVDnvte in 
öem XDalöe von ©oignies gervefen. (Biblioth. Tom. XI, p m. 84 ) 
Senn ©avre iß nicht in biefem ©albe, unb eine ©enebictinerptiorep: 
unb alfo ißSIuSbrodiiuS ju ©roenbal, unb nicht ;n ©avre ‘Priov gewe# 
fen. 93?an muß im ^ran;oßfchen la Foret de Soigne, ober des Soignes, 
unb nicht deSoignien fagen, wie iBJorevi getßan hat. V. 3ß ©ionpßus 
ber .^arthaufer nicht in ber^ahl berjenigen, welche 2ßusbt'od)S ©erfe ins 
gateinifepe überredet haben. VI. 9Iusbrod) iß ad)t unb ad)t;ig 3ahre, 
unb nicht «ebt tmö vietjig Jabte alt geßovben. ©iefer fehler"ffnbet 
ftch tn ber parifer 2fuSgabe von 1699, aber nicht in ben vorßergehenben. 
VII. Anßatt beS WarcuS sUtaßelin in Necro Viridis Vallis anjuführen) 
ßütte er in Necrologio Viridis Vallis anführen follen. VIII. .patte er 
beS ©ionpßus beS ÄartßauferS II ©. 13 Art. de Donis Spiritus San&i, 
unb nießt bas I ©. 3 2irt. anführen follen. 

©er Ungenannte, welcher im peumonate 1702 Eftays de Litteratur« 
pour la connoiflänce des Livres, ju ©ariS berauSjugeben angefangen, 
hat benArtife(9IuSbrod)fuS in ben ©erfud)en vom©intermonate be|fei* 
ben 3ah«s, 132 u. f. @. gegeben. US iß faß nichts, als eine Umjcßrei« 
buna beS Sßoreri: er iß in bie erßen feeßs ^eßler gefallen, bie ich bemer# 
fet habe, unb ßat noch anbre baju gefeßet, bie feßr grob ßtib. I. U'r ja* 
get, baß beS3vuSbrod)ius®etfeiss2unb i6o9juU6lln in Q.uart gebrueft, 
ßnb. ©ieß iß nur von ber Ausgabe 1609 wahr; bie anbre iß in ^olio. 
II. Ur weis bie collnifche2fuSgabe von 1692 nicht. III. ©aget er, man 
babe bemerfet, baß ©erfoti rviöer Öiefen ©cbriftffcüetfo emgenom* 
men gervefen, öaß et niebt einmal von ibm babe tonnen ceöei» 
bocen. ©11 ©in hingegen verßeßert, baß ©erfoti folgenöes befannt 
babe, man tonne öen 9lusbroch entfebulöigen. ( Bibi. Tom. XI, 
p. 84.) IV. ©er Ungenannte will, baß ein 3o(>ann Stusbacß gewejen, 
welcher mit bem 3»f)ann StuSbrocß vermenget worben. Ur giebt bie# 
fem3»hatm3btSbad) folgenbe ©üeßer: Tradlatus de praecipuis virtu- 
tibus. Liber de fide et iudicio. De quatnor tentadonibus. De fe- 
ptem cuftodiis. De feptein gradibus amoris. De perfeddone filio. 
rum Dei. Regnum araantium Deum. De vera contempladone. Epi- 

© ftolae 



JI4 StuffHumuft 
ftolae et cantiones. ft «erflchett, bog «RuShrod? 1590 gebläht, 
*»:e csEnthemttis bemerhcr, Dev ihn auch mit Dem jfobfum Xns> 
bacb vermenget bat; gleichwohl Reifte er gefagst: Daß 2?ur>broeb 
jung gef?orben,unD Daß öiefes 1381 im 48 yafyce feines 2(ltets ges 
febeben fey, mibec Des lEritbemius iTIevnung, welcher feinen l£oD 
ttftlidj 1390 fecet. 3° biefeS 3ahf fe£et ?!ritf)emius beS StuSbrodßuS 
blul)enben ©taub, unb nicht feinen Sob. dr gießt «or, es Ratten ver* 
febiebene ©chriftßeller beobachtet, bag man biefen Utitcrfchicb unter bem 
30h<mn SluSbad) unb bem 3°bann Siusbrod) machen muffe. dr fefeet 
baju, bag er nufer biefem ben (TonraD ©esner 511m ^Bürgen habe, Oeß 
fen ÄibliotbeE febr boeb gefcbat?et witD, unD Der unffrettig Die 
©cbtiftfieller feines ÄanDes beßer, «ls irgenD ein anDrer ^abt* 
budbfebteiber gef amt bat. (Dieg heißt in wenig (Sorten viel ©d)nb 
feer machen; beun 1. entfalt©eSnerS Vibliotljef nicht bas affergeringfre 
Dom 30ha*w fftuSbad); unb 2. iß ©eSner ein ©dfweijer, linb nicht 
aus Johann StusbroßiS Hanbe gewefen, unb weiter läget unfer ©diriffc 
(Mer nief ts von feines erbiefteten 3of)ann Stosbachs Vatetlanbe. ®iff 

SKutrttcu 
er, baß man ihn jum ©cbweljer machen, unb es bavaus fdßießen foff, 
roaS er vom ©eSner gefaget hat ? 3um 5- vermenget er biejenigen mit 
bem ©eStter, welche feine S5ibliotl)cf abgefürjt, unb neue 2lrtifel baju ge* 
fuget haben ; btefe reben nicht allein vom Ioannes Rusbachius, fotv 
befn auch vom Ioannes Rusberus, als von jweenett vom Ioannes 
Rusbrochius unterfchtebenen ©eri6enten. ©ie irren ftd) aber fchanb* 
lief : fie machen aus einem ©chriffteffer brei), wie ‘Pater £abbe 
fef)t roofl mutfjmaßet. (De Scriptor. Ecclef. Tom. I, p. 604.) 
Sie Sucher, welche fie biefem 3ßhatm SRuSbadjtuS xueignen, unb bereu 
Ausgabe fie von doffn 1532apud haeredes Qiienteli bemerfen, ßnben fiel) 
in ber Ausgabe von bes3of)annfRusbrod)iuS SSBerfen, 1352 ju Solln, bie 
eben biefelben (Buchbrucfer gemadjet. Unb was baS $Bud) anbelangef, 
waS fie bem Johann SßuSberuS de ornatu fpiritualium miptiarum li- 
bri 3, guejgnen, fo tft es offne Jwcifef, baß bieß einfSerf beS Soffann 9vuS* 
brod)Sif!:(©iehe beS Valerius 2fnbreaS 6elgifd)e SBibliotfjef 556©.) unb 
her Urfeber berVerfud)e gefleht es felbß, im Sßintermonate 1702,136©. 

9Sufß(iattU$ (<$(bm’ug) ein fe$r fcßarfftniiiget unb füfjnet tyfytefopf), (jaf tm XVI odfH'fnmberfe gelobet. ©’tDatr 
ein Kalabrier, unb einer hon ben berufenfien ©cpulern heg 2(ugußtn DltpbuS. ©r mar fo gefd)wtn!> unb jadfjornig, baß, wenn 
er mit anbern ©fubenten bigputierte, eg ba&ep manchmal ju lanbgreiflidjen ©efpräcßen fam; hieß mar Urfacße, bah $n 
pfug burd) einen ©cberj, meid)er ^ur fefben 3bif für einen feljr guten ©infall gelte» fonnfe, CTurberiuö « an ßaff (Etbeciue> & 
genennt hat. ©r hatte ben ©h^1)/ bem Johann ^teug nachjuahmen, unb hielleid^t ihn gar ,fu ubertreffen; benn er legte in 
herfcbiebenen Sollegüg 3fdlieng hierßunberf, faft aug allen (®i||enfd)aften genommene @ä|e jur öffentlichen ©igputation oor f. 
3Die ^eherrichter ärgerten fich barüber, tute fie in 18efrad)tung eineg gleichmäßigen Unternehmeng beg ^ic’^ S^halt 
hatten, unb fie hielten eg für fefjr befrembltch, baß ytußilian bei) einer fo großen 3ugenb fo »iel Kühnheit hotte, mfchtebene 
COIepnungen ju behaupten, melt^e ihnen rudjlog ^u fenn fd)iencn (A). @te erregten Verfolgungen roiber ihn, bie ihn nicht er^> 
fehreeften; unb er hatte bag ^er^, eine feljjr beißenbe Verfheibigung miber bieÜQIonche heraug 5U geben (B). 3d? höbe anberfc» 
tpo d eine Diebe angeführet, mo er bie fPhfofophie einführet, rncldje ieo bem X ihre 2>efd)it>erben uorffcllet. 

d) S)ie§ heißt: Urheber her Unruhen. l~) Auguft. Niphus, de Viro Aulieo, c. I.IX, p. 316. *■) ©iefe ben Slaube in Indi¬ 
ern de Auguftino Nipho, p. 40. d) 3» ber Stnrnerfung (ß) beS erßer. 2IrtifelS Hiphus. 

(A) £>ic Äe^erricbtec 5 s = hielten es f&t feht befremölid? = = 5 

daß er Die Kühnheit hatte, »erfcbieDene tHejiJungen ju beham 
pten, todd^e ihnen ruchlos 3« feyn fdbienen-d ®v* hat behauptet, 
isa^Shriflus in2!bfid)t auf bieiPefdtaffenheit beS ^ßrpers, unb bie geige 
feines £ebcnS, ben ©nßüffen ber ©terne unterworfen gewefen; bag bie 
Seit unb ber Jpimmel feinen Anfang gehabt; bag beS uloah ©i5nbfluth 
fein abfonberlicher gufali gewefen. ®r hat verfefiebene ©afe vom 
fann ‘Pictts erneuert, welche verbammt worben waren. SöiefeS 6ejeu; 
get ©abriel Slaube inludicio de Nipho p.40. Tarn ardenter Pici Mi- 
randulani veftigiis inftitiffe cei’tum eft, vt non fecus ac ille, propofi- 
tiones fupra quadringentas, ex omni ferme feientiarum genere feie. 
öas,publicis in Italiae Gymnafiis, difputandas propofuerit; fed inui- 
tis tarnen ac frementibus,quemadmodum etiamPico contigerat, facris 
fidei quaefitoribus, qui patienter ferre non poterant,abhoctam prae- 
eocis vt fapientiae, fie aetatis Philofopho, Chrifttim quoad fui corpo¬ 
ris temperiem, et vitae mortisque hiltoriam legibus Aftrorum fubii- 
ci: Tempus,et Codum,durationis aeternae conflitui; Inundationcm 
illam vniuerfalem, quam nos Chriftiani femel dumtaxat accidiife con- 
tendimus, fannis et dieacibus verbis excipi, quafi certis temporum in- 
clinationibus reuerti folitam : Caetera denique Placita quae dudum a 
Pico in medium propofita, temeritatis, et haereticae labis damnafa 
fuerant, rurfum in feenam, Academicarum concertationum palae- 
ftram,reuocarL ^eibegger befdjulbiget ihn, bag er eines gewijfen Hein¬ 

richs ?0?ech(iniuS, 2flored>tö beS großen, ©djülers, SJlepntmg behauptet 
habe, bag bie ©üubflutf) burcf bie ^raft ber ißereinigung Jupiters unb 
©atnrns am äugerßeu von bem Reichen beS ^rebfes, bem ©eflirne beS 
©cfiffeS gerabe gegen über, gefcl)ehen fep. Et Mechlinius quidam in 
Commcnfariis, quos edidit in magnas Albumafaris coniunSioncs, re- 
fert, fe inuenifle ex aftronomicis fupputationibns, quod Noeticum 
Diluuium praeceflerit coniunöio quaedam Aftrorum, generalem 
A^uarumllluuionem inducens, nimirumlouis etSaturni in fine Can. 
cri,e regioneArgolicaeNauis per quam etiam Area Noe fignificatur. 
Verum hanc Sententiam fuperiori feculo a Tiberio Calabro defen- 
fam refutauit Hieronymus Armeilinus Dominicanus, edito peculiari 
aduerfus eum volumine, in quo eam tanquam haereticam aeftuante 
ftomacho damnauit. (Hiftor. Patriarch. Exercit. XVIII, p. 338» 
T. II. de faget eben bajfelbe in feiner©ißertation de fignis coelcftibus, 
p. 679.) 

(B) t&t hatte Das eine fehc betßenDe Vectbeibigtmg rot# 
Dee Die tTIonche heraus ju geben/) 2Bir wollen ben 3Iaube, in Iu- 
dicio de Nipho, p-4i, weiter reben laßen. Qiiamobrem feuerius in il. 
Iiun, et diiigentius inquirere coeperunt, fed eo tarnen veluti dubia© 
pugnae exitu, vt Tyberius edito aduerfus cucullatos Apologetico, ta. 
lern enim libello fuo titiilum effe voluit, et opiniones fuas fiberius 
quam antea feciflet propugnaffc, et acrius eiusmodi cenfores fuosf 
quam rationi confentaneum eilet, pupugifle videretur. 

eine t-omlfche ‘Same, &ogjenfgen ^uhltug DvufiltuS ©d}meßer, meldjer hie Ungerechttgfcif feiner SSerbannunij 
fo ßanbhdfl ertrug, unb beö SJlarcug 2lureliug Sotfa ©emahlinn/ hotte einen @ohn toon großen ^Serbienßen, roelcßen fie 
fleh Ite6ete, unb beßen ^Seduß fie mit Dielet* Jper$aftigfett ertruga. ©eneca hat fie jum ©jrempel notgeßellf (A). Qcero hatte 
eben bajfelbe thun wollen ; well er aber nicht genug ilcßt Don ber ©aefje hotte, fo etfunbtgfe er ftd) barnad) bei) bem IPompo» 
üiug Tltttcug, welcher ihn nicht wohl baDon §u unterrichten wußte (B). 5öetf man bag 2Baf nicht hat, wo er unfere Diutilict 
dnführen wollen b, fo wiffen wir nicht, ober alle ©rlauferungen, bie er gefud)et, erhalten unb wirflid) Don thr gerebet hat; 
allein eg iß fehl* wahrfcheinlid), baß er eg gethan habe.^ag Ergeben iß fonberbar, baß et* wegen ber Umßanbe unterrichtet ji* 
fepn Derlanget hat, weld)e er bereifg in feinen DBeffen Dorgebracht hafte f« S)iefeg würbe geigen, baß auch 9l’oße ©cribenfetr 
diejenigen ©ad)en Dergejfen, welche fie heraug gegeben haben. 

a) ©iehe bie 2lnmerfung (A) gegen baS (£nbe. Sßämlich de confolatione. <•) ©iehe bie 2fnmerfung (B). 

( A) ©eneca hat ße 30m Spempel forgeßellt. ] S)ieg gefefieht 
in bem SBucpe, baS er in wdf)renber feiner Verbannung jum Prüfte fei¬ 
ner Butter gefchrieben hat. <£r ermahnet fie, unter anbern beherzten 
Sbamen, unterer Sluttlia nachsualjmen. Rutilia, faget er, de Confolatio- 
ne ad Heluiam, Cap. XVI, p.m. 787, Cottam filium fecuta eft in exfi- 
lium, et vsque eo fuit indulgentia conftriöa, vt mailet exfilium'pati, 
quam defiderium: nec ante in patriam, quam cum filiorediit. Eum- 
dem iam reducem, et in Rep. florentem tarn fortiter amifit, quam fe¬ 
cuta eft: nec quisquam lacrimas eius poft elatum filiuin notauit. In 
expulfo virtutem oftendit, in amiflo prudentiam, naui et nihil illam 
a pietate deterruit, et nihil in triftitia fuperuacua ftultaque detinuit. 
Cum his te numerari feminis volo, quarum vitam femper imitata es 
etc ISton wirb mir erlauben, bag ich hitv eine ©teile beS tp. ©enaulb 
«nführen berfe; ich nehme ße aus feinem fSraetate von bem ©ebrauche 
ber ßeibenfchafteti, an bem Orte, wo er bie DDiertjeichen beS Verlangens 
frfläref. „2)ie Verbannung iß ohne gweifel eine von ben graufamßen 
„©trafen, weldie bie ©ereditigfeit, bie ©chulbigen ju (trafen, erfunben 
„hat: fie fonbert uns von allem ab, was wir liehen, unb eS fcheint, baS 
„fie ein langerSob fep, ber uns nur ein wenig Heben übrig lagt,um uns 
„beßo elenber ju machen, ©leichwolff hflt ßch eine üOiutter gefunben, 
„welche lie6er bie ©trenge biefer Sftarter, als bie Jpeftigfeit beS Verlam 
„geuSansßehen,unbbieihren©ohn in feiner Verbannung begleiten wol> 
„len ; bamit fie nicht 511 ber Vebaurung feiner I2l6wefenheit, unb ben 
„Sßünfchcn feiner gurücffimft verurtheilet fepn wollen. „ 2(llein wer 
hat bem !p. ©enaidt getagt, bag ße ßch, burch bie ^Begleitung ihres 
©obns, von ber harter befreiet hat, feine gurüdfunft nach Stom ju 
tt)ünf4)e«? Uebri^enS hat bet Dtutilia ©ohn, SajuS 2lureliuS €otta ge« 

heißen. (£r iß ein guter Stebner gewefen (*): dt iß unter wahrenbe» 
©treitigfeiten beStStariuS unb ©i)Ua verbannt worben, unb nach 9iont 
üurüif gefommen, als bie $Partep biefes [extern bafelbß ttiumphterte. 
<£r iß im 678 S^hte Sloms Sonful gewefen. ’ d$ iß wahrfcheinlich, ba§ 
er xwet) 3ahte hernad) an einer wieberaufgcbrocheneu SSunbe geftorben, 
welche ihn ber (S'fn'c beS5ritimphS beraubete, ben man für ihn beßimmt 
hatte, (©tau jiehe ben ©igonius in Faftis Conful. aufs 678, 680 3abr 
Sufßathe.) dx iß nicht ber untertebenbe dotta in dicerons Vüd)ern, de 
Natura Deorum, wie ©lanborp Onomaft.p. i44,vorgiebt. 

(*) Cicero de Oratore, lib. I, c. g, unb in Bruto, c. jo. ©iehe öU^i 
ben dottabuS in Brututn Ciceronis,3io u. f.©. 

(B) (üt ert'unöigte fich Darnadh hey Dem pomponias 2ftttctts? 
tveld?et ihn nicht tvohl Davon ju untecdd)ten mußte.] dr wolf« 
te wißen, ob Slutilia vor, ober nach if)tem ©ohne geftorben war. Ruti¬ 
lia viuone C. Cotta filio fuo mortua fit, an niortuo ? Pertinent ad 
eumlibrum, quem deludlu mimiendo feripfimus. Cicero, Epift. XX, 
lib. XII, ad Atticum.) 3m XXIISöriefe beßelben VucheS bebienet ec 
fleh biefer SSorte: De Rutilia, quoniain viderisdubitare,fcribes ad 1110 
cum feies, fed quam primum. ®eS dorra&US Sßote über ben JWatijig* 
ßenSÖricf beS XIIV.an ben 2(ttieuS, 328 ©. gravianifher Ausgabe, ift 
alljumerfwürbig, als bag ße nicht angefüfjret werben feilte: Mortuo 
mortua eft - - - quod mirum Ciceronem qnaefilTe quum in li- 
bris oratoriis iampridem fcripfiflet, Cottam ipfum fibi fermonem il- 
luin retulilfe : quin Atticus etiam dubitabat quuru tarnen vterque et 
Cottam et Rutiliam vidiflet. 

©ahellicuf 



aabeUtCU^ (Sftarcuö Äntoninuö ©occiuS) hat unter Öen ©efeßrten, gegen fcaS ©n&e bes XV ^(jcgun&ertä,jebtä. 
£e(. ©r war dneg ©dfmtbtg ©oftn, unb in einer fletnen ©t'abt * Italiens, an bem ^eöerone geboten, ©r leg* 
te ftd) bet) guter Seit mit folcbem ©ifer auf baß ©(übleren, ba§ er fähig roar, ein ©diulrector ju ^ibofi }u wer» 
bett, ebe er nod) einen SSarf batte. 9tad)bem er einiges ©elb burd) biefeö ©djulamt gewonnen batte, fo ging er 

nad) um ftd) beS ^omponiug 53orlefungen flu Sftufe flu machen b, weicher ibn in feine Äfabemle mit ben gewobnlicben 
(Zeremonien, unb namentlich mit ^epiegung eineg neuen Sftameng, aufnabm. 35lefeg war ber fftame ©abelilcug. 35er neue 
Äfabemtcug beg 93omponlug perbejferte feine Schreibart in biefer ©d)ule. ©r reifete non 9Jom, um in Ubine, nabe bet) Äqui* 
lea, }u lehren. ©r machte fid) burd) etliche 2öerfe fo rühmlich befannt, ba§ Ihm ber ÜXafb flu 2?lcenfla etn flroepmal fo flarfeg 
©ebait anbotb, unb ibn burd) biefeg Elftel, flum öffentlichen khramte ber fchönen 2ötffenfchaften in feine Stabt flog. ©r blieb 
aber nicht lange bafelbjj; benn er warb »on bem 9iathe flu 35enebig, flu flroo anfebnlidjen unb einträglichen 23ebtenungen beru* 
fen. S5ie eine war, bie £ifiorie ber üXepubllf flu febretben, unb bie anbere war, bie fchönen 3Blffenfd)aften flu Iebren. ©i- «er» 
tnaifefe bie lebte beffer, als bie erjfen; benn fein btfforifcbeg $Betf war mit Schmeichelepen unb iügen angefüllet (A). ©r un* 
ternabm hierauf eine allgemeine ^ifforie, Dom Anfänge ber 2öelf, ju fchreiben, unb befchäffttgte ftd) big an feinen 3:ob mit 
biefer Arbeit. 35iefeg QBerf bat bag iid)f gefeben, unb man machet nicht Dtel baraug (B). ©abelilcug fiarb an ben ftranflo* 
fen, ungefähr fiebenjig3abre alt (C). 2Betl er feinem ^urenfobne, wegen feineg 35egräbniffeg, nicht trauere, fo lieg er ftdj 
feine ©rabfdjrift felbff auf feinen ieichenjfein graben. SOiefc Xuffdjrift iff nicht aßflubefcf)etben c (D). ©r war SSibllorjjecariug 
beg ©arbinalg Q3ejTarlon gewefen d. Seine 'Äugen batten biefelbe Sugenb, alg beg ^iberiug feine e; benn wenn erbeg 
9ßad)fg aufwachte, fo fab er feine 35üd)er unb feine Kammer einige Seif ganj beutlich A 2Ran bat alle feine $öerfe 1560 (E) 
in »ier Sollobänben flu 53afel gebruefr. ©r bat bep feinem ^obe bezeuget, bafj er, alg ein ©d)rlftfießer, eben biefelbe Sdrt* 
Jichfeit, alg bie SSäter batte, welche mehr ©ewogenbeit gegen bie gebrechlichen Pon ihren Ambern, alg gegen bie wohlgemacb* 
reffen, empfi'nben. £)enn er bat ben Drucf eineg SKanufcrfptg angeprtefen, weicheg flu nichts gefchtcft war, als t'bm Schanbe 
ju machen, ©gnaflug, femXmtggenoffe, bat eg bruefen laffen, unb man bat t^rr begwegen gefabelt (F). Sftan fann einen präch¬ 
tigen iobfprud) beg Sabeüicug bep bem 3acob ^Philipp wn ^Sergamus, feinem 3eitgenoffen, ftnben s. SSJforeri bat etliche ©d)nl» 
|er gemacht (G). 

a) ?D?an nennet fte fateinifdj Vicus Varroni», o&er Viens Valerius, ©iebe Seanbetä ÄIBevti Söefcpreibung 3ta(iewö, 224 ©. &ea 
mir. b) 2llfo nennet tpn ‘Paul ^o^inö. i(t ber berufene pomponius Ä.«tu» gewefen. c) ^Utö bem ‘Paul 30ü<l,g, in Elog. Viror. 
doftor. cap. XLVIII. p. 114. ny. d~) ^veperß ©cpauplap, 1434 ©. e) ©ueton, im ^iberiug, LXVIII (£np. /) fpjeriuö 33alenanug, 
in Hieroglyph. bepm ^ref)er, im ©cpaupla^e, 1434 ©. oerfiepert, ba^ er ei oon ipm pabe fagen hören, g) Sacob ‘Ppiiipp iöergomag. in 
Supplemer.to Chronicorum, p. 434. 436. penetianifeper Äuggabe, von 1506. bepm Ceonarb Sticobemuö, Addizioni alla Biblioteca Na, 
poletana, pag. 165. 

(A) oerroftltete öie letzte beffer, «ls öie erffe, benn feirt !)b 
ffforifebea Xf>erf rt>ar mit ©cbmeicbeleyen unö Ä.6gen «ngefußet.] 
(Er ift bejaplt worben, um aufrichtig unb aufmerffam, in Xnfepung fei= 
ner ©cpüler, su fepn, aber nicht, es in 2l6ficht auf bie <Erjäl)lungen ju 
fepn: hierooti fbmmt eS, bag er feiner ‘Pflicht beffer, als 3tector, benn als 
^)i(forienfd)reiber, nachgefommen ift. Nec ibi diu manfit, euocante Se. 
natuVeneto, ea conditione, vt ciuitatis res geftas a fine Iuftiniani 
conferiberet, et trecentis atireis in gymnafio profiteretur. In hoc 
munere perutilem iuuentuti operam praeftitit, quiim in altero adu. 
htionc parum fobria rerum veritatem adumbrafie videretur. Paul lo- 
uius, in Elog. cap. XLVIII. p.114. 115. ©caliger, ber 93ater, befchub 
biget ihn: er habe geftanben, bag bet 23enetianer ©elb bie Ctuelle bet 
hfftorifchen Sinfichten gewefen, bie ihn veranlaget, gewiffe Singe ent» 
weber befannt ;u machen, ober ju perfchweigen. ©0 umfchvei6e ich fob 
genbe fünf lateinifche 93erfe mit einiger grephdt: 

Venalis item penna Sabellii Iatronis, 
Qui dat, adimitque, vt libitum, cuique quod vult. 
Falfa qui rogatus, vndenam tot eflfet aufus ? 
Monftrans Venetum perditus aureuni nomifma, 
Te, inquit, quoque lux haec faceret loqui fi haberes. 

lul. Caef. Scaliger, de regnor. euerfionibus, p. 329. P. II. Poemat. 
2luSga6e «on 1591. 

(B) tfian h«t nicht viel aus feiner allgemeinen -*§i(?otte ge» 
mad?t.] >Paul 3ooiuS faget: ba§ bieg ein SBerf ift, wo bie SOtaterien 
fo gebrttngen ftnb, bag fte barinnen nichts ais “Puncte ju fepn fcheinen. 
Sieg ift baS orbentfiche ©ebrechen berer, weld)e fich »erbinbfich mad)en, 
bie ^»iftorie ber ganjen SBeft in einen ober jween i&anbe einjufchließen. 
©ie erftiefen affe ©efchichte; fte entwicfeln nichts, es wirb unter ihrer 
geber alles buttfef. Sltan (efe biefe SBorte beS <Paul 3ooius : (Elog. 
cap. XLVIII. p. 115.5 Sed in Enneadibus omnium temporuin, ab or- 
be condito memoriam complexus, vti necefiefuit, ingenti operis 
inftituto feftinanter indulgenti, res illuitres praeclara cognitione di- 
gniffimas perobfeura breuitate adeo vehementer oftufeauit, vt excita- 
tarn vberrimo titulo legentium cupiditatem paflim eluferit, quum 
omnia in aceruum angultiffime coardtata, nequaquam certa eflSgie ; 
fed exiguis tantum punctis, et lineis annotata defignentur. 

CC) ©abeüicus iff an Öen ^ranyofen, ungefähr ftebenjig 3ah: 
re alt, gefforben.] <paul So^inö faget nicht, in weichem 3at)re, aber 
95o§iuS, (de Hiftor. Latin, pag. 670.5 beweift, bag eS iyo6 gefchehen. 
^ieriuS 23alerianuS ift, wegen ber ^Benennung ber .^ranfheit, uiel ein» 
gesogener gewefen, als ‘Paul 3ooiuS : er hat nicht gefaget, bag eS eine 
»enerifdje ^ranfheit gewefen : bod) ift es wahr, bag bie SBefchretbung, 
weldfe er baoon giebt, perfchiebene ®rfd>einungen enthalt, bie man burd) 
beS *paul 3ooiuS 5)?epniing gfiicfiid) erfiaren fann. Sieg ftnb SSale» 
tianS 5Borte : (de Litterat. Infelicit. Libr. I. p. 28.) Eo plus infortu- 
uii, et aerumnarum pertulit SabelIicus, vir ille fcriptoruni copia, 
et elegantia multo clarior, quam mea vlla poffit commendatione 
crefcere, miferabilem vitae finem eum fortitus eft, quod putrida, 
perniciofaque correptus elephantiafi per annos aliquot miferabiliter 
cruciatus, interclufa voeis via, caeterisque tarn fpiritus, quam cibi 
meatibus computrcfcentibus, gutturisque corrttptis Omnibus orga- 
nis, venisque corrofis, non fine cruciabili tormento annos aliquot 

IV £rtn&. 

peregit, caqtte tabe demum confedtus interiit. ‘Paul 3ooiuS ift nicht 
fo behutfam : Ad feptuagefimum ferc annum pernenit Gallica tabe ex 
vagaVenerequacfita, non obfeure confumtus. (Elogior. cap. XLVIII. 
p. ny. ©iehe aud) beS SafomuS Söerfe, bie ec anführet.) 230giuS be’ 
cbadjtet, bag man in bem SJerjeichniffe ber ^iftorienfehreiber «on Ubino 
oerftchere: es habe ©abellicus bis aufs 1513 3ahr gefchrieben; biefes 
wirb burchiWteen ©riefe beS «Peter SBembus, oon 1506, wiberleget wefchc 
»on beS ©abellicus ^obe gebettfen. Ser V S5r. beS IV ?B 531 © bep mir 
bemerfet, bag er ben 17 2fpr. iyoö, geftorben. Serfeibe 33ogius erjah» 
let: es bejeuge Ceanber Älberti, bag ©abellicus ben S&efAlug feiner 
(Ettneaben, brep Sagre überlebet, bie er bis ins 1704 ^agre gefüftret hdt. 
te. Sch finbe im Seariber Älberti, bag biefe (Snneaben bis tyo7 gefüh» 
ret worben, unb bag ber SSerfaffer in eben bemfelben Sahre geftorben 
ift. Sch hfl&e nicht aflein bie lateinifche Ueberfe&ung, 224 © m ffdfn 
1567, gebrueft; fonbern aud) bie itaiienifche Urfchctft, 149 <8( penetia* 
ttifcher CluartauSgabe, pon 1561, ju 3tathe gejogen. 

(D) fßine Äuffchrift, bie nicht aßyubefcheibcit if?.) ®enn ffe ein 
«oberer, als er gemacht hatte, fo würbe matt fte gelten laffen. Infigne 
quidem et meritum eloguim, fed certe honeftius fi alieni ingenii pie- 
tas infcripfitlet. (Iou. Elog. cap. XLVIII. p. uy.) Sem fep, wie ihm 
wolle, hi« ift fi«: 

Quem non res hominum, non omnis ceperat aetas, 
Scribentem capit haec Coccion vrna breuis. 

M. Anton. Coccius Sabeüicus viuus fibi F. 

©iehe Drehers ©chaupfafc, 1454. 

(E) tlTön hat «ße feine tDetfe 1560 jti ^afcl gebrutft. ) 5?ot 
biefer ÄuSgabe, in vier ftoiiobünbeti, bepm ^»erpagitis, war 1538 eine 
ÄuSgabe itt jween $ofiobätiben, bep eben bemfelben JjeroagiuS, herge» 
gangen; allein, biefe hat nur bie Qfnneaben, unb bie jehn S5üd)er Pott 
Stempeln, (ich rebe in ber Änmerfung (F) bapon) nebft einer Hifto. 
rica Synopfi enthalten, welche bie Snneaben, bis aufs 1538 3al)r fortge» 
fe^et hat- Siefe ^ortfehung ift pom Snfpar ^»ebio gemacht worben. 
Sie Ausgabe von 1560 ift burd) ben ffeliuS ©ecttnbus ffutio beforget 
worben, (unb nicht (Eacio, wie ffticofo 3:oppi in ben Sufa^en ber nea* 
politanifchen S5i6(iothef, 164©. faget.) welcher eine gortfefcung ber Sn» 
neaben, bis auf biefes 3a[)r, barju gefüget hat. Ser vierte 93anb ent» 
halt fa|t affe fleinc ®erfe vom ©abefficuS. 3d> fage faft: bettn matt 
hat feine mit Stoten begleitete Srllaruttg ©uetous (*), unb feine criti» 
fd)en Beobachtungen, über verfchiebene ©chriftfteßer, bemfelben nicht 
eitiverleibet. ©ie ftnb in jwep Bücher abgetheilet, unb verfchiebenemaf, 
unb namentlich ju SJenebtg, 1508, in ftoiio gebrueft worben. BabtuS 
hat fte einer ©atttmlung von bergleichen SBerfen, 1 $ 11, eingefdtaitet. 
©ruterus hat fte bem erften Battbe feiner ©d)a|,fammer einverieibet. 
(©iehe ben ?oppi, wie oben.) UebrigenS irren ftch biejenigen gewaltig, 
welche bie Snneaben biefes ©cribenfen unter bie Bücher fe&en, bie für} 
nad) Srfinbung ber Buchbrucferfunft gebrueft worben ftnb.‘ Beughem 
rebet von einer Ausgabe biefes ®erfeS, weidjeS 1442 ju 9)tapn} gemachl 
Worben. Sabellicus. Hiftor. Enneades feptem. (Incunab.Typogr. p.iyo. 
SS ift wahr, bag er batan zweifelt; aßein, er hätte aitsbrücflich fcü 
gen foßen, bag eS eine Sügen ift: benn ©abellicus mat 1442 noch 
nicht fteben 3«bre alt,unö als er öiefe 63 Buchet feiner -*5tf?oric öru< 
üen laffen/ fo hat ec fie öem renettanifchen Soae, Äuauffin Bar» 

* baöijo, 
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baöt'go, *agee«gnet, tvelcber ccfffid) 148S ?« Öicfec tDucöe etbo* 
ben tuoröen. Chevill. Orig, de l’Imprimerie de Paris, p. 21. 

(*) @ie ig oft ahfonbetlicf) gebrudt, unb bm Ausgaben, Variorum, 
euch bet pcirifer, heg ©ebagian Stflmoift, 1610, in gofio eingefcf;altct 
worben. 

(F) <£c hat öen JDtuc? eines JTIßnufcripts anbefohlen * « t 
ff gnAtiu« » « » if? öeswegen gctaöelt rvoröen.] CDieg ig bet 
Sütel biefeS SSerfeS ; bavon ich bie hafelifche 2IuSgahe von 154» in 8 
l)abe : MARC! ANTONII COCCII SAEELLXCI de omniura 
gentium omniumque feculorum infignibus memoriaque dignis faflis 
et diftis cxemploruin libri X. Quae ad vitae mores, prudentiam fa- 
pientiamtie comparandam conducunt piurimum. Iccirco quum Omni¬ 
bus, qui iilo libero beatoque litterarum ocio perfruuntur, tum vero 
inprimis qui vel adolefcentiam in fcholis, vel populum in concioni- 
bus docent, vtiliflima funt («). 

’(«) 3d) tvetö nic^t, ob bie Ausgabe von 23flfel itt 8,1541, bie Unter; 
fchrift von bes (Sgnntius Sßovvebe erhalten h«t- 3» meiner Ausgabe, 
welche von@trahburg in grogCluatt, von 1518 ig, igbiefe 23orrebe ben 
lebten teö Shriftmonatö, 1508 unterfchvicben. Ser Sitel bcS 95ucheS 
ig; Marci Antonii Coccii Sabellici Exemplorum libri decem, ordi- 
ne, elegantia, et vtilitate praeftantiflimi. Ad Chrifiianae pietatis 
Augmentum et decus. (Erir. 2(nm. 

Sftiemals Ijcit ein Such bie Tfnroenbunng biefeS ©ebatifeus vom^li; 
tliuö heget verbienet, als biefeS : Infcriptiones propter quas vadimo- 
nium deferi poffit. At cum intraueris, dii deaeque quam nihil in 
medio inucnies! (in Praefat. Natur. Hiftor.) ?0?an verkaufet fie und 
für ein, allen ©tubierenben «übliches Such, allein vornehmlich für 
©d)ulleute unb ‘Prebiger. 3d> glaube, bag eS nur denjenigen bienen 
fann, weld)e kleinen ©chülerti ein (Egmitiura 511 bictiren haben. 2Bir 
wollen vom Ignatius reben, ber ei hccQU3gegeben hat. SOcün (jat fich 
über feine Aufführung verrounbert: einige haben ihn, wegen ber Unbe; 
(lanbigfeit, unter bem 23orrvanbe, getabelt, bag 5Wifcf)eu ihm unb bem 
Sßergerbenen eine lange $ein&fd)aft geroefeu. Sie haben bie 23erdnbe; 
tung ber Seibenfchaft gemisbilliget, unb bag er burd) bje bem ’SJiantu 
feripfe beS ©abellieuS enviefene ©efÄlligfeit bie ‘Perfon eines guten 
greunbeS angenommen hat. 2lnbere E>a6en vorgegeben, bag er es nur 
aus einem jurücfgebliebenen ^nffe berauSgegebeti habe, unb wohl g«ä 
wugt, bag ber Svucf eines fold>en 25ucheS feines Urhebers 3iuhm he; 
flecfte. ®r hat ftd) beSwegeu in einer SJorrcbe , vor beS Sabctli; 
cus Sudje gerechtfertiget. & behauptet, bag ein getblid)er Sfteufdj 
nicht ungethikhe $einbfd)aften hegen dürfe , unb bag nichts ver; 
nünftiger (eg, als ftd) bev fDienjlbarfeit feiner £eibenfd)aften jn etiuie= 
hen. (Er hat barp gefüget, bag man, wenn man fein geinern .perj 
gehabt, burch bie Sitten beS ©terbetiben hatte erweichet werben müf* 
jen, unb bag er, für feine ‘Perfon, baburch fo geruhtet worben, bag ec 
nicht vennbgenb gewefen, ihm bie ©efalligfeit abpfdgagen, barum er ihn, 
wegen feines ^OlanufcriptS gebetheti hatte. €r felbfl wirb uns feine ©e; 
batifen beffer fagen : Nos vero cum aliis honeftiflimis caufis addudti, 
et prius Sabeliicum funebri laudatione profecuti fuinus, et nunc pro 
viriti opus hoc emendauimus. Cuius editionem moriens mihi ad 
fe accerfito, ct gratam recordationem pietatis in fe Michaelis Triui- 
fani, Nicolai filii, qui fub eo non paruo tempore meruerat, quique 
opus hoc lituris plenum exferibendum curarat, cominendanit, vt 
tarn obftinatum, tarn durum, tarn denique ferreum eile putem ne¬ 
minem, quem fuprema illa vox moribundi hominis, atque adeo 
ab omni fufpicione immunis non emollißet: me certe adeo emolliit. 

©acratuS. 
vt nihil pro humanitatis iure negare hotnini praefertim iam morien- 
ti potuerim maiorem hoc faöo Iaudem a bonis fperans, quam quic- 
quid de me Amalir.ii, et Rabirii ifti recente« oblatrent attenden». 
Ignatius, in ber iöotrebe gegen baS (£nbe. 

(G) ITIoceri bat einige 0dbnit$er gemadjet. ] I. 3(1 beS @a« 
hellicuS 33aterl«nb fein Heiner 5l*<£en t Sconber 2(lberti (Defcript. 
Italiae, p. m. 214.) bejeuget, bag eS ein fefler wegen fei« 
ner hage, als wegen ber SSerfe, bie man bafelbf! gemachet hat, fep; Ca- 
ßellum nunc eft cum natura loci, tum opere munitilfiraum; er fefset 
batju: bag Subwlg ©onjaga, Siemens beS VII ^elbherr, ihn i?33 bela» 
gert habe, unb bavor burch eine Sanonfugel geblieben feg. II. S5ie 2(rt, 
womit manbiejenigenwiberleget, welche fagen, bag 0abellicus von öep 
^ßmilie öer Coccefec abftamme, ifl fel)t böfe. 93ioreri vergehert: eS 
feg febc glßublicb, bag 0abellicuS eines armen 0d)mibtS 0ohn ge» 
wefen, penn mßn nur auf Öen Zunamen docctüs fiebt, öee fid> 
eigentlid) nur in Den (Srabfcbtiften unö Auf öemO'tßbmßßle ftn» 
öet* welches tmn ihm nach feinem Coöe aufgeridnet bAt- SStc 
hat jemals auf eine folche 2Irt fchüegen gefegen ? '®et Suname SocciuS 
gnbet fi<h eigentlich nur in ben ©rabfehrtften u. f. w. alfo ifl es äiemlicfj 
glaubüd), bag beS ©abellieuS SSater ein armer 0chmibt gewefen. ^»iev 
tg nod) ein anberer feblcrbufter SJernunftfchlug. 9}Joreri fefeet voraus, 
bag, wenn ber ßuname CocciuS bes 0abd(icus familie pgehocct hatte, 
man ganj richtig glauben fbnne, bag biefer Wann von ber Familie bev 
Soccejer abgegammet gewefen. SBeld) eine Ungereimtheit! SSir wol« 
len 5Ween fehler ber ©efchichte begfügen. Ss ig gewig, bag 0abeHi« 
cus bep feinem £eben ben Sunnmen SocciuS angenommen hat, unb bajj 
bie 2Iuffd)rift feines ©rabmaals nid)t nach feinem itobe gemachet wor» 
ben; benn er hat fie felbg graben lagen. III. Sr h«t öie jungenÄitt* 
öer in Heinen Sieäen nicht untermiefen, fonbern su Tivoli, in einet 
hifchbgichen ©tabt. IV. TOit hAben t>on ihm Hilioriam Enneadum 
in XI Suchern | vom 2fnfAnge öetXDelt, bis 1504. ®ieg gnb 
beS 9]Ioreri ®orte, unb es fann nichts abaefchmacfterS gefaget werben. 
Sr hatte im SSogitiS gelefen, bag geg ©abeUicuS vornehmlich burd) feine 
•$igorie voneilfSnneaben berühmt gemad^et (*): bieg heigt, burd) «me 
in eilf Snneaben abgetheilte ^tigorie, unb er hat geh eingebiibet, bag hier bie 
Siebe von einer in XI 95. geteiltenJbigorieweite, welche bie^haten bet 
Snnesben enthielten, üfganmugwigen, bag©abellicus, weichet burchautf 
ben 2(lteti nachahmen wollen, feine Arbeit nicht von sehn p jehn 95ü* 
ehern, ober in Secaben (♦♦) einiheifen wollen, wie 5itus Siuius; fon* 
bern von neunen ju neunen, ober in (gnneaben. V. ^eigt eS beS ‘“Paul 
3oviuS ©itm verbvehen, unb im ©runbe fef)t ü6el urtheilen, wenn matt- 
geh 5U fagen erfüljnet: bag bie ©rabfehvift, weldie fid) ©abellieuS ge» 
mad>et, yiemtid) »ernönftig Aber befebeiöen i(f. Vielleicht habett 
bie25nd)bvucfer einige SSorte vergeben, unbSftorefi hat gefaget: abee 
nicht AÜjubefcheiöen. 

(*) Maxime celebratuf hifioria Ejincadum XI. Vollius de Hiftor. 
Lat. pag. 690. t[gan merfe, tag bie leiste Snneabe nur jwep 25üchec 
enthalt. 

(**) S3?an merfe, bag er feine ^igorie von Venebig in ©ecaben ein» 
getheilet hat. ©ie enthält breg ganje, unb brep SÖiicher von ber vierten. 

Sftan merfe, bag viele Seute über beS VogiuS ©tege, in 2fnfef)unf 
ber (Snneaben, fo gut, als 9J?oreri, gegrauchelt haben, geiferus (da 
Hift. P. I. p. 137.) faget uttS, bag ©abellieuS Urheber ber Jpigorie von 
jwoen (Jnneaben ig, cuius maxime celebratur hiftoria Enneadum II® 
unb ^onig, 712 ©. feiner Sibliothef, bag er eilf Südjer von (gnneabea 
hinterlaffen hat. 

©abdtl^r (StmUuö) sebohren tm knbe 53refda in Italien, fe^te fidj burd) feine ^Biffenfdjaft in ein folcbeg Unfein, 
bafj »hn ieo ber X r.ad) Sfom berief, um ihn jum Tfuffe^er über bie baticanifdje ^Sibliothef ju ma^en. ^r arbeitete nüpdj 
an ber Vermehrung biefer Vibliothef, inbem er in biefer clbftcfrt etlid)e lange unb befd)werlid)e Greifen gefhan hat; er ifl abec 
beömegen fe^t* fd)Ied)t belohnet morben, unb hat effentltd) über biefen Verbrug gemurret (A): allein, feine Klagen haben fei¬ 
nen ©nbruef in bag ©emüthe ber hier anbern ^3abjle gemadjf, roelche ihn in ihrem £>ienfie behielten, ©ie haben ihn nid)t be- 
förbert, unb ihm Tlnlag gegeben, fein 3Kumn reibet ben fd)led)ten 3ujlanb feiner ©ad)en ^u erneuten. (£r ifl ju ^lom acfjfjitj 
^ahre alt, unter $aulug beg IV Regierung, geflorben «. 3Kan §at etliche Vücber hon feiner Htbeit (8). 3d) ^Sabe an einem 
anbern £)rle gefaget b, mag er für 'Shd an ber erjlen Tluggabe beg 2lrnobiug gehabt. 

d) 2lus fcer Libraria Brefciana nuovamente aperta da Leonardo Cozzando, Parte I. p. iog. 109. Siefeö 95ud) ig 168$ 511 
25vefcia gebrueft worben. ©Iglini hat bem Sojjanbo aßes biefes bavge6cthen. b~) 3« bet 2lnm. (E), bes 2trtif. 2trnobtas. 

(A) <Sr iff öesiregen febr fd>lecht belohnet vooröen, unö hat 
offentlidx über öiefer. X>erörug gemurret.] g^olgeube SBorte follen 
mir 511m SSeweife bienen : Di che egli agramente fi qucrela e duole. 
II che pure gli fuccefte fotto quattro altri Pontefici, quali con multa 
fua finiftra fortuna infelicemente ferui. Leonardo Cozzando, Libra¬ 
ria Brefciana, Part. I. p. 109. 

(B) t\%an hat etliche büchet von feiner Arbeit.] $tmf95ücher 
von lateinifchen ©inngebid)tcn, welche er 1556 p Stern bruefen lagen, 
«ub bem Äbnige von Sranfreid), Heinrich bem II, jugefchvie6en hat. 

$>iefe 3ufchr(ft ig ihm an ©elbe unb Kleibern ziemlich wof)l hejahlet 
Worben : E ne riporto da quella Maefta una collana d’oro, doieen- 
to feudi del fole, e una giubba di vcluto pavonazzo. (?r hat eitt 
S5ud) von ber (5rbhefchrei6ung gemad)t, unb viel Sgeil an ber ©amm» 
lung gehabt, weid)e 1580ju ^ranffnrt, unter biefem ?itel gebrueft wor» 
ben : Pi£h Poelis Ouidiana : Thefaurus propemodum omnium Fa- 
bularum Poeticaruum Faufti Sabaei Brixiani aliorumque clarorun* 
virorum tarn veterum quam reccntiorum epigrammatis expofitarum. 
(g&enbaf. 109 ©. ftel;e auch ©hiltni ©chauplah, I iöanb, ji ©. 

(^aul) ©omherr i?u S«trara, feiner SSaferflabf, im 16 3ahrhunberfe, mar einer hon benjentgen, mef- 
che ftd) ber Bierlicbfeit ber lateinifchen ©djreibart befliffen. ©r thßt eg mit gutem ©rfolge, mie eg bie Briefe befugen, melche 
er an ben $aul 3Jlanutiug, an ben Sfuccobon, an ben 3J!uretug unb öiel anbere ©eiehrte gefchrieben, unb 1579 herauggegebert 
hat (A). ©r hat fie bem 3acob ©acratuo, ^öifchofe hon ©arpenfrag, feinem trüber, jugefchrieben. ©r hafte betriebene 
3ahre auf bie ©tubien ju ^abua unb auf Steifen bermenbef «. COIan finbet ju ©nbe feiner Briefe jmo f leine ?lbhanblungen, 
melche jmeenen ^ralafen jur SSertheibigung bienen, bie ihre SSerorbnungen miber ben ©ebraud) in ber SJIutterfprache gefchrie¬ 
ben hatten, ©te hatten biep gethan, meil bie meiflen @eifllid)cn ihres ^ir^enfprenge(g_ fein iatein berflunben. ©r hat etliche 
anbere Bücher berfertiget h, unb ig in einem Tlltev bon fünf unb ftebenjig 3ahcen geflorben (B). 3acob ©abolef, 5öifd}of beg 
©arpenfrag unb ©arbinal, fein mütterlicher Oheim c, hafte fich SHü&e genommen, ihn ju unferrichfen. 

a) Paulus Sacratus Epift. Dcdicator. IT) ©. bie elnm. (A). c) @. bes ©acratuS S5riefe, IS5. 13,34 ©. heg mir, u. VI ©. 381 

(A) 2bie Briefe, ; « « melche er 1579 herausgegeben bat.] 
3ch habe biefe Ausgabe nicht gefel)en: biejenige, beten ich mid) hebiene, 
ig von £ion, 158c in 16. SHan hat 1383 5« €o!n eine anbere gemad)t. 
Ollan fehe 90IorI)ofS ‘Pelgfügor im XXIV €ap. beS I 95. 309,3>o ©. 
SDeö ©acratuS anbere SBerf'e gtib: Super Gcnefin Liber vnus; In Pfal- 
mos Dauidis Liber vnus ; In Epiftolam Canordcam B. lacobi Apoftoli 
Liber vnus. 2)tan fehe hm Apparate de gli Huomini iiluftri delia 

Cittä di Ferrara verfertiget, bunh Agoftino Superbi da Ferrara, 
a. b. 16 ©eite. 

(B) ffr iff in einem 2(ltet von fünf unö fieberig Jahten ge» 
frorben. ] Sieg enthalt bie ©rn&fchrlft, weld)e in ber Somfirche ju 
^ertava, burch 95eforgung beSSifchofS von (Sarpetittas, feines SrubevS, 

auf fein ©rahmaal gefefj.et worben. S3?an hemerfet barinnen nicht, t» 
welchem3«hre « gegothen ig; biefe SlachlSgigfeit ig ziemlich feltfam, 

©abrur,. 
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(SflftCUt’/ (3acob) bet* Urheber einer neuen^cife 3ut>m0u&l«n&cm, 1693 gebrueff *, (Bein 33afer 1 fyiefcjacdb 
0«beur, un& ferne fHuttcc OuiUemette jHin ; beybe waren oon dfyatiU?n, an her 2}at, unter ber (Berichtebaefeit 
»on Kerbel in CTbfl»t»pagnc, unb hatten ftcf) in America niebergelaffen : ottetn, nad) einem neun ober gehn monatlichen 
Aufenthalte 3U Poctcoial, gingen fie $u ©d)tjfe, um ben 25 4prtl, 1603, triebet nad) granfretcb surüefe ju reifen. ©s« 
Stau brachte t>ier^e§n ‘Sage na^ ihrer ©infcbtffung unfern ©abeur jur 5öe(f. ©er Sßafer unb bie SSJluffer famen bet) bem 
Vorgebirge Stntfierre um, roo tf)t ©d)iff fd)eiterte: bagjltnb warb gletd)fam burd) ein SSBunbermetf gerettet, unb einem ©in» 
mohtter berfelbenÄüffe gegeben; unb ba er nad) biefem nod) aus einem ©d)iff£>rud)e gerettet roorben, fo fam er ^u einer por* 
tugiefifeben Srau c, mit beten ©ohne er frubierte. ©r roarb 1623 »on ben ©eeräu&arn genommen. (Sr märe bet) nabe in ei» 
item tjciftcn @d)iffbrucbe umgefommen; marb aber burd) ein ©d)tff baraug gerettet, meldjeö nach 3nbten fegelre; unb er er« 
litte einen vierten ©d)tffbrud) barauf, meid)er t'hm burd) Bufäö«, bie niemanb ju glauben »erbunben iff, 2frilaßgab, bet) beit 
©üblänbern ang fanb ju feigen, ©ie $rt, rote foldjes, nad) feiner (Stählung, gefdjeljen, unb mie er bie rotlben ^tere über* 
munbett, bie ihn s«rrei|ett rootten; mie er ftef) enbiid), nad) einem Dreißigjährigen llufentpalte, äug biefem fanbe gerettet d, unb 
auf ber 3nfel Sftabagafcar angefommen, tfl etroag fo fe(tfameg,baf?, nad) meinem Vebüttfen, feine pogierifdjern ©rfmbungerc 
meber in bem Tlrtofl, nod) in bem%nabt'g fmb. 3d) gebenfe ^ter and) beg3ncob©abeurg unb feiner Oietfe ju ben SKittaggläru 
bem, nid)t a(g einer roefentlicben Werfen unb mahrhaften .^iflorie: ich habe nur begmegen babon reben motten, meil td) feiner ttt 
meinem Tlrttfel Ti&am gebacht h^?/ unb um ber 2tntonette SSourignon ^irngefpinflen einen 3ufa| ßu geben; beim man mu§ 
roiffen, baß 3«cob ©äbeur, weichet* ftd) für einen Broitter auggiebf, erzählet: eg habe ihn eben btefeg in einem fanbe »on bem 
£obe errettet, mo eine jebe Werfen bepbe @efd)ied)fer hat, unb mo man atte 9ftenfd)en »on unferm feffen iatibe fürSDleermun» 
ber halt, melden man fein Sluartier giebt e. AUe Aufiralter, faget er /, tyaben bk gtoep ©efdbled&ter ; unb wenn es 
ftd? eräuget, &a§ ein 2\inb mit einem einjigen gebobren wirb, fo erfliefen fte ea, ala eine tT/iageburt. (Sr erfiäret ftd) 
nicht Deutlich genug, mie fie jeugen (A); allein, bennod) giebt er tittg ganfi flärlid) jtt »erflehen sf baß bie hinter in ipvem 
lleibc waebfen, wie bie ^lüdpte an b«n Räumen (B) h; baß fte ol;ne bie gecingfie tSmpftnbung biefee tbicrifeben 
Vcgierben gegen einanbec (eben Tonnen ; ba§ ibre iliebe weber etwao ^(eifcb(id>ea, nod? Piebifcbee, an ftdb bat; ba§ 
fte ftd; felbfl poUfommen genug ftnb, unb ba§ fte 9«t niebta notbig höben, um glddftid? unb peegnügt 3u (eben. 5Ric et* 
nem Vjorte, bie Sieben, me(d)e er einem affen ^uffräfier in ben 9Hunb leget, fefen »oraug, ba§ ein jeber Sfftenfd) bie einzige unb 
gandid)e Urfache berÄinber fep, bie er auf bie 5Beft bringt. (Sr führet ihn ein 1, inberrt er ©d)mierigfeitett miber bie 3eu* 
gung machet, meld)e »on jjrooen ^Oerfonen abhänget, baöon bie eine ber >Sater, unb bie anbere bie 9Kutfer ifl. ©iefer ©reis 
Defd)ltejjf: ba§ ber 5SJtenfd), ber nicht ^mep ©efd)(ed)ferh at, meber ganj, nod) »ottfommen fepn fönnte: er fd)f fefit eg, fage id), 
baraug, meil bie (Sinheif beg ©efd)(ed)teg bie ^Bereinigung beg anbern jur Beugung noff)ig h^t« ©abeur hat biefe ©runbfä|e 
unb ihre Sofgerungen bermafjen begriffen, ba§ er ftd), um ^u jeigen, ba^ er fie begriffen hat, btefer 5öorte bebtenef k: jd; 
(feilte eine 23etrad;tung über bie 24rt 311 wirfen bep bem aUerbod?ffen tPefcn an, tdp fab wobl, baff bie dreatut* ibmr 
nicht beffec g(eid;en fönnte, a(a wenn fie allein, wie ec, in ihren ^erporbringungen würfet, unb bag eine dbßt, we(* 
efte burdb ben 25eprritt 3Woer Perfonen gefdbiebt, nicht fo poüfommen fepn fonnte, a(e biejenigen, wetefje bardf? eine 
ein3ige unb eben biefe(be Perfon gefdbeben. Tilfo ftnb bie Golfer in ben 9Hittagg(änbern ber 55ourtgnon ®runbfä|en jugeChan, 
unb eg fehlet mentg, ba§ man nicht Urfache hätte, ju glauben : eg habe 3acob ©abeur, er mag fepn, mer er mitt, ju eifen* 
uen geben motten, baf biefe ieufe ntd>t »on 2ibam abflammen (C), fonbern t>on einem Bmittec, melcher nicht, mte jener, »ott 
feinem ©tanbe ber Unfcbulb abgefatten ifl. ©iefer ©chmung märe 5/emlid) mol)! erfunben, bie 5Bad)fatrtfeif ber 55üd)erprüfer 
i5u betragen, unb ben ©d)tDierigfeiten einer ©rueffrepheit »or^ufommen, menn man fein ©lucf mit einem präabamififdjen lehr* 
gebäube »erfudjen mottte (D). 5Benn ^eprera ftd? btefeg ©d)mungg bebienet hätte, fo mürbe er ftd) öieler ipänbel überhobett 
haben. (Sprano QSergerac hat ftd) in feinen Steifen in ben ?9Zonb unb in bie ©onne ein mentg bamtf geholfen, ©er Urheber 
»on ben ©eoaramben 1 hat aud) »tetteid)t btefen ^unfigriff nicht »erabfäumet. Q3epläufig motten mir jagen, bafj ber Urheber 
»on Der Sieltgion beg 21r;teg efmag oon bem ©efd)macfe ber^ufiralier an fid) hat (E). Vep ©elegenhetf mitt id) hier genauer, 
algich an einem anbern Ortegethan habe ,M, erflären, mag bte p(afont'fd)en Bmttfer betrifft (F). 

9]ad)bem btefer Tlvitfel ju ©enf gelefen morben, hat mir jemanb, ben id) unenbitd) hod) halte, bie ©h^2 ermiefen, mir ei» 
ne 91ad)richt ju überfd)ttfen, meldje man hier unten fehen mit’b. SRan roirb Darinnen finben, baf? ein entlaufener Sranctfca* 
ner Der Urheber »on btefer erbtdjteten Steife ;u ben SJZtttagglänbern ifl. {G). 3d) munbere mid), bajj (Souftn, meiner mit aller 
ihm eigenen (Srnjfhaftigfett / in feinem Hagebuche ber ©eierten n, einen ^tug^ug öon btefen erbichtefen 2ibenfheuern, 
3acob ©abeurg, gegeben, Die Tiuggabe öon Vanneg, 1676, ntd?c gemußt hat. ©r hat geglaubet, Dag bie parifer bep 5Sar* 
bin, 1692, Die erfie märe. 

a) ?0)ön metfe, b«6 biefeö 25ud) Bereits 1676 ju SSanneö in 12 ge&rucft gewefett. b) Avantures de Jaques Sadeur, p. 2. holfätib, 
3(usg. 1692, in 12. c) CDie©räftttn »onSSillafranfa. d) 92®. e~) 147 /) 59,62®. g) 92®. h) 69 ©. /) 71©. £)69©„ 
/) ©iebe bas Urtpeil, welches UJiovpof in feinem fPolppiflot, 75 ©. tion ipm gefmlet hat. m) S5et) bem 2lrtifel 2(öfWJ, ttt ber 2tnmer* 
?ung (F). n) 23om 4 2Cuguff, 1692, 526 u. f. ber poll. 2(usga6e. 

(A) Heber die 2(rt 311 ?eugett. ] (£t faget: öa^ ec Oie ganje 
JBTett über, da ec unter ihnen geroefen, niemals öen Smed ecreb 
d?cn tonnen, ju ertennen, x»te Oie Beugung öafelbff yugebe, (Avan- 
tiires de Jaques Sadeur, p.60.92 ) unö fie^etnen fo großen 2Cb* 
febeu roc allem ^aben, was die erffen Anfänge Oes SLebens be# 
trifft, Daß ungefähr cin^abc nad? feiner 2lnhmft jmeen 2hx(lva-. 
Ixer, xrelcbe ib» etmas Danon fagen gehöret, fid? won ihm mit fo 
vielen 3eid?en Des 2(bfebeues meggemad?et, als wenn ec irgenD ein 
Verbrechen begangen batte. 91 ©. 

(B) tüte Die fruchte auf Den 23aumen n?ad?fen.] 3cp paPe in 
ber 2(nmerfung (G), beö 2(rtife(s2(Dßm, eine ©teile ber 2fntonette©m 
tignott angefupret, (bie Sorrebebes neuen Rimmels,) n>o fte faget: Daß 
Die ©unDe in Dem tHenfdxen Das ÜüerE ©ottes vecanffftltet ba» 
be, unDfie, anffatt Derer tTTenfd?en, Die fie feyn feilten, jutHisge» 
bürten in Der tTatuc gemacht,in jroey imoolltommene ©efd?!echtec 
getbeilet unD unrermogenDgemocDcn finD; allein, ibres gleichen 
berooejubeingen, tvieÄaumeunDpßamentbun, melchetn Diefem 
©täffemehrVoIItommenbeitbefi^en, alsDietnänner u. grauen, 
weld?e anDerergeffalt, als Durch Die Vermifchung eines mit Dem 
anDern, unD mxt©d?merjen tmDlSlenD, für ftd? allein gebäh¬ 
ten , unrecmdgenD finD. 253enn man ben Qfinfluff ber ©ünbe auSs 
nimmt, fo mirb bie ßepre biefer 5?rau unb beS außralifcpen ‘Ppilofoppen 
feine, eittanber fo äpnlicp, als ein tropfen SBnffer bem anbern dptilicp 
iß. 3<h routtbere miep, bah fttuer von 6epben in 2fd)t genommen, 
tajj ipr erbiepteter ®orjug ber ‘Pßanjen oor bem ®?enfcpen, in 2(bftcpt 
auf bie geugungSfraft, eine falfcpe 93orauSfeljung iß: benn eS iß jmar 
roapr, ba§ eine jebe ‘Pßatue ipr^orn, ipre fruept, ipreit ©aamen, uns 
abpänglicp ron einer anbern ‘Pßanje, eines mfepiebenen ©efcplecptes, 
IpetoorPringet: allein es iß nid)t roapr, bah ßf eine anbere ^ßanje in 
ß<h felbß unb burep fiep felbß perrorPringet. SBaS pat fte benn alfo 
mepr, als ber SEßenfcp ? S&eßept eS barinnen, bah ber TOenfcp ttiept 
in fiep felbß, unb opne23eppitIfe beS anbern ©efcplecpts, ben männfiepen 
©aamett pevrorpeingt; roeldjer gleicpfam baS ©aamfornlein, ober bet 
tKern in ben'Pßanj'en iß, rooraus ein anber Spiet entßept ? 3fl, roirb 
man fagen; allein, opne bie SJertnüpfung mit bem anbern ©efcpleepte, 
wirb biefeS anbere Spier nicht aus bem mätm(id)en ©aamen entfprim 
gen. CDenfet man, toetbe ich antworten, bah ber ©aame ber ^Pßansen 
niept nßtpig pat, in eine SÄutter aufgenommen ju werben, wenn eine 

*Pßanje baratts werben foff ? fDIuh er nicht in bie derbe aufgenottimett 
werben ? 3ß biefeS nicht e6en eine fo grohe2IPpängIid)fett oon einem 
anbern, a6er nicht fo angenepm, als biejettige, weldje bie Jungfer SBouri» 
gnon unb 3«roP ©abeur an ber anbern ©eite ßnbet ? (£s iß gewiß, 
baß nach tprer 2epre ber »ollfommene ©taub bes^ßenfeßen, wegen biefer 
©aepe, niiptwie bet ^ßanjen iprer fepn würbe; ber lOIenfcp würbe in fiep 
felbß unb burd) feine einige .traft, nicht ben @tcff eines anbern SKenfcpen 
in einer anbern Materie, fottbern einen anbern SSftenfcpen peroorprin« 
gen. S5ie ‘pßanje tput biefeS nid)t; ße mad)t in ßd) felPß basjettige, 
woraus bie (£rbe eine anbere 'Pßanje perootfd)ieheu laßt. Scp «rinne* 
re. miep hierbei), folgenbe SSerfe gelefen 511 pa6en: 

J’ay veu vif fans fantosme 
Un jeune moyrie avoir 
Membrc de fernrne et d’hotntne, 
Et Enfant concepvoir 
Par lui feul en luy mesmes 
Engendrer, enfanter, 
Comme font aultres femmc«, 
Sans onltils emprunter. 

Les faiflz et di61z de feit de bonne memoire Jehan Molitie'f, folio 
229 verfo, parifer Ausgabe, 1540, 8. ®u Verbiet, 728 ©. feiner frans 
pfifepen SMPliotpef, fupret biefe SSerfe an, aber ttidß naep ber fßecpts 
fdjreibung ber Urfcprift. ©ie ßnb aus einem ©ebiepte beS3opatm IDto» 
(inet genommen, welcpeS betitelt iß : Reco!le6iion des merveilles ad. 
venues en nolire temps. ®ieß iß noep ein oiel 6efonberer3witter, als 
beßett ©eauoal, in ben Sffierfert ber ©eleprten, Sßintermonat, 1692, 
a.b. t2j@.gebad)t pat. IKan fönnte bie SBorte auf ipn attwenben, weh 
<pe man auf baS ©tacpelfd)Wein beutet: feque iaculo, fefe pharetra, 
fefe vtitur arcu. ®r iß felbß fein Söogen, feine ‘Pfeile unb fein ^öepet 
gewefen. ©es 93cßtuS Sepre gept niept fo weit. Hermaphroditi ve 
plurimum verae funt mulieres, non diferepantes a caeteris nifi excef. 
fu membri, quo viros imitantur, quoque ontnia ea qttae viri pera- 
gunt non in fuiim tantum, fed et virilem quoque fexum prodigio- 
fam frangendo venerem, vt merito Seneca epift. 95. de illis dixerit, 
Dit illas deaeque male psrdcmt, adeo peruerfum cemmsntae genus im* 

Qudicitiac, viros inennt. (Commcnt. in Catul. p. 287,. 
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2f(lein man barf biefcö 'SRäfjrchcn Sodann Sföolinetß nicht ganj glau* 

ben; biefer ®6nch hat ffd) nirf)t felbec gefchmängert: er iff nicht allein 
jugleid) roivfenbet unb leibenber 5f)eil gemefen. 3$ roeiö nidjt, ob man 
ihn geffrafet hat; id> habe nur gelefen, baff er ber meltlichen Obrigfeit 
übergeben, unb bi« nad) feiner Sftieberfunft gefänglich gehalten morben. 
93?an lefe biefe @telle ber £äffercf)ronife, £ubroig« be« XI, 386 ©. bep 
mir. „3m befugten 1478 34« eräugete ffd> in ber £anbfchaft2luvergne, 
„baff in dnemddoffer von ©cbmarjmönchen, bemSarbinale von 95our; 
„bon jugehürig, ein üttoncf) be« befugten Ort« gefunben mürbe, meldet 
„bie jrncp ©efcl)lecbter be« Sffanne« unb ber $rau hatte, unb ftch eine« 
„leben berfelben fold>ergefbalt bebienet, baff er mit einem Äinbe fchmam 
„ger murb, meßmegen er gegriffen, vor ©ericf)t geffeüt unb vermähret 
„morben, bi« er von feiner grucfff befreiet gemefen, um nad) biefembaß* 
„ienige mit befugtem Mönche vorjunel)men, maß bie ©erecfffigfeit für 
„gut halten mürbe.,, 3Ba« für eine 2ffad)lähigfeit, baff man bie $oU 
gen biefer ©efangennehmung nicht erjäl)let! flehe aud) Stöbert ©aguinß, 
im X $ö. ber -£ifforie von granfreid), auf ber ©egenfeite beß 284 9M. 
bep mir. @r faget, eß fcp biefeß in einem Äloffec von3ffoire in2luver; 
gne geliehen. 

(C) JDaff biefe Äente nicht eon2föam <tbf?ammen.] Q:r eignet 
ihnen viel Singe 511, melche blofs bem ©tanbe ber Unfchulb jufommen: 
al« bah fie feine ©d)am megeti ihrer Sölo^e haben, buh ffe einanber alle 
herslid) lieben, bah ffe ffch niemalß janfen,bafj ffe nicht miffen, maß mein 
utib bein iff, buh ffe alle« unter ffd), fef)t reblid) unb uneigennüfjig, ge* 
mein haben; (60 @eite.) baff ffe ohne ©chmerjen gebühren; (93 ©.) 
nicht bie geringffe Unfeufchheit empfinben, bah ffe ffarf, frifd) unb mun; 
ter ffnb, ohne bah ihre ©efunbheit jemalß burch bie Äranfheit gefföhret 
mirb; bah ffe ffch menig auß bem £eben machen, in Vergleichung ber 
emigen Sluhe, bie barauf folget, unb nach melcher ffe feufjcn- (69 ©.) 
<J« iff mahr, bah ffe rnegen ber emigen Sluhe, nicht alljurecf>tgläubig ffnb; 
benn ffe beffeht nachil)ter Sfftepnung, nicht in bem feligen2üifd)auen,fom 
bem in ber Beraubung beß befonbern unb peinlichen Safepnß: ffefageti, 
baff man nach bem 3obe nur überhaupt, in einem allgemeinen ©eifie 
Da fey, welcher ftcb Cbetlwetfe jeöem privatfubjecte mittheilet, 
onö bie Straft hat, trenn ein <Efnev fiirbt, fich fo lange jtt erbal* 
ten, bis es einem anöern mitgetheilet worben. ©o baff Diefec 
(Seil? bey DemCobe Oiefes IChiecs, erldfcbt, gleichwohl aber nicht 
vernichtet trieb, treil ec nur neue VDerfjeuge, unb bie Heinrich* 
tung einer neuen tHafchine erwartet, am ftcb triebet anjujün* 
den. (90 ©.) Sieh iff eben ein fo abgefchmacfteß ©efchmälje, al« bie 
gßeltfeele einiger alten Philofophen mar. ©abeur madtet biefe £eute, 
megen ber Religion, ein menig alljufrep; fie begnügen fich, bas tmbe* 
greifficbe KDefen anyubethen, ohne baff fie jemals baron reben; 
fie bilben fich ein, baff man es an bem allerempfinblicbl?cn<Ptte 
beleibiget, trenn man eon feinen gdttlichen'Pollfommenbeiten res 
bet; fo baff man fagen tfann, ihre Religion fey, baff fie nichts 
von ber Xeligion reben. (83 ©0 Siefeß nun fehmeefet nicht nach 
bem ©taube ber ttnfchulb, ber üDfenfd) muff feinen ©djopfer fo motjl 
mit 5Borten, alß mit ©ebanfen verherrlichen: unb bie Qrimvenbung bie« 
net su nicht«, mie ber alte 2luffr«lier gegen ben ©aubeur thut, bah tnan 
ffd) ber ©efahr außfefeet, anber« von ©ott ju reben, alß eß fepn foll, 
n>enn man ffd) erfüllet, von ihm ju reben; benn biefe« 6emiefe ju viel 
unb mürbe unß bemegen, niemalß an ba« unbegreifliche 3Befen 51t ben« 
fett, ^olgenbeß firibet man bavon in bem Puche biefeß erbicf)teten£ffei« 
fenben. & hatte ju feinem ©reife gefaget, (88 ©0 bah in Europa 
©ott Der Stoff Der aliecangenehmffen unb notbwenbigfien ©e* 
fpräche fey; unb er hatte auf bie ftrage^ob hie Uctheile, welche 
matt über biefes urtbegreiffiche XVefen fallet, gleich waren, offen; 
heejig befannt, baff bie tHeynungen in ben Folgerungen, welche 
feöec oft aus einerley ©cunbfaRen joge, fehc getheilct waren, 
weldtes rerfebiebene fehr bittere öanfeceyen rerucfachte, woraus 
öfters febc giftiger -^aff, unb manchmal auch blutige Kriege, unb 
anbere eben fo flaglicheFolgen entffünben. Siefer ehrliche ©reis, 
verfolget er, erwieberte mit groffec Ö)ffenherjigCeit, baff, xoenniät 
auf eine anbece ^ct geantwortet hatte, er nicht weiter gerebet, 
imb gegen mich bie aufferffe Verachtung gehabt haben würbe; 
öa id7 gewiff verftchert bin, fagte ec, baff bie XXlenfdnn von lei* 
nec unbegreiflichen Sache reben tonnen, ohne davon unterfchie# 
bene unb gan* wibeige tTTeynungen *u haben. Vßan muff blinb 
feyn, fetzte erbaju, wenn man nicht weis, baff einerffeciicfprung 
if?: aliein man muff fo unenblicb wie er fepn, wenn man richtig 
von ihm reben will; benn weil wir ernennen, baff er unbegeeif« 
lieb iff, fo folget baraus, baff wir nur muthmafflich von ihm 
reben tonnen , unb baff alles, was wir bavon fagen tonnen, 
Die Neugierigen jwar vergnügen, aber vernünftigen perfonen 
nicht genug thun tann. Unb wir fchweigen lieber gänjlich fülle, 
als baff wir uns ber ©efahr ausfefcen, eine tHenge Unwahrbei« 
ten von feiner tlatuc voejugeben. "(£ß fteefet etmaß fo fd)eiti6aveß in 
tiefen SBorten, bah mich jemanb verfielet hat, bah, alß er ffe feinem Sie; 
net vorgeiefen, unb ihn gefragt, was fageff bu baju, Äa Fffur i 
er bie2lntmort erhalten; pot? Stern,mein-^ecr, biefer2flte iff fein 
iTarc gewefen, ich wollte, baff ich »tw ähnlich wüte, fo würbe ich 
fehr flug feyn. * 

* Siefe 2(rt, bie Religion neuentbeefter Vülfer ju beffhfeihen, ift 
faff allen folchen erbid)teten Reifen gemein: unb mentt ffch Jperr 
S5anle barauf 6efonnen hätte, fo mürbe er nach feiner ©emohnljeit 
noch viel anbere begleichen haben anführen füntten. 3^h millnur 
ein paar bergletdjett ermahnen, um $u heroeifen, bah ich bie 2Baljr; 
heit gefagt. Ser Urheber ber -hifforie ber ©evaramben, bavon ich 
bie 2(mfferb. 2(u«g. vott 1702, in 12 habe, er;ül)let auf ber 215 u. f. 
©. be« II 51)- baß^eff beß groffen ©otteß, Rhodimbafion genannt, 
meld)eß nur alle ffe6en 3a4« gefeperet mirb , unb jmar ffe6ett 
pachte nad) einanber. Ser Tempel mirb fchmarj außgefchlagen, 
allePrieffer ffnb fchmars, unb bebeefen ihr©effchte mit einem $ior, 
von gleicher ^arbe. 2luf bem 2lltare ffeht man nur eine Ueine 
leuchtcnbe ^itgel, bie gleichfalls mit $?ior umhüllet iff, unb nur 
ein fd)mad)e« ©d)immer(tdjt hlicfen lüfft. €D?an neiget ffch im 
•Oinsutiahen, unb hietbt jmep ©tunben mit einem vollkommenen 
©tilifchmeigen bavor liegen, hierauf hütet man einen burchbrin; 
genben Sinfentott, ber baß 3eichen jum 2lttfffehen giebt, ba man ffd) 
auf bie &tie hebt, (£in Prieffer giebt bem innige eine angeiünbe« 

te ^erje; biefer jünbet ein mof)lriechenbe« J&0I5 ;um Opfer an, tm> 
fpricht folgenbe« ©ebeth: 

Slhobirnba«, Ofpameroffa«, ©amotrabeaß, ^amebttma«, ^arpa» 
nempha«, Äcipffmuna«, Äameroffa«, Peraftmba«, Ptoffamproffa» 
ma«; b. i. Äünig ber ©eiffer, ber bu alle« begretfff, unb alle« vers 
magff, ber bu unenblid), emig, unfferblid), unffihtbar, utib unbe» 

reiflich biff, bu eittjiger Monarch, unb SBefen oller SSBefen; mir 
linbe ©terbliche, bie mir Dich erblichen, ohne bid) recht &u fehen; 

bich fennen, ohne bid) recht ju erfennen; unb bod) glauben, bah mir 
bich anbethen müfien: mir erfcheinen hier mitten in ber Sinfferniff, 
bie un« umgie6t, bir unfre 9Bünfd)e unb Qchterbietljung vorjubrin« 
gen, u.f.m. Su aber, 0 oberffer ©ott ber ©otter, 0 unenbliche 
Allmacht, bu biff unffefffbar, unb ganj unbegreiflich. 3llle Singe 
verfünbigen un«, bah bu biff, aber nicht« fann uu« beineüffatur er« 
flüren, unb un« beinen Sßillen entbeefen: morau« mir benn fchlieffen, 
e« fep bein SBille, baff mir bich nirgenb« anber«, al« in betnen SBer« 
fen fueffen füllen, meil bu bich nicht anber« offenbaren mollen. <£bert 
bergleidjen ©runtfü^e fd>eint ber Urheber ber Steifen be« S^ob 
SSJlaffe gehabt ju haben, bavon icfj bie2lti«gabe von 1710, in 12, ha« 
be, bie bem ?itei nach, in SBourbeaujc gebrueft morben. 2luf bec 
137 ©. lafft ber Verfaffer fid) von einem alten ©reife, ben ©lauher» 
feine« Volte« von ©ott ertlüren, unb ba fpricht er fo: 3^ 3laubc 
ein unerfchaffene« 2Befen, einen allgemeinen ©eiff, ber vollfommett 
meife, unb vollfommen gütig unb geredffiff, ein unabf)üng!id)eß 
unb unverünberlicheö SBefen, melche« Jjimmel unb Srbe, unb alles 
ma« barinnen iff, gemadjet hat , erhält, regieret unb befeelet: 
aber auf eine fo verborgene, unb meinem Ülid)tö fo menig begreif; 
liehe 2lrt, baff bavon nur einen fehr unvollfommenen Pegriff 
habe. Steffen, ba i<h bie 3ffothmenbigfeit feine« Safepnß [ehe, 
unb ffnbe, bah mir von ihm abhangen: fo glauben mir, bah mit 
nnumganglid) verbunben ffnb, ihn ju verehren unbanjubetheti,nuc 
mit (Jhtfurcht von ihm 5U reben, ja nur mit gittern an ihn ;u 
benf en, melche« ber vornehmffe ^^eil unfer« ©otteßbienffe« iff, u. f. m. 
<£nblid) mill ich biefen bepben, noch ben ^>errn Prof. Jjoliberg itt 
€oppenhagen, bepfügen, bet un« in feinem Itinere fubterraneo, 
ba« er unter bem SffamenNicolai Klimii, 1741, Hafniae etLipfiae, 
£ateinifd), Seutfch unb ^tanjüfffd) heraußgegeben, auf ber 74 
ber latein. Auflage von ber Steligion ber Potuaner, foigenben 95es 
griff gegeben. Ueber bie heiligen Sucher barf niemanb (jrflürungett 
mad)en, bep ©träfe ber Verroeifung an« Firmament, ba« iff, att 
bie innere §iädje ber hohlen ®rbfugel. Unb mo ffch jemanb uns 
terfüngt, von bem Sßefen unb ben ©genfehaften ©otte«, ober vott 
ben Sefdjaffenheiten ber ©eiffer unb ©eelen ;u bifputiren, fo mirb 
et ju einem vielmaligen 2lbcrlaffen verbammt, unb in« £a;areth ge* 
than. Senn, fagen ffe, eß iff nürrifd), baßbefchreibenunberflarenju 
mollen, mobep unfer Verffanb im Jinffern tappen muh, mie bie Sulett 
bep bem Sonnenlichte thun, u. f. m. Ob nun biefe ©cribenten iit 
ihren erbichteten ®rjählungen einanber nadjgeahmet, ober von ffch 
felbff auf begleichen einhüllige ©ebanfen gerathen ffnb, ba« laffe 
ich meinen £efer beurtheilen. 3n^fTev verbienen bie angeführten 
Sücher, fonberlich aber ba« Untere, ffatt anberer abgefchmacffen 
3tomane, fchon gelefen ju roerben. ©. 

(D) iEfrt praabamitifd^esff.ebcgebauöe.] ©abeurfaget 117 ©. 
baff bie 3luffralier von Dero Anfänge ibcec Äepablif übec jwolf 
taofenö Vecänöernngen Dec ©olffitialpuncte red7nen, urtö ifcme« 
Ucjpcung von einer ©ottbeit berbolen, weldbe mit einem eimü 
gen -«Saucbe Dcey ttlenfcben beevorgebracht, von welchen alle 
anbere betgefommen finö; baff fie bie Europäer etfflicb fünf# 
taufenö Verünberungen naeb ihnen anfangen lafjen, unb ihnen 
einen ganj lücberlidjen Urfptung geben. Senn fie fagen, baff Da 
ficb eine unmaffig groffe, unb jugleicb im tOaffer unb auf bem 
Äanbe lebenbe Schlange, über eine fcblafenöe Fc<t“ bergemaebt, 
unb ibter, obne ibc einiges anberes Äeib ju tbun, genoffen, biefe 
Frau gegen bas i£nbe ber Ibßt erwad7t, worüber (Te einen foU 
eben 2tbfcbe» gehabt, baff fie fidb ins tTIeer gefiürjet: ba hat bie 
©d)langeffebi« auf eine 6enad)6arte3nfel getragen,mo bie^rau ihre ei* 
geue Verjmeifelung Bereuet, unb mit smepeu ^inbern, einem münnli* 
chen, unb einem meiblichen, uiebergetommen, meld)e fo viel Voßheit 
Blicten laffen, bah ih« 5ffutter ganj trofflo« gemorben: bie ©dffange 
habe ihre©d)mermuth mahr genommen, unb ihr burch Reichen juerfens 
nen gegeben, ffe rnolle ffe micber in thr£anb jurfief bringen, menn e« ibc 
beliebte, ©ie hat ffe auch in ber $hflt mieber bahin gebracht, unb ffch 
barauf ju ben fleinen jurücf begeben, melche ffd) gepaaret unb vermehret 
haben. ©oHte man nicht fagen, bah bieff eine boßhafte 3lnfpielutig 
auf bie $abei etlicher Äe^er iff, (ber2lrchontifer bepm <£piphaniu«, Hae. 
ref. 40.) bah bie ©dffange, melche Sven verfud)t, ffe mit jmep ^in= 
bern gefdjmüngert hat. ©iehe bie 2fnmerfung (B) bep bem 3(rtifel 
föva. 

(Eb i&er Urheber von ber JJeligion Des 2lrjtes, böt etwas von 
bet 2iufiralier ©efebmade behalten.] 3^ mollte, faget er, bajj 
mir unß nach 2lrt ber Saume, ohne einige Vermifchutig, vermehren 

«fünnten, ober baff ffch irgenb ein anber Mittel fanbe, ^inber ju jeugen, 
alß baß gebräuchliche; benn gemifflich eß iff rcebet etmaß thürichterß, 
noch einem meifen Sffenfchen unanffünbigerß; unb nidjtß iff bem 3lbel 
unb ber Roheit unferer ©eele ffhimpflicher, unb fdjlügt ffe mehr ju So* 
ben, al« menn man, nach vergangener JJilje, baran gebenfet, bah man 
fo abgefchmacft gemefen iff. Sfficht barum, fe^et er baju, bah \&> bem 
fd)6nen ©effhlechte, fehr gef)ähig märe; ich bemunbere unb liebe viel* 
mehr von Sffatur, alle« ma« ffhön iff, ich halte mid) fo gar mit einem 
ungemeinen Vergnügen an ein ffhüne« ©emalbe, unb menn e« auch nur 
ein Pferb märe. Siejentgen, melche lateitüfd) verffeheti, merben fehen, 
bah er alle« faget, maß ich ihn fagen laffe. Mihi fatis placeret, fi no. 
bis etiam arborum more citra coniunftionem procreare liceat, fiu« 
alia quaepiam reperiatur rerum propagandarum ratio, quam coitio- 
nis illa vulgaris, et triuialis: nihil profedto ineptius eft, aut viro fa- 
piente indignius; nihil quodmentis celfitudinemturpiusdeiiciat,quam 
fi animo iam deferuente reputet, quam infigniter ineptierit. Nec ta¬ 
rnen haec ita quenquam interpretari velim , quafi a fexu illo dulcifli- 
mo alienatiore animo fim; immo vitro admiror, et ampledtor, quic- 
quid pulchrum eft. Summa cum voluptate eleganti cuipiam pi6iu- 
rae inhaereo, «tiamfi equi tantum fiicrit. (Thomaa Browne, Reli- 



s!io Medici, Part.II. Seft.IX, pag. m.397.) SSetrjentgf, welcher Quoten 
ii&er biefcs SBer? beS $fjomaä SBrorone gemad)ct fjßt, 6eo6acf>tet, bag, 
ba bic $f)orf)eifen, bavott ber SSerfnfTer rebef, bem menfchlichen ©e; 
fd)!ccf)te nothwetibig finb, bie fQ^enfdjen benenfetben fravl! ergehen fepn 
muffen. Et fi rede ineptias illas ac nngas, quas vir cum inuliereagit, 
quoties foenninea voluptate vti decreuit, confideremus, nihil ftultius, 
fingi poile reperieinus: Sed ob liberoruro procreandorum nccefiita- 
tem humanique generis conferuationem, Deus procliues nos ad eius- 
niodi nugas ac voluptates efievoluit. (Ännotata ad Religion. Medici, 
pag. 403.) Sr führet etliche ©teilen bes 1). 2luquflitiS an, worinnen bie 
©adten ein wenig vergrößert werben; beim matt flnbet Darinnen nicht 
allein bie S'titehnmg beS l)öcf)fien l$,hei[S ber ©eelen, ihr Swifdjcnreich, 
ihre SnUhtonting burd) begleichen ©attungen von 2ieidofungen; matt 
ffubet barittnen nicht allein, bag ber 3Beifc nicht vet'hunben iß, fiel) ju 
vethdratljcn, unb bag Diejenigen, welche es tf)un, mehr ©ewunbertmg 
«iS Sßnchahmung verbietien; fotibeniaud), bag bie ‘Pflicht, welche fie 
ohne einen ©ewegungSgrunbbcr Beugung [elften, eine verjeifjlid)e ©uns 
bt fep. Coniugalis concubitus generandi gratia non habet culpam: 
concupifcendae vero fatiandae, fed tarnen curn coniuge propter fidera 
t’nori, venialem habet culpam: adulterium vero fiue foruicatio leta¬ 
lem habet culpam: ae propter hoc melior eft quidem ab omni con- 
cubitu continentia, quam vel ipfe matrimonialis concubitus, quae fit 
caufa gignendi. Haec habet Aitguft. in Iib. de bono coniugal. c. VI. 
inSoliloqtiiiscap. X. Si, inquit, ad officium, pertinetfapientis (quod 
nondum compcri,) dare operam liberis, quisquis huius rei tarnen 
gratia concumbit, mirandus mihi videri poteft, at vero imitandus 
nullo modo. Sbenbaf. Serfelhe ©erfaffer führet über biefe Sßortc beS 
^hßittaS ©rowne, nihil ineptius, aut viro fapiente indignius, beS [)* 
21'uguftittS ^»lüüg au. Hinc Auguftin. in libro foliloquiortim c.X. 
Nihil, inquit, efie fentio, quod magis ex arce deiieiat animum viri¬ 
lem, quam blandimenta foeminea, eorporumque ille contachis, fine 
quo vxor haberi non poteft. Sbenbaf. 

(F) Jdi will fitet viel tidni$ev erHacen > t * was bic 
platonifäxn Baüttet betrifft.] fpiato fe£et voraus, bag ju Anfänge 
ber Sßelt, brep ©attungen von Menfcheu gewefen; bie erften waren ah 
lein männlich, bie nnbern allein weiblich, tttib bie britten, männlid) unb 
weiblich äugleich. Sieg finb bie 3'uitter. Sin jeöeS SinjelneS von bie« 
fen brepen ©attungen, hatte vier 2lvtne, unb vier güge, jwep gegen ein« 
anötr gefehlte ©cfidfler, bie auf einem ^talfe ßunöen, vier Ohren, jwep 
©ebmt&glieber, unb alfo baS übrige. @ie gingen aufgerichtet; allein 
wenn cö aufs gcfchwinter gehen anfam, fo machten fie ‘Putjelbbde. 
©te waren ftatf von ©liebem, unb fuhn, fo bag fie bie ©Otter felbß 
hefriegen wollten. Ser Jjimmel hielt Sßath Ü6ev biefe @ad)e,unb war 
fehr unfd)lügig: benn baS menfdfliche ©efdjkdft burd) Sonnerfeile auS; 
jurotten, wie man bie liefen ausgerottet h^ttc, bag war ber ©Otter • 
giuffen nid)t. Senn wer würbe ihnen nach biefem geräuchert unb ge? 
opfert haben? A< TifioM yag uüraii; vxrf t2c tegie 'tit nxgu rüv &vSganov 
jcpml&To. Extinöo hotninum genere humanus deorum cultiis vene- 
ratioque periret. (Plato, in Conuiitio, p.m. 1185.) 2lnbem SbeilS 
war es auch nicht rathfam, bie Kühnheit unbltnverfchämtljeit ber SÖ?em 
fchen &u bulben. SBie löfie mm Jupiter ben knoten auf? er hat fie 
alle in jrnep Steile getheilet; allein es ifc eine groge 55efchwerlid)feit 
barauS eutfiaufcen: benn jebe djalfte [jat [ich mit ber anbern wieber 51t 
vereinigen gefud)t, unb wenn fie einanber angetroffen, fo habenfte eitians 
ber fo jartiid) unb mit folcljet* SÖotfuft umarmet, bag (Te fiel) nidft ent; 
fchliefjew f'dnnen, einanber ju verlaffm. 2tlfo finb fie 6ep einanber vor 
junger geflorben. 3uüi£er ho£ biefer Unorbnung abgeholfen: er hot 
bie natürlichen ©lieber verfemet, unb es fo eingerichtet, bag bie SSolluft 
bet Umarmungen, nach einer gewiffen geit, aufhürte, bamit ein jebeS 
feine ©efchaffte abwarten fonnte. fpiato fe|et baju, bag bie SDcänn; 
lein, wel<he bie eine Wülfte eines Zwitters fmb, ben grauen ungemein 
ergeben finb , unb bag bie 5Beihlein , weld)e bie anbre ^ülfte eines 
gwittets ftnb, bie tDiütmer feurig lieben. Sr will, bag bie SBeibletn, 
welche anbere SBeiblein lieben, ohne bag fie geh um baS Sftannlein be; 
fümmern, eine .^ülfte von benjenigen alten SBeiblein ftnb, welche bop; 
pelt gewefen, unb tag bie SJtannlein, weld)e ju ber Siebe ber 3J?ünnlein 
geneigt finb, eine dbalfte ber alten SKünnlein ftnb, welche boppelt gewe; 
fen. (S6enbaf. 1185, ns6.) ^Diejenigen, weld)e bie55etrad)tungen über 
baSjenige gern fel)cn wollen, was SufebiuS (de Praepar. EuangeJ. Libr. 
XII. cap. VH.) vovgicbt, es habe^lato biefen begriff von bengwittern, 
bem SliofeS abgeftoblen, werben wohl tl)un, wenn .fie beSgubwigSlegiuS 
2luSlegung «u Slathe siehe». Sr tft fbniglicher ^rofeffor ju IßariS ge; 
wefen, unb i>at vetfdnebene ©efprSche ‘Platons , unb unter anbern auch 
bas ©aftgebotf) ins granjbfifdje überfeeet. Sr hat 2luSlegungen baju 
gefüget, unb bekennet, (ebenb. 45 ©t. partf. 21usga6e 1559, in 4;) önß 
iHekecus unö (ßutngußcbce Pomglidbe fi.el?cec in Oet Ikbrßtfdbett 
Sprache, ihm an Diefcnt (Pete »iel geholfen haben. Sr fin&et, bag 
ftd) STiarftliuS gicin oft betrogen hat. l£s roare »erlohtne Seit, fa; 
get er, 31 951. »enn ich biefen Wfann in allen ©teilen tabeln zoottt 
te, wo et in platons Uebecfetgnng gcfeblet hat: allein es gehoct 
fidb »ielmehu, ihm, wegen bet 21 cbeit, Sbanf abjnfhatten, bie ec 
(b willig übet ftch genommen, öueeb Ipeebefierung bee alten 
Uebetfetgimg, nadt feinem Vermögen, bee UTadifommenfchaft ju 
helfen, unb fid> gleichwohl «ncb ju bemühen, fein (Bebeechen ohne 
2>ittecbeit jaeegänjen. « ; ; (Sbenbaf.52 ©.) £>ee Qute-üett 
iß webet im (Bciecbifdien noch Äateinifchen fehe eefaheen gewe; 
fen, unb hftt bey bet Üebeefebfnng öiefes QcbtiftßeüetSitmenbUd) 
gefehlt, auch fo gae in folchen ©chwierigfjeiten, welche von bee 
tethnntniß bes 2llteethums, ober bee tTötue abbangen, 
babe mich deswegen mit bem ^ecen von tnontpelliec, unb bem 
tEuenebus unb ©oupil, £dntglicben peofeffocen, unteccebet, unb 
«s bdt mir ein febee nach feinem Vermögen geholfen. Sieg ifh 
ber ^err von Siontpelfier, welchen er auf bem 30 SM- in biefen SBorten 
lohet: 2>a tda wegen bes ©innes btefec ©teile jweifelhdfttg evac, 
fo h«be id? fte bem ^eeen 03. peUtßier. 25ifchofe von iüontpel; 
litt, mitgetheilt, einem fehr vecf?«nbigen iTJsnne, in ben (Be; 
betmniffen guter ©dwiftffefier: ingleichen in bee Beobachtung 
unb (Edrenntnifi bee natürlichen jDtrtge, in welchen et fo fehr ge< 
übet iß, als irgend ein tHann, feit ben 2Uten, gewefen, welcher 
mir in biefer ©teile, unb in allen anbern, wo ich ihn erfuchet h«* 
be, freundlich geholfen b«. Um feinen 2efer ja helufligen, führet er 

ein @ebid)t an, welches gelefen werben perbienet. Hach biefen lan* 

gen unb verdciefilidxn (SrHarungen einer fo wichtigen ©teile, 
fagte er, (53 33t ) t»ül ich, ehe ich weiter gebe, eine poefie beyfü« 
gen, welche 2lnton ^eroet, i^tgec Bifchof von ^igne, bev (Bele# 
genheit bes Zwitters gemad^r, und es dem 2\ontge ^rancifcus, 
bem Vater ber guten XDißinfcbaften, jugeeignet bat. !Dte$ ae» 

fdiiebt Oie JLefev yn belufhigcn. Jd) tverbe biefe 2Icbeit, fo wohls 
wegen ibrer ©daonheit, als yum (Bcdadxnifje ber ^reunöfchaft 
und Vertraulichffeit willig ««führen, die ich mit bem Ucbebec 
gehabt, ba er bem Xanjler ©livter, einem febr weifen unb gec 
lebcten manne gefolgct, mit wddxtn et aany vetttaulidi war* 
(2a Srotp Su 9)?ait>.e fciget, bag J?eroet aus ’^taris gebürtig, unb bes 
.^anjlerS ölivier 2lnverwanbter gewefen.) Sr tft jwar bem plato nicht 
in allem gefolgct, wie ein jeöer erfenneu wirb, wenn er fie gegen einan» 
ber hält: allein er hat poetifch gefpielt, ba er nach feinem ©efalleu weftt 
lagt, unb baju fe£et. IDieg ift ber 2l'nfaug von biefem@ebichte; 

Au premier aage que le monde vivoit 
D’herbe, de gland: trois Portes y avoit 
D’hommes, les deux telz qu’ilz font maintenant, 
Et l’autre double eftoit, s’entretenant 
Enfembletnent taut masle que femelle. 

II faut penfer, que la facon fut belle: 
Car le grand Dicu qui vivre les faifoit, 
Faitz les avoit, et bien s:y congnoifibit. 

De quatre bras, quatre pieds, & deux teilt* 
Eftoyent formen ccs raifonnables beftes- 
La reite vaut mieux, penfe'e que ditte. 
Et fe verroit pluftoft peinte qu’efcrite. 

Chacun eftoit de fon corps taut ayfe, 
Q^i’ en fe tournant il fe trouvoit baife': 
En eftendant fes bras, on 1’embraiToit: 
Voulant penfer, on le contrepenfoit: 
En foy voyoit tont ce qu’il vouloit veoir, 
En foy trouvoit ce qu’ il falloit avoir: 
Jamais en Heu fes pieds portez ne PeuiTent, 
Qiie quand & lny fes pafletemps ne fcuilenfe 
Si de fon bien luy plaifoit mal ufer, 
Facile eftoit envers foy s’excufcr. 
De luy n’eftoit fait nc raport, ny comptCj 
Ne congnoifl’oit honneftete, ne honte. 
Si de fon cceur fortoyent fimples defirs, 
Il y entroit tant de doubles piaifirs, 
Qii'en y penfant chacun eft incitc 
A maintenir, que la felicite 
Fut de tel temps, & le liccle dore. 

(G) iSii:e XXadyädit, ; * ; wotimen mM finben witb, 

baß ein entlaufenet ßtaneijeanetr bet Urheber von biefer erdicht 
teten 2?eife der iTJittagslauber i(?.] ^olgenbeS l)«t man ben 1? 
?0?ärä 1697, von ©enf an mich gefchrieben. „3ht werbet es nicht übel, 
„nehmen, bag ich euch »on bem waSjtljafeen Urheber ber 93efchretbun<j. 
„von ben gXittagslänbern g(2cicf)rtd)t gehe, welche unter ^acoh ©a; 
„beurS 32amen evfffiienen ift, unb von welcher ihr rebef. SS ifb ein ge« 
„wiffer @a6riel ^oigni, welcher ein $ran ei Rätter, eines Älofiers mSoth* 
„ringen, feinem 33aterlanbe gewefen ifi. Sr ift 1667 in biefe 2anber ge«, 
„fommen-, hat bafelbft tmfere Religion angenommen; allein bem unge« 
„achtet bafelbft ein ziemliches unorbentliches 2ehen geführt. 2lnfdnglic& 
„h«t er ftd) in ber fleinen ©tobt Borges niebergelaften, wo er Santor 
„ber Jttrche warb: allein ba er eines £ageS fingen wollte, nnchbem ec 
„ftarfgefoffen hatte, fo hat ereincfolcheUnanftänbigfeit in ber Kirche be¬ 
dangen, bag man ihn weggejagt. Sr fam hierher, unb ging *u feinem: 
„Unterhalte von J3aufe jn Jpaufe, bie fleinen ©chüler in ber ©orachleh* 
„re, ber Srbhefchreibimg, u. f. w. unb bie SDeutfd)en in ber fransoftf^et*. 
„©prache ju unterweifen. Sr hat ftch nach einiger Seit, mit einem 
„3)?ügbd)en von bem gemeinten ‘Pobel mfykatfyt, welffies uberbieg betr 
„9tuf hatte, bag es nicht fo qewtfjenhaft wäre, als 2ucretia gewefett- 
„djierauf ift ihm eingefallen, Keine ©üd)er bruden ju (affen; unter an« 
„bem jebes 3ah» eine» Jfalenber, unter bem Stamm bes großen (Ba* 
„cantus, bie gemetntglid), in ber 2ltiseigung bes SBetters', voller ^eh« 
„ler waren: ein fevalbifcheS ^artenfpiel; unb *Pfalmen 9)taro(S tmty 
„beS SSe^a, mit einem @e6etlje von feiner 2irheit, jum ©cf^luffe eines 
„jebeu‘PfalmeS, welches nichts als fehr platte Scmplimente an ©ote 
„enthielt. Snblich, ba bie Steifehefchreihungen jur felhen ^eit ftatf 9)tobe 
„waren, hat er feine SBevfe, burd) feine fogenanntm ^uffcalta, gefro« 
„net, unb fie hier gegen baS Snbe bes 1676 Jahres, in geheim brudett 
„lagen, ilnfere ©eiftlichen, welche in biefem ©ud)e viele 3)inge wi* 
„ber bie heilige ©d)rift , unb verfd)iebene llnreinigfciten, ju ßnben ge« 
„glau6et, haben ben ©uchbruder forbent lajjen, welcher gefagt bag ihm 
„geigtti bas 33?amifcript gegeben hätte: biefer ift, bei) feiner Srfdjet« 
„rnrng, feft barauf beftanben; bag 3acob ©abeur ber wahrhafte Ur« 
„heber bavon fep, unb bag man ihm bie 2tbfchrift von ©ourbeaup 511* 
„gefchidet t;abe: allein endlich, ba er bet) bem Städte gngeflaget worben, 
„hat er, ba man in ihn gebrungen, 6efaunt, bag er bas ©ud) felhft ge* 
„machet hätte, um etwas ju gewinnen, unb bag fyacoh ©abeur einerbi<$* 
„teter 3tame wäre, gur ©träfe hat matt ihm befehlen, ftd) nebfc feinec 
„Familie aus ber ©tabt 5U paden; allein, ba einige beutfehe Sbelleute, 
„welche er bie ©prache gelehret, für ihn gebeten, fo hat man ihn noch 
„einige Seit gebulbet: ba aber feine 9)?agb nach bret) ober vier fahren 
„fchwanget warb; unb er beswegm von bem ©eridjte Verfolgerwarb j 
„fo 30g er aus, flüchtete nach ©avopen, unb »erfdflog fleh in einJtloflcr, 
„ba er vorr fünf 3ahten geflorbeti tfl. „ 

3d) mug hürhet jkm, was ich 1699 von einem anfehnlichen Söianne 
gebäret habe, bag nämlich bie ©efchretbung, welche unter °saco& ©a; 
beurS Sftamen erfdjienen, bas SBerf eines bretannifchen Sbeimanns, ei» 
neS grogen ©ewunbererS beS 2ucretiuS fep, bavott er aud) eine franjäfi» 
fche Iteberfehung gemad)et hatte, bie er heraus geben wollen. Sr hat 
1676 3iacob ©abeurs ©efchreihung (f) bruden laffen. 3c^wtll bie* 
fes mit bem ©eridfle aus ©enf vergleichen, indem ich vorausfelje, bag 
ber entlaufene ?0?änd) bie Materialien 511 feinen ©üblänbevn, welche ec 
bruden lagen, aus biefem ®erfe entlehnet, ober auch, bag er es vielleicht 
»on 28ort ju SSovte abgefchviebeu, unb feine 2(bfchvift für ein wahrhaf* 



120 ©aimcdet'. 
tigedöriginal auSgegebeti pat. ®d ffepen iti biefer SJ5efc^rei6tmq gereifte reit ber ^fuflvalia vergleichen. fPenn id> muthmafte, baft einiger Unte* 
2biuge, welche fo fein angebracht fttib, baft id) reit faum einbilben fann, fcpieb jwifchenbiefen swepenSBcrfen fep. 
baft Soigni baju vermogenb gewefen. 3cp habe vergeben, einige von (t) 2>iefe vermepnte Ausgabe von Söanned, ift wirflicp von ©enf. 
meinen greunben ju bitten, fie mochten 3accb ©abeurd SBefcpreibung &a<Ecoje. 

@ßtUlCßet* / eine Secte, welche unter den 3ü&en un^efc^r jwehpun&ert 3a§« öor &eg SÜJIegtaö ©c&urt enfflunb ( A). 
Sftan glaubet, baft Sabof, beg Anfigonug Sod)äug Scgüler, ber (Stifter berfelben gereefen tjl. ©r unb Baifpug, welcher 
aud) ein Schüler beftelben Anfigonug rear, derflunben eine lepre unrecht, welche ihnen ihr SDIeijler eiitpragfe: fie fdftofften, bag 
reeber Fimmel noch Jpolle redre, weil er fte ermahnte, ©oft ju ehren, nicht alg lopnfnecpte, welche aug blofter Hoffnung beg 
©ewinnjleg tpatig fmb: fonbern wie diejenigen groftmüthtgen ipauggenoffen, welche ihre Pflicht gegen ihre Herren ohne bie ge* 
ringfie Hoffnung ber Belohnung erfüllen, ©in fo fchoner ©runbfafj, ba er bon biefen t;ween Schülern beg Anfigonug nicht 
wohl erfldret warb, machte fie ju ^auptern bon fPartepen a. Sie gifteten jwo gefährliche Secten (B), welche bie Religion 
bollig umfeprten; uub weil fie boraug fahen, bag man fie umbringen würbe, wenn fie ftd) wagten, bie ganje ^olge ihrer ©runb* 
fäl?e öffentlich ju erflaren, fo unterflunben fie fid? nid)f, bag Angehen ber heiligen Schrift ju berwerfen, fonbern fie berwarfen nur 
ihre Srabittonen. diejenigen, welche Sabofg Secte annahmen, würben Sabucaer genennt *. Sie machten jur Beit beg 
3onafpang, beg3ubag Sftiaccabaug Bruberg, beretfg ötelAuffepeng, bagpelgtungefel)r im feeggpunberfen 3api'e 9?omg; benn3<> 
feph berichtet ung, bag eg bamalg brep Secten unter ben 3üben gegeben, ber Sabucaer, ber ftOftarifaer, unb ber ©fTaer ihre c. 
©r fe|et baflu d, ba§ bie Sabucaer bie Vorperbeflimmung berwürfen unb gelehrt, bag ber SDRenfd) allein bie Urfache feineg 
©lücfg ober Unglücfg wäre, nachdem er ftch feineg frepen lIBIIIeng gut ober bofe bediente, ©r faget anbergwo c, bag ftd) die 
Secte ber spparlfaer unb Sabucaer heftig unter einander gekauft, unb bag bie reichen 1 eute ben Sabucdern günjltg gewefen, die 
fPpartfaer aber bag gemeine Voll an fich gehabt, diefe fegrieben biel Sa|ungen bor, alg wenn fie bon ihren Vorfahren gefommen, 
und bon einer £anb in bie andre gebraut unb erhalten worben, ob fie gleich in dem ©efeße DJioftg nicht fcgrtftlid) berfaffet wa= 
ren: bie Sabucaer hingegen berwarfen alle lehren unb ©ebrauege, welche nicht in ber heiligen Schrift enthalten waren. 2Bic 
erfahren an eben bemfelben Orte beg 3ofepl)ug, bag ber Jpopeprleflec ^prean f, welcher ber Q3&m*ifaer Schüler gewefen war, 
fie berlaffen unb berfoiget hat, ba er fich auf Anregung fetneg iiebllngg^onatpang, eineg Sabucderg, für bie Secte ber Sabucaer 
erfldret hatte. 9Jian fie§t an einem andern Orte, in eben bemfelben J?i(iorienfd)reiber s, bag biefe Secte nicht geglaubt, bag 
bie Seele unfferblich fep h, unb bag ©oft fich in bagB6fenld)t mifche, weder baffelbe ju thun,nod) eg juoerpüfen (C). ©r be* 
obachtet 1, bag bie ‘Hn^ahl der Sabucaer nicht grog fep; bag fie aber gemeiniglich bie hochffen 2öürben befdgen, weicheg nicht 
bet’hinbert, bag ihre ©ewalt nicht fehl’ mittelmdgig wäre; denn eg gefchdhe faft nid>tg nach ihrem Sinne, unb eg mügten dieje¬ 
nigen unter ihnen, welche obrigfeitüche Remter berwalteten, fich, froh i^reö 2ßiberwilleng, nad) ber ^harifaer ©ntfdjeibun- 
gen richten, weil fie ohne biefeg bon dem ^obel nicht geduldet worben waren. 5J?an fann biefern, nach meinem SSebünfen, 
durch iwo Beobachtungen, etn grogeg lid^t geben; bie eine, bag fid) die ^harifaer feiner Scharfe gebrauchten, wenn cg aufg 
Strafen anfam *; bie andere, bag die Sabucaer in ben gerichtlichen Verrichtungen fehr ffrenge waren l. ©nblid) faget er m, 
bag die ©tnigfeit nicht unter ihnen gehcrrfchet, bag fie a(g wilde Beffien gelebt, unb bag ihre freunde in ihrer Unterredung fo 
biel ©robhett gefunden, alg wenn fie fremde gewefen waren. 9Ran fann faum einige Verbindung unter biefern unb bemjeni» 
gen fejgen, wag er^an einem andern Orte beobachtet, bag biefe Secte nicht bie ©ewogenheit beg gemeineg Volfcg, fonbern nur 
der reichen leute hüfte; denn biefe ieufe richten fich »icfjt gern nad? unbändigen unb menfehenfeheuen ©emüthern, fonbern führen 
überall bte ©emdd?Iichfeit unb'2(nnehmltchf eit beg lebeng etn, wohin fich nur ihr Umgang erjireefen fann. Vielleicht mügte man 
fich einbilben, bag bagjenige, wag er bon ber Sabucaer Uneinigfeit, unb ihrer baurtfehen 2(rt im Umgänge faget, nid)tg anberg 
bedeute, alg bag fie die grepheit, wider ihre lehrmeiffer ju bifputiren, für eine Tugend angefehen haben n. ^ieg ifi eine fajl 
unbermeibliche Solge ihrer ©runbja|e gewefen, weil fte bag Tlnfehen der Traditionen fro^ig berwarfen, unb fich wenig darum 
befümmerfen, ob die eilten die Xejrte ber heiligen Schrift alfo erflaret hatten, ober nicht. 3Dama(g war bag iKed)t beg Sd)ü« 
ferg, fid) feinem lehrer ju wiberfehen, eben fo grog; alg beg lehrerg feineg gewefen war, feinem Vorfahren, unb alfo ben andern 
rücfwartg, big auf ben tfrunct ber theilung, unb borwarfg big ing Unenblid)e hinaug, ^u wiberfpred)en. T)te heilige Schrift ge* 
benfet ber Sabucaer oft; allein ob fie ung gleich berichtet 0, bag fte bie 2(uferfiehung ber lobten, unb bag X)afepn ber ©nge{ 
unb ©elfter geleugnet, unb bie 9>harifaer bepbeg geglaubet: fo jfeflet fte dennoch bie ^harifaer, alg bie gottlofeflen leute oor, 
dergleichen bie Sabucaer ntd)t waren. IBir wollen prüfen, wag man oon ben böfen Sitten biefer le|tern faget (D), unb jei» 
gen, bag man ohne gute Beweife baPon geredet hat. ©g wäre nicht fo befremdlich, bag fie ehrliche ieute gewefen waren, a(g 
bag ein Anhänger ©ptfurg weife unb tugendhaft gewefen t’ft; denn bagStücf, weicheg fte pon berDieligion behielten, fonnte, per-* 
möge ber 5urd)t unb Hoffnung, einen ©influg in ihre Aufführung haben (E). ©letebwohl ift bieg eine gerechte Urfache ^uc 
Verwunderung, bag fie nit^t in ben Bann gefhan worben (F), unb bag fie einen einigen Dveltgiongforper mit ben übrigen Sü¬ 
den auggemacht, wie heutigeg “Jageg bie 3anfeniften unb CDRoliniften, unter ben QJapifJen fhun. ©t'e Sabucaer erfcbetneit unter 
biefern Sftamen nicht im Talmud, man gnbet fte darunter blog alg Äe^ec und ©ptfurer v. SRan giebt mit fehr fchled)tent 
©runde por, bag fie nur bie fünf Bücher SRoft'g angenommen hatten (G), unb bag ©hrifiuö in feiner X)ifputation gegen fte beg. 
wegen nur bie Bücher SJtojtg anführe ?. Arnobtug ifi ber einjige Scbttftfleller, welcher ung meldet, eg wäre ihnen bepgemeffeti 
Worben, bag fte ©ott einen organifirten Körper gegeben hatten, ©r erzählet biefeg auf eine Art, welche ein wenig ju fa* 
dein ifi (H). 

a) Pirke Avoth. cap. I. mim. 3. unb IDJatreonibeg Commentar. in Pirke Avoth, fol. sy. cap. I. apud loh. Heluicum Willemerum, 
in Differtat. Philol. de Sadducaeis, p. 20, 22. b~) 93?aireonibeö, e6etlbaf. e) Iofeph. Antiquit. ludaic. Lib. XIII. cap. IX. d') (J6enb. 
unb Lib. II. de Bello Iudaico, cap. XII. (alias cap. VII.) e) (Jbenbaf. Antiquit. Lib. XIII. cap. XVIII. 511 Snbe. /) ift qegen baS 
649 3abr 3tom$ geftovben. g) Iofeph. Antiquit. Libr. XVIII. cap. II. b) <5'benberfpl6e, de Bello Iudaico, Libr. II. cap. XII. (alia* 
cap. VII.) /) Sbenbaf. Antiquit. Lib. XVIII. cap. II. k) (Jbenbaf. Lib. XIII. cap. XVIII. /) Sbenbaf. Lib. XX cap. VIL @ief)e 
bie Anmerfung (D). m) Iofeph. de Bello Iudaico, Lib. II. cap.XII. (alias cap. VII.) ») S'benberf. Antiquit. Libr.XVIII. cap. IL 
«) 5)iatt[)duS, XXII, 23; 93iatX'UÖ, XII, 18; 2uca@,XX, 27; Apoftelg. XXIII, 8. f) Marsham, Chronic. Can. Aegypt. Saec. IX. p. m. 159, 
q) (Svang. SRarci, £uca, reie oben in ber Anführung 0. 

(A) tßine 0ecte, n?el*e ohngefabt: jtoeyhimbe«3abce»oröe8 
tHegias (Sebuct entflunö.] Sie reahrfcheinlitpfte rOtepnung ift, baft 
@abof, beg Antigotuig ©ecftdug @ct)üler, ber Stifter von ber @abu= 
oder Secte gereefen ift. 9tun ift biefer Antigonitg Simon bem ©ere<h= 
ten in bem Sanpebrin gefolget. Huius Simonis Iufti difcipulus ac in 
cathedra Synedrali fucceflor fuit Antigonus Sochaeus. Ioan. Heluicus 
Willemerus, in Difiertat. Philologica de Sadducaeis, p. 23. TOittenber.- 
gifdjer Augg. 1680. ©iefet Simon ift im 3662 ber 3Belt, ober nach 
anberer 3690 geftorben. SJtan fann alfo glauben, baft fteft Sabofg 
Steuerung tm 3700 3nhre ber ®elt &u jeigen angefangen ftat, bag ift 
248 3aftre vor Sftrifti ©eburt. Alfo urtheilet SBiüemer in einer ©ifpu= 
tation, bie er ben 28 beg djerbftmonatg 1680 ju SBittenberg vertfteibiget 
pat. ©nige ©eiehrte bilden fid) ein, baft bie $etjeret) ber Sabucdet viel 
alter, unb aug bem üblen^3erftande entfproften fe«, ben man bem XXXVII 
£ap. Sjechielg, gegeben, ba bie ‘Propheten 3acf)artns unb 5Jtalad)iag 
nod) gelobet haben. Sightfoot, welcher biefer SOtepnung, über ben 
^vangeliftcn SOtatthdug gefolget rear , (Lightfoot, Hör. Hebraic. 
in Matth. III. 7. pag. 236. Edit. Carpzov. bepm lohan. Heluic. Wil- 
lemer. vt fupra, pag 24.) t>at fte in feiner Auglegung über bie A'poa 
ftelgefchid)te verlaften, unb ift einer fepr entgegen gelten ÜRepttutig 
gefolget ; benn er behauptet, baft bie fabucdifche Äeherep, erft lan^ 
ge nad) Sabofg $obe entftanben ift. (Hör. Hebraic. in A6hts Apoftol. 
p. 123.) SOtan merfe, baft^ofept) 13.6.9. C. ber Alterthümer, ba er bag 
erftemal von biefer Secte rebet, fte tücf)t a(g eine Steugebohrne, fom 
Lern alg eine vollfommen gebildete Partep vorftellet. Sie Seit, worauf 
[ich feine 3tebe bejiept, ift beg ^onathag, beg 3u&ag 9Aaccabdug Pruber, 

feine; wir wollen biefeg alfo 153 Saftr« »or Shrifri ©eburt fe(jen. (Jp 
rebet noch von biefer Secte ungefähr 100 ^fabre hernach, e* t5 

k(%uU tuv warft»/. Iam inde multis retro faeculis. Iofeph. Antiqu. 
Lib. XVIII. cap; II. pag. 617. £>ie 2fuÖen, faget er nach ©enebtarbg 
Uebetfehutig, batten bereits lange juuor ibte iPeisbeit oöec pbi» 
lofopbie in Drey Secten oder fanden etngetbeilet, ndmlicb indic 
ISffaec , Saducaec und pbatifdet. Sucag von 93rugeg hat eine 

fel)r fühne ?0?epnung vorgebracht. @v glaubet, baft bad Kollegium ber 
Schriftgeleprten, welches vom Ssbrag geftifftetroorben, unter ben SDtae* 
cabdern in $lor gefommen, unb baft bamalg bie Sc^riftgelebrten bie 
^rage von bem (parabiefe unb ber J?6Ue 5U unterfuchen angefangen} 
weil fte erfahren, read bie ©riedien bavon fagten. ©iefe Prüfung hat 
ftreo Secten l}ervorgebrajf)t, ber Sabucaer unb ‘Pjjarifder ihre; biefe ha¬ 
ben bie bejapenbe ^arfep, und jene bie 23erneinenbe ergriffen. (Jr 
giebt vor, baft fiep bad jübifepe föolf in ben ^Belohnungen unb Strafen 
biefed Sehend, allein eingefd)rdnft, welche ipnen ipr ©efeljgeber vorge¬ 
tragen patte; unb baft, wenn bie *Patrfard)en unb ‘Propheten erleuchte* 
ter gewefen wdren, fte bennoch bie Sepre von einem jufünftigen Seben, 
als einen ©laubendartifel audgeleget pdtten. Sftacp biefer OTepnutig, 
würben bie ©ried)en ben 3übenbieUnfterbüd)feit ber Seele bepgebrad)t 
haben, anjlatt, baft man gemeiniglich geglaubet, ed pdtten bie J?e«beu 
biefed fd)dne Seprgebdube aud ber heiligen Scprift genommen, fpiejj 
ftnb bie ®orte biefed 55octord : Quuin tempore Maccabaeorum phu 
res florerentScribae, quorum collegium abEsdra exordium fumferat, 
qui fapierrtiae ftuderent, et vt iugo Graecorum fubiacebant, nonnuru 
quam audirent Graecarum de hii rcbui (animae humanae immorta. 

litate. 



12 1 ©abbueder. 
Jitate, corporis refurreftione, aeternis bonorum praemiis, et malo- 
rum itippliciis,) fabulas, faäum eft vt coeperint quaeftiones de his 
rebus in medium afferre, et inter fe ventilare, atque a fe nuitiio difli. 
dere, aliis ifta adftruentibus, qui vocati fuere Pharifaei, aliis neganti- 
bus, qui Sadducaei. Ante haec tempora non videtur populus Ifrael 
quidquam de his rebus dodkus fuifle, aut quidquam de iftis publice 
praedicatum, eo quod lex harum rerum difertam mentionem non 
faceret, terrenas duntaxat fpes minasque bonis malisque ob oculos 
ponens. Fuit quidem Patriarcharum et Prophetartim non dubia hic 
fides, quod vel vndecimum Caput Epiftolae ad Hebraeos teftatum fa- 
cit, fed nmltaa Patriarchis et Prophetis credita praedi&aque fuere, 
quae vt non propofita atque enarrata, ita nee credenda neceflario po- 
pulo fuere, vt virginitas matris MelHae, paupertas, padio, mors, re¬ 
in rrceiio Mediae. Videtur clara publicaque huiusmodi rerum aetcr- 
narum docirina Mediae referuata fuifle, interim dum Meflias ex- 
fpeeiaretur, quo paratiores forent animi ad excipiendam fidem de re¬ 
bus huiusmodi inuifibilibus, futuris et aeternis, permiferat DevS 
varias de his opiniones oriri et fapientum fynagogas inter fe alter- 
tationibus difcuti. (Lucas Brugenfis, Annotat. in Matth. 111,7- beptlt 
©Sillemer Diflert. de Sadducaeis, p. 28.) ©StUemet hält biefen ©eban* 
fen für fef)r bofe, (Hadtenus Brugenfis mirum in modum cumulans 
ho?Tixx UxvaiidTcc, homineTheologo indigna contra fidem fideliumV. 
et N. Tefiam. eflentialiter eandem Willemer. ebeubaf.) Utib will / bag 
man ;u bctt rechtgläubigen ©ottetSgeteOvten, von welchen bie@ocinianer, 
u. a. m. wiberleget worben fitib, ben ©laubeti beS jübifchen ©olfeS be* 
trcffenb, feine giiffucht nehmen feile. 

(B) ©te f>«ben jtoo gefabclicbe ©ecten geffiftet.] ds ift nicht 
«de ©Belt einig, bag ein jeber von biefen jween ©chülern beS AntigonuS 
eine ©artep geffiftet habe; eS gehen fek)r gelehrte Banner vor, bag bie 
©eete bet* ©abbueder, unb ber ©aitbufäer ihre, nur eine einzige ©ecte 
gewefen, welche man ohne Untetfchieb halb unter ©abofS fflamen, eines 
von ben jtveeu ©tiftern, halb unter beS ©aitff’S beö anbern ©tifterS 
Flamen benennet bat 1 weil aber ©abof viel beiger gewefen, als fein 
©effilfe, bie ©ecte ju behaupten, weldje fie geffiftet hatten: fo hat man 
(ich feine« fflamenS öfter, als beS ©aitbt’S feines jur ^Benennung ihrer 
Anhänger bebienet. ©tefe felbff haben lieber ©abbueder als ©aitbufäer 
genetmet fepn wollen, weit fte befürchtet, bag, weil ©aitf)uS ein ©urf'inb 
war, folcheS ihnen einen unangenehmen ©orwurf sujichen mochte. ©lan 
wirb biefe ©lepmtng viel langer in 3°bann Seticbict darpjovS, (intro- 
dudl. ad Raymundi Martini Pugionem Fidei, cap, III.) finbeit. ©ie 
ift um fo viel wahrfcheinlicher, ba fehr gefdjicfte ©octoren bekennen, bag 
fie niemals entbeefen können, worintten bie ©abbueder von ben ©aitbu* 
fdern unterfchieben finb. Ignofce ignorantiae noftrae, bieg ftnb fiigjjt* 
foots ©Sorte, (Horis Hebr. in Aft. Apoft. p. isg. bepm ©Sillenter, wie 
oben p. 8.) fi fateamur, nefeire nos penitus quid intererat inter Sad- 
ducaeum et Baithufaeum, an conuenirent in eodem, an difl’entirent 
in aliquibus £ de Baithufaeis apud facras paginas altum filentium, 
apud Iudaicas mentio frequentiflima, et videntur in quibusdam diftin- 
gui a Sadducaeis, aft in quibus, obfeurius. ©er gelehrte ©llaimontbcS 
faact bcutlid), bag biefeS nur 32amen von einer einjigeti ©ecte gewefen; 
(Commentar. in PirkeAvoth, cap. I. foJ.2y. bepm SSillemer Dill". Sad- 
duc. p. 8.) gleichwohl finben einige Stabbinen fferbep einen merklichen 
Unterfcbiebfbenn fie haben gefagt, bag bie £ef>re von ber Atffevftebung 
in ber ©ecte ber ©aitbufäer niemals geleugnet worben, (Rabbi Afnrias 
Idumaeus, bep ebeubemfelben, 7 @.) unb bag bie ©abbueder viel bofer 
unb ganj ungläubig gewefen. (R. Gedalias Ben Iachaia, ebetibafelbft.) 
CS geben and) einige vor, bag bie ©aitbufäer ein 3tveig von ben dffa* 
tril gewefen; (R. Afarias, R. Manafie Ben Ifrael, Lib. I. de Refurredh 
Mort. cap. VI. Füller. LII. Mifcellan. Sacror. cap. III. cbenbaf.) allein 
man wiberleget biefe ©lepmtng unurnffdglicff flehe beS ©BaltberuS Cen- 
tur.Mifcell. Theol. p.479. 

(C) 2>iefe ©ecte bat nicht geglaubt, > * * öaR (T<h ©ott 
in Da«25ofe mifche, uaeöec esjutbun, noch juvechuten,] Sofeph 
(eget ihnen biefe ©ottlofigfeit bep; wir wohen feine SBorte anftihren: 
JxSSuxuio 1 ... - T'fv fii-j %»•/T&raerj ävH?Sfi, vcfj tÄk 
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fatum omnino negant, et Deum extra omnem mali patrationem in- 
fpedlionemque conftituunt. (Iofeph. de Bello lud. Libr II. cap. VII. 
fub fin. pag. m. 788.) @S ift nicht wahrfcheinlid), bag ^ofephuS biefe 
SO'epmmg gut begriffen, uod) recht vorgebracht hat: beim wir werben itt 
ber 31'nmerkung (E) fehen, bag fte gelehret haben, ©ott belohne bie 
frommen in biefer SSelt, unb ftvafe bie ©ottlofett baritmen. ©ie ha# 
heu fo wohl, als bie'Pharifder, ben h-SobanneS befud)et, um ftch taufen 
iu laffen, als fte erfahren, bag er bie ©uge in ber jübifchen tSBüffen pre= 
bigte. (tOfatth- III, 70 Sie heilige @d>rift felbff giebt ihnen bas3e»3' 
ttig, bag fte bem ihnen gebroljeten Uebel entgehen wollen, ^atm man 
benn atfo leugnen, bag fie nidff geglaubet hdtten, eS fep bie vom 3ohan= 
neS erteilte 5aufe ber ©uge gefchickt, ©ott ju befdnftigen, ober ihnen 
irgenb einen ©ortheil ju vetfehaffen ? 2klfo haben ge nicht geglaubt, wie 
°fofeph will, bag ©ott bas ©ofe nidjt ftrafe. ©elbenuS nimmt es mit 
Unrecht übel, bag ©ogiuS fte, wegen biefeS ©unpfS, rechtfertiget. Ex 
philofophis gentium hanc Sadducaeoruin opinionem, Qanimam non 
effe immortalem,) amplexi funt Epicurei; imo longe deteriorem. Nam 
Sadducaei agnofeebant Deum curare res humanas, quippe eum bonis 
bene facere in hac vita. Epicurei autem in totum tollebant proui- 
dentiam diuinam. (Vofiius, de orig, et progr. Idolol. Lib. I. cap. X. 
pag. m. 72.) 3d) weis nid)t, fagit ©elbenuS, (Qiiid tanto apud Ma- 
gnum virum fauore propudiofum hoc hominum genus dignum fece- 
rit, fateor me ignorare. Otia Theolog. p.ysy ) waS eine fo fdjdnbliche 
©ecte, einer folchen ®hre bep bem grogen ©ogiuS wüvbig machen kon# 
nen; benn id) habe, nachbem id) viele ©djrifffelfer ju Slathe gezogen, 
weldje von ben ©ecten ber Jpebrder gefcht'ieben, überall gefehen,bagman 
ben ©abbuedern bie ©crwerfutig ber g6tt(id)en ©orfebung , beutlid) 
fdtulb giebt. 3dj will nur unter vielen Bcugniffen beS ^ofrphuö feines 
erkiefen. 9fad)bem er auf biefe Tkrt gerebet, fo führet er an, was man 
in bem IX dav. beS XIII ©. von ben jübifchen ?l!terthümern, wegen 
ber ©abbueder SUepnung, in 2(nfef)ung ber ©rovibenj, unb beS frepen 
SSillenS, gubet. dr würbe beffer get|an haben, wenn er basjenige er# 
wählet hdtte , was id) ju 2(nfange biefer Anmerkung angeführt habe: 
benn barauS,bag ein 9)?enfch, bie nothwenbige ©orherbeff immung verwirft, 
unb ber ftrepfjeit beS ffftenfeben eine völlige ©leichgültigkejt jum ©Uten 
»ber ©ofeti giebt, folget nicht im gcringffen, bag er bie gvttliche ©orfe; 
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hung leugne, ©ie ©elagianer, ©odnianer, unb alle biejenigen, welcb? 
bie Sfothweubigkeit ber menfchÜchen ©anblungcn am nteiften beffvitten, 
haben ju gleid)cr Seit behauptet, bag ©ott bte SBclt regiere, bas ©bfe 
grafe, unb bas ©ute belohne, ©lau merke, bag ©rotiuS vorgegeben 
hat, es fep ber gried)ifd)e £ept Sofephs, ben id) angeführet habe, nidff 
richtig. 

(D) KDic coetöen prüfen, was man oonöer ©aööucaec bofen 
©ttten gefaget bat.] SSillemer befchulbiget fte ber ©raufamfeit, 
(Diflert. Philol. de Sadducaeis, p. 44 ) unb biefe ©efd)ltlbigung ju be; 
haupten, faget et, bag ge ben Äonig Johann Jppvcan (*) gereijet hat# 
ten, öie ©harifact fehr heftig 31t verfolgen, dr verweilet uns ins XVIII 
dap. beS XIII ©. pon ben jübifchen lilltei'thümern. 3d) habe biefeti 
Oft juf9iathe gezogen, unb nur biefeS bafelbff gefunben: ^tpreatt, ber 
©harifder ©dptler, ben biefelben felyr geliebt, hat auf einmal ihre 
$reunbfchaft verlof)ren. ©ie haben einen grogen -Gag gegen ihn ge# 
faffet, unb weil fie ihm bep einer gewiffen ©egegnung IHnlag gaben, ver, 
brieglid) 311 fepn, fo hat er ihre ©eete Verlagen, unb ber ©abbueder ihre, 
auf 2tnfüften feines CieblingS, 3<>t>athaS, angenommen, dr hat bev 
©harifder ©ahuttgen abgefchafft, unb berfeloen ©eobachter gvettge ge= 
graft, dnbüd) hat er ben Aufruhr gegiget, welchen bie ;wo ©ecten 
entjünbet hatten, unb feine übrigen £ebenStage in JUrbe unö ©lücb'fe# 
ligteit jurüct gelegt. SBillemer fehet ba;tt, bag 3tleyanber 3aunduS, 
ber von ber ©ecte ber ©abbueder gelobet unb gereijet worben, viel 
grattfamer, als fein ©ater ©preau gewefen; bag er, uaegbem er bie 
Unruhen überwtmben, welchen ihn bie 3übeu auSgefe&et, ad)thunbert 
von ben vornehmgen ©havifaern kreujigen, unb, ehe fte ben ©ciff 
aufgegeben, ihre SSeiber unb dfinber vor ihren öligen erwürgen laffen. 
dr hat unter biefeti ^obeSffrafen, feinen,.ftebsweibertt, unb ben vornehm# 
flen ©abbuedern, ein herrliches ©affmahl gegeben, ©iefer ©chriftgellec 
verweifet uns ins XXII dap. beS XIII ©. von ben jübifchen 2Kterthü« 
mertt. 3d) habe es aber jtt Slathe gejogen, unb Weber eine kleine nodj 
groge dtwdhnung von ben ©abbuedern barinnen gefunben. SBaS bett 
Urheber von ber hifferifchett Slotte anbelanget, ben er angeführet hat, fo 
habe td> ihn nid)t jtt 3iatl)e sieben fötuien: allein, er erjdl)le and) von 
bemjenigen, was SBillemer erjdhlet, waS er immer will; mug man ihm 
bettn glauben '} 3ff fit’ fa neuer ©fattn, als er fff, wöf)( ein gültiger 
ßeuge, wiber Soffph^ ©ttflfchweigen? ©er bcutfdje ©d)rtftffeller fährt 
auf biefe 2krt fort, ©ic Äonigittti 2klepattbva, ba ffe enbltd) burd) Süd)* 
tigung, unb mit ^tülfe ber ©harifdet, bem unruhigen ©eiffe ber fabbu# 
caiffhen ©ecte, dtnhalt gethan, tff gleid)woht nicht vermdgenb gewefen, 
ffe ju ©aaren ju treiben, unb bie neuen ©erwirrungen ju vert)mbern, 
bie ffe jwi)'d)eti bem ^tprean unb 'ikriffobul erregte, unb, ttachbem ^tero» 
beS biefe bepbett ©ritijen aus bem ®ege geräumt, fo haben bie ©abbiu 
oder feine ©nabe gemisbrauchet, um alle ©attungeu von ©ewalttbaten 
JU begehen. Redigere tarnen in ordinem et impedire non poteratno- 
uas, quas excitabant in Republica turbas, inter Hyrcamim et Arifto- 
bulum fratres. Qitibus e medio fublatis, fauore Herodis M quopo- 
tiflimum nitebantur, ad turpia quaeuis facinora fltnt abuli. Willem, 
de Sadduc. p. 44. 3ofephus im XVII dap. beS XVI ©ud)es von ben 
jübifd)cn 2lltevthümcrn, glaubet, bag ©rrabtS burch ber ©abbueder 
Svathffhldge unb ihre qottlofe £el)re von ber unbebingten fflothwenbig# 
feit aller ©inge^jur 3kitSü6uttg ber ©arbarep gereijet worben, bie er 
burch bie drbroffelung feines ©offnes, unb bie©teinigung von brephun* 
bert ©auptleuten begangen hat. ©iefeS giebt ÜBilfemer vor, unb et 
fchliegt, bag man alfo mit 91ed)t gefaget habe, es wären bie ©ttten ber ©ab* 
bueder fehr böfe; fie aber waren epikttrifche ©chweine, unb hdchffgefdhr* 
lid)e .^efjer gewefen. Ex vero igitur diflum eft, Sadducaeos fuifle 
moribus peflimis, etEpicuri de grege porcos: ita qua dodrrinam per- 
niciofos omnino haereticos. (dbettbaf. 47 ©.) 2(([ein eS tff gewig, 
bag et biefe Folgerung mit Unrecht barauS jiel)t; bentt 311m i, ffttben ffd> 
bie ©acf)en, bie ihm jttm ©runbe bieuett, nicht in bem 3ofephiiS, ben ec 
uns jttm Beugen angiebt; unb jttm 2, würben biefe ©7id)en, wenn fte 
auch wahr wären, nicht beweifen, bag ffd> biefe ©ecte in ben ffnnlid)ett 
©oüüffen herumgewdljet hätte, wie biejenigen tffm, we!d)e man Epi- 
curi de grege porcos nennet. 2fttfS hdchffe würbe eS beweifen, bag 
ffe ft'd> ihres 2knfehenS bep ben ©flüchtigen gemisbranchef, um bie ©artep 
ber ©harifder 311 unterbrnefen, bavott fie alles ju befürd)ten hatte: weil 
ffe pon einem abergldubifcheti difer angefeuett, unb von ber ©utiff beS 
©obels unterffüffet warb. 3d) bekenne, bag biefe Aufführung itngerecfjc 
iff: allein man ffnbet ffe in allen ©artepen, unb in allen ©taafS = unb 
SleligionSrotten. ©tejenigen, welche von ©itnmel utib ©olle lehren, 
finb eben fo thätig gewefen, fiel) ber günffigen Umffättbe 311 bebtenen,um 
ihre Sffebcnbuhler 31t ©oben ju brücken, ©ie 9iathfd)fage ber ©chärfe 
utib ber ©raufamkeit, finb ihnen ganj gemein: alfo fdhe matt Weber et* 
was befonberS, nod) ein ©Jlerkmaal beS UtttnffcfitebfS, itt bem ©erfahret! 
beS©abbttcdtSmttS, wenn and) bie©achett wahr wären, weld)e ber beut* 
fd;e ©ertbent anführct. SSaS wirb es benn werben, wenn man ihm 
jeiget, bag fie falfd), ober ungewig ffttb ? ©ie ©ache wirb nicht aflju* 
ffhwcr fepn. 

(*) dr betitelt ihn alfo: Iohanni Hyrcano Regi autores fuerunt. 
©letchwohl faget 3vfephus in benAlterthümern, im XIII ©. XIX dap. 
bag ?fviffobuluS, biefeS ^prcattS ©o^n, ber erffe gewefen, welcher ben $ite( 
eines Königes angenommen hat. 

ds iff gewig, bag ber jübiffhe ©efchichtfchreiber nid)t mehr von ben 
©abbuedern, als von bem grogen ©logul in bemdapitel rebet,wo er er¬ 
zählet, wie .5erobeS feine j©öff’e, unb bie brephunbert ©auptleute hat 
hinrichten laffen. dr würbe fiel) 511m Idcherlichffen ©lenfchen gemad)et 
haben, wenn er gefaget hatte, bag bie £ehre biefer fieutc von ber $atali* 
tat ber ©Inge, ben dberobeS ju biefen ©raufamkciteti gereijet hatte (*); 
benn eS tff offenbar gewefen, bag ffe bie £et)re von ber ©orfebung vdflig 
verworfen; unb er hat niemals von ihnen gerebet, offte jtt beobad)ten, 
bag fie ttnfer ©chickfal von unferm fiepen ©Sillen haben abltängeti (af* 
fen. 3$ leugne nid>t, bag 3ofevhuS tiid)t erjdhlte, bag bie ©abbueder 
ilrfache an ber dmpbrmtg beS jübifdjen ©olkcS, wiber ben 3((epanbet 
3annduS, unb an ber ©raufamfeit biefeS ©riujen, wiber biefeS ©olf 
gewefen, weil fie ik)m angerathen haben, bie ©harifder unb beren ©dtt* 
ner, ju verfolgen: (fiebe ©enebrarbs Stanbgloffe, über baS XXI dap. 
beS XIII ©. 3off»hs, auf ber ©egeufeite bes 464 ©1.) Allein baS3eug* 
ntg eines folchen ©chriftffeüers will wenig fagett; (man fef)e im ©ogittS, 
de Hifi. Graec. Lib. II. cap. VIII, pag. 197. wie Verächtlich eS iff:) vor* 
nehjnlich wenn wir ihn burch bas ©tiftfebweigen eines folchen ^ifforietu 
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fdjreiBerS, befreiten fönnen, wie BfoRbh tft / welcher ftd) niemals nur in 
fcem allergeringgen gegen bie ©abbucaer partepifd) bejeuget gat. ©er 
Svabbi ^Ihragam von ©alamanca ig alljuneu, als bag er ©acgcn, bie 
eiliger biefer ungewig finb, ein ©ewiegt geben foüte: alfo igman tiidjtver: 
bunben, Dasjenige auf feinSBortju glauben, was er von Den 66fen ©itten 
biefer <^eget faget. Sadducaei fuerunf improbi peffimisque moribu9 
praediti. '(bepm Sßittemer, 44 @0 3*$ f«ge eS nod> einmal, wenn 
i(jre güberlicgfeit, unb it>ve höfe $(jaten, fie in einen Übeln Stuf gebracht 
Jütten, fo fegeint es nicht möglich 511 fepn, bag 3ofcpb, ber fo viemal 
von ifjrien gcrebet gat, biefeS beganbig unterbrächet hätte, unb bag bie 
«injige ©acbe, bie er von igren ©iften berühret gat, erweifen fönne, 
bag fie wollügig gelebet Ratten. dr (teilet fie als «Perfonen vor, bereu 
Umgang baurifd) unb wilbe getvefen, unb welche gegen ihre greunbe 
nicht freunblicger gewefen, als gegen ftrembe. szSStaxaim öt 

rh ijSoi äyfiarepov, ceire hnju%iu{ Tfä? tb« cpelx; xxijv«? «i 
^ß^Korfias. Sadducaei vero et inter fe feris moribus diferepan. 
tes, et conuerfatio eoruin circa exteroainhumana. (Iofeph. de Bello 
lud. Libr.II. cap. VII. fub fin. p. m. 788, 789-) ®ieg ift nid)t bie 2ftt 
berSBollügigett; fte gnb vielmehr fegt gefällig gegen einanber; fie arbei= 
ten an bet.23ermehvung ber 2fnnel)mlid)feit ipveS Umganges; fte ver* 
bannen alles barauS, was bieTInnegmlidgeit bcfielben verminbern fann. 
SBillemer (17 ©.) grunbet fid) barauf feljr, bag 3ohanncö ber Käufer 
Den ©abbucaern bas Bepwort, (Dtteeatecyucbte, bepleget. (93lattf). III. 
v. 7.) dr gel)t bis ju ber erften ©cglauge jttrücf, welche bie dva ver= 
führet hat. dr mag aber fagen, was er will, id) will ihm nur antwov: 
ten, bag er biefeS Bepwort ben ^harifaern gleichfalls gegeben hat: bie: 
fenvegen mürbe alles, tvas man tuegen ber bofen ©itten Derjenigen bar: 
«US fchliefen wollte, welche bie Unflerblicbfcit ber ©eele geleugnet ha* 
hen, jugldd) bie böfen ©itten berjenigen einfdgiegen, welche Fimmel unb 
^clle geglaubet haben. S3?an mache nun auch biefelbe Tlttmerfung über 
ben ©auerfeig, worauf unfer Jperr dgrigits, ?fcl)t ju haben befohlen, 
(ebenbaf. XVi dap. 6 23.) ©tefeS geht fo wohl auf bie ‘Pharifaer, als 
auf bie ©abbucaer. 

(*) Ipfe Herodes M. ad immanem faeuitiam - - - peflimis 
Sadducaeorum confiliis, ac impia doölrina de neceflitate omnium fa- 
tali impulfus creditur Iofepho, Libr. XVI. cap. XVII. p. 46s. bet)tn 
SBillemer, DiiTert. de Sadduc. p. 44. 

SJtan merfe bas Bergeben unjöfjligev ©djriftgeller, bag bie ©abbtt: 
cacr biefen Stamen barum angenommen, weil er von einemJSorte ab: 
flammet, weld)es (Setecbtigfett bebeutet. 2£ Urei sbutb's 
SaüäuKotU(, Süiäcn ctiro Sixaiotrvwf riji; üQjiajxhv,^. Ssotx yaq 

teWiwsron Sixxioavvii. Sadducaeos fe a iuftitia nominant. Sedek 
enim iuftitiam fignificat. Epiphan. Haerefi XIV. p. m. 31. ©tejeni: 
gen, welche biefe Ableitung juiaffen, beobachten, ba^ biefe ifeljet barum 
©abbucüer genennet worben, weil fie nach bem£obfpruche ber ©ered)ten 
geflrebet, unb ba§ bie anbevn ihnen benfeiben gegeben haben. Eo quod 
iuilitiae landein tum ipfi appeterent, tum alii iis tribuerent. (Wille- 
nier, p. 5.) 55illemet fdhvct (ebenb. 6 ©.) ben SfftboruS, ©eotns Sthe» 
nanuS, ©ernhatb von ©reitenbad), unbStichatb von SJlontaigu für biefe 
Öftepnung an. <£r faget, bafj man bifputire, von welcher 2lrt bie @e: 
rechtigfeit gewefen, bavon biefe ©ectirer ben Slawen gehabt. ®S ift, 
nad) bem h.^ieronpmuS, bie Iuftitia inhaerens gewefen; benn fie ha: 
hen (td) gerühmt, biefelbe bttreh bie ©eobad)ttmg ber©efe|e volltommen 
erhalten ;u ha6en. 23erfchkbene geben biefem ©ebanfen beS ^ieronp: 
tnuS ©epfaü. D. Hieronymus in Matthaeum XXII. Tom. VI. Oper, 
allegat propriam inhaerentem iuftitiam, de cuius perfectione, ex lege 
a fe obferuata,fuerintgloriati. SequuntureiimmultiPatrum,plurimi- 
que Scholafticorum, vt et Matthias Flacius, Part. I. Clan. Script, p. 1064. 
Georg.Fabritiu6,hift.facr.Lib.X. N.432.p.584. AtqueGregor. Lex.S. 
p. 246. ebenb. llnbere nehmen 51t ber Iuftitia diftributiu* guflu^t, unb 
theilen fid) aud) noch ei»; benn einige nehmen biejenige, welche im S5e: 
lohnen, unb anbere biejenigen, welche imSeftrafen befleht. 3ette gehen 
vor, bag alle ©erechtigleit, nad) ben ©abbucaern in biefer SBelt erfüllet 
werbe; bie ©Uten würben barinnen belohnet, unb bie Sbfen gejlraft, 
unb eS bliebe nad) biefem geben nichts mel)r ju tfjun übrig.- ©iefe fa: 
gen, bafj biefe ffeber in ben Svichterftubm fehv ftrenge gewefen, unb beS-- 
weacn ©abbucaer genennet worben waren. Non.nemo ... ob 
rev.uneratiuam Iuftitiam eos ’iufos appellam ßatuit, quod exiftimarint 
in hac vita omnem compleri iuftitiam, h. e. iuftis benefieri, malis 
euenire mala, mortuo autem homine nullum fuperefie iudicium iufti- 
tiae. Punitiuam vero iußitiam eleglt Nicolaus de Lyra, Comment. in 
AÖ.V. itu inquiens : Dicuntur Sadducaei a Sadech, quod eft iuftitia 
inHebraeo. nam Sadducaei inter alios Iudaeos erant in iucliciis et 
punitionibus acerrimi, vt dicitur in Scholaftica Hiftoria, (er follte 
fagen Iofepho,, propterea tibi nomen inftitiae vfurpabant. (Wille- 
mer. Diflertat. de Sadduc. p.6.) Sßenn bie©cd)en, Worauf matt biefe 
Ableitung grünbet, wahr finb, fo barf man nicht mel)r jweifeltt, bag ftd) 
bie fabbucüifche ©ecte nicht sm 3leuger(td)en ber guten ©itten völlig he: 
fUffen, mib alfo fergfalttg von ber gebensart lüberlidjer Seute entfernet 
hatte. 7lllenfaHs haben wir hiev viel ©chriftfleller, welche ju glauben 
vevbunben ftnb, bag fte orbentlid) gelebt haben. 2üfo finb hier jtmt min: 
bcjlen ftf9en 3el*gen, unb nachbem, was id) hier oben gefaget ha: 
he, wirb es nicht fdpvet werben, ju urtheilen, welche bie bcjlen finb. 
Sjlan merfe, bag man ftch ohne S]Jühe Überreben fann, baf; biefe geute 
guteSlichter gewefen; benn weil fie nid)t geglaubt, bag ein SJltffetha: 
ter nadh biefem geben geftrafet werbe, fo ift es natürlich, bag fie bafüc 
gehalten, man muffe fie in biefem geben ju fe£>r fchavfen ©trafen vev: 
bammen. 

Äloyö roirö evitifivt. 

SBir wetten etwas wiber ben glopb fagen. SDlir beucht, bag er fiel) 
geirrct hat, wenn er faget, i,bng bie ©efchreibung, welche unS^ofephuS 
von ihrer ftrengen ©emüthsart hititerlaffctt, (ich auf ihre fcharfen ge: 
rid)tlid)en Urtheile bejiehen müffe; 2, bag bie Sjuben fie, nad) eben 
bemfelben3°f!’bhuS, wegen ber@trenge ihrer Svtd)tet'flül)le, gehaffet, unb 
mehr Steigung gegett bie 'Phat'ifaer gehabt, welche von Slatur gelinbe 
im ©trafen gewefen. Erant autem in maleficos acerbiores; in iudi- 
ciis, et poenarum muiais exa^ores rigidi, quemadmodum ex Hiftor. 
Scholaftica citat Barradius, non diilentiente Iofepho. Huc enim re- 
ferimus illius illud elogium, quo morofo», difficiles, omnino intradla- 
biies pronunciat: adeo vt ab illorum mowbus durionbus abhorr«. 

reret populus, et ad Pharlfaeos potius propenderent; qui Qä<rtt, quod 
ille dixit, »tikkSc tzs Kot.xttHi; eflent. (Nicol. Lloydius in Diöion. 
Hiftor. et Poetic. Voce Sadducaei.) bemerfe bep ber erften von 
biefen jwoen ©achen, bag man jur Itngeit ju ber ©efchrcibung von ben 
fltengen ©itten ber ©abbucaer 3uflud)t genommen hat. 3ofePh hetrad)tet 
fte an biefem Orte, nicht als Slichter. ^r hütte anführen fotten, was er im 
VIII i^ap. beS XX 25. von ben ?(ltert£jümern, u. b.g. (ebenb. 698 ©.) he* 
obachtet. AlfWiv /ienj« Ttjv Xuiäxxzlwj olxeq üct xtql rz; ugltu/j.0} naect 
xhvrzi tb4 ’iaialx;. Sedla Sadducaeorum quod hominum genus apud 
Iudaeos in iudicando eft feuerilfimum. hieraus hatten 25arrabiuS, Sfti* 
colaS von gpra, unb viele anbere fd)öpfen füllen, unb nicht aus bet febo# 
lajlifchen ^»iflorie. 3^ fn9t/ was ben anbern anhelanget, bag, wenn 
glopb aus feinem $opfe gerebet hatte, man ihn nicht würbe tabeln fon« 
nen; allein er migt bem jübifchen ©chriftfleller eine 23erbinbung ber 
Sttatetien 6ep , bie man nid)t in feinen ©üchern gnbet. COJatrcher 
©a^ ift bisweilen falfch, ob gleich feine £f)f>k abfonberlid) Betvaditet, 
wahr finb; benn biefeS ift nicht sureichenb; bas ‘Partifeicben, welches jur 
SScrbinbung bienet, mug feine Unwahrheit mit fid) führen. (©ielje 
l’Art. de penfer, II. Part. Chap. IX. pag. 111. 176.) glopb h®t herauf 
nid)t 2ld)tung gegeben, unb unjahlige ©chriftfleller finb eben fo nad^ 
lagig. 

(E) foas ©t&<f, tveldbes fie nort öer Religion behalten, baf 
öufcb bie Xiemegimgaurfadbeit becfurcht unb ^oflFnung, einet* 
ffiiiiHuff in ibceSaffCibnmg haben Pdnnen.] 2Benn ich alles wohf 
überlege, fo felje ich nicht, bag id) basjenigewiberrufenbavf,wasichinbet* 
jufalligen ©ebanfen über bie (Eometen, (536 @. fran}6fifcf)er Ausgabe,) 
gefaget habe: „(?S ift unter ben 3üben eine ©ecte gewefen, weldjegang 
„offenbar bie Hnflerblichfeit ber ©ecle geleugnet hat; bieg waren bir 
„©abbucüer. 3)d) fel)enid)t, bag fie bep einer fo verfluchenswürbigengeh? 
„ve, ein verberbter geben gefül)tet hatten, als bie atibern 3üben, unb ed 
„ifl bagegen fehr wafjtfchetnlid), bag ge ehrlichere geute, «iS bi; !Phari: 
„faer gewefen, weiche fid) bod) Der Beobachtung beS göttlichen ©cfe^e$ 
„fo fehr gerühmet haben. „ 3d) mug biefer ©teile nur eine fletneBeob* 
ad)tung bepfügen, bag nämlich Der ©abbucaer gutes geben, aus bergehrt 
von ber 23otfel)ung hat herfliegen fonnen; Demi man will, fte hatten ge* 
glaubt, bag ©ott in biefer 2Belt bie böfen 5hfltra flrafe, unb bie guten 6c® 
lohne. ?0?an fehe bie 3lnmerfuitg (G). ©iefe Blepnung ift fehr ge* 
fchidt, jum ßaume unb jum ©porne ju bienen; fie fann burch biedöoff* 
mmg einer itrbif^en ©lücffeligfeit antreiben, unb burdj bie §nrd)t vor 
ben seitlichen ©trafen bieSfleigung jum Bofen jurücc halten. Ssfcheinc 
auch, bag fte viel wirffamer, als eine anbere gehre fenn fann; beim ba< 
gegenwärtige ober nahe ©Ute unb Bofe, machet vielmehr gitibrucf, 
wenn eS gleich flein ifl, als bie grogen ©üter, ober grogen Hebel, bis 
man mir von ferne geht, ©iefes fönnen biejenigen fagen, welche e« 
obenhin prüfen; alleine biejenigen, weld)e bie ©adfe ergrünben, urthei« 
len anbers bavon. @ie glauben, bag, überhaupt ju vebeti, bie wahrhaf* 
tige unb votnehmfle ©tavfe ber Religion, in 2lbfid)t auf bie Ausübung 
ber ©igeub, in ber Ueberjeugutig von ber Swigfeit ber ©trafen unb 
Belohnungen begehe, unb bag man alfo, Durch Umftogung ber gehre votr 
ber Hnflerblichfeit ber ©eele, bie beften ©reibfebent ber Sleligion jer= 
bricht. 9)lau fann biefen ©ebanfen burch jwo 2lnmerfungen beflür* 
fen; Die eine, bag es faft unmöglich ifl, bie geute ju Überreben, bag fie, 
wenn fte gut leben, auf ber (frbe glüeflid); unb mit Unglücf überhäufet 
feptt werben, wenn ge bofe leben. Sebermann glaubet, alle 5agc tau* 
fettb unb taitfenbetlep Bepfpiele beS ©egentgeils ju fegen; unb wo gttb 
benn fold)e berebte gegrer, bie einen bavon überveben fötinten, bavon 
mau täglich baö ©egentgeil ju fegen glaubet: ge werben unfere dinwürfe 
leicht entfraften fönnen, wenn fte uns vevgchevn, bag wir nid)t red)C 
wiffen, worintten bie wagte ©lücffeligfeit, unb bie wagte SBiberwartig* 
feit begehe (*), unb bag bie Bofen mitten in igren Svcichtgütnern, unb itt 
ihrer ‘Pracht, burch igve ©ewigeuSbige, gemigfam ge grafet werben (*+); 
jnbtgen bag ein ehrlicher 93?ann bureg ben einzigen Begg ber ©tgenb, 
unb bas gute Seugnig, bas er gef) felbg geben fann, wüvbig belohnet ig. 
Ipfa quidem virtus pretium fibi, folaque late, etc. Claudian. deCoiu 
fi.il. Mallii, init. ©ie werben uns fjievü6er taufettberlcp fegöne ©aegett 
faßen, uns übertauben, unb eine gewige 2frt ber lleberjeugtmg in uns 
wirfett; allein ge wirb von feiner ©auer fepn;es wirb nur ein Beitglau* 
6e feptt. ©ie werben attejeit ju fürd)ten gaben, bag man fte ;ur Bete 
ber 2Infecgtung falfcge gegrer nennen, unb ignen niebt beufelbett 23or* 
wurf mache, ben Brutus Der £ugenb machte, (©iehe Den girtifel Bru¬ 
tus Marcus Iunius. 2lntnerfung (A). SBill man mir einwettbett, baf 
in bem ^erjett ber 23lenfd)cn, ein gewiffer dinbruef fep, weld)cr oft er* 
wachet, unb jiemlid) garf ig; bag er 2tnlag gebe, trog bendrfabruttgen, 
ju glauben, bie©ottfeligfeitwerbe beSBeitlid)en geniegen, unb bielleber* 
tretung beS göttlichen ©efegeS in biefer SBelt, von ©ott gegrafet wer* 
ben; wenn man mir, fage ich, biefen dintvurf machet, fo werbe icg 
antworten: bag bie Sledgglüubigen/ biefeS -hüifSmittel fo gut, als bie 
©abbucaer, fuchen werben; unb ba fte noch überbieg bie dwigfeit baju 
gaben fönnen, fo werben ge begomegr im ©taube fepn, ber Sleligion ei* 
nen dittgug in bie ©itten ju »erfegagen. 

(*) Neque mala vel bona, quae vulgusputet; multos quicon. 
fliöari aduerfis videantur, beatos; ac plerosque, quamquam magnas 
per opes, miferrimos: fi illi grauem fortunam conftanter tolerent, hi 
profpera inconfulte vtantur. Tacit. Annal. Lib. VI. cap. XXII. 

(**) Neque fruftra praeftantillimus fapientiae firmare folitus eft, 
fi recludantur tyrannorum mentes, polte afpici laniatus et iftus; 
quar.do vt corpora verberibus, ita faeuitia, libidine, malis Confulti* 
animus dilaceretur. dbenbaf. VI dap. 

Bum Befdjluffe fage ich, bag man in bem $^ütte nicht leugnen farm, 
wenn etu DDlenfd) flarf überjeuget ig, bag bie göttliche ©ereclgigfeit bie 
©träfe unb Belohnungen, nur in biefem geben austheile, unb bag geh 
unfer gaitjeS ©ducffal hiermit enbige; er fieg ausSleligionStviehen ttieg* 
Des Bofen entgalten, unb gegen bas ©ute wettben fönne; fonbevn ee 
ntug ju gleicher 3?g faßen, es gttbe geg fo wenig Sffinhrfcgeinlidifeit, bag 
eine folcgc rÖlepming einige ©tarfe, wiber bie 23erberbnig unferer 97a» 
tur gäbe, als matt llrfache gat, ju behaupten, bag bie fabbucaifcge ©ecte 
bie wagten ©tilgen ber Sleligion umreige, unb bag eines ©abbucaer« 
gutes geben, für eine gfrt von Bepfpiele von ber Berbinbuttg, ber gttli* 
egen dgrlicgfeit unb Der ©ottlogßfeit gelten fönne. SJBillemer wirb ti 
hefennen, weil er faget, bag ein ©abbucaer, ber bte Hngetblicgfeit ber 

©eele 



©altöucder* 
©eele nicf)t glaubet, ftd) bes Verbrechens nicht enthalten könne. Qui 
vero a turpiffimis quibusque vitiis grauilfimisque fceleribus tempera- 
rent fibi, qui per negatam animae inimortalitatem ardlifiime coniun- 
6\a huic dogmata, corporum refurreflionem, omniiim cliiudicationem, 

fempiternam bonorum glwificationem, ac improborum condemnationem 

affirmare non poterant, fe"d pertinaciter inficiabantur. Willemer, 
Difl'. Philol. deSadducaeis,p. 41. Silan giebt in biefett ©orten ben Be» 
mcis einer ©efd)id)te aus einem SledgSgnittbe. Siefes ift manchmal 
bezüglich, angelegen, bie SHenfdjen nicht gewohnt ftnb, nach ihren 
©runbfähett 511 leben. Ueberfjaupt ig bie Siegel, bag man in ben 
©treitigfeiten ber©efchicf)te, bie «Erfahrung viel eher 511 Slathe jie^e, als 
einen fpeculativifdjen Vernunftfchlug.. Silan gebe auf biefe ©orte beS 
SUereri wohl Achtung, welche er bem ©obeau abgeborget hat. (Hift. 
Fcclefiaft. Tom. I, p. 126, ber parifer goltoauSgabe von 1674.) l£s if? 
ruabc, öaß wenn ftte ©aööucaec in ibten Hehren gottlofer, als 
öie Sharifaergeiucfen/Utentgffcnstbre Sitten niebt fo cubmtatbtg, 
noch fo beuebbeifeb genaefen: unö fie waten aueb nicht folcbe 
graufame £einöe 3efu <£^>rifti. SJlan gtibet eben biefe Anmerkung 
auch indpofmctnnS ©orterbudje. 

CF) Ulan muß ftcb febc verrounöent, baß fie nicht in ben 
23amt getban tvotöen finö.j ©ir wollen biefeS mit einer ©teile 
«uslegcü, weiche eine Beobachtung beS SucaS vonBruges enthalt. Mi¬ 
nim igitur videri queat, qui, vti feribit Lucas Brugenfis annotation. 
in Matth. III, v.7. quaifquam errarent Sadducaei, et quidem grauiter, 
minquam tarnen a veteri Synagoga declarati funt haeretici, h. e. de- 
fcrtores fidei, aut legis a DEO traditae, vel vt populi feduäores, Sy- 
nagogae communione eieöli, quemadmodum Samaritani, loh. IV, 9. 
Imo promifeue verfabantur etiam ipfi Pharifaei et Sacerdotes cum 
Sadducaeis, tarn in facris quam prophanis locis, A6V. IV, 1. c. XXIII, 
6. et communia non raro inibant confilia aduerfus Chriftum eiusque 
difeipulos Matth. XVI, 1. A&or. V, 1. Denique licebat cuiuis, vtri 
vellet parti adhaerere. Verum id tribuendum corruptiflimi feculi 
illius moribus. (Willemer, Dill'. Philol. de Sadducaeis, pag. 14 15.) 
«DJan muh bekennen, bah eine folcbe Sulbung übermagig gewefen tg; 
beim bie ^rrthümer ber ©abbueäer haben gewlh nicht gleichgültige 
©ahrbeiten, fonbern bie vortteljmgett ©runbartikel ber Steligion betrog 
fen.Sie Sfleuern, welche für bie SReligionSbulbuttg fchreiben, verlangen 
fie nid)t einmal fo weitlauftig, als bamals ber Sjuben ihre gewefen; fie 
verlangen nicht, bah fie für alle ©attungett ber ©ecten ecclegagifcf) fepn 
foll; fie finb jufrieben, wenn fie nur bürgerlich ober politifd) ift. Silan 
hat gegeben, bag ©illemer biefe Sulbung ber ©pnagoge gegen bie fabbm 
eaifche ©ecte, ben verberbten ©itten ber bamaligen feiten bepmigt. 
©lau wirb fehen, baf er noch anbre ßefonbre Urfad)en bavott angiebt, 
utib namentlich bie 9lid)tigfeit, mit welcher bie ^eljer ben öffentlichen 
©otteSbieng verrichtet haben. Magnopere impediebat eieflionem 
promeritam fauor Magnatum plane fingularis ergaSadducaeos. Ad- 
iuuabat ingens Sadducaeorum, quae inualuerat, potentia, ac ingeniofa 
qua abominandam haerefim tegebant, aftutla: crebra item facrificia, 
atque reliqua Leuitici cultus onera, quae pro falute populi fe fufei- 
pere gloriabantur. (Ebettb. 15 ©. <E$ ift gewig, bah b« allerabfcbeu» 
lichjteUnterfchieb ber SHepuungen,in Attfefjuttg ber fpeculativifden Sleli» 
gionSlefjren vielmehr aebufbet wirb, als ber fleinfte ©treit in Abgebt auf 
ben öffentlichen ©otteSbieng. Watt thue nur im äußerlichen alles, was 
bie lierrfchenbe Steligion vorfchreibt, fo wirb man hep feinen Jjauptkefee» 
repett viel eher gebulbet werben,als wenn man ohne biefe Äefeerepen bas 
Genierliche heftreitet. . , . ., 

Wan merke, bah «m reformtrter ©otteSgelebrter, weither etn 
«roher SSertheibiger' ber Verfolgung geworben ifl/ ( Jurieu, Apo- 
iogie pour la Reformation, Tom. II, p. 254,) bie Sehre von ber $o; 
bestrafet bet Äe^er unter anbern ©rünben, burch bie Aufführung 3efu 
Sheiflt gegen bie Äefcer, wibevleget hat. Sr hat beobachtet, bah 3efu6 
Shriftus mit ihnen fehr fanftmüthig verfahren ifl, utib bie Obrigfeiten 
nicht getabelt hat, welche fte gebulbet haben, ©iehe bie jufalligen ©e^ 
banfen über bieSometen im i8t§. 

(G) Xttan giebt mit fcblecbtem©ettnöe »or, öaß fie nur öie 
f&nf Äuther tHofis ?ugela|fen hätten. ] 5ertullian verficbett, bah 
fie beS2)ofitheuS Äefeerep angenommen, welcher bie ‘Propheten verwor-- 
fen hatte, nttb eine anbre ©ottloftgfeit, ncimlid) bie Verleugnung ber Auf' 
erflehuttg bamit verbunden haben. Taceo - - - Dofitheum, qui 
primus aufus eil Prophetas quafi non in Spiritu Sandlo locutos repu. 
diare. Taceo Sadducaeos, qui ex huius erroris radice furgentes, aufi 
funt ad hanc haerefim etiam refurredtionem carnis negare. (Ter- 
tullian.de Praefcript.aduerfus Haeretic. cap.XLV.) OtigetteS (Tra- 
öat.XXI, in Matth.; unb ^tieronpmuS (in Matth, cap. XXII.) unb utt= 
jShlige anbte ©cribenteti vevftchent ebenbaffelbe, ich will fagen, bah biefe 
©ecte von ber heil, ©chrift nur bie fünf 25üd)er SHoftS behalten habe. 
°id) habe es auch in ben zufälligen ©ebanfen über bie Kometen gefagt; 
allein hier befetme ich, bah mir biefe Wepnung niept gut gegrünbet ,u 
fepn hheint. ©ie ifl burd) eine verneinenbe ©chlugrebe heflritten wor= 
ben, bie i^ für vollkommen gut halte. 2»ie heil, ©chrift faget niemals, 
wenn fie von ben ©abbtieüem unb ihren Srrthümern rebet, bag fte bie 
‘Propheten verworfen hatten. ©iefeS ©tillfchweigen ifl frepltch fein ü- 

berzengenber ©runb; allein was wollen wir vom 3efe»h fagen, ber if)= 
nen biefe Verwerfung nicht bepgemeffett hat ? S3?att fantt ftd) unmögs 
lieh einbilben, baS er einen fold)en ^»auptpunct, ber fo fehr tn bie Augen 
fallt, ausaelaffen hatte; bag er ihn, fage id), and) ba auSgelafTen hatte, 
wo er beobachtet hat, bag biefe ©ecte bie Srabittoncn verworfen, -pierifl 
nod) etwas flürferS. <lr hat nid)t einmal anbiefem Ortebavongerebet,wo 
er fein Wittel hatte, ju fchweigett, bag fte einen ^peil ber h- ©chrift ver= 
worfen hatten; fonbern er hat auch auSbrücflich gefagt,bag, wenn fie baS 
Seugnig ber ungefd)riehenett -STrabitionen verworfen, fie biefe llrfadje ba= 
von gegeben: man muffe nur bnSjenige für ad)t halten, was gefchrieben 
WÜre. ’Exel/« yiytlcS’otl r« yey%uniiha, t« ö hi 'xx^xob- 

eim tSjv nonb(av nij TtigeTv. Oportere eas tantum feruari, quae feri- 
pto continentur. (Iofep’n. Antiqu. Lib. XIII, cap. XVIII, p. 454.) 
Wügte ein ©efd)id)tfd)reibet,ber von einer ©ecte alfo rebete, welche faft 
bie gattje ^cil. ©chrift verwürfe, ttid)t unfitittig fepn? 3^ useiS wohl, 
bag'man, wenn man Sufi zu zanfett hat, vorgeben fann: bag ftch 
3ofepl)S SBorte nur auf bie gefd)riebenen ©efefee, utib folglich nur auf 
bie fünf Vücher WoftS beziehen. (©errariuS unb ‘PetaviuS geben eS 
Vor. ©iehe beS “PetaviuS Sloten, in Epiphan. ad Haeref. XIV, p. 28.) 
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Allein ich weis auch, bag biefeS eine unvermeiblidje ©elegenheit wäre, 
ber Verachtung zu gebenfett, weldte biefe Äcber gegen ben ganzen übri¬ 
gen Sattott ber heil, ©djrift gehabt hatten, ©imott hat fiel) öffentlich 
wiber bie ‘Partei) erkläret, weldje verfichert, bag fte nur bie fünf SMicher 
SJlogS angenommen hatten, unb er bebienet ftd) besBtugniffeS beS jubi-- 
fdteit ©efd)td)tichreiber6. .^iefe ©ectc, faget er, (Hift. Critique du 
VieuxTeftament, Liv.I, ch.XVI, p m. 93 > bat nadb ^ofepbs Seug» 
nifle öie gan*e ©ammlung ött b«il. ©djeift angenommen, t»eU 
cbet rerftcbect, Daß Oie ©aööitcaec öte ganze beil. ©ebeift ■rdnx 
Tbc yiyzupn^a, (id) glaube, es würbe bem ©inten fchwer antemmen, 
biefe gried)ifd)en SSorte im 3»fepl)uS zu fittbett,) angenommen, unö 
nuc öielEtraöittonen venvorfen haben. Alfo betetegen ftcb Öiefe: 
nigen, roelcbe glauben, öall öte ©aööucaec, nadb öev ©amaritanec 
2>eyfptele, nur Öie fünfÄücbcvtnofisbebalten haben. S31an gtt= 
bet in bem 5almub von Vabplon, utib in ben ©cbrifteti ber Slabbitten, 
(ftehe SBillemerS Siffertatiou, 33,34© ) verfchiebette ©teilen, welche be* 
Zeugen, bag bie ©abbucaer bie hagiographijehen unb prophetifchett Vü< 
eher ber heil, ©chrift für göttlich evfannt,uttb nur bie Auslegung ber®Os 
ctcreti verad)tet haben. @S glauben einige, bag matt bie ©amaritaner 
mit bett©abbucafrn vermengt habe, unb bag man fiel) baher eingebilbet, 
es hatten biefe^eben fo wol)l als jene, nur bie Vucher S3?ofiS erkannt, 
gbenb. 10, 11 ©. Allein es ijl gewiß,, bag biefe zwo ©ecten von einan« 
ber unterfd)ieben werben muffen ; bettn bie 3uben hatten nicht bie ge» 
ringfle ©emeinfehaft mit ben ©amaritanern, unb fie hoben bie Kirchen» 
gemeitifd)aft mit ben ©abbueüern nicht auf. ©ie hatten auch manch» 
mal einen ©abbucaer zu ihrem 4?ol)cnpriefler (gehe 3ofephS Alterthü« 
mer, XX V. 7 (E.) unb es ijl einiger tnagen wafirfcheinlidj, bag ftd) ber 
JpohepricjterCEaiphaS aud) zu biefer ©ecte bekannt hat, gehe baS V (£ap. 
ber 2fpogel^. 17 V. 

Wan würbe wiber alle Siegeln fchfteßen, wenn man ftd) biefeS Argu¬ 
ments bebiente. ©ie ©abbucaer haben in ber heil, ©chrift bie Viicher 
erwählet, tveldje il)re 3l'rfhümer nicht förmlid) begriffen;ge haben eini» 
ge für cattonifch erkannt, unb baS 3<>d) ber anbern abgeworfen: weil fte 
bie Ungerblicbfeit ber ©eele unb bie £eljre von ber Aufergehung baritt» 
nen beutüch gefunbett. ©ieg ig ber furze SBeg z» bisputiren, welchen 
ihnen bie Faulheit an bie dpanb gegeben. Sadducaei compendio ftu- 
dentes et otio, immo etiam vt effugerent plurium confutationes ab- 
iedlis et abolitis Omnibus prophetarum libris folos qtiinque Mofis re- 
ceperunt. ( Centur. Magdeburg. Cent. I, Lib. I, Cap. V.) 3d) fage, 
bag biefe Alt von SSeweijeti betrüglid) ifl : bie ©efd)id)te erfotbern ge» 
fchehene ©achen, unb feine 3Bahrfcheinlid)feit, bie geh auf fpeeulativifche 
©rünbe gügen. Anger bem mangeln uttS auch bcrgieichen ©rüttbe 
nicht ; bettn ber menfchliche 2Bih, ifl fo fruchtbar an AuSflüdgen, au 
©logen, unb an llntetfcheibungen, bag er nicht nötig« hat, bie ©öttlich» 
feit eines VuchS ;u verwerfen, um gd) von ben ©runben loSzuwicfeln, 
welche bie anbre ‘Partep baraus entlehnet. (Erfetitien bie ©ociuianec 
nicht baS ganze neue ?egament für cattonifch, unb gleichwol)! gnbenfid) 
barinnen mehr ©teilen wiber ihre ^tvtbümer, als ge in bem alten ^e» 
gamente wiber ber ©abbucaer ihre gnben? (Es ig eine viel ergaunfiche» 
re @adte; bag viele ghtigen, ohne baf; ge aufbören, bie ©ottheit utib 
bie heil, ©chrift zu erfettnen, mit ber 3auberep ihren.©pott treiben, unb 
benttod) behaupte«, bag bie Teufel nicht bie geringge ©ewalt haben. 
Valthafar95ecfer,ein reformtrter ‘Prebiger z» Amgerbam, hat biefe £efj» 
re mit ber üugergen Jpifje in Vüchern behauptet, bie er in boffütibifcber 
©prache gefd)riebett hat. gr tg beSwegen abgefe&et worben, unb hat 
vorgegeben, bag er nichts fage, was burch bie heil, ©chrift begriffen wor= 
ben. (Ein neuerer Slahbin zieht in gweifel, was in ber heil, ©dirift ge= 
fagt wirb, bag bie ©abbucaer feine ©eiger geglaubt hörten. ©iefcS, \a- 
get er, würbe eitt Vcweis fepn, baS fie bie fünf Söücber SjiofiS verworfen 
böttett,welche an verfchiebenen Orten ber<Engel gebenfen. Deeo, quod 
Sadducaei dicantur (A61. XXIII, 8 ) negafie fpiritus, non difputo. 
Sane vt multi putant,fic fequeretur eos negafie legem Mofaicam, quaa 
variis in locis angelorum mentionem facit. (Manafie Ben. Ifrael, 
Lib. I, de Refurreöl. Mortuor. cap. VI, p. 43, bepm SBillemer 38 ©.) 
(Er fdgiegt aber übel, biefe Seute haben zu Unterfcheibungen Sugucht ge» 
nomnten, um bie ©tarfe biefer ©teilen zu entfraften. S3?an fetje befl 
SBillemer 38,39 © unb bie ©cribenfen, welche er anführet, unb nament» 
lieh ben ©rotiuS über beS SJlattlj. XXII gap. utib 23 V. S3?an zieht 
auch ben VogiuS^ (de orig, et prog. Idol. Lib. I, cap. VI.) ZW Statlje, wel» 
ebener nicht anführet. ©0 viel ig gewig,bag ge bie@ebräudje berauben 
beobachtet unb befannt haben, bag ge baburd) bie 2ßof)!tf)aten zu crhal» 
ten gehofft, welche ©ott benjenigen verfprochett, bie fein ©efefee hal» 
ten werben, unb bie Slüdje 31t verfneibett, welche bie Ueberfrefer beffclßen 
JU befürchten hatten. Promiflionibus legis inhiabant, eoque nomine 
DEVM fibi facrificiis, precibus, ieiuniis, aliisque cultus Leuitici ce- 
remoniis placare conabantur, ne iratuni Numen promiffionc9 amplif- 
fimas a populo tolleret. <$6enb. 41 ©. Ser Urheber, welcher mir bie» 
fe ©teile bavbiethet, zeiget bem Siabtfoot, bag bie ©teile bes S3?ala» 
d)ias(*) geh nicht auf biefe ©ecte fd)icfet,weil ge niemals geglaubt hat, 
weber, bag man baS ©efefe verad)ten nttiffe, noch bag bie Beobachtung 
beS ©efejjeS unttüfplicb fep. Neque Sadducaeorum dodkrinae et inori- 
bus conuenit locus Malach. III, v. 14. nunquam enim profeffi funt Sad- 
ducaei, legem DEI non efie obferuandam, aut obferuantiant legis efTe 
fruftraneam. Contrarium docet ipfe Lightfoot, in Hör. Hebr. in A61. 
Apoll.p. 122, quaenam, inquiens. religio Sadducaei? Orat,ieiunat, fa- 
crificat, obferuat legem, et tarnen non exfpeftat refurreölionem au: 
vitam acternam. Qitorfum haec religio? Vt obtineat fcilicet bona 
temporalia, quorum folum promifiionem obferuat iile faCiam in lege, 
nihil rimans vltra Iitteram. ^bettb. 25©. ®<an merke, bag geh beS 
Waladgas ©teile unvergleid)lich auf gewiffe ©abbueöer fdttcken würbe, 
welche, wenn ge auf bie (Erfahrung Ad)t gehabt, bie §alfd)l)eit von ben 
©runbfapeti ihrer Sehre erkannt haben würben. 

(*) Somit,bag ipr faget: es ig umfotig, bas man ©ott bienet; unb 
was nüfeet eS,bag wir fein ©ebotfj halten, unb ein hart Sehen vor bem 
•Perm 3ef>aoth führen. S)lal. III (E. im 14 V. 

(Hj iXian bat ihnen bevaemeffert, öag fte (Sott einen oeganifte» 
ten Xdtrpec gegeben. Acnobtus eejabiet es auf eine Act, ruclcbe 
ein ruenig ju taöeln iß. ] Silan erwäge alle feine ©orte wohl, Lib. 
III, P. m. 106, 107. Neque quisquam ludaicas in hoc loco nobis op. 
ponat et Sadducaei generis fabulas tanquam förmas tribuant atque 01 
Deo. Hoc enim putatur in eorum litteris dici, et vt vel re certa,at- 

Cl 2 que 
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que audtoritate firmari: quae aut nihil ad nos attinent, nec ex aliqua 
portione quicquam habent commune nobiscum: aut fi funt, vt credi- 
tur, fociae, quaerendi funt vobis altioris intelligentiae dodtores, per 
quos poffitis addifcere, quibus modis conueniat litterarum iilarum 
nubes, atque inuolucra relaxare. 2llfo bat ifjn einer von feinen 2(uS: 
leqcrn gefabelt. Nimis confufe Arnobius, füget Beftbetilts JjtralbuS 
134©. bep mir,atque etiam periculofe. Nam de libris Veteris Tefta- 
menti tanta temeritate loqui impium plane et horrendum. Hoc igi- 
tur ait quia Rabbinorum feripta infinitis fabulis iam featebant. - - - 
Summam imperitiam prodit hoc loco Arnobius. Atqui melius Nu- 
menius Pythagoreus, qui libro de fummo bono, primo Iudaeos in iis 
nationibus numerauit, quae Deum incorporeum exiftimabant, citatis 
etiam prophetarum teftimoniis atque troporum enodatione, fi quan. 
do contraria fententia videbatur effici pofle adhibita. Biefer ?abcl 
ift nicf)t ganj of)ne@rimb : allein er hätte nicht fo (trenge fepn füllen; 
benn bief ift bes SfttiobiuS ©ittn. SBir bürfett bie Srämnerepen ber 
Suben nicht verantworten; allein in benen Singen, welche wir mit ihnen 
gemein haben fönnten,ift nichts böfeS,wenti man ben Berftanb beSmp= 
ßifchett ©inneS hat. €r fonnte nicht leugnen, baj3@ott, nach bem 
SBortverffanbe ber heil- ©d)rift, nicht Jpänbe unb $üfe, einen SJtunb 
unb 2fugen hatte. (£r muhte alfo ben Reiben melben, bajj biefe 21uS= 
brücfeeineSBolfe unb eineJ?üf(e waren, welche bie SBafjrheit verfteeften. 

(?S war an ihm ein rebnerifcher.f?un(fgriff gewefen,baf er fiel) nicht 15»» 
ger bet) biefem Stnwurfe aufgehaiten, unb nur mit vier ober fünf Seilen 
bem ©egner gefagt hat, ba| bie Sljriften, ©ott webet eine ffigur noch 
eine organifdje S'ifommenfefjung geben. SBenn er tiefe Materie ge» 
nauer hatte unterfuchen wollen, wie j. (£. Sftumenius gethan, fo hatte ec 
fein SBerf entfraftet; benn weil er eine ©djmähfchrift wiber bie Jpepbett 
machte, fo burfte er bie Seit nicht mit Beantwortung ihrer fragen 
verberben. <JS war befler, bafj er allejeit angrijf; in begleichen SBer* 
feti muh man bie93ertljeibigung,fo viel als möglich, vermeiben. Uebri« 
genS willen wir burcf) ben OrigeneS, was StumemuS jum Bortbeile bec 
Süben gethan hat, unb biefeS beweift uns, bah bie «Oepben bie eingebil» 
beten Bovtheile nicht verabfäumet haben, weld)e fie aus ben ©dwiftftellen 
ju sieben gehofft, bie©ott einige Unvollfcmmenheit jusueignen fcheinen. 
Biedbriften nahmen ju bem figürlichen ©inne Suftudff, unb festen bie* 
fen ©teilen biejenigen entgegen, weldie ©otteS SBollfommcnbeif beutlich 
abhanbeln.f 2(llein beS Slrnobius SBerf bat biefe 2lüsfd)wetfung nicht ge= 
litten; fie hatte einen Borwanb 311 antworten bargebothen: bah man anä) 
bie ©teilen berieten eine turd) bie anberti erfiären, unb etlichen eine» 
figürlidjen ©inn geben muffe, Jjtcr war nicht ber Ort, biefen Begriff 
wieber 5U beleben. Ser Ausleger, welcher ben Arnobius fabelt, hat bar» 
auf nicht Sichtung gegeben. ( Origenes, contra Celfum, Lib. I. J?es 
ralb führet bie ©teile gtiedjtfcf) an.) 

0(JUtCtC$ C CEfaubtuö yon) kfetmfch Sanätefius «, einer yon ben yornehmflen 9feItgtonSfTreifem bes XVI 3<30^utt- 
berfg, roar yon ferche (A). ©r nahm 1540 bag Drbengfleib eines ovbenf ließen Domherrn b in bem bloßer bes heil. (X^eroti 
ber) ©ßarfreg an c, unb warb einige 3eit §ernad) nach ^»aris gefeßiefet, roo er bie freien $ünj?e, bie ^^tlofop^te unb bie ©ot= 
feggelaßrfßeit in bem ©ollegio non SRaüarra flubierte d. (Sr warb 1555 Docfor ber ©otfeggelabrtßeit, worauf er ftd) feßr auf bie 
ÜXeiigiongjlreitigfeitcn (egte, unb fam ]u bem ©arbinalc yon iofhringen e. (Sr roar einer yon be;t Disputanten ber romifeßen 
9>artep bep bem ©efpräcße yon ^oiffp, 1561, unb barauf einer yon ben jroolf ©otteggelehrten, roelcfjc Sari ber IX auf bie allge¬ 
meine ^irdfenyerfammlung ju 'Sribent fd)icfte. (Sr unb @imon ^Sigor bteputirferi roiber ^roeen reformirte ^)rebiger, in bem 
5>allafle beö ijerjogs yon 9Reyer6 1566 /. 3d) rebe anberöroo bayon s. (Sr prebigfe eine jiemlidfe (ange 3eit ju 9)ariö, unl> 
roarb 1575 23ifd)of yon ©yreup. (Sr roar fo aufgebracht roiber bie 9teformtrten, ba§ er behauptete, man folle biejenigen roieber 
taufen, roeld?e fte getaufet hatten (B). (Sr tfjat alleß, fie yon feinem ^ird^enfprengel au^ufd}!ief’en, unb in bem Königreiche 
alle ^efchlüffe ber ledern Kirchenyerfammlung, ohne bie gertngjle (Sinfdjränfung einjufü^rcrt (C). ©ine6 yon ben gering» 
fien roar, behaupten, baff (Salyin unb ^öeja ©ottiofigfeiten gelehrt hatten K ©r ftel ber 5)arfep ber iigue, mit folchec 
90uth ber?, bap' er behauptet, eg roare Heinrich ber III rechtmäßiger ®eife ermorbet roorbett, unb Jpeinrtd) ber IV yerbtente 
eben bag (D). SDIan fanb in feinem ©abinette bag 5J?anufcript, roorinnen er biefe lehre behauptete : man fanb eg barinnen, 
jage id), alg SSiron ftd? yon louyierg 5)leijler machte, unb fid) ber 5>erfon btefeg unglucfliehen Prälaten bemächtigte. 9Katt 
begegnete ihm nicht afg einem^riegggefangenen, man fchtcf’te ihn nad)©aen », um ihm feinen 5)roceß machen, unb roetl ec 
biefe gefährliche lehre halgflarrig yerthetbigfe, fo roürbe er mit bem £obe geflrafet roorben fepn, roenn nid)t ber ©arbinal yon 
Bourbon, unb etliche anbre ©eijlliche, bie um ben ^onig waren, erhalten hätten, baß bie ‘tobegflrafe, ber fie ihn roürbig 
fchä|ten, in ein eroigeg ©efängniß yerroanbelt roorben roäre. ©r flatb barinnen furje Seit barauf k, nämlich 1591. 9JIati 
merfe, baß er lange 3eif 5«yor, um ben IKeformirfen Sßerbrießlid)feiten machen, in einem Suche gefagt hatte, baß ftd) bie 
Untertanen niemalg ben Dehnungen ber Dtegenfen roiberfehen feilten (E_). ©r gab 1561 eine fletne ©cßrift heraug, ju jetgen, 
baß bie ^urflen bie $efjer nicht bulben feilten (F). Diefe SKepnung tfl alt, unb noch heuf,'<Jeg 5ageg fehr allgemein, ob gleich 
niemalg eine lehre burd) fiärfere ©runbe roiberlegt roorben 1. 9Han fann bie ^itel yon feinen anbern Suchern in ber ^)i|Iorie 
beg ©ollegti yon Sfayarra finben. SDIorert unb Du ©auffat haben ©chni^er begangen, bie nicht ju entfchulbigen finb (G). 
SJlan merfe auch, öaß unfer ©aincteg befannt hat, er fep einige 3eit im 533erbad)te geroefen, baß er nid)t alljuroeit yon ber cal» 
binifchen lehre entfernet fep (H); unb baß er ben ©arbtnal yon lothringen, a(g einen yerfolgten ©läubigen yorgeßellet habe I). 

©r roar einer yon benen ©otteggelehrten, bie fid) nicht leicht yon beg h* ‘2luguffing ©teilen logroicfeln fonnten, bie yon^beti 
gjroteflanten jum Sfeßen ber lehre ängeführet roerben, welche ben frepen ©BtHen yerroirft; bieferroegen §ac er bag 3eugniß|bi6« 
ft$ leßrerg, in ben iKeligiongjireitigfeiten yon ber ©nabe, fo fehr erniebriget, alg er gefonnt (K). 

a) ttbuanus nennet ihn Sanäius. b) 9Jcom'i unter bem SSorte, Clauöias von ©ainctes, in bem Bud)|Men (C). c) In 
Coenobio SanfU Carauni ad Camutum. Io. Launoius, Hift. Gymnafii Nanarrae, p. 769. d) d’benb. e) (Jbenb. /) Unb 
nicht 1556, wie Saunoi verftd)ert. g) bem 21rtifel JCofxec. h) ©ie()e bas Buch, welches er Declaration d’aucuns Atheifmes de 
la Doflrine de Calvin et de Beze, betitelt hat. i) SaS B^tlement ber Slormanbie war baf)in verlegt worben. k) 2luS bem?hll(U 
nuS; ftef)e feine 2Borte in ber 2fnmerfung (Dj. 1) @ieße bie 2lnmeifitng (F)- 

CA) (£r tnac von petebe.] weis wohl, baf er nad) bem la 
€roir bu 5)taine unb bem SQioveri von (Ehnttres gewefen ; allein ich 
traue bem Sofjann ßaunoi mehr , welcher ftd) biefer SBorte hebienet: 
Claudius Sanöefius ortum habuit in ea Galliae regione, ciiius populi 
nunc Perticenfes, Gregorio Turonenfi Pertenfes, antiquioribus Auler- 
ei Diablintes difti fuere. (Hift. Gymnafii Nanarrae, p.769.) 

(B) (Et bßt behauptet, öaf man biejenigen xvieöertanfen muß 
fe, welche von pcotejranten getauft wären.] Sr berichtet uns felbft, 
baf ber fünfte, als er eutfd)ieben, baf man, Weber fchlecht weg, noch 
mit irgenb einem biejenigen nicht wiebertaufen folfe,welche bie 
5aufe von ben Sleulingcn erhalten hätten, burd) feinen Sftuntium, fo 
wohl thut als ben anbern Bwbigcrn in Baris befehlen laffen, baS ©e= 
gentheil nicht mehr ju lehren. SiefeS Breve bes fünften ift fel;r 
feiten. 2Bir wollen beS Cwh^un Saunet SB orte anführen: Ad annum 
MDLXXJI Lutetiae concionabatur, cum Pius V Pontifex ßatuit, tieque 

Jimpliciterj ne que cum adicclitne repetendum ejfe baptifmum, quem Noua- 

tores dedijfent. Id tsßatur in Synodo, quam cum Epifcopus fuit, anno 

MDLXXVII habuit. Quam, inquit, definitionem Pius Pontifex ante 
uinque vel fex annos per Breite, ac per Internuntium Apoftolicum 
ignatus fuit nobis atque aliis, qui tum Lutetiae Parifiorum fange- 

bantur concionatorum officio, fignificare atque inhibere, ne aliter 
doceremus. Breue illud vix inuenitur. (Jbenb. 770 @. 

CC) (Et that alles * » t alle bie ^efchlü|]e bec leRtcrit 
Äirchenvecfammlimg » » » ohne einige lEinfcbränhmg' ein= 
$uf&hoen.] SBir wollen biefeS mit £atmois SBorten beweifen: 
Porro autem, faget er 772 @. in Epifcopali munere nulli non pepercit 
febori ac diligentiae, fiue vt haerefim a finibus fttis exterminaret, fi- 
ue vt Tridentini Concilii decrcta penitus admitterentur ac ferua- 
rentur. 

(D) (Et hat behauptet, es wäre Heinrich ber III trecbtmäfiigec 
JQPetfe ermorbet worben, unb baß -Heinrich bec IV gleiche ©tra» 
fe veebienet hätte.] SBir wollen ^h«0«^ 9at>se gt^ählung, 101 Buch, 
418 anführen. Captus in oppidoC*)Claudius Sanflius Ebroicen- 
fium Epifcopus famofusTheoIogus, regiis partibus infeftiffimus, cum 
libris et chartis, inter quas feriptum repertum eft, quo parricidium 
Regis tanquam iufte fadlum tuebatur, et idem licere in Regem ho- 
diernuin defendebat. Itaque non lege belli cum eo actum, fed Ca- 
douuim fub cuftedia xuifius, vt in eum Senatu» anquireret, et tan¬ 

quam de perduelli fupplicium fumeretur. Nec enim facri ordinü 
praerogatiuae in crimine laefae Maieftatis apud nos ratio habetur, 
fed in conuidtos, fiue facerdotes fiue epifcopi fint, tanquam folutos 
ac profanos, legtim feueritas exercetur, parmnqtie res ab executione 
abfuit: Sandtio iam peradio reo, vt erat poruicaciingenio, errorem 
praefradte propugnante. Sed intercefierunt poftea Cardinalis Bor- 
bonius aliique e facro ordine, qui cum Rege erant,tenueruntque, vt 
pro mortis poena, quam legibus noftris, vt ipfi fatebantur, meruerat, 
carceri perpetuo manciparetur, in quo paullo poft deceffit. ^lein» 
rid> ber IV hat ohne 3weifcl bet) biefer (Gelegenheit nach feinen ©ruttbfa* 
hen langmütbig unb grofmütljig gehanbelt, welches ihm natürlich war; 
allein es hat ftd) auch bamit ein wenig von beseitigen furchtfamen 
Klugheit vermtfd)et, welche feine große Jperäbaftigteit fo oft erfd)üttert 
hat; ttac!)bem et beobadftet hatte, baß bas Ungeheuer ber £igue, welches 
er 31t überwitiben hatte, unb welches viel wiiber unb gefährlicher war, 
als bes JpertuleS ©d)lange, bttrclj bie SJergiefung ihres Bluts noch viel 
rafenber utib ungejeihmter geworben. Biefer wegen hat ftd) biefer ‘jür|fc 
vevbunben gehalten, ftd) ber ©elinbigfeit 311 bebteneti, tim biefe fo wilbe 
Beflie 31t befanftigeti, ttnb sahm »u machen. Bie Sangmutb unb bie 
©taatsfunfr,babeu bcnQgubiuS von ©aincteS ber ©djanbe überhoben, 
feinen Ä'opf auf bem Blutgerüjbe ju verlieren, wie er verbient hatte. 

(*) Slamlich Lupariae,5U PouvierS in ber 9lovmaubie, 

(E) (Et batte in einem Bttd?e gefagt, baß ftd? bie UntettbMen 
«iemals, bert X>erorbnungen ihrer Kegenten wiberfenen foü» 
ten(*)]. SaS Buch, wo er biefe Wepnung vorbringt, ift k6i 311 B^5 
riS gebrudt worben. S'S ift betitelt; Confeffion de Foi Catholiquc, 
contenant eti bref la Reformation de celle que les Miniftres de Cal¬ 
vin prefenterent auRoi en l’Afiemblee de Poilfi. Bet- LV1I 2lrtilel 
biefeS ©laubenSbefenntniffeS enthält biefe SBorte: „SBir halten a(fo ba« 
„für, baß man ihren ©efebett unb Berorbnungen gehorchen, ben Tribut, 
„2fußagen unb attbre 2lbgaben bejafjlen, unb baS 3ocfi ber Unterwürfig* 
„feit willig utib gerne erfragen mufj, wenn aud) bie dürften von Status 
„ungläubig wären, ttnb bas Sieicb ©otteS nicht gans unvcrlebt bliebe. 
„2(lfo verßud)en wir biejenigen, welche bie Oberhevrfdjaftcn verwerfen, 
„©renjen unb ©emeinfdjaftcn nach ihrem ©efallen fefsen, bie Bermeu* 
„gung ber ©üter einführen, unb bie Orbnung ber ©erechtigfeit umfeh* 
„ren wollen. SBir verwerfen auch alle Sftorber, Birtoleufchüben, 
„©trauchräuber unb Banbttcn, welche geworben unb gefchtvoren finb, 
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„6cn ©ectett ju folget»/ unb ffe 3U Behaupten, unb biejenigen, welche 
1,nach ibtem (Befallen, alle biejenigen, otwe Untetfdbieh, öes (Codes 
„würdig erfläten, welche ihnen misfallen, ober wiberßefjen, unb weis 
„cf)e Oie Sornge, große J&evren, Streben unb ©tobte unter bem SSor= 
„wnnbe beS SSotteS ©ofteS anfaüen laßen. „ ©er Urheber hat Bevoeü 
fett wollen, baß bie^atlfolifen bie [Reformirten übertreffen3 bentt biefe ha¬ 
ben bem 2frtifel emeClauful 6epgefe|et, voo fte ihre tSRepming, roegen bes 
©ehotfams ber Untertbmien, erfläret haben: in fo ferne, haben fte ge* 
fagt, Das Reich ©ottes unverletzt bliebe, (©laubensbefenntniß von 
©ettf XL 2lrt.) ©lit (Erlaubniß berjetttgen^ meldje fo viel über biefe 
(Eiaufel gefebrieen tjaben,als wenn fte mit einer verfänglichen 2Ulgemcim 
heit angefülfet märe, iß fte fehr richtig unb gattj rechtgläubig, wenn fte 
wohl ausgeleget wirb, ob man fte gleich wiber bie 2lbßd)t ihrer Urheber 
misbrnudien fantt. 2(llein eS iß gewiß, bafj fte (EloubiuS von ©aincteS 
aus feinem ©laubensbefentitniffe, aus einer bloßen SfBinbmacherep unb 
^etnbfeligfcit gegen ©enf, verbannet hat, unb es hat ftch niemals ein 
sfftenfcb unverfchamter tviberfprochen, als er. ©ieß ifl gemeiniglich bas 
©chicffal berjenigen, weldte ohne ©runbfa|e fcfjließet», unb ftef) nur su 
einer SDlepnung lenfen, um fiel) von ber SJJlepnttng ihrer getnbe }tt ents 
fernen, unb ©elegenheit 311 haben, biefelben su befdßmpfen, unb verbüd); 
tig ju madfen. ©0 halb biefe Seibenfdtaft aufhüret, ober ber Slu&etr 
unb bie3lotf)burft ihrer ©artet; ettvas aubers erforbern:fo laffen fte ihre 
erflen SRepnungen fahren, unb nehmen ganj tvibrige an. Sßir haben 
fct)r frifche ©epfpiele hiervon. 

(*) Sieg tvar bie ©chreibart ber Slümifdjlatholifchen vor ber Ligtte; 
Allein fte haben fürs barauf bie ©prache veränbert, als es einer von il> 
neu benLtguißen in einer ©djrift vergetvorfen, weld)e 1590 ju Säen ge- 
brueft, unb betitelt iß: Deploration de la mort du Roy Henry III et 
du fcandale qu’en a l’Eglife. ©ie felbjl, faget er 54®. haben 5t! 21m 
fange ber Unruhen ftch biefer 2frgumettte roiber bie .pugottotten gebraucht: 
©ie ftnb^e|er;benn fte haben bie SBaffen wiber bie öbrigfett ergriffen, 
©ie ha6en ihm nicht gehorchen wollen; fte haben ihre Religion bttrehs 
©d;werbt fortpflanjett wollen, welches hoch ber Öbrigfett allein gege= 
Ben ifl. 

(F) (Sx bat eine Heine ©chrift herausgegeben, t e t ju jei# 
gen, Daß Die^urffen Die Äerjer niebt Dulden feilen.] ©ein Such 
ift betitelt : Ad Edidla veterum Principutn de Jicentia fedtarum in 
Chriftiana religione. Item methodus contra fectas quam fequuti 
Amt primi Catholici Imperatores. (Er billiget barinnen bie 5obeSßra; 
fett 5er.Seher, unb faget,baß, wenn matt in $ranfreid> bie ©chefterhaus 
fen nicht auSgelofdfet hätte, weld)e man bajelbß jimt Untergange ber 
calvitiifchen Sehre angesünbet gehabt, ßch biefe ©ecte nimmermehr fo 
weit ausgebreitet haben würbe. Audiui Seuerum Sulpitium de Prifcil- 
liani hiftoria, quafi tabulam abfolutionis per domos iudicum aliqno- 
rum circumlatum, cum adhuc in Gallia exercerentur iudicia de capi- 
te, pro religione, ex Chriftianiffimorum regum edictis, atque ex ea 
hiftoria plus damni noftrae fidei, quam a Caluino libris et emifiäriis 
illatum. Non enim vitro citroque intrepide commeaflent, et ad fa- 
öionem tot homines follicitaflent, fi eonflagratio non fuifiei fernere 
reftinäa, et a nonnullis quafi fides publica data Religionis et Reipub. 
perturbatoribus. (Frater Claudius de Sainöes in Methodi quam fe- 
quuti funt Principes,Cap. XIII, fol. 112 verfo.) JDie ganje ©tärfe feis 
neSSÖuchS ifl von ber ©ewohnheit unb ber Uebung hergenommen; bettn 
viel ©rünbe giebt er nicht bavon, unb bie er gtebt, ftnb nid)t gut. 2Ule, 
welche bie ©rünbe ber 23erfolgung mit ben ©rünben ber 35ulbuttg ohne 
SBorurthetl vergleichen wollen, werben ftnben, bah er begleichen nicht 
hätte geben fßnnett, wenn er auch viel gefchicfter gewefett wäre, als er ge* 
wefen ifl. ©ie ©rünbe ber ©ulbung ftnb von einigen neuern ©chrifC 
fledern in bas grofjfe Sicht gefe^et worben. 33?an feite bie ÜSorrebe von 
bem ©efehiebtfehreiber besS5efe|lS von3flanteS: baS 3u2lmfterbam 1687 
in 12 gebrachte S6ttch,welches jum^itel hat: Ccactat von Der öjeanf 
fin3freybe:t, oDec von Der Oetoalt Der Regenten über Die 2\elt/ 
gion Derlintertbanett. Den (BcunDfaRen Des ^obbeftus unD ©pb 
nofa entgegen gefettet, xvelcbe vom 3«vieu in feiner -^ifrocte Des 
p«bf?tbums unD in feinem ©yfiem« Der Äirdbe angenommen 
tvoroen ; bie phtlofophifche ?iuslegung über bie 2ßorte bes (Evangelti: 
notbige fie herein ju fommen; unb ben ju bergen 1689 gebrachten 
lateinifchen ©rief, ©eauvaf in ber ^itflorte von ben 5Berfen ber (5?elchr= 
ten,^erbflmonat 1689, II2hrt. hat ihn bem©ernarb,einem franjoftfeften 
^>rebigerbepgemeffen,welcher burd) feine SBerhe fehr befannt, unbvermö^ 
genb ijl, ein fo vernünftiges ©ud> gemadtt 31t haben ; adeln man hat 
gan,3 getvtfj erfahren, bah er nidjt ber Urheber bavon gewefen, unb bafj 
tttan il)n einem (Englättber, Soche, geben muh, beffen metaphpftfehe, mora-- 
lifche u. a. ©üdter fehr oft in ben Journalen erfcheinctt. 2ldettt bamit 
«nan nicht notl)ig hat, fo viel in einem 2lthem ju lefen, fo barf man nur 
«ine fehr furje ©chrift (efett, weldte eine berühmte obtigheitliche ©etfon 
aus einer ©tabt in^todanb (*) 168s gemadtt hat. ©ie hat 3um?itel: 
H. V. P. ad B * * de nuperis Angliae motibus Epiftola, in qua de di- 
tierforum a publica religione, circa diuina fentientium difleritur to- 
lerantia. ©iefer ©rief ifl 1685 5U 3votterbam lateittifch, franjofifcf) unb 
hpdänbtfd} gebrueft worben. 

(*) ^>err paets. SKan fehe feinen füllen ßobfpruch in ben Slouveb 
len berÖlepublih ber@efehtten, SBeinmonat 1685, II 2lrt. 1093,1094 ©. 
ber anbern 2lusgabe. ©iefer grohe SJlattn tfl ben 8 beS SBeinmonatS 
1686 geftorben. 

©te ©rüttbe ber ©ufbettben müffen fehr wichtig fepn, weil biejenigen, 
welch? ade Äunflgrtffe ihres 2Bif>eS, unb ade 2lrgli(ligheit ihrer $eber 
tbarwiber angewenbet, gejwungen gewefett, 311 ber Unreblidjheit Juffudtt 
ju nehmen, unb ju erhctinen, baf man bie ©trafgefehe nicht bis sur ?o= 
beSflrafe ber .fvefer erflrecfett Dürfe, (man fehe ben 8 ©rief bes Tableau 
du Socinianifme) ffhte Unreblidtfeit hat ftch barinnen gezeigt, weil fte 
vorgegeben haben, bah bie ©ulbenben ©ßnner ber ©oäntaner, unb übel 
geflnnt tviber bie Regierung wären, unb bah, ffe ben oberflen Machten eu 
neS von ben fdtonflcti Siebten nahmen, bamit ©ott fie Betleibet hat. 
©iefes ©erfahren nnn ifl gan3 unb gar nieberträdttig unb ungerecht: 
«uf biefe 2lrt Durfte man bie graufamflen Urttjeile nicht tabefn, welche in 
$ranfreid), in ben'Slieberlanben, in ©panteu unb in Italien fß viele 
^ugonotten auf ben Scheiterhaufen gefchidt haben ; betin biefeS ftnb 
@rnufamlctten,wiber welche bte@ocitüaner aus allen Kräften fchrepen? 
©ie sieben nid)t weniger wiber bie ©apiflen los, weldte bie ©erfonen 
hintichten laffen, beren in ben pvoteflantifchcn S^ärtprerverjeichniffen 

gebacht wirb, als wiber biejenigen, weld« ben ©ervet, ©etttifis u. a. m. 
getobtet haben. ÄU13, man Dürfte nicht mehr wiber ben ©abff, noch 
wiber bie Silben unb dürfen fchreiben ; benn es ifl haubgceifTid), baf 
©ocin unb feine ©dfüler, biefe ficute nicht verfchonen, unb fie auf ihr 
©efteS wiberfegett. SCetin aber nun biefeS bie (Ehrerbiethttng gegen ben 
dürften aus ben 2fugen fefeen heißt, wenn man jeiget, bah fte feine 
©ttafgefehe wiber biejenigen einführen feilen, weldte in ©laubenSmate« 
riett irren: wenn biefeS ben ©rittjen eines von betten fd)önjlen Sftecftten 
rauben heißt, bie ihnen ©ott gtebt, fo würben unfere 1 extern ©onttet 
ber ©erfolgung, biefeS ©evbrechenS fchulDig fepn, weil fte behaupten, ba§ 
man nicht bis jum ©lutvergießen fommen fod. Jpetßt aber biefeS nicht 
ben Siegenten baS fehenfte .fleinob aus ihrer .frone rauben'} ?0?adjt fie 
bas Siecht beS©chwerbtS nicht 31t Jperven über heben unb 5ob ber ?ilif; 
fethäter? unb heißt biefeS nicht, bie öbrigfeitett in -fMattb burdtjiehett, 
unb fte bem Jpaffe beS©o(feS ausfeßemwenn man behauptet, baß thnett 
©ott baS©chwerbt in bie Rüttbe gegeben hat, fo wohl biejenigen, weiche 
bie erfte ?afel ber jel)n ©ebote übertreten, als biejenigen 31t [trafen, weU 
che wiber bie attbre hanbeltt ? SBenn biefeS wahr ifr; ifr benn bie ©uh 
buttg ber 2lbgßtterep nicht eben fo flraf&ar, als bie ©ulbtutg ber fOlorbec 
unb ©traßenräuber fepn würbe ? 3Bürbe aber biefeS etwas lächerliches 
fepn, wenn man wiber ©erfotien mit ber ©träfe ber ©erbannung ver¬ 
führe , weldte ein ^»anbwerf aus bem öffentlichen «Dlovben unb ©jftmi» 
fchett, ohne 2lnfehung beS 2llterS unb ©efd)lechteS,machen? (OJlan mer= 
fe, baß man hier wiber Dtefen Urheber beS 8 ©r. bes Tableau du Soci. 
nianifme, feine eignen ©rünbe anwenben fantt. ©?an fehe oben ben 
2l'rtifel Ä oyola.) ©cau feite bie ©iSpufatiott ber Herren von 9Badem= 
burch (de vnitate Ecclefiae, Lib. VI, Part. I, cap. II et fequ. cedtiifcber 
2ltiSg. 1656, in 4.) übev bie ^?rage: ob, gefefjet, boß bie Obrigfeiten ein Siecht 
hätten, bie ^eßer bitrd) ©trafgefehe 3U unterbrüefen, fte biefelben hin* 
rid)ten tonnen ? hierauf sieben fie ben ©treit wiber bie hutheraner; 
benn fie berufen ftcl> auf ben berufenen ©herarb, welcher 3war gewollt, 
baß man begleichen ©efehe wiber bie ©eeftrer anwenben, aber fie mit 
feiner ©cbeöftrafe belegen fonne. ©ie geigen tljm unumfloß(td),baß fei¬ 
ne 2IuSnahme eitel fep. 2fdein bie ©ertvirrung ber 3lichtbu(benben 5« 
erlernten,fo barf man nur2id)tung geben, was ihnen hievon entwifches 
ift, baß bie dürften, weldte ftd) ber (Einführung ber wahren [Religion wi= 
belferen, 3U loben ftnb. Jdr farm Die ©chuvetytc nid^r tadeln, faget 
einer von ihnen, (Efprit de Mr. Arnaud, Tom. I, p. 355J tveldie niebt 
leiDen fonnen, Da^ neue Beeten bey ihnen entfleben. 
wimmelt von untetfcbieDertcn Religionen, igs rväce 3« wim* 
feben geraefen, D«^ man Dtefe Unordnung in Der ©eburc erftidet 
batte, 2Sed biefeS ein reformivtn*©rebiger faget, fo hat man ihm ?,wo 
ungereimte ©äije in feiner Siebe gejeiget.' SSBeber bie-fatholifteu noch 
bie reformitten SantonS, faget man 311 ihm ( * ), wollen feine neue 
©ecte leiDen, unD tonnet ibr fte in Diefer Tlbficbt nicht taöein i if£ 
Dteß Der igifet, von rveldbem ibr jttr ^ortpflansung eurer Reib 
gton angeflammet feyn folleti XVasi folltet ibr nicht mit (gifev 
munfdben,öafi Die fatbolifd^en dantons Die Reformitten bey ficb 
DulDeteirfunD folltetibc fte nidtt offentlidt Deswegen fttaftn, haß 
fte weder ]Jefum noch feine Propheten boren wollen i (S'ewifb 
Itcb, ibr feyD ein febdnet 2tpoflel dbcifti. ®an hatte ihm folgenbeS 
bereits auf ber 8 unb 9 ©. vorgeftedet: XTenn man euren tTTeynum 
gen in Diefen glucfticben provinyen gefolgt wäre # - ; fo 
wurde Die proteffantifebe Religion öafelbfl niemals in (Sang ge# 
fommen feyn * = * und wenn ©panien allezeit Die (Dberbanö 
bebalten, unD Die Unordnungen in ibcer (Seburt erfiieft batte, fo 
wurdet ibr in DemXleiDe, Das ibr traget, nid;it fö nadi eurer ©'s» 
macblicbfeit leben Ednnen: Denn an ffatt, Da^ Die reformiere Die 
berrfebettde parrey wäre, fo wurde man Eaum etwas von ibv 
t»i|]en. yntVabebeit, hie Reformitten find euch fe!?r verbunden* 

(*) Lettre a Monfieur J - - - Air fon livre intitule' l’Erprit de 
Monfieur Arnaud, p. 11. ©iefer ©rief ifl nad) bem Stifel, bep bes 
hannSofumbus (Erben 3U ©eventer 1684 gebrueft worben. 

(G) UToreei und iDtt ©auffai haben Qdmih.ec gemacht, DtV 
nicht ju entffibuldigen find. ] 3d) fage biefeS nur von einigen I. 

abe ich bereits in ber 2lnmerfmig (A, bes ©Joreri ©evfehetpin 2fbfid)t 
auf beS €laubiuS von ©aincteS ©aterlanb, bemerfet. II. 2(n flott, baß 
er nach ber gurüdfunft von ber ^irchenverfammtung, bem ©efprädbe 
von^oißi bepgewohnet hat,fo iß er erßlich, nach gehaltenem ©ejprädje, 
auf bie .tivchenverfammlung gegangen. III. Sßie ift es jugegattgen, baß 
(Earl ber IX, welcher ben 30 üftap 1574 geßorben, ihn isis sum ©ifchofe 
von (Evreup hätte ernennen fonnett? fdf jweiße nicht, baß unfer ©octoc 
vor biefeS ‘Primen 2obe um biefe Prälatur gebetffen, unb ©erfprechum 
gen befommen |abe; aUetn es iß gewiß, baß er bie (Ernennung baju um 
fer Heinrich« beSlII Slegieratig erhalten hat. (Er ersäblet es'felbjl, un& 
ohne ©erheelung bes ©orwurfs (*], welchen ihm fein ©leeänas (närtu 
lieh Der ©orDtnal von £otf;rirtgen) gemacht hat, baß er heimliche 2fnfd)fä-- 
ge auf ©ifdfofthümer in entlegenen Panbfchaften gemacht, tim (ich von 
Der ©ienftbarfeit bes >£ofeS 311 befrepen, Qtioniam Chriftianiffimi Re. 
gisCarols mors interceffit, ne qua faftione vel gratia mutaretur quod 
femel Principi placuerat. Qiiibus potuit precibus apud Reginam ina- 
trem, nouum Regem, Regisque fratrem, opiimos maximos Principes, 
et Sanflitatem veftram, ac fratrum Cardinaliuin dafl’em egit, vt is 
mihi maueret Epifcopatus; nec prius quieuit, quam accepit promo- 
donis meae diploma ad te perferri. Quod accidit illis diebus, qui- 
bus Auenione, non annis, fed curis Ecclefiae ac reipublicae confedhis 
agebat animain: (ber Carbinal von Lothringen iß ben 26 beS (Ehrißmo* 
natS 1574 3U 2(vignon geßorben.) Qitafi moriens haue mihi cum Epi. 
fcopatu tradidit et commendauit. (Sandlefius, Epifi. Dedicator. Li- 
bri de Euchariftia.) ©iefes jeiget,baß bie (Ernennung im (Ehnßmcnate 
1574 an bem frarij6ßfd)ett ^ofe auSgefertiget, unb an'ben ^sof gu [Rom 
aefchtefet worben ; weil aber feine ©ulfen erftlich 1575 angefommen, fo 
hätte Launot fngen foliett,baß er 1575 ©ifdjof geworben, '©ieß ftnb bie 
großen @d)nifeer. IV. ©es ©loreri Sßeulinae hatten fo wenig 2fnfe(jeu 
an bem franjeßßhen ^>ofe, als (Oaubius von ©aincteS nod) fein 21'ufrüf)- 
rer war, baß ße ihm, wenn ße ihn .hätten anfehwärjen wollen, vielmehr 
©Utes als ©ofeS evwiefen haben würben. (Es fantt wohl fepn, baß fie 
4?einrid)en bem III, tveldjer Dttrch bie Ligue eben fo fehr wie ße verfolgt 
worbe«, bie 2lüSfchwetfungen biefeS aufwieglerifcben ©ifdfofs vorgeßelfet 
haben ; allein Ißerinnen ßnb ße noch feine ©erleumber gewefett. V. 
SSSie abgeßhmaeft iß ntd)t bas ©orgeben, baß ffe ihn vergiftet hatten ? 
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Gr formte ihnen ja nicht mehr fchnben ; benn ob er gleicfj au« ©naben 
ben gilben beS ©d)avft:id)terS entgangen mar, fo mußte er bod) feine 
gattje übrige Se&enSjeit im ©efängniße jubringen. VI. Saß er nid)tö 
öott feinem ‘Proceße utib ber tlrfacße faget, warum mau ifjtt bes (tobes 
mürbig gehalten, ißeinenidßjuocrjeihenbe^liiSlnßung. ©pottbanuS hat 
bcmEEßorcri bas Gjcempel biefer ©üttbe geroiefen. Sie EOtufe, welche bie 
2lufftcht 6ep feiner .pißorie gehabt, fann betgleichen ©cribenten nicht 
anbers, als für große Söetrüger anfehen. Saimoi hat ftcf> not biefem 
93ormurfe in @icherl)eit gefe^et: er hat ben ©djriftßeller anqejeiget, 
wetd)er uns bie Seßrafuttg biefeS Sifchofs melbet, unb feine 3ücf)tigtmg 
für fel)t gerecht gehalten. Anno MDXCI deceflit perpetuo mancipa- 
tus carceri propter ea, quae Iacobus Auguftus Thuanus memoriaa 
tradidit, in Hiftoriarum libro CI. Sie virum tantum, et de Ecclefia 
olini tarn bene meritutn periifie valde dolendurn, nifi pereundi caufa 
idiufte poftulaflet. Hift.Gymnafii Nauarrae, pag. 773. 3$ wunbeve 
mich, baß bie ©taatsmittißer in $ranfreicf) (eiben, baß fo viel ©cribeti; 
teti bie ©chatibe ber 2Mfd)6fe unterbrüefen, bie fiel) empöret haben. Sie* 
feS machet benjenigen, bie fte nachahmen wollten, Hoffnung ju ber dpi; 
jtovienfehreiber ©tillfd)weigeu. 

(*) Ante omnia me vt fugitiuum ferinim increpauit, quem non 
ignoraret CAPTASSE remotiores Epifcopatus, vt me in liberta- 
tem a feruitute atilica, atque eins comitatu aflererem. Claudius San. 
«ftefius, Epift. Dedicat. Libri de Euchariftia ad Gregorium XIII. 

$o(genbe finb beS 2(ttbreaS Su ©auffai fehler: I. Gr faget, baß 
(ElaubittS Pott ©ainetes 1533 [Profeffor in bem .bloßer ber ovbeutlichen 
Somherten gewefen. Ordinis Sanöi Attguftini Canonicorum Regu. 
larium ... anno 1533 Profefl'or. Andr. du Sauflai, de Script. 
Ecciefiaft. Continuat. p. 38. c61nifcf)er 2luSg. 1684, in 4. II. Gr läßt 
ihn oor gehaltenem ©efprad)epott ‘Poißp,aißbtetribentinifd)e.ftird)etmer* 
fammlung gehen. III. Gr laßt 1576 ihn etne'Prooiiijialfirchenoerfamnn 
lung »on fKouen befuchen: allein, biefe Ätrchenoerfammlung iß erftlich 
1S81 gehalten worben, wie uttS Caimoi (Hift. Gymn. Nauarrae, p.772.) 
melbet, wcld)er barju fefcet, baß GlaubiuS pon ©aincteS im folgettben 
3al)re eine franjofßche Ueberfehung pon ben 2fcten biefer ißerfammlung 
herausgegeben hat, beten Sefürberer unb 2luffeher er gewefen war. Sy- 
nodum prouincialem ... promouit, rexit, cotnpofuit. IV. Sie; 
fer unüberwinb(id)e Jpelb ber gallicatiifchen Kirche hat ftd) nicht itt bie: 
fe ©renjett eingefdßoßett, wenn wir bem Su ©auffai hiecinnen glcm* 
ben: er unb ©imon 93igor haben wiber ben ©pitia unb Su fßofier, 
jween pon ben oornehmßen reformirteti 'Prebigern, bifputieret, unb über 
fte triumphiret. Sieß heißt, baß ber Söifdjof pon Goreuj: nicht nur 1576 
(nach beS ©auffai Stechmmg,) einem ‘Propinjialfpnobo hepgewohnet, 
unb bie©pnobalperorbm:ngen fetneS^irchenfprengelS in eine gute"Orbtutng 
ttttbin ein Sicht gefeljet; fottbernßd) auch in eine orbentlicheUnterrebung 
mit biefen reformirten ‘prebigern etngelafTen hat. SBelch ein 3ettfd)ni* 
f$er! Siefe llnterrebuug iß acht ober neun 3«hre jtiPor gehalten wor* 
ben, ehe uufer ©aincteS 55ifchof gewefen. V. Gr iß 1591 unb nicht 
1S90 geßorbett. V. GS iß eine SBetriegerep, bie nicht ju etttfchulbigen 
iß, wenn man ihm, ba man pott feinem ‘Sobe rebet, ben Sobfprud), exi- 
raius, giebt; ohne einSBort weber pott feinem 2lufru[)re, noch «on feiner 
abfeheuiiehen Sehre, noch Pon ber fd)änbltd)en 5:obeSßrafe 51t fagen, bie 
«r hatte auSßehen füllen. 9BaS ©außai pon ihm faget, beßeht aus 
fünfzehn Seilen. SÖie ptel ©dmifjer füllte er nicht in einem Sobfpruche 
»on funfsehen ©eiten gemachet haben ? 

(H) f£c bat beüannt,da^ec im Verdachte gewefen, nicht weit 
»on de» ealvinifeben Stehet entfernet ju feyn. ] Siefer 93erbad)t 
war barauf gegrünbet, wie er porgiebt, weil er hep ber Sifputatiou in 
bem ‘Pallaße pon SßeperS ungemein fanftmüthtger gethan, als in bem 
©efprache Pon ‘Poiffp. Ego qui Piffiaci habebar acrior, et tantum 
non feditiofus, anno fuperiore in collatione fadla cum Spina et Ro- 
feo Miniftris, credebar mutatus, ac paulo moinento ad Caluinifmum 
pofl'e impelli, quoniam de priftina vehementia tantum remife- 
ram, quantum in domino Vigoreo Caluiniftis infeftiflimo Dodiore 
magii ac magis cernebam inflammari et exardefcere. (Sandiefius, in 
Refponfione ad Apolog.. Bezae, bepm Saunoi, Hift. Gymnaf. Nauar¬ 
rae , p. 769. 770. 

(I) (£c bat Oen Carötnal »on üetbeingen, öls einen »erfolg* 
ten ©laubigen »orgcffellt.] SBenn man bem GlaubiuS pon ©aincteS 
baritwen glauben barf, fo iß biefer Garbinal fehr franf an bem ©chaben 
3ofepl)S gewefen: feine gerechte ©eele hat ftd) täglich wie ein anberev Soth 
betrübet, ba er bie SBiberwartigfeiten ber.firche gefehen. (Er iß mitten 
unter $rübfeligfeiten unb Serfuirfchungen alle ?age geßorbett, welche er 
wegen ber©ache©otteS litte, unb hat ftd) beßünbig sum EOiürtprertobe 
jubereitet: bentt jeber^aghat ihm3eituugcn gemelbet, baß man nach fei¬ 
nem Sehen ßütibe, unb er hat manchmal gefaget: wir wollen gehen unb 
auch mit ihm ßerben. Per annos fere fexdecim a comitatu illuftrif- 
fimi Principis, ac maximi Cardinalis Caroli Lotharingi, nifi alicu- 
ius officii ptiblici caufa, non recefli, nec ille me ftudiorum tantum. 

fed ad exteros omnium profedlionum , Golloquiorum , et »egotio«. 
rum nuiltorum, quae difficillimis Galliae temporibus ipfi contra hae- 
reticos inciderunt, me participem fecit, vt tentationum et paflio- 
num, quibus per tot annos quotidie moriebatur, et omni hora de 
vita periclitabatur, cui quoties nunciabatur, paratas efle infidia», 
tarn partim timidus, quam nimimn eile putabatur, folebat ad me 
conuerfus dicere: Sequeris Sacerdotem Leuita; aliquando vero: Ea- 
mus, et moriamur cum illo. Cum defereretur ab intimis, addebat : 
Socii paffioiuim erunt et confolationis. (Sandlefius, Epift. Dedicat. 
Librorum de Euchariftia, ad Gregorium XIII. bepm Saunoi, Hiftor. 
Gymnaf. Nauarrae, p. 771.) Siejenigen, welche biefeS (EarbinalS Se* 
ben wißen, wenn ße ben SOIejerai unb anbere fatholifche ©cribenten ge» 
lefen haben: biejenigen, fage id), weld)e fein weltgeßnnteS 2Sefen, feinen 
©tolj, feine SBolliiß, fein Stnfefjen, feine ©ewalt, (mau fehe feinen ülr» 
tifel, unb pornehmlid), was man bafelbßaus bem iBrantome anführetOutib 
basSofe, bas er benSteformirten erwiefen hat, wißen; formen bie wohl 
ol)ne Sachen bie Sefchreibung fehen, bie man uns pon feinem gottfeligett 
Seiben mad)et 1 3n einem anbern SBcrfe bittet unfer pon ©aincteS 
©ott, ben wegen ber guten @ad)e perfolgten ßarbinal, feinen Steuer, ju Ecirfen. SBeja hat beSwegen über ihn gefpottet. Omittam vero li- 

ens tum plerasque illins libelli ineptias, veluti quod inuituin fefe a 
fuis fodalibus huc pertradlum dicit, ac tandem etiam fuo Cardinali 
virtutem et conftantiam in perfecutionibus precatur, quae quidem 
non fine rifu legi pofliint. (Beza, ad Claud. de Xaintes, Apolog. I. 
init. Oper. Tom. II. p. 288.) 3d) habe feit langer 3eit einer ©ad)e nach» 
gebacht, welche bie 'ilftater fehr perwirren müßte, wenn fte pon unfern 
dpißoriett beS XVI unb XVII 3)ahrl)unbcrtS, in Qlnfehutig ber SlelU 
gionSunruhen, etwas wißen wollten. Sine jebe Kirche betlaget ßd), bie 
leibetibe'Partep ju fepn, unb ßet)t ihre ©iege, als baS Mittel an, beren 
ftd) ©ott bebienet, ße pon ber ©flaperen unb pon bem Sölutbabe, ba* 
mit ße bebrohet wirb, 511 befrepett. 3$ habe nid)t nöthig, ju beweifen, 
baß bieß bie ©prache ber ‘Proteßanten iß ; in 2(nfebung ber fchß; 
nen ©tege ©ußap 2lbolpl)ä: wir wollen nur beweifen, baß ßd) bie 3ei 
fuiten, in lSetrad)tttng beS glücf(id)en ßrfolgeS pon bem .ftaifer, auch 
alfo attSgebrucft haben. Sieß iß ber 2fu«äug' eines SriefeS, weld)er an 
3acob Süeihingett pon einem 3efuiten, bemßjrebiger beS berufenen ©ra* 
fen pon Silli, gefchriebett worben : Rem noftram, id eft Catholico. 
rum - - - bene fe habere hoc doceret bellum, in quo iam qtiar- 
to anno verfor cum illuftriflimo Comite de Tilli, etc. Erant tnira 
Confilia noftrorum Aduerfariorum : fed quam rnirabilis in altis Do¬ 
minus ! moliebantur nobis internecionem, inciderunt in foueain, 
quam fecerunt : et vt libenter noftri hoftes confitentur, nunquam 
dediflent, quod acceperunt, beneficium Vitae. Vt vel inde pateat, 
quae pars furorem, quae fequatur aequitatem. (lohan. Agricola, in 
Epift. ad lacobttm Reihingum, bepm ^ennig SSitte, Memor. Theol. 
in Orat. funebri Reihingi, p. 912. 913. 

(K) IEc hat t f t das Seugntß des freil. 2fuguf?tns fo febc 
erniedriget, als er gekonnt. ] Ser 3anfeniß, welcher 1689 etliche 
Sörtefe herausgegeben, bie ber ‘Prinj pon Gonti an bem ß>. pon ßhampS 
gefchtieben batte, füget, unter anbern Singen, eine Sißertation barju, 
welche betitelt iß: £>et »on dem Verdachte, oder den 2Inf<heü 
nungen des (tal»inismus, gerechtfertigte 2fttguf?in. 3ch ßnbe 
pon bem ©aubiuS »on ©aincteS folgenbeS barinnen : „Gr war einer 
„pon benen, welche glaubten, baß man ben Sehern oüejcit suwibet 
„fepn müße , um ße beßo beßer ju beßreiten; ünb bie, ba fte baS» 
„jenige mehr in SJetracptung sieben, was in 3lugußinS Sehre, pott 
„ber ©itabettwahl, erfchrecflicheS iß, als bie feften ©rünbe ber 
„heiligen ©djrift, unb bet Srabition, worauf ße beruhet, felbß gar 
„;u leid)t über biefe Sehre erfd)rncfen. Siefer ©dmftßeller hat ßih 
„alfo unterßauben, ju fagen: Daß der heilige 2Iugnfftn, da ec 
„die pelagianer alljubiRtg befiritten, ffch mit alljugroßer 
„Uebereiltmg »erleiten laffen, die einffimmige tHeynnng aller 
„feinet Vorgänger ju »erachten. Gin 9)?ann, welcher auf biefe 3(rt 
„pott bem heil. 3lugußin rebet, unb ihn beßhulbtget, baß er wofß brep* 
„mal bie Wepmtttg gecinbett h«t, perbienet gar wohl, baß er bem <p. be 
„GhotttpS‘Preis gegeben werbe, um alles mit if)tn ju machen, was ihm 
„beliebet. *p. Johann !9?artinon, ein 3ffuiC f° mohh als wie er, weh 
„eher unter bem falfd)en Sßamen, 2fntontuS fflioraines gefchriebett, hat 
„ßd) beßen gefchamet: f£s mag es diefet Qdbriftffeüec nicht übel 
„nehmen, faget er, er rourde beßer und mehr nach der ISbrer« 
„biethung gebandelt haben, die er einem fo großcn&ehrer fcbuU 
„dig iff, r»enn er ftchanihn un»eranderlich gehalten, und ihrt 
„manchmal »ortheilhafter erfclaret hatte; anffatt, daß er ihn» 
„eine fo große Veränderung und Unbeftandigfeit in feinen Vfiey* 
„nungen beymißt. ,, (Lettrcs du Prince de Conti, 011 l’Accord du 
Libre arbitre avec la Grace de Jef. Chrift, p. 190. 19t. EDian fann 
bas llrtheil biefeS 23tfcbofs pon G'preur, mit bes^efuiten, 3oh.2lbamS, 
feinem pergleichen, ©iehe oben bie 2fnmerfuttg (D), bep bem 3lrtifel 
2tdam (Sohantt;. 

f (3o^ann ©u 3Serger toon ^auranne, übt bon) einer »on ben Q)afriard}en her ^anfeniffert, war au5 
53ajonne. 5Roreri rebet bon ihm a. fonnte benen (Dingen, bie er bon i§m gefaget hat, biele anbere hepfügen; allein, idjber* 
fpare fte auf ejne anbere ® elegenheit. <£r war ein fe|r gelehrter 5)Zann: biefeg er^eöet aus feinem EIBerfe, baS er wiber beS 9). ©aralße 
t^eologifd)e @umma gemacht |at b, unb aus ben ^Suchern, welche er wiber bie 3efwfen gemaeßet hat, unb bie 1646 bon ber 
fran$6f. ©erifep gelobet worben ftnb c. (Der Urheber hat feinen tarnen nicht barunter gefegt; er hat ftch in ben ie|tern unter 
bem tarnen, Petrus Zlureliue, wegen ber tlrfachen berfappet, bie bon feinen Sreiwben angefühl‘ef. worben ftnb d. ©S wif- 
fen wenige ieufe , baß er Urheber bott einer Sßerfheibigung ber 53ifch6fe tfi, weiche bie ©affen ergreifen (A). (DiefeS 55ara» 
bopum nun ifi nicht fo feltfam, als basjenige, ju beßen 53ertheibiger er ftch in feinem Cafu Regio aufgeworfen hat (B). ®r ifl 
ben 2 bes ©einmonafS e, 1643, su ^arts am fechlage geworben f. 5)er iobfprud), weldjen er in feiner Gallia Chriftiana ben 
©ammarthanen gegeben, berißerfammlung ber <2Ierifep fo fehr misfalien, baß fte ihn au&firetcben laßen (C). 

(Diejenigen, weldje fagen, baß er als ein ©efangener ^u 55oiS be fBincenneS geßorben iff, betriegen ftch, unb fie hätten 
ßd) bor biefem 3rtthume bewahren tonnen, wenn fte dldßung gegeben hätten, baß ftd) unfer feinen Briefen (D) einige ßn» 
ben, bie ju ')5ariS gefdirieben worben, nachbem er feine Srepheif wieber erhalten hatte ©eine ^reuttbe geben bor,^baß ec 
1637 tnS©efängniß gefe^et worben, weil ftd)ber©arbinaOiid)elieu rächen wollen, baß er bon ihm feine ©timme für bie 97icbtig» 
feit ber ©he bes ^erjogs bon Orleans, mit ber ^rinjeßinn bon iofhringen, erhalten fonnen h. ©enn biefeS ber wahre ESewe» 
gungsgrunb feines ©efängnißeS gewefen iß; fo hat man anbere Urfachen babon befannt gemad)et, unb ftd) bemühet ihn als et* 
nen falßhen iehrer ju ßürjetv ©ein 9)roceß iß fo «ngefangen worben K Mein, es fagen anbere; baß ihn ber (£arbinal 9it» 

chelieu 
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diMteu fo gefcßkff gehalten, ü&et bie ^eltgfongffreirtgfefcen ber ^rofeßanfen $u fdjreiben (E), t>aß er tßn ermähnst hat, in feinem 
©efangmfje barem ju arbeiten, unb ihm ade notige Q5üd)er unb ^ulfe barju anbietben (affen. $Bir werben ^ter unten k bie 
Antwort beg Tibts von ©atnG0)i’an auf btefen Vortrag feljjen. ©r £at mct>t viel ‘t^ed an beg großen ©rotrns Hochachtung 
gehabt (F): man ba-rf fid) baruber ntd)f all^ufefjr Vertvunbern; benn n)ei( ©rotlug ber Tirminianer ©runbfa|en folgte, fo war 
er nid)f fehr geneigt, einen fo firengen ?(nbar.ger beg heil. 2lugußing flu bewunbern. 3d) bube anberswo gefaget ’, baß bie 
S)Zet)nunv3biefeg ÜEbtg über bie ^ir^enöerfammlung öon Xribent, ber $Selt von bent 2lbelii) in bes Tineen fl von Paul leben 
offenbaretworben, unb baß bie 5\unbmad)ung biefeg ©eheimnifTeg vielen ieuten angenehm gewefen i|i. 3fod)t, a[g ob bie ‘üöelf 
iud)f fluvot gewußt hatte, baß man begleichen ©ebanfen bem TCbte Von ©aint = ©pran bet>aelegef hat. 3$ habe nur vorgege* 
ben, cg würbe eine gute^injabl von Perfonen gerne vernehmen, baß beg ^öincenfl von Paul Seugniß eine gebrucFfe ©ad}e gerne* 
fen; allein, ehe nod) biefeg 5Berf beg Abellt) erfeßienen iß, hatte man in etlichen anbem ©d)riften lefen fönnen, baß ber Mt von 
©ainf=©t)ran bie $ird)enverfammlung von ‘Sribenf nicht fehr gebidiget hat (G). ©r ifi in einem '-Suche beg 3iaconis, sSi- 
fd)ofg von lavaur, fehr gemighanbclt worben, ©einej^reunbe haben btefen Prälaten befchulbt'get: er hatte biefeg bem p. 30» 
|eph flu ©efaden gethan m. ©r befd;u(biget fte feiner ©eitg, baß fte biefen Mt bereite canonifirt hatten, ale wenn fie Pab» 
jte waren, unb baß er bereite eine Wenge tPunbcrwecfe gethan hatte, bie eben fo wahrhaft waten, ale fie folcfce oon 
ihm lächerlicher Weife ausfircuen laffcn n- 

Hier ßnb nod) einige 3ufa|e. (Die lobfprüche, welche «hm Q3aljac gegeben hat, finb außer Bweifel hhperbofifd); allein, 
tvenigßengfann man eine von ben ©abett begjenigen barinnen ßnben,ben er lobet: ndmdch, baß er feine SDiermungett 
wohl su behaupten gewußt (H). 3d) habe eine fehr gute ©rlduterung über bagjentge erhalten, wag bag Parabojrunt betrifft, 
bavon id) in ber Tlnmecrung (B) rebe (I). 3d) >vid bie eigenen ©orte ber 3ftachnd)f anführen, bie mir begmegen mitgetheiiet 
worben, worinnen aud) etwag von ber Unterbrücfung su ßnben ifi, tvoflu bie ©ammerthane verbunden worben (K). 
9Jian hat unferm 3<$rt?m (Du Berger ein ©etf jugeeignet, weicheg burd) bie ©orbonne verurteilet worben, unb von Ar® 
naulbg ©d)weßer gewefen ift. ©g hat flum *£ttel: le Chapelet fecret du Saint Sacrement de I’Autel. 3d) werbe unten 
bavon reben (L). 

a) Unter bem SBorte *pergec. b) ©.' ben Artifel (Sacnffe, in beti Anmetfimgen (C)unb CD). 0 (Durch ben ©oöeatt. 0. bei 
^efuiten VavafforS ©d)l'ift, betitelt: Anton. Godellus Epifeop. Graflenfis, an Elogii Aurcliani Scriptor idoneus. d) 3n bem Dialogue 
de deux Paroifliens deSt.Hilairc du Mont, p.m.45:. e) St.Romouald, Abr. duThrcfor.Chron. T.III. p.453.LabbeChron.T.V.p. 877. 
g) ©. ÜepbecferSHiftoriauiIanfenifini, p. 497. 11. EpiftolamChriftiani Philireni ad Ianum Palaeolog. p. 29. h~) 0. ben VIII ©anß be* 
practifd)en floral, 383 0. @ie()e aud) 41t 0. /) @iehe ben Efprit de Mr. Arnaud, Tom. I. 227 u. f. 0. k) ^n ber ')(nmerf. CE). 
/) Oben in ber 2lnmerftmg (C), beö 2(vtifelS 2(bedy. m) Raconis, de la Primaute' de Saint Pierre, pag. 10. patifer 2luSgabe, 1643, 
in 4. ») Sbenbaf. 

(A) (J~3 wißen wenig £cate, öaß ec Uchtbec von einer Vec# 
tbei&igang öcc 25ifcbofe iff, welche bie XDaffen eegeeifen ] p)ian 
betradne biefe 9ßcrte be€ 3°^ TOOhl: 2T>ie jDomheccen ju OJiimfier 
muffen fedbyehn 2Ibncn haben, wie fte fügen; unö fte ma&ttt 
(idb öermaßen einen Äubm au9 bem 2Ibel, unö öem Äeiegswe= 
Jen, öaß ich auf öem (Scabmaale eines 2)omhectn fcbciftlicb tge= 
(eben habe, öaß ec tm Äciege als -^auptmann gefioeben wace. 
«Sie (affen auch gemeinigltdmbte ©tammbaume unö XPapen in 
einem an öec Sieche gelegenen Slofiee, oöec fottf? an einem 6f< 
fentlichen (Dcte, abmalen. 2biefes Äe^fpiel ifi, eher nacb?uah< 
men, als alle anöere finö, welche 1615 in einem 2>uebe, X>erthei= 
öigung öes 2$ifcbofs von poitiecs, wfatnmen getragen woröen, 
öas ein ;uc felben Seit Itbenöec grlchctec Vßann, fo tncjweilig, 
als reenunftig- ben 2Ü!orott bec SÖifchofs ven ‘Poitiet-s genennet: 
ob gleich öec Uchebec öiefes Suchs, Öec feinen JTamen nicht 
darunter fetgen wollen, wegen anöerec viel befferec XDetie, oon 
öec geifilichen ilebre unö ©ottesfurcht, nach öiefem in öec 
XDelt ricl von (id) ju ceöcn gemachet bat. (Voiage de Munfter, 
p. 80. 81. flehe auch hie Melanges de Vigneul Marville, T. II. p. 27. 

, hedtttib. 2(ii6'g.) 3°lo hat nichts mehr baoon fagen wollen, ob er gleich 
fel)r wohl gemußt, bag er oon tmferm 3<>hatm 2)u iöerger rebete. ©ies 
fer 2>ifd)cf oonß)oitierS ift ber 3decdnaS biefeg gelehrten 25«jonnerö ges 
wefen, unb hat ihm '620 bie Jlbtep ©t. £pvan abgetreten. (0iehe bett 
CERorert.) Sdj ha&e in irgenb einem ©nmmler gelefen, bag 3®hatin 
•Du Berger, ba er 2luffeher ber ©chule in feinem SBaterianbe getoefen, 
unb erfahren, bag biefer Söifchof entroeber eines £efers, ober S5ibliothef= 
2luffeherS notl>ig hatte, ihm feine ©ienfre onbiethen laßen, unb bag bie= 
felben angenommen worben. Scholarcha Baionenfis - - - qui 
audiens, quod Epifcopus Pidlauienfis Leflore vel Bibliothecario opus. 
haberet adiit eum, et eius feruitio prorfus fe tradidit, a quo paulo 
poft paruam Abbatiatn S. Cyrani accepit. Petrus a Sto Romualdo, 
in Continuadone Chror.ici Ademari, p. 433. aufö 1638 3flht- 
tiuS hat biefeS friegevif<J>e Abentheuer beS ShifchofS oon'PoitietS, in ber 
£ifle nicht vergeben, bie er oon etlichen ©eift(id)en gegeben hat, welche 
bie SBaffeu getragen l)a6en. ®iefer ‘Pralat niad)t beh S5efd)lug biefeg 
S3er5eid)nißes : Hcnricus Ludouicus Rupipofaeus Epifcopus Pidia- 
uienfis non folum avma traftauit, et armato popnlo armatus praei- 
uit, vt Piflauio nonnullos ex Patritiis quibiis diffidebat eiieeret: fed 
Otiam Apologiam edidit anno 1613 aduerfus eos, qui dicebant, non li- 
cere Ecclefiafticis in cafu neceflitatis ad arma recurrere: fub cuius fi¬ 
ltern Catalogum bene longum texuit Cardinalium et Epifcoporum, 
qui tempore neceflitatis arma tradlarunt, Ioannis Columnae Legati 
Gregorii IX contra Fridericum, Arnoldi Pelgrue Vafconis contra 
Venetos, Aegidii Albornos Cardinalis Toletani, cum Rege Cafti- 
liae contra Mauros, et contra Ludouicum Bauarum et aliorum com. 
pluriutn; quorum nomina ibidem legi pofliint, fimulque videri nul- 
lam coegifle neceflitatem vt viri Ecclefiaftici ad id negotium admoue- 
rentur; quando IaicorumJ ducum fatis larga copia fuppeteret. (Gis- 
bertus Voedus, in Defperata Caufa Papatus, Libr. III. Sc£t. II. 
pag. 689. 

(B) S^as pataöorum, JU Öeffen Vertbetöfger er ftdr in feinem 
Cafu Regio aufgeworfen bat. ] 3^ habe ötefeö SBetf nicht felbß 
gelefen; allein man giebt oor: bag er barinnen behaupte, eS gebe vier 
uub brepgig ^dße, wo (ich ein Weufd) ohne ©chulb entleiben fonne. 
Paulo ante (obitum) compofuerat librurn inferiptum C’afus Regius, 
vbi attulerat 34 cafus, in quibus qnilibet poterat libere fe ipfum in- 
terficere. Vnde vnus ex difeipulis eius, nomine Meßer, arripuit nu- 
per occaGonem fe ipfum interficiendi, cum Metis eilet. (Petrus aSto. 
Romualdo, in Continuat.Chronici Ademari, p. 472. aufS 1643 3nhr.) 
SRan fehe hier unten bie 3lnmerfung(I). ß)aul©arpi iß in biefem©tfi> 
<fe ber ©toifer SOiepnung gewefen ; benn als man ihm eröffnet, bag ihn 
ber (Pa6ft aufbe&en (affen Wollte, fo hat er unter anbern Singen geant; 
Wertet: „ ©efebt - bag er ihn lebenbia areifen, nnb nad) Stern führen 
„ließe, fo btirfte ber ß)abff bod' nicht zweifeln, bag er mit aller feiner ‘Wacht 
„nicht ocrhinberti feinnte, bag ein Wenfd) nicht mehr ©ewait über fein 
„eigenes Heben, als all« sufammen, hatten, unb bag er alfo über fein ex- 

„genes Heben gehalten Pennte, ehe ber ‘Pabff bas Vergnügen hatte, ihm 
„baffelbe öffentlich ju nehmen. „ (Heben beS ff). “Pauls, 194, 19s @. leis 
benifcher Ausg. 1661, in 12. 3d> weis nicht, ob viele Heute biefen ©runb« 
fa^ bes §ra = Paolo beobachtet haben. 

3tt ben erften Antworten, welche auf Pafcals Prorincialbriefe ge« 
macht worben, bringet man biefe Hehre unfers Abts manchmal aufs 
pet. (170,171 ©• lutticher AuSg. 1638.) „3hr foütet vielmehr bie bo» 
„fe Hehre beS Abts vom ©t. Spran verbeffern, weldjer fiel) ju (ehren eu 
„fühnet hat, bag man ben SJUchffen tobten muffe, wenn uns ber in» 
„nerlid)e ©eiß bar;u treibt, ob es gleich bas dugerlid)e ©efe^ verbie* 
„thet. SBenn man will, fo fann mau ben ©eweis bavon auf ber anbem. 
„©eite becUnterfucbungfehen, weldje aufSSefelß beS fei. Königes, 1638, 
„wiber ihn angeßellet worben: bie Utfdwift iß in bem SMegio von 
„(Sierrnont = = = (341 0.) & ßnb Wepnungen in biefer Wate» 
„ric (nämlich bem Wenfchcnmorbe) welche öffentlich ber. ©lauben beleis 
„btgen = ; s (342 ©.) tginige barunter ßnb wiber bie guten ©it« 
„ten, weldje wir argeclid) nennen, j. © beS perrn Von ©t. £pratt fei» 
„ne, (bieg iß ein ©tmf feines Proccffes, weldjes matt in bem Collegio 
„von Slermont geiget,) welcher gelehret hat, bag man verbunben fep, 
„einen Wenfd)en ;u tobten, wenn uns bie Eingebung bav;u antric6e; 
„ob eS gleid) wiber bas dugetliche ©efe^ weire, welches es verbiethet. 
„Einige beleibigen bie gefunbe 23emunß, weld)e wir Ausfchweifungen 
„unb Verwegenheiten nennen; als wie eben beffelben Abts feine, welcher 
„in feinem Cafu Regio, welches ihr fütbaserße von feinen SSerfen erfen» 
„net, beweiß, bag man oft ver6tmben fep, ffd) feibß ju entleiben; unb 
„weil biefe Verbinblichfeit eine von ben wicgtigßen unb fdjwerßen iß, 
„man eine augerorbentlicheperjljaftigfeir unb©tdrfe bes©eißes haben 
„müffe,berfelbeneine ©enügeju thun. s : (36o@) ^abenbennbiejeni» 
„gen, welche lehren: öaß es erlaubet fey, ftcb felbf? yu tdöten,, (Qiic- 
.ftion Royale de l'Abbe de S. Cyran.) unö Ödff man oft öaju oev» 
„bunöen (ey, ein «Recht, ju beftimmen, wann es erlaubet fei), ben 3?nch= 
„ßen ju tobten ? unb haben biejenigett, welche behaupten; ö«ff matt 
„Öem mnerlid?en tEciebe folgen mfiffe, (ein ©runbfab bes Abts von 
,,©t. €pratt, nach öer geugen Auflage, in feinem Proceffe, welcher bet) 
„bem (Eoflegio von fflermont anhängig iß.) xveldnt uns yum tHen» 
„fcbertmovöe teilet, wenn ihn «ttd? gleich ö«s außer liebe ©efr tje 
„verbotbe ; ein «Recht, beßimmen ju wollen, ;u welcher geit eS 
„biefeS äußerliche ©efetje erbulbet, unb unö (Jrlaubtiiß bar;u giebt. „ 
Wir beucht nidß, bag Pafcal jemals etwas auf biefen Artifd geautwor» 
tet, ob man if)n gleich burd) vielfältige SSiebcrholungen einigermaßen 
barsu genotlßget h«; unb ich weis nicht, ob man ihm fein ©tiüefchweb 
gen vorgeworfen f)at. 

(C) Sbie VerfftmmUtng öer (Elerife)’ bat verordnet, fernen 
ß.obfptttcb flusjuffreicben. ] Ser geuillant ©t. «Romualb wirb eS 
uns erjdhlen : „Ser ©ohn eines von ben gwillmgsbrübern, bcS utt» 
„lüngß verßorbenen ©cavola ©amtnarthan, hatte vier große $oliobünbe, 
„Gallia Chriftiana betitelt, ans Hicht geßelfet, unb, ba er von biefem 
„Abte rebet, ihm einen Hobfptud), als bem allergrößten Ortbobopen, unb 
„bem allerhfiligßen Wanne gegeben, ber ;u tmferer geit gelebet hatte; 
„allein, bie allgemeine Vevfammlung bev franjöfifchen (Jierifep hat ihn 
„auf einen auSbrücfüchen 55efd)luß, auSßreichen laffen. „ (Abrege du 
Threfor Chronol. Tom. III. p. m. 432. 433. aufS 1643 3ahr0 Wat» 
fef)e bie Anmerfung iK). 

Wan merfe, öaff öie pralftten, rvelcbe fo rvobl insgemein, als 
in ihrer ’Detfammlttng, öießn Äobfptueh hatten untetöruefen 
laßen, gletehtrohl fein etnriges igremplar »on öer Gallia Chri. 
ftiana fftr ftch taufen toollen, toorinnen öiefer Äobfpruch nithe 
frunöe. ©. VigueulS Warville, Melanges, Tom. II. p. 23. hollatibi» 
fd)er Ausgabe. 

(D) ©eine Briefe. ] ©iefeS SBerf ßveid)en bie 3anfetiißen fef)C 
hoch heraus. Arnaulb von Atibiffi hat eS >648 herausgegeben, unb ber 
franjoßfcheti Slenfet) ;ugefd)rieben. (E'S follen ©riefe voller ©albitng 
unb gottfeliger ©runblehren fenn. 3eh rebe auf biefe Art bavon, weit 
Ich ße niemals gefehen habe. Hepbecfer (^ißorie beS 3«tifenifmuS, 740 
u.f.0.) hat AuSjttge bavon gegeben, welche eine gute Wf(mutig von 

bemfelbet» 
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bemfclben bepbrinqett. ©. ©ouljourS hingegen hat mangelhafte @tü« 
cfe barauS angefüpret, tt>clcf>e von eincv fürchterlichen ©dfreibart fmb. 
(Moniere de bien penfer, 343 u. f. ©. hollänb. 21uSg. ©icl)e aud) bie 
2lntrvorten auf bie ©rovinsialbriefe, 234 11. f. ©. '2fit^go6e von Süttid), 
i6j8.) Q;r bcbienet ftch ber 2(uSgabe beS©reville, 1633. SOJan verfu 
d)evt im SRoreri, baß bie 2luSgabe von £ion bie fchönfte fep ; ich weis 
nid)t, 06 man bie von 1679 verftefft. 5ftan merfe, baß man in ber practi; 
fd)en ©ittenlehre ber ^efuiten, 413 ©. beS VIII ©anbeS, faget: bafj p. 
pinteteau, eiiOefuit nur etlidw &appen, unter* dem tTamen eines 
eröidbteten (Edelmanns, drucken la|]cn, wekben ec -^eren non 
pcevtüe genennet hat. 3)Jan finbet auf ben folgenben ©eiten, wie 
bie Originalbriefe beS ^anfeniu« unb beS 2lbtS von ©t. üprgn, in ber 
Seftiiten ©anbe gefallen fmb. 

(E) ©er Caröinal Sicheltet» bat t'hp für febc gefebiekt gebab 
ten, übet die 2ieltgionsf?teittgfdten der pcotefranten yu fcbcct= 
ben.] ©iefer 2lbt, faget man, hatte befd)loffen, ben reformirten ‘Prebi^ 
gern 51t antworten, welche wiber ben (Earbinal ©u ‘Perron, über ben 
sjorjug beS ©abfteS, unb bie wefentlidje ©egenwart im fftachtmable, 
geschrieben hatten, ©eine ©efangenfehaft aber hat feine $ebec aufge= 
halten ; ber Sarbinal Stichelieu hat ihm aufgemuntert, biefes 33orl;aben 
fortjufelyen: allein, ber 2lbt hat ihm antworten (affen, baß eS wiber bie 
SSürbe ber Äirdje ftritte, wenn ihr 06erhaupt unb ihr vornehmfteS @e= 
{jeimniß burd) einen ©efangenen vertheibiget würben. Comimmis opi- 
nio eft Abbatein Saneyranum, antequam in arce Vincenna detinere- 
tur, meditatum, et aggreflüm etiam vindicia» Cardinalis Perronii 
aduerfus heterodoxorum plures, qui in virum iam mortmim infur- 
rexerant, vlturi quas vimis fibi plagas inflixerat, et fufeepifte defen. 
denda quae Cardinalis immortalitate dignus feripferat de Euchariftia, 
et de primatu Petri, ab haereticis maxime laccffita. Id cum obaudiflet 
Cardinalis Richelius, fertur ad id opus, quem currentem putabat, 
incitafie, et pollicitus fi inchoatam apologiam vellet profequi, cu- 
raturum, ne quidquam librorum, et fubfidiorum deefiet, quae ad 
abfoluendam vellet, aut forent ncceiTaria ; fed excelfo animo refpon- 
fum a Sancyrano non conuenire Ecclefiae dignitati, illius caput, et 
myfteriorum maximum ab homine accufato, qui fui iuris non eilet, 
defendi. Vincentius Baronius, Apolog. Ordinis Praedicator. Tom. I. 
p. 163. 2(rnaulb faget nur biefeö : mau weis, baß fie nichts, als feine 
©efangenfdjaft geljinbert, auf bie ©üdfer ber reformirten ‘Prediger ju 
antworten, welche ben ©lauben ber fat()olifd)cti .Svirche, wegen beS heil. 
2lbetibmal)ls beftritten hatten. (©ractifdje ©ittenlehre berjjftfuiten, VIII 
©anb, 376, 377 ©.) 

(F) 16c bat nicht viel Tbct’I an öec -»Socbaebtung des großen 
©totius gehabt. ] ©iefeS ju beweifen, will id) nur eine ©teile aus 
einem ©riefe ©aljacS an ben 3efulten Seonarb 2Ilfemai anführen : 
Quam aequo vtantur Grotio etiam alieni videre poteris ex his quae 
fubiungo verbis Epiftolae, non ita pridem ab eo feriptae, ad Opti¬ 
mum et humaniflimum virum Ioannem Cordefium. „Et mihi Aure- 
„lius interdum fufflaminis egere videtur. Nani quorfum tantus 
„Suarezii contemtus ; hominis, fi quid redle iudico , in Philofo- 
„phia, cui hoc tempore connexa eft Scholaftica Theologia, tantac 
„iubtilitatis, vt vix quenquam habeat pareni ? Quid attinet Molini- 
„ftarum nomen Societati toties obiieere, cum fi quid Molinae exci- 
„derit periculofius, id pofterioribus Iefuitarum, praecipue Leffii, 
„feriptis fit caftigatum. Neque vero non nihil etiam ab illa fenten- 
„tia periculi eft, quae cum concilio Valentino, laudante Aurelio, 
„ftatuit, quorundam fa lutem De um trolle, fi illi quidem nude vt homines 
„fpeflentur,„ Epift. Selecl. p. m. 172. 

(G) tHan hatte es in etlidben andern Schriften (efen fonnen, 
da^ er die Sirdbenocrfammlung »on lEriöent nid« fehc gebillü 
get hat.] ®S wirb mir genug feptt, beSwegen nur eine anjuführen ; 
bie^ ift ber Triumphus Catholicae veritatis aduerfus Nouatores, 1651 
gebnuft. ‘P- fiabbe, welchem mau es mit adern Siechte bevleget, hat <U 
ne Sftadjricht eingefchaltet, bie beS £räbifcf)ofS von ©enS, OctaviuS von 
S&eüegarbe, lefeten SBorte enthalt. Wan will, bag biefer Sräbifchof bie= 
fe lebte Srflarüng feiner Sfllepmmgen, burd) ben 2?>aron von Sletiti, an 
den pab(Ilid)en Sftuutium bringen (affen, bamit ber ‘"Pabfl bavon unter« 
richtet würbe. ©iefeS nun tfl einet von ben ^Irtifeln biefer @d)rift: 
„ba§ ber ©rghifchof verbunben fet), biefeS ganfe ©tiief ber .tird)e für 
„veVbüd)tig ju haften; weil er gefehen, bafj fein Anfang eine falfche Situ 
„bilbung ijt, von bereu SBirfungen eine falfd)e2lnbad)t, ber geheime Sfcu 
„fetifratis beS hfit- ©acramentS (*) genannt, gewefett ifl, welcher, als 
„eine folche von acht ©octorett ber©orbonne verbammet worben. SBeil 
„fie burch glaubwürbige ‘Perfonen erfahren (**), bag ber 3fbt von ©. 
„(fpratt von ber 5?erfammlung bc< Soncilii ju ?ribent, als von einer 
„weltlichen SSerfammlung, unb bie fein wahres Soticilium wäre, gere« 
„bet hatte.,. (139, 160 ©.) 

(*) Sftan fehe hievvon ben fDIefnier, Port-Roial d’intelligence avcc 
Geneve, p. 3. 

(**) SSan fehe viel weitläuftiger über biefen !Pnnct unb verfchiebene 
andere, was in bem 5öud)e, Les Reliques de l’Abbe' de S. Cyran beti« 
telt, beobachtet worben ift. 

(H) ^ieÄ.obfpr&che, rreldje ihm Äal^ac gegeben hat, t j s 
man fann darinnen eines von den (Talenten finden, * * « nam* 
Iid7 feine tHeynungen mohl ju behaupten.] „ISRan mtig befennen, 
„mein Sperr, ba§ ihr einer von ben größten Grannen fet)b, ber ifjo auf 
„ber SBelt fepn fann ; ba eure ©ewalt fo weit geht, baß ihr bep allen 
„©eelen furd>thar fenb: unb wenn ihr einmal rebet, fo muß man feine 
„ISJepnitng fahren (affen, wenn fie ber eurigen nicht gleichförmig ift. 
»*3hc habet mich manchmal bermaßen aufs außerfte gebracht, baß ich, 
„wenn id) von euch weggieng, ohne baß id) antworten fonnte, auf bem 
„‘Puncte geftanben, ausprufen: gebet mir mein ©utachten wicber, baS 
„ihr mir mit ©ewalt abgepreffet habet, unb raubet uns bie ©ewiffenS« 
„frep[«it nicht, weldje uns ber Zottig gegeben hat.,, (©er VII $8r. in 
ber f?ortfehung ber SScrfe, an ben 3(6t von (Epran, parifer 2Iusg. 1638.) 
©iefeS hat ©aljac ben 12 2ienwt, 1626, gefchricben. ?0ian fehe auch 

beit XXXI Sr. itt ber ^ortfeljung feiner SSerfe, i?6 ©. ber jehntew 
2fusgabe. 

tl) Jcb habe eine fehr gute (Erläuterung erhalten- das pata« 
öopum betreffend, davon ich in der 2lnmctifung (B) rede.] 93iau 
hat in ber 2lnmerfung (B), gefehen, was mich 'Peter von ©t. 3\o= 
mualb hiervon lehret; allein hier ift dasjenige, was mir von einer ©er; 
fon mitgetheilet worben , bie beffer unterrichtet gewefeu, als biefer gute 
?Ücönd) : „ ©er 216t von ©t. (fpran hat ben Cafüm Regium nicht furj 
„vor feinem $obe gemnehet. ©as ©ud), we(d)eS biefem ehrlichen ©. 
„Seuillanten ;u biefem33erfeheu verleitet hat, i|] 1609 gebrueft worben: 
„unb weil nichts im SBege ift, baß man es bem 2lbte von ©t. Spran 
,,tüd)t jufdfreiben fönnte, fo wirb bie23ertf)eibigung für ben ©ifcßof von 
,,'PoitierS nicht mehr fein erfles SBerf, fonbern nur fein anbereS fepn. 
,,©aS gemelbete ©tid) hat jum 3:itcl : Xiniclid?c ^^age und ihee 
„(Entfcbeiöung, ju ©aris, bep $ouffaltitS vonIprap, 16,9, in 8 ©te= 
„feS enthält ber $itel, unb es ift in ber ©rueffeepheit aud) nicht anberS 
„auSgebrucft; allein auf ber erfteu ©eite finbet man eine umftänbltchc* 
„re S5efd)reibung : Kdntgltd7e ^tage, rcorinncit beeviefen tvted, 
„in tvelcbec tToth, und vornchmlid) ju ^rieöensjeitert, der Un» 
„terthan verbunden werden tonnte, das Sieben des prinyen, mit 
„"Petluff des feinigen, ?u erhalten. ©iefeS ©ach enthält,56 2Mät= 
„ter, bas heißt, 112 ©eiten. ®S ift wahr, baß ber 3jetfa|fer an verfdiie; 
„benen Orten biefeS ©ud)eS, unb infouberbeit auf bem 46 u. f. ©I. viel 
„abfotiberlid)e ©elegenheiten anführet, wo fichein Sftenfd) felbft untS 
„ßeben bringen fann, ohne baß er ein ©elbftmörber werbe. & bebienet 
„ftch berfelbeit, m beweifen, baß ber Unfertljan, feines dürften Seben 51t 
„erhalten, mit ©erluftbeS feinigen, um foviel ftärfern©runb habe, ©ie 
„©clegenheit 511 biefer ©chrift ift Inerfwürbig genug, baß man (ie an; 
„führe, ©ie finbet ftch in bem ©ud)e, die vertbeidiate llnfdjulö 
„und lüOabrhrft betitelt, II ?h- VIII 2Cvt. 133 unb 136 ©• unb lautet 
„alfo: „ 2lls Äonig Heinrich der gtofte einige Werten gefragee 
hatte, rvie es gegangen feyn wurde, wenn et bey der ©cbladit 
von 2trques, nnf?att* diefelbe yu gewinneit, genötbiget gewefeu 
wate, yu fiiehen; und, wenn er fid? ohne einigen 'Pocrath auf3 
XYlect gemacht, welches in der tTäbe gewefen, von einem ©>tur< 
me auf eine weit entlegene wuffe 3nfel verfcblagen worden wä; 
re. 2ils einer von Öen fetten geantwortet, öaft er fidj viel lieber 
fclbff das Ä.eben genommen, welches er ohnediefj bald hätte vet; 
lieten muffen, und liebet ficb vetyehren, als feinen ^utffen vor 
■junger wftröe haben ffetbenlaffen; fo hat öerÄomg öie^tage 
aufgeworfen .* ob öiefes gefchehen fönnte i ©er ©raf von <Ztat 
mail, weichet bey öiefem ©efpräd^e gegenwärtig gewefen, und 
einige Seit hernach den t^eern von €yran befudjet, öeffen ver# 
trauter freund er war, hatihmöiefe^rage vorgetragen, und ihn 
vermocht, fcbciftlich darauf yu antworten, -^etr von@.(Eyran, 
der damals in öer^iRe der fugend war, und von einer fo groß« 
mutbigen (Entfchlteftimg fonnte feyn geruhtet worden, hat ftch 
über öiefe metapbyOfcbe $tage geubet, als wie er über des phai 
laris (Bnaöe getban hatte, des alletgraufamffen Tyrannen, öec 
jemals gewefen: und da er feinen 2tuffaR auf yweyecley 2Ict dem 
©rafen von (Ecamatl gegeben ; fo hat' öiefer denfenigeu 
von öiefen 2fuffät;en unterörueft, welcher am meifien in öec 
Pernunftundauf cJeugniffe gegründet war, und Öen andern, ohne 
XJamen des Urhebers, auch ohne Potwiffm feines ^ceun« 
des, unter dem Titel, der föniglieben ^cage, drucken laffen: 
weil fie öec Äönig vorgetragen hatte, und blofi öiefen metaph^* 
ftfehen ^all betraf, öec mit öec perfon und dem £eben des Äö* 
niges verfnupfet war, wie es öec Titel felbff rechtfertiget. 211- 
lein, -^ccc von Tytcen hat nach öiefem aüeyeit gegen feine ^ceun« 
de beyeuget, öaft öiefe fleine ©ebeift nid« feine wahee Uteynung 
wäre, fonöern nuc etn paraöojcum, welches ihn öiefer -»^err, i» 
feiner fugend, yu vertheiöigen bewogen, wie wir feben, baftyfo* 
frates ehmals der Helena und des ©uficts Ä.obfpcuch gemadiet 
hat tt. f. w. 3tibergefcßrie6enen92ad)vicht,bie mit von bem Jpervn San« 
celot mitgetlieilet worben. 

(K) ©ie Unterdrückung, welche die ©ammerthanen yu tbun 
verbunden n^acen. ] ©ie ©erifep uötbigte fte, ben i'o6fpvucl) ju un* 
terbvücfeu, weiten fie von bem 3°l)atm ©11 ©erger von -Oauranne, in 
bem IV ©anbe ihrer Gallia Cbriiliana, 830 ©.gemaefft, ba fte von ben 
2lebten von ©t.ßipran reben. ©iebe oben bie 2fnmerfung (C). „9©att 
„ließ beS ©errn be !a Slocbfpojap, ©ifdjofs von©oitierS, feinen, an bef« 
„fen ©teile hinein feljeti, fo, wie er bereits in bem III ©anbe, auf bec 
„903 @. gebrudt worben war. ©lan ließ aud) auf ben 9lanb biefeS 
„<5infd)iebfelS, gerabe gegen bem Sftamen beS 2(btS von ©aurantieüber, 
„biefe SBorte fefecn; „ Cautum eft decreto Cleri Gallicani quod fi in 
quibusdam exemplaribu« elogium huic diiierfum reperiatur, id cen- 
featur infertum fine eins eegnitione et approbatione ; illaefa ta¬ 
rnen fama Sammarthanorum et Hiftorica fide, qui fuis operibus de 
Ecelefia Gallicana bene meriti funt. (21ÜS ber oben angeführter» 
Sftad)rid)t.) 

(L) (Es hat yum Titel t der geheime Äofenfcany. = « 
werde unten davon reden. ] Sieß ift eines von ben ®erfen, wo; 
burd) ©. 9)iepnier bie ©men von ©ort = 9teial überjpugett will, baß 
fie ein ©erftänbniß mit ©enf hätten; er jief)t etliche ©äbe barauö, 
unb vergleichet fte mit ber reformirten ©rebiger ihren; allein, ehe et 
bar;u fötnmt, machet er biefen ©ngang ; „Obgleich berjenige, weldjee 
„bie ©ertheibigungsfehrift für ben @t. Tpran gemad)ct hat, unb feine 
„anbern ^anfeniften in bem ©ebrtteften, bis : fo ift c$ 
wahr, baf ich, ausgefchloffen. (Meynier, Ie Port-Royal, et Geneve 
d’Intelligence contre Ie tres Saindl Sacrement de I’Autel, p. 3. 6.) 
©er ©. 5)'epnier beohadjtet, baß ©ortreial bie ©orbotine verbamme, 
weil fte biefen SKofenfrans vemrtheilet habe; allein, baß fte nicht ohne 
©rimb gefaget haben will, baß außer ben 2(uSfchweifungen, Ungereimt; 
heiten , ^vrthümer, ©otteSläfterung unb ©ottlofigfeiten, welche biefet 
Slofenfratij enthalte, fo führet er 110d) ©lepnutigen ein <> * « (im 
©ebrueften, bis p. 14) St ift, ausgefchloften. 

(5amt^€l)re i(T einer Don hen Reihen her hugonorrtfcffeit ©arfei> unter W beS IX ftegimtng gemefen. Q:c 
Sanneguy Soudfcf Don ©uh * ©reflier (A). (£r roav eines Don hen ^auplern her fo genannten ^eifchworung Don 4mbotfea; 
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unb nad) ber ©cfflacfet betj 3>euy fdtfcffe matt ifjn als ©üatffcalfet nach Orleans, auf bie erhaltene Äunbfcbaft, baff bie fonf^üdjc 
2lrmee biefe ©tabt belagern wollte K (£r führte, nach ber ©dffadß bet) ©t. ‘©enpss, fein ^rtegSöolf aus ©utenne bem Bctn» 
jen »on (£onbe $u c, unb blieb in ber ©djladjt betf SÖtonconfour, als einer von ben ältejlen unb beberjtefien jfrtegöleuten 5ranf= 
reid)S d. 2ßir feigen feine Jperjjjafttgfett in bes 2lubigne ^)ifforie uiel Deutlicher : „ Die SSeffürjung ber Dleformirten, faget 
„er e, mar nicht fo groff, baff bie haufenmeife roieber 93erfammlete, benjenigen nicht oft fiur lafl gefallen waren, bie fie bräng= 
„ten, ob fie gleich bie Compagnien ber §elbmarfchälle hinter ftd) Ratten, bie noch nicht jum ©efechte gefommen waren ; unb 
„tton biefen Unfällen, im Burücfyiehen, fiel ber Dorne(jmjfe IKuljm auf bie Leiter, in fo fern fie bem ©t. ©jre Bui)--©refftet 
„erlaubten, 3^eil Daran flu haben. 2Us biefer ©reis, brep ©orneffe, an bem ,£>olfle bet) DJtaire, oerfammlet hatte , unb erfannte, 
„bahei' burch einen Angriff taufenb DJlann baS leben retten fonnte, fo erinnerte ihn fein Breöiger, welcher ihn ,;u biefem Qüntfcbluf» 
„fe aufgemuntert hat, eine EXebe an fte ju halten; ehrliche ieute brauchen eine für je Diebe, fagte biefer gute Wann : 23rübec 
„unb 0picfjgefeUcn, fehet, fo muffet ibc ee machen ; hierauf ruefte er, nach ber alten fran;6ftfd)en 2lrt, mit oerfilberten 
„©affen, bis auf bie ©Schienbeine, bebeeff, mit entblofftem ©efichte, unb bem ©effneeweiffen ^Sarte fünf unb achtzig ^a^ve alt, 
„jwanflig ©chrifte vor feinem Gruppe, fcfflug alle Selbmarfchälle in bie Slud^ unb rettete vieler leben bureb feinen tob. „ Cc 
war eben fo tugenbhaft, als tapfer (B), wie er es burch bie 23efirafung bes ^^bruchs bezeuget hat. 

a) D’Aubigne, Tom. I. p. 123. b') K6enbflf. 238 0. <0 Cafteln.Mem. Liv. VI. cap. VIII. d) Bieß ftnö beS l« B°pelintere 2(uS« 
brüefe. 0 Hiftoire, Liv. V. chap. XVII. p. 437. aufS 1569 3aljr. 

(A) (Ecmecjny Soitdbet »ort puy ©refftet. ] „(Sr flammte von 
,,3ohann Bocßet ab, welcher 1372 BarlementSrath von ‘Paris gewefen, 
„unb ben 29 2lpri(, 1389, Bräßbent ber großen Kammer geworben, ut: 
„fprünglich aus ber Hanbßhaft 2tuvergne, unb beS 3°&ann von ‘Pup 
„©refßer in ‘Poitou Batet, bes väterlichen Stammvaters beS Jperrn 
„von But) ©refftet* von ©mnte ©emme, unb von BillierS Kharlema» 
„gne, unb von Butnegui Boud)et, (Le Laboureur, Additions aux 
Memoires de Caftelnau, Tom. II. p. 793.) welchen ber ©efclßchtfchrei« 
ber la ‘Popeliniere übel Ba 23oud)et nennet. Kbenbaf. 794 ©. Bie 
älteße Hinie biefer Familie ifl in ber “Petfon ber grancifa Boucßet, Srau 
von Bl>i) = ©refßer, auf bie ©pinbel gefallen, welche ben 2lrtuS vonKoff 
fe, Jbertn von ©ontior, ^Jlarfchall von Sranfreich, unb in ber ‘Petfott 
einer anbertt Srancifca Boucßet, jener ^albfchwefler, welche ben 21ns 
breaS von Soß, J?errn von 2(fparotß jur erftett Kße, unb jur anbern 
ben Srancifcus 5e |a ^vjmouille, ©rafett von Söenaott, gehabt. (Sbenb. 
SBir wollen beplauftg einen $hei! »on einer fleinen S5egebenf)eit ber 
grancifca SPoud)et, bes 2lrtuS von (Söffe ©emahlinn, erjahlen. ©ie ifl 
llrfache gewefen, baß man ihrem ©emahle bas Oberauffeheramt ber 
Silenten genommen, wöbet) er bas erfle 3fllw fo viel gewonnen, baß er 
alle feine ©chulben bejahen fonnte, unb bann noch einmal fo viel ©elb, 
als er fcßulbig gewefen war. (Varilias, Charles IX, Liv. VII. aufs 
1367 Saht-) 00 hat feine ©emahlinn geführet, ber fDlaria von 
53lebieiS ihre2lüfwartung ju machen. 2MefeS war eine HanüaSlicbe, 
rvelche öen -^of niemals gefeben batte, unö fo einfältig t»ac, öec 
Xoniginn für öas (Dbecaoffeberamt ju öanfen, toelcbes tbnett 
©elegenbeit gegeben, ficb von ©d^ulöenfrey unö teicb ja machen. 
2Der itHarfcball. öer bey ötefem domplimente gegenwärtig war, 
»etflacbte Öie ^botbeit feiner ©emabbnn i aUein öie Königin« 
erfreute ftcb öatuber, weil fte etwas Eucjwetliges in einem fo 
treuherzigen ÄeEenntniffe fanö, unö weil Öie ^rau hiermit öass 
jenige entöedfet batte, welches ihren (Bcmabl fl&rjeit tonnte, 
wenn er biefer ‘Prinjeßinn juwiber würbe. 

§. («) fDiefeS faget ©rantome nicht; benn bemfelben hat 93aritta$ 
tiefes Wahrchen abgeborget. 33lan fehe feine Homm. III. Fr. tom.2. 
In bem ^eben bes tfftatfchalls von 95riffac. €ett. 2Inm. 

(B) I6r if? eben fo tugenöbaft # 0 * gewefen, wie er öutcb 
öie Äeffrafang ÖeslEbbrucbs bezeuget bat.] Sie@ache iflfehrfons 
terbar; 5;heobor ©eja erjahlet fte fo : 2)en 26 tnärz, 1563, bat öec 
5$err von ©ainctCyre, fonf? puy ©reffet genannt, welcher 
jum ©tattbaltee öer ©taöt (Pcleans etngefeRet woröen war, als 
öer prinz öavon weggereifet war, ein ehrlicher ITJann unö 
grof er ^ei»ö öes SLaflets, eine neue unö merfwütföige ©träfe 
an Öen petfonen öes 2>es!anöes, ^errn *Du tHoulin, ebmaligeit 
©ecretärs öes Xoniges unö öer ffioöatö (ß), Johann ©oöins, 
TPetwefers öes prevoff, öes tTTarfcballamts von £>lois, (Sbfrau, 
voUfitecfet: öeffpn ^rau, öa er öie jQPaffen bey öem Ättegsbec* 
ce gefubret, 2>u tTToulin zu (Dtleans verführet, unö wegen öie# 
fes X>erbrecbens öes »Jrbbrttebs, nebff tbr, auf öem plat$e fnar? 
troy gebentet unnö erwürget woröen; welches, auf Öie erfebob 
lene fclacbticbt bey -«oofe fo feltfam gefunöen woröen, öaf ftdz 
einige nidit gefebamet, zu fagen: öaf, wenn auch fonfi an öer 
refoemirten Religion nichts auszufe^en wäre, man blof ötefec= 
wegen felbige niemals annebmen wütöe. (Hill. Ecclef. VI 93 ge= 
gen baS gnbe, 336©.) Stefe Betrachtung ifl fehr treuhersig ; unb itt 
ber $hat, wie farm man itt einer Steligiotr felig werben, welche bie 93e* 
jlrafung ber llebertreter bes etlichen Rechtes nicht auf ©ott verweifet, 
fonbertt fte bem weltlichen 2trme, jnm ?obe überliefert ? €s brauchte 
weiter nichts, vielen Heuten einen 2lbfdieu vor einer ©emeinfehaft su ma: 
thett; bieß ifl nod) ärger, als bie 93erbatnmung ber Bielweiberep, welche 
einige Ungläubige vott bem €hriflentfu;me jurücfgehalten hat. 9Benn 
ber geuge, ben id) angeführet habe, verbächtig ifl, fo hier ein anbe; 
rer, ber nicht reformirt ifl, unb bie @acbe majeflätifch erzählet: Pridie 
iitdicium non huius faeculi, ncc tune fecundum Franciae mores, 
vbi adiilterium non puniri magni nominis Iuris confultus Ioan. Fa- 
ber olirn dixit, Aureliani latum eft contra Landam Molinum, qui 
Godardam Io. Godini vxorem, dum vir in cafiris efiet, corrupifie con- 
uiäus, ad mortem damnatus eft, amboque Lauda et Godarda in 
publica platea laqueo fufpenli funt, Pigreferio prifei moris ac fette- 
ritatis viro, qui a Condaeo vrbi praepoßtus fuerat iudicium vrgente, 
et graflantibus vitiis exemplo opus efTe didlitante ; quod tarnen in 
aula adeo male acceptum eft, vt plerique fumma impudentia palam 
teftarentur,fe aProteftantibus femper alienos futuros, et vel ob eam 
cauflam ntmquam in eorum verba iuraturos eile, qui adulteriis huc- 
tisque impunitis, 11011a et apud nos inaudita feueritate poenam capi¬ 
tis ftatuerent. (Thuan Libr. XXXV, ;u 2lnfnttge, aufs 1363 3ahr.) 
53te ^ofleute haben guten ©nmb gehabt, jtt fagen, baß beS 'Pupgref: 
fierS ©charfe alfvaterifdi gewefen ; was fage ich altvaterifch ? ®er 
vom'$f)uan anaeführte3vechtsge(chrte,^aber, faget formlid), (§ ex non 
feripto Inft. de Iur. nat.) man ha6e niemals gehöret, baß ber ®bbru<J> 
in Stranfreicb geflrafet worben mare. 9lun finb wenig Heute vermo: 
cjffttb, baß fte nicht tn biefem ©tücfe fagen follten : wie wollen uns 
‘ IV ^anö. 

eoc ITeuerangett hüten, ©iehe ben 93orberid)t an ben Hefer, vor 
bem £ated)tsmu6 ber 3ef»>ten (y). 93lan muß and) jugeflehen, baß 
biefe SlechtSgelehrfamfeit unter ben ‘Proteflanten nicht lange aebauert 
hat; ße iß bem ©runbfatje gefolget: nullum violentum durabile. ^tt 
©enf hat fte ftd) nicht lange erhalten: (ftef)e la Critique 011 Caluin. de 
Maimb. Lettre IX.) 2lllein, enblich iß ße auch bafelbß verfchwunben : 
unb überhaupt fanti man ;ur ©chanbe ber Shrißen fagen, baß ße feit 
uttbenflicher 3«it bie ©ttafgefe^e ahgefchaffet haben, welche bie Reiben 
wiber ben ©jlwuch eitigeführet hatten. SBenige 33erbred)en genießen 
bie SBohlthat ber Unßraßichfeit beßer, als biefeS ; biejemgen, weld)e 
beßelben Beßrafttng verlangen, fonnen viel fid>erer fepn, baß fie etn 
9)ial)rd)en ber 3ßad)barn unb jum @elad)ter werben, als baß fte einen 
guten 2luSgang ihrer iClage ju hoffen hatten. 3d) will jwar nicht 
überhaupt bie ©trafgefefse beS -OdbenthumS über biefen ‘Punct billis 
gen; benn was fann wohl abfcheulicher fepn, als ber ©ebrauch, weldjen 
?hooboftuS in 9lom abgefdjaffet hat ? TOan hat bafelbß bie Stauen 
wegen biefeS Schlots verbammet, in einer fleinen 3eUe ju wohnen, unb 
ftd) von jebem, ber gefommen, mfsbrauchen ;u laßen, unö batr.it alle 
2Belt gewußt, baßbiefe©trafevoflßrecftworben, fol)at biefOollßrecbmg 
bet) bem Klange verfdjicbener ©locfchen qefcbeljen muffen. Socrates, 
Hift. Ecclefiaft. Libr. V. cap. XVIII. ©ief)e ben 2lrtifel Äabelot, in 
ber 2lumetfuttg (C). 

§. (ß) Baple hat nicht betrad)tef, baß, ba ©obarb ein OTannSttame 
iß, man t»«, ttad) 5huatiS lateinifd)em(tej:te©obaröam, hätte ©obarbe 
feilen, welcher bie Sörucffehler in beS Beja Äirchenhißorie ju 9latf)e ge« 
jogen. Ccit. 2fnm. 

§• (v) wohl in bem SBiberbrucfe biefeS (JatedßSmuS, welcher 
1678 in ^ollanb in 16 gemacht worben. Benn in ber erßen OctavmtSs 
gäbe, worauf 23tllefratid)e 1602 ßeljt, iß biefer Borbericht nicht erthaL 
ten. SBas ben ©prud) in ber 2lnmerfung (B) anbelanget, fo ßeht ec 
in bes ©anci ©laubensbefenntniffe, I B. VIII ffap. wo ihn Kubigue 
einem Unterprior bes heil. 2(ntonS in ben Bluttb leget. (Ecit. 2lnm. 

SBentt man ?;huanS 5Borte, mit ber 3ufd)rift von Barnabas Brtß 
fons Buche, ad Legem Iuliam de adulteriis, vergleidjet, fo wirb matt 
erßaunen, baß biefer große ^tißorienfchreiber von ber Unßräflidßeit beS 
ShbrucheS fo gerebet, wie er gethan hat; benn man wirb erfahren, baß 
Briffon, ba er fein Buch ben 26 öes SBintermonats, 1337, bem £f>rU 
ßopf) 5h«an, ‘Parlementspräfibenten ju <PariS, bes ^»ißorienfchreiberS 
Bater, jufchretbt, ihn lobet, baß er einige biefer ©ünbe fd)ulöige Bet» 
fonen ßrafett laßen, unb öarjufehet, baß biefeS ©chattfptel von allen 
rechtfchaffetten Heuten gebilliget woröen; welches biefen ©cribenten auf» 
gemuntert, eine 2luSlegung über öas ©efeh ju fd)reiben, welches biefr 
SRathSperfon wteber rege gemad)et. ©eine 9Borte verbienen angefüh» 
ret ;u werben : Superioribus temporibus hac Satyrici poetae que- 
rela aures noftrae perfonauere, vbi nunc lex lulia dormis ? (Innen. 
Sat. II. v. 37.) Infederat videlicet imperitoruin animis ridicula qui- 
dem, fed tarnen quae maximam ad nequitiam feneftram patefecerat 
opinio, adulterorum in Gallia impunita eile peccata, qua pallim cor- 
ruptis moribus laudi iam duci, et in pretio haberi id vitii coeperat. 
Hane tu Reipub. perniciofam opinionem editis non ita dudtim de 
aliquot adulteris exeinplis eripuifti, perfeciftique, vt non tarn pu- 
niendi voluntatem, quam accufatores maioribus noftris antehac de- 
fuifTe iudicemus. Qiiod fpedaculuni cum inaximus bonorum omniutn 
plaufus confecutus eilet, hinc me laiidum tuarum, ad quas hunc cti- 
mulum acceftiile valde gaudebam, recordatione incenfum res ipfa 
admonuit, vt antiquam de adulteriis coercendis ab Augufto latam 
legem, quae quafi poftliminio in vfum rediret, in ordinem digere- 
rem, et interpretatione adhibita iJluftrarem. (Js iß fehr wabrfchein» 
lieh, baß ffhtißopl) ?l)«att, ungeachtet alles biefeS Bepfnlls recl)tfchaffe* 
ner Heute, nachgelaffen, unb, ba er nicht vermogettb gewefen, bie Ber« 
berbniß aufjuhaltett, geswungen gewefen, bie ©aeften ihren orbentlichen 
Hanf gehen 51t laßen. Baher fbmmt eS, baß fein ©ohn nicht bie ge< 
ringße 2ld)t auf biefe furje Unterbrechung ber Unßraßichfeit gehabt 
hat. Briffon giebt su erfennen, baß, wenn es in Sranfreich in ben vorigen 
Seiten 2lnflager gegeben hätte, bie 3ltd)ter in Sranfreich geseiget haben 
würben, baß ihnen ber SBille, bie ff'hbrecher 31t ßrafen, nicht fehle. 3<h 
glaube in ber $bat, baß bie 2fngeber biefeS BerbrechenS fehr feiten ge» 
wefen ßnö ; allein bie ©chwierigfeit fortsufommett, unb bie ©chanbe, 
welche mit bem ©ewinne ber ©äcfje verfnüpft iß, jinb fehr vermägenb, 
bie meißen von biefen Broceffen in ber ©eburt su erßicfen. (@iel)e bie 
neuen Briefe wiber ?D?aimburgS ^tißorie beS Kalvinismus, 588 u.f.©.) 
Sßan hat anberswo ben 93?icbael von 9)?ontagne hierüber angeführet. 
Kbenbaf. 339©- 93?an mttß hier befennen, baß bie©efehe weniger aus 
Sßachftcht ber Obrigfeit, unb wegen bes ©tillfcbweigens ber Beebiger, 
als burch bie ©roße beS UebelS einfcl)lafett. Kin Brofeffor in ber Bhi‘ 
lofophte su ©roningen hat 1663 eine ©atnmlttng von Biffertatiotten 
herausgegeben, woritinett er anführet, baß bie refortnirten Brebiger in 
©traßburg, vor ungefähr brenßig fahren, von bem3tatbe erhalten hat» 
ten, baß ber Kh&rud> mit bem $oöe beßrafet würbe: unb er wollte, baß 
bie Brebiger in ben refortnirten Sßieöerlanöen, ihren Küfer weniger ge; 
gen baS Sanjen, als gegen bie alljugroße ©elitibigfeit fehrten, bie man 

9t gegen 
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gegen ben (Jljbfucb hat. <St' bitbet fTrf> ein, baß bie‘Prcbiger, Wenn ße dubio procnl, iam diu a fuis Superioribus confecuti fuiffent, quod 
wacfer wiber biefen tOciSbraud) loSgebonnert hätten, rnit bem ©e; ex voto obtigit, ante annot ferme triginta, Theologis Auguftanae 
gen ©otteS, bie Obt’igfeiten bewogen haben würben, ßdj einer viel fd)är; Confeflioni«, Argentinae Euangciicam dodtrinam annunciantibus : 
fern ©tt'flfe ju bebienen, alt! bie ©elbbußen fitib. (Mart, Schoockius qui, licet non fubduxerunt Auditoribus fuis temperatis in nuptii* 
Exercitat. XVI. p. 321.) Qui (Theologi) fi aeque feruide a pluribus choreas, a Magiftratu tarnen impetrarunt gladiuni adulterii vindi* 
iam annis detomiiflent in adulterium, (quod, pro dolor! per totum cem. 2Betm er ein reformirtet ‘Prebiger gewefen, fo würbe er fo wot)l 
Belgium pecuniaria duntaxat mulcla expiatur) ex Dei benedidtione, 0I6 ein anberer bie ©chroierigfeit biefeS XnjchiageS empfunben traben. 

(ip&tltpptoontDTarmy, £etr T)u Sttont) ge&oliren ju Trüffel (A), 1538, mad)fe ftd) burd) 
ferne ^Sebtenungen unb burd) ©ajriften berühmt, ©r flüd)tefe nad) 3>utfc&lanb, nlß bie Oen?tffenöfcet>Oeif burd) bie ©panier 
in ben [ftteberlanben unterbrucft würbe, unb warb ju Jpeibelberg 5?trd)enrat&. ©r fe^rfe 1572 wiebet in fein fßaterianb jurücfe, 
um feine ©aben jur55e|)auptung ber Srepfjeif, unb juttt Neffen ber reformirten Religion anjuwenben (B). ©r fe^te fid) bep bem 
$rin($en Pen Dramen in ungemeine .£od)ad)tung, unb leiflete i|jm wicbftge £)tenfle. £)tefe$ gefcfyajj nid)ü fo wo^l burd) feinen 
©egen, als burd) feine ©orte (C). ©r war einer pon ben 2ibgcorbnefen, welche bie ©faaten 1575 nach ©ngianb fcbicften, 
bie ^oniginn ©lifabetb um ©d)u| ju bitten, ©r würbe brep 3ö$re barauf, burd) ben ©r$erjog Smaftßiaß, auf ben |Ketd)ö- 
fag nad) $BormS gefcbjcft, unb ^telt bafelbjl eine fef)r fd)6ne yiebe, worinnen er bie fpantfd)e ^prannep jiemlid) fü£n be» 
fcbrieb (D). ©r war einer Pon benen ^Sepofimad)figten; welche bie ©taaten 1580 nad) Sranfreich fclßcfüen, um ftch bem^er^oge 
von Xlenfon ju ergeben (E). ©r war 1584 23ürgermeijler ju Xnftuerpen, als biefe ©tabt Pon bem ^»erjoge Pon $arma bela¬ 
gert würbe, ©r führte 1593 bie 9>rmjepinn iuife 3uliana in bie 93fal<j a, welche mit bem ©(jurfürflen §ttebrid) bem IV per» 
lobet worben war 3)ie 33üd)er, welche er herau^gegeben hot (F), waren nichtber geringfle SMenff, ben er geleitet, ©i* 
uige hunbeln Pon ber ©taatöfunjl, anbere Pon Sfeligtonsflrettigfeiten; einige waren crnjthaft, unb anbere furjppciiig, unb biefe 
waren bie a(lernü|ltd)ffen (G); auch aus feinen Hebern hat ^oüanb einen großen 33ort(jetl gehabt (H), ©r hat bie $falmen 
SDatübö aus bem ©bräifd)en in flamänbifdje SSerfe überfefet; allein, biefe Ueberfe^ung ifi nicht jum ©ebrauche ber Äitchett 
angenommen worben (I). ©r hat auch an einer flamanbifd)en Ucberfegung ber heil, ©chrift gearbeitet, als er ben 15 beS 
©hrcftmonatö, 1598, ju ietbenverftarb c. ©r hatte furj fiubor, wegen beö ^rinjen ©efdjäjfte, eine Steife nad) Sranfreid) ge* 
than A ; auch ifi er Por ber iafierung nicht ficher gewefen (K); unb man will bajj feine ©nffernung Pom ijofe pon einer Un» 
gnabe hergefommen. 2Ran hat ihn au§erorbenflich perwirref, als man ftd) beflöget, bafj er bie ©taafen jur Verfolgung bec 
©ecten antriebe (L). 3d) habe ein Vud) gelefen, wo man beobachtet, ba§ er ein Hebhaber beS ^00^116 gewefen, unb biefeS 
fann bie ©ewiffensfcrupel ber Pcaciftfien wiberlegen (M). 9J?an würbe ungerecht fepn, wenn man nicht befennte, bajj er ei* 
ne anfehnliche ©teile unter ben berühmten Bannern öes XVI 3ahthunbertS perbienef hatte; benn er hafte Piel ©ifet für feine 
SXeligton, Piel Verfianb, Piel 5ßiffenfchaft: er per flu nb bas Siecht unb bie ©taatsfunfl, bie Unterhanblungen, bie ©otteS* 
gelahrtheif, bas ©braifche, ®ried)ifche unb iatetmfcbe, ncbfl perfd)iebeuen lebenbigen ©prad)en, recht wohl e. 

4) Seö‘Prinzen »on Oranien, ®i(t)elmä beS I biefcS Slnmentl, Tochter, b) 2fnöbem SJMcpior 2lbam, in Vitis Iuris Confultorum , 
333 u. f. @. c) ®benbaf. 334©. d) ©iepe feine ReponfeApologetique au Gentilhomme Allcmand. ju Anfänge, e) ©iepe ben Sßerpeio 
ben, in Elogiis aliquot Theologorum, 141 u. f. ©, 

(A) ©ebobren ju 23cü(fel.] Sd) roüvbe es nicht »evficbern, wenn 
eS Stelcpior 2lbam allein fagte; benn id) ftnbe, bag er biefeö mit einer 
galfchpeit »erfnüpfet, n>eld)e mich üherreben fontite, bag er 66fen ©eg* 
Weifern gefolget ift. <£rgiehtt?or, beö ‘Philipp von 5CT?acnfy ?öater unb 
«Dtutter Söurgunber geivefen, unb ftch nach Trüffel gemenbet hätten. 
Bruxellis . - . c parentibus Burgtindicis qui eo concefierant, 
pag. 333. ©iefeS aber ifi nicf>t mahr: ©t. 3f(begonbe, meuti er einem 
©cri6enten antmortet, ber ihn einen fremben ©urgunber genennet hat; 
te,fag?t: ntemal« iff ein emjtget: von meinen X>ovfal)ten aus 
2&ucgunÖ gebürtig geruefen, fo ciel ich ttteis, tmö baff ich au^ec 
biefern Äanpe gebobeen, ecjogen unö uecbeicatbet bin, iff eine 
coeltbefannte ©acbe. (Sleidttoie auch mein Vatet öafelbf? ge; 
bobmi, ernähret unö uerbeiratbet roocöen, fo, öaf? außer mej; 
nem ©roßuater unö tfeinen Vorfahren, »»eiche aus ©anojeen 
traten, alle meine Vorältern aus öiefem tTieöerlanöe gewefen ftnö. 
C©iel)e feine Antwort auf baS 95ud), bas (Gegengift betitelt, ©egenfei; 
te beS 3 2M.) ttrfache, warum ich »ctftchere, baß er in ber ©tabt 
S&rüffel gebohren worben, ift alfo, weil eö 9Serf)eiben faget, ohne baß er 
eine cinjige not» «SRelchioc 2(bgmS Sagen barju füget. (In Elog. 
Praeftantium aliquot Theolog. p. »41.) fbtan merfe, baß 9d?oreri, ba 
er biefe Sügeti abfehreibt, biefelben gar vermehret hat, benn er giebt ab; 
fonbevlid) an: öaß unfers Philipps Leitern urfprönglid» aus öec 
(Sraffcbaft Butgunö gewefen. ©wevtius unb Valerius 21nbrea$ 
haben nicht gewußt, baß ‘Philipp von ‘SJIarniv in ben Ülieberlanben ge; 
bohren gewefen : biefe Unwiffenheit ifl erflmmüd), weil fie biefen ©cri; 
benteti burd) SFteligionSftreitfchviften gebannt habet». (@ie gebenfen fei; 
ner, wenn ße von bem 9)iid)ael S5ajuS unb bem Seiten Johann S5a; 
»ib reben, we!d)e wiber ben dherrt» von ‘Xlbegonbe gefchrte6en haben.) 
sffienn fie fein 2?aterlanb gewußt hättet», fo würben fte ihn in baS 55er; 
ieidtttiß ber nieberiättbifdten ©cribenten gefegt haben; benn eS ift il)re 
2lrt nicht, bie 'Proteßatitett fo auSäulaffen. 

(B) (Er if? 1572 infan Vatcrlanö 5urüifgebebret,um ficb feiner (Ba> 
ben ; ; ; jum £>ef?en öer reformirten Religion jtt beöienen.] 
2ßeil 35erf)eiben unb Melchior 3tbam bie Umftänbe biefer gurüebfunft 
nicht gewußt haben; fo wirb eö nicht unnüfclid) fepn, baß id) basjenige 
eifere, was fie nicht gefaget habet», ©t. 2üöegonbe begab ftch fürs bar; 
auf, ba er bie Sftieberianöe, ber Religion wegen, verlaßen hatte, in beS 
(Eljurfürften von ber *Pfafj 25iet»ße; allein 9BiU)clm, QPvins von Ora; 
nien, ber ihn sti feinen ?(bftd)ten für gefdjicft hielt, verlangte ihn von 
bem 0)urfürßen : weldbes »bm anfanglidb auf jween tTTonate, 
tmö öenn auf noch ?wem anöete, unö enöltcb auf fo lange Seit 
»erwtlliget warö, als er ibn notbig haben wuröe; wobev ftd) 
ber dbwrfürf? notbebtelt, Öenfelben jurüd: ;u rufen, wenn ec 
wollte. (Refponfe Apologet, folio D 3.) ©t. 2(Ibegonbe erjäf)!et bie» 
feS felbft, um &u neiget», baß er ben ‘Prinjen vonQranteit nicht als fein 
itnintffer unö brfonöerer Wiener, noch als ein (Blieö öer ©taa» 
ten, oöer um ftd) in öie Verwaltung öer (Sefd)äffce ju mifdien, 
gcfolget fey. XVenn ich alfo fährt er fort, unter öem XTamen 
unö befehle öer ©taaten, oöer fonff ;u djfentltcben ©efcbäjften 
gebrauchet woröen, fo ifr es allezeit auf feine Vorffellung, unb 
um ibm (Seborfam ju letffen, gefebeben, wie mir mein erffet 
■^ert befohlen batte. 2Bir wollen aud) basjenige ergänjen, was man 
wegen ber Verfolgungen auSgelaßet», bie er vor feiner ^lud)t nach 
25eutfd)lanb aitSgcßattben hatv ^dy mußte, faget er, (®6enbaf auf 
bemSbl. nach B5. 21ditserflärun^en, Verbannungen, (Elenö, Vec* 
lulf öer (Suter, -^aß unb Q&imaben von allen meinen ^rettnöcn 
unö 2ln»ecwanöten ausffeben: unö enölicb ein jähriges (Sefang» 
niß, unter öem -s£et$oge »on 2llba, unö öem Commentbur Äe- 
qtiejenes: iväbcenö öeßclben ich mid» wenigffens örey tHonate, 
alle 2lbenöe, <Bott empfohlen, Ab wenn es meine letzte JTAd?t ge» 

wefen wäre; möem ich wußte, baß bcfagtec-^erjog jweymal bet 
fohlen batte, mich im (Sefängniffe t>in$ueid)ten. SQJan merfe, baß 
man ihm vorgeworfen hatte: es lväre bie dherjoginn von ‘Parma jetne 
©uhßchaft gewefen. (5r antwortet, (ebenbaf. Sol. D 5.) baßer feine 
ganje Sebenögeit nicht baran gebacht, ftd) in biefer 2>ame SMetiße ju he* 
gehen, unb baß er ihren 4hof niemals befud)t, weil er ftd) feebs jap* 
ce, nach feinet Sur&cffunft »on (Senf, bis jum Anfänge öer Un* 
cube, welche balö öarauf entfranöen, detebfam unter öemKrea» 
je öer Verfolgungen »erborgen gehalten, welches bamals febc 
hart war« 

(C) ; : ; 2)ieß iff nicht fo wohl öurd) feinen 2begcn, ab 
burch feine IVorte gefefaehen. ] 2J?eldjiot 2fbam, ber mir fofl bett 
ganzen 5ept biefeS 2Crtife(s bargehothen hat, foü hbr mein ©ewahi'S* 
mann fepn : Quo in loco, faget er, (inVitis Iurisconfultor. p.333.) 
non tarn fortiter gerendo, quam imitatione Cyneae cordatc loqueru 
do, non pofiremum patriae libertatis propugnatorem fe dedarauit. 
®r hat ju fchreihen unb ju reben gewußt, unb er hat ©tubien unb 5Bi$ 
geljaht. J^ittbutch ßnb feine Sienße am mcrftvürbtgßen geworben. 
Sr hat bas Formular beS Berufenen S3unbeS von 1566 aufgefehet, ver» 
mäge beßet» ßd) viele große Herren ber Slieberlanbe, »viber bas &e%eu 
gerichte, verhanben. (Strada de Bello Belgico, Dec. I. Libr. V. p. m. 
205.) Vre&erobe, bas ^aupt biefeS SSunbes, hat ihn ju beßett aHgemei» 
nem ©chahmeißer gemacht. Brederodiu9 coaöores nominal et Phi- 
lippum Marnixiutn - - - aerarium Qtiaeftorcm creat. (Jbenbaf 
291 ©. aufs 1566 2jaf)r. ©aintc 21lbegonbe iß 1572 beS ‘Prinjen von 
Oranien Slebner in ber Verfammlung von ©orbrecht gewefen, welche 
aus X&gefanbten aus aßen ©täbten heßatiben. ®r hat bafelhß nach» 
brücüich wegen ber ©rattgfnle beS VaterlanbeS gerebet, unb ben ®nt* 
fd)ltiß ftd) ben ^prantieu ju toiberfehet», veranlaßet. Ibidem eius ora. 
tor Dominus de Sanöa Aldegonde efFufam de principis pio affeflu, 
patriae neceflitate, Hifpanorunt tyrannide dcclamationem pronun. 
ciat, ac ciuitates nouo bello contra Regem, regis tarnen nomine 
vfurpato illaqueat. De ortu et progrellü Caluinift. Reformat. Lib. II. 
SedV. IV. p. 47. ©ie ©panier haben ßd) bermaßen vor öiefem Slebnet 
unb ©efanbten gefürchtet, baß ber dperjog von ‘Parma auSbrücflich ge* 
warnet: man folle 6ep ben Unterhanblungen ju Soln, ts79, Öet»ait auf 
ihn Dichtung geben. Monens interim, vt Coloniam aduentantem Phi¬ 
lippuni Marnixium ... - fedulo obferuaret, ab ecque vti ab 
homine impie callido, fibi praecaucret. Strada, de Bello Belgico, De- 
cad. II. Libr. II. pag. 127. ©a biefe 25cfcf)impfung von biefer ©eite 
fomrnt, fo wirb ßc bem ©ainte;21(begonbe in bem ©emütlje meinet 
proteßantifchen Sefer feinen 5crt thun. (£r hat ber ‘Pactßcation vor 
©ent, im Sßarnen beS ^rinjen von Oranien unb beS htßänbifchen uttb 
feelänbifchen 2tbelS, 1576 bepgewohnet. Thuan. Libr. LXII. p. m. 163. 
<£r iß bas folgenbe 3flht nach SSrüßel geßhieft worben; aßein, mau 
barf nicht glauben, baß es besmegen gefchehen, um bes ©on $uan von 
Oeßerreich ^repheit nad)jußeßen. Strada de Bello Belgico Decad. II. 
Libr. IX. p. 527. 530. aufs »577 3af)t. & iß 1573 «on ben ©pantern 
im d?aag gefangen worben ; (ebenbaf. VII S5. 431 ©.) unb weil triati 
befürchtet, baß einem fold)en©efangencn, ber ihnen fo fcljäblid) »var, fepc 
übel begegnet »verbett würbe, fo hat ihnen ber ‘Pvin; von Oranien faget» 
laßen, baß er ßd) beS VergeltungSredßS in ber äußerßen ©leid)heit »vi» 
ber ben ©tafen von ©oßu gebrauchen würbe. Sbenbaf. 452 ©. ©aS 
folgenbe 3iaht hat ßd) Vfonbragon erbotljen, als er 5U SDtibbelburg ea* 
pituliren mußte, ben ©aiute Dllbegonbc unb brep anbere ©efangene auf 
freper. ^uß ju ßeßeti, wenn ihnen ber verlangte Vergleid) verwißiget 
würbe. Se apud Requefenium effedlurum, vt captiuus Aldegundiu» 
(quod auebat Orangius) tresque infuper alii Aldegundii arbitratu re- 
mitterentur in Zelandiam intra fex menfes. (£benbaf. VIII ©. 460 0. 
aufs »574 ^a§r. ©iefet 23ercjleid),., iß angenommen unb voüfuhret 
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»erben. Jdj Semerfe ei, um feie Hochachtung ju jeigen, toorinnen um 
jcr «Philipp von ’3?atnip gewefen. gr füllte bie SBafjl von bret) ©e: 
ftmgenen haben, vt>eld>e mit ihm bie grepheit erhalten füllten. Sic 
Staaten haben if)ti 1587 &u beu griebenSunterhanblungen mit Spanien 
benimmt; (ebenbaf. IX 92». 627 ©.) »eil fie aber befchlofieti, ben^rteg 
fovtjufe^en, fo iß feine 2tbfchidung ein bloßes Vorhaben geblieben. 

(D) <£t hielt eine febc fdeone KeDe, tuotinneit ec Dte fpanifcbe 
tfyranney ziemlich tiibn bcfdmeben bat.] ?l)uatiuS faget, baß fie 
jk brticft inerten, unb baß man eine 2lntwort bavauf gemacht. Eo a 
Matthia milUis Phil. Marnixius Santaldegondanus orationem mire li- 
beram ad VII viros et Imperii principes, qui aderant, Nonis Maii 
habuit, qna deplorato miferabili Belgii ftatu, et Albani Auftriique ty- 
vannideacerbis verbisexagitataImperii opemimplorault; quippe com- 
nmne Belgii cum Imperio periculum eile, praedixitque fore, vt belli 
incendium, nifi fiftatur, fe latius fpargat, et Coloniam, Monafterium, 
Emdam, aliasque vicinas ciuitates, quas ex Albani coniilio Hifpani 
fub iiiguin mittere iampridem decreuerint, olim compledatur, pro- 
inde rogat - - - ad eam orationem pubiieatam poftea contraria 
©ratione Calidii Chryfopolytani nomine Lucemburgi edita refponfuro 
eft, quae tota in exagitanda Belgartim in Deum ac principem fimm 
rebellione occupatur. (LXVI 92>. 239 ©. aufs 1578 fjahrO 932an 
nierf'e, baß biefe Lebe 00m Vaptifta Hopart, in hollanbifdje SJerfe über» 
fefeet »orben; (Melchior 2lbam, in vitis Iurisconfultoruin, pag. 336.) 
unb baß berjenige, »eldiev fie »iberleget hat, (EorneliuS Hoofe geheißen 
hat: (Placcius. de Pfeudonymis, p.172.) (Er »ar non $ergou gebür= 
tig. Sie glamlanber »erben hieraus ben (jfharadter pon ber VetßeU 
hing feines Lamens erfennen. 

( E) Um (ich Dem -^erjoge non 2flenfon $u ubeegeben.] fLeb 
dlior 2lbam hat vorgefien, auSjufagen, baß Saint = 2Hbegonbe biefem 
•Primen is8i nach Hollanb gefolget iß, unb ben Staaten bie falfche 
fftachridjt Pon feiner Vermahlung, mit ber Äßniginn (Elifabeth, über: 
fcürieben l)flt. SiefeS Sepfpiel (teilet Sßicquefort ben ©efanbten oor 
2(ugen, um fie 511 Warnen, baß fie bep ben 32achrid)etn behutfam 
fcpn füllen, bie fie »eg fchreiben. „9ö?and)mal Taget er, fann mau auch 
„tiid)t glauben, »aS man fieht. Vidit aut vidifle putat. Ser Herr 
„Port Saint :2lIbegonbe, welcher bie ©efdjäffte ber Staaten pon ben 
„Lieberianben an bem Hofe ju Honben 1581 beobachtet, hat, ba er ficf> 
„cinSntals in ber Äoniginn girnmev begeben, fie mit bem ^»erjege von 
„2llenfon in Unterrebung gejeljen: bie Herren unb Samen finb fo »eit 
„entfernet ge»efen, baß fie nichts bapon hören fotmen; allein alle 3Belt »ar 
„geuge von einer ?hat, barauS man eine große Folgerung jichen fonnte. 
„Sie ^oniginn jog einen Liug oou ihrem Ringer, unb ßedte ihn an beS 
„ JperjogSfeinen, welcher halb mit greuben abreifte, barauS man fein 
„Vergnügen jäh, als »etm er bas ‘Pfatib, unb bie Verftdierung feiner 
„Vermählung, mit fid) nähme. Saint = 2llbegotibe, »eldier biefe ^hat für 
„feine Herren, für fehr wichtig hielt, gab ihnen nod) biefelbeStacht burcf) 
„einen Courier 32ad)rid)t baoon. SaS ©eldute ber ©loden, unb Ära; 
„d)en ber Stüde, unb bie geuer, »eld)e man in allen Stabten ber 3tie= 
„berlanbe anjünbete,haben biegreube bezeuget, bie manbafelbft über eine 
„SRachrid)t hotte, »eiche hernachmalS falfcf) war. Sie Äonigiun hat 
„bem Saint :2llbegonbe Vorwürfe gemadit, baß er mit alljugroßer Ue: 
„bereilung eine 9tad»id)t überfchrieben hotte; beren (grlduterung unb 
„Unwahrheit er in wenig Stunbeti hatte haben fonnen.,, (Traite de 
rAmbaflädeur, Liv.II p. m. 228, 229. flehe aud) ben Straba, de Bello 
ßelg. Decad. II. Lib. IV. p.248. aufS 1581 Saht. 

(Fh JDieBudjec, toeldie ec becausgegeben.] üOteurftuS (Athe. 
nae Batauae, p. 180.) giebt baS Verseichniß baoon: man finbet barinnen 
Thefes aliquot de Ecclefiae atqueEcdefiafticarum traditioHum 
feu certa norma, Item de facramento coenaedominicae. Refponfio 
ad Michaelis Baii regii Profefl’oris Louanienfis apologiam. Epiftola 
confolatoria ad fratres exules Brabantos, Flandros, Hannones, Arte, 
/los, aliosqne Beigas peregrinis in regionibus ob puram Euangelii 
dodtrinam, difperfos. Traäatus de coena Domini ad Galliarum Regis 
fororem Lotharingiae Duci nuptam. Contra libertinos. Apologeti- 
ea refponfio contra anonymum quendam libertinum. 33tan füge, 
fagettöteurfius, bie perfebiebenen ju perfchiebenergeit gebrueften Stüae 
baüu: Admonitiones, Declarationes, Tradtatus, Confilia, Difputatio- 
nes, Confolationes, Interpretationes, unb pevfehiebene anbere unge» 
nannte Schriften. Siefer tOtann wollte bie romifchen SieligiouSftrefter 
»iberlegen, unb bem Könige pon Spanien fteinbe erwechn. Vtan ur= 
theile, ob er nicht, ba ihm baS Schreiben nicht fauer geworben, piel 95iu 
cherdjen, nad) 2(rt ber bamaligen geit, linfs unb redfts auSgeflreuet hat. 
gr hat bamalS gethatt, »aS ber 92»aron pon Sifola nach biefem tl)at. 
5Ran merfe, baß er gefaget hat, er habe bie 2(nfchläge ber Spanier 
jiemli^ richtig erratheu, unb baß alfo bie gurcht, bie er »egen ihrer 
.£errfcbfud)t erreget, nicht pergeblid) gewefen. Prudentiae et hiftoriae 
eognitio quanta in eo fucrit, feriptum illud declarat, in quo agit de 
Hifpanorum fcopo, ad quem fua ipfi tela dirigunt; qui Monarchiam 
fibi praefigentes, nihil non aufint. In eodem tanquam vates pro. 
gnofticis politicis multa praedixit: quae euenifie Britannia, Polonia, 
Gallia, aliaeque regiones teftantur. (Melchior Adam, in vitis Iuris- 
fonf. p. 33J. 

(G) : : # Sie Eittjroetltcjert 25ücbec roacen Öt'e nut5lieb= 
flen.] . ®r hat ben romifchen Vietienflocf, Aluearium Romanum, 1571 
in hollanbifdier Sprache herausgegeben, unb ihn bem ftratteifeus Soti: 
uiuS, bem Vifchofe pon ^erjegenbufeh, einem pon ben pornehmfleh RcU 
jierrid)tern in ben 92ieberlatiben äugefebrieben. (gbenb. 336 S.) Sie: 
feS mit furjweiligen SfJahrchen angefüllte 92>ucb, ift mit einem unglaub: 
lid)en 5?rol)(ocfen aufgetiommen »orben, unb hat ben ‘Papiften mehr 
Schaben gethan, als wenn es ein ernflhafteS unb gelehrtes 95uch gewe: 
fen wäre. Vbati will auch, baß er oielen (Pcrfonen ©elegenheit gegeben, 
ben 3\eligionSfIreitigfeiteti tieffinnig nadijubenfen, unb fid) aus bem 
.‘Srrthume 511 (»elfen. SeS (graSmuS ©efpräche hatten eben baS ge: 
wirft. Hoc feriptum ... eft varietate hiftoriarum, et acumi- 
ne fententiarum refertiflimum: iocis facetiisque, in Papiftarum thea- 
trales nugas et fabulas mire conditum: adeo vt leftoribus iftorum 
temporum praecipue, fingularem attulerit voluptatem : et occafionem 
nuiltis praebuerit, de religione Chriftiana ferio cogitandi. Et hic li. 
her, vt populari applaufu exceptus, fic non fine frudVu plurimorum 
ledus; plus reiBelgicae illa tempeftate in religionis negecio profuit, 
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quam eruditi aliquot commentarii. (Melch. Adam, in Vitis Iuris- 
conf. p 336.) <Jr hat aud) ein begleichen 2Berf in franjbfifdjer Sprache 
ge|'d)riebeti, welches fürs nad) feinem ?obe gebrutft »orben, unb jum 
?itel hat: Tableau des Differens de la Religion, 2lbcsf3öecÄeligton9f 
f?ceitigfeiten. <£r giebt fiel) barinnen ein poßierlid)es2lnfel)en,unb ru« 
fet alle Ciuoblibete ju Jpülfe, bringt aber bennod) gute ©rünbe por. 
Ser (grfolg biefeS SÖerfeS ift nicht fd)led)ter ge»efetv als beS Aluearii, 
Sic meiften gabeln finb in bepben einerlei». <$S haben fich unjahlige 
Heute an biefem 2lbriffe beluftiget, unb ftch baburch in ihrem ©lauben 
Piel mehr beftarfet, als burcl) bie heften SBerfe pom (galpin. $buanu$ 
hat biefe 2(rt, bie SteligionSftreitigfeitenahmbanbeln, mdlt gebilliget. 3dj 
bube, faget er 39 S. bep mir, Den Philipp VCiatmy rem 2flDtgonDe 
bey Der Belagecung ron Paris gefeben, unD mit ibm Oc y tXlo- 
nate in einem -<6aufe gerrobnet, : : « er rrarhdflicb, abec 
Diefes trollte nicht riel Tagen. fSr ift Sanjler ron ©elöern ge« 
rrefen. (3d) glaube, baß fid) $huan hierinnen b trieat) tgr bat 
Die Religion lacbcclicb gemacht, rreld^es febt ubcl ift. Ser 3e« 
fuit 3°üann Sapjb, hat ein anber Aluearium in hollanbifcher Srrad)e 
gemacht, um beS S. 2llbegonbe feines ju »iberlegen, welches er ein 
hochft gefahrlid) SBerf genetmet hat. Lihrum peftilentidimum. (Val. 
Andr. Bibi. Belg. p. 490.) h«t wohl gewußt, baß bie allergefal)r: 
lichfte 2lrt, eine Hehre aiiäugreifeu, biefe fcp, wenn man fie lächerlich 
machet. 

(H) 2iwb fo gac aus feinen (Befangen bat Die neue2^epubliC 
Vortbeil gejogen,] f(ch hatte hier o6en ben Verheiben, onftatt Vteb 
d)ior 2lbams anführen fonnen, ber jenen nur abgefchrieben hat; allein 
ich habe es für einerlep gehalten, wenn ich tiur einmal bie Urfchrift an» 
geigte, ^»ier führe ich nunmehro Verheibens 3Borte an: Ab hoc Viro, 
jaget er, (in Elogiis aliquot Theologor. p. 143.) etiam profeda dicitur 
decantata illa CANT1LENA compofita in laudem prinCIPIS 
GVILIEI.MI Nafläuii, ad Beigas Tyrannide Albani oppreiTos edita. 
Qiiae quidein Cantilena ita feite fada, ita concinnis rhythmis modu- 
lisque fuis eft attemperata, vt plebis animos mire ad Principis, Liber, 
tatisque Patriae amorem excitauerit. In hoc igitur SANCT-AL- 
DEGONDXVS fe alterum quafi TYRTAEVM, toties a Platone 
laudatum, oftendit, nam cum PRtNCiPiS Fortiflimi laudes, horta- 
menta virtutis, damnorum folatia, lalutariaque confilia contineat; 
magnum ardorem defendendi PRINCIPIS PATRiAEOVE LI- 
BERTATIS populo iniecit: adeo vt nihil illis temporibus comie» 
nientius prodiifie iudicare liceat. hat ©runb, JU fagen, baß ftd) 
nichts befferS 51t ben Umftanben ber geit gefd)icft, als ein »ol)i einge: 
richtetet unb mit Schmähungen roiber ben ^»erjog oon 2Kha, unb mit 
Hobfprüd)en für ben ‘Prinjen von öranien, angefüllter ©efattg. Ser 
Vorfah aus einigen 'Proohtjen beS .Weniges uon Spanien, eine 3iep;u: 
blif ju machen, hat Piel Singe erforbert, unb ins befonbere einen befiän« 
bigen gleiß, ben bbfen (Eingebungen berjenigen juborjufommett, welche 
porflelien fonnten, baß eS fafl unmöglich »äre, jtd) roiber einen fo mach« 
tigen V?otiard)en 511 fd)ühen; baß bie llnfoften, bie man aufwenben 
müßte, ihm ju »iberftehen, feine @rpreffuugenunenblid)überfleigen»ür« 
ben, unb baß man alfo ttarrifd) hanbeln müßte, wenn man lieber alle 
fein Vermögen oerfcbroetiben, als ftd) einer Auflage unterwerfen wollte. 
Omnia dabant, ne deeimam darent. Jplinberterln) gute ©rünbe fontt« 
ten biefe© wiberlegcn, unb es war »iel baran gelegen, fte bem Volfe ent« 
weber auf ber Äaujel, ober burd) Vücher einjupragen: allein nichts 
fonnte mehr baju bienen, als ein ©efatig; benn bieß ift eine Sache, bie 
ftch ins @ebad)tmß brüefet, unb weldje alle SSelt, bis auf bie Säuern, 
unb Sienftmagbe, täglich mitgreube unb tröffe »Überholen. 2t(fo 
habenwir f»ier einen »ott ‘Philipp© V?arn» wichtigflen Sietiflen. SiefeS 
erinnert mid) beS Hiebes »on Der Störmung, welches bie ©er.fcr au 
bem tage beS ^ahrgebachtniffeS, als ein fafl wefentliched Stüde biefer 
Zeremonie, anflimmen. 3d) bin gewiß, baß biefe© ©tüd anfänglich bie 
ftärfften (ginbrüde in ben ©emüthern surücf gelaffen hat. (<*). 

§. (ei) 5&aple faget nicht, baß throbor ^eja biefe© Hieb, ba er fchott 
alt gewefen, auf bie Stürmung pon ©enf, gemachet hat. €eit. 2In» 
merfc’ung. 

(I) 2>tefe tteberfetymg Der pfalmen iff rtidbt jum (Bebraudje 
Der Strebe aufgenommen.] (fr hat fleh fheftrehet, nichts als ßa: 
maubifd)e Sßorte su gebraud)en, unb hat barinnen bas ©egentljeil von 
ben ‘Poeten feiner Station getl)ati, welche in ihre 3Berfe unzählige aus 
bem granjbftfchen genommene Lebensarten eingeßidet haben. Seine Ile» 
berfe^ung ift beffer gewefen, als biejenige, bie man in ben Kirchen fang; 
allein biefem ungeachtet, hat ße biefelbe nicht oertrieben. Sold)ergeftalt 
hat ßch in granfreichfOtarotS unb theoborS Veja, alte Ueberfehung wibec 
4onrartS feine erhalten, welche einige einführeti Wollten. SBir wollen ben 
9Dte(d)ior 2lbam (in Vitis Iurisconfult. p. 335.’) anführen : Id opus 
hadenus aliquoties typis publicatum, fed minquam communi concio. 
natorum confenfu eft receptum: cum contra verfio alterius a totmiL 
libus edifeatur. Nimirum 

Pro captu ledoris habent fua fata libelli. 

3cfj will eine Stelle hrtfr&t”/ welche jeigen wirb, baß‘Philipp Pon 332ar« 
nip, um feine Ueberfefjung befto eher einäuführen, fo Piel als mog(id)ge« 
wefeti, bie gorme berjenigen behalten hat, bie bereits im ©ebraud)e war, 
(Eonrart war eben fo behutfam, allein vergebens; (*) man hatte ßdian 
bie gebräuchliche Ueherfehung fchott ößjufehr gewohnt. Ante complu- 
res annos difplicuit nonnullis apud Beigas nimius ille a textu Scriptu. 
rae per laxiores paraphrafes metricas recefliis: praefertim Pfalmorum 
Ttatheni, qui ex Pfalmis Gallicis Maroti et Bezae exprelli erant. Ver- 
fauit haec cura inter alios nobiliff Marnixium monti s Sanft - Aldegon. 

Bis Dominum; qui propterea nouam parap'nrafin rhythmo-metricam 
compofuit, ftrophis, lineis, fyllabis, cum Datbeni Pfalmis, pari paflii 
euntem, vt cum illis in templis cantari, aut facile iis fubltitui poffet. 
Sed cum Datbeni Pfalmi iam memoria a plerisque tenerentur, noa 
viderunt Ecclefiae, quomodo commode et absque aliqua commotione 
plebis ecclefiafticae in pubiieis facris hic quidquamlocomouenpoflet. 
(Gisbert. Voetius, de Politia EccIef.Toin.I. p. 519.) 

(*) Sttan merfe, baß bie Äird>e von ©enf, unb perfdßebene anbere, 
enblidj bie alte tleberfcfjimg ber ‘Pfalmen perlaßen, bie waüonifdjen 
Äird)en ße aber behalten haben. Siehe bie Jtnmerftmg (P) beS 2lrtifels 

ot. 
9t 2 (K) 



132 ©mitte *2n&e<50nfce«. 
CK) iß voc Öen (Stichen öecüjjedeumöuttg nicht (lebetge* 

wefeit.] 93tan fann bte groben bavoti in benen ©orten feljen, welche id) 
auö bem p. ©traba angefithret habe. Allem hier ijf noef) ein »iel gär* 
ferer ©tief). ffhd)bem biefer ersaßet, baff ©. Albegonbe einer 
»on benen gewefen, benen man aufgetragen, ben Bon 3uan »on Oeffet* 
veid), entweber burch Lift, ober öffentliche ©ewalt aufjufjeben, fo feget er 
baju: Quod fane facinus etfi non abhorrebat a reliqua vita aut Alde¬ 
gund» hominis ignominiofiflime nequam, qui Caluinum puer docen- 
tem audierat, fenex iam alios ipfe docebat: aut Hefii - - - ta¬ 
rnen an illi re ipfa moliti hoc fint, vt Auftriacus multis authoribus 
exiftimauit - - - affirmare non aufim. (Strada, de Bello Belg. 
Dec. I. Libr. IX. p. m. 527,528. aufs 1577 3ahr0 3$ l)flbe ein Buch, 
we!d)eS 1673 ju ©In, unter biefem ©tel, gebrueft roorben. De ortu et 
proceflii Caluinianae Reformationis in Belgio : in quo exhibentur 
paöa et foedera ibidem inita, et demonßratur nullam eonun a Re. 
formatoribus habitam efie rationem, Authore C. L. S. V. V. 93tan 
faget bem ©. Albegonbe barinnen »iel ©dffmpfworte; unb man »erff* 
djert unter anbern Bingen, baff in währenber 3eit, er auf bem 9teid)S* 
tage ju ©ormS, an bem Berberben ber ^atbolifen in benSffieberlanben 
gearbeitet, er bie Abgefanbtcn beS .<S?aifcrS unb ber (Ehurfürjten ju über* 
rebett gefuefft, baff ber ©jherjog tDiarthias »on ben fftiebcvlanbcrn jum 
Befd)ü£er ber romiftheu yfeligion berufen worben, meiere ber bütgerü* 
d)C .flrieg feT)r erfd)ütterte. Beigas Archiducem Matthiam pro tuenda 
Catholica Romana religione adProuinciarum regimen auocafle, prae- 
fertim ctim illa inter ciuiles hosce tumultus magnis motibus percel- 
lcretur. (De Ortu et proceflii Caluin. Reform, in Belgio, Libr. II. 
Se6t. IX. p. 78. 932au führet ilpfeubogatbs ö?ird)enhi|totie III $h- an.) 
Beplauffg meife man, baff ber Urheber biefeö Bud)es, ungeachtet feiner 
Wnrffcfjf igfeit, nid)t entbeefet ju werben, bennod) entbeefet worben. © 
bat unter bem ©cf)uff.e bes STJuntiuö 1678 juffoln gelebt. 3$ fage bie* 
feSauf eines italienifdjen $agebud)fd)reiberS ©ort. (3m VI Journal 
diLetterati 1678, in bcmAuSjttge beSBud)eS,deOrtuetProgrefluetc.) 
©enn basjenige t»af)r märe, was man »om ©. Albegonbe faget, fo 
würbe biefes ein HeinerAbgefanbteuffrad) gewefen fepn, welchen er nid)t 
erfunben hätte, unb ber fefjr gett>6f>n[id) iff. @ie£)e bie Anmerfung CB) 
bcS Artifcl 23eliay (©ilhelm fön). 3$ habe ein anber Bud), wef* 
<f)eS betitelt ig : Antidote ou Contrepeifon contre les confeils fan- 
guinaires et enveminez de Philippe de Marnix Sr. de Ste. Aldegonde 
contenus en certain iivre par luy mis en lumiere contre les Zelateur* 
fpiritilels, qu’il appclle en fon langage Geeftdryveri. Compofe en 
forme de lettre refponfive, par un Gentilhomme Alleman ftudieux a 
la paix et amateur de la Iiberte Belgique. 93tat1 bemerket t»eber bie 
Seit nod) ben Ort bes BrucfeS, noch ben fftamen bes BuchbrudetS, al* 
lein man fann roiffen, baß es ungefähr 1598 hevauSgefommen ig. © 
lagert ben ©. Albegonbe auf folgenbe Art: (Antidote, p. 13,14.) „Sie* 
„[er 3tathfd)(ag entbeefet mir alle eure entferntegen djanblungen, wenn 
„ich mid) erinnere, baff euch bie ©faatc-n »on Jpoßanb unb ©eelanb, 
„nicht ohne iltfache ben Eintritt in ihre ©erichtsbarfeit haben abfchla* 
„gen taffen, ba euer ©muffen, als ihr wegen beS an bem ‘Pritnen »on 
„Oranien »erübten )3teud)e!morbee>, unb wegen beö ubeln ®rfolged ber 
„Unternehmung bep bem Reiche »on (Lauweffein »erjwcifelt, nicht in 
„Stube war, als wenn ihr ber 93?ad)t@otte£ gemiöbraudjet, bis ibrbiefe 
„fchone SBiberergattung unb fBefriebigung »on Antwerpen im i584 3ah: 
„re gefchmiebet, unb mit bem, bem dpersoge »ott ^arrna geleigeten, 
„wichtigen ®ienffe nicht »ergr.ügt, in euren gemeinen ©innbilberu nicht 
„aufgehbret habet, baP £ob biefeö ffJrinjen auöjupofaunen, jebermann 
„ben allgemeinen ^rieben anrathenb, um euren abjotiberlichen grh^r 
„burd) ben Untergang unb bie ^rrnichtung »on hunbert taufenb armen 
„gefrär.ften©ee!en, beffo beffer'p »erheelen: benn ihr bilbet eud) um fo 
„»iel mehr ein, baf if[r bas SJIittel in euerm 2fermel trüget, woburcf) 
„ihr hefagten ^»erjog jur Empörung wiber feinen -Ocrru bewegen, unb 
„affo eine Bereinigung unter ben 17 'Prociusen »erfd)affen fönntet, bie 
„iljr mit Slathfdffagen unb geheimen Beiträgen, mit ifjm, in ©eget» 
„wart aller eurer 2(mtögeuoffen, ehrwtirbiger SOlatmer »on ben al!er»or= 
„nehmffen biefer ©tabt, hiit^r her« Berge gehalten, welches ein allju* 
„hohn ?(nfchlag für eud) war. 3$ »nfchmeige hin bie üble 21'uffüh5 
„rung bep ber ©tatthalterfchaft betfelben ©tabt, wo es bloß an eud) 
„gelegen, biefclbe mit Lebensmitteln unb ^riegS»crrathe fel)r wofff ju 
„»erforgen, baf ffe eine Belagerung »ou etlichen 3nhtm hätte atiShnL 
„teu fonnen: angefehnt ihr bie hochffe unb untimfchränfte ©ewalt 
„hattet, weld)e ihr mit ©ewalt an eud) gertffen, worauf nid)t allein 
„ihre Erhaltung, fonbertt aud) beS ganjen ©taateS S5of)l beruhte, wie 
„folches bie Qfrfchütterung bejeuget, worinnen ffch bie Bnöinjen bamals 
„befa.tben. * * * ((fbenbaf. 15 ©.) Biefer weife ‘Prinj »on Ora* 
„nien, nihmlid)eu ©ebachtniffeS, hat auch et!id)e3«hn »or feinem$obe, 
„wof)l »orauS gejehnt, »on was für einem unruhigen ©eifte ihr befeffett 
„wäret, ba er euch nach unb nad) »on feinem 9tatf)e entfernen, unb »on 
„feiner 'Perfon jurücf weifen (affen; aus furcht, baf er ben 2Birfuttgett 
„biefeS abfcbeit!id)en Slaths gemäff ©chadjmatt werben mochte. „ 

@S iff billig, and) bie Antwort ‘Pl>iltppö »on Blaruip, auf bie Bor* 
würfe beS beutfd)en d-belmanns ju hären. „ 3Bettn bie Jperrn ©ene* 
„valffaatcn, Taget er Bi. B 3. ba fie nur einmal biefen ©ngang in ihre 
„©eriditsbarfeit abgefefffagen, mir ihn nicht allein nad) biefem frepwil* 
„lig erlaubet, fotibern mid) fo gar näher ju ftd) berufen, mit mir über 
„jwolf 3ahre umgegangen, mir »iele »on ihren Sfatljfchlagen unb ©e* 
„heimniffen mifgetl)eilt, fonbertt mid) aud) ju rü^mltd>ett Bebietumgeu 
„gebrauchet haben, inbem ffe mir ein rühmliches ©ef)alt jum Stuguiffe 
„ihrer SBolffgewogenheit gegen mid) »erorbttet. ©ieheff btt nicht, baff 
„ffe mich babttreh »on ben falfdjcn Säfferungen unb Betleumbungen »61* 
„lig unb gänffich frep gefprodjen haben, bie meine Sleiber, beitteS glei* 
„cheti,tn meinerQlbwefeuheit auSgeffreuet, ba»ott fein einjiger in meiner 
„©egenwart ffch v.ntcrffatiben haben würbe, baS ffftaul aufjuthun ? * * 
„2Bic unterffebff bu bid) bie ^hat ber Herren ©taaten tviber il)re eigne 
„2lbffcf)tauSä»legen? unb mid) 311 ffhmäben, wenn ffe ju einer foffhwe* 
„ren unb 6cffüt5ten Seit, wegen einiger befonbem Betrachtungen, für 
„gut befttnben haben, baff id) mid) einige 3o<t »»egen ber »erfdffebenen 
„@erid)te abwefenb hielte, bie man »on mir auSgeffreuet hatte; ba eS 
„tmmoalid) iff, baff ein S3?ann, ber ein fo(d)eS 2lmt hat, als ich auf bett 
„©chultern habe, mtmäglid) alle SBelt vergnügen fann: um fo »iel 
„mehr, ba ffe fehr wohl gewufft, baff matt falfchlid) »on mir auSgeffreuet 
„hatte, als wenn ich gef)inbert, baff ber .Sünigüm »on ©iglattb Briefe, 
yjuSlnttverptn nicht ßelefen worben wären, worüber einige eng!ifche@oU 

„baten bermaffen erbittert waren, baff einige barunter gefd)Woren, mich 
„jn ermorben: weld)e barauf, ba bie ©aprheit ber @ad)e befannt 
„warb, unb ich felbff in ber ‘Perfon ber j?6niginn »on ©tglanb, um 
„mid) 51t entffhulbigen, meine 2lufwarttmg mad)te, bie S3?epnuug gean* 
„bert. 23enn alfo bie ^»ecrn ©taaten aus biefer Betrachtung, ober ei« 
„net anbern berg(eid)en, für gut gehalten haben, baff id) mich auf einige 
„Seit entfernte, (benn bie Briefe ber Herren ©taatenvon ©eelanb, haben 
„feine einjige anbre Urfache angeführt, als bie »erfefffebenen ©eriid)te, 
„bie »on mir herum gingen;) wie biff bu fo un»erfd)ämt, baff bu bas* 
„jenige }U meiner ©chanbe auslegeff, was mein Sfrihtn unb meine (Ehre 
„iff?,, © machet hierauf ein langes Berjeid)tiiff »on ben beherjten 
$haten, welche entweber auf feinen Befehl ober Slatl), feit beS Brinsen 
SBithelms $obe, gefd)ehen ffnb: welches geiget, baff biefer unglücfliche 
9)?euchclmorb, welcher ihm groffeS 93fis»ergnügen »erurfad)et, ihn 
hoch nid)t in Bevjtveiflung geffürget, unb auffer ffch felbff gebracht hat. 
© giebt eine umffänblid)e Befchreibung »on feiner Aufführung, unter 
währenber Belagerung »on 2lntwerpen: er betheuert, baff er ffd) benje* 
nigen fo lange wiberfehet, als es ihm mäglid) gewefen, welche bie lieber« 
gäbe burch Bergleichung »crgefdffagen, unb baff er unb feine ein unb 
iwanjig AmtSgeno(Tcn,rtUe ihre Terhaltungsbeftble, ronpuncte ju 
ptmete gehabt hatten, ba ffe aus ber ©tabt gegangen waren, bie Be« 
bingungen ber Uebergabe einjurichten. (©enbaf. @egcnf. bes B! C.2) 
(Er faget, baff er bem fteinbe eingebilbet hätte, (Te volttn mit Gebens« 
mittein nod> auf fteben bi» «ebt XTiomte reefeben, fo Öaff, als 
■$ett Xid7«röot, jtoeen Sage nach feinem leinjuge in bie ©tabt, 
ben Auffanb betreiben gefeben, ec gefaget, baff ec fein Hebtage 
niemals fo betcogen rooeben toace. ((Ebenb. ©egenf. bes Bl C.3) 
(Er läfft ffch wegen ber Lobfprüche, bie er bem -fperjege »on Bnrma ge* 
ge6en, in eine weitläuftige 9Ied)tfertigung ein. (Er faget, (ebenbaf.BL 
C.4.) baff, ba er feinen Bericht wegen beSjenigen erffattet, was unter 
währenber Bergleichungsunterhanblung »orgegangen, er bie ©rünbe ha» 
be anführen müffen, welche bes ^erjogs »on »Parma Abgeorbnete aus* 
geframet hätten, um bas ?0?istrauen 511 heben, welches in ben ©emü. 
tfjern geherrffhet. ©ie hatten einen langen Lobfpruch »on bed ^ercog« 
©tgenbeti, unb einen furjen Abriff »on feinem Leben gemacht, um ju 
heweifen, baff er bep aller, ©elegenljeiten bie ©eue ber Berträge hei» 
Hg beobachtet hafte. ©. Albegonbe hat basjenige angeführt, was ffe 
gefaget hatten. 93?an wirb ein Bepfpiel von ber pöbelhaften Unge*> 
rechtigfeft, unb ber böfen 2luSleguug ber ©achcn fel)en. „9ffad)bem 
„biefer ©ah in einer folchenBecfammluuq behauptet, unb burch bie game 
„©tabt auSgeffreuet worben, fo iff baraüs gefd)loffen, unb es pon berr 
„meiffen |o audgeleget worben, als wenn basjenige, was ich aus bem 
„Sftimbe ber Abgeorbneten bes ^erjogs »on ‘Parma erjahlet hatte, mei* 
„ne S3?epming wäre; fo baff bie ganjeStabt mit biefem©erüchte ange* 
„füllet war, als wenn icf> bie Lobfprüdje bcS befagten dperjogs, bis itT 
„ben britten Fimmel hätte erfchallen laffen: fo gar baff einigeprebiger, 
„(unb auch biejenigen, ohne beren 9Iath ich nichts gethan hätte,) mir 
„eine giemlich bittere Borffellung beswegen mad)ten, gleich als ob i^ 
„meiner Sleligion unb meiner Pavtep abgefaget hätte. Beswegen be* 
„feune id), baff biefes, nach ber menfd)lid)en ©djmadjfjeit, bie in mir iff, 
„mid) »iel empffnblicher geruhtet, als es foßte: fo baff ichifmenmiteini» 
„gern ©iberwißen geantwortet habe. * , , Unb well id) gefeljen, 
„baff, ungeachtet ihr ihnen ©enugthuung gegeben, biefes ©erüdffe nocb 
„uid)t aufhocte, burch bie ganje ©tabt herum au gehen, unb baff eil* 
„groffer ?heß »on meinen Sffeibern unb {LffiSgünfffgen, welche ffd) J?au» 
„fenweife nach^oßanb flüchteten, ihre ©iegeSjeichen jum gröfften Sflach» 
„theile meines ehrlichen 3ffamenS barauS machten: fo befenne ich, ba« 
„id) bermaffen baburch beweget worben, baff ich in meiner Bertheibi« 
„gungsfehrift, ohne baran jugebenfen, baff ich biefe Binge unter bec 
„Perfon unferer $embe erjaf)let hatte, (wie gefaget worben,) fcfffechtmc« 
„behauptete, baff es nicht übel gethan fep, an feinen fteinben basjenige j« 
„loben, was löblich iff, unb »erfefgebene gute ©türfe angefülwet habe, 
„womit befagter Jjerjog »on Parma begabet gewefen. Jpietburd) bitt 
„ich nidjt allein burch bie ©chänbligfeit ber befagten Berleumbungen, 
„fonbern auch burd) bie 32ot()wenbigfeit ber Seit gebracht worben, 
„unb weil ich nebff ber ganjen ©tabt in feiner ©ewalt war; ob id> 
„gleid) mitSBahrljeit bejeugen fann, baff id) nod) einanbers AugenmerB 
„gehabt habe. „ SBir woßen biefe neue ltrfad)e aufübren; benn ffe ent* 
beeret uns eine ©chwad)fjeit, einen ^unffgvijf, eine Berberbniff, welche 
überall, unb in affen 3abi'btmbevten herrfd)et. „3cfj bin aßeseit bec 
„BJepnung gewefen, ( fährt ©.Albegonbe, ©egenfeir bes Bl. C. y. fort,> 
„baff ;u einer unruhigen unb fchwem? Seit, für bie ©haltung eine« 
„©taats nichts geführter fep, als feinen 5?einb $u »erad)ten. Benn weit 
„bie Stebner ihren ©d)ülern jur Siegel geben, baff man ffd) feinen ^eiufr 
„niemals tfföricht ober bumm »orffeßen muffe: alfo iff es in Kriegs* 
„fünften höchffgefährlich, ffch feinen geinb entweber als einen Storren, 
„ober 92ad)laffigen »orüuffeßen: unb gfeicffwohl habe ich »iele gefeben- 
„bie baju geneigt gewefen, unb ffch bemühet haben, bie ©eit ju überre* 
„ben, baff ber d?er*og »on Parma aller Klugheit, aßes 5KathS unb aßec 
„(üugeub in ^degsfad)en ermangelte: weld)e®epmtng, meine Herren, 
„eurem Staate jufaßiger weife fehr groffen 92achtl)eif hätte bringen fön* 
„tien, wenn nicht eure Klugheit, tvelche »on aßen ©eiten Jjülfe bagegert 
„gefuchf, bep guter Seit bafür gefovget hatte, ©eit meiner SurücffunfC 
„in ©eelanb, h«t man mich »on bem Jperjogevon Parma, nicht viel 
„mehr reben hüten; weber gutes noch höfeS : auffer baff ich, wenn id> 
„von meinen Obern beswegen befraget worben , ihnen gefaget fja&e» 
„was ich nad) ber ©ahrljeit bavon bäd)te. Unb bieff ffnb bie Lobeser* 
„hebungen bes -£erjogS »on Parma, weswegen mich fo »iel Leute habet» 
„anflagen wollen, ©orinnen id), nach meinem Bcbünfen, nicht an» 
„bers gethan habe, als was mir meine PfHdff unb Betbinblichfeit ge» 
„gen bas ©c-hf unb bie ©haltung ber ©tabt, ber barinnen beffnblidjet* 
„Kirchen, unb bie 9ffotl)t»enbigfeit ber Seit anbefohlen haben. „ 

93.an ffelff (>icr einen groffen tlnterfd)ieb unter benen, welche in aßetn 
feen pöbelhaften ©nbübungen beppflid)ten, unb benen, welche bißig un& 
grünblid) jug(eid) urtheilen. Biefe halten ffd) fo wolff aus ©ereefftig* 
feit, als aus einer guten ©taatsfunff, für perbunben, ben Siiffatib nicht 
ju »erheelen, morinnen ffd) berl?einb, fo wolff in 2fnfehung feiner Kräfte, 
als in Anfet)ung feiner (lapferfeit, unb guten Aufführung beffnbet. 3e» 
tte woßen, baff man wegen aßet biefer Binge unverffhämt lügen foß 
Sfficht barum, baff ffe nicht begriffen, baff biefe Lüaen in gewiffen Abffd)» 
ten fd)aben fonnen; fonbern ffe woßen hierinnen lieber ihre unb beSBelfe« 
Seibenfchaften nähren; unb weil ffe biefelben, in Abffdtt auf bas Dlatu* 
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©mnte-Sflt'f^oni'e. 
tel beS pü6el$ mehr für nü|!ich, öls für fcfabltcfj falten, fo motten fie 
nichts t>on ber öffenherjtgfefi reben fjüren; unb mentt fie irger.b je* 
manb ausübet, fo befcfalbigen fie ifa, auf eine unoerfcgamte 2lrt, ber 
©erratgerep. 

3d). übergehe bie ©ertfjeibtgung, welche ben ©rief betrifft, ben ber 
•herr »ou©.2Kbegonbe an ben^errn dou «Oleetfercfe, megen bes affge* 
meinen ffriebens gcfdfrieben fat. (Er rechtfertiget ftcf> burd) bie (Entwirfe* 
lung ber @acge, inbem er feine 2fbgcgt anjeigct, unb befennet, bag man 
Davon ungefcbidte unD gan? falfcbe geeichte gemadbet fabe. 
3<h übergefa auch bte©efd)ulbigttng, 6ag er Derabfäumet habe, bie ©tabt 
21titmerpen mit Debensmitteln ju Derforgen, u. f. m. (Et rechtfertiget 

<f\ich megen biefer Puncte, nach meinem ©ebünfen, auf eine gefegirfte 
2frt. SBir motten fchen, was ben ©orwutf betrifft, bafj er Don ben 
©cfdjüfften attSgefcgloffen, unb bem prinjen SBilgelm oottöranien Der* 
faegtig geroorben fei). SBitr merben in feiner Antwort Derfd)icbene©e* 
fchichte fegen, weldje ju feiner Jöigorie gehören. ((Ebenbaf. ©egenf. bcS 
©1. D. 3.) „SBie ich nach bem (tobe beS befagten (Egurfürgen, iunb 
s,auch nach ber 2t6reife bes JfarjogS Don 21!enfon, bes Honigs ©ruber, aufs 
„inficinbigfte um meine (grlaffung anhielt, meil id) mid> in meine (Ein* 
„famfeit ja begeben munfehte: fo gefiel eS bem Prinjen SBilgelm oon 
„Oranten, mir biefelbe ju ertfjeilen; hoch unter ber ©ebingung, bag ich, 
„wenn unb fo oft er es mir melben mürbe, feiner ©efegaffte ba, mo er es 
„befehlen mürbe, mahrnehmen roottte, mclches ich auch Derfpracg: unb 
„auf biefe ©crfpredjung, hat er mich erglicfj nach ©tüggeS fegirfen mol* 
„(en, inbem er mir bie ©tattfalterfcgaft berfelben ©tabt, nebg bentje* 
„nigen gegeben, maS bauoti abfanget, (welches bitrch meine Äranfgeit, 
s,unb bie bajmifegen gefommewett ©tretege berer perhinbertmarb, melche 
„ben igigen Jperjog Don 21rfcfatt bahin beriefen,} unb nad) biefem hat 
„er mich in bie ©tabt 2lntwetpeu gefegirft, bereu (Erhaltung ich ba* 
„mals, megen ber ©erfchtebengett ber öafelbg befmblidjen ©emütljer, 
„unb megen ber ffeinbfeligfeiten für Derjmeifelt hielt, melche man ba* 
„felbg miber feine Perfon unter bem ©cheine, bafj er ben ffranjofen 
„©orfegub tfate, bilden lief: bafelbft führte er mich in ben Stad) oon 
„©rabanb ein, unb lieg mich furj barottf, als Oberfaupt biefer ©tabt, 
„unter bem^itel bes erften ©ürgermeigers aufnehmen, meil er gefefjen, 
„bag ich ben 5itel eines Sftarfgrafen fehr begerjt abgefcglagen fatte. „ 
hierauf erjaget er, bag biefer Prinj einen iTConat, oöer fieben XO01 
eben voc feinem CoDe, (ebet)baf. 951. D. 4.) ihn nad) 2fntmerpen ju 
ftch geforbert, ihn nad) ftranfreieg ju fchiden, um ©epgattb anjugalten. 
((Ebenbaf. ©egenf.) „Slacgbem es nun ©ott gefallen, ihn ben brepjegn* 
„ten «Olonat nad) ber ^Belagerung oon 3(utmerpen 511 ftch ju nehmen, 
„mobep ich alle möglidje «Olittel, |Te junt Sbienge ber Herren ©taaten, 
„unb ber oereintqten ‘ProDinjen ju «falten, angemenbet; unb meil eS 
„@ott nicht gefallen, meinen Arbeiten einen glüdlichen (Erfolg ju geben: 
„fo habe id) mich frepmittig aller ©erwaltung ber ©efegaffte entjogen, 
„ohne bag jemanb fagen fönnte, bag icgbatju entmeber mittelbarer ober 
„unmittelbarer SBeife gcjwungen, noch oielmeniger bag id) auf irgenb 
„eine 31rt abgefehet morben, ba ich aüejeit ein Vergnügen an einem 
„«infamen, fparfatneu fanbleben gehabt, bis es befagten meinen Herren 
„©taaten gefallen, mich nach Seiben §u berufen, unb mid) ju heiligen 
„©tubien ju gebrauchen, nach melchen, mie alle meine SBefannte gefe< 
„hen, meine 93erffatibsfrafte ftrebten. (DtefeS ift fo mäht’, bag mich ber* 
„felbe, ftch gleichfam felbfl ttügen grafenb, mieber nach meinem ©arten 
„unb ©ütern in@ee(anb jurüd fdfiefet, biefelben ju märten, mie ich JU* 
„oor eine geraume Jett gethati hatte.,, 

SBir motten biefem allen noch einige 21usjüge aus bem Damian ©traba 
hepfügen. ©iefer 3efud hat erfannt, bag ©. 2flbegonbe ju 2(ntmerpen 
fcte 93ertheibtgung nicht Dergefan habe. ®r (teilet ihn fehr gefdjidt oor, 
fcen P6bel um bie Richte JU führen. Aldegundius non confumtis ad. 
huc quas apprime callebat artibus tradtandae multitudinis, fpargit 
in vulgus feripturum fe Parmenfi principi. Strada, Lib. VII. Dec.II. 
p. 423/ ©eine Anhänger, faget er, haben oorgegeben, er habe fehr mol)l 
gemugt, bag ber «perjoa Don Parma jmar annehmliche Sebingungen 
«ngebothen, a6er ben ©olbaten in geheim bie piünberung ber ©tabt 
petfprochcn hatte. Addebant aliqui ciuium, nempe ex Aldegundii 
cohorte, fibi exploratum eile, Parmenfem Principem oblaturum qui- 
dem conditiones haud fpernendas, clam tarnen ftipendiornm loco 
cum Hifpanis paöum eile popul ationem vrbis. ((Ebenbaf. 424 ©.) 
©er 9tatfj hat ^unbfchafteu auSgefd)idt, melche ausgeftreuet, bag man 
«Briefe aus ^ranfreich erhalten hatte, melche enthielten, bag biedfalfs* 
pblfer aus ffranfretd), enblich auf bem Sttarfche mären, ©iefer ®e* 
f^id)tfd)reiber beobachtet, es fatten bie weiften ^Bürger geargmohttet, 
öag biefe SBriefe in beS Philipps oon SJtarnip Kabinette gefchmtebet 
morben. Plerique Gallicas litteras Antuerpiae natas in Aldegundiano 
conclaui fufpeclabant. ((Ebettbaf. 42J ©.j Jfaigt biefeS nid)t, uns 
benfelben als einen Statut oorftellen, ber alle feine ©orgfalt angemenbet 
fat, biefenpiafs ju erhalten? S3tan fefjet baju, bag ©aint Sllbegonbe, 
ba er alle Jpofftumg Derlopren gefehen, unb fein beges habet; mafanefa 
tuen motten, bie 216fd)idung befcbleuniget, roeidfe bie ©tabt an ben^er* 
Jog DOH Parma thutl motten. Conful Aldegundius vbi rem defpera- 
tam publicant vidit, fibi priuatim confulturus legationem .... 
feftinauit. ((Ebenbaf. 427 ©.) «Otan führet bie Siebe an, bie er an ben 
Jfatjog gehalten; unb oerftefart, (ebenbaf. 432 ©/) bag er mit biefem 
Prinjen, einettnterrebung dou oier©tunben gehabt, melcher bieanbern 
21bgeorbneten nicht bepgemohnet, unb bag er oornehmlidj auf bem 21t* 
tifel oon ber ©emiffetisfrepheit beftanben, unb Hoffnung gemacht, bag 
ftd) unter biefer ©ebingung Jpottanb, ©eelanb, unb bie übrigen Stiebet’* 
lanbe, mieber unter ben ®e!)orfam bes Königes oon ©panien begeben 
fbnnten, unb bag er falbes über gd) nügme. S2?an mill, bag ftd> ber 
-£erjog oon Parma, bep S?erroerfung biefer ©ebitigung, einer fo mur.* 
Urbaren SSerebfamfeit bebienet, bagSjtarnip befatmf, er habe nimals ei* 
neu Prinjen gefehen, ber beger gerebet. (Enb(id) erjül)let man, bag er 
nach biefer Unterrebung, oeranbert unb Diel geneigter 511 ©dgiegutig ber 
Uebergabe gefd)ienen, unb ein 9$ud) herausgegeben habe, morinnen er 
nicht allein biefem ^»erjoge groge Cobfprüche bepgeleget, fonberti and) er* 
flüret hat, bag man miber Philipp ben II, nicht mit gutem ©emiffen bie 
SBaffen führen fbnnte. ©iefeS ©eganbnig eines fo angefeljenen Sltan* 
neS in ber Partep, führt ©traba fort, hat benett SBunbeSgenofTcn Diel 
©chaben gethan, unb ben @. 21(begonbe fo üerbachtig gemacht, bag man 
thn oon ben ©efchaffteti entfernet. SBir motten biefeS in fd)6nen latei* 
nifchen SBorten anführen. Qiiinetiam edito poftea libcllo, quum res 
ab Alexandro patratas, «lernentiana eius in vidlos, in feruauda fide 
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fandlimoniam, ceterasque Imperatorias virtutes, liberal! praeconio 
celebraflet; adiecit intcr alia, Sumi adueyfus Phillpputn Regem arma & 
fubditis populis, intfgra confcientin, nequequeim poffe. Quae fane con- 
feflio non fernere inter loquendum promta, fed litteris ad memo, 
riam conteftata, vt erat hominis authoritate inter fuos, et Caluiniana 
fapientia longe clariffimi, Foederatorum caufae momenti plurimmn 
abrogauit, ipfe fuis otienfus inuifusque, regcndani ad Rempublicam 
poftea non acceffit. ((Ebenbaf. 433 ©.) 

(L) iXlan fat ftd) bdfagt, et die ©taaten mvVetfcU 
gung Dec ©ecten geceijet.] habe es mehr als einmal gefagt, 
menn mir bie ©elegenhei.t fcaju gegeben morben, bag feine Derbriegliche* 
re SBibrigfeit, für bie protegantifchen ©cribenten im XVI ^ahrhunber* 
tegemefen, als bie Stothmenbigfeit, barintieti fie fiel) ju begnben ge« 
glaubt, bie öbrigfeit jur Sbegrafung bfr^egerep ju ermahnen, in mafa 
renber Seit es ihnen befremblidj Dorfam, büg bie fatholifchen Jürgen 
bie Proteganten verfolgten. 3n ber 5hat gnb ihre eigenen ©runbe 
miber fte angeführet morben, unb ge haben geh nicht anberS (oSmicfeln 
fonnen, als bag fte bie SBafjrl)eit ihrer fehre DorattSgefefat, mie alle 
Partepeu thtm. ©atnte*21lbegonbe hat Diel Dermirttet, als Diele an* 
bre feptt müffen, meil er fo Diele Steifen, Sieben, unb Sucher für einen 
©taat angemenbet hatte, melcher gd) ber |panifd)en Pjerrfdjaft entjogett 
hatte, um ftch dou bem 2scdjt bes Ü?e6ergetid;ts ju befrepen. ©as fat 
man nicht fagen foffen, menn man gefehen, bag, ba er ben «Regenten 
eben beffelben ©taats gemiffe ©ecten ausjurotten ermahnet l;at? 932are 
mtrb einen SemetS Don feiner SSermirrung fthen. ©r fe&et Doratts, 1, 
bag man ipm nur biefeS Dormürfe, (Sainte Aldegonde,Refponfe apolo- 
getique, folio A. 4.) es iß fafa Seit, meine eöeln unö ebtwätöige 
■fetten, öaft ifa in Öiefec ii>elt öie (Bottes »ertbeiötget/ 
trenn ifa verlanget, öaß er feiner ©eits, Öen guten Bußanö öes 
Äanöes, unter feinen ©ebut; nehmen foll; 2, bag baS ©egengift, mel» 
chesmatt biefem «Rathe entgegen gefefat, hierinnen begehe; „JTJan 
„mit öen (Lebendigen leben, unö einen feöen nad) feiner iTIoöe, 
„ebne öaft trir uns Darüber befrftmmern, unö obne X>ecanDerttng 
„glauben lafjert. Permitte Diuis caetera.,, ©r führet bie 9 unb bfe 
41 ©. beS ©egengifts an; allein auf biefer pten ©eite geht eingufa^, 
ben er auSgelaffett (fat. . Sftan mirft ihm Dor, er habe ftch biefer 2lus* 
brüefungen bebienet: öiefes toötlidbe (Bift ju untetörudren, unö 
ganjlicb ju »erniebten. S3?an fep,et (Antidote, p. 10.) baju, er f;«&e 
es für fel)r feltfam gehalten, öaft es nod? fo järtlicbe tVTenfcben ge« 
be, trelcbe öie S^Se auftrerfen, ob öie (Dbriglreit öie -^anb anlea 
gen foll, öie llnverfcbamtbeit bey Dem (Bottesöienße unö (Blaut 
ben. Durch aufjerlicbe,unöleibltcbe2ieffrafungenunD©elöbuget» 
?u beffrafen. dasjenige, mas er auslagt, fcasfenige, moDoner ju 
glauben fd>eint, bag mau eS if;m nicht eingemenbet fabe, Deranbert ben 
§uganb ber »rage, unb erleichtert fte. Erlaubet man bie 2geb(id)feit ber* 
gleichen SSevfafaen ? Erlaubet ge, bas ©egengift auf einen fdgedgen ©a^ 
ber 41 ©eite ju bringen, ohne bag matt Derjchiebetie grünbliche ©dgufp 
reben betrad)tet, melche Dorhergehen. SBir motten fagen, bag er an et* 
nem anbern Orte feines SBetfeS Dasjenige prüfet, maS er ju 21nfange 
ausgelaffen hatte. fDiefe Prüfung giebt feine S3erroirrung ju er* 
fennett. 

«Dian merfe, bag er Diele Sagte ben ©djmürmern in bie ^aare ge* 
mbttt. S3latt fehe ben ©rief, melden er bett jegnten Renner 1566 
an ben (tgeobor ©eja gefegrteben hat. (Es ig ber VI unter beS ©eja 
©riefen. 

(M) Zftan beobachtet,cöaft er Das ICanren geliebt, unö öagf 
Diefes Öie ©crupel Der ptadfißen triöerlegen iconned] «Dian fege 
ben ©djooeftus, (Exercit. XXIII. p. 317. CluartauSgabe,) melcher etnent 
dou feinen ©ttchern einen ©rief eingefchaltet hat, ben ©ainte*2f(begonbe 
1577 an ben ©afpar ©ergeiben, berühmten gottünbifeben Prebiger, ge* 
fefaieben hat. (Es ig ber LI bes II ©anbes, ber Epiftolar. illuftrium 
Belgarum. ©iefer ©rief ig mir fegr vernünftig Dorgefommen. 3^ 
mitt jroet) ober brep ©inge barauS nehmen, bie jtemlid) fon&erbar gnb. 
25er Urge6er »erftegert, es gatten geg Diele Deute betmagen baran ge» 
gogen, bag man in ber reformirten Kirche bas (tanjen verbotge, bag eS 
Diele abgegalten, g'h mit ihr ju vereinigen; unb Diele gd) Don igrent 
•hafte gegeilct gatten, als ge feine «Dlepnung unb feine Hebung gtetDott 
erfahren. (Er fdgiegt Daraus, bag eine attjufegarfe ©ittenlegre megert 
biefer 2ei6esübung, angart erbaulich ju fepn, ärgerlich müre. Plane cen. 
feo non modo nullam efle in hac importuna morofitate, et reuocata 
ad humanae opinionis placitum cenfura, aedificationem, fed incredi. 
bile etiam feandalum. Schoock. p. 318. ©r faget, bag ber Prinj felbfl 
(ich glaube bag er von bem prinjen Don Orartien rebet,; ungemein gee 
ärgert morben, als er gehöret, bag man bep -hodjjeiten nicht tanjenfonn* 
te, ogtte bag man geh bie ©trafen ber ^irdjenjudjt jujbge. (Er glaubet, 
bag ber^anj in ben Sliebertanben Ibb(id) unb gut fep, meil er Dergin« 
bert, bag man geh nad) ber «Dlahfjeit nicht aufs ©ollfattfen unb©ptelett 
leget. Imo vero his locis fanüias duxerim choreas, quae poft epulas 
ad fiftenda ebrioforum pocula inhibendosue aleatorum Indos, agitan- 
tur cum fruclu. (Ebenbaf. (Et trüget geh megen bes SSerlugs feines 
2lnfehenS bep ben (Eiferern; benu faget er, ich (affe baffelbe nur in bem 
@rünblid)en, unb nitht in bem 2ieugerlid)en begehen. Exiftimationis 
certe (quam tu mihi apudpios oninesamiffam hoefaflo efteautumas,) 
rationem, ego nunquam in rerum externarum vmbris, fed in ipfis 
rebus pofitam elfe ftatui. (Ebenbaf. 3*9 ©. 92td)tS begomentger billi* 
get er bie 2lufführung? ber Kirche dou ©enf, meldje burd) bas ©erbotg 
bes Sanjens Diel unflätige Unorbnungen abgcfchaffet hatte, worein matt 
atle^age fiel, meil eS in btefen@egetibengebraud)lich mar, bag matt bie 
jungen «Olagbdjen bes Slachts hier unb Dorthin auf ben ©all führte, 
unb ge Durch gß«hg unfeufege ©e6arben marterte. (Er glaubet nicht, 
bag man einem folcgen ©cgaufpiele ogtte ©erbrechen bepmogneti fonne, 
ttoeg Dielroeniger bag es erlaubt fep, mit jitianjen. S5a feine2lusbrücfe 
Diel garfer unb meitlauftiger, als bie meinigen, ftnb, fo fege icg ge jum 
hegen berjentgett gev, welche bas Datein «ergehen: icg mach? es aus eben* 
berfelben ttrfache bep taufenberlep ©orfallen alfo. Vt ego Geneuates 
merito laudandos cenfeam, qui turpiffima dedecora, quae quotidie ft» 
ne fronte committebantur, hoc vno interdiäo, quafi Tenedia bipen. 
ni, refecuerint. Sed illis erat vfitatigimum, quod et hodie eft multo 
frequentiffimum, apud Burgundos, Sabaudos, afque ontnes Allobro. 
ges, et multos etiam Gallos, pudlas virgines intempeftiua nofte, fine 
vllocuftode, ad chorea3, quo cutnque vellent abducere, et quamdiu vel. 
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lent in foediflimis atqtie obfcoeniffiiTiis gcfticulationibus, quouis anni 
tempore, fine vlla prope intermiffione, praetextu chorearum, vsque 
ad naufeam fatigare. Qiios ego mores vel infpedtare, nedum exem- 
plo comprobare, nefas eile duxerim. S6enb. 320 @. 

Wan fann 6er .fircgenjucgt 6er Stcformirten nid)t Sobfprücge genug 
geben, weld;c baS ©tnjen rerworfen f)at, un6 man würbe läd)erlicg l;an= 
6eln, wenn man porgeben wollte, bag eg 6ie ©rebiger jug, als eine ©e; 
fcgicflidgeit wogl ju gegen, utib in ber Sabaiifc ju fpringen, fabelten. 
Unter biefem SBegriffe ig es eine ganj erlaubte ©acge, welche ftttlid) ju 
reben, Weber gut nod> bofe ift. Allein bie2lrf,wie fte getrieben worben, gat 
2fnlaf 311 taufenb Unorbnungen gegeben, unb baS gimmer beS ©alls 
felbft, gat ju nid)tö anbers bienen föntten, als bas djerj ju revberben, 
unb einen gefäl)rlid)en Ärieg wiber bie Äeufcggeit 3U fuhren. 25aS 
©prüchwort, welches in 2lnfe£)ung ber .bloßer herum gegangen ift, ge¬ 
fährlich wie Oie IPieDetfunft Der JTJetten; hätte ein anberS mit ei; 
ner fleitien ©eränberuttg herror bringen fonnen: ©efabrlicb, wie Die 
XViedetfunft Der £änye. @ief;e Pasquier, Recherch. de la France, 
Uv. VIII, ch. XXXIII, p. m. 729. 

©efdyreibung von Oec UnovOntmg Oes ©anyens, 

^Dasjenige ju befräftigen, was ich gefaget habe, bag bie fratijofifche 
Äircgensudg baS ^an^en mit gutem ©ruttbe pcrbammet habe : fo will 
ich etwas aus einem ©ucge anführen, weld;eS rcmSambert25atiäiiS auf; 
gefeljet worben, wenn id> mich nicht betrieqe. 25er Urheber behauptet, 
(Traite desDanfes, ch.X,p. 37, ber britten 2lüSgabe Pon isb3 Daß Der 
€eufel,um alles Durch-»Wecey yu ferOerben, niemals ein fdyonec 
iTCittebals DasiEanyen,erfunbeti t;a6e. „Senn bie bloge©egegnung 
„einer WantteSmnb ^rauenSpetfon fo piel ©tärfe haben fann, burch bie 
„©liefe ber 2lugen, bur*^> bie einsige 2luS|precbung geiler Sorte ober 
„tgörichter Sieber, burd) bie biogen ©erügrutigeti bte'geifdgtcgcn ©egier; 
„ben ju ent§ünben, wie wir nur alfwpiel ©epfpiele täglich bapon l;a= 
„ben : fo fann man pon ben grogcn ©efcgwerlidgeiten urtheilen, wenn 
„alle biefe 2Mnge an einem Orte äufammen fcmmen, in einerlei; ©erfo; 
„nen, unb babep bie ^erjen, aus feiner anbern Urfad;e ba finb, als fi'ch 
„ein Vergnügen 31t madten. 92utt ftnben ftd> alle biefe ©mge bepm 
„Jansen bepfammen ; fo bag man pon bem Sanje fageti fann, bag er 
„eine gufammenfefcung ober ein Inbegriff aller ©attungen pon ©ifte 
„fep, weld;en ber Teufel crfunben hat, bie J^erjen baburd) piel ftärfer ju 
„rül;ren , bie $urd)t ©otteS auS5ulöfd)cn, unb fte mit allen unflätigen 
„unb geilen Puffen ju entsünben; bag es eine ben 2lugen, Ohren, unb 
„mit einem Sorte, allen ©innen gemachte Socffpeife fep,~ fte 3U perführen, 
„unb Cgleichfam burd) eine allgemeine ©crfd;w6rung; fte jufammen bie 
„©ünbe einernbteti 511 laffen, uubinS^»er5 ju tragen. Jpter fd)wimmen 
„bie ^»erjen, mehr als an irgenb einem Orte, in ihren pcüigen ©egierben 
„unb Äursweilett. ; ; = (38, 39 ®.) fötinen eines jeben 2lü= 
„gen auch in ben 2lrmen ihrer Sgmänncr ober Wütter, biejenigen wäg= 
„len, bie if;m gefallen, nämlid) biejenigen, auf welche ihre ©egierben ge; 
„gen; utib biejenigen, weld;e bie 21‘ngett erwählet haben, ergreifen bie-fdän; 
„be,unb ba fte bereits pon ihren ©egierben eingenommen finb, als wenn 
„fte biefelbeti genügen, füffeu, umarmen fte, unb führen fir herum: bie 
„jungen WannSperfonett, welche fiel) munter unb gefegieft 311 seigeit be-- 
„ftreben, baS ^ejt angenehm ju tnad)eu, liebfofeti biejenigen, bie ge hat 
„ten, mit taufenb 25rchungen unb Senbungen ; unb biefe laffen ftd) 
„nicht weniger angelegen fepn, ihnen eben fo ju begegnen. 5Bep ber 
„Srehutig wirb man gemeiniglich Äunflgriffe haben, biejenigen, bie man 
„an ber dpanb hat, fo hod) fpringen ju laffen, unb fie fo hoch »u heben, 
„bag fid) bie @chienbeine,Saben(tymbre*;biS an bie lüften ben 3u; 
„fchauern ohne ©chaam entblägen unb fchänben. 25er Sans hat feine 
,,J?in; unb ffiiebergänge, feine Näherungen unb bepm begegnen perlieb; 
„te ©liefe, €apciolen, perboppelte 93?unterfeiten, jum geuguiffe ber Jper; 
„Sen,weld)e por 33ergnügen fliegen, bag fie ftd) ihren ©egierben fo nahe 
„feheti. Sine jebe ©attütig uom ^attje wirb babep Srgnbungett geben, 
„einatiber piel genauer su gefallen, einanber 31t fehen unb 3U berühren. 
„Unb fte werben alle biefe 25inge mit @efd)rep unb ^auchjen, mit (a; 
„chenben unb por©egierbe brenneuben 2lugctt thttn,mit allen Qlnjeigum 
„gen ber ^»erjen, bie ftch mit flarfett Bügen pon allen Sollüftcn berau; 
„fd)ct haben. ; ; = Unb biefe ©chwierigfeiten finb nicht allein für 
„biejenigen, welche tanjen, fonbern auch für bie anbern, weld)e babep ge; 
„genwärtig finb : ba fte frauen unb alle junge 5)?annSpcrfonen mit ab 
„len .fursweilett unb Jpurttqfeiten beS SeibeS por ftd) haben, wobei; geh 
„bie rfftämter fowogl, als grauen unb Jungfern, fügn unb munter ent; 
„blägen unb fur^wetleti SaS fonnen hier nid)t bie 2fttgen unb öf;ren 
„tf;un, (bettn biefer Serfseuge gebraucht geh ber Teufel) bep mügtgen 
„tttib mit@peifett angefüllten !Petfonen,unb welche nad) ben Sollüften 
„mit offnen fersen fd;nappen? (XLI Sap.) ; . ; 2lüein gefegt, 
„bag ein folcher ober eine folche tarnet, welche nichts in ihrer ©eele Pott 
„biefett aufs ©ofe gielenben ©tichen unb ©egierben empgnben : fo ift 
„man gleichwohl ttod) nicht perffchert, bag ein anberer bet; ©elegenljeit 
„nicht mel;r bapon empgnben wirb. 25enn biefeg geigt, alle‘25ittge 
„tgutt, weldte bie ©egierben aufforbertt fonnen; tttib (wie ^tieronpmiiS 
„in gleichem falle faget; biefes hrigtbas@ift einem jeben überreichen, wer 
„eS nehmen unb perfd)lucfen will. 92un wirb man bergleichen bep bie; 
„fen attSgelaffenenSugigfeiten, unb ba baS $leifd) nach einem ©aftmahle 
„feine ©emächlidjfeit hat, mehr als ju Piel gnben, weld)e barjtt geneigt 
„fepn werben. 25aS ^rauenjimmer wirb 3um $art5e erwählet: biefeS 
„ift fd)on genug, ge fürchten 31t lagen, einige t[)orid)te©egierbe bep bem; 
„jenigen erregt 31t h«ben, welcher ge unter ben anbern aufforbert 2(1; 
„lein wenn er ge, nachdem er ge bereits erwählet hat, fo järtlid) füget, 
„unb tnit fo vielen 25re(jungen unb ftiigfchränfungen liebfofet, bag ber 
„anbre, nad) bem Waage, wie fte tanjef, feine ©egrebung perboppelt: 
„was fann ge benfen, als bag es igrentwegen gefchieht, unb bag er ftd; 
„pon äugen allein burd) bas fetter ber Siebe gegen ge fo erhifeet, weld;e 
„feine innerge ©egierben angammet. Unb weil biefeg ^räuenjimmer 
„geh (gar auf bem ©la|e halb hier halb bortf;in mit einer arfgeriegteten 
„unb muntern ©tirne, ohne ©d)Iepcr unb einiges Wcrfmaal ber ©d;am 
„beweget unb breget, als wenn ge gd) überall einem jeben pott ber @e; 
„fettfegaft feigen wodte. Ser pergd;ert ge., bag gier alles fo feufch unb 
„fo befefiiget ig, bag, ba ge alfo ben Gingen aller 3ufchauer fo grogeSuttel; 
„gttngen giebt, ein einsiger barunter fep, welcher biefe Weisungen tttib 
„©egierben jurftef treibt ? 25ie ©ache ig alläujweifelgaft. Unb wenn 
„etwas in beinern fersen bett gertitggett Swcifel gebägren fann, bag bu 
^nur in einem einjigen einen bbfett ©ebattfett evwecfet l;ag ; tpo ig bein 

„©ewigen, wenn bu bieg nicht anflageg, unb bie ©elegenfjet'ten 603« 
„pergucheg ? 32un fatttt biefeS leicht bep jungen Seuten burd; bctt2inblic? 
„ber grauen gefcpeheti. „ X Sap. 43 <©. Wan mügte fag baS got^e 
©lieg abfehreiben, wenn man alle ©rünbe anführett wollte, bie eben fo 
bringenb finb, als biefe. UebrigenS ig biefer ©actat, bem Könige pon 
Sgaparta öureb Oie ©iertec öea (teil. iEuangelii öer feanyoftfeben 
tefotmicten Riechen 3ugefd)rfebctt worbett. ©ein ^tof hatte in biefem 
©tücfe, ber ©erbegerung fegr nöthig; beim er war bem ©ofe ber tugenb; 
haften 3ol)<mna pon 2(lbret nidit ähnlich. 93catt l;at bajjelbe Spempel 
biefen ©rinsen por 2fugen gegellet. (3n ber3ufchrift©l. Aiij.) XTTun 
ifi ©ottlob jeöermarm occfiebert, öag Ißure iTTajeflät, Da fte mtc 
folcben rortrefgidjen ©aben öes HOerffanöes unö öec Urtbetl9« 
frag, bie tgtien ©ott yttgetbeilet bat, eine fo gute unö bed* £7ftb* 
rtmg, von Dero eeften Rinöbeit an, unter DetT 2lrmen einet fo feb 
tenen Roniginn unö tHuttcr etbßlten baben, öag fte mit Nccbt> 
Oie perle ©rer Seit genennt yu roeröen, oerötent bat; unö öa fte 
ftcb aüeyeit, Das ©eyfpiel uor 2Iugtn geffeüet, toelcbes fte ibnen 
bmterlaffen, inöem fie ihr ^aus beffanötg oon öctgleicben Um 
flatbeteyen unö ©eflcdfungen rein unö befreiet gebalten; feit Dem 
fie ya öer ißrfennrnig öes ISuangelit berufen, unö T%ett über ftd? 
fdbf?get»otöenroat:fo fann unö mirö e« niemals gefebeben, Daß 
Oie Vetöecbniße Oiefec peümebc (Bewah über ifi. m. batten, als 
fo oielc beil.Äebren; Die bofen ©eyfpiele Der anDern tSöfe mehr, 
als Das2(nDenfen Der Äeinigfeit Desjenigen, roo Diefelben eryogett 
trorDen; Die 2?eiyungen Diefer XVclt mehr, als Die ©ottesfarebt, 
trelcbe Diefelben mit Der tHilcb eingefogen b«ben. 

(*) 2seh h«be biefeS Sort in bem ©erganbe, bett es gier gat, niegt in 
bett Sävterbüchern gnben fonnen (ß). 

§ (|3) ®aS Sort tymbre fomite gier wogt Snie gebeuten; icg per» 
gege ein oben unb unten gegürtetes ^nie, mit einer ©anbfegleife, wie auf 
ben gotttangen, gebunben, nach 2lrt einiger ©uglfcgwegern, bie gd) jutn 
5att3e alfo gürte ln. Sin auf biefe 2lrt gegürtelteS ävtiie, gat baS 2ln» 
fegen, eines mit ^ebertt gehievten tymbre, bergleid;ett matt in ben Sa^ 
petibüd)ern ftegt. (Leit. 2(nm. 

Subwig©ipeS,ein©apig,ig eben betreiben ©runbfähett gefolget, weU 
che Sambert ©anäuS ausgeframt gat. fügte tgn ttaeg ©eterS pott 
Sgangp fransogfeger Ueberfefeung an. „'Sir gaben in unfern cgrijlli» 
„d)cn©täbten©cl)ulen,bas!$;an5en 31t lernen, als wie man bie ©urgäu» 
„fer für bie Unfettfcgett julägt ? welkes bie Ungläubigen, wegen ber tttt» 
„feufegen ©ermifdjuttgen unb unäücgtigen ^üge, bie barintten gerrfdiett, 
„wegen ber barinnen porfommenben uttperfcgämteti ©mtgrungen, ttim« 
„mertnegr jugeben würben. 3U für eittem 3'oecfe fäntten fo Piel 
„unfeufd;e .tiijTe bienen, bamit bie an Siebe fruchtbaren Rauben gefatt* 
„gen werben ? ©or 2(!terS war es nur bett näd)gen ©lutsfreunben er* 
„iaubt, bie ^pmgferrt 3U fügen; allein je^o tgut es jcbermatiti. Sir 
„finb swar ©rüber utib @d)wegern bureg bie $aufe; allein bie ^reunb; 
„fegaft unb cgrigltcge Siebe fatttt unter uns ogne bergleicgen Slttnägerung 
„fepn unb begehen. SaS für Sug ober Sgu^ett fbmmt bapon, wetm 
„man goger fpringt,als eS bie25icfe beS Wägbd)enS ertragen fann;3tpF 
„fd;en jween 93?annSperfonen aufgegobett, unb pon ben 2frmen fortge* 
„trieben 5U werben, ober bie ganse 32acgt ogne Srfätttgung ju hüpfen, 
„©on bergleicgen J?epentän3en fommen(wie gefagt worben; unegrbare 
„Äuge, bann un3Ücgtige ©lidfe unb ©entgrungen mit einem geilen ©or; 
„fafee. Wan perfleibet geg in einen ©arbaren. ®te eine ig in gie» 
„genbett paaren, bie anbre entblägt, swifdjeti sween ?güren angegefter, 
„wirb bureg £änbe brüefen .ober einige anbre 25inge gereijet; fo"gro@ ig 
„biefeS perrätgerifege ^tanbwerf, bag man geg niegt bapor retten fann. 
„Senn ber Seib ergiget ig, fo entjünbet ftd; bie ©egierbe, baS ^terj 
„fd)lägt,ber Side ig zweifelhaft, unb alsbattn©efagr babep, bag man, 
„wenn man an einem bequemem Orte wäre, weiter gegen möchte. 3« 
„©umma, man fann unter grauen unb Jungfern feinen UttterfcgieD 
„mad;en, welche igre Sgre in befonberer guregt itnb 2ld)tbarfeit gaben, 
„weswegen eS attgänbig ig, bie ©efagr 31t permeiben, tmt barinnen nicht 
„Utltersuliegen. „ (De la Fenmie chretienne, ch XIII, fol. 33, 34.) 
25ieUeberfehung Pont 2Intott 5iron, bie ©lautin 311 2lntwerpen 1579 ge» 
brueft, fömmt mit ber anbern niegt gans unb gattj überein (*'. Watl 
gnbet folgenbeS barintten : ©as (Eanyen ift Oie letzte ©efägcttnn, 
toelcbe Die (Baftgebotbe ttnD (Dectec Oec X>ctgebmgen unD t£>oD 
luff ßttsfdttoeifenD m«cbet; Dtefeaocgen t'ann man roobl fagen. 
Daß Der Cany gleidtfam Der ©ipfel aller Äaffer fey. UnD Den» 
nod? haben roir in Der (Tbnffmbeit ©cbttlen, tanyen yn lernen, 
roorinnen uns Die-^et'Den, Durch ibce (ßhebarireit, übertreffen; 
Denn fie batten Die örrfenntniß oon Diefer neuen Canyart nicht. 
Deren roir uns gebrauchen; todebe ein SttnDer Der ©eilbeit, mit 
unifeufchen ©erübrttngen unD Su'iffen angcfüüet, ift Was rooüen 
fo fieleXüffe fagen? oor 2Uters toar es erlaubt, nur Den 2htt>er» 
roanDten einen Suß anyubietben ; ieRo ift Oie UToöe Dutcbgan» 
gig in ©urgunD unD in (ZnglanO yu f?tgin, wen man nnü. '(£s 
ift mahn, Daß Diefes Die laufe machet/ Oamit man febe, Daß wie 
©ottgebes ! alle ©rüDet finD. KDas mid; anbelanget, fo moeb» 
te teb gerne mtffen, moyu Doch fo rielesÄ.ecfcn Dienet? ©leid?, 
als wenn Oie&iebe unD^reunDfcbaft nicht Durdy ein anDer Vftit- 
tel mit Den ^nauensperfonen unterhalten merDen fonnre; allein 
Dteß iff Der Anfang einer Unßätbecey, Die idy nicht erfläten will; 
um Deutlidy Daoon yu reDen,fo iff es,nacb meinet ifäeynang, eine 
roUfommne fdyänDlidye unD barbarifebe 2(tt. 2(Uetn ich will 
meine XYiatecie »omcEanren oerfolgen: moyu Dienen Dody fo fiele 
©prünge, rneldye Diefe tnägDdyen tfyun, welche von (Scfahtten 
unter Den 2lrmen gehalten rocrDen, Damit fie Dcfro hoher fptin* 
gen. XDas fürÄuff ftnDen Diefe -^eufchtecfen Dabey, fidy alfo yu 
martern, unD Den meiffen (Efyeil Der XJad)t bontm yu manOeln, 
ebne Daß fie Des iEanyes müDe merDen ? (128 unb 129 ©.) ©er 
9veg beS gatten Sapitels ig mit ©ittenlegven angefüllt, unb fcgmälet 
fegr auf bie Wummerepett. 

(*) ©lantin perffchert in feiner ©orrebe, bag ber erge Uebetfeljer bem 
lateitii|chen2:epte nicht weiter gefolgt fep, als tn fo weit er ihm gefaden 
hätte, nnb bag folglich hefagteö ©lieg, pielmegr ein furjer 2fuSjug, ein 
unorbentUcberJpaufe ober ©eränberung, als eine Ueherfeljung beS oefag; 
tenSateins pomSttbwig ©iveö wäre. 

Watt geht flärlich, bag ber bamalige ?att5, welcher mit fo rieten Um 
orbnuttgen begleitet gewefen, bett 5abel ader derjenigen »erDieset, welche 

bie 
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feie ©ittenleßre a&han&eln. ©ainct 3ilbegonbe würbe ifjti t»id;t gebitli-- 
-get haben. Ser@raf von©ußi Stabutin f)at ben (gebrauch bet $anje 
als eine fjächß gefährliche ©nche verworfen. Sie SSernunft utib bie cU 
«fette Erfahrung haben ihn auf biefe ?(rt reben gelehrt. EOtan feite in bem 
II l£h- bet Rct0lir des Pieces choifies feinen ©rief an ben ©ifcijof von 
aCtitun, wegen ber ©Me uttb $«nje. ©ier müßen alle (Ealvinißep ©nh 
cißßett ober SKigoriften fepn. Ser ^hilofoph , welcher bie ‘pracifißen 
angegriffen, hat erflart (*), bag er alles 5anjen unter bieletn ©egriffe 
fabele: allein er faget,er glaube nicht, bafi baS Sanjcn unter ben ^)rote= 
ganten in Seutfcfßanb, nicht von bkfer 2lrt fen, unb baß bie Srigoriften 
1111b ‘Pracifißen, weiche ftch über bie ©ewoljnheit argem, bie in biefem 
£nnbe herrfdjet, baß bie jwcv; ©efchlecbter mit einanber tanjen, weiß be= 
trachten follten, baß fie aewifje (gebrauche nicht misbilligen/ welche viel 
gcßhicfter ßnb, bie Seutfchen ju ärgern. Si mixti faltantium chori, 
nos ratione Germanorum offendant, nae eos multo magis oftenderint 
proinifcui iuuenum et virginmn accuhitus in nuptiis, maxime ofcula 
ex more gentis Belgicae, prae caeteris Hollandicae, frequentari folita. 
Obteftor eos, qnorum zelus contra chorea* forte improbari non pof- 
fet, fi a fcientia cor.uenienter dirigeretur, an non nuilto maius fcan- 
dalum promifcua et quotidiana haec ofcula ( ita loquitur Sueton. lib. 
3, cap. 34.) praebeant Sarmatis, Cimbris et Germanis, quam nobis (fi 
«entilitios mpres diftinguere noluerimus) praebari poßint a nuptiali- 
bus eorundem tripudiis ? (Ebenbaf. (Er wacht eine ©ergleichung unter 
6er ©ewohnheit ber^üffernnb unter ber@ewohnheit ber ?anje, unb be¬ 
hauptet, baß jene bie gremben vielmehr beleibigen fbtine, als biefe, bie 
(Ptdcifißen heleibige. Quam ttgälfasiv pro fuis Batauis excogitauerit 
bie rigidusTheologus, idemque iuratuj aduerfarius non minus omni- 
genarum chorearum, quam votorum innoxiorum propinato poculo 
sdditorum? Maxime, fi Cimber, aut Sarmata viderit vxorem illius, 
conuiuas fuos ad oftium ofculo excipientem et dimictentem. Nae, 
peregrinus hic conuiua, cum Clemente Alexand. lib. 3 Paedag.eiusmo- 
di ofculum, a grauiffimi licet Paftoris vxore,ex vfu gentis frequenta- 
tum, vocauerit ofculum inceßum, veneno plenum, fan&itatem ßmulans, 
4t ofculum impudicitiae: ex Ambrofio vero in cap. vit. 2, ad Corinth. af. 

feflus libidinofi indichim. Nec eft, quod aduerfarius dicat hoc iudi- 
cium, feit Cimbri, feu Sarmatae, charitatis expers effe, quum ipfe lon- 
ge inclementius iudicet de faltationibus, quas proclamat elfe proxima 
incentiua libidinis, interim non cogitando, per ofcula multo expedi- 
tius lugredi libidinem; atque Cimbro.feu Sarmatae, videri proftitu- 
tae famae, et pudicitiae, foeminas eile, quae praefumferint hofpites 

ofculo excipere. P.328. (Sr befchließt, baß ftch bie Stationen, wechfels* 
weife entfchulbigen, unb vor allen Singen betrachten muffen, baß eine 
alte unb lange ©ewohnheit baSjenige in einem Eanbe unfdtulbig mad)ert 
fann,waS in einem anbern wiber bettSSohlßanb flreitet. (fr führet bi# 
©pajierfaßrten ber (fnglänberinnen mit anbern ‘DjßanuSperfonen, ohne 
ihre (Ehemänner, jum ©epfpiele an. 329 ©. Quae ratione ofeuli di. 
öa funt, applicari pofiunt deambulationibus, quas vxores Anglorum, 
cum alienis viris inftituere folent quae et inter primariae di- 
gnitatisBelga» hoc tempore frequentari incipiunt Certe offenderint 
hae matronasChriftianas ad Septentrionem degentes; quae mirabun- 
tur admodum, haec et fimilia citra cenfuram tolerari poffs ab illis 
Theologis, quorum zelus quotidie occupari folet circa laltationes et 
pocula votiua. Nos vero,citra pulueris iadlum, ex omnibus hisec 
difficultatibus expedire conftanter poiTumus, quando docetqus, in tali. 
bus gentium mores et confuetudines ante omnia infpici debere quo¬ 
rum ratione, vt rigidiores quoque Praeciliftae Holiando fua conce- 
dunt fuauia, Anglicanis matronis prodeambulationes cum maritis non 
fuis ; ita aliis gentibus mox inuidere non deberent fuas faltationes * 
modo ab iis abfit mollities, et illud n^vixiv, ad accendendum libidi» 
nem ab ociofis nepotxbus exeogitatum, 

(*) Nulla ratione tarnen patrocinari volo tripudiis modernis,a Ba- 
thylli modis non abhorrentibus, atque conuenientibus magis Pathico, 
fiue cinaedo, quam homini Chriftiano. Martinus Schoockius, Exer« 
cit.XXIlI, p.327. 

(**) ^etnrid) ©feptjan, hat von biefet* ©ewohnheit in feiner (ateini* 
fehen Sßertheibiguttg für ben djerobot gerebet. 

®tan bemerfe,baf biefer ^hdofoph mit bem @. 2llbegonbe nicht einet* 
let> ©ewegutigsurfachen gcha&t,an ber 93ertheibigung beS^anjcnS ju ar« 
beiten. (Et bedeutet, baß er in feinem Ceben nicht ans Itanjen gebadjf^ 
unb baß ihm bie ©efehie beröbrigfeit nicht 6efd)wer(ich fallen würben, 
weld)e bas Itanjen auf ewig verboten. Proteftationi hoc vnum am. 
plius adiicio,mihi, circa choreas, ne quiequam fiue feri fiue ineds 
quum cle earum exercitio ne per fomnium quidem cogitauerim totai 
vita,quam exemplo agn’t illius curionis apud Plautum, ex Dei mei vo- 
luntate, in qua libenter acquiefco, tranfigo inter catenatas moleftia*; 
et curas: vnde et ferre pofllim Magiftratuum Ediöa, chorearum abo- 
litionem perpetuam vrgenda. (Ebetib. 321. ©aint 2llbegonbe abep 
hatte nicht recht aufrichtig auf biefe 2lrt reben fennen. 

@atnte»©öttc (Srancigcug ^on) cjn granciöcanermoncf) un& gng(dn&ev Von ©eburf, §at im XVII 3e* 
lebet. (Sr n?ar oberfler iefer ber ©ottesgelalirtbett ju Xlouah in bem $(ofler beg §eil. ^Sonaventura, ^roöin^alprebiger ber $10*- 
binj ©nglanb, unb 'Mmofenter ber ^ontginn non ©ro^britannien, Sarlö beg I ©emaf^tnn. ©r gab einige 53üd)er her* 
aus (,A), worinnen er fiel) ben ^SifcftofTicben in ©nglanb geneigt bezeigte; benn er bemühte fid}, ju jfeigen, ba§ bie XXXIX $r* 
tifcl ihres ©laubenöbefenntnifTeö viel letzter mit bem tribentinifeben ©onctlio verglichen werben fonnfen , als man ftd) einbilbefe« 
©r war außer bem benjentgen fehr geneigt, welche aus 2Iufrid)tigfett irren. tOIan barf nur feine Aufgabe von ber unüberwinb*» 
lieben UnwtfTenheit anfehen a. ©s fdjetnt nicht, baß er eine anbre ©ekhrfamfeit ober ^erebfamfeit gehabt, als bie man ftch' 
burch ßeißtSfö iefen ber ©cßolafltfer unb ©anonijlen erwerben fann. 

a) ®s ift bas 15 feines ©nd)es, welches Betitelt iß: Deus, Natura, Gratia. 2t(li]c h«t es ^wepmal (117 unb 203 ©.) in feinen eriti* 
fehen unb hißorifchen ©etrad)tungen über bie SReligionSßreitigfeiten ber Kirchen angeführt, welche 1686 gebrueft worben. (£r iß auch in bet 
phüoßpbifehen^uSü'St'nS Ü6er bas ITdtßige fte betein 3t» kommen, 524 0. beS II $h- atigeführet worben. 

(A) tEc gab etliche Buchet hep««9.] 55ßir wollen ben ganjen 
5itel von bemjenigeti anfüf)ten, welches er bem Könige von (Snglnnb Sarin 
feeml jugefdhrie6en hat, unb ju Sion 1635 in 8 gebruert Worben iß. Deus, 
Natura, Gratia, fiue Tradlatus de Praedeftinatione, de Meritis et pec- 
catorum remilfione.feu deluftificatione.et denique de Sanäorum In- 
uocatione,Reliquiarum et Imaginum veneradone, de lndulgentiis, et 
Purgatorio et fub finem, de Excommunicadone. Vbi adtrutinam 
Fidei Catholicae examinatur Confelfio Anglicana, et ad fingula pun- 
öa, quid teneat, qualiter dilferat, excudtur. Doftrina edam Do6k>. 

ris Subtilis, D. Auguftini fequacis acutiffimi, olim Oxoniac et Canta« 
brigiae, et folemniter approbata, et honorifice praeleöa, exponitur et 
propugnatur. Acceflit paraphraftica Expofido reliquorum Articulo- 
rum Confeflionis Anglicae. Terda edido multo auöior, pluribu# 
materiis Theologicis illuftrior, et in articulorum difeuffiune clarior, 
et fufior. Praemittitur Epiftolium Apologeticum ledlori Catholico, in 
quo ratio totius operis exhibetur. ©eine Apologia Epifcoporum, feu 
facri Magiftratus Propugnatio : Praemittuntur Anareharum politicif- 
mi, iß ju Solln 1640 in 8 gebrueft worben. 

(Prosper) ben $iuS ber IV jum ©arbinafe gemacht, war ©onßßortalfachwafter unb Tfubitor bep 
5Xofa- ©r war Nuntius in ©eutfd)lanb, in ^ortugaü, in ©panien unb in granfreid}. ^at^atina von SDiebicis gab ihm ba$ 
©rjbifchofthum vonTlrleS, wo er mit einer ganfl befonbern ©trenge bie ©inführung ber proteßanttfd)en Öveltgion verhinberte» 
©r ßarb ben 4 bes ®einmonatS 1589 |u 9iom, in einem Filter von fechS unb fteben^g 3flhl’en- 3^ werbe' von feinen s-5ü« 
d)ern reben (A). ©eil er nad) feiner Surücffunft von feiner Nuntiatur aus ^ortugaü ben Sabab befannt machte (B), fo 
man biefem traute ben Dramen von 0anta (tcoce 

d) Ex Profpero Mandofio, Biblioth. Romana et Oldoino Athen. Roman. 

(A> ff&) metöe von feinen B&chetw teben.] Sie 95ücßer, welche 
man von ihm hat, ßnb : Decifiones Rotae Romanae. Gallicarum Re- 
rum Commentaria. Epiftolae ad Federicum Naufeam aliosque. 5Qer* 
fchiebetie Sieben. Conftitutiones laneae arti» a Sixto V in Vrbe ere- 
öae. Sie 2sefuüen beS Sollegii 51t Slom haben feinen ?ractat De Offi¬ 
cio Legad, unb einen ©anb von feinen ©riefen im EÜianufcripte. (Ex 
Profpero Mandofio, Biblioth. Roman, unb Oldoino Athen. Roman.) 

(B) fgt machte öert Cabaf in Italien befannt.l SJIanboßo füh* 
vet verfchiebene ©erfe vom (Eaftor Surauti an, welche biefes beglauhi* 
gen j unb biefeS Äraut, fi Diis placet, ju einer ‘Panacee machen: 

Nomine quaeSanöae Crucis herba vocatur,ocellis 
Subuenit,et fanat plagas, et vulnera iungit, 
Difcutit et ftrumas, cancrum, cancrofaque fanat 
Vlcera, et ambuftis prodeft, feabiemque repeliit; 
Difcutit et morbum cui ccßit ab impete nomen, 
Calefacit et ficcat, ftnng!t,mundatque,refoluit. 

Et dentum et ventris mtilcet capitisque dolores; 
Subuenit andquae tulli, ftommachoque rigenti, 
Renibus et fpleni ronfert, vltroque venena 
Dira fagittarum domat, i<ßis omnibus atris 
Haec eadem prodeft: gingiuis proficit atque 
Conciliat fomnum : nuda oft’aque carne reueftitj 
Thoracis vitiis prodeft, pulmonis itemque, 
Qiiae duo fic praeftat non vlla potentior herba. 
Hane Sandtacrucius Profper quum Nuncius eilet 
Sedis Apoftolicae Lufitanas, mitfus in oras, 
Huc adportauit Romanae ad commoda gentis, 
Vt proaui Sanflae lignutn Crucis ante tulere, 
Omnis Chriftiadum quo nunc refpublica gaudet, 
Et Sandtae Crucis illuftris Domus ipfa vocatur, 
Corporis atque animae noftrae ftudiofa faluti*. 

!9?an treibt bie üobrebe ein wenig 5« weit, wenn man ben $abaf ttüt 
bemJ^oije von bem wahren^reuje in ©ergletchung fäet. 

eine3ftfrl, bon ben "Xlfen Leucas genannt a, neun ©eilen von ber 3nfei ©eph^cl1ia * 
©riechen nennen fie nod) heutiges “lages Leucada c; benn fie nennen eigentlid) nur bie >$eßung ©anct 9)?aur, wo ehmalS eut 
bloßer biefes Stamens war. ©iefe §#ung liegt brep Efneilen von ben Ue6erbleihfeln ber ©tabt Eeufas( A), an einem sJrte, 
wo ber ©anal, ber ^wifchen ber 3nfel unb bem feften ianbe liegt, auf eine ©tunbe breit iß. ©leidjwohl h^t f!e .e,j,en ununter« 
brochenen 3ufammcnhang mit bem feßen ianbe, vermtttelß ihrer fSrücfe, unb vetfdßebener fleinen 3‘nßln, jwtfd)en we‘d)en 
wieber Erliefen ßnb A. ©ie hat auch eine SEBaßerleitung (B) ungefähr eine SJIcile lang, welche ben Fußgängern ,(ur 
bienet «. ©S ßnb in btefer 3nfel ungefähr brepßig ©örfer. (Die ©riechen höben einen 23ifdjof barauß ©te tß jtentu^ 
fruchtbar an ^orn, 2ßein, Oel unb an verfdßebenen ©aftungen von Früchten; unb fie fann wofß ^wolf bis funfjehn 
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fcen im Umfange ßa&en f. Die dürfen bemächtigten fid) berfelben 1479 (C). Die ^Seneftaner nahmen fie ihnen unter be6 
©eneralcapitamg 9>efaro 'Anführung 1502, unb gaben fie benfelben fur<$ ^ernad) öurd) Den Sriebensfd)luß roieber. ©ie nahmen 
fie unter bem Heerführer SOlorofmi ben 23 beö Heumonatß *684 mieber. Die ©eeräuber »on ©. SJfaur haben ungemein »iel 
»on fid) ju reben gemacht, ©ie haben fid) ber ©altoten am erjlen bebienet. Der 53affa »on 9Rorea iß auöbrücflich bahin ge= 
fegelt, ihre fieinen ©chiffe »erbrennen ju laßen s. Durag 33et), ber berufene ©eeräuber »on iepanfo, hatte fieben ober acht 
©eeräuber »on ©. 9Haur unter feinem (Eommanbo. 

«) ©iefje ben 2frtife( Ä.cuEas. b~) Coronelli, Memoires Hift. et Geogr.'franjöftfcf) ja 3(m|terbam 1696 gebrudt. e) Sponii 
Voiages Tom. I, p. 102, fjollänbifcher 2luSgabe. d~) Coronelli, Memoires Hift. et Geogr. t) Spon. Voiages Tom. I, p. 104, 
/) Korottelli giebt ihr 7° teilen im Umfange. g') ©pon. ebenb. 

(A) £>rey ©tunöen von Öem (Drte.] ©pon Voiages, Tom. I, 
p. 103, fabelt ben OrteliuS unb gerrari, Daß fie, wie Oie «nDern IEtD» 
befcbcetber glauben, ©. iTCattt fey eben Detfelbe plan, als Die 
ßtaöt ÄeuEas ; bapon man etliche (Schutthaufen brep teilen »on 
©. SJlaur fieht. habe in beS OrteliuS geogtaphifcher ©chahfam« 
mer nicht bewerbet, baß bie ©täbte ©. Sttaur unb Heufas in einer Sage 
mären ; fonbern nur baß bie Snfel HeufaS heutiges $ageS ©. SOJaur 
heiße. ^ann man nun biefes mit Siecht fabeln? ©pon fefset baju, baß 
bie ©tabt £eufas auf einer .fööhe, eine tTCeile »on ttleece an bem 
fchmalflen Orte bes Kanals liegt, ben man burch 2lb(techung ber Krbeti 
gemacht, unb baß biefer Ort nicht viel über fünfzig ©chritte Ueberfahrt 
habe. Sch befenne, bajj ich mir biefes nicht porfteüen fann; eine ©tabt 
fage id), welche an einem funfjig ©chritte breiten ©raben erbauet ift, unb 
gleichwohl taufenb©chritte pomSDßeere entfernet ift; benn fur§,ift benn 
biefer ©raben nicht an eben bemfetben Orte, wo bie Krbenge gewefen? 
$ann benn nun eine ©tabt, welche an eine (Jrbcnge pon funfjig ©chrit« 
ten gebauet wäre, über funfjig ©chritte ,pom SJteere entfernet fepn. 
©efefjt, baß bie Knge bepKalaiS nur brepßig Stutben breit wäre, würbe 
benn biefes wohl »erhinbern, baß ©ouoreS unb Calais nicht am Ufer beS 
SKeerS lägen. 

CB) ©ie hat «ach eine MDaffetleitang.] ©pon, ein 2(ugenjeuge, 
faget uns, Cebenb. 104 @.) baß biefe SBafferteitung, Öen ^ußsangetn 
jutBcucfe öienet,ob fte gleid? nun Drey breit fey, unö feine 
©tü^e habe. ©0 ficber man auch feyn bann, fährt er fort, fo ;it« 
tert man Doch, wenn man Darüber geht »ornehmlicb trenn 
man femanöen begegnet, welcher ron Dem (Drte ffommt, wo man 
hingeht; Denn es fonnen aafs boebffe nur jwo perfonen neben 
einanDer gehen. 2lllein ber fp. Coronelli perjichert (Memoires Hift. es 
Geogr.) öaß öiefe XJDajfecleitung prächtig unD ron ©teinen unö 
ron 36o2$ogen unterffütjet ift. ©eS S)toreri 3ufähe nennen fte eine 
prächtige ÜQDafferleitung ron ©teine = ; > ron DreyhunDerc 
ttnD fechjig Äogen unterftütjet, welche über Den großen ©ee 
gehen. 

(C) 2>ie dürfen bemächtigten fi'cb Derfelben 1479.] Sief ift unter 
SJiahomet bem II gefchehen. S)tan fehe bie befonbern Umftänbe baootr 
in ©uillots Heben biefes ©ultanS im II Söatib 329 ©. ©ie ftnb jiem» 
lieh merfwürtig. Heonharb 2occo,ber ^ospobar ober Hrtt pon 2(fav= 
nanien, befaf bamalsS.SXaura. 

(^antt »on) 53ifd)of »on ©f)arfrc8 imXII ©tc^e Qßriebctt. 

)5almaci^r ein 55runn ju Halifamaß, welcher hieieni^en roeibifd) gemacht haben fofl, weldfe harauS franfen ober hin* 
ein gienaen (A). Die Poeten, um ©runb »on biefer böfen ©igenfe^aft ju geben, gaben »or, baß fid) eine S^pmphe, welche 
in ben HermapßrobifuS ber 93enuö unb 5)lercurg (öo^n, fferbltd) »erhebt gewefen, in btefen Brunnen geflutet, al8 er fid) bar« 
innen gebabet, unb i^n fefi umarmet; baß fie aber, ba ihre itebfofungen unb Bitten, ba8 H^rj biefeß Unempßnblichen nicht 
bewegen fonnen (B), bie ©öfter gebeten, e£ fo ju fd)icfen, baß fte fid) beflänbig in ber ©fellung befänbe, worinnen fte war* 
3fn' ©ebetb if? erhöret worben : i|r Körper unb beg Hei’maPOl‘oi:)itug feiner, ßabett nur eine 5)erfon auögemachf, woran matt 
ben Unterfdßeb »on bepben ©efchlecßtern erfannt hat. 9Iad)bem nun Hwmapfjrobitug biefe ^Seränberung wahrgenommen, fo 
hat er »on ber SSenug unb bem SKercur burd) fein ©ebetf) erhalten, baß bag Söaffer btefeg Q3runneng bie ^raft befäme, wei« 
htfd) ju mad)en. ©trabo unb 5Bitru»iug leugnen, baß eg biefe $rajt gehabt, unb geben anbre Urfad)en »on bem böfen ^ufe 
an, barinnen eg gewefen a. 5Ran faget mit Unrechte, baß biefer ©oljn ber ^Senug unb beg SfHercurg mit bepben ©efd)led)terti 
gebo^ren worben; unb baß $eter ©regotiug »orgiebt, eg fet) SOIercur gewefen, welcher fo gleichgültig gegen bie Otymphe ©al« 
macig gewefen ij! (C). 

d) ©iehe fcie 3fnmerfung (A). 

(A) (Bin Brunne», welcher weibifch gemctdbt.] ©tr«6o, nacf)s 
bem er gefagt, betf ber S5rutmen ©almacis itt ^altfavnaf wäre, fefjet 
baju, baf er im Stufe flehe, als ob er Diejenigen woliüfng, weichlich unb 
feige mache, welche barauS tränten. «V m’3‘ okoBsv, 
Zrex/^aa-a rut iriovTaq kn kvrijt;, nefcio qua de caufa infamis, quod ex 
eo bibentes moiliciem contraherent. (Lib. XIV, p. 451.) 2(lfein 
OpibiuS fep;et porctuS, baf man felbf! itt biefen 95runtten h«6e gehen 
muffen, wenn man biefe unglücfliehe 23eränbermtg habe erfahren wollen. 

Vnde fit infamis, quare male fortibus vndis 
Salmacis eneruet, tacSosque remolliat artus, 
Difcite. ( Metani. Lib. IV, Fab. XI, v. 28J.) 

Qiiisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde 
Seminir, et tadlis fubito mollefcat in vndis. (385 v.) 

Cr faget im XV $ö. 319 23. 
Cui non audita eft obfeoenae Salmacis vnda? 

©es ©trabo ©etracljtung ifl oernünftig: bie wollüßigen S)?änner, faget 
er, geben 511 ihrer Cntfchulbigung ben Clementen basjenige fchuib, was 
pon bem üblen ©ebrauche ihres UebetfuffeS hetfömmt. ©ie leben allju 
gut; biefes machet fte unjüchtig ; fte geben es jwar ber Suft unb bem 
SBaffer fchuib; allein bief ifl eine grejje 2)erblenbung. "iloim l' {, rfvipg 
twv kv&fümtiv uitiÜ3’oh th{ at^xc, ra i*6xtz. Tfutpi?« 3’ xhla « vavra, 

et)kk 5tAbto; , ns(1 rk( 3<«lr*c äxoAnw/a. Enimucro luxuria homi- 
num videtur in aeris et aquae temperiem culpam referre: atqui non 
haec caufam luxuriae praebent, fed diuitiae et vichis intemperans ra- 
tio. (Strab Lib.XIV, p. 451.) Stach bem SitrupiuS h«t ber SBrum 
nen ©almacis biefen Übeln Stuf nicht beSwegen erhalten, weil er biejenü 
gen geil gemacht, welche bapon getrunfen;fonbern weil er ben SBar6arn 
bie ©elegenheit bargebothen, menfcblicbec ju werben, unb ihre 5Bilb[)eit 
abjulegen: benn naeftbem fte pon ber ‘Pffattjjlabt perjaget worben, weh 
dhe bie Dlrgier in ^alifarnaf gefliftet haben, fo hat bie Sftotf), ftd> mit 
SEaper aus ihrem ©runnen ju perfehen,ße perbuttben, wieber bahin ju= 
rücf ju fommen, unb alfo höben fte einen Umgang mit ben ©riechen 
gehabt, unb ftnb höflicher geworben. Defcendebant aquarum ad no- 
tiun fibi fontem, atque ibi in Graecorum confuetudinem et fuauita- 
tem fua voluntate reducebantur. Hinc aqua illa,non impudico mor- 
bi vitio, fed humanitati» dulcedine mollitis animis barbarorum, eam 
famam eft adepta. ^ Vitruu. Lib. II, c.VIII.) 

(B) 3b« ©ittert böben Das -^ecj Dtefes Unempßnöltcben nidbt 
bewegen fonnen.] ^ermapbrobituS hat burch bie SBelt jtt reifen am 
gefangen, fo halb er funfjebn 3«hre alt war. <Sr ift ein fehr fd)6ner 
Jüngling gewefen ; bie Stpmphe ©almacis ift ihn fattm an bem Ufer 
ihres SSrunnenS gewahr geworben, fo hat fte ftch flerblid) in ihn per* 
liebt. JbreUnaebulb,feiner jtt genießen, hat fte aber hoch nicht abgeljab 
ten,ftch erfl ju fehmüefen unb 511 fchmtttfen,ehe fte ju ihm gieng. 

Nec tarnen ante adiit, etfi properabat adire, 
Qyam fe compofuit, quam circumfpexit amidlus. 
Et finxit vultuna, et meruit formofa videri 

(Ouid. Metam. Lib, IV, v. 317.) 

Sht Kompliment war nicht weitläuftig: SBentt bu fein ©ott 6i(l, fagt» 
fte ju ihm, fo jtehfl bu bodf> fo aus; bein 93ater;, beine SJlutter, beine 
©t^wefler, beine 2l'mme jtnb glücfiich, aber Diejenige ifl tto^ glücflicher, 
bie beine grau ifl, ober bie (£l)te höbt» tvirD, biefelbe ju werben. SBenti 
bu perheirattjet 6ift, fo begehe mir ju Hiebe, eine Untreue gegen beine ©e« 
mal;linn; wenn bu es aber nicht bifl, fo hetrathe mich gleich je^o; 

Sed longe cundlis longeque beatior illa eft, 
Si qua tibi fponfa eft, fi quam dignabere taeda. 
Nunc tibi fiue aliqua eft, mea fit furtiua voluptas: 
Seit nulla eft, ego lim, thalamumque ineamus eundeni. 

(Ouid. Metam. Lib. IV, v. 3*5.) 

©iefe SS3orte haben ben jungen SD'enfchen ganj fchamroth gemachet; al» 
lein feine ©chaamrotfje unb fein ©tilifchweigen, haben bie Jjilje biefer 
Slpmphe nicht aufgehaftett: fte hat nicht «üfgehäret, Ätiffe pon il;m ja 
perlangen, wenigflens fotche, wie man einer ©chmcfler giebt; fte wollte 
ihm ettblid) um ben dpals fallen, als er il)t fagte, er würbe bie §lud)t 
nehmen, wo fte ihn nicht inStuhe ließe. 

Pofcenti Nymphae fine fine fororia faltem 
Ofcula, lamque manus ad ebtirnea colla ferenti: 
Definis? aut fugio, tecumque ait,ifta relinquo. 

(Sbenb. 334 53-) 
tiefer ©onnerfchfag hat fte jum SJGeggehen permocht : allein fte hat 
nicht alle Hoffnung Perioden ; fonbern ftch hwter bas ©eßräuche pers 
flecfet, wo fie, ba ße ben JpermaphrobituS ins SBaffer fteigert gefchen, ft> 
entjünbet worben, baß fte ftch ganj naefenb hinein geworfen, ©ie tu 
griff ihn, fte fuffete ihn, trofs alles feines SBiberwilienS; fte betaflete thttr 
unb brücfte ihn bermafjen an ftch, baß er ftch unmöglich »on ihr losmi- 
dein fonnte: allein weiter h«t fte nichts bapon gehabt; er ifl bep feiner 
grofligfeit geblieben. 

Vefte procul iadla, mediis immittitur vndis, 
Pugnantemque tenet, ludlantiaque ofcula carpit; 
Subieöatque tnanus, inuitaque peftora tangit: 
Et nunc hac iuueni; nunc circumfunditur illac. 
Denique nitentem contra, elabique volentem 
Implicat vt ferpens, quam regia fuftinet ales. 

Perftat Atlantiades, fperataque gaudia Nymphae 
Denegat: illa premit, demifiäque corpore toto 
Sicut inhaerebat: Pugnes licet, improbe, dixit, 
Non tarnen effugies. Ita dii iubeatis,et iftum 
Nulla dies a me, ne me dedticat ab ifto! 
Vota fuos habuere deos. (Kbenb. 357 53-)' 

©amals bath bie Sfpmphe bep ben ©Ottern, um bie ©nabe, baß fte nie# 
mals pon bem ©egenflattbe getrennet werben modjte, ben ße in ihren 
2lrmen hiolt, ©iefe ©nabe warb ihr auch jugeflanbett, unb bieß ifl ber 
Urfpruttg ber Jpermaphrobiten ober SwiXtev. 

©ie ©ittenlehren ftnb niemanben unbefannt, btc man aus biefer ga: 
Bel gejogen hat ; allein es ift nicht aller SBelt bas ©eheimniß befannt, 
welkes einige barinnen entbedet haben, ©ie wollen, es hätten bie 211« 
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ter. baburdj lehren wollen, baß baS fcßöne ©efdßedß feine Angriffe wa* 
gen, fonbern biefeS ben ?D?annSperfonen überlaßen, unb ftd) nur vertbei* 
bigenb galten fett. SBenn man anbers »erfahrt, fagen fte, fo mürbe 
man einen großen Verfall in bem Sveic^e ber Diebe feßen ; bie grauen 
mürben jroar pifeig, beherzt unb mütenb angreifen : allein bie SKannS* 
perfonen würben fief) nocf> beffer vertßeibigen, unb alles würbe enblidj 
auf Ungeheuer unb SBunberwerfe hinaus laufen. ( ©iehe ben Fontes 
nette in bem ©efpräcße ber ©appßo unb Daura.) Sie Folgerungen, weF 
d)e man baratiS gießen fatm, ftnb biefe: „Sie Scanner würben ftd) gar 
„ju gut wehren. SBenn man will, baß ftd) ein ©efdjledß wiberfeßen 
„fott ; fo witt man, baß et ftd) nur in fo weit wiberfeSje, als es nötf)ig 
„iß, bem Ucberwinbcr ben ©ieg beßo angenehmer ju machen ; aber 
„nicht felbft ju ftegen. (Er muß Weber fo feßwaeß fepn, baß er (Ich 
„afeid) ergebe, noch fo tapfer, baß er ftd) niemals überwinben Inße. 
„Sas ifl nun eigentlich ttnfer SBerf ; unb vielleicht wäre es bep ben 
„Scannern gang anbcrS. ©laubet mir, baß man nach genauer Ueberle5 
„gütig fowohl ber Diebe, als aller anbern Singe, boch §ule^t gewahr wer* 
„be, wie alles in ber Sßelt, fo wie es tfeo ift, gang gut fep; unb baß man 
„burch eure vertnepnte Verbcßeruttg ber Singe, nur alles verfchiimmern 
„würbe.,, (5obtengefprad)e ber Sitten unb DReuern, 53 ©. beutfeher 
31'ttsgabe.) <£S würbe feßroer fepn, für baSjenige gu flehen, was ftch er* 
äugen würbe, wenn baS ©efchlecbt, welches wiberßeßt, ber angreifenbe 
2ßeil würbe, unb wenn baS ©efcßlecßt, welches angreift, bie vertßeibi* 
genbe Partep etgriße. SieVermutßung, bie man über eine ffeine 21n* 
gaßl attguübereilter Einträge machen fann, welche bem weiblichen @e* 
fchlechte feßr übel gelungen ftnb, beffen ‘Pflicht eS ifi, gu wiberßeßen, ifl 
nicht ßdjer; bie gaßl ber 21'ntrage, welche einen guten Erfolg gehabt, ifl 
vermntßlid) viel großer. @0 viel ifl gewiß, baß bep taufenb unb tau* 
fenb Vorfällen, wo bas männliche ©efdjledß bie vertheibigenbe Partep 
hält, es große ©d)wäcße bejeuget, wenig wiberfleht, unb feigßergig un* 
terliegt. SBenn cS überjeuget ift, baß man es betrogen unb verrathen 
hat, wenn es ben (Schluß gefaßt hat, biefe Sreuloftgfeit gu rächen; brohet, 
fluchet unb fefwöret, biefe Ungetreue niemals wieber gu fehen: fo wirb eS 
bod) fanftmütfjig, wie ein ©cßaf, fo halb man ihm fcßmeicbeit, fo halb 
man feufjet, fo halb man eine ober gwo (tßrünen fallen läßt. 

Et quod nunc tute tecum iratus cogitas: 
Egone illam? quae illum? quae me? quae non? fine modo? 
Mori me malim! fentiet qui vir fiem ! 
Haec verba me hercule vna falfa lacrumula. 
Quam oculos terendo mifere vix vi exprefierit, 
Rcftinguet: et te vitro accufabis, et ei dabis 
Vitro fupplicium. ( Terent. Eunuch. Acl. I, Sc. I.) 

SBenn es fleht, baß gewiße Singe, bie man verlanget, ungerecht, feßtmpf* 
ließ unb verberhlid) ftnb, fo fehet es ßcß vor, biefelben nicht gu venvitli* 
gen. Sittein fann es fich beffen erwehren, wenn man eS mit einigem 
Ungeflüm forbert,unb wenn eS bie ©djmeicßelepen unb arglißtgenSBor* 
te feiner Pußlfcßaft höret? (Es ifl ein großer Srrtßum, tvetin man auf 
feinen SBiberftanb ©taat machet : Sie Vertßeibigung würbe in bofeti 
Jjänben fepn, wenn fte bie SRatur ihm anvertrauet hatte. (Es ift Beffer, 
biefelhe 511 laffen,wo fte ifl. SBir wollen uns ber©chwad)heit beS SOto= 
jiere erinnern, ©iehe ben Slrtifel pogtieltn in ber Slnmerfutig (C). 

SBaS biejenigen anhelanget, welche, wenn fte heweifeti wollen, baß ber 
SBiberftanb in feine ftdjere Jpünbe gegeben worben, behaupten, baß baS 

, wet6lid)e ©efcßlecßte, welches biefeS Slntbeii erhalten, fich hieß aus einer 
feßiimmen Urfnche vertheibiget, fo müffen ße als verbrießltcße, eigenßnni* 
ge unb ungered)te Gabler verworfen werben: unb wenn ße bunbert unb 
ßunbertmal wieberholten, baß es nur barum wiberßeht, um ein ßürfe* 
ter Ffutc gu erweden, unb ftd) in einen viel ßößern SBerth gu fehen, oh* 
ne baß ße bie Seßünbigfeit verlangen; wenn ße nod) fo vielmal fagten, 
baß, ba bie Furcht, einen attgugefcßwtnben (Efel gu erweefen, bie Urfacße 
fep, welche ben ©treit verlängert, ber Verbienß eines langen SluffcßuheS 
etwas weniges iß ; fo verbienten ße bod) nicht, baß man ße hätte, 
ffllßn muß fie unb alle Verfe gurücf weifen, welche ße ohne (Eitbe anfüß* 
ren fonnten. (SJlan fehe bie verfd)iebenen SBetfe beS ßßevreau 531 ©.) 
«Dian fann ihnen nur gugehen, baß biejenigen, weiche einen jarten ©ee 
febmaef höhen, ©d)Wierigfetten ßnben wollen, unb büfe ftnb, wenn ße 
feine ßnben, j.<£. berjenige,auf ben man biefeS ©inngebicht gemacht. 

Hoc te nomine praedicas beaturn, 
Gilli, quod facili fruare amica 
Et benigna adeo, vc rogata nondtim, 
Mox fupitia cadat-, pedesque toilat. 
Sed erras nitnium, mifelle Gilli: 
Nam quae nil penitus negare nefeit, 
Opus, non homines, amat puella: 
Et quaecunqjtie nimis cadit Iibenter, 
Surgit ifta nimis quoque iliibenter. 

(Beza, in Inuenilibus, fol. m. 56.) 

3dj wieberhofe beS Fotttenette SBorte, bie ©achten ftnb fo, ruie 'fi'e 
ftnb, am beften. SBenn eS auf bie ©tarfe ber 2lrme anfäme, fo 
brauchten ße wohl eine 53er6eßerung; baS "Amt ber SBettheibigung wäre 
uhei ausgefallen; allein ba es baraüf anfommt, baS dpers anjugreifen, fo 
gehört es für bas weibliche ©efchlecbt, welches bas aitbre an ©dwnbeit, 
2lnmutlj unb Diß übertrißt. 

(C) JTTan füget mit Unceebte, baß er mit bepben (Sefcbleebtecn 
gebobren rrorben, unb baß * * * tHercur fo viel ©leiebgul* 
tigEeit gegen bie ©almacis bejeuget b«be. ] (Ein neuerer ©ebrift* 
ßetter erjahlet uns, baß 33enuS,ba ße vom SHercur gejehwängert worben, 
ein Äinb jur SBeit gehoßren höhe, we(d)es hepbe @efd)!ed)ter geßaht, 
Venerema Mercurio compreflam autumant (poetae) talem prolem 
genuifle, quae fexum vtrumque participarit, fießti apud Quidium lib. 
4,Metamorph. videre eil, dum feribit: 

Mercurio puerum et diua Cithereide natum 
Naiades Ideis enutriuere fub antris, 
Cuius erat fpecies, in qua inaterque paterque 
Cognofci pottent, nomenque traxit ab illis. 

Item: 

Nec duo funt, fed forma duplex, nec foemina dici, 
Nec puer vt poflit, neutrumque et vtrumque videtur. 

Tametfi eundem ex Mercurio et Salmacide, vna Nympharum Naia. 
dum genitum dicat Petrus Gregorius, in Syntagm.Iur.vniu. Iib.7,cap. 
2, num. 8. (Iacob. Mollerus, Camerae Eleflor. Brandeb. et Regimints 
Neo- Marchici Aduocatus,fatriaeque Franco-Viadrinae Iuris Praflicus 
inDifcurfu Iuridico-Philologico de Hermaphroditis, eorumque Iure’ 
Cap. I, p.i4S. Siefer SiScurS iß 1692 gebrueft worben ) <Js müffen 
jwep Singe verheßert werben. Sie jween lebten SBerfe, bie man anße* 
het, gehen nicht auf ben gußanb, barinnen ftch bev SBenuS ©oßti vor bev 
©aimactS Umarmung 6efunben; bennbamats hat er nur bas männliche 
©efdßecht gehabt :ße begehen ftd) auf ben gußanb, barinnen erßd> hefun* 
ben, ttachbem fchon ber ©aimacis ©eheth erhöret worben war. Unb eS 
ßnben ßch unenb!id)Vie(ebergletcbenS5eweife in ben ©d)riftßettern Sieß 
ftnb beS ©regoriuS von 'Soulotife SBorte : Non fecus quam et illi nu. 
gantur,qui cum fabulaOuidii lib.(hier fottte er 4 gefegt haßen) Meta- 
morph. fab. 10 (eS iß bie 11 in ben guten 31uSga6en) narrant Androgy- 
nem fa£lutn ex Salmacide vna Nympharum Naiadum, et filioMercu. 
rii.t Siefer Slecbtsgeleljrte hatte vorher gefaaet, baß, nad) bem «piato, 
anfänglich atte 9)lenfcßen Switter gewefen; allein ba ße von einanber ge* 
theilet worben, fo fep nur ber Dlame übrig ge6[tehen, welcher aud> 
fcßimpßtd) wäre. Sieß iß waßr unb falfd) jugleich. «piato faget 
nicht, baß alle 93lenfd)en gwitter gewefen waren, (©iehe in bem Slrti* 
fei ©abeuc bie wahrhafte (Erjahlung von ‘Platons 21'tibrogpnen fOlol* 
lerus in Difc. lund. etc. p. 147, erjählet bie ©aeße eben fo, wie ©teaorius 
von ^ouioufe.) Allein er beobachtet, baß biefer Dlnme eine ©cßanbe 
tvare. ’Ev ovetist tivotix xstfuvov. Nomen infame reli&um. { Plato in 
Conuiu. p. m. i.8y.) €r hat ©runb; benn außer, baß man ßreitef, eh 
bie Setter 93ltSgebutten ftnb, fo gießt man biefen Flamen ben aller- 
fcßanblichßen ®0ttußlingen. Licet etiam Hermaphrodims is dicatur 
qui turpiter et facit et patitur aduerfus et auerfus impudicus, vti dol 
cet Suidas in voce s^naip^cSiTot;. (Möller, in Difc. Iurid etc’p 14c > 
(ES gießt ein Such, welches betitelt iß: L’Isle desHermaphrodites nou. 
vellement defcouverte, avec les moeurs.loix, couftumes,et ordonnan. 
ces des habitans d’icelle. S. i. XIenentbccfte Jnfel bet 5mittet 
nebfi öen Bitten, <Befet$en, (Setoobnbeiten unö "Perorönungen ib> 
tet leinrvol>nec. Sieß iß eine jiemlich finnreieße ©atire von Pein- 
rießs beS III ^»ofe. 
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(3acob Don SSeaunc, 55dron bon) Oberauffeher bet Dienfen unler St-dncfecug bem I, roarb megen utt= 
ferfdßagener ©elber jum ©algen verurtheüt. $)tefes aÖäuffrenge tlrf^eÜ warb ben 12 3(uguff 1527 aueß »oöffrecfef allem 
man ßat feinen 3Rüd)ruf)m einige Seit hernach gerechtfertiget h. ©r mar aug ber knbfdjaft Touraine c. 3d? erzähle bie Um* 
|fanbe blefeg 5)iücefTeg (A) augführlid), fo mie man fie in beg 33artllag SS3erfe ftnbef. 

d) Bouchet, Annales d’Aquitaine, fol. 232, wo mön baS ^obeSurthfil ßnbet. b) Varillas, Hifi, de Francois I, Liv. III, p. m. 216. 
c) Bouchet, Annales d’Aquitaine, fol. 232 verfo. 

(A) yd) etjaßle bte Umffänöe Diefes proceffes, fo tote man fte 
imVaciüas fmöet.] (Hift.de FrancoisI, Liv. III, 5x214, aufs 1322 
3ahv,l)oü. 21'uSg.) Als ber .ftonig erfupr, baß Dautrec bie angewiefenen 
©ummen nicht erhalten hatte, fo ließ er ben ©amblanjai rufen, „ unb 
„faß ihn, an ßatt ißn feinen SBater ju nennen, wie er gewohnt war.fcheet 
„an, unb fragte ihn, warum er bem Dautrec bie brepmai hunbert taufenb 
„Scaler nicht ithermad)en laßen, welche if>m fo fepetiieh vetfprochen 
„wotben waren, ©amhlanjap, welcher bie ©efaßr noch nicht wußte, 
„barinnen er war, antwortete mit ber iljm ttatür!id)en Oßenfjer&igfeit, 
„baß an eben bemfelhen (tage, ba bie Stnweifungen tiacß ßllaplanb aufge* 
„feßet worben, bie föniglfcße Frau SUntter in bie Dtentfammer gefom* 
„men wäre, unb bie Sejahlung alles beSjenigen geforbert hätte, was 
„man ißr 6is bahin,fowol)l an^ahrüdbern unbSegnabigungen,als we* 
„gen ber Jpersoge von S?aloiS, von ?urenne unb von Rlnjou, als berfel* 
„heu ©chenfungSinnhahertnn, fcßulbig gewefen. (Er hatte ißr vorge* 
„ßellt, baß, wenn er auf einmal eine fo große ©umme weggahe, beS $6* 
„tiigeS ©chap. erfchopfet, unb baS für baS .ßerjogthum SJlaplanb 6e* 
„ßimmte Capital, wibev beS Königes SSerorbtiung nicht befahlt werben 
„würbe, bie er biefen borgen in ihrer ©egenwart gegeben, unb welche 
„fte gehittiget ßätte. Saß a6er biefe ‘Prtnseßinn burißauS nicht von iß5 
„ren Rlnforbetutigen nacßiaßen wollen, unb ißn ;tu ßürjen gebroßet hat* 
„te, wenn erißr nicht alles gahe,^ was fie verlangte; unb auf bie SBor* 
„ßettung, baß fein $opf batauf ßünbe, wenn Dautrec bep feiner Rlnfunft 
„inSKapianb fetn©eib fanbe,geanttvortct ßätte: baß ßcRfnfeßen genug 

IV 

„ßep bem Könige ßahe, ihn vor aller SSerfofgung In ©id)erßeit ju ffetten, 
„unb baß er nur fagen börfe, wenn man wegen ber anderweitigen S3er* 
„wetibung ber ©elber für Italien, 9Ied)enfcßaft von ihm forberte.baß er 
„es auf ißren Sefeßl getßan ßätte. (3n bem peinlid)en Proceße 3«- 
„co6s von Seauines, ^errn von @am6langap, Slentfdjapmeißers.) 
„Ser ^önig, um ßd) völlige (Erläuterung ju verfeßaßen, fouberte feine 
„SDJutter vor, unb ©amhlanjai wieberßolte vor ißt alles, waS er gefaget 
„hatte; worüber ße in einen foießen 3orn gerietß, baß bie ißrem ©oßne 
„fcßulbige Shrerhietßung fte nid)t a6hieit/ben©am6lan5ai Dügen ju ßra* 
„fen.unbben^önig um ©ereeßtigfeit wiber biefen Verwegenen 511 bitten, 
„weichet ße ber Verhredjung ber 6eieibigten ß)?ajeßat f^ulbig machen 
„wollte: weil man aber burdj bieUnterfchrift ber Quittungen, bie ße in 
„ber föniglichen Jammer äurücfgelaßen, hätte rechtfertigen fönnen, baß 
„ße bas für Dautrec?en 6cßimmte ©elb erhalten hatte;' fo geßunb ße 
„jwar, baß ße bie Pejaßiung ihrer Sößrgelber geforbert hätte, 6ehaupte* 
„te aber, baß ihr ©am6!anjap ©elb gegeben, ofjtie ju fagen, baß eS eben 
„baßet6e wäre: unb brang mit folchem (Eifer, bod) unter ber Setbeurung, 
„baß biefeS bloß gefd)ähe,um fid) beßo heßer von bem ihr hepgemeßenett 
„Verbrechen 51t rechtfettigen, auf feine ^nhaftirung, baß ber Äötiig ver* 
„bunben war, ißn in bem Vorßmmer anßalten ju (aßen. * * * 
„(<E6enb. 15 ©•) @0 halb nun ©amhlanjap im ©efangniße war, gab 
„man ißm ßommißariett. * * * (Siefe waren ber ^anßer Su 
„Prat, welcher fein ©lücf ber föniglid)en Ftau Plutter ju verbanfen 
„hatte, ber Präftbent ©cntil, unb einige anbre Stätße von beS Äanjlers 
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138 ©ambfonjat). 
%5reunt)en. (£6enb. 216 ©. 95eaucatre fcheint gfaubwütbiger ju fepn, 
’,welcfeer nicht faget, baß ber ^attjlet Su prat bipedum omnium ne- 
’,quiflimus, einer non ben®evolimäcßtigten gewefen, fonbern baß er nur 
„biefelben erwählt habe. Lib. XVII, nurn. 12.) Man hat ben Ptoceß 
„bloß nach bem Verbrechen bes veruntreuten ©cßajjes angefteüt, unb 
„©amblanjap iß jum 5obe verbammet worben, entweberf weil fte bes 
3,furcf)tet, baß ft'e feine ©egenpart reijen möchten, wenn fie eine geringe1 
„re ©träfe erfenneten, ober baß ftc mit bem ©ebanfen eingenommen 
„waren, man fönne bie königlichen ©elber nicht lange mit reinen 
„ben verwalten. Sie Vollßrecfung iß befannt gemacht worben. s s 5 
„(£s ßnb nicht allejSchriftßeller wegen bet Umßanbe einig, bie man er: 
„jäßlt hat,unb einige barunter geben vor, baß ©amblanjap wegen eines 
„anbern ^offlreicheö umgefommen fei;, ©ie fagen, (gegen bas (Snbe 
„ber alten (Sßronife von Angers) baß beS Königes $rau Butter bie ver= 
„langten ©ummen nicht e[;er erhalten, als bis fie ihm barüber eigen- 
„ßänbige Quittungen eingeßänbiget hotte ,* baß aber ber Slentfammer-' 
„meißer, (bieß war ©entil, ber nach biefem Präßbent geworben) in ein 
„fträulein von ber königlichen $rau Mutter außerorbentlich verliebt ge- 
„wefen, welches ihn überrebet, bie Quittungen bieferPrinjcßinti wegjm 
„nehmen ; unb baß ©amblanjap, ba er baSjenige in feinem Äabinete 
„nicht mehr gefunben, woburcl) er fie überjeugen tonnen, gefangen ge; 
„nommen unb förmlich verurtßeilet worben; baß feine ?obeS|trafe öf: 
„fentlicl; gefcßehen,baS ©eßeimniß aber verborgen geblieben, bis bes ^ö; 
„nigeS ftrau Mutter, ba fie auf bem 'Sobbette gelegen, es bem Könige 
„entbeefet, unb if;n beSwegen um Verjeißung gebethen habe. (Snbüdj 
„wirb in einigen Manufcripten behauptet, es fep bas Mittel, beffen man 
„fiel; ju bes ©amblanjap ©türjung bebienet, biefeS gewefen, baß man 
„eine unfdgltcße ©umme ju bringenben S&ebürfnijfen bes Staats von 
„ihm geforbert. Saß er ftch bämtt entfcßulbigen wollen, weil nicht 
„allein ber königliche @cßah leer, fonbern auch, baß ihm ber ^önig über 
„brevmal hunbert taufenb fpfunb fchulbig wäre ; unb baß man baher 
„©elegenheit genommen, eine genaue Rechnung von feiner Verwaltung 
„ju forbern: baß er fie orbentlid; abgeleget, unb weil er eine vortrefßi; 
„dje örbnung unter feinen papieren gehalten, gerechtfertiget, baß ihm 
„ber $önig fo viel 9teß bliebe, als er gefaget hätte: baß bie Sache hier: 
„bep geblieben wäre, wenn ©amblanjap eben ein fo großer Staatsmann, 
„als ^ammeraüfhgemefen Ware ; baß er aber jur Unjeit bem Äüfjel 
„nachgegeben, biejenigen ju verflogen, welche ihn ungerechter 2Beife an: 
„geflaget hatten, bas heißt, baß er nicht jufrieben gewefen, fich mit fo 
„vielemfRuhme vertßeibiget ju haben, fonbern auch bes Königs ©cßuib 
„ßeßenben $ußeS besohlt haben wollen; obgleich niemanb 6effer, als er, 
,,gewußt, baß ber j?6nig bamals nicht im ©taube war,ju bejahten: baß 
„ftch ©amblanjap übel ßierbep befunben,weil bie ©taatsbebienten, ba (Ie 

„fein Ueberlaufen nicht anbers los werben können, einen Menfcßen von 
„?ourS, Samens prevot, feinen ©chreiber, beßodjen, welcher ißm bie 
„Quittungen, unb alle geheime Sachen weggeßohlen ; baß man ihn, 
„nachbem man baSjenige in Jöänben gehabt, welches feiner lleberjeu; 
„gung, wegen veruntreuter ©elber, im SBege geßanbeit, inJöaft genom; 
„men, unb ihm dichter, aus ben patiementern von Paris unb Sours 
„beaup, gefegt habe: baß er verlangt, man folle ihn an feinen orbetitli: 
„chen dichter, ben Srjbißhof von $ourS, vermöge feiner geglichen 2Bür= 
„be, verweifen, baß aber ber Qrrjbifcßof, welcher fein ©opn gewefen, ba» 
„mals geßorben fep: baß ©amblanjap (in Sochels Sriminalprapi) jum 
„©algen verurtheilct worben, unb basUrtßei! ben 14 Auguß 1523 in fei: 
„nem jwep unb fechjigßen Ja[jre vollßrecfet worben: baß er eine ©tum 
„be nach Mittage, nach bem ©algen von Monfaucon geführt worben, 
„unb ftch bis gegen Abettb um fiebenUhr bavor gewehrt hat, in ber-hoff: 
„ttung, baß il;m berÄönig feine Segnabigutig noch auf ber Seiter jufeßt* 
„efett würbe, wie et fie bem @. Vallier auf bem SMutgetüße jugefchicfet 
„hatte; baß er ftd; aber, ba il;n berjenige, ber ihn jum $obe begleitet, 
„verfießert, baß fie nicht fommen würbe, (in ben Jahrbüchern von Aquis 
„tanien) enblich bem genfer überlaßen habe, nachbem er gefagt:baß ec 
„alljufpät erfannt, es fep beßer bem ^»errn beS Rimmels, als ben djerrn 
„berSffielt ju bienen, unb baß, wenn er fo viel für ©ott, als für ben d?ös 
„ttig get(;an hätte, er viel beßer würbe fepn belohnet worben, ©leid)* 
„wohl erhellet aus ben ©ittngebichten bes berühmten Poeten, (Siemens 
„3J?arotS, worinnen matt viel befonbre ltmßänbe, von ^ranciScus bcS I 
„lieben erfährt, weldje man anberwärts nicht ßubet, baß ©amblanjap 
„beherjt geßorben, unb bie gurchtfamfeit besjenigen, welcher ihn jum 
„Svichtplahe begleitet, folcßeS noch mehr ins£id;t gefegt. 

Sie erße Srjählung biefeS ©dtriftßeHerS, iß bie Umfdjreibung beS 
Seaucaire, welcher bemerfet, baß gautrec burd) alljufrepe Sieben von 
ben fiiebeshänbeln ber fönigltchon $tau ‘IRutter, ftd; ben^aß bieferPrin* 
jeßinn jugejogen hätte. Eam (curam) ad matrem Lautrecio infeftam, 
quod de eins impudicitia liberius loquutus fuitlet reiecerit. (Com- 
ment. Rerum Gallicar. Lib. XVII, num. 12, p.509.) ?0?an merfe, baß 
©entil, weld;er, nad; bem VarillaS, einer von bes ©amblattjap Slichtern 
gewefen, einige fyahre hernach g!eid;faUs gehenft worben iß. Siehe 
feine ©rabfehrtft in ^heoborS Seja Iuuenilibus, ©egenf. bes 30 951. bep 
mir. SSouchet faget in ben Jahrbüchern von Aquitanien 281 ©. baß bie= 
feS ungefähr 1538 gefchef;en,unb baß er Präfibent bep ber UnterfuchungSs 
fammer beS ParlementS ju Paris unb aus Jtalien gebürtig gewefen, 
unb baß fein Verbrechen in ber biebifd;en 3urüd5ehaltung, ber Quittutis 
gen bes ©chahmeißerS Poncßer, beßanben, weither, weil il;m biefelbetr 
gefehlt, ju Paris gehangen worben war. 

(5Bil(jeltn »on 55eaune, ISaron Don) Dor^ertjehenben ©oßn, war Später Don Dier ©oßnen unb et* 
tter 'Jodjter, tDelcße an bem franjo[tfd;en ^)ofe Diel gigur machten. I. Jacob von 23eaum, fSaron Don ©amblanjap, 5ßt* 
comfe Don <tour» u. f. n>. mar ber alkeffe Don aßen. (£r war Drbenörtfter ©. Wlicfyaelß, unb orbentlid;er SCammerjunfer, uni) 
§inferlte|3 nur eine ^o^ter, welche wegen ißrer Schönheit unb ihrer SSuhferepen, unter bem92amen ber §rau Don @auDe, un« 
gemein Diel Don ftd) ju reben gemacht fwt "♦ 2ÖiIhelms Don Seaune, war unter bem tarnen beg ^>errn bc I« 
(Tour von ^rgt, bekannt, unb ber SDtaria Don ISeaune, bes Anna Don SSftonfmorencp, SRarqutö Don £ourt ©emahltnn, 33a* 
ker. £>er IV war ber Katharina Don SSRebicig ^anjler, 53tfchof Don Pup h unb Abt Don EKotaumont f. (£r fiarb 1565. 

weil ich fo Diel fDingeDon ihm ju fagen hatte, ba§ ich einen abfonberltchen Abfaf für ihn beßtm* 
jnen woßen. ©ie toebter hotte jur erflen ©he ben Submig Q5urgenftg, erflen Seibar^t beg ^önigeg unb ^)errn Don JJIontgau- 
guter d, unb bann warb fie beg ©laubtug ©ouffter, SDIarqutg Don 23otft, ^erjogg Don EKouanej unb £>ber(Mmeifterg, Dterfe 
©emahltnn. ©ie flarb ohne ^tnber. 53ranfome e faget, fie habe, ehe fie grau Don EKouanej genennt worben, Srau Don 
©hofeaubrion gehetpen. ©r fe|et ba3u, bap ihr bie $öniginn ©atharina Don SJKebicig fehr gewogen gewefen. ©r hat auch ©runb; 
^haanug faget eg auch (A). 

2ieinholb von 23eaune, SBilhelmg jwepüer ©ohn, ©rjbifchof Don ‘Sourgeg, unb bann Don ©eng, unter ^»einrid)ö beg IV 
fKegierung, ifi einer Don ben berebtejlen unb gelehrteren Prälaten berfelben 3eif gewefen. 2öag ihn aber am metjlen unter* 
fchetbet, i(i, bap er in Anfehung ber Äronfolge niemalg Don ben ©efe^en beg Königreichs abgegangen ijl, wie fo Diel anbre 
®eijrlid;e gethan haben, ©r hat bt’g ang ©nbe behauptet, bap bem Könige Don JlaDarra, ob er gleich ein Ke(jer wäre, baS 
Königreich Frankreich, nach ^einrid;g beg III 'Jobe, Don recbtgwegen jukänte. ©r hat jur Behauptung biefeg ©a|eg, be^ 
ben Unterrebungen Don ©urene f, aüeg oorgefkeßt, mag bag Ovecht unb bie heil. ©d;rtff am wahrfcheinli^ßen barbieren konn* 
ten : aüein, weber fein Berfkanb, noch feine ‘Jöohlrebenhett, noch feine lS3ijfenfchaft, haben bie Abgeorbnefen Don ber iigue 
überreben können ; benn auper, bap fie entfchloffen waren, nicht nachjugeben, fie möchten auf bie ©rünbe ber Königlichen 3« 
antworten wijTen ober nicht, fo hatten fie Petern Don ©pinac, ©rjbifchof Don Sion, 3U ihrem Raupte, welcher weber an ^Bi^e, 
nod; anBerebfamkeit, noch an 2öi(fenfchaft bemEKeinholb Don Beaune nachgab,unb fo wohfalg er, bie göttlichen unb weltlicher» 
®efe|e anführte (B); fo bap er nach Dielen fchönen ©efprächen, eiaea anbernAugweg fuchen (C), unb 31t beg Königg Doti 
SkaDarra EKeligiongDeränberung 3afiucht nehmen mupte. 3biefe ein3tge@ad)e fchnitt ben gorbifchenKnoten ent3wep. EKein« 
holbg Don Beaune Bertheibigunggreben, machen ber franjoftfd)en ©lerifep heutiges 5ageg mehr ©hre (D), alg fte bamals 
Heinrichen bem IV ©uteg thaten. ^huar.ug faget eine ziemlich fonberliche ©ad;e Don biefem Prälaten, bap er nämlich fehr 
ffark gegeben hat (E). 3<h ft|e ba3u, bap er anfänglich Parlemenfgrath 3U Parig, nach biefem Präfibent bep ber Unterfu* 
djunggfammer, unb bann EKeketmeifker gewefen ; nad; biefem Btfhof uon EÖkanbe, unb beg Het’3ogS öon Alenfoit, 
rtd)g beg II ©ohng, Kansler s, ©r hatte ein unDergleichltdheg ©ebächfnip ; benn er hat ftch, 3ahre hernach, ba ec 
bie fchönen ©iffenfehaften unter 3acob ^ufan, unb unter bem3acob©tracel, fkubiert hafte, ber fd;öneit ©teilen noch erinnert, 
welche fte ihn in ben guten griedßfchen unb lateinifchen ©chriftfkeßern hatten lernen lajfen, unb fte mit groper Anmuth unb 
©charfftnnigketf angewenbet; obgleich bie gropen ©efchäffte, welche burd; feine Aänbe giengen, bt’efe alten Begriffe ^n feinem 
©ebäcbfntjTe hätten auglöfchen foßen, weil er keine ?9kupe hatte, fie 3U erneuern 

©ie Fabeln, welche er auf bem iehrjkuhle berSSaht'heit Dorgebrachf, ich witt fagen, in ber ©atharina Don 5Kebicig Seichen* 
rebe, finb fo lächerlich (F), bap man fte kaum benjentgen EXomanfchmieben Derseihen könnte, welche bie Htjtorie Don ber fd;ö* 
nen EÜJkagelone, unb bem EXiffer Peter aug ProDence, unb bie Don ben Dier ©Öhnen Aimong, ben Palmarin Don OltDa u. b. 
m. herauggegeben haben, He*nrid; ber IV hat feine Sreue unb ©ienjke auf Dieleriep Art erkannt; allein Dornehmßd) burch bie 
Befkänbtgkeir, mit welcher er fid; bie langen ©chwierigkeiten 3U überfkeigen angelegen fepn lajfen, weld^ er an bem Hofe 31» 
3?om (G), in Abficht auf feine Berfe^ung Don bem ©t^bifchofthume Bourgeg in bag ©rjbifchofthum ©eng antraf. 

a) 93?an feße &ie Setiffcßriften ber .föttiqinn OTarqaretßa, ttnb bes ßRejcrat Jpifforic von ^ranfreid; III 95anb in Jolio, 561 Seife. 
b) 2e £a6oureur in ben 3uläßen jum Saßelnau, I Vanb 513 ©. ^loreri unter bem SBorfe, Seaune bie Familie. d') £e £abous 
reur, ebenb. I 95anb 322 ©. e) Cebensbefcßreibuns ber Katharina von gjlebicis 97 ©. /) 1593. g) Thuan. de vita propria, 
Lib. III, p. w. 1194. h') ®6enbafelbß. 

PA) faget es auch.] <?r faget im III Vucße, (de Vita 
fua, p. m.1194.) baß ß3?argarctßa (*) von Veaune beS €laubiuS ©ouf; 
fxer, bes Marquis Soiß ©emaßlinn, (Srjbifcßofs von SurgeS ©eßwe: 
{ler, ihrem Sruber feßöne 95ebienungen verfcßnßet ßabe, weil ße beo^to- 
fe in großer ©nabe geßanbett, fo gar, baß in Petrad;ttwg ihrer Ver» 

mäßlung mit bem Marquis von 93oiß, Slouanej jum d?erjoqthu* 
me gemaeßet Worben. Commendatione fororis Margaritae gratiolae 
in aula foeminae, quae fnb id Claudio Guferio Boffii marchioni et 
Rodamnae ob id creato duci, magno Franciae feutifero nupfit, maxi- 
mis iaia tum negotii* adhibitus, etiam Frandfci Alcnconii Duci» 

Can. 
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Caneellarins fnit. ?fjuan, e6enb. ©an fe^e, roorju bie $6d)ter in eis 
tter Familie bienen: finb fo(d)e nicfjt manchmal bie einjige Urfadje ber 
(Erhebung ihrer Brüber unb 2(nverwanbten ? ERrinholb von 23eaune 
würbe vielleicht mit eilen feinen großen Sigenfd)aften feine ganje SebenSs 
jeitin einem fefjr mittelmägigeitBußanbeßgen geblieben fepn; wenn ihn 
bie ©nabe feiner ©djweßer nicht auf bie 23eine gebracht, unb ihm bie ©it* 
tef an bie Jj>anb gegeben hätte, basjenige ju erfennen ju ge6en, was er 
vermocht, unb bie Belohnung wichtiger Sicuße burch nod) anfeljnlidjes 
re Bebienungeu ju erhalten. Siefet ©efchichtfdjreiber feget barju: baß 
bie beaunifche unb tfjuanifche Familien von langer 3eit burch eine feljr 
genaue ffreunbfehaft verbutiben geroefen, unb baß nach bem fläglidjen 
tjobe 3Qcobs von Beamte, OberauffeherS ber Renten, feine von aller 
©eit, fo wohl bepdpofe, als in ber ©tabt, vetiaffenen Äinber, rvie eS als 
(ejeit in bergletdjen $a(le hergef)t, heg ben Spanen eine gufliicfjt ges 
funben hatten; baß Steitifjolbvon 23eautie einige Seit bep beS ^>iftofiens 
jchreiberS ©teßvafer, 2tuguffin $(juan, gewöhnet, unb bah man bnmalS 
von ber ^»eirnth Sbrißoph 5huand, ?fngußinS ©ohne«, mit ©argares 
then von Beamte, 9ieinholbS ©djweßer, gerebet; bah, ob <ßeid) biefeS 
S3orhaben feinen Fortgang gehabt, tiefe #tau alfejeit viel greunbfdiaft 
gegen ben Shftßoph behalten, unb ihm jur geit ihrer ©nabe, mehr als 
jemanben, anher ihren Brübetn, ju helfen gefudjet hätte; bah fte ihn 
«I« ihrem befonbern $mmbe, ihren lebten ©illen, vor ihrem ^bßerben, 
onvertrauet, unb ihn jum 23ollßrcc?er ihre« lebten ©illeuS ernennet 
hätte. Ante mortem diu condito teftamento illud apud fingularem 
amicum, fic eum vocabat, depofiiit, eiusque executorem ipfum no- 
mfnauit. Sbenbaf. 

(*) £e Sabourenr, in ben ßufägen jum Saßelnau, I Banb, 322 ©. 
unb B. 2lnfelme, in bet Jpifrorie von ben groben Ärottbebienten, nennen 
fte diauoia. 

(B) <Kc hat fo gut, «Is jener, öie goetlichen unö menfdblicben 
(Befette angefübcet. ] hintan hat bem CVI B. feiner Jjtßotie ben 
Inhalt beSjctttgen einverleibet, maö von bepben ^heilen attgefuhrct tvors 
ben iß. Saget (im V 23. ber Chronologie Novenaire) erjfi^let eS 
noch viel weitläufiger, unb faget auf ber ©egenfeite bes 170 Bl. unter 
«nbern Singen, bah bet Srjbtfdjof von BourgeS, ba er nicht leugnen 
fännen, bah ein jeber verfchiebene 23eg|piele angeführet, unb (Td) ber 
Seugniffe ber heil- ©chrift jum 23etveife feiner Segnungen bebienet, 
unb fte auf verfchiebene 2frt umgebrehet hat, ßd) hinter biefen ©runbs 
fag verfchanjet, bah man bett Berßanb ber heil, ©chrift haben fönne, 
„wenn man ben ©eift©otteö anriefe, welcher ihn benjenigeti gäbe, bie ihn 
„barum bäthen, unb in ihre ©eele bie Srfeimtniß ber ©af)rhrit eitibtü« 
„efe, intelle&um bonum dat petentibus eum. St hat bar ju gefeget: 
„bah bie ©timrne 3efit Sljrißt unb feiner 2lpoßel, unb bie.unaufhors 
„.liebe “Prebigt ber Shrißen offenbar wäre; bah man ©ott fürchten, ben 
„.fÖnig ehren, ©ott basjenige, was man ihm fdjulbig ifr, unb bem Kai« 
„fer, was ihm jugehöre, geben feile; unb bah eine jebe ©ecle ben von 
„©ott verorbneten ©adjten unterthau fegn mühte, s = s Sah er 
„fidj aber nicht länger aufhalten wolle, ben angeführten ©teilen unb 
„Beofpielcn ju wiberfpredjen, welche nicht vertjinbern fönnten, ftch ju 
bemjentgen ju entfchliefen, waöbur^ baSauSbrücflid)e2Bort©otteS bes 
„fohlen wäre. ,, 32ach meinem Sebüttfetiifi fein ©innbiefet: wenn man 
bie heil, ©chrift pro et contra anführet, fo ift baS wahre Mittel, ftd) 
aus ben 23erwtrrungen ju entjiehen, worinneu fich unfere 23ernuttft 
verwicfelt, bah mir um bie Srleudjtung bes heil, ©eifteö bemüthig bits 
ten. 2Jermittelfl biefeö £tchtfi fatin man bie ‘"Parteg entfeheiben, bie man 
«rfiefen muh ; man erfennet, bah man bie auSbrtufliehen 53erorbnuns 
gen ©otteS ju feiner ERegel nehmen muh, unb nicht gewiffe abfonberlis 
d)e 2Jot6tlber, welche 2(uSnahmen von biefen 23erorbnungen 51t fegtt 
fdjeiuen. Siefer©runbfafe fdjeint vernünftig ju fegn: allein,tchfehenid)t, 
wie et bie ©treitigfeiten anbern fönne; benn jebe parteg wirb ftd) riih5 
wen, um bie (Erleuchtung bes heiligen ©eifteS gebethen ju haben, unb 
wenn es ber SRuhen feiner ©ache erforbert, behaupten: bah man bie 
©ebothe burd) Stempel auslegen muffe, bas £)ei^t, bah man in bem 
$alle feg, wo man bie 23egfpiele ber Waccabäer u. f. w. nachahmen, 
unb ftch bem ©ebothe bes 2lpofMs *PauluS nicht gemäh bezeigen muffe: 
feöetmann fey öec (Dbrigfeit untertbart, bie (Bemalt äbec ibn 
|)«t. 2(lfo muh matt iugeftehen, bah ftch bie dürften, fo lauge fte feine 
«nbere ©tüfse ihrer TOajeflät, als bie Sehren ber ©ottfSgcleljrten, l)a= 
ben, auf SBetterhähne verlaffen, welche ftch »ach bem 2Binbe bes (Eigens 
nulieS brcheti, unb bem SSorte ©otteS, jum groben 2lergerniffe ber furcf)t= 
famen ©ewiffen, unb jutn groben Vergnügen ber 3?üd)lofen unb &regs 
griffet, eine wä<hferne 32afe machen, weldje erfreuet ftnb, wenn fte von 
bem ©eiffe, von welchem bie SßJPheten unb 2(poflel Singebungen ges 
habt, fagett fbnneti, was bie ‘Proteffanten von bemjenigen fagen, weis 
eher bie ‘Päbffe cx Cathedra, unb bie ^irdjenverfammlungen reben läfs 
fet; bah er füd) als ein gemeiner 33atet ber 5homiffen unb ©cotiflen 
eufführe; bah er feine 2lttSbrücfe folchergeffalt mähige, bah jebe Sarteg 
ihre Rechnung babeg finbet; bag er biejenigen, weldje ftch empbrett/Wes 
ber entwaffnen, noch tviber bie ‘Pfeile berjenigen wol)l bebeefen will, 
welche in bem ©ehorfame beharren; mit einem ©orte, bah et basjenige 
tht»C was man in ben neutralen ©täbten auSühet: man verfaufet bar# 
innen begben feilen ©affen, ©iehe bie 97ouvellen ber ©elehtten, 
^ornung, 1686, 127 ©. 

(C) iSc mugite einen ftnöetr« 2fast»eg fneben.] EOJaimburg ets 
jählet itu IV S5. ber Jpijtorie bet Cigue, 465©- basjenige angenehm 
tmb jierlid), was er aus bem SQictorSajet genommen hat: 2)ie beys 
Den Rauptet: öet 2lbocörmng von beyöen Cbeilen, faget er, yrceen 
fcer gefebieüteffert unö bereöteffert tnännec ifoev Seit, tvaren ein 
tvenig allyugefdbic?t, unö bebaapteten mit aümvielem 3Si^e 
unö ytt großer ©tärfe ibte tHeynang, al« Daß fte ficb bey 
ibret: JDifputation batten »ergleicben fotlen. 2)er iScybifdbof von 
^»ourges ließ in Den öreyen ??eDen, öie ec yuc Behauptung unö 
Befeffigung feines ©Satjes bielt, tnöem ec Dasjenige tviöetlegre, 
tvas man tbm geantwortet batte, nichts von allem Demjenigen 
«us, was man nuc partes fagen tonnte, um Diejenigen von 
Dec Ä.tgue Diefec Dcey puncte ytt öbecyeugen, tvelcbe ec aüeyeit 
bis ans ifinDe, als fo viele unffeeitige !Q2abcbeiten, anveränöecs 
1 ich bebauptet bat: 1. Daßiman vecbunöen fey, Denjenigen füc fei» 
nen König yu erfennen unö yu verehren, welchem Das König« 
reich, vermöge Des unvecletjlicben Äecbts, einer rechtmäßigen 
(Erbfolge, yugeböcet; ob«® öabey weDec auf Die Religion, yu 
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rveldjer er (Tch befennet, noch «ttf feine ©itten 2fcht ytt haben; 
3. bah ber Sättig Heinrich ber IV webet ein J3eibe, nodj ein 2(mner, 
noch ein 25erfolger Der .firche unb ber Äatholifen fet), unb etitfchlofyen 
wäre, feine 3trtf)ümer ju verlaffen, fo 6alb man tl)n von bet ©aluheit 
unterrichtet habfn würbe; 3. bah if)n alle ^tanjofen erfennen, unb 
bann gemeinfehaftlid) an feiner linterweifung arbeiten müffen. Ser 
(Eräbifchof von Cion hat (cbenbof. 468 nach ber örbnung, auf biefe 
bm) ‘Puncte geantwortet, unb gefaget: bah man mit bem Könige von 
Slavarra, fo lange er ein Äefev wäre, nidit ben gerittgßen Umgang ha< 
ben würbe. Ser Srjbifdyof von SourgeS hat ihm mit grober ©tärfe 
wieber geantwortet; als ec aber gefehen, bah bie Ciguiffen unbewegli^ 
wären, benfelben gemelbet: eS fep ber ÄtStiig ganj bereit, fidj ju befeh« 
ren. Sbenb.472©. SaS (affe man mir einen umimfcht änften^önigfcpnl 
Sr fann von feinen Untetthanen nicht einmal bie ©ütigfett erhalten, 
bah fte ihm erlaubten, ©ott, nach bem Sichte feines ©ewrffenS, ju bie» 
nen: unb eS iß bem Shnfftntljume eine ©chanbe, bah es tn ber ©eit 
eine fo grofje Unorbnung eingeführet hat. Ss gehöret eigentlich ben 
Unterthanen, bie ©ewiffensfrephelt von ihrem dürften ju erbitren; unb 
hier fdylagen fte ihm biefelbe ab. 

(D) ©eine 'PertheiDtgungsfchtiften machen Der frrtityöftfchert 
(Tletifey h«wtt0cs Cages mehr I£bce. ] Sie Sigue hat ben Protes 
ßanten eine ©enge von überjeugenben Sinwürfen, wiber bie aufrühti* 
fchen ©runbfä^e beS rötnifdjen ^tofeS bargebothen, wel<he von un^ahlis 
gen ©eißlichen unb ©eltficheti angenommen werben. Siefe Sinwür* 
fe würben weit mehr ©tärfe haben, wenn bie ganje Slerifet) bem 2luf* 
rühre in ^ranfreid) gefolget wäre: weil aber einer von ben vornehm* 
ften “Prälaten, ba er für eine anfeljnliche “Parten ber Äatholifen rebef» 
fo feperlid) bie Sehre bes ©ehorfams behauptet: fo bifbet man ftch eitt,- 
bah man in gufunft nichts ju fürchten habe, unb bah bie 2fcten ber Utv 
terrebuttg ©urenne, fo wohl ©affen jur 2?erthetbigung, als ättru 
Angriffe barbiethen fönnen. 

(E) (Ec hat febc fiatt gegefje». ] Sr hatte faum vier ©tunbeti- 
gefdßafen, fo jwang ihn ber junger, aufjußehen unb ju frühßüden. 
SiefeS hat er orbentlich eine ©tunbe nach fOlitternacht, auch toof)l eher, 
gethan. Sr hat etwan bis vier Uhr geruhet; unb bann ftch ü» ?!»• 
fd)e gefe^et, um 8 Uf>r hat er ehen baffe(6e gethan. Sr hat jur 
orbentltchen ©tunbe ©ittagSmahljeit gehalten, vier ©tunben barauf 
hat er gevefpert, jur orbetitlidjen ©tunbe eine reichliche ^Ibenbmahljeit 
gehalten, unb ehe er fdßafen gegangen, nod) etwas ju ftch genommen. 
Sr hat nicht auf franjöftfche 2lrt gegeffen ; benn roenigßenS hat er im 
©intet eine ©tunbe, unb im ©ommer fünf viertel ©tunben bet) ber 
$afel gefeffeti. Siefertuegen hat er nicht gern auher feinem ^aufe ge»- 
fpeifet; unb et hat, als ihn ein großer ‘Prinj, welcher ihn öfters efnge* 
laben, unb niemals ohne Sntfcfjulbigungen gefunben hatte, um bie Ür* 
fache biefer ©eigerung gefraget, jur Antwort gegeben: ihr effet nidhtr 
wie Die tTTenfcfaen, fönDecn wie öie toimöe; bieg fyei$t: ihr eilet 
gar ju fehl’. Sr hat ihm verfprochen, biefer 23efchwer(id)feit abjuhelfen, 
unb ihm fein ffiort auch gehalten ; benn er hat feinem J?auShofmeißei* 
Befehl gegeben, bafj bie ©änge nicht fo gefcf)winb auf eittanber folgern 
folltett, wenn biefer ‘Prälat ben ihm fepn würbe. Thuan. de Vita, pro- 
pria.Libr. III. p. 1194. Cibum autem ita per otium fumebat, vt 
fumendo horam integrant iinpenderet hieme, aeftate, in .qua tar- 
dior orexis, horae etiam qtiadrantem adderet, et ambulantibus ^ 
quales in aula noftra, coenis fummopere offendebatur; adeo vt cunx 
faepius a principe primario ad prandiuni inuitaretur, et toties fe 
excufaret, rogatus qui id faceret, facere refponderit: illum non hu- 
mano fed canino more prandium vfurpare, feftinatas nimis epula» 
intelligens. Q110 intelledfo ille eum fe non fclum laute quod fein- 
per faciebat, fed prolixe accepturum promifit, et eo inuitato temper 
ftruflorem monebat, vt miffibus adponendis legitimuni tempus in- 
terponeret. Sbenbaf. 9)o<h eins. Siefe erßaunliche Saß von ©peifett 
hat ihn nicht fchwer gemadjet: er iß niemals1 fdßäfrtg unb von Sün* 
ßen beläßtget gewefeu: er iß allejeit ju ben Kopfarbeiten gefd)ic!t ge* 
wefen: Nunquam commotior aut fomnolentior vifus, nulk graue- 
dine aut dolore capitis tenebatur; femper aeque fui compos et ad 
omnia paratus, extra negotia quietem et confabiilationes feöabatur- 
Sbenbaf. benn was bie Arbeiten ,beS ScibeS anbelauget, fo hat er ßdj- 
wohl bavor gehütet; er hat fleh nicht fpajieren ju gehen getrauet, aus- 
furcht, feine Sltß jum Sffen JU reijen. In tanta ciborum, quibn* 
alebatur eopia, cum nec membrorum agitatione, nec deambulatio- 
nibus, ne exfuperantem appetitum proritaret, corpus exerceret, na- 
ßiram fucco nimio turgentem inedicamentis .purgantibus crebro ad- 
iuuabat, quae medicae rei non ignarus domi per homines perito» 
fibi parabat. Itaquc raro aegrotabat, et quamuis in fumma corpo¬ 
ris pigritia mens femper laboraret, nunquam fatigabatur. Sbenbaf! 
©aS ?huan von biefen in ber Sil unb im ©ehen gehaltenen ©aljljet* 
ten beS franjößfdjen JpofeS faget, welche unferm EReitiholb von Beaune 
nicht gefallen, erinnert mich eiueö ©äljrchenS, welches id) mehr als ein* 
mal gehöret habe, ©au weis, bajj ber djerr von Sirenne Äricgsheere 
commanbiret hat, worunter viel frembe OfßcierS waren, ©je habet? 
feine gute Stfel gelobet, aber nid)t leiben föttnen, ba§ bie ©ahljeitett 
fo furj wären ; unb vornefjmlid), wenn fte fafjen, baff bie franjöfifd)ett 
Ofßcier, wenn ße faum aufgcßatiben waren, fragten: was wollen wir 
nun machen ? Sp! Tagten bie ftremben, wir befanbett uns fo wohl bet) 
ber $afel, unb man hätte fagen follen,bamau eud) fottngebulbig gefehen, 
bag ihr große ©efd)äfftejuvcrrid)ten haben mügtet: unb igo ßnbet ßchS, 
bag ihr nicht wiffet, was i()t machen follet. ©arum bliebet ihr nicht, 
wo ihr wäret, unb liegt bie anbern auch ßgen? ba ihr nunmeljro bes 
fümmert fepb, wie tf)r eure 3eit anwenben wellet. 

CF^ Bie fabeln, weldae et t * > in Oec (Latbatina vot* 
tTIeDtcis Ä.etdbenceDe voegebeadbt, ftnö fo ladhetlicb. ] ^»ier iß 
eine “Probe bavon : „3ur geit, ba biefer groge gaßifche ^elbherr Bretts 
„nuS, fein Mriegsljeer burd) ganj Slalicu üub ®ried)enlanb führete, was 
„ren unter feinem Gruppe jiveen franjößfehe Sbcllettte, ber eine ^elos 
„niuS, unb ber anbere Bono genannt, welche, als ße bie böfe 3lbßchC 
„fahen, bicBrennuS nach feinen fchönen Srobmtngen hatte, bett Tempel 
„ju SclphiSjuplünbern, unb ßchfelbß unb fein ÄriegSljeer burd) bie Snts 
„weihung biefeS Tempels ju befubeln, fo gingen ße bepbe weg, nnb mit ihren 
„©chtffen tmb ihrer ©atmfehaft, nach Elften, wo ße bis in bieSanbfdjaft 
„bet©eber einbrattgen, welche nahe an Spbien unbPerften liegt: von ba 
„ße, nmhöero ße verfchiebene Sroberunjen gemacht, unb große ©iege 
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„cvf»fl(tnt, geh enbtid) lieber wegbegaben, unb burd) 3taIi«n lieber 
„und) ftvanfreief) 511 fomtneu hofften, §elotiiuS blieb au einem Orte ftc- 
,,r)en, wo i|o Florenz liegt, längg bem ftluffe 2lrno, welchen er für 
„jiemlid) fd)6n, angenehm unb ber £age Ä^nlicf) hielt, bie ihm ehemals 
„in bem Canbe ber ffgeber gefallen hatte, unbbauete bafelbg eine©tabt, 
„bie baS heutige Florenz iß, gleichwie fein ©efahrte ©ono bie ©tabt 
„©otionien, ©ologne genannt, bauete, bie nicht weit von einanber lies 
„gen: unb barnals warb biefer geloniuS, wegen feiner in bem Sanbe 
„ber i^eber gemad)ten Eroberungen unb erhaltenen ©iege, unter ben 
„©einigen, 93?ebtcuS genannt, welches feit bem ber 3«tiame in feiner $a» 
„milie geblieben iß; gleichwie wir pom ‘Paulus lefeti, weldier ber 5ßa» 
„cebonicr genennet worben, weil er URacebonien pon bem ©erfeuS ero» 
„bert hatte, unb ©cipio, welcher ber 21fvieaner genennet werben, weil 
„er bergleid)en mit 2lfrica gethan hatte. „ Brantome, Memoires des 
Dames illuftres, 32 u. f. ©. ©rantome füget fo gleich hinzu : ff&t 
roeis nicht, toober befugter -^erc oon Baune Dicfe -^iffocie ge» 
nommen bat; allein es if? watytfcbeinUd), Dag ec fte 00c Dem 
Könige unD einer folcben 'Decfammlung, melcbe juc Begleitung 
öecÄdniginn Da twac, nicht ohne einen guten 0cbciftf?eüec ange» 
füh^t haben toicö. Ebenbaf. 34 ©. Er hatte porher beobad)tet, el)e 
er biefeS fabelhafte ©efdßechtSregißet angeführt : Dag öiefee (6cjbt» 
febof non Boueges ein fo gelehrter unö toueöiger Prälat gerne» 
fen, als nur einer in Der ganjen Cbnffenbeit mar, Dag «ber ei» 
nige fagen : ec fey ein tnenig leichtgläubig, unö nicht gut zur 
XDage öes ^ecrn (Erzengels ETCicbael, worauf ec öie guten Cb«» 
ffen am j&ngffen (Berichte tragen tricö. Ebenbaf. 32 ©. Bie £t» 
grüßen haben ihn für einen ©ottesleugner auSgefchrieen. ©iehe bie9lo» 
ten über bas fatljolifche ©laubensbefenntnig bes ©anci, 87 u. f. 21us» 
gäbe non 1699. 

SBeil wir non ber Eatfjarina von ffßebicis £eid)enrebe gefproefjen ha» 
ben, fo wollen wir beobachten, bag er beS dperjogS pon 211enfon feine, 
1584, gehalten, „unb weil er bet) befagter Siebe, wo er nichts taugliches 
„porgebracht, bie ^ianb oft an feinen i©art geleget, fo hat man folgen» 
„besBißid)ott pon ihm auSgeßreuet: (flehe Heinrichs beS III Sagebuch, 
„unter bem 26 bes ©rachmottats, 1584 ©. bet) mir.) 

„Quod timet et patulo promiiTam pedlore barbain 
„Demulcet Biturix, hoc Ciceronis habet. „ 

©ief)e Martial. Epigr. LXXXIX, Libr. II. 

(G) 25urchöie©tanöhaftigfeit, mittnelcbec erftchöie langen 
©dbroieriglreiten 31t uberffeigen befliffen hat, Die er an Dem -s^ofe 
ju Äom antcaf. ] 3d) perlange nicht, ju fagen, bag er wiber biefe 
©cfjmierigfeiten, ohne 21ufl)6ren, gerungen hat; ich will nur fagen: baß 
er, bis er eine güttfligere Seit erwartet, bie Verfolgungen fo lange er» 
neuert, bis bie ©acf)e befchloffen worben. S3?an fatm bie ©efebreibung 
pon alten biefen in ber Erzählung fehen, weld)e id) bem 31melot be (a 
•Oouffaie in bem £eben beS EarbinalS pon öffat, 25 unb 26 ©. abborge. 
„3m ’596 Sabre hatte ber Zottig jttm Vortheile SteinholbS pon ©eau» 
„ne, Er;bifd)ofs Pott ©ourgeS, an ben <J>ahft gefdfrieben, um ihn in 
,,baS Erzbifd)oftfjum ©ettS perfe^en ju laffen, unb biefeS gratis ju er» 
„halten. (bet LXXVI unb XCV ©r.) 2llfein, bie£oSfpred>ung, weld)e 
„biefer ©rälat, bem Könige in ber Kirche ber 31btep ©t. Benis erthei» 
„let, unb ber Vorfchlag, welchen er ber Elerifep in ber Verfnmmlung 

„pon Spantes gethan hatte, einen ©atriardjen in ^ranfreief) zu erwäh» 
„len, hatten il>n an bem d?ofe ju Slom fo perl)ngt gemadiet, bag ber 
,,©abß nicht pon ihm reben hören wollte. Unfer Earbinal, (ber banials 
„nur ©ifd)of pon StentteS war,) mod)tc bem ©abße unb bem Earbi» 
„tiale 21(bobtanbini immerhin porflellett, DaP Dergleichen XDeige» 
„cung, oDec X>ecfchiebung auf öie lange Banf, nicht anöecs 
„ausgeleget roerDen tonnte, als ereil Diefec (Erjbifcbof Des o> 
„niges pactey gehalten, rroDurda nicht allein Der Äönig, fon» 
„öern auda «Uepcinjen, pealaten, feeren unö Ißöelleute, öie 
„ihm gefolget roäcen, beleiöiget rrucDen; unö es fdiicn, als 
„trenn Dem (Bemuthe Des heil. Stuhls noch einiges 21nöenfen 
„unö Spur ron Den reegangenen Beleiöigungen unö ifimpfinö# 
„lid)feit übrig traten: Daf? Die bofen (Bccüd)te, öie man ron 
„ihm gemachet hatte, auf nichts anöecs gegrunöet rracen, als 
„Darauf, Daß Diefer prahlt Der tatholifdien Äeligion tucjec 
„unö nützlicher geöienet batte, als Diejenigen, trekbe in Der 
„IVIeynung, öiefelbe ju erhalten, fie beyöe 311 (BcunDe gerichtet 
„hatten, trenn man ihnen geglaubct hätte : fo hat fie biefes alles 
„nicht bewogen, unb ber ©abfl hat feine ©tvettge btird) bas Vergeben 
„eutfd)ulbiget, bag biefe ©ache in bem Eonfiftorio niemals gebilliget 
„werben würbe, unb bag bie Eavbtnale fidi bawibev fel)eu, unb @e(e» 
„genheit bager nehmen würben, pon bem Könige felbft übel ju benfen; 
„(XCV ©r.) unb hierbei) finb bie ©achen bis 511t Erhebung beS ^ctrn 
„pon Offat geblieben, welcher, um ben ©efehlen beS .Königes 511 gehör» 
„chen, baS Hinhalten, wegen ber Vorfefeung beS Er^bifdjofS pon ©our» 
„geS, in ben erften ?agen feines EarbinalatS, wieber angefangen hat. 
„(in feinem ©eljisr, ben 19 SPÜrz.) Allein ber ©abft bat ihm no6 aus 
„eben bemfelben ijone geantwortet, öap, trenn ec Dicfe Sache im 
„Conftffocio rortruge, er Dafelbf? eine Befchimpfung erhalten 
„mueöe, Da er getriffe iTachrid)t hatte, Daß fid) getriffe Car» 
„Dinäle öcrfelben criöerfetgen vx>ol(ten. Unb ber Eavbinalneffe bat 
„barju gefüget : Daß es für Den »£c3birchof ron Bourgcs felbfl 
„nicht gut träte, trenn feine Sache in Dem donfiffotio rorge» 
„tragen rruröe: (CLXXVIU ©r.) wobureb et ju rev|W)en gegeben, 
„bag bafelbft ©acben gefaget werben würben, beten ©cbatibe mau ibn 
„überbe6en mügte. » » = fRacgbem nun ber ^omg beS ©abflS 21b» 
„neigung gefehen, bem Ersbifchofe pon ©ourgeS gefällig zu fepn, unb 
„bag biefe Verbinblid)feit gegen ben f>cil. ©tubl, it)u me^r fofteti wur» 
„be, als bie ©acbe wertb wäre; fo bat er fid) entfd>loffen, bem flugeit 
„Slatbe beS EarbinalS pon Florenz ju folgen, » » » unb unferm 
„tihien Earbinale, (nämlich bem pon Offat,) befohlen, bem ©abfte su 
„fagen : Daff ob ec gleich rerfchieöene Uti’adben hatte, Die 21us» 
„fertigung Des(Bt3bifchofthumsSens, auf öie perfonDes^ecrn 
„ronBoucges, 3n rr&nfchen; ec Dennoch, um (ich nady Dem 
„XDitlen feiner -^eiligfeit 3U beguemen, befdiloffen, ihnen nicht 
„mehr öberläffig ?u feyn. (CLXXXIII ©r.) 211fo ift ber ©abft pon 
„biefem Hinhalten befrepet worben, welches ihm wegen gemclbter Ur» 
„fadien unenblid) misfallen bat; bis jum Anfänge ber ©efaiibtfcbaft 
„beS ©rafen pon ©ethutie, welcher ©efefjl hatte, baffelbe, nad> Verlauf 
„pon brepen fahren, wieber anjufangen. llnb ber Earbinal pon Df» 
„fat hat, tiebff ihm, fo flarf barati gearbeitet, bag fie enblich bepbe bie 
„Vetfe^ung beS Jperrn pon ©ourgeS, in baS Erjbifchofthum ©enS er» 
„halten, welche ben 10 ?lpri(, 1602, in bem Eonftflorio auSgefertiget wor» 
„ben.,, (310 unb 312 ©r.) 

@timfön / Dticfffer heg 55otfeg ©offeg. 3d) roiff feine ^ifforie nicht erja^fen: henn fte tff aller SHMt befannt; unb 
man fann fie im SOtoreri lefen, unb noch meitldufttger in bem bihlifeben ‘üBorterbucbe 3^) will will nur eine Sache betner* 
fen, bie mir fonberlicb <ju fepn fcpeinf. ©6 rooöen einige, bag man burd) bie ^öorfe ber Schrift, welche un$ melben, bag 
j(jn bie 5>g»tltfier malen laffen, uerffehen muffen, bag fie i^n bep ihren ^Beibern hohen fcblafen laffen (A), bamit fie ^in* 
ber hon bem ©efd)(echfe eineg fo tapfern SSftanneg hohen mochten, ^ie Allegorie, welche la 5Jlofhe le 33ai?er tn biefeg ^elbett 
^hofen gefunben hot, tff mehr ftnnreich, alg wahrhaftig, ©r will, bag geben feeptifeben ^h'^f°P&cn horgellen b. 

a) SBelcheS ©imon, Boctor ber ©otteSgelafjvtheit, gemachet, unb 1693 herausgegeben, b) 5Pan fege feinenTraite Sceptique für 
n’avoir pas le fens coramun, im IX ©anbe feiner SBerfe, 286 u.f.©. 

(A) JDaff fie ih« bey ihren IQPcibetn fchlftfen lagen. ] Berge» 
galt würbe man eine ©leichförmigfeit unter feiner unb bes JJerfuleS 
Jöijtorie fttiDen. Bem fep, wie ihm wolle, fo iff gewig, bag baS ebrat» 
fd)e EBort, welches malen be&eutet, manthmal auch in einem unffichti» 
gen Verganbe genommen wirb. BaSjenige, was bie gengfehe ©ibel, 
im ©uche ^»iobs, XXXI Eap. 10 Vers, überfehet bat, Dag meine^rau 
bey einem anDern male, bebeutet nach ber Vulgata : Dag meine 
5rau eines anöern Xebsfrau roerDe, fcortum alterius fit vxor 
mea. 2Ulein, hatte Jpiob eben öiefelbe ©ache hintereinanber gefaget, 
wirb man fragen? benn eS ig flar, bag bie folgenben »Sorte: unD Dag 
fidh anöere auf ihr biegen, et fuper illam incuruentur alii, bie 
©d)ünbung bebeuten. Es ig flat, bag incuruarieben baffelbe an biefem 
Orte bebeutet, als inclinare fe bepm ‘Plautus. 

Pol ißue quidem omne iam ego vfurpabo domi. 
Nam iam inclinabo mc cum liberta tua. 

(in Perfa, Aft. IV. Sc. VIII.) 

Biefe ©d)Wierigfeit ig nichts, benn affe alte ©cribenten, fo wohl heiti» 
ge, als weltliche, biethen uns taufenb ©epfpiele pon bergleid)en iSieber» 
holung bar. Biefe 2Borte ber Älagelieber beS 3etemiaS, V Eap. 12 V. 
nad) ber gengfehen Ueberfejmng: fie haben Die jungen Heute 3itm 
tHalen genommen, bebeuten nach ber Vulgata: fie haben Die 3u» 
genö uncergbamt gemisbrauchet , adolefcentibus impudice vfi 
fune. 3lllein, hier ig eine ©teile beS heil. ^ieronpmuS, welche Pom 
BruguS atigeführet wirb; fie wirb uns ben betißthigten©eweiS geben: 
In tertio decimo commentariorum fuper Iefaiam cap. 47. ad locum. Toi- 

le molatn, mole farinam, ita feribit, (Hieronymus) quia fequitur 
denuda turpitudinem tuam, etiam mola ab Ebraeis figuraliter intel- 
ligitur: quod fcilicet in morem fcorti vidtorum libidini pateat. U- 
Iudqne quod in ludicmn libro de Samfon feribitur, ad molatn eum 
a Philiftim elfe damnatum, hoc fignificare volunt, quod pro fobole 
robiiftilfimorum virorum hoc in Alfophylas mulieres facere fit com- 
pulfus. (Drufius Qiiaeft. Ebraicar. Libr. II. num. 38. pag- m. 97. 
©iehe Petri Petiti Mifeellan. Obferuationes, Libr. III. c.II. 132 u.f. 
©eite.) BruguS beobachtet, bag molere in biefem unzüchtigen Ver» 
ganbe, bie ‘tfjat beS 9)?ann(einS bebeute, bieferwege.i madiet er eine 
©loffe über JpiobS ®orte ; Molere in hoc fenfu viris tribui folet. 
De lingua Latina loquor, in qua notilfiminn illud, allenas permolere 
vxores. (Biefe EBorte gnb ^orajens in ber II ©at. bes_I ©. 33 33.) 
Forfan apud Iobum paffiue fumendum, tnolatur alteri, ab altero, 
hoc' eft, vt fenfus fit, molat alter vxorern ineam. 30) halte bieje» 
nigen für feht pevnünftig, welche nicht glauben fßnnen, bag bie ©biligec 
fo gutherzig gewefen würen, bag ge geh fo angenehm an einem »9?anne 
hatten rachen folleti, welcher ihre ©eigel gewefen, unb ben ge als bie 
©eg gehajfet haben. Eine folche ©träfe würbe bem ©imfon nicht fehc 
misfaüen haben; benn er hat bie grauen |tarf beliebet: man hätte ihn 
Wohl gefpeifet, wohl gepgeget; unb mit einem SBorte, man hätte ifjtt 
gehalten, wie bie Efel Pon'2franjuez, unb bie ©efcheeler in einer ©tut«» 
rep. Er hätte babep nichts zu befürchten gehabt, als ben 3won9- 

Nulla eft tarn facilis res, quin difficilis fiet, 
Qiiam inuitus facias. 

Terent. Heautontim. Afl. IV. Sc. VI. init. 

<5attdje§, (Srondfcus) ^rofeffoc in her ^rznepfunff ju 5ouloufe, ju 53raga in ?5ortugofl gehohren, würbe in feinet; 
3ugenb, hon feinem 35ater, ber ein fe^r gelehrter Tlrjt war, nad) £)ourbeauy gebracht, ©r reifete nad) 3folien, unb hielt 
ftd) einige 3eif 0vom auf, worauf er, nad) feiner ^urücfreife nad) Sranfreid), ju 5Kontpeüier ffubterte, unbbafelbff im 
Pier unb jwanjigffen 3ohre fetneö Alters boctor warb. 9Rad)bem ihn bie DieligionSmege gezwungen, biefe Stabt $u perlaf» 
^en, fo aieng er nad) ^ouloufe, wo er bie ©h<l°f°P$,e fünf unb jwanjig 3ö§re» unt> "2lrjnei)fung eilf3ahte lehrte, ©r ffarb 
über ftebenjig 3«hce ölt. Sein ieben ffeht Por feinen ©erfen * (A). ©r war ein großer Qjhrrhonier, wie id) in ber Turner» 

fung 
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furtfl fa^e. (£r mirb in ben ^afmümen fefir gelobet b, roo man ftnbeC; baß et pon jubtfcfeen Wertem geboferen getafen, unb 
ju (touloufe, 1632, ftebcnztg jfab« «lt gefforbcn fep. 

«) Aus beS 3ffic(a6 Antonio Biblioth. Scriptor. Hifpan. Tom.I. p. 362,363. P) 72 unb 73 ©. parifer Ausg. 1701. 

(A) Sein Heben ffefet »oc feinen MDecEert. ] ©er Urheber bie» 
feS SebcneS, Samens Slaimottb ©elaffuS, war fein ©eitler gewefen. 
©ie meiffen ©djtlften vom ©anchej betreffen bie Atjnepwiffenfchaft: 
ftc ffnb su ?ou(oufe 1636 in 4 gebrueft worben. Wan bot vier philo» 
fopE)ifcf)e ?ractate barju gefüget, welche ju Siotterbam, 164V, in 12 wie» 
ber gebrueft worben, ©ie beißen : Quod nihil feitur. De Diuina- 
tione per foranum ad Ariftotelem. In Librum Ariftotelis Phyfio- 
gnomicon Commentarius. De longitndine et breuitate vitae. ©er 
?racfat : Quod nihil feitur (*), ffcllet bie ©telfeit beSjenigen ffnn» 
reich unb fpihfmbig vor, was man SBiffenfcbaften, ©tubieren, ©ücf)er» 
feffreiben unb begleichen nennet. (£t war vor ber Ausgabe aller SBerfe 
(einesUrhebers erfdjienen; benn ©arthiuS faget: (inStatium, Tom.I, 

p. 447.) baß man 1618 in ©eutfchlatib jwo ©iffertationen wiebet ge« 
brueft hat, eine vom Waturin ©imouiuS, einem italienifchen ©octor, 
de Litreris pemintibus; bie anbere , vom ftrancifcuS ©aticheS, einem 
fpanifd)en ©octor, quod nihil fciattir. ©aticbej (>at bieWeßfunff ver» 
ffartben, unb bem ©aviuS ©nmürfe gemacbet, we(cf)e bielet ^efuit, 
nach feinem ©orgeben nid)t wolff beantwortet hat. (Delafiiis in ein* 
Vita, bepm JUicolaS Antonius, Biblioth. Scriptor. Hifpan. Tom. I. 
pag. 363.) 

(*) Sofjann Ulrich Sffiilbius wiberleget ihn in ber ©ifputation, web 
che er Quod aliquid feitur betitelt, unb 1664 ju Leipzig vertheibi« 
get hot. 

@anCf)C^/ (^homaö) ein fpanifeber !3efutt,1557 zu (Eorbua gefeojjmi, trat 1567 in bie ©efeflfcfeaff. ©ein ffrenges ie- 
feen, feine SRücfefernheif, ^afiepungen, fein fleißiges ©tubieren, feine Äeufcfeheit jtnb ®uitberbinge, wenn basjenige, n>aS 
Tilegambe a unb ©otuel b bauen erzählen, wahr iß. ©r iß $u ©ranaba ben 19 ^ap, 1610, geworben, unb bafelbji c 
prächtig begraben worben d. ©eine ©eiehrfamfeit iß niebt zweifelhaft: er hat öffentliche groben bauon in bem großen 33an» 
fee gegeben, weiden ec zu ©enua 1592 unb in ben uier goltobanben, bie nad) feinem $obe anö f id)t gefommen ftnb, bru* 
efen (affen (A). ©ö wäre zu wünfa>en, baß baS in ©enua, unb bann in t>erfd)tebenen anbern ©tobten gebruefte 5ßerf, eben 
fo Diel ^Seweife uon feiner Urtheilefraft e, alö Den feinem $Biße unb feiner SBißenfcfeaft, gäbe; benn feine Verwegenheit, eine 
unglaubliche SÜRenae unflätiger unb abfcheulicher Stagen Darinnen zu erfldren, fann Diel Unorbnung fftften. 5Ran hat ftdf> 
feifterlid) Darüber feeflagef (R), unb alles, was zu feiner Rechtfertigung gefaget worben, iß fchwad) (C), unb gleichwohl 
giebt es nichts beffowentger ©ewtßenSprüfer, welche noch täglich bergletchen Unffaterepen hecausgeben /. ©ie thun es 
fdjon lange Seit, unb es iff eine beweinenSwürbtge ©ad)e, wenn man fehlen muß, baß bte ^oßeute, weldie ihr ©ebdebtniß 
mit affen ©attungen Don biefer 2lrt 5Rahrd)en angefullet haben , bie „Summam Rencdidfi, eines grancifcanerboctors, welcher 
„fehl’ wohl Don affen ©unben gefdfrieben, unb zeiget, baß er Diel gefeiten unb gelefen habe s, „ als ein Sfagifier angeführet ha» 
ben. T)iefes SBerf beS ^Senebicti iff ins Sranzoftfche uberfeßet worben : man hat es in biefer ©pradje zu iion, 1584 h, "unb 5« 
93ariS 1602 herausgegeben, weld)eS man wohl hatte fonnen bleiben laßen. 

a) In Bibi. Scriptor. Societ. Iefu, p. 436. b) In eadem Bibi. p. 767. c) ©jehe bie "Jlnmerfung (C). <f) 7f(egam6e unb ©0; 
titel, Biblioth. Script. Societ. Iefu, p. 436 unb 767. e) ©ief>e bee 'Petrus TlureliuS ©teile, ju Anfänge ber 2fnmerfung (B). f) ©iehe 
bie ©eurtheilung r»on beS 2(mabdus ©uimeniuS ©uefe ber theologifchen Sorultdt ju ©aris, ben 3 beS ^ornungs, 1665. Wan oerbam« 
met bartnnen werfchtebene ©dhe, bie man nur burcf) bie erffen ®orte anbeutet, unb bte man (ich nicht im ^ran(6ftfchen auSpbrucfen er» 

, fühnen würbe, aus furcht, bte ©ittfamteit unb©chamhaftigfeit tcufcher Ohren 511 6eleibigen. g) Brantotne, DamesGalantes, Tom.I. 
p. nt. ji. pehe auch P* *85. h~) Du Verdier Vau Privas, Biblioth. Fran^oife, p. 651. 

(A) 3« einem großen 2$anDe, welcher yu ©enua 1592 geörudft 
wotöen.] hcmbelt baS aus bem ©runbe ab, was beit ®hffanö betrifft. 
Wan giebt vor: es ha6e Siemens ber VIII erfläret, baß niemals jemanb 
bie ©treitigfeiten, welche pcf> auf btefeS ©acrament 6ejiehen, mit mel)= 
renn gleiße geprüfet, unb mit mehrerer 2(ufmerffamfeit erhellet h^e. Ve- 
hementer admiratus eft fubtile hominis acumen, peracre iudicium, 
rarain perfpieuitatem, fingularem et exquifitam in rebus indagandis 
folertiam, in tradendis facillimam methodum, in euoluendis citan. 
disque Auöoribus exadliffimum et plane indefefliim ftudium; ferio- 
qtie pronunciauit, millutn vnquam Scriptorem exftitifle, quidubias 
de Matrimonio controuerfias vberius et accuratius enodatfet. Nat. 
Sotuel, Biblioth. Scriptor. Sociotat. p. 767. Unter allen großen 8ob= 
fprüchen aber machet ihm feiner mehr<$hte/ <»t«> ber pch auf bie Nichtig« 
feit ber Anführungen bezieht, ©teß iff eine siel feltttere ©abe, als 
man benfet: unb ich freue mich, baß Sfficlas Antonius (Bibi. Scriptor. 
Hifpan. Tom. II. p. 252.) biefeS Urtheil bapon fallet: Celebratur (ne 
id taceam quod minime vulgare eft) intcr alias dotes Thomae dili¬ 
gentia quaedam fingtdaris, in allegandis fideliter feriptoribus quorum 
teftimoniis vtitur. (£s hnbtu verfchttbene biefeS große 25erf, de Ma¬ 
trimonio, abgefurjet: inbem einige bie Waterien nad) alphabetifcßet 
Orbtiung gefe|t (*), unb anbere bie örbnung beS Urhebers behalten 
haben, ©ie anbern ©dnbe oon unferm ©anchez enthalten entweber 
bie (Srflarung ber jehen ©ebothe, ober ber ^(offergelübbe, ober per» 
fchitbetie ©treitfragen aus ber SRechtSgeleljrfamfeit. 

(*") 3ch habe ben Auszug, ben (Smanuel £aurenj 0c6reS, ©rieffer ju 
Siffabon, nach alphabetifdfeer Orbnung, 1611, in 12. baoon gemachet hat. 

(B) VCian feftt (ich bitterlich öacöbec betlaget.] ^tier iff eine 
©teile beS AbtS oon @t. (Jprau: (Aurelius Viftor, in Vindiciis Cen- 
furae, ) Si de vberrima et fubtiliffima fpurcitiarum omnigenarum 
ventilatione agitur, nemo vnquam eam laudem Thomae Sanchez eri- 
piet, quin omnitim primus, Sacramentmn matrimonii cum tanta co- 
gitationum fermonisque licentia, imaginatione potius quam iudicio 
duce, verfarit, quantam ante ipfum Ecclefia ab initio Chriftiani no- 
niinis nec viderat, nec audierat. Sffun Wollen wir bie SBorte eines 
reformirteti ‘PrebigerS anführen : „ ©ielletcht habet ihr von einem 
„großen ©udfe reben gehöret, welches Thomas©andjeS de Matrimo- 
„nio gemachet hat. 3&r werbet in feinen ©uchlaben in Antwerpen, 
„ober flüttid) fommett fönnen, wo ihr nid)t biefen mit großen ©ud)ffa» 
„ben gefchriebenen 5itel lefet. ©iefeS ©lief) iff von einem Sefuiten, 
„worinnen alle ©ewiffenSfölle, ben ®hffanb betreffend abgehanbelt ffnb. 
„@S enthalt mehr Unreinigfeiten, als alle itaüenifche ©üd)er zufam» 
„men. Solgenbergeffalt rebet bie franjöfffche 0erifet) bavon, burch ei» 
„neS ihrer ©lieber, ©iefer erffaunliche ©nnb (Petr. Aurel. Vindic. 
„Cenfurae Facult.) de Matrimonio, enthalt eine febc fpit^ßnötge 
„PrüfungallerecfmnltchenUnremigfeiten: es ifi eine3Uoaf,wel» 
„che abfeheuliebe ©inge einfehließt, Die man nicht einmal nen» 
„nen foüte. tHan nennet es mit ©iüigt’eit ein fcbdnblicbes 
„lÖ^etf, weldbes eine ausfcbweifenDe DTettbegierOe aufgefetzet; 
„unD wegen Des Fleißes unD Oer 2(ufmerfr«wleit, Die Darinnen 
„herrfeben, in Die allerungeheuerffen, unßdtigffen, abfcheulidifien 
,,anD teufelifeben ©inge einyuDtingen, entfeRlirh unD rterbaßtiff. 
„(Es iff unmöglich, yu begreifen, wie ein ©ebriftf?eller fo gar 
„aller 0d?ambaftig£eit abfagen fann^etn folcbes ©udb ya febrei» 
„ben, weil heutiges Eages ein tYienicb, Der nicht alle Scheu ab» 
„geleget bat, bey Deffen Äefung entflieh leiDet. ©aS übrige, von 
„ber ©eurtheilung, iff nod) weit ffdrfer; allein id) leibe allzuviel bep 
„btren Uebttfehung. €s iff nic^c alt; benn es iff erfflidj von 1632, „ 

(Jnrieu, Apologie pour les Re'formateurs, cb.IX. p. tyo. ber Cluatt» 
auSgabe.) 3eh glaube, baß man biefe ©eurtheilung mit Unrechte ber 
franzöfffchen (Slerifep bepleget. ©enn biefe ©erfammlung hat bem ©e« 
trus Aurelius feinen ©efehf gegeben, biefeS 5Berf ;u prüfen, unb ith 
Sfamcn ber 0erifep ein Urtheil baruber zu fallen. 3<b befenne zwar, 
baß ffe bes ©etrus Aurelius ©djriften gebilliget hatfallein, gleiduvofff 
heißt ffd) biefeS nicht fehr richtig atiSbrücfen, wenn man behauptet, baß 
ffe burd) eines von ihren ©iebern alles fagen (affen, was biefe ©chrift 
enthalt. SZioet eignet biefeS Urtheil nur ber ©orhonne zu, unb at;d> 
biefeS iff nicht richtig; benn man fann unter bem ©orwanbe, baß l iefe 
©efedfehaftvon ©otteSgelehrten, einem ©ud)e, wo ein gewiffrs 2Bevf ge» 
mislyanbelt wirb, ihren ©enfall giebt, nicht fagen, baß bie ©orbrnme 
biefeS SBerf verurtheilet hätte. Wan faqet biefeS erffiieh, wenn ffe fefhjt 
tiad) ben 5?orma[itdten verfahrt, unb bie ©d&e barauS verwirft. STfun 
beud)t mir nicht, baß ffe jemals auf biefe ?lrt, wiber beS ©anchej 5Berf, 
verfahren hat: unb wenn ffe es gethan hätte, fo fann ich bod) nicht 
glauben, baß es Sßeophilus 3fapnaub geleugnet hatte, wie er es in bie» 
fen SBorten geleugnet : (de malis et bonis libris, mim. 25. pag. ^3.) 
Volo per hanc occafionem non fiiere, quam iniqne ac maligne. 
- - - - Thomas Sanches, laceratus fit a quibusdam fori rabu- 
lis (*), quorum vitae fpurcitias, et fidem heteroclitam , alii iam 
pridem prodiderunt. Sed et haeretici .... magno hic zel» 
concitantur, quod recens admodum petulanter fecit Ludimagifter 
Bernenfis, Chriftophorus Luthardus, ad parallelum Caluini cum pri- 
feis haereticis Simonianis: fpurciloqoia fua in Sanchem, MENDA- 
CITER affingens Academiae Parifienfi. ©lern fep, wie ihm Wolle, 
fo will ich ben reformirten ©rebiqer anführen , ber nicht riditig gerebet 
hat : (Andr, Riuetus, Explicat. Decalogi, Oper. Tom. I. p. 1400. 
col. 2.) Hic omittere non debeo et lefiori meo inuidere, laude dignißt- 

mam Sorbonae Parißenßs Cenfuram, in Librum Thomae Sanchez freut 

ea habetur in vindiciis Cenfurae, a dofloribus Sorbonicis approbatis, 
et a Petro Aurelio editis, p. 377. et feqq. De il!o opere Matrimonia- 
li, inquiunt, dicere fpeciafim pofiumus, eile opus non gloriandum, 
fed pudendum; tarn immani euriofitate, tarn inuifa in rebus fpur- 
cilfimis et infandis fagacitate horrendum, vt miruni fit pudoris ali- 
cuius hominem, ea fine rubore fcripfille, quae quiuis modoftio- 
ris ingenii vix fine rubore Iegat. Portenta ifta fünf, non (cri- 
pta; animorum infidiae, non mentium fubfidia, incentina libidi. 
mim, fchola flagitiorum, non honeftae difciplinae, non feientiae 
Chriftianae inftrumenta. Infoelix feientia, quae omnes perdere, 
paucos iuuare nata eft. Qiiae circa fordes et fterquilinia voluenda 
et reuoluenda volutatur, vt eins doftorem iure cum fearabaeo conferas, 
vel cum iis, qui latrinariam faölitant (*). 

(*) 3n fe'ner Hoplotheca, pag. 362. rebet eratfo : Thomas San¬ 
chez a plerisque fori rabulis fpurcus audiuit, quod in Opere de Ma¬ 
trimonio , librum nonum, qui eft de debito coniügali, infecerit fpur- 
citiis, et multa chartis commiferit, quae absque foedo fenfu et vere- 
cundiae contrucidatione, vix legi pollint. 

§. («) Wan hat ffd) feffon vor bem Abte von ©t. 0)ran, ü6er beS 
©anchej ©uch beflaget. döier iff eine merfmürbige ©teile über biefe 
Waterie, von einem nicht allzubefannten ©cribenfen : „2Ber bie Wei» 
„fferfdjaft unb ©ocforei) (bet ^ureree) wiffen will, wie hoch ffe in ih» 
„rer ©erberbntß geffiegen iff, ber barf nur ben ©anchez in feinem IJira» 
„ctate, de Matrimonio, lefen, welcher bie hurenhafte (?fe(eti ArcfinS 
„nid)t fo wof)( auslegen, als übertreffen; nicht fo wohl fabefn, als wei» 
„fen wollen, weldier gleichwohl ber Allercrfahrcnffe unb ©echant ber 
„Kenner in biefer ^acültat ehmnls gewefen. Allein, er hatte bie Arme 
„nicht fo weit ausgeffreefet, wnb fich nicht in fo viel ©efpröche bet) bem 

@ i „AuSbrucfe 
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„ElttSbrucfe her MtSfdjweifenben Waterien, wen ber ©uße, eingelaßen, 
„als ©andjeS, rocIcf>er alle anbere erfTaunlid? übertrifft. ©ie grauen 
„legen oft bie BiebeSgefd)id)te SlonfarbS unb beS ElmabiS weg, unb er; 
, .greifen bie ©urnme bes ftrancifcanerS ©enebicti: (man fefie bie letzte 
„Einführung in bem Tej:te biefeS ElrtifelS.) man ßel)t auch bei) berglei; 
„d)en ©äßen bie ©eitenfprünge ber ©eilheit beffer, als im SlabelaiS, 
„unb irgettbSwo in ber Sßelt. 9Beld> eine SBaljrfcßeinlichfeit ift e6 ? baß 
„bergleid)en Beute, welch« worgeben wollen, baß fte §uttbgrubeu ber 
„feufcßßeit, unerfc^6pflid>e ©runnen ber regelmäßigen 3ucßt finb, unb 
„gleichwohl einen folcßen Unrat!)unb Wifcßmald) wonUuveinigfeitenauS» 
„fpepen ? Ellleitt, offenherjig ju reben, iß eS auch wohl ber ‘Prießer 
„SBerf, baß ße it)rc Sßafen hinter bie Vorhänge bcS (EhßatibeS ßeefett, 
„ober ©ecretäre won allem bem finb, was in ber ^urenwirthfehaft vor; 
„geht ? ©ie mengen baS Warf ihrer ©ebanfen mit einem ungejähm; 
„ten SBahnwi^e hinein, baß nichts feineres ift: fte erbichfeti galle, wel; 
„cfie mehr metapßpßfd), aIsmoralifch,auSgebacbt finb. ©ie Wöglichfeit 
„beS allergrößten Becrerntauls unb bec[)ifjigßen©eilbcit würbe fiel) nicht 
„erfitßnen, fo hoch SU fteigen. Wan fiept f)ierinnen bie abgefeimiten 
„©treieße biefer Unfläterei), worauf alle Pfeiler beS -OurenljaufeS nie; 
„mals gefallen wären: biejenigen, welche einen Jpanbel bawott atilegen 
„wollten, werben hierinnen etwas finben, womit fie ihr Sehen erhalten, 
„unb ihre ©eele uerfcherjen fönnen. ©ie ©cßriften ber Reiben hoben 
„niemals fo ungebunben in biefe El'bfdjeulichfeit eitigebruugen, als biefe 
„fd)önen ©aumelßet ber ©eilheit: ße haben ihre ©renjen entfe^Iich er; 
„weitert, unb ßcß fiel fießrlinge erworben, welche unter ihnen ftubieren. 
„©ie haben bie Ucbung reijetib gemachet, neue •Poßturen abgeseidjnet, 
„unb bie auf cpnifcheElrt erbachten, unb gottloferSBeifebefanntgemacßten 
„Tablaturen bereichert: niemals hat 93enuS mehr Opfer won jemanben, 
„als pon ihrer SBiffenfcf>aft erhalten. ©eS ©ancheS ©ud) iß eine wahr; 
„hafte ©ibliotßef ber 93enuS: bergfeichen ©chriften haben mehr ©d)ü; 
„ler ber ^urerep gemalt, unb werben fie noch machen, als bas ganse 
„©ußarrtt won Stern ©chüler ber Äeufcßheit maahet, ober machen wirb. 
„<Eö )M)t wielmeßr barintien,wie man bie ©ünbe lernen,als fie fliehen fann. 
„2öenn alle anbere J?u»enbüd)er ein (Enbe hatten, unb wergraben wä» 
„reti, fo werben ße mehr als ?u jureichenb fepn, biefelben wieber aufjit; 
„erweefen: es finb barinnen gans frifche, ganj neue formen, $ormali; 
„tüten, Waterialten , Kategorien unb Ueberßeigungen eingemifdjrt. 
„Sie^leifchlicßfeit, bie ünabenfchätiberet) finb barinnen in ihrem Umfan; 
„ge abgemalet. SBenti dporas, ober OT?artia( wiebev fämett, fo würben 
„fie fdjone Oben unb ©inngebichte auf bie üfünßler madjen, bie fie 
„haben auSbeßertt wollen : in fünf hunbert SSlartialen, ober J?ora3en, 
„iß ntd>t fo wiel auSsufrahen unb wegjulaßen, als auf einer ©eite bie; 
„feS lebten ©djriftßellers. „ (Franc Archer de la vraie Eglife, p. 266. 
267. 263. 

SBenn übrigens ein fo gefährliches ©ud), Weber won ber Söerfamm; 
lung ber fran^ößfehen Klerfiep, wie Surteu faget, noch won ber theologi; 
fcheti ftacultät ju ‘Paris, wie Stiwet worgiebt, werurtheilet worben, fo hat 
es wenigßettS eine berühmte 9led)tSperfon werbothen; unb biefeS iß ihr 
ungemein tfthmlid). ©tefeS erhellet aus folgenben SBorten : Ebo-- 
mäs ©andbej hat fid? Darinnen nidyt cergeffen, (bie ©ewißensfälle 
mit unenblid)en abfdheulicßen Uttreinigf eiten ju wermehren,) Denn ec 
feöt fein 23ttd?, de Matrimonio, Dermaßen Damit wollgepfcopfet, 
J>aß er in Diefet ^affenmatecie Diejenigen merirlich übectrifft Die 
fie jemals gefeyert haben. ; ; ; ; i£ine r>on Den loblichffen 
Vecridjtungen DesPrafiDenten, le 3ay, als driminallieutenants 
ju Paris, ift genaefen, Daß er eine Unterfucbung «aiDer Dajplbe 
angeffeüet, unD Den 2>ucbhanDlecn in 'Paris, bey ©träfe Des 
©tcanges, »erbtethen laßen, Daffelbe ja haben. (Kbenbaf. 867, 
868 ©. J ©iefe SSorte unb bie wor benfelben hoegehenbe lange ©teile 
ßtib aus einem fehr feltencn ©uche genommen, welches betitelt iß : Le 
Franc Archer de la vraye Eglife contre Jes Abus et Enormitez de !a 
faufle, wom Einton guß gemadjet, unb 1619 in 8 gebrudt. (Eritifche 
2tnmerfcung. 

(C) 2lüe8, twas ju feiner Äedrtfertigtmg gefaget rworDen, iff 
fchroadh. ] ©ie ©eurthetlec biefeS ©cribenten fönnen swepcrlep 
worgebeti: I. ©aß er feine fo umßanöliche ©efchreibung won Unrei= 
nigfeiten hat ju ‘Papiere bringen fönnen, ohne felbß imjüd)tig 511 fepn: 
Exftant intcr alia nonnulloruni Iefuitanun de his argumentis feripta, 
in quibus explicantur talia , quae vix diabolus ipfe, ftudium omne 
adhibendo, fuggerere poffet: vbi non foliun genera, fpecies, fed 
et modos omnes, obiedla, fubiefla, circumftantias, ita minutatim 
examinant, vt nemo (änus ea profedfa fuifl'c iudicet a mente pura et 
cafta. Inter quos eminet Thomas Sanchez Hifpanus Iefiiita, in pro- 
lixo tradfatu de matrimonio. (Andr. Riuetus, Explicat. Decalogi , 
Oper. Tom.I. P.T400. col.2.) gum II, baß er bie (Erfenntniß fo wie; 
ler Ungeheuern Unorbnungen ber SSBelt nicht hat mittheilen fönnen, ol).- 
ne ben guten ©itten ein großes Sßadßljeil jujujiehen: ba es gewiß iß, 
Daß ßd) wiele ‘Perfoneti ;u biefen Elbfdjeulidßeiten werfeiten ließen, wenn 
ße erfahren, baß man ße ausübet. (ES muß alfo ein weifet', unb fürbas 
•£eil feines Sßachßen eifriger Sftann forgfaltigß werniciben, Unßaterepen 
ju erfernten 5U geben, bie er in bem ©>eid)tßuhle. erfährt : beim man 
fann werßcljert fepn, baß biejenigen, welche ttidßS bawon wißen, ßd) ber; 
felben wiel eher enthalten werben; als biejenigen, welche bie E(bfdjeulicf); 
feit unb ©(^änMid)feit berfelbett wißen. 

Eluf bie erße won biefen ©efd)ti(bigungen, antworten beS ©anchej 
^reunbe, baß er ein fehr tugenbljafter unb wotlfommmen feufeber S3?ann 
gewefen. ©eine unbeßeefte 3utigferfd)aft hat ihn bis ins ©rab beglei; 
tet, fagen ße, unb an bem “Jage, ba man ihn beerbiget, hat' ßd) jeber; 
irtann 511 biefer mit SMurnen beßreuten, unb mit einer jungfräulichen 
©d)önl)eit f^intmernben Seiche gebränget, etitweber ße 5« fußen, über 
ße won feinem Slofcnfranse berühren ju laßen. Homo vitae purilfi- 
ntae innocentißimeque adfae, et nulla vnquam grauiori labe conta- 
minatae. - - - Caftimoniae tantum decus, vt vjrginitatis flo- 
rem in tumulum intulerit. (Sotuel, Biblioth. Scriptor. Societat. Icfu, 
p. 2J2.) Sanchem, hominem fandViilimae vitae perpetuo virginitatis 
candore nitentem, vt graues feriptores prodiderunt. Th. Raynaud 
de bonis et malis Libris, pag. 57. Ad communis parentis funus (fie 
eum vocabant) aduenit illuftriflimus Archiepifcopus, graiiidimusque 
Senatus Regius: confltixere facrorum Ordinum viri Religiofi; vrbis 
vniuerfa Nobilitas, et promifeuae plebis inmimera multitudo, qui 
dcfundU corpus fioribus confperfum, et exiroia quadara fpecie ac 

virginali nitore micans certatim conabantnr vel rofariis contingere, 
vel ofeujis fuppliciter venerari. (©otuel, ebenbaf.) ©ie oerweifen unS 
in etliche ©chriftßeller, welche bie Steinigfeit feines Bebens gelobet ha; 
ben. Eins iwiocentiam et vitam puriflHmam exhibent Crombetiu* 
1. 2. de ftudio perfedf. cap. 12. et loannes Botirghefius 1. cui titulus 
eft Societas XESV, Deiparae facra, cap. 20. Theoph. Raynaud. Ho- 
ploth. Sedb II. Serie III. cap. X. p.362. ©ieß heißt, baß fid) fein 93er» 
ßanb unb feine (Jinbilbungsfraft mit biefen fdjmufeigen ©achen äuge« 
füllet, ohne baß fein ^>er^ unb Körper einige Elnßerfung empfunöen hat. 
93iele Seute bilben ßcb ein, baß biefeS eben fo fdjwer iß, als bie S&efcßaf« 
fenheit berSißänner in bem ^euerofen ju ©abplon, ohne ju werbrennen. 
Elltein, bep allem biefem würbe es nid)t unmöglid) fepn, baß ber Elblcheu, 
ben man por biefen abfcheu(id)en SDtiSbräuchen bes KhßanbeS empfär.be, 
unb bie ©egierbe, biefelben ju werbeßern, bie Unfd)ulb eines ©dhriftßeL 
iers erhielten, ber biefe Unßaterepen werjagen wollte; ein ©chriftßeller, 
fage ich, beßen Eflter, Temperament unb Krsiehung, mächtige 93ermal)* 
tungsmittef wiber bie ©eßeefungen beS $leifd)eS finb. S)?an hat Urfa» 
d)e, ju glauben, baß bie ©cribenten tiidjt aL^ufeußh ßnb, welche ßd) «lla 
jufehr in bie Krflärungen ber priaptfd)en ©ebid)te unb ber fd)mußigeit 
©teßen beS KatulIuS unb Slßartials einlaßen ; unb es iß mehr, als ju 
gewiß, baß eS Etüslcgcr gegeben hat, weldje ßd) bloß bep biefen S3?«te» 
rien aufgehalten, biefelben ergrünbet unb auSeittanber geiwicfelt haben, 
weil ße feßr tm’,üd)tig gewefen ßnb. Unterbeßen Darf man feine aßgc* 
meine Siegel hieraus machen : betm bie ©cgierbe, eine große ©elefetfc 
heit unb eine nicht gemeine 2Bißenfcf)afr ausjnframen, iß wohl permo» 
genb, einen ^umanißen ju bewegen, baß er bie «Poeten weitläuftig er» 
fläre, bawon id) gerebet habe, ©er erßeElublirf biefer ©ebid)te thut ber 
Tugeub Efbbrud), unb wornehmltdt bep jungen Beuten: nad) unb nacf> 
gewöhnt man fid) barju, unb mancher ätunßricßter, nachbem er ben ßa« 
tuüus unb SDtartial gelefen, etitweber barinnen bie (Erläuterung crgcnD 
einer alten ©ewohtiheit ju fliehen, ober fie mit einer EtuSlegung ju jies 
ren, wirb burd) ihre llnßäterepen nid)t mehr gerühret, als wenn er eU 
nen ElphoriSmum beS ^ippofratcS (äfe. (Es begegnet biefen ^unßridjs 
fern, was ben Elerjten unb SBunbärjten begegnet, benen, weil ße mit 
©efeßwüren umgehen, unb manchen Übeln ©erud) ausßehen müßen, e^ 
tiidit mehr befd)wet(id) fällt. SBollre ©ott, baß ßcb bie ©eichtwäter 
unb ©ewißetiSprüfer, bereu Ohren ber Siifnmmenßuß aller Utireinigfeitet» 
beS menfchlichen Bebens ßnb, biefer ^»ärtigfeit rüßmen fönnten. (Es 
giebt ißrer mehr als ju wiele, bie es niemals fo weit bringen werben, twl» 
beren Tugcnb, bep Elnßöcung ber Unorbnungen ißrer ©ußfertigett, 
©cßißbrucß leibet. Effleiu, biefeS gereichet ju feiner Folgerung wibec 
biefen ober jenen ins befonbere; bieferwegen würben wir feßr wc-rwegeti 
fepn, wenn wir werßd)erteti, baß TßomaS ©aticßes biefe Unempßtiblid)» 
feit nießt befeßen hätte, unb won bem allcrßinfenbßen Unßafe angeße» 
efet worben, welchen er mit fold)er Efemfigfeit umgerüßret hat. Un> 
nad) allem biefem ßat er eine «Entfcßtilbigung, wcld)e bie allcrfeufcheßetf 
Eluöleger ber Katalecten nießt ßaben fönnen ; Denn er fann fagen: ec 
habe bie J?anb nur an biefe Unßaterepen geleget, um ßd) ju bemühen, 
bie Sffielt bawon ju reinigen. ^)ierbut'd) beß:rebet man fid), auf bie an* 
bere ©efchulbigung ju antworten, weldje wiel befd)werlid)er, als bie et* 
ße iß. 

3d) habe bep bem Efrtifel 2llbect, in ber Elnm. (D), gefaget: wat* 
man 31t E(lbred)ts beS großen Slechtfertigung anführet, welcher ßcß in 
gleichem ^alle beßnbet. ©eine greunbe geben wor: baß man ©ücßec 
haben müße, worinnen bie ©eießtwäter bie tiötßigen Unterweifungen 
wiber bie Unorbnungen, bie man ihnen anwertrauet ßat, antreßen fön* 
nen; unb baß alfo ein großer ©oetor, wie er, barüber habe |'d)reiben 
müßen. Wan antwortet biefeS aud) bem ©aneßej 3U gute. ©ie 
unßätigeu fragen unb abfdjeulicßen Unsüchtigfeiten, bie er fo aufmerf* 
fam prüfet, faget man, ßnb ben ©ewißenSführern fehr bienlid). Wan 
barf fid) alfo nießt barüber ärgern : nimmt man es auch wofß übel, 
wenn ein Elt;t, sum ©eßen feiner Traufen, ben Wenfcßenfoth umßö* 
vet ? ©iefe ©etrachfutig ßat bie 3efuiten bewogen, bie llnßäterepen, 
barüber man ßd) bcflaget, nießt aus beS ©atidjcj ©ueße wegsulaßeti. 
(Einer barunter faget: baß er, als er eine won ben unsücßtigßen Wate» 
rien beurtheifeti Jollen, bie tmüberßeigiidjen ©eßwierigfeiten ba6ep nie* 
mals außöfen fönnen, wenn er bie ElußÖfungen biefeS ©djriftßeller® 
nidit gehabt hätte : Fuifle autem eam de Matrimonio feriptionem 
necefiariam, audire memini ex homine et probatorum morum feue. 
ritate, et eruditione clariilimo, P. Valerio Reginaldo. Is cum ia 
quadam Prouinciali Congregatione, a nonnullis metictilofis propo- 
fitum effet, vt opus PatrisThomae Sanchez de Matrimonio truncare- 
tur ea tradlatione , cuius foetor toties pro tribunalibus a maleuolis 
Caufidicis extra caufam ingeftus erat ; grauiter conteftatus eft, nihil 
efle in eo opere confcientiarum duntaxat arbitris confcripto, quod 
offenfionem merito moueret. Cum non modo apud Iurisperitos, 
(Tiraquelhim praefertim in legibusConnnbialibus.) tetriora absque 
neceflitate ad merum curiofitatis pabulum legantur, fed etiam apud 
alios de Matrimonio Scriptores, nec non apud Summiftas eadem oc- 
currant; quae omnia Libitinae addieere, et impoftibile et damno- 
fum foret. Apud Sanchem certe, quod ntaxime fpurcum ac ve| 
leöVu foedum videri poterat, fibi aliquando ad diiudicandum fuifle 
propofituin, et nifi ex eo Atttore enodationem habuiflet, falebras 
fibi inexpedibiles fuifle futuras. Itaqtie non plus offendi quemquam 
debere, ea foetidorum dubiorum traölatione ad dire&ionem poeni- 
tentium necefläria, quam fuccenfeamus, cum Medici olida eiedfamen- 
ta in aegri bomim et curationem emouerü. fTneoph. Raynaud. Ho- 
piotheca, ebeitb. 362 ©.) ©er Efbt won ©. Kpran, ßatte unter bem Sla; 
men, ©etrus EfureliuS, biefen böfen ©runb bereits wibevieget. (Er be¬ 

hauptet, baß biefeS 5Bvrf feßr große Uebel anrießten, aber wenig ©ienßc 
thutt föntie. SBenn man eine unenbliche Wenge won l'dyänblichen Um 
jüclitigfeiten wor beti Elügen ber ®e(t auSframet, bie im (Ehebette getrie= 
beit werben, fo ärgert man fromme ©eelen; man erweefet bie Slettbe» 
gierbe, bie©eilßeit u.f. w.fo, baß bie ©ewißcnSfüßrer, wennßeiubergleu 
eßett fällen 311 fprecljen haben, ßcß lieber bes münb(ichen©tttad)tcns bec 
©octoren, als eines gebrueften 25erfeS, bebienett foüeu, worittnen eS feßc 
feßwer iß, ben ??afl, bawon bie $rage iß, nach eben benfelben Utnßänben 
ansutreffen. Wan muß befeur.cn, baß biefe Elnmerfung siemlich grünb* 
ließ iß. ©ie Siömifeßfatholifcßen haben feßr unrecht gethan, baß ße brn 
©ecten ber alten ‘Philofopbie nicht nachgeahmet h^ben, wo man baS 
ganje Befjrgebäube niemals fdwiftlich gclehret: man hat einen Theil ba» 
von jurAcfgeßalten, um benfelben ben liebften ©cßülern münblich su 

entbeefeti 
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entbecfen. Sieger ifi nur burdj roünblicfie Fortpflanzung erhalten wor= 
bei». Ser Babfi hätte ben ©ewiffenSprüfern »erbieten [öden, nichts 
von ©eilfieitsfällen brucfen ju (affen: er hätte es fo einridjten feilet», 
bag bie Unterweifung ber Beichtväter, fo wohl tn 2(nfefiung ber plagen, 
als in 2lnfefjung ber Bugen, über biefen großen ‘Putict, unter einatiber 
Insbefonbere, ober wentgfiens nur gefcbriebett, unter bem Siegel eines 
grogen ©ebeimniffes, mitgetf)ei(et würbe. 2ßit wollen ben BetruS 2lu: 
reliuS anfüfiren. Modeftiores fuerunt fern per Ecdefiaftici traöato- 
res - - - Nec tanti fecerunt ancipitcm iftam et periculofam con- 
iugalium arcanorum, flagitiorum, piaculoriinique feientiam. Maine-, 
runt ifta nefciri a paucis, quorum forte intereflet, quam fciri a plu- 
rimis ad peftilentiflimae curiofitatis illecebram, ad cupiditatum fomi- 
tem, ad publicum dedectis, dum promifcue, maximis voluminibus, 
ante ora omnium propofitis, explicantur. Nam et raro vfu venit,vt 
talium nefandorum cognitione fit opus; et cum vfu venit, tutiusviri 
probi, Ecclefiafticarum rerum peritiores confuluntur, qui ifta ex 
aequo et bono, et ex Ecdefiafticae difciplinae comparatione diiudi- 
cent, quam ex libro quopiam publice noxio, aut periculofo, vbi ali- 
quid generatim tanturn, aut obfcure, aut a praefenti negotio remote, 
vt fere accidit, fcriptum fit, quaeftionis fortafte diuerfiffimae expofi- 
tio priuato cuiusque iudicio repetatur- Atque ita ha&enus obferua- 
rat Ecclefia, donec Thomas Sanchez fuperiorum feculorum caftio- 
rem modeftioremque confuetudinem fpernens, prodigiofo volumine, 
velut CLO ACA ingenti, fanda infandaque conuoluit. (Petrus Au- 
relius, in Vindiciis Cenfurae, bepm 2fnbreaS «Xivet, Operum Tom.I. 
p. 1400. col. 1.) 

5:^cop()iIuö «KapnaubS anbere ©rünbe ftnb nicht beffer. <?r führet 
(Hoplotheca, Se6V. II. Serie III. cap. X. p. 362.363.) lange Stellen aus 
bem heil. Q[ljrpfofiomuS an, welche beweifen, bag biefer .Kirchenvater bie 
fdjänblicfien Unreinigfeiten berfelben Bett, lebhaft unb natürlich vorges 
ftellet hat. @r geiget, (ebenbaf. 364 ©.) bag QüpipbaniuS bie Unflätig 
vepen ber ©nofiifer, auf eben biefelbe 2(rt befdjrieben; unb ber jj. SpriL 
Ins ftch bep Befdjreibung ber «Sfianicbäer ihrer, ebenberfelben ffrephcit 
bebienet hat. ©ie behaupten, eö habe Jpinfmar in bem Sractate über 
bes Sotfiarius unb ber Dlberginn ®t>fd)etbung, viel fcfimulffger gerebet, 
«iS ©CUcfieS. Coaöus eft: ftylum demittere in fpurcitias Ionge foe- 
diores quam vfpiam apud Sanchem Iegantur. ((gbenberf. de bonis et 
malis Libris, p. 53. fiehe auch Hoploth. p. 363.) (£c fgget, bag bie (Jnt= 
fcfiulbigungen, welche €hthfo(iontuö, Qtpipfianius, <£pril(uS uttb Jpinfmar 
gegen ihre 3uhbrer ober Sefer gebraucht, feinem «9?ttbrubet zur ©cbu^ 
fdjrift bienen fännett. (Er führet an, was «Haoul von fflavtgni wiber 
bie falfche gärtlicbfeit berjenigen beobachtet hat, weldie bie fchmu^igen 
2luSbrücfe getabelt haben, beren ftch “Sliofes in feinem III Suche bebienet 
fiat, (©benberf. Hoploth. p. 364. unb de bonis et malis Libris, p. 56.) 
Allein man fann ben Unterfcfiieb leicht wahrnehmen, ber ftch unter bte= 
fen Bepfpielen, unb bem fpanifcben ©cribenten flnbet, ofine bag icfimicfi 
bet) ber ©cfiwücfie ber Beroeife, ober ber Unnu^lich>feit biefer Vergfefi 
cfiung aufhalte. (£in jeber begreift leicht, bag eben baSjenige, was be= 
rten erlaubet ift, bie eine burcfi bifiorifdje Unterfucfiungcn, ober jutifiifcfie 
Broceffe entbecfte Sache wiffett, benen verbothen fepn mug, bte es nur 
aus ber Dhrenbeichte wtffen. Sie alten Väter haben ber Frepfieit ge« 
»liegen müffen, bie abfcheulicfien Unorbnungen ber Keljer befannt ju 
machen, dpinfmar hat einen Bericht von ber fefjr unfeufchen 2(uffü£j= 
rung einer verflogenen .Käniginn auffefsen fännen, unb fo halb bas Safier 
einmal, entweber burcf) bie ^ijtorie, ober ben gerichtlichen Sroceg be= 
glaubiget ift ; fo haben bie ©cfiriftfteller ein 9ted)t, baffelbe anjufttfiren, 
wenn ©elegenfieit baju ift: allein was bie Saftet* anbe(anget,welcfie bet» 
Seichtvätern offenbaret werben, habet) mug man anbers verfahren. 
Sd) übergehe, was viel heute fagen würben, bag ficfi heutiges SageSfein 
berühmter Btebiger bei) biefer Materie bieFrepfieit heraus nehmen wüt; 
fie, bie ficfi€hrpfoftomuS unb^prillus genommen haben; unb bag, wenn 
man einigen©cribenten ber alten .Kirche nachahmen muffe, folcf)eS©ah 
Vian fep, beffett fcfiÜne SBorte ^fieophiluS Stapnaub anführet: Qitae 
quidem omnia tarn flagitiofa funt, vt etiam explicare ea quispiam at¬ 
que eloqui faluo pudore non valeat. Quis enim integro verecundiae 
ftatu, dicere queat illas vocum ac verboritm obfcoenitates, illas mo- 
tuum turpitudines, illas geftuum foeditates ? quae quanti fint crimi- 

nis, vel hinc intelligi poteft, quod et relationem fui interdicunt, 
Nonnulla quippe etiam maxima fcelera, incolumi honeftate referen- 
tis, et nominari et argui poffimt, vt homicidium, latrocinium, aduL- 
terium, facrilegium, ceteraque in huncmodum: folae theatrorum 
impuritates funt, quae honefte non poftiint vel accufari: ita noua in 
coarguenda earum turpitudinum probrolitate res euenit arguenti: vt 
cum absquc dubio honeftus fit qui accufare ea velit, honeftate tarnen 
integra, ca loqui et accufare non pofiit. ( Saluianus de Prouidentia, 
Lib. VI. p. m. iv9,2oo.) Sieg ift ©alvianS SDiepnung von ben Unreis 
nigfeiten ber Schaubühne: man miigte ®t>rc uttb©chaam haben, fte 5a 
verbammeti, aber auch Ununfchämtheit, fte jtt betreiben. SOtan wenbe 
hier biefe SBorte ©ceronS an, in ber II ‘Philipp, tviber ben Marcus 2ltts 
totliuS: Tu eo liberior, quod ea in te admififti, quae a verecundo ini- 
mico audire non polfes. Siehe ben ©ebrauch, welcher mit biefen 
«Sorten in ber Cabale Chime'rique, p, 194. ber anbern 2luSgabe gemas 
chet worben. «Oian fefic ben^urieu in ber33ertl)cibigung ber©!aubenS* 
verbefferer, in bem von mir angeführten ©ipite!. «Sir tocllen bamit bes 
fchltegett, bag es eilte fehr tabelttSwürbige uub beweinenswütbige Sache iff, 
bag es fo viel Bücher von biefer 2lrt in ber «Seit giebt: allein eS ift utis 
enblich mehr ju 6eweinen, bag bie Unflatherepen, welche fte enthalten, 
wirfliche Verbrechen ftnb. Sie ©cholaftifer haben einen ß grogen ©es 
fallen am ©rübeln gehabt, bag fte fo gar in moralifchen «Ötaterien felge 
ttnnühliche fragen, unb @ad)?n aufs $apet gebracht, bie niemals ge* 
fd)ehen; unb man ftel)t «fieffihnufen ©ewiffenoyrüfer, we!d)e bie^rapitt 
unb $hevrie nnterfd>eiben, unb fd) metaphpfifd)e unb erbichtete 5?ällc 
vortragen, ©ieg ift vermutf)lid) eine von benen Urfadfen gewefen, weis 
d>e ben Slivet veranlaffet haben, ju urtljeilen, bag bte ©djänblichteif, 
welche man in bem Thomas ©anche? lieft, von biefem ©d)riftfteller ets 
funben worben. Sa er fid) alfo ju 21'achen bep einem 3ffl|iten befuns 
ben, fo hat er jn ihm gefagt, et fonne fid) nicht genug verwuttbern fca^ 
ein fOtann, welcher bie ©elübbe bet .Keufchheit gethan, folcpe 2lbfd)eu? 
(ichfeiten erbiditen fonne. 3ch fe^e wof)l, hat ihm berSefmtgeantwot» 
tet, bag ihr niemals im ©eichtftuhle aefeffen habet: man höret bafelhft 
viel entfeljüchere unb unflätigere 2lbfcheultd)feiten, als biefe ftnb; fo bafj 
eS nothig ift, bag bie Beichtväter mit einer Vorfchrift vergehen werben, 
nad) weld)er fie ftch bep Auflegung ber Bugen rid)ten fonnen. Stivet haC 
mit Behauptung feiner fDtepmmg erwibert: eS ift fcl)r feltfam, bag ihr 
euch mtt ber ^eiliafeit eurer Kird)e fo fehr brett machet, ba, nach eurem 
Befenntniffe, ®inge barttmen begangen werben, bavon bie Reiben auefy 
nicht einmal ben 3tamen gebannt haßen. Haec ego, cum ante aliquot 
annos obiieerem lefuitae cuidam Aquisgrani, adderemque me non 
exiftimare reperiri exempla talium abominationum, mequevalde mi- 
rari ab homine caftitatem profeffo fuiffe exeogitatas: Regerebat, me 
nunquam fuifle admotum audiendis confeffionibus, atrociora multo 
et fpurciora faepiffime audiri ab ore confitentium, vt neceffario opus 
fit confeflarios inftitui ftiper iftis, ni velint haerere talibus occurren- 
tibus peccatis, iuxta quae eft iniungenda poenitentia. Subridens, di- 
cebam , minim igitur eile, quod tantopere gloriarentur de fanctitate 
Ecclefiae fuae, in qua, et faepe, vt ille fatebatur, ea perpetrarentur, 
quae apud Ethnicos ne nominata quidem fuerant. (Riuet, in Deca- 
log. ad Vcrf. 13. Oper. Tom. I. p. 1400. col. 1.) «Sir fünnen bie fleis 
neu häuslidien ©cheimniffe ber ^»epben nicht fo erfermen, als wir berjes 
nigen Pänber ihre erfentten, wo bie Ohrenbcicbte eingefuhret ift: alfo 
fann man nicht wol)l antworten, ob ber ®hftanb unter ben Jjeiben fo 
viehtfeher «Seife verunebret worben ift, als es unter ben (Ehriften ge» 
fchieht; aber jum wentgften ift eswa!)rfcheinlich,bagfietnbiefem©tficfe 
viele «perfonen nicht übertroffen haben, welche von allen Sehren beS 
(Svangelit überzeuget ftnb. ^Diejenigen, für welche beS Sandoz Bud> 
gemadhet ift, finb Seute, welche beichten, unb fid) ber Buge nntewerfen, 
bie ihnen ihr Beid)tvater aufleget, ©ie glauben alfo, was uns bie bei* 
lige ©chrift von bem Fimmel unb ber dDcilfe (ehret; fie glauben ba« 
Fegefeuer, unb bie anbern Sehren ber romifchet» Kirdie; unb bentioc^ 
wälzen fie fid) mitten unter biefenlle6erzeugungen in fokbenabfd)euticbett 
Unflätherepcn herum, bie man nicht nennen fann, unb benen ©criben* 
ten, welche berfelben gebenfen, viel Vorwürfe zusioß«H- ^d) bemerfe bies 
feS wiber biejentgen, welche ftch einhilben, eS fomme bie"Verberbnig bev 
Sitten baher, bag man entweber zweifle, ober nicht wiffe, oh ein zuj 
fünftiges Sehen nach biefem fep. 

<öanfceni£/ Ober @flnbcv^/ (S^tcofas) ein enafifdier^faff, afiec fein wie einige gefaget §a6ert (A), fiat eU 
neu feurigen Sifer für ben $a&fl bejeugef, unb auefi fein leben in einer ‘2(rt ber frtegerifefien ©enbung in ^PPfanb elenbiglid» ge= 
enbiget, roofiin er gegangen war, bie j^affiolifen anjufeuern, roelcfie bie ^öaffen tuibet bie ^oniginn Süfabetfi ergriffen fia£= 
ten (B). 3^) ntaefie alfo feinen 2irtifel dor ifim; benn man fann ifin nidft allein in bes 5)?oreri QBorterbucfie, fonbern auch tit 
enbern ^Sücfiern antreffen, bie in aller 5BeIt ^»anben finb a. 3d) werbe nur etwas bon feiner ^ifforie ber ©palfung bon ^ng* 
lanb fagen (C). fDieff iff ein 55ud), worinnen man biel ^arfefiftefifeit, unb wenig üKidjtigfeit ftnbet; zwo leibenfcfiaften, wefdje 
einanber gemeiniglid) ©efelifcfiaft letflen. 5Ban fiat biefem ©d)riftfiellernid)t borgeworfen, ba man bas fsebente 55ud) feiner ficfif* 
baren5Jionard)ie ber^irefie wiberleget b, i>a% er baejenige erbidfitet batte, wao ec gefebrieben bat; fonbern bag er fid} bep 
tetefitigen 0acben aUguleidfitflnntg auf bie gemeinen ©erüebte üerlaffen babe c. ^ieß ift baS orbentitebe ©ebreeben berje« 
nigen, welcfie wegen ifit-es ©[aubensffefenntniffes Verfolgung leiben. ©anberuS ifi aud) in biefen Umffanben gewefen. ©r fiat bie 
55tepnung ber üjffaliäner, wegen ber ©ewalf bes ^öabfleS, ergriffen, unb fie tn feinem 53ud)e, de vifibili Monarcliia Ecclefiae, 
jum erfienmale 1571 A, ju iowen in 5olw gebrueft e, unb in einem anbern Qöerfe, de Claue Dauid, betitelt, welches eine »on 
feinen lefiten ©cfiriften gewefen f, mit bieler ©tarfe befiauptet. 

a) 3rt ber ^ijfovfe von JpeinridjS bes VIII Sfifcheibung, burcfi le ©ranb, II Banb, 7 u. f. ©. unb in Baiffets 2fnti, 179 2fvttfef. 
b) ©iefe SBiberiegunq ift betitelt : Fidelis ferui infideli fubdito Refponfto, unb 1573 gebrueft Worben. c) Le Grand, Hift. dü 
Divorce de Henri VIII, 9 unb 10 ©. d~) ®benbaf 8 ©. e) Epit. Biblioth. Gesneri. f) Nicolaus Sanderus cj*gnaea fua cautio- 
ne in Libris de Claue Dauid egregie fedis huius (pontificiae) dignitatem extulit. Schultingius, Epift. Dedic. Tom. I. Bibliotheca» 
Catholicae. 

(K) (£v war ein # ; = pfaff, abev hin Jefait, wie einige 
gefaget haben.] ©0 faget man in ben «ftouveHen ber Stepublif ber 
©elefirteti, «Sintermonat i6gy, VI 2(cf. 1238 @. ber erffen 2fusgabe; 
allein biefer ffefilcr, worein man burcfi SSegweifer gezogen worben, bie 
man für gut halten fonnte, ifi in ber anbern Auflage, 1270©. verbeffert 
worben. «Btan fiatte gefefien, bag ®u ?0?oulin, (Defenfe du Roi de la 
Grand’ Bretagne, p. 43. genfer 2iuSgabe 1631.) ben ©anberuS einen 
fuiten nennet, unb biefe SBorte fiatte man in bes Balfeus Buche, (Repli- 
que ä Adam et a Cottibi, P. II. p. 78.) gelegen: Kicbarö (Tcafantfiocp, 
einer von öen gelehrten englifcfien ©cribenten faget, öafi ficb öevjei 
fuit ©anöeru» nidjt gefebärm babe / öiefe 5«bel jueefi betaus Jt» 

geben; bag tiämlid) bie Käniginn (Jlifabetfi zum Cbcrfiaupte ber.Kircfie 
ernennet worben. «S?an fiatte gefefien, bag ©cfioocfiuS, ba er ein ©rem* 
pel von ben jefuitifchen Betriegerepen geben wollen, anfüfiret, bag bec 
3efuit ©anberuS über bie ©eburt ber ^oniginn ©ifabetl) gefchricbeit 
fiat. (De TabulaHamelenfi, p. m.222.) 

(B) $v bat feinÄ.eben in einer2ttt öer friegerifdbett ©en&uncj 
in jrrlanö elenötglidb geenöiget, mobil» ec gegangen tvatr, öie 
Äatbolifen anjufeuetn, rvelcbe Die IßOaffen roiöet* öie 2tdniginh 
iElifabetb ergriffen batten.] ©narb Stiebten, fein Sanbcswann, 
ba er bie ^ifiorie ber Spaltung von <£t»glanö bruefen lagen, hat eine 
Vorrebe bazu gefüget, woriuneu er biefes faget; XPejl ftcb ©ander, 
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vocgeft feines großen üzifets fäv feine Hanöesleute, die <Snglam 
dev, aas ©panier» nach Seeland begeben batte, um die bedräng* 
ten Xatbolifen yu troffen, welche öerÄelsgton wegen die Waffen 
ergriffen bitten, (bey welchem heiligen WerEe er Etirye Seit her* 
nach, wegen her beffanöigen 2ttbeiten,öes Heiden», Der Strenge öec 
Haft und des (Prts, des ITJangels Öec notfctcendtgen ^Dinge, und 
«nöerer ©chwierigfc'eiten unö 2>tangfäle, feinem Schöpfer feine 
Seele überliefert bat,) bat Öiefes WecE von öer Spaltung fEng* 
lanös hintetlaffen. ?f)?an fefjet auf ben SRanb, bag et ij8i gegorbeu. 
3d> habe mich bet alten franjofif^en Ueberfeljung bebienet, unb nicht bes 
Sgaucroip feiner. OTan finbet im Jamben, bag bet üble Crfotg biefeS 
Aufruhrs ben SanberuS um ben Berganb gebracht, welcher von allen 
Verlagen, burcb bie Sßalber unb ©ebirge herum geirret, unb 1583 rot 
Jpunger gegorben (ft. Cambben machet eine Betrachtung hierüber, bag 
bie göttliche ©erechtigfeit, wenn es erlaubet fep, bavon ju urtheilen, 
burd) ben junger einen SDIunb gefdgogen habe, welcher allezeit offen ge* 
ganben hätte, 2fufruljr zu prebigen, unb fiägerungen auszugogett. In. 
ter quos (Sacerdotes) facile primus erat Nicholaus Sanderus Anglus, 
qui fatne eodem fere momento itiiferrime periit, cmn derelidhis, et 
ex aduerfo rebellionis fucceflii mente motus, perfyluas, faltus, et 
montes errabundus nullum reperiret folatium. In eius pera depre- 
henfae erant Orationes quaedam et Epiftolae ad rebelles confirman- 
dos confcriptae, amplis a Pontifice Rom. et Hifpano promiflis refer- 
tae. Ita diuina Iuftitia, (fi fas fit iudicare,) os illud ad rebelliones 
concitandas, et calumnias cum mendaciis eruöandas femper apcrtum, 
fame obftruxit. Ille enim primus omnium horrendum illud, (vtalia 
taceam,) contra matris Elizabethae natales mendacium conflauit, 
quod nemo temporibus illis, recenti in cam Pontificiorum odio no- 
uit, Anglia totis XL poftea annis non audiuit, temporuin ratio falfi- 
tatis et vanitatis liquidiflime conuincit, et ipfe fui immemor quod 
mendacem non oportuit, plane coarguit. (Hift. Reginae Elizabethae, 
Part. III. p. m. 273.) 9)?an ziehe Burnets Critif von bes BarillaS, IX 
B. 35 unb 131 S. ju 9tatl)e, wo man bie verfdjiebenen Berichte fehen 
wirb, welche von biefeS SftanneS 5obe gemachet worben ftnb. 

(C) y<h weröe etwas von feiner ^ifforie öer Spaltung von 
fEnglanö fagen.] (Er hat fie in Spanien rollenbet; allem er hattebie 
leljte dbanb noch nid)t baran geleget, weil er faf? beffänöig von am 
Öern BefcbäfTttgtmgen, wie auch von andern Schriften, davon 
war abgehalten worden, (Cbuarb Slishton in ber Borrebe ber 
Jpigorie ron ber Spaltung Cnglanbs.) ©leidjwohl hatte man in Spa* 
nien unb Italien einige 2lbfcf)riften baron, unb es ig bem Slishtott nicht 
fchwer gewefen, eine baron ju befommen, als er auf bas Inhalten eines 
ron feinen ^reunben, Cot ig vonColn gewefen, unb hatSobocusSfarn* 
hert geheimen,) fiel) entfchloffen, biefe ^»iftorie ans £icf)t ju ge6en. y<h 
habe, jaget er, das befagte "Wette wieder gany Outchgelefen, und 
einige Stellen verbeffect, welche entweder durch Schuld öec 
Schreiber vetfalfcht oder verfiummelt, oder von dem Urheber, 
wegen feiner ÖUL nicht genügtem erläutert waren. Und damit 
öer Sufammenhang und die (Prdnung öer ^ifforie, de|?o beffer 
erhalten wörde, fo habe ich etliche JDinge ausgelaffen, weldhe we* 
gen der alljulangen Streitigfeiten verwirret yn feyn fchienen: 
gleichwie ich auch viele daya gefettet, welche fehlten, unö infon* 
öerheit nach des Sanderus Code. Und weil die £>icfe und 
©töße des Wertes nicht ya groß yu feyn fdbien, fo habe ich alles 
unter dem (Eitel eines einziges Buches begriffen: unö, da es alfo 
verbeffert war, meinem bejagten freunde, -^eren yoffe, nebff die* 
fern Briefe gegeben, um es feinem BucfaÖruefet yn fefaiefen, öec 
es mit fo großer Begierde verlangte. (Cbenbaf.) 2fuf biefe 2frt 
iß bie eolntfehe 2fuSgabe von 1585 gemachet worben. fRishton hat nicht 
ben gerinafien Jlntheil an ben folgenben gehabt, welchen man viele Bin* 
ge bepgefüget hat: (le Grand, Hifi, du Divorce de Henri VIII. T.II. 
p. 6.) beim er iß in bemfelben 3al)fe zu S.93?enehou, einer franz6ßfd)en 
Stabt in Champagne, geftorben. BiefeS SBerf vom SanberuS i(l fo 
gut abgegangen, bajj man es 1586 ju ytom wieber gebrueft, unb ein 
Buchhänbler ju 3»9olfIabt, Samens SBolfgang ®beruS, bie romifdhe 
2luSgabe fo gleich nad)gebrucfet hat. ©r unterfchreibt feine 3^fd)tift 
«u ben ®rjbifchof von Saljburg, ben y.bes 2ßintermonaüS 1586; weh 
ches mich 5« urtheilen beweget, bajj feine Ausgabe in bemfelben 3«hte 
erfchienen, unb bas Qrpemplar, beffen ich mich bebiene, welches 1588 auf 
bem ?itel hat, eine anbere TluSgabe von ^ngolftabt fep. 93tan merfe, 
bajj in ber rbmifcheti Ausgabe baS SBerf brep Bücher, nach beS Sanbe* 
tus 2fbtheilung, nebft ben Stellen enthält, welche 9lishton auSgelaffen 
hatte. Se ©raub beobachtet, bajj bie Ausgaben von Sloni unb 3ngoL 
ftabt, fo unterfchieöen von der etffen find, öafi man fagen fann, 
es fey ein neues XX?erf: unb er giebt auf ber 7 S. vor, öafj man 
noch feine beffere, als die etf?e gefehen hätte, fflian hat ju €6(11 
1610 unb 1628 anbere bavon gemacht. Biefe lefete ift bie weitlauftig|te 
von allen; benn man hat viele Binge baju gefuget, welche aus einem 
Buche beS Stibabeneira, über eben btefelbe Materie genommen ftnb. 

€s hat ein 93Janti, welcher feinen 91amen nur burd) bie 3fnfaugSbuch* 
flaben, 3- 5. X £. anjeiget, biefeS SBerf beS SanberuS, in eben bem 
1585 3afn'e, ba rnan es ju Sein herausgegeben, ins granjöftfche über* 
fehet; allein nach Ötefem, fehet er ba;u, da diefe ^ifforie 1586 yo 
Korn mit Bewilligung vermehrt, und mir vor einigen UTonaten 
yugcfchicfet worden, fo habe ich es wieder überfehen, und ins 
^ranyöfifcbe ubetfetjet. Ber Borberid)t, wo er auf biefe 2frt rebet, 
ift ben 9 beS Jjeumonats 1587 unterfchriebeu. Biefe Uebetfeiung ift 
1587 tn 8 gebrueft worben. 9)lan bemerfet nicht an welchem Orte; 
allein ber ?itel lehret uns, dag man es auf Befehl des (Eardinals 
von TPaudemont, auf 2(nfuchen gewifler englifdben ISöelleute, 
welche des fatholifchen ©laubens wegen gefiuebtet waren, ge* 
brueft hat. 3ch habe eine anbere franjöfTf^e ltberfe^ung, 1587 in 8 ge* 
örueft, gefehen. Sie ift von jener fehr unterfchieben: ich urtfjeilebarüm 
nid)t fo bavon, weil bie SBorte, welche auf bem Site! ber erften finb, 
nicht auf bem ?itel ber anbern flehen; ober weil ftd) bie mit 3.B.XS 
«nb ben neunten beS dheumonatS 1587 Unterzeichnete Borrebe, in ber 
einen unb nicht in ber anbern finbet. Biejj ftnb nur Beweife von 
bem Unterfd)iebe ber Ausgabe. Bie Buchhänbler verättbern mand)* 
mal bie ganzen erften Seiten, ohne bafj fie bas gante Buch neu bruefen. 
2lllein bieg find meine Beweife: man fann feine uberjeugenbere bavon 
Heben, als fie finb. Bie Auf de« (Eardinals von Vauöemont Be= 

fehl gebruefteUeberfe^ung, enthält 281 Blätter; bie anbere enthält 296, 
ob fie gleich mit viel f feinerer Schrift gebrueft ift. 3d) finde in biefer ver* 
fchiebene Stellen anberS überlebet, als in jener. 3- man lieft auf 
bem 187 Bl. berjenigen Ueberfe|,ung, welche bie mit 3. ?. 21. S unter* 
Zeichnete Borrebe nicht enthält, ba(j 93tilIon SoverbaTe, ba er uad) Or* 
forb gegangen, bie Äanjel befliegen hat, vom 9tachtmahle ju reben, unb 
weil man feiner beSwegen gefpottet, daß er fororem quandam fuam,mtt 
(ich führte, diejenigen fcharf geftrafet hat, qui in eum ftomachati fuis. 
fent, quod vas commoditatis haberet, (ita enim fuam meretriculatu 
appellabat,) welche feiner gefpottet hatten, weil ec fein ©efäge öec 
©emäcbltcbfeit alleyeit bey ficb hätte, (denn alfo nennte ec feine 
t^ure.) folgendes ftnb bteSßorte ber anbern lleberfehung, 166 Bl. (*) 
„IDcillo Soverbal * * = nachbem er gehört, bajj bie llniverfifät Op* 
„forb bem fatholifchen ©lauben ungemein ergeben war, unb bajj fie ben* 
„felben für nichts in ber SBelt verlajfen würbe, um bie Scheret? anju* 
„nehmen; unb bajj, aujjer biefeni einige bafelbjt gewefen wären, bie il)m 
„beSwegen übel nachgerebct, bag er irgenb eine von feinen Sd)weftcrti 
„überall mit geh führte, wo er tguging, fo ift er, itibem er geh eingebil* 
„bet, bag er viel <Perfonen würbe verführen fonnen, nach Opfovb ge* 
„fommen, er hat bie Äanjel befliegen, unb jebermann hat geh feht auf* 
„merffam gejeiget * * * SSeSwegen er vor allen Bingen biejenigeu 
„fd;arf gegolten, welche bäfe auf ihn wären, bag er fein ©efäjje der ©e* 
„mächlichfeit mit ftd) führte, (benn alfo ttentiete er feitte flehte J&ure,) 
„er hatbaju gefegt, bagu.f.f. 

(*) 3<h habe bie ganje Stefie ber anbern Ueberfeljung nid)t von 
Sßort 511 Söorte angeführt, wie id) in 2(nfehung biefer thue: es ig ge* 
nug, bag man ben Unterfdjieb in etlichen 21usbmcfen geht. 

Bie Schreibart biefer bepben Uebetfehungen ig fehr plump unb bar* 
barifch, aud) in 2lnfef)ung betfeiben 3eit: ber Urheber, welcher fie mit 
ben 2infattgSbud)gabcn 3- B 21. £. angejeiget hat, faget bie SJßahrheit, 
wenn er befennet, dag ec mebu auf Öen Sinn und tpecffanö, oder 
des Sandecus Vecdecbmg, als auf den pennt, unö die Xciyung 
füt5elndec XOöctec gefeben ; indem ec ficb begnügt, wenn ibn 
nttc diejenigen vecft&nden, welche mebc das ITIacf unö die tOabu* 
beit öec -^ilfocie, als die Sievvatben unö $iguten öec Äeöefnnfi 
betrachten, ©leichwohl mug man gegeben, bag in feiner Ueberfehung 
weniger Barbarep, unb weniger übel verganbene Stellen, als in ber 
anbern ftnb; benn, j.(L er hat nicht über folgende gegraupelt, wie man 
in ber anbern Ueberfefeung gethan. Ber ftlug'lthemfe, weicherbte 
„Stabtßonbon bewäffert, hat ben 17 bes Shcigmonats 1550, in wem* 
„ger als neunStunben, wiber feine ©ewohnheit, brepmal ®bbe unb 
„ftoh gehabt. 3n bemfelben 3ahfe hat gd) burch ganz Q'nglanb 
„eine gewige Schweigfranfheit ausgebreitet, bie pegilentialifd) uttb tobr* 
„lief) war, unb zuvor allen 2lerzteti unbefannt gewefen, an welcher fag 
„eine unenb!id)e tDJenge Seute gegorben, fo bag itt weniger als ge* 
„betragen in ber einzigen Stabt üonbon, achthunbert ‘Perfonen gegor* 
„ben: unb viel taufenb anbere, welche vonebenberfelbenöfratifljeitanber* 
„wärts getodtet worben; unb gleichwohl hat fie nicht bie geringge ®i* 
„genfehaft ber g)og an geh gehabt: aüein bieg war ein gewijjeS 2Butu 
„berwerf, burch weldjeS ber allmächtige, langmüthige unb barmherzige 
„@ott, bie Snglänber ber abfd)eultd)en Sünbe erinnern wollen, weiche 
„ge wiber if;n begangen hatten: jedoch es hat ben boshaften unb ver* 
„lohrnen Seufen nichts geholfen. „ ( SanberuS, von ber Spaltung dng* 
lanbS, II B. 168 Bl. aus einer alten franzoftfehen Ueberfehung.) 3» 
ber anbern lleberfe^ung find bie lateinifchen SBerte, Sudatorius quidam 
peftifer morbus nunquam antea medicis cognitus, (de Schismate An. 
glican. Libr. II. p. 233. ingolgäbter 2fuSgabe 1588.) burch eine gewijfe 
3tc«nfboit, die ^canyofen genannt, Öen 2lecyren yuvoc unbeEannt, 
überfe^et worben. Bieg gttb zween Schülerfd}ttifeer: bie granzofen, 
bavon hier bie Siebe ig, hatten bereits verfchiedcuen Werfen zur Sgate* 
rie gebient. SBenn tch über biefeS bie Stege beS^igorienfdhreiberS ein 
wenig lang entführe, fo ift es barum gefdtehen, um ben Schwung feines 
SBi^eS zu erfennen zu geben, unb weil er eine grege Sügett vorgebracht 
hat, bie man einem @nglänber nid)t vergeben fann. <5r hat gefagt,bag 
ber englifche Schweig, ber gd) 1550 in Sonbon fpühren lagen, bis zur 
felben Seit ben 21erzten nicht befannt gewefen wäre. Nunquam antea 
medicis cognitus, ebenbaf. <£r hat alfo nicht gewugt, bag man thnfehon 
i486 fettnen gelernt; (gehe bie Xtmerfung (D) bep bem 2lrtifel 2lm» 
monitts (21nbreaS), unb ben SethuS galviftus, aufs i486 3ahr, wel* 
eher beobachtet, bag auch ber Sccrbut bagelbe 3ahr in benÜlieberlan* 
ben attgefangen hat;) unb bag er ttad) biefem viel Beratungen an* 
gerichtet hat. 93?an glaube ja nicht, bag bie erträglichere Ueber'fehtmg, 
von einem 5)?anne gemachet worben, welcher bas S?atei!iifd)e gut ver* 
ganben hat. 9)ian wirb einen Schniher fehen, welcher vermdgenb ge* 
nug ig, ju §eigert, bag er manchmal ben Sinn bes Originals nicht ver* 
ganben h«t. »Bie Buchbrucfer haben beS Sflicclas SanberuS 3Berfe 
„an allen Orten aufgetriebett * * > unb vornehmlich diejenigen, bie 
„noch nidyt gebrueft gewefen waren, fonbern feinen freunbett ober Ber* 
„trauten, epe er vom $obe übereilet warb, zur Bewahrung ober 2luf* 
„heben gegeben, ober feinen ©egner« überlagen worben waren.,, 21lfo 
hat er biefe lateinifchen SBorte SgiShtonS gegeben : D. Nicolai Sande- 
ri - - - Opera - - - a Typographis vndique conquiri ad 
prelum, maxime vero ea, quae nondum imprefia, fed ab ilio . . 
vel apud amicos depofita, vel in aduerfariis relida. 9)?an geht, bag 
et geh aus einer groben Unwigenheit eingebilfcet hat, bag in aduerfariis, 
bas ig, untev feinen papieten, untev feinen $einden, bebeute. 9jgau* 
croiy hat eine neue fehl' §icrlid>e Uebetfefeuug von biefem ©erfe bes 
SanberuS 1677 gegeben. 9J?ati hat brep XtSgaben bavon; zwo von 
Q>aris, unb eine in ^»ollanb, bie lehtere ig von 1683. 

Um zu erfahren, ob biefe djigorie ber Spaltung getreu ober wichtig 
fep, fo mug man bie dritil zu 9latl)e ziehen, welche Burnet bavon gege* 
ben hat: (*) unb basjenige, was le ©ranb für ben SanberuS gcant* 
wortet hat. (**) 9)?an hat von ber ^eftigfeit beS ledern in ben 
SÜouvellen ber jftepubltf ber ©eiehrten, VI 2frt. beS©intermonatSi685 
gerebet. & hatte bereits 1593 ein Ungenannter biefe dpigorie burch ein 
SBerf beurtheilet, we(d)eS zuSambribge herauSgcfommen,unb betitelt ig: 
Anti-Sanderus, duobus Dialogis Venetiis habitis, in quibus Sander» 
et aliorum calumniae in Elizabetham Reginam refelluntur. 9)?an 
fehe auch SchoocfiuS, Fabula Hamelenfis, V Cap. beS III 5g an* 
bete 2Cusgabe. 

(*) Cr hat i« €tibe bes I 5h- 6« £lgotie t>er ©laubensverbege* 
run« 
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tung »on Knglanb 123 ^(cr bes ©cmberuS, unb 3U Knbe bes II 5f>. (4*) 3m anbern Panbe feiner Hiftoirc du Schisme d’Artgleterre. 
83 @d)nif?er Kbenbejfetben, nnb 12 »on bemFortfefeer bemetfet. Kr hat Wan fjnt »on betiben ?^eilen ned) anbeve @djriften, feit ben erftern 
fid) nad) 6er cölnifchen Ausgabe »on 1628 gerichtet. gehabt: welche man aud? ju 9Iati;e gieren Eann. 

©anfoit r C3«cob) ein ©armeliterbarfüfier, in feinem Drben unter bem tarnen 3gnafiuß 3ofep§ »on 3cfuS 9Harta be¬ 
gannt, mar ju 2lbbe»tlie, ben 10 beß .^ornungß 1595 geboten. ©r nahm biefeß Drbenßfleib fiu Pariß ben 30 beg ‘äBintermonatß 
1618, an, unb marb in bag ^fojler gefdffcft, tro bae Homciat bec ProDin3, unb ber * = * P. dlemcne von ©«ncta 
IHaria, gebürtig t>on (Benf, (Zalvine Hoffe ", Prior, unb bet -• = = P. ZUcpßnbec, Pabfie £eo bca Xi Hoffe, iLef>= 
rer ber Probemondbe roar = - = £in Jafyt nach (einer Profeg, roarb er in bao doUegium bet (Bottcogriahrtbeit 
gefdbieft, roo er feine Probejahre fort^te. -- -- = ,,©r nahm bte geglichen Drben an, unb » * ungefähr brep SRonate 
~,nad) feiner Drbinierung, marb er »on feinen Obern jum Veidften unb Prebigen gebrauchet; bann marb er nad) ipmogcß ge* 
„fdfftft, um biefe Stiftung anjufangen, mo er baß ©lücf \)otte, mit ber efjrroürbigen Butter ÖfabeUa, beo Zingeo, »ertraut um ju* 
„ge^en, bie eine »on ben fed)ß elften ©armeliterinnen mar, me(d)e aus Spanien gefommen, um ben Drben in Srartfreicf> einjuführen. 
„Dfad) feiner 3urücffunft »on ipmogeß, marb er jum Unterprior beg $lo(terß in Pariß, bann jum iehrmeiflev ber Probemondje 
„ju ©harenton errodh/et * » * hierauf marb er jum fe§rmeiffer ber Probemondje bes ^lofierS »on touloufe ernennet. „ 
SfJian ermdhlte i§n einige Seit hernach in ©anoyen, gu Obrer foniglidben Roheit Seichtnatcc, unb bie in (Turin ncuein» 
geführten darmeliterinnen gu regieren, fit bat bieSrau »on Peffrte betrogen, einSlofierrontlrfelinernonnen indana» 
ba 3U giften, unb bunbert taufenb ^ranfen 3u biefem guten IDerPe 311 geben. TDiefeo gefegab bey feiner 3urüdffunft 
non (Turin, roeil er in Paris trat; 3u gleicher 3eit arbeitete er an ber Stiftung eines Stögers oon(Tarmcliterbatfdgern 
ju ZlbbemUe; unb mar barinnen über feine Hoffnung g(ücflid) (A). ©r flarb in bem Älojler ju ©harenton ben 19 Tiügug 
1664 b. SOtan erzählet fehr fonberbare Dinge t»on feiner Ztnbadjf (B). ©r h<rt etliche Vücber gemacht (C). ©r bade 
jmeen trüber, einen ©apuciner, unb einen ©artheufer (D). ©r mar mit bem berühmten ©rbbefcfyreiber, Sfticolaus ©anfon, aus 
einerlei) Samilie c. 

<0 ©iefje bie 2lnmerfung (DD) beS 2(rtifelS <Td»m. b") 3Tuö einem SMidje, welches betitelt ifl: Les Fleurs du Carmel cueillici 
du Parterre des Cannes Dechauflfez de France, ... par le R. P. Pierre de la Mere de Dien Carnie Dechauffe, 292 u. f. atlts 
roetpifchet Ausgabe »on 1670, in 4. O Sr mar ©efefmifierfinb, »on bem SSater biefeö Srbbef^reiberö. ©iefeS h^t mir Sancelot be= 
richtet. 

(A) £Ec bat an öec ©ttftung eines Äloflets von «Taemelttet:* 
barfugern in 2tbbe»ille gearbeitet, unö tf? tiatinnen über feine 
Hoffnung gl&dflicb gerrefen.] Sßir wollen bie SBorte eines »on fei= 
nen u)lit6rubern anführen : „(£r hat mehr erhalten, als ec gebetheti hat= 
„te, weil er nicht allein bie (Stiftung unfrer <p <p. iit 2l6be»i(le, fon.- 
„bern auch in ber@tabt2(miens gefehen, wohin ich ih» 5« begleiten bas 
3,@(ucf gehabt: unb ich bin»erbunben, biefeSSahrheit yibelennen; bag 
„bas ^5oif eine foldje SSerehrung gegen ihn gehabt, bag es ihn nicht am 
„bers, als ben 1). ‘Pater genennet; ob gleich einige 3)t6nche barüber ge= 
„[ad)f, foifl benttoch fein 9tuhm »on $age 5« 5age gemachfen; unb bie 
„Heftern haben es fidj ?(ur®hte geredjnet, if)m ihre franfen ^inber »or= 
,,guffetfen, um feinen ©egen &u erhalten, in ber Sßerftcherung, bag biefeS 
„ju ihrer ©etiefung etwas beptragen würbe. „ (Les Fleurs du Carmel, 
p.299.) SBenn man wiffen roill, maS jur (Einführung ber 3)i6nd)e fei= 
n?S OrbenS in 2ibhe»ille geholfen hat: fo mug man bie 3ahv&ücber ber 
Sarmelitcrharfüger (*) ju 3vatl)e jieljen, welcher <p.gubwig »on ©t. 
^herefa aufgefefjet hat. 

(*) 2lufS 1640 3flhr: ich hfl&e biefe fUachvicht eom^n.gancelot, ei= 
«em »on benjenigen, welche bie SBeforgung ber Sucher »onbeSSarbinals 
Eftajarin Sibliothef haben. 

(B) iXlan erjdblet febr befottöere ÜDinge von feiner 2lnöacbt.] 
Unter währenben Uebungen bes Probejahrs, „ifl er »iclmal fo fehr ent» 
„SÜcfet roorben, bag er mehr leibenb als witffamgewefen,mib bie^reunb» 
„lidjteit beS JöimmelS ijt, wie er fchreibt, fo grog gewefen, bag er fie 
„faum ertragen tonnen. Siefe eingegoffenen (Erleuchtungen, unb inner» 
„liehen Sleichfhümer ber ?ugetib, haben ihm 511 ernennen gegeben, bag 
„baS übernatürliche ©cbeth, nicht burch metifchliche Prüfte erlanget 
„werben fann: wie ftdj eine ©eele »erhalten feil, wenn fte nach bem l>. 
,-,SionpftuS 3lreopagita, göttliche Singe auf leibenbe 2frt erbulbet: 
„(ehenbaf. 297 @.) » » » <Es haben »iele geg(an6et, bag er mit fei» 
„nem ©cbu£engel, einen »ertrauten Umgang gehabt, ja bag er ihn gar 
„gefehen, unb gegen i§n eint hefonbere 2tnbacf)t bejeige-t. 3lad)bem er ei» 
„neS ?age6, nebjt bem ebrwürbigen p. (Euftadhius »on ©. 3Harin, auf 
„bem Sriebfanbe, nach ber Eieinen ©tabt (Erottop, gegangen, unb fajt 
„»on benSReereSwellen Verfehlungen worben, hat fich ein ^inb, fo fd)Ön 
„als ein ®ngel, gejeiget, um ihnen ben SBeg ju weifen, unb fie »erbun» 
„ben, ihre ©chritte ju »erboppeln, unb, nachbem es fe in Sicherheit ge» 
„6racht hatte, ijt es »erfchwunben. @cin @efaf)rte hat fe|t geglaubet, 
„bag biefeS ein (Engel gewefen, welcher biefe fichtbare ©eftalt angenom» 
„men, um alle bepbe aus ber augenfcheinlidjen CebenSgefahr ju erretten. 
„Unfer ehrwurbiger Pater befennet, bag er fich niemals in fogroger©e» 
„fahr befunben, unb er i(T auch fehr erfenntlid) bagegen getoefen, weil er 
«fich mit mehrer Sorgfalt, als jtwor, 311 einem fe'iigen Sobe »orbereitet 
„hat. » » » (Er hat alles fchriftlid) aufgefe^et, was er in biefer le|» 
„ten ©tunbe t)« beobachtet haben wollen, gleichwie er aud) einen 
„©trief um ben JpalS haben wollen; auf ber platten (Erbe su gerben 3 
„»or ber ganjen ©emeine ^irchenbuge, wegen bes bofen (Epempeis, ju 

„thun, bas er feit ber Zeit, als er baS $leib ber Sungfer 3)iaria getra» 
„gen, unb in unfern Drben aufgenommen roar, gegeben 511 haben ge» 
„glaubt. ZM befenne, bag, nachbem id) alles gelefen, was er über biefe 
„uftaterie getrieben bot, bie eifrigen ©eufjer, bie er gegen feinen ©ott 
„tl)ut,unb bie helbenmuthigen Jpanblungen, bie er aus bem itwergen ©run» 
„be feines JperjenS bcr»orgebrad)t, mich fehr erbauet haben, unb»ornehm» 
„lieh wegen feiner tiefen Semuth.» ((Sbenbaf. 299,300 ©.) 

(C) bat etlidbe B&cbec gemacht.] (Er bot ju Paris 1646, in 
4, bie ^irchenhigorie »on ber ©tabt 2lbbe»ille, unb bem 2lrd)ibiaconate 
»on pointhieu bruefen lagen. <Ei(f 3ahrc hernach, hat er in eben ber» 
felbcn ©tabt, bie Jptgorie ber ©rafeti »on Pointhieu, in folio heraus» 
gegeben, welche ich in bem 2lrtiPel 2lbbe»ille angefnhret habe. (Et »er» 
weig in biefem lebten SÖudje, »ornehmlich auf ber 825 ©. in bas erge. 
Uebrigens hatte ihn be la^toque, auf ber 153©. feines 5ractatS»on bem 
3lbel, nid)t Ignatius ©anfon, fonbern ~facob ©anfon, nennen follen. 
®r berichtet uns auf ber 830 ©. feiner J?i|Iorie bet ©rafeit »on poitt» 
tl)ieu, bag er in bet SBelt Zjacob ©anfon geheigen habe, gancelot hat 
mir biefe 2lumerEungen mitgetheilet. Sieg heigt ben Familiennamen, 
mit bem DrbenSnamen verbinben. 9)Jan hat nad) biefeS Karmeliter» 
barfügerS ?:obe, eine ©chttft »on feiner-^änP geftmöemPreparation 
a Ia mort, betitelt: t»o ec, obne ftcb ?u nennen, »on ftcb felbff re» 
öet. <Er hat ge feinem ©chubengel jugefchrieben. Siefe 3nfd)tift ig 
fonberbar; man gnbet fte auf ber 290 unb 291 ©. öec 2Mwmen öes 
Berges darmel »on ^ranbreicb. 

(D) (£c batte jt»een Ztc&öec, einen (Eapticinec, unö einen (Tat# 
tbeufer.] 3d) will eine ©teile anführen, worinnen etwas geht, baS 
nicht geglaubet werben barf. „2([S er ungefähr viersepn Saljre alt ge» 
„wefen, hat er eine Steife nad) Paris gethan, wo er bas ©lücf gehabt, 
„feinen ältegen Sruber, ben Kapuciner, gflnmenS Peter SRattfjäuS »on 
„2lbbe»iHe, jufehen, welcher in bem ^foger ©t.^onoriuS gegorben, 
„nachbem er »ott ben Gebern ©ift beEommen hatte, welche bie groge 
„PeEehrung nicht erbulben Eonnen, bie ©ott in ber ©tabt "Mlenjon burch 
„ihn that,wo er ©arbian gewefen. ®eil ihn baS@iftnidjt gleich getbb* 
„tet, fo hat er»erfdjiebene2jahre, eine lange Wärter unb »iel ©chmerjen 
„ausgehen müfjen. Kr hat ein fo ungrägid)eS geben geführt, unb ei» 
„nen fo heiligen £ob gehabt, bag er »erbienet hat, in bag gallicanifche 
„Wärtpretöerjeidmig eingefchaltet 3U werben. (Er hat lfm nur einmal 
„auf einem armfeligen Pette, gan;, angeEleibet unb tobtEranf gefehen: 
„er ig burch baS Pepfpiel ber Semutf) biefeS frommen PruberS, unb bie 
„SBorte, weldje er 31t ihm gefaget, bermagen geriihret worben, bag iltm 
„bie 2l)ränen, »orfreube unb Petrübnig, aus benTfugen gegogengnb: 
,,»or Freube, bag er ihn gefehen, »or Petrübnig, bag er ifm fo felir ent» 
„Eräftet geftmben. (Er hat auch einen anbern Pruber, einen Kartheu» 
„fer, StämensSom Johann ©anfon, gehabt, welcher nicht lange in 
„feinem Drben gelebet fjot; gleid)Wof)l ig fein geben fo unffrngid) ge» 
„wefen, bag eS^befd)rieben su werben »erbienet, um ber StachEom» 
„metifchaft jum Sporne ber^ugenb 311 bienen.,, (Fleurs du Carmel, 
p.294.) 

. (2(tifoti) fonigficher Profeffor bet 71r.tnehroij]enfd)aft auf ber Um'öctfitdf SKonfpeflier, unb ^an^fer betfelBen 
UniberftEdf, f>at im XVI 3dht*bunberfe gelebef.^ 0efn ^ractaf, de Tumoribus praeter naturam, tft ^u Eion 1624, in 12, bur(^ 
25eforgung Jj)et'nrid)S ©rag, Ttrjfeö ber^dcudat »on 5Kontpeüier, unb 9)frtglt'ebeg beö^oflegii berZ(«]Ee nonfion, (Waußgegebett 
tnorben a. J&t roar lange 3eit unfer ftrancifcuß 9land)iuö ©djnften, in Verwahrung gehalten roorben, roelcbem eß jugefd)rieben 
geroefen. pd) fann nt'd)t fagen, ob unfer ©aporfa, beß berühmten Hubtrigo 0aportß ©ohn geroefen (A); allein id) roeiß, 
ba§ er beß Johann ©aporta Vater geroefen, beß Urheberß eineß ^ractatß, de Lue venerea, roeldjer mit bem ^raefate, de 
Tumoribus praeter naturam, gebrueft roorben. 

<0 Unb nicht burd) bes eignen Urhebers Peforgung, wie Äönig faget. 

(A) £in berühmter 2trjt, Äuöroig ©aporta.] „Kr warSoctor 
„unb Profeffor auf ber Unioerfität 311 geriba, roo er bie Webictn neun 
«3?hre gelehret hatte.,, (Riolan Recherches für lesEfcholes en Me- 
decine. p.165.) «Oierauf hat er ftd) nach 2l»ignon begeben: allein er 
bat, um öafelbj? bleiben $u ö&cfeit, alle »ort einem JDoctot öer 

2lf«öemie »on 2t»ignon erforöerUchen^anMuttgen thun muffen. 
Unö öa er ftch »on ba nach tTTontpeliiec ju begeben Smft batte, 
fo bat er auch Öafelbf?, nach Äocenj ^oubects 2>ecid)te, Poctoc 
bey ber Uni»erfttät öecfelben ©taöt tueröen muflen; fo Oaff er 
öteymal poctoc gerooröen iff. (Kbenbaf. 166 ©.) 

0ßPPf)O / ifl eine »on ben afferberühmteflen ^t’duen beß ganzen Tllterthumß geroefen, fo roohl roegen ihrer Verfe, alß roe» 
gen ihrer iiebeßhänbel. ©ie roar »on SJlifplene, auf ber 3nfel ießboß a, unb lebte jur Seit beß 2Ücauß, i'hreß ianbßmanneß, 
unb ^ur 3eit beß ©tefid)oruß, namiid) in ber 42 Olpmpiaß (A), 610 Jafye »or (Thrijft ©eburf. ©ie 3r0&e 

IV ^anb. »on 
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»on Oben, ©inngebid)f«n, ©legten b, ^»d^eitherfe, u. &. m. gemacht f. Me t$re3?etfe gingen auf bie Hebe (B), uttb haften 
fo natürliche unb rü^renbe ^Innefjmlicbfetfen, bafj man fid) nid)t »ermuntern barf, roenn man fte bie (;el)nte9Hufe genennet hat *. 
©trabo bat fte als ein SBunber angefefjen e, unb gefaget, ba§ ihr niemals eine einige $rau in ber Did)tfunfi anborß, als fe^c 
»ott weiten, habe folgen fönnen. finb uns »on fo »ielen Werfen, bie fte gemacht bat, nur geroiffe fleine @tücfe übrig, t»eld)e 
bie alten ©choliaflen baraus angeführt haben, unb ein fobgefang berSSenuS, unb eine Dbeauf eine »on ihren Söuhlerin- 
nen (C); benn man muji uttffen, baf) fid> ihre »erliebte ieibenfdjaft, auch auf bas §rauensimmer erjlrecfet bat (D), unb eben 
biefes hat fte am metflen in Übeln Stuf gebracht. ©utbaö bat uns bie tarnen »on bretjen Sreunbinnen f ber ©appho erhalten, 
t»eld)e fte um ihren guten Stfamen gebracht, unb ftch felbjt4)urch ben feltfamen Umgang, ben man ihnen bepgemeffen bat, be* 
fd)impft haben. Sr hat uns auch ben tarnen »on brepett ©d)ülerinnen ber ©appho erhalten, welche fte »ermuthlid) in ihren 
©eheimniffen unterroiefen hat. 2Beil fuctanuS s nicht bemetfet, baf? bie grauen auf ber 3nfel iesbos, welche, wie er faget, bie« 
fer ieibenfehaft fehr unterworfen gewefen, es »on ber ©appho gelernec haben: fo rnufj man ftch eher einbilben, ba§ fie biefelbe in 
ihrem Janbe »ielmehr fchon »olltg eingeführet, gefunben hat, als bajj fte bie Srjtnberinn berfelben gewefen. Dem fep, wie ihtn 
wolle, fo ift ©appho für eine berühmte Untüchtige, mit ihrem eigenen ©efd)led)te gehalten worben, unb einige benfen, baf? matt 
ihr bieferwegen ben Suttamen ber tDanninn gegeben hat. h (E). SSBenn fte bie 2(bftd)t gehabt hätte, ber anbern Hälfte beö 
menfehlichen ©efchledjtes ju entbehren, fo hätte üe ftch i» t'heer 5}ermufhung betrogen; benn fte hat ftd) jterblid) in benfPhaon »er« 
liebet, unb alles mögliche »ergeblid) angewanbt, ihn »erhebt ju machen. Der junge SRenfd) hat fie »erachtet, unb fte burd) 
fein frofliges SSe^eigen fo weit gebrad)f, bah fte ftd) »on bersche eines Reifens herunter gejKirjet hat (F), um ihrer »etjehretu« 
ben flamme ein Silbe ju machen. $Beld) eine dpärte (G)! ©ie war fd)on eine geraume Beit bie 5öitwe, eines ber reichten 
Sftänner auf ber 3nfel 21nbros, SRamenS Sercala, gewefen, »on welchem fte eine Dbdjfer, Samens ^leis, hafte *. '2llfo hatte 
aud) ber ©appho Puffer geheimen. 2Baö ihren $}afer anbelanget, fo fann ich nid)t fagen, was er für einen SRamen gehabt, 
weil id) unter achten wählen müßte k; benn fte ifl für bie $od)ter fo »teler SiRänner gehalten worben l. ©ie hatte brep trü¬ 
ber, barunfet ber eine, Sharapus genannt, mit lesbifdjem ©eine nad)'2Cegppten gehandelt, unb ftd> fferbltd) in eine berühmte Qute 
»erhebt, welche einige ÜKhobcpe nennen; allein ©appho hat fte Dortcha genennf. ©ie hat ihren SSruber, wegen biefer fchimpfli- 
chen Hebe, hart angefahren (H). 3Ran faget, es hätten ihr bie ©ptiiener nach intern Hobe bie Shre erwiefen, unb ihr 55ilb= 
ttijj auf ihre SRünjen prägen laffctt (I). Sinige anbere ©djriftjleher gebenfen einer anbern ©appho (K). SRorert hat, aus 
au§erorbenfhd)er Unad)tfamfeit, in bem SOtofial feine ba»on gefttnben «. ©ir lefen tm TlrijloteleS ben beweis, beffen fid) 
©appho bebienef hatte, um flu geigen, bafj berD>b etwas bofes jep. Die ©öfter, fagte fte 0, haben alfo ba»on geurfheilet: benn 
mtbrtgenfalls würben fte jierben. Ss hat in bem $rpfanäum ^u ©pracuS eine fd)one SSilbfäule ber ©appho geftanben ; 
man fehe was Sicero ba»on faget, wenn er bem Ferres »orwiift, ba^ er biefelbe gejtohlen hätte p . Die§ tji ein©erf »om©t- 
(anion, unb »ermuthlid) eben baffelbe, ba»on Rattan gerebet hat, wenn er ben jjeiben bie Shtenbejeugungen »orwirft, welche fte 
ben ^)uren erwiefen haben. 

a) Strabo, Lib.XIII. p. 425. Suidas, in 2xn<$u. i) Suidas, ebetl&öf. c) Seruius in Virgil. Dionyf. Halicarn. ä) Antholog. 
Lib. I. cap. LXVII. Aufonius Epigramm. XXXII. e) ouvftuw t< xew«t admirandum quid. Strabo, Lib.XIII. p.4*4' /) Ouidius 
nennet bevfetben |po anbere Epiftola Sapph. ad Phaon. fiepe bie3fimterfltnq (D). g) Dialog. Meretric.Tom.II.p-7'4- Mafcu!« 
Sappho. Horat. Epift.XIX. v.2g. Libr. I. Aufonius Cupid. Crucif. i~) Suidas, in zaz^ü. k) (Jbenbaf. O ©ieh? bie 2tnmerfunj 
(K) bed 21rttfelö limheon. m) Strabo, Lib.XVII. p.556. Athen. Lib.XIII. p.596. ti) ©iel)e bie 2!nmerfuna (K) gegen baS (Snbe. 
c) h' uazett S«5r(J)fi) an rh unoSvyaxnj xzxqj' yxg kt&j asxglxasiv. ccn&viia>iov yug iv. Aut quemadmodum Sappho, mori maiuin efie» 
Dei enim fic iudicarunt: alioqui mortui effent. Ariftct. Rhetor. Lib. II, cap. XXIII. p. m. 445. E. j>) Cicero in Verrem, Orat. VI. 
folio m. 78. 

CA) Sie lebte -- t in öee ]wey unb merjtgffen CDlpmpifts.] 
Siefeö wibecleget baö93täf)rd)en völlig, welches matt non 2fnafreottö tmb 
»er @app[)o Siebe^hättbeln oorgebracht ; benn ob man gleich unter 
ihnen feine gwifchenjeit von hunbert, ober hunbeit unb s»enjig 3ah3 
ren fe^en barf, wie bie gr. SDadet in bcr25crrebe2[nafreonS gethnn h«t: 
fo ifl ti bennod) wahr, bag ihr 2t!ter 51t einem buhlerifchen Umgänge 
nicht genug mit einanber überein fömmt. 9)tan fann fehr wohl oorauö 
fe^en, baf 21ttafreon in ber 52 Oltmtpias oermügenb gewefen, ftch ju 
fühlen: weil aber bie3eitrechnungöfchreiber, bie©ap»h° w bie 42Ölpm; 
piaö fefjen, fo muf ntan barrntS fchüefen, baf fie bamate in ihrem 
grbften Stufe geftanben, unb etliche brepfig 3«h« gehabt haben fonnte. 
S)a fte ftch uun hetunter geflür^et, ifi fte^eftig in einen jungen SOtem 
fchett oerliebt.gewefen, welchen fte noch wiebev gewinnen wollen: ei ift 
alfo nicht wahrfcheinlich, baf fie bii ju ber $eit gelebet hatte, ba 2lna? 
freon auf bie SBelt gefomnten ifl, unb matt fann gewif «erftefert feptt, 
baf fte ihn webet hat fel)en, no<h in ihn oerliebt werben fbnnett. 2(lfo 
hat ^»ermefianaj:, feinem 5Bifje frepen Sauf ju (affen, oorauä gefefeet, 
baf fie 00m 2(nafreoti geliebet worben, e-j riroit 0 
Aei«) trvyxfoväv cUßfJOS Eazdfia vet) Avzxgkvrct riv fth kztk liügov 

natox?6T>iv yrj&ntvov, rqv xut AAvürlfiv rdv Kgotan rnzriga - - * 
ifySficxi rdv Eg^dizvaxla zigi thts tu egaroQ. In his fallitlir 
Hermelianax qui Sappho coaeuam Anacrconti fuifTc putat,cumea 
fub Alyatte Croefi patre vixerit, Anacreon vero fub Cyro et Poly¬ 
crate - - - Hermefianaöetn per lufum de Anacreontis amore id 
feripfifle arbitror. f Athenaeus, Lib. XIII, p. S99.) 2lnbere (als, 
maleon bepm 2lthenaus, im XIII 93. 599 ©.) haben aus gleicher poeti; 
fcher grepheit, geroiffe 93evfe herumgehen laiTett, worinuen 2luafreon ber 
©apph® Siebhaber ootffeilet, unb fie ihm barauf antwortet. £>ip(jilu$, 
Cebenbaf.) ein comifcher ‘Poet, hat in einer oon feinen Somäbieu, ber 
©appho ben 2frchi!od)Uö unb .föipponajr p ßiebhabern geqeben. Sief 
ifl gleid)fa(iä ein ©pieltoerf. 2flfo hat bie ©cuberi, bie 3eitrec()ming^ 
fehler nicht ohne 93epfpiele begangen, welche in gleichem $alle, unb fo 
ju reben, in gleicher 21 njaftl finb, wenn fte in bem grofett <£pru<S 
oorauSgefehet hat , baf 2(nafreon in bie ©appho oerliebt gewefen. 
SBentt ©appho fo 6efcl>affen gewefen, wie fie in bent gtofen Spruö er; 
fcheint, fo würbe fte bie oolifommenjie ‘Perfott ihrer geit gewefen fepn. 
S3te Jungfer, welche fie ju einem fo grofett 93?ufler ber 93oUfontmenhcit 

, gemacl)t, hat in ben gelehrten SBerfen, wo man oon ihr gerebet, lange 
■ Seit ben Flamen ©appho gefufjvet: bief hat ber alten ©appho ju grof en 
(Ihren gereichet, weil man ihren Flamen einem Jrattenjimmer gegeben, 
welches fo wohl in Berfen als in ‘Profa ooflfotnmen wohl gefchriebeti 
hat, beren $ugenb bewunbert worben, unb oon welcher man mit bem Sötar; 
tial (Epigr. LXVIII. Libr. VII.) fagen fönnen: Caftior haec, et non 
doöior illa fuit. Uebrigenö, hat man Utfache, p benfen, baf, wenn 
2(nafrcon unb ©appho einanber in ihren jungenfahren gefsfjeu hätten, 
fie einanber geliebet haben, unb wiroiclgewiffereSlachtkhtcn ocnbemgtt; 
ten ©lüefe beS Siebhaberö habett^würbeh, als wir oon beö2l(eäuS feinem 
wijfen. (©iehe ben 2lrtifel 2tlcäus.'l Vielleicht hatten fie gar einatt; 
ber geheirathet; allein ich roeis nicht, ob biedinigfeit unter ihnen würbe 
gehervfehet haben: fte hätten hkrp ihrcö gleichen alljufehr geliebt. 3$ 
weis nid)t, wo (e fteore Ct) gefunben hat, ba|SiphiluO ihrer Siebet 
f)änbel gebacht habe; bief muffe in bem 2lthenäu$ gewefen fepn, web 
<f>er gleichwohl nichts baoon faget. 3$ habe bereits gefagt, baf bie $t\ 
fDacier unter ihnen eine Sroifchenseit oon 100 ober 120 3al)t'«n gefeijet 
hat; allein ich füge baju, baf biefeO nicht mit bemjeitigett überein dm tut, 
was fte anfänglich) oorgiebt, imß 2fn«frcor» Oes ©olons, 2lefopus, 

(Tycas, (Tcofcts, unö pififlrötun Seitgeno^ gewefen (ey. 3)tefe 
?wo lebten 2fnmerfungen finb fo wohl voibec ben Vater (**) als w* 
ber bie Tochter. 

(*) 3« bem Seben ber griechifchen ‘Poeten, 49 ©. bepmir. fDie 
3ungfer le ^eove faget ei aud) in 2lnafreonö Seben. 

Q**') ^err fe ‘Jeove in bem Seben ber griechifdfen ‘Poeten, fe|et beti 
2fnafrcon in bie 72 Olptnpiao; unb in feinen Iateinifd>en 3loten über 
ben 2lnafreon, fäft er ihn mit bem ©olon, bem 2lefopuö, bem drofuö, 
bem ‘Pififlratuö, u. f. w. p gleicher l^en- 

( B) 2ftle ihre Vetfc gingen auf öie Hiebe.] ‘Paufattiaö bemen 
fet im I 93. 23 ©. baf 2lnafreott ber erjle gewefen, welcher nach ber 
©appf)ß fafl nichts, als oerliebte Verfe, gefchrteben, unb baf ©appl)o oiet 
©ittge über biefe 9)laterie gcfcf>rteben, bie ftd) nicht jufammen gereimer, 
Cebenbaf. im IX V. 302 ©.) ©iefeS wi« fagen, baf fie biefe Materie 
auf fo oteferlep 2frt gebrehet, baf fie halb fo, halb anberS baoon gerebet. 
©as ©piel hat ihr gefallen. Unter anbern ©Ingen hat fie eine ©es 
fchreibuug bet geichcn gemacht, woran man eine oetliebte ‘Perfort erfen» 
nen fonnte: tmb es ifl ihr fo wobl gelungen, baf ber 2lrjt drafifrratttef 
an biefen 3dd)en bes 2fntiod)uS Äratifheit erfannt hat. (Plutarch. in 
Demetrio, p. 907.) 2((le SBelt weis, baf biefev junge ‘Prinj ftch in feia 
ne ©tiefmutter, ©tvatonica, heftig verliebet hat, unb, ba er nichts fagen 
mögen, franf, unb ttad)bem bie itrfache feiner Äranfheit erfannt wer; 
ben, burd) bie Abtretung feines Vaters, ber ©tratonica ©emahl geworben 
ifl: allein fo oft mau oon biefem 2lbentheuer rebet, fo geht man nicht, 
wie eS fepn füllte, bis auf bie ©appho prücf, welche bem 2lrjte bie uö; 
tljigen SDJittel bargebothen hat. SSentt man bie ©ebichte biefer statt 
nad) ihrem wahrhaften dhavaeter benennen wollte, fo würbe man fie 
ihre Stebesflammett unb Stebesfjänbel nennen. 

Spirat adhttc amor - 
Viuimtque commifli calorcs 
Aeoliae fidibus puellae. (Horat. Od. IX.Lib.IV.) 

‘Plutarch hat fie mit bentjenigen dacus, VulfanS ©ohne, oerglid)en,oon 
welchem bie Körner gefdfriebett, baf er $euer unb flamme aus bau 
SDZunbe gefpieen : es ifi nicht» als lautet: Sottet, faget er, (f) 
was fte fingt, ihre V’eefe finO eine 2tasfrofung Oec flamme,. 
weld?e fte in dem ^eryen hat. 

(t) Ai/tb äl aXimuynfoct zvgi (pStyysrw, vg] iiic rüv fitX&v 

avcitpfgH rtjv ano rijs xagdiat Bcg/iöntnr. Ipfa autem vere igni mixta 
loquitur, et per carmina calorem corde conceptum emittit. (Plutar- 
chut de Amore, p. 762.) 

(C) <£9 fmö uns ; ; ; nur geroiffe Heine ©tücfe, v t = 
ein Hobgefang Oer Venus, itnO eine (Pöe an eine Äiebfle, übrig.], 
©er Sobgefang ber Venns, ifl 00m ©iotipftüs aus ^alifarnaf erhalten 
worben, (de Colloc. verborum, cap. LXXXI.) welcher ihn 5tim S3epa 
fpicle einer VoKfomntenheit angeführet, bie er bejeichnen wollte. Vei’s 
mittclfl einer g(eid)mäfigen2lbficht hat uns Songin, Oegi ö4/B?,cap.IX.) 
bie Obe an eine Vepfd)laferinn erhalten. datulluS hat einen $heilu°n 
biefer Obe überfefcet. (S)Zan fehe in beS 3faac VofiuS 2luS(egung über 
ben datulluS, u. b. 113©. biefe 5wep@tücfe bev©appho oerbeffert.) 2flle 
biefe Umflänbe fttib ein 93eweis oon bev fonberbaren Hochachtung, bie 
mau gegen ber ©appho Verfe gehabt hat. 

Se geore wollte 93eobachtungeu über biefe Obe hcvauSgeben; allein er 
flunb wegen einiger oerbvief!id)en Hänbel baoon ab, bie er über gewiffe 

©Inge 
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Singe gehabt, Me et in feine Ausgabe vom 2fnakreon gefegt hatte. 
$jlan ]et)e bie 3fnmerkung CD) in bem Artikel beSiIBatbytfws. Vt ne 
tandein bona fide u*aa. - - - fiam faget er, (Not. in Longin. p. 
292) quod fane haud necefie eft, decreui nil quidquam ad hoc admi- 
rabile odarium dicere. Fuit olini, fateor, cum Sapphoncm amabam; 
fed ex quo illa me perditiflima femina paene miferum perdidit cum 
fceleratiflimo ftio congerrone, (Apacreontem dico, fi nefcis, Leftor,) 
noli fperare quidquam a me di&um iri, vnde aut ipfa, aut ipfius ope- 
ra, (queis tarnen olim in Graecia nil elegantius, nil magis terfum aut 
venuftum quidquam extitit,) probari videantur. Itaque quando mihi 
impofita fibula eft,hic lacuna efto. ©aß ©tüek, welches er 293 ©.fei* 
ner SÄoten über bett ?(nakrecn anfüfjtet, §eiget, baß er geglaubet,eS habe 
©appho biefe Obe an eine grauenSperfon gefcfjrieben, in bie fie verlief 
gewefen. ©ir werben in bcr folgenben Anmerkung [eben, baß iljm feine 
Jungfer Softer in biefer Sflepnutig nidjt gefolget, ob fie gleich fef)r 
wahrfdjdnlid) i(t. ©enn man übrigens feine beffere ©eweije l;at, als 
bie Mer angeführte ©teile biefes ©cvibenfen, um vorjugeben, bog er auf* 
gehütet fjabe, bie ©appho (jod) ju ^aftcw, fo fteifet man fid) auf einen 
ibofett ©runb. 

(D ) Jhtc verliebte Äeidenfcbaft bat ficb fo gar auch auf das 
Fcßuenyimmee ecftftecfet.] ‘©an fann ber Jungfer (e gevre ©itlet* 
ben in ber ©appho Heben nidjt tabeln, welche fid), jur Ehre ber ©appho 
bemühet bat, bie ©adje ungewiß ju machen 5 allein Ich halte ftc aud) 
für fo billig, baß fte eS nicht übel nehmen wirb, wenn wir hierinnen um 
fern eigenen ?lugen glauben. ©ie Obe, welche hongin angeführet hat, ift 
nicht in ber Schreibart einer greunbinn, welche an ihre greunbinnen 
fdjreibt; alles barinnen fchmecfet nach ber hiebe ber gleifdjfShift: ohne 
biefeS hatte fie hongin, biefer gefchicfte Kenner, nidjt als ein Puffer ber 
<Rutifl gegeben, mit welcher große ©eifler bie ©ache malen; er hatte 
fage ich, bie Sanier tricf)t als ein ©epfpiel biefer j?unftangegeben,mitweU 
eher man ln biefer Obe bie 3ufäHe her verliebten ©utf) fammlet ; Ta 
cu^xhovrei raTf t?toTMat<; pwlai; xaStinura; unb ©lutatdj würbe eben 
biefe Obe nicht jum ©eweife angeführet haben, baß bie hiebe ein güttli* 
eher ©rieb ift, welker viel heftigere Entjückutigen verurfadjet, als ber 
©rieftetinn ju ©elpljis, ber ©aedjantinnen, unb ber ©rieftet ber Etjbele 
ihre gewefen finb. Tf maStov i| nuSlx *iTov9ev utyaßhx r« -r?1Voäcc; 
tIjcc tüv ivüex&ßivwv «r»? i ui/Kit; yjf] rbc ßvjTfSx yry ro rußmov ifacc- 

#,v. Plut. de amore, p. 763. 2£planber hat eS alfo überfebet. Quid 
tale aut tantum accidit Pythiae cum tripodem attigit? Quemnam or- 
gia agentium tibia etMagnae matris carmine atque tympanum ficani- 
«10 abalicnauerunt. ©ie poetifche Ueberfefeung hiervon finbet ftcf> in 
blefen2Serfen -^orajens,wenn man Amor anflattlrae hinein feitet; 

Non Dindymene, non adytis quat-it 
Mentem facerdotum incola Pythius, 

Non Liber aeque, non acuta 
Sic geminant Corybante* aera, 

Triftes vt irae. (Ode XVI, Lib. I.) 

©an ijf jur ßeit bes Ovibius fo überjeugt gewefen, baß ©avpho bie 
grauen geliebt, wie fie bie Banner lieben, baß er feine ©chwierigfeit 
machet, fTc elnjufüljren, wie ftc bem ©ßaon ihre ©efäljttinnen ber ©eil* 
heit aufopfert. 

Nec me Pyrrhiades Methymniadesue puellae, 
Nec me Lesbiadum cetera turba iuuant. 

Vilis Anaftone, vilis mihi candida Cydno: 
Non oculis grata eft Atthis, vt ante meis. 

Atque aliae centum, quas non fine crimine amaui 
Improbe, multaruni quod fuit, vnus habes. 

Lesbides infamem quae me feciftis amatae. 
Definite ad cithara* turba venire meas. 

( Epift. Sapph. ad Phaon.) 

JJorai ht ein anberer tt>xber ftc, in ben Klagen, welche fie, wie er 
»orgiebt, über bie Züchter von heSboS gefül>ret hat. Et Aeoliis fidibus 
querentem Sappho puellis de popularibus. (Od.XIII, Lib. IT, ebenb. 
ben hambinuS,€ruquiuS,©acier u.a. m.) benn wenn ftc fleh barüber be= 
flaget hätten, bah ihre hanbesmänninnen auf ihr 3$erbienft neibifd) ge= 
wefen, fo würbe ftc nicht bie jungen $D?ügbd)en jur Materie ihrer Kla¬ 
gen erfiefet haben : allein weil jte von hiebe mit ihnen gerebet hatte, 
unb bie meiften, entweber ju einfältig, ober beffer ju Tagen, alljttliftig ge= 
wefen waren, ftch erwifchen ju lajfen, unb biejenigen, welche ihrer Seibern 
fdjaft jfatt gegeben, fie in ©chanbe gefh'irjet Ijattett, fo ^at fie fid) 
fcieferwegen über bie jungen ?Kügbchen beflaget. ©iefer 58erS bes Ovi= 
MuS Definite ad cithara» turba venire meas, jeiget, baf bie grauen in 
heSboS ber ©appf)o, wegen ihrer fdjünen iPerfe, ©erechtigfeit haben wie-, 
berfahren lajfen. Uebrigens überlajfe id> tvgenb einem neuen ©am 
thej ju entfeheiben, ob eine »ertjeiratljete grau, welche fid) ber ©aopho 
heibenfehaft gemah bejeuget, einen Shehtud) begangen, unb, eigentlich ju 
reben, ihren Ehemann in bie grojje ©rüberfhaft gebracht hatte. 2id) 
weis nicht, ob biefe grage feer tinerjchüpflidien Sfieubegierfee ber ©ewif 
fensprüfer über <$^efctcf>crt hat entwifchen fonnen. 

SBir wollen alles biefes mit bem geugnijfe eines aufgeweckten Kopfes 
hefrüftigen, welcher nicht geglaubt pat, bah bie ©efaüigfeit, gegen bie 
Jungfer le gevre uns bewegen müjfe, bie Wülje ju biilwen, welche 
fie ftcf> jum 95eften ber ©appljo genommen hat. ©appljo hat nad) bem 
?obe ihres ®hcmannS, faget er(*), fo jung fie auch mar, dem l£l>eff«n= 
de abgefaget, ßbec nidjt der £.iebe. &e batte eine aliyunerliebte 
©eele, als daft fie derselben entbehren tonnte 3 meld^es man ob-' 
ne tYiübe aas der Sartlicbteit urtbeilen fann, die fie in ibren (Be¬ 
liebten nerfebuaendet, und die fie ohne allen XDiderfprudb in die< 
fern pancte weit fiber alle andere Poeten weggefettet bat. Sa 
fie fid? nun allju fdjivacb befanden, eine fo heftige tZeigung, als 
Öiefe ifr, ju öbetruinden, fo hat fie ftcb derfelben uolltg übetlaf* 
fen,und auf alle mögliche 2ltt geliebt, tuie man nur lieben fann; 
ruobey fie audi die ©renjen roeit uberfchtitten , treidle die Qitt- 
famfeit und ©chamhafngfeit dem roeiblichen (Befcblccbte von 
ItTatur «orfd^reiben. tflan toörde fie destoegen vergeblich recht* 
fettigen trollen; man fann es ohne Abbruch derEDabcbeit nicht 
tbun : und treder ihr 2lbfcheu vor der fch«ndlid»en Hiebe des 
<£b«tßrus, noch alle fßhrenbeyeigungen, rrelche fie von den Hes- 
bietn erhalten hat/ fonnen fie von einem XYJaM rein trafeben, 

IV 2i>ojid. 

weiden alle, die von ihr reden, ungeachtet aller Ä.obfpruche, 
nicht rerheelet haben; und xveldjes ihre ÜQDerfe «od? viel deutli= 
eher befennen. tYtan teebnet rerfchiedene fd?öne ^rauensperfo* 
nen unter die 5ahl ihrer 5«rtlicben Freundinnen. 

(*) Longepierre, Vie de Sappho, vor ber franjofifchen Uebecfehuug 
in SJerfen von ber ©appfto ©ebicl)teu. 

(E) XYlan hat fie die tVfannliche genannt. ] (£s iji 
niiht fo leicht, als man mcM ber.let, gewih 5« wiffen, was ^)oraj mit fei« 
netn mafada Sappho hat jagen wollen: allein wenn er ihr ihre Siebes* 
hanbel wiber bie Sftatur vorwerfen wollen, fo kann man leicht erkennen, 
baß erS feljr unrecht angefangen hot. ©aS ©evwort würbe fefjt 
froftig, unb ohne bie geringfte 31oth alijuweit hergeholet fepn. ©leid)* 
wohl verjteben eS einige nicht ntibers. ©Ejnbot (in Horat. Epift, XIX, 
Lib. I ) fehet ben alten 2lusleger (yuvenalS, unb ben ^orphprton, einen 
©choliaften JporajeuS, unter biejelben; unb giebt uns ben ©omitiuS, in 
3lbjtcht auf ben le£tern, jum ©ürgen an. Cfr verficht ohne 
ben ©omitiuS SafberinuS, bejfeti Auslegung über ben SOlavtial nicht 
habe: (Shabot führet ihn in Epigr. ad Ehilaenim, 1. 7, an) allein nad) 
bem ©huhot finbet man barinnen, baß ‘Porphprion baS SBort mafcula 
fo wohl nach bem eigenen, als ßgürlicf)en 93erftanbe erkläret hat: vel 
quia Sappho in poetico ftudio verfata eft, in qua faepius enituit, vel 
quia tribas diffamata fuit. SrnquiuS, welcher bie alten ©d)oliaflen 
^icrajenS heraus gegeben, hat biefe ©orte QDorphprionS nicht mit be* 
kannt gemacht. 2BaS fjtwenalS Jlusleger anbelanget, weiten (D)aboC 
angeführt, fo erforbert bie Vernunft, baß wir il;n für ben ©choliaften 
biefeS‘Poeten halten: nun ftnbe ich nid)t, baßerfagte, was man ihm 
bepmißt. ©iefeS faget ©ritannicus über ben 47 23. ber II ©at. Tale 
monftrum libidinis dicitur Sappho exeogitafie, vnde mafcula eft ap- 
pellata ab Horat, in Epiftol. (©ieße ben 23inet über ben 3lufoniuS 
Cupid. crucif. v. 25.) (£s mag wegen ber alten 2fuS(eger fepn, wie eS 
Will, fo ift eS gewiß, baß bie Steuern gemeiniglid) brep 33cepnungen we* 
gen bcS 23erftanbeS ber mafcula Sappho anführen. 1. ©aß biefeS ©ort 
fageti wolle, es habe ©appljo mit ihres gleichen Unjudjt getrieben. 2. 
©aß es bie Ergebenheit Bedeute, welche fie gegen bie ©iffenfehaften ge* 
habt, anftatt mit bem bocken unb ber ©pinbel umjugeijen. 3. es 
bie ^erjhaftigkeit bebeute, welche fie gehabt, ben ©prung ju fieufaS ju 
tlji’n. ©iefer (extern tölennung ift ©eafiger (in Aufon. Cupid. crucif. 
et in Virgil. Cirin.; unb ^urnebiuS (Aduerfar. Lib.X, c.II) unb wirb 
mächtig durch biefe ©orte bes 2lufoniuS (Cupid. crucif.) beftatiget: 

Et de nimbofo faltum Leucate minatur, 
Mafcula Lesbiacis Sappho j/eritura fagittis. 

©iehe ben 2lrtikel Heufas tmb bie folgende 2fnmerkung. 

?l)ettd verwirft ben erften ©inn bes mafcula Sappho, unb ifl ber fttv* 
bem uttb dritten Djlepnung ; allein nidjt ohne fid) kinbifcher ©ei* 
fejuverwirren.«fporaj unb2fufoniuS,faget er, (Eloges des favans Hom- 
mes, Tom. I, p. 2,2,6) wenn fie dtefe Äesbtecinn, die männliche 
genannt, haben nichts anders andeuten tvolien, als daft fie 
dasienige getban, roelcheß tHannern anßanöig getvefen, in beut 
fie vortreffttebe IDerfe gemacht, oder aud? ux>bl, meil fie ficb um 
terflanden, diejenigen febonen (Pecter ju Heufas ju betteten/ 
rvelcben ficb die iHanner yu nähern nicht getrauten, ©elcl) eine 
Ungereimtheit, einen abfdjeulichen 2(bgrunb, wohin man nur aus 23er* 
jweiflung gietig, febone (Dectet ju nennen? ©och diejis heiftt 
tinfeer Sappho Coct thun, fahrt er a. b. 227 © fort, tuen» 
man fie yur Unzeit ohne rechtmäßige Gelegenheit läffetr, 
tneil fie der göttliche pbilofopb piato, fo wohl megen 
Cer Redlichkeit und Lebhaftigkeit ihres (Beifies, als vee- 
gen der tiefen Weisheit, toeldw fie fo weit über die übrige« 
Frauen undlTIänner, fo gefcbickt fie auch tcaven, erhoben, beföm 
öers hoch geachtet hat. 3d) jweifle keineSwcgeS, baß fid) $hevet 
hier, als ein falfcher 3euge,anführet; ich glaube nidjt, baß ©lato jemals 
von biefer tiefen ©eisljeit unferer ©appjjo gerebet hat; unb wenn er fie 
auch weife genannt, fo dürfte man biefes ©ort hoch nicht itt 
Sheets 23erftanbe nehmen, fonbern in bem 23erftanbe, ben man if)m 
noch unter ben ©alfoiien giebt, unb ben man ihm ehemals in grankreid) 
gegeben hat. ©ie ffiehmutter finb weife jugenamt worben, nicht wegen 
ihrer Sugenb, fonbern weil fie mehr von unbekannten ©ingett, als anbre 
grauen, gewußt. Sftan nennet jte noch in ©uienne unb Sangueboc, Les 
femmes Sages, allein in ben ©rovinjen, wo bie ©prache viel ridjtigep 
ift, brauchet man jur 23ermeibung ber 3wepbeutigkeit bie 23erfefi.tiiig, unb 
faget: Sages femmes. 93?an fage heutiges 5ageS ju einem ©allonen, 
welcher viel Binder hat, baß feine ©5d)ter fehr weife ftnb, fo wirb er ant= 
Worten, baß man ihrer fpotten wolle, baß jte eS nidjt wären,baß eS flci) 
für ihr ©efdjledft nidjt fchicke, unb baß es für ein SDlügbdjen genug fep, 
wenn es ©ott fürchte,unb bie Haushaltung verftünbe. ©iefeS bebeu* 
tet, baß man burch weife fepn, gelehrt fepn, Satein verftehen.u. b.m. ver* 
fleht; bas griechifche ©ort ab<poe, hat manchmal auch Qefcbidft beben* 
tet, und fo hat es ©lato manchmal genommen, namentlich, wenn er vom 
2fnakrecn gerebet hat, biefes hat ein feljr guter jvunftridjter bemerket, 
©iehe beS leElercArtemCriticam, Tom. I, p. 194,195.9)?an follte biefes 
©ort auf eben biefelbe 2lrt verflehen, wenn es ©lato in ber ©appho 
£obe gebrauchet hatte, ©ir wollen mit biefen ©orten eines Auslegers 
bes le gevre befd)ließen. (Reland, Remarques für les Vies des Poetes 
Grecs, fol. G. 4) „ Es ift alljubekannt, warum fte Horaj unb 2fufonius 
„Mafcula genennet, nicht wegen ihrer Herjljaftigkeit, fonbern in ebett 
„bem 23erflanbe, wie yuvq äv^ixi) im Sudan, wo fid) eine unperfchamte 
„grau alfo auSbrückct, ybnävßiu ävSfet not, unb «' ■ain ävü$ r 

(F) pbaon bat fiebutd? fein froffiges ^eyeigen geywungeit/ 
ficb von dec-s^obe eines Felfens binnrttec yu ffuryen.] ©ie^ung* 
ferle gevre erjühlet, daß ©appho ftch nid)t enthalten könnendem ©haon 
nach ©ieilieti ju folgen, wohin er ftch begeben hatte, um fie nicht mehr 
ju fehen^unb baß fie in mäbcendem 2lufeinbßlte in diejec ^nfel die 
alletfcbonfien X>erfe von decXDelt gemacbet batte; unb vevmutfjlid) 
auch ben hobgefang ber 23enuS, welchen man noch hat, worinnen ftc 
fo eifrig um ben ©epftatib biefer ©üttitin bittet. ©ebeth, wie eS 
barinnen fdjeint, ift nidjt erhöret worben ; bie angenehmen unb jartli* 
djen 23etfe, welche fie fo oft übet biefe 33laterie getnadjt hat (*), haben 
iht ju nichts gebienet; ©haon ift aufs außerfte graufam gewefen. ©ie 
unglückliche ©appho hat fid) gejwungen gefeljen, btn gefährlichen 

5 2 ©prunj 
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@pnmg ju tbuti ; olfo farm ich mit Sßecfcte bas ^ötfömittcl nennen, 
vuoju fte ipregufiudjt genommen ljat, baß fte nämlich auf baS 93orgebir> 
ge von PeufaS gegangen, unb fid> Pott ba ins 9JJeer geßürjet f)at. SD'an 
tat bamals geglaubt, baß biefeS bas wahrhafte Wittel wäre, ben War* 
fern ein ©nbe ju madien, bie man 6epm Sieben ausßünbe, unb man tat 
biefen Ort, ben Sprung Der Verliebten genennt. Einige, als Wenanbec 
bepm ©traboitnX 95. 311 ©. taten fagen wollen, baß@app[)o bie erße 
gewefen, weld)e biefeS dbeilungSmittel perfudjt tabe; anbre wollen liebet 
fagen, bog fte bie erfte 'Jrau gewefen, welche biefen ©prung gettan, bag 
ftn aber Por ibt feton einige Wannsperfotten gettan hätten. (Scaliger. 
in Aufon. Cupid. Crucif.) 93iele *Pocten taten pon tiefer 33eraweiflung ber 
©app[)o gerebet. 2lber einer pon itnen, (Aufon. Epigr. XCII.) tiactbem 
er alle Sftathfcfßäge erfegäpfet, bie man einem unglucf(id)en Piebgaber ge« 
ben fann, Perweiß etiblid) auf bas JpüifSmittel aller ©iberwärtigfeiten, 
»mb bebienet ßd) tiefes 2fuSbrucfeS: 

Quod fibi fuaferunt Phaedra et Elifia dabunt 
Quod Canace, Phillisque, et faftidita Phaoni. 

Wnb folgenbeS faget ©tatius Lib. V, Silu.III, v. 154. 

Stefichorusque ferox, faltusque ingrefia viriles, 
Non formidata temerararia Leucade Sappho. 

{*) OÜTof b b&wi iflv i<p’ iii räv egur« cevrijt $ Zvrrtpu noXk£xi( 

#«ro/tj(7£. HicillePhaoneft, in cuius amorem Sappho faepe carmen ce- 
cinit. Palaephafus in Incredibil. Cap.XLIX, p. in. 231. ‘pijaßaninüS, 
tpelcter «4«« anßatt gelefen, tat eine lächerliche Ueberfeßung 
gemacht. 

JpiiniuS berichtet uns ein^Räljvdxn, bie Urfacte pon ber ©appgo Pie: 
be gegen ben ‘Ptaon betreffenb. Wan tat gefaget, tag bie perborgenen 
©igenfdjaften eines gewiffen trautes tiefe Peibcnfcgaft erreget bitten: 
Sieg finb beS ‘PliniuS ©orte, (Lib. XXII, c. VIII, p. m. 183.) Ex his, 
er rebetpon perrd)iebenen©atttmgen ber Wannstreu ober SSracfenbißel, 
candidam noftri centum capita vocant. - - - Portentofuni eft, 
quod de ea traditur : Radicem eins alterutrius fexus fimilitudinem 
referre raram inuentu : fed fi viris contigerit mas, amabiles fieri. 
Ob hoc et Phaonem Lesbium dileCVum a Sappho. Multae circa hoc 
non Magorum folum vanitates, fed etiam Pythagoricorum. Sieg 
heißt nad) ‘PinetS Ueberßljung : Sie Äateinec nennen Die voeifie 
XTCannstreu ßunDert&opfe. t UnD gewißlich, es ifr was 
(Stoßes, wenn es wabr iff, was man t»on Diefer XDurjel faget. 
SDenn es fagen einige, Daß Die XVutyel Der weißen LTCannstrett 
(welche febr feiten i)r) nach 2|rt Der ©ebuttsglieDcr eines iTJannes 
oDer einer ^ran gemachet iff ; unD man hält Dafür, Daß ein 
tXlann, trenn er eine finDet, Die nad? Der 2(ebnlicbf:eit Des mann* 
lidben ÖJlieDes gebilDet iff, non Dem ^feauenjimmer geliebt wer« 
Den wirD: unD man iff DetiTJeynung, Daß bloß Diefes Die Sap: £bo jur ^ceunDfcbaft gegen Den5.esbicr, pbaon,gereiyet habe. 

InD gewißlich, es fagen nicht allein Die Scbwarjfünff ler, fon- 
©ern aud? Des Pythagoras 2(nbänget MDunDetDinge pon Diefec 
3GDurjel. Sieg finb laute alteSBeiber Wdlwctjen. Ser©appl)o ?em= 
perament iß ohne bie perborgenen ©genfetaften irgeub einer ‘Pganje 
fi^on feurig genug gewefen. 

(G) : t f Was für eine ^ärre.] Ses Staons ©raufamfeit 
tPirb uns nicht fo febr©unber netmen, wenn wir betrachten, tag ©ap> 
ptß eine iffiitwe in ben Wittefjabren gewefen, welche niemals feton ge= 
tpefen war, welche watrenb ihres SBitwenßanbeS fict eine üble 9>ad>rebe 
jugejogen hatte, unb nicht bie geringße Waage beobachtete, bie -ßeftigfeit 
ihrer £ie6e ;u bezeigen, ©in Wann, ber nur ein wenig jsrtlid) iff, per; 
langet nicht, bag man ihn mit fo wenig2Bghlanfthnbtgfeit fuchet; er ?ie= 
tet 66fe 33orhebeutimgen baraus. Wan füge bam, tag ©appto bie 2ltu 
nehmlid)feiten ber ^ungfetfehaft nicht hat haben fonnen; eine ©acte, web 
dfe manchmal aud? bep jarten'Serfonen, ben Wange! ber ©cbönbeit unb 
Der ^iigenbblüte erfehen fann. Shaon hat alles'gcwugt, W05U fte per^ 
mbgenb war : unb Vielleicht iß feine flucht pielmchr pon einer ©rfch6= 
pfutig,als pon einer ©leichgültigfeit hergefommen. Wan erwäge wohl, 
was fie felbß burd) besOPibtus ^eber gefcfyrtebett hat: 

Haec quoque laudabas, oinnique a parte placebam, 
Sed tum praecipue cum fit aniotis opus. 

Tune te plus folito lafciuia noftra iunabat, 
Crebraque mobilitas, aptaque verba ioco: 

Qiiique, vbi iam amborum fuerat confufa voluptas, 
Plurimus in Laflb corpore languor erat. 

Inuenio filuam, quae faepe cubilia nobis 
Praebnit, et multa texit opaca coma. 

Agnoni preflas noti mihi cefpitis herbas; 
De nofiro curuum pondere gramen erat. 

Incubui tetigique locum qua parte fuifti. 

®ie iß bamals nidß fo permhgenb gewefen, 33orßelfungen anjunehmen, 
als ba fie einem jungen Wenfchen, ber um fte geworben, ^ porgeßellet: 
Dag.ße Piel alterware,als er,unb ihnalfonicht hetrathen fonne.(©.bas 
pom le $epre angeführte mangelhafte ©tücfe beS 95viefeS.) 3t jünger 
«ptaon gewefen, beßo mehr würbe ße ihre ©acte bep ihm gefunben haben. 
Sßenn ich gefaget pabe, bag ße niemals fchon geweßu, fo iß es barum 
gefdiehett, weil id) geglaubt, bag besOPibiuS ßtngng, beS Sfato feinem 
porjusiehen fep, weldier fie bie fdibne ©apppo genennet hat (*), wel» 
d>er ße alfo reben lägt: 

Si mihi difficilis formain natura negauit, 
Ingenio fiprmae damna rependo meae. 

Sum breuis. At nomen quod terras impleat oran« 
Eft mihi: menfuram nominis ipfa fero. 

Candida fi non film: placuit Cepheia Perfeo. 

Sie Jungfer le $epre hatte mir bas Sepfpiel gegeben, mich Weber auf 
ben ß5lato, nod) auf ben 2fthenäuS 511 perlaßen ; benti fie hat gefagt: 
Daß ©appbo nid?t febon, roeDer groß noch flein gewefen ; eme 
febc fdiwarybraune ^aut unD ungemein lebhafte unD feurige 2ltt= 
gen gehabt. 9BaS feil id) pom WapimuS pon Sprits fagen, (Or. VIII, 
0. m. 8a) welcher will, bag ©ofrateS C&- i. ßMato in Phaedro, p. 1214) 
Weil fte fchwarj unb flein gewefen, fie nur wegen ber ©cbönbeit ihrer 33er= 
fe,fcb<5n genennet h«6e? 

(*) In Phaedro pag.m. 1214. 2fthenäuS nennet fie auch bie fdfäne 
©appho im XIIIS. 59^ ©. unb ßMutard) auch de Amore, 763 ©. unb 
3ulian ber abtrünntge,Epift.adAlypium Caefar. 

(H) Sie bat ihren SruDer wegen Diefer fcbimpßidam Vcrbim 
Dung febr angefabten. ] OPibtuS berichtet uns biefen hefonbern Um* 
ßanb, fo: 

Arfit inops frater viftus meretricis amore, 
Miftaque cum turpi damna pudore tulit. 

Faflus inops agili peragit freta caerula remo, 
Qiiasque male amifit, nunc male quaerit opes. 

Me quoque, quod monui bene multa fideliter, odit; 
Hoc mihi libertas, hoc pia lingua dedit. 

Wanurtheile, was er für äBieberpergeltungen hätte brauchen fonnen, 
unb wie wichtig bie SBorßeüuttgen einer foichen ©chweßer haben feptt 
fännen. 2(thenäuS bemerfet, bag bie Säßerungen vuiber bie .g>ure pon 
Sßaufratts auf bie gvogen ©ummen gegrünbet gewefen, bie ße fiel) hatte 
geben laßen. *Hv »s Kah^ Zancpu ifUltintv X«TB äSe^CpS aurltf 
xar‘ tnxofiav (h; T‘/y, NauxgxTiv aT«(fovTcj, bicc rijt wor.tesat Sia^äPXt* 
«« vroXka tb Qiiam pulcra Sappho, Charaxi fra* 
tri fuo mercaturae gratiaNaucratim profeälonaue, diledam verfibus 
fuis profeindit, quod multa illum pecunia emunxißet. (Lib. XIII, 
c. VII, p. 796.) -OerobotuS giebt ber Sbuhlerimi ben ßlamen Sdh^bo* 
piS, unb faget, bag ©havapus, me!d)cc eine große ©umme ©elbeS buvclj 
ihre Sosfaufung perfehwenbet, bureß ber ©appho, {einer ©chweßer, 
©chmähuttgen, fel;r gemisf)anbe(t worben. (Lib. 11,0.133.) 

(I) rrifin fagiet.haß DieHTytilenter ibr23ilDntß auf ihrelYIün» 
jen haben prägen taffen. ] 3d> werbe hier hemevfen, bag fambin, 
weil er eine ©teile beS 'Paufanias (Lib.I, p. 23) nid)t perßanben, fälfd); 
lieh gefaget hat, bag in ber ^eßung pon 2lthen eine Silbjaule bec @as= 
pf)0 gewefen fep. Anacreontis Teii. faget er, (in Horat. Od. XVII, 
Lib. I) qui maiore ex parte res amatorias feripfit, ftatua in Arce Athc- 
nienfium prima poft Sapphonem locata eft. Sieg iß baS ©ried)ifd)?. 
Tb Si tb Ea-.StTTB nKyatov lV>fK£'/ 'Avzxpem b Ttßo?, 7rfSi,ot fisrit "Zm-* 

rifv A£f6«v t« rroXka uv eypaij/iv i^uTixis vcmyffit. ©S iß tjanb9 
greißid),bag biefe gried)ifchen ©orte nichts anbcrS fagen wollen, als baß 
ÜSnafreottS Silbfäule neben beS XantippuS feine gefehet worben ; bet> 
2lnafreonS ©tlbfäule, fage ich, Welcher nach ber ©appho ber erße gewe* 
fen,ber bie meißen fieheSgebichte gefd)rieben hat. 

3d) mod)te gern wißen, oh ßch ?h^ct 6etriegt, wenn er pcrftdjerf, 
(Elog. des favans Hommes, Tom. I, p. 221, ber2fuSg. pon 1671 in 12.) 
Daß Die 2?dmet Oer Sappho jum ©eDacbtniße, eine foßbare ge" 
arbeitete SilDfäuIe oon potpbyr aufgeridwet haben. £e ^cwre 
hat bemei'fet, (Vie des Poetes Grecs, p.m. 23) bag Die iXlityleniev iptS 
2>ilDniß auf ihre ITJünje prägen laßen, unö ihr OaDurcb nad? il)e 
rem (DoDe,Dte ücbee einet 2^cgentinn, erwiefen haben ©r führet 
niemanben an, aber Sßelanb, weld)cr Sftoten über biefeS SBerf beS le ^e« 
pre gemacht hat, (gehe bießloupellen ber Slepublif ber ©eiehrten, ©ein* 
monat 1700, 461 ©.) führet biefe ©teile beS Julius ßMup an, oi mu. 
Avtvaitt ftiv zxvrfu -tu voftt^ÄT« lv£%^fÄT7ov: unb er l)ot beobad)tet, baß 
man nod)©chaumünjen pon ber ©appho habe, welche Dcnt7amen Oec 
^nytilentcr,MTxiAENAmN führen. $heoet (Elog. Tom. I, p.224) 
erjahlct, bag er ber ©appho Silbntg pon einer alten Sdwumünje ahs 
geäeidjnet, bie er pon ber ßnfef CeShoS mitge6rad)t hätte 5 Dergleichen 
hebjf »ielen anDern Dem25aron von la tjiarDe, Damaligen franro* 
fißben 2lbgefanDten 511 donliantinopel, t>on Des Sultans Solis 
manns etfiem 5.eibatyte gefcbenfc'et worDen. 2lrißoteleS beobachtet, 
bag bteVIipttlemer ber ©appho piel©l)re erwiefen; allein er faget nid)t, 
worinnen biefe ©hreu6e5eigungen beßanben haben. (Arift. Rhetor. 
Lib. II, c. XXIII,p. 443.) 9ie(anb, itt ben 2lnmetfungen über ben le 
pre, führet Des elvißoteleS ©orte an. ?atian (Orat. contra Graecos, 
p.m. 168 B) wirft ben ©riechen bieSilbfäule ber «$ure ©appho por,weh 
che pom ©ilanion gemachet worben; Diefer Jpure, faget er, welche ihre 
©eilbeit felbß begingen hat, unb recht rafenb perliebt gewefen iß_. Kai 
sj fxiv yavutov vrofvixbv i^uroixavit vjjj rijv cuuriJ; aesÄytixv c/.bti, et 
quidem Sappho meretricia muliercula infano amore capta, fuam ipfa 
lafciuiam cantat. ©benb. ßMiniuS (Lib.XXXV,cap.XI, pag.m.223) 
rebet Pon einem IDüder, £eo genannt, welcher ber ©appho 95tlbniß ge= 
macht hatte. 

CK) (Einige Sd?riftßeller geDenfen einer anDern Sappho.] 
Sßorcri faget, bag einige eine anOre ^rauensperfon Diefes ZJamais 
von (Erytbräa feRen, welche Verfe gemacht, unD Daß Diefes De* 
2fthenäus ITTeynung im XIII95. fep. 2ttf)enäuS faget Weber, bag bief» 
attbve ©appho eine Stchteritm, nocg tag ße pon ©rptgräa gewefen; er 
faget,bag ße pon©refum wäre, (einer ©tabt auf ber 3n|el OeSboS) eine 
^utre ihres JbanbwerbS, unb bag ße in ben ßM)aon verliebt gewefen. 
fflach btefer ß)7ciinung fännte bie große ©appho, bie ©nppljo pon ©itp« 
lene, weld)e fo fd)one'33eife gemadht hat, ohne große Sftübe, bie ^erßeß 
Jung ihres guten 32amenS wicber erhalten; man würbe nur ben Übeln 
Stuf auf bi« anbre ©appho fdßeben bärfen. SaS fdßitnmße iß, baß 
eine pcrßümmelte©retfe beS 2ftf)enäuS, welche einiger maßen burch 2le* 
lianSSeugniß (Lib.XII,c.XIX,var.Hiftor.) unterßüget wirb,ttnS nicht 
wiber"taufenb anbere Seugniße 5um®egweifev bienen fann, weld)e bie« 
jelbe heßreiten. £lopb unb ^tofmann warnen uns, bie bepben ©appho 
ju untafcheiben ; bie eine pon ©retrien, unb bie anbre, weld)e pom 
‘Phaon geliebet worben, wie man, fagen fte, in beS 2lthenäuö XIII Sucß 
geht. SiefeS' iß Pom 33ogütS (de Poetis Graecis, pag. 17) 
ahgeghricben ; unb iß hoch barum nicht wahr; benn 2fthetiäuS re« 
bet bafeibß nur pon einer ©appho, pon ©refum gebürtig, wel« 
ehe äugerß in ben ß)hnon perliebt gewefen ; ob ße aber geliebt« 
worben, ober nicht, biefeS melbet er uns nicht. ©tübaS fotmfe uns itt 
Ungewißheit fegen, wenn es nicht tpal)rfd)einlich wäre, bag er Dasjenige 
getheilct hätte, was pereiniget hätte bleiben follett. ©r machet jwo ©ap* 
phoen.®aS et pon ber crßen faget, bas gebäret unßrcitig Derjenigen 51t, 
welche in ber Iprifchen Stchtfunß fo oortrefßid) gewefen iß. ©aS ec 
poti ber anbem faget,nämlich bag ße PonSOtitplene auf ber3tßel PeSboS 
gewefen ; baß ße ßd) pott bem 23orgebürge PeufaS ins ©eer geßürjet, 

■weil ße ben *Pbaon geliebt hat ; bag ße auf 3nßrumctiten fpielen fotv 
nett; bag ße lorifcbe '33evfe gemachet, baS fommt ber erfreu eben fo gewiß 
ju. 21 Ifo ßhe id) feine febr gültige l!rfad)e, ;wo grauen pon biefem 
Sßamen jusulaßen, pornehmlich wenn man ße nach ben ©igenfdiaftetr 
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von efnanber unterfcgeiben müßte, nach n>c[c^cti ße ©uibas unb Carl 
©tepgan getgeilet gaben. 

^olgenbeS jfl ein rec^t abgefdjmacffer@d)niljet. (3m tKoreri unter 
bem 2Sorte <Zanius.) ©anius, ein lateinifcger ©icgter, gebürtig von Sa* 
biö (*) unb SKavtialS ^reunb = * * gat jmo grauen gegeiratget, 
bie gelehrte, aber ein wenig afläufrepeSgeopgifa, unb bie nicht fo etleucg* 
tete aber viel eingejogenere ©appgo = * * fKartial erjüglet eS, »vaS 
«t fdjreibe, in» III95.63 ©intigeb. unb im VII95.6g ©inngeb. 

Caftior haee, et non doftior illa fuit, etc. 

SMcfeS lieft man in bes 5Koreri SHSbrterbucge. Allein »renn man ben 
SÖtartial ju State nimmt, fo finbet man (Epigr. LXII, Lib. VII) 
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baß er nur einer St«« bes SatiiuS gebenfet, unb faget, baß (Te Sljeopßila 
geheimen; baß fie gelehrt gewefen, unb folcge SSerfe getnaeßt, weldte bie 
©appljo felbß ßütte loben fonnen ; baß biege nicht riet gelehrter , als bie 
Sgeopgila; bag aber 5Jßeopßi!a riet feitfcßet, als bie ©appgo, gewefen. 
£>cr 93erS, weiten «Xßoreri anführet, iß ber fegte beS ©inngebichts. ©r 
hatte alfo fein Et caetera barau hangen borfen. 25ocg biefes ift nur eine 
Äleinigfeit it»93ergleid)ung bed ©d)n:gerS, ba er bcin €anius eine Stau 
gegeben, Stamend ©appho, weite nicht fo fel?r gelehrt, aber fittfanier, als 
Sgeopßila gewefen. 3$ fuge nichts von sweet» atibetn Sehlern, bie m 
bem ?frtifei ©antuS in beS Sftoreri SBortcrbttcge flehen. 9Kan bemerfe 
bad 19 ©inngeb. bed III93. SKartialS, an ßatt bed XX, unb fege aemula* 
tor anftatt aemulatur. 

r ’Hhrctamg @d)i»eßer unb Qühefrcm ( A), mar feine getreue ©efaf)rtinn bet) offen feinen Reifen. @ie mar febott 
mit t'hnt üerbeirathef, als fte fid) auö Ur in (Ehdbaa begaben, um non ba nad) Jparan ju reifen ". X)ie Unfrud)tbarfeit, welche 
fie in ihrem 33aterfanbe betrübet hatte, »erließ fte in ben fremben fanbern ntd)t, unb biefeg bemog fte ju bem ©ntfd)(uffe, fid> 
eine ©ubflitutinn bet) bem Abraham ju feljen, bamtf fte in ber 9>erfon biefer ©ubjiifufinn eine Sftutfer merben mochte. ^)a=> 
gar, ihreSfttagb, welche fie ju biefer foebienung eviiefle, marb gar ba!b febmanger, unb bezahlte fie mit Uttbanfe*. ©iefingan, 
fie ju »erachten : allein ©ara, mefd)e biefe ihmerfcbdmthett nid)f ertragen fonnte, gebraud)te fid) beS »ofligen 3iecbf6, 
mefebeä ihr ihr Qrhemann über bie ^)agar gab, fo reidßid), baß fie biefelbe in furjer 3e«t jmang, aus bem J£>aufe ju fliehen. SQRatt 
hat an einem anbern Orte c bie ^urücffunft tjiefer Unbanfbaren unb bie außerße fftoth fehen fonnen, barein fie »erfeljt mar , 
ba fie nod) »erjagt gemefen ; mir molfen alfo biefes nid)t mieberholen. 530ir moffen lieber fagen, baß ©ara, aus einent 
abfonberficben ©egen ©ottes, im neunjtgffen 3ohl’e ihteö TflterS febmanger gemorbett, unb mit einem ©ohne ntebergefommett 
ift, melcber geheimen, ©ie hat (junbert unb fiebert unb jmanjig 3a$te gelebet d. 9ftan muß nicht »ergeffen, baß fie 
fehr febon gemefen ; unb baß thre_ ©cbonheit unb ©efdffigfeit, bie fie gegen ihren (Ehemann g^abt, ftd) nicht feine ©h£fratV 
fonbern feine ©cbmcfler ju nennen, fie jmoenEntführungen ausgefefet 6aben(Bj, mobet) ihre Äeufcbljett ©dtiffbrud) gelitten h«-1 

ben mürbe, menn ©ott nicht bie ^)anb im ©pieie gehabt hatte (C). ©ine ganj befonbere ^Sorfehung hat fie öor btefem ©d)iffo 
brudje bemahret, unb fie ihrem ©heniannc/. mit unterlegter ©hr£ / miebergegeben; au§er ben ©ohlthaten, bamit er non ben 
bet)ben 93rinjen überhäufet morben, bie fid) in fie neritebt hotten. £)tefes fonnte bie nerbtie§lid)e Erfahrung »erfüfjen, melcbe ec 
non ben Q3efcbmerlidhfeiten empfunben hotte, ban'nnen fid) biejentgen befittben, meld)e eine febone 5rou mit fid) führen ; unb 
manchmal »te! großer finb, als menn fie mit einer garffigett reiferen* 9Han fonn ben Abraham (D) unb bie ©ara bet) biefett 
^Sorfdllen eben fo mentg entfd)ulbigen, als megett ber ^agar; unb man erbtet fid) mit Unrechte miber ben (Eal»tn, melcbec 
ihnen besmegen bie Wahrheit gefaget hat f. OJfan mu^ fid) gleichfalls non ber Unehrerbiethigfeit bes 9)fanid)derS §auffus ff 
unb ber abergldubtfcben ©cbmeid)elet) etlicher anbern entfernen, ©er ©ara ©cbonheit hat roaS fonberbares gehabt, bas nid)£ 
»ergeffen merben mu§; ba§ fte namltd), aufs menigfie bis in ihr neunjigffeS 3af)r gebauert hat (E). 9Kan gtebt nerfd)tebene 
Urfad)en banonan; ba§ fie ndmlid), faget man, feine ^inber gehabt, unb allem ehelichen Umgänge abgefaget hatte, feit bem fie 
ihre Unfrud)tbarfett gefehen (F). Unb allenfalls, menn biefe Urfad)en nid)t jureicbenb fepn feilten, füget man nod) eine gait| 
befonbere ^3orfehung ©ottes baju, melcbe ber ©ara ©cbonheit »or allen Tinfdüen ber? 2(lterS in ©teberheit gefe|et haben foll, 
um, unter anbern ISemegungSurfacben, Abrahams ©lauben ju prüfen (G). hierauf haben btejem'gen nicht 2lcbt gegeben / 
melcbe in ber ^)i|e ihrer ^rebigten ihre ^infdütgfeit mit fo nielet- ©tdrfe »ergrbjjern (H), bamit man bie 9Jlild) i^vet* kniffe 
um fo niel bemunbernsmürbiger ftnben mod)te. 5Kan giebt »or s, fte habe biefelbe in fo großem Ueberßuffe gehabt, baß fie etliche 
^tnber jum faugen nehmen muffen ; unb an bem Sage, ba 3faac entwöhnet morben, «Ue ^inber berjenigen hat faugen laffen, 
melcbe ju biefem 5£ß£ gebethen morben maren. 9Jtan fe|et baju, fie habe ihr Jfinb barum felbjl faugen mollen, um baburd) 
allen Q3erbacbC ju miberlegen, melcben thr 'illfer hatte ermeefen fonnen, baß ^faac ein untergefd)obeneS ^ittb mare." ©er §eiL 
^hrpfoflomuS billiget biefen ©ebanfen h. * ©s iß gar ntd)j mahrfcbetnlid), baß biefe Srau, auf bie Reifung, baß 3faac burd) 
ben Abraham geopfert morben, »or 55efrübntß geßorben mdre; unD mir fonnen biefes fühnltd) unter bie Sabeln ber Siabbinett 
fe^en *. 3ofeph bejeuget, baß ©ara fürj nad) ihres ©h£ntannS unb ©ebnes BnrüdPfunft geßorben fep ; allein fie mürbe 
nad) feiner eignen Rechnung noch jmölf 3«hre gelebet haben : benn er faget mit ber heil. <©d)rift, baß fie neunjig 3ahre al£ 
gemefen, als fte ben 3faac jur 5Belt gebracht, unb hunbert unb fieben unb jmanjig 3aht£^ als fte geßorben iß; unb anbern 
5h£itö tterfichert er, baß 3faac fünf unb jmanjtg 3ahre alt gemefen, als ihn fein SÖater hat opfern molfen. 

jjier muß td) jetgen, 1. baß man ben ©ainin mit Unrechte befcbulbiget, als menn er bie grobßen ©ebimpfmorte miber bie 
©ara auSgeßoßen hatte (I), meil fte non ihrem ©hemanne »erlanget, ftd) ihrer 9Hagb ju bebienen. 2. ©aß ber h£d» ^lußu« 
ffin feine gute 5Bertheibigung »on biefem Verfahren 2lbrahams gemacbet hat (K). 

ä) 155. 5!Jof. XI, 29,31. b") 1 95. SDtof. XVI. c) 3n Oem 2lvttfel -»Sagae. d) fOforeri faget fdlfcblid) 137. e') 9}?atii 
fefie bet» 3ti»et, Excrcit. LXXXVII, Tom. I, Oper. p. 333. Heidegger. Hirt. Patr. Tom. II, p. 151, »nb gier unten bie 3tnmerfung (I). 
f) ©iege bie jlnnterfung (B). g) ©iege ben ‘PeveriuS in bes 155. SBZof. XXI Sap. h) Homil. XLV, in Gencf. <) ©te faget? 
cS bepm ?oßatuS. ©iege ben ©altan, 489 ©. 

(A) Abrahams ©ditreßer unö tfibeßau.] Siefes iß aus bem 
20 <Eap. beS 1 55. SXoftS fo flav, bag, ohne bie bofe ©ewogngeit, ben na; 
türlidfen ©tnn bev SBorte ber geil, ©egrift 6ep ben geringen 
©cgwietigfeiten, aufsuopfern, gierüber niegt sweperlep üKepnunget» fepn 
würbet». SBir roolieti bieltmßaube ber ©aege veegt betraegten. 2(bra= 
gam gat, naeg feiner 3tnfunß in ber ‘Pgiltfter Snube, bie ©ara für feine 
©d)Weßer mtSgegeben. hierauf gat 2lbimelecg, ber .f 6nig bes SanbeS, 
geglaubt, bag es eine sn «evgeiratgenbe Sungfer ober 58?itwe wäre, unb 
bag igtt alfo nid)ts ginbere, fte ju einer «on feinen Srauen ju mncljen. 
<£r gat fte alfo ju geg fcir.ttien laßen ; allein, ba er vermittelt! einer Of= 
fenbarung erfagren, bag ße mit bem 2lbragam vergeiratget »veire: fo gat 
«r ße igm wiebergegeben,unb ßcg über igre fingen befegweret, »velcge ign 
einem großen Unglücfe ausgefeget gürten. 3ch fage, ?I>tre Äugen; benn 
eines tgeilS gatte 3lbragam von feiner Sgefrau gefaget: es »ff meine 
©dbrocßcc; unb anbern SgeilS, gatte ©ara von igrem £gemanne ge= 
faget: ec iß mein Scnöec. 2ibtagam gat ßcg anfdnglicg mit feiner 
Surcgt entfcgulbiget, bag er getobtet werben nnüdte, wenn et fagte: bag 
©ara feine grau wüte; jum anbern bamit, bag ße r»«hcb«ftig aueg 
feine ©cgweßer wäre, Oie Cocbtec meines Taters, faget er im 155. 
sßfof. XX, 12,. ob ße gleid» niebt meiner tHuttec Codier iß. ®a# 
tauf gat er ßcg bemüget, feine Sgefrau ju rechtfertigen, inbem er gefagt: 
bag er biefe ©unß von igr erbetgen,f»e moegteign überall, »vo fie ginreU 
fei» würben, für feinen SSruber auSgeben. 3cg bewunbre, bag man in 
biefer 5Rebe niegt ßegt, wie ©ara niegt 2t6ragamS ©cgweßer von ber 
SJiutter, fonbern vom5Sater gewefen. ©ieg ßnb meine ©rütibe. 

I, gum erßen, wenn ©ara niegt auf biefe 2lrt2lbragams ©cgweßer ge* 
tvefen weite, fo wäre igreS ggemanns Söertgeibigung nur barum gefegegen, 
ben dürften nod) megr ju betrieben, ber igm feine vorgegebene 9Jerßeb 
lung vorgeivorfen gatte : beim eS war niegt möglich, wenn 
man ben ©itfcgulbigungen biefes «Patriarchen ©lauben bepmaß, bie ©ara 
niegt für bie wagte unb eigentliche ©cgweßer 2{bragatnS von vaterlicger 
©eite ;u galtet», unb niemals würbe ein lebenbiger Sßenfcg aus bie= 
fer "Diebe erratgen, baß ße nur 3(brag«mS aßicgtcl gewefen wäre. 3d> 
laße alle biejenigen bavon urtgeilet», »velcge vermügenb ßnb , ju empßn= 
ben, was eine folcge 5Kebe für Söegriffe in 3lbime(ecgS ©emütge gat erwe= 
den fünnen unb müßeii. iß wagt, ich »erlange, baß ße ftd) in alle 

Itmßünbe biefer SSegebengeit ju perfegen wißen. (5s iß unnüfelicg, vor¬ 
aus ju fegen, bag ©ara ^aranS $od)ter, unb folglich 2fbragamS 5öater* 
^nfelinn ge»vefen,unb baju ju fügen,bag mancgmal ein Sßeße (*) eiw 
Söruber, unb ein (gnfel bisweilen ein ©ogn genennet wirb: biefes, fage 
ich, bienet an biefem Orte ju nid>ts, »veil bie tlmßünbe »vollen, bag 3lbra*> 
gam nur bie 5S5orte in igrem aUereigentlicgßen SSerßanbe genommen 
gat; in beßet» Sntßegung er für einen 5JERatm gegolten werben müßte, 
ber ben 3lbime(ecg gatte betriegen woüeu. 

(*) fiotg, ?(bragams 5ßeße, »virb im 155.5ßof. XIV, 16, fein 95rtibet; 
genennet: allein biefes 55epfpiel bienet betien 311 nid)ts, welcge vorgeben, 
baß ©ara fioügs ©cgweßer gewefen wäre; benn ber 5£itel 55ruber würbe 
in biefem ftalfe bem fiotg vielmegt; als feinem ©cgwager, benn als feinem 
3!eße, gegeben werben. 

II, 5S3o3u fonnte über biefes biefe Unterfcgeibung bienen, i>ie {Lochtet 
meines Taters, Öie lodatec meiner ITTatter, wenn fte in» ©runbe 
niegts attberS gatte fagen wollen, als bag er ber ©ara Ogeim wate? 
©efegt, bag er biejenige als @d)weßer atifegen fonnen, bie nur feine 
Sßiditel war? 2ßo benft er gin, ba er bemerft, bag feine "»Kutter nid)C 
bie©rogmutter bieferSfticgtel gewefen? SiefeS,wirb man fagen,iß ge* 
fd)egen,baß er beit©rab feiner 58erwanbtfd)aft in 2lbficgt auf bie ©ara, 
natürlich vorßellet» wollet». 2fUeit» warum nimmt er baS SBort Coch* 
ter in einer 3weobeutigen Söebeutung ? 55Barum »venbet er es niegt itt 
feinem wagrgaften 93erßanbe an, wie er nad) meiner 58orauSfegnng, 
tgut? kluger, bag bie Sßeblicßfeit, bavon man rebet, fegr ,)ur Unjeit gewe* 
fen wäre, fo würbe ße bes ‘Patriardjen 58ertgeibigung fegwaegen; benti 
fie würbe bie fegwaegere SSerbinbung ber 55lutsfmitibfcgaft geigen. 
SBitl man mir einwenben, bag in meiner 58orausfcgttng eben biefel6e 
SReblicgfeit bie 58ertgeibigung megr f^tväcget, als ßavfet, fo »vill ich ei¬ 
nen ©runb gebet», warum 2lbrafiam gefaget, bag ©ara niegt feine 
©cgweßer von ber fKutter wäre. -Jüan gat einen Untcrfcgieb unter ber 
€ge eines Cannes mit feiner ©cgweßer vom5Qater unb ber »Kutter, unb 
ber@ge eines 9Kat»neS mit feiner Jpalbfcgroeßer gemad)Ct. ©ie?ft6eniet»« 
fer, weldie erlaubten,feinc©cgweßer vorn 58ater gu geiratgen, verborgen, 
feine ©cgweßer von bcr?Kutter jtt geiratgen. (5Ö?an fege bie 95e»veife ba* 
vot» im 5KuretuS XV 95.5 <E. Variar. Leätion. unb bepm ©ebgarb über ben 
Cornelius 3leposit» Simons fieben. 5ßannegmeben2lrtifel(C»mo» it» ber 



©ara. 150 

Qlnmerfung (D), juSTatlje.) ©olon hatte es alfo entfchieben. Jjinge; 
gegen t>at Epfurgu« beti Sacebümoniern, bie ©chweßer von ber SRutter 
ju (ßitathen evlaußet, tmi> bie ©chweßer von einem SSntev jit nel); 
men, verboten. (©lehe ben obigen ©chriftßeücr.) S« haben 
einige gefaget: baß, ba bie ©emeinfajaft be« ©lute« bep einem ©ruber 
tmb ©chweßer von einer SRutter, größer iß, al« unter ©ruber unb 
©chweßer von einem ©ater; be« ©ölen« Srlaubniß nicht fo verhaßt ge= 
Wefenfep,alSbe«£pfurguö feine. Filia patris (/wer, non vterina) iure 
conningebatur Noachidi, quoniam inter gentes ratio confanguinita- 
tis paternae non habcbatur. 3oi'd)iuS - bepm -Otpöegger, Hiftor. Pa- 
triarch. Tom. II. p. 78. SBirb man nad) bicfem fagen: Daß, tiad) meiner 
©orauöfefjung, 2lbraham ohne Slothwenbigfeit gefaget hatte, er fep 
nid)t feiner grauen ©ruber pon ber Sftutter, wie er nad) ber wibrigen 
©ornuöfehung, ganj unb gar unnüfjlid) gefaget fja6en würbe, baß feine 
SERutfer nic^t feiner Shfrau ©roßmutter wäre ? 

III. SRan fuge barju: baß, wenn 2fbraham nicht« anbet« fjat fagen 
wollen, als baß fein ©ater 5^ara ber @ara ©roßvater wäre; fo 
hat et bie ©orte, X>ater unb ©dnveffer, in einem weitläufigem, unb 
uneigentlid)ern ©erßatibe genommen. ©arum hat er benn gefaget: 
baß feine ©utter nid)t ber ©ara Butter wäre ? ©ar ße e« benn 
nicht in bem ©erßatibe, toie er ba« ©ott %>ater, in 2lbßcht auf ben 
$hara, naf)m; bieß f)eißt: mar fte nid)t ber ©ara ©roßmutter eben 
fo wof)l, als5f)ara berfel6en ©roßvater tpar ? SPati glaubet, ficf) au« 
biefer großen ©d)wierigfett ju helfen, wenn man porauäfe^et, baß -$a; 
ran ber ©ara ©ater, aber nid)t 3ibral)amS trüber, pon ber Butter 
gewefen. 3flfo giebt mau bem $hara jwo grauen, unb giebt Por, baß er 
ben ^aran von ber einen, unb ben 2lbra[)am pon ber anberit gehabt, 
folglid), wenn ©ava.£nrati«3:od)tet gewefen, fo iß ihr ©roßvater 2lbra; 
hani« ©ater; aber ihre ©roßmutter ift ron 2lbra()am« Butter unterfd)ie; 
ben gewefen. 3$ antworte: baß alles biefe« umfäflt, fo halb man vot; 
öuSfe^et, baß ftch biefer Srjpater ber ©Örter, ©d?t»ef?et unb Codv 
tet, in einer weitläufigen ©ebeutung bebienet; benn auf biefe 2lrt ift 
«6 gewiß, baß 3fbrahamS SRutter bie ©roßmutter pon ^»arans Äin* 
beru ift, ffe mag ben iparan gebohren hoben, ober nur feine« ©ater« Slj= 
frau gewefen fcpn. ©0 halb mau bie eigentliche unb fcharfe ©ebew 
tuttg ber ©Örter verläßt, welche bie ©lut«freimbfd)aft anbeuten, unb 
bem ©ebrauche folget, weld)er in ben gamilien ü6lid) ift; fo fommt ba« 
SfBort tHuttec ben grauen, in 2fbßd)t auf alle .^inber ihrer SRänner ju, 
unb folglich fommt ihnen ber 9tame ©roßmutter, in 2(tifehung aller 
^inber pon allen Äinbern ihrer ®h™^nnrr 5» 5 fo baß, wenn 2lbraham 
bie ©orte in ber weitläufigen ©ebeutung angenommen hätte, welche 
bie ©ewohnheit ber gretinbfchaft unb ber ^bftichfeit in ben Familien 
eingeführet h«t: fo hatte er nid>t leugnen foüen, wie er get§an hat, baß 
feine Butter ber ©ara ©roßmutter wäre. SSDtan würbe wohl gerne 
fdgen wollen, baß er einerlep ©orte, halb in ihrer eigenen SSebeutung, 
unb halb in ihrem uneigentlichern Berfianbe genommen hätte. 2lllein, 
hieß biefe« nicht porau« fefeen, baß er 2lbimelechS Steblichfeit a(« ein 
©ophift gemisbraüehet hatte ? 

IV. 9)iein vierter ©runb ift baßer genommen, baß man mit feinem 
einigen ©runbe porauSfefcen fann, e« fep ©ara potn 5hara an ^ittbeö 
ftatt angenommen worben, ©enn biefe« wäre, fo hatte ftch 2lbtaf)am 
feiner Unterfcßeibung bebienen fonnen, ohne baß er bie 3tid)tigfeit über; 
fcßritten hätte; benn auf biefe 2lrt, hätte fein 93ater in einem jiemlich 
eigentlid)en SSerftanbe, ber ©ara 53ater geuennet werben fdnncn. 2(1; 
lein, biefe« wirft biefe 2fusßud)t um ; man bebienet ftch berfelben nur, 
bie ©lutfchanbe ju permeiben: nun permeibet man fte aber baburcß 
nicht; weil bie ©efdjwifterfdjnft,- welche auf eine eigentlich genannte 
ÄinbeSannehmung gegvünbet ift, bie (£hen nicht weniger hinberte, als 
wie bie natürliche ©efcßwifterfchaft. Stach ben @efe|en hätte ein S6ru; 
ber, ber feine ©chwefter nad) ber ^inbe«annehmung,heirathete, eine eigent; 
lieh f° genannte SMutfchanbe begangen. Inter fratrem fororemque 
nuptias efle prohibitas fiue eodeni vtroque parente, tiue altero tan- 
tum nati fint: verum fi per adoptionem foror faöa fit, quamdiu ma- 
net adoptio, etiam nuptias prohiberi : at fi per emancipationem 
adoptio diffoluta fit, pofle inter eos rite iniri ennnubium. Iuftinian. 
Libr. I. Inftitution. SJtan felfe ben 2lrtifel (Dctauta, im Septe. 

V. <5ine pon meinen guten Urfachett siehe ich hieran«, ©enn uns 
etwa« bewegen foüte, bie au«brüdlid)e (Jrflarung 3lbraham« nicht nad) 
ben SBuchftaben ju nehmen, öaß ©ara tuabchaftig feine ©ebtee; 
ff ec, feines Katers (Eocbter, abec nicht feiner hattet ^odjter 
gewefen; fo müßte e« bie blutfd)änberifd)e ®ho fepn, weld)e au« biefer 
©efd)Wiflerfd)aft folget. 2lUein, wiberlegten biefe« nicht aud) biejenigen, 
welche fagen: e« fep ©ara 2(bra!)nms 3tid)te gewefen ? (©iet)e ben StU 
pet, in Genef. Exercit. LXXIII. Heidegg. Hiftor. Patriarch. Tom. II. 
pag- 79.) ©efteht man nid)t, baß biefer ©rab ber 2Mutsfreunbfchaft 
bie (£h® aud) blutfehänberifd) mad)et ? 2flfo muffen unfeve ©egner ®nt; 
fd)ulbiguttgen pon 2fbraham« SMutfchanbe fud)en; unb wenn fte welche Jinben, fo werben fte fo wohl für uns, als für fte fepn. Sa ber Unter; 
chteb nur in mehr ober weniger befieht, fo wirb e« uns nid)t fd)wer 

werben, ihren ©rünben ben Umfang ju geben, ber un« näthig ift; por; 
nehmlidß, m2fnfe(jung beffen, baß ßd)3flcob nicht ben geringjten ©cru; 
pel gemad)et, mit jween ©chweftern auf einmal perheirati)et ju fepn, 
weldfe« bod) 51t anbern Seiten eine abfd)eulid)e ©ache gewefen. Siemen« 
pott 3(leranbrien hält biefe ©d)wierigfeit für fo geringe, baß er un« 
gatt; froftig faget: bie ©orte be« ‘Patriardjen lehren uns, baß man fei; 
ne ©djwweftcr pon ber üftutter ntd)t heirathen foll. t«c faomreUt 
fi'f 3tiV ayctSrcy nfif yäßov hl&sr.m. Docens eas, quae ex eadem ma- 
tre natae funt, non efle ducendas vxores. Clem. Alexandr. Stromat. 
Libr. II. p. 421. (£« ift gewiß, baß e« nid)t an ©rünben fehlet, biefen 
«Patriarchen beSwegen ju red)tferttgen ; ich führe fte aber nid)t an; 
benn man fann fte leid)t in anbern ©üd)ern ftnben. 3d) will benjeni; 
gen hier nur melbeu, bie mid) befchulbigen möchten, baß id) bem 3lbra; 
harn, in2lbßd)t auf ba«Verbrechen ber SBlutfchanbe, cinall$uleichteS@e; 
wiffen jueigtte; baß fie, ehe ße ju mir fommen, erjtlid) einer großen 
3fnjahl Poti neuen unb alten ©otteSgefehrten, fo wof)l Äatholifcn, al« 
^)roteftanten, ju Selbe gehen muffen; 5. © bem Siemens pon 2llepanbrien, 
bem hoil.-Oieronpmu«, bem Sipoman, Öleafter, Sajetan, ©otu«, ^.«pe; 
tapiu«, Sobomann, <p. 3(bram, ©ufculu«, ‘pifeatov, ^eibeggeru. a.m. 
3ch mache nicht viel barau«, wa« man in be« Sutnchiu« 3af)rbüd)ern, 
a. b. 66 ©. bepm Jöeibeqger, 78 ©. ßnbet: baß be« $hcro erfteShfrau, 
Jlbtaßam« SÖtutter, ^ona, tmb bie anbete, bet ©ata Butter, Zeipe* 

citb« geheißen; allein, bieß ift ein beftanbige« 93?erfmaal, baß man eine 
alte Srabition pon ber SJJepnung gehabt, ber id) gefolget bin. 

VI. «Roch ein anberer ©runb. ©enn ©ara nid)t be« 5l)flta ?ocf)< 
tev, fonbevn feineSnfelinn gewefen; fo müßte fte entwebetdjaran«,ober 
Sftahor« 2od)ter gewefen fepn. «Run war ße feine« Pon bepben. Sieß 
iß ein Sewei« bapoti : S« wirb im 1 95. 93tof. IX, 31. gefaget, baß 
2ftal)orS Shfrau SUtilca geheißen, utibJjaranS, ber 93?ilca unb ber ^ife« 
SJater« Tochter gewefen. ©etl mau biefe Untere nennet, (benn man 
giebt ihr feinen Shmann, wie ber anbern,) fo muß man glauben, baß, 
wenn Jjavan nod) «nbere Pächter gehabt hätte, fo wüvbe man ße alle 
ju einer 3eit geuennet, tmb pornefjmlid) bie ©ara nicht pergeffen h«* 
ben, weil man pon ihrer ^eiratl) mit bem3l6raham gevebet hatte. S« 
bleibt alfo feft, baß J^aran nur jwoTöchter, bie «Stilea unb^ifca, ge; 
habt. Siefer ©runb iß fo überjettgenb, baß er pccfd)iebene pon un; 
fern ©egnern gejwutigen h«t, porjugebeti, baß ©ata unb 3'ßa eine ein; 
jige ‘Perfon wären, ©ie machen bem tjeil. ^)ißorienfd)rei6er jiemlidhe 
Shre. ©a« für ein oortrefßlicher ©chreiber würbe er nicht fepn , wenn 
er in brep feilen einer^rau jweenperfct)iebene3tamen gegeben hatte, oh» 
ne ju melbcti, baß biefe« nur jween oerfdßebene Spanien einer einjigen 
‘Perfon wären ! 93?an fetje in bem XXII Sap. be« I 2>. «Ötof. ba« Ser« 
jeichniß pon «Rnhor« Äinbern: man wirb barinnen feine ©ara ßnben ; 
unb man ßel)t bafelbß, baß fein erßgebohvne« ^inb jur ©eit gefommen 
war, feit bem 2lbral)am fein Saterlanb perlaßen hatte; benn e« gefchalj 
nad) ber 3urücffunft von bem 95etge «SKorija, ypo 2lbraham feinett 
©of)n hotte opfern wollen, ba er fagen hotte; baß 9Rilca bem Sßahor, 
ihrem Shmanne, acht ^inbev gebohren hatte, namlicb hm *Saq, fei• 
nett ecffgebo(>cnen, u. f. w. ©ürbe e« ü6erbieß möglich fepn, bdß bie 
heil. @d)rift, wenn ©ara ^aran« Tochter gewefen wäre, niemals Pont 
£ot(>, als pon ihrem Söruber, gerebet hatte ? 

" VII. SS iß benjenigen leid)t ju antworten, welche bie ©orte ber heil, 
©cfp'ift einwenben, (1 ©, 9)Iof. XI, 31.) wo ©ara be« 3;haca©cbnuc 
genetiet wirb ; benn eine pevheiratfjete grau wirb pielmel)t nad) bet» 
Serwanbfchafteti ber Beirat!), alö ber ©eburt nad), betrachtet. 

(B) 5tooen IEntf6(>tungen. ] ©ie gleichen cinanber wie jweett 
Stopfen ©affer. nUfn bepbeti perfchweigt 2lbraham, bnß er bet 
©araShmanti fep: er will, ße foll fagen, baß er ihr ©ruber wäre; ec 
thut e« au« gurcht, baß maß ihn umbringen möchte, wenn man erfüh« 
re, baß er ihr Shmann wäre; unb bamit man ihm, au« £iebe gegen ße, 
©ute« thäte, wenn man ße nicht für feine Shfrau hielte. ollen bep« 
ben iß ber Stäuber pon ©ott geßrafet worben. Sr hot, ehe er fei« 
ne £eibenfd)aft pergnügen fonnen, bie ©ara wiebet gegeben, unb betn 
«Btanne feine £ügen porgeworfen. £»ie erße pon biefen Sntfü(jrutigett 
iß in Sfegppten, burd) ben ^önig ^)horao : bie anbere iß in ©uerar, 
burch ben ä?önig ber‘Phüißer, 3lbimelech, gefd)ef)en. ©ara warwe« 
nigßen« fünf unb fechjig 3ohre alt, al« ße ‘Pharao entführet hot; unb 
«cunjig bep ber anbern Stitfühtung; benn fie war jeffn 3flhro jünger, 
al« ihr Shmann, (eö wirb im 1 9&. 93tof. XVII, 17. gefaget, baß ße 
90 alt gewefen, ba2lbra(j«m 100 alt war,) unb ihre Steife nad) 2(egppteti 
iß jünger, al« ber 2(usjug au« Jjaran, nämlich im fünf unb ße6cnjig; 
ßen Sahte 3lbraham«. (.1 ©. SJiof. XII, 4.) ©a« bie Steife nach ©<* 
rar anbelanget, fo iß ße nacl) ber ©erfünbigung pon 3faac« ©e6urt ge» 
feßehen; bieß hotft, als 2lbraham ba« hunberteSahr feine« Cebeu« etrei« 
eßet hatte. 3D?an mache, wa« man will; fo iß biefe Jpißorie ein ©e« 
weiß, baß ßd) 3lbraham mehr por bem ?obe, al« por ber ef)lid)en Unelj; 
re gefürstet f)ot, unb nicht« weniger gewefen, al« ein eiferfüdßiger Sh« 
mann. Sr überläßt bie Sl)te «nb Äeufd)h«it ber ©ara ber paterlicheit 
©orforge ber ©orfehung: allein, wa« bieSrhaltuug be«£ebeti«6etrißf, 
fo greift er iht por, unb perabfäumet bie menfchlidjen SRittel nid)t. 
SRan muß muthwillig blinb fepn, wenn man $ier bie ©ebrechlid)» 
feit ber perberbteti Statur nicht erfennen wiH. ©iefer ‘Patriard) hätt* 
bep biefer ©egegnung fagen fönnen : horao fum, humani nihil a me 
alienum puto. i^Terent. in Heautont. A&. I. Sc. I. p. m. 112.) ©ie« 
jenigen, we!d)e glauben, baß ihn bie gutefß por ber ©efahr alfo fehließett 
lehren, betriegen ßch : (6s if? feine ©ottesfuccbt in öiefem &<wbef 
(fügte er 1 ©. ©of. XX, 11.3 fie roecöen mich iregen meiner ^ratt 
toöteit. Sr hot alfo ge glaubet, baß biejenigen, welche fidj fein ©ewiffen 
mad>en würben, einen SD?«in ju tobten, ßd) ©crupel machen würben, 
eine perheirathete grau ju entführen. 2sa/ er hot e« geglaubet, unb mit 
©rutibe. ©a« ©ohl ber ©efellfd)aft hot, ohne grvcifel, mehr, al« bie 
Siebe jur ©igettb, ben Staub einer verheirateten grau, al« em himmel« 
fchrepenbe« ©erbred)en angefel)eu, bapon bie Stegenten felbß üble golgetx 
ju befürchten gehabt: allem man hat e« nicht übel genommen, wenn 
fid) ein großer 4>ttr einer unperheiratheten grnuenSpcrfon bebienet hat, 
lim bie 3nl)l feiner ©enfchläferiunen ju vermehren. 2fifo hat3fbraham 
bünbig geurtheilet, unb fehr verßehnt fepn fönnen, baß jum wenig; 
ßen bie S3tenfchenfurd)t bie 2(egpptier unb ‘Phüißer a6[)alten würs 
be, ihm feine Shfrau ju entführen, unb ihn leben ju laffen; alö einen im» 
merwahrenben geugen ber ©ewaltthat, bie man an einet perheirathete« 
grau begangen hätte, ©er richtige ©d)luß hiervon war ju befürdtten, 
baß man ihn ingeheim au« bem ©ege räumen möchte, um bie ©an* 
ju behalten, ohne baß jemanb fagen fönnte, baß man fte einem Sf)man« 
tie entführet hätte; beim bie ©eit würbe nid)t« von biefem Shmatine 
erfahren haben, wenn man ihnbepSeiten abgefertiget hätte. ©iefegurd)t 
iß nicht bie böfe ©teile be« ©tücfcS. ©er weis bie ©eßrehung nicht, 
bie ©avib gehabt, ben Shmann feiner©epfdßäferinnheimiid)hinrichten 
ju (aßen? ©ie ©egierbe für einen ©ruber bet fcf)önenn©ara gehalten 
ju werben, iß viel tabelnßwürbiger, al« bie gurdjt, getöbtet ju werben. 
8Iid)t« beßoweniger perßucheti wir bie piet>ifche ^eftigfeit be« SPani; 
d)aer« gaußu« (*), unb begnügen un« mit bemjeitigen, wa« ^iero^ 
npmu« über aße« biefe« faget. Sr nennet eö foedam neceflitatem. ©et 
heil. Shrpfoßomu« (Homil. XXXII. in Genef. ©iehe bie 2fnmerfunj 
(A), be« 3(rtifel« 2lbimeled7.) l)at barinnen S)?aterie ju eincv fd)6nen 
Sobrcbe, über bie ©utherjigfeit ber ©ara, gefunben, welche ihrem Sh» 
matine jit Sie6e, ihre ^eufd)[)fft aßen@efahren willig hot auSfefjen woU 
lett. Extrema adiit, fororem fe eins afTeruit, contenta, fi ita e(Tet 
nccefic, periclitari pudore potius, quam virum falute: vt tueretur 
maritum mentita eft germanitatem, ne infidiatores pndoris ein* tan. 
quatn aemulum et vindicem vxoris necarent. Ambrof. de Abraham, 
cap. II. Origeneö aber iß ganj anberer S3?ennung; er hat fo viel 2(et; 
gerniße in bem 6uchßä6lid)cn ©erßanbe gefunben, baß er ßch burch 
©orbilbcrunb 2Ulegotien retten woßen. Äfioqnin, faget er (in Cap. 

V I. 



VI. Genef.) quae nobis aedificatio erit Iegcntibus Abraham tantum 
Patriarchain non folum mentitum efle Regi, fed pudicitiam coniugis 
prodidifie ? Quid nos aedificat tanti Patriarchae vxor, fi putetur 
contaminationibus expofita per conniuentiam maritalem ? Haec Iu- 
daei potent, et fi qui fint amici Iitterae non fpiritus. (Jbeibegger, 149 

giebt vor, baff OrigetieS ben Abraham gefchimpfet unb getabelt ha; 
be: qnod per conniuentiam maritalem Saram contaminationibus ex- 
pofuerit; allein wer würbe ifjm biefeö bepmeffen, ba er ben 6ucl)ftabU- 
d)eu ©inn verwirft?) Anbere nehmen ju ber göttlichen Eingebung 
3uffud)t, utib geben vor: bah 2fbra^am burd) einen prophetifdjen ©eift 
gefuhret worben. (Paul. Burgenf. beprn J^eibegger, 149 ©.) Sieh ift 
baß beffe ®itte(, niemals ben Pursern ju jteijen. SDtan foHte nur be= 
hutfamer bamit umgehen, unb fed) beffelbeti tüd)t anbers, als ber leh; 
ten Oefung bebictiett. £sd) pnbe Pente, (Iofeph. Antiquit. Libr. I. 
cap. X.) bie es bep ber ©itte ber ©ara, anwenben, bie fte an ilj= 
ten ©jmann gethan, bep ihrer 9)'agb 511 fdffafen. 2ßaS biejenigen an; 
belanget, we!d)e fügen, (bepm^eibegget, wie oben,) um ben Abraham 
gu entfdjulbigen, bah fei« Peben ju ber Erfüllung von ©otteS Verfpre; 
chung fo nothtuenbig gewefen, bah er es mit SSerluft aller anbern Sin; 
ge, auch fo gar bie (£l>re feiner grau nid)t bauott ausgefd)loffen, erljal; 
ten müjTen, fo fehen fte ntd)t, bah fee ftd) felbjt wibcrlegen: fte wenben 
fcaSjenige ju feiner Stechtfertigung an, was feinen ©rccch machet; beim 
wenn fein Peben 511 ben Stathfehtüffen ©otteS nothwenbig gewefen, fo 
muhte er ja verfeuert fepn, bah ihn niemanb töbteti würbe. 

(*) Er hat ben Abraham befdjulbiget: Quod matrimonii fifi infa- 
luilfinuis nundinator auaritia ac ventris caufa duobus regibus Abime- 
lech et Pharaoni, diiterfis temporibus, Saram coniugem fororem 
mentitus, qtiod erat pulcherrima, in concubitum venditarit. ©ielje 
Auguftinum contra Fauftum, Libr. XXII. cap. XXXIII. 

(Die gelitiben ©ewiffenSprüfer unb Vcvtljelbiger ber Snsepbeutigdeiten 
machen fed> biefe Aufführung ber Patriarchen auherovbentlich ju 3tu; 
^e. ®an fel)c bie lepte Antwort auf bie ‘Provitijtalbriefe; man f«he, 
fage ich, bie@efprächeEicanberSunb beSEubopuS. a.b.*28 u. f. ©.holl. 
Aufgabe, von i6j6. 

(C) Jbce Reufcbbeit töutöe ©duff btudt gelitten haben, tnenn 
©ott nicht feine -*5«nö im ©piele gehabt hatte. ] Sie heil, ©djrift 
faget uns uid)t,'was es für eine Krandijett gewefen, welche ben ‘Pharao 
verhinbert hat, berSarabepjuwohnen: fte faget nur, bah ©ott ihn unö 
fein ganjea -^aus mit großen plage» gefcblagen hat. (t ©. 9)tof. 
XII, 17.) 2fn Anfehung bes Abtmelech faget bie heil. ©d)rift anfangs 
lieh, bah ihm ©ott im Traume gebrohet, ihn unb alles, was ihm juge; 
£)ßvet, 51t töbten; (1 ©.3Jtof. XX.) allein, ju Qrnbe beS EapttelS bemer; 
{et fie: bah ©ott auf Abrahams ©ebeth öen Abimeledt, feine ^tau 
unö feine tHagöe gel)eilet, unb bah fte nach biefem, &inöer gebobeen 
haben ; öenn, fc$et bie heil, ©djtift öac;u, öee -*§ecc hatte juvoc 
hart rerfd^loffm alle iHutter öes Kaufes Abtmelech, um ©ara, 
Abrahams Weib, willen. SRan würbe, nach meinem ©ebündeti, 
bie Ausleger viel eher getobtet, als fte verhinbert haben, 9Xuthma|uns 
gen über‘Pharaons‘Plagen ju machen: baS gelb ift in tiefer Abficht viel 
weit!üttftiger,als in 2lnfehung Ahimelechs; angefehen uns bie heil, ©chrift, 
was tiefen anbetrifft, ju einer aeroiffen ©attung von Krandhett ju leiten 
fcheint. Allein, vernuithlid) hat matt von einem nach bem anbern geur; 
theilet: unb weil es fel)t waljrfchetnlid) ift, bah bie perfönlidje ©träfe 
Abimeled)S, auf bie jur Seugung befrimmten ©lieber gefallen ift, ange; 
fehen fein SBeib unb feine SOtägbe bafelbft geplaget worben; fo hat man 
geglaubet, ba§ es, in Anfehung bes ‘Pharao, eben alfo gegangen ift. 
(©iehe ben ©erenuS, in Genef.XII, 17.) Sie Slabbinen (apud Lyra- 
nuin curante Saüano, pag. 413.) haben gefaget: bah er von einem 
fo heftigen ©amenftuffe gemartert worben, bah ihm bie Puft wof)l 
»ergangen, an bie grauen 5U gebenden, gefchweige benn, bah et im©tan= 
öe gewefen wäre, berfefben ju geniehen. ©ie fefeen barju: eS habe ©a* 
ra einen ©chufeengel gehabt, welcher alle biejenigen, bie fte hat gefchtos 
gen haben wollen, betmajjen gefdjlagen habe, bah f»e webet Verlangen, 
ftod) ©türde gehabt, ftd> berfelben ju nahem ; unb bah fte burd) ben 
©ienft tiefes Engels, von beS ‘Pharao geilen Verfolgungen verwahret 
worben. ‘Philo (in Libr. de Abrah.) faget nur : eS habe tiefer ‘Prinj 
fo unerttüglidte ©chmetjen unb ©chwermüthigdetten empftttiben, bah er 
nicht an bie ©ollüfte ber Piebe, fonbern nur an fein Uebel unb an bie 
5)tittel, gebacht habe, fiel) uon öenfclben 3U befreiten, ©etn ganzer^»of ift 
mit gleicher ‘Plage gemartert worben : uttb jwar barum, weil bie -$of: 
leute ju ber ©ara (Entführung geholfen, ober biefelbe bod) gebilliget hats 
ten. (jupolemon faget: (bepm (Eulebius, Praepar. Libr. IX. cap. IV.) 
bah bes ‘Pharao ^tauS von ber ‘Peft angefteedet worben, unb ‘Pharao, 
ba bie ©ahrfager geantwortet: bah bie Entführung einer grau an bie; 
fern Uebel Üvfache wüte, bie ©ara ihrem Ehmantte unberührt wieberge; 
ge6en habe, ^ofephus (Libr. I. cap. VIII.) verbinbet bie Empörungen 
mit berieft. ~@aliattus, berihmiml'35anbe,4t3(©. JuPeibcwtll, fabelt 
ihn beswegen fehr fd)arf. Sie Urfadje, worauf er ftch grünbet, ift, bah 
«in Aufruhr beS VoldeSeinen 3?6titgnicht verhinbert, ftd) mit einergrau 
ju vergnügen, unb nicht mehr, als bie ‘Peft, eine abfotiberltche Vermont; 
febaft mit beS ‘Pharao ©ünbe habe. Er will alfo, bah bie ©träfe bie; 
feS Stäubers benjenigett ©liebem auferleget worben, welche bas 2Berf. 
geug feiner Ueppigdeit gewefen, unb er bedrüftiget feinen ©ebandeti mit 
tiefem ©runbfahe, im Suche ber SBeisljeit XI, 17. per quae peccat 
quis, per eadeni et torquetur. ©em fet), Wte ihm wolle, fo dann man 
nicht leugnen, bah @at:a did)t einige Seit in bem Jjmufe ihrer fKaubec 
gewöhnet hütte: menigftens ift es, in Anfehung ber lebten Entführung, 
unzweifelhaft, weil man 3eit gehabt, wahrjunehmen, bah ibrentmegen 
«ine fo allgemeine Verfd)liehung bet fStutter auf bes AbtmefedjS ^auS 
gefallen, bah man barinnen nichts mehr vom .finbergebührett gebotet, 
hieraus entfteht biefe dleine ©djwievigfeit. Sicfer ‘Prinj hat bie ©a; 
ra fo gleich wiebergegebett, fo halb als et im Traume erfahren, bah fte 
mit bem Abraham verheirathet war; er ift alfo nicht eher gewarnet 
worben, als bis er fte einige 3eit in feinem -fbaufe behalten hatte. SBaS 
I)at er nun mit ihr madjen wollen, wenn er fte fo lange in Stühe gelaf; 
fen hat ? ^atte er fte benn beswegen genommen ? ^Diejenigen, wel; 
d)e biefe Einwürfe machen, wißen bie 3)tobe ber morgenlanbtfdjen ‘Prin; 
gen nicht, ©ie haben verfd)iebette grauen, unb man fdücdet ihnen von 
3eit ju Seit anbere ju; allein, man barf nicht glauben, bah fie biefelben 
«Ile nach ber SItri&e duffen; cs dämmt an einige bie Stetig gar nicht, ob 

fie gleich fehr fehon ftnb. Abimelech h«t ftd) mit bet ©ara Veft&e 6c; 
gnüget, uttb bamit, bah er ihrer geniehen dontite, wenn er wollte; als 
lein ©ott hat biefeS verhütet, ehe jtd) biefer ‘Prinj feine ©tunbe auSer; 
fel)en hatte. SBir wollen eben baffelbe vom ‘Pharao fagen. ®ir beucht 
nid)t, bah et ein fo mächtiger Sßonard) gewefen, bie Eevemonien ju 6e; 
obachfcjn, welche am perfifchen^ofe üblid) gewefen: wo ftd) eine grauenS; 
perfott, bie bem .Könige gefiel, ein 3nhr wafchen uttb räuchern muhte, 
el)e fte bem Könige überliefert warb. (Effhcr, II Eap.) SBir wollen uns 
alfo nicht bet) ber 93iutljniahung beS heil. JpteronpmuS aufhalfen, (.in 
Tradir. Hebraica in Genef. ©iel)e Pererium, in cap. XII. v. 19.) 
weld)er burd) biefeS Mittel erdlÜtet, warum ©ara einige 3«t bei) bem 
Q^^arao gewefen, ohne etwas ju thuti : allein, gieid)wol)l wollen wie 
von biefem festem Könige glauben, was wir gleid) if^o von bem Koni; 
ge ber ‘Philifler gefaget; ober wir wollen aud) fagen: bah fee gleich ben 
erften $ag ber Entführung, von einer Krandljeit überfallen worben. 3o; 
feph bejeuget: eS fei) ?Ibimelech fo drattd geworben, bah bie Aerjte an 
feiner ©enefutig gejwetfelt. Anbere benennen bie Art feiner Kvandf)eit: 
fee fagen, bafe ec fo heftige ©djmerjeu an ben ©liebem aitSgejlanben, 
bie mau uid)t nennet, bah, wenn er auch gewollt hätte, es il)m unmög* 
lieh gewefen fetjn würbe, ben &epfd)faf jii vollbringen. Tradunt qui. 
dam eum in veretro ita eile diuinitus percudiim, vt ne coire cunv 
midiere potlet ne dum vellet, et magnis ea in parte cruciatibus affli- 
öaretur. Pererius in Genefim, cap. XX. fub fin. UebrigetiS ftnb bev 
heil. EhtpfofeomuS (Homil. XXXI, in Genef) unb ber heil. Jbierout)* 
mus nid)t recht einig, weil jener behauptet: bah früi geringeres 5Butt; 
berwerd ber AUmad)t ©otteS nöthig gewefen, ju mad)ctt, bah ©ara reit» 
unb fauber aus bes ‘Pharao djattfe gebonimen, als bah Saniel mitten 
unter ben hungrigen £öwen unverlefet geblieben, unb bie btet) 9)?ännec 
im feurigen Öfen von ben glommen nicht verjehret worben. ES ift 
ein dleiner Unterfdjieb unter bes 9D?ofeS jwoen Erjählungen ju henier» 
fen:r ec hat auSbrücdlid) gefaget, eS habe ftch Abimelech ber ©ara tiid)t 
genähert; unb er hat nicht gefaget: ob-fed) ‘Pfeavao berfelben genähert 
habe, ober nidjt. ^Oeoöoret, (bepm ‘Pererius, im XII Eap. 19 Vers,) 
hat geglaubet: es habe fed) ber heil. ®efd)id)tfchceibcr biefer Vorfecht, in 
Anfehung AbimeleSjS, bebienet, um ber Cäfeerung baS D^aul ju feopfen, 
inbem@ara eben bafTelbc nieöcrgeFotnmen ifl, ba fie in biefeS ‘Pritt; 
jen dpaufe gewefen war. 

CD) üßan dann öen Abcafwm nicht tvohl entfdnilöigen.] Sentt 
würbe er nid)t, aufeer bemjenigen, was oben gefaget worben, ber ©chufj 
ber gefährlichen £el)re, von ben Swepbeutigdeiten, fepn; wenn eS einmal 
gewife wäre, bah webet er, noch ©ara gelogen hätten 1 (Diejenigen, 
weld)e bie böfe ©ittenleljre eines CehiitS unb etlicher anbern 3«feüten be» 
fereitsn, behaupten, bah biefeS lügen heihe, wenn man Antworten gie* 
bet, bie fed) nicht auf bie Abficbt bes gragenSeti bejiefeen. ©iefe 
Antworten, ob fee gleich hi« SBaljrhett enthalten, bleiben benuod) lügen; 
t)aft: benn, j. E. wenn ein ©ohn Eains gerid)tlid) befraget würbe, 
wer er wäre ‘i unb jwar von fieuteu, welche wijTett wollten, wer fein 
Vater wäre ? unb er geantwortet hätte: bah Saiu fein Oheim wäre, 
fo würbe er nid>ts gefaget haben, was nicht wnljrgewefen wäre; weil eS 
gewih ift, ba§ feine OD^utter EainS ©chwefeer gewefen: gleidjwoljl wütv 
be feine Antwort nid)t vom Vetruge befreiet fcpti. Eben fo ifr es mit 
ber ©ara. Abimelech fraget fte: wie fee mit bem Abraham feelje? Er 
hat alles erbendliche Ked)t, ju fragen; er ift König beS SaubeS: fein 
Swecdwar, ju erfahren, ob ©ava eine verheirathete grauenSperfott, ober 
nicht wäre; hierauf wollte er feine Aufführung, in Abfecht auf bie ©ara, 
einrichten. 9)lan antwortet ihm : Jcb bin Abtabams &cbix>efiec, 
unb ihr Ehmann, welcher ihr biefe Antwort eingegeben hatte, faget fei; 
ner ©eitS: Jeb bin öcc ©aca Äcuöeu. Jpeiht nun bas bep btefett 
Umffänben nicht eben fo viel, als wenn man geantwortet hätte: ©ie 
X>emxmöfdwft eines Äcuöevo unö einet ©dbroef?ec ift öic vor; 
nebmffe untet uns, unb ift biefe Antwort nid)t eine förmliche Üügen 
gewefen ? SBenn man einen 9)?enfd)en, ber von allen ©eheimniffett 
einer grofeen Verschwörung unterrid)tet ift, fraget: was oaiffet ibc ö«; 
»on, unb er antwortete: idb weis öieje ©achte; unb biefeS wäre 
nid)t bte vortiehmfte, würbe er nicht betriegen? würbe er nicht lügen ? 
benn feine Antwort würbe biefer gleich feptt : ich weis nuc öiefes öa= 
»Oll. Pererius in cap. XI. Difput. XVI. unb Bellarminus, Libr. de 
Matrimonio, cap. XXVIII. urthetlen eben alfo; unb wenn ‘Pererius 
beweifen will, bafj'ju Abrahams 3etten bie ^eirathen jwtfchen ©ruber 
unb©d)weffer unbefannt gewefen, fo bebienet er fed) biefer Anwerbung: 
©0 halb ©ara fagte, bah fee Abrahams ©djwefter wäre, fo hielt man 
fee nid)t mehr für feine grau; weil biefe jwo Vermanbtfdjaften uttver; 
träglid) mit einanber ju fepn fchietten. (Diefer ©d)luh ift falfch: benn 
man fejje fo lange voraus, als man will, bah, wenn biefe -fbeiratljen in 
einem Sanbe ‘Plafe fjubeti, t>er ©ebraud) bafelbft fepn werbe, bah bie 
©chwefter nach ifettt >£ochjcit nid)t mehr fd)ledht weg, bie ©diwefter 
ihres Ehmannes, fonbern feine grau genennet wirb; fo,' bafe jebc©d)we; 
fter, weldje tiid)t bie grau biefes ober jenes genennet wirb, fonbern nur 
feine ©chwefter, aisbann nicht für feine grau gehalten wirb : tmb bie; 
ferwegen haben Abraham unb ©ava bie Aegpptier unb ‘Philifler notfj; 
wenbigerweife unb offenbarlid) betrogen, ba fie bie Vetwanbtfdjaft bes 
EhffanbeS vevfehwiegen, unb nur von ber Verwanbtfchaft ber @efd)wi; 
fterfchaft gerebet haben; ob gleich auhev biefem, biefenVöldern bie Ver; 
träglichdett biefer bepbett Vevwanbtfdjaften nicht unbedannt gewefen. Al; 
lein, es ift jureichenb gewefen, vom Abraham betrogen ju werben, 
ba fee gewithf, bah e‘ne anbere aufbebet, faft eben fo, wie ber Vater; 
titel ben öheimsnatnen in Eains ©eifon, in Abfe'djt auf feine Kinber, 
Verfehlungen. 53tit einemf2ßorte, bte Verfchweigung einer SBaferheit, 
ift allemal eine wirdlid)e Sügen, wenn fee bem 3uf)örer ju einem falfdjett 
Urtheile Anlafe geben foll, unb wenn fte nad) bem ©ebrauche ber ©pra; 
che, beren man ffd) bebienet, nicht anbet’S, als ju einem falfchen Urtljei; 
le Anlafe gehen dann. Abraham unb ©ara beftnben fedi in biefem galle. 
(Diejenigen, weldte leugnen, bah bie Jpeivathen jwifchen ©ruber unb 
©i^wefter, ben Eananitern bedantit gewefen, feilten bas Eapitel beS 3 ©. 
COtofes lefen, wo bte ^»eirathen, unter gewiffen Anverwanbten, verbo» 
tl)enwerben. SBiv müjfen nid)tverfcbwetgen,bah fed) 3feac ber Verftellung 
feines Vaters, aus einem gleichen ©rutibe bebienet hat: er faget auch, 
aus gurcht, bah man ihn tobten möchte, Stebecca fep feine ©chwefter, 
1 ©.Stof. XXVI, 9. 

(E) ©ec ©aca ©dionbett bat bis irt ibc nettrtjigf?es)Jabc ge; 
Öawect.] fOtan beweift es burd) baS XX Eap. bes 1 ©. D3fof wo ge; 
faget wirb, bah Abrafjnm,.ba er in bas Cnttb ©erar gegangen, bafelbft 

• nur 
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nur für ber ©ara 55ruber gehalten fcpn voollen, weldjes Urfache geroe* 
fen, baß ße bec :R6nig 2tbinieled) jur ©cmahliun verlanget f)at. 3faacS 
©eburt war biefem <j>ntrinrcf)en feßon verfünbiget worben : nun war 
feine grau, jur 3eit biefer 58erfünbigung, neunzig 3aßre alt, al|o u. f. m. 
Scf) weis wof)!, baß bie ßeil. ©cßrift an biefem Orte nid)t faget, baß ©a* 
ra feßön gewefen; allein, es ift leidet aus ben Umßünben biefer Steife 
Su fcßließen. SDtan weis aus bem XII Cap. baß bie Urfache, welche ben 
2lbrafjam verbunbeti hat, in 2fegppten 511 fagen : baß @ara feine 
©eßwefter wäre,t>iefegewefen, baß fie feßön ausgefeßen, unb er befüreß. 
tet Ijat, baß man it>n töbten möchte, um biefe ©cßönßeit beßo leidster 
ju beßgeu. ©ara l)atte ßd) faum gejeiget, als man fie genommen, um 
fie bem Könige ‘Pharao susufüßreti. ©er fann jweifeln, baß 2tbraßam 
im f’atibc ©erar feine Hfitötß tiidjt aus gleicher iöewegungsurfacße ver* 
ßeelet l)at ? Sr faget es felbß, (155. 9D?of. XXII.) er habe ftd> gefürd): 
tet, baß man ihn wegen feiner grau tobten modße; er f;at alfo gewußt, 
baß fie nod). fd)6n genug gewefen, einen verliebt 511 machen. ®er2(uSgang 
rebet tiod) beutlidjer bavon: beim fo halb als ber $onig su ©erar bie 
©ara faß, fo hat er fie ju fid) fommen (affen, um fte jur grau su neß» 
men. ©ieß ift ohne 3«>eifel wegen ihrer ©cßönßeit gefchef)en; ibenn 
mit bem (p. ©alian 511 fagen : baß er fie als eine ehrwurbige ©itwe, 
welche bie Haushaltung verftattben, unb als bie ©eßweßer besjenigen 
genommen, helfen ©cßwügerfchaft ihm fehr vortßeilßaft fepti würbe; 
bieß heißt fid) betriegen. SScrmuthlicß ift 2Ibraßam aus feiner anbern 
Urfache in bas £anb ber ‘Pßilißer gegangen, als ein Hilfsmittel wiber 
bie Him<3erSnoth 511 fud)en ; es ift alfo bem Könige beS SanbeS fehl' 
leicht gewefen, fid) Abrahams greunbfdfaft ju erwerben, ohne fich beS* 
Wegen ber Heßötß mit einer neunjigjdl)rigen SBttwe aufjuopfern. Sr 
würbe bie greunbfd)aft beS ‘Patriarchen jiemlid) theuer erfaufet höben, 
wenn ©ara fo übel auSgefehen hatte, wie man in biefem 2Kter su fepn 
pfleget. ©ir wollen alfo 511m 33orauS feßen : fie fei) noch fd)ött gerne* 
fen. Sin parißfdjer Sapuciner (Roulducus, de Ecclefia ante legem, 
Libr. III. cpp. IV. bepm Heibegger, 157 ©.) hat fich eingebilbet, baß 
3lbtmelech; oie ©ara aus feiner anbern Urfache entführet, als um 
mit ihr anbüchtig ju fepn : er ift, faget er, ein SDtagn unb ein ‘Prophet 
gewefen, welcher bie vertraute Unterrebung ber ©ara, vom ewigen £e* 
ben, für ein fotiberbareS ©(lief gehalten. Sr ßat gcglaubet: baß ihn 
biefe ehrwurbige SOtutter viel Singe vom Sleidje ©otteS, lehren würbe. 
2l(lein, feilte er wohl wegen fo geißlßßer 2lbßcßten gefirafet worben fepn? 
SBeld) eine fSerblenbung ! Ohne Zweifel würben fleh gleifch unb 5Slut 
mehr in ibreUnterrebuiigeii gemifd;et höben, als bie 2ltibacht, wenn matt 
ihnen frepe Hönb gelaffen hätte. 

©ir wollen beS H|!<fo von 58ictor ©ebanfen verfchweigen; benn bie 
Folgerungen berfelbeu*ßnb alf|ugefäßrlicß. ©ir wollen bie Süden ber heil. 
Hiftorie uid)t eröffnen: benn bie Stucßlofen würben burch biefelben, wie 
bie ©ötfe, in ben SBeinberg beS Herrn einbringen, unb große 58erßeerungen 
barinnen anrichten. Hugo von ©t.Sßictor giebt vor, (bepm ‘Pererius, 
Difput. I. in Genef. cap. XX.) baß SHofeS bie Cntfüßrung ber ©ara 

■ burch ben 2lbimeled) nicht an ihre ©teile gefeget ßat, fonbern in eine 
Seit, weld)e von ber wahrhaften über brepßig 2jößre entfernet ift. Stoch 
einmal: wir wollen behaupten, baß ©ara fo alt gewefen, als td) fie ma* 
dfe, ba 2(bimeled) fie hat heiratßen wollen. ©it wollen uns ber 2luS* 
ßud)t berjetiigen nid)t hebienen, bie ba fagen: es fei) nicht wunberbarer, 
wenn ©ara im neunjigßen (fahre fdjött gewefen, als wenn matt ßeuti* 
geS ?ageS eine feßöne grau von vierzig fahren fleht; benn, fagen fte, 
baS lieben ber bamaligen grauen ift bis auf huubert unb brepßig (fahre 
geftiegen, fo, wie es heutiges £ageS ad)tjig erreichet. 2lUein, fie rechnen 
nicht richtig: wo fitiben fie, noef) ihrer 5ÖorauSfeß.ung, biejenige Srfter* 
butig bes feibeS ber ©ara,bavon ber tfpofte! ‘Paulus rebef'{ (Siöm.IV, 19.) 
Söarum wäre es ißr nicht tnebt nady Der XVeibcv XDeife geggn* 
genf 0 55. SDtof.XVIII, n.) 2ßo würbe ber berühmte ©laube, intlb* 
f d)t auf bie S3erfünbigung von SfaacS ©eburt, bleiben'! Sft es etwa 
heutiges ?ageS fo befreniblicf), baß eine grau von vierjig fahren em= 
pfangt ? SBir wollen ihre Slecljnung in Orbnung bringen : neunjig 
3a()re verhalten fid) gegen hunbert unb brepßig, faft wie fed)S unb fünf 
üig gegen achtzig. 2flfo muß man bie ©ara mit unfern ©chonheiteu von 
fechs unb funf5ig3öl)opn vergleichen. Stunbefenne id), baß, ob gleich sine 
grau von fechs unb fünfzig Sahten, wegen ihrer ©chbnheit, fehr feiten 
ber Stitführung werthgefchaßet wirb, unb nod) weniger , für baS Shbet* 
te eines gürften, als ein foniglidjes 2ecfer6ißchen befrimmet ju werben; 
ßd) bennod) manchmal einige fitiben, weldje in biefem 2llter noch fd)bne 
Uebetbleibfel höben. SJtan feße, was ich anberswo aus bem 93ran* 
tome, wegen ber 3ol)önna von tlrragonien unb ber Herjoginn von 5Qa* 
(entinois, angeführet höbe. 2tlfo fonneti wir, ohne itgetib 3ußud)t 511 

ben 5S3utiberwerfen su nehmen, weiche man bis jur hochften Stotl) fparett 
muß, fagen, baß ber ©ara gute Seibesbefcßaffenheit, unb bie 55efrepung 
vom ©ebahren unb ben Verrichtungen einer ©üugenben, fie als eine fd)6= 
ne grau, bis in ihr neunsigfteS 3ahf höben erhnlten fbnnen. ‘Proco* 
piuS ftel)t in ben ©ebanfen: fte habe mit ber gal)igfeit, jn empfangen, 
and) bie verlohrne ©d)ßnheit wieber befommen ; unb ©ott höbe ihr 
biefe jwep ©efchenfe, aus einer befonbern ©nabe, auf einmal gegeben. 
Addit Procopius diuinitus eum foecunditate Sarae reftauratam fuifle 
priftinam pulchritudinem. Corn. a Lapide in Genef. pag. 149 “Pro* 
eopiuS fann baS wohl fagen! 

(F'i iXXctn faget: * * * Ddf? fie allem eßließm Umgänge ab* 
gefaget, feit Dem fte ißee tlnfraditbarfeit gefeßen.] 2Bir wollen 
ben ‘PereriuS anführen : (in Genef. cap. XX. v. 2.) Deinde id acci- 
dit Sarae ob fummam eins caftitatem et continentiam, quippe quae 
Itatim vt fenfit fe fterilem et inualidam ad generandum, abfiinuit a 
copula carnali, vt fupra oftendimus fuper illis verbis, quae funt in 
cap. 18. Poßquam confenui et Dominus meus vetu/us eß, voluptati ope. 

ram dabo ? (^ornicllus unb SorneliuS a fapibe fitib auch biefer SD'ep* 
nuttg.) SS ift bienlid), su feßert, worauf er biefe ©ad)e gvünbet. Sr 
6ebienet ßd) biefer 5S?oite ber ©ara : Poßquam confenui et Pominu» 
meus vetulus eft, voluptati operam dabo ? (1 55. SHof. XVIII, 12.) 
JDieß heißt, nach ber genfer liebetfeßung : ID« idy alt bin, foll td) 
MOoliuf? pßegrn i tmD D« mein -^ctv audy «It iff. IDiefe swo 
©chwierigfeiten machet ßd) ©ara, tiad)bem ße bic bem 2(braham ge= 
thaue 58crfpred)iing gehöret, baß feine grau im folgenbett Pfohte Weber* 
fommen würbe. jid> mußte aßb, faget fie, ungcgditet meines bo* 
ße» 2ilters, Die Ätebfofungen meines Itbmanns genießen; bieß iß 
bie erße ©eßwierigfeit; allein, ifl mein tftann nicht ju «It b»ew* * 

bieß iß bie anbere; fo, baß fte, nach bem ‘Pererius, faß e6en betifel&eu 
Sinwurf, als bie Sungfrau Sftaria gebrauchet: XPie foll Diefes ju ge# 
bcn( fintemalidi von feinemttTßnne weisi (£uc. 1,34. 3öd)ariaS 
im 18 58erS, beßelben Sap. führet eine ähnliche ©chroierigfeit an.) 
glaube nidjt, baß man biefem ©chriftßcller billigerweife leugnen fotme, 
als wenn ber ©ara ©orte nicht bebeuteteit, baß ße unb ihr Shnuwn 
bamalSeinevollfommeneSnthaltung beobachtet hätten: allein alles ii6ri* 
ge beßeht in bloßen D^uthmaßungen ; baß fie nämlich über biefer Stit* 
haltung fchon vor viersehn 3aßfet» einig geworben: bieß heißt, feit bem 
Hagar 2tbrahamS .^ebsweib geworben war. ©efe^t aber auch, es wä= 
re alfo, fo wirb man barauS fchließen muffen: baß ©ara ben 523ergnü* 
gungen beS ShßanbeS abgefaget, als fie ißr fünf utib ßebetisigßeS 3ahc 
erreichet gehabt, ©ohin h«t min <PereriuS gebacht, baß er eine von ben 
Urfachen barauS genommen, warum ßd) bie @d)6nheit biefer grau bis 
inS neunjigße 3al)r erhalten ßat ? Intemperantia Veneris cito mu- 
Iierem inueterat et vehementer deformat ac turpat. Perer. in Genef. 
cap. XX. Difp. I. Dec unmäßige ©ebeaueß Dec venerifeben &.uil 
ttmdiet Die Dresden jeitig «It unD ungemein ßäßlidn 3‘mmer^1i! 
id) überla|fe_ biefe Unterfuchung ben 2lrjuet)funbigen. 2lllein, folget benu 
hieraus, baß eine gänsliche Siitßaltung, in 2lnfel)iing bes weibltd)rn©e; 
fd)lcd)teS, eine ganj wibrige ©irfung habe; ich tx>ilf fagen, baß ße baS 
keltern verjogere, unb bie ©cßonheit erhalte ? Ueberßaupt su reben, 
fo ernennet feine 5Qermmftlchre bie geringße ©türfe in biefer ©aP 
tung von Folgerungen, angefeheit ber vielen'Singe, betten benbe ©iber* 
fpiele fo wol)l für ben £eib, als für bie ©eele, bofe unb gefüljrlid) ßtib. 
3nS befonbere wirb bie golgetung, bavon l)ici’ bie grage iß, von bec 
2frjnepfunß heftig beßritten. (man feße ben ©afpar von SfeieS, Elyfio 
iucund. Qiiaeft. Campo , Qiraeft. XLVI. wo er behauptet: quod 
omnimoda coitus dimiflio magna damna parit, praefertim in aiTuetis, 
in foeminis frequentiffime, in viris rariffime, et cum minori noxa.) 
2(llein, wenn man auch fo gefällig wäre, eS bem‘Pererius siisugeßeßen, 
worsu würbe es ißm in 2lbßd)t auf bie ©ara helfen; welche, nach ißm, 
ßd) erßlicß ber 3\ecßte bes SßßanbeS in ißrem fünf unb ßebenjigßeti 
Sößreju entwöhnen angefangen ßat. 

(G) 2fbcaßAms©l«uben ja pcobiecen. ] 55iefeSfcheintanfünglid» 
befremblicß sufepti; benn man fann ßd) nicht leicht ein größeres seitliche« 
©liicf vorßelleti, als bie immerbauerttbe ©d)önßeit beSjeitigen, was 
man liebet. ©aS fann man woßl 3ßeuverheiratßeten für beffere ©ünr 
feße tßun, «iS baß ße einanber niemals vera6fd)eiien mögen : 

Diligat ipfa fenem quondam, fed et illa marito 
Tune quoque cum fuerit non videatur anu». 

Martial. Libr. IV. Epigr. XIII. 

Allein, matt gebe genau barauf 2lcßtung, fo wirb man ßnbett, baß füc 
einen tOJann, ber mit einer gamilie reifen muß, eine feßöne grau feine 
geringe £aß fet), unb aüenfalis iß 2lbraßam ein 55epfpiel bavon gewe* 
fen. ©ie fehr ßat er ftd) nicht gefürchtet, ermorbet su werben, utib 
Su was für Mittel ßat ißn biefe gureßt nicht bewogen ? ©em fen, wie 
ißm wolle, fo ßat ein berühmter sürcßifcher©ottesgelehrter auf biefe 2frc 
bavon gerebet: Puto pulcritudinis Sarae caufam non fuiiTe aliam quam 
fupernaturale Dei donum et fpecialem eiusdem prouidentiam, qui eam 
in extrema feneöfute voluit fieri matrem Ifaci, atque fimul cotem 
fidei et patientiae Abrahami, quae in hac ob formam vxoris immifla 
tentatione, non parum explorata fiiit. Heidegg. Hiß. Patr. Tom. IL 
p. 148. 2Ior ißm hatte Slivet eben baßelbe gefaget, Oper. Tom. I. 
p. 277. unb ‘Pererius, in Genefin, ßat es von bem Slivet gefaget. 

(H) Jöiejemgen, welche t * * ißce ^infälligf eit mit fo vielte 
©taefe recgedßect haben. ] €ßrpfoßomuS (Homil. XLVI.) giebt 
vor, baß beS 9Ho|eS ©tab, welcher aus einem gelfen ein ©affet ent* 
fpringen (affen, fein fo fdfwereS ©unberwerf gewefen, als baSjenige, wel« 
d)eS ber ©ara ü)?ilcß gefd)aßt. Non fie admirabile fiiit quod ex pe- 
tra in deferto featurierint fontes aquarum, quando illam virga 
Moyfis percntlit, ficut de vulua iam emortua pueruin nafei, et laöti» 
fontes featurire. Unb fo rebet ein anberer Kirchenvater: Portabat vte- 
rum grauem talis mater, quae inanis ambulare vix poterat. . - - 
Marcidae mammae, quas in vaeuos folles fubdufli fucci detrimenta 
laxauerant, lactei fontis vbertate tenduntur. Auguft. Sermon. LXVIU 
de Temp. 

(I) Wan befcbulDiget Den c£glvm mit Uncccßte, Daß ec Die 
dUecgcobflen ©cßimpfworte wiDec Die 0acu au9geffoßcn. ] 
©ir wollen mit beS 2ftiflägerS ©orten anfattgen : Non elf praete- 
reundum, inipie loqui Caluinum, qui Saram qifafi lenam, et Abraham 
quafi adulterum aucillae fuae carpit. Merfennu«, Obferuat. in Pro- 
blemata Veneti, num. 119. p. 165. ©iefe ©orte, uttb uerfchiebetie atu 
bere, welche barauf folgen, ßnb beS SorneliuS a Capibe feinen fo ähnlich, 
baß es 2lnlaß giebt, su glauben: es fet) 9)?erfennitS hier nichts anbers, 
als ein 2fbfd)reiber gewefen. ©ein ©erf iß erß 1623 gebrueft worben; 
unb bes anbern feines iß 1616 feßon gebrueft gewefen. Carpit hic Cal- 
uinus Saram quafi lenam, et Abram quafi adulterum ancillae fuae 
Agar. Cornel. a Lapide in Genef. cap. XVI. v. 2. p. 179. 2ltlSgabe von 
1623. ©iefe £äßerung wiber ben Calvin fömmt von viel altern 
ßer: id) habe ben erßeti Urheber berfelben gefuchet, fo viel als id) ge* 
fottnt; allein id) wollte mich nießt rühmen, baß id) ißn in beS geuar* 
beut ‘Pcrfott gefunben hatte. ©0 viel iß woßl gewiß, baß biefer 9)?öncß 
vor bem *p. 5ßerfenmiS utib bem Cornelius a £apibe ßergegangeu iß", 
©ein 2(tif(ager iß bem ßeoußarb (e Cocg nfeßt woßl befannt gewefen, 
welcher unfehlbar beti Calvin gemermet, unb bie calviniffifcße tLbeo* 
»Mcßie genennet haben würbe, wenn er gewußt hätte, was man barin» 
neu ßnber. fftun ßat er feines von bepben getßatt, feine58orwürfe finD 
unbeßimmt, ße geßen überhaupt auf bie neuern .^eßer, unb er führet 
ein anbei- ©erf vom geuarbent an. Cr faget anfänglich, baß gaußti« 
beriKanidjaer bie 2(u|ftihrung beS ‘Patriarchen 2lbraßam, als eine @a» 
d)e getabelt ßat, worinnen man ben Unglauben unb eine brennenbe55e* 
gierbe, Äinber su haben, fäßc (*), unb batm feget er barju : Refert 
etiam Fetiardentius in appcndice ad libros Alphonfi a Caftro contra 
haerefes lib. 1. verbo Abraham, quosdam haereticos modernos - - - 
non minus impios fuifle in fandfiflimum Patriarcham A^rahamum, 
vt cui crimen adulterii impingant. Cbenbaf. ©ieß ßnb bie eigentli* 
d)eti wiber ben Calvin angebrachten ©efcßulbigungen : „ Piilfimam 
„auiam Chrißi, Saram, multis vexat contumeliis, multis iattat iniu- 
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viis : (in cap. 16. Gen. v. 1.) Sarai rationem alienam a verband 

”apudfe quaerit. In ipfo progrejjü non leuiter peccauit, quoä orbitatis 

”impatiens, a verbo Dei difcejtt. Obrtfit defperatio. Connubn legem 
”peruertit, leflum coniugalem polluendo. Nec culpa etiam vacat Abrain, 

quod ßulto ac praepoßero vxoris cmfilio obfequutus eß. Reprehenßone 

plana eft Abrahae faci/itas. Vtriusque autem claudicat fides. Dei 
virtutem non debuh ntligare ordini nalurac, vel reßringere ad fuum 

' fenfum. Et in fequentibus: (v. 2.) Admittn concubinam quae inßar 
’pellicis futura erat. Ad eandem qua ipßa feruebat impatientiam^ man- 
tum (ollicat. Vacillat quidem Abrabae fides, cum a verbo Dei decli- 
'nars vxoris impu/fu ad remedium probibitum transferre Je patitur. 
’Momento vno tentationi fuccümbit. Deinde, dolofiflimo fchemate 
vtens, idipfutn quod ncgarc fe de illa fingit, palam adfirmat: (v. 3.) 
'föque enim domui fuae vo/uit erigere lupanar, nec aneillae fuae 

” produf/rix, vel mariti lena eß'e. - - - O hoimnem 111 difputan- 
do vafruin, veteratorem et malitiofum ! Ecqmd enim aliud eft 

”Abrae, vxorem proßituere, pudicitiam eins nudare praeßdio, pudici- 

”t;am prodere (quod Caluinus palam tribuit Abrahae) quam ei leno- 
”cinari ? Aut quid, Coniugii legem peruertere, leflum coniugalem 

”polluere., pcllictin vivo quaefere et fubminißrare, alienam in thorum 
mariti ihducere (quornm a Caluino infimulatur Sara) quam domi 

”fuae lupanar erigere, et mariti lenam eile, quod hic fimulate Cal- 
’’uinus negat et darnnat.,, Feuardentius, Theom. Caluinirticae, Lib. 
IX cap I. p.m. 426. 3)iati fann jwo «Betrügerei»«» in bem Verfahren 
biefeS gvancifcanerS bemerfe«; er lagt bie Ausbritcfe weg, »0 fiel) Sau 
«in ['anübet, ber ©ara unb beS Abrahams gehler ju Verfeinern; bieg 
ift ber elfte «Betrug. dx vespert un»erfcf)Ämt, baß Calvin unter tu 

tlem falfchen ©cbeine ber Verneinung, ftd) bes boshaften ©tceich« tu 
tteg ©opbiffeu 6ebienet ba6e, biefe grau im Crnfre ju 6efd)itlb:gen, 
baß fie ihrem «ftmanne W »applerinn gebienet hatte ©ieß tft bee 
entere «Betrug, unb er tft fo heftig, baß mau ihn eine dienliche £afte* 
runa nennen fann. ©ie offenherzig unb unbebmgte Art, mit welcher 
ealrin von biefer Aufführung bes Cannes unb ber grau urtheilet, jet= 
oet fldv(id), baß er feine Umwege gefudjet hat. Cr faget feine ©eban» 
fen bavon mit ber äußerfren grepheit, unb er bebienet fid) alles «Rechtes, 
Wcldjes uns bie Vernunft unb heil, ©chrift giebt, von ber «Befchaffen» 
f,dt einer ?hat juf urteilen. Cö ift alfo augenfd)eiulich, baß er auf 
ridttig rebet, wenn et leugnet, baß0ara gebienet hat ? • - »■ f-«>• 
JöiefeS erhellet auch aus beit folgenben «Sorten, welche geuarbent un» 
terbruefet hat. Improprie tarnen vocatur vxor, quae praeter Dei le¬ 
gen, in alienum thorum inducitur. Qiiare feiamus hunc concubi- 
tum hic illicitum fiiifie,.vt inter fcortationem et coniugium (t) qua- 
Ii medius fuerit. Idem omnibus commentis accidit quae Dei verbo 
affimntur. Qiiamlibet enim honefto tegantur practextu corruptela 
fubeft quae a verbi puritäte degenerat, eamque vitiat. Caluin. in 
Genef. cap. XVI. v. 5. p. m. 83. 84. ©ieß i(f bie 0prache eines @e» 
wifTenSptüferS, weldicr nicht (bammelt; alfo muß man gewiß verfid)ert 
feuu baß man barinnen alles «Bofe finbet, was Calvin zu fagen willens 
ift «Tiun faget er tuub heraus, baß Abrahams Umgang mit ber J?a» 
uar bas «Mittel, jwifcheu ber Jpurerep unb bem Cljffanbe, gehalten ha» 
he geuarbent hat biefe mevfwütbige ©teile, von Calvins Auslegung, 
tmtevbrucfet: Benediälionis (quam feiebam diuinitus promifläm efie) 
potiundae voto, coniugalem thorum fponte alteri cedit - - - fic 
laiidabile fuit votum Sarai, quoad finem vel fcopum, in quem tende- 
bat vt tarnen in ipfo progreflii non leuiter peccarit. - - - Vtrius- 
que’autem claudicauit fides, non in fubftantia quidem, fed in medio 
jpfo (vt lbquuntiir) vel agendi ratione. gbenb. x V. 83 ©. 

(*) Crimen inurebat et quod habendae prolis infana flagrans cti- 
piditate, et Deo, qui id iam fibi de Sara coniuge promiferat minime 
ri-edens’ cum pellice volutatus fit. Leonh. Coqtieus, in Auguft. de 
Ciuit. Dei, Libr. XVI. cap. XXV. <£r führet D. Auguft. Libr. XXII. 
contra Fauftum cap. XXX. an. 

(f) fielet hi« nicht Calvin auf bie hoppelte Jbeirath bes Sanbgvafen 
von Reffen, weld)e von fiutl)ern gebiüiget worben ? Sjx Cco3e. 

«5Ran metfe, baß bie A6fd)reiber bie ©achen gemeiniglich vergrößern. 
Cornelius a Sapibe unb SÜtcrfennuS fagen fd)Iecht weg unb auSbrücflich: 
haß Calvin bie ©ara ber .f uppelep, unb ben Abraham beS Che6rud)S 
fcefdjulbige. ^euarbent hatte nur gefaget: baß bie «Befchulbigung nur 
von ber ©eite unb unter bem bezüglichen ©cheitte einer «Rechtferti» 
gung vorgetragen worben wäre. 

(K) Aurp.ifHn bat feine gute VectbeiOigung vor» öiefem X>tt> 

fabren 2lbrabams gemacht. ] Cr hat vier ©rünbe gebrauchet’: 
©er 1 ift, baß ßd) Abraham zu biefer ^h«t nicht aus einer fmnlichen £ie= 
he, foubern um Äinber 511 haben, entfchloffen hat: Vfus eft ea (concubi- 
na') quippe ad generandam prolem, non ad explendam libidinem. 
(de Ciuit. Dei, Libr.XVI. cap. XXV.) ber 2 ift, baß er fid) barju ent= 
fehl offen, tiid)t feiner Cf)frau eine SBeleibigutig ;u erweifen, fonbern vieL 
mehr it>r 511 gefallen, unb ihr ben ?ro(l ju geben, welchen fie, wegen ih» 
rer Unfruchtbarfeir, wünfehen mußte; ber 3 ift: baß biefe Aufführung 
auf bas «Recht gegrünbetgewefen, bavon bet Apofrel'pauluS im VII Cap. 
heS I Vr. an bie Corintl)ier rebet : Oeffelben gleicbert Der Vßann »ff 
feine« Äeibes nicht mächtig, fonöern öa« MDeib. ^ier ift fein 
gehler, weber von ©eiten ber grau, nod) von ©eiten beS «OtanneS: je» 
ne giebt ihrem Vtanne ihre Sftagb, in ber 2fbficht, »inbev 511 zeugen, 
unb biefer nimmt biefelbe Vtagb in eben berfelben Abficht. Nulla eft hic 
cupido iafciuiae, nulla nequitiae turpitudo. Ab vxore caufa prolis 
ancilla marito traditur, a marito caufa prolis accipitur, ab vtroque 
non culpae luxus fed naturae fruöus exquiritur. ©ie 4 ift: baß 
Abraham bie Jpagar fortgejaget, fo halb eS bie grau gewollt hat. 3d) 
habe in ber Atimerfutig (C), bes Artifels Agar, 2Iuguftins «Sorte 
hiervon angeführet. ficonharb le Cocq aber, fein Ausleger, machet (ich 
fein SBebenfen, ihn 511 wiberlegen. ©em erfreu ©runbfaßefefjet er biefen 
©afe beSApoftel«Paulus entgegen: («R6m.III, 8 ) tTTan foll nidxtd 
Hebels tbun, auf baff ©tttes Daraus fornme, unb bie orbentlid)e 
Sef)re ber «Storaliften, baß eine gute ?hat nicht allein einen guten Cnb» 
jwed unb eine gute SBewegungSurfache, fonbern auch bie «Rechtmäßig» 
feit etfotbere. Ad hoc quod fit aöio honefta, requiritur non modo 
bonus finis et reliquae circumftantiae, verum etiam quod fit circa 
debitam materiam. (in Auguftin. de Ciuit. Dei, Libr. XVI. c. XXV. 
p. m. 331.) ©iefeS hat ihm bie SSibetlegung beS anbevn ©tunbes bar* 
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gebothen; benn wenn bes ©atriardien Umgang mit feiner «Btagb an 
ftch fclbft bofe ift; fo wirb er butcf) Abrahams SBepfall, ju ber ©ara 
«Begietben, nicht rechtmüßig ; Weber bie Slathfchlüge, nodi bie Ue6erre» 
bungen einer grau entfd)ulbigen ben Chmann, in Anfehung unerlau6» 
ter ©füge, ©iefes erhellet flürlicf) bet) bem galle bes elften fiRetifchen, 
welcher vergeblich angeführet hat : baß ihn bie grau, bie ihm ©ott ge» 
geben, verführet hütte. ©er britte ©runb ift nicht beffer, als bie au» 
bern; benn eine grau fann bas «Recht, bavon <PauluS rebet, eben fo we» 
nig einer anbern grau übertragen, als ber «SRann bas «Recht, bavon eben 
berfelbe Apoftel rebet, einem anbern «Staune abtreten fann. Non pot- 
eft vxor, ins illud quod habet in corpus viri, transferre in alterain 
mülierem, vt congrefilim viri füi cum alia midiere aflenfu iuo pof- 
fit facere licitum, vt nec vir poteft transferre in alterurn virum il. 
lud ius, quod habet in vxorem. Cbenb. Seonharb ieCoqv faget nicht« 
wegen bes vierten ©runbeS; weil er ihn nicht als eines von ben Mitteln 
ber «öettheibigung betrachtet hat: allein, es f6nnen bie ©ümmftcn leicht 
erfennen, baß er weiter ju nid)ts bienet, als ju jeigen, baß ber ‘Pa» 
triarch fold>eS nicht aus Unfeufchheit auSgethan habe. ’ (Js lfi zwar 
eine fel)f gute ©ad)e, wenn mau einem unrechtmäßigen Umgänge leicht 
»mb gefchwinb a6fagen fann : allein biefeS beweifl noch nicht, baß man 
il)n rechtmäßiger «Seife genoffen habe, ©iefer Ausleger feljet voraus, 
baß Auguftin biefe ©runbe nicht als «Bcweife von ber «Reinigfeit bes 
Umgangs Abrahams unb ber £agar angeführet, fonbern nur als «Be» 
weife, welche baS SSorgeben bet«D?anid)aer lviberleget: baß biefer in bie 
-pagat flerbli^ verliebte Patriard), zur ©tittung feiner eigenen üeiben» 
fd)aft, bep ihr gefchlafen hatte. (Sr fe^et and) voraus, baß biefer «Gatec 
ben guten «Beweis feht wot)l gefannt , weldjer ben Abraham entfd)ulbi» 
get, baß nämlich eine wahrhafte ®he än>ifcf>en ber ^»agar unb ihrem 
•Perm gemefen. Sr prüfet hierauf bes heil. Ambrofius brep ©rünbe • 
©er 1 ift baher genommen, baß Abraham eher gelebet, als bas ©efe% 
©otteS ben S()&rud) verbothen habe. Abraham ante legem Moyfi et 
ante Euangelium fuit, cum nondum in.terdiälum adulterium vide- 
retur, poena criminis ex tempore legis eft, quae crimen inhibuit, 
nec ante legem vlla rei damnatio eft. Ambrof. Libr.I. de Abraham, 
cap. IV. bepm (e €oq. e6enb. ©er 2 ift ebenberfelbe, als ber erfte unb 
Auguftins anberer. ©er 3 ift baher entlehnet, baß bieSJerbinbung Abra» 
fjams unb ber Jpagar, eines von ben föorbilbern bes alten $efiaments 
gewefen. ©er 2lusleger 6cmerfet, 332 ©eite, baß ©iptus von ©iena, 
(Bibi. Sanflae, Libr. V. Annot. XCIV, bepm SoqiliuS, ebenbaf.) itt 
bem erften ©runbe beS heil. AmbroftüS, zwep von ber orbentlicbenSOtep» ' 
nung bet ©ottesgelehrten entfernte ©runbfahe gefunben habe, ben ei* 
tien, baß Abrahams 5hat ein Shbrud) gewefen; ben anbern, baß ber 
(£t>6rud> zur feloeit Seit erlaubet gewefen, «ngefehen, ihn baS ©efefe nicht 
verbothen hatte <£r behauptet, baß ^agar Abraham« rechtmäßige (?h= 
frau, unb ber ©fbtud) ein Verbrechen gewefen, ehe er noch burcf) wiU» 
fuhrlicheöefeheverbothen worben. ®sift genug gewefen, baß erben na» 
turlichen ©efef^en zuwiber war: Erat tarnen per fe illicitum et prohi- 
bitum lege diuina naturali. Leonh. Coquin. Aug. de Ciu. D. L. XVI. 
c. XXV. 332 ©. «Sa« Auguftins 3 ©ruttb anbelanget, fo wiberleget mar» 
ihn burch biefeS Aphorifma, baß bie <£igenfd>aft bes VorbifbeS ben ©in. 
gen nicht bie geringfte ©itt(id)feit ein^üße, unb ihnen folglich basjenige 
nicht nehme, was fie «BofeS an fid) haben. Plerumque, faget ber Uetl 
©regorius, res quaehbet per hiftoriam virtus eft, per fignificatio- 
nem culpa, et ahquando res gefta in faöo caufa damnationis eft, in 
fenpto autem prophetia virtutis. Gregor. Lib. III. Moral, cap. XVI. 
bepm le&'oq ebenb. Auguftin ift eben ber «Dtepnung: In peccatis, faaet 
et Lib.III. de Dodlr. Chrift. c.XXIII. bep eben bemfelben, magnorum viro- 
rum aliquandorerum futuramm figuramanimaduertietindagari pode« 

«Sir wollen hier vier ©inge bemerfen : Srftlich leget le Soq bem 
heil. Auguftin eben feine vernünftige unb aufrichtige Aufführung bep 
(Sr hat, faget man, ben wahren «Beweis von Abrahams Unfdwlb ge¬ 
wußt; aber er unterbrüefet ihn ; er entfchulbiget ihn nur in Anfehung 
bes Vorwurfs, baß er in feine «Qtagb verliebt gewefen. Allein, war bie» 
feS wohl z«retd)enb ? hätten ihm bie Manichäer nicht Vorwürfe genug 
ju machen geha6t, wenn fie auch Zugegeben, baß er bie Jpagar nicht ge" 
liebet hatte ? ©iefen Vorwürfen hatte alfo Auguftin antworten füllen, 
unb biefeS hat er auch in ber $hat gethan. dv hat gemepnet, wenn ef 
nur gewiffe Umftünbe vorgäbe, fo würbe er fd)on einen 9Rann rechtfer» 
tigen, ber bet) feines@hweibeS«Dtagb gefchlafen hätte. Allein, fonnte bie» 
feS vorausgefeht, wol)l jemals eine gelinbere ©ittenlehre fepn ? «Sur» 
be man heutiges Sages ben SBaunis unb ®fcobar nicht verbuchen, went» 
fie lehrten: baß, in fo fern man ftd) lebiglich vorfefete, «Jtachfolger zu 
hinterlaffeu, eine grau ihren (E'hmann reizen fonne, ihrer «Dtagb bepzu» 
wohnen, unb baß ber Ochmann biefem 3tathe auch folgen fbnne ? 9)tait 
wenbe mir nicht ein, baß'Auguftin nur auf Abraßams Seiten felje; benn 
weil er ftd) auf bas 9ved)t grütibet, welches Paulus einem «Btanne ü6et 
feine grau, unb einer grau über ihren «Dtann giebt: fo will er ohne 
3weifel «Bcweife für alle Seiten geben. «Sir haben in ben Anmerfun» 
gen bes Artifels Aanöynus (©eptimius) gefehen, was er von bes Aein» 
bpnuS ?l)at gefaget hat. Steine anbere Anmerfung i|t: baß (falvitiS 
<£inftd>t über biefen Punct viel reiner ift, als ber alten £ird)cnva» 
ter ihre, dv verbammet Abrahatns unb ber ©ara Auffüllung runb 
heraus, unb ohne Umweg. <£r fudjet ihnen feine ®ntf<d)ulbigungen, in 
bem ©ebrauche ber bep ben Stationen bereits eingeführten Vielweiberep; 
er will, baß fie nicht wiber baS ©efefse hatten fjanbeln follen, weld)eS 
»utt einen einzigen «JRanit mit einer einzigen grau verbinbet. Nec valec 
excufatio, quod concubinam vxoris loco eile voluerit, quia fixum il- 
lud manere debuerat, midierem viro adiunctam efie, vt effent duo 
in carnem vnam. Tametfi iam polygamia apud multos inualuerat, 
legem tarnen illam, qua duo inter fe mutuo obligantur, conuellere 
nunquam fuit in hominum arbitrio. Caluin. in Genef. cap. XIII. v. i. 
®t beobachtet auch, baß uns biefer gall Abrahams warnen foll, »vie felje 
wir wiber bie Stachftellungen bes ©ctanS auf unferer ^ut fepn müffen, 
welcher uns nicht allein burch offenbar lafterhafte Perfonen, fonbern 
auch burd) ehrliche Seute angreifet. Porro cum Sarai tarn fanfla mu- 
lier inftar flabelli, ad eandem qua ipfa feruebat impatientiam mari- 
tum follicitet: hinc difeamns quam fedulo nobis agendae fint excu- 
biae ne qua occnlta fraude nos circumueniat Satan. Neque enim im- 
probos tanturn et fceleratos fubornat, qui ex profefio [fidern noftram 
oppugnent: fed vt incautos opprimat, clam interdum ac furtim per 
bonos et fimplices nos adoritur. Sbenbaf. 2 V. «Btan fehe auch, was 
et furj bavauf faget. 3utn britten beobachte ich, baß bie greplmt, tvet* 
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cftc lieft (Ealvitt genommen, biefe $ftat ber ©ava unb iftreß dftmanhß 
ftart ju tnbeln, ber cftrifllidjett ©ittenleftre ungteict) tiüftlicfter ifl, ntö 
bie ©emüftung, n?elrf>e ftcf> bie $ird)cnvätcr genommen, ben 2Ibraftam 
unb feine ©jgattinn ju reefttfertigen. @ie ftaben ben ©ortfteil ber©it* 
tenleftre bem guten tarnen einer fPvivatperfott aufgeopfevt, imbeßfeftlet 
wenig, baß id) nieftt auf alle biejenigen, welcfte fo gefumet finb, biefe 
SSorte beß ©cero anwenbe : Vrbem philofophiae proditis, dum ca- 
ftella defenditis. 93?an fefte in bem 2frtifel ^canctfcas öec I, bie 2fn= 
merfung (P). ©iblid) bemerfe id), baß 3L'fcPft _fluf ©nfall gera* 
tften, eine©acfte vot^ugeben, bavon bie fteil. ©eftvift fein 95?ort faget, baß 
nämlicft ©ott ber ©ara befoftlen ftabe, bie Jjagar in 2lbraftamß ©ette 

Ult legen : S^ppa ra Ss« xeteCaMTOf ix/xMvh ftlav r&j 5fgxitevISuy. Sa- 
ra Deo iubente in thalamum eins adducit vnam famularum. Ioleph. 
Libr. I. Antiqu. cap. XL p. 19. C. ©icß ifl gewiß, ber Deus ex 111a- 
China ber tragifeften ©oeten, unb bie ancora facra beß ©pvueftwotteß 
©erfeftiebene 21uß(eger beet 1 ©. 93?ofiß fuftrett ftierüber bas geugtttß biel 
feß dpiflorienfcftreiberß an, unb bemerfe», baß 21ugu|tin eben baffe!» 
6e fage: Idem infinuat St. Auguftinus Lib. X. contra Fauft. cap. 
XXXII. Cornel.a Lapide in Gen. cap. XVI, 2. ?0?an fefte <jttd) beii 
93?erfennuß, Obferuation. Problemat. Veneti, num. 119. pag. 165 

ifl fein gorbifefter knoten, ben man nieftt ftierbureft »erteilten 
formte. 

«, föoftann ben) kteinifd), Sarisberienfis b% 23ifd)of Don dftarfreS, ein (Engldn&er Don ©e&urf, mar un- 
gefaftr 1119 geboftren. @r Citeng tm fecfije^nten, ober fiebenseftnten 3aftre nad) granfreid). ^ü-’rauf befam ec oon bem So* 
nige, feinem ^erm, Vollmacht, fidb bep bem Pabfle £ugeniuo, megen cnglanbtfdjec 2inqelegenbeiten, auf3ubalten. 
9)Zan wollte iftm einen Übeln ©treid) bei? btefem fPabfle fptelen: man fd)war»te iftn fälfeftlid) an; allem, enblid) warb bteSöaftr* 
fteit etfannf, unb et erfticlt fieft bepm ©ugeniuS in aüen übten. (£r flunb bei) btefeg ^abjleg 9Jad)folger nod) in grbfjerm 21n- 
feften, uitberftielf, nad) feinet Burücfberttfung nad) ©nglanb, große ÜKerfmaale ber £ocftad)fung Dom tftomag 23equet, <kcinfc 
lern beö ^omgreieftg. Sötefer $an,|ler befterrfd)te bamalö bas ©emütfte feineg £errn, dpeinricftg beß II, unb toetl ec bep eü 
nem fo fcfnrecen 21mte £ülfc notbtg batte, -- = -- fo trotlce ec ftef) beo Johann uon 0aciebeci Tiatb, Dornd;niIich 
bcs> bec Siebung beo Ikonprinjen unb ctlicbec anbecec jungen englifcfjen t^ccen, bebienen, meldbe ec in ben guten 
0itten unb fdftönen tPiffenfdftflften ec3icben moUte. i£c batl; if;n audft, bie 0ocge füc fein ^auo übec feb 3U nebmen, 
in mdbccnbec Seit ec ficb mit bemZsonige, feinem ^errn, auf bec ?^eife naef; ©uienne beftnben mürbe. Sftacftbem er Don 
biefer Steife ^urücfgefommen, mavb er sum©r^btfd)ofe Don (£antörberi gemad)et/ unb Derlieg ben Jjtof, um ben 5>flid)ten feineß 
2lmteß eine©enüge ^u tftun. 3°§dnn Don ©arißbert begleitete iftn, unb leitete iftmnad) biefem getreueöefellfcftafb ba biefer <Pra^ 
lat nad) granfreicl) flüdjfen mufte, unb nad) Derlaufeneit fieben 3dftren mieber nad) ©nglatib jurücf berufen mürbe. Sflan 
tveiß, baji er in feiner eigenen ^ird)e ermorbet morben ifl. Softann Don ©arißberi, melcfjec einen ©tceicb abmenben tooU= 
te, ben einer uon ben nieucbelmorbern nach bem Sopfe feineo ^ccrn fübete, befam iftm auf ben 21 tm, unb bie tDunbe 
trac fo groß, baf bie lX)unbar3te, md) einec fafl jabeigen Perbinbung, an feiner Teilung Der3meifelten. SÖ?an milf, 
&a§ er bureft ein ©unbermerf Dom ^ftomaß ^öeqDet geftetlee morben fei). f£t mach 3um Sifdb'ofc uon (tbmrtceo, auf bäö 
infldnbige Ritten bec Protun3, einige 3«&re fternad) ermaftlet (A), unb lebte in biefem bifcboflidbcn ©ic$<, mit eben bera 
felbcn i^inge3ogenbeit unb Uugenb, bie er aUejeit geprebiget, unb burdft feine 0cf)riften angepriefen bßtfe. ©t fiatb 
ungefaftr 1180 c. ©rftat, unter anbern ^üdjern, einen lafeinifdjen Sracfat, Don ben ©itelfeiten beß J^ofeß, gefd)rie= 
ben (B). ötc toac einer von ben aufgetreeften Hopfen feiner Seit, unb einer ber 3KrIicf?fien unb gefdbicfteflen in bec 
fronen £ittcratur d. 

a) fO'an faget aud) ößlisbeti, ober ©glesberi, ober Galisburi u. f. tv. b) Ober Saresberienfis, ober Sarisburienfis u. f tu. 
0 2fu« beß 3oftmm von ©ateßberp Sebett, oor ber franjofifcften Ueberfefttmg feineß S5ud)eß, Don ben ©telfeiten beß ^»ofeß. <0 D11 Pin, 
Biblioth. Tom. IX. p. 167. ftolldnb. 21ußgabe. 

(A) f£c roatO 3um Ätfcbofe ron (Ebatttes > t t einige 
berngeb ecrodblet. ] «Oier ifl noeft einer von ben 2ebenß6ej 

fcftreibevti, tDeld)e ttacftlaßig in ^nftrjaftlcn ftttb. ©iefte bie 2fnmerfung 
(D), beß ?l'rtife(ß ^uffj. SKan fiSnnte bie Seit Don beß 3oftann oon 
©arißberi 23efÖrberung, junt S5ifcftoftftume auf feine un6eflimmtere31rt 
bemerfen, weil man nieftt einmal baß^aftt »on beß tgrjbifcftofßSftomaß 
52>eguet5:obe bemerfet ftat. SBir wollen biefe» Mangel erfeften unbfagen: 
baß biefer @rjbifd)pf gegen baß€nbe beß iiyo^afircß ermorbet tDorben. 
fDiefcß ifl getDiß; allein, tDegen beß 3aftl'eß, ba Sseftattn Don ©arißbevi 
jurn Sbifcftofe oon ffftartreß gentadjet worben, ifl man nid)t einig. 93of 
fiuß, von ben lateinifeften ©efd)icfttfd)reibern, 421 ©. faget, baß eß 1164 
gefefteften, unb betriegt ftd). (J>. Sabbe, ber iftm beßwegen einen 93er.- 
weiß gegeben, fe|et bie SefSrberung biefeß SBifdiofß, in 1172. (Di)Tert- 
de Script. Ecclef. Tom. I. p. 606.) weld)er, feftet er barju, 1182 geflor; 
ben, unb in ber 2(6tet) unferer lieben grauen Don,3»fapftat, begraben 
tvorbett ifl. ^.OubinDeifidjert eben baffelbe, in Supplem. deScriptor. 
Ecclef. p. 441. 2lüein ©u ©in i|l iftrer Seitrecftnung nur in 21bfid)t 
auf feit; ©terbejaftr gefolget. 3ofyann von ©ßlisbery, faget er Bibi, 
des Auteurs Ecclef. Tom. IX. pag. 167. ftoH. 2lußg. ij? enölicb 1179 
Äifcbof ron (Eftartces gemoröen, unö Ocey fternad) ge= 
flocben. 

(B) i£c bat, unter anöerit Bud)ern, einen Iateiniföen Imctftt, 
eon öen üittelfetten Oes -«oofes aufgefet^et. ] ©ieß i(l ein feftr 6e= 
fannteß SBerf, bavott man Der)l1)iebeiie 2luflagen gemad;et ftat. Sß ftat 
3jum©itel: Policratkus, fine de Nugis Curialiiim, et veftigiis Phi- 
lofophorum. Sa66e melbet unß, baß bie etfle 21nßgabe von ©ariß 
Domji3 ifl, unb baß fTeContlantin^ranbinußbefovget ftat. (de Script. Ec- 
ctef. Tom. I. p. 606.) ^eft bebiette mieft bet 2fußgabe von Peibctt, ex 
officina Plantiniana apud Francifciun Raphelengium , 1595, in 8. ©U 
^>in urtfteilet: „eß fep ein vortrefflidjeß SIBerf, über bie ©ebiettungen, 
,,©efd)afftigungen, ©flidtten, ?ugenben, unb Pafeer bcvSBeltleute, vor= 
„neftmlid) ber gürflen unb großen Herren, welcftcß uttsüftlige moralifd)e 
„©ebanfen, ©prüdie, feftone ©teilen ber ©cftriftfreller, ©enfpiele, £eftr= 
„fabeln, jpiftorien, Locos communes enthalt. „ Biblioth. des Aut. Ec- 
clef. Tom. IX. p. 167. 3ufhlS Pipfuß ftat gefaget: baß eß ein ©top= 
pclwcrf fei), wo man viel Pappen von ‘Purpur unb mangelftafte ©tttefe 
einer beffern Seit finbet. In quo centone multos pannos purpurae 
agnofeo et fragmenta aetti mtlioris. (in Tacit. ann. Libr. XII.) 

nuß ©ouja ifl biefem ©cribenten su ftart begegnet; benn er ftat iftn m 
bie Slaffe berjettigen ©atnmler gefeljet, weld)e mit bepben -£<5nben ju« 
greifen, unb ^orajenß prüfte dftnlicft ftttb. Omnium difertifiime, faget 
er, (Praecidan. in Petron. Libr. III. cap. IX. p. m. 594.595.) wenn et 
bie 3eugniife ber ©cftriftfMer anfüftret, weld)e gefaget ftaben, baß eirt 
gewiffer ^ütifller baß ©efteimttiß gefunben, baß ©laß ftammerfetle i« 
mad)en: Ioannes Salisberienfis, quamuis ab exemplis fupra diölis in 
partem nonnihil diflentiens, libro de Nugis Curiaüum 1V. cap. V. 
qui Policraticus inferibitur, non quidem de fuo, ne quid erres, fed 
vero de alieno (id quod Cornicuiae ifti cum fartoribus illis femi- 
prifeis, Solino puta. Macrobio, Ifidoro, atque aliis eiusdem farinae 
mangonibus commune) Polens vtique, praefertim de Satura Arbitrl 
noftri. fOlatt fefte, waß 3^eo6 ?ftomafiuß auf biefe ©eurtfteilung beS 
Santtß ©0113a geantwortet ftat, (dePlagio, Litter. p. 240.) unb merfe, 
baß biefeß SBerf beß 3Dftönn Bon ©arißberi ins ^ransbßfcfte überftftet 
worben, ©iefe Ueberfeftung ifl ju ©ariß in 4,1640, unter biefem ©tel 
gebrucft wovbeit: Les Vanitez de la Cour, ©er Ueberfefter ftat fid) 
unter feiner 3ufcf)rift, an ben Sftarquiß von 2ifferae, mit ben bepben 
©ucftfcaben ©. 93?. bejeieftnet. 

©ie anbern ©üeftet beß Softann von ©arißberi finb Metalogicus, 
feit Traftatus de Logica, Philofophia etc. 51t ©ariß, 1610, unb ju Sei® 
ben, 1639, in 8 gebrueft: Vita atque paflio Sanäi Thomae Cantua- 
rienfis Archiepifcopi et Martyris; ein ©ud) ©riefe, welcftfß 1611, 511 
©ariß,in4. ex BibliothecaPapyriiMaffonisftct'außgegebett worben. ©ie= 
ben anbere ftiflovifd)e ©riefe finb vom ©u Sfteßtte bem IV ©anbe fei= 
net ©ammlung, von ben ©efeftiefttfeftveibern ^ranfreieftß eingefcftaltet 
worben. 93?an finbet vetfeftiebene anbere ©riefe unferß ©cribenten, 
unter ?ftontaß ©eguetß feinen, welcfte vom ©. Supuß gefammfet, unb 
9U©rü|fel, 1682, in 3ween ü.uat'tbanben gebrudt werben, ©ateuß 
giebevor, baß 3°ftann »on ©alißberi eine 2iußlegung über beß 23;geöt 
Bruneilus gemaeftet ftat. ©ieß ifl ber ?itel eines lateinifeften ©ebiefts 
teß, welcftcß aueft ber Slarrenfpicgel, Speculum fiultorum, geneuuet 
wtrb; allein, ber geleftrte ^unflricftrer Sieinefuß, (Epift. ad Daumium, 
p. 197.) nennet iftn nicht TCigeüus, fonbern Xligeilus, unb verwirft 
biefeß aus bem ©runbe, weil ber Brunellus SBilftelmen von Songcftamp 
Sugefcftrieben geroefen, we(d)en Siicftarb, Zottig von ©nglanb, 1189,3um 
©ifd)ofe von gli gemaeftet, unb welefter 1197 im (Sienbe, funfäefttt 3«ft‘ 
re nad) unferm ©ifeftofe von Sftartreß, geflorben ifl. 

©antflnu^, eber <oantflnO, (CEonflantinug) warb alfo genennet, iDeil er Don ©arno in bem Äonigwidjc 9leapo= 
Ite gebürtig war a. Orr lebte tm XVI ^afti^unberte, war ein Srdncifcanermoncb, unö galt für einen feffr fdjarfftnntgen 
lofop^en unb ©ottesgelebtlen. ^r lehrte bie ©eltwei^eit 53abua, unb bie ©ofteSgelaOrfbetf ju 9iom unb 5)erufa K ^er 
q)ab^ ©irtuö sog ifen aug biefer le|fen ©fabf, um iftn nad) Slom fommen ^u laffen, wo er ifjn jum (Jarbinale uttb ^um 231» 
febofe Don Sßercelli mad)te f. ?Ütan ftat Derfcftiebene 23üd)er Don biefem 9Kond)e (A). (5r ftarb 1595 ju 3iom, unb warb 
©arno in ber grancifcanerf ird)e begraben, weld)e er prad)tig ftatte bauen laffen d, ©ein Samtlienname war 23uccafoco. 5)?an 
finbet feinen 2lrtifel im 33lorcrt, unter bem 2Borfe 23ucafoci. 

«) Unb nieftt Umbrien, Wie Cluenfrabt, de Patr. Viror. illufir. p. 346 vetfieftevt. b) Nomendat. Cardinal, p. 170. c) Cluenflabt, 
de Patr. Viror. illuftr. p. 346. ^) Nomencl. Cardinal, auf ber 171 ©. 

(A) VCian bat vecfrhteöene iöftcbeu von Diefemtnondte.] ©er 
2lußjug von ©eßnerß ©ibüotftef nennet iftn übel Conftantinus Sarma- 
nus, unb gebettfet nur feineß ©erfeß, über bie Univerfalien, 1576,511 
©enebiginggebrudt. (p.174 ) @r ftat außer biefem ein ©ueft: De fecun- 
dis intentionibus iuxta Doörinam Scoti: Summam Theologicam : Di- 
reöorium Thcologicum: Conciliationem Aureoli et Capreoli: Conci- 
liationem Thomae Aquinatis et Scoti etc. gemaeftet. ©iefeß leftte 5ßerf 

ifl eines von feinen anfeftnlicftften. <5r ftat eine ©ammlung von fies 
be» bis acht bunöect Uleynaitgen gemachet, trorinnen 'Jftoinaß 
von 21guin unb ©eotuß etnanöec entgegen ftrtö. ©iefeß bemerfet man 
in 9D?elitonß Offenbarung, 24 @. (*), nad)bem man gefaget, baß bec 
reformirte *prebiger, welefter um bem ftrancifcaner ^euarbent, bem Ur= 
fteber etneß ©uefteß, 311 antworten, welcftcß betitelt ifl : Entremangeries 
Miniftralcs, Les Entremangeries monachales, fteraußgegeben ftotte. 



@a»oitaro!o. iss 
tod er jTd) bie tmaufboclicbenStremgEeiten ber^acobitiet »mb gram tfjots geßeijjen. dt wac ein tDiinorit gewefen, unb warb, naeßbem er 
cjfcanev flnrE zu 3bfjen gemacht ßaf. «formtet geworben, £Profeffor ber (Pl)ilo(opf)ie ju ©eban, no er 1676 in 

(*) 2>iefe6 Sßud) ift 1663 gebrueft worben. 2>er Urheber bat pu einem fe()r l)oi;en Alter geftorben ift. 

t (9Ricf)ael ober 3°hann 9Hid)ae() ^ebürftg »on 9>abua, mar ein fo berühmter Arzt, baß ihn Vicolas »on 
<?ße, nad) §errara fommett lieg a, unb f§n mit einem großen ©egalte in feine Dienße nahm K ieonel, bes Sdtcolas ©ohn, 
unb VorfuS c, leonels (Srjuber, betätigten ign in feiner Vebienung d. ©r warb (Sürger, unb ermarb ftd) »iel ?lnfehnt unb 
©elb e. (Er mar gottegfürd)tig, unb nahm nid)ts »on ben Firmen /. ©r ftarb zu perrara, als 3ohanniter = Dritter, 1431. 
©eine 5öerfe mürben mögt aufgenommen s, unb ftnb an »erfd)iebenen Orten mieber gebrueft morben h. ©ie betreffen Sie 
Arznepfunß. (Er hinterließ jmeen töogne, ba»on ber jungte bes berufenen Dominicaners Vater gemefen »on me(d}em ich 
veben mid. 

a) loh. Franc. Picus, in Vita Hieron. Sauonarolae, p.tn. 108. fr) Ghilini, Teatro, Parte II. p, 179. c) SDiefcr i|! bei' elfte ge= 
wefen, ber ben $itcl eiueö Herzogs von §errcva imb DJioberta geführt. loh. Fr. Picus, in Vita Hieron. Sauonarol. pag. 108. d) Ghi- 
lini, Teatro, Part.II. p. 197. e) (gbettbnf. /) Io.Fr.Picus, in Vita H.Sauonar. p. 108. g) Ghilini, Teatro, P,II.p. 197. fr) @iege 
ben Lindenius rcnouattis, p. 643. i) Io. Fr. Picus, in Vita H. Sauonar. p. 108. 

0aööiißfßlö/ (^ieronpmus) beg »orhergegenben ©nfel, mar zu gerrara ben 21 beg ^erbfimonatg 1452 gebobren, unb 
marb miber Sffiiflen feiner Leitern ju (Sottonien 1474 ein Domintcanermond). ©eine Obern brauchten ihn zur Untermeifung 
mber 9}afur = unb ©runbfejjre; affein, nad)bem er biefe (Sebienung bef(eibet batte, fo befam er einen ©fei »or btefen eiteln 
©pigßnbigfeiten, unb (egte fid) gdn^üd) auf gottfelige (Sücher, unb hauptfachlich auf bie heilige ©djrift. 9Ran brauchte ihn 
jum $rebigen, unb SSetdffftgen, unb er that eg mit einer großen Aemftgfeit, big er, um bag erfle beffer abjumarten, bag anbere 
»erlief °. ©r marb 1492 geholef, ben laurentius »on 9ftebicis zumSobe »orjubereiten 4. ©sifl gemiß, 1, baß er ftd) burd) fei* 
tte frenge lebenSarf unb htffige Verebfamfeit, mit meld)er er roibertie bofen ©itten prebigte, außerorbenfltd) her»orgetf)an (A), 
ohne baß er meber bie Unocbnungen ber ©lerifep, noch beg romifchen .^ofeg felbft »erfchont; 2, baß er himmltfche Offenbarun¬ 
gen haben moden; 3, baß er burd) a(fe biefe SJlittef eine große ©emaft in Sioren^, nebft ber Verehrung ber ganzen ©tabt erlan* 
get hat (B); 4, baß er fein 'Hnfehen Perlohren, baß er in ben 59attn gefhan, ber geglichen Orben entfe|et, gehenft, unb 1498 
»erbrannt morben (C). (Dtef&pinge merben nicht miberffritten; aüein bietDfe^nungen ft'nb getheilef, ob er ein ehr(id;er 9)Iarm, 
ober ein feuchter gemefen. ©inige ©dfriftffeder behaupten , baß ihn ein großer ©ifer für bie Üßahrheif, unb für bie 33erbef[e* 
lung ber Kirche angetrieben habe; anbere geben »or, baß er ein Betrüger gemefen, unb, um feiner ‘^öegierbe ju herrfd)en, eine 
©enüge tßun, ftdf ber far»e ber ‘Sugenb bebtenct, unb jum Propheten aufgemorfett habe, ©g ift ferner, bie Wahrheit unter 
fo »iderlep ^e^nurtgen entfeheiben: benn mentt eg eineg 5|ei(g gemiß ift, baß bie boghafteffen ©cheinheiligen, Söertfjeibtger 
ftnben, fo ifl cg and) mieber gemiß, baß bie aderrebtiebften ©iferer Auflager ßnben; unb eg ifl gemiß, baß man »on bepben 'Sh2^ 
len, fo mohl juni Ißertheibigen, alg jum Auflagen, gemeiniglid) bem 9Zu|en ber Partei?, ber 'drgliff, unb ber Unreblidjfeit, ben 
Sügel fchießeit laßt, ©g beudjtmir alfo genug ju fepit, menn ich einige ©ammlungen »on bemjenigen mad)e, mag für unb mt- 
ber bicfeit (Dominicaner gefaget morben ift. EÖZan mirb fte »ornehm(id) in ben 2fmrtetf ungen fehen. ^hthpp ban ©omtneg, ber 
»hn gefehen hafte, (obef t'hn fe§r, unb eignet ihm ben 3tuhm ju, baß er gemiffe (Dinge rid)tig prophezeiet habe (D). 91tan flei* 
fet ftch aud> fehr auf fein 3eugniß, menn man beg ©a»onarola Offenbarungen afg acht behaupten mid: meil er aber einer 9)to= 
phezepung gebucht hat, bie ftch fa(fd) befuuben, nämlich biejenige, meldje »erftcherf, baß ©arl ber VIII mieber nad) galten fom» 
men mürbe; fo bienet eg ben Gablern biefeg Propheten fum B^ugniffe. (Diefeg mirb man in einer ©teile fehen, me(d)e id) aus 
bem ©abriel SRaube anführe (E), einem »on ben ©d)riftfledern, me(d)e unferg 9ft6nd)g Aufführung fabeln, ©r fhuf es nicht 
fo hgrf, als 35olaterrän; meld)er frep heraus faget, baß ©a»pnaroIa ein (Setrüger gemefen, ber f?d> miber bie Kirche empöret, unb 
an ber 'öttftung einer ©ecte gearbeitet hat c. ©ein 3ufa|, baß ftch ©aöonarola, menn er auf bie Äanfcl gegangen, »on ©ol* 
baten begleiten (affen d, ift fein fletnes 9Jterfmaal eines aufrü^rifdfjen ©eiftes. 93tan fann nicht leugnen, baß er fid) nicht allzu- 
fehriin bie ©taatSgefchaffte gemifd)et hafte (F). D>ieß jft allezeit an ieuten zu fabeln, bie fid) bem ^rebigfatnfe geroibmet haben; 
allein »ornehmlichmußmanfie»erbammen, menn fie fid) in bie Regierung eines ©taats mifd)en, ber fch»n ohnebem inDiotfen »er* 
theilef ift. 3n btefenHmftdnben beßnbet ficb©a»onarola. ©S maren^)arfepen in ber3tepublifFlorenz; einigemodtenbaS^)auS 
»on 9)tebicig, ober roenigftens bie Ariftofratie behaupten, anbere modten biefeg ^)auS auSrotten, unb bie 3cegierung beg gemeinen 
S3o(fes einführen, ©r roarf fid) zum Raupte ber 33arfep in btefen ©ammlungen auf, tmb mar bie ©eelc, ober bie" Jä>aupfucfache 
ber bemofratifd)en paction e; fo baß man ihn mit ben Bunftmeiftern beS (Bolfes »ergleid)en fonnte, melche bem 9)WtuS miber 
ben ©pda in ber romifchen 3iepublif bepjtuuben, ober nod) beffer mit benjentgen athenienfifd)en Otebnern, melche ftch fo oft zu 
Regenten bes ©faats machten. &'ann ftch auch mohletn SÖtondj, ein Diener beg Altars, unb furz, ein ©eiftlicher, auf biefeg 
fiürmifche 9)teer begeben ? 3ft biefeg ntd)t eine ©inlaffung in bis ©ünbe ? 3jt cg nicht faft unüermeiblich, baß er fid) burd) 
oofe ©fretdje unb SDteuüerepen erhalten muß, melche gemeintglich auf ©mporungen beg 9)obeIg f, ^ölünberungen, Stieber* 
me|elungen, Achfßecflarungen, ober übereilte, unb burd) bie (Parfep, melche bie Oberhanb hat, »odjtrecfüe ^obcgurtheile f;inaug 
laufen ? (Deö ©a»onaröla feine hat ftd) bur^ eine bergleichen (Bodftrecfung, an »etfd)iebenen anfehnlid)en icuten »erhaßf ge¬ 
macht g t unb baburd) ben ©aamen zu feinem Untergange auggeftreuef. ©r hat burd) feine Verachtung gegen bie (Sannftra* 
ien beg Vaticang, unb feine ©trafreben miber ben ^)abft, eben bag auggerid)fef; adein baSjenige, mag fein Verberben »oden- 
bete, mar, baß, ba er zugeftanben, er mode feine lehren burd) bie ^uerprobe befräfttgen, et- augenfd)cinlich Ausflüchte gefacht, 
unb, fo zu reben, nicht baran gemodt, ba es barauf anfam, fein Verfpred)en zu erfüllen (G). ©r »erlohr hierburch feinen 
IKuhm, unb ben ‘Sag barauf h, lief man mit gemaffneter ^)anb nach feinem j^iofter, unb riß ihn heraus, um tl)n ber melt(td)en 
Obrigfeif zu übergeben, ©r marb auf bie göltet* gelegt; unb man mid, baß er feinen (Setrug befannt habe (H). ©r marb 
nebft zmeen anbern 3acobittern, bem (Dommtcug »on ^efeta, unb bem ©plOefier »on plorenz gehenft unb »erbrannt, baöon 
ber eine, ohne bie gemeihte ^oftie, nicht ins peuer gehen modte % unb ber anbere ihn hierzu unter bem Vormanbe einer 
Offenbarung gereizef hafte. Der beherzte (XBiberftanb ber 3acobiner, als man ihr bloßer angviff (I), jtunb ben ©d)ü= 
lern eines Propheten »on bem neuen (Sunbe nicht mohl an; jumal ba biefer Angriff »on ber ©emalf ber Obrigfeit unterfinget 
marb k. ©S haben einige geglaubet, baß ©a»onarola hbd)fi gerecht geftrafet morben: allein anbere haben ihn, als einen 
ECdärfprer angefe|en, unb ftd) um feineAfche bemühet; um btefelbe als einJQetltgfhum zu »ermaßen meines Urfache gemefen, 
baß man fte in bengluß gemorfen hat. 9Han hat zu feiner3ied)tfertigung mag gefchrieben (K), unb man muß nicht »ergeffen, 
baß ftd) bie fiDrotefianten für ihn erflaret (L). Unterbeffen ift er als ein guter(j)aptji geftorben m. 9)tan fann mit einigem 
©runbe in 3roeifeI ziehen, ob ber 9Karfprerttfel, melcher ihm »on einigen ©chriftjtedern gegeben morben, ihm auch »on red)ts* 
megen zufomme (M). SOdan faget, baß bie ^ird)en»erfammlung »on ß3ifa, ben Dominicanern feine ^dügn-faehung »erfpro* 
d)en habe, in fo fern fte bie QJarfep miber ben 9>abff, 3uliuS ben II, ergreifen modten; adein fte haben biefelbe fo tgeuer nicht 
faufen moden ”. ©r hat eine 9Hettge anbachdge unb gottesfürchtige Vüd)er gefeßrieben (N). 3d) mid etmaS »on einem 
SSriefe fagen, ben er an ben Qöabft gefchrieben, mo er unter anbern (Sefchulbtgungen aud) biejenige prüfet, baß er ftch gerühmt, 
er hätte mit ©oft gerebef (O). ©r hat große Kampfe mit bem Seufel gehabt, unb ftd) gegen btefen pürften ber pinjterniß 
furdjtbar gemacht (P). 3ch barf ntd)f »ergeben, baß ihn unter anbern Dingen, aud) ferne Zuneigung gegen ben J^onig »on 
Sranfretch »et'haßf gemachef 0. 9)ian hat Urfache, zu glauben, baß er ftd) biefern $*eiuzen ergeben, meil er, ba er prophezepef, 
baß ftd) große ©faafSöeränberungen äußern mürben, feine Augen nach aden ©eiten herum gemenbet hat, um ben »on ©off zu 
biefern großen 5Berfe beftimmfen ©pruS zu finben; aber feinen einzigen gefunben, ber hierzu gefdßcfter gemefen mare, als ©arl 
ber VIII. hierauf hat er ihn für ben »on ©oft ermatten ©pruS erflaret, unb i|jm ade feine Dienjie gemtbmef. DiefeS iff Der- 
gleid)en falfdjen Propheten gemohnlid), unb mir haben (Sepfpiele ba»on, melche noch »tel frifcher ftnb, als bes DrabtctuS feines 
tß« 3d) meis nicht, ob ©a»onarola nidit auf einen ©runbfag Acht gehabt, me!d)en 9)Zad)ia»ed nad) biefern »orgebrachf hat, ba 
er thn zuru Vorbilbe giebt ( CE). Diefer ©ruitbfag iß, baß^bte Propheten, meld)e miber bie melcliche 9Had)f, nod) anbere 
583affen, als ihre^unge, unb baS Vorurtheil beg VolfeS zur ©füge haben, fob maielbte armati, großen 93ibermartigfet« 
ten ausgefeget ftnb. 3d) merbe eine Anmerfung über bie »erfd)iebenen Arten machen, mie man feinen Stfamen gefebrieben 
hat(R). 
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156 ©döoitarola. 
«) 2luö feinem Heben, n>etef>eö So^atin'Jtanctfcus ‘Picuö, ©raf von SDZiranbola, aufgefeljet, in Colleöione Batefiana, io8 u. f. @. 

F) Politianus Epift.IV. Lib. II. fol. m. 92. verfo. fte^c aud) ben 3ob. ^imicifcuö 03(0110 in beö ©avonarola Heben, 115 ©. 0 iSolater» 
tflU/ wie unten. d~) Non religiofe, fed militum gladiis atque iiöoribus flipatiss ad ternplum diuinumqiic verbum praedicandum ac- 
ccdebat. Volaterr. Libr. V. p. ni. iRi. e) ©iel)e bie 2lnmetkung CG) ■ /) 3» *>en Sttepstbliken finb bie Empörungen gemeinigltd) bie 
Ancora Sacra, baö le^te .^ülfömittel, ober bie leiste Urfadje einer von ben ©arteten. 0ie finb baöjenige, waö bie Kanonen in ben .ft6tiig= 
reichen finb, Ratio vltima Regum. @ie finb ber Deus in machina, weld)er bie 3wifd)enfülle beö ©tückeö entwickelt, unb bie Entfcheibung 
beö ‘Proceffeö giebt. g) ©ielje ben'Paul 3<wiuö, in Seo beö X Heben, bie 5:1 ©. bei) mir. h) 3ween©ge barauf, nad) einigen ©criben» 
ten. O ©iel)e bie 2lnmerkung CG). £) ©ielje in ber 2(nmerkung (H), ©uicciarbinö SBorte. / Sixtus Senenfi$,Biblioth. Lib. IV. 

bepm Pope ©iount, Cenf. Auth. p. 145. ßefje aud) beö Verbiet Profopograpl)ie, III ©anb, 2334 ©. unb waö 3o(j. Ftatscifcuö picuö, in 
ber 2(nmerkung (H), gegen baö Enbe faget. ;») ©iel)e beö Eocffeteau ©teile in ber 2(nmetkung (L). ») Baron Apologet. Ordin. 
Praedicat. Tom. II. p. 91. c) ©ief)e in ber Anmeldung (K) 2lrnolb Herren« SBorfe. f) ©iet>e ben Nauclerus, Ge.-,er. L. Part. II. 
p. m. 989. 

(A) <Bc bat {ich Durchs feine ffeenge fLebenaatt, tmD bitjige 23e< 
tcDfamfest betworgetbßn, mit tneldsec ec t»iDec Die bofen Sitten 
gepceDiget bat.] Um feine partepifdjeu Beugen anjufuljren, fo will 
td) beö Pau(3o»iuö SSScrtc (inElogiis, cap.XLII. p.m.9p.) anjiehen, 
welcher ;iem!id) unpartepijcf) iß. Hieronymus Sauonarola, faget er, 
... vsque adeo auftera vitae difciplina, ac erudito fubtilique 
ingenio et in facris concionibus admirabili facundia valuit, vt etc. 
Er briiefet ftd> in Heo beö X geben, 52 ©eite bet) mir, »iel ßürker auö. 
Tanta rerum atque animoriun commutatio.Florentiae 
cenfecuta eft, vt Hieronymus, qui modo fingulari fanöimonia, vir- 
tutisque nomine animis ciuium imperitarat et in mimerum diuorum, 
vt viuens referretur, publico confenfu meruerat, concurfu populi, 
fenatusque decreto dairmatus fit, et in area curiae foediflimo fuppli- 
eio concrematus ... Atque ita qui ab excellenti dodlrina ac 
vitae co’ntinentia, et honefiate, facundiaque incredifcili in admiratio- 
ne hominum aliquandiu fuerat, Omnibus contumeliis et cruciatibus 
affedhis, miferabiie, ct fortalle indignum tanta virtute, incerto leuique 
populo fpeftaculum praebuit. 58esm man fehen will, waö man pon 
Dem gtogen ©folge feiner Prebigten gefaget (jähe, fo batf man nur beö 
Eave 2lnf)atig JU 9'atl)e jie^en. (Wharton in Äppendice ad Hiftor. 
Littcrariam Gui). Caue, p. 162,163. Er führet ben 3oh- ^ranc. Picuö, 
in beö ©avonarola geben an. ÜÜZan fehe auch ben ©pijeüuö, in Infe- 
lice Litterato, p. 642.) SZan will, bag fid) bie Florentiner auö feinen 
Prebigten be(fet befef;ret haben, alö bieffJinwiteu auö beö 3<maöfeinen; 
benn bie ©tabt Floren,,, hat ftch nicht allein auf einen 2ag, fonbern auf 
lange ßsit gebeflett, unb alle SBerfjeuge ber iteppigfeit verbrannt. 
Qiiae de Hieronynfi Sauonarolae eloquentia Cnriftiana narrantur, 
mira elFent et incredibilia, nifi fidem facerer.t eins feripta, quae in- 
credibileni fpirant pietatem et ardorem; et facile perfuadent quod 
ferunt, efficacia verbi Ciuitatem Florentinam, deliciis abundantia 
opum diffluentem, fere totam non folum ad meüorem frugem ac 
modeftiavn Chriftianam reuocaffe, fed et ad planöus Niniite vitam 
ciuium conuertifle, vnde illis noinen gementium adhaefit, omniaque 
luxus inftrumenta, appenfa Pyramidi flanmiis abfumferunt. Neque 
ad tempus et horam putes id genug vitae arripuifie, aut feruafie, fu- 
perftite Sauonarola; non minus diuturnaet perennis fuit quam mira 
et repentina conuerfio. (Vincent. Baron. Apolog. Ordin. Praedicat. 
Tom. II. p. 220,221.) 3$ erinnere, baf ich biefe Sffiorte einem tOlit* 
bruber beö ©aponarola, unb 23ertheibiger ber ©omintcaner abborge. 

(B) <£c I;at ftcb eine gro{?c (Scxvak in ^loce.ny, nebfr öecPer^ 
ebtung Dec ganye» ©rgöt ecrcocben.] 9)?an hat ihn, alö einen ju 
S8er6e(Terunö ber ©itten, oen ©ett gefenbeteti Propheten angefehen, 
unb nicht geglaubet, bag man ohne ihn, tueber in bemCRatfe, noch in ben 
Priuathaiifern, irgenb eine ©ache vornehmen bürfe. 21 (fo vebet Paul 
3otiiuö bavon. Hieronymus Sauonarola - - - litteris et admi¬ 
rabili praefertim eloquentia isifignis, qui in facris concionibus, et in 
priuatis colloquiis ita multitudinis animos opinione virtutis ceperat, 
vt illum rerum omnium, quae imminebant, verum vatem, diuinum- 
que deprauatis inoribus cenforem coelo milfiim crederent. Creue- 
ratque ei tanto afienfu authoritas, perpetuo omnis generis hominum 
fexusque et aetatis ftudio colledla, vt nihil priuatis in domibus, nihil 
in fenatu fine eins viri confilio recte geri poife videretur. (Iou. in 
Vita Leonis X, p. 47.) 93?an fuge noch baju, waö er in ben gobfprib 
^eti ber gelehrten 93idnner faget, XLII (jap. 99 ©. Hieronymus Sa¬ 
uonarola - - vsque adeo - - valuit; vt populum 
quo vellet facile impelleret, priuatisque familiarium, ac ipfis quoque 
fummi magiftratus confiliis mifeeretur. Futura enim praedicere, 
veluti diuino adfiatum numine credebant. ©ielje auch ben 23o(aters 
ran, V 23.181 ©. unb ben ©ratian, de Cafib. Viror. illuft. p. 131,132. 
S3aril(aö l)at biefeö mit Umfidnbm umf^rieben, welche nicht ein jebet 
billigen wirb. © hatte (Anecdotes de Floreuce, p. 212.) gefaget, bafi 
©avonarola bet allergelehrtejle 33iann, (bieg ift eine ipppeebole, benn 3o= 
hann Picuö, ^ermoiauö SSatbaruö, unb einige anbere, haben ihn an 
SBificnfdjaft weit ubertroffen,) in 3ta!ien feit bem 3ahth«nberte ber 
«rjten Äaifer gewefen welcher fo »iel augcrotröentlidae 
jDinge gepreösget, öie ficb nad? allen Umffänöcn and? eräuget 
gärten, fo öaß er für einen großen propbeten gebalten ruocöen; 
«nö Die Florentiner (b iiar'i non feiner heiligtest »erficbert 
geroefen, Daß fte ibn nod) bey feinem Sieben canonifiret bitten. 
OPiefer 'Jluöbvucf ift, in 2mfel)ung von beö Pttul3cwii'ö S?orten,alf5u{tarf. 
93?ait fel)c bie vorhergehenbe i'ntnerfung.) hierauf fd()i't er auf biefe 
2lrt fort: „©eine wahrhaften unb erbichteteti ©aben, haben feinen 
„Jpanbhmgen in mehr ©ewalt gegeben, alö wenn er unmm 
„fchrduftet ^err barinnen gewefen wdre, weil man nicht allein feinem 
„©machten in ben öffentlichen SSerförnmlungen r.aehgegeben hat, fom 
„bem er auch uberbieg ber ©d)ieböricl)ter her Ijauölicben ©efchäffte gewe= 
„fen ift, unb bie ©treitigfeiten cntfd)ieben hat, welche jwifchen ben <2l)= 
„(euten entftunben, ohne bng feine Setorbnungen jemalö unauögefishret 
„geblieben, ober über biefelben geflaget worben Ware. „ gftiematib hat 
von ber -Oerrfcfaft biefeö 3)tö:ichö beffer gefchricben, alö 3’aftuö gipfiuö. 
(Monitor, et Exempl. Polit. Lib. I. cap. III. pag. m. 139 ) 03?an mug 
nid)t vergeffen, bag man unter bie SDterlmaale feiueö 2Infef)enö, auch 
bie ©re gerechnet hat, bag er von ben Florentinern an ben .fonig 
von Franfteid) abgeotbnet worben. Vt ad Carolum Regem, Pidis le- 
gatus nsitteretur. (Iouius, in Elogiis, pag. 99.) 2Bir wollen fehen, 
waö 23ullart hiervon bemerfet hat: (Academie des Sciences, Tom. 
II. pag. 5.) „ ©ie allervornehmften haben 2fnfehen vergerim 
,^e«, um baö feinige au erheben, unb er ift erwählet worbest, alö 2ibge; 

„fanbter ber SRepublif bet) bem .^sSnige von Frankreich, darin bem VIII, 
„nach ©oggibone ;u gehen, um ben ihm bie Burstcfgebstng von ©ifa art 
„Den ©taat von Floren; auöjuwirfen. dr hat biefe ©ache fehl' her55 
„haft besverfflediget; er hat bem Könige, auö einem prophetifchen ©eifte, 
„mit bem 3ortte '©otteö gebrof)t’t, wenn er biefe Bnrüdgebnng, nad) Des 
„nett fo heilig befd)wcrneu23ertvÄgen, nicht tf/itc. Obgleich biefeö nid)t 
„nach feinen SBiinfChen unb ber Florentiner djeffnsntg äuögefchlagen ift: 
„fo f)at er, ba er gefehen, bag ftd) aüeö in 3talien unter Die ‘Bladyt ber 
„Franjofen beugte, ©rlö 21 buchten enblich felbfi befbrbert, um feine 
„©nabe ju gewinnen; allein ba fsd> ber (fob biefeö ©rii'jeu am grüne« 
„©onnerftagöahenbe 1490 eräugte, fo hat er viel ton biefer grrgen ©e» 
„walt verlohren; unb man hat il)tt im 33:vbad)te gehalten, er hattt bep 
„biefer @efanbfd)aft mehr für fid), alö für bie SKepublif gearbeitet.^ 
©ielje 23arillaö ^iflorie €arlö beö VIII, IV 23.345 ©. holl 2fuög. 

© fleclet wenig Urtf)ei!öfraft in bem lebten Qihesle biefer ©teile: 
benn auf ber ©egenfeite beö ©lattö, beobachtet ber 3erfaffev, bag €arlö 
beö VIII Itob, vor beö ©avonarola feintm, nur vier ober fünf llage hör» 
gegangen; unb er erjählet ©achen, welch? Mefoi ©ominicafsev um fei* 
nett Dvi’hm gebrad)t, unb von feinem ©cfangniffe, unb ber 2(nffe!limg 
feiueö ©roceffeö begleitet worben. SBirft biefeö nicht ben ©asitb beöje» 
ttigett übem Raufen, waö er auf ber verbergehenben©eite gefaget hatte, 
bag .©avonarola burd) darlö beö VIII ^ob, viel von feiner große« 
(gemalt »erlobren 1 ®ie 2Baf)tfjeit i|t, bag fein ©lücf eher 5«. ©vun» 
be gegangen, alö ber $ob biefeö ©rinjen ;u Florenü bekannt geworben. 
SOZatt felje bie Anmerkung (C). 3m 'Passt Fre!)crö ©d)aup!ahe,ti. a. 96 
©. ßeht ebenberfelbe ©djniher. Mntatis deinde rebus Rege Carolo 
defnnöo, et Florentinis dilfidentibus, Hieror.ymi auftoritas smini- 
nuebatur in dies. 2>erheiben, inlconibus, p. 14. faget ebenbaffelbe. 

g)Zan wirb in ben folgenbcn 21nmeikmsgen viel Zuführungen fehen, 
welche ben Sfept biefer 2lnmeifung beweifen. 

(C) 3Dftß er 1498 gebenft uttD»erbranntsaaorDen.] 3dsgfaii6e, 
bag biefeö ben 23 23?at) gcfchehen, wie eö verfchiebene ©cribenten verft» 
chertt. (3°h- Franc, 'picuö, in Vita Sauonarolae, p. 136. Slei'.öneruö, 
in Diario Hiftor. p.79. Sßyarton, in Appendicc ad Hiftor. Litterar. 
pag. 163. ©u ©in, Biblioth. Tom. XII. p. ny. unb verfchiebene anbere.) 
53Zan wirb mir vielleicht eimuenben, bag uttö ©orcacd)i, (in feine» 
Skanbgloffen übev ben ©uieciarbin, fo!. 9. verfo,) melbet, eö habe ©etc» 
©elphttio, ©eneral ber damalbulenfer, in feinen ©riefen bemerket, baß 
baö (tübeötutljeil att bem ©avonarola am ^immelfahitötage volffkreckct 
worben; unb bag, weil er biefe 2lnmerftmg in einem ©riefe gemacht, 
welcher ben 26 beödheumonatö 1498, «uöbrücflid) wegen beö ©beö biefeö 
S)3Zöttd)ö gcfchrieben worbeu, man Urfad)e habe, 5U glauben, er habe fiel) 
nicht geirret. kftutt iß ber^immelfahrtötag biefeö 3«hr auf ben 24 (ÜZat) 
gefallen. SDZan mag fagen waö snatt tvill, fo will idt bod) lieber bem 3oh- 
Francifctsö ©umö, in beö ©avonarola Heben, 130 @. tsnb bem ©;ovsuö, 
(Annal, Tom.XVIII. atsfö 1498 3flhr,) glaubest, welche fagen, bag@as 
vonarola ben heiligen 2l6ettb vor Himmelfahrt hingerichtet woiben. 
©orcacd)i führet tiefen ©rief ©eterö ©clphino nur an ,_um bem ©uic* 
ciarbin einen ©nwssrf ;u machen, welcher, nad) feiner dinbilbnng, vor= 
auöfefeet, bag ©avonarola am ©almfountagc, ben 9 21pril, hmgerschtec 
worben. 2(llein, eö iß ssid)t wahr, bag ©uicetarbin biefeö fagte: er faget 
nur, bag bie ©ewalt biefeö sDZond)ö, ben ©g tiaä)€«r!ö beö VIII ?obe, 
am ößerfeße geßür;et Worben. Fini ii di feguente a quello, ne] quäl 
termino la vita di Carlo, (giorno celebrato da’ Chrißiani per la fo- 
lennita delle Palme,) in Firenze l’autorita de! Savonarola. (Lib. III. 
fol. m. 99. verfo.) 93?an weiö ssicht, ob ßd) feineQrinfdßiegung auf best 
©beötag dartö beö VIII, ober auf ben folgenben Zag bejieht: alkitr 
man kamt verßehert fepst, baf er hat fagen wellen, eö fep btr82fpril,bec 
le|te ©g von beö ©avonarola ©c walt gewefen. ©ents er hatte bemerkt, 
bag davl ber VIII, bie92ad)t vor Detn 8 2lpr. geßorben. La notte innanzi 
all’ ottavo di d’Aprile mori il Re Carlo, (dbenb. 99 ©1.) SOtOii muß 
auch glauben, bag er nid)t beö ©avotiatola Sob, fonbern feine ©efans 
gennehmung, best ©g tsad) biefeö SÜJZonardjeti ©be gefeftet (;at; unb 
alfo iß beö ®ercacd)idritik siichß wohl gegrünbet. 3^) glaube, bag eine 
kleiite Wnachtfamfeit in ©uieciacbinö iSBorfen ßeckct; id) wellte liebe» 
3ohcmn©isrc!)avbößngegebenei'3eitfolgen, [ftehe bie2lmnetviusg (G),l 
nad) welcher ©avonarola ben 9 2lpri(, jweeti ©ge nad) ber groge.c 
Feuerprobe, gefangen gefeljet worben; unb weileö uberbieg gewig sßP 
bag ber ©onnabenb, ber 7 2lpri(, ber heilige 2lbcnb vor bem ©afmfonna 
tage, darlö beö VIII ©terbetag gewefen: fo ßel)t man nicht, bag ©nies 
ciarbin hätte fagen kennen, eö fcp ber ©almfonntag entwebev ber Itobeös 
tag biefeö Monarchen, ober beö llntergangeö von beö ©avonarola 2ltis 
fehen gewefen. ©eplaußg beobachte man, Wie fdjr fiel) Diejenigen betvie* 
gen, welche fagen, bag darlö beö VIII ©b, ;u biefeö 93tönd)ö FflH?/ 
waö bepgetragen hatte, [©ich? bie Znmerkssng (C).] SOZan hotte 
Floren; 'nsd)t einmal bie .tranfh?it Dtefeö ©rinjen wißen kümsen, alö 
©avonarola gefangen gefefret svorben. ©ieg war esu ©chlagßuß, ber 
ihn in fefjr fur;er Seit wegrückte. (S3aridaö in ber -fjjßorie biefeö 'Priitjen, 
a. b. vorlehfen ©.) ©hiÜPP von domineö hat ftch betrogen, wenn er 
faget, bag biefer tDZcnnrdj unb biefer fÖZünd), »tcc oDe» fünf vEoge »ont 
einanöcs: geffot’ben ft'nD. (Lib. VIII. cap.XIX.) ‘Pctaviuö h^t ßch 
auch betrogen, tvems er bie ©beößrafe biefeö 93Zbnd)eö, auf ben 92lpril 
fe^et. (Ration. Tcmpor. Part. I. Lib. IX. cap. X. p.m.<S23.) SZaucle» 
ruö, (Part. II. Gener. L. pag. m. 990.) fe^et ihn überhaupt unter ben 
2lprilmonat. *Peter von ©. SZomostalb, (Journal Cbronol.Tom. II. 
P- 334-5 hot ihn unter ben 21 beö ikrßmonotö 1493 gefe|et. 

(D) Philipp »on ComsneR, ; = = lobet ibn fehm, onö eig> 
net ihm ben Kttlpm ju, Daß c» germfj's Sbinge srobl propbejeyet 
bftbe.] 3!ad)bem er ;u Flöten; angekommen war, alö man darin bem 
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VIII entgegen ging, welcher 149? <ms9?e«poliS jtttücf fam, fo gat erben 
25cuöec -Hieronymus befüd)t, tpelcber in einem ebmaltgen Klo« 
fiet gemobnt, ein febr betüct-C Wann, wie man fagte, welchen 
funfycbn^ßbte an befagtem (Dtte getvogmet batte- (dommeS,VII[ 
S5. II dap. 498 ©.) 3°h- granc. ‘picuö, in bes ©avonarola £eben, 
114 ©. faget,' bag er 1489 nad) giorenj gegangen fep. ©ijetuS non @ie= 
tta, bepm ‘Pope SMount, Cenf. Autor, p.345. faget, bafj er geben 3abre 
ju flöten* geprebiget gäbe. Siefe Sfecgnungeti aber fommen mit Pgi= 
lippS von domincS feiner nicht überein. „Siellrfacge, bafj idj ign befuget, 
„fahrt domines 495©. fort, mar, weil ich ign allezeit äumSSortgeilc bes 
„Könige«? gatte prebigen gören, unb weil feine <Prebigt bie Florentiner 
„abgehalten gatte, gd) miber und ju erflären: benn niemals gat ein 
„Ptebiger fo viel 2lttfehen in ber ©tat t gehabt: er hatte beS Honigs 
„'jfnfunft beffäubig vergehet*, (man mochte baroiber fagen unb febreiben, 
„was man wollte,) unb gefaget, bag er von ©ott gefenbet fen, bie italie« 
„nifchen ©rannen *u *ud)tigen, unb bajj ihm nidjts tviberffegen, noch 
„fleh gegen ihn vertgeibigen fönute; er hatte auch gefaget, bafj er nach 
„Pifa fommen, bafelbff feinen ©tijug halten, unb bag beffelben ©geS 
„ber ©taut von f [oren* gerben mürbe: unb es iff alfo gefegehett; benn 
„Peter von SRebtciS, marb benfelben ©g «erjaget: uttb er hatte noch 
„oiel anbre Singe geprebiget, ehe ffe gefchafjen; *.© bes Caurentiuö von 
„9RebiäS©b. (Sr fagte aud> öffentlich, bag er es aus Offenbarung hät« 
„te; unb prebigte, bag ber ßufranb ber Kirche mit bem ©chroerbte «er« 
„beffert merben mürbe. Siefes aber iff noch nid)t gefchehen: allein es 
„mirb egeffens gefd)ehen, uttb er behauptet cSnocg (*). 93crfd)iebene 
„fabelten ihn, rceil er fagte, ©ott felbff habe es ihm offenbaret, unb atu 
„bete glaubten es. 3^ für meine Perfon erfentie ihn für einen front; 
„men 9Rann: id) fragte ihn aud), ob ber $önig ohne ©efagr feiner 
„pevfon, in 2fnfef>ung ber großen SSerfammlungen, roelche bie $8ene= 
„tianer malten, herüber gehen formte; wovon er beffer 5« reben muhte, 
„als ich, ber ich öod) von ihm fam: er antmertete mir, bag er unter; 
„meges jroar viel ju ffjuti ffnbett, boch mit dgi-tn heraus fommen wür; 
„be, unb mer.n er aud) nur f)unöcrt 9Rann in feiner ©efeüfdiaft hätte; 
„unb bafj ©ott. ber ihn bet) feiner Ufnfunft geführt hatte, aud) bet) fei; 
„ner Sffüdfegr fügten wütbe; bag aber ©ott, «eil er bie Kirche nicht, 
„mie er gefeilt, verbeffert, fonbet n gugegeben hatte;bag feine Heute bas Polf, 
„uttb auch feine ffreuube, bie ihm bie ©)ore ohne 3mang eröffnet; eben 
„als bie jeinbe geplünbert unb betäubet, ein Urtgeil miber ihn gefallet 
„hatte, unb er in furjem einenStutgetiff reich befommen mürbe; bag ich 
„if)m aber fagen follte,, bag, menn er 9Ritleiben mit bem S>olfe haben, 
„feine Heute vom Söfes thun abhaltctt, unb fte, menn ge es thäten, 
„grafen mellte, mie es fein efmt erfovbert, ©ott fein Urthetl miberrufeti, 
„ober es milbern mürbe; unb bag er nicht benfen feilte, er rcdre ent» 
„fehulbiget, menn er nur fagte, ich felbff tbne fein bdfes; unb er fag; 
„tc ju mir, bag er felbft bem Könige entgegen gehen, ntib es ihm fa= 
„gen moüte; welches er auch gethan, unb von ber 5ßieberaebung ber 
„fforentinifegen Plage gerebet hat. dS fam mir ber ©b beS Sau« 
„pginS in bie ©ebanfen, als er von biefem Urtheile ©otteS fprach; benn 
„ich fah feine anbeve ©ache, welche bem Könige mehr ju Jperjen geirrt 
„fonnte: unb er fagte nod) biefeS, bamit man beffo beffer ve'rffünbe, bag 
„biefe gange Steife ein wahrhaftiges ©eheimnig ©otteS fep. „ 2üfo ve= 
„bet er in bem II Sap. beS VIII (5. 2Bir wollen fegen, was er in bem 
XIX €ap. faget, wo er bas flagliche <Snbe biefeS 3arebinerS ergdglet: 
„Ser Sruber -pieronpmus, welcher viel Singe guvor gefagt, ehe ge ac.- 
„fd)ehen, ; ■■ 5 h«t allegeit behauptet, bag ber .fonig'über bie 2(1- 
„pen gegen würbe, unb fjat es öffentlich mit biefen ®orten geprebiget, 
„bag er fo wohl biefeS, als anbereSinge, bavon er gerebet,'ans einer 
„gÖttlithen Offenbarung Ijdtte, unb er hot gefaget, bag bet ,??öniq ber 
„4uSermdhlte ©otteS wäre, um bie Kirche mit SRachf ju verbeffern, 
„unb bie 5prannen gu juegtigen: unb wegen besjenigen, bag er gefagt, 
„er wüjjte alle Singe aus ber Offenbarung, ga6cn viele miber ihn ge= 
„murret, unb er gat ftd) ben ^ag beS PabfteS, unb verriebener Floren; 
„tinergugegogen. ©ein£e6enig bas fegönffe von ber5S5e(t gemefen, mie 
„man es aus feinen Prebigten fegen fann, ba er miber bie Säger qepre; 
„biget, unb fo viel Seute gu einem beffern Sehen gebracht got, wie ich ge; 
„faget gäbe. ; = = <Sv gat allegeit iffentlicg geprebiget, ber Äönig 
„mürbe von neuem nadj 3tfl!im gurücf fommen, um basjenige auSgu; 
„fügten, was igm ©ott aufgettagen hätte, nämlich bie Kirche buregs 
„©egmerbt gu beffern, unb bie (tprannen aus 3tolien gu verjagen, unb 
„bag, wenn er es nicht tgdte, ©ott ign beSmegen grafen mürbe: unb alle 
„feine ergen Prebigten, unb bie (feigen gat er bruefen lagen, unb ge wer; 
„ben aud) verfauft. Siefe Srogung an ben ^önig, bag ign ©ott grau; 
„fam grafen mürbe, wenn er nicht mietet fdme, gat igm befagter -pie; 
„ronpmuS, furg vor feinem 5cbe, verfcgiebenemal gefegtieben, unb ge 
„mir auch müublicg gefagt, (roelcgeS ben ber Stücfreife aus 3tfllien ge; 
„fegegen,) inbem er gefaget, bag bas Urtgeil miber ben ^onig im -feim; 
„mel gefproegen märe, wenn er basjenige nicht vollbrächte, was ihm 
„©ott befohlen hätte, unb feine Seute nicht vom piünbern abhielte.,, 
(£?benb. XIX (Jap. 594, 595 ©. & vergdjert, u. a. (596 @0 ba«©«-- 
»onfttola tpeiter nichts befebulötget ruocöen, «I» öag ec Uneinig« 
feit in Oec ©tßOt jiiftete, unO Oag ec Oasjenige, was er als pco; 
pbejeyungen fagte, von feinen ^ceunOeit im 2?atbe ccfubce. Jch 
roiU ibn roeOec anflagen, noeb entfebulöigen, fährt er fort, icb 
roeis nicht, ob man tcobl oöec übel gerbän bat, Oag man ihn 
hat hintidbten lagen; allein ec bat viel trabte Singe gefagt, trel-- 
cbe Oie $lorentinet ihm nicht baben fagen fönnen: unö tras öen 
3lonig tmO Die tlebel betrifft, Oie ec ibmc»ecfü»öige bat, fo if¥ 
ibnt Oasjenige begegnet, toas ibc febet, nämltcb eclflid? Oec (toö 
feines ©obnes, unö öann Oec fetnige; unO icb habe Äciefe gefe« 
ben, rcelcbe ec an befagten-Hetcngefdnueben bat. 93iait tnerfe, bag 
er a. .b 59? ©• beobachtet, bag es Florentiner gegeben, coeldte nodb Oie 
2(nftmft Oes (Königes eewattet, unö fie in Oec -Hoffnung gen?an; 
fd?et baben, Oie ihnen befagtec 23cuöec -Hieronymus gegeben bat« 
te; ja Oie blutatm getrocöen ftnö, unö ficb ganj abgrgebcet bo= 
ben, treil fiepifa, unO Oie anOecnpiätge toiebec ju ecbalten fud); 
ten, Oie fie Oem Könige abgetteten, unö Oaron Oie (penetianec 
pifa inne bitten. 

(*) Siefes fann bie gufünftige ©nuegmung vonStom, unb beS 
PabgeS (JlemenS beS VII Söfegelb 1537 betroffen haben. Siefe Sfanb; 
gloge, bie i(g lit meiner Ausgabe gnbe, ig nidg vom Philipp von go; 
mines, unb idt) begreif? niegt, warum er gd; in ber gegenwärtigen Seit 

auSbrücfef, tmö et bebAuptet cs noeb; tveil er feine S^acgricgten nach 
beS ©avonarcla (tobe gefegrieben gat. 

Äetcacbtungungen übec pbüipps oon Comines (£rj«bltrng. 
I. könnte man hieraus fcglicgen, als wenn ©avonarola garls beS 

VIII Surücffunft fcgledjttveg unb nusbrüeflid) verfünbiget gälte; bentt 
menn er fie nur, als eine wahrfcgeinlicge ©arge propfjegepet gälte, in; 
bem er geh barauf gegrünbet, bag ©ott felbige geforbert, unb im Falle 
ber Untnlaffung mit feinem Sonic gebroget, fo mürben bie Florentiner 
nicht fo viel (öertrauen gegen ihn gehabt gaöen. (Js ig alfo fc(jr roagts 
fahcinlicg, bag er ignen Saris beS VIII anbevn ^riegsjug, als eine ge« 
wiffe ©ad)e unbebingt verfproegen gat; bag er aber, wenn er gd) an bie.- 
fen Prinzen felbg gemenbet, anberS gerebet, unb igm nur *u erfennen 
gegeben gat, bag igm ©ott befolgen, nacg3talien jurüefjufegren; in bef« 
fen (Jntgegung er igm ben 3orn, unb bie grengen Urtheile feines ©cgp= 
pfers angefünbiget. © gat fein beffer ffgittel gefunben, bie Propge« 
jepungen wahr *u machen, bie er in Floren* Vorbrachte. Philipp von 
ffomtncS, welcher bie ©taatsgefegäffte beffer gebannt, als bas Propge* 
tenganbmerf, gat biefe jwo Sriebfebern, ober biefe Smepjiitiglerep niegt 
unferfegieben: er verwirret eines mit bem anbern, unb feget voraus, baft 
bev ffgöncg fo wogt in feinen Prebigten, als in feinenSriefcn eintoemj; 
banu gefefeet hat. 3. © ber ^önig mirb mieber fommen, ober wenn ec 
nicht mieber fommt, fo mirb ihn ©ott grafen. Siefes mm ig nicht 
mahrfcheitilid). & ig nötfffg, jubemerfen, bag, menn biefer Prophet fei« 
nev ©aege recht gewig gemefen märe, er ffavln bem VIII biefe entfefefi« 
chen ©erid)te ©otteS nicht verfünbiget gaben mürbe; beim, ba er ign». 
btefelben angefünbiget, fo gat er es für möglich gehalten, bag biefer 9Ro* 
nard) ben anbern ^rtegSjug nicht tgun mürbe. SBie gat er fid) bemc 
untergeben , ign ju propgejepen, unb ju fagen, bag igm ©ottbenfeU 
ben offenbaret hätte ? SBetm ©ott offenbaret, bag bergleidjen @ad)er 
gefchehen werbe, finb benn bie 9]ienfchen vetmögenb, *u ma^en, bog fie. 
nicht gefegiefjf ? .fönnen ge felbige wog! abmenben? 3g es nötgig, ig« 
nen mit einigem Unglücfe ju brogen, wenn fie madjen, bag fte mfSlin- 
aen ? ®ir wollen fcgliegen, bag bie Srogungen, bie man (jarln bem 
VIII getgan, unb bie ©emiggeit bev Offenbarung, von feiner gurücf# 
funft in 3ta(ien, in einem gefegeibten opfe nicht verglichen »erben fön« 
nen. 9Benn man mir antwortet, bag biefe Srogungen aufs gufünftige- 
jumiOiiftel bienen follen, unb alfo fcingeidien von beS ©avonarola Un» 
aemigheit gemefen iff, fo roerbe id) bie @ad)e leugnen: benn (Jarl ber 
VIII ig nid)t nach 3talien *urücf gefegrt ; unb folglich finb biefe« 
ORöncgs Srogungen feines von ben SRifteln gemefen, melde ©ott ja 
biefem ©ibe befftmmet gatte. 3Ran beege fteg, auf melcge ©eite man. 
will, fo wirb er borg allemal in biefem Puncte ein falfcgerprophetfepn.' 
<Sr erinnert mid) unferS SrabictuS, unb äfotteruS, melcge ergfieg be« 
Halfers Untergang begierig roünfditen, unb benfelben verfünbigten, unb- 
bann auf allen ©eiten einen Fürgen fuegten, ber benfelben verfegafferv 
fönnte, unb enblicg biefem Futfcen anfünbtgtett, bag er 511 biefem geogen: 
SfBerfe auSerfehen märe, unb bag, menn er nicht baran arbeffete, ©ott 
ihn fegr ernglicg grafen mürbe. (®iege bie elnmerfung (C) beS 2ivti« 
Üels JDcabtnus.) ß» ffeefet manchmal megr (Bosgett, als ©egmäc* 
merep hinter bieffm SSerfagreti; man flieget nur Äcieg; benn, mie es 
ein in biefen .f unggriffen fegt bemäntelter 9Rann gefaget gat, es iff ge« 
wig, öa(5 fo roobl falfdoe als wabte pcopbejeyungen öenjenigsnr 
fite roeldu- fie gatmdiet rooröen, Öse 2i:ifcbläge etnaeblafen ba« 
ben, Diejenigen jDtnge ja untecnebmen, Oie ihnen reefpeoeben wa= 
cen. (©lege bie 2fmnetfung (H) beS 2lrttfelsKotteccis, unb bie 2in« 
merfung (C) beffelben 2lrtife!s, ein wenig vor bem ©ibe.) 

II. 3d) madie noch eine Setro.cgtuug über Philipps von (JomineS 
(Trsähluna. Siefer ©d)riftgeüer hilft feinem Septe ju fegr aus, bamit 
nur beS ©avonarola Prcphejepungett ihre ffjechnung ffnben mögen. 
6effäriget biefeS 9R6nd)S Srogungen mit beS SaupginS unb garlS be« 
VIII ©be. ©te waren un6egimmt, unb fegten ign itt feine groge @e* 
fahr; benn biefer Prinj fentite auf gunberteriep 2lrt, unb viel teicgter, 
als Privatperfonen, gefränfet werben. 2(lfo gat man nichts geroaget, 
menn man ihm einige SBibermärtigfeit gebroget hat. (£in Prophet hat 
nichts *u befüccgten, menn er fid) an bergleicgen aügemcine Singe hält, 
ffr fenn gd) auch ebenfaüs bureg eine .öintertgüre retten, wenn bie- 
Prtn*en, bie er bebroget, üt feine .fränfnng verfallen: er fann fagen, 
bag biefe lange ©lüdfeligfeit eine ©eigel ©ctfcS fep, bag ge biefeiben 
veeginbert, an ihrem ^eile *u arbeiten, mie ge im Unalücfe mürben ge* 
tgan gaben. (JomineS ig aüptgut uttb liebreid), er gatte feine 2lnmen« 
bungeti übergehen föntien. SieferFcgkt hat anberegervorgebraegt: eS 
haben fid) ©cgriftgeller gefmtben, meld)e göcgff fälfcglicg vergegert ga« 
ben, bag er fage, eS gälte ©avonarola propl)e*epet, ber ^önig von Franf« 
reich mürbe benSaupfjin tücgt lange überleben. Neque mfidas ta?nen 
ire Cominaeus potuit, Sauonarolam multa vere praedixijje, de quibus ne¬ 

mo mortalium potuiffet admonere. Nam et Regi, inquit, fore prae- 
dixit, vt extinfto filio ipfe quoque r.on diu fuperefiet. (Spizeüus, ir* 
Inftlic. Litteraco, p. 666. © führet auf ber 636 ©. eine ©fege beS 3og. 
FrancifcuS PicuS, contra capitultnn XI, Satnuelis Caflinenffs, an, wo 
geh biefer Fcglcr gnbet. 

SSielleicgt ig ©leiban ltrfad)e an betnerftent Strtgume; bettn er gat 
bas ©ibe von Philipps von (JomineS ©feile fo üöerfefeet: Nam et Re. 
gi praedixit, fore, vt extinfto fiiio, ipfe quoque non diu fuperefiet, 
atque has illius ad Regeni iitteras, ipfe legi. (Cominaeus, ex Ver- 
fione Latina Sleidani, amgerbamer ?fusgabe, 3636, iit 12. SBeil icg ifeo 
biefe Heberfegutiq nid)C bep ber dpar.b gäbe, fo gäbe icg ge auf bes dre* 
uittS Ußort angeführt, Praefat. ad Chrifioph. Heluici Elenchum Iudai- 
cum etc. leibu. 2luSg. :7Q2.) (Js iff nichts ungetreuer, als biefe lieber« 
fefctmg; ge fommt nicht mit biefenSBorten berllrfcgrift überein: „®a$ 
„fo mogl ben Äötüg, als bie Hebel anbelanget, bie er propgejepet hat, fo 
„iff igm basjenige begegnet, was igr feget; tiämlid) erglieg ber ©b be« 
„SaupginS, unb bann ber feinige, unb id) habe Briefe gefegett, meiste 
„er an befagte» ^»errn gefegrieben gat. „ Sie UeBerfeljung hat bie ©a« 
egen bermagen vermenget, bag ge bem Propheten basjenige förmlich bep; 
geleget, roaS bod) nur eine bloge ©leffe bcSdpigonenfd)veiberS ig. ' ©je 
bejahet äuget biefem, bag ber JDifforienfd)reiber bie SSsiefe gefegen hätte, 
welche biefe vorgegebene Prophe*epungen entgalten; allein domineS ja« 
get nur, er gäbe einige ©riefe gefegen, »clcge vom ©avonarola an ben 
Äönig gefegrieben gemefen. dr hätte fid), wenn er getreulich überreden 
rnoüen, alfo auSbrucfen foHen: et quidem quoad Regem mala ipfi con- 
tigerunt, quae js euentura dixerat,quod ipfimetceriwtis,nernpeprimo 
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obitus filii,ac deindc ipfivis Regis. Nonnullas vidi epiftolas fupradi- 
ao Principi ab eo fcriptas. ©iefe Einfalt iff viel beffer, als ein fd)6neS 
£«teiu, welches bie Urffhrift verfallet. 

III. Jpter iff nodj eine britte Befradffung. ©er Ausgang hat ge= 
rechtfertiget, baff Sari ber VIII nid>t von ©ott eimaf>It gewefen, Die Äic» 
cbe Durchs ©cbroeröt ja »etbeflern,unÖ Die (Lyrannen amjtalkn 
ja »erjögeit. Sr hat bie Äird)e auf keinerlei) Art verbeffert: bie ©e» 
fd)ichtfchreiber (flehe ben@uicciarbin unb ‘Paul SoviuS 51t Anfänge ihrer 
Jpiftprie) bcmerfen feinen ÄriegSjug, als einen Seitpunct ber alfergrofften 
Unglüdsfäffe in Stoffen; unb es iff gewiff,baff biefer Shell bet «Seit fei» 
neu Stuben von biefes grinsen Steife gehabt hat. 3BaS foll man nun 
aus biefemallem fdjffeffen,als baff ffd) bergend) in feinen vorgegebenen 
Offenbarungen betrogen hat. Sr hat nicht f later, als ein anbrer,in bie 
9lathfd)lage ©otteS eingefehett; allein er hatte bie Kühnheit, fleh ju rul;= 
men, bag er biefel6en erfenne. «B?an wenbe mir ja nid)t ein, baff tvenn 
Sari ber VIII bie Kirche burch fein ©chwevbt verbeffert, unb feine ©olba# 
ten geswungen ^Ätte, eine genaue Sucht ju beobachten, bes ©ominicanerg 
‘Propljesepungen eingetroffen fepn mürben, ©ieff ftnb lauter eitle Aüg# 
flüd)te! Sßeu ©ott jum Snbswecfe beffimtnt, ben beffimmet er auch 511 
ben Mitteln; fo baff tvenn eg auf Satlg beg VIII @d) werbt unb bie gm 
te Sucht feiner ©olbaten angenommen wäre, ber Kirche ihre et'ffe ©eftalt 
unb Italien bie Frepfjeit wiebetjugeben, biefer «Prinj ju biefen Mitteln 
beffimmet getvefeu tvare, unb tvenn er baju beffimmet gewefen wäre, fo 
tvurbe er ffe auch inö 2Berf gerietet haben; beim nichts halt bie Statt)# 
fdffuffe ©otteg auf. Ss iff alfo faljch / baff ihn bie 93otfefcung ju biefem 
«JBerfe erwählt : unb alfo muff ©avonarola in biefem ‘Puncte für 
«inen falffhett 'Propheten gelten. 3d> tvill nicht tvieberholcn, mag man 
in bet Atimerfung(E) bes Artikels St. 25>ernbötö tviber bie Ausffüd)# 
te berjentgen hat fehen fonnen, weld)e, ba ffe in ihren 93orherjagungen 
nid)t glücflid) gewefen, ben Fehlet' ben ©ünben ber Sftenfchen bepmeffen. 
SSenn biefe ©ünben ben Sluggang, abtvenben feilen, fo iff fein Stativ 
fchluff beg Jpimmelg über bag ©afeptt biefer ©aeffe vor&an&en: ein jeber 
sjjjenfd) alfo,ber ffe verfünbiget hat,hat ffd) betrogen; unb tvürbe,tvenn 
er Singebungen gehabt hatte, bie tvirflicheti Jpinberniffe, bie ffd) eräugen 
würben, unb nicht bie Sufunft beffen, wag niemals gefchehen feilte, er# 
fannt haben. 

3d) weig nicht, wo Barillag gelcfett hat, baff es, bep einer -fbungerg# 
notf) 5U Florenj-, bem ©avonarola ju nidbts geöient/ öiefclbe »erfutv- 
ötget ja höben, fonöern Ööff es Oie Florentiner um fo viel übler 
genommen hatten, Döff ec fein -*5ülfsmmcl öönnöer angetrenöer. 
(Anecdotes de Florence.pag. 214.) ©ie hatten nicht ganj Unred)t ge# 
habt; benn er hat bie ganje ©tabt regiert, unb wenn ihn fein ‘Pvophe# 
tenffanb verbunben hat, bie Unfruchtbar^eit berSrbe $um voraus su vet# 
fünbigen, fo hatte ihn fein 'Amt, als Auffeljev über bie ©taatSgefdwffte 
verbinben feilen, ©etreibe fommen ju taffen; benn ohne biefes war bie 
SSorherverfünbigung unnühlid). 

3ch barf nicht auslaffen, baff feine ttuterrebung mit bem 'Philipp von 
Somines vom fSarillaS übel erjaffft worben iff; er hat nicht allein auSfchwei-- 
fenbe jiufäfee unb Srweiterungen hinein gefficcet, fonbern and) eine gatij 
unerträgliche £ügen, baff nämlich ©avonarola verffchert hatte, es würbe 
Sari ber VIII nad) Italien fommen. (Hifi. de Charles VIII, Liv. IV, 
p. 34s, 346, hott. Slusg.) 

(E) philipp von (Eomines Dienet Oes ©ö»onarolö 25euttbet# 
Ietn jum jeugen. Sbiefes t»irö mön in einet: ©teile ©öbriels 
PZöuOe fehen.] „SBeil aÜeßSob, welches man biefem Scanne bis hier# 
„her gegeben hat, ffd) entweber auf bie Suneigung feiner ©inner unb 
„Fveunbe, ober auf bie Argliff unb ©pifeffnbigfeit ber .fc|er besieht, 
„welche ihn herjllch gern eifriger, als ben 2fpoffe! ‘Paulug ; gelehrter, als 
, ben heil. Auguffin, unb berebter, als ben heil. Johann ShvpfoffomuS, 
'machten, weil ffe ffd) ihn jueignen: fo glaube id), baff mau, um grünb= 

„lieber unb billiger bavon ju urteilen, erfflich von ben Sßotberfa; 
„gungen fageit fann, bie it)n fo berühmt unb fcbafjbar gemacht: es fep 
„weit gefehlt, baff ffe vermittelff ber göttlichen Stagie gefchehen ffnb,wie 

© ber 'Propheten, unb vieler aubern ^eiligen unb ‘Jreunbe ©otteS 
"ihre, ba ffe vielmehr faff alle falfch gewefen, (Comines, Liv.«, ch. 19) 
„wie barauS ju fehen iff, baff er verffchert hat, es würbe ber .f onig Sari 
„ber VIII jum anbernmale nad) Italien fommen, baff Derjenige ungleich 
!,lid)er SBeife umfommeti würbe, ber in ^loretg regieren wollte, baff^O'- 
„hann 'PieuS von feiner ^ranfheit getiefen würbe, woran er hoch jween 
„5age barauf verffarb, unb in vielen anbern, von feinen noch weit nid)= 
„tigern ‘Prophesepungen, weld)e in bem 55ud)e weitlauftig angeführt, 
„unb am Staube bemerfet ftnb, welches Johann 'PcggiuS über berfelben 
„§alfd)heit geschrieben hat; unb wenn ja einige wirflich gefchehen fmb, 
„fo muff man befennen, baff biefes nur jufalliger SBeife gefd)d)en, ober 
„weil ihm burch eine Stofe 2(njaf)l ^reunbe gemelbet worben, was gec 
„than werben follte, bie er fowol)l in bem ülathe ber Florentiner, als beS 
„Königes von Ftanfrcid), hatte: unb was enblich feine übrigen $hatcn 
„anbetrifft,fo fann man in ber SSaljrheit aus benfet&en urtheilen, baff er 
„ein groffer ©taatsmann aewefen, ber aud) mandimal 51t ben anfeffnlid); 
„ffen S&ebienungen gebrauchet wovbeti, unb mit einer fo fertigen unb 
„überrebenben ©erebfamfeit begabet gewefen, baff er mit gutem 9ted)te 
„mit benen altenStebnern verglichen werben fann, welche über bie 93ür= 
„gerffaaten unb ©emofratien nicht mehr, nicht weniger, als bie 
, .SBinbe über bas «Dieer, hetrfchten, unb ffe nad) ihrem SBillen, in ber 
„©title beSFriebens oberin ben ©türmen bes .Krieges unterhielten, ffe 
„halb auf bie eine, halb auf bie anbte ©eite bref;en liegen, ffe um unb 
„um feljrten, unb fürs, f,e nacI’ Intern ©cfallen unb nad) bem iJotie il;= 
„rer ©prache führten, wie ffd) ©avonarola rühmen fann, es über ?,ef)n 
„°iahve tn Flotens gethan ju haben, ob er ffd) gleid) audj feiner öffenbar 
„rutigen unb feiner verffelltcn unb erbidffeten ©ottesfurcht bebient hat; 
„um ffd) fo lange £eit bep feinem Anfehcn unb guten flufe su erhalten, 
„inbem er aus beS ArriuS unb WaljometS ©epfpielen wohl gemufft, baff 
„bieShterbiethung gegen bieSteligion eine aufferotbetUlicbe@ewalt über 
„unfre@emütherhat,unb baff ein«Ocann,fo halb er benSvuf eines l). fc: 
„bens hat, bem 33olfe alles überrebet, was er will, sumal, wenn er mit 
„einer Anmuth wohl s« toben, unb mit einer nicht gemeinen «öerebfaim 
„feit begabet iff.,, (Apologie des grands Hommes accufez de Magie, 
Ch. XVI, 4jy u. f. ©.) Sffaube befd)liefft (460 ©.) baff es bem ©avona; 
vola leicht gewefen, su Flotens suregieren, quando, wie‘Paul fjoviuS 
firfjr wohl bemerfet h«t, wenn er von ihm rebet, nihil validius eilet ad 

perfuadendum, fpecie ipfa pietatis, in qua etiam tuendae libertatis 
ftudium emineret. 

2Bir werben hier unten nod) etliche anbre ©tücfe feines Nabels feffen. 
9]Jan gebe f)itt bod) 2ld)tung, baff er in bem 'Philippus von SomiueS 
nod) einen anbern ©eweis von bcS ©avonarola ©etrügerepen hätte ffn= 
ben fönnen (*], unb vergeffe nicht, was er von ben 9tad)rid>ten melbet, 
welche biefer ‘Prophet von bem fran;öfffd)en Jpofe unb aus bem 9lathe 
ber Flotentiner erhalten fonnte. ©iefeS sDcittel wahrsufagen, iff nicht 
Unrecht gewefen. «Scan hat gefaget, baff ihm gewiffe Beichtvater bie 
©efjeimtüffe ihrerBeichtfinber entbeefet hätten, nnb baff er folcheS in feie 
nem ©efängniffe felbff befannt habe. Sin anber fd)önes Sffittel, vorju; 
geben, baff er Offenbarungen gehabt. Frater Hieronymus carceribus 
mancipatus poliquam fepties quadiionibus et tormentis expolitus 
fuit, fupplicauit pro mifericordia, offerens diaurum et feripturum 
omnia, quibiis deliquiflet. Dimifliis eft de tortura et ad carceres re- 
pofitus, et allignata fibi carta et atramento feripfit crimina et delifta 
fua in foliis, vt aflerebant, LXXX et vltra, fcilicet quod non habuit 
vnquam aliquam rcuelationem diuinam, fed habuit intelligentian» 
cum pluribus exFratribus in ciuitate Florentia et extra eam per nml- 
ta milliaria refidentibus, qui ei Confeffiones Chrißi ßdelium reudarent 

cum confitentium nominibus et cognominibus, ex quibus fibi pltna 
dicebantur, et confitentes ipfos pro huiusmodi peccatis et criminibus 
priuatim, aliquando in genere publice corripiebat, afferens fibi a Sal- 
uatore noftro Domino leih Chrifto eile reuelata. (Excerpta ex Dia- 
rio Iohannis Burchardi, p. 55, hatinöverifcher Ausgabe 1696. 93tan fe!;e 
aud)b. 46©. unb lesPreuves etObfervations für lesMemoires de Co- 
mines, p. 335, fiaagifchcr Ausgabe 1683.) ©iefeS ffnbct man in bem ?a- 
gebud)e eines SeremotiienmeifferS unter bcm'Pabffe Aleyanbern bem VI. 
3d) habe bas Buch nicht, wo Johann ‘PoggiuS bie propf)etifd)eu Falffbf u^ 
ten beS ©avonarola umffänblid) befchreibt ; allein hier iff eine ©teile, 
welche einige benennet. iBin gercifjee Johann poggitts, bat einen 
Cvöctöt von 13 Cöpiteln gemöcbt", tvdebet ju Äom geOmcft tooc* 
öen, in t»eld)en öllen ev feine VDorte ört Öenfelben ©«»onarolö 
eichtet, nöcbOem cc feine X>ocbecfögtmgen Oer 5Äl|'d)beir ur.O Oec 
Äugen ubeejeuget; fonOevltcb öörinnen, Oöff, Öö ec feine 2Uttte 
Oem toOtfcönfcrtCövlStcojji jugefdud't unö »oebeegeföget, Ööf5 
er, fo bölö ec ft'e öngejogen hatte, gefunö naecöen uaucöe, gleid)# 
tvobl öetfelbe ©tcojji fogleicb Oert (Seift öufgegeben, öls ec fie 
nur «ngecubet bötte; unö Öö ec fie audt einem (SolDfcbmieDe, 
tlömens (Eosnuts, unö »iel önöecn Scanfen aus eben Oec Urfö# 
dbe gefd)icEt,nömb'cb ju Oec »eefünöigten unO »ecfpcocbenentöe# 
nefung, fo ftitö fie ploRlicb geffoeben. Jmßleidnn öörfmten, t»eif 
ec öffentlich »ecftdbect bötte, Oöff Johann piats »on tTitcönöolö 
»on Oec Alcönfbtit ötiffommen ua&cöe, rvotan ec Dod) OceyCöge 
nöd) Oiefec X>ocber»ecfftnöigung »eeffoeben. £Töd?öem, fage id>, 
Oecfelbe Johann poggias,öie(Sc&nOe Oes befögtcn©a»onacolö 
rüiöecleget, unö ihn ecmöbnt böt, coieöet untcc öen ©eboefüm 
OesPöblfes jueud jufebcentfo becoeifr ec ibm.Ööff ec ungetceit/ 
ebclos, öbtc&nntg, aufeubvifda, ein ©töbtec öea öffemlidten 
JQOobls unö öec2?ube, ein ©pöltungffifrec, öem obeeffen Btfcbo« 
fe ungeboeföm, unö folglid) »onÄed?tst»rgen epcommunict'ct fey. 
(Du Verdier Vau Privas, Profopogr. Tom.III, p.2333,2334.) «Dian 
lefe aud) biefe anbre ©teile: Quam ille multa de Ecclefiae reformatio, 
ne, de Turcarum et Maurorum conuerlione, de Florentinorum feli- 
citate, quae mox adimplenda et aftantium multi erant vifuri ante- 
quam moreretur, praedixit? addens (in reuelationum compendio) il- 
las abfolutas et immutabiles Prophetias efie. Attamen nihil horum 
fere adhuc contigit, pleraque omnia intra centum ferme annos con- 
traria contigerunt. Ö^artin bei 3iio ( Disquif. Magicar. Lib. IV, c. I, 
Qli. III, Seöi. VI, p.m. 197) wirft il)m in btefen SBovtcn vor, er habe övci> 
ober toter ©inge auSbrücclich unb ohne Bebingung, unb als nächff bevor# 
ffehenb verfünbiget, bavon ffch bocf> bas ©egentljeil vor ber Beränbe# 
rung eines ^(ahrhunberts eräuget hätte. Sr hat bie Befehrutig ber 
«JJJoljren unb dürfen, unb bie ©lücffeligfeit von Flctenj verfünbiget, bas 
heifft, nach ben ©runbfä^en ber Regierung bes gemeinen BoffeS. «Ihm 
ffnb bie Florentiner, anffatt baff fie biefe 3tegierunqSforme erhalten, un# 
ter bie monard)ifd)e gefallen. Sr l)nt von ber ©ewiffheit feiner 33cr= 
fünbigutigen fo uberseuget gefd)ienen,nnb hat bic93?önd)c feines ÄlcfferS 
bavon folcher geffalt übcrrcoet, baff er unb fie folgetibe ©äbc burch bie 
erfd)vecflid)e Ftuerpro6e hefräftigen wollen. (Excerpta ex Diario I5ur- 
chard.p. 46. Preuves für Comines, p. 331, allein man, muff bafelhff in. 
fideles anffatt fideles lefen.) I. ©ie Äirdje ©otteS hat ber 23er6ejje# 
rung nöt'htg. II. ©ie wirb geffäupet werben. III. ©ie wirb er# 
neuert werben. IV. Fierens auch, nachbcm es geffäupet worben. V. 
9ffad) biefem wirb man hoffen, unb bie Ungläubigen werben ffd) su 3e: 
fit Shi'iffo befel)ren. VI. Alle biefe ©achen tverben ffch noch su unfern 
Seiten sutvagen. VII. ©ie Spcommumcafion beS Brubers Bieronp# 
muS iff nichtig, biejenigen, welche berfelben nicht gehorchen, fünbigen 
nicht. Sr hat verffchert, baff erbaS Sufünftige fo flar feffe, unb ffd) fo 
feff an bie ©eutlicfffeit biefes ©egenffanbeS halte, baff es ihm eben fo 
fd)wer gewefen, nid)t barein ju willigen, als bie cvffen @ruubfä|e bet 
SJernunft SU leugnen. Adeo clare cernant futura, iisque praebeant 
aiTenfum; vt aeque facile fint negaturi prima, et receptiffima notilfi- 
maque Scientiarum principia, quod de Sauonarola ille diftitabat^ (in 
Compendio Reuel.) et de quodam fuo familiari, quem non nominat, 
Picus affirmat, quem ego Hieronymum hunc fuifle opinor. Mart, 
del Rio, Difquif. Magicar. Lib. IV, Cap.I,Quaeft.I,p.i39. ©icfje ben 
3of). FtanciScuS ‘PicnS in beS ©avonarola £cben, 113©. bep mir. @0 
muff man reben, wenn basjenige bep bem Bolfe wirfen foll, was mau 
prophetifd) prebiget; allein baff es nicht eintreffe, bas iff 51t befürchten. 

(*) ©evjenige, ben id) in ber Anmcrfung (C) beobachtet habe, näm* 
lid), baff Sari ber VIII, bie Berbcfferung ber ^ird)e unb Befrepung 3ta* 
lietis verfchaffen fetten. 

(F) JTJött fönn nidit leugnen, ööff ec ffd) öttjufebc in Ö»e 
©töötegefcböjfte gemifebet bat.] „ Sr hat nach unb nad) angefan# 
„gen, einige «Jfterfmaale von feiner verborgenen ^>errfd)fud)t 51t geben, 
„als er ffd), wie er felbff in bem B>uche faget, bas er über feine ‘Prophet 
„Sepimgen gemachet h«t_'484 unter bie ©taatsleute gemifeftet, unb ffch 
„in ben9latf) berufen lajTen, weichet bamals in Flotens sur Sinführung 
„ber bemofratifd)en «Regierung gehalten warb; wo er alle Bürger gerei# 
„jet, fie einffättig ansutfehmen, inbem er ihnen vier ober fünf fehr wich» 



©aooitarolit. 
„ttae'Puticfe potgrtrogen, um fiel) bep berfel6e» ;u erraffen, welche ihm, 
„wie et gefaget, im SRamen bes allmädffigen ©ottes offenbaret worben, 
, unb welche fie genau 6eo6acl)ten füllten, wenn fie ihren @taat bluf)en= 
„her machen wellten, als alle ©raaten in Stalieu. Ob nun gleich hi«: 

bep bie ©adum fo nid)t giengen, als er fid) eingebilbet hatte, jo hat er 
„benned) fein Anfehen unter bem Volle von Sage ;tt Sage weiter getrie= 
„ben/inbem er in ben ‘Pvebigtembie er 1489 über bieOffenbarung3oham 

niö qeljalfen, gefaget, bag ber £ird)e eine nahe Verbefferung bevorffüm 
be, ' worauf ber Keinen Könige unb Sprannen in Italien ihre folgen 

„würbe, welche gar halb bie rädjenbe ©etfjel aller ihrer Ungeredffiglett 
„fühlen feilten: Sieles hat er mit ©cgriftffellen, unb ber Verheerung, 
„bie er von feinen Offenbarungen gegeben, folchergeffalt bemiefett, baß, 
„nad)<SarlS beS VIII Steife in Italien, welche er jwep Sagte juvor ver= 
„lünbiget unb nngemelbet hatte, ein jeber bermafen erwartet, bag er wie^ 
„ber bähin jui-fief lommen würbe,wie er verffegert hatte, bag biefeJpoff* 
„nung fie bis ins 1498 Saht nicht vertagen hat; ba ber .^onig (Earl unb 
„berjenige, welcher ihm burd) feine “Prebigten fo viel Vorfcgub getgan 
„batte, aus biefem geben,in ein beffereS giengen. = -- = (Sr hatte ftch 
„nicht allein bie geinbfegaft bes “pabffes, AlepanberS best VI, unb ber 
„meiffett ©eifflicgen, wiber welche er auf ber ^anjel IcSjusiegen ge* 
„wohnt war,fonbcrn auch ber vornehmffen Florentiner ihre burd) bi«So= 
„beSffrafen jugejogen, bie er an 7 ober 8 ber Vornehmffen unter ihnen ;u 
„vollftrecfcn angerathen; fo bag ihm feine greunbe übrig geblieben, als 
„bcS‘Paulus Antonius ©oberin ©önuer, welcher fid) feiner bebient hat, 
„bie Slegierung bes Volls, wiber ben Veit Anton Vesputius,ju bel)au= 
„pten, ber eine Ariffolratie einführen wollen: fo ftnb fie benen von ber 
„©egenpartep nid)t gewachfen gewefen, welche unter biefem 2fufftatibe 
„bie Spreu feines Älofferö mit ©ewalt erbrodjen, um ihn jum Slidjö 
„p|«Pe ju fcgleppen, unb bnrd) ben Sob biefeS SJlanneS ihre ©tabt in 

giuge unbgriebe ju fegen; welcher fie wegen ber Steuerung feiner Cegte 
„mit bem'Pabffe iuUnemigfcit erhalten, unb bieSlotten unb “Parteplicfc 
„feiten unter ihnen genährt hatte, bie, wenn fie weiter gegangen waren, 

^,fte jum minbffen unter ben Ruinen ihres ©taats unb ihrer Jpervffgaft 
„begraben hätten.,, (Naude, Apologie des gransHommcs,447U.f.@.) 
SBenu er fid) itt bie Slegierung gemifchet hätte, um bie (Siuigleit barin= 
nett ju erhalten, unb barinuen giücflid) gewefen wäre,fo würbe man ihn 
faum e'ntfchulbigen fönneu: benn wie es ben Saien nicht erlaubt iff, bie 
Jjanb an fcaS Sianchfag ju legen, fo iff es ben 5ftönd)cn eben fo wenig 
erlaubt, ffe an bas SlegimetitSrubet 51t legen; ein jeber mug ftch in bie 
©chranfen feines ©taubes einfchliegcn. 5ßaS werben wir aifo vonbeim 
jenigen fagen, ber fid) gan; unb gar in bie ©taatSrotten verwicfelt, ynb 

-fo viel Unruhen unb ©paltungen verurfaeget hat? ‘Paul ^evinc mad)ct 
ihm feinen ‘Proccg nod) .ffemlich mägig, (in Vita Leonis X, p.48.) Is 
fdediceo nomini maxime erat infeihis, oppugnabatque eum Reipu- 
tlicae ftatum, quem paucorum potentium, vti praedicabat, vis et libi- 
do regere poflet: ob ia cinitatem in partes iam plane diduxerat, ita 
Tt a grauibus fanisque ciuibus non inepte reprehenderetur, quod a 
religione diuinarumque rerum contemplatione, ambitiofius quam 
facratum virum deceret, ad munia regendae Reipublicae tranfniifiet. 
SOiatt fege itt bem ©uicciarbin (Liv.II, fol.m.45 verfo) wie er im 
aitett ©ottes gefagt hat, bag man bie Slegierung bem Volle in bie J?änbe 
geben muffe, unb gleichwohl bie Vorrechte biefer SlegierungSforme ;u 
übertreten verwieget hat, als man vier ober fünf wegen ©taatsverbve« 
<hen verbammtc ‘perfonen, ginricbteti (affen füllte. „Sa ihreAtmet; 
„wanbten fief) von bem Urtheile auf ben grogen Slath beS Volls berufen 
„hatten, vermöge eines ©efegeS, welches 6et> ber (Einführung von ber 
e,3lcgievung beS Volles gemad)et worben war: fo haben biejenigen, wef 
„che bie Urheber ber Verbatnmting gewefen, aus furcht,bag baSSJKtleiben 
„ber Alten unb bes Abels itt ben ©emütgern bes Volles bie ©trenge 
„bcS UrtheifS milbern inächte, es fo eingerichtet, bag ffe erhalten, bag 
„man in einer geringen Ansagl von ^Bürgern berathfd)lagen fülle, ob 
„man bie Appellation sulaffeti ober verfffnbetn mügte: ltttb ba hierinnen 
„bie ©ewalt unbAnjahl berjenigen gräget war, welche fagten,bag biefeS 
„eine gefäl)tlid)e ©adte wäre/woraus lei($tlid) eine (Empörung entffehett 
„fonnte, unb bag bie ©efefee felbff erlaubten, bag man, ntn bie Tumulte 
„ju vermciben, in bergleidjen gälte von bett ©efegett abgehen fännte; 
„fo ftnb einige von benjenigen, welche bie hod)ffen obrigfeit(id)en Aem= 
„ter befagett, uttgeffümer SBeife unb faff mit ©ewalt ttnbSrohungen ge- 
„swungett worben, barein ju willigen, bag, ungeachtet ber eingewenbeten 
„Äppclfation, bie 93olfffrecfting bcS UrfljeilS nod) in berfelbcn Sffacht ge= 
„flehen, unb ffe haben fid) hierzu geneigter bejeiget, als bie anbern ©onner 
„beS ©avonarola, nicht ohne feine ©chanbe, weldjer (and) benen felbff, 
„bie il)m gefolget) nicht wiberratljen, ein ©efege 5« übertreten, weld)eS 
„von ihm felbff, einige 3aljve juvor, als febr heilfam unb faff nothwett- 
„big, jitr ®rhalfung ber grepheit, eingeführct worben war.,. (S'benb. 
1IIS5.124 951. ich bebiene mid) beSCljomebep tteberfegung.) SDlan fantt 
in biefer Aufführung bes ©avonarola einige Sfterfmaale bes alten Sftem 
jehen, unb eines unchrifflichen ©taatSmannS entbeefen. 93ian merfe, 
bag ajavillaS (Anecdot. deFlorence,p.2i6) beobad)tet, es habe fid) @a= 
tjottaroia beffrebet, biefen ©taatsverbredjern bas Sebeit jtt retten. 2Genu 
biefeS waf)r wäre, fo mürbe man im ©uicciarbin nicht gerabe bas ®e; 
gentbeil fagen. fOcan füge baju, bag Anton S3?aria ©ratiani, S5ifd)of 
von Atnelia, btobad)tet: (de Cafibus Virorum Illuftr. p. 153.) SS hätten 
bie Anverwanbten ber 93mtrthei(ten ben 93alori unb ©avonarola veiv 
geblid) auf ben Änif» gebethen, unb nid)t erhalten fbnuen, bag ihnen 
baSAppellationSred)t an bas 33o(£ erhalten worben wäre. 

(G) iTOas fein Veröecben oollenbet,toav, öaff, ön ec jttgefJnn- 
Den batte, feine (Lebten Durch Die Feuerproben ju befeaftigett, ec 
öugcufd'.einiicb Ausjlucbte gefuebet, unD, fo jtt reDen, nicht Daran 
gewollt, Da es Darauf «nfram, feine VerbinDung ?u erfüllen. ] 
©uicciarbin iff fo geneigt, ben ©avonarola ju rednfertigen, bag ich feine 
uttverbäcbticere (Erjählung ju erwählen wügte,als bie feinige. ^ch will 
ihn ausführlich anführen, um alleUrfachen von bcmgalle biefeS S3'6nd)S 
ju jeigett. „©avonarola = 5 = ba er lange juvor bep bem ‘pabffe 
„angeflaget worben war, bag er wiber bie ©itren ber (Elerifep unb beS 
„romifchett Spofcs ärgerlich prebigte, bag er 51t gieren; ©paltungen um 
„terljielte, bag feine Sehre nicht gatt; fatholifd) wäre, unb bag er beswe; 
„gen burd) verfchiebeneapoffolifdjeffircven nachSlom gefoltert worben: 
„fo hat er ftch unter verfchiebenen (ftufd)itlfcigunaen geweigert, bal)itt ju 
„gehen, unb iff enbltch wegen biefer tlrfache bttfeb ben <pabff unb bie 
„Senforen in bem vorhetgehettbeu 3af)t'e von ber ©emeinfehaft ber ^ir« 
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„che attSgefd)loffett worben, aßegen biefeS Urtheils nun, hat er ffdt etli- 
„d)eS3?onate beS‘PrebigcttS enthalten, unb würbe, Wenn er ffd) bcffei6en 
„noch länger enthalten hätte, bie A6fo(utiou (eicht erhalten haben; weil 
„ber ‘Pahff wenig vom ©avonarola gemadff, tmb vielmehr' auf Antrieb 
„uttb Ueberrebung feiner ©egner, als aus irgenb einer anbern Urfacbe wi- 
„ber ihn verfahren hatte. Allein ba er geurtheilet, bag fich fein Siuhtn 
„wegen feines ©tiüfchweigeuS febr verminberte, ober weil er ben (Snb- 
„jraeef auf einige Seit auSgefegt, weswegen er fid) vornehntlid) 
„burd) ftarfeS ‘Prebtgett bewegte, unb benfelbcn verfolgte: fo hat er bie 
„befehle beS ‘Pabffes vcrad)tet,unbvott nettem eben baffelbe Amt offent^ 
„tief) ja treiben, wieber angefangen; inbem er vergebetc, bag bie wiber 
„ihn funb gemad)ten Urtheile ungeredff unb von feiner Straft,bttn l10tr 
,t(id)eit aßilleti jumiber, unb bem gemeinen 93effett fdjablich wären/wo= 
„6cp er mit enter fehr grogen -Oeftigfeit auf ben pabff unb ben .6of ;u 
„Slom gelaffcrt. Sffachbem nun hieraus eine groge Bewegung entffan= 
„ben, fo haben feine ©egner, tberen ©ewalt alle tjage bet) bem S3olfe 
„greger warb) bte btefett Ungchorfam verfluchten, unb fabelten, bag 
„burch feine Verwegenheit bas©emüthe besffjabffes^ornehmlich ;u ber 
„Seit veränbert warb, als eben mit ben anbern VunbeSverwanbten wc- 
„gen ber 2Biebergebung voti<Pi|a unterhanbelt worben, affeS getlian um 
„ihn in bieferSffeigung ;tt erhalten;unb ba ihn anbern Shells"feine®on- 
„tter vertheibiget, welche ge|aget,bag man wegen menfchlidher ^ingr bie 
„göttlichen 2ßetffe weber frören nod) jttgeben böiffe,u.bng geh bie pabffe 
„unter begleichen ©d;eingrünben in bie ©effhäfffe ihrer ^vepuhlif s« 
„mengen aufingen. 9Iad)bem man etliche Sage in biefer ©treitigfeit be- 
„harret,unb ber ungemein erzürnte <pabff mit neuen Vreven unb 93onn- 
„bvohungetuviber.bie ganje ©tabt loSgebomtert, fo iff ihm enöiid) von 
„ber Cbngfijit befohlen worben, fid) beS ‘Prebigens 511 enthalten • unb 
„ba er betreiben gehorchet, fo haben nidffs beffoweniger viele von feinen 
„Sprübetn in verfchiebenen Kirchen bergleichen getijan. 3ffad)bem nun ber 
„Swiefvalt nicht geringer unter ben 90?cnd)en, als unter ben faien.roar 
„fo h«v«u hie anbern Orbcnsbrübcr wiber ihn mit groger jöeftigfeit ge' 
„prebiget; unb ffd) enblid) bermafen erhigef, bag einer von ben 93rm 
„betn unb Anhängern bes ©avonarola, ein Sftinorit, ftch verglichen in 
„©egemvart bes ganjen Volles ins geltet ;u gehen, bamit jebermann, 
„wenn OeS ©avonarola feiner entweber verbrennte, ober fid) rettete ge- 
„mig märe, ob ©avonarola etn “Prophet ober ein Vctrüger fen ; inbem 
„er ;uvor verfchiebenemal in feinen ‘Prebigtcn vcrffchert hatte, bag er, 
„juniBeichcn von ber «Jßahrheit feiner ^rophesepttttgen, memt es nötl)ig 
„märe, von ©ott bie ©nabe erhalten mürbe, ohne Verlegung mitten 
„burch ein geuer j» gehen; unb gIeid)mohi hat er fid) barüber geärgert, 
„bag man igo bie (Erfahrung bavon machen mollte, ohne ihm etmas ba= 
„von ;u Tagen, unb hat ffd) bemühet, es mit gleige J;u unterbredjen. Allein 
„ba bie ©achc von ffeg felbff bereits ;u meit gegangen mar, unb von eu 
„nigett Bürgern getrieben marb, melche bie ©tabt von einem fo grogen 
„Verbruffe befrepet haben mellten, fo iff es enblid) nötljig gemefen, mei-- 
„ter ;tt gehen. Unb o6g(eid) bte bepben TOondje, in Vegleitung aller ih^ 
„rer 95rüber,beS beffimmtett Sages auf bem “plage bes öffentlichen 'Pal- 
„laffeS angefommen maren, roo ffd) nid)t allein alles Voll aus gloten;, 
„fonbern auch aus verfchiebenen benachbarten ©täbten verfammlet tjat= 
„te; fo marb ben 93Anor!fen6rübern gemelbet, bag ©avonarola vererb- 
„net.hätte, cS füllte fein Vntbcr, roenn er ins geuer gienge, bas ©acra-- 
„ment m ber ^»attb tragen ; mclcher ©ache ffe roiberfprachen unb an- 
„führten, bag, man burd) biefeS «Mittel bas Anfehen' bes chrifflid)en 
„©faubens felbff in ©efahr 51t fegen fuegte, bas in ben ©emüthern bet 
„Uumiffcnben lehr abnehmen mürbe, rnenn bie ^effie verbrennte • unb 
„ba ©avonarola, melcger gegenmärtig mar, auf feiner 9)?epming beffunb, 
„fo entffunb eine fc(d)e llnorbmmg unter ifjnert, bag man es nicht ver¬ 
buchen mochte. SMefer ©ache megen hat er fein Anfehen bermagen 
„verlohren, bag ben anbern Sag, ba von ungefähr ein Keiner Suniult 
„entffanben mar (*),' feine geinbe bie 25<tffen cvgriffen, unb, ba fich 
„bie@emalt bes höchffenSlathS mit ihnen vereiniget, mit ©ewalt in baS 
„.^(offer bes heil. 9ffavcttS einbrmtgen, wo er ftch nufhielt, aus welchem 
„Orte ffe ihn heraus jogen, unb ihn jufemmen mit ;weett Vrübertt itt 
„bte öffentlichen ©cfangniffefuhretett.,, (Guicciardin. Lib. III gegen 
baS (Tube 127 95. 3d) hebienc mich &es €homcbep Uebetfegung.) 

(♦) Bullart, Academie des Sciences, Tom. II, p. 6, VCtftchett, bag ©CP 
vouatola biefen Aufffanb unter bem Volle erreget habe. 

SJlan lann ben ©uicciarbin nidtt fabeln, bag er bie umffänbiiehe Vcj 
fd)reibmtg biefer erffaunlichen AnSforberung hmbangefeket hat; ben»t"eitt 
foldjer J?tfforienfd)reiber iff nicht verbmtben,berg(eid)en Singen auf ber 
©pttv ttächsufolgen. ©3 mug ihm genug fepn, wenn er nur bett Inhalt 
bavon er;äf)tet; allein ohnegmeifel wirb mein Sefcr bie Bufäge ju ©uic* 
ciarbinS (Erjäl)lung hier gerne fegen, weil barinnen von einem gan; be- 
fonbern Abentheuer geganbelt wirb. 3d) will alfo fagen, bag bie geben 
Sehrfäge, weldje man in bet ?lnm?rlung (E) gefehen hat, bie erffe llrfa- 
d)e bev AnSforberung gewefen ftnb. Sa ©avonarola belannt gemacht, 
bag er fie behaupten wolle, fo hat ein ®mont itt feinen “Prebjgfett bawi-- 
ber (oSgejogen, unb ffd) erbothen, ;u behaupten, bag ffe legerifd) wären. 
(Sr iff von feinen 9)titbrübcrn, tmb ©avonarola von ben (einigen untere 
ffüget worben, fo bag unter ben bcpbenOrben ein groger Äatnpf enrffam 
ben. Sie Somtnicatter haben ffd) erllärt, bag ffe bep ©träfe bes IVbettS 
bie ®ahrl)eit biefer ©äge vor einem unverbädgigen 3Iid)ter behaupten 
wollten, unb baS geuer ;u einem Telegen Svidtfet erwäglet. ( ®eitt 
©dtriffffeilet, welcher biefeS pag. 46, faget, führet auf ber yr ©. einige 
Auszüge aus einer Diebe beS ©avonarola an,weldie enthalten, bag ;uerff 
bie graneiscaner bie geuerprobe vorgcfdjlagen haben. > 3^ncf^.cm mm 
biegranciScaner feibige angenommen: fo hat SominieuS von 'Pefcia eine 
©d)vtft untetjeiegnet, vermöge welcher er ffdj angeifegig gemadjt, mit 
bemD)linütiten,ber wiber bie ©äge geprebiget hätte, ins "geuer $u gegen, 
unb gat ginju gefegct,cr hoffe mitten'aus ben gfammett fnfdj imbgefuttb 
wieber ju lommen. Ser Dffinorit gat gefaget, bag er bereit fep, mit bem 
95ruber ©apotiavola ju biSputiren,unb bag ein anbrer graneiscaner mit 
bem Sontinicatier von “Pefcia ins geuer gehen feilte. (Einige anbre grattciSi 
canet- gaben fid) and) ;tt biefer “Probe efbotgendtt ber Hoffnung, bag ffe 
ogne ben geringffett ©ebabett baraus lommen würben; allein einer bar- 
unter gat verlanget, bag ©avonarola felbff mit igm ins geuer gegen fblff 
te, unb belannt, bag er glaube, berfclbe würbe barinnen umlommen. 
Bench’ io creda ardere, tna per falute dell’ anime fon molto contentö 
che io ardi. (Excerpta ex Diario Burchardi, pag. 48 ) (£s gaben ffeg 
fegr viele Sotniuieaner fd)viftlicg vcvbinbliig gemacht, biePccte ausju- 
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ßehen; ja eine unjähtige ©Jenge attbrer Heute n&otlj fiel) au cf) b«ju,unb 
ben i April 1498 haben faß affe 3ul)örer beg ©avonarola gefd)tieen: 
■*jtet bin ich, ^,etv, biet bin id>,idb will für Deine führe ins ^euer 
gehen. Quefta matina ultimamente che fiamo a di primo d’Aprile, 
parrechie migüara di perfone, di quelle che fi trovano in fanclo Mar¬ 
co noitro alla predica con grandiffimo fervore, gridando ciafcuno: 
ecco io, ecco io, andai ö in quefto fuoco per gloria tua, lignore. 
Qr6?nb. 50 ©. ©tan f)at ficf> verwunbert, baf ©avonarola bie 2lugfov= 
berung des gratteigeatterg nicht angenommen hat, ber ihn namentlicf) ju 
feinem ©egner verlanget. (Er hat fid) aber entfchulbtget, unb gefagt: 
baf eg fich nicht ber©Jü(je verlohne, baf er mit einem einigen granetg; 
caner inggeuer gienge: wenn aber bieaBiberfad)er,unb vornehmlich bie 
ju 9lom, nebft ihren Anhängern, ft'd) bem »euer unterwürfen, fo wolle er 
fie bal)iu begleiten; weil er gewiß verwert wäre, baf er bag ©dflcffal 
ber brepett «Scanner hoben würbe, bie ju ©abplon in ben feurigen Ofen 
geworfen worben. Si mallimamente per che il mio entrare nel fuoco 
con un folo frate non farebbe quella utilita nella chiefa che richiede 
1111a tant’ opera, quanto e quefta ch’iddio ci ha pofta nelle mani. Et 
pero mi fon ofterto et mi oflerifco de novo, di far io proprio Ifpe- 
rienza, ogni volta che gl’auverfarii di quefta noftra dodtrina et inaxi- 
mc que’ de Roma e lor adherenti vogliano commettcre la caufa in 
quefto padre o in altri, et mi confido nel noftro Salvatore Jefu Chri- 
fto, et non dubito punto ch’io andarb per il fuoco come fece Sidrac, 
Mefach et Abdenago nella fornace ardente, non per miei meriti o 
virtu, ma per virtu di Dio, il quäle vorra confirmare la fua veritä et 
manifeftare la fua gloria in quefto mundo. (Sbenb. 50 ©. 3$ Über¬ 
gehe bie anbernAntworten, bie er ben (Einwürfen entgegen gefegt hot; 
manfann fie in bem ©ud)e feiten, baö id) anführe. 

©a bie Obrigfeit ju gloratj «Ile biefe 2ftigforberunggbriefe, unb bie 
Bewegungen, welche biefelbcn in ber ©tabt veruifad)ten, wohl geprnfet 
hotte, fo h«t fie verordnet, baf man sur2fuoführungber2(nerbiethungen, 
©onttabenbg ben 7 2fprit 1498 fchreiten füllte. ©er ©Jit'iorife hotte ft'd), 
nur von einem einjigen feiner ©iitbrüber begleitet, an ben Ort ber Attg= 
fühvuttg vor ber beftimmten ©tunbe begeben : allein ber ©ominicaner 
*Pefcia hat fie vorbei) gehen taffen, unb iß furj darauf ©rocefiongwcife 
mit bem ifreuje unb ber hoffte, mit bem ©avonarola unb allen feinen 
©jtfbrübertt.unb einer großen Stenge Volfeg angefommen. ©er ©Jis 
norit hat fid) gegen ben Statt) cvfläret, wie er nicht jweiße, baf er vers 
brennen würbe, unb gebethen, bem ©avonarola nicht Stecht ju geben, 
wenn ber ©ominicaner nicht wentgßeitg, ohne ben geriugßen Schaden, 
mtg bem geuer fäme. ©tan hat eg ihm verfprochen 5 unb weil einige 
vermutheten, baf einer ober ber andre von biefeti ©Jönchen, ober auch 
wof)l alle bepbe, einige gauberep unter ihren Butten verborgen hätten, fo 
verorbnete mau, baf fie ihre Kleiber augjiehen, unb andre, welche man 
hatte machen taffen, anjiehen follten. ©er Sßinorit h«t barein gewillt* 
get, unb fiel) fo gar erbothen, ganj naefenb hinein ju gehen, ©er ©o* 
minicaner hingegen hot 2fugßüd)te gebrauchet, feinen 3tocf 5« behalten; 
unb biefeg iß ihm, auf bag eigne Bitten beg ©Jinotitenbruberg, auch er¬ 
laubet worben, welcher vorgeßellt, baf, weil er von £ud)e wäre, er um 
fehlbar mit demjenigen verbrennen würbe, ber ihn trüge, hierauf hat 
ber ©ominicaner betl)euert, baf er nicht ohne bag (Entrißt tng fetter ge; 
heu würbe. Aud) biefeg hat man ihm alfo auf Anhalten beg©jinoritett, 
in bie ^»üttbe gegeben, welker vorgefiellt, baf, biefeg ©weißt von Jpolje 
vom, unb alfo an fiatt, baf eg ein 23erwahrutiggmittel wider bag geuer 
fepn füllte, vielmehr mit bem ©ominicaner verbrennen würbe, ©iefer 
hat eine neue ©nabe gebethen, nämlich, baf ihm erlaubt würbe, mit bem 
h. ©acramente ittg fetter ju gehen; unb hat gefagt, baf er fid) ohne baß 
felbe der ©robe nicht augfefcen würbe, ©er Statt) hat ihm ober biefe Bitte 
abgefd)lagen,unb barauf hat fleh die Verfammlung jerrißen; jedermann 
ifi nach 4>aufe gegangen, unb fo ifi eine ©ache abgelaufen, worauf bie ganje 
©tabt olle ihre 2lufmerffamfeit gerichtet hatte. ©tan hatte bamalg 
Wol)l fagen fonnen, Speäatum admifli rifum teneatis amici, (Horat. 
Art. Poet. v. s) ober auch Parturiunt montes, naCcetur ridiculus mus. 
«jbenb. 129 V. ©tan hot gemurret, man hot fich geärgert, unb einen 
Argwohn wiber ben ©ruber ©avonarola gefaßt : unb ben folgenden 
Montag, ben 9 2lpril, h«t man bag ©ominicanerfloßer angegriffen, 
unb biefen ©Jönd) mit ©ewalt baraug geholet. (Excerpta ex Diario 
loh. Burchardi, 46 u. f. ©.) 

©iefer 3°h«nn Burdjarb ift (Elericug ber Kapelle ©abßg 2llejranberg 
beg VI unb (Eeremonienmeifter gewefen. €r «erfidjert, baf bie ©ad)e 
bem ©abße burd) ben Abgefandtcn von glorenj auf biefe 2frt gemeldet 
worben. 3ch befenne, baf bie S'rjahlung eineg ©ertfjeibigerg vom ©a= 
vonarola (3oh. ffranc. ©icttg in beg ©avonarola Heben 128 u.f.©.) nid)t 
in allen Umftünben mit jener übereinfbmmt, unb baf fie eine befonbre 
©adie enthalt, welche in ber andern nicht ftel)t; baf nämlich @avona= 
rola fiel) dem ©>be unterwerfen wollen, wenn bag $üdjeld)en, weicheg 
bag ©aevatnent bebeefte, im geringfien vom fetter angegriffen würbe, 
©er ©ertheibiger füget ba;u, 1. baf ber ©ominicaner von ©efeia of)tte 
bie geweihte ^»ofiie itt bie flamme gegangen fepn würbe, wenn nicht ei¬ 
net von feinen SOiitbrübern, (©plvefter von §loren5 genannt) von ben 
(Engeln gewarnet worben würe, baf er nicht atiberg hinein gehen follte; 
2. ©af biefe SBarnuug ber (Engel vielleicht jum gwetfe gehabt hatte, 511 
hindern, baf man biefeg SBunberwerf nicht irgendeiner magifchen ^funfi 
jueigneu mochte, deren SfBirfutigen durch die ©egenwart beg heil. ©a= 
cramcntg unterbruefet worben. 3ch beobachte, baf SSolaterran biefeg 
3lbentl)euer nicht gut erjahlt h«t; benn er feljet (V©. 181©.) voraug, 
baf bem ©avonarola, da er fich ber ©abe ber SBunberwerfe gerühmt, 
und baf er unbefefübiget burchg feuer gehen fonne, ber Statf befohlen, 
bie ©robe ju ma^en, unb den ©etrug erfattnt, da man gefefen, er wol= 
le fich ihr ohne bie heil, ©oftie in ber ^tanb, nicht unterwerfen, ©iefer 
©cfntfeer ©olaterrang über einen fo wefentlichen Umftanb einer ©e-- 
fchidhte', welche faft vor feinen 2lugen vorgegangen ifi, ifi nicht ju 
vergeben. 

2$ett«d)tungen über Des ©aeonarola 2luffuhmng 
bey Der ^cdnciscßner 2lusfocöerung. 

Uebrigeng fatm man diejenigen feiner Verwegenheit befdjulbigen, wel- 
d)e ju beg ©avonarola 3iad)theile auf einen 3lrgwol)n fallen ; benn eg 
ftnb alle 2lnfcheinungen wiber ihn. ©ief war fd)on ein fd)Ied)teg Vor= 
urtljeil, baf er, da er namentlich h«touggeforbert worben, nicht in 
©erfon, fonbern durch einet» andern tng geuer gehen wollen, ©eine 

©ntfchulbtgung ifi fehr ungefdticft, eg gäbe bag große Sßerf, woju ihn 
©ott beftimmet hotte, nicht ju, baf er fich mit einem einjigen gratwöca* 
ner einliefe; benn eg fonnte jur©efbrberung biefeg Sßerfeg nid)tg nüh= 
lieber fepn, alg der glütfliche (Erfolg biefer ©robe. 2ßas fonnte er wol)l 
für ein glaubwürdiger Seugnif von feiner außerordentlichen ©ettbung 
geben, alg wenn er die SBelt überjeugte, baf er unbefchabiget durch bie 
»lammen gegangen,bie feinen ©egtter verjel>rt hatten ? biefeg nicht 
eben fo vermogenb gewefen, feine ©ettbung ju bcfiätigen,7ilg beg .toraf> 
5obegfirafe beg SJioftg feine? SJian merfe, baf biefer ®l6nch nicht ben 
geringfien 3weife( gegen bieSBirffamfeit beg geuerg gehabt. ®r hat ge; 
faget, er fep vollfommen überjeuget, baf er von bemfelben nicht ben ge= 
ringfien ©chaben befommen werbe; weil er alfo biefe ©robe überleben 
füllte, fo hat er nid)t glauben dürfen, baf fie ihn untüdhtig mad)en wür 
de, feine 2lbftd)ten augjuführen. <Er hütte vielmehr glauben müffen, baf 
ße ihn vermögender baju machen würbe, ©tan fieht alfo, baf er fich 
fehr verdächtig gemacht, alg wenn er (Ehre unb Heben ju gleicher Jeit ju 
verliehren befurchtet; unb eg iß eben feine Jperjljaftigfeit, baf er fiel) ju 
ber perfönlichen geuerprobe anerbothen, in fo fern fich feine geinbe ju 
morn auch berfelben mit ihm unterwürfen : eg iß einerlei), gar uicftg 
verfpreefen, ober unter folcfen ©ebingungen verfprechen, von welchen 
man wofß weig, baf fte nicht angenommen werben. 

©ian wende mir nicht ein, er hätte doch barein gewißiget, baf einer 
von feinen ©iitbrubern inggeuer gehen füllen, unb man fdiliefe baraug 
nicht, baf er reblich gehandelt habe. 3d) gebe ju, baf er feinen «Ruhm 
gewaget, wie er eg felbß bemerfet, unb genothiget gewefen würe, fich il« 
verbergen, wenn fein ©evoflmachtigter bag Heben verlohren hatte. Si 
uno di quefti tali andando fotto la mia fede et per far l’ubedienza 
da nie impofta come fi fono promptidimamente oflerti, ardefl'e nel 
fuoco, chi non vedde ch’io et che quefta tutt’ opera et imprefa di Dio 
andarebbe meco in ruina et ch’io non potrei piu in aleun luogo com- 
parire. (Excerpta ex Diario Burchardi, p. 50.) Mein biefeg beweiß 
feine Mfricftigfeit noef) nicht; benn eg hoben ihn bergrancigcarter 3lu«: 
forberungen in eine folcfie Verwirrung gefehet, baf er feinen guten 9luf 
uicl)t erhalten fonnen, wenn er ßch nicht entweder felbß ber geuerprobe 
unterworfen, ober boc!) barein gewilliget hotte, baf einer von feinen ©bit; 
brübern ßch berfelben unterwürfe. (Er befetmet, baf ohne biefeg bie (Sf)s 
re ©otteg und feine heil. SBahrheit ju ©oben fallen würben. Concio- 
fia che noi non habbiano offerto quefta tale isperienza et fuoco, mi 
loro fono quelli che ee l'hanno meJJ'o inanzt ; et noi fiamo coftanti ad 
accettar la, accio che l’honor di Dio et la fua fanta veritä non vadi 
per terra. (EbenbaJ. 51 <©. 3Bag follte man bep einer fo großen Sßoth 
thun ? ©Jan mußte wenigßeng durch einen 2l6georbneten ©ieferheit 
fdhaßen, in ber^oßnung, baf bie Obrigfeit biefe ©robe nicht anorbnen 
würbe, ober baf man allenfalls ©Mittel erßnben würbe, bie fte vernichte* 
ten, unb welche von geringerer golge wären, wenn ße burd) den ©omi* 
nicaner von©efcia angewenbet würben, alg wenn ßch berfelben ©avctia* 
rola felbß bedient hätte, ©tan hat attd) wirflid) dergleichen erfunden, 
©ie haben jwar nicht viel geholfen ; allein bie ©ache war fefon fo weit 
gefommen, baf man nicht mehr jurücf fonnte, fonbern entweder mehr 
ober weniger wagen muffe. 

©ie ©tiuoritenbrüber hoben einen unßreitigen Vortheil davon getra-. 
gen : 3hf 4?elb h«t viel chrißliche Siebe unb Unerfchrocfenheit erreget; 
denn er hot ßch einem gewigen ?obe bloß geßeffet; er iß vernünftig ge¬ 
nug gewefen, überjeuget ju fepn, baf ihn bag geuer nicht fefonen würbe, 
er hat alfo für bag «$etl fo vieler ©eelen ßerben wollen, welche er von 
bem ©avonarola verführt ju fepn geglaubt. (Er hat geglaubt, baf ße 
aug bem 3tttf)ume fommen würben, unb baf bie Verführung nicht weis 
ter gehen follte, fo bald man den Abgeordneten beg Verführerg in ben 
glammen würbe umfommett fehen. (Er hat befürdttet, man rnodße ur. 
theilen, baf, wenn bepbe©egner gleich umfämen, jede ©art Unrecht fjät; 
te; er hat aber ohne Jweifcl gehoßet, baf alleg Hebel aufhören würbe, 
in fo fern man glaubte, baf ©avonarola im 3rfthm«e wäre, ©tan 
merfe, baf, wenn bie ©ominicaner, weldje fid) ju ber ©robe verbindlich 
gemacht, überjeuget gewefen wären, baf ihnen bag geuer nid)tg fchabett 
würbe, ße nicht fowiel ^erjhoftigfeit hätten bliefen laßen. ©Jan merfe 
auch,baf fte, vermöge biefer Ueberjeugung, ben ©elbßmorb für erlaubt ge* 
halten hoben. Mi confido, hat ©avonarola gefagt, (48 ©. wie oben ) 
nel Sig. et Salvatore Jefu Chrifto,et nel fuo S.Evangelio, che ciafcuno 
di loro ne ufeirä illefo, cioe fenza aleun damno , et quando di quefto 
dubitaile punto, non lo direi, per non elfer homicida. Er f«t feine 
©egner biefeg Verbrbdjeng befd)ulbigct, weil ße ßch ju biefer ©robe an-- 
gebotfen, da ße bod) geglaubt, baf ße babcp umfommen würben. Ne 
per quefto fiamo noi crudeli et hotnicidi, ancorche li auverfarii. qua- 
li fi fono fottoferitti publicamente confefiäno d’haver in quefto fuoco 
a inorire ... et perö non gia noi, ma loro fono crudeli et ho- 
micidi di fe medefimi. (Ebenb. 51 ©. 

(H) iXlati gtebt vor, etr habe feinen betrug begannt.] ©tticci; 
avbittg (Erjählung giebt einen ©tann ju etfennen, welcher beg Svuhmeg 
ber Unglücflichen fdjonct. ©avonarola, faget er, ifi auf einer mäfii' 
gen poltet befraget, unb nach öiefer Unterßtebung ein proceß an* 
gefiellet rooröen, tuelcber, nadb&em er alle Verleumöungen Des 
(Efeijes, fbtwobl als Der unebrbaren ©itt . n unD Daß er geheime Uns 
tethanDlungen mit Den ^ütf?en gehabt,aufgehoben,)Die von ihm 
rorhergefagten Sachen enthalten, Daß er fte nicht aus einer gott> 
liehen (Offenbarung, fonDern nach feinet: auf Die £.ef>re unb 23eob^ 
adjtung Der heil.Scbriß gegrünDcteETteynung üerfünDiget, unD 
fich ans feiner bofen 2lbfiä»t oDer aus einer bofen Äuf? getrieben 
ruorDen, DaDurcb geiffliche XDörDen ju erlangen; fonDern weil 
er getuünfcbet, Daß Durch feine Vermittelung eine allgemeine Äir* 
cbenuerfammlung berufen coetDen mochte, bey ruelcber Die ner* 
Dorbenen Sitten Der (Elerifey uerbeffert, unD Der verfallene 3u< 
ffanD Der Xircbe ÖJottes fo viel als möglich ju Der 2fefc»nlicbEeit 
Der Seiten gebraucht rouröe, Die Der 2lpof?el ihren am näcbfren 
gewefen; welchen Äuhm, ein fo großes unD heilfames XPecb ju 
StanOe ju bringen, er fiel hoher gefebätjet hat, als Die (Ürbah 
tung Des päbffl. Stuhls, weil jenes von nichts, als oon einer un* 
gemein vortrefflichen Siebte unD «Eugenö, unD einer befonDetn 
l£brerbietbigfeitaüerlTIenfdtenerfolgen tonnte; Da hingegen Die 
päbf?(. XDurDe fehr oft, entweDer Durch bofe ttTittel oDer Durch 
eineXDobltbat Des ©lucfes erhalten wirD. Xla&> weldjempto# 
ce(fe,De«: von ihm in (Segenwart verfdbieDener JBondpe, au* von 
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fetitem (Dt&ert, aber (tvemt es roabt iff, was von feinen 2infam 
geeit «usgefieettet tuoröen,) in fo furjgefaßten )QQovten, und tr>ef 
die oerfcbieöene Auslegungen annebmen tonnten, betätiget toot* 
den : find tbm nebff jroeen «ndecn tTJdncben jitfammen mit Oe-- 
nen, von öet tomifdben Strebe eingefeqten Zeremonien, vermöge 
desUttbeils von dem (Benetale dec ^acobiner und dem 2>ifcbofe 
«on Äomolin, der nach diefem Zaröinal von ©urrente getvor: 
den/dec «bgeordneten 2>evoümäcbrigten des pabffes, öer geiflli* 
eben (DvOen entfettet, und n«db diefem der weltlichen (Dbrigfeit 
öbergeben rvoröen, vermöge denen Urtbeile fte gebenift und ver: 
brannt morden find. (Guicciard. III®. gegen baß (Snbe, 128 2M. 6ep 
mir, t?ad) beS ßßomebp lleberfelsung.) ®r füget baju, baß ©avonarola 
ben $ob ßattbßaft oßne ein &>ort ju fagen, ausgeßanben habe, tco< 
raus man entweder feineUnfcbuld, oder fein Verbrechen ernennen 
tonnen ; baß a6er biefeS die Vetfcbiedenbeit der Urtbeile und der 
Äeidenfcbaften der tTCenfcben nicht etßidet b«tte: weil viele der 
itteynttng gewefen, baß er ein Betrüger gemefen, und andre da= 
gegen geglaubt, daß entweder das berausgegebene 25efenntniß 
erdichtet gewefen, oder bey feiner jarten Ä.eibesbefdtaffenb«tt, dte 
JTIartern mebv Starte gehabt, als die tDabcbeit; und diefe <Be- 
breebliebfeit mit öem 25ey fpiele des ^ürffen der Apoffel entfebub 
diget, welcher weder gefangen, noch dureb matter oder irgend 
eine außerordentlichen (Seroalt gezwungen, fondern auf Oie blo-- 
ßen XPorte der ITIagde und Knechte geleugnet bat, daß er ein 
foienev desjenigen meiffers wäre, von welchem er fo viele (Be- 
botbe und MOunderwerfe gehöret und gefeben batte. 

SOZan bat bretjerlep in biefer (Erzählung ju betrachten. 3lim erßen, 
baß ©avonarola ber weltlichen Sbrigfeit ubergeben worben, weil er, wie 
er felbß geßanben, bas Jufünftige burefj feine ©eleßrfamfeit erfannt, unb 
bloß bie Kirche wieber ju ihrer alten Sfeitiigfeit bringen wollen. Bum 
anbern, bah fein biejjfalls gethanes Vefenntniß in swepbeutigen SBorten 
abgefalfrt gewefen. ^Drittens, bah et in ber Minute feiner SJobeSßrafe 
weber befannt, bah er fdjulbig fei), noch feine Unfdmlb betheuert, unb bie= 
fern ungeachtet ihn bentioch fiel £eute beßänbig für einen heiligen gehaU 
ten haben 5 ob fte gleich nicht gejweifelt, bah er bie SBaßrßeit im ©efäng; 
nifie geleugnet gehabt. 

(Suicciardins Beurtbeilung. 

I. ®ep bem erßen von biefen bret>eti Artifeltt bemerfe ich, bah ©ttic* 
ciarbin bie «Pßid)ten eines ©efd)ichtfd)veiberS nicht wohl erfüllet hat; 
benn er hat nicht allein bie meißen, vom ©avonarola geftanbenen, ®e= 
fdjulbigungen uuterbrücfet, fonbern auch biejenigen übel vorgeßellet, bie 
er erjühlt hat. (Es iß ihm wohl erlaubt gewefen, ju glauben, bah bie 
Seichter bie Unfchulb biefeS S)?6nd)S unterbruefet hätten; allein er hatte 
nicht bas geriugße Siecht, bie ©tüde, welche non biefem «Proceße-befannt 
gemad)t worben waren, ju verßümmeln ober ju unterfdßagen. Slun 
hat er bepbeS gethan,weil es gewiß iß, baß fte viele «Puncte ber Auflage 
unb beS VefenntnißeS enthalten haben, bie er mit ©ti(lfd)weigen über: 
gangen hat, unb in benen, bie er angefüßret, hat er biejenigen 55in= 
ge verbunfelt,welche baS Verbrechen bemerfet haben, unb bnrinnen nur 
einen Vegriß ber llnfchulb ^urücfgelaffen. 2Benn ein d?ijtorienfd)rei= 
ber ein folcher ©achwalter fepn will, fo muh biefeS aufs hbdjße in eini-- 
gen ®etrad)tungen abfonberli^, unb nicht in bem Bufammetihange ber 
grjählung felbft gefchehen, weldje ben öffentlichen Acten vohfommen 
gleidjförmig fepn foll. ©uicciarbin befchulbiget bie Slichter atljufefjr, 
unb entfchulbiget ben Angeflagten alljufehr : bie ©djuib iß nicht feine, 
wenn man nicht glaubet, bah fte einen S3?ann verbrannt,weil er fuß un« 
terßanben, ju fagen, bah ihn eine tiefftnnige ®etrachtung von ber heil, 
©cßrift gelehrt habe, bah diefe ober jette 3>inge geßheßen würben. Sa$ 
Vorgeben eines folgen S3?enfcßen fann wohl verwegen unb tabeinSwür: 
big fetm; allein es machet ißn noch feiner £eibesßrafe würbig; unb folg, 
ließ hätten beS ©avonarola Stidjter ^obtfchläge unb SJleuchelmorbe be= 
gangen, wenn fte ißn wegen eines folcßen Feßlers mit bem $obe beßra.- 
fet hätten. 2Bir wollen feßen, wo ber ^unßgriff unb bie Verßeelung 
bes ^»ißerienfcßreiberS ßecfen. (Er ßat jwet) Singe getrennet, welche 
verbunben fepn follten; bas eine iß basjenige, was man in bem ©efäng* 
ruße befannt,unb bas anbre, was man geprebiget ßat. Ser 9J?önch ßat 
betannt, baß feine Srfenntniß bes gufünftigen ttießt eingegeben, ober ei: 
tte göttlidje Offenbarung gewefen : allein er hatte ßcß einer folcßen Off 
fenbarung gerühmte*); unb babttreß ßat ißn fein Vefenntnifj, welches 
auherbetu eine ^leittigfeit war, ungemein ßrafbar gemacht. @r iß bureß 
fein eigenes Vefentitnih einer entfeßlicßen unb fcßänbltthen Vetrügeret) 
überjeuget worben, ©uicciarbin ßat ßdj woßl gehütet, feine Sefer biefe 
Anmerfuttg machen ftu laßen : er ßat oßne Bweifel gewünfeßet, bah ße 
bes ©avonarola Sefentitnih nicht mit feiner vorßergeßenben Aufführung 

I vergleidjen mochten. SBenn man einen (tlml von ©uicciarbins AuS: 
laffungen wißen will, fo barf man nur biefe ©teile bes SlaucleruS lefen; 
man ßnbet barinnen,bah©avonarola,vermöge ber Acten bes ‘ProceßeS, 
welche man ansSi<ht gegeben, erfannt ßat, baß feine Aufführung nur ein 
beßänbigeS ©ewebe von Slußmrebigfeit unb (Eßrgeije gewefen, W05U er 
feine erdichteten Prophejetnmgen hatte bienen laßen. Die nona menfis 
Aprilis, diffus F. Hieronymus, praefentibus multis teftibus, fuit inter- 
rogatus et examinatus in aula Baroncelli, primo verbis, poft minis, 
dein cum tortura, denium 19 eiusdem menfis fine laefione dixit, 
omnia per ipfum prophetizata, fuifle fiffa, et quod ob gloriam hu- 
manam aucupandam talia praedicauerit, et quod videbatur ciuitas 
Florentiabonum inftrumentum, ad faciendum crefcere fuam gloriam. 
Et ad coadiuuandum fuum finem, confeflus elf fe praedicafle res, per 
quas Chriftiani cognofcerent abominationes quae fiebant Romae, et 
quod reges et principes fe congregarent ad faciendum concilium: 
quod vbi fafrum fuiflet, fperaflet deponi multos praelatos, etiam Pa- 
pam: et quando fuiflet aeftimatus in concilio, manfiflet et ftetiflet in 
magna reputatione in toto mundo : et li non fuiflet in papam eie- 
6fus, faltem primum locum tenuiflet. De renouatione ecclefiae et 
conuerfione infidelium, dixit fe habere ex feriptura facra, fed quod 
fieri deberct cito, non habuerit ex feripturis aut reuelatione. Qiiod 
oftenderit fe iuifle in paradifum, hoc fecifle fe ad attribuendum fibi 
reputationem et gloriam. Circa fadhim inobedientiae pontificis, 
quod non iuit Romani, fecifle fe, ne occideretur in via. Circa fa- 
Öfum excommunicationis refpondit, quanquam multis alitcr videre- 
tur, crediderit ipfe tarnen illam efle veram et obferuandam, obferua- 
Herit per aliquod tempus. Sed vbi viderit, quod ibat opus fuum in 
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ruinam, ceperit modum non obferuandi, et quod pertinaciter fteterit 
contra pro honore, reputatione ac manutentione operis fui. Haec et 
multa alia interpretatus eft, prout in examine quod impreflluti eft, 
continetirr. (P. II, Gener. L, p. m. 990. ©ieße bet)m ©pijeliuS in in- 
fel. Literato, p. 659, ein Vefetmtniß vom ©avonarola in noch viel bar* 
barifchernSBorten: es iß aus bemSoßami^ogsiuö genommen, AuSga« 
be von 1498. 

(*) ©uicciarbin verßeßert es felbß an einem anbern Orte; i<h will 
fagen im II ®. fol. m. 44 verfo: Affermando non predire quefto, et 
molte altre cofe, le quali continuamente predicava, per difcorfo hu- 
mano, ne per Icientie di Scritture; ma femplicemente per divina ri- 
velatione. 

II. Sie anbre©acße,bie ich gefaget habe, baß man ße in ©uicciarbins 
(Sr&äßlung betrachten folf, iß, baß ber Angeflagte boppelßnnige Ausbtü-- 
efe angewenbet ßat. ©eine Vertßeibiger finb ein wenig verwirrt über 
biefen *Punct; unb ße befenuen, baß einige Anhänger biefeS neuen ^ei¬ 
ligen wegen biefer Materie wanfen; (Io. Fr. Picus, in Vita Sauonaro- 
lae, pag. m. 132.) Allein anbre haben ißn burch bas Sepfpiel ber alten 
«Propheten gerechtfertiget, beren 2lntworten gleich ba« ©egentßeil ißrec 
©ebanfen &u bebetlten feßeinen. Illud affirmantes fuifle in vfu priori- 
bus illis veteris Teftamend prophetis, perfidis interrogantibus obli¬ 
que adeo ambigueque refpondere, vt quae affirmauerant negauifle vi- 
derentur, contraque quae negauerant viderentur affirmafie. Sic Mi- 
cheam Acabo Regi de Aflyriis expugnandis refpondifle; fic Prophetartv 
Arnos, nec fe Prophetam efle, fed nec Prophetae Slium dixifle. Sie 
Ioannsm ßaftiß*m, Aum de Prophetiae munere rogaretiir loquututn 
fiiifle. Et :n hanc quoque fentendam Prophetae Ezecbielh nonnulla 
deque refponfo EUfei ad Hazaelem depromi dicebant. (Jbenb. 9)Ian 
ßat a. b. 135 ©.angeführt, baß Sßomas von Aquin verßeßert, es ff» ein 
Angeflagte? nießt gehalten, vor ungerechten Seichtem bie SBaßrßeit ut 
fagen. 9Jl»n erinnert ßcß, baß einige S)?ärtprer wegen ber großen 5ßar= 
ter verbunien gewefen, wiber ißr ©ewißen ju reben, unb man befeßigeC 
ßcß alfo in bem ©tauben, ben man für biefen neuen «Propheten geßabc 
ßat. Sie'es feßet man ßcß von einem Spanne in ben ^opf, welcher ßdj 
ben Stußrr eines ^eiligen erworben, ber (S'ingebungen hat. Siefe (Ein» 
bilbung iß gemeiniglich eine unheilbare ^ranfßeit. Sie «Propßetenuu: 
gen biefeSSJlannes mögen bureß ben Ausgang befeßämt werben;er maa 
ßcß verätbem, er mag ße wiberrufen, er mag ßcß wiberfpreeßen, in 
©cßwaclpeiten unb in abfcßeulicße ^eßler verfallen: fo laßt man bas 
Vorurtßdl boeß nießt faßten, man fud)et ißn sum fftacbtßeile ber größten 
^eiligen bes alten unb neuen VunbeS ju rechtfertigen, man wiü lieber^^ba§ 
bie fteßle ihm ju gut aufßören follten, ^eßler ju fepn, als man glauben 
will, baßer ^eßlergemadß ßabe. 

SaS Borurtßeil von bes ©avonarola Anhängern war fo ausfeßwef* 
fenb, bai ße alles, was ße von bem ©eßeiterßaufen befommen fönnett, 
auf bas mbäcßtigße aufgeßoben haben. 5Pau ßatte ißren 2lbevgfauben 
vorßergd'ehen, unb biefevwegen alle Afcße auf bas gelcßwinbeße wegneß? 
men, uw in ben $(uß werfen laßen: allein eS war no<ß etwas übrig ge: 
blieben,unb auch «in Sein mitten aus ber Afdje gefallen unb ein ©tücf 
von ein:m Singer weggetragen worben, in wäßrenber Seit man ©teine 
über be? ©algen warf, woran bie brep Sftöndje gehangen waren. 'Affe 
biefe ©üefe ftnb als dpeiligtßümer aufbewaßcet worben, welche viel 
SBunbaverfe getßan ßaben feilen. Corpornm abfumtQi-um cineres 
quoscunque potuerunt in vnum redaöos , plaulirisque delatos in 
Arni fluiium iniecerunt. Ex incendio fuperfuere nonnulla, q’uae 
caute npta, religiofeque feruata funt. Item os, quod puer q’uidam 
dum vdieretur in Arnum, delapfum vehiculo pertulit ad matrem- 
Item etdigiti cuiusdam pars, dunj penderent de cruce, faxorum decuf. 
fa granline. Ab ipfis reliquiis, quae prodierunt figna diuinitus fuis* 
referenus locis. CIc)- Fr- ^«cus, in Vita Sauonarolae, p. 166 ef faget 
auch bifelbß, baß bes ©avonarola ^erj jween Sage hernach in bem 
Arno gefunben worben. <£t rüßmet fieß, ein ©tücf bavon ju haben 
©ieße be folgenbeAnmerfuug.) 

III. Vas ich in ©uicciarbins Q^ähfung bemerfen will, iß, baß bes 
ApoßelSpetruS Sepfpiel nidjt feßr gefeßieft iß, ben «Propheten von S(o: 
renj ju ricßtfertigen : beim ber Seßfer biefeS Apoßels iß halb bereuet 
unb burd, eine lange ?reue wieber erfeßet worben ; allein man ßeßt 
nießt, baß fid) ©avonarola biefeS einjigenVAttels bebienet hätte, welches 
ißm allein von feinem Salle wieber aufhelfen fonnte : baß er nämlich 
auf bem Slidßplatje ©oft gebetßet? ßätte, ißm feine ©eßwaeßheit ju »er= 
geben, ba ei basjenige in bem ©efätigniße geleugnet, was er auf ber gan' 
jel bejahet jatte. ©uicciarbin bemerfet, baß er fein SSort weber ju feff 
ner Sefcßubigung, noch ju feiner Stecßtfertigung gefaget ßat. 

SBir mißen beobachten, baß mau bie Vertßeibiger gewißer Seute 
fcßwerlicß ülerwinben fann : beim fte ßnbet? faß beßänbig Vepfpiefe 
bie man veteßren muß, welche ße wie fpanifeße Leiter vor ßcß fef?en/ 
VJan ßeßt,r)ie bes ©avonarola Sretinbe,bie alten «Propheten unb r= 
tprer ber erßen^ireße ju feinem ©cßilbe gemaeßet ßaben, unb wem? matt 
ße auch iwärgev ju befennen, baß er burch bes Seufefs Verblenbungen 
verführt worben, |o würben ße neuere ^eilige ju feiner Svecßtfertigung 
braudjen. Siefe Anmerfung iß aus einem profeßantifeben ©ottesge: 
leßrten. Et dato interuenifie, faget VoetiuS (Difp. Theolcg. Toml II 
p. 1070 ) illi imaginadoni illulionem aliquam et allocutionem diabo- 
iicam fiue internam fiue externam, hoc non magis ipfius orthodo- 
xiae, pietati, et pardetilari caufae, ob quam pa/tiis eft praeiudicare 
poteft, quam lordani, aliorumque fandforum Papalium monachorum: 
de quorum illufionibus paflim legendae, vitae, et Delrio 1.4,c. 1, qu. 3! 

^heopßilus Stapnaub verßeßert, es habe Vaptißa Sulgofus erjähiet, 
baß ©avonarola feine Vetrügerepen befannt habe: (de immunitate Cy- 
riacorum, Diar. VI, p.298, Apopompaei) allein id) ßabe biefeS nießt itl 
bem ßapitel gefunben, welches man angefüßret hat. ((tßeopßilus 9?ap: 
naub füßret an Baptifta Fulgofius I, dt. de Religiofo cultu c. 1. 3d) be: 
biene mich ber cöffnifcßeu Ausgabe von 1604 in 8.) «p. ®aron,ivenn er 
biefe ©teile beS SßeopßiluS ?)?apnaubs wiberleget, etitbeefet biefen An-- 
füßrungsfcßler nid)t. (Apolog. Ord. Praedicat. Tom. II, p. 88 et feq.) 
5fßan ßätte feine Rechnung beßer im «PieriuS ValerianuS gefunben. 
©ieße feine SBorte in ber Anmerfung (N). 

(I) iDer betibafte XXbtöecßanö, roelcbm Oie Jacobinec getban, 
als man ibt Bloflec angegriffen. ] @ie ßaben fid) mit ©d)ießge-- 
weßr verfeßen, unb fünf «Perfonen getöbtet. (Es ffttb von ißnen brep, 
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unb namentlich Des ©aponarola ©ruber gefobtet worben. Quem (con- 
uentum S.Marci) Fratres eiusdem conuentus bene clauferant et in eo 
bombardis et aliis armis offenfiuis muniti erant, quac in populum 
traxerunt, qui tandern conuentuin vi intrauit interfedlis quinque ex 
fuis, tribus autem ex monachis, quodamFratre profelTo Ordinis prae- 
dicatornm germano, didti Fratris Hieronymi et duobus aliis. (Excer- 
pta ex Diario Burchardi, p. 54.) SJJan hat baS Äloge» angecfen müf* 
fett,um bie?Dldnd)e ju jwiugen,bie eS pertl>eibigten. Concrematis tem- 
pli foribus nec incruenta irruptione (Sauonarola) comprehenditur. 
fouius in Elog. C.XLII, p. 190. ©ielje aud) in Vita LeonisX, p.S2. 

(K)tn«n bat Jtt feiner Rechtfertigung was gefchrieben ] „©omi* 
„nicus ©enipeniuS, ein ßorentitiifdjer ©rieger, unb franciScuS ©icuS 
„(in Apolog. pro Hieron. SauonaroJ. viri prophetae innocentia) bat 
„(ich feine ©ertheibiguttg Dermaßen angelegen fet>n laffen, bag er (ich fei; 
„nen Kummer gemacht, ob er gleid) fehr anbadgig unb gut fatljolifd) ge; 
„wegen, bie ©cwalt unb baS 2(nfehen beö ©abgeS fehr ju uergringern, 
„bto§ um ju bewegen, bafj Uleronber ber VI nicht bas geritigge Siecht ge= 
„habt, ihm bie 5?anjel ju oerbiethen, unb ihn in ben'©ann ju tljun. „ 

-(Naude, Apolog. des grands Hommes, p. 452.) [Raube bewerfet nicht/ 
tag biefer95enepenitts fein Pud) vor be$ ©aponarola Aobe heraus geqe; 
ien hat;id) will alfo biefen Umftanb barju fel)en,wie ich ihn in bem ©u 
Verbiet ©aupripas gr.be. ©«»owtrol« batte ftch bey öem geölten 
Cboile Öes *K?ol£es in Floren? Den Ruhm eines iHanrtes unö 
Propheten erworben, unb iß Durch öffentliche ©chrißen auch für 
einen folchen gehalten rootDen, unD unter anDern Durch einen 
Cractat Des ©ommicus23enwieny,eme« ßorentinifchen priefiers, 
5uc "CercheiDigung unb23ef?atigung Der jQ5ahrbeit,t>on benen Durch 
Öen befaaten ©aoouarol« gepreDigten Ächten unD ptopbeyeyun* 
gen, welcher <Eractat 00m Scancifcas Äonacorfe ?u flöten? 1496 
geOcucft worben. (Profcpogr. Tom. III, p. 2333.) ©iekrt ©oetiuö 
(Difput. Theol. p. 1068) beobachtet, bag tiefer ©enipeniuS bm 2luSjtig, 
tueldjen ©aponarola pon feinen ©rophejepungen gefchrieben jatte, nad) 
beö Urhebers 5obe bruefen laffen, unb eine mit gobfprüchen angefüllte 
©orrebe baju gefüget hat. (Sbetiberfelbe ©oetius füget baju, tag ©abel* 
IkuS im IX ©. ber X (Snneas unb fterron im II 95. ber Glorie pon 
ftranfreid), eine öffentliche ©erffjeibigung tiefes 3«eobiner6 ganaefjt ha* 
ben. Mein er betriebt fich,(er hat ben ©pijelius in Infel. Litterato, p. 
628 verführet) m2l6ftcht auf ben cfrnaulb Perron, welcher nur gedget hat, 
Dag einige porge&en, es fet> ©aponarola, rechtmügiger 3Beife als ein 
©etrügerjumAobe gebracht worben ;eS habe ihm aber niemam bas?ob 
flreitig gemacht, tag er tttagig mtb ein perganbiger unb gelehrte SDlann 
äewefen. Hunc quod eilet Gailorum Ihidiofior quam alii \ellent, a 
Florentinis adnitente Pontifice, quafi violatae perfuafionis num da- 
mnatuin; alii, cum impofturis plebem falleret, et Auguris diiini no- 
men aucuparetur, iure caefum volunt : certe ad temperanthe et fo- 
brietatis laudeni, doftrinae et ingenii gloriam adiecifle eum mmo dif- 
fitetur. ( Arnoldus Ferronus, de Rebus Geftis Gallor. Libr.tl, circa 
fin. fol. 45, parifer Ausgabe 135s in 8.) Ohne Smeifel hat ben CoettuS 
DiefeS betrogen, bag er bes ©abettieug nnb ?frnolb Perrons 2fnfülrungen 
auf bem Slanbe beS SKartin S5elrio eine nad) ber atibcrn gefehet, unb 
Die Unterfeheibung nicht betrachtet hat, welche ber 2fnfnhrer gmad)t. 
©ie jeiget flarti<h,bag Perron blog als ein dbifißrienfdjraber anceführot 
Worben, welker jroeifelt, ob ©auonarota ben ?ob perbient habt Ex 
partium ftudio, et Alexandri VI otque Mediceoruni odio faftnm, vt 
non confideranter Hiftorici nonnulli (Sabellic. Ennead. 10, libx;, Arn. 
Ferron. lib.2, Rerum Francicar. et alii) defenfionem Sauonarnlae fu- 
feeperunt, vel damnationis iuftitiam in dubium vocarent. Mrt. dei 
Rio,Difquif. Magic. Libr.IV, C. I, Qu. III, Sefl. VI, p. m.197. 

SRaube hat ©runb, ju fagen, tag ftd) Sogatm franeiScuS ‘piiug Des 
6>ar>onaroIa "PertheiDjgung fehr hat angelegen feyn laffei. (Sr 
hat einen wunberthätigen ^eiligen aus ihm gemad)t; unb er bitet feine 
Scfer, feiner unb bes ^irronpmus ©auonaroia in ihrem ©ebetlje ju ge= 
Denfen,(in Vita Sauonarolae, p. 108.) (Sr perftd)ert auf ber 136 137 ©. 
Dag tiefes hed SJlatmes^erj in bem^Iulfe gefunben worben, beg er ein 
©titef bauen habe, unb bag es ihm um be|to lieber fet), weil er orobiert, 
Dag eS bie Traufen gefunb mache, unb bie Teufel perjage. (Sr, beobacht 
tet, (137 u.f.©.) bag eine gvoge Sfnjahl pon benen, wet^e biefet ©omh 
nicaner perfolget, elenbiglich umgefommen wären (*), unbfefjet ben 
«Pabft, 2(lepanbern ben VI, unter btefelben. & führet jwo Ambitionen 
»on bem Aobe tiefes *PabfteS an, welcher, wie er faget, furj fernach er; 
folget tff. Haud multo poft tempore. 139 ©. Unterbeffei finb über 
Dier jwifihen bes ©aponavola Aobe, unb tiefes Rabies feinem 
perfoffen, ©ie eine pon biefen Arabitionen ift, tag ihm bcmeufel ben 
JpalS umgebreljet, bie anbre, tag tag ©ift, welches er für bi? Carbinale 
jubereitet hatte, aus SSerfehen ihm felbft gegeben worben. Unb man 
merfe,bag er fich,nach ber cvften Arabition, bem Aeufcl ergekn hat, un¬ 
ter ber S&ebitigung, wenn er ihn jur pübfH.SBürbe Per£jülfe.£>er93etthei; 
Diger gebenfet eines anbevnSJerfeS, bas er jur 95ehauptungbevOjfenba; 
tungen beS ©aponarola gemacht hat. Ad haec vifh quae fibi diuinitus of- 
ferebantur feriptis mandata,vno complexuseft libro,cui ütuluseftl?«?- 
uclationum Cotnpendtum, in quem infipienter inueclus eft quidam Samuel 
Cefßne’nfis ex ordineMinorum, qui vulgo Zoccolanti diciintur, libello 
proprio et peculiari, quem vix in publicum datum inita defenfione 
Hieronymi confutandum fufeepi, defenfionemque illius inferipfi Hiero- 
tiymo Tornelio praefidi ordinis Minorum. Sbenbaf. 12; ©. (Sr hatte 
auch ein 95erf gemacht, jubeweifen, bag ©aponarola unred)tmagiger 
®eife in ben 95ann gethan worben. Defenfio Hieronymi Sauonarolae 
fiue de iniufta eins excommunicationeadHerculem Aeftenfem. ©pU 
jeliuS in infelice Litterato, pag. 633, führet eine ©teile barauS an. 34) 
gtftube^agSu^legiSfDlornai/in bem ©eheimniffe ber 95oSfjeit, 571 ©. 
pon biefem 95udje reben will, wenn er faget: bag 3oI)ann 'PicuS pon 
QJliranbola, (er follte fagen, 3°hann (franciScuS $PicuS) ben ©aponaro; 
la burch eine abfonberliche ©chrift wiber ben ‘Pabft pertheibiget habe. 
(Sr hat bie Ausgabe pon bem geben unfers ©eminieaners bis 1330 per- 
fdjoben. ©ates hat cs feinen Vitis feleftorum aliquot Virorum, 1681 
ju gotibon gebrueft, eingefchaltet. ©er ©. 0.uetif, ein 3flcobiner, hatte 
eS 1674 ju ©aris unb jwar juerft ganj herausgegeben. Sr hat [Roten 
unb perfchiebene anbre Aracfatc baju gefüget ; unb bieg ift einer pon beS 
©aponarola anfef)nlid)ften ©ertljeibigeru. 5)?an felje bas Aagebuch ber 
©eiehrten Pom 3o3enner 1676, 23©. holl. 2Iusg. (Ss haben fid) Pieie 
von feinen SDiitbra&ern burch bes ©aponarola Rechtfertigung fm'oorge.- 

than. S0?an fehe pomehmlich ben ©jopius (in Tomo XVIII,^nnal.) 
ben ©incenj ©aron (inApoI. Ord. praed.T.II,88 u.f.© ) ben Statha« 
nael Qlfejcanber (in Selefl. Hift. Ecclef. Capit. Saec.XVetXVI) u.a.m. 

(*) ©er ©.©aron Apolog. Ord. Praed. Tom. II, p.88, brohet bem 
<f)eopfjilu6 ?Hat>nciub auf biefc 2(vt : Non videt vindiäam capiti fuo 
impendentem, qualem fenferunt adiierfarioruin 80, qui in ilium con- 
iurauerantj eosque omnes mors immatura et infelicifiima abfttilit. 

3d) wunbre mich, bng ©abriel [Raube webet ber pon bem 3aeobinec 
AljomasSReri cerfertigten ©chuhfchrift, (man fehe in ber folgenben 2tiv 
merfung bie ©teile bes (Soeffeteau) noch betjettigen mit einem SSorte ge; 
benfet, welche vom 3fmbroftus (Satljarin gefchrieben worben. (Sin gewif- 
fer Aimothrus pon ©enifa (in bes ©aponarola geben) ift auch fein 93er; 
theibigec gewefeu. gjjan metfe, bag (Sacharin r.idjt bep feinen erfeen 
©ebanfen geblieben ift. Anno Domini 14941 Hieronymmn Sauonaro- 
lam, Ordinis fui fratrem, propter frudlum praedicationis defendit,li¬ 
cet per errorem, vt nunc fenex in tertio de Confidcratione libro fuo 
fatetur. (Cochleus, Append. P. III, ad Conradum Brunum de Seditio- 
nibus, p. 330.) «Dian rechnet ihn fo gar unter Diejenigen, welche ben 
©aponarola angegriffen haben. 9Ran fehe beS 93oetiuS Difput. TheoL 
P. II, p. 1068, weichet ben ©anbauS lib. 3, theolog. var. comment. 22, 
p. 567, anführet. 3«f) würbe nicht fertig werben, wenn id) alle Diejenigen 
nennen wollte, welche biefen ©ominicaner gelobet haben ; mau geht 
namentlich barunter benSXarfilütS ^idn,beit ?ERatthaus AoScan,(in Pe- 
plo ilkift. Viror. Ital.) unb ben ftlaminiuS. ©iefer hat Pier 9ßevfe ge¬ 
macht, welche ^aul 3oPiuS (in Elog.p. 100) aud) anführeu wollen, wo 
er beEennet, bag er aus ©eljutfamfeit bie fdjimpfliche ©rabfd)rift unter* 
Drude, welche ein anbver ©oet gemalt hflt^- i|t bie Pom ftlami* 
niuS perfertigte ©rabfehrift: 

Dum fera flamma tuos, Hieronyine, pafeitur artn». 
Religio fleuit dilaniata comas; 

Fleuit, et o dixit crudeles parcite flaimr.ae; 
Parcite, fünt ifto vifeera noltra rogo. 

SJlan hat fie auch ftranjöftjdj übetfehet ; unb fie fleht in bes ©u ©legiS 
©eheimniffe ber ©osl)eit, 572 ©. imgleid)en eine anbre auf bem Ranbe 
ber franjegfehen Ueberfe&uug pom ©uicciarbin, 128 ©l. genfer Ausgabe 
pon 1393. 

(L ) ©ie protefjgnten haben fidb fiuc t!;rt etHact. ] SSir wollen 
mit einer ©teile pom ©abriel [Raube anfangen ; fie geht 453 ber 
©ertljeibigung grogerScanner,welche bergauberei) befchulbiget worben: 
^e5ft,©igner,(Tappel,©u piegis Vflotnay (*), unD alleÄuther«# 
ner in ©eutfcblanD, nennen Den ©aronarola in ihren 25urhetn ge* 
meinigltda Den treuen 3ettgen Der Wabtfyeit, Den Vorläufer Dec 
euangelifdhen ©laubensrcrbeffecung, Die (Beigel Des großen 25<v 
bylon, Den gefchwornen 5einD Des romifchen XIDiDer^cifls, unö 
um mit Dem ^e^lnius ron Reffen alles in ein XDort 3U faffen, 
Italiens Ätithetn; unD ich rounDre mid), Daß fie ihn nicht Den 
Johann ^uf? Deffelben ÄanDes nennen, angeghen fie beyDe einer; 
ley CoDes geworben, alle beyDe IgcyfeUec geruefen ft'nD, uitD alle 
beyDe in Dem Äegiflec unD itagebuihe ihteu tHartycec mit gro* 
ßen ©nebffaben angejeichnet finD, t»ie Dicfe Vecfe bejeugen, tuet* 
cbe fie unter fein ©ilDniß fetten: 

EnMonachus folers: rerum ferutator acutus, 
Martyrio ornatin, Sauonarola pius. 

[Dian fe^et baju, bag Afgobor ©eja, wenn er pon begifelben in feinen 
gobfprüchen rebet,atisbrücflid) fagetes fet) ein groger ©eweis feiner fon* 
berbaren ©etteSfurcht, weil er bem ©abge 21(epanber bem VI bermagen 
misfallen, bag biefer ©bfewidjt feine Ruhe haben fonnen, als bis er 
ihn auf baS fchanblichge hatte perbrennen laffen. Homini tarn perdite 
fcelerato, quam fuit Alexander illeBorgia, Pontifex huius nominis fex- 
tus, vsqtte adeo difplicuiffe, vt non nifi te indigniffime damnatoetcre- 
mato quiefeere potuerit, maximum eile videtur fingularis tuae pieta- 
tis argumentum. (Naude, Apologie des grands Hommes, pag. 435.) 
©iefcS ifl ein jiemüd) guter ©chlug für einen Slebncr, aber nicht für ci* 
nen ©cribenten, ber higorifd) ober bogmatifd) reben will; benn bie aller* 
graitfamgen Apranncn lagen oftmals' geute l)inrid)ten, bie eS perbienen. 
©ief)e bie2fnmerfung (A) bep bem QlVtifel bes [Dlarfd)allS Pon tHaril* 
lac, II Slum. 

(*) In Elogiis, in bem III Ahoile feinet' higor. ©ibliothef auf» 1498 
3af)r na<h (Shrigi ©ebint, in feiner ©d)uhfchrift wiber ben gegius unb 
Soton im LII (Sap. feines ©eheimniges ber ©oS!;eit,iii Epiftol. Philof. 
Sauonarolae praefixa. 

Slaube hatte noch ben ©alatts, ftlaeius 3HptieuS, Sohantt SBolguS 
unb ©erheiben anführen fonnen. ©iefer lebte rebet pom ©aponarola 
nicht anbevs, als in einer bewunbernben ©ebreibart. (©etgeiben in I- 
conibus, p. 14 unb 15. SJlan merf'e, bag er ftd) betriegt, wenn er faget, 
bag ©aponarola im funfjiggen 3ahee feines 2(tters pev6rannt worben.) 
21ßein man mug ogenherjtg etfentien,bag man bie©ache nicht recht ge* 
nau betrachtet, unb an bem ©aponarola nur bie poitheilhafte ©eite an* 
gefehen; (Sine groge Cluellc falfdjer ©d)lüge 1 er geiget ihn nur pon ber* 
jentgen ©eite, welche ihm fd)6n jn fepn gefchienen. (IDlan fehe bas ©e* 
heimnig ber ©osljeit, 570 u. f. ©.) ©iefes hat gemalt, bag, ba einer 
pou feinen ©egnern ben geferu bie anbre ©eite porgegellt, ber ©treit 
riet perwicfelter geworben, unb er jurücf weichen miigen. “Wet Des 
©fironatola Äebre roiDec Dtefenfgetj uerthetDtget febert tüiU, Die 
ihn Der Xetjerey befchulöiget haben, Der Darf nur DteX>ertbeiDigun<j 
Iefcn, toeldfe (Ehomas XTeci, ein gorentinifchec ITtonch von feinem 
(Pröen, für fie gemadiet hat; unD infönDerbeit was Den 2IrtifeI 
non Der Rechtfertigung betrifft, wobey ©u pießis am meifren 
eingewenDet, lefe man Die Antwort auf Den erflen iSinwurf, fo 
wirD man finDen,Daß niemanDJemals fatholifcher unD Der Äeh* 
re Der romifchen Xircbe gemäßer Dauon gereDet hW- * * 
©0 gewiß iß es, Daß er als ein Xatbolil: gefforben, „ unb folgert* 
„beS führet ber gelehrte ©rinj Pon 5Rtratibola, fein groger ftretmb, ba* 
„pon au. (Apolog.) ©aponarola,faget er, hat, auf bie [Rad>rid)t pon 
„feinem AobeSurtheile, unperjüglid) einen ©rieger perlanget, um feine 
„©ünben jn 6eid)ten,ttnb baS heil. 3lad)tmabl ju genügen gewfinfchetj 
„nachbem man ihm baßelbe gebracht, ingar.big um bie (Stlaubnig ge6e* 
„then, eS ju empfangen, unb in feinen Jpanöen ju halten, unb, ba if)m 
„DiefeS perwitliget worben, mit einer grogen [Olunterfeit unb 2fnbad)t 
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„angefatigett, ju fagett: er wiffe unb fep vetffdjert,baß t)ier bet große 
„unb wahrhafte mit einer uuenblicben ©ütigfeit erfüllte ©ott fep_, mU 
„eher Fimmel unb <?rbe unb alle Kreaturen gemacht l;at; er wijje um 
„zweifelhaft, baß aud> barinnen bie allerbeiligffe, untbeilbare unb unjet: 
„trennlicbe ©repeinigfeit, ©ater, @o()n unb l)eil. ©eiff zugegen wäre, 
„u.f.w. SBürbe Wof)l, mein lieber J?err ©u ©leßis, ein gutheraner, 
„ober Qfalviniff, nacf> eurem ©utaebten, auf biefe Art unb unter biefem 
„©laubenSbefenntniffe fter&en ? Alfo mag il)n euer ©eja mitten auö 
„ben ©öljenbilbern eurer ‘Partep f)erau$reifien: unb il)r möget if)n aucl) 
„nicht mef)r jurn Äe^er wiber fein eigenes ©efenntniß machen, ©ewiß, 
„wenn er Dergleichen gewefen wäre, fo würben webet 'Picus von SHi* 
„ranbola, nad) 3)?atfiliuS Ficin, nochSfteri, noch fo viel anbere berußm: 
„te Scanner, welche beffänbtg in ber ©emeinfehaft ber rötntfcheti &it: 
„che gelebet hoben, il)n mit fo vielen 2obfpröd?en, auch nad) feinem 
„?obe, hoben beehren wollen. Mein, wie fann man wohl einen Sftöncf) 
„unter bie gutheraner unb (Ealvtniffeti feljen, welcher beffänbig in feinem 
„Öfloffet gelebet, feine ©elübbe ftrenge beobachtet, unb feine ©rüber ber: 
„maßen ermahnet hat, begleichen ju tfjun, baß er auch in feiner gebend 
„art aberglaubifch 511 fepn gefchienen ? ffftit welcher Frechheit fefeet 
„man einen $ffönd) unter bie gutfjeraner unb (Ealvmiffen, weldjer alle: 
„Zeit baS Meßopfer gefepert, unb fo gar ©üd)er gemacht hot, um bie 
„©eheimtiiffe beffelben ju erläutern, unb uns ju lehren, wie man ftd> 
„ber $u>cf)t theilhaftig machen muß, bie ©ott barinnen mittheilet ? 
„(Liber Sauonar. de Myft. Mifläe.) SBie fann man betijenigen in beit 
„Slang ber gutheraner unb Salviniffen fefeett, welcher allejeit fieben 0a: 
„eramente ber Kirche geglaubet, bie ^eiligen angerufen, unb für bie 
„lobten gebethet hot, non benen er geglaubet, ffe waren im Fegefeuer? 
„93?an nehme (ich bie üRühe, bes ©avonarola ©erfe zu lefen, unb nen« 
„ne mich einen ©erleumber, wenn fief) nicht alles barinnen finbet, was 
„ich gefaget hohe. ©enn er ja einige 6efonbere Sftepnungen gehabt, fo 
„nennen wir bocf> auch biejenigen noch nicht Hefter, welche einfältig ir: 
„ren, jonbern biejenigen, welche bie .fpalsffarrigfeit mit bem 3rrtf)ume 
„verbinben. UebrigenSiff er nicht barum verbrannt worben, baß er um 
„ter ber Unterbrucfung ber 9J?iSbräudje nach einer ©erbefferung gefeuf: 
„$et hat; fonbern fein größtes ©erbrechen ift ein ©taatSverbtechen ge: 
„wefen, jumal, ba er in einer in SKotten geteilten Stepublif geprebiget, 
„beren mäd)tigfie biejenige gewefen, ber er fich wiberfeßet, unb bie 
„ihn als einen Aufwiegler hat berichten laffen. „ Rcfponfe au Myftere 
d’Iniqnite, p. 632. 

©iefe0tellehotbeS©u 'pießis ©ertfjeibiger ein wenig in ©efturjung 
gefe&et, unb ihn genötfffget, gelinbere @aiten aufsujiehen. iSs iff ywac 
tvdbt, hot AnbreaS STivet (Remarques für la Reponfe au Myftere 
d’Iniquite, Tom. II. p. 632.) geantwortet, baß ©avonarola gutherS 
unb Calvins ganze gehre „unter beti ^infterniffen ber geit etitwebet 
„nicht erfannt, ober ftch nicht erfühnet hat, btefe gehre, mitten unter 
„ben Äeßerridffern, in allem öffentlich jn befennett. ©leichwohl fann 
„man nicht leugnen, baß er nicht eine notljwenbige ©erbefferung in 
„ber Äirdje erfannt, barnad) gefeufget unb fie erwartet hätte: unb bie: 
„ferwegen fe^en wir ihn überhaupt unter bie beugen ber ©aljrheit: ba 
„man aud) weis, baß er in verriebenen @tüefen viel reiner gelehret 
„hat, als bie ffftöndje feiner Seit, wie es noch in feinen ©erfeti, bie wir 
„von ihm haben, unb namentlich in ben 0ammlungen feiner 'Prebig: 
„ten erhellet, bie er über bie ©erbefferung ber Kirche 51t fflorenj geßal: 
„ten hat. ©ieß iff ein Sachen, baß er nicht nad) bem 0inne ber römi: 
„fchen Kirche gefdjriebeti hat, Weil *Pabff Clemens ber VIII bie meiffen 
„feiner ‘Prebigten, unb fein italienifcheS ©efpräche, von deu ÜDabt' 
„beit, ju lefen verbietet, bis ffe gefaubert worben wären. (Oracolo 
„ddla informatione della Chiefa. In Venctia al fegno del Pozzo 
„ann. 1560. Index üb. prohib. fub Clemente VIII.) ©enn biefe 
„Wahrheit ju feinem ©ortheile wäre, fo würbe er nicht wollen, baß 
„man ihr bie Augen jubruefte. : * * ©ieß iff ein großes ©orur-- 
„theil für uns, baß er unter ben verbothenen 0chriftffe(lern ffetjt. ©e= 
„gen ber Umffänbe feines ?obeS fönnte es fepn, baß ©inge babep vor: 
„gegangen wären, weld)e wir nicht billigen ; aber über biefeS auch baS: 
„jenige nicht verwerfen würben, was er ©Utes getlfan ober gefaget hat: 
„te. ©enn bei) biefem unb dergleichen thun wir, was uns ber Apoffel 
„'Paulus, i^heffal.II, 4. faget: Prüfet «lies, unö Das Oute besaitet, 
„ba Wir feinen bloßen 3Penfd)en jum Urljeber unferS ©laubenS haben. 

: : SBenn übrigens fein ©erbrechen fein Staatsverbrechen gewe= 
„fen iff (*), fo iff es nicht wahrfcheitilich, baß man ihn verbrannt häf: 
„te: unb baSjcnige, was unfere J£»ifforie, nach bergänge, aus bem@uic: 
„ciarbin angeführet hat, bezeuget: baß eine anbere ©ad)e habet) gewe: 
„fen, weil er nämlid) jur ©erbefferung ber verborbenen ©itten ber Cie: 
„tifep unb beS verfallenen guffanbeS ber Kirche ©otteS, nach bem Wu-- 
„ffer ber Apoffel, auf eine allgemeine ^irchenverfammlung gebrungen 
„hat. „ Rivet, Remarques für la Refponfe au Myft. d’Iniquite', 
Tom. II. p. 633. Alles biefeS iff fchwach: benn man muß ffiDfchwei: 
genb befennen, baß ©avottarola als ein Abgötter gefforben, uttb verfchie: 
beneö gelebte! hat, welches guther unb Calvin verabfeheuet haben. 3Bentt 
er bie ©erbefferung ber Kirche begierig verlanget hat, fo fönnte biefeS 
allein bie böfen ©itten unb 93JiSbräud)e betroffen haben, bie ffd) in bie 
,fird)enjud)t eingefd)licf>en hatten. $0?an barf nicht jweifelu, baß nicht 
in ben verborbenffen Seiten ‘Perfonen, welche ben Ctitfcheibungen ber 
Äircbenverfammlungen unb ber ©ewalt bes 'PabffeS am alferergeben: 
ffen gewefen, erfannt hätten, baß bet) ber AuStheilung ber Ablaffe unb 
ben Crwäßlungen ber *päbffe unb burch bie Uebertretung ber Siegeln 
ber 3ud)t Unorbnungett begangen würben, baß afljuviel weltliche ©rächt 
an bem römifdjen ^tofe fep, unb ju wünfehen wäre, baß bie Unorönutt: 
gen aufhörten. ©eben wir nicht noch heutiges ?ages Sßöncbe, (©. 
♦Blabillon, in feinem ©ractate, de ignotorum Sanclorum Cultu.) unb 
©farrer (**) ©ücher wiberbic5ffisbräuchemad)en, welche bet) ber An: 
baeßt begangen werben, ©inb ffe aber beStvegen bemjenigen weniger juwi: 
ber, was ffe Calvins ©ecte, gutherS ©ecte,nennen ? SBir wollen alfo lagen, 
baß ffd) Stivec nicht wohl aus ber ©ad)e hilft. Cr hätte beweifen foüen: 
baß ©avonatola bie ©efdffüffe ber Äird)enverfammlungen verbammet 
hätte. Sftun hat er biefeS nicht bewiefen; er hat nur gefaget, baß bie: 
fer ©abff verfd)iebette von beS ©avottarola ©cßriften ju lefen verbothen 
hat, bis ffe gereiniget fepn würben, ©iefe ©eobadjtung iff aUjumtbe: 
ffimmt: benn man weis, baß bie ©erfammlung ber verbothenen ©ücfjet 
manchmal, in ber Abffcßt auf gewiffe ©üeßer, alfo verfährt, worinnen 
nur .^leinigfeiten, ober jwepbeutige SBorte ju verbeffern ffnb. iJlivet 
ßat einige fehlet bes Coeffetean.etitbecSt, welcße 3ohatm StfcßerS unb 
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gutherS ©treit betreffen: er hat ebenbaf 652 ©. gefaget: baß matt #1» 
fd)ern, ba er fein eitijtgeS 2ßort aus beS ©avottarola ©d)riften ange: 
führet, mit Unred)te bepmeffe: cc hätte durch alle ©chriftcn die» 
fes groffen ITIannes betxncffn, daff er demjerttgen gerade jituat: 
der fey, tnas Ä.uther gelehcet hat. Svivet beobachtet auch: es ffy 
falfdb, daß iLuther ntdns vom ©avonarola in der Äthre cor* 
brädbte; fondern nur jagte, baß er unter bie ^eiligen Chriffi gered)* 
net jn werben fd)iene, tveld)e bie ?Otenfchenmörber an verfd/icbettenCer* 
fern verbrannt hätten. ©leid)wol)l iff es wahr, baß ihn guther (t), 
als einen fefjr orthobopen ©d)riftffellcr in ber gehre, von ber $lecl)tfertn 
gung unb bem ©erbienffe ber guten 33erfe, anführet: allein, wenn er 
gewußt hätte, baß biefer tSlöncf), unter abgöttifchcn Jpatiblungen, feinen 
©eiff anfgegeben hat; fo würbe er ffd) woffl nid)t unterffanben haben, 
ihn unter bie 3«hl ber ^»eiligen Chriffi ju feßett. 

(*) 5Bir werben in ber Aumerfung (M) feffen, baß fein ©erbrechen 
einen abfcheulichen ©etrug in ffd) faffet, baß er nämlich vorgegeben, ec 
habe unmittelbare Offenbarungen. 

(**) Shiers in verfchiebenett ©ücherit, unb namentüdt in bem de la 
Devotion la plus necelfaire et la plus negügee. ®an fehe auch ben 
5ractat, vom 3u&tljahte, bavon bie ?:agebuchfchreiber von ?revoup, im 
^eumotiate, 1702, einen AuSjug gemad)t haben, franjöfff Ausgabe. 

Ct) 3nber©orrebe, welche er vor bes ©avonarola TOebttattottm von 
1523 gefefeet hat, ©edenborfS ^»ifforie bes guthertl)ums, I ©. 120 © 
führet ffe gang an. 

SBill man wiffen, was bes ©avonarola örthobopie gewefen, fo lefe 
man biefe ©teile bes S5u 'pießis : bat in feinen Äücbetn, in fo 
rceit ec getonnt, die menfdblidben Ccadttionen wcntd)tet, fein 
ander -^eil, als die unverdiente Rechtfertigung durch den ©lau* 
ben an (Ebriffum erfannt, und fid?, ohne die tooffmtng auf 
ein anderes Verdienf?, daran gehalten; er behauptet das 
Nachtmahl unrer yrcoen ©effalten; er verwirft die Ablaffe, und 
erfennet fo wohl, in Anfebung des Gebens, als der Äebce, den 
EOidetcbcif? an dem ^ofe ja Rom : vornehmlich iff die fLehte, 
von der unverdienten Rechtfertigung, in fernen JScrtaduungen 
über den 30 und 50 pfalm, vcrtcefflid? abgehandelt worden, 
welche er> wie der ^efuit poffevin befannt h«L den ICag vo der 
•Einrichtung gemadtet hat. JPoflcuin. in Apparat. Tom I.) Hnö 
was feine predigten und andere 25>ücber anbelangct, fo bar fie 
der Index Romanus, wie gewöhnlich / verbothen. (Myftere d'Ini- 
quite, pag. 372.) ©a ©u 'Pleßis nur Den 'Poffevin anführet, einen 
5)lann, welcher manchmal von ©üchern geurtheilet, bie er niemals in 
•Öättben gehabt, (ffebe bie 2(nmerfung (F), Des Artifels tYTacbiaveU, 
fo hätte fein ©ertheibiger, 3IivetuS, bem Coeffeteau tüd)tige AuSjüge 
aus beS ©avonarola SBerfen entgegen fe^.en follen, Damit ber gefer ge: 
Wiß urtljeilen fönnett: ob biefer 3}I6nd) entwebet bie gehre von Den Ab: 
(affen felbff, ober nur Die SDIiSbräuche verbammet, unb ob er gewollt hat, 
baß man, alle SfraDitionen ben ©eite gefeßt, ffd) nur au basjentge hol: 
ten folle, was in ber heilen ©chrift ffeßt. Cs iff wiber alle SBaljr: 
fd)einlid)feit, baß biefeS feine Abffcßten gewefen wären, weil er bie Ä'o: 
ffergelübbe gebiliiget hat. Cs iff nicht ffdier, in einem 5Berfe eines ©eri: 
beuten, bas er aufgefehet bat, ffd) jum 5bbe vorjubereiten, Dasjenige ;u 
fliehen, waS er von bem ©erbienffe ber Sßerfe unb von ber vuverbien: 
ten3Iechtfertigung bogmatifchgeglaubet hat: bentiinbiefem guftanbe er; 
niebriget man ffch, fo fehl-, als man fann, unb nimmt ju Dem allergewif* 
feffeu ^Hilfsmittel 3uff"cht, welches bie ©tiabe unb ©armberjigfeit 
©otteS iff. ‘tOfan feße, was id) aus bem S&ellavmin, in bem ^rpte feh 
nes Artifels g angeführet habe. (Endlid) muß man unterfebeiben, 06 
ffch ein ©crlbent entweber von ber Cntfcbeibung ber ^irchenverfamm« 
jungen, ober von ben befonbern “DDiepnungen ber ©cbolaffifer entfer: 
net. ©iefe ?5Pepnungen haben ffch manchmal einen fo großen ©et): 
fall erworben, baß ffe bie Cntfcbeibunq ber ^irdtenverfammluugen 
faff verbunfelt haben. Cs fann alfo febeinen, baß ein ?ff?ann, ber ffe 
beffreitet, ffd) wirtlich von ber römifcheti gebre entfernet; allein, manch* 
mal iff bieß ein falfcßer ©d)ein. ©ie gehre von ber 9ied)tfcrtignng iff 
feine fo große Materie jum ©treite mehr, feitbem ffe wohl geprüfet unb 
entwicfelt worben iff. 3d) fage biefeS, ohne baß ich ‘Pdliffbus ®orte 
gänjlich annehme : „ Cin gut Sheil von ©eutfchlanb iff es fchon vor: 
„längff überbrüßig, eher iutberifd) unb proteffanti fd), als fathofifcb ge: 
„nennet ju werben. 5ffan fd)ämet ffd) ingeheim, baß man ffd) wegen 
„foldjer ©treitfragen abgefonbert hat, bie man vergeffen bat, unb bie 
„feine ©treitfragen mehr ffnb, fo halb man nicht mehr erhibt iff, unb 
„einanber hören unb verffehen will: ©treitigfeiten, welche 511 ?!nfange 
„ber ©paltung ein fo großes gävmen gemaeßet, unb von weld)en heu: 
„tigeS ijages tüemanb mehr rebet, 5. C. von ber 9\ed)tfertigung burch 
„ben ©laüben, ober bas ©evbietiff ber SBetfe, über bie SBirffnmfeit ber 
„©acramente burch ein Opus operatum, ober burch baS Opus ope- 
rantis, u. a. bergl.©inge.„ (de laTole'rance des Religions, p. 141.142. 

SBeil Soeffcteau ein Saeobiner, unb folglid) fel)r geneigt gewefen, beS 
©avonarola <5bre 511 retten: fo fehe ich ohne ©erwimberung, baß er ffch 
nicht barüber befläget, baß ©u ©leßis von ©tiicciacbinS langer Anfüß: 
rung, baSjenige ausgelaffen hat, was bie Feuerprobe betrifft. <JS be: 
frembet mich auch nicht, baß man ihm feine (E'rflärung nidtt tadelt, bie 
ohne allen Smeifel höchff tabelnSwürbig iff. £>a uns ©tttcciardin, 
faget ©u 'pießis, bwt fein ander Vetbtedben anfübret, als daff er 
feine ptopbeyeibangen anfanglida der gottlidfen (Pff nbatung ru* 
geeignet, welche er bey dem (Code von der unterlafjtnen Äeob< 
aebtung und Auslegung der heil, ©ebrift erbalten ;u haben, be: 
fannb vermutblicb aus der Offenbarung Johannis, welche uns 
vonniebts, als (Dffenbarung faget, und an deren ©öttlicbfeirwir 
nicht ywrifeln. (Myftere d’Iniquite, p. 572.) ©iefe Auslegung fann 
mit ©uicciarbinS ^erte nicht verglichen werben: beim wie man in ber 
Anmerfung (H) gefehett hat, fo verffd)ert biefer .pifforienfehreiber, (Lib. 
II. fol. m. 44 verio.) baß ©avonarola feine ©erfttnbigungen weber auf 
bie SHJiffenfdhaft ber heil, ©chrift, nod) auf eine himmlifebe Offenbarung 
gegrünbet hat ; baß er, biefem ungeachtet, (fol. 100.) vor feinem Siicß: 
ter 6efannt : er habe bas 3l,fünftige nicht, vermittclff einer aöttlicbett 
Offenbarung, vorher verfünbiget, fonbern, vermittclff einer befonbern 
SKepnung, auf welche ihn fein ©tubieren im ©orte ©otteS, geführct 
hätte, ©er ©tberfprudj unter bemjenigen, was er vor bem Slidjter be: 
fannt, unb was er juvor gefaget hatte, iff alfo haubgreifficb; unb es 
iff nicht nöthig, beS ©u 'pießis ©evblenbung aufjubeefen ; cs fann ffe 
jebevmann ohne ffJlübe erfennen, unb Daraus fcßließen, baß bie ©tärfe 
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bet ©orurtljeik fehr oerführerifdj ifr, tmb bk ©dßiftßelfer auf viel 3ßr* 
ine^e (eitet, welche, es foße aud) was eS trolle, Diejenigen rechtfertigen 
trollet», Deren 3eu9ni§ t^nen nüfjlid) 51t fepn fdjeittt. Sftat» weis aus Des 
Sofjatm ^rancifcuä ©icuS geuguiß, baß ©aoonarola etiblid) ein iDJaaß Des 
prophetifcheu Siebtes erhalten ju habet» geglatibet, weldjeS ihm oollenbS 
alle Ungewißheit treggenommen, fo lange er feine ©ernunftfdßüße mit 
ber göttlichen ©ingebung oereiniget l)at. (in VitaSauonaroJ. p. 112.113.) 
S35it* roollen bnlb fe£)en, ob bie in bcm 23iberfprucl)e enthaltenen hügen, 
iie id) angeführet habe, (lraf6ar getreten. 

(M) tn<tn Hann in Zweifel sieben, ob if>m Öec Wäctytevtitel 
t > rot» Äedbtsroegen jufdmmt.] 2Bir haben in ber Anm. (L)ge* 
fehen, baß ihm Suther benfelben gegeben hat. Dleusnerus, (in Diar. p. 79. 
Heidegg. in Hilf. Papat. 191.192. tmb im 3tegißer.) unb etlichenttbere ‘Pros 
feßantettgebett ihmbenfefbcn; allein 3iioet,ber benßoeßeteati gelefen hatte, 
iß viel eingejogener getrefen, trie man in ber rorhergehenbett 2(nmerfung 
gefehen hat. 93?an fann nicht recht wohl begreifen, toie bie ©roteßan* 
teti einen 93?atin unter bie 93iartrrer 3efu £h*#i habet» fefjen fonncn, 
trelcher feine gange Sebenö^eit iOteffe gelefen, bie heiliget» angerufen, unb 
.in feiner SobcSßunbe, nach bett romifdjet» ©ebrnuchen, bas 9?adjttnaf>l 
mit ben» ©lattben , ber trefentltdjen ©egenwart, unb einer 2(n= 
hethung Des ©acramentS, welches er in ben Jpätiben hielt, genoffen 
hat. ©ieß heißt, nad) bcm ©runbfafje ber ©roteßanten, in bcm ©d)oof* 
fe ber Abgäfteret), unb folglid) außer bem 3Bege beS ©eils leben unb 
fterbett. 2ßtm Eantt ein ©erßocfter ober ©erbamntfer fein wahrhafter 
SOJarttjver fepn, wenn et and) bas heben, wegen rechtgläubiger DEßeptuui* 
gen, revlöhre. 3ßnicht wahr, baß, wenn AlepanDcr ber VI einen 
fprebiger ber meißen proteflantifchett Sehren, ber aber fonft ein Atititri* 
nitarier wäre, hatte hmrießten la(fen, fich bie ©rö-teßanten feine (Shre 
aus bem 5obe eines folcpeu 33iantieS, noch aus feinem ©ifer für bie 
©erbeßeruttg ber Kirche madten würben '! SBarum baS ? SBcil »natu 
ba er wegen einer oerbammlichen ..feieren geßovben, ifjn nid)t an* 
berS, als ein ävinb ber debile , unb ein $!etife(Sfiub anfeljen fouttfe. 
©bet» biefeS muß man oon benjenigen fagen, welche in ber Abgötterei) 
fterbet». 

©on fo vielen ©d)riftf?etlcrn, welche verßehert», baß ©aoonarola 
-Durch bie geltet ftrafe ben ©ifer gebüßet habe, ber ihn angetriebeti, wi* 
ber ben ©abß ju prebigen, hat oiel(eid)t feilt einziger ben ©roeeß, wel* 
d)ett man biefent 33iond)e gemad)et hat, recht unterfudjet. ©letchwol)l 
Iß eS fehr notl)ig, baß man alle Acten eines 93?ärtprerS mit Aufttterf* 
famfeit lefe, ehe man entfehetbet, ob biefer, ober jener, als COtartprer ge* 
ftorben fep. ©enn wenn bie dichter, welche einen 3ved)tgldu6igen jum 
5obe oerbantmcti, fich h» ihrem Uitheile erflarett, baß fie iftt» nicht we* 
gen feiner SRepnuttgen fterbet» laffen, fonbern bloß, weil et fich bemühet 
hat, biefelben burd) Aufruhr einjttfuhren ; fo fann mau biefett SÄen* 
fchet) tiod) für feinen $Rärtprer halten, eS mußte beim gewiß fepn, baß 
.er, ohne einen Aufruhr gegiftet 51t haben, oerbammet worben. ©S ijt 
alfo nothwettbig, alle ©tuefe bes ‘proceffcS reiflich unb ohne ©erurtheil 
5U prüfen, unb, wenn man alsbantt ßtibet, baß ber 3led)tgl<$ubigc wirf; 
lid) überseuget gewefett, baß er ben 'pbbel aufgenumtert, bie Altäre tue= 
bersureißet», unb bie ^ird)en ju plfmbern, auch wohl felbft -öattb ans 
SBerf geleget hat, fo »nuß man erfennen, baß bas Urtfjetl, weld)eS tf)« 
beSwegen oerbammet, feine S>erbammtmg eines 93'artprerS fep. ©in 
reformirter ‘Prebiget, welcher ifso (man fdjreibt biefeS 1702.) nach ffranf- 
reich) jurücffehrett mod)te, unb,'weit er hfimlid) bafelbß g«prebigcti)ats 
te, gefangen unb geljenfet würbe, ber würbe ben fftamen eines üKartt); 
«erS oerbtenen, wem» auch bie S\id)fer in ihrem ©prudje ausbvücften: 
baß fie ihn nur barumoerbammten, »veil er wiber bieSBefehlebeS^tinjet» 
gehattbelt hatte. Allein, wem» fie ihre iöevbatnnumg bloß batauf grünbe^ 
tet», baß er überseuget worben, er fep ein ©piot» gewefen, unb habe, bem 
$einbe beS ©taats jutn ©eßet», ©mpönmgen angefpmwet», fo würbe 
man ihn weitet für feinen 33?artprer attSgcben fonncn. 3(h fefje oot: 
aus, baß bie SSeweife, bem peinlid)ct» Peoeeffe gemäß, in Anfehung bev 
geugenauffagen,, ober ber aufgefangenen S5riefe, ober nach bcm eigenen 
9?efenntniffe beS Angeflagten, wenn es gleid) burd) bie Folter erpreffet 
worbet», fchon ved)tmaßig waren; beim biefer lehte SSewciS Iß in oer? 
fdhiebenen Säubern in ber SHichterßube üblich, unb man fant» if)t» gericht? 
liehet SBeife nicht unter ben» SÖorwanbe fd)wüd)en; baß ber ©djmei'ä ge= 
Wiffe Sorte Perfoticu swinge, fich Desjenigen 51» befchulbigen, was fie 
tiiclß getljatt haben. ©S würbe ttidjt sutetchenb fepn, in bet» SBittb ju 
fagen : baß bie 3tid)ter falfd)e geugett aufgeführet, unb falfehe ©riefe 
m»tergefd)oben hätten; man müßte tüchtige ©eweife hierüber anführen1, 
ohne baß man fleh bep ©al)rfd)einlichfeitet» aufhielte. Alle SBelt weis 
|>en ©ortourf wiber bie ^Bfuittu, baß ße einige oon ihren Sßitbtüberti, 
■welche wegen ©taatsoerbredjet» geßrafet worben, in DAattprer oerwaubelt 
haben. ®ie ©ammler ber rOcärtpteroerseid)tiiße foüten Julius ©afarS 
gartlidtfeit haben, welcher uid)t allein gewollt, baß feine ©emahliun tüs 
^enbhaft, fonbern aud) in feinem übelt» ©erbachte fep. t^v icat^c? 
yuvaixx Muß ca?; Se7 KzSut’av süecxu. Caefaris vxorein c-tiain crimi- 
jiationis (unb tiid)tcriminis, wieSplanberüberfehethatO Plut. Apoph. 
,p. 206. A, ©iehe ihn aud) in Vita Caefaris, p. 712. unb Sueton. in 
Caef. cap. LXXIV. SBenu man, in Abßcf)t auf baS 33lärtprthum, et, 
net» Proceß »otber bie Slicpter außeßet, fo muß man bie ®o.d)cn bis jur 
fittltchet» ©emonjtration treiben; benn außer biefent wirb bk Unfchulb 
bes SAürtprers eine beßanbige 93iaterie 511m ganfe, eine swet)beutige, 
«ber wcntgßens, oerbaehtige ^ugenb fepn. 

fjlw frage ich biejenigen, welche fagen, baß ©aoonarola nur batum 
oevbrannt worbet», weil er fich bep bem -5ofe su 9»om oerhaßt getr.aebet 
hatte, ^pgbet tl;o Denn bie Acten feines pcoccfjes gelefen 1 
bet »f?u öactnncit gefitnöen, öaf tnanibn feines «nöecn X>erbce= 
cbens befdmlbiget, als baß er ben pabfr geläfrert, bie romifeben 
Übecbannungen »erachtet, tmb geprebiget habe, baf? bie Kirche 
einer'PerbejTerung notbig habe i biefem ^alle gebe id» euch 
gewonnene Sache. Allein, wie fonnet ihr fie gelefen haben, ob< 
ne barinnen ?u fi'nben, baß et unter »erfchiebenen -anbern 
fcbimpflicben 23efenntni(fen, bie man t»on ihm erpteßer bat, be= 
fannt habe, baß feine Propheyeihungen bloß bie Folgerungen 
3um (Brunbe gehabt hatten, bie er aus ber heil- Schrift gejo* 
gen; alfo fonnet ihr euch nicht entfd?ulbigen, unb euer ©erkbt 
iß hochft ungetreu. 

St» bet $h«t h«t biefeS ©efenntniß beS ©aoonarola ihn eines ©e-- 
trugs ooller 3»uchlofigfeit unb ©ottloßgfeit üherfühvet, weit er einige 

Satjre gefnget hotte, baß feine ©rfctmfttiß ber jufjmftfgeu ©tuge oot» 
einer unmittelbaren unb propfjcfifcbcn©itigefmna herfümen. ©teß iß 
ohne gweifel bie ijaupturfache, welche bie Seichter ;ur ©evbatnmuttg beS 
Feuers angeführet haben, ©ie Art, mit welcher ©tt ©IcßtS SAoruai 
ftd) bemühet, biefe jwep ©inge 51t vergleichen, tauget nichts. 2kh ()o= 

■be bie fRiehtigfeit berfelben it» bet» oot'hergehenben Anmerfungen gejei« 
get. Auch biejenigen, weldjc ben ©aoonarola, wegen feiner guten Ab* 
fid)tet» entfchulbigen woßten, wären nicht anjuitehmet»; benn es iß ge* 
wiß, baßfkhSftuma ‘PompiliuS unb einige anbere ©efeßgeber bes Alter* 
thums einen für baS gemeine SBefcu nüfjlichet» ©nbjwecf oergefetjet ha* 
ben, wenn fie vorgegeben, baß ihnen ein ©ott ihre ©erorbtnmget» ein* 
gegeben, .konnte man fie aber, unter biefem ©ormanbe, oon ber ©d)an* 
be losfpred)en, baß fie ©etritger gewefen ? Allein, »oent» man fie gleich 
entfchulbigen fonnte, fo fonnte man bodt bet» ©aoonarola nicht eutfdjulbi* 
get». ©in ©hriß, ein ©Ibttd), »vclcper bett Sßamen ©ottes fo fehr ent« 
heiliget, baß er feine befonbert» 9Aepmmget» für unmittelbare Offenba* 
runget» oerfaufet, iß uttenblid) ftrafbarer, als bie Reiben, weldje nicht 
©hrerbiethung genug gegen bie falfchet» ©Otter beS JpeibcnthumS 
hätten. 

SM man mir antworten, baß biefeS nicht bie wahre llrfacbe oott bcö 
©aoonarola 'JobeSßrafe, fonbern nur ein ©orwanb berfelben gewefen, 
fo frage id): iß es benn erlaubet, $3?utl)maßutigctt tmb Auslegungen, weU 
d)e, in Anfehung beS Angeflagten, liebreich, »mb, in Anfehung ber3itd>* 
ter, boshaft ßnb, für gewiffe ©efchichte ausjugeben ? lltib heißt eSber.s 
nicht biejenigen rechtfertigen, beten ©rjählungen mm» prüfet-; wenn 
man nicht bas allergeringße oot» ben ©ewegungSgtünben faget, weldje 
bie 3ttd)fer angeführet habet» ? ©ie etitfdteiben, ohne baß ße ben 3n- 
halt ber Acten oodeget»: fyeift biefeS nicht verwegen unb parteptfeh 
hattbeltt'? 

©iefeS betrifft biejenigen nicht, welche bcfentien, baß bie ‘Pvoccßoctm 
biefem ©ominkaner nicht oerfehiebette große ©erbredjet» 6epmcffcn ; 
welche aber vergeben, baß ntan bep biefen Acten betrügliehoevfahret» iß, 
unb baß man oerfalfchte Abfchrißett baoot» gehabt. ©pijeliitS berietet 
uns, baß ihm ber berühmte DAagliabeehi oevfehiebene Amr.erfungeu oon 
biefer ©erfälfchutig mitgetheilec hot; Q|üd, qtiod inqujfittonis etiam 
feil exäminis libellns et coinmentarius duplex fabricatus (it; fuicerus 
vrius, alter a Ceccone quodam Adluario falfatus et legitimo litppofi- 
tus referente Timotheo Perufino, cap. 49. Vit. Hieron. (*). Qtii 
de iniquiffima et fceJeratiflima proeeflus Sauonaroliani adulteratione 
'haud ita pridem phiribus etiam per litteras me edoeuit et clariffima 
fraudis inpofturaeque (ab hoftibus Hieronyrhi commifläe) indicia fe- 
cit, amplidimus et famigeratiflimus Bibliothecarius Florentir.us, D. 
ANTONiVS MAGLIABECIVS. (in Infelice Litterato, p.662.) 
3d) will Weber hieran, nod) überhaupt an ber ‘Parteplidßeit jweifelt», 
bie ßd) bep ben 3lid)tert» hot ßnben fonnet»: ich will biejenigen nur war* 
tiet», welche fo ungefd)eut entfehetbet», es fep bie einzige ttvfmfe oon beS 
©aoonarola 5obe gewefet», baß er übel oon ben» f'abße gerebet hätte, 
baß ©uicciarbtn, welcher vielmehr feit» ©ertheibiger, als ©ißprien* 
fel)rei6er gewefen, erfannt habe; es habe ßd> ber Atigcflagte oott bem 
©Titel eines Propheten loSgefaget. Alfo iß er, in Abßcbt auf bas ^üro* 
phejepen, beS ©etrugS Durch fein eigenes ©eßanbttiß überzeuget gewe* 
fen: ein großes unb nbfdjeulidjes ©erbrechen, toeSweget» ihn bie dichter 
oerbammet haben ! Grauidimum crimen vifum, quod fe a Deo fu- 
turorum moneri, coeleftique iudii ea populo eniuiciare mentitus, 
plebis ftudia ac voluntates falfa fpeexe religionis captalTet, aut diui- 
rinm fe vatem fererts, impendio mendacio hominibus impofuiffet. 
Gratianus, de Cafibus Viror. illuftr. p. 14b, ^ann man ßd) nun »ool)t 
eines folchen SAärtprthums rühmet» ? ©te oerfchicbenen AitSwege fei* 
ner 'Anhänger, um ihn in biefem ©tücfe au entfchulbigen, (ßehebie An* 
mevfung (K), zeigen m.ef)v, als ßi oiel, baß ße an ber Unnchtigfcit bec 
Acten, ;n Anfehung biefeS ©efenntuißcS opm ©aoonarola, t»id)t gejweis 
feit haben. Unb ntan muß wohl Achtung gebet», baß, toenn feine Au* 
flagcr bcr©erkiimbutig oefbad)tig ßnb, (feine ©ertheibiger cntweb'cr' bec 
©inbiibmtg, oberbeS ©ortheils ihrer .©artet) rtevbachtig ßnb. ©S ßni» 
entweber feine ©d)ükr, ober OrbenSbmbeffite ßd; bemühet hobelt; jhtt 
ju rechtfertiget». 9Aot» thut lieber alles, .als baß man erfennen foiXte, 
mau habe ßcßoot» Un.cm, -Ocud)ler hinters fidß .führen laßen; unb fo 
halb, als man glaubet, baß ein gewißer Anbad)tiger ein ©ropljot fep, 
fo wtberruft man faß niemals; mau will lieber wiber bie 3itd)tcc 
fd)repeti, bie ihn oerbammet», als feine eigene ©ehwachheit befetmen. 
9Rati muß hier weber bie ^rancifcaner, beS ©aoonarola ©egenpartep, 
noch bie 2iaco6incr, feine 3Ai'tbrüber, jtt Slathe ßeheu. muß baS 
geugttiß Derjenigen auffuche», Welche feinen Antheil an bei» gßtfcvepett 
tiefer bepben Orbcn gehabt habet». ©kmiS..©akriamiS unb.SußuS 
SipftUS (Monit. et Exemp'l. Pölitic. Libr. I, cap'. III. pag. ni. 13$. 140.) 
welche ftd) in biefen Umßänben beßnbett, ßnb miferrn ©omtnieduet fei* 
nesrpeges oortheilhaft. ©er eine baoot» faget rimb heraus, baß er we* 
get» ©etrugs unb ©ottloßgfcit verbrannt worben, ber^u et übcr5euget 
gewefen. Sauonarolä Ditij ©pißinici faerk initiatus, non modo litte- 
ratus, fed magnae apitd litteratos oinnes audloritatis, Chfiflianae 
difciplinae concionator egregius, admirabilis omnino doärinae, ni- 
fi prauo eam ingeiiio contaniinafTet, . poßquam facvmdia fpetns fua, 
Florcntinuni poptibmi eo 'cPmpuieratßvt ab ATexandro Pontifice Ma¬ 
xim o , atque adeo ab Ecclefiae Rojnanae .infljtütis difientiret, maio- 
remqne ilbi adrogatet audloritatem, qiiam pb. ipfo rerum. opifice 
per tnarius traditam adfecutus eilet Petri fuc.'cetlor Rom. Pontifex-; de 
doclrina fua, deque Dci familiaritgte, qua fe ,ad colloquium vsque 
dignatum paiam profitebatur, fidem aequo pbrflnacius ttseri perfeue- 
rat, mendacitartis et imgiofturae demuii» eptutiäus, impietatisque 
damnatus, in vrbis, quam deceperat, medio, cum affeclis aliquot 
concrematus eff. Pierhts Valerian. de Litterat. Infeiicitatc. I.ibr. II. 
p. m. 73. 79. Antot» rOloria ©ratiani hot faß eit» gleiches Urteil ge* 
fallet, (de Cafib. Viror. illußr. p. 141.) 

(*) Narrat ibid. Perufinits, verum et fincerum Procefliun Hia-o* 
nymi, ab eodem Ceccone nequam, Lucretiae de Medicis, Leonis 
papae X forori, Iacobi Saluiati coniugi, fuifie poltea eorKeilum, cu- 
ius et ipfa iedione commota, mitior exinde et aequior in Hierony. 
mum fuerit. 

3d) weis nicht, 06 bie dichter oot» bet» ©riefen ^euntniß gehabt, 
»ocldje ©aoonarola an ©arln bet» VIII gefchricben hat, um il)t» jtt er« 
mahnen, baßer wieber nad)3talieu fommen, unb bie Äkcbe burebs 
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©aoottarola. 
©cßwerbt verbeRem Teile. ©iebe in Bcr Anmerfung (D), «Philipps von 
SomineS SBcrte. ©sie hatten eine gültige Utfadje gehabt, iljn wegen 
©taatSvevbredjetiS ju verbammen; bettn cS iß eine aufrübtifebe £ljat, 
wenn man fretnbes d?riegsvo!f ins Patib sieben will. Auf biefe SBeifc 
formen bie fiäupter einer 'Partei) nicht uiifduiibiger SBeife ihrer ‘Partei 
in ihrem Vaterianbe bie Obcrßanb verfraßen. Iteberbieß war e$ ein 
feltfamcr utib fafr rnfenbev Attfcblag, bas @d)tvcrbt eines Königes von 
^ranfeeteb, jur Veröcßerung ber .tirdje 51t ge6raud)en. SBolite man 
eine Bragoner&eföbrung haben? ober, wollte man mir btird) bieNladß 
feiner SBaffeti, ben Jpcf 511 Nom swingen, eine allgemeine Äirc&eti« 
vecßimmfimg su berufen ? 38aS würbe man aber für eine ^vepbeit in 
einer .^ird}eiwevfammlung haben, bie ein Eroberer angefrellet dritte? 
Ä'ounfc man fiel) nnter(M;en, anberS 511 ftimmen, als er wollte ? 

Um etwas von ber TDiepnung unfe.rS UPönchS, in Abßd)!t auf ben 
Bfltm, 311 fagen; fo will id) beobachten, baß fid) bie ‘Proteßanten viel= 
leicht betriegen, wenn Re ißn in biefem Bmicte für rechtgläubig halten. 
SDian meife bod) ja wohl, baß, ba er von Alepanßetn bem VI in 
ben Bann gethati worben, er bie <?ati$el nicht mehr 6eftiegen ; aU 
lein, ba er wahrgeuömmen, baß fein ©tittfebwetgen fein Atifeben »er= 
minbertc, unb feine Anfdßcige aufhiclt; fo hat er wieber angefangen, ju 
prebigen, unb iß fo lange bamit fortg'efaT)rcn, bis es ihm ber Natß veu 
bofhen hatte. (Aus ©uicciarbinS III B. 2jd) bflbe feine Söorte in ber 
Anmerfung (G) angeführet.) Biefe ungleiche Aufführung nun ift, we¬ 
bet einem 'Propheten, noch einem neuen Apoßel anftaubtg; eben berfelbe 
©tutib, ber ihn geßinbert hat, fid) ben Verotbmmgen beS BabßeS ju 
unterwerfen, hätte ihn audj abhalten feilen, ben Vevovbtmtigen beS Na= 
theS 51t gel)ord>en; beim wenn ber Slawen beS großen SBerfe's, su weh 
d)em er aiißerorbentlicße Vottmadst erhalten 5U haben glaubte, erforbett, 
baß er, ungeachtet ber pa&ßlicbenVctorbnungett, betmod) ptebigeu muß-- 
ie; weil es befer ift, ©ott, als ben fflteufchen ju gel)ord)en : Cui man- 
dato (Papac) non obediiiif,afiei-cns deo obedire oportere tnagis, quam 
hominibus. Burchardus, in Diario, p. 46.) fo hatte er auch erforbett, 
baß er wiber bie Verbotbe ber weltlichen Öbrigfeit prebigte. SS ift eis 
.tugermaßen wnbrfdjeinlid), baß er eben biefelbeu ©rünbe wiber eine 
Jtitdjenöerfammlung angeführet hatte, afs wiber Atepanberu ben VI, 
wenn ihm eine ^irebenüerfammtung eben fo begegnet wäre, als ber 
‘Pabff. Sr würbe alfo gegfaubet haben, baß fein einziger Ntcbterßußl 
auf bem S'rbbobeti wäre , ber ißm ein ©tiflfdjweigen auferfegen fönnte: 
unb wer weis,.ob er nicht geglaubct, baß er, als ein ‘Prophet, unmittel: 
Bar unter ©ott ftehe, utib eines SommiffaricnrecbteS geuoffe, um alle fei: 
ne ©neben gleich in ber erften (jnßatij &or beti h>mmlifd)en JJof _8U 
Bringen ? Sie $Srchenjtläjt ber ‘Proteßanten erbulbet bergleidjen ©es 
bauten nid)t: ße führet 3iid)tetßüljle ein, welche bie Hansel auf einige 
geit unb immer unterfagm, welche von ber ©emeine fufpettbiren ; ft? 
will, baß mau fid) ihrer ©erneut unterwerfe,-unb halt biejenigen fürSBi* 
bcifpanftige unb für ©paltungSmad)ec, welche biefeS 3°d) unter -bem 
Vorwanbe abwerfen, baß ße mit Unrecht verbammet worben wären. 
Biefes bejeuget baSjenige, was 1667 in djoUanb wiber ben ‘prebiget 
Eabgbie »crgegnngeit, weldjet unter aiibern f&üchertt auch biefes hat 
bruefen laffen : Traite de faifon ecc'efiaftique et theologique tout 
enfeil!bie, des Cenfhres reöes Ecclefiadiques, Sufpenfions, Interdi- 
ßions ouExcommunicationsetc. 

Allein, was feilen wir von ber Unterwürßgfeit fagen, welche ©avos 
ltarola in bem Briefe •verfprodjcn, ben er ben 29 beS ^levtifcmijngtS, 
1497, au ben Pabß gefchrieb.en hat. Sr rechtfertiget fieß fo gut, dis er 
fatm, wegen alles beSjenigen, was man bem !päbße von ißm vorges 
Bra*t hatte; er führet ßatfe ©runbe an: warum er nicht nad) 9Iom 
gereift, als ihn ber ‘Pa&ß geforbert'hatte. Sr halt biejenigen für 58er-- 
lettmber, welche biefes einen Ungehorfatn netmen : er faget, baß er bes 
reit fet), alles ju wiberrufeu, waS er gefaget, ober gefdß'ieben, unb web 
dfeS von bem ipa&ße bet SBeruttpcilung werth gefchafeet werben 
feilte. Üttb er Befchücßt, baß er feine ‘Perfon unb feine ©driften ber 
©ewalt ber $ird)e unb beö ‘PabfceS unterwerfe: Dignetur Sanftitas 
veftra mihi fignificare, quid ex omnibus quae feripfi vel dixi fit re- 
uocanduni, et ego id libentiffime faciam ; nam et hac vice et fern- 
per, ficut faepius dixi, ac etiam feripfi, meipfum et omnia mea di- 
öa et feripta fubiicio correöioni S, R. E. et S. V. cui femper meip- 
fum et fratres meos eiitsdem pedibus proftratus plurimum commen- 
do. Sauonar. Epift. ad Alexandrum VI, in ben SöeWcift'n über beS Sos 
tttineS .^ißorie, 546 ©. SSetin er, als ein ‘Prophet, auf bie Ausnahme 
t)on aller geifttichm ®eiyd)tsbarfeit einen Anfprud) gemachet hatte, «nb 
wenn er berjenige gewefen, für welchen ihn bie ‘Proteßanten ausgeben, 
fb würben obige SBorte einem großen Heuchler ähnlich fe^en» 

^ecoets von öes ©dvortgrok ©dbtrRrmcref. 

SBir wollen beobachten, baß wenn biefer Dominicaner gleich fein fPes 
trüget gewefen, er betinod) ein ausfeßweifenber ©chwarmet gewefen 
fetjn müßte. 2sd) beweife eS fo: er hat, unter an&ern Singen, bie nahe 
^Belehrung ber 3)?af)ometaner vetlünbiget; unb ftcl) von ber ©ewißßeit 
tiefer ‘Propheäeih‘m3 fo überseuget geßellet, baß er ßch erfldret: es wurs 
be jebermgnn, welcher, um biefelbe ju behaupten, ins fetter gienge, ohne 
ben getingßen ©cßaben ßerauslommen. (©ieße bie Anmerfung (G). 
SBenner aufrichtig gerebet, fo ßat feine TOepnung ben ßüchßen ©rabber 
©tdrfe erreichet. SBeil tum bie ^aifcßljeit ber ‘Prophejeißung fldrlicß 
feßen laßt, baß er feine Singebungen gehabt; fo müßen wir fdjließen, 
baß feine ©eßwärmetep auf ben(ji5d)ßen(Punctgcßiegen gewefen. Uebrts 
genS foll jebermann wiffetr, baß bie Sugenb eines ©d)WatmerS, feinSis 
fet unb feine 3?aßet)ungen tiicßt uwepbeutig ßnb. Sieß iß gemeiniglich 
eine SBirfung ber Sütiße, einettnorbmmg ber SSctfjeuge, eine 93errüs 
tfung einiget gdferdjen bes ©eßirnS. %d) Witt glauben, baß biejenigen, 
welche beS ©avonarola IDIattprthum fo feßr herauSgeßricßen haben, bie 
©ad)en niemals felbß erfahren gehabt, bauen id) in biefer Anmerfung 
gerebet habe; ober Betrachtungen gemadjt haßen, wojit ße natürlicher 
SJeife Anlaß geben. f|cß muß bem Boetitts biefe ©ercd)tigfeit erweis 
fett, baß, ob er gletd) für btefen fmcobiner bis aufs Blut geßritten, er 
ißm bennoeß ein wenig SBirbelfudß suß^aßen hat. Sr madjet feinen 
wahrhaften 'Propheten bes 9ß. 5. aus ißm, wie bie anbevn tßun (*)• 
Ego, vt viri illius fandlitas et zelus communiter deferibitur, et in 
feriptis eins, praefertim praäicis elucet, partim politicis coniedlu- 
ris, (vt erat perfpicaciffimus politicus), partim feruentiflimo ftudio et 
forti imaginationi talium lernnt, quas praediccbat, et inde ortae 
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phantafticae infirmitati ac vertigini praedifliones illas tribuerem. 
(Difput. Theolog. P. II. p. 1070.) SBctiit ec faget, baf: bie ‘Prcteßans 
tett btefen fOfantt ißren ©egnern nur als einen einfjeimifchen Beugen, 
uttb bttrd) eine ©cßlußrebe, ad hominem, anführen ; fo bemerfet er, 
was ße alle hatten tßun fotteu, aber nicht, was ße alle getßau haben : 
Nec obfeure perflringit uoftros (Nattdaem), qui propter comnnmio- 
nem feil, haerefeos virum illum laudauerint. Sed duo illi repono : 
quorum primum efi: in illo quinque admiranda praedieari, eruditio- 
nem ; eloquendam : fandlitatem etzclum; ftudium orthodoxiae et 
refonnationis ecclefiae : prophetias et hinc tantam eins aeftimatio. 
nem apud Optimum quemque in orbe PapaSi: nil ergo mirum, fi 
noftri ad hominem (vti aiunt) hunc domefticum teftem aduerfariis 
fuis oppofuerit ; quidquid ipfi de eo fenferint. Alterum eft etc. 
Sbenbäf. 1069. SS iß gewiß, baß ©avonarola nicht allein bieBerberb; 
niß ber Äircße erfannt, fotibern and) eine große Begtcrbe gejeiget bat, 
ße ju verbeßern. SBenn er ße nur gefannt ßatfe, fo würbe er ttbhfS 
gehabt haben, als was anbern ßeuten gemein iß ; beim bie ‘Prießec 
felbß, welche in ben SBottüßen am tiefßen erfoßen ßnb, erfennen feßr 
woßl, baß ein ©eißlicßer, tveld)er ein ^ebsweib unb eitt Amt erfauft 
ßat, u.f.w. inUnorbnung lebet; allein Re wünfeßen nießt, baß bereis* 
braud) verbeßert werbe. Ss giebt heutiges Soges wenig Pente, aud) tn 
91om felbß, weld)e nießt urtßeilen, baß bie Sianfe, bereu man ßd) be^ 
ben ‘Pa6ßwaßlen bebieuet, ein Hebel finb : unb wie viel gute ‘Papißen 
giebt es nid)t, welche bie Abfd)aßitug biefer llnorbnung, unb vieler ans 
bern wünfeßen ? BaS ©el-tfamße alfo ben bem ©avonarola iß, baß 
er fid) erfühtiet ßat, ju fagen, man muße basBerberben abfeßaßen: unb 
auf biefe Art hatten tßu bie ‘Proteßanten überhaupt unter bie Beugen 
ber SBaßrßeit fe^en fonnen. 3ch glaube nicht, baß man bet) ©amnts 
lung biefer Beugen allejett bie nbthige Borftdit gebrauchet ßat. BiefeS 
fep iro Borbepgeßen gefaget. ffietm ^erraute 'Palavicino, ber wegen 
feiner ©cßriften, wiber ben ‘pabß, geßenfet worben, wenn bie llrhebec 
von bem ©pnbieafe 2lleranberS beS VII, unb ber Jpißorienfcbreiber bet 
Bonn« Olpmpia, im XIII ober XIV fyaßrhunberte aelebet hatten: fo 
würte Slaciü« ^ttprictis ße gar woßl in fein Bevseidmiß haben feben 
fonnen; nidjts beßoweniger verbienen feine Peute biefe ©teile wemgere 
als bergleichen @d)viftßeller. 

(*)c®üvtler, (5. S.) «profeßor ber ©otteSgelaßrtheit 511 Beventets, 
Sr scünbet fid) auf bes SomineS ©teile, bie er nad) ©leibanS übelec 
Vteberfeßung aufüßvet. PD2an feße baS Syfiema Theologiac Propheti- 
cae, cap. XXIV. p. 430.431. atnßerb.Ausg. 1702. 

9)?an merfe, baß einige‘Proteßanten behaupten, es fep ©avonarola; 
ein Betrüger gewefen. 55Ian lefe bie Bifputation, Artes tyrannicas 
Hia-onyitu Sauonarolae repraefentans, welcße JU 3?na, 1690, untet 
bes Bubbeus Aüfßcßt vertßeibiget worben. 

(N) bat eine tTTenge Bacher gefdwiebeni tootirtnen matt 
viel Salbung unö ©dttesfuccbr ftnöet.j Bu ‘Pin rebet fo bavon: 
(Biblioth. Tom. XII. p. ny. ßölianb. AuSgi) b«t eine crfrattnlts 
ebe Anja bl motah'fcber, gcifüicbev unö afcetifcbec rpecce gefdiries 
ben ; fie ftnö votier gottesfurdttigen @runöfaß;e; et reöer öäc? 
inr.en feep tviDer Die Ättfiec, unö lebtet Die muffe unö erhaben= 
ffe ©ittertlebte. Bu ‘Pin ßat baS Berseidmiß von biefes tBIöncßeS 
©ißriften gemacht, unb man ßnbet es aud) in beS ßave Anßange, nebß 
eirer guten Befcßreibung .über bie Ausgaben.' tWliarton, Append. ad 
Hillor. Utterar. Gid. Cauc, 164 u. f. ©.) fftem ßat einige in ben 
Iniicem Libroritm prohibitorum et expurgandorum gefehet, unb e$ 
ßa1 fteß unter bem ‘Paulus bem IV ein großer ©freit bntübet erhoben, 
ob man ße alle hinein,fe|en fottte; allein bie verneineube Bavtep ßat, 
buid) ber Bominicemcr große fSJacßfamfeit, bie Ob'erßanb Beßalten, utib 
es ß gefaget worben, baß man ßcß an baSjenige Raiten rotte, was bereits 
wiber einige befcßloßen worben, we(d)e fo gar nießt als feberifch unb ir= 
rig erflaret worben: man ßat ßcß alfo mit ber ©ufpenßon begnüget. 
Sbmb.163©. llnter fo,viele,n vom ©avonarola verfertigten ®erfen 

-ßat feines einen allgemeinem Bepfall gefimbeu, als fein'Triumphus 
Cncis, feu de Fidei Chriftian-pe veritate. Ber Safbinal OnuphriuS, 
UrbitiS bes VIII Bruber,'ein gewefener Sapucincr, (Beter von @t. 
Slomualb Journal Chronol. Tom. II. p. m.’ägg.) weld)er 1646 geßors 
Ben, hat bürd) ein Sobicill verorbnet, baß es in einem guten ftenfTate 
s nebß ber Auslegung bef?e(ben ©chriftßetterS über baS Miferere 
gebruft werben feilte, unb fünf hutibevt Sßaler ßfersti vermacht, dbem 
bafelbß, Rehe aud) bie Beweife über ben ‘Philipp von SomineS, 346 
Bep mir. fSir wollen 6eob«d)ten, baß bed©avonarola Bud), wiber bie 
©ternbeutfunß, ju $lorenj, 1493, gebr.ueft, unb, ins Pateinifche vom Sl)o= 
maS BonitißgniuS überfefjet unb mit Siloten geßeret worben. Biefe 
lleberfeßung iß 511 ^ioren*, 1581, in 8 gebnicft worben. Wharton, Ap. 
pendix ad Hifi. Litter. Gul.'Caue, p. 164.) baßelbe Bud) iß aud) ind 
Beutfd): vom SljomaS Sfaßu.S uberfeßet worben. Verheiden, in Ico- 
nib. p. ij. 9JJatt faget: baß ©avonäroia ben BieuS aufge* 
muntert habe, wiber bie ©ternbeutfunß ju ßhreiben. Builart, Acade- 
mie des Sciences, Tom. II. pag. 6. Bie lUfacße, weld)e mau von fei= 
hem djaife gegen bie ©fernbeuter angiebt, ßheint mir feßr fabelhaft 
311 fepn; gleichwohl wollen wir Reanfüßren; ße wirb beSftlorimonb von 
Slemcnb Peid)tg!aubigfeit beweifen. Hifioire del’Herefie, Liv.I.chap. 
V. num. 2. p. m. 30. „Bie ßolje Aufgeblafenheit bes ©avonarola, 
„ber ßcß einen ‘Propheten nennte, iß fo gleich bureß, biefelbeu ©tetnbeit= 
„ter erfannt worben; benn ba BenuS unb ©aturnus ben 25 bes perbßs 
„monatS,i4C2,um 5Hßr, 44 Minuten, Nachmittages, ßd) vereinigten, 
„utib ber Siotib in ber fOlittagSlinie in feinem Bemifphario ßunb, fo 
„ßat man baraus unverjuglid) ben ©toi* unb bie Siußmrebigfeit biefes 
„BlüncßeS gefdjleßen. Bieferwegen iß er ein fo bitterer $einb bec 
„©ternbeutfunß gewefen, baß er bem «PtcuS von NAranbola bie SBafs 
Mfen wiber ße in bie ^»anb gegeben ßat. „ 

(°) rvilt eti»«s von einem Briefe fagen, * # # too ec 
untec flnöecn Befcbulöigtmgen, ötejenige prüfet, baß er jftcb tut» 
me, mit (Sott yti reöen.] Ss iß fein gweifel, baß man nid)t gefaget 
hatte: er habe biefes unvergfeichlid)en Borredits genoffen; allein, biefeS 
iß fein Beweis, baß er cs felbß förmlich befannt hätte. Biejenigen, 
weiche ßd) von einem Atibäcbtigen entnehmen laßen, eignen ißm viel: 
meßr Binge su, als er ftd) fel6ß bepnüßt. ©ie überfchreiten burch ihre 
Vergrößerungen gar halb bie ©renjen. 5Öenn er befentiet, baß ißm 
©ott bie ©nabe erweifet, ißm ivgenb einige Begebenheiten ju effenba 
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rcn, unb baß et unmittelbare Erleuchtungen habe, fo wollen fit gleich 
bie 2(rt bavon beßimtnen, uttb vet'ßdjern enblicß, bog ©ott fo mit tf)m 
umgebe, «16 er mit bemSMeS gethan. Dem fept wie ihm wolle, fo iß 
bie gemeine dßepttutig gewefen: er habe es ßl6ß gefaget, baß er ßd) mit 
©ott unterrebe. Jj>iev iß ein großer 3ei'3c bitfec 93?eptumg : 5D«s 
tpolf in Floren? if? nicht Dumm, welchem gleichwohl DruDec 
•Hieronymus ©avonarola weis gemachet, Daß ec mit (Bott re* 
De. 2llfo flirret 97aube CApoI. des grands Homnies, ch. III. p. m. 52.) 
SRachiavellS Seugniß an. 3d> will e6 viel weitläufiger herfefcen, ba* 
mit man bie ©ehutfamfeit be6 Urhebers, unb bie Gelegenheit ju feiner 
Siebe fefje. Er hatte gefaget, baß, ob e6 gleich fel)r leicht fep, plumpe 
Heute einer Steuerung ju überveben, eS nid)t unmöglich fep, biejelbe auch 
flugen Heuten wei6 511 madjen. hierauf führet er bes ^ieronpmuS 
©epfpielan: AI popol di Firenze nonpare eflere ne ignorante neroz- 
zo, nondimeno da Fratre Girolamo Savonarola fu perfuafo che par- 
Java con Dio. Io non voglio gittdicare s’egli era vero 6 nö, perche 
d’un tanto huomo fe ne debbe parlare con riverenza. Ma io dico 
bene che infiniti lo credevano, lenza havere vifto cofa nefllma ftra- 
ordinaria, da farlo Ioro credere ; perche la vita fua, la dottrina, 
il foggetto che prefe, erano fufficienti a fargli preftare fede. (Ma- 
chiavel. Difcorfi fopra Tito Liuio, Lib. I. cap. XI. p. m. 32.) Sffiir Ija» 
ben in ber 2inmerfung (M) be6 ©ierius ©alerianuS gtwgniß gefehen, 
unb mir föttnten Ißer noch viel atibere anführeti: allein W05U wäre e6 
nothig? ©rauchet es anbere ©eweife, al6 ben ©rief, welchen er an ben 
©ab|i, 2llepatiber ben VI, gefchrieben hat, um fiel) wegen ber in einem 
©reue beffelben Dabßes, enthaltenen ©efchulbigungen 51t rechtfettigen ? 
Die vierte von ben ©efchulbigungen iß, baß man gefaget, er habe mit ©ott 
gerebet- Qiiarto dicitur et cum deo loqui. (Sauon. Epift. ad Alexan- 
drum VI: ße fleht in ben ©eweifen über ©hüippS »on (EomitteS 9]ad)= 
richten, 337 u.f. ©. ©urcharb in feinem Diario, pag.m.46. faget: In 
praedicationibus fuis publice dicebat Saluatorein noftrum faepe fibi 
loqui.) (Sr antwortet, baß er niemals auf biefe 2frt mit ausöriicflicben 
«Sorten gerebet habe; baß e6 aber, wenn er ftch aud) wirf lieh biefes2fu6= 
bruefs bebienet hätte, feine ©träfe verbieten würbe: weil fein eitriges bie= 
jenigen mit einer ©träfe belege, welche fagen, baß fie mit ©ott reben. 
Er füget baju, baß ein folcheS ©efe^e ungereimt unb gottlos fepti würbe, 
ongefehen niemanb ©ott ein ©efelje auflegen fönne, welcher nach feinem 
Gefallen reben fann, mit wem er will. Quarto dicitur et cum deo 
loqui: hoc etiam nunquam exprefle dixi, nec vnquam vtor tali modo 
loquendi, vt teftis eft vniuerfus populus Florentinus: quod etian li 
dixiflem nullam propter hoc incurrerem poenam; non enim intitni- 
tur in aliquo loco feriptum, nec in toto corpore Iuris Canonici nec 
Ciuilis nec in aliquo authentico libro, quod qui dixit fe cum Deo lo¬ 
qui puniatur: ftultum efiet et impium facere talem legem, cum nullus 
poflit imponere legem Deo; poteft enim ipfe loqui cum quibus vult, 
et iis praecipere, vt dicant: FIoc dixit Dominus meus, licutProphetae 
faciebant. (Ebetlbaf.) 

Die 2lntworten, welche er auf bie meißen anbern ©efchulbigungen 
giebt, gehen bepttalje auf ebenbenfelben ©runb. Er leugnet, (ebeniaf. 
340 ©.) 3. © baß er ftch gerühmet hätte, er wäre ein ©ropljet; allein er 
behauptet, baß er, wenn er ftch beffen and) gerühmet hätte, beswejeu 
nidht ßrafbar wäre. (Sr befennet nicht, (ebenbaf. 339 ©0 baß er nicht 
auSbrücflid), um ftch ©ott ?,u vergleichen, gefaget hätte, wenn ich titt 
ilägnee bin, fo i(? es Jefus (Tbctflus. (Sr verfchanjet ftch hirter 
befonbeve $?älle, wo er, feinem ©orgeben nach, alfo habe reben fänntn. 
Er wenbet eine begleichen Uttterfd&eibung an, wenn er ftch redjtferticen 
will; er hätte gefaget, baß biejenigen, welche feinen £Prebigten ntd>t glaib= 
ten, nicht auf bem (Sege beä JjeilS wanbeiten. 3d) habe es nur um 
benjetiigen verßanben, faget er, welche ftch mir att6 einem halsßarrijen 
©emüthe wiberfe^et haben. <Sr hat bie Äunß ber ©ophißen wohl 
verßanben, bie i?unß, welche benjetiigen fo nötlßg iß, bie fiel) ins fflro: 
phesepett mifchen. SKan felje bie Qlrimerfung (K) beS 2lrtilcls 2>:fo= 
tarus. 

(P) (5t: bat große Kampfe wtDec Die (Teufel fuhren mußen, 
nnD ftcb Dtefen 5är(?en Der ^inffetniß furchtbar gemacht.] Slau* 
be fe^et ihn „in ben Slang = = ; berjettigen S)iönd)e, von weihen 
„ber h.-hieronpmtlö rebet, qui daemonum contra fe pugnantium por- 
„tenta fingunt, vt apud imperitos et vulgi homines miraculuni fui 
„faciant, weil bie dpälfte von feinem ©uche, welches er über feine ‘Pro; 
„phegepungen gemachet, faß nid)t6 anberö enthält, als bie Unterredung, 
„welche er mit bem Teufel gehabt, in ber SDlepttung, baß es ein ©nfteb.- 
„fer wäre.,, (Apolog. des grans Hommes, p.4^1.) Johann >?ran; 
cifeuS *Picu6 verßehert, baß bie Seufel, welche bie Körper ber ©eßßenen 
geplaget, ober bas bloßer ber Dominicaner attgefallett, ftch außetorbetih 
lid) vor befi ©avotiarola 2fnblicfe gefürchtet, uttb aus ©evbrrß unb 
SButh feinen Sflamen allegeit mit einiger ©eränberung, ober ^(mlnffung 
etlicher ©udtßaben auögefprochen haben, ©ie haben ihm oft gebroljct, 
unb ftch aufs eilfertigße aus bem ©taube gemacht, aus furcht vor ben 
5Borten,bie er wiber ße attsgefprochen hat. & hat ße, unter anbern 
SJJitteln, Durch bie ©cfprengiutg beS SBeihwaßers, tiebß bem ©efattge 
ber ©falmett aus ben gellen beS Flößers verjaget. Diefcrwegett haben 
fie bie anbern SDlänche nicht mehr gemartert, unb ihre Kräfte wiber ihn 
allein verboppelt. Sr iß manchmal geswungen gewefen, ßilfe ju ßehen, 
wenn er bie Stttnbe in bem bloßer gehalten, um bie 5)?ond)e vor ihren 
Unfällen in©icherheit 31t feljcn; benn bie Hilft, welche ße biefe gemad)et 
hatten, erlaubte ihm nicht, weiter 51t gehen. 3$ fühtre bie SBorte mei= 
neS Urhebers an, ße ftnb viel nad)brücf!icber, als ber©egriß, ben ich ba= 
Von geben fann. Daemones quivel obfefia Corpora vexabant, vcl adho- 
minum terriculamenta per aedes fanfli Marci ftrepebant, mirum in 
modttm ab afpeflu Hieronymi formidabant, nec vnquam eins fincere 
nomen prae rabie exprimebant, fed aut litteras inuertentes, aut no- 
men decurtantes, aut in aliud ludicrum transformabant. (Io. Fr. Pi- 
cus, in Vita Sauonarolae, p. 123.) - - - Minabancur illi perfaepe, 
fed illico euanefeebant, fandliifima qtiae in eos effunderet verba fub- 
tieriti. Eo tempore quo Ethruriae fodales fratres a Cifalpinis fecre- 
uerat, daemonum nutnerofa cohors, bono quod inde fequi coniefta- 
batur infefta,coeptum praepedire opus molita eft: proinde et coeno- 
bii habitatores vniuerfos moleftiis impetere, et terroribus quatere, 
quorum infultibus, tum orationibus, tum adiurationibus continuis 
Hieronymus obfiftebat, et i.ioftu etiam fandfaeaquae afperfioneper Mo. 
nafterium pfallens, eos a cellis et aedibus abigebat. Sed poftquam 
iuuari Difcipulos Hieronymi precibus magis, quam laedi fuis infeftatio- 

nibus ac vmbratilibti3 bellis animaduertere daemones, celTanditm fibi 
duxerunt : plus tarnen in Hicronymum conaminum, quo poterant im- 
petu molientes, cui et noclis intempeftaefilentio, confuetum dum iter 
arriperet, et cellas omnes pfalmis et aquae facrae guttis, ceu propu- 
gnaculis amaret, fic denfarunt aerem, (mihi poftea ficut ipfe retulit,) 
vlterius, vt fibi facultas omnino per caenobium incedendi praeclufa 
videretur; hisque funt illi verbis interminati : Qiiot tibi malorum 
aceruas et quaeris : Nos in te namque tot et tanta concitabimus, vt 
fuftincre non valeas. Ad quae laetus ille refpondit: quaecunque 
vellent pararent et exercerent, horum nihil fe formidare, quia 
adiutorium eius iss nomine Domini qui fecit coelum et terram. ((Sfrens 
baf. 124 ©eite.) Diefe ©teile ßel)t in bem (Sapitel, wo ber ©cri» 
bent beS ©avonarola (Sntsüdungen unb bie (Srßheinung beS heiligen 
©eißeS ersäfßet, welcher ihm unter ber ©eßalt einer ?auoe ben @d)tias 
bei ans Oiß gehalten. Siluefter eius vitae comes et Martyrii confors, 
roganti mihi de Hieronymi fanflitate, atque obfecranti, vt occulti 
quippiam in rerum eius confirmationcm (feiebant enim eum multo- 
rum fecretorum confcium,) affirmauit, columbae fpeciem,quae fandli 
Spiritus praefentiam gratiamque indicaret, femel atque iterum fe vi- 
difie Hieronymi humero infidentem, argenteis aureisque corufcantetn 
pennis redimitam, et roßro in aurem ipfius porreöo infufurrantem. 
((Sbenbaf. 123 ©.) 

©ielleicht werben einige biefe 2(nmerfung nicht (efen, ohne baß ße ftch 
bähet) einer gewijTett ©teile Der ©treitigfeiten besSlaube, unb Der J^erretx 
von ‘Portroial erinnern, unb ftch, vielleicht einbilben, baß ihn biefe ^errett 
verwegen heraus geforbert haben, ©eweife 311 geben, baß bie SDiöncße 311 
Hutfjers Seiten, ein groß Härm von ihren Jjeibenthaten, wiber bie Teufel 
gemachet haben. DiefeS beweget mich, 5« fagen, baß beS ©avonarola 
©epfpiel bem (Slaube su nichts gebienet h«t. S)?an weis, baß alle romis 
ßhe SleligionSßreiter ben ©treit, weldjen Huther mit bem Teufel, wegen 
ber Sfteffe, gehabt haben will, als etwas fefjt ßarfeS vorwerfen. 0aube 
faget, naebbem er auf biefen Sinwurf geantwortet, unter anbernDingen, 
Daß Äutbev, nach Der ©chreibact Der ifloncbe felbtgcr Seit, weit 
che gewöhnet waren, Durch eine rhetocifche Die 23uchec 
mit ihren Sampfen wiDee Den (Teufel anjufullen, erjähle t cs ha» 
be ihn Der (Teufel, Da ec einsmals in Der finffern tlacht aufge# 
wacht, angetlagt, Daß er Das X>olt (Bottes ju Abgöttern gema# 
chet, unD felbff fünfzehn Jabce ein 2lbgotter gewefen, Da er pri» 
ratmeffen gelefen batte. (Defenfe de la Reform, p. 136.) 

Die ©egenantwort auf biefe ©teile läuft auf brep fragen hinaus, ba* 
von ich bie britte übergehe; benn es iß hier genug, bie erße unb anbere 
3U bemerfen. Die erße iß: „ob ein vernünftiger 9)?enfch glauben fann, 
„baß HutfjerS Q^ählung eine rhetorifefje f igur fep. Die anbere iß, ob 
„biefe figur ben 9)?änchen gewöhnlich iß.„ (Addition aux Pre'jugez 
Legitimes contre les Calviniftes, p. 364. brüßl. 2luSg. 1683.) 

S3aS man auf bie erße frage gefaget, wäre hier unnülßich; wirwoU 
len nur von ber (Htflärung ber anbern reben. 

,,©ie (*) fatm eben fo leicht gehoben werben; Denn fte beßeht tu 
„einer ©ache, bavon ber ©eweis ben (Oattbe betrifft, uttb welche füc 
„fchmähfüchtig gehalten werben muß, wenn er fie nicht wenigßenS bureb 
„Stempel rechtfertiget. <£r faget: Daß Die tTConcbe Decfelben ^eic 
„gewohnt gewefen, Durch eine rhetocifche ,$igur, Die Duchec 
„mit ih«n Kämpfen wt'Oer Den (Teufel anjufällen. 9Kan befens 
„net, baß man feine ©epfpiele von biefen f igurett weis. ®S e^hlen 
„3war einige Mönche Srßheinungett ber Teufel; allein ße ersten ße, 
„als wahrhaftig, unb in ber 3lbßcf)t, baß man ße glauben foll. SBenn 
„biefe (Srfcheinuttgen wohl gegrünbet ßnb, fo haben fie Urfache gehabt, 
„biefelben 31t erschien, unb bie heil, ©ater haben es vor ihnen getf)an. 
„SSettn einige fie a^uleichtßnnig geglaubet haben, fo muß man ße bet 
„Heichtftnnigfeit befchulbigen. Dabett fie biefelben erzählet, ohne fte 3U 
„glauben, fo muß man fie ber ©chelmerep unb beS ©etrugs befdjulbt* 
„gen. 2(llem Claube fann von feinem einzigen beweifen, baß er berglet* 
„chen angeführet hätte,^welche HutherS ©3ahlung ähnlich wären, unb 
„mit fo 6efonbern Umßänben, als biejenigen, bie er baruntcr mißhet; 
„welche er für nichts attbers, als rfietovifche f iguren, gehalten haben 
„will. $ftan erwartet alfo bie Erläuterung vom Elaube noch; unb fo 
„lange als er fte nicht giebt, muffen ihn weife ©erfonen einer unatißän« 
„bigen©cSheit wegen, verbammen.,, (Ebenb. 372 u. 373 ©.) 

(*) Diefe anbere ^rage iß, ob bie 93?öncf)e 3U HutherS Seiten ge* 
wohnt gewefen, bie ©ücher mit ihren «Oelbenthaten wiber ben Teufel, 
burch rhetorißhe giguren a«3«fährcn, bie ber Erjählung ähnlich ßnb, 
tvelche Huther von feiner llnterrebung mit bem Teufel machet, unb Die 
Elaube für eine rhetorißhe ^tgur ausgeben will. 

Es iß hanbgreißteh, baß bes ©avonarolic ^elbenthaten wiber bie 
Teufel, nicht als ein ©eweis Demjenigen ha6en angeführet werben fötts 
nen, was Elaube gefaget hatte; bentt bieß ßnb Dinge, welche burd> feine 
rhetorißhe $igur angeführet worben ßnb. 

( Q_) (5tn <SrunDfat?, weiften fflad>iat>el IjerrorgebrAdH, Dg 
ec ifcm jum X>orbtlDe giebt.] 3d) uüll ihn nach 2lmelotS Hebers 
fe^ung unb mit feinen Sßoten anführen. (93?ach. im 5ractate vom ©rin* 
3en, VI Eap.) „Diefen ©unet wohl 3U verßehen, iß nothig, 3« wißen, 
„ob biefe ©efefsgeber ßd) felbß erhalten tonnen, ober ob fte von einem 
„anbern abhangen, bieß heißt, ob fte, um ihre Unternehmung ausjufüh-« 
„reu, gute ®orte geben muffen, unb in biefem ftalle ßheitern fte alles 
„3eit; ober ob fte ftch burch ©ernaft ©ehotfam ßhaffen fönneu, unb als« 
„bann ßnb fte faß befränbig glücf lief). Daher fömmt es, baß alle dritte 
„3en, weldje ich genettnet habe, mit ben SBaffett in ber d^anb überwuns 
„ben haben, unb unbewaffnet umgefommen finb. Denn außer ben an* 
„gefünrtett ©runben, iß Der ©eiß ber Uuterthanen fehr veränberlid). 
„ES iß leid)t,ßeetwaS 31t überrebett; aber es iß fdpver, fte bep Der Lieber« 
„rebuttg 311 erhalten. Sßau muß alfo gute 3lnßalten machen, baß, wenn 
„ße nicht mehr glauben, man ße mit ©ewalt sum ©lauben bringe. 
„s)3io|eS (*), EwuS, Qrheßus, unb SlomuluS hätten niemals bie ©es 
„obachtung ihrer ©efe&e fo lange erhalten fönnen, wenn fte unbewaffnet 
„gewefen wären: fo wie eS 31t unfern 3eiten bem ^acobiner, ^ieronps 
„mus ©avonarola, ergangen iß; welcher 3U ©runbe ging, weil es ihm 
„an ©ewalt gefehlt, biejenigen, bie feinen (Sorten geglaubet hatten, itt 
„ihrem ©lauben 311 erhalten, unb ben Ungläubigen biefe!6en einsuprägen. 
Sffadjiapel faget, er habe bas ©olf 31t fflorenj tiberrebet, baß er mit 
©ott rebe. (Dill. Lib.I. cap.XL) 3)avbi faget, baß bie von bes ©avo* 
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narola ‘Pavte^ in ftiorenj, Piaghoni, genennet worben, b. i. bie SBcineriJ 
ben, ober J?eucf)ler; utib feine ^cinbc, Arrabiati, bieg peifjt, bie Siafeti* 
Den, oberUnbatibigen. ( Hirt. Flor. Lib. II.) 

(*) SBer bie 93ibel mit reifemtöeiftanbe lieft, faget 93?ac^iaüelf,Cim 
XXX dnp. beg III 95. feiner ©ifcurfe,) ber wirb feben, baß Sttofeg, um 
feine ©efebe unuerbrüdfticf) ju machen, unjüblige ?D?enfd>en binticbten 
faßen muffen, welche ftd) feinen Tlbfidjten nuöSteibe wiberfeljten. SCfto* 
feg fjat bie uerfammieten Sfraeliten aifo angerebet: Haec dicit Domi¬ 
nus, Deus Ifrael. Ponat vir gladimn fuper femur fuum : Ite, et re- 
dite de porta vsque ad portam per mediuin Caftrorum, et occidat 
vnusquisque fratrem et Amictim, et proximum fuum. Feceruntque 
filii Leui iuxta fermonem, Moyfi, cecideruntque in die illa quafi vi- 
ginti tria millia hominum. (Exodi XXXII, 27.) 

(R) yd? roiU eine 2lnmectung über Die »ecfdbieDenen 2(rtert 
wachen, Damit man feinen ^Tarnen gefchrieben bat.] ©er maßt» 
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fjafte ift ©aeonatrola; allein eg fft ben ^ranjofen erlaubet gewefen, 
bie ®nbung ein wenig ju anbern, t;nb©at>onarole ju fagen. Sic bat* 
ten fiel) aber and) mit biefer Tlcnbcruttg begnügen, unb nid)t ©avana* 
rola fagen feilen, wie faft alle tl)un. (Einige haben bie grepbeit noch 
viel weiter getrieben; benn ©u ©erbier 93aupriuag (Profopogr. Tom. 
III. pag. 2330.) febreibt ©aoocanole; ‘Prateolug, (Hift. de PEglife, 
Tom.II.f.304.) ©euonarol«; ©«©leßig Sftornai, imMyft.de l’Ini. 
quite, berfaumurifebetigolioauggabe,unb genfifeben Öctauauggabe,) unb 
3aeob ©obori, in 9D?ad)iauelg Uebcrfe^ung über ben hiuiug, im I 25. 
XISap. ©avonaroola; glortmenb von ätcmenb, (Hift. de I’Hcrefie, 
Uv. II. chap. I. p.m.121.) Gaoocanolle: enblid)ein0d)üler besSBub* 
beug, ©aoanocola, tu einer ju ,3ena 1690 gehaltenen ©ifputation. 

©iefeg betätiget, wag in ber Slnmerfung (B) beg Tlttifelg (Epbcw 
nt», unb in bem 2frtifel JTJontmauc, ju Anfänge bes 2e;teg gefaget 
worben. 

f (Safpar) ein 3efmf/ war ju 2öilna in fitt^auen 1542 gebohtm Sr ging in bie ©efefffchaft ber 3<fmtert ju 
{-Korn 1566, unb naclfbem er feine ©tubien ber ®otteSge(ahi"fh/it »ollenbet, nad) fohlen jurücf, unb lehrte bie Leltgtonsfh-etttg* 
fetten ju fXBtina. Sr war neun 3nbre ^frdfect ber ©robemonebe ju Sracau, unb fünf ÜjMhte 93t’iot- bes ©rofeßbaufes in berfel* 
ben «Stabt. Sr batte auch anbet-wärts anfebnlicbe Bebtemtngen. Sr prebigfe aud). Sr folgte ben Tibgefanbten bes $6ntge$ 
von Noblen nad) Sftofcau, unb war ihnen in bem brehjabrigen engen ©efangniife eine gro§e «£ü(fe, bas er mit ihnen aushtelf. Un¬ 
geachtet feines Tffterö unb feinet-jfranfheten warb er genotbiget, bas 21mt eineg 21nroalbS ber ^efuiten $u Lom anjunehmen, unb 
verachtete jelbiges mobil rote er aber nad) Noblen jinitcfrafete, fo fiarb er in einem Höngen nabe bebFcanffurt an ber Ober, ben 19 
Renner 1620. St bat toecfd)iebene Büd)er gemacht, roorauf er, anfiatf feines oabrbafttgen Spaniens, erbidftete gefe|et bat a (A) „ 
3d) glaube nicht mehr, baß er bem Srasmus in einem £Berfe übel begegnet fet), welches unter Safpars Sichocius tarnen ec* 
fehteneniff (B). 

«) 2Cug ber 93ibltot^ef ber 3ef«iten bei 3(legam6e, 1J2 0. 

(A) fSt bat »ecfcbteDcite Bftdtec gemad^t, roorauf er, anffatt 
feines toabrb«ft«n tTamens, falfcbe gefeßet bat.] Sagjenige, wel* 
(heg er betitelt bat: Anatomia confilii editi de ftabilienda pace Regni 
Poloniae, Iefui’tis pulfis, i|f 1611 unter (Eafparg ©eboefi Sfamen erfebie* 
neu. <Sr bat poblnifd) ein ©efprnd), Curforis et Nautae in quo de 
vioienta Gedanenfium Monialium S. Brigittae per Haereticos fa&a 
piofcriptione narratio inftituitur, beraitggegeben, unb barauf ben 3fa* 
men Sunowsfi angenommen. Unter beg Soban» ©olubgfigffamenbat 
er gemadiet, Replica rumorum Posnanienfium ab haeretico Miniftro 
per Prufliam fparforura. Tripliea contra duplicam Miniftri Toru- 
nienfis. Mirabilis concordia, feu potius veriflima rabies Euangelico* 
rum inter fe, contra Ioanncm Tiuieeki Haereticum. ( 2lus beg 2He* 
gambe Bibiioth. Scriptor. Societ. Iefu, p. 152,153.) 

(B) yd? glaube nicht mebr ^ * * Da^ ec Dem fEraamus 
f f unter Des (Eidjocius ^Tarnen übel begegnet iff.] (p. ?be0; 
pbilnö Stapuaub, nadibcm er »on bem ®ragmug naebtbeilige ©acben 
angefübeet bat, oerweift feinen Sefer in ben Safpar ([id^ociug : Viden- 
dus qui varias eius impietates et aduerfus eum iudicia fapientum ad- 
denfat Gafpar Chicocius, Lib.I. Alloquiorum, cap. XI. et XX. (Ero- 
temat. de raalis et bonis Libris, p. 2$ ) SSeit ^atin, welcher bie 25ü* 
d;er gut gekannt bat, unb eine febr fcbütie S5i6liotbef gehabt, ift bierbep 
fterfen geblieben: unb oermutblid) bat er nicht geglaubet, baß man ihm 
in ‘Parig Stacbridjt baoon geben fbunte, weil er bag Orafel &u Sion 
hatte um Statb fragen (affen, id) will fagen, ben Schrift jteller felbft, wel= 
eher ben ©)icociug angefübret batte. (Erlaubet mir, faget er ju feinem 
greunbe in Sion, Da^ id? euch eine fleine SefcbroerlicbCett mad?e; 
wenn ihr Öen ebctoucDigenp.Cbeopbilus febet, fo bemühet euch 
von ihm ja erfahren, trer ein getoiffer Gafpar Chicocius, Libr.I. 

Alloquiorun iff, Der tm'öet den (Erasmus Qefdbtieben bat,' 
unD roo Öefes J6ad? geDrueft trorDen. (Patin. Tom. II. Lettre 
CCLXXXM.) (rr melbet uns nidjt, ob biefeg Orafel um Steift) gefrn* 
get worben,nod) wag eg für eine Antwort gegeben bat. 3d) für meine 
*Perfon beftine offenberjig, baß id) biefeg SBucb nicht gefeben habe: bie* 
jenigen, bei benen id) mich barnncb habe erfunbigen wollen, ba^en mir 
treuberjig lef'ßtmt, baß fie ftd) nicht erinnerten,~jema!g von einem fol* 
eben 0d)rftftcller gehöret ju haben, 3d) habe ben ^efutteti, (Eafpac 
©awicfi, iafür gehalten, unb ?g in bem Entwürfe unb ber erfreu 2lugs 
gäbe biefegSBbrterbucbeg oerficbert; allein ich ünbere bie5)tepnung,unD 
halte bafir, baß man fagen muffe, eg fet) ein danonieug unb ‘Pfarrer 
»on 0enb)mir gewefen. ®r wirb in einem Sßerfe beg ©tantglaugSu* 
bienieeft) mgefüb^t. Gafpar Chicocius Canonicus et Parochus Sen- 
domirienls in Alloquiis Ofiecenfibus memoria prodidit. (Hift. Re¬ 
form. Pobn. p. 20.) habe im Simon Starooolfciug gelefen, baf 
©ofpar Ccboctug, $u 5arnowi^, einer Stabt in ^leinpoßlen,gebobren, 
ij67 SJtaaftcr geworben, )tnb nach biefem oon bem €at'bitia!e ©eoege 
3vab5i«il,biefeg Sanonicat unb biefe ‘Pfarre erhalten, unb jwep ©ücbcc 
geßhvtebet t)«t, eineg, Anatomia betitelt, bie 2scfuiten ju red)tferttgen, 
bag anbec, Alloquia Ofteciana betitelt, um bie .^efjer ju wibevlegen. 
(Simon harauolfcius, Elog. et Vit. centum Poloniae Scriptor. cap. 
LXXIX. >. 100.) SMefeg lefete SBerf bat ihm »iel ?ßerbruß jugejogen, 
weil er torinnen bem Könige oon (Jnglaub übel begegnet war5 allein 
ber$ob lat ihm aug bem Jpanbel geholfen. Fecit - . librum - - 
AlloquiaOfieciana diftum, quo Haereticorum errores oftendit ac re- 
futat fimil, quamuis fuccejju parum fclici, quod minus bonorificam in 
eis Regis Angliae mentionem feciJJ'et: tulijfttque fane multa acerba et 
grauin, mmors fenem opportune liberajpst. ((£6enbaf.) 

(Bartholomaus) ein gelehrter 5)?ann im XV^abfbd^^l^m' fw Sloren^ 1424 erhöhten a, Srroar eines Füllers 
<E>obn (A); allein er brachte ftd) burd) feinen Sloip unb feine ©efebrfamf eit >mpor. Sr roarbesSoSmuShonSHehicis^ausgcnoffe,. 
worauf ihn bie Florentiner ftufenroetfe ju vecfd)tebenen anfe§nlicf)en Bebenungen erhoben, ihn gar abelfen, unb enblid) in bett 
£Rafb fe|ten (B). Sr roar aud) ©ecretar biefer SKepubltfb. Sr fchrieb für bie bamaltge Seif noch ziemlich gut Latein; allettt 
es entroifchten ihm einige barbartfehe Lebensarten c. QOolitiatt fabelte eit f(eines ©ebiepfe bes ©cala ein wenig, unb öffnete 
baburd) einer ©treitigfeit bie^bwre, welche ftch burd) Antworten unb ©egeranfworfen febr erbt|fe d. 5Lan will, baff ©cala be* 
reits im ^)erjen einen beim(id)en ©roU gehabt, weil bem faurenfiuS öon SfiebiciS t>etfd)tebene Briefe, bie er in ber Lepubltb 
£Ramen gefchrieben, ttid)f gefallen batten, welcher bem Q3olif (an anbre ju matjen aufgetragen baffe e. S)em fep, wie ihm wolle, fo 
|at ©cala an ber ^»tfforie’pott Florenj, »011 ber ©tiftung ber ©fabt, bis im 1540 3<*hr gearbeitet, ©ein 2öerf enthalt )wau- 
gig Bücher, barunter er nur an funfe bie le|te ^)anb bat legen fonnen, weil ihn ber $ob gebtnberf bat, fort^ufabren. Ltd)fS 
bejioweniger bat er 73 3abre gelebet, ba er erfiltch 1497 Perfd)ieben iff. S? |at auch bes BttefltanuS BorromauS ieben, uni> 
eine Lebe an 3nnocentiuS ben VIII gemacht, u. f. w. / (C). 21lejranbra ©cala, feine Tochter, »erffunb ©rted)tfd) unb latei* 
uifd), unb warb baburd) eines gelehrten ©riechen Shfcau. ^olifian bat fie % gelobt, unb geglaubet, bag, ob er gleich bett 
Batet- in ©driften angetaffet, er bennod) bie Tochter batte follen jufrtebett laffrn. £>ie Xo^ter ihrer ©eits baffe feine 21 d)t auf 
biefen ©freit gehabt, unb bem ‘polittan eine ^offtchfett mit einer anbern Pergo'ten. 

d) Voflius, de Hift. Latin, p.616. F) Politian. Epift. III. Lib.V. unb Ep ft. XVIII. Lib. XII. 0 3ÜS Wie culex im weiblichen 
©efcb(ed)te, unb monftrum in münnlid)en ©eßhlecbte. Politian. Epift. VIII. unb XVI. Lib. XII. <0 @iebe bag XII S5. t)on ‘Politiang 
Briefen. 9Kan ftnbet auch im V S5. brep S&riefe uom Scala, e) Scis autem tn quoque litteras illum faepe tuas publice feriptas re- 
iecifte, nobisque dediffe formandas, quae prima odii liuorisque in me tui caufa exftitit. Politian. Epift. XVIII, Libr.XII. /) Voll', 
de Hiftor. Latin, p. 616. 

CA) (Ec voav eines iTCMlets ©cbn.] Siefeg faget Seanber 311» 
berti: (Defcript. Italiae, p. 70.) Bartholomaeus Scala, faget er, vir 
doctus, vt potius Mufarum alumnus, quam inter rotas molaruni na- 
tus videretur. Scala fel6ft bat gefchrieben, baß er oon niebriger ^er= 
funft Ware. Veni nudus, omnium rerum bonarum egenus ad remp. 
vililfimis ortus parentibus, multa cum fide, nullis omnino diuitiis, 
aut titulis, nullis clientclis, nullis cognationibus. ( Epift. ad Ang. Po¬ 
litian. eg ift bie XVI beg XII95. in ‘Politiang Briefen, parif. 2(ugg. 1526, 
in 4.) ‘Politian, weichet" ihn monftrum furfuraceum getiennt, giebt 
tiefen ©runb bauen: monftrum quidem qui ex colluuione monftro- 
ruin compofitus es; furfuraceum vero in piftrini fordibus natus, et 
quidem piftrino digniffimus. (Epift.XVIII. Lib. XII.) 

(B) JDte Flocent,nec erhoben itm * t t unD fet3tett ihn itt 
Öen ÄatbÖ ^olgenbeg faget er in angeführtem SPriefe bauott: Cos¬ 
inus tarnen pater patriae noftrae me complexus eft, recepitque in fa- 
miliae obfequia. Interea Florentiner populus ad prioratum me 
euexit, deind? ad vexilliferatum; tandemque et in Senatorium me 
«rdinem equeftremque collocauit, tanto profeclo fuffragiorum con- 

fenfu, vt nihil efle faflum vnquam popularius multi putarenf. ‘Poli« 
tiött würbe geglaubet haben, er wäre alljufrepgebig, wenn er gefaget bat« 
te. Die Xante haben bieebey fo viel getban, als Die Verdiente; er 
will, baß biefeg ein bloßeg Spiel beg ©lüefeg gewefen fep: de honori- 
bus quidem nihil eft, quod tibi nimium placeas; vetus enim ludus 
hic, vt indigni tollantur in altum, videlicet, vt hoc quoque fe poffe 
fortuna declaret, cuius tu folius opus es, (QE'benbaf. Epift. XVIII. 
Lib. XII.) 

(C )lEcbataucb « ^ * eineXeDean^nnocenttus Den VIII 
gemacht, u.f,tx>..] S)ie Sifie uon feinen SBerfen fleht, wo id) mich 
nicht betriege, jicmlid) uollflünbig in öem 23ev§eid)niffe ber ßorentinifebett 
Scribettten, welcbeg uom ‘Poecianti aufgefe|et, unb ju Flovcns 1539 

gebrueft worben. & waren nur evfl febr wenige uon beg Scala 
Schriften gebrueft. 3roeen gelehrte ©anen haben bie ^erauggabe ber 
uornehmflen beforget gehabt, nümlid) ber floreutinifchm ^ißorie, (QIU 
ger 3flco6aug hat ße in 4 btrauggegeben: man rebet in bem uierten 
Journale ^talieng 1677 bauon;) unb ISiteliiang ©arromüttg Seben 
wel^eg Shvißoph ©artbolitt berauggegeben. Siehe ebenbaffelbe italie« 
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nifcße Sftgebucß. ^cß fann nlcf)t fagen, ob feine ßeßrfabeln, aus web 
eßen ftcf> ~«9iarftliuS gicin viel gemacht ljat, unb fein Sörief über bie 
grage, ob fteß ein ivetfet XYlann vecßeitatßen foll (*), gebrueft 
worben, Apologi centum ad Laurentium Medicem, quos miris enco- 
miis exornat Ficimu in VIII Libro epiftolarum. (Pocciantius, de 
Scriptorib. Florent. p. 24.) 

(*) 2>iefe grage ift vom ipeinfuiS abgeßanbelt worben. Sttan feße 
in beS Baudii Amoribus ben 23rief, an etqualis virolitteratofit ducencia 
vxor ? f)]?an ßat bie Siffertation eines Ungenannten ba$u gefüget: Da 
Matrimonio Litterati, an coelibem eile an nubere conueniat ? ©ic ijt 
in einer ©ammlung 1606 gebrueft. 

( Tlfepanßra) eines ©eleßrfen 'toeßfer unb ©ßfrau, war fo woßl im ©rieeßifeßen als kteinifcßm felbfi gelehrt a. 
3ßr 53afer, pon welcßem id) gereöef ßabe, ßieß Q3attßolomäuS ©cala. 3d) ßabe an feinem Orte Potn €SRtd>acI DHaruiluS, iß* 
rem ©ßmanne, gerebet. Q3ofitian ßat mit ißr in befferm 33erfianbniffe gelebet, als mit ißm. ©r |at |teoft ©riecßifcß gelobt; 
unb fte ßat tßm in eben berfelben (Sprache geantwortet b^ ©s waren Pon bepben 'Sßeilen 33erfe, unb fie ftnb unter bie treffe 
gegeben worben: allein was SHarulluS unb ^Ooltfian an einanber feßrieben, waren nichts weniger/ alsÄofiidfreiten c: es war ein 
orbenfließer gelehrter ^rieg; unb alfo ßerrfeßten jgembfeligfeit unb ©cßimpfworte barinnen. £5eS DJtarullitS Urfacße, ficß mit 
ber Tllepanbra ©cala ju perßeiratßeit, war, weil er ftd) in ber ©rfenntnif? beS ktetnS Polffommen machen wollen (A), wenn 
wir bem $auf Sozius barinnen glauben; allein wenn wir ißrem ©ßmanne glauben, fo ifl fie feßr fd)6n unb tugenbßaft gewefen; 
unb warum feilte man jweifeln, baß biefe ©igenfeßaften, unb bie Remter ißres SßaterS, nid)f ju beS SSftarulluS Anwerbung Tin* 
laß gegeben Ratten ? ©S würbe eine feßr erbaultd)e ©aeße fepn, wenn man biefen Poeten SSerfe auf feine CS^frau mad)en 
fäße (B): benn wir feßen nid)t biele bon biefer Tlrf (C): ber ©ßftanb troefnet gemeiniglich biejenige poetifeße Tiber aus, welche 
für eine iiebffe fo reichlich ßoß; allein es feßeint nteßt, baß er fd;on ißr ©ßmann gewefen, als er 3ßevfe auf fte gemacht. 5Diefe 
gelehrte glorentinerinn ift 1506 geworben d. 

a) Vofllus, de Hi ft. Lat. p. 6i<S. b') dberbaf. c) Cum Politiano in maledicentiflimis epiftolis lites extenderat. Iouius, Elog. 
cap. XXVIII. d") Volfius, de Hift. Lat. p. 616. 

(A) XDetI ec ftd? in Öer (Br(enntniß Z>ee Lateins mollFommen 
machen »vollen.] SBir wollen ben 'Paul 2t°'-'iu6 anfülten: (Elog. 
cap. XXVIII.) Nihil tarn Graece dodlum eile fatis ad lindem puta- 
bat, nifi tota patrii fermonis facultas Romanae facundiaeiungerettir, 
PROPTEREA Florentiae Alexandram eruditi ingenii piellam vxo- 
rem duxit. ©arillaS, welcher alles umfeßreibt, was er in Sücßern ftm 
bet, weießt vom 'Paul ^ovittS fo ab: „2>te Siebe, welche SjaruHuS ju 
„ber lateinifcßen ©prad)e hatte, lief ihn beS S&artfwfomäuSScala, (bie 
„55uchbrucfer haben ©eul« gefe|et,) Tochter heirathen, Wccße biefelbe 
„unvergleichlich woßl verflunb unb rebete. ©ie brachte ihmaueß biefeL 
„be fo gut bep, baf ißn Sauretttius von SPebiciS für fähig lielt, 'plu; 
„tarcßS moralifcßeSBerfe ju überfeßen. „ AnecdotesdeFloreice, p. 179. 
Scß ßabe bereits gejeiget, baf 3)tau!flus feßon (ateitiifd)e SBerfe ge« 
maeßet, ehe er ficß noch mit ber Sllejcanbra ©cala verßeißtßet ßat. 
5(lfo ßat *Paul SoviuS juviel gefagt, unb SSatillaS maeßet ißnno«h weit« 
lauftiger, anffatt baf er ißn verbeffetn follte. 9)Jan fßnnte fine jeber 
mit einer ©rille vergleichen. 

(B) TPerfe jum Äobe feüiec fShfcßn ju madben.’] «pan barf 
nießt glauben, baf alle biejenigen, weieße man ju ber Slletantra ©cala 
£obe in beS «Ofaruflus ©ebießte fxnbet, feit bem gemaeßet wor&n wären, 
ba er ftd) feßon mit berfelben verßeiratßet gehabt: man fönns es ßoeß« 
jtens nur von biefem fleinen ©inngebießte verntutßen : (Libr. IV. 
p. m. 80.) 

Qiiod tarn tota decens, formofaque tota venufta 
Raraquidem, fed non vnicaScala mea es, 

At quod cafta, decens, ad quodformofa, pudica 
Difpeream fi non vnica Scala mea es. 

Nam cum Fieridum reputo commercia facra, 
Iam non vlterius vnica, Scala dea es. 

2(llein wenn man genau Tfcbtung giebt, fo wirb man feßett, bafßfer fein 
2(usbrucf iß, welker ben gßßanb bebeutet; mea Scala, fatu eben fo 
leicßf eine Siebße, als eine (jßfrau bebeuten; unb wir feßen, baf fteß 
9)tarultuS ebenbeffelben järtlicßen 2litsbrucfS gegen bie©appßobebient. 

Hoc Sappho melior mea, 
Cuius fafta domi diftaque phirima, 

Praeftant ingeniuin inquinans. 

faget er, (Lib. IV. Epigr. p. m. 71.) wenn er bie fcßäneti ©tten loßet, 
welcl)e Tllepanbra ©cala bep ben «Stufen gelernet ßat. 2f!c anbern 
SSerfe, bie er auf fte gemaeßet, beließen fteß offenbatßicß auf Cie Seit, vor 
ber ^eiratß. Sr lobet fte in einigen, (ebenb. Lib. III. p. 64.) baf ße um 
jefäßr in ißrem funfjeßnten 3«ßtc unvergleichliche Söerfe gimadßt. 

Cum dulci falc feriisqtie blandi», 
Ipfum iam fuperes puella patrem, 
Qtio nihil grauius facetiusque eft. 

®r nennet fte in ebettbemfelben ©inngebießte, mea Scala, unb gletcßwoßl 
fatm man nießt glauben, baf er feßon ißr (Sßmattn gewefen. SJir wol* 
len feßen, was er jum ©ater faget: 

Plus multo tarnen, 6 beate amice, eft 
Quod Scalatn Latio pater dedifti, 
Auöuram numerum nouem fororum, 
Cafto carmine, caftiorevita. (ebenb.Lib.III. p.S4-) 

(?r iß tiocf) nießt fein ©eßwiegerfoßn gewefen, als er ißm biefcS gefeßrie* 
ben; biefeS iß Bar. 

( C) KDic feßen nießt feßr viel von öiefet 2(«.] ®S würben viel 
neuere *Poeten glauben, baf man ißnen bie ©erfeßwenbung tßreS aveiß» 
raueßs gegen alle 2Belt nicht ßärfer vorweifen fönnte, alswermman 
fagte, baß fte auch fo gar ißre (fßweiber geloßet ßatten. ©ie würbet» 
fteß einbtlben, baß biefer 2fuSbrucf ßärfer fcp, als wenn man fagte, ba$ 
fte vom Septer 6is auf ben -ßivtenßab, unb von ber deber vom Stbanon, 
bis auf ben 3fop an ber 9Banb aileS gelobet hätten, ©ie würben glau* 
bett, baß biefeS ißre ©cßmeicßclepen eben fo ßoeß triebe, «iS bie £iebe tt» 
folgenben ©erfen: (Hift. Amour. des Gaules.) 

Je penferois n’etre pas maJheureux, 
Si la beaute dont je fuis amoureux 
Pouvoit enfin fe tenir fatisfaite. 
De mille amans avec un Favori; 
Mais j’enrage que la coquette 
Aime encor jusqu’a fon mari. 

(5, t. ^ch würbe mich nicht für unglücfltch ßatten, wenn bie ©thäußeit, 
in bie td) verliebt bin, ßcß enblicß an taufenb 2iebßabetn nebß einem 
Lieblinge begnügte: allein barüber mochte ich berßen, baß bie d?ure au^ 
fo gar ihren«SCann liebet! 

SieallerverbuhlteßenfDoeten beSTtlterthumS haben in einer fo falfchet» 
unb abgefchmacfteu gäitlicßfeit, feine dßre gefügt. OvibiuS l)at feine 
dhfrau außerorbentlich gelobet: (Trift. Libr. IV. Eleg. IX.) «Sxartial 
ßat gern gewolt, baß bie «ßachfommenfd)aft wüßte, baß feine $rau gut 
gcrebet, unb ißn gefnnbert ßabe, feinen 2lufentßalt in 3\om ju bebauern: 

Tu defiderium, domina, mihi mitius vrbis 
Elle iubes: Romam tu mihi fola facis. 

((£&cnbaf. Lib. XXI. Lib. XII.) 

^cß fage nießts vom ©tatiuS, welcher aueß feine grau feßr gelobet ßat. 
(Siluar. V. Lib. III.) 

Cum verfu referas nouem forores, 
Vix luftris bene adhuc tribus peradhs, 

0camatlt>er, ein Sluß in ^hrpgten, nahebei) troja. ©r ßat aud) SBanthuö geheißen; allein es war ein großer Unter* 
fdßet) unter ßiefen ^ween Flamen: ©camanßer geSorte für bie menfcßlicße ©praeße, unb 35anthuS für bie ©praeße ber ©öfter a. 
©ieß iß Römers 5J?eßnung. ©S geben einige ©cribenten öor, es ßabe biefer £>icßter fagen wollen, baß cEantßuS ber alte Dia* 
me biefeS Slufjes (A), unb ©camanber ber neuire gewefen; anbere fagen, er fei; feßon ©camanber genennet worben, eße man 
ißn noeß 3BantßuS geßeißen (B), unb man füßnt öerfcßtebene Tibleifungen biefer jween DTamen an b. DHan mifl, baß baS 
Gaffer biefeS Slujfes bie ©igenfeßaft geßabf, bie ^laare ber Schuch B(ßfe Su niaeßen, bie ficß barinnen gebabet ßaben, unb baß 
ficß bie ‘trojanerinnen biefeS 53orred;fS bebienef Batten (C). 9J?an faget aud), baß bie Jungfern beffelben ianbeS, fo balb |te 
Derlobet gewefen, bem ©camanber ißre ^ungfeifcßaft angebofßen ßaben, unb baß biefeS einem jungen Tlfljenienfer ©elegenßetf 
gegeben, ber ©aüirrhoe ^u genießen (D). 3d)glaube, baß biefer glu§ ben Dcußm nießt yerbienef ßat^ welchen ißm bie Poeten 
erworben ßaben, baß er aber außer biefem Ptel anfeßnlicßer gewefen, als es ftd) einige uorßelien (E). 3uÜH/ besT(ugujruS©ocß* 
ter wäre balb barinnen erfoffen; Tlgrippa ißr ©emaßl ßat ftd) feßr empßnblid) über biefe ©efaßr geßellt (F), unb ben ^roja* 
ttern feinen StBiberwilien barüber bezeuget, ob fie gleicß feine ©cßulb baran ßatten. ©trabo fabelt ben 4pomer wegen ber 
D.uelfe bes ©camanberS (G). ©s ßaben noeß anbere Siüffe biefen DTamen gefüßret (H). 3<ß lüecbe niißt Ptel wiber ben 
SSRoreri ju fagen ßaben (I). 

d) ©ieße bie Tlnmertung (A). b) ©ieße bie Tlttmerfung (B). 

(A) (Einige ©cribenten geben vor, es ßabe dornet fegen tvol« 
len, Oa^SEantbus bec alte £T«me öiefes gewefen.] 2ltu 
fättglicß wollen wir «nfüßreu, was et gefaget ßat: 

Xvt« i’ ag Hpaftoo itotxji.it ßctSuihyt, 
Ov E&vSov XKAeari Ssoi , xvSgtt Si SK^/ixvagov. 

Contra autem et Vulcanum magnus Fluuius vorticibus pro- 
fundus. 

Quem Xanthum vocant dii, homines vero Scamandrum. 
(Homer, lliad. Lib. XX. V.7J.) 

©ieß ift «OlejiriacS ©etraeßtung, (üßer bes OvibiuS ©riefe, 467 ©•) 
„®ie ©igenere über bes J)ßi(o|TratuS ©camanber woßl ßemerfet ßat, 
„wenn Jpomer irgenb einer ©aeße ?jween «Tlamen giebt, einen naeß ben 
„©ättern, ben atiberu nach ben «SCenfchen: fo mu§ man vergehen, baf 
„ber ©otter ihrer alt, unb gleichfam fchon erlofchen, ber genießen ißrev 
„aber neuer unb am aebräud)lidj(ten ift. „ 9)'an ßatte «ließt ben 
©igenere , fonbern Römers ©d)oliaßen atifüßren fonnen. t«» 
Siuvvpuv ri jiiv irgoyivitegov ävei^a «« ävaQie» & ri Si fi»- 

Txyr»tttt>ov n’t «v3?wr«?. (Schol. in lliad. Lib. XX. v.74.) «Stan mer« 
fe, bafi 'Diutarcß (de Fluuiis, p.m.43.) aueß faget, XantßuS fep ber alte 

Sftame 



©famanber. 
g^ame. Sr feßet baju, baß tiefer $luß nicf)t eßer ©famanber genennet 
roorben, als bis ©famanber, bes ^orpbaS ©oßn, hinein geworfen wor* 
ben, welcher aus übermäßiger 2lnbaeßt ben SSevflanb verlogen; bieg 
heißt, weil er ben ©eßeimniffen bev Butter ber ©Otter aUjujleißig bep» 
gewönnet ßatte. ©o brüefet Sftejiriac, (über beS DvibiuS ©riefe 468 ©.) 
'©lutard)S SBcrte auS. SDJauffac a6er erfläret fte anberS : twv t« 
v'iut pv;tigluv TtiAuphwv ttUpi/ibla; Statr&psvo;, tppttiit»? iyhiro. Dum 
Rheae myfteria celebrarentur, derepente confpeflus furere coepit. 
(Plut. de Fluuiis, p.44.) 

(B) t » * «nöece fagen, baff ec ebec ©famanöec genennet 
roocöen, ßl« cc3£«ntbua gebeten b«be.] SBejiriac giebt beSwcgen 
brep Seugnijfe an. (Er fcljreibt über beS OvibiuS ©riefe, 468 ©. (3J?an 
merfe, baß EOiauffac in Plutarch. de Flnu. p.281. biefe ©teile beSlMriffo» 
teliS anfüßvet.) „2(riffoteleS im III ©. XII (Eap. ber dpiftorie von ben 
„gieren rebet alfo: Jo*« be i zx&puvbgo; xorupo; %uv$u xg6ßxtu 
„trotitv , bib yjj) tov Öpygov «vt, Zy.txp&vbgH EavSiv •ngacayogebetv uürbv. 

„(£s febetnt, Daff bec 5luff ©famanbec Die ©cbßfe cotb macbe, 
„unb baff ihn ^omec Deswegen 3Eantbus, anfißtt ©famanbec, 
„nennet. 2lntigcnuS im 74 ©araboro, folget bem 2lriffoteleS, unb fuß» 
„ret ißn auch an. 2(elianuS im VIII ©. XXI <Eay. von ben Stßieren 
„jaget e6cn baffelbe noeß viel beutlicßer. b bi h rgoiu zxtpmbgo;, iju 

uv3u; ccTtotycdyu xiisu; tu; ok , xgo; t« ZxupAvbgta tm «?%>K > 
3,aXko ovopu tj tüv xgofaruv inlxItjTo; Xgbu ZBoto , räv EavSov. ÜDeC 
„^luff bey £coj«, ©famanbec genannt/ b<?t ficb, weil ec bie ©eba» 
„fe cotb machet/ welche von feinem ICPafjec tetnfen, wegen biefec 
„©ecanbecnng Dec 5<wbe / auffec bem XTamen ©famanbec, ben 
„ec anfänglich gehabt, ben iTamen Xantbu« eewoeben.,, Sflacß 
biejem erjoßlet ‘^BJejiriae, (469 ©. ebenb. aus bem (EuffatßtuS, in Iliad. 
Lib. XX. unb bem autore Magni Etymologici,) baß ber $luß ©famanber, 
naeß einiger SOiepmtng, bem ©erfuleS feinen Urfprung fcßulbig fep. ©iefer 
j£elb ßat, ba er vor ©urjt ftevben wollen, in Die iEcbe gegeaben, wo» 
öueeb ec bie (Quelle eines ^luffes beevoe gebcacbt, bec Davon 
©famanbec genennet woeben, als wenn man fagen wollte, exxppa 

üvbgb;, bas (Btaben eines tTCenfcben. Römers ©cßoliaffe übet baS 
XXI ©. ber 3fia$, weleßen SOIejiriac, (ebenb. 469 @.) atifüßret,evjäß= 
fet, baß ber Ort, wo ©erfuleS bie (£rbe umgegra6en, einige tropfen 
SBaffcr gcqebeti ßabe, weil er von bem ©li£e gerüßret worben, ju^olge 
beS©ebetßeS, welcßes biefer ^>elb an ben Jupiter, um Sinterung beS 
©urfteS, getßan. ©iefer ©eßoliafl will, baß ber $luß, welcßer an bie= 
fern Orte entfprungen, barum ©famanber geßeißen, weil er bem J?er= 
fuleS Sinterung verfdjaffet, als wenn man fagte (tamanbec, •yive^vov 
xa^üTH axo; ctvTÜ. (fr fefjet borju, ec fey Rambus genennet woc< 
ben, weil bie teofanifeben Jeanen, wenn fte ficb mit feinem XPßf* 
fec gewafeben, liebte -«oaace bekommen. s«v3e« Si ert as- 
cafiEvoH tS vlotro; ul TgaceSi; %&vSot; xd/za; se^ov. ©et ©etfaffer beS 
großen (Etymologici leßrct uns, ba^ btefec ^lu^ feinen tZamen wm 
©famanbec, ©eufecs©obne, angenommen, weldbec von beehrt-- 
fei Äcetß, wo ec gebobeen wac, nach pbcygien gekommen wac, 
ba^ abec biefec ^lu^ dßantbus genennet wocöen, weil bie bcey 
(BSttinmn, ebe fte ficb bem pact's jttc ©euctbeilung vocgefifellt, 
ficb in biefem ^fuffc gebabet, welcbec ibce-^aace lidtte gemadtt. 
(93Jejiriac, e&enbaf. 469 ©.) Silles tiefes wirft bie COtepnung berer 
um, weleße fagen, baß ber 9Iame 3£antßuS alter gewefen, als ber3Same 
©famanber. 

(C) Vßan will = t o ba^ fein KOaffec bie iSigenfcbaft bß< 
be, bie -^aare bec ^cauen liebte ?u madjen; bie ficb bacinnen ge# 
babet, unb baf? ftd> bie Ccojanecinnen biefes X>occecbt yu Xlu> 

t$en gemacbet batten.] 9Kan feße bie ©eweife von allem biefem in bec 
vorßergeßenben Stnmerfung. ©iefe ?ugenb ßat aueß an ben ©cßafeti 
gewirfet, wie man in beS 9)?esiriacS brepen geugniffen fteßt, weltyen icß 
biefe SBorte beS ©liniuS bepfüge: In Boeotia amnis Melas oues ni. 
gras {facit) - - - rufasque iuxta Ilium Xanthus, vnde ct nomen 
amni. ( Plin. Lib. II. cap. CIII. p. m. 2$2,253. 

(D) t < j unb baß bie Jungfern # » # bem ©faman= 
bec tbce ^ungfeefebaft angebotben, welches einem 2ltbentenfec 
©elegenbeit gegeben, bie Calliccboe yu umaemen.] ®ir wollen 
bas SOJäßreßen anffißren, wie man es 6cpm ©igenere finbet, (über beS 
©ßiloßratuS ©famanber, 8 ©. beS I ©. 0.uartauSgabe.) tiefem 
?,^lu(fe, (wie eS 3lefd)ineS in feinen ©riefen ersdßlet,) pflegen fid) bie 
„jungen ODtagbcben ju baten, wenn fte verlobet flnb, unb rufen ißn mit 
„tiefen SBorten an: Aate p5 zx&pmbgf rjv ■axfisvixz. (P ©camanbec, 
„nimm meine ^ungfeefebaft bin. SBelcßeS fteß ber Sltßentenfer £i= 
„mott ju 3Iuße gemaeßet, welcßer (terblid) in bie, bereits an einen am 
„bern verfprodjene, Sallirrßoe verliebt war, fteß in bas langft bem Ufer 
„fteßenbe ©etlrdud)e verflecfte, unb fteß einen Ärans von ©infen unb 
„9!oßre mad)te. SllS nun bie 3lltl9fer gerabe gegenüber bafelbfl ange= 
„fommen war, um fiel) naeß ©ewoßtißeit ju baten, unb bie obengefagte 
„SBorte fingenb auSgefprotyett ßatte: fo ift Simon ploßltcß aus feinem 
„©interßalte ßervorgefprungen, unb gewiß, (ßat er barauf gefagt,) uß 
„neßme fte von ganjem ©erjen an: bann ßat er fte an bas Ufer gefüß# 
„ret, unb, oßtte weiter ju geßen, bie erffe ©lume ißrer3«ti9fttftßafta^ 
„gepflucft.,, SS i(l gewiß, baß man tiefes in bem X von beS Sfefdjb 
neS ©riefen finbet; (fte ftnb mit bem ©emoffßeneS gebrueft, ßeße bie 
i2y ©. ber genßfeßen SluSgabe 1607;) alfo iff bie Slnfttßrung vicßttg; 
allein man ßat nießt alles angefüßret, was man benüefern bericßtenfoU= 
te: eS ift nbtßig, baß fte einige anbre Umftanbe wißen, bamit fte bie al-- 
lerlcprreicßßen ©etraeßtungen anßellen fonnen. 3^ fa9c 0'f°, baß 
Slefcßines von biefem Slbentßeuer, nidjt als von einer, bureß bie ?rabi= 
tion erlernten ^ißorie rebet, ober bie er in (rgenb einer alten Sßronife 
gelefen bat. 2ßenn er auf biefe Slrt bavon gerebet ßatte, fo fötinte man 
fein ‘üDIaßrcßen ju ben boccajifcßen fabeln jdßlen; man würbe nießt fo 
verwegen fepn, wenn matt es triebt glaubte, als wenn man eS glaubte. 
Sc rebet bavon als von einer ©aeße, bie faß vor feinen klugen gefeßeßen 
iß. hV«C Ti Tok vIkÜqi; tüv yapxpi.uv yyj rot; aXkoi; o%Aoi; »r£p. 
puSsv Tijv iogryv vcij TU ABTf« tüv Ttotfßizoi'i, p Stpi; to7; i^artgu bgüv, 

OMoptBu. Nos vna cum cognatis nupturarum et caeteris turbis emi- 
nus feftum et lauacra virginuni quatenus fas nobis externis erat, fpe- 
ftabamus. (2(efcßincS wie oben.) (£r batte benjenigen jum ?Keifegefaßr= 
ten, ber biefe ©dtanbe begieng; er gab ißm beSwegen einen ©erweis; 
allein er fanb ißn unbußfertig, unb ßorte von ißm ju feiner Sntfcßttlbb 
gung, baß feßon viel anbere vor ißm einen bergleicßen ©treieß gefpielet 
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ßatten. ®S iß aueß notßwenbig bie Einfalt bes jungen tfßügbcßens jn 

wißen, weleße gemisbraueßet worben: fte iß aus guter tÖiepnung baju 
geftyritten; ße bilbete fieß ein, baß ißr ber ©ott ©famanber ißre 3uttg= 

ferfeßaft genommen ßatte; bettn als fte vier ?age ßernacb ben Simon 

unter benjenigen waßr genommen, weleße einen feperlicßen Umgang vor= 

bep geßen faßen, ßat fte ißn mit vieler Sßrerbietßung gegvüßet, unbju tß# 

rer2tmme gefaget: bieß iß ©famanber, weleßem id> meine 3ungferfcßaft 
gegeben ßabe. ©ie ')(trime fd)rie gewaltig, unb fo iß biefe ©atyc be: 
fatmt geworben. Tt-flugaiv vTtgov xpigut; Tropn-t piv i)v A'OpgaSiTW I- 
Ttbpxeuov S( ul vsair, yeyaiJ.ttiJ.hat' yaj x/jh; Ttjv vo/jxtjz iDeco/jeSu. tf Si 

vt/ptpi) ISSffu räv lilpwva ü; jj-jch uvriä xuxdv ouvuobTx upu rpol Setipe- 

vov xgoeexhyei" ’ja) änoß/.e\pacru orgo; Ttjv Tgotydv' bgu; eepy, rlräti, t3v 

Sx&pavbgov , ij> rijv fragSevluv Zooxx. yc/j yj rlräti uxtsauaz , üviuguye, 

iyj Tb xgiiypu yivtron. Cum quatriduo poft pompa eflet Ve- 
neris, et recen? nuptae ei pompae intereffent, nos quoque iliam fpe. 
ftabamus. Sponfa autem Cimonetn confpicata, vt nullius mali fibi 
confcium, vna mecum fpedlantem, honorem ei praebuit: et nutrictm 
intuita, Vides (inquit) mea nutrix, Scamandrum, citi virginitatem 
dedi? quo illa audito, exclamat: itaque facinus diuulgatur. (®benb.) 
9Bentt man betrachtet, baß 5SBi| unb SJBißenfcßaft niemals fo blüßenb 
gewefen, als in bem 3aßrßunberte, bacinnen 3lefcßines gelebet ßat, fo 
begreift matt bie flügließe 9)?acßt einer falfcßett 3teligion nod) bejfer. 
©ie jerßbret bie geftmbe Vernunft; ße lofdyet baS natürlicße Sicßt aus, 
unb bringet ben ‘3ftenfd)eu gewißer maßen in ben Sußattb ber unvers 
nünftigen ?ßiere. “Sßan feße nur bie ©tdirrßoe: ße war aus einer feße 
bertißmten Familie. narj£c <a tüv emtpavüv, illuftri patrenata, ((Jbenb. 
125 ©.) ße war oßtte Broeifel gut erlogen worben: unterbeßen ßatten ißr 
bie, bureß bie, ©ricjter canontßrten Ungereimtßeiten bev ©oeten ben 
©erßanb bermaßen verberbet, baß ße treüßerjig geglaubet, es waren bie 
^lüjfe ©ottßcitcn, weldte fteß mit ©eßilfe frönten, unb einer $rauenS: 
perfott bepmoßnen fonnten. Unter bes ?iberiuS9tegierung, iß eine vor^ 
neßnte 5?ratt eben fo einfaltig gewefen; (ßeße 3DfePß^ 2!ltertßümer, 
XVIII ©. IV ©tp.) fte ßat geglaubet, ße ßatte bep bem 2lnubiS ge» 
feßlafen, unb ßat ßeß beffen als einer befonbern ©nabe gerüßmt. ©ie 
5ßönd)e, weleße fo viel lofe ©treieße gefpielt, vorneßmiieß bie ftrauettS» 
perfonen ins ©am 51t (oefen, ßaben ßeß, fo viel icß weis, niemals unter» 
ßanben, ju ißnen ju fagen, baß biefer ober jener heilige bep ißtten feßla» 
fen wollte, ©ie ©egriffe bec Sleinigfeit unb ber ©eißigfeit, ftnb in bem 
(fßrißentßume allejeit mit bem ©egriffe ber Canonißrung verbunben ge* 
blieben; allein idt jweiße nießt, baß, wenn man wollte, man gewiffen 
©etßfcßweßern, basjenige weis maeften fönnte, was ßd) bie anbadttige 
Slömerinn vom 2lnubiS ßat weis madten laßen, ©er ©runbfafe, baß 
bie beßen©acßen aufs feßfimmße verberbet werben formen; Corruptio 
optimi peffima, wirb bureß basSepf-riel ber Steligion beßafiget. SßicßtS 
iß bem 932enfcßen, fo woßl für ben Sßifleti, als für bas Jßer;, vortßeil* 
ßafter als baß man ©ott woßl evfenne: mdtts iß allen Graften unfret 
vernünftigen ©eele fdjablicßer, als ©ott übel ;tt erfennen, wie bie J^el» 
ben tßaten. 5ßan ntevfe Römers 3c«gnif], baß ©famanberS ©rießec 
in 5roja, als ein ©ott vereßret worben. 

- bZov 

Tbv virsgSvpv AoAotiovo?, io; pu Zxafiuvogu, 

ÄgvtTtjg ersTvxlo, $sb; b’ ot; tIsto bypu. 

Hypfenora nobilem 
Filium magnanimi Dolopionis qui Scamandri 
Sacerdos fadlus fuerat, Dei vero inftar honorabatur a populo. 

( Homer. Iliad. Lib. V. v. 76.) 

2$etcacbtung übec einen (BeDanfett Ctcecons, ccegen Öes 
Äomulue (Bottfyeit. 

3dj will noeß eine ©eobaeßtung über bie geringe $raft ber SBiffen» 
feßaften wiber bie 2lbgotterep maeßen. Sicero ßat bes fßomuluS ©ott» 
ßeit für unvergleicßlicß gehalten, weil ße rtidyt in ben Bfüt» ber Unwif» 
fenßeit feß gefeßet worben war, wo es um fo viel leießfer war, Qürbidj» 
tungen vorjubringen, als man ße oßtte ?0?üße ben bummen ©eißem 
weis madjen fonnte; fonbertt in einem 3aßrßunberte, wo bie SBiffen» 
feßaften bereits feßr alt waren, unb biejenige alte ©arbarep ganjlid) ab» 
gefdjaffet ßatten, unter welcßer bev ungebefferte ©erßattb ber erßett 
tfßenfeßen gefangen gelegen ßatte. ff'S feßeiut, er ßabe aus biefem 
©runbfaße, biefett ©eßlüß ffeßen wollen, baß Weber bie ftabel ttoeß bec 
©etrug an bem vömifcßen@lauben, wegen beS fßomufuS ©ottßeit, eini» 
gen 2lntßeif geßabt ßatten. Magis elf in Rornulo admirandum, quod 
caeteri, qui dii ex hominibus facti efe dicuntur, minus eruditis ho- 
miniirn feculis fuenint, vt fingendi procliuior eilet ratio, quem im- 
periti facile ad credendum impellerentur. Romuli autem aetatem 
minus his fexcentis annis iam inueteratis litteris, atque doörinis, 
omnique illo antiquo ex incnlta hominum vifa errorc fnblato fiiüTe 
cernimus. Ex quo inteliigi poteft, permultis annis ante Ho- 
merum fuifle quam Romulum, vt iam doütis hominibus ac tempori- 
bus ipfis eruditis ad fingendutn vix quiequam eflet loci. ylntiquitas 
enim reccpit fabulas fidtas, etiamnonnunquam incondite. Haec aeta* 
autem iam exculta, praefertim eludens onme, quod fieri non poteft, 
refpuit. ( Cicero, de Republ. Lib. III. bepm 2l’ugttßinuS, de Ciuit. Dei, 
Lib. XXII. cap. VI. p. in. 1036,1037.) ©er ß. 2lügußiti wiberleget biefeS 
Urtßei! feßr gut. (Er fuget, 1, baß außer 3Iom ttiemanb geglaubet, 9io» 
muluS fep ein ©ott; 2, baß 9fom nod) flein unb feßr jung gewefen, 
ba es biefe SOJepnung angenommen ßatte; 3, baß bie Slacßfommenjeßaft 
biefes ßatte glauben muffen, um bie ©tabt blüßenber unb vermögettbec 
ju maeßen, ein großes Sveieß ;u ßiften; 4, baß bie von ben SRömmi be* 
jwungenen ©olfer, von bem SfomuluS jwar ttid)t geglaubet ßatten, was 
man ju 9Iom glaubte, gleicßwoßl aber aus ©olitif von ißm gejßget, waS 
Siom bavon fagte. EDtatt wirb in ber ©rimbfpracße 2(uguffinS ©eban» 
fen viel beffev feßen. Cicero propterea dicit diuinitatem Romuli mi- 
rabiliter creditam, quod erudita iam tempora fuerunt, quae falfita- 
tem non reciperent fabularum. Qiiis autem Romulum Deum nifi 
Roma credidit, atque id parua incipiens? Tum deinde pofteris fer- 
uare fuerat necefie, quod acceperant a maioribus, vt cum ifta fuper- 
ftitione in lafte quodavnmodo matris ebibita crefceret ciuitas, atque 
ad tarn magnum perueniret itnperium, vt ex eins faftigio velut ex al. 
tiore qviodam loco alias quoque gentes, quibus dominaretur, hac fua 
opinione perfunderet: vt non quideai crederent, fed tarnen dicerent 
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Deum Romulum, ne ciuitatem cui feruiebant, de conditore eius of- 
fenderent, aliter eum nominando quam Roma, quae id non amorc 
quidem huius erroris, fed tarnen amoris crrore crediderat. (Aus 
gußinttS, ebenbaf. 1037 ©.) <Jr fjat nod> 3W0 ijauptantworfen oergef» 
fen, bie er hätte geben föttnen. (Er hätte fagen foüen, i, baß dag Siebt 
ber ©iffenfehaften, unb bie Audbefferung beg Sßerßanbeg ned) nicht big 
nach 9tom gebvungen waren, alg man bafelbß angefangen h«t, bes 9tos 
mulus ©ottheit porsutragen; 2, baß biefeg Siebt unb biefe Augbefferuug 
nicht wt’binbem bannen, baß bergleidjen (Schichtungen nid)t ©urjeln 
feblügen. 3ft benn Alepanber nicht für einen ©oft gehalten worben? 
Jpat matt nicht Srathfdjlüffe wegen biefeg ©laubengarttfelg, (fiebe bie 
Anmevhmg (F) beg ArtifelgCDfympias,) in ben aüerge!el)rteßen gtie« 
ebifebett ©täbten gemachet; unb ba bie ©elefjrfamfeit auf ben f)öcf)ftcn 
©vab geßiegeu war, ben ße jetnalg erreichet batte ? «fimben nidtt bie 
«Römer, nur Seit ihrer größten 2Bi|fenfchaft, bie Perwattbluug ber ©eele 
Sulittg ffäfarg in ein ©eßirnc geglaubt? (©ielje ben ©ueton, in Cae- 
ft re, cap. LXXXVIIf.) ^aben fte nicht einem lebenben .ftaifer Tempel 
unb Altäre gebattet? (Horat. Epift. I. Lib.II.) konnten wotjl bie bas 
maligen «pf>ilofopr>en ben betriegerifchen ©eiß ber ©chmeidffer, unb bie 
Seichtglötibigfeit beg *PöbcIg heilen ? ©enn feine anberc Singe, atg 
bie ©iffmfd)aft, barjwifchen gefommen wäre, fo würbe ber göttliche 
Stenß Alepanberg, (EäfarS, Augußg, u. a.nt. e6en fo lange gebauert bö* 
ben, alg beg Jöerfuleg unb «RontuluS ihrer. 

(E) I£c bat denÄabrti nicht verdient, welchen ihm diepoetert 
erworben baben; «Uein außer dtefem ift er viel anfebnltcbet ge# 
wefert, als (ich einige niebt vorffdlen.] ©enn Corner (Iliad. Lib. 
XXI. v.2.) ben ©famanber $u Supiterg ©ohne machet, fo ßellet er tutg 
ibtt faß allejeit, alg einen großen gluß rot; er fparet bet) il)m bie Pet)s 
Wörter nicht, vorticofus, ßaduSiv^e, profunde vorticofu3, ßü2u$- 
poc;, profunde fluens, unb bergleichen. Sicfe Augbrücte fittb attßfdtwei; 
fenb. CDtela f)at ©rund, 3U fagen, baß bie gluffe ©famanber unb ©i= 
moig für großer gehalten worben, alg fte in ber 5bflt ftnb. Huc ab 
Idaeo monte demiflus Scamandcr exit, et Simois, fama quam natura 
maiora fluntina. (Pompon. Mela, Lib.I. cap.XVIII.) Sie Steuern 
reben fehr verädßlid) baoott. ,,©ag bie bluffe ©imoig uttb ©fantam 
„ber anbelanget, weld)e pon ben ‘Poeten foherauggefrrichenworben, unb 
„bie trojanifchett ©iefen bewäfferu, fo fÖnnen wir feine anbere Slach- 
„vidjt bapon geben, alg baß fie fo fisine Päd;cld)eu (Tttb, baß ßd) faum 
„ein ©teinbeißer ober ©ticblingbariunenernähren fann: bettnini@om; 
„mer ßnb ße troefen, unb im©inter fann cineöattg mit genauer Sßoth 
„barauf fdjwimmen. ©enn ßch S^eifel über biefe Klüfte erhoben \)<x-. 
„ben, fo iß biefeg nicfjtö neueg; benn feit Arißotclg Seiten, t)öt man ße 
„nicht ftnben fömten. llttb wer eg nicht glauben will, ber lefe bag XII 
„(japitel ber Jjißovte alfo: Seamander etiam amnis flauas redderc oues 
„creditur; quamobrem Xanthum pro Scantandro nuncupatum ab 
„Homero autumant. ©leid) alg wenn Arißoteleg fagen wollte, baß 
„ferner ben ©famanber für ben 3£antf>uö genommen hatte : benn 
„3cant()Ug l>e\$t flauus. Alfo iß bie ftrage, ob Xantßug unb ©faman» 
„ber einerlei) gewefen. (Belon , Singularitez, Libr. 11. cap. VI. pag. 
182.) ©enn bie lebte Jpälfte biefer ©teile ttidjt mit ©ebuifjotn att# 
gefullet wäre, fo würbe ich fie nicht angeffibret haben. 3d) ßnbe erß= 
ii^ biefe Unwahrheit barinuen; baß matt 511 beg ?lvißotelig Seiten ben 
^iuß ©famanber nicht hatte ßttben föunen. Slim anbern ift eg faifd), 
baß bie aug Dem 2frißoteleg angefuftvteu SBorte bagjenige beweifett, 
wag man beweifett wollen. Cfubltd) hatte er otrftdjern loden, baß ’S.an-. 
tl)ug unb ©famanber einerlei) §(uß wdren. 3d) table bie anbere ^alß 
te biefer ©teile nicht. Selon rebet alg ein 3fugenjeuge baron, ich will 
webet feine 3teMid)feit in Swcifel sieben, noch mich auf ben $he»et oer= 
laßen, welcher faget, baß Xantbug unb ©imoig große fluße fittb. ISs 
tüutröe mic rerDcußlid? feyrt, einem folchati Vflanne ju roiöeri 
fprechen, faget ©upott vom ‘SC)et>et, diverfes Le(;ons,Tom. II. Liv II. 
chap.X. p- 261. allein vom ich Oßuon gefdwieben b«Fe, (er hatte 
wegen ber Kleinheit biefer jweett ^läße Selong SBorte angeführt,) ha* 
be idt aus 2>eIons, eines 2lcjtes ?tt ITlans, ßnöecm Sudte feiner 
2>eobßd7t»ngen genommen, unö gehört/ baß er es in Paris, dem 
poRel, mit welchem ich »ier ^abre ßeißig umgegangen bin, oft 
«Ifo erjablet. S^ann fcommt auch einet oon Koban, PTamens 
Silbredjt der gute, welcher in dem Hände gewefen ytt feyn, und 
einen ganzen VPinter dafelbfr gewohnt haben rorgiebt, mit 
allem »düig ubetei», was 2*>elon daron gefebrieben bat. tTTic 
deuebt, daß iEberet niemals dafelbf? gewefen i\i, und alles, was 
ec davon gefdwicben, nur vom -^ocenfagen bat. 2ll!ein wenn id) 
eineg $l)dld nicht leugne, wag Sdon faget, fo bin id) anbern Sheiig 
auch gewiß, baß biefe glufie vor 2Utcrg nicht fo Flein gewefen ftnb; ihr 
2Baßer fann entweder burch unterirrbifche ©dnge, ober fonß einen ans 
dem Sauf genommen haben: fo baß bie 2ßeuertt, ob ße gleich ofwc 
perbole fagen föntten, wag ße perßehern, nng nicht perbinbeu, su gtaus 
Fen, baß ß^ßMiniug betriege, wenn er (V 25. XXXI dap. 610©.) petn 
©famanber, alg pon einem fchiffbaren gluße rebet. Seamander amni* 
nauigabilis,etinpromontorio quondamSigcum oppidutn, dein portus 
Achaeorunt, in quem influit Xanthin, (ßMiniug fpÄtte lagen foffett, baß 
'Eauthug pom ©famanber nicht unterfchieben wäre;) Simoenti iundhis, 
ftagnumque prius faciens Palaefcatnander. ©trabcilg 2Borte fittb mir 
eben fo portheilhaft: ße lehren ung, baß ber ©famanber, nndtbem er 
den ©imoig aufgenommen, fo viel ©anb unb Seim mit ftch führe, baß 
fie faß ihre distßüße perfd)üttet, uttb ©een unb «Biornße gemacht. 
(Lib. XIII. p. 410.) Siefeg mm fann pon feinen 25ad)e gefaget werben, 
uttb föramt nur Stuften 51t, bie ein wenig anfehnlich ßnb. 

(F) 21gn'iopa, t'ht dtemaM- bat fidy febc empfindlich über die# 
fe ©efabu gcffeüt.] Scg 3ßifolnug Samafeenug mangelhafte ©tücfe 
meiben ung, baß 3uüa tut 738 3al)te Slomg in bem ©famanber faß 
umgefommen, unb baß 21grippa fo erzürnt gegen bie profaner geworben 
iß, unter bem 23orwattbe, weil fte biefer ß)rinjeßinn feinen SBetweifec 
gefd)icfet hatten; baß er fie auf eine©eibbußepon hunberttaufenbSrach; 
men geßhdhet hat. (In Excerptis a Valefio editis, pag. 41g.) Siefe 
©träfe iß ungerecht gewefen; benn eg war ihnen ber ‘Prittjeßinn 2(tt5 
funft nicht gemelbet worben. Sieß iß ein ?0?ann, wirb man fagen.beti 
matt in bie Sat;l ber gefrönten ®hntönner fe^en ntuß, welche fehr gütig 
gegen ifyte (ff)weiber jtnb. SSenn jcmalg ein ?5?ann ein ^>af)nrcp geroe# 
fett, fo war cg 2(grippa; ich nehme bie Antwort 3um 3<?itgen, weidte ße 
denjenigen gegeben, bie fiel) batüber pertounbert, baß ihre Binder bem 
Slgrippa ähnlich füheti:id> breche il)nt nicht etyt bie Brette, hat ßegeant; 
wortet, alö wenn id) mid) ßhwanger beßnbe. Cumtjue confcii flagitio- 
rum mirarentur quo modo fimiles Agrippae filios purer et, quae tarn vul¬ 
go poteßatem fui corporis faceret: ait; Nunquam enim nifi naui plena 
tolio veöorcm. (Macrob. Saturn. Lib. II. cap. V. p. m. 273.) ©ues 
toniug bemerfet, eg fep eine pon benllcfadjen begSBiberwillertg, welchen 
^ibeviug gehabt, ßd) mit berSulia ju oerljeirathen, gewefen, baß ße<f)m 
unter wahvenber gf)e mit bem Hgrippa'dnerbiethungen getban. Iuliae 
ntores improfcaret, vt quam fenfiflet fui, quoque fub priore marito, 
appetentem, quod ftne vulgo etiam exiflimabatur. (Sucton. in Ti- 
berio, cap. VII.) «Sie oft l)at er bie 2&ul>ler biefer ‘Prinjeßinn auf bis 
Solter legen laßen mußen ? pliniug febct biefe Unterfud)ung unter beg 
Ägrippa Unglitcfgfalle. In tormentis adulteriorum coniugis. (Plin. 
Lib. VII. cap. VIII. p. m. 22.) 2llfo iß bie ^»ahttrepfchaft biefeg Siebiingg 
eine auggemadße ©ache: allein fann feine ©utwiiligfeit burch feinen 
SBiberwüIen gegen bie Trojaner bewiefen werben? glaube eg nid)t; 
benn permut[)lid) iß bie ^retm&fcf)aft gegen bie 3lüia nid)t bie waf,rhafs 
tellvfache feineg Sorng gewefen; bie ©taatgfunß war wof)l bie Sdebfe* 
ber bapon. (Je hat ftd) 6öfe geßellt, entweber bem 21ugußus weig jti 
machen, baß il)m biefjulta sti^erjen gienge, ober feitt21nfel)eti ju er hals 
ten. €’g ßeht einem Uuterthanen, ber mit ber $od)ter feinet ^ürfTen 
perheirathet iß, nicht frep, nacfßaßig mit ber Stadje gegen biejenigett 3« 
fepu, bie feine ©emahiimt nicht ehren; fo Pie! Sauf er eg ihnen auch int 
«Oetzen tueig, fo muß er ßd) bemiod) fehl' rad)begicrig ßetien. Ueberbieß 
hat 21grippa fel)r wohl gewußt, baß bie Trojaner ihre Aufführung nicht 
nach bem «Dligpergtiügett gerichtet hatten, baß er über feine ©ematjiintt 
haben fonnte. Alfo fiel bie 23crad)timg, bie fie iljr bejeugett fonnten, 
auf ihn surücf, unb folglich hat er aug Politif ße begwegen ßrafen muffen,, 
damit alle llnterfhanen ihn fürchten, unb ehren lernen mödßen. 

(G) Gttabo tadelt den -^omee wegen der (HncUe des ©fas 
manders,] Siefer Poet taget, eg hätte biefer $luß 3W0 Clucllen, eine 
falte, unb eine heiße, nahe bet) Sroja; (Homer. Iliad. Lib. XXII. v. 147.) 
allein ©trabo perfidjert, (im XIII 25.414 ©.) bnß er nur eine Qiuelle 
auf bem Serge 5iba habe, unb baß biefe CUtelfe falt fei). <Jr muth# 
maßet aber, bnß fiel) bie heißeClueffe Perioden habe, unb folglich bes 
fchulbiget ec ben ^omer nid;t, daß er ftd) in diefem ©tücfe betrogen 
hatte. 

(H) (£s l>aben andere bluffe diefen tarnen ^efubcet.] ®g iß 
einer in©icilien, (Strabo, Lib. XIII. in Diod. Sic. Lib. XX.) nahe bet) 
©gcßhug, ein anderer in Söotien gewefen, der ein Senfmnal der weib« 
Iid)eti ©cßwachheit war. Sie ©ache Perhält ßd) fo: Seima^ug, (Sleott* 
©o!)n, hat detuOerfuleg bet) bem trojanifchen ^rleggsuge begleitet. 5Beit 
ßd) nun ber Ärieg in bie Sange persog, fo hat er geglaubet, baß er ftd) 
tooljl mit einem «9?ägbd)en ergeben fönnte, weld)e ßerblid) in il)tt per« 
liebet war. ©te war ©fnmanberg 5od)ter, unb fjieß ©laucia. ©ie 
erweichte eublid) ben Seimad)ug; er pergnügte unb fchwängerte fte. (£'ü 
nige Srit hernach, warb er in einem @efecf)te getobter, ©laucia mepns 
te, fie würbe ihren Fehltritt nicht perbergen föntten, unb ßüchtete jum 
•Ocrfuleg, meinem ße pevtrauto, wag swifdieti ißr unb bem Setmad)uS 
porgegangen war, unb fattb an ißm einen 9)?ann Poller «Sßitleiden, bec 
übefbieß pergnügt war, baß feineg $retmbeg ©efd)led)t nicht erlofchetr 
feilte. Sr führte biefeg ^ratteujimmer, nebß bem ©ohne, ben ße 3111; 
©eit gebracht hatte, nad) Pöotien, unb übergab ße bem (Eicon. Sie* 
fer ©chn nun iß ©famanber genennet worben, unb hat im Sotibe res 
giert. (Er hat bem bluffe 3nachug, feinen 3ßamen gegeben. (Plutarch# 
in Qt,taeftion. Graccis, p.301.) 

(T) 3cb werde nicht viel wider den tTCoreri *u fagen haben.] 
I. ffaßal&ug perßetjett, wie er faget, baß ber ©famanber gegenwärtig 
©imoig ^eiffe; allein Orteliug führet ben (Eaßalbug jutn Pcwcife au, 
baß ber neuere Sßame ©tinoercs iß. (Ortei. inThefauro Geograph. 
Voce Scamandrns, hntiop. Augg. in 4.) II. ©g iß ein nüsuunbebings 
ter Augbrucf, wens man fagte, daß fich djefec ins ägetfebe 
ITIeec (?urjc. (Er hätte fagen feilen, baß fein Augßuß an bem Borges 
bürge ©igeum iß. (Strabo, Libr. XIII. p. 411.) III. Siefe 2Borte, 
epotaque flumina Medo prandente, ßnb gieid) unmittelbar nad) biefe« 
fehr übel gefehet; -^erodot erjäblet, daß des Herpes Äriegsl)cec 
denßfben ausgetrod'/tet; beim eg wirb ftch jebermann einbilben, baß 
biefeg Satein bie lieber fe (jima pon ^crobotg eignen ©orten fep. 9lutt 
iß biefeg faifd). 3i:ccnal/ (Sat.X. v.177.) hatte bet) tiefen Iateinifd)cti 
©orten foüen augeführet werben. Sr hätte ben djerobot, (XLII (Eap. 
deg VII P. 400 ©.) anführen foüett. a’t£a<ts t4 fiteHeov, b5’ »tt 
m th «rfÄr/ji t* rdiai xljvsat : Hane (Scamandriim) 
rofluentem fua aqua deftituit, nec hominibus iumentisque potanti- 
us fufFecit. 

(Sofwmt) ProfefToc m Upfal, unb efnev von ben gelehrteren Bannern ferner 3eff, mar ju ©fraßburg 162* 
gebühren. ®r mar nöd) md)t brepßig 3<ffR'e alt, als er nad)j©d)meben gieng, mo bie^ontginnShrißma bie ©eiehrten fo gna* 
big aufitabm. & hatte bereits feine ©elehrfamfeit burcf) öffentliche SSÖerfe 31t erfennen gegeben (A). ©ie Profeßion, ju mel=« 
d)er er berufen morben mar, matb ihm a ju Upfal burch bie Smfforge, unb baS Anfehen ber ??ret)herren ©fütte gegeben. ©5 
mar eben biefelbe ©teile, bie SreinShemtuS befeffen hatte, unb meld)e er bamals nieberlegfe, um Auffeher über bie SSibliothef bec 
Äonigtnn su fepn; es mar,fage id), baSEehramt tn bet 93erebfamfeit unb Politif b: ©cheffer bermaltete felbigeS mit Pteler Sä* 
higfeit unb öielem lobe, unb fhmbbet) ber gelehrten ©hnffma in großem Anfehen,melcbe i^n mit einer fef)r guten SSefolbung begna* 
bigte unb ihm biefelbe aui^ nach Abtretung ihrer ©taaten nod) befahlen ließ, ©r fd)rieb auf ihren SSefeftf einige Ilßerfe (ß). 
©eine Sebtenungen permehrten fich mit ber Seit; benn er marb sumAuffeher ber^Sibltofhef ,su Upfal, ^urn foniglid)en Profeffor 
bes natürlid)en Rechts c, unbjum 9Jlifgliebc einer Afabemie ^emadjef, melche mit nichts als ber ©rläuferung ber fd)roebifchett 
Altertbümer befchäfftigef iff. ©ie ^oeife, melche er bet) biefen Aemfern herausgegeben hat, ftnb ein fef;r herrlicher ^Semets Port 

feinem 
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feinem pfeife unb ©ifer für tiefe Nation, ©t flarb ben 26 9Karj 1679 d. Das Verjeichntfj (C) »on feinen ©griffen iji 
mehr als einmal gebrucft morben. 

d) ©ieg xft 1648 gewefen. ä) ©ie tft von Johann ©fptten 1625 geffiftet worbett. O Profeflor Iuris Naturac et Gentium. 
d) 2lus feiner BcbeuS6efchreibung vor einem SBerfe, welches ju 2(mfterbam 1698 unter bem $itel, loh. SchefFeri Mifcellanea, erfcpienen, 
unb von bem Ledlionum Academicarum Libro, ju Jpomburg 1675 gebrucft, nicfjt anberSunterfd)ieben ift, als in3lnfeE)unq be$ Titels unb 
einiger Einleitungen. 

r A) batte bereits feine ©elebcfamfeit öurcb öffentliche 
XDerte ju erfenncn gegeben. ] 3n feiner Cebensbefcbreibung, vor fei5 
ncn 1698 ju Tlmflerbant gebrucften «DIiscellaneen, werben biefe brep 6e; 
nicrfet: DiiTertatio de varietate Nauium, 1643 itt 4 gebrucft. Agrippa 
liherator feu de nouis Tabulis, 1643 in 12 gebrucft. Aeliani variae 
HiftoriaeNotis illuftratae, 1647 in 8 gebrucft. 

(B) ISr fdbcieb öttf ihren Befehl einige ÜCDetfe.] 25ie Äonigintt 
Ehrlftma hat il)m Befohlen, baS Strategien»! Mauritii nwö bem ©riechh 
fd)en ins Bateinifche jtt überfein, unb beS‘PpthagoraS ‘Philofopfjie Sl> rr: 
lautem. 55iefcS Strategicum unb ArrianiTadtica, welche er in 8 ©rie5 
d)ifd) unb fiateiuifch mit Sßoten ju Upfal 1664 hat brucfen laffen, waren 
nocl) niemals gebrucft gewefen. Er [jat in ebenbemfelben 3ahre/unb an 
ebenbemfelben Orte, auch in 8, eine ‘Probe von feinen ttnterfuchungen 
über bie ppthagorifdje 1Pf>Üc>fopf>ie„ herausgegeben: De natura et confti- 
tutionc Philofophiae Italicae feu Pythagoricae Liber, prodromus ma- 
gni Operis de Philofophia Pythagorica, de Vita Pythagorae, et de cla. 
risPythagoricis. 

(C) 3DasX>erjeicbnt'f? »on feinen Qcbtiften ift mehr als einmal 
gedruckt rvorben.] Er hat es felbfl vor feine Lediiones Academicas 
gefefjet, welche 167s jtt Hamburg gebrucft worben, unb ben fiefern gemel-- 
bet,bag bie Bifte von feinen SBerfen burd) feinen SSuchfjänbler feinen po= 
litifchen ©iffertationen über ben BiviuS 1665 bepgefüget worben. 0eit 
tiefer Seit, fährt er fort, haben mich meine greunbe von verfchiebenen 
Orten ermahnt, bie ^ortfe^ung tiefer fiifie befannt ju mad)en. (jcf) thue 
es auch um fo viel lieber, ba ich verfichert bin, bag ffe SBerfe enthält, 
welche man in fremben Bänbern nid)t feunet, unb bie hier, tfjeilö wegen 
berSftadjlägigfeit meines SuchhänbletS ju llpfal, theils anbrer tlrfadjen 
wegen, im ©taube begraben liegen. Quem (Indicem) eo jibentius iuris 
facio publiciquo fcio certius, elfe quae fiue ofcitantiaLibrarii Vpfali- 
enfis, iiue caiifis aliis hic iacent puluere fepulta, et id circo alibi igno- 
rantur. (loh. Schefterus ad Ledtorem betieuolum.) 2$) Will hi«c 
im SJorbepgeljen fageit, tag einem ©djrtftfMer baran gelegen ift, tag 
feine SBerfe biircf) einen Söuchhänbler verleget werben, bet bas c£>anb: 
werf verfielet ; bettn bie beften SBerfe werben unter ben ^»änben eines 
ungcfchicften ober faulen 2Mid)hänblers ju Sabenhütern. ODtan fteljt 
ein viel richtiger ^Serjeichnig von ©cheffeis SBerfen in feinerSuecia litte- 
rata, unb wir haben ein neues bavon vor einem S5ud)e, welches ju 2fm= 
flerbatn 1694 gebrucft ift unb unter bem $itel, loh. SchefFeri Mifcellanea, 
vevfaufec wirb.®aslenthält,was er von@d)weben gefchrieben hat;ich 
will weiter nichts bavon atijeigen, als feineVpfaliam antiquam,cuius occa- 
flone plurima in Antiquitatibus Borealibus et gentium vicinarum ex- 
plicantur, Upfal 1666 in 8. ©er Urheber hat eS feinen Erben verbef= 
fert unb vermehrt hinterlaffen. De fitu et vocabulo Vpfaliae Epi- 
fiola defenforia, ju ©tocfholm *677 in 8. Memorabilium Suecicae 
Gentis Exemplorum Liber, ju Hamburg 1671 in 8. De tribus orbibus 
aureis nuper in Scania erutis e terra Difquifitio Antiquaria, ju 
0tocfl)olm 1676 in 8. De antiquis verisque Regni Sueciae Infignibus, 

ebenb. 1678 in 4. Lapponia fiue Gentis Regionisque Lapponum Defcri. 
ptio accurata cum figuris, ju granffurt 1673 in 4- ©iefeS SBerf ift in 
englifcher 0pra<he ju Opforb 1672, in beutfcher ju fflürnberg in ebenbem* 
felben 3«htr in 4 / unb in franjäfifcher (0. Bubtn ift ber Urheber biefet 
lteberfehung) 511 ‘Paris 1678 in 4 gebrucft worben. SJtan hat es in bet 
©tubierftube beS Urhebers fef)r vermehrt gefunben. Suecia Litterata 
feu deScriptis et Scriptoribus Gentis Sueciae, Opus poftumum, ©tocfr 
holm id8o in g. SJian fieht barinnen ein SJetjeichni^ ber fchwebifchen 
©cribenten, unb ber fremben, welche ©ücher in ©chweben gefchrieben 
haben. Es ift nicht nad) alphabetifcher, fonbern nach chtonologifdhet 
Orbnung eingerichtet. £>as Slegifter ift fef)r mangelhaft ; beim bie 
©chriftjteller ftnb barinnen nur tiad) ihrem Taufnamen georbnet* 
SBielleicpt fjütte ber Urheber biefem fehler abgeholfen, wenn er noch am 
Beben gewefen wäre, ba biefes SBerf gebrucft worben. «DioHeruS hat 
eine anbre Ausgabe bavon gemacht, ju Hamburg 1698 in 8, unb merf# 
würbige Tfnmerfungen unb Behren baju gefüget; er nennet fteHypomne- 
inata Hiftorico-Critica paucula e pluribus felecla. ©eine Sufä^e, ju 
bem Sfrtifel unfers S^ann ©cheffers, fonnen benjenigen febr bienen, 
weldje bie Umftänbe von biefes “ProfeffotS ©chriften wiffcn wollen. 
Sie II Elaffe feiner ©chriften enthält, Autores Graecos et Latinos ; iiu- 

ftratos. SJIan fieht barinnen, baf er beS ‘PacatuS Bobrebe (ju ©toef» 
holm 1657 unb 1668 in 8) 2felianS verfchtebene ^liftorien, beS 'phäbrus 
fabeln, JPetronS mangelhaftes ©tücf, ben ^yuftin, ^ipgin, ObfeguenS u. 
<1. m. mit Sioten herausgegeben hat. SDie III Elaffe enthält gemifchte 
©chriften; bieg heigt baS SBerf, bavon ich bereits Sftelbung getlian habe, 
de Philofophia Pythagorica, bflS de Militia nauali Veterum, ju Upfal 
1653 in 4 gebrucft, weldjeS man mit fo vielen 93erbefferungeu unb £ufb 
^ett in beS S3erfajfers ©tubierftube gefunben hat, baS es ein neues SBerf 
ift. Qiios ita audlos atque emendatos reliquit SchefFerus, vt haberi 
pofiint pro aliis et nouis. 55flS de Antiquorum Torquibus, JU@tOcf* 
holm i6j6 in 8 gebrucft. JOaS de Re Vehiculari Veterum, cum Pyrrhi 
Ligorii Libro eiusdem argumenti ex Italia Lingua in Latinam verfo 
et Animaduerfionibus illuftrato, ju^ranffurt 1671 in 4 gebrucft. 2>a$ 
de Arte pingendi, ju «Nürnberg 1669 in 8 gebrucft. Index in libros 
Grotii de Iure Belli et Pacis. Confilium delnftitutioneLitteraria etc. 
®ieiv Elaffe enthält bie ungebrueften Söücher; bieg finb Stoten über ben 
©d)riftfteller von ben ‘Präabamiten, es finb Sriefe, Sieben, EinlabungS» 
fchriften, Aducrfaria u. b. 

«DtofierS Sufä^e ber anbern TfuSgabe von bem Succia Litterata bemer* 
fen,bag man nad) beS SSerfafferS ?obe herausgegeben hat: Breuiarium 
Politicorum Ariftotelis, ju ©tocffwlm 1684 in 8,unbHugo Grotius de 
Iure Belli et Pacis in vfum Guftaui AdolphiComitis de laGardie,enu- 
cleatus, ju ©tetin 1693 in 12. 33?an merfe, bag ©d)effer unter bem fab 
fd)en Sftamen EonftantiuS OpelluS(Ioh.MolIerus,Hypomn.ad Sueciam 
Litteratam, p. 460) einen 95rtef hat brucfen lagen, woriitnen er beSSDtar# 
cus 93teibomiuS Such, de Triremium fabrica, angreift, ju TfmfteP 
bam 1671 in 4 herausgegeben. 

@Cj)C$fCt (Shrifloph) 1589 ju Tlrmöfelb gebof)rcn tt>o fein 93afer ^rebiger mar. ®r nahm fo fefjr tn ben ©fubiett 
ju, bafi man «hm baö öffentliche iehramt in ber gried)ifd?en (Sprache ju ©ieffen, unb bann ber logif unb SKetaphhfif im 1610 
3af)re gab', ba er noch nicht ein unb jroanjig 3ahre alt mar. ©r matb 5)rofeffor ber S^afut’lehre 1614, unb »ermattete feine 
TSebienungen mit »ielemSlei^e, bis bie ^(fabemie »on ©ieffen 1624 nach SJJtarpurg »erleget marb. ©r toarb 1625 »on bem 9\a= 
the ber faiferlichen ©tabt (Dortmunb berufen b, unb tuarb bafelbff ©upertntenbent ber Kirche, unb SKecfor ber ©chule. ©c 
begnügte fich feine ganje iebenSjeit bamtt; benn er fchlug beffdnbig alle anbere rneif anfe§nlid?ere S3ebienunge«i aus, bie man 
ihm anbermdtts anboth. ©r machte fich t'ertlÖ &en 10 beS 2BinfermonatS 1653 eine Siebe ju iutherS iobe ju halfen, als er »om 
(Schlage gerührt marb, moran er in ber ©afrifiep c ber SKarienfircbe d, ploflich flarb. ©r mar ein arbeitfamer unb fehr fleife 
figer ÜKann, bie befchmerlichen Verrichtungen feiner Remter ju erfüllen, ©r prebigfe jmepmal bie ©od)e, unb las jeben 5ag 
»erfebiebene ©ollegta. ©r lehrte bie ©otfesgelahrfheif, bie ©runblehre unb bas ^ebrdifdje, unb Iie§ öfters ^Disputationen »er- 
theibigen e. ©r gab auch »erfebiebene 2Berfe heraus (A). ©r hinterlieh unter anbern dCinbern, ben Johann ©dbeibler, mei* 
eher öffentlicher ie|rer ber ^irchenhifiorie ju ©ieffen gemorben. 

d) 3» Seutfd)lanb in ber @raffd>aft SBalbecf beS weffphälifche» Greifes. b) fiateinifeh Tremonia. ©ie liegt iu ber ©raffchafit 
«Dlarf unter bem weftphälifchen Greife. O 3luS ‘Paul grohers ©chauplafee, 571, 572 ©. SQlan fe^et bafelbft beS ©cheiblers 5ob auf 
ben 21 bcs SBintermonatS; allein fein ©ofjn hat ih« auf ben xobeS alten JtalenberS gefegt, bieg ift ber 20 nach bem neuen Äalenber. 
d) ©iehe bie 3ufd)rift von beS ©cheiblers Bogif, in ber 21'uSgabe von ©ieffen, 1654. e) ^rehers ©djauplah, 572 ©. 

(A) «Er gab verfcbteöene 1Q?erEe heraus.] «Dtan fann’bie Bifte 
fcerfetben auf ber 572© von $aul Drehers ©chaupla^e, unb noch beffet 
in SBittenS Diar. Biograph, auf ben io beS SBintermonatS 1653, finben. 8ch will nur von feiner SPernunftlehte reben, welche unter allen feinen 

Schriften am meiften im©d)wange gegangen ift. Er hat 1613 mit dper; 
auSgebung berlntroduäionisLogicac ben Tfnfang gemachter hat 1614 
Commentaria Topica, unb 1619 bie IJractate de Propofitionibus unb 
de Syllogifmis et Methodis, bajugefüget. TllSbann ift bas SBerf voll5 
ftänbig gewefen. Es hat vetfehiebene TlüSgaben bavon gegeben; allein 
es haben fich viel fehler barinnen eingefd)lichen. 25er Urheber hat es 
einige Seit vor feinem ?obe überfefjen unb verbeffert, weil ein Söudjljänb5 
ler eine neue Auflage bavon machen wollte,unb fte auch lvirflich ju ©ie; 

gen 1654 in 4 gemadjt hat. ©ie ift beffer, als bievorhergehenben, au^ 
bie von ©enf ( * ) 1651 nicht bavon ausgenommen. (2luS ber 93orrebe 
von ©chei6lers Bogif, giegenfeher 2iusgabe 1654.) Sfjtan mug merfen, 
bag ©djeibier feine ©runblehre eher herausgegeben hat, ehe er nod) bie 
bepben lefeten $heile feiner S3ernunftlel)re hatte brucfen taffen. Er hat 
bie ©pi^finbigfeiten unb 2ibftractionen ber @d>ofaftifer voilfommen 
wohlverftanben. 

(*) «Dtan nennet fte Ebrodunenfis auf bem £itel ber giegenf. Tiusg. 
©iefes veranlaffet mid),ju glauben, bag ber 95ud)hänbler von ©enf auf 
einige Epemplare Ebroduni, hat fe^en lagen; bieg beigt, ju Smbun, ei= 
ner ©tabt in bem Eanton Sern, wo bie 35ud)bänbler von ©enf brucfen 
liegen. 

(fpamübal) ein fehr »erfTdnbiger tmb mohl»erbienfer bdm'fdjer ^err', »ermdhlte fiel) mit einer 'Sochfer ©gn« 
fh’anS beS IV, Königes »on 'Ddnnemarf, ber ©rdfinn ©leonora ©chmefler, »on meiner in bem llrtiiel bes ©rafenfSJllefelb 
gerebeü merben mirb. 93tan huf ausgefireut a, baf biefe» ©raf unb ©d^effeb bie ©räftnn ©leonora zugleich geliebef haben, 
unb baf biefe fRebenbuhlerfdjaft bie D.uelle beS paffes gemefen, meldfer unter ihnen bepben, «hre ganje iebenSjeit, geherrfebet 
hat. ©ie maren einanber befldnbtg gerabe jumiber, unb menn ©dfefteb benÄonig »erfheibigte, ber feine ©ema|linn »erflo« 
|en mofite, fo rebete SJlIefelb für bie ^oniginn. Die 9tid)fer fpradfen für bie ©emahlinn miber ben ©emahl, unb bie ©inig« 
fett fanb fid) furj hernacl) miber. SSDflefeib »ermahlte ftd> mit ber ©rdftnn ©leonora, unb fein Nebenbuhler heirafhete naa) 
biefem eine »on biefer ©rdfinn ©dfmeflern : allein er legte feinen ^)a§ nid)t ab, unb man mill, ba§ er »erbrie^lidje SOZerf* 
maale ba»on gegeben, als biefe» ©raf »on ben ©cfymeben ju SSKalmoe gefangen gehalten marb b. Der Dritter »on Perlon c 
berichtet uns, ba^ ihn ©d;cfteb nahe bep ©openhagen burd) eine fd)t»ebifd)e QAartep gefangen nehmen laffen, unb ba^ bie itebfo* 

IV 9) 2 fungen 
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fungen, welche ißm bet- $onig bon ©cßweßen erwiefcn, ißn am häntfcßen Jjofe bev&äcßftg gemadß: gletcßwie ißn anhet-n $ßetfs 
hie ©darneben im 33erbad)te gehabt, baß er ftd? hätte fangen taffen, um flu ©openßagen bon bemjenigen Eftacßricßt ju geben, 
maß in ißrem kger borgienge. tiefer Üu'tter fagef hierüber, baß ^annibal ©cßeßeb bem Könige bon £)ännemarf, außer 
ber großen Äbrerbietßung, alle ©reue unb allen ©ifec bezeuget habe, ben ein Pring non ben aUerrpoblgeßnntcßen feinet 
tlntertbanen erwarten konnte, ©r warb naeß bem, ben 27 bes ©ßrißmonats 1659 gefdßoßenen Srteben, als Tibgefanbfer 
nad) ©cßweben gefdßcft. ÜJtan wirb in bes SÜJtoreri Buß^n ßnben d, baß er ben 23 bes $ßeinmonatS 1666 ju 5kris, in ei* 
nem Filter bon acßt unb funfeig geßorben,unb bafelbß bänifcßer 23eboÜmäcßttgter jur ilnterßanblung eines Sriebens- 
fcßlußes gewefen iß. 

a) SDtan feßc baö SBttdj, tvelcßeö Betitelt iß, Le Comte d’UIfeld, Nouvelle Hiftoriqtie, $u «Pariö 1617 gebrucft. b~) 5ftan feße 
bie 2lnmerfung (L) beö 2lrtifelö XVÜefelö. c) Memoires, p. 141, ßoü«nbifet)er 2luöga6e. d) Unter bem SBorte -^annibal. 

(©ItaS) fjaf dne©tratfcßrtftmbeutfd)er ©pracßäherauSgege6en, meid)« bon einem fProfeßcr ber ©oftesge« 
Iahrfßett ju granecfer 1641 roiberfeget worben. ©iefer $rofefjbr hat Nicolas SBebeltuö geheißen: er meibet uns, baß £>. ©djil- 
lers f3ud) bor wenig 3aßren fiu ©olln unter bem Xitei, (Ekunb ber fatbolifcßen XX>ü\)t\)cit, gebrucft worben wäre, baß es 
ein ßemltcß woßl eingerichtetes ®erf unb bermogenb wäre, ben^obel ju befrieden; unb baß man es ftd> in bem Bußanbe, ba* 
rinnen bie ©aeßen bamais gewefen, nid>t befremben iaffen borfe, wenn ein folcßes Söucß biei fprofeßanfen in Skutfdßanb wart* 
fenb gemacht ober bcrkßrf hätte: baß bet Urheber, weicher ftd) aifeubiel bon feinen bermepntlicßen 33eweifen eingebiibet (A), 
unb aus einem ktßeraner ein $apiß geworben, im ©runbe nichts als nichtige ©ptßßnbtgfeiten borbringe, unb bas Urtheii ber 
^eljgtonSßreittgfeiten bem Sttcßferßußte ber ß. ©cßrßf flu entließen fudje fl. 

a) 2fuö beö Söebetius 93orrebe feines Ecelefiafti» Catholici, ju graneefer 1641, in 12 gebrucft. 

(A) <Er hat fleh aüjuüiel auf feine vezmeyntlicbe 25ea>eife ein- 
gebildet. ] Einige t»on feinen ©roßfpreeberenen erhellen aus biefen 
SBcaten beö SöebcliliÖ. P/acet autem Scbillertts in labore ißo fibi acleo, 

vt capite norto glorietur Iibellum fuiim e(Te inuiätum etirrefutabilem: 
concidere per eum, totum minifterium Euangelicorum, Confeflionem 
Auguftanam, formulam Concordiae, Catechefes, Reforraationem, 
praetenfionem SVB VTRAQVE et ouinia. Etiam queniuis indo- 
«Stum et imperitum Scripturae Laieum pofie omnia noftra beneficio 
fui tradlatus refutare, et e contrario totamCatholicani, vt Ivquitur, 

Religionem defendere. Hirte capita fingula fere Thrafonica iafiatlone 

conchidtt: Qiiid quaefo,ait, aduerfum haec dici poteft? Et cap.jq, ex 
argumentis fuis,quibus prebarevolebat EccleßamRomanenfem habere aßt- 

ßentiam perpetuam Spiritus S.eclucit confequemias, quas irrefragabiliter 
inde fequi pronmeiat. Eodemque capite gioriatur fe pofuilTe funda- 

mentum CathoJicae veritatis, quod nullo modo euerti et eoncuti pof- 
fit,idqiie adeo declarafle et probafle, vt etiam idiotaet Scripturae Sa- 
crae ignarus quiuis homo non folum tuto et infallibiliter fuperftrue- 
re poffit omnes et fingulos articulos fuae Catholicae Religionis et fi- 
dei, fed etiam omnibusHaereticis vnoidhi os obturare, et omnes ipfo- 
rum fidei Confeffiones profternere queat etc. Sic ille ipfe de fuo ope- 
re iudicat oblitus cum reliqtta veritate etiam mor.iti a Spiritu S. profefii: 

landet te os alienum, etc. (Praefat. Ecclefiaft. Cathol. fol. d. 2.) 93e= 
belius bat ftd) anbeifebig gemacht, ißn ju wiber!cgen,als er erfahren, bag 
ein protcftantifcber(£be(mantt,melcben biefrS 3Berf manfenb gemacht, im 
^Begriffe mar, überjutreten. (5t b«t nicht eilfSage,unter feinen anbent, öf¬ 
fentlichen unb ^>riuat6efchäfftigungen ju feiner SSiberlegung gebraust, 
weidje i2j ©. in 12 enthält. 

(©ßißoph) iß einer bon ben ©efehrfen bes XVI 3ahrhunberfS, bomehmiieh t'm ©rt’edßfchen gewefen fl. ©r 
tbar ju Sranfenßein in ©djleßen geboten, unb [ehrte in ber ©chule erßitch ^u ^irfchberg in feinem SSaterlanbe, unb nad) t>ic- 
fern in ber QDfafe, unb warb enbfid) SDoctor ber ^r^nehfunß ju 5)abua. 35ie Urfai^e, weiche ihn bon Jjirfchberg trieb, war, 
baß er, wegen bes £Rad)tmahls, mit bem Q3rebiger bes Orts, 55aithafar ^iieftuS, in ©freit geriefh ; beim er mtfeßte in bem 
©afecßiSmuS, ben er feinen ©cßuiern bktirfe, gewiße ©inge mit ein, bie er bom 5J?eland)thon \jatfe b, unb bie bem ^iiefiuS 
ni^t geßeien. J5aS ©nbe bon btefent ©freite war, baß ©cßiüing fein 7lmt berioßr, wie wir bereits in bent ^Irtifel T)abib Pa- 
reuo bemerfet hoben, ©r begab ftd) in bie $>fafe, nnb warb 1566 EKecfor ber ©cßuie, weieße ©hurfürß Sciebrid) ber III, ju 
gieießer Beit, tn Arnberg ßiftete. ©r warb nach bt'efem SXecfor ju ^eibelberg, wo er, wegen eines ©treits über bie perfonlicße 
©egenwart,baibhätte ausßehen mäßen, ©r hat was gefeßrieben (A). 

a) 93?an feße Sauibs ‘Pareus SeBen, 8,11,1211.25©. Bep mir. b) (?r war 9 3^^ 9)2elan^thonS ©chulcr ju 2Sitten6erg gewefen. 

(A) <Sr hat was gefchriebet». ] 9)?an hat eine ©ammiung ucn ©ammlung »on ©chriften, bie 1598 iujranffurt gebrucft ftnb. Linden, 
feinen gtied)ifd)en unb lateinifd)en ©ebichten ju ©enf 1580 gebrucft, (Ko- renou. pag. ißo. 
nig, Bibi. p. 734) unb einige Briefe über mebteinifhe ftwserc in einer. 

0C^önibCt’ß (OttcoiaS öon) ©arbinal unb ©t^bifeßof bon ©apua im XVI ^oßtßunberfe, war ein £>eutfcßer, unb aus 
ber abeiießen unb äffen Samiite bon ©eßemberg in 5Dteißen. ©r war ein 3acobiner gewefen, unb ©abonaroia legte ißm ju 
glorens 1497 baö Orbensfleib an a, unb hafte burd) feine ^rebigten bie Q3egierbe bei; ihm erweeft, in biefen Orben ju gehen; 
benn ©cßomberg hoffe nur aus S^eubegierbe eine EKeife naeß 3toüen getßan. ©r hoffe berfeßtebene Remter unter ben ©oirtt* 
nicanern ; er ießrte bie ©offesgelahrtheif in 3?om unb in $(oren$ ; er warb $rior in bem bloßer biefer ©tabf, unb ©ene= 
ralprocurafor bes Drbens, burd) bie ®ahl bes berühmten 5:homoS bon EBio, melcßer ©eneral babon war, unb fid) unter bem 
fßamen bes ©arbinais ©ajefan fo befannt gemaeßf hat. ko ber X b gab ©cßombergen bas ©rübifeßofthum bon ©apua 1520. 
©iemenS ber VII machte ißn einem bon feinen berfraufeßen Käthen, unb feßiefte ißn naeß Stonfreid), um bafelbß einen §rie= 
ben ^wijd)en ©arln bem V unb St’anctScuS bem I $u unterhanbein. EJÖeil er in Sranfretd) eben nißjf feßr angeneßm war, fo 
burffe er ftd) faum bep ben SrikienSunterhanbiungen ju ©ambreßs einßnben, wo er biei ju bem grieben bepfrug, ber bafelbß 
gefeßloßen warb. 9>auiuS ber III maeßfe ißn ^um ©arbinaiprießer bes heiß ©irtuS 1535 c. 5Kan fagef, baß er, noeß eßer, als 
er ©arbinal geworben,in ben ©onclaben bep naße ^)abß geworben wäre, in welcßen pabrian ber VI unb ©iemenS ber VII er¬ 
wählt würben d. ©r ßot fünf ^rebigfen, bor bem $abßeJulius bem II,über bie ^erfueßung ©ht’ißi gehalten, aus welcßen 
biei gemacht werben (A). ©S ftnb aueß einige bon feinen Briefen in ber ©ammlung bon ben Briefen ber 9)rinjen £, unb 
unter anbern einer, über bes 5?anßers bon ©nglanb, Thomas SütoruS, 5ob /. SÖIan fagef, baß er berjenigen ERonne fetter 
gewefen, welche iufher geßeirafhef ßat s. ©r tß ju EXom, ben 29 bes ^erbßmonafS 1537, ein wenig über fünf unb fecßjtg 
3aßrealt, geßorben, unb in bas bloßer ber 9Rinecba, neben bem ©arbinal ©ajefan, feinem guten greunbe, begraben worben h. 
9}Ian jieße ©ecf’enborfs kfherfßum auf ber 92 ©. bes Griffen 55ud)eS flu D'tafße. 9Ran ßnbef barittnen einen feßonen iob- 
fprueß biefeS Prälaten,bor jebem bon ben jwepen ©efpräd)en bes TtlcponiuS, de Exilio. 

rt) 9flad> ©ecfenborfö ^ißorie be^ Sutfjctthwtiö, III SB. 93 ©. ift biefeS 149s gefeßehen. b) 55er Catbinal ‘Pallmiidni, Iftor. del 
Concil. Lib. III, c. 17, faget ex Relat. Legati Soriani, baß biefes Siemens ber VII gewefen. c) Ex Bibi. Ordin. Pi-aedic. Altamnrae, 
p. 271. d ) SBetlb. Slupipe-iäuö, Nomenclat. Cardinal, p. m. 125. Lettere di Principi, Lib. III, fol. 33. Vghellus, Tom. VI, in 
Archiep. Capuan. e j Oidoinus, Athen. Roman, p. 506. /) ©: fleft auf bem 3 SM. beg XIII SB. ju?3enebig 1581 gebrucft: unb 
auf bec ©egctif. beö 124 ®1. ron 23eüeforeftö UeBerfeßung. g") Pallavic. Iftor. del Concil. Lib. III, c. 17, ex Relatione Legati Soria- 
ni. ©ecfcnbovf, Hiftor. Lutheran. Lib. III, p. 92, verwirft biefeS. h~) Altamura, Bibi. Ordin. Praedic. p. 271. 

(A) ÜEt hot fwnf preöigten = ? * gehalten, aus roelchen 
t>tel gemadjt rooröen.] hat fie 1505 gepalten. (Seckend. Hift. 
Lutheran. Lib. III, p. 93.) 93?an hat fie ijii gebrucft. @ie ftnb 1512 
burd) Sohann von ©chleinüj, feines $Bctter$ unb Sifd)of6 von SPeiffcn 
^Beforgmig, (eBctib.) 511 fieipug wieber gebrucft worben, wo man fie aueß 
noch 1684 gebrucft hat, (A&a Eruditor. Lipf. 1684, P- 486) weil bie (gp« 
emptarien bavon fehl' feite» geworben waren. 2lltamura aber hat fei= 
nen©runb,ju fagen, baß biefe QBvebtgten vor bem ^öbfle Seo bem X ge* 
halten worben wären ; benn fie finb fcßoti vor ber Srwählmig biefe« 
^>ab(I'e6 aus ber treffe gefommen. * 

* döerr SBapIe h«t eins von ben vornehmffeti 58erbien(Ien Biefe« 
(garbinals entweber nid)t gewußt, ober vergeben. <g6eu biefer (gar* 
binal ©chonBevg ift e<i gewefen, ber ben Berühmten (gopemicuö ju 
ber 2fu0gaBe feiner Aftronomiae reftauratae, ober de Reuohitione 
Orbium Coeleftium, aufgetmititert, unb bie Unfoften juro 55rucf? 

bevfelBen hergegeben hat. 9)?an lieft nämlich vor affen 3fuSga6ett 
biefe« $Bud;es baö wohlgefefete ©djreiBcn, wefeßeö biefer (garbinal 
1537 an ben frauen6uvgifd)en55omhevrn ergehen laßen, unb barauö 
feine Befonbre Neigung ju ben SBißenfd)aften beutlid) erhellet, 
©onberfich aber ift merfwürbig, baß biefer capuanifcße (grjbifchof, 
aud) fo frep von SSorurtheifen gewefen, baß er bie neue Peffre von 
berSBewegung berigrbfugel um eine ftiUftehenbe ©onne, Weber für 
faffch noch für gottloö erflärt ; fonbern fie a!ö ein unpartepifdjer 
9lid)ter für eine vortreffliche (grftnbung gehalten, iveöwegen ßoper; 
nicuö viel Stuhm verbiente. Ohne gweffel hat auch Copernicuö auf 
fein ?lnrathen, ober bod) burd) feine 93ermittelung, fein SBuch bem 
bamaligenß)a6fteQ5auluö bem III in einer gueignungöfchrift gewib* 
met. Unb oBgleich (EopertiicuS bie SBirfung biefer 3ufcßrift nicht 
erlebet, inbem er eher, alö fein SBuch völlig bie ‘Preffe verlaßen, ge: 
ßorben : fo iß bodj ju vermuthen, baß ber römifeße ^of, Bep bem 

£e* 
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geben eines fo <fflfef>nlic$en ^ürfprechers, von öem coperntcattu 
fchett SÜBeltbaue lange nidjt ein fo hartes Urteil gefallet traben wür* 
öe,als nachmats ju ©Altlei Seiten gefdfeben; ben man wegen öiefer 
Seifte, nicht tmt jum »errufe, unb jut förmlichen 2l6fcl)w6rung, 
fonbevn auchJU ber ©ufe »erbammet bat, brep Ohre lang wöchentlich 
einmal bie (leben ©ufpfalnten ju betben.©.@alileiSyftemaCofm. 
p. 488 fg. Um berer willen, bie bas copernicamfche SBerf niemals 
gefeben, will td;öas obgebachte fd)önbergifche©chreiben tycfyetfehm. 

NICOLAVS SCH OMBERGIVS, 
CARDINALIS CAPVANVS, 

NICOLAO COPERNICO S. 

Quinn mihi de virtute tua, conftanti omnium fermone, ante 
annos aliquot allatum effet, coepi tum maiorem in rnodum te 
animo compleöi, atque gratulari etiam noftris hominibus, apud 
quos tanta gloria floreres. Intelleseram enim, te non modo 
vetcrum Mathematicorum inuenta egregie callere, fed etiam no- 
uam mundi ratiouem conftitttiffe: qua doceas, terram moueri; 
Solem imum mundi, adeoque medium locum obtinere; coelum 
cöauum itnmotum atque fixum perpetuo manere; lunam fevna 
cum inclufis fuae fphaerae elementis,interMartis et Veneris coe. 

lum fitam, anniuerfario curfu circa Solem conuertere. Atque 
de hac tota Aftronomiae ratione coinmentarios a te confeclos 
elfe, ac erraticarum ftellarum motus calculis fubdudios in tabu* 
las te contulille, maxima omnium cum admiratione. Qiiamob. 
rem, fvir dodtiffime, nifi tibi moleftus fum,te etiam atque etiara 
oro vehementer, vt hoc tuum inuentum ftudiofis communices, 
et tuas de mundi Sphaera lucubrationes, vna cum Tabulis et fi 
quid habes praeterea, quod ad eandem rem pertineat, primo 
quoque tempore ad me mitlas. Dedi autem negotium Theodo- 
rico a Reden, vt iftic meis fumtibus oninia defcribantur, atque 
ad me transferantur. Qiiod fi mihi morem in hac re gelieris, 
intelliges te cum homine nominis tui ftudiofo, et tantae virtuti 
fatisfacere cupientc rem habuifle. Vale. Romae, Calend. No* 
ucmbris anno 1536. 

©iebe and) bis gobrebe, bie ich auf ben Crfinber biefeS neue« 
SBeltbaueS in hoher ©egenwart, ©einer i?ön. Roheit beö 2>urd)l. 
Äon. pol)ln. unb fachftf. Churprtnjen, unb beS ©rifijen Sauers fön. 
Roheit, auf ber hiefigen pauliner ©ibliothef 1743 im «SJJap gehalten, 
als eben Coperntcus, vor jwepen 3ahr[;unberten gefrorben war, 
fDiefe Siebe ift einjeln in gr. 8 bcp ©reitfopfen gebrucft. (B. 

@C^0tn5erg (^jjeobor öon) ein t>eutfd)er ©beimantt, biente unter ber 9?eiferet>, weiche ber ^rtnj 3o§ann daftmir, bcä 
Ghurfurflen üon ber ^foij, ©ohn, ben EXeforrm’rten 1567 nad) Sranfreicf) ju .^üffe führte, unb bemcfffefe eine feffr bediente 
5|af bet) bem Uebergange über bie ©eine (A). Sr hot feit biefem toiei SDienfie gebart, biß er in ber iöd)iad)f bet) 3»in 1590 blieb, 
nocbbem er grope groben bon feiner ^apferfeit gegeben, unb bem ©iege fe|r wei betigetragen ^affe, weichen Heinrich ber IV 
erhielt 

d) Thuan. Lib. XCVIII, Dauila, Lib. XXI. 

(A) <Sr ©errichtete eine (ehr beherzte Cböt bey bem tlebercjdtt» 
ge über Oie ©eine.] Sie $ötitglid)eti Ratten 23oblen mit Mitteln 

benagelt/ nnO ^ufiangeln in Öen $urth geworfen, unb ftunöen auf ber 
anbern ©eite beS $luffeS in ©cblachterbmmg. ®ie ©rofejlanten ftell= 
tcn fünfbunöert Schüßen hinter Oie tTeiöen an Öem Ufer Oes 
XDaffers um Diejenigen ju beöect’en, welche öen (juttb mit -^ar' 

ien fauberte«. ©chomberg warf fid) biefem allen ungeachtet in ben 
Slug, unb that einen fo hatten Unfall auf bie f^ein&e, baf er rierjig 0«-* 
»on auf öem platte erlegte, unb bem ©rmjeft »on Conöe jroo 5ab# 
nen jurücf brachte, ber, ba er ihm feinen Slttterorben ju geben hatte, 
ihm eine jfette, »on jwephunbert ^alern, »or bem gansen ^rtegsheere, 
um ben *palS hieng. (D. Aubigne, Tom. I, Liv. IV, ch. XV.) 

lödjOHTbCtg (Sagpar hon) ®raf hon SRanfeutl, ein beuffetjer ©beimann aus einer aiten 55amtfie in SReiffen (A), fefi<* 
te fid), Da er fid) unter wdjjrenbem EKeiigionSfriege in Sranfreicb befarih, in foicfye Hochachtung, hag ihn Sari her IX in feine 
£)ienfie 50g, Sr war anfangikh her hugonottifdjen Partei; jugethan geroefen ; henn in mahfenher 3eit er ju Fingers 1562 flu= 
bitte, feilte er fich an hie ©pi£e her $rotefianten, um ju herhinhern, ha§ fich hie ^atholtcfen nicht hon her ©tahf bemeiflern 
feilten a; unh begab fid;, ha er feinen Sroecf nicht erhalten fonnen, ju hem 5>rinjen hon Sonhe, weicher ihn mit Briefen an 
hen ^faijgrafen hon Swepbrücfen nadf 3^eutfchlanh fchicf'te, hamit er hie Werbungen befchleunigen mochte, hie man hon ihm 
erwartete, unh an ben Eanhgrafen hon Reffen, um hon bemfelben 55ev>ftanb an Sßolfe unh ®e(he ju erhalten. Sr warb enh* 
lid) ein Stojalijle, unh machte feinem erfien hiet 2infd)(age ju 5öaffer. Sr herhinherte 1568 auf eine iifiige 2irf (B), haf 
ihm haß ^rtegSholf heg grinsen hon Dramen nicht ^u ipüffe fommen fonnte. Sr warb oft auf Werbungen nad; 3>uffd;ianb 
gefebieft ; unb herwaifete bag Sommanho über hiefeg ^riegghoif fejhr rühmlich b. Mein er war eben fo gefebieft ju ben 
©taatggefchäfffen, aiö ju hen^rieggherrichfungen, wie er es in herfd)iehene.n wichtigen Unterhanhiungen bewiefen hat. ^hua* 
nug, wefdher mit ihm wegen eineg Q3ergieicheg heg *>°n S^ercoeur unh herfdbiehenen ©efchafften, hen fSefehi hon ERan- 
teg betreffenh, unterhanheit hat, iobet i|n fahr c; er oerfichert, ha^ er ein fe^r herfianhiget, fiuger, im Ärieashanbrnerfe ge- 
fehiefter, ein in Unterhanhiungen erfahrner, ein einnehmenh berehter 9Rann, habep freunhltd), prächtig, btenjlfert/g unö fMtd> 
gegen aiie ®e(t gewefetu Sr hat in 30 fahren einen gan$ befonhern Sifer für bag 2Boht unh hie Shee granfreidis unter 
hretjen Königen bejeugef. Sr hat hie ©eiehrten geliebt; unh fürs 5« fagen, aiie X)inge fo rühmlich unh uneigennüfig getban 
ha§ er,ungead)tet feiner großen ®ürhen, unh her widrigen ©efchajfrc, welche ju Kriegs=unh ^riehengseifen hurch feine .öanbe 
aiengen, unenhliche ©chuihen hinteriaffen hat. Sr ijl hen 15 9Rarj 1599, eines plo|lid)en '£obes in feiner ^uüfd;e, bei; hem 
5hoi'e heg he«. Antonius gejlorben, ha er hon Sonfiang jurüefgefommen, wo er einem Diathe beijgewohnet hafte, weidfen Hein* 
rid) her IV hafeibff gehalten, um behoümdchtigte SSoiljfcecfer heg SSefe^iö hon S^anteg ju ernennen. Sr warb 1570 naturai/firf 
unh einige Seif hernach ©fatfhalter in Ober--unh ETtiehermarcbe d. Sr hatte fich mit Johannen Shateigner hon EKochepomf7 
Heinrichg Siufin, Herrn honDifel, fransoftfehen Tibgefanhten juDtom, Effiitwe, hermdhit, hon weicher er ^ween ©ohne unh 
hreh Tochter gehabt ( C). 3d) habe lange Seit nicht ftnhen fonnen, weflen ©ohn ber junge ©chomberg gewefen, her in hem 
berufenen Sn>et?fampfe heg Dueiug unh Snfraguetg 1578 entleibet worben e, Sr war aber einer hon hiefeg {eifern Q3ei;fidnbett 
unh hiefeg ift bag erftemal gewefen, ha fid) hie 55epftdnhe gefdjiagen haben/; allein enhiieh habe ich im 5). 2infeime s aefeben 
Da§ er unfeig Sagparg hon ©chomberg früher gewefen. f 

58er hie umflanhüche 53efd)reibung hon feinen Saaten unh ^Sehienungen, nebfi Tinmerfungen über hag 'Hltm§um feinet* 
Samiiie, unh über hen ^Xuhm feiner Tlhnen, fehen wiü, her harf nur ©ammarthang fobfprüche jii Sfathe jiehen h. 

a~) Thuan. Lib. XXX. £) Magnis Germanorum exercitibus cum fupremi caftromm Tribuni dignitate praefuit. ©etl&af 
122 £<ip. Se Soöoureur, in ben gufd^en ju beS Saffelnau Sfladjridjten, faget, baf er biefeS ffemmanbo anfänglich unter öem Sitef eines 
Obevffen ber fdiwatjen ©anöen gehabt. c) !Ö?an fehe 2ehen unb feine ^tflcrte, 122 ©. aufs 1599 Sahr* ^) P. Anfeime 
Hiftoire des grands Officiers, p. 248. c) Journal de Henri III. /) Mezerai, Abrege' Chronol. Tom. V, p. 231, aufs 1578 ^abr* 
«■) 2ftif ber 678 ©. beS I ©anbeS du Palais de I’Honneur. b) 53?an fieht bartnnen 511 Snbe beS V ©. Abelii Saramarthani ^Scae-’ 
uolae F. Elogium illuftnflimae Gentis Schombergiae. 

(A) 2t«s einer alten Familie in S5eatfdf7lanO. ] erinnere 
mid)^)cinrid)S von @d>omberg Seicbenrebe, öeS ©of)tieS «on biefem, gele« 
fen ju"haben, welche ju ?ouloufe 00m ‘Peter »on ©ertier gehalten wor= 
ben, ber nad) biefem ©ifdwf »on 5)iontauban gewefen ifi. 3$ ha'De bie 
Tlusbtüde uergeifen,beren er ftd) bebient,bie hohe ©ebuvt beS 93erfIor6e; 
nen ju bewerten; gleichwohl bann ich perftdjern, baf feine SJorfafren, 
wie ev rorgtebt, ju ben böchften Remtern in ©achfen erhoben worben, 
unb feit nerfcbiebenen3al)t'f)unberten in benfelben ©egenben oon bem er= 
(tcn Stange gewefen fitib. Tlllein ber -perr »on ©eefenborf beobachtet,baf 
öiefe familie in ©eutfchlanb niemals jur gräflichen SBürbe gefommen, 
tmb baf Caspar »on ©chomberg »on einer ©eitenlitiie besCarbinals »on 
©chomberg gewefen. ©ief;e feine ^»iftorte bes Jutherthums im III ©. 
«. b. 9a ©eite. 

(B) tSc eethinöerte auf eine liftige 2frt.] 3d) will mich bes 2fu« 
higne eigner SBorte 6ebicnen. (Hift. Univerf. Tom. II, Liv. V, ch. 
XXVIII, pag. m. 482.) ,,©ep ©oiffonS, faget er, fam Caspar »on 
„©chomberg im Slawen bes Königes ju bem ‘Prinjen »on Oranten, mit 
„welchem er wegen eines allgemeinen Vergleichs unterf)aubelte ; um 
„ihn burd) öteUnterftühung feines ^!riegS»olfeS mit ©elbe, ju bewegen, 
„ben Sind Weg nach ©eutfchlatib ju nehmen; ins befonbre aber wufte er 
„bie weiften ©efehlshaber fo ju gewinnen, baf fie ber ©rinj, wenn er 
„»on ber Vereinigung mit; bem ©rinjen »on Conbe ju i|neu rebete, als 
„fcoftige ©cttesgdehvte unb böfe ©olöaten fanbjin bem fie »on ber @e* 

„te^tigfeit ber SBaffen fchwabten,unb habet; bas Stecht ber Könige unb 
„ihre ©efdjdfjte nicht »ergafen,bie fie in ihrem Panbe hatten, ©dom- 
„berg fam wieber jurücf, nachbem er einige ©efchimpfungen, unb auch 
„fo gar eine Sltaulfchelle, vom ©enlis erhalten hatte; unb ber ©ritn 
„mufte nach ©trafbürg gehen, bafelbft aüe fein ©ilbergefchirr, feinen 
,,-OauSrath unb feine Kleiber »erlaufen, unb alles biefeS unter bie Häupter 
„theifen: tnbem er ihnen, (wo nid)talles, was er ihnen fchulbig mar ) 
„boch fo viel gab, als er fonnte, unb ihnen öarauf öas prftentf)um 
„Orattien unb SHontfort, mit bem Verfprechen »erfefmeb, ihnen ben 
„.pauptftamm nebfi ben Stufen innerhalb jwölf fahren ju bejahten- 
„unb er unb bie 3Bohlgefinnteften fügten fich ju bem^erjoge »onSweu- 
„brüden, ber ftch bamals ju bem franjöftfchen Kriege rüftete. „ gW« 
fehe ben VarillaS in Carls bes IX geben, unter bem 1368 3al;re, alfeitt 
»ornehmlid; öen2f;uanus im 43 ©. unter ebenbemfelben 3at;ve. 

(C) oween ©ohne tmö Örep ICodbter.] -%einzid), beffen 2frtifel 
hier folget ; -^annibal, welcher in bem ungarifchen Kriege wiber bie 
Surfen geblieben; (Zatbazina, welche »or ihrem Vater geftorben, ohne 
baf fte Äinber aus ihrer Che mit gubwigen von ©arbanfon, Herrn »on 
Canp, hinteriaffen; mazgazetba, welche nicht »erheiratet gewefetu 
unb 5ranctsca, welche aus ihrer Che mit bem ^ranciscus von ©aiHon, 
©rafen »on gube, .Ivinber hinteriaffen hat. (Anfelme, Hift. des grands 
Officiers, p. 248.) 

$3 ©d)om- 
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(Sdjomfccrg, (§emtid) Don) beg mfywfynben ©o&n, ifl gHarfcfjaö Don granfreid) unb Don entern ougne&menben 

«Berbtenjle, fo tDofß wegen ber fdjonen <£tgenfd)aften feineg Sßerffanbeg, a(g feineg £er*eng, gewefen. SSKan fann bie golqe Don fei» 
nen 23ebienungen unb Xhaten im 9Jioreri fe^en, ber fee aug bem $. Tlnfelme abgefd)rieben. <£r batte rno^I gethan, wenn er 
aud) baß folgenbe abgefd)rieben «, baß namlid) £einrid) Don ©djomberg ftd) jum erffenmale, 1599, mit ber grancifca Don 
(£ptnai b, Garte SDiarqute Don Spinat in Bretagne, ©d)weßer unb Sr&inn ; unb juirt anbernmale, 1631, mit Tinnen be la 
©uid)e, ^ilibectö be ia ©uicße, Dberfelbjeugmeißerg Don granfreid), Sodßer unb Srbinn Dermablet bat. Tlug bem erßen 
Sb^ette bat er Sarin Don ©cßomberg, Don welchem hier unten gerebef werben wirb, unb eine Tochter gehabt, bie mit Siegern 
£)u ‘JMeßte, £erjoge Don 9iod)e»®ut)on, Stiftern ber fonigtid>en Drben unb erflem Äammerjunfer Dermablt gewefen. Tiug ber 
anbern ©he «fr eine Sodßer nad) fernem Sobe entfproffen, bie ^u 9>art'g ben 5 2Karj, 1633, getauft worben, unb mit Sarin Don 
Stohan, ^er^oge Don SKonbafon, unb QDrinjen Don ©uemene Dermablt gewefen. 

a) Anfelme, Hift. de* grands Officiersp. 248. b) ©je iß ben 6'Senner, 1602, geßorbett. 

©C^omkro, (Sari Don) beg Dorfiergefcen&en ©o£n, ift #erjog Don $aluin, burd) bie Äeiratfi mit ber Aersoginn bie» 
feg Stameng, unb SSttarfdjali Don granfretd) geworben. S)ie goige feiner Söürben unb öpelbentfjafen ficht man in beg SSRoreri 
©orterbuebe, wobin fie aug beg Tinfeime Q3ud)e Don ®orte $u 2öorte Übergefragen worben rt. Sttan batte auch abfebrei» 
ben foilen, baß Ttnna, ^erjoginn Don £a(uin ^ feine ©emafjlinn, *u Stanteuil, an ben klaftern, im ©intermonafe, 1641. 
ohne Einher geftorben, unb er ftd) ben 24 beg ^erbftmonatg, 1646, mit Sftarien Don £autefort, ber Äoniginn ©faatebame, ©arte 
SKarquig Don ^autefort Tochter unb Srbtnn wiebet- Dermablet bat, Don welcher er feine Grober gehabt. £)tefe SHaria Don 
^autefort ift wegen ihrer ‘Sugenb Dom ©carron unb anbern Poeten febr gerübmet worben : allein ein neuerer ©potfgeijt bat 
ibr einen enfef ließen ©ttd) gegeben (A). ©ie bat an iubwigg beg XIII greunbfd)af£ Diel tyeil gehabt, unb eine Ungnade er* 
Ittfen/bte ihren Siubm mehr erhoben, algDergeringert bat (B). 

a) Hiftoire des grands Officiers, p. 257. b) das Such, Welches betitelt ift: L’Etat pre'fent de Ia France, 1657 gebrueft, faget 
a.b. 89 ©. baß biefe Tltma »ott H«ll>in 511t anbern @f>e Heinrichen von goß unb be la Palette, ©rafen »on ßanbale, ben ätteften ©ofm, 
besHerjogS von (Spernon gehabt, »on welchem fie fiel) febeiben laffen, um ben Herrn »on ©chomberg ju heirathen. 

(A) (Ein neuer ©pottgeif? bat tf>r einen entfetjltcben Stieb ge» 
geben.] dieß ift ber Urhe6er eines VudjeS, welches im Hang- (auf 
bem Sütel ftebt ju £6ln, hep ^eter «Biarteau,) 1687, unter bem Sitel : 
Memoires de Mr. L. C. D. R. concernant ce qui s’eft pafle de plus 
parficulier fous le regne du Cardinal de Richelieu, et du Cardinal 
Mazarin, gebrueft worben, ©tan bat niemals recht erfahren, wer bie» 
fes SBud) gemacht hat (*) ; man hat nur muthmaßungSweife uorge» 
ge6cn: es fep ein Wann, welcher ©ecretdr hep ber@rdfinn oon ©oif» 
fonS, beS Sarbinal Wajarin Ütichte gewefen. ®r hat ohne Sweifel piel 
SBih; allein, niemals hat man einen folgen Wdl>rchenfrdmer unb ei» 
neu folchen ©ammler aher fatirifchett ‘piauberepen gefehen, bie man in 
ben SBirthShdufern unb unter ben Armeen erfahren fann. 9tid)ts ift 
fd(fcl)er, als was man in beS SSigneul Waroille erftem SBanbe feiner 
Melanges, 324 ©.rouenfdjet TluSgabe, lieft: „©eit bem (tiamlichfeit 
„Heinrich^ beS III 9teg>erung,) hat man nichts oon ©tuhern, als un» 
„ter bem €arbina(e pon Btichelieu, reben gehöret, welcher eine gemiffe 
„Tlnjahl perwegener Beute in feinem ©ienfte unterhalten, bie er jurTluS» 
„führung feiner 2l'nfd>(öge gehrauchet hat. 9tochefort, pon weitem wir 
„Wemoiren haben, i|t aud) ein folcher gewefen. „ ©iefer erbid)teteB\o» 
d)efort ift noch nicht auf ber SEBelt gewefen, ober nur furje Seit, als ber 
(Jarbinal geftorhen ift. Sem fep, wie ihm wolle, fo faget er auf ber 
93 ©. es ha6e bie H^oginn pon Shc^reufe befürchtet, baß 2a 'Porte, 
roelcher als ein fcbleebtcr ©ebneiöer, von ibr bis in ibr 2$ette 
cingefübret trorbeit roar, fie Der iHatfcballinn pon ©d)omberg 
«ufopfern moebte, trelcbe, nadjt>em fie Der Hiebe Des Xdniges 
roibecfranDen, ftcb, nad? Dem gemeinen (Betuchte , Der Hiebe ei» 
nes fo fdAecbten fflenfeben nicht b«tte errrebten tonnen. <£l)e id) 
anfuhre, was ber 2lbt ^apbit beSwegen befannt gemacht hat, will ich 
nur eine 21'nmerfung machen: baß nämlich bie Seit, oon welcher hier bie 
«Jtebe ift, swifchen bem $obe beS Carbinals Stichelicu, unb beS Königes 
SubwigS beS XIII oerflofTen ift. 9tun hatte ber 9}tarfd)all pon ©chorn» 
fcerg jur felben geit bie ^rau noch nicht geheirathet, bapon bie Siebe ift; 
man nennet fte alfo jur Unjeit fo, wie man tl)ut. 9tunmef)ro wollen 
wir aud) ben TIbt ^apbit höretr: 

(*) @S ift eben berfelbe, welcher lange geit an bem Mercure Hifto- 
rique et Poütique gearbeitet, unb baS Beben beS $urenne, Memoires 
d’Artagnan, de la Marquife deFresne, Annales de Ia Cour et de Pa¬ 
ris, Entretiens de Colhert et de Bouin, Memoires de Fontaine, du 
Marquis de Montbrun, u. a. m. gemachet l)at; er ift nach &em rpSwi» 
difchen ^rieben wiber nach H»ßanb gefommeti, unb hat ftd) bafelbjt 
mtUi genennet. ©ein wahrhafter SRame aber ift Cour title, unb er 
ift aus Champagne. 

„3d) befenne, faget er, baß mid), bep ber Verfertigung meines 95u» 
„dies (*), nichts anberS }u bem ^ntfchluffe gebracht, biefe ©teile beS 
„Cetfus, ber Bange nach, hetiiufehen, alSbieTIbftd)t, eine fehr tugenbhafte 
„§rau, burd) bas SÖepfpiel ber Jungfrau Waria fraftig ju tröften, wel» 
„ehe bie Verlcumbung fo ungered)t, als graufam, an ihrer <£l)re ange» 
„ta^et hat. diejenigen, Welche mich lennen, wtffen, baß ich mir fchon 
„feit langer geit angelegen fepn laßen, eine Herjoginn unb Warfchal» 
„linn oon gtanfreid) jU ehren, weldhe, ba fie in ihrer Sugenb, fo wol)l 
„wegen ihrer ungemeinen grommigteit, als wegen ihrer ©chötiheit unb 
„ihres VerftanbeS, bie gierbe unb Vewunberung beS Hofes gewefen, in 
„ihrem Tllter, burd) bie beftdnbigen Vorbilber ihrer ?ugenbett, bie <£t» 
„bauung ber ganjen ©tabt, unb burd) bie hnmutl) ihrer ©efprdche bie 
„^reube aller berjenigen, welche fie 6efud)en, geworben ift. 5Beil aber 
„nid)ts fo rein ift, welches bie Safterung nid)t angriffe, fohat ftd) ein un» 
„befonnener ©chmierer gefunben, welcher in einem 95ud)e, basoon 5?a(fch» 
„heiten wimmelt, unb betitelt ift: Wemoiren ber W. B. C. 2>. 31. bie 
„Itnoerfchamtheit gehabt, fein fatirifd>es ©ift über ein fo fd)önes Beben 
„auSjugießen, unb ohne ju bebenfen, baß biefe Warfchaüinn, pon wel» 
„eher er fo übel rebet, biejenige felbft ift, welche bie oon 9tatur fatiri» 
„fd)en ^oeten in ihrer Sugenb Sainte Haut genennet haben: = » ; 
„(©carron hat es gethati.) er hat ftch nicht gefd)euet, ihr burd) bie nie» 
„bertrachtigfie unb lacherlichfte unter allen Bafterungen, einem 9)ienfcl)en 
„jum SÖuhler ju geben, ben fie niemals Weber gefehen noch gebannt hat. 
„<jines $ageS alfo : ba ich fie 6efuchte, fatib id) fie ein wenig beftürjt, 
„baß ße fo fchanblid) inbiefem ur.oerfchamtenSuche gefaßert war; unb 
„ich habe mich nicht enthalten fönnen, ju ihrem Qtroße ju fageti: baß 
„bie Jungfrau ©taria felbß, welche hoch bie atlerreinße oon allen Srea» 
„turen gewefen, bie Bafterungen ber llnbefonnenen nid)t habe permeiben 
„fönnen, ober wollen; unb baß ßcf) für je geit nad) ihrem $obe ein be» 

„r«hmter©cribent gefunben, ber fo unoerfchamt perß^ert: Daß fie ei« 
„nen fttafbaten Umgang mit einem ©olbaten, Hamens ‘Pan» 
„ther, unö »on ibm Öen -^eren ^Jeßim gehabt. 5Beil ihr nun bie« 
„fes neu ju fepn fd)ien, unb uberbieß oermogenb war, fte jutrößen, fo 
»bal ße mir bejeuget, baß ich ihr mit ber 3lbfd)rifc biefer ©teile ein 
„Vergnügen machen würbe.,, (Suplement a la Diflertation für le Ser¬ 
mon de Saint Polycarpe.) 

C*) Sieß iß ber Tlusjug einer ‘Prebigt, welche am $age beS fjdl- 
‘Polpcarpus ju ©t. 3^an ett ©reoe in ‘Paris gehalten worben, nebß 
ben Seweifen ber ©achen, welche barinnen oorgegeben worben. diefeS 
Such iß 1689 gebrueft worben. 9Dtan fehe barinnen bie 36 ©. 

3d) habe geglasbet, ich börfte nichts oon biefer (£rjalj[ung auslaßen, 
beim eS war mir barinnen alles, entweber auf biefe, ober eine atibereTlrt 
nu^lid). S^nuß nur nod) eine Seobachtung baju fügen: baß man 
nämlich bie Kühnheit fo oieler Beute, große 9ftamen ju laßern, nicht er» 
bulben folle. 3^ fonne oiel *Perfonen, welche über bie llnßrafbarfeit 
biefer Ungebunbenheit feufjen. Vtan würbe fte für erträglicher halten, 
wenn biefe fatirifchett ©cribenten ihres Vorgebens oerßehert wären; al» 
lein, meißetitheils habet) ße feine ©ewißheit baoou, unb manchmal wif» 
fen ße auch wohl gar, baß ße lügen, unb wiberfe|en ftch IjalSßarrig 
bem SBibermfe, wenn man auch ihre Bäßerungen in bas beflße Bicht fefc» 
te. ©ie würben nicht ber 2f)at bes ehrlichen Samtes nachahmen, wel» 
cherinbempolitifchenVtercur bes (Shrißmonats, 1695, a.b. 661, 662 ©. 
erfchienen iß. will bie ©teile herßhreiben. der Verfaffer fdjreibt: 
„SBeil ich einmal pon bem (Srjbifchofe oon ‘Paris rebe, fo halte ich mid) 
„perbuttben, ju fageti: baß es mid) oerbrießet, (im 2Iuguß, beSXIX 
„SanbeS, 189©.) angeführt ju haben, was ber Urheber oon bemEfprit 
„de Mr. Arnauld, wegen ber H^jpginn uttb VtarfchaHinn oon BJteiüe» 
„tape faget. der Verfaßer biefer ©attre, ber fo viel ©achen unbebacht» 
„fam oorgegeben, bie man falfd) befunben hat, hat ße unter bie galß 
„berjenigen grauen gefe&et, mit welchen biefer ®rjbifd)of einen perbuhl» 
„ten Umgang gehabt haben foll; uttb gleichwohl iß es gewiß, baß fte 
„niemals in ihrem Beben mit biefem ‘Prälaten gerebet hat. diefes geugniß 
„giebt ihr ganj *PariS. 3$ 6in überjeuget, baß bie ftrau oon Sleiüe* 
„rape ftd) wenig barum befümmert hat, was man oon biefem erbichte» 
„ten Umgänge auf bas SBort eines ©chriftßefiers gerebet hat, welches 
„niemals für canonifd) gehalten werben wirb, ©leidiwofjl habe ich, mei» 
„nes eigenen Sßuhens wegen, basjenige gerne wiberrufen wollen, was ich 
„gefaget hatte, ob id) gleich in &er 5hat nichts baoon glaubte, wie ich 
„beutlich genug j« etfennett gegeben habe. „ 

(B) (Sie bat anHabtvigs Des XIII gcetwDfcbAft »iel 2(ntbeil ge* 
Ibabt, unö eine Ungnade erlitten, toelcbe ihren Äuhm mehr er* 
hoben, als »ergeringert h«t-] 5ßan fehe biefe Suhlerep in ben Siebes» 
hänbeln bes franjößf^en Hofeö jiemlid) weitläuftig. der ßarbittal 
9lid)elieu, faget man, hat ßch über biefe Siebe bes Königes beunruhiget, 
ob gleid) bas Fräulein oon Hautefott, tueöer öiefelbe (Einftcht, noch 
einen fo »erfchlagenen TQDifj, als Die erffe de^fchlafetinn (bas 
Fräulein pon ^apette, welches ber €arbinal oom Hofe entfernet hatte,) 
batte: er hat ßd> barüber beunruhiget, fage ich, nad)bem er entöedfct 
hatte, öaß fie ficb in allem, öncch Die 2?athßhlage öes grauletns 
»on (Ehennerault regieren ließ. (3d) glaube, er hatte fagen folle» 
(Ehemerault.) (£r uttb ©t. 9RatS habett^bermaßen in ben jtönig ge» 
brungen, Daß ec öiefen bcyöen Fräuleins Öen -*§of unvet* 
jüglich »erbothen, unö Darauf finö fie in ein 2tlof?er yn pa» 
cis gegangen: allein Oec (Earöinal hat ihnen öafelbf? nicht lange 
Seit gelaffen, unö fte gedrungen, ftch tuegjubegeben; öas^cäu» 
lein »on (Ehennerault nach Poitou, unö öas ^caulein »on iSau« 
teforr auf eines »on ihren Äanögütern, »iecjig DTTeilen »om Ho» 
fe. (Intrig. Galantes, Tom. II. p. 186.) diefe Siebe beS Königes iß 
mit einer großen <£hrevbietf)ung unb Qüiferfucljt oermifchet gewefen. (Sc 
hat ftd) nicht etlübnet, ftch öie gecingf?e ^ceyheit bey öiefem 
Fräulein hecausjunehmen, r»ie man aus folgendem t»tcö fehlte» 
ßen fonnen. ÜDa öie Soniginn eines (Tages ein driefeben erhal¬ 
ten, woraus fte einiges ©ebeimniß machen wollte, fo bat fte es 
in öie Capeten in ihrem ©emacbe geffeeft, um öie Antwort öar« 
auf nicht ju »ergeffen. Hachöem aber Der König für? Darauf 
ins 3tmmet getreten, unö öie Königinn nicht gewollt, Daß et: 
Öiefes Briefchen fehen foüte; fo hat fte öer grau »on Hautefott, 
weiche ihre ©taatsöame war, befohlen, es wegjunebroen unö 
ju »erfcbließen, welches fie auch gethan. der König wollte es 
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ihr nehmen, unö ffe mngett fcheoenö eine yiemlidxe Seit; allein, 
ört öie <fcau von -»Sautefort ft'd? nicht langet webcen Bonnte, fo 
ffecFte Oe öas 25ciefcben in ihren ©ufert; eine fiebere $ceyfiatt 
fuc öaß'clbe! Öenn öec &dnig h«t ßcb nid)t erfübnet, öabin 3« 
greifen, unö aueb Beine tTeubegiecöe mebt gehabt, Öaßelbe 31t fe» 
ben. Ebenbaf. 184©. ©ieß ftnb©ewcife feiner Ebrerbicttjigfeit; unb 
folgenbes von feiner Eiferfudß. ©er 9)?arquiS von ©evres iß in wab= 
renber 3eit ermorbet roorben, ba man alle 2[ttßalten ju feiner -^eiratl), 
mit bem graulein von Jpautefovt machte. „ ©er .fällig, tveld)er einige 
„■Sage b«itad) in il)r gimmer fam, fanb fie vor ihrem ©ertjßuble auf 
„ben ^nien liegen, unb fal), ba er ficb berfelßen ohne ©erüufcbe gena; 
„bert battt, baß fie bie ?obtenvefper las, unb warb in ber Einbildung, 
„baß biefes für ben ßßarquis von ©evres gefdjabe, fo eiferfuebtig, baß 
„er feeßs ©odien fein SBort von ibr bat wollen veben büren, 06 er ifjr 
„gleich felbß bieJjeiratb mit bem 93?argniö vorgefdjfagen batte. ©icfeS 
„Bann man bem orbentlicben Eigenftnne ber Biebe 5»fd>reiben, welche bie 
„©adjen öfters für ein Uebel anfiebt; bie fie felbß gewünfebet bat. „ 
(gbenb. tgy©. 3$ verlange hier für nichts, als für einen ?lbfcbteiber 
emgefebenju fepn; betin icb verbürge es nicht, baß biefer ©cbriftßellcc int 
©runbe biefer ©adje richtig fep, utib noch weniger, baß er nicht bie gef 
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ten unb Oerter verfebet habe. 3$ f>o6c einett flehten ©evtipel über bie» 
feS 03iüi)rd)en in ber gortfeßung ber 0O?enngtoneti, 379 ©. bollünb. 2fuSg. 
3Dcut Kraulern von ©chomberg -»Sautffort mar vonöec Sablöec* 
fenigen, tvelcbe Äontg Äudwig öer Xill ocöentlicb befuebte; ab 
lein, fie beBam einen ÜSBel vor öem s^ofe , uuö begab ftch tu bert 
tnagöaienerinncn, 2lls Öec 2(bt De l« *Pictoice, fie 311 befüdxrt, 
öabtrt gegangen war. fagte er 31t ibr : haben fie ficb öenn etw« 
um öes Königes i£hce willen hierher begeben ? 3* mache hier* 
über bvet) Heilig 35eobad)tungen : \, 3ft biefeS graulein niemals grau« 
lein von ©d)omberg genennet worben; 2, iß’ ihre Entfernung vom -6ofe 
nicht freiwillig gewefen; 3, tß es etwas wuttberlicb, baß ße unter fo vie» 
lenÄloßern bie 5ßagba[?nerinnen erfteß bat; einen Ort, welcher getviffer» 
maßen ;ur öffentlichen ©uße beßimntet iß. ©iefes feilte mich faß ver» 
anlaffen, ju jweifeln, baß fie ßd) babin begeben batte; allein, id) habe 
von guter sjanb erfahren, baß ße es grtßan bat. 

UebrigenS bat ße ttod) unter ber 2fnna von Oeßerreicb ^Regierung it» 
tlngnabe geßanben. iSJau febe bie Verfe, weldje ©ettferabe Darauf ge» 
machet bat. ©ie ßeben int V ©anbe bcS Recueil des plus heiles Pie- 
ces des Poetes Francois, 1692 gebrueft, a. b. 187 @. bell. 2luSg. 

(ödjOtn&CPß (^riebrtd) hon) warb ‘Slarfdjatt ban ^ranfretd) ben 30 heg i^eumonafg, 1675, unb blich, bei) bem beru» 
fenen Uebergonge über bie SSoine, in Srfidnb, ben io bee ^eumonatö, 1690. (£r mar einer von ben größten 55elb§erren feiner 
3eif, unb bet bie ^riegöbeere unter ben meinen Königen commanbiret §<&, unb in oiefett ianbern ben bocb'len Würben er» 
loben rnorben ifl. (£r berbiente hier einen langen Jlrtifef, ba id? aber bie erwarteten 3ftad)vid)ten nicht erhalten, fo mujg id) e$ 
biö auf eine anbere3eit berfchteben. 55ie0 if^ einer bon benen gro§en Bannern, bereu Äifbrie ein feßr gefd)icfter ©cribent aug* 
arbeiten mu§. 3d) jweiffe auch nicht, ba§ ber ^)er,;og bon ©chomberg, fein mürbtger©obn, bereits bafür geforget haben wirb, 
wie er feinem ^aufe a biefe ©ht«/ nnb ber Dvepublif ber ©eiehrten biefen ©ebafj berfchaffe. 

Unterbeffen fann man fd)on bieleg lernen, wenn man Sremontg bon 'Jlblancourt 3Ra^rid)ten bon 1700 ju Statue jiehf* 
^g fle^t ein dugjug babon in ber ^tflorie, bon ben 5Öerfen ber ©eiehrten, ^Bintermonat, 1700. 

«) ©ie iß von berjenigeu untcrfchte&cn, baraus bie in ben vorbergebenben 2(rtifeltt gebaebten ‘iDtarfcbafle von granft-pjeb ßnb. ©ie* 
he ©ecfcnborfS Hiftor. Lutheran. Libr. III. p. 93. littei-a b, wo er geiget, baß ße ihren ©if; an bem 3lb?ine, in bem Äircbeufprengel von 
?rier, geba6t. ^beobortebvou ©cbomberg, von welchem hier oben gerebet worben, iß aus biefer gamtlie gewefen, wenn man fiel) auf ben Etat 
de la France, im II ©anbe, 166 ©. ber Ausgabe von 1680 6ejiebt. 

<5djoru£, (Ifnton) gebürtig bon ^ooebfiraten in Trabant a, war einer bon &en be|?en ©prad)lehrern heg XVI 
hunbertg. ©r bemühte ffch fe^r, ©icerong Bafein in ben ©d)ulen^etn.iufüf)ren h, unb fchrieb etliche fehr niihliche ®erfe in biefec 
2lbfichf (A). ©ine ©omobie, bie et su ^eibelberg burd) feine Schüler fpielen laffen, wo er bie fchönen ^Biffenfchaften gelehret, 
if! Urfache gewefen, baß er bie Slucfyt |at nehmen mü|fen (B). ©r ßarb ju iaufanne, 1552 c. 

a) Valer. Andr. Biblioth. Belgica, p. 76. b) (Jbenbaf. 

(A) <Ec fdjrteb etliche feht nu^ltche ÜQPerBe in biefec 2Ibficht.] 
©ein Thefaurus Ciccronianus, iß ein metbobifdw 2luSjng aus 3lo; 
hert ©tepbattS ©ebafefammer, unb aus beS iflijolius ©eobaebtungen. 
©eine Phrafes Linguae Latinae, ratioque obferuandorum eorum in 
authoribus Iegendis, quae praecipuam ac fingularem vim aut vfym 
habent, ßnb }u ©afel, 1550, (Epift. Bibi. Gesn. p. 67.) unb nad) bie* 
fern unjabligemal wiber gebrueft worben. 3^) bebiene mich ber coltiU 
fchen 2luSgabe, von iygy, in 8. gu ©traß&urg bat man feine ;wev©ü= 
djer, de ratione difeendae docendaeque Latinae et Graecae Linguae, 
iy49 gebrueft. ©hertbof. 

(B) f£tne (EomoDie # < » »ff Ucfaehe gewefen, öaß ec Öte 
5lncht hat nehmen muflen.] ©iefe «Somübie iß nur in feinem -hau* 
fe, in ©egenwart fehr weniger ‘Petfoneti vorgeßellet worben: nichts be* 
(toweniger bat ße ein fcldies farmen gemadit, wetdies gar 6alb bis vor 
fceS ÄaiferS Obren gefommen iß, unb if)n bewogen bat, ©efebl (;ti ge* 
hen, baß biefes Verbrechen nicht ungeßrnft bliebe, ©er @bt’tfürß »p« 
her ‘Pfals, griebrid) ber II, erfdirad, nadibem er ben ©rief gelefen, weL 
eben ber Äaifer, wegen biefer ©adje, an ihn gefebrirben batte, unb wuß* 
te noch nid)t, wie es war: allein, er entbeefte enblicb alles. ©d)oruS 
rettete ßd> mit ber glucbt; unb einige von feinen ©cbülern würben von 
bem Slectov ber 21fabemie ins ©efünaniß gefeßet. Sieß iß ber ©runb 
ber Älage. ©iefe Somobie führte bie Steligion ein, wcldie bet) ben ©roßen 
um Verberge batb; biefe febloßen bie ?büre vor ihr ;tt: ße wembte ßd) 
enblicb an bie gerittgßen vom »pöbel, unb fanb eine SBobnung bet) ib= 
nen. ffl?aS wirb man von ben ©roßen benfett, bat ber ^aifer gefaget, 
wenn es erlaubt feptt feilte, ße als Verfolger ber Sveligion auf ber 
©ebaubübne attSjufcbrepen ? 5)?an fantt biefe ®rjablung im XII ©. 
von JpubertS PeobtuS 3abrbücbern ßnben% fDcartin ©cboocfiuS führet 
btefeS an, um ju feigen, baß man bießomobie erlauben fonne, ^Exercit. 
XXIX, p. yo7. yo8.) unb beobachtet, baß in Snglattb unb in ben 9lie» 
berlanbett, bie grepbetf berSomobiantett, jur Einführung ber©laubenS; 
verbeßerung, viel bepgetragen habe : Saepe aöores quam artificiofe 
perftringunt vitia inuererata publiceque graffantia, quod alii certc 
vix tanta cum nxppwtz. auderent. Nec absque fruöu: prout conti- 
git circa Reformationis initia in Anglia, vti obferuauit vir pietate 
atque doiSrina confpicuus, Iohannes Foxus, in Hiftoria Ecdefiae 
Anglicanae. Similiter in Belgio consoediae, a viris doftis Icriptae, 
cum exhiberent quam graphice in Theatro Babylonis turpitudinem, 
haut partim fub initium Reformationis quam plurimos commoue- 
runt, nec minus cum fru£Iu fpedlatorum proftituerunt Antichriftia- 
nam doflrinam, quam Orthodoxam veritatem eidem oppofitam ade- 
ruerunt. 3d> muß hiev fagen: baß man iyy8 511 Slocbeße vor bemÄÜ= 
nige unb ber Äüniginn von ßtavarra, bem 2lnton von ©ourbon, unb 
3obannen von 2(lbret, eine Eomobie gefptelet, we(d)e bie 33lisbraud)e 
fceS ‘PabßtbumS unb bas ^ülfSmittel ber heil, ©ebrift barwiber vorge* 
ßellet bat. 2>te ©eißlichen ftnö fehc öaöucch beleiöiget gewefett, 
unö haben ß'd) bey öem Äonige von tTaoacca felbff öacübec be* 
Blaget. (Vincent, Recherches für les commencemens et les premiers 
progres de la Reformation en la Ville de la Rochelle, p. 40. ©ief)e 
ben 3 3lrtifel tTacacc«, in ber 2fnmerfung (E).) Vincent, reformir» 
fer !Pvebiger ju Sßod)elle, füget ber Erjalßung biefeS Tlbentbeuers noch 
eine gründliche ©efraebtung' bep t ^eb öenBe nicht, fuget er 40^ 41 ©. 
öaßmanmic, untec öem Vocroanöe Öicfec metnec biffoetfehet» 
fEcyahlung, beymeßen wicö, als hatte ich Öiefe 2tct, Öie Xelt» 
gtonsfachen «byuhanöeln, billigen wollen. * * - * C 43 ©•) 
Wenn ea w«hc ifh wie mn j» Xochell«öffentlich genügst 

c) Ebettb. unb ©immleruS, in Epitom. Bibi. Gefner. p.67. 

faget hat, baß aßes ötefe.s von öec Röntginn tTavacca, “^oban* 
nen von lllbtet, bergeBommen ifi, welche'(41 @) tbcec ©eits (t) 
ficb auch öec ^ceybeit öes lEhcatecs beötenet hat, um tbneit 
XTahcbeiten fagen ja laßen, welche ßcb öie comtfcben ©octocert 
mtbc als ytt billig yugcyogcn haben C43 ©.), fo Bbnnm wie Den# 
nodaunfece Billigung nicht öarytt geben. Wir w ßen , öaß Oie 
Xeligion allyuecnßhaft unö allyttheilig iff, als öaß fie, untec ic» 
genö einem X>ocwanöc, auf öie ©dtaubtthne gezogen werben 
Bann; unö öaß fie öec XPelt unö ihren tbocid?reni£itelBeitm alb 
yttfeinöiff, als öaß fie -s^ulfe non ihren Wienern betteln follte. 
llntceöeßen, weil (Sott, welcher in allen ßinen XPe^en wuuöcc* 
bac iß, attd) aus öem 2>6fcn ©Utes ytt yieben weis, wenn es ibrt* 
gefallt; unö wie ec 311c ©eßetung eines Propheten öec f d> 
von feiner pßidot veciccet hatte, fo gac eine ÜJfeltnn hat reöeit 
laßen Bonnen : (4 ©. 9Eßof. 22, 28.) fo bat ec auch hiec erlaubet, 
baß öie Ungebnnöenbeit öec ©chaububnen öamaligec 5eit gece# 
öetr weil öie Äanyeln Öec B.iccben ßumm geblieben finö; ec 
hat, fage ich, ;ur ©dwnöe öec öamaligen ©eelenhicten, erlau* 
bet, öaß Öie (Eomdötanten, Öecen -^anöthtecung in Öcc "Poclfel« 
lung von fabeln brßeht, öicfesmal S.ehcec öec PDabrbctt ge* 
woröen, weil öie ©eelenbirten, welche, veemdge öec pßidjfi 
thees 2(mtes, öiefe XDabcbeit hatten pceöigen foüen, weiter 
nichts als fabeln gelehret haben. * 

(t) Um biefes ju verßebm, muß man wißen, baß bet Verfaßer vott 
einem tbeattalifdjcn ©tücfe gerebet hatte, weldjeS ;u ‘Paris in bem Eol» 
legio von ßlavnrra, wiber 3)?argareüben von Valois, Der 3pbanna votr 
2llbret 33lutter, war vorgeßellet worben. @. ben 1 2lrtifeUTavacca. 

* ©ep biefem Sabel ber geißlicben ©ebanfpiefe iß verfdtiebene« 
anjumerfen : I. Jjaben bie 2flten ßcb fein ©ebettfen geniadjt, ib» 
te $rauerfpiele, von ©acbett, bie in bie Steligion liefen, unb bähet) 
ihre ©ottbeiten felbß gefebaßtig waren, banbeln ju laßen: wie bie 
©djriften eines 2lefcbpluS, ©opboHeS nnb EurivibeS, ja auch bed 
©etteea, fattfam bejeugen. ©aber iß eS betin fein SSBunber, baß biefe 
tragifeben ©ebiebte mebrentbeilS nur an geßtagen gefpielet wur« 
ben, um baS Volf, we!d)eS ohne bieß an feinen ‘prießern feine ?eb» 
rer ber 3teligion batte, ju erbauen, unb ihm bureb bie ©elußigung 
felbß, bie Eptfurdfet gegen bie ©Otter, ben ^»aß ber Caßer, unb bie 
£tebe ;ur SMigion einstißüßeit. 3°, ber ganje Urfprutig fbeatralh 
jeher Vorßellüngen, iß von ben geßen beS ©acd)uS, unb alfo von 
einem ©tücfe ber Religion bcrjuleiten gewefen, wie2lrißotelcs itt 
feiner ‘Poetif fattfam baftbut. 

II. ©inb auch unter ben Ebnßen, fo wofß in SBelfdßanb, unb 
in gcanfreid), als in ©eutfcblanb, bie geißlicben ©d)aitfpie(e bie 
üifeßen gewefen. Von ben erßen febe man bie Vorrebe beS Thea¬ 
tro italiano, weldjeS Jperr 3)furatori ju Verona, 1728, herausge» 
geben, unbbeS^ertnRiccoboni Hiftoire duTheatre Italien, nebß 
feinen Reflexions hiftoriques et critiques für les differens Thea- 
tres de rEurope, in ber erßen 2(btbetlung: wo man auSbt'ücflicb 
finben wirb, baß in ben ßnßern 3abrbunberten bes'PabßtbumS, in 
öem Ebore ber ^irdjen, bem “Pdbel jtt aut, gctß!id)e ©viele von 
ben ©ebeimnißeti ber Sleligiott vorgeßeßet worben. Von ben 
grannolen febe man tf)ei(S eben biefen 3!icccboni, tbeilS aber au<^ 
bieHiftoire du Theatre Francois, eines ungenannten, bie 1737 in 
jwepen ©anben in 12 berausgefemmen. 3irdr hier wirb manßn: 
^n, baß öie ‘Pilgvitmw, öif wn Der SBallfal;« ugef) Ecmpoßef, 

jutücf» 



<5ct>oft. ©cfmltittgiuS. 
jurucfgefommen, Me erften©tifter 6er franjöfifchen 93ühne, foroofjl 
in ‘Paris, als an verfdftebenen anbern Orten in Jranfreich geroefen; 
inbem fte bie ‘PajjionSgefd)id)te, unb verfchiebene atibere geiftlidje 
©tucfe, auf offentlid)er ©trage gefpielet. 9Ran finbet auch barinnen 
bie weitläufigen 2IuSäüge aus beit fo genannten Myfteres delaCon- 
ception,Pa(Iion et Refurre&ion deN.S.Miftere de la Ste Madeleine, 
u. b. nt. welche vormals bie einzigen tljeatralifchen 23orfte(Iungen in 
Jranfreid) gewefen ; 06 fie wolft fefjr einfältig, bumm unb lächer* 
lidf> waren, unb ber Religion wenig Sh« machten. Sben fo ift es 
in ©eutfchlanb gegangen, wo man feit brephutibert 3ah«n, unter 
ben SReifterfangern, in ©chulen, unb fonff faft lauter geiftliche 
©tücfe gefpielet hat; bis im porigen 3al)rf>unberte biefe @ewef)n= 
heit allmählich abgefommen. 9Ran befere nur bie brep 93erjeichniffe 
pon beutfchen ©cbaufpielen, bie id) bern II, III unb IV Steile meU 
ner beutfchen ©chaubüfjne bereits vorgefeljt, unb auch bem folgern 
bett V 5:f>eile, wo ©ott will, nod) verfemen werbe: fo wirb matt 
finben, bah bie geiftltd)en ©tucfe barunter ben grogten 5^eil ein« 
nehmen, Snblid) fittb ja auch hep uns nod), itt ~ben3?ird)en felbft, 
bie ©puren pott fold>en geiftiichen ©cfjaufpielen itt bet Sfjarrooche 
ju feiten, ba 5. <5. wie hier in Peipjig, ein ‘Prebiger, mit etlichen 
©d)ulfnahen, in bem öftere ber Kirchen, b. i. äwifdjen bem Mare 
unb bem ttiebrigen Steile berfelben, bie !PagionSgefd)icl)te, nach eis 
ner altpaterifcften 3R6nd)Smuftf abftngt; fo, bag ber ©eiftliche bie 

‘Perfon bes Jperrn ber eine^ttabe bcn^ubas, ber anbere ben 
‘Petrus, ber britte bie 9Ragb beS .poljenpriefterS, bie naben auf 
bem ©djülerdjcre aber, ben Schwarm ber Süben verfallen unb 
fpielett. 

<£nb(icf> III haben ja audj bie neuern fraujöftfchen ‘Poeten, wie 
bem J?errn93aple nid)t unbefanntfepn fonnte, geijllicbe ©tucfe ges 
macht, bie ber Religion gar nicf>t nad)t(jeilig gewefen. ©0 hat 
Corneille ben ‘Polpeuftes, SRacine aber bie 2(tl)alia unb (ffthet ges 
machet. 3_u unfern 3eiten «brr hat J3err 93o!taire fo wotjl feine 
Saite, als feine SKjire bergeftalt eingerichtet, bag bie d)riftlid)e 3ves 
ligion feinen geringen 2Intf)ei( baran hat : a6er hoch fo gejdtonet 
wirb, bag man auch bet) uns bie Itebetfefjungen bauen, nodt jur 
Seit, ohne 21nftoj5, hat auffuhren fonnen : wie fie beim aud) ist 
meiner Schaubühne bepbe eingerüeft flehen, ^id) glaube aud) 
felbft, wenn ein ‘Poet, bie Steligioti auf gehörige'2(rt}u 6raudtett 
Weis, fo fantt er baburch feine 3uhörer weit mehr rühren, als wenn 
alles auf bie Jubeln ber Jpeibeti hinauslauft, bie fein ‘Sftenfdi mehr 
glaubet, (jnbejTen halte id) tüd)t bafür, bag es ratltfam fei;, bie 
biblifchen ©efcf)ichtc auf bie ©d)au6üljne 51t bringen. ©ie 3nfaPe 
nämlid), bie ein ‘Poet allezeit barju bichten mug, fchabett ber ‘Reift 
gion mehr, als fte helfen, unb bringen enblid) bie heil, ©efchidfte 
felbft in ben Verbucht ber Jabeltt. ©. meine critifchen SSepträge, 
VIII 5Banb, im 30 ©tucfe, XI 21rt. 

<5dj ett, ober @COt/ (Dteginalb) ein engfifcf)er ©belmann, §af ein gemaclfef, babon man affe ©jremplare »er* 
brannt hat, fo üiel man berfelben finben fonnen a. ©r hat barinnen feigen wollen, bafi alleg, was »on ben ©d)roarjfün{Ilern 
unb ^ejrerepen erjahlet wirb, erbidjtet fep. '©er erjte biefeg 38etfeg tfl ing Aollänbifcpe uberfeljef, unb 1609 gebrueft 
worben, unb hat wel ©mbruef' in bie ©emuther gemacht b. Q3oettug flaget fehr barüber (A), 

<*9 Voetius, Difput. Theol. Tom. III. p. 344. b) Sbenbaf. 573 ©. 

(A) Voetius flaget fefw bacuber. ] Jolgenbe ©teile wirb jum 
SBeweife uttb jur Auslegung bicfeS ^(rtifelS bienen : Reginaldus Scot 
(er nennet ihn jwepmal @cf>ot, 544 ©•) nobilis Anglus magiae cri- 
men aperte negauit, onmes eius mirabiles efFeflus aut ad melanco- 
licam, aliosue naturales morbos, aut ad artem, indultriam, et agili- 
tatem hominum figmenti* et praeftigiis fuis illudentium, aut ad flo- 
lidas imaginafiones, diöorum magorum, aut ad vanas nugas et fi- 
öiones eorundein magorum referens. Eius Uber, tit. Difcovery of 

Witchcraft, in Anglia combuftus eft; quem nominatim etiam per- 
ftringit Serenifli Magnae Britanniae Rex Iacobus in Dnemonologia, 

cumque tangit diftufillimae eruditionis Theologus Johannes Raynol- 

dus, in Genf. lib. Apocrypb. tom. 2. praelefi 16p. (<5c hatte fagen fols 
len 196, biefer Jehler ift burd) eineSöerfefeung ber 3iffern gemachet wors 
ben, welche ben SMid)brucfern nur atfjuoft begegnet. In eundem, fed 

innominatum calamum ftrinxit eximius et fubafli iudicii Theolo- 
gus, Guiltlm. Perkinfius in trafiatu de ßafcanologia. Pars l'tbri iftiu* 
Reginaldi Scot elenitica (natn reliqua in editione Anglicana coniura- 
tiones continebat) in Belgicutn idioma tramlata eft, ante annos ali¬ 
quot Lugd. Batau. per Thomam Bafion: ex illius libri ledtione, feu 
fonte perenni, non pauci ab illo tempore doäi et indofti in Belgio 
flufluare, et de Magia ac A<(3sftivI^hv , (vtLibertinis et Se- 
milibertinis infefta eft patria noftra)quineo ignorantiae faepe prolabi, 
vt non inique illis applicari potuerit, quod SerenifT Rex Iacobus in Dae- 

monologia fubdito fuoReginaldoScot: eße tpuafi nonos Sadducaeos: cmn 
omnes diabolorum operationes et apparitionis fuauiter exibilant, tan- 
quam anicularum, aut fuperftitionis meticulofae phantasmata ac fa¬ 
bellas. Gisb. Voetius, Difputat. Theolog. Tom. III. p. 364. 565. 

f (Sorneliug) UcenCtat ber ©otfeggelaljrtheit, unb ©omherr beg heil. 'Mnbreag ju ^ofn, gegen bag ©n» 
be beg XVI 3ahi'hanberfg ; mar bon ©teimoid) a, in DbertffTel« ©r legte ftd> fehr auf bie 9feligiongfireitigfeiteh, unb wollte, 
nachbem er berfchiebene 5öerfe wiber bie Qörofeftanfon herauggegeben hafte (A), (^um SfKeifferflücfe nod) ©aloing 3nfIitufioneS 
wiberlegen. ©r hielt bafür, bafj er fte baburd) in ihrer ipauptfeflung angreifen würbe b. 3d) werbe hon biefer 5Biberlegung 
reben, unb baburd) eine ©rganjung begjenigen finben, wag td) bereite c oon ben ^(uggaben biefeg 2Berfg ©aloing gefaget ha= 
be (B). ©ie ©griffen biefeg colnifd)en ©omherrn ftnb fehr heftig : er beobachtet, bap bie ^e|er fie gefabelt, unb man ber-- 
felben ©infuhr in ©nglanb unterfaget habe d. ©r ift ben 23 TIprtl, 1604, geworben e. ^onig machet jtoeen ©chriftfleller aug 
ihm, einen ©onrab ©d)ultingiug, unb einen ©orneltug ©chulfingiug. 

d) fDaooti fömmt ber 3uuame Lithocomus, ben er fiel) gegeben hat. b~) 9^an fehe bie Sufdjrift feines I 25anbeS, wiber CaluinS 
Unterweifung. c) 3n ben 2(nmerfungen (F) unb (BB), beS 2(rtifelS (Taloiu. d) ©icl)e bie 2(nmerfung (A), ju (Jtibe. e) Valer. 
Andr. Biblioth. Belg? pag. 164. 

(A) Vetfcbieöeite Vierte tutöec bie proteffantert. ] 93aleriuS 
Sfnbreas (Bibi. Belg. p. 164.) machet folgenbeS SSerjeicbnig : Edidit 
Eccleßafticae Difciplinae Libros VI Coloniae. Bibliothecam Ecclefia- 

ßicani. Ibid. 1399 et 1602. Opus variarum Lcftionum et Animadutr. 

ßonum aduerfus Libr. I. Inftitutionum Ioan. Caluini Ibid. 1601. 4. 
Refutationem totius Tbeologiae Caluintanae, praefertim Inftitutionum 
ciusdem Caluini. Ibid. 4. Thefaurum Antiquitatum Eccleßaßicarum , 

e VII prioribus Annalimn Baronii Tomis, contra Centuriatores 
Magdeburgenfes ac Caluiniftas, totidem Tomis ordine Alphabetico 
contextum. Ibid. Tragicomoediam Conßantini Magni et S. Hclenac. 

Ibid. 1602. Confeßionem Hieronymianam, e D. Hieronymi Operibus 
iuxta Locorum Theologicorum capita. Tomis IV, apud Mylium, 
1584. fol. Denique Hierarcbiam Anacryßtt aduerfus varios Caluini- 
ftarum Libros et celebratas ab iisdem Synodos. Ibidem apud Herrn. 
Hobergium, 1604. 2)as SPücheröerjeichnif non Orforb ßemerfet, baff 
bie Bibliotheca Ecclefiaftica, feu Commentarius de explicatione Mif- 
falis et Breuiarii, IV SPanbe enthalt, unb ba§ bie Variae Leftiones et 
Animaduerfiones contra Inftitutiones Caluini et Petri Martyris Lo- 
cos communes, betfelbett V enthalten, 1602 gebrueft. fÖban wirb ben 
ganjen "Xitel btefeS SBerfeS in ber folgeuben 2(nmerfung fehen. SSales 
viuS ijfnbreaS ift hep btefem 5(rtifel nicht richtig: er h«t baSjcnige abfotn 
berlid) angejeiget, was er wiber baS I 93. ber ^nflitutionen SairünS her= 
«uSgege6en hot: unb barauf hat er bie Sßiberlegung ber Snftitutionen 
auf eine unbestimmte 2lrt bemerfet. Mein, er hatte fagen follen: bah 
baS Opus variarum Le&ionum etc. vier 93ünbe, Wiber bie IV 93ücl)er 
ber Sfnftitutionen enthült, unb bah fie 1602 ju Söln, bep ©tephan^iems 
merben, auf Unfoften bes 93crfajferS, gebrueft worben. Sö?an merfc, 
bah er ftef) cingcbilfcct, eS würben feine SBerfe bie ^eher fehr frnnfen, 
unb feine Jeber würe ihnen fo furchtbar, bah bie SnglÜnber bie Cfinfüh= 
nutg feiner Schriften nicht erbulbet. Mordere, fugillare, arrodere 
Caluiniftae non praetermittunt, cum Hieronymianam Confeffionem, 
de Difciplina Ecclefiaftica libros, Thefaurum Antiq. Ecclefiafticarum, 
tum omnium maxime Bibliothecam Ecclefiafticam, feu Comment. 
facros de explicatione Mifl’alis et Breuiarii, propter eorum coenas, 
ritus, agendas, et formulas reprehenfas adeo in Anglia in primis 
exploferunt, vc publice prohibuerint in Infulam imporfari. Schult. 
Epift. Dedicat. Tom. I. Biblioth. Catholicae. 

(B) ydi toecöe t>on öiefec iVlöerlegung ceöen, unö öaötwdfr 
eine Ißcgantung öesjenigen fiinöen, rogs ich bereits non t>en2(us< 
gaben Oer ^nfiituttonen Calvins gefaget ©chultingius hat 

ben erften 93anb feines S?erfeS alfo betitelt: Bibliothecae Catholicae 
et Orthodoxae, contra fummam totius Theologiae Caluinianae in 
Inftitutionibus Ioannis Balduini etLocis communibus Petri Martyris, 
breuiter comprehenfae: vel potius, Variarum Leflionum et Anim- 
aduerfionum contra primum Librum Inftitutionum Ioannis Caluini 
Tomus primus. ©er Xitel non ben fohjenben 93anben ifb non biefern 
nicht anbers utiterfd)ieben, als in Mfefjutig ber 3ahb fo wohl beS ©ans 
beS, als bes 93ucheS ber 3n|Iitutionen, welches wiberleget wirb. 9I?an 
fann mit ©runbe nerjlchern, bah biefeS 5Berf bes ©chultingius nichts 
als ein ungefragter Raufen non ©ammlungen, unb eine mühfame 3lap-- 
fobie fet). ®S ift faft nichts als eine 3ufammenflicEimg non geborgten 
©teilen, unb ein SRegifrer ber ©chriftfleller, welche bie ftreitigen SRclU 
gionSmaterien wiber ben Calniit a6gef)anbelt haben, ©je ©chnifiec 
ber ‘Punctirutig unb 9vechtfdjreibung, unb aller anbern ©attungen,wor= 
ein bie 93uchbruder nur fallen fonnen, finb barinnen unjöf)I6ar; allein, 
bem ungeachtet, fann es ju einem SRepertorio bienen, unb ich habe foh 
d)e Sachen, von daluinS ^afhtutionen, barinnen gefunben, weldje mir 
aud) bann merfwürbig gefd)ietien haben, wenn fie fabelhaft ftnb. 

lltifer ©omherr flellet anfatiglid) unter €alüitiS Sriflitutionen unb 
5RavturS Locis Cominunibus eine 9?ergleid)ung an? (Tom. I. Bibi. 
Cathol. p. 1.) Sr flutet in tiefen jwepen SSerfen rincrlep (fmridjtung 
ber Sötoterien, einerlei) Orbnung ber 93üd)er unb (fapitel, unb einerlei 
©chluhreben wiber bie fatf)o(ifche Üehre. (?r will bie jrage nicht ent= 
fdjeiben, ob Calvin ben SKartpr bejlohlen; wie piele grohe Männer glaus 
ben, (Qiiod magni viri fentiunt, ebenb.) ober, ob (Jalbin alles aus fei* 
nem eigenen .‘ivcpfc genommen, wie anbere glauben; allein, bennod) 6e= 
hauptet er, bah ‘DDlartpr gelehrter gewefen/als daloin. SBenn er bie 
S3ovrebe »on 93iartt)rS Locis communibus gelefen hatte, fo würbe erae= 
wih gewuht habru, was er von bem gelehrten ©iebfrahle hatte halten 
follen; bemteS erhellet aus biefer SBorrebe, baf, biefe Loci commune« erfl 
nach €D?arti)rö ?obe su ‘Papiere gehrad)t worben, ©urnet hat ftch bie* 
fer Tinmetfung bebienct, um einen ©chniher bes SSariliaS aufjubeefen. 
(Siehe beffen anbere Sritif, über bie ©iftorie ber ^e^erep, 1211. f. ©.) 
2Bir wollen uns erinnern, baf Sftartvr erftlid) 1542 proteftantifch gewor* 
ben, unb brep 3flhre und) bet festen lleberfehung, von (Ealvins^nftitu* 
tionen geftorben ift, woraus folget: bah Weber feine Loci communes, 
noch feine anbern SSetfe, ben ^uttitutionen jum^iJIufler, ober jut&ueL 
le haben bienen fonnen, beren britte von bem Urheber vermehrte MSs 
gäbe, von 15:43 ift. 

Sftad) biefern betradjtet ber ©omherr baS grohe Mfeljen, Welches SaL 
vinö 2Berf bep ben ^>roteftanten erhalten fj«r. Sr führet (6 ©,) einen 

refor; 
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reformirten *Prc&igcr an, (Cafpar Dlertanug beg Eßtttfürßen non feer 
<Pfalj Jjofprebiger,) welcher einen furjen Söegnff in feeutfd)er ©Sprache 
bavon gemacht hat, unb verßcßert, baß feit Cßrißi ©eburt fein mißlicher 
unb ^eiliger 95ucß erfdßenen fep. Er fatjet, baß ‘Pifcatot in feinem fürs 
jen SÖegriffe belfelbett 95ucßeg, (5« -Ocrborn, 1586.) «nb 95eja, in ber 
SJorrcbe feineg ©laubengbefenntnifieg, bajfelbe Uvtßeil gefallet; unb eg 
feßle wenig, baß man in Englattb Calving Snßitutionen nid)t bcn iöots 
jug vor ber 3£>ibcl gebe; baß bie 93ifd)ofe allen ‘Prebigern befehlen, bies 
feö Sud) faß gatij augwenbig ju lernen; baß man eg auf bie ^anjeln 
lege; baß man in ©cßottlanb mit biefen ^Snßitutionen ben 3fnfang ber 
theologifcßen ©tubien mache; baß man ße ju Jbeibelbet-g, 511 ©enf, ju 
dperborn, unb auf ben calvinifdjen Univerfitäten öffentlich evfläre; baß 
in Jpollanb bie £apen unb ‘Prebiger fie prächtig gebunben, beßüttbig in 
Jpanben hatten, ©ieß iß ber irutje ^nt)ait einer fiel langem Siebe, 
welche ich wegen ber (Seltenheit ber ©aeße, nad) bem ©runbtepte atts 
fuhren will : In Anglia eius (Caluinl) Inftitutiones ipfis penc Bibli- 
cis feripturis praeferuntur, mandant pfeudoepifcopi omnibus mini- 
ftris, vt pene ad verbum has edifeant, nec vnquam de manibus de. 
ponant, collocantur in templis fublimi loco in pulpito, cuftodiunlur 
tanta diligentia ac fi Sibyllina forent oracula, quae fumma fidelitate 
apud Romanos afl'eruata fuifl'e, veteres Romani feriptores tradide- 
rc (*). In Scotia omnes ftudiofi adolefcentes poft fnfceptnm gra- 
dum magifterii, ftudium Theoiogiae ab his principiis, nempe leöio- 
ne Inftitutionum inchoant. Omnes Apoftatae Monachi, Sacerdotes, 
Canonici, quotquot a nobis ad ipfos deficiunt, iubentur initio fuae 
fcilicet conuerfionis, fundamenta prima Theoiogiae ex hifee Inftitu- 
tionibus addifeere, vt ex Synhodis eorum Belgicis collegi. Heidei. 
bergae, Geneuae, Herbornae et in Vniuerlitatibus Caluiniftarum 
vel ipfae Inftitutiones, vel earum compendia publice a Dodtoribus 
Studiolis Theoiogiae explicantur. Hae inftitutiones ab ipfis in omnes 
linguas vertunfur, vt omnium nationum homines hoc veneno pefti- 
fero inficere, et corrumpere polfint. In Belgio nullus eft verbi mi- 
nifter et praeco, nullus praefcs vel praefeöus, breuiter, nullus fä- 
crarum litterarum cupidus (omnes autem pene funt ciusmodi in 
Theologia Caluiniana verfati, a fupremo confiliario vsque ad infi. 
mum aurigam et nautam) qui non halte aureas fcilicet eorum iudi- 
cio Inftitutiones, noöurna verfet manu verfetque diurna, extrinfecus 
auro, purpura omnique preciofiflimo ornatu veftiunt et ornant tan. 
quam praeftantifTimam margaritam euangelicam et quafi thefaurum 
coelitus delapfum, ex his libris omnes controuerfias decidunt et di- 
iudicant. (ßiblioth. Cathol. Tom. I. p. 7. er wieberholet ebenbajfelbe, 
«. b. 487 ©. beö II 95anbeg, unfe in ber^ufchrift beg III S&anbeg.) ^eber* 
mann fleht, baß in blefer ©teile alljuviel.£pperbolen unb finbifeßeaScr» 
griSßerungen ßnb. 

(*) Libri Inftitutionum in Anglia in tanto precio funt, vt tum 
Anglice exaäiflime verfi in fingulis Ecclefiis a parochis legendi ap. 
pendantur, tum in vtraque illic Academia, curfu Philofophico abfolu- 
to, futuris Theologis hiprimumante omnia praelegantur. D. Staple- 
tonius in Prompttiario quadragefimali in feria4 Hebdomadi3 San&ae. 

SBir wollen fehen, wag er von ben tfuggaben ber ^nßitutionen Saß 
Ding faget. 

Er ßnbet, baß ße immer richtiger geworben, je mehr ße ber Urheber 
vermehret, unb *aß alfo bie leßte von 1559 bie vollfommenße fep, gleich* 
wie bie erße feie unvollfommenße gewefcti. Eg beucht ihn, baß Calvin, 
ba er biefeg SBerf für fein liebßeg gehalten, ju bejfeti 33erbefierung, 93ets 
fd)6nerung unb Vermehrung allen feinen SBife unb alle feine Ärdfte an; 
gewenbet habe, um barinnen eine jiemlidj vollßänbige £ehrverfaßung, 
unb einen vollfomtnenen 95egriff von feiner ©otteggelafjrtßeit ju geben: 
Videtur autem mihi Ioannes Caluinus, ab eo tempore quo feribere 
coepit, deinceps vsque ad finem vitae fuae, omne ftudium fuum 
omnemque operam et vires ad has Inftitutiones augendas, locuple- 
tindas fic contulifle, vt fuae Theoiogiae perfeöam ideam et fpeci- 
men exhiberet. (wie oben, 18@.) ©iefer ©ebanfen f6mmt jiemlicß 
mit ber Vorrebe überein, welche Calvin vor bie 2luggabe von 1559 gefe* 
^et hat. ©chultingiug beobachtet, (ebenbaf. 19 ©.) baß bie erße 2lüg; 
gäbe von 93afet, 1536, in 8, bie anbere von ©traßburg, 1539- in $olio, 
fcie britte von ©enf, 1343, in ^olio unb 8, unb bie vierte von ©enf, 1359, 
in #olio unb 8 fep. 2)aß biejetüge, welche bie Univerfttüt ju JpeibeU 
ierg, 1572, machen laßen, in vielen Singen von ben anfeern unterfchie« 
t>en, unb bie fchlimmße von allen wäre; baß man jwo bavon ju £au; 
fanne gemachet, bie eine 1576, unb bie anbere 1583; baß bie beutfehe 
Ueberfehung von Jpeibelberg erßaunlich, von Sohann €alving?:erteabs 
gehe; toto coelo aberrat, baß bie erße, von ©afel, 1336, nur in 8 <£a= 
pitel abgetheilet iß, (gleichwohl faget er 39 ©. baß fie 16 ßapitel habe.) 
unb feinen eitrigen Vorbericht an ben Sefet enthalt; baß ber genßfehe 
€atechigmug ber britten 2fuggabe bepgefüget fep ; baß Vellarmin im IV 
Cap. beg I 95. de Pontifice, eine liuggabe von 1334 anführe, unb jeu 

et, worinnen ße feer barauf gefolgten 2luggabe juwiber fep; baß bie 
fuggabe von ©traßburg, 1339 - biefen ?itel führe: Inftitutio Chri- 

ftianae Religionis nunc vere demum fuo titulo refpondens, auäore 
Alcuino : Argentorati apud Wendelinum (er füllte hier barju fehen, 
Richelium.j menfe Augufto anno domini t. 3. 3. 9. unb baß man über 
ber ?ufchrift, Potentilfimo Illuftriflimoquc Monarchae Francorum Re- 
gi Principi ac Domino fuo Alcuintis lefe,weld)eg ju erfennett giebt, baß 
Sllcuin (Earln ben großen anrebet; ba ber falfdbe ßlame, 3llcuinug, auf 
ber erßen 3(uggabe ßeht, fo hat man unrecht auf bie anbere gefefjet: 
nunc demum fuo titulo refpondens: (ebenbaf. 20 ©.) baß man viel 
Vevünberungen in ßalvitig £ef>re ßnbe, wenn man feine 3fuggaben, von 
biefem Suche, gegen einanber halt: Caluinus in tempore editionum 
diuerfaram et in doftrina Inftitutionum non fibi conftat, fed modis 
variis mutauit; (ebenbaf. 19 ©eite, ßelje auch ben Anfang von ber 3m 
fchrift beg IV 95anbeg.) baß bie von ben 95ud)hanbletn, ohne ihn het'= 

/ auggegebenen TfuSgaben nod) veranberter ßnb; man hat nämlich barinnen 
barju gefefeet, geatibert unb viele Singe nach bem befonbetn ©efehmaefe 
gewißer feute auggelaßen ; Si faepius et plures editiones inuenian- 
tur funtTypographorum, non Caluini, ibi funt mnlta adiefla, mu- 
tata, ablata, pro iudicio priuatorum hominum ; (Biblioth. Cathol. 
Tom. I. p. 19.) baß bie Einrichtung biefeg Sffierfeg unvergleichlich fep, 
unb mit ^nßiniang ^nßituten verqlidien werben fonnte, welche, wie 
«g bie SRcchtggelehrten von 3fed}t5 wegen erfennett, ungemein orbentlidj 
cufgefeßet WOtbett : Methodus profeöo adeo infignis eft et artificio- 
fa, vt cum Inftitutionibus Iuftiniani conferri poflint, quo Libro Iu- 

IV 

reconfulti merito fentiunt, nihil feriptum elfe magis methodice, ni- 
fi forte hoc alicui merito difplicere podit, quod de Principiis Theo* 
logiae (a quibus omnis ordiri debet difputatio) non in 1. ftatim li- 
bro, vt fieri oportuiife multi fentient, fed in vltimo libro4.tradiarit, 
nempe de außoritate Ecclefiae, Pontificis, Conriliorum, et Sacrac 
Scripturae. Methodum Albertus Pighius valde laudat, et filum ora. 
tionis ac ftylum dicendi; (Ebenbaf 7©.) baß, fo halb biefegSBerfSaß 
ving ju ©traßburg, ungefähr 1343, aug ber fpreße gefommen, Sern* 
harb Einciug, 95if$of von 2lgui(a, bem Earbinal Parcel Eervin, pabß* 
liehen fiegaten an bem faiferlichen ^ofe, ein Epemplar bavon gebradß i 
(ebenbaf. 39 ©.) baß biefe jweett geßhiefte Banner, ttachbem ße geur* 
theilet; biefeg fep ein weit gefährlicher 95ud), afg anbere ©chrißeti ber 
£utheraner: Reliqua Lutheranorum feripta elfe dilutiora, hoc acrius 
mordere et fortius ftringere, (ebenfe. 39, 40 ©.) eg bem Ullbert (P'9i 
hing 511 prüfen gegeben, welcher, ba er ben Calvin für einen würbigett 
©egner gehalten, felbigeg wiberlegen wollen ; unb baß er bep ben 9)?ae 
terien, von ber ©nabe unb bem frepen SSißett, angefangen, worüber ec 
Seljn 95üd)er, wiber ben Calvin, herauggegeben ; baß er SBitleng gewe* 
fen, nod) anbere, wegen ber Sßecbtfcrtigung unb bem Urfprunge bei 
©laubettg, heratig,sugeben, baß ihn aber bet ?ob gebinbert, biefel'ben ;u 
vollenben: Hic (Albertus Pigbius) Caluinum ncquaquam contemnen- 
dum fed dignum antagoniften, quocum congrederetur, in quem 
calamum ftringeret, ac pro pietate et oithodoxa fide decertaret ludi. 
cauit. Q2.10 fadlum eft, vt decetn libros de gratia, et libero arbitrio 
contra loan. Caluinum in lucem etniferit, cui fi diuturnior vita fu. 
perftes fuiflet, propofuerat etiam de iuftificatione hominis, et de 
principiis credendorum contra eundetn Caluinum feribere, et ad ifta 
tria primaria punfta iisdem annexa, nempe de gratia et libero ar¬ 
bitrio, de iuftificatione, de Principiis credendorum inchoatos non 
abfoluit, nec in lucem edidit. Cbenbaf. 

SBir wollen etliche Sßotett über biefe Ersahlungen feeg colnifchen ®om* 
herrn mndicti. 

I. Erßlich muß man, al« eine gewiße ©adje, voraugfe^en : t@iehe 
bie Slnmerfung (F), feeg ^Irtifelg dal rin.) baß bie 3ußhrift ber 
tuttonen ju Valel nicht ben 1 2lttguß, 1336, wie viele Uluggaben jagen, 
fonbern ben 1 2luguß, 1333, unterfdtneben gewefen, wie man in einiaett 
anbern ße()t. E« iß ein großeg Vorurtheil, baß bie erße 7ii rtQo.be 
von 1333 fep. weil eg feßr tvahrfcheinfid) iß, baß ber ©ruef beg SBevfeS 
erß fertig geworben, ba ber Urheber feine Jufchrift unterfeprieben hat. 
SBenn biefeg wäre, fo würben wir Urfache haben, ju fchließeit: baß bag 
Epemplar, bag man in ber 95ibli0thef ju ©etif aufbewahret, (man felje 
ebenbiefelbe Tlnmerfung, beg 2£rtifelg dalvitt.) wdcheg auf ben n-ßett 
42 ©eiten verßümmelt iß, unb am Enbe bemerfet, baß eg im ifßarj, 
1336, fertig geworben, nicht von ber erßen 2fuggabe fep; benn wenn eS 
bavon wäre, fo müßte man fagett: baß Calvin von 95afel weggerrifet, 
ehe nod) 95uch gebtudt worben, unb baß ber 95i:d)brucfer nicht fdi)r 
geeilet, unb bie 2lüggabe erßlich im S3?ärs, 1336, vollenbet hätte. Sie» 
feg aber iß nicht wahrfcheinlid), unb no J; vielweniger, baß man vorauge 
fefeet: eg wäre ein fo wohl gefchrtebeneg unb auf bie Seit eingerichtete* 
25ud) fo gefdjwinb verlauft worben, baß man halb auf bie anbere 2fugs, 
gäbe tm&e benfen müßen, welche im SDiarj, 1336, fertig geworben. Sftatt 
gebe wohl Sichtung : 1, baß £5beobor 55eja verßd)ert, (in ber S5orrebe 
ju Calving 2tug(egung über ben Tjoßta, 7 @.) eg habe Calvin feine Tjn* 
ßitutiotien ju S5afel brurfen laßen, unb fep nicht eher von 95afel weg* 
gereifet, a!g nach ber Sluggabe feineg 95ucbes: Edito hoc libro, fuaque 
veluti praeftita Patriae fide, Caluinum vifendae Ferrarienfis Ducifläe 
- . . defiderium incedit. (Beza in Vita Caluini, p. 367.368. Tom. 
III. Operum.) 2, baß er fo viel SReifett erjahlet, welche ber SSerfaßec 
feit btefer 3f't. &ig in ben ©rrnmer, 1336, getfjan, (ebenbaf ßebe bie 
2(nmerfutig (U), beg 2(rtifelg (Talrtn.) baß Calvin furj nach ber Uns 
terfeßrift, von ber Jueignunggfchtift von ©afel abgereiß ferm müßte. «Tßatt 
wirb einwenfeen: eg habe feer 95udibrucfer bag 1336 3«!"' auf bem BTitel 
bemerfet, ob gleich bag SBerf im Tluguß, 1353, jum 33erfaufe feil geleaett 
hätte. 3ch gebe ju, baß bie fjabtsafß folqenben ^ahreg bep ben 
SBuchhanblern feßr üblich iß ; allein, gemeiniglich fangen ße mebt mit 
bem 2lügußmonafe an, unb enblich hebet biefeg feie ©cbwierigfeit nicht, 
welche id) auf bie Untetfcbrift beg S)?artmonatg, 1336, grüttbe, bie man 
auf bem Cpemplare vonÖfnfßeßt. 3d> fcßließe, baß, ob eg gleidr einis 
getmaßen juvermutßen iß, baß bie etße2luggabe feureß bett 95ud)banbler, 
unter bem t336 3aßre bemerfet worben; eg auch waßrfcheinlicß fen, baß 
ße 133s unterjeichttet iß. Tfuf biefe 7frt fonnte man mit lauter SBaßrs 
fcheinlicßfeiten einanber mübe ßreiten, wenn man nicht einen feßen@a(j 
vor jteß faße, ber für mich iß. 2>ieß ßnb bie eignen SBorte Calving, wel» 
d)e ich in ber 2Inmerfung (U), feineg 2l'rtifelg angeführet habe, unb 
bureß welcße wir erfahren, baß er ftirj barauf, ba fein 95udj ßeraugges 
fommen war, von 95afel weggereiß iß. Sieß nun iß ein unumßoßli« 
eher 95eweig, baß bie Sluggabe vom SRärj, 1336, nicht bie erße fep. 

II. 3«m anbern bemerfe icb, baß ©cßuitingiug 9ied;t gehabt, nur btes 
jentgen für bie anbere unb britte 2lüggaben ju halten, welche nach Cah 
vtng Ueberfeßung gemaeßet worben. Er tßut woßl, wenn er, nad) bies 
fer Siegel, ber Sluggabe von ©traßburg, 1339, Me anbere nennet; allein, 
er ßat Unrecht, bie genßfehe, von 1343, für bie britte ju rednien; bettn 
eg war bie ßraßburger, von 1343. welcße Calvin verbejfert unb vermehret 
ßatte, vor ihr hergegangen. 

III. konnte bagjenige wahr fepn, wag er von bem genßfeßen Cafes 
cßigmus bemetf et,baß er ber britten 2(uggabe bepgefüget worben; bieß heißt, 
nach feiner Sftepnung, ber genfer 2luggabe, von 1543; benn bie 3ufd)tift bies 
feg Catecßigmug, an bie‘Prebiger in ^rieglanb, iß feen 28 beg SBintermos 
natg, 1343, unterfchricben. Calvin hat biefen Catedßgmug 1336 franjd« 
ßcß anfgefefeet, unb tßn lateinifcß ju 95afe(, 1338, herauggegeben. (^es 
ja, in ber Sßorrebe, ju Calving 2fitglegting, über ben Softta.) Er ßat bie 
$orme beflelben 1341 geänbert, inöer . et t'bn tn Jcagm nnb 21 nt* 
roorten gebradw, Öamtt et Öen Sinöern öeffo Ietdnet feyn follte, 
«nffatt, ö«ß in öem anöern öie 0ad)en nuc öutcb Qixtnmatien 
unö futje €apttel «bgebanöelt waten. Ebenb. 12 ©. Er ßat felbß 
eine lateinifcße Ueberfeßting bavon gemachet, welche 1343 gebrueft wors 
ben iß. ©ie ßeßt am Enbe ber ^nßitutionen, bep ber genßfehen 2fugc 
gäbe, von 1530, unb fünnteaueß wohl bepbervott i343fepn, wieeg©cßuls 
titigiug bemerfet. 3Bir haben in ber 2fnmerf. (B3, beg 2frt. Igfpagne, 
(Johann von) gefeßen, baß ein gelehrter pomitttcaner bett geitpunct 
biefeg 3Berfg, 1340, fo woßl für bie franjoßfdje alg lateinifcße 21uggabe 
feßgefebet. Eg iß aber ein fteiner in feiner £Red)tiiitig. 

3 Vl.^cß 
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IV. 3<h ffltw bem ©cbultingius feie 3t'ttred)tiung nicht gelten (afTcn, 

tt>cld;er ec ftdj, jn 2(nfe^ung bec 2fuögabe, bebienet, bie beti ‘Pig^iuö auf= 
gemuntert, roibec ben Calvin 511 fdjreibeti. Cs iß roeber bie tum 1543, 
noch bie von 1545, fonbern bie von 1539 gewefen. Cr bat 1543 nicht mehr 
gelehrt. ©ein ©ud) mar einige Seit juvor ans Siebt getreten, unb iß 
vom Calvin jtt Anfänge beS 1543 Jahres rviberleget worben. 

V. Utifer Somberr hätte, nad) feinem ©runbfafee, bie Ausgabe von 
1359, für bie (rljte rechnen foßett; beim barnafs bat Calvin bie le|te 
Jjanb an biefeS SBerf geleget, unb feit bem weber etwas barju gefefeet, 
Jiccf> verünbert. 3<b habe bie franjoßfebe Ausgabe von ©enf 1566 in 
$0(10; fte f)at feine anbere ©orrebe, als bie von 1539, unb wenn fie jwep 
Sfegifter entsaft, eines Ü6er bie Materien, unb baS anbere über bie 
©cbviftßeßen, welche nicht in biefer finb, fo iß Calvin nicht bet Urheber 
berfeiben. Sfiariorat b«t fte 1562 mit einer ganj befonbern ©orgfaltge; 
mad)t. Cr bat fid) nicht auf öie am Kanöe f?ef>enöen imD juoorge« 
öuteften Anführungen werlaffen: öenn naeböem ec fiealle übetfe: 
ben unb nadbgefcblagen, fo bat ec gefunöen, öaß »iel faifebe öaer 
unter (*), oiele ausgelaflen, unb einige niebt an ihren <Dtt gefegt 
waten. (Üt bat alles aufs beffe in Ttiehtigfeit gebcad^t, unb bar« 
jugefeget, ru«3 ausgelaffen ruoeben tx>ac. (in bet ©orrebe ber 9ie= 
ßifter. 

(*) Ser ©udjbänbler von ©enf, welcher bie lateinifebe Ausgabe von 
1550 gemadß, bat fid) entfd)ulbiget, baß er ftd) auf bie Ausgabe von 
©traßbnrg vertaffen batte, wo bie metßen Anführungen auf bemStanbe 
falfcf) waren, welchemUebel er aber in feinem Siegißer abgebolfen hätte. 

VI. Cs fommt mir ein wenig febwer an, 5« glauben, bah es Ausga: 
ben von ben 3nßitufionen gebe, wo manfo viel Singe veränbert, barju: 
gefe^et unb ausgelaffen batte, als ©cbuItingiuS verwert. Sie 95eftd= 
tigung würbe, in Atifebung ber entfe|lieb vielen Ausgaben von tiefem 
SSerfe Calvins, febwer fepn. 

S>ie EiTais de litterature (*petfuche bec Hittecatuc) meröen 
getabelt. 

<5S iß fo oft wieber gebrueft worben, boß man nicht begreifen fann, 
wie ber Urheber von ben Efiais de litterature (im Aug. 1702, p.$>6.) ei: 
nen Artifel von Calvins ^nfiitutionen gemacht, ohne bah et ein ein: 
jigeS ©ort gefaget, woraus man fcblteßen fönnte, bah fte mehr als ein: 
mal gebrueft worben. Cr bat nur auf ber 98 ©. bemerfet, bah fte ber Ur: 
hebet ju ©afel, gegen baS 1534 3abt berauSgegeben. 3cb weis nicht, ob 
er biefen Rebler von fid) felbfl wabrgenommen, ober ob ihn jemanb bef: 
felben erinnert bat: allein, er bat il)m ju Cnbe feines ©ücbelcbetiS ab: 
geholfen, Siefcr Sttfab melbet uns, a. b. 148 ©. baß biefeS ©rrf von Sa: 
fei, Öen 1 Auguff, 1536, tmteefebeiebeniff; baß Öiefes einigermaßen 
mir öec Abriß eines großem XDeths fep; baß paul (Ebatins (er 
füllte tEfmcius fagen,) Dasjenige Sbifficbon gemacht > welches fo 
fiel Äacmen returfacbet; (es fleht in ber Anmcrfung (E), beS Art»: 
fels Calvin,) bafj man fünf Ausgaben von öiefem Sucbe gehabt, 
bie von Safel 1533, öie von ©traßbnrg 1539 > Oie anöere von 
©traßbnrg 1343, öie öritte von ©tcaßbucg, in 4/ >344, öie von 
©enf, cveldjes Öie fünfte iß, 1330, unö öaß öec Ucbebec 1358 fein 
Such ubeefeben, unö es in 4 <Ebeile eingetbeilet habe. wollte 
wünfeben, baß er bie faifebe Unterfcbrift vom 1 Augufl, 1336, gebeffert 
hätte. ®r ifl mehr als anbere barju verbunben gewefen, weil er bereit 

gewefen, ju fagen, ba^ bie erfle Ausgabe von Safe! von 1333 wate. 
würbe ftcb t» einer viel grobem Serwirrung finbett, wenn er 6ewetfctt 
foütc, ba§ ‘Paul Sburius fein ©iftidwn 133s gemadiet habe. & iß 
nichts leichter, als ihm ju beWeifeu, bab er bie Ausgaben von Calvins 
Snflitutionen auf fünfe gefefect hat. (fr felbfl jahlet berfeiben fechfe; 
beim ohne 3wcifef hat er gewollt, bab eine neue Ausgabe, auf bie vom 
Calvin 1358 gegebene Uebcrfebung, gefolget feg, unb es iß febr wahr* 
fcbeinlicb, bab fte auch wirflid) gcmad)t worben. ?5J?an wirb ftd) mit 
allem 9ted)te verwitnöern, bab Urheber von ben Efiais de Litteratu- 
re, ba fein Jwecf gewefen, nur von feltenen Suchern 5U reben, einen 
Actifel von Calvins Unterweifungen gemaibt bat; benn niemals iß ein 
Soucb fo gentein gewefen, als biefeS. Cs iß fo vielmal wieber gebrueft 
worben, bab wan es in ben ?robelbuben in allen hcllänbifchen ©tab: 
ten fitibct; unb wenn bie Ausgabe nicht fd)6n, ober in^olio iß, fo foßet 
fie nidß über brep @ols. bem 3ourtiaIe von $revoujc, im 3«t'ner, 
1703, amßerb. AuSg. ßebt eine Slacbricbt von ben Efiäic de litterature, 
in welcher man baSjenige fabelt, was Calvins ^nfbitutionen betrifft. 

9Jtan bat eineAnmerfung gemacbcf, bab biefeö 92>ucl> Calvins von ben 
91ömifd)fatbolifd)en auf allerlei? Art geprüfet, uuterfudiet unb jergliebert 
worben. ?0ian bat beobad)tet, bab bas erfte SBovt, alle, unb bas leb» 
te, ©ottlofigfeit^tß: unb bieg nun bat ein grobes ©ebeimnib ?,u fepti 
ge|d)iencn. Sie ©ad?e iß in ber frans6|lfd)ett Ueberfefeung gewiß; aber 
nicht in ber lateinifd>en Urfdjrtft: Inftitutionem Caluini obfcruarunt 
quidam hoc verbo omnis incipere et in ifludimpictas defiliere; id ta- 
men praeter mentem Authoris, ita diuino confilio contigifle cenfent, 
vt Argumento fit Librum totius inipietatis efie quafi Encyclopaediam, 
eaque fola conftare. (Vincent. Baronius, Paraenet. ad Th. Raynaud, 
in limine Apologet. Ord. Dominic. folio, quod praecedit folium i. 

©ie Ausgaben von Calvins (ynßituticnen, welche id) gefeben habe, 
fttib folgenbe: bie von ©enf, 1550, in 4, ex Officina Ioannis Gerardi; 
bie vom Stöbert ©tepbatt, 1553/ tu golio. ©ie iß ben 4 beS JpornunqS, 
1353/ fertig geworben, ©iefe jwo ftiib lateinifcb, unb enthalten nur XXI 
Capitel, bavon jebeS in verfcl)iebene Abfd)tiitte abgetbeiiet iß, bie franjö: 
ßfd)e Ausgabe von ©enf, bet? 3°bann ©erarb, 1553, in 4. bie lateinis 
febe Ausgabe von ©enf, 6?t) ffcancifcuS ‘Petrin, 1568, in golio. @ecb< 
anbere fransbfifebe Ausgaben, von ebenberfeiben ©tabt; eine bet? Cottrab 
SabiitS, 1560, in Jolio ; eine aus Saeoßs Bourgeois förucferei), 1562, 
in 4; eine aus Thomas CoucteauS Sbritcferep, 1564, in 8; bie franjoß* 
febe Ausgabe von Sion, bev Sahatm Martinen, 1565, in 8; eine bet? $ratt: 
cifeus ‘Perrin, 1566, in §olto ; unb eine aus 3acob ©tbt'S Srucferep, 
1609, in §olio. 3tl) habe auch bie lateinifebe Ausgabe gefeben, welche 
ju©enf, burd)3obatttt le ‘Preuj;, in §olio, 1590, gemaebtt worben, ©ie 
iß mit Crfläruugen unb einigen anbern, von verfebiebenen Urhebern ver* 
fertigten ©tücfen, vermehret. Sie Ausgaben von ©enf in 8, bet) 2s°5 
bann le^reny, 1592unb 1602, ftnb jener gleichförmig. 3cb fe|e barju: 
baß bie AuSgaße von ©enf, 1617, in golio, apud loh. Vignon, Petrum 
et Iacobum Chouet, ben fed)ßen ®anb einer lateinißben Ausgabe von 
3<>baim Calvins ©erfen atismadjet. ©ie machet auch mit feinen SÖrie-- 
fen in feinen ©evfen, amßerb. AuSg. 6ep 3®ha:m 3flc'o6 ©thiPP^tu» 
1667, in golio, einen SSanb aus. * 

* 3d) beßbe bie leibenfd)e Ausgabe, von 1654, in gol. ex Officina 
Hackiana, mit Calvins Seben vom 23eja. Unb biefe iß unftreitiß 
eine ber ßbönßen, wo fte nicht gar bie fcbönße iß. <B. 

0d)U^e / (Johann) etn futherifcl/er ^»rebiger tn 3)eutfd)fanb, tm XVI 3ö^&un&erfe, gab, unter anbern Suchern, eine 
heraus, welche er Sacramentarius Diabolus betitelte. 9Ttan farm barauö ferne Jpefttgfet’f wtber bie 3uingltaner er» 

fennen (A). Sr gab auch 1579 ein 23uch tytaut, welches fünfzig Urfachen enthält, wegen welcher man fein Salbtnifi 
werben fbnne. 

(A) ©eme-^efttgEeit t»iöev bie ^wmgtianer.] Somit man von 
bem©anjen aus einer ‘Probe urteilen fötwe, fo will i^ eine ©teile anfüb« 
ren, bie ich bet)m ©eorge ©raun ßnbe: (in Tremonenfium Catholicoruin 
Defenfione, p. 165. 166.) 5>tan wirb fel)en, baß unfer ©d)üb bie Cal: 
»inißen barinttett, als bte allerunrubigßen, aufrübrigßen unb graufam» 
(ten Seutc von ber ©dt vorgeßellet bßt: Hic feditionis genius non 
tantutn Lutheranos, fed et Caluiniftici furoris miniftros, magis exa- 
gitat, quod Lutherani in confratribus fuis accurate obferuarunt, 
dum intcr varias caufas, quare Sacramentariam Caluiniftarum Do- 
flrinam acceptarc nequeant praccipuam et illam allegent, quod fedi- 
tiofi, et tumultuofi fint, pacis publicae et tranquillitatis politicae 
turbatores, quorum hoc vnicutn inftitutum eft, vt feditionum fa- 
öiones, tumultum, difiidia, ac tandem caedem ac fanguinis effufio- 
nem procurent. Maxime cum duplici nomine latrones exiftant, non 
fatiati, fi hominum animas Dodlrinae faifitate intcrimant, verum et- 
iam, omnem quam poflimt cunque diligentiam adhibeant, vt per fe- 
ditiones, latrocinia, et caedeä pro nefario fuo genio, in duitatibus 
inftituant. Hoc Ioannes Schiitzius in Caufarum explicatione, et in 
Sacramentario fuo Diabolo p. 354. 

Cs iß ju raerfen, baß ©eorge ©raun, ein ©eißiidjet von Celn, ben 
‘Proteßanten hier ben ©oranirf eines aufrübrifd)en unb gewaltfamen 
©emütbeS machet, weld)er ihnen von unjäbligen anbern papißifd)en ©eri: 
benten gemadjt worben, unb welches ebenberfe!6e iß, ben fte bet) aller @e: 
legenbeit ben ‘Papißett machen. 3uvenal batte ohne Sweifel biefe ©teile 
©eorge ©raunS nid)t lefen fönnen, ohne ausjurttfen : 

Qiiis tulerit Gracchos de feditione querentes ? 
Qiiis coelum terris non mifeeat, et mare coclo, 
Si für difpliceat Vcrri ? homicida Miloni ? 
Clodiut accufet inaechos ? Catilina Cethegum ? 
In tabulam Syllae fi dicant difeipuli tres ? Sat. II. v. 34. 

Sem fet), wie ihm wolle, fo woßen wir einen jwetßen ©eweis, von 
©d)übettS ^eftigfeit, anfübren : (aus feiner ©orrebe, in Librum 50 
Caufarum, beptti ©raun, wie oben, a. b. 29 ©,) Sacramentarifmus catne- 
rina ac fentina eft quaedani, in quam multae haerefes confluunt, vlti- 
roa Satanae ira, quam furiis agitatus contra Chriftum eiusque Ecde- 
fiam exercet. Et qui Sacranientariorutn partes fequitur, is manifc- 
ftus eft, atque eiuratus hoftis Dei et fidei, quam in BaptifmoChrifto 
dedit, oblitus. 

Sieß f>eigt, baß bie calvinifcbe 5)?epnung, vom 37a^tmable, bie 
©cbwinbgru6e einer Stenge von e^erepen unb bie lebte ^raft von 
©atansSorne fep, unb baß man berfeiben nicht 6ei)pßicbteh fönne, ohne 
ein gefcbwortiev geinb ©otteS ju fepn, unb alles ju vergeffen, was man 
Cbrißo itt bet (laufe verfproeben bot. 3ß es aber nicht rafettb, wem» 
man biefeS behauptet ? Sie ibigett lutberißben ©rebiger mögen bavon 
uvtbeilen. ©ie ftnb weit mäßiger, als ihre ©orfabren, unb febett ohne 
gweifei, baß bie Cigenßbaft ber Sehren, worinnett bie jwo proteßanti» 
fcl)en ©emeitifcbafteti untetfd)teben ßnb, nicht von ber Art iß, wie man 
ebmais geglaubet bat, ba ber ©acramentsfrieg bie ©emütber noch aß: 
jufebr erbiet batte, unb von bepben (Ibeilen ganje glutbe» von Säße« 
rungen bervorbraebte. Sßacbbem fiel) biefeS wütbenbe Ungewitter nad> 
unb nach geleget, fo bot man begriffen, baß bieSftatet'ie bcs3anfeS nicht 
fo wichtig fep. ©ie vieffoldjerCrfabtunqen, bat man nid)t. ©iebe bie 
Anmerfuttgen (E) unb (F), beS Artifels Amjwault, unb bie Anmer: 
fung (D), beS Artifels (Somacus. ?(ßein, wie wenig nu^en fie aud)* 
CS entßebett febr oft gätifererepen unter ben ©otteSgefebrten; man er: 
bildet fid), als wenn es ben ©rutib ber Sieiigion fefbß beträfe, unb man 
bebenfet ttid)t, baß man baSjenige für ^leitiigfeiten hält, wefdjeS bie 
©orgänger für einen ©treit von ber äußetßen ©idßigfeit angefebtn 
l;abeit. 

0CICPP’U^ a, (Qafpar) einer non öen herufenjlen @cri6enfeit &es XVII ^öhthw^1’^/ »w ein ©eutfdjer. ©eine 
feinte höben non feiner Samtlie niel fchimpfEiche üDinge befannt gemadjt (A). ^r fiuöterfe ju "Aniberg, bonn ju $ei* 
beiberg, nach htefem ju Tiltborf, unb ;$war auf Unfoften bes Shurfürffen non ber ^>fali. Dlach einem jtentltchen Aufenthalte 

3ngolfrabt, fehrte er nach Ttlf&orf juruef, unb gab critifche 5öerfe heraug/ bie t'hn fehr ftolj machten. (?r fonnte ein in fei» 
ner fo großen 3ugenb gebrachtes SBerf nicht ohne ^od)muth fehen (B). (£tneS non feinen frühzeitigen 2Berfen foU eine AuSle« 
gang über bie priaptfehett ©ebid)te gewefen fepn, welche ihm niel Vorwürfe jug«zogen hat, unb nornehmlich, weil er bartnnen bie 
©perltnge beneibet b. ^r fhat eine 9ieife nad) 3talien, unb gieng, nad) einigem 2(ufentha!te ju Verona, nad) 5>eutfd)fanb 
Zurütf; non ba er wieber nad) 3töhen reifete, unb 3u Ferrara eine iobrebe auf ben ^onig non Spanien unb Siemens ben VIII 
herausgab. Sr wollte fid) gerne an bem rbmtfchen £ofe empor bringen, un’b bebienfe fid) barju nieier ipgen Mittel: allein, 

fein 
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fein ©fötf blieb beitnod) mtffelmajjig, unb rom- bei) alten prächtigen Titeln, bie er fid) felbff gab, nicht fe^r »ergnugf c (C). 
Vor feiner erfien italifnifd)en Steife, batte er bem©ifaniuö ben ©treid) gefpielt,ben id) anöereswo erjaget habe d. ©r tuar&unge* 
fahr imi599 3nbte^K6mi'fd)fatbcIifd). 3‘d) weis bie eigentliche Urfacbe nicht, welche tf)n wiber bie 3efuiten aufgebrad)t hat; allein 
cS i|I gewij), bafj er ifyv großer §einb gewefen, unb fie in Dielen @d)mdhfchr|ten, unter oerfcbiebenen »ertappten tarnen grau» 
fam gelagert hat (D). Anbern djeite hat er auch mit ber äußerten ®uth wiber bie ^roreflanten (oSgejogen, unb fo gar bie 
^ürjien angefpornet, fie burch bie allerblutbürjiigjfen Mittel auSjurotten (E). (£r hat feine ®ut(j nicht allein an bem ©cali» 
ger, (fafaubon e, unb bem ‘tOiornauS (F) ausgelaufen, u. f n>. fonbern auch ben $onig üon ©nglanb, ohne bie geringße Ve* 
hutfamfeit, angegriffen (G) unb bieferwegen bebiente fid)- ber Abgefanöfe biefes 9>rinflen am fpanifd)en £ofe, thdt!id)er Mittel 
wiber einen fo unbefonnenen ©cribenten, ber ftd) nad) btefem nod) ber ®unben rühmte (H), welche er, wie man glaubte, bet> 
biefem ©dfarmüfel befommen hatte, Vet) feiner Durd)reife flu Venebig 1607, rebete er mit bem §ra=?>aoIo, unb wenbete 
Verfpred)iingen unb Drohungen an, ihn flu beS 3>abfte gartet) flu bringen. Vielleicht ifl biefeS, nebfl anbern VewegungS» 
grünben, bie Urfache gewefen, baß man ihn einige £age gefangen gefefjet. 9ftan hat ihm beswegen fefjr iibcle Vorwürfe ge» 
macht (I). Aus bem fd)onen iateine machte er fid) bie melfte (£hl'e* fanb barbarifd)e Diebensarten in ben ©cbrtften ber 
Steuern, welche bod) wegen ihrer V3ohlrebenheit am afler(j6d)ften gefchdf et würben, unb auch ben aücrberebfefien ©cribenfen beS alten 
3iomS hat er nicht gefd)ont (K). (Er hat unter bem (Eharacfer eines ©prachlehrerS, ben »erhalten Dtel »erbient, ben man bem 
Diogenes unter ber fjöetfon beS ^h^oföp^en gegeben f. Die§ fann genug fepn. Sr hatte fid) fo »tele Seinbe gemacht, baß er 
befürchtet, es würbe ihm enblid) an einem fiebern ‘Aufenthalte fehlen. Sr mochte fich in ^abua perborgen halten, wie er wollte, 
unb bie^eit mit apofa!pptifd)cn ^»irngefpinnfien Perbet-ben, womit er bemSarbinale^aflarin uberlafiig war (L): fo fürchtete er 
fich bennod) Per einem meud)e(mörbertfd)en Anfd)lage auf fein ieben. DiefeS beweget einen, flu glauben, bafj man nicht ohne ©runb 
gefaget, er habe feine Augen auf Jpollanb gerichtet, unb einige $uff gehabt, wieber ein fprotejiant flu werben (M j. 9)tan rebec 
perfd)iebentlid) Pon bem 3ahre feines Sobes; allein id) glaube, baß man ihn ins 1649 3af)r fe^en miitTe (N). SDlatt 
fann nid)t leugnen, baß er nicht ein fehr gefchiefter ‘DDfann gewefen wäre; unb wenn er fo Piel Waßtgung unb üAebiicbfeit, als 
V3iffenfd)aft unb ®i(3 gehabt hatte, fo würbe man ihn billig unter bie Jjelben ber Siepublif ber ©eiehrten rechnen, ©eine un* 
ermübete Arbeit, fein ©ebaebtniß, bie Stenge feiner ©ebriften, fein55euer, feine Verebfamfeit, fein Vorflug por feinen Sein* 
ben (O), finb erfiaunlid)e Dinge : allein feine ©iege famen ihm treuer ju ffehen; er mußte taufenberlep ©chimpfworte per» 
fd)Iucfen; ja er felbff traute manchmal ber furchtbaren unb febarfen ©pi£e feiner Seber nicht (P). Sr fonnte bie ganfle Vibel 
auf ben Singern herfagen s. SS ift nicht wahr, baß er fid) nicht hat wollen malen lafTen ((£_). Sr hat Piel tfoanuferipfe 
hinterlaffen, welche man fehr lobet (R). 3d) habe 3uüuS SafarS Sapaci iobfprücße nicht finben fonnen, wo man feiner rühm» 
lid) gebenfet. Ss finb flwep Vüd)er unter besZlnbreao©aoppiuo, Safpars VruberS Spornen, ans iid)t getreten (S). Dteß 
ijl ein falfcher 3^ame. 

®enn man bie Vegierbe wißen will, mit weldjer ©cioppiuS, in feiner 3ngenb, fid) eine richtige Srfenntnif) beS guten ia- 
feinS erwerben wollen, fr muß man feinen Scaliger Hypobolimaeus, 401 VI. lefen. Sr ift erinnert worben, bah bie alten 
iPoetcn jungen ieuten fchablid) waren ; bamtt er nun, inbem er bie lateinifd)e ©prad)e in ihren allerreinffen Omellen fuä)te, 
bie Sveinigfeit ber ©itten nicht perberben mochte, fo hat er fid) eines Mittels bebienet (T), welches angeführet flu werben 
perbienet. 

a) ©ein wahrer 2flame war ©cboppius; allein wegen ber italienifdjen gjjunbart, hat er ihn in ©ctoppias oercinbert. f) 3n 
ber ‘Mnmcrfung C®)- 0 Aus einem Souche, Vita et Parentes Gafp. Schoppii a Germano quodam contubernali eins confcripta, bn 
titelt, unb 3U Reiben mit ber Confutatione Fabulae Burdonum gebruclt. 4) 3n ber Irimerfutig (F) beS 2lrtifelS (Siffanius. ©ie« 
l)e bie Antnerfung CS). /) ©ie()e in bet Anmerfung CK) bes Sambecius ©teile. g~) ©iel)e bes Ferrari SBorte in ber An5 
merfung C°)- 

(A) ©eine Seinöe haben von feiner Familie viel febimpfliebe 
2>inge befannt gemacht.] ?0ian fef)e baS SBuch, Vita et Parentes 
Gafparis Schoppii, 311 Selben 1609, mit ber Confutatione Fabulae Burdo- 
mini gebrueft. bJtan hat bartnnen befannt gemad)t, er fep in einem 
Sorfe gebobren, wo fein 33ater ^obtengrdber gewefen; hoc vefpillone 
atque aedituo in pago quodam non ignoto, natus eft Gafper Schop- 
pius; fein 5Sater habe, ba er einmal ein @rab ju flcin gemalt, unb fich 
nicht bie ffftühc nehmen wollen, v>on neuem wieber ju graben, ber Peiche 
bie ©eine abgehauen. Hiberno quodam tempore, terra firmiter gelu 
conftridla, fepeliendum acceperat cadauer, cui iam fepulchrum effo- 
derat, fed menfura breuiore quam pro mole: ibi vir fortiffimus, ne 
tanto in frigore terra deducenda effet, pedibus cadauer mutiiat, et in 
fofläm quam fepulchrum verius, recondit. C<£benbaf. 138 @.) SHach» 
bem et nun etwas (Selb gefammlet, wäre er bamit nach <Pohten gegan; 
gen, wo er bet) einem ©uchbrucfer gebient; nach biefem wdre er ein 
probier gewefen, unb von einer ©tabt in bie anbre qegangen, wie bie 
©aooparben, ^leinigfeiten 311 perfaufen; er hätte tiefe ©anbtbierung 
liegen, unb fich werben laffen; er wäre nad) bes ©irrfurften 5?riebrid)S 
beö III ?obe, in bie ‘Pfals suritcf gefommen, unb batte bafelbft ein ge= 
tingeS Amt befommen : In praefechira Burcktreswiciana, tenne offi- 
ciolum ac vile obtinnit, quod Notarium, fine Adhiarium praefedlurae 
vocare poflis. CQ'benbaf. 139 barauf hatte er angefangen, Äorn flu 
perfaufen, unb bamit etwas (Selb gewonnen; man hätte ihm baS 3lich= 
teramt in einer anbertij©tabt gegeben; er hatte fid) nach ©erlauf eines 
3ahreS 311 bem M.ricgSjuge nad) Soln werben lafTen, unb wäre ©ewab 
tiger 6ei) ber Armee geworben; nach bes (Ebtirfavfien gubwigS ?obe, 
hätte er feine evfte ©ebienutig wieber befommen, unb habet) einen guten 
«DJüller abgegeben; er wäre in eine aufrübrifebe ©tabt gefchicfct wor» 
ben, unb hätte bafelbft bie©olbaten cemmanbiert; er fen allba ein ©ier= 
brauet gewefen; habe feine ftrau unb Tochter bep ftd) gehabt, aber ihnen 
nicht erlaubet, einen 9)?enfd)en 3U fo re dien, ©eine $rau, fahrt man 
fort, fet) aus bem ^teffenlanbe gewefen, unb einem ©lanne nad) Ungarn 
gefoiget, ber fie unterhalten, ©en ^ag barauf, ba er geblieben, l)dtte 
fte bet) bem ©cioppiuS gefd)lafen, welcher fie nach biefem bermafjen per» 
dditlid) gehalten, bafj er fie wie eine tDJagb arbeiten lafTen, ohne fte an» 
flufeben, unb mit ihr 51t reben. hingegen hafte er eine $)?agb mit an 
feinen Sifch, unb pott Seit ju Seit mit ftd) 31t ©ette genommen. Con¬ 
tra vero, qttafi verfis rerunt vicibus, ancillae fortilfinio Herculi ad- 
haerere, cibum vna capere, et fi res ita ferrct , thorttm genialem oc- 
cupare. (Vita et Parentes Schoppii, p. 141-) 55ie Mochtet, ber SOilitter 
freue ©efdhrtitin, hatte in biefem ©tanbe ber (Sinfamfeit, einen 'Sauger 
nichts gel)eirathet, weld)er wegen ber©obomiterep,baS Heben burdj^ten» 
ferShanb perfobren haben würbe, tpenn er nicht bie $(ud)t ergriffen l)ät» 
te. 3» feiner 3(bwefenheit hatte feine ffrau mit einem anbern sttgehal» 
tett, tntb wäre fchwanger geworben. 9)?an hatte fte ins ©efängnifj ge» 
fperret, unb wenn fie nicht Mittel 31t entnommen geftmben hätte, fownr» 
be man fte, wegen ihres Abbruchs, bffcntlicb geftrafet haben. Haec ne 
fratre tali indigna eflet, fcelerato nupfit homini, qui Chonor fit vere- 
cundis auribus,) conftante matrimonio obbrutnit: cum vacca enitn 
confueuilfe conuicius eft, et effugiendi caufa fupplicii vxore deferta 
fe fubduxit, quae fuperftite facinorofo illo ac fugitiuo, alteri cuidam 
fui copiam fecit, ac mox praegnans fadia eft. Ob id flagitium, cum 
in carcerem coniedia, fupplicium vix euafura eilet, vincnlis perfradtis 
in Auftriam peruenit, rclidia adulterina apud patrem fobole. In Pa- 
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latina fane ditione, deprehenfa fi fuerit, ptiblicant animaduerfionem 
non euadet. C(fbettbnf. 142, 14; ©.") ^r.büch faget matt, bah ftd) uttfec 
©cic)ppittS gerühmt, er fen eitteö frdnfifchen (Sbelmanns, Spaniens 9)7nn» 
fier, ^mrenfohn, uttb er habe fich biefen SRamen gegeben; bah aber eine 
$rau aus biefer nblichett ffamilie, ihn bes ©ctrttgs überzeuget, unb tl)m 
mit ©ebrohungen unterfaget habe, biefen 3:itel ünrechtmdhiger weife ju 
misbrauchen. Quoties fymbolum amicitiae in adolefcentinn philo- 
thecas, qui mos hodie obtinet, referre folebat, totidem litteris no- 
men confignabet: G. S a Münfter, addito ad Scaligeri exemphim, 
FVIMVS TROES. I)onec Ingolftadii a nobiliffima eins gentis ma- 
trona conuidltis eft; cuius tarnen minis nondum ahfterreri potuit, 
quin Italis, ad quos poftea profedVus eft, gentilem hominem, vt Lon- 
gobardi vocant, fe Germanum elfe perfuaderet. C^benbaf 141 @.) 

®S ifl gewifj, bah fid) ©cioppiuS feine ganje Hc6enS3eit, einen ®bel» 
mann genenttet hat: unb bah er, als er bie ©erleumbtingen erfahren, 
welche ©caliqerS 5?reunbe ausgefrreiiet hatten, por ben Siuilrichtcrtt ber 
apofiolifchen Jammer 3U 3tom erfd)ienen ifl, bafelbfl feinen Abel, unb 
feine gute Tfufffthnmg 31t erweifen; (flehe Oporini Grubinii Ampho- 
tides Scioppianae, p. 28.) unb bnh, nadjbem bieSeugen, welche er mit» 
gebracht, gerichtlich befraget gewefen, man ihm einen mit bem ©iegel 
ber apoftolifd)en Kammer, bebrueften ©rief auSgefertiget, woraus erhel» 
let, bah bie gengett auSgcfaget, er fit) ein ae6pbrner Sbdmann, unb aus 
einem red)tmdjjigen ®l)bctte. Sihi ex publica fama et multorum, qui 
id feire potuennt, teftimoniis conftare, Scioppium legitime natum et 
ex nobili familia oriundum elfe, tametfi maiorum nobilitatem pau- 
pertatis iniuria prope iam extindiam, eins demum pater virtute fua 
geftisque honoratiffimis muneribus etofficiis rurfus excitarit. (thben» 
baf. 31 ©.) hat feinem ©ater eines Pon feinen ©iichern flugefdjrie» 
ben, (feine ©ifputation, de Iniuriis,) wo er nichts attberS pon feinen 
©oraltem faget, als bah fein AeltetPater ho 3ahre, uttb feine Vielter» 
mutter 105 3ahre gelebet. (Vita et Parentes Gafp. Schoppii. gn 21n» 
fange.) Qrr hat 1608 eine (Reife in bie ©fatg gethan, bie Qfvbfdmft fei» 
tteS ©aterS einjitheben, ober Ptelmehr freoe ©anb über biefeibe jtt er» 
halten; beim man foqct, bah bie 06rigfeit biefelben , wegen beS ©er» 
florbenen ungetreuer ©erwalnrng ber fttrflfichen ©cfdfle, auf bas ©ter, 
unb wegen attberer folchen Abgaben, ettigegogen gehabt. Patre mortuo 
ad matrem adeundae haereditatis caufa venille dicitur, quae a Ma- 
giftratu eam ob caufam fequeftrata putatur, quod pater - - - . 
publicum vedliga! quod de bonis ac cereuifia inferri aerario folet, 
fraudarit, cuiustnodi ibi fures, aut faltem Norimbergae, feueriftime 
pledluntur. ((fbenbaf. 151,152 ©.) <5r hat biefen ©iebftahl ber ge» 
meinen (Taffa geleugnet, unb anbere Uvffldfen angeführt, warum er fei» 
ueS paterlidtett <Srbtl)eiiS nicht geniehen fonnen. (Amphotid. Scioppia¬ 
nae, 190 u. f. ©.) 

(B) Sc bat ein in feiner fo großen fugend geörutftes"Wett, 
ntefct ohne -«^ocbmutb feben ironnen.] ©aidet, (Enfans ce'Iebres, 
Num. 69.) welcher ihn mit ©ruttbe, in bnS ©crsetchnih ber berühmten 
^inber gefeljet hat, vebet alfo bapott: „SBir formen bie Hiebe, weldte et 
„gegen bie fd)6ncn 2BifTenfd)<iften begeuget, unb feine unermübete 2lr» 
„beit, welche ©oft faft allejeit mit einem groben ©folge belohnet hat, 
„als ein ©epfpief anfehett, welkes jungen Heuten porgcfMt gu werben 
„perbtent. (Prolufion. p.202.) Ottapio f?erravi ponifRgplmib,berühm= 
„ter ©rofelfor 31t ©abtta, fd)eint uns 31t pet ftchern, bnh er pon feinet 
„Sinbheit an gelehrt gewefen; unb er fe^et bargu, bah er pon feinem 
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„fidb^bnten "Jabtt an Bücher herctusgegeben, rodele bie ©etvunbe; 
„rang bec ©reife verbienet traben.,, Ab ineunte aetate ita totus litteris 
affixns fuit,vt fexto decimo anno libros euulgaret, quosfenes admira- 
rentur. (In Prolnfione cui titulus. Quo pretio viri principes litte, 
ras ac litteratos habuerint-) 3n einer atiberit Siebe gie6t et- i(jm bie« 
ffg Pob: Adolefcentem ac poene puerum id ingenii, atque eruditio- 
nis fpecimen dedifte, vt vix tribus luftris expletis non vnum opus pu- 
blici iuris faceret, qtiod exadlae aetatis iudkium, totiusque antiquita- 
tis folidant cognitioneni prae fe ferret. ((Sbenb. inProluf. cui titulus 
Litteratorum funus.) Allein es noch beffer p matten, fo wollen wir 
vom ©dopptus nach feiner eigenen Untermeifung urtfjeileti. Sir wer; 
ben fel)en, baß er ungefähr fiebenjetjn 3al)re alt gewefen, «iS er fein er; 
(reg Süd) herausgegeben hat: bieß waren latemifche ©erfe. Extant ty. 
pis Heidelbergenfibus impreila complura Scioppii carmina anno 1593, 
cum haud etiam feptimum decimum aetatis annum complefiet, anti- 
quaria illa plus fatis, fic tarnen vt variam eruditionem accurata pro- 
batiflimorum auöorum le&ione comparatam palfim praeferant: quo 
ipfo tempore etiam Diale&ica et Rhetorica aequales et conuidiorcs 
fuos, illuftres nobilesqtie adolefcentes, cum eos a niagiftris fuis ne- 
gligi doleret, docerc, aufus eft. (Oporin. Grubinius Amphotides 
Scioppian. pag. 39.) Um 51t wiffen, wie viel ©iicf)er er vor feinem vier 
unb 5wniijigjgf)rigen Alter Ijctausgegeben hat, fo barf man nur biefeS 
©etjeiebniß anfehen. Sir wollen uns erinnern, baß er 1393 in feinem 
ficbeujebtiteu3ahre gewefen iß, wie er uns berichtet l)at. Verifimilium 
libris quatuor. Editi Noribergae in 8 , apnd Paulum Kaufinannum 
Anno 1393. Difputatio de Iniuriis. Äpud eundem in 4 anno 1397. 
SufpedtarumLedtiomim libri quinque. Apud eundem in 8 anno 1397- 
Commentarius de Arte Critica. Noribergae in «, apud Valentinum 
Furniannum anno 1597. Notationes Criticae in Phaedrum cum Rit- 
tershufii in eundem feriptorem CommentarioeditaeLugduniBatauor. 
in 8, apud Fr. Raphelengium anno 1597. Libellus de fua ad Catho- 
licos migratione (*), deque auftoritate Ecdefiae in facra feriptura 
interpretanda. Editus Romae apud Zannetum in 8, 1599- Epiftola 
ne variis fidei controuerfiis ad primariuin qnendamGermaniae luris- 
confultum. Ingolftadii in 4. apud Angermarium anno 1399. ©iefe 
?itel finb aus bern Indiculo bet* Seife beS ©doppiuS, vor ben Amphot. 
Scioppian. genommen. 

(*) Alfa betriegt fiel) $yte()er auf ber 773©. feines ©chauplaljeS, wo 
«r füget, baß ©eiöppius 1601 ein ©apiße geworben. 

9)iatt faget, baß man biefer Sifte noch bie Auslegungen über bie pria* 
pifchen ©ebiebte bepfügett muffe, bereu gufdjrift 5« 3ngotßabt 1593 un« 
terfebrieben ift, unb baß fte ber ©erfaffer nicht ln bern ©er^eichniße fei; 
ner Serfe habe erfebeinen laffett wollen, weil ißm feine §eitibe ein 23er; 
brechen barauS gemacht, baß er über eine ©ammlung von fo unreinen 
©erfen, als bie priapifdben ©ebiebte finb, Auslegungen gemndjet batte. 
<£r bat ftd) wegen biejcS ©orwurfs, burch©erneinung ber ©aefje, gerecht; 
fertiget, unb behauptet, baß biefc Auslegung vom©olbaß wate, welcher 
«S bürd) einen außerorbentlichen ©ettug, als ein 23erf beS ©ciovpiuS, 
herausgegeben hatte. Lufus diuerforuni in Priapum poetarum libero 
commentario illuftraiiif, quo poft hominum memoriam, nihil foedius 
ab vllo cinaedo, aut ltibidiui omnium proftituto in lucem edicum fu- 
ifle, omnc6 fatentur. (Vita et Parcntes Gafpar. Schoppii, p. 142.) ab 
Unfalls hat er gewollt, baß ©caliger, welcher Auslegungen über bie 
priapifchen ©ebic!)te, unb bcnSatulluS gemacht, unb©öusa, weicherber; 
gleichen über ben ©ettonius gefdjriebcn, ihm 511m ©ebilbe bienen muß; 
teil. Allein biefeS heißt betriegen: benn bie wahrhafte Urfache ber ©e; 
fchulbigung war nicht, baß er unjüchtige ©erf’ ausleget, fonbern baß er 
feine Auslegung mit einer fo umßänblicheti ©efd)reibung ber Unflate; 
regen angefullet hatte. Außer, baß er eine^fage eiugefd)a!tet hatte,baß 
bie SOienfcben feine eben fo ßarfeSßatur batten, als bie ©perlitige. 
5)?an hat biefe ©teile nicht uuberühret gelaffett: man ßriegelt ihn beS; 
wegen in ber ©atire, Herailes tuam fidem, (p. 39. ©iehe and) Merici 
Cafauboni Pietas, p.2i.) & hat eS in bet 3:l)at verbient; benn bieß iß 
feine ©otrachtung. Cum Ingolftadii agerem, vidi e regione Mufaei 
mei pafierem coitum vicies repetentem, et inde adeo ad languorem 
datum, vt auolaturus in terram decideret. En fortern iniquam ! Hoc 
pafieribus datum : negatum hominibus? Nae qui facinus huiusmodi 
imitari aufit, faxim vt Picos qui aureos monfes colunt, diuitiis ille 
folus fuperet. Prae milite Plautino omnes cum fedlaturas foeminas 
fcilicet. (Sciopphis, Comment. in Priapeia, Carm. XXV. p. 35. AuSg. 
von '664, in 8.) 

SOlan gebe auf jwet) ©Inge Achtung, 1, biejem'gen, welche feine 'Par; 
tct> genommen, haben geleugnet, baß er biefe Auslegung gemachet hat; 
2/rtian hat feine©etrachümg erweitert; man hat fie wegen ber vorgege« 
benen ©lücffeligfeit ber ©perlinge vergiftet. Segen beS erften ^püncts 
fül)te ich ben Urheber eines fleinen SucheS, de'tribus Capellis, ^um 
Söeweife an; er ift ein Stf11'* gewefen, wie man in bern Artifel Vttay-- 
Mian gefehen hat. De Commentario ß tibi, Iofepbe,Scioppius hoc dicat: 

Scripfi, fateor, commentarium in Priapeia; fed feptemim denum an- 
norum puer, fed in haereticorum fcholis inftitutus, fed exemplo tuo 
inuitatus. Atque nollem id faflutn. Et fi fas dicere ( fed fas,) cum 
illa feribebam, Optarem nullas tune habujfe manus. Quid hocautem, 
Burdo, die, tua fide, ad rem attinet? Num tu idcirco Scaligerum te 
eile euinces, quia Scioppius nefcio quid ineptiannn per luduni atque 
iocum puer veritis, quam adolefcens olim chartis illeuit, quod nunc 
aeui conlfliique matuvior, vero vultu damnat et opus* - - - Hoc 
igitur tibi li dicat ille, non te elinguem protinus, et Burdonem efti- 
ciat ? Qilid fi autem dicat hoc Scioppius tibi, quod dicit iam aliis 
prius, Non feripfi. Scripfit ea vero, inquit: certe vulgauit quidam 

quem dicere nolo, quia tu illum ignorare non potes. (Cornelius De- 
nius Brugenfis, in Capellis, pag. m. 320,321.) @S fcheinen hier O.ueer; 
wege ju fegn, welche feinen fehlet befennen; allein im ©runbe leugnet 
man ihn gar. Unb man rnerfe, baß ©cioppiuS fo viel aus ben tribus 
Capellis gemacht, baß er fie einem von feinen Suchern, ben Amphotid. 
Scioppian. welche er 1611 herausgegeben, cingefdjaftet hat. Sas ben 
anbern ‘Punct anbelanget, fo barf id) nur ben Urheber berSeurfheilung 
von beS 'P- ©araffe, Doclrine curieufe, an führen: bieß finb feine ®ot; 
te, 703 @. ©araffe faget, in Diefeu fahren ein Äucb eines Um 
genannten, »on öiefen ncHenÄ.ebrern erfd)ienen iff, roelcbec, nad); 
öem ec öie unermüdliche -^itje betcad)ter, mit welcher öic CCau; 
ben und ©perlinge einander lieben, denEPunjcb gethftn, ec wollte 

gern öem paraöiefe abfagen, wenn ihn ©ott in einen latibert 
oöec Sperling verwanöeite. ©acafle öarf fid) wegra öes XXa= 
mens Diefes neuen Ziehrers, in feine ^efummeenift fct;en: es iff 
fein guter 5«imö Scioppius, öetjentge reöliche tttann, öcc vor; 
tcefflidie (Seiff, welcher öiefen fd?onen und andächtigen tDunfch, 
in feinen Auslegungen der pn«pifcheu©?öid)te,a.b.63©eite thut. 
€'S ift gewiß, baßögler, (beim biefer hat biefSeurtfieilung berühre beS 
©araffe gemacht,) ben ©cioppiuS verleumbet. ©emt biefer 2Bunfd) 
ber (Sntfagung beS 'ParabiefeS, fleht nicht an bern von ihm angeführten 
Orte. 

Ob man aus öiefet Auslegung fcbließen tonne, daß der 
Urheber verliebt gewefen. 

3d) glaube, ich fonne fagen, baß wenn ja eines von beS ©cioppiuS 
SBerfen, ju nachtl)eiiigen 9?orurtl)eilen, wiber feine ©itten,r Anlaß gege« 
ben, bennod) alle feine ©üd)er überhaupt ein ©eweis waren, baßer 
nicht lüberltd) gewefen: beim wenn er bie geit mit tiebeShanbeln unb 
unb Printen verfchwenbet hätte, fo hatte er bie ©driften nicht machen 
fötmen,bie er herausgegeben hat. ©ie haben nid)ts anbevS, als bie 
Srucht eines ftarfen Fleißes fepn fonnen, unb fie haben ein beftünbigeS 
unb unablaßlid)eS ©tubieren, unb ben Umgang mit ©eiehrten, erfor; 
bert. SBir fehett aud), baß er bie 'Profefforen ber Afabemien, Altborf 
unb 3ngoljtabt ju Sengen nimmt, baß fein Sehen von bevjenigen 3ligtab 
ihrem ganj untcrfchieben gewefen, weiche ße unterwiefen haben. (©ief)e 
bie Amphotides, 40 u. f. ©.) (Sr führet ein ©ebichte an, welches er 
bruefen laßen, um ben Seectcr ©efenbeciuS 51t ermahnen, baß er bern 
lüber!id)en Sehen ber ©tubenten ein (£nbe machen mochte. Cum Pe¬ 
trus Wefenbecius Iurisconfultus Academiae Redtor creatus fuifiet, 
longum Scioppius carmen Noribergae imprimendum dedit, quo cor- 
ruptos iuuentutis mores acerbe deferibit, ipfumque Reöorem cohor- 
tatur, vt difeipiinam reftituere, frena nimis laxata contrahere, nomi- 
natim vero criftatorum pileorum vfu et nodturnis commifiabundae 
iuuentutis concurfationibus interdicere Academicis velit, in contu- 
maces vero et refradtatorios feuere animaduertat. (Amphot. Scop- 
pian. p. 40,41.) (Sr führet eine ^ufchrift cm, worinnen er fid) erfläret 
hat, warum er fo wenig ^reimbe habe, unb warum ihn bie ©tubenten 
als einen rKenfchenfcbeu anfehen, weil er nämlich ihre ©chmaufevepen, 
ihre ©pnjierlufteti, ihre ißolierepen vermiebe, unb von borgen bis in bie 
Sftacht in ber ©tubiet'ftube bliebe. Frequentes iftas adolefcentibus com. 
potationes, vt fugiam fuadere mihi poceft vel valetudinis ratio,quam 
diligenter cordi habeo, veL confilium, quod a meis praeceptoribus 
negledtus, et ceteroquin ingenio non nimis docili praeditus iam olim 
cepi, de ftudiis folidum diem ab vsque mane ad vefperam fine vllo 
potu et cibo nauiter perfequendis, vel cura denique quam in maiori- 
bus meis imitandis ponere decreui etc. Aliis itaque pro diuinitate 
et facilitate ingenii fui, ad quae ego impenfo labore meo et indefelfo 
ftudio adfpiro, nihil agendo vel commefiändo confequuntur, per me 
quidem potarc, plurimosque fibi hac comitate fua amicos parare li¬ 
cet: dum mihi viciffim hoc non aegre largiantur, vt quam illi ex 
cauponis ego ex laboribus voluptatem capiam, et laudem continen- 
tiae, vt ego voco, vt illi, Morofitatis, a niaioribus meis acceptam et 
in me transmifiäm, ftudiofe conferuem etc. (ffbenbaf. 43, 40 ©. fielje 
hier unten bie Anmertung (T). (fr fatm mit gutem 9ted)te für einen 
unehrlidjen rOfatm gelten; allein feine fehlet, finb wie bie fehler etli-. 
d)er anbern aufaeblafeneu, fatirifchen unb hißigeu ©elehvten, feine Un; 
orbnungen beS fetbeS, fonbern Saßer beS ©ehiüt()eS gewefen. 

(C1 Sie pcachtigen (Eitel, die ec fid? gegeben b«C] ®r iß jum 
rsmifdjen 'Patritiu.S, ißitter beS 1). ©etruS, Dvathe beS ÄaiferS, 9vatl)e 
beS Königes von ©panien, fßatf)e beS SräherjogS unb jum ©faljgrafen 
gemad)et worben: (Vita et ParentesSchoppii, p.136.) enblid) hatmatl 
ihn mit bern ©tel eines ©rafen von Clara 23aUe prangen gefehen. 

(D) £Er bat öte ytfinten in vielen Büchern, untec veefebiede; 
nen verkappten t7«men, graufam jeclaffert.] SD'an vcrßd)ert in 
ber von mir angeführten ©djrift etlichemal, (ebenö. 146 ©.) baß er, vor 
feiner Seeligiotisveranberung, Serfe beuefen laßen, worinnen er ibre@e; 
fellfchaft, Iberam parricidalem cohortem, genannt, unb barauf hat et 
fie heftig in einem SBevf? angegriffen, welches viel ©erfonen ju 3fom 
gefehen haben; Qiios petulantiflimo poftea feripto, quod Romae phiri. 
mi viderunt, et e quo nonnulla hic adferri poterant, petiuit. 931-)U 
erzählet ein mangelhaftes ©tuef eines ©riefeS, wcld)eS bejeuget, er habe 
lange tiad) feinem Abfalle gefaget, baß in biefem Orben wenig gelehrte, 
unb feljt wenig ehrliche Banner gewefen. Inter Iefuitas viros crudi- 
tos paucos, pauciflimos bonos reperiri ait. ((Sbenbaf 153 ©.) ®r be= 
antwortet, in Abficht auf bas ©cbid)t, baß er barinnen von ben Sefut-- 
ten, nad) beS ©iffaniuS ©egrißeti, geredet habe; allein er leugnet, baß 
biefe ©erfe gebrueft worben waren. (Opor. Grubin. Amphot. Sciopp- 
p. 126.) (Sr b«fd)ti(biget (cbenbaf. 129 ©.) bas mangelhafte ©tücf beS 
©tiefes ber Unwahrheit, unb befennet nur, baß er bic Aufführung bec 
3efuitet) nicht in allem billige, unb fiel) nid)t entfchließen fonne, ihnenjit 
fd)meid)elti: ncque etiam, vt multum Italis praefertim et Graetienli- 
bus lefuitis b!andiatur,animum inducere poteft, (cbenbaf.) ob er gleich 
erfentie, baß ©ott ber Urheber von ihrer ©tiftung, unb baß ihre ©efelb 
feßaft bern (£hvißentl)ume nicht allein felir nü^tich, fonbern auch höd)ß 
nothig fra: fo baß er vnßchert wäre, baß, wenn fte ihre Regeln ge« 
nau beobachteten, man bie heberet) halb im ©rabefefjen würbe. Ta¬ 
rnen Societatis Iefu inftitutum ab ipfo deo auefore profeöum, toti- 
que reipnblicae Chriftianac non modo iummopere vtile, fed omnino 
etiam neceilanum eile credit; cui fi conuenienterviuant, qui rcligio- 
fo Sacramento ei fe obftrinxerunt, propediem fore confidit, vt ad ti- 
bicines mittatur, Haereiique IeiTus fiat, neque cuiquam fine fcelere 
aliter videri poile, perfuafum habet. ((Sbenbaf.) Ilm jU wißen,ob er 
anberS ©inneS geworben, fo barf man nur ben ©. Selber lefen, (Defen- 
fes des nouvearlx Chretiens, Part. I. chap. I. Art. I. pag. m. 3.) (JeV 
(nämlich ber©evfaßer ber practifchen ©ittenleljre,) darf fid? öieSbre 
des Anfd?l«ges, die ^fafuiten >tt befehren, nid?t jueigiten, «Is 
tvenn ec der erfre Urbeber deffelben u?«re. t UTan iff die (£bce 
fd?on vor langer Seit feinem würdigen Vorgänger, dem berufe; 
nen ©afpac ©cioppius fd?uldig, der fo viel hiervon gefd?tieben, 
daß ec davon vrrfcbieöenc ©d?mäbfd?ciften gemacbcc bat. XYlan 
Darf fid? nicht wundern, daß diejenigen, welcbe feinen unver* 
fobnlicbm ?6aß t»iöet £>ie ^efuitsn geerdet haben, auch von dem 

wunder; 



©ctoppius. 
t»tmöet:Ifcf7Crt tmö httJebletrifdwit (Stfet öiefes ©crtbenten aufge; 
muntert ruorOen, als Oes «Uecrafenöffen uuö Vecfdbciecnffer» 
iLafievets, öev, narb aller XPelt ©efffirtDmfle, jemals auf Oem 
ÖrtDboDen getoefen; noch ruenn matt fte noch heutiges Cagcs fei* 
nett Sputen naebgeben fiebt. 2lrnaulb, voelcljer in biefer ©teile atu 
gegriffen worben, l;at »lei Singe barattf geantwortet: id) wtß etlidje 
baren f)erfd)reiben. (Morale pratique, Tom. III. p 124.) ,,©epb ihr 
„etwa Jpevjfnsf'ünbiger,, baß iljr fo fübn entfdjeibet, ©cioppius hatte 
„aus einem unuetfolwltcbm -^affe roiOec Oie Jefniten, in veifd}ie= 
„benen ©Helfern febv nachteilig ron eurer ©efellfdjaft gerebet; unbbaß, 
„trenn er barinnen einen (Eifer für bie .Kirche beseliget, foldjeS nichts 
„nnberS, als ein beucblerifcbce (Eifer feptt forme: trenn biefrS angebt, 
„fo wirb man alle ?ugenben rcrfcljrepen formen, trenn man fte nur 
„Sur -fpeudtelet) madiet. 5 = = ((Ebenbaf. 125 ©.; 9)?an bat nid)t 
„ben geringßen Silixen von beS ©ctoppius ?Kufe, er mag gut ober böfe 
„fepn. 2lßein treil and) biejettigen, welche ifjm am allerütgßen begeg= 
„r.en, geßcbm, baß er ein fef>r großer ©eifi, unb feljr fertig in ber Sru 
„tif, unb in ben fcbotien 583ißenfd)aften getrefen: fo rerbienrt er woljl, 
„baß man etwas ron il;m faget, unb euren rafenbett Sdßerungen bie 
„ßobfprüdje entgegen fe|et,bie iljr ihm ebmalSfelbß gegeben ()a6et. ©ei* 
„oppius bat brep ©attungen ron Reinheit gehabt, treldje ihn gelaßert, 
„als trenn er all,;tifjihig unb jattrifcb getrefen. Sie evßetx ft'nb bie 'Pro= 
„teßanten getrefen, weldje er revlaffen batte, um fatl)oltßb 51t trevben, 
„unb tttSbefonbre ^ofep[> ©caiiger, unb feine 2ittbangev, bie biefett ein- 
„gebilbeten ‘Prinzen rott 23erona, als ben gelben ihrer ©ecte atigefebcn 
„haben, ©onberlicb rerbroß es fie, baß er ihren ©ealiger an bent ent; 
„pßnblicbßen Orte beleibiget batte, itibem er feine rorgegebene 'ilbfnnft 
„ron ben ‘Prinzen ron 93erotta, für eine $abel ansgegeben, trorinnen 
„jebo bie allerrenmnftigßen ihm beppßidßeu. Sie anbern traren bie 
„®ele(jrfen. (Er bat ftdj biefefbett, burd) feine alljugroße (Ergebenheit 
„gegen bie 3teinigfeit ber lateinilcbett ©pracbe, auf ben dpals gesogen. 
„3?iel[eid)t bat niemanb feit 2lrgußS ^abrbunberte bie ©cbonbeit biefer 
„©pracbe belfer rerßanben, als er. 'Mein er iß fo gröblich barinnen 
„getrefen, baß er nicht leiben formen, trenn man irgettb ein SBort itt ei= 
„ner anbern 95cbeututig genommen, als man es 5t1 3lom in ben beßen 
„feiten genommen,ober baß man ihm eine anbreftt'tgimq gegeben; unb 
„biefeS hat ihm bavbarifdje SßebenSarten nnb©prad)fchnthef faß in allen 
„©chviftßetlevn berfelßcn Seit gejetget, bie ßdt beS beßen EateiuS rü()m= 
„teil. (Et hülfe auch ber 3lepublif ber ©elcfjrten gebient, trenn et nur 
„biefe fehler mit hoßid>en, frenttblichen unb außanbiaen 5£otten be= 
„werfet batte. Mein er hat es auf eine alljuhavte unb betßenbe 2(rt ge= 
„than, uttb fo gar gefaget, baß ein SSBort in biefcm3?etßattbc genommen, 
„naticidium, rerbiente. (fOfatt felje bie ©teile, treldje ich unten in ber 
„Mtnert'img (F), 511 (Enbe anführe.) Sicß war nun ohne Steife! 
„fehr häßlich unb fd)ii(füd)ft|u); allein cS war noch nicht jureidtenb, ihn 
„fo fehr 511 fchimpfen, unb i()tt, öas gcanfamffe unter allen milOert 
„Ibteren, 511 nennen. Senn biejettigen, wcld) eben fo wohl, als er, 
„nach &«r. Sitelfeit gut Sateitt 511 fontten, ßic6ten, hätten biefe ©robben 
„tenreraebten, unb ßcb feine Sßerweife ju Sßuben macben fennen. M 
„lein was! matt weis, baß bie Sßation ber SBottgrüblet feljr jadtjornig 
„iß: baß ße über red)te Äinbevepen auffabren fönnen; uttb baß ihnen 
„ber SSorwurf eines grammatifalifcbeit ©d>niherS oft eben fo empfind 
„lieb iß, als wenn man einem ehrlichen tDlanne rerwürfe, er f>5tte feinen 
„ftreunö rerratben. Unb weil fte in feßr febbnen Msbrücfen fchimpfen 
„fonnen, fo ßoßen fte ihre Üeibenfcbaft rieten Ueuten ein. Unb biefeS 
„ bat bett ©ciopriuS am meißen rerbaßt gemacht. Sie allsufrcpe unb 
„albubihige Sritif, mit welcher er eine große M;«b( ron ©dwiftßel-. 
„lern, bie wegen ber ©ebreibart am (jod)ßen geßbübet worben, angegrif: 
„fen bat, hat faß baS ganj lateinifebe 53ol6 5um3lt'fßanbe wtber il)tt ges 
„bracht. Sht' meine fepb feine britten unb iefeten ^einbe gewes 
„fen. Mein, es iß 51t merfen, baß, fo lange als er nur bie ‘Proteßam 
„ten, bie ©ealigerS, uttb bie ©prachlebret angegriffen hat, thr ihn mit 
„SobeSerhebungen überhäufet habet; il)r habet es ihm fo gar rerjiehen, 
„wenn er eure 2frt, bie frepen Äünße ju lehren, gefabelt hat, unb ihr 
„habet eS nicht übel genommen, baß er ron ben ^abften, ben Königen 
„unb .tflifern gelobet worben. (Er hat 1636 ein fletnes 9?<ud) brtufen 
„laßen, wovinnen er, um Reh gegen feine Heißerer ;u rerthetbigen, ein 
„$5rere rom Urban bem VIII, an ben ^onig ron ^ranfreidt, welches 
„ihm fehr rühmlich iß, nebß anbern Briefen, ron bem .faijer ^erbinanb 
„bem II, bem Könige ron@ranien, bemDersoge ren Floretts tinb9)?an: 
„tua, unb fehr rortheifhafte geugniße bee (EavbtnalsSelfavmin,unbriel 
„attberer Sefuiten atifühvet, bie feinen ‘üßerßanb, feine ©eleljtfanifeit, 
„feine 55erebfamleit, feinen (Eifer, feine ^ttgettb, feine ^römrmgfeit, feine 
„©otteSfurcht, feinen ©lauben, feine ^luaheit, feine Sßeisheit, uttb fei= 
„ne (Eiußdjt in ben ©itttt ber heiligen ©chrift, feßr loben; ja welche ein 
„.ßanhwerf bavauS machen, ihn als einen burd) bie gan,;e2Bdt berühm: 
„ten 93?ann jjtt bewunbern, unb ihn ben ^6”ig ber © lehrten 51t new 
„nett: Perilluftri viri Gafpari Scioppio, eruditorum Regi. ©laubet 
„ihr, meine ‘Pßf baß es ettdj fo (eicht fepn wirb, bieSSelt ju überveben, 
„baß ein Sßann, ron weldjem ihr fo lauge 3cit fo riet gutes gefaget 
„habet, auf einmal ber allevboShafteße Sßettfd) ron ber SBelt geworben 
,,fep; unb baß fein (Eifer für bie .fivd)e, ron weldjem ihr mitHo'bfprüchen 
„gerebet, ein numöerlicbee unö brudtlerifcher ifiifec geworben iß, 
„weil er baSjenige in etlichen 23ud)ern gemelbet, was er wiber eitreMf: 
„fühvung 511 fagett gefttnben: gleichwie ror unb nad) ihm fo viele, wegen 
„ihrer ©otteSfurcht, fchfehare Banner, 2friaS 9)?ontatitiS, Hanufa,Hub= 
„wig ©otelo, Stego ßolfabo, Son 3cliaun ron ‘Palafop, unb riel ans 
„befe gethan haben. ®enn er aber in einer attjubittern Mt attSges 
„fdweifet, ober allättüvgerliche ©achen rorgcbracht hat, bavinnett uns 
„terßüfjet man ihn nid)t. 2lßein iljrmüßet ihn erßlich burd) ßeben 
9,ober acht wohl heßatigte ©epfptele ber Unwahrheit Ü6erfnbren, ehe 
„ihr ein Stecht habet, jnforbern, baß man euch glauben foll: wenn ihrih» 
„Den allerrafenöffen Uerlcnmöec nennet, Der jemals getrefen iff. „ 

95aißet lehret uns, baß Reh ©ciopritts febt oft rerlacret habe, öa< 
mit et öeffo ungeffrafter, nidbt allein uerfcbieDene rorncbme.pris 
»atpetfonen, fonöern auch rornebmlicb Die ganje ©efeüfcbaft 
Der ^efuiten angreifen Tonnen, aoiDer tuelcbe et über 30 (Ecacrate 
gemacht, Deren bloße (Eitel fdbon einen 2fbfd«a erroecEen. (Er 
rerfpridjt fte in bem ?ractate ron ben rerfapptcti ©chviftßeßern unter 
rerfebiebenen Titeln beS 3uniPerus ron Ancona, Senius, 21 §?ano 
©ancti 95enebicti, ©roftppus, ©rubiniuS, d?ap, ^riegfoeber, ©otelo, 
SßargaS unb etlidjer anbern 3« entlarren. (Baillct, Jug*m. für les Cri- 

1S1 
tique, Gramm. Niim. gf.) Wien H), im ‘Plcccius, (de Anonym, 
cap. IX. mim. 248. p. 67, 6gJ bie ?itel einer er|taunlid)en 2in3ah( ron 
Sbttchern, weldje ©ctoppius wtber bie Sefuitcn, entweber berausgeaes 
ben, ober bod) äugefchuitten bat. 

«^trieben, Die proteffanten Durch 
Die öUerblutDurffigffen Plutel ausjurotten.) j5)?an barf nur baS 
SÖitcl) feheii, weld)eS er ju (Parig^i6i9, unter bem 5icel beratiSaea-’ben 
bat: Gafp. Scioppn Conliliarii Regii, Clafficum Belli facri, fiue'Hd. 
dus rediuiims, hoc eil ad Carolum V. imperatorem Augufitmi Sua- 
foria de Chrifham Caefaris ersa Principes Ecclefiae reb<:Jles officio 
deque veris compefcendonmi Haereticorum Ecdcfiaeque in paec col* 
locandae ratiombus. Sie Antwort, welche ein Eutbernnev ron ©traß- 
burg Darauf gemacht bat, (9MittbüttS Söevnegger, Svofeßor ber üißoi 
rie,) rerbient,gelefen ju werben: fte bat ;um ?ßel: Tuba Pacis occen- 
ta Scioppiano Belli facri Claffico, Salpitle Theodofio Berenico Nori- 
co, Hiftcnarum et'Patriae ftudiofo. «fl?an febe oud) SußitS ®npet'S, 
«ProfeßoiS ber Siechte ©traßburg (Tractat, welcher betitelt iß: Iuri» 
publici capitahs QitaeRio, Iiiitne Proteftantes iure Cacfarco Haereti- 
ci et vltimo fi.plicio afficiendi contra fanguinarium Cafp. Scioppi 
Clafficum. S)iatt fann aud) bas Sud) feiten, Cancellaria Hifpanica, 
betitelt; man ßnbet bannnen einige 21'uSßige ron btefetn Sudte bes 
©CtoppiuS. Adiedli funt fub finem Flores Scioppiani ex Claffico 
5eilfacn'„'®fln ?el're'jn fich gevühmet hat, er fep ber rovnebm- 
ßeSaumetßer beS fatholifchenSitubeS getrefen, welcher benSroteßaw 
ten m Seutfdjfanb fo riel Sofes sugefüget hat. 32achbetn er bas 23g- 
jeidjmß feiner Selbentl)aten herausgegeben, um ber 2Be!t ;u »eigen wie 
er feine ©aben angewenbet habe, Damit ihn ©ott befchenfet batte:'Ta* 
lentaChniii Gafpari Scioppio ad negotiandum credita, fo jeher er ßatt 
ber ftebenteti, Foedus Catholicum in Germania, cuius primum audio* 
rem, et aclorein fuifle Scioppium, litteris ipfius Caefaris manu con- 
fcriptis, et Ti euirenns Eleßoris teilimonio doceri poteft: ficut etiam 
Comes Tillius in poculi aurati, quod ei donauit, inferiptione, foede 
ris lllius pnmum auöorem appellat: qui feyphus apud Benedidlinos 
Weigartenfcs etiamnum feruatur. SJfan felje baS Sud), Gafp. Sciop- 
pu de Paedia humanarum et diuinarum Litterarum, p. 25.) 

(F ) Urr bat feinen ©ift * * , oaiDec Den 2>n pießis trior* 
nay atisgefpteen.J Sie 2Butf), mit welcher er ßcb beßrebet, ihn um. 
tev anbern Singen, wegen feiner Ermahnung an bett Äonig ron (Eng* 
lanb, ben ‘pafcß ju belriegen,) in feinem Alexipharmaeo Reaio feilt 
draconum et veneno afpidum, ffib Philipp! Mornaei de Fleffis iiupera 
Papatus hiftoria abdito, oppofito, et Seren. D. lacobo Magnae Bri. 
tanniae Rcgi, ftrenae lanuariae loco mtineri miflb, (cid)erlief) xti nifl' 
djen, ©S iß ein auartant ron 79©. }U M'apn; 1612 gebnuft,) iß fo 
ausfdjweifenb, baß mau, nad) meinem (Erachten, nichts beißenbers wtber 
einen ©atbenten machen fann. Sich foimte, (faget er auf ber 32 ©., ei* 
neu tüchtigen Sanb, ron ©prachfchnihern, bavbarifdjen SlebenSarten, 
unb anbern Fehlern machen, webte id) in bem ©eheimniße berSöosbeit 
ge,unben: (namlid) in ber fateinifffien 2f«Sgabe,) aßein iffi will Die ©ah 
rtntßen ber S3etrttbnrß uberbeheu, ihren -öeftor nicht allein bes €af«u= 
bons, bei Haupts alferipebanten, (Alpha Cathedrariorum,) 5)af-'[S, fons 
bern auch ber Sutthc Des aflergeringßen füßerS würbig ju feben, quem 
quicunque virgator vbere virgidenua afficiat, et multiplicem iadlura 
natis expiare c.ulpain cogat. 

^?aJ^uAtc \ - * Dm^n,S »onS«9tanD ohne Die ge* 
rmgffe Sebutffimte.t an gegriffen.] ®on felje unter anbern £&* 
d)ctn leinen Ecclefiafticum aucloritate Sereniffimi D Iacobi Magnae 
Bntanmae Regis oppofitum, 1611 gebrmft, unb fein CoiJyrium Regum 
Britanmae Regi grauifer ex oculis laboranti mtineri miffiim, in eben 
bemfeiben jahre «ebtneft. 2Ulein rovnebmlich feineCoronam Regiam: 
£ßel)e bei) betn 2frtifel putcanus, bie 2lnmeifung (F),‘j bettn id) blei* 
be habet), baß bieß 23erf ron ihm iß. (Forcrus, in MantiRä Ant-Ana- 
tonnae lefuiticae, R 63.) ^errarius, ber ihn fo fefjr gelobet bat, wirft 
ihm als ein gpoßeS ©ebredjen ror, baß er alle ©attungen ron Serfonen 
getabelt unb burchgejogeu, unb aud) fo gar bie oheiften Sftaffiten, unb 
gefronte Häupter nicht geßhonet hat. Cum quae de eins' ingenio, 
doetnna, immenfisquc in re litteraria laboribus infitiari non poffet 
quae efient totius Orbts teilimonio comprobata , vertit acoifatio’ 
nem mnuamque mgeiifi eins afperitatem iudiciumque fub aufterum 
omnibusque infeßum arguebat. Nam ne iplis quidem Regibus fii. 
premisque poteftatibus vnquam peperciffie, cum nimia, ac poene Cy 
nica detrahendi libidine omnes ordines non iblum multo fale defri 
C^r Cr ’ in omnein verborum etiam praetextatorum amaritudinem 
effufus, ipfa litterarum capita virosque fuperum cultu reuerendos to- 
tis voluminibus concideret, afperisque facetiis ioctim ac Iudibriuni 
faceret. ( Oö.Ferrar. in Litterat. funere.) Sie -ßiaupturfache, warum 
fein Ecelefiafticus ju -pariS rethrannt worben , iß bie Unbefonnenbeit 
gewefen, baß er barinnen bie beißenben SSefcbimpfimqen, wtba- -ßeinris 
djen ben großen ausgeßoßen. ®nn fe!;e Stjuans ^ortfefeer, im V 35 
314 ©. aufs 1612 3af)r. 

(H) (5c hat ftd) DecTDunÖen gerühmt.] 3dj ha5e bas SBud) 
bereits angefübvet, wo er ron ber 2lmrenbung feiner ©aben 2ßed)enfcbaft 
giebt: mau ßnbet barinnen, baß beSenglifdjen 2lbgefanbten©ebiente ben 
©cioppius 1614 in Sftabrib attgefaßen, unb in ber ßßepnung, baß fie ihn 
entleibet hatten, ausgentfen haben: getroß! getrefr! enblid) haben wir 
biefen großen‘Papißen aus ber 5Be!t gefdjajTt.' Sicariorum vndecim de 
fatnüia Oratoiis Angiici, qui cum anno 1614 Madriti Seioppium tnul- 
tis vulneribus, vt rebantur, confofiiun pro mortuo rdinquerent, ita 
fibi per vias rem praeciare geftam gratuiantes audiebanturFurt, 
iam tandem magnum iüum Papißam iugulauimus. Qua de re typis de- 
feripta extat Narratio, quae LegatißLat,-o inferibitur. (Gafp Sciopp. 
Paedia human, et diuin. Litter. p. 2fi.) ßeiomieS bot einen ©rief be* 
fannt gemacbef, wovinnen ©eioppiuS faget, baß er ron bett 'Proteßaiu 
ten verfolget worben, unb baß ße fo lange auf ihn geßoeben unb gefeboh 
fen, bis ße geglaubet, baß ße il)n getobtet batten: baß er aber, ob>r Reh 
gleid) bep ben Äeßern rerbaßt gemadjet, weil er aff;ubeftig für bie getjl: 
[id)f ©ewalt ber ß)a6ße gefebrteben, fiel) benttoch für einen weit gefähr* 
liebem .f eher, als fiutbem unb (Ealrinen, anfebett wtrrbe; wenn er nad) 
beS 35aroniuS ©nmbfüfeen, tum söefren ber erbidßeten pnbßlicben ©e* 
Walt, über baS Seitliche ber Könige qefdjrieben bütte. Io per difender 
l’Apoßolato del Papa ho feritto tanti libri, quante forfe niffim altro 
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e fui perfeguitato da Proteftanti, che mi tirarono delle archibugia- 
tc, e ftoccate, et mi Iafciarono per mono. Ma Dio mi guardi che 
non mi metta mai a dir una parola fola in difefa del Dominato, con 
che mi farei maggior heretico che Luthero e Calvino, li conio piu 
volte con voftra D. Reverendilfima mi fono dichiarato, e fpero di 
morir buon Catolico Romano, a difpctto della Corte Romana e di 
tutti i (hoi adulatori. (©eS ©eioppiuS Sörief an ben ©ruber ^tilgen* 
tiuS,©otteSgele()rteu berLepiiblil©enebig. Sr ift 511 ©abita ben 9 beS 
©rachmonats 1636 untetfd)vieben. SofomieS [)at if)n in feinen Obferu. 
Sacr. a. b. 6 u. f. ©. eingeßhaitet.) Ss fcßeint auö bem Sttbe biefes ©riefeS, 
als wenn ber ©erfaßer mit bem romifdjen ^»cfe nicht alljuoecgnügt ge= 
wefen wäre. Sr hatte gefagct (*), eS märe viel batatt gelegen, baß 
©arotiiuS, als ein $einb ber Stegenten »erachtet mürbe, um ju jeigen, 
baß bie 3a()rbüd)er biefes Sarbinals viel Sagen enthielten, unb ein gelel)r= 
ter ©enebicttner jmeptaufetib baoon gefammlet hatte. S3?an jiehe t)ier= 
bep ju Latfje, was ‘Patin in ben Sftouoeflen ber ©eiehrten, ?tpril 1684, 
117 ©. faget. ©cioppius hatte nicht auf biefe 2frt gerebet, als er feinen 
Ecclefiafticum wiber ben.fonig^acob gefd)vieben, welcher ju ‘Paris per-- 
bräunt worben. Sr rühmet ftd) mit bem ©chattbßecfe biefeS ©ttcheS, 
unb erjälßet, baß fein ©ilbttiß in einem por bem.fönige gefpielten‘Po|fen: 
fpie(e,gebenfet worben. Sr faget auch, eS habe ber proteßautifche ©unb 
entfchicben, ba§ bas gemeine ©eße beS ©cioppius Einrichtung etforbere; 
welches ben 2f6gcfanbten ©r.f'atljolifchen ‘DDtajeßät genöthiget, ihn nach 
SÄaplanb jit fdjicfen. ©icß iß ber fechfte 21rtifel ber Lecfjettfchaft, wel* 
che er pou feiner ©cvmnltung ableget. (Paedia, pag. 23.) Contemtus 
Mortis : citiiis fpccimen eft Ecclefiae et Sedis Apoftolicae defenlio. 
1. Contra Gallos a quibus Ecclefiafticus eins publice crematus fuit, 
quem tarnen librtim Cardinalis Beilarminus, aliique magni Theologt 
fummis tulerunt laudibus. 2. Contra Regem Angliae, cuius librmn 
quatuor diuerfis libris editis profligauit: qui propterea fcriptopubli- 
co remedimn ei violentum fuit comminarus, eiusque libros in foro 
exurendos curauit. ln Mimo tandem, feu Comoediae ludicro coram 
fe aölo perfonam eins induci fecit, hancque in ipfiim poenam ftatui, 
vt faucibus fune elifis animam per inferiorem gutturem exploderet: 
(0iehe MericiCafauboni Pietas, p. 23.) velut in Haeretici Etenchomcni {iraefatione videre eft. 3. Contra PrincipesProteftantes foederis Hal- 
enfis focios, qui Rotemburgi in concilio decreuerunt, ipiis Scioppio 

fublato omnino opus efle: quae oratori HifpanicoD. BaltafariZnmcae 
catifa fuit, vt eutn Germania relifta Mediolanum coucedere iuberet 
Infubriaeque Praeltdi falutem eins litteris accuratiilime commendaret* 

( *) So bene che egli per ignoranza ed inadvertenza ferifle molte 
cofe falfiffime; di tal maniera che un Padre di San Benedetto, mio 
allievo, dice di haver raccolto due mila errori di fuoi Annali, ed jo 
giudico che importi non poco, che queft’huomo fia difereditato, come 
nemico della giuridittione di tutti i Sovrani Principi, li quali volfe 
ancora in temporalibus föggettare alPapa. Sbenb. 8 0. 

(I) Vorroiicfe feiner (Sefangenfcbaft t>on©eneöig übel befebrie* 
ben.] 9D?an muß fielt biegfalls an bcS ©rv.berS fulgentiuS Srjählung 
halten :bieß iß fte, (Vie du Pere Paul, p. 191, leibenfeher 21nSgabe 1661.) 
„3n betreiben jeit, ba bie ©treitigleiteu jit ©enebig bereits oergiid)eu 
„mären, fam Säspar ©cioppius bafeibß an, ein DDJann, ber burd) fo viel 
,,©üd)er, roeldte er hat bruefen laßen, in ber SBelt fe(>r befannt iß: er 
„fam oonLom.um, wie er fagte, nach ©eutfdßanb ju reifen, wohin er, 
„wie man erfahren, eine fd)impfltd)e ©cßrift ju bringen, giettg;nebß am 
„bern mit ©ottloftgfeitcn angefiillten ©chriften, als wie beS ©omtnica* 
„uermonchS JljomaS Sampahella feine, um fte bafeibß bruefeu ju la||en. 

: (192©.) SS mag nun roegen biefes ©runbeS, ober roegen 
„einer anbern geheimen Urfadte gefchehen fepn, fo i(t gewiß, baß er in 
„Utignabe fiel, unb auf offentlidten ©efehl brep ober vier itage in 33er= 
„haft genommen warb, nach welchem man ihm befahl ftch eiligff wegstu 
„begeben. Slje ihm biefes Unglttcf aufftieß, hatte er eine Unterrebung 
„mit bem ‘Pater, in weicher fie fehr lange oon ben fchonen ®il)en(dtafr 
„ten unb infonberheit oon ber ©toiefer i'ehre fpradten, weldte er aus bet? 
„©unfelheit ju reißen, unb in bas größte i'icht oon ber SBelt ju fefjen, 
„befatmte, fowohl als oiel atibre oon feinen gelehrten ©ebanfen, worum 
„ter er auch viel ©taatsgefdtaffte, unb jwar infonberheit ber 'Proteftatn 
„ten in ©eutfdtfanb ihre ntifchte. hierauf nahm er ben ©ater abfotu 
„berlich, unb fing an, ihm oorjuffelfen, baß b<- ©abl't, als ein großer 
„‘Prinj, fe[)r lange d?anbe hatte, baß ihm alfo unfehlbar etwas nbelS be= 
„gegnett müßte, weil er bafür hielte, er Ware oon ihm fehr beleibiget 
„worben; unb baß er ihn auch gewiß würbe haben tobten la|Ten, wenn 
„er ftd) auf biefe 3(rt hatte rüchen wollen, ©aß a6er ber ‘Pab|f feine 
„anbve 21(>ftd)t hatte, als ihn lebenbig greifen, unb ihn in ©etiebig felbfi 
„aufheben ju laßen, um tf)n nach Stern 51t führen; biefem ungead'tet 
„botf) er ihm an, wenn eS mit feiner ©emtlügung gefchahe, an feiner 
„■Jlusfohmmg su arheiten, unb jwar mit fo oiel ©ovtheile unb Sf)re, als 
„er nur wünfehen fonutc; mit ber angefügten 33erftd)crung, baß er mit 
„ben beutfehendürften,auch wegen ihrer ©efehrung felbft,oiel ©ertrage 
„$u fdfließen (jütte. ©er ©. antwortete, baß ihm nicht bie geritigfre 
„Sache bewußt fep, wegen weither ©e. ^»eiligfeit ftch für beleibiget ha(= 
„ten fönnte. = * = C^Bas id) hier attSlajfe, enthält bie ©teile oon 
„bem©elbftmorbe,bie ich oben in bem2lrtifel0aint <Lytan angeführt^ 
„(195©.) UebrigetiS häufte er ihm wegen feiner guten Sleiguttg, madu 
„te ßd) aber feinen Kummer über alle feine H1ad)f td)fen, unb wollte auf 
„feinevfep 2(rt oon bem gemeinen Slngelcgeuljeiten unb ©e(ten abgeheu, 
„weil er berfelben ©ertbeibigung nach einer reifen Srfenntniß oon ber 
„©erechtigfeit ber ©ache unternommen hatte. Watt hielt bie bepbeu 
„©ertrage, ben ©ater entweber tobten ober lebenbig aufheben 511 laßen, 
„für fel)r feltfam unb faß unglaublich ; unterbeßett fattn man aus bem- 
„jenigeti urtheilen, was ftch furj hernad) äußerte, baß ©cioppius nid)t in 
„ben SBinb gerebet hatte ; fonbern baß man biefe 2(nfd>!age wiber ben 
„©ater fchoti oor langer Seit gefaßt hätte, flad) feiner 2l6reife oon ©?= 
„nebig machte er eine ©tacheifchrift, worinnett er, ba er oon feiner tln= 
„.terrebtmg mit biefem ©ater vebet, bezeuget hat, baß er ihn weber als 
„einen ungelehrten noch furchtfamen SOlatm erfatmt habe. „ (©iehe 
Vitam et Parentes Gafpar, Schoppii, p. 136.) 

©iefe Srjähluug jeiget uns, baß ftd) ©caligers ^reunbe fcf)änb(id) ge= 
irret, ba fie befannt gemacht, es fep ©cioppius furj nach ber 2l6fünbi= 
gung besSlatheS wiber diejenigen, weld)e ben ©. ©aul ermorbet hatten, 
nach ©enebig gegangen ; unb baß man ben ©cioppius inljaftirt habe, 
weil man ihn für eiiieu SJJitfchulbigen beS üßteuchelmorbeS gehalten hat* 

te. Promulgata erat paulo ante capitalis fententia in ficarios aliquos 
(aflafinos vocantj qui Paulum illum Seruitam, cuius feriptuin peo af- 
fertione iuris VenetaeReip.in manibus otnnium verfatur,aggreffi ftu 
erant, et vulnera aliquot, quae tarnen lethalia praeter meinem eorum 
non eirent, inflixerant. Eo ergo tempore in vrbem cum veniret, iuf- 
fu magiftratus in carcerem deduftiu eft, quafi rei huius confcius, aut 
qtii alterius eo explorator veniiTet. (Vita et Parent. etc. p. 130, 131.) 
Sine Saßchhcit oon bie|er 21 t't, hat ©caltgerS ©ad)e tiid>t anbcrS, als 
©chaben tljiin fotmen ; unb um fo oiclmehr, ba er unb feine §reuttbe 
bep oev|d)tebenen anbern ©mieten gejeiget, baß ße ii6l? Nachrichten 00m 
©cioppius erhalten ha6en. 2Benn fie Sittgelsheimen ju Slathe gezogen 
hatten, fo hätten fie erfahren, baß beS 5?ea ©aclo OJJettchelmovb nicht bis 
llifacbe oott beS ©cioppius öefangenfehaft gemefeu; baß man ihn aber 
barum mhaftiret, weil er ftd) buvd) f>ccf>mtjtf>ige unb broheube fBorte 
oerbad)ttg gemacht, bereu er ßd) in einer Unterrebung mit biefem ©eroi* 
ten bebient hatte. ScioppiumMonaci iajn eile et in tranfitu ins ciuita- 
tis Venetae adeptmn biduana carceratione, cum Paulum Seruitam in- 
folentius et minaciter allocutus fufpeiftum fe fecidet. ( Lingelsheim. 
Epift. LXXX ad Bongarfium; fte iß ben 7 beS 23iutevmouatS 1607 itn* 
terfchriebert.) ©cioppius faget, man habe ihn tu ©ei'haft genommen, 
weil man 3ßachncht erhalten, baß er ber Urhe6cr eines ber Regierung 
oon ©enebig fdßmpßichen ©uches wäre,unb baß er wiber ße im Namen 
beS ©abßeS mit einigen beutfehen fturßen ©erttäge fd)ließen weifte: 
Fnltm babuerunt Iulio Adolpho Weiterisheinio, homini Saxuni, qui--- 
cla'n ad eo.\ detulit, Scioppium auflorem ejje libri cuiusdam pro Pontifict 

aduerfus ipfos /eripti et Monacbi typis impreß, hoc tiiuio, N'icodemi Ma- 
cn Romani cum Nicolao CralTo Veneto Difceptatio, etc. {quod quidem 
opur perpetuo fale ac facetia diffluens, et eruditionis varieiate admirabi. 

le, prae quo luo tum Vtllioma us nec bifeere audevet,multi dofliviri non 
niß a Scioppio proßeij:i potuijje perfuafum babebant) et tune quoq.te Pott, 

tificcs mißt' ad Principes quosdam in retnpublicam ipforunt imlammandos 

in Germanium proficifci. ( Oporiu. Grubinius, Amphot. Scioppian. p. 
16s, tö).) SS iß gewiß, baß ©cioppius biefes ©ud) gemacht hatte: 
3t!)obiuS unb ©iaceiuS ha6en fich geirrt, wenn ßc es einem ©rofeßor 
oott ©ottonten, 3ßametiS 2[featiittS ©erftuS gegeben haben. (. ISJan fel)e 
ben ©IaceiuS de Anonymis et Pfeudonyrnis in Appendice, p. 35.7 ©2an 
feße bie Vifiera alzata ©eter Jacobs ©illani oott ber 2llabemte ber ^tt* 
movißen,ber Genialium unb infecundorum. 

(K) <£c bat auch den aUevbeceöteßen QcbviftßeUev des alten 
2Comfi nicht gefebont.] 9Kan lefe biefe iBorte ©aljaes, (Lettre XIIä 
Chapelam, Liv, II, pom 22 21pvtl 1637.) „ SiceronS 21nlläger, oon web 
„d)em ihr mich um 3ßachrid)t fraget, iß ber furd)tbare ©cioppius. Sr 
„hat ein ©ud) jit Dftaplanb bruefett faßen, in welchem er ben Sicero 
„grammatifa!ifd)er @d)ttiher unb ber ©arbarep hefdjulbigct. SS tß nur 
„ein einjigeS baoon in $franfreich, unb bie Herren ©u©up haben eS mir 
„geliehen, als id) ju ©aris war. ©iefe bem Sicero erwiefene Ungerei 
„tigfeit formte bem ©caliger ju einem $roße bienen, wenn er ifco wie* 
„ber in bie Seit fäme. 21Üein ich oermuthe ef)eßes ?ages, baß eben 
„berfelbe ©cioppius ein anber ©uch machen wirb, woburd) er wirb 6e= 
„weifen wollen, baß Sato ein boshafter ©!«tm, unb Stilius Säfar ein 
„lchled)ter ©olbat gewefett. „ 3» feinem jioanjigßen 3af)re hat er ge= 
funben, baß ©f)äbruS mand)mal nach ber ©arbarep feines ©aterlanbeS 
5:hracien ried)t. (SEßan febe ben ©d)eßer in beS ©häbrus geben, 
©iefer @cri6ent betriegt ßd) iti ber ©orrebe, ba er denjenigen Soncaö 
nennet, ben et'Cdspac nennen feilte.) Unb barf man ßd) darüber oer-- 
wunbertt, ba er ben ©caliger, (mau fel)e feinen Scaliger hypobolimaeus, 
unb benSractat de Stilo Hiftorico) gipßus, Safaubon, 5t)uan, ©oßeoin, 
(ben 2lrjt unb Urheber einer ^ißorte beS Kaufes oon @onjaga)ben ©oß 
ßius, ©traba u. a. m. ber Ungereimtheit befchulbiget? ©ein ?abelniß 
manchmal wohl gegrünbet, aber nicht allejeit. ?0?an febe, was ber ge= 
lehrte ©orkhius wiber thn,ju beS ©oßius und des ©. ©traba ©ertheibi- 
gung, gemadß hat. ©ieß iß ber Appendix bes ©ud)eS Olai Borrichii 
Cogitadones de variis Latinae Linguae aetatibus et feripto - . . 
Voflii de Vitiis Sermonis, 511 Sopetthagen 1673 in 4 gebrueft. Sin 
fuit, ju 3iom, 32amcttS ©ierucci (.ebenbaf 268 ©.) hat an ber ©ertheibi* 
uug biejes tefjtern gcatbeitetj allein ich toets nicht, oh feine Arbeit ans 
id)t getreten iß. ©tejenigen, wekbe ßd) untetßehen, gewiße Gebens* 

arten auf eine obrigfettltche 2tvt bes ©arbavisnnts unb ber ©praoS)chni* 
(jer 511 bcfchulbtgen, fehen ftd) großer @efal)r aus 5 beim wie oirlmal bat 
man ihnen nicht tu ben ©chviftßeßcrn, bie man ©chulautoreS nennet, 
bie SBorte unb 21uSbvücfe gejeiget, bie fie getabelt hatten ? ©ie ©d)wie* 
rigfeit, we(d)e ftd) bep bergleichen©treittgfett ßr.bet, (ftdie bie Oßoiiocllen 
ber 9Iepu61tf ber ©eiehrten, SOiat) 1701, y 17 ©.) wirb denjenigen in bie 
2(ugen fallen, welche ßd) bie DJAtpe nehmen wollen, bie ©lieber jit unter* 
fliehen, bie 3of)ann ©orßiuS, De Ladnitate inerito aut falfo fufpeaa; 
Shl'ißcph SellaritlS, De Ladnitate mediae et infimae aetatis, unb de 
Barbarifmis et Idiotifmis Sermonis Ladni, unb ©oßiuS, ©orrid)iuS U. 
a. m. hieroon hcrauSgegeben hat. Um wieber auf ben ©cioppius* ju 
fornmen, fo muß man lagen, baß er ein SBerf, Hercules Coprophorus, 
betitelt, oetfptocben, worinnett er eine unjäfßigc jßlenge oon bar6ari* 
fd)en ölcbenoarten unb ©prachfchnibern gefammlet hatte. Jjier wolle er 
bie fehler oon Julius Säfar ©caligers ©chrcibatt jeigen. (@ief)eA!e- 
Xipharmac. Regium.) SDlan erwäge biefe 2Borte bes gambeduS wohl, 
(bepm DDJagiruS, Eponymolog. Critico, p.nt. 740) ße ßeüen bie gattje 
grillenhafte Unl)pßid)fett biefes .tunßncbtcvs oor. Homo, vt notilli- 
mum eft, ingenii maligni, et oris maledicentiffimi, qui propter prae- 
ftantiflimorum et de re litterariaoptiuie meritorum virorum inuidas 
ac iniuriofas calumniationes, merito Canis Grammaticus appellatur. 
©räoius l)at beS ©cioppius fnttrifcheS ©emütf)e in ber ©orrebe oon Da. 
nielis Eremitae Dßerfcn feltr wohl befd)vicben,Utred;t 1701. 

9)?an wirb ftch weniger über feine Kühnheit oerwitnberu, SiceronS 
©chreibart ober Lebensarten ju fabeln, wenn mau ftd) erinnert, baß ei 
ju allen Seiten |bld)e ©plitterridßer biefes ©aterS ber ©erebfamfett ge* 
geben hat. 3hre 2lnjal)l iß imglaublid). S02att fef)e bie ©orrebe beS 
Ciceronis a calunmiis vindiwti, bes 21nbreaS ©chott: bieß iß ein fefjr 
artiger ^ractat, unb beßen VIII Sap. jttr 'Entwert derjenigen beßimmt 
iß, bie ben Sicero be|d)iilbigen, er hätte ©prachfd)ui!jer gemacht. 

(L) ©ie ßpolalypdfdten dßnjgefpimtfre, tromit ec dem (Earöd 
n«le iTIftjarm überläffig war. ] ©ieß iß eine nicht alijubefannte 
©ache. Sftaube, wenn er Die Älage wiberlegen will, baß biefer Sarbinctl 
nief/t auf alle ©riefe antwortete, bie an ißn geßhrieben würben, faget: 

(Dia- 
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(Dialogue des Mafcurat, pag. 4U-) fei; baS 21ntt eines erften 
„©taatSminifterS von $ranfreid) wie ein $i|d)nefe , worinnen fiel) alle 
„nie(find)olifd)e, milsfftc&tige, mitbelfteche unb thorierte topfe fangen; 
„wie eine Klippe, woran baS ©d)iff ber Starren, nauis lila narragoma 
„fine ftultifera Brentii, fdjeitert, unb wie ein Magnet, ber alle leere Ko= 
„pfe in bem gatijen Königreiche an fiel) jiebt. ©olchergefcalt, bap, wenn 
„ber erfbe ©taatsbebiente »etbunben wäre, alle wir6el[üd)tige 2lnfd)la* 
„ge, alle tf;6rid)te ©orfcf)lage, alle lüd)crlid)e unb ungereimte ©erid)te 
„511 lefen, welche bergleid)en topfe an iljn ridjten, er nidjt |o viel Seit 
„haben würbe, fie nur ju lefen, gefchwetge beim 511 prüfen; wenn er aucl) alle 
„feine ern(lt)afteu@efcf)üffte liegen liege, unb biefc allein v-ornaljme. - * * 
„(4S5©0 3d? erinnere mid) »or fünf3«l)rcn (biefeS ©udjift 164p ge* 
„fchriebeu worben) brep Banner »on auSnefjmenbet £ugenb unb auper» 
„orben?lid)er ©elehvfamfrit gebannt ju haben,ba»on ber erfre, Cartius, 
„©omfjerr von ber ©tabt 21rraS, behauptet, eg gäbe im gelobten hanbe 
„einen gclbetien ©erg,welchen bic heil. ©djrift ben griffen »ctfpricbt, 
„wenn 'fte bic Gürten überwunben [)abett würben; unb bap @ott wolle, 
„man follte ilim mitten in .Scrufaletn wieber einen Tempel auf bauen, 
„baooner ben2(bri§,bcrmit allen ©eweifen unbCfrf lärmigen feineö 93ors 
„gebeng, aus ber@d)rift genommen ift, in tupfet ftecfjen laffen; ber an- 
„bre, weld)er ©cioppius ifl, beffen Stame burd) ganj (Jtiropa befannt 
„genug i|t, giebt »or, bap niemals fein ^>atcr unb hehrer ber tird)e bie 
„heil. ©dwift bejjer »erftatiden, nod) burd) biefelbe baS ®nbe ber SBett 
„unb bie ©eheimniffe ber Offenbarung be)fer erfannt, als er ; unb bet 
„britte, SftamenS (Doctot Colombi, bleibt ifeo babep, ein allgemeines 
„€onciüunt »eefammlen ju (affen, wo mattem 5öortl)ei!e beö Königes 
„uon Jranfreid) bie 2lnfprüd)e entfd)ciben formte, bie er auf 92a»arra 
„unb bie gtand)e;<£omte f)at,un5 jugleid; Seerete unb ©afeungen auffe= 
„feen feilte, bie er ju biefem ®nbe für bienlicf) erachten würbe. 3?un 
„weis id) fi'dferlid), benn id) t)abe einen Shell »on ben ©Stiften gefehen, 
„welche biefe brep Banner bem darbinale überfefeiefet haben, um biefe 
„in ihrem ©efeinie Ausgebeuteten 21 nfdfiage burd) feine ©ewalt 5« unter: 
„ftüfeen:bap,wenn befagter Sarbinal fo unbebadjtfam gewefen wäre, fte 
„anjufefeen, fie ihm mehr ju fd)affen gemacht haben würben, als ber ab 
„(evgcfchicEteftc »on feinen ©ecretarien auffertigen linnen, llnb weil 
„jebermanti ein ©taatsuerftanbiger fepn will, fo folget auch, bap bie 2fn= 
„:af)l ber Starren unb MSfchweifenben unter biefen Leuten »iel groper 
„ift, als unter ‘Perlenen »on anbern ©tanben: biefeS »ermehret ju glefi 
„d)cr geit bieSal)! ber ©erichte, ber Svßthfdjläge, ber Entwürfe, ber Me* 
„moiTale unb bergleid)eri ©chriften, weldje alle gleich ungereimt unb ge* 
„fehieft finb, ben ©taatsbebienten bie Seit ju »erberben, wenn fte fo eim 
„faltig waren, unb fid) babep aufhielten. Unb gleichwohl, weil fie eS 
„nid)t fitib, unb oft aus ber grfahrung unb grfemitnip wiffen, bap fie 
„©efdjaffte haben, quid folidum crepet: fo nehmen betinod) biefe »on 
„ber Melancholie unb Milj geplagten Herren,wenn fie abgewiefen wer* 
„ben. Gelegenheit, fie ju fabeln unb ju fagen, bap man nid)t auf wicf)li* 
„ge ©riefe antworte; benn fie bilben fid) ein, bap ihre Starrheiten bet-' 
„gleichen fitib, iuxta illud. 

„Qiiisquii amat ranam, ranam putat eße Dianam. 

„Sap man wichtige ©efc'püffte, bie gewiffen Mittel ©etb 511 heben, frie= 
„be 511 machen, baö Königreich ju retten, hinbanfefee, unb fiel) bie Seit 
„mitKinberepen unb ©aufelpoffen uerbetbe; ja, fie bringen es burd) ihr 
„»telfüftigeS Klagen unb @d)repen fb weit, bap man wohl gar einem 
„armen ©taatSminifler, ber manchmal nicht Seit hat, etthem ju holen, 
„befchulbiget: ec flehe feinem 2lmtc nicht recht »or, hange ben <£rgefelid>= 
„lichfeitcn alljufehr nad); laffe bie Briefe liegen, bie man an il)n fchreibt, 
,,»erfaumebie91ad)ri<hten, bie man ihm giebt, unblurs, erfep,wenn 
„mau ihnen glauben wollte, bes 2lmtS nicht wertl), bas er »erwalte: 

„Colligc farcinulas dicet libertus et exi, 
„lam graviis es rtobis.,, 

es werben mid) ohne Sweifel »iele £eute tabeln, bap ich in feiefet ©telfe 
nicht alles auSgelaffen habe, was ben ©cioppittS nicht angel)t; allein 
id) »erweife fie an »iel anbre Sefer, welche an ben »on mir angeführten 
95etracf)tungen bestaube ein gropesVergnügen ftnben werben. 

Slun fbmmt beS ©cioppiuS 93eranberung : nachbem er »erfd)iebene 
Sahre nid)ts anbcrS gethan, als bap er alle Mengen gefabelt, burchgc^ 
jogett unb gelagert, fo hat er fid) auf bie «Prophejepungen ber t). ©d)tift 
geleget, er hat ben ©chlüfiel berfelben gefudjet, unb fid) gefd)meid)elt, 
benjenigen baritmen gefunben ju haben,welchen berJlpoftel 'Petrus bat= 
innen hinterlafTen, unb ben noch tiienwnb entbecfet hatte. Me iam ex- 
egefi feu prophetia feripturae (quam S.Petrus vocat) plus quingenta 
folia expleuifle, ea ipfe claue ad aperienda eins myfteria vfum, quam 
idem Apoftolus nobis reliquit,vix tarnen a quoquam adhuc intelle- 
öum. (Scioppius, Epift. ad Voffium. ®S ift ber 334 »on benen an ben 
SopiuS gefchriebenen ©riefen, 225 ©. bep mir.) @r hat fid) »on fo »ie= 
len Kämpfen abgemattet, unb ba er fo »teler ausgetheilteti unb empfair- 
genen ©tiefee überbvüpig war, ftcf> in biefe erhabene geftung eingefdjlof 
fett; biep ift feine 'Arbeit unb fein Saqewcrf in feinem 2(lter gewefen. €t 
ift ungemein glüdltch gewefen, bap er ber ©attre gan; abgefaget, unb 
feine ©egietbe gehabt hat, benS^ehtmter bem ©orwanbe, bap bieder: 
fpvcd)ungen ber Offenbarung Johannis »or bev $E)>H'e waren, jn ©taats= 
»erünbenmaen 511 reijeti. Me, bie ftch noch fonft in biefcs ^mnbwerf 
gemifchet haben, haben nid)t,wie er gethan,fo lange gewartet, bis fie beS 
jafterns mübe gewefen; es haben einige ihreSBaffen »ielmefer and) hiet= 
hep aefd)drfet, unb finb nod) befro fatirifd)er geworben, ©nige haben 
mtd)"fein auber Ufugenmerf gehabt, als bie 2eibenfd)aften ju reisen, unb 
baS 23olf 511m Mfruhte ju bewegen. Man finbet beti Entwurf »on 
beS ©cioppiuS SBerfe in einem ©riefe an ben ©opiuS »om 20 feeS Jpor= 
nungS 1642. (£r hat uns nid)t lange hinaus »erwiefeti, unb bie prophe= 
tifche Kunft in ein red)tcS ?ehrgebüube gebracht. Qiiatuor libellos, hat 
Ct gefaget, (Ep. adVoffimn, p. 225) iftis indicibus feu titnlis iam confe- 
öos habeo. 1. Fons fapientiae intento digito monftratus, hoc eft, 
Eclogae ex Sacra Scriptura et faneds Patribus de Sacrae Scripturae Au¬ 
dio, eiusque ftudii neceffitate, vtilitate, adiumentis et temporibus. 
a. Clauis feientiae ad aperienda regni coclorum myfteria propediem 
confummanda, hoc eft; fpecimen Exegefeos Propheticae in Pfalm. 45. 
3. Aniiunciatio regni Cbrifti ac popuäiChriftiani in orbem terrae fu¬ 
turum vsque ad nouiflinium annorum et expeditionem Gog et inter- 
necionem eins. 4. Syftema artis prophetandi, continens eins artis fi- 
netn, officia, materiam fubieöam et inflrumenta, exeroplo Galeni in 
fyftemate artis Mcdicae- 

('M) er erntete Begierde befuget, tm'ebec emproteffante 
yu rneröen.] 2lrnau(b hat es nid)t glauben Mimen. „ ©ne ©ad>e 
„würbe 511 einer fehr bofen Mepnung »om ©cioppiuS 2lidap gegeben ha* 
„ben, wenn fie wahr wäre; bap er tnimlid) gegen baS ®nöe feines Se; 
„betis »on feiner Religion abtreten, unb mit ben döoUanbetn einen 33er-- 
„trag treffen wollen, unb 511 biefem ©ibe nach Selben geschrieben haben 
„follier wolle wieber ein ©reteftaute werben, wenn man ihn aufnel>men 
, wollte. Mein, biefeS ift fo un»al)ifd)einlich, bap man einen anbern 
„©ürgen, als ben ^orniuS, haben müpte, wenn man es fid) eiubilben 
„wollte. & erhellet aus allen feinen ©üchern fo »iel papiftifcher ©fe» 
„unb fo »iel Mncigung gegen bieKefeer,bie er »erfaffen hatte, bap es wi? 
„ber alle 5JQ a f; u fcf>c i 111 ich he it (treitet, bap er flu feiner erften Stdigion wie-' 
„ber hatte juriief treten wollen, (fr hatte noch auper feiner »ovneh* 
„men ©ebutt, fo grope ©aben, bap er, wenn er fo elenb gewefen wäre, 
„biefe ©ebenden 511 haben, mehr als ju »iel »roteftantifche ‘]3nujen ge» 
„funben haben würbe, bie ihn mit offenen 2frmen aufgenommen hatten, 
„ohne bap er 6ep ben ^rofefiorcn juSeiben baS©robt hatte betteln bör* 
„fen, bie er ohttebem burd) bie ©djmahutig ihres ©eiben unb 2tbgottS, 
,,3ofepl) ©ealigers, fo graufam beleibiget batte. ©iefeS ift alles, was 
„ich fogrn tonnte, ba ich bes ©ornius ©ud) nicht habe. 2il!ein ba ich 
„bie ganje ©teile barauS erhalten habe, fo l)ßbe id) fie unten 1)1» fefeeii 
„taffen ; benn man barf fte nur lefen, fo ift fie fdjon äureid)enb, bap matt 
„ihr nicht ben geringften ©lauben bepmeffe,fo heftig unb wiithenb ift fie 
„wiberbieKatholifen überhaupt,unb wiber ben ©cioppiuS ins befonbre, 
„ba er jene bes barbarifd)en 2lnfchiageS, ade ©roteftanten 511 erwürgen, 
„6efd)iilbiget, unb biefen als ben 2lnftifter biefeS graufamen ©itfcblüjfeS 
„angetlaget hat. „ (Morale Pratique, Tom. III, ch. VI, pag. 129,130.) 
Siep ift bie ©teile, welche bem 2lrnauib sugefchictet worben; id) nehme 
fte aus bes ©eorge ©ornius Ktrdjcnhiftorie, leibenfcher 2luSgabe 1687, 
weld)e Seibecter fortgefefeet unb auSgeleget hat. (©. bie 6 9tum. beS 
III 2frt. beS 3 2lbf) Nunquam resEuangelicorum in rnaieri po/itae erant- 
diferimine, quam poß illam Bobsmiorum calamitatem. Iefuitae enimiatn 
quaßyastü de Vmuerla Germania, imo omnibus Euangeiicis, vicioria, ist. 
ßlenter triumpbabant, ac nil nifi cacclem Proteßantium fpirabant, quo~ 

dam flagitioßjpmoGrammatico, ct ob fee/era Altorfi Noricorum commißet 
infami, Gafpare Scbuppio9 ex Palatinatu fuperiure Neagora oriundo, fed 

indigno, qui tarn pratßanti nationi apud pojtercs acccnfeatvr, (Jiue, vt 

Je appellariItalice malebat Scioppio) homine in apoßaßam prolapfv, elaf-. 
Jicum canente et totale excidium Proteßantium promittente, ac fuadente: 
qui tarnen nihil nifi miferabilis lilerator fuit, vt opera eius inepta et 

maligna oßendunt, ac extrema Jcnella, feriptis Patauio, vbi p as lefiiita- 
ruirq vitae eius inßdiantium metu delitejccbat, Leidam Htteris,tr,anJstio- 

nem herum ad Euangelicos efferebat ,fi in gratiam reciperetu , fed reie- 

(lus Apoftata contemtusque ob vanitatem fuit. )ych habe nicht leicht ei= 
nen ©d)riftfteD'cv gelefen, welcher »on biefem 2lufd)tage bes ©cioppiuS 
gerebet hat, ber ftcl) nicht auf biefeS B^J'üp bes ©orttiuS gegrünbet hat» 
te. ©iefeS bewegt mid),ju glauben, bap man nur einen emsigen gtugett 
habe; id) zweifle aber, ob biefeS bep einer ©adie »on folchev 2lrt jurei* 
d)enbfet). £;ch habe »on einem gelehrten Suth«raner fagen gehört, bap 
bes ©cioppiuS ©riefe über biefe Materie tu ©ötlers ©ünöen gewefen 
finb. 2l(ldn, warum hat man fie benn nicht befannt gemad).t ? benn 
man weis ja wohl, bap »iele heute biefe©•(ühlnng beS©crtiiu.S für eine 
$abel halten? ©icp ift wenigjtcns eineUnad)tfamfeit, welche eine©tra» 
fe^ »on ber afabemifchen Dbrigfeit »erbiente. Man fchimpfet bie be= 
rühmte Unwerfttät Seiben, wenn man ausftreuet, bap fte bes ©cioppiuS 
Merbiethen »eriwrfen habe, föettn biefe 21ufführtmg ift weber ber 
menfd)(icl)fn Klugheit, ttod) ber d)riltlidjen Stehe gemap gewefen. @S 
wäre ben,!Proteftantcn vühmtid) gewefen, einen folchen Mann wieber 3U 
gewinnen: unb follte über biefeS bie Kirche nidyt auch ben avfrfthrifchen 
Kinbern unter bie 2lime greifen ? Mup fte nid)t nach bem ©epfpieleei» 
neS guten ©ivten alle »erinte ©chafe |üd)en ? ©ie würbe nod) wett 
mehr fünbtgen , wetm fte ben ©ehafen, welche wieber in ben ©d)afffaff 
eingehen wollen, bie 5f)üre »erfchlüffe. SBar es benn unmogltd), bap 
©cioppiuS eine Steue empfacbe ? 28ie fonnte man gewip entfdieiben, 
bap feilte21utrage lauter ©etrügerep waren? ©atte matt nicht allenfalls 
verhüten Ebttnett, bap er nichts ©ofeS gethan hätte ? Man merEe aud), 
bap er in feinem ©riefe an ben ©opitiS (21s ©. wie oben) bemeifet, eS 
enthielten bie prophftifcheti ©ucher, weld)e er bruefen taffen wollte, 
nichts, was ber romtfehen Kirche suwiher wäre. Ql'v giebt beutlid) genug 
ju erEennen , bap er bie .higerechtigfeit unb gewaltfame Svcgtmmg beS 
thmtfehen©ofeS erfannt habe; allein er faget nichts, woraus man fehlte* 
pen Eonnte, bap er Millens gewefen wäre, ftch wieber ju ben ^rofeftam 
ten JU begeben. Vix 31 item fperare audeo, fore vt quiequarr, iftorum 
in Italia edendi venia mihi detur, non quod quiequam in eis vel de- 
cretis RonianaeEcclefiae de fide, vel bonis inoribus aduerfetur; fed 
quod mores Curiae Romanae omnes Ecclefiae leges iam olim in po- 
teftatem fuam perduxerinc, nec iam cuiquam fas fit quiequam tale di- 
cere aut feribere, quäle ipli Pontifice« in D Rernardo, Brigitta et Ca- 
tharinaSenenli, non modo vere redieque didhtm faffi funt , fed .etianj 
pro Ciluberrimo .fidelium dogtaate religiofe obferuari voluerunt. 
Man merfe auch, bap biefer ©rief in 2lnfei)ur,g bes ©opius fehr höflich 
unb »ertcaulid) gefdjriebeii tft. 

(N) ITtatt «mp feinen TCoö ins 1649 ^äbt fetten. ] SBte Mitte 
im Diario Riographico gethan hat. Mas ich aus "©ailletS berühmten 
Kinbern im 69 2frt. anführen will, bas wirb ju eOEetineti geben, bap wenig 
heute wiffen, wenn ©cioppiuS geftorben tft. Stefe Ungewip()ett würbe 
ihn urttroftfich gemacht haben, wenn er fte ju ber Beit porauSgefehen hat* 
te, ba er ein fo gro|eS21uffef)en in gattj (?uropa.machte. ,,3d) habe bie 
„richtige Beit »on feinem £obe .noch nidjt erfahren tonnen, ©afttt he* 
„rnerfet benfefben in feinen ©riefen, im 1649 3aht?. SambeciuS (Tom. 
„I, Bibi. Vind. Caef. cap, 50, üb. 1) bezeuget, bap er noch im 1652 
,,©üd)cr gefdjvteben. 2(nbve fd)etnen fein heben über baS 1660 
„»erlangert ,u l)abeu. ©allois, (Journal ber ©elehvten) wenn er tm 
5,1665 ^ahre -»cn ihm rebet, bejeuget, er wäre »or futjem geftorben. 
„König (Bibi. vet. et nou.) wenn er 1678 fchreibt, faget »on ihm, Paucis 
„abhinc annis viuere defiit. ,, Mir wollen nod) baju fügen, bap an* 
bre feinen 5ob ins 1663 jyahr fefeett. Öbiit anno 1Ö63 oöogenario tna- 
ior. (Pope Bloimt,Cenf. Audiorum, p. 692, ®r müpte 97 (\ahre ge: 
lebt haben, wenn er bis ins 1663 (yal)r gelobet hado.) ?Bon allen biefen 
©evibenten h«t rs ^>atin am Reffen getroffen, ©eim es ift gewip, bap 
©cioppiuS 1649 geftoiben ift. (t) gerrari rebet pon ihm,als »on einem 

tobten 



i84 ©cioj>ptu& 
tobten üOifltmes et re&ct fo von ihm,fage ich, in bet Siebe, Funus Littera¬ 
torum , betitelt, bie er im 16 3abre feines öffentlichen HeßramtS ju gia; 
bua gehalten ljat. Per fexdeeim annos in Patauino Gymnafio - - 
Rhetoris partes implet. (Jbenb. gegen bas (Jnbe. Sinn hat er auf bie; 
fer hohen ©cßule 1634 su lehren angefangen. (Carol. Patinus, inLyceo 
Patauino, p. 15.) hat alfo 1650 auf biefe 2lrt getebet. ® orauS man 
fcßließen muß, baß ‘Patin von feinem ©terbejahre nicht übel unterrichtet 
gewefen iß, wenn er folgenbeS ben 13 beS Jpeumonats 1649 gefeßrieben 
|at. (@. fßeit ‘Patins is ©r. ber erßett utib ben 22 ber anbern Ausgabe, 
a. b-96@.beö ISanbeö ber 2fuög. »on©enf i69ij„©er 5ob ift in bie; 
„fern 3al)ve fel)r über bie ©eleßrten her ; feit bent Jberr Jjofmatm unb 
„J?errß)ietre geßorbett ftnb,fo höben mir hier auch ben Ferrit von 9)ve= 
„taut fterben gefeßen, tve(cf)er bes feel. Honigs Heßrmeißer gewefeu mar; 
„bett Jpernt 3ußel,fonig(icßen ©ecretür, einen gelehrten S3?ann, ber ehe; 
„mals bep bem SKarfchalle von SBouiUon gewefen mar. 2lußer biefem 
„ftnb in ^»ollanb bie -Herren ©oßiuS unb ©panßeim ; unb in Italien 
„‘Paganinuö ©aubenfiuS unb ©afpar ©cioppiuS geßorbett, melcher un; 
„gefüßr vor 43 Sötjeen ein fehr fd)impßid)es ©ließ mibet ben unvergleich; 
„liehen 3ofeph ©ealiger gefchrieben hat. liefet ©cioppiuS ift in feiner 
„3ugenb einSutßeranev gemefen; unb mie er faget,burch bes ©aroniuS 
„^irchenjaßtbücßer $um 3\atßoli<fen gemacljet morben. ©ann ift er 
„nach 2tom gegangen, mo er beS SarbinalS Sftabrutio ^auPgenoffe ge; 
„morben. dt höt batnals ein 3efuit merben wollen (*); allein biefe pa; 
„ben eS für rathfamer gehalten, baß er meltlich bliebe, unb baß er ihnen 
„anfehnlichere ©ienße leißett fünnte, welches er auch getßan, ba er miber 
„©caligern gefcl)rieben. dt hat für fte einige Steifen nach ©eutfcßlanb 
„unb ©ettebtg unter einem falfchen Spanien gethan (**). ©arauf bat 
„er von bem Gaffer ein 3aßrgelb befommen ; allein enblich hat er ftd) 
„für einen $einb bes Gaffers unb ber 3efuiten erflart, unb ftch sut @i- 
„cherßeit feiner‘Perfon nacßgJabua begeben, mo er vor fo vielen Aeittbett 
„ficber gelebt, nachbem er von ber Slepublif ©enebig bie Vergebung fei; 
„neS vorigen Hebens erhalten hatte. dr ift im ©erbaeßte gemefen, baß 
„er ber vornehmfte Urheber verfchiebetier, feit funfjeßn fahren, miber bie 
„3ef»iten gemachten ©üdjer, vornehmlich de Anatomia Societatis unb 
„de Stratagematis Iefuitarum fep. dr hat ehemals ju einem von fei; 
„nen$reutiben,ber auch mein5?reunb ift, gefaget:baß, als er in ©eutfeß; 
„lanb gemefen, ber Sarbinal ©aroninS burch Briefe bep ihm angehalten, 
„er folfte fatßolifcß merben, unb baß er ihm in biefem $alle verfptocßen 
„hütte, baß er ihm 51m darbittalswürbe verhelfen molle: ba ©aronius 
„felbft nachfPaultiö bem V ‘Pabft ju merben, gehofft hat.,, ©iehe Am- 
photides Sciopp. p. 169. 

(t) Fu a Padoua lo Scioppio,fui li - - . XIX Novembre It. 
23 d’anni LXXV del MDCXLIX,pago il tributo alla natura. Tanto 
m’infegno l’eruditiflimo Commentario de Gymnafio Patavino di Mon- 
fignor Vefcovo Tomafini, Lib. IV, p. 464. Gio. Petro Giaeomo Villani 
Senefe, Vifiera Alzata, p.58. (Etoje. 

(*) 2fnbre fagen, baß er bamals ihre ©efefifeßaft verlaffen hatte. 
Baillct, Jugem. für Ics Crit. Gramm, num. 535. 2)ieß Ift ein 3trthum. 
SJtan feße Amphot. Sciopp. p. 169. 

(**) ©iefes feßeint falfch 51t feptt ; er that feine erfte Steife nach 
©eutfdßanb 1607 naeßbem er fdjon fatholtfch gemorbett, ba man ihn ei-- 
nige 2age ju 58enebig gefangen gehalten. & ift in JDeutfchlanb prach= 
tig unb als ein ©ebtenter bes (Sräherjogö gerbinanbs erfchietten. (@tehe 
Vit. et Parent. Gafparis^Scioppii, p. 155,156.) €r hat auch JU.2lmberg 
mit bem *Prinjen von Inhalt, Statthalter ber ‘Pfafj, gefpeifet unb viel 
©nabe von bemfelben genoffen, ©iehe Amphotid. Sciopp. p. 129,130. 

(0) ©eine fleißige 2lcbeit, fein (Beöacbtniß, t>ie ZYlenge feinen 
©dhriften ; ; ; fein Uebergexoid^t über feine jretnöe,] fferra-- 
tt mirb uns lehren, baß er ?ag unb Stacht ftubiert h«t; baß er ftd) bie 
lebten vierjehn 3ahre feines Sebens in einer fleinen Jammer verfchloffen 
gehalten, unb mit benjenigen, bie ihn befucht, nichts anbers, als von ben 
SBijfenfchaften gerebet; baß er, als ein anbrer Ssbras bie heil, ©chrift 
mieber hatte h^ftellen tonnen, mentt fte verlobten gegangen müre, nnb 
in einem 2(them verfchtebene ©ttmben hinter einatiber ©teilen baraus fo 
fertig angeführt habe, baß ihn bie tlmftehenben nicht genug bemunbern 
fünnen; sumal ba er itberbieß bie fonberbarften unb au^ ben aüerqele£)r= 
teften unbefannteu Sehren baraus gesogen hat. 2>ie2Tnjahl feiner®er; 
fe, hat bie 3«f)l feiner 3ahre überfliegen. Stadibem er von feiner ©na; 
be bep benfMbften unb verfchiebenen dürften, imgleichen von ben offent; 
liehen Sebienungett gerebet, bie er befleibet t;at,fofahrt er alfo fort. 
( Oäauius Ferrarius, in Prolufione, cui titulus, Funus Litteratorum.) 
Donec inanium pertaefus in fe ipfum recederet, et partim Mediolani, 
partim in hacVrbe (nämlich SU'Pablta) vifturis aeternum libris bona 
fide pofteritatis negotium tranfigerct. Eos libros in ore famae in 
commendatione omnium verfari. Qiiumque per omnes fere difei- 
plinas capax ingenium circumtulerit,duo tarnen in ipfo fine exemplo 
fatis exprimi, nedum laudari pofie, iudicii vim in aliorum feriptis 
aeftimandis, et ad Iatinae orationis cenfuram exigendis miram, atque 
exa6lam;tantam vero facrarum litterarum peritiam, quantam fortafie 
nullus adhanc diem.quantamque nemo credat, qui illam auribus non 
vfurparit. Vt.quod olim deEsdra diöum eft, deperditos Iinguae fan- 
öae Codices folus reparare potuerit. Scilicet vsque ad extremam fe- 
nedtam, mintio rebus humanis remifio, nodtu dieque in facrarum lit¬ 
terarum commentatione incredibili labore verfatuin, vt ipfum adeun- 
tibus per plures horas,vno veluti fpiritu, infinita facrae paginae loca, 
inufitata memoriae felicitate ftupentibus, atque attonitis repraefenta- 
ret5 atque ex ipfis diuinae fapientiae penetralibus arcana etiam doftif- 
fimis ignorata exprimeret. Nimirum cum raro alias prodire in pu¬ 
blicum feieret, extremis temporibus quatuordecim annos domo, ac 
ferme angufto cubiculo claufum,diebus noäibus iungentem lucubra- 
re perpetuo folitum, cumque a dotäis inuiferetur, ne vnquam a litte- 
ris abfeederet variis, ac feftiuis de re Iitteraria fermonibus profun- 
dae eruditionis frudtus vberrimos communicare confueuifle,huncque 
ipfi ludum, boc otium, hoc laborum Ieuanien femper fuifle. Nee 
miriun, fi aetate exaöa plures libros a fe confeöos, quam annos nu- 
merarct, eiusque opera vel magnam Bibliothecam inftruere poflent, 
ipfe viua ac peratnbulans Bibliotheca merito appellaretur. 

©ein 33orsug vor feinen ©egnern, ift eine 2lrt von ®unbcrmetfen. 
®ir haben oben eine ©teile auSSJailfetS berühmten Sintern im69 2lrt. 
angefühtt, mo man befetmet, baß ©ott feine unermübete Arbeit fafl be> 

ffanöig mit einem großen ISrfolge belohnet habe. ®ir «ollen hier 
noch bie^olge biefer ©teile ba3ufügen. ©ott bat niebt erlaubet, Caß 
ibn öie übermäßige 2£rbeit feiner ©tnöten getobtet, ober b«ß fte 
nur feinet (Befnni>beit febablid) gemefen tuare : fonbern er bat 
ibn jmanyigtPtympiaben, unb tuelleicbt noch langer in ber Welt 
leiben wollen (*), fo rnobl yuv2lusfübmng feiner 2(bficbten, als 
jum heften uieler Äeute. 

(*) Söailiet, Jugem. für les Crit. Gramm, num. 537, Taget, er habe über 
80 3«hte gelebet; eö i|t aber gewiß, baß er nur 73 Söh^ gelebet hat. 

(P) Ißr bat taufenb ©cbtmpfmorte vecfdAud’en muffen, unö 
feiner 5eöer ; ; ; manchmal felbft niebt getrauet. ] Äurj 
nach ber ^erauSgebutig bcSScaliger hypobolimaeus, hat matt etliche 
fehv fchimpßiche ©chriffen tviber ihn gefchen. SöaubiuS bat in Werfen, 
unb Jpeinfiüs (*) in <profa ©caligers ‘Partep genommen. <Sin anbrer 
hat bie 6eißenbe ©attre gemacht, Vita et Parentes Gafparis Schoppii. 
2luch ©ealiger hat bie 4>ünbe nicht in ben ©dfoeß geleget, er hat unter 
bes 3anuS SlutgerfiuS Flamen, ben er nur burch bie 2lnfangSbuchßabeti 
3. St. bemerfet hat,ConfutationemFabulae Burdonum, herausgegeben.' 
(©iehe Thomaf. Praefat. in Oration. Mureti, p. 24.) S6art[)iuö hflt ßch 
ebenfalls $u biefer‘Parten gefchlagen,tinb brep@atiren tviber ben ©ciop= 
piuS gefd)rie6en; (©iehe ben2lrtifel Äattbius in ber 2lnmerfung (CL) 
©ieß ftnb bie 2itel etlidter anbern ©driften tviber e6en biefen ‘ißiann ; 
Alberti de Albertis Lydius lapis ingenii, fpiritus, ,xc morum Gafparis 
Scioppii. Eiusdem Vindiciae generales aduerfus famofos Scioppii Li- 
bellos in Iefuitas, SU 9DiÜnd}ett 1649(1112. Henrici Wottoni Epiftola de 
G. Scioppio cui propter argumenti fimilitudinem etiam alia adiedta 
funt, 311 2fmberg 1637. giner von ben vornehmften 23erfcchtern bcr3c’ 
fuiten tviber ibn, ift *p. Hörens Aorerus getvefett, von tveldjem herausgegej 
6en Werben: Grammaticus Proteus,arcanorum Societatis Iefu Daeda- 
Ius dedolatus,et genuino fuo vulturepraefentatus: acceffit Audtarium 
Animaduerfionum in Gafparis Scioppii Ecclefiafticam Aftrologiam, SU 
3ngolftabt 1636 in 8. Appendix ad Grammaticum Proteum quid de 
Relatione Alphonfi de Vargas fit fentiendum, ebenbafel6ft, ebenbaffelbe 
3«hr in 8. ©ietfefuiten, fchreibt Söaillet, Jugem. des Savans, für les 
Crit. Gramm, num. 535, malen uns Öenfelben als Öen größten Cau» 
gentebts unö Ädfemtcbt, unö als Die öffentliche pefi Der VDiffen* 
febaften unb dev menfcblicben (SefeUfcbaft ab. ö.ec 
ben ficb öamalsöie größten Patboiifcben unö euangelifdbentTTön; 
ner fafi einbaütg, ja Die ©eiften felbft öber ibn beklaget, unD alle 
ibte Stimmen ju feiner 2fdbtserElarung gegeben: metl er alle 
iVTenfcben ohne Unterfdjieö angegriffen, Den ehrlichen rdarnen 
Der aüerebrlidtfienÄeute fo gern als unvevfebamt gelaftett, unö 
ficb einetSbre Daraus gemacht b«f/«>eDer ©tanö nod) ‘perDtenft 
ju febonen, ferrarius, ber ihn fo fehr gelo6et hat, Befetmet, baß mau 
ihn geswungen habe, fehr unangenehme ©ad)en ansuhoren. Ita multo- 
rum in fc odia concitafie, vt amaras ipfe quoque hiftorias audire co- 
geretur, bellisque plusquam ciuilibus Mufarum pacem inquietaret. 
(Proluf. cui titulus, Funus Litteratorum.) 

(*) <Sr hat bie ©atire Hercules tuam fidem, fiue Munfterus hypobo- 
limaeus,unb eine anbre ©chrift, Virgula diuina fiue Apotheofis Lucre- 
tii Vefpillonis, gemacht. 

3ch haBegefaget, Baß er feiner ^eber nicht allejett getrauet höt; bieg 
muß matt fo vergehen. Sin großer ®inbBeutel in ber 9lepu6lif ber @e= 
lehrten machte ftch rin Vergnügen, bem ©cioppius übel 3U begegnen, 
unb ihn in bie unterfle(ElafJe ber ©eiehrten su fehett. <$r Drohte ihm fo 
gar mit einem - ©ud>e, welches ihn vor ben 2(ugen ber ganjen ®elt 
uberseugen follte, baß er ein offenbarer 3&lot fei), ©ciopptuö ha* i«nt 
bebeiiten laßen, baß er feßweigen follte, unb baß, wenn er fortfuhre, tljrt 
SU argem, er nicht bep bem Slichterßuhle bes ©ornaßes vor ben ®Ju|en, 
fonbern bei) bem 3lid)terßuhle ber Obrigfeit ^»attbel befommen würbe; 
baß ©ciopptuS bie ®aßen ber ©elehrfamfeit nteberlegen, unb feine an- 
bre ©chriffen brauchen würbe, als welche tf)m Die ©tabtfehreiber von 
©ononien barbiethen fonnten. ©aß er bafelbft Unterfuchungen anfteU 
len, uttb ein Urtheil fallen laßen würbe, wobureß biefer Wann vieler: 
©erbrechen fcßnlbig erflaret werben follte. ©iefer ®aßett, faget er, 
werbe ich mid) bebietten, wenn er mir weiter überlaßig fepn wirb. Als 
nun biefer fDiatm biefe ©rohuttg gehört, hat ec jmar feinen ©orfafe wi^ 
ber ben ©cioppiuS su feßreiben, nicht aber tviber ißn su feßrepen, faßten 
laßen. ffliduS SrpthrauS ersaßlct biefeS feßr artig ; man wirb feine 
®orfe gern lefen, bie ©aeße würbe ißre vorneßniße Tlnneßmlichfeit ver« 
lieren, wenn icß ße tiicßt mit feinett eignen ®orten ßerfe^te. Cum de 
fingulis, detrahendi gratia.maledice contumeliofeque loqueretur, Ga- 
fparem vero Scioppium, qui in Iitteraria Rep. in primis ordinibus nu- 
meratur, imi fubfellii virum, atque inter litteratos proletarios, vt ita 
dicam, referendum efie aiebat; quem ille Scioppium, quoniamin 
quodam libello fua tempora, quafi litteratis viris non amica, modelte 
reprehenderat, coepit contumeliis omnibus lacerare, atque palam enm 
infantem, rudern, et oinnino omnis eruditionis expertem atque lgna- 
rum a(lerere, ininitarique, fe libro edito eius infeitiam palam Omni¬ 

bus fadhirum. At Scioppius mißt illi, qui diceret, fi fibi amplius mo- 
leftus eilet, non fe pugnaturum cum eo eloquentiae doclrinaeque ar- 
mis, fed diebis teftium, ac fententiis iudicum,in publicas tabulas rela- 
tis,quibus Bononiae, malormn facinorum argutus, cuictus, ac conde- 
mnatus fuiflet; his fe armis curaturum, vt eius proieäa ad detrahen- 
dum bonis viris audacia infringeretur,ac retunderetur. His auditis, 
a feribendi contra iilum fententia deftitit, feque tantum intra v’erba 
continuit. ( Pinacoth. I, p. 241. <£r nennet einen Soilus 2lcÖeltus, 
©ieß iß ohne Zweifel ein erbießteter 3Jame.) ®an fann biefeS, als ei¬ 
nen feßr frünfenbett Unßern für ben ©ciovpiuS anfeßen. Q:igeimw jw 
rebeit, hatSoiluS2lrbeliusüber ißn triumphiert: benn fobalb ein©elepr- 
ter bep feiner ©treitigfeit sur Obrigfeit, su ben ©ericßtsbebieutett utio 
2fmvafben Rußucßt nimmt; fo iß es ein ®erfmaa(, baß er feiner Aebee 
unb feiner ®ißmfd)aft nidß traue. <£v verünbert ben gußanb bec 
©treitfrage; er ßießt ben ^arnpf, unb getrauet ftd) nicht,es mit feinem 
©cgner aufsuueßmen. SOlon siehe ßierbep su Slatße, was tp ben Atr- 
meffungen(D) unb (E) bes 2lrtife(S Cßom«s gefaget wirb. 

(QJ) <£s ift nicht wabv, Daß ec ficb itidtt bat twoUen malen 
laßen. 1 2ßomas ©artßoliu verfteßett, baß ©cioppiuS immals tn bie 
S&itten feiner Srninbe gewißiget ßabe, fein ©ilbitiß von OJcalern ober* 
j?tipferßecßern maeßen ju laßen; unb er mutßmaßet, es fep biefeS von 
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ber $uvd)t por ©ejmiberuttgeti tjergefommen. 2fllein weil er fTd> in ber 
©achefelbftbetriegt(*),fo barf man fiel) nicht lange bei? feiner Wutf)ma= 
(jung aufl?alten; wir wollen nur feine Worte anführen; man wirb bar= 
innen nnbre ein wenig gewiffere ©epfpiele feben. (De legendis Libris, 
pag. 6y, 66.) Adduci nunquam potuit Cafpar Scioppius, quanquam 
faepe ab amicis rogatus, vt effigiem fuam vel coloribus piäorum, vel 
aeri caelatorum committeret. Nefcio an fafeini metu, quod aduerfa- 
riorum, quos et magnos et multos habuit, praeftigias timeret. Hinc 
maluit cum Accio Poeta, volumimun non imaginum certamina exer- 
cere. Certe necPalaeottus,. nec Velferus, (id) t'ebe in ber 2lnmerfltng 
(G) feines 2lrtifel» baootl ) nec Pinellns, Viri magni fe viuos depingi 
voluerunt, ficutCalceolarius in Mufeo prodidit. ©artholitt [)ätte bell 
brepeti ©etftpieleu beS Qtalceolarius, einen .^onig pon Sacebämon, (ben 
2lgefT(auS, ftehe feinen 'ftrtifel 511 S'nbe) beit spi)ilofopf?en ©lotin (ftehe 
bet? feinem 2lrtifel bie 2lnmerfung (A)) unb einen berühmten ettglifchen 
©ottesgelehrten (©atafer, fiel?e fein Seben ju Anfänge) bepfügen fännen, 
u. <1. m. 

( * ) ©cioppiuS gebenfet feines $upferfticf?S a. b. yi unb 150 ©. ber Am- 
photid. Scioppian. (f) ©tef)e $rel)erä ©chauplafj auf ber 766®. 

Ct) Suffus Sipftus ift es, welcher Qürroähnung baooti in berStach5 
fd?rift eines ©riefeS an ben ©cieppiuS, tljwt. „ Imaginem tuam Rube- 
„nius a te mihi dedit, abaere exprefiäm libens vidi; libentius Arche- 
„typum, fi fata dar ent. „ Ha <Zc oje. 

(R) X>etrfdfteöene iTIanufciftpte,wddbe man fefw lobet.] Wan 
le|e ben Woi'hof in Polyhift. Lib. I, c. VII, p. 62. Libri Scioppiani 
kvixloroi multi, atque inter illos eins Tbefaurus, ßue abfolutißhni de 

lingua Latina Commentarii apud loh. Michaelem Pieruccium, Profeflo- 
rem Patauinum, latitant, neque hunc in diem Iucem,cum indignatio- 
ne eruditorum, vident; de quibus legendus eft Gregor. Leti Ital. re. 

grumte part.^Iib. ^pag.&f. Magna huius libri exfpeäatio apud litte- 
ratos eft, et qui viderunt, ita commendant, vt in illo genere nil fimi- 
le a quoquam fcriptum illis efle videatur. SQermut^lic^ i|t eS©ieruc= 
ciuS, welchen ©cioppiuS in feinem ©riefe an ben ©ofsius fo fel?r lobet, 
unb welcher in -fManb eine philofopl?ifd)e ©rofefjion «erlanget hat. 
©cioppiuS hatte ihn ju jtd? ins J^auS genommen,unb ihn 511 feinem Utib 
«erfalerben eingefefcet, (Siehe bie an ben ©ofjiuS gefchriebenen©riefe, 
a. b. 224 

(S) 2fnöreas ©cioppius, Caspars s&tudet, * = < iß ein 

falfcbec Xlame.] Wan glaubet, (ftel?e ©ailletS Auteurs de'guifez, III 
Part. Ch.III, §. 2, unb in bent ©erseichniffe) bah ©araffe jwo ©atiren 
gemacl?et habe,baPOti bie eineAndreaeScioppii,Cafparis fratris, Horo- 
fcopus Anticotonis, eiusque germanortim Martillerii,et Hardiuillerii, 
vita, mors, cenotaphium, Apotheofis, ju 2lmfterbam bet? J?>ierom?muS 
©erbüffen 1614 in 4 gebrueft; unb bie anbre Andreae Scioppii Cafparis 
fratris Elixir Caluinifticum, feu Lapis Philofophiae reformatae a Cal - 
uino Geneuae primurn effbßiis, dein ab Ifaaco Cafaubono Londini po- 
litus, cum teftamentario Anticotonis codicc nuper inuento, ju 2(mfter= 
bam bep Wartins 9tutius (Erben iöiy in 4 gebrueft ift. ©aillet bemer- 
fet (im I ©anbe ber 3lnti iy 2frt. i§) gar wof)l, baß <£afpav ©cioppiuS 
feinen ©ruber gehabt, welcher gefebrieben hat, baf? aber in 2Infebtmg 
Öer ©atiren, ber erbicf?tete 2fnbreas, dafparS ©ruber ju fepn »erbiene. 
Sfaac dafaubons ©ohn f?at ebenbiefelbe 2fnmerfiing gemacht. Peream, 
faget MericusCafaub.(in Pietate, p. J8) nifi meruerit hic homo, quis- 
quis fit, vt Gafparis Schoppii frater credatur efle. dr hatte ^iwor ge= 
faget: Certum eft,tale illud efle fcriptum, vt ipfeGafpar Schop.illius 
author efle potuerit: adeo mendaciis et calumniis refertiim eft, adeo 
plemim maledidtis et conuiciis, etc. din Wenig hernach rebet er «on 
einer ©atire,beren Urheber daspar ©cioppiuS gewefen, wie es dubamon 
Johannes erfannt hat. (Caftigation.Lib.il, pag. 12c.) ©iefe ©afire 
heift: Holofernis Kriflöederi Landfperga Bauari refponfio ad epifto- 
lam IfaaciCafauboni.Regii in Anglia Archipaedagogi, pro viro darif- 
fimo Gafpare Scioppio, ju 3ngolftabt 1615 in 8 gebrueft. dafaubon wirb 
barinnen nicht allein, bafj er bie {ateinifcf>e ©prache nid?t «erftehe, fon= 
berti and? ber .fvuppelep.ber Jpurerep, beS dhebruchS. beS ©iebftahls unb 
etlicher noch viel fchlimmerti ©inge befcfulbiget. Ille meo patri, quem 
feit ipfe fpeftatiflimae femper integritatis fuifie, ftupra, furta, lcnoci- 
ria, adulteria, (haec ipfa enim crimina illi impingit, et alia quoque 
vel di£Vu foeda) audet obiieere? minim mihi videtur et incredibile, 
nifi quod Schoppium cogito. (Meric.Cafaubon. in Pietate, pag. 21 ) 
2)iefeS 2Berf hat, wenn man bem ©cioppiuS glaubet, ben dafaubon 
in eine folche ©chwermuth gefiiirjet, baf er baran geftorben. Scribit 
hic nebulo patrem meum poftquam Iegerat hunc fuum libellum, ex 
defperatione vitae renuntiafle, atque inde viuere defiifle. dbenbaf. 
24 ©. Wericus dafaubonuS, 25 ©. wiberleget biefeS mit feines ©aterS 
5:agebud)e, worinnen man unter bem 1 ber 2sbuum beS Warj, bie 33er= 
cchtung gegen biefe©atire ftnbet. dafaubon,ba er bie ©chanblichfeiten 
barinnen gelefen, bie man wtber ihn unb feinen ©ater, unb wiber feine 
dhefraji ausgefireuet, hat in fein Tagebuch gefchrieben, baf er ftd? biefer 
©d)mahungen wegen beS SftamenS 3«fu ShrTfti rühme, ©ein ©ohn fe= 
^ct auf ben3tanb,bnf in biefer ©atire nichts wiber feine Wutter flfinbe. 
dt befchulbiget biefen Pafferer ber 3ltheijferei? unb beweifi es fo: ©ciop= 
pius f?at bie allerfcfßnften ©teilen ber l?eil. ©cfjrift gefammlet, welche 
uns «erbiethen, unfern Sfüchften ju fjhimpfen, unb gleichwohl ift ber 
$ractat,wo er fte auSframet, eine fehr heftige ©tadfe!f^rift; er hat alfo 
ber SBelt ju erfennen gegeben, bafj er ber heil, ©chvift fpotte. Qiium in- 
tenderet alios inaudito exemplo calumniari, et omni conuitiorum ge¬ 
nere profequi, congerit praecipuos e S. Scripturis locos, quibus veta- 
mur, aliis vllam omnino contumeliam facere, aut conuitium dicere: 
nonne vt Omnibus palam faciat, quo loco Dei mandata habeat, homo 
perditus, atque Deo ipfi (horrefco referens') illudat? dbenbaf. 20 ®. 
?5Jfan füge noch biefe SSBorte ©ailletS baju: Cafaubonflfaac.inEpift.) 
nennet tl?n öns allergraufamffe unter allen toilöen elfteren, unö 
giebr in exerc. 1 in Baron, p. 109 M oor, öflft ©ciopptus ein abge* 
fagter Seinb (Bottes fey.nnö daß er in einem von feinen 23ucbern 
abfebeulidye (Botteslaßemngen miöev das göttlidbe 2fnfef>m öer 
heil, ©cbrtft gefunden habe. (Jugemens des Savansfur les Crit, 
Gramm. Num. 535.) Allein man merfe, ba^ biefe ©otteSlafferungen 
nichts anbers.als nuSfchweifenbe 2fuSbrücfe über bie©ewalt ftnb, weiche 
©ott, nach ber Äatholicfen ©orgeben, ber Kirche gegeben hat, bie heil, 
©chrift ausjulegen. Ducit hodie familiam, faget dafaubon (in Appar. 

IV 

Baronii Seif.XXXIII, p. 135, genfer 3luSgabe 1Ä63]inter huius generis 
haereticos hoftis Dei certiflimus Scioppius ; in cuius Ecdefiaftico le- 
uiter infpeifo, multas legi fuperioribus diebus aduerfus r*f Ssojrvfi/ya{ 
Scripturas, blasphemias longe diriflimas. 

Stach biefer tfusfehweifung femme ich wieber auf ben *p. ©araffe, unb 
fage, bag er feine befTere ©rüberfchaft'hatte erfiefeti tonnen, als bie er 
ihm gegeben hat. ©aillet (im I ©anbe ber tfiiti, iy 2frt. 1 §) beobachtet, 
es babe yu 2lnfange unfers ffcbrbunöerts einen Äutberaner 2{n* 
Öteas ©dboppius, in (Sadbfen, gegeben: allein man uftrö mich 

nid?t uberteöen, fe^et er baut, daß et Caspars naber ©lusfreunö 
gcivefen. fann wegen biefer©achc nichts fagett; ich weis nur, ba§ 
unfer ©cioppiuS bem donrab ©cioppiuS, einem gelehrten Wanne, ber 
noch 1633 am Cebeti gewefen, als einem ©etter begegnet. (@ie= 
he ben 20 ©r. beS V ©. Sufpeöarum Lcöionum, dafparS ©ciops 
piuS.) dr hat 5U ©ern bie ©erebfamfeit gelehrt, (flehe $reinSl)eirti$ 
2lüSlegungen über ben O-uintuS durtiuS) unb war ©rofeffor ber ©ereb; 
fanifeit utib ©icbtfunft ju ^»eibelberg gewefen. (Wan febe bie ©erfe, 
welche er auf ben ©Iftlipp ©areuS oor beffen critifdies SBorterbucf? ge= 
macht f?at.) 3$ wollte nicht bafür fielen, bafj Conraö ©cboppfus, 
ein ©chneiber su ^ranffurt, (ftehe $huanS Sortierer VII© 43?® ; web 
eher ein 2lnffifter beS 1614 in biefer ©tabt erregten tlufffanbeS qeWefen, 
unb jwep 3ahre barauf gefopfet worben, (ebenbaf. IX ©. 6s8 ©.) nicht 
daSpat-S©erwanbter gewefen wäre, din gewiffer reformirter ©rebiger, 
Conca& ©cboppius, hat etliche lateinifdie ©rebigten bruefen (affen, 
beren ©raubius in feiner Bibliotheca Claflica gebenfet. 

(T) (Er bat ßcb eines -^ulfsmittels beöient, roelcbes angeführt 
yu meröen uecöient.] dr hat tiämüd) feinen ?eib burch eine ftreuge 
©iät abgemattet, dr hat fid? in Seutfdftanb gatiye ?age bep feinen ©fc 
ehern cingefchloffen, unb gefaffet, unb als er in Slom gewefen, hat er fichbeS 
SBeitiS, beS ^leifdieS, ber dt?er unb f^ifdie ganftich enthalten; nur eine 
Wahljeit beS ?ages getban , unb bep biefer Wah^eie nid)ts, als ganj 
gemeine ©achen unb jwar fel?r wenig gegeffen ; ein halbes ^rautf?aupt 
ober ein wenig Steiß, ein (lein ©tücüchen .fäfe, eine ©Irne unb einen 
2lpfe(,unb ben ganzen Winter unb ©onimer übet fein anber ©ette, als 
bie Sielen, jfwo ©eefen unb ein djauptfuffen gehabt. Cubitus - - - 
alleres fine vlla culcita ceruicali tanttim, duabusque lodicibus inftru- 
öi. (Scioppius, wie untena.b.2si©l.) dS iff fein 3wcifel ,böf biefe 
Jjmlfsmittel nicht «ortrefffich wiber bie Unfeufchheit ftnb, wenn man efi 
nen wahrhaften ©orfafe hat,fcufch ?u leben. (Dtejemgeti, welche «ovge; 
ben, baß fte nicht viel helfen, unb bafj fein anber gutes döülfSmirrel fep, 
als ber dheftanb, bas ftnb fieute, weldje es niemals probiert, unb feine 
grofeSufi haben, ber Uepoigfeit ju wiberfiehen. Beii9ntß fann alfo 
«on feinem grojjen©ewichte fepn; allein hier fömmt es nicht anfs55t= 
fputiren, fonbern auf bie drjählung an. ©cioppiuS fchteibt: (Scaiig. 
hypobolim. fol.250.) Cum primis ineuntis adolefccntiae meae annis 
veteres flriptores, et in primis poetas legere cuperem, et viros autem 
doftos audirem, qui arma pruriginis, hoc eft, obfeoena illa poetarum 
carmina ifti praefertim aetati, propter periculurri etiam atque etiam 
cauenda dicerent : exeogitaui rationem, qua cum minimo meo da- 
mno aut periculo vtilitates, quae ex leöione ifta peti poflimt hauri- 
rem. - - - Ego qui hibricas illas poetarum cantilenas tuto, et, 
vt ait Lucretius, mea ßne parte pericli percipere cuperem, temperan- 
tiae et abftinentiae vitro me colligandum praebui. Nam vt Teren- 
tius ait, ßne Cerere et Baccho fraget Venus : fiue vt ante ipfurn Eu* 
ripides: J 

’Ev ret.iieuO‘i rol Ktjnfie, lv nwtb-jrt Z' S. 
Saturis adeft Venus, non efurienlibus. 

Monftrum feilicet haberetur libido fine gula (ait Tertullianus"). Wan 
ftnbet oben in bet 2lnmetfimg(l)4 ftlum. bes2lrtifels fßcemite,bie $ob 
ge «on ^ertullianS Worten, unb oerfdiicbene bergleichen ©teilen ) ; = s 
(ebenbaf. ©egenf ) In libidinem ebullire, re6 latenmi eft ac virium. 
Vires ailtem , ne infirmitas ferfan perdat militt am, cibis excitantur, 

Scitis, ait ille, quid tentare foleat humnnam fatietatem. Toto itaque 
biennio fic in Germania vixi, vt integros dies aridus, ficcus ac ieiu- 
nus in ftudendo confumerem, omninoque prandia ignorarem. Veni 
poftea in Italiam ; vbi cum plerosque omnes feriptores veteres ram 
Graecos quam Latinos, diligenti ledione contriuiflem, excerpfiflein- 
que fedulo omnia, quae ad corrigendos ordinandosque mores et affe- 
öus et ad vitam quam tranquilliflime agendam vfui fore vifa eflent. 
- - - Non modo bis, quod in ficulis fibi non probari Plato ortend 
dit,fed etiam femel in die faturum fieri, et vino carere nolie, non fa- 
tis eo dignum efle deprehendi, qui fibi legendis fapientiae magiftris 
illis operae pretium feciffe videretur. - - - Quare ne in legendis 
iftis oleum et operam perdidiflem, tamquam germanus Stiem quique 
ad vitam potius, quae didiciflet, quam ad difputationes referenda cen- 
feret, vinum aqua ex praefluente Tiberi haufta mutaui, quod ignem 
feilicet, vt Plato ait, igni addendum non putnrem: tum carnes in perpe- 
tuum a menfa mea proferipfi, non folmn (Non folum propter hebe- 
tudinem,quae ex carnium efu generatur, fed etiam exercitationisgra- 
tia, et ne caro nimis perprurifeat ad Venerem.) St« rij* vuü?(av rij-t 
and rij; ufeospayixf iyy i.oiihw, fed etiam ltanviaetie yß tS fei) 

a<peiycj.Y ntgi tx ri)v eßxx, vt idem Clemens loquitur, cunt 
veriflime a S. Hicronymo dictum fit: Efum carnis eße feminarlum li. 

bidinis. Sed etiam pifeibus et ouis culina ac menfa mea interdixi, 
quod haec quidem (Pruriginem commouentia) srir-idx plus fatis expe- 
rimentis didiciflem, pifeium vero efu maiorern etiam, quam carnium, 
voluptatem capere folerem : quare dimidiato caule et aliquantulo 
oryzae cum piro aut pomo et cafei fruftillo contentus, ipfas viginti 
quatuor horas durare foleo, eadem opera ientans, prandens, cenans, 
ac comifläns. Wan werfe, bajj er auf bev ©egenf. beS 2yo ©l berhaef): 
tet, bah er, ehe er ©. ([öfters Schriften gelefen, bie meifren pon biefen 
Singen nur gethan, um ber gefunben ©ernunft gemüfj ?u leben: bap er 
fie aber feit biefer fiefutig um ©ottes Willen gethan. Wan merfe, bafj 
er geglaubtes wären gewiffe Werfe permogenb, bie allerfchläfriafte Jfta: 
tur aufjuweefen. Unter biefe ©aff’ hat er einige 3litSlegnngen pom 
©caliger unb ihren ?eyt gefehet. (©egenf. beS 272 ©t.) Vos antem 
cupulares illi, vieti, edentuli, et iam diuAcheronti debiti, fi iam vos 
opus perdere et tamquam caballos in cliuo non facere pudet, vt Saty¬ 
rion -compendi faciatis, familiaris huius mei auöores, in eosdemque 
notas legite, 

H a Accendi 



i86 «Scott Scribomul Scuftct. 
Accendi queis frigidus aeuo 

Laomcdontiades aut Neftoris hernia poflit. 
(Iuuen. Sat. VI, v. 323.) 

Unb wie er feine einzige ©elegenßeit entwifeßen (affen, biefeti großen 
5)?cinn p fcßitnpfen, fo wirft er ißm vor, baß er fetneö 33aterö Urteil 
bet; Auslegung gewifTet ©cßriftfleller machtet Tratte. 54; füßre feine 
SCorte an, bamit man nur feße, baß in Anfeßutig ber Unffathevepen, bie 
SSttepnungen fo gar in einer gamilie unter ben Stofen Scannern von 
©elefjrfamfeit unb $ugenb getßeilet ftnb. (Sciopp. Scalig. hypobol. fol. 
28t verfo.) Cum pater tuus obfeoenos et immemorabiles Aulbnii, 
Martialis, fimiliumque poetarum verfus negarit a Critico cenfendos , 

atque adeo ne legendos quidem omnino, aut audiendos, fed deteftart- 
dos et flammis expiandos, et pro tignis Priapi, adeoque pro librxs ho- 
rori eius feriptis, fandtorum imagines a nobis habendas eile conten- 
derit. . . . (fol. 282.) Tu exortus es homo fanftiffimus et ca- 
ftitatis ac pudicitiae exeniplar atque fpecimen, qui non modo illum 
ipfum cenfura patris tui notatum Aufonium, fed hoc etiam Bnrdiga- 
lenfi Triphallo nihllo deterius mutoniatos Catullum, Tibullum, Pro- 
pertium; et Priapeiorum verfuum feriptores, magna temporis curae- 
que impenfa a te recenfitos, caftigatos, nec poenitendis (vt gloriaris) 
commentariis illuftratos emittere et adolefcentibus commendare au* 
deres. , Hoc, fatis fcio, nullo modo patri tuo probare pofles. 

@C0tt (©icßael) ein geleßrter ©ann, ber ber ©atßematif unb ©ternbeutfunfl feßr ergeben war, ßat im XIII 3aßtfl 
ßunberte gelebet. ©r warb pon bem Äaifer grtebrieß bem II geliebt, unb fcbn'eb ißm alle feine 23ücßer ju. ©an ßat i^n in 
bas SSerjeicßnijj ber ©cf;roarjfunjKer gefeßet, unb erlief, bafj er öfters Piel])erfonen jur ©aßljeit gebeten, ohne baß er bas 
aHergeringffe Juristen laffen; naeßbem aber feine ©afle juSifcße gefefTen, bie ©elfter gelungen ßabe,ißm pon allen Orten ©pei* 
fen ju bringen, unb, wenn fte angefommen waren, flu per ©efellfcßaft gefaget : tttdne feeren, biefee fommt aus bee Bo» 
nigee von ^ranFrddß Büd)c, unb biefee aue bee Bonigeo von Spanien feiner; biefee Pommt auo ©nglanb u. f. w. * 
Berlin ©occaiuS ßat ftd> eine iuft gemaeßf, feine Saubereren ju befeßreiben b (a). 35er #oet Nantes ßat ebenfalls ben ge» 
meinen 3rrtßum angenommen (A). ©tr wollen uns aber Pi'elmeßr auf ben 3oßann QSaccon, einen ©armelifermond; unb 
©nglanber Pon ©eburt, bem Surften ber ZJoecroiften perlaffen c, welcher d unfern ©icßael ©cott als einen großen ©otteS» 
gelehrten anfüßret. ©ir wollen aueß lieber bem IJMtfeus trauen, weld;er ißn feßr löbef (B). 2)em fei;, wie tßm wolle, fo er» 
gablet man, baß biefer fogenannte^epenmeifter PorauSgefeßen, auf welche Art er fterben würbe, unb ben Ort bejeießnet ßabe, 
wo $aifer Sriebricß ber II bas feben perließren würbe (C), 3cß werbe ein ©ort Pon feinen SSücßern fagen (D). 

a) SJtarcel im VIII (Eap. her deledtable Folie, p. 123, lionifeßet 2{uSgabe 1650. d) Naude', Apologie des gratis hommes, chap. 
XVII, p. m. 496. c) 32aube eßenb. d) Part. III, Sentent. Diftind. XXXIII. 

§ (u) 3n feiner 18Macaronee.Sbie©teile fangt ftef; an: Ecce Micha¬ 
elis de Incantu Regula Scoti. (Erit. 2fnm. 

(A) 2>er Poet Nantes bat öen gemeinen ^ertßum anßenom= 
men.] £>ieß finb feine SBorte ju Snbe beö 20 ©efangeö feiner ^blie: 

Quell’ aftro, che ne’ fianchi e cosi poco. 
Michele Scotto fü, ehe veramente 
Delle Magiche frode feppe il giocco. 

(B) pitfeus ßat ißn febn gelobet.] & bat ausbrüeflieb gefaget, 
fcaf, obgleich ffliicbael ©cott, »01t öempobe! tmb bem gemeinen X>ob 
üe für einen ^erenmetflet: gebalten worben ; bie SBeifen bennoeß 
auf eine attbere 21rt v»on if;m geurtßeilet bfl^n- (Vol. 1, de rebus An- 
glicis.) Prudentum tarnen et cordatorum hominum longe aliud fuit 
iudichim, qui potius perfpicax eius in ferutandis rebus abditis admi- 
rabantur ingemum, laudabant induftriam, quam reprehendendam iu- 
dicabant curiofitatero, infpiciebantque hominis feientiam, non fufpica- 
bant culpam. (Naude, Apol. des grans Hommes, ch.XVII, p. 498.) 

(C) bat oorattsgefeben, auf was für eine 21« er ff erben 
würbe, unb ben (Dct bezeichnet, wo Äaifer ^riebrid? Der II bas 
ileben oerltebren würbe.] -£>ier wirb einTluölegev bee IDanteö mein 
SBürge fepn. (Grangier. Comment. für l’Enfer de Dante, p. 254,255.) 
„?0dd)ael, ber ©cßottlanber, fuget er, f;at unter bem Äaifer ^riebrieß 
„bem II gelebet, unb ißm ben Ort oovßergefaget, wo er ftetben feilte, web 
^d;er, wie er fagte, glorenj wäre."1 «öterirmeu iß ber Äaifer bnreß bie 

„^wepbeutigfeit 5ed Süamenö betrogen worben. 25enn er iß nießt 51t 
„tlßren*, ber ^auptßabt in ^ofeana, fonbern in‘Pouille auf einem 
„©eßtoffe Fiorenzola genannt, geßorben. Siefer ^»ejeenmeißer ßat «ocj 
„au^gefeßeti, ba|j fein $ob fieß burd) ben $alt eines ©feines eräugen folb 
„te, ber ißm benÄopf äcrfcßmettcru würbe. Unb blefeö ßat nießt ge- 
„fcßlt, weil eines ?ages, ba er mit entblößtem Raupte in ber Äircße ge* 
„wefen, um ben 2eib unb bas 5Blut (Eßrißi anjubetßen, ber ©trief ber 
„®locfe,we(cße man lautete, einen großen ©tein auf feinen ^opf ßeruus 
„ter gerißen, worauf er fo gteieß feinen ^tob permutßet, ber aueß ploßließ 
„erfolget iß, „ 

(D) jIdj werbe einXVort »on feinen Zucbevn fagen.] ®r ßat 
einen ?ractat «n ber «Phpftognomie, ein 5&ud> non fragen über beS@a* 
crobofco ©pßare, unb einedöißorie ber Sßierc gemad)t. (Naude, Apol. 
des grans hommes, ch.XVII, p. 496.) 2Segen beS atibern ooti bielett 
brepen SBevfeti ßütte er in beS 33oßiuS großem SSerseicßniffe (de Scient. 
Mathem.) ßeßen foüeti, gleid)Woßl ßabe icß ißn barinnen nießt waßvge« 
nommen. 5>r ?ractat »on ber‘Pßpfiognomie iß auf ÄaifecS ^riebridßs 
beS II SSegeßven aufgefeßet worben. 54) ßabe ißn Stalienifd) unb ber 
?itel baoon tß: Phyhonomia laqual compilo Maeftro Michael Scotto, 
vi prieghi diFederico Romano Imperatore,huomo di gran feienza: et 
e cofa molto notabile, e da tener fecreta perö che l’e di grande effi- 
cacia, et comprende cofe fecrete della natura, baftanti ad ogni Aftro- 
logo: et e divifo in tre parti. <5S iß 511 beliebig per Marchio Seflä, 
1533 gebrueft worben. £s iß einOctapbncß roit fieben S&ogen, 

@CnbClUÜ^ (©tlßelm Tlßofpß) ein beutfeßer Krtf unb ]3ßilofopß unb Urheber wrfeßtebener ©erfe (A), war bott 
SOZarpurg, unb ßaffe gegen bas ©nbe bes XVI 3aßrßunberfS gelebet. ©eil er btel ^)ocßad;tung gegen beS 9vamuS ießrart 
ßatte, fo gab er logifeße 2(na(ßfeS bon berfeßtebenen ©i|Tenfcßaften ßerauS, unb id; glaube, baß er burd; bas ©erf Rerum Phy- 
ficarum iuxta leges logicas methodica Explicatio, ben Anfang gemad;et ßat. ©S iß ein S5ucß bon 107 ©eiten in 8 > 8« §ranf* 
furt 1577 gebrueft. ©r iß einer bon benen gewefen, welcße beßauptet ßaben, baß man bie jjejren ßrafen muffe, unb baß 
bie ©aßerprobe in biefer ©attung bes ]>rocef|cs recßfmdßtg fep «. ©an fann in ben ÜRoubeHen ber SKepubltf ber ©eleßrtw 
feßen b, baß man 1686 einen £3rief wiebergebrueft, welcßen er über biefe grage gefeßrieben ßat. 

d) ©ieße Voetii Difput. Seleö. Tom. III, p. 568, 573. 

(A)Ucßebet: x?erfcbieÖenec XDcrHe.]34) ßaßeeinsin bem 5epte 6e= 
werfet, weicßeS icß für bie erße ooti feinen ‘Arbeiten ßalte. <5r ßat es 
meßr als einmal wieberbvuefen laßen, unb merflid) oevnteßret, fo baß er 
es in ber 2fusgabe von ©afel 1583 in brep 5ßeiie abgetßeilet ßat. 9Dtan 
ßat es in ebenbemfelben 5aßve suConboti mit feiner Ifagogice Sphaerica 
methodice propofita, in 8 wiebergcbntdt. ©eine Sflaturleßre iß ju 
^ambl’ibge cum Animaduerfionibus J imotheiBright, 1584 in 8 wieber; 
gebrueft werben, ©eine Idea Medicinae fecundum Logicas leges infor- 
mandae, fam in eben bem5aßre}u£emgowin8auSber'Pt'efje. (fr ßatei: 
nen?ractat,deinfpe61ione vrinarum contra eos, qui ex qualibet vrina 
de quolibet morbo iudicare volunt ßinjugefügt. Item de hydrope, de po- 
dagra, ct dyfenteria phyfiologia corporis, ©ein SBerf, de fagarum natura 

d) 5m eluguß 1686, 2 Art. 890 ©. 

etpoteftate deque his redle cognofcendis et puniendis: vbidepurgatio« 
ne earum per aquam frigidam contra Iohannem Ewichiutnet Henricunt 
Neuwaldum, iß ju ODtarpurg 1588 in 8 gebrueft worben, ©ein Anti-Pi- 
feator Logicus ad Logicas exercitationes Iohannis Pifcatoris refpon- 
dens, iß jü ©afel ebcnbaßelbe 5aßr in 8 gebrueft werben. üOiir beud)6 
nießt, baß er ein Antiramiße gewefen iß, wie 55aiüet, wegen biefeS Söu« 
eßes, im II $5anbe ber Anti 140 21rt. geglaubet ßat. <fr betitele bere 
Stamus in ber gufeßrift bes ?5ud)eS, de Rerum Phyficarum iuxta leges 
logicas methodica Explicatio, Philofophiae fincerioris antiftitem.SSBic 
müßen nießt vergeben, baß er eine neue Ausgabe bes Thefauri paupe- 
rum Petri Hifpani, unb AcbaultS Thefaurum fanitatis ju Jranffuvt 
1578 in 8 verfd;aßt ßat. 

@CU(tCt C21kaßam) ]3rofeffor her ©otfesgelaßrfßett ju ipd&d&erg, unb 55erfaf]er Pider ?Süd;cr (A), war ju ©rün» 
(»erg tu ©d)Iefieu 24 Auguß 1566 geboßreu a, unb warb, nadßbem er bafelbß bis ins 1582 ßubiert, nad; Breslau 
gefdßdft, um in ben ©ifTenfcßaften fortjufaßren. ©r warb fu.rj barauf wieber jurücf gerufen, weil fein 35ater, welcßer alle 
feine ©üter in bem fSranbe Pon ©rünberg perloßren ßatte b, nießt tm ©tanbe war, ißn auf bem ©ßtrmafio ju unterßalten, unb 
ißn ein ^anbwetf lernen laffen wollte, ©iefer ^Sorfcßlag aber geßcl bem jungen ©enfeßen nießt; unb er fueßte, bamit er mit 
ben ©ufen nid;t breeßen botfte, eine leßrmeißerjMe. ©r fanb aud; eine gute bet; einem Q3ürgermeißer Pon Srepßabt f, unb 
biefeS gab ißm ©elegenßeit, Abraßam^5ud;o4erS ^rebigten ju ßoren d. ©r tßat 1584 eine Greife nad; ^oßlen, unb gteng baS 
fplgenbe 5aßr Pon ba nad; ©orliß in bet Dberlauftß, unb ßielf fieß ^wep 3aßre bafelbß auf, inbern er ben offenfließen ießrßun« 
benjßetßig bepwoßnte, unb anbern ü)riPatPorlefungen ßielf c. ©r ßellte biefe ^wo ])erfone» 1588 unb 1589 auf ber Afabemfe 
ju ©ittenberg, unb bann ju ^eibelberg, bis ju feiner ’Aufnaßme tns ])rebigtamt 1594 por. ©r warb ])rebiger in dnem Stof¬ 
fe ber ]5falj / einige ©onate, worauf er Pon bem ©ßurfürßen Pon ber fjDfalj ju einem pon feinen Jjofprebigern berufen warb. 
3d) werbe pon einer Unferrebung reben, bie er mit bem ©amuel ^jubevuS geßabt (B). ©r warb 1598 jum ^)aßor ber 5?ircße 
beS ßeil. Sranciöcus in ^dbelberg erwaßlf, unb jweß 3aßre barauf warb er ^ireßenrafß. ©an ßat ißn petfeßiebenemal ge» 
braueßt, bie ^ireßen unb ©cßulen ber fpfal5 ju befueßen, unb unter biefen ^erßreuungen feßte er benriod; foleße ©erfe auf, wef* 
<ße Piel Arbeit erforberten. ©r begleitete ben ^rinjen pon Anßalf in bem jülid)ifd;en Kriege 1610, unb legte ftcb mit pielec 
.^lugßdt tnb ©aeßfamfeit auf bie ©ieberßerßeöung ber ^ireßenfaeßen in felbtgen ©egenben. ©r folgte bem pfaljtfcßen gür* 
ßen ?§rtebrid) bem V 1612 naeß ©nglanb, unb maeßte mit ben geleßrfeßen ©annern befjclben ianbes ^öefanntfcßaft. ©r tßat 
1614 dneäieife an ben branbertburgtfeßen ba ber ©ßurfürß 3oßann ©igismunb, welcßer im föegriftejlunb, Pon bem 

iiitßer» 



JufMume öfyufwfett, mit bie notige Bm>bre&uncj, wegen Diefee Beran&erutig ju nehmen wunfdjfe. (5c bcm'dßefe al¬ 
les mojl, was man i&m tn tiefer @ad)e aufgefragen hatte. 9iad) feiner »Jurücffunft ju ^eibelbecg warb ec ^cfprebiger aus 
fe^c guten ©rünben. ©c erhielt feine (ürrlafiung, als ec 1618 ^rofefloc ber ©ottesgelaOrt^eif warb. 9Kan orbnete i^n, für; 
darauf, flu bem @t>not>o non (Dort>red)t ab. ©r bemühe fid) anfäng(id), bie ©emüt^er flu vereinigen ; affein, ba er fa$, baß 
non tiefer ©eite nichts flu hoffen war, fo behauptete er bie iehren ber ©ontraremonffranten nad)brücflid). ©r prebigte bas fol» 
genbe 3a$r, unter wdhrenbem ©hurfurffentage, flu granffurt; benn fein £err gab i^n ben Abgeorbnefen flum «prebiger, bie er 
dajjin fanbte. ©r folgte biefem 93rinjen bet) ber b6fjmifd)en Dieife, unb entfcfyoß fid), nacbbem er nad) ber unglücflidjen «Bdßadjf 
bet) «Prag, fid) nad) bdjlefiett gerettet hatte, wieber nad) jjeibelberg flurücf flu gehen, unb feine Verrichtung afs «profeffor flu 
verwalten. Allein, er war raunt bafefbff angefommen, fo mußte er affe afabemifdje Verrichtungen liegen laffen; benn ber Seinb 
war nor ben Shoren, unb bie meißen «profeffores fud)fen einen fichern Aufenthalt, ©r begab jtd) alfo nad) Bretten, unb bann 
nad) ©chornborf, im ©Bürtembergifchen, non ba er im Auguff, 1622, nad) ©mben abreifete, ©er Äönig non Böhmen, fein 
£err, hatte barein gewilfiget, baß bie ©tabt ©mbben bem Beultet einen «prebigerplaf antrug, ©tefer Beruf warb angenom» 
men h : allein, ber «Profeffor non J^etbelberg genoß benfelben nicht lange ; benn er frarb ben 24 bcs ©Beinmonats, 1625 \ ©r 
war brepmal nerheirathet, unb nerließ nur eine Sodßer (C). Niemals iß ein SJtann, burcb bie Verleumbungen feiner geinte, 
graufamer gemartert worben, als er (D). 3d) ]M>e anberSwo gefaget *, baß er es gemisbiüiget hat, baß bie «proteßanten 
Büd)er wiber einanber fchrieben. ©aS er in ber Beantwortung eines Cannes beobachtet, ber ihn befdjulbigte: er hatte einen 
©acramentSfrieg in berfPfalfl erreget (E), bas iß betrad)tensroürbig. 3d) werbe feine ©d)wierigfei't machen, flu glauben, 
baß er fid) wegen ber Befd)ulbigung, baß er ben ©hurfürßen, feinen £errn, flur Annehmung ber bohmifcßen ^rone geredet 
hatte, beffer entfd)ulbiget haben würbe, wenn biefe Unternehmung glücflid) gewefen wäre, ©r hatte in biefem galle nichts leug* 
nen borfeit (F), man würbe ihn mit ©egenswünfchen überhäufet unb feine Klugheit bewunbert haben: benn man urteilet von 
ben ©acben nicht leicht anbers, als nach &em Ausgange. 

«) Unb nicht 1556, n>ie es ‘Paul Dreher, im ©djaupfohe, 424 ©. vetßchert, welcher auf ber folgenben ©eite faget, baß er ben 24 bei 
SBintermonatS, 1625, neun unb funfjig 3a[>re alt geßorben iß. ©ieß iß eine ßhümme Rechnung. b) Sen 26 beS J&eumonatS, 1582. 
e) «Nahe bep ©rünberg. <0 «KMcher chronologifthe SBerte gemachet hat. e) Publice didici, priuatim docui. Abrah.'Senket. wie un« 
ten, 16 ©. /) SlamenS ©chrisheim, bep ^eibeiberg. g) Profedus fum Bertinum ibique rem Chrifti pro virili ad inenfem vsque 
Odobrem egi. Kbenbaf b) AuS einem 23ud)e Abrahams ©cultetS, betitelt: de curriculo vitae. - - . NarratioApoIogetica, ge* 
brucft ju (ßmbben, 1625, in 4. 0 Paul Freher, in Theatro, pag. 425 ; aber nach SBittenS Diario iß es 1624 gefchei)en. k) Au bem 
Artifel pitiscus, bie Anmerfung (E). 

CA) (Sv ift Urbeber vieler Bücher.] 93?an hat in bem Septe bie* 
(es Artikels gefehen, baß er ©cfjüier auf feiner ©tube unterwiefen, noch 

>e er aufgeljbret hat, felbß ein ©djüler ju fet;n. Slachbem er ihnen 
Sßovlefungen über bie ©itteniehr« unb über bie ©phare ju ^»ei&elberg 
gehalten: fo hat biefeS ein Such f)en>orgebracht, welches halb gebrucft 
unb auf einigen ©pmnaßiS erflüret worben iß : In eadem Schola mea 
priuata Auditoribus petentibus dodrinam Morum et Siderum expli- 
cabam ; vnde mihi Ethicorum Iibri duo, Sphaericorum libri tres 
confedi, qui non ita multo poft publicati, et in aliquot Illuftribu* 
Scholis fuerunt enarrati. Scultetus, in Narrat. apologetica de curri- 
culo vitae, p. 23. ©amuel ^uberus, nachbem er 1593 nach ^Bitten* 
berg berufen worben, hielt eine Siebe, de diflidiis in Religione. Unfer 
©cultetuS gab eine SBiberlegung berfeiben heraus, ohne fid) 511 nennen. 
Scholia et Notas in illam, fed fine nomine edidi, in quibtis homini 
cratlos errores in Logica, cralfiores in Grammatica, crafiifl’mios in 
Theologia commonftro. (Sbenbaf.) (£r hat ju gleicher Seit gearbei* 
tet: I. an einer ^ergiieberung, non ben ©chriften ber Kirchenväter, wel* 
ehe einige 3“&re hernach 511 Amberg, unter bem $itel, Medulla Pa- 
trum, gebrucft worben; biefeS SBerf enthalt vier ?heil«- welche nach 
einanber erfchienen ßnb; 2, an einer Ifagoge Hiftorica in V. T. libros, 
mit einer Auslegung ^»erobots, bes ?bucpbibes, 3£enophons, bes ‘Polp* 
biuS, beS ©ionpftuS von ^»alifarnoß u. a. m. <£r hat nach ber ©d)lari>t 
bep *Prag biefes ®erf unb etliche anbere, unb namentlich bie Jpißotie 
ber ©laubensverbeßerung veriohren. Sbenbaf Sßachbem er 1394 eine 
«Reife nad) ©chießen that, unb von ba nach Jpeibelbetg jurücf reifete, 
gieng er buvd) ©öriih, unb hielt bafelbß bem Coren; Subwig eine üeichenrebt, 
(cbenbaf. 28 ©.) welche gebrucft, unb nach biefem vom «Olelchior Abam 
feinem Seben ber ‘Philofovhen eingefchaltet worben, ©iefer JoretVj war 
einer von‘D)?elanchthonS©chüferti, unbSlector bes ©pmnafti ju ©brlilj. 
(16 @.) (Olartin fölpliuS, fein «Nachfolger, fyat ben ©cultetuS gebe* 
tl)en, baß er feinem alten Seßrer biefe ©ehulbigfeit erweifen folite. 
C28 ©.) ©cuitet hat 1611 eine (frflarung bet ©onntagSevatigelien 
herausgegeben, welche aus bem ©eutfehen ittverfd)iebene ©prachett über* 
fe^et, urb JU 9tom in bem Indicem Librorum prohibitorum gefegt 
wotben iß. (62 ©. ©ieß iß in bem ©ectete vom 10 «9?ap, 1613.) <Jr 
|at jwo ‘Prebigten, bie er bep bem ©pnobo ju ©orbredjt gehalten, jwo 
anbere, bie er ju J^eibelberg am ^uBelfeße ber ©laubensvevbeßerung 
geprebiget, unb biejenige hevauSgegeben, welche er ju *Prag wiber bie 
©oßetibilber gehalten hatte. «Wan merfe, baß er nicht alte feine 3al)t= 
büd>er, von ber ©laubenSverbejferung veriohren hat; benn er hatte bie 
jwo erßen ©eca&en fd)on h^tausgegeben, el)e er noch mit bem ©hur* 
füvßen, feinem ^errn, nach Böhmen gegangen. 3d> ßnbe, baß von 
ihm verfertiget worben : Idea Concionnni in Efaiam, Epiftolas D. 
Pauli ad Romanos et Hebraeos, et Pfalmos Dauidis, et Obferuatio- 
nesGrammaticae, Logicae, Hiftoricae, etTheologicae in Hiftoriam 
Iefu Chrifii nati, educati, baptizati, et tentati, et in Hiftoriam con- 
cionum et miraculorum Iefu Chrifti, et de precatione Tradatio Lo¬ 
gica et Theologica, et Ioannes Baptifta logice deferiptus. ©iehe 
«Paul greherS ©cßauplah, 425 ©. @r hat 5l)eil an ber feeforgung ber 
gricchifchen unb lateinißhen Ausgabe bepnt (Eomelin, unb ber ©onciliert 
von «Nicda unb (£phefitS gehabt: er hat einen furjen SSegriß von ber 
^ißorie ber ßebett allgemeinen Soncitien 1111b bie Uebetfeijung barju ge* 
gefüget, bie er von jwanjig gricchifchen ‘Prebigten gemacht hatte. (Scult. 
Narrat. Apolog. pag. 33.) ^ch fage nichts von feinen beutfd)en ©d)t'if* 
ten wiber einen ^efuiten von SWapnj, wiber beS ^errn von «fteerS Ab* 
fall, unb wiber bas ©iaubensbefenutniß Pon £6ln. (24 ©.) «Wan fehe 
noch greherS ©chaupla^. 

fB) Jd) tveröe von einer Unterredung reden, welche er mit 
©amttel -^abetn gehabt. ] 3^ 1606 3«hre iß er nad) 9leu= 
ßabt gefdßcft worben, mit einem «Wathematiffutibigen, «Namens ?icent. 
93a(entin Otto, weitem man aufgetragen hatte, ein SBud) beS «Rhäti* 
CUS, (ich glaube, baß eS ber Canon triangulorum gewefen. 58oßiuS, de 
Scient. Mathem. p. 66.) ju vollenben unb herauSjugeben, unb welcher 
bie .^erauSgebung biefeS Sßetfes von Sage ju 5age verfchobcti hat. ®r 
wollte mit ihm im «Namen bes großen «Ratljes fpred)en, wie man eSma* 
chen müßte,baß biefe Ausgabe ju ©taube gebracht würbe. (£v fanb ©amuel 
Zubern in bem «JBirthshaufe ju ©peper, wo er hetbergte. ©iefer «Wann 
machte ein «Buch auf bie nüchßefranffurter «Welfe fertig, unb hatte faum 
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erfahren, baß er ©cultetus Ware, als er ihm eine ©ifputation über bie 
SleligionSßreitigfeiten anboth; biefer nahm ße an,unb ße hat von SSoimit* 
tags neun Uhr, bis um brep Ul)r ?Nad)mittagS, in ©egenwart ber lu* 
therifchen «Prediger gebauert, ©ie hat von ber ©nabenwahl gef)anbelf. 
(aus ber Narrat. Apologet, p. 32. 33.) <£nblirf) hat ßd) ©cultet burch 
ein Argument losgemicfelt, welches gewißermaßen ein? verfon(iche©p6t* 
terep war. Tandem abfolui me argumento, in fpeciem quidem, fed 
reipfa minime iocofo, quo docui Huberuni non elfe Ecclefiae verae 
filium. (gbenbaf. 33 ©. 3d) beweife eud), faget er jum JPcubeuts, baß 
il)r nicht jur wahren Kirche gehöret: ße iß ohne Zweifel, entweber un* 
ter ben «Reformivten, ober unter ben Cuthevaneru, ober unter ben «Ro* 
mifd)fathoiifch«n. £Nun habet ihr bie ©emeinfehaft ber «Reformirten 
verlaßen; ihr fcpb aus ber Puthevaner ihrer verjaget worben, unb ihr 
heßreitet bie «Rbmifchfathoiifche in euren 25üd)ern; alfo u. f w. Alles 
biefes iß frieblid) vorübergegangen ; benn bie jwo J?aupteigenfcbaftert 
eines guten ©ifputatorS haben ßcb in Jpubevti befunben : er hat feine 
©egner gebulbig angeljbtet, fo weitlauftig ße and) roaren, unb ihre ^>ar* 
tigfeit gütig übertragen. Ada et perada funt omnia tranquille : Ne- 
que enim dißimulandum eft , quae duae virtutes in difputatore pri¬ 
mae funt, eas ambas me in Hubero deprehendiße; patientiam adcier- 
farium prolixe fua explicantem audiendi, et lenitatem etiam afpere 
dida perferendi. ®6enbaf. 33 ©.) (fr hat bie Erwählung aller «Wen* 
fchen behauptet, unb iß bem ^uiinius bepgefallen, weicher bie «S?af)l ei* 
niger ‘Pnvatperfonen verworfen hat. ©iehe bie Anmerfung (E), beS 
ArtifelS-^urmius. Pritnum laudo Huberi ratiocinationem,“ qua Aeei- 
dium Hunnium Witembergae conftrinxerat, qui nec Huberi genera¬ 
lem, nec Reformatorum fpecialem eledionem agnofeere voluiN 
Scultet, Narrat. Apologet, p. 33. 

(C) <£v if} dreimal verbeiratbet getvefen, and bat nav eine 

(Eocbtec (unterlaßen.] ©eineerßegrau hat Katharina «Bergmn ge¬ 
heißen : er hat ;u ^eibelberg, im «ffiintermonate, 1394, geijeirathet. (£benb 

29 @. <£r hat ße ben 23 «War}, 1603, veriohren, unb fed)Sjehn «Wonate 
im betrübten «SSitwerßan&e jugebrad)t, (44 @.) unb iß haben fo front 
gewefen, baß er bafür gehalten: es erforbere feine ©efunbijeit eine ©er* 
foti, Welche biefeibe pflegte. In viduitate fedecim menfes vixi, quibus 
corpufciilum meum, cum non vno morbo attentaretur, valecudinis 
curatricem quaefiui. (Jbenbaf. & hat alfo Katharinen Poricbinn bes 
©octor W()obinguS «ffiitwe, geheirathet, unb nachbem er ße ben 20 bes 
SBeinmonatS, 1607, vevlofjren, eine anbere SBitme ben 18 beS ^eumo* 
natS, 1608, geheirathet, (45®.) non weicher er ben 1 bes Khrißmonats, 
1609, eine $od)ter gehabt, (47 ®-) weld)e, tiebß ihrer 93?utter, bie ©e< 
fäf)vtinnen feines KlenbeS ju(£m6ben, 1624, gewefen. C23/45©.) 

CD) niemals iff ein Wann durdi die Verleumdungen feiner 
geinde graufamer gelagert worden, afs er.] 3nber3ufd)rift feiner 
apologetifchen (Srjahfting vebet er alfo : Dentatis feriptis, infamibus 
Thefibus, contumeliofis anagrammatifmis, piduris, cantilenis in 
nomen, in famam, in dodrinam meam inuolarunt, perindeque 
omnis generis conuitiis in nie debacchati funt, ac fi ego vnus eßem 
qui omnem Ifraelem turbarim et folem, quod dicitur, ex vniuerfo 

.mundo fuftulerim. 3«h voetö nicht, 06 biefe 53ev(?umbimgen einen gu* 
tett ©runb gehabt: allein, id) glaube, baß fein großer 3ufrift bep ben 
‘Prinjen if>n bep vielen Peufen perhaßt gemachet, unb baß einiger 
SSerbruß, unb anberer greube, nach bem Unglücfe beS Khurfürßen 
von ber ‘Pfaij in Böhmen, bie bofen ©irfungen beS «Neibes, jum AüS* 
bruche gebradjt haben. «Wan hat ben ^ofprebiger angegvtßen, fo halb 
man geglaubet, er wäre in Ungnabe, unb ba baS Kis eitimai gebrochen 
war, fo iß jebermann auf ihn losgefallen, ©ie erßen ©atiren haben ben 
folgenben ben SBeg gebahnet: bieß iß ein ©dmeeball gewefen, ber ßd> 
burd)S gortwaljen bcßänbig vermehret hat. «0?an hat ihn, (76,77 @) 
befchulbiget, baß er bem Kfjurfürßen von 6er «Pfalj geratßcn hatte, bie 
bbhmifche Krone anjunehmen ; man hat ihm bie Unalücfsfafle aufge* 
bürbet, weld)e auf biefe Unternehmung gefofget ßnb; man hat behaup* 
tet, baß er, anßatt feine ‘ProfeßionSverriehtnngen ju ^»eibeiberg ju ver* 
walten, in «Böhmen einen ©taatsmatm unb «Bilberßürtner abgegeben ; 
unb ftd), ba er bie Bereinigung ber Konigreidje Ungarn unb «Bccfimen 
gebilliget, als einen ©otteSieugner bejeiget habe; man hat ihm verwie* 
fen, baß er ber Berfolger ber Katholtfen, ber Putheroner unb ber Unita* 

Aas rier 



©cultet. x88 
riet* gewefen (t) ; un& matt f)<at ctuSgegmtet : er gätte nad) ber 
©djladjt bep ‘Prag bep .feinem Jperrn ade ©nabe unb alle feine SBeble; 
tumgen verlogren. Siefes ift münblid) unb fdjriftlidj an ben fürglicgen 
Jgiofcti, auf ben llniverfitäten unb in ben Stabten aiiSgegrettet worben. 
(Sc gat riet 3af)re vorbepgreiegen laffen, ogne bag er an feiner Ledjtfer; 
tigung gearbeitet gat: allein, enblicf) gat er bie f?eber, naeg beS geil. S5a-- 
filtuS (Bepfpiele, ju feiner SSertgeibigitng ergriffen : Haec difla, feri- 
pta, decantata per Regum, per Principum aulas, per Academias, 
per vrbes et oppida : Quae nifi reprimerem, famae meae prodigus 
iure merito haberer. Quod ti quis quaerat: cur in quartum annum 
refponfum, ad tarn atroces calumnias diftulerim : is hoc a me au. 
diat: imitatum me fuifle Bafilium illum Magnum, qui cum vndique 
appeteretur, adeo perturbatus fuit, vt non veritus fit feribere Epi- 
flola feptuagefima nona, farum aliquando abfuijje^ quin de omnium 

hominwn fide et ßnceritate dubitaret: indixit autem fibi ipfi filentiuin 
in tertium vsque annum, ne quid praecipitanter effunderet: poftea 
varias apologias texuit. (77 ©eite.) fLan merfe bepläuffg, bag biefe 
SBorte bes geil. (Baglius unvergleicglicg finb. (Das menfcglicge ©e; 
fd)(ed)t laßt ft'd) bureg böfe ©erüegte fegt- eititiegmen, ober richtet feine 
'2luffügrung, nad) ben 2f6ficf)tcu ber SScrleumbung, fo blinblingS, ba§ 
man einige Urfadje f)at, ju glauben, als wenn bie Silligfeit unb @e; 
red)tigfeit vällig aus ber ganzen SBelt verbannet waren, ©cultetuS 
antwortet: 1, bag er an ber SSeratgfdjfagutig, ob ber Sgurfürg bie bäg= 
mifd)e Ärone annegmen follte, ober nid)t, feinen 5geil gehabt: er be* 
fetmet nur, bag er eine ‘Prebigt gegolten, worinnen er igm ©lüd ge* 
wünfdjet, bag er biefeS ©efegettfe ber (Bägmeti angenommen gatte, unb 
worinnen et ign bureg bie ©orte bes ewigen ©otteS aufgemuntert, fteg 
tapfer bet) tiefer Unternegmung aufjufügren. Pro concione Maieftati 
ipfius gratulatus, illamque verbis Domini e Iofua petitis ad id, quod 
fufeeperat, fortiter agendum, cohortatus fum, p. 78; bag jjrtebrtcg 
Salbuitt, ^»rofeffor ber ©otteSgelagrtgeit ju SBittenbcrg, weiter ign 
gefabelt, bag er feine Äirdje, unb fein ‘Profefforamt oerlaffen : (In li. 
belIo quodam Gennanico, quem de idolis feripfit, eroÄustygtiynocüvyit 
daninat, qui Ecclefiae et Academiae Palatinae obligatus, in Boe- 
miam cum Rege meo profe&us lim, ebenb.) einen 2lmtsbruber ga6e, 
welcger, ungeaegtet ber fürglicgen SBefegle im (Braiibettburgifdjen gepre* 
biget gatte. SiefeS geigt eine ©aege in feinem J?aufe billigen, welcge 
man auswärts peröammet, ob gleid) bie gäuSlidje Sgat weniger ju ent; 
fcgulbigeu ift, als bie ?gat bes grentben; benn, feget ltnfcr ©cultet bar; 
ju: icg gäbe meines; Sgurfürgcn SBefcgle, mit ber 2lfabemie (SewiUi-- 
gttng, gegoreget. Magnum crimen profedlo, ac indubie, Balduino 
iudice, maius longe eo, cui D.Meisnerus Balduini collega obnoxius: 
cui e Saxonia in Marchiam ire, contra SerenilT. Ele&oris Brandebur. 
gici edibhim, in Gynaeceum Eletfrorale irrepere, ibidem concionari 
nulla religio fuit. Haec, quae nulto colore defendi pofiunt, probat 
domi Balduinus: foris autem in me culpat: quod Prineipem meum, 
cuius in feruitio concionatorio adhuc viuebam, volentem, iuben- 
tem, confentiente Academia, in Boemiam fequutus fum ; (pag. 78.) 
5, bag ber neue Äänig von (Bogmen allen feinen llntertganen bie frepe 
Uebnttg igrer Religion t?erfprod)en, unb ignett fein SBort gegalten gat» 
te; bag er ju feinem ©ebraud)e bie emsige äürege bes ©cgloffes genom; 
men, unb alle ©ogenbilber baraus gefdjaffet gatte, ©cultet befennef, 
bag et igm biefeS angeratgen, unb niegt eger gevuget gäbe, bis er eS er; 
galten gatte. (Sr behauptet, bag feine 2fuffü6rung in biefem ©tücfe 
fegt egrtglid) fep. (Er faget: bag, fo halb als bie ‘Prebigt, welcge er von 
fciefer Materie gegalten, im (Drude erfegienett, bie Sutgerauer unb *pa; 
pigen von allen ©eiten ein abfcgeulicgeS Samten angefangen, weldjeS bureg 
eine gelegrte Antwort beS 5geopgilttS 9)?ofaimS unterbruefet worbett. 
4. ®ag, als er in feiner ‘Prebigt (81 ©.) nber bas neue ©unbnig, jwt; 
fegen Ungarn unb iBogmen, ben 1 s 2fpril, 1620, gefaget: bag biefe23er» 
einigung ©ott angenegm wäre, weil olle btejenigen, bie barju träten, 
ftd) ju einerlei) ©lauben befennten, er nur von bettSugeranern unb STe; 
formirten gäbe reben wollen, unb nid)t jugleid) «on ben rpapigen, SBi; 
bertäufern unb 2(rianern. <jr befraget gd) (83 ©•) baruber, bag SueaS 
öfianber, <Profeffor ber ©otteSgelagrtgeit ju Tübingen, unb Äan^ler 
ber 2(fabemie, naegbem er bie ‘Prebigt geiefen, in einev 6|Tentlid)en 5)i; 
fputation ungefd)eut begauptet gäbe: es fep ©cultet ein ©ottesleugner, 
quibus fnndamentis iadhs Ofiander pubiieis thefibus me ATHEVM 

proclamat, ebenbaf. weil er feinen Unterfdfieb in bem Sutgertgume, 
bem galoiniSmuS unb bem ‘Pabgtgume gefebet. y. ®r Behauptet, bag 
er ben Zottig, feinen ^errn, niemals gereijet gäbe, bie^aptgeti unbSu; 
tgeraner ju verfolgen, unb bag es falfcg fep, bag ge verfolget worben 
wären. Circumferuntur varii libelli de Reformatione Boemica, 
partim Latina, partim Germanica lingua feripti: quibus fi fides ha- 
benda; in Boemia, me inftigatore, Pontificii duriter afflifti: Luthe- 
rani magno numero eieöi : ipfi proceres Regni de libertate religio- 
nis fuae funt periclitati. (86 ©.) (St citirt eine beutgge ©egrift, 
wo man bie §alfd)getfen biefer 23erfolgnug bewiefen gatte, unb maeget 
ftd) (87 ©•) basjettige ju S^ufeen, wenn bie ©cribenfen, welege von bie; 
fet ©taatsveränbernng itt ©ognten gerebet, eitianbec wibevfprecgen. «St¬ 
rebet (89 ©0 von einem Briefe, welcger unter bem erbid)tcten Sgamett 
eines Cannes von Antwerpen gerumgegangeu, in welcgem man ign 
gebetgen, bem Könige, feinem -£ertn, bie Segre ber Ubiguität atijupret; 
fen. Sr leugnet niegt, bag, als mau ign wegen ber 23erbefferuug ber 
^iregett, weld)e bem Äänige unmittelbar unterworfen ftttb, um Slatg 
gefraget, er niegt geantwortet gätte: man fötine barinnen bie Sfeltgion 
bes 9)?onarcgeti einfugren, angefegen bas 58olf folcgcS wunfd)te, unb bie 
‘Prieger niegt gefegieft wären, bie geil, ©egrift ju erfrären. 6. (Snblid) 
geiget er, bag er, nad) ber ©dgaegt bep ‘Prag, bie ©nabe feines Jperrtt 
rticgtverlogren gäbe, wie feine$?embeausgefprcnget gätten. Um nun bie; 
fer £ugcti ein ^ärbegen angugreid)en, gaben gc verfcgiebenel!rfad)en biefer 
Ungnabe gefud)et, unb ign fo gar eines entfeglicgcn S3erbred)ens befcgul; 
biget. Vnde haud difficulter colligere efi, cuius fpiritus filii 
fuerint; qui, me Vratislauia vix digrefio, difleminare hoc in orbem 
Germaniae non dubitarunt: me omni gratia Regis excidide; officio 
motum eile. Et vt res colorem haberet; pro fua quisquam libi- 
dine caufas finxit: aiius, confilia tuea de fufeipiendo regno 
Boemico : aiius , demolitionem fiatuarum et idolorum Prägen, 
lium : aiius (quod Deus aeternum auemmcalfit) atrox aliquod cri. 
men. (95 ©.) 

(t) (Sr gätte faaen follen : ber vereinigten SBrüber, welcge gute SRe; 
formirte waren unb gnb. (Tcoje. 

2>ie Satiren ga6en tgn bis an ben Ort feines (Slenbes verfolget. SS 
ifc igm 1624 von guter Jpanb gcmelbet worben, (99 ©.) bag ber ©ecre; 
tär eines gewiffen ‘Prinjen itf fUieberfaegfen, unb fo gar an bes Königes 
von ©d)weben Apofe verftd)ert gätte: eS wäre ©cultet gegen bas (Snbe 
bes 1625 3agfeS, brep Sage barauf gegorben, naegbem er ein öueg vol; 
ler albernen unb f egerifegeu 5)?epnuttgen gerauSgege6en, wekgeS ben Siatg 
ju Smbben genätgiget gätte, bagelbe ju unterbruefen. (SS gat einet im 
^ranbenburgifegen gefegrieben, bag er biefeS fegott lättgg vermutget gat; 
te : unb gleidjwogl ig bieg Söucg niemals in ber SBelt gerne; 
fen. 9)?nn gat bas folgenbe 3agr eine gamänbifege ©djrift gerausgege; 
bett (f), weldje eine 2>efcgreibuug ber 23ergeetungen entgalten, bie 
baS mannsfelbifcge ^riegSvolf in ögfrieglanb angeri'el)tet gatte, ülacg; 
bem ber Urgeber bie ©eneralgaateu unb einige anbere erlauegte *Per; 
fonen gelägert, fo gat,erben ©cultet ins ßefonbere angegriffen, unb tgn 
befeguibiget, bag er ©ott färben (Sittfall biefeS Äriegsvolfes auf bergan; 
jcl gebanfet gäbe. Unb gleitbwoglig eS ber SBelt befannt gewefen, bag ec 
©ott nur für ben Tlbjug biefer 33olfer gebanfet. SicfeS ig in einem 
SBerfe 6egätiget worben, worinnen man biefeS ‘Pasquill wiberleget. 

(t) «Ss war ein SBerf eines 2(rminianers. (Tcoje. 
3cg entfcgulbige bie Sänge biefer 2lnmerfung tiid)t; benn id) bin ver* 

ffegert, bag mir alle biejenigett, welcge eine gefunbe 93ernunft gaben, ju; 
gegegen werben, bag feine Sammlungen notgwenbiger, als biejenigeti 
ffnb, welcge jwo fo abfd)eultd)e ©eud)en begreifen fottnen, als bie Un* 
verfd)ämtgeit ber ‘PaSquillenfdjmierer, unb bie Seicgtgläubigfeit iberet 
finb, welcge fte iefen. «Ss ig bem gemeinen SBefen ungemein viel bar; 
an gelegen, bag matt bureg gattbgretgidje Sbepfpiele ju erfennen gebe, 
bag feine Stigett fogrog gnb, weldje pavtepifd>e ‘Perfonen nid)t vermägenb 
wären, wiber bieSgreigresSgäcggenauSjttgreuen, unb weldje ber‘pobel 
nid)t glauben follte. 9)Jan mag bergleidjen ©atiren bureg bie 2lbgc; 
fegmaeftgeit tgrer 95?ägregen unb bur^ igve SBtberfpredjungen wiberle« 
gen, wie man will, fo geilet ge biefeS von igrer 5Serwegengeit nidjt, unb 
biefeS madjet ben neuen 23erfeumbern feine ^urdgt. Sgan mag biejetti» 
gen immergin befegämen, weldje fo verwegen unb bumm gewefen gnb, 
taufenb bosgafte unb plumperbicgtete fabeln ju verfcglucfen. Sie 
finb ben $ag barauf bereit, wieber atibertt ju glauben. 2luf berglei(g'’tt 
©djrtftcn fann man folgenbes mit allem Sfedjte beuten: 

Unb gletcgwogl gnbetr ge, matt fage, was man wttt, 
(Den Kaufmann jttm 23erlag, unb Starren, bie fte lefen. 
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unb was am fcglimmgen ig, bie fte audj gtau6en. S3?an mttg alfo niegt 
mübe werben, bie JpijTorten ju fammlen, weldje benen ©adjen ägnlic^ 
ftttb, bie teg jufammen getragen gäbe. 

SDJan merfe, bag id) niegt (Bürge feptt will, bag unfer ©cultet feinett 
(Sabel verbienet gätte. 3$ ^wfrffr niegt, bag er niegt in bas©ebrecfiett 
gefallen fepn follte, welcgem ein dpofprebiger fag niemals entgegt. (Sgic 
beuegt, er gat fteg ein wenig ju viel in bie ©taatsgefegäffte gemenget, 
unb in feine ‘Prebigten bie jeitlicgen 2(bgcgten alljuoft eittgemifeget. «St 
gat ein wenig alfjupläfeficg bie Sgieberreigung ber (Silber angeratgen ; 
er gat nidjt betradjtet, bag fein ^terr auf bem (Sgrone noeg niegt befegU 
get genug wäre, eine folcge Sfleuerung anjufangen. 2lllein, man ver; 
bienbet fteg bep ben ergen ©nabenbejeigungen bes ©lütfeS; man fe^et 
voraus, bag, wenn vom Steicge ©otteS geganbelt wirb, man von einem 
gutem (Erfolge jum attbern fegreiten werbe, wie juc geit beS 3°fu« » 
unb bag man niegt gefdjwinb genug gegen fänne. 

(E) (£8 Bdt ihn ein ITJßmt befeijulötgett er fjftbe eirten ©«erd; 
mentshits tn ber pfiff? erreget. ] ^ier ftttb noeg megr SSerleum« 
bungen wiber ben ©cultetuS; welcge er als a6fcgettlicge Sügett verwirft. 
®in gewiffer 3lbgefallener, faget er, (Narrat. Apologet, p. 39.) gat tt» 
bie ©eit gefegrteben, bag icg'1603 einefacramentartfcge(tragi5bte in bec 
^tfalj erreget gätte. (Es gat ttiemanb von einer folegen (Sragobie rebett 
gegäret: fonbern nur von einer flcinett ©treitigfeit über bie'3tebenSar; 
ten beS geil. SgadjtmaglS, unter ben ‘Profefforett ber 2lfabemie unb bett 
‘Pagoren ber ^ivdjen. EÜIan weis, fägrt et fort, bag bie Segre berSa; 
cramente, von ber tömifdjen 2(6gotterep unb ben SlebenSarten berSego; 
lagifer, burd) bett SrvttigUuö unb 3ß^f>^ Oefolampabius gefau6ert 
worben; unb bag ber (öerlug, welcgen ber €atiton Sütcg itt bem ©e; 
fed)te erlitten, worinnen ßwinglius geblieben ig, bett SBunb jerviffen gat, 
ber vor furjem, unter einigen ©dtweijereautens, mit ©tragburg unb 
bem Sanbgrafcn von Reffen gefcgloffen worben war. (Deswegen fjatber 
alljufuregtfame SRartin (Bucet befütegtet: es mäegte bie gatije ‘Partcp 
vertogren gegen, wenn er bie ©täbte in öberbeutfcglanb, unb vornegm» 
lieg ©tragburg, nidjt bureg ein neues (Bittibnig befegigte. <Sr gat bie 
2(ugett auf ben mäcgttgen von ©adjfeti geworfen, unb, um igtt 
bego leiegter ju gewinnen, gd) bemüget, bie ganje SBelt ju Überreben, 
bag Butgers unb gwingels EOJepmtng vom9facgmal)le im ©runbe einerlei 
wären, uttb bag nur ein Heiner ©ortgreit tgre 33ereinigung vergittbert 
gätte. (fr gat baju aefüget: es fep beffer, geg wie Sutger, als wie 
gwinglius, nuSjubrttcfen, angefegen biefer alljuniebrig, unb jener auf eine 
ergabene 2(rt vom geil. Sgacgtmagle gerebet. Sr gat biefe ©ebanfett 
bem 3ogann Salvin eingeblafen, ber aus franfreieg nad» ©tragburg ge» 
ffüd)tet war. Jpiervonfämmt es vermtitglieg, bag gegSalvin itt bemSö; 
teegismus unb an anbern Orten folcger Lebensarten 6ebicnet gat, wet* 
ege bie wefentlicge ©egenwart bes Selbes tmfers ^eilanbes jujulaffett 
fd»etnen. SDiefer ä?unggriff vom (Bueer gat bie lutgerifcgcn LebenSat; 
ten in öberbeutfcglanb eingefügret, uttb vornegmlid) uaeg bem unglücf; 
lidgen Soncorbate von SBittenberg. Sie ©ottesgelagrten, weldje in 
©adjfen unter bem Sgurfürgen Sgrigiatt gelegret, gaben geg an biefe 
©praege ber Sonfnbgantiation gewognet, phrafibus illis fynufiafticis 
alTueuerant; fo, bag fte, naegbem ge naeg biefeS ‘Prinjen $obe verjaget 
worben, uttb fteg in bie ‘Pfalj begeben gatten, geglaubet: eS wären bie 
‘Prebtger, weldje fid» ber jwittglianifdjen 2(usbrüde bebieneten, Äegcr. 
2>iefeS gat einigen Smicfpalt erreget; allein, er ig fo glüeflid) unb ge» 
fäjwinb gegiffet worben, bag man nad) biefer Seit unter ben ‘Profefforen 
bec 3lfabemie, unb unter bett anbern vielmegr Sinigfeit gat gerrfdjen fe; 
gen. Ser 2lbtviumtge gatte auSgegreuet, bag ber (Sgurfürg von bec 
^>falj ein (Btteg verbrennen laffen, welcges über biefe 3rtung ans Sidjt 
getreten war. ©cultet begauptet, bag biefeS eine Sügett fep. Efle au- 
(ein vel a me, vel ab aliis Miniftris Palatinis, vel ab Omnibus con- 
iunctim fcrlptum aliquod fuper hac re publicatum, quod Serenifltnu 
Eledloris iiifili Vulcano fuerit confecratum ; tarn ego confianter ne- 
§0, qu«m id delperatus Apofiata petulanter affirmat. Scultet. in Nar- 
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tat. Apologet, pag. 40. 4t. ©ie ©ermutljung iß für ifjti; benn 06 es 
gleicf) eine grogeSBernaeoen^eit ifl, wenn man faget, in fofem eSfalfdjiß, 
baß ein ©tinj biefeö ober jenes ©ud) &um feilet habe oevbammen laß 
fen; fo iß bie Unpetfcbamtbeit noch tatet größer, wenn man es leugnet, 
wenn bie @adje wahr ift. 

©iejenigen, benen bie geheimen ^ird)ennad)rtd)ten wohl befannt ftnb, 
fönnen uns lebten, baß faji allezeit eine weltliche 2lbftd)t ben SteligionS* 
reifen unb Untervebungen ben @d)Wung giebt. -Oier ift ein ©epfpiel in 
©ttcerS 2fufi:übrung. SSir haben in ber 2lnmevfung (M), bes 3lrtifels 
JSeja, ein gleichmäßiges, aus bem ©cultet gefeben. 9Ran metfe, baß 
man porgiefet: eS fjabe ©ucern gereuet, baß er bie Formular» Concor- 
diac »ermittelt fjütte. (nümlid) bie wittenbergifebe pon 1536.) Bucerus 
dixit, fe poenas dare, quod caufam pubiieam homo priuatus voluiflet 
componere, et tarn inulta praua dogmata conciliare. Cbenbaf. 25 ©. 
©eter ©bartpr, welcher it>n biefeS in Cnglattb batte fagen hißen, bat eS 
bem ©itllmget, biefer bem ©aniel $ojfan, unb biefer bem ‘PejeliuS in 
©cultets ©egenwavt erjdblet, welcher es in fein Sehen gefettet bat. 

(F) (Sr batte in öiefem ^allc nichts leugnen Öotfett. ] 
©ewiffe ßvenge, unb mandjmal attjupetbrüßliche .Äunßridßer, b.a= 
Bett eine Suft, wiber bie ©cebiger IcSjujieben, welche jum Mrie- 
ge reijten, ohne itu hebenden, baß fte beS Sanbesfürßen ©taatS* 
minißer ftnb. (Dian trößet ßcl) wegen biefeS Sabels ganj leicht, 
wenn nur ber Ärieg, worju man gereijet bat, glüdlid) auSgefcbtagen 
ift: allein, bep ben SBibevwattigfeiten, welche bes ^faurfürften pon ber 
©fal§, ^riebrichs bes V, Unternehmung begleitet hoben, tonnte ber ©or= 
wurf, baß man ihn barju geredet b^tte, ben ©eißlidjen nicht febr an* 
genehm fepn. ©n ©rebiger, weldjer ihn burch bie ausgefuebfeften 
©epie ber heil. Schrift, unb namentlich burch biefe SBorte bes ©fal* 
mißen : Accingere gladio tuo fuper fernur tuum potentiflime etc. 
(Pf. XLV.) ju biefem Kriege gereijet hätte, welchen Sftarot alfo Ü6er* 
fe|et batte: 

O le plus que rencontres on puifie! 
Accouftre et ceint für la robufte cuifl© 

Ton glaive aigu, qisi eft la refplendeur 
Et P ornement de roiale grandeur. 
Entre en ton char, triomphe a la bonne heure 
En grand honneur, puis qu’avec toi demeure 
Verite, fois, juftice, et coeur hutnain: 
Voir te fera de grand’s chofes ta tnain. 
Tes dards luifans, et tes fagettes heiles 
Poignantes font, les coeurs a toi rebelieg 
Seront au vif d’icelles transpercez, 
Et deiibus toi les peuples renverfez. 

Sin foldjer ©rebiger, fage id), würbe fid) ein ©erbienß barauS gemachet 
haben, wenn ber neue Peinig burd) feine ©efeßigtmg auf bem hobmi. 
feben ?broue, ©eutfdßattb bie Stube unb bie ©ewiffettsfrepbeit, wibec 
bie bbfen 2(nfd)!age bes wienerifeben JbofeS gegeben batte, ©er Srfolg 
war tmglüdlid), unb nach biefem batte niemanb £uß, ;u betennen, ba| 
erSiatbfcblage gegeben batte: fo febr fürchtet mattßcf) Por ber@ewobn» 
beit, welche bie 2Ü?enfcben haben, pon ben Sachen, nach bem SluSgange, 
ju urteilen, einer febr irrigen ©ewofmbeit; beim in bunbert fallen 
iß mehr Klugheit in bem Äopfe berjenigen, benen eS nicht glüdet, al« 
in bem Äopfe berer, benen eS glüdet. SBie Piel übel ü6evlcgte Unter* 
nebmungen haben einen gfücfltcben, unb wie piel wol)l überlegte, einett 
unglucflicben 2luSgang gehabt ? Ss eräuget fid) auch febr oft, baß eitt 
großes ©efdjaffte, welches nad) ber atlerbeßen ©taatsfunß gefüb* 
ret wirb, burch unperfebene «Nittel, unb auf weld)e man ftd) feine'Ned)* 
»uing gemacbet bat, glucflicb ausfdjlägt. ©em fep, wie ihm wette, fo 
waren bie geitlüufte in ©eutfd)lanb, als man bem Cljutfütßen pon bec 
*Pfal8 eine .frone petfebaffen wollte, in foldjen Umßanben, baße« 
bie flugbeiterforberte, Piel jn wagen. SBenn man ntd)ts wagte, fo batte 
man eine©ienßbarfeit ju befürchten, bie unter berrömifeben ^errfcbafC 
alle ©attungen ber S5iberwartigfeiten begreift: allein, wenn man bie 
bobmifebe Staatsperanberung behaupten fonnte, fo fefete matt ßcb inbett 
Stanb, ©efe&e ju geben, ©teferwegen bat ftd) Slbraljam Scultet, wc* 
gen feines 2lmteS, feiner Slatbfdßage fchamett muffen. 

<5ebonl)e *, (DJanmunb) ^rofeffor bet ^neifmffTenf^aft, ®c[fmetsbetf unb ®otte$§dafytfyit (A) ,^u ^oufoufe, m 
XV %af)c$unöerte, roar öonQ5arcettona gebürtig. (£r brachte (ich burch feinen ^Serjlanb unb burch feine 5öif|enfchaft in^ochach* 
tung; unb fdjrieb etiidje ®erfe, barunter basjenige baö mtdftigfle iff, n>eld;eä jum Mittel hat: Theologia naturaüs, fiue Liber 
creaturarum. £5iefeg fSucl) mug nidfl nad) ben gegriffen eineö gemeinen ©cribenten, ber hofier 33orurtfjei(e ffeefet, fdimecfctt, 
jueil 9Jlontagne ganj au^erorbentfich hiel barauss gemachet hat (B). Qv hat e$ fran^oftfd) überfe|et (C), unb eine fßertheibi« 
gung beffelben gemachet (D), bie ba6 langjle Kapitel »on feinen ^}erfuchen ift. (£6 haben roenig ieute recht gemußt, ^u roef*' 
i^er Bett ©ebonbe gelebet hat, unb maß er gemefen ift ? SKontagne munberf ftch, ba§ ein fold)er ©chrtftjMer in einet fo 
großen Sinfternifi habe bleiben fonnen ; aUee, voae tt?ir con ihm t»iffen, faget er h, bae ift, bafj er ein ©panier gerne* 
fen, unb ungefähr not gmephunbert fahren bie Zfrgneyfunft gu Souloufe gelehret hat. ©cafigec faget in einem i6of> 
gefdfttebenen 25riefe c, ba§ ©ebonbe ungefähr »or 230 fahren ju ^oufoufe gelebet hätte. üDtefeg fommt mit bem Hbte $rff* 
|eim ntd)f fehr überetn A, roeldfer biefeS Tf^tes $ob ins 1432 3ahf fe|et. ©caligerS anbere ^urt^umen hon biefem fBtanne 
ftnb an einem anbern Orte bemerfet roorben e. hat ihn für einen 'Domtmcanermond) gehalten; unb ihm ein ®erf miber 
bie 3üben jugeeignet, Pugio fidei betitelt, beffen Urheber ÜKat)munb 9Jtartini geheimen hat. Unfer ©ebonbe ift bem ©abriel 
Staube, biefem ÖBunber bes ©ebäd)tniffeS unb ber j?enntni§ hon Büchern unb 9Kanufcrjpfen, nid)f befannt gemefen, roeldfer, 
wenn er hon bemfenigen rebef, roas©caltger hom ©alattn unb hom ©ebonbe gefaget, babe^ nidfjt einen einigen ^e§len beoba** 
tef hat f. 50tan wirb in einer ^nmerfung fehen, roas unfers ©ebonbe anbere ©ebriften betrifft (E). 

o) Siehe bie ‘Mtimerfimg (A), ju Stibe. b) Efiäis, Livr. II. chap. XII. p. 168. Tom. II. ber parifer 2fusq. idjo, in 12 0 Ss iß 
herCCXLI. d) Siehe ^auffacs ©orberettungen jum Pugione fidei. 0 3» ber 2lnmetf. (C), beö2lrtifelsmdrtim. /) Naudacus 
in Bibliogr. Polit. ' 

(A) Pcofeffoc in her 2frjneyt»iffenfcbaft o. f. w>.] 3d) bin bem 
Sßaufac gefolget, weld)er ihm alle biefe 5ifel in feinen ©orbemtungen, 
über ben’SlapmunbtÜtavtini, giebt : Sciendum eft, faget er, Raytium- 
dum Sebonde nec Dominicanum, nec in Hebraicis aliisque linguis 
Orientalibus valde verfatum fxiifle, quamuis eum ex Iudaeo Chri- 
ftianum nobis repraefentet Michael a Monte tote capite Apologiae. 

. . - Sed tantum Hifpanmn et Barcinonenfem atque in Acade- 
mia Tolofana Medicinae Profetl’orem, Philofophiae, facraeque feien- 
tiae, eoque gradu illic infignitum. ©er 2luSäug pon ©eSnevS ©i* 
tliothef führet ben ?itel eines ©ud)eS an, (Viola animae) welches ein 
©efpräd) iß, inter Raimundum Sebundium Artium, Medicinae, ac 
Theologiae Profefibrem et Dominicum Seminiuerbium. 3$ bin bies 
fe SBertheibigung bes ©ebonbe ausbrücfltd) burchgegangen, um ju fehen, 
jj6 man ihn barmnen, als einen 3uben, ber ein Shnß geworben, pot* 
fteliet: id) ha&o «her nicht bas ©lüdgehabt, barinticn bie geringße 
©pur bapon anjutreffen: weil id) eS a6er nicht geile für 3eile burch* 
gelefen, fo getraue ich mir aud) nid)t, in allen ©tuefen ju leugnen, was 
tCßaufiac bejahet. 3d) will nur fagen, baß pßontagne in biefer ganjen 
langen ©erthetbigung faß nichts Pom ©ebonbe faget, wenn man ben 
3fnfang bapon auSnimmt. metfe, baß ihn ©estier in feiner ©t* 
bliothef ©ebeyöe nennet, unb auf ben Slanb fe^et, baß man ihn fenß 
©abonöe nenne, ©er Sitel, ber per bem Singange bes ©uches, pon 
ben Sreaturen, in ber ßvaßburger 3fuSgabe pon 1496 fleht, iß für biefm 
lebten SBamen : Compofitus a venerabili viro magiftro Raymundo 
de Sabunde, in artibus et medicina doclore, et in facra pagina egre- 
gio Profeflore. 

(B) üTontßigne bat ßußeroröentlid? piel haoo« gemadbt.] Sie* 
he bie folgenbe Anmerfung, unb bie 2lnmerfung (D). 

(C) : ; ! : hat eg in Öte feartjoftfebe ©prad)e öberfe* 
s;et.] 3d) Witt bie ^»ißorie pon biefer Uebetfefcung erjahlen; fte bienet, bett 
Sehonbe befannt ju machen. SBitwollen ben Montaigne, (Efiais, Lib. 
II. chap. XII. pag. m. 184. hören:) ».©eter ©runel, (eS follte ©unel 
heißen (a), ein fel)r gelehrter unb berühmter SDlann feiner geit, nach* 
„bem er ftch einige Beit 5U 5)lontaigne in ber ©efellfd)aft meines ©atetS 
„mit anbern 9)lSnnetn pon feiner ©attuttg, aufgehalten, befchenfte ihn 
„bepm 3(6fchiebe mit einem ©uche, weldheS betitelt iß: Theologia 
„naturaüs, fiue über creaturarum Magiftri Raymondi de Sebonde. 
„Unb weil bie italienifche unb fpanifde ©prache meinem ©ater gelüußg 
,,war, unb biefeS ©ttd) in einem gebrochenen ©pattifch, mit lateinifthen 
„Snbungen aufgefefset war, fo hoffte er, baß er fid) baffelbe, petmöge 
9,einer wenigen ^ulfe, ju Ülufee machen würbe, unb pries eS ihm, als 
«rin fehr nämliches unb ju bereit gefdjicftes ©ud) an; es war bamals, 

„als Suthers Neuerungen in 3Infeheu ju fommen anßngen. * 5 s * 
„(S&enbaf. 185 ©« nun mein SSnter einige $age por feinem 
„be bas ©lud hatte, biefeS ©ud) unter einem -ßmufen unnufjet ©apiec 
„re anjutreffen, fo empföhlet es mir, um es ins^fansoßfdjejuüberfefeen. 
„©ergietchen ©djriftßetter, wie biefer, ßnb gut ju ü6evfehen, wo matt 
„nur auf bie Materie ju fehen hat: allein biejenigen. welche piel 9]lü» 
„he auf bie 3lnmuth unb 3ietlid)feit ber ©prache gewenbet haben wol* 
„len, ßnb gefährlich jju unternehmen, infonberheit, wenn man fte in ei* 
„ne fchwachere 93lunbart bringen fott. ©ieß war eine jiemlid) frembe 
„unb neue 3ltbeit für mich; allein, ba ich jurn ©lüde bamals ?Dluße 
„hatte, unb bem ©efehle bes gütigßen ©aterS nichts abfehiagett fonnte, 
„fo fam id) jum (£nbe,fo gut, als ich fonnte, worüber er ein fotiberba* 
„res ©ergnügen empfanb, unb ©efel)l gab, es bruden 511 (aßen, weU 
„ches auch nad) feinem 5obe aefdjehen iß. „ £a €toir ©u «Olaine fe» 
^et biefen ©rud ins 1569 3ahr. ©iefe ©efpdkhe pon ber Natur beS 
üttenfehen (fo nennet er baS pom SUontagne übrrfefete 3Betf 3(apmonös 
©ebonöe) ftnö ?ti Parisbep ©abriel ©outbtne», 1569, unö bey 
3fegiötus ©ourbtnen tu befagtem ^«bre geöruift morden. . Bibi. 
Frauq. p. 329.) ©11 ©et-bier (Bibi. p. 327- unter bem SBorte Sßichael 
pon gftontaigne) bebienet ftd) nicht beffelben Titels, unb feget feine 
fo alte 3luSaabe. & rebet alfo: 2>as ^ud) »on Öen Creatoren ; 
»on Öem Urheber Kaymonö @ebon , meldbes 330 Capttel ent* 
hält, ifl ja Parts in 8 bey Zegiöius ©ooebinen, 1533, geörntft. 
3cb habe, fahrt et fott, eine andere tleberfegung Öiefes ©uebes 
in febr alter Sprache gefeben. ©iefe 2Borte jeigen, baß er nid)t 
pon ber Ueberfeguttg reben will, welche 3ohamt 5)?arttn tyyi herauSge* 
geben hat. Sbenbaf. 720 ©eite, ©ne anbere Urfnche, bie uns hierpott 
überjeugen fann, iß, baß 3of)aim Martin nicht eben baffelbe ©ud) it6er= 
fettet hat, wie Montaigne. SaS ©uch, welches 3of)atttt fOJavtin über» 
fettet hat, 6eßel)t aus ßeben ©efpvüchen. Nun iß baS Pom Montaigne 
überfettte SBetf nicht in gotnte ber ©cfpväche; es iß in 330 Capttel ab* 
gctheilet, wie eS ©erbiet bemerfet: unb eS iß ganj gewiß, baß in beS 
©ebonbe ©ud)e, welkes 330 Capifel enthaft, nur ein ®?ann rebet. 5Bir 
wollen barauS ßhfießen, baß Sa Croijc ©u «DJaine ben ©tel pon bes 
Montaigne Ueberfettung übel angefüfjret hat, unb baß bes ©ebonbe ©e» 
fpradje nur ein aufgewarmt ©erid)te ftnb; benn es erhellet aus bem 
$itet ber Ueberfettung felbß, baß fte eben biefelben ©neben enthalten, 
als bas ©ttd) pon ben Cteatttren. Cs heißt: La Theslogie naturelle 
de Raymond Sebond comprife en fept Dialogwes intitulez autrement 
de la nature de I’homme. Cbenbaf. 720 @. 93lan fehe l)iet unten bte 
Sitel pon biefeS ©octotS SBerfen. 

§. («) 3llfo ließ man auf ber 148 ©. ber 3(uSgabe ©imons ®iffait; 
ges, ©ourbeaur, 1580, in 8. <Zvit,Znm, 

3l a 3 (E) (Sr 
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(D) <5r bat eilte ©ettbefötgtmg öcfiHbm gemacht.] (Er faget 
uns felbß warum. rEflais, Livr. II. chap. XII p. 186.) ,,3d) habe 
„bie ©ebanfeti beS ©cbriftßellers fd)ön, Die ©erbinbung feines ©erkS 
„richtig, wnb feine 2lbfid)t voller ©otreSfurdß gefunben. ©eil eS viel 
„Heute, unb infonbevbeit baS $rauenjimmer, lefen, melden wir bie meU 
„ßen ©ienße fdjulbig ftnb, fo habe id) oft ©elegenbeit gehabt, ihnen ju 
„helfen, um il)r ©ud) von jween jjaupteimvürfen 511 befvegen, weld)e 
„man wiber baffelbe machet. ©ein (Enbäwecf iß kül)n unb beberjt; 
„benn es unternimmt, alle Artikel ber cbrißlidjen Religion wiber bie 
„©otteSleugner, burd) mcnfdßicbe unb natürliche ©rünbe ju behaupten 
„unb ju bekräftigen. „ ©iefeS l)at jit jmeen Einwürfen 2lnlaß gegeben, 
„welche 5)?ontaigne wiberlegen mellen. Einige Heute fagten: (ebenbaf. 
187 ©.) Daß fid) öte<Tbrif?en ©cbaöen tbun, trenn fte ibtetiCBlaw 
ben Durch menfdilicbe (KcünDe untecf?üt$en trollen, tvelcber nut 
vermöge Des (Klaubens, unö einet abfonöerlicben (Eingebung bet 
göttlichen (Knabe begriffen wirb; anbere fagten, (ebenbaf. 202 ©.) 
Daß bes ©ebonbe ©runbe febmad) unb ungefebteft traten, baff# 
jenige ju beffätigen, tras er behaupten ux>lle,unD (fielen biefelben 
leicht um. Sftontaigne bat fid) vevbunben gebalten, (187 ©.) ben er; 
ften mit ?freunblid)feit unbEbrerbietbung su antroorten, rneil es ihn ge# 
beud)t, baß fid) einiger Eifer ber ©otteSfurdß in ihrem Einwurfe finbe: 
«dein man mu^, faget er (102 ©.) bas Jod) ber anbern ein trenig 
bartet abfcbütteln; benn fte finb viel gefährlicher unb boshafter, 
als bie erf?cn. ©aS 3JIittel, roe!d)eS er ergriffen, iß geroefen, ihnen 
bie armfeligen XDajfen ihrer Vernunft, aus bet ,$auf? 3« reißen, 
inbem er ihnen bas SßidjtS, unb bie Unmiffenbeit beS Sftenfcben, unb bie 
göttliche 93?ajeßat gejeiget, »relcbet Die XPißenfcbaft allein yugebort. 
©iejenigen, betten Sftotitaigne bekannt ift, körnten fid) feine meitlauftige 
Haufbabne leid)t porßeüen. ®aS Urtbeil, melcbes er 0011 ben©rünben 
feines ©cribenteti fallet, ift etmaS alhuerbaulidjeS, als baß eS hier feinen 
©lab ftnben füllte. ©ie XPabrbeit ?u bekennen, faget er (186 ©0 
fo finbe ich bie Artikel bes Ebrißentbums, bureb bie natimidjen ©tiinbe, 
fo fef? unb glüdrlicb behauptet, baß es, nach meinem ©eDünken, 
unmöglich ifi, es in biefer HTCaterie beffer ?u machen, unb ich 
glaube baß ihm niemanb geglichen bßt. # * * 2fcbh<tbemicb 
ehemals beym2lbrian (Eurnebus (ß) befraget, irelcber alle ©in- 
ge tmtßte, irie es mit biefem ©uebe befebaffen feyn konnte: et 
hat mit geantwortet, baß es nach feinen ©ebanken, eine aus bem 
Cbomas ron ?(guin gezogene (ßuinteffen* fey: benn DieXPabrbeit 
?u bekennen, fo ifi biefer unenblich ©elebrte, unb wunbeebat 
fcharffinnige tltann, allein ju bergleichen ©ebanken vermögend 
geroefen < * • Jd> weis, faget er (201 ©.) einen anfehnlichen 

XTCann, ber in beit XPiffenfcbaften erlogen trotben, weichet mit 
bekannt hat, ^baß er rermittelf? ber Pernunfrfd?lüß*e bes ©cbom 
be, ron ben Jtttbumetn bes Unglaubens, triebet ?u recht ge# 
beacht worben. (Es l)at nicht alle ©eit fo vorteilhaft von biefem ©ud)e 
geurtbeilet, als Montaigne. © Sbeopbilus 3\m)daitb, (Prolegoin. 
Thcolog. Nat. n. 86.) l)ät verächtlich baoou gerebet, unb Iacob. Tlio- 
maf. Pracfat. LXXVIl. Lipf. 1681. b«t bes^omeniuS ßark gefoottet, mel» 
eher gefaget bat, (de vno neceflario, cap. VI. p. 46.) baf ©e6onbe alles, 
roas bie (Erkenntniß unb (Ehre ©ottcS, unb baS ^)eil beS rOIenfcben be= 
trifft, fo unumfkößlid) bemiefen habe, baß man nichts bnmiber atifübren 
könnte. ®r behauptet, baß biefer ©panier in vielen ©ingen, bie nicht 
all}ubunkel ftnb, erbörmlicb geurtbeilet habe, unb er giebt 511m Söepfpiele 
baoon, bie Erklärung ber Urfacben an, roeld)e bie Uneinigkeit unter ben 
S0tenfd)en lieroor bringen. 

§. C(3) ®ie2lusgabe ©imonS‘DDJillangeS, 152 ©. ließ, 2löcianlEout# 
nebeuf. €rit.2knm. 

CE) JDie anöern ©chriften unfers ©cbonöe.] ©eine anbern 
©erke finb: Quaeftiones difputatae. Viola animae, per modum dia- 
logi de hominis natura traäans ad cognofcendum fe, Dcum et hoini- 
neni, et omne debitum, quoDeo obligatur et proximo, Coloniae apud 
Henricum Ogentcl 150', in 4. ( fi be ben PluSjug von ©cSnerS SMblio: 
tl)ek.) ©efpröche, de Natura hominis, pi Hion 1568 gebrückt, ftnb vet« 
mutblid) ebcnbaljclbe ©ud), als Viola animae; biefeSiß von ber Theo- 
logia naturali, nur ber $orm nad) unterfd)ieben. SPiefeS iß feben and 
bem (Jitel bekannt: Theologia naturalis, fitie Liber Creaturarum, fpe- 
cialiter de homine,et de natura eins in qiiantum homo, etdehisquae 
funt ei necelTaria ad cognofcendum fe ipfum et Deum, et omne de¬ 
bittim ad quod homo tenetur et obligatur tarn Deo quam proximo. 
Ser fßerfaffer iß einer von benen geroefen, melcbe, nad)bem ße ein 
S&ud) berauSgegebeu, melcbes fie vergnüget, unb ihnen (Ehre mad)et, e$ 
von Seit ju Seit unter verfcbiebetien Plnßricben, nad) bem Söepfpiele ber# 
jenige Äöcbe, bervorbringen, bie einerlei) ^leifcl) auf verfcbiebetic 7lrt ju* 
gerichtet. 3^ &abe uiemanben qefeben, bev nicht bie parifer 2luSgabe 
1509, von ber Theologia naturali für bie erße ausga6e; unb gleich# 
tvol)l l)fl^e id) eine ßraßburgißbe in folio, mit gotbifd)er ©ebrift, von 
1496. (t) 

(t) ?fl?an fe|e 511 bemjenigen noch einen neuen beweis, mas 9&aple 
von bem ^rrtbume berjenigen anfübret, melcbe bie ‘Parifer Plusgabe von 
1609, von ber natürlichen ©otteSgelabrtbeit SiapmunbS von ©cbonbe, 
für bie erße ausgeben. Pl'ußer ber ©traßburger, von 1496, iveld)e 4?erc 
S&aple batte, ba6e id) tiocb eine in öctav ju Hpon von MD VII, mit go# 
tbifdjen Hettern. Ä.a (Ecoje, 

06t>UllU5/ ((Eajuö dali'u^.ober dacilfuS) ^af im V ^afjrfjunberfe geblübef (A). (5r mar^rieffer a, unb herferkigte 
ein ©ebidjfe, Pafchale C rmen, betitelt, unb ein profaifdieö Q3ud), über eben biefelbe Materie, Pafchale Opus, betitelt, ©eine 
5Berfe ^abeji fid) erhalten (B). SD?an giebt ihm aud) Tlu^legungen über bie Briefe beö Tlpofielö ^fauluS; allein man muff fte 
lieber bem <öcboff[anber Gebuliue ^ueignen, roeld)er »tel jünger ifi (C). ©in Rebler bee 2lbfd)retberö, ber bag l2Bort haere- 
ticis, anflatt heroicis ßefe$et, ifi Urfadje gemefen, faget man, baff ber <poete ©eöultug gebafföt roorben, unb ba^ fid) biefer ^)a§ 
über alle ßöoeten erfireefet bdt (D). SERanftnbet, baß er baf, ur>^ ©tbtfung feinee ©ebichtee ebel unb grofl 
ifi baß feine ©ebanfen poetifch, unb feine fßerfe noch fo jiemltch ftnb b (EJ, 2lUeg, mag SJioreri baPon gefaget, bat Pom 
Anfänge big jum ©nbe einer Umfcbmeljfung nbtbig. 

d) ©iebe bie 2lnmerfung (C) gegen baS (Enbe. b~) Du Pin Biblioth. Tom.IV. p.m^y. 

(A) (5c hat im V ^ahchunöerte geblüht.] (Einige glati&ett, baß 
«r fein ©ebidße unter bem .f aifertbume ^heoboßus bes jungem, unb 
S3alentitiiauS beS III verfertiget habe. SiefeS ßebt in Meters ‘PitböuS 
5)tanufcripte, (Labbe DiiTert. de Script. Ecclef Tom. II. p. 329.) unb 
in einem anbern alten sD?amtfcripte, beßen llßeriuS gebucht bat. Iis 
confona exhibet VfTerius ex Thorneyana Bibliotheca. ((Ebenbafelbß.) 
fflacb biefem müßte man fagen, baß er gegen bas 43o3al)t geblübetbat. 

©irmonb bat in beS ©euabius beßen ?D?anufcnpten gefunben, baß 
©ebuliuS unter eben benfelben Äaifern geßorben, fep, bie id) genennet 
habe. ((Ebenbaf. 333,334 ©.) Unterbeffett fe£et il)n Ußerius nach bem 
478 Sabre. Sie Urfacbe, me!d)e er baber nimmt, baß beS ©ebuliuS 
©er! unter feinen ‘Papieren jerßreuet gefunben, unb bureb ben Conful 
(tureius Sßußus 2lßeriuS, in örbnung gebracht unb berauSgegebeu tvor; 
ben, (ebenbaf. 325 ©.) iß nicht überjeugetib; betm biefer 2lßeriuS kann 
ganj ivok)l berjenige getvefen fepn, roeld)er mit bem ‘ProtogenuS 449, 
€onful getvefen. Unb tvenn man bem UfieriuS jugeßebt, baß er bevje# 
uige getvefen, ber baS (Eonfulat 494, mit bem ‘PrafibiuS vertvaltet bat; 
fotvirb man beStvegett nidßverbunben fepti, ihm fein 55orgeben 519,ugeße» 
ben: tveil nichts im ©ege ßebt, baß nicht etliche 3abre jtvifd)en beS 
©ebuliuS ?obe unb ber 3r>t verßricben waren, in welcher fein S5ud) in 
ßtbtumq gebracht, unb ber ©eit mitgetbeilet worben. ((Ebcnb. 333,334 
@.) ?)tan ßnbet in ben alten 3(uSgaben von bem Carmine Pafchali, 
eine 3ufcf)tift in Werfen, woraus man fcbließett feilte, baß biefes ©erk bem 
^aifer Stheebofxuö bem I, biefeS 9ßamenS, 5ugefd)fieben worben; allein 
es iß febr wabrfebeinlid), baß biefe 3ufcbrift ju einem viel altern ©ebichte 
gehöret bat, unb aus üöerfebett, wegen bev @leid)förmigkeit ber t))iate= 
rien, vor biefes gefefeet worben. ®iefeS iß beS UßeriuS unb Habbe SRet): 
nung. (Sbenb. 333 ©.) Sem fei), wie ihm wolle, fo jroeifelt man nicht, 
baß fid) ©igebert nicht betriege, wenn er ben ©ebuliuS unter bem Sott; 
ßanS nnb (EonßantiuS, baS beißt $wifd)en bem 340, unb bem 350 3nbre 
blühen laßt. 9)'an glanbet auch, baß 2llbrecbt von ©tabc keinen ©runb 
gehabt, ihn gegen bas 378 3abr 5« feben. ((Ebenb.) ©0 viel iß gewiß, 
baß biefes ©ebiebt bes ©ebuliuS, baS Hid)t eher gefeben bat, als Sabß 
©elaßtiS fein Secret gemacht, unb folglich vor bem 496 3abl-e/ welches 
biefes 55ifd)ofS von Slorn, ©terbejabr gewefett iß: biefes, fage ich, iß 
gattj gewiß; benn man gebenfet biefes ©etfcS beS ©ebuliuS, in bem 
©ecrete Gradan Can. Sandta Romana, Dill. X V. bepm Habbe, de Script. 
Ecclef. Tom. If. p. 323. 

(B) ©t fe ywey XDecke haben ftch erhalten.] ©as Pafchale 
Carmen, id eft, de Chrifti miraculis libri qninque, (Du Pin, Bibi. 
Tom. III. Part. II. p. 7c. holl 2IuSg. fe^et nur vier 23üd)ev,) iß oft ent# 
Weber mit, ober ohne 3ufd)rift, an ben ©rießer IBiaceboniuS gebrückt 
worben. ©aS Pafchale Opus, welches auch in fünf Stlcber abgetbeilt, 
unb ebenbemfelben DDlaceboniuS jugefebrieben, iß 511 ©ariS burd) ftram 
cifcuS 3uret 1585, nad) ©eterS ©itböus 93?anuferipte, berauSgegebett 
worben, ©ieß iß bie erße Ausgabe. SRan merfe, baß ber ©rießer l?D?a* 
ceboniuä bem Urheber ermahnet habe, bas Pafchale Opus in Sßerfe 5U 

feben. ©igebert bat fid) alfo betrogen, wenn er aefaget, baß bie ©rofa 
vor ben Söeirfen bergegangen fet). Sedtilins Epifcopus ad Macedoniuu» 
Presbyterium feripfit libros de miraculis Veteris et Noui Teftamend, 
quos poftea fub metrica lege redadlos praelitulauit Pafchale Carmen. 
(Cap. IV. Catalogi, bepm Habbe, Scriptor. Tom. II. p. 328,329.) ©ir 
haben and) etliche anbere ©ebichte vom ©ebuliuS; bie erße 2CuSgabe 
von feinen poetifd)en ©erfen, iß beS 5llbuS EO'nniitiuS feine von 1502. 
©ie beße iß bie vanfer 1624, im VIII ©anbe ber ©ibliotbef ber23ater. 
C93?an fel)e ben ©.Habbe, 335 <©. unb ben €ave, Hiß. Litter. p. 337.) 

(C) (5mmt©chc>nlßn&ec©eöulius, Öec viel jünger if?.] ?0?an 
rebet von einem bretagnifd>en©ifd)ofe©ebi:liiiS, ber mit bemfergußuS, 
einem fcbottlanbifcbcn ©ifd)ofe, einer ^irdjenverfammlung 511 Eßom 721, 
bengewobnet bat. ©ala- S, ©immler unb etliche anbere, geben biefem 
©ebuliuS ben ©tel eines ©ifebofs ber mittäglichen ©cbotten, unb fagen, 
baß er bie ©ahungeti, eincv 7,11 9lom gehaltenen ^ircbenverfammlung, 
gefebrieben habe. @0 lauten bie Unterfd)viften in ben gebrückten ©ü: 
cbern : Sedulius, Epifcopus Britanniae de genere Scotorum, et Fer. 
guftus Epifcopus Scotiae Pidhis, huic conftituto a nobis promulgato 
fubferipfimus. ( 2luS bem ©. Habbe, de Script. Ecclef. Tom. II. p. 378.) 
JiiepibanmiS (*), ein TOIönd) von ©. ©all, gebenket eines ©cbottlünberS 
©ebuliuS, unter bem 8i83a^re- Sedulius Scotus decus habetur, ©ie# 
fer iß eS, weld)cm©. Habbe, (ebcnb, 358 ©,)bas CoIledianeumfiueExpla- 
nationem in omnes Epiftolas S. Pauli, bepleget, WclcbtS Jtim erßeumale Jll 
©afel 1528 gebruckt, unb bann ben ©ibliotbeken ber©atereingcfd)altetwor# 
ben.(ES iß nur ein ftltcfmerk von verfcbicbeuen (Husjügen aus bem OrigetieS, 
^ufebiuS, -OicrenrmwS, u. a. m. 2fubertin giebt es bem ©ifebofe ©ebuliuS, 
welcher mit bem ^ergußus einer ^ircbetwerfammlutig ju Slom, unter 
©regoriuS bem II, ober ©regovius bem III, beggewobnet bat. ©ieß 
ftnb beS ©.Habbe ©rünbe. ©iefe'Ärt, bie ©ebrift auSjuleaenTcbmecfet 
jebmad) betn IX Sabrbunberte; (ebenbaf 333 ©.) unb esfebeint, baß 
ber Urheber biefeS Colleökanei in Paulum, and) baS Colleöaneum in 
Matthaeum, gemacbet bat, welches in ber ©ibliotbef ber .^ßfi'iten von 
©aris, auf einem febr guten ©ergamente, unb von einer'febr fd)önen 
Jpanb, bie alter iß, als fteben ober aebtbunbert 3flbre, gefebrieben, ßebt. 
©entt eS wal)r wäre, baß baS Cdlleölaneum in Matthaeum, unb baS 
Colleflaneuni in Paulum , bie ©erbe eines eittjigen Urhebers wd# 
ren; fo würbe biefeS ein überjeugenber ©etveis wiber ben gelehrten Uffe# 
riuS,©ifd)of von Tlrmacb, fci)tt: welcher vorgegeben bat, es feg basCol- 
IeiAaneum in Paulum, von ebenbemfelben ©ebuliuS gemadtet worben, 
ber baS Carmen Pafchale, im V ^abrbunberte gemadiet bat; benn ber 
Urheber beS'Coileölanei in Matthaeum, führet nicht «Kein ben ©oeten 
©ebuliuS an, fonberu and) ben ©abß ©regoriuS ben I, ben bTjftbovuS, 
2lrtulfuS, unb ben ebrmürbigen ©eba, ber im achten ^ahrbunberte ge# 
blühet bat. ©ehn basjenige, was ©u ©in verfidtert, (Bibi.Tom.III. 
Part.II. p. 179.) baß ber Urheber beS Colledlanei in Paulum, Öen heil. 
(Scegottua pabf?, unb Öen ehrwücöigen ©eö«, angefübret bat, wahr 

wate, 



<Se<}f<n 
Wäre, fo würbe ©. 2abbe grog ltnredjt ^abeti, tag er biefeti ©rtinb nidjt 
gut ©tberlegung, von beS UfieriuS Nennung, angewenbet hatte, unb id) 
roörbe mich augeroröentlid) bariiher verwunbern, bag Ujfenus fiel) nid)t 
«efdjeuet biSttc, ju fagen,eS habe bet ©oet ©ebulius u6ev bte ©rieft beS 
2tpogeIS ©auluS 21uslegungen gemalt. 2jd) wunbere mid) aßet nicht, 
bag et es qefaget hat, ob et'gleich ohne Steife! gewugt, was bet ^Sefuit 
©enebict ^juftiniani, (übet i €or. VI, 5. hepm 2ab6e, de Script. Ecclef. 
Tom.II. p.337.) beobachtet, bag ber Urheber biefeS Collechnei in Pau¬ 
lum, etliche SBorte ans bem XXI (Eap. beS XIX ©. ber 93iorofien bes 
h: ©regoriuS, über ben -öiob abgefchriebeu hat: benn weil er gewugt, bag 
biefer 3efuit faget, eS waren biefe ©orte abgefchrieben roorben, ohne bag 
man ben heit ©regoriuS genannt hat, cuius verba transfcripta tacito 
eins nomine; fo hat er ftd) einbilben fönncn, bag nidit ©ebulius ben h- 
©regoriuS, fonbern bng bet h- ©regoriuS ben ©ebulius ausgefd)rie6ett 
habe. €rift nicht verbunben gewefen, geh bem gemag ju bv- 

geigen, ber eS nicht für wnhrfd)einlid) hält, bag ber f).©regoriuS bem 
©ebufiuS etwas abgeborget hätte: Nec verifimile videaturGregorium 
ea a Sedulio mutuatum elfe, cum plane Gregoriani ßyli fimplicitatem 
redoleant, qui more fuo haec Apoßoli verba, non tarn ad feribentis 
inentem, quam apte ad mores informandos explicat. (Qfbenb. 338 ©0 
21lfeS biefeS bienet jum ©ewetfe, bng ftd) ©u ©in betrieget. 

(*) ®r hat furje 3ahtbücher nufgefehet, welche ©ulJh^nebem 
III ©anbe feiner ©ammlung von franj6fifd)en döigorien eiugefchaltet 
hat. 

<£s mürbe nicht juteid)enb fepn, wenn man wügte, bag ©ebulius, ber 
Urheber von biefer 2(uSlegung ü6er ben 21pogel ©auluS, non bem ©oe^ 
ten ©ebulius unterfchieben tfr: man tnujj aud> wigen, ob biefer ein 
©chotflanber gewefen ig. ©iele Ceufe verftchern eS, aber id) fehe nid)t, 
tag ge beSwegen gute ©eweife anführten, ©ie 2fttffd)rift eines vor= 
trejflidjen 53ianuferiptS in ber21btep $ulba : Sedulii Scoti Hybernien- 
fis in omnes Epifiolas Pauli Colledianeum, welche UfferiuS für einen 
febr guten ©runb angiebt, wirb niemals einige ©tärfe haben, fo lange 
als man wnhrfcheinlid) glauben fann, bag ber ©oet ©ebulius nicht ber 
Urheber biefeS Colleftanei fep. Sritheim mag fagen was er will, bag 
man ju Anfänge eines ©ucheS von ©riefen, Sedulius Scotigena, geht, 
fo wirb er bod) nimmermehr biefe ©treitfrage beweifen. @r mügte vor 
«gen ©ingen beweifen, bag ber ©oet ©ebulius biefe ©riefe gefchrieben 
hätte. 93?it einem ©orte, bn bie alten ©chriftgeller niemals gefaget 
haben, bag utifer ©ebulius ein ©chottlänber gewefen, fo mug man bas= 
jmige für nid)ts redjnen, was bie folgenben Sahrhunberte barbiethett 
fbnnen. ©iefeS fbtmte gelten, wenn fein ©chottlänber ©ebvlius in ber 
©eit gewefen wäre; allein nachbem eS gewig ig, bag eS berfelben einen 
ober jween gegeben hat, fo ig eS leid)t ju beweifen, bag man ben©oeten 
mit einem non jenen permenget hat. 93tau jiel)e ben ©. 2a6be, de Script. 
Ecclef.Tom. II. p.330. ju 9\atl)e. 

®S Ware ju wünfcheti, bag er über einen jeben ^irchenfcrihenten eben 
fo Piel Unterfuchungen angegellet hätte, als über ben ©oeten ©ebulius. 
^d) beobachte beptaugg , bag er bie ©rünbe berjenigen fehr wohl wiber= 
leget hat, weld)e biefen ©oeten für einen ©ifd)of ausgegeben haben. (£r 
hat geh bes ©tillfcgweigenS ber 2llten bebienet, unb bewiefen, bag ©je« 
gehnts Jrugntg nicht pon bem gerittggen ©ewichte ift. ©ennabiuS, 
faget er, ©alpianuS, ©rofper aus 21qititanien, unb etliche anbere, ftnb 
von ben ©chriftgellcrn, aus fgrthum, ©ifchofe genennet worben, ©er 
tmferm ©ebulius gegebene $itel, Anrißes, wirb ben ©riegern ges 
«geben. ©erterS <£hronife, worinnen man bes ©ebulius Epifcopus 
Oretanus, unter bem 428 3flbre gebenfet, ig fein ©erf, bas man jus 
lagen bürfte. 3gboruS pon ©epilien haß« bem ©ebulius nid)t ben 
61ogen ?itel eines ©riegers gegeben, wenn er ber fpanifchen Station 
mit einem fotdjem ©rülaten hatte Shte machen fbnnen. (Sbenbaf. 131, 
132 ©.) 

(D) (Ein Säblet Öea 2lbfchreiber3 ; # = iß Urfacfw get»e< 
fen i -- s öag öeo poet ©eöalias gebßflet tvocöen, unö öaß 
öiefec iSaß ficb über alle Poeten erftcrcEet bat.] 93tan giebt 
Vor, bag biefer fehlet beS2lbfchreiberS©auluS bem II, einen grogenJjag 
gegen bie ©oeten eingeblafen, unb perfd)iebene©rofejforen impübglichen 
Srechte geredet hat, alle ©attungen ber ©cbidjte, als fefeerifche ©erfe 
«njufehen: wie lüd)edid) wäre' bodh biefeS nicht ! ©;r wollen ben 
©oigieu anfübren. Veteres librarios indiligenter fcripfille, vel ex 
Tullii, Strabonis, Hieronymi, et aliorum querelis patet. Vnde multi 
grauidimorum virorutn errores emanarunt: quod hoc duntaxat ex- 
emplo probofle mihi fufficiat. Cum in prima parte Decreti, dißindf. 
XV. cap.III. haec Gelafii Pontificis verba, Item venerabi/is viri Sedulii 
Pafcbale ofus, quod beroicis verfibus defcripßt, inßgni laude praeferi. 

must depranata eflenf, et, pro beroicis, librariorum incuria, legere- 
ttir, baereticis-, nedum hoc, Paulum fecundum, Pontificem maximtim, 
ad Poetarum capitale odium perduxit, et plurimis aliis, Legum Pro- 
felforibus, impofuit, vt omnia poemata, quamuii facra, haeretica eile 
duxerint; vt Pierius Valerianus, in oratione pro Sacerdotum bar bis, 
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feriptum reliquit. O rem ridiculam, Cato, et iocofam! rDionyf. Sal. 
uagnius Boeflius, Not. ad Poem. Ouidii in Ibin, p. m. 127 ) 2fnbere 
beuten biefeS auf ben©a6g, Jpabrian ben VI, 31?an lefe folgenbes unb 
pergleid)e es genau mit beS ©oigieu feinem. Vnum adhuc ad'dam vnde 
pateat, quae damna plerumqne deprauati Codices afferant. In’Cano- 
nibus a Gratiano digeflis, dtft. XV. Vbi recitatnr infigniter falutare 
Decretum Gelalii, haec fententia eß : Venerabi/is viri Sedulii Pafcbalt 
Opus, quod beroicis defcripßt verßbus, inßgni laude proferendum. lbi 
Vulgata ante hac exemplaria pro beroicis, baereticis habuere. „Qiioi 
„bonis quibusdamCanonißis fufpicionem mouit, Poemata omnia eile 
„haeretica, Poetasque ir.ter pios, etli facra tra&ent, neutiquam an- 
„numerari. „ Id quod Hadriano illiBatauo, quiCaroli V.PraeceptoE 
fuerat, adeo perfuafum fiiit, vt nullum hominum genus maiori pro- 
fequerettir odio, quam Poetas. „Et adhuc aliqui, vt Pierius clarilfir 
„mus aflirmat, non mali alioqui praefules, de praua illius loci iedlio- 
„ne indtidli, neminem facerdotio dignum arbitrantur, qui vnquam in 
„Parnaflo fomniarit.,, (Philipp Carolus, in Diflertat. de Criticis 
p. 17,18. ge geht vor feinen Sßoten, über ben 2fu(uS ©efliuS, ;u 3?ürns 
berg 1663 gebrneft.) ©enn man biefe jwo ©tegen mit einanber ver^ 
gleicht, fo fommt man auf ben ©erbad)t, bng einer von biefen iweenett 
©chriftgellern, ben ©ieriuS SJalerianuS anaeführet ha6en mug, ohne 
bag er ihn gelegen hat: benn wenn man in biefem ©crihenten gnbet, 
was ©auluS ben II betrifft (*), warum rebet ©hilipp ßfarolus niit 
bavoti? warum menget er dpcibmn öen VI nicht mit ins ©piep 93?atr 
gehe wohl Achtung, bag basjenioe, was er von biefem lebten ©a6ge fa¬ 
get, nicht 6eweig, bag ihn bo.s©crthaereticis, für heroiäs, bie ©oetet? 
ju hagen, veranlaget habe. ®r faget nur 6er? (Gelegenheit, bag Jbabnan 
ber VI, ba er in ber völligen Sinhilbung geganben, bag ge feinen ©!a& 
unter gottesfürefgigen Leuten verbienten, ge im höchgcn ©rabe aebageC 
habe. 2Ufo will ith nid)t burch bas Seugnig biefeS ©mbenten beweifen, 
bag man basjenige auf biefen ©abg beute, was ©oigieu a> f ©aulwS 
ben II begeht, fonbern bieg ig mein ©eweis.- eS ig eine ©teile bie 
wohl aus einer alljuguchtigen Pefung ber ©orte beS ©hilipes <Enrclu$ 
entganben fepn fann. Aiunt cum (Hadriar.um) nullum hominum ge. 
nus maiore profecutum fuifle odio, quam poetas, eo quod in antiquis 
exemplaribus Canonum a Gratiano digeßorum Jegatur decretum Ge¬ 
lafii in haec verba: Venerabilis viri Sedulii Pafcbale opus, quod haere. 
ticis defcripßt verßbus, etc. cum vbi beroicis legi debere iatn pridem 
monuerint viri eruditi. (Autor anonymus Notar, ad Sannazarii Poe¬ 
mara, Epigr. IV. Lib. III. p. 237. nmg. 2luSg. 1689.) 

(*} Sch habe bes ©ieriuS©alerianuS ©igertation, pro Sacerdotura 
barbis, ju Siathf* aejogen, unb borinnen auf ber 24 @. par. 21't.sg 1531, 
bepm dhtigian ©echel, ben ©inn von allem geftinbeti, rvaS ©tiiliptt 
SaroluS angeführet hat3 allein nichts vom ©auluS bem II. 

2IUeS biefeS ig mir fehr veröaehtiq, unb eS fehlet wenig, bag ich e* 
nicht für ein, von ben italienifcfipn ©chullehrern jur Pug erfunbetie# 
93?ahrchen halte, um bie Wrinbe bev fchötten ©igenfebaften lächerlich stt 
machen. U.ntevbcgen leuatie icf» nicht, bag niclt ein fehlet bes2'bb+rei» 
hers öfter viel ttnorbnunaen fo wohl in bem 4?er$eti, als in bem ©ws 
ganbe hervorbringf. 21üein id) weis and), bag ©aul> s ber II, un£> 
•fbabrian ber VI, anbere ©ewegm gsurfneben ihres dbages aegen bie 
©oeten gehabt; unb ich begreife nicht, bag bie rinwigenheit eine fo ent# 
fehlid)e IJmfehtung ber gefrnben ©ernunft hevvorbriugen fönne bag eia 
nerlen ©erfon, aus ber hier angeführten t’rfache bie ©reten haff>, unl> 
gleichwohl ben ©ahg ©daguS verehre: beim man mug mrl;! merfen 
bag baS ©ecrct, wo geh bnS ©ort haereticis, nngnft heroicis einge* 
ghlichen hat, einen Pohfvrrch von bes ©ebulius ©ebidjte enthalt’ 93?atr 
merfe auch, h«g matt nicht faget, als wenn biefer gehler bie ©erehrun« 
gegen biefen ©abg im geringgen verminbert hütte. * 

(E) man findet, dag er mit3 bat, und dag der G?cbr»unq fet* 
«es ©edtdites edel iff, u. f. er».] ©ir wollen bes ©u ©m 3^ r.gnige 
beS ©orridguS eigne ©orte hevfiigen, bereu ©inn ©adlet, (Jugem für 
les Poetes, n.1192.) anführet: Diftio Sedulii facilis, ingeniofa, nume- 
rofa, perfpicua, fic faris munda rfi excipias profodica quaedam dida ) 
(Borrichius, Dillen de Poetis, p. 76.) ©enantiuS l?ortunatuS hat uni 
ferm ‘Poeten ziemlich gute Pohfprüche gegeben. (Epigr. I. Libr. Vllj. 
bepm Sabbe, de Scriptor. Ecclef. Tom II. p. 326.) 

Qiiod tonat Ambrofius, Hieronymus atque corufca^ 
Sine Augußinus fonte fluente rigat, 

Sedulius dulcis, quod Orofius edit acutus, 
Regula Caefarii linea nata fibi eß. 

Unb ju 2fnfange bes I ©. de Vita San6U Martini, bep ©enbemfelbent 

Maieflatis opus metri canit arte Iuuencus, 
Hinc quoque confpicui radiauit lingua Seduli. 

Sgan fehe noch anbre Scbfprüd)e im ©. Pab6e, 327 ©. 

(fffit'lßelm Don, ^>err bon Sat'rag) war ©arlemenfgratg ju ^oufoufe gegen ben Anfang bes XVII 3agfßunbertS<. 
rnarb £Kefecenre tn einem peinlichen ©roceffe, welcher unter bie traurigen ^lijlorien ber bnmafigen Seit gefefet worben (A), 

unb ,^u begfen Erläuterung fich 53erbutt, erfler ©rnftbent beö ©arlemenfß t>on 'Joulouje, alle erfinnltche £0?ü§e genommen hat. 
SDie ‘Ängeflagten würben enblich überführet, unb noch 93erbtentfe geflrafet: unb weil Hßilhelm non @eg(a, eine fe£r genaue Er- 
fenntnig Pon biefer Sache hafte/ fo warb er pon bem erffen ©rafibenten ermahnet «, biefelbe ans üd)t fieflen. 5Der lateinü 
fehe Qürief, welchen er beswegen erhalten, iff Por bas $3ucb gefe^et worben, weites er herausgegeben hat; in weldjem man, äuget 
fcer Srjahlung ber Verfahren, hunbert unb ein unb brepgig fehr gelehrte«Seobad]fungen fie^t (B). X)es @egla Familie be« 
(lehtnoch ju^ouloufe, unb beft|et 53ebienungen bet) bem ©arlemente. 

d) 3m Sagte i6n. ©amals ig her von ©erbutt erger ©tafibent het) bem ©«demente jn ©aris gewefen. 

(A) Unter die traurigen -^iffocten der damaligen 3feit.] 93ian 
findet bie (jrjühlung bavott in bem franjögfcheit 93?ercur, (I ©attb, auf 
ber ©egettf. bes 327 u. f. ©1. aufs 1609 3ahr.) ©iotante von ©ats, eine 
©panierimt von ©ehurt, unb fehr unjüdgige ^rnu, willigte in ben 93iem 
^elmorb ihres Shmannes, aus ©erbrug, bag er ihr nicht bie ^repfjeit 
gab, welche fte wünfehte, von ihren ©uhlern ©efuch anjunehmen; bar= 
unter ber vovnehmge ein 2iuguginerm6nch, ©rofeffor in ber ©ottesge« 
lahrtheit bep ber Univergtät ju ?ou(oufe war. & l>it$ ©eter 2lriaS 
©urbeuS, unb war ju ©ranaba in ©panien gebohrett. & unb ein 
£Rathbepbem@enefd)ol3erichte, waren bie »ornehmgen 2lngifter bes 

932et:d>elmorbeS. ©er (Jhniamt von biefer grau, warb im Joeumonate 
1608, mit gehettjehn ©tid)en ermorbet. ©er beS Abbruchs und 'IßorbeS 
üherjeugte ©tirbeus warb verurtheifet, ben Jfopf ju verlieren, unb noch 
biefem geviertheilet ju werben, weldteS mau im Jpornunge 1609 auch 
»ollgrecfte. ©iolatite warb auch nebg einigen mtbent ihren pntetijü: 
gern mit bem ?obe hegraft. ©es ©urbeuS ,,®hbrnd) warb burdt eine 
„hinlängliche 2fnjnhl von geugon hefraftiget, nämlich btird) eine $frau, 
„welche ihm unb ber ©ioiante ins©efid)t behauptete, bng ftc biefelben in 
„bem ^»olje ber 93?etierep Smmaqret, weld)es einem fftonncnflogcr juge^ 
tftfot, «uf bei Sb« fdbg «ngetroffen unb gefeben hätte, unb burd) einen 

„cuibern, 



192 ©epmour. 
„atibern, welcger fagte, baß er fte «Kein in 6efagtem J?ol$e gegen fegen. 
„@S waren nocg anbere abfotiberlicge 3<mgrn vorganben, bavott ge einer 
„au bem Sifcge in feinem ©arten in ber ©orftabt einanber auf eine 
„geile 2lrt gütte füffen gefegen; ber anbere gatte ge awerntal in einer 
„Kammer ganzer jroo ©tuttben lang gefegen. 5 = s ; 2füein jum 
„llebcrflufle mar biefe llebertretung nocg mit einer 5?ircgenfd)ünbung be= 
„fdjweret, weil man burcg aween 3ntgen großen ©erbacgt gatte, baß 
„er bie ©iolantc in einem ©eicgtftugle ber J3«cobsfircf>e gemisbraud)t; 
„melcge aitsfagtett, baß er jWo ganje ©tunben in befagtem ©eicgtftugle, 
„mit einem ^rauenjimmev, non ftemlid) langer ffeibeSgeflalt, wie ©io= 
„(ante mar, geblieben. Ueberbiefj mar aueg biefeS ©erbvecgenmit©luri 
„fd)attbe, 1111b geiglicgem Sgebruege, vergefellfcgaftet, weil ©iolatita feine 
„©ctcgttocgtev gewefen, melcge er swep=ober brcpmal in ber Kapelle um 

„ferer lieben grauen, melcge an bem 2fugug(netf!oget ifl, ©eiegte gu 
„göret ju gaben, bekannte. Unb was ben ©lorb anbelanget, fo ifl ber 
„gemeine Luf, u. f. m.„ (Segla, Hirt, tragique, 14 u. f. ©.) 

(B) (Belehrte ©eobaebtungen.] ®ie gnb naeg^frt berfel6en3eit, 
mit ben allermerfmurbiggen ©teilen ber alten ©d)riftgeller oollge; 
pfropft. ^Diejenigen, meld)e bie Unorbnungen ber Siebe, unb bie fötnfh 
ov' r ^£1 ©ugletinnen betreffen, gnb niegt babep vergeffen morben. 
55iefe6 SBerf ig ju ©aris 1613, in 8 gebrueft morben. (EorraS, ©arles 
mentSratg non ^ouloufe, unb Leferent beS ©roceffeS beSjenigen betrüb 
gerifd)en (JgmannS, ber geg ©lavtin ©uerre nannte, gatte bereits bas 
Sepfpiel einer folcgen Auslegung über einen ©roceß unb ein Uttgeil 
gerausgegeben. 

@Ct)mOUr, SHargarefga, unb 3oganne) brep, burd) igre UBIfTmfcgaff, im XVI Sagrgunberfe, in Snglanb, be* 
rugmte ©cgroeflern. feie maegfen gunberl unb hier latetnifcge £)ifttcg«, auf ben Sob ber Äontginn non SRauarra, 5JIaraare= 
fgen oon 93a(oiö, grancifcuß beö I ©cbmefler, melcge furj barauf inö ©rieegifege, granjoftfege unb 3ta(tenifcge überfefiet, unb ju 
©ans unter bem St'tel: ©rabmaal iHargaretben pon Palote, ^onigtnn pon Uavavra, 1551 gebrueft morben. SHtfolaS 
5)enifot ", welcger biefer brep gelehrten (gnglanberinnen fegrmeifier geroefen roar (A), gat eine ©ammlung gemaegt, roelcge 
bte lieberfegungen igrer SDtfttcgen, unb etlicge anbere 93erfe, fo mogl igrern lobe, als auf ber Äöniginn von Dlaoarra “tob ent* 
gleit, unb fte ber Sftargaretga uon 93aloiS, jjerjogirtn uon ISerrg, .peinriegs bes II ©egroefier jugefegrieben (B). ©iellnacbf» 
famfett berjentgen, melcge hon biefer ©ammlung gerebet gaben (C), gat mlcg ju ber 53erftcgerung beranlafjet, bie icg in mei* 
nem ©ntmurfe gegeben gäbe, ba^ biefe X>iflicga bon ben leiegengebiegten ber Äoniginn bon DIabarra unterfegieben mdren. 3d> 
berbeffere gier tiefen 3rrtgum, unb befenne offengerjig, bap mir bas ©rabmaal biefer Äonigtnn, bie Unmagrgeit meiner 5DIutg- 
mapungen ^u erfennen gegeben gat. S)iefeg bienet jur legre, bap man beg ©efegiegten fegr begutfam im IDIutgmapen fenn foü. 
©g ifl beffer, fein llrtgetl fo lange aufjufegieben, big man alle ©tücfe gefegen gat. 3cg gebe meine Q5eurtgei(ungen, in 2lbftd)t 
auf ben 3olt> unb 5)Ioreri, auf b, unb erfenne ingbefonbere, bap fte ;;u entfd)ulbigen ftnb, menn fte bie bret) ©cgmejlern, 0ey* 
mour, Pnn3epinnen,genennet gaben; bennfie gaben biefen^itel uor bevfeammlung fegen fönnen, melcge jufparig uon^enifot 
gerauggegeben morben: allein teg begaupte befidnbig, bap fte feine ^tin^epinnen geroefen ftnb. ©te ftnb »on perfcgiebenen 
©cgrtftpeüern gelobet morben, unb namentlich t>om IKonfarb (D), unb uom l^ifolag »on ^erberai, ^errn ©egefjarg (E), 
melcger aus ber fratuoftfegen Ueberfegung, beg gallifcgen^lmabig fo befemnf i(I. ©g ip ein menig befremblicb, bap man fte beuti« 
geg^ageg fomenig fennet (F). p 

O) <Jr ließ fid) ©rafen oon 21(ßnoiS nennen, Sateinifcg, Alcinous Comes, mie ign her ^ansfer von ^ofpital betitelt. b\ 93?an fege 
6aS SÖefentttniß aller Regler in einem ©riefe uom 23 ®drj 1693, melcger bem Courier Galant, beS 2tprils 1693 eingefcgaltet ip. 

(A) £>emfot, ^ -- ^ mar ötefer Orey gelebtten fgnglanbe« 
rinnen Ä.ebrmetfter getrefen.] Slonfarb perbienet beSroegen gegoret 
ju mevben, ob feine Lebensarten gteieg nad) ber ©arbarep fegmeefen, 
bavinnen bie franjoftfebe ©pvaege bamals nocg geroefen. (3m V ©. ber 
Oben 618 ©0 

Denizot fe vante heure, 
D’avoir oublie fa terre. 
Et pafiager denieure 
Trois ans en voftre Angleterre, 
Et d’avoir cogneu vos yeux, 
Ou les Amour» gracieux, 
Doucement leurs fkfehes dardent,. 
Contre ceux qui vous regardent; 

Voire et d’avoir quelquefoii, 
Tant leve fa petitetfe, 
Qiie fous l’outil de fa vois, 
Rabota voftre jeunefle, 
Vous ouvrant les beaux fecreti. 
Des vieux Latins & de* Grecs, 
Dont l’honneur fe renouvelle, 
Par voftre Mufe nouvelle. 

©ie Obe, motaus biefe ©erfe genommen ftnb, ift in bie ©ammlung 
ber ©ifeiegen gebrueft morben j alfeiu Lonfarb gat feit biefer Seit »iel 
©inge barintien gednbert. 3eg 6ebiene mieg ber lebten Ausgaben. 

(R) <£r bat öiefes alles inargaretbrn = # = = -^emticbd 
Des II ©eberefier jugefdmieben.] ©er Äanjler ron ^ofpital gat 
biefen Umjtanb in ben ©erfen niegt pergeffen, melcge er auf biefe ‘Prim 
jeßinn gemaeget gat. <5r tebet alfo: 

Et tibi iudicium, tibi dodlas Delius aures, 
Praebuit ac regale referlit pedfus honeftis, 
Artibus: eximiam raramque in principe Iaudem, 
Tantum nulla decus tulit vnquam regia virgo. 
Inmimeros haec caufa viros, vt condere carmen. 
Vtque fuos vellent tibi confecrare labores 
Impulit: haec fuit iis feribendi caufa poetis, 
Virginibusque tribus veftigia prefla terendi. 
Atque hic longinquis fua coepit prima Britannir, 
Aureus incrementa über fermone Latino. 
Inde per Eurypos et formidabile nautis, 
Inuadens fpatium Beigas deuenit et vrbem, 
Parifiam, nouus hofpes iit perque ora manusque. 
Res placuit noftris argumentumque poetis: 
Continuoqtie alii materna vertere üngua 
Graeca alii, atque Itala, mox et noua iungere verfis 
Collibuit, iuftique voluminis addere formam. 

(C) ©ie Unaclnfamfeit öerjenigen, tueldre von Otefer Samm» 
lung gerebet b«t.] Lonfarb nennet bie ©ifeidja biefer brep ©egme^ 
ftcin, einen cbtiffltdicn ©efang. Licgelet, fein Ausleger, bemerfet, 
baß es dmtffUcbe^tlridja mdren. deiner non bepben IdßtetmaS eitn 
füefTen, meldies 511 einiger ©ermutgung Einlaß geben fbnnte, baß biefe 
©ifiicga bie felige ^ouiginn non Laoarra betrdfen. ©et ^anjler oon 
Jpofpital gat ftd) mit eben fo vieler ©orgfalt, als ffe, bavor gegütet. SBer 
gatte mm gierauf an ber Äoniginti Seid)engebicgte beiden feilen ? HJit 
maS füllen bic©oeten bergleicgenSBerfe gemeinigl^an/alsmitSdimeis 
cgelepen ? SBaS ijl entfernter von bem Ofgaracter t'oti PibracS 0.ua= 
trainS, unb Widmet ©erinS ©ipiegen, als bie ftgrdnen ber ©oeten bep 
bem ©rabe ber ©roßen ? 3$ gß^e fllf0 ln bem Sntmurfe biefe«? ®ori 
terbucgS, a. b. 364,365 ©. geglaubet, baß bie fo betitelten dociffltdben 
©ifltcga, feine Seicgenlobreben, fein verfegmenbeter SSeigraucg, fonbern 
moralifege ©prüd)e maren. mürben mogl feinere ilüpfe, als icg bin 

babureg betrogen morben fepn. Unterbejfen muß icg, naegbem icg bas 
SBerf gefegen gäbe, befennen, baß megr cgrifllicge ©ittenlegren, als 
poetifege Sobfprücge, in einigen von ben ©erfen biefer brepen ©cgme(lern 
finb. 

(D) ©ie finö namentlich vom Konfacö gelobet tvoröen.] 
©eine Obe auf biefe brep ©iglanberintieti, (cS ifl bie britte beS V ©.) 
«ntbdlt unter vielen anbern biefeS fiob, baß Orpgeus, menn er fie gören 
feilte, gern igr ©cgüler fepn mürbe: 

Mais fi ce harpeur fameux, 
Oyoit le chant des Serenes, 
Qui fonne aux bords efemneux. 
Des Albionnes arenes, 
Son Luth Payen il fendroit. 
Et difciple fe rendroit, 
Deflöus leur chanfon Chreftienne, 
Dont la voix pafl'a la fienne. 

La fcience auparavant, 
Si long temps 'Orientale, 
Peu a peu marchant avant, 
S’apparoift occidentale; 
Et fans jamais fe borner, 
N’a point cefte de tourner, 
Tant qu’elle foit parvenue, 
A l’autre rive incogneue. 
La de fon grave fourey, 
Vint aifoler le courage. 
De ces trois Vierges icy, 
Les trois feules de nötre age: 
Et fi bien les feeut tenter, 
Qu’ores on les oit chanter, 
Maint vers jumeau, qui furmonte, 
Les noftres, rouges de honte. 

3cg mit! bep ©efegengeit bemerfen, baß Liebelet, melcger eine 2(uSle« 
gütig über LonfarbS Oben gemaegt, ben vorlefeten von ben bevorjlegen* 
ben ©erfen niegt verftnriben gat. ©S i(t atigenfd)einlicg,baß maint ver» 
jumeau, bie gunbert ©ifiicga biefer brep (gnglünberinnen, ober biejenu 
gen ©erfe bebeuten, mcli^e fie, nad) Catons unb ?D?icgael ©erins ©ep; 
fpiele, paarmeife gaben laufen laßen. LicgtS beflomeniger gat ftd) ber 
3iuSleger gier in ber biefften f inflerniß befunden: er glaubet, 5t»iüin< 
ge bebeute, tvas (Tdb ähnlich fey, weil fte, faget er, <3dn»ef?eui ftnö: 
oöcc es tff eine 21nfptelung auf Öte jmeen (Stpfel öes parnap 
fes, rvelcbe Doppelt unö 3Tt»tIltnge finö, t»o Oie poeten hingegen, 
einen vollfommenen^ets machen ju lernen, Öen etZwiüinQ nen* 
net, als rvenn er fagen rvollte, parnapifdh. SOlan urtgeile, ob uns 
bie 'dusleger ber alten ©oeten nicht viel tveis madjen: meil bicienigen, 
me(d)e fid) in bie ©Körung ber ©iegter igrer Seit, unb igrer Lation 
mifegen, fo vielen 3trtgümeni ttntermovfen ftnb. (fö mürbe mir leiegt 
fepn, ju bemeifen, baß ©ttirefuS, melcber einige ©ebiegte beS LonfarbS 
ausgelegt, bas granjöftßge nid)t aUejeit mog! verflattben gat. 

(E) = 5 * unö vom XTtcolas von ^erberey,-<5errtt ©e«; 
eflärs.] ©ie Sobfprücge, melcge er ben brepen englifegen ©cgmeflern 
giebt, ftnb in einem ©riefe entgalten, ben er an fte gefegrieben gat, unb 
melcger vor bie ©atnmlung von ber ^oniginn ©largaretga Seicgenge« 
bid)tett gefeget morben ifl. 

(F) (£siff beftemöltcb, öap man fte brotiges Cages fo rvenig 
Eennet.] 3<^ fegr geiegrtc, unb in ber ©fenntniß von ©ücbem 
unb ©cgriffftetlcrn fegr geübte (Sngfanber gefraget, mie es tim biefe brep 
6erügmten (£nglanberinnen befdiaffett roare, von melcgen id) ignen baS 
wenige fagte, mas icg bavon mußte: fte gaben mir geantwortet, baß fie 

tgneti 



©elemnuS. ©eloe. 
Ihnen günjlich unbefaimt »Sven. SEßatt fat mir eBeii bnffelbe »ott <$&- 
riS geantwortet, ob ich gleich Seilte 511 9tatf)e gesogen Ejatte, weld)e in 
bergleidjen ©rfetmtnißen nicht (eicht ihres gleichen haben. ©iefe bret) 
berühmten Snglünberinnen muffen n>of>l in VergejTenheit gefalien fepn, 
weil 3unfet in feinem Verjeidmijfe ber gelehrten grauen nid>tö bauen 
faget, welches er »or einiger ^eit berausgegeben f)at. @s bienet bem 
tfcractflte, de Ephemeridibus fine Diariis Eruditorum, jutn Appendice, 
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metcf)en er 51t Setpftig 1692, in 12 f>at brucfen faffen. ©r führet ben <Pit. 
feuS etlichemal an; weil er alfo nidß »on ben brepen ©chweßcrn ©eo: 

!?°Urt re&et/ ■ ? em VeweiS, bag *PitfeitS and) nid)t bnvottgerebef 
?atte 0r$D» ««« »on meinen greunben »erftehert, bafmeber 

®ft[ei’6' «ocf)/Pitfeud, welche fb weitlauftig non ben ©crtbenten biefer 
fagente" 1011 Ö^aubelt (gaben, etwas non biefen brepen ©djweßern 

<5e(emm$, ein Stuf? in Tlcljafa, war ein junger ©dfffer, ein fe^t* feftöner ffunggefelle aeroefm Ttie ST'nm b k 
wWte M■ berniate. in ffin, t>a§ (ie tue tiefe Des Meere* mlieg, um t>4 Olafen Snali S%aS Ä 
von beg ©efemnus ©ijon&eit Ratten ömorifen faffen, fo horte Öle «Ritfnp&e auf, ffn ftu befudgen. ©er jmee Menfch üavbbavü! 
J« warn*#, rnt> m» M 6« ©te>m •pmut in eimn Slug »mmU bfefe ÄS8KK 
feiner iiebe: biejgenuö mußte ftd) barem mtfeben; fte »ecwiütgte ihm alfo bie ©nabe, baß er er biefe Slmmte »craaß 
faget, baj biefer nach»biefem eure munberbare Äraft gehabt; baß ndmiid) bte Offnen, we$e Älnnenaebabet wo£ 
roefebem ®efd>ted)fe fte and) waren, Jtd> mdgt meff bes©egenffanbeg ihrer Hebe erinnert haben «. Vaufamas fiat ©mnVÄ 
gen, baß, wenn beg ©elemnug ©affer eine fofdge Äraft hätte, es> großen ©ummen ©elbeg oorjujie§en wäre (Aff ' * 

a) 2luS beS spaufaniuS VII 55. 229 

CA) Wenn fein Mpaßec eine foldbe Xraft hätte, fo tcace es 
großen Summen (Bfolöes rorytmeben.] 9D?an barf nicht aßes glau; 
ben, was bie SDid)ter uub 3lomanfcf)reiber bie Verliebten fagen (affen: 
es iß »iel Vergrogerung in ben ©efcbreibutigen ihres Seibenö; allein 
man mu| g(eict)roo()( gefiefgen, bap bie Siebe eine unerfeffooftidge ö,ue((e 
bes Unglücfs unb ber Utiotbnung fep. & ift eine f)ücbftnot(groenbige 
Seibenfdgaft auf bem (Srbboben, um auf bemfelben bie ?fgiere 511 erl)aU 

ten: eö i|t in 3(bftd)t auf biefe Kreaturen bie ©eele ber SBelt; unb es iff 
auch gatij geroig, baff bie 3Jorfehung mit einer fo nothmenbigen Seibern 
fdgaft taufenber(ei) Stiftungen, ?(nne()mlichfeiten, unb 33ergnügen oerei* 
lüget hat: allein anbern ^hei(S hat fte aud) unftdhiige SSiberroartigtei; 
ten bamit oerbunbeti. ®ie viel Seute giebt es nicht, roeldge Sffen unb 
?rinfen rergeffen, ben ©dglaf, bie ©efunbfjeit, ben fßerflanb barüber 
»edieren? ©ie 3apl berjenigen, weldge barüber fterben, i(f »ie( größer, 
als man bettfet; biejenigett, bie ftd) besroegen henfen, ftnb ftroar feiten, 
gfeidgmohl fitiben fielt welche. 2füeS biefeS betrifft biejenigen, bte ohne 
Gegenliebe lieben. S?aS biejenigen atibefanget, welche eben fo fehr ge* 
liebet werben, als fte lieben, fo bejahten fte ihre Vergnügungen jtemltch 
thettcr: bentt ber Verblenbungen ihrer Vernunft nicht ju gebenfen, noch 
besSBibcrfpruchcS, welcher fichf'o oft unter ihrem wahren Stufjen unb ih¬ 
rer Siebe ftnbet; ein SBiberfpruch, welcher fte «nenblicheti SBibcrwarttg-- 
feiten unb Verbrüf ltchfeiten ausfe|et: fo ftnb fte ja burd) bte einzige (£U 

ferfucht fdjon ungliicf lieh genug, weldge ihre Siebe faff adefteit begleitet ? 

JSettacbtangen &bev Die Siferfudjt. 

^atm man ftd) wol)l einen tlüglichern, erbdrm(id)ern unb abfcheulE 
djern 3uftattb »orftellen, als einer eiferfuchtigen fPerfon ihren ? ©ie 
mag nun Urfache haben ober nicht, (Jiferfttcht ftu faffen, bieg ift einedep; 
ihre Starter ift beSwegen nicht geringer; bie (trbichtungen unb ©efpen-- 
fter ihrer ©nbilbungeti »erfolgen fte bettnod): bas ffeuer, welches fte 
untergrabet unb »erjehret, ift eben fo unerträglich. 2Btr wollen alfo 
mit unferttt ©chriftfreKer fagen, bofj, wenn ein ^(uf in ber 3ße(t wdre, 
ber bie Verliebten heilte, er mehr als @olb werft) wäre. El bi 
ahv^iias T(ä Äbyoi rißiUTifov %eW&Tav no)kSv ff;v avägaxoi( rb Sbui? tS 
XetfirjH. Qjiod nifi cominentitium efiet, quantauis pecunia videri 
pofiet ea Seleirmi aqua preciofior. Um btefeS ftu »erfW)en, muf matt 
biefe Vet'fe pitibars, Od.I. Olymp, ju Stathe ftiehen: JÜ^ov nsv Zba? 6 
2s x^unäs, alobbuo-jQV nüg an bianqinu wxlt ney&jogot; irAyrif„ 
Optima quidem efi: aqua: et aitrum , velut ignis 1106hl ardens, coru- 
feat eximie inter fuperbificas diuitias. Von biefem SBaffer mügte 
man fagen, ugw* uh liSug -, aHein nach biefem bür^e man nicht »on bem 
©olbe reben, ohne eS weit unter baffelbe 511 fehen. (Paufan. Lib. VII. 
pag. 229.) Sueeolo hat bte Sfaferepen ber diferfudjt natürlich abge« 
malt, wenn er in feinen ©efptddfen eine fKannSperfon einführet, bie 
nach ben SBofJüftett ber Siebe augerorbentfid) hetghungrig, unb gleichwohl 
entfehfoffen tfr, berfelbett abjitfagen; itt fo fern ber ©egenftanb, welchen 
er liebet, ftd) nur »on ntemattb erweichen lügt. Non ho gid euere di si 
gagliarda lena, che bafti a refiftere a quel reo veleno de Gelofia. 

Che, mentre eon la fiamma il gelo mefee, 
Tutto il Regno d’Amor turba, e contrifta. 

fiami altiera, e fdegnofa la mia Dellia, purche non rivolga eortefe, e 
pia lo fguarde foave altrove: mi fia fearfe de fuoi favori: avara della 
fue gratie, che tuttavia, 

- - - Un piu gentile 
Stato del mio non e fotto la Luna, 
Si dolce e del mio amaro la radice. 

Ma non poiTo gid foffrire, che i begli occhi fereni, i quali accefero 
neLmu) petto fiamma ineftinguibile d’Amore, habbiano a rifchiararc 
il toico d Horatio co’i raggi della lor luce, 

Si nieghi a me, purche a ciafcun fi nieghi; 
Che, purche aitrui non fplenda il mio bei Sole, 
Ne le tenebre ancor vivro beato. 

(Ludovico Zuccolo, Academico Filopono di Faenza, Dialogho 

della Gelofia, p. 129,130.) 

2>a er ftef) nun btefeS Ungfücf ntd)t »etfprechen fbnnen, fo befümmert 
er ftch; er fonn ftd) nicht attbers tröffen, als bag er bie ©ferfucht, als 
ein aus ber JMe entfproffeneS Ungeheuer »erfiuchet: Ma, fe il mio 
male rimane afiätto fenza rimedio, non mi fi tolga almeno, ch’io 
sroghi in qiialche modo ii mio cordoglio cosi lamenti^ c co’i piautL 

O forelia di morte, onde venifte, 
D’invidia figlia, fiero, horribil tnoftro. 
Che fai miei giorni lagrimofi, e trifti; 

Tornati ä l’infernale, ofeuro chioftro. 
Che troppo £0’ tuoi morfi il ftn m’ aprifti, 
Onde il venen, la piaga, e!I dolor moftro. 

(Cfbeubaf. 137 ©.) 

h«6e in einem gewiffen Vttche gelefen, welkes mit ber ©afrre 
ber •permaohrobtten gebrueft worben, (ftelje bie 2fttmerfung (C) beS 
Arttfeis ©almacts, ftu ®nbe,) bag eine ifratt, meldie mit einer ytems 
iteb betrübten tXlim gefangen, (Difcours de Jacophile ä Limne, 
p.96.) unb bu«h ihre ©teaung gejeiget, öag ihr ^ery »eröriefilich 
a>dre , ba man fte nach ber Urfache ihrer Vetrübnig gefraqef, anffatt 
öer Antwort bte MQorte öes Äudooico ge füget; 

Che dolce piu, che piu gsocondo (lato, 
Saria, di queL, d’im amorofo core; 
Che viver piu felice, et piu beato. 
Che ritrovarfi in fervitu d’amore, 
Se non fofle ciafcuno ftimulato. 
Da quel fofpetto rio, da quel timore. 
Da quel martir, da quella frenefia. 
Da quella rabia detta gelozia. 

©S ftttb ohne 3weifef bie Martern ber ©tferfudft gewefen, weld)e einen 
Q3oeten beffelben Sanbes genot()igef [>aben, ein ©onnet ftu madjen, (man 
ftnbet eS auf ber 548 @. tn beS €l)e»reau gemifehten SBerfcn,) worititten 
er feinem Veid)t»ater faget, wenn ihr mich wegen ber $ef)(er frrafen 
wollet, welche mich bie Siebe begehen lagt, fo »erorbnet mir, wieber »er= 
liebt ftu werben; beim es iff feine grogere©träfe, als biefe. 

Se pur brami punir {’ anima errante, 
Fa ch’io torni ad amar, che fra mortali, 
Non v’ e pena maggior ch’ eßer3 amante. 

hon) erffet* Qöcaft&enf bei) bem 9>arlemenfe »on ^ariö, unfei* Srandfcuö beö I DJeglerirng. C0?an fe|g 
feinen 2lrtifd in beö 9Koreri 5Borferbud)e. ffd) werbe nid>fö ba$u fe|en, als bret) ober wer fonberbare Umffdnbe, welche ihn 
»erbeffern unb auöjieren fonnen, unb bie mir »om ^Saluffuö mifgetheilef worben ftnb. ©g iß nid>( wahr , baj; biefer erjie ^)rd= 
ftbenf ui'fprittKjlid) aus bem SfRat)ldnbifd)en gewefen; er war in bem iimouftnifchen gebohren; unb eö ift fe|r mahrfffdnltd}, baß bie 
©fabf ^ulle, fein unb feiner Vorfahren, föaferlanb gewefen tjl (A). 9Kan eignet ihm ein Sud) ftu, welches er nicht gemachef 
hat (B); unb eg befd)u(bigef ihn ein ffi|lortenfd)reiber, ohne einigen tüchtigen ©runb, baß er ff>6tltpp^ »on ©omineg'5[Remoi= 
ren »erfalfchet h^de (C). ©ein wahrhaftiger Eftame war 3»hdnn »on 0afoa (D). ©iejenigen, welche bte iebengbefchref* 
bungen ber eeffen ^raftbenfen »on 5>ar!g gemachef haben, „bemetfen feinen ^ob 1529 im Tlugufi. ^eboef) 3»hdnn ^ertaub, 
„welcher feine ®rabfd)riff in ebenbemfelben ffahre gemacht unb gebrueft hat, lehret ung, baß er ftu ©.ffticofas X)u ©hatbonnef, 
„ben xr beg ©hrijtmonaüg begraben worben. Siefe ©rabfehrift aber fleht nicht auf feinem ©rabmaale, fonbern eine anberef 
,,»iel neuere a ♦ S) 

a) 3(us ber »om Valuje mitgetheiften Nachricht. 

(A) <5c war im Ä.tmou(tntfcben gebobren, nnö es iff febc 
tuabrfdbemltcb, öaß öte ©taöt (Eulle fein, unö feiner tWrfabren 
Vaterlanö gewefen iff.] Sieg ftnb meine ©rür.be: ich will mich ber 
eignen SBorte beS gelehrten Panties bebiettett, ber mir bie©hre erwiefen 
hat,?ffachrid)ten ftu biefem 2(rtife( ftu überfd)icfen. „Johann »on ©el»e, 
„war aus Simouftn gebürtig, ©teg hat feine ©chmierigfeiten. ffenn 
„ber VeweiS baoott, (reht beutheh ftu 31'nfange beS ?ractatS: De benefi- 
„cio; unb öuger biefem wirb es bttrdj ben ©abriel »on Surbe, itt bem 
„S5uche »on ben berühmten 3Mnnern 2(quitanieuö betätiget, ©(eich: 
„wol)l weis man nid)t, aus welcher ©tabt, ober aus welchem Orte in 
„Simouftn er entfproffen gewefen. Sftan hatlltfad)e, ftu glauben, bag er 

IV ^gn». 

„ju 5uHe, ber ffmtptfiabt in fffieberrtmouftn gebohren gewefen. SBaS 
„mich »eranlaffet,ft« glauben, iß, bag ich in einer alten Urfuttbe »on t43i, 
„ben »on ©a(»a, unter ben »ome{jm|ten.©tttwohnern berfelbett 
„©tabt ftnbe; unb feine iffachfommenfchaft beftebt nod) bafelbff, je: 
,,bod) unter bem Slamen öe la ©elre. & iß fefjr wahffd)elniich,bag 
„ber gvoge Sffame beS erßen ‘Praftbenten, ben Urhebern berjenigen »on 
„biefer Familie, weldje nod) ju Süße beßeheu, jur Veranbertmg ibteS 
„9]amenS, in ben ron ©eine 3(nlag gegeben hat, welcher bureb ben 
„erßen ''Praftbenten berühmt gemadjet worben. 3(u|er biefer 3)futh: 
„magttng, bie fehr ßarf iß, ßnbet mtm in ber Unterfudnmg beS 2lbelS, 
„welche burch Shrtßoph von Seßang , ©Ißhof »cn ©areaßone, unb 

€om= 



194 ©engeberuS. 
„dommenthur ber foniglidlen öt'brn 1617 gefdteljen ig, bag ber elfte 
„cPv«fibent, beS 3°l)ann von@elvc ©ogn gewefen. SiefeS fornrnt mit 
„bem im 14313al)rc, gebachten Jogaim von ©alva, vottfommen überein, 
„ba scn bcmfclbeti 3af)re bis ins 1529, tioct) ttid)t völlig [)unbert ^al)re 
„vergehen finb, feit^Dcv erge ©ragbcut gegerbcn ift. Uebcrbteg lehret 
„uns auch biefelbe Unterftid)iing, bag Margaretha von ©elve, feine 
„©djwefter, mit ©etern von 3upe > ©mvoljnern ber ©tabt Stille, ver; 
„beirathet gewefen. _ t _ 

„hieraus ift leicht p fdgiegen, bag bas ©efchlechtsregiger beS ^attj 
„fes von ©eine, welches in ben Sebcnsbefchreibungen ber erftcn ©rüg; 
„benten von 'Paris gebrudt fleht, nicht ridgtg fcp, unb vornehmlich bar; 
„innen, bag ber ©rogvater biefeS ©ragbenten, ein maplünbifchj (£bel= 
„mann gcwefen fett.„ , ^ „ 

(B) £TCan eignet ibm em 2mdi jt», welches ec mmt gemachet 
hat.] „Man machet ihn gemeiniglich pm Urheber bes ?ractatS: De 
„beneficio. 2l(lem Johann ©ertaub, Ci« bem ©liege, beffen auf ber 
„folgenben ©palte, im elften 2lbfafee, gcbadg wirb,) melbet uns, bag ec 
.nid)t ber Urheber bavon fep, fonbern fein ©ruber. Addefe. recor. 

,’Do. Ioannem de Salua fenatus Parrhifini principem: cuius frater 
.Joannes de Salua inter reliquos quum primis honoris, ficuti probi- 
,jatis fuae facile dedit documentum, quum de beneficio infignem 
"traftatum edidit. (2luS ebenb.StacbrichO 

CC) i&s befcbalOiget ihn ein ^iftocienfdbceibec, ohne einiger» 
*udnigen<Scunö, öaß et Philipps von<ZominesHad)tidbtenvet: 
faifchet batte.] „°5d> fege nicht bie getingge Mahrfd)etnlid)feit bet) 
„bemjenigen, was ©elcaire, ©ifd)of von Mefj, im VII55. X £ap. fci= 
„ner £igorie vorgiebt, bag ber elfte ©ragbcut von ©elve, von welchem 
„er faget, er fep in ber .Oigorie ber Seiten SubwigS beS XI, unb feines 
„©ohneS QüarlS beS VIII, unwiffetib gewefen, bie Slachridgen ‘Philipp« 

von gomineS, an verfchiebenen Orten verfalfd)et unb verjtümmelt hat¬ 
te Senn bie erfte Ausgabe von biefen S]ad)tid)ten, ift 1524 gemachet 

„worben. Slun hat prfelbigen Seit ber erfte ©rügbent nicht viel Muge 
.gehabt, an baS55ücherbrutfeti,vornehm(id) anberer Söerfe p gebenfen. 

„Unb überbieg finb bie 2luSgaben vergebenen alten Manufcriptm 
„gleichförmig, wie es ©obofrop in feiner Vortebc p biefen Slachridgeu 
„bemerfet hat.,, (®>enbaf.) 

CD) Sein wAhtbAfteuHame wac^obAnn t>on©«lvd.] „2l(fo 
„ift er in ber Sufchrift, von Johann StaulinS Briefen, 1321 511 'Paris 
„gebrudt, genennet worben: Robertos Raulin Ioanni de Salua, Parifi- 
„enfis fenatus primo praefidi. Unb in bem IJeptc ber Sufchrift, wo er 
„21nfpielungeu auf feinen Stamen machet, faget er unter anbevnSim 
„gen: te natura Saluum fecit, vt alios absque improperio faluos fa- 
„ceres. Unb in bem ©inngebichte, welches hinter ber Sufchrift jtel)t: 

„Aftruit ante obituin nullum cenfura Solonis, 
„Saluum. Te talem primulus ortus habet. 

„3« ber (Srjahlung von ber 1525 51t Mabrib gehaltenen llnterrebttng, 
„wegen bes Königes grancifeuS beS I ©efrepung, witb er in einer pc 
„felben 3eit gemadgen 2lbfd)rift, welche id) habe, 2fab«nn t>on Salv« 
„genennet. SS ift aber wahr, ba§ man nach biefern burd) baS Mort ©al* 
„va, einen ©treich mit ber gebet gemacht, unb auf ben 3tanb ©elve ge; 
,fe§et hat.,, 

„3n bem <£fjvertrage ^lerfuls von <5fte, bes 2(lphonfuS .fjerpgs, von 
„getrara ©ohneS, mit Senaten von granfreii^, m ©. ©etmain en 
„Pape, ben 19 beS fiornungS 1527, wirb biefer 'Prdftbent, welcher ber 
„Svenata 55evolfmad)tigter bep biefer ^anbfung gewefen, in einer alten 
„2lbfchrift berfelben 3rit, weld)e ich auch habe, 'Johannes von 6«lvß 
„genennet. 

„Johann 55ertaub aus 'Perigorb, hat 1529 brep 55ücher, de cogna- 
„tione facerrimi Ioannis Baptiftae, bruefen taffen; worinnen er, nach 
„einer genauen Benennung ber (Eanoniften, unb berühmten 3ted>tSge; 
„(ehrten, vornehmlich ber 2lguitanier, faget: Adde fe. recor. Do. Ioan- 
„nem de Salua fenatus Parrhifini principem. Unb in bem ©riefe an 
„ben erften 'Praffbenten beS ©arlementS von ?oufoufe, grattcifcuS von 
„Marfillac, welcher eine Tochter beS erften 'Praftbenten von ©alva ge; 
„heirathet hatte, faget er: fideliffima vxor tua, Magdalena a Salua. 
„(Jbenberfelbe hat be's erften *Prüfibenten von ©alva ©rabfehrift gemeu 
„d)et, in weldjer er einen furjen 2lbrig feines SebenS giebt, „unb mit 
biefen SSerfen anfdnget: 

„Salua domus dedit hanc, qui Saluos fecit vbique, 
„Oppreffos mifera conditione reos.„ (Cf'benbaf.) 

1 (^ofpfarpuö) ein ^Kedffggele^rfer im XVII ^oh^unberfe, mt Don ^munfeffmeig. (Je I)af ein ®ud) 
tDibec ben ©almaftuS gemad)f (A). „(£c |at um einen in ben Rechten bet) ber Unfoerfttät ju ^ngerg, miber einen 

aeroifTen ffHacqutn bifputirt SJtenage, ber fein ©dfüier gewefen, f;at if?m bep biefec (Gelegenheit ©tenfle geleiffet; 
«Uetn tTfacciutn ifl ihm porge^ogen trorben, weil et mehr pecflönhen banale ec. Uid?te befiomentgec haben ihm hie 
Herren t>on Singers, megen feiner anhetn IDienfte «nh Xahigfeit, ein lahvlicheo (Behalt von fnmbert dhalern auege* 
macht bamit er in ihrer @tabt bleiben folltc. Unb $erc non 23oiIeet>e, nebff etlichen anbern Perfonen, gemeinfehaft* 
lid; hat ihm eben fo uiel gegeben; fo baf) er febee 3ahr fedje hunbert Pfunbe gehabt. tl7an hat ihn bcfchulbigen wol¬ 
len baß er feine Richter' bcflochen hatte; affein 9ttenage ift fein SBerf^etbtger gewefen. diejenigen , wetoe 3Rad)rid)- 
ten tu bes OHenage febenSerlauterung gegebet? b, fagen, baß er »or bem JJarlemente ju g>artS Derfcf)tebene @ad)en gefüh- 
ret habe ; unb unter anbern eine für ben ©engeberue, welcher feine Wrau,£bbtu<4?0 wegen uerfioßen woUen ^ 
<£s tft febr befrembüd), bafj er nieffts baüon gefaget hat, wenn er »on btefem procefje rebef (B); benn bie ©efegenheit fcheinfi 
«othmenbiger weife erfordert ju haben, baff er ben dtenfb nicht Dergejfen foffen, ben er feinem kbrmeifrer gefcifiet. 

a) Menagiana, P. 49. t>er erften f)olldiii)ifd)en 2(usga6e. l>~) ©ie jtef;en vor Der gortfe|ung ber Menagiönen. 0 ©iefje oben bie. 

3(nmerfung (0°) bes 2lrtifelS Menage. 

(A) ücr hat ein 25ud) t»töer Oenöaimafms gema*t.] ^>ier ift 
ein ©tücf ans beS Menage Unterrebungen. „©engeberuS, mein Pepr; 
„meifter in ben Rechten, hat wiber beS©almaftuS ©lief), de Mutuo,ge; 
„fdjrieben, welchem mau bie Sogen, fo wie fte abgebrueft ware»,jugefd)idet 

hat, unb ©almafiuS hat mir wegen biefer föaehe gefchueben, bag il)m 
’ ©engeberuS leine ©djimpfworte fage, bag aber feine ©potterepcne&en fo 
iigeSb waren, als ©impfworte. @rl)at mir ju gleicher Seit gemelbet, 
’ bag er antworten würbe. Allein ©engeberuS hat bie93iateric beffer aiu; 
"eitianber gewicfelt, als er, unb er hat nicht geantwortet. „ (Menagia- 
na, p. 287. ber erften hpll. 2fuSg.) 

CßA jfj rebv befremMidb, ö«ß er nfdns bdüon gefaget bat, 
wenn et von Ötefem peoceffe te&ct.] Sr hat von biefern 'Proeefje 
auf eine fef)t fcharffümige 2irt, unb ohne bie gcringfte2lbficht, Sprebet,bie 
Schwachheit besjenigen jn befehligen, wefdjer^ipm Sehren m berSte^tS- 
SrfamEeit gegeben hatte. „©engeberuS, ©octor ber Rechte Ui 2lm 
Sacrs, nachbem er feine ®l)ftau, weld)e fel)r fd)on war, wegen C'hbriuhS 
! angeüaget unb überführet hatte, hat fie in ein Ä ofter emfpprren tafTen, 

unb an ihre ©teile eine Äe&sfrau genommen. ©potter, weichet 
”fidt in einer ©efellfchaft befanb, wo man von btefem -ßaubei fprach, 
’faate ziemlich Eurjweilig: wenn er ja eine ff ;; hatte nehmen wollen, 
’V0 batte er feine grau lieber behalten foüen.„ (febenb. 137 ^-) SBenn 
Wage bep biefern 'Precefje für ben Cfbniami gefodjteu, fo faun man 
faum begreifen, warum er es nicht bamalS faget, ba er erfühlet, bag 
©engeberuS feinen 'Proceg gewonnen habe. <£r hatte nicht vergeffen, e» 
bep einer ©ache m fagen, (man febe ben 5ept beS 2lrtifelS,) welche 
lange nicht fo wichtig war, bag er ihr fßertheibiger gewefen wäre. SMefe 
geringere ©ad)e war, bag mau ©engebern befd)iilbigen wollte, er hatte 
bie Tuchtet ber S)ifputation um einen üehrguhl ber 3led)tSgelef)rfamfeit 
beftodien. SiefeS ift nicht alljuverfianbüch; beim er war von feinem 
2lnfud)eu abgewiefett worben. $ragt eS gd) wohl 5«, bag oicjents 
aen wcld)e einen ©roeeg gewinnen, ben, ber ihn verlohren hat, mit a; 
«en bag er bie Seichter begodicn hatte? Unb würbe aUenfalls btefe 2ln. 
flaae nicht vielmehr auf bie 3vid)ter fallen, als auf bie 'Partep, we che fte 
beftochcn hatte ? ©inb beim bie Seichter, welche fleh beftechen taffen, 
nidit viel grafbarer, als ihre 5Sefted)er? 2flfo mug man biefe ©teile ber 
Wagianen verbegern, unb angatt biefer Morte, man bat ihn be; 
fÄulOtcten mollert, öag er feineXidbtev beftoeben batte, fefeen: bag 
man ihn bcfduilbigen wollen, er hatte geh bemühet, biefelben 511 beftechen. 
Silan hat bie Slichter nicht in biefe ©adje verwicfelt, man hat gejucht 
äMwunaen, ©engeberS ©artep 5U nehmen, unb es ig gar wohl moglid), 
bag man nach bem ©ewinne enieS 'ProcegeS feinen Triumph noch Wet; 
rer treiben, unb feine ©egenpart in eine neue ©d)anbe Jturjen will, 
wenn man ge überführet,''bag ge jn ©etrugerepen unb ©erfuhrungS; 
mirteln Zuflucht nehmen wollen. . t _ 
S habe in ber 2lnmerfung (C) beS 2(rtife(s menage gefaget, bag 

»erfch ebene Seute gewünfd)et haben, es mbd)te biefe geridgUche Siebe bes 
Menaßc gebrudt werben. <£r war ein fehr gefchidtev ©achwalter, um 

in einem Stechtsfjanbel von biefer 2lrt glüdlichju fepn. Q;r würbe wohl 
hunbert angewenbete unb artig angebrachte ©inge haben Vorbringen 
Ebnnen, unb weil bie grau überjeuget worben, unb ihre ©chöngeit, fo 
gtog fte and) gewefen, fte nicht hat retten fonnen; fo mug man glauben, 
bag bie ©eweife beS ®hmannS fo gavf gewefen finb, als ge fein ©ach; 
Walter mit f;at wünfehen fbnnen 92tm ift biefe« ein groger ©ortgeil, 
unb ein um fo viel güugigerer Umganb für feinen ©acgwalter gewefen; 
weil er ihm einen©or,ug gab, woburch er ben Sachwalter ber grauen 
leicht befdjamen fonnte. Menn bie (?hbrud)S = ©roeege sweifelgaftig 
gnb, fo thut ber ©ad)tvalter, ber wiber ben ®hmann regtet, fehr trofsig, 
unb machet ihn auf bie erbarmlicgge 2lrt lächerlich / unb biefe« begürjet 
ben Sachwalter ein wenig, ber wiber bie grau rechtet. Mas fage id), 
wenn biefe ©roeege jweifefhaftig finb? man mug fagen, wenn fie and) 
nid)t sweifelfjaftig finb. (®iefeS wirft meinen ©ernunftfehhig nicht 
um; beim es wirb allejeit baraus folgen, bag ber grauen Sachwalter 
weniger p fürchten fei), wenn bes Mannes Stecht betulicher ig.) dge; 
vreau foll mein ©ewührsmann fepn: (Oeuvres meslees, $2 u. f, ©.) 
benn biefe« erjaglet er hep ©elegenheit eines alten (Jbelmaims, ber eine 
junge grau geheiratljet hatte: „nachbem fie, vermöge einer ©djenfung, 
„bie unumfihrünfte ©ehietherttm, ü&er ben begen ?heif feines ©errno; 
,genS geworben; fo hat fie geh baS ©ugen unb Mohlleben in ben Äopf 

’,gefehet, unb alle £ie6fofungen ihres ©raubarts, mit Verachtung ober 
’jiSleidjgültigfeit bephlt* 

,.Hinc dolor, hinc lacrymae. 

„2llldn eS ig hierbep noch etwas weit fratifetibers für biefen ebt(id)ett 
„©reis gewefen, unb wenn man es mit wenig Morten wigeu will, fo 
„ig eS, bag für ©erfonen von feinem 2llter, 

„Eft indeclinabile cornu. 

„Sr hat in ber 5hat, ©eweife von her ©dürfe einer geometrlfchen ©e* 
„mongration gehabt, bag bie Verbürgte ein gehörntes $hier aus ihm ge; 
„madjet hatte; unb bag biejentge, bie er orbentiid) feinen<Scbnu, genen; 
„net, nichts als ein ©ebat; Oec J&oabeit gewefen. Sitter ©riinbe mt; 
„geachtet, welche feine Vertvatibten gnbett fonnen, ihm anpratben, bag 
„er ihrer (Sgre wegen, feinen Verbrug nid)t ogettbar mad)en fülle, hat 
„et nichts als feinem 3°vne unb feiner Verjweigung ©ef)6r aegeben, 
„unb geh in ben ^opf gefe^et, biefe grau burd) eben "benfclben ©prueg 
„ins flöget jn bringen, ber bie ©chenfung für nichtig erflarett würbe, 
„welche er ihr gctljan hatte. <£t hat eifrig angehalfen; er hat viel 
„©djriften wiber fte emgebradft, unb aud) ein hübfehes f'aitbgut ver; 
„pfünbet, bie Unfogen ju begreiten, welche bie ©efürbemtig feines 2ltt; 
„fdgagcS erforberte. ©ie grau hat geh einen ©achwalter erfteg, weit 
„eher ftd) mtt einer wunbevbaren gertigfeit anSbrüdet; bev nicht im ge; 
„rtnggen eigenttühig tvar, weil er eben fo reich, als wollügig war, unb ber 
„niemals eine VorbereitungSfad)e für eine©ch6ne, vor ©erichte auS; 
„führet, bis ihm feine Siebe, wie man faget, einen ©epfefgaf eingebracht 
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fei ©amt-ffyre su SKatlje.) Ser Sßeffe hat ficfj biefer Umßünbe gerieft 
bebtent, unb ben bemann übetrebet, ftef) wiebet su Bereinigen; er hat geh 
Sum 93iittlee ber S3erfbhttung angeboren, unb biefelbe glücf lieh jn ©tarn 
be gebracht. Gbenb. 60 Ser ©reiß n>ürbe vielleicht nicf>t fo glutf» 
lid) gewefen fepn, als ©engebere, welcher feinen ,3wecf, feine grau ins 
Äloßer fperren ju laffen, erbalten, ©eine Klagen muffen wohl billig 
gewefen fepn, unb er muff anbertbalbmal 9ted)t gehabt haben, weil er fti= 
nen ‘Proceß gewonnen bat. Allein wenn man bie ©träfe genau be= 
trachtet, welcher feine, beS Ghebrud)S uberfüht'te grau unterworfen wor= 
ben: fo wirb man biefelbe für fo gelinbe halten, baß man eben wie sue 
Seit SuvenalS (Sat.II, v. 37) auSrufen wirb:vbi nunc lex lulia ? dor. 
mis ? wo fmb bie romifeben ©efe£e hingefommen? ndmlich 2(ugußs, 
(Lex lulia de Adulteriis, wirb Bon verfchiebenen ©eiehrten nid)t bem 
SulittS Gafnr, fonbern bem 2(uguß jugeeignet) Gonßantins unb Suftini* 
ans ihre? SaS erfte war nicht fo hart, als baS anbre, betin bas julifche 
©efeh Berbammte bie C£f>cbtrecf>er nicht jur $obeSßrafe; aber GoitßantinS 
feines Berbammte fte basu. Sußinian fj«t es in 2fbftd)t auf bie SÖeiber 
gemilbert, unb fie nur s«m ©taupbefen unb jum Äloßer verbammet, 
auch ben (fhemännern erlaubet, fte nach Betroffenen jwepett fahren wie« 
ber $u nehmen, unb baß, wenn fte vor biefevgeit fturben, ober Ite nicht aus 
bem Hefter nehmen wollten, fte ftd) fdteeren laffen, bas örbensfleib att= 
nehmen, unb in btefem ©tanbe ihr übriges Cebett jttbringen muhten: 
( Barnab. Brifibnius ad Legem Iuliam de Adulteriis, p. i?o.) Primus 
Conftantinus capitis poena adulterii crimen vindicandum conftituit, 
C L. quamuis 2 C. de adulter.) - - - Capitalem autem poenam Iu- 
ftinianus in mafeulis probat, midierem vero verberibus caefam in 
nionaderium detrudi praecipit, data poteftate marito, intra biennium, 
fi hoc exiftimauerit, eam inde reuocandi, quo transadto; aut viro 
praemortuo, eam rafo capite,roonaftico habitu amiciri, et illic omni 
vitae tempore manere iubet. (Non. vt nulli iudic.) 93ian iß nach 
unb nach mich von biefer ©cgürfe abgegangen. Unb eS hat ‘ProBtnjett 
gegeben, (5. © Slocgede) welche einer efjebredjerifchen grau bie -ßialfte 
bes Bon ihrem 93Ianne erworbenen 93erm6gens laffen. ‘Pabß dponorius 
ber III aber hat biefe ärgerliche ©ewehttheit abgefchafft. Apud Rupel- 
lanos ... iam olim inualuere nonnullae confuetudincs, quaruni 
duo capita a iure, et honeftate publica abhorrentia damnauit Hono- 
rius III P. in Epiftola decretali ad Maiorem et Burgenfes de Rupella. 
Primum fuit - - - Alterum fuit, vt mulier ob adulterium non 
amitteret hierum mediae partis omnium bonorum per virum quaefi- 
torum conftante matrimonio ; confuetudinem emendauit Pontifex, 
quoad proderat mulieribus adulteris. ( Altaferra, Rerum Aquitanic. 
Lib. III, c. XVIII, p. 227.) 

93?an merfe, baß bie ©pftterep, welche Wenage angeführt hat (*), 
bas ©ebrechen ber rneißen finnreichen ©prücbe hat: man prüfe fie nad) 
ber ©d)arfe, fo wirb man finben, baß fte fich auf galfchheiten flöget; 
benn nach bcr93tünuerltrtheile,iß ber grauen Untreue, eine ©d)anbe unb 
Unehre bes Cannes. Sie Ä'ebsweiberep aber ift biefer Auslegung nicht 
unterworfen, unb Berbinbet niemattben,Bon ber grau eben fo fchimpflich, 
ju benfett, unb atfo war bes©engebere 2Bahl nicht fo gefährlich, als es 
ber ©potter BorauSgefeijet hat. .3 

(*) 3^ ißaube, baß er geh berfelben noch bep einer attbetn ©elegett; 
heit bebient h«t; benn mir beud>t,bag er an einem nnbernörte ber 93?e* 
nagianen gefagt, (ich habe bie ©eite nicht wieber finben fbttnen) baß, 
nachbem geh ein Gbelmann Bon feiner grau fdjeiben lagen, unb eine 
Sepfd)lafetinn genommen,fein SienerSsujiljm gefaget habe: Gp! mein 
•Oerr, weil ihr ja eine ^mre haben müffet, warum habet ihr bie gnabige 
grau nicht bemalten ? 

(kantet) ein berühmter *2(rgf, mor ben 25 be£ Qßmfermomtfg 1572 su SSreslau geboten, wo fein Q3afer ein 
<Sd)ußer gewefen. (£r warb 1593 nad) Wittenberg gefd)irfet, unb nahm bafefbfr in ber Weffmeteheit unb ber 2(rjnept»iffen* 
febaft fehr $u n. (?r befud)te ietpstg, St'dnffurt an ber Ober, unb bann gteng er i6ci nach SBerfin, um bafelb^ bie Ue* 
bung ber ‘2lr^nei)funfi ]u erlernen ; allein er hielt ftd) nid)t lange auf; er fehrte non ba gar halb nach Wittenberg jurücf, unb 
toarb bafelbfi ben 10 beß ^erbftmonafg beffefben 3dhreg X)octor in ber Tfrgnc^funfi, unb ein 3ahr barauf ^rofeffor in berfelben 
Sacultat. Sr ifl ber erfle getnefen, welcher bie Shhmie auf biefer Tffabemte eingeführet §at ; unb er hat ftd) einen großen 
9iuhm burd) feine Werfe (Ä), unb burcf) feine 5)rapi6 erworben (B)* Sr f)at ftd) brepmal »erheiratet, unb feine Äinber 
»on feinen jwo le|tern ^t’duen, aber fteben »on ber erflen gehabt. Sr tff ju Wittenberg, bett 21 beß ^eumonafö 1637, an ber 
93cff geworben h. *£)ie ^repheit, weld)e er ftd) genommen, ben Eilten ju wiberfpred)en, hat *hm Wiberfacßer erweefet; 
allein nid)tö tg übler aufgenommen worben, a!ö ferne Wepnung »on bem Urfprunge ber ©eelen. Sr hat geglaubt, baß ber 
(Baame aüer lebenbigen Wefen befeelt fep (C), unb baß bie ©eele biefeö ©aamenö bie ©liebmaßen hetwotbringe. Wan be= 
fd)ulbiget ihn ber ©otteglaßerung unb ber 9iud)loftgfeit, weil er gelehrt, baß bie ©eele ber ^h^rc materiafifd) fep (D); 
benn man hot gewollt, eö fep biefcö eben fo »tel, ak wenn er gelehrt hatte, baß fte aud) unfierbltd) fep, wie bie ©eele beö Wen- 
fd)en. Sr §at biefe Folgerung »erworfen ; er hat nid)t fagen mögen, wie anbre tun, baß bie Seele ber £h*ere nad) bem 
^obe berjenigen Waterie begehe, welche fte lebenbtg gemacht hatte fE). Sr hatte eine jiemltd) feltfame Wepnung wegen berllr* 
fate non ben Wetadcn unb Wineralien; er hat bie Gilbung berfelben »erffänbliten unb geijfigen Wefen ^geeignet (F). 

0») In ftudii6 philofophicis cos progrefiüs fecit, vt anno 1597 die 5 menf. April. - - - latirea philofophica inter 38 candida- 
tos quarto loco ornatus fit. Vita Sennerti in limine üperum, b) 2IuS feinem £cben, ©tebe aud) feine £eid)enre&e, weld;e 2lugitjl 
SBucpnet gehalten, ©ie iß iu ^Bittens Memoriis Medicorum, 88 u. f. ©. 

„hat. Gr hat bie ©eBurt unb pevföttlidjen 93et'bienge biefer grauen mit 
„ber grügten 2tuSfchweifitng hermtSgeßrichen; ihre ?ugenb, für weldje 
„ihre ©cftchtsßellung felbß ßehen fonnte; bie unerträgliche unb auf 
„Traume gegrünbete Giferfucht ihres Gl)emanneS; unb in biefem Ghe= 
„manne alles GEelhafte unb Bücherliche bes 2llterS. 93?an fefeet baju, 
„bag bieg ber ©tretd> eines SvebnerS mitBeib unb ©eefe gewefeti,unb bag 
„ge Bon ber SSuhlfchweßer aud) auf biefen gug bejahlt worben fep. 
,,©ie ©ad)e, weldfe jween ©t^tage gebauert, iß in ben ^>er6ßmonat, 
„Bis nad) bem 93iartinSfeße, Beiwiefen worben. Sie Bepbctt ^artepen 
„haben ftch weg6egeBen ; ber Gbelmann in fein Sorf, unb bie grau in 
„baS .$auS, welches ße, vermöge ber Ghcfciftmtg,befag. 3n 
„fd)cn5eit hat ben alten Gbelmann einer Bon feinen 3Ießen Befudhet, um 
„von ihm fel&ß bieUmßanbe feines‘ProceffeS ju erfahren, von welchem 
„er nur burd) heimliche ober partepifcBe ©erüchte unterrichtet war; ob 
„man ihm gleich gefaget hatte, bag ihn ber grauen if)r©ad)wa!ter auf 
„bie aüerfchimpßid)ße 2t'rt von berSMt herunter gemacht hätte. „ Sie 
SRathfddage biefeS fReffen haben fo gelautet, bag et biefen g^roeeg burd) eine 
gute SBieberverfohtiung enbigen müße, wobep er ihm unter bie 2lugett 
gefaget, bag eS 6effer qewefeti wäre, wenn er ihn niemals angefangen 
hätte. Gr hat ftd) felbß jum Süetßpicle gegeben, unb bie 2lüfführuttg fei= 
neS ^rubers nicht vergeßen. 3cb unö mein Btuöer facben nidbt, 
hat er gefaget, (ebcub. 37 ©.3 Öö8,tx>asunswetÖt:6ßltd> feyn toütöe, 
3U finben; anö mit feben nicht, ö«ß Das gcoßte(Slu<f eines iEb^ 
manns adejeit öfttinnen beliebt, toenn ec ein Xüabtf'a$ev i(?. 
Wie geben gecaöe ju unfeer 7?ubc; «nö glauben, öftß einttlann, 
bec mit feinet 5ca« immet in-«5aöec unö^ante lebet, notbmenöig 
eine bdfe pactey eegeeifen maß. cDie Socfieüangen, in ruelcbe 
ficb öie lEifecfudn mifebet, finö »ecöadjtig : bie Vecbotbe teilen 
bas (Bemütb bec bereits eingenommenen 23ublfcbtoef?ern öfters, 
baß bie recfroblnen XDafler viel füßer finb; unb mir haben nie; 
mals begreifen Bonnen, baß ein iEbemann, ber ein befianbigec 
pcaceptoc if?, erträglicher fey, als ein tytanntfdbet i£ben\ann. 
<Dhne Unvernunft gebreitet man niemals juc ©emalt; unb wenn 
man ficb bureb bie ©etedbtigfeit helfen toid, fo jießet man ftcb 
unfehlbar bie Verachtung ber Äidner ju: rnelcbe es in becglei= 
eben fallen viel beß'er madjen, unb bie ©eriebtsframmetn nicht 
»on bcn25ublfcbaften ihrer Familien erfebaden laffen, ß>nbern fie 
fo gar ibten Beichtvätern vetbeelen. 3n iVabrbeit, wenn öie 
©crecbtigfeit über ade Unorbnungen »on biefer 2ftt erfennenfod# 
te, fo mürben bie patlementer, bie (Dbetgetidbte, bie 2Imtbäufer 
unb Untecgeridne niebt yuceicbenb feyn,ße abjutbmt; außer baß 
Dasproceßiren »kl foßer,unb bie ©ad^malter unb 2Inmalbe auf 
unfreUnBoßen gar balb bie reidbßen im ganjenSonigreicbe mer= 
ben mürben. Sieg iß ein ©tütf von bet ©egeuantwort. (Gbenbaf. 
58 ©.3 ,,3d) befenne euch oßenfjerjig, hat ber Oheim erwiebert, bag 
„mir bte leiste iöertheibigungsrebe bes ©adjwalterS meiner Ungetreuen 
„burchs ^erj gegangen iß ; unb es bat nicht an ihm gelegen, bag ich 
„nicht für ben größten fftarren unb S56femid)t unter allen 93Ienfd)en ge= 
,,halten worben. fodet auch wißen, bag ich bie ©eridttsßube faum 
„verlaßen hatte, als id) eine verwirrte ©timme ber SBuchhanbler unb 
„atibrer außeute gehört, bie auf mid) gieng:bieg iß ber Jöerr, bec um 
„bebaebtfame tleubegiecige; ber eingebilbete -^abnrey; ber 
„■^orntammer : unb fo gar finb mir bie elenbeßen fiabenjungen bis 
„auf bie unterßen@tufen bes grogen ^»ofeS gefolget, unb haben vermiß 
„telß einer froßigen 2lnfpielung auf meinen ©eiten auf bem -»ädrndbeit 
„gefpielt. hierauf haben ade .^außeute einhMig ausgerufen : -^ocn= 
„Bammet; unb ich habe alle Unßathetepen, baS heigt, alle boshaften 
„©pottreben ber fallen ausgeßanbeti. „ 93Jau siehe hierbep ben 2l'rti; 

(A) <Ec bat ficb einen großen Äubm buccb feine VOerBe ermor# 
ben. ] ©ie finb in großer 2fnjahl, unb in granfreich unb Italien oft 
tviebergebrueft worben. Sie lehte 2fuSgabe, wenn id) mich ntcf)t irre, 
iß bie von fiion 1676. ©ie iß in fechsgoltobanbe eingetheilt. Sie Gim 
theilung ber Borhergehettben iß nur in brep SBanbe gewefen. ©iehe ben 
SKerEltn in Lindenio renouato. 

(B) * s ; Unö Öurcb feinepraris.] Sie ^ranfen finb von ab 
len Orten 5U ihm gelaufen, unb er hat feinen Sepßatiö niemanben abge* 
fchlagen. Gr hat für feine Semühung genommen, was man ihm gege= 
Ben, unb nichts geforbert; er hat auch ben Tlrrnen wiebergegeben, was 
fie ihm gaben. Pauperibus honoraria afferentibus ea reftituit. (Vi- 
ta Sennerti in limine Operum.) Sie.ß)eft iß ju feiner Seit mef)r als 
fiebenmat inßBittenberg gewefen; allein er hat ßd> niemals wegbegeben, 
er hat ben .Traufen adeseit geholfen, SerGhurfürß von ©achfen, welj 
d)en er 1628 von einer grogen ÄrauEtßit geholfen hatte, hat ihn unter 
bie Saht feiner orbentlichen Beibür;te gefe^et, unb ihm nichts beßo wenb 
ger biegrev|eit gelaßen, in SSittetiberg su wohnen. GS haben ftd) viele 
•Oersoge, gürßen, ©rafen unb Gbedeute feiner 2lrsnepmittel unb 3tatß 
fdjlage in ihren ^ranfheikt» glüdlid) bebienet. Slicolas ©apteha, ©roß» 

iv;$Am>. 

fähttrich von Bittbauen, welcher nicht gewußt, was er sur SBiebererfan« 
gung feiner ©efunbheit thun fedte, hat ftcb an bie 2lerste von ß>abua ge= 
wenbet. ©ie haben ihm aerathen, ftcb unter ©ennerts Jjnnbe su bege; 
Ben. Gbenb. Gr hat,sugo(ge biefeS3latl)S,eine 9leife nad)3Bittenberg 
qetlfan, unb iß gefunb surücEgefehrt. Polonus . - . non vidit 
tantum atque coram admiratus SENNBRTVMcft; fed maäus in- 

genti beneficio etiam,cum vidiflet, difeeffit, Vt intelligeret, nil fupra 
verum narraflfe famam: et pauciora propemodum retulifle: expertu« 
nouiffime opitulatorem felicidimum; quem Medicae eruditionis prin- 
cipem falutauerat ante. (Aug. Büchner, in Orat. funebri, bepm äßitte 
Memor. Medicor. p. 97.) 

(C) CEc f>at geglaubt, baß öec <5aame aller lebenbigen XOefen 
befeelt fey.] Sie ©chwievigfeiten, weld)e er in ben anberu 9JIepnungen 
gefimben hat, haben ihn S« biefen ©ebanfen geführet. Gr hat baSjenige 
für abgefebmaeft gehalten, was bie ©dtolaßifer gemeiniglich fagen: 
(Toletus Conimbricenfis, et alii, apud Scnnertum de generatione vi. 
uentium, c. I, p. 123,Tom. I, leibenßher 2fuSgabo von 1676 ) bag bie we= 
fentlidjen gormen nid)t hervorgebradtt fepn: beim, fagen fte, bem natür= 
liehen Sufamtnetigefehten, tmb nid)t feinen ^heilen, muß bie Gigenfchaft 

55B a jufonl- 
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juf ommen, baß eS fjrtvorgebracht worben fet). @c »ß mit bes IMvtcenna 
«jßcpnung nicht einig gewefen, welcher ber ©ilbuttg ber Seelen eine 
himmltfcheSntedigenj vorgefefeet hat, bie ßd) berSaamen nur als eines 
SBet'fjeugeS bebient. Auicennas anintas viuentium non a parentibus, 
fed a quadam formamm datrice, feu vt Scaliger Exerc. 97 loquitur, 
formarum promaconda inteiligcntia quam Colcodeam nominat, pro- 
iienire ftatuit, docetque coeleftem hanc mentem vti femine tanquam 
inftrumento, ad producendam animam vegetantein et fentientem. 
(Sennertus, ebenb. c. 2.) «Hoch weniger ift er mit Remels 9)?epttung ei* 
nig gewefe« (*), bag bie Jjimmel bie Seelen bilben, unb fte in etne 
roobl jubereitete Materie leiden. Sr hat über bie orbentlidje«Kepnnng 
ber Sdjolnftifer unb jwar mit «Recht gefpottet, baß bie wefentltd)en tfor* 
men aus bem ©ecmögen ber SKaterie hergenommen ftnb, educunture 
potentia materiae. ®r hat bie plaßifdje £raft verworfen, welche »er- 
fdtiebene ©d)riftßeder bem Saamen jugeeignet haben. ( Siehe Iacob. 
Schegkium, Lib. I, de plaft. feminis facultate, beptn Sennert, ebenbfll. 
V £ap.1270.) ®r hat alfo geglaubt, er müße bie «Diepnung einiger ab 
ten unb neuern Seribenten julaßen, baß bie Seele in bem Saamen vor 
ber ©Übung ber ©erzeuge fep, unb baß fte biefe wunderbare SRafcpine 
bilbe, welche wir einen tebenbigen Körper nennen. @r führet, 130 S. jwo 
fd)6ne Stellen an, bie eine aus bem ©alenus, (Lib. III, de Vfu Part. 
Cap. X) unb bie attbre aus bem granciscus ©telmattuS, (Lib. VIII, 
Phyf. c.XI) welche bie ©efcßretbung ber J?unß enthalten, bie in ben 
rpßattjen unb ^^tcvcn beobachtet wirb, ©er Untere von biefen jweenen 
Sdwiftßedern finbet eine viel größere Urfache ber ©ewunberung in ber 
»rbentlichen Beugung, als in ber erftendjervorbringung ber befeelten ©at= 
tätigen : unb in ber (tfjat begreift matt leichter, baß ©oft unmittelbar 
«Manten unb 56tere hervorbringet, als man begreifet, baß ber Saame 
bie ßraft habe, bie ©ilbtutg ber SBerfjeuge hervor 511 bringen; btefe fo 
ftinßlid) gebaute «Blafdjine, in SSergleichung berfelben aüe SSerfe ber 
«SKathematifverßänbigen, nur eine plumpe <Pfufcherep unb eine fmbtfche 
(Jrftnbltng ftnb. Quod haec humani corporis difpofitio ex opera- 
tione eft virtutis,quae latet in paterno femine (foediflima, et vix no- 
minanda fubftantia, quam absque abotuinatione nemo confpicit) 
quodqtte in eo tarn praeclara lateat virtus, corpus tarn admirabile fit 
efficiendi ac fabricandi, quod tota iftius admirabilis difpofitioms efh- 
cacia in illo realiter inexiftat, id nobis merito in immenfum aggrauat 
pondus confiderationis noftrae, id prorfus ftupidos et attomtos red- 
dit, cogitque exclamarc nos,et voce aperta confiteri, quod non folum 
ipfe magnus fit in femetipfo, neque folum magnus in magnis, led et 
in abieftiflimis, contemtibiliffimisque et minimis gloriofus. (-ittel* 
mattnus, ebenb. beptn Sennert de Generat. viuent. c.I, p. 130, Tom. I.) 
©alett hat bie orbentlidje Urfache eines fo vortrefflichen SßcrfeS nicht 
begreifen föttnen ; adein unfer Sennert bilbet ftd) ein, baß bie in bem 
S'aamen enthaltenen Seelen eine jebe in ihrer 2ltt, bie .Straft unb .funfc 
habe, bie SRaterie 51t organiftren. Etfi vero Galenus cauffam, vnde lila 
omnia fiant, fe inuenire poffe defperauit, nihilque hac in re vel pro- 
babile reperire fe potuifie, atque ideo magna triftitia affedlum effe te- 
ftatur, Hb. de foet.format. znf. 6, tarnen fi confiderafiet, iflas operatio- 
nes animae cuiusque fpeciei proprias efie, non ita difficulter cogno- 
fcere potuifiet, ab anima in femine latente iftas operationes proueni. 
re. (Jbenb. S<h wollte lieber, wie ©alenuS fagen, baß man hier nichts be= 
greift, wenn einer Seele, bie in einem Keinen <£pe verborgen liegt, bie nöthi* 
ge ©efcßicf lid)feit jugeeignet tvirb,ben Körper einer 2lmeife,eines Stuchletns 
?u bauen, u. f. w. & hat Sennerten fehr wohl geglücft, bie von ber fen 
ttigen unterfchtebenen Segnungen *u wiberlegen ; allein er lagt gewtjfe 
«Pinge su, bie man nicht begreifen fann. ®r will, ebenb. 132 S. 1 unb 2 

©p bau bie Seelen feine OuantitAt haben, unb unthetlbar ftnb, unb 
gleichwohl fönneu fie ftch, eine jebe in ihrer 2ftt, vermehren; bteg will 
fagen, bafi bie Seele eines JjiunbeS viel anbre ^unbefeelen hervorbringe, 
©ieß wäre eine wahrhafte Schöpfung, unb ein viel fchwerer 2Berf, als 
bie ©etwanblung ber Materie beSSaamettS in einem orgamfirten Äor-- 
»er SBenn ihm bie £ehte, welche mau nach feinem $obe erfunben hat, 
lefannt gewefen wäre, fo beudjt mir, baf er fte aus ^erjenSgrunbe juge= 
laßen haben würbe. (£S ift biejettige, von welcher ich eben bet) bem IXv 
tifel Sotatüts in ber 21'nmerfung (H) gerebet habe, unb welche bem 
rühmten Seibnife fo fd)bne Eröffnungen bargebothen hat; es iff ber neuen 
Sftaturfunbiger ihre, weldje, ba fte burd) ©ergroßerungSglafer entbeaet 
haben, baß es Shiere in bemSaamen giebt, bafur halten, baß bie lebem 
bigeti Äbvper, ehe ftelgebohven worben, unb vmm:tl)lid) feit bem Ur- 
fprunge aller ©inge, mtt ©liebmaaßen verfehen ftnb. ©iefes führet fte 
ju biefem ©ebanfen, baß bie Seelen vom Anfänge ber SSelt beftanbig 
mit ebettbenfelben organißrten Körpern vereiniget ftnb, unb baß bie gern 
«ung ober ©eburt nur bie2luSbe!jmmg ober basSBad)Sthum beS 2f)iereS 
fc«, weldcö bie urfprünglid)e unb beftdubige SRaterie ber Seele ift; baß 
biefe Materie burd) ben^ob ttid)t vernid)tet werbe; baß fie nur bieSßert 
le ber Materie verliere, womit fie fiel) vergrößert hat; baß fie in einer 
gnbern SBiebergebutt neue befomme, u. f. w. ©iefe £et)ve jevftreuet bie 
unbegreißid)enSd)Wierigfeiten, worein man verfemt wirb, wenn man bie 
Urfache ber Organifation anbeuten will. 

f * ) Fernelius, lib. 1, de] abdit. verum eaußs pluribus i;t locis acriter 
defendit omnem animam a coelo proficifci, et a coelo animam omnem 
üi materiam praeparatam et idoneam admitti. (£6enb. 124 S. 

(Pb bte «llctemeinen (Befere öec ^Servegttrtg jwt: 
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©illmati 51t ©ott, als ber unmittelbaren Urfache, bie Sußucht nehmen, 
fo heißt bas nicht philofophtert. SBill man ju ben allgemeinen ©efehett 
von ber 9)?itthetlung ber ©emegung guflucht nehmen, fo ift bieß eine 
ermfeiige Ählfe: benn weil, nach bem ©efenntnilje aller Seiten, biefe 
©efebe tüd)t vermegeub ftnb, id) will nicht fagen,eine 9)tül)le ober Uhr, 
fotibefn nur bas allergrcbfre SBerfjetig hervorjubringen, baS man in ber 
SBerf'fratt eines Sd)lbffers fieht; wie feilte fie vermogenb feen, ben .Sbr; 
per eines dpunbeS, ober auch eine Stofe unb einen ©ranatapfel hervorjie 
bringen ? SBill man §u ben Sternen ober 511 ben wefentlichen formen 
biegußueht nehmen; fo ift bieß eine erbärmliche $rcvftatt.d?ier muß eine 
Urfache fepn, welche einen ©egriff vott ihrem SBerfe hat, utib bie SDtittel 
fennet, baffelbe ju verfertigen. 2HleS biefeS nun ift Denjenigen nöthig, 
weld)e eine Uhr ober ein Schiff machen; wie vielmehr muß es fid) bet) 
Demjenigen finben, weld)es bie Organifation ber lebenbigen Äbrper ma= 
<f)et ? ift woßl gewiß, baß bie Sterne feinen ©egriff von einem 

menfd)ltd>cn Äbrper haben, unb baß ihnen beffelben ©rlbungsart uttbe- 
fannt iß. ©ie©eripatetifcr befettnen, baß bie wefentlidjen formen ber 
‘Pßanjcn unb öftere nid)t erfennen, wie bie Materie gebtlbct werben 
muß, um ihr bie SBetfjeuge ju geben, welche in einem ©aume unb in ei= 
ttem Mcßlein ftnb. Sie finb alfo nid)t bie Urfache biefer Organifation. 
©iejenigen, welche fagen, baß fie bie Urfache berfelben finb, ob fie gleich 
bas £ünftlid)e biefeS 2Berfs nicht wißen, finb taufenbtnal abgefdimadtcr, 
als biejenigen,weld)e fagten, baß berlBtenfdj von ungefähr eine Uhr ma= 
d)ett fbunte, ohne baß er jemals einen ©egriff bavott gehabt; ohne baß 
er wüßte, was er machet, unb was er fuchet. ©iefer ©mourf ßur;rt 
ScnnertsCepre,benn er würbe fich nimmermehrerfühnen, ju fagen:baß 
bie Seele, weld)e er in bemSaamen ber ‘Pßanjen unb 5hiere ;ugelaßen 
hat, ben ©egriff von allen Sßerfjeugen ber ‘Pßanjen unb 5l)iete hatte, 
unb bie TIvt wüßte, wie biefelben ju bilben utib an ihren gehörigen ‘piafe 
jUtfehcn wdren. SJtan hatte ihm alfo eine fehr gute (£rleid)terung bat= 
gebothen, wenn man ihn gelehrt hatte, baß organifttte?hierd)en in bem 
Saamen wdreu; benn es iß viel (eidßer, ju begreifen, baß eine mit ber: 
gleichen $hierdjcn vereinigte Seele fie wad)fenb madjen famt, als 
baß fie einen (tropfen ßüßige -Btaterie organiftren utib in einen 
JpunbSforper verwattbeln fann. 

3ch fenne gcfhicfte£eute, welche ßch rühmen, fte begriffen, baß bie alf 
gemeinen ©efefee von ber SJJittheilung ber ©ewegung, fo einfaltig unb 
von fo geringer gal)l ße auch ßnb, jurcidjcnb wären, einen foetus wad)- 
fen ju laßen, in fo fern man vorattsfehet, baß fie ihn organifirt finbett. 
Allein id) befentte meine 0d)Wad)e ;" id) famt biefeS nicht begreifen. 
£ßa<h meinem ©ebünfen, wenn ein Keines orgattifttteS Stäubchen ein 
J&uh«, ein d^uttb, ein ^alb u. b. g. werben feil, fo iß eS tiotf)wenbig, baß eine 
verßättbige Urfache bie ©ewegung ber Materie einrichte, bavauS ße wäd)ß; 
eine Urfache, fage id), welche ben ©egriff von biefer Keinen SHa* 
fchitte uttb bie Mittel hat, biefelbe auSjubehuen, unb nach ihrcn tichtigcu 
Sbeumaaßctt ju vergrößern. SJ?att wirb mir jugeßefjen, baß es nicht 
begreiflicher tß,baß bie@efehe ber ©ewegung bie einjige Urfache von bcc 
Erbauung eines fleinen Kaufes ßnb ; als eS begreiflich iß- bnß ß* & [n 
einen großen ßJallaß verwanbeln, wo jebeS gimmer, jebe^thüre, jebeS 
genßer u. f. w. eben biefelbe ©erhältniffe behält, weld)e ber ©aunteißec 
beS fleitten Kaufes beobachtet hat. (3d) befenne, welches ju merfettiß, 
baß biefer Unterfdßeb unter ber ©ergrbßeruttg eines Kaufes unb bem 
SBad)Sthume beS foetus iß, baß bie JjülfSgüeber bes foetus formen 
ftnb, woburcf) ßdj bie neuen SRateriett burchfeigett unb auStheilcn fen* 
tten.Sn Keines Jjaus aber hat nichts begleichen.) SBemt biefe jwet)©iw 
ge gleich fdjwer fitib;warum wollen wir glauben, baß bie ©efe|e ber ©e* 
wegttttg, welche unvermägenb ftnb, einen ©unct vott ber SJfaterie ju cr= 
ganißren,bie Äraft haben foliten, wenn ße biefelbe organißrt ßnben, ße 
in ein taufenbmal größeres ?hiec Ju verwattbeln, utib alle SBerhaltnißf 
in einer faß unenblicheu gaßl von SBerfjettgett ju beobachten, welche von 
fo vevfehiebetter 9?atur ftnb, einige weich, einige ßüßig, einige hartu. j. 
w. ? Sch würbe eS alfo für fehr wahrfdjeinlid) halten, baß baS SBad)S= 
thum bes foetus, welcher, wenn man will, vom 2fnfange ber SBclt orga= 
nißrt fepn mag,von einer abfonberlid)ett Urfache eingerichtet werbe,weh 
d)e ben©egriß von biefem SBerfe,unb bie Mittel hat, eS ju vergrößern; 
wie j.S.ein©aumeißer ben ©egriff von einem ©ebättbe uttb bie Sftitfcl 
hat,baßelbe ju vergrößern, wenn er einen SKß ausfühtet, ben er ganj fer» 
tig ßnbet, unb vor ßd) auf ben ?ifd) leget. (£s werben mir unjähüge 
Seute jugeßehen, baß ßch bie $f)iere itt ber ©ännutter auswicfeln; baß 
fte ßd) barttinen nähren; baß ße barinnenburd) bie Rührung einer 23cn 
fehung wachfen: adeitt ße werben wollen, baß ©ott ade biefe 5Birfun= 
gett regiere (*). Sch fage ihnen, baß fte bie §rage veränbern; bettn wir 
fud)en hier nid)t bie erße Ur|ad)e, ben adgemeinett Urheber oder ©tnge: 
wir fuchen nur bie anbre Urfache, bett ©runb von einer jebett SBirfuttg. 
SBenn man ©ott 6ep biefer Untevfuchutig, für bie ganje Urfache angieht, 
fo heißt biefeS nicht phüofophiert. Sßatt fage mir hoch , wenn es vec* 
ttünftige Einwohner tn ben Planeten gebe, weldje in eines von unfern 
Käufern herunter fämen, ben ©ebraud) ber gimmer, ber $mßer, {je); 
5hürett, ber Sdjlößec u. f w. erriethen, unb ettbltdj nur bie ©orfehutig 
©ottes bewutiberten, welche ein fo bequemes ©ebättbe für ben 9)?etifd)cn 
aufgeführet hätte, würbe man fte nicht mit gutem ©runbe für ©umm» 
föpfe halten? Sie würben nicht wißen,baß biefeS ©ebäube burd) 9Äcw 
fd)en aufgeführet worben, uttb baß ein menfdßicher ©aumcifrer bie Sage 
ber Steine, ber ©ieleti u. f. w. uach feinen vorgefe^ten 2tbfid)ten einge* 
richtet hätte. (£S iß freplid) wahr, baß ber 9D>ettfd) biefen 5S3erßattb von 
©ott erhalten hat; adein ©ott iß nidß bie näd>ße, bie natürliche unb 
unmittelbare Urfache biefeS ©ebäubes. 5Btr woden cbetibaßel6e in 2l6« 
ßd)t auf bie 5ßafd)iite ber ©äurne uttb ber $f)iere fagen ; fte iß ber ab* 
fottberlichen Slegierutig irgettb einer anbent Urfache unterworfen, welche 
ben ©erßanb uttb bie ©efdßcKidßeit von ©ott erhalten hat, bie mau 
bei) biefem SBerfe anwenben muß. ©ie Schwierigfeit iß, biefe Uvfad)e 
ju beßimmen. (ßinige woden, baß bie fubßantialißhr $orme eines jeben 
©emifhten eitt ©eiß fei), welchen ©ott mit bem ttothwetibigen Srfetmt* 
niffe begabet hat, bas (temperament pnb bie SBirfuttgen biefeS ©etnifch* 
ten hetvorjubrittgen. C@irhe oben bet) bem Sfvtifei XYlotin (S°^°nt* 
©aptißa) bie2l'timeifung(M).) Heinrich 9)?oruS, fde Anima, Lib. II, 
c.IV)meld)ev bie ßöräepfßettj ber Seelen geglaubet, hat gelehrt, baß, in* 
bem ße ftch mit ber 5ßaterie vereinige, ße ftch fdbß baritttten eine erga; 
nißrte SBohnung baue, ©iefe SJieptiuttg wirb baburch boßritten, baß, 
wir nicht wißen, was man thutt muß, um bie 3ßervctt, bie ©eine, bie 
2(bern u. f. w. ju orbnett. ?[ßan fönnte fagen, baß bie Seele ade biefe 
©egriße vergeße,fo halb als ihre SBohnung fettig iß;weil bie ©robheit 
tcr SBetejeuge beS menfd)ltchen Körpers ben Umgang jemißt, ben ße ju« 
vor mit ben fehl' fubtifen jufüdigen Urfachett hatte. 2fdein id) wollte 
lieber vorauSfehen, baß bie Seele fefbß, bie ©eweguttgett nicht regiere, 
welche ihren foetus wadßen laßen ; ich wollte biefe ^Regierung lieber et= 
11cm anbern©eiße jueignett. ©iejenigen, welche bes ?lvicetma ©ovatts.- 
fehtmgen verbeßmt wollten, föntiten fagen: baß, wenn ein erfdjaßener 
©eiß ber Organifation ber ^Ijicre vorßef)e, uttb gletchfam eine ©attutig 
vott einer adgemeinett rOianufactut heraus mad)e, er unjähüge 2ftbeirs* 
feute unter fiel) hoben müßte, einige für bie .Körper ber ©ögel, anbre für 
ber $ifd)e ihre u. f. w. Sbett auf bie 2frt, wie wir veifdjicbcne ©attun* 
gen von ^anbwerfsleutett in unfern Stäbten fchen, bavon einige Uhren, 
anbre Kleiber mad)ett u.f.tv. * 

(*) 2dphonfus€arrattja, ein fpattifdjer 3ted)tsgelef)rter, im ISap. be# 
(tractatS, De partu natural, ct legitimo, nad)bem er ade bie Urjad)en 

ver- 
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vsetworfeti, welche matt von berBtfbuttg unfern Körpers cmfubtet, eignet 
fte Oott ju. ©entfett, de generat. yiuentium, im XII (Jap. 144 ©. wiber; 
leget if)«. 

* ©asBflple in fciefer ganjen 2fnmetfung (C) gefcbtiebeti, bas ift 
fo pernünftig, als etwas in ber 5ßelt fepn fann. ©r jeiget bie 
©djwierigfeiten, bie bep ben gemeinßen Sebrfärjen von bet ©rjeu; 
<mng bet ©eelen rorfommen tonnen, überaus wohl: unb fo wol)l 
ber Tradux, als bieEdiiftio animaeex potentia materiae, tpetbeti 
otifs beße pon ihm wiberlegt, jutflal, wenn man noch bie folgenbe 
Stofe baju nimmt. 3d) t)abe aber perfcbiebeneS f;ingu 511 feigen, 
bas ju mehrerer ©rlautenmg bet- ©ad)e bienen tarnt. 

1. 3ft ju merfen, baß Feniels sOJcpming, baß bet Fimmel bie 
©eelen bi(be,mit bet SXepmmg betet unter ben Broteßanten übet' 
«infomme,bie ba behauptet haben, ©ott felbet fdjaffe bie ©eelen bet 
QJteufcben, unb gieße ße, fo ju reben, in ben ©aamen, wenn bie ©r; 
jeugunggefebiebt; welcher fOiepnung im porigen 3«bfbunberte per* 
fdßebene 2lfabemien bepgepßidßet haben. 3a auch unter ben Äa* 
tfjoüfcben jtnb piele_biefer SEffepnung gewefen. @0 bat Thomas 
FietuiS, ein ‘Profefjor bet 2ftjnepftinß ju Söwen, ein Bud), de For- 
matione Foetus, gefcbricben, unb batintten behaupten wollen: Ani- 
mam rationalem infundi in feinen, ante oninem organizationeni. 
hierauf antwortete Subwtg du Gardin, ein 2ltjt unb ton. ‘Prof, ju 
Bouap, in einem Brnctate, de Animatione Foetus; worauf jener 
mit einem heftigen 23ucbe, de Formatione foetus, Lib. II, betitelt, 
beratiSrücfte, unb biefen ju einer ©d;ufefcf)vift peranlaffete, welche 
1629 JU Bouap (Duaci in 8.) unter beim Sttel: Anima rationahs 
reftituta in integrum, berauSfant, fiue altera refutatio opinionis, 
quae fibi perfuadet, Animam rationalem, ante omnera organiza- 
tionem infundi in fernen, authore Ludou. du Gardin etc. 3d) 
wunbre mich, bag bem Jpetrn Baple biefe ©djriften, bie ganj ei; 
«entlieh ju feinem Swecfe gebürten, gar nicht befannt gewefen. 
Beim ftienus will auSbrücflid), bah nidjtöott ben organifeben Äor« 
per bilbe, fonbern bie ©eele: Deus non eft efficiens organizationis 
caufa, febreibt er, L. I, p. 6, unb L. II, p. 6. Non negamus Deum 
ad Conformationem/fiue ad Organizationeni concurrere, vt 
cauflam primam; fed negamus, concurrere vt caufiäm proximam 
etc. Etenim quaero fecundam, eamque proximam, et adlualem, 
feuAöu conformantem; et dico Deum eam non elfe etc. .fMet* 
über erfläret ftcb feiuföegner auf ber 17 ber Animae ration. re- 
ftit. in integr. alfo. Deus eft cauflä Efficiens conformationis, e- 
iusque, quod conformatur proxima, immediata, totalis, aöualis, 
feu adln conformans, quae per fe, tota Aöione hac fua particula- 
ri.fiue indiuiduali, fiue fingulari, immediate et proxime, confor- 
mat fiue efficit hunc totum foetum fiue hunc totum Etfeetum 
quemlibet, ita vt adtio haec illa, per quam Creatura organizat 
hunc foetum, fit vna eademquc numero prorfus adtio cum illa, 
qua Deus eundem effechttn efficit, U. f. PO. SBelcbeS itt bet* (£bflt 
eine etwas feltfame QKepnung ift. 

2. dpat in neuern feiten ber berühmte B. ©tabl ©enttertS iO?cp= 
ttuug pon ber Biibung ber Körper in 93?utterleibe, wieberum aufge; 
weefet; aber eben fo wenig erklären fönnen, wie es jugienge, baß 
eine ©eele ein fo fünßlicbeS ©ebäube aujfübren fönnte, ohne ben ge; 
ringßen Begriff Pon feiner (Einrichtung unb ben fleinen ^heilen bef; 
feiten ju haben : welches Baple mit SHecbt für etwas ungereimtes 
auSgegcbeu hat. , ,. ' 

3. Ba mm alfo Jjcrr Baple mit Pielem ©rttnbe bie letbmfcifdje 
fö'epnung pon berSrjeugunq ber ‘chif«, bie auch mit ben neueren 
Beobachtungen ber Sftaturfünbiger übereitißtmmet, allen altern 
Sftepmingeu porjieljt; fo batf man, um ftd) biefelbe befannt ju ma; 
rf:en,theilS nur bieSheobicee,au perfchiebenen Orten nachfehen, wo 
er bapon gehanbelt hat ; theilS auch bas Syfteme nouveau de Ja 
Nature et de la Communication des Subftances, aufli-bien que 
de l’Union qu’il y a entre l’Ame et le Corps, mtt ben brepet» (Er* 
läuterungen barüber, tracfofcfjtagen, bie man fowofjl in ben ftnnjöß* 
fchen Journalen pon 1695 unb 1696; als in bemRecueil.de diverf. 
Pieces de Mr. Leibnitz, Clarcke, Newton etc, T. II, auf ber 367 
u. f. ©. antrifft. 23ieHeicf}t fann ich auch biefe, am (Jnbe biefeS 
BanbeS, ju mehrerer (Erläuterung ber unterboten EOIaterten, an; 
bangen : weil bocl) Baple fiel) b>ict mit fo Pielem Bepfaüe barauf 
bejogen hat; unb befagte©ebriften im 2>eutfcben noch nicht erfebie« 
neu finb. (B. 

(D) Xfian befdbnlMcfet ihn ; * ; t>czRud}lo{i$hit, nntet 
öem Vonx>anDe, u>eil ec gelehrt, öie ©eele öec €t>ieze tmmß= 
tecialtfcb wäre.] (Er perwirft, Cc- 9» P- D7; de Gener.) bie EEftepnnng 
berer, welche behaupten, baß fte pon feiner eblern Slatpr, als ber;(Ele= 
menten ihre ift, unb er will, baß fte nach ihrer Statur eben fo unterblieb 
fei), als teS EOtenfcben feine ijt; fo baß, wenn fte mit bem Körper nicht 
«ntergehe, wie bie anbre, folcbes aus einer abfonbcrlicben ©nabe be^ 
©cbüpfetS gefebebe. Absaue diuina voluntate et peculiari erga bo- 
mines gratia fi fuiflet, formae humanae non minus periturae effent, 
quam brutorum. (Ebetib. itn XIV £ap. 147 <£r fonnte nicht leugnen, 
baß er ben ©eelett ber üblere eine unforperlicbe Statur jugeeignet bat: 
beim er hat befatmt, baß fte nicht pon ber Materie bet'porgebracbt finb, 
ttnb ber (fbuction ber ©djolaltifer fpotten, aber fid) enthalten, ju fagen, 
baß fte unfferblicb waren, ^«utag, ein 2lrjt uttb “Profeffor ber SBelt; 
Weisheit ju©ronitigen, welcher febr fiefttg wiber ihn gefebrieben, hat ihm 
Borgeworfen, baß er ©ottloßgfeiten gelehrt, unb ©ott gelaftert batte. 
Bieß bat peranlaffet, baß matt, ihn ju rechtfertigen, ju f?ranffurt 1638 in 
8 (Linden, renou. p. 237) ein SBerf ans 2id)t treten lajfen, weldfeS jum 
5itel bat : De origine et natura animarum in brutis fententiae cla- 
riff. Theologorum in aliquot Germaniae Academiis, quibus fimul Da¬ 
niel Sennertus a crimine blafphemiae et haerefeos aloh. Freitagio ipfi 
intentato abfoluitur. $?reptag [)at Sürmen geblafen, ftcb an alle 2(fabe* 
Wien ber Sbriftenbeit unb alle Siebhaber ber Sled;tg!aubigfeit gewenbet, 
unb ße «tüchtig aufgemunteft, biefe gefährlichen Steuerungen nicht ju 
bulben. ©r bat felbft bie ©otteSgelebrten gefragt, ob ße bie gottlofe 
SKepnung erbulben fotmten , weldje ben ?b>ercn bie llnfterblicbfeit ber 
©eele jueignete, bie ©eefenwanberung wieber einfübtte, u. b. m. Ad- 
mittentne Theologi impiam iilam de adln formarum entitatiuo, quo 
animis brutorum talis allignatur eflentiaj et fubftantia, qua extra pro- 
priam quam informant materiam, alibi fubfillere et exiiffere poflinf, 

opinionem ? qua Metempfychofis reducitur, Palingenefia adftniitur, 
et pecudum animabus immortalitas comparatur. Ferentneeommen- 
tum de generatione formarum corriiptibiliujn ex nihilo, e diametro 
facrae feripturae aduerfum et inimicum C*) • ®r fefset PorntlS, baß 
bie meißen s]>rofefforen ju SBittenbcrq biefe S3?isgeburten gern erßicfeti 
wollten, baß aber bas 2(nfcl)en ihres SlmtsbruberS fte abbatte, ßcb ju re; 
gen. Non ignoro Reuerendos et celeberrimosTheologiae in Acade- 
mia Witebergica Profeflores, caetcrosque Clariflimos Profefiores et 
Philofophos, paucis de faece Sennertiana, quj ab ipfius aufpiciis de- 
pendent, et fputa; Sennerti lingunt, quod eins promotione gaudeant, 
exceptis, non tantum diflentire, fed et omni conatu id veile, vt erro« 
res hi in ipfa herba fupprimantur, verum jta cohiberi.quod aduer- 
fusiftum Vaeiouem Sennertum, magnatumquorundam fauore fultum 
fubnixumque, vix mutireet hifeere aufint. (loh. Freitag, in Apolog, 
ad Orbis Chriftiani Academias, p. ig.) ©ennei’t bat ftcb bcflaget, baß 
matt ihm Folgerungen bepmeffe, bie er niemals gelehrt habe. Maliti» 
vero elf, fnget ev (**), quod paflim opiniones mihi affingit, quae 
mihi mmquam in mentem venerunt. Inter quas non pollrema eft, 
quod fcribit.me ftatuere beftialium animarum immortalitatem. Pro 
bonoViro Freitagium non habebo, donec monftrauerit locum,in quo 
ftatuerim,[animam canis, equi, bouis, Ieonis, anferis, anatis, corui, et 
fimilium brutorum efie immortales, et poft mortem fuperefle. Con- 
fequentiae vero, quibus id e meis opinionibus extorquere vult, nul- 
lae funt. Elfi enim infedforum, et fponte natorum formae corpore 
organico ad fenfum dilfoluto in materia inftar feminis fefe habente 
aliquandiu confiftere pofiint : tarnen immortales non funt, fed fua 
tempore abolentur. Neque ideo animae brutorum funt immortales, 
quia ex nihilo a Deo creatae funt. Neque enim immobilis, vt putat, 
regula eft, quod aliquid quod femel fuit, in nihihim redigi nequeat. 
Longe reäius I. C. Scaliger, exerc. 307, feö. 20, feribit etc. ©S wart 
nicht unmöglich, baß ©etmert, als ein gefehlter SOIantt, nicht wabrae; 
nommen hätte, baß bie Folgerungen, welche mau ihm 6epgemeffen, tiatur« 
liehet SBeife aus feinem ©runbe ßoffen ; allein es iß noch wahrfcbeinlt* 
eher, baß er biefelben wohl wahrgenommen, aber ftchs nicht merfen laffm 
mögen, propter metum Iudaeorum. ©r hat alfo burch bie Verwerfung 
biefer'Folgerungen fich lieber ber Befchulbigung, übel jußhtießen unb eitt 
Sebrgebäube ju oerwirren, ausfeben ; als in'‘alle Fo^en faßen woücrt, 
welche bie Sehre oon ber Unßetblicbffit ber ^hittfeelen hätte haben fön; 
nen. Bem fep, wie ihm wofle, fo müßte ein jeber‘Ph*fcf°Ph, ber ßcb 
eine ©hre machet, bunbig ju fdßießen, lieber aüejeit fagen, er wijje nicht, 
was bie ©eele ber ?;hitt'e fep, als baß er eines ?heife behauptet, fte feij 
aus nidjtsunabhanglich, oon ber SJiüterie, hetworgebraebt, unb anbert? 
5bcils barauf beßunbe, baß ße fein evfebaffenes S3efen fep,unb wieber in 
bas Sßicbts jurüeffebre, fo halb bas ?bitt ju leben aufhöret. Bieß finb 
©ennerts Verwirrungen: ©ein Vevthcibiger, (©perting 182 ©, beS 
Buches, beffen 2itel ich unten anfühve) faget auSbrücf(ich, baß bie ©eele 
ber $hitte aus Sftchts gemacht, unb gleichwohl nicht bureb bie ©cbö^ 
pfung gemacht worben fet;. ©r führet Bannhauerti (in Colleg. Pfychol. 
Difp. VI) an, welcher burch bas Bepfpiel ber inteßectualen ©aftuugen be» 
wiefen bat,ba| alles, was aus Sßicbts gemacbet iß, fein etfebaßenes 9Be* 
fen fep. ©r führet benan,(in Difput. de traduce) weichet 
ebenbaßelbe burffi bas Bepfpiel oon ben Fertigkeiten ber ©eele bewiefett 
hat. 2fuf biefe 2Ctt »ernichten bie ‘Peripatetifer alles burch ©ffilüße, ad 
hominem. Fteptog höret nid)t auf, Baniel ©ennerten bie ltnßerblich* 
feit oon ben ©eelen ber $h*tre rorjuwerfen; er oerfäßt gar in eine poe; 
tifche©ntjücfung,bie (thitte ju ermahnen, Frühen * unb 5viumphSge; 
fdwepe ausjußoßen; er will, baß man bes ß)aracelfus (Jräunierepen er* 
«eure, ^ welcher gelehrt, baß aße ©eelen von geit ju Seit wieber in bie 
SBelt famen. Plaudite, alt, oues et boues, lupi Jet fearabaei, et velpae 
et quiequid vspiam crabronum eft. 

Vita equidem veftris animis a funere reftaf, 
Reftat et in corpus pode redire nouum. 

Foelices animae, quod vbiuis eile poteftis. 
Dum triplicis mundi flamma refoluat opus, 

Dicite quae vobis ftatio et fortuna fuperfit. 
Cum ruat in prifenm machinaj tria Chaos ? 

Subiicit. Hi fcilicet funt fruöus floresque nouae doäfrinae a Para- 
celfo profeätae, quam Chriftiani etiam(proh pudor!) fere ampleäfi 
ron erubefeunt, qua ftatuitur, formas rerum praeter humanam cor- 
ruptibilium, officio informationis funftas, eßentiam et exfiftentiam 
fuam feruare, vbi Paracelfus addit, eas ire adOrcum et Iliadum fuum, 
et quotannis aut certis temporibus redire in mundi theatrum, et af- 
fumto fabricatoque corpore perfonam fuam pro aeuo fibi deftinato 
fuftinere, eaque depofita viciflim ad fuos ibi auos et proauos immor- 
tali quiete beatos redire. (Sperling, Defenfio Traöatus etc. pag, 
206, 207.) ©perling antwortet mit jwepen SBorten, baß biefeS webet 
feine, noch ©ennertS Sehre fep: Mendacium eft, brutorum animas no- 
bis immortales et poft mortem fuperftites eile. Mendacium eft, no- 
bis animas illas vbique elfe, et absque omni in mundo vagari mate¬ 
ria. Mendacium eft, nobis ortum ac interitum hominum et bruto. 
rum vnum eundemque elfe. Mendacium eft, nobis bruta et homi. 
nes forma fimiles et materia pares elfe. ( ©6enb. 210 @.) ©r befen; 
net alfo ßißfchweigenb, baß ße bie Folgerungen nicht aus einem ©runbe 
ju jiehen wißen, weldje baraus entfpringen, unb baß fte ©ott eine feljr 
feltfame 2lußuhrung jueignen ; bieß heißt bie ©chöpfung einer faß tm= 
enblidjen flßenge oon unförperlichen ©ubßanjeu anorbnen, weld)c furje 
geit barauf wieber weggeßhaßt unb oernidßet werben. Bie^i^e Brin¬ 
get aße Safjre unjählige kleine (thiere hetücr, welche nur bis auf ben er* 
ßenFroß leben. SBelch eine llnorbnuiig, baß fo viel geißige ©eelen oet; 
nichtet werben, weil irgenb einige Veranberung in ben Organen ber 5f)ie; 
re entßefjt! rKan merfe, baß bie ©cbulpfulofophen wiber bie©arteßa; 
ner eben biefelbe 21'rgliß angewenbet höben, weidjer fich Batmhauer unb 
Shummius bebieneti. ©ie höben burd) ©pempel gejeiget, baß gewiße, 
aus nichts heniorgebrachte Binge nid)t eigentlich geraffen finb. Bie 
gufäßigfsiten ber Sßaterie haben ihnen biefe Bepfpiele bargebothen ; ah 
lein bie ©arteßaner höben ihnen geantwortet, baß biefe gufnßigfeitett 
feine ton bem©ubjecte unterfdßebene SBefen wären, weld)eS ße niobiß; 
riren: alfo ßnb bie ©runbe, welche beweifen, baß bie wefentlidjen For* 
men erfebaßene SBefen wären, rot aßer 3urücffchiebung fidjer. Bie ©ar* 
teßaner bringen aße Veränberungen ber EOJaterie auf bie einjige Socalbe; 
wegung unb woßen, baß biefe Bewegung nichts anbers fep, als bet 

Bb 3 Körper 



Setmett. 198 
$6rper felbß, in fo fern er bas ©afepn mit neuen 33erl)ältnißen em; 
pfangt. 2llfo muffen ße erfentien, baß bie Materie, in fo weit fte ßcl) 
bewegt, erßhaffen wirb, unb baß ©ott allein bie Bewegung heroorbrin; 
genfonne; benneSfannniemanbßhaTten,alS©ott. ©iefes würbe gut ge; 
jjen, wenn bie ©cholaßifer nicht anbere Bepfpiele im Borratfje Ratten; aU 

Uin,ße fragen,ob bie frepen Jgianblungen pon ber ©eele beS sjjjenßhen felbß 
non ber ©eele unterßfßeben ßnb; flnb fie bapott unterßhieben, fo finb eS aus 
nichts (jecporgebrachte unb gleichwohl unerßhaßene SBefen: man fann 
alfo ohne £inberniß fagen: baß bie fubßantiellen formen nicht erßhaf; 
fen finb. SBenn fte nicht bapon unterfchieben ßnb, fo wirb bie ©eele, tn 
fo fern fie bas Saßet will, erfchaffen: alfo bilbet fte biefe $hat beS SBiL 
lens nicht: benn weil fte nicht non ber ©ubßanj ber ©eele unterßhie; 
ben ifi, unb biefe fid) ihr ©afeptt nicht felbfl geben fann, fo folget offen; 
bar baraus, baß fte ftch nicht ben geringflen ©ebanfen geben fönne. ©ie 
barf es alfo nicht mehr perantworten, baß fte bas Saßet, hie et nunc, 
will, als baß fte hic et nunc, ba ift. ©ie (Earteßaner wißen nicht, auf 
welche ©eite fie fich wenben follen, um ßcf) gegen biefen (Sinwurf ju »er; 
tljeibigen: ihre 93erwirrung bringet fte wieber auf bie Sehre ber wefent; 
liehen formen unb auf alle ^irngeburten ber ©chule; weil es ftch fm; 
bet, baß bie ©chlußreben, welche fte umgeworfen hatten, ju viel beweis 
fen. ©ieß ift bas ©chicffal biefeS ©ifputierenS; es erwächß aus feiner 
ißdje wieber: bie gartet), welche im Begriffe ßunb, bas ©ewefjr ju 
ßreefett, ßnbet enbltch irgenb eine gurücfichiebung, bie ihr neue Kräfte 
giebt: mau fuchet2(uSflüd)te,wie junor. 

(*) loh. Freitagius, in Apolog. ad Orbis Chriftiani Academias, 
p.i8. ©ie ftef)t vor bem Suche, welches betiteltifl: Nouae Sedfae 
Senncrto - Paracelficae recens in Philofophiam et Medicinatn intro- 
dudiae, qua antiquae veritatis oracula, et Ariftotelicae ac Galenicae 
dodtrinae fundamenta conueilere et ftirpitus eruderare moliuntur 
nouatores, Detedfio et folida Refutatio, gebnteft JU Slmßerbcmt, 
1673, in 8. 

(**) Sennertus, Epift. ad loh. Sperlingium, in Iibro cui titulus, 
Defenfio Tradfatus de origine fonnarum pro D. Daniele Sennerto con. 
tra D. Iohannem Freitag, Audfore M. Iohanne Sperlingio,, Phyf. 
Prof. P. ju SBittenberg, 1638, in 8. 

(E) (£c t?«t jtcb niebt getrauet, n» fagen, t»ie anöere tfmn, Daß 
die ©eele Oer Cbtere nach öem CoOe Öes ©ubfects befiele, 
roelcbes fte lebendig gemacbet bat. ] Johann ©cott (Erigena 
hat behauptet, nicht allein, baß fte nid)t materialifd) ßp, fonbern 
auch baß fie nach bem Sobe beS ?hteres ju leben fortfahre. Soffatm 
Sippius, Srofeffor ber ©otteSgeialjrtheit ju ©traß6urg, hat eben 
baffel6e gelehret: Subftantiam incorpoream docuerunt Iohanne* 
Scotus Erigena, libr. 3. de diuifione naturae, num. 4. 
loh. Lippius .... in Metaphyfica magna, lib. 2. c. 1. p. 386. 
. - - ille, aduerfus Bafilium et Gregorium Nyflenum difputans, 
vitam feparata* a corpore non amittere; hic quoque feiundlas in 
aere exiliere atque modo aliquo operari opinatur, forte cum vni. 
uerfo olim in nihilum redigendas. (Ioan. Cyprianus, Hiftor. Animal. 
Continuat. p. 24.) Heinrich SftoruS, ein ©otteSgelefjrter pon (Eambrtbge, 
befennet: baß ße außer bem Jfärpet befiele, unb er hält es für jiemlich 
wahrfdjeinlich, baß fte in biefem gußmibe ju leben fortfahre }r allein, er 
getrauet ftch nicht, eS ju bejahen: er führet nur bie ©rüttbe für unb wi; 
ber biefe SOZepttung an. (de Anima, Libr. II. cap. VI. num. 105. 
pag. m. 106.) 3d) habe bnSjenige wahr befutiben, was ihm ein ‘Pro; 
feßor t»ott Seipjig hepmißt. C3°h- Spprian, wie oben.) Morus et fu- 
perftites (animas brutorum) et in corpora alia remeare tradit, c. V. 
(Er hatte barju fe^en follen, Libr. II. p. 90. ©iefer ‘ProfefTor faget 
eine jiemlich metfwutbige ©ache; baß nämlich ein gewißer SÄannoot 
wenig Sehren getötet hatte, baß, wenn ber (Qlenßh nicht gefiinbiget hätte, 
bie^hicrebeßanbig gelebet haben unb wieber aufjlehen würben, um mit 
ben SÖienßhen in ben Fimmel verfemt ju werben : bieß iß ber Stürfen 
fÖlepnung : Abfurdiflime omnium M. B. Semigentilis et femi-Chri- 
llianus ante paucos annos cum monftrofis opinionibus aliis etiam 
hanc protulit, bruta, nifi peccauiflet liotno, moritura non fuiffe, at¬ 
que eadem tarnen, licet nunc moriantur, cum hominibus olim refu- 
feitanda, et ab hoc centro mundi ad liberiora coeli fpatia transferen- 
da; quod fomnium olim Mahummadis a Turcis hodie credi, teftis 
eft lob, Andreas in Iibro de Confußone Sefiae Mohammeticae. (Cypr. 
de Hill. Animal, p- 24.) ®r beobachtet: es ha6e ^«ureßuS gelehret, 
baß bie ©eele ber $hitw ßeißig fep, unb gleichwohl mit bem Äärpec 
ßerbe. Subftantiam incorpoream docuerunt - - - Nico/aus Tau- 

reüius ... in libello de vita et Worte quaeß. altera, propof. IV. 

. - - brutorum animas a morte fuperelfe negat. (Ebenbaf. 33iel; 
leicht iß SaurelluS in biefen ©iberfpruch gefallen, um ftch m feine @e; 
fahr ju begeben; er hat liehet feiner Serntmft, als feinem ©lüde, $ort 
thun wollen. Sielleicht haben ftch auch et unb ©ennert aus einem Sie; 
ligionSgrunbe eitigebübet, baß ©ott bie ©eele ber Stßere «erntete, ba; 
mit bie ©eete beS EDlenfchen allein ewig beßefjen folle. Sielleid)t iß 
bieß bieSlepnung beS allergefchicfteßenSla66inen gewefen, bet im XVII 
3a[)t()tmberte geblüßet hat; benn, wenn er beweifen wiß, baß bie ©eele 
ber Spiere ttad) biefem Seben nid)t beßehe, wie bie ©eele beS EBlenfchen; 
fo bebienct er fiel) feinet ©runbe, welche uon bem innerlichen gußanbe, 
ober bem iSSefen biefet ©eelen hetgenommett waren, ©ieß iß eine 
furjweilige Urfache: wir benfen oft, baß wir uerßorbene ‘Perfonen f«; 
ßen; allein, niemals ßeht man ein 5h'er/ fad) feinem ?obe, im £rau; 
me, ob matt eS gleid) in feinem ^aufe forgfättig gewartet unb gefüttert 
hat._j©pijelius hat ©ntnb, biefen ©chluß ju perwerfen; er hatte nur auch 
bie ©ad)e perwerfcti follen. <Sö fonnen uttjnhlige Oeute ben Slabbinen 
£ugeti ßrafen ; fte haben taufenb Traume, in welchen il)re geßorbene 
dpunbe unb “Pferbe mit permifd)et ßnb. Satis inepte Menajfe Ben 
Jfra'el, Lib. I. de Refurr. Mort. cap. IX. contendit, Animam homi- 
num, non brutorum eile fuperftitem, ex eo, quod faepe de illis 
fomniemus, qui iarn diu e vita exceilere, nunquam tarnen fomniemu» 
de vlla beftia, quae mortua fit, etiamfi nobis familiaris acdomeftica 
flierit. (Spizel. in Scrutin. Atheiftni, p. i2j.) 9)?an merfe, baß bie 
»orgegebenen ©otteSlaßerungen, bereu ©ennert burd) einen 2(rjt unb 
1Profeßor ber ‘Phifofoplße ju©r6ntngen beßhulbiget worben, ben©otteS. 
gelehrten in ©eutfchlanb feine bofe Sehre ju fepn gefchienen. Non ne- 
gandum eft, poft Franzii iibrum hunc (*) aliquoties editum Theo¬ 
logos Lipfienfes, Roftochienfes, Bafileenfes, Regiomontanos quin- 
quaginta ab hinc annis, de anima beftiarum interrogatos, inclinafle 
magis in Danielis Senncrti opinionem, cui aflerenti animas bruto¬ 

rum olim ex nihilo creatas, et hodie etiam alterius quam elementa- 
ris naturae eile, blafphemiam et haerefim Iobannes Freitagius, Pre- 

feßbr Medicus Groningae, intentauerat. Enim vero et eosdem nomi- 
natos Theologos legimus in Refponfis fuis candide difeeptationem 
de natura elementari eius animae, a fe ad Fhilofophos deuoluille, eo- 
rumque libertati permififle. Sbenbaf. 27 ©. 

(*) Sflatultch Hiftoria Animalium facra, Pom SBolfgang §t«njiuS, 
©oetor ber ©ottesgelahrtheit, wo man im II Q[ap. 14 ©. 6ep mir, bie; 
fe SSOtte ßnbet: Sciendum eft animam bruti non eße fpiritum incor- 
poreuni, qualis eft noftra mens inuifibilis et immortalis, alias quo- 
que bruta eflent immortalia. 

SBir borfen, ohne ©epfügttng einer Betrachtung, nid)t befdjließen: ©etu 
nert modße immerhin fagen, baß bie ©eele ber ?l)iere,nid)t wie bie ©eele 
beS SOlenjcßen , nad) biefem Sehen beßehe; fo hat er bennod) eine Sehre 
behauptet, nach welcher es gewiß iß, baß bte ©eele ber ütlßere »on eben 
ber 2lrtiß, als bie ©eele beS S32enfd;en. ©er Ur.terfchieb ihres ©chic?; 
falS, in 2tnfeljung ber ©auer, fliegt nicht Pott bem Unterfdßebe ihrer 
93oßfommenheitcn ; fonbern pon bem SBohlgefallen beS oberßen 
•fbcrrtt, welches eine ganj äußerlid)e Urfache iß. ©ie ©chaupfentttge 
unb SOlutijett, welche bie Sürßen prägen laßen, ßnb bas Btlbniß pon 
ber 2lußüf)tung, bie biefer 2lrjt ©ott jucignct. S)lan laßt ©djaupfen; 
nige jur ewigen ©auer, unb tBiunjen bis auf anberweitige 23erorbnung 
fdßagen; benn nach SJerlattf einiger verruft man fte wieber; ße 
fotrnnt in bie EDlunje, unb wirb in einige anbere ©orten perwanbelt. 
©!etd)Wohlftnb bie ©chattpfennige unb bieTOtinje pon einerlep Metalle. 
Sßach .©ennerts SOlepnung fbmmt bie ©eele beS SJlenfdjen mit ben 
©chaupfennigen überein, unb bie ©eele ber'Shteremitber SDlünje. ©iefe 
SJlepnung iß gefährltd); ße führet uns bal)itt, baß wir bie Unßerblid)feit 
uttferer ©eele lebiglid) burch bie Offenbarung wißen. ©erSefuit ^ono; 
rütS Sfl&ti, welcher ©ennertett fehr Perad)tlich begegnet, unb ihn be; 
fchulbiget, baß er ftd) auf fdßcdße (Einwttrfe unb Antworten grünbe, be; 
hauptet, baß einige ©ottloftgfeit in biefer SOJepnuttg fep. (de Generat. 
Homin. Libr. VII. Propof. L. p. 535. nürnberg. 2luSg. Pott 1677.) Ad 
rationes n. 2 et 5. addudfas nonnulla reponit (Sennertus, Hypomen. 
4. c. 20.) quae nemo fapiens refellere dignetur : v. g. vult, animam 
rationalem ex natura et indole Ata immortalem non efie, fed tantum 
ex voluntate ac decreto Dei ; fed contrarium demonftraui, et hoc 
nonnihil impietatis fapit: praeterea vult fernen decifum diuina bene- 
didlione carere, ac proinde animam, quae ipfi inerat, interire; fi 
hae nugae non fint, nusquam inuenies. - - - Denique quod ad. 
ducit ex fcriptura,crefcite etmultiplicamini (*) - - - plusquatn 
inane eft - - - - fed haec mittamus, finamusque hominem, vt 
egregium medicuin, ita vix mediocrem Philofophum, et prorfu* 
Catholicum. (Sßad) meinem brachten, feilte man Acatholicum lefen.) 
2lllein, fo peradßlich er auch SBeltweiSheit biefeS 2lrjtes halt, fohalt 
er hoch feine ©chwierigfeiten wiber bie gemeine SOIepnung ber ©d)0; 
laftifer, in 2lbßd)t auf bie ©eele ber Stßctc. für uttüberwinblich- Sr 
laßt biefe Seute unb alle pom ©ennert beßrittene SKepnungcn im ©ti; 
d;e, itnb faget weiter nichts, als baß biefe ©eele nicht pon neuem hei'Pot; 
gebradß wirb, baß ße fein für fich beßeljenbes SBefen, fonbern nur aus 
einer gewißen Bermißhung ber Pier (Elemente entßehe. (©ief)e fein 
VSB, de Generat. .Animal. 56 u. f. ©ah, 164 u. f. ©.) ©iefer ©ebatt; 
fe iß abgefchmacft, unb würbe baßin führen, ebenbaßelbe Pon ber ©eele 
beS SDZenfchen ju lagen. 

(*) St faget an einem attbern Orte: Bonus Sennertus fruftra fc 
torquet et recurrit ad fuum Grejeite et nmltiplicamini; fruftra alio» 
ignorantiae accufat, rerum iftarum Philofophicarum fatis imperitus. 
Libr. V. Propof. LXVI. p. 178. 

(F) <Et h>at bte Gilbung bet STCetaUe vetflanbige« ttnb geifft; 
gen XDefen jugeetgnet.] Q;r hat nicht gefaget. wie ihm fein fablet 
porwirft, baß ein ©tein einen anbern ©tein, unb ein ©tücf ©olb ein 
anber ©tücf ©olb herrorbrachte; allein er hat gefaget, baß ftcf> gewiße 
©eißer, beren SBohnung ihm unbefannt wäre, unb bie nur an gewißen 
Oettern waren, ßd) in bie Bcrgwetfe unb ©tembnicße begaben, ttnb 
batinnen bie perfdßebenen ©aitutigen pon ^oßilien httPorbrachten, bie 
man bafelbß ßnbet. SBir wollen ihn feine ©ebanfett fagett laßen : ec 
iß nid)t ber CE'tnnbet bapon ; ße ßnb ihm mit vielen ©eiehrten gemein. 
Malitiofe et illud mihi aflingit; quafi ftatuam in lib. de confenf. et 
diflenf. cap. 9. quod lapis Iapidem, gemma gemmam, metalhim me- 
tallum generet. Neque enim tarn ftultus fum, vt credam, hunc ada- 
mantem, hanc cryftallum, hoc aurum generare alium adamantem, 
aliam chryftallum, aliud aurum, ficut planta vna aliam, aut bo* 
bouem, (haec enim generatio folum viuentium eft) generat. Haec 
vero mea, Anshelmi Boetii, et aliorum doflorum Virorum mens 
eft, omnia metaila, lapides, gemmas, quae hadfenus e terra eruta 
funt, et adhuc eruuntur, omnia in prima creatione fecunclum indi- 
uidua creata non efle, fed fodinas gemmaruin et metallorum quod 
alleg. loc. pluribus hiftoriis probaui, iterum repleri : et efle quos- 
dam fpiritus formam architeöonicam metallorum et gemtiiarum in 
fe continentes, qui in terra, quibusque fecundum fuam fpeciem, pro- 
ducant metaila, lapides, gemmas, iisque figuram, colorem, et alia 
propria accidentia tribuant, et hos fpiritus in fodinas et matrices 
gemmarum et metallorum fefe diffundere, atque ifta metaila et gem- 
mas producere. Idque efle formas metallorum multiplicari, dixi. 
E quibus autern fedibus et locis fpiritus illi proueniant, nobis igno- 
tum eft, vt pote ignorantibus quaenam globi terreni in terra confti- 
tutio fit. Hoc certum eft, fpiritus iftos non vbiuis terrarum repe- 
riri, fed in quibusdam faltem locis. (Dan. Sennertus, Epift. ad loh. 
Sperlingium. fte iß in©perlittgS £ractate, welcher jumSitcl h®t: De- 
fenfio Tradiatus de origine formarum.) ©iefeS fcl)eint a6gefc()macft 
ju fepn; allein, wenn man bebenfet: i,baß man in einer guten ‘Philo; 
fophic eine anbere ttrfad)e pon ben Sßatiircrfcheimtngen, als ben SBillen 
©otfes, attjeigen muß; 2, baß Weber bie (Erbe, noch bie ektnentarifchen 
(Eigenfchaften ber ^ogilien, noch ihre wefentüchen formen ju einer einju 
gen SBirfung permogenb ju fepn ßheinen, welche biefe ober jene ©tel; 
lung ber ?heile. imb bie SBahl unb (Entfchcibung beSjenigeu erforbert, 
was ftch ßhiefet; wenn man, fageich, biefeS bebenfet, unb überbieß nicht 
begreifen fatm, baß bie ©efe^e ber Bewegung bie Qigeile ber Sßaterie 
juß fo orbnen fännett, als es fepn muß, ©olb, einen ©iamant, einen 
©tnavagb u, bergt, ju machen, noch biejenigen jit erwählen, welche ge-- 
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fcbicft ftnb, fö ftnbet man in ©ennctts SJJepnuncj viel 3BöI)tfd)eiu(idj: ben fie wof)l jemals einen ©d)ub, einen -öan&fdjuf), eine Slabet meieren, 
feit. 50ce.it jtelje [>ieu ju 3latl;e, was in ber llnmettung (M), bes wenn fid) bei- 33?cufd) tiidß bvein mifebte 7 SBie fann man fiel) beim 
tiftis ZYiotin, (3ol)ann ©npt.) gefaxt werben. ©ringen beim bie eitibilben, baß fie ef>ne bie geringfte Regierung imjdljlige ©eefc 
grafte ber &orper, bie «[[gemeinen @efef;e, in unfern SBerfßabten unb [)eruorbrßd)ten, bie nod; taufetibmal fdjroerer fitiö, als tutfere U^iv- 
in unfern Sabovatcrien, offne tutfere Einrichtung, etwas Server 7 2Sür= werfe ? 

(ÖSltnCtt/ (TXntMreaö) ^>rofeffct* ber morgenldnbifdjen ©pracbcn auf ber hob611 ©d)ufe ju EBittenberg, feiner ^Safcr=» 
(labt, bat einefe^r große Anzahl Pon Rudrern ^erouögegeben (A), meiere bezeugen, baff er bte fpßid)fen feines iehramts gc* 
Ie§rt unb anßdnbig erfüllet hat. ©t bat es ein unb fündig 3ö&re oermaltet a, unb ijl ttn Pier unb acbtßgßen 3abre fei* 
lies TüferS, ben 22 bcs ©hrißmonats, 1689, geßerben b. ©t batte bie arabifebe ©pracbe ,fu leiben, unter bem ©oltus, gelernet, 
unb eine fe§r gute 9)letf)obe, biefelbe ju lehren, erfunben c. EßococfiuS, melcber htertnnen eine unocrgleldßtdje ©rfenntntß ge= 
habt, hßf ibm bießs lob gegeben d. ?Jian bat thm oiel anbere lobfpruebe in feiner leidjenrebe, unb namentlich btefen gegeben, 
iaßnamüd) bie EXeinigfeit feiner ©iften, unb bie EJRdßigfeit, melcbe ailejeit in feiner Aufführung heroorgelcucbfef, ihm ben 
Vortbeil oerfebaffet, mit pofifommenen fetbes-unb ©emüthsfrdften, melcbe tju ber Arbeit bes ©tubierenS unb alien Eöemühum 
gen eines öffentlichen lehrers nothmenbig fmb, ju einem hoben Alfer ju gelangen. 

a) Witte, Diar. Biogr. Tom. II. p. 172. b~) Ebenbaf. 0 Conrad.Samuel. Schurtzfleifch. ürat. funebr. Andr. Sennerti, p. 91. 
wittenb. 2tu€ga6c, 1697, d) Ebenbof. e) Ebenbßf. 9j ©. 

(A) (£c bat eine febv große 2ln$abl ron^ödtetrn beeattsgege; ligionum, de Religionum varietate, et vna fola Chriftiana et vera. 
ben. ] 501att finbet baS SSerjeidwifj berfelben im anbern ©mibe von De principio Reiigonis in genere, et Chriftianae in fpecie. De ptin- 
2BitfenS Diario Biographico, auf ber 172, 173©. ^d) tvid nur foh öorum vocalium Ehr. neque cum litteris, neque cum verbo Dei 
penbcS betraue atijieben : Athenae et Infcriptiones Wittenbergenfes. coaeuitate; de Urim et Titmmim. 
Diilertatio de quatuor Linguae Ebraicae aeratibui. Scrutinium Re- 

@crbeß0it r eine italienifcbe Emilie, in melier es oerfdßebene merfmürbtge ^erfonen gegeben hat, tote man hier um 
fen feben mirb. ©ie genealogifdjen Sabeln (affen fie üom Serbubelltus abflammen, bem Haupte ber ©panier, $ur3?if©ci* 
pionS, bcs 2lfricanerS Sßor etlid)eit 3aßrbunberten, faget man, $at fie ftd) in brep Tfefle getbeilet, roeil brep Vorüber ge= 
mefen, tpe(d)e aus Surguttb, rno ihre Familie geblutet, ber eine in bas ^önigreid) ^Calen^a, ber anbere nad) Uleapolis, unb 
ber dltefle pon allen nach SDIaplanb gegangen. $)er fpanifd)e Tljl, bnt fid) lange 3eit bornad) nad) ©arbinien begeben, rno 
*r nod) i^o beftebf. 5Der neapolitanifclfe tft erlofd)en, ober bat fid) tpieber mit bem mapldnbifdjen pereiniget, roeldjer in grojferm 
2(nfeben, als bie anbern alle geflanben, unb nod) 1(30 anfebnlid) ijl Sßon biefem futb bie Q3erfonen entfproffen, pon n>e!d;en 
icb reben merbe. 

a) Gio. Petro de Crefcenzi nel fuo Amfiteatro Romano, Bepm Friorato, Seena d Huom. Ulufiri. b~) Priorato, Seena d’Huom. 
Illuftri, utti) man merfe, Oag fein ©ud) 1659 öebituft worben. 

©Ctbcllon (3obann $ettr) mar Sßater unb Dbeim pon Pielen berubmfon 95erfonen. ©r perbetrafbetc fid) 1506 mit ©It^ 
fabetben Olainolbi,jveld)e aus einer eblen unb alten Samilie in 9Jlaplanb, unb bes 3obr'Bn ^Sapfifla SOIainoibi, 9la[f)ßprdft* 
bentens berfelben ©tobt, 53afe mar. ©r bntte aus biefer ©be fünf ©ohne unb jmo <$od)fer: bie eine pori biefen $öd)tern marb 
eine 0i|onne unb bie anbere permdblte fid? mit bem ©rafen pon SJIacagno. fDer dltejle pon feinen ©ebnen, 97amens (Babrtel, 
marb ein febc großer Selbberr. 3d) trerbe abfonberltd) Pon ibm reben. ©er anbere, 37amenS jfobann ^aptifla, marb geifl* 
iid), hielt fid)' am römifd)en ^ofe auf, marb jum ^öifebofe pon Saffano in Kalabrien gemad)cf, mobnte aber md?t bafelbfl, meil 
«tan ibm *u 3iom Perfcbtebene mid)tige @d)ulen fpielen lie^, unb marb Pom ^»abfle 5?ius bent IV ^unt ^afleilan ber ©ngels* 
fcurg, fo lange, als fein fPabftfbum bauerte, erfldret. ^?efer ©erbellonS britter ©ob» bie§ Sßbricme; er mirb einen Tlrtifel 
für ftd) gan,iallein befommen. ©er werfe ©obn buffe ben Slamen 'Johann 4nron, unb marb Sifdjof PonSoligno, unb 
tiann Pon ERoparo, unb ber erjle ©arbinal, meld)en ^3abß fpiuS ber IV 1560 mdd)fe. ©r mar ©faffbalter Pon perfd)tebeneti 
Otdbfen bcs ^trd?enflaats, legaf Pon ^3erufa unb EKomagna, EStfd)of Pon Dffia unb ^Selefri, unb fiarb als ©eebanf bes beif* 
Collegii 1591. ©r mar ein feiner ©faatsmann, melcber unter ben «tdbjlen, 5)fus bem IV, ^ius bem V, ©regorius bem XIU 
«nb ©ipfuS bem V, an ben gebeimjien Unterbgnblungen bes romifeben ^»ofeS Tfntbeil batte. EBeil er ein [Reffe pom ^Dius 
l)em IV mar, fo fonnte er, ohne gtojfe EOlübe, für bas ©ollegium ber ©octoren in IJRaplanb große 33orred)fe erhalten, ©r fanb 
mehr ©cbmiertgfeiten, bie SSefldtigung berfelben Pom ©iptus bem V ju erhalten, melcber biefelben aufjubeben befdbloffen bau 
tc; allein, enblid) erhielt er feinen 3mtd', unb fo gar bie Vermehrung berfelben. ©er lebte pon feinen ©ebnen mifebte ftd) iit 
«ticbfS, als in feine hauSlid)en ©efäjaffte. ilnfer ©erbellon batte eine ©t^mefler, ERamenS <Xac»Iia, meld)e 1485 an ESernbar* 
€>en Pon SRebicis permdblet marb (A). TluS biefer ©he finb feebs ©ohne unb fieben ^oebfa* entfproffen a (B). 

d) 2fuS fceS ©raffc'U Gualdo Priorato Seena d’Huomini Illuftri. 

(A) Cactlt« t f t i tößrö mit ^ernbaröen von tTwöicis 
»evmablet.] 'Priorato fd)dnt Benenjemgen bepsufatleu, wdd?e gefaget 
haben, bng biefer ©erttbarb autS ber Familie von ©tebids getvefen, weL 
die in fStapIanb juv Slegierung gefommen ifc : Bernardo della nobi- 
lillima familia de Medici, che fi era trasferito ad habitare da Fioren- 
za in Milano, come ferive Bernardino Corio ; allein, viel anbere 
geben ber ganulie *pius beö IV ben Slawen SJiebeejuin, unb liiert 
SKebtcil 

(B) - t 2lus Diefer f£bc finö fecBs ©ebne unö fieben 
Cocbtet entfpcofjen.] 3Dt>ann ^3aoob, ber alrefte von ben ©ölmen, 
war ber berühmte üRarqui^ von SDiarignati, einer von ben beften f?elb; 
|erren feiner gelt. Ser anbere, welcher vom ‘Paulus bem III jum 

<£avbm&(e gemacht worben, warb 1379 surnSöBtl# erwi5l)let, unb nahm 
ben Slawen ‘Piuö ber IV an. Jween von ben anbern ©öfjnen ber£5i 
cilia ©erbellon: würben nad) einanber SJbarquiS von Sltarignan, nad) 
ihres ölteften ©rubers 5:obe. ©abriel, il>r ©ruber, biente unter Saris 
bes V Mriegsbeere mit vieler iperjbaftiqfcit: ber jüngfte von ben ©vü-- 
bern ftavb, als ein tseinb. S3on ben fieben 5od)tern ffnb mir üwo, nanu 
lid) 93cargaretf)a unb €(ara, in ber Sßelt geblieben, bie übrigen fütife 
fmb in Äiofrer gefieefet worben. iBlavgareche hat fieft mit bem ©rafen 
©ilbeit©on-omeoverf)eivatbet, unb ift beS heil. €av(S ©orromeo 5D?titter 
gewefen. Clara ift bes ©rafen ©tnreus von 2l!taemps ©emabliun ge= 
wefen. (IfuS beS Gualdo Seena d’Huomini Illuftri.') 3^) habe unter 
bem llrtifel 2lltaemps, von einem, aus biefer Cl)e entfprofienen, Carj 
binale gerebet. 

@Ci’ÖCßOil / (©abdel),&es Por^crge^enPcn alfejler ©obn, tfl ein berühmter Äriegsbelb Im XVI 3ftbl'buuberfe gemefen. ©1* 
mar SRalteferritter unb ©roßpdor pon Ungarn, ©r gab groben feiner ^apferfelt bepber Verfbeibigungpon ©trigonten, mtDer bie 
ottomannifd)e EOladjr, unb fbat fid) be_p bem berufenen Uebergange über bie ©Ibe a, unb bet? ber ©d;Iad)f berpor, meld)e balb barauf 
geliefert marb,mo ©arl ber V fo rübntlid) über ben ^erjogpon ©ad)fen triumphierte, ©r mar ©encrallicutenanf bep ber fatferl.Tlrmee; 
er marb es auch in Selten, unter bem icnegsbeere feines Vetters, bes 5Rarqut’S Pon SRarigitan, unter mabrenbem Kriege pon ©tena, 
©iejeclJMals ergab fid? enblicb an ihn. ©r baffe bereits©alujjab in pemont, für ben Äaifer, ©arl ben V, übermalfigef. ERad? 
fcer ©tnnebmung Pon ©tena, bejroang er pecfd)tebene anbere ^la|e im 5ofcanifd)cn, mc(d)e bas ^aus Pon ÜRebiciS nießt für 
ihre Herren erfennen mollten, unb eroberte, nadjbem er jum ©enerale ber Äirdje, ju EBaffer unb ju Eanbe, unter f|}:us bes 
IV ^abjltbume erfldret morben mar, Tffcoli mieber: er ließ perfd)tebene ^Rungen in bem Ätrcfyenflaafe anlcgen, bie ©nge(s=i 
Iburg befefligett, ©iPifa Vecd)ia mieber bauen, unb an perfebiebenen ©ingen poit biefer 21rt arbeiten ; beim er mar ein fehr ge=i 
fixierter ^riegsbaumeißer, unb marb btefermegen, nad) Oöfus bes IV E^obe, pon bem Könige pou ©panten in bas ^önigreid? 
SReapolis unb töictlien gefdßcft, bamit er alle ^Eld^e befießtigen unb basjettige anorbnen foöte, maS er bienltd) tu fepn erachtete, 
£Rad)bem er bep biefer Gelegenheit in bie 3nfd 9)Ialfa übergegaugen mar, fo entmarf er bafelbfl ben EjÖlan, unb Heß ben ©runb 
gu ber ©tabt legen r. ©er ^erjog pon 3(ba mollte t'bn bep bem berühmten ivriegS juge in bie Dlieberlanbe bep fid) haben d, 
©erbellon mar Selbjeugmetjler, unb gtetig allezeit PorauS, um bie EBege gu bahnen, fo, baß er Piel f$beil an ber ©bre biefeS 
berühmten §elb,juges batte, melcber eine pon ben fonberbarßen ^riegspetrid)fungen gemefen, bte man jemals Pott biefer 21 rt ge^ !eben bat. Ob gleich ber Ärtegsbaumetßer EPaciotti, melcben ber ^ergog pon Alba, pon bem ^ert.oge pon ©apopen erhalten 
iatte, ben E5au beS ©cbloßeS pon Tlntmerpen führte: fo iß es gleid)mohl mabr, baß ©erbellon bie Obcraufftd)f biefes EBer» 
'es baffe *♦ ©c fehrfe einige Seit bernad) nach 3talten jurücf, unb befanb ftd) in bet ©dßacbf bep Eepanfo, mo er piel ©bre 

«warb, ©r maröeneralcapitain ber Artillerie f, unb Anführer einer fleinen Slofte Pon fpantfdjen ©aleeren. ©r ßimmte fo 



: co ©erbellon. 
v h&rucffi'd>, bö§ man eine ©cglacgf liefern mugfe, baß er ben £)oti 3uan Don Deßerrad) 6ewog, bte legte dnffd)(tepunß $u 
fo n. 3<^r barauf commanbierte er In ©teilen, unb warb Unferfonig Don ‘Sunis. Die dürfen, naegbem ge ©ouiette 
g.nommen Ratten, belagerten tgtt mit einer fo großen 9Kacgt in 'Sunig s, wo bie ©tabclle, bte er bauen lieg, nod) nid)t fertig 
war, bag fie enbltd), naegbem ge in toteren ©türmen abgefdilagen worben waren, ben 9Mag mit ©ewalt eroberten. de 
biieb tgr ©efangener, unb warb naeg €on|tantittope( gefügret. 5Ran wedßelfe ign gegen fed)ö unb brepgtg türfifdge ‘QSefeglega* 
5er aus, bie man in ber ©d)[ad)f bep Eepante gefangen gatte (A). ©eine 33aterßabt, 9JIap!anb, bezeugte tgre Sreube offenf* 
lieg, als er 1575 bafelbg anfam. dr war bte jwep folgenden ijagre, bes SRarquls oon 2(imonte, ©taftgalters Don EOtoplanb, 
©etieralDerwejer; bieg geigt: bag er biefeö Eanb allein regierte; benn ber ©tattgalter gatte ftd), wegen ber '|)eß, nid;t getrauet, 
bafelbg ju bleiben, ©erbellon befarn gterauf ‘öefegl, in bie fftteberlattbe ju gegen, um bafelbg unmittelbar unter bem 3)on 
3uan (;u coramanbtren h. (Sr fugrte jwep taufenb COZann bagin, welcge im SDIaplanbifcgen geworben waren. Stefer ?>rinj 
gatte eine groge Jjocgacgfung gegen tgn, unb gab igm ben Xitel, $8ater. dr trug igm auf, ben 'Sau ber ©Cabelle oon 3ia= 
mur fo Diel befcbleunigen ju lagen, alserfönnte *; allein, bie ^ranfgeit, weldje fte alle bepbe uberßel (B), oerjögerte baö 
ES3etf. 3)on 3uan, ber niegt alter, als brep unb brepgig 3agre war, garb an einer jfranfgett: ©erbellott aber, ob er gletcg 
über ftebenjt'g 3ßgte alt war, genas Don ber feiniaen k. (Sr gatte Diel 2lntgeil an ber Eroberung dou 9Kagrid)t (C); unb 
gteng gegen baS dnbe beg 1579 ijagres wieber naeg polten, 3Han gatte tgn (;utn ©enerale bes Ärtegsgeereg erwäglet, weldjeS 
&gtltppug ber II nad) Portugal! fegiefett wollte, um ßd) biefeg $ömgretcgg f,n bemadjtigen ; fo halb ber ©irbinal Aeinrid) gc= 
fterben fepn würbe: allein, er gatte niegt 3eit, fein rügmltfges Eeben mit btefer grogen Jpelbentgat ,;u befronen. (Sr garb im 
Renner, 1580, ba er im Segrige gunb, naeg ©paniett uberjugegen K diner Don feinen ©ognen blieb bep ber Selagerung 
wn AuniS 

a) 3nt 1547 3- 0 3m 15523. c) 21uS bfS^tiorftto Seena d’Huom. Illuftri. d') 3m 1567 3- *) 2ftlS bem ©trciba, de Bello 
Belg. Dec. L Libr. VI et VII. /} 3m 15713. g) 3m 1574 3- ©ifßeSßuanS LVIII 55. h) 2luS beö ‘Pviornto Seena d’Huomini 
Illuftri. /■) 3m 15783- ‘^luö bent ©trflba, de Bello Belg. Dec. I. Libr. X. I) 21uS beß ^)rici'flto Seena d’Huamini Illuftri. 
t») Thuan. Libr. LVIII. pag. 76. 

(A) iTian wecbfelte ihn gegen feebs unö breygig törEifdte 
^efcglsbaber aus, Die imn in öecScblacftt bey Acpanto gef«n= 
gen gatte.] ©iefe 2fuött>ed)fvlung ig 00m ©regoriuS bem XIII gefege; 
gen : Nec nnilto ante redierat Gabriel Serbellonius ex Tunetana 
captiuitate in libertatem afTertus a Gregorio XIII, commutatione 
«aptiuorum, qui naualis vifloriae reliqui Adriana mole attinebancur, 
charum in primis Äuflriaco ac partibus caput, exadlaeque non ma- Jis aetatis quam difciplinae militaris exemplum. (Slrada, Libr. X. 

>ec. I.) 

(B) S>te Slcaulgeit, roelcge g'e alle beyöe ubergeL] ©traba b?-- 
werfet (ebenbaf.) 6ep biefer ©elegetigeit, ba§, bn bie gufdlle gleidt gerne« 
fen, alle bie 2(erjte, bis auf beS JöerjogS oon Carina feinen, ^»ippolp« 
tus ‘Pennoniuö, -oerficgert gaben, baf 5Don 3imn auffommen, ©erbeb 
Ion aber niegt auffommen mürbe, llnterbeffen ijt biefer ben 5£ag genefen, 
fea jener geworben ift; roelcgeS baS ©eldcgter über ben !Petmoni in Sob« 
fpruege pevwanbelt gat. ®rep Singe fonnten ign für einen 93ermege« 
nen erflarett; bas 2flter beSjenigen, bem er baS Seben oerfpraeg, tmb bie 
3ugenb unb SSefcbaffengeit beSjenigen, bem er e£ abfpracl); meil aber 
Des Sott 3<mn Svbfcgaft ben -fterjog oon <p<trma betraf, fo barf man 
|tcf> über beö ‘Pennotü OiTeugerjigfeit niegt permimbern. 

(C) iEc batte fiel ICbeil an öec fEcoberung »on ITJafTriebt.] 
9!ad) bem Sriorato gat ©erbellott biefe ©tabt eingenommen, unb ift 
äuerft in bie ©tabt gefommen. 3cg gö^e mieg niegt fo viel baoon su 
fagen getrauet: benn biefeö ift, in 2infegung biefeS großen ^elbgerrtt, 
niegt magrfcgeinlieg. Siefes mürbe bie 2gat eines SBagegalfeS fepn; 

Senn man muß mißen, baß biefer ßMfg mit ©turnte eingenommen 
morben. 'pviorato mad)et einen siemlicb fcltfamcu ^tuslaßiutgsfcgler : 
er rebet niegts oon ©erbellottS erjter Steife in bie SRieberlanbe; unb ob 
er igm gleieg bie (Sifbauung ber Citabelle oott 2fntmevpett jueignet, meb 
<ge fid) auf bie erfte Steife bejiegt, fo bemerfet matt boeg gav leid)t, baß 
er niegt gemußt, baß ber ^»erjog oon 2116a ben ©abriel mit fid) gebracht 
gat. (Et rebet niegt eger.oon biefer ©tabclle oon 21ntmerpen, als nach» 
bem er oon ber Steife im 1577 3flgte/ linh Eroberung oott S3tajtvicgt 
gerebet gat. 

^guanus rebet oon einem ©rafen GEertielloti («), einem SDtglteferrit-- 
ter unb *Prior oon Ungarn, rcelcgcr fein Anbeter, als unfet ©abriel 
©erbellon ift, unb gleicgroogl unterfegeibet er fie; benn ttaegbem er ge« 
fuget: baß ber Jpersog oon2l'1ba, auf bes ©)apin58itelli unb biefeS ©ras 
fett ©vnetlon Statt), roelcge ben Ort befiegtiget batten, bie (Eitabelle oott 
2lutmcrpen batten (aßen; fo bemerfet er, baß ber erfte (Eommenbant in 
ber ©tabclle ©abriel ©erbellott gemefen. Cum arcis cuftodia primo 
cum idoneo praefidio altributa effet Gabrieli Serbellonio, Mediola- 
nenfi fpediatae virtutis Duci, cuiui aüquoties a nobi9 fupra fadtatnen- 
tio eft. (Thuan. Libr. XLI. p. 830O Gö i|l gemiß, baß er smo OSec« 
foitett anbeutet, unb baß berjenige, meld)en ber ^erjog oon 2Kba um 
Statg gefraget, unb au ben Ort gefeßieft gat, ©abriel ©er6clIoti gerne« 
fett: Antwerpiae arcem fundabat, Paciotti Machinatoris ingenio, 
Serbellonii iudicio. (Stada, Libr. VII.^ 

§. (*) Siefer Srucffegler iß unter bem 5öud)ftaben C. jtt 5JguanS 
Siegifter oerbeffert morben. <Ttit. 21 um. 

©CtbcßOIt; (Sdbftf(uö) DOflergegenbeR Sruöer', tfl m wäßten&en 5urgerltd)en Erlegen, unter darin fcem IX 
©eneral bes pabflltdfen ^riegöDolfeö, in bem Eaitbe 3lDlgnon gewefen. dr war anfanglid) ^auptmann einer Drbonanjencom« 
pagnie, unb ©tattgalter DoitßOaDia, ^atferö darfö beg V. drDerwaltete gierauf baö Timt eineg ©eneralcommifTariug bes 
Äriegggeerg in Piemont, unb warb 1560 burd> btn <}5abff, ^3iug ben IV, jum ©tattgalter beg ©taatg Don '2lDignon, unb ^utn 
Aeerfügrer feiner ^rieggDblfer erfldrct ß. dr unterflü^fe bie 93artep ber ^atgolifen wiber ber ^rotejlanfen tgre mit großer 
Aige, unb mad;fe fid) bep btefen, wegen ber Sarbarepen, bie er in Oranien Derübte (A), außerorbenflid) Derga^t unb furegt« 
bar, wobep ign bie Sefeglggaber ber fran;Ö[ifd)en Solfer auf eine wutenbe $rt unterjfü|ten (B). 5)t’ug ber V befldtigte ign irt 
eben benfelben Remtern, bie igm fein Sorfagr in biefem ianbe gegeben gatte; allein, ©erbellon genofj fie nid>t lange; ec 
gteng 1566 Don ba nacb ijaufe, unb, itadfbem er Don ba gegen bas dnbe beffelben 3agreS nad) 9iom gegangen war, um ba= 
ftlbft Don bem ©eneralate ber ^irege Seftg ju negmen; fo ffavb er bep bem darbinale, feinem Sruber. dr gatte fteg mit bec 
gratteifea SJlalafpina, beg SRarquis Don SO^algrabo ©dfwejler Dergetratget K 

*) 2luS beS !Driorato Seena d’Huom. Illuftri. b') (Ebenbaf. 

(A) Sie baceyen, welche er in Omnien ttecabte.] 32acg; 
bem id) oben in ber 2lnmerfmtg (C), beö 21rtifels Seaumont, oerfpro« 
eßett gäbe, gier oon biefen ©raufamfeitett 511 teben, fb fantt id) es niegt 
beßer maegen, als baß icß einen ©cribentett abfeßreibe, melcger für einen 
guten ^atßolifen gegolten mirb. Varillas, Hift. de Charles IX.Tom. I. 

202. 203. (Er melbet uns : baß^abeidus ©erbellon, ein may-- 
Ihnbifdxv iEöelmann, von einer alten ^«mtlie unö langer fErfab« 
rungroeldter ftdb öen itteiffcn Äaflem feines &anhet ergeben, 
fo, wie er auch öeffen Citgenöen befa^, fteß mit ben Äatßolifeti ber 
«Prooence oereiniget, melcbe bie ©rafett oon ©ommerioe, oon ©uje, 
oon CarceS u. a. m. oerfammlet gatten, unb fie (ben 6 beS 55rad)mo« 
nats, 1562.) überrebet gat, etmas gegen Cratiien ;u untetneßmen. (Er 
gat b-affelbe 51t einer 3dt berennet, ba bie ganje ®efaßung auSgejogeti 
mar, unb, unter bictem oortgeilßafteu Umßanbe, einen ©türm gema« 
get, fo balb feine ©d)ießfcßan;e eine 55reicße geleget gatte, llnter 
magrenbem ©türme gaben ihm bie in (Dranien ^urucfgebliebcnen 
Äatgolifen bieCbore eröffnet. (Er ilf babureb eingeVogen, unb 
feine Äettte haben anfänglich nur alles niebergemacbec was fie 
in ben tDaffen fanben; allein, fie haben nacb biefem bie 2>eyfpvet 
le ber allergrößten Unmenfchlichfeit erneuert, tce!d?e bte Cyran« 
nen ehemals erfunben hatten, ©ie haben ihre Oefcbidflichteit 
angeroenbet, biqenigen, welche fo unglucflicb geroefen waren, 
ihrer erf?en MPutb ju entnommen, bas ©terben ced;t empfinben 
ju taffen, inbem fie felbige gany langfam bingeriebtet. ©ie haben 
einige auf pfale, beliebatben, 2)egen tmb pihen gefiuryet. ©ie 
haben fie in bie ^euereffn gehenbet, unb bey gelinbem ^cuer 
»erbraimt. ©ie haben ficb ein Vergnügen gemacht, ihre heim« 
liehen ©lieber abjafchneiben ; unb ihre VDuth hat rutöer &in-- 
ber, nod) ©reife, webet Xtanfe, nod> ©chnitter wrfdwnet; 
ob fie gleich feine anbetn MOaffen, als ihre ©icheln bey öenfeL 
hen gefunben. 2>ie grauen unb Jungfern finb mit bem Verlu« 

f?e ihcec Shre, «nb baß fie nach biefem ben Ctoßbuben preis 
gegeben worben, nicht fcey gefommen; man hat jum Siele nach 
ihnen gefdioffen, unb fie in ben ^entfern aufgehenfet. 57ie 
^ungliHge würbe yu ben allergrößten 2Ibfd)eulicbfeiten eufbc« 
wagtet. Unb, um auch bie Vetfpotttmg hinyuyufugen, fo finö 
bie grauen, weldoe lieber fierben, als bie ©eilbeit bes ©ieger* 
füllen wollen, bem offentlidaen ©eldihter nadleub ausgelreUr, 
unb ihnen Corner in bie ©lieber geffeeft worben, wcldx bie 
©cham yu nennen uerbiethet. ftrs finb uon beyberley ©efdilecb: 
te einige mit Kiemen gefpieft worben, bie man aus ber ©enfer 
2>ibel gefebnitten hat. UTan hat aiich fo gar bie Äatholifeit 
nidjt gefd70net, wekbe bie Chore gedftnet hatten, unb fie, nadi« 
bem man ihnen einen platt angewiefen, unb uerfprochen, baß 
fie bafelbfi mit ihren Xpeibern unb 2\inbern in ©idicr« 
heit feyn follten, alle in ©tud’en yerbauen. lEs haben fid? nidit 
mehr als bunbert unb neun ©olbaten in bem ©dftoffe befitn« 
ben, weldie, ba fie es yu uertbeibigen nicht yureidaenb wa« 
ren, einen Vergleich verfanget haben. 2Han hat ihnen alles rer« 
williget, was fie rotgefdftagen : allein, faum waren fieausge« 
yogen fo hat man fie umytngclt, unb biefenigen, welche man 
nidit wurbig gehalten, ron ber ©olbaten fanben yu fier« 
ben, finb ron einem hohen Reifen herunter geffutyet worben, 
tlacbbem ber 2Caub in ©ichcrbeit gebradn war, fo ba« 
ben bie Uebetwinber an tTieberrcißung ber ITTauren ron <!>ea« 
nie« gearbeitet; unb ©erbellon, ber es für eine Chorbcit ge« 
halten, bet ©raffebaft 21n‘gnon, eine anfebnlidie ©tabt, fo nabe 
yu laßen, beten ?§err ein (talrinif? war, hat fie anfieefen laßen: 
woburd? ber pallaif bes 2>ifd?ofs unb brey bunbcTt -Raufer, 
nebff benjenigen, bie fid? bacinnen rerffedret hatten, unreryüg« 
lid? in bie 2lfche geleget worben. jsDet 25ranb würbe, ohne eis 
nen außerorbentlicben pla^tegen, nod? weiter um fid? gegriffen 

haben, 
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haben, voddbet öenfelbcn in einen tfäinate aualofcbte, unö öie 
Bemühungen derjenigen unnüqlicb machten, rceldbe das Seuev 
wieder anjtedten. 

Tlubigne (Tom. I. p. 204.) hatte fdjon vor langer Seit gefaget, baß 
btc fatl)o!ifd)en Jbiporienfchreiber baSjetiige gefd)rie6en, was er von be; 
nen 511 Oranien verübten llnmenfd)(icf)feiten anführet. (Er batte of)ne 
3»eife! fein Tlügenmerf auf ben 5£f)uanuS geratet, tt>elcf>er (XXXI55. 
a.b. 627 ©. bei) mir,) alles eben fo ftarf erjablet, als man es in beS 
93arillas ©teile gefehen bat; unb eben fo parf,. als es Sfjeobor 23e; 
ja angefübret f)atte : (Hift. Ecclef. Livr. XII. p. 262.) er batte, fage 
icb, bep ^bt'an vor klugen, unb batte feine Urfacben, warum er fiel) ent< 
halten bat, benfelben mit Spanien anjufübren. (3J?an wirb mir befett; 
nen, baß ber .£iporienfd)reiber, ben id> abgefdjrieben babe, in Tlttfeljung 
ber 3dt, barittnen er gefebrieben bat, von einem viel großem Tlnfehen, 
ad hominem, ip. 

(B) £>ie Befehlshaber dev fcßnjofi'fcben Volfec haben ihn auf 

eine nautenöe 2(et tmteeff utjet.] (ES ip in ber S5efcbrei6ung von ber 
‘Plünberuug OranienS bemerfet worben, (Beza, Hift. Ecclef. Liv. XII. 
pag. 262.) bajj man auf Tlnhalteti beS ©rafen von ©uje, bas ©d;loß, 
ben bifcboflid)en Q^allafl unb verfd)iebene anbere Oerter in Söratib ge; 
peefet, unb einen 5beil von ben dauern gefdpeifet b«t. (Er bat fo 
wobl feinem ©eije, als feiner ©raufamfeit, eine ©eniige getban; ben« 
er bat öas bef?e unö febonfie von öet 23>cute genommen, unb fein 
JjauS bamit auSgepuljt. Sieb pnb bie Seute, welche wir ‘Privatpcrfo; 
nen, wegen ihres vorgegebenen (Eifers, für ben ©tauben unb bie (Ehre 
©otteS, mit £o6reben"übecfcbütten : bie SKonlucS, bie Savannen, bie 
©ujeS, bie ©uifen, werben 6iS ans (Enbe ber SSelt, unter ben Tlnbädj» 
tigen von ber romifdjen @emeinfd)aft, im ©egen fepn; unb was haben 
fie für bie Steligion getban, als baß fte fiel) bereichert, geplünbert unb 
geberrfebet haben ? ©ott müßte ihnen ohne 3weifel eine große 9ied); 
nung Vorhalten, wenn er ihnen nichts fcbulbig bleiben füllte. O cura» 
hominum, o quantum eft in iebus inane ! (Perfius, Satira I. ja 
Anfänge.) 

@ßr6cHonC/ (Johann) 3o§ann BapftjTa ©er&edong fedjfler ©oßn, ©raf Don ©affidon, unb Hw Don 9\omagnano, 
ift ein aroffer in 6eg ^onigeö Don (Spanien ^ienflen, im XVII 3ahr£unberfe/ gemefen. ©r roar ju 9ftapfanö ge&olj* 
ren. ©eine erflen Ärieggpemdpungen finb »on 1616. ©r erfuhr ju Diom bie Surüflungen, welche man in bem SDiaplanbifctym 
miber ben Herjcg Pon ©apopen machte, unb fo gleid) begab er ftd) ju bem ©rafen, 3o§ann 3>eter, feinem Bruber, Sel&mar« 
fdjall, gel&jeugmeiper unb (Statthalter Pon ©affinara. ©r befltg fich einer fo genauen Beobachtung feiner Richten, ba§ eg (eid)t 
ju etfennen roar, er fep jum ©olbaten geboten, unb bap er fid) im Kriege einmal empor fetyromgen mürbe. 9kd)&em fein 
Bru&erPonBercedi, bep Berfunt>fd)aftung beg 9Ma£eg, geblieben mar, fo gab man ihm fein Regiment, ©r oermehtfe in 
biefem hoffen bie Hochachtung, bie man gegen ihn gefaffet hatte, ©r marb bep ber Belagerung pon Berceflt Pon einem 9JZug= 
fetenfebuffe permunbet, unb perlohr furj barauf fein Regiment a; allein, ebenberfelbe He^°S *>»n Seria, meiner biefeg £Kegi=. 
ment abgebanfet hatte, gab ihm 1620, bep ben Unruhen im Balfeltn, ein anberg Pon brep taufenb Sflann ju 5u§. £)a bie 
bepben Religionen in biefem ianbe jum Hanbgemenge gefommen maren , fo befam unfer ©raf ©erbellon Befehl, bie ^atholifen 
bafelbf! ju unterffü|en; unb man glaubte, bap er nicht Piel ©elinbigfeit gegen bie anbern gebrauchet habe, metl ber ©tatthalter 
Pon SHaplanb mit ihm unb feinem ©ifer pergnügf mar, unb ihm begroegen ein fehr augführlicheg Beugnip bep Hofe gab: btep 
ip adeg gefaget. ©iefes perhinberte nicht/ bap man beg|©erbedong brep taufenb 9ftann nid)t abbanfte, alg bag Baltelin in bie 
Hanbe ©regoriug beg XV ^ur Bermahrung gegeben morben mar: allein, ba bie Unruhen gar halb mieber angiengen, fo febiefte 
man ben ©erbedon mieber bahin: man gab ihm feine brep taufenb 5Kann mieber b; man permehrte feine Bodmachten; unb 
man mar fehr pergnügf, mit ber Tlrf, mit roelcber er fich bem franjoftfchen^rieggpolfe miberfehte (A). 5Ran befugte ihm bie¬ 
feg Bergnügen burch bie Tlemfer, melche man ihm auftrug; man machte ihn 1625 jum ©liebe bep bem oberflen 3cathe pon 
©panien, 1627 jum ©eneralcommiffario im SRaplanbifcben, unb 1628 jum ©eneralfelb^eugmetper unb ©tatthalter beg ?Diont« 
ferrafg, ©r biente unter bem 9Karqutg pon ©pinola, bep ber berufenen Belagerung Pon ©afal; unb einige 3«hre hernQCb e 
gieng er nach 3>utfcblanb, um als gelb^eugmeifier unter bem He^oge pon Setia ju bienen. SPacf) bem ^obe biefeg Het^ogg, 
big ju beg ©arbinalinfanteng 2lnfunft, commanbierte er alg Öberbefehlghaber bag ^rieggheer im ©Ifap. ©r that in ber 
©chlacht bep üftorblingen ®unber (B), meld)e ben 6 begHerbfimonatg, 1634, über bie ©darneben erhalten marb; unbfdüug, 
nachbem er bem ©arbinalinfanten nad) §lanbern gefolget mar, bie Winterquartiere im iüttid)ifd)en auf, unb erhielt im folgen* 
ben ^rühlinge d Urlaub, nach HflUfo gehen, ©r leifiete bem Könige Pon ©panien, miber ben HePi°9 bon 9iohan, imBaU 
telin grope^DtenPe (C); in mdhtenberBeit man in33eutfd)lanbbag^rteggheef marb,morüberman ihmbag©ommanbo ju geben 
mideng mar. SJIan hielt eg für bienlicher, ihn nad) ©afalonien ju fd)icfen, mo er 1637 ©eneralfelbmarfchad mar (D). ©c 
madpe einen fehr fd>onen 2lnfchlag, leucate ju belagern, beffen ©roberung Sranfreid) fehr beunruhiget haben mürbe; allein 
er mar gejmungen, bie Belagerung baoor aufjuheben. ©r marb, unter ber ©rfüdung aller Pflichten eineg guten gelbherrn, 
pon einigen ©chüffen permunbet, unb mar faum Pon feinen Wunben mieber hergejiedt, alg er in eine fobtltd>e unb unheilbare 
^ranfheif fiel, ©r parb ju iperptgnan, ben 21 beg HoenunSS, 1638. ©r hatte bie £)onna iutfa, beg Warquig 3ohann Hie= 
ronpmug Warin ^od)ter geheirathet, melcher Pom ^h°mag Warin, Heräoge pon “Serenneuoe, abPammte. ©r hat oerfi^ie* 
bene Äinber aug biefer ©h« hinterlaffen, bapon ber altepe ©ohn, burch ©e. fatholiphe SPlajepdt jum Warquig pon Siomagna« 
no gemachef morben. 

<0 1618 3- O 3m *624 3- 0 StP *633 3- ^0 Sttt 1630 beg ©ualbo ^Jriorato Seena d’Huomini Illuftri. 

(A) (Ec tmöecfetjte fich öem fcanjöfifcben XciegscolEe.] 
4in ber S5efd)rei6ung meines @eri6enten nicht gefolget; benn fonp pdt= 
Ce ich ftalfchheiten fagen müffen. «Pricrato will: es hatten jtd) im 1624 
unb 1625 3ahre bie folgenben @a^en erüuget: man hatte ©erheU 
Ions Slegiment errichtet; 2, er hätte bie ‘Popen fo genau 6ewahvet, bie 
man ihm im58altcline anvertrauet hatte, baß ber?9targuiSvon (EüuvreS, 
tveld)er bie franjofifchen ÄriegSvölter commanbierte, niemals einen 
^uß breit Üatibes gewinnen fonnen ; 3, ©et6ellon, welcher wiber ben 
Herjog von ©avopen gefchicft worben, hatte SRiJä« bella ‘Pailla bela= 
gert unb weggenommen ; 4, er wäre wiber ju feinem alten 'Popen ins 
S3alre!in gegangen, wo ber Oberpe ‘Pappenheim (ber tn ber ©d)lacht 
bep Sü^en geblieben iP,) in feiner Tlbwefenheit commanbiert hatte ; 
5, ber d?erjog von 9Iohan wäre bem SD?arguis von €6uvreS gefolget, 
unb hätte wegen ©erbeHenS SBachfamfeit eben fo wenig austid)ten fän* 
nen, als biefer ; 6, ©erbellon, welcher wegen nothwenbiger ®efd)äff» 
te nad) 9)iaplanb jurücf berufen worben, hätte bas Sommanbo bem 
Jelbmarfchal! ®uafc gclapen ; 7, ber ^erjog von Stohan wäre auf bie 
erhaltene ^unbfd)aft von biefer 93eränberung bis nach ©ravebone fort; 
gerüdet ; 8, ©erbellon wäre unverjüglich jurücf gefdjicfet worben, ihn 
aufjuhalten, unb hätte ihn, burd) bas @erüd)te von feiner Surüdfunft 
genothiget, beS Hcr8°gg von 2(lviti ‘Pallap in S5ranb ju peefen, unb 
fid) ;urücf;u;iehen, um fiel) mit feinem fo tapfern ^elbfjerrn cinjutöffen. 
JPer ©efchid)tfd)teiber, nachbem er von allen biefen Singen gerebet, 
füget barju: baß ©erbellon, jur ®rfenntlichfeit für alle biefe SienPe, 

■ im Srachmonate, 162s, mit bem Timte eines Statljs in bem oberpen 
3\atlje von ©panien beehret worben. <JS ip außer 3roe*fd < fich et; 
was $alfd)eS in feinem Vorbringen pttbet. Ser^erjog von Slohan hat 
jur felben Seit nicht im 93a(tefin commanbiret. Ser 5)?arguiS von 
(Eäuvres ip von ber Seit an, ba ftraufreid) bie ©ewalt 1624 ergriffen, 
bis jur 58ollprecfung beS ^riebensfchluffes, 1627, bafclbp geblieben. Ser 
Jperjog von 9Iohan ip barnals bep ben SleligionSfriegen in ^ranfreidj 
jur ©nüge 6efd)äfftiget gemefen. SBaS nad) bem ‘Priorato ©erbellonS 
fo großen SBiberpanb anbelanget, baß ber 9)?argtüS von Souvres nie; 
mals einen ^uß .breit SanbeS gewinnen fännen : fo will ich biefe ©ache 
nicht bur^ bie ^iporien wiberlegen, welche beS guten (Erfolgs biefeg 
SKarquiS gebenfen ; benn man fonnte mir antworten : baß ‘priorato 
nicht bas ganje 58alfelin verpehe, fonbern nur einen qewiffen Sejirf, 
wo es gefächen fepn fonnte, baß bie franjofifchen SBaffen nicht hätten 
burd)bringen fonnen. Tlüein, bie SPafjrheit 511 fagen, fo würbe biefeS 
eine jiemlid) erbärmliche , unb auf beS Urhebers TluSbrücfe fd)led)t ge; 
grünbete TluSflucht fepn. Governava il Conte Sorbellone con tanta 

IV Banö. 

prudenza, accuratezza, e vigilanza tutti i Forti Dl QVELtB 
PARTI, che con quanti tentativi facefte il Marchefe di Coiire Ge. 
nerale allhora di Francia in qvflle parti, non pote inai 
auvanzar ne pure un palrao, tanto erano ben cuftoditi i detti pofti. 
3<h fann il)n burd) ihn feibfr überführen, baß er bie Seiten vermenget 
hat. 3n ber ?hat, wenn er in ber Hiftor. delle Guerre di Ferdinan. 
do etc. Libr. XI. erzählet, was im 23alteline vorgegangen ip : fo fr&et 
er beS ^erjogs von 9\ohan ©treif nach ©ravebone, unters 1636 Sahr. 
^ier hat er Siecht. 

(B) (Ec tbat in der ©taöt bey tTocölmgeit XDundev. ] (fr ip 
auf eine J?6he popirt worben, welche ber, ben $ag vor ber @d)lad)t, 
gehaltene .^riegsratl), jum guten TluSfchlage biefeS großen ?agewerfeS, 
für fehr wichtig gehalten hat. Sie ©cl)Weben haben nicht anberS ba; 
von geurtheilet, atigefehen pe alle erpnnliche ©ewalt angewenbef, fiel) 
biefeS ‘Popens ju bemäd)tigen : allein, ©erbeffonc hat fie allejeit tapfer 
jurücf getrieben. & t)at auch bas23ergnügen gehabt, biefe angenehmen 
9Borte von bem ([arbinal Snfauten, in ©egenwart beS .Königes von 
Ungarn, JU hären: Conde Por Dios y vos tenemos la vittoria. Prio- 
rato, Seena d’Huomini illuftri. 

(C) (Sr leiftete * ; * / toiöec öen i^ecjog von Tiohan 
im Vßlteltne geoffe JDienffe. ] SiefeS besieht fich auf bie 3ahre 
1635- unb 1636. Ser 93erfaffcr hat ©runb, in Tlnfehung berfelben Seit, 
baS 93altelin bem^ersoge vonSfoljan unb bem ©rafen ©erbellnne jum 
©ff)auplahe ju geben: allein, ich Stveipe, baß er baSjetiige getreulich an; 
führet, was pe gethan haben; benn er fe(set voraus, baß, ba brev a6fon» 
berlid)e ^>eere für ^ranfreich barinnen gewefen, ber^erjog von Siohan, 
welcher baS eine commanbieret, fid) bepänbig bemühet habe, ffd) mit ben 
Swepeti anbern ju vereinigen, welches ben ©paniert) großen fftachtheil 
jugejogen haben würbe: baß aber ber ©raf biefe ^Bereinigung bepänbig 
cerßinbert habe. TllleS biefeS ip offenbarlid) falfd), wenn man fid) auf 
bie Jöiporie beS Hcciogg »on Siohan besieht. (511 ‘Paris, 1666, unb in 
dpoüanb, 1667, in 12 gebrueft.) 9)ian geiget barinnen, baß er alle feine 
^riegSvälfer bep ftcf> gehabt; pd) aber folchcrgepalt gelagert habe, baß 
er bie Seutfchen auf einer ©eite, unb bie ©panier auf ber anbern ge; 
habt, fternemont (anbere nennen ihn ^ornemont,) hat bie Seutfchen 
commanbieret, unb ©arbeflon bie ©panier. Ser ^»ersog hat bie Seut< 
fchen brepmal hintereitianber gefdpagen; worauf er ben bep SXorbeigne 
vortheilhaft verfchansten ©erbellon angegriffen unb gefchlagen. S3on 
biefer ©ache faget ‘Priorato ttidp ein ®ort. Unterbeffen ip eS fdjwet 
baran ju jweifeln, angefehen biefe Hifforie bei ^evjogS »on Sloffan 
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tjorne^mlicf), mg feine Kriegverridffutigen imBalteline betrifft, 5ur<f>= 
«ug auf fo(d)e 32öd)vid)ten <jegriinbet ift, n>eid>c fefjr gut gu fet)n fd)ei= 
nett. 2lliein, mg braucht mang, fi<J> auf 32ad)i'id)ten gu berufen ? 3ie= 
bet ‘Pl'iofflto nicht in bet Hiftor. delle Guerre di Ferdinando etc. non 
bet Beutfcfjen Sfiebevlage, unb faget er nicht, baß ©evbeüone bet) 
DJiotbeigne weiblich gefdffagen worben ? 9)?att hat nur fein eigenen 
geugttiß notfjig, alleg gu wiöerlegen, wag er in ©erbefiong geben, in 2(6; 
ficht auf ben Jpergog non Stohati, gefaget hat. SBic muffen nicht ver= 
geffcn, wag er, ben gornemont betreffend erzählet; baß er ftd> nämlich 
mit bem ©erbellone entgwepet, weil er ihm in einem ©riefe nicht bie 
ihm jufontmenben $itel gegeben ebnete. (ßbenbafelbß, X B. 337 ©eite, 
bep mir. 

(D) (Benevalfel&mavfcball. ] Biefeg will nicht fagen, baß er 6a« 
€cmmanbo, alg oberßer Befehlgf)a6er, über biefeg Krieggf)eer gehabt; 
benn eg ift gewiß, baß er unter bemdperjoge non (tarbonne geßattben 
hat. Cfg iß wa(;r, baß bie ©egettwart biefeg Jöergogeg, unter wahren: 
ber Belagerung non Seufate, beg ©enernlfelbmarfdjalg ©ewalt nicht 
nerminbert tjat: benn er hat berfel6en nicht in ‘Perfon bepgewohnet; 
«nb man hat eine frangäftßhe Befd)reibung gehabt, wo man, um bieje« 

nigen gu wiberlegen, welche attggeffreuet hatten: d«ß ec todt öuf dem 
©cblacbtfclde liegen geblieben wäre, verßd)ert hat; daß ec nicht 
gegenwärtig bev dem ©efecbte gewefen, und ftcb nach Dem 2>ey= 
fpiele öer tatbolifcbcn 3tonige begnügt habe, das getfilicbe und 
unfidjibate Obetbwpi öiefes Äcieg8l;eers,fnit vorbebaltencm ©e« 
neralstitelju feyn, und die Vetticbtixn$en öefjelben dem ©erbeb 
Ictte $n ubcdaffen, Merc. Fran$. Tom. XXL p. 502. ^riorato ()öt 
ß<h nicht Deutlich genug auggebvucft; jebermanti wirb ttad) feinen 2fug« 
beuchen glauben (*), baß ber ©raf unmittelbar unter bem fpanifchen 
J?ofe geßanben habe. 

C*) Fl1 ehiamato dal Re in Ifpagna, e fatta Maeftro di Campo Ge¬ 
nerale dell ’ efercito di Catalogna. Net paflär d’ltalia in quelle parti 
hebbe il commando fopra tutti i Generali e capi da guerra di quell’ 
eflercito .... benche prima del combattimento haveife fatta 
inftanza per altri fei mila huomini, o ahneno quattro, fu dal Con. 
te Duca Priuato del Re mantenuto con lettere affettuofe in lperanze 
grandi, ma non mai foccorfo d’tm folo fantacino. Seena d'Huom. 
illußri. 

©errom, (^nacinfhuß) erjter <£r$ifd)of don 2t(bi, &a£ im XVII 3a$t$unbetf« gelebef. Sülan fehe bie Oloudellen bet 
Republik ber ©elefcrfett a; allein, man derbeffere fltdeen Seglet* darinnen (A). 3Kan fe^e auch beg SOIorcri ®6iterbud). 

«) 2snt Senner, 1687, 113 @. 

CA) VtlM ©erbeffece 3wem Rebler darinnen.] $D?an wirb bar« 
innen ftnben, baß biefer “Prälat ben 3 2(uguß gebohren gewefen: man 
jollte fagen beit 30- SOfan wirb baritmen finden, baß bet Bifdjof von 
«Pamierg fein STlcffe gewefen (f) : biefeg ift nicht wahr. Storch tiefen 
Bifchof muß mau ben 2(bt be (tampg verßehen. (£g ift ein berühmter 
unb fehr gelehrter 2Ü?aitn, unb welcher eine fehr fd>6ne ©ammlung von 
ben allerfeltenften @d)aumüngett gemachet hat, bie man finden fatm. 
Biefeg erhellet aug bem Buche, Weicheg betitelt ifr: Selc&iora Nu- 
mismata in aere maximi moduli, c Mufeollluftriflimi D. D. Francifci 
de Camps, Abbatis S. Marcelli, et B. Mariae de Siniaco, ccncifis 
interpretationibus per D. Vaillant D. M. et Cenomanenfium Ducis 
Antiquarium illuftrata. ®g ift 1693, in 4> JU ‘Parig gebrueft worben. 
S^olgenbeg faget SSaillant, weld)er fo berühmt in ber ©denntniß ber 
©d)aumunjen ift, uon biefem 21bte, bepm Eingänge deffelben Bud)eg : 
Nummos veteres ex omni materia, omnique ntodulo fumma ctira 
xnultisque fumtibus collegit vndique multis ab hinc annis Iliuftrifli- 
mus ABEAS DE CAMPS, tarn profpero fucceflii, vt rei nutn. 
mariae ftudiofis omnibus, Principibus etiatn non paucis opulentior 
in ea re tandem euaferit: hi liquidem nummos habent permultos, 
ille vero numifmata maximi moduli mole, caelatura, raritate, exi- 
ntia, in quibus Imperatorum feriern, li paucos excipias, cernere li. 
cet, vt et res ab eis praeclare geftas, et quidquid in hiftoria Roma- 
na legitur auguftius. Ab amicis faepe inuitatus, vt quae priuatae 
ftudens, tum vtilitati, tum voluptafi fibi comparauerat, in publi¬ 
cum commodum tfansferret, annuit cotniter votis amicorum, ipfe 
tarnen diuerfis negotiorum generibus implicatus ea in aere prius, 
prout extant in iplis exemplaribus, accurate incifa, explicanda mihi 
poftmodum tradidit. SfBcnn man ben 21bt oon 3toque, (Journal des 
Savans, SBintermotiotg, 1677, 3°9 ©. holldnb. 2iugg.) in bem Slugju: 
ge einer Biffcrtation beg 2fbtg be dampg, über eine griechifche @d)au= 
mun^e 21ntcng daracalla, ju Slathe jiel)t, welche auf ber ©egenfeite fefjr 
hefonbere, unb big[>er wenig bef'annte ©d)aufpiele, unb öffentliche ©piele 
»ot’iMet, fo wirb er folgenbeg antworten;: „Bie Siebljaber in 3tom 
„unb grantreid) haben ftd) Diel iötühe gegeben, fte augjulegen, unb find 

in ihrem Urtheile, wegen ber «Bahi'heit u«b ©onberlichfett ber ©piele, 
„aetheilct, bie barauf »ovgeftellet worben. Ber 216t Bccampg, welcher 
„in ber drfenntniß ber ©dfaumunjen gefchicfter ift, alg if;m fein 2llter 

„unb feine großen Befchafftigungen ju erlauben fcheinen, glau6et, baß 
„eg funambulifche, ober ©eiltünjerfpiele gewefen, unb er trägt feine 
„?E)?uthmaßungen bavü6er uor, welche Doller SBife unb ©elehrfamfcit 
..find. _ = : s (dbenb. 310 ©.) 3itachbem er ben wahrhaften ©inn 
„ber ©egenfeite biefer ©djaumünse mit vielem SQihe unb großer ©e= 
sdjdjtjhmfeit cntwtcrelt hat, fo prüfet er, warum man gnnambulen, oben 
„©eiltänjer auf einer lOtunje beg daracalfa fieht, unb aug wag für eis 
,,ner Urfadje bie dppicenier ihm biefeiben vorgeffellet. „ dbeub. 312 ©. 
2lußer biefem belehret man ung, baß er auch bie feltencn fOtanufcriptc 
mit einer großen ©ovgfalt aufgefud;et hat; man belehret ung biefeg, fas 
ge ich. bep ©elegenheit tineg Canonis Burdigalenlis ex M. S. Codice 
vetuftifiinio, weicher fich in feinen J?änben Befindet. (Journal des Sa¬ 
vans, vom 20 beg SBintermonatg, 1679, 3'7 ©• (wHaub. 2fugg.) „ds 
„hatte nod) uientanb Mefeg doncilium jemalg htt'auögegeben. 5S5ir ha= 
„ben eg bem 2lbte beg dampg ju verbanfen, welcher eg btt tlnterfu= 
„chung, über alleg dasjenige, wag bie dMftorie bercidjern fatm, bie er 
„ung von ber ©uffraganj von 2flbt; judeveitet, in welcher er eg Dcrüün« 
„ge nach eitigefchaltet hat - aug einem Sttanufctipte ber doticilim 
.,unb ?ractate ber alten Kirchenväter genommen, deren 2(lterthum, 
u. f. w. SÜtan findet im Mercur. Galant, beg 5)tap, 1678, 10c ©. hol; 
länbifcher 2tugabe, einen Cobfprud) beg 2lbtg be dampg. S)tan barf 
nicht sweifeln, baß er bie Jjiftorie von ber ©uffraganj von 2llbi, wegen 
unfcrgJ?pacinthug©eri'om unternommen hat, 6ep welchem er in großem 
©naben geftauben, aber fein 2fnverwaubter von ihm gewefen. 3Jtan 
hatte ßch in biefem ©tücfc, in ben 32ouvelfen ber STepüblif ber ©elehr«: 
ten betrogen, weil matt einem djßrenfageti getrauet, bag man für wahr 
gehalten, (un Merc. Galant, p. 106.) üm fo vielmehr, ba man gelefen 
hatte, da^ diefet: 2(bt die i£f)te habe, mit biefem di’ä6ifdjofe vevt 
wandt ;tt feyn. 3nbem man biefeg wiöerrufet, fo jeiget mau um fo 
viel lieber, baß ber ^rrthum, worinnen man gewefen, bem 2lbte be 
dampg nichtg bepgeleget f;at, be||en ihn ber drjbifchof nid)t wurbig ge« 
fchäget hätte. Bieß i(t ber ©runb von ber 2(ne!egung biefeg 2lrtifelg. 

(t) dr war fein ©anpmebeg, unb nid)t fein Sfleffe. dr hat niemals 
feine Bullen erhalten f'bnnen, unb war geswungen, bem Bifchofthuma 
von ‘Pamierg abjufagen, ob er gleich uon bem Könige bat’ju war ernannt! 
worben. f)ch habe ihn gefannt. dr hat mir feit furjem einen von feinet® 
Briefen, wiber ben rp. Baniel, gugefdüeft. tla dtoye. 

€afone: t>on Utifa ©chmefler, uon bec SKttffa* % mac petmidl dechetca^ef; ecflemaf m(f bem SÖIac^ 
cuS 3um’uS Brutus, doti meinem fte ben Brutus, 3uftuö dafarb^orber, (je|a&f; unb battn mit bem XtoctmuS 3uniu6 <&i* 
lanuß b, roeld)ec tm 6919Iomß Sonful n>ac. @ie führte ftd) nid)ü alö eine ehrliche Scan auf; benn fte tttar ntd)£ cüeitt 
3uliuß €afarß £3et)fcl)ldfennn, unb mißbrauchte biefe S5n§ifd)aft, ftd) bon bem Staube ber Unglücklichen ,5u bereichern; fonbem 
fte gab aud) eine den ihren Töchtern ben unreinenJSegierben biefeß SÖufjlerß 93reiß (A). 3§r* SSruber dato warb fe§r beflürät, 
alß man $n einen S5rief lefen lie§, ben fte gefchrieben hatte (B). @te hat ftd) einen '^bfömmltng don bemjenigen ©erdiliu$ 
3thala genennet c, tdeld)er ben ©puriuß COleliuß, ben Urheber ber Diotten, im 316 3aßre 3tomß getbbtet hatte. 

a) Pint, in Catone minore, init. p. 739. b') d&ettbaf. 769 ©. ©iehf auch den dtecro, in Bruto, p. nt. 374. c) Plut. in Bruto,' 
ju Anfänge, 984 ©. 

(A) ©ie wat Julius Cäfac0 ^eyfcblafetinn, und misbrattd?« 
te * « « ftd? « * « jubetejdKtn, fondetn fie gab aueb ei« 
ne con ibten Codttetn dtefem Bttblet preis.] ?Oian fehe oben bie 
ilnmerfung (A), beg 2lrtife(g pottia, unb ben 2lrtifel (Ta^ius, unb 
füge biefem allem biefe SBoite ©uetong bet): (m Cacfare, cap. L.) An- 
te alias dilexit (Caefar') M. Bruti matreni Seruiliam: cui et proximo 
fuo confulatu fexagies HS. raargaritarn mercatus eft: et bello ciuili 
fuper alias donationes, amplillima praeaia ex auctionibus haftae mi- 
nimo addixit. Cum quidem plerisque vilitatem mirantibus, facetif- 
fime Cicero, Quo melius, inquit, emtum feiatis, Tertia dedufla eß : 

exiftimabatur enim Seruilia, edam filiam fuam Tertiam Caefaricon- 
ciliare. 

(B) dato ward febe befiucyt, als man ibn einen Bttef le¬ 

fen lieg, den fte gefebtieben batte.] Btutacd), nad)bem er ber Ber« 
«rbnungen gebad>t, wetd)e Suliug Säfar gegeben, beg Btutug bet) ber 
ph«tfalifd)en©d)lfld)t ju fchotten, (fu>f)e ben 2(it. Bratws, (tJJlnrcug 3u-' 
ttiug) im ?eyte,) fehet borget: „Unb man faget, baß er eg aug Siebe ge« 
„gen bie ©evvilia, beg befugten Bnttug SOlutter, gethan : denn er hat 
„in feiner beßen Ssugettb ©evvilten erfattnt, welche ftd) fterblid) in ihn 
„verliebt hatte: uttb weil er, ba Brutug ungefähr um biefelbc 3<üt ge« 

„bohren worben war, ba ihre Siebe itt bev größten J?ii?e gewefen, ßeft 
„eingebildet, baß ße betreiben von Jhnt empfangen hätte. Ben bie« 
„fer ©elegenheit erjählet matt: baß ju ber 3dt, ba matt in bem Stathft 
„bie Umßänbe von beg Satilina Berfchwärung überleget, welche im Be« 
„griffe ßuttb, bie gange ©tabt Slorn ;tt verheeren uttb ju ©ruttbe gu 
„richten, fid) €äfar unb <£ato neben cinanber befunbett, welche wibrigec 
„IDtepnungcn gewefen; unbbaßbep biefenSwifcheufällen bemQtäfarvott 
„außen eine fleine ©cßrift überbvadff worben. €äfar hat ße gettom« 
„mett, unb gang heimlich burd)gelcfnt: worauf (tato ein ©efd)ret> 
„erhoben, baß Säfar boghaftig haubele, inbem er von feinbtn 3!ad)richa 
„ten unb Briefe annähme, worüber viele von bett 2lttwefenben gemurret. 
„Bieferwegen hat Säfar bem €«to ben Brief, fo, wie er war, gegeben, 
„welcher ihn gelefen, unbgefunben, baß eg ein verliebter unb geiler Brief 
„von feiner ©dttveßer ©ervüia war: alfo hat er ihn bem (täfar hinge« 
„worfen, unb gu ihm gefaget: nimm hin, bu ?runfenbc!b. hierauf hat 
„er feine Materie wieber vorgcttonimen, unb bie Urfachen feiner SÄep« 
„nung, wie guvor, auggefühvet: fo rud)barwar bie Sie6e unb Steigung 
„ber ©ervilia gegen ben (Eäfar, unb allen gur ©rüge 6efannt.„ ^Mu* 
tard), in Bruto, p. 986. ßef)e aud) itt Catone minore, p. 770, 
bediene mich ber ileberfefcung 2fmpotg. 

ber doi’hctgehenten ©chtdefler, unb beß iucuffuß ©cmcthlinn, mar nod) diel unfeufd)er, alß jene. Sftan fr* 
fec bie 2fttmerfung (A), bei ‘Srttfelß Portia. iuculfuß, melcßec bie ©obta, eine im hod)|len ©rabe lüberlid)e, unb megen bec 
Ö5lutfd)änberet>en mit ihren törübern, ehrlofe Stau, derffieg, traf eß mit ber ©erdilta ntd?t diel beffer ; benn wenn man bie 
25luffd)anbe außmmmf, fo gab fte ber untüchtigen ®obta in nid)tß nad) (A). jrnang fid), in ?infehung feineß 
©chtdagerß, fo diel, alß er konnte a; allein, enblid) rtg i§m bie ©ebulb auß, unb barauf karrt eß juc (£§fd)eibHng. 

d) (tato von Utifa, 
CA) X»en 
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CA) XOenn man bie Blutfchrtnör aastttmmt, fo gab fic öec an# 
süchtigen Cloötft in nicht» nach.] ‘Piutarcf) (in Lucullo, p. 517- E.) 
bedienet ftd) bet ßärfßeti EluSbrücfungen, bie man jur ©emerfutig eines 
böfen CebenSwanbelS anwenben fann. t?« SiKAvSixt ix^ay^voi, ätns 
kdeAyis ■ngj iHuygät, StfaiA/av tymtv, äSeAtpijv Kkravof, üSi rürov iv- 

ru%Sj yäfiov’ «v yag ts jrfofftjv «iir« räv KAwSlcef kockBv f/ovow, >) rwy «SfA- 
iJJwy ScußoAtj. t'cc&.x Se ßScXkvgkv ipolto; utrxv Y&f cac6Aayov tjvayx^tT« 

tiltnsvot Kiruna, ritot Si kitüitn. Repudiata aufem Clodia, 
lafeiua et improba muliere, Seruiliam duxit Catonis fororein: quae 
item nuptiae parum fauftae fuere. Vna enim carebat fola Clodiae 
macularum infamia ex fratribus: caetera pariter flagitiofam et impu- 
dicam, vt ferret, Catonis reuerentia, vim intulit fibi. poftremo tole- 
rare eam non valuit. 

(SCÜCt'U^ , ((Eorneltus) ein lateinifcbet 93oet, unter bem Gaffer Auguß. 3ct? rebe nur barum t>on ihm, bamtt id) @efe« 
aenfjdt habe, einige Rebler bes ^opeliniere, Anbreas ©d)otrs, u. f. w. ju perbeffern (A). ©an fefce ben ©oreri ", bon 
welkem id) aud) einige$8erfe(>en bemerfe (B). 

/») Unter bem Sßorte Seoerus. 

(A) iSinige Rebler öes popeliniere, 2ftiÖtefts Schotts, a. f. ro.] 
‘Popeliniere vermenget biejen‘Poeten mit bemStebner CaßiuS ©everus. 
Cr iß beSwegen vom ©oßiuS getabelt rootbett; (de Hiftor. Latinis, 
p.109.) allein ©oßiuS foüte nicht anfutjren, in fua Hiftoria: er ^dtte 
bie 3roepbeutigfeit $u beben, fagen follen, in fua Hiftoria Hiftoriarum; 
benn in bet Jpißotie bet Jpißorie, (auf bet 304 ©.) ßnbet ftch baSjenige, 
bavon hier bie $rage iß, unb nicht in bet -öißorie bet Sörgerlichen 3?rie« 
ge, worinnen man gleichwoßi »ermüden fonnte, baß bet ©cribent bie# 
ßn Reblet begangen ^dtte; ba bie neuem Jöißorienfcbreiber manchmal 
Ausjch weifungen unb ^Betrachtungen machen, welche ihnen Einlaß ge« 
ben, baSjenige auSjuframen, was fte von bem Elltertfmme wißen. ‘Po« 
peliniere hat nicht richtig vom Cornelius ©everus gerebet: er giebt ihm 
»erfchiebene Jjanbtfjierungen : eines .^ißorienfehreibers, eines großen 
StebnerS, unb eines epifefjen ©icfßetS. ©ie le&te wäre genug: man 
firibet in ben alten ©cribenten feine von ben anbertt, welche von ihm 
reben. Cs iß wahr, baß man etliche ©erfe von feiner Arbeit in ben 
mangelhaften ©tücfen finbet, welche aus verriebenen ©chriften ber 
Slebner entlehnet finb: Cito ©eneca bem ©ater, Suafor. II unb 
VII.) allein gleichwohl faget berjenige, welcher alle biefe ©tücfe jufam« 
men getragen hat, nidjts, welches ju erfennen gäbe, baß Cornelius ©e« 
»evus jemals einen Slebner abgegeben, ober bie Stebefunft getrieben fjät« 
te. Nichts beßoroeniger h«t biefes, wenn ich mich nicht betriege, ben 
«Peter CrinituS verbfenbet, unb bann ben ‘Popeliniere, welcher jenem ge« 
folget ijt. CrinituS, (de Poet. Lat.c.LVII.) giebt für gewiß aus, baß ftd) 
Cornelius ©everuS verfchiebene Saljre mit öffentlichen Sieben befchäffti« 
get habe, in währenber 3«it, ba EIßniuS ©ollio, ‘PompejuS ©ilo, Eifel# 
liuS f?ufcuS, ©ertiliuS ^ena, CeftiuS *PiuS, ‘PortiuS ßatro, unb 2lufu 
bius ©nffuS ebenbaßelbe -Oanbwerf getrieben hatten, ©ieß ßnb gerabe 
ein Shell £eute, welche ©eneca inS©piel menget, unb beten thetorifhe 
3Mumd)en, er in verßhiebenen ©trdußern jufammen gebunben, vorbrin« 
get. ‘Popeliniere giebt viere von eben benfelbett Slebnern, bem €orne« 
iiits ©everuS -ju SJlitbrübern; es bleibt beftdnbig einerlep ©runb, baß 
nämlich ©eneca unter feine ©thefwerfe etlid)e SJerfe von biefem €or« 
nelius mit hat einßteßen laßen. 

©er 3efuit ©cf>ott iß jum Sheil in biefes 9Serfehen gefallen, weil er, 
ba er ben Sractat, de claris apud Scnecam Rhetoribus, gemad)et, bem 
Cornelius ©everuS barintten einen Dlrtifel gegeben hat: er hat ihn fo gar 
mit einem gehto angefangen; benn er beutet baSjenige anf ben (Eorne« 
ituS ©everuS, was im ©eneca lebiglich von bem fpanifchen *Poeten ©ep« 
tilius Jpena verftanben werben muß. ©iefer hatte ein ©ebichte ge# 
macht, welches mit biefem 2)erfe anßng: 

Deflendns Cicero eft, Latiaeque filentia linguae. 

Cornelius ©everus hat biefem ©ebanfen einen beßern Schwung gege« 
ben, wenn er faget: 

Abftulit vna dies aeui decus, iflaque ludhi. 

Conticuit Latiae triftis facundia linguae. 

hierüber jaget ©eneca, baß er feinen Sanbsmann nicht loben wollte, als 
wenn er einen fehr guten 23erS auf ©cerons $ob gemachet hdtte, weit 
ein anberer herausgefommen, ber viel ßhotter wäre, nämlich beS (£orne= 
lius ©everus feiner, hingegen läßt ihn ber ‘P. ©chottus fageti, er 
wolle feinen fianbsmann Cornelius ©everus nicht loben, baß er,u.f.w. 
weil ein anberer viel fernerer herausgefommen wäre, nämlich bes £or» 
nelius ©everus feiner: welches wenig Einmuth, unb ganj unb gar nicht 
beti©tnn bes Urhebers hat. Ueberbieß iß eS nicht wahr, baß Cornelius 
©everus ein ©panier gewefen; gleichwohl hat ihn biefer 3efl'it auch 
nicht in bas 93et&eichniß, von ben alten ©cribenten biefer Station, ge* 
fefcet. (Bibl.Hifp.Tom.il.) 

SBoßius (de Poet. Latin, p. 33.) eignet bem alten ©choliaßen bes ‘Per# 
fius ju, (ee führet biefett 93erS über bie I ©at. 95 9J. an,) er hätte bie# 
fen SSerS unfers ©everus angeführt, Pinea frondofi dum murmurac 
Apennini; allein in einem anbern ©liehe, (Voflius, deHift. Lat. p. 309.) 
eignet er biefes JporajenS alten ©choliaßen, ju, unb betrieget fia). 

(B) Xttotett, »on welchem ich etliche Vecfehen bemetfe.] 
I. ©arf man niemals auf franjößßh ben O.uintiltati unter bem SUa# 
men ^abius anführen: biefes iß iwepbeutig unb barbarißh. II. -fpätte 
er bie jween ©enecas nicht vermengen follen. ©erienige, welcher bie 
©treitfehriften gemacher hat, iß bes Urhebers ber ©riefe an ben 2ucL 
lius, ©ater; unterbeßen führet ße Otoreri als eine einjige ©erfon an. 
III. Cr füllte ben LXXIX ©rief bes ©eneca unb nicht ben LXIX an# 
führen. IV. Cr follte Suafor. unb nicht bie ©treitigfeiten bes ©eneca 
anführen. V. Cr follte fagen ©everus, unb nicht ©eveco, in bes 
DvibiuS ©erfe, ben man angeführet h«t. VI. ©iefe Einführung Sene- 
que, in Contr. fua 6. iß auf breperiep Efrt fehlerhaft: er hätte einen 
©unct nach fua fe£en, unb Suafor. VII. unb nicht bas VI. (Voflius, de 
Poetis Latin, pag. 33. führet baS VI an,) anführen, unb Contr. verban# 
nen füllen, ©ieß heißt alljiwiel ©inge vom Cßoreri forbern; er war ber 
Sfßann nid)t, ber ßch ju erfunbigen pßegte, ob ein Unterßhieb unter beS 
©eneca ©treitfehriften unb©uaforien iß. ©em fep, wie ihm wolle, fo 
werben bie Sefer, welche ihm glauben wollen, nicht jweifeln, baß auch 
eines von bes ©eneca ©üdjern jum $itel habe: Controuerfiae Suafo- 
riae, ein Srfthum, ber butch ben 6!oßen Elnblicf guter Ausgaben leicht 
ju erfennen iß. 

, ( ©ulptttuö) blühte aegen ben Anfang beö V ^ah^ftnberts. (J-r tjl wegen feiner ©eburf, wegen feinet Q3e* 
rebfamfeit, unb nod) mehr wegen feiner tugenb berühmt gewefen (A). 9fad)bem er fid> mit Stuhrne in ber ^icpterßube gejei# 
Mt hatte, fo berheirathete er ftd) fehr Portheilhaft •, unb perloht feine ©hS^tfinn halb wieber, worauf er ber “©eit abfagte, unl> 
ein «Priejter warb (B). ©an barf nid)t jweifeln, baß er aus ber ianbfd)aft Aquitanien gewefen (C); allein es tft fo ntd)C 
ausgemacht, ob er aus bem 5?ird)enfprengel pon Agen gewefen *. 'Die erff e Ausgabe pon feinen ^Sü^etn iß nicht fehr befannt (D). 
©eil man feine ^ißorien in bes ©oreri ©orferbu^e, unb in bes Du pn S5ibliothef ftnben fann, fo halte ich mich nicht ba- 

auf 
©r iß in gewißen Dingen Pom ^oßepin gefabelt worben c; aber Pt’el weniger, als ©tgonius, fein Ausfeger, ©uiberf, 

Abt Pon ©eblourS, hat ftd) fe!?t get'rref, wenn er gefaget, baß unfer ©ulpifiuS ©eperus, nad) bes h-©arfinus tobe, ungeachtet 
feines ©iberßanbes, jum ^Stfdjofthume pon^öejiers erhoben worben, ©s iß gewiß, baß er nid)t hoher, als jum^tießerthume, 
geßiegen iß. ©S iß wohl ein ©ulpift'uS unter ben 53ifch6fen Pon ^Sejiers gewefen; allein es ftnb 190 ^ahre jmifchen bem tobe 
bes'h. ©artinuS, unb ber Einführung biefes Sifcßofs perßoßen d. 

a) ©iehe Oie Elnmerfung (B). b) Cr faget, baß ‘PhobabtuS, ©ißhof von Eigen, fein ©ifchof gewefen. ©iefeS 6eweiß nicht, baß 
er in biefem Äirchenfprengel gehöhten worben, c) PoflTeu. Biblioth. Selcä. Tom.I. p. 202. d~) Aus bem Elltaferra, Rerum Aquitan. 
Lib.V. cap.VIU. p. 336* 

fA) iS.t iff wegen feinet (Bebutt, * ( t unö noch mehr 
wegen feiner CugenO berühmt gewefen.] ©ennabiuS, de Scriptor. 
Ecclef. cap.XIX. ßhteibt: Vir genere et litteris nobilis, ct pauperta. 
tis atque humilitatis amore confpicuus: Vornehmlich aber lefe man. 
biefe ©erfe ©aulins, ©ifchofs von fßoia: (Libr. V. de Vita S. Martin.) 

Teftis adeft doölo mirabilis ore Seuerus, 
Et tota Chriftum cordis virtute fecutus, 
Infignis mundi titulis, fed clarior illa. 
Qua murtdum temfit fanftae virtute fidei, 
Nobilitate potens, fed multo extentius idem, 
JsJobilior Chrifti cultn, quam fanguitiis ortu. 

(B) (Kr verlobe feine (ßbgattinn bdö, woröttf et * * * * 
eh» ptief?ec warb.] ©iefeS beweiß ein ©tief, welchen ©aulin an 
ihn gefchvieben hat. (Epift. VII. ebenbaf.) Tu fratcr dileöifljme, ad 
Dominum miraculo maiore conuerfus es, quia aetate florentior, lau- 
dibus abundantior, oneribus patrimonii leuior, fubftantia facultatum 
non egentior, et in ipfo adhuc mundi theatro, id eft fori celebritate 
diuerfans, et faeundi nominis palmam tenens, repentino impetu dis- 
cusfifti feruile peccati iugutn, et Iethalia carnis et fanguinis vincula 
rupifti. Neque te diuitiae de matrimonio familiae confularis adges. 
tae, neque poft coniugium pcccandi licentia, et coelebs iuuentus ab 
angufto falutis introitu, et arduo itinere virtutis, in möllern illam et 
fpeciofam multorum viam reuocare potuerunt. 

(C) tlTfln öatf nicht zweifeln, baß et aas her AanöfAaft 
Elquitanien gewefen.) ©ennabiuS bejeuget es, Seuerus Presbyter co- 

IV »anö. 

gnomento Sulpitius Aquitanicae Proulnciae; (Gennadtus, de Script. 
Ecclef. cap. XIX.) ©ulpitiuS ©everus beweiß es noch ßärfer: 
(de Vita S. Martini, Libr. III.) Sed dum cogito, me hominem 
Gallum inter Aquitanos verba faeltirum, vereor ne ofFendat veftras 
nimium vrbanas aures fermo rufticior. ©iefe ©teile iß aus einem 
©efpräche genommen, in welchem bie unterrebenben ©erfonen ‘Poßhu# 
mian, ©ulpitiuS ©everus, unb ©aßuS ftnb. 9)fan merfe boch nur 
bas Compiiment biefes le^tern: er faget ju bett jween anbern, baß er, 
als ein ©allier, befürchte, es möchte feine ©prache ben javten Öhren ber 
Elguitanier hart unb barbatißh Porfommen, Cr ßefjt ftch als eine @anS 
unter ben ©chtvänen an. 

Argutos inter ftrepere anfer obres. 

(Virgil. Eclog. IX. verf.36.) 

©iefe ©ittfamfeit unb ©emuth waren auf ben bamaligen Jußanb ge« 
grünbet. ©enn ju berfelben Seit ftnb bie Elguitanier, in Elnfehung bes 
©ifeeS unb ber ©erebfambeit, ber Äern, bie Jierbe unb Chre aller ©ah 
lier gewefen. 3n Elquitanien hat man bie beßen ©icfßer, bie beßen 3le« 
befünßler, unb bie vortrejflichßett Stebner bes ganjen römißhen Reiches 
angetroffen. nehme bie ©riechen aus; ich rebe nur von benen,weL 
cheSnteinifch gefchrieben haben. 5ßan fehe baS©erjeichniß ber berühm# 
ten Elquitnnier, welches Ellteferra gefammfet hat. (©iehe Anton. Da- 
dini Alteferrae, Rerum Aquitanicarum Libros quinque.) 

(D) ©te et fte 2Iasgabe nicht febt befartnt.) 
©eSnetS Abfürjer ‘P. £abbe, Cape, ©u ©in, u. a. m. welche boch fo viel 

Sc a EfuSga.- 



204 ©forst'o* 
Ausgaben von tiefem ©djriftgeffer attgejeiget l>aben, f»a6en nichts von 
biefer gefaget. $Di«n bat fie bem SDIattfjtaS ^laciuö Syriens ju ver* 
banfett, roelcfyetr feinen tarnen nur burch bie länfangsbuchgaben bemer* 
bet bat, weswegen if>n ein Sißmifchfatljolifcber fo gelobt, bag es if)m 
nach tiefem gereuet, als er erfahren, tag es ei« 2utf)eranet wäre. Sat. 
fÖavaffor erjäijlet tiefes in einer fatiriphen ©egrift wiber ben ©obeau. 
( Paulus Romanus Candido Hefychio, Antonius Godellus Epifcopus 
Graflenlis, an Elogii Aureliani Scriptor idoneus, pag.33.) Ifto ferme 
pacto, faget er, quamuis minus turpiter, vtpote vnus ac priuatus, at- 
queincaufa leuiore, clariflumti fe feriptor deceptum fenfit, et do- 
luit. Cum enim mirificis laudibus extuliflet ein», qui primus pere¬ 
legantes Sulpitii Scueri libros edidiflet in lucem, neque thefaurum 

hunc, quem teneret folus, inuididet diutius litteratis ac do&is 5 eum- 
que cum propter tantum beneficium, tum maxime modeftiae nomine 
fufpiceret, quod celafl'et nomen, litteras modo, M, et F, adferipfiffet: 
intelleöum eil pofterius, Matthiam Flacium efle eiusmodi hominem, 
non folum non modeftmn, qui hoc modeftiae caufa non feciffet, fed 
etiam impurum et nequam haereticum, qui in centurias Magdebur- 
genfes multa de fuo, non tacito nomine, contiilifi'et. Vt di&um nol- 
let praepofterus laudator, et eum bonae,fed falfae de alteroopinionis, 
et ridiculae credulitatis fuae poeniteret. 

Sie weitläufigen 3luSlegttngeti, welche wir über unferS ©everuS 
Hiftoriam Sacram haben, finb vom (Egrigiau ©egotfln, ju jjranefer 1664 
in folio gebrueft. 

ISfaliemfcf), Sforza, ein burdpaudptgeö £auö, hat -feinen Urfprung einem dauern öon (Eofignola ju toerömt« 
fett a, welker einer Port ben maefeefien unb gropfen ^elbherren feiner Seif geworben. Sr^iep ©iacomu^o (A); allein bie 
zwo erjlen ©plben feines Namens, mürben nad) ©emohngeit ber dauern, felbiger ©egenben, perbiffeit, unb man nannte ign 
SKuzzo. ©r Perliep ben 2lcferbau, liep fid) anmerben, unb erwarb ftd) gar halb ben Nugm eines beherzten ©olbafen. (Er re« 
befe pon nid)ts, als Pon ©infallen unb ipitmberungen, unb wollte alles mit ©emalf erhalten, was ihm einfiel, tiefes nun 
brachte ihm ben Sunamen ©forja |uwege b, welcher nach biefem ber eigne Name, ber Pon ihm entfproffenen Sarailie gewor* 
ben c. 2Bir muffen nicht Pergeffen, bap er auch ben Sunamen 2lttenbolo hotte d. 50Ian fehc bie erfle Tlnmerfung biefeS 2lrti= 
feig, ©r hafte, unter bem ©eneral llibmd) pon 59arbiano, ben berufenen Söraccio ju feinem ©piepgefellen. ©ie liebten ein« 
anbei* anfänglich, wie zween 53ruber; allein ber Nadjeifer, ober bie ©iferfuchf, bie fid) in ihren Umgang einfehlid), artete in 
eine §embfd)aft aus. ©eit biefer Seit waren fie einanber immer jumtber, fo bap, wenn ber eine jum Raupte bes Äriegspolfs, 
irgenb eines Surften, ober einer Ütepublif erwählet war, ber anbere eine gleite 53ebienung bet) einem ©faate hatte, ber entmebee 
mit biefem Surften, ober mit biefer ÜXepublif Krieq §afte. ©ie perfauften auch ihre SMenfte jiemlid) fheuer, unb waren fefjc 
pergnügt, wenn fie ben Krieg Perjogern fonnten (B): bieg war für fie baS ficherjfeSttiftel, tgren (Ehrgeiz zu erfättigen. ©forja 
commanbirfe in bem Königreiche Neapolis bie Kriegsopfer ber Königinn Johanna, in toafjrenber Soit SSraccio bafelbfi bes Ko* 
niges 2Üpgonfo Pon 2lrragonten feine commanbirfe. ©ie famen alle bepbe in biefem Kriege um. ©forja, ba er ber Pom 55r«o 
cio belagerten ©fabf 2lquila ju ipülfe marfchirfe, erfoff bei) bem Ifebergange beS Sluffes 2lferno (C), unb 59raccio warb et* 
itige Seit hemad) in bem ©efechfc etfdilagen, welches er wtber ber Koniginn Johanna Kriegsopfer, bie ein ©ohn bes ©forja 
commanbirfe, unb wiber bes ^abfies feine aushalfen mupfe. SRan fanb bes ©forja Körper nicht; unb fein Nebenbuhler war, 
in Tlnfehung bes23egtabniffes, nicht Piel glücflicher: weil ber $abfi befahl, bap bes epcommunicirfen 53raccio Körper, auperhalb 
Noms, an einen ungeweihten Ort begraben werben follte e. ©for^a war ©onfalonnt’er ber h. Kirdje, gewefen, unb oon bem 
$abf?e Johann bem XXIH, jum ©rafen Pon ©ofignola gemadjet worben, ©er 23eft0 oon ©ofignola, warb ihm fiatt ber S3e* 
folbung gegeben, weld)e i§m bie Kirche fchulbig war, unb bte fiel) auf Oierjehn taufenb ©ucafen belief f. ©r hiuterliep eine 
zahlreiche Familie, unb feine Nad)fommenfd)aft bejlehf noch (D). ©r ift fehr flctf oon ©liebmapen unb offenherzig gewefen, 
unb hat ftd) nichts um gutes ©ffen unb ^rinfen befümmert (E). 9Jtan faget, er fei) einer oon Denen gewefen, bie bet) ber Ko* 
ttiainn oon NeapoliS gefchlafen haben s. ©erjenige oon feinen ©6|nen, welcher feine Sapferfeit h, unb fein ©lücf hauptfach* 
Ii<$ geerbef, tff ^ranafeue ©forja gewefen, oon welchem ich reben werbe, hatte ihn von einer Suhlbirne gehabt, twel* 
t£e bem jRriegaheete folgte *, unbiucia ^erjana hiep k* 

ä) Sieg ifl eine Heine @tat>t in Slomagna, 5roifd)en 3wo(a unb g’aenja. F) Einige fhgett, bag ihm Silberig von 23nvbie.no ben* 
felben gegeben, nachbem er ihn eine 23efd)tmpftmg behevjt nhnben gefehen, bie rann ihm evroiefen hatte, c) Collemiccio, Hiftor. Neap. 
Lib. V. p. m. 409. faget, eS ha^e bie koniginn ^johnnnn biefeä befohlen. Voluit vt in illius memoriam omnibus deinde, qui illo genere 
nafeerentur, Sfortiae cognomen inderetur. d') 3fu5 Sennberö 2llberti, Defcrittione di tutta Italia, fol. 317. verfo et 318. venet.2luS.iy6i, 
in 4. e) 2(us bes ^nul Elog. Viror. bellica virtute Illuftr. Lib. II. p.m. 152. et feq. /) 2lttS 2ennberS 2fl6erti, Defcrittione 
d’Italia, fol. 317. verfo. g) @iehe bie 2(nmerfung (F). h) Sieg will nicht fngen, bng fein einziger von ben nnbern ein ^ciegsmnntt 
gewefen. SJnviünS, welcher Hift. de Louis XI, Lib. II. p. 134. vetfid)evt, bng fein einjigev von ihnen eine friegerifche Steigung gehnbt, be* 
trieget (Ich. 0 5önrillnS, ^iftovie Subwigs bes XI, II S. 134 0. holl. 2luSg. K) 0iehe bie gencnlogifche Tabelle beS JjnufeS 0fcvjin, 
164 bes Mercure Galant, vom SBintermonnte 1678, hoff. 2fuSg. 

fA) f£tn ^auer von (Eottgnola # # toelcbet (Strtcomttyyo 
gebeipen.] Sieg finb gleichfnra jween Swfnnmen gewefen, ^ncob 
tHmyo, welche, wenn rann ben Sunnmen 2fttenöolo hnju fe^et, bett 
gnnjen^nmen biefeS 23imtneS nuSmnchen. 21ttenbo(o ift fein ^arailien. 
nnrae gewefen. (£S geben nicht nffe ju, bng fein Sinter ein 23nuer ge* 
wefen; 0nnfovitio mnehet ihn jura (£nfel eines Sbelraatras, SftnmenS 
3ohnnn 2i'ttenboio, welcher SftichetinS, bes ^elbherrn ber SKepublif SSe* 
tiebig, 5ßnfer gewefen. 2)?nn fefeet fcaju, bng ^iid)eiin, unferS 0forja 
ejjßter, mit fPofppenen von ©anfeverin verhcirntl)et gewefen, unb bag er 
j;wo 0d)wefteru gehn&t, bnvon bie eine Ugolins, ©rnfenS von Centona 
(ghgnttitra, unb bie nnbere mit Martin €nrna’io(i,@rnfen von ©antan* 
gelo, beS ©rogmeipevS von Sicnpolis Sruber, verheirnthet gewefen. 
?2luS betll Srnticefco ©anfovitio. dell’ origine delle Cafe illuftri d’Ita- 
ha, fol. in. 10. verfo et 11.) SBir tefen im ^3nul 3oviuS, bag ©forja 
«US einer guten Familie gewefen, honefta familia. (louius. Elog. viror. 
bellica virtute illuftriuin, Lib.II. p.m. 192.) 2lffein ßennber 2Ubertt, 
welker pd) ouf bnS geugnig eines ju Cotigncln, gebognen ©cribenten, 
grünbet, (Pietro M. Caranto,) erjahlet, bag ©iacc-raujjo ein Sauer ge* 
voefen, unb wirflich genefert hat, als er mit fid) juSlnthe gegangen, ob er 
fich werben Ingen foffte, wie ihn einige von feinen @ef%teti gebethen. 
(?r fchniig fein ©vnbfcheit auf einen Saum, unb fagte: wenn es bafelbp 
hengen bliebe, fo wollte ec in ben Ärieg gehen. Sr hat geh baju ent* 
fdgogen, unb pch anwerben lagen. Muzzo lavorando la terra con la 
aappa indotto da alcuni compagni, la gitto fopra un’albero, proinet- 
tendogli che fe la rimanea fopra quello, d’andar con loro alla guer- 
ra, la quäl vi rimafe, et cofi andö con loro, come dinota Pietro M. 
Garanto con molti altri ferittori. (Leandro Alberti, Defcrittione di 
tutta Italia, fol.m. 318-) Sbenberfelbe ©cribent beobachtet, (ebenb. f.317. 
verfo,) bag einige ©cribenten, weldje ben ©forjicn fd>trteicl>elrt wollen, 
gefaget haben, es wäre Weber ©iacomujjo nad) 3Jluj§o ber wahrhafte 
32ame,von bem bie'^rage fep; fonbern bag erSftutiogeheigemunb vom 
9)lutiuS©cävo!a abgepammetgewefen, unb welche aßeS verwerfen, was 
von bem ©rabfeheite gefaget wirb. Steg ffnb abev mtr©chmeichlcr ge* 
wefen, welche fich bie ©unp ber Slachfommen bes ©iacomujjo hoben 
erwerben wollen. SiefeS verpdjert geanber 2llberti, (ebenbof. 318 Sk) 
Auvenga che alcuni cercando di acquiftar gratia, ferivono altrimente. 
3ch weis nicht, ob id) mid) betriege; öffetn ich btlbe mir ein, bag ftd? 
noch bep gebjeiten unferS ©fovjia ©d)meid>(er gefunben, we!d)e feine 
©eburt erhoben, unb pd) ber allgemeinen ©age wiberfefjet haben; bettn, 
ob es gleich unenblid) rühmlid^ev tp, pd) burd) fd)6ne ^riegsthaten, un* 
geadjtet feiner niebrigen ^»erfunft, ju einem grogen ©lüefe empor ju 
fchwiugen, als burd) eben benfetben 2Beg, mit Setpralfe feines eblen ©e* 
blüteS, ben ©ivfet ber hüdllhen SBürbeit ;u erpetgen: fo pnb boch bie 
meipengeute fel)r erfreuet, bag mau ihnen bie Sunfeiheit ihres ttrfprim* 
geS nicht vorwevfetr fönne. Sie meigen von betten, wel^e von ber al* 
lerniebvigpe« ©taffe! auf bie afferhochge geigen, jiehen bennoch benSor* 

theil, bag man ihnen feine bürgerliche 3lbfunft vorwerfe, bem Sortfjeife 
vor, .bag pe burch eigene Serbtenpe, bie ^tinbertiige eines arbeitfamen 
©tanbes hoben überwitiben fhnnen. (©iefje bie 2l'nmerfung (A) beS 
2!rtifels 2lmyot.) ?9ian erweip ihnen alfo ein grogereS Vergnügen, 
wenn man ihnen fehr berühmte 2lhnen giebt, unb an ber Sergegtmg ih* 
rer erpett SPiebrigleit arbeitet. Senn pe pnb feiten von beSiSgathdie« 
©efchmatfe, weither, als er Küttig geworben war, pch bep ber $afel 
nicht allein mit ©ilberwerfe, fonbern auch mit irrbenen ©efäften bebie* 
neu lieg, um ju erfennen ju geben, bag er eines Opfers ©oh« wäre* 
(Plut. in Apopht. p. 176.) 

Fama eft fidilibus coenaffe Agathoclea regem, 
Atque abacum Samio faepe onerafl’e luto, 

Fercuia gemmatis quifm poneret horrida vafis: 
Et mifeeret opes pauperiemque fimttl. 

Q^iaerenti caufam, refpondit: Rex ego, qui fum 
Sicaniae, figulo fum genitore fatus. 

( Aufonius, Epigr. VIII. p. m. p,> 

(5r hot mit@runbe geglaubet, bag er feinen Siuhm erhebe, wenn er jeig» 
te, bag er feines ©lüdeS ©chmibt gewefen. SBir fehett heutiges ?age$ 
Sobrebner, weiche, ba pe jwat befennen, es fep bie ©eburt ihres Jpelbett 
bie afferebelpe; bod) aud) beobadften, bag ber ©lanj ber Familie, nichts 
jur Erlangung feiner SBürben bepgetragen habe. @0 gewig ip es, bag 
man pch einbilbet, es fchwäche bie 2lttpreiftmg ber 2lnverwattbten, bie 
Serbienpe berer, welche pch biefe 2lnweifung haben ju SPu^e machen 
fonnen. SSSir wollen eine ©teile aus bes ^tancifcus von Jparlai), Srj* 
btfehofs von Saris, Seidjenrebe herfehen. ©ie ip in ber 4?auptfird)e jw 
Saris, vomS.©aiffarb, einem „Sefuiten, ben 23Des©intermonats,695, 
gehalten worben. ®an fef)e barttttten bie 16 unb 17 ©. hoff. 2luSg. ,,©ol* 
„d)evortreff!id)e©äben fonnten nicht in berSunfelhcit begraben bleiben, 
„unb man hat nicht fragen bürfen, weburd) berjenige fo grog geworben, 
„ber fdfon fo grog gebogren war. teilte ©unp fonnte pd) bie Offne 
„biefer Erhebung bepmeffen. ©0 ebel unb anfehntid) auch fein Joait« 
„gewefen, fo hat eS peg t>ocf> bamafs nicht inbemgupanbe berer beglücf* 
„ten Raufer befttttben, wo ber ©lücfpern ber noch lebenben Säter, feine 
„gütigen ©nfTüge, au»h Ü6er bte Äinber ergeugt; wo bie mit Serbienft 
„ge5ohrnen .hinter unter anbernSortgeilen aud) biefeS voraus gaben, es 
„egerju erfennen jugeben, unb beSwegen würbiger6elohnet jtt werben; 
„unb iw biejenigett, welche weniger von berSftatur, als bem ©lüde, be* 
„gnabiget pnb, nur burch if)te Sfuffufyrttng nichts verberben bürfen, um 
„bte ©nabenbejeugttngen ju erhalten, welche ihnen burch bas 2fnfehen 
„ihrer ^amilien gewig genug pnb. 2lilein bas affmälpige 2Bad)Sthum 
„besjenigen, von weld)em wir reben, ip biefett glücHicgen 2?orberettim« 
„gen nid)ts Phulblg. (£r tp burch baS S&epfptel feinet 2fnverwanbten 
„megv ermuntert wotbett, bieSBür&en ju verbleite«) «iS burd; bett 23ep* 
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„ftanb berfetben, fTcf) biefefben ju erwerben; er fjatfelb)! ber ©djmibt 
„feines ©lüefes werben müffen. „ Sem fep, wie if)m wolle, fo bilbe id) 
mir. ein, baß ©iacomujjo nid)t feßr geneigt geroefeu, betn 2lgatf)ofles 
nadjjucihmen, unb baß ft'cf> feine 3lad)fommenfcf)aft nod) weniger eine 
®)re aus bem 93ortt)eile gemacht l)at, welket tf)t Baratts juwaeßfen 
fönnen, baß fie »on einem Manne abgeftammet, ber ftef) bem aßerfdfled); 
teften ©tanbe ju $tofje, bennod) fo groß l)at mailen fonnen. 3<h uc; 
tfjeiie barum alfo, weil einige ©eribenten, welche ftd> beliebt machen 
wollen, prächtige ©efdjlecfftSregifier porgebradft haben. Allein ich gl«u= 
6e auch, baß einige ben erffen ©tanb unfets ©forja noch niebriger ma= 
chen, als es fepn feilte- S5et)beS finb 2luSfd)toetf«ngen. ©iehe bie 2Itt; 
merfung (A) bes 2lrtife(S Coucbet. 

( B) (Sie toaren febr befltflen Öen Stieg ju eerjoget«.] *Paul 
Sooius h«t biefeS ©tuef bes (£f)aracters von biefen jtveen berufenen 
Heerführern feht wohl bemerfet, unb mit allem Siechte gefaget, baß bar; 
unter ein e&rlofet Kunftgrijf, unb eine niebertrüdftige Modelet) freefe. 
Qui ab Initio fraterna charitate inter fe coniunfti, pari fpe, parique 
induftria, et paribus infignium, laciniarumque coloribus militantes, 
vsque adeo inciaruere, vt fatali demum ambitione atque fuperbia di- 
duöi, diuerfas milifiae fetSias de nomine condercnt, ae aemulatione 
gloriae atque potentiae, ex amicis hoftesfaöi, ex aduerfo femper 
arma traftarent: qua diflenfione potius quam fimultate opimis ftipen- 
diis fummisque honoribus clari, atque opulenti euadebant; quum fefe 
infami aftu, promercalique militia principibus Itaiiae et liberis ciui- 
tatibus venditarent, bellaque alere quam finire mallent: quod vter- 
que de fortuna fua immodice fperandum putaret, et nihil imperuiüm 
viuidae virtuti, generofe et fortiter agentibus arbitrarentur. ( Paul. 
Iouius, Elog. Viror. bellica etc. pag. 192,193.) Siefe Jjcrrfd)fud)t unb 
©ewinufucht ift ein ©ebreefjen fafl aller berer, welche an ber ©pifse ei; 
«es Kriegljeers flehen, ohne baß fte regierenbe durften finb; allein wenn 
fte ©lüdsfinber finb, unb in eiltet $)rinjen ©olbe (lehett, beffen Unter; 
thanen fte nitht finb: fo überlaßen fie ftd) uiefmehr einer ehrlichen 93er; 
ratljem;, bie barinnen befleht, baß fte einem überwunbenen feinbe alle; 
jeit einige döülfsmittel übrig (affen, unb il)m eine golbene Sörüde 6auen, 
barmt ftd) nur ber Krieg nidht enbigen möge, (©ielje was in ber2lttmer; 
fung (B) bes 2IrtifelS £«fac, unb in ber '2!nmetfung bes 2(rtifels (Bon* 

taut C2lrmanb ton ) gefaget worben.) ©ie hoffen, baß matt nicht tom 
^rieben reben werbe, fo lange bie eine gartet) nur mittelmäßige 93or; 
theile erhält, welche bie©ad)e noch nicht entfeheiben. Sarum laffen fte 
«ßejeit etwas jarüd, unb fchonen ftch bermaßen, baß ber Ue6erwunbene 
feine Einbußen jiemlidj gefchwinb wieber erfefcet. 

(C) erföff bey öem Uebcrgange Oe» ^fuffes 2£terno.] 
Sieß ift ber alte Slawe biefeS glnffes ;benn heutiges 5tageS nennet man 
ihn ^efeara. Siefer gelbfjerr ift ben 3 Senner 1424, tier unb funfjig 
Sahre alt, barinnen umgefommen, wenn wir bem Sollenuccio, (Hiftor. 
Neap. Lib. V. p. 408. bortecht. lat. 2(uSg. 1018, in 8.) unb »erfd)iebenen 
anbern ^iftortenfefweibern glauben; allein ich habe tn bem ©efd)led)tS; 
cegifter beS Kaufes ©forja gefehen, (Mercur. Galant, SBintermcnat 
1678,164 ©• holl- 2lu63.) baß er ben 3 Senner 1426, fed)S unb funfjig 
Sahre alt, ertrunfen ift. 

(D) <5e bmtetlteff eine ?af>lreidbe Samilie: feine XTacbHom< 
tnenfebaft befiebt nodu] <£r i|t brepmal terheirathet gewefen: erft; 
lid) mit 2lntonien ©alimbeni, be$ -Oerrn ton (Jortona 3Bitwe, welche 
ihm 90?onfegione, Montenegro, Stipa, Sagno, uttb (Stuft jum Sraut; 
fdha^e jugebracht hat. ©eine anbere ©emahlimt ift beö <)3ant>olfo 2llo; 
po, eines SleapolitanevS, ©roßfämmerlings beö Königreichs SteapoliS, 
©chwefter gewefen. Sunt brittenmale hat er fich mit Marien ton 
Marciano, bes ©rafen ton ©ejfe Sochter, terheirathet. & hat fünf; 
geht« Kinber hinterlaffen. (Earl, einer ton ben ©öhnen, i|t (grjbifchof 
ton Maplanb gewefen. ©n anberer, Slamens Xlejcanbec, hat £on; 
ftantien, bes ©aleaceus Malatefta Tochter, geheivathet, unb ift Jperr ton 
g>tfauro gewefen. ©tt anberer, Slamens Äofio, hat ©eonoren 2libo; 
branbini, ©rafinn ton ©anta ftiore geheirathet. (3luS bem ©anfotino, 
dell’ originedelle Cafe illuftri d’Italia,fol. 11.) ©iefer ift ber©ohtiet; 
fter <£he gewefen, unb ton ihm flammen alle heutige ©forjen ab. 25aS 
Haupt biefeS Kaufes, ift 1678 jum Stifter ber örben bes Königes 

ton ^ranfreich’gemachet worben, unb hat ftch «nt SSeintnonate 1678, 
mit Souifen 2lbelhaiben ton 55amas, bes Marquis $hiange 9fod)ter, 
unb ber %mt ton Montefpan Slichtel, termahlet. ( Mercure ©alant, 
SBttitermonat 1678, 164 ©. in ber genealogifchen Tabelle.) (£r ift tier 
nnb fechjig 3flhre alt gewefen, unb feine ©emaljlinn nur neunjehtt, wel; 
d>e ben 27 2fpril 1679, wn *PaviS nad) Sfalien ju ihm abgereifet ift. 
2>er Mercure Galant, a. b. 165 @. faget ton ihm : „©iefer Sleuter; 
„mählte ift fel)r gefd)idlich ton (perfon, ob er gleich ein wenig alt ift. 
„© hat ein freunblid) ©emütb, unb einen richtigen unb grunblichett 
„93erftanb. © ift Jjtrjog tön Onano, im Kirchetiflaate, unb ton 
„©egtti, in bem römifd)en Kampanien, ©caf ton ©anta ftiore, in bem fie; 
„nifdjen ©ebiethe, unb ^err ton ©frei 2frquato in ber gombarbep, unb 
„ton ©forjefca, gleichfalls im Kirchenjtaate. 3lußer aßen biefen Satt; 
„bem, befaß ber -£erjog Mario ©forja, beS ifigen 93ater, noch baS 
„^»erjogthum ©almontöuein bem tömifd^en (Sampattien. © hat es 
„bett Herren ®arberini, für eilfmal fjuttbert taufenb cöntifche ?haler 
„terfauft. „ 3BaS bie anbern Kinber unfers ©forja anbelanget, fo ift es 
nid)t nöthig, baton, ju reben, wenn man benienigen auSnimmt,weldf erHer« 
jog ton Maplanb geworben, unb ton we(d)em ich einen eigenen 2(rtifef 
mache. S)lan merle, baß 2nexanöec ©forja, Herr ton (ptfaure, beS 
donffans 93ater gewefen, ber ihm gefolget ift. ^obann, bes le^tera 
©ohn, (fein ehlicher, fonbern ein natürlicher, f. Seanber2llberti,Defcrit- 
tione d’Italia, fol. 318. verfo,) hat bie ^»errfchaft (pifaure genoffen, unb 
ift mit *Pabft 2llepanberS bes VI Tochter, Sucretia Borgia, unb bantr 
mit bes Matthäus ©epoli, eines tenetinr.ifchen Stathsherrn Sochter, 
terheirathet gewefen. ^raticifcuS Maria bella Stotera, rjog ton Urs 
bitto, ift in btefeS Sohautt ©forja ©taaten gefolget. (2luS bem ©an« 
fotino, dell Origine etc. f. 11. 

(E) (Bc ift ffarf? t>on ©Iteömaßen, unö ojfenberjtg get»efenj 
unö bat fidb nicht um gut ISffen unö (CrinEen bekümmert.] © 
war in allem biefem feinem Sladjeifever SPraccio, fetjv unähnlich. 3Bic 
ttoßen fehen, baß aud) ^aul SoriuS fte in biefen ©tüden einanber ent« 
gegen ftellet. In Braccio aftuti et efficacis ingenii vis ardens entine- 
bat; in Sfortia autem naturae fimplicitas, nullo fuco, nulloque iitte- 
rarmn fubfidio fubnixa; apertique animi conftans, et indomitus vi- 
gor laudabantur, in robufto praerertitn corpore ad ferendos labores 
geftandaque artna pracualido. Braccius habitu corporis proximus 
delicato, fplendore vitae rerumque ornnium apparatu fumtuofo, mire 
gaudebat, vtpote qui vel cum iniuria alienae pecuniae appetens et 
profufus efiet. Ex aduerfo Sfortia ad delitias rudis et agreftis, frugi 
difciplina, conuiöu fubitario et plane militari, contemtuque prorfus 
omnis luxuriae Iaetabatur; vtpote qui valida potius quam decora ar¬ 
ma, proceres et peracres generofae fobolis equos, vir equitandi peri- 
tißimus, vera imperatoriae dignitatis inftrumenta elfe putaret, nec 
quiequam ad inanem fpeciem exquifiti ornatus oftentare confueflet. 
(Paui.Iou. in Elog. Viror. bellica etc. p. 192.) 93ielleicht möchte ftd) je« 
manb einbilben, baß biefe Bäurifchett, unb ber 23erfd)wenbung feinblidje 
©itten, bie 93erleumbungen ju wiberlegett, gefchidt ftttb, welche torc 
bem ©forja uttb ber Königinn ton Sleapolis herum gegangen ftitbr 
allein biefe @tn6tlbung würbe übel gegrünbet fepn, weil es fotift gewip 
ift, baß er baS grauentolf gelie&et hat, unb feine SeiBeSftärfe torttefflich 
gewefen. S)ieß aber ift feine geringe Steijung für biefe ‘Prinjeßitttt ge« 
wefett. (Matt fefje bie 2lttmerfung (I) beS 5frtifelS Sleapolis, (3°® 
^anna Königinn ton). Man wirb fehen, baß fie ihn mit 2öol)(tbatett 
ubechaufet hat. Coftui ... fondö !a grandezza della fua fami- 
glia, non folamente co! nome, chiamandola Sforza, mai col Stato; 
percioche fatto Generale de gli efferciti di Giovanna 2. Regina di Na¬ 
poli, con laquale fi dice, che hebbe da fare, hebbe in dono da lei» 
Benevento, Manfredonia, Baroli, et Trani con piü di 20 caftelle. 
C©anfotino wie oben.) Man lieft auf ber 88 @. beS Ritratti et EIo- 
gii, di Capitani illuftri, römifcher 2fuSga6e 1646, baß fte ihn, uachbetw 
er beq 3(quila bes 2fntognaecio unb Sacobs Salbora KriegStölfer über« 
wuttben, unb barauf biefen (Ealbora, uttb ben ©rafen ton Monte Stifo, 
ju ©efangenen gemacht, unb tiel Maronen gejwttngen, ber Königin« 
Sohanna ben gib ber Sreue ju leiften, jum ©roßconneftable bes König« 
reichs gemachet hat. 

($rancifcus) t>es ©tacomu^o Tfftenboto natürlfdjer ©ohn, bon welchem id) fn bem borhergehenben ^Irft’fel geee* 
t>ef §abe, war nod) biel glücflicher, als fein föater. war in feinem bre^ehnfen t>om Könige bon Sleapolis, iabMauS, 
^unt ©rafen bon ^ricarico gemacht *, unb erwarb ftd) bet) guter Beit ben SKuhm eineg guten ©olbaten. ©r fchlug beö iöraccio 
^riegöboif, welches ihm ben Uebergang bes ^)efcara flreitig machte *; allein biefer^Bortheü biente ihm ju nichts; benn weil feilt 
93ater tn biefem Sluffe ertrunfen war, fo mu§te er bie Aufhebung ber Belagerung bon Tiquila, woju man ftch rüftete, fahren laf* 
fen. ^rancifcug @forj|a war bamals nur bret) unb jwan,;ig 3<Jhre c* wnrb bon ber königinn 3oh<mna in allen 5öur* 
ben unb ©üfern bejfdtiget, bamit ihn ©tacomu/fjo berfehen ^affc, unb befam bon biefer ^)rin|eginn Befehl, ftd) Jur Belagerung 
bon 9tfeapoliö ju ruften. ©r trug biel jur 5ßieberbejwingung biefer ©tabt d, unb bann ju bem ©iege bet), welcher bet; '2lqutla 
über beg Braccio ^rteggbolf, ben 2 begBrachmonatg 1425 befod)ten warb e. ©r warb burd) ben ^abff, SUlarttn ben V, wi« 
ber 9]t’co(ag 5rincio, iperrn bon Soligno, gefchteft, unb swang ihn, ben Trieben unter benen Be&ingungen bie er ihm borfcblug, 
aniunehmen. ©t* biente hierauf bem iperjoge bon 9)?at)lanb, theilg wiber bie Florentiner, fheilg wiber bie Benetianer, unb t|ja£ 
ftd) beh biefen Gelegenheiten heröor f * ©c that aud) ber königinn Johanna biel 3)ienfie, unb nahm ftch, nod) ihrem 1435 er* 
folgten ^obe, ber Tlngelegenheiten beg SKenatug bon Tiniou an, welchen fie ju ihrem ©rben eingefe|et halte. 5Dtefer ^)rin,j war 
unglücklich, unb mu§te feinem wibrigen ©lücf'e weichen. Allein ©forja, ber eben fo flug unb muth'g war, fanb allejeit SRtttef, 
ftd) ju erhalten, ©r bemeijTerfe ftd) berfd)iebener a|e in ber SJfarf 2(ncona, unb fo gar einiger ©taaten, we(d)e ber Kirche 
xugehorten: biefeg brachte ihm ben Bann bon bem ^abfte ©ugeniug bem IV juwege s (A), welcher mit biefemgeifflicheti 
Bannftrale nicht bergnügt war, fonbern aud) ju ben weltlichen 2Baffen, unb ju folgen Bünbnijfen, BuPud)t nahmen, welche beit 
Berluff ber 5JZatf Ttncona, für ben Ffandfcug ©forja 1444 nad) ftd) gejogen h. ©r fMfe feine ©ad)en halb hernad) burch 
eine ©d)(acbf wieber her, welche er gewann: wobet) beg QÖicint ©ohn, unb ber ©arbinal bon Fermo, beg Ipabjleg Legate, ©efan» 
gene blieben *♦ 3ch würbe nid>C fertig werben, wenn td) eine umflanbliche Befchreibung bon allen Stiegen gäbe, woran er 
gehabt: id) will nur fagen, ba£ er burd) ben Frieben, welcher ben 22 beg 5öintermonatg 1441 gefd)loffen warb, ernennet worben, 
Öeg Her jogg bon SSHaplanb natürliche 5od)ter ju heirathen k. ©r heiratete fte aud) in bcr^halr unJ> bie§ bahnte ihm ben sIöeg 
}U einem fehr hohen ©lücfe; benn er würbe nad) feineg ©chwiegerbaterg ^obe,'H>erjog bon u^aplanb (B). 3)iefe©rbfdjafC 
gehörte nach allen Siechten einem 9>rtnjen bon franjöftfd)em®eblüte 1, unb gleichwohl erhielt fie Francifcug ©forja, unb iubwig 
ber XI, that ihm felbji Borfchub bebe^ m. ©r befaß biefen ©taat big an feinen Xob, regierte ihn mit bteler 5Hdßtgung, unb 
warb für einen ber größten ttalienifd)en ?)rinjen angefehen 9)?an hat bon ihm gefaget, baft niemals ein unrechtmäßiger Be«1 
fi^ec ein belferet ?£egente gemorben ©r hatte o|ne Bwetfel berfeßiebene gute ©tgenfd)aften, unb ob er gleich niemalg ßu* 
biert hatte, fo war er bennod) ben ©elehrfen gewogen; er rebete mit fo bieler ©ohlrebenheit, alö ein üKebner (C), unb urthetlfe 
bon bürgerlichen ©aeßen mit wunberbarem Berßanbe unb guter Urtheilgfraft. SOlan hielt bie Feinbfeligfeit für alljiiunberfohnltd), 

©c 3 mit 



20 6 ©forja, 
mit roeldjec fr an her Ausrottung Don bfg 23raccto gatijer gartet) arbeitete (D). (?r flach ben 8 2TCar$ 1466, fünf unb fechjtg 
3a£re alt, unb hinfedieft fünfzehn freite eheliche, fjjdte uneheliche kinber; allein feine 3Rad)fommenfcbaft ift 1535 gänjlld) edo= 
fdfen (E). J)ie 53ebingung, bie er bet) ber ^>eirat^ö§ant>Iung mit bes 9J?arquiö Don 9J?antua Tochter forberte, tff etroaö fon» 
berbareö (F). 3ch n>W eine Anmerfung baoon machen. 

ä) Sanfovino, dell’ origine delieCafe illuftri d’Italia, fol. n. b) Iouius, in Elog. Viror. bellica virtute illuftrium, Lib. II, 
p. 19c. c) Collenncius, Hift. NeapoL Libr. V, pag. m. 409. VatillaS, ^iftorie hubwigS beS XI, II $5. 134 ©. giebt ihm nur 20. 
d) ©ie ift ber Königinn im Senner 142J unterworfen worben. e) Collenut. Hiftor. Neapol. Lib. V, p. 409, 410. /) ©iefte bas 
Buch, welches betitelt ift, Ritratti et Elogii di Capitani illuftri, p. 131, rümifdjec Ausgabe. g') ©ponbamts aufs 1442 3af)r, 6 3lum. 
h~) Vianoli, Hiftor. Veneta, Tom. I, p. 598. O Sbenb. 599 ©. k) S6enb. 590 /) ©ielje beS VarillaS Jjiftorie SubwigS 
beS XI, II $5. m) Sbenb. ») Sbenb. 140 ©. 0) ©ponban aufs 1466 3ahr, 6 9ffum. 109 ©. bet) mir. 

(A) Bteff brachte ihm Den Bann, vorn pabffe lEagenias öem 
IV, jutvege.] Biefes hat eine große Veranbenmg gemacht; benn 
eben biefer «pabft, hatte ihm ehemals bie Verwaltung ber Warf Anco; 
na, unb bie SBürbe eines ©onfalottiers ber Kirche, unb bie Vollmacht 
gegeben, ben SJlicolaS ^ortebraccto ju befriegen, welcher oerfd)iebene Blä= 
ge beS Kivd)enftaats mit ©ewalt an ffd) geriffen hatte, ©forja hat 
auch biefe Vollmacht fel)v wohl ausgeführt, unb beS Forte&raccio KriegS= 
polf ju Bpoli gefchlagen. Wan metfe, baß ihn nach liefern biefer Babff, 
bie Venetiatter unb bie Florentiner jum Fdbhertn ihrer Kriegsmacht 
in bem Kriege wiber ben-öerjog non Waplattb erwählt haben. (©iehe 
Rittratti et Elogii di Capitani illuftri, pag. 131, 132, römifd)er Ausgabe 
1646. ) 

(B) (£.r wtttöe nach feines ©ebtmegetraters «Eoöetoerjog eon 
tTCaylanö.] «Ptjilippuö 93tarta Visconti, Söeft^er biefeS J?erjogthumS 
flarb* 1447, unb hinterließ nur eine natürliche Tochter, welche beS Francis* 
cus ©forja ©emahlinn war. Ss gaben ftch jwar perfchiebette Anwer; 
ber ju berSrbfchaft an; allein berKaiferFriebrid) berIII behauptet,baß 
biefes 4?erjogtf)um att baS Steid) perfallen wäre, weil ber lebte Jjerjog 
feine eheliche Kinber fjiuterlaffen hatte. AlphonfuS, König Pon 2ftea= 
polis, grünbete (ich auf ben legten SSBillen biefes JperjogS, welcher ihn ju 
feinem Srben ernannt hatte. Ber Jjerjog pon Orleans führte bie dien¬ 

te ber BlutSfreunbfdjaft an; benn er war ber Valentine, biefes JjerjogS 
©d)weffer, ©ofjn. FranciScuS ©forja fagte, baß ihn biefer Jjerjog an 
KinbeS flatt angenommen hätte, unb führte bie Siechte feinet ©ernah* 
linn baju an. C ©ponbanS 3aljtbüd)er aufs 1447 3ähr, 7 Sftum.) Bep 
biefen jwiftigen Anfprüchett nun bilbeten ffdj bie Waplünber ein, baß bie 
Umffünbe günfiig wären, fich jur Slepublif ju machen. Bieferwegett er; 
wählten (ie jwülf SlathSherren, weiche fte Sonferpatoren ber Fteihd* 
nennten, (Leand. Alberti, Defcrittione d’Italia, p. 678, lat. AuSg. 1657) 
fte jertiffen ben lebten SBillen beS Perftorbenen -öerjogs, unb trugen bem 
FranciScuS ©forja baS Sommanbo über bas Kriegspolf auf, um ben 
Krieg wiber bie 53enetianer fortjufeben. ( Vianoli, Hift. Veneta, Tom, 
I, p. 604.) Biefer lebte <Punct ihrer Aufführung war fehc fchlccht über- 
leget, unb fam mit ihrer Abftcht, eine rep;ublifanifche Slegierung bep ftch 
«injufahren, gar nicht überein, ©ie begriffen nidjt, baf benjenigen, wel= 
d>e ben Septer führen wollen, nichts günfliger ifl, als wenn man ihnen 
baS@cf)werbt in bieJjanbe gtebt. Ben convenendozi la fpada ä quel- 
la mano che vuole feettro. (Sbenb. Biefer maplänbifche Fdbhcrr et; 
hielt piele 33ortheile über bie Slepublif, unb biefes erhob feinen 3luhm 
Immer mehr unb mehr, unb war ohne gweifel Urfache, bafj bie-Wapläm 
ber ihnt bie ©elegenheiten befchnitten, fich weiter herpor ju tfjun; benn 
fte thcilten unb perminberten fein Kriegspolf, bamit er nicht im ©tanbe 
fepn mochte, an wichtige Unternehmungen ju gebenfen. Oft begriff, was 
biefes fagett wollte, unb fuebte ein ^ülfsmittel bagegen, welches feiner 
jjerrfchfucht mächtigen SSorfchub that. (£r ließ mit ber Slepublif SÖene; 
big Pom Frieben reben. Doppo quefti auvenimenti moftrö inclinatio- 
ne la Sforza a riconciliarfi coi Veneti; mofl'o ä cio principalmente dai 
trattamenti che riceveva dai Milanefi troppo afpri; e comc di gelofi 
della di lni potenza ingrati,e fpiacevoli, mentre con la divifione del- 
Ie fue genti, e con lo feemamento dell’ cfercito gli andavano tarpan- 
do l’ali per impedirgli il volo alla Ducale altezza; onde fü fpedito da 
eflo a Venetia ClementeTealdino Secretario, che li trovava prigione 
con Almorö Donato nella Rocca di Cremona ä proporre la trattatione 
della pace. (Sbenb. 606 ©. Biefe Söorfchläge fanben auch ©ehbr, unb 
man trat in einen Vertrag, permöge beffen fich bi« Slepublif perbünbli^ 
machte, ihm mit 93olfe unb ©elbe bepjufiehen, um ftef) jum Jperrn pon 
ber ©tabt unb bem J?erjogthume Waplanb ju machen, unb habet) be- 
bung, baß alles, was man bis an ben Fluß Abba erobern würbe, ber Sie; 
pubii!33enebig jugehüren füllte. ©0 halb nun ber-Oerjogoon©aoopen 
bie Rettungen pon biefem Bünbniffe erfuhr, fo befchloß er, ben Waplän.- 
bern bepjufteben ; allein baS Kriegspolf, welches er Ihnen jugefcf)icft, 
würbe von bem FranciScuS ©forja in bie ‘Pfanne gehauen, noch ehe eS 
ftch mit bem maplänbifchen pereinigen fännen, worauf er biefe große 
©tabt genau eirfcßloß. fbenbaf. 602 ©. Bie SJenetianer fürchteten, 
baß er auch fte in feine ©ewalt bringen m6d)te, unb brachen beswegen 
mit ihm, unb oerbanben ftch mit ben Waplünbern. ©leicf)Wohl fe|te er 
fein Vorhaben mit Sllacht fort, perglich fich mit bem -ßerjoge pon ©a; 
Popen, unb beffätigte baS Bünbniß jwifchen ihm unb ben Florentinern. 
<£r perhinberte, baß bie 53enetianer Waplanb nicht ju ^ülfe fommen 
fonnten. Bie JpungerSnoth, ber ^wiefpalt ber Waplänber, unb ihr 5Ser; 
bruß gegen bie 93enetianer enbigten biefe große ©ache; fte unterwarfen 
ftch ihm,nahmen ihn ben 26 bes^ornungS 1450 08illoni feget 1449) in 
ihre ©tabt auf, unb erfannten i$n für ihren ^erjog. (Sbenbaf.613, 
614 ©.) Alfo perfchwanben bie Anfchläge rrn Slauche, welche biefe 
©tabt unb petfehiebene anbere in ber Slach&arfchaft gemacht hatten, 
nach ‘PhiHPPg S3laria5SiSconti?obe, ftd) in Frepheit ju fegen, ©ponban 
bemerfet fehc wohl, baß bamals petfehiebene italienifdje ©täbte in bie 
Bienffbarfeit, aus alljugtoßer Begierbe, btefelbe ju permeiben, gefallen 
ftnb; benn es entfhmben in ihrem eigenen ©chooße 3lotten;man wollte 
halb biefe halb jene SlegierungSforme haben, unb wenn eine ‘Partei) bie 
mächtigffe warb, fo gieng fte mit ber übrigen aufs graufamffe um. 
Jpeißt aber biefes nicht bett 2Beg jur Biettffbarfeit bahnen ? Medioia- 
nenfes feruandac per fe libertatis impotentes erant; et vt in his fieri 
mos erat ciuitatum Italicarum, illam tueri qiiaerentes, mutuis diften- 
fionibus, ac diuerfis regiminis mutationibui, crudelitatibusque facilio- 
rem feruituti viam fternebant. (AufS 1449 Safjr, 7 S^um. 9 ©. bep 
mir.) ©ponban beobachtet, baß ber Bühel pon SJlaplanb ben peneiiani= 
fchen Abgefanbten ermorbet, als er ftch beswegen empöret, weil bie Jpül-- 
fe, bie fte perfprod)ett hatten, nicht jur ©teile gefommen war; unb feget 
baju, baß bie Benetianer bie d?ülfe auf eine perfebmigte Art perjö; 

gert, weil ße gemepnet, er würbe ftch ihnen enblich unterwerfen 
müffen. 

(C) (£c hatte t»te[ gute (Stgenfcbaftert, anö ob ec gleich niemals 
fiuDiect hatte, fo rr>ac ecöennocb t>en ©elebtten getrogen, und 
teöete mit fo oielec XDoblceöenbeit, als ein Äeönet. ] <2r l)at bep 
Pielen ©elegenfjeiten bejeuget, es fet) ihm feljr leib, baß er fo unerfahren 
in bett SBiffenfchaften wäre; feine frepgebige Sleigung gegen bie ©elehr* 
ten, iff auf bie große Begterbe gegrünbet gewefen, baß fte feine $haten 
befd)reiben, unb ihn unfterbiieh machen füllten. Sr hat feinem 23ater 
biefe Sf)re burch bie Feber eines berühmten ©cribenten perfchaffet; ah 
lein fein eigner -Oiftorienfchreiber iff noch Piel berühmter gewefen, unb 
hat auf biefe Ar&eit außerorbentlichen Fleiß gewenbet.^ch rebe pom 3.0J 
fjann ©imonetta, welcher uns in ein unb brepßig Büchern beS Francis; 
cuS ©forja ^»ifforie hinterlaffen h«t, unb ffd) erkläret, baß er nid)ts por; 
bringe, als was er felbff gefehen, unb bapon er gatij gewiß »erftefjert fep. 
©ein SBerf iff jn Sffaplanb 1479 unter bie ‘Pteffe gegeben worben, unb 
erffreefet ffd) pon 1424 bis 1466. (Voflij de Hift. Latin, p.625.) Baul 
SoPiuS bejeuget biefes : In hunc hotninem praeter inuiähim corporis 
atque animi robur, fumma etiam dona, quae tribui poterant, natura 
contulerat, perfonae fcilicet dignitatem eximiam; os probum, et in 
omni congreflu afpeftum fine fuperbia, fuis pariter atque hoftibusve- 
nerabiletn, fic, vt cun£Ii in eo faepius concionante tacundiam abfo- 
luto oratore parem admirarentur, eoque plenius, quod nullas attigif- 
fet litteras; et nihilo fecius in omni ciuili militarique negocio, effi. 
cacis prudentiae, diuinique iudicii vim expeditam et incredibilem af- 
ferret. Sed Iitterarum decus, quum fefe eins expertem ingenuo pu- 
dore faepe dolens fateretur, liberalillime tuebatur. Iuftae liquidem 
et verae laudis,quae viuenti ornamento efiet,et tranfiret ad pofteros, 
erat auidillimus. A Ioanne Simoneta namque, infigni hiftorico, et a 
Philofopho poeta percelebri res fuas bello paceque geftas perferibi 
celebrarique iubebat,ficuti etiam patris vitarn LeodorixCribelluseiu» 
iulTu antea perferipferat. (In Elog. Viror. bellica virtute iiluftrium, 
Lib. III, pag. 222.) Sr hatte jupor gefaget, baß Ftanciscus ©forja im 
Sftatffünbifchen fethjehn 3al)te über, jo weislich, gerecht, gütig unb wad); 
fam,aduerfus omnem vitiorum intemperiein, (_p. 221) fief) POt allen 
fiaffent ju hüten, regiert habe, baß er für ben beffen Fürffen berfelben 
Seit gehalten worben, ©leichwofff faget Slauclerus (Generat. 49, pag. 
m. 970) baß ihn noch in feinem Alter bie hiebe gegen baS Frauenoolf ju 
pielen Ungered)tigfeiten perleitet habe. His etfi cunöos prudentia et 
felicitate principes fui temporis excelluiflet, in fenedlute tarnen muli- 
erum ardore deceptus nimium praeuaricatus eft. 

(D) ItJan hielt Öie ^einöfelfgEeit für alljuunoecfohnltch, tiiit 
welcher ec an öec Auacottung von öesBraccto ganjec pactejt ge# 
arbeitet hat. ] Sr hatte fte gejafjmt unb jerffreuet; weil er aber be; 
fürchtet, eS möchte bes BicininS ©ol)n permögenb feptt, fte wieber auf 
bie Beine ju bringen, fo befliß er ftch, benfelben'ju ftürjett, unb, um bar; 
innen beffo eher jum groeefe ju fommen, f;at er ftch oerftellt, als wenn 
er ihn liebte, unb il)n mit einer oon feinen Töchtern perhetrathet. J?ie* 
tauf hätte er ihn bem Könige Ferbinanb pon fTleapoliS ausgeantwortet, 
welcher ihm wiber bas gegebene SBort unb alle Rechte ber ©aftfrepfjoit, 
ben Kopf im ©efangniffe abfchlagen laffeu. Bieß iff ein abfcheulicheS 
Verbrechen. Bflui ^ootus hat eS nad)brücfli<h perworfen, (in Elog. 
Viror.bellicaetc.Lib.III, p. 222,223.) Fuere, qui ei(Francifco Sfor- 
tiae) inexorabilis odii notam inurerent, quod perfequendae Braccia- 
cae faöionis nunquam oblitus,IacobumPiccinini filium, fuinmae fpei 
ditccm, fub quo Bracciana arma reflorefeere polle viderentur, nequa- 
quam fincera fide in generum afeiuerit; fcilicet vt eo vinculo pigno- 
reque deceptuin, ad teterrimam necem Ferdinando Neapolitano regi 
proderet. Ab eo enim rege contra fidem refricata veterum ofienfio- 
num memoria, vir impiger in carcere per Aethiopem feruum, auerfa 
fecuri madlatus eft, fingulari quidem cum infamia tantorum princi. 
pum, qui vindi&ae libidinem facro - fanöae fidei et hofpitalis menfae 
religioni praetuliftent. 

(E) f£t htnteclieff fünfzehn theils eheliche tbeils ttneheltdie 
Äinbec , allein feine iTachfommenfchaft iff K35 ganjlidh ec|o« 
fdjen.] (Sanfov. dell’origine delle Cafe illuftri d’Italia fol. % verio.) 
Sr hatte ftch jum erffenmale mit ber Bclptena Stuffa permählt, beren 
Brautfchag ihn jum Jfperrn Pott brep ©fäfcten unb uott mehr als jrnan» 
jig@chlöf[ern gemalt, ©eine anbere ©emahlinn iff, wie man gefeben 
hat, bes ^»erjogs pon 9)?aplanb einjige kerbtet gewefen. Ber ©oh», 
welcher ihm gefolget, hot Johann ©alear tHacia Sfoeya geheißen. 
9Bir haben in bem Artifel JLamponiano gefehen, auf was für Art er ge» 
töbtet worben, ©ein ©ohn, 'Johann (Balcay ©forja, ber ihm gefol; 
gef, iff bamals nur Pier 3al)te gewefen, unb unter feines Ol)eimS, S,aöe 

roigs ©forja, beS FranciScuS @of>nS Vormunbfchaft erjogen worben. 
9Ran hat in bem Artifel Arragonien (3fabella pon) fehett formen, wie 
er 1494 umgefommen iff. ©ein ©ohn, iff burch SubwigS ©forja Kunff; 
griffe pott ber Srbfolge auSgefd)(offen worben, ber ff<h jum Jperjoge pon 
©laplanb erflären ließ, unb eine faiferlidje Belehnung barüber erhielt, 
welche feine Verfahren niemals erhalten hatten, unb bie ffd) auch bis 
auf bie natürlichen Kinber erffreefte, wenn es an ehelichen fehlen feilte. 
Is poftquam aMaximilianoImperatore noui principatus aucioritatem 
obtinuiflet, magna cum folennitate totiusque ciuitatis gratulationc 
Ducatus inllgnia cepit, die qui D. Theodore martyri feftus habetur, 
anno a C. N. MCCCCXCV. Primus ex Sfortia gente Mediolanenfis 
Ducatus titulum ac dignitatem iure nactus eft, quoniam anteriores 
audloritatem principatus ab Sacro Imperio Romano hactenus impe- 
trare non potuerant. Fuit autem in formula Ludouici non folum de 
ftliis iuftis, vt inuicem fibi fucccdendi ins haberent, comprehenfinn, 
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fed ctiam de nothis, vti ego vidi, fi iuftos non exflare contingeret. 
(Leand. Albertus, in Defcript. Ital. p. 680.) Er warb feiner ©taaten 
1499, burd £ubwig ben XII, Peinig von granfveid, ber SGalenttne ©i; 
fconti, ber 2ed)ter bes 3of)ann ©aleaj, .^erjogs von ffliaplanb, Enfel, 
beraubt. Er hat Ätiegsvolfer in ber@dweij geworben, unb ift bas fol= 
genbe Saht wieber nach Sltaplanb gefemmen, wo er ftd ber weiften 
©lüfte wieber bemdd)tigtl)at; allein bie ©dwetjer haben if>n bengranjo; 
fen ausgeliefert, unb von btefemSiage an, bis an feinen £ob, welcher 1508 
erfolgte, ift er ein ©efangener geblieben, fiubwig'ber XII f)at SJtaplanb 
etliche hinter einanber befeffen; allein er hat es 1512 verlogen, bet 
es XYiwimilian ©focz«, SubwigS ©obn, wieber eingenommen hflf. 
Et fotinte fich nad) ber ©«flacht, bie granciscus ber I 1515 über bie 
©chwei^er bep 93?atignan, (gewonnen, nicht halten, unb mugte ftd erge» 
ben. 93?att fehiefte ihn nach granfteid, wo er oud) geftorben ift. 
^rsneiscus ©focz«, fein ©ruber, ift,1522 burch bie ©ewalt ber fiigue, 
welche biegranjofen uberwunbeti hatte, jum Jberjoge von 93iaplanb ein# 
gefe^et worben, ©ein ©efd ift Weber ruhig, noch ununterbrochen ge; 
wefen; er ift etlichemal von bengraujofen verjagt, unb bntm von Earln 
bem V wieber hergeftellt, unb aud) manchmal von biefern .faifer mishatn 
beit worben, ber ihn aber hoch enblid) 1530 ju ©naben aufgenommen, 
©eit biefer Seit hat er feine ©taaten bis an feinen tob ruhig genoffen, 
nämlich bis 153?. Er ift ber (e^te von benjettigen gewefen, weide vom 
granciscus ©forja bem I biefes 3tamens abgeftammet waren. ( 2tuS 
bem £eanber 21Iberti wie oben,) ©amals hflf ftch Sari ber V beS J?et= 
jogthtims 93?aplanb bemächtiget, unb feinen ©oh« ‘PhÜWP ben II, ben 
ix bes Ehriftmonats 1549 bamit belehnet. ©te 21uSbrücfe ber ©elefj= 
nung enthalten ©fjilipp ben II unb alle feine Stacbfommen, fo wohl 
männliche alsmetblidfe offne Sinbe 3 nach ber Örbnung, weide in ben erb; 
liehen ©faßten beobachtet wirb,ble auch auf bie ^unfel fallen fönnen. 

(F) iDie ©eöingung, welche eu bey öeu 'foeitatbsuntetbanb* 
Jung feines ©ofmes mit öcs itTacgttis von tHantua Zöchtet ge= 
fordert, iß etwas befonbevs.] 9ßtr haben in ber 21umerfutig(C) 
beS 2Irtife(S 2fcetm (granciscus) gefeljen, bah, nach bem jwifdett ihm 
utib Subwigcn von ©onjagn, 93tarquiS von 93tantua, getroffenen 93er; 
gleiche, fein ©ofjn ©aleatttis, ©orctljeen, biefeS Sütarquis Mochtet heita= 
then follte; in fo fern fte in ihrem vierzehnten Jahte feinen Äucfel 
ober trgeitb ein nnberes (Bebredben batte. Et h«t ju golge biefes 
©evgteidS 21erjte abgefd)icfet,bie biefe ©orottjea naefenb beftd)tigen feil¬ 
ten ; allem ber IBtnrguis hat eS nicht leiben wollen, Ein feljr gefdjtcf; 
ter Sachwalter, welcher über biefe grage um 9tath gefraget worben, hat 
behauptet, bah granciscus ©forja 3ied)t hätte, Es haben ftd viel £eu; 
te über bie 2lntwort biefes ©adwalters verwunbert. Ötan lefe ein we; 
ttig biefe ©teile von beS EamerariuS htftorifchen 93tebitationen. „©tele 
„wunbern fid), was bod ben granciscus 21retinuS, einen berühmten 
„Sftechtsgefehtten bewogen, bah er beweifen wollen, es habe granciscus 
„©forja, dberjeg von tDtaplanb, Siecht gehabt, ju verlangen, bajj ©ovo; 
„thea,£ubwigS,beS SKarquiS von SXatitua, Tochter, unb ©aleajenS beS 
„JberjogS ©ohnS, 93cr!obte, von gewiffen ^(erjten, bie et gefchtcfet hatte, 
„nacfenb befidftiget würbe, ob fie aud) einiges ©ebrechen an fid) hattet 
„unb baf ber 93tarquis hingegen Unrecht gehabt, bergleid)en S5eftd)ti= 
„gütig abjufd)(agen, unb bah er nur feine $odjter in bem Unterrocfe, 
„ben ihr ©aleaj, ihr ©räutigam gefchicft hatte, jeigen wollen. „ (T.I, 
Lib. II, c. XIV, pag. m. 168. 3ch bebiene mich ©oularts Ueberfefeung.) 
<£amernrius hatte biefes im ©raquell gelefen, unb er führet ipn an. 
SBir wollen alfo auch ^iraqueffs eigne SSorte anfuhrett 5 wir werben bar; 
innen finben, bah ‘Philipp ©ecius, ein berühmter SfecptSgelehrter, biefe 
5S?epnung beS ©achWalters 2fvetin gebiHiget. Proinde non rede for- 
tatfis plerisque videbitur confuluiße, vir alioquin doSiffimus autor- 
que grauiffimus Fran. Are. conf. 142 ex fa£ro proponitur, quod illu- 
ßris in tertio, et iterum in quarto dubio eiusdem conf. cum omnibus 
neruis contendit probare, FrancifcumSfortiamDucemMediolani iure 
netiifie, vt Dorotheafilia Ludouici Marchionis Mantuae, Galiatio ipfius 
Ducis filio defponfata,nuda a quibusdam Medicis a fe miflis confpice- 
retur,vt hinc detegeretur,li qua puellae eflet deformitas: contra Lu. 
douicum hoc ipfum iniuria recufafie, fed tantiun filiarn obtulifle vi. 
dendam, Cotta (fic enim appellat) quam ad eam Galeatius ipfe mife- 
rat, coopertam. Cuius tarnen confilium probat Philip. Dec. in d. ca. 
propofuifti in 2 notab. An tarnen bene vterque fenferit, aliorum fit 
iudicium. (In Leg.IV,connubial. num.28, p.ro. 85.) SJIan ftchbbah 
$iraquelt nicht entfeheibett mbgen,ob biefe jween Stedhtsgelehrten ©runb 
gehabt, unb gleichwohl leget er an biefern Orte ein ©efe&e aus, welches 
er auf biefe SBotte bringet, daß ein jebet von öen Cunftigen X’ereb'’ 
lidtten Dem anöern feine (Bebtedjen entbede, abec ftd? gletdbtnohl 
nicht ganz mdettb ausziehe, ttnö öaff es vornehmlich Öie ^caa 
nicht thttn folle. Suam quisque deformitatem futuro marito, aut 
vxori, detegito. Ne tarnen fe propterea, praefertim foemina, nuda- 
to. (Jbenb. 87 ©• Sr hatte bie grauen fd)on gewarnet, bah, wenn fte 
einige unbefannteUnvodfommenljeiten bes£eibeshatten,fte btefelbe jwar 
nicht wirflich, hoch aber mit SSorten bemjenigeti entbeden mühten, ben 
fte heiratfjen follen. Illud foeminas ipfas monemus, vt fi qua in eis 
fit occulta deformitas, ei certe, cui mibere velint, non re quidem, id. 
eft corporis nudatione, fed verbis adaperiant, propter eam maxime 
rationem (biefe Urfadje felje man gegen bas (tnbe biefer 21nmerfung) 
quae a nobis didla eft, cum de viris in huius capitis initio loquere- 
mur. <£s fcheint alfo, bah et”/ «w ftch ntcf)t ju wiberfprechen, bes 
Stedttsgelehrten granciscus 21'retittS 9Jlet)nung ausbrütflictj hatte ver; 
fcammen feilen. Sftan fann aber ju feinem 93ort(jeile antworten, baf es 
hefonberegälte, ober abfonberüche Vertrage giebt, welche von bem ©efe= 

befrepen, unb bah er alfo fein Urtheil wegen bes granciscus ©forja 
unb bes Sttarquis von 9)?anttta 2(ufführung nicht httausfagen wollen. 
©r;hat glauben fünnen, bah ftch Umftänbe habet) befänben, wel^e bie 
©ad)e problematifch madjten. ®s ift fehr wahrfchetnlidj, baf graticiS; 
cus ©forja burch bie SBorte feines 58ergle:d)S mit ber ©otottjeen S3ater 
verftanbett hatte, bah man fie ber ©eftdjtigtmg unterwerfe: bah aber 
ntd)t namentlich unb ausbrücfltd) gefaget worben, bah matt fte ganj na; 
denb befeben folle. 2gettn biefer Sufa| auSgebrudt gewefen wäre; fo 
hätte berSttarquiS vonSJtantua fein S53ort nicht gehalten, ba er baSjetti; 
ge abgefchlagett, was ber Jjerjog geforbert hat: unb wenn er nicht auS; 
gebrndt gewefen, fo hat er fagen fettnett: er hatte es nicht fo verftanben, 
i>ah feine ?od)ter auf biefe ?Irt beftd)tiget werben follte. 2llfo haben 
6enn bepbe©rünbe fcheinbor fepn unb verhinbem Ernten, bah 5:ivaqueö 

nichts etitfcheiben mögen. Gfs ift ihm nicht unbefanttt gewefen, bah in 
ben fiirftlichengamilien vielmehr baten gelegen ift, als bev ©rivatpeifo; 
nett, bah man vcrficbevt fep, ob fiel) verborgene 93tangel hüben, welche 
2(ttlah geben fätinen, bie Unfruc()tbadeit ju befürchten, granciscus 
©forja hat, SubwigS von ©onjaga Mochtet für feinen Slachfolger 6e; 
ftimmt) es ift ihm alfo viel baran gelegen gewefen, bah cs ihr an nichts 
gefehlt, unb man weis, bah es viel ©ewohnheifeti jum ©eften ber ‘Prim 
jett giebt, welche ber orbentlichen ‘Prapi 2[bbtud) thitn. 93tan felje, was 
id) bep bem 2lrtifel ^ulrrn von bem ©ebraud)e ber 93tofcowiter gefaget 
habe. Sin neuer ©rtmb für 'ittaqttclls ltngewihheit/ unb ein ©eweis, 
bah er fid) nicht wibetfprtdtt. 

3d) will hier jugleid) beobad)ten, bah er bep biefer SJtaterie unjahlige 
©inge anführet, unb ftchmand)malbetrieget. @r hat Unrecht, wenn er et; 
jahlet,bah vor2(!ters bie Züchter, welche mau verheirnthet,in ben Tempel 
ber männlichen goctuna gegangen, unb fid) bafelbft auSgcjogen, bamit 
man prüfen mod)te, ob fte irgenb eine verborgene Unvoldcmmettheit att 
ihrem £eibe hätten. Scd et legimus olim in templum Fortunae virilis 
ventitare mulieres folitas, quae nuptui dabantur: et corpore nudato, 
mim quo vitio aut labe effent affedtae explorari folere. (Tiraquell. 
in Legem IV connubial. num. XI, p. 82.) ©oulap (Trefor des Anti' 
quites Romaines, pag. 516) erjählet biefe ©ewohnheit beffer. (£r faget, 
„bah bie Stomerinnen ben erften tag, bes 2fprils, mit 93?pvteti gefrönt, 
„ber ©enus geopfert, nachbem fte ftd) unter ben 93?pvten wohl gebabet 
„hätten. ©ieUrfache bavon wirb vom Dvibius jm IV ©. feiner gaftem 
„berührt, bah näm(icf) bie ©enus, ba fte ihre naffen ^taare an bem Ufeu 
„beS gluffeS getrodnet, von ben ©atpren ganj nadeub, wie fte gewefen, 
„erblidetworben:worüber fte ftd) fo fehr gefd)amt,bah fte ftch unvetjüg* 
„lid> mifüJJprthen bebedet,unb baher hat man ©elegenheit genommen, 
„basgeft ju fepertt. 2lu eben bemfe(bett?age haben bie^ungfern, ml* 
„de im ©egriffe ftunben, ju heirathen, ber männlichen gortuna ein we? 
„ttig S'vauchwerf unb SBeihraud) geopfert, fid) bafelbft auSgefletbet, unt» 
„ftd ganj ttadenb por ber ©öttinn 2lugett geftellet, inbem fte ihr alle 
„©ebveden ihtes Selbes gejeiget, unb fte gebetheu, baf? fte biefelbeu ihren 
„fünftigen Ehemännern ntd>t befaunt maden möd)te. „ Er hat noefr 
einen Umftanb, vergeflen, bah nämfid bas grauenjimmer, ehe es ftd» 
felbft gebabet, erft bie ©öttinn ©enus atiSgefleibet uttb gebabet. Ovi* 
bius, weidet uns alle btefe Eetemottien melbet, fdretbt fo bavon: 

Rite Deam Latiae colitis matresque nurusquei 
Et vos, quis vittae longaque veftis abeft. 

Aurea marmoreo redimicula foluite collo: 
Demite diuitias: tota lauandaDea eft. 

Aurea ficcato redimicula reddite collo: 
Nunc alii flores, nunc noua danaa rofa eft. 

Vos quoque fub viridi myrto iubet illa lauarij 
Cauffaque, cur iubeat, (difeite) certa fubeft. 

Litore ficcabat rorantes mida capillos. 
Viderunt Satyri turba proterua Deam. 

Senfit,et appofita texit fua corpora myrto. 
Tuta fuit fadto: vosque referre iubet. 

Difeite nunc, quare Fortunae thura Virill 
Detis eo, calida qui locus humet aqua. 

Accipit ille locus pofifo velamine cunßas; 
Et vitium nudi corporis omne videt. 

Vt tegat hoc, celetque viros, Fortuna Virilis 
Praeftat; et hoc paruo thure rogata facit. 

(Ouid. Faftor. Lib. IV, v. ijj.) 

©iefe vom tiraquell fo übel erjählte 2t'ufführung ber römifden ^ung; 
fern ift ein ^unftgriff, ber berjenigen Steblldfeit gcrabe juwiber läuft, 
weide er bep ben©erbereitungen ber Beirat!) anratl). 93tan hat ftd jtt 
ber männlidfen gortuna, als wie ju ber ©öttinn Saverna gewenbet, weU 
de man erfudet, bie gehltritte tmft'dtbar ju maden, bie man beglenge. 

Pukhra Lauerna, 
Da mihi fallere,da iuftum fandlumque vfderi 
Noötem peccatis et fraudibus obiiee nubem. 

(Horat. Epift.XVI, Lib. I, v»6o.) 

toj, eS hat biefe ©ewofmljeit »idts getauget, ob fte gleid nidt fo ab? 
fdeitlid) gewefett, als ber agpptifden SBeiber ihre, weide ihte ©lohe beul 
Odfen 21piS ber dpauptgotthett ber 2tcgpptier vierjjg 2:age lang gejeiget 
haben. ’Ev Zs reut nfOHiwiJievuif Terragänovy t/dgous pövov Zgütriv avri-j 
ul yvvu7>tet; kutu srfäcraiTrov fc&jizvon, yjy] ZiixvCuffiv üvacvgäfj.£jüq rct eau* 

tüv ve;y>j77xa (icgict. Per XL illos dies foeminae duntaxat ipfum 
(Apim) vident, ante fadem eius conftitutae, eleidtisque peplis inguina 
oftentant. ( Diodor. Sicul. Lib. I, pag. m. 54, c. LXXXV. ©iehe He. 
xamer. Ruftic. p.m.91.) SBaS für abfdeulide ©egviffe muh matt Pott 
ben ©öttern nicht geha&t hoben, bah man ihnen fol'de ©inge gejeiget! 
Es ift babep nidt allein eine ©ünbe wiber bie ©damhaftigfeit, fottbertt 
aud eine ©ottloftgfeit gewefen 3 «tib id jweijTe feines wcges, bah ntdt 
alle Stömet, welche bie wal)ten Siegeln ber ftttfamen Erjiehung gerannt, 
biegeper bes etflen2(ptils verbammt haben. 93?ött fann, ohne bett heil. 
J)ieronpmus gelefen ju haben, baSjenige für richtig haften, was er wegen 
ber ©damhaftigfeit behauptet hat, bie man über feine eigne ©lohe t;a* 
ben muh. Scio praecepille quosdam,';ne virgo Chrifti cum eunuchis 
lauet, nec cum maritatis feminis: qnia alii non deponant animos vi- 
rorum ; aliae tumentibus vteris praeferant foeditatem. Mihi omni- 
no in adulta virgine lauacra difplicent, quae fe ipfam debet erubefee- 
re, et nudam videre non pofte. Q Hieronym. Epift. ad Laetam de In- 
ftit. filiae, Epillol. Lib. II, p. nt. 264.) Es ift nidt genug, wenn matt 
bieUnverfdämtheiten verbammet, bie burch bes £pfurgus ©efefje einge; 
fühvetiworben (*); matt muh aud bie jötjfltdra ©ewohnheiten verbam? 
meti,bapcn unsövtbius Sftadridt giebt: unb wenn matt bie ©ade bes 
^terjogS von 93tap!anb unb bes 33?arquiS von 93iantua, entfdetben folf; 
te; fo würbe man viel lieber bie 21uffüf>nutg bes 93tarquis, als bes ^er? 
jjogS feine, loben wollen, ©te Klagen beS Eteto von d)abria müjfen nur 
als ©ebanfenfpiele angefehen werben: Er befdwert ftd über ben etttfefe* 
liden Unterfdieb unter allen attbern Käufen unb unter ber ^»eiratp. 
Sffienn man ein ^iatiS faufet, fo lüfit man ftd alle 2ßinfel unb bie vet= 
fteefteften Derter, bis auf ben Heller unb ben ©oben jeigen 5 unb gleid* 
wohl ift man nidt gejwungen, feine ganje üebenSjeit barinnen wohnen 
ju bleiben j man fanu es i>cd lieber verfaufen, man fann es vermie* 
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tljen, wenn eS uns nid^t länger anftefjt. Sben fo ift es mit «den an: 
bern SBaaren; bas einzige Sing, faget Sicco von ^»abria, bas man nicht 
wieber loS werben fann, fo 6alb man cS einmal gefauft f)at, i|t basjenU 
ge, worüber man ben ^anbel fdfließt, offne bajj man eS geprtifet hat. 
Tutte le cofe fi confiderano prima che fi coniprino. Le cafe fi mi- 
rano, gli ftromenti fi odono, le popone fi annafano, il vino fi gufta, 
il panno fi tocca, le fufa fi maneggiano, Je carafie fi palpano d’ogni 
partc fe fon intere,i leuti s’abbraciano, le firinghe fi ftendono,ilegni 
fi mifurano, le fearpe fi calzano, i cavalli ficavalcano, le vacche fi 
feegiionojein fomina tutte le cofe fi provano con quei fenfi,con cui 
le habbiamo ä goder prima, che fi conchiuda il mercato : le mogli fo- 
le, che non fi pofläno mai piii rifiutare in vita, con cui bifogna ftar 
fempre fino alla morte, fi prendono ä chiufi ochi, ä gatt orba e come 
fi dice, gatta in lacco. Ne pur fi provano, perche non riufcirebbo- 
no al paragone. Ne pur fi moftrano, perche fe fi vederefib fi fprez- 
zerebbono prima, che fi pigliaflero. (Lettcre famigliare del Cieco 
d’Hadria, p. m. 35. ©ief)e bte Efnmerfung (C) beS Qlrtifefs Äptitcgus.) 
Sieg ift ein furjweiliger ©d)wüljer. Sr wollte in unfre Sf?eberebungen 
entweber bie ©ewoffnfieit ber Tarifen, einer alten Station in 3nbien(**), 
ober ber alten 9tomer ihre einfüffren, welche ©f kwen gekauft: eine @e; 
wohnheit, bie ber ^aifer Efuguft ju feinen lafrerfjaften füebcshattbeln ge; 
brauchet hat, wie wir in bem Elrlifel ,$ulüta gefet)en haben. 

(*) ©ielfe bie 21'nmerf ungen (C) (D) bep bem Elrtifel SLylcargus; 
wie auch ben Efrtifel dUtellenec. ffftontaigtte, im III 95. ber 93erfud)e 
129 u. f. @. fcheint ben SpfurguS ju entfchulbigen. 

(**) ©trabo XV 95.491®. faget, baß berjenige unter ihnen, welcher 
feine Tochter nicht ausftatfen fonnen,fte auf ben Warft geführt, utib bas 
93olf burch 5£rompetenfd)ad perfammlet habe. Sßenn fidf nun einer ans 
gebothen, fte jur Sffe ju nehmen, fo hat er fie erftlid) hinten bis auf bie 
©chultern, unb bann von vorne entblößet. 

3d) habe verfproeben, bie ttrfache anjttfüffren, worauf fich ^iraquefl 
grünbet, ba er bie gegenfeitige Sntbecfung ber forperlichen Unvodfoni; 
mentjeiten anrötlf. Sin Sh^niann, faget er, welcher biefelben nicht bep 
Seiten befennte, würbe fiel) ber ©efapr attsfefeen, von feiner S'hefrau ge; 
ifaßtju werben, wenn fte biefelben etfettnte ; er würbe fich vergebliche 
Hoffnung machen, bah fie biefelben nicht wahrnehmen feilte: benn bie 
©emeinfehaft beS95ettes erlaubet biefellnwifTenheit nicht. Sie93era<h: 
titng, berd^af, ber 2fbfd>eit werben alfo bie folgen biefer Sntbecfung fepn, 
unb barauf wirb man auf anbre ffJifltinSperjbnen beitfen. Sifvir quis- 
piam, qui fe matrimonio velit addicere, quiequam latentis vitii aut 
deformitatis in corpore habeat, id in primis vxori quam dudturus eft, 
detegat, ne fi iam confummato matrimonio refeifeat (neque enim il- 
lain qua cum dies nodtesque verfaris diu latere poteft - . . ) te 

contemnat, deteftetur, abhorreat: proindeque alios petulanter fedte- 
tur. (Tiraquel. in Leg.IV,connubial.num. 1, p.79.) SOJati btlbe fiel) 
ja nicht ein, fahrt er fort, bah man eine folche grau haben wirb, bie ber; 
jenigen gleicl) fep, welche ftd) über beti (tiufenben Eitlem ihres Sf)eman: 
neS nicht beflogt hat, weil fie geglaubt, bah alle fOtannSperfonen berglei; 
eben hatten. (©iebe bie Elnmerfung (D) bep bem Elrtifel 2>ueüiua.) 
2)gS Elitertlfum gebenfet nur jweper Stempel von biefer Elrt, unb man 
mühte ein fftarr fepn, wenn man heutiges 5£ageS bergleithen hoffen wölb 
te. Et fane futurum adeo neminem infanum reor, qui noftris prae- 
fertitn temporibus, fpem concipiat, vxorem fe his limilem inuentu- 
rtmij eaque fpe dudlus fuum illi vitium non patefaciat. (?!iraqiiett 
ebenb.2fflum.80©.) £>iefes nun fod, wie er faget, ben 5S?ann vevbitt; 
ben, nichts ju verfielen, unb bem guten 33orbilbe beS !Phd°f°Phen ^ra; 
teS,!(fiel)e bie Elnmerfung (A)beS ElrtifelS-^ippacdfig) unb beS 58atetS 
vom Äaifer ©alba, 511 folgen, ber feinen 9tocf ausgewogen, um einer reis 
d)en unb fdfonen grauen, bie um ihn anlfieit, ju feigen, baf er &ucflid)t 
wäre. (©ielfe Sueton. in Galba,c. III.) Sr hebienet fid) eben berfelben 
©rünbe gegen bie Tratten, unb beftatiget fie batnit, bah bie dbeiratl) eine 
Elrt beS Kaufes fep, unb bah bie ©eredjtigfeit erforbere, bah ber Käufer 
bie verborgenen gehler bcrSßaare wijje. (©iel)e bie Einführung /) bep 
bem Elrtifel 2lbö«s.) Sr beweift alles biefeS mit verriebenen 
SeuguifTen. 

3d> weis nid)t, wie bie ©treitigfeit 5Wifchen bem -fperjoge von 93?ans 
lanb unb bem 90?arquiS von Mantua wegen ber Sorothecn .ipeirath ab= 
gelaufen ift, noch, ob man Mittel gefunbeti, ben 95ater ber Verlobten ju 
vergnügen; allein man fieht im ©anfovinofdeU’orig.delle Cafe illuftri 
d’Italia, fol. n verfo) bah 3°hann ©aleaciuS ffßana, unferS granciScuS 
©fov5a@ohn,5Wo©emahlinncn gehabt, bie eine ift©ufanna von ©on= 
jaga, unb bie anbre, 23onna von ©avopen, gewefen. Marodes (Me- 
moir. p. 428) verfichert, bah ©ufemna von ©onjaga, SubwigS, ffibarquis 
von ffftantua,?od)ter, mit bem ^»erjoge von ffftaplanb, ©äleatiuS 5Ra= 
tia ©forja, vermahlt gewefen. Sberfelbe ©anfovino faget, (fol. 559 
verfo) bah Dorothea, gubwigs von ©onjaga, ffßarquis von Mantua, 
5;od)ter,mit bem ^erjage von ff)?aptanb, ©aleatiuS 9Diaria ©forja vers 
mühit gewefen. SS ift fefjr wahrfcheinlid), bah er aus einem (jtrthume, 
welcher ihm feljr gemein ift, an einem Orte ebenbiefelbeSochter ©ufem-' 
na nennet, bie er an einem anbern Dorothea genennet h«t. hieraus 
muh nian fd)liehen, bah er will, es fep beS graneiscus ©forja ©ol>n mit 
einer 3:od)ter beS ffltarquis von SOiantua vermahlt gewefen, welches be; 
weifen würbe, bah bie ©treitigfeit, worüber graneiscus Elretin tim ffiath 
gefraget worben, fich geenbiget habe, unb bah bie Jpeiratfj vodjogett wor; 
ben fep. Eldeitt auherbem fonnto man vorgeben, bah ©ar.fovmo, ber 
nicht fefjt aufmerffam ift, überhaupt von ber^eirath gerebet f;abe, ob es 
gleid) nur ein 93erlbbnih gewefen fepn mag. 

(Satharina) wt^ergehen&en (Snfelinn, mar eine fefy §ecj§affe grau : ollem fte fl)at efroag, moron bie 
Kühnheit beö anbern ©efd)led)fes taufenbmal mehr Tlnfprud) hat, als bie ©ittfamfeit bes t'hn’gen. 711s fid) ihre Untertanen, 
bes ©chloffes “Hrimtni bemetfierf hatten, fo gab fte ihnen, um baffelbe roieber ju erhalten, ihre ^inber ju ©eiffeln, worauf fte 
benSSdbelsfuhrern mit ber^obesflrafe brohete: unb weil ihr biefe antworteten, baß fte ihre $inber hinrichten würben, fo hob fte 
ihr £embe auf, unb fagteju ihnen: fehet hier, woher ich mehrere bekommen fann (A) ; laffet bie unfchulbigen ©eiffeln,bie 
ihr habet, unmenfchlidjer ©eife hinrichten, id) hin es jufrieben, wenn nur meine ©erechtigfett eure Bosheit befirafet al ©je 
war beS ©aleatiuS ©aria ©forja natüdtd)e Tochter, unb warb mit bem ^teronpmus EKiario (B), Jpernt t>on gorli unb 3mo* 
ia »ermahlt b, Don welchem fte unter anbern Ambern ben öcfawan Sviario gehabt, welcher ^err über ebenbiefelbeit ©faaten> 
als ein Jehnmann beS pabjlltdhen ©fuhls geworben c. ©te hatte als ^Sormünberinn bie Regierung in Jjanben d, unb fhat fid) 
unter wahrenben Tumulten, welche ber ^riegsjug ber Sranjofen in 3talien 1494 unb bie folgenben 3ahre erweefte, fehr feröor» 
S)enn fte pertheibigte fid) mit großer ^erjhaftigfeit in ber S^ung Sorli wiber ben £erjog »on 35aIentinois, 211epanberS bes VI 
©ohn, 1500: allein ba fie ben haften Unfällen Pon beS ^erjogs ÄriegSPolfe nid)t wiberjlehen fonnte, fo fiel fte, als eine ©e* 
fangene, in feine $anbe, unb warb nach 9iom gefdjicft, wo man fte in bie ©ngelsburg einfehloß ISep biefer ©elegenheif, 
hat fte, wenn man einigen ©chriftflellern glauben wiü, ihre 53l6ße gejeiget; allein fte betriegen fid) (C). ©te warb balb bar* 
auf burch bes 3peS pon 2Ulegre gürfprud) in Steifheit gefegt /, unb Perheirathefe fid) insgeheim mit bem 3ohann Pon ©e» 
bicis s (D): unb bieß war eine pon benUrfachen, warum fte ben Slorenftnern unb fubwtgen ©forja, ^)erjoge pon 9Kaplanb, 
welcher gegen bas ^auS Pon ©ebicis wohl gefinnet war, viel ©ienfle erwies K ©in franjoftfeher ^)ifforienfchreiber lobet fte 
fehr: er faget *, fte fep fehr fchon gewefen, unb in einem 2fltec ron 22 Jagten, mit einem einigen ©ohnek in her fbiege 
Ööifwe geblieben; bie Unterthanen non 3mola unb Sorli hatten ftdb auch unter ihrer Permaltungeregierung fo irohl 
befunben, ba§ man feine Urfache gehabt, ben Perlufi ihreoOemahle 3U bebauern. ©r beobachtet, baß, 1494 biefer ein* 
jige ©ohn nur Pierjeßn 3ahfß gemefen K ©r erjaget bie friegerifcheu ©igenfd)aften nad) ber fange, welche ße unter wahren* 
ber Belagerung Pon Sofü gejeiget hat. SOZan meife, baß fie ihre ©taaten nicht wieberbefommen. ©er ^ferjog pon Baien* 
tinois warb bamit belehnet, unb nach 'ilfejranbers bes VI ^tobe würben fte wteber mit bem pabßlichen ©fühle pereiniget 3d> 
werbe eine Betrachtung über bie ©crupel machen, welche bes Sftoreri Sortfeher abgehoben haben, bie unperfd)amte that biefer 
grauen ju erjagen (E), unb ben ©ehnder bes UeberfegerS pon einem 2Berfe fubwig ©uicciarbins bemerken (F). 

d) Eins bcS 55ölth«far SotiifaciuS Hiftor. Ludicr. Lib. V, c. IV, p. 127: er führet bas VIII55. von 9ÖIid)aetS Brutus Joifrotie von 
glorettj an. b) Thomas ‘Porcaccht in feinen ffloten über ben ©tticciarbin 155. ©egenf. beS 29 951. 0 Guicciardin. Lib. I, fol. 20 

verfo. d} Sbenb. c) Sbenbaf. 126 951. ©ielje auch ben 5J)omaftn in Safars 55orgia £e6en, 270 ©. /) ©uiccigrbin ebenbaf. 
g) Sbenb. IV ©egenf. bes 104 551. b) Sbenb. i) 58aridaS, Jpiftovie Saris bes VIII, III55. 242 ©. k~) Sr betriegt fich, 
fte hat mehr als einen gehabt, ©iefje ©uicciarbins IV 95.126 951. I) 93aridaS, Jjiftorie SubmigS bes XII, 195. 55, 56 ©. m) Vo. 
laterranus, Lib. IV, p. m. 135. 

( A) ©eher hiev, voohec id> mehfeve bekommen fann.] fflfan 
jiebe h'U'bep bie Efntroort ber Efegpptier jufflathe, welche in ber Eitimer; 
fung(D) bes Efrtifels pfammcttchus angeführet tvorben. fOiati fann 
folgettbe SBorte nid)t befcheibenerüberfe^ett. IUa magno et virili ani- 
mo lublata vefte nudatoqne ventre: E11, inquit, quo poffim liberos he¬ 
rum procreare. S)er ©cribent, welchem id) biefeS abborge, unb ben 
td) unten anführe, hatte bie 5£hat einer Sacebamonierinn erjahlt, welche, 
als fte bie glucht ihrer ©ohne an einem 5£age bes ©efed)tes gefchen, il;-' 
nen ihre 251eße gejeiget, unb fte gefraget ; ob fte wieber in bctvfelben 
95aud) juntef geben rnodten, barattS fte gefommen waren; ober ob fte 
hofften, baff fie fte unter ihren Slocf vcrjtecren fodte, um ju verbinbern, 
baß fte ber geinb, ber fte verfolgte, nid)t wahrnahwe ? ©ie hat biefer 
grage einen fo nad)brücflichen SSorwutf wegen ihrer Sagbaftigfeit bep= 
gefüget, baff bie ©6l)ne wieber ins ©efed)t jurüefgefepret ftnb, unb ben 
©icg erbalten haben. Sr führet bie Sebrfprücbe biefer Sacebamonietitm 
an, welche ^pitttard) gefanimlet bat; adeln man finbet ti'tdtt alles biefeS 
barimten;matt finbet nur,ba§ eineJacebamonieritm ihren ©ebnen nach 
ihrerglud)t ihren 55nud) gejeiget, tmb fte gefraget: ob fte wieber hinein 
geben Wetten? (Plutarch.Apophthegm. Lacaenarum, p.ni.241.) £)te 
anbern SDittge ftnb ein fabelhafter gufafe vom Söalthafar 55ontfacius. 

3cb nenne fte fabelhaft, ob matt es gleich im Sufiin von denjenigen <Per» 
ftancrinnen lieft, bie fich jur Seit beS SpruS wiber ben^onig ber ffllcbee 
ElftpageS in eine entfeheibenbe @cblad)t eingelaffen. Pulfa itaque cum 
Perfarum acies paulatim cederet ; matres et vxores ecrum obuiam 
occurrunt: orant in praelium reuertantur: cimäantibus, fublata ve¬ 
fte, obfeoena corporis oftendunt, rogantes, num in vteros matrum vel 
vxorum velint refugere. Hac repreöi caßigatione, in praelium re- 
deunt: et fafta imprelfione, quos fugiebant, fugere compellunt. 
(Iuftin. Lib. I, c. VI, p. m. 20. ©icl)e aud) ben ^Mutarcf) de Virtutibus 
Mulierum, p. 246.) 95ernegger beobachtet in Iuftin. Libr. I, cap. VI, 
pag. m. 20, baß Stachus eine bergletd)en ©ache von ben beutfdjen grauen 
vorgebraebt habe; biefeS ift nicht wahr: ber ilnterfchieb unter ber 5£l)at 
biefer grauen, unb ber petfifdjen grauen ihrer ift groß genug, bie Elrt ju 
vevünbern. 55ie grauen bcS 5tadtuS haben mtegebethett, unb ihren 
95ufen gejeiget. Memoriae proditur,quasdain acies inclinatas iam la- 
bantes a feminis reftitutas, conftantia precutn ct obiedu pedlorum , 
et monftrata cominus captiuitate, quam longe impatientius femina- 
mm fuarum nomine timent: adeo vt efficacius obligentur animi ci- 
uitatum, quibus inter obfides puellae quoque nobiles imperanfur. 
(Tacit, de Germ. c. VIII.) SBenn mau mich befchulbiget, baß ich hier 

einen 
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einen Sieger abgebe, ber juc «Renten unb 511t Sinfen ausweichet, um 
feine ©griffen jn verlängern, fo wirb man Unrecht haben; benn icf) gehe 
nur ben 3m(jümcrn und), bie fid) von felbfl bavbiethen, nad)bem icf> bie 
galfd)he»t beurteilet, welche Söaltfjafar S&otüfaciuö vorgebvacht hat. 
©ein Söi’cf) unb unjä^ttger atibrer ©cribenten t£>re wimmeln non biefev 
ungebunbenen grepbeit: man finbet taufcnb Singe barinnen, weldje bie 
angeführten ©djriftflefler gar nid)t fagen. Senn id) meine ©ammlung 
ju vergrößern fudjte, baß id) bie@ad)en bet) ben Jbaarcn barju jege: wür= 
be id) roof)l vergeben haben, biefcti 55onifaciuS beswegen ju fabeln, baß 
er bie ?f)at feiner Satharina ©forja in einem Sapitel anfüljvet, wo er 
nur bie Söeweife von ben phpfifaltfchen ftugenben bes nuiliebris puden. 
di hatte anfuhren feilen 1 SS Ijat 3um 5itel: de vi muliebris puden- 
di. Jp^ngt wohl biefeS mit ben anbern Stählungen jufammen, bie er 
J?aufenweijl* jufammen raffet, unb welche, ich weis nid)t, was für eine 
.Straft betreffen, ben dpagel 511 verjagen, bie Ungewitter ju vertheilen, unb 
bie Ebwen ju erfdjrecfen ? 3 cf) palte ih>1 wegen eines viel großem 93er; 
fehens im 58erbad)te; ich glaube, baß er bie ^»auptffücfe von ber Sr&äh= 
lung beS JjiflorieufdweiberS verfälfdjet, ben er angeführt h«t: fie fleht 
in bes ©loreri Sufa|en unter bem Sorte ©forja (Katharina) ganj 
anbet'S. 

(B ) ©ie watO mit bem Hieronymus 2?i«tio »etmahlt] ©ie 
hat ihm bie Jperrfdjaft ^mola 311m 95vautfd)a|e gebracht. ©aleatiuS 
©forja, il)r 93ater, hatte fiel) betfelben bemächtiget, inbem er ftd) bie gwi; 
fligfeitett 3U 3lu^en gemacht, welche 1472 swifdjen bem 2h«bbauS ©lanfre; 
bi,Jjerrn von 3mo!a, unb feinem ©ohne entflanben waren. JbieronpmuS 
Sliario, ©iptus bes IV JReffe, hat biefe ©tabt fehl' verfd)ouert. (Leand. 
Alberti, Defcript. Ital. p. 493.) 

(C) 35ey öiefer (Gelegenheit, wenn man einigen ©cribenten 
glauben r»tü, ; ; ; allein fie beteiegen (ich.] Thomas «Por= 
caechi wiberleget in feinen 9lanbgloffen über ©uicciarbinS ^iftorie biefe 
©chviftflcller; er seiget, baß bie grau biefe $hflt begangen, als man Hy 
reu ©emahl getbbtet. Sr fchreibt im IV 55.126 551. Hanno feritto al- 
cuni, che Madama Caterina trovandofi aiTediata nella Rocca di Forli 
dal Valentino, et havendo egli, per indurla ad arrenderfi, minacciato 
d’amazzarle i figlivoli, fe non fi arrendeva; ella, con animo coftante, 
alzatafi i panni dinanzi; gli moftro le parti vergognofe, dicendo d’ha- 
ver le forme da ftamparne de gli altri : il che pero fi vede difcordar 
da quefto autore, che dice come la Rocca fu prefa iiicontinente, che 
dentro ella vi fu ritirata: et e chiaro, che non hora, ma quando fu 
da Ludovico Panfecco amazzato il Sig. Girolamo Riario marito di lei; 
ella fece quefto atto. Ser gute fptlarion von Softe hat ftd) nicht ge= 
traut, bie ©ad)e fo 31t erjahleu, wie fie vorgegangen ift, er hat alles Um 
verfd)ämte babep auSgclaffen, ohne ßweifel barum, weil er feine Jpelbitt; 
tien bat vermehren wollen. UebtigenS betriegt er ftd) bep bem Um- 
franbe bcr3cit,weun<Porrac<hi©rnnb hat. Jjiilatüm von Softe fchreibt, 
Eloges des Dames, Tom. I, p. 224. „Satljariua ©forja, beS Johann 
„von ©lebiciS ©emahlinn, bie allerbeherstefte unb tapferfle grau, welche 
„Italien nod) gefeljen hat,hat ihr (nämlich ber Satharina von Gebiets, 
„weldje Äonigüm von granfreid) gewefen iftben Starnen Satharina 
„bep ber $aufe gegeben. 5Diefe grofmüthige 4?elbitm, bie würbige *Pathe 
„ber S?6niginu Satharina, hat bie ‘Proben ihrer ^ershaftigfeit unb 5a= 
„pferteit gejeiget.als fte von bem -Oer3oge von 58a(entinoiS, Safar 55or-- 
„gia, ln bem ©d)loffe von §orli belagert worben i benn als ihr biefer 
„graufame 5tprann, einerechte 0j?iSgeburf ber Statur,mit bem 5öerlufte 
„uubSobe ihrer ^inber brohete, wenn fte fich nid)t ergäbe:fo hat fte ftd) 

ffihn auf bie üötauer gefteüt, unb feiner @rofcfpred)erepe« gefpottet, im 
„bem fie mit ihrer -patib unter ben Stocf gegriffen, unb 311 thm gefagt; 

fbnntc,ba fte nod) jung wäre, fd)on mehr ^inber befommen.,, 
(D) ©ie »ecfjeieatljete ftd? in geheim mit bemyofam »Ort 

tneDicts. ] S>iefe ^»eirath hflt ftd) erfttich offenbaret , ba Satharina 
©forsa aus biefer anbern She, ben Sohatut von Sftebicis, bes SoSmuS 
von SJtebiciS, erften ©rofhetjogS von ?oScana, 23ater gehabt. 55orca<! 
littt grünbet einen fleinen ©tich hittauf. Sr bichtet, baß Sa; 
thartna ©forja, nachbem fte gefagt: fie hatte bas d?er3 gehabt, 
bie ^orme 31t jetgen, worinnen fie fid) attbre 5?iuber Silben laffett 
fonne (*), gebeten, ba biefe ?l)at von allen ^ifforienfehreibern gelobet 
worben, eS mochte 2fpotlo belieben, ihr einen anfranbigett ‘Plafj auf bem 
«Parnaß ansuwetfen. Sie ?0?epmtngen finb getheilt gewefen : es haben 
einigeStid)ter eine vieljifcbe Unverfd)nmtl)eit babep gefunbett. Ad alcuni 
atto di ffacciatezza,e di bruta impudicitia parue quello,che cofi nobil 
fignora haveva raccontato. Sbenbaf. 21pollo hat geurtheiiet, baß bie 
crbcntliche 5öeobad)tmtg ber ©chamhaftigfeit nur bie ‘Pflicht fd)led)ter 
Sßeiber fep; ‘Prtnseßinnen aber müßten bep gewiffen 55egebenheiten ihre 
Mannheit geigen. §olgenbeS ifl baS ©utad)ten eines SlatljS gewefen: 
ber Ort,wo Johann von Gebiets,bes großen SoSmuS 58ater httgefom^ 
men ifl, hat wohl verbient, baß er ben 2lugen aller SBeltbloß geflellet 
WOt'beu. Ben degno di efier veduto da ognv uno era quel luogo, don- 
de era ufeito il famofo Campione Giovan de’ Medici, padre di quel 
gran Cofimo, etc. (p. 103.) 

(*) In tanto non fi fpavento punto, che anzi alzatofi levefti, e 
Joro moftrando le parti vergognofe diiTe, che de fuoi figlivoli facef- 
fero a voglia loro, che a lei rimaneva Ja fiampa di rifarne de gli 
altri. Boccalin. Ragguagli di Parnaflb, Cent. I, c XXXV, p. m. 102. 

(E) 5)te©ccupel,t»eld)e Oes tHocett ^ortfeßec «bgepalteit 
bcu,öie un»erfd)«mte Cbat OiefeuHernie ju erfabl««.] Sr hat bie 
©ad)en noch mit einer viel verflellteren Shrbarfeit verfleibet, als ber 
9)iönd): benn er gtebt vor, es habe biefe $rau nur geantwortet: Oec 
Verluf? ibreu i&inöet t»«ce fdboit «efe^t, urtö rvuröe Oert 2?ebel; 
leit einen un»ecmeiö!td?eu ilnftem »ecutfacben. £0can mag tf)un, 
was man will, unb ftch auf alle erfinntidje ©eiten breljen, fo wirb man 
nimmermehr bemeifen, baß er bie Pflichten eines Jpiftorienfchreibers et; 
füllet, unb biefelbcu nid)t auf eine unverantwortliche Slrt hinbangefehet 
batte ; benn fut'3, wir finben in feiner Stählung feine ©pur von ber 
Satharina ©forja 51)at; unb wenigflens ifl biefe eine fo anßerorbentlh 
d)e unb befonbere ?l)at gewefen, baß eS nicht ertaubt ifl, biefefbe mit 
©tillfchwcigen 3U übergehen. 9)lan wirb mir fagen, baß i(jr Verfahren 
fo unverfd)atnt gewefett, baß man burd) beffelben Srsühlung feufebe öhs 
ren verlebet, unb attflatt, fie als eine fehl' berühmte ftrati vorjuflelleti, 
ber 33erad)tutig aller Sefer auSgefepet hätte. 3d) antworte, baß biefe 
Sntfchulbigungen nichts taugen, imbbaß, wenn ja bie erfle gut wäre, 
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man auch urtga^ltgc 5ffi6rter aus unfter ©prache verbannen müßte. Ss 
würbe 3. S. ttid)t erlaubt fepn, webet auS3ufptcd)en nod) 3U fd)rciben, 
nacfenO, 251 ofie, fiEhcbcucb, Hutetey, unb taufenb anbre berg!etd)en 
2tüsbrücfe,weld)e bie Söcgriffe einer Uttßdtherep erweefen. gjlan muß; 
te fo gar bie S&ibel verbeffern, unb bie von ©ott erleuchteten ©cribentett 
tabeln; benn fie haben von ber 55l6ße bes 37oah(t25.55)<of.IX)unb ber 
Slpoftel gerebet, C3ol).XXI,7) unb ftd) fein ©ewiffen gemacht, ftd) bep 
foidjen ©elcgenheiten natürlich unb ohne llmfchweife aussubrüefen, wo 
man bie ^eufchhdt ber Ot)i'm,nach ben ©nmbfafeen, bie id) wibetlege, 
fchonen follte. Scncnjenigen, welche bie (jebraifebe ©prache verfielen, 
ifl eS ja nicht unbefannt, baß fid) SftofeS Ciw XXV Sap. feines 4 55.) ei; 
neS fel)r gemeinen SBortS bebient hat,mu ben tobtfichen ©toß 51t bemer^ 
fen, welchen bie mibianitifebe ^rau empfangen hatte. Tu fortaffe, vt 
funt fere hypocritae, verbis tetrici, rebus obfeoeni, ne ipfum quidem 
Mofen ifta noxa imnuinem abs te dimiferis; cum alibi faepius, tum 
etiam vbi Phineae hafta, qua parte mulierem transfixerit, fiqua fides 
Hebraeis,aperte narrat. (Miltonus, in Defenfione pro fc contra Ale- 
xandrum Morum, pag.m.75.) Sie anbre Sntfchulbiguug tauget noch 
weniger; fie fbnnte aufs fjdcbfte einem Siomanfdjreiber bienen. Sin fob 
eher ©cribent, wenn er Satfjarinen ©forsa ju feiner ^elbinn, unb 5UÜ 
Materie irgenb einer ^iflorie mad)te,bie fo vielen bofen©cbriften gfeid^s 
te,welche alle 2age ans £id)t treten, wo man bie wahrhaften @efd)id)te 
mit hunbertfabeln unb Jbirngeburten überhäufet; ein folcher ©cribent, 
fage idj,fünnte freplich bie fehler biefer grauen unterbrüefen: allein ein 
d?iftorienfd)reiber barf eS nicht tbun ; er muß bie £eute nach ihren bofen 
Sigenfd)aften vorflellen ; bie ©eredjtigfeit erforbert, baß eine tabelnS; 
würbige ?hat, wtrflid) getabelt werbe, unb man betriegt bie Sftacbfom* 
men auf vielerlep 21rt, wenn mau baSjenige nicht me(bet,was in ber £em 
te Stufführung bofe ifl, ober wenn man betfelben Unorbnung vergringerc 
(©tehe bie 21nmetfung(A)bep bem Slctifel 2>omttta.) ^eißt uns bie; 
feS nicht bie Srfenntniß rauben, bie man uns fchulbig ifr? unb verleitet 
uns nicht biefer Siebflahl, ben ©ebraud) unferS 55epfallS übel anjumen; 
ben? 5Benn nun unfre Satharina einen fehler begangen h«t, ifl es nicht 
billig, baß fie beswegen irgenb eine ©träfe in ber £efer Urtheile leibe? 
Unb wenn alle ©efchichtfchreiber benjenigen nad)abmtcn,bavon ich reb?, 
fo würbe man ja ben “iOlenfcben alle $urd)t vor ber 32achfommenfd)aft 
rauben : gleid)Wo[)l ift biefeS ein fdjr mächtiger .fappjaum, fie in ihrer 
«Pflicht 5U erhalten, unb eine von bett vornehmflett Früchten ber djtflo; 
rie? ®au wirb mir ciuwenben, baß man biefe Unverfd)dmtl)eit barum 
unterbruefe, bamtt niemanb barinnen ein 55epfpie( hatte, biefe!6e uad)3U; 
ahmen. Allein nad) biefem ©runbe müßte man alle Uufeufchheiten 1111b 
alle anbern Unorbnuugen beS menfchltdieu @efd)led)ts auch mit ©tili; 
fd)weigen übergehen. Sie-^>iflorienfd)i'ei6er würben aifo immer a!s2ob; 
rebner fchretben müffen. Sie Slrbeit eines ^iftorienfehreibers müßte um 
ter bie verbothenen fünfte verwiefen werben : alle Slationen würben 
verbunben fepn,berfelben 311 begegnen, wie biefyuben ber 5532alerfunfl be> 
gegnen. ©lan müßte allen ^iflortenfchreibern auferlegen, fid) in bie Un¬ 
terfliegung berOSatnr ein3ufd)rdnfcn,unb baS metifd)iid)e Sebcu in 3M)e 
311 {affen. «piiniuS hat biefe 58eroybnung nicht (ehr gemisbilfiget: benn 
er fietjt eS, als eine^ejl bes ©emütheS an, baß man Shronifen gefd)t'ie= 
ben,mn bieSafler belannt 3U madjen, ba man hoch nichts von ben ©er; 
fen berSlatur weis. Mira humani ingenii pefte, fanguiuem et caedes 
condere annalibus liiuat, vt fcelera hominum nofeantur mundi ipfius 
ignaris. (Tib. II, c. IX, p. m. 152.) 23ielleid)t wirb man nur fagen, 
es habe bet Urheber beS ßufafeeS geglaubt, er müßte fid) fo ausbtücfen, 
als wenn er ben al!eref)r!id)ften grauen von ber Seit etwas ersdldte. 
2lllein bteß ifl eine große 58et'blenbung, werbe id) antworten: mau hüte 
fief) ja, gewiffen heuten 3U folgen, welche behaupten, baß affe 2[usbrücfe, 
bie man vor ehrlichen grauen nicht vorbrinaen barf, barum gVieh aus 
«inem 55uche verbannet werben müffen. ©0 beulen nur abgeichmacfte 
Klüglinge; man wirb bavon überseuget werben, wenn man mit einiget 
2(ufmer!famfett auf ben Unterfd)ieb 2ld)t hat, ber swifchen einer Unter; 
rebung unb einem 55ud)e ifl. Sine ehrliche $rau wirb cs mit Siechte 
übel nehmen, wenn ihr jemanb unflätige Singe er§äf)let: allein fie fatm 
nicht bbfe werben, wenn fie ein^)iflotienfchreibet erjdhlet, in fo fern er 
nur bie aH3iigroben 2tuSbrücfe vermeibet; ein d?i|torienfd)reiber vebet mit 
ber gan;en Seit, unb nicht mit biefer ober jener ^rauenSperfon ins Be= 
fonbere. Saher beleibigen feine Sejahlungen lange nid)t fo fehr, als fie 
beletbigen würben, wenn fie in einer Unterrebung ober in einem 5önefe 
vorgebracht waren. 311 ben 3Weenen le^tevn gaffen würbe man feinen 
fo vorteilhaften 55egriff von ber ©dfamhaftigfeit berer haben, bie fie 
anbbrten ober lafen, benn biefeS ifl anftoßig. 53lan würbe bie golge; 
rung petfonüd) auf fich beuten ; affein man beutet baSjenige nicht auf 
biefe 2(rt, was bie gemge Seit angeht, ©lan fann ftd) Weber entbre; 
eben, bie ©efptache anjuhoren, welche eine ©lannSperfon hält, noch bie 
55riefe 311 tefen, bie an uns gefchrieben werben: allein was ein gebend; 
teS 55ut an6elanget, fo fann es ja ein jeber bamit halten, wie er will, 
man fann es lefeu ober nicht (efen. Sublid) bemerfe id), baß eS feinen 
©chtiftfleüern unanflänbiger fep, fdieinheilig 3U thun, als betten, welche 
Sorterbücher fdrreibeu; benn biefe Serfe ftnb 3m beutlicpeu unb richtigen 
Srflärnng ber ©ad)en beflimmt. 

CF) ycb twetDe öert^dtniReu Öes Uebetfel^ets »ott einem Wea 
feÄuötütgÖjutcdaeöms bemecben.] 3<h weis nicht, wie biefer He; 
herfeher heißt; allein ich weis, baß er viel italienifdje 55üd)er ins grftn)ä; 
fifebe überfefeet hat. Sr faget eS felbfl in ber 553ovrebe ber Ueberfefsung 
ber Höre di ricreatione di M. Lodovico Guicciardini, Patritio Fioren- 
tino. Siefe fScgeRungsffunÖett £ubwig ©nicciarbinS finb eine 
©ammlung von ©lährdjett, ©prücben unb aufgeweeften Sinfällen. 
Unfrer Satharinen 93egeigen fleht and) barinnen. ©iiicciarbin will, fte 
habe fid) sn bem ©dfloffe von gorli fo betragen, ba ihr ©emahl gelobtet 
Worben. Ma la Cornelia animofa non mutando faccia, alzatafi tofta- 
tnente i panni davanti con fiero fguardo difl’e loro : E non vi pare 
egli ftolti ch’io habbla Ie forme da farne delli altri ? Ser U'&iTfefeet 
hat biefe italienifdjenSorte fo gegeben: 2fUeirt Oie behecjte dJcafinn 
t)0b, ohne Ticranbemng ihres (Beficbts, ihre X»oröcufletDer auf, 
unb fagte mit einem ttotgigen 2>ltcfe ju tbnen : Unb bildet, tb» 
Xiarven, euch benn nicht ein, dafi id? nicht fdion genug bin, an> 
2>ce ju jeugen i ( L’Hore di ricreatione di Lodov. Guicciardini fol. 
290 verfo, parifer 2lüSgabe 11^24 in 12.) ©tan fern ihr.nichts abae: 
fchmacfters in ben ©lunb (egen, als wenn fie faget: Jch bin noch febon 
genug. Senn uns bie vorljergehenben Sorte lehrten, baß fte (ich entlar; 
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»ct hätte, um <55eficf)t fegen 5« taffen, fo würben wir noch einigen gm 
famntenhattg unb einige SKicgtigfeit in ihrer Siebe ffnben ; allein man 
finbet bieg nicht, wenn man fte mit bemjenigen vergleicht, was fte g«= 
tgan gatte. Wan fatin auch ben Ueberfeger weber mit bet Sgrbarfeit 
ncd) mit ber ©ittjämfeit entfcgulbigen ; bcnn wenn ihn bieg angetrie* 

ben hatte, fo hafte er bic 5bat enfweber ganj untcrbrucfct ober verguß 
let, unb er würbe fte nicht fo ntnb heraus er jaglt haben, wie er tgut. 
©ein^trthum fömtnt baher, weil er nicht gerauft, bag bas SSort forme 
an biefem Orte ein ITIoDel bebeutet: unb biefe Unwijfenheit ma^etbett 
SSerfolg ber Siebe entfeglicg unorbentlich. 

@fÖt*ga (3faBetta) fann eine ©fette unter ben gelehrten grauen behaupten» ©ie hat im XVI Sagrgunberfe gelebef. 
Sftan finbet einige von ihren Briefen in ber ©ammiung, welche ^orfenftus fanbo 1549 35enebig hat bruaen taffen (A). 
<Ss ficht auch ber 'Srofi&rtef Bärinnen, ben fte an bie Söonna ©forta, verwitwete Konigtnn von Voglen, unb BaS ©cgreiben, wel« 
cges fte ^ur SÖertgeiBigung ber £)id)tfung an bie SD?argaretga SSobbia gefchrieben huf. 

(A) &k Sammlung, welche -^ortenfto JLanQo 1549 J« Vene: 
big bat Detlefen lagen.] Sgvigofano SSronjint nimmt (litte 3«fTucf)t 
ätt biefer ©antmlung, wenn er eine von ben unterrebenben ‘Perfonett fei= 
ner ©efpraege tviberlegen rnitg, bie gefaget hatte, bag fehr wenig grauen 
vier ©orte fchrei6en tonnten. Sono fiate tante, antwortet er, (della 
Dignita e Nobilta delle Donne, Giornata quarta, p. 40) che pafiano le 
centinaia ; e tanto degne di lode, che fe voi vedefte le lettere ioro 
(che con tanto fudore, con tanta diligenza, efpefa.furono raccolte dal 
Sign.Hortenfio Lando; et a perfuafione, e preghiere di Ottavian Ra- 
verta, eletto poi Vefcovo di Terracina,) date in luce, e ßampate da 
Gabriel Giolito,l’anno 1549, vi chiarireße, con quanta eloquenza, con 

quanto artificio, con quanta oflervanza, et bella maniera di dire, eile 
fapeflero j)orre in carta altro, che quattro parole. & beruft geg 
nicht nur überhaupt auf biefe ©ammlung; fottbern sieht auch etliche 
Briefe baraus, unb fchaltet fte itt fein ©erf ein. 2>iefeS tgut er na* 
mentlich mJlbftcgt auf unfre3fa6ella. SDtatt finbet benS&rief barttttien, 
welchen fte an bie $5obbia gefchrieben. Uebrigens gat eine folcge Arbeit, 
als beS-^ortenfius Panbo feine i(i,wohl »etbient,bag ich etliche Itmjtanbe 
barvon angeführt habe. 3cg hoffe alfo, bag bie allergrenggen ©plitter* 
richtet meine frrepfjeit entjcgulbigen werben, bog ich f*eS SBranpi ©teilt 
ein wenig ausführlich anfuhre. 

eine ©tabf in $eloponnefus,unB Bas dlfejte Konigreidx&aS in ©riecgenfanB gewefen tff. SDtan faget, ber erjle 
König von ©icgon Babe 2(egiafeus gegeben, unb ber Anfang feiner Regierung feg vier unb fteben.ffg^agre alter, als^lbra* 
j&ams ©eburf a. ©er legte König hat SeupippuS geheigen : er war ber feegs unb jwanjtgffe, unb regierte jwep unb Breiig 
3agre; 9ttad) biefem dn&erfe ftd) Bie yiegimentsforme unb bie jj>rteffer haften bie cbctfle ©ewalf. ©iefeS Königreich hat 962 
3«hre gebauert (A) unb gat fid; geenbigef, ais (S(i öpogerprteffer unb dichter ber 3uBen war b. ©er©ienjl (B), welchen biß 
f©ichonier bein Q3acct)uS geieiflef, tff m'djt BaS geringffe lächerliche ©tuef ber heibnt'fchen Religion gewefen. 

«) Eufebius, in Chron. p.n, fe^et voraus, bag 2(bragatn im 22 Sagte von SuropSbeS.anbernftcponifchetiKötiigsSlegierung gebog« 
ren worben, welcher bem 2legialeus gefolget, beffen Slegierung 52 3ahr< gebauert hat. b) Auguftin. de Ciuit. Dei, Lib. XVIII, c. XIX. 

(A) tiefes Kdnt'gcetrft hat 96z ^ahre geDauert. 1 ®s hat bvet) 
'3ahre furjer gebauert, wenn matt fich auf ben heil. 2luguffitt besieht. 
( De Ciuit. Dci, Lib. XIX, c. XVIII. )©n 2luSleger biefeS Kirchenvaters 
hat jweeti fehler in wenig ©orten gemachet. (Leonardus Coqueus in 
hunc Iocum Auguftini, p. 605, frattff. 2luSg. 1661.) (£r eignet bem Q:u= 
febtuS ju, er habe biefem Königreiche bieSauer vott 862 fahren gegeben, 
unb fe^et baju, bag matt burd) bie2lbbitionber 3«hro 912 3«hro ftnbe. 
®s i(t ficher, bag SufebiuS, (Shronife aufs 889 3«hr/ 96 ©• öep mir) bie 
®auer von 962 fahren bemerfet, unb bag man, wenn man bie befom 
t>ern3ahrc eines? jebett Königes von ©iepotte jufammensdhlet, tntr 962 
herausbringt. Sufebius rechnet nach XbrahantS ©eburt, unb fefeet vor= 
eus, bag biefer grsvater im 22 3«hre beS SuropS gebohren worben, beS 
«nbern Königes von ©iepon, welcher bem Könige 2tegialeuS gefolget 
war; beffen Stegicrung j2'3ahre gebauert hat, ttttb bag bie Könige von 
©iepon im 8893«hr« aufgehöret haben. Stfctmlid) von 2(brahams ©e» 
hurt angerechnet. 93?an red;ne bieg sufammeti,fo wirb matt bett attbern 
gehler gilben, ben ich table. 

(B) 2per 2>ien(?, weldben bie (Sicycniec bem Bacchus geleitet, 
ifl nicht bas geringffe lächerliche ©tftef ber heibnifchen Äeltgion 
gewefen.] ©ie haben ben 95acd)uS unter einem fo unfWthigen Sla- 
utett angeoethet, bag ihn nur fehr unverfchönite Ceute in einer frepen lim 
terrebutig haben Vorbringen föttnen. (Es ig ber Slante, welchen berglei= 
chen Eeute heutiges $ageS ben ©ehmüttern geben. Siemens von 2lle; 
yanbriett hat ©rimb, bett Jpeiben biefe ©chönblichfeit vorjuwerfett. 
&.ibwoo't ie >)o^ BiUTtSt riv xo‘?0'}/6mv. Eixvuvibi tStov wfcffxi/vaciv ini 
tüv ywecineiav T&%svrtf riv Aiinueov ftoflwv tsQogov at’/%ug va] rijt v^fetüf 
re&&vTtf ct?xvy6v. Bacchum enim iam taceo pudendi contreclato- 
rem. Eum adorant Sicyonii, qui Bacchum membris pracficiunt mit- 
liebribus, tanquam turpitudinis ac foeditatis infpeölorem, et quafi li- 
bidinis colant praefeflum. (Clem. Alexand. Admonit. ad Gentes, 
p. 25.) Sie ©intonier, faget er, bethett ben BacdjuS als ben 2luffehev 
her weiblidten ©chamglieber an: fte haben ihm biefe(6en als fein Karm 
mergut, als feine 2l'bftnbung, als feine £atibfd)aft angewiefen. Sogar hat 
geh in Proft eine mehr als poetifdje ^rettheit herausgenommen, wenn er 
geh biefer ©orte beS Siemens von 2(fepatibriett jur Srflörung einiger 
S3erfe beS ^oraj bebient. ©eine ^oochhoit ig and) nidg ungegraft ge= 
blieben: ©irac hat ihn graufam in folgenber 3tonie angegriffen : (Rc- 
plique a Coftar, Seft. III, p. 26.) „ 3ch will feinem wunberlid)ett ©e* 
„mutbe nicht nachahmen; ich gnbe vielmehr, bag er es in berSrflarung 
,,unvergleichlich wohl getroffen, bie er von biefett 23erfen bcffelben ‘Poe; 
uten gegeben hat- C Horat. Lib. II, Od. XIX.) 

„Bacchum in remotis carmina rupibus 
„Vidi docentem, credite Poßeri, 
„Nyntphasque difeentes, et aures 
„ Capripedum Satyrorum acutas. 

,3*5) habe euch, faget Sogar (*), eine jicmlidt futjwetltge Sache 
„non öes Bacchus Schülern nicht fchreibtn wollen, aus 5l,vcbt/ 
„es möchte mein Brief itt anöre -^«nöe, als in Die eutigen fallen. 
„2lüem hiev werDe ich viel tubner feyn, weil idj mir einbilDe, 

„Dag Diefe Uachttcltt geheimer bleiben wirD. ^}db habe im die« 
„mens von 2lleyanDrien gelefett. Dag Bacchus bey De» Sicyonb 
„eru unter Dem ZZamen xmeo^aMiv angebethet worDett, (Sogar 
„irret geh, er feilte fagett, welches auf gut ^tanjö* 
„ftfeh # s > beDeutet. MDenrt Diefes iß, fo frage man mich 
„nicht/ was er in remotis, mit Diefe» tTCagDcbe» gemachet hat. 
„©ewiglich, es hat fich nicht eine Davon gerettet. Sr bßt/io 
„alle nach Der ÄangorDnung betaffet, unD Dicg iß Die feböne 
„Äehre gewefen, weldte er ihnen vorgefäget. tlfir Deucht, mein 
,,-^err, Dag ge feine Sdtreibtafeln nöthtg gehöht, fte aufyufchceü» 
„ben;melDct mir, ich bitte euch inßänDt'g, bey Der ecffen©elcgen: 
„heit, was ihr Davon Denfet, u. f. w. i£s Dauert mich fehue 
„Dag ich nicht Da gewefen; Denn, nach meinem BeDunfen, if? Die* 
„fecBacdms ein Enrjwetliget Hebrer, unD in Diefent SuftanDe 
„febön anjufehen gewefen. l£t hatte einen ehrbaren tHann yumt 
„Ä.ehrmeif?et gehabt, welcher ein gutes VorbilD gewefen, uttD in 
„Des ißuript'Des dyflopen feböne Sittenlehren faget. 3?h foagc 
„ben Sogar nicht, was er mit biefen Sßpmphen hätte machen wollen. 
„Allein wenn, er 51t berfe!ben3eit gelebt hatte, fo würben wir folche fdjüs 
„ne ©inge nic^t erfahren haben, ©leidfwohl glaube ich, er wirb mir 
„verjeihett, bag ich jwep ober brep ©orte weggelaffen habe, welche, fa 
„viel ich weis, niemattb weDer ju fchreiben nodb münDlid? voryus 
„bringen unverfchamt genug gewefen, als beS BacdjuS Pehrmeifter ober 
„@d)üler ;ich will fageti, ©ilenus unb Sogar.,, SOletiage, welcher ge^ 
wugt, bag bas ©ort porcus im Pateittifchen, unb x^t ittt ©riedjifchett 
im ©ebraudje gewefen, bas weibliche ©lieb ju bebeuten, hflt gd) biefe» 
©elehrfamfeit bebient, um uns bie Ableitung beS ©epworteS 5U geben, 
unter weld)em ©aechns itt ©iepon angebetget worbett. Qiiinde %o/?o. 
44ai)c, Cunni contreöator, cognominc di Bacco preflo a Sicionii, fe- 
cionii, fecondo Io teßifica Clemente Aleftändrino nell’ Ammoniziono 
alle genti: il quäl cognome viene anche daEfchilo attribuito a Bacco. 
(Origini della Lingua Italiana, in Voce Porta, p. 385.) 

(*) 53latt nterbe, bag biefeS in ben gebrueften ©üdjern biefcs ©cri» 
beuten nicht geht. Sr patte es an bett ©aljac gefchrieben: fein Sövieff 
ig in ©iracs ^anbe gefallen, welcher in feiner ©egenantwort barauß ein* 
gefcgaltet, was er für biemief) erachtet hat, 

Sfaac 58ogiuS bringet eine etpmologifd^e 5)iuthmagung vor, welche 
auf bieUngütherepen gegrünbet ig, barüber Söaccpus bie?(ufgd)t gehabt. 
Non ab hoc Orthagora, (bieg war eitt dötgorienfebreiber, von weldfert» 
©trabo, 2(elian unb !Ph*logratus gerebet gaben,) faget er (in Pompo. 
nium Melam, Lib. II, c. IL, p.m. 133) nomen Orthagoriae eß arceflen- 
dum, fed vero a numine falaciffimo, vt exißimo. Nulliis dubito quin 
Bacchus ipfe aliquando dicius fit Orthagoras. Antequam enim illc 
hortorum eußos Lampfaci nafceretur,notum eß Bacchum comitesque 
eius curam locorum muliebrium habuifle. Hinc fit, vt non tantum 

ipßim vocarint, verum etiam idem fignificantibus vocabu- 
lis, Sf5av, ogSoaijv, et ög36yogxv. Sane apud Ariflophanem 
eai;, cum iuuencuia hortatur anum prurientem, vt vocet Orthago- 
raiit, id non nifi de hoc daemone peculiato videtur intelligeRdum, 
vti ad illum iocum fufius oßendemus. 

@lfantOn, cm berühmter ^Bilbgauer, blugefe jur Seit ^llejranberg beö groffen, ungefagr in ber 114 DfgmpiaS a. ©c 
ivar ein 2lthenienfer h, unb braute eg fegt- god) in feiner Kung, ogne bag er Von jemanben unterrichtet worben war f. 3ü3ec 
©appgo Q3i!öjau(e ä, eines aeroiffen ©afgruS feine, tve(d)er ben ^reis beg ben ©pielcn in ©ried)en(anb oft ergaften gatte e, 
eines attbern ped)terS feine, yfamenS ©emaratus f, unb bes 2lpottoboruS, eines 23i(bgauerS feine, ber bod) fid) felbff fegroer* 
lieg eine ©enuae tguit fonnte (A), werben für feine vornegmfben 5öerfe gegalfen. (Sr Bat aud) einen 5ractat gefegrieben, wo« 
rinnen er bie Siegeln ber $8ergd(tniffe erflärt gat, wenn wir bem Sßitruviue glauben borfen s. 

a) Plinius, Lib. XXXIV, c. VIII, p. m. 110. b) Paufan. Lib. VI, c. IV, pag. 461. c) Plin, Lib. XXXIV, c. VIII, pag. 110.’ 
d) ©iege oben bas Sttbe bes Wertes von bem 2(ttifel ©appbo. e) Pattf. Lib. VI, c. IV, p. 461. /) Pauf. Lib. VI, c. XIV, p. 487. 
g) Vitruuius, Praef. Lib. VII. 

(A) 2tpoHoDors, eines BilDbauers feine, Dev ftcb felbf? fdtwec-- 
lieb eine©enugetbun Eonnte.] ®as ‘Plinius bavon erjaglt gat,ig fegt 
merfwürbig, unb giebt ©ilanionS$öf)tgleit ju erfennen. Silanion Apol¬ 
lodorum fudit, fidorem et ipfum, fed inter cundos diligeiitifiimum 
artis, ct inimicum fui iudicem, crebro perfeda figna frangeatem, dum 

fatiari cupiditate artis non quit, et ideo infanum cognominatittn. 
Hoc in eo expreflit, nec hominem ex aere fecit, fed iracundiam. 
(Lib.XXXIV, c. VIII, p. m. 126.) 3>u sJ>inet hat biefeS nicht übel be= 
griffen; allein er gat fich itt ber^olge biefer ©teile entfeglicg vergangen. 
Sieg ig feine Ueöerfegung. „ ©iianion hilbete auch ben 2tpollobovab, 

welcher 
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„welch« felbft ein ©il&bau«, unb einer von ben gepviefenflett war. HU 
„lein, er war fo eigenfinttig in Unterfudjung ber &unfi, bag er feine 2(c* 
„beit niemals für wo()l gemacht f)ielt ; fo, bag er and) aus SSerbvug 
„prächtige @tücfe entjwet) fd>mig, nad)betn er fic »oßenbet, inbemer eine 
„©adfc fiel) niemals gut genug machte: biefetwegen nannten ihn otele 
„ben Unfinnigen. ©a nun ©ilanion biefeö potfteßett wollen, fo per* 
„fertigte er ein ©Hb beS Berns, in grauende ibetn, ffatt bes 2lpoßebo; 
„tus. „ Jpiev ftccfef, nad) meinem ©ebütifen, in biefen ©orten beS 
UeberfefjerS : Jn ^cßitenEIciöern, ffatt Des 2fpoUoöotu«, ein 
©djtiifeer. QKir be«d)t uicf>t, bag©linius biefes habe fageti wollen: fon* 
bent nur, bag 2fpoßobot'S ©ilbfaule, ihri fo lebhaft als einen Jady- 
jornigen porgeftcllt, bag man hätte fagen follen, fte wäre bie g>: 
gur beS Borns fel&fl. ®an fehe bie @inngebid)te ber Anthologie, weh 
d)e oom ©. Jparbuin (in Plinium, Tom. V. p. 126.) über einen @e* 
banfen angeführet worben, ber bes ©linius feinem gleid) ifl. Seboc^, 
biefer Rebler beS ©u Rittet ift, in ©ergleidmng ber folgenben, geringe. 
©liniuS fd>reibt : ebenbaf. 126 ©. Et Achillem nobilem. Item Epi- 
ftaten excrcentem athletas: Strongylion Amazonem, quam ab excel- 
lentia erurum Eucnemon appellant, ob id in comitatu Neronis prin- 
cipis circumlatam. Item fecit puerum, quem amando Brutus Phi¬ 
lippenfis cognominc fuo illuftrauit. (Martial. Epigr. LXXVII. Libr. 
II. unb Epigr. LI. Libr. IX. unb Epigr. CLXXI. Libr. XIV. rebet 
von biefer ©ilbfaule be» Knaben, weldjeu ©rutuö geltebet bat.) ©iefeS 
will, nach bem ©u ©inet, fagen : „©letchfaßS mad)te er einen febr 
„hodjgefchäljten 2ld)ißeS, unb ben CSpifl^ateö, welcher ben Stingern bie 
,,@cl)ränfungen ber ©eine gewiefen. Ucberbteg perfertigte er bie Ama* 
„jone ©trongpliott, welche er ©ifnemos genannt bat, bas heigt, ©cbön; 
„beiit; aus welcher ber ÄaiferSHero fo Piel gemacht, bagev fte gemeinig; 
„lieb mit fleh tragen laffen. Sr mad)te aud) einen jungen Knaben fo vor* 
„trefflich fd)6n, bag ftd) ©rutus pou IMjtlippopoliS in Sicmanien fo febr 
„in ihn verliebet bat, Dag biefe ©ilbfaule ben Sfamen baooti angenom; 
„men. „ ©an fiebt, bag er bem ©ilanion alle, in biefer ©teile bes 
©linius enthaltene, ©erfe giebt; allein, er hatte ihm nur bie jwep er; 
fleti geben follen. ©ie anbertt gehören einem berühmten ©ilbljauer 511, 
weldjer ©trongplion geheimen b«t. @3 Wirb tm I ©. 97 unb im 

IX ©. 767 @. bes ©aufanias, ?fusg Pott 1696, pon ihm gerebet: ber 
Ueberfefjer hat fid) eingebilbet, tag ©tronapüon ber Statue einer 2fma= 
jone wäre, beren ©ilbfaule ©ilanion gemad)et hat. 2luger biefem hat 
er fid) fälfdjlid) eingebilbet, bag ber Buname ©cbönbein, ober ©eben; 
rvaDe, biefer ©ilbfaule pon ihrem ©ilbbauer gegeben worben : bieg ift 
beS©liniuS@inn nic!)t. (Sublid), wenn croerftanbenfepti wollte, fo bät; 
te ec uns nicht pon einem ©rutun von pbilippopolis in Jtomanieit 
fcbwaljen faßen; fonbtrn pem ©rutuS, ber in ber ©dilacbt bep ©bilip; 
pis umgefommen, unb eben bevfel6e ift, welcher Julius Safars tDtor« 
ber gewefen. 

©amit bie 2fnmerfttng biefcs Aitifels ben ©ammhmgen jur (Jrgätn 
jung bienen tonne, welche man in ber Anmerfuttg (F), bes Artikels &.K- 
nacce, wo man beS ©linttis ©orte, ben ©votageneS betreffend fanbet, 
unb in ber Anmevfting (G), bes ArrifelS iHalfjerbe, wegen ber aüju; 
fchweren ©ernüthSart berjettigen gefef>en bat, bie niemals mit ihren Ar« 
beiten pergnügt gewefen, unb biefefbcti bureb aßsuöfters ©erbeffern nur 
febwadjen unb perberben, fowill ich bes©l!iiins9iebetisarten, pom2fpol; 
lobor, biejenigen bepfitgen, wo er eben bagelbe ©ebred)en bes ©ilb; 
bauetS ^fallimgd)US fo febön ausbrücbrt : Ex Omnibus autem maximc 
cognornine infignis eft Callimachus, femper calumniator fui, nee 
finem habens diligentiae, ob id Caoizotechnos appellatus, memora- 
bili exemplo adhibendi curae inodum. Huius funt faltantes LacaO- 
nae; emendatum opus, fed in quo gratiam oranem diligentia abftu- 
lerit. (Libr. XXXIV. cap. VIII. pag. 326.) ©fotogenes ift unter beh 
tDtalern mit eben biefer .^'ranfbeit befallen gewefen, als ^aßitr.adms 
unb 2lpolloboruS unter ben ©ilbbauern. ©tr buben itt bem 2(rtifel 
Äinctcer bes 2IpelleS Urtbeil pon ibm gefeben, unb formen hier barju 
fefeett: bag ©cero batjelbe billiget. 3d) führe feine ©ovte an, weil jte 
benen ©cribenten ju £e[>re bienen fönnen, bie nicht aufbören fönnen, 
ihre Arbeiten ju perbeffern. @ie willen tiid)t, bag aßes feine ©renjett 
hat. In omnibus rebus videndum di quatenus. Etfi enim fuus cui- 
que modus eft, tarnen magis ofFendit nimium, quam parum. In 
quo Apelles piöores quoque eos peccare dicebat, qui non lentirent, 
quid eilet fatis, (de Oratore, cap. XXII.) 

(grancifcug) ^rofeffor &er 5Bo§frefcen^it unb Bfuffe^er beg Soflrgii bon ^ournai cjfgenbon Kn* 
fang beg XVI 3A§t&unbertg, roar »01t Ttmteng, rco fein 33ater, Slicofag S)u ^öotg, in Camelot arbeitete a. £)tefer ^icoiag 
§atte fünfzehn Äinber, eiff ©o^ne unb vier Tochter; Srancifcug mar ber britfe, unb tvarb, ba er bem ©fubieren gemibmeü 
tvur&e, gelehrt, unb (t’ejj ftd> ^u©arig nieber. ^r machte feinen Familiennamen, nad> ber ©erooßnbetf ber Seif, fateinifch. 
(£r lieg jroeen von feinen 53rübern jn fid) fommen, unb unfertvieg fte in ben ©pradjen : ber eine, Dlameng Johann, marb 
Chorherr von Ttmieng unb ©farrer von Sftonceaup, unb ber anbere, Skmeng^ßcob, roarb ein berühmter wie man in 
bem itdd)fien 2frCifel fegen tvirb. Francifcug ©t)lviug fanb eine, aufierorbentlidfe fSarbaret) in ben ©cbulen; allein, er arbeitete 
mad)fig, ben ©ebraud) beg fdjonen ktetng ivieber her^uftellen, unb mar einer Von ben guten 53ertf)eibtgern, ben bie fd)6nen 
Qöiffenfdjaften in Franfretd) hat^n. ©r gab ben ©d)iilern bie O-uelien ber guten ©pradfe jfu erfennen, unb prieg ihnen ben 
(Eicero foldjeraeftalt an, ba§ eg nicht an ihm lag, tvenn biefer romtjtbe Svebner nidft bag einige S0?ufier ber ©dfreibarf tvur* 
be b (A). ©g ijl rvahr, ba§ er felbft, ehe er fo weit fam, in ber ©robheit beg bofen iateing gemefen mar , mie man aus etni* 
gen Von feinen 2luffa|en nod) erfennen fann. ©r gab verfd)iebene SBetfe heraus (B). ©ines mu§ man nicht vergeffen, mei* 
dfeS ihm fehr rühmd^ tf?: bag er namlid), bamif bie @d)üler fid? bie guten ©teilen 9ftarfta(g ju £Ru^en machen fönnten, ohne 
ba§ bie aar ju häufigen UnPatheretfen barinnen ihre ©itten verberbten, eine von vielen Unfldtheret)en gefduberte Ausgabe ba« 
Von vergafft hat (C). 

ä) Cilicii panni et vndnlati hifto. Renatus Moreau, in Vita Iacobi Syluii. b) 2(uS ebenbemfelbeti. c) ©iehe bie 
2(nmerfung (C). 

(A) ISs kg nidht an ibm, Da ft €iceto nicht Das einzige tritt* 
f?ct Det ©ebteibart toutDe. ] 9lenatuS Sttoreau erf'lüret biefes in 
frönen 2tuSbrüden, in bes 3acob ©pbiuS he6en: ich führe feine ©or* 
te hier nid)t an : allein ©ilberts ©ucheri ©inngebicht,,welches er ber 
Sange nach angefüljret hat/ felje ich ganj her: 

P RA NC I SG I SYLVII RHETORIS TVMVLVS. 

Qiiod mtnquam potuit multorum exercittts olim, 
Barbariem Francis finibus exigere; 

IUud militibus ter centum Syluius egit, 
Q110 duce habet regnum lingua Latina fuutn. 

Rem vero aggrefius maiorem, vt clarior eilet 
Romani princeps Tullius eloquii. 

O mortem properatn, Lachefisquc breuilfima penfa! 
Re prope confeäa Syluius oppetiit. 

(B) <Jzv gab vetfdnebene VDetfc heraus.] Progymnafmatum in 
Artem Oratoriam Centuriae tres. 2luSlegungett Ü6er XXI Sieben €i* 
ceronS, über ben ©-actat, de Senedute, unb über beffelbett ©araboya; 
aud) über ©olitians unb etlicher anberer berühmten Scanner ©riefe. 
(Gesner. in Biblioth.) ©tefeS le^tc ©erf ift oerfd)iebenemal wieber 
gebrueft worben, ©ie britte Ausgabe ift pon 1526. (£r hat fte bem 
©uftad)iuS pon ©toi, ©ifchofe pon ÄrraS jugefdjrieben, ben er Pier 3ah* 
re über ju Söwen utiterwiefen batte; woraus wir fcbliegett fönnen, bag 
et itgetib ein £el)ramt auf biefer Uniperfität gehabt haben mug. 

(C) IEc bat eine von vielen Unflatbeteyen gefaubette 2fuaga< 
be martials veefd^afft. ] ©. SJapaffor, welker hieraus, wegen 
bes SBorwurfs, ©ortheil sieben fönnen, ben man ben fyefuiten, über 
SDiartialS ©erffümmelung gemacht, hat unfern ©plpius beS 23orjugS 
nicht berauben wollen, ben er in biefem ©tücfe perbienet. <£r rebet aL 
fo : Quod vtinam fecifiemus primi rem tantam, tarn vtilem 
omnibus, tarn nccefläriam iuuentuti, eaque nobis folida et Integra 
laus et propria maueret, coepifle vel fic de virtutis ac niorum difei- 

plina ber.e mereri. Sed eft qui hanc nobis lauream praeripuerit 
antequam etiam nati, vt fic dicam, ellemus. Anno enim fuperioris 
faeculi decimo quarto Francifcus quidam Syluius, Ambianus, in Aca- 
demia Parifienfi qui tum degeret ac litteras publice profiteretur, qua- 
fi Augiae ftabulum purgaturus, hunc fe iaborem Herculeum fufee 
piffe declarat, horrida quidern et infolenter ac barbare feripta epi. 
ftola, facile vt appareat potiorem ei curam fuifle morum, quam La- 
tini fermonis; fed ex qua tarnen intelligatur, etc. (de Epigrammate 
p. 255 et feq. (gr melbet uns hierauf ben Sltel biefer JiuSqabe: M* 
Valerii Martialis Epigrammaton, Ieftoris caftimonia dignorum über 1 
vbi omnia Veneris illius defpuendae quafi irritamenta, quibus paf- 
firn fordidatus ledlorum nares corrugabat, accurata Fraucifci Syluii 
Ambianatis diligentia, deletili fpongia deterfa funt et eluta. 3mgiei= 
chen ben ©tel ber Bufchtift : Reuerendum in Chrifto PatrenrD. Ni- 
eolautn Coufturanum ; et D. Hadrianum Henoncurium, Horefteae 
amicitiae ferrumine conferruminatos, Francifcus Syluius Atnbianas fa- 
lute plurima impertitur. <£r melbet uns, bag biefe Bufchrift fehr baiv 
harifch, unb ganj attberS gefchriebett fei), als ber ©erfaffer einige Beit 
hernach gefchrieben : Refpondet inferiptiom foeda et ridicule etiam 
informis quae fequitur epiftola, quem fermonem tarnen fimm Syl¬ 
uius, quod vix credas, Montauferi, (©ater 23a»affor rebet in feinem 
ganjen ©erfe jtt bem^erjoge non 5)fontaufter.) aliquot poftannis ita 
emendauit, vt a fe totus diuerfus et alius plane feripror elfe videa- 
tur. ©er ©efd)lu§ biefeS ©rtefeS ijl folgettber : Syluio veftro, qui 
litterarum hafee bonas fegetes ab illis officium iingUae turpitudine 
multa fuperantibus diferiminauit, plaufibiüter adplauditc. d'nblich 
fageter, bag partial nod) nicht genug gefau&ert gewefen, unb bag er 
auch in biefer Ausgabe bcS ©ploiuS nod> einige burdjauS unflätige 2UiS« 
brüefe gefeben habe: Vidi ego hunc ipfum librum a lacobo'Kerue- 
rio, Chrifti anno 1535 publicatum, hac inferiptione quam modo po- 
fui , hac epiftola quae caftiffima et fan&iflima oninia promitte- 
ret, nudis tarnen et praetextatis aliquot vocibus fpurcum atque in¬ 
famem. 

(3acob) beg vor§erge§enben trüber, t|] einer von ben berüljmfefTen Tferjfen beg XVI 3db^unber(g gerne* 
fen. ©r war }ü 2(mteng,^478, gebohren, unb frieb feine ©cbulflubten ju ^arig, unter bem Ftdncifcug ©hlvtug, feinem ^5ru* 
ber. ©r lernte in biefer fccbule, unb lehrte in bem ©oliegio von ^ournai, ein viel reiner Latein, alß bagfenige mnr, roeld)eg man 
feit langer lehrte, unb baffer trafen ftd) feine (Schriften, burd) bie (Schönheit ber (Schreibart, mit fo vielem SSortheile her¬ 
vor. ?löeil ihn feine Neigung sur Tlrjnehmiffenfcbaft trieb, fo begnügte er ftcb, ba^ er, unter bem berühmten ^Batablug," ein roe- 
nig ebraifd) gelernet batte, unb fparte alle feine Kräfte ju anbern ÖBorbereifungen, namlitf) jur grünblicber ©rlerttung ber üafei* 
nifeben unb grie^ifdhen (Sprache, ©g iff wahr, ba§ er ftd) aud) mit vielem F^iße auf bie SWathematif legte, unb eg barinnen 
jjiemlid) tveit brachte, um 2Hafd)inen ju erfmben, bie er bem ber ^aufieufe unb ben (Schöppen ber (Stabt fPars'g über- 
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reichte. 3ÜS i>ie 3<# sefommen war, ftd> gänjlicf) auf Me Ttr^netjmtffenfd^ctffctt ju legen, fo fud)fe er fte in ben D-uelfen, unb Der® 
tiefte fid) foldfcrgejfalt in bem ^ippofrates unö®alenuS/ ba{? er biefe firoeen @d)riftfieller leMglid) tmterfud)te unb überfe|te. 
St’ erfannte hieraus bie ber Serglteberungsfunjl, unb legte fid) fo eifrig Darauf, faafj er fo »oilfommen barinnen 
warb, als es fein 3dhrhunbett erlauben fonnte. Sr jlubierte bie 2(pot|eferroiffenfcbaft eben fo eifrig, unb t£at Derfd)iebene Drei® 
fen, um bie ^ulfömittel an ben Dertern felbjl ju fefjen, rpeld)e bie Derfdjtebenen iänber $eroorbrmgen. £Racf? feiner 3utücffunff 
in ber djauptflabt fing er an, 33orlefungen ju buffen, bie ißm »iel@elb etnbrad)ten; nun fuebte er Mefes nur mehr afö ju febr (A). 
Sr erfiarte in ätuepen bubten bie ganje, aus bem ^ippofrateö unb ©alenus gezogene ^ränepfunjl, unb erwarb fid? einen fo 
großen SRamen, baf? man Don aßen Snben aus Suropaju ibm fam. 'Mein, ebe fid> h^Dorfhun fonnte, mu§te er erff ben 
Sigenftnn ber Tterjte ju Reifte ausffehen, welche es febr übel nabmen, baj; ein Mann, ber nirgenbö £)octor geworben war, biefe 
Miffenfchaft in ber Dorneljmfien tofabt beS .Königreichs ;u lehren anfing, tiefes Spurren nötigte i&n, 1530 nach Montpellier 
§u geben, unb bafelbfi licenfiat flu werben. Sr hielt ftd> einige Seit bafelbfi auf, unb nahm barauf feinen Stücf'weg nad) ber 
j^auptflabt, ohne baff er £)ocfot geworben, ©ein ©etj ffrirt wiber bie Unioflen, bie er barauf wenben mu§te (B). 55e^ fei® 
ner£>urd)reife juiion gab er bafelbfi, aufMhallen ^weenerTlerjte", eine £)ifputation, de vini exhibitione in febribus, f)erauö* 
2) iefi war baS erfie ®etf, welches er unter bie treffe gab, 21 ls er in 5^aris angef'ommen war, bacf)te er barauf, wie er fid) 
mit ben Mrjfen Dergleichen mochte, bamif fte ibm erlaubten, ;u teuren; unb er gab eine franjoftfd^e Sprachlehre heraus, welche 
ihm Diel Arbeit gefofiet batte, unb worauf ein anber SSÖerf folgen follte, ba$ niemals ans lid)f gekommen iji, unb bie Urfprüu® 
ge ber franjfofifchen @prad)e abbanbelte. Sc warb im 55rad)monafe, 1531, fSaccalaureuä in ber Mjnepwiffenfchaft (C), unb 
eg erhellet aus ben Diegifiern ber Saculfat, ba§ ec im 1535 3abce in bem Soliegio Don 'Sricquet gelebret, wabrenber Seit gerne! 
tn bem Soliegio Don Sornouaille gelebret bat; allein, biefer batte nur wenig Saurer, ©plDiuS hingegen eine Menge (D). 
3) er Unferfchieb fam baber, bafi er Sergltebernngen hielt, bafj er bie trauter geigte unb bie Subereitungber Mjnepmittel, wel® 
d)es Sernel nicht tbat. 2ftad)bem 33ibuS 33iMuS, g^rofeffor ber Tlrjnepfunfi, in bem fontgltchen Soliegio, 1548, nach 3falten 
berufen worben war; fo fanb man ntemanben fähiger ju biefer ©teile, als ben ©plDfuS. Sr fiunb jwep 3‘abl’e an, ob er btefes 
2lmt annehmen wollte: allein, enblid) nahm er es 1550 an , unb Derwaltete es bis an feinen ^ob, welcher ben 13 Renner, 1555, 
erfolgte. SMefeS war bas fieben unb fiebenjigfle feines kbenS b (E). Sr warb auf ben ©otteSacfer ber armen ©chulec 
begraben (F). Sr tft niemals Derbeiratbet gewefen, unb bat fo gar einen Sfel Dor bem Srauenjimmer gehabt. Sr iff bemüh* 
ter gewefen, feine ©dbretbart Don ber SSarbarep ju faubem, weld)e in ben ©cbulen berrfd)fe, als ftcb felbfi ber groben unb eU 
was wilben ©itten ju enffd)Iagen (GV. Sr batte berma^en auf ben ©alenuS gefchworen, baf? er ftch auch Jam 53ertbetbtgec 
feiner ^rrtbümer aufgeworfen bat. 03Io§ in ber ©ternbeutfimfl (H) ifi er Don ihm abgewichen, 3d> ^^rbe etwas Don feinen 
©cheifttn fagen (I). Sc bat ftch mit bem ^SefaliuS gewaltig gejanfet (K). 

ä) @t)mpI)ortan CEtjampier, nnö ^»ieronpmus ®u 93tcnt. b) 2fus feinem £e6ett', baö Stenatus 9D?orean mifgefebet, Sö ftebt V6J» 
feinen gSevfen. 

(A) tiefes bat er nur aü'mfebr gefudbet,] dm erfüimilicfjet Geij 
bat »iele gute unb feftoue digenfebaften ttnfevö ©ph>iuä Beffscfet. 39ie 

vo^e 2tnjat)l feiner 3«l)oter batte il)n bewegen fallen, niebt fo genau ju 
eobaebten, ob ein jeber bie gefegte ^ape bejahte; untevbejTen tft er biet- 

innen febarf gewefen, baf er ein entfebltdteß Farmen angefangen, wenn 
matt ibm nicht monatlich bie fünf ©ofe bejablte, alß fo boeb ftcb fein 
Jpotioraritim belief. (Henri Etienne, Apol. d’Herodot«, p. m. i6g. fa= 
get: eß fep etn 2e|ton gewefen.) dr tft einmal betmajjen jocnict gewe» 
fen, ba§ einer, ober jweene rott feinen ©cbülern ibm ihren 93?onat 
nicht bejahtet batten, bajj er gefchworen, er wolle nicht mehr lefen, wenn 
bie anbern biefe nid)t wegjagten, ober fte jurSejablung jwöncsen. ^ein= 
rieb ©tepban »erftebert, baf er biefeß fetb|f mit angefeben. dr bat auf 
bie allerfiljigite 'litt von ber SBelt gelebet , feinen Seufen nur baß trocfe= 
ne S6robt gegeben, unb ben gaujett 5Bmter fein ^euer gemad;t. 3roeP 
©inge haben ihm ju SKittelh wiber bie ^dlte gebienet; er bat Söall ge; 
fpielt, ober ein grofi ©cbeit ^»olj auf ben 2fd)feln auß bem unterjten 
geller beß ^aufeß,. biß auf ben oberften 2öoben getragen, dr bat gefa= 
gct: bah bte SBdttne, bie er ftcb öurd) biefe Bewegung rerfd)affte, ber 
©efimbbeit Diel jutrdglicber Ware, alß baß §euer. 93tan barf ftcb nicht 
Derwtmbern, bajj er bep einer fo (Tintenben gebenßart Diel (Selb jitfam; 
men gefd)arret, unb unter bie drbe begraben bat. dr hatte ein -föauß 
in ber S3orjtabt ©t. 93Jareean, wo er, wie man gefaget, 500 Sueaten 
vergraben batte; einige haben behauptet, ba§ fte fte tn einem rothen 
Seutd gefebett batten; biejj bat ein ©ihwarjfünftler beftätiget, unb bte 
^alfte von btefem ©djafpe geforbert, wenn er it)n anjeigte ; allein, man 
bat oergebltcb gefuebet unb bte drbe umgewublet, ohne baff man einen 
«Pfennig gefunben. ’-Klß man 1616 baß ^taitß eingeriffen, weldjeß ©pl; 
vtuß auf ber ©t,3acobßfn’aj;e befeffen batte; alß man eß, fage ich, nie; 
bergeriffett, um eß wieber aufjubauen, fo haben bie 93tdurer einige rpi; 
ftolen gefunben, unb man bat Dermutbet, bah nod) Diel anbere bafelbfi 
Dergraben fepn mühten. (Stenatuß tSloreau, tu beffen Sebett.) S5ucba= 
van batte nach berjenigen cntfehlicben ?ebrftunbe, wo ©plDiuß gewollt, 
bah man bie jween armen ©cbület wegjageu fobte, bte nicht bejablßt 
batten, ein Sifticbon, in $orme einer ©rabfd)rift, gemacbet. (Henri 
Etienne, Apologie d’Herodote, pag. io80 9Jiatl giebt Dor, (Scaeu. 
Sammarth. in Elog. p. m. 27.) bah biefeß Sifticbon, am ?agc beß Set; 
«benbegimgnifTeß, butd) einige Don feinen ©cbülern wirflid) an bieilircb; 
tbüre angefd)lagen worben. 93?oreri faget an bie dpaußtbüre; er b«t 
auf ©ammartbanß SBorte, bie er anfübvet, ipfis templi vaiuis, nicht 
3fcbt gegeben. Saß S>ifri<^on 

Syluius hie fitus eft, gratis qui nil dedit vnquam, 
Mortuus et, gratis quod legis ifta, dolet. 

Sieh bdht uacb -peittrid) ©tepbatiß Ueberfebung, 168 ©. ebenö. 

Ici git Sylvins auqnel onq en fa vie 
De donner rien gratis ne pric ancun’ envic. 
Et ores qu’il efl: mort, et tont ronge de vers, 
Encores na depit qu’on lit gratis ccs vers. 

s53ian bat noch eine anbeve ©ative wiber ihn gemacht, Welche 93?oveau 
bem ^einrtd) ©tepban bepmißt, unb bie ihm feinen ©eij jtcmlicf) furj; 
weilig Dorwirft. dß ift ein ©efpratb, Syluius ocreatus betitelt, bauon 
ber Urheber ben 9?amen Ludouicus Arriuabenns Mantuanus an'genDitl; 
men bat. dß war wahr, bah ©plDiuß ftcb Utrj vor feinem ?obe feine 
©tiefein batte geben laffen, um ftcb atiß fetter fpt fefeen, irnb ben ©eifi 
ganj gefriefelt aufgegeben batte. Ser Urheber ber ©atire bat gebietet; 
eß hätte ©plviitß feine ©tiefeltt angejogen, um bttreb ben Scberoti ju 
waten, of)ne bah er ftcb m ben 5va$n febeu unb f?abrge!b geben borfte. 
9jiati bat@elegenbejt genommen, ihm baß Vergnügen vorjuweifen, baß 
er gefunben bat, in ber SBerfftabt eineß ©d)ufterß fdurafem ju geben; 
Weicbeß etwaß jiemlid) befrembltd^eß bep einem fo gelehrten *iO?anne,tmb 
ber tiidjt febr gefellig war, gewefen ift. diucr hon feinen ©cbülern, 
3o[>ann fielet, ber ftd) unter bem 9?amen, dlaubittß $5urgcnfiß, Der; 
lappet, hat biefe ©ative beantwortet. (932oreau, in beffen lieben,.) 

(B) ©ein ©et> ffcftt tetöec Me Unfoffen, Me ec Darauf »er; 
t»ertöen mu^te.] Sleuatuß DJioreau batte Don einem alten 2lrjte wtt 
93Jontpellter jagen hören, bah ©plDiuß ben «Profefforen berfelben Uni® 
Derfttät Devfprocl)en batte, auß allen 5Binl'eln beßSIbtügreicbß eine gvohe 
21'njabl ©tubenten in ihre ©tabt ju jiehen, wenn fte ihn ohne dntgelb 
in ihre ^acultät aufttebmen wollten, intb bah er, ba biefer 33orfd)Iag 
nicht angenommen worben, wieber nach ‘Pariß juvücfgefebret fep, um 
bafelbfi bep ben gcwultiften um bie drlaubnifj 5» I^ten anjubalten. 

(C) (Sc rcarö 153t Baccalawreos in Der Sfryneycoiffenfcbaft. 3 
©ie Slegtfier ber ^acuftät, welche biefe ©ad)e enthalten, wiberle; 
gen biejenigen ganjltd), bie nad) bem Slancbim (in Catalogo Dodor. 
Monfpei.) behaupten wollten, bah ©plDiuß ein 2frjt Don Montpellier 
gewefen tft: benn weil fein ©accalaureat jünger, afß feine Steife dor 
Montpellier, war, fo tfi eß ohne Zweifel, bah er Don biefer Sleije nicl)t alß 
Soctor ber 3frjnepfunfi jurüefgefommen iji; unb überbiejj weiß man 
ganj gewih, bah nad) feinem Sacealaureate nicht auß «Pariß gefom* 
men. (Moreau, in beffen geben.) 

(D) ©ylvtus bat öerfelben eine JTTenge gehabt.] dr hafte jutn 
©ebrmtebe feiner ©d;üler beß Mareuß ©attinaria «Prapiß hrutfen lafs 
fen: man will, bah m einem ober jween ttagen neun bunbert dpem» 
plarien baoott Derlaufet worben, unb ber 93ucbbänbler eine neue Auflage 
baoon machen muffen, din «Poet, (3.23aeDraeuß, bep Moreau.) wel» 
eher feine ©rabfdjrift gemacht, Derftcbert, bah taufenb 2fugen (tarr auf 
ihn gerichtet gewefen, wenn er feine 23orleftwgen gehalten habe; 

-Quem certa methodo medicis de rebus agentem, 
AlTidue in ludo totius principe terrae, 
Mille acri aflidue fpedabant luruina vifu. 

Moreau fd)äbet biefeß auf fünfhunbert Buhürer, utib führet ben ©ilutuß 
felbft an, welcher nur Dierbunbert jablet, auditoribus circiter qtiadrin- 
gentis. Pracfat. Libri de Offibus. 3fuf biefe 2lrt bat Moreau feinen 
©runb gehabt, ju fagen, baf beß ©pletuß @^ule mit beß 5f)eopl)tafiu« 
feiner, Derglidjen werben fonne, wo jwep taufenb ©cbület gewefen 
ftnb. Siogeneß Jaerj, in beffen Heben. 4dm’idj ©tepban, in ^terobotß 
8?erU;.eibigung, 168 ©. rebe-t nur Don jwep biß brepjjunbcrt ©cbülern 
beß ©plDiuß. 

(E) (Ec flach Den 13 jfctmec, 155-5. c&tcf? t»ar Das ftebett ttnö 
fiebenyjgffe ^ahr feines 2Utecs.] Dtenatttß 9)?oreau führet hierüber 
fünf geugen an, nämlich ben Mijaulb, «Pafd)a!iß ©alluß, Slrrwabemtö, 
(ftel)e oben bie 2lnmerftmg (A). ) dlaubiuß ©urgenftß unb Ha droip 
Su Maine. 2Clfem, erbemerfet 31t gleicher Seit, bah ©ammartbanuß 
(in Elog. p. 111. 27.) unb ©eßtter (in II Catalogo Libror. Galeni.) ihn 
nur brep unb fecbjig Sabre leben laffen ; bah Su ©reul (in Antiquit. 
Parifienf.) feinen $ob auf benerfteti3:agbeß^iornungß, 1554, gefefsetbat, 
unb bah ihn Slancelius unb SfouDiUe, 1557 unb 1560 haben blühen laf; 
fen. Meine 2fußgabe Dom Su ©teuf, oon 1639, in 4, feKet beß ©pl» 
»iuß ?ob in baß brep unb feebsigfre Sahr feitteß Hebenß, unb auf ben 10 
Renner, 1554. Moreri, Merllm (in Lindenio renonato) unb ^rebfC 
(in Theatro virorum eruditionc darorum) jftnb in ©ammartbanß 
3rrtf)um gefallen. 

(F) (Er ifi auf Den (Bwttesadrer Der armen ©dbüler hegrabert 
wocDen.] dr batte eß in feinem lebten SSiüen alfo Derovbnet. Sie; 
[er ©otteßaefer iji Dor bem doüegio Don Montaigu. Sie ©eerbigung 
ift prächtig gewefen ; bie ganje 'ilfabemie bat berfe(6en 6epgewel)iiet, 
unb bie 'Xmte ftnb in rothen deremontenfletbern gegangen. Ser 3ta^ 
me biefeß ©otteßaeferß erinnert mich beß Sraetatß, welchen ©ubtuß, 
jum ©eften ber armen ©cbüler gefd)rieben hat: ber ?itel ift, De vi- 
-0119 vatione facili ac falubii pa«perum Scholafticorum. dr febreibt 
ihnen eine Siät Dor, weld)e, faget er, ihm ©ott inß ^erje gegeben ba; 
be, fte befnnnt 311 machen; unb er läfjt fid) in eine ©efebreibung ein, 
worüber man artifct Iad)en würbe, ba man nicht mehr fo hanbelbär ift, 
afß man baruals war. dr preift ben ©chülern an, fleh beß Stadns ju 

«rmuntern 



©ttmrn. ©imonetta. 
ermuntern unb woblju tStifpertt unb «usjufeucfen, unb gfeht ihnen viel 
ffeine JöülfSmittel, ftd> vor bem ftrofte im Sette 511 bewahren. Vt ci. 
tius iticalefcas pedes etiani in nates reduces; in ledhim infpira. 93?fin 
l)nt Utfad)e, ju glouOeti, baß et ben Sflufeeti bapoti aus eigener (ßrfabrung 
erfannt habe. 

(G) ©eine gcobert tmö etwas rmlben ©itten. ] (?r b«t wenig 
gefdjerjet; er i(l fafl immer eniftijflft gewefen ; allein, wenn et fiep 
burd) einen fpottifd)cn ©tid) herunter faßen wollen, fo bat et fiel) nur 
Ifalb gemahntet. ©teß iff feine einzige 2(rtigfeit, bie man von i[)m et; 
jablet: er f)at eines ?ageS gefaget, öaft ec ftd> öcey Beffienrom 
■^«Ife gefefraffet 6>«tte, feine Tratte, feinen fcTCftitlefel unö feine 
2TJagö. 

(H) f£c iff nttc in Oec ©tetnOeutirunfJ eon ihm abgegangen. ] 
©ie i|t niemals, fo wol)l 6et)J?off, als in ber@tabt, fo fef)rim @d)wan= 
ge gegangen, als ju bcS ©pfvius 3eiten: unteebeffen (man fonnte auch 
lagen, öiefectregen, benn bcrgleid)cn Materien f)a6eit allejeit jwet) 
©eftebter.) bat er fle allezeit ftarf 6eftritten, wenn fid) bie Gelegenheit 
fcarju bargebotljcn f)at. Sflgcbbem er eines ^agesjum $urnefnis, feinem 
guten Jreunbe, von ben ©ternbeutern ganj benfersmnßig gerebet batte, fo 
bat er uet fidjert, baß er fid) oft bie^JJübe genommen, 51t Anfänge bes 3ab= 
reS ben .faletibet btircbjulaufett unb überall beüe XDettec ju fe&en, 
wo fie cegnigt KDettec gefebt; tPinO überall, wo fie ©tiüe gefefeet; 
dunfel Mpettec überall, wo fie helles gefebet, unb wenn er auf ben St; 
folg 21d)tung gegeben, habe er ju (£nbe bes 3obreS gefunben, baß er ein 
weit befferer ©ternbeuter wäre, als fie gewefen. Turnebus, Epift. ad Car¬ 
dinal. Lotharingum, praefixa Opufc. Plutarchi de Orac. defechi. 

(I) ycb will etwas t>on feinen (Scbviften fagett.] ©eine vor-- 
ttebmflen ©lieber, woburd) er fid) am meiften begannt gemacbet b«t, 
ftnb: Methodus medicamenta componendi ad vfum medicorum con- 
cinnata; Libri de medicamentorum finiplicium deledhi in Pharina- 
copacorum gratiain confcripti; Caftigationes et Einendationes in Io- 
annem Mefuaeutn. ©eine ©üd)er, von ber Sergliebecungsfunft , finb 
von ben ‘Profefforen ju ‘Paris öffentlich erflüret worben, ©ein ?ca= 
etat, de inenfibus imiliemn, l)at Subwig ©uretS öffentlichen 33orIe= 
fungen junt ?ejcte gebienet. (J6enberfelbe ijractat, unb ber de genera- 
tione hominis, finb com 5Bi(f)elm(Jbriftian, djeittricbS beS II Seibavjte, 
ins ^ranjüfifdje überfebet worbet:, ©eine $ractate, von ber jjergliebe; 
t'ungS: unb 2fpotbeferfunff, finb ins ^ranjoftfebe überfebet, unb etliche* 
mal wieber gebrueft worben, ©ieß finb vermutblid) biejenigett, welche 
»on einem ber balsjtarrigflen @d)ü(er bes 5Jefalius öffentlich erflaret 
worben, 3Iun beißt biefeS, in 2fnfel)ung bes J^affeS, welcher jwifeben 
•bm unb betn 33efalius gel)evrfd)et bat, ciel gefaget. ©ief)e bie 2(nmer; 
fung (K). ?)Jan bat eine 2(uSgabe (*) in Jjolio pon bes ©plpius 2Ber< 
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fen, welche Slenatus Moreau beforget, unb pov biefeS großen Panties 
fieben gefefeet bat. Jyd) habe biefen Dlrtifel baraus gezogen. SiefeSße: 
ben ifi pon einer fo guten ^)anb, baß es ju wünfdjen märe, baß ba< 
SBet'f, (de illuftribus Mcdids Parifienfibus, bcS 3venatuS 53?oreau,) 
barauS es genommen ifi, gebrudt würbe. ®s ifi mit vielen Pobfprüd)en 
beS ©plPitiS begleitet, weld)e aus perfebiebeneu ©ebriftfretiertt gefarnnv 
(et ftnb, woraus man leid)t(id) erfennen farm, baß er ein febr bodfge* 
febübter iOiatin gewefen ifi. 

(*) Sei) bebiene ntid) ber genfer Ausgabe pon 163J. fDie SueigmmgSc 
febrift ift Pom 1 ©eptember, 1629. 

(K) <5c hat fid? mit öem Vefalias gewaltig gejanbet.] ®fcfer 
festere bat bem ©pfpiuS ben grüßten 2?erbruß perurfad)et, ben er je« 
mals gehabt, ©es ©phmtS ©tdvfe ifi bie JerglieberungsEunfi gewe* 
fen, unb er bat ein anatomifcbeS SSBerf aufgefefset, weld)eS er als feite 
SÄeifterftücE angefeben. hierauf bat biefer 93efaliuS ij4i fein fo wobt 
ausgearbeitetes unb mit fd)0iten Figuren auSgejierteS Opus AnatomL 
cum berausgegeben, welches ade SSSelt bewunbert. Sftutt war 93efa« 
liuS brep Sabre beS ©pbiuS ©cpnler gewefen : eine neue Ürfadje bes 
SSerbruffeS ! ber ©cbüler fiiebt ben “DDicifter aus ! Heberbieß greift ec 
ben ©alenus an, unb befd)ufbiget il)n nicht nur Pieler ©d)niber, bic 
Pielleid)t feine ©c^mber waren ; fonbern, er überführet il)ti auch febc 
wefentiidjer Stdbümer. SBie fann mau immennebr foldfes erbulben, 
wenn man, wie ©plpitiS, für ben großen Jfjerftetler, uttb erfien ©oU 
metfeber beS ©alenus gehalten wirb ? ©pfpius bat nicht bie geringfie 
9)iaaße gehalten: er bat behauptet, ©alenus batte nid)ts gefebriebett, 
was nicht wahr wäre, unb fid) feinen 3orn bermaßen einnebmen laffen, 
baß er unaufhörlich wlber beffen Gabler losgesogen : Syluius ita ex- 
arfit in iras tantoque odio commotus eft in Vefalium, primo vt ni¬ 
hil a Galeno feriptum prolatumque efie contenderet, quod veritatt 
non eilet confentancum; fecundo vt nulla habita ratione aetatis et 
grauitatis fuae, impetu quodam mentis feruidiore elatus anfatn de- 
clamandi in Vefalium Cquem Vefanum appellabat) iingulis diebus ar- 
riperet, et contumelioiius exciperet, quam vel ipfe propter pruden- 
tiam longa rerum experienda comparatam, vel Vefalius ob laudabile 
fuum inttitutum ad vtilitatem publicam deftinatum mereretur. (Re¬ 
natus Moreau, in Vita Syiuii.) ©ie geibarjte beS .faiferS, unb auefjt 
etliche .poßeute, welche ben 93efaliuS, wegen feiner Sinbilbung unb fei; 
uer Söerbienfle gehaßt, haben Ocl ins 'Jeucr gegoffen. ©iefer ©treit ift 
alfo fruchtbar an ©üd)crn gewefen, utib man fann ben Fortgang beffel; 
ben erfeunen, wenn man beS©p(piuS SBerf, in Vefanum, bes ^efaüuS 
©rief, de China radice, beS ffraticifcuS‘PuteuS ©d)i’ift, in Vefalium, 
bes Sfenatus Wieners, in Syluium, beS ^allopiuS anatomifd)e ©eobad)* 
tungen unb beS Suneus Sßertheibigung, wiber ben “PuteuS, lieft. 

jputtött obcc ©mtoni^ / (^heo&of) ju ^Serd)fldhc fn ^olffdn gebühren a. 9Kan fe^e bie Tltimerfung (I), bes Tlvti» 
tetß 3«nfl,niu6/ unb füge no^> folgenbeß barju: Sromonb behauptet b, baji biefer 9Rann, nad)bem er tn Srepheit gefebet n>or» 
ben, feine ^eherepen )ju ioroen abgefebworen, unb Pom Sflnfeniuö fo »iel erhalten habe, wopon ec feinen ‘Huftuanb tm Sßirthö» 
häufe befahlen, unb feine Steife thun fonnen. 9Kan feget bar^u : bafj ec bie S^oncböfutte ($u 9Kagbebucg meggemoefen, ehe ec 
nad) iowett gekommen, 3d> tpeebe Pon bec 2lntwoct ceben, bie ec auf biefe (Ec^ahlung gemacht bat (A). Einige biiben fid) 
ein, baff ein geioifTes feßc gottlofes Sud) unfecn ©imonis betrifft (B); biefecisegen melbe ich hiec, bafi biefeö falfd) iff. (?c hat 
feinen tarnen in Phihppuo CEofmiue pecmanbelt c. 

a) Mollerus, Ifagoge ad Hiftoriam Cherfon. Cimbricae, P. III, p. 10$. b) Lib. Fromond. Crifi Defperatae Caufae Papatus, 
cap. XLV. p. 234. c) Biblioth. Andtrin. 

^(A) “3db wecöe von bec 2fntwoc£ tebenf Ö:e ec auf Ötefe t£c; 
jahlung gemacbet hat. ] Sd) will baSjenige ntd)t wieberholen, was 
bes ©imotiis Steife nach Sowen, unb feine Unterrebutigen mit bem San» 
fetüus betrifft. @ief)e ben fjanfenim, in bc-r Sfnmerfung CI)- S^h 
werbe nur fagen, baß, nachbem er in biefe ©rabt gepüdjtet war, er eine 
©d)t’ift,de falfis Principiis Fidei Pontifkiae eiusque Idololatria, perfer; 
tiget, weldje er bem Sat1fcniuS 1631 jugefchicfet. Sr hat barinnen bie 
©ewegtitigsgrünbe feiner ©efel)rung auSgeleget, unb gehofft, baß ihm 
biefer ©octof antworten folle; allein,er bat fid) betrogen: biefeS ©tilifcbweU 
gen bat ihn ju einem neuen Eingriffe bewogen ; er bat il)m einen ©rief von 
Smbben ben 12 bes döornungs, 1632, gefebrieben, um ihn jur Antwort 
ju jwingen, unb beufelben bntefen laffen. 9)ta» fiept barinnen bie Q\- 
ftorie feiner ©efangenfebaft. ©iefeS SBerf ift 163? in ein SBerf beSSSoe; 
tiuS eingcfd)a(tet worben. (Defperata Caufa Papatus betitelt. 9)tan fe> 
l)e barinnen bie 762 u. f. ©.) ©iefeS bat ^romonben geuütbiget, iw 
feiner 2hitwort auf biefeS Sud) beS 93oetiuS, Pon biefem ©imonis ju 
reben. <Sr bat bie ©acben gar nicht aufrichtig erjüblet, wenn man fid) 
auf bie wiber ihn gemachte Antwort besieht. SJlan febe ben SScrtbei^ 
bigungSbrief, welchen ©imonis an ihn gerichtet bat. <£r fleht »or fei; 
nein 5ractate: De Statu et Religione propria Papatus aduerfus Cor- 
nelium Ianfenium Epifcopum Iprenfem, ju Selben, 1638, gebrueft. ®e 
behauptet: es habe $romonb viel Umftanbe ber @efd)id)te oerfdlfcbet 
imb unterbrueft: er leugnet, baß ec bas ‘Pabfltljum ju 2owen abge= 
fd)Woreu habe: unb befennet, baß er einige 3«it ein ‘Praraonftratenfer; 

monch gewefen, aber biefen Orbenoor ber ©erfprechung einiger ©clübbe 
Pertaffen. A voti moiiaftici et Ordinis religione über in hunc vsquo 
diem perfliti. 

CB) {Einige bitöen fich ein, bnf? ein geteuftes fehc gottlofes 2udl> 
tmfecn ©imonis beteifft. ] Ueberbaupt muß man wißen, baß bec 
Sftame ©imonis auf bem ?ite( eines gewiffen ©ud)?S ftebt, utib baf 
?beobor ©imonis nad) unb nach ein Sutberancr, ein ‘Papift, wieber eitt 
£utberaner unb ein ©ociniauer gewefen ; baß er 3tector einer focinia; 
nifeben @d)tile in ‘Pohlen gewefen, unb baß baS Sud), bapon bie Sieb® 
iff, in ‘Poßten gebrudt worben, lauter ©inge finb, welche ?(ulcß geben, 
juurtbeilnt, baß biefeS ©ud) pon biefem ©ociniauer fep; benn man giebt 
nicht afiejeit auf bie 3eit2id)tung. ©iejenigen, welche gern etwas ooti 
biefer gottiofen ©ebrift wiffen wollen, bürfen nur biefe ©teile bcS ©pi; 
jcliuS lefen : De Atheifmo in Polonia, ex Atheo übello, Cracouiae 
anno 1588 tit: Simonis Religio, «uthore incerto eäito, iudidum fiert 
poterit, in quo praeter portenta innumera haec quoque verba repe- 
riuntur : Credo in tria, Coelum, Terram, et Coeli formam, in Coe. 
lum patrem, «tque creatorem omnium. In Terram omnium matrem'9 

atque nutricem, et in Coeli formam omnia fentientem, et intelligentem. 
Ede itaque, bibe, lüde, iam Deus figmentum eß. CinScrutinio Atheifini, 
p. 43- 44. ©iebe atld) in infei. Litterato, p. 3,3. wo er viel wdtldufti; 
ger pon biefem gottiofen Suche rebet, unb bie 2npferfung CD), bes 7fr- 
tdels ©imotiius CSimon). 

@tmOttetta, (^tjaemtgus) etn mat)lanhtfd)ec Sbelmann, mach wegen feiner ‘Japfetfetf unb ^cteggerfahreiiheif fehc 
f)od) gefd)ahef. ^c warb burd) einen brefanntfd)en (Sbelmann, Samens 3ncob non ^lommeltn, iieutenanf bei) ber Compagnie 
beS @enefd)affe non Armagnac, jum ©efangenen gemacht, ©iefer CSretannier, tedehee unter ben 0olbaten ber Fkine 
$auptmann la lLanbe genennet worben, ooeil er bet jüngfle auo bem f>aufe la Hanbe mac, führte feinen ©efangenen in 
bie ©tabt 2tfl, unb lieft ihn, nad) bejahtem iofegelbe, wieber frei), ©imonetta beflagte fid), baft ihm (a knbe fd)tmpfticf) 
begegnet wäre, febrieb ihm barüber eines unb baS anbere, unb fcftiifte ihm, nach erhaltener Antwort, einen ?4usfcrberung6* 
hriefgum Stveyfampfe, welcher angenommen warb; fo baft, nachbem bie SSebmgungen non bem Johann 3acob 'JrinultiuS, 
welcher in “2lftefan für ben 6?6nig non !5ranfreich, Sarin ben VIII, commanbierte, unb non bem iucio SSJtalnetto, beS JQerjogS 
Bon 5Hai)lanb )<ßerwefer, eingerid)tef waren, bie Dampfer 1496 ben ^ampfplaf) betraten, ©erbrefanntfebe Söelmann ftegte", 
worüber ^rinulttus einen ^Seglaubigungsfchein gab, welcher, ber idnge nach, in bem £5erfranb non 2Irgentre ftefy b, weldjer 
auch etlidje ^rrthümer, wegen btefes berufenen 3wepfampfs wiberleget (A). 

d) 3(us ©ertran&SPoti 2lrgeutre Jjiflorie pon ©retagne, XII ©. LXI (£ap. E) (Jhenbaf. 

CA) 2(cgeittce roiPecleget einige f$tvtbhtnct roegen Öiefes bectv 
fenen Atveplrampfs.] ®r fabelt, am angelegenen övte, 702, 704 ©. 
ben 2lruolb ^erron (in ber ^»iftoric (Jarls beSVIII, ©egenf. bes 37©!.) 
(aß er faget: es fep la Canbe von ©ourbeau); aus einer’ &ürgetlid)en gas 

milie gewefen, unb ber Swepfampf in (Jarls (es VIII ©egenwart ge* 
febeben. ©ieß ftnb bret) ^alfd;hriteu : benn (a Sanbe war ein brctatini; 
fder gbelmann, unb bat fid) evft(id) 1496 gefebiagen, utib ber ^onig 
war fcl)on ju Anfänge beS 1495 nach Sranfreicl) juvüdgegangeti. 

©b 3 ©et 
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©es la Sanfte ©egnet hat aud) «ic^t SfjriRophStt&al0 geheißen, unft ifi 
nicht von ©enua geroefen, rote Arnolft Perron x>erficf>ert; et hat ippa* 
einthus ©imonetta geheißen, unft ifl von SOlaylanft geroefen. ©ie ba= 
ben ftch pid)t itu S?uße mit ftem ©egen gefchlagen, unft la Sanfte fjat fen 
nen geinft nicht mit feinem ©egen ftuvch ften ©and) geflogen, reie fter: 
ton vorgiebt. ©ie haben ftef) ju ‘Pferfte gefcftlagen : fie haben eint 
anöer mitibven Slawen angegriffen, inöem fie tviöec einanöer 
gecennet, nnö Darm mit öem ©teeitfolben. (ebenftaf. 702 ©.) @n 
monetta roarft in ftem ©eflchte verrounftet. Argcntre, Hirt, de Breta¬ 
gne, Libr. XII. chap. LXI. pag. 703. ©tefeö bezeuget SrivultiuS, ftet 
Sufcbauer fttefed Kampfes), in feiner ©eglaubigungdfd)vtft. Wan merfe, 
ftafj ©pmpfjorian Shampier, (bepm ft ertön, in Sari* fteö VIII Jpiftorie, 
38 Sßl.) in ftem Seben, ftad er non Satin ftem VIII gemaeftet, flcf) über 
ften ©abellicuS ärgert, ftet aus £aß gegen ftie ftranjofen, ftiefed ©efed). 

te unterftmefet bat, welchem um fo viel merfroittftiger ifi, fta man fted) 
ein ©iege$jetd)en an ftem Orte aufgerid)tet, roo es gehalten rootften. 
Atgentre Rfjet 704 ©. ftarju: baß Alciat, ftet ftamalg über ftaS bürget.-: 
lid)e Siecht ju 93?aplanft gelefen, von ftiefem Abentheuer in feinem 23u* 
cbe, de duello, gereftet hat: ftaß er (ich aber betrogen, roenn er, (de fin- 
gulari certamine, cap. XXXVIII. p. 67. leiftenfeher Au6g. 1343, ins.) 
faget, ftaß ftd) ©imonetta mit ftem SSaiarh gefchlagen höbe ; ftetin 
S&atatbä ©efedjte ift mit ftem ©om Alphonfo von ©otomajore, 1303, 
gefchehen. ©tefe Sritif ift gut: allein, ed ift falfch, baß Alciat bamalS 
fta$ bürgerliche 9ved)t ju Waplanft gelehret hat. Sr ift niemals ‘Pro: 
feffor in ftiefer SBifTenfcftaft geroefen: unft es roaren erft ftrei) ober vier 
3jafjre versoffen, aiti ftch Sanfte unft ©imonetta gefdjlagen haben. Sr 
hat feinen $ractat, de fingulari certamine, ftrancifcuS ftem I, ften 
Wärj, 1529/ jugefchrieben, unft ift ftamate ju Avignon geroefen. 

(ÖÜTlOmt>e#f ein jambtfcf>ct* dichter, mar bon tÜImoa ", einer ©fabf auf ber 3«fe( Amorgog, einer t>on ben ©porabi- 
fdfen b, ©Benn man bem ©nibag glauben will, fo blühte er im 406 3a6re nad) ber Eroberung üon Sroja; allein eg ift fehl* 
mahrfdfeinlid), baß er nicht fo alt ijl. ©Kan ftnbet ihn im Athenaug, im üjuliug <PoHujr, im Ttclian, unb fonjl angefuhret. ©r 
hat eine jiemlich lächerliche ©atire wiber bie grauen gemacht (A). 

a) Stephanus Byzantin. Voce A’/togybe. b~) Strabo, Lib.X. gegen ftad Snfte. 

( A) (Er hat eine piemlicb ladjecliche ©atire ttnöet die grauen 
gemadbt.] Sr hat vorausgefefeet, ftaß fter tlrfprung ihrer ©eelen 
nad) fter 33erfd)iehenheit ihrer ©emiitfjer, unterRhieften roare; ftaß bie 
©eele fter einen von einem ‘Pferfte, ober von einem ftuchfe, öfter von ei= 
nem Affen, u. f. ro. genommen roüren, unb ftie ©eelen fter andern aus 
ftem Weere, ober au<$ ftet Srfte, u. f. ro. herfamen. Aelian führet an, 
road er von ften frauen gefaget hat, ftie fleh gern puljen, fehmüefen utift 
fünimen; er hat ihnen ftie'Pferfte 511m Urfprunge gegeben: k«} s s<,W- 
iyt in ttmroSarrwv ätfflm Atyuv ruf yvvaTxat yt'thSaq re, vq] SiuwAai- 

flt/ffh hlxi( in tüv ixrrav r6 rt (p/Aöfti/fov c~uvTex$tj- 
vcn xoct' ivHVüs $vV« : Qiiin et Simonides fabulans cx diuerfis beftiis 
natas et conformatas efle inulieres, nonnullis earum ornatus et vn- 
gttentorum ftudium ex equorum natura innatum elfe feribit. ( Aeli¬ 
an. de Animal. Lib. XVI. cap. XXIV. pag. m. 951.) ^d) übergehe ftie 
jried)ifd)ett 93erfe, unft führe ften ©efchlug ftiefer ©teile nur (ateinifch 

an: Talis quidem vxor praebet fc fpedtaculum aliis iucundum, fed 
viro nocet fuo; Nifi ille fuerit aut rex, aut vir praepotens. Huius- 
modi vxor obledtare quem queat ? ©ie^ tvillüberhaupt fageti, ftap eis 
ne folche Srau ein fehr luftiger Anblicf für anftere SÜIenfchen; allein verc 
fterblidh für ihren Shmantt fet), roenn er nicht roenigftenö ein Äotiig, 
ober ein ©rofjer ift. Wan roirft im ©tobüuß nicht allein eben ftiefelbcn 
93erfe feheti, roel^e Aelian anführet, fonftern auch e'nc gi,te Anjahl an* 
fterer, aud ebenftemfelben 2Berfe fteä ©tmonifted. (Stobaeus, Sermone 
LXXI. nümlidj de Vituperio Mulierum, fol. m. 252. verfo.) ©iefet 
©oet ifi eben fo ungerecht, alö derjenige italienifche ©chriftfiellcr, roel* 
eher behauptet hat, ftafj bie grauen feine ©eele haben. (©iehe ftie Me- 
langes de Vigneul Marville, Tom. I. p. 16,17.) Sßenn id) übrigens bies 
fern ©tmottifteS, ftie vom Aelian angeführten SSetfe, eher jueigtte, als 
ften in ftem folgenfteti Artifel; fo bequeme id) mich nad) beS SeoAUatiuS 
Wepnutig. (De Simeonum Scriptis, p. 206,207.) 

<5imomfcß£/ einer Port ben beffen ^oefen beg 'Alferthumg, mar Pon ©eog, einer 3nfel in bem ageifdjen CO^eere. ©t* 
blühte noch Jur Seit bon beg SBerpeg j^riegegjuae, bag heifjt gegen bie 75 £)lt)mptag. ©r übte fich in ailerhanb ©attungen 
pon ©ebid)fen, allein am glücflichfien roar er in ©legien (A). $Ran faget, er fep pepmaf por ^obeggefahr bewahret roorben, 
unb biefeg foll eine Belohnung feiner Xugenb gemefen fepn (B). SDian eignet ihm bie ©rfinbung ber Memoriae localis 
ju (C). ©r ifi Pon ber Snh^ bevjenigen Poeten, beren geuer unb ©ebachtni^ lange gebauert h«ben; benn im achtfigflen 3e>h* 
re hat er noch ben Q)rejg ber fPoefie beftritten (D), ihn auch erhalten unb hat ftd) gerühmt, ba§ er alle anbere9Jienfchen am 
©ebachtniffe übertreffe b. ©r (jat noch über ffehn 5dhfc <5elebt SOIan faget, ba§ bie Serflorung feines ©rabmaalg burd) 
rinen gelbherrn ber 21grigentiner{ nicht nngeflraft geblieben (E). ^ie Antwort, bie er einem ^rin,?en gab, bet bie $5efd)re(* 
bung ©otteg Pott ihm perlangte, ifi fehr berühmt ( F). 3«h mepne biejenige, bie er bem ^prannen Pon ©praenfa, J^iero, gab, 
an beffen £of er, ungeachtet feineg hohe» ^tlterg gteng: er gab feinem ©cife mehr ©ehor, a(g feinem Alfer; benn er hatte bag 
©elb lieb unb fannte ^»ierong grepgebigfeit. ©mtge ©otfesgelehrfen fonnten fein ©efldnbni^ nicht fabeln, bafi er feine 55e« 
fchreibung Pon©otf geben fönnen (G). ©einer Antwort gegen einen $6nig Pon iacebamon, gieng eg eben fo, a(g eg ©olonS 
feiner gegen ben ©röfug gieng (H). 5)Ian leget ihm noch eine anbere Antwort bep, welche beg ^hüofophen feiner fehr gleid) 
ijl, ber fid) rühmte, bafj er alle feine ©üfer bep fid) trüge (I). 9)!an barf biejenige nid)f nach bem SSuchflaben nehmen, bie ec 
auf eine grage Pon ^»ierong ©hegattinn gab (K). ©g war Pielmehr eine ©pofferep, als eine ernjlhafte ©rfldrung feiner @e» 
banfen. ©r hdf |td> für unpermogenb gehalten, bie $horeH befriegen (L). diejenigen 53erfe, worinnen er einen ©runb* 
fah beg ^ittafug gefabelt hat, fd)tenen fehr fchwer ju perflehen ju fepn e. die Unterfnchnng, welche man barüber angeflellet, 
lehret ung, bajj er nid)f Pon benjentgen flrengen ^unflrid)fern gewefen, welche nur bagjenige loben, wag ihnen Pollfommen gut 
ju fepn fd)eint, unb bie geringjlen Mangel fabeln, ©r war Ptel erträglicher; auch bie menfchlichen UnPoHrommenheiten famett 
bep ihm nod) fo burd). ©v war fd)on pergnügf, wenn man nur nicht aöjuboghaft war f. 9Kan würbe niemalg fertig werben, 
fagte er, wenn man alle biejenigen fabeln wollte, welche $h°rheiten begehen, die Anjahl ber Starren ijl unenblid), unb id) 
fud)e auf ber ©rbe feinen unflrdjlichen 9Jienfd)en: benn eg giebt feine barauf; unb ich werbe auch feinen in biefer Abficht loben. 
3d) bin febon jufrieben, wenn man nur mittelmäßig, unb Pon kflern befrepet ijl z. ©r rieth, man füllte mit allen ©adjen 
biefer ®elf, alg mit einem ©piele umgehen, unb fid) auf nid)fg im ©rnjle legen h. Ob gleich ber Jpaupfcharacter feiner fPoefie, 
eine gewijfe Anmuth war, welche ungemein gefd)icft ijl, ju rühren unb ju erweichen; fo hot er fid) bennod) burd) feine beißenbert 
©^mahungen furchtbar gemacht (M). 3$ weig niemanben, ber ihm ben Xitel eineg Portrefflichen dichferg, jlreitig machet, 
unb wenn man bebenfef, baß er fähig gewefen, jwep ungemein erh^te ^)rinjen, unb bie wirflid) in 2öa|fen wiber ein anber wa¬ 
ren 5, $u Perfohnen; fo muß man befennen, baß fein ganjeg 33erbienjl nid)t nur barinnen bejlanben, baß er fehr gute 33erfe ge- 
mad)et h«t. ©t* haftc °$ne Sweifel noch btel anbere ©igenfd)aften, bie ihm febr anfehnlid? machten; allein man fann ihn wegen 
feineg ©eijeg, unb feiner gewinnfüchfigen geber nid)t entjchnlbigen (N). ©ein 3iuhm fallt baburcf) nofhwenbiger weife; id) 
will fagen, baß bteß ©d)aften ftnb, weld)e, anjlatt bie feßonen ©teilen feineg ©emalbeg ju erheben, biefelben nur perbnnfeln unb 
f)dßlidh machen. 3cf> will Pon allen ©ebanfen, welche man ihm beplegef, nur biefen bemerfen: er fagte, baß bie 9Iofbwenbig* 
feit eine ©ad)e wäre, mit welcher bie ©öfter felbjl ftd) nid)f entjwepen, ober in ^ampf einlajfen wollten *. ieoprepeg, fein 53a- 
ter, hot berbient, baß er wegen eineg guten SKafhg angeführet wirb, ben er jmeen jungen 5ß?enfd)en gegeben hat (O). ©0 gut 
auch beg ©iralbi ©ammlungen fepn fonnen z, fo gleichen fie hoch benjenigen nid)t, welche Aüafius, pon unferm ©hnonibcg, 
herauggegeben h«t 5Bir ßnben barinnen bie Xitel aller feiner ©ebid)te, fo Ptel alg man aug ben denfmälern wijTen fann, 
bie ung aug bem Alfertljume übrig ftnb; allein wir treffen barinnen beg 0imonibee ©p nid)f an, beffen 53fonbel, ber^öanmei* 
jler, gebad)t hat n. ©r hat ftd) aber hterinnen betrogen, unb i§n mit bem ©imonibeg Pott fAhobig permengef. 5)Ian wirb iti 
bem folgenben Arttfel fehen, ob ich etwas wiber ben SDIoreri jw fagen habe. 

d) PlutarcKus, an feni fit gerenda Respublica, p. 783. A. b') fef)e ft«S vom ArißifteS angeführte griedjifcpe ®ifltcpon, 
tb aaeatytHytt.uToc. Valef. in Amm. Marcell, Lib. XVI. cap. V. p. m. 116. füfjcet CÖ att. c) b K«0? irrig rbt ivevijbovt« (’tfatrev.) 
Simonides Ceus fupra nonaginta (vixit.) Lucian. in Macrobiis, fub finem, p.m.644.Tom. II. @tttfta6 Inft tf)tt 89 3l1hre leben, unft 
nicht 99, rote eS ©pvalfti, Dialog. IX. Hiftoriae Poetarum, p. 4^3. verftd)ert. d~) ©iehe ftie Atttnerfung (N). i) ©iehe ftie Amners 
fung ( F ) gegen fta^ Snfte. f) Eftoi-/• ittengfi «« «v w xtcxbt >j, wS’ ayttv «T^Asgvo«. Mihi fatisfacit et ille quisquis malus non eft, ni. 
miumue ignamts. Plato, in Protag. p. 240. -) Sbcnftaf. h) h r« ßia *3] rrtgl btaä« airdbUiju. Vt ludarous in vita, 
neque vlii rei ftudeamus ferio, Theo, Progymn. cap. V. pag. m. 84. *) 93Ian fel)e ‘ptnftarS ©dtoliafleti, in Od. II Olymp, unft ober* 
ftie Anmerfung (C) ftes Artif'elö ^ieto ftem I. k~) Av4>kw 0^ Stsi fta*0VToH. Cum ncce/fitate neque Dii pugnant. Suidas, in z/ftw- 

p. 741. /) Gyrald. Dial. IX. de Po'etar. Hiilor. 462. u. f. ©. w) Allatius, de Simeonum Scriptis, 207 u. f. @. ») feiner 
33ergleichung ‘Pittftnrö unft djorajen«, 32 ©. hell- Au5g. SCftan pet biefen gef>fer in fter Anmeldung «ufgefteeft, roelChe ein ©adjroalter in 
^oüanft, über fticfeS SBert vom Sölonftel 51t Slotterftam, 1701, franjöftfd) hevanSgegeben hat. 

(A) Allein «m glucf lidjflen trat er in (Elegien.] Cluintilian 
Wirft CS Utiö berichten. Simonides tenuis (*), alioqui fermone pro¬ 
prio et iuainditate quadam commendari poteft: praecipua tarnen eius 
in commouenda miferatione virtus, vt quidam in haceum parte Omni¬ 

bus eiusdem operis autoribu» praeferant. (Qyintil. Inftit. Orat. Lib. X. 

eap.I. p.m.468.) ©ionpßuö hat unter erobern ^ugenften cm fteö ©I- 
monifteg ?D?itfe, au<h bie ©abe ju erroeichen erfannt. zinuvibu n mgx, 
Ti)f« Tifw iHtoyx» evouuT&tv, -rijf awSicreuc rijv äxflßaav. irgb; rirait 
x*9’ « ßt^rlur tigitxerou nubctgM rd oixll^tHan fii) t^tyaÄctigtrrß;, iÄk.* 

«e ixMot xaßttTtxüi. Simonidis vero obferua nominum deledlum 
conipo* 
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sompofitionis accuratam rationem; ad haec, in quo etiam multo me- 
lior eft ipfo Pindaro, miferationem commouet, non vt ille magnifi. 
ce, fed fuo ipfc niore pathetice. (Dion. Halic. de veter. Script. Cenf.) 
SBenn Jporaj) klagettbe EOIufen anbeuten triff, fo bebienet et fid) eines 
2IuSbruc!S, bet unfern ‘Poeten vorßellt. (Od.I. Lib.II.) 

Sed ne reliäis, Mufa procax, iocis 
Ceae retradkcs munera naeniac. 

SatulluS muff e6en fo wof)l in biefern ©tücfe angefüljret werben. (Epi¬ 
gramm. XXXIX.) Paulum quid lubet adlocutionis inoeftius lacrymis 
Simonideis. Sittes von ben berühmteßenSRSerfen bes ©imonibeS fjatt* 
jum $itef: Slagelieöer. (Le Fevre, Abrege de la Vie des Poetes 
Grecs, p.39.) 3d) h«&« in ber 2ftmterfitng (G) bes 2(rtikels 2Iefcby# 
las, gefnget, baß er ben ‘Preis ber Siegle Ü6er ben 2Iefd)t)luS gewcn# 
tten f)«t. 

(*) SSegett tiefer (Einfalt bes ©imonibeS, ftel)e bes le $em Abrege 
de la Vie des Poetes Grecs, p.m.38. 

(B) iXian faget, er fey jweymal vor Ächensgefabr bewahret 
xvoeöen, unö öieß ifi eine 2>elobiwng feiner Cugenö geirefen.] 
€r fpeifet« einsmafs bepm ©copaS, einem EÜIanne, ber fo wohl wegen fei? 
iteS 21'bels, als wegen feines 3ieid)tfjum6, anfeC;nticf> gewefen. Slachbem 
er nun bas ©ebid)te fjergefaget, welches er, um bebungenen ‘Preis, }U 
Sf)ren biefeS ESRanneS verfertiget, uub wo er ein ßob bes SaßorS unb 
«Pellur mit eingetnifchet hatte,fofagteman ihm: man würbe if)mnurbie 
Hälfte beS Greifes beja^len; bie anbere «hälfte könnte er von ben $hn= 
bariben, (nämlich bem Saflor unb Gollu;,) nach ©efallen forbern, bie 
er eben fo fcfjr gelobet hätte, «1$ ben ©copaS. Sitt wenig barauf meU 
bete man ihm, es wären jween junge Pente vor ber ?fjute, bie mit ihm 
ju fprecf)en verlangten. Sr gieng hinaus, unb fah feinen SSJlenfdjen. 
3ti biefer gwifchenjeit fiel bie Kammer, worinnen er ben ©copaS, uub 
bie anbetn ©affe gclaffen, ein, uub jerfchmetterte fte affe. SOJan lefe bie 
fd)6nen 2lusbrücke, beren fich Sicero 6ebienet, wenn er biefeS crjählet. 
Dicunt quum coenarent Grammone in Thellälia Siinonides, apud 
Scopam fortunatum hominem et nobilem, cecinifl'etque id carmen, 
quod in eum feripfiflet, in quo multa omandi caufa poetarum more 
in Caftorem feripta, et Pollucem fuifient, nimis illum fordide Simo- 
nidi dixifle, fe dimidium eins ei, quod padhis eilet pro ilio carmine, 
daturum, reliquum a fuisTyndaridis, quos aeque laudafiet, peteret, fi 
ei videretur. Paulo poft efle ferunt nunciatum Simonidi, vt prodi- 
ret, iuuenes ftare ad iaiuiam duos quosdam, qui eum magnopere 
euocarent, furrexifle illum ipfmn, prodiile, vidifle neminem. Hoc 
interim fpatio conclaue illud, vbi opularetur Scopas, concidifie, ea 
ruina ipfum oppreflum cum fuis interiifie. (de Orat. Libr. II. fol. 
87. D. ©ielje aud) Phaedr. Libr. IV. Fab. XXIV.) GdleeiuS ESßapi# 
jnuS (Libr. I. cap. VIII. n. 7. in Ext.) erzählet biefel6e ©efchidße, aber 
tnit einer utwerantwortlichen 2kuSlaffungSfünbe; bernt er faget bie U»fa# 
che nicht, warum Saflor unb ‘Peflup bem ©imonibeS biefen Gienß ge# 
leiflet haben, ©olin, (weldjeS ju mevfen,) leget bem ‘PinbarttS bep, 
was alle anbertt ©chviftßeller, in 2lnfefjung biefer himmlifchen ©nabe, 
bem ©imonibeS jueignen, (cap. I. pag. m. 11.) ©almaßuS (Exercit. 
Pli«. Tom.I. p. 53.) halt ben ©olin im Getbacf)te, er fep fo verfahren, 
«m feine (Rauberepen ju verbergen, id; will fagen, um jtch ju (teilen, als 
ob er fein bloßer 2t6fchreiber bes ‘Plinius wäre. 9)?an merfe auch, baß 
öiuintilian bie Stfcbeinung ber Spnbariben, für eine $abel halt. Quan- 
quam mihi totum de Tyndaridis fabulofum, videtur, neque omnino 
Julius rei meminit neque poeta ipfe, profedo non taciturus de tanta 
fua gloria. (Libr. XI. cap. II. p. m. 517.) Sr grunbet (ich barauf, baß 
biefer ‘Poet, ber außer ^weifet eine fo große S(jre nicht verwiegen 
^atte, nid;t bie geringfte Srwähnung in feinen SBetfen bavon thut. Sr 
beobachtet, baß bie ©chriftßetter, in 2lnfef)ung beSjenigen, bem p Shrett 
©imonibeS, biefeS ©ebicht gemachet hat, fehr veränberlich fiub. 50tan 
t(t auch wegen ber ©tabt nidjt einig, wo biefeS ©a|tge6otfj gegeben wot; 
ten; allein er melbet uns cine©ache, bieSicero nicht hätte unterbräefen 
feilen. Sr faget uns, baß bie vom ©imonibeS gelobte ‘Perfon, ein fies 
genber Rechter gewefen. Gum pugili coronato carmen, quäle compo- 
riviöoribus folet, mercede pabia feripfiflet: abnegata ei pecuniae 
pars eft, quod more poetis frequentiflimo digrefius, in laudes Cafto- 
ris et Pollucis exierat. ( Sbenbaf.) Sie 2luS(affung "biefeS UmftanbeS 
thut bem ©imonibeS viel 5ort; benn fte jeiget uns, baß er (ich jur Un-- 
jeit in 3luSfd)W?ifungen verirret, unb buvch bas Sob ber ©öfter ben 
«Rul)m beSSDianneS verbunfelt habe, ber ihm fein Sobgebidjt abgefaufet 
^atte. @0 halb als man an ben ©ieg benfet, welchen ©imonibeS be- 
fingen feilen, fo verfd;winbet ber Sinwurf; unb man begreift, baß Saftor 
unb «Potlup, (welche gewiffet* maßen bie ©chuhherren ber ^ed)ter woj 
ten,) 5l)eil an bem Sobfpruche haben mußten. Sieß ift alfo feine tabeL 
Cjafte 2(uSfchweifung meh>-' 5 ift eine nothwenbige gwif^enfabel. Ile* 
brigens tabelt ©irac ben Öuiintilian nid;t mit ©runbe. liefet ge# 
fcbici'te eiedefunfflet, faget er (*), rouröe (id) feinet vemeitienben 
©d)lußrebe beöienet haben, wenn ec tn öem SaUtinacbus gefebeit 
Patte, Öß£ ©imoniöes felbf? feines 2Ibent(?eaecs, mit fielet ißt# 
tenntlidbfeit unö 25«nfbacfeit, gegen feine (Sccettec geöentt. Ss 
ijl gewiß, baß beS SaßimachuS SJerfe benCluintilian nicht haben verhin# 
bem f 6nncn, fo ju reben, wie er thut. Ss ift ein entfehlicher Unterfchieb 
jwifchen bemjenigen, was ein ‘Poet in feinen @ebi<hteti erzählet, unb 
gwifchen bemjenigen, was ihn anbere fagen laßen, wenn fte ihn in ihren 
©chriften re^enb einführen. 

(*) Girac, Replique ä Coftar. SecV.LIII. p. m. 465. er führet beS 
SallimadjuS vom ©uibas augejogeue SBotte an; ich rebe unten in ber 
Slttmerfung CE) bavott. 

^»ier ift bas anbere SBnnber. 2fls ©imonibeS aus 2anb geftiegen 
war, hat er an bem Ufer ben tobten Körper eines Unbefamiten ange# 
troffen, unb benfelben begrabett. Siefer Unbekannte hat ihn im Traume 

ewarnet, er feilte fid) bes anbern 5ageS nicht wteber ju ©duffe bege# 
en; ©imonibeS ift biefem ERathe gefolgct, unb hat bas ©<hiff uuferge# 

hen gefehen. Sr hat ein ©ebicht über biefe Gegebenheit gemadjt. Lon¬ 
ge indulgentius Dii in Poeta Simonide, cuius falutarem inter quietem 
admonitionam confilii firmitate roborauerunt. Is enim, cum ad lit- 
tus nauem appulifiet, inhumatumque corpus iacens fepulturae man- 
daflet, admonitus ab eo, ne proximo die nauigaret, in terra reman- 
fit; Qui inde foluerant, fluCtibus ct procellis in confpe<51u ein« obru- 

tiffunt. Ipfe laetatus eft, quod vitam fuam fomnio, quam naui, cre- 
dere maluiflet. Memor autem benefkii, elegantiffimo eam carmine 
aeternitati confecrauit, melius illi et diuturnius in animis honünunn 
fepulchrum conftituens, quam in defertis arenis ftruxerat. (Valer. 
Max. Lib. I. cap. VII. n. 3. in Ext. SRan fefje aud) ben Sicero, de Di- 
uinat. Lib. I. fol. 308. C.) Sr hatte nid)t geglaubet, baß er jur St'fül* 
lang aller fPßid)ten ber SÖ?enfd)lid)feit, etwas anbers thun bürfte als 
bie Seich« 51t begraben; affein ba er für feine SBofjlthat fo gut belohnet 
worben, fo hat eteS tiidjf baheh bewenben (affen: er hat gewollt,baßbeS 
Un&efannten ©rab ein Shretije.'d;en trüge, nnb biefe rühmliche ©ra&fdjrift 
barauf gefegt: 

Qvto( fiiv K««0 TtuwlSu iy5 esar^, 

Öi Yg] reSvuu; ,rt xugtefte X&llV‘ 

Hic quidem Cei Simonidis eft feruator, 
Qiii et mortuus viuo rettiüt gratiam. 

(Toetzes, Chiliad. I. Hift.XXIV. Sr führet einen SfriffibeS an. ©iehc 
ben 93oßiuS, de Hiftor. Graecis Lib. III. cap. XXX, p. 331. unb et ver» 
6effert biefe ©teile bes ^jetjeS.) 

(C ) Vßan eignet il;m öte ISeftrt&itng öec Memoriae localis ju.J 
Ss iß notfug, 5“ fagen, bet) was für einer ©eiegenljeit er fte erfunbet* 
hat. 2lls ©copaS unb biejeitigen, wellte er bewirthet, unter bem ©chut# 
te ber Kammer jerfchmettert worben, ftnb fte betma.ßen übel jugeri^tet 
gewefen, baß man fte nicht von einanöer unterfcheibect füntten. Unter# 
beffett war hoch viel baran gelegen, fte ju erkennen; benn biejeitigen, wel# 
d;e fte jur Srbe betätigen wollen, wollten biefen Sienft gern eitt jebet 
feinem 2(nverwanbfen erweifen. ©imonibeS half ihnen aus ber Ge# 
fümmerniß; er erinnerte ftd) ber ‘Plaße, welche jeber von ben ©äßen 
befeffett hatte, unb bttreh biefeS S0?ittel war er im ©tanbe, ben 2l'nvers 
wanbtenju fagen: biefen müßet ihr begraben, unb jenen muffet il)t 6egva=> 
ben. 3ßad)bem er hinauf eine Getrad)ttmg über bie SBid)tigfeit bes 
örbttung, itt fo weit fte bas 2l'nbenfen ber ©egenßanbe erleichtert, attge# 
ßellet, fo hat er bie .‘Runß erfunben, fte mit gewiffen öertern vor bin# 
bett: er iß, fage ich, ber Srßnber ber Memoriae localis geworben. St» 
cero foK mein ©ewährSmann fepn. (Cicer. de Orat. Lib. II. fol. 87. D. 
9)ian fel)e auch ben Cluintilian, Lib. XI. cap. II. p. 517.) Non fum tan> 
to ego, inquit, ingenio, quanto Themiftocles fuit, vt obliuionis ar« 
tem quam memoriae malim; gratiamque habeo Simonidi illi Chio» 
quem primum ferunt artem memoriae protulifle. Dicunt enina 
quiitn coenaret. - - - (ffRan ßnbet bie SBorte, welche ich f)ür tibera 
hüpfe, in ber vorhergefjenbeti 2(ttmetrknng.) Qiios quum humare veL 
äent fui, neque pofient obtritos internofeere vllo modo, Simonides 
dicitur ex eo quod meminiflet, quo eormn loco quisque cubuiilet, de- 
monftrator vniuscukisque fepeliendi fuifle. Hac tum re admonitus 
inuenifle fertur, ordinem efle maxime, qui memoriae lumen afferret. 
Itaque iis, qui hanc partem ingenii exercerent, loeos efle capiendos, 
et ea quae memoria teuere vcllent, effingenda animo, atque in his 
äocis collocanda: fic fore, vt ordinem rerum locorum ordo confer- 
uaret, res autem ipfas rerum effigies notaret, atque vt locis pro cera* 
fimulacris pro litteris vteremur. Giefer ©chriftßeller beobachtet att 
einem anbern Orte, baß ©imonibeS viel ©ebachtniß gehabt. (Tnfcu- 
lan. Quaeftion. Lib. I. fol. 249. C.) ©iefe SSotte beS GhiloßratuS ge# 
ben einen großen Gegtiff bavon: 2(pof(onius roat: in öem 2(ltet vor» 
hunöert jfabten noch viel fetfehet tmd rtmuterec, als ©imoniöe» 
jemals in feinet Slütbe gervefen, unö fiimmte öfters einen &ob* 
gefang an, Öen ötefec Poet jum Äobe Öes <B'eöacbtntfjes veefertt# 
get batte, svo et fettet, Oaff aüe 2>inge mit öet Zeit vettvelfet* 
unö vergeben, öasjentge aber, rvas ftch in feinet VoltfommenbeiO 
etbalte, fey öas Oeöacbmiß. (‘Philoßratus in bes SlpofloniuS Sehen, 
I G. IX ffap. 153 @. nach bes Gigettere Ue6erfehuttg. ©iel)e ebenben» 
felbett, in Vitis Sophiftar. Lib.II. in Proclo.) SS haben einige gefaget, 
öaß ©imonibeS Ärsnepeti gebraucht, um ßdh ein gutes ©ebachtniß ja 
verfd)affen, unb baß fte biefe gute SBitfung getf)att haben. Scnptores 
varii memorant, Cyrum regem et Simonidem Lyricum, et Ilippian* 
Eleum ... ideo valuifle memoria, quod epotis quibusdam re- 
mediis id impetrarunt. (Ammian. Marcellin. Libr. XVI. cap.V. p„ 
nt. 116.) 

(D) ßchtjigffen Jahve feines 2Ilters, bat et um öen preis 
?>er 2>icbt£unff gefftittm.] Sr erwähnet biefeS in einem von feinen ©e# 
Sichten. Simonides vero Poeta oflogefimo anno et doeuifle fe carmi- 
na, et in eorum certamen defeendifleipfe gloi-iatur: neefuit iniquum, 
illum voluptatem ex ingenio fuo diu percipere, cum eam omni aeucr 
fruendam traditurus eilet. (Valer, Maximus, Libro VIII. cap.VH. 
n. 13. in Ext.) 

(E) £>te ^erfforung feines <D’tabm«als, # . # ff? nidrt 
ungefltaft geblieben.] ‘Phbnip, ber 2Igrigentiner ^elbherr, ba er wi» 
ber bie ©pvacujaner friegte, hat bes ©imonibeS ©rabmaal jerßbh» 
ret (*), unb bie ©teilte bavon äur Srbauung eines^hurrns angewen# 
bet, unb es hat fich eräuget, baß man bie ©tabt an biefem ölte bet 
flauer eingenommen, wo biefer '$hwm gebattet worben. SaüimachuS 
führet ben ©imonibeS ein, wie er ftd) über biefe ©ottloftgfeit beklaget, 
nnb faget: baß ‘Phänit nicht bie geringße furcht vor bem Saßor üiit>. 
ffMur gehabt, weld)?, fef<et er baju, mich vor bem Sinfaüe bes Kaufes 
bewahret haben. (2litS bem ©uiöaS.) Sßatt kann fich über bes ©ui# 
bas 91achiaßigkeit nicht genug verwunbern, weld)er bie ©tabt nicht 
nennet, wo eitt ^fjurm, aus ben 9)iaterialien von bes ©imonibeS ©rab# 
maal gebanet worben. SBeil er aber faget, baß ein ^elbljevr ber 2(gris 
gentiner biefeS ©rabmaal einreißen, unb biefen ‘Shurm bauen taffen; fo 
beweget er uns, ju glauben, baß eS in 2fgrigent gefdjehen fei). 9)?a« 
müßte benn fagen wollen, baß ‘Phonijr, nadjbem er ©pracus eingenom: 
men, unb batinnen belagert worben, eine 93'auer btivd) bie Srbatmng 
eines 5l)uvmS verßärket habe, unbbaßSpracuS burch biefen Ort wiebet 
gewonnen worben fet). SS iß glaublich, baß ©imonibeS au ^»ierons ^>ofe 
geßorben iß. Sin feßr gelehrter grttberßänbiger, febet biefeS ‘Poeten 
?ob, ein S^h^ bor biefeS ‘prinjen feinen. Vtriusque obitus contiguos, 
vt ita dicam, in annos incutrit, Simonidis quidem in annum mundi 
3516, Hieronis autem 3517, apud P. Petauium Lib. XIII. de doärhia 
temporum. (Lefcalopier, in Cicer. de Natura Deorum, Lib. 1. p. 84.) 
SBir Wollen merken, baß‘PetaViuS, (in Rationario Tempor. Part. I. 
Libr. HL cap. VI. p.m. 156.) bes5)iobomS aus ©ictlien SReptumg an# 

nimmt 



©imombeö. 216 
nimmt, nach welcher Jpieron bas anbere 3aßt 5er 78 OlpmpiaS geftor= 
ben iff. gr i)at alfo geglaubet, (ebenb. Part. II. Lib. III. cap. VI. pag. 
m. 153.) baß ©imonibes baS erfte 3aßr ebenberfelben OlpmpiaS geffor: 
ben fet>. ©uibas faget, baß ©imonibes bis in bie 78 OlpmpiaS gele= 
bet habe. SBeil er nun ben Anfang ber Qlpmpiaben inö 3208 3at)r bet 
SBelt gefefeet ßat, fo ßat er aucß beS ©imonibes $ob ins 3517 ber SBelt 
fefeen muffen. 

(*) AkzaSh riv T6<Pov rS ZifiiovlSü ctxyiiSi t« V37 ävcUluf. Si- 

monidis fepulchrum cum magna contemtione et crudeliter diflbluit. 
Suidas, in 2<ftwvi3>»{, p. m/741,742. 

(F) £>ie 2(ntt»ott, welche er einem prinjen gab, öec bie £e: 
fchrcibtwg (Bottes von ißm verlangte, ifi feßt berußmt.] Jpiero, 
ber Sprann von ©icilien, f^at biefen ‘Poeten gebetßen, ißm ju fagen, 
waö ©ott fep. 55er ‘Poet ßat ißm geantwortet, baß biefe $tage nießt 
fo befcßaffeti fep, baß man ffe aus bem ©tegeretfe beantworten tonnte, 
unb baß er einen Sag nötßig l)abe, biefelbe ju prüfen. STincI) Verlauf 
tiefer Seit, ßat .©ero bie Antwort geforbert; allein ©imonibes ßatge= 
betben, ißm nocß jween Sage 511 ertauben. 55ieß war aber tüd)t ber leß= 
te 2(uffcßub, ben er verlanget bat: er iff oft aufgeforbert worben, ju 
antworten, unb ßat atlemal eine hoppelt tangere geit 2luffd)ub gebe: 
ttjen. 55er Sprann ßat ffcß über biefe 2luffüßtung gewunbert, unb ber: 
fetben Urfacße wiffen wollen. 3$ tßue es barum, ßat ©imonibes ge: 
antwortet, weit mir bie Materie beffo bunfler wirb, je metjr td) ffe un: 
terfud)e. 3d) will biefes mit lateitüfcßen SBorten erjäßlen, bamit man 
feße, baß gicero unter ber ‘Pcrfon bes OberpriefterS gotta, gefaget, baß 
er in bergteidjen ffatlen, eben fo antworten würbe, als ©imonibes. Nec 
ego mtne ipfe aliquid afferam melius; vt enim modo dixi, Omnibus 
fere in rebus, et maxime in phyficis, quid non fit, citius, quam quid 
fit, dixerim, Roges me; quid aut qualis fit Deus: audiore vtar Si- 
monide; de quo cum quaefiuiflet hoc idem tyrannus Hiero, delibe. 
randi caufia fibi vnum diem poftulauit. Cum idem ex eo poftridie 
quaereret, biduum petiuit: cum faepius duplicaret numerum dierum, 
admiransque Hiero quaereret, cur ita faceret ? QJVIA QVANTO, 

inquit, DlVTIVS CONSIDERO, TANTO MIHI RES VI- 
DETVR OBSCVRIOR. Sed Simonidem arbitror (non enim Poe. 
ta folum fuauis, verum etiam caeteroqui doftus, fapiensque traditur,) 
qnia multa venirent in mentem acuta, atque fubtilia, dubitantem 
quid eorum eilet veriflimum, defperafie omnein veritatem. (Cicero, 
de Natura Deorum, Lib.I. p.83. nad) SefcalopierS 2(uSg.) tÖJan gebe 
ftuf giceronS leßte SBorte wobt Achtung; ffe treffen baS 3«^/ ff? geben 
auf bie ©acbe feibff» ©imonibes würbe gain ieiebt ßaben antworten 
fönnen, wenn er ffcß bep ben pöbelhaften gegriffen, unb bep benienigen 
lebhaften ginbrüefen, welche man heutiges Sages SSeweife ber gmpffn: 
bung nennet, hätte aufhatten wollen. SSeit er aber mit einem feßtauen 
grinsen ju tßun hatte, (flehe 2lelians Var. Hiftor. Libr. IV. cap. XV. 
unb, Lib. IX. cap.I.) ber feinen ©efeßmaef, burch öftere Unterrebungen 
mit gelehrten Seuten, gelautert batte, fo hat er ffcb auch befürchtet, er 
mochte feinen erlangten SSußm aufs ©piet feßen. 55ieferwegen hat er 
ffcb Seit genommen^ bie Materie ju prüfen, er hat ffe auf alte ©eiten ge= 
brebet; unb weil ihm fein Berffanb bie SBibcrlegung, eben fb halb als 
bie grfinbung verfeßiebener 2fntworten bavgebotßen; fo bat er nichts 
gtünblicßeS gefunben; er bat weeßfetsweife ©tärfe unb ©ehwaeße, unb 
unergrünbli^e Siefen gefunben: er hat alfo befürffjtet, er möchte ffcb 
betriegen, was für einerfiebte er and) in ber SSefcbreibimg ©ottes folgen 
möchte: er bat nicht gehofft, bie SBabi’beit ju ffnben, unb ffitt gefchwie: 
gen. gin f(einer ©eiff würbe nicht fo jatt gewefen fepn: er würbe ffd> 
«on ber erffen 93'eptumq haben blettben taffen, bie er ffcb erfonnen bat: 
te; er würbe bie ©chwierigfeiten berfetben nid)t eingefehen, unb ffe burch 
einen SSRacbtfprucb für ben feffen «Punet ber SBabrbeit attSgegeben ßa: 
ben, außer welchem altes anbre ungereimte unb alberne $ra£en wären, 
gs giebt auch gtoße ©eiffer, weteße ihre S^epnung gefebwinö, als bie 
einzige ffjartep'behaupten, wekße man ergreifen fülle: ffe entfeßeiben, 
baß ffe beutlich fep; ffe feßimpfen auf biejenigen, bie eS nießt sugefteßen. 
gine ffarfe ginbilbung giebt ihnen biefe 2tuffüßrung ein. Sertullian 
wirb uns ein anber gpempel barbietßen. gr will, baß bie ©aeße nießt 
an bem fpracufanifcpen, fonbern an bem Ipbifdjen^ofe rorgegangen fep: 
nad) ißm ßat gröfus bie SBefcßretbung ©ottes »om Sßales verlanget, 
unb ffe nießt erßalten, fo viel Seit er auch biefem ^htlofopßen jur ‘Prü: 
futig biefer §rage verwilliget ßat. Qpid enim Thaies ille, princeps 
Phyficorum, feifeitanti Croefo de diuinitate certum renuntiauit, com- 
meatus deliberandi faepe fruftratus? Deum quilibet opifex Chriftia- 
nus et inuenit, et ofter.dit. Et exinde totum, quod adeo quaeritur, 
re quoque aflignat: licet Plato affirmet raflitatorem vniuerfitatis, ne- 
que inueniri facilem,et inuentum enarrari in omnes difficilem. (Ter- 
tullian. in Apologet, cap. XLVI.) 9)?an fießt, wie biefer Äircßenva: 
ter bie®iffenfd)aft bes alferfleinffen cßrift!id)en^anbwerfsmannes,weit 
über ben atlerberuhmteffen^hitofopßen bes J^etbentßums erhebet. 2llle 
unfre ^»atibwerfsleute, faget er, ffnben ©ott, unb geigen ißn; unb ffe be: 
merfen in ber Sßat alles, was wegen ber göttlichen 32atur auf bas Sa: 
pet gebracht werben fann. SiefeS bebeütet, baß, wenn ^röfuS ober 
Jpiero ben allerunwiffenbffeu von allen gßriffen gefraget hatte: was ifi 
(Bott, anö t»«s bat er tue (£tgenfdb«fteni er ffeßenbes gußes eine 
entfd)eibenbe unb ganj rid)tige 2(ntwort gegeben haben würbe. SertnU 
lian geht albttgefchwinbe; er läßt ffd) feine ginbilbungsfraft alljufeßr 
fortreißen, gr betrachtet nicht, baß bie ‘Philofophen beS ^»eibesfthumS, 
welche ffd) für unvermögenb erfannt haben, bie eubegierbe berjenigen 
ju vergnügen, bie ffe gefraget, was iff ©ott? nur barum ffillfcbweigen 
müffen, weil ffe ffd) nicht an bie pöbelhaften Söegriffe haben halten wob 
len, wie ein ttmviffenber gefhait hätte, gs würbe ihnen nidyts leichter 
gewefen fepn, als ju antworten: ©ott iff ein unmblicheS unb aHmädptU 
geS SBefen, welches bas ganje Sffieltgehättbe etfehaffen hat, unb regieret, 
welcher ffrafet unb belohnet, welcher ffd) miber bie ©ünber ereifert, unb 
burch Opfer befänftigen läßt. 2fuf biefe 2lrt würben unfre dfianbwcrfS: 
leute bem .ffiiero geantwortet, unb basjenige baju gefeßet haben,was wir 
in bem gatechiSmus von ben ff3erfonenber55repeinigfeit, von bemSobe 
unb Selben 3efu ^h^iffß w.f.w. lefen. Sffocß einmal, wenn ffd) ShaleS 
ober ©imonibes mit bergleicheti allgemeinen Gegriffen begnüget hätten, 
fo würben ffe feine geit 51t ihrer 2(ntwort verlanget haben; fonbern ffe 
hätten ber ^rage aus bem ©tegereife eine ©enüge getf)an. 5S3eil ffe 
aber gewollt, baß alle 2l‘usbrücfe ber verlangten grflärung augenfcßeinlidh 
unb uttffreitig fepn feilten, unb bep ffd) feibff gefunben hatten, baß man 

ihnen alles ffreitig madjen fönnte, was ffe Vorbringen würben: fo haßen 
ffe einen 2(uffd)ub nad) bem anbern geforbert, unb etiblid) bod) nicht ge» 
wußt, was ffe antworten füllten. 32acß meinem Sebünfen hat ffd) 
©imonibes eingebilbet, es möchte feine 2lntwort ben aufgeweeften 
köpfen an bem dyofe von ©pracuS, jtir ‘Prüfung übergeben werben, 
unb er würbe ffe burch bie grflärung aller ihrer ©eßwierigfeit redffferti: 
gen füllen. 

SSermutßlid) ßat er fo gefcßloffen. 233enn icß antworte, baß ©ott 
von allen Körpern unterfeßieben iff, woraus baS ganje SBeltgebaube be: 
ffeßt, fo wirb man mid) befragen: iff bas SBeltgebäube, wenigffenS in 
2lnfeßung feiner Materie, allejeit ba gewefen ? ober hat biefe Materie eine 
Wirfenbe Urfacße ? Unb wenn itß antworte, baß ffe begleichen habe, fo 
muß id) aud) behaupten, baß ffe aus nichts gemaeßet fep. 92uu iff bieß 
eine Seßre, bie id) niemals webet bem ^iero, nod) feinen aufgeweeften 
Röfleuten, werbe begreiflid) machen fönnen, unb bie icß aud) feibff nid)t 
begreife: icß habe alfo Urfacße, ungewiß ju fepn, ob biefe Seßre waßr iff, 
cbetnkßt; benn fo lange, als ffe mir nod) unbegreiffid) fepn wirb, fo 
fann td) rechtmäßiger weife von ißrem guffanbe unb ihrer Sffatur, nießt 
verffdjert fepn. 2Benn icß fage, baß bie Materie bcS SScltgebäubeS feine 
wirfenbe Urfacße ßabe, fo wirb man mieß fragen, woher fömtnt benn bie 
©ewalt, welcße©ott über ffe hat? unb warum ßat ffe nicht eben fo viel 
©ewalt über ©ott, als ©ott über ffe ßat? (@ieße bie2Cnmevfung (T) 
beS 2lrtifelS Spifur, unb ben SBurttet, ?5tfd)of von ©alisburp, in ber 
Jjifforie von ben SBerfen ber ©eleßrten,5JSeinmonat, 1699,442 ©eite.) 
3m würbe gute ©rünbe angeben müffen, wannn von ;wepen von ein: 
anber unabhängigen,unb in 2lbffcßt auf bas 55afepn, gleich uotßwenbigen 
unb ewigen SBefen, eins über baS anbere affcs vermag, oßne baß es ivie» 
berum ber SBitfung bes anbern unterworfen iff. gs iff nießt genug ju 
fagett, baß ©ott von ben Körpern unterfeßieben iff, woraus bas SBcltge: 
häube beffeßt; man würbe auch tviflen wollen, ob er ißnen, in 2lnfeßung 
ber2(usbeßnung, äßniieß wäre; bas ßeißt, ob erausgebeßnetfep? SBentt 
icß antwortest iff ausgebeßnt, fo wirb man barausfcßließett, baß erför: 
perlicß unb materialifcß iff: unb icß bin nicht im ©tattbe, begveiffid) 511 

maeßen, baß es jwo ©attungen von 2luSbeßnung giebt, eine förperlicße, 
unb eine unförperlid)e; eine von ^heilen julämmengefeßte, unb folglich 
tßeilbgre, unb eine vollfommen einfache, unb folglich untßeilbare. SBenn 
M) fage, ©ott fep nießt auSgebeßnt, fo wirb man fcßließen, baß er nir: 
genbSfep,unbnicßt bie geringffe Bereinigung mit ber Seit haben fönne. 
3Bie wirb er alfo bie Körper bewegen? $8ie wirb er wirfen, wo er nießt 
iff? 2lüßerbem iff unfer Berffanb nießt fähig, ein Sßcfen oßne 2(i!Sbcß* 
nutig, unb einen von ber Materie vollfommen abgefonberten ©eiff 51t 
begreifen. Si mentem iftam quafi animal aliquod effe voluit, erit ali¬ 
quid interius, ex quo illud animal nominetur. Qi^iid autern iuterkis 
mente? Cingitur igitur corpore externo. Quod, quoniam non pla- 
cet,aperta, fimplexque mens nulla re adiunefa quae fentire pofiit, 
fugere intelligentiae noftrae vim et notionem videtur. (Cicero, 
Lib. I. de Natura Deorum, p. 39, nad) SeSealopierS 2fuSgabe.) 2lllein 
wenn man mir einmal jugeffünbe, baß ©ott ein unmaterialifcßeS, un: 
auSgebeßnteS SSefen, ein unenblicßer unb allmächtiger ©eiff fep, wie 
viel neue fragen würbe icß nicht aufsulöfen haben ? 3ft t’iefer ©eiff 
nid)t fo woßl in 2fnfeßung ber ©ubffani, als in 2fnfeßung ber gigen: 
feßaften, notßwenbiger weife ba ? 3f* feine 3Cffacßt nießt eine eben fo 
notßwenbige gigenfeßaft, als feine SBiffenfcfjaft ? gr wirfet alfo nicht 
frepwillig, wenn man bie grepfjeit für eine 3?raft 511 wirfen, ober nießt 
ju wirfen nimmt: alfo iff alles, was er tßut, notßwenbig unb tinver= 
meiblid); alfo wirfff bu bie Religion um, wirb man mir fagen: betm ffe 
iff notßwenbig auf bie Seßre gebauet, baß ©ott feinen gntfdjluß veranbert, 

■wenn bie ‘SEffenffßen bas Seben veränbern; unb baß, wenn bie©ienfd)en 
ißn nießt burd) ißr ©ebftß verfößnten, er unenblid) viel Singe tßun wür» 
be, welcße er bep ißter 2[nbacßt unterläßt. SBenn id) biefe verbrießlidje 
SSefchwerlicßfeit, burd) bie Seßre von ber §repßett ber ©leicßgültigfeit, 
unb bes bebingten SBollenS vermeibe: fo muß icß begreiflich tnad)en, fo 
woßl baß biefe ©atttmg ber Jrepßeit mit einem SBefen beffeßen fann, 
•welcßeS nießt bie Urfacße feiner Sffadff iff (t); als baß ein nnenblicßec 
Borratß von bebingten Svatßfcßlüjfen, mit eitler unenblid) wetfen unb 
unabhängigen Urfacße beffeßen fönne, welcße ffd) einen feffen unb unbe: 
weglicßen ©runbriß ßat machen füllen, unb bie im ©runbe feine wes 
fentlid)eregigenffßaften, als bie Unveränberlicßfeit ßat;benn ferneSvaft 
iff in bem ^Begriffe eines a((erßöd)ffen vollfommenen SBefenS beutlidjec 
enthalten, als biefe. 55iefeS, wenn icß mich nießt irre, iff ein fleiner 
£ßeil von ben ©rünben, welcße bem ©imonibes in feinem .^opfe ßer» 
um gegangen, ba er bie von ißm verlangte 23efd)reibung gefueßt, unb bie 
ißn bewogen haben, p feßweigentfo feßr ßat er fieß gefeßeuet, fa[fcße55in; 

■ge ju bejaßen. * 

(t) SMe Sffatur ©otteS, mit allen ißren gigenfcßaFtett, iff notßwcui 
biger weife ba; alfo müffen feine S3?ad)t unb fein SBille notßwenbige 
SSefen fepn: nun iff bie Sffotßwenbigfeit von ber ©leicßgültigfeit auSge-- 
fcßloffen. 

* Sffacß bes £erm SBäple Urtßeile, iff ©imonibes nur barum 
ein großer ©eiff gewefen, weil er ein ©eeptieuS gewefen, unb fo 
viel gweifel im Äopfe geßabt, baß er ffcß nießt unterffanben, etwas 
ju bejaßen, aber ;u verneinen. fUun weis man jwar woßl, baß es 
aueß eine geleßrte Unwijfenßeit giebt: allein baS giebt man barum 
nießt ju, baß emtiefffnnigerSItann gar r.icßtö für waßr ßalten, ober 
von gar feinet ©adje etwas gewiffcS behaupten folle. 2lm aller# 
wenigffett iff bie Seßre von ©ott fo hefeßaffen, baß nyin bavott eine 
gänjlicße eine völlige Unwiffenßeit jemanben jur gßre ma» 
cf)en fönnte. 3eß nüü «Ifo meine 2ftimerfungen ßier unter etliche 
*Pimcte faffen. 

I. ©Jag ©imonibes woßl in ber $ßat ju entfcßulbigen fepn, 
baß er bem Könige dpiero tücßts ju antworten gewußt, gr lebte 
nämlicß ju einer geit, ba bie SBeltmeiSßeit, unb überhaupt alle 
SBiffenfcßaften uoih in ber SBiege lagen, gr hatte alfo noeß feine 
ipßilofopßen ju Borgängern gehabt: mochte aud) feibff fo viel geit 
nidjt auf bie grforfeßung ber SBaßrßeit, als auf bie 55icßtfunff, ge: 
wanbt ßaben. 3m ferner fanb er jwar, baS orbentlicße ^abeL 
fpffema ber griechifd)en3leligion; getraute ffcß aber bamit nießt 6ep 
einem Könige ausjufommen, ber fießs vermutßlid) hatte merfen 
Iaffen, baß er bamit nießt jufrieben wäre. SBaS war alfo ju tßun? 
gs war am beffen, bie ©aeße auf bie lange 25anf ju jießeti. 55ie» 
fes tßat er je länger je meßr, inbem er ffcß immer eine längere 



‘otmonfte! 
&rißausbatß, in Hoffnung, baß es döiero enbltdj Pcrgeffen, ober 
itberbrüßig werben würbe, eine Mtwort ju begehren. SllS aber 
biefe Hoffnung fe^t fcßlug, faß er ßcß genötßiget, feine Unwillen» 
feit ju befentien. 

II. konnte man auch fagen: ©imonibeS, ber für ftcf) gar woßl 
gemußt, was er pon ©ott hielte, hatte ein billiges Sebenfen getra» 
gen, einem großen Werten feine SJiepnung ju entbecfen. Sttitälö» 
tilgen unb gürßen bifputiret ßd)S übel; unb mit ißren Jjoßeuten 
gemeiniglicß noch fcl)limmer. Sie erßett fonnen feinen SBiber» 
fprucß leiben, unb entfcßcibeti oft bie ©eßwierigfeiten, mit einem 
SJiacßtfprtuße, ber ßcß auf ißr bloßes SBolleu grünbet. Sie an# 
bern aber ftnb feßr geneigt, bie ©cleßrten $um ©efpötte ju haben, 
tmb fie als ©rillenfänger unb ©cßulfücßfe läd)erlid) ju machen. 
@ie (affen fid) bet) aller ihrer Unwiffenßeit unb Seichtfinnigfeit fe()r 
flug bünfen, finb auch wegen ber ©telfeit unb SBolluß, barinnen 
fie leben, gemeiniglid) frepgeißer, ober hoch ungefd)icft, tieffinnige 
SBaßrßeiten 511 faßen. SBaS ifl eS nun SBunbcr, baß ©imonibeS 
folchen ^offdhranjen lieber attSweicßen, als ftd) mit ihnen einlaßen 
wollen ? Sr fal) es beutlid) oorßer, baß er unfehlbar ben fürsern 
Riehen mürbe. Unb ich jtoeißc, ob cs heut ju^age ber grünblicßße 
SBeltweife, an irgettb einem auslätibifcßen, ober beutfd)en ^>ofe flü» 
ger machen fönnte. 

III. 5BaS ben Sotta bepmfficero betrifft, fo hatte biefer jwaroiel 
weniger Urfache, eine fo gänjltcße Unwiffenßeit pon ber 3tfatur 
©otteS porsugebett, als ©imonibeS. ©0 piele griechifche SBeIt= 
weifen hatten ißm ja feßon bas ©S gebrochen. 5)ian hatte feßon 
bie erßabenßen SBaßrßeiten pon bem ßödjßcn SBefen entbeeft, feit 
bem MapagoraS, ‘PptßagoraS, ©ofrateS, *piato, 3etto, u. a. m. 
barüber pßilofopßiret hatten, ©ollte benn in ben Seßvfäljen aller 
biefer weifen 13D?atiner, gar nichts wahres unb gegrünbeteS anju» 
treffen gewefen fepn? Ober follte Sotta eine waßrfd)citilid)e Urfa= 
eße gehabt haben,alles, was fie geleitet,ganjUcf)§u perwerfen? 2fl» 
lein Sotta hatte and) ben afabemifeßett ober pprrßonifd)en ©eiß 
wie Jperr Säple lieb gewonnen. Sr fanb überall jweifel, weil er 
gern überall welche ftnben wollte. Noduminfcirpo quaerebat. Sa; 
her war bes ©imonibeS Söepfpiel, SBaffer auf feine Sftüßle. Sie» 
fer wirb alfo aus einem Sidwer, auch 5U einem SBeifen gemacht, 
bamit fein Msfptucß bcßomeßr 9!ad)brucf haben folle. 

V. SfteineS SracßtenS ßat alfo ?ertu(lian fo unreeßt nid)t,wettn 
er biefett fo ungewiffettZweiflern, bie nad) allem ißretnÄopfbrecßen, 
biejenige Uttwiffenheit enblicß gefuttben, bie ße fo eifrig gefud)et 
hatten, bie bogmatifeße ©ewißfjeit eines jeben gemeinen ©vißen,5ur 
Sefcßämung entgegen feßet. SS ifl allerbtngs weit beffer, eine 
waßre SDIepnung, and) oßne Semonßvation attneßmen unb glatt» 
ben; als in einem beßänbtgett Zweifel herum irren, unb bie SBaßr» 
heit eben baritm perlierett, wetl man ffcßS porgefeßt, fte Hießt ju 
fittben. Unb fann gleid) ein gemeiner Sßrifl, einem ©rübler nießt 
auf alle ©eßwierigfeiten antworten: fo braud)t er biefeS aueß ju 
feiner ©eligfeit nicht. Sr wirb bep feinem ©lauben beffer faßren, 
als bie attbern bep ißremSifputiren, barüber fie aber bie SSSa^rßeit 
perlieren. 

V. Snblicß leget J?err Säple bem ©imonibeS alle bie ©pißßtt» 
bigf eiten in ben Sftunb, bie ein heutiger Savteftaner, etwa bep eh 
ner folcßen Antwort ausftnnen fönnte. Mer ifl es and) woßl 
waßrfcßeinlid), baß biefer alte Siebter bereits auf fo oicl Soernünf» 
telepen perfallen fepn fann ? SBie war es möglid), baß er auf 
bie Segriffe bes SinfluffeS, ben ein unenbltcßes SBefen in eine titter» 
feßaffetie Sftaterie haben folle, fommen fönnett ? SBir feßen baß 
SlttapagoraS nad) ihm, ßierbep feine ©eßwierigfeiten gefuttben, 
(©. oben ben Mt. Miaragocaa.) Unb überhaupt lehret bie Sri 
faßrung, baß auch bet SPenfcß in eine Sflaterie wirfen fann, bie er 

• felbft nießt ßetporgebradjt. S3on ber MtSbeßnung, als einem ganj 
neuen carteftanifd)en Segrijfe, will id) nid)t einmal gebenfen. @h 
mottibes fönnte gewiß barauf nicht fommen : unb bie wißigen 
stopfe (beaux Efpriti,) an bem Jpofe PpieronS, mochten ftd) beffer 
auf ein ©las SBein, als auf folche ©eßwierigfeiten pon ber SRatur 
bes Unettblidien,Unheilbaren, 2luSgebehnten, unb Unmaterialifdien, 
perfteßen. Sben baS fage icß pon ber Sflotßwenbigfeit ber gßttlicfjen 
Sigenfihaften, unb bem fdjeinbaren ©treite jwifd)en benfelben, unb 
ber ^repßeit feines SBillenS. 2llle folcße ©ubtilitaten waren woßl 
ben luftigen Jpofjunfern in ©icilien nid)t imSraume eingefommen. 
golglicf) ßat uns dperr Saple feßr übel bie ©ebanfett unb 93ers 
nunftfeßlüffe beS ©imonibeS entbeefet, unb nur eine ©elegetibeit 
fudjen wollen, feine eigene Zweifel an ben SKann 5U bringen. SBie 
er nämlich bie manicßäifd)en gweifel, ben 93?arcioniten unb ^»auli; 
cianern in ben SKuiib geleget: alfo hat er uns aueß, um alle feine Stm 
fälle unb ©eßwierigfeiten oon ber Slatur ©otteS auSjuframen, fte 
bem ehrlichen ©imonibeS aufgebürbet, bem woßl nid)tS bapon in 
ben ©inn gefontmen. SBie ungegrünbet aber feine Sinwürfe an 
fteß felbet ftnb, baS haben wir feßon einigermaßen, in Pielen porßer= 
geßenben 3lrtifeln gejeiqet, wollen aud) hier noch ein paar 2lnmer; 
fungen hinjufeßen. ©. 

3<h getraue mir, ;u fagen, baß es wenig Beuten unanfiünbiger ift, 
gum Slacßtßeile beS ?:()alcS unb jum 93ortßeile unferer ^anbwerlsleute 
einen ©roßfpredjer abäugebeti, als bem 'SertuUian; bettn er würbe ftd) 
fcßlecßt aus ber ©ad)e geholfen ßaben, wenn er an beS SßaleS ober ©i= 
monibeS ©teile gewefen wäre. Sr würbe nach feiner unb d?ef= 
tigfeit, entweber auf bes Srofus ober dpieronö f?rage, fteßenbeS ^ußeS 

eantwortet ßaben: allein wenn matt wiffett will, was er geantwortet 
aben würbe, fo barf man nur biefe SBorte bes SalläuS lefen: (du 

vrai Ufage des Peres, Liv. II. chap. IV. p. m. 354.) 5X>te feltfam ifi 
doch feine pbilofophie »on Öec XTatur ©otte«, (TertulI.Lib.I. adu. 
Mar.cap.XXV. et i.2.cap. XVI.) cpeldie er folgen HeiOenfdbaften 
5« emteemeefert fcheirtt, öie Den unfetgen gleich fittö, einem 3or-- 
ne, einem -soafle, einer 25etrubni^f er eignet ibm (*) ein Eore 
petlidies liefen jn, ttnö glaubet nicht, (öiefes faget er,) öa^ je» 
manö leugnen wolle, öafi ©ott ein Äorpcr fey, uoclcbes machet, 
öaß rpir um fo »iel weniger erflaunen öurfen, wenn er f&bn 
entfcbeiöet ( ** ), öaf? cs feine 0ubfianj gebe, öie nicht Eorper» 
lieb iß. 3cbermann ficht, baß ?ertttlltan, ©ott, als eine fdrpeclt» 
Ü?e Den &eiöenfcbaften unterworfene ©ubfianj, befd)tieben hatte. 
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Sr würbe alfo bep ber Auslegung feinet Srfläntng gefaget haben, baß 
unfere ©ütibett bie ©ottbeit ergurnen, baß fie bie Sjliffetßat l>affet, unb 
eine wahrhaftigeSetrübniß empßnbet, wenn man ißre@efeße Übertritt: 
baß fie fid) aber atißerbem leicßtlid) pevfößnen läßt, wenn man ihre 
Söarmßeräigfeit anflehet. SBürbe er biefe Antwort aber woßl por bem 
©imonibeS, uttb por ben attbern ©eiehrten beS Honigs ^tierott haben 
behaupten fonnen? SBüt’ben fte tßm nießt benSinwttrf gemaeßet ßaben, 
baß ein jebet Körper tßeilbar, unb aus ^heilen jufammen gcfeljet fep, 
unb baß folglich ein allerßocßffeS pcllfommettes SBefen fein Körper fepn 
fätme ? SBürben fte triebt gefaget ßobett, baß bie allerßochjte ©digfeit 
ber göttlichen Statut wefentli^, unb alfo Pott aller £eibenfd)aft befrepet 
fep, uttb baß fte tiicßts webet ävgern ttod) fränfeu fötttie ? SBürben fie 
nießt gefaget ßaben, baß fie unoeränberlid) fep, unb folglich weber oon 
ber Siebe jttm ^»affe, noeß Pom ^a(fe sut Siebe, Weber oom SDiitleiben 
5um 3ortte, noch oom 3otu« 5«ni SJiitleiben feßreiten fötttie? glätte er 
&u SDletapßoren 3aPu^)t genommen, fo würbe man ißm geantwortet 
ßaben, baß Jpiero feine Antwort eines SlebtterS, fonbern eine rießti» 
ge, unb ben Siegeln ber SBermtnftlehre völlig gemäße Antwort oerlangt 
habe. 93?an wirb mit bod) sugefteßen, baß ^ertullian bejTer getßan 
ßaben würbe, wenn er lieber gar gefeßwiegen hätte, wie es berjent» 
ge gemad)et ßat, ben er befeßimpfet. SBir wollen fejjen, baß fein 
cßriftließet ^anbwevfsmann, ben er fo gefdpeft machet, oom ^iero ge» 
fraget worben, unb geantwortet hätte: ©ott »ff ein unmaterictlifcbes 
unenöltebes, «llmacbtiges, ßllgutiges , ßllecbeiliglies, aUetge* 
cecbteffes Mpefen, weldies «Ue &inge nach Öem XPoblgefailen 
feines Willens erfcbgffen b«t; fo fonnen wir glauben, baß ©tmo» 
nibeS, nad) ber‘Prüfung biefer Antwort, gefaget ßätte: biefeS ift mir 
fo woßl in bie ©ebattfen gefontmen, als bir; allein icß ßabe mieß nicht 
getrauet, es 5U bejaßen,weil nad) meinem SÖebünfen, einuncnbltd)tnäch» 
tigeS, gütiges, heiliges SBefen, uttb welches alle ©inge mit bet- allevßöd)» 
ften ^repbeit ber ©leicßgültigfeit erfeßaffen ßaben würbe, bie Sftenfdjen 
nießt bem ftrafbaren unb elenben 3«ttatibe ausgefeßet ßaben würbe, bem 
fte unterworfen finb. SBenn er ber ©eele bie ^t’epßeit gelaffen ßätte, 
ftd) mit Körpern ju Pereinigen, ober nießt, fo würbe fte niemals in bie= 
jelben gegangen fepn: benn biefe SBaßl würbe bezeugen, baß fte allju» 
tßöricßt fep, bas SBerf eines unettblicß poüfommenen SBefenS ju fepn. 

eS aber ©ott, berutifre©eelett mit ben Körpern Pereiniget, fo muß er 
bureß irgenb eine natürliche unb unpermeiblicße ©eftimmung baju ge» 
reijet werben; benn, wenn er frepwillig ßanbclt, baS ßeißt, wenn er es 
tbun fann ober nießt, wenn er es auf biefe 2frt, ober auf eine anbere ma» 
d)en fann: fo begreifet man nießt, baß er biefeS erwählet ßaben würbe, 
attgefeßen bie ©eele bureß tfjre ^Bereinigung mit bem Körper, ßuttber» 
terlep fd)impflichen uttb ungereimten Utiorbnungen, unb einem faß um 
oeränberlicßen Unglücfe unterworfen iß. 

Quin edam dicunt: Si anima eft diuina poteftque, 
Viuere feiundfa a membris mortalibus, vt quid 
Se miferae carni infinuat? cuius vitio tot 
Perpetitur mala, et admittit tot flagitia? ergo 
Stulta eft, fi fponte hoc facit: ac fi inuita nefandas 
Corporis ingreditur latebras, quis cogit ? an ipfe 
Iuppiter? ergo Deus nequaquam haue diligit: imo 
Carcere quam claufit tarn turpi, odifie videtur. 

(Palingen. in Zodiaco vitae, Lib. VII. p.m. 189.) 

SBir wollen ben cßrißlicßen JoattbwerfSmann biefem Sfnfnffe nießt aus» 
gefeßet fepn laßen: wir wollen gar einen©ottesgeleßrten felbß fommen 
laßen, welcher bem ©imonibeS baS ganje Seßrgebättbe ber ©nabe, tmb 
bie Sinricßtung ber 3latßfd)lüfle ron ber ©nabenwaßl erfläret. ©ewiß» 
ließ biefer ‘Poet würbe ißm antworten: bu füßreß mich mts einem ßn» 
ßetttSanbe, in ein nöcß ßnßerers. fann nicht begreifen, baß eSun» 
ter einem ©otte, welcher bie pon bir bemerften Sigenfchaften hätte, je» 
mals nötßig fepn fönnte, einen einigen Sllettfcßen ju ßrafett; benn bie 
allerßöcßße SJlaißt eines folcßen ©otteS, ttebß einer ntienblicßen SHitig» 
feit unb ^eiligfeit, würbe niemals erbulben, baß in feinen Staaten eine 
einßge ßrafbare 5ßat begangen würbe, ©ne Sftatur, wie biefe, feßeint 
mir nteßt permögenb ju feptt, ißrett Sffußm mit bem Unglücfe eines an» 
bem ju perfnüpfen, unb ißn poti ber ewigen ©atter ber ^ölle abßän» 
gen ju lalTen: icß begreife aud) unter biefen jwepen Singen, einen form» 
ließen SBibetfprucß. Srep ‘Perfonett, welche nur ein einiger ©oft ftnb, 
pon weld)en bie eine ßrafet, bie anbere geßrafet wirb;oßne baß man fo» 
gen fönnte, baß biejenige, weld)e geßrafet wirb, ßrafe, unb baß biejenige, 
welcße ßrafet, geßrafet werbe, obgleich bepbe nur Pott eitterlcp ©ubßanj, 
unb ein cinjiger, unb ebenberfelbe ©ott ßnb; biefe bret) ‘Perfotten, fage 
icß, ftnb für mich ein förmlicher SBiberfprucß. fjcß will aßo bcni ©rir.» 
?en pou ©ptafufa, lieber nichts antworten, als baß man ißm bergleidßn 
©flärungen pon ©ott gebe. 

(*) Tertullian. adu. Origen. cap.VII. et Libr. II. contra Marc, 
cap. XVI. Quis negabit, Deum corpus eile, etfi Deus fpiritus eft ? 

(*) Id. Lib. adu. Hermog. cap. XXXV. Cum ipfa fubftantia cor¬ 
pus fit euiusque. 

Mein, wirb man fagen, alfo ßat ftd) 5ettttllian gröblid) betrogen, 
wenn er bie einfältigen ©wißen über bie ^ßilofopßen gefeßet ßat? 3cß 
antworte, baß fein SSorgeben feßr woßl perbeßert werben fann. Sftatt 
barf nur fagen, baß ber allergeringße (ßrifllicße JpanbwerfSmattn, gewiß 
meßr Singe pon ber 9Iatur ©otteS glaubet, als bie allergrößten ‘Pßilo* 
fopßen beS ^»eibentßumS ßaben etnfehett fonnen. S)?an bavf nur fagen, 
baß er mit feinem CatecßtSmuS eine fo große Sefchvetbung geben wirb, 
baß er ßatt einer ©ad)e, bie jte nur halb bejaßett, berfelben Pierßg, ohne 
oßne alles Sebenfen bejahen wirb. Mein biefe, in föerglekßung beS S;l)a» 
leS, unb aller anbern ‘Pßilofopßen beS alten ©rted)etilanbeS, fo fähige 
©rißen, würben fo gut, als er, ßeefett unb ßumm bleiben, wenn fte 
weiter nichts fagen wollten, als was fte flar unb beutlid) begriffen; tmb 
ße ßaben ihre große Säßtgfeit (ebtglicß ber ©lücffeligfeit &u uerbanfen, 
baß ße in einer Äirdje erlogen worben, wo ße fid) ben ßißorifchen, unb 
mattd)mal aud) ben reeßtfertigenben ©laubeit ber geoffenbarteu SBaßrßei» 
ten erworben ßaben. SiefeS überseuget ße pon pielen ©aeßen, bapott 
ße bod) nichts begreifen. Unfere größten ©ottesgeleßrten, wenn ße wie 
©imonibeS ßatibelten, bas ßeißt, wenn ße pon ber fflatur ©otteg nur 
basjettige perßeßern «Sollten, weld)eS ißnen naeß bem Sichte ber 93er» 
nunft unßveitig, beutlid), unb wiber alle ©eßwierigfeiten bie ‘Probe 
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I« galten fdftene, würben 6ep «lfm -ßieronefi unaufhörlich neuen 3fttf« 
ftgub fucgen. S?an füge baju, bag ©imonibeg, menn et auch bie beilts 
ge ©tgrift, ogtte bie SBirf famfeit, ober bie Qftjiegung, ober bie ©nabe 
juSJlatge jögc, ftd) nimmermehr, webet aug (einem Irrgarten, noch 
«uö feinem ©tillfcgweigen Reifet» mürbe. Sie SJSernunft mürbe ihm 
perbietgen, bie in ber heiligen Schrift erhaltenen ©efcgicgte ju leugnen, 
unb nicht et wag ubernatürlicgeg in bem Sufammengange biefer ©efcgid)« 
te ju fegen: allein biefeg mürbe nicht jureid)ettb fepn, ihn ju einer (Ent« 
fcgeibung ju bringen. Sie Prüfte ber Vernunft, unb bie pgilofopgifcge 
(Prüfung gehen nitfjt meiter, «lg bag fte ung im gmeifel, unb in ber 
gurcftt, ju irren erhalten, mir mögen bejahen, ober verneinen. (S?an 
merfe, bag jmifchen bem -öiero, unb ©imonibeg, nicht von bemSafeptt 
©otteg, fonbern non einer richtigen Söefcgreibung, mag er fep, bie grage 
mar.) (Entweber bie ©nabe ©otteg, ober bie (Etjtegung mug ba6ep 
fepn. Unb man merfe, bag bie Vernunft miber feine 2egre mehr ©n« 
mürfe barbtetget, alg miber bie Sehre von bem (Evangelio. Sag @e« Öber Srepeinigfeit, bie Stenfcgmerbung beg SBorteö, fein ?ob jur 

mng unfrer ©ünben, bie gortpftanjuttg ber ©unbe 31bamg, bie 
tmige ©nabettroagl einer f leinen 2lmagl von frommen S2enfd)ett jum 
•parabiefe, bie SBerurtgeilung faft aller Sfenfcgen ju ben Jfpööenftrafen, 
bie ftd) in (Ewigfeit nicht enbigen merben, bie 21ugrottung beg frepen 
Sffiilleng feit3(bamg ©ünbenfaße, u. b. m. bag ftnb Singe, melcf)e ben 
©imonibeg in größere 3meifel gcftürjet haben mürben, atö alleg, mag 
Ihm feine ©nbilbunggfraft eingegeben hatte. SBir mollen ung bcg 
Sefenntnifieg erinnern, roelcheg ‘Paulug gethan hat, (i(Eorintg.XXI,2i 
unb 23.) nicht allein bafj bag (Evangelium ben 3üben eine 21rgernig,unb 
ben ©riechen eine Sgorgeit fep, fonbern auch, bag ©ott bie S2eufcgen 
bureg bie 3;t)ort)eit ber ‘Prebigt felig gemachet habe. * 

* Ohne mich auf bie 93ert(jeibigung ber Sehren ^ertulliang ein« 
julaffen, fo machet Jjerv ©dple abermalbte fprafufautfcgen ©eteör» 
ten ju flug unb ju gelehrt. Jütten fte alleg bag gemußt, mag J?r. 
Snple fte bem ?ertullian einmenben lagt , fo mürbe allem 3fnfegen 
nach, ^»iero ben@tmonibeg nicht um biefftatur ©ottcg befraget 
haben; er hattefelber gemufjt, bag ©ott ein ©eift, nnb fein $ör« 
»er, ein göcgft vollfommerteg, feligeg, unb unverünberlicgeg SBefen 
fep: unb biefeg wüte bamalg fchou ein jiemlicg pollftattbtgeg (Et; 
fenntnig für einen heibnifchen itönig gemcfen. Ob aber bag bia« 
leftifche Senntren unb Sifputiren am fprafufaniftgen J^ofe fo gen 
mein gemefett, a!g tiachmalg ju 2(tgen; bag ift, bünfet mid) ein 
jiemlkger 3luad)tomgmug. ©imonibeg mürbe alfo auch alle bie 
©cgeingrünbe, momit #r. Söüple inggemein bie göttlichen ©gen« 
fchaften, fonbetlicft feine ©üte utib ©eredftigfeit, anjutaften pflegt, 
Weber gemugt, noch gebraucht haßen. SBir haßen oben fchon in 
verfcgiebenen 21'rtifeln, auf biefe ©tt würfe geantmortet, bie er hier 
cgne Sftoth wiebet aufgeroarmet hat; unb permeifen unfre Sefer 
bagin, nämlich in bie 21rtifel S?aneg, S?arcion, !Paultcianer, 
Origeneg, u, a. m. SBag er aber miber bag ©egeimnig ber Step« 
einigfeit, ber Slenfeljwerbung unb ©enugtguung, ohne alle Sftotfj 
einftreuet, bapon lefe man biejenigen ©djrifteti nach, bie non ber 
SBagrljeit ber d)riftlicgen Religion hanbeln, fonberlid) ben 3(bbabie, 
ben Vernarb, ben ‘Placette pom göttlichen ©lauben, ben ©aftrelf, 
Sitton, ©tbroortg, u. f. m. unb pon Seutfchen, mag ©ottfrieb 
Olear, ©pener, unbSteinbecf, in feinen SDetr. «6er bieaugfpurgifche 
Confegioti, bapon gefdjrteben gaben. 0. 

fSielleicht iff bieg ein ©ebanfen, ber nicht ju Permerfen iß. SBer= 
mut()lich ift ©imonibeg megen ber 21t’t ber <£rflürung befümmert gerne; 
fen; er hat ftd) nid)t getrauet, ju fagen, bag ©ott ein Körper mare; eg 
gaben ihn Imnbert Sittmürfe bapon abgehalten. Qrr hat fld) nicht ge; 
trauet, ju fagen, bag ©ott ein lauterer ©eiff mare; bcnn er fotrnte ftch 
nid)tg ohne Äugbegming porffellen. 55ig auf ben <£arteftus, hatten alle 
unfere Sehrer, fo mohl ©otteggeleljtte, afö ‘Phifofop^en, ben ©eiftern 
eine 31ugbehnung gegeben ; ©ott eine unenblidje, utib ben Angelt» 
unb vernünftigen ©celen eine enbliche. & ijt mahr, fte haben be« 
fjauptet, bag biefe 21ugbeljnung meber materialifch, noch von ?h®üen ju; 
fammengefehet fep, unb bag bie ©eifter ganj pollfldttbig in jebem ^hetl« 
beg Sfaumeg müren, ben ge einnehmen: toti in toto et toti in fingulis 
partibus. diteraug ftnb brep ©attnngen von bet ©egenmart entflan; 
ben: vbi circumfcriptiuum, vbidefinitiuum, vbirepletiiiuni,bie erfte 
für bie Körper, bie anbere für bie erfdjajfenen ©eifter, itnb bie britte für 
©ott. Sie Sarteftaner haben alle biefe Sehren umgemorfeu; fte fagen, 
bag bie ©eifter meber einige 21ugbehnung, noch fine räumliche ©egen; 
matt haben; allein, manvermirft ihte9)?epnung, a(g höchftabgefchmÄ. 
SBir mollen alfo fagen, bag nod) igo fafi alle unfere ©ottegge!el)rten unb 
‘Phüofepheti, ben gemeinen gegriffen gemüg lehren, bag bie ©ubftanj 
©otteg in ben unenblichen Räumen auggebreitet fep. Shm ift eg ge; 
wig, bag biefeg an einer ©eite nieberreigeti heigt, mag man an ber am 
bem gebauet hat; bieg heigt, ©ott «über 5hat bag materialifcheSBefen 
mieber geben, melcheg man ihm genommen gatte. Stau faget: bag er 
ritt ©eift fep; bieg ift gut, benn eg geigt ihm eine von ber Stafette unter« 
fd)iebene Statur geben: allein, ju gleicher Seit faget man, bag feine ©ub; 
ftanj überall auggebreitet fep ; alfo faget ihr ja, bag eg auggebeljnet 
fep. Sftun gaben mir feinen Söegrtff von ben jmoen ©attungen ber 
afugbehnung'; mir begreifen beutlid), bag alle 31ugbcl)nung, fte fep, mie 
fte motle,perfchiebene,unburd)bringtid)e unb von einanbevuuabtrennlidje 
)Jheilehabe. <$£ ift alfo ein Ungeheuer, menn man faget; bag bie@eele 
ganj in bem ©egirne, unb bag ge ganj im döcrjen fep. Stau begreift 
nicht, bag bie göttliche 3l'ttgbehnung unb bie 31ugbegnung ber SCaterie 
an einem unb eben bemfelben Orte fepn fönnen: biefeg mürbe eineroagt; 
hafte SurChbtingung ber ^ttgbehnungen fepn, melcge unfere Vernunft 
nid)t begreift. 3lüger biefen gnb bie Singe, melcge von einem brttten 
fcurcgbrungett merben, unter gcg felbg bitrcgbrnngen: Qiiae penetran. 
tur cum vno tertio, penetrantur inter fe, (burdj biefen Segrfafe mi; 
fcerleget man biejenigen, melcge fagen, bag bag Sidfte von matgemati; 
fegen günncten jufammengefefet fep,) unb alfo gnb ber ^itnmet unb bie 
©rbfugel unter fid) burcgbrtmgen; benn fte mürben mit ber göttlid)en 
©ubganj burdtbrungen fepn, meld)e, nach biefer Stepnung, feine 5geift 
hat; moraug giegt, bag bie ©onne mit ebenbemfelben SBefen bureg; 
brungen fep, a(g bie (Jrbe. Seit einem SBorte, menn bie Siaterie niegt 
anberg SJtaterie ig, alg meil ge auggebegnet ig, fo folget baraug, bag al; 
leg auggebegnte «tue Stafette [9: man hipfbet^rog, irgenb «ine anbere 

©genfegöft ju bemevfen, bie von ber Sfugbegnung unterfegieben ift, unb 
vermöge melcger bie SDJaterie Siaterie mare. Sic Unburcgbringüd)feit 
ber Äörper, fantt von nidjtg, alg von ber 2fugbegnung gerfommen; mir 
fontren blog biefen ©runb bapon begreifen: unb alfo nutg mau fagen, 
bag bie ©eiger, menn ge auggebegnet maren, tmburcgbrii’glid), unb alfo 
bureg bie Unburdjbringltcgfeit von ben Körpern niegt unteifcgiebeti fcptt 
mutben. Ueberbieg ig, nach bet orbentlicgeu Segre, bie göttlttge 3(ug; 
begnung meber mehr noch mentger unburcgbringlicg, ober burdjbriugiidj, 
alg ber Körper igre. 3hl'e ?gei(e, man mag fte fo lange, alg man will, 
virtuales nennen; tgre ?gdle, fage id), fönnen von einanber niegt 
buregbrungen merben: allein fte fönnen eg mögt ponbcn$:heilenberSta« 
terie merben. ©aget man niegt eben biefeg von ber Siaterie ihren; 
ge fönnen einanber tiicgt buvd)brtngen; allein ge fönnen bie partes 
virtuales ber göttlichen 3lügbegtiung buregbringen ? SBentt man bie 
gefunbe S3etnunft genau ju Statfje steift, fo mirb man begreifen, bag, 
menn jroo 31ttgbegnungen burchbringfid)er SBeife an eben bemfelben Orte 
ftnb, bie eine eben fo burdjbrtnglicg fepn müffe, alg bie anbre ig. S3ian 
fann alfo nicht fagen, bag bie 31ttgbegnung bie Siaterie von irgenb eit 
ner anbern ©attung ber 3lügbegttung bureg bie Unburcgbring(id)feituna 
terfegieben fep: eg ig alfo gemig , bag eine jebe 2fttgbehnuttg Sdiaterie ig, 
unb bag man folglich ©ott niegtg, alg ben 3iamen beg ^örperg, nimmt, 
unb igm alfeg SBefentlicge beffelben lagt; fo halb man faget, bag ec 
auggebegnet fep. SBeil man eg alfo unmöglich anberg hat machen fön« 
tten, fo barf man eg niegt für befrembltcg galten, menn©imonibeg tiicgt 
leugnen mögen, bag ©ott ein Körper fep, unb eg auch eben fo mettig 6e« 
jagen bürfen; er gat lieber fegmeigen mollen. SBir mollen mtgerin* 
ttern, mie bie allerfpifjgnbiggen ©arteganer begaupten, mir gatten gar 
feinen Segriff von bem geigigen SBefen. SBir miffett nur aug ber (Er« 
fagrung, bag eg betifet; allein mir migen niegt, von melcger Sfiatur bag 
SBefen ig, begen Siobigcationen ©ebanfen gnb; mir erfernten nid)t, 
melcgeg bag©u6ject ober bag Sing ig, melcgem bie ©ebanfen eittverlei« 
bet gnb. S3ielfetcgt gat biefeg ben ©imonibeg abgegaltett, ju fagen, b»S 
©ott ein ©etg fep. €r gat nicht begriffen, mag ein ©eig ig. * 

* SBag gier -Or. Säple abermal attg ber cartefianifcgen ^gilofo« 
pgie, miber bie Stepnung ber alten ©otteggelegtten utib SBeltmeü 
fen, von ber 2lügbegtutng eineg geigltcgen S3efeng bepbringet, bas 
ig alleg mit paaren gerjugejogen. ©imonibeg mugte vott bent 
«gen eben fo mettig, a(g -guero, unb feine dpogeute; unb alle bie 
©treitigfeiten, ob bie Impenetrabiütat, ober llnburcgbringlichfeit 
eine notgmenbige §olge ber 3lügbegnung fep, mürben igm mie bög« 
tuifege Sörfer vorgefommen fepn. ©efegt aber, ba^ er etrnag ba« 
pon gegöret gatte; benn ich mill aud) einmal biepten tmbträumen: 
Wer meig ob er niegt ber Stepnung ber heutigen Sfeutonianer ju« 
getgan gemefen mdre, bie eg niegt glauben, bag alle jtugbegnung ein 
Körper fep; bie auch ben 3taum für auggebegnet, aber tiicgt für 
unburcgbringlich galten, ja mogl gar pon bemfelben alg. von einer 
göttlidjentEigenfcgaft, nömlid) ber göttlichen Unermeglicgfett, rebett 2 
Sa fönttte ja ein ©eig auch auggebegnet fepn, ogne unfeuregbring« 
liege ober jertrennlicge^geile ju gaben. SJan gegt,mie leicgt man 
?rünme mit (trüumen mibcrlegen fann, menn man fieg einmal bit 
grepgeit nimmt, bie feiten ju permirren. 0, 

Ue6tigeng verbammet ein welker ©cerong S5ücger, de Natu, 
ra Deorum, auggeleget gat, beg ©imonibeg Sefcgeibengeit niegt, un& 
mellte, bag tgn bie ‘Pgilofopgen unb Poeten beg 311tertgumg, tmb bie 
,$?eher naeggeagmet gatten. ®ag er von ber Unbegretgicgfeit ©ottest 
6eobacgtet,bagverbienet abgefegrieben ju merben. QitaeTertullianus in- 
feitiae, alii modeftiae dederunt. Atque vtinam veteres philofophi, et 
poetae, quique illos confecuti furit Haeretici, hac in parte tarn vere, 
cundi, quam Thaies, aut Simonides, fiiiflent: nunquam profeöto 
adeo abfurda, impia, et blafphema Diuinae Naturae amnxiflent, nun^ 
quam impegiflent in foediffimos errores, in quos per fummam impu- 
dentiam praefidentes homunculos videmus, et dolemus impegiflfe. 
Nimiruin tenemur omnes magno quodam lciendi ftndio, cognofcendi 
vero numinis, multo maiore: ex quo Deiun quidem a nobis cogno- 
fei veile licet intelligere: fed intra fines praeftitutos, et intra co- 
lumnas, quibus fuo ipfe quafi digito inferipfit, Ne plus vltra: funfi 
enitn diuinis in rebus adyta quaedam, in quae Magnus Deus noluit 
nos penetrare: quod fi quis temeritate, et confidentia fui eiatus por* 
ro pergit, ac perrumpere hocfacrarium attentat, quo penitus ingre- 
ditur, eo denfiores illitenebrae otFunduntur, vt vel fic, et Diuinae 
Naturae maieftatem imperueftigabilem, et humanae mentis imbecil- 
litatem, fi quid fapit, agnofeat, ac confiteri cum Simonide cogattir. 
Quant0 diutius canßdero, tanto mihi res videtur obfeurior. Quemad- 
modum de fpecu quodam Coricio narrat Pomponius Mela, qui pri- 
murn iucunda quadam amoenitate alleöat adeuntes ad fe, donec al- 
tius, atque altius ingreffbs tandem horror quidam hac Maieftas nu. 
minis illic inhabitantis pedem referre compellat. (Lefcaloperius in 
Ciceron. de Natura Deorum, Libr. I. p. 84» 85-) (Et fügtet hierauf 
eine fegötte ©teile aug bem 31uqugin an. Certe hoc eft Deus, quoJ 
et cum dicitur, non poteft dici: cum aeftimatur, non poteft aeftima- 
ri: cum comparatur, non poteft comparari: cum definitur, ipfa defi- 
nitione crefcit. ( Auguftin. Sermone 'de tempore CIX. benm Sefcalo« 
pier, ebenbaf. 8? ©.) 2a SJfotge le SBaper gat biefe Sfujfügrung beS 
©imonibeg, alg eine gottfelige 5gat attgefegen, unb bager ©eleqengeit: 
genommen, auf bie (Eumonier fogjubomtern. „Sian erinnere gcg bec 
„gottfeligen S&efdjetbetigeit peg ©imonibeg, Cfaget er im CXVI Sr. 
28 ©. beg XII ^»anbeg. Suobejauggabe,) „melcger, ba er von bem Äö* 
„ntge ^iero nur einen ?ag3eit gebetgett, um vor igm bag göttliche SBe* 
„fen abjuganbdtt, noch jrneen, utib bann brepe gintereinanber ge6etgett 
„gat, mit ber SBerftcgerung, baf er, je tnegr er barauf büd)te, immer 
„mehr ©egrcierigfeiten fanbe, fein SBerfpre^en jtt galten. SBag mich 
„anbelanget, fo jmeifte ich niegt, bag biefebemütgige SBerficgerung ber 
„Unmiffengeit beg ©imonibeg, ob er gleich ein djeibe mar, bem Jpöcgftett 
„viel angenehmer gemefen, «lg bie Utibefonnengeit etneg (Eumotiiug, unb 
„berer 31rriatter, (Theodor. 1. haer. fabul.) feiner 3fngmtger, melcge 
„gcg gerügmt, fte erfennten ©ott fo richtig, alg er ftch feibft erfennen 
„fönnte.,, Su ‘Plegig S)?ornai gat m bem IV Kapitel, beg ^ucgeS 
»on ber Wahrheit ber d)rifHid)en Sleltgion, mo er fo mögt mitgeugntffen 
alg ©rünbeu bcroeifl, bag eg unmöglich fep, ©ott ju begreifen, beg ©ii 
monibeg 3fr,tmort niegt »evjeften. St bemetfet, (ebenb. 35 ©.) »gn* 
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©imonibeS. 
jemanb anzuführen, eS ßa6e biefer 'Poet, fef;r mohl gelebt, öafs ©ott 
OieXVeisbeit felbff fey. @r jaget an einem anbern Orte (*)< bag 2ici> 

ffoteles in feinet XXietapbyfi^ eine gemeiue 2lrtttvoct Des ©imoni- 
des anfubceund lobe, öes Inhalts, Octß es niem«nö, al«(Sott 
jufomme, ein tnetapbyftcus JU feyn: öieß beißt, von ubernatitrlL 
eben Swingen j« reöen. Sch habe bet) Surcßlaufung ber SEJietaphpftf 
bes UlriftoteleS, biefe ©teile nicht finben fönnen. Sem fep, wie ihm 
woHe,fo ift biefer ©ebanfenfeßr gut, unbfömmt mit bem anbern uberein. 

(*) dbenb. XX (£ap. ©egettf. beS 266 351. Sn ber (ateinifeßen 2fuS; 
gäbe biefes SfBerfeS vom Su pleßis «ötornai, |teßt p. m. 446: Ariftote- 
les trituni illud Simonidis ad Hieronem laudat, de rebus, inquit, quae 

praeter naturam Deo, foli credendum. 

SBenn id) gefaget habe, baß id) in biefem SBerfe bes 2friffoteleS nid)t 
angetroffen fjabe,wasSupießiS barauSanfüßret,fo habe id) auf bie Ihm 
ftdnbe gefeben, welche biefe ©teile cßaracterifiren ; ndmüd), baß es eine 
2lntmort beS ©imonibeS an ben ©iero fep, welche vom 2lrijtoteleS gelo; 
bet worben : benn übrigens ftnbe id) im II £ap. bes I SB. folgenbes: 
Aid )yt/ Sixatus uv hx uvSgunlvt> vopi€fiiro at/iij? ä xTijffi«. noXKuxfi y&P $ 
tpbitit i»A)/ TÜbv üvSguxiov fj/y. «Ts kutu ZipwviSttv, ®tb( uv pövof tuto tXQt‘ 

to ybguf. uvbgu S' an ul-iov pif ZflTtiv tv\v y.a‘S uvrbv imtvipyv. Qiiocirca 
merito, eins pofleflio non humana exiftimari poteft. Multis enim in 
rebus ferua natura hominum eft. Ifaque vt Sitnonidi plaeet, folus 
Deus hunc fibi honorem vendicat. At non decet virum eam feien- 
tiani, quae fibi congruit, non quaerere. (P. m. 644, E.) Siefe 3Bor= 
te laufen baßinaus : bie SBijfenfcßaft ber erften 2lnjange fep fo ergaben, 
baß man billig vorgeben tonnte, fie fomme bem «Btenfdjen nid)t 5« ;tx>eö= 
wegen, nach beS ©imonibeS «Ötepnung,biefe Sefifeung ein 33orrecßt ©otteS 
allein fet): allein es mürbe bemjSSJenf^en unanftanbig fepn, wenn er nicht 
trachtete, ftdj felbjt recht zu erfennen, ober bie 3Biffenfd)aft f)inban jetjte, 
welche fid) auf ihn felbjt besieht. S^) Mbe mir ein, baß, wenn 
id) ju beS 2lriftoteleS Seiten gelebet hatte, id) feinen ©ebanfen viel ge* 
fchidter gefunben haben mürbe, als id) ihn ißo fmbe : allein bem fet), 
wie ihm wolle, fo jeße id) nichts barinnen, was mich veranlagte, 511 glau* 
ben, baß er bes ©imonibeS ©ebanfen lobet ober billiget, unb id) habe 
2fusleger gefeßen, wekße gerabeju verftdjevn, er wiberlege ihn. $onfeea 
fefeet, wenn er eine Umfd)reibungSnote über biefe SBorte beS 2lrijtoteles 
machet, biefe «Sorte auf benSHatib: Refutatio fententiae Simonidis. 
©ier ift ber Stert 51t biefem Schalte: Adeo compertum eft hanc feien- 
tiam non efle humanam poileffionem, vt inde fumferit Simonides poe- 
ta fui erroris occafionem. Monebat enim, iis tantum feientiis dan- 
dam efle hominibus operam, quae cum mortali vitacongruerent,pro- 
inde hanc feientiam, quae de diuinis rebus inftituitur, relinqueqdam 
efle Deo, diuinisque fubftantiis : quod fit fupra humanum captum. 
Cui inepto confilio, et virilis animi magnitudine indigno refpondet 
Ariftoteles: Non decere virum eam feientiam negligere, quae maxime in- 

teüeflui congruat, neque enim eft putanda aliena ab humana natura, 
cuius praecipua pars eft mens ipfa. (In Arift. Metaphyf. Lib. I,e.Il, 
p.m. 99,100.) (£r wiH, (jtehe aud) S£heopbiluS SRapnaubS Theol. Na¬ 
tur, p. 1) bajj 2friftoteleS an einem anbern Orte einen bergleichen ©ebatts 
fett beS ©imonibeS verworfen habe^ unb bajj biefer 'Poet in folgerten 
SBorten ,m verjtehen fei), xgti bi « hutu t«« nuguivüvruo, *v3gumvu 
<pgovs7v, uvügunov Hvtu, üSi 3v>jr« riv üXtd cf)' öaov hSbxtroy utsu- 
ba-jurlifiv, vj/J uitxvTU troiiiv itjo« tb kutk tö kfarwv twv cv avriä. 
Neque nos oportet humana fapere ac fentire,vt quidam monent,cum 
fimus homines: neque mortalia, cum mortales: fed nos ipfos, quoad 
eius fieri poteft, a mortalitate vindicare, atque omnia facere, vt ei 
noftri parti, quae in nobis eft optima, conuenienter viuamus. CArift. 
Moral.Lib. X,c. VH,p.m. 102H.) SSBenn biejeS ift, fo mujj man biefen 
©prud) unter beS ©imonibeS feine fe^en: weil wir nur Sfl?enfd)en ftnb, 
fo barf auch «nfre äBijfenfchaft nur menfehlid) fepn ; unb weil wir nur 
©terblidhe ftnb, fo mujj es uns genug fetm, bie (terblichen Singe ju et; 
fernten. SBir werben ein anberSSerfeljen besSu'Ple^iStKornai fel)en: 
SaS erjte befteht barinnen, baf er gefaget, es fep bes ©imonibeS 
©prud) vom 2lrijfoteleS gelobet worben. 

<piatonS 'ProtagoraS (p. 23s E) melbet uns, bajj fid) biefer ©pruch in 
einem ©ebichte finbet, wetd)eS an ben ©copaS, beS StheflalierS&reonS 
©ohn gerichtet gewefett: (Js ift alfo feine Antwort an ben .fonig^»iero 
gewefen; unb matt gebe wol)l 2ld)tung, bajj bafelbft nicht von ber Söif 
fettfehaft, fonbern von ber 5ugenb bie ^rage ift, unb baf man aljo jagen 
«nnte,eS hatte2lriftoteleS feine all5urid)tige 2lnwenbung gemad)t; ober 
man müßte auch wohl jagen, baß unfer ‘Poet einerlep ©ebanfen halb bei) 
fittlidjett (jigenfehaften, halb bet) ben (Sigenfcbaften beS SUerjtanbeS ge= 
brauchet hatte, 'plato unterfuchet gewijfe SQerfe aufs aufjer|te, wo ©i- 
monibeS behauptet hatte, baß eS fdjwer fet), ein volifommett ehrlicher 
gftatm 51t werben (*), unb baß fid) ‘PittafuS febr betrogen, wenn er ge= 
faget, es fev fd)wer, ein ehrlicher SOtann su bleiben. xuMnäv c£aov ’in- 
\itvcn. Difficile eft bonum manerc. Qübetib. p. 236 A. Sine von‘Pia; 
tonS unterrebenben ‘Perfonen behauptet, baß biefe Slßorte beS ©imonibeS 
wiberfprechenb finb. Sin anberer behauptet baS ©egentbeil, unb will, 
baß fte biefes bebeuten : es id febwev ein ehrlicher Xttann ju t»er= 
Öen, unö unmöglich), es öllejeit ju bleiben ; unb aljo betriegt fid) 
Pittacus; benn er fefeet voraus, baß es möglich fet), beftänbig in ber ^u= 
aenb 511 beharren : wenn er eS nicht für müglid) gehalten, fo hatte er 
nicht gefaget, baß es fd)wer wäre. «Dian beweifl biefe Srflürung mit 
einem an ebenbemfetben Orte eingefd)alteteti ©prud)e beS ©imonibeS, beS 
Inhalts, baß ©ott allein bas 23otrecbt habe, in bem ©Uten ju beharren. 
*Oti äcte uv pbvoe e'xtt thto yigou;. Quod folus Deus hoc munere frui 
dignus fit. (Ibenb. 237 D. ©iehe auch 239 ©. C. 

(*) "oti avSgx kyuSbv piv uXuBcoif ytvi&au %aAcnlv, %eget ts noel 

ytfj vom TtTg&yavov, uvev f/eyu nrtiypivov. Difficile eile virum vere bo¬ 
num fieri, manibus pedibusque et mente ad amuffim quadratis. 
Sbenbafelbfl. 

(G) ^Einige (Sottesgelehrte fonnten fein Äefcnntnif nicht ta= 
fceln, öaf ec feine Sefcbreibung von (Sott geben fonnte. ] üffian 
fann einen 35eweiS hiervon in ber vorhergehenbeit 2lttmerfung fehen; 
allein hier ift ein ©chriftfteller, welcher twd) viel unbebingter rebet. ®S 
ift ber berühmte Peter Qtharron, ©otteSgelehrter von Sonborn (des trois 
Veritez,Liv.I, ch. V.) „Sa bie ©ottheit, jaget er, fo f)ocp,fo entfernt 
„von uns unb von unferm ^Begriffe ift, baß wir überhaupt weber von 
„weiten nod) in berSftälje wiffen, was fte ift: fo i|t es eines ^htüS 
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„fehr große unb unjTntiige©n6ilbung,wenn man biefelbe entfcljeibet unb 
„beftimmet, wie bie ©ottesleugner tbun; weld)e in allen ihren wür¬ 
den , ba fie als von einer völlig erflürten unb befchriebenen ©adle, bie 
„notl)wenbig fo unb fo fepn müßte, fchließen: wenn ein ©ott weite, fo 
„müßte er jo unb fo fepn;wenn erfo würc,fowürbe,follte unb fonnteet 
„biefes ober jenes thtm, welches hoch nid)t ift: ergo. ?lnbern ?heils ift eS 
„ein3rrtl)um, wenn man irgenb einen jurcichenben unb siemlich bemom 
„jtranvifchen ©runb ju finben beulet, um 511 bewejfen unb beutlid) unb 
„nothwenbig }U behaupten, was bie ©ottheit fep, vor welcher man nicht 
„etfchrecfeti foll ; aber evfd)recfen müßte, wenn eS bergleichen gäbe: 
„benn weber bie metifd)lichen Unternehmungen , noch ber begriff ber 
„Kreaturen müfjen fo weit gehen fönuen. s = -- ©ie ©ottheit ift 
„baSjcnige, was nicht erfanut unb nid)t einmal wahrgenommen werben 
„fann : von bem (Jnblid)ett 51t bem Unenblichen ift nicht bie geringjte 
„93erhaltniß, nicht ber geringjte 5Beg: baS Unenblid)e ift burdjauS un= 
„zugänglich, ja utibegreißich. ©ott ift bie wahre, bie einzige Unenblidh* 
„feit felbjt. ©er allerhächfte ©ecfranb, unb bie allergrößte .traft ber 
„©nbilbung erreichet biefelbe nicht naher, als ber allermebrigfte unb um 
„terjte ©egriff. Ser allergrößte Philofoph unb ber cllergclcbrtefte &oU 
„teSgelehrte erfennt ©ott nicht mehr,nicht weniger, als ber geringjte 
„Jpaubwerfsmann. ®ozu Weber 3ugaug,nod) 2Seg, noch Eingang ift, 
„ba fann man ihn weber von weiten nod) in ber Stahe haben. = = s 
„@ott, bie ©ottheit, bie (Jwigfeit, bie 2lUmad)t, bie Unenbiid)feit,bas finb 
„nur leere SBorte, unb für uns weiter nichts: eS finb für ben menfcf)lü 
„ffien SSerftanb feine begreifliche Singe. = = = SBenn alles, was 
„wir von ©ott jagen unb Vorbringen, nach ber ©djatfe richtig wäre, fo 
„würbe eS nichts als (gitelfeit unb Unwiffenheit fepn. dpievön hat ein 
„großer unb alter Seljrer gefaget, baß es jet)r gefährlich fep, von ©ott ju 
„reben, wenn man aud) wahre Singe faget. ©er ©runb biefer ©age 
„ift, baß außer, baß bergleichen hohe SBahrheiten, wenn fie burdj unfre 
„©inne, unfern ©erjtanb unb unfern Sftunb gehen, verfalfcftet werben, 
„wir nid)t einmal wijfett unb verjtffiert fepn fönnen, ob fie auch wahr 
„finb. 2ßir treffen fie nur von ungefähr an; benn wir verfteben nichts 
„bavon, unb wijfen weber was ift, noch was gefeßehen ift. Stun ift es 
„gefährlich von ©ott im 3weifel,unbin ber Ungewißheit,unb gleichfam 
„tappenb unb wahrfagungSweife, ju reben, unb wir wijfen nid)t, ob es 
„©ott billiget: in fo fern wir feiner©ütigfeit nid)t fo viel Zutrauen,baß 
„er alles, was man in guter 2lbfid)t faget, unb um ihn, fo viel als man 
„fann, ju ehren gut aufnimmt. Mein wer weis aud), ob i(jm biefes 
„Vertrauen angenehm ift, unb bie gött(id)e ©üte von biefer 2frt fep, baß 
„fie basjenige gut aufnimmt, was man in guter 2ibficht, unb um fie ,u 
„ehren ffiut? Sieß ift baS2lmt unb bie©ad)e ber menfd)lichen, erfd)af= 
„fetten unb enblidjen ©ütigfeit; allein wer weis, ob bie göttliche uner» 
„fchajfette unb unenbliche von biefer ©efd)ajfenf)eit fep ? Sftan ift von 
„ber menfchlichen felbft nid)t ganj burd)gangig einig, welches ihre Sie* 
„geln unb Pflichten finb. = = : Sieferwegen ijt bas befte Spittel, 
„aber in fo fern eS bem fOtenfchen möglich ift, ber bie ©ottheit überbem 
„fen unb begreifen will, baß bie©eele naffi einer völligen 2lbjiehnng von 
„allen Singen, unb naeßbem fie fid) über alles, als in ein Seeres unb Um 
„enbtkbeS erhoben, mit einem tiefen unb feufdjett @tillfd)weigen, einer 
„ganj eut;ücften (^rftaunung, einer mit einer furchtfamen Semüthigttng 
„angefüllten ©ewutiberung, einen lichten efbgrunb ohne ©oben, ohne 
„Ufer unb Svanb, ohne pöße, ohne ©liefe vorjteüt, unb oßne baß fie fid) 
„an irgenb eine©ache halt,bie ihr in bie ©ebanfen fömmt, wenn ße fieß 
„nid)t verberben, erfäufen unb in biefem Unenblichen verfdilingen lalTett 
„will, hierauf laufen bep nahe biefe alten ©prueße ber ©eiligen ßin- 
„auS. 2)ie rvabre ffiefenntniß (Bottes, iff eine vollfommene Um 
„tviffenbett von tbm. ©icß ©ott ju nähern, ßeißt ein unjugaugli= 
„cßeS Sicht erfennen, unb von bemfelben Verfehlungen fepn wollen: Sieß 
„ßeißt, ißn feineSwegcS erfennen, wenn man empfinbet, baß, ba er über 
„alles ift, er nicht erfanut werben fann; ißn mit Serebfamfeit ju loben, 
„ift, wenn man mit (Srftaunen unb ©eßreefen feßweigt, unb ißn fiiffi 
„feßweigenb in ber ©eele anbetßet. SSeil eS aber ber ©eele feßr fd)wer 
„unb faft unmöglich ift, baß fie in einem fo ungewijfen unb leeren Um 
„enbüeßen befteßen fann, (benn fte würbe ganz ttnrußig unb gleichfam 
„auf einem .treifel wohnen,) welches bemjenigen ähnlich ift, meldet 
„bureß ftarfeS Sreßen fein ©aupt, ba er ganz fcßwinblicßt wirb, nicht 
„mehr weis, wo er ift, unb enblicß herunter fallt: unb wenn fie aud) 
„ruhig,verfcßlojfen, unb von@cßrecfen unb Sewunbenmg entztteft blei- 
„beti fönnte, fo würbe fie auf feinerlep 2lrt mit ©ott haubein, ißn bitten, 
„anrufen, erfennen unb ehren fönnen: welches bod) bie ©auptartifel ab 
„lerSteligion finb; benn bep bergleiffienSingen wirbnothwenbiger®eü 
„je erforbert, baß man fid) ißn mit irgenb einer guten, machtigen,weifen, 
„verftanbigenCfigenfchaft vorftelle, welche unfre 2l6fichten annimmt, (fs 
„ift nöthig, unb es fann in bem gegenwärtigen gnftanbe biefes Sehens 
„nicht anberS fepn, als, baß ein jeber fid) felbft ein SBilb ber ©ottheit 
„machet unb malet, welches er betrachtet, zu welchem er fid) wenbet, 
„utib an wekßeS er fid) halt, als wenn eS gleichfam fein ©ott wäre. 
„Ser ©eift machet ftef) baffelbe, wenn er feine ©nbilbungsfraft über aü 
„leS erhebet, unb mit allen .Kräften eine unumfeßranfte ©ütigfeit, «Stacht 
„unb Pollfommenheit begreift. Senn bie leßte unb ßöchfte ©taffel, 
„wozu ein jeber bureß bie öußerfte SBefirebung feines «Begriffes (teigen 
„unb gelangen fann, ift ihm fein ©ott, unb bienet ißm zum Silbe ber 
„©ottheit; ieboebein faffeßes, bas heißt, ein mangelhaftes unb unvollfom# 
„meneS Silb. Senn ba bieföottßeit, wie gejagt worben, unbegreiflich 
„unb unenblid) ift, z« welcher ftdh ber 23erftanb bureß feinen einzigen 
„SegrifT weber nahe noch ferne naßern fann, fo fann man bavon eben 
„fo wenig ein wahres Silb machen, als von einer ©aeße, von weichet 
„man ganz unb gar nicht weis, was fie ift; es ift genug, wenn man eu 
„nes madtet, welches nicht fo gar falfcß unb mangelhaft, unb bas ßöchfte 
„unb reinfte ift, was man nur haben fann. „ ©aufenb unb taufenb Se<- 
fer, welche biefe güge eines erhabenen SerftanbeS in biefem SBörterbucße 
fehen werben, würben niemals eine Kennttiiß bavon erlangt haben, wenn 
icß fte nicht anführte. Sieferwegen habe icß fte in biefe 2fnmerfung 
bruefen laffen. 

!9tan wirb vielleicht jagen, baß t£fjarron ein aflzuverbacßtiger Sehrec 
fep, als baß man auf feine ©runbfafje viel ©taat madjen follte. 
SBir wollen biefen ©treid) abweitben unb jagen, baß fieß 2lrnobiuS auf 
eine 2lrt ausgebrudt hat, weld)e bes ©imonibeS Antwort ofenbarlidß 
rechtfertigen fann. ©at er nicht gefaget, baß unfre «Sorte nichts von 
ber Statur ©otteS anbeuten fönnen, baß man feßweigen muß, wenn man 
fie begreifen will, unb baß, obgleich unfre leeren Sermutßungen barüber 
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einige Hnterpichungen gleidjfanf hinter ber SBotfe unb im ©chatten am 
fldien tonnten,man bennod) bett SDittnb gcfd)loffen galten foile? O ma- 
21 me, o funime rerutn inuifibilium procreator! Q ipfe inuife, et nul- 
lis vnquain comprehenfe naturis! - - - Prima ... tu cau- 
fa es, locus rerum ac fpacium, fundamentum cundlorum quaecunque 
funt, infinitus, ingenitus, immortalis, perpetuus, folus, quem nulla de- 
liniat forma corporaiis,miüa determinat circumfcriptio, qualitatis ex- 
pers,quandtads,fine fitu, motu, et habitu, de quo nihil dici et expri- 
mi niortalium potis eft fignificadone verborum: qui, vt intelligaris, 
tacendumeft; atque, vt per vmbram te poflit errans inueftigare fu- 
fpicio, nihil eft omnino nuitiendum. ( Arnob. Libr. I, pag. m. 17.) 
Sfftan würbe feljr unwiffenb fetjn, wenn man mir fagte, bafj biefe ©teile 
unter bes AmobiuS £ta'tl)ütuer gerechnet werben nutzte; beim alle bieje- 
nigen, welche feine AuSleqer 511 Üfatlje gezogen, haben feiten fönnen, bap 
bie afierredjtglau&igpeti Kirchenväter feine ©ebanfen befrofttget haben. 
( Siehe ©metthorfren über btefe ©teile besArnobtuS, 28,29 ©.) 9J?att 
leie ein wenig bes SDIinuttuS gelty Auslegungen über biefe SBorte, 123 
Nobis ad intelleäum pedus anguftum eft: et ideo fic eiim (Deum) 
digne aeftimanws, dum inaeftiniabiiem dicimus. Eloquar quemad- 
tnoduni fentio,magnittidineinDei, qui fe putat no(Te,mimiit; qui non 
vult minuere, non nouit, nec nomen Deo quaeras. SRatt Wirb finbett, 
bap ftc unzählige ©teilen anjeigen, wo bie alten Väter in biefem Bunde 
mit bem ArnooiuS einig ftnb Unb man metfe,bapSefcalopicr eben bie; 
Selben SBorte besDXinutius gelir zur Befräftigutig feiner Antnetfung att; 
führet, bap bie alferweifeftat unb befcl>etbcnften ‘Philofophen befetmen, 
eg fet) ©ott nicht allein unp'djtbat unb tttimtsfpvechltch, fonbern aud) um 
begrciflid). Sapiendfiimi quique ac modeftiflimi philolophorurn 
Deuni uyeusov, non inteliigibilem, cetidtf minime fpeöabilein, «fpijrev 
uMtymyiov indicibilem, et, fi fas, inuocabilem, innominabilem, vbique 
confitentur, at nihil hunc in locum afferri poteft illuftrius, quam 
quod habet Minutius Felix. f In Cicer. de Nat. Deor. p. 2.) 

* Me bie geugnifie, bie Jperr Batjle hier zusammen gehäuft h«t, 
unb baburch er beweifeti will, bah ©ott ein unbegreifliches unb um 
erforfd)tid)eS SBefen fet), fönneu an ben Orten, woher fte genommen 
ftrtb, ihre gute 9iid)tigfeit, in ber Abpcht haben, wozu fte haben bie; 
tien feilen. Allein in ber Abpd)t,bic Batpe ju haben fdjeint, bap 
man nämlich von ©ott gar nichts wiffen, gar nichts lehren, gar 
nichts forfchen unb unterfudjett, gar nidtts reben, ja nicht einmal 
beuten foll, bas werben fte ewig nicht etweifen. Vernunft unb Öf= 
fenbarung ftnb einig barinnen, bap bas vernünftige ©efdtöpf, wei; 
eheS allein bie gälpgfeit hat, fich mit feinen ©ebanfen bis ju bem 
Urheber aller ©inge 311 erheben, auch ver6unben fet), benfelbett ju 
fennen ; baß wir aus ben SBctfen ber ©d)öpfitiig ihn erforfd)cn 
unb fuchen feilen, ob wir ihn fühlen unb finbett mödjten; unb bap 
biefe, obwohl unvollfommeiieArt ber ©fenntnip, and) eine Art ber 
Verehrung unb bes ©ottesbienftes fep; jugefdtweigen, bap fte uns 
ju fehr vielen wichtigen Sebeuspflidifcu treiben fatitt unb foll. 
SSare eS alfo eine Kuttfl, buttfle Sieben unb Abmahmmgen von ber 
(Srfetmtnip ©ottes, ober fitiftve Befdwei&ungeti von ber göttlichen 
SHatur jufnmmen zu häufen, was wollte ich nicht aus 3acob BÖf): 
men, ©idtteln, Sorbätfd)en u. a m. bicfeS @elid)terS, für ©teilen 
anführen ? SBas würben mir nidjt ber Verfallet ber Jpijl. ber ©e; 
varamben, fyacob tOtaffe in feinen Steifen, ©obeur,Klimm u.b. m. 
für geitg bavbiethen ? Aber wer will biefeti ©eribenten a^nltd? 
werben ? ©. 

(H) ©einet; Antwort * t ; gieng es eben fo, <*ls@olotts 
ferner an Öen &c<5fns.] (. ©iehc ^erobets 155. g6(£ap.) Q)aufaniaS, 
bet ft'ch mit bem ©tmombes bei) ber 5afel befunben, befahl il)m einige 
©prüdte voljubringen. iBtimeve öicb< antwortete er if)m, öafi öti 
ein ttlenfcb btff. ©iefes i|f bem ‘PattfaniaS fo frofltg vorgefommen, 
bap er nicht einmal Sicht barouf gegeben; allein ba er fid> in einer j?reps 
flatt befanb, wo er mit etnem unerträglichen junger rang, unb felbtge 
bod) nicht verlnffen formte, ohne bap er ftd) ber ?obeSftrafe auSfehte; fo 
erinnerte er fiel) ber SBcvte bes ©imonibes, unb rief brcpmal aus: O 
©imoutbes, was für ein groper SJetftanb war in beinet Vermahnung 
an mich! C®i«he ben €osuclius SlepoS in beS ^aufaniaS £eben.) t>jv<- 
katira envvj£>i r« vaj r^o^eiv hi rg>(, fo Kere, f4fya T< 

a?x x?flu 4 MyoQ ca, syu ix' maizi b5ev uutöv uftev tivon. 

Time in meutern ei venit Simonidis, et ter magna voce exclamauit: 
O Cee hofpes, magnum quiddam in tuo fermone inerat, ego vero in- 
ani perfuafione erant adduöus, vt cum nullius momenti putarem. 
( Aelian. Var. Hiftor. Lib. IX, c. XLI. ©tef)e*aud) bett ©lutarch in 
Confolat.adApolloiiiunifp. ioj A.) ®S ift gewtp,bap,wenn man wopl 
unb mit pl)tiofophifd)er Sinficht baran gebenfet, uns nichts mehr bemü; 
thigeti unb gute Sehren geben fatitt, als wenn matt fid) vorfMet, bap 
man ein SJlenfch tft. ©iefeS begreift alles in ft'ch, was man ftd) nur 
von @d)wad)l)ett, (£leub unb Itnbeftanbigfeit einbtlben fantt. 

(I) JVJan leget ihm eine 20tttrort bey, mclche öes philofoph«« 
feiner fehr gleicl? if?, öer ftd? rühmte, er alle feine <Büter bey 
ftd» trüge.] SDlati crsahlet, bap ©imonibes, um ftd) ber 2lrmut[) ju er; 
wahren, bie gropen afwtifcljen ©tabte burd)flrid)en höbe, wo er bie Sob; 
fpvüche ber lleberwinber ums Sohn gefttttgen. SIad)bcnt er fid) nun 
tmreh biefe ©anbt[)iev:mg bereichert, hat er fich nach ber Snfel SeoS, fei= 
ttern Vatevlanbe, 3t! ©chiffe begehen, ©as ©d)iff hat ©chiffbruch erlit; 
tat: es hat ftd) gerettet, wer gefonttt, unb alles was möglid) gewefen, 
mitgenommen, ©imonibes pat nichts gerettet, unb als matt t(jn um 
bie Itrfadje gefraget, hat er geantwortet: Mecum inquit mea funt cun- 
da. ( Phaedrus, wie unten.) iDeil alles, mas ich höbe, bey mir 
ift. Viele von feinen ©chtffbrudfSgefahrtctt ftnb unter ber Saft ber 
©inge ertrunfen, welche fte hatten retten wollen. Sie ansSanb gefettt; 
rnenett, ftnb von ben Slauberttgcplünbert worben; jebet tnantt ifr ttad) dla; 
jomette gegangen, weldtcS nicht weit von bem Orte lag, wo baS ©d)iff 
untcrgeganoeti war. ©n ©ürger, ber bie SBiffenfd)aften liebte, ttttb bes 
©tmcnibcsj ©ebichte mit vieler ©ewunbcnmg gelefett hatte, hat ihm, nad); 
bem er ihn erfanut, mit allen nethwenbigen ©ingett geholfen, itt walp 
rettber 3^it bie anbern genüthiget gewefen, burd) bie ©tabt betteln ?(u ge; 
f)en. ©er ©oet, hat aud) nicht ermangelt, ba er ihnen 6egeguet ifh, th= 
tten bie Siichtigfeit feiner Antwort vorjuflellen. ( 2lu$ bes ‘PpabruS 21 
gab. bes IV 55.) 

(K) tTCan ödtf feilte 2fntt»ort daf etne^cage men ^icrene f£be' 
gftttinn nicht nach öem ^udgffaben nehmen. ] ©iefe ©rutsepintt 
hat wiffen wolle«, oh es beffer wäre, SBijfenfchaften als_3Ieid)thümer ju 
erwerben, ©imonibes h«t tl)r geantwortet, es fei) beffer reich, als ge; 
lehrt jtt fet)tt; beim, hat er baju gefügt, id) fehe alle ?age vor ben ?()U’ 
rett ber Sfeichen, gelehrte 93?ünncr. (Äriöot. Rhetoric. Lib. II, c. XVI, 
p.ni. 438.) S)tou barf nicht glauben, bap er bie SBiffeufdjaften im Crrnfte 
in eitim geringem SBcrtl) gefeljet habe, als ©olb unb Silber 5 fonbertt er 
hat ft'ch mir einer feinen Spötterei) bebient, um bie 2Bad)famhcit burch5 
juäiehen, mit weld)er bie meifren gelehrten Seute ben Stachen ihre 2luf 
Wartung machen,unb ihnen einige ©cfd)ertfe abäujwacfett fudjeti. & ift 
felhft in biefe ©pötterep mit verwicfelt gewefen, weil er fid) aus feiner 
anbern Urfache an bem ft)racufatufd)etiJ?ofe befuttben, als aus (E'igennuh; 
aud) bet) vielen anbern Sebcnsmittel gepicht, unb ftd) burd) aubrer ffrn); 
gebtgfeit in SBohlftanb gefefeet hatte. S3can föntitc aud) noch einen atu 
bern ©ebanfen haben, bap er nüntltd) bem 9tachtl)ume ben Vorjug bio| 
in Betrachtung bev 3Su&barfeit gegeben hat, welche matt in 2lbfid)t auf 
&aS@(üc? baraus Riehen fatitt. ©enn es tft hanbgrciflid),bap bieSretch* 
thümer viel gefd)i<fter ftnb, als bie SEiffenfdjafteu, bie zeitlicher, Vorthet* 
le unb alles zu verfchaffen, was mau bem allerbegierigften wünfcpeL 
2in biefem Vcrftanbe würbe es alfo nach bemBucpfrabeii wahr fepmbafj 
cS beffer fen, reid) als gelelyct ju fet)«. SBiv wollen bie 55etrad)tuni| 
nicht vergeffen,we(d)e Ü6cr bie, vom ©imonibes angeführte, Urfadje ift 
gemachet worben. 93ian hat gefaget, bap es bett Merzten zufatne, bie 
Traufen zu befttchen,unb bap nad) biefem ©runbe bie örbtutng erforbe« 
ve, bap bie gelehrten Seute- oft in ber Stachen Raufern feptt mupteit. 
©iep ftnb zween ft'nttretdte Sprüche eines alten ©l)i(ofopl)en. Sa je» 
manb gefaget, bap er affe tPhdofopf)en vor ber©)üre reicher Seute fahe,fo 
hat thm2lripippttS geantwortet: (Sehen öte2lerjtcnicht>uftenÄc«ns 
ten, unb gletcbtmohl metlanget niemanb menigec tränt ?u naec* 
ben, als bie 2levjted (. Dicgen. Laert. in Ariftippo, Lib.II,num. 70. j 
(gitt anbcrmal hat er bett ©togenes, weld)ev ihn gefraget: rpaeum btc 
philofopben 31t ben Äeidhen gtengen,unb bieKetdben nicht ?tt bett 
Pbilofopbenf geantwortet, (ehenb. 69 55]nm.) tmeil Die phtlofopbert 
et kennen, was fie notbig haben, bie 2?eidben «ber es nicht tötffen« 
Erasmus erflaret biefe Antwort alfo : @S ift bett BhiWfaPhm nidjc un* 
6ewupt, bap matt ohne ©etb nicht (eben fantt; biefertvegm fudien fte es bei) 
betten, bie weiches haben; allein wenn bie Stadjen wüpten, bap fte ber 
SBetSpeit nöthig hatten, fo würben fte ben ©htlofophen il)re'Aufwartung 
viel petpiger machen. 3(h übergehe bes (SrasmttS ©ittetilehre, man 
fattn fte hier lefen : Philofophi feiunt absque pecunia viui non poue: 
itaque petunt eos,qui quod opus eff dare pollünt. Qitod fi diuitea 
aequeintelligerent, fe egere fapientia, multo magis tererent pbilofo- 
phornm Iiraina. Miferior enim eft egeftas anirni quam corporis: 
atque hoc miferius egeni funt diuites quod non intelligant, quam 
predofa quamque necefiäria re careant. Apophth. Lib. III, u» 
Ariftipp. mim. 10, p. m. 186.) 

(L) lE'p bat ftd? für ttnmermogenb ertdnnt, Oie STarcen jti be* 
trugen.] draSmuS hat in feiner Sammlung von ©prüdjwörtem be* 
©imonibes 2intwort gegen btejemgen nicht vergeffen, welche ihn gefra* 
get habcn,wnnttn er ft'ch nicht beftrebet, bie ?fjeffalier jtt bereben^bap ftc 
ihm etwas geben möchten, ba er tiefer Beute bod) burd) nttbre Sanbcr f» 
forgfaltig nadjjagte. ©iefe Äente ftnD nicht fein genug, hat er gefa; 
get, Oafi fie von einem Wanne, wie ich bin, betrogen mecDenbonn» 
ten. ^th bebiene mid) beS le $evre 3Borte, Journal du Journal, p. 19^ 
©iep ftnb beS ©imonibes SBorfe : -sgot y«? ehrt ^ ac S.r’ ipS 

i^uxurz^Mi, Plut.in audiend Poet, circa init. pag. 15. ^cl) füb^e beS 
drasmus ganze ©teile an, weil fte eine gute Betrachtung enthalt. Idem 
(Simonides) quum caeteros laudando venaretur, vt aliquid darent, 
interrogatus, cur non etThefialos captaret: Stupidiores fitnt, inquit, 
quam vt a me falli poffint. Qui quaerunt cui imponant, ad ßupidos 
eunt. At qui tarn erant fhipidi, vt non fentirent ingenium poema- 
tum illius, nec tangerentttr amore nomitiis in pofteros transnuttendi, 
non poterant ab illo falli. (In Apophthegm.Libr. VI, p.m. 499,500.) 
©asmus hat9lcd)t; biejenigen,weld)e betriegen wollen, fuchen ?h0ten: 
allein biejenigett, welche alljitbuntm ftnb, bie 'Annehmlidjfcitcn eines @e« 
bidjtes ju emppttben, ober eilten langen Sflachml;m jtt wünfehen, waren 
nicht gefdjicft, vom ©imonibes betrogen ju werben. £01an f-atm hier 
«inen©ebanfen vom ©ergias Seontinus atiwenben.<£r hat bie ^ragobie, 
als eine Betriegevep befdjriebett, wo berjentge, ber betrieget, gerechter ift, 
als ber nid)t betrieget, unb wo berjentge, ben man betrieget, viel gefcfjicf* 
ter ift, als berjetrige, ben man nicht betrieget. Gorgias iik Leontinus 
- - - tragoodiam definiebat, Fallnciam, qua qui deciperet, iufiior eo% 

qui non deciperi!; qui deciperetur, fapientior eo, qui r.m deciperetur, ejfet, 

Daniel Heinfius, Orat. de vtilitate, quae ex ledHone Tragcediarutn 
percipitur, init. p.m. 269. Plutarch. de audiendis Poeds, p. 15, führet 
biefenSvrud) bes@orgiaS att,unb©aniel ^eittpus machet biefe ‘Armier; 
fung barübev. A tands viris pofie dccipi paucorimi eft : et illorum 
fere tantum, qui praeftandam eorum, fi non aflequi re ipfa, mente as 
intelledfu aeftimare ac compledli potliint, qui cum aüquo iudicio de- 
cipiuntur. 3ch habe bep bem Artifel 2Igeftlaus ber H in ber Anmer; 
fung (C) gefetget, bap pd) ein groper^elbbeir befläget, er habe mit fo utt* 
gefdjicften geinben. jtt tl)uti, bap et feine ÄrtegSltfiett tti-d)t nüplicl) wibec 
fte brauchen tonnte. 3# habe aud) itt bem Artife! pyrrbo gefaget, bap 
nad) bem Balzac, btc 93?agbchen itt feinem ©orfe aliju eisfnlrig gewefett, 
als bap fie von einem wiegen Vtcnfdjen hätten föntieu pintevgangett 
werben. 

(M) (Sx hat ft'dh Dennod) Durdi feine betßettöen ©dbmabungen 
furdbtbftt: gcmgd7et.] Simofreon ift fein §emb gewefen ; ( Suid. in 
ti/xok^wj) biep war einer von bett alten comifchen ©oefett, unb folglich 
einffltenfeh, ber baS ©djimpfen verpunb, unb pch in btefem ©tücfe etne 
nttbüttbige greph^it httauSttahm. 

Eupolis atque Cradnus, Ariftophanesque Poetae, 
Atque alii, quonun Comoedia prifca viromm eff, 
Si quis erat dignus defcribi,quod maltis,aut für, 
Qiiod moechus foret, aut ficarius, aut alioqui 
Famofus; multa cum libertafe notabant. 

( Horat. Sat. IV, Lib. I, init.) 

©r machte eitte€omöbie wiber ben ©imonibes (Suidasin T^a^«v) matt 
fattn alfo glauben; bap er ihn graufatn herum genommen,•gleichwohl ftnb 

noch 
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ncd) Berfe übrig, worinnen et 6efennet, baß « bie (eibetibe ‘Parten <50= 
tncfen, unb wir haben feine ©rabfdjrift non bes ©imonibes 2lrbeit. ©ie 
1 j ^mucb fd)impjtid). ( Leo Aliatius, de Simonidis Scriptis, p. 213.) 
Id non impune feciffe (Timocreontem ) colligo ex carminibus eins- 
dem Timocreontis nondum editis,qui in femetipfiim Simonidis dica- 
citatem accufat, et plane vituperat mctro Trochaico pentametro: 
K«r« fKrtäsoiv rfjt Alf, didtionibus fciiicet transpofitis. 

K>fix fii ngaeijASi IpAvaglx tsx iSeAevrx, 

Ovx eSiAovTu /ze ngotrijASe Kt»ix (pAvagta. 
Ceia me inceflit importuna loquacitas inuitnm, 
Inuitum me inceflit Ceia importuna loquacitas. 

Exftatque hodienum Simonidis Epigramma in Timocreontis fepul- 
chrum, quo iniurias fibi illatas vltus pulehre fuifle fibi vifus eit 

TIoXKx Ipxyuv, ycrf roXkic irtav, vt/j m^\x kcck efouv 

AvSgwrus xsi/ioii Tipoxgiuv fp68104. 

Cum multa comederim et multa biberim, multa mala dixerim 
Hominibus,iaceo Timocreon Rhodius. (Athen. Lib. X, p. 415.) 

/N) llTan Fann feinen (Seif unb feine gewinnfücbtige Scöev 
ntcbt entfcbuloigen.] 3ch weis wofjl > was denjenigen geantwortet 
t)at, welche tfjn gefraget haben, warum er in feinen alten $agen fo geijig 
n>are:barum, fagte er, (Stobaeus, Serm. VIII, fol. m.55) weil id) mei* 
nen jfcinben, nadj meinem $obe, lieber ein Bermogen hinterlaffen, als 
jneiner ftreutibe, bep meinem Leben notfüg baden will, ds ftecret etwas 
©nteS in biefer Antwort.; benn fürs, man foll nichts mehr vermeiben, 
als baß man jemanben, wJr es auch fep, jur£a(t werbe, ober von bem 
SBiflen unb digenfmne eines anbern abhange; allein ©imonibes borfte 
biefeS nicht 6efürd;ten : er fonnte fid) vor biefem Unglück verwahren, 
ohne baß er einen ©djahmeifter abgeben butfte. 93ian eignet ihm noch 
eine anbre Antwort ju, weldje noch unerträglicher i|t, als bie erfte. 
Sftan wirb fehen, bafj fie ‘Plutarch mißbilliget. Non modo enim 

Aetate -proueflos auerfatur Venus, 

Vt sie Euripides : ied etiam ciborum ac potus fiiauitas iis hebes et 
quafi edentula eft, exiguumque fui guftum exhibet. In animo itaque 
parare fibi voluptates debent rion indignas eas ipfas aut illiberales, 
vt Simonides, qui eum ob auaritiani culpantibus refpondit, fe per fe- 
neciutem reliquis fpoliatum voluptatibus, vnica lucrandi obleclatio- 
jie grauem recreare aetatem. Sed reipublicae adminiftratio pulcher- 
rimas habet maximasque voluptates, quibus aut folis aut praecipuis 
frui deos probabile eft;, eae autem fiint quae a bonis adfionibus, ho- 
neftisque fadiis proficifcuntur. Plut. an feni fit gerenda Refpubl. 
Toni. II, p. m. 412. ©ctm id) biefe ©teile verftümmelt hatte, fo würbe 
id) Binge auSgelaffen haben, welche bem S?efer bienen fbntien ; allein 
wenn man mir ben Beweis von unfers‘Poeten ©eije barauS äieljeu will, 
fö ift cs gut. Berfelbe ijt in feinen ©itten frinfenb gewefen, wie es €l)«: 
mcileonwohl erfannt hat: ber bes ©imonibes Leben gefehriebett. ov-sut 
ii yv wi aMj3to( x!ft£i$ ä 2i'fiew'3in xf) aic^goy.ifiiji ä{ XafzalAfow tytjclv. 
Fnit autem reuera praeparcus Simonides et quaeftus vel turpis aui- 
dus, vt ait Chamaeleon. (,\then. Lib. XIV, p. 656.) 9]ian lefe biefe 
©teile 21elianS (Var. Hiftor. Lib. IX, c. I.) oi* um*ae yt zinuMw ßx- 
fj( uv vno ’yijgue irgii uvto-j afixitS'czi. ijv /ziv yiig yf) (fCsit tyiA&gyvgOi S 

JC«fC K($rgeiie ie cevriv vf vrAiov $ tu ligaivci tyiAoZuglx iiatj). Neque 
Simonidem impediuit fenedlus profunda, quo minus ad eum veniret. 
Erat enimCeus auidiflimus pecuniae,magisque ipfum cominouit Hie- 
ronis propenfus ad Iargiendum animus, vt fama eft. (£r ift niemals 
bie2fntwort fchulbig geblieben, wenn man ihn j« fagen gebeten, warum 
er fo fparfam gewefen; allein feine Antworten haben, wie man eben gefe= 
I)en hat, nichts ju feiner Svechtfertigung bepgetragen. 3n währetiber 
geit er ju ©praFufa gewefen, ift ihm alles, was er ju feinem Unterhalte 
*i6tl)ig gehabt,von 5age ju Itage im Slamett bes Königes reichlich gerei: 
.tbct worben. © hat a6er bas weifte bavoti verlaufet, unb btnen, web 
d)c ihn gefraget, warum er baS tfiüte,angefül)v>t,taf er fejne ©parfam; 
feit unb Gierens frepgebigfeit jeigen wolle, "ottw; ei™ %ti 'u?uvm t.tt- 
yaAoT(enHcc K«T«$«njc ff, vfj v ift>) uQcnioTyt. Vt perfpedta fit, inquit, 
et Hieronis magnificentia et mea temperantia. (Athen. Libr. XlV, 
p. 636.) ®ie§ war ja eine armfelige 2fnsflu<^t! 

5)ian wirft il)tn vor, ba§ er ber erfte gewefen, ber bie Stufen ums 
Sohn vevbungen hat. 3(h glaube nid)t, bah man biefes fo vergehen 
snüffe,alS ob bie ‘Poeten, weiche vor ihm hergegangen fmb, allen ©elofj; 
mmgen abgefaget hatten. 3cb glaube vielmehr, bo,f fie bie ©efchenfe 
«nb frepgebigfeit berjenigen jum 2lugenmerfe gehabt, welche fie befun= 
gen, unb fehr wiber bie Unbanlbaren gemurret haben, bie ihnen nichts, 
ober nur wenig gegeben. 5Bie muff man benn biefen Vorwurf beSÄab 
limad)us verjtehen? (In Fragm. p. 337, gravifcher Ausgabe 1697.) 

Ov yieg igyurtv rgiQxt 

T^v fxafav, tot i Kos{ TÄdp'S vixüf. 

Non enim mercenariam alo 
Mufam, vt Ccus i!Ie Hyllichi nepos. 

?D?eine tOtufe, faget er, ift nkht feil, wie bes ©imonibes feine, ©iefer tjt 
vom2inafreon wegen eben biefes ©ebrcdiens gefabelt worben, (fieheTze- 
tzes, Chil.VIII, mim.228) unb man will, bajj ‘Pinbaru.S ebenbenfelben 
‘Pfeil wiber if>n (oebrüeft, wenn er von einer gewiffen geit rebet, ba bfe 
SDtufen noch feine ^anöclsleutc gewefen; 

u izoTffsc yi>S « (piAoxegSyt 
XU T6t ljv, hä (gy&Tl(, 

»3’ ixigvKVTo yAvxeicn 
fzeAl<p%yym To-) Teft 

tegyvgtoSeTffon ngbaunto, 

lzxA>ax6(füivoi üaiäxl. (Pindar. Od. II, Ifthm. p. m. 673.) 

23enebictuS umfehreibt biefe griedjifdjen ©orte offo : Nondum enim 
Mufa lucri amans erat, nec quemadmodum operarii operam mercede 
locabat. Neque a Terpfichore Lyricormn magiftra dulces cantile* 
nae, molli vocis fono pronuntiandae, fuaque fuauitate adblandientes, 
atque argenti in fronte mendonem facientes vendebantur. 9tad) 
biefem muff man voraus fe|en,bafj ©imonibes eine Steuerung eingefüt)-' 
ret, welche barinnen beftanben, bah man SSerfe um einen bebungenetp 
fpreis gemacht hat. <£r hat weber auf Srcbit fingen, noch fid) auf bie 
©rojjmuth feiner gelben verladen wollen ; fonbern vor allen Singen 
feine Belohnungen feft gefeljct : unb vielleicht hat er fid) auch mand)= 
mal voraus bejahen (affen, ober wetügftenSboch^>anbgelb barauf qenom^ 
men. Sem fep,wie ihm welle, fo hat er feinen Bläh unter ben grfinbern 
guter ©inge verbienet: fonbern man mu§ if)ti unter bie Serberbev unb 
23erfatfd)er guter ©ewohnhdten fefseti. (fr hat bie SOtufen burch Ritien 
gewinnfüchtigen ©eift verunehret, unb fich }titn fchtmpflid)en ©prüth- 
worte gemachet. (©ief)e ben ScaSmuS über bas ©prüchwort, Simoni¬ 
dis cantilenae, Chi!. II, Cent. IX, num. 12.) U5tan erjahlet, ( Plut.Via 
Curiofitate, p. 520:) bafj er oft gefaget, id) habe jween .t’aften, einen 
für bie Befolbungen, unb ben ar.bern für bie frepwilligen ©efehenfes 
wenn ich fie «o« «mev Seif 3»f anbern offne, fo finbe id) ben für bie Be* 
folbungen nllejeit voll, unb ben für bie ©efd)enfe beftünbig leer. (5c 
borfte fich aud) nicht barüber verwunbern; benn ba er nidjts nrnfouffc 
gemad)et, fo hat er feine frepwilligen ©efcheufe verlangen fomten; er l>at 
nur feine Bejahung nach bem Inhalte feines Beitrags erwarten müf* 
fett, weld)en er mit feinen gelben gefchloffen hatte. Bieüeicht hat er ba? 
bitrd) feine Borfichtigfcit entfchulbigen wollen; wie wiffen wir, ob man 
nicht feinen ©ebnttfen fo brehen müßte? 3d) habe sween haften in Be* 
reitfehaft, einen für bie ©cfdjenfe, unb ben anbern für bie Be^ahlunaenj 
in jenem finbe ich niemals etwas, baljcr f)«be id) ben ‘Preis meiner ©e» 
bid)te fefte gefefeet, unb befinbe mich wohl babep: ber haften ber Besah* 
lungen aber ift allezeit voll. <J‘S Wolfen einige, er habe buvd) ben Waffen 
ber ©efdjertfe bie ©anffagungen verjtanbcn, unb alfo würbe fein ©tun 
biefer fepn, baf ihm ber haften ber ©anffagimgctt fehr mmüfjlid) gerne* 
fen: er mochte barinnen immerhin Jpülfe fuchen; er fanb niemals maß 
barinnen. CDJ'an fel;e ben 9titterSl;nfuiS üba- ben ‘P'hairaiS 382 ©, 
2(uSgabe von 1698.) 

tOtau lieft in bes ‘PhabniS fabeln, bafj ©imonibes bie afiatifdjett 
©fabte burd)ftrichen, burch Befingung ber Sübfprüche bev Uebravinbcr 
viel Bermögen *u gewinnen, Sie 2lüSgaben enthalten: Mercede acce- 
pta lau dem vi&orum canens. (Tab. XXI, Lib. IV.) 'Mein es he* 
haupten verfchiebene ©ortforjeher, baß man pafta anftatt accepta (efetr 
muffe, inbem er vor allen Bingen bebungen hatte, baß man ihm fo unb 
fo viel geben folleti. BiefeS erhellet aus einer anbern ©teile beffelbett 
‘PhabruS. Simonides - - - vidloris laudem cuidam Pydlac vt 
feriberet CESTO condixit PRETiO. (Fab. XXIV, Lib. IV.) 
erhellet auch aus einem9)tahrchen, welches wir in bcs2lriftoteles9thdos 
rif lefen. (finer, ber ben <PreiS bes ©ettlaufeS gewonnen hatte, batl» 
ben ©imonibes um ein Sriumpbüeb. Ber Boet, als er befanb, baß bie 
Belohnung, wcld)e man ihm anboth, nid)t groß aenug würe; antworte* 
te: baß er folche©ad)en nicht gut absuhanbeln wüßte; benn biefer©iea 
war bep bem ©ettrennen ber ©aulcfcl erhalten worben : unb er l)ac 
vorgegeben , baß biefes $[)ier feine Materie jum Cobe barbothe. 9)?ati 
verfpvad) ihm noch mehr, unb enblich fo viel, baß es ihm genug war; 
«nb barauf mad)te ber Bod bas verlangte ©ebidft. (Lib. III, c. II.) 

(O) £eoppepes; fern Vater, (?at wegen feines guten Käthes an* 
geführt ju naeröen veröient, Den er yrreer.en fungen XYlenfcben ge* 
geben bat. ] 3'wen gute gmmbe fragten ihn, weites bas befte 9)bt* 
tel wäre, ihre^reunbjehaft unfterbüd) 311 machen? 3hr müffet eud), ant* 
wortete er, niemals bepbe jugleid) wiber einnnber erjümeti, fonbern et* 
«er muß bes anbern gern uaehgeben. ( Acüan. Var. Hiftor. Lib. IV. 
c. XXIV.) Bieß war fehr vernünftig! 

cm @of)n bon ber Sodjfer beS borhergehenben, war bon ber 3nfef €eoß ; naef) einiger ©ebanfen ifl ec 
50?e(tcerfe$ jugenamet worben (A). ©t blühte bor bem pefoponneftfdjen Kriege, unb berfertigte brei) 53üd)er bon ©efd)fed)tö= 
tegiffern, unb brep föücber bon ©rfmbungen a. 3d) §abe bem 5Roreri einige fleine ^e^fer »or;3uwerfen (B). Ob e$ gleich 
berfdjiebene Simontbeg gegeben hat b, fo würbe es, nad) meinem Sebünfen, bod) fehr fei)wer fe^it, einen barunter 3U bemer«. 
fen, ber mit bem Bhdlarte Su öletebet* Seit gelebet hatte (C). 

ä) 2fttS hem ©uibaS. b) ©iehe ben BoßiuS, de Poet. 

(A) £7dcb einiger©ebanfen, tff et JT>eItcertes yugenamet roor* 
ben. ] ©ie 6etriegeit fich aber; benn ©uibas will biefes nicht fagen; 
allein BoßiuS leget ihm biefes hep, wenn er will, baß ©imonibes, ber 
©roßvater, ben Spanien 9)telicerteS gehabt habe. Simonides Ceus 
ex filia nepos fuit Simonidis Lyrici, cognomento Melicerta,qui me- 
moriae artein inueniffe dicitur. (De Hiftor. Graec. Lib. IV, c. VI, 
pag. 454.) 

(Bji 3cb b«be bem JTIoreet einige fleine Rebler vct?urmfen.] 
©ir muffen bis auf biejenigen junicf geben, wefdie ben anbern ©imo* 
nibeS betreffen : I. dt laßt ibn in ber 65 <i>lynipias in f^odneb- 
tnng fteben, «nb in ber 88 neun uubad)tjig 3flöre nlr fterbeu. Bieß 
heißt nun bie 9ted)etifunft gar nicht verjtehen. dr ift wcnigjteiiS jwatu 
*ig 3al)re alt gewefen, als er in Hochachtung gefranben: er hatte alfo, 
nadfbemSDtoreri, in ber 6o£>lpmpi«S gebobren fepn muffen; unb wür* 

Graec. p. 114, 

be ungefähr im hunbert unb pilften 3«hre feines 2lTferS geftorbeit 
fepn, wenn er bis in bie 88 OlpmpiaS gelebet f)ütte. ©enn (ich nutt 
9Jcoreti hterinnen als einen fd)led)ten Stechenmeijter bejeiget, fo laßt ec 
ferner feljen, baß er ben ©uibas nid)t abjufchrciben gewußt hat, ben ec 
anführet; benn biefer ©cbviftjtcfter feljet beS ©imonibes ©eburt in bie 
56, unb feinen $ob in bie 78 OlpmptaS. Biefes nun fann bie neun unb 
aehtjig Lebensjahre verfchaffeu, bie er iljm ungeeignet hat. ir. DBorert 
faget uns von einem ©imoniöes von JTTelec«, Per viel alter tff, 
als ber Iprifehe, unb nach aller Bevmuthung, ift er ber dvßnber von viec 
Budjftaben beS griedjifchen 2llphabetS. Bieß i|t ein fehr fmbifd)er 
©d)tiiber; benn bie ©orte, ©imoniöes von tTTelcce, finb bre lieber* 
fe&ung von biefen, Simonides Melicits; welche fagen wollen, ©ümo' 
nibeS, öer lytifebe poet, unb weld)e Woreri im'BoßiuS gelefen hat* 
tc. 3«h wollte ju beö BoßiuS d'hve, baß mau bie jwo geilen auf ber 

s 14 



222 SimotuWf ©tmom'uft 
14 0. feinet (JractntS, von ben griedüfchett ‘Poetett nicht lafe: Simoni- 
dos Melicns, qui teinporibus belli Medici vixit, quatuor vel qttinque 
licteras alphabeto finito adiecit, atque ita illud prinuis abfoluit. (£r 
evjählct biefeö unter ber 29 Dlpmpias. ütuu «ergebt man nicht, was 
er mit feinem bello Mcdico in berfel6en Seit fagen will. üeberbieß, 
wenn er unter ber 33 OlpmpiaS, von bem ©imonibeS rebet, von web 
dient ber borhergehettbe 2Irtifel bnnbett, fo nennet er ihn ben (prifebeu 
‘Poeten, unb eignet ihm bie Srfinbung von vier ©uchffabeti ju. (20©.) 
©rißt aber biefeS nicht, baß er eben befielben jwepmal gebaebt fsat, unb 
ihn von ber 29 OlpmpiaS, bis in bie 73 hat leben laffen. (Jr f>at ihn 
aucl) für ben Urheber eines ©ebichtcS, auf bie ©d)lad)t bep ©alamiS 
erfannt. Scripfit, faget er, nauale praelium ad Salaminem, qtiod com- 
mifium Olympiade LXXV. VofTius, de Poet. Graec. p. 20. 3^1 6e= 
fetuve, er bennrfet auf ber 14 ©. baß ber ©imotübeS, welchen (SufebiuS 
unter bie 29 OlpmpiaS gefefcet hat, ber von (£eoS nid)t fepn bann ; ab 
lein, warum eignet er brnn allen bepbett ben $ttcl Iprifd), unb bie @r; 
finbutig ber vier ©iicbfta6eti ju 1 SBir wollen wieber auf ben (ßecrevi 
fommen : III- <£t faget, baß ©imonibeS ber jüngere, öec ©ob« wort 
einer ©cbtreircc beS anbern gewefen. (Sr hatte aber jagen feilen, öec 
©ob« einer (Cocbtcr. (Sr hat auf einem fd)Önen SBcge ge|Traud)elf, 
weil er biefe ©teile beS ©oßius iibel verftattben hat : Simonides iu- 
nior, Simonidis Lyrici e filia nepos. (Sbenbaf. 134 ©. fk’he and) de 
Hiftor. Graec. p. 454. IV. (£r hatte ihm gar feine ©ebid)te jueigtten 
füllen, weil eS ©uibas nicht tf)ut, unb (BoßiuS ftcf> nid>t getrauet hat, 
ihn unter bie‘Poeten ju fefeeti. Ambigo an et in Poetis fit locus, (gbeii; 
bafelbjt, de Poet. Graec. p. 34. V. SBctwm eignet ec ihm bod) einen 

Stactat, von fucjlirb erfundenen Aachen, ju ? .£at wohl ©uibaS, 
ober irgenb ein anberer biefenUmfiaub bewerfet ? Sßürbe man nicht aU 
bern fepn, wenn man fagte: ‘PoIpboruS 3?irgiliuS hat ein 2Berf gemacht, 
wo er von benen Deuten hanbelt, welche vor furjer Seit etwas erfunben 
haben ? 

(C) (Es wuröe febwet feyn, einen ©imoniöes tu bemetfen, weh 
dtec mit öempbalacis 3ugleicbgelcbet batte.] 3# habe imlßoßiuS 
etwas gelefen, welches mich üu biefer 2lnmerfung veranlajfet. ©oßiuS 
t|t wegen feines ^reunbeS, ‘PuteanuS, befümmett, ben man wegen eis 
neS politifdjen ©ucheS beunruhigte, unb wünfehet; baß man ihm feine 
anbere -oorjMung tf)äte, als was ‘PhalariS bem ©imonibeS vorgeftel» 
let hat: ©efummere öicb um nichts, als um öie tYJufen. Vti- 
nam non aliud audire cogatur, quam quod olim in fimili fere nego- 
tio a Pnalaride aiunt fuiU'e didhim Simonidi, ufaoav cot nutüv tCxÄeHf 

irövoi. VolT. Epifi. CXCIX. p. m. 218. ©ief)e ben 3lvtife( puteanus. 
J?ier ijt gewiß ein ©ebäd)tnißfehler. 2ltifanglid) jwar glaubte ich, baß 
man ‘PbalariS ftatt -OieronS gcfeljt hätte; unb fdjloß barauS, ©imottis 
beS hatte lid) in irgenb einen «Oofftreich gemifd)et, ber ihm bep nahe eis 
ne Ungelegenheit jugejogen: allein, ich habe enblid) beffer erfannt, wie 
es bamit ijt, unb gefntiben, baß ©oßius ©imoniöes qefeht l)at, wo ec 
©tefidborus hatte fe|en feilen; beim bem ©tcfichoruS fteüet ‘PhalariS 
vor: er folle ftch nicht mehr in ©taatsgefcfjäjfte mifd)en, unb nur an feis 
ne vJtufen gebenfen. m/aoiev o£ toi nwßv eSxae«? r««. Curae tibi 
fint praedara nmfarum ftudia. Phaiaris, Epift. CXLVII. p. 141. oyfot» 
bifcher 2lusgabe, von 1695. 

@unontbc^/ einer bon ben fluten fafeimfdjen 1>id)tern beß XVI 3ö^unberfS, mar ju Seopolb in 5>o^len gebo^rett, 
unb flieng, nadjbem er bte «Ppirofop^ie ^ti dracau gehöret, nacb «n ben fJöifTenfdiaften »oafommen ju machen: 
Don ba er fo gelehrt jturücf fam, ba^ ihn Johann Samo^fi, ber größte ^elb, ber jemals in fohlen gemefen, ju feinem @ecre* 
tav erwählte, ihm öiel ©nabe erwies, unb ihm bie ‘üButbe eines Gitters t>erfd)affte, ^»abj! Siemens ber VIII beehrte ihn mit 
bem poetifeben iorbeerfratt^e. ftpjtus h«t ih» ousnehmenb gelobet, inbem er ihn mit bem SatuöuS öergleidbt, unb oor* 
^iebt, baf] feine föerfe bas Tllferthum eiferfuebng machen fönnten a. ©imonibeS nahm in feinem £aufe jju ieopolb, 1597, mif 
ganj befonberer £od)gcbtung ben ©eorge ^Douja auf, ber nach Sonjlantinopel gieng, unb bes 3anus fDouja, eines guten Poe¬ 
ten unb J?)umanijlen ©ohn war. 3)iefes warb ihm mit einem iobfprucbe bergolten, ben man hier unten, nebfi bem titei fetnec 
©ebtd)te, fehen wirb (A). 

o) 2(tlS bem ©tarovolsfius, in Centum. Script. Polon. p. 130. 131. 

(A) (Einen Ä.obfprucft, Öen man bmtr unten, nebf? öemCitel fefs 
ncc ©eöid^te, feben tvtcö.] ©ecrge ®ouja rebet, wenn er an feis 
nett 23ater einen Bericht von feiner iKeife fdjreibt, von feinem 2tufents 
halte ju Deopolb alfo : Huic vrbi (Leopoli) pltirimum me debere fa- 
teor, quod hic cum Simone Simonide hofpitium et amicitiam contra- 
here licuerit: qui vir quanto orcheftrae platifu Parnaffi collem infti- 
terit-, e Scriptis eins editis Aelinopaeane videlicct, et cafto Iofepho, 
tum loelis iiJa Paraphrafi, fatis fuperque conftare arbitror. (p. 14.) 
©ein 5?ater fchrieh ihm einen ©rief nach Sonftantinopel, worinnen er 
ihm für bie ©efätfigfeiten beS ©imonibeS banfet, tinb bie djod)ad)tung 
bemerfet, welche er jehon längft gegen bie ‘Poeften biefeS_ ‘Pohlen gehabt 
hatte ; Nefcis, mi fili quanta cum animi voiuptate illam Epiftolac 
tuae particulam legendo ruminauerim, vbi non modo tanti viri (Jn- 
terpretis Polonici, nattone Armenii) fauentiuam vitro tibi oblatam 

gloriaris ac praedica»: verum etiam incomparabilis Viri Simonis Si¬ 
monidis beneuolentiae fores iam pridem patefaflas aditum tibi porro 
ad doöiffimi illius ac difertiflimi Interpretis amicitiam concinnaiTe. 
- - - Nunc ceil'ator efie cogor, ac commodiori tempori hoc feri- 
bendi officium referuare, praefiertiin ad Simonem Simonidem, quem 
vir um ego iam pridem ex Scriptis editis, Aelinopaeane puta, atque 
Odis Pindaricis tum loelis Paraphrafi illa Poetica, mitlto quaefitilfi- 
ma, procul difiitus licet, et veneratus fum et admiratus. G. Douza» 
de Itinere fuo Conftant. p. 129. 

2lußcr obigen ©ebichten, hat ©imonibeS noch verfertiget: Hercu¬ 
les prodicius ; Pantezilea ; Flagellum liuoris; Odae in viaoriam, 
nuptias, atque obitum Samofcii, inque vidoriam Thomae Samofcii 
Ioannis filii, etc. ©ie(je Simon Starouolfcius, in Centum Script. Po- 
Ion. p. 131. 

, f©imon) ein TIrjf, ^hdofoph ^ßerfaffer t>erfd)tebener Sucher (A), Im XVI ^ahrhunberfe gefe* 
bet. ©r war oon iucca. 3d) glaube, ba^ er fein s^atei1anb »evlaffcn haf, bamit er wo anberS hingehen fönnen, jiid) öffentlid^ 

ber reformirten fXeligion ju befeitnen. ©r war einige 3fit 'Dro'j'effor ber ^^tlofopbie ,ju ©enf, unb bann flu jfieibelberg. 
hierauf warb er Profeffor ber ^InnevtrtfTenfchafr ;u ©eipfltg, pon ba ec ftdb nacf> 0«dbleften unb UTabren, unb bann 
nacb Pollen begab, aUtro erficb/ einiger VPabrfdxinltcbfeit nacb, gegen bao ©nbe feines Hebens, su ber 0ectc bec 
2!ntitrinitaricr"befannte 3^?en Briefe »om^heobor^Sefla befeafttgen biefe 5Kuthmagungen ungemein ; benn man fann 
nid)t feht flwetfeln, ba§ fte nicht an ben ©imoniuS gcfchrieben gewefen waren (Rj, unb es fcheint, ba§ berjemge, an welchen fte 
1568 unb 1569 nad) ^eibelberg gefchrieben worben, bes Valentin ©entilis 5Hehnungen angehangen hat K ©ben biefelbert 
Briefe melben uns, ba§ teimonius flwetjmal flu ©enf gefangen gefegt worben, bte Äirchencenfuren auSgeflanben, unb ein un* 
ruhiger ^opf gewefen, ber mit aller fS5elt Sanferehen angefangen c. ©r hat bie Kühnheit gehabt, in öffentlichen ^)örfäleit 
flu fagen : er fönnte foldje ©inwürfe mad)en, auf weld)e ber 2lpofW ^auluS felbjl nid)t foÜte antworten fönnen (C). 3d) 
weis nicht, ob man nidit muthmafen fönnte, bajj baS föud), baoon ich o&en gerebet habe, unb welches Simonis Religio helft, 
eine ©atire gewefen, bie mau wiber ihn hei'au^gcgcben hat (Dj. 3ch rceebe oon benen ©treitigfeiten reben, welche er mit 
bem 3acob ©dfegfiuS gehabt hat (E). 

a) ©aitlet, 9]um. iyo. ber ‘Jltiti. b~) ©iehe bie JItimerfung (C). c) Beza, Epift. LIV. p. m. 264. 

CA] (Ec iff tlcbebec »erfcbteöener 23ucber. ] <Sr hat 511 ©enf 
1366 eine ^InSleqmiq über bcS 7trifloteleS ©itd), de fenfu et fenfili, 
in $o(io bvncfen lafTen. 3m Lindenio renouato, 979,980 ©. ?(uS= 
ejabe von 1686, wirb man fehen, baß feine Synopfis breuiffiina nouae 
theoriae de humoralium febrium natura, periodis, fignis, et cura- 
tione, jit Deipjig, 1577, in 8, unb ju ©afel, 1380, in 8, mit feinem Exa¬ 
mine fententiae a Brunone Seidelio latae de iis, quae Ioubertus ad 
explicandam febrium humoralium naturam in paradoxis fuis difpu- 
tauit; feine Vera et indubitata ratio periodorum, nec non cotitinua- 
tionis promiffionisqne febrium humoralium, JU Seipjig, 1373, in 4 ; 
fein Methodus artificiofa curandae peftis, in ebenberfelben ©tabt, 1376, 
in 4; ber Sinionius fupplex, ju Svacau, 1383, in 4 ; bie Scopae qui- 
bus verritur Confutatio, quam Aduocati Nicoiai Succellae, Itali, 
Chirurgi Anabaptiftae, innumeris mendaciorum , calumniarum, er- 
rorumque purganientis infertatn poftremo emiferunt, JU Dlmülj, 
1389, in 4; feine Difputatio de putredine, ju Cracau, 1584, in 4 5 tmb 
fein Refponfum de obitu Stephani Polonorum Rcgis, ju Olmub, 1388, 
iu 4 gebrudt worben. S)as 23erjeichniß ber oyforbil'djeu ©iMiotfjef 
eignet ihm einen 5raetat Jtt, de vera Nobilitate, ju Deipjig, 1372, in 4 
gebrueft; er ifl 1616 vom 5homaS ©agittarius jtt 3etl<1 wieber hetauSi 
gegeben worben. SiefcS ©ud) lobet Staube, Bibliogr. Polit. p.m. 344. 
9)fan wirb unten fehen, was bie ©dwiften betrifft, welche ©imoniuS 
wiber ben 3aco6 ©chegfiuS hevauSgegeben hat. 

(B) iTTan fann nicht fel;c jtoeifeln, « * Daft tTheoDotrs 25e* 
jroeeu ©riefe nicht ftn Öen ©tmontus gcfchrieben get»efett 

waten.] ’ 2)ieß fint> ber LIV nnb LVI. ©iefer ifl ben 13 OJtÄri, 1569, 

unb jener ben 26 TOap tmterfd)rie6en. S>aS 3ahr fleht nidjt barinnen, 
aber vevmuthlich ijt es 1368. SBaS uns überreben muß, baß ©eja ße 
an ben ©tmonius gefchricben, tff, weil er eine bofe Del;re fabelt, we'che 
man in einem SBcrfe vom ©imonitiS fleht, ©tebebie 2lnmerfung(C). 
hiermit beweift (freniuS feine cO?utfimaßting : Epiftoiae LIV et LVI. 
(Bez«e) D. Simoni Simonio inferibendae funt. Nam quae in bac vl. 
tima epiftola Beza perftringit, ifta omnia doetiit Simonius in Leöio. 
ne, qua explicauit principiuni illud Pbyficum: ex nihilo nihil fit ; 
d. 30. Decemb. 1368. Heidelb. (Anitnadu. P. II. p. 91.) ®enn biele 
(Sorte nicht flärlich bejeugten, baß ©imettiuS ju -peibelberg gewöhnet, 
als ©eja biefe jween ©riefe an ihn gefchricben , fo will ich noch eine 
@ad>e anführen, we(d)e eS jtt erfetmen giebf. ©imonius hatte an ben 
Sheobor ©eja gcfchrieben, baß er nicht vevmögenb wäre, bie ©enfer ihre 
chenjucht ju behaupten; bn er mit benjentaen bifputierett wollen, bie fte 
verbammten, unb er rebet namentlich Pom $l)°mas ®raflus (*), bamcu 
ligem ‘Profeffor ju ^teibelberg. 

(*) 23on iüm rebet ©eja, wenn er in feinem LIV ©r. 263 ©. fa: 
get : Et quod de quorundam hac in re iudiciis cotnmemoras, nihil 
me mouet. Imo ne de illo quidem ipfo, cuius thefes funt, aliud 
mihi perfuafi, quam veritati fponte celluriim. 

(C) (Ec hat e f t öie iS&bnbett gehabt / jtt fagen, öa$ er 
(Ejnroucfe machen tonnte, naelche öec 2Ipof?cl paulus felbfi nicht 
hatte foüen beantcoocten tonnen. ] ©eja hat ihm beswegen gehos 
rig feinen (ffiiberwilleti bejeuget ; Sed quo tandem loco, hat er an 
if)n gcfchrieben, poftremum iftud tunni diflunt habebimtis, pofle te 
nuiltas rationei afferrc, quibus ne Paulus quidem ipfe, ft viueret, 

refpon- 



©tmfoit. ©perglgett, 
refponctere polte ? Itane vero te pofuifl'e defipere, vt iftud quod vel 
cogitare impiumet in Deum ipfum blafphemum eft, palam etiam, 
tot audientibu», aufus fis efFutire ? Tune tnifer homuncio, aufis 
organo Dei ele&o, cuius tonitrua ferre vniuerfa mundi fapientia 
non potuit, tune, inquaro, Spiritui Chrifti per os Apoftolorum lo- 
quenti opponere quicquam poflis, quod refellere Dei fapientia non 
poflit ? An ignoras quid Elymae mago, quid Alexandto fabro aera- 
rio, fefe Pauli fapientiae opponentibus contigerit 1 (Epift. LVI, 
pag. 267.) üERnti merfe, bng ihm SSeja fcitte Swepmmg, wegen einer 
©cbvift, von bem SBefett ©otteS, gefaget: Allatum eft ad nos fcri- 
ptum de Dei effentia, quod aiunt vel a te didiatum, vel ex te 
ftiifle exceptum, breue quidem illud, fed eiusmodi, vt fummopere 
bonos etdoöos omnes Theologos fit optrnio iure offenfurum. (Epift. 
LVI, p- 266. ©imoniuS behauptet in biefer ©djrift: manfönne fas 
gen bag ber ©ofjn ©otteS gemalt worben, utib bog bie ‘Perfon beS 
©otjneS ©otteS gemachct worben. Quum fääunt dici polte Filium 
dicis, iacis Arianae blafphemiae fundamentuni, loqueris contra Scri- 
pturae et omnium orthodoxorum morem, obiicis omnes noftrasEc- 
clefias calumniis aduerfariorum, vt nemo pius hoc audire fine ölten, 
fione polfit, quibuscunque poftea interpretationibus vtaris. ©’bettbaf. 
@.aud)26y©. ©r hat barju gefefcet: 1, bag bie 2e(jre ber 3f\ec^tQ(5u= 
Ligen von ber ©repeinigfeit, feinen anberuSöenughcitte, als bag fte nur 
riebt fo gar abgefdmiacft wcire/als ber Äefcer ihre; 2, utib bag bie f)ei(. 
©cgrift nichts batböthe, womit man ben ©inwürfen ber 2trianer eine 
©nfige tf)un fönne, weil einige ©teilen barinnen flehen, bie fte ju ihrem 
SBorthrilo brehett. Iam vero quis illud ferat quod dicis, nempe eo 
dilterre dogma aduerfariorum a noftro, id eft mendacium a veri- 
tate, tenebras a luce, quod illud quidetn plura, noftrum vero pau- 
ciora abfurda confequantur ? - - . Quod autem dicere audes te- 
ftimoniis et veris principiis Scripturae, quamuis male accommodatis, 
niti Antitrinitarios, ideoque ex verbo Dei ipfis refponderi non pof- 
fe, certe vox eft piis omnibus intolerabilis, et quod ad me attinet, 
fl ita fentis, vix alio te loco habuerim, quam hominis prorfus im- 
pii. ©benb. 267 ©. 

(D) ^cb weis nidbt, ob man nicht motbmafim ffonnte; Daß 
eine ©cbrift; > / s Simonis Religio betitelt, eine ©atire ges 
«jefen, Die tciDe-ribn gerausgegebcn wotDen.] ©iefeS©ud) igi588 
3U ©racait gebrucft worben, wie ich in ber 2lnmerf.(B), bes ?Irtifels ©i# 
mon, C&jeobor) gefaget habe. 3U biefer ßeit war unfer ©imoniuS in 
fohlen, wie ich glaube. 3Ber weis, cö nicht ein ©egner auf ben diu-' 

©tmfon, fiefje 0amfort. 
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fall gerathen, ihn bttreh biefes 5Berf 31t Aftern, Weites als eine ©e. 
fchreibtmg von biefes Erstes‘D3?et>mmg aufgenommen werben foßte °sd> 
gebe biefes nur für eine verlohnte ‘Dttuthmagung aus, welche aber irgenb 
einen Siebhaber bewegen fßitnte, bie ©ad)e 511 prüfen, wenn ihm citt 
groger^üchervorrath bieSDlittel barju an bie $anb giebt. 

(E) 2?cb werDe von feinen ©treitigfc'eiten reöen, tvelcbe ec mit 
Dem 3«cob ©cgegirütu gehabt. ] Stillet befdjreibt fte fo ; 
iyo. ber3ltiti. 9)?an merfe, bag er glaubet, ©imoniuS, weidjer bamals t« 
■£eibelberg gewefen, fetj in ©achfen gewefen.) „©er gnttf fing geh at, 
„gen baS 1*69 3ahr an, unb erfireefte ftcf> übet philofophifd)e, mebicinis 
„fd)e unb theologifche Materien, ©imoniuS hatte von ber Utfadje unb 
„ber fftatut ber lieber etwas vorgegeben, weldjes bent ©dtegfius nid)t 
„gefaßen hatte, unb welches biefer bep ©elegenheit entbeefte. ©ent 
„©imoniuS gefiel bicfeS fo wenig, als bag ihm ©d>egfius einige Seit 
„juvor, wegen einiger‘Puncte, von bes 2frißoteleS fftafurlehre, ©in« 
„würfe gemad>et hatte; er wiberiegfe ihn aifo bttreh ein ©ud), welche« 
„er Anti - Schegkium, ober vielmehr Anti-Schegkiana nennte, ©a« 
„S5erf fam juS&afel amdnbe Des ij7o3ahreS in8 heraus, unter bent 
„©tel : Anti-Shegkianorum über vnus, in quo ad obiefta Schegkig 
„refpondetur, vetera nonnulla eiusdem errata inculcantnr, nouaque 
„quamplurima peiora deteguntur. ©chtgfiuS fdjicfte , ba CC 
„geh jur ©eantwortunq biefes SßerfeS gerüget, einen ©ovtaufer feinet: 
„Antwort, unter bem ©te( voraus : Prodromus Anti-Simonii con. 
„tra Simonem Simonium, ju ©tbinqett in ©cgwaben, 1571, in 4 gea 
„brueft. ©0 halb ©tmonitiS Liefen ©erfuch gefegen, madige er in eis 
„ner f(einen ©egrift eine ©egenantwort, welche für* barauf ans 2id)t 
„getreten, ©a nun biefes leiste $?erf and) in bes ©dgegfiits ^tanbe 
„fam, fo prüfte er es nad) aßen feinen ^geilen, unb bie SBiberlcgung 
„Darauf war im ©tanbe, vor feinem Anti-Simonio ju erfegeinen, wie 
„ge benn aueg 1572 unter bem ©tel gebrueft worben »ft; Anatome Re- 
„fponfi Simonii ad Prodrotnum Anti-Simonii. hierauf gab er feine 
„groge Antwort auf bes ©imoniuS Anti - Schegkiana, 1*73, untec 
„biefem ©tel ju Tübingen ans 2idg : Anti - Sitnonius, fiue, Re. 
„fiitatio errorum in Philofophia Simonii in fuo libro Anti. Scheg. 
„kianorum, in quo plures quam trecenti errores eiusdem repellun- 
„turetc. ©iefe jween Ampfer gerietgett einanber, aueg über tgeolo» 
„gifege ©treitigfeiten, wegen eines ©ueges, in bie ^aare, welche« 
„©egegfius von tcr föereiuigung Bet bepben Naturen in dgrifto, gec* 
„ausgegeben gatte.,. 

@l)ncrglflCtU TÜfo nannfe matt tm XVI ^dgrgunberte einige ©ofteSgefegrfe in ©eutfegfönb, roerege, ba fte futgerS 
legte, roegen bes frepen ©tüens, für attjugat'f hielten, (egrten : ba§ bie ©nabe ©otfes bie SiKenfcgen niegt ogne 3Rtfroitfun5 
bes mcnftglicben tüetis befegee. X)ie§ roat* bie fünfte ©paltung, roeltge in bet furgerifegen ©emeinfd)aff entffunb fl. 5fRe* 
lancgtgon legte ben ©runb barsu ; benn Sßictorin ©trigeltus unb einige anbere (Prebtger, roelcbe fein 2(nfegen gotg hielten, roa* 
reit aufmerffam auf geroiffe^ebenSarten, bie fte in feinen s-öüd)em fanben, unb bie bes SSHenfigen ®ißen Diel Grafte (3ufd)rie- 
ben. ©ieferroegen behaupteten fte, ba@ bie Kräfte bes frepen 5BifIens, in ber Sefehrung bes ©ünbers, mit ber ©nabe ^ufant« 
men famen, ©eorge 9Kajor, 95aul ©ber, fPau! ©reriius unb ^Hperin roaren bie anbern ^auptöerfetgter biefer fPartep b, unb 
mürben bureg bie erhänget bes ^HpricuS Derforget. ©S tfl gerot§, ba§ ftd) 9Jle{and)thon luthers unb ©alotns jfrenger lehr= 
art, in 2rbffcgt auf bie ©nabe, nid)f bequemen fonnfe (A), unb man roürbe bie grofjen lobfprücge, bie er ihrer @ottesfurd)C 
gegeben, als einen S5eroets feiner ©inigfeit mit ihnen, in 'Jtnfehung btefes 2(rtifels, pergebh'cg anführen; benn er roar eilt 
SUiann, roelcger bie bofen Solgen bes ^Sorurtjjetls fehr roohl üermetbeit rougfe. ©r glaubte, bag man aueg aus guten SSeroe* 
gungsgrünben irren fonnte (B). QöaS icg hteröon fagen roerbe, roirb mir $u ber Prüfung berjenigen ’21ntroorf ©eie« 
genhete geben (C), roelcge auf eine ©teile ber philofophifegen Auslegung über bas : Hotgiget fte geceinsufammen, gerna* 
idjet roorben. 

d) Micraelius, Syntagm. Hift. Ecclef. p. m. 265. b) dhenbaf. 

(A) ÜTelancbtboit formte ftcb nicht ju Äathers and (Ealvins 
Ircengec Ächcact, in 2tbficbt auf Oie (BnaOe, bequemen.] ©albutn 
bietget einen guten ©eweis Bavon bar, ba er ben UtttSjug eines ©riefeg 
brucf'en iaffett, weldtett SKelanchtgon ben n 93?ap, 1543, an ben dalvtn 
gefchrteben hatte, dalvin hatte if>m fein ©uch, de feruitute humani 
arbitrii, 3ugefd)rie6ett. (Balduin. inRefponf. altera ad Io. Caluinum, 
p. m. 139.) dpier ift ein 3:geil von ber ©anffagung : Malint te il- 
lam tuam excellentein eloquentiam, in aliis materiis magis propriis 
Tcclefiae confumere, quam in quaeftione wefi rff; avüyictit. Habebam 
amicuin Tubingae doftum honiinem Francifcum Stadianum, qui di. 
cere folebat, fe vtrumque probare, euenire omnia vt diuina proui- 
dentia decreuit, et tarnen eile contingentiam: fed fe haec conciliare 
non pofle. Ego cum hypothefin hanc teneam, Deum non efle cau- 
fam peccati, nec veile peccatum ; poftea contingentiam in hac no- 
ftra infirmitate iudicii noftri admitto, vt feiant rüdes, Dauidem fuavo- 
luntate vitro ruere. Et eundem fentio, cum haberet fpiritura fancVum, 
potuifle eum retinere et in ea iufta aliquam elfe voluntatis aöionem. 
Haec etfi fubtilius difputari polfunt, tarnen ad regendas mentes hoc 
modo propofita, accommodata videntur. Accufamus ipfi noftram 
voluntatem cum labimur, non quaerimus in Dei confilio caufam. 
E contra cum nos erigimus, feimus EJeum et veile opitulari et adelfe 
Illöantibus. Movov ä^titov (inquit Bafilius) ty} ©so; traget tt&jT«. Ex- 
citatur ergo cura in nobis et laudatur Dei immenfa bonitas, qui et 
promifit auxilium, et praeftat, fed petentibus. (Melanchthon. Epift. 
ad Caluin. beprn ©albuin.) ÜKan weis, bag Calvin unb (Jagaiio, in 
2tnfehung biefer ©uncte, wie $euer unb ®a{fet gewefen. Sftuti fchrieb 
53?eianchtf)on, ba er 1557 juSBormS war, einen fehr höflichen ©rief an 
Den <£afiaIio, ber gleichfam bas Seichen ber ©rüöerfcfiaft, wegen ber £eh= 
re von ber ©nabenwaf)! fepn foßte : Porro cum ex eo (vt feis) con- 
xientu amiciffime feripfiflet adCaftalionem, et eins fententiam nefcio 
quam, de praedeftinatione et libero arbitrio fuam eile fignificaret: 
feire potuifti, et quam damnaret, tuam in eo viro vexando intem- 
periem, et quam ne tum quidem probaret omnia tua paradoxa. 
©benbaf. ©0 rebet ©albuin ju bent ©alvin : utib mau nterfe, bag ec 
fel6ft gefleht, er wiffe nicht,worinnen(IaftalioiiS 3}ict)nutig beftehe. ©ie= 
fe Unwifietifjeit fam aus jwoett Clueßen; bie eine, bag ©aßaliottS 5Berf 
«nterbrueft worben; bie anbere, bag ftd) ©albuin nicht fehr angelegen 
fetm lagen, bie 2ef)ce von ber ©nabettwahl ju prüfen. (£r 6efennet ja 
felbg, bag ec ge nicht »ergeh* : Equidem arcanam illam mg) Myxw 

quaeftionem non exaitio, neque Caftalionem - I - vnquant vf. 
di vel audiui, ac re per litteras quidem, vnquam fum allocutus 
... neque quod de ea quaeftione feripfit (nam et id fuppriml 
pro tuo imperio iuffifti) vnquam legi; neque quod de fatali necelfi. 
täte difputas fatis intelligo, et in meis ad Minucium annotationi- 
bus nuper non dilfimulaui mihi non liqnere. 2fuf ber m ©. rebet ec 
alfo : Me vnum, qui tafia non traclo, nec fortafie intelligo, in Gal- 
lia exagitas. 

2Bir woßen mm auch fegett, was ©eja auf tiefen Q:geil von ©als 
buinS SBerfe geantwortet h«t. ©rglich hat ec geleugnet, bag iKelancf)-- 
tgon einen foidhen ©rief an ben ©aftatio gefchvieben hatte: De Philip, 
pi vero litteris quiequid garris falfilfimum eft. (Beza, Refponf, ad 
Balduin, p. 230. "Tom. II. Oper.) fein ©cutib ig gewefen: weit afle 
©ücher fOFeland)thottS, unb auch Ber ©rief felbg, welchen ©albuin aus 
geführet hatte, befvaftigten, bag biefer beutfege 2ef)ver vom ©alvin rtiegt 
attberS untevfdgteben fet), als in ber Qfrt, geh aussubruefen. Sum anbern hat 
ec ein ©tücf biefeS ©riefeS angeführet, um ju jeigen, bag, in 2fnfehung 
ber £ef)re, jtvifchen bem fffieiattdjthon unb ©enf eine voßfommene 
Uebereingimmung gewefen fet). In rebus ipßs quam inter iüum et not 
conuenerit, vnde tandem melius quam ex ipßus teßirnonio probabitur ? 
Sic ergo feribit in iis litteris, quarum tuipfe partem citaßi: Quum au¬ 
tem et honorifko me teftimonio ornaris, et de tota re non folum 
pie, fed etiam eloquenter difterueris, de vtraquere, videlicet de 
ntea gratitudine, et de ipfa difputatione coram nos, vt foliti fumus, 
quoties vna fuimus, prolixecolloqui polfe optarim. Etfi enim, tan- 
tum vel ingenii vel doßrinae mihi non arrogo quanttun tribuis, e6 
nos in primis in Ecclefia agnofeere noftram iinbecillitateni decet, ta¬ 
rnen beneuolentia erga me tua vehementer deledior, tibique gratiani 
habeo, quod in-feripto luculento {Ioquitur autem de Caluini libris de 
libro arbitrio aduerfus Pigbium feriptis') tanquam in illuftri pofitam 
loco exftare fignificationem amoris erga me tui voluifti. Ar. haec 
verba funt, Balduine, hominis a Caluino dißentientis I ©benbaf. Sunt 
Dritten befd>ulbigct er ben ©albuin einer merfmürbigen ©erfaifchuttg, 
unb um ihm bieg 311 beweifen, führet er eine 6oShaftiget_ Sffieife unters 
bruefte ©ertobe, von 93?elanchtl)onS ©riefe «n; ge heigt; Haec nott 
feribo, vt tibi tradam quafi diclata homini et erudilfimo et peritiffi- 
ino exercitiorum pietatis: et quidem SCIO HAEC CVM TVIS 

CONGRVERE, fed funt «-«^yrefa, et ad vfum accommodata. 
©benbaf. ^geoDot« etge ©eebad>tuns tg nid)t gninbUch: er bietget un« 
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iljrc SBi&erfegung felbg bar; benn ec gat in einem ©erfe, wo er rneber 
«n ben Balbuin, noch an bie Borgcgtigfeit gebaut, nichts ju Tagen, 
roaS biefem ©egner bienen fonnte, ganj offenherzig befannt, bag Wie-. 
lancgtgon bie gengfegen ©otteSgelegrten gegraft hatte, als Pegrer, melcge 
baS ©cbicffal ber ©toifer einfügrten. Bafileae vero Caftellio - 
non obfeure Pelagianismum tuebatur. Quinetiam his de rebus ita 
feribere coeperat Philippus, vt quamuis antea Caluini aduerfus Pig- 
hium libro diferte fubferipfifiet, tarnen Geneuenfes, quafi Sto'icum 
Fatum inuehentes, notare quibusdam videretur. Beza, in Vita Calui- 
ni, ad ann. 1552. Oper. Tom. III. p. 376. Mit biefen «Sorten gießt 
man flärlid) ju erfennen, bag rneber alle «Sucher MelancgtgonS, nod) 
ber Brief felbft, ben er «n ben Calvin gefchrieben, nätnlicg berjenige, bar» 
aus Balbuin ein ©tücf angefu^ret hat, gefegieft gemefen gnb, biejenigen 
ju miberlegen, meldje vorgegeben hatten, bag er einen Billiguugsbrief 
an ben Cajtalio gefdmieben habe. Ber anbere 'Sgeil »0» ^heoborS Be» 
ja 2(ntmort ig fehr fegmad); beim bie Pobfprücge, melcge Melancgtgon 
bem Calvin gegeben, bemeifen noch nicht, bag er feiner Mepnung juge» 
rhan gemefen. Cr mar fo billig, mdgig unb reblid), bager auch benenje» 
nigen felbg ©erechtigfeit ermiefeti hat, meld)e anbere Mepnungen be» 
gaupteten, bie nicht nad) feinem ©efebmaefe roaren. ©eine Borurtgei» 
(e, roegen beS frepen ©illens, haben ihn alfo nicht abgehalten, bie ©tär= 
fe ber Vernunft, bie ©ottesfuregt utibBerebfamfeit ju erfennen, meld)e 
Calvin, bep Behauptung ber Biengbarfeit beS menfdfficgeti «Silleng 
bliefen lieg ; ge haben ihn nicht abgehalten, ihn von biefer ©eite ju lo» 
ben, unb ihm, alg bem gelben eineg folchen ©erfeS, ©lud ju münfegen. 
3ch merbe mid) in ber folgenben Tlnmerfung rneitec über biefen ©eban» 
feti heraug taffen. «Sag Beja 511m britten gefaget hat, ig bie gärfge 
2fnmerfung, unb gleicgmogl ig ge nicht fel)r grünblid). Cr hat Urfacge 
gehabt, fid) über ben Balbuin ju befd)tveren, unb ihm alg einem Ber-- 
fdlfcher ;u begegnen ; benn bie EluSlaffung biefer «Periobe ig ein unreb» 
lieget ©treid): unb er hätte ge nicht auSgelaffen, menn er nicht befüreg» 
tet hätte, er möcgte gd) ©egaben tgun, menn er ge anfugrte. 2llfo hat 
er feine Pefer betragen, unb feine ©ache burd) Betriegerep unb dolo 
malo geminnen mollen. Siebocg, mir moflen bemerken, bag eg bem 
Balbuin gier eben fo fegr am ©ige, alg an «Keblicgfeit, gemangelt gat: 
benn menn er fid) feineg ffiigeS bebienet gätte, fo mürbe er leidg gefe» 
gen gaben, bag igm bie «Periobe, roelcge er unterbrudt gat, nid)t tiacg» 
tgeilig gemefen märe. Ein Matin, melcger gefaget: bag er eine tgäti» 
ge Mitmirfung beg ©illens, unb fo gar eine vorgergegenbe Mitmir» 
fung julägt, unb nicht gemollt, bag man in Büchern bie fflotgmenbig» 
feit ber menfcglidjeti J?anblungen behaupten feilen, bemerfet ja beutlicg 
genug, bag er nicht Calvins Mepnuttg fep. «ftun gatte Melancgtgon 
biefeg in benen vom Balbuin angeführten «Sorten gefaget: menn er fid) 
«ifo in ber Folge erkläret, bag er biefe ©aegen niegt alg eine Pegre vor; 
bringe, beren Calvin notgig gatte, unb melcge er im ©runbe mit Cal» 
ving Pegre für gleicggimmig hielte, ob fte gleich niegt mit ber getvögnli» 
rf>en ©piggnbigfeit bejfetben Pegrers vorgetragen morben, fonbern auf 
eine einfältige, grobe unb gemeinere 2lrt; menn er, fage ich, auf biefe 
3frt verfährt: fo gebt man mögt, bag er biefeg aug 4öffid)feit tgut, 
um geg von bem verhagten ©egeine eineg 3latggebetS unb Gablers ju 
befrepen. «5Kan meig ja, bag man bie Peute aud) auf eine höfliche 2frt 
igrer «Pflicht erinnern fann, menn man faget: man roijfe eg mögt, bag 
fte ernennen, man mügte biefeg ober jeneg tgun, unb fte hätten begmegen 
feiner Erinnerung notgig. fjd) fann mid) nicht genug vermunbetn, 
roarum boeg Beja 1363 miber ben Balbuin behaupten rnoüen, bag 9DJe.' 
lancgtgon unb bie Boetoren von©enf von ber ©treitfrage, megen beg 
frepen SBilleng, einerlep legrten. Er gat gernugt, mag er nach biefem 
in Ealvitig Peben gefdjrieben gat 5 er gat bie ©treitigfeiten ber ©pner= 
giften gernugt, beren Balbuin in feiner atrbern 2fntroort miber ben Cah 
vin, auf ber 141 ©. gebad)t gatte. Audiueras paulo antequam haec 
icriberes, in Saxonia inter Illiricum et Viflorinum magnam fuifle 
quaeftionem ntfi avT&flx $ ffv^yeUi;. Tu Illyricum qui_ tecum 
fentit, ferre non potes : Viflorinum qui Melanchthonem fequitur 
non oppugnas. Allein, mag tgut man nid)t in ber Bifputirgige ? En 
quo difcordia eines ? Virgil. Eelog. I. v. 72. 

3cg bilbe mir ein, bag meine Pefer gerne miffen mollen, mag Balbuin 
mieber geantmortet gat: mir mollen alfo fagen : bag er von ber Unter» 
brudung ber «Periobe gefegmiegen, unb fein bejfer Mittel jur Berber* 
gung feiner ©chanbe gefunben; bag er aber übrigeng trofeig, unb in me» 
nig ©orten geantmortet gat: Nihil quiequam impudentius dici aut 
fingi poteft, quam quod iam contendis, hac tota in re Philippum 
idem quod vos, et vos idem quod Philippus fentire. Nam etfi non- 
nifi poftremis eins Iibris et fententiis ftandum efie dieas, tarnen quod 
poftremo ad articulos Bauaricos feripfit, an cum dodtrina in hoc ge- 
nere veftra plane confentit ? Refponf. ad Caluinum et Bezam pro 
Franc. Balduino, fol. 14s verfo. 

CB) iXidand)t\)on bat geglanbet, man ans guten 23et»e* 
ungsgrumöen irren fonnte. ] Ein aufgeblafener unb gallenreicgec 
egrer feget fieg feine «Stepnungen mit einem fo übermägigen Borur» 

tgeile in ben $opf, bag er feft glaubet, man fonne biefelben, ogne Be» 
flreitutig ber gefunben Bernunft, unb beg ©emiffeng, niegt angreifen. 
Er vergärtet unb vertiefet fteg in feinen Borurtgeilen, immer megr unb 
megr, je angelegener man fid) fepn lägt, miber ign ju bifputiren. 2(1» 
lein, ein gemägicjter, fittfamer, bemütgiger unb gelaffener Pegrer, mie 
«DJelancgtgon; fugret fteg niegt fo auf. ©enn er eine SDiepnung alg 
falfd) unb gefährlich vermirft, fo bleibet er hoch gegen igre Berfecgter 
billig; er giebt nid)t allein igre anbern vortrefflid)en Eigenfd)aftetr ju, 
unb lobet fie begmegen; fonbern er erfennet auch, bag ge burd) fegr 
fdjeinbare ©rünbe bemogen merben, biefelbe ju behaupten. Er briegt 
alfo nicht gänjlid) mit ignen ; er jerreigt niegt bie Bänber ber Brüber» 
fegaft, fo lange nur ber ©treit in gemiffen ©egranfen eingefd)loffen blei» 
bet. «ölan fiegt gieraug, bag meber bie Briefe, melcge «fltelancgtgonan 
ben Calvin gefegrieben haben mag, nod) bie Pobfprücbe, bie er igm in 
gebrudten Büd)ern gegeben haben fann, bemeifen, bag ge in ber Pegre, 
vom frepen ©iUen, einig gemefen ftnb. Sftan fannblog baraug fcglicgen, 
bag er fo billig gemefen, biefe jmo ©adjeti von einatiber ju unterfd)ei» 
ben, Calving Pegre, fo, mie er fie angefegen, unb eben biefelbe Pehre, fo, 
mie ge Calvin angefegen gat. 3gm fdgetr ©ott, nach biefer Pegre, ber 
Urheber ber@ünbep fepn ; «Hein, er rougte, bag Calvin ge nicht unter 
biefem Begriffe gelegret gatte, unb bag Calvin ge in btefern $alle felbft 
für abfcgeulicg gegolten gätte. Eg mov igm nidit unbefonnt, unter mag 

für einer ftorme ge fteg bem Calvin gejeiget, unb baf biefeg unter 
bem ©egeine einer Pegrverfaffung gefegegen fep, melcge bureg verfegiebe» 
ne ©teilen ber geil, ©dnift unterftüget rotrb, unb auf bie Behauptung 
ber Borjüge ber Borfegung unb ber Jjauögaltung beö neuen BunbeS 
abjielet. Es mar igm tücgt unbefatmt, bag bas Pegrgebäube, von 
bem frepen ©illen, in Calvins 2(ugen gäglid) auggefegen gat, meil es 
ign baffelbe, als ber Borfegung nacgtgeilig, unb ben Briefen beS 2lpoffelS 
«Paulus unb ber Egte gerabe entgegen, vorgefommen ig, roeld)e ©ott aus 
ber ©eligfeit ber BJenfcgen jumäegg. 2llfo erfannte 9^eland)tgon 
aueg, ba er^CalvinS 93lepnungeu nid)t billigte, bennoeg, bag ge auf Itr» 
fachen gegründet gemefen, bie einem egrlicgen 93ianne unb eifrigen Bie» 
ner ©otteS göcgff angänbig maren; er mar mit biefem Pegrer von 
©enf^ barinnetr einig, bag man unter jmoen BZepnungeti allejeit biejeni» 
ge maglen müffe,_meld)e ber geil, ©egrift unb ben 2lbgd)ten beS ©d)6p» 
fers am gemägegen ig. Bie vollfommene Einigfeit, meld)e, in 2lbfid)t 
auf biefen©ag, unter ihnen gerrfegte, mar bie Urfacge igrer Uneinigfeit; 
benn Calvin nahm, vermöge biefeS ©runbfageS, bie Sßepnung berälotg» 
menbigfeit, unb «Ölelanchtgon bie Pegre beS frepen ffiillenS an. Bec 
fine glaubte, bag bie göcgge Jjerrfcgaft ©otteS über alle Bin ge, unb bie 
SKed)te einer bem unenblid)en ©efen angänbigen Borfegung eine unbes 
bingte ©nabenmagl erforberten. Ber anbere glaubte, bag bie ©ütig» 
feit, ^eiligfeit unb @ered)tigfeit beS allergöcggen ©efenS einige 3ufäl» 
ligfeit in unfern ^anblungen erforberten. Bieg maren igre ©rünbe. 
©ie sielten bepbe naeg einem gmede, nämlicg nach ber goegften Egre 
©otteS; allein, fte sielten auf verfegiebene 2frt barnad). ©eilten fie 
mögt beSmegen aufgören, fteg für Brüber unb Mitarbeiter an bem 
©erfep beS ^errn ju erfennen ? Man merfe, bag man biefen Begriff 
niegt über alle ©ecten ergreden mill, bie in bem allgemeinen ©runb» 
fa^e, nad) ber Egre ©otteS ju greben, einig gnb. 

3d) fege es voraus: man mirb mir vorgellen, bag bie jween verfdue» 
benen ©ege biefer bepben Pegrer ge gätte bemegen follen, ben Bann» 
ffueg miber einanberausjufpreegen: meil Melatidgtgon gat glauben müf» 
fen, bag Calvin, unter bem Bormanbe, bie göttliche ©cmalt ju gatibga» 
ben, bie ©ütigfeit, ^eiligfeit unb ©erechtigfeit ©otteS vernichtete, ba 
er ign jum llrgeber ber ©ünbe unb ber Zöllen grafen machte; unb bag 
hingegen Calvin behaupten müffen : es gäbe Melaucgtgon unter bem 
Bormanbe, biefe brep Eigenfcgaften ©otteS ju fegonen, bie göttliche Bors 
fegung unb Slegierung umgemorfen, ba er bem Menfdheti einen frepen 
©iüeti gegeben. 2füein, gier ig eine gute 2lügöfung. ©eun Calvin, ba 
er niegt alle Eigenfcgaften ©otteS retten fönnen, auf biefe 2lrt gelegrt 
gätte: icg Verlage eine partep, bamit icg bie anbere ergalte, unb id) mid 
lieber bie moralifegen ^ugenben ben pgpfifalifegen, als biefe jenen auf» 
opfern ; icg mill lieber einen mächtigen, als einen gütigen Perm vna» 
egen: fo gätte er verbietet, bag ign alle Menfcgen verguegten. Mein, 
er gat allejeit behauptet, bag er bep ^anbgabung ber göcgften ©emalt 
©otteS, ben ftttlicgen Bollfommengeiten beS allergöd)gen ©efenS, bec 
©ütigfeit, ber Jjeiligfeit, ber ©erechtigfeit nicht ben geritiggen 2lbbtucff 
ju tgun, verlange. Melancgtgon mürbe alfo fegr ungerecht gemefen 
fepn, menn er igm besmeaen perfönlicge Berbrieglicgfeiten gemaeget gät» 
te ; icg mill fagen, igm Folgerungen bepgemeffen, melcge gödggenS nur 
aus feiner Pegre gefcgloffen fepn mürben, meil ber Pegrer felbg fte leug» 
nete. ©ir mollen bie 2luSbrüde feiner MiSbilligung anfügren : Vbi- 
que in feriptis fuis clamitat (Calvinus) quoties de peccato agitur, 
non mifeendum eile Dei nomen: quia in Dei naturam non nifi per- 
feöla reöitudo et aequitas coinpetit. Quam putida igitur calumnia 
eil, hominem de Ecclefia Dei bene meritum, crimine hoc inuolue- 
re, quali Deum faciat authorem peccati ? Docet quidem vbique 
nihil fieri nifi volente Deo. Interea quae feelerate fiunt ab homini- 
bus, Deum arcano iudicio ita moderari afierit, ne quid affine habeat 
hominum vitio. Summa doölrinae eins eil, Deum mirabiiiter, et 
modis nobis incognitis, in quemeumque vult finem omnia dirigere, 
vt aeterna eius voluntas prima fit rerum omniuni caufa. Cur autem 
velit Deus, quod nobis videtur minime confentaneum, fatetur eiTe 
incomprehenfibile. Ideoque nimis curiofe et audaöler inuelligan. 
dum eile negat: quoniam iudicia Dei fint abylliis multa, et myfteria 
quae modulum noftrum fuperant, reuerenter adorare conueniat po- 
tius, quam excutere. Interea principium illud retinet: Quamuis 
nos ratio confilii lateat, feinper tribuendam eile Deo iuftitiae lau- 
dem: quia eius voluntas fumma fit aequitatis regula. Caluinus, in 
breui Refponfione ad diluendas nebulonis cuiusdam calumnias, pag. 
m. 730. Traölat. Theologicor. ^ ©iege ju Enbe biefrS ©örterbnd)eS 
bie Einführung ber Erläuterung über bieManicgäer. ^»igige unb jaeg» 
jornige Peute gnb mit einer fo meifen Antwort niegt vergnügt; allein 
Melancgtgon, melcger ben Frieben geliebet, unb aus einem ffarfen Trie¬ 
be jur Billigfeit unb Befdjeibengeit, bie Sleinigfeit feiner Eingd)t 
aueg in fo meit erhalten gat, bag er bie ©tärfe unb ©djmäcge berec 
Mepnungen, bie er jugelaffen, ober vermorfen , beutlicg erfannt gat; 
Meland)tgou, fage icg, ig allejeit geneigt gemefen, bem Calvin ©ered)» 
tigfeit ju errceifen. Unb biefeS foflten alle Menfcgen tgun. ©etut 
man aud) einem Berfecgter ber ©nabenmagl unumgöglicg bemiefe, fein 
Pegrgebäube fep notgmenbiger unb unvermeiblicger ©eife mit biefer FolJ 
geruttg verfnüpfet, bag ©ott ber Urheber ber ©ünbe mirb: fo foll» 
te man es boeg bep biefer 2lntmott, in Elnfegung feiner «Perfon, bemen» 
ben lagen: icg fege andj fo mogl, als jemanb, bie Betbinbutig meines 
©runbeS mit biefer Fb^tufS «'T ur>b meine Bernunft, melcge es 
gegt, bietget mir niegt Pid)t genug bar, mir begreiflich ju machen, mie 
id) mieg betriege, ba icg biefeS fege; aber gleicgmogl bin ich garf über» 
jeuget, bag ©ott in ben unen&lichcn ©egägen feiner ©eisbeit ein ge» 
miffeS Mittel ffnbet, biefe Berbinbutigju jerreigen; ein geroiffeöunöuti» 
feglbares Mittel, fage id), ob es mir gleich unbefannt ig, unb alle öträf» 
te meiner Eingcgtett übergeiget. Ein Chrig foll geh vornehmlich bec 
Bemütgiqung unter bie ©emalt@ottes rügmen. ©laube ntebt, was 
Ött ftegiefl, bas mug öfters fein ©aglfprucg eben fo mogl fepn, ats 
glaube, tuas Ou niebt fiegef? ; unb bieg ig im ©runbe ber©inu von 
Calvins obiger@telle. Es mürbe bem Melancgtgon fo mogl, als einem 
jeben anbern ©otteSgelegrten, ber ein ©önner ber F«pg?it wäre, um fo 
viel übler angegen, menn ge geh bep biefer 3(ntmort nicht beruhigen 
roollten, ba ge ju einer gleicgmägigen Entmicfelung, igre 3ufTud)t neg» 
men müffen; benn menn ge tiur ein menia reblicg gnb, fo erfennen ge, 
bag bie Elrt, mit melcger bie Borfegung ©otteS unb fein Borgermiffen 
mit ber Freb&e'r bcr Ereaturen verbutiben gnb, unbegreigich fep. 
sjgeobor Beja mirft ignen vor: bag ge feine anbere Elntmcrt mügten, 

menn 
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titttm tnati fte «in wenig atigreifet. 3$ habe feine SBotte in ber 2fn: 
metfung (H), beß 3frtifelß Caftalto, angeführt. ©Jan treibt fte alfo 
in eben biefel&en 2fbgrütibe, barein fte bie anbern getrieben Ijabcn, fte 
retten ftd) ifjrerfeitß gleicßfallß in bie ftrepftabt ber Unbegreiflid): 
feit von ber Statur ©otteß, in 2lbftdjt auf bie Schwäche unferev f leinen 
Vernunft. 

Saßer fann man fidj nic^t genug argem, wenn man fteljt, baß bie 
©treitigfeiten non ber ©nabe einen fo giftigen gwiefpalt in ben ©emm 
tßern bervorbrittgeti. 3ebe ©ecte befcßulbiget bie anbere, baß fte ent: 
feljltcbe ©ottloftgfeiteti tttib Säftentttgen lef>re, uttb treibt bie gctttbfe: 
ligfeit aufs äußerfte: unbnicßtß beftoweniger foUte man auf bepben$(jri= 
len wegen fofcfyer Sehren am allererften verträglich fepn. ©Jan würbe 
bie 9tid)tbulbung einer gartet) vergei^et», welche ißre ©Jeptumg ftärlid) 
bewiefe, unb auf bie ©cßwierigfeiten beutlicf), unbebingt unb überjeu: 
genb antwortete: allein,wenn Seute, welche befenncn muffen, bafj fte fei¬ 
ne beffere 2fuflöfung, alß bie bem menfcblidjen Berftanbe tmergrünblt« 
djen, unb in ben unenblicben Schaßen ber unermeßlichen Unbegreiflich1 
feit ©otteß verborgenen ©eheimttifTe ju geben wijfett; wenn foldje Seu: 
te,fage ich,ftch noch brüfien, bonneru, verfluchen, verbannen unb henfett, 
biefeß fd)eint nid)t ju entfchulbigen ju fepn. ©Jeicwcßthon ift viel 
menfd)[idjer gewefen. (Er glaubte nicht, baß biejetiigen, we(d)e bie §rep.- 
ßeit leugnen, beß Sobeß guter Sjener ©otteß unwürbig waren; er ent; 
jcßufbtget fie wegen ber Butifelbeit ber ©Jaterie, unb ihrer guten Berne: 
gungßgrüttbe. Slidjtß würbe nü&lidjer fepn, alß wenn man tiefftnntge 
Betrachtungen über baßjenige anfiellte, waß man von biefer SJeligiotfß: 
ftvcitigfeit, in einem SBerfe Burnetß, Bifdjofö von ©alißburi, finbet. 
Beauval mad)t in berJ?i(torie von ben 9Betfen ber ©eiehrten, imSBeitt: 
monate 1699,43* u. f. unb Bernßarb in ben Stouvellen bev Stepublif 
ber ©eiehrten, vom 2luguft 1700,155 u. f. ©. ben 2fußjttg bavon. 

(C) Bie 2lntn?ort/ vocldbe attf eine ©teile der pbilofopbtfcben 
Auslegung über das iTotbige fi'e herein ju tommen, gemacht 
rvocöcn.] ©Jtcb beucht, baß eineß von ben Singen, welche bem ©Jes 
landjthoti ju biefem ^rieben unb ju biefer (Ebrltcbfeit 2lniaß gegeben, 
bieß gewefen, baß er betrad)tet, eß fep bie 2frt, nach welcher ©oft wir: 
fett wollen, unter unzähligen anbern, bie bem vollfommenften SBefett eben 
fo anftänbig waren, erwählet worben. SJun folget auß biefen ©ebatt: 
fen: baß matt ftd) in ber (Erflarung theologifcher ©ad)en betrieben fött: 
iie, ohne baß man ©ott baß allergeringftc bepmeffe, waß feinen 93oIf: 
fonimenheitcn ju nahe träte: bemt jette betrügen ftch, weld)e ftch einer 
Sehre bebienen, bie bemjeuigen nicht gemäß iff, waß ©ott wirflid) tljut; 
allein, wenn fie mit einer von ben anbern 2lrteti übereinfömmt, bie ec 
hätte erwählen fünnett, fo giebt matt ©ott eine 2fuffüfjrung, bie ihm 
vollfommett anftänbig ift. 2Bir wollen biefeß mit einem Bepfpiele be: 
Reifen: ©efeßt, baß ©alomo, ber einen rathfelfjaftett Briefwecbfel mit bem 
jRöttige vonBjruß unterhalten, (©. 3ofepl)ß jübifd)ec2l(terthümer, VIII 
B. II (Eap. 21J 951.) iljm einen Brief in Sifferti, über eine ©taatßange: 
fegenheit, gefeßtteben. ©efeßt, baß Stiuß unb ©Jävittß, welche biefen 
Brief entjiffern feilten, ftch nicht einerlep ©d)(üffelß bebienet hätten. 
Ber eine hätte für ein 3t genommen, waß ber anbere für ein O genotn: 
men, unb fo weiter mit ben anbern Figuren. $itiuß hatte ©alomonß 
2lbfidjten errafften, unb folglich hatte fich ©Jävittß geirret: allein, gleich: 
wohl hat ©Jävittß einen fo vernünftigen unb jufammenhangenben©inn 
aeftmben, welcher ©alomonß S5eißheit eben fo viel Qcljce machet, alßbeß 
5itiuß feiner. ©Jan fotttite bem©idvittß einwenben: er habe bem ©ae 
lomo Singe jugeeignet, bie nicht ber gew6hnlid)en Klugheit gemäß wd: 
ren: allein, er fßtinte antworten, ein fo weitlduftiger 3Bth, alß ©alo: 
monß feiner, habe liefen in einer ©taatßfache entbeefet, weldje bie 
grafte aller anbern ©eifler überfliegen: wir wollen alfo, würbe er gefa: 
get haben, baßjenige für eine SSirfung feiner außerorbentl. SBeißhett hah 
ten, worüber wir hi« erftaunen. ©Jatt würbe bem Btiuß einen ühuli* 
^ett ©nwurf haben machen fünnen, utib er würbe ftch auf eben biefe 
3lrt barauß geholfen haben. Ser 33orjug, von bem Sßthe biefeß ^oni» 
geß von 3«ufalem, hätte bett abfonberlidjen ©d)wierigfeiten, bep ber 
©rflaruttg ber verborgenen ©chrift, jum neuen ©chlüffel gebienet. ®c 
allein hätte entfeheiben fbttnen, ob ?itiuß glücflicher, ober fähiger gewe: 
fen wäre, alß ©Jüviuß : allein, wenn er eineß Sljeite gefehen, baß ihm 
©Jüviuß eine erhabene Urtßeilßfraft bepgeleget, unb anbern Sfjeilß, baß, 
wenn einige ©dfwierigfetten barintien jurücfgeblieben, man biefelbett 
burd) eine feiner SBcißheit rühmliche Boraußfefeung heben f6nne; fo hat: 
te er fo wohl mit bem ©Jüviuß, alß mit bem ?itiuß, vergnügt fepn, unb 
gu ihnen fagen fönnen : ber eine von euch laßt mich benfen, waß ich 
wirflid) gebacht habe, unb ber anbere, waß ich mit eben fo vielem 9itths 
me hätte benfeti f'onnen. 

©Jan wirb leicht befetmen, baß biefeß baß Silb von bem ©djtcffale 
ber@ternfunbigen ift, welche bie Jgiimmclßerfcheiuungen, nach entgegen 
gefefeten Sehrverfajjimgen erflären. Siefe Srfcheinungett gleidjen einem 
rathfelhaften Sud)ftaben, welchen ©ott ben ©ternfehern ju entgiffern 
gäbe; einige nehmen bie Bewegung ber ®rbe, unb bie anbern berfelben 
Stufe ju ihrem ©d)lüffel. Sie Srefung ber ®rbe um ihre 3lre bienet 
einigen, ben ©runb von ber proceffione Aequinocliormn anjugeben (*); 
bie anbern wollen lieber ©pirallietüen (**) u. f. w. Sie SBeltbaue 
beß Btolemüuß, beß Copernieuß unb beß ?pd)o 25rahe, fo verfchieben ß'e 
auch ßnb, erflären jeber bje Srfcheinungen. * ©leichwof)l fnnn nur 
einer ber fSafjrheit, gemäß fepn. Siefeß hat ©< ario fagen wollen (f), 
wenn er gefaget hat: daß des Copernicus XX?eltbau in der Äunft 
twabv, aber in der STatur falfcb fey. SBcil aber alle3lnhänger biefer 
SBeltgebäube in bem SBerfe bie uuenbliche©Jacht u. ©ewalt beß S?erfmei: 
fterß einhäHig julaffen, fofürdjten fte nicht, ©ott ju beleidigen; gefe|t, baß 
fie ftch aird) betriegen. ©ie urteilen, baß, wenn er bie ©achen nicht 
auf bie 3frt gemaefet hat, wie fte eß ftd) einbilden, ec fte hoch ohne 
ben geringften SJad)theil feiner Sollfommenljeifen alfo hätte machen 
fbnnen; unb baß eine unenbliche SBiffenfchaft, wie bie feinige, die 93e: 
griffe utienblicher Entwürfe ber 25e(t habe, welche vollfommen fchün, 
unb alle einem unenblidt weifen unb allmächtigen SBefen rüfmlid) ftnb. 
3ch bin verßihert, baß ein €opemifaner, nad)bem er lange genug wiber 
beß Btolemäuß ®elt6au, wiber bie Söerwirrtmg fo vieler girfel unb 
Sppciflen, wiber bie Utwühlichfeit ber erflaunlichcn ©efchwinbigfeit beß 
f5irmamentß, u. b. m. aefchrieen hat, ettblid) geftehen wirb, wenn er ei: 
nige 3tufmerffamfeit baraitf wenbet: baß alle ©ebrechen, welche er in 
biefer ©Jeptumg ju ßnbett glaubet, butch bie 9Sortfjeile vergolten wer: 
ben fännen, bie man in ber allereinfültiaften ©Jecfanif ber Bewegung 
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beß Qürbbobenß ni^t antrifft. ©0 halb man ben ©egriff einer unenb. 
liehen SBiffetifchaft erwegt, fo fteft man bie ©Jüglidjfeit biefer Mergel: 
tttng ; man nimmt wafr, baß ber ©Jenfcl) nicht baß eittjige 9Sefett fep, 
Welchem biefe großen ©chaufpiele gegeben worben. ©Jan begreift, baß 
bie unbegreifliche ©dmelligfeit ber himm(ifd)en ©phären, einen großen 
SJufen, in 2tbfid)t auf die '©{Seile beß ganjen SH5eltgebnndeß haben fottn: 
te, welche außer unferm ©efid)te fmb; furj, baß wenn beß Btolemaitß 
SBeltbau falfd) ift, er betmoef) ntogltdi, unb folglich ber ©etßheit beß 
©d)6pferß Ijochtt anftänbig fep ; denn wenn biefeß ntdjt wäre , fo wür: 
be er nicht möglich fepn. 3$ glaube nid)t, baß ein einjiger, in feinem 
©ewiffen red)t überjeugter ©ternfunbiger, ber biefen SBeltbau nur bar: 
um allen anbern vorgejogett, weil er ihn, nach reifer (Jrwegung, 
für den würbigften von ©ott erwählt ju werben, gehalten, ftd) 
mit biefer £el)re vor bem dichter der SBcltjuerfcheinen, furchtet, wenn eß 
ftd) aud) finben follte, baß fte falfd) gewefen wäre. 3d) glaube, er wirb 
hoffen, baß ein (£opermfauet unb ereine2lntwort erhalten würben, weld)e 
derjenigen bep nahe glcid)latttenb fepn wirb, bie©alonto,wiemanvorauß: 
gefe^et hat, bem 5itiuß unb ©Jäviuß gegeben haben würbe. Siefeß 
werben wenig Seute leugnen; allein, wenn bie §rage von einer ©Jaferie 
auß ber ©otteßgelahrtheit wäre, fo würben eß utt jahlige Soctoren leugnen. 
SBenn eß weiter auf nidjtß anfäme, alß auf bie 53ort)erfagimg ber ^in: 
fterniffe uttb anberer ©fcheinungett, um unferer SJeubegierbe eine @e: 
nüge ju thutt, ober jum ©ebrauche beß Sebenß, fo würbe man bie 2Baljl 
unter ben ^Beltgebäuben haben; man f onnte bie verfchiebenen ©Jepnungen 
mit eben benfelben <£rfd)einungen vergleichen: ober man tarne, Wenn eß 
übel glücfte, bamit loß, baß man ftch betrogen, übel gemeffen, unb übet 
geredinet hatte. ©Jan folge beß tptolcmg«ö SSBeltbaue, ober beß ?pchb 
Brafje feinem, ober beß ^'eplerß unb Copethfcnß ihrem. Siefeß ift 
ganj glei^gültig; wenn man nur nicht Singe bejahet, von welchen matt 
feine mathematifche ©ewißheit hat. 3l(let'n, fo ift eß mit ben Sehrge: 
bäubett ber ©otteßgelahrtheit nicht befchaffen. @. ©aiirtn, wie unten, 
a.b. 53s ©, 3d> muthmaße, baß DJJelanchthon uid)t einer von biefen fepti 
würbe; er würbe vornußaefehet haben, baß baß $alfd)e wahrfcheiniid), 
möglich, unb ber Bollfommenfjeit ©otteß nicht juwibev fep. 

(*) ©iehe la Phyfique de Rohault, Tom. II. chap. XXXIX. p. m 
77; unb la Philofophie de Regis, Tom. III. Liv. III. P. II. ehap.^Vl 
p. m. 128. ber Suobejaußgahe. 

(**) ©iel)e baß Bu,ch: Uranie 011 lesTableaux de« Philofophes, 
betitelt, Tom. III. p. 44. 

* 3d) nehme hier ©elegenheit, eine fleine (Erinnerung über al: 
leß vorhergehenbe ju machen. SBaß ^»err Bäpl.e von ©Jelanch: 
thottß unb galvinß ©Jepnungen behauptet, baß fte ©ott bepbe®h' 
re mad)ten, unb ihm alfo bepbe nicht mißfallen fonnten, ungead)': 
tet nur eine bie rechte wäre; baß fef?et jweperlep jum vorattß, tvd- 
d)eß noch nicht außgemad)t ift : I. ©Jüßte ©ott, ttm ber 3r.thü- 
mer ()«'&«' bie ein ©Jenfd) im SSerftande hegt, niemanbenßrafcnj 
ober verbammen. Senn find 3rrthümer von ©ott, feinem SBefetr 
unb (Etgenfd)afteu, vetbamtnlid), fo wirb ber irrenbe $beil, ohne 
Sweifel, bep ©ott nicht ©nabe finben ; er habe eß noch fo rebltA 
gemepnet. ®ß ift and) biefeß bie gemeine Sehre ber proteftatitifcheti 
©otteßgelehrten, baß närnlid) bie Srrthümer in Wuttbamentalpun: 
cten verbammlid) find 3 unb baß athanaß'fche ©la’'bettÄbefen»’tntß 
wekbeß fte annel)men, lehret eß außbrüdlich. SBare biefeß *u:d)f 
fo fonnte matt ja utijahltge abergtäuhifche uttb obgöttifeiße Söffet 
entfchulbigen, bie auch, unb jwnr ohne Soßheit beß Berjenß auß 
guter 9Uepnung unb auß ehrlicher (Einfalt, bie feltfamften 3rrthü- 
mer von ©ott geheget haben. 3ft nun bem alfo: fo fann £»rr 
Saple mit allen ©leicbntffen vom Könige ©alomo, unb ben neuem 
©ternfehern bie ©ache nicht außmachen. Ser ©runb feineß 
©d)luffcß, ben er alß feft voraußfefeet, ift locfcr unb wanfettb fola- 
lid) tauget er ttichtß; unb alle @leid)niffe heweifen nichtß. ' 

II, 3Benn ja aberBaple noch etrnaß einwenben fötmte, fo müßte 
er eß leugnen föttnen, baß webet (Ealvtnß, noch Sutljerß ©Jeptutna 
ein folcher ©rttnbimhum von ©ott unb feinen <Etgenfchaften fen 
Saß fann er nun wohl fagen ; a6cr bie 6epben Bartepen verbatnl 
men eittonder, unb finben bie grö6jten unb gefafjrltchfJett 3rrthtt' 
mer in ihren gegenfeitigen Sehren, bie, wie jte benbe verlern, beit 
ganjen ©runb beß ©iaubenß umßoßen. Jpetr Sapfe maa alfo 
fein ©Icichniß vom Srtefe ©alomonß an ben ^önig Sirant fo ettt- 
richten, baß ber eine ©ittn beß Sollmetfeßerß von bcmfelben, @0(b 
unb ©über jum ^empelbatte, ber anbere ©inn aber, gefchicfte 2fr- 
beiter ju bemfelben verlange: fo werben biefe bepbe unmöglich recht 
haben, ober mit ©runto vorgeben fönnen, baß bepbe ©Jepntmgen 
bem ©alotnon gleich vühmli^ uttb anftänbig wären. SBaß ■? nu'rb 
bet eine fagen, bu leßreft, ©afonton gefteße feine 3frmuth am Sel¬ 
be : unb baß ift einem fo mad)ttaeu Röntge feßimpfttch S?aß 
wirb ber anbere fpreeßen : bu leßreft, eß feßfe bem ©alomo att 
Saumeiftern; unb baß ift einem fo weifen ©Jotiarcßen, ber affe bie 
vor ißm gelebet, an ©eißheit übertrifft , ßöd)ft verfleinerlicß; bentt 
wenn in gattj 3ubäa fein Battineifter wäre, fo würbe er, durch fei: 
nett Unterricht fieß bald einen verfeßaffen fönnen. SBag ^irb nutt 
^iram tßtm folfen ; ober waß wirb ©alomon felbft barju fagen ? 
SBirbev nießt über ben einen von biefen feinen Solfmetfcßern jürnen* 
jumal wenn er fte felbft jum Biram gefeßiefet,feinen Brief außjufegen ? 

III. 9Baß aber hier inß befonberc bie btep SBeltorbnungen ber 
©ternfeßer unb Slaturfünbiger betrifft: fo fefset ^err Banfe ein 
wenig gar ju leießtftnnig vorauß, baß alle brep ju (Erfläntttg ber 
^immelßbegebenßeiten gleich gefeßieft wären. S5are biefeß, fo 
würbe (Eopertiicuß fteß nicht genöthiget gefehen haben, auf ein neue* 
©pftema ju benfen. 2ft(ein, baß ptolemaifd)e tßat Den (Erfcßei: 
innigen ber unb ihren Bewegungen gar feine ©ttüge • 
man mochte nun ttod) fo viel Epicyclos uttb Orbes excentricos 
barju nehmen, alß man wollte. 2lttch heute ju Sage wirb ftd)ß 
fein ©ternfeßer unterfangen, bie Bewegungen beß ©Jercurß, ber 
Söemtß uttb beß ©Jarß babureß ju beftimmeu. (Eben baß gefteßtSlia’io: 
fuß, in 2lttfeßung deß Spcßonifchen. «Ergefteßt, baß daß ©opernicant- 
feßeam bequemften fep, bie 5Beltbege6enheiten ju erfiaren; ob et 
eß gleich alß ein Äatßolif, wegen beß Berbotßß einer (Eougregation 
von Sarbinälen, bie ben ©altläuß verbamtnet ßat, nießt amtehmen 
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ober für voa^r auggehen borfte. €g ift alfo weit gefettet, baß biefe 
©eltgebäube ©ott gleid) anfl<Snbig rohren. Unb ment» mau nur 
tag einjige erweget, baß bag tpd)onifcf)e ßd) felSfl n>ibcrfprid)t, 
fo fann man cg unmöglich mit bem copernicanifchen gteief) feljen. 
Benn auf einem jeben Planeten wirb ein ?pd)o fommen, unb lefff 
ren föttnen, fein 'Planet, barauf er ift, ßel)e feß im SKittelpuncte, 
unb aHeg übrige laufe um ihn in bie Slutibe. ©elcfjer von biefen 
Spchonen hat nun red)t ? 55er im ©aturn, ber im Supiter. ober 
Ser auf bem SJtarg ? benn ße [)abcn alle eben fo viel ©runb, nl5 
Ser unfrige. $urj, Jperr Baple iß ber größte Staturfitnbiger unb 
©ternfeher nicht gewefen. ©ieße beg Bifcljofg ©ilfing £ractat: 
nectbeiöigtec (Toperntcus, ben aud) ein mittelmäßiger fiefer ver= 
(leben fann, unb ber auch beutfd) jugeipjig im 171334« 
gefommen. <S. 

(t) 3n einer von feinen gerichtlichen Sieben, ßeße Arnauld Difficult. 
aSteyaert, IX Partie, p. 101. 

3d) will, mag biefeg anbelanget, nicht unterfudfen, ob eg recht iß ; 
allein, hier iß eine ©efchidjte, bie mir wohl erlaubt fepn wirb, anjufül); 
ren: bie ©efefse ber -^»iftorie berechtigen micl) pötlig barju, unb wenn 
gleich mein Bericht aud) mit einiger Sritif vevmifdjet iß, fo werbe id) 
begwegen nid)tg tt>un, wag bie ©chranfen biefeg ©övterbucheg über; 
fchreitet. ®g bat ein tPrebiger von Utrecht in feinen Betradjtungeu, 
Eber bie pijilofopljifd)e 2fuglegttng, fo ßarf, alg er nur gefonnt, folgenbe 
©teile wiberleget: „Biefe (gntbeefung fann bie ©efpenßer unb fpani; 
„fd)en ©d)recfbi(bcr vertreiben, welche bie ©otteggelehrten feit fo langer 
„jeit, wegen ber 3trtl)ümer beunruhigen: benn eg iß gewiß, baß bie 
„Urfadje, warum ber Sßetßanb beg STtenfd)en fo viel ©rünbe frnbet, 
„weldje, bem ©djeine nach, jurBertf)eibigung ber 2Bahvheit utibgalfd)* 
„ßeit in Sieligiongßreitigfeiten gleich grünblich fitib, biefe iß; weil bie 
„meißen galfd)l)eiten, bie man Darinnen ßeht, eben fo möglich finb, alg 
„bie ©al)rf)eiten. t>rr $l)at fefeeit wir alle voraug, baß bie Offen; 
„barung von bem frepen ©illen ©otteg obhangt: benn eg iß, feiner 
„Statur nach, feine Sßothwenbigfeit, Weber EDlenfchen, noch anbere ©e; 
„fen ju machen, folglich würbe er, wenn er gemellt hatte, entwebet 
„nießtg, ober eine ganj anbere ©eit, alg biefe iß, haben hervorbringen 
„tonnen, unb wenn er fOtenfchen hatte haben wollen, fo würbe er ße jn 
„feinen 2lbftd)ten burd) fo!d)e ©ege haben führen formen, bie benjeni; 
„gen ganj juwiber ft'nb, welche er erwählet hat, unb welche bem aller; 
„voUfommenßen ©efen eben fo anßanbig gewefen fepn würben : benn 
„eine unenblicße ©eigfjeit hat auch unenbliche SJtittel, ßd) ju offenba; 
„ren, weldje alle berfelben gemäß ft'nb. ©enti biefem fo iß, fo barf man 
„ßdh nid)t verwunbern, wenn bie ©otteggelehrten eben fo viel gute ©rünbe 
„Vorbringen, ben frepen ©illen beg‘■Dietifdien jit behaupten, afg benfelben 
„ju beßretten; benn wir haben ©runbfälje ju begreifen unb ju bewei; 
„fen, baß ©ott ben üJtenfdjen hat frep unb nicht frei) machen fonnen, 
„nach ber grepheit, bie man eine (Bleichgultigfeit (libertatem indiffe- 
„rentiae) nennet: unb fo aud) mit hunbertanbern wiberfvredjenben ©ü; 
„|en.„ 2 Tom. Suppl. chap. 24. p. 308. 310. (Saurin, Reflexions für 
les Droits de la Confdence, p. 323.) Bie Betrachtungen über biefe 
©teile, in fo fern ße jur gegenwärtigen EDtaferie geboren fonnen, laufen 
anfänglid) auf bie grage hinaug : XDec hat ihm öenn gefaget, öaß 
*»ir begriffe unö (BcunDfätje haben, ju begreifen unö 3U beweü 
fen, öaß ©ott öe» tYlmfcbeh hat frey machen fonnen, unö nicht 
ftey nach öec Steybeit öec (Bleichgültigfett i (Sbenbaf. 324 
3cp glaube, baß ©auritt biefeg nid)t gefraget haben würbe, wenn er ßd) 
erinnert hütte, baß man feit bunbett unb funfjig 3af>ren nicht atifgehö; 
ret hat/ burd) ganj Europa unjühlige Büdjev für unb wibet bie $rcp: 
I)eit hrtaugjugeben, in welchen jebe ‘Partep ßegenbe (ginwürfe machet, 
gr iß einer von ben erßett gewefen, weld)e befentien, Saß mit Begriff 
fe unö ©r&nöe 31» begreifen haben u. f. m. gr nehme ßd) bocl) bie 
COtühe, irgenb ein ©erf ber 3lrminianer, ober ber ^anfettiften ober ber 
S^tolinißen anjufehc»/ fo wirb er fehett, baß ßd) biefe Begriffe unb ©rünbe 
überßüßig in bem menfd)lid)en Berßanbe ßnben. g'v fe^ct ttod) bars«: 
Daß es Binge giebt, ruelche öem XlDefen ©ottes roiöerfprecbenö 
unö jutoiöer fmö ; unö folglich unmoglt*, ; • ; öaß ©ott 
nicht Sdrper ohne 2lusöehnung unö ohne öie örey 2fusme(fan; 
gen, no«h ©eiffer fchaffen Eonnte, tnelcbe feine öenfenöe Mpefen 
träten. 3lüeg biefeg fcheintutmühlid) ju fepn; benn ber Ausleger hatte 
«tdhtg gefaget, weicheg ju erfennen gäbe, baß eg feine burchaug utmiög; 
lid)e 55inge gebe; woju bienet benn feine 2lnmevfung, baß bie ©gen; 
fd)aften, welche bag ©efen einer greatur augmadien, von berfelben nicht 
abgefonbert werben fonnen ? ^iat er an biefer ©ahrf)eit gejweifelt ? 
XDenn ©ott, fährt man a. b. 325®. fort, OentHenfchen nicht mit fei; 
ner^ceybeit öer©leichgultigfeit gemachet hat: fo hat anfer phh 
lofoph nicht wißm fonnen, ob er mit öiefer ^reyhett hätte er; 
fchaffen treröen fonnen; unö ob öiefe ^reyheit nidw eben fo rm'; 
öerfprecbenö iff, ab ein oiereefigter oitfel, oöet eine unabhäng; 
liehe Creatur. Biefeg iß mir nid)t verßänblid) genug, baß id) cg wi; 
Seriegen fßnnte; allein mich bünfet, baß EOJelanchthon, wenn er einen 
begleichen ginwurf hätte beantworten follen, weiter nichtg gefaget ha; 
Sen würbe, alg, ich will in biefer Materie nicht grübeln, id) will mich 
nur nach ben Begriffen beg Bobelg bequemen; id) glaube, baß ©ott a(; 
le ©erfe ber ©chäpfung ftepwillig gemachet hat, unb ich wunbere mid) 
fehr, baß ein reformirter <Prebiger biefe ©ahrßeit in ßweifel jieht; 
Cbiefe ©orte, trenn ©ott Öen ITTenfcben nicht mit feinet Steyheit 
etfebaffen hat, enthalten biefen 3weifel.) noch feitfamer fommt eg mir 
vor, wenn er faget, baß bie ^rephett ber ©leichgultigfeit eben fo wiber; 
fprcchenb fep, alg ein viererfigter 3>l'fel iß; angefehen, er fuv« barauf 
»erßehert: es fey unmöglich 1 öaß ©ott eine rerffänöige (treatuc 
berrorbringe, ohne öaß er ibt ©eß 15c gebe, gbenbaf. 330 ©. Bie 
©efeße, welche ©ott bem 2lbam gegeben hat, ßnb mit Berfprcd)ungen 
unb Brohungett begleitet gewefen. Biefeg fetjet Deutlich voraug, baß 
2fbatn hat gehorchen fonnen, ober nid)t. Bie allerßretigßeu ©ettegge; 
lehrten, j. g. 2tugußin unb galvin, lehren förmlich: bie ©enfehen hät; 
ten ben frepen ©illen aug feiner anbern tlrfad)e verlohren, alg wegen 
beg böfen ©ebraucheg, worju ihn 2(bam in bem ivbifchen ‘Parabiefe am 
gewenbet. 3d) verlange nichtg mehr, um verfielet ju fepn, baß eg 
möglid) fep, baß ©ott bem EDJeufchen bie ^repheit ber ©leidjgültigfeit 
gebe, ©enn er ße bem 2tbam nicht gegeben hätte, fo würben alle um 
fere SehrgebäuDe ber SHeligion ju Boben fallen ; * hieraug ßh'.ieße ich 
alfo3 &afi er ße Ihm gegeben : nun weig jebermaun, baß von ber $h«t 

jum Vermögen ein nothwenbiger ®d)fuß folget; ab aöu ad poterw 
tiam valet confequentia : aßein, id) habe begriffen, baß er ihn ju allem 
©Uten etfehaffen haben würbe, unb baß er ihn bnbep fo feß halten fötu 
neti, Saß eg ihm utd)t erlaubet gewefen wäre, jwifchen bem ©uten unb 
Böfen ju wanfen: unb bießtwegen halte id) fo wohl bie Sehre von ber 
grepheit, afg bie £ef)re von ber Sßothwenbigfeit, für möglid). Biefeg 
würbe, nad) meinem grachten, ESielanchthcn haben antworten fonnen. 
■Sßir beud)t auch, er würbe eg fel>r übel genommen haben, wenn ber Urs 
hebet ber Betrachtungen, über bie philofophifche 2luglegutig, feine üJlep; 
nung nicht erfläret, unb gefaget: tt2enn ©ott u. f. w. gine utigewiffe 
Svebengavt, aug weld)er man fdßießen fann, baß ber Mangel beg 
frepen ©illetig wiberfpred)enb fep ; Denn wenn baraug, baß ©ott ben 
93Ietifd)en ohne bie Jrepheit ber ©leichßültigfeit erfd)affen hätte, folgen 
föntite, ba|j biefeg eine ^eepheit fep, welche einen ©iberfpruch in ßch 
halt: fo würben anbete behaupten, baß baraug, Da er ihn mit biefer 
grepheit hetvorgebrad)t hätte, fließen würbe, eg fep Die Steigung su einem 
von Den bepben ©iberfpiclen eben fo unmöglich, alg ein viereefigter 3lCs 
fei. Sch übergehe bagjenige, was ber Urheber ber Betrachtungen Dem 
Borgeben beg 2(uSlegerg entgegen feßet, baß bie Beweife einer falfchen 
©ache manchmal fo gut ft'nb, alg bie Beweife einer wahren, ©ag man 
hierauf antwortet, iß voß ttnnüljer Binge : benn eg iß in einer Bifprn 
tation unnü^lid), wenn man einem ©egner bagjenige beweiß, wag ec 
nicht ßreitig machet. Bag einjige, wag’nid)t ttberßüßigju fepn fcheint, 
iß, wenn er faget: baß öie ©cunöe, öie uns 3U öec XDabl eis 
itec Religion befhtnmm, fittlicb öemonffcativifda feyn follen: 
(326 ©.) allein aud) biefeg bienet in ber SHeligiongßveitigfeit vom frepen 
©illen, ju nid)tg, welche von bettt 2(uglegcr befchriebeti worben ; benn 
weil ßch jebe ‘Pattep rühmet, ft'e habe biefe ©attttng von Bemonßvatto» 
uen für ßch, fo verweiß man ung auf jwepbeutige Sachen. 

* ©ag ^ierr Baple hier vorgiebt, baß muß nicht von ber grep* 
heit beg voßfommetien ©leid)gewid)tg verßattben werben. Benu 
fo gleichgültig iß aud) bie frepeße ^mnblung von {,cr sudelt, nid)t, 
baß eg Demjenigen, ber Da cfwag tl)ttt, einerlep, unb gleichviel was 
re, wag er tßäte. Sßeitt, eg fcheint ihm eing immer beffer, angenehmer, 
5eid)ter, nühlid)er, rühmlicher, ober fonft ben Umßänbett nad), rath* 
famer ju fepn, alg bag anbere. Unb wäre biefeg nicht, wie fönnte 
«r ßch beim entfdßießen, eineg ju tljun, unb bag anbere ju laffen t 
(?g iß alfo bie grepheit ber ©leichgültigfeit, (indifferentiae) nicht 
bie grepheit beg vollfommenen @Ieichgewtd)tg (perfeäli aequili- 
brii) : Denn biefe iß ein Uttbing, weld)eg in ber ©eit nicht ßatt 
hat. ©elbß bie ©ct)rift geht mit bem 3ßenfd)eti ttiemalg fo um, 
alg ob er ohne ©ruttb unb Urfadje etwag woßen, ober thun föntts 
fe. ©enn ©ott etwag gebeut, fo feljet er Berljetßungeti utib Bros 
hungen, Belohnungen unb ©trafen, gtud) unb ©egen ^inju i 

Bes Sagcg, Da Du Davon effett wivß, foßß Du beg (tobeg ßerben r 
2lüf baß btt lange lebeß in bem £anbe, bag Dir ©ott geben wirb : 
Sch habe Dir vorgelegt, ©egen unb g!ud>, 3:ob unb geben: 5l)ue 
Sag, fo wtrß Du (eben :c. hätten mm alle biefe Bewegungggvün? 
be feine Äraft in ben menfd)licl)cn ©illen ju wirfen : fo wäre e$ 
umfenß, baß ©ott bie OTeiifchen baburch ju lenfen fuchte. 
würbe ßch niemanb Daran fehren, weil ßch tiämltd) ber ©iße aud) of)s 
ne aßen ©runb neigen fönnte, wohin er woßte. Sßim thut aber 
©ott nid>tg umfonß, fonbern grünbet ßch in feinem Bejeigen ges 
gen bie ©efeböpfe aßcmnl auf bie ihm am beßen befatmte Sßatur 
bevfelbett. 9toß unb Sßäuler muß man mit 3aum unb ©ebiß lens 
fett, bag iß, mit förperlichem Swänge regieren. Bernünfrige ©e* 
fen aber fann matt mit ber Berßeßung beg ©Uten unb Böfen jw 
etwas bringen. Bie 3nbifferenj, ober ©leidjgültigfeit aber, bas 
von bep bem frepen ©ißen Sie Siebe iß, iß Die bloße S3töglid)feit, 
in 2fnfef)ung ber Kräfte beg Blenfdjen, bie bepbe ©egetttheile augs 
übett fonnen. 3 ®. id) fantt fdjreiben unb nid)t fd)reiben, nach® 
bem eg mir gefällt. 21'batu fönnte füttbigen unb nicht fünbigen^ 
ttadjbem eg ihm beliebte. Saitt fottntc feinen Bruber ermotben, 
®ber (eben laffen : Denn bepDeg ßuttb in feinem Bennögen. ®ine 
folche grepheit ber ©leichgultigfeit muß itt einer 45anb(ung fepn, 
wenn fie eine Belohnung, ober ©träfe verbienen foß; unb ohne 
biefelbe würbe freplid) alle Sleligion über einen Raufen faßen. ©. 

^*ier iß nod) eine ©teße ber 2l‘ug(egttng : (ebettbaf. 327 ©.) ,,©a$. 
„gefchieht benn , wenn bie Offenbarung über irgenb einen Bmwt jweps 
,,beutig iß ? Baß ttämlid) einige ße nad) einem £el)rgebäuDe, unb an« 
„bere, nad) einem attbertt auglegcn; id) wiß fagen, baß bie gefjrverfaff 
„fung ber einen Demjenigen gleichförmig iß, wag ©ott wirflid) erwählet 
„hat: biefeg hinbert nicf>t, baß Der anbern ihre Demjenigen nicht gemäß 
„wäre, wag er eben fo rühmlich unbwttrbig für ße machen fonnen, wenn 
„er eine anbere ©ache gemachet hätte; Denn wir begreifen, baß ©ott bie 
„Binge auf hunbcrterlep verfdßebene 2(rten hätte machen fönnen, bie 
„aße feiner unenblichen Boßfommenheit anßanbig gewefen. Betm ohne 
„biefeg würbe er feine grepheit haben, unb wäre von bem ©otte bec 
„©toifev nicht untevfehieben, weither Durch ein unvermeiblidjeg ©d;icfs 
„fal gefeffeltiß: eine gehre, welche nicht viel beffer ausft'eht, alg beg©pis 
„nojä feine, golglid) fantt fein Berbrechett in ben falfchett gehrgebäus 
„ben fepn, alg weil ße ein ©otteggelehvter, nach einem Begriffe, auffe* 
„het, welchen er felbß Demjenigen, wag ©ett felbß Davon gefaget fyatj 
„juwiber, unb feiner ©ajeßät für tiachtheiiig hält. * 32un glaube ich 
„nicht, baß ßd) Dergleichen ©otteggelehrte in Der ©eit ßnbett. 2 Tom. 
„Suppl. chap. 24. p. 310. 31J. „ ©atit-in, wenn er biefe ©orte mtt ets 
tier anbern ©teile vergleidjet, wo ber 2lt'gleger faget: ööff er ftcb öie 
ÜOergleidnmg eines prinjen nicht 5« VTunen machen wolle, öeff 
fen wettläufriges 2?eich viel verfdueöene Nationen, in OefeRen, 
©ebcäuchcn, ©ewohnheiten unö ©prad)en in ftcb faßte, fftibet, 
(ebenbaf. 329 ©eite.) baß man bafelbß nicht nur aße ©ecten beg Shris 
ßetithumg, fonbern auch aße ©ecten beg Jjeibeuthumg rechtfertU 
ge. 3<h wunbere mich, baß er nicht gefehett hat, baß fichfein ©eg« 
net' in'bte gehrgebäube einfchrätifet, welche auf bett verfdu'ebenen Ber* 
ßanb gegrünbet ßnb, Den man ber heil, ©chrift giebt ? ©ag gefdjiefjt 
benn, wenn Die (Pffenbarung über irgenb einen QJunct jweifell)aft iß? 
©. Comm. Philof. wclcheg ©aurin ebettbaf. 327 ©. anführet. Slßan 
wirb nod» eine anbere©tdle fel)en, Darüber man ßd) verwunbern wirb: 
(Bott wueöe öie 2)inge auf htmöecterley litten, öie feinet tmenö; 
liehen Voüfommenheit eben fo gemäß gewefen, anöers habert 
fchaffen fonnen, als ec fte gemachet hat» ©aurin, (329 ©•) ba er 



©trtS 

liefe 55orte bev p^i!ofopl;ifd>en EluStegung gaus »oh neuem angeführt 
hat, widerleget {te buvd) eine Unterfdjeibung unter benwefetitlichenTfjei? 
len der Religion; worauf et faget: (ebenbaf.330 ©.) „©er Urheber 
„machet biefe Unterfdjeibung nicf)t; fein ©aij ift allgemein : ©ott 
„tvurDe Die ©acbcn auf ßtmDertecle)’ arrDece 2ltten haben ma? 
„eben tonnen, als ec fte genwebet bar. Utib dabei) ift merfwürbig, 
„bafj er unter biefe »erfd)iebene Efrtcn biejetiigen fe£et, meiere bie betb= 
„nifdjen ‘Poeten, unb d)tnefifcf)en Philofophen erbittet haben; beim er 
„will ade &hr»erfaffttngen bcrSteligtou rechtfertigen, welche »onben fieh? 
„rertt erfunden, unb von bem Pöbel angenommen worben find. Bum 
„Seweije feines ©a&eS, führet er bie 5?repbeit ©ottes am (Pbne Die? 
„fe, faget er, tvucDs ec feine ^ceybeit haben: ec tcace non Dem 
„(Sötte Dec ©toitec niebt untecfcbieDen, cnelcbec Duccb ein un= 
„vermeiDlicbcs ©düdrfal gcfe|Teit ifi; eine Siebte, welche nicht 
„febc non Des ©pinow feinec untecfcbieDen ifl. SBcnn biefe gol? 
„gettutg richtig wäre, fo würbe ©ott bie aderabfcheuüchfte grepheit ber 

©iytuö ber IV. 327 
„©leichgültigfeit haben, bie man nur erbenfen fonnte: er würbe lügen 
„unb falfch fchwören fbnnen, wenn er bet) fiel) felbft feßrvöret; er fonnte 
„uns gebiethen, ihn ju hoffen, unb »erbietfien, ihn 311 lieben; er fonnte 
„uns bie 23ervatherep, ben 9J?epnctb, unb fürs, alle Wirten ber Saftcr ge? 
„biethen; endlich fonnte er aus allen üafiern eben fo viel Tugenden, unb 
„aus allen Tugenden eben fo viel Safier machen. „ ©iefe Setrachttm* 
„gen 311 widerlegen, brauchet eS nur vier ®orte: man gebe auf biefen 
Bufafe Efdjtttng: Die alle feinec unenDlicben Poüfommenbeit gemäß 
finD. <Jr enthalt aufs deutlichfte, bafi bie gmil)eit ©ottcS nicht in ber 
3)iad)t begeht, bie ©ad)tn gut ober böfe, weife ober umoeistid) 3U ma? 
d)en, fonbern unter unjahltgen, unendlich fd)Öncn unb guten ©itwür« 
fen, biefen ober jenen, nach feinem SBofgefallen ju wühlen. SBill bie? 
feS fagen, baß er ber Urheber ber falfdjen ©otteSbienfte hat fepn fön? 
nen, welche bie heibtiifchen Poeten befangen haben ? ©teht wol)l bie? 
fes einer unendlichen Söodfommenheit an? 

/ ein Sluß in 3tt>(ien, an beßen Tiuöfluffe eine ©tabt geroeßn, roeld)e ©feie geheißen, unb nach unb nad) berfdße* 
bene tarnen gefüßret §af (A). $tan fagte, baß biefe ©tabt bon ben'trojanern erbauet worben, unb biefeg su beroeifen, geigte 
man bafelbß ein ©ößenbilb ber SDIinerba bon “£roja a. 9Han jeigee eg noch ju ©frabonö Beit, als ein rounberthätigeg Bilb; 
benn es fchlug bie Flügen nieber, unb bie llrfache babon legte man betn2ibfcßeue bet), ben es gehabt, als bie 3onter biefe ©tabt ein* 
nahmen, unb nicht bie geringße ©heerbiethung gegen biefes ©oßenbilb bezeugten, ©g hatten ftd) biel ©inroohner ju biefer f)Ki» 
nerba gerettet, unb ßeljeten bafclbfl in einer $ret)ßaft, tbelcße fie für unberlellich hielten, bes ©tegers SDIenfdßicßfeit an: allein 
man hätte nießt bie geringße 7ld?t auf ihr Bitten; man riß fte barbarifeßer uBeife aus biefer Srcbßatt h. X)ie ©offinn hatte 
nicht baS J^erj, biefe Sreißjeit anjufeßauen; unb barum fchlug fie bie 2iugen nieber. £>ieß iß nicf>t bas erßemal geroefett, ba ein 
«bfcheulicher Tlnblitf' fte bewogen, ihr ©eftcht ab^uwenbeit; fte hatte es bereits in ^roja getjjan, als man bie ©ajfanbra fd)änbe= 
te c. X)er ©d)rift(lel(er, welchem id) biefe ©efehichte abborge, machet eine fdjarfftnnige Tlmnerfung über bie groge ‘Hn^ahl boit 
Silbern, welche bie Trojaner nach ihrer 3erfh-euung getpeihet haben foKen ( B). SJiarolles, ^bt uon fSiüeloin, hat biefe ’2lnmer? 
futtg, bep ©elegenheit einer bielfältigen Söermehrung eines heiligen Ueberbleibfels erneuert (C). ha^ an einem anbern 
£>rte d, bes Sttwus gehler, wegen bes Sluffes ©iriS, bemerfet. 

d) Strabo, Lib.VI. p.182. b~) ©endaf. c) <56enbaf. 

(A) l£c bat nach anD nach oecfcbieDene «nDece XJamen ge? 
fuhrt.] 53?ati stehe Sluoern ju Stathe, (Ital. Antiq. Lib. IV. cap. XIV. 
p. 736. Epit. Bunon.) welcher uns lehren wird, bajj man fie Heatetnia, 
polieum, und-^ecafliumgenennet hat. (Sr faget, bajj dieSarentiner, 
nachdem (Te^ieraflea drei) SOIeilen Ü6er bem 2fuSßu|Te des ©iris erbauet 
gehaßt, die Einwohner »ott ©iris bahin verfemet haben: fo bah feit bem 
bie ©tabt ©iris, nur berdöafen von Jperaflea gewefeit. 3}ad) bem ©te? 
phan »on ©pjanj, i(i bie ©tabt ©iris »on ben Srojanern polieam ge? 
nennet worben; aüein nach hem SjetjeS hat fte polteum geheißen, ehe 
fie noch ©teis genennet worden. fOdan fann aus dem £pfophton, bem 
©tvabo utib ebetibemfelben Sjetjes fchtiefjen, bah il)r erjter 5Uame Äeu? 
tetnia gewefen. C^ßenbaf.) 

(B ) ©tcabo macbet eine febaeffinnige 25etcacbtttng über Die 
große"2tn3abl von ÄilDern, coeld^e Die Ccojanec, nadb ibcercSec? 
flceiutng, gecceibet baben foüen.] <£s ift eine Uiwerfcßamtheit, fa? 
get er, wenn man ftch erfüßr.et, 3U dichten, ttid)t allein, baf ehmals ein 
^jofcenbilb bie klugen tiicbergefcblageu habe, fonbern auch, haf man noch 
heutiges SageS ein folcheS jeigen fbnne. CSs iß aber nod) eine größere 
llnoerfchamtheit, wenn man fich unterßeht, »on einer großen Sfnjahl 
folchcv ©Leitbilder 5U reben, die »on Sroja gebracht worben. SOtatr 
cühniet fid> 5U 5tom, ju gaoinium, ju Suceria, 3U ©iris, bie tOtineroa 
ber Srojaner 5U haben; man beutet bie ?h«t ber trojanifdjen grauen 
auf verfchiebene Öerter, und alfo feßeint ße feinen ©iauben 3U »erbte? 
nen, ob fie gleid) nicht unmöglich würe. ’iraniv ph «v ^ r'ä »TW v-Vm 
$iveiv uf ts pi) pfaov xktupvstM (fjawöpsvov, Koä&nsq v^j to iv ’lAtw «- 

5T0^a<pij»0i( XOLT« tov Kcta6vSga( ßiaapiv, a>kci xuTxptov 
IIoÄt) Si Irapurc^ov to roiuSra ffowv ’lAi'a xsxopiaptvoc £öav* Socc 

cpttrtv ei avyyfx$«i‘ KS'■? r“? ™ W 'v Aauhiu, iv Atsxe- 

ft“ > Kfff fo S«ftTiJ? JÖtjvS xaAHTOi , a; ixSSsv xapt^üaec. IC«| 

to tüv TguaSuv Si riKpxpu, !ro^«ZB, vjv «’e'TOv <pzlvsToq, 

narrst SmetTBv ov. Enimuero protemum eft fingere, fimulacrum ali- 
quod non modo vifum fuifTe conniuere, ficut imaginem Mineruae 
Ilii ferunt oculos auertifie, cum violaretur Cafiandra: fed fabulae ad- 
iicere, fimulacrum etiamnum conniuens confpici. At inulto etiatu 
proteruius eft, ea ab Ilio allata fabulari, quae feriptores ponunt. 
Nam et Romae, et Lauinii, et Luceriae, et Siritidi Minerua habetur 
Iliaca, quafi ab Ilio allata: et facinus mulierum Troianarum multis 
adferibitur locis, eoque fides ei derogatur cum fieri tarnen potuerit. 
(Strabo, Lib.VI. p. i«e.) führe biefes denen ju gut att, welche 
niemals vergnüat find, wenn ße nicht bie urfprünglichen 21uSbrttcfe fe? 
f>en, unb überhebe mich dadurch einer ßrengen Ueberfehung. ©trabo 
benfet grünbltdh; denn wenn biefes fein gcwißeS gjterfmaal ber Un? 
Wahrheit iß, wenn man bie 33eranberungen ber ©efchid)tfd)teiber ßeht, 
jo iß es wenigßettS ein ßarfer 23orwanb, nicht gleich altes 311 glauben; 
und fo batb, als man ßeht, baß ßd) »erfdßebene ©tabte des ^»eftfees, ei? 
nerlep wunberthütigen Südes rühmen, fo iß es fehr wahrfcheintid), baß 

d') f&ex) bem anbern 3(rtifef Pycchns, in bet 3fnmerfung (G). 

ftch alle fü(fd)Iich rühmen, unb baß einerlei ^unßgriß,eincrleh©gennu| 
fte reise, ihre Traditionen aussttßreucn. 

(C) £>er 2Ibt von Pilleloin bat Dtefe 2fnmecl?ung ernettect.] 
?02an muß ihn felbß hören. „ üßie man ihr, (er redet »on ber 'Prin? 
„Seßinn, SKaria »on ©onsaga, welche batnalS s« 2fmienS war,) baS 
„patipt Johannes bes Täufers gejeiget, welches bas ?3o(f bafelbß, als 
„eines ber anfehnlichßen ^eiligthümer »onber ®elt verehret, utib für 
„gans gewiß ()ü(t, unb nachdem ße es gefüjfet, jagte ße ju mir, baß id) naher 
„treten, unb and) fo tfjnn feilte. 3d) betrachtete baS Sßeliquienfäßchen, 
„unb was darinnen war; ich mad)te es wie alle anbern, unb fagte nur, 
„fo gelinde als id) fonnte, baß bteß baS fünfte ober fechßc wäre, welches 
„id) die @hte f>«tte su fußen: worüber ßd) bie Prinseßinn ein wenig 
„verwunderte, und unvermerft ein wenig lad)elte; ber .ßiißer ober pei? 
„(igthumswüvter aber, ber biefes SBort wohl hemerfet hatw, erwieberte: 
„er fonnte nicht leugnen, baß man »erfdßedencr andern gedachte, (benn er 
„hatte vielleicht fagen gehört, baß dergleichen 31t©. 2sof). »onhicn,su©. 
?,3ohnnn 'jcn 93iorienne, 311 ©. 3°l>ann »on 2tngcli in ©antonge, sjt 
„3lom, in ©panien, in 55eutfd)lanb, unb an viel anbern Oettern wa? 
„ren,) baß aber biefer ber äd)te wäre; und um biefes su beweifen, fagte 
„er, matt folle nur auf baS 2od) Tlcf>t geben, weldjeS in bem Jpirnfcf)cit>et 
„des .^etligthumS, über bem rechten Tfuge, unb ebenbaßelbe wäre, wel? 
„ches Lc’tobias mit ihrem “Hießet- geßoehen, als ißr bas Jpaupt in einer 
„©chußel überreichet worben. Hfir beucht, fagte id) 31t ihm, baS®»an? 
„gelium faget nichts »on einem fo feltenen Umßanbe: weil id) aber faß, 
„baß er f)i^ig war, baS ©egentljei! su behaupten, fo gab id) ihm mit 
„aller (Shrerbiethtgfeit nach; uub ohne wettere Prüfung ber©aef)e,unb 
„Einführung eines geugntjfeS bes h- ©regoriuS »on fTtajianj: weld)er fa? 
„get, baß alle ©ebeitie 3ßh«tmeS des Täufers, su feiner Beit, »on ben 
„£>onattßen, in ber ©tabt ©ebaße, verbrannt worben, unb nur ein fleineS 
„@tücf »on bem Raupte übrig geblieben, welches nad) Etlejrnnbrien ge? 
„brad)t worben: ich fagte weiter nichts 311 ihm, als baß bie Tradition ei? 
„ner fo ehrwürdigen Kirche, als bie »on Elmien, sureidjenb fet), eine fol? 
„che ©ad)e su bekräftigen, ob ße gleich nur vier hundert 3l1hre alt, unb 
„fein ©laubenSartifel würe. Unterbeßett hat man biefes heilige lieber? 
„bleibfel mit ßarfen 93orßettuttgen »erfehen, unb ber gute .Kirchner gieug 
„höchß »ergnügt fort.,, (Marolles,Metnoires, p.i32.aufS 1641 SLtf) 
3Benti ber Urheber »ott den ßlousellen ber 3lepublif ber ©elehrten, 
(^erbßmonat i6sy, V Elrt. 999 ©. (£r prüfet, ob er unvernünftig 
gewefen, biefe ©inge su vermehren.) »on einem Suche redet, welches 
von bem ©chweißtudje handelt, hat biefen ©ebanfett des Elbts von 
Sißeloin angeseiget, unb biefe 2ßörte PatinS, des ©ohneS, angeführt. 
(Relations Hiftoriques, p. 221. liontfdjer EfuSgabe 1676.) "Jd) ärgere 
micb red^t, rvenn id? Das vom h- 2ucaS gemalte Silbniß ber 3l>ng? 
frau Hlaria, fo oft febej Denn es iß gewiß / Daß man ftcb metflen? 
tbeils Darinnen betrtegt, Da es gar nidjt rvabtfcbetnlid? iß, Daß 
Der i£uangeliß ÄucasDie ^angfcautTfacia abgemalt haben bann. 

bCt IV, twarb 1471 jum $a&fle erroahlef; er roar ©eneral ber 5ednctfcaner6arfüßer gewefen, unb nennte ftd> 
Franccfco della Rovere. ©r war ben 22 beö ^»eumonatg 1414 ©ella a, einem Slecfen an bem bluffe bon ©enua, fünf SJIei? 
len bon ©abone aebohren. ©iner bon feinen L^bt’ienfct)reibern b eignet ihm alle ©attiingen bon guten ©igenfebaften, eine 
große ©ißenfebaft, eine feurige ÜJlilbthätigfeit gegen bie Eü-men, eine große Seehgebigfeit gegen bie Sürßen, roclcße bie dürfen 
unterbrüefet hatten, eine genaue Beobachtung ber ©ereeßtigfeit, unb eine große ©orgfalt ju, bie 3£utnen bon 3iom mteberheriu* 
ßellen, unb eg ju betfd)onern. ©r hat bie ©ebreeßen ntd)t berheelet, megmegen man ihn getabelf hat, 1, baß er jum ^5eßen fei* 
ner Anhänger, biel Ungerecßtigfeit begangen (A): 2,baß er ben $rieg, sur Unzeit, in erreget: 3, baß er ben kurentiug 
bon 3Kebicig, in ben ^23ann gefßan; 4, baß er bie Slorentiner mit aßer Setnbfeligfeit angegriffen hat. ©r befcßulbiget ihn nießf, 
rote anbre fhun c, baß er bie 33erfcßro6rang ber Pajji gewußt, unb fte angeßiftet habe, ©r rebet nießt bon ber iüberlidffeit ber 
©atbinale, bie unter biefer Regierung üeblinge geroefen, babon ber eine, nad) bteler 5Ket)nung, burd) einige SSerfe beg Baptißa' 
SHatttttanug bebeufet roorben iß (B). ©r rebet aueß tiid>t bon ben abfeßeuließen Unretnigfeiten, roelcßen, roie einige borgeben, 
biefer IDabß bie ^anb gebotßen hdt. ©ie rooßen, baß er eine 55ittfcßrift beroüliget, roorinnen man um bie ©rlaubniß geheißen, 
bie ©obomiteret) bret) Monate über ju treiben. 3d) bin biefer (öaeße auf ber ©pur naeßgegangen (C), unb roerbe meine 
©ebanfen babon in ben 21nmetfungen fagen. Dieß iß gar nteßt roahrfeßeinlid) (D). 2Benn man eine foldje “Sittfcßrift gütt* 
ßig gcßoref hatte, fo roürbe man nid)tg minber, a(g flug unb tugenbhaft fet)n, wofür man ©temeng ben VIT gehalten, alg man ge* 
glaubet, baß geroifte eine ungered)te ©rlaubniß bon ißm betlanget (E). ©ßtug fett 1484 bor ^Serbruß über bieSlacß« 

IV Sf 3 ließt 
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rid)t geßorBen fet)n, baf; bet Friede jwifdjenbem Jjerjoge bott Fetrara, unb ben 35enefianern gefdßoßen werben (F). (£r ßebfebett 
j^rieg, unb man fab ihn als ben ©töheer bev £Xuhe in galten an. Tlgrippa faget etwas üon ihm, welches angefu^ref ;u »erben 
»erbienf (G). 9J?an fann im Woreri fefcen d, baß fid) biefer 3>abß:, ber ©age nad), in bas, in ^Öiemont fefjr berühmtefyaui 
Pon laOioüere, ^abc aufnehmen laffen. ©S befaß bafelbfl ein feltfames SSorredjt (H). 

Sin jeber befennet, baß ©iptuS ber IV, gelehrt gewefen. Sr war jn 'Pabua X)octor geworben, unb hatte auf ben hoben 
©d)u(en ju 53ononien, ju 9)abua, ju ©iena, ju Slorent, unb ju $>erufa offentlidje 35orlefungen gehalten. 33on btefen afabe* 
mifdjen iectionen farrc er ju Remtern; erwarb erßlid) $roPtn$ta( ber ianbfdjaft iigurien, bann ©eneralanroalb beö Orbenö an 
bem Jjofe juSKom, nad) biefem ©eneralpicariuä oon Italien, unb enblid) ©eneral ber Francifcaner; hierauf befam er ben darbt* 
nalshut. Sr erwarb ftd) burd) feine 2öerfe, oiel p?uhm (I), unb jeigte noch bet) ber päbßlidjen ÜBürbe, baß er bte iiebe ju 
ben 3Btffenfd)aften nicht oergeßen ^atfe; benn er ließ öie oaficanifdjeSSibliothef anlegen e, gab bte ’Jiufftchf barüber, bem gelehr* 
ten ^Mafina, unb wies nod) Ptel anbern Iperfonen 33efblbungen an, bte ihm in 33eforgung ber 35üd)er bepffehen, unb bte griedjt« 
fcfyen, lateinifdjen unb hebrdifd)en SOtanufcripte abfd)t*etben feilten f. Sr befahl aud) bemfelben *JMattna, bte i^ißorie ^er 

aufjufefen s, 5JIan hat bemerket, baß er Piel freigebiger gegen feiner ©eßmeßern ©ohne, als gegen feiner QSrubor ©ohne 
gewefen, unb baß er unter ben ©öhnen feiner ©chwefiern, bem ^efer unb ^teronpmus EKiarto, pornehmltd) gnäbig gewefen. 
©tefes würbe fein bloßer Sigenftnn gewefen fepn, wenn es wahr wäre, wie einige ©ertbenfen wollen, baß er ihr 35ater gerne* 
fen (K). Sr ifr ber erffe, ber bas $eß ber Smpfängntß, unb 3Öorßelfung ber Jungfrau iXRaria, wie aud) ber h.3ohatina,bes 

3ofrp^ / unb bes SranctfcuS Pon TißiftS eingefeget hat h. Sr machte aud) ben 35onaoentura jum ^eiligen *, unb orbnefe 
ihm ein gefi unter ben F^ßen beS apoßolifeben <PaÜaße$ an k. Sr hat eine ‘2inbad)t wteberhergeßcllf, bie ©t. 'DominicuS er* 
funben hafte, unb unterbrochen worben war, nämlich bes ^KofenfranjeS unb ^falterS ber Jungfrau 5ftarta 1. 9Kan betriegt 
ftd), wenn man faget, er fet) ber erße gewefen, welcher perorbnet hätte, bas Jubeljahr alle fünf unb jwanjig 3ahre 5« fepern. 
3>ntt biefe 33erorbnung iß fd)on Pom fPabße, ^)gu!us bem II, feinem 33orgänget*, 1470 gemachet worben. Sr hat fte nur be* 
ßätigen laffen, unb iß berfelbeit erßer 35ollßrecfer 1475 gewefen m. X)er ^laß, weiten ihm ßöolpbor 35trgil unter ben Srßn= 
bern neuer ©aeßen gegeben, iß t'hm nicht fehr rühm(id): benn er eignet ißm bte erße Srßnbung perfchiebener fäußid)er '2lemtec 
ju (L). Unb bieß war bie Cluelle einer Unorbnung, welche täglich junahm. Ss befennet nicht ein jeber, baß biefer fPabß Pott 
geringem ^erfommen gewefen (M). 3ß es aber wahr, fo rann es beweifen, was id) oben gefaget habe n, baß bie allerhoffär* 
ftgßeit ©emüther unter bem nicbrigßen ^obel, fontten gebchren werben; benn fein ©tol$ war fe^r groß. IDte Florentiner ha= 
ben baPon ju fagen gewußt; fte haben ßch nid)t eher toteber mit ihm perfohnen tonnen, als bis ße ftd) ben allerfcßtmpßtcbßenX)e* 
müfhigungen unterworfen 0. Niemals iß eine IVobim ßrenger gewefen, als bie er t|nen aufgeleget hat. ^onamii hat gut 
fagen, baß ftd) 3ohatm iÖilchael ©rutuS mit Unrecht über bte harte Antwort beflaget, weldpe Ihren Tlbgeorbneten pon biefem 
^)abße gegeben worben: was er erzählet, unb was er befennet, bezeuget bie ©roße ihrer erlittenen Äränfuttg, üurctd)enb ?. 

3d) hatte bep ber ©iberlegung eines ^e^lers bes ©albenuS i, nod) mit mehr ©runbe ben Urheber bes Turco-Papis¬ 
mus fabeln fonnen; benn er führet ben 2lgrtppa an, als wenn er erzählet hätte, baß biefer ^öabß ^urenhäufer, fo wohl für bie 
©obomiterep, als für bte i^urerep, eingeführt, unb fo gar einem Sacbtnale bte ©ünbe wiber bieSßatur erlaubet habe; er faget, 
SEßeffelus rebe auch baPon (N). 

a) Ghilini, Teatro, Parte II. p. 93. 9tivct Betriegt fi<h, wenn er itt feinen 'Jfnmerfuttgen, über bie Slntmovt auf baö ©eheinntiß bet? 
SSoöhett, II 51). 622 ipn ja 2(tbiä5ela gebobven werben läßt. b) tOlan fe^e ©ijetuö bes IV geben, ju Snöe be3 ‘Plattna, 363- 364 2M. 
leib. 2[tiSg.i'on 1512. c) 9I?an fei)? bee> 58ariüaö, Anecdotes de Florence, p.76. unb bie 2(nmcr?ung CA). ÜÖJatt jief)e auch ben ÜÖia* 
d)iaoeil im VIII55. ber göifcorie oon ^(orenj ju Dratlje. d~) Unter bemSBorte Ruvere. e) ©iepe hier oben benÄrtifel piattrsa, im 
5e)te bie Einführung g, unb ben iöonanni, wie unten in ber Einführung k, 430 ©. /) EIus be6 ©hilini, Teatro d’Huomini Lctte- 
rati, Tom. II. p. 93. g) Platina, Epilt. dedicat. ad Sixtum IV. h') Vita Sixti IV. ad calcem Platinae, fol. m. 364. *) (Sbenbaß 
k) Bonanni, in Numism. PontiSc. Tom. I. p. 91. /) gbenbaf. m~) <56etib. 98 ©. ») Elnmerfung (L) beö EIrtifelö (Sregonus 
ber VII. 0) 3t" 148° Sab1'?- f) ©iefe Bonanni, in Numifm, Pontificum, Tom. I. pag. 102. et feq. q) 3" ®nbe ber Ein* 
merfung (B)- 

(A) tXian bat ihn getaöelt ;e * - baß ec viel Unsaednifr 
feiten, jum Vortbeile feinet 2fnbanger, begangen.] „Sr mar ge-- 
„gen bie feittigen gelinber, als jemanb, unb warb gefabelt, baß er ihnen 
„oielerlep, praeter fas iusque, oerwilligte unb t()dtc. (S)u *pießiö 
SOtornai, aus bem SSoIatevan unb QnwphriuS, in bem ©eheimniffe ber 
Sosheit, ssi ©■) Sie breu Sarbtnale von feiner erßen 55ef6rberung 
waren, petec 2?iere »on @at>ona, welchen er, als einen kleinen 
Xnaben, mit bem-«äieconymus, feinem 25raöec, batte crjieben 
laßen, NB. ein Äinö aus feiner Stabt, unb Julian, feines %m> 
Oers Sohn, ber nad? biefem Julius ber II geworben. (Sbenbaf.) 
(Jr gab biefem *Peter große ‘Pftünben, ber boeb in ber ,Perfd?tDen: 
bung fo ausgelaßcn war, baß er ba?u gebobren 3« feyn febien, 
inbem er in 3ween ^aboen, bie ec als (Earöinal gelebt, in Der ot= 
bentlicben Ausgabe, jweymal bunbert taufenb Ibalec reetban, 
fed?yig taufenb Cbaler 0d?ulben, unb einen feßc foßbacen -^aus; 
ratb bintedaßen bat, unb im acht unb jwanjigßen 3c'hrp feines EIU 
fers, t»on MOollußen gan? ausgemergelt, geworben iß. (Volateran. 
Lib. XXII. p. m. 818 ) „Seifen entfliehe $8erfchwenbung befeßveibt 
„unö^aptißa ^ulgofuS, (diöor. et faäor. memorabil. Lib. IX.) baß 
„er fo gar feiner Jjure 5irefia, Schuh machen laßen, bie gan$ mit ‘Per; 
„(en bebeeft gewefen, von welchem uns auch Söaptifta »on “rDtantua, 
„(in Alphon. Lib.IV.) biefe Serfe hinterlaßen hat, in welchem er ihn 
„burcl) ben Supiter aus ber ^blle grüßen Iaht: 

„At tu implame caput, cui tanta licentia quondam 
„Foemineos fuit in coitus, tua furta putabas 
„Hic quoque praetextu mitrae impunita relinqui? 
„Sic meruit tua foeda Venus etc. 

(Du Pleflis Mornai, Myftere d’Iniquite, p. 555.) 

SBic werben fjtet unten feßen, bag 3utieu biefe 5Serfe auf ben <Pabß 
©ßtuS (*) beutet, ob er gleich im 2>u ‘Ple^is gefefen, bah ße auf ben 
GEavbinal gemachet wovben/baoon wir reben. Unb er fefeet bap, bajj eö 
©tjetus mit bem ^tcronymns nicht viel beßer getroffen habe, 
wenn wir ben fäißorien|cbteibetn glauben wollen; nur baß ec 
feinesweges ben POoüußen, fonbern nur ber ^agbluß ergeben 
gewefen. 2>iefec -Hieronymus, naebbem ibn ber pabß yum 
ften t>on l5wola unb F^iuli, gemad?et f>atte, (er feilte fagen S?orli,) 
bat bie natürliche Cocbter, bes -Herzogs oon iTlaylanö, gebeira¬ 
tbet. 0iytas b«t «ud? Äeonbarben, feines Ärubecs 0obn, ea 
boben t unb ibn eine natüriiebe locbtec bes Königs Feuöinanb, 
beicatben laßen, inbem er ibn yum 0tattbalter wn Äom ges 
maebf. Weil liefet geßorben war, b«t er an beßen ©teile einen 
anbern von feinen XVeffen befördert, ben Äcuöee # ? bes 
(Tarbinalstfulian, unb bat ibn yum^ürßen von 0oere unb 0e- 
negalle gemacht, welcher mit ^0bannen, ^ciebrid?s von inon= 
tefeltro, -Herzogs von Urbino Cocbter, verbeicatbet worben; 
unb aus biefer (Bbe iß ^cancifats iTTaria entfproß'en, ber nach 
bem lEobe feines ohne männliche ISrben verßoebenen (Dbeims, 
Veit Ubalötns, in bem -Herjogtbume Urbtno, öutcb Kinöesan* 
nebmung, gefolget iß. (CoelFeteau, Reponfe au Myftere d’Iniqui- 
te, pag. 1205,) 2>h ‘JMefiö wirb uns eine abfcheuliffe 5§at n^hlen. 

(Myftere d’ Iniquite, p. y55.) „©iyttifS hatte, jur Erhebung feinet .1?:et 
„rortgmuö, Suß, ^lorenj ju erobern; unb Saurentiuö unb 3u(iuö oott 
„SJlebiciö machten ihm ^itiberniße. €t ßiftete baö Jbaupt ber wibris 
„gen -"Partep, ^’andfeug ßJa^ß, an, ihnen nad) bem Se&eti ju gehen ; 
„unb fehiefte, um bie ©affe befto ftchcrev ;u fuhren, ben SLapßael fKictre, 
„ßarbittal von @. ©eorge, einen jungen ßllann, beö^ieronpmuSSßeffen, 
„nach ßlorenj, um bie Elufwiegler außumuntern. Ellfo griffen fte eins* 
„male ©onutags in ber Kirche ber heiligen Sleparabe, bte non 93?ebiciS 
„mitten unter bem ©otteS&icnße an: 3nlian warb babep getobter, unb 
;,Paurentiu6 »erwunbet, welchen bie Äußer in ber ©acrfßep gerettet, 
„u. f. w. 

(*) ©imott ©oulart, in feiner ^ottfebung beö Cacalogi teftiumVe- 
riratis, beutet ße auf ben ©ijrtuS, nebß bemjenigert, was hier oben »ons 
ber ißevfcbwenbung bes ßarbinalö ‘Peter Sviere gefaget worben, ©reu 
fer, in Examin. Myßerii PJeff. p. 544. machet ßd) biefe ßJerdnberungett 
ju 3)ufee. 

(B) Iginer vors ben liebßcn «Tarbinälen iß, nad? vieler ITTey* 
nuttg, öureb etlid?e Verfe bes 23apttßa von tBantua bebeutet 
worben.] ßßatt hat in ber »orhergef)enben Elnmerfung, vier SSerfe 
biefeö ‘Poeten gefehen, welffe, wenn wir bem ©n^leßiS 3)lornat glaus 
ben, auf ben ßarbitial*Peter Sliario gehen, ßt iß nicht ber emsige, bee 
tiefes glaubet; anbere aber geben vor, baß fie auf unfern ©iytus gebeu« 
tet werben müßten. Sbarnit man nun alleg btefeg beßo 6eßer beurthei* 
len fönne, fo muß man bie 55etrad)tnngen überlegen, welche mir ber ge* 
lehrte Jperr, de la Monoie, überfct)icfet l)flt. „ gum 2?etßattbe biefer 
„Sßerfe 33cantuang, weldje aug bem IV 55. feineg ©ebichteg, Alphonfus 
„betitelt, genommen finb; muß man wißen, baß in biefem SBerfe, web 
„d)eg nichts anberg, als eine Söefchreibung von bes EUplwnfns Svetfe 
„burch bte Atolle iß, ber *Poct ben gußanb vieler, theils ju ben ^ölletu 
„ßrafen, unb tljeils 511m ßegefeuer verbammten ©eclen vorßellt. ®c 
„bid)tet, baß Ellphenftts, berÄÖnig von€aßilien,3ohan"s bes II ©oljn, 
„unb Heinrichs bes Illßmfel, als er mit feinem 58ater unb feinem ©roß* 
„vater aus bem Fegefeuer ins ‘Parabtes gegangen, unterwegens eit* 
„langes ©efpräcf), swifepen ber ©eele eines ‘pabßes im Fegefeuer, tmt> 
„einem 5eufel, Samens Jupiter, gehört, weld)cr ihn gemartert: 
„bie pabßlid)C ©eele hat ihre 5IBürbe burch biefe 58erfe ju erfennen ge« 
5,geben: 

„Apud fuperos ego templa tenebam 
„Vaticana, dabant Reges his ofcula plantis. 

„5öer 5eufel richtet in einer von feinen ©egenantworten biefeS an ihn: 
„At tu implume caput, cui tanta licentia quondam, Feminecs fuit in 
„coitus etc. woraus folget, baß bie ©etttung auf utemanben, als auf ei* 
„tten ‘Pa&ß gemad)et werben muß. 9Iun will man wißen, ob es auf 
„©iytuS ben IV geht ? ©er EluSleger 55ab;ttS faget, er habe in feinem 
„ßpemplave, auf bem Sßanbe biefe Elnmerfung, S. P. or. Minorum, an 
„5ween Orten, nämlich an ber ©eite biefer SSerfe: 

„Prima fono vox languenti, miferere dolentum, 
.,Et fine, clamabat, feffos fpirare parumper. 

„Unb 
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„Und adgjig Vetfe darauf, gur ©eite be£ folgenden: 

„At tu iniplume caput ctc. 

„gefunden. hieraus ereilet, faget er, baß bet <Pabg ©iftuS angebeutet 
„jg, wofür et gleichwohl nicht gut fepn Will, nam Sixtus, mter bonos 
„numeratur Pontifices. Verum nuilus nialus purgatorio infertur, 
„purique tarn pauci decedunt, vt nihil purgandum feeum ferant, ope- 

ra enim illorum fequuntur illos. (Ebenderfelbe über ben VerS: At 
„tu implume caput, füget baju, baß er, ba bet •'Poet feinen <Pabg neu» 
„net, fid) gleichfalls, ungeachtet bet 9tanbg!oge, nicht getraue, ihn ;u 
„nennen. Unb brep 3eilen tiefer, bep ber (Srflärung biefes VerfeS: At 
„nifi feminea tandem prece motus olympi Rex afFerret opem etc. 
„verficht er burd) feminea prece, bie verächtlichen '-MuSbrücfe, beren fiel) 
„ber Teufel hebient; Diuae Virginis cui, faget er, fi de Sixto quarto 
„loquitur, ftiidiofus admodum fuit, eiusque conceptionis diem cele- 
,’brari indixit. SabiuS gat fid), n>eil er auf bie 3eifved)mmg des ©e. 
„bidjtes nicht Achtung gegeben, jur Ungeit verwicfelt. Orbentlicber 
„weife föttnen biefe Vetfe nicht vom ©iptus verganben werben, weil 
„Tllphonfus, welcher ber d?elb des ©tücfes, unb ben 5 des JpcumonatS 
„1468, gefiorben ig, nachbem Sftantuan im Fegefeuer, bis nach her £ro» 
„berung von Slegropont, burd) Schontet ben II, ben 12 bcS -peumo» 
„nats 1470, gewöhnet hat, worauf ber‘Poet vorausfe|et, baß 2Kphon» 
„fus aus bem Fegefeuer ins irrbifche ‘Paradies, unb von ba in ben-pinn 
„mel gehe; wo et ben Cflertag des folgenben 1471 3ogtes anfömmf, 
„folglich faft vier Sttonate eger, als ©iptuS Pabfl geworben, unb faft 
„brepjehn °üaf>re eher, als er gefiorben i|I. <ES ifl alfo viel eher &u glau= 
„ben', baß'rOIantuan überhaupt bas Vilbtüß eines ^od>muf^i0en unb 
„wollüjtigen PabfleS machen wollen: welcher bennoch, ba er vor feinem 
„Sobe auf bie Vorbitte ber Sungfer “D^Iaria, bie grlafftmg ber ©chulb 
„erhalten, Feminea prece, in ber anbern ©eit nicht jur J?6tte, wie ei» 
„nige ©cribenten aH$uleichtfinnig vorgegeben h«&en, fonbern bloß ju 
„bem Fegefeuer verbammet worben. PiefeS befennet ber Teufel felbfl, 
„weichen ber Poet in biefen ©orten biefenpabfl anrebenb einführet: 

„At nifi feminea tandem prece motus olympi, 
„Rex afferret opem, cum iatn fufpiria raucus 
„Vltima vix traheres, et mors incumberet ori, 
„Nofter eras, ego iam ftratum tibi molle parabam, 
„Larga vbi tartareas intrat fentina cloacas, 
„Par meritis locus illc tuis, Deus ifie malorum 
„Fautor, vt antiquis viduatam ciuibus aulam, 
„Et noßro moefiam exilio repararet, in aftra 
„Colluuiem vulgi humani, paffimque volentes 
„Ire leuat etc. 
„Sic iili placet, et placeat, mihi forfitan olim 
„Non impune feres, et non fine vulnere multo, 
„ln loca peruenies qtiondam mea. 

„3dj leugne nicht, baß ber Poet, welcher von fftatur «in wenig fatirifch 
, (ff, nicht mit vielem Vergnügen in feine Vefd)rabung, gewifte 3»3e 
"von bem unerbaulichen Sieben einiger pübfle unb ‘Prälaten, beren 2ln» 
betifen noch frifd) gewefen, angebracht gat. Pie Sleubegierigen, bie 

„gar ju liflig im (Erratgen ftnb, gaben nicht ermangelt, ihre «Deutungen 
„bavüber ju machen. Einige haben gefagt, es hatte ber Urheber fern 

2(ugcnmerf auf ©iptus ben IV gehabt, bie anbern auf Paulus ben II. 
”©eniagenS finbe id) in ber 2luSga6e von Vononien, tn folio, von u 
I’beS PrachmcnatS 1S02, auf ber ©eite biefer Verfe: Prima fono vox 

languenti miferere dolentum, Et fine, clamabat etc. biefe Sgandgloge 
’Vapa P. Unb weiter unten jur ©eite biefeS VerfeS, at tu implume 
”caput, fleht in ebenberfelben Ausgabe auf bem 9Ianbe, F. P. or. Mi- 

norum, welches von einigen auSgeleget wirb, Frater Petrus ordmis 
"Minorum; weites niemanb anberS, als Peter SHiatio ber $rancifca= 

ner ifl, ber nach biefem (Earbinaltiepote bes Pabfles ©iptus gewefen. 
”3n ber 5gat ifl biefer Cardinal in biefen lebten Werfen fehr fenntlich, 
’’m\\ es aber gewiß ifl, baß ber Poet nur jwo perfonen in feinem ©e» 

ferache auftreten lagt, nämlich eines Pabfl, es mag fepn, welcher es 
!!will, unb ben Teufel, Samens Jupiter :fo folget, bag fein dritter ?Ü?amT 
^gelogen werben fann, unb bag folglich biefe Sftutfjmaßung, fo wagr» 
^fcheiniid) ge auch ifl, verfdjwinbet. „ 

9Ioch eines fann beweifen, bag Vaptiga tJIJantuan ben Pabfl ©ip» 
tus nicht gemepnet, weil ev ihn nämlid) in ebenbemfel&eti ©erfe fehr 
lobet, wo er bie Perberbttig feinet Seit bewetttt. ®r faget fo gar, bag, 
wenn biefe Perberbnig nicht fo gar hoch getrieben worben wäre, bag 
auch fein SKatfj mehr bawiber gewefen, fte biefer Pabfl hatte heile» 
fbnnett. 

Poftquam rerum te Roma potentem 
Fecit, et obfeuro iubar hoc refpienduit orbi, 
Exanimis virtus, fcelerum fub inole fepulta, 
Refpirare parum vifa eß, et tollere frontem; 
Et nifi tot vitiis haec lecula noßra fuifient 
Deprauata, boni poterant redloris habenae, 
Errantes frenare rotas, fed tantus equorum, 
Impetus aurigam fuperat, fruflraque retraöans, 
Lora gubernator fine lege per intiia fertur, 
Propterea fortem doleo mitiffimePatrum, 
Sixte ttiam, fueras annis melioribus aptus, 
Eß tibi quae tanto fatis eß in principe virtus. 

(Bapt. Mantuan. de Calamit. fuorum tempor. Lib. III.) 

(C) JA bin tiefet (Befcbiebte auf der ©pitc gefolget.] 3u= 
rieu hat feine ved)tntdgigen SBorurtheile wiber bas Pabftthum 1686 
herausgegeben, unb barinnen unter anbern Pingen gefnget, (Tom. I. 
p.246.) öafi ©ijtms öeu IV roollufitgec ttnö laffetfcaftec getuefen, 
als man ftebs nur einbtlöen fonne; unö t>ctt ihm, feitet er baju, 
bat ein papiffifdber Qcbriftfieüet, (fiebe weiter unten SluthetS 2ltt= 
führung,) sefebrteben: öafi man ibm tm fcTamen öer Familie Öen 
Cacöinals ron ©t.Hacia, eine 25ittfcbtift überreichet, öamit tb= 
nen öie ©oöomiterey in öen örey beigtffen (Sommermonaten 
öes^abres. öemÄracbmonate, ^eumonate, tinö 2lnguff erlaubet 
roetöeit mochte, (a) Sr bat unter öie ^ittfebtift', Fiat! ge* 
febrteben. 2Iuf ibn bat £>aptif?a JTIantuanus, toelcbec J«C felben 
'Seit gelebt, tiefe.^erfe gemacht 

At tu implume caput, cui tanta licentia quondam 
Faemineos fuit in coitus: tua furta putabas, 
Hic quoque praetextu mitrae impunita relinqui, 
Sic rneruit tua foeda Venus: fic prodiga in omneui, 
Nequitiam, ad virtutis opus tua auara libido, 
lila Dioneae Cythereia numera conchae, 
lila pudicitiam quibus impugnare folebas. 
Et nodles emere et nudae indulgere palaeflrae. 

2)ieg tff ein Teufel, tnelcben Öer poet reöenö einfitbret, mb ibn 
ju öem, in öie -^oUe gefabrnen ©fmts öem IV, jagen lagt, öafj 
feine pabflltche pflüge, unö fein gefeborner Kopf, ibn nicht be= 
fteyen ruferöen, öie tpiöcrvcrgsltung feinet VecfÄmenbung, feinen 
tlnyucht, feiner angatigen Hiebesbanöcl, unö »enerifeben Uebum 
gen ju etbalten, tuelcben ec fo oiele Tage unö trachte gemiömet 
batte. ®r führet, in 2lnfehung ber S5ittfd)rift, ben WetTelius Grönin- 
genfis an. Traöatu de Thefauro Ecclef. Indulg. 3d) habe fagett 
|öten, bag ein fegr egrlidjer unb eifrig reformirter Sßann, als er biefeS 
gelefen gehabt^ ben 3urieu auf feiner ©tnbierflube befuchef, unb ihn ge» 
bethen: er möchte ihm hoch ben @d)tiftjteller geigen, ber eine fo uuges 
heute ©ad)e vorgebracht p5tte; bag ihm aber 3«rieu effenheräta be« 
fannt, er hafte ihn nicht, es ftunbe abev in verfchiebenen guten ©criben; 
teil. SDer eht'!id)e 9)?ann gieng alfo felfr vergnügt über bie Antwort 
weg. ©aS mich anbelanget, fo befenne ich, bag ich nid)t fef>r vevgnügt 
darüber gewefen fet)ti würbe; ich hatte verlangt, bag er bem £m ‘fMegiS 
5Rornai, bie ihm fchulbige ®hte gegeben hatte, bag nämlich er bem Urheber 
ber Prejugez, biefe ©teile bargebothen. 93Iit einem ©orte, er hatte biefer 
Anführung betrügen muffen: @. beS 35u piegiatTtornat, (Sebeimni^ 
Öer Bosheit,, 557 ©eite. Allein biefer Anhang würbe mid), wenn er 
gleich ber Anführung bepgefüget worben wäre, bod) nicht abgebalten bas 
ben, meineUnterfud)ung noch weiter 51t treiben; beim man müg eitbudf 
Wiffen, woher es SDu spiegiS Sttovnai hat, bag ©effeluS von©röningeti 
eine folcge ©ache erjählet hat. @ie ifl fo feltfam, unb unwahrfcheim 
lid), bag man fte nicht anberS glauben fann, als wenn man fte felbfl 
fiel)t. 3(1) ^abe mid) alfo bemühet, biefeS ©erf bes ©effeluS 511 fin» 
ben; unb ba id) meinen Smecf nicht erreichen fönneu, fo habe id) ge* 
fliehet, was man bem 55u‘Plegis geantwortet habe. 2>eS Coejfeteau Ant¬ 
wort fchien mit fchwach ju fepn; beim ge lauft auf bie Verwerfung bes 
geugen hinaus, tl)eiis wegen feiner Äefeerep, theils wegen ber Unvers 
fchamtheit feiner 3lujfage. „(£s mug, faget er in ber Antwort, auf 
„baS ©eheimnig ber S&osheit, a. b. (1207 ©eite,) bem fiefev hier genug 
„fepn ju wiffen, bag ©effelus ein Äe|er gewefen. ©ewig es gehöret 
„auch viel Unverfd)dmtheit baju, basjenige 3U fchrei6en, was er gefchries 
„ben h<>t, bag man fiel) faum einbilben foUte, wie geh fold>e verborbene 
„53Ienfd)en an ©cele unb ©ewiffen gnben fönnten, Bie nur beran ge? 
„bad)t hattett, was er bem ©tyrns unb ben (Earbinälen von ©. ©iytuS 
„unb von ©.2uäa aufbürbet; id) weis nid)t, wie ein ®bcimann fo un» 
„verfchämt fet)n fontien, bergleidjen Ungatherepen in feine ©chnften 511 
„fe^en.,, ^»ierburd) giebt Soeffeteau ;u, bag ©effelus biefe @ad>e vor» 
gebe; unb heigt biefeS bem (Du ‘PfegiS alles jugeben, was er wimfehett 
fann. ©retfer wicfelt geh beger aus bem ^anbel: er leugnet, bag ®ef» 
feluS biefes gefaget habe, unb beweig feine Verwirrung (**): 1, weil 
bet vom 2)u QÜiegiS angeführte, unb vom ©olbaft, einem guten €alvi» 
nigen herausgegebene 5ractat, von Ablagen, nicht ein etr.gtgeö SSort von 
biefer bem ‘Pabfte uberretdjten SÖittfchrift enthalt; 2, weil fflaciuS 311p« 
ricus, weld)ev aus biefem ©erfe beS ©egelus alles gejogen, was ju fei» 
nem Vorhaben dienlich gewefen, von biefer Vittfdjrift nichts angeführet 
bat. (£s giegt hieraus ogenbarlid), bag webet jiaciuS 3llprta:S noch 
©olbag, jween 3)cännei*; welche dergleichen Vücher am begen von ber ©clt 
gefannt hoben, in einer emsigen Vibliothef, ein SQIanufcript von beS 
©egeluS ©erfen gefunden, worinnen bie vom 2)u g>legis vorgebrachte 
©efd)id)te enthalten gewefen wäre, gs bleibt uns alfo nichts übrig, 
als des Valäus geugnig, weld)ec, nad)bem er biefe ©ache (Cent. VIII. 
cap.L.) erjühlet hot, uns beS ©egelus von ©rötüngen Vud), von öen 
päbglichen Ablagen, jum Vwrg^n angtebt. 2)ieg war mir tiod) nid)t 
genug: ich habe aud) bie ©egenantwort wiber ben (Eoegeteau fegen woL 
len; ge fömmt von bem fegt gelehrten reformirten ‘Prediger, änbreaS 
Slivet, (ftege ben II 51). feines VmcgeS, 625 @.) welcher fo viel Vele» 
fengeit befegen, als ein EOlenfcg feiner geit: er wußte wogl, was ©retfer 
darauf geantwortet, wendet aber nidjt bie geringge ©plbe dagegen ein; 
welches beweig, bag ©retfer in 2lnfcgung begen, was er von ©olbagS 
2üiSgafce, und,vom 3KpricuS gefaget, red)t gäbe, eüfo mug man fd)liegen, 
bag man bfog auf beS S5alauS©o« weis, bag ©egelus von ber gebad)» 
ten S&itffcgrift geredet gäbe. 

§. CO. ®te gedachte SMttfcgrift fefeet voraus, bag bie Familie, welche 
ge überreichet gat, darinnen bem^abge baS vorgefcglagetie EÖIittel,nicht 
anberS als ein ©eriegüe angejeiget, welches ben Appetit in einer 3ogvs» 
jeit wieder erweefen fann, wo man nicht viel 2ug p ben gewögnliihett 
©peifen gat. Cctt. 2fnm. 

(*) Sminger, ‘Profegor m ber ©otteSgelahrtgeit ju Spafel, faget 
eben bagelbe, 13s ©. des 5ractats, deFefio Corporis Chrißi, 1635 
gebrucit. 

(*♦) Sed in illo libro (de Indulgentiis Papalibus) preut tomo pri- 
mo monarchiae Goldafticae a Goldaßo Caluinißa euulgatus eß ; nul- 
lum penitus de hac inexpiabiii enormitate verbulum reperitur j nect 
quod mireris, Iilyricus inCataiogo eins meminit, eo loco, vbi ex ope- 
ribus Wefieli, ea, quae ad fiium forum facere credebat, excerpfit. 
Gretfer.in Examine Myßerii Flefiaeani, P-S43. 

©enn biefem fo tg, fo fage id), bag man, wenn man tiodj weiter von 
biefer Vittfcgrift rebet,ein elender ©ammler fepn mug, ber alles, was er 
in den ©cribenten von feiner <Partep gnbet, abfegreibt unb jufammen 
gaufet. 2)enn furj; wenn b«r Urgeber ber Vorurtgeile betrachtet gatte, 
was er tgat: fo würbe er ja voraus gelegen haben, bag man die V>itt> 
fdgift 2ügen grafen würbe; unb würbe er geh nid)t vorbereitet hoben, 
biefelbe 311 behaupten? allein wenn er fieg basu vorbereitet bütte, würbe 
er niegt gefegen gaben, bag ber gMaft nicht haltbar wäre? Uub aisbann 
hätte ein vernünftiger ©dwiftgeßer biefen (Entwurf fahren lagen. ®ir 
wollen einen ©eqfier anfügren, der ign deswegen angreift. Veweife 
nur, wirb er 31t ihm fagen,bag ©iptuS der IV denjenigen bie Ausübung 
ber©obomiterep auf brep 33?onate im3ogre erlaubet hat, bie igr. bnrum 
gebetgen gaben. SPan wirb antworten, bag es ©egelus von ©rönin» 

§f 3 96» 



230 ©i'ytuS 

gen in bem ©uclje oon Elblaffen perfkhere. ©iefeS ift nicht voa^r, wirb 
ber ©egner verfemen: .fjier ift biefeS ©ud) bes SBefTelus, roelcfjeö v>on ei; 
tiem ©roteflantett herausgegeben worben: es ftejjt nidjts bcwon barinnen. 
3HpricuS,ein anbrcr ‘Proteftant, weiter bod) beti SBeffeluS fo oft burd); 
blättert hatte, faget eben fo wenig baoon. Ellfo oerleumbeft bu benSfief; 
felus. «Rein, wirb man antworten, id) perleumbe i(jn nid)t; benn ©a; 
laus eignet il)m baS obgebad)te gu. Elllein, wirb ber ©egner antworten, 
wenn bu eine gefttnbe ©ernunft f)dtteft, würbeft bn wol)l hoffen, baß ein 
fo oerfchrieener unb oerabfcheuter ©chriftfteller in ber romifd)en .«trd)e, 
wie biefer ift, bem ©tilifd)weigen bes 3tlpricuS unb ber golbaftifdjen 
Ausgabe bie SBage galten wirb ? SBarum nicht, wirb mau erwiebern: 
©ie ©apiften traben biefe ©teile aus bes SBeffeluS SBevfe auSgeftricfeen, 
fo baf 3llpticuS unb ©olbaft fie nid)t barinnen haben ftnben fdnneti; 
allein ©alaus hat ein unpcrftümmelteS Qtpemplar gehabt. Unb id), 
wirb ber ©egner fagen, id) behaupte, baf fiel) ©alaus eines (EpemplarS 
bebient hat, wo irgenb einer, ber nicht beffer gewefen,als er, biefeS falfche 
©tuefe baran geflicfet hat, wenn ©alduS nicht felbft ber ©etrieger gewe# 
fen ift: unb übnbtef, fo muf man mir ein SRanufcript oom SBeffeluS 
geigen, bas euch günftig ift, unb baS ihr ©olbaftS Ausgabe, welche euef) 
befebnmet, entgegen fefeen fdnnet. Sei) fel)e nicht, was man barauf anb 
Worten fonnte; unb ich halte ben 3’urien in biefem Falle für einen Pott 
benjenigen uuperfchdmten Elnfldgern, über welche Sicero gefpottet hat, 
baf fie nid)t ein SBort porgubringen wiffen, fo halb als man ihnen nur 
leugnet, WaS fte bejahen. Iam inuideo magiftro tuo,qui te tanta mer- 
cede - - - nihil fapere doceat. Quid dt enim minus non dico 
Oratoris, fed hominis, quam id obiieere aduerfario, quod ille fi ver- 
bo negarit, longius progredi non poflit qui obiecerit? (Cicero, Phi¬ 
lipp. II, p. 532 Edit. Abrami.) 9Ran fuge biefe «Sorte bes ßnccanjv öagu: 
Turpe dt hominem ingeniofum dicerc id, quod fi neges probare non 
poflit. (Inftit. Diuin. Lib.III,c.XXVIII, p.m.219.) (£'S Wirb ein je; 
ber pernünftiger ‘DRenfd) jugeftel)en, baf es gum Elnflagcn nid)t gurei= 
d)enb ift, bas ©erbrechen gu glauben, fonbern baf man aud) im ©taube 
fepn muf, es benjenigen gu beweifen, welche es leugnen. «JRan glaube, 
fo, lange man wiÜ, baf ©iptus ber IV biefer entfefelichen Elbfd)eulid)feit 
fd)tilbig ift, unb baf SBeffeluS fte befannt gemacht l)at: fo wirb man es 
bod) niemals in einem ©u.ehe bejahen, wenn man ©erftanb unb leine 
Seffern ©eweife hat,als bes 3utieu feineftnb. 3cf> perlange biefe Sritif 
nicht auf ben ©u ©ief iS SSRornai gu erftreefen; er hat in einer Seit ge= 
fthrieben, ba bie@emfitfjer noch leichtgläubiger gewefen; unb er hat©oU 
Safts Ausgabe nicht gebannt, ©er I ©anb feiner «SRonarchie, ift erftlid) 
nach feinem Myftere d’Iniquitez herausgefommen. 

3d) h«be pergeffen, gu bemerfen, baf mau entweber fef)r unwiffenb, 
ober fet)r unreblich fepn muf, wenn man behaupten will, baf SBeffeluS 
ein ©apift gewefen. SBürbe ihm wohl gutber, wenn er es gewefen wd= 
re, biefeS gob gegeben haben? Prodiit en Weflelus, vir admirabilis in- 
genii, rari et magni fpiritus, quem et ipfum apparet eile vere theodi- 
daöum, quales prophetauit fore Chriftianos Efaias: neque enim ex 
hominibus accepifie iudicari poteft, ficut nec ego. Hic fi mihi antea 
fuiflet ledtus, poterat hoftibus meis videri Lutherus omnia ex Wefie- 
lo haufifle, adeo fpiritus vtriusque confpirat in vnum, etc. (gutber 
in einer ©orrebe por einem SJerfe bes SBeffeluS. ©iel>e ©eSnerS 
bliothef 62g ©l.) (f) 

Ct) ®a ^err ©aple ben ^n.^urieu fabelt, welcher bem Epefjelas 
»on (Btönmgen, ben ?itel eines ‘Papiften giebt : fo faget er: man 
muffe enttüeöec febt umriffenö, oöec febc unceölidb feyn,tnenn 
man behaupten uaoUe, Daß XCeffelus ein paptf? fey. (£r führet 
eine ©teile an, wo Sutlfer biefem ©chriftfteller, ben 3tamen, theodi- 
dadtus, »on ©ott gelehrt, giebt. 3d) weis inbeffen nicht, woran ^»r. 
©aple gebad)t, ba er biefe 2lnmerfung gemachet hat. geugneti, baf 
SBeffeluS ein ©apift gewefen, baS ift, bie romifd)fatf)o!tfd}e «Religionbe= 
fannt hfl&e - ch»e fie jemals perlaffen $u haben; baS heißt fich felbft per* 
blenben wollen, ©ie Sobfprüche, bie ihm £utf>er giebt, beweifen blof, 
baf ihn biefer gefjrperbefferer, in gewiffen 2(rtifeln, einftimmig mit fich 
befunben: allein es mad)en nicht gewiffe abgefonberte gehren, bie 3teli= 
gion eines «Otenfchen aus. «Dtan muf fte nach ber @emeinfd)aft beut; 
theilen, barinnen er lebet. SBivb man wohl fagen, ©evfon fep tein©a: 
pift, ober fein «Romifchfatholifcher gewefen, weil bie ©rotefranten es 
wegen gewiffer 2trtifel fagen fdnnett, was £utf)er pom SBeffeluS gefa: 
get: XDtc fageit nur, was <Serfon por uns gefaget hat. ©ie gange 
«Seit weis, baf bie gehrperbefferer, um auf ben 33orwurf berSSeuigfeit 
ju antworten, bie SRepnungen, bie fte prebigten, in ben SBcrfen berjeni: 
gen gehret fuchten, welche in ben porhergeffenben 3ahtl)unberten gelebt 
patten, unb welche ftets für Äatholifen waren gehalten worben, ©ief 
ift ins befonbere ber 3tt>ecf beS Catalogi teftium veritatis. S3ermoge 
biefer Siegel nun, barf man, um ben ^»r.©ap!e gu wiber(egen,mtr feinen 
2frtifel pom SBeffeluS lefeu. ©er©tcl bes ©apiften, welchen -fterr 3u; 
tieu biefem gelehrten ©roninger giebt, giebt nicht ben geringften fchein; 
baren ©orwanb.ihn einer Unreblichfeit gu befchulbigen. «SaS bie Um 
wiffenheit betrifft, fo ift baS eine anbre Sache. (0tan fdttnte vielleicht 
fold^e in 3tnfehuna biefeS 2frtifelS an il)m tabeln: allein man mufte fich 
onbers babep auffuhren, als ©aple getffan. SRatt müfte fagen, J?err 
Surieu giebt bem SBeffeluS nur ben ©tel eines ©apiften, Damit er fei' 
nein geugniffe über eine $hat, worinnen bie (£fwe eines ©abftes perwü 
cfelt ift, mehr 2lttfehen erwerbe, folglich wenn es noch anbre Umftdnbe 
iebt,bie weit gefdhiefter ftnb, als biefer ©te!, bem SBeffeluS biefeS 3lnfe= 
en gu erwerben: fo iftdjerr Surieu, welker berfelben nicht im gering¬ 

ften Erwähnung tljut, fehr perbad)tig, baf er fold)e nicht gernuft 
hat. 9Sun giebt es Dergleichen Umftdnbe. ©er ©a6ft, wooon bie Sle-- 
be ift, ift ©iptus ber IV, weld)er por feinem ©abftthume ein SRdcenaS 
bes SBeffeluS gewefen, unb welcher feit feiner Erhebung auf ben romh 
fchen Stuhl, fortfuhr, ihn gu lieben unb gu befchüfjen; mit einem SBor* 
te, eS ift ein©abft,beffen fid) SBeffeluS gu rühmen, allegeitUrfache gehabt. 
Unter allen benen, ©iytus bem IV nachtheiligen 3eugniffen, alfo, bie man 
nur porbringen fönnte, ift bes SBeffeluS feines am wetiigften perbdchtig, 
unb fatrn am erften angenommen werben. «SRan fehe, was ©aple in 
ben Sfnmerfungen beS SlrtifelS Uffon pon bem 2lnfeben bes ©el^icht’ 
fhreibers jDapieip- in2tnfehung ber Unorbnungen ber ^önigiim «Otarga; 
retha faget. <Ecit. 2tnm. Biblioth. Fran9oife,Tom. XXX, Part. I, p. 5,6. 

«Otan merfe, baf ©albenus, ein bolldnbifchev reformirter ©rebiger im 
-h«ag perftchert, es fep nach bes 3fgrippa geugnifTe, bie gebaute Urlaub, 
nif p'onSiptuö bem IV einem €arbinale perwilliget. Idem hic Sixtu», 

ber IV. 
teile Agrippa, Cardinali euidam mafcnlae Veneris vfum, certis menfi- 
bus fecure indulfit. (Saldentts, Otia Theolog. pag. 164,er führet bett 
2(grippa de vanit. feient. c. LXIV, an.) (£'S ift aber nicht wahr, baf eS 
3lgrippa fage (ß). Siehe hier unten bie 2lnmerfung (E). 

§ (ß) «Otan merfe auch, baf Soljann gpbiuS bep nahe eben betreiben 
fehler in I2lnfehung 33olaterranS gemacht h«t. Qtiid dixiflet pia foe- 
mina, faget er, (p 9, Analedt. ad Clement, de corrupto Ecclef. ftatu) fi 
Sixti Qiiarti audiuiflet impietatem, qui Cardinali Luciae Sodomiara 
tribus menfibus calidioribtis permifit : teile Volaterrano in Declam. 
ad Leu. ©iefe ©teile ift ©apleti ni^t unbefannt gewefen, welcher, ba tr 
bie Sfnführung für bunfel unb unperftdublich gepalten, ben djerrn la 
(Eroge gu Slatpe gegogen hat. C2°s ©r. 787©.) ®r hat eine (Errld= 
rung erhalten, bie er nicht befannt gemacht hat, unb bie id) pon biefem 
gelehrten SRanne noch einmal gebetpen habe, ©ief ift ber ba; 
pon. Sin ©ud), Mus exenteratus betitelt, baS evftemal gu ©tuttgarb 
1593 gebrutfet, nad)bem es pon ber porgegebenen Srlaubnif ©iptus beS 
IV ber ©obomiterep gerebet, fefeet auf ben «Ranb, Volater. Lib. 22 An- 
troph. Stella in SixtoIV, Ioh.Baleus Anglus. Agrippa in Declam. ad 
Louanienfes etc. SBie es leid)t gu febenift, fo ljat man hier perfd)iebe= 
ne ©chriftfteller unter eitiatiber angeführt, weld)e pom ©iptuS bem IV 
übel gerebet haben. gpbiuS hat fid) permutl)li^ biefeS geugniffeS w.bet 
ihn bebient; unb man hat entweber aus einem ©erfehen beS ©ud)bru= 
cferS ober bes gpbiuS, ober irgenb eines anbern©d)rift|tellerS,ber eS por 
ihm abgefchrieben hat, bieSBorte in ber Einführung pergeffen, wcld)e gwi= 
f^en Volater. unb in Declam. ftnb. 3$ fc^e bagu, baf Loh. burd) einen 
©rucffelpler (eichtlid) in Leu. gu perwatibelu ift. o ©aple hflt evfnnnt, 
baf la (Eroge bie Cluelle Pon beS gpbiuS bofer Einführung wohl evratl)en 
habe; unb er bemerfet,baf ©olaterran im 22©.berElntptopologie nicht 
pon biefem Elblaffe gerebet, unb baf er beS Elgrippa Declamat. ad Loua- 
nienfes burd)laufen habe, ohne etwas begleichen barinnen gu ftnben. 
(214©r. 823 ©.) Ellfo lauft biefeS «Hegeit auf ben eingigen©as 
IduS hinaus, dt it. 2lnm. 

(D) ? = -- ff« beleiöiget Die WErtbtfcftemlicfcfeit ungemein. ] 
SRein S?orfaf3 i|t nicht, bie Unorbnungen ber ©erfonen gu pergringern, 
welche man ber Ueberreid)ung biefer ©ittfdjrift befd>ulbiget, id) pergrofe* 
re fie vielmehr j benn id) behaupte, baf, wenn biefe geute permdgenb ge; 
wefen,fie gu überreichen,unb fich berSrlaubnif gu bebienen, welche mau 
ihnen perwilliget hatte, fo hatten fte nicht ©ewiffen genug gehabt, ftef) 
mit einer fo(d)en Srlaubnif gu perforgen. SRatt fep perfidhert, baf fiel) 
Dergleichen geute bas gange 3ahr über tu biefer ©chanbe würben herum; 
gewdlget haben, wenn ber ©abft ihre ©ittfdjrift beantwortet hdtte. 
Unb was ift es benn cnblich für eine «Rothwenbigfeit gewefen, beswegen 
eine ©ittfehrift aufgufefeen, unb eine fchriftlid)e Elntwort barauf gu er; 
warten? SBdre es niepf gureichenb gewefen, biefeS inSOhr gu fagen,unb 
bie Srlaubnif ingeheim gu erhalten, ohne Piel ©erfonen gu 3e«gtn ciner 
fo abfcheulichen Ungud)t gu madjen ? Sftblich würbe ich Piel eher bie 
SBaf)l'htit' als bie S55abrfd)einlichfeit einer foldjen ©efd)id)te glauben, 
©ie aÖeriafterhafteften geute beobad)ten bod) faft allegeit baS decorum, 
wenn es ihnen entweber unnüljlich ober fchablich ift, baffelbe gu übertrc= 
ten. SBenn nun biefer ©abft ein ©orrecht l)dtte geben wollen, fo hdtte 
ec es münblid) tf)un fdnnen, ohne baf er feinen gutenSRamen in ©efabr 
gefe^et hatte. «Senn er fie fd)rift(icf) giebt, fo bcfdnftiget ec bie ©ewif- 
fen ber ©ittenben nicht beffer, utib fe^et fid) ber ©efabr aus, einer ab; 
fd)eulicf)en ©chanbe burd) feine eigne Unterfcbrift überführet gu werben, 
©egebeu aber liftige«Ötijfethdter wohl begleichen fehler? 

«Sir miifTen eine ©eobachtung nicht pergeffen, welche gefdfieft genug 
ift,gu befrdftigen, baf DiefeS SRdhvchen nicht wahr ift. «Ötan fe^et por; 
aus, baf bie Samilie bes Sarbinafs pon ©. gucie bie Srlaubnif gebethen, 
Die ©oDomitecey untec wählenden Deeken hetßeften XVionaten 
Des^tabces, im Äracbmonate, -^eumonate tmD 2(ugnf?pti treiben. 
Jpier ift eiti3n thum ber©ad)e, welcher alles baS übrige perbdchtig maj 
chet: man fefeet pocaus, baf Die Unfeufchcn in 3tßlü’n »a0 ^>beu; 
fd)aft unter wdhrenber größten ^ifee mehr gemartert werben, als gu 
einer anbern Seit, ©ief ift aber eine falfdje ©orauSfefeung. 3Ran 
giche bie Elergte nur gu DIathe; fie werben uns fagen, baf unter alle» 
3al)reSgeiten ber Sommer eben Diejenige ift, wo bie SRdnner bett 
©epfeblaf am weuigften perlangen; benn bie dpifec ma^et fie matt,unb 
entkräftet fte. Coitum porro midieres adtate magis appetunt, quia 
fernen earum frigidum tune calore temporis contemperatur, ac rno- 
uetur , in viris autem fit exhalatus, confumtio, ac debilitas a calore 
adaudto: hyeinis vero frigore vigoratur,et vegetior ac fortior reddi- 
tur, ideoque magis appetunt viri hyeme, quam midieres. (Roderic. 
a Caftro, de Morbis Mulierum, Lib. III, c. III, p. m. 108.) SBenn bieje» 
nigen, welche biefeS «SRdhrchen auSgefprenget haben, ben SRdrg, Eljml 
unb 9Rap erwählt hatten, fo hätten fie es Pie! wa6rfd)eiuftdjer gemacht, 
©ie ORenagianen reben pon einer grauen, weldje 6efannt hat, baf fie im 
9Rap nicht für ihre ^eufchheit (teilen wolle; ob fie gleich bie anbern SRo4 
nate über, fid) für ftarf genug halte, bie ©erfuebungen bes ^leifd)es gn 
überwältigen. 3n ^ranfreich ift ber «5Rap in biefem ©uncte ber jtdrf; 
fte; unb ipeil alle SBirfungcn beS §rül)lingS in 3faüen piel frühgeitiger 
ftnb, fo muf bafelbft ber Elpril baS fepn, was ber «)Rap anberSwo Ift. 
3^ wollte nicht, baf man pon ben ©ftangen unb ^hieven Folgerungen 
auf ben «3Ren)cf)en gdge: weil bie ©efchicflichfeit beS9Renfd)en ber©tren; 
ge bes «Sinters taufenb dbülfsmittel entgegen fefeet, welche ben ©fangen 
unb 5l)*eren unbefannt ftnb ; nichts befio weniger will ich eben baS fa« 
gen, was bie ÜEaturfütibiger fagen, baf ber Frühling bie orbentlich* 
3ahreSgeit ber Stuflnug fep: 

Vere tument terrae, et genitalia femina pofeunt. 
(Virgil. Georg. Lib.II, v.324.) 

Continuoque auidis vbi fubdita flainma inedullis 
Vere magis (quia vere calor redit oflibus.) 

(Sbenb. III©. 571 55.) 
Nam fimul ac fpecics patefaöta’ft verna diei. 
Et referata viget genitalis aura Fauoni; 
Aeriae primuni volucres te, Diua,tuumque 
Significant initum percufläe corda tua vi: 
Inde ferae peendes perfultant pabula laeta. 
Et rapidos tranant amneis; ita capta lepore, 
Illecebrisque tuis oinnis natura animantum 
Te fequitur cupide.quo quamqueinducere pergis: 

Deniqus 



Denique per maria, ac niontcis fluuiosque rapaceis, 
Frondiferasque dottios auiuin, camposque virenteis, 
Omnibus incutiens blandum per pediora amorem, 
Efficis, vt cupide generatim faeda propagent. 

(Lucan.Lib. I. v.io.) 

2&as man auö ben Mettagianen gelcfen fyat, gäbe idj nur aus bem 
©ebücgtniffe in ber erften Ausgabe angejegen; benn icl> gatte bamals 
nicht Seit, bie,©eite ju fließen: icf) ()cibe fte aber nach biefem gefmtben; 
unb trenn icf) mid) beS©ittneSbeS Urhebers unrecht erinnert, fo gäbe id> 
gleichwohl begriffen, bag mir noch allerlep Untffüttbe entn>ifcf)et |tnb, 
»reiche angeführt 311 trerbett, perbient haben. -Öier ift bie ganje ©teile: 
„SineS TageS, ba mir unsren ben-SBirkungett bes Mapmonats untere 
„vebeten, welcher nicht allein bieScbe unb traSbarauf iff, er^ifjet, fonbem 
„auch bie Siebe bis in bett Siefen bes MeerS wieber entjünbet; tiacgbcm 
„mir lange Seit ron biefer Materie gerebet, fagte bie Frau Marquifinn 
„pott S ber Frau Marquifinn ron © ; = = Mutter, 31t. 
„mir : 3$ ffege für meine Teufchheit tn allen anbern Monaten beS 
„3agreS, allein im Map ffehe ich nicht bafür.,, (Menagiana, p. 17°/ 
ber 2 unb p. 144,145, ber erffen holt. AüSg.) ©er Strst ©ad)of, welcher 
Boretts 3oubertS Sßerk ron ben Erreurs populaires fertgefefff hat > PnI' 
fet biefe Frage: Q>b es roofjl gefaget fey, in ben tTTonaten, welche 
fein 2t haben, muf)e man wenig fußen unb tffcl trinken. Sr rer; 
wirft biefeSiegel nur, in fo weit fte ben Map auSfd)liegt. Sitten Mo; 
natr faget er, (Bachot Erreurs populaires touchant la Medecine et Re¬ 
gime de Sante, Liv. II, ch. IX, p. 301) welcher Öer Hiebe am allerci* 
genfien iff, unb ich wollte ungejtoungen glauben, baß man ficb 
»oc Alters nicht fo wohl wegen öer iEifecfucbt unb 5utd)t 00t: 
bofen XPeibccn barinnen nidot vettyivMbet, wie ber poet faget: 
Maio nubunt malae; als uielmebc wegen öer rafenöen -^i^e, in 
welche man in biefem XÜonate fallen kamt, wenn man feinem (Batten 
nicht genug tbun kann, welcher »erführet weröen kann, öe«XX>ecb= 
fei ju fliehen, um Marte viri, Maio mulieres, ju feyn. Sr gat rtltf 
ber oorgergegenbett ©eite gefaget : „SBentt alfo ber Feügling bie ge; 
„fdffcfteffe 3ahrsseit 311 bieTem ©piele ift, fo fcheint cs ohne ©tunb 3U 
„fepn, fiel) beffelben in allen Monaten 311 enthalten, biefem 9t l)a6en,au; 
„gefeheti. ber Frühling gegen basSttbe bcS Matjes anfangt, ttnb ben gatt* 
„3en Monat April unb Map bauert, wo bie wahren Sigenfd)aften befiel» 
„bett bie Jg>ifee ttnb Feuchtigkeit finb, wo auch bie Frolidjfeit ber 3a&l'S; 
„3eit alte ©dttungett ber Thiere einlabet. 

„In furias ignemque ruunt, furor omnibus idem. 
,,Unb alfo würbe ber Frühling , bie affergefcgickteffe Seit 311 biefer ©a; 
„dje rorbep ftreichen. „ (300 @. ebenbaf.) ©es 9loberid)ö ron Saftro 
Sehre, bie ich oben attgefübret habe, ift ber alten Staturfunbiger ihrer ge; 
mag. SineS ron bett Merkmaalcn bes ©ommerS, ift, nach bem .pefto; 
bus,bie ©cgwacgljeit bes Mannleins in benSiebeSübuttgen,unb bie grofie 
Jjiije berSBeiblein. 

Tfff«S ttoiötztxI t aiytc,, yj/j oivoc agifOf, 

Ma^AoTarof Si yvJKinsc, ä^mvgirecTOi Si tt avJffj 

EMv. 

Tune pinguesque caprae, et vinum Optimum, 
Saladffimac vero mulieres, et viri imbecillilfimi funt. 

( Hefiod. Oper, et Dier. v. joj.) 

©er^>oet 2flcaus ift auch biefer93?epttttng. ©iehe ben *ProcluS in He- 
liod.ebettb. ben SDtenage in Diogen. Laert. Eib.iX, p.3j2, unb ben *p. 
^»arbuin, in Plinium, Tom. IV, pag. 203, 206. 2friftoteleS hat fte als 
wahrhaftig PorauSgefefeet, unb bte Utfachen bapon gefuchet: (Problem. 
Seft. IV, Quaeft. XXVI.) ©ie Steuern, welche bie alten Stntnrlejjrer 
■fo fehr fabeln, ftnben fte itt biefem ‘Pttncte nicht mangelhaft. Sßenette, 
ein berühmter tlrjt, hat ftch für ihren 2lnfjünger erflürt, unb folcheS auf 
bie allerbeutlichfce2(rt pon berSBeft gethatt) man lefe folgenbes: „ ©ie 
„übermdgige ^)ihe bes ^»eumonats unb 2luguftS, ttebft unfrer wallettben 
„2eibeSbefd)affenheit, pernichtet ttnfre natürliche ^»i^e, jerftreuet ttnfre 
„©eifter, uttb fchwddjet alle unfre ?f)dle. ©ie bringet piel ©alle unb 
„fcharfeilu?würfe herpor, welche uns folglich fdjwach »nb matt machen. 
„SBetm wir uns alsbantt mit einer Frau pereinigen wollen, fo mangeln 
„uns uttfre Grafte gar halb: unb ob uns gleich bie ©egitrbe anfänglich 
„^raft genug barbiethet, etwas 3U unternehmen ; fo empfittbett 
„wir nichts befto weniger halb hernach augerorbentliche Sntfcdftungen, 
„welche uns perhinbern, tapfer su fepn. ttnb wenn wir uns gans ent^ 
„frdftett, unb uns Trautheiten susiepen wollen, fo bürfen wir mir su ber 
„Seit eittet’Ftau öfters liebfofen. hingegen fttib bieSBeiber ttt wahren; 
„bem ©ommer piel perlicbter. 3hr kaltes unb feuchtes Temperament 
„wirb burch bie ©otmetif)if5e Perbeffert. ; ; ©jefe perliebten Sei= 
„benfdjaften ftnb ttt ber 9Baf)rheit übel auSgetheilet. 3« weihtenber 
„Seit bie SBeibev feurig ftnb, ftnb wir matt. 3brc £eibenfd)aft fangt 
,,fid) rttdfjt eher su seigen an, als wenn bie uttfrige perfchwinbet, glcid), 
„als wenn bte Statur babtird) seigen wollte, bag bie llebermage ber Siebe 
„ben Scannern gans uttb gar suwiber fep.„ (Tableau de l’Amour 
coniug. p. igo, igi, 2luSgabe pon 1696.) ©iefe ©ittenlefcre bes Renette, 
erinnert mid) einer ©teile beS^MinttiS, wo er, nach meinem Srachfen, in 
biefer 3luStl)eilung ber Seibenfchaften eine SSotfehung ber Statur erkannt 
hat: (als wenn bie Statur beforget gewefen w<5re, bie Seiten ber ^ti^e 
folchev gcftalt auSsutheilen, um ben bofen Folgen bet 2tuSfd)Weiftingen 
porsubauett,) allein, ba ich fte genauer geprüfet höbe, fo höbe ich gefum 
ben, bag man fte nicht auf btefe 2lrt perftehen mug: eS hat mir auch ge; 
fehienen, bag QMiuiuS einen Fehler begangen, bett man Pielleicht niemals 
gefabelt hot. 3$ roill baher feine SBorte anführen : Vrinam dere 
praecipue traditur(fcolymos) lanare lichenas et lepras ex aceto. Ve- 
uerem ftimulare in Vino,Hefiodo, et Alcaeo teftibus: qui florente ea 
cicadas aeerrimi cantus elfe, et mulieres libidinis auidiflimas, viros- 
que in coitum pigerrimos feripfere, vehit pronidentia naturae hoc 
adiumento tune valentiffimo. (Lib.XXII, e. XXII, pag. »1.203,206.) 
©tefeS heigtnach ©inets Ueberfefeung: „9)ian faget, bag bie Tlrtifcho; 
„de (*) feljr gefchicf't ift, ben Urin 5Ü befbrbewt: uttb bag fte mit <5gig 
„gebraucht,bie ©chwinbett, Trabe unb fliegettbe Äifee heilet. ^eftobuS 
„unb 2lleduS faget, bag fte sur Siebe reiset: unb halten bafur, bag bie 
s,^ettfcl)ve(fcn,wetin bie 2lrttfchocfen blühen, fiel) fet)r hören lagen; benn 
„su ber Seit gingen ge befrdttbig. ©ie fagen auch, bag bie Sßeibcr, sur 
„Selben Seit, itt ber ©vitnfr, bie Scanner hingegen 311m SiebeSfpiele trage 
„finbj fo bag bte Statur, welche bem SBebürfnifie ber Frauen 31t ^ülfe 

„kommen wollen, bte 2(rttfchocfe sur felben Seit, als bie affergefchicftefte 
„©peife, ben SJtann ju erhifjett, mit ins ©piel gebracht bat „ ©iefe 
Uebcrfehuttg fcljemt mir nicht ungetreu 31t fepn ; wenn alfo in biefer 
©teile 3rrthumer ftnb, fo eigne td) ge ber Urfchrift 31t. Sinn beucht 
mich, bag‘fMmiiiS weber bes ©egobuS, noch bes 2l(cduS ©ebanfen 6egrif; 
fett hot; benn biefe bepben ‘Poeten fagen nichts pott ber Traft bes fco- 
lymos: ge fagen nur, bag biefe ‘Pganje itt ber hoeggen ©ommersjeit 
blüge, unb wenn bte ^ettfehreefen am gdrfften futgett. ©ie bemerfen 
ben ©ommenimreh biefe äwet) Sddtett, unb burd) etliche anbre; allein 
ohne porsttgeben, bag bie geringfte 58erwanbtfd)aft unter berllrfacge unb 
ber aBirfung wäre. 

(*) 9Ran nterfe, bag, nach bem ©almaftttS, fcolymos, bapott ‘PlintuS, 
nach bem £cgobus, rebet, feine 2(rtifd)ocfe ig. 5Rau fege ben le <öerc, in 
feinen Slotett über ben Jpeftobus, 282 ©. berJIttSgabe pon 1701. 

Sunt SSefcgluge wollen wir ned) fagen, bag bie ergen, welche pon ber 
©ittfegvift gerebet gaben, Pott weldter gier bie Frage ig, bie bret) 9)?otta= 
te bes ?(bla)TcS fegr übel erwdglt gaben, ©ie gaben bie bret) geigegeti 
beS 3agreS erwählet, unb eben btefe gatten ge am allerweniggen erwog; 
len follen. ©ie ©panier gdtten feine fofehe SBagl getroffen; benn bie; 
feS hat Soretts 3oubertS Slusleger beobachtet. ( Bachot, Erreurs popu¬ 
laires, Liv II, ch. IX, p. 301,303.) (Telfus fdhet'nt öiefes dapitel qe; 
lebet befcbloffen jtt haben ^ tvenn et faget (*i : öoß eie Ä-ieoesti-. 
bung im XPttttec ntebt gefabrlidi unö (cbaölicb fey ; am fidwe# 
ffen im ^cübltnge: daß fie toeöee im kommet noch im -^cebf?e 
nütjlidb, feöod) im -^eebfie fiel ertraglid^r fey. ©enn im ©om* 
mec, wenn es moglid7 iff, fbll man ficb Der felben ganjltd» ent'- 
halten. ; ; ; &ie ©panier fdbeinen and? öiefe gemeine C'iage 
(namlid), bie ich gier oben angeführt) beffft bemerket yn haben, als 
roit, öa fte mit 2iusfcbließtwg Des iHaymonats nur öiefe öteye 
fetten: Junio, Julio, y Augufto, Dieta olguetta, et quatre nedios in 
braguetta. 

(*) Venus tum (hierne) non aeque perniciofa eft. - . _ 
que aeftate vero, neque autumno vtiiis Venus eft. Tolerabilior ta¬ 
rnen per autumnum: aeftate in totum, fi fieri poteft, abftinendum eft. 
Corn. Celf. Lib. I, c. III, p. 33, 34. 

SBetm man fagen wollte, bag bte ©rünbe, welcge unter ben lüberlt; 
d)en Seuten su 9vom wogl bekannt ftnb, ge Piellcicgt gerei3et gaben, öen 
2lblaß für öte allerbeißeffen ötey tHonate öes Sabres jtt bitten, 
)o würbe man nid)t bie gaingffe 'Antwort perbienen. Sin fo leeres @e= 
fcgwdge perbietiet weber geprüfet noeg attgegort 5U werben; ttnb fo latt; 
ge man nicht etwas befferS anfügret, wirb ber elfte, ber Pott biefer ©itt; 
fegrift gerebet gat, mit 9led)t für einen pon benjenigen ©pottpogelti qe* 
galten, wefege bte SgBagrfcgcinltcgfeit niegt 5U beobachten wiffen SSir 
können biefen ©prueg eines alten ©aters auf igtt beuten : vohmtatem 
eum habere mentieiidi, artem fingendi non habere. ( 9)?ait bemerket 
imVIII©atibe ber practifcgen ttRoral ber3efuiten, 132©.bag biefe^ auf 
ben Sefuiten ©rtfacier gebeutet worben. ) Sod) biefcS fallt nicht auf 
ben9BeffeluS po» ©rottingen; bettn erglicg weis man ttidjt, ob er biefer 
SBlttfcgrift gebaegt gat;bie ©üeger, welche uns Port tgm übrig finb, ent; 
galten biefe ©aege niegt: unb sum anbern kann man permutgen, bag, 
wetiti er ja etwas bapon faget, er folcheS auf eines anbern Sßort tgue. 
Sr gat iemauben angeführt, ober sum wenigffen fieg bes3ufageS bebient, 
fama eft, femir, öas (Eecucbte gebt, man faget, tt.fw. ' Allenfalls 
fage tch, bag id) tgn niegt für ben erffen Urgeber beS 9)Jdgrcgens gälte 
©erSfanie eines fo weifen uttb gefdffcften ©otteSgelegrten gat fegori per; 
fdnebene 9leligiotisffretter ginters £icgt gefftgret; allein, ba fie niegt ge; 
witgt,wie er bapon gerebet gatte, enfweber ogne ©eweife, ober mit $Pe; 
weilen, naeg einem ©orenfagen, ober nad> bem Seugniffe ernffhafter 
Banner, fo gaben fie igrUrtgetl unb ihre Anfübnittqen ein wenig allsu; 
fegr übereilet. SS iff faff in feiner @ad)e nütgiger, bebaegtfam su per; 
fahren, als bet) ©attren, welche wiber bergleicgen Beute, als ©iptnS ber 
IV war, heaimgegen. Sr war ber ©toter ber öffentlichen «Rüge 3tali; 
ens gewefen ; et gatte bett ©annfprud) wiber bie Slepublifen ©etiebia 
unb Flot'rtiS gefallet) er gatte bepbe mit einem gatten Trieqe übersogen. 
©leSöerberbnig feines ^ofeS war nicht klein, feine Anpermanbten hatten 
ffeg burd) ihre ^errfegfuegt uttb Ueppiqfeit Pergagt gemaeget. Ss war 
alfo unmöglich, bag niegt unselige ‘Pasquille wiber igtt herum fliegen 
füllten. Non modo omnes Italiae potentatus in eos (Venetos) couci- 
tault, fed etiam veliili Clemens 6alias fecerat,iIIos exfecrauit, interdi- 
xit, et omnibus dignitatibus priuauit. Nec quoad vixit, illis abfolu- 
tionis beneficium impendere voluit. Ex quo multos detraflores ha- 
buit. (Nauclerus, Gener. L, fol. m. 479.) Sin jebet ©enetianer uttb 
Florentiner, ber ft'cg aufs Baffem perffunb, konnte perffegert fepn, er wür; 
be ben Obern unb Mitbürgern gefallen, wenn er fein «Pfund wiber bie; 
fen ‘Pabff anwetibete. Sr konnte hoffen, bag feine ©atirett, fie mochten 
nun wagt ober falfcg fepn, gut aufgenommen werben würben : es iff 
ein Troff für alle, welcge einen grinsen fütdffcn ober gaffen, wenn ffe 
tgn burd) ©cgmügfd)riften Iciffern fegen; man nimmt in biefem 3uffan= 
be alles an: man pevfcglinget alles. Unb biefer wegen bekümmern ffeg 
bie ©atiretifcgreiber gemeiniglich miebt fegr um bie SBagrfcheitilicgkeit; 
fie finb perfiegert, bag fie aueg bie allergtbbffen Bügen Porgebett können, 
©ie gaben aber Pomegmlich biefe Hoffnung, wenn fie ignett mit gbchffem 
«Redffe bbfe Tga.ten sorwerfen können, ©iefe SBahvheiten bienen ben Falfcg; 
geiteti, bie fie begleiten, sum ffdjern ©eleite. Man merke, bag anbern 
Tgetls biefe ©ermtfd)ung ber SBagrgeiten unb F«lfd)heiten bemSBertgei; 
biger ber perteumbeten ‘perfotten günffig fcp ; benn ba fie ben Urheber 
ber ©egmügfehriften wegen Perfcgtebetter ‘Puncte ber Ffilfcggeit überfug; 
ren, fo mad)cn fie igtt wegen bes Uebtigen/ber Büfferung petbaegtig. 
©ieg iff eine ©cobacgtung, welche su allen Seiten benjenigen bienen 
konnte, bie bte wahrhaften Bafferuttgen niegt mit perleumberifcgeit ©ati; 
ren permengen wollen. Allem, tim ntirpom ©irfus bem IV su reben, 
fo wollen wir bemerken, bag, wenn bie gebaegte ©ittfegrift irgenb eittx= 
gen ©nmb gatte, SBeffduS pott ©rbningen .ttiegt ber einsige gewefen 
fepn würbe, ber etwas bapon gebad)t gatte. SBie gat er baSjettige ettt; 
becken können, welkes nicht surTenntnig ber fatirifdjen Florentiiter uttb 
©etiettatter gekommen iff? 

(E) £>te Cttgeitö, welche (Llemens Oec VII hat blicEen laffen, 
als et geglaubt , öaß gerraffe ©«men eine ungerechte lErlaubniß 
»on ihm wunfebten. ] ©ieg iff eine Shronifetigefd)id)tc, 1111b kein 
buvcg bie Trabition erhaltenes Magr^en. ©ie fiept in ben 3«hrbü; 

egern 



23a ©irtuS 
efjertt von Aquitanien, Welche Sodann ©oucßet, ber ju berfelben Beit 9?« 
tebet, verfdßebettemal bat brucfen laßen. © fa9et auf bcr ©egenfeite 
bes 2,70 951. bet Ausgabe von ‘Pottiers, 1337» baß fie ju ‘Poitiers bepm 
Anfänge beS 1535 ^abreö 511m brittenmale gebrucft worben. 2Bir wol« 
len uns feiner alten ©praiße 6ebienen, unb anfänglich melben, baß er 
von ber mütibliche» ©efprecßung ju Vlarfeille, jwifcßen Siemens bem 
VII unb gratictScuS bcml i533,rebet. ,,©ep biefer Sufammenfunft beS 
„©abßes unb beö Königes, wobep bas ganje franjöfifdje ©eblute, ver« 
„fd)iebene ‘Prinjen unb Herren, unb auch bie Äöniginn von granfreicß 
„nebß ihrem ©efolge waren, iß, wie bcr gemeine Stuf tvar, brepen tn« 
„genbhaften, feufcßen unb anbäcßtigen fönigl. Jpofbamen, ein luftiger 
„©treid) gefpielet roorben, tveldjer bes AnbenfetiS tvürbig ift. ©aß 
„nämlich biefe brep grauen, welche ©itwen, von fdjwacßer £eibeshe« 
„fcßaßenßeit unb öfters fratif waren, von bem ‘pabße ©lauhtttß haben 
„wollen, an ben verbothenen Sagen g(eifd) ej]en 511 bürfeti; unb biefeS 
„von bem ©abße ju erhalten, eine ©ittfcßvift an ben .perjoq von Alba* 
„nien, feinen nahen Anverwanbten, gemad)ct haben; welcher eS ihnen 
„verbrochen, unb fte in biefer Hoffnung in bes (Pabfts Jpauö fommen 
„laßen. ©er Jperjog von Albanien, welcher fehr vertraut mit bicfen 
„brepen SBitwen war, hat, bem ‘pabfte unb bem Könige eine Äurjweile 
„;u mad)cn, jit bem ‘Pabfte gefaget: heilst Vater, cs ßnb brep junge 
„grauen, welche SJßitwen unb in einem Elfter ftnb, ^tttber ju tragen, 
„welche,wie id) glaube vom gleifcpe verfud)t werben;weil fie mir atige; 
„(egen, euch 511 bitten, baß fte fkh außer bem ©)eßattbe einem ?0?anne 
„nähern börften, wenn fte bie Slot!) barjtt bränge. 2Bie?mein Vetter, 
„hat ber *Pabft gefaget: biefeS wäre ja wiber ©otfeS ©ehotß; ich bann eS 
„nid)t erlauben. 3$ bitte eud), heiliger Vater, fie ju hören, unb ihnen 
„biefe Vorßellutig ju thun; worein er gewilliget hat. Als befagte gram 
„en in ben ©aal eingetreten, wo ber'pabft war, unb nadjbem fie ßd) vor 
„ihm auf bieÄtiie geworfen, unb feine güße gefüßet hatten, hat eine von 
„ihnen ju ihm gefaget: ^eiliger Leiter,wir haben ben -Perm von Alba; 

nien gebetheu,unferntwegen eine S&itte ju thun, unb unfer Alter, @e= 
„bred)lid)feiten unb fd)Wad)e Seibesbcfchaßenbcit vorjußcüen. SDteine 
„Söchter, hat ber <pabft ju ihnen gefaget,bie ©itte ift nicht vernünftig; 
„benn hieß würbe wiber ©otteS ©eboth fepn. ©ie befagteti Sßitweti, 
„welche nicht wußten, was ihm bbr ^erjog von Albanien vorgetragen 
„hatte,haben ihm geantwortet: ^eiliger Vater, (affet eud) gefallen,uns 
„biefen Urlaub nur brepmal in berSBodje, wenigßenS in ber gafteti, unb 
„ohne Aergerntß, ju geben. SBte ? hat ber ‘Pabß gefaget, eud) bie ©ünbe 
„berUeppigheit ju erlauben? ich würbe mich felbft verbammlid)machen; 
„welches id) nicht thun fann. ©efagte grauen, haben mwerjüglicb ver; 
„ftanben, baß ein©eßerj hievunter verborgen wäre,unb ju ihm gefaget: 
„®ir verlangen nur Urlauben ben verbothenen Sagen gleifch 5U effen. 
„Unb ber J^erjog von Albanien hat ju ihnen gefaget: td) habe gebad)t, 
„meine grauen, baß, biefeS lebenbigeS gleifch wüte. o Ser *Pabß hat bie 
„ilurjweile verßatiben; unb, ba er fte mit einem ßäcßeln angenommen, 
'„ju bem .perjoge von Albanien gefaget: 3D?ein Vetter, ihr habet biefe 
„grauen feßamrotf) gemaeßet, bie ^öniginn wirb nid)t vergnügt bamit 
„fepn, wenn fte es erfahren wirb, ©er .König, bie .Königin» unb bie 
,,‘Prinjen, haben biefe Somöbie utiverjüglich erfahren, unb fie fehr gut 
„aufgenommen. „ (Fol. m. 267.) 9D?an fann biefe ©egebe»; 
heit in beS 95rantome ßladjricßten, gegen bas ©ibe bes II 95anbeS ber 
galanten grauen 336 u. f. ©. fir.ben. ©ie wirb bafelbft etwas weitlauf- 
tige^als in ben Jahrbüchern von Tfquitanien erjahlef. (£r hat nid)t ge-- 
mußt, baß ße in'biefem95uche freßt; benn er befd)!icßt alfo: ZIClan hat 
tniv b>ie örey grauen genennet: Oie ^rau von dbafleaubriant, Oie 
^cau von (TbßffiUon, unö Oie ^cau 2Imtm«nnin von C«n, alle 
öreye febc ebtbate grauen. “Jcb habe Oiefe lErjablung von Oen 
alten -^oflenten. CDames Galantes, Tom. II, p. 358.) 

(F) IEtf?atb ? ^ : vor VerOruß, faget man, rveldben ec 
öarubev gefaffet, als ev erfabten, öaß Oer Jritöe 3tvifd)cn öcm 
■^ctyoge von ^erraca, unO Oen Y>encttanetn gefd?loffen rvat. ] ®r 
ßatte, bem .^erjoge von gerrara jum S&eflen, ber Slepublif SScnebig ei« 
nen ifrieg erflürt, ben er in bie Sange fptelett wollen; allein feine 95un= 
besgenojfen ßaben ihn verlaffen, unb oßne ißn um 9latß ju fragen, grie= 
be gemacht, ©a ber SJerbruß barüber fein gipperlein rege gemacht, fo 
hat ihn baffelbe nach fünf Sagen weggerüeft. ©ieß iß ein feßöner 
©tattßalter beS griebefütfren, welcher biejenigett in feinem Svattgelio 
felig preifet, bie ben grieben verfeßaffen, Qittim pacem a fociis praeter 
eins voltintateni et confenfum fieri confpiceret, ex animi vti puratur 
dolore, podagra infitper aggrauante, qua in vltimis annis maxime la- 
borabat,in quintumdiem exfpirauit. (Volaterran.Lib XXII, p. 219.) 
(£r ßat bie ©rabfeßriften verbient, welche bie ‘Poeten auf ißn gemacht 

Non potuit faeiium vis vüa extmguere Sixtum; 
Audito tandem nomine pacis, obit. 

2ftan feße bas gnbe biefer 2(timerfung. Smgleidjen 

Die vndeAleöo pax ifta refulfit, et vnde 
Tarn fubito reticent praelia ? Sixtus obit. 3itV9Md)?n 
Pacis vt hoftis eras pace peremtus obis. 

93epm ©«‘PleßiS 53?ornai tm ©eßeimttiffe ber 95vSßeit iso ©. 

SBtr bürfen eine feßöne ©teile bes 211cpeniuS nicht vergejfett : Ad id 
(nämlich ben^rieg nadiSoScana ju bringen) adduöhis videri poterat 
Ferdinandus a Xyfto Pont Max. qui et officii Pontificii, et religionis 
et Dei oblitus non fecus in Italia bella excitare folebat, atque illa 
Afiae aut Africae prouincia eflet,in qua Turcae et Poeni regnarent, 
non pars Europae ex flore clariflitnorum virorum conftans, cuius 
princeps eilet pontifex maximus, qui moderatillime et fapientifiime 
clauum tanti imperii tenere et gubernacula Reip. traöare in maximo 
curfu et fludlibtis deberet. Dein eodem Xyfto ft non fuafore et ini- 
pulfore certe approbatore Veneti terra et aquis arma intulerunt Her- 
culi Ferrarienfi Principi. (Petr. Alcyonius,in Medice legato pofterio- 
re,fol. 1 verfo.) 9)?an merfe, wie mir ber ^»evr be la SJionnoie gerne!; 
bet hat, baß bie erße von mir hier oben ttad) bem ©u ‘Pleßis 5)?ornat 
angeführte ©rabfeßrift, tiid)t ben ‘Pabft ©irtus betrifft, unb baß bieß 
jween 93erfe vom ©anttajar wiber Slleyartbcrn ben VI ftnb : baß man 
aitchScxtum unb nicht Sixtum lefcn müjfe, unb baß ©atmajar ben ©ty; 
(US vielmehr gelobet, als gefabelt habe, wie biefe ©rabfeßrift wiber eben; 
bcttfelbett 3fle)catiber bejeuget. Vifuram fe iterum Sixtum cum Roma 
putaret, pro Sixto Sextum vidit et ingerauit. 

ber IV. 
(G) 2Igrippa faget eine(5acbe von ibm, tveldie angefubret yu 

rvecöett vecöienet. ] ©u ‘pießiS rSKornai hat ße in biefen 'Ausbrüden 
angefüßret. Unter Oen Ättpplecn Oiefec letzten Setten, faaet Slgrip- 
pa, iff ©irtus Oec 4 mertrvurOig gervefen) rvelcber yu Äom ein 
berühmtes tSurenbaus gegiftet bat. « ; ; ©ie ^mren in 9iom 
bejahlett für jebe ©oeße einen 3ulier bem ‘Pnbße, bavon bie jährlichen 
©»fünfte manchmal jwanjig taufenb ©uenten überßetgen; unb biefeS 
Amt iß bermaßett mit ben vorneßmßeti ber Kirche verfniipfet, baß ber 
Äupplerloßn 511 ben ©nfünften Oer Äircbe gereebnet rvitö : Oenn 
faget et, ich habe ehemals Oie Äedmung auf Oiefe litt machen bo* 
renj: bat ytvo Pfrunöen, eine Pfarre von 20 j&itcaten, eine 
priorey von vierytgen, unO örey lauten im ^urenbaufe, tvclcbe 
ihm jeöe XDocbe 20 ^Julier geben, (©eßeimniß ber95osßeit, 357 ©•) 
©iejenigeti, welche bcS 2fgrippa ®orte gern werben wißen wollen, bür« 
fen nur folgettbes (efen: Sed et recentioribus temporibus Sixtus Ponti¬ 
fex Maximus Rornae nobile admodum lupanar exftruxit. - - - Multi 
alii niagiftratus - - - in ciuitatibus fuis lupanaria conftruunt fo- 
uentque, nonnihil ex meretricio quaeftu ctiam aerario fuo accumu- 
lantes emolumenti; quod quidem in Italia non raruni eft, vbi etiam 
Romana fcorta in fingulas hebdomadas Iutium pendent Pontifici, qui 
cenfus annuus nonnunqitam viginti millia ducatos excedit, adeoque 
Ecclefiae procerum id munus eft, vt vna cum Ecclefiarum prouenti- 
bus etiam lenociniorum numerent mercedem. Sic enim ego illos 
fupputantes aliquando audiui; Habet, inquientes, ille duo beneficia, 
vnum curatum aureorum viginti, alteruni prioratum ducatorum qua- 
draginta, et tres putanas in burdello,quae reddunt fingulis hebdoma- 
dibus Iulios viginti. (De Vanit. Scientiar. c. LXIV, Tom. II, Oper, 
pag. i3S.) 

(H ) JDas -^aus von Covere ; ; » bßt ein feltfames Vor* 
recht befejjen.] ©ieß iß ein Siecht über bte Suttgferfcßaft gewefen, 
wenn bie Söcßter ißrev Peßnleute geßeirathet ha6en. ©ti ©tcbüial von 
biefem J?au|e ßat bte Utfunbe biefeS 93ovrecßt6 ins geuer geworfen. 
Cotal coftume, (ber Urheber ßat von benjenigen gerebet, welche ifßalcob 
muS, .König von©chott(anb, eingefüßret hatte) da pagani et da gentili, 
fu gia in Piemonte, et il Cardinale Iliiiftriffiino Hieronimo delfa Ro- 
vere mi diceva haver egli fteflo abbrucciato il privilegio, che havea 
di cio la fua Cafa. (Bonifacio Vannozzi, Auvertimenti Politici, 
Tom. II, p. 233.) ©iefe SBorte ftnb von einem ©chriftßeller, ber ju An« 
fange bes XVlI ^ahrßunbevts gelebet ßat. ßüats, ‘"Prebiger ju .Katwic, 
erjählet in etnem hoüanbifd)en SBerfe, Katwykfe Oudheden, betitelt, 
196 ©. baß gewiße Jpetren in JjoKanb, (er nennet einige bevfe(bcn) ein 
begleichen 95orred)t gehabt, unb baß es bie ©taaten abgefdjaßt, inbem 
fie ißnen etwas ©elb bafür gegeben. 

(I) 2>te XDerfe, tvelcbe er becausgegeben bat.] ©ieß ßnb bie 
Sitcl berfelben: DeSanguineChrifti über: De futuris contingentibus: 
Commentarii de Potentia Dei: De Conceptione B. Virginis: Contra 
errores cuiusdam Carmelitae Bononienfis, qui affirmabat, Deum fua 
omnipotentia, damnatum hominem faluare non poße. 4'V hat aueß 
ei»95ud) aufgefeßt, um ju jeigen, baß SßomaS von Aguin unb 2soßann 
©cott, weld)e einanber in SBorten fo entgegen ßnb, im ©rtmbe einertep 
©ebanfen ßaben. Aus beS ©hilini Teatro Part. II, p.94. 

(K) I£r iff vocnebmltcb öem perer unö Hieronymus Siacid 
gün(iig getvefen.^ tiefes tvurOe fein I6igenfinn feyn, « ; s 
trenn es trabe wäre, öaß er ihnen Oas Äeben gegeben habe,wie 
einige ©cribenten wollen.] (Varilias, Anecdot. de Florence, p. 67.) 
„(£r hatte neun 3leffen, nämlich fünfe, wel^e fo hießen, Wie er, be !a 
„SKovere, utib Äinber von feinen bereits verßorbenen bret) iBrübern wa« 
„ren;unb viete, welche bteSlamen von9liario,von^»aßo unb von ©an« 
„fotit führten, welches bie brep Käufer waven, an welche feine ©eßme« 
„ßern unb eine von feinen 3Ad)ten verßeiratßet gewefen. ;; « (68 @.) 
„3lid)t allein bie AuSfcßweifung ber J?errfdßud)t biefeS 'Pabßes, ßat ißtt 
„unerträglid) gemadjt; weil fte mit einer iSunberlicßfeit bes ©emütßed 
„vergefellfcßaftet war: welcße webet auf ben gigentttth, nod) auf bie 
„®ahrfd)einlichfeit geßü^et war, benn obgleich ©ijrtüs bem Anfeßen 
„nach,mehr ©taat von bett fünf 3leßeti ßätte maeßett feilen, bavon ieß 
„gerebet habe, als von ben vier anbern, weldje ißm nur von ber weibli« 
„d>en ©eite angeßörten ; ob ißn gleich alle ©attungen von ©vüttben 
„verbanben, alfo ju verfahren, unb ber einjige Sulian, ber ältefte unter 
„allen, alle wmtberbare ©genfeßaften befaß, bie ißn feit feinem <Pabß« 
„tßume, unter bem Sßamen ^tditts ber II, fo berühmt gemacht haben: 
„fo iß öod) gewiß, baß er niemals von feinem Oheime erhalten fötmert, 
,,ßd) weber als bas Jjaitpt bcS-ßaufeS von 3lovere aufättfüßten, ttoeß bte 
„Verrichtungen beSgarbinalnepoten ju tßttn, neeß baß fein ©ruber unl> 
„feine brep Vettern von bemjenigen etwas erhalten hätten, was ißm 
„abgefcßlagen warb. Sßit einem SBorte, bcS ©iytuS ßärfße Buneigun; 
„gengiengett allejeit jum©eßen feiner ©d)weßerföhne,unb vorneßmlidh 
„ber älteßen, welche berfelben jween hatte, nämlich ‘PeterS unb beS ^ie« 
„ronpmus SRiariUS. ‘Peter war, wie fein Oheim, ein granciScaner ge« 
„wefen, unb ßatte vielleid)t baburd) ben Vor$ug in feiner gmtnbfd'äft 
„verbient. © warb mit bem ^uliuö an einem ?age junt (Eatbinale ge; 
„mad)t; allein er ßatte ben Vortßeil über biefen, baß er jum darbtnal« 
„nepoten erflärt warb, unb baS ©ifcßofthum ©evifo bavon trug, um 
,,weld)eS Sultan gebetßen ßatte. hierauf ertßeilte man ißm bie reich; 
„ßen^jrünben, welche erlebiget würben, unb machte ißtt fo mächtig,baß 
„et aßein mehr ©efolge batte, als baS ganje übrige b. Coßegium. ; ; i 
„(69©.) ©ein ©ruber ^ievonpmus ; ; : auf welcßett ber‘Pabft 
„feine Augen geworfen ßatte ; ; ; ißn ju feinem vornebmßen ©« 
„ben ju mad)en tt. f. w.„ URachiaveß wirb mtS fagen, baß ©eter un& 
4>ieronpmuS Sliario nur bartim beS ©tytt’.S 3lcßen gettennet worben, 
weil mau unter biefem ehrbaren Sftamen bie väterliche Verwanbtßßaft 
verbergen woßett. Fu quefto Pontefice, faget er (in ber ßorentinifeßett 
^»ißorie VII ©. 289 © )il primo che cominciaiTe a moftrare, quanto 
nn Pontefice poteva, et coine molte cofe chiamate per I’adietro erro- 
ri, fi potevano fotto la Pontificale autorita nafcondere. Haveva tra 
la fua famiglia Piero eGiroIamo, iquali (fecondo che ciafcuno crede- 
va) erano fuoi figlivoli, nondimeno fotto altri piu honefti nomi gli 
palliava. 3°&flmt DDlidjael ©rutus verßeßert, baß ©iytuS, ba er noeß 
ein graneiscaner gewefen, biefe jween Knaben gejeuget, unb feinen geß« 
ler 511 verßeelen,ße unter bem Jftamen ber ließen erjegen habe. Ab eo 
cum adhuc ageret in Francifcanorum familia liberos fufeeptos fuifle: 
ac quo minor Parentis infamia eilet, propinquorum honeftiori nomi« 
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ne liberaliter quidem et honefte, fed non tarnen in fpem tan tarn edu- 
catos. (Hiftor. Florent. Lib. VIII, c. 387, t’cpm 2foßann Stringer, de 
Fcfto Corporis Chrifti, p. 13s.) 

gS fogen einige, baß er Weber Batet nod) Oßeitn be6 ‘Petrus unb S?i(; 
ronpmuS Siiario, fonbern baß fie feine Hicblinge gewefen. CEoeffeteau hat 
ber dinfdßießutig biefen ©inn gegeben, weld)e man in ber ©teile gefeßen 
ßatr bie id) eben in ber 2lnmerftmg (A) angeführt habe, unb biefe brep 
SBorte enthalt, nicht obne ©ebeimniß. Bieß finb bes doeffeteau 
SBorte : 3Du pießis fuebet in Öiefec Ä.iebe ein abfebeulübes ©e= 
beimniß,unö öefjen tEmbitöurtg feinem JTJenfcben in öie ©eöanfen 
kommen follte, Der bie fEbte liebet. „3$ befenne es, erwiebert 9ii: 
„vet(*), wenn man es billiget, noch weniger wenn man ©efallen baran 
„hat; allein wenn man es in einem jÜnbßaften Sftenfcßen erfennet unb 
„verßud)et, fo befubelt es bie dinbilbung eines ehrlichen Cannes fo we= 
„nig, als bie SBorte ber heil. ©cßrift von ber ©obomitevep, ober‘Paulus 
„feine, wenn er im 1 dap. berSlömer von ben Reiben rebet. ©ewiß finb 
„Svapßaefs non SOolterre SBorte, nebft biefer unmäßigen Sßachßcßt, vermö« 
„genb, ben allerliebreicbßen Bcrbacht ju erweefen: betm er faget, wenn 
„er non biefen bepben rebet: Petrum a puero, vna cum Hicronymo 
„fratre s ibi educauerat; baß er fie non ihrer Äinbßeit an für (ich et: 
„näßtet habe. „ Sftan merfe, baß Bu ‘PlefiS fich nicht beutlich aus« 
gebruefet. ©eine SBorte finb fo übel georbnet, baß ber befte SJerflgnb, 
ben man barmnen fitiben fann, eine Sugen ift. £7acböem ec öiefe 
jtveett veeförgt batte, faget er im ©eßeimnifTe ber BoSßeit, 553 ©. 
welche ihm viel näher rvegen öec Hiebt, als 2lnvecrvanötfcbaft 
traten. Hieronymus, fein trübet, von ebenöerfelben (Eoiebung, 
rvelcbcn ec 311m ^utfren von ^ucli unö von 3mola gemacher. 
SJIan vergleiche biefes mit ben norhergehenben 3Borten,fo wirb man ftn= 
ben, baß er burch naeböem ec öiefe wem verforget batte, u. f. w. 
bie Beförberutig öes petcus unö Hieronymus Kicco verfiel#, wo: 
raus folget, baß er gewellt, baß dpicronpnuw, weld'cr junt durften von 
^ucli gemacht wotben,bcS(Pa6fleS©i>tu6 Bruber unb non bemjenigeit 
JpieronpmuSSiiero unterfchieben gewefen, beffen er gebacht hatte; allein 
bieß iß ein großer Smßum. 

(*) Rivct, Remarques für Ia Reponfe au Myftere d’Iniquite, P. I, 
p.623. !9?an merfe, baß er fich befliegt, wenn er ben ‘Petrus unb J?ie« 
ronpmuS Sliario ben 9Iatnen öe la Kuece giebt. gwinger, de Fefto 
Corporis Chrifti,p. 133, hat ebeubenfelben fehler begangen: Petri Rue- 
rü, faget er, quem pro Cinaedo habuerit, Sixtus et Hieronymi fratris 
fui(er follte jagen, eins; poftulationes etc. 

(L) polyöocus ■pirgilius 5 1 < eignet ibm Öie eeffe Schö¬ 
pfung vetfebiebenet veefäußtebm 2lemtec ju.] Sftan fel)e bas II 
dap. bcS VIII55. de Inuentoribus Rerum. 2sd> will eine ©teile barauS 
<mfüßren. „BiuSbcrll = = : hat nad) bem SJorbilbe Johanns 
„beS22,2lbbreniatoren eingefeßet,unb ein2lmt barauS gemad)et,bgs wie 
„baS Uebrige gefaufet warb. 9facß biefem hat ‘Paulus ber II (ein ge* 
„wijfenljafter Sftanu) biefe BauSblutegel aufgehoben unb abgefeßafft; 
„allein ©iptuS hat fie, wiebereingefefjet, als Bebietue, bie einem J?etrn,web 
„eher nur non allen dc?en©elb jufammen fcharren will, nothwenbig finb: 
„unb er hat es noch ärger gemacht, inbem er eine Banbe non ©ollicita= 
„toren, ©erießtsfevreibern unb Promototen aufgerichtet, ohne welche 
„man feine einjige SÖefMuug non benen, weld)e man SMiHen nennet, 
„auffefcen fennte, bamit biefelben, wenn fie non »erfchiebenen geprüfet 
„würben, nicht fo leicht nerberbet unb nerfälfdiet werben fonnten. 
„dnblich hat er hierauf neun ©egenfehreiber ober 2fuffeher beS ©chahes 
„gemad)et, weld)en er 55efolbungen gegeben, bamit iljreSBebienungen fid) 
„befro leidster nerfauften. Unb er ift in feiner Sftepnung nicht betrogen 
„worben; benti was junov für fünfhunbert Sucaten nerfauft warb, ift 
„wegen ber SJerfnüpfung folcher Söefolbungen fel)r oft für taufenb unb 
, jweptaufenb, ja breptaufeub ®ucaten nerfauft worben; fo genau geben 
„biejenigen auf ihre ©acben Sichtung, welche lerntet faufen. ®iefcc 
„‘Profit hat SnnocentiuS bem 8 beS ©irtus Stachfolger bermaßen beha^ 
„get, baß er eine Kammer non ©ecretarien aufgerichtetunb 
„beren normalige3al)l nermehret hat. 3llepanbet ber VI hat ben Orben 
„berjenigen gefiiftct, welche bie SÖrenen fammlen, unb beren achtjig an 
„bergahl finb. 2scf) überlaffees^u bebenfen,ob bep einem folchen Raufen 
„unb itnsähltocr ^ficcngc non ©dweibern, es an ©erichtsbienern gematn 
„gelt hat,welche (wie ber ‘Poet faget) altejeit nor junger blaffe @efich= 
„ter haben, unb ficf> nieffräßiger ®eife non bem 93olfe nähren, mit weF 
„d)en bie Habichte vereiniget finb; biejenigen, welche bie ©chafe fo ge« 
„fehieft ju fchccren wifTen, nämlich bie Stotarien unb ©erichtsfchreiber, 
„als welche non beni SMute ber Slrmeti (eben, weldje ÖticolaS bei 3 nerja^ 
„get hat, weil er befütd)tet,fie mochten ben ganzen ©cf>afftall auffeeffen. „ 

(P.m. 482,483.) SSelleforeftS Ueberfe^ung ju <Paris 1382 in 8 gebrueft. 
©iehe beS 2)« *pießis SJlornai ©eheimniß ber SSoSljeit, yS6, 337 0. 
ds ift nicht näthig, meinen Sefern ju melben, baß biefe drßnbung ©iptuS 
bes IV nirfpt allein, als ein unrechtmäßiges Stittel, ©clb jufammen ju 
fdjarren, fotibetn auch, als ein fefpr bäfeS S3or6ilb gefabelt worben, weh 
d)eS ben größten Uebeln^hur unb Singel eröffnet, ds wären viel 5>in« 
ge hierüber ju fagen,wenn man fid) ju einem SSerfertiger politifd>er Viru 
merfungen aufwerfen wollte; allein biefeS ncrlange ich nid)t. will 
lieber einen neuen Bmgm oon ©iptus bes IV gewinnfiid)tiger 2luffül)e 
rung anführen, unb wir werben fefjen, baß fie auf bie Erhebung eines 
oon feinen Steffen gegrünbet gewefen. SOtan betrad)te biefe SBorte bes 
SSariüas wol)l. „ds war bem Stiario nichts mehr übrig, fid) volftom« 
„men feft ju fehen,als ben^uß in Umbrien ju fefcen,oon ba er fid) leicht 
„in9tomagna unb vielleicht aud) in^oScatia ausgebreitet haben würbe; 
„weil er aber fein .fviegSoolf hatte, unb folches ju werben viel ©elb 
„brauchte: fo machte ftdj fein öf)eim fein ©emiffen, bie tfemter ber Sanj« 
„lep unb beS ^ofeS ju 5Hom ju perfaufen, weld)e unter ben vorhergehen: 
„ben'Päbften aücjeit bie Belohnung ber 55ähigfeit ober betSugenb gewe« 
„fen waren. €r machte fünf dollegen, burd) beten -Oänbe alle 2lusferti= 
„gungen nach nad) gehen mußten, unb neun neue tfemter in ber 
,,apoftolifd)en Kammer, wefche fehr theuer nerfauft würben, dr jog 
„weber ben fd)änblid)eu ^anbcl, ben er einführen wollte, noch bie löblt« 
„che ftrepljeit in Betrachtung, bie er bem röniifchen Jpofe entjog, noch 
„bie Übeln Folgerungen, bie fid) eräugen, fobalb als man bie tlrbeit unb 
„ben Fleiß ber allerfcharffinnigfien Italiener, burch Vibfcfjmibung ber 
„umfonft erhaltenen SBürben, erftiefet, welche ihnen jum 3unbet 
„bienten, unb ihren Stacheifer nährten, dr hat bie alten Abgaben ner= 
„mehrt unb neue aufgeleget. dt hat außetorbentlitheSehnten eibad)t.„ 
(Anecdotes deFlorence, p.70.) 

(M ) gefteht niebt «He MOclt, öaf? öiefec pabf? »ort geeilt: 
get Herkunft getvefen.] dr ift es gewefen, wenn wir bem fÜJachiaoell 
im VII B. ber Biflorie ton florenj, auf ber 283 ©.glauben,Huomo di 
badiffima et vile conditionc, utib cS haben viel Heute gefchrfeben, baß 
fein Batet ein Fifeßer gewefen. ©ie haben fid) aber eines [d)wachen 
BeweifeS bebient, wenn fie fid) auf beS ‘PanoiniuS Seugniß gegrünbet 
haben, weldjer becbadßet, baß bie dinwohner bcS Berfes, in weldiem ec 
geboßren worben, ihren Unterhalt faß mit nid)ts atibers, als mit Fifd)eit 
gewonnen haben; benu biefer J?ifiorienfd)reiber verfiefjevt auberu Shells, 
baß bie Familie biefes ‘PabfteS nid)t v»on ben gerittgfren in ber ©tabt 
©aoonne, unb ein 2lft oon bem Baufr befla 9lo»ere gewefen, eines oon 
ben älteßeti in ‘Piemont. (Numifinat. Pontific. Roman. Tom. I,p.9i.) 
?0?au beweiß burd) veifcfjiebene Briefe biefeS Babßes, baß er ©auonne 
für fein Batetlanb ausgegeben hat, unb man bemerfet, baß er jufäfligec 
SBeife in bem Borfe defla gebohren worben, weil nämlich feine Weitem 
in wäßrenber *Peß baßin geßücßtet gewefen, welche ©aoonne heimge: 
fueßt hatte. 93?ati faget aud), baß biefe Familie baS ®apeti bes Kaufes 
bella Sßoocre (*), oor ©iptus ©eburt gefüßvet ßat, unb ßierburd) giau: 
bet man biejenigen ju wiberfegen, weld>e gefaget ßaben, baß bie Herren 
von biefem -baufe bem *Pabße ©iptus ißren 9Tamen unb ißt* SBapen mit« 
getßeifet ßaben. FraneiSeuS dacriere hat es in ber drflärung ber pro: 
pßetifeßen ©innbifber beS SrrlänberS 5)?a(ad)ias vorgegeben. “P.Olbo: 
ini ßat viele ©rünbe gefammlet, um ju beweifen, baß unfer Francefco 
bella Sfovera aus einer ablidjen Familie gewefen, unb baß er frepwillig 
unter bie FranciScaner gegangen; unb nid>t barum, weil ißn baS dleni) 
gejwungen, feinen Unterhält buvcß anbrer Frepgebigfeit ju fließen. ( Bo- 
nanni, Nnmifm. Pontif. Roman. Tom. I, p. 92.) 9)Jan feße bie 5JIünj: 
ßißorie ber ‘Päbfre bes ^efuiten Bonannf, unb jieße babep bie 2lnmer« 
fung (A) bes 2lrtife(s 2faltus öec II ju Statße. 

(*) Bieß iß ein rebenbeS SBapen: nämlicß eine 2lrt von einer ©eße, 
welcße bie ^Italiener Rovere ober Ruvere, bie Hateiner Robur, unb bie 
Franjofen Rouvre, eine Qteineicbe nennen. 

(N) <Ec fubcet öen 2lgctppa an, als wenn et ecpahlt hatte tr. 
f tu.] 9)Jan wirb fehen, baß biefes eine orbentlidje 2ftifüßruiig iß: bentt 
er fefeet baSjenige mit dnrftvfcßrift, was er aus bem Vlgrippa genommen 
ßaben Will. Sixto quarto nihil cogitari poteft: turpius aut inquina- 
tius; erat enim,et propter lenocinium, et nefandidimas libidines, in- 
famis. Lupanaria, vt inquit Agrippa, (de vanit. feient. c. de lenoci- 
nio ) vtrique Venen' erexit, cardinalique cuidam mafeulae venerts vfum 
certls menfibus indülßt. hoc etiam attigit (Lib. de Indulgentiis) We(Te¬ 
ins Groningenfis. ( Sutliuius, in Turco-Papifmo, Libr. f, cap.XVII, 
p. 113.) ds iß höd)ß falfd), baß 2lgrippa bas gecingfre von biefen Bingen 
faget. ©ieße oben bie 2lnmerfung (G). 

@tttiglcdtly (Gattin) gebürtig bon ieopolb in Boßfen, marb ein 3efuit tu 9tom i58r, itnb ffubierfe bafefbff bie 5Bif= 
fenfchaficen mit flu^cvorbentlidfem öietße unb gutem Fortgänge. 9tad)bem er nacß Boßien jurücfgefdßcf'et morben, ießrfe er hier 
^aßre bie BßÜbfopßie in ^ffiilna, unb bie ©otteggefaßrtßeit jeßn 3ußi*e. ©r marb jXector bon berftßiebenen (Eoffegite, unb 
Briet beö Brofe§ßoufe5 ju Sracau. ©r ffarb ju Äalifd), nad) einer langmtertgen ^ranfßett, ben 26 beg ^)eumonafg 1618, im 
fed)g unb pmfjigjien 3flßl’e feines) Tilterß. ©eine ©ebulb iji unbergleichficß in ®i&ern)ärtigfeiren, unb borneßmlid) in ber 
Äranfßeit gewefen, n>eld)e ißn nach unb nad) ausmergelte a. ©r ßatte ftd) feßr auf bie Siel/gionSfireitigfeiten gelegef, fo rooßl 
wiber bie B^rtflanten, roiber bie Unifarier. tiefes erßellet aus ben SSudjern, welcße er ßerauSgege6en ßat (A). 9ftan 
mad)et biel aus feiner SSernunftleßre (ß), bie in jween Cluartbdnben ju ^ugoljlabt 1618 gebrueft worben. 

) 2fuS ©otuelS Bi6(iotßef Scriptor. Societ. Iefu, p. 392, 593. 

DeChrifto vero et naturali filio Dei, eiusque pro nobis fatisfaölione. (A) Bie Budget, welche et hecaasgegeben hat.] rebe nicht 
von benjenigeti, weldjo er in feiner «DJutterfpracße gemacht hat, unb wo« 
runter einige jur 5Biberlegung ber 2lrianer 6eßinimet finb : (©ieße ben 
Vflegambe unb ©otuel, in Biblioth. Script. Soc. Iefu) ich will nur bie 
2itel von benjenigen ßevfefeen, bie er lateinifd) gefchrieben ßat, unb hier: 
ju barf id) nur benB 2llegam6e auf ber 331 ©. 2 ©p. abfd)rei6en: Lati- 
ne edidit de Zachariae Prophetae pro Chrifti diuinitate illuftri teftimo- 
rtio,aduerfus FaußiSociniAnabaptiflae cauillationes. Vilnae MDXCVl 
in 4. Nodum Gordium,/«■», de Vocatione Miniftrorum. Cracuuiae 

MDXCI in 4. Nona Monftra noui Arianifmi. Nißae MDCX1I in 4. 

Verbum Caro fadhim, feu, de Diuina Verbi Incarnati Natura, contra 
nouos Arianos. Cracouiae, MDCXIII in 4. Refutationem vanae Dif- 
folutionis Nodi Gordii de Vocatione Miniftrorum, contra loannem Vol- 
kelium Minißrum Arianum. Ib. MDCXIV, in 4. De erroribus nouo- 
rum Arianorum,//L u, contra Valtntinum Smatcium Ibid. MDCXV in 4. 

IV Bflnö. 

Aduerfus Valent'tnum Smalcium Arianum lib. ir. Acceßlt Refpoufio ad 
Refutationem C. errorum Smalcio obieclorum. Ibidem MDCXV in 4. 
De Baptifino, aduerfus Hieronymum Mofcorouium Arianum, lib.I. Ibidem 

eodem anno ac forma. De Ordinatione Sacerdotum in Ecclefia Roma- 
na, contra Iacobum Zaporouium Catuinianum Minißrum. Cracouiae 

MDCXV 1 i.De Notis Miniftrorum. contra eundem.L. fl. MDCX Vll.Va- 

nam fine viribus iram Miniftrorum Euangelicorum. Coloniae apud 

Antonium ßo'etzcrum MDCXI in 16. Refutationem Epicherematis, 
midionem Miniftrorum Euangelicorum propugnantis. mdcxii. 

(B) man machet viel aus feiner Vernunftlebte.] „©migledug, 
„ein poßlnifdjet ^cfait, iß einer von ben lefjten Bialectifern gewefen,bet 

.„über bes VlriftoteleS Bernunftleßre am ailerfdjatfftnnigßen, unb jugleicß 
„am fltünblichßen ßefeßvieben hat. dr ßat bureß bie fäßigfeit feines 
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„93erffan6eö bosjem'ge ergrünbet, was in biefet SBlffenfdjaft 511 ergrün= 
„ben war, unb jwar fo beutlid) unb richtig, alö man cs fafl nirgenbs an* 
„bens ffnbet: ©eine 93etnunftlchre iff ein frf>ßneö 2Berf. „ (Rapin, 
Reflexion* für la Logique, num. VIII, p. 383.) Siefes geugtii^ eines 

Sftitbrubers wirb benjenigen nicht fchmeicbelljaft vorfommcn, welche ein 
Such von biefer 2fvt ju beurtheilen wißen. Sie (Englänber traben bie« 
fern SBerfe bes ©migleciuS ©ered)tigfeit wieberfahven taffen; fie hohen 
es m ihrem Sanbe wiebergebtucft. 

@0Cltt (tIRarianuS) ein berühmter 9ved)tsaelehrter, ju ©iena 1401 gebohren. (Sr fehlte tag pabgltdje üledjt ju 
i»ua unb bann ju ©iena. SSXan fann aus feinen ÖBerfen fehen ", bag er es vollkommen wohl verjlanben hat. Er hat in fei« 
nem 3Sater(anbe aüe Ehren erhalten, meldje man feinen grogen QSerbienffen fcpuibig war. Es hflt ihn einmal an ben $abjl 
Qöcuö ben II abgeorbnet, welcher ihm jum Eonftgorialfacgmalter erklärte, unb ihm taufenb 50?erfmaa(e einer ganj befonbernipod)- 
adjtung gab. (Sr war fehr flein vom ieibe (Ä), aber ftarf von Graften. (Sr mar ber allergelehrtefte SfJlann feiner 3eit b. 
SJIan erjahlef, baff erQJolitianß^ralerep eines£ageS ganj leid)t gebemüthiget habe (B). QBaö er benjenigen geantwortet, bie 
ihn gefraget, warum er feine iehrflunben auSfefjfe, feit bem er eine grau hatte (C), ig merfwürbig. (Sr ifl ju ©iena ben 30 
bes ^erbflmonats 1467 geworben. 9Xan fehe feinen iobfprud) in $)in$ bes II Briefen f. (Sr hat perfcbiebene Äinber hinter* 
(affen, unb unter anbern, einen ©ofm, ber ihn übertroffen hat (D). 

<0 ©iehe bie 2lnmerfung (D) ju (Enbe. b) Aeneas Syluius, Epift. CXII, Libr. I, Eepm ‘Panjircl de Claris Legmn Interpret. 
Libr. III, c. XXXV, pag.’4yd. c) 2lll* feinem Sehen bas UJeit ‘Panjirol aufgefeljt, im III S5. de Claris Legum Interpret. 35 Kapitel 
456 u. f. ©. bep mir. 

(A) ö:c vom Hein oonÄetbe] SiefeS faget 2(eneaS ©plviuS, fein 
SanbSmann, welcher mtter bem Slamen <Pius ber II <Pabff gewefen ift: 
(im 112 Sr. bcpm Sanjirct de Claris Legum Interpret. Lib. III, cap. 35, 
pag. 458.) Nihil ei praeter formam natura inuidit. Homuncio eft, 
rafci ex mea familiadebuit, cui paruorum hominum eftcognomen. 
C^>iuö ber II war aus bem Haufe ‘Piccolomini.) 

(B) tTTan ec?äf>let,Daft er eines Cages politians ptaletey ganj 
leicbt geöemutbigct bat.] Siefer große Äunfivichter, ber fiel) mit bem 
£obe hätte begnügen feilen, baß er fehr gefehlt in ben fchonen SBiffen-- 
fchaften gewefen, hat auch hegehret, einer ber größten Slecf)tsgelef)rten ju 
fepn. (Sr hat eines $ages gefaget, baß er vermägenb wäre, in ben Sehren 
bes bürgerlichen Rechtes ben berühmten 31'ccurftuS au übertreffen; allein 
er ift bep ber erften $rage, welche unfer ©ocin an ipn gethan, ffocfen ge.- 
blieben. (Ebenbaf. 457 ©. Semel etiam Angelum Politianum virum 
Graecis, Latinisque litteris impenfe eruditum, cum Senis in Iuris ciui- 
Iis interpretationibus fe vel Accurfium fuperaturum iadtabundus glo- 
riaretur, leniter correxit, ab co enim interrogatus Angelus, quis eilet 
in iure fuus haeres,ob imperitiam obmutuit, ac pudore fufliifus fuae 
audaciae poenas dedit. (Corraf. lib. 3, mifcell. c. 16.) 

Siefe ^rjählung fd>eitit mir fehr fabelhaft p fepn; benn, als ©ocin 
gefLorben, war ‘Polittan nur fTe6enjehn,3al)re alt. 

(C) 0eit bem ec eine grau Batte. ] (Er hat fcfflechtweg geantwot' 
tet: id) bin verheirathet; allein, hat man erwiebert, ©ofrateS hat feine 
Sehren nicht unterbrochen, nad)bem er »erheivathet gewefen : biefj ift ba* 
rum gefchefjen,hat er oerfebet,weil 3£antippe wunbevlich oon ©emüthe 
«nb häßlich gewefen ;ba id> hingegen eine fcf)öne unb gefällige ftrau habe. 
Vxore dudia, cum docendi lininus intermififlet, interrogatus, cur id 
non continuaret, fe coniugem duxifle refpondit (*); cum et vero re- 
plicaretur, Socratem nunquam philofophiam ob vxorem deferuifle: 
illum moleflam et forte turpem Xantippem, fe autem formofam et 
obfequentem habere. (Ebenb. 457 

(*) Tiraquell. in 2 1. cennubia glo. 1, parte 2, n.25. Aeneas Syl¬ 
uius, de didiis et fadtis Alfonfi Regis, lib. 3, c. 47. 

(D) tgcBat * t - einen 0oB« Binteclaffen, Oec ihn über* 
tcoffen bat. ] Eo profedius eft vt patrem fuperauerit. ^ (‘Panjirol 
rbenb. II5S. 126 2ap. 276 @.) 3Iämlid) ben Äactbolomäus ©ocin, 

5U ©iena ben 25 SXJtarj 1437 gebohren. <Er hat bas Stecht ju ©tena unb 
bann äu*Pifa gelehrt, wohin man i^n 1474 berufen hat. 5?a fein Stuhrn ben 
Stuhm aller StechtSgelehrfen feiner geitübertroffen, fo ift er nach Terror« 
berufen worben, wo er oier 3ahrf über gelehvt hat; worauf er ebetibie; 
felbe93errichtung ju Spononien gehabt, von ba man ihn wieber nach^i* 
fa, mit einer Sefolbung von taufenb ©ucatett fommen laffeu. <Es hat 
ftch ein außerorbentlicher Stacheifer jwifeben ihm unb bem Safon SJ?ai= 
nus erhoben; fie haben ffch bermaßen imSiSputiren erhiljef, baß Sauren* 
tiuö von SjtebiciS ausbrüeflid) nach ‘Pifa gereifet ift, tun ftch an biefem 
©thaufpiele ju ergeben. (Er ift verfchiebenemal von einer 2lfabemtc juc 
anbern gewanbert /unb ba if)m enbfich eine@attung vom ©djlage bie 
3unge gelähmt, weld)e« ihn gehmbcrt,ju reben: fo hat er weiter tiidjts, 
als bas 2lmt eines (£onfulenten getrieben. (Er ift ju ©iena 1507 
geftorben. (@benb. 275 u. f.©.) ' ©eine ©itten ftnb nicht mit feinem 
SBerftanbe übereingefemmen ; er ift lüberlid) gewefen, nnb hat fo viel 
fcheltbare Söerfchwetibimgcn begangen, baß man ihn auf öffentlich? Un= 
fofien begraben muffen. Illiberalibus vero moribus Infignem dodlri- 
nam maculafle didius eft, qui chartarum, et aleae ludo fupra modimi 
deditus,non modo debitis ledtionibus quandoque auditores fraudafl'e, 
fed infomnes etiam nodtes turpiter egifle dicitur. Et vitio paternis 
opibus confumtis, et vniuerfa, quam docendo,et de iure refpondendo 
plürimum coegerat, pecunia effufa, ad extremam inopiam deduclus 
eft, vsque adeo,vt nee quod funeri fuppeteret, poft fe reliquifle dica- 
tur. Eam ob caufam femper egens vndique pecuniam auarius con- 
quirere cogebatur. ( rpanjirol ebenb. 279 ©.) S>aS ©ebächtniß hat 
ihm in jwoen vortrefßi^en ©elegenheiten gemangelt. Memoriae im- 
becillitate bis inter orandum'excidit. Primo cum annoMCCCCXCU 
aRepublica Senenfi Alexandro VI Pont. Max. fuae ciuitatis nomine gra- 
tuiatummifiiis.in prima prope oratione, quam illi Angelus Politianus 
didtauerat, defecit,quod vbi Pontifex deprehendit, manum fubleuans, 
fatis fibi notam viri virtutem eße dixit, eumque Aduocati Confifto. 
rialis titulo honeftauit. Idem iterum illi Venetiis contigit, vbi dum 
apud Auguftinum Barbadium Reipublicae Principem dicere conatur, 
cxcidentibus quae antea exeogitauerat, nibil exprimere potuit. (Ebeu- 
baf. 280 ©. 93?an hat feineKchtlichen©utachten neb(tfeines S3aterS 
feinen in vier Söänben 1579 ju 93ettebig gebrueft. ©ie haben außer bie* 
fen ein jeber noch »erfchiebene anbere Bücher gemachet, welche gebrueft 
worbett. 

(ÖOCIII (SQIarianuS) tes oorherge&enben <5nM a, machte ftch in ben Rechten eben fo berühmt', als fein @ro§bafer. Sc 
war ju ©tena ben 25 SSKdrj 1482 gebühren, unb lehrte, nad)bem et im ein unb jwanjigflen Sabre ju ©iena £)octor ber SKedjts* 
gelehrfamfett geworben, biefe fS3iffenfd)aft bafelbf! oerfd)!ebene Sahre hinter einanber, worauf er nad) fPtfa berufen warb, aff^ 
wo er fieben S«hre über lehrte. <£r warb wieber nach ©iena berufen, bon ba er, nach Verlaufe eines Soh^s, nad) Q)abua, 
als fProfejfor berfelben ©iffenfehaft gteng. Sßon ba gieng er nad) töononien b ben lehrjluhl ju befleißen, weldien ‘illciat burd) 
feine Bururffehr nad) ^>at)ia 1540 erlebigeü hatte. 'Die ‘Befolgungen unb Vorrechte, womit er ju föononien begnabiget warb, 
waren fo anfehnlid), baff er biefe ©tabt nicht »erlajfen wollte, ob man ihm gleich auf toerfchiebenen anbern habenden fehr bor* 
thetlhafte Tiemter anboth. (5r hetrathefe ju ©iena bie damilla ©albefta, welche «hm ber 5ob nach einem fed)S unb bierjigjdh- 
rigen (^hejlanbe nahm. 'Dtefe lange ©eroofmheit bei) einer Stau ju fd)lßfen, erlaubte ihm berfelben Entbehrung nicht; er et-= 
gab ftd> bet Unfeufd)he»t (A), unb jog fich burch biefes Mittel Äranfheiten ju, weld)e ihn fo fiarf befd)werten, baf’ ihn enblid) 
bie ©tdrfe ber 7Crjnet)mittcl, beren er fich bebiente, ganjtid) fchachmatt mad)fe, unb ben 19 'tfugufb 1556 ins ©rab febtefte f. 
«ffienn man bem $anjirolt glaubet'4, fo hat er brehjehn Äinbet- gehabt^, baoon ihn nur jween, ^elfuo unb Philipp überlebet 
haben. EelfuS, welcher ^rofeffor bes päbjilid)en 9{ed)teS ju Q5ononien war, erhielt bafclbfi, nad) feines fBaterS ^obe, bie 9)ro=» 
fegton in bem bürgerlichen Siechte, unb »erlieg fte. Q3an jirol hatte wiffen füllen, bag 2RarianuS noch einen britfen ©ohn, Sca= 
mens fldliue ©ocinue, übrig gehabt , ben erjlen Urheber ber focitiianifchen ©ecce (B). ^Ileranbec ©ocin, beffelben SSJIaria=> 
nus ©ohn, unb bes gaufluo 0ocin SSater, oon bem id) reben will, fiacb fehr jung, unb mit bem Svuhme eines gelehrten 
IXechtSfunbigen (C). SBir haben einige 2öerfe »on feinem Sßater (D). 

e) <Er war 2llexanÖet0ocins ©oh«, eines ©offnes bes 93JariatiuS. Siefe sween SJlartanoS jti untetfcf)eiben, fo nennet man beit 
erften Seniorem tmb ben anbern Iuniorem. i~) ©iel)e oben in ber 2lnm.(G) bes 2lrtif. 2Uciat <2lnbreaS) bie Hochachtung, bie er ftd) 
ba6ei) erworben. t) 2lus bem ‘Panjirol de Claris Legum Interpretibus, Lib. II, c. CLXII, pag. 338 et feq. d~) (Ebenbflf. 341 ©eite, 
e) Slachbem ‘Pan^irol gefaget, baß biefes jefjn (©ohne unb brep Töchter gewefen, fo nennet er fie für} barauf alle filios. 

(A3 <Ev ergab ftcb Oec UnEeufcbbe«.] SBir wollen biefes mit 
*J>ansitolS SBocteti vorfteHen. Apud eos ( Bononienfes) Camillam vxo¬ 
rem LXIII anmim agentem amifit, quicum annis XLVI vixerat. Po- 
flea vxori afllietus parum eontinenter vixifle dicitur; vnde contradlo 
inorbo non femel aegrotauit, ac denium dum praefentaneis remediis 
tibi mederi conatur, potentium pharmacorum vi opprefllis LXXIIII 
aetatis anno deceflit. (De daris Legum Interpret, p. 341.) 

(B) blieb ibtti noch ein Ocittcc 0obn,£7amensÄ.«Iius ©o; 
ein ubeig, Oec erfie Urheber öer focinianifcben ©ecte.] (Er war p 
©iena 1525 gebohren. (Biblioth. Antitrin. pag. 18.) Sftachbem er von 
feinem Söater ben Siechten gewibmet worben, fo hat er bet) guter Seit 
bie ©rünbe biefer SBiffenfchaft in bem SBovte ©otteS ju fuchen atigefan= 
gen; utib burch biefes ©tubium hat er entbeclet, baß bie comifche Sirche 
viel Singe gelehrt, welche ber Offenbarung juwiber waren. Sa er ben 
wahren ©mn ber h- ©d)rift immer mehr unb mehr ergrünben wollen,, 
fo l;at er baS ©riechifche unb Hehräifche, unb auch fo gar bas 2lrabifdje 

ftubiert, unb Italien eilfertig verlaffen, um ffch'in bie proteffantifchen 
Sänber ju begeben. Sie prd)t hat auch ju biefer flucht etwas bepgetragen; 
benn er hat weffl gewußt, baß man in feinem SSaterlanbe bie a6fottberlt» 
<hen SJtepnungen in SleligionSmaterien nicht bulbete. (Ec hat 1547 j« 
reifen angefangen.unb vier 3ahre barauf gewenbet,$«mfreich, €nglanb, 
bie Stieberlanbe, Seutfchlanb unb fohlen ju befehen, bis er ffch enblid) 
ju 3ütd) gefehet. ®r hat fich bep ben aflergelehrteffen SUännern berfel* 
ben Beit befannt gemacht, weld)e ihm burch SÖriefe ihre Hochachtung ge* 
gen ihn bejeuget haben :i weil er ihnen aber burd) bie Broerfel, welche er 
ihnen vortvug, ju ernennen gegeben, baß er ffd) burd) bas ©ift ber aria* 
nifd)en ober pl)otinianifd)en Äeperep anfteefen (affen, fo hat er ffch fehr 
verbädffig gemaehet. Calvin hat ihm beSwegenimi552 3afjtegute(Ermne, 
rungen gegeben. (SJJan fel)e beS^auffuS ©ocinS £e6en vor bem I Sanbe 
ber Biblioth. Fratrum Polonorum.) Qiiod pridem teftatusfum, ferio 
iterum moneo, h<*t er an ihn gefÜgrtebcn, nifi hunc quaerendi pruri* 
tum mature corrigas, metuendum efle, ne tibi grauia tormenta accer- 
fas. ©ocin, welcher ffch biefe SBarnung, unb fonberlich ©ervets Sobes* 
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grafe 511 3Au£en gemachet, hat feine ©cbaufctt nur 6ep gelegener 3f>f 
unb Orte entbecfet, unb fid) fo vetfd)lagen aufgeführet, bag er unter beit 
rtjauptfeinben feiner Wepnungen gclebet, ohne bie geringfre ©eleibigung 
von ihnen 51! erhalten. ©icfeS ©epfpiel tjalt man in bem geben feines? 
Sßeffen benjenigen vor, rnekhe fid) verwegener SSeife in ben Wärtptertob 
ftürjeu, unb mandjmal mehr von einer ©cgietbe nad) einem großen 2Tla= 
men angetricben werben, als von einemEifer für bie 3Baf>rf>eit. Sciant, 
quos nimia veri libertas in pericula faepe intempeftiua praecipitat, 
ipfamillam, quam propugnant, veritatem in ciraimfpedia pruden- 
tiae lenitate, quam in eftreni ^elo plus habere praefidii. Vt qui vi¬ 
tro fuis diferiminibus occurrilnt, niagis ad priuatam laudem, quam 
ad publici emolumenti rationem feftinare videantur. Ebenbaf. Er 
hat einige @d)üler gefunben, we(d)e feine Untcnveifungcn mit Eljretbie= 
ti)igf'eit augetjoret: bieg finb Italiener geivefen, weldje in ©etttfchlanb 
unb ©ohleti fjerumgeirrt haben. Er fiat aud) feine 3rttl)ümec feinen 
2tnverwanDteii bnrcf) Schriften mitgetheilet, bie er ihnen ju ©iena ein« 
hänbigen lagen. Sr hat nad) feines ©aterS 'Sobe (fein ©ater, wie id) 
fd)on gefaget [)abe, ift 1556 511 ©ononiett geAorben,) eine Steife aus 
<J>of>len getljati unb von bem Könige verfd)iebene Empfehlungsbriefe an 
Bett ©ogen von ©enebig, unb bett Jpetjog von §lorenj erhalten, bamit 
er Ad) 511 ©enebig aufhalten tonnte, fo lange es bet- Stotzen feinet ©es 
fchafftc erfccberte; beim er hat feines ©aters Er&fchaft holen, unb biefer s 
wegen mit feinen greunben Stichtigfeit machen tuollen. Siefe Steife aus 
fohlen fallt gegen baS iyy8 Saht. Circa annuin 1558 et 1559 lirteris 
Poloniae atque Bohemiae Regiint tnuniri voluit, vt fecurius in vrbe 
Veneta cum amicis de patrimonio agere poflet. Tune profecio pa- 
tuit apud plerosque Germaniae atque Poloniae proceres, ipfosque 
adeo Reges, quanttun is gratia potuerit. Summis enim ftudiis in 
eius caufa apud Ludouicum Priulum Venetiarum, atque CoAnum 
Hetruriae Duces, certatum eft. Ebettb. 2©. @eine$antilie ift ju ber 
felben 3eit jerAreuet tvorben ; ge »A ber $eherep verbdchtig geivefen ; 
fein ©ruber E«mitluS ift gefangen gefe^et tvorben; einige aubere haben 
bie flucht genommen, unb unter biefen iA fein StcfFe §anftus gewefen. 
gäliuS ift in bie ©chweij juriicfgefefjret, unb 511 gürd) im 9)iap, 1562, 
geAorben. ftauAus iA bamals ju giott geivefen, unb fchlnmig abgereifet, 
fo halb er feines Oheims ?ob erfahren. Er iA iu Sürd) attgefommen, 
ehe man eine eittjige von feinen ©chriften «ntwenbet hatte: er hat Ad) 
berfelben ©efii? jugeeignet, unb fiel) ihrer in ber $olge wopl ju bebtetten 
gewagt. 2luS ftanAuS ©ocitiS geben. 

S3tan Anbet in ber ©ibliotfjef ber 2fntitmiitariet noch aubere Um« 
Adttbe. Äaltas ©ccm, 1525 geboljren, hat 1546 über 3tcligionSmate= 
rien mit mehr als vierjig ©ecfotien Unterrebungeti attgefangett. ©ie 
haben fid) auf ber ©enctiatiec©ebiethe ins geheim verfammlet (*), unb 
vornehmlich bas©eheimnig ber©vepeitiigfeit, unb bas von ber ©ettugs 
thuuttg 3«fw €hviAi in ßvoeifel gejogen. öchltt, ©alentiti ©entiiiS 
unb ‘©aul Allciat haben biefen ßufammenfünften bepgewohnet. ©ie Anb 
aber entbeeft worben; einige von biefen Stoulitigen finb gegriffen unb jum 
5obe verurtheilet tvorben; unb bie anbent haben geh jerAreuet. ©ie 
Zeitrechnung biefeS ©chriftAellers geht ntd)t richtig, roeil ödiinStalien, 
ungefähr 1*42 verladen hat. Zanchius bejeuget, bag fid) gäliuS ©ocitt 
bemühet habe, ihn mit feinen .^e^erepen atijuAecfen; nicht, bag er fie 
förmlich behauptet hätte, fonbern er hat fie nur als Zweifel unb bifputat(onS= 
weife vorgebracht. Er mar ein 93tann, fefcet er bärju, wekher baS ©ried)i= 
fdte unb Ebrdifche fehr ivot)( verAunb, unb in feinen ©itten feljr orbent: 
lief) war. Fuit is Laelius, nobili boneftaque familia natus : bene 
Graece et Hebraice dodtus ; vitaeque ctiam externae inculpatae : 
quarum rerum caufa mihi quoque interceilerat cum illo non vulgaris 
amicitia; fed homo fuit plenus diuerfarum haerefium: quas tarnen 
mihi nunquam proponebat, nifi difputandi caufa : et femper inter- 
rogans, quafi cuperet doceri. In Pracfat. Libri de tribus Elohim, 
in bef Bibi. Antitrinit. p. 19. ES iA gewif), ba^ btefer gdliilS, als San; 
chius alfo gerebet hat, eine 'dluSlegung über baS erAe Eapitel bes Evam 
geliAen Johannes gemachet hatte, welches von photitiianifchen SltC^5 
mern wimmelt. Er hat es ijdi gefchriebeu. (Bibi. Antitrin. p. 29.) 
Ebenbetfelbe Sdlius hat isu ein ©efprdch wiber bie ©dfrift gemadjet, 
welche Eaivin von bem Siechte, bie .<s?e6er (Anrichten ju lafTen, IjttauS: 
gegeben hatte, dalrinus unb tyutcamis Anb bie unterrebenben ^er: 
fönen biefes ©efprddfeS. Es iA 1612 in ^ollanb mit etlichen ©tücfen 
von biefer 2lrt wieber gebracht worben. S)a$ folgenbe Saht iA in 
eben bemfelben Satibe hoödnbifd) gebrueft worben. Ebenbaf. p. 20. Ei= 
uige geben biefes Sßctf bem Eaftalion; allein Eloppenburg (in Praefat. 
Compendioli Socinianifmi confutati.) unb ^Joortlbeef (in Summa 
Controuerf.) eignen es bem ÜdliuS ©ocin ju. <B?ati eignet ihm auch 
bas SBerE, de Haereticis capitali fupplicio non afficiendis ju, welche? 
(**) unter bem falfchen Slamen, Minus Celfus Senenfis, herauSgege; 
beti worben, unb man hat mehr ©runb, es ju thun, als bag man eS 
bemann Aus ©oein giebt. 5Bie einige vorgeben, foiA gdliuS Urheber eh 
lieS ©udjeS, Martini Bellii Dialogus Laelius de Haereticis gladio 
coereendis betitelt, wiber ben Eaivin , unb fie bemühen fid), es wiber 
ben ©laccius burch baS 3eu3ni§ ber ©ibliothef ber 2(ntitrinitarier ju 
beweifen. loh. Albert. Faber, Decade Decadum, p. 2?. ?0ian merfe, 
baf; 'Placpius biefes ©efpräche bem EaAaÜo giebt, unb uns in EalvinS 
geben vermeiA, als in ein SBerf, wo ftd) ©e^ä rühmet, biefes SBcrh Ea= 
AaliotiS wiberleget ju haben; (de Pfeudonymis, p. 161.) allein es iftgc^ 
tvig, bag ©eja bafelbA feiner ©egtift mit einer ©plbe gebenfet, weldfe 
Dialogus Laelius jum 5itel hat. Er gebenfet nur eines Farrago, weh 
d)es er bem Eagalio jueignet, unb wiber welches er ein ©ud) gemachet 
hat. dasjenige, was er Farrago nennet, iA betitelt : De Haereticis, 
an fint perfequendi, et omnino quomodo fit cum eis agendum, Lu- 
theri et Brentii, aliorumque multorum tum veterum tum rccentio. 
rum fententiae. Liber, hoc tarn turbulento tempore perneceflärius, 
et cum omnibus, tum potiffimum principibus et magiftratibu» vti- 
lifiimus, ad difeendum , quodnam fit eorum in re tarn controuerfa, 
tamque periculofa, officium; unb enthält folgenbe ^ractate : Mar¬ 
tini BFLLII praefatio, in qua quid fit haereticus, et quidnam 
cum eo agendum fit, deinonftratur; MARTINI LVTHERI fen- 
tentia, in qua aperte oftenditur, haereticorum punitionem ad magi- 
ftratum non pertinere ; iOANNis BRENTII de Anabaptiftis 
et caeteris qui haeretiri habentur, fententia, quae idem docet. 
Aliorum authorum , tum veterum, tum recentiorum, eadem de re 
fententiae. Bafilii Montfortii refutatio eorum,quae pro perfecutio- * 
ne dici folent. £Bir fönneti nod) eine fleine Stoidilägigfeit Pom QMac; 
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eins beobachten ; fcenn er verweiA uns in ein ®cvf vom Jpoornbeef, 
(Summa Controuerf. p. 565. ber atiberit 2luSgabe unb 442 ber erAen.) 
wo von nid)tS, als bem ©efpräd)e, unter bem Caltüntt» mib TOatic«! 
nus, gerebet wirb. 3°&ann Albertus ^aber, ein gelehrter ©eutfeher, 
(feine Decas Decadum iA 1689 gebrueft worben.) führet biefcS Zeugnig 
beS ©iaeciuS ati, unb verbeffert es nicht; er führet auch bei» Belgier ati, 
wcld)er auf ber 23« ©eite, beS I©anbeS feiner gnfähe, 511 ben aus bem 
$h»!an genommenengobfpvticheii, weiter nichts jaget, als : (Taffqlio iß 
Oep Ucl;ebec eines ©udies, welches unter öem VTamen, iTTactins 
©»ellius hecausgegeben worben, in weldiem ec beweifen will, 
b«A öie Kegec nicht ßvafen feile, ©ieg finb a!|o jweeti Zeu= 
gen, bavon ber leerere nicht faget, was man ihm bepniigt, unb ber eefee 
Ach betriegt: allein, wir wollen fehen, ob ber Einwurf, ben man bie- 
fern gemad)ct hat, gegrünbet fep ? 9)ian fefcet bem ©lacciuS bie ©i» 
biotl)ef ber 2lntitrinitarier entgegen , als wenn wir baritinen lä= 
feil, bag Martini Bellii Dialogus Laelius de Haereticis gladio coer- 
cendis, eilt SBerf beS gäliuS ©oeitius wäre. Veruni in Biblio- 
theca Antitrinitariorum - - - pag. LXIV et XX ille traöatus 
Laelio Socino tribuitur, allegata in hanc fententiam audoritate Io- 
hannis Cloppenburgii ct Hoornbeekii. Ebenbaf. wie oben, 2Autti. 2y. 
93?an jiel)e bie 64 ©. biefer ©ibliotljef ju Slathe, fo wirb man gilben, 
bag man glaubet: eS habe Laelius Socinus Senenfis ben SAamen 9)Ab 
nuS EelfuS ©encnflS in einem SBerfe, de Haereticis non capitali fup¬ 
plicio afficiendis, angenommen. Wan siehe bie 20 ©. 511 9iatf)e, fo 
wirb man bafelbA Arbeit, bag bie ©efpräche jwifchen bem Calcinus 
unb X>iuic<;nu9, über ben ©ab: bag fid) bas 9led)t bes ©chroerbteS 
nid)t übet bie .^efeer erjlrecfen folle; vom Eloppenburg unb Jjoortibeef 
bem gäliuS ©ocitt jugeeignet wirb. Es iA nicht nßtljig, *u eriit: 
nertt, bag hirPinst» feine Slidjtigfeit iA. 3Sas bie atibern ©chriften 
©ocins, bes DhetniS, anbelanget, fo siehe man eben biefelbe ©ibliothef 
ju fRathe. 

(*) Circa annum 1^46 inftituerat cum fociis fuis itidem Italis, 
quorum numerus quadragenarium excedebat, in Veneta, ditione, 
collegia colloquiaque de religione, in quibus potiffimum etc. Bibi. 
Antitrinit. p. ig. 

(**) ©ie ©ibliothef berAlntitrinitarier, a.b.21 ©. fefeet bie anbere 2luS= 
gäbe biefes 2Betfes ins 15843ahf- Aldeiti ©lacciuS, de Pfeudon. p.176. 
gebenfet einer Afusgabe von 1577, Chriftlingae, in 8, welche vevmathlid) 
nid)t bie erA« iA. 

SBir müjfen ^»oornbeefs ©feile nicht vergeffen, welche man bafelbA 
anführet, welche WelandjthonS ^odjnchtung gegen ben gäliuS ©o= 
ein bejeuget. ©ie wirb bemjenigen jur Erläuterung bienen, was hier 
oben von ber Steife gefaget worben, bie er nach ©enebig fhun wollen: 
Vti Zanchium, quamdiu, cum eo viueret, mirifice fefellit Laelius, 
fimiliter bono viro Philippo Melanchthoni, quocum triennium exe- 
git familiariter, adeo impofuit, vt Philippus pro eo tamquam opti- 
mo viro a. cb Ia Lvii. intercellerit tum ad Imp. Maximilianum II. 
tum ad Poloniae Regem Sigismundum, vt horum nomine Laelius 
Legati vicem Venetiis obire, eaque ratione paternam haereditatem, 
fibi ob confuetudineni cum Proteftantibus in Germania, interclufam 
adire tutius poffiet. Summa Controuerf. Libr. VII. p. 442. AluSgabe 
von 1653. UebrigenS hat ber *p. Waimburg etliche fehler aentadiet, 
welche bemerfet werben muffen. Äelto ©ocint, faget er, (Hirt, de l’A- 
rianifme, Livr. Xll. Tom. III. p. 331. 352. holl. 5luSg.) unö XUdtf 
tb«us ©cibalöns ftnö yu öem ©enttlis nach poblen qefommett. 
Er hatte gefaget, bag ©entilis, auf bes ©lanbrata ©erfchreibung, nach 
feiner heimlidiengiudjt von ©enf nach ‘Pohlen gegangen wäre. 9Aun 
mug matt wijfett, bag ©entilis, welcher einige Zeit nach bet Kirchen» 
buge, bie er ben 2 bes djerbAmonatö, 1558, gctljan, von ©enf weggegan« 
gea, fo viel ‘Perfotien gefpielet hat, ef)e er ttad) ‘Pohlen gegangen iA, 
(gehe feinen Alrtifel.) bag er, allem Alnfeheti nach, erglich ungefähr 1560 
nach ©ohlett gegangen, ©ie fociniaiiifdjeti ^»iAorienfd)rei6er fehen bie» 
fe Steife ins 1562, ober tnS 1563 3aht. ©iehe ben Aittifel 2llci«t, (3o= 
hattn ©0111) in ber Alnmerfung (A). Er hat fie alfo nicht mit bcm'gäs 
liuS ©oeinuS gethan; bettn biefer iA ungefähr iyrß in ©ohlett gewefen. 
(Siehe beS ^anffuS ©oeinuS geben, 2 ©.) Waimburg fefjet bavju ; 
bag, als ©erttilis «nö Äälto ©ocini Dncdt 5>«itfcblanö unö öie 
©cbweiy wiöec nad? Italien yitrud’gegangen, unö überall ge? 
lebet batten, ©ccm yu ©afel gefiFocben, unö ©entilis von Öen 
2hernern inbaftietweröen fep. Waimburg, ^»iAorie beS Afriattismus, 
III ©anb, 361 ©eite.) SBir wollen uns erinnern, bag ©ocin ju Züfdj, 
ben 16 Wap, 1562, geftotben ift, unb ©entilis ©ohleit erftlid) 1566 ver^ 
taffen hat. 

(C) 2(1 ejcftnöer ©ocin , # * t 5duRtts ©ocins Vater, iß 
febr fnng, nnö mit öem Kubme eines gelehrten Kccbtsfunöü 
gen gefiorben. ] Ec hat ju ©iena, 1530, bett ©octorhut tu ber 
3led)tSge(ehv|ämfcit erhalten. Er hat bereits ju ©abtta fünf Sage, unb 
ju ©ietta jweeti itage, brephunbert ©älje mit vielem Fortgänge ver? 
theibiget. 9Anch erhaltener ©octorwitrbe hat er bie ^i'Aituta in feinem 
©aterlatibe erfläret, unb Bann iA er nach ©abua jum orbentli^en ©ro= 
fejfor berufen worben, ©ie ©treitigfeiten, welche jwifd)en ihm unb 
ben attbern ©rofejforen ctttAanben, haben ihn genothiget, von Ba wieber 
nad) ©iena jurücfjugel)en, wo er öffentlich ju lehren fortgefahren hat. 
Er iA <«o nach Waccvata gegangen, tim allba Bie 9led)tSgelehrföttt: 
feit auf Ber AlfaBemie ju (efen, Bie man BafelbA geAiftet hatte, iiuB er iA 
aud) ben 26 Alpril, 1541, BafelbA geAorben. (Aliis Bern ©anjirol, de Cla¬ 
ris Legum Interpret, p. 341.) Er hatte ftd) mit Ber 2fgneS ©etrucci, 
bes ©urgefio ©etrueet unb ber ©ieforia ©iccolomini Rechter verheira: 
thet. ©iefer ©etvucci, nach&em er feinem ©ater ©anbolphu? gefolget, 
weldjer baS J^aupt ber 5Republif ©iena gewefen war, erhielt fid) nicht 
lange in feinem ©oAen; er iA Burd) eine wtbrige ©avtep baraus verjas 
get worben, unb furj öorattf gefterben. ©ietoria ©iccolomini, feine 
SBitwe, Bie ©chweAer, SAithtel, ober Wuhnte ttnjähüger groger ^»ers 
reit, hat BiefeS Unalücf fehr ftanbhaft ertragen, unb fedjS unb fttnfjig 
3ahre, nach ihrer 2Bitwenfchaft, in einer beAänbigeiiAluSitbttng, Ber, il)= 
rem ©efcblecbte alierwefentlid)Aeit 5ugenbeti gclebet. 3hce von einet* 
fo guten dpanb erjogene 2:ocbter hat fid) ihrer Alufetjiebung würbig ge= 
jeiget, unb ifr mit 2(lepanbertt ©ocitt, einem jungen Wetifdien, von vielem 
©erjiattbe, verheirathet worben. Alexander fubtilitatum et pater eins 
Marianus lunior Iurisconfultorum principes vocati funt. (Vita Fau- 
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1H Socini, $11 2üifatige.) 5£>ief; ronvett nun ©ocittö Leitern. Reüfta tus, Fanftus praeclari ingenii Itiuenis, parentum veftigia fecuturu* 
vidua Viftoria animum, quem in prioris faftigii fplendore nunquam efl'e fperatur. de daris Leg. Interpret, p. 342. 
fuftulerat, tarn iniqua rerum viciflitudine frangi non permifit. Ita- fD) XVit l)Q,ben etliche XDetie vom tTTnuanua ©ocirt.] 
queannis quinquaginfa fex, quibus mariti vitae et communi fortu- SSucbemräeicbnilj VC» Opforö bemcrfet ein Conliiium in materia mo 
nae fuperfuit, fingulari tnodeftia et fpedlata integritate ac pudicitia netaria, ju (£6(n, 1591, qebrucft. ‘DRött Will, ba)3 et Urheber von bei 
vidui ftatus folitudinem tolerauit. Filiam Agnetam, quam, vt tanto S5artolu6 Siftftictionen fet), bte ju 23enebig 1564 gebrucft roorben, imb 
genere digntim erat, fandliflimis moribus imbuerat, Alexandro So- bfl§ feine Qfonfuftötionen ba£ S5ud), üon ben gemeinen ?0?epmmgen, ^ets 
cino in matrimonium dedit, patrido quidem iuueni, fed tarnen pri- gegeben, tpeici)eö POm 5Ttufculu6 l)erau$qeqe6en worben : Scripfit di- 
uato. Is ftiit Faufti noftri pater. (E’benbaf. Sßcnti Q^anjirol gemußt ftin&iones Bartoli, quas Venetiis A. MDLXIV edidit, et Socino 
hätte,^ auf iPflti für 2fvt ^aufiuS ©ccin feine ©tubten getrieben hätte, vindicauit, Simon. Schardius. Etiam ex eins confiliis colledta funt 
fo würbe er foiqenbeö nicht gefflget f)a6en. Ex eo (Alexandro) et communes DodVorum opiniones, editae ab Erasmo Musculo Hano- 
Agnete ex Burghefia Pandulfi Petruccii Senarum principis nepte na- ienfe. Hoornbeek, Apparatu ad Socinian. Controller!*. p. 50, 

©OCtn, (Jaußug) beg ©orhergehenben ©nfel, unb ber ©ornehmße Stifter einer fehr böfen Secte, bie feinen Ramen 
führet, unb ungeachtet ber Verfolgungen, jeemlicf) lange in $o§len geblutet bat (A), mar ju Stena ben 5 beg (y^rtfimonats^, 
1539, gebobren, ©r ßubierfe in feiner 3wgenb wenig; er trieb bie Sd>ulmtßenfchaften nur obenbin, unb erlernte nur bie 2ln* 
fangggrünbe ber Vernunftlehre. die Vriefe, welche fein Oheim iältug an feine 21noermanbten gefchrieben, unb welche fte unb 
ihre ‘»Seiber mit ©telen feftsertfeßen SSRepnungen anßecften “, machten ©inbruef bet) thm; fo baß er, ba er ftd) nicht unfcßulbtg 
fühlte, bie j^Judjc fo wohl, alg bie anbern ergriff, alg bag Äehergericßfe anßng, biefe Familie 511 oerfolgen. (Sr war ju iion, 
alg er ben 5ob feineg Oheimg erfuhr, unb reifte etltgß ab, um fich in ben Veftf oon allen Schriften beg Verßorbenen ftu fefen. 
©r gteng nach Italien jurücf, unb mad?te fich bet) bem ©roßherftoge fo angenehm, baß ihn bie Dielungen, bie er an biefem Jrjofe 
fanb, unb bie rühmlichen Vebtenungen, welche er bafelbß erhielt, ftwölf 3ahre oerbinberten, fich ju erinnern: baß er für benje- 
nigen angefeben worben war, welcher biele|te^)anb an bag iehrgebäube her farnofatenifcßenöoffeggelahrtheit legen feilte, weicheg 
fein Oheim iältug entworfen batte. da tbm enblich bie Unterfuchung ber eoangelifchen ©arbeiten ben ©oflüßen beg £ofeg 
©orftujtehen fehlen, fo oerbannte er ftch freiwillig ; er gieng 1574 nach deutfcßianb, unb gab ben (Ermahnungen fein ©ehor, 
welcße ber ©ropherjog an ihn tbun lief?, fturücfftuforrtmen. ©r hielt fichbrep 3abre ftu Vafel auf, unb ftubierte bafelbß bie 
©otfeggelabrtbeit fehr aufmerffam, unb ba er auf Sachen oerfallen war, welche oon ber ^roteßanfen lehroerfaßung fehr entfer* 
net waren, fo fe|te er ftch in ben ^opf, btefelben ju oertbeibigen unb augjuflreuen ; unb ju biefem ©nbe fchrieb er ein 'üöerf, 
de Iefu Chrillo Seruatore (B). ©r bifputierte ju 3ürd) wiber ben Sranctfcug ^Oucdug, ^u Anfänge beg 1578 3ahre$. ©tc 
Streitigfeiten, welche ^rancifcugX)aotb, burch feine böfen Sehren, bte ©bre unb SJtacht beg Sobneg ©otteg betreffenb, erreget 
Jatfe, oerurfad^ten oiel Unorbnung in ben ftebenbürgifchen Kirchen. Vlanbrafa, ein bet) biefen Äirchen unb bei) Jjofe febr an» 
gefebener SJtann, rief ben Socin, a(g ein fiur Dampfung biefer Unruhen febr oermogenbeg 5Berf,^eug. ©r gab ihm feine SSob* 
nung be^mSrancifcug^Daoib; allein, biefer lief ftch nicht weifen, er behauptete feineSRetjnung öffentlich, unb jwar fo fübn, baf 
man ihn gefangen fe£fe. Sein 5ob, welcher halb barauf erfolgte, feiste ben Socin ber Verleumbung aug, ob man gleid) be¬ 
hauptet, ba§ er feinen Tlntbetl an ben Statbfchlägen gehabt, welche bem dürfen oon Siebenbürgen $u beg SraticifcugX)aoibg Ünferbru» 
cfung gegeben worben, ©r begab ftch 1579 nad) fohlen, unb wünfd)te in bie ©emetnfehaft ber Unitarier ju treten; weil er aber 
in einigen ^uncten oon ihnen unterfchieben war, unb begwegen nid)t fchwetgen wollte, fo wieg man ihn jtemlich hart jurücf. 
©leicbwohl fchrieb er, jum VeRen ihrer Kirchen, wiber btejentgen, welche fte angriffen. 35ag Vud), weicheg er wiber ben 3a* 
cob ^aläologug machte, bofh feinen Seinben einen Vorwanb bar, ben Äonig oon fohlen ^u reifen; unb gleichwohl war biefeg 
ein 05ud), welche nichts weniger alg Aufruhr prebigte (C). Mein, obgleid) bte etnjtge iefung btefeg 5GBerfg bte Tlnflager }u= 
ret’chcnb wiberlegen fonnte: fo hielt eg Socin bennoch für rathfam, ©racau, nach einem oierjabrigen Aufenthalte, ju oerlaffen, 
tmb bet) einem pohlnifd)en ^terrn Sd)u| jju fud)en b, ©r lebte über bret) 3abre unter bem S4»u|e oerfdjiebener ^erren be$ 
JC6nigreid)eg, unb beiratbete fo gar eine <£od)ter oon gutem ^aufe. ©r oerlohr fte aber 1587, weld)eg ihn entfeblid) frätifte (D); 
wnb Uä)ermaaie ber Vetrübnif warb er aud) ber ©infünfte feineg odterlid)en©rbeg, burd) beg Sranctfcug oon SRebicig, 
©reßberjogg oon glorenj ^ob, beraubet (E). X>er^rofi, baf feine SRepnungett enblid) burd) oerfebtebene reformtrte ?)rebiger 
gebtUiget würben, warb 1598 auferorbentltch gefloret; benn er erhielt taufenberlei) Vefd)impfungen ju ©racau, unb man fonnte 
ihn faum aug ben Aänben beg Cßöbelg retten, ©r oerlohr feinen ^augrath, unb einige oon feinen SJlanufcrtpfen, welche er un¬ 
gemein bebauerte (F); unter anbern aud) bagjentge, weicheg er wiber bte ©ottegleugner gemad)et hatte. Um ftd) nun oon ber- 
gleichen ©efahren ju befreien, fo begab er fich auf ein £)orf, ungefähr neun SRetlen oon ©racau, unb brachte bafelbfi feinegan» 
$e Sebengjetf be^m Abraham Vlongfi, einem pohlntfcben ©beimanne, ftu c. ©r flarb bafelbfl ben 3 SRärft, 1604 Sei¬ 
ne Secte, anflatt mtü ihm ftu fferben, oermehrte ftd) nach biefem anfehnlid); allem fte ifl, nad)bem fte 1658 aug fohlen ©er¬ 
läget worbett, fehr oerfaüen ; fte hat ftcfv, wag ihren ftd)(baren 3u(lanb betrifft, fehl* ©ermtnberf: benn auper biefem flehen fajt 
bte meinen Seute in ber ©tnbtlbung, bap fte ftch unfid)tbar oermehret, unb oon^age ju ‘Jage zahlreicher werbe: unb man glau« 
bet, bap ©uropa in bem Buffanbe, bartnnen bte Sachen ftnb, ftd) oerwunbern würbe, ftd) in fut’fter Seit focinianifd) ju fehen; 
wenn nur mächtige Sürßen biefe $e|erei) offentlid) annahmett, ober nui*95efehl gaben, bap berfelben Vefenntnip oon allen zeitlichen 
SRachibeilen befreiet fepn feilte. SDtep ifi bte SRepnung oteler ^erfonen, unb biefe SRet)nung beffürftet unb beunruhiget fie. 2Ü» 
lein anbere wollen, bap man nidjtg ftu befürchten habe; unb baf) bie 5ürjfen niemalg eine Secte annebmen werben, welche bett 
^rieg unb bie obrigfettlichen'21 emter migbilliget (G). 3)iefeg, fagen fie, wirb aud) $ri©atperfonen einen beflanbigen ©fei er- 
weefen; benn eg finb wenig ieufe oertrtögenb, ber ^)ertfd)fud)t unb ben ©affen abftufagen (H). SRan barf nur, um baoott 
überfteuget ftufet)n, bie 21ugen auf bie ©rfahrung werfen : man barf nur betrachten, wag faglid) gefchiebf* Sic führen nod) 
anbere ©rünbe an (I), welche febr oermogenb ftnb, ju fteigen, ba@ biefe Secte nicht febr gefchicft tff, ftd) augftubreiten. die¬ 
jenigen, welche fagen: baß ihr bie oereinigten $rooinften eine oolltge ©ewiffengfret)beit geben, ©erjieben bie ^tfforie ntd)f 
febr (K), unb werben grünblid) toiberfeget,' wenn fie lefen, wag auf Sfouppg SSriefe geantwortet worben *. Sie werben ba* 
felbjf f bie 3abtftabl bon einer großen 2lttjahl wiber bie Secttrer funbgemad)ter Verorbnungen fe^en. 3ch werbe s etwa« 
oon benjenigen fagen, bte ftd) auf bie Soctnianer beziehen, unb oon benen oon 1653 ein wenig weitläufttg reben (L). ©g iff 
ntd)f wabrf^einlit^, in ber Vefchulbiguttg, bie ein neuerer Sd)rtftffel(er befannt gemacht bat, baß man ihre Äeftseret) in geheim 
ju ^ortroial lehre (M), unb eg iß gewiß, baß er begwegen ein .hifford)en oergebrachf \at, weld)eg falfd) iß h. ©ß würben 
ftch bie meißen ^erfonen aufg dußerße betrüben, wenn ihnen etn fo übel befeßriebeneg SRdbrchen entwifchef wäre, alg wie bag« 
jenige iß, weldjeg ben jungen ^tcaut betrifft, ben großen Beugen beg neuern Sdirtßßellerg., baOon hier bte Srage iß (N). 3d) 
lege nicht ing befonbere aug, wag Socing SRepnungeu unb Vucper betrißt. 9Ran fann biefeg überhaupt in beg SRoreri ©or- 
$erbud)e fehen. ©in beutfeßer ^ißorienfd)reiber * bö£ ber Socinianer Sehre auf 229 Säße gebrad)t. 

der allgemei'nße ©inwurf, ben man wiber fie ©erbringet, iß, baß fte, ba fte ftd) ftu glauben weigern, wag ihnen ben phi« 
lofophßcben ©infießten entgegen ftu fepn feßeint, unb ihren ©lauben ben unbegretßteßen ©ebeimntßen ber cßrißlicßen .Religion ftu 
unterwerfendem ^)t)rrbomgmug, bem detgmug unb ber ©ottegleugnung ben ©eg bahnen. Vielleicht fonnte man ihnen ein¬ 
werfen, baß fie eben btefelbe <3Ranter erößnen, mit welcher fte bte Stellen ber heil. Sdjrtft-erfldren, welche bie ©onfubßantia- 
litat beg ©erfg betreßen. denn eg fchetnt aug ihren ©tflarungen ftu ßießen, baß bte 2(poßcI, aug Antrieb etneg heftigen ©t- 
ferg für bie ©hre 3efu ©hrißt, wenn fte oon feinen Vollfommenhetten gerebet, bie afleraußfd)weifenbßen Figuren unb Rebeng¬ 
arten angewenbet haben, welche ißnen bieAnbacßt nur barbiefhen fönne. Auf biefe Art haben aud) bte 2(nbdd)figen ber 3iw3‘ 
frau SRaria fie fo hoch getrieben, alg eg ißnen nur moglid) gewefett, unb bet) nahe big ftu einer wahrhaften unb wcfentlichen Ver¬ 
götterung. Allein, wenn man bie 21ugbrücfe ber '21poßel ben ©ntftücfungen beg ©tferg, unb nicht ber unmittelbaren (Eingebung beg 
ß. ©etßeg ftuetgnen müßte: fo fieht jebermann, baß bie heil. Scßrtft nicht oielmehr 21nfehen haben würbe, alg wie bte Sobfebett 
ber ^»eiligen, ©enn man nun bie ©öttüdßeit bet* ß. Sd)rift ftu ©iunbe richtet, fo oerwirft man aud; alle Dßenbarungen, unb 
folglich iß alleg ein bloßer philofophßcher Streif. 

3d) hatte halb oergeßen, ftu fagen, wte fid) einige Rechtgläubige beflagen: baß gewtße ,©tberlegungen ihrer Vücßer, ftur 
Vermehrung ihrer Secte merfltd; bepgetragen haben (O). 

<0 Hosinter quoque, fuggerendae veritatis miriis artifex Laelius, eins femina fparferat, eaque longis Hcet lerrarum fpätii« 
diulüis, tarn efficaci ftudio fouebat, vt itonnullorum vxores ignotus adhuc et abfens in partes traxerit. Vita Faufti Socini, pag. 2, 
d) Chrißophorus Morftinius Pawlikouli Dominus, e) Cum ad tarn barbarum faeuitiae exemplum rainae quoque accederent, Cra- 
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ceuia Ludauiciai migrauit, in pagum vltima fua habitatione atque obitu nobilem, nouem circiter milliaribus Cracouia diffitura 
vbi aliquot annos, vfus menfa et aedibus viri nobilis Abrahami Blonfcii, vicinus Stoinio vixit. Vita Faufti Socini, folio **3. 
d) 3lus feinem Heben, welches «Samuel ‘Pv^tpcoviuö, ein potjlnifcher Ebelmann, aufgefe^et. Es ßef?t vor bem I ©anbe bei Biblioth. 
Fratrum Polonorum. e) Apologie pour la Religion desHollandois, par Jean Brun, 1675 gebrucft. /) 2fllf bet 1730. g~) 3» bei 
2tnmerfung (L> b) ©iehe bie ©teile, welche kl? in bei Slnmerftmg (N) anführe. »') Daniel. Hartnaccius in Continuatione Io. Mi- 
craelii Syntagm. Hifloriae Ecdefiaft. 

(A) ©ine ©ecte, » * = t»eldte, ungeachtet öet ©ecfolgutt* 
gen, jicmlicb lange 2Te»t in poblen geblutet bat. ] ©igiSmunb 
2lugufiuS l)at ben ©ecten bie ©ewiffensfrepfjett verßattet, welche mit 
ber romifchcn Kirche gebrochen batten. @ie haben anfänglich feine be= 
fonbeve ©emeinfd?aften auSgemad?et: allein, nad?betn bieEvangelifchen 
bei Unitaiiec Rßepnungcn eifanut, fo haben fie nicht mehl mit ihnen 
eommuniciien mellen, tmb alfo finb jwo @emeinfcf?«ften entßanbcn. 
©iefer ©tud? hat ftc(> ju €racau bnrch beS ©regoriuS ‘Pauli ©orgfalt 
angefangen. ©ie Unitariet haßen verffhiebene Kirchen in ©of?(en utib 
Sitthauen gehabt, einige in großen ©tabten, als ju Cracau, Sublin, Ro* 
vogiob unb anbete auf ben Gütern bei Ebclleute. 3£>re d?auptfircf)e 
haben fie ju Racov in Kleinpoljlen angeleget: bafelbß auch alle Saht« 
ihre Kirchenverfammlimg gehalten, eine@chu(e gegiftet, unb eine 95ucb= 
brucferep angeleget. Es haben einige bafige Katf?olifen ihre Kinber in 
biefe ©cf?ule gefchicfet: unb einige fid) jur ©emeinfehaft biefer Kefeer 
gefellet. Einige ©roteßauten haben begleichen gethan, unb man hat 
«tudhlige ©erfe aus bei racovifcfjen ©uchbritcferep gefehen, weld?e in 
ftembe Sanber jetfireuet worben, ©iefer glücflidje Suftanb aber warb 
1638 geftövet: beim ba einige ©djüler aus bem EoHegio von Racov ein 
ßoljerncS Kreuj, wcldjeS an einer Sanbßraße aufgerichtet jtunb, mit 
©teinen niebergeworfen; fo hat ber Reichstag ju ©arfdian »erorbnet, 
baß biefe ©chuleniebevgeriffen, bie Kirche ju Racov gefchloffeu, bie©ucfj* 
brueferep jerßöret, unb bie Kirchenbiener unb ©chuüeljter verbannet 
werben füllten. (3cf? werbe in ber 2Inmerfung CD einen ©chriftßeller 
anfuhren, welcher leugnet, baß ber Reid?StagSfd?lufi alles biefeS enthalt 
ten habe) ©iefes ijt vollßcecfet worben. ©ie Richter non Dublin ha= 
ben einige Seit hernach bie Kirche 511 Kifelin unb bie ju ©erefe, in 93ols 
hnnien unter bem Söorwanbe tiiebevgeriffen, baß bie Kirchenbiener von 
sRacoo unb bie 21uffet?er ber ©d?ule bahin gefluchtet wären, ©er 
Reichstag von 1648 hat ben 3onaS @<hlid)tingius verbannet; weil er 
«ii« ©ud), Confelfio Chriftiana betitelt, herausgegeben hatte, unb man 
hat biefeS ©ud? burd) JpenferS Jpanb verbrennen laffen. Allein, ungeachtet 
biefer ©iberwartigfeiten, haben bie Unitarier viele öertcr jur Ausübung 
ihres ©otteSbienßeS in biefem Königreiche, bis ins 1658 Saht’ gehabt. ©a= 
mals finb fie verjaget worben: man hat fid? beS ©otwanbeS bebienet, baß 
tinige von ihnen, baficßch unter beS Könige« von ©d)weben ©d?uh bege= 
ten, veranlaget, baß er faft ganj©ofilen erobert hatte. @leid?wol?l hat man 
biefen ©runb nid)t in bem ©erbantmngSbccrete angeführet; benn man 
hat befi«rd)tet, bie ©chweben ju beleibigen, welche eine allgemeine ©er* 
gebung für alle Unterthanen beS .fonigeS von «Pohlen, bie ihnen unter 
wührenbem (jinfalle angehangen, bebungen hatten. «Ulan h«t bie ©tra= 
fe ber ©erbanuung lebiglich auf bie Sehre biefer Seute gegrünbet: unb 
vorgegeben, baß man, um ©otteS ©egen über baS Königreich 511 bvin-- 
«en, biejentgen barauS verbannen muffe, welche bie ewige ©ottheit beS 
©ohtieS ©otteS leugneten. ?0?an hat ihnen alfo befohlen, auSjujichen, 
»inb bie ^obcSftrafe wiber biejenigen barauf gefefeet, weldje fid? biefer 
©evorbnimg nicht unterwürfen : man hat alle il?re ©üter eingejogen, 
«nb allen «perfonen, het? eben berfelben ©träfe, verholen, ihnen webet 
mit bem allergering|leu ju helfen, noch ihnen in ihrem Clenbe irgenbein 
ffllerfmaal bev ©etvogeuheit ju beweifen. (2luS ber ©orrebe beS I ©am 
beS ber Biblioth. Fratrum PolonorumO Qimm Sueci Polomani in- 
nafifient et plcraque eins loca occupaffent, ita vt et prouinciae mul- 
tae inidis legatis Regi Suecorum vt vidtori fefe fubiieerent, et exer- 
citns ipfi cum Diicibus fuis eidem fefe addicerent, quia ex Vnitariis 
nonnulli etiam ad Suecorum patrocinium et proteflionem confuge- 
rant, quamuis multi eorum nullam cum Suecis inirent focietatem, 
poft Suecorum difeeffum, omnes ii, quosArianos vocant, publica re- 
gni conftitutione, 1658 non praetextu perduellionis, ne Sueci, qui 
per traöatus amneftiam iis, qui ipfis adhaeferant padli funt, offende, 
rentur, fed direöe ob religionem, ob id quod Iefu Filii Dei praeae- 
ternani, quam vocant, Deitatem non agnofeant, extorres adki funt, 
vt fcilicet Deus hifee blafphemis amotis, omnia profpera ifti regno 
tribueret: ita vt nifi patria excederent, accufati poena capitali fub- 
iicerentur: bona quoque eorum fifco publico funt applicata : (biefeS 
barf nur von ben ©ütern verftanben werben, mld)e fie in ber vorge* 
fd?riebenen Seit rtid?t vevfauft haben.) et vetitum ne quisquam eos vl- 
lo modo iuuare, vel extra folum patrium exfulantes, aliquo beni- 
Eiiitatis ac beneuolentiae indicio profequi audeat, alioqui eidem cum 
fpfis poenae obnoxius futurus. (fol. * 2.) ©ie ©ocituaner haben ftch 
nach biefem hatten ©treiche niemals wieber erholen fünnen: fie haben 
fich lerftreuet, fo gut als fie gefonnt, nach ©iebenbürgen, ©d?leften, 
Weußen u f w. & ifi ein großes ©ebrechen in biefen lateinifd?en 9Bor= 
ten- benn fie behaupten eine große $alfd?heit, baß nämlich ber Unitarier 
©üter eingejogen worben, tmb fie enthalten bie Srlaubniß nicht, welche 
mau ihnen verwilliget, jur Einrichtung ihrer ©ad?en, nod? jwet? 3al?re 
im Königreiche ju bleiben, ©emeiuiglicb unterbruden biejenigen, weU 
die fid) über ihr Seiben beflogen, alles, was ben ©egrijf von bet ^ärte 
ihres ©erfolgerS fd)wäcben bann, ©amit alfo mein Sefer ben wahren 
Sufianb bev ©ad?ett wijfe, fo muß id? auch biefe aubere «£f}üt?lung mit« 
weilen : „llls man unter währenbem lebten Kriege, ben bie ©d?we: 

ben in ©ohten geführet,entbedt, baß bie 2ftiauet, ober ©ocinianer, welche 
r,fi(h burd? ben Untergang beS ©taatS fejl feben wollen, ©etftanbnijfe 
, mit bem gürßen von ©iebenbürgen Stago^fp gehabt, welcher baS 
„nigretch ju gleid?er 3«it angegriffen hatte, fo haben bie fatholifd?en 
„Herren bep bem allgemeinem Reichstage ju SBarfchau, 1658, bie ©eks 
!,genheit ergriffen, biefe abfcfjettlicUe Ke^erep aus ©offien auSjurotten, 
„weld?e nod? Piel größere i?eimfud)ungen über ben ©taat jiebeti fötmte, 
,,ber nid?t weit von feinem Untergange gewefen. ©ie lutljerifd?en unb 
„calvinifcben Sanbbothen, welche fid? bet? biefem Reichstage befunben, 
„unb befürchtet: eS möchte bas Gefefe, welches man wiber biefe .Steher 
„mad?en würbe, auch «viber fie felbft jum 2ßad?theile gereichen, unb mit 
„ihnen auf eben biefelbe 2lrt verfahren werben, haben fid? einhätlig ba= 
„gegen gefefeet. ^Ufeitt, weil ihrer, in ©ergleidfung ber SathoRfettifehr 
„wenig gewefen, unb man fie, buvd? ©erfpred?ung ihrer ©ewiffenSfrep; 
„heit, mit jur ©artet; gejogen, unb fie überbieß ben Arianern nid;t <$-- 

„wogen waren, unb fd?on mef?r, als einmal gebeten hatten, biefelßeti 
„nid?t ju bulben; fo hat man enblid? mit gemeinem ©epfalle ein ©e» 
„fe^e gemachet, permöge beffen ber'ArtaniSmitS in bte3ld?t erflaret, unb 
„bie 2lrianer, ober ©ocinianer, unter einerlep Ramen genötf?iget wor* 
„ben, entweber ihre Ke^ecet? nbjufchwören, ober in jwepett fahren au« 
„bem ganjen Königreid>e ju weichen, welche Seit man ihnen jur ©ers 
„faufung ihrer ©üter venvilliget. ©iefes ©efehe, welches nach 
„biefem auf ben anberti allgemeinen Reidfstügen betätiget worben, ijt 
„nicht eines oon benen gewefen, welchen bie geit unvermerft bie ©tärfe 
„nimmt, bie man ihm in bev d?i|e beS Eifers gegeben, welchen man vott 
„Seit ju Seit wiber bie öffentlichen Unorbnungeti gefaßt hat. Es ifi auSs 
„geführet worben, unb es wirb nod? i£o barüber gehalten. Maimbourg, 
Hiftoire de l’Arianifme, Livr. XII. p. 375.376. Tom. III. ltoll.?fuSg. ♦ 

* ©iehe ©. Stieb- 2auterbad?s poblnifchen «cmnirdteit Socts 
rtismus je. Sranff. unb Seipjig, bep Knochen, 1727, in 8. barintten 
alles biefes ausführlicher erjühlet wirb. <S. 

©amit man nicht glaube, als ob ber 3ef«it R^aimburg bie ^ifiorie per« 
fälfihet hätte, um bem Könige unb ben«©tänben von ©oblenbas Sob ju 
verfchaffen, baß fie einige 2lrt ber ©Jäßigung bcobadjtet hätten, fo muff 
ich hier fagett, baß aud?focinianifd?e©cvibenten erjählen : (man jef?e bie 
jween ©riefe, welche JU Enbe ber Hifloriae Reformationis Polonicae, 
278 u. f. ©. gebvueft finb.) baß it?ncn ber ©efeht von 1678 nod? bret? 
3ahre Seit jur ©erfaufung ihrer ©üter gegeben, uub baß man ihnen 
nach biefem eines von biefen brepen a6gefürjet habe; fo, baß ber $ag 
ihres 21uSjugS auf ben io beS ^eumonats, 1660, fefi gefefjet worben. 
Ebetibaf. 294 ©. TOan fann nid?t leicht etwas flüglichers fehen, al« 
bie ©efcf?reibung ber ?rübfeligfeiten, welche fie oon 1*48 an, bis ju ifjs 
rem 2lusjuge aus ©ohlen ausgefianben. 93?an hat ihnen, unter wäh* 
renben j«vepen Evtaubnißjahren taufenb gewaltfgme ©lacferepen erwies 
fen; fie haben ihre Güter nicht anberS, als um fehr geringen ©reis, lo« 
werben fönnen ; man hat ihr Elenb burd? alle ©attungen von ^unfis 
griffen fihwerer gemad?et. ©ie vergeffen bie öffentliche Uebertretung 
bev ewigen unb unwiberruffichen ©efef?te unb ber fönialichen Eibfchwüs 
re nid?t, unter beten ©chatten fie faft feit einem 3ahrl?unberte geles 
bet: nod? weniger vergeffen fie, ju beobachten, baß bloß bie ©eifilichett 
bie©taaren beS K6ntgreicI?S ju biefem Eingriffe, unb ben König 3o» 
hann Eafimir jur Ue6ertretung feines EibeS gereijet, ben er ihnen vor 
jehen 3ai?rett gethat« hatte. Coepit id primum odium Theologicum 
ct furor vulgi; vis deinde confecit facerdotaüs occupata autoritate 
Comitiormn, refeifiis, proieäis, fpretis, pro omnium Diffidentiumi 
pace ac fecuritate, qua annis admodum centum gauifi fumus inuio. 
lati, feueriffimis legibus, grauiflimis ftatutis, padtis, foederibus, 
promiffis quae omnium ordinum fandlifiimo feito et conceptillimo 
Regum, huius nominatim et quidem ter repetito iux’durando, faepe 
et nuperrime erant religiofiffime et ampliflime renouata, afierta, at- 
que confirmata : vt vim iuris obdnerent inuiolabiiis atque aeternü 
Hiftor. Reformat. Polonicae, p. 290. gwep ©eiten barauf füljrett 
fie ben Eib an, welchen ber König 1648 gekifiet, unb bann hegen fie, 
293 ©. Decimo poft anno, odtauo videlicet quinquagefimo menfe 
eodem, Papali plerique fafeino incantati, Qrdines Regni, ac fidei 
fuae, honoris ac confcientiae religiofiflimis nexibus obligatae turpi. 
ter obiiti, perculfis qui redVe fentiebant violentis clamoribus et mi- 
naci turba, fanftiffimam et faluberrimam pacis legem, tot Comitio- 
rum cautionibus, padlis, foederibus, ftiputationibus, tot Regum a 
Sigismundo Augufto continua ferie fuccedentium, pubiieis Sacra- 
nientis firmiffime conftitutam, et nuper adeo tarn follicite ac folem- 
niter conftabilitam nobifeum, profcribitnt, nosque hoc feriunt, et 
natali folo exterminant diro decreto. Ilm bie ©lacferepen ju erfens 
nen, welche fie vor bem ©iberrufe ber ©efefjle ausgefianben haben, 
barf man nur bie lateinifd?en ©orte lefen, bie ich anführen will; man 
wirb barinnen jwep ©inge fef?en. Erßlicf?, baß ber König unb bie Re« 
pu6lif ©ol)len juvor verfchiebene ©treiche gefpieiet, ehe fie völlig losge« 
hrochen finb. 21uf biefe 2trt (?at fich ^ranfteid? (nämlich vor ber ©ü 
berrufung beS ©efef?ls von ffla-nteS, 1683.) wiber bie Reformisten auf-, 
geführet. 3"W artöern, baß bie Unitavier alle ©»-nngfale von ©ohlen 
ben ©erfolgungen jugefihrieben haben, welche bie von ber römifd?enÄirs 
che getrennten ©ecten in biefem Königreiche, wiber ben Glauben ber 
©efehle erlitten haben. Poloniam deinde infaufto omine commemo- 
rant, patriam noftram; quae dum non tantuin nobis, fed etiam Eu. 
angelicis, et aliis, contra iurisiurandi et foederum fidem, templa 
adimit, exercendae religionis libertatem labefaäat, et variis preflii. 
ris ob diuerfum in facris fenfum, infeftam fefe praebet; vindicem 
Dei manum in fe prouocauit, et iis fefe ciadibus et calamitatibus 
inuoluit, quarum needum finem videtnus vlium : quae quämdiu far. 
tarn teöam cuiiiis feruauit confcientiae et religionis libertatem, altif. 
liira pace, et omnium bonorum felicitate cumulata floruit; fed vbi 
vinculum illud, aequali lege omnes de rebus diuinis difientientes 
contincns, folui coepit omnia, 

ln plus ruere, et retro fublapfa referri. Äpologia pro Verda¬ 
te accufata, aduerfus Ediftum Ordinum Hollandiae, p. 40. 

2nfo reben fie in einer ©cfirift, welche fie an bie ©taaten ber ©tovinj 
Jpollanb, 1634, gerichtet haben. 

(B) (Ein XDerE, de Iefu Chrifto Seruatore. ] Er bifputieret bar- 
innen wiber einen reformirten ©rebiger von ©aris, (SftamenS 3aco& 
Eouet. Er war ©rebiger ber franjöfifchen Kirche ju ©afe'l. ©iehe 
oben bie 2(nmerfung (E), beS 2(t'tifels 2?otßrt.) welcher, ba er auf feis 
ner Reife nad? ^ranffurt bttreh ©afel gegangen, bep ihm geherberget 
hat. ©iefes ©iuS? ifi 1397 von einem ©öhüler beS Urhebers gebrRcft 
worben. ODJan hat ©ocinS Romen barauf gefefeet, weichet juvor nicht 
auf bem $itel feiner ©etfe erfihienen war. Difputationem illam edi. 
dit poftmodtim Socini amicus et fequax, Elias Arciffeuius, Polonus, 
An. MBXCV. praefixo, quod nunquam ante fadhim in aliis feriptis 
fuerat, Aufloris nomine. Hoornbeek, rn Apparatu ad Contro- 
uerf. Socinianas, p. 31. 3d? werbe in ber'2fnmerfung (E) fagen, war* 
um rt feinen Ramen fo lange 3«t auf feine ©ücher gefetjer bat. 

©93 (C) 
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(C) X&eldies nichts tpem'ger, ftls Xafmbt, gepteöiget fc«. ] 
6t vevbammet barintien bie Ergreifung ber ©affen bet llnterthanen 
wiber ihre Surften unb bie pvote(tatitifd)en ©otteSgelehrten, welche ge« 
faget haben: bafi es ben Unterbrucfern ertaubet fev>, ber ©ewilfettSfrep» 
hett fleh 5» wiberfefien, fo ftarf, bafj vielleicht niemals bie allerhifjigiten 
Verfechter ber wififührliifien unb unumfehranften ©etvalt bey Stegen« 
ten betulicher gerebet Robert. Er vebet vielmehr wie ein 3Jiönclj, ber 
feine gebet verlauft hat, um bie proteftantifdje Steligion verhaft ju mit« 
chen, benn als ein glüd)tling aus Italien, ©iefi ftnb feine ©orte: 
Veftris belli gerendi Chriltiano populo concefliombus fadhtni eft, 
vt contra ipfum magiftratum Chrifti nomine gaudens populus arma 
capcre non dubitauerit, vobis non modo aflentientibus, et appro- 
bantibus, verum etiam fuadentibns, atque impellentibus, et libris 
praeterea editis, id et pofle, et debere fieri publice conteftan- 
tibus, ac contendentibus. Teftis eft hodie eorum , quae di- 
co , orbis ipfe terrarum, qui haec fieri aut vidit, aut certiffima 
fama accepit, fed teftes potiflimum funt duae nobililfiniae pro- 
uinciae Gallia, et Germania inferior, quae ciitili fanguine iam diu 
madent, atque redundant, co quod perfuafum fit, ex certis quibus- 
dam caufis populo, feu populi parti, aduerfus dominum et princi- 
pem fuum bellum gerere licere. Itaqtie hac aetate noftra ab iis, qui 
Chriftianos fe eile prae caeteris iatülant, per fpecietn Chriftianae re- 
ligionis aüerendae, id fieri vidimus, quod barbari atque eftcrati ho- 
mines facere exhorrefeunt, vt fcilicet contra proprios reges arma fe- 
rant. Et tarnen (fi Deo placet) eos, qui ob praedidlam fine in ipfa 
acie, fiuealibi ceciderunt, et obtruncati funt, in martyrum Chrifti 
numerum referri, publice audiuimus. O feculum ! Hi nimirum 
funt, vt dixi, veftrarum belli gerendi concelTionum frudlus. Egre- 
gii vos fcilicet magiftratuum defenfores eftis, qui populos contra 
magiftratum, id eft reges fuos arinatis, dum, magiftratu ii’.bente, 
bella iufte geri polle docetis. Rege enim tyranno facto (quod quid 
fit, quilibet fuo modo interpretatur) non regem amplius, fed po- 
pulum ipfum, fine aliquos ex regni proceribus magiftratum efi'e, 
vulgus hominum, vobis ipfis indicantibuj, vel certe annuentibus, 
contendit, quibus aufloribus, ex veftra difciplina tyrannum illum, 
vt ipfi putant, eiusque vim armis repellere, cumque eo aperte bei- 
lum get-ere non dubitant. Vnde quot iugentia mala neceflärio pro- 
ficifcantur plus fatis iam experientia nouimus, quae mifere deplorari 
magis quam apte verbis explicari poflunt. Socin in Libro de Magi- 
ftratu, aduerf. Palaeologum , Part. I. p. 144.145. bepm ^oornbeef, in 
Apparatu ad Contronerf. Socinianas, p. 58. Sftadjbemdjoorubeef 6ic= 
fe lange ©teile angeführt, fo fuget er eine furje ©iberleguug barju, 
unb beobachtet (59 ©.) unter anberu ©ingen, bafi eine fo boshafte Peur« 
theilung, von ber ^»olldtiber 2(nffuhrung gegen “Philippus ben II, burd) 
bie ©eneralftaaten hatte angeführet werben fönnen, als fte 1598 bie foci= 
nianifche ©ecte verjaget haben. 3<h tvunbere mich, bafi EoccejuS, mh 
eher eine anbere ©teile aus biefem S&utfie ©ocins angeführet, nid)t ge* 
wufit hat, bafi biefer $efier bie Kriege ber Pollünber, wiber ©panieti, 
namentlich vevbammet hat. ©es EoccejuS ©orte verbietien hier einen 
*piah : mir tverben barauS erfahren, bafi bie ©ociuiatter 1654 berjenigen 
2lufführung fet>r fd)öne Sobfprüifie gegeben haben, welche ©ocin ie8' fo 
feht gefcholten hatte : Socinus contra Palaeologum p, 261. dicit: Ex 
guo intelligi poteß, quam praepoßere ii fe gerant, qui arma aduerfus 
eos, qui dominantur, capiunt, vt (quemadmodum aiunt ipfi) Bei cul- 
tum et religionem tueantur. Ita Socinus A. C. 1581. locutus eft. Ne- 
que eft, puto, qui credat, eum non harum prouinciarum proceres 
defignafle. Nunc Eques laudat fcilicet, Illuftrium Ordinum pro prae- 
fumta ifta libertate confcientiae geftum bellum, et Deum hanc prae- 
claram elegifle dicit, vtillius libertatis, imo licentiae, fedes eilet, (in 
Examine Apologiae Equitis Poloni, pag. 141.) 2(llein, man merfe im 
Sßorbepgehen, baß ein 'Anflager ju allem vermögenb iff; benn man hat 
ben ©ocin bep bem Könige von “Pohlen, als ben Urheber einer aufrül)* 
rifdhen ©cbmnhfchrift angegeben (*); unb nichts beftoweniger hat bie» 
fe ©chmähfehrift alle ©cpriftfteüer offenharlich verbammet, tveldje ben 
llnterthanen evlauben, fiel) ju empören, unb ju 9tid)tern über bie grage 
ctufjuwerfen, ob ber Surft tprannifd) regiere? 

(*) Stephanus tune Regnum Poloniae obtinebat. Eius attres ac. 
cufator irnbuit, feditiofi contra Magiftratum feripti criminatione. In- 
dignumefie, fi authori vago atque exuli Italo impune abeat haec 
audacia. Libellus contra Palaeologum defignabatur. Qui licet aliud 
non poftularet innocentiae teftimonium , quam fui Iedtionem , decli- 
nari tarnen periculum placuit. Vita Faufti Socini, fol. ** verfo. 

3d) glaube nicht, bafi man nod) 'unter ben©ocinianern behauptet hat, 
<S fet) erlaubet unb red)t, bie ©affen »viber feinen Surften ju ergreifen, 
©ie haben nicht nöthig, ihre ©ecte, wegen biefeS “PunetS, 511 rechtferti« 
gen. ©ie hat in biefer 2lbftcht ihre 3migferfcbaft noch, unb g(eid)et 
nilfit vielen anbern, welche, wie beS “Petronius Pubferitm fagen fönn« 
ten : Nunquam memini me virginem fuilfe etc. Vecmtithlid) haben 
ihr bie Umflanbe gemangelt, ihnen ju gelegener Seit nachjuahmen. 

(D) <£t rerlofir feine fßfifrau 1587, tveldbes ifin ungemein 
Jfcänt’te.] ©eine ©etrübnifi ift fo lebhaft gewefen, bafi feine ©efunb; 
heit viel öaburch erlitten hat: er ift einige Seit nicht im ©tanbe gewe= 
fen, ju ftubieren ; er hat bie 93?attigfeit nid)t verjagen fonnen, bie ftd) 
feines Selbes bemüchtiget hatte, ©iefe Stau war einige TOtonate vor th= 
rem ^obe mit einer Tochter niebergefommeti, welche an einen pohlni; 
fd)en Ebelmatm verheirathet worben, mit welchem fie ©ohne uub $6d)* 
ter gejeuget hat. Filiam Agnetem fuftulit circa Pentecoften anni 1587 
aetatis 48, ex qua, cum poft mortem patris Stanislao Wiszowatio 
Equiti Polono nupfidet, nepotes neptesque etiamnum fuperfunt. 
Eodem anno in Septembre amifit vxorem Elifabetham, quem cafum 
viro luflcuofum et acerbum grauis aegritudo corporis excepit: adeo 
quidem pertinax, vt per aliquot menfes ftudiorum vfum intercipe- 
ret. Ebenbaf. 

(E) Sct»ar& öev<BMunfie feines uatedidien fßebes, öued) öes 
^rancifcus t?on tTitötcis, (Scofibccjogs oon ^loceny Coö, be> 
raubet.] ©0 lange 3'abelle von iScebiciS, bes ©rofiherjogs ©<fime; 
fter, unb “Paul3oi't'bains von UrfinS ©emahlinn gelebet,ftnb bieSe; 
ftrebungen ber .feberrichter imnüblich gewefen, weld)e um bie Einjie* 
hung aller ©fiter biefeS ßefierS gebetheti. Stad) ihrem ?obe, hat bet 
©rofiherjog felb(t bie ©orge über ftd) genommen, ihn ju behüben. Er 

hat ihn verfldjert, bafi er ihm allenfalls feine Einfünfte erhalten wolle, 
unb ihm empfohlen, nur feinen Sftameti nid)t vor feine ©erie ju fefien. 
©iefi ift ohne ßmeifel eine gauj befottbere ©nabe in einem Sanbe gewe: 
feil, wo ber rbmifche Jjof fo mächtig ift. Ne qua calamitatis fpecies 
abellet, eadem fere tempeftate, per mortem Francifci Magni Ducis 
Hetruriae, frudltis bonorum eius, quem quotannis ex Italia capie- 
bat, penitus ipfi fuit ereptus. Sane aliquanto ante, criminatorum 
acerbitate ac minis Pontificum, bona eins in periculum veneranf. 
Sed Ifabellae Mcdiccae Magni Ducis Hetruriae fororis, quae Paulo 
Iordano Vrfino, quem fupra memorauiinus, nupta fuerat, dum vi- 
xit, enixo ftudio, et poftea ipfius Francifci Magni Ducis beneuolen- 
tia, factum eft, vt 1II0 fuperftite annuos ex iis reditus Socinus cape. 
rct. Adeo nondum illic meritorum eius exoleuerat memoria, vt 
litteris ac precibus, damnati et exulis, pridem deftituti ac faepe re- 
pudiati, principes difficillima in re gratificarentur. Humanilllmis 
quoque litteris compellatus, et in pofterum quoque bono animo eile 
iulliis eft, quamdiu vita illis fuppeteret, dnm ne in libris edendi» 
nomen fuum publice exltare pateretur. Sed tune illos principes infe- 
ftum Socini fatum abftulerat. Ebenbaf. 

(F) f£r »erlobr ? ; t einige tlTamtfcrfpte, * * t die 
ec augecoröentlid) bedauerte. ] ©a bie ©chület in Eracau einige 
^•erfonen von bem gevingften “Pöbel angeftiftet hatten, fo ift man in 
©ocinS©ohntitig eingefallen: man hat tl)n f>a(b nadenb, unb fo franf, 
als er war, aus feiner Kammer geviffen; ihn burd) bie ©affen gefübret 
unb gefchvieen : bafi man ihn aufhetifcn müffe; man hat ihn gefcbla* 
gen, unb er ift burd) einen “profeffor mit ber üufierften ‘Dftühe aus ben 
ipanben biefeS lüberlichen ©efinbels gerettet worben, ©ein 4>aus warb 
geplünbevt, unb er hat feinen -pausrarf) verlohreti; allein biefer Verluft 
ift ihm niefit fo empfinblid) gewefen, als bie Einbufie einiger ©cfiriften, bie 
er gern mit feinem SMutcwieber gefaufet hatte, ©ir wollen feinen ©es 
fd)id)tfd)reiber veben (affen : Anno 1598 commota per Scholafticos in- 
fimae plebis faece, aeger tnnc et forte curandac valetudini intentus, 
extrahitur e cubiculo feminudus, et per forum ac celeberrimas pla- 
teas, depofeentibus ad fnpplicium plerisque, contumeliofe raptatur. 
Tandem in ilia furentium collimie pefliine mulclatus, a M. Vatoui- 
ta Profellbre Cracouienfi aegre furenti multitndini eripitiir. Dire- 
ptas tune farcinas et fuppelledlilem, quaeque alia rapi potuere, lon- 
ge minori dolore tulit, atque feriptorum quorunidam iafluram ir- 
reparabilem,quam ipfius vitae impendio fefe redempturum fuilfe fae¬ 
pe profelTus eft. Periit ibi vna infignis contra Atheos labor, quem 
refellendis ingeniofis magni cuiusdam Viri commentis fufeeperar. 
Ebenbaf fol. ** 3. 

(G) 2bie pcinjen tuerdeit niemals eine ©ecte annefimen, toel» 
dje den Äcieg und die 'Oectualtung der obrigfc'eitlicfien 2lemtec 
misbilliget.] ©ie viel Süvften fe(>en wir nicht mit ihren Unterthas 
tien umgehen, wie eine “Privatpevfon mit ihren “Pfevben unb ©cfjafen 
hanbelt ? ©ie werben ©olbaten, nicht ihre ©renjeti ju vertheibigen, 
ober ihre geinbe anjugreifen; fonbern fte fürs ©e!b in anberer gürften 
©ienfte jufifiiefen. fOtanjiehe bie2(ntn.(L), bes3frt2tnabaptiffen, unb 
bie 2lnm. (E), bes 2(rtif. 2$nüin$tv, ju Stathe. ©ie ftnb froh, wenn 
fie llnterthanen haben, bie ftd) auf ben erfien $romme(fd)lag anwerbet» 
lajfen; biefi ift ihnen nüfiücf): fte würben ftd) affo ürgern, wenn bie« 
felben ©ociuianer waren ; ihre Stentfammern würben ftd) fd)(ed)t bas 
bep befinden. 2(nbern $heil$ haben bie meiften Ülegcnten Stift, entwe; 
ber in bie ©faaten ihrer 9?ad)6arn einjufallen, ober Vünbnijfe mit ben= 
jenigett ju fchliefien, weldje (m Kriege verwideft ftnb; es ift ihnen bar» 
an gelegen bafi man wiffett foll, man werbe fte nitfit ungeftraft angvei» 
fen.' 3” allen tiefen 2(bfivfiten ift niefits tmnüplic^ev ,“ctlö ben Setiteu 
eitijupragen, bafi fte aus Vefigion verbunben finb, feine ©affen ju fufis 
ven. fOtan erzählet ein 93tal)rd)en, welcfies vielleicht mir eine Äurjwets 
le ift: bafi ttamlid) ber ^Ötitg von “Pohlen, als er von ben aufruhri« 
fdjen Eofatcn unb ?artarn angegriffen worben, unb aller feiner Unter« 
tljanen nöthig gehabt, ben geinb juruefjutreiben, ben ©oeinianern faget» 
lajfen, fte follten bie ©affen ergreifen, ©ie haben geantwortet: es föns 
ne ihr ©ewijfen nicht jugeben, bafi fie 53?enfchenblut vergöfiett, unb ver« 
nünftigen Ereaturen baS geringfte Seib jufügten. hierauf hat man ih» 
nen vorgefchlagen, jum ^riegsheere 51t gefie'tt, unb feine kugeln in ihr 
©ewef)r ju thutt: ihr vermehret bod) bie 3«hl, hat matt ju ihnen gefa« 
get, unb biefeS wirb etwas helfen ; man wirb fiel) mehr vor uns furch* 
ten: fte haben grofieSftülje gehabt,ftch tiefen 58orfd)lag gefallen ju 
laffen. fOtatt fel)e bie folgende 2lnmevfttng 511 Ettbe. 3d) §flbe von 
guter ^>anb erfahren, bafi bie fcciniantfdjeti pol;lntfcf>en Ebelleute wirf« 
‘iid) jum ^riegsheere gegangen ftnb, wenn es bie ©efepe bes .Königs 
reichs erfordert haben; ja, bafi aud) einige von ftd) fe(6ft bas .Kriegs» 
hanbwerf ergriffen, ohne bafi es bie Stothwenbigfeit, ben ©efefeen ber 
Slepu6(tf “Pohlen ju gehorchen, erforbevt hat. 3hre ©ee'te hat il)te 
2(ufführung in biefem lefitern gatte nicht gcbilliget. 

(H) f£s find tx>tni$ {Leute vermögend, der fi>ectfd)füdbt und 
den XTaffen abjufagen. ] ©ie Siebhaber beö Krieges find unjahlbar, 
unb werben burifi viel hervfchfücbtige ©ewegungsgrüttbe bnrju gereijet. 
©ie Ebelleute, unb welche abltifi leben, werben entwebcv burtfi bie ein; 
jtge ©egierbe, ftd) empor ju bringen unb Svtihmju erwerben; obernebft 
biefer, burtfi bie föegierbe, ft'cfi von bem fOlattgel ju befrepen, barju an» 
gereijet. ©ie ©olbaten werben burifi bie gaulbeit unb bie Süberlichfeit 
barjtt gereijet; fie ^offer» bie meifle Jeit ol)ne2lrbeit ju fepn; fte heften 
ju plünbern unb ju rauben, unb allejeit guten ©ein unb lüber(iche©iv» 
nen im Ueberfltiffe ju haben. 3n flhen ©töbten ber ganjett ©eft (Ire# 
bett biejettfgen, welche vornehm genug ftnb, 3lemter ju verlangen, am 
eifrigen bärnad), unb geben fiel) taufenb fOiühe, barju ju gelangen, ©irb 
eines (ebig, fo fief)t man fo gleich verfchiebcne SOfitwerber, weld)e ftcfi 
fd)on vorlangft ben ©eg burd) Partepen unb grepgebigfeit geb«l)net 
haben : ein offenbares fOterfmaal, bafi bie Pegierbc nach Ehren unb 
©ürben fehr empfindlich unb allgemein ift. hieraus mufi man fchliefiert, 
bafi bie fociniattififie Religion Weber für ein gattjeS SßolP, nod) für eine 
grofie 2(njat)l gemachet ift: fte fehiefet ftch nur für einige auSeriefene 
Temperamente; unb wenn es wahr ift, bafi ein “pabjt, als er fagen ge; 
höret, bafi bie “proteftanten weber Efjbrud), noch pureren litten, auSge; 
rufen, bafi fie nid)t lange bauern würben: (©.ben^lrt.2tbeltaner.^ fo 
fann man verfidjerti, bafi feine ©eifiagung viel richtiger gewefen wäre, 
wenn er fie auf eine ©ecte gebeutet hatte, welche ben ©affen unb allen 
©ürben abfaget. 



©ocitt. 

®b bte Vetmerfüttcj dee ©eljermrttfle eilt gute« JTCtttel fep, 
2Inbcmger ju beirommcrrf 

6s wirb mir erlaubet fepn, meinen Seferttßiet eine Beobachtung mit; 
jutßeilen, welch« id) wiber biejenigett ßa6e machen Ijöven, welche jagen, 
baß alle biefe italietiifcfjen ©elfter, bte (ich «US bem 6alviniSmuS in ei: 
net» neuen 2lrianismus geftürset, (ich vorgefeßet gehabt, eine viel größere 
‘Partei ;u machen, als ber ©lattbensvetbeffeter ihre in Beutfcßlatibunb 
©enf gewefen, «Dtan feßet voraus, baß fie fld), of)ne an ben ©eheimnif: 
fen ju jroeifeln nur geftellt, als oh biefelben befreiten wollten, um befto mehr 
Seute an ftch ju sieben. 6s i(t ein fcßwereS 2focb für bie Vernunft, fei: 
nen Berffanb unter bem ©tauben von brepen Perfonen ber göttlichen 
Statur; unb unter bem ©lauben eines ©ottmenfchen gefangen ju nel)-- 
men: C flöße Efprit de Mr. Arnaud. Tom. I. chap. VI. p. an.) man 
giebt alfo ben Triften unenbliche Sinberung, wenn man fie von biefem 
Socße befrepet; unb folglich ifteS glaublid), baß man eine große «Sftenge 
Bolfs attlocfen wirb,.wenn man ihnen biefe große Bürbe abnimmt. 
2fus biefer Urfache haben bie nach ‘Pohlen verpflansten italienifchen lieber: 
laufet, bie Brepeittigfeit, bie hppoftatifcßc Bereinigung, bie 6rbfunbe, 
bie unbebingte ©nabemvafjl, u.b.m. geleugnet. ©ie haben geglaubet, 
baß, wenn 6alvin viel Seute an (ich gesogen hat, ba er bie Stothwett-- 
bigfeit abgefdjüttelt, alle unbegreifliche Singe su glauben, welche bie 
5£ranSfubftantiation in ftch faffet, fie nod> viel großem Julauf burd) 
bie Berwerfung alles besjenigen h«6en würben, was biefer Boctor noch 
unbegreifliches behalten hatte. Mein man fönnte antworten, baß fie 
feßr thöricht, unb ber italienifchen 6rsießutig feßr unwürbig gewefen wa: 
ren, wenn fie biefen SBeg ber Betrügerepen erwählet hatten. Sie be: 
fchauücheti ©eßeimniffe ber Steligion befchweren bas Bolf nicht feßr: fie 
matten jwar einen ‘Pvofeffoc in ber ©otteSgelahrtheit ab, ber ihnen mit 
Mfmerffamfeit nacßbenfet, um ihre (Erflarung su fttiben, unb ben (Ein: 
würfen ber Weiser eine ©enüge su thun. Einige anbere ©eiehrte, bie 
fie mit einer großen Steubegierbe prüfen, fönnen auch burd) ben SBiöev; 
ftanb ihrer Bernunft abgemattet werben; allein alle übrige Btenfcßen 
finb beswegen in ber größten ©emüthsruhe: fie glauben, ober beteten 
hoch alles s« glauben, was man ihnen bavon faget, unb fie beruhigen 
fich gans gelaffen in biefer (Einbilbung. Btan müßte alfo bepnaße trüu: 
men, wenn man fich einbilben wollte, baß ber Bürger unb Bauer, ber 
©olbat unb (Ebelmann von einem feßwerett 3od)e befrepet fepn würben, 
wenn man ihnen erließe, bie Brepeinigfeit unb ßppoftatifeße Bereini; 
gung su glauben. ©ie fliehen fid) piel beffer su einer geßeimnißvollen, 
unbegreiflichen, unb über bie Bernunft erhabenen Seljre: man bewutt: 
bert basjenige weit mehr, was man nicht begreift; man machet fich e<- 
nen erhabenem unb and) tröftlidjern Begriff bavon. Me (Enbjwede ber 
^Religion, finben ftch beffer tit ben ©egenfianben, bie man nicht begreift: 
fie flößen mehr Bewunberung, mehr 6hrerbietßigf eit, mehr furcht, mehr 
Bertrauen ein. 5Benn bie falfdjen «Religionen ©eheimniffe gehabt, fo 
finb fie burd) ben 2tffen ber wahrhaftigen erbittet worben, ©ott hat 
fich, vermöge einer unenblidjett SBeisfjeit, nach bes «Otenfcfjen guftanbe 
beguemet (*), tnbem er in feiner Offenbarung gießt unb ^inftertiiß 
mit einanber vermenget hat. «Otit einem «Sorte, man muß gefteßen, 
baß bie Unbegreiflicßfeit in gewiffen Materien eine Mmutß fep (**). 
SBenn man eine Sehre bloß für Pßilofopljen erfanbe, wenn man wollte, 
baß fie ben Stel von ber Religion beS 2(rjteS verbiente: fo würbe man 
fid) vermutlich für verbunben halten, alle feßmet su begreifenben Beß¬ 
ren bavon su entfernen ; allein su gleichet Seit müßte man auch bie 
(Eitelfeit faßten laffen, baß man von ber «S?enge«tinen Mßang befom: 
men würbe. SSentt man in biefer Seibenfdjaft arbeiten wollte, fo müßte 
man es wie Sovens ©ratianS Jpelb machen (*** ). Mein wir wollen 
Sugeben, baß biefe Italiener folcße Summföpfe gewefen, unb fieß ringe: 
hübet, baß fte bas Bolf von einer unerträglichen Saft befrepen würben, 
wenn fie ißm erließen, bie Brepeinigfeit u. b. g. 511 glauben: feilen wir beim 
aud) sugefteßen, baß fie (Td) eingebilbet, eS fep bie Unterfagung ber 2Bür: 
ben unb bes Krieges, nicht ein taufenbmal fdjwerer 3o<h, als basjenige, 
welches fte serbteajett wollen ? Sollte man fo unbillig fepn unb verlan: 
gen, baß wir einen folcßen Begriff von biefen Seuten haben füllten; von 
Seuten, welche/ wie man es nicht leugnet, Berftanb unb Mglift gehabt? 
Bieß ift of>ne 3weifel bie Mflöfung ber Frage. SBenn gefdßicfte SRdn: 
ner, welche eine @ecte ftiften wollen, ben 5Beg ber ©elinbigfeit erliefen, 
unb fid) vornehmen, eine unanftößige Seßre au bie ©teile einet befeßwer: 
ließen su feiien, fo fann man gar woßl vorgeben, baß fte nicht bie hefte 
Sehrart erwählen; allein man barf nicht vorauSfeßen, baß fte nur bie 
befdjaulidjen ©eßeimniffe abfcßnjfen, unb bie ganse Saft ber Stgenb be: 
halten, ja bas 3odj ber ©ebotße noeß fd>werer machen, ©leidjwoßl 
fe^et man biefes, in 2lbftcßt auf bie Urße6er ber focinianifcßett Äefeerep, 
voraus; alfo betriegt man fuß. ©ie ftnb viel ftrenger, als bie übrigen 
©triften, wegen bes BerbotßS unb berfftaeße, unb ber Sbfagung aller weit: 
li^en SBütben; fte fueßen in ben ?epten bes Svangelii, welche ftch auf 
bie ©itten bestehen, Weber eine ?9?ilberung, noeß figürliche (Erflantngen. 
©ie haben bie ©trenge ber elften Äircße wieber eingeffißrt, weld)e nießt 
gebiüiget, baß ein gläubiger tOtann obrigfeitlidje Remter verwalte, ober ben 
geringftenMtßeil an bemSobe feines Sftacßften ßabe (t): ja ße haben fo 
gar ttießt gewollt, baß man bie IStiffethütet anf lagte.BaS Betbotß ber 2lem: 
ter nun unb bes Krieges, ift eine viel feßwerere Sajt, als bie Unterfagung 
ber Stadje; benn es fßließt bie Mittel aus, fieß felbft, unb bas gemeine 
SBefen su betriegen. Siejenigen, welche am ßeftigften prebigett, baß 
man ber Stäche abfagen folle, finben taufenbetlepAusflüchte, biefem @e: 
ßotße auSsuweidjett. (Einige fagen, baß fte ihren Stüd)ften nießt als ei: 
nen Sftenfcßen, fonbern nur als einen fteinb ©ottes ßaffen; anbere be.- 
tßeuren, baß fte ißm fein BofeS tßun, um einen (Privatjanf su rächen, 
fonbern wegen ber ©aeße ©ottes. BiefeS ßeißt burch Umwege wieber 
auf bie -fpeerftraße ber Stacße fommen, von welcher man fieß entfernet 
SU haben, 6etßeuert hat. (Einige betriegen fid) felbft, anbre ftnb bloße 
«Scheinheilige, welche bie 5Be(t betriegen: allein bep ber 2lbfagung beS 
Krieges unb ber SBürben, ift fein falfcßer ©cßlupfwinf el; man muß unum: 
gängli^ tßun, was man prebiget; bie Theorie fann von ber *Ptari nießt 
abgefonbert werben; man hat baßep WeberUnterfßeibungen,nod)3weP' 
beutigfeitett. ®ieß ift alfo ein feßr wefentlid)er S^ang, bieß ift feine 
vorübergeßenbe Äaftepung, wie berjentgen tßre, tveld)e fteß alle 3ahre 
einmal geißeln; bieß ift ein beftanbiger uttb immerwäßrenber Suftcmb. 
®ir wollen alfo fagen, baß biefe italienifchen Flüchtlinge feine Betrieget 
gewefett; fte hatten fieß betrogen, ba fte gegrübelt, unb bas Sid)t ber 
Bernunft mit allsugroßcr Jpocßachtung su Statße gejogen: unb wentvße 
ein ©tücf ber «hriftlicßen Seßre jugelaffett haben, uttb bas anbere nteßt; 

239 
fo ift es baßer gefommen, baß ißr erfter ©runbfaß, nießts sujugeben, was 
bas Sicßt ihrer Bernunft gerabestt beleibigte, fte su biefem ober jenem 
gefüßret ßat. Bieß ift vermutlich bieUrfacße ißrer Sfßaßl: wenn ße 
Betrüger gewefen waren, bie nad) 2lnl)attgern geisig gewefen, fo hätten 
fte es auf eine anbere 2lrt angreifen muffen. 5Bir wollen alfo ißren 
©vttnb, als einen 2Beg ber Berblenbttng verwerfen, unb uns nießt bie 
©teile besjenigen anmaßen, welcher Jjersen unb Stieren prüfet. 3ßc 
©runb ßat bie Steligion vergeringert, unb ße in ‘Phüofopßie verfeprt. 
Bie ©roße, ©ewalt unb ßöcßfte ^terrfeßaft ©ottes erforbern, baß wir 
hier nach bem ©lauben, unb nicht nad) bem ©eftcfjte, wattbeln. (Ein 
fpanifeßer Staatsmann ßat weislich gefaget, baß bieß bie o6erjte ©ewalt 
fep, feine ©ebanfen unb feine (Entfcßließungen feßr geheim su halten. Si 
todo exceCTo en fecreto, lo es en caudal; facramentar una volnntad 
fera foberania. . . . Arguye eminencia de caudal penctrar tod* 
voluntad agena ; y conduye fuperioridad faber celar la propria. 
©ieße ben p. BottßourS, 201 ©. feiner ©efpräcße swifeßen bem MiftuS 
uttb (EugeniuS. 

C * ) Stacß (Eüfars SOtepnung, de Bello CiuiL Lib. II. c. IV. würbe biefer 
©taat mangelhaft fepn. Communi fit vicio naturae, faget er, vt in- 
uifis, latitantibus atque incognitis rebus magis confidamus, vehemen- 
tiusque exterreamur. 

Bie Fra» von ©able, faget in einer von ißren Stapimen, (eS 
ift bie 39.) ?D?an machet meßr aus ben SDtenfdjen, wenn man nicht 
erfennet, wie weit ihre Fähigkeit gehen fann; benn man vermutßet im« 
ntermefjr von Bingen, wenn man fte nur halb ließt. 

(***) Biefer ©cribent faget: Qtte el Heroe platique Incompre- 
henfibilidades de caudal: unb baß er ficf) su erfennen giebt, ohne fieß 
begreifen SU laßen. Gran treta en el arte de entendidos oftentarfe 
al conocimiento, pero no a la comprehenfion. ©teße P. Bouhours, 
Entret. d’Arifte, p.m.54. 

(f) Non enim cum occidere Deus vetat, latrodnari nos tantmn 
prohibet, quod ne per leges quidein publicas licet, fed ea quoque ne 
fiant monet, quae apud homines pro Jicitis habentur. Ita neque ini- 
litare iufto licebit, cuius militia eft in ipfa iuftitia, neque vero aecu- 
fare quemquam crimine capitali, quia nihil diftat, vtrumne ferro, an 
verbo potius occidas, quoniam occifio ipfa prohibemr. Itaque in 
hoc Dei praecepto nullam prorfus exceptioneni fieri oportet, quia 
occidere hominem fit feniper nefas, quem Deus fanfhttn animal eile 
voluit, ( Laöant. Lib. VI. cap. XX. p. m. 426.) 

Bie Reiben ßa6en gefaget, baß bas Berborgene ber ©eßeimniffe ©ot: 
teS, ißn viel majeflatifcßer seige, unb ein Bito feiner 3tatur fep, in fo fern 
et unfern ©innen verborgen ift. tf sj«« v, fiuriHij töv Uf ßv «sn^noiS 
rä y tsjv ccvtS ixtyeöytiGuv tffiäv thv a’i^atv. My- 
ftica facrorum occultatio maieftatem numini conciliat, imitans eius 
naturam effugientem fenfus noftros. ( ©trnbo, 322 @. beS X B. 

Mein hier ift etwas, biejenigen aus bem ^rrtßume su bringen,weis 
ehe fteß fcßmeicßeln, baß bie (Entfernung ber Sßaffen unb SBütbett, bertt 
SBachstßume biefer ©ecte, alleseit eine maeßtige ^inberniß fepn wirb- 
<Es ift fein tlrtifel bes focinianifcßett ©lattbenS, baß man ben obrigfeit* 
ließen 2letntern, unb bem Kriege abfagen muß. Bie ©ocinianet geben 
in biefem *Puncte ben Seibenfcßaften viel meßr nach, als bie 3)?etmoni- 
fiett. ©ie machen fich fein ©ewiffen, in ©iebenhüraen tlemter 51t 
verwalten , unb vermutlich würben fte auch bie SBaffen ergreifen, 
wie bte Ü6rigett Btenfcßen, wenn fte einen Regenten von ißrer 3fe(igion 
hatten. 

(I) ©ie führen noch ftnöereöjcünöe an.] Benn wiebiemeifret* 
Seute viel geneigter ftnb, fid) mit Beweifett ber (Empfinbung su beriißi» 
gen, als einer Bteng« metßobifd) verbunfeetter Folgerungen, unb beutli: 
eßett Begriffen ttachsugeßen, unb bie fich letchtlidj unb gejlßwittb an bet» 
Barabopett ärgern fönnen, barein fid) bte Bernunft ftürjet; fo fatut 
man mit einiger SBabrfaieinlichfeit verftchern, baß ber ©R’inianer l'eßr: 
vetfaffung nicht feßr gefeßieft ift, geute su gewinnen, ©ie ift viel ge= 
fcßicftec, gelehrte heute, unb folcße Äöpfe, bie ftch nur mit ‘Prüfen unb 
Stacßbenfen befcßäfftigen, 511m PprrßoniSmus su führen. 3hrc©cgnec 
werben alleseit fcßwacßeOerter barinnnen antreffen, bie ißtten bie Mittel 
barbietßen werben, bie SSelt bavon ahfpanftig jtt tnavßen: bieCEwigfeit 
ber BZaterie, bte MSbeßming ©otteS, bie ©nfeßränfung biefer Stusbeß* 
nuttg, ber göttlichen SJiffenfcßaft unb ber -€>o[Ien|trafen, finb fodttianu 
feße ßeßten; welche, wenn ße ben Fürften unb Untertßanen, nur mit ein 
wenig Bevebfamfeit vorgeftellet werben, ißnen einen großen ?(6ßheu ge: 
hen fönnen. SSenn es jebet Privatperfon gelegen fallt, feine ©trafen 
beS anbern Sehens fürchten «1 bürfen, fo ift es weit hefcßwerlicßer, wenn 
man hebenfet,baßman alle tage mit Seuten su thtm ßat, welche bitfelhen 
Hießt fürchten. ®S ift alfo ber Privatperfonen 3tußen nießt, baß eine 
einsige Seßre, welche faßig ift, bie Furcht vor ber ©öde su minbern, in 
bemSanbe tingeführet werbe; unb es ift gans waßrfdieinltd), baß bie 
Prebiget von biefer ©attmig ber ©elinbigfeit ben gemeinen (Kann, alleseit 
mehr ärgern, als ihm gefallen werben. <ES hat jemanb gefaget, öa£ 
ebenbiefelben perfonen, toelcbe öas <£vang:lmm, rvegen fernen 
ftrengen ©ittenleßre nertrerfen- nocb mit mebt: ^bfcbeu eine ~Rtc 
ligion vecroecfen mürben, melcbe ihnen beföhle, ficb mit oen al# 
lerfd?«nölid?ff«n Unordnungen ju befüöeln, wem man fie ihnen 
alsöann »octrüge, öa fie ihre Vernunft brauchen fönnten. unb ebc 
fie in ben Vorurtßeilen ber 2lufccjiebung «tfoffen mären. ( Pen- 
fee sdiverfes für lesConietes, num. 189 ) © ßat batüher vernünftelt; 
allein er hat eine von ben heften Betrachtungen atisgelaffeit: er ßat bie 
(Eigenliebe, unb ben perfönli<ßen6igentuih nicht berußtet. (Es ift wahr, 
baß ein böfer Btenfch, in 2lbftcßt auf fein ©ewiffen, ist einer Seßre feine 
«Rechnung finbett fönnte, bie ihm bas ©tftmifeßett, ben (Ehbmch, ben 
«Oleptteib, u. b. m. erlaubte; allein er würbe fte in viel anbern Wichten 
nicht barinnen finben. 6c ßat «Diutter, 6ßfrau, ©eßwefter unb 3ticß: 
ten, bie ißn bis auf ben $ob argem würben, wenn fee fid) burch ihre 
Unfeufchßeiten feßanbeten. 6S fönnen ißn meßr Seute vergiften, be* 
fteßlen, ßetriegen, u.f.w. als es anbre giebt, wiber welche er gleiche Ber* 
breeßen begehen fann. 3e6crannn fann eher beleibiget werben, als he: 
leibtgen; benn unter s»ansig gleichen Perfonett, ßat |ebe banbgreiflicfj 
weniger ©tärfe gegen neunseßn, als neunzehn gegen einen, llnb bieß 
oßne voraussufefeen, baß bie neunzehn gemeinfcßaftlid) wieber bie swan* 
sialte hanbtlti. ‘6s ift alfo einer jeben privatperjou Stufen, fie mag fo 
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perberbt fepn, als fit wolle, bog man eine ©Joral lebte, welche febr ge« 
fcbicft ift, bas ©ewifien furcbtfam ju machen. 

(K) J&iejemgen, teelcfre fageit, öa£ öie vereinigten protnit; 
jen öert ©ocimanetn eine »ollfommene (5eajj(|ensfceyl;eit geben, 
»ergeben öie -^ifforie nicht febr. Sie Unitarier haben viel ©erfu; 
d)e getban, ftcb in JjoUanb feftjufeljen. Ser erfte wirb bem (Erasmus 
Sodann, Rector ber ©d)ule ju 2(ntwerpen, jugefdjrieben, wdd;er ij8j 
etnSBerf berausgegeben bat, worauf er feinen Stamen nicht gefegt, welches 
|unt ?itel bat: Antithefis DoätrinaeChrifti et Antichrifti de vnovero 
Deo. jancbiuO bat eo baO folgenbe^abt wiberleget. ©er anbere 33er= 
fud) i|t bes (Eornelius Saems, eines Sted)tsgelebrten Pott SKecbeln, ge* 
wefen, ber fid> pon Sergou, bem Orte feiner SfBobttung, nach Utrecht be= 
geben, um bafelbft einige Sractate pom ©ocin in SJtanufcript auSju* 
jtreuen. Ser Slatf) bat ihn, auf erhaltene Nachricht baoon, anbalten 
wollen; allein er bat bie $lud)t genommen, unb feine ‘Papiere einge; 
büget. (Er bat fte einige SJtonatc bemach wieber bekommen, weil bie Sie; 
gieruttg ber ©tabt, in attbere Jpanbe gefommen war. Ser britte ©erfud) 
jft bes Oftorobe unb ©aibopius gewefen, welche 1598 aus ‘Pohlen nach 
2ltnfterbam, mit einer Wenge pon gebrucftett unb getriebenen focinia; 
nifcben ©ücbern, gefommen, welche fie ins döalfünbifcbe ju überfeßen 
angefangett. (©iSbertS ©oetiuS Difputat. Tom. III. p. 8n.) Ser 
Slatf) bat alle biefe ©ücber wegnebmen laßen, unb fte auf bie 2lfabemie 
Seiben, unb bann an bie ©eneral|taaten gejcbicft; unb jupor bat er bie« 
fen jrocen ©oeinianern einen barten ©erweis gegeben, unb bie ©tabt 
ju raumen befohlen. Sie ©eneralftaaten haben, nach bem eittgelaufenen 
llrtbeile ber ®otteSgelebrtenPon£eiben, über biefe SBerfe, oerorbnet, baß 
ffe in beS Oftorobe unb ©aibopius ©egcnwart perbrannt, ttnb ihnen am 
gebeutet werben follte, bie pereinigten Propinjen, in jebn Sagen ju per» 
laßen. (Hoornbeck, Apparatus ad Controuerf. Socinian. p.98.) ©aS 
Urtbeil ber ©otteSgelebrten pon Seiben i|t gewefen, bafj biefe ©Triften 
nicht Piel pon WabometO Sehre utiterfd)ieben wären, unb ©otteslnfte-- 
ritngen enthielten, welche unter bett Triften, ohne bie äußerfte ©ottlo; 
figfeit, nicht gebulbet werben bürften. Scripta ifta ad Turcismum 
proxime acceaere, et veram aeternamque Deitatem Chrifti Filii Dei, 
ct Spiritus Sandti, officium Chrifti, beneficia eius falutaria, et Bapti- 
smi fan£ti inftitutionem, et noftrum Religiofum erga etim officium 
euertere, et fimilia multa adeo blasphema, vt fine grauiflima impieta- 
te nec in vulgus fpargi, nec inter Chriftianos ferri poffint contiuere. 
((Ebenbaf.) 2lbolpf) Senator, ein veformirterPrebiger von 2l!fmar, ift 
1617 auf eine 2>nfet perwiefen worben, weil er ein SBerf gemacbet batte, 
bas nach bem ©oeinianer roch, quod portenta Sarmatica faperet. 
(Voet. Polit. Ecclef. Tom. II. Lib. IV. p.333.) Sie Spaltung ber 2(r= 
miniatter, bat bem Eingänge ber focinianifcben Sehre in ^ollanb, ©or= 
fcbub getban; benn fie fcplagen ben ©oeinianern bie fircblicbe ©emein« 
fcbaft nicht ah. ©0 bafj ftcb biefe in petfcbiebenen ©tabten ber perei- 
nigten Propinjen, ohne hefannt ju fepn, bähen aufbalten fünnen. Ser 
fjürfi pon Siebenbürgen bat 1638 einen ©rief aufgefangen, burcb welchen 
ber ©oeinianer jyob. ©attorius (*), bet ju 2lmfterbam gewohnt, ei; 
nemPrebiger pon feiner ©eete ju wiffen getban, (2(bamgrancuS,Pre; 
feiger ju 0aufenburgO bafj es in -öollanb piel heute pon ihrer Partep Sehe. Magnam in his terris Socinianorum mefiem eile. (Hoorn¬ 

eck, inApparatu ad Controuerfias Socinianas, p. 97.) <ES ift gewifj, 
ba§ fte jur felhen geit einige Anhänge» gewonnen batten, unb ihre ©u= 
<ber herum giengett. Siefer ftrepbeit (Einhalt ju tbutt, bat ber Slatbin 
2(mfterbam 1642, einige Schriften beS ©olfeliuS jum fteuer perbammt. 
C ©lebe feinen 3lrtifel.) Sie ©pnoben pon Jpollanb haben ihren (£ifer 
gejeiget, bie ^ortpftanjung biefer Äefeerep ju hemmen, ©ie haben ben 
Staaten ber ‘Propinj, 1628 eine 9&ittfchrift überreichet, worinnen fte bie; 
felhen burcb oerfcbiebette ©rünbe aufgemuntert, fte nicht ju bulben; 
(Voet. Polit. Ecclcf. Tom. II. p. 3-32.) unb unter anbern Singen porge; 
(teilt, ba§ man burd) berfelhett Sulbung, bie 9tepuhfif ber pereinigten 
fprooittjen, bet ganjen ®briftenl)eit ftinfenb machen würbe. Inter alias 
motiuas hanc fuggerent, quod hac ratione toti orbi Chriftiano foe- 
tidum redderetur foederatum Belgium. (Sbenbaf) Siefe 33orftel; 
lung ift gebrucft unb wiberleget worben. Siejenigen, welche fte wiber; 
leget, haben auf ben befenbern ©ruttb geantwortet, baf ‘Pohlen alfo febr 
ftinfenb fepn muffe, oportere vt Regnum Poloniae aümodum foeteat, 
(ehenbaf.) weil eO ben ©oeinianern bie frepe Uebung perwilligte. 9Soe; 
tiuö faget hierauf, e$ fep nicht wahr, baf Pohlen fte ihnen jemals per« 
williget habe, unb bafj eo einige Sabre, burcb hie ihnen erwiefette harte 
Begegnung, gerabe baö ©egentbeil gejeiget. Sed infelices illi hiftorici 
praefupponebant, Regis et regni conceilionem; quae nulla erat (**)', 
ncc vnquam fuerat: ct paucis annis poft fatis oftendit regnum Polo- 
nicum quid iftic libertatis cuiuis fedlae, et inter eas Socinianae con- 
criTum fit. Qiiaerant modo ex fratribns fuis Sartorio, Ion4 Slichtin- 
£io, aliisqtte, quo loco nunc fit libertas ipforuni. 

(*) 3(lfo nennen ihn Jpootnbecf unb SJoctiu«, bitr unten ju Snbe 
biefer 2(nmerfung, allein er follte 'Johann ©tatorius fagen. 

©ie ©oeinianer behaupten in ber Slnmerfung (A), in oben 
angeführten ©teilen bas ©egentbeil. Wan febe auch hie 2lnmer; 
fung (L). 

(L) Jd> t»ecöe ton öerVecorÖnung, ton 1653 ein wenig roett; 
läuftig ceöen.] weis nicht, was bie ©taaten pon Jpollanb 1628, 
auf bie SJorftellung ihrer ©puoben geantwortet haben; allein ich b«b< 
bie 2fcten pon bemjenigen gelefen, was 1653 in gleichem ffalle geantwor; 
tet worben ift. Sie 2lbgeorbneten berfelbcn ©pnoben, haben ihnen por= 
geftellet, ba§ ©oeinS Anhänger, als Peute, welche bas ganje Chriften; 
tfjum, bie 2(uferfrebuttg ber lobten, bie Hoffnung beS ewigen Sehens, 
u.f.w. umwürfen, ftcb unterftünben in bie pereinigten Propinjen, unb 
pornefjmlid) in bie Propinj ^tollanb $u fommen, um bafelbft bie ©lüu; 
bigen ju perführen, unb bie Kirche ju jerrütten; man wiffe ben Qrifer 
jur ©nüge, welchen bie dürften Stagohfi in ©iebettbürgen, wiber biefe 
■^efserep bliefen laffen, unb was 1638 unb 1647 in Pol)len wiber fte he; 
fchlofTen worben. Wan habe fte aus Pohlen per jaget, ihre Kirche, ©i; 
bliotfjef unb ©uebbrueferep jerftoret, weil fte ein fehr ärgerliches ©ueb 
wiber bas ©ebeitnnifj ber Srepeinigfeit, unter bie Preffe gegeben hüt; 
ten. Qiiemadmodum Rakociana domus in Transfyluama aduerfus 
hos errorum feminatores zelauerit; quid anno 1638 et 1647 in Polo- 
nia contra ipfos sfltim fit, quomodo ex Polonia fint eiedli, et ipfq- 

rum bibliotheca difperfa, ipforum coetus disieflus, templum fchola, 
typographeum, ipfis ademta, quod librum fub prelo haberent hac in- 
feriptione, Tormcntum throne Trinitatem deturbans, in recenti memo, 
ria eft. ( Wan febe beS CoecejuS 2lntwort, ad Apolog. Equitis Poloni, 
folio ****2 verfo.) Sa^ bie ©eneralftaaten 1598 nacpbrucflicb Wt< 
ber fie perfaljren hätten. Saf 1639, burcb ©orfebub bes englifchen 2(b; 
gefanbten, alle Propinjen por ber 2lnfunft einiger ©oeinianer gewarnet 
unb ermahnet worben, biefem Uebel ernfrlicb jupor ju fommen. Saß 
bie ©taaten oon -Oollanb 1640, bem ©pnobo Pon 2lmftefbam ihre^>cf; 
fd)ließungen gemelbet, beS 3nbaltS: baß man, was bie 2ld)tSerfffciung 
ber ©oeinianer, unb ihre ©ücber, anbelange, bas ttothige ohne^»nftanb 
perfügen würbe, fo halb man genauere (Stfuttbigung pon ber ©ad)e ein; 
gejogen hätte. Anno 1640 Synodo Amfterodamenfi hoc decretum Illu- 
itrium et Praepotentum Ordinum intimatum eft: Quod attinet Soci- 
nianorum exclufionem et librorum eius Sedlae, feitum eft, fi accura- 
tius Illuftres Ordines doceantur, Socinianos aut libros ipforum in hac 

rotiincia apparere, ipfos tune promte aduerfus ipfos et ipforum li- 
ros, prout res exegerit, ftatuturos. (Sbenbaf.) Saß bie ©eneral; 

floaten ben 17 beS ^eumonats i6yi, bem ©erichte pon ben ©taaten ber 
Prepinj ^ollanb gemäß, Pom porhergehenben 12 2(pril, perorbnet, baß 
bie Unbefonnenheit ber ©ectirer auf eine gute 2lrt unterbrüefet worben, 
unb baß man gute ©efehle wiber bie focinianifdjen ©ücber herausgege; 
ben habe, U. f. W. Decretum eft, vt non tantum proteruia et inio- 
lentia Seäariorum, vt oportet, corrigatur, fed et idonea Ediäa ad¬ 
uerfus omnia grauia peccata, fcandalofos libros, et feripta Sociniana, 
et fimilia, publicentur et proponantur. ((J6enbaf.) hierauf ftellem 
bie 2tbgeorbneten ber ©pnoben por, es fep offenbar, baß biefe ^efeer bas 
Sanb burebftreidjen, baß fie ftcb beftreben, 2lnhättger barinneii ju ge; 
winnen, unb oerfchiebene bßfe ©ücber ansftreuen; (man benennet in ber 
©orfteHung oerfchiebene berfelben.) Saß bieß bie allergefabrlicbften 
ffeittbe finb, weiche bie Kirche haben f6nne, weil fie, außer baß fie per« 
febmiht, unb bem 2lnfehen nach, anbäd)tig finb, eine 2ef)re portragen, 
welche bie Prüfte ber ©ernunft nid)t übei fteiget. Wan befcbließt, baß 
man 3bro ^oebmogenben unterthänigft bittet, bem Uebel bep guter geit, 
burcb gericbt(id)e ©erfahren wiber bie Perfonen, unb ©erbiethung ber 
heinili^en Sufammenfünfte utib ©ücber, entgegen jit gehen: 2, unb be« 
jeuget, wie man hoffe, baß fie enblich bic bereits gegebenen ©erorbnum 
gen jur 2tuSführung bringen würben. Rogant fubmifle Illuftrium 
VV. DD. cultores, Deputati Synodorum Auftralis et Borealis Hollan- 
diae, ipfarum nomine, vt huic malo in tempore obuiam eatur, vt ifi 
perfonas ftatuatur, vt conuenticula ipforum et libri prohibeantur, vt 
praela et typographiae ifto ftercore non contaminentur, et officinae 
tarn damnofa merce vacuentur. ((?benbaf. fol. * * * * 3 verfo.) Sie 
©taaten pon Jjollanb haben biefe ©pnobalbittfcbrift ber tf)eo!ogifd)ei» 
gacuftat ju 2eiben mitgetheilet, unb berfelbcn Wcpnung barüber perlan* 
get. Sie $aa’ltüt hat geantwortet, baß man nicf)tö entfehlicherS unb ab; 
fcbeulicberS fehen fÜnne, als bie focjtüanifdje ©ecte; baß fte fel)r wenig 
pon bem ^eibenthume unterfebieben fep; Nihil exitiabilius et magis 
horrendum ifta haerefi exeogitari poteft - - - nihil aut parum 
differt a Paganismo; baß eS gewiß wäre, baß fie fid) ins fianb einfebti; 
eße, unb man betl)en muffe, baß er bem Stegenten eine ftanbhafte unb 
heilige Sntfcbließung eingäbe, alle biefe ©otteslafterungen ju entfernen, 
unb folcbe boshafte ©ücber abjufchaffen. Confilium fapiens, vtile 
auertendis omnibus blasphemis, et abolendis tarn noxiis libris. Jpier« 
auf haben bie ©taaten einen ©efebl gemacht, fraft beffen fie allen per; 
fonen, oon was für ©tanbe unb SBürben fte aud) wären, perbotben, ir« 
genb eine oon ben focinianifcben Äe&erepen ittS 2anb ju bringen ober fie 
anbern mitjutheilen, unb ju biefem (Jnbe heimlid>e gufammenfünfte ju 
halten, ©ie haben erflaret, baß alle Uebertreter bas erftemal, als Q5ot; 
teSlafterer unb ©tohrer ber öffentlichen Stube, aus ber Prooinj per; 
bannet, unb, wenn fte weiter bagegen banbeiten, nach $&eftnben miH; 
fübrlid) geftrafet werben feilten, ©ie haben aud) ben Srucf unb ©er* 
fauf ber focinianifcben ©ücber, unter harten ©trafen, perbotben unb 
perorbnet, baß biefer ©efebl überall, wo es nätfjig fepn würbe, funb ge* 
madjet, unb angefdtlagen werben follfe, bamit fid) niemanb mit ber 
Unwijfenheit entfcbulbigen fonnte. Sieß warb ben 19 bes -Ortbftmo# 
nats 1653 befd)loffen. Ser Statt) pon Utrecht hat 1653, einen ber* 
gleichen ©efel)l funb gemacht. (Voetius, Polit. Ecclefiaft. Tom. I. 
p. 53?-) 

Sie ©oeinianer febwiegen nicht frille; fie brauchten ben 3onaS 
©eblicbting, einen oon ihren beftett ©cribeuten; (ftebe bie ©ibliothef 
ber 2lntitrinttarier, 130 ©.) eine ©ertbeibigung aufjufeßen, we(d)e 1634, 
unter bem $itel erfebienen ift: Apologia pro Veritate accufata, ad il- 
luftriffimos et potentiifimos Holiandiae etWeft-Frifiae Ordines, con- 
feripta ab Equite Polono. SiefeS ©tttef ift feljr wohl gefebrieben: eS 
ftnb barinnen alle liftige ^unftgrife beobachtet worben ; unb es herr; 
febet barinnen burchgängig ein großer @d>ein ber SStäßigung , nebjt ber 
argliftigen Kühnheit, bie ©efcbulbigunqen ju leuguen. Ser Urheber 
bebienet ftcb eben berfelben allgemeinen <55ritnbe (*); weldje ?ertullian 
in feiner ©ertbeibigung, Salrfn in ber Jufdjrift feiner ^nfritutionen, 
unb Piel anbere ©laübettsperbefferer, in ben ©chriften wiber bie £in* 
würfe ber ©orbonne gebrauchet haben. Sieß ift ein unpermeiblidjeö 
Uebel! bie falfcfje Kirche, welche um bie Sulbung bittet, unb ftcb über bie 
©trafgefepe beflaget, führet eben biefelben ©rünbe an, welche bie wahre 
Kirche, in gleichen Umftanben brauchet. Sie wahre^ircbe,welcbebie3te; 
genten um bie 2(uSrottung ber Unwahrheit bittet, wenbet eben biefelben 
©ewegungsgrünbe unb ©eweife an, welche bie falfcßc gnführet, wenn 
fte bie 2fuSrottung ber wahrhaftigen perlanget. @S wäre ju wünfdjen, 
baß bie ©emeinfebaften, welche im ©runbe fo unterfdjieben ßnb, auch in 
bem ©ebrauebe ber ©dtreibart, unb ^opifa unterfebieben fepn machten; 
allein biefeS fann man ftcb in biefer SBelt nicht petfpreeben. Sas 
Uebel ift in biefem ©tücfe unheilbar; bet Sftcnfd) muß unter anbern 
Üebungen auch baS menfdjlidje Siecht mitten unter taufenberlep 3Jtit* 
Werbern fudjen, welche in 2lbftd)t auf bie allgemeinen ©runbe einer* 
lep ©pracbe führen; jeboeb wir wollen ju einer anbern ©eobaebtung 
bereiten. 

(*) 5cb bebiene mich biefeS©epworts, weil bieltmftünbe in ber2lb* 
ficht auf bie ©cbärfe ber©trafgefehe, u.f.w. nicht ebenbiefelben ftnb,als 
hier in StertullianS unb (EaloinS ©ertbeibigung. 

gsenn man ©ittfebriften wiber) eine Partep übergiebt, fo muß man 
nichts mehr permeiben, als bie Jlnfüßrung felcber ©efebiebte, bapottman 

nicht 
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nidjt mogl unterrichtet ift, ober n>et«f>e nur sreepbeutige Pemeife jtnbj 
benn man mirb einige geit barauf, auf eine »erbrieglicge Xrt miberlegt. 
3.®. bet pofjlnifcge ®belmmtn behauptet, 1, tag bie Stagojjfi, bie ©cci; 
nianer niemals »erfolget gaben, unb bag ftc biefe'&eti allejeit bep ber @e; 
roijfenSfrepheit, bie fte ignen verbrochen, gefd)ü^et hätten, unb fte nod) 
babep fegüfeeu. Quibus haec illuftriflima Domus pacem et libertatem 
confcientiae ac reiigionis iuratam, facro-fandte cuftodiuit fetnper, et 
ctiammim cuftodit. (Apolog. pro Veritate accufata, p. 39.) 2, bagman 
feinen Pcrtgeif, meöer aus ben Srangfalen ber ©oeinianer in Pol)(en, 
nod) aus ber gXeberreigung ber Kirche 5a Slacor» siegen muffe: rneil bie 
®»angeltfd)en eben biefel&en 2Biöermärtigfeit bafelbft erlitten, unb smep 
3afjve barauf, unb unter ebenbemfclben Pormaube ;u 23ilna, ein bem 
vafov>ifcf?en, gauj ähnliches ©djicffal erfahren f)dtten. (®bertb«f. 40 ©.) 
Poloniam deinde, infaufto omine commemorant, patriam noftram; 
quae dum non tarstum nobis, fed etiam Euangelicis (*), et aliis, 
contra iurisiurandi et foedentm fidem, templa adimit, exercendae re- 
Jigionis libertatem labefadtat, et variis prefluris, ob diuerfum in fa- 
cris fenfum, infeftam fefe praebet; vindicem Dei manum in fe pro- 
uocauit. - - - [®bettbaf. 41 ©. was id) überhüpft gäbe, (legt o6en 
in ber Xumerhtng ( A).] Etierfum nobis fuerit Racouiae templum, 
quanquam de euerfione templi decretum nihil habet, eo quo dicunt 
anno: fed eodem exemplo euerfum eft et Vilnae Euangelicis biennio 
poft fuuin templum. Ptilfi fuerint Mirtiftri Racouia, quanquani Mi- 
niftri Racouia decreto pulfi non funt, fed foli Profeflores; pulii funt 
etVilna; proferipti fiierunt illi; prolcripti funt et ifti; et quidem illi 
ipfi, qui paulo ante Racouiano cafui ex ambone infultauerant. Sic 
in nobis coeptum, in Euangelicis, qni permiferant, vlterius progref- 
futn eft exemplum. Exempla enim tramites quaerunt, nec ibi con- 
fiftunt, vbi coepere. Occafio et praetextus vtriusque iniuriae et ca- 
lamitatis innocentibus inferendae fuit idem, nempe imago iuuenili 
quorundam temeritate violata. 3, SageS nid)t rnagr fei), bagbaSUn; 
gUicf 511 üXacov, auf ben Srucf eines SBerfeS gegrunbet roorben, beflen 
£itel ber Srepeinigfeit jegimpflid) gewefen. ®r bemeifi eS mit bem 3teid)S; 
tagS6efd)lu(|eunumft6glid),me(d)cr eines folcgenpucgcs tiicgt im gering-- 
ften gebenfet, unb bod) gernig bavon gerebet gaben mürbe, menn es bie 
Urfadje an bie Jfjanb gegeben gatte, igre ©ccte ju (trafen. ®r fefset 
basu, bag Sodann fiätus, ber eittjige ©cgriftfieller, melcger von bem er; 
biegtefen Srucfe biefeS PucgeS gerebet hat, gfeicf>r»of)l nicht faget, ba§ 
es bie Urfadje von ber Jerfrorung ihrer ©cfwle unb Pucgbrucferep ge= 
mefen märe. Nam caufa difturbationis Racouianae, quam accufato- 
res noftros coram vobis pro vera venditare non pudet, ipfo Decreto 
Comitiali manifeftae vanitatis coarguitur. Aiunt enim caufani fuifle, 
quod librum habuerimus fub praelo, hoc titulo, Tormentum throno 
Trinitotem deturbans. NuIIus liber vnquam hoc titulo inter nos ex- 
ftitit, neduni vt fub praelo fuerit.Audtor (**) iftius 
commenti fuit Laetus quidam, Morauus, qui profugum fefe ex Mo- 
rauia, religionisue an rebellionis caufa oblitus; fed odii in nos ex 
fuoruin difciplina concepti non immemor, in ipfa patria noftra, quae 
exulein benigne fufeepit et fouit, eo proteruiae progreifus eft, vt no¬ 
bis patriae ciuibus infultare aufus fuerit, edito fumorum pleno li- 
bello; inter quos et hacc de libro ifto fabula eft. Et tarnen hic 
ipfe, quamuis vanus Atuäor, dicit quidem iilo ipfo tempore, quo res 
Ecclefiae noftrae Racouiae funt euerfae, deßudajße noßros in extruden- 
do ißo peßifero, quem ait, libello: fed hanc fuifle caufam aduerfariis 
illarum euertendarum non dicit : Iuuentus, inquit, Scholae, anfam 
praebuit, quae effigiem crucis deiecerat. Sed narrationi illitis per fe 
vanae,quo fpeciofior eilet, afiuendum aliquid fuerit ab accufatoribus. 
(®benbaf. 42 ©.) doccejuS gat eine fegt- grün&lidje Xntmort auf biefe 
53ertheibigungSf<^rift ber ©oeinianer, 1656 herausgegeben. 3$ h<^e 
fte, »ornehmlich megen biefer brepen QJunete, ju 3tat(je gezogen: benn 
ich mepnte, ich mürbe bie 93efcf)amung be^ 23ertfjeibigers barinnen fins 
ben; allein ich h«&e »eher megen beS erfterti, noch beS anbern etmaS bar; 
innen gefunben: unb roaS ben britten an6elanget, fo fyabe ich nichts bar; 
innen gefunben, als bafj sur Seit ber Unorbnung »on 3facoo, ein @e= 
vüdhte herum gegangen, bie ©oeinianer hatten ein folchcS SBetf unter 
ber ‘Pveffe. Qj.iain caufam habuerint Poloni eripiendae vobis Raco¬ 
uiae , non difputo. Certum eft, eo tempor« vulgatum fuifle rumo- 
rem, tale, quäle libellus Deputatorum memorat, feriptum fub praelo 
fudafle. (Coccei. in Exam. Apolog. Equit. Poloni, p. 138 ) ?0?anfoll; 
te ftd) ja in juriftifchen ©tucfen niemals auf leere unb hertnlofe @e; 
rud)te jteifen, bergleichen bie 3?or|Mungen eines ©pnobi, ju Unterbrü; 
cfungen einer ©ecte, an feinen Oberherrn ft'nb. 3n ben 93efd)ulbi= 
gungen, melc()e bie 2ef)te betreffen, ijt es »iel leichter, ftd) megen beSjent; 
gen ju »ertheibigen, mas man unrichtiges banon hat »orgeben fünnen; 
j.®. man behauptet in ber 93orfteHung, baf ©ocinS 2lnhünger bie 5fuf; 
erftehung ber lobten, unb bie Hoffnung beS emigen SebenS umflogen. 
®ie theölogifche ftacultät ju Seiben h«t gleichfalls »erftchert, bag fte mit 
ben ©abbucaern baS heben, ber »on bem heibe abgefonberten ©eele,unb 
bie 3(ufer(!ehung ber ©ottlofen leugnen. £>et pohlnifdje ®belmann 
aber behauptet, (ebenbaf. 73 unb 74 ©.) baf, man fte hierinnen »etlettm; 
be. Quis non cupiat animas etiarn corporibus carentes viuere, agere, 
intelligere; Dei confpetftu et gaudiis celeftibus perfrui, pro nobis, in 
corpore adhuc, tanquain in carcere agentibus, Deum orare, noftrique 
curam gerere ? quis non pedibus in hanc fententiam eat ? - - - - 
(®benb. 76 @0 Nos animarum, quamdiu fine corporibus funt, fta- 
tum, Deo relinquimus, certiflima fide, quae propria Chriftianorum 
eft, mortuorum refurreäionemcomplexi. - - - Negare nos, aiunt, 
impiorum refurreflionem. Nos vero cum Apoftolo, ( Act. XXIV, ij.) 
ßpem habemus in Deo, refurreftionem fore mortuorum, iußorum et in. 
iußorum; iuftorum ad vitae aeternae gaudia; iniuftorum ad ignis ae- 
terni fupplicia, Et (2 Cor. V, 11. 12. Vide ConfelE vindic. cap. XX.) 
tune terrorem Domini, (qui haudquaquam vanus in vllis fiituriis eft,) 
feientes, homines fuademus, Deo autem manifeßi fumus, fperamus vero 
etiarn confcientiis veßris fore manifeßos. (93tan bebiene ftd) beSjenigett 
hier als eines SSemeifeS, maS id) bep bem l^rtifel (Drtgenes, in ber Xn; 
merfung (C) ju ®nbe beobachtet höbe.) ®occejt;S ift bttrd) biefe 23er; 
neinung nidjt jum ©tillfchroeigen gebracht morben, meld)e man auf ein 
SBerf gejiüfect hat, bas etnigermagen liturgifch, ober boefj menigflenS 
glaubmürbig ift, meil es bie23ertheibigung beS©laubenS6efenntui|TeS ge; 
mefen: er hat 6efannt, er miffe nid)t, maS bieg für ein Such fep (***); 
allein er hat Xnfuhrungeu baraus gemacht, barüber btfputirt; unb alfo 
etmaS su fagen gemugt. 
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(*) 93Zatt fche ben 3»hönn Mtüi, in Compend.Hiftoriae,p.m.733. 
unb hin unb mieber, mo ec aeiget, bag bie ®»angelifchen in Sohlen an 
»erfd)iebenen Oertern ihre Kirchen, halb burd) ®mp6rungen bes 'P5; 
bels, halb burd) ur.red)tmagige proceffe »erlohren haben. 

(**) Ioan. Laeti Compcnd. Hiftor. Leidae 1643, p. 766. (Je> i|t bie 
543 ©. ber XüSgabe »on 1661. 

( ***) Negari a fuis impiorum refurredfionem, negat Eques. Ci; 
tat in margine Confcif. vindic. cap.XX. Ipfa Confeflio Belgica,(|uac 
Apologiae adiungi folet, in capita diftinäa non eft. Quid libri fit 
Confeif vindic. adhuc ignoro. (Cocceius, in Examine Apolog. Eqüi- 
tis Poloni, p. 220.) 

Beteadnung übet: ÖieÄ.£bce»on öerfEaugfeit bec^dUeit. 

Peplaufig milt id) fagen, bag ben ©ocittianern nichts ttad)theiliger 
gemefeti, als eine geroijfe hehre, roelche fte für fehr gefd)icft achalten, bas 
attergrogtcXergernig aus bemSSege ju raumett,meld)eSbiephilofophen 
an unfeer ©otteSgelahrtheit nehmen fonnen. ®tn jeber grogcr 93?ciftec 
in ber 23ernunft, melcher nur bas natürliche hidjt, unb benienigen glan< 
jenbeu 25egri(f einer unenblichen ©ütigfeit su iKathe jieht, bie fittlidh 
ju reben, ben ^auptcharacter ber göttlichen Sfhtur attSmachet, mirb ftd) 
barüber ärgern, mas bie heilige ©chrift von ber unenblichen Sauer bet 
^»bllettftrafen faget; unb vornehmlich, menn er bie Umfehreibungen unb 
a6fonberlichen ®_cflarungen baju füget, melche in pevfehiebenen Büchern 
flehen. (93?an (ehe baS Puch, Les Mervcilles de l’autre Monde, be; 
titelt, melcheS ein Somherr von 5Xics, SlamenS 2frnou,c, gcmad)t.) 
Deus optimus maximus mären, nach ber ©prache ber alten Jjeiben, bie 
gelüuftgflett uttb gemohnlidjffen $itei ber göttlichen fftatur; biefeS mar 
ihre ©djreibfcrmel, von ©ott ju reben, uttb biefer ©dtretbatt mar fein 
Deus feuerilfimus, implacabiliflimus befannt. Siefe @d)reibart 
enthielt jmep Peprofirter *, me(d)e eigentlich ju reben, nur bas Pilb 
unb ber XuSbrucf einer emsigen ®igenfd)aft, ich mill fagen, einer aller; 
f)6d)ffen ©ütigfeit maren; beim menn [ich bie ©ütigfeit gehörig ent; 
micfelt, fo mug ge mit ber @r6ge »ergefellfchaftet fepn. Hub maS i(l 
bod) bie ©roge'! 3(1 fte auch etmaS attbers, als ©rogmuth, ??repgebig; 
feit, 93filbthatigfeit, Pracht, 23erfd)menbung ber ©üter ? Siefer na* 
türlidje Pegriff, meld)er bie Reiben alfo reben lügt, mirb in ber heiligen 
©chrift befraftiget; benn eS herrfdjet barinnen, menn ich fo reben barf, 
eine beflattbige Peflrebuttg, bie ©ütigfeit ©otteS über alle anbern ®i; 
genfehafteti 5U erheben, ©uteS ju tfjun, Pannheriigfeit ju üben, baS ifl 
bie tägliche unb liebflePefd)ä(ftigung ©otteS, nach ber heiligen ©eprift: 
aber süchtigen, (trafen, ©d)ärfe brauchen, bieg ift fein uttgeroohulidtes 
unb »erbrüg!id)eS SBerf. Xlfo mirb man fo lange, als man hierbep (te; 
heu bleibt, unb ftd) einigen ©prücheti beS ®»ange(ii nicht bemüthig um 
termitft, biepehre »on ben emtgen 93?artern unb ©trafen aller 93tenfi)en, 
etliche menige ausgenommen, mit Stbfcheu anfehen. Sie ©oeinianer, 
welche ber SSecnunft allsufehr nad)ge&en, höben biefett ©trafen um fo 
viel jovgfältigev ©rensett gefe|et, ba fte betrachtet: bag man bie93ten; 
fegen nur leiben liege, um fte leiben su lagen, unb ohne bie qeringfre 
X6ftcht, meber auf ben Stufen beS fieibenben, noch auf ber Sufdjauer 
ihren; mclcgcS hoch in rnogl eingerichteten 9tid)ferjtuben niemals erhöret 
movben._ ©ie haben geglaubet, bag biefeS biejenigen sum ®bri(tenthu; 
itte gemobnen mürbe, meld)e über einen Pegriff erfdjrecfen, ber mit ber 
aüerhochften ©ütigfeit fo unverträglich su fepn fcheittt. Sülein biefe 
^e^er gaben nicht Xcgt gegeben, bag man fte von biefer ©eite nur noch 
»ergagter, unb ber Salbung ttnmüröiger machen mürbe, als megen aller 
ihrer mt&ern Pegren. ®S merbeu fich fegr menige Peute an ber Pegre 
von ber ®roigfeit ber ©trafen ärgern; fte mügten benn fo »errüeft, 
als fDtrf Äapbael Camp hülfen, fepn. (®r mar 1586 gebobren, unb 
ftarb 1627 su Socfum in jfriegtanb. ©iege bie Pibliotgef ber Xntitti; 
nitarier, 112 ©. unb verbefjere bafelbjtWorcomi denatus.) ®-f batver; 
fegiebene gollänbifcge ©egriften, unb unter anbern auch eine verfertiget, 
me(cge mehr als smansigmal, in »erfchiebenen Formaten gebrueft mor; 
ben, bie in ©efättgen, unb anbern geifllicgen ©ebiegten bejlegt, baraus 
bie .fte tut er ber hoÜänbifcgen Sid)tfunfl viel machen. ®amphupfen gat 
barintten feine 93lepnungen über verfd)iebene <hri(tlicge Pegren, unb vor; 
negmlicg über bie moralifcgen gef^teft angebracht. ®r mar ein refor; 
mirter Prcbiger, unb su@orfum in^iollanb gebohren; er marb etn©o; 
cittiatter, unb befannte öffentlich, bag er o'gne SXeligion gelebet haben 
mürbe, roentt er nid)t Pücger angetroffen gatte, morinnen man lehret, 
bag bie 9)?artern ber ^olle uiegt emig bauern metben. Memini, me. 
minerunt etalii, fuifle, quendam Didericum Camphufium, qui in 
Epiftola typis expreflä, et Cantieis ipfius adiundta, proficerctur, fe 
promtm fuifle ad relinquendam omnem religionem, donec inciderit 
in illos fibrös, qui docerent, perpetuos ignes nihil efle et aeternos 
cruciatus. (Cocceius, in Exam. Apol. Equit. Pol. p. 305.) 

* ©iege mas oben in bemXrtife(Pau(idaner,p.639. von biefen 
pepmortem ber ©ottgeit gefaget morbeti. <B. 

(M) (gin neaerec ©chriftffellec fiat aasgeflceaet, öaf? mani^ 
re Sct^ece^en ju poctcoial heimlich lehre,] Ser 23erfafer von 
ber ©taatsfutifr ber fransäftfegen Clerifep verftegert, bag eS noch eine 
btitte Parten gäbe, von roelcger bie gallicauifcge .fird^e^aäes ju befürd); 
ten gäbe, ©te glauben, faget er, ( Politiq. du Clerge de France, pag. 
m. 90) öaß die tomifdie 3Urche öte naahre fey; öa^ man unab; 
trennlidt mit öerfelben veebunben feyrt, unö fich niemals con ihr 
abfonöern muffe: allein nichts öefforuemgec ftnö fte wedev ihren 
lehren ergeben, noch einiger iSbcerbiefhung gegen ihren (Sotres* 
Öienff PTiemals ftnö öergletehen (Leute in Oiefern Sdnigretche 
in fo geofter Xnsv'thi gemefen, als it^o. (Bittige unter ihnen trei; 
ben ihren Unglauben fo i»eit, Oaft fte fo gar Oie alietwicbtigfien 
ditifHidnnXDabvbeiteninZmeifei jiehen. ©ie ftnö©oanianec; 
fte glauben roeöer öas Oeheimnift Oer i&reyciniglteit, noch öee 
tnenfchroeröung. Jcb weis fo viel befonöere £>inge Oavon,öaß 
ich gar nicht öaran jrveifeln fann. Jd) will fie cuda aber nid7t 
fagen, toeil fte euch nur ärgern ateröen. Unö öas alierentfetj; 
lidtffe iß, öaff dieß nidtt allein Oie JMigion unfecer jungen Xeb; 
te iß, fonöern daß es auch einige ernffhafte, toeife ©efeilfebaften 
glauben , rveldx groft ptalens von Oec ^einigbett ihrer ©itten 
unö ihrer iErgebenheit gegen öas pabflthum madben. SBirrool; 
len fegen, mas Xrnaulb bieletn ©cribeitten antmortet. „93iatt tmtgme; 
„ber ®grliebe noch ©eroijTen gaben: mentt matt einer groge» Xnsagl 
„von Perfonen, fcgättblidje unb heftige23ev6red)en fcgulb geben mill; ba 
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„bccf) ein jeber teichtiidj erkennen kann, baß feiere abfcheulidje Befchuibff 
„gütigen auf ni^ts anbers, als auf eine bloße Verleumbung, gegrünbet 
„fepn fonnen. SBer ftef>t nun aber nicht, baß man nichts anbers von 
„bemjenigen betifen kann,was tiefer©cribent jaget? ESkönnen jroacin 
„Frankreidyaud) unter ben lebten felbft einige fepn,welche roeber bie Brep= 
„einigfeit, noch bie «Slenfchwerbung glauben: allein es gehöret noch tne^c 
„baju, ehe man, ohne (ich einer offenbaren Berleumbung fdjulbig 51t ma^ 
„effen, fagen fann: dieß iß die heutige Religion unfetev jungen 21eb* 
„te. «Dian muß verfMjert fepu, baß wenigflenS ein großer ^££>eif von 
„tiefen jungen lebten feine anbere (Religion hat, als biefe. SBic hat er 
„aber biefeS wiffen fonnen ? SBürben wofjl biejenigen, »eiche fo um 
„glücflich wären, in biefen ©ebanfen ju flehen, fo thoricht fepn, fleh eff 
„nem ©ritten ober Vierten JU vertrauen, unb fich bemjenigen auSjm 
„fe^eti, »as fie 511 befurchten hdtten? Unb überhaupt fottnte »ojjl tiefe 
„Slarrheit fo vielen «Perfonen gemein fepn, bah man, ohne furcht für 
„einen Betrüger gehalten ju »erben, fagen könnte, dieß if? der ©lau« 
„be der fangen 21ebte i Unterbejfen hat er bod) bie Utwetfdjamthett, 
„es als eine fo befannte Sache ju behaupten, baß fte ihm nur jum Vor« 
„fpiele bienet, eine viel fchänblidjere Verleumbuitg ju bekräftigen; »eiche 
„ihn als eine Sache, bavon er ganj gewiß ifl, verfichern lügt, bah einige 
„ernffhafte, »eife, unb in ihren Sitten ortentlidje ©efellfchaften, unb 
„bie für gute Katholiken gälten, eben fo »enig,als biefe siebte, bie Brep« 
„einigfeit, ober bie Vienfehwerbung glaubeten. Unb bas allecentßrj« 
„liebfte if? noch, faget er, daß dieß niebt allein die Religion unfcec 
„fangen 2febte if?, fonbetn baff es aacb einige ernßbafte, weife 
„©efeüfcbaften glauben, welche groß Pcalens von bec Jteinig- 
„feit ibtec (Sitten, unb ihrer (Ergebenheit gegen Die fatholifcbe 
„Kirche machen. BiefeS nun übertrifft alle Unverfchdmtheit. »enti 
„man es nicht einigen Qürivatperfonen, fonbern gar ganjen ©efellfchaften 
„bepmißt; unb nicht einer eitrigen, fonbern etlichen ©efellfchaften, 
„welchen er große Scbfprüdfe ber SBeiSfjeit unb Orbmtng in ben Sitten 
„giebt, baß fie bie vornehmjlen ©eljeimniffe ber chrifllicheti (Religion 
„nicht glaubeten; unb habet) behauptet, baß tiefes fepn fann, ohne baß 
„ein eingtger von benjenigen, welche ben Sauf einer fo abfeheulichen Um 
„orbttutig aufhalten könnten, bas geringfle bavon erführe, ober baß er, 
,,»enn er es erführe, folches bennoch bulbete: unb wenn er fkh ja enb« 
„lid) einbilbet, baß bie SBelt fo albern feptt »erbe, eine fo unglautlidje 
„Sache auf bas SBort eines flrohernenVtanncS ju glauben, ber in einer 
„Schrift ohne Flamen faget: Jcb weis folcbe befonöere Dinge da« 
„von, Daß ich nidn Daran zweifeln fann: weldjen er aus boshafter 
„2(rgliji nod) bepfüget: Jd> wiH fie euch aber nicht fagen, weil 
„fie euch nur ärgern würben. Vlan fann faum begreifen, baß bie 
„Saflerfucfff fo »eit gehen fann. Vichts befloweniger barf man fich bep 
„einem Ealviniften fo fehr eben nicht barüber venvunbern. (fr hat 
„nichts gethan, «• f. »•» ( Arn. Apol. pour les Cathcl. II Sh- >m IV 
€ap. 31 u.f. S.) 

SBer hätte wohl fchweigen können, ba man auf biefe 21rt eingetrieben 
war? man hat auch sefeheti, baß ber Verfaffet von ber Staatsfunffber 
€lerifep nid)t ftumm geworben ifl: wir »ollen hoch anfühten, was erju 
feiner (Rechtfertigung gefaget hat. (Et hat fich eingebilDet, faget er, 
(Efpr. de Mr. Arnauld,Tom. I. ch. VI. p. 196.) wenn er vom jlrnaulb 
rebet: Daß man,burd) biefe ernffhaften, weifen ©efeflfdjaften, welche 
fo groß ‘PralenS von ber (Reinigkeit ihrer Sitten, unb ihrer Ergebenheit 
gegen ben fathoUfchen©lauben madjen, Die ^anfentßen habe anyeigen 
wollen. Vielleicht hat er aber nicht Unrecht. Wie wißen nidn, 
was Der Vetfaßer von Der Politik Der (Eierifey für (Bedangen ge* 
habt: (matt merfe, wie leicht biefem Sctibenten bas Sügen wirb, beim 
er felbjl ifl ja ber Vevfaffer von ber Staatsfunfl ber Elerifep;) allein 
ich weiswobl, Daß er Urfache hat, Diefe Herren wegen einer 
(Sottesgelahrtheit im Verdachte ;u haben, welche nid?t rein 
chtifllich if?, unö Der foänianifcben Rheologie fehr nahe fommt. 
jsDatam eben Dauret mid?s, Daß ich Dasjenige fagen muß, was 
wir DenEen, itnD was wir mit ted?t Davon Denfc’en müßen. POic 
wollen Die (Blenden nicht gern ?u J5oDen Dröcfen, welche be« 
reits Dem öffentliche -^afle unterworfen find. UnD gewißlich, 
wenn ans Diefe Herren nicht jwangen, fo wörDen wir Der ÜCPelt 
Dasjenige nimmermehr vor 2fitgen legen, was Diefcn VerDadit 
behaupten fann. 211 lein fie treiben uns aufs außerße: unöwenrt 
ihnen Dasjenige misfaüt, was wir fagen werden, fo muffen fie 
fich felbf? Die ScbnlD bepmcßTen. Wir wollen nidht auf eine fo 
beßimmte 21rt fagen, als ^illeau und Der ^efuit tneynier ge= 
than habe«; baß biejenigen, welche man^anfetiiflen nennet, wahrhaf 
te Seiflen unb ^einbe ber ©eheimniffe ber cffrifllichen Religion finb. 
jedoch iß es wahe, Daß ihnen Die jömge wider Die (Bottheit 
2Jefo «Ihtißt entfahren find, welche 21nlaß tum VetDadite geben, 
©aß ße änderten abfcheuliche Ungeheuer verbergen. 33?an wen= 
be boch mw ein wenig 2lufmerffamfeit auf bie $5eweife au, bie er geben 
wirb. JBiefe Herren, faget er, (cbenbaf. 197 ©.) befennen ohne 
©chwierigEeit, Daß Die (Bottheit ^efu (Ehriß* Durch Die heilige 
Schrift nicht jareidbenD bewiesen wird. -- ^ = (ebeub. 198 S.) 
2>ct Vetfaßer von Der ewigen S>auer Des©laubens fraget, (103 
S.) warum Denn tfefus Chcißus feine <Bottbeit,nid)t mit fo ila= 
ren Worten tu etfennen gegeben, Daß es unmoglid) wäre, Diefel- 
be tu vernichten i 2luS biefen unb folgenden «Sorten: (Bott hat 
nicht gewollt, Daß Die (Blaubenswahthttten Den tlmifebm mit 
Der dußerßen Deutlichkeit vorgetragen worden find, hat ber 55er= 
faffer von ber Staatsfunfl ber Elerifep gcfchloffen, baß bie 3anfcniflen 
glauben: Die ©ottbeit ^efu €hri_ßi, und Die Dreieinigkeit, fmö in 
Der heiligen Schrift nicht Detttlid? ausgeoruct’t. (ebenbaf. 201 S.) 
fülad) biefem faget er uns, \, Daß Diefer cSrtmDfatj falfd), ja Die Un> 
Wahrheit felbß fey; Denn e3 wäre nidn wahr, Daß Die Stellen, 
welche Die ©ottbeit (Ebtißi beweifen, auf einige 2lrt von Der 
W»elt vernichtet werden konnten. t£s find twac keine Stellen fo 
klar, fahtt er fort, über welche Die (Ketjer nidn: Saut'ereyen erfin> 
Den und erfunden haben. 2CUc:n wenn Diefes vernichten beißt, 
fo iß nichts in Der heiligen Schrift, ja in allen 2oiuhctn Der Welt, 
und in Der Sprad;s Der iTfenfchen jclbß, was nicht vernichtet 
werden konnte. Er beweifl biefeS, inbem er jeiget, auf was für 2£vt 
man unnüfee ©rübelepen über bie <ej:te bes Evangelii machen fonnte, 
weldje bie «Dlenfchheit Ehtiffi beweifen, uub über bie Schlüffe beS Eom 
cilti von Slicäa , (Efprit de Monfr. Arnauld, Tom. I. p. 203. et fuiv.) 
unb über eine jur 2ufl gemachte Stelle, (ebenbaf. 20j u.f.SO bie ber 

flarfle unb beutlidjfle beweis fepn fotl, ben man fich wn ber 2>repei= 
nigfeit unb «3?enfcfj»etbung nur erbenfen fann. 3um 2 verfichcrt er, 
(209 S.) Daß es Die üitßerßc £.etchtf!'nrtigkeit, unD größte Ver# 
rätherey fey, Die ein rechtgläubiger ©ottesgelabrter wtOet Die 
ewige ©ottbeit Chrißi begehen könne, wenn er fie DemUnglau» 
ben Der Äc^er, auf folcbe Weife preis giebt, iuDem er ein fo fal# 
fdie3 nuö gefahcH<hes25ckcimtnißableget,wdd)es fo gefcbicktiß, 
ihren ^rrtbumern ju fcbmeidjeln. = = (211 SO Diefes Bekennt« 
niß, Daß Die ©ottbc«(Cbfißi, in Der gefchcicbenen (Dß^nbarung 
nicht jureidienD erkläret fey, iß eben Dasjenige, was Die So« 
cinianer in ihrer Setgerey beßatken, unö was aud) andere rei« 
jen kann, diefelbe anjunehmen. gunt 3 faget er, (212,213SO tS 
muffe 2(rnaulb bekennen, daß es bis yu der nicanifcben (Kirchenvet« 
fammlung erlaubet gewefen, die ©ottheit (Ehrißi ohne ©efabc 
feiner Seligkeit yu leugnen; und daß, wenn der 2lrtikelvon der 
©ottheit (Ehrißi dreyhtmdcrt tfahre über, kein yur Seligkeit 
nothiget ©laubensatticel gewefen, eresdardi die Satgungd« 
ner allgemeinen 3Urcbenvecfaminlung nicht habe werden kon* 
nen, weil nach den biffigßen papißifchen Äehrern, von deren 
Sahl dienerten von pottroial aud? find, weder dieB.tcd)e noch 
der pabß, nodi die Sirchenoccfammlungen neue ©laubensarti« 
kcl madien können. Woraus folget, daß noch heutiges Ca« 
ges die ©ottheit (Ehrißi kein ©laubenspunct fey; weswegen 
man gleub Das 21nathmta über diejenigen ausfpeechen könne, 
welche ihn leugnen. Da man nun von einem ©rundfatge yum 
andern foctgcht, fo iß es klar, daß man den21cnauld billig im 
Verdachte hat: er glaube die ©eheinmiße der Wenfchwerdung 
und Dreyeinigkeit nicht, oder er halte fie doch wenigßens für 
keine -^auptfadieit in der 2teligion._ 3«^ 4 beweifl er, (213 bis2,9 
S.) eS hätten biefe Jperrcti bilden laßen, baß fie feine große Ebetbie* 
thigfeit gegen bie ©ewalt ber Kirche hatten. Da diefes iß, befchließt 
er, (220 SO und die ©eheimniße der Dreyeinigkeit und tttenfebt 
rverdung eines cEhtils, nid?t Durch fold>e Ceyte Der heiligen 
Schrift bewiefen werDen fonnen, wider welche, nad? dieferi^erj 
ren flleynung, man keine 2(usßudite rnadien konnte, und andern 
Sheils nur durd? Befchluße unterßütget werden, gegen welche, 
wie ße glauben, man keine blindellnterthamgkeit notbig hat; 
fo iß es ja klar, daß diefe ©eheimniße keinen feßen ©rund mehr 
haben, und in der ©ottesgelahctbeit von portroial, aufs hodiße 
für nichts als bloße problemata angefehtR werden können. 3utn 
S unb lebten erjahlet er uns ein «Otahrchen, »0511 er einen Eingang 
machet, welcher ©elb wertl) iff. voill eine -^ißorie beyfügen, 
faget er, (ebenbaf.) die idi mit dem außerßen Widerwillen, unD 
nad) einem langen Kampfe bekannt mache. Wenn uns diefe 
■sperren nicht fo ungerecht und graufam angegriffen hatten, fo 
würden wir niemals dayu gefebritten feyn. 21llein einem folchem 
IHanne, wie 21rnauld, iß man nidjts mehr fdmloig, der die ©e« 
feQe der dnUilidnn (Liebe und Redlichkeit ungefcheuet fchandet. 

Jjier ifl ber jfuSjug biefer ^ijtorfe. „33or ungefähr fünfzehn ober 
„ywanjig Salycen, (man merfe, baß ber Serfaffer fein iöuei). 1683 ge« 
„fchvieben hat,) flubierte ein junger OTenfch, ber Sohn eines fran;6fi« 
fd)ett SchahmciflerS ber ©eneralitat von Orleans, SflamenS ‘Picaut, 
ober ffiicot, welcher ber Kirche gewibmet »ar, ju ‘Paris in bem ^iaufe 
ber Herren von portroial.,, Ber Umgang mit einem aufrühtifchett 
reformirten ‘Prebtger, unb einige Belefenljcit hatten ihn überzeuget, bag 
ber «Pabft ber SBiberdjrifl fcp; er machte hiervon eine Schrift ;u feinem 
eigenen ©ebrauche, unb lief bavon, als er erfahren hatte, baß biefe Schrift 
in bes 2lüffehers .Oänbe gefallen, unb feiner Familie Slariiricht bavott 
gegeben worben war. „Er fam nad) ‘Perdjen, wo er eine «Pfründe hatte, 
„unb vevfuchte, ob er etwas ©elb barauS jiehen fünnte. ^fiel aber 
„von ungefähr unter bie ^änbe eines hugonottifdjen EbelmännS, ber 
„wegen feiner ©eburt, unb fonberlich »egett feines SßerbienfleS, im 2ln« 
„fehen ftunb. Biefer in SleligionSmaterien fefjr erleuchtete unb ge* 
„fehiefte Ebelmann, trieb ihn wegen ber Urfachen, bie ihn jur SSevänbe* 
„rung bewogen, fehr ins Enge, unb entbeefte, ba er von einer Slfaterie 
„jur anbern fortgiena, baß biefer junge «Dlenfch ber Socinianer «Olep* 
„nung, von ben ©epeimnitfen ber Bvepeinigfeit unb Ep?enfch»erbung 
„angenommen hatte, unb mit allen ihren bofen Einwürfen bewaffnet 
„war; außer biefem aber ber93?epnmtgen ber romifepenKirche feljr fnn« 
„big, unb fehr ungeneigt war, bie Sehren ber (Reformirten, ausgenommen 
„Diejenige anjunefjmen, baß ber «Pahfr ber SBiberchrifl fep. Ber EbeU 
„mann erfdjracf außerorbentlich, als er fal), baß biefer junge «Slenfeh ein 
„Socinianer war. Er fragte ihn, wo er bod) biefe «SJepnungen berge« 
„nommen ? unb bekam jur Antwort, baß er fie in bem Jpaufe von ‘Port* 
„roial gelernt, »0 er (kubiert hatte; baß bafelbff verfdjiebene ‘Perfonen 
„biefe ©ebanfen hegten; baß man ben ‘Probemondjen unb Stubieren« 
„ben, ;war EalvinS unb ber Ealvinitlen Büdjer verbbthe; baß ec fte 
„auch niemals gelefen hatte: ber Socinianer SBerfe aber wären an feff 
„nem abfotiberlichen Orte ber S&ibliotljef beS^iaufeS verfd)lo(fen, unb es 
„konnte fie lefen, »er ba wollte, hierauf ßüchtete biefer junge «SJcnfcff 
„in irgend eine entfernte Sanbfdjaft, unb verließ enblich Frankreich gar, 
„um bie Verfolgung feiner 2(nverwanbten ju vermeibeu. «fflan hat 
„auch nach biefem erfahren, baß biejenigen, welche an feiner Unterwei» 
„fang gearbeitet, niemals jum 3»ecfe kommen fonnen, baß er bie foeff 
„nianifi^e Sehre hatten fahren taffen. „ (Ebenbaf. 222 S.) SBic wür* 
ben eines ber 6e(len Stücke aus ber ©aufeltafche vergeffen, wenn wir 
folgenbeS uidjt anführten. „Ber Vcrfaffer ber Sdjulfdjrift für bie 
„Äatholifen, welcher ganje Strome von ©alle auSfchüttet, wenn er citt 
„®ort antrifft, welches ihn nur im alfergeringflen ärgert, wirb fich h>ec 
„gewiß wiber bie Unverfchämthcit, ben (Betrug, unb bie Verleumbung 
„entrüfleu. Es wirb, nach feiner «Slcpnung, itt ber J?6lle nid)t fienet 
„genug fepn, benErffnber einer fo abfchenlichenVevleumbung juftrÄfen. 
„2lllein ich will ih» wohl melben, baß id) nur für biefeS Bürge bin. 
„i, Baß nämlich biefer junge «Slenfdj biefe Btflcrie, unb jwar vielen 
,,‘Perfor.en erjahlt hat, welche fodjf! glaubwürbig, unb von einer voll* 
„kommen erkannten Frömmigkeit find. 2. Baß biefer junge «SRenfch ein 
„wahrhafter Socinianer gewefen, als er von ben ©ottcSgelcljrten von 
,,‘Poftroial gekommen ifl; unb baß et bie focinianifche Sehre in ihrem 
,,.$aufe gelernt hat. Ue6rigeus kann ich nicht fagen, 06 Dasjenige, was 
„er baju gefefet, wahr fep, baß feine Sehnneifler von e&enbetfel&en ^e^e« 
„rep angefteeft gewefen. Allein man fiefyt feinen einigen ©runb, ber 
„biefen Stubenten bewogen hätte, eine fo abfcheuliche Sajlerung ;u erffm 
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„ben. Unb biereg neBft betört,mit »clever ft« von Den ©eljrimtuffen bet 
„Srepeinigfeit unb Wenfdjwerbung gerebet haben, fern», wenn matt gleich 
„feinen Seweig Davon, (jat, bodj wenigfreng einen feljt ßarfenSerbadjt 
„madjen. Siefegweig' idj bavon , unb,biefeg habe idj auch nur Davon ju 
„fagen. Sie SSBett mag bavon bettfett, wag f:e will.Sicfcg gewinnt man 
„batrtif,wenn nianbteSeutegufg2(eußerße treiBt!(224®.) 

Siefer ©djriftßeller f)at nidjt geglaubt, baß 2lrnaulbg ©egenantwort 
in wenig ©orten hefteten fonnte; er hat ßdj ganje Jjiere von Setrad): 
tungen unb 2lugfufungeti vermutfjet, beim et patte eine wutiberbare 
Wepnung von ben ©itfungen biefeg J?iflörcf>enö. Allein 2fvnaulb hat 
eg nur in weniß|©orfeii, unb für einen Wann, ber fiel) feljr leid)t erjür= 
tten fonnte, noch feljr befdjetben wiberleget. Kr faget: „(Er hat uug weig 
„machen wollen, baß man ju Portroial jwar eine Abneigung gegen bie 
„calvinifdje Seljre, aber eine große Steigung gegen ber ©ocinianer ä?effe: 
„repett hatte, unb giebt folgettben Seweig bavon. Wan [)at ju ‘Port: 
„rcial vornehme .ftnber in ben fd>6ticn ©tffenfdjaftett unterwiefen,.unb 
„ße jugleidj in ber ©ottegfurcht erjogen. ©ie finb meißentljeifg nur 
„10 , 12 ober 14 2saf>te, unb ber älteße barunter faum 16 alt gewefen. 
„jftir fte finb bie griechifd)en unb iateinifdjen ©pradjlefjten, unb bie Ra- 
„cines grecques en vers franijois, gemacht Worben. 3(50 wollen wir 
„hören, wag ung 3lu'>eu in feinem berufenen Suche, Efprit de Mr. Ar- 
„naud, crjäfjlet. (Er faget, baß man ber Kaivinißen Südjer mit großer 
„©orgfnit vor ihnen verfielet, hingegen Der ©ocinianer ihre fo oft lefen 
„(affen, a[g fte gewollt; unb baß burd) biefe Sucher eineg von biefen 
„Ambern, weldjeg er nennet, unb von Drleang ju fepn vorgiebt, nacfj= 
„bern eg ftd> ber ©ocinianer Strtijümer itt ben Äopf gefegt, bie Kirche 
„verlaffen hatte, unb ein ^mgonott geworben wäre. 3?utt ift alleg bie^ 
„feg im fjodjßen ©rabe falfcfj. K-g hm ßdj nicmalg ein Äinb von bem 
„tarnen unb ber Familie, Davon biefeg gewefen fepn foll, ju Portroial 
„befunben; ja eg hat fo gar aug ber@tabtOrleang fein einjigeg gegeben. 
„Unb ber ©runb von biefem allem, welcher ift, bafj man i?inber von 
„befagtem2l(ter,ber©ocinianer Südjer lefen laffen, beweift mehr alg ju 
„viel, wag man von einem Wanne erwarten mufj, welker vermßgeub 
„iß, fold;e entfefjlicbe unb ungiaubiidje Sügen vorjubringeu. „ Differta- 
tion fnr Ie pretendu bonheur da plaifir des fens, p. 13 , 14. 

Wan fätinte noch verfchiebcne Setradjtungen über bie DDtü^e machen, 
welche ftch ber 23etfajfer beg Efprit de Mr. Arnauld, gegeben hat, beg 
Portroial ber foeinianifdjen Sehre ju überfuhren ; allein ich will nur 
treu machen. 

Sie I i|f,bafj, wenn jemanb biefen ©cribenten wegen eben biefer ©a: 
ehe anfiagte, er bie 2lnßellung beg Proceffeg in bem Efprit de Mr. Ar. 
nauld, ganj fertig ftnbctt würbe; benn er borfte nur folgenbe ©chlujjs 
rebe mad)eti. 

KinWantt, welcher eineg $£jeite glaubet, baß bie ©eheimniffe ber 
Srepeinigfeit unb Wenfdjroetbutig nidjt burdj foldje £ej:te ber tj. ©chrift 
bewiefen werben fßnntcn, bie feine2fugflüchte litten; unb anbern (tljetlg 
feine blinbe Unterwürfigfeit gegen bie Äirchenfaffungett hat, (220 ©.) 
ber ift ein ©ocinianer. 

9hm glaubet ber Urheber vom Efpr. de Mr. Arnauld, biefeg, unb hat 
biefe Unterwürfigfeit nicht: 

2llfo ift er ein ©ocinianer. 
SetDbetfaff biefer ©eblufjrebe i|T offenbarltdj bie Sehre biefeg ©chrift: 

ftcllerg; benn wenn er rechtfertigen will, wag er (in ber ©taatgfunß ber 
Clerifep 90 ©.) gefaget hatte, baß bie focinianifche Sehre, bie $l)ccl°9ie 
niger ernfthaften ©efellfdjaften wäre, biefj heißt, ber Herren vonPortro: 
ial: fo bebietiet er ftch <?ineg Seweifeg, welcher baljer genommen ift, bafj 
(Ie lehrten; eg fep bie ©ottljeit 3efff Chrißi nicht mit jureidjenber Seut= 
lidjfeit offenbaret, unb baher, bah jtc Ucfadje jum 93erbachte gegeben l)äu 
ten;fte glaubten nidjt, baf man verbunben fep,ftd) benÄitdjenverfamm= 
lungen 51t unterwerfen. 2llfo muh er biefeg benn für ein gewiffeg 
djen ber foeinianifdjen itefceretj halten 5 fonfr würbe er ber Serleumbung 
fcljulbig feptt: feine Sefdjulbigung wäre übel bewiefen, unb er würbe ein 
falfdjer 2(nflüger ^et^cr». iflfo wollen wir nur ben Unterfafs beweifen. 
@r hat jween5httlt: ber fe^te braudjet nicht bewiefen ;u werben; benn 
eg ift offenbar genug, bah ein proteftantifdjer ‘Prebiger feinen blinben 
©efjorfam gegen bie ^irdjenverfammlungen hat; unb ben Seweig beg 
erftern wirb man in biefen Sorten fttiben. „®g fep ferne, bah ich bie 
„©tarfe unb bag Sicht biefer Reichen von ber ©ottiiehfeit ber t>. ©chrift 
„vergringern wollte. 2ll(ein bag getraue ich mir woljl ju bejahen, bah 
„fein etnjtgeg barunter ift, wefdjeg nicht burch bie Dtuchlofen entfrdftet 
„werben fonnte. (Eg machet fein einjigeg einen Seweig aug} auf weh 
„djem man nid>t etwag antworten fonnte; unb obgleich alle jufammen 
„mehr ©türfe haben, algjebesabfonberlidjjo finb fte boch nicht ftarf ge= 
„uug,ju einer moraltfdjen Semonftration.„(Jurieu, Traite de la Nature 
ct de la Grace, p. 246.) (£g würbe uttnühlidj fepn, wenn man mir eitu 
würfe, bah biefe ©teile bie©ottheit3ef»<£hrifft nicht betreffe; benn mau 
würbe vergeh! id> vorgeben, bah ung ©ott bie ©ottfjeit feineg ©oljneg in 
ber heil, ©djrift bcutlidj offenbaret habe; wenn man behauptete, eg,fep 
nicht flnr, bah bie heil, ©chrift ©otteg SBort wäre. 2Ilfetn überbieh ift 
ber Urheber (man hat biefeg im dPtettmonnfe 1696 gcfchriebett) mit einem 
anbern reformirten ‘Prebiger(man fetje feine jmeen Srtefe wiber ben 
©auritf) über bie^tage im ‘proceffe, ob ber ©lattbe unferer ©eheimniffe 
ble-SMttlidjfelt biefeg geugniffeg pornugfe^e; unb er ergreift hierinnen 
nidjt allein bie verneinenbe ‘Partetj, fwtbern et behauptet attdj, bah bie 
bejafjcnbe gefüljrlid) fep. dpier ift nun nodj ein anberer ©treidj, ben 
man ifjm mit feinen eigenen Sfßaffett geben fonnte. 3&r habet gefaget, 
cs fey nicht tualjr, öafj öte ©teilen, welche öte (Bottbeit Jefu(Ll)vv 
ffi beweifen, auf irgenö eine 21« non bet lOOelt entfeaftet tneröen 
tonnen. ( Efprit d’Arnaud, Tom. I, p. 201.) 3^r habet gefaget, bah 
fie fo fiar finb, alg bie ©teilen von feiner SJccnfdjijeit, unb fo flnr, a(g ber 
Sefdjlufj ber nicanifdjen .^ircljenperfanimlur.g, mib alg trgenb ein 2ept, 
ben man nur sur Sufc erfinden wollte. Sieh Ijeift, bie ©rübeiepen, wtU 
etjenifie auggefefet werten fonntcu, würben eben fo eitel fetjn, alg bie 
©rübeiepen über einen jur Sufr erfunbenen (tert. S5ohet fßmmt eg 
benn, bafj ihr oben befennet, eg fonnten bie geidjen von ber ©ottiidjfeit 
ber heil, ©djrift entfraftet werben ? SBofjer fommt eg, bah ifjr faget, 
ber ©ocinianer (Entwürfe finb feljr wtdjtig ? Sich finb eure ©orte: 
Sief&eweife öet betl. ©djrift, meld?e bie Srepeinigfeit,bie tDtcnfch= 
Werbung, bie Stothwcnbigfeit ber ©nabe, behaupten, höben nicht 
Öen boebffen (Brab öer Zbcutlichhit; ötefe (Bebcimniffe letöen 
tmö nehmen, nidjt «Hein itt 2lbfidjt «tif öie menfdjlidje Vetnnnft/ 
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fonöern emdb in 2Infebtmg öer heil, ©djrift, ©cbwierigfeiten an, 
als tDooon ftdj r>iel Cejcte finöen, roeldje man mit öer XVab& 
beit nergleidjen muß. Xben» nun femanö glaubet. Daß öer ©o« 
cinianer'©djiüierigfeiten toiöet öie <Bebeimnifle,anö öerpelagia^ 
ner ihre rriöer öie (Bnaöe, eitel unö feiner 2betracbtung roectb 
finö; fo betriegt er fich, unö nacnöet feine 2(ufmerffamfeit öarauf. 
2Jicß finö febr roirfltcbe ©cbwierigfetten, welche erläutert ?tt 
weröen »ctöienen. ( Jurieu, Defenfe de ia Dodlrine Univerleile de 
l’Eglife, p.467.) Erinnert euch, bah im Efprit d’Arnauld Die äuße« 
fiecÄ.eicbtftnnigfett, unö öie größte “Petratberey ili, Öie ein redbt= 
gläubiger (Bottesgelebrter wtöer öie ewige (Bottbeit «Ibrifri nur 
begeben fann, wenn er fie öem Unglauben DerXetset jum 2iaube 
giebt, öa er ihnen ein fo falfcbes, gefäbdicbcs 2>efenntntß tbwt, 
unö öas fo gefdbidrt iß, it>ven ^rrtbumern ju fcbmeicbeln. (Tom. I, 
pag. 209.) Sieh beißt, ba er ihnen befennet, wie ihr tljut,ba|j 3efw* 
(Ebtifias feine (Bottbeit nicht in fo flaren2tusör&cfeneju erfenne« 
gegeben bftbe, Daß man öiefelben unmoglicb entfräften fonne. 
(198©) 

5)?eine anbre ^Betrachtung ift, bah, wenn biefe Seweife von ber focini: 
anifdjen Seljre ber Herren von ‘portroial gut wären, baraitg auch folgen 
würbe,bah bie ganje romifdjeKirche fcciniatitfdj wäre: benn wag fie von 
ber Sunfelfjeit ber heil, ©chrift gefaget haben, bag ift in biefer Kirche 
gar eine allgemeine Seljre. Uebrtgeng eignen feljr wenig ‘Papiften petn 
pabfte bie Unfeljlbarfeit in ©efdjidjfcn ju. Wan leget biefeg Portecht 
fo gar ben ofumenifdjen (Eoncilien nidjt einmal bep. Sie ^cmfeniften 
haben bie Unfeljlbarfeit biefer Söerfammlungen über "Sehtfragett 
niemalg geleugnet, unb auch erfannt, baß bie fünf ©äfje in bem ©itine 
fefeerifdj wären, in welchem bie pä&fte fie verbmnmet haben foiieiu 
©ag fie aber itig 6cfotibere jurStechtfertigung ber Stonneti gefaget (ja: 
ben,weldje gewiffe Jormularien nidjt utitetfchrieben, unb fidj bep ben blt 
fdjöftidjen SSerorbuungen nidjt beruhigen wollen, bag ift von einer fob 
chen 2frt, baß alle Wotiche cbenbaffelbe fagen.würben, wenn bie Stfcho= 
fe fie beunruhigen feilten, ©ie viel@treit(jänbel haben fie nidjt mit ihren 
Prälaten ? ©ie vielmat appelliren ße nicht wiber biefelben an bie @p» 
noben ober an ben Pablt ? ^ft benn biefeg nicht ein offenbareg geidjen, 
baß fie nidjt glauben, man muffe fein Sicht ber ©ewaft ber unfern 3tichtc» 
ftühje unterwerfen? 3^ befenne jwar, baß einige fagen, eg muffe ein 
Wondj feinem Prior bitnblingg folgen; allein bteß ift nur in 2lbficljt auf 
bie Sucht unb örbengregeln: fie haben fidj aber nicht verbunben, iljm 31t 
geljordjen, wenn er ihnen etwag 511 glauben befähle, weldjeg burch bie 
Sefdjlüffe ber ^irehenverfammlungen verbammt worben. ©0 baß, wenn 
ba portroial focinianifdj iß, weil eg gefaget hat, baß bie fj. ©djrift itnfere 
©eheimniffe nidjt beutlich enthalte; unb baß man wiber bag Sicht feineg 
©ewiffeng leine bifdjofl.Perorbnung ober Sülle untecfdjreiben folle, wel: 
dje bloß über eine ©efdjtdjte ben 2lugfprudj tljut: fo iß weber eine 2(fa= 
bemie, nodj einWondjgcrben im gatijen pabßthume, ber nicht foeihias 
nifdj wäre, ©ir wollen alfo bie ©djarffinntgfett von2frtiaulbg ©egner 
bewunbern; wir wollen befentien, baß niemalg ein Wenfdj im 2lüglefeit 
ber Sewetfe fo glücflich gewefen, alg er. (Er iß verftcljert, baß, wenn fiel) 
Die 3sfuiten jetnalg in bem^alle befätibeti, barinnett ßdj bag Portroial het 
fitnben hat, fie eben bag getljan haben würben,wngbagpottroifi! getljan 
hat. ©ürben fie begwegen ©ocinianer fepn ? Unter wäjjrenber Per: 
fammlung, de Auxiliis, ba ihnen Slemeng ber VIII nidjt güiißig gewe= 
fen, habe« ße öffentlich in 9vom behauptet, eg fep fein ©laubmgartifef, 
baß_ ©emetig ber VIII pabß wäre. 2(nbre haben gelehrt, baß er nidjt 
unfehlbar wäre. Span fefje bie Jjifcorie biefer Kongregation, 1687 ge: 
brueft, 49®. man führet bafeibß beg Wattljieu -öifrorie von jfranfreid) 
im IIS. an. 

Weine III Setracfjtung betrifft bie außerorbentlidje Wülje, mit wel* 
djer fidj biefer ©chriftßeller entfchulbiget, baß er bag ©ebeimniß beg fo 
genannten picaut oöec picot offenbaret. Kr Befürchtet bag portroial 
ju ©runbe ju richten: er faget, baß er lange Seit mit fidj geßritüen, ehe 
er fich entfdjließen fpmien, biefen Sotmerfcil (og ju fehießen ; er würbe 
eg auch nimmermehr getfjan ljaben,wer.n biefe Herren nicht fo ungerecht 
unb graufam gegen feine partep gewefen wären : gleidjwoljl frohlodet 
er,baß erße juSobengeworfen hätte; Pas Bat man öat>on,befcfj!iefjt 
er, wenn man bie SLewte aufs äußeeffe tteibt. J^at mm biefeg nidjt 
bag väilige 2(nfehen eineg fl&erjettgenben Seweifeg ? ©olitc man nidjt 
fagen, baß hieß eine von Denjenigen ©djriften wäre, weidje in einem 
Proceffe ber ©egenpart gänjlidj bag ’Waul ßopfeti ? Allein am Knbe 
ßnbet ßdjg, baß er ben Jjerrn von Portroial ein bloßeg Währcljen vor= 
wirft, bafür er nicht einmal Särge fepn mag; beim er weig felbß nidjt, 
ob eg wahr iß. ©erwirb eg alfo glauben, weil er felbß baraff jweifelt 1 
ba er boch fouß einfältig genug iß, ßdj eiujubilben, eg würbe biefe ^ißo: 
rie biefe-perren fo fefjr befdjimpfen, baß er eine ©raüfamfeit begangen ju 
haben fürchtet ? Kr Darf fich aifo noch fein fdjwercg ©ewiffen maefjeff; 
er fann gewiß verßdjert fepn, baß bergleidjen Wäfjrchen niemalg einen 
Kinbrucf bep;uueigenmifftgen©cmüthcrn,ja auch bep ben3efuiten felbß 
nidjt, machen werben. Schwellte jwar eben nidjt leugnen, baß pffäut bie: 
feg nicht gefaget hätte; allein man muß ihn mit Denjenigen entlaufenen 
©ofboten vergleichen, weidje taufenb fabeln von Den belagerten <©tabtett 
erjäfjfen, baraug ße entwißhet ßnb. 3ch habe ein Sud), weldjeg in 
Källti bep Peter Watteau 1679 gebrtteft ijt. Kg hat jum ?itcl: Traite 
des Pariemens 011 Eftats Generaux, compofe' par Pierre Picaut. S.ieß 
iß ohne Sweifel unfer P'idjtlmg, benn biefeg ©erf iß fefjr foeinianifdj. 
©etm ein ernßhafter unb fehr angefefjener Wann fein Sanb unb feine 
Kirche verläßt, fo fann mau noch wohl ©taat Darauf machen, wag er 
bavon crjäfjlet. Siefcg veranlaffet mich, 5« glauben,baß bet-Urheber vott 
ber ©tanfgftmß ber Klerifep nidjt gewußt, wag er mit feiner erbachten 
britten Partep, unb mit Derjenigen großen 2lnjahl von ©oänianern, Tjat 
fagen wollen, bavon feinem Sorgeben nach, tu ^tanfreidj alles wimmeln 
foil: Denn als idj vor jwep ober bmj Saljren (bieß iß 1696 gefdjrieben) 
einen berühmten P beg Oratorii (*) gefraget, ob cg wahr wäre, baß eg 
viel ©ocinianer unter ben ©eißlicßen in^ranfrefdj gebe? fo antwortete 
er mir, eg fentie faß niemnnb Darinnen bie©erfe ffnb Sehren biefer Sem 
te. Kg ftnben ßch jwar überall Ungläubige unb Zweifler; aber beß: 
wegen ßnb eg ncclj feine ©ocinianer. 

(*) ®üß iß lePaffor, welcher gegenwärtig juSonbon lebet, unb btirdj 
feine ©erfe feljr befannt iß; er hat Die ©otteggelahrtfjeit in Dem Oratorio 
gelehrt, unb feintet ben Civil * mtb äffrefjenfraat von ^ratifreidj voll= 
fommen. 

•§h * ©Ir 
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3Sit »offen fdiließen, baß 6er ©erfaffer von ber ©taatsfunfl ber €le= 

rifep, ba er feine ©erneife von ber barten Auflage bep6ritigen fönnen, bie 
er miber‘Portroial in bie$Seltgefd)rieben,von red)tstvegeti ein offenbarer 
©erleumber feigen muß. «Otan muß feine ©emeife mit eines 'tOtenfchen 
feinen vergleichen, melcher, nad)bem er gefaget, baß ber (Statthalter eines 
«piaßeS ein ©errätf)er gegen feinen dürften fep, es bamit bemeifen molk 
te, i.menn er il)m eine Aufführung bepmäße, bie alle anbere «Statthalter 
6eobad)teten, auch fclbft biejenigett, bie er für getreu erfennte: e. menn 
er irgenb ein lächerliches 93tährd)en ausftreute, meld)eS ein aus bem 
^pia^e entlaufener ©olbat öenfteinben «zählt hätte. 

(N) *»as den fangen picaut betrifft, den großen oeugen des 
neoecn ©cbrtftffeüers, von dem hier bie Äede iff/1 Se ©afTor hat 
folgenbeS ben 2 Renner 1697 an mich gefchriebett. „2Benu il)t’ mir ge= 
„fuget hättet, baß ihr non ‘PicautS Abentheuer hättet reben mcüen, meu 
„ches^urieu fehr verfemt erzählet, fo hättet ihr gute Nachricht bavon h<*= 
„ben feilen, (Er mar mein SanbSmann (le ©afTor ift aus Orleans) unb 
„td) habe ihn fehr mehl gefannt. ©ein ältefter ©ruber hflt eine von 
„meinen nahen Aüvermanbtinnen geheirathet. ®r mar ein armer ©ur: 
„fepe, melden Aitbcrt non Verfe mit ber focinianifchen Keßerep, nicht ju 
„‘Portroial, fonbern in einem .fpaufe beS öratorti angeftccfet hat , mo fie 
„bepfammen gemefen. Sie pp. beS Oratorii haben ben Verfe fortge= 
„jagt,fo halb fie mahrgenommen, maS er lehrte, unb ben Picaut noch ei- 
„nige Jeit behalten, um fid) feine ©efehrung angelegen fepn zu Iaffen; 
„allein es ifi fein ©littel baju gemefen. „ Siefes fämmt nollfommen 
mit einem ©riefe p. ©imons überein, melcher gebrueft morben ift. 
5)ian ftnbet folgenbeS barinnen : (Lettres choifies de Mr. Simon, 
p. 145.) „ °sd) fann euch nerfichern, baff in biefer ©clnnähfdjrift fnatn- 
„lieh Efprit ‘cl’Arnaud ) eine große 9)?enge falfdjer Hiftoricn flehen, roch 
„d)e non dem Herrn 3. nicht haben nerberbet »erben f6ntien(*). Kann 
„man j. (E. maS fällcherS unb läd)ertid)eS fehen, als baSjetiige, maS auf 
„ber 221 u.f.©.beS I ©anbeS fo meitläuftig erjähletmirb? SOtan feßet barim 
„nen norauS, baß bie Herren non Portroial in Paris ein JpatiS gehabt, 
„mo fie ihre ©chüler bie fociuianifdje Keßeret) gelehrt, »eichen man ber 
„©ocinianer ©ücher ju lefcnfrepgelaffeu hat.SrcferSfttman iftfouttiftänb: 
„lieh befebrieben, baß atifänglid) faft jebermaun urtheilet, eS fep eine maßr-' 
„hafte ^ifterie unb fein jur Kurzmeile erfunbenes «0Jäfjrd)en. Unter: 
„befTen ift es gemiß, baß bie Herren non Portroial in Paris feine einjige 
„©cbule gehabt, moritmen fie bie j^ugenb uutermiefen haben. folgern 
„beS hat Anlaß ju biefem Stcmane gegeben. Ser junge fOtenfch, banon 
„man rebet, StanienS picaut, mar in ber ©tiftung ber pp.beS Orato-- 
„rii, meldies eigentlidj bas Probejahr berjenigen ift, »eiche in biefe 
„©erfammlung treten mollen. 3U gleicher Seit hat fid) auch ein in ber 
„SBelt fehr befannter ?0?enfch barinnen befutiben, meld)er Prebiger in 
„©urgunb gemefen, unb non feinen SOtitbrübern nerjagt morben mar, 
„nad)bem fie ihn ber focinianifchen Keßeret) überführet hatten. Sie 
„PP. beS Oratorii, meld)e ihn für einen befefjrten reformirten Prebiger 
„gehalten, hatten ihn in ihrer ©tiftung aufgenemmen. Siefer hat bie= 
„fern jungen tDtenfchen, buvch bie Seiften, bie er ihm über bie Offenbarung 
„Johannis, unb bie focinianifcheKeßevep gegeben, bas ©efjirne nerrüeft. 
„Alfo ift biefer ©ocinianismus non euren Seuten, unb meber non ben 
„Herrn non Portroial, noch non ben pp. bes Oratorii, hetgefommen. 
„Siejenige ©cbule, mo ber©ocitiianer ©üdjer nid)t unter bem ©chluffel 
„nerfchloffen finb, ift eine bloße (Erbidytuna eurer Seute, meldye in biefer 
„ganzen ef>rlefen @d)mähfd)rift offenbare galfchheiten, für mahrhafte 
„J^iftorien verlaufen.» 

(*) StefeS belicht fid) auf biefe SBorte berfefben ©eite: Ser ^err 
de la Monoye, meldjer fid) über biefeS ©erfehen ärgerte, antmovtete mir 
fehr unmilfig,unb ohne niel Ueberlegung, inbem er nom Perm S.rebete: 
^iefec tTCann »cröetbct alles, mas man ibm febid’et. 

(O) tTTan besaget <icb, öa^ geroiffe XVidetlegunffen ihrer ©ü= 
<ber, )uv - : ; Vermehrung ibrer ©ecte merflieb beygetca* 
gen baben.] SiefeS Urtlieil hatSrufius (*) non einem 2ßerfe gefällt, 
mclcheS burch ©imon Subberten 1611 miber ben ©ocin heraus gegeben 
morben. Credebat ille (Lubbertiis) - - - redte fe facere atque 
vtiliter,qiiodSocimim deSeruatore integrum ederet,cum prolixa re- 
futatione. Sed vide,quid collega iplius J. Drufius de faäo ifto iudi- 
cauerit: Plures fola libri Socini lefl:ione,et partim accurata eins con- 
futatione, Sotinianos breui tempore faflos fuifle feribit, quam unil- 
ris ante annis per caeteros libros eorum fadti tuerant. Nec mirum, 
Qiii enim argumenta aduerfarii fui, cum nemis fuis omnibus vibrata 
ac torta, valide non retorquet, is proponendo illa, plus obeft caufiäe 
fiiae, quam confutando prodeft. (Bodecherirs ineptiens, p. is, bepm 
€venius, Animadu. Part. XI, p. 120,121.) SiefeS ftnbet man in einem 
1624 gebrueften SBerfe. (fbenbiefclbc ©ache ftnbet ftcb in einem ©riefe, 
inelcpt Artiolb Polenhura 165s h^ausgegebtn hat. SBir mollen feine 
SBorte anführen, fie treffen jmecn anbre SBiberleger ber ©ocinianer. 
Laudant vulgo et magnifice depracdicant Reformati confilium Magi- 
ftratus Amftelodamenfis, quo libros Crellii et Volckelii de vera reli- 
gione iulfit exurere. At a quo decretum iftud Ampliffimi Magiftra- 
tus maiore contemtu violatur, quam a D. Marefio,qui nobis duas iam 
partes iftius operis combufti ac intermortui in lucem vitamque reuo- 
cauit? Qiia in re aliorum Reformatorum exemplum imitari fe dicit; 
nec dubium eit, quin hunc quoque alii fecuturi fint, qui pro fua parte 
diligenter incumbant, vt plurima Socinianorum feripta protrudant in 
lucem. Adiicitur quidem, fateor, in plerisque aduerfariomm libris 
refutatio; fed vt eft hominum indoles ad deteriora procliuior, mul- 
to facilius haerefin, quam veritatem allubefcere vulgo creditum eft. 
Öeinde addita refutatio interdum vsque adeo frigida et infirma eft, 
vt nulla res efficacius errorem in animos inftillet, quam eiusmodi re¬ 
futatio. Mine cum Sibrandus Lubbertus Socini libruin de Seruatore 
edidifl'et integrum, addita prolixa refponfione. Vir Clar.Ioan. Drufius 
ipfius collega hoc factum iane quam aegerrime tulit, feripfitque eins 
libri editioue, et parum accurata refutatione, plures ad Socinianif- 
nnim breui fpatio temporis addubtos, quam omnibus Socinianorum 
libris, qui multis retro annis exftitiflent. Conftat mihi ex relatu viri 
cuiusdam et dodti, et pii, et a Socinianilmo alieni, D. Gomarum ( at 
qualem viruni! 'i olim in Academia Leidenfi praelegentem, argumenta 
quaedam Socini refutaife; fed ita infeliciter, vt multo fadturus fülltet 
fatius, fi ea penitus intabta reliquilfet. Qyiod idem aftirmare poßis 
de plerisque feriptoribus hodiernis, qui ex Socini refutatione ftudent 

inclarefcere, magnumque nomen (imperitiae credo fuae) ad pofteroi 
transmittere, cum paflim paucas rationes, et multa conuitia, velut de 
plauftro, in aduerfarios congerant. Iunium tarnen, Placaeum, alios- 
que his fimiles femper excipio, qui non malcdidtis, fed vt Theologos 
deeuit, argumentis Socinum oppugnarunt. ( Epift. ad C. H. b. i. Chri- 
ftianum Hartfoekerum, p. 79, hepm (EroniuS ebetib. p. 122.) 9)ban fel)e 
and) bie ©orrebe, meld)e (Ehnftian Jöartfofer (.**) uor biefen ©rief ge; 
fefset hat. SnifiuS, ben man megen eben biefer ©ache anführet, mirb 
barinnen dodtifiimus et o^oec^T«™; betitelt. 

C*) 51?an fel)e feinen ©rief ad Fratres Beigas, eS ift ber 253 ber 
©ammlnngen »on ben 3temonftranten lictauSgegebener ©riefe, amfter: 
bamer Ausgabe 1684. ' 

(**) & ift prebiger ber Avminianer jh Stotterbam gemefen. (Er ift 
^artfofers, bes «Philofophen, ©ater. 

3d) uberlaffe meinem üefer basllrtheif von allem biefem, unb 6eobad); 
te nur überhaupt, baß eine febmaeße SSiberlegung eines ©ucßeS, nur jn 
beffen Anpreifutig biene. tOtejerai hat es fchon vorlängft gefaaet. (A- 
bregeChronoI.Tom.lv, aufs 1600 3abr, 223 ©.) „ Su ‘^fcßiS«Kor* 
„nai hatte ein groß ©ud) miber bie SÜteffe gefchricben : bie ©nftl)aftig: 
„feit berEOtaterie,ber ©tanb beS Urhebers, bie 3ier!id)feit ber ©prad)e, 
„unb bie ©tärfe, melche anfänglich in feinen ©ernunftfchlüffen, unb In 
„ben 3eugn*ifen, ju fepn feßeint, »eiche er aus ben Kirchenvätern ge= 
„nommen hatte, über vier taufenb an ber 3al)l, hatten ihm einen gvoßen 
„iftamen ermot'6en; unb er ift noch mehr burd) bie fcbmacbcn Anfälle al= 
„ler berjenigen vermehrt morben, bie fid) ihn ju miberlegen aufgemovfen 
„haben.,, 

Anbre haben bemerfet, baß nichts gefährlicher ift, als üble ©ernunft: 
fdjlujfe miber bie ©ottlofen anjumenben. ©iehe bie Anmetfung (A) beS 
ArtifelS<5ara||e, tmb maS aus bem SJioncottiS in ber Anmevfimg 
bep bem Artifel -»oobbes angeführt mivb. Ser Urheber von ber ?)ielh 
gion beS ArjtcS beobnd)fet, (Se<ft. VI, p. m. 36) baß ein ©tann, ber feine 
EDh’pmmgen beftätigeii rnill, mit Seuten biSputiren folfbie fid) nicht mof)l 
vertßeibigen fbnnen,utib baß es nicht einem jeben gegeben ift, bie2Babr: 
heit 511 behaupten, meil es Seute giebt, »eichen ihre ©rimbfalje nicht be* 
fannt finb, unb bie fid) von einem übel angemanbten (Eifer hinreißen taf 
fen ©ie machen bie Srreuben 6eaicrig, 2Bal)rhciten ansugreifen, bie 
burd) fchmad)e ©ertheibiger leid)tcr ubermuuben »erben. EDtän fel)e, maS 
Auguftin Cfief)e bieAnmerfung(D)feineS ArtifelS) in Abficßt auf bie Si: 
fputatiotien erfannt, morinnen er über bie Orthobopen triumphiert hat. 
SJtan muß nicht vergeffen, baß bie allererlcuditetften ©chriftltctter liebet 
fch»eigen,als ein ©ueb angreifen, baS fie für feljr ftarf halten, ©ie fol* 
gen in biefem ©tücfe bem,2Bege, melcßem ein großer ©taatSmann in 
A6ftd)t auf gemijfe eingewurzelte SOTtSbraucEe gefolgt haben mollen; bep 
»eichen bie Übrigfeiten, bie fid) ihre ©erheffenmg angelegen fepn 
ließen, ißre übnmad)t geigen, unb ihre ©cmalt unbebad)tfam in ©e: 
fahr fe^en mürben. Omittere potius praeualida et adulta vitia, quam 
hoc adfequi vt paiam fieret,quibus flagidis impares eflemus. Tibe- 
rius bepm Tacito, Annal. Lib, III, c.LlII. ©iehe in ber Attmerfung 
(L)beS ArtifelS VTefforius bie Anmenbung, melche ich aus biefer ©tcl» 
le beS 5acituS gemachet habe. $ra ‘Paolo ift auf biefe ©etraebfungen 
gcrathen, als man ihm auftragen mollen, miber baS Squittinio della Li- 
bertaVcneta,ju fchrei6eu. ©iehe benAht von©.9teaf, a. b. 37©. ber 
Conjuration des Efpagnols contre Venife. 

3cf> glaube nichts befto »eniger, baß hier ein Unterfdueb $u madjett 
fep. <ES ift beffer, auf ein gefähvlid)eS ®erf nichts ju antmorten, als übel 
ju antmorten; biefeS, fage ich, ift viel mißlicher in Anfehtmg berjenigen 
fieute, meld)e bie(Einmürfe unb Auflofimgeh ohne ©orurtheil vera(eid)en, 
unb jebesSiug tieffinnig überlegen. Allein bie guten unb gotteSfüvd)ti* 
gen ©eeleu, melche in ben Materien leicht ;u vergnügen fitib, bavon fte 
überzeuget finb; ärgern fid) vielmehr bavüber, menn'man ben ©egnern 
nichts atitmortet, als über bie ©chivädje einer Antmert. ©ie neh¬ 
men nid)t (eicßtlid) mahr, baß bie Antmort fd)mai$ ift; fie ftnben barin* 
nen allezeit irgenb eineltrfad)« juniTriumphe: benn es ift feine SBiber-- 
leaung fo erbärmlich, meld)e nidjt ©eobachtungen über irgenb einige 
EO'ängel von bes ©egnerS ©ueße enthielte. Siefe ©eobachtungen gehen 
nid)t auf bie ©ad)e; fie finb bie Aüflofung ber Hauptfrage nidit, ich gebe 
es 511; allein furj, fie gefallen unb Vergnügen burd) beti ©egriff bcS©on 
Zugs, »eichen fie eingenommenen Cefern mittf)eilen,unb mcld)e nicht ein 
ganzes ©uch mit einem ganzen ©ud)e pevgleichen. 

UehrigettS erinnert mid) beS Wezerai ©teile besjenigen, mas man 
von bem berufenen@rafen von^illi) gefaget hat: ö«£ et oft (£bte ec- 
xvotben, tlpeils Dttrdy feine gutc.tbcüs durch die bofe Aufführung 
derjenigen, mit welchen et 31» thu» gehabt- (Soldat Sucdois, p. 135. 
©iehe auch, maS idi aus bem Dtochefoucaut in ben ©ebanfen von ben 
(Eemeten, 7^3 ©. angeführet ha^e.) «Es fann ihm biefeS nid)t allein zu* 
foitimen, (Eafar hat gefuttben, baß fid) «PompejuS, vermittelft eines gnnj 
abfonberlichen ©tücfcS benßunamen bes ©roßen envorbeti, meil er ©oU 
fer übermunben hatte, melche ben Krieg nicht verftanben haben, ©iehe 
ben Appian.de Bello Chiili, Lib.IR p. m. 703, unb ben ©ueton, in Cae- 
fare, c. XXXV. 3pqn hat von einigen ‘Prinzen gefaget, baß fie burch 
ihre Sigetiben unb burd) bie bofen (Eigenfd)aften andrer groß getuorben 
finb, magni fuis virtutibus et vitiis aiiormn. 

(P).] Ser $ractat de 
Audioritate S. Scripturae, ben ©orffillS 1611 in 8 RU ©tejnfurt mieber 
bnicfenlaffen,unbbemeretmas beugefüget hat,ift ein ®erf vom Sauftus 
©ocin, meldher es 1588 unter bemtlftamen, Dominicus Lopez Societatis 
Iefu, heraus gegeben hat. SDtan hat auf ben ?itel gefeßet, als menn es 
Zu ©evilien gebrueft morben märe, Hifpali ex olficina Lazari Ferrerii. 
Siefes SSBerf ift offne iftamen ju ©afel 1592 franzäfifch gebrueft morben. 
3n bem ©orberichte beS ©ucbhätiblcrs verftdfert man, baß eS bie @ot* 
teSgelchrten zu©afd nach einer ernffhaften ‘Prüfung ge6illiget, unb nur 
brep ©teilen barinnen gemishilligct hätten, beren ©eimheilung mit eittge- 
rücfet morben. (©iehe bie ©orrebe ber fteinfurtifchen Ausgabe.) Sie 
«Blühe,melche fid>©orftiuS gegeben, eine neue Ausgabe ju vevfdjoffen, ift 
eines von ben ©emeifen gemefen, mobuvch man ben Argmohn fei* 
neS ©ocinianismus 6efräftigeti mcfjen. !Kan fann nicht leug¬ 
nen, baß ©ocius Sehre nicht aus biefem SBerfe hervor 61icffe; allein außer 
biefem ift es mit fehr guten ©emeifen von bev üßahrheit ber c()vifrlid)en 
Steligion angefullet. 

©ommonat 
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@Cmmona^ot)Cm. "Hlßo nennen bte ©iamer einen geroiffen aufjeror&ettfficben Wann, non tneldjem fte glauben' 
ba§ er $u ber h&d)|ien®lücffeltgfeif gelanget fet) \ %d) vebe nur Darum non ifjm, bamtt id) Waferte habe, einen fefjr fpi$füm 
bigen ©intpurf ;u prüfen, melden mir Du 9\onbel (A) roiber bagjentge gemacht bat, maß id) in Dem ‘2lrtifel iucretiuö besait--* 
ptetbabe b, baß Der ©taube t>on Dem IDafc^n ©otreo, ohne ben Glauben bcc Porfebung, fein 23e«?egungegrunb 3uc 
Üugenb feyn forme. 

^ö.^aebarb erjaget niel ©inge non btefem@ommona=(Eobom, melden er ©ontmonoFhobom nennet. (Sß ifl, faget erc, 
ber ©ott, tneld)cn Die ©iamer heutiges dages artbethen. ©ie geben nor, „baß er burd) feine eigne j?raft a(ß ein ©oft ge« 
„bohren tporben ; unb baß er unperjügltd) nad) feinet ©eburt, ebne einen einigen Weiter, ber i|n untenntefen, burd) Den 
„bloßen 2inb(i<f feineß 33erftanbeß, Die noüfommene ©rfenntni§ Derjenigen erlanget habe, maß bcnipimmel, bie (Erbe, baß 
„93arabieß, Die ^»6Ue unb Die aüemnergrünbltd)ffen ©efjeimnilfe ber Sftatur betrifft ; baß er fid) ju gleicher 3ett «f^ß beßjenb 
„gen erinnert, maß er jemalß in feinen nerfd)iebenen ieben getjjan batte, unb, nadjbem er baß 5Solf biefe große Dinge gelehrt, 
„fte in SSücßer gefd)rieben, unb ^um 9^u|en ber fftadffommenfcbaft binterlafTen habe.3n biefen‘Suchern erzählet er pon ftd) fclbff, 
„baß, ba er ©oft gemorben, er eineß lageß gemündet habe, Den Wenfd)en feine ©ottjjett burd) irgenb ein außerorbenrticßeö 
„Wunbermetf funb ^u machen - * - d. $)aß er fo gleich auf einem Pon ©olbe unb ©belgefleinen glanjenben Sprotte tn 
„Die iuft geführt morben, meld)er auß ber (Erbe an ebenbemfelben £>rte (jeroorgefommen, mo er gemefen; unb bah i£w öie ©n* 
„gef, tpeldje unPerjüglid) auß Dem ^immel herunter gefahren, Die ihm fd)ulbigen ©(jrenbejeigungen unb 2(nbethungcn ermiefen 
„haben * = * e. j)aß er, feie ber Bett, ba er fid) befirebet, ©ott flu merben, fünfhunbert unb futtfjgmal unter Perfdffe* 
„betten ©efialten, mieber auf Die 5öelf gefommen ; baß er bet) jeher ^Biebergeburt allezeit ber pornefjmße, unb gleichfam bet 
„5)rinj unter Den gieren gemefen, unter Deren ©eflalt er gebobren morben ; bah er °f( fe‘n 'e^en für feine Untertbanen gege¬ 
ben, "unb alß ein '2lffe, eine ©tabt Pon einem entfe^It’chen Ungeheuer befreiet batte, baß fie perheerf hat; bah ec ei» feh1’ ntad)« 
„ftger $ont'g gemefen, unb fid) fteben 'Sage juoor, ehe er Die oberjle £errfd)aff beß ganjen ®eltgebaubeß erhalten, nad) Dem 
„Se^fpiele eitteß gerpifjen ©tnfieblerß, mit feiner Stau unb feinen jmetjen ^tnbern in Die aüerabgelegenffen 5ßüffenepen begeben 
„hafte; bah er bafelbft ber Welt unb feinen feibenfd)aften abgefiorben roare « = = /. (Er hatte bte Welt bureßmfet, um 
„Den Wenfdjett baß ©ute unb Sofe befannt ju machen, unb fte bte roafjre Religion gelehrt, welche er felbff gefd)t'teben, um fte 
„Den 9^ad)fommen ju htnterlaffen. (Er hatte aud) oerfd)iebene ©d)üler an fid) gezogen, meldje in Dem ^rießerßanbe eine ab1 
„fonberIid)e©elübbe, ihm nachjuahmen, tbun, unb ein Dem (einigen gleid)eß j?leib tragen, unb bte Regeln beobachten foüten, 
„Die er ihnen gab, alß er enblid) jum jmei) unb adß^tgßen 3ahre feineß 2(lterß gelangte. = = = ©r marb Pon einem heftigen 
„Saud)grimmen angegriffen, moran er fiarb. ©eine ©eele fuhr in Den achten Fimmel (B).„ Wir merben hier unten fe= 
hen (C), maß man pon feinem Sruber erzählet. 

a) SDtcm fehe beö (a SouSere, Relation de Siam, Tom. I, ch. XXII, p. m. soo, 501. ^ b) gu <5nbe ber Tlnmetfung (K)'beö 2frti-- 
fetö Äucretius, bev ‘Pliilofopt)- 0 Tachard, Voiage de Siam Liv. VI, pag. 205, boUanbifd)er 2luögabe. d') (£6enb. 206 ©eite. 
e) Sbenb. 207 ©. /) (£6enb. 2:4 ©. 

(A) yd) rebe nur non ibm, Damit id>Hnlafi habe, einen * * ■ 
ätimrutf jit prüfen, meldKn mir Du ÄonOel gemacht hat.] 2116 
Du üionbel Die 1807 ©. biefeö SSerfö gelefen, fo [>at er bte ©ütigfeit ge= 
I)a6t, au mich jti fc[)rci6fii, bap er befürchte, man werbe bicfel6e fo wobt 
burd) Söepfpiele, a(ö ©tünbe befreiten. „iDentt jum t. fep eö in ©inm 
„unb in anbern £dnbern, wo man an Den ©ommona^obotn glaubet, eh 
„ne unflreitige fefire: ba^ fid) tiefer ©ott in feinem 3Iireupatt nid)t in 
,,Da6 allergefingfte menge, unb auf DemSrbboben alle ©ittge nad) it)vem 
„©efallen getjen (affe; unb nichts befto weniger betbe unb rufe man 
„ifn an, unb beftrebe ftch aus alten Graften, ihm in ber Uebung ber $u= 
„genben nad)}uat)men. ®an fef)e ben erften Söanb bes la goubere. 
,,‘Mein }ttm 2. wenn weber ©ommona^obom, nod> irgenb ein anbrer 
„@ott in ber 2Belt wäre, fo würben fid) btof bebwegen, baf man oon 
„©Ottern rebet,unb nüt biefen Söcgriffen alte ©cbbnfeit ber ©itten oer? 
„binbet, unter ben ISienfcben eine 33?enge Seute finben, welche nact) bie= 
„ftm ©rabe ber ^terrlicffeit ftrebten. „ Sßeit id) genotbiget werbe, un: 
jäblige©inge biö auf cineanbre geit 5U »erweifen, fo jwingt mid) biefeö, 
jumeinem grofen 58erbruffe,betf gatgen Verfolg oott beö bu Stonbets 
fdjonem ©riefe 5U unterbruden ; allein ich will ben 3ilhalt be(fel6en in 
biefen brepen ober vier SBorten httfe^en: er (teilet Die 33tad)t ber ©e- 
wunberung (tarf vor, unb jeiget büreb grofe©epfpiele, baf bie blojje©e< 
gierbe, einem fd)6neu 9JIuftot nachjuabmen, bie S)tenfd)en ju fel)t fd)weren 
?haten gereijet bat. 

I. (Jrfrlid) wollen wir ben ^inwurf beantworten, welchen er auf ber 
©iamer 2tuffül)tung gegrünbet bat, unb jur 6e(fern Sntwicfelung biefer 
93?aterie anfänglich Die Sßorte beö djuftorienfcbreiberö anfübren. ,,©om: 
„mona:(Jobom bat, ehe er geftorben, verorbtief, baf man il)m ©ilbfaulen 
„unb Tempel weihen folle, unb nach feinem $obe ift er in bemjepigen 
„©tanbe ber 9vul)e, welchen fie Durch baö 5Bort Stireupan auöbrucfen. 
,,©ief ift fein Ort, ober eine 2frt beß ©eynö: benn eigentltd) ju reben, 
„fagen fie, ift ©ommoua^obom nirgenbö, unb er geniest nicht ber ge= 
„ringften ©lücffcligfeit: er hat feine ©erhalt, unb fann ben SJtenfchen 
„weber ©uteö nod) ©bfeö thun; welche 2luöbrü(fe bie ©ortugiefen Durch 
„Dao ®ort "Oerntdnung überfeijt haben. 9ticf)tö befto weniger halten 
„bie ©iamer anbern ^hfü^ ben ©ommona^obom für felig; fte rid)ten 
„ihre ©ebethe an ihn, unb bitten ihn um alles, waö fte nothig haben; 
„entweber weil ihre Sehre nicht mit ftd) felbft einig ift; ober weil fte ihs 
„ren ©otteöbienft über ihre Sehre er|trecfen. 2lllein man mag bem©om' 
,,moua = €obom eine stacht Jiteiguen, in welchem ©erjtanbe man auch 
„will: fo finb fte bod) Darinnen einig, baf er biefelbe nur über bie ©ia= 
„ntev habe, unb fid) um feine attbre ©olfer befümmere, welche anbre 
„^tenfdjen anbethen, alö if)tt. „ (La Loubere, Relation de Siam, 
Tom. I, ch. XXIV, pag. m. 533, 534.) 3)2au fleht hütauö offettbatlid), 
Dag Die ©iamer 3a unb Stein von ihrem ©ommona^Ctobem fagen. 
@ie fagen, Dag er iridit Die gecingfJe ©eltgfeit genieße, unD anDern 
ICheils halten fte ihn für felig. 9ötan fann alfo glauben, baf, ob fie 
gleid) fagen, er fey ohne alle XYiadn, fte ihn Doch für fef)t' mächtig haf¬ 
ten ; man barf ftd) alfo nicht wunbern, bag fte ©ebethe an ihn richten: 
ihre ©egriffe finb fo verwirrt, baß fte ihnen erlauben, SBeiß unb ©d)war$ 
in einem etnjigen ©egenftanbe 511 bejahen. 5S?ctm fte ihn in einem 
©erftanbe hetvad)ten,fo fagen fte eine ©adje von ihm, unb wenn fte ihn 
in einem nnbertt ©erftanbe betrachten,fo leugnen fte biefelbe. ShteSe- 
griffe beö ©evftanbcö finb von Der Qcmpfttibung beS -Öerjcnö unterfchte= 
ben; bieferwegett fämmt ihre ©.'Wägung nicht mit ihrer Uebung überein: 
allein bem fep wie ihm wolle, fo müjTen wir glauben, baß fte ben ©om- 
mona-Sobom nicht anntfen, in fo fern fte glauben, baß er feine $3lad)t 
habe, unb baß er ftch unt nichts hefümmere; fonbern in fo fern', als ße 
ihm in gewiffett 2lbßd)ten, unb nad) ben ©runbfapen ber Smpßnbung, 
weld)e gemeiniglid) hep bem ©obel viel ftarfer ft'nb, als bte flaren unb 
Deutlichen gehren bev 3lad)benfenben, einige ©ewalt jueignen. 25er £>i= 
ßorienfdtretber faget flarltd), baß fic ihm einige ©ewalt beplegen : yn 
einigem "CerffanDe, faget er, Da fte ihm Diefdbe jueignen, geffehen 
fie, daß er fte nur über Die ©tamer habe, ©ieß ift meine erfte2im 

merfung, unb ich füge biefe ©eobadftttng baju. ©ie ßnb fehr überjeu« 
get, baß es ©ittge giebt, welche bie ©eelen entweber jum ewigen SBefj, 
ober jum ewigen 2Bol)l führen; unbbaßaHeS, was fte jur ©)re bes 
@ommona = (Eobom thutt tonnen, fchän, (üblich, gerecht unb gefdüdt fep, 
fie 5n bem hodjßen ©ute ju führen. 2llfo, wenn ße auch beftanbtg unb 
ohne ben gerittgßen ©d)etn Des SBieberfpruchs lehrten, baß er ßch feiner 
@ad)e attnel)me, baß er nicht bie geringße 3Jtad)t habe, baß er Die @ebe= 
tße nicht höre, bie man an ihn richtet:fo müßten ße bod) biefelbett in ilj* 
ren ©ebürfttiffen an ißn richten, unb bie Itugenben ausüben, welche ihm 
angenehm gemefen ft'nb; benn biefes foll, nach ihrer ®?enmtng, ber 2Beg 
jur hochfreu ©lücffeligfeit fepn. 3d) fage alfo, baß ißre 2lubad)t unb 
ihre praftifche ©ittenlehre Dasjenige nid)t befrreitett, was id) behaupte; 
benn ße glauben ju gleicher geit fo wohl bejfelben ©afepn, als 
feine Sßorfehung €$ iß wahr, baß ße bem ©ommona = ®o= 
Dom feine 'Borfehmtg beplegen; allein es iß fd)on genug, baß ße biefelbe 
eine» anbern @ad)e beplegen, unb baß ße von betreiben bie ©eloljriung 
ihrer guten SBerfe hoffen, ©te haben Den begriff Der (Gottheit 
nicht toeniger oerlohren, als Die (Lbmtfet: gleichwohl haben fte Die« 
fen alten <BrunDfat$ erhalten, rrelcbe Oer (EugenD eine Zelobnnna 
t>erfpricbt,unD Dem Gaffer eine ©träfe Drohet. (Sbeub. XXüf © 
15 3Ium 513 @. ©ie eignen alfo oiefe «ustheilenDe ©erechrigfeit 
einem blinDen Verhangrttffe 3« ; von biefem ©cehangniffe erwarten 
ße ihr ©litcf, wenn fie weiß leben; baffelbe wirb ihnen bte Shrenbejei: 
gungen juredjnen, we!d)e ße bem ©ommotta-dobom erwetfen. ^hre 
©ottloftgfeit ju begreifen, barf man nur bie 2lugen auf ber chineßfeben 
©elehrteu il)te werfen, nämlid) Dieienigen, welche <5tgDe Der @e= 
lehrfamfeir, nnD allein Cheil an Der Regierung haben, ©ie fmO 
Durchaus (Gottesleugner geworben, unD haben, Da fte gleichwohl 
nichts von Oer©pracbe ihrer Vorfahren geänDert, au8 Oer ©eele 
Des Rimmels unD Den anDern©eelen,id> weis nicht, was für luff 
tige unD vom VerffanOe entblößte ©ubffanjcn gemachet : unö 
jum einjigen dichter unfrer XPerfe haben fte ein blinOes Ver- 
hängniß eingefüh«; welches, nach ihrem iktadbten, Dasjenige 
th«t/ toas eine aümadttige unD odlltgerleuchtetc (Bevcdnißteit 
thun fdnnte. ©ie wollen, Oiefes fey eine Den llrfprüngcn Der 
Viatat ganj gemäße ©ache, Daß Durdj verborgene aber gewijfe 
©ympatbien, iwifchen Der ICttgenD unD Der (Slüd’felicfett unö 
öemitaffer unö Der Unglütffeltgf:eit,Die(EugenD allejeit glüchlicb, 
unö Das JLaflet allezeit unglüd’lich fey. ( gbettb. i4 91um. 5 4©.) 
211 fo finb bie ©tittefer unö ©tarnet vom (fptfur fehr unterfchieben : ße 
leugnen baS ©afepn ©ottes, unb laffett Doch eine ©orfeßung ju; ( bieß 
heißt, ein ©efc^ ber ©träfe für bas ©üfe, unb ber ©elohnung für bas 
©ute) anßatt, baß Qrpifur bte ©orfehuttg verworfen, unb bas 55afenn ber 
©ottheit erfannt hat. ?D?an Darf ftch «ffo nicht hefremben (affen, wenn 
bie ©iamer ben ©ommotta ^obom atmtfen, unb ßd) beßreben, fein fcf)ö- 
neS geben nad)}ua[)men: allein baS müßte man für etwas feltfameö gal¬ 
ten, wenn (fpifuv ben Jupiter angerufen, unb ßd) ju Sßren ber ©öfter 
eine große©ewalt hatte anthun (affen; Denn er war überzeuget, baß fei.' 
ne 2ltirufung unb feine Söeßrebungen ju nichts bienten, hingegen glau= 
hen bie ©iamer, baß ihnen ber Stenß ihres gelben eine fchotie SScfoh-- 
nung ju SBegc bringt: baS blittbe ©evhattgniß, bie ©efebe unb natürli= 
chen ©pntpathien, weide nach ihrer 3)?eviutng, Die £ugenb mit ber©(ücf: 
feligfeit,unb basgaßer mit ber Unglücffeliqfeit perbunben haben, ßttb ein 
eben fo mächtiger ©ewegungsgrunb unb gaum, als ber ©laube einer er= 
leuchteten ©orfehuttg feptt fonnte. 

2wß Die Ä.ehre von einer natürlichen unD blinDeft Verbinöung 
Der CugenD mit Der (5lücFfeligl:ett,unD Des Gaffers mit Der 

UnglücFfeligfeit, mehr XPirhtng übet Den tTCenfchen 
thun würDe,als Die Äehre Der Chriffen 

wegen Der Vorfehung. 

3d) gehe nod) weiter, unb will fo gar fagen, baß in ber Orbnutig ber 
Sftatur (ba$ ohne S5etrad)ftttig ber sS>irfuttg ber ©nabe über bie 
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2fuSetmäljtoiO bie $rie6febetn biefeS ©lauBenS nicht fo t>iel ©törfe 
haben, als bei' ©iamer Wepnung. Bie natürliche Berbinbtmg bereit» 
genb mit ber ©lücffeiigfeit, unb beS Sägers mit ber Unglücffeligfeit, 
mürbe viel gefehlter fepn, ben gewinnfüchtigen ©eig ju bewegen, alö 
bie Ucberjetiguiig ber Stechtglaubigen, ohne eine roirfenbe ©nabe. Siefe 
Berbittbung mürbe allejeit ihre völlige unb ganje Sirfungtpuu, weil 
de feiner Urfache unterroorfen wäre, metche es mand)tnal für gut halt, 
ihren ©efe^en einigen 2f66rucf> 51t thun, fte auSjubeljnen, ober einjujie: 
hen, bie Bollgrecfüng berfelben 511 befchlcunigen, ober ju verzögern, unb, 
mit einem Sorte, barüber nach i^ren 2lbftchfen unb nach ben 2lbwed)= 
felungen ber Umgönbe ju fchalten. Biefe Berbinbung mürbe eben 
bnrum, weil fie nid>tö, als ein blinbeS Berpängnig wäre, ben Sugcnb» 
haften eine vottfommene ©ewigfjeit einer balbigen Belohnung, unb 
BettBöfen eine nothwenbige furcht vor einer gefchrcinben ©träfe geben. 
Mein, bet) Borattsfepunq einer Borfefjung, welche alle Singe nach ip« 
rem Soiffgefallen einrichtet, unb mit einer Seispeit, bereu 2lbgcpteti 
wir nicht alle erlernten, fann man nicht gewig fepn, ob eine gute $hat 
rtüplid), noch ob eine böfe Spat fcpäblid) fepn wirb. Senn mau fann fiel) 
Bep'jebettt befonbern Botfalle einbilben, bag bieg einer von bett Ratten 
fep, worinnen es ©ott nicht gefallt, bem allgemeinen ©efefje bet 2£>eloh= 
mtiig beS ©Uten, ober bem ©efefee berBegrafung beS Bojen, su folgen. 
Sie (Ihrigen feibg gegefjen, bag bieg ©efepe ftnb, beren Bollgrecfüng 
©ott fo lange verflicht, alt* es ihm gefallt, ©ie fagen auch, bag ein 
alter ©ünber, ber alle Sollüge bes Sehens genoffen hat, ewig felig fepn 
wirb, wenn er auf feinem ^obbette Buge thut; unb bag, wenn man 
(Tcf) in feinem 2lltev von bem Sege berSugenb, worauf man lange Seit, 
unter vielen ?rübfa!ett gewanbelt ift, abroenbet, man ewig verbammt 
fepn wirb, (dscdffel, üap.XVIir.) JjMerburd) fann eS ohne Zweifel, fom» 
men, bag meber bie furcht vor ben ©eriepten ©ottes, noch bie d?o)i» 
nung feiner Belohnungen, bep ben Seltgeftnnten viel dittbruef ma» 
dtett. Senn eine unauflösliche Berbinbung mare, von ©ott eine gute 
©ache anbacljtig 511 bitten unb fte su erhalten; fo mürbe man niemals 
jroeifeltt, bag ein mol)lbefcf)affeneS ©ebetf; nicht roirffam mare : allein, 
wenn man bie Sehre bev ©ottesgelehrten über bieftn $heil bes ©ottes» 
BienffeS roeis; fo fann mau nicht vergehe« fepn, bag bie allereifrigften 
unb atteratibädgigffen Sünfcpe einer Wutter, für bie ©enefung, für bie 
Belehrung ihres©oljnes, für bie Befrepung eines unreeptmagiger Sei» 
fe gefangenen dljmanns, erhöret werben. Siejenigen, weld)e über bie 
SBirffamfcit beS@ebetl)S prebigen gehöret haben, ober we(d)e einigeBü» 
eher über biefe Materie gelegen haben, wiffen, bag bie Bemeife, bie man 
giebt, unb entmeber auf Betnunftfdgüffe, ober Tempel grünbet, faff 
eine völlige Uebevseugunq hetVorbringen; allein, man mug cnblich juc 
Prüfung ber ©chmierigfeitett fommen. Sie ‘Prebigev fd)iiegen nicht, 
ohne voraussttfepen, bag ge einer, ober bev anbere fragen werbe: aber 
warum erhält man gewiffe Singe nicht, ob man gleich im ©tauben unb 
jum grögten SJtuhme ©ctteS bantm bittet ? ©ie antworten, bag uns 
©ott in vielen fallen feine ©nabe verfage, um uns ju prüfen, ober uns 
mehr unb mehr su bemüthigen; ober, weil er weis, bag uns bie Sohl* 
thateti, warum wir bitten, nachtheilig fepn würben, unb weil er beffer, 
als wir, unfete Bcbürfniffe unb bie Beförberung feines SHuhmeS 
fernte. dS tfl fein Satt, itt welchem nicht ein jeber urtljeilen föntue, bag, 
wegen eines von biefett Bewegungsgrünben, fein ©ebeth utierhöret 6lei» 
Bett werbe: unb biefeS machet, bag bie Hoffnung, erhört ju werben, alles 
Seit mit vieler Ungewigljett vermifchet ig,’unb bag vielSettte im ©ebetlje 
lag werben, ober weiter nichts von ©ott bitten, als bie allgemeine ©na» 
be, mit allem jufrieben 511 fepn, was ihm gefallen wirb. Wan würbe 
ganj attberS hanbeltt, wenn man gd) einbilbete, bag eine nothwenbige 
iQerftutpfung swtfdjen einem atibachtigen ©ebethe, unb ber Erlangung 
beS ©Uten wäre, welches ber ©egenganb beS ©ebeths ig; man würbe 
fiel) in allen feinen Sflöthen fo ju ber Bovfeljung wenben, wie man fiep 
bem geuer nähert , wenn uns bie Äälte befcpwerlid) ig. Seil ftd) alfo 
bie ©iamer eine blinbe, itnverattberliche unb nothwenbige Bereinigung 
swifchett ber Sugenb unb ber ©lücffeiigfeit, unb bem Säger unb ber Iltis 
glücffeligfett einbilben, fo mügte biefe ©ottlofigfeit viel wirffamer fepn, 
ge sum’©uten 511 reisen, als bie Sieligtott in atibern Sänbern ig. ©ie 
mügten geh ber ^ttgenb hegeigigett, um glücflid) su fepn, gleichwie fte 
nad) ber©peifegreifen, wenn fte hungert; unb fte mügten geh von bem 
Saget, surBermeibung bes llttglücfs, entfernen, wie man ftd) von bem 
geuer entfernet, wenn man geh su verbrennen fürchtet. Mein, itt bics 
fern §atle würben ihre guten ©itten ungemein gewitinfüdgig fepn. Sie 
reinen Begriffe bev <£l)r&arfeit würben berfelben Urfprung nicht fepn. 
Bepläugg wogen wir fagen : wie es feljt wunberbar ig, bag fie basjes 
nige glauben fönnen, was man ihnen von btefer ttnvetmeibltd)en Bers 
fnüpfung bepmigt. ©iebt es bettn unter ihnen niemanbett, ber geh unges 
red)ter SBeife bereichert, ober arm ig, ohne bag er für lagerhaft geljaU 
ten wirb; ober welcher verwunbet worbett, inbem er bas Sebeti eines ehr? 
liehen Cannes retten wollen ? SDctr beucht, bag, wenn matt biegfaüS 
auf ge bvänge, ge uns mit irgenb einem goifd)en Begriffe besohlen wür» 
ben: nämlid) bag bie.^franfheitert, bie Befümmentig, bie Mmuth feine 
Uebel, unb bag ber Sceichtljum, bas Bergnügen unb bie ©cfunbheit fein 
©ut ftnb. 5Katt siehe bie 2(nmevfung CE), beS MtifelS ©«Öbucaec, 
ju Sgathe. Srf) °^ne ®?üpe glauben, bag baS Bolf biefer 9)?eps 
itung, vott ber natürlichen Berbinbung ber Sugenb unb ber ©tücffeligs 
feit, uttb bes Sägers unb ber Unglücffeligfeit, nicht folget; fottbertt bag 
ge blog bie Sehre ihrer ©elehrteu fet), welche bie Bovfehung geleugnet, 
unb nichts begoweniger gefel)en haben, bag bie gemeine SDfepnung, wes 
gen ber ©trafen uttb Belohnungen, ttüfjlid) wäre. * 

* ©0 wie ^terr Baple fd)on in feinen ©ebanfett von ben ffo« 
meten behauptet hat, bag bie chriglidie Religion feinen Sinffug itt 
bie ©itten ber “D3ienfd)en habe; fo fudjet er aud) h'ec 8n beweifeu, 
bag bie Sefsrfäpe eines fag atheigifdjen BolfeS, mehr ®ingug itt 
bett tugenbhaften S3anbel haben föttne, als bie Sehre berer, bie eis 
nen folchen ©ott glauben, als wir (Ihrigen. SDicitieS dradjtenS aber 
fepet-^err Baple hier swep Singe einauber entgegen, bie eittanber 
nicht sutviber laufen , fonbern gatts wohl bepfammen gehen; ja 
aud) von unsähligett ©Ortgen sugleidj gelehret wevben. & ttteps 
net nämlich, bie (Ihrigen lehrten nur einen ©ott, ber willfübrficib 
baS ©ute belohnte, unb baS Böfe grafte; Doch fo, wie eS feinem l)ei= 
liggen SBiüett, aus unb nach uns mehrenthegs utt6efannten llrfas 
chen. beliebte: er fchliegt aber von biefem d)riglichen ©laubett, bie 
natürlich*» unb nothwenbigen Belohnungen unb ©trafen ber ^anbs 
luttgen aus, bie baraus, als 2Bivfungen aus ihren Ucfachen h*r; 

fliegen. SiefeS eignet er nur ben ©iamern su, bie barintten gleich* 
fam ein getviffes Berhangnig glauben feilen, welches Jtitcht von 
©ott betrübtet. 2Uleut, er trennet bepbes ohne alle Sgoth. ittbetn 
bie chriglidje Sfeligiott uns nid)t barauf führet, biefeS lepte von 
bem ergetn aussttfdjliegen. 

Senn fo gewig es ig, bag ©ott baS ©ute unb Böfe suweilen 
burcf) willfühv!id>e ©trafen unb Belohnungen vergilt, bie nid)tnn* 
mittelbar aus ben frepen Äanblttttgen fliegen ; als wenn suweilen 
ber Sonnet einem ©ottlofen Jjtatts unb ^>of in bie 2lfd)e leget: fo 
gewig ig es aud), bag meigentljeiis bie Mgenben uttb Säger geh 
feibg, burch ihre natüvIicOen unb nothwenbigett folgen 6eloljnen unb 
hegrafen. Setttt eigentlich ig einedjanbliiiig nur bantm gut, ober 
böfe, weil fie foldje folgen nach fich sieht, bie ihrem Uvheber, ober 
atibern vernünftu|en©.efd)öpfen, etwas BöfeS, ober ©uteS suweges 
bringen. Ser Siebgahl sum ®r. würbe nicht böfe feptt, wenn et 
nid)t jemanben bes ©einigen beraubte, ihn ärmer mad)fe, uttb feibg 
bem Siebe, wenn erentbeeft wirb, Ungelegenheit unbSlache jujoge. 
Sffh roeis wohl, bag ber SBille ©ottes bie Siegel bes ©Uten unb 
Böfen ig: allein, ba©ott nichts ohne ©tunb will, ober haffet; fo 
mug baSjcnige, was er Will, fchott antecedenter ad voluntatem 
eins, ttod) ehe er es will, gut; uttb bas, was er hälfet, tttug fdjon an- 
ccctdenter, ober ehe er eS noch hoffet, böfe gewefen fepn. Sa mit» 
©ott, nach feiner ©ute, bie ©lücffeiigfeit unb Bollfommenheit fei» 
nev vernünftigen ©efc!)öpfe wünfd)et, ttnb fo viel an il)nt ig, beför» 
bert: fo will er alles, was biefelbe wivfett uttb vergrögern fattn ; 
er will hergegen alles baS nicht, was felbigc hebert, ober vermin» 
bevt. ©olchcvgegalt liegen nun bie elften unb hauptfadilichgen 
Belohnungen uttb ©trafen freuet' djaublungcn fchon in ber fftatutr, 
unb werben alfo mit Siecht natürliche Belohnungen unb ©trafen 
getiennet: als wenn 3. £\ ein fauler unb Betfdtwetiber arm, ein 
©pavfamer unb glcigiger reich ; ein Unmügiget uttb Ueppiger 
frattf wirb; einlOtägiger unb &eufd)er aber gefunb bleibet unb lan» 
ge lebet. 

SBavum fegte man mm biefe nntüvlidjen ©trafen, weld)e von 
bett ©iamern geglaubet werben, unb bie wir aus ber Erfahrung 
feibg täglich waf)ruehmen, nid)t mit ben wiüfuhrlichen ©trafen 
©ottes verbinbett fotmett '! ©ott ig ja ber Urheber ber Sffatur, 
unb alfo ftnb aud) bie natürlichen Belohnungen unb ©trafen fei» 
nem Sitten gemag, ja für Sirfungen begelben ansufeheit. Seim 
alfo bie Statur ber dpanblungeu bas ©ute, ober Böfe, fo fte wirfet, 
fdjnett genug hervorbtitigt, um bie $)2eiifd)en sunt 3fuu ober Sag 
fett berfelben fattfam ansutreiben : fo bebarf ©ott ber willführlU 
djett ©trafen, ober Belohnungen nicht. Senn aber gemiffe dbftttb» 
hingen ihre Sirfungen nicht gleich fo merflich, fonbevu erg nach 
einiger, oft lehr langer Seit hervorbvinaen würben: |o fömnit ©ott 
mit willführlid)en Belohnungen uttb ©trafen barswifchen, um baS 
©ute ju beförbevu , ober bas Böfe su hinbern, bas fong ben @ün» 
ber treffen uttb gans s« ©nmbe rid)ten würbe; sumal wenn ec 
länger fovtfüljre, baS Böfe auSsiiübeti. 

3d) weis wohl, bag ^err Baple glaubet, bie ©tarnet lehrten : 
bie natürliche ©träfe folgte augenblicklich auf eine böfe ^anb(ung,obcc 
wettiggctiS mügte es fo femt, wenn biefe tteljre einigen ^inffug itt 
ben frommen Sanbel haben follte. 2l(Iein 0 lehren bie ©intnee 
folcheS nicht; unb feine £l?ad)vid)t von ihnen feejeuget eS; s) abec 
fo ig folches ber Sfatur nicht gemag, bag bie Sirfung einer ©ache 
fo gleich auf biefelbe erfolge. (litte Mjitei), fo aut ge aud) tg, mug 
ihre Seit sur Sirfung haben ; unb eine fchabliche ©peife eben» 
falls, ehe bie ^ranfheit baraus entgehen fattn. (Jnblich ab-v ;> 
iges and) nicht nöthig, bag bie ©träfe fo gleich auf bie Sfjat 
erfolge; wenn fte nur enblid) erfolget, unb bego fchtverer wirb 
©efept, bog ein Sieh über feinem evgeit Siebgahle nicht ergriffen 
luttb gegrafet wirb: jo bleibt besmeqen fein Sa|fer nicht unbegraft 
dr wirb baburd) beherster, mehr su gehlen; unb bas ig ihmStra» 
fe genug : bemt. enblid) wirb er es fo grob, madten, bag er ertappet 
wirb, unb aisbann fömmt. bie ©träfe gewig nach, dbett fo geht eS 
Bep ben Unmagigen. Bott ber ergen Uebevtretung ber SOÜfitofeic 
gerben fte niept gleich- Ser S)?agen erholet geh nach einer Heiner» 
Befd)weruttg wiebev:.unb wenn ec nicht fortfühve, ihn su überla» 
ben, |o bhebees bep einer jolchetrflemen ©träfe. 2tllem, begeht 
man bie llnmafigfeit m ©peife unb Stanf öfter, fo erfotoon auch 
bego Ichmerslichere unb langwierigere Uebel barauf, nämlid>@tcin; 
©idtt, ‘Pobagra, u. b. gl. dSig alfo gewig, bag ©ott fowofj! burep 
willfuhrltd)e, als burep natürlidte ©trafen bie 9)?enfd)en heimfu» 
che, unb bag bepbe 2lrten ber chrigfichen ttepre gemäg gnb: obwohl 
frepltdj vtde in biefem ©tücfe aus unrichtigen Begriffm urtpeilen, 
unb fiep einbilben mögen, bag ©ott bie 3J2enfd)en nicht burd) na» 
turlidte0tittel unbSege, fonbern burch lauter Suttberwerfe, un« 
mittelbar, uttb gleichfam mit bept 3>.tcfer unb ber Sfutpe in bee 
^tanb, belohne unb grafe. Sie neuern Cepren ber Seitweisheit 
haben biefett unrichtigen Begriff, ben ober auch bet fcharffmnige 
Baple gehabt, bereits aufs gvüttblichffe Wiberlcgrf. Wan lefe ba» 
von Jjevrn Solfs vernünft. @eb. von bev Wenfdgn unb 
£affeu; ober aud; meine praftifd)e Seltweispeit. ©. 

<Db bie Setvunöecnng einer rortrefgidoen £Tat«r, öie u«8 o?e» 
ber <Sute9/ nod? Ädfes tptm fann, uns glüd'licb 

macben fonne i 

II. 3f*o wollen wir ben anbern 5pdl bes dinmtivfs prüfen. 3ch g«» 
Be 511: bag matt einen ©egenganb bewimbern unb verehren fann, ol;nj 
bag man gd) eine anbere Belohnung vorgellet, als bas emsige Bergnü* 
gen, ben Berbieugen ©erechtigfeit 511 erweifen: allein ich fann nicht su» 
gehen, bag Seute vermögenb ftnb, ihn anjtff'ufen, ihre Steigungen 51t be» 
greifen unb ihm Opfer su Bringen, in ber Mftdjt, feine ©ewegenheit su 
erhalten, unb feinen 3orn su befänftigen, wenn fte tn ber gewiffen diu» 
Bübung gehen : 1, bog er gd) in nichts menge; bag et geh um nichts 
hefüramere; bag baS böfe tteben ber Wenfd)eu tl;m nicht misfalle, unl> 
Bag if;m ihr gutes heben nicht angenehm fep; 2, bag fein anbei' Sefett 
weber bie Opfer belohnen fann, welche ge jenem (eilten, nodt bie ©efal* 
liftfeit bejlrafen, wefd)e ge ihren Bcgierbett erwiefen. SiefeS ig beu 
©runb von meinem ©ape: bag öer (Blaube von öem Ssafeyn <0ot* 
1691 ofyne 9tn (Blaabei} bet Votfe\>unQ, teebet bie Secoegungs» 

ucjfid)« 



©opgromo. 247 

ucfacbe jac Eagenö, noch öee Säum tviöec ö«s &.afiev feyn 
Kann. Mitteln wie, wirb mau fagen, können 9Dlenfd)en, welche bellet 
©ewunbetung, gegen eine t>ovtrcfflcc^e, (jeilige unö felige Statut ffnb, 
unb bte von bem ganzen ©bhoben geehret wirb, ffd) biefeI6e nidff, als 
bas dufter ihres Sehens vorffellen ? unb tonnen fie in bet Mfidjt, 
bemfe!6en nachjuahmen, nicht ihre Seibenfchaften 6effreiten, unb mit 
augerorbentfidjen Kraft™ nach betSugeub ffrehen? 3«b antworte, bag 
ffe eS tonnen, in fo fern fie glauben, baß biefe minfame 3ffad)«hmung fie 
biefet Natur 5fmlicf> madjen, unb ihnen irgenb einen atibern wütigen 
3iut;m verschaffen wirb. Mein, alsbaim wirb ber ©lauhe bet ©orfes 
bung in if)nen mit bem ©tauben beS göttlichen Safepns Bereiniget fepn; 
fie werben entweber wie bie ©innrer unb ©jintfer glau6en, baß bie Na= 
tut ber Singe burch ein blinbeö ©erfjangniß bas ©lücf mit ber 5ugeub, 
unb baS Unglück mit bem Saftet vereiniget l;at, unb baß fie bie 3ffad)= 
at)mung citreö ©ommona ©bom einmal in beu ©efflj eines bem feinis 
gen ähnlichen guffatibes feßen wirb ; ober fie werben glauben, baß ein 
»erfanbiger ©efeßgeber, benjenigen Kronen befiimmet l)abe, welche baS 
heilige unb felige geben ber unffcrbüchen ©ötter ju ihrem üöluffev er- 
roählet haben. d&ocf>ftenö werben fie hoffen, baß baS menfdffiche ©e= 
fd)led)t fo billig feijn wirb, ihre Sugenb ju bewunbern, unb fie baburd) 
rühmlich ju belohnen; unb baß ffe' vielleicht mit ber -3eit jur ©ergötte* 
vung gelangen werben. 2>eS SMtinbeS Slujjrn hatte jwar eine große 
©ewalt über ben ?htmiffotleS, ob gleich $hemiffokle6 nichts vom SEftiU 
tiabes hofft«: tarnt aber heutiges $aaeS ber Nachruhm eines 2(lejran= 
berS unb SäfarS bie Seibenfchaftcn nicht eben fo lebhaft rühren, baß er 
2lnlaf geben wirb, bie alferfchwerflen Singe ju unternehmen ? SffidffS 
beftoweniger iff man mehr, als ju fehv uberjeuget, baß biefe Seft6e= 
»winger nid)twiffen, was auf bem ©bboben vorgeht; unb baß fie webet 
bas geringffe ©ute, noch ©öfe thun können. 3$ gebe alles biefes 
»u : allein, wußte 'ShemiffofleS nid)t, baß, wenn er bem SDliltiabeS 
nachahmte, er ju e6en betnfelben Svuhrne gelangen würbe, als 93?iltta= 
beS ? Süßten biejenigen nicht, roeldje heutiges SageS ben gußtapfen 
eines Mpanbers unb gäfars nachgiengen, baß bie ©iegesjeidjen, bie 
£obrebenunbbieUufferblichfeitbes3lamenS, ber $Preiö unb bie rühmliche 
Söelohnuttg ihrer ©efdpverlidffeitenfemi würben? 2llfo feigen alle ©et>= 
fpiele, bie man von ber ©tarfe ber ©ewunberung unb Sffachaljmung 
anführen fann, baS ©afepn einer Urfadje voraus, unb behaupten es, 
weld)e bie Arbeit beS ©cwuttbevers unb 3ffad)ahmerS belohnet, ©ie 
thun alfo nidjtS wiber meinen ©aß. ^»ier ift noch eine Betrachtung : 
©er ©taube beS gött(id;en ©afepnS, ohne ben ©lauben ber ©orfeljung, 
fann nicht für einen ©ewegungsgrunb jur,©tgenb gehalten werben; 
wenn alles, was er hervorbringen fann, burch bie einjigen Begriffe ber 
©rlidffeit, unb burch bie einjige ©egierbe, gelobet ju werben, hervorge* 
bracht werben fann. 91un können ber einzige Begriff bet ©jrbarkeit, 
unb bie einjige Begtevbe, gelobet ju werben, alles hervorbringen, was 
Me Sewunberung unb Nachahmung ber ©Otter SpifurS jn wtrfenver* 
tnogenb fepn würben, ©iefes wirb offenbar, wenn man es genau prü¬ 
fet. 2ltfo u. f. w. 3d) habe barauS feinen Bortheil sieben wollen, bag 
fd) ein elnhäuger (SpTfurS nicht fchmeidfeln tonnte, ba§ er, wenn er ben 
5ugcnben ber ©Otter tiadjahmte, einmal ihre ©eligfeit genießen war; 
be; (Upifur unb feine Anhänger hoben gelehret, baß bie ©eele bestem 
fdben auf ewig verberbe, wenn ber Sftetifd) ffirbt.) biefeS wüte jur Un« 
teit gewefen, weil ©u Stonbel nicht vorausfeljet, bag ber (ginwurf auch 
ben Spifur betrifft. 3d) trage biefes nur als ein ‘Ptoblema vor, weU 
<heS ©u3lonbel prüfen mag, unb welches ich ihn, jur weitlauftigenlim 
terweifung meiner Sefet-, ju wibetlegen bitte, fo viel als es ihm belieben 
wirb. 

(B) ©eine ©eele fuhr in Öen achten Fimmel. ] „ ©iefes iff ei* 
„qentlichbas «Porabies, Uyruppaam genannt: ffe iff webet bemalen* 
!,be, nodi bem ©chmerje mehr unterworfen, unb genießt eine vollfom* 

.mene ©eligfeit. Siefetwegen wirb ffe niemals wiebergebohren wer= 
' Öen, unb bieg nennen fie vernichtet feyn. Senn ffe verfielen burch 
"biefen Msbrucf nicht bie ganjliche Serfförungeiner ©ache, in nichts; 
„fonbern fie wollen nur fagen, bog man nicht mehr auf ber (gebe er= 
"fcheint, ob man gleich im Fimmel lebet. Sßas feinen Körper anbe= 
; langet, fo iff ec verbrannt, unb feine ©ebeine, wie fie erjagen, finbbis 
l ifeo erhalten worben, ©n 5l)fil bavon iff in bem Königreiche Segu, 
..ber anbere in bem Königreiche ©iam. ©ie eignen biefen ©ebeinen 
„eine wunberbare Kraft ju, unb verffchern, bag fie mit einem ganj gbtfc 
„liehen ©lanje fdjimmern. „ CTachard, Voiagc de Siam, Liv. VI. 
„pag. 21s. hollnnb. MsgabeO 33Ian fann aus biefen lebten ©orten 
„fchliegen, bag ber ©tamer Verehrung gegen biefen(@ott, nicht ohne alle 
„Hoffnung beS 93uhenS iff. „ 

(C) Wie toecöen hier unten fehen, t»as man von feinem 25tu= 
öer ecjahlet. ] © hat Cbevatat geheigen, ©enbaf. 206 ©. „© 
,iff allejeit mit feinem ©ruber ©ommonothoöom, in eben berfelben 

’öattung, als er, wiebergebohren worben; allein allcjeit in SBürben 
"geringer, weil ©ommonofhoöom ber ©rin; ber ?hiere gewefen, be= 
,,ren@effalt er angenommen f)nt- Mein Zbemtat, welcher auch nadfbeu 

©ottheit geffrebet, unb nichts über fleh leiben wollen, hat fleh niemals 
«feinem ©ruber unterwerfen wollen. Sr hat fleh bagegen burch um 
„aufhörliche ©npörungeu bemühet, feine Regierung *u beunruhigen, 
„unb nichts vergeffen, ihn feines Reichs ju berauben, bis er enblich ei* 

„nigermagen feinen 3wecf erreichet; benu er hat ihn getobtel, als fie 
„bepbe Me» waren. C© fcheint, bag biefes 9ftahcd)en von ber ^ifferie 
„©ins unb 3lbelS feinen Urfprung genommen hat.) = = (200©) 
„®eil er viel ©erffanb unb @efd)icflid)feit befaß, fo hat er eine neue 
„©ecte gemnd)et, in welcher er verfchiebene Könige unb ©ölfer ju feü 
„ner £el;re gesogen, weld)e ihm and) gefclget ffnb, um feine 3?ad;a!>mer 
„Sit fepn. Sieg iff ber Urfprung einer ©paltung gewefen, weld;e bie 
„2ße(t in jween ?heile getlfeilet, unb jwo 9veligioncn aufgebracht hat, 
„anffatt bag juvor alle «JRenfchen nur eine einjige hatten, ©ie einen 
„= : « ffnb Qibevatbats/ unb bie anbern ©ommonofhoöoms ©d)ü= 
„(er geworben. Owvathat, ober gleid) nur ber jüngffe war, als er flcf> 
„von fo vielen ©rmjen unterffü^et gefehen, bie fiel) feiner ©effhinnung 
„untergeben hatten, hat öffentiidfe ©ewalt unb ©erratherep angewen= 
„bet, feinen ©ruber jn verberben, ©r hat bie allerheftigffen £5fferum 
„gen gebrauchet, feinen Nachruhm anjufdjwdrjen : allein biefe MfchhS« 
„ge ffnb tffm mdff geglüeft. Sr iff auch mehr als einmal überwunben 
„worben, als er , um feine Mhanger in bem ©lauben ju befeffigen, ben 
„er fie lehrte, fiel) unterffatiben, mit feinem ©ruber ju bifputiren, wer 
„bie größten SBunberwerfe thun würbe, ©ie Jberrfchfucht hat ihn bewogen, 
„ju wuufchen: ec mochte ein ©ott werben; weil er es aber nicht 
„wahrhaftig gewefen, fo hat er viel ©inge nicht gewugt, bavon fein 
„©ruber eine vollkommene ©fenntnig hatte: unb weil fein ©tolj ihm 
„nicht erlaubet, ben ©ommonolrhoöom ju hören, fo hat et nicht von 
„ihm gelernet, webet was in ber ^Öffe unb tn bem Fimmel vorgieng, 
„noch bie Sehre von ber ©eelemvanbeumg, noch bie ©eränberungen, 
„welche in allen .3ahrfjunberten gefchehen waren unb gefchehen follten. 
C211 ©.) ©ie ©iamer(2i2, 213 ©.) glcmben, öaß aas iCbevatbats 
Ä-epce, als aus einer (tXneUe öer ©paltung unö Uneinigkeit, 
noch fieben anöcvc ©ecten entfproffen finö, roelci?e viel Vec« 
tvanötfdmft unter einanöer fiaben. = = „9la^ allen ©ewaltthas 
»»ten, weld)e ühevatbat feinem ©ruber erwiefen hatte, ohne einige C£f)rer= 
„biethung, Weber gegen bie 3?ed>te ber Sffatur, noch bie ©ottheit felbff 
„ju haben, iff eS billig gewefen, bag er beSwegcn geffrafet Worben. £•« 
„gebenfen auch bie ©chriften ber ©iamer feiner 5obeSffrafe, unb ©om^ 
„monokboöcm felbff erjühlet barinnen, bag er, nacfjbem er ©ott ges 
„worben, biefen gottlofen ©ruber in bem tiefffen jlbgrunbe ber Jpölle 
„gefehen. 3d) habe ihn bafelbff, faget er, mit ^Magen überhäuft, unb 
„unter bem ©enbe feufjenb gefunben. Sr iff in ber achten SBohnnng 
„gewefen; bieg heigt, an bem Orte, wo bie allergrößten DDlilTethüter ge« 
„martert werben, unb bafelbff har er burch eine entfefeliche SeibeSffrafe 
„alle feine ©ütiben, unb vornehmlich bie Ungerechtigkeiten, bie er mic 
„erwiefen hatte, gebußet. 3M)bem er bie harter erkläret, welche 
„lEbevatbat leiben mügte, faget er: bag er an ein Kreuj mit grogett 
„Slageln angeheftet wäre C*), welche, ba ffe ihm bie ^anbe unb ^üffe 
„burchbohret, il;m unfäglidhe ©chmerjen verurfadjet; bag er auf bem 
„Kopfe eine Krone von Sörnen gehabt, bag fein Körper ganj mit ©trie* 
„men bebeckt gewefen, unb bag ih» jum U6ermaage beS ©etibeS ba# 
„hölli|d)e ^euer brenne, «ber ni^t verjeljre. ©ti fo erbärmlicher 2ftu 
».blick nun hat ihn jum füttitleiben bewogen ; er f>at alle ©eleibiguns 
„gen vergeben, bie ihm fein ©ruber erwiefen hatte, unb ihn in biefetn 
„Suffanbe nicht fehen können, ohne bag erben <£ntfd)lug gefaffet hat* 
„te, ihm jn helfen. © hat ihm alfo brep Sorte, Pptttbang, Cb«* 
„mang, ©anfbang, anju6ethen vorgetragen: heilige unb geheimnig* 
„volle Sorte, gegen welche bie ©iamer eine befonbere ©erehrungha* 
„ben, unb bavon bas erffe (Sott, bas anbere bas XDoct (Bottes, unb 
„bas britte beu X7nd)(tbtnec (Bottes bebeutet: wobep er ihm übrigens 
„verfprochen, wenn er eine fo billige unb leichte ©ebingung annähme, 
„ihn von allen Martern ju befrepen, woju erverbammet gewefen. £bc* 
„vatbat hat barein gewilliget, bie jwep erffen Sörter anjubethen, aber 
„baS britte hat er niemals anbethen wollen; weil es pdeffec, obec 
„fcTacbabmec ©ottes bebeutet: inbem er betffeuret, bag ©rieffer füm 
„bigeWenfchen wären, welche nicht bie geringffe ©rerbiethung verbien- 
„ten. Steg iff jur ©träfe besjenigen ^»odjmuths, ber ihn noch heu= 
„tiges ?ageS plaget, unb ber ihn eine lange Mjaljl 3«hre in ber ^öffe 
„plagen wirb. „ 

(*) ©iefes überrebet ffe: bag 3«fuS Shriffus nicht vom ?hevathat 
untecfdffeben fep, unb in biefem ©orurtheile beffärket ffe noch mehr, 
(bieg ffnb $a<harts Sorte, Steife nach ©iam, VI©. 214©.) bag wir 
bas ©ilb beS gekreujigten ^eilanbes anbethen, welches Cfcevatfyats 
©träfe vollkommen vorffellet. 

Sffati urtheile hieraus, ob bie ©iamer ohne Siberfptud) lägen körn 
neu, bag bieg ein ©ott fep, ber nidjt bie geringffe ©ewalt habe, ©ken* 
tteti ffe nicht, bag er biejenigen von ber allerabfchculidjffen Jööflenffrafe 
befrepen kann, weld)e bie ©ebingungen annehmen, bie er ihnen vorles 
get ? Sill man fagen, bag biefes biegeit betrifft, ba er noch nid)t in bem 
achten Fimmel gewefen, fo werbe ich antworten, bag Sheöatfjats ©ors 
bilb ffe befürchten laffen kann, unglücklich ju werben, wenn fie ffch bem 
Sillen unb ben Siegeln nicht gemäß bejeigen, welche ihnen ihr ©onts 
monokhobom hinterlaffen hat, unb folglich iff if>r©otteSbienff nicht vom 
©gennuße abgefonbert. ©ie bilben ffd) ein, (209 ©.) bag bie (griffen 
(Chevatbats ©Chüfer ffnb, (213 ©.) nnö Öie Snedbt, öie fie haben, 
mit öcm Cbevatbat in öie -^oöe ja fallen, trenn fie feiner S.ebre 
folgen, erlaubet ihnen nid)t, Das Cbriffentbumanjuboren, 

@0P^tCniCl r biefen Flamen giebü man einer Slomerinn, bereu ^»er^aftigfeif unb ^eufeffheit (rufe&iuS (oBef. 3d) 
fann nid)t eigenflid) fagen, mo man ihren Starrten gefunben hat; benn Sufebiuö \ai fie webet im XIV €ap. a beS VIII $Su* 
d)es feiner Nird)enhtjiorte, noch in bem XXXIV dap. bes I Su^es, hon donffantinS ieben, genennef. SRan frirbet nur barms 
nen, baff fie mit bem (Statthalter pon Drom Permahlt gewefen, unb als fie erfahren, baff bie (Sdrärgen, beren fjd} N^irentiuö 
bebiente, bie grauen holen ju laffen, bie er febanben wollte, bereits mit einer pon ihrem ©emafjle erprefffen Bewilligung irt 
ihrem ^raufe waren, einige 3eit perlangef, unter bem 53orwanbe, fiel) flu fdjmücf'en ; baff fie fid) aber barauf, als fie allein in 
ihrem Simmer gewefen, einen 2)egen burd) bie 55rujl geffoffen, unb baburd) ihm unb ber folgenben Seif erfennen gegeben, 
baff allein bie ebriffltebe ^ugenb unüberwinblicff fep, unb ben $ob nid)t fd)eue. tiefes faget dufebius bapon. dr faget aber 
nidrt, baff ffe ihren (Bemabl um drlaubntß unb ©ott unt Vergebung ihrer dffat gebethen; noch baff bie 2\ircffc burch 
bie iirflarung ihrer ^eiligfeit, von ber tPahrheit ihres tTIartyrthume, ein Seugniff gegeben habe, ©reff ffnb ©loffen, 
welche SKoreri', ber Pom darl (Stephan betrogen worben (A), bem ^iffortenfeffmber fdlfcffltd) bepmifff. 

a) SJ'overi führet has XVII an, nach &em£arl©tephan unb verffbie&enen anbern Sövtethüchern, 

(A) ilToreri 
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(A) ttToreri ift com (Earl &tepfran betrogen worben. ] SBeil 

ber ©opgronta tlrtifel im Sari ©tepgan niegt lang ift, fo roill id) if)ti 
ganfc unb gar anfügren : Sophronia Matrona Romana, altera Luere- 
tia Chriftiana, cum vim. Decii Principis videret fe pailuram, con- 
fentiente marito arrepto gladio fe ipfam transfixit, ac inter fandtas 
inulieres eft relata. Eufeb. L. VIII. c.XVII. -hieraus gat eS ‘DJtoreri ge; 
nommen, baß ©opgronia D»’e ebtifilicbe S.actem genennet wtcD ; 
unb bieß ift fcgon ein Segler : benn bieg fjeigt ben SBorten bes lateini; 
fd)en 3Borterbu4es> einen alljugroßen Umfang ge6ett. ©as confen- 
tiente marito, roelcgeS ft<f> auf paffuram besiegen füllte, unb niegt auf 
arrepto gladio, ift eine §alle für ben SJtoreri geroefett: ein unrecht ge; 
festes ©trid)eld>en, roelcgeS ign glauben laffen, baß ftcf> biefe ffrnu niegt 
eget entlei6et, als bis fte igren ©emagl um Srlaubniß gebeten, gat if)n 
in eine Sugen fallen laffen. S3ielleid)t gat bas ©tricbelcfyen gar nicf>tö 
baritmen ju tgun, benn wenn man eines nad) pafluram unb eines nach 
viro fefset, wie £lopb unb ^ofmatin tgun, fo ift bie ßroepbeutigfeit nidft 
geringer. Sin aufmerffamev unb für feine £efet eifriger ©dfriftfteller 
mürbe pafliiram na4 viro gefeget gaben, unb aisbann mürbe feingmei.- 
fel übrig geblieben fepn. 34 barf bas übrige nid)t bemerfen. 34 milt 
nur fagen, baß fOtoreri nicht alle Rebler Sari ©tepganS angenommen 
hat: er gat Decii Principis roeggenommett, utib an beS ©eciuS ©teile 
ben ©prannen SttapentiuS gefeget. Blopb unb Jpofmann aber heben 
nicht einen Söuchftaben oerbeffert. 3°) erftaune, baß Slivet gefaget hat: 

eä erzähle Sufebinö von ber ©ophrouia. baß fie, naegbem fte ©oft auf 
ben.ftnien gebetgen, um 3efu Sgrifto ihre Ä'eufchgeit aufmopfern, fteg 
tn ©egenmart bes Sprannen *0f)carfntiuö felbft entleibet habe. Eufeb. 
Libr. VIII. Hiftoriae, refert de Sophronia praefeöi Romanae vrbis 
vxore, quod cum animaduerteret maritum, nietu mortis perterritum, 
prodidifle pudicitiam fuam Maxentio Tyranno, cum prius defixis 
genibus Deum oraftet, tanquam pudicitiam fuam Chrifto immolatu. 
ram, pe&us coram eo ferro transfixiiTe. (in Genef. Exercit. LXXIU. 
Oper. Tom. I. p. 231.) 34 habe coram eo auf ben sitapentiuS bejo* 
gen; vielleicht aber muß man es auf ben Sbmann bejiegen. Stirn hat 
hier einen ©ptachfcgniber gemacht.) ©iefeS lehret mid), baß er au# 
einer von benen ift, melche nach ben Steuern anführen, ohne baß fte bie 

c t n 1C<> iifhei1- 34 habe eine beffere SJiepnung von ihm 
gehabt. 34 gatte mich nicht vevlvunbert, baß StavifiuS Septor in fei; 
uer Onicina, unb ©ecimator in feiner Sylua Vocabulorum eben btefel; 
ben Regler getnaeget gütten, bie id) im Sari ©tepgau gefurben gäbe, 
©ergleidjen ©cgriftfMer haben nid't ans Stacgfcblagen geöaegf. ©e; 
cimator fcgeitit mir, in 2lnfegur.g ber elufvielnng auf Cucretien, billiger, 
alö ade anbere ©cgriftftelier ju fepn ; er faget nicht, mie “Htcren, baß 
fie bie cgriftlicge gueveti« genentret roorben; foiibern baß fte biefeti Sta; 
men mit Sled)t gatte führen fütiuen : Caftitaiis nomine celebris, ita 
vt altera Lueretia Chriftiana non immerito dici poßit. 

@öranti^ fÖLöinfuS ^akriug) blühte im VII 3a£rgunt>erfe Sporns «. (Sc ecmarb f:cf) Durch feine 55erebfamfeit fiod); 
aegfung; allein, tiod) melmegr tmrd) feine ©elegrfamfetf. & wav bei- aKergelefntetfe 2Hann unter ben lateinifeben 0cbrififie(= 
lern. Db er gieid) nage bet) iKom gebo^ren mar b, fo gatte er bod) bie ianbausfpracbe (A) ; biefeö tgat, ogne Broeifd femec 
SSerebfamfeit einigen ‘torf. ©r beobachtete in feinen Sföerfan eine ^e^rarr, roelcbe fpiman? naebgeagmet gut (ß), fcaj? er nam* 
Iid) ©ummarien barju fügte, meiege maegten, bap ein jeber iefer roagien fonnte, n>a$ er n)ünfd)te, ogne ba§ er bie OJIüge gat* 
tt, alles ju lefen. ?Ölan miß, ba£ er bie ^ügngeif gegabt, ein ©egeimnifj ausiubreifen, meieges bie iKömer fegr gegeim gieU 
ten. (£s mar ber SRame bes ©cgu^gotteS igrer ©tabt. 5)Ian fe|et barifu: er feg beemegen mit bem 'Jobe beftrafet tvor* 
ben (C). 53ießeid)t mu§ man ign niegf bon bemjenigen Üuintus Valerius untetfegeiben, roefd^en ^ompejus ginrkgteit 
ließ (D). 3m 53orbet)gegen moßen mir fagen: bafg bie Urfacge, meömegen bie Stomer ben tarnen ihres ©dju^gottes »ergeelc 
gaben, niegt fegr grünbltcg iß (E). Smeen Sßerfe, bie uns bom ©oranus übrig finb, bezeugen, ba|? er gefegret: ©ott 
fei) bie Caufa immanens aüer Dinge. Diefe 5Hei)nung ifr bom ©pinofiSmuS niegt unteffd)teben (F;. SfJIan foüte fagen c t 
rcarum man benfet, ba§ er 3unftmeif?er beS Golfes geroefen. 3cg vveifle niegt, ba§ er nid)t bes ID. Vateriiw 
©oramie Tlnbermanbter gemefen, ber fteg fo, mie er, biel fegä^barer bureg feine iegre, als burdy bie ©diongeit feiner Sieben, 
gemaeget gat A♦ 

a) ©fege bie tlnmerfung (A). b~) ©iege ehenbiefel6e tfnmerfung 

(A) 2>er aUergclegcteffe tTTama # ; ; gatte Dennoch bie 
HanDauafpcacbe. ] ©er SöetveiS von allem biefem ft egt in bem III 
©u#e, de Oratore, unb jtvar an bem Orte, tvo Sicero faget, baß bie 
atlerangenehmfte SJtunbartber gtied)if.@pra4e, ber tltgenienferigre fep. 
Eruditillimos homines Afiaticos quiuis Athenienfis indodtus, non verbis 
fed fono vocis, nec tarn bene quam fuauiter Ioquendo facile fupera- 
bit. (fol. 90. D.) ©ie gaben befler gerebet, ogne baß fte gefegvt gerne; 
fett, als bie aHergelegrteften 3(ftater. ©tefeS tvill nicht fagen: baß igre 
SBorte beffer georbnet geroefen; es betrifft nur ihren Sott ber ©tttrtme, 
unb igre 2(usfpra4e. Sicero faget eben baffelbe, jum 93ortgeiIe ber 
©tabt Stom: er beoba#tet, baß ber alferunroiffenbfte Stbmer in biefem 
©tücfe ben gelehrten ©oranttö übertroffen : roaö fage ich geiegrt; bie; 
feS ift niegt genug, matt muß ign ben aUergelegrteften SJtann berfelbett 
3eit nennen: Hane dico fuauitatem, quae exit ex ore, quae quidem 
vt apud Graecos Atticorum, fic in latino fermone huius eft vrbis 
maxime propria. - - . Noftri minus ftudent litteris quam Lati- 
ni, tarnen ex iftis quos noftis vrbanis, in quibus minimum eft 
litterarum, nemo eft quin litteratilfimum togatorum omnium Q^Va- 
leriitm Soranum lenitate vocis, atque ipfo oris preflit et fono facile 
vincat. Sbenbaf. ©iefe SBorte fagen Deutlich, baß ©oratuiS bamals 
gelebet gflt; i4 hßh« alfo mit ©ruttbe gefaget, baß er im VII 3ahrgun; 
berte Sloms geblüget hat: beim Sicero fefset voraus , baß bie Sieben, 
welche fein SBcrf, de Oratore, entgalt, 662 gehalten roorben. Sittige 
glauben, baß biefer ©oranus SicetonS §reunb geroefen, unb von ihm 
verftegen fte biefe ©teile (in Britto, p. m. 283.) Qi et D. Valerii So- 
rani, vicini et familiäres mei non tarn in dicendo admirabiles, quam 
dofti et graecis litteris et latinis. ©aS vorgergegenbe jeiget -, baß bie; 
fe jroeen ©orani ni4t aus Stern, fonbern aus bem Sateinerfanbe geroe; 
je«. 34 glaube, baß fte von ©ora geroefen, einer ©tabt biefeS Sanbes, 
nad) bem ‘PliniuS unb ‘PtolemduS. Corradus , in Bruttnn Ciceron. 
pag. 284. 

(B) fStne Äegtatt, »reichet; pltntas nachgeagmet hat.] Sr re; 
bet in bet an ben Situs, S3efpaßanS ©ogn, geti4teten 23ctrcbe a!fo : 
Qiiia occupationibus tuis publico bono parcendttm erat, quid fingu- 
lis contineatur libris huic epiftolae fttbiunxi: fummaque cura, ne 
perlegendos eos haberes, operam dedi. Tu per hoc et aliis praefta- 
bis ne perlegant : fed vt qtiisque defiderauerit aliquid, id tantum 
quaerat et feiat quo loco inueniat. Hoc ante me fecit in litteris no- 
ftris Valerius Soranus, in libris quos !7ra*liSm inferipfit. 5Bir wob 
len no4 biefe Slote bes©. ^tarbuinS, über biefen Ort, nicht vergeben : 
Epoptides feripferat, hoc eft, vt Turnebus quidem interpretatur, 
de Grammatica libros : tanquam de myfteriis litterarum et Do- 
dtrinae. Erant enim htdxla» qui ad infpicienda facra occulta admitte- 
bantur. SS ift geroiß, baß unfer ©oranus grammatifalif4e S5ü4cr 
gema4et gat. 93?an fege ben 33arro (de Lingua Latina, Libr. VI. 
p.m.71.) unb ben 2luluS ©ellius (Lib.il. cap. X.) 

(C) Hin (Beheimnift ausjubceiten, < « ? Daß ec Deswegen 
mit Dem CoDe beftrafet worDen.] ©linttts faget nicht mit eigctitii; 
#en SBorten: baß ©oranus ben Stamen beS ©djufegotteS von Slom 
ausgebreitet gat ; allein man bann es aus feinen SBorten f4ließctt: 
Cuius (Romae) nomen alterum dicere arcanis caeremoniarum nefas 
habetur : optiniaque et falutari fide abolitum enunciauit Valeriu9 So- 
ranus luitque mox poenas. Libr. III. cap. V. p. m. 330. 331. Sr fa-- 
get: baß bie ©tabt Slom jroeen Slamen gegabt, einen, ber aller SBelt 
befannt, unb ben anbern, ber fo gegeim geroefen, baß bie Sleligion nidft 
erlaubet, ign ^u offenbaren, unb baß ©ovatiuS, roelchcr biefeS SJerbotg 
übertreten, fo gleich geffrafet roorben. Ss ift feilt 3u>eifel, baß biefer 
Stame, unb ber Stame bes ©4ug9»ttes biefer ©tabt nicht einerlei) ge: 

c) ©iege bie 2lnmerfung (C). d) ©iege bie 2ltimetf.(A). 

roefen, ober baß man ign roenigftenS als eine ©aege attgefegen, ber fte 
befcguSjet gat. S]?an fege in ber 2lnmcrfung (E) bie ©teile bes 9]?«= 
crobitts. ©olin, beS ©littiuS 2lbfcgrei6er, gat fteg jivar bie ^repgeit ge; 
nommen, bie ©träfe ju benennen, roelcge ©orans Sntgetligung gefol; 
get ift: Valerium denique Soranum, quod contra interdiflum id 
eloqui aufus foret, ob merituin profanae vocis neci datum. Solin. 
cap. I. p.i. Sr faget: baß man ign jur ^obcSftrafe verbatnmet hat; 
übrigens aber fchranfet er ftd) be? bem verborgenen uttb gegetmen Sta; 
men ber ©tabt ein; er faget niegt: baß es becStame von SlotnS ©cgufe; 
gotte geroefen. SBir rocliett jroeen ©cgriftftelfn- anfügrett, roelcge viel 
beutlicger ßnb, unb uns niegt bie SDttige laffen, ftolgerttnaen ju jtegen : 
Verum nomen eins numinis, quod vrbi Romae praeeflet, feiri fa. 
crorum lege prohibetur, quod aufus quidam tribunus plebis enun- 
tiare, incrucem leuatus eft. Seruius, in I Lib. Georg, v. 499 ©;eg 
ift ber ©runb, naeg roeld>em einige vorgeben : baß unfer ©oranus 
Sunftmeifter beS SJoifeS geroefen, unb gefreugget roorben (Viues, in 
Auguftin. de Ciuit. Dei, Libr. VII. cap. IX.) ©ie finb verbunben, 
bem S3ud)jtaben ju gelfen; benn ©ervtuS gat uiemanb geuennet ©ie 
anbere ©teile, roeld)e t4 anjufügren gäbe, ift aus bem ©lutareg. (in 
Quaeft. Roman, p. 278. E.) Ai« t/ xi» ®tiv tu //öAir« jijv rpaJ. 
p,v V37’ 4l/Aax7«v, int hiv appV (‘re $4*hu Kkyuv 
ÄTs/faran Yjrf &trejv yjy ovopti£«v ; rai/xify Se rijv uTto^ctv i$avlntri 
auatiotiuo-Aaq, ho^avret; Oüxtä?tov Ztu?icvdv xtrxü{ Stcc to i^ureiv. 
Cur tutelarem Romae Deum, mafne fit an femina, dicere aut quae- 
rere, eiusque nomen efierre nefas eft ? quod quidam interdißum a 
fuperftitione repetunt, narrantes Valerium Soranum male periifle, 
quod nomen iliud edidiiTet. 93tan merfe, baß es, nach bem ©lutarcg) 
nid)t erlaubt geroefen, fieg roeber na4 bem Öefd)(ed)te, r.oeg bem Sta; 
men beS.©cguggottes von Slom ju erftmbigett. S)tan merfe audg, baß 
einige Ceute megr ©egeimniß in ©orans ©eftrafung fmben; Denn fie 
fagen, baß er, fo halb als er biefen geheimen Stamm auSgefprocgett, ftart 
tobt jttr Srbe gefallen ift. ©ie vergehen?, (Jbertnolaus, betmt ©oral; 
btiS, de Poetis Dial. VI. p. 192. |eibenfd)et 2lüSg. 1696.) baß ©(intus 
unb verf4iebene anbere biefeS auch faget?. Ss ift aber faifeg, baß eS 
©linius faget. SBir roerben in ber Tlnmerftmg (D; fegen, baß beS©o; 
rattuS ©4waggaftigfeit vielleicht nicht bie Urfacge feines £obeS gerne* 
fen. SDtati merfe au4 einen großen ©cgnifeer bes ©pralbt. (de Poet. 
Hiftoria Dial. IV. p. 192.) Stacgbem er gefaget: i, es fegreiben ©li; 
niuS unb ©olin, baß ©aleriuS ©oranus 511m $obe verbammet roerben, 
weil er ft4 unterftanben hütte, ben g'egcimett Stamen Sloms ausjttfvre; 
egen; (©(inius faget biefeS r.id)t,) jum 2, baß ©emproniuS (*) eben 
baffelbe gefd)tieben gäbe; fofegetet bavp: esverßegern anbere, baß bie; 
fer ©orattuS gefreujlgct roorben, uttb baß man biefer Urfa4e wegen ben 
©ienfi ber ©otrinn Dlngerotta, ber Sefdtügerinn ber SSerfcgroiegengeit, 
«ingefügret gäbe. Alii in crucem fublatum tradunt, et prÖpte. 
R E A cultam Deam Angercnam filentii praefidem. ©ervittS ift ber 
eittjige, ro?ld)er von ber .freujiguttg bes Slucglofen rebet, ber biefcs @e* 
geimniß offenbaret gat; allein roeber er, uod) irgenb ein anberer gaben 
beobaegtet, baß biefe ©jbeSftrafe 5« bem ©teufte ber ©bttir.n 2lngercna 
3lttlaß gegeben gütten. Ss ift offenbar, baß biefer ©iettff, nad) bem 
©lintuS fegr alt, unb auf ben unbekannten Stamen von Slotn gegrünbet 
geroefett: Exemplum religicnis ANTtQVAE ob hoc maxime filen- 
tium inftitutae. Namque Diua Angerona etc. Libr. III. cap.V. p. 331. 
©olin bruefet ft# no4 Uürer aus: Inter ANTiqvissiMAS fane 
religionesSacellum colitur Angeronae, p. 1. SS ift nicht (eiegt, eitle 23er; 
blenbung gefagrltcger, als bevjentgen ©artifri4ett igre, roelcge bie ©praeg; 
legrer catifales nennen, ©ie gelegrteften ©animier maegen Darinnen 
entfegli4? @4niger, uttb wenn man nicht fegr aufmerffam ift, fo ver; 
wirrt unb vcrroicfelt man füg bavinnen, wenn man ben ©aegett, bie 

man 



©oranug. 
nuin «F>fcf>teibt, einen «nberti ©djwunfl geben, unb fle fo viel, alg man 
fann, aftfürjen will. 55er gelebte ©pralbi f>at fiel) geitret, weil er auf 
beg ^Mining 2fuöbrücfe nicht 2M)futig genug gegeben hat. 

(*) ßg wäre ;u wünfdjen, baß fiel) ©pralbi beutlidjer erkläret batte, 
maß ev für einen ©emproniug mepnte; beim ©emproniug 5ubttanu6 
unb ©emproniug 21fellio, weld)e 25üd)er gefdjrieftcti haften, ftub not bem 
Söaleriug ©oranug vorhergegangen, non welchem ßicero gevebet hat. 

(D) Vidlädrt muß mau tf;n nicht ron Öemjentgen (üuintns 
Valerius untetfcbeiQen, rrelcben pompefus bmriebten ließ. ] 
•Plutavcb, tnenn id) mid) nicht betviege, iß bei’ einzige, ber ung biefe 
©efeßiehte gemelbet hat. €'f crjühlet, baß ‘Pompejug, meldet non bet 
©eiehrfnmkeit biefeg Wanneg roobl untertiebtet getnefen, il)ti abfonber« 
lieb genommen, unb mit ibm betumfpajietet b«be. 9)jan merke, baß 
•Pompejug bamalg in ©icilien gewefen, unb bcßelften 5ageS bie Wiße= 
tratet nerurtbeiiet bat; bag ^eißt, bie ‘Perfotteu non beg Wariug JPat-- 
tep, tneld)e jum $obe fteßimmet waren. 31ad)bem et biefen O.uintug 
Söaleriug not ben 9iid)terßuf)l bat btingen gefefjen, iß et aufgeßanben, 
um ßcb iug befonbete mit ibm üu unterteben; aßein, fo baib et non il)m 
erfabren, mag er ju wißen netlanget, bat er ibn tobten laßen. ‘Plutard) 
erjüljkt tiefes mit auf bag SBort eineg @d)tiftßeßetg, bem er, in 2ltße= 
bung bet SDinge, nicht trauet, bie fo wobt ßafatg greunbe, alg $einbe, 
Betreffen: O’sri« /zev, brav mg) täiv Kotiexgot xoAf/ztav i) <J3)Mv biaAi- 
yeron, e<poiga foi niretiuv (ztra a/Axßitix;. Caeterum Oppio quuni de 
Caefaris hoftibus vel amicis agit non fernere adiungenda fides eft. 
Piut.inPompeio, P.623.E. r£iot Sk OTW(, 6 Kalgxgo; eraigoi; axxvSgäxat 
<p>te) Köhra oixAeglu JCftfffa&hxt räv Tlcizntfiov, exizufzevov yag oiz 

h‘ QiAoMyof avijg yg) QnAopu$il; ev oAlyot; S OöxAigtof, cS( fyxßx T?oC 
uvtöv, emcxxa&nevcv iyj ouizxtgtnxTxaavTa, yjrf irvSö/zevov üv ix?V& 
»JH fik!)6vtu, ngoz&^on roic vx^girxte, xvsAsiv anayaySvrxg. Ad- 
dit. C. Oppius Caefaris familiaris faemim Pompeiiim etiain in Va¬ 
le ri um extitifie : qmim enim feiret humanitatis et litteraruin inter 
paucos ftudiofum Valerium, vt adhis ad ipfum eft, feduxilfe filutn 
et deambulafle vna, vbi accepit et didicit ab eo, quae cupiebat, im- 
perafle lidtoribus vt illico auferrent eum et interficerent. ßbenbaf. 
.dünnte man nicht voraugßljen : 1, baß eg ftep tiefer ©elegenbeit ges 
fdjel)en, ba utßer ©oranug ben unbekannten Slawen bet Jpauptßabt ftes 
fannt gemacbet bat ? 2, baß Oppiug biefen befonbern V.mßanb unters 
brückt, um feinen Söorwanb barjubietben, ben ‘Pompejug 511 «ntfcbulbß 
gen ? ©enn wenn man fjütte fagen fbtmen, baß i[)m ©oranug ein 
©ebeimniß entbeeft, baoon ibm bie btßisße Sßeligion ju rebeit perbos 
tben; fo hätte man benjenigen entfcbulbigen fbnnen /• bet ihn binridjfen 
laßen; man hätte feine ©trenge, atg eineSSirfung bet 2inbac()t, ,unb alg tu 

nen heil, ßifev wiber bie 3lucblofen anfeben fännen. 3tb bejahe nichts, 
ich Überlaße tiefes bem llvtbeile bet .S\unßrid)tev. 3^ nur fa9en: 
baß man ficb nicht einbiiben muß, alg wenn ‘Pompejug einige ©taatgs 
gebeimniße, einige heimliche 2lufcblüge beg Watiug pon ihm batte i)tt- 

emgioefen woßen: beim bie SBegietbe, ßcb mit ißm 511 befpredjen, iß auf 
nichts onbetg gearünbet gewefen, alg weil er ihn für einen febv gelehrten 
Wann erkannt bat. Sßun iß cg gewiß, baß bie Qürfetmfniß bev fchbnen 
SJSißenfcbaften, unb bag ©fubium ber 211tertbümer, ben ©oranug vets 
mogenb gemachet, bem ‘Pompejug ein Sleligionggebeimniß, ein Verbots 
geneg ©efe£, eine alte Zeremonie juentbeefen; aber nicht bie £iß von beg 
Wariug Flotte. 2(nbern 3:bei^/ iß eg wabrfcheinlich, baß ‘pompejug, 
bep bem 3«ßanbe ber@ad)en, biefen geheimen Sßamen, Slomg, b«t wifs 
fen wollen, ©eine ‘Partep, welche beg ©nüa feine gewefen, batte Slom 
«ingenommen. SBußte man, ob eg bie anbere ‘Partep nicht einmal wies 
ber erobern würbe ? J?nt ‘Pompejug nicht gefeben, baß bie 3vepublif 
fcürgevlid)en Kriegen auggefe^t fepn würbe 1 Jjat er nicht feine Jjerrfcbs 
fucht empfunbeti ? -pat ev glauben füimen, baß ihm bie @ntbecfung, 
von bem SRamen beg@cbuhgotteg, nicht ju etwag bienen würbe? 2)em 
fep, wie ihm wolle, wenn‘Plutarcbg Cluintug 93aleriug unb ber ©oras 
nug beg ^liniug, einerlepWann ßnb, wie eg bag Anfeben ziemlich bat: 
fo bat man nicht viel Utfacbe, ju fagen, baß bie rucfßofe©ihwahbafttgs 
feit begjenigen, ber ben unbekannten 3ßamen 3lomg bekannt gemacbet 
hat, ihre ©träfe fo gleich erhalten habe; benti nach ‘Plutardjg <£rjal)= 
lung würbe er erßlidj alg ein Witfcbidbiger beg Wariug geßrafet wots 
ben fepn. ®g iß falfch > ^>aß ihm fPlutatd) ben 5itel eineg ‘Pbilojophen 
gie6t. (£r nennet ihn einen ‘Philologen, unb feinen ‘Pbilofopheti. £ubs 
wig 23iveg (in Auguftin. de Ciuit. Dei, Libr. VII. cap. IX.) ßatl 
©tephatt, hlopb unb Jjofmann fagen eg mit Unrechte. 9)lati merke, 
baß ftlorug ben 5ob beg ‘Prätorg ©oranug unter bie gtaufamen ^ha« 
ten von beg ©plla *Partep fefeet : Piget poft haec referre, faget ec 
III 95. XXI ßap. ludibrio habita fata Carbonis, fata Sorani praeto- 
ris etc. £)iefeg würbe benen nicht unnübltd) fepn, welche beweifen 
wollten, baß unfer ©oranug |Prütor, unb eben betfelbe Söaleriug gewes 
fen, welchen ‘Pompejug hat hinrichten laßen. 

(E) 2Dte Urfacfre, t»arum öieKomee Öen tTamettthne8©d)U^< 
cottes tterheelt, if? nidn fehc gcunOltd?.] @ie hatten bep einigen 
löorfäüenbie ©dmhgottec ber anbern ©tobte befchworen, unb ße bas 
ben gefürd)tet, baß man ße mit gleicher Wünje bejafßen m6d)te. SDie= 
ferwegen haben ße nid)t gewollt, baß man wüßte, wie bie ©d)Uf59ottbeit 
von Sßom hieße, ©ie haBr« geBoffet, baß bie Unwißenheit fciefes Sflas 
meng ihnen bag ©dwhatnt verßehern würbe: gleichwie ßcb bie $prier 
cingebiibet. baß ße ihre ©ottheiten, wenn ße biefelben mit betten Belegs 
ten, verbinbern würben, ßd) weg;ubegeben. ©ieß iß eine von ben^int« 
Worten, weiche ‘Plutavch (in Quaeft. Roman, pag. 278. 279.J auf obige 
^rage gegeben hat: nöregov^ wo rSv ’pu,uaiicüv nvle irogwagiv, *«- 
kAyjc«i eh1 vgt/ ycyreToq @süv; ui{ vo/zt£ovrt( vorf avre) ©eb; rtvaf ex- 
xexAii^ou naga rüv otoAe[Aav, yc/j (uraxuntvcm ngä; air sj. efcßS'jro rä 

ttvrd oraSfiv v(p' yjjigojv; agneg bv Tügw Seg/zn; äy&A/xxfi Aeyavrou ne- 

gißxMtv, tregoi 5s alrtiv eyyv^rat ex) Abrgbv ij Kxäagpäv nva ngoxi/z- 

xovretf btu( aovio ’vuiza'mt rd appyrov yjf] ri ayvazov aafaAiräniv ei- 
yai ©sb yjJ ßtßator&r^ (pg\sg&v. An qnia, vt nonnulü rerum Roma- 
narum feriptores tradunt, carinina qtiaedam funt et praeftigiae, qui- 
btis dii eliciuntur : quibus vfi Romani cum putarent fe qnosdatn 
hoftium deos ad fe traduxifle, cauerc voluerunt, ne idem fibi ab aliis 
eueniret ? Itaque ficut Tyrii (ßel)e ben O- ßurtiug, IV 25. IV ßap. 
3ßum. 22. unb bafetbß ben^reingheim.) vincula iniieere fimulacris di- 
cuntur, alii autem cum' ea ad lauacrum aut luftrationem aliquam de- 
ducunt, fiedeiuflores pro reditu exigunt: ita Romani tutillime ac 
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conftantilfime adferuari deum crediderimt, qui neque de nomine 
notus aliis e(Tet. 3ßb habe im ‘Piiniug eine mit fo vielen @efd)id)ten 
angefüllete ©teile gefunben, baß man ße (per gerne feiert wirb : Ver- 
rius Flaccus außores ponit, quibus credat, in oppugnationibus ante 
omnia folitum a Romanis facerdotibus euocari Deum, cuius in tute- 
la id oppidum eilet, promittique illi eundem, aut ampliorem apud 
Romanos cuitum. Et durat in Pontificum difciplina id facrum: con- 
ftatque ideo occultatum, in cuius Dei tutela Roma eilet, ne qui ho¬ 
ftium fimili modo agerent. Plin. Libr. XXVIII. cap. II. p. m. 579. 
560. 9)tncro6iug wirb ung jwep 2>inge (ehren; bag eine iß (*), baß 
alle ©tabte unter bem ©djufje irgenb eineg ©otteg ßnb, unb baß bie 
9tomer, wenn ße eine Söermuthung gefehen, baß bie von ihnen belagers 
ten ‘Pia^e gejwuugeti fepn würben, ßd) ju ergeben, bie ©cßubgottheiteti 
bevfeibeu 6efd)Woren "ha6en: entweber, weil ße geglauftet, baß ße ohne 
bieß bie ©tobt nicht gewinnen würben; ober weil eg ße für eine ©ottiofig* 
feit gehalten, bie ©Otter 5U ©efangeuen ju machen. 55ng anbere iß, 
baß fie biefer Urfad)en wegen, ben 3ßamen beg ©chujsgotfeg von 3vom 
unb ben lateinifchen 9ßamen biefer ©tabt verheelet haften. ®r fe^et 
barju: baß ber Sßame biefer ©ottheit bennoch in ben 25üchem einiger 
21itenerfd)ienenfep. ß'g iß wahr, baß ße ihn verfd)iebentiid) vorgeftracht 
haften ; allein, wag ben geheimen Sßamen 9lomg an6elanget, fo iß er 
niemalg, aud) ben aßergelehrteßen ftefannt geworben ; benn bie Slomer 
ha6en begwegen fehr gute 23orßcht genommen, um 51t verhinbern, bas 
mit man mit ihnen nicht auf e6en biefetfte 2frt verführe, alg ße mit ben 
anbern verfahren, ba fie ihre ©dmpgottet ftefchworen hatten. Propte- 
rea ipfi Romani et deum in cuius tutela vrbs Roma eft vt ipfius vrbi« 
Latinum nomen ignotum eile voluerunt, fed dei quidem nomen non- 
nullis antiquorum licet inter fe diffidentium libris infitum : et ideo 
vetufta perfequentibus quidquid de hoc putatur innotuit. - - - 
Ipfius vero vrbis nomen etiam dodfiffiniis ignotum eft ; cauentibu» 
Romanis, ne quod faepe aduerfus vrbes hoftium fecifie fe nouerant, 
idem ipfi quoque holiili euocatione paterentur, fi tutelae fuae no¬ 
men diuulgaretur. Macrob. Saturnal. Libr. III. cap. IX. p. m. 32;. 
3ch wunbeve mich, baß 9)?acro6iug nicht gewußt hat, wag ‘Piiniug unb 
‘Plutavch vom ©oranug gefaget ha&en. ®r hat eg nicht gewußt, weil 
er gefaget hat, baß ber geheimnißvclle 9}ame Stomg allejeit unb auch 
ben aliergelehtteßen unbekannt gewefen. 3^1 vetwunbere mich auch 
über bcti Unterfchieb, ben er unter bem ©chu|gotte ©otte SRomg, unb 
bem verborgenen Flamen berfe(6en ©tabt fteoftaefttet, welchem er gleicf)s 
faßg bagSchuhamt^ueignet. Mein, id) wunbere mid) noch mehr, baß, ba 
er bag erß angeführte gefaget hat, er ung baS Formular von ben 25e« 
fchtvorungen gieftt; benn eg erhellet aug biefem Formulare, baß nidßg 
baran gelegen gewefen, ob man ben Flamen unb bag ©efdßecfit von ben 
©d)uhgbttern einer ©tabt gewußt hat, ober nicht. 9Uan hat ße 6e* 
fd)Woren, ohne baß man ße genetmef, unb mit bem Mfjange: ihr mö« 
get ein ©ott, ober eine ©üttinn fepn. Eft autem carmen huiusmodi, 
<juo dii euocantur cum oppugnatione ciuitas cingitur : si. DEVS 
SI. DEA. EST. CVI. POPVLVS. CJVITAS. QV£. CAR- 
THAGINENSIS. EST. IN. TV T ELA. TE. qVE. MAXI¬ 
ME. ILLE. QVI (t) VREIS. H VI VS. POPOL1. QVE. T V- 
TELAM. RECEFISTI. PRECOR. VENEROR. QJAE. VE- 
NIAM. QVE. A. VOBIS. FETO. VT. VOS. POPOLVM. CI- 
VI TATE M. QVE. KARTHAGINIENSEM- DES ERAT IS 
LOCA. TEMPLA. SACRA. VRBEM. QVE. EORVM. RE- 
LlNQVATIS. ABSQJVE. HIS. ABEATIS. etc. SDiattobiug, Wie 
o6en, weldjer biefeg aug bem V 25. Rerum reconditarum, beg ©ams 
monieug ©eretiug genommen hat, ber eg in einem alten 25ud)e beg 
$uriug gefunben hatte.) ^>abe id) mm ohne ©rutib gefaget, baß bie 
ttrfache, warum bie Siomer ben 3ßamen beg ©chubgotteg von 91om 
verheelt haben, nid)t grünblich fep ? ©ie haben bieSiamen ber@d)uhs 
gbtter, bie ße befd)Woren haben; fie haben nttcl) bag @eßhled)t berfelben 
nicht gewußt, unb gleidnvoljl ha6cn ße Biefelben befdjworen: woju hat 
«g ihnen benn bienen fbnnen, baß ihre geinbe nicht wißen follen, wie 
ber ©cfjuhgott Blomg hieße, ober weicheg ber wahrhafte 3ßcTme 3iomg 
wäre ? d?at biefeg verhinbern können, baß man bagjenige wiber bie 
Siomer augübte, wag ße wiber anbere ©tabte auggeübet hatten ? ^tis 
fonberheit iß 9Ü?acrobiug weniger ju entfcbulbigen, alg bie anbern ^feris 
fcenten, weil er auf eben berfelben ©eite, wo er wieße gcrebet hatte, 
bag ftomutnr bet ©efchworung angefühtet hat, weld)eg ihn wiberlegte. 
©g iß gar gewiß, baß bie 25ebingutiggpartikel, fi Deus, fi Dea, utiroi» 
berßreitig betveiß, baß ße ben 3ßamen beg befchwornen ©otteg nicht ge« 
wußt habon: benn 23arro verßd)ert, baß man ßd> biefer ©pracbe bebies 
net h«be, wenn man befürdßet hat, ßcbm verfehen, unb ben Sßamett 
einer ©ottheit einer anbern $u geben. 93tan hat ßch berfelben in benen 
auf bie Vtmßanbe eineö ©rbbebens gerichteten Opfern bebienet, weil man 
ben Flamen begjenigen ©otteg nicht gewußt, welcher begleichen (frbbes 
ben verurfachte. dpier iß mein Urheber : Propterea, bieß heißt, weil 
Wan ben Slawen biefeg ©otteg nicht gewußt, veteres Romani - . - 
vbi terram mouifie fenferant, nunciatumue erat, ferias eins rei cau- 
fa ediöo imperabant; fed dei nomen, ita vti folet, cui feruari fe. 
rias oporteret, ftatuere et edicere quiefeebant, ne, alium pro alio 
nominando, falfa religione populum alligaret, eas ferias fi quis pol- 
luifiet, piaculoque ob hanc rem opus eilet, hoftiam, si. DEO. si. 
DE AE. inunolabat. idque ita ex decreto pontificum obfeniatuin 
eife M. VaiTo dicit: quoniam et qua vi et per quem deorum dea. 
rumue terra tremeret incertum eilet. Aldus Gellius, Libr. IL 
cap. XXVIII. 

(*) Conftat omnes vrbes in alicuius Dei eife tutela, moremque 
Romanorum arcanum et multis ignotum fuiffe, vt, cum obfiderent 
vrbem hoftium , eamque iam capi pofie confiderent, certo carmine 
euocarent tutelares deos: quod aut aliter vrbem capi poffe non cre- 
derent, aut fi poifet, nefas aeftimarent, deos habere captiuos. Macrob. 
Saturnal. Libr. III. cap. IX. p. m. 323. 

(t) ©ag SBort ille , in bor Tfnrufunq, iß für btn Sßamcn ©ori 
teg aefeßt. ©iefeg SBort faget bftevg im Pateinifd)en bag, mag Fulcano 
im ©panifchen, unb bag, wag mau im ^ranjüßfcfjcn mit un tel augbrü« 
efet. ©iefeg Formular machet alfo ftefannt, wiber bagjenige, wag ^err 
25aple faget, wie viel eg 311 ftebeuten batte, ben Sßamen beg ©chufjgots 
teg 31t wißen. 9)?an feße, von biefem SBorte Ille, bie 23orrebe 'beg 
•piintug. Ä.<t €coye. 

31 (F) 2)ief« 



<Sou6tfe, 250 

(F) 25:efe SföeyntMtg ift ton bem ©pt’nojifmns nicht unter* 
fchieDen.] 2Bir haben biefeö ju bereifen, nur eine ©teile bes heil. 3fu; 
gußittS nötfjig ; (de Cinit. Dei, Libr, VII. cap. IX. p. m. 637.) Io- 
uem vt Deus fit, et raaxime vt rex deorum, non alium pofliint exi. 
fiimare, quam mundum: vt in diis caeteris fecundum ifios fuis par- 
tibus regnet. In hanc fententiam etiam quosdam verfus Valcrii So- 
rani exponit idem Varro, in eo libro, quejn feorfum ab iftis de eitl¬ 
en deorum feripfit, qui verfus hi funt: 

Iuppiter omnipotens regum rex ipfe deusque (♦), 
Progenitor, genitrixque deumt ueus vnus, et omnls. 

Exponuntur autem in eodem libro, ita vt eum marem exiftimarent, 
qui fernen emitteret, foeminam quae acciperet: louemque eile 
mundum, et eum otnnia feniina ex fe emitterc, et in fe recipere; 
qua caufa, inquit, feripfit Soranus : Iupiter progenitor genitrixque 
nee minus cum caufa vnurn et eundem ontnia eile. Mundus enitn 
vnus, et in eo vno omnia funt. 

(*) Sie alten SDlanufcripte, rote ?utwig 33i»eS beobachtet, enthalten 
rerumque deumque, unb alfo lieft man tiefen 93erS im XI £ap. begeh 
ben Söudjs, »om heil. 3luguftin, in meiner Ausgabe. 

©OUfnfe, eine ©fabl in ©mttfonge, Qat vielen $etfotten hon großem ©fmtbe ben tarnen gegeben. ©ie ig 1575 burd) 
bie Bermaf)lung bet* CEatharina Don $torfhenat, $od)ter unb (grbinn 3ohannß »on 9)arthenat -1’Archeveque, mit bem Sie* 
natuß »on Ro^an, bem II biefeß Ramenß, an baß £auß »on Ro(jan gefommen. ©iefer 3o£ann von fPartljenai, ber unter 
bem tarnen »on ©oubife begannt ifl, wirb bie Materie eines Tlrtifelß an bie Jjanb geben. 

@ÖUfctfC Oo^ann »on ^at'ffjenat, J&>err »on) mar einer »on ben gelben bes XVI 3#d)unberfß, unter ben ^rofegan» 
Jen in granfretd). Sr gng an bem £ofe beß £erjogß »01t gerrara an, »on iffren Sühnungen ftd) ju unterrichten n, als Sie* 
itafa »on granf reid), iubroigßbeß XII $od)ter, unb biefeß J&erjogß ©emapnn, einige TIpoffet ber reformirten Religion ba« 
felbg auf unb ipe ©ofteSgelahrtpit annahm, Rad) feiner Burücffunft in granfeeid) legte er ftd> mit einem grogen Sifer (A) 
auf bie gorfpganjung ber Wahrheiten, bie er erfatint hafte., unb es fehlte wenig, bag Katharina bott SRcbiciß nicht feine 3ün» 
gerinn warb (B). ©leid) bom Anfänge ber Umgänbc, welche bendfrteg 1562 unter ben herben Religionen unbermeiblich mach» 
Sen, war er einer bon ben anfeplicbgen ©efährfen beß fPrinjen bon Sonbe, welcher ihn in ber ©tabt iion ju commanbiren er« 
fiege, als biefe groge ©tabt, bie ftch für bie refotmirte ©ache erflaref hatte, unter bem Baron ©es 2lbretS nicht in guten 
.^änben ju fepn fdjien. ©oubife rechtfertigte bie Wahl feiner $erfon burch bie Bewahrung eines folchen fpiaßeß unbergleich- 
lid); benn er erhielt fie, ungeachtet aller Berroirrungen, bie er aus,^ugehen hafte, unb legte beswegen gute Redjenfcgaft ab. 
Sr machte bafelbfi §unt>ect SReigergücfe *. ©er iperjog bon Remourß belagerte ihn bergeblich batinnen, unb bie fomglidje 
grau SRutter bemühte ftch bergeblich, t$n burd) Uttferhanblungen ju hintergehen c. Sc war in fehr fiarfem Berbad)fe 
wegen ber Srmorbung bes ^erjogs bon ©utfe; unb man ftnbef fo gar, bag ihn fPoltrotß 'Jiuffagen fehl* befd)ulbiget: nid)ts be« 
flowentger ig bie SRetjnung ber billiggen pdbgifdien ©cribenten (C), bag er feinen Tintheil an biefer abfd;eulichen 5haf ge¬ 
labt. Sr war ^ammer}unfer beß ^bniges gewefen ä, unb warb ben 7 beß Shrigmonatß, 1561, jum Örbenßrifter gemattet f. 
Sr hatte Jjemricbö beß II Äriegßheer in ©jfeana commanbieref (D) ; unb, um mich ber Worte beß le kboureur ju bebienen f, 
war er ein Wann bon ligigen Tlnfchldgen, unb that groge ©ienge. Sr garb 1566 s, ungefähr hier unb funfjtg alt K 
Sr hatte ftch mit ber dltegen 5od)fer beß ^aufeß bott Tlubeferre, ^(ntonetfen 23oucharb bermdhlef. ©ieg war eine fehr eifrige 
grau für ihre Religion (E). ©te hinterltegen nicht mehr, alß eine Tochter: bieg war Satharina bon Qjarfbenai, weld)er id) 
an ihrem Orte gebacht pbe. 3|t etget ©emahl, ndmlid) ber 5>aron ©u Q3ont in Bretagne, nahm ben Ramen bon ©ou¬ 
bife an ; bieg ig Derjenige ©oubife, welcher geh in ben allermerfmürbtggen SSerrichtungen beß anbern unb britten bürgerlichen 
^rt’egß mit Spen hat fefen lagen. Sr warb in ber ©cfylacht bet) 3«rnac, 1569, j«m ©efangetten gemacht; er entroifebte aber 
burd> iig *. ©a la Roue baß folgenbe 3«P in ber Belagerung bon gontenai4e--Somfe bermunbef worben war k, fo com- 
manbierte ©oubife alß Oberbefehlshaber, unb bemeigerte geh beß 5)(a|eß. 3n eben bemfelben 3ahte befam er jwo Wunbett 
in ber Belagerung bor ©atntcß K Sr warb bei) ber parifer Bluthod)jeit niebergemaebt (F), nachdem ec ftch als ein lowe ber» 
fheibiget hafte, ©aß grauenjtmmer ™ war neubegterig, ju fehen, worauf ber 93roceg gegrünbet fet;n fbnnte n, ben man wiöec 
«p erhoben hatte. 3d) habe an einem anbern Orte babon gerebef 

d) Varilias, Hill, de i’Herefie, X 95. 5U ©abe. b') ©ie()e Varillas, Hifi, de Charles IX, Tom. I. p. 212. 21s. goffanb. 2fus!gfl6e, 
DornehntliÖ) t*e6 ^eSa Äirchenhtgocie, If 2>. 0 ^öarillflS, eöetvbaf. 225 d) 55eäfl, .^irchenhiflorte, III 95. 277 ©. e) Le La. 
boureur, Addit. ä Calteln. Tom. I. p. 378. /) Sbetlbaf. 804 ©. g) ®6etibaf. 378 ©. b) Varillas, Hiß. de Charles IX. Tom. L 
pag. 275. i) .D’Aubigne', Tom. I. p. 396. k) Vraye, Hifi, des Troubles, Liv. XIII. I) D’Aubigne, Tom. I. p. 475. ni) <J6enbaf. 
546©. «) Sieg war einj ^>roceg ber Unwrmocjenheit. e) 3nbem 3frttfel tßuelletiec, unb ln ber Sltramfung (C), bes 21rtifelS 

pattfymi. 

(A) legte ftd? mit emeni geogett Sifec.] ^olqenbes hemer= 
fet bie dpiftorre bar reformirten Kirchen, »on ber ©laubensoerBefferung 
ber ©tabt ©oubife. (Beze, Hiß- Eccl. Liv. II. auf3 1559 3ahr. 199 ©•) 
„9BaS ben ©oubife, ben Jperrn beS Otts, anbelanget, einen Wann non 
„befonberer ?ugenb gegen ©ott, fo hatte er eö bereits fo eiitgerichtet,baf 
„niete in feinem fatibe tvol)! imtenniefen waren. 2((S fo!d)e& biefer ef)r= 
„liehe alte Wann gefehen, (er tebet non einem reformirten ‘Prebiger, 
„Samens Wicf)ad Wtifof, über 60 3flht« «ItO fo hat er ftch bas SBerf 
„beS ^errn bermajjen angelegen fepn Iaffen,bas jebermann bie 2(rbeit 
9,für ein Sßunbenoet? gehalten, bie er über ftch genommen; ba ec gottje 
„3Iad)te, ohne 311 fd)lafcn, (benn man getraute fkhnurbes2ßad)ts,unb 
„fehr geheim jufammen 3U fommett,) burd) bie umliegenöenöertergegam 
„gen, unb oft geswungen gewefen, ftch w bie SBalbet 3U retten, unb gern 
„3c Machte barinnen 31t bleiben. Äurj, ber ^err hat ftch feiner folrf>er= 
9,gegalt bebienet, baß in furser Seit, in ber ganzen ©egenb bie 93Jeffe non 
„einem großen $hetle bes 5ßolfeS uerlafien worben. „ 

(B) «3 fehlte wenig, öag CTathacm« von ffiebicis nicht feine 
3&ngerinn geworben.] 3ch will einen ©d)riftficl(er anführen, (Varil¬ 
las, Hiß. de Charles IX, Tom,I. p. 60.) weldjer ein Seben bes ©oubife 
im Wanufctipte gelefett hat, wo er ohne Sweifel oiel befottbere UmgSnbe 
gefunben. „Ser Sfbmirnl, faget er, hat ftch nur barinnen betrogen, baß 
»,er ftch eingebilbet, Katharina »on ?0?ebicis wäre im fersen eine €a(oi= 
„niftintt; allein es würben ftd) barinnen alleanbere, wieer,6etrogen l)a= 
„ben. ©oubife hat ihm »ott ben langen Unterrebungen 9Rad)rid)t ge; 
„geben, bie er alle Sage mit biefer ‘Prinjeßinn über bie caltxnifdje l'ehre 
9,hatte. & hatte ihn »erftdfett, baß fie nicht wettiger barinnen unter; 
„richtet Ware, als bie Äoniginn »ott fga'oarto. <gr hat »orgegeben, baß 
„ße wenigßenS e6en fb »iet Neigung basu hatte. ; ; ; 5>ie dberjo; 
»,ginn »or, Wontpenfter, ift bep btefen ©efprdchen allejeit gegenwärtig 
„gewefen, unb hat »crfichert, »on ben ©rünben beS ©oubife fo übet'scit; 
„get 3U fepn,baß fie ftd) bcmiBorhaben ihres ©emahls, ihre brep lebten 
„itbchter in ein bloßer 311 tt)un, wtberfhethnt. ; ; ; UnbinbcrShathat 
„bie^ersogittn, in ber lebten ^obesßunbe, wo bie 93erfMung nichts mehr 
„gilt, ben Johann Wnlot, reformirten ‘Prebige* |u ‘Paris, uttb 
„»ott ihm bas heil, fflachtmal)!, auf catoinifdje 2frt, »erlanget, weh 
„cheS ihr abaefd)tagen worben. „ Suf bet 139 ©eite, melbet uns 93a« 
ttllas, ©oubife, welchen, Der langen Verjdgectmgcn Der 2ie= 
gentinn mute, und fie endlich nerlaffcn hatte, vevfidbevt, Daß, ob 
fte gtetd? nicht Das f^etj gehabt/ ftch für eine Calmntfiinn ju er* 
Haren, es ihr nicht juwiOec gewefen feyn wurde, wenn man fte 
©aju gezwungen. ®r hat jiemlidien ©runb geha6t, alfo baoon 3U 
lirtheilen, was fie gefugt, (Mezerai, Abrege Chron. Tom. V. p. m.72. 
aufs 1562 3ahr,) ba fie bie Slachricht »on bem ©iege ber -proteßanten 
in ber @cblad)t bep ©reup erhalten: "Wohlan Denn, alfo wirb mais 
frßnjoftfch betgen muffen. SDiefeS bejeugen auch bie großen Siebfo; 

gingen, welche fte Damals Den freunden Der neuen tUcynungen er» 
wiefen hat. ©ie würbe ber 2(bfd)Wtirung bes ‘Pabßfhums gar halb nb; 
gefaget haben, Wenn er ben Mrsern gesogen hatte, um bem ©oubife. 
ben 9hthtn bes allergrößten 95eIel)rerS 3U »erfrfjaffen. SSarillaS be- 
fennet, (Hiß. de Charles IX, Tom. I. p. 332.) Daß fte ftch mehr, 
aus £Totl>, als aus Xüabh ja öec Eatholifchen partey gefchlagen 
hat. 

(C) 5Dk btütgffm ©ccibentett non Der votnifchcn ÄircJje.] 2e 
Sabouretir hat feine ©chwierigfeit gemad)t, biefemevfwürbigen SBorte itt 
Srttcf 31t geben: ,,‘Peltrots 93etfd)wonmg t(inicht mit Sheitnehmung 
„beS 21bmirals »on ^hatillon, bes ©rafen »on Slocljefoucaut, unb bec 
„^errett »on ©oubife, unb »on ^euquieres gemachet worben. ; ; s 
„©iefcS iß »on ‘Perfottett »ott foldjem ©tanbe nid)t 3U glauben; unb es 
„wirb burd) bie grngflücfe bes Wörbers fo übel bewlefen, baß cs leicht 
„3U fehett ig, wie er bet) ihrer 2[nfct)u!bigtmg feine anbere 2l6fteht ge« 
„habt, als ftd) auf bie ©ewalt ber djtüupter »on einer !Partep ;u 6cru« 
„fen, wcid)e bie SBfljfen in ber ^»auö hatte.,, (Additions ä Cafteln. 
Tom. II. p. 22j0 

(D) -^etnctchs Des II SUriegs&eec in fcofccim. SBetm wir bem 
95rantome hierinnett glauben, fo hat biefe 95ebienung böfe folgen ge* 
habt. ®r faget, (Memoir. Toin. III. Vie du Duc de Guife,) Daß Der 
■«sete yon ©oubife, wegen poltrots ©acbe, als ein Unöanfbarec 
non fei;» nielen Leuten angeflaget worden; Denn, Da ec non Den 
©jenem wegen nielec jiDmge angegeben worden, Die er in ICofca« 
m getbati hatte, als er unter Honigs Heinrichs Des II Äegie* 
rnng, Dafelbf? ein 2(mt gehabt, und faf? in große Verörußliebfeie 
gefommen wäre, fo hat Der -»Secjog non ©uife für tb» gebethen. 
3th t»eis ni^t, mit was für Siechte er biefen ?ert fo frarf entwirf eit und 
umfehreibt, wie folget. (Varil. Hiß. de Charles IX, Tom.I. p. 327.) 
X7acb dev Sucutffunft aus Dem Stiege non Siena, wo ftch ©ou« 
bife übel betragen haben foll, fo wohl im Äriege, als in 2lus» 
theilung Der ©eldet, und Da feine ‘feinde 2fnflagen wider ib» 
gemachet hatten, welche Darauf gtengen, ihm Uibre und Heben 
jugleich ja rauben, hat ihn Der -^erjog non ©uife öffentlich be# 
febütjet. 

(E) iüine fehr eifrige 5rau für ihre Religion.] 2(uf bas ©er Achte, 
baß bie Äathoiifen willens waren, fie anf3uhe6en, »or bie ?h°l‘e »on Ütou ju 
führen, unb ihr 3» broljen, baß fte, fte nebß ihrer l£ocf)ter,bafelbß»or&en 2{u; 
gen ihres ©emahls ermorben wellten, wenn er biefen <p(a§ nicht über; 
ga6e: fo h«t ©oubife ben <Poltrot an fie gefchicft, welcher mit Briefen 
»on biefer ^rau jurüefgefommen,worinnen ge ihn ermahnet, fte alle 
beyDe umfommeit 31t lagen, und nur feiner pactey treu 311 blei; 
ben. (©.beS ©oubife £ebett im SOiamiferipte, »om93arillaS in ber^iißo* 
rte Carls beS IX, im 1 S5anbe, 331 ©.) Sü>iep ig eine würbige ©emah* 

tiim 



©oubife, 
littn eines tfl'amtes, voelcber einen unubectmtiölrcben 2Ibfcbcu ge« 
gen alle abfonöerlidbe Verträge bezeuget, unö betbeuert b«t, nie* 
mals einen anöern ju unterfebreiben, als Öenienigen, öen er von 
öes ptin?cn von Conöe eignet i^anO unterjetebnet feben trütöe. 
(Gaviiias, ebenb. 277®. bep <5?elegenl)eit öes@tiüßanbeS, tveld)en 2)eS 
2U>retö für bie <Proteßnnten im ©elpßinate gefeßioffen, unb 511 tveld)em 
er beS ©oubife ©mviliigung ju erholten fieß bemühet bat-) ©ie iß auch 
eine ßbdtfctvürbige ©dnveßer beS Gicomte non Dlubeterre getvefett, tveb 
djer ber Steligion turgen alles verlaßen, unb fiel) einem feßr barten geben 
unterwerfen l)af- ©iefeö faget Granfomc bavon: (Memoir.Tom. III. 
Vie du Duc deGuife.) „(grtvar nad)@enf, als ein $nopfmad)er feines 
„JpanbtvctfS, geflud>tet: weil bsfelbft eiti@efefj eingefübret tvar,baß ein 
„jeber, er modjte em(£belmann oberJperr fepn, wie er tvollte, ein .fjattb: 
„wert' haben unb bavon (eben muffe, fo bat befagter 3lubeterre, 06 er 
„gleid) von gutem .(Saufe »ar, bas ^nopfmatßerßanbtverf getrieben. 3<h 
,,'ßabe ibn, ba icb einmal bureb ®enf reifete, fo arm unb elenb gefeßen. 
,,©eit bem iß er bep bem Qlüfrußre »on 2lmboife gefangen, unb wie bie 
„anbern vcrurtßeilet worben; allein ber -öerc von ®uife bat ibm auf 
„ftüvbitte bcS Jjecrn Giacfcßalis von ©t. Xnbre, Vergebung ver= 
„jcßajft, unb bas l'eben gerettet.,, Qrinige bnben gejagt, (d’Aubigne, 
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Tom. I. p. 123.) baß er auf bie gürbitte ber grau von ©oubtfe, unb beS 
Slatßs gümee, in gtepßeit gefeßet worben, ba er eben biefelbe ©efaßr, 
als 3lnna 25u Gourg gelaufen; anbere (La Planche, Hiß. de Franc.II. 
p.147. Beze, Hift. Eccl. Liv.III. p.257.) febreiben biefeS ben Mitteln ju, 
welche ©oubife ber foniglicßen grau Butter an bie Jpanb gegeben, öie 
ibm heimlich gewogen tvar. Catharina, (fo rebet?ßuan~im XXIII 
2*>. 467 @.) in gratiam loannis Parthenaei Subifae reguli fibi perca- 
ri, etPumeo amiciflimi fua commendationeapud iudices illius caufam 
non parum fubleuafle creditur. (£S iß jiemiieß tvaßrfcßeinlicß, baß 2lu» 
bigne bie grau für ben ?0?ann genommen bat. 

(F) i£ttr>arö in öer parifer2Mutbocbweit nieöergemacbt.] 93a« 
rillas will, baß, nach poltrots Cbdt, ©oubife nur einmal nach t§ofe 
gegangen, wo et ebev verfcbwunöen, als et bemetfet woröen: fo 
febt bat et ftcb bef&rcbtet, öaß öie von öem-<§aafe ©uife, bie 
Sachen nicht glauben mochten, bie man yut ©cbwäcbung bet 
2tusf«ge eines iHeudoelmotbets funb gemachet batte, bet fein 
■*ßausgenofle gewefen war. 2luf biefe 2lrt würbe er nießt ju bes M* 
niges vonSfavarraGeplager, ober ber parififeben 93efper gegangen fepn; 
utib biefes wäre ein neuer Getveis, baß 5es2lubigne@oubife,berGaroit 
fDu ‘Pont gewefen, welkes unfireitig iß. 

®OUblfC t (Benjamin hon Diolan, ^erjog hon) (A) bes hor^ergc&enben Snfel, unbSienafug hon 9?o§an beg II, bie- 
feg SRameng, unb ber (Eatliarma hon ^art^enoi ©o^n, unterflüite bie Unternehmungen bes^erjogg hon9?ohan, feineg Kruberg, 
tapfer, fo roo^I ben^odjeUern be^ufiehen, alö bie?)artep ber iKeformirten in Sranfreidj jU hanb^aben. <£r hatte bag^riegghanb^ 
wert in ^ollanb, unter bem 93rinjen SJIorip gelernet, unb war einer hon ben franjoftfeben (Jbelieufen, bie ftd> in Sergen war¬ 
fen a, alg bie ©panier biefen 5>ia| 1606 belagerten. 6r hielt bie Selagerung hon ©. 3»hann hon Tlngeli 1621, wieber ein 
Äriegöhed* auö, roelcljeö Äonig iubwig ber XIII, in ^3erfon commanbirfe; unb er erhielt, bep Uebergebung bes 5Ma|eg, Serge, 
bung beg Sergangenen, unter berSerfprecbungfunftigen®ehorfamg (B). ©(etdfihohl madbte er ftd) gegen bagßmbe beffelben 
3ahreg ^um SOIeifler hon 9?oian. 3m ^ontung 1622 bemächtigte er ftd) hon Olonne, unb machte ftd) in Sftieberpoi’fou fo(d)ergefia(C 
jum 3Keifier, ba§ feine fPartepen big fünf teilen hon Sftanteg ©efangene machten. X)iefe öbermadjt blieb ihm nicht lan- 
ge; bennman gri|f ihn auf ber 3nfel 3tie, (C), fut^ barauf, ba er fte überwältiget hatte, fo fyrßaft an, baß man bafelbf* 
alle feine 9J!ad)t ^erfireuete. Sr flüchtete nach 9vod)elIe, wo er hie! Serad)tung unb 9JIighergnügen augfiunb; weldjeg ihn no* 
thigte, um fo hiel eher nach ©ng(anb überjugehen, bafelbflumSepflanb anjuhalten. 2Iuf bie Nachricht, bie man an bem franko* 
fifd)en ijofe bahon erhielt, erflarte man ihn ben 15 beg jpeumonatg 1622 beg ^>od)herrathg fchulbig. Sr fanb, ungeachtet ber ab» 
fd)lag(ichen Antwort ©r. brtttannifd)en $Rajefidt, Mittel, einige ©d)iffe augjurüflen; allein fte giengen bep JMepmouth burd) ei¬ 
nen ©türm ju ©runbe. 3u Xnfange beg 1625 3ahre$ b bemächtigte er ftd) ber 3nfel £Ke, unb unternahm einen 2lnfd)Iag auf 
Slahet, ober Q)ortglouig in Sretagne, ber ihm nur halb gelung; benn eg war fein gewöhniieheg ©d)icffa(, baß er in feinen weit- 
(duftigen Tlnfchlagen, nicht fehr glücklich war (D). Sr bemächtigte ftd) beg ibafens, unb ber fed)ö ^rieggfehiffe, bie er bafelbft 
fanb: bag auggefchiffte^rteggholf bemächtigte fid) ber©fabt; allein ba er hör ber^eßung^öiberflanb fanb, fo ließ er feinSolf 
wiebereinfehiffen, unb jog ftch, nicht ohne^iinterlaffung einiger gegeiferten ©d)iffe, ^urücf (E). Stneg hon benen, bie er nahm, 
bie 3ungfer 5JIaria genannt, war mit ad)t$ig Sanonen befe|t, unb hafte über pepmalhunbert taufenb ^^alec gefoffet. Sr hafte 
bag ?9Itghergnügen, ftd) hon ben Oceformirten herleugnef fehen, ob man gleich nid)t jweifelte, baß er alle £>mge mit bem^er- 
joge hon Dvohan, feinem Sruber, in ben Unferrebungen abgerebet hatte, bie er mit ihm in mahrenbem ^)erbfle beg 1624 3ahre$ 
ju Saßreg gehalten. Sr gab ein 9)Zamfeff hcraug, für beffen Urheber mau ben SSMeftere gehalten, ber ftd) ©berauffeber oon 
ber ©eneralitdt ber Bird>e, betitelte: unb, in Srwartung ber bequemen 3eif, eine ianbung auf ben ^üßen hon Sourbeaup ju 
thun, machte er ftch burd) SSkgnehmung hieler ^aufmanngfehiffe furchtbar, unb that ber ganjen A^üfle hon bem 'Xugßuffe ber 
©aronne, big an benXugßuß ber ioire hiel ©chaben: er lief ben 11 beg Srachmonatg 1625, mit einer $lotte hon hier unb fiebenjig 
Regeln in bie ©aronne ein, er lanbete in£Dleboc, unb bemächtigte ftd)honSafIiHon. 97ad) gemachter Rechnung war biefe große 
$|iat etwag gertngeg; er mußte halb nad) ber 3nfe fRe jurüeffehren, hon ba er ber feinbltchen Slotte entgegen fegelte, unb ben 
hoKänbifchen Ttbrniral herbrannfe (F), weicheg ben £of nothigfe, bie Unternehmungen ju befchleunigen, bie er, bie^ ganjeÄüfle 
ju fdubern, im ©inne hatte, ©er -$erjog hon 9JIonfmoranci fd)Iug, mit ^>ülfe ber hoffanbifchen ©d)tffe, beg ©oubife flotte. 
5Kan jagte ihn hon ber 3nfel Re, unb bann hon ber3nfel£Hm>n, unb jwang ihn, nach Snglanb ju flüchten c. Sr war bafelbft 
ein fel)t mächtiges $öerfjeug, baß bie 9?od)eller bie ^>ülfe erhielten, welche man ihnen fdjicfce; unb a(g ungeachtet atter bieferiiüb 
fe, biefe ©fabt bejwungen worben war, fo bewarb er ftd) nicht, bie ffiohlthaf ber allgemeinen Sergebung in §ranfreid) ju ge= 
nießen; er blieb lieber tn Snglanb, wo er ohne 9tad)fommenfcbaff ftarb, unb hon ba er ftd) bemühte, bem franjoftfeße Jpofe, fo 
hiel ihm mogltd) war, ju feßaben (G). ©er Sfame hon ©oubife befleßt nod) in bem Jjaufe hon 9Iohan, in ber Q3erfon beg 
5canctfcu6 oon 2ioßan, eines ©oßneS ^ecfuls oon 2ioban,^)erjog honÜWombajon, welcher SrancifcuS hon Dioßan ftd^rtnj 
hon ©oubife nennet. Sr heiratete ben 16 ^(pril 1663, Tinnen hon Dvohan, ^einrtd) Shabots, unb ber Sßlargarethen hon 9?o- 
ßan toeßfer, bie Srbinn bes -$erjogs hon Svoßan. Sr ift ^laupfmann ber ©enSbarmeS, unb hat ftd) in herfeßiebenen ©eiegen- 
ßeiten herhorgetßan, als j. S. in ber ©cßlacßt bet) ©ennef, wo ißm bas Sein jerfeßmettert worben, ©ie <J)rtnjeßinn hon ©ou¬ 
bife, feine ©emahlinn, ift ©faatsbame bet) ber beworbenen ^oniainn hon ^ranfreieß gewefen, unb für eine hon ben größten 
©chonhetten bes ijofes gehalten worben d. ©ie ©cßriftfleüer berfelben 3eit, haben fte fehr gelobet. 3hre 'Jugenb unb j?eufdj. 
heit finb eben fo groß gewefen, als ihre ©cßonheif. ©ie ^eitunggfeßreiber hon ^)ollanb haben horgegeben, ber jDt'in; hon ©ou- 
bife fei) einer hon benen gewefen, welche ihre ©enerallieufenantsbefiaUungen jurücf gegeben, weilfie nießt in ber Seforberung bet 
SSHarfcbälle hon ^ranfreid) begriffen gewefen, welche im 5JIdrj 1693 gefcheßen. 

©er Tlbt hon ©oubife, fein ©oßn, hat fteß bie ganje 3etf feines ©fubierenS feßr ßrrhor gef ßan. Sr ift feit einigen 9JIo- 
nafenSoabjutor beg Sifd)oftßumg ©fraßburg e, SÜlan ßnbef feinen iobfprucß in ber 3ufcßrift hon ben ttacßgelafTenen jJöerfen 
beg 9vitterg hon öftere. 

fl) Grotius Anna!. Lib. XV. b) fe^et biefe Gegebenheit in bem Miniftere du Card, de Richelieu, unter baS 1624 3aßr. 
,) 2{uS vevfdjiebenen Gdnben bes franjoßf. SÄereur. d) 9)ian feße bie Oeuvres Galantes de Cotin. 5)?enage fmt.griecbifclK 93erje bar« 
auf gemacht, als man biefer ‘Pritgefjinn getanen, ftch im 5j?eere ju Baben, ba fte von einem ^unbe gebiffen tvorben tvar. ®iefe 9?erfe ßnb fehr 
feßon, unb ftetjen auf ber 178 ®. feiner‘Poefien, arnfterbamer Ausgabe von 1687. 0 ®an ßat biefes im9)?ap 1701 gefcl)rieben. Seu^nns 
von Sfoßatt, biefes SoabjutorS altcßer Grübet iß 1702 jum ^aifcßall be €amp gemaeßet tvorben; unb ßat fieß mit ber (Sr&tnn von 9ktu 
tabour vevmdßlt. (Mercur. Galant, Janv. 1702, p. 421,422.) beS bep ®teinlerfen gebliebenen grinsen von Tarent SBittve. Sbenbaf. ^ieu« 
monat, 1701, a. b. 345 @. 

(A) -^ecjog von Soubife.] 3<ß <5^e ißm biefen 5itel naeß bem 
Gorbilbe besjenigen, tveld)er 1666 bas Seben beS-£erjogS von Sloßan 
ßerausgegeben ßat. Giefer ®etibent iß bem gebaßnten ©ege gefolget. 
Unterbefßn muß man befennen, baß bie ^errfeßaft ©oubife niemals 
jum ^er^ogtßume gemaeßet tvorben; unb baß ber S'rbbefcßreiber Su 
Gail, tveicßrr es in feinem Gucße, Svantveid) betitelt, in bem Kapitel 
von Santotige verßeßert, es oßneörunb tßut. Sieß iß ein ©isbraueß, 
tveldier in ben eblen Raufern von ^tanfreieß entfeßließ ßerrfc()et, baß ße 
eineriep ®ut b«tb mit biefem, halb mit einem anbern 5ite( verfnüpfen; 
oßne baß fte bie grßebungsbriefe ertvarten. ©ießt man tiid)t -^»erjogS: 
fbßne unter bem ?itel eines 90?arquifatS, ben 99amen ber ®üter fuß: 
ren, bavon ßcß ißre Gäter -ßerjoge nennen? 2flocß tveit meßr: es gießt 
®üter, roddße nießt meßr bep einer Familie ßnb, unb gleicßtvoßl neß« 
men bie ^jerfonen aus biefer Familie ben tarnen folcßer ®üter an; 
ber eine nennet ftd> ITIarguw bavon, ein «nöecer ©c«f, her anöece 
Vicomte, ober 23aron, tt. f. ro., £e Caboureur jießt ßierrviber auf 
eine gute ^irt loS. (Addit. aux Mereoir. de Caftelnau, Tom. II. p. 793.) 

IV 

(B) Unter öec Verfpredjung künftiges ©efiorfams.] Gerje: 
tilge, tvelcßer beS ^erjogS von ©cubife üDianifeß 1625 beantrvortet ßat, 
giebt vor, (Merc. Galant. Tom.XI. p. 262.) baß biefer Jjerjog bep bem 
Könige um ©nabe gebetßen, als er aus ©. 3oßann von 2lngc(i ausge» 
jogen, unö gefebrvoren- etvig fein getteueffee Untectban und &ie= 
ner ju bleiben; feine XDafftn mebr rviöer ibn «as £einecley Uv* 
fodje unö Voervftnöe ?u fuhren, feinen Vereinigungen, Verb in* 
öungen unö Verfammlungen meiter amubangen, rveldte ol;nc 
2futcrit«t unö ©eroalt öes Xdniges gefebaben. (jr tvill aueß, 
öftß Öie reformirten ■^ifiotienfcbceiber ftci? rvobl gcb&tet batte«, 
Öen lEiöfcbtvur ibren -^ilforien einjufcbalten, öer von öem^errn 
von ©oubife , unö öenienigen geleiffet cvocöen, öie mit ibm au* 
©>*3°bann ausgewogen; öaß er ftcb aber in öer ©eriebtsfebrei« 
berey öer ptevote Öes Rotels, unö in Öen Kdcbricbten öes ^errn 
von tHoöene, ©roßprevof? von ^tanfreicb befjnöe, tveldbe ju 
Cholofe 1621 geörueft tvoröen. 

(C) 2luf öer 2Jnfel Äie.j ‘Pupfegur ßat biefe Sßieberlage mit ber 
3i Einbuße 
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Einbuße vermenget, Welche ber ^erjcg von ©ou6ife 162? auf bcr 3nfel 
Sie erlitten. X7ad> Öec Belagerung non JTIontpeUtec, faget er, 
(Memoir. p. 37. f;olf. 2lu$g.) ftnö vier 3abte ebne einigen 2£tteg 
tciöee öie Äeformicten verßoßen. JDec Sonig ließ eine geffung 
bey Äocbeüe aufbauen. t t t 2>ann gieng ec mit feinem 
Xciegsbeere, rveicbes öec pciny commanöicte, auf öie ^nfel Ke. 
Sec -»^ecc von ©oubife, rvekbec viec taufenD £17ann auf öiefec 
^nfel batte, tvaeö gefdblagen. SJlan fefje, wie öie ©leichheit öec 9Za; 
men 3eitfef)ler veranlaget. Ber©ieg auf berSnfel 9Zie, roebet> Cuöwig 
ber XIII, in ‘Perfon gewefen, ift vor ber Belagerung von SOZontpellier 
bergegangen; allein weber er, noch ber ‘Prinj finb bet; bem ©iege auf 
3Zie getvefen, tveld;er biefer Belagerung gefolget ifl. 

(D) Sieß ruac fein geccobnlicbes ©dncffal, öaß ec nicht febc 
gl&cElicb gervefen.] 9ßenn il;m bie von ben 9Z6miftf)fatholifd;en ge; 
machten Berichte, nid>tö als biefeS vorgetvorfen hatten, fo würbe man fle 
wegen alljuparteplicher Bitterfeit nicht im Berbadfle haben fonnen; ab 
lein fte gehen fotveit, baf, fieit;m wenig Herjfjaftigfeit fd)ulb geben. Bieß 
fleißt bie Befchimpfung 51t weit treiben. 9)Zan will, es l;abe ein großer 
Herr jum ^iSnige gejagt : ©ice, öa öec -^ecc non ©oubife euce 
©egentxxtct yu Kie geflohen bat, unö auch it?o euers 2lömicala 
feine auf öec ^nfel Ke flieht: fo muß man glauben, wenn ec fo 
foct fdbet, öaß ec einmal öec altefie gelöbecr cuces Konigreidjs 
feyn tvicö. (Merc. Franc;. Tom. XI. p. 891O dben biefelben9Zad)tid); 
ten fagen, (882 ©. flehe auef) baSMiniftere du Cardinal deRichelieu, 
auf» lössSahr, 179©. holl. Ttusg.) baß er fleh nicht ins ©efed)t auf ber 
Snfel Sie gemifcf)et, ttnb, fo halb als er ben Übeln TluSgang gefehen, fiel; 
»hneHutunbBegen,in aller (Sil auf eine ©cflaluppe gerettet habe. 9)Zan 
will aud), baß fein (trabantenhauptmann, als er biefen Begen gefehen, 
gefaget: ec mußte ibm tvobl aus Dem ©ebenEe gefallen feyn, tveil ec 
getvtß recficbect tvdee, öaß ec ibn nidtt in öie ^anö genommen 
batte. Bie ©tachelfchriften über bie 9Zieberlage auf ber 3nfel Sie, flnb 
noch viel fdflmpfltcher. (Mercur. Fran$. Tom. VIII. p.ss9-) 93Zanf)at 
ihm aud; noch einen anbern Borwurf gemacht, ber von biefem ganj un; 
terfdfleben ifl: öaß ec bey feinec Sucüdrfimft aus (Englanö, einen 
(Eöelmann febrvoren laßtn, tveldKC ibm yugebocet, Daß, wenn ec 
fein ©ebijf in ©efabc fabe, genommen yu tvecöen, unö wenn fte 
nicht rvieöec Davon fommen tonnten, ec geuer ins pulvec legen, 
unö fte alle verbrennen follte, inöem ec liebec öiefen Toö crrvdb* 
len, als feinegeinöe über ibcen^aub tciumpbicen lajfen roollen. 
(Merc. Fran^. Tom.XI. p.281.) Um aber ben Sefern ein gegrünbeter 
?DliStrauen gegen bie Jpiflorten 51t geben, weld;e bie fatl;olifd)e ‘Pavtep 
«usgeflreuet hat; fo will id; eine SBerleumbung attführen, welche baS 
völlige 2lnfel;en einer von benen ?8erleumbungen l;at, bie man unter bem 
S3olfe auSflreuet, um burch bie Erregung ber Jeibenfchaften ben (fifer 
ju erhalten. SKan hat befannt gemadfet, (Claude Malingre, Hift. de 
la Rebellion, Tom. II. p. 225.) bag, als bie von ölontte 511 capjtuliren 
verlanget, ihnen öec-»5ecc»on©oubife tcoRig unö unveefebamtge^ 
ßntrooctet, öaß man ihnen öie febenffentfunsflen auslefen follte, 
öie untec ihnen macen, um fte feinen Äieblingen ?uc 2>eute yu 
geben, wenn ec ftcb yuvoc mit ihnen eefattiget batte, oöec öaß 
man ihm buttöect tattfenö Cbalcc bejahlen follte; bag, ba biefe 
bepben Bebingungen verworfen worbett, er ihnen verfprochen, fle gegen 
jwanjig taufenb ?hater, vier ttnb swanjig €anonen, unb brep ©chiffe, 
von ber ‘plünberutig m befrepen; unb fte bennoch plünbern taffen, ob fle 
ihm gleich alle biefe Binge verwieget hatten. 

(E) iTidn ohne -^inteclaflimg einigec gefebeitecten Schiffe.] 
Um bie ‘Parteplidfleit biefer Beridfle ju feigen, fo will id; hier anfüh* 
ren, was uns ein fatl;olifd)er ©chriftfleller von ber Unternehmung auf 
Blavet melbet. (<S- ber Urheber von bes Jjerjogs von Slohan geben, &u 
*PariS 1666 gebrudt; id; habe an einem anbern Orte gefaget, bag man 
biefe -Oiflorie bem ^auoelet von Coc jueignet.) (Sr faget, bag bcr 
■Oerjog von ©oubife, nuc mit öeeybunöert ©olöaten, unö bunöect 
Bootsleuten, öas große ©ebifl7, Die %un$fev ITfatia genannt, fo 
bebeejt angegciflFen habe, öaß ec öaflelbe nach einigem VDis 
öecflanöe übeeffiegen, unö es ecobcct bat, unö nach öiefem alle 
anöecn ; « * Ünb bag, ba ber Jjafeti mit Sßolfe befe^t, unö mit 
einec eifecn Sette unö großem Taue gefpeccet getvefen, er fld; ba« 
felbflbrepSJochen über eingefd;loffen befunben; öaßecabec,öaftd7Öec 
VDinö getpenöer, fichöeflelben beöienet, unö untec Dem ^euecöee 
tY?u8guetiee, öie Sette unö öas Tau mit 2(epten entjtuey bauen 
laßen, mit Des Sdniges Schiffen heraus gelaufen, unö ftcb öec 
3nfcl (Pieron bemächtiget. SBarum hat man in bem SDlercur biefe 
vortl;eilhafte ©teile unterbcudt ? 

(F) (Ec verbrannte Öen bolianöifcben2lömiral.] Sch habe ben 
©chriftfleller nod; nicht gefehen, weither ben Borwurf grünblich wiber; 
leget l;ütte, bcr bem Sperjoge von ©oubife gemacht worben, bag er bent 
höttanbifchen Slbmirale fein SBort nicht gehalten habe. SÄan faget, 
(Minift. du Card, de Richelieu, p. 177.) bag "fle einen Berglcid; mit eins 
embet gemadjet hatten; unter wührenben $nebensl;anblungen, öie bep 
^ofe gepflogen worben, nichts wiber einanber ju unternehmen; ba» 
aber ©oubife, weld;er feinen Bortheil aus bem SBorte gezogen, baS 
if;m biefer 2lbmival gegeben hatte, ihn unverfehenS angefallen, unb unter 
bem Botfchube bes SBinbeS unb ber $luth, in einer halben ©titnbe bep 
if;m angelanget, tmb jween Branber an fein Äriegsfd)iff «nflammern 
laflen, weld)e es in Furjer Seit verbrannt. Ber fransbftfche SXereur, 
(Tom. IX, p.m. 874.) fef.et baju, bag bepbe 5heile ©eijfeln gegeben häts 
ten. SDZan mug glauben, bag, ba er ihn angegriffen, ec nicht ohne 2(ttt» 
wort geblieben ifl, als man if;n wegen biefer Untreue angeflagct hat. 
Ber fatholifdje J?iAorictjfd>rei6er bes JperjogS von Slohan, gebenfet bie= 
feS Borwurfs mit feinem SBorte; er faget, bag ©oubife, als ec eefab# 
reu, öaß VCianty, unö -^autiu, 2lömical von ©eelanö, mit viecs 
;ig Sciegsfcbiffeu ihn auyugceifen tarnen, ibnen entgegen gefe« 
gelt, funfe von ibcen ©d^iffen inCBwnb gebobeet, unö übec flmf; 
jebnbunöect JTIann getoötet habe. S^) habe gelegen, was ein ”ros 
teflatitifcflec ©chriftfleller, ber fld; unter bemSZanten Tbeopbilus iTTi« 
fatbaus verfappt, jur 9ie<htfertigung bes ©oubife, herausgegeben hat. 
(Apologie pour les Reformes de France, 1625 gebvueft, X Kapitel.) 
Bieg ifl jwar etwas, aber ich mdd;te noch eine beflere Unterfud;ung,unÖ 
eine richtigere Bcflütigung haben. 

(G) (Ec bemübete ftcb, Dem fcanyofßcben-^ofe ?u fdbaöen,fovie( 
ibm möglich *var.] Benn es erhellet aus einer (jcflacung gubwigS 
bcS XIII, ben 8 bes Bvachmonats 1641 unterfchricben, (©iehe bie SJiCs 
moiren bes 9)Zontrcfor, 366 ©.) öaß feit einem ^abce, einige vor* 
Denjenigen, rvelcbe Durch Öie -^ercen von (Soubife, unö von ‘Vas 
lette^abgefcbictet gervefen, töie Treue vecfd>ieöenec ^canjofen ju 
vecfalfchen, in ©r. Ttlnjeflat -*panöe gefallen waten, unö betannt 
batten, öaß befagte von ©oubife unö von Valette s s mitöen» 
Sonige von ©panien untecbanöelten s s eine Äanöung irt 
Bretagne unö 2lulnis, oöec auf öec Suffe von Boucöeaup ;u 
untecnebmen. 

©ÖU$C$/ augfKodjeßc (A), ^ameng^ohdnnSxaffmf^ertr 
bon33atreS, i<xt nad) bem ^rteae ber Q3rofeflanten, granfretd? bedaffen, unb ifl burcfyijoKanb unb ©eutfd;(anb nacb <3d;rceben 
gegangen. mar faum bafelhfl angefangef, alö er ftcb wegen ber ©efaßigfetten beö ©rafen, be laöarbte, eine balbige^Sefora 
berung berfpreeben fonnle, welcher tf)m in furjer dn Dfegimenf Dragoner, unb bann ein Regiment berfdjaffte. 
3Zad;bem er einige3ahre gebienf, hatte er einenBünf mit feinem ©eneraie «, gab feineSBeflaliung auf, unb febfug ftcb mit ihm: 
unb ba er burd; öeflerreid; unbölten nad; §ranfreich ^urücf gehen rootfre, fo hielt er fld; einige Sage ju 2öien auf, unb 6e= 
flfllofl, roeil ihn ber ©rjher^g ®i(hdtrt, beö ^aifer Serbinanbö beß III 55ruber, ermahnen liefl, bet; bem^aiferSDienfle neß* 
men, folcfleg ,^u thun, unb nahm ein erlebtgces SDragonerregiment an, welches man ihm angetragen hafte, ©r brachte es fehr 
weit in faiferltd;en 3Dienflen;' benn er warb nad; unb nach Kammer fünf er, unb Kriegs--unb ©taatsrath, ©eneralfelbmarfcflatt 
unb ©eneralflafthalter aller ©renjfeflungen von ©clavonien. ©r flarb in SHabren 1652, im vier unb flebenflgflen 3«hre feines 
Alters, unb hinterltefl3?ad;fommen, wie man hier unten fef;en wirb (B). tiefes enthalt bie 9ftad;ricbf, bie mir in bie i)£nbe 
gegeben worben, unb von einem fef;r guten Orte herfommt. b. 3* will eiue©ad;e baju fügen, wefd;es beS©rafen von©>ou« 
d;eS 9fuhm ungemein erhebt; bafl er ndmiieh bie ^)aupturfad;e bes langen 5öiberflanbeS gewefen, welche bie ©tabt S5rün ben 
flhwebifdhen 5Öaffett gef|an, welche bie Belagerung aufheben mußten, tiefes ifl bem ^aifer ungemein nühlich gewefen (C). 
3<j) werbe einige gehler von bes Shloreri 5Borferbud;e bemerfen (D), unb Beobachtungen über basjentge machen, was ben 
©rafen von ©out^eS in bes ©havagnacs ©enfflhrtffen betrifft (E). 35iefeS Buch §at man 1700 in ^oilanb, nachbem man 
bie ©Äreibarf in verfd;iebenen ©teilen verbeffert, wteber gebrueft. 

^3eil man in einer von mir angeführten ©teile c nicht beuflich genug fleht, ob er ju ber Seit ©tatfhalter Von Brün ge* 
wefen, als biefe ©fabt ben ©cflweben 5Biberflanb gethan, fo will td; beswegen eine anbere anführen, bie nid;f ben geringflen 
Bweifel hinferlaflen, unb uns von biefem tapfern 5)tanne fehr rühmliche Umfldnbe melben wirb (F). 9)Ian hot in einer von 
benen 1702 tn ^ollanb, wegen ber ©evenner SSBaffenergreifung, hei’ausgegebenen ©chriften, fa!fd;lid; vorgegeben, baß er in ©e= 
Vennes gebohren gewefen. ‘ 

a) 3« öer 3lnmerfung (C). F) Jperr * * ßnt fle von SBien gefd)idt, als er augerorbentlicljer 3l6gefanbter ber vereinigten 
^rovinsen'bafelbfl gewefen. <2r l;at auch bie Tiefen gefdjicft, beren ich in ber Tlntnerfutig (A) gebenfe. 0 ©icl;e bteTlnmerfung (C). 

( A) (Ec toac öec ©ob« eines (Eöelmanns von KoAelle.] Ber 
Urheber ber Suflüse von bes S)?oreti 9B6rter6itche, bat fleh von ben lee* 
ren@efchwahen fcflanblicb betriegen lajfen, ba er verflehert, bag ber@raf 
von ©ottcheS, eines ©etv&c?Ecamecs von Äocbelle ©obn gea-iefen 
fey. 9DZan ifl bep feinen Borfüllen mehr vevbunben, bem -fpötenfagen 
nidjt ju trauen, als wenn bie ftrage von ber ©ebuvt einer ‘Perfon ifl, 
wetd)e in großen ‘Poflen fleht, of;ne bag bie Jpiflorie jemals von bereu 
Borfatjren gerebet hat. BiefeS ©tillfchweigen beweifl nur, bag fle 
nid)t bep iöofe erfchienen flnb, ober bag fte feine grogen Bebietiungen in 
ihrer ganbfdjaft gehabt haben; allein bieg ifl noch fein Beweis, bag fle 
von bürgerlichem ©tanbe gewefen. Unterbeflim finbet man, id) weis 
nicht aus was für einer fd)wad)en ober boshaften SZeigung gegen bie 
Eugen, ein Bergnügen baratt, bie ©ebuit eines gieblingS, ober eines 
Heerführers, ober eines ©taatSminiflerS, weld)er ber evfle aus feinem ®e= 
fd)lechte, in bergleid;en hohen Bebienungett ifl, fo fehr ju vergeringertt, 
als man nur fattn,. C@>rhr bie Tlnmerfung (A) bcS 3lrtifels TocVet, 

unb bas <Snbe ber Tlnmerfung (A) bes anbern 2lrtifels ©focya.) d'ü 
nige geben tl;m einen Bauer, einen j?ifd;er, einen Biener ^um Bafcr; 
anbere einen ©chufler, einen probier, ober aufs hüd)fle einen 9Zotar, 
ober ben ©djreiber eines TltiwalbeS. 93Zand;m«l haben fle nicht un= 
red)t, unb oft betriegen fle fleh. Bieferwegen erfordert bie Klugheit, beti 
pöbelhaften©erüchten nicht ju trauen; benn wenn man bie@acf)en ein; 
fleht, fo entbeefet man gemeiniglid;, bag biefer vorgegebene ©oljn beS 
.SvramerS, ober beS jfifcherS, aus einer fel;r ebleti Familie ifl, bie aber 
außer ihrer ©egenb nidjt fehr befannt geworben. Bem fep, wie ihm 
wolle, hier flnb bie Beweife von beS ©rafen von ©oudjes 2tbel. (2fn 
ben Budfljgnbler überfchicfteSZaihrichten, von bem Herrn * *. ©iehe 
bie SZote b unter bem 5erte.) 

Ben 6 2lugufl 1686, flnb vor mir ©abriel Berattbin, dcuper, Herrn 
von ©ranbjai, Slathe beS ÄoniaeS, feinem ©eneralverwefer, bep ber @e> 
nefchallep, unb ‘Praflbial ber ©rabt unb SZegierung 9iodiclle, auf Sr; 
fuchen Herrn Tlmathaus Huef, Stitrers, Herrn von SZiveau, imBienfle 
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beS gefjenben pnuptmannS bepm ©ecwefen, vierzehn von bett 
vornehmgen perfcnen bes SaübeS 2lumij: erfdgenen, beren Sgatnen unb 
Öletnter in bet Urfunbe 6eniemt ftnb, bavon id) eine 2lbfcl)rift habe, web 
d)e ju SBien in OefTerreicf), ben 18 beö perbgmonatS, burd) ben apogo; 
fifchcn geghwornen Protonotar, peinridj ©agelfain, von 2lviger, gegen 
bas Original verglichen worben. Ber hier oben genannte ©eneralver; 
wefer, in ber ©enefcfjallep von Stochelle erfläret fid), bag biefe viersehn 
Perfoncn, alle in 2Iumijr angefefffn unö wohnhaft, allen öenen 
öatan gelegen/ bezeuget haben, baß -*5ert Äuöwig 2?atuit, «Braf 
von ©oudies, ein gebohmer äröelmann, öes ßröelmanns Johann 
Xatoit, f^even von Sattes, unö Det ^tau ITJatgaretha von 
Soutötgale @0hn iß; unö daß fic gute unö gewiffe Äenntniß 
haben, öaß befagter Johann Kaum, öes benannten -£ertn (Bra® 
fen von ©oudoes Vater, aus einet aölicfren Familie, unö vonöen 
vornehmffen in öet ©taöt Kodtelle entfptoj]en gewefen; tvo et, 
unö feine Vorfahren ihre XVobnung, unö ihten^ang unter öen am 
betn «Eöclleuten, ihrer aöfidien -eScrEunft gemäß, gehabt, yu litt 
funö öeflen fie gegenwärtige «KrElätung unterfchrieben, unö ihr 
angebobrnes petfebaft votgeötud't haben; tvelcbe ‘StElacang 
wie aufgenommen, unö öem befagten -^ettn von ©ouches, auf 
fein 2lnbalten, beglaubte llbfcbtift davon gegeben, um ficb öet/ 
felben 31t bedienen: aus xvelcbetUrfacbe, wie fie auch untetyeidv 
net, unöyu mehrerer Beglaubigung, öas Eoniglicbe Xanyleyfie» 
gel, öiefes (Bbetgeridrts öet ©taöff2iocbelle, baben votötuefen 
laßen. ©S ig hier nicht nätfjig, alle biejenigen ju nennen, welche Die 
llrfunbe unterfchrieben ha6en; man barf nur fagen, bag perr killet, 
5Diarfd)ali be ©amp, ©tatthalter bes ffurgentijumS Chateau Stenaub, 
unb ©etteraiverwefcr bep ber Stegierung von 2fumijr; perr2lrnou,3n' 
tenbaut von ber Provinz perr ©abaret, erger Befehlshaber ber©Squa= 
bve, perr von ©(jagellatio, «Statthalter bes Königs 51t 9Iod)clle, in ber 
gahl berjenigen gcroefen, welche obgeßenbeS hejeuget haben. 

pier ig noch eine anbere Befd)eitügung : „3d) habe eine Tlbfdjrift 
„bavon, welche ben 18 beS perbgmonatS 1692, ju SBien in Oegerreicß, 
„von ebenbemfel6cn peinrid) (EhafMfatii von Xmfter, von bem ich gere= 
„bet habe, gegen bas Original verglichen worben: 2Btc unteifchriebene 
„urfunbenurib bezeugen mit ganj gewiffer ©rfenntnig, beg bie 2lhnett 
„von bem atibern 5heile bes perrn l'ubwig Svatuit von ©ouches, fo 
„wol)l von väterlicher, als mütterlicher ©eite, von aölid)er perfunft, 
„unb aus ben alferältegen ablicßen $nmiiten, beS hieftgen PanbeS, ent-- 
„fpreffett (inb; unb bie Siechte berühre, bie von unfern Königen ben Sb,: 
„len, unb ©belleuten biefeS Königreichs, vcrwilligten Vorrechte unb Be¬ 
freiungen genoffen, auch allejett ben Slang unter ben anbern ©bellem 
„ten gehabt haben, gu llrfunb beffen, haben wir gegenwärtige Befchei; 
„nigung unterfchrieben, fleh berfelben nach (frforbern ju bebienen. ©e: 
„fchehen ben 12 S)lär51687.,, SiefeS geugtii^ haben adftjehn Perfo; 
uen unterfchrieben; bie erfte Unterfd)rift ifb beSperrnBifchofS vonSlos 
d)eöe, peinrid)S von Saval: bie anbere beS perrn von Shafteiiaillon, Be; 
fel)lshabers beS Königes in 3lumip unb Svochelie: bie britte beS perrn 
Bcraubin,©encra?verwcferS ;u Slodjelie. Unter ben anbern fmbetman 
beS perrn Billette, Befehlshabers über bie(£sfabre feine, bcsSlittec^ von 
Blenac feine, beS Slitters von 2lrbouvi(fe, ©chiffhauptmannS feine, beS 
perrn von Osmont, Blaltefer Slitters, feine, u. f. w. fehe ba; 
ju, bag id) bie 2lbfd;rift eines Briefes gefehen, weichen ber perr Bailli 
»on la Slteuvtlfe, von Paris, ben 29 SMärj 1699, an ben ©rafen von 
5our, beS ©rafen von ©oudxs ©dwiegerfohn gefchrieben hat. <£r 
meibet ihm, öaß er erfreuet gervefen, öasfenige nach tlTalta mel= 
Öen yu Eonntn, rvas er, öa er yu Ko&elle gervefen, von öem-»Saufe 
öesOrafen von 0ou<pes erfahren batte; öeffen Vorfahren, füget 
er, ohne öaß fie fid) in Xtiegstvuröen feht erhoben, alleyeit öie 
Vorrechte öes2tÖels genoffen, unö niemals etwas getfran h«hen, 
tveldjes öenfelben nacbthetlig gervefen wäre. 

S3lan tnerfe beS SPenage Beobachtung, bag berSflame @ottcbeß,ber 
«flame einer perrfchaft ift, weiche bem ©rafen jugehßret h«t, bavon wir 
rebeti. (£r will, es wäre ber alte Sftatne öes (Dufcbes gewefen. Bieg 
finb feine SBorte : (Obfervations für ia Langue Francoife, Tom. I. 
p. 307. par. 2(uSg. 167s.) Pian faget auch 6eftänbig, De Souche, anflatt 
„Des-Oufches, wenn man von bem ©tattljaltet in SKähren rebet, ber 
„ifso bie faiferltche Kriegsmacht in $lanöent commanbiret. 2llfo nen; 
„net ftch biefer ©eneral in feiner perrfchaft: benn fein Sflame ift Äa= 
„tain Slatuit ift eine gamilie ber ©tobt Slo^elle, wo biefer perr ge« 
„bohren worben: unb Oufches ift ein alt franjofifdheS gßort, welches 
„einen mit peefen eingefagten, unb mit Bäumen bepganjten ©arten, 
„Gebeutet, worunter man pulfenfruchte, ober panf, fäet. Unb biefeS 
„franjäjtfche SBort ift aus bem fiateitiifchen, vk-a, gemacht, weiches ftch 
„6epnahe in biefer Bebeutung, im ©regoriuS von $ours, gnbet. 

(B) <£v bintetließ ITachEommen, rote man h«t unten febert 
tvicö.] ®r ig äwepmal verf)etratf)et gewefen, ergiieh mit 2lnnen ®lifa; 
tethen, ©rägnn von poffirch, unb ;um anbernmale, mit Sinnen ©alo; 
men, ©rägnn von Sffpremont rmbSlecf^eim. (©irh? oben bieSlnmer; 
fung CA) 6ep bem Slrtitel Äedr’betm.) & hatte von feiner erften ©e; 
rnahfinn jween ©ähtie unb eine Tochter. Johann Äuötvtg, fein äh 
tefter, ig nod) am tefeet?, unb hat Eleonoren von Slotthaft unb 
SBerenSetg, eine Sleid)Sgrägnn, jur ©emal)linn gehabt. Sr hat brep 
Sod)ter mit ihr genüget, nämlich, 1, Äoaifen, ©taatsbame an ber 
Kaifetinti pofe, unb ibige ©emahlinn beS ©rafen von porn; z,<Llau( 
bien, ©taatsbame an ber Kaiferinn pofe, an ihrer ©chweger ©teile; 
3, Chetefien, eine Sartnclitetnonne in ©tepermarf. Ber anbre ©oh« 
beS ©rafen von ©oudfeS, hat (Eacl geheigen. (£r ig faiferlicher ©ene; 
ral über bas ^ugvolf gewefen, unb an einer SBunbe gegorßen, bie er in 
ber ©eftdebt hep ©alänfemen in Ungarn 1691 empfangen hatte. 
war SBitwer von SPariannen, ©rägnn von Budfam, von weldfer er 
jween ©6f)ne hinterlaffen, bavon ber eine Ä.uötvig, unb ber anbere 
Carl >feph heigt. Biefer ig bep ber Priorep von 93ia(ta, jum 
maltefer Stifter aufgenommen worben. Bie Tochter beS ©rafen von 
©oudteS, ig bes ©rafen von $our ©emahlinn, unb Stuftet vetfcpteöe* 
ner Kinber. (SluS ber oben in ber Stote b angeführten Stachricht.) 

(C) 0~t iß öie fSauptuvfadye öes langen l(Viöerf?anöes getve; 
fen, welche öie ©taöt Srfmn = ; ; ÖenSchweöenthat. ; « 
tiefes ift öem Xaifec ungemein n&tslkb gewefen ] ?orgenfon, 
nachbem er bie Kaiferlid>en im pornutig 1645 gefchlageu, hat ftch jum 
53?eiger vott verfchiebenen planen in Spähten, unb fo furchtbar, gemacht, 
bag bie Seitibe auf ein ©eeüd)te von feinem SJtarfche, bie Belagerung 

vor Otmüh nufhoben, worauf er Brunn belagert, welches ber einzige 
Plah war, ber ftch in biefer Sanbfdfaft noch für ben Kaifer hielt. (Span 
fehe Johann (JluverS allgemeine pigorie, im Slnfjange, 759 ©. 'SfttSg. 
von 1668.) Bie Belagerten haben ftch fo tapfer vertheibiget, bag ber 
Kaifer feine verfallenen ©ad)en, in einigeOrbnung bringen Eönnen. <Jr 
machte einen Beitrag mit bem Jürgen von ©iebettbürgen, Slagofeft, 
unö trat ihm jteben ungarifche -«Sercfchaften ab; ibm yu gefallen 
öffnete man neunyig 3iivdjen, wo Öie proteftanten öffentlich leb» 
ren feilten; unö man fet;te öie Ungarn wieöet in öen Beft^ ib» 
rer Vorrechte. Biefer Vertrag febien öen Xatboliten naebtbei; 
lig yu fejn; allein öie ©dbweöen empfar.öen vielmehr Ungemadj 
Öavon: Öenn öer 3Uifct, naeböem er ficb öiefen Born aus öem 
Säße geyogen batte, Eam 25runn yu -^blfe, unö ywang Corften» 
fonen öie Belagerung öavor aufyubrben. Bamals erhielt Ä.uö; 
wig, (Braf von0ottd?es, ein franyoftfcberSöelmann, weldjeröic 
vornebmfte Urfacbe ihrer iSrbaltang gewefen war, yur Belob» 
nung öiefes fonöerbaren Bienftes, öie ©tattbalterjcibaft öar&* 
ber. (Louis de Mai, Difcours Hiftorique et Politique für Ies cau- 
fes de la Guerre de Hongrie, p. m. 283.) ©S beobachtet ein pigoriett; 
fdgeiber, bag ^orgenfon vor biefem piafje mehr ©olbaten eingebüget, 
als er in einer orbentlichett ©chlacgt verleiden hätte: man fefeet baju, 
bag ber Kaifer tu biefer gwifchenjeit feine S)?ad)t wieberhergegellet habe. 
Longa illic difficilisque obfidio, atque ad extremum irrita fuit. Ac 
fatis conftat plus ibi militum, quam fi iufta acie depugnatum foret, 
Dorftenfohnio periifle. Interea Cacfari fpaciutn datum reparandi 
vires, colligendique et confcribendi nouuin exercitum, quem hoftl 
opponeret. (Appendix loh. Cluueri, p. 759.) SHiemaiS ig ein Bieng 
ju gelegnerer 3eit geieiget worben, als biefer, unb es war aifo fehl' billig, 
bag man unfern ©ouches öafür belohnte. Sftan rnerfe, bag bie ©tabr 
Brünn auch gehörig bafür belohnet worben; benn man hat ihr ben er» 
gen Slang unter ben mäijrifchen ©täbten gegeben: biefer Borjug hat 
erftlich ber ©tabt Dlmu£ gehört, welche beleihen beraubet worben, weil 
fie ben @d)weben nid)t ©iberganb genug getlyan hatte. Sftan lieg 
biefe Beobad)tung in ber Sleife bes ©rafen von Brienne. (Lud. Hen. 
Lomenii, p. 58. SluSg. von 1662.) Cracouia relidta Vindobonam ver- 
fus pergimus, per Silefiam, et Morauiam: vbi praeter Olomutium et 
Brinnum nihil notatu dignum: illud, fede Epifcopali; hoc, obfidio- 
ne quam aduerfus Suecos tarn fortiter fuftinuit, vt inde ob memori- 
am facli exftiterit caput regionis, virtutis praemium, dignitate illa 
Olomutio fublata, nota vecordiae. 

( D ) yd? weröe etliche fehlte von Öes Xftotevi iVortecbuche 
bemerEen. @iel)e auch ben Slrtifel Äeuweny.] I. Ber erge betrifft 
bes ©rafen von ©ouchesperfunft, unb ig fchon in ber Slnmerfung (A> 
jureid)cnb wtberleget worben. II. ©r hätte ihm nicht ben Btel, «Be» 
necal öes SCeicbs, geben follen, beim ec ig nur ©eneral bes Kaifers: 
gewefen. III. Bie £gad)rid)t, weld)e mir jugefchicfet worben, unb nach 
weldjer ich äen ?ept biefeS elctifels aufgefeijet habe, mug uns überjeu» 
gen, bag er von feinem Vater nicht einem öeutfeben i&öelmannt 
yugegeben woröen, unb bag er nicht eher in fatferliche Bienge getre» 
ten, als bis er jemanbeti herausgefobert. IV. ©in attfmerffamer Ptgo» 
rienfdireiber wirb nicht (eid;f fagen, öaß diefet (Btafin öer ©cblacbt 
bey ©ennef, von öem pttnyen von donöe, 1674 gefchlagen worben. 
Benn, eigentlid) ju reben, hat feiner von biefen jween Partepen biefe 
©d)lad)t weber gewonnen nod) verlohren. Bie BunbeSgenojfen fo 
wohl, als bie Jranjofen, haben fid) bie ©hve bes ©iegeS jugeeignet, bas 
Te Deum fingen, unb freubenfeuer anjünben lagen; bepbe aber habet? 
biefeS aus Politif gethan, ba fie in ihrem perjen wohl überführet ge; 
wefen, bag ge eben feine Urfacbe hatten 511 frolocfen. XVit lager» 
ten uns bey tfTons, wo man öasTe Deum fingen ließ, gleichwie 
man es aud? yu Paris fingen lagen: jcöepartey bat ficb eine«£b» 
te Daraus gemacht; allein ich für meine perfon habe befJänöij 
geglaubt, daß Heine von beyöen Urfacbe öaryu gehabt. (Memoire 
de Chavagnac, p. 388,389. hßÜ. 2(uSg. Bieg ig vielleicht baS Bege, was 
in biefen SÄemoiren geht.) Ber Anfang biefeS blutigen Treffens, ig 
ben grattjofen, unb baS ©nbe ben ^eittbett vortheilhaft gewefen. Biele 
£eute biiben ftch dti, bag fid) ber Prinj von ©onbe einige ©tunben, als 
ein grogerSelbfjetr,un& &ann als eitiSlolanb aufgcfüht't; allein welcher 
Siolänb ? entweber beS Boiarbo feiner, ober beS 2lriogo, (Orlando Fu- 
riofo, öer rafenöe Kolanö, ber Sloianb, ber bes ©eneca perfules 
ähnlich ig. Hercules furens, ber vonSBnth eingenommene pcrfuleS.) 
3g eS nicht eine 2frt ber ©ntjücfung unb Berrücfung beS@ehirnS,(mani 
jiehe ben anbern 2lrtifcl Pyrrbus ju Sratlye,) fragen fie, wenn matt 
baS bege Kriegsvolf einem großen ^euer bes fteinbes bloß gellet, ber 
hinter Jaunen unb piopfeugärten 6ebccfet geht; wenn man es, fage ich, 
einer wahrhaften Sgiebermehelung bloß gellet, bavor cs ftch nicfyt ver® 
wahren fonnen, unb fag ben entfehlichgett Blephagel, mit jufammen» 
gefblagenen binnen aushalten mügen ? ©r mitgte ftch enölicp jurücE 
jiehen, unb eine große 2fnjahl ?oöte auf bem piafje lagen. Bie 
©chlacht bep ©ennef, ig in 2lnfeh‘Utig ber granjofen, wieporajenSÖe; 
mälbe, de Arte Poet, verf.3. gewefen: 

Vt turpiter atrum 
Definat in pifeem initiier formofa fup>eme. 

BerPrinj von€onbe, fefeen fie baju, ig wegen biefer ©cffacht fchr mis* 
vergnügt über ftd) fe(6g gewefen, tmb hat nicht gern gefegt:, wenn matt 
mit ihm bavon gerebet. ©r hat fid) berfelben ni-djf ohne Berbrug eritt; 
nert. BiefeS fagen viel heute: es gehöret für mich nicht, bavon ju urthei« 
kn. 2tllein bem fep, wie ihm wolle, er mag vergnügt ober misvergnügt 
über bieg©d)lad)t gewefen fepn, er mag gefteget haben, ober überwunbett 
fepn: fo ig es wetüggeus feine problematifche ©ad)e, bag ber @raf vott 
©ouches feinen 2(ntheil an ber BunbSgetiogen Ungtücfe, aber lehr viel 
an ihren Bortheilen gehabt. Ber gatije Bering, bie ganje Slieberlage 
hat bie hcllnnbifchen unb fpanifd)en ©olbnten betroffen: baS fnifertidye 
KriegSvolf, welches er commanbirte, ig erglich tiad) ber anbern Berorb; 
nung jum ©piele gefemmen, unb feit bem es gd) mit feinem BtmbeSge* 
noffen vereiniget, hat berffeinb ju überwinben aufgehort, unb von feiner 
©eite große ©itt6uge gelitten. V. 2BnS matt bem S)ioreri in ben hol» 
länbifchett Ausgaben bepgefüget, (biefer Jufafs geht and) in bem 1699 ju 
Paris gebrueften S3toreri,) tauget nichts. ®fan hat bafelbg biefe 9Bor; 
te etngegiefet, Daß er Urgicbe gewefen, weil er fein VolE nidn in 
(Befahr feigen wollen, daß öet ptiny von (Eonöc gefteget. SRatt 
fann ^tev nichts‘anberS vergehen, als bie ©dgachtbep ©ennef: nutt 

3i i gegeben 
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geßefjen bie $einbe ftranfreid)S nid)t ju, baß es an bem $age tiefer 
©d)(ad)t, ben ©ieg erhalten I>abe. 2tüenfaü«5 iß es nicht wahr, bafj eS 
benfelbeu bavum erhalten, weil unfer ©raf fein ^riegsvolf nicht in ©e» 
fahr fe|en woßen; benn e6en baburd), baß er fte bloß gefleUt, ^at er bem 
Fortgänge beS geinbeS (Sinhalt gethan. Sie ^oüanbifd)en (Srzäljlun» 
gen geßel)en,(Merc. Holland, von 1674, 451 ©.) dftß der ©raf von 
©ouebes, rvelcbet mit den Katferlidben votnusgegnngen tont, 
und fi<h etliche Stunden non den übrigen lernte entfernet pat» 
te, «uf öieXlacbticht, o>as oorgieng, eilfertig umgefebtt, und eine 
Stunde nach tflittage, bey diefer Schlacht fo gelegen angefom» 
men, baß bev ©rin* von Oranien, die faiferlichen und Spanier auf 
einen vortbeilbaften po|?en ?ur linfen -^and gefieüt, und den 
Seinigen dm rechten <rlußel gegeben, und daß damals die 
Scblacbt »iel ffarfer miedet angefangen, als fernab. * > » 
((Sbenbaf. 452, 433 ) JDer Pnnj non (Tonde bat ficb anfänglich 
bemühet, feine Ä.eute gegen die linfe -«Sand ju wenden ; allein 
^ariaujc, ein geübter tapferer ITJann und (Beneralmafor der bob 
landifeben f ttegsmacbr, ifi mit etlichen Schwadronen ^ußnolf 
dabin gefebidt morden, melcbct, da er non dem (Btafen non <£a= 
nagnac, der ein Bataillon ifaifeclicbe Keiterey nabe dabey com- 
mandirte, den ^ranjofen mit folcher (Bemalt miderffanden, daß 
fte ficb jurücf ziehen muffen; fo daß befagter (Braf dafelbff nier 
Canonen pßanjen laßen, und befagten ^ranjofen durch diefes 
XYlittel einen großen Schaden yugefüget bat. Siefer linfe ^lü= 
gel, der meiffentbeils aus faiferlichen und Sdzwetyeen (*) be? 
ff und, b«t fo niel proben der Capfecfeit gejeiget, paß dafelbff, 
nach dem Berichte der (Befangenen, mehr als die Hälfte non den 
Schweizern geblieben iff. 5£>et (Braf non Sottcbes, ibr (Beneral, 
iff überall in die dicEffen Raufen der feinde eingedrungen , und 
bat proben einet außerordentlichen iEapferBeit abgeleget, fo mie 
er bereits bey nerfebiedenen (Belegenbeiten getban batte. 2>er 
priny non Äotbtingen bat detfelben nicht meniger abgeleget, 
und iff nielmal fechtend in den erffen (Bliedern gefeben morden: 
allein dieß iff gleicbmobl nicht ohne Vergießung feines Blutes 
gefebeben, weil er eine folcbe MPunde an dem f opfe befommen, 
daß et das (Befecbt neriaffen muffen. S)er prin, pio, melcber 
mit feiner Scbmadrone nabe bey dem jDorfe Scnnef geffanden, 
nachdem der tlTarguis non (Brana, und der (Braf nonStarem* 
berg zu ihm geffoßen, mo er eine non den befonderffen -^erjbaf# 
tigfeiten bezeuget, iff auch am Scbenfel non einer STCusEetenfa» 
gel nermundet morden. SertTfarguis non(Brana unddesCBta* 
fen non Soucbes Sohne haben an der Spitze ihrer Scbwadto» 
nm fo tapfer gefochten.daß ihnen die Schweizer nicht einen ©au» 
men breit lErde abgeminnen tonnen, fo daß fie niel zum glucfli» 
chen 2lusgange diefes (Befecbtes beygetragen haben. Ser ©rief 
beS ©rittzen von Oratiieit an die 2lbgeorbnetcn bev geheimen ©efchaffte 
ber ©eneralßaaten (4*7 ©.) bekräftiget biefe Singe; benn itachbem er 
erzählet, was vor berSeutfcheti3iücffehv vorgegangen, fo fuget man ba» 
ju: (462,463®.) „Sergeinb hat fiel) anfänglich bemühet, einen fleh 
„nen Umfchweif gegen bielinfeJpanbzu machen; allein man hat ihm eini» 
„ge ©ataßionett entgegen gefefieft; unb ber ^»err von Shavaanac, tveb 
„d)er mit einem Raufen faifevlicher Weiteren bafelbß flutib, hat fie mit 
„aller £apferfeit ;urücf getrieben, bie man fiel) nur einbilben fann unb 
„feinen‘Poßett behauptet, wohin er $u gleicher Seit vier Canonen bringen 
„laffen, weiche ben ^einben grofen ®d)aben jugefügt. * = (464 ©•) 
„Unter ben jfaiferlichen hßt ber ©raf von @oucf>e6 groben ber -yen-- 
„haftigfeit unb ^apferfeit abgeleget, welche er bey fo vielen anbern ©ele^ 
„genffeiten blichen laffen. Allein ber ‘Prinj von Sothringen hat fichnicpt 
„weniger hervor gethan, iß aber entlieh bnreh eine2ßunbe,bieeramÄopfe 
„befbm, aus heni ©efeihte gefefet worben ; eben ber *Prm5 ‘pio, welcher 
„eine SSBunbe an ber Jjüfte befommen. Ser beherjte SBiberßanb, web 
„chen ber 93?arquis von ©rana gethan, ber mit feinem Satallion bey 
„bem Sorfe ßutib, hat nicht wenig 311 bem glüdiichen Crfolge ber 
„©chladht beygetragen, eben fowohl als bie ^apferfeit bev ^atallionen 
„beö Sßegiments von ©oncheö, welel)e von biefeö ©rafen ©ol)nen com- 
„manbirt worben. „ ^ann man nach biefem wohl fggen, baß ber ©raf 
von ©oucheS, weil er fi<h geweigert, fein 33elf in ©efahr ju fe|en, Urfa* 
che gewefen, baß bie ftransofen ben ©ieg erhalten haben ? 

(*) 9JJan muß nicht und dieScbmeijec, fottbern den Scbmetyem 
entgegen, ober etwas begleichen lefett; beim bie ganje §olge ber Svebe 
jeiget, baß von ben Schweizern bev franjoßfehen 3lrmee bieSlebe iß. 

3ch habe noch brep fehler in beS tOtorevi Sufdten ju verbeßern übrig. 
VI. Ser ©raf von ©oucheS, hat nicht achtzig Snfwe gelebet, fonberit 
nur vier unb ßebenjig. VII. ©ein ©ol)n iß nicht(Tommendant übec 
die Äeicbsacmee gewefen, er hat nur Söebienungen unter beS ÄaiferS 
^riegsvolle gehabt. VIII. Cr iff nid?t bey Äbeinfelden 1678 geblie= 
ben, fonbern in Ungarn 1691. 

(E) Uebcr dttsfenige, mas den ©rafen ron Sottd?es in des 
Chnongnacs rTadwicbten betrifft ! Cr wirb barinnen < fiehe von 
ber 390 bis zur 401 ©. hollanbifcher 2fuSgabe) als ber aUertyorigtße unb 
feigherzigfte 9!?enfch abgemalt; unb, nachbem man aßeS angeführt, was 
am vermogenbßen iß , ihn für einen $8erratf)er ju galten, faget man 
gleichwohl: ich glaube nid)t, baß er es gewefen; allein ec macbos» 
baftig, dumm und dec größte 2)ieb,dec unter dem Fimmel mar. 
Cs überreben mich verfdßebene Singe, baß auf biefe 93erleumbungen 
nicht viel©taat zu machen fcy. gum 1. iß berjenige, ber biefe Sfachrich- 
ten gemacht hat, beßdnbig fein eigner Sobrebner. Cr giebt ftch für ben 
Urheber aller Sßathfchlage a«ö, wobutd) bie Unternehmungen geglücfet 
finb ; wenn etwas feinen guten 2luSgang gehabt, fo iß es barum ge» 
fchehen,weil man ihm nicht hat glauben wollen; es würben hunbevtSe= 
fd)werlid)feiten entßanben feyn, wenn er benfelben nicht abgeholfen hat¬ 
te ; er leget ßch bie allerfünßlichßen unb bcfcliwevlichßen Unternehmung 
gen auf, unb fommt zumgweefe; mit einem SBorte, offne ihn geht alles 
übel, unb mit ihm geht alles gut. SBenn er ftch alfo felbß fo feifr rüh¬ 
met, fo iß bieß ein tDfevfmaal, baß er eine fehr E)of)e ‘Dtteynung von fei¬ 
nem 33erbienße gehabt, unb gewünfehet hat, baß bie anbern auf eben bie 
2(rt bavoti urtheileti mochten. Scan ßeht aus feiner eignen ©efchichte, baß 
evtrofeig, ßolz,phantaßifch unb jachzornig gewefen. 9)fan fd)ließt aus 
allem biefem, baß, fo halb man ßinfeinb gewefen, man gewiß vermuten 
fbntien, von ihm weiblich qclnßert zu werben. 3um 2. woüeij wir be= 
merfen, baß er mit bem ©rafen von ©oucheS ju Anfänge beS ^elbjugeS 

1674 imganfe gewefen, (371© ) «nb baß es wahrfcheinlich fey, baß feine 
troßigen Sieben biefen ©eneral mand)mal genöthiget haben, il>n feiner 
Sßiebrigfeit zu erinnern. 2luf biefe 2lrt unterwerfen ßch Untergebene 
vielen Ärdnfungett, wenn fie gegen ihren ftelbhertn nicht bie fchulbige 
Chrerbiethigfeit haben. Siefes hat ben ©rafen von CEfavacuac immer 
mehr unb mehr wibevfpenßsg und geneigt gemadß, Übels von bem 0ra» 
fen von ©ouebes zu reben. gum s.merfe man, baß er ßd) einSSergnü» 
gen gemacht, Übels von feinen ©etievalen zu reben. Cr giebt von bem 
©rafen von ‘DJlontecucult ben aßererbarmlichßen ©egriß von ber 2Belt, 
Cvon ber 339 bis zur 358 ©.) unb zwar in 2fnfel)ung beS atterfd)bnßen 
unb allerrühmlichßen ^elbjugeS, ben man in bem langen fieben biefes be» 
rufenen §elbf)errn ßnben fatiti; ich rebe von bem Sdbzuge 1673, wo er 
über atle&riogslißen beS Ernenne gefieget, unb burch Cinnehmung einer 
einzigen ©tabt (*), bie ganzeCrnbte zu@runbe gerichtet hat, welche 
§ran!reich 1672 in ^ollanb eingefammlet hatte, äßev foßte ftch edüh» 
nen ju glauben, baß biefe Sßetleumbungeu wat)r waren ? Seleibigen ße 
nicht bie großen Siegeln ber Sßahrfcbeinlicfßcit ? Cßuß man benn nicht 
fd)ließm, baß alles, was ein folcher ©cribent von feinen ^eiuben votbritu 
get, verdächtig feyn muß? 3d) übergehe viel beißende unb f)6i'hß fatiri- 
fche ©tid)e, bie in feinen 2ßad)rid)ten zerßreuet 311 ßnben finb, unb bie 
vornehmßen©efehlsbabev ber faiferlichen ^ricgsvolter angreifen? Sie= 
feS fd)eint von irgend einer 3tacf)begierbe herzufommen, bie ihn geneigt 
gemacht,feine ©erechtigfeit zu erweifen; bennaße SBelt geßeht, baß bie 
faifetlichen Armeen über hunbevt ^ahte hcr eiu« »ou ben boften Kriegs» 
fd)ulen in bev SBelt ßnb, unb baß in wenigen fo viel gute ©efebl^haber 
gebilbet werben, als in biefer. gum 4 merfe mau, baß er fid) feyr oß in 
feinen Crzahlutigen betrieat, aud) wenn er nicht SBillens iß, böfes von 
benen zu reben, über welche er misvergnügt iß. 5ßamziehe bie SJloten 
31t 9latl)e, weldje man in ber l)oßanbifd)en Ausgabe unter bie ©eiten ge» 
fefjet hat. ©te enthalten baSjenige, was 1673 in Seutfdßatib vorgcfal= 
len iß. Ser tölarquis von welcher Urheber von biefen ßlotcn iß, 
unb an ber©pifee eines von ben vornehmßen franzöftfehen Slegimentern 
in benßelben 3ahre gebient hat, wtberfpcidß if)m in verfchiebenen wid)ti» 
gen ©efd)ichten : wenn anbre ^riegsbefehlshaber ßch bie 9)liitje geben 
woßten, ihn zu fabeln, fo würben fte ohne gweifel taufenb ©elegenheitett 
bavzu ßnben. gum 5. finb in bem, was er von bem ©rafen von ©ou> 
d>es faget, fo viel unglaubliche Singe, baß diefes aßein il)n wibetlegen 
fann. „ @oud)eS, weld>er vom Äaifer ©efel)l befommen hatte, nicht 
„über bie SOlaas zu gehen, unter was für einem ©orwattbe es auch was 
„re;fonbern nur zwifdjen ber^Olaas unb OTofel zu agiven, unb vier tau- 
„fenb ‘Pferbe uebß einem ©eneral zu geben , wenn bie ©unbesgenoßen 
„biefelben fef)t nothig hatten: befahl mir, im £ager zu bleiben, 
„mittlerweile er mit ber ganzen ©eneralitat in bas fpanifche Saget- zur . 
„■DüittagSmahlzeit reiße. (37*/ 373 ©•) : s 5 ©outhcS brach aus 
„bem Säger auf, um 9)?ontolimpe zu belagern; weil aber ber ©tiuz von 
„Oranien bie vier taufenb ‘Pferbe aeforbert, bie tl)m ber Äaifcr ver|pro» 
„chen hatte, fo fdßcfte matt mich ab, biefelben zu commanbiren; fo baß 
„ich wieber hinter bie ©orßabt von Sßamur ju ßel)cn fam : id) weis 
„nicht, was er für eine Cifevfucht gegen mich hatte; allein er rnoßte mit 
„ber ganzen 3lrmee felbß daf>in fommett. 2lße 2Belt wußte, baß bie ©e» 
„fehle fd)avf waren; er felbß aber wußte nicht, tvaS er woßte; allein er 
„blieb nid)t lange ohne Cntfdßuß ; benn er ließ bie 2lrmee bey 3!amut 
„votbey gehen. SKonterey unb ber ‘Prinz von Oranien vereinigten ßch 
„mit ihm, unb fragten il)n,was ihnt für ein guter Cttgel eingegebeu hat’ 
„te, über bie 9)?aas zu gehen ; er antwortete : baß er über bie 9Jio|el 
„unb nicht über bie 9Jiaas gegangen wäre. $d) forntte mid) beS Sa» 
„d)ens nicht enthalten, unb fagte ihm, baß et mich baute, unb baß bie 
„9)?ofel über is SKeilen von ihm wäre, (fr fagte: ich wäre nicht ge» 
;,fcf)icft genug, ihn bas Sanb unb bie Quarte fennen zu lehren, unb erzürn» 
j,te ftch fel)t n>iber mich, ßaplieres, unfer ©eneratcommißariuS, fam 
„barzu, unb fragte ihn, was es gabe?SieferrOetr(antwortete er) will 
„mich zum Äinbe machen; allein ich werbe mich beswegen bey bem Äai» 
„fer betlagen. 3d) fagte bem ßapliereS bie Urfadje, welcher zu ihm fag» 
„te, baß id) Siecht hatte; worauf er fid) von neuem erzürnte, unb feine 
„SBegweifer fragte: über welchen §luß wir gegangen waren?Siefe fag» 
„ten ihm, baß es bie 93?aaS wäre, worauf er ganz blaß warb, unb aus» 
„rief: ich bin verloljren! „ (374/ 373 @.) Siefe 5Bovte riechen fo ßarf 
nach einer ftalfchheit, baß man es beym erßen Surchlefen unb vor aßet 
©rttfuttg empßtibet; aßein wenn man ben Utnßanben ber ©rzühltmg 
nad)benfet; wenn man,fage ich, bebenfet, baß biefer Jjeerfttl)rcr feine 2lr« 
mee ins l&tticbifche SLant> gcfulgm babe, (37^ ©0 baß er in baS 
Säger beS ©rafen von SJlottterret) zur 93?ittagSmal)lzeit gegangen, (373 
©.) welches er nicht th«n fonnen, ohne baß er über bie 9)?aaS gegan» 
gen;baß er wieber gegen Sljarleviße hinauf gegangen, um 9)?ontolimpe, 
einen an ber 932aaS gelegenen ©Iah, zu belagern, (374 ©0 ; baß er fief) 
SRamur, einem au berSJlaaö gelegenen ©labe, genähert :fo fieht man es, 
als eine unmögliche ©ache an, baß er bie Sage biefes SlußeS nicht ge= 
wußt hatte. Ser bümmße ©olbat würbe fie ja nach fo vielen -£in»unb 
SBibermätfchen von biefer 2frt gewußt haben: unb man foßte glauben, 
baß fte ein über fechzig Saßre alter ©eneral nicht gewußt hatte; ba er 
bod) ben atisbrücflichen ©efehl erhalten hatte, nur zwifchett ber 9)iofel 
unb ber ÜJJaas 3U bienen. (173,174 ©•) tDlan müßte leichtgläubiger 
feyn, als ein fleiner 3«nge von vier Sal)ren, wenn mau ßd) vorßeßett 
fönnte, baß biefes wahr wäre. Sas Ungeßeuerße in beS ©rafen von 
€l)avagnac ^rjühlung wirb ttod) viel empfinblicher, wenn man ßd) erin» 
nert, baß eS ber ©raf von ©oucheS an bem faiferlichen dpofe zu einem io 
hohen Slange gebracht hat. (Sr war ein ßranzofe, unb bieß iß eine €rbfün-- 
be, bie man an biefem Jpofe nidß leid)tlich auslöfchet. <£r war ein ge» 
bohrner (Sbelmann; aßein ba fein 2lbel mit feinen Titeln prangte, unb 
von feinem 2lnfehen unb Sleichthume ber Familie untcrßüfjet warb: fo 
hatte er ihm nicht vielmehr geholfen, unter ben franzößfdjen ÄriegShee» 
ren ©eneral zu werben,als wenn er eines ©ürgetS ©ef)n gewefen wäre. 
SOlit noch vielmehr ©ruttbe, war er ihm in Seutfdßanb tmnüfelich. (Sr 
hat alfo fein anber Mittel gehabt.empor zu fommen, als feine ^apferfeit 
unb bie ÄriegSfuttß; unb er muß vortrcfßich barinnen gewefen feyn, um 
alle Jjinberniße zu überßeigett, bie ein fvanj6fifd)er (Sbelmann an bem 
faiferlichen Jjofe antreffen fonnte. SBir würben alfo fehr einfältig feyn, 
wenn wir uns einbilbeteti, baß ein folcher ©eneral, eine ©tabt an einem 
bluffe belagere unb etnnüme (**), unb ganze Monate an biefem bluffe 
hin unb her marfcfßere, ohne baß er weber benSlamen beffclben nod) bec 
geßungen ihren erfahrt, bey weldjem eryorbey ßießt; ohnezuwtffen, 
faae ich, baß Sßamur, welchem er fid) genähert, von welchem er ßd» ent? 

fernet, 



©ojomeneS. Spmtljetm. 255 

fmiet, bem er ftd) in vetfcbiebenen Seiten wiebet nähert, cm bet- Waas 
liegen, unb o£jne ftd) aus bem 3rctb«nie ju 6ringen, bajj Slamur an ber 
Wofel gelegen ift. 2Benn ec ftd), ungeachtet feines eignen 3}u£enö, fo 
«ufgeführet hatte, bev ihn trieb, fich wolft nach ber Sage bes WaaSftufteS 
ju erfunbigen, weil ec Befehl erhalten hatte, nicht jenfeit biefes gluffeS 
$u bienen: fo würbe ec ber ausladjetiswütbigfte von allen Wenfdjen 
fet)n; allein wir würben es nicht weniger fepn,wenn wir bauten, bafj er 
ftef) in ber $f)at einge6ilbet, über bie Wofet gegangen ju fepn, ba fein 
Kriegsvolf bet) SRamuv über bie Waas gefebet hatte. gut Bekräftigung 
biefes allen füge man bas«, bajj, wenn er geglaubt hätte, über bie Wofel 
ju gehen, ba er bet) Sftatnur vorbep marfchiert, er geglaubt haben würbe, 
baft er juvor bem befehle nicht gefolgt wäre, jwifeften ber Waas unb bet 
Wvfel ju bienen; er auch geglaubt ho&en würbe, über bie Wofel ju feften, 
um nad) g>hiltppöbura ober 9fianei ju gehen : welches boeft ungeheure 
Berauschungen ftnb ! SBir wollen alfo alles biefes für eine von benje; 
nigeit ©roßfprecheretjen hatten, welche gewiften ©eiftern niemals ftarf 
genug ju fepn fd;einen, welche eine (Seltenheit verbringen, ober einen 
§einb lächerlich machen wollen. 3d) übergehe ju fagen, bajj es feine 
2Bahtfcbeinlid)feit fet),baft berKaifer bem ©rafen von Soutftes auSbrücf* 
lic&en Befehl gegeben hätte, nid)t über bie 'Waas ju gehen. 3ft beS 
Kaifers 216ficht nid)t gewefen, bem geinbe fo viel 2lbbruch thun ju iafien, 
«iS nur möglich war ? Warum hätte er bentt feinem ©enerale verbiet 
<fjen fallen, ftd) mit ben «Spaniern unb dpollänbern ju vereinigen, wenn 
tiefe Bereinigung nötfftg ju fepn fchiene, einen von ben größten Streu 
tften ausjufülften ? Wän füge baju, bafj, wenn ber ©raf von SoucfyeS 
wahrgenommen, bah man ihn hintergangen hätte, er feinem KriegSvolfe 
Befehl gegeben haben würbe, unverjüglid) wieber über ben glüh jurücf 
ju gehen. & würbe feinengehler lieber alfo erfefjt, als fiel) ber ©efahr 
unterworfen haben, ben Kopf ju verlieren, weil er wiber bie ausbrücfli; 
<l)en Befehle beS KafterS gehanbelt hatte. Woher fömmt es benn, baft 
ber ©raf von (Ehavagnac, nad)bem ec gefaget, bajj biefev ©eneral auSge- 
rufen: ich bin verlobten; vergeben hat, uns ju fagen, ob feine Uebet= 
tretung ber Befehle gebilliget ober entfchulbiget Worben? ©ne gute 
jählung hat biefes nöthwetibiger Weife erforbert; allein bacum hat matt 
fich, als man biefa 9lad)vkhten getrieben, wenig bekümmert. 2llleS 5ie- 
feS betätiget ben 2trgwohn bergalfd)heit, bie ftd) benjeuigen in Wenge 
barfMet, welche biefen 5f)etl von bes©rafen von dhavagnac Werfe 
lefen. 

(*) Bonn im ©llnifchen. © hat es gemeinfdfaftlich mit ben fjoHän* 
tifchenKriegSVolfern weggenommen, welch« bet^rtnj von Oratiien, t§b 
ger König von <£nglanb commanbirt«. 

(**) Sinant, welches er eher gewonnen, ehe feine Kriegsmacht bet) 
’Sflamur über bie Wans gegangen ift. Mercure Holland, von 1674, 
436 S. 

Sfad) aßen biefen ausgeftamten Betrachtungen, Wirb man fehr geneigt 
fepti,bie fatirifcheBefchreibung ju verwerfen, welche er uns von beS@ra; 
fen vonSoud)eS Aufführung vor Oubenarbe gemalt hat. (39©u.f.S.) 

3ch will, nad) ber gemeinften Wepnuitg glauben, bah fich biefer ©eneral 
Weber nach bem @utad)ten ber aubern rieten, noch mit ben anbern bie 
notigen Wansregeln ji’nt guten Erfolge biefes 2fafcftlages nehmen wob 
len; allein man wirb ftd) weber bie 2lüsfchweifung nod) bie Summhelt 
einbilben formen, welche ihm beS ©avngttac fftacf)ricf)ten bepmeffen. 
Wan fieht wohl, bah biefer 2lutor im Zorne gewefen, als er gefchrieben 
hat. Wan cmpjänbet, ba|j feine geinbe burd) bas 2lnbenfen irgettb einer 
Beleibigung geführt worben, unb man befeftiget ftd) in biefer Weg; 
nuttg, wenn man bie 'Aufführung beS faiferltchen JjofeS betrachtet. Sec 
©raf von ©ouches hat bafel6ft eine fo leiste ©träfe erhalten, welche ber 
Züchtigung fo utigleid) gewefen, bie er vevbient hätte, wenn beS ©favagnac 
Älad)rtd)ten richtig gewefen wären; bah bieh allein jureichenb (ft, uns ju 
überzeugen,bah biefer ©djriftjteller bie Sachen vergröhert habe. 3d) glaube 
nid)t, bah beS ©rafet» von ©ouches 2lnverwanbten ihn wegen ber ©ati-- 
re eines folchen geittbeS rechtfertigen börfen (*), welcher weber ben ge; 
ringften ©hatten ber 2Bahvfd)einlid)fcit, nod) ber Billigfeit ju beobach5 
tengewuht hat;beim man barf nicht glauben ,bajj er nicht gewujjt habe, 
worauf ber ©raf von ©oucheS feine 9Dtepnungen unb feine spanblungen 
geftü^et hat. SBarum hat er nicht wenigftens, ihn ju wiberlegen, etwa« 
bavoti gefaget? Sie BiUigfeit h«t biefes von ihm erforbert. 

(*) Sie werben vielleicht baSjenige auf ihn anwenben fönnen, was 
&ie3anfeniften von bem 3«fuiten Brifacier, oben in bem 2lrttfel ©ijetus 
ber IV, gefaget haöen. 

CF) Jcb wecöe eine cmöre©teile «nfübten, welche deswegen 
Seinen orwetfel 3titucf laßt, and ans von die fern Xftanne fefjt cübmli« 
ehe Umftäjjöe melden tüitö. ] „Sie Schweben nahmen ÖJtemb« 
„mit Sturme, unb belagerten 2brunn. ^>ier machte baS ©lücf eine 
„«Paufe, eS gab ben Kaiferlid)en 9)t«he, 2lthem ju fchopfen, an fid) unb 
„an bieBölfer jenfeit beS gluffeS ju benfen, unb ftch »»«me beffer? Ber= 
„faffung ju fehen. Ser ©tatthalter beS «JMaheS, hieh ^»e,tr von ©oim 
„cbes, ein Slod)e(ler, welcher, wegen eines großen ®isvergnügens, bie 
„Schweben verlaffen, betten er mit SveligionSetfer imb Zueignung, als 
„Oberfter gebient hatte, weld)e Bebienuttg er and) bet) ber anbern par; 
„tep befah. Cotfienfore lieh bie Stabt, nach einer brep wöchentlichen 
,,Belagerung, aujforbern unb ihm melbett, bah im SSeigerungsfalle fein 
„Cluartier für ihn fepn würbe. © antwortete; bah er es niemals ver; 
„langen unb aud) nidvt geben würbe. ; ; ; Corfiertfon, nacf)bem 
„er viele Stürme getl)an,mim«rt,fappiert unb eine ))tenge ©ranaten in 
„ben <P'.a£ geworfen hatte, war gejwungen, fich jurücf ju jteljen. Sie 
„Belagerung bauerte vier IBionate; fte fofiete bett Schweben über vier 
„taufend Wann, bie häufigen 3erfireuuugen ungerechnet; unb erwarb 
„bem Statthalter einen unsterblichen3ful>m unb bie ©nabe beS KaiferS, 
„welcher biefe fcltene ©ipferfeit aus bem gemeinen ©tau6e jiehen woS* 
„te, ihn jum Baron machte,unb ihm nebft einigen ©ütertt, einen‘JMafj io 
„feinem geheimen Statije gab.,, ( Parival, Abrege de l’Hißoire de ce 
Siede de fer,Tem. I, p. 401., hrüffelifcher Ausgabe 1658.) 

@O^Oni6UC0 ein Denetianifcfjer 3?ed)t5gefehtter im XVII war urfprungfid) bon her 3tifel (Ett* 
per», t»on roeldfer feine Aeltecn gefluchtet waren, dö fie tn her dürfen ©ernalt fiel a. ©*; hat eine neue latemtfdje Ueberfe|ung 
Der X 23üd)er von ^lafonß SKepublef gemacht, meldje er in eine jufammenhangenbe SKet>e gebracht; ich mifl fagen, ba§ er Den= 
felben t>ie ©efprachsforme genommen lat. ÜDtefes machet has üöerf de! ilarer unb fürder. 2)iefe Ueherfe|ung ift ju ^ene« 
J>ig 1624 in 4 gebracht morben. 

a) Wan fe§e bie B«jihrift feiner Ueberfe^ung ber Bücher von ‘Platons StepuBTit. 

(Sriehrift)) ^rofeftor her ©ofteögefahrthett ju leiben, mar ein fehr PerbtenfiPofter 5ftann. ©r war 
Arnberg in ber DberpfaiJ, ben i3etmer 1600 gebohren unb warb mit großer (Sorgfalt unter ben Augen eines Sßater# erjo* 
öen, ber nicht allein gelehrt/ fonbern aud) fehr angefehen an bem churfürftlichen f)ofe mar (A). 9ftact)bem er biß 1613 in ber 
igchule ju Amberg ftubietf, fo marb er baß fdgenbe 3ahr auf bie Afabemie ju JQdbelberg gefeftieft, bereu 3uftanö bamafß blu» 
fienb mar. ©r nahm bafelbft fo mohl in ben «Sprachen, alß in ber ^>§tlofop^ic folcher geftalt ju, baft man gar halb fah, er 
mürbe einmal ein grofjer EÜKann merben. _ ©r f ehrte 1619 ju feinem 58ater jurücf, unb marb furj barauf nad) ©enf qefd)icff, 
«m bafelbft bie ©ofteßgelahrtheit ju ftubieren. 5)ie ^rabfeligfeiten ber ftjfalj bemogen ihn ju bem (Schluffe, feinem lÖater bie 
Soften fetneß Unterhaltß J» erfparen; biefermegen gteng er 1621 pon ba rnß (Delphtnaf, unb blieb bret? 3ahre bem (Statt¬ 
halter pon Ambrun b, alß fbaußlefirmeifter. (£r lieft ftd) jmepmal in eine orbentliche Unterrebung über iKeligtonßftrettigfeifen 
ein c, mte biefeß jur felbigen Beit ganj gemohnltd) mar, unb tarn rühmlid) auß ber Sache, ©r feierte nad) ©enf jurücf, unb 
t>ann fam er nad) $arfe, mo er einen reblt'chen Anpetmanbfen fanb, meiner ^rebiger Pon ©harenton mar (B), unb ihm bie 
gjrofeftion in ber ^{ftlofophic ju laufanne anjunehmen miberrtetb, meld;e ihm bie Herren pon ^ern antrugen, ©r that 1625 eine 
fKeife Pon pier Uftonaten nad)©nglanb, unb gteng, nad)bem'er ftch noch einige Beit ju ^ariß aufgehalten hatte, mieber nach 
©enf; er bißputierte 1626 bafelbft um einen p|ilofopf)ifd)en lehrftuhl, unb erhielt ihn aucft. £)as folgenbe 3ßht perhetrathete 
& f,ä) mit einer 3ungfer, welche urfptüngltch auß <j)oifoumar(C). ©r marb einige Beit barauf ^rebiger, unb folgte 1631 <auf 
!>em iehrftuhle in ber ©otfeßgelahrthetf, roeld)en S3enebict 'iurretin erlebiget hatte, ©r Permaltete biefe Verrichtungen alß ein 
qefdftcfter unb unermübeter 9)lann ; fo baft fein Dcuhm, roeld)er ftd) Port allen Seiten außbrettefe, bie Augen perfthiebener 
Afabemt’ejt an ftd) jog, meld)e ftd) burd) ihn ©hre ju machen münfd)ten. ‘Sie Pon leiben mar glücflieber, alß bte anbern in ih¬ 
rem Anhalten tbenn er nahm berfelhen Söeruf an. Allein man fann bie Bemühungen, meld)e bie ©enfer antpenbefeit, ihnhepftd) 
ju behalten, unb bie SKerfmaale ber Hochachtung unb Bärtlichfeit nicht außörücfen, bte fte ihm bet; feiner Abreife bejeigten. 
©r marb ju Bafel ©octor tn ber ©otfeßgelahrtheit, um ftd) nad) bem @ebraud)e beß knbeß ju bequemen , roo er hingieng: 
benn weber in ©enf, nod) auf ben Afabemien, weldje bie Sieformirten in ßvanfeeid) hatten, tieften ftd) bie ^rofefforeit in bec 
©otteßqelahrtheit ben ©oeforgrab beplegen ; biefeß hatte ihnen ju nichtß gebient, ©r reifete 1642 Pon ©enf, nad)bem er ba* 
,-<bft eilf 3ahre hinter etnanber ^rofeffor ber ©ofteßgelahrtheit gewefen war. ©r war Ülector, alß man bafelbft baß 3n&Ajahr, 
kec hunbertjahrige,©ebächtnift ber ©iaubenßperbefferung feperte, unb hielt über biefe Uftafcrie eine fef)r fd)bne S^ebe. ©r fam 

:n 3 öeß 5Beinmotiatß 1642 ju leiben an. ©r behauptete unb permehrte bafelbft ben Diuhm, welchen er mit bahtn gebracht 
Satte; allein er lebte nur biß in ben Sftai) 1649. ©Am greften Arbeiten perfürjten ihm baß leben. £)ie afabemifeben Vor- 
cfungen unb Xtißputattonen, bie $rebtgten d, bte Bücher, welche er peefertigte; Ptel häußliche Sorgen unb Piel Befuche Per* 

hinberfen t^n nidft, einen ftarfen Briefwechfel ju unterhalten, ©c muftte aufter biefern bet) ber ^oniginn Pon Böhmen unb bem 
fDrinjen Pon Öranien Befuche oblegen, ©r ftunb in groftec Hochachtung an btefen jweenen Hofen. (Die ^öntginn ©hrtftine 
erwieß ihm bie ©hre, an ihn ju fchcetben, um ihm ju melben, wie hod) fte ihn hielte, unb maß fte für ©efallen an lefung feinet 
CSkrfe gefunben hatte, ©c gab berfelben Perfchiebene herauß (D). ©r hirtterlieft fteben ^inber % bapon bie jmei) dlteften fehr 
berühmt geworben ftnb (E). ©r war hart in Anfehung ber Steuerung (F), unb fd)onte barinnen weber Sreunbe nod) Seinbe. 
©r fonnte gegen ben Ampralb ntd)t fchmeigen; er lebte aber nicht lange genüg, um fo ju antroorten, mte er mohl gemünftht hatte. 
Seine ©egnev haben barüber gefrohlocfet (G). ©in SJknn, weither ber Sd)meid)ele9 nicht Perbdd)tig fet)tt barf, hat ihm lob* 
fpradje gegeben, bie man hier unten fehen wirb (H). 

a) Vt ita annos cum feculo computauerit, qui luccm cum incipiente anno et feculo primam vidit. Heidanus, in Orat funebr. 
Frid. Spanhcmii. Sr Betriebt wenn er i>aS 1600 Saht für kß erjte beS XVII 3flhd>u«kerts nüumt. Sieg ift bas lefcte bes XVI 

3at)T; 
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Iwnbetts. Es begeben vicfc biefen gelgler. b') Sodann von Sonne, ©aron von ©itrolle. <•) <5r(Hic^ mit bem ^efuiten Jpugo t>on 
21vignon, Weldger bie Mafien ju2fai6nm geprebiget [gat; unb bann mit einem gtanciScaner von SfteapoliS. ä) Er war refotmirter Pre» 
biger bet mallcnifcben ^irdge su Selben. *) 2fuö feiner Jeidgettrebe, vom^ieibnn ben 21 Sftap 1649 gehalten, ©ieg ift ein gutes ©tücfe. 

(A) ÜLtxvav » = = non einem Vatev gebobven, Oec nicht 
allein gelebtt, fonöerrt auch fefw angefetgen an Dem cbntfhvfüi> 
eben fäofe weit. ] Er bat XPiganö ©paiilgeim gebeigen, ift ©oetot 
ber ©ottesgelabrtbeit unb.£irdgetuatb bes Eburfürften von ber Pfaij ge» 
wefett. (Er lgat StenatcnTcffamSaniel TofT«nS,refcrmirteu prebigerS 
fu Orleans, unb bann ProfefjbrS ber ©ottesgelabrtbeit 511 Jjeibelberg, 
Tochter gebeiratbet. ©aniel Toffat,war mit SDtarien Eouet, einer ‘Pari: 
ferinn, Pbilibert £0uets, ParlementSfatfgwalterS 3U Paris, Tcdgter, ver= 
beiratbet getvefen, welche ftd) wegen ber Stcligion mit ihrer SJIutter unb 
jmeeti ©djweftern 1562 nad) Orleans begeben batte. Toffan flüchtete, 
jur 9Jermeibung^ber Verfolgung, burdg Umwege nad) tOiontargiS, wo 
feine grau mit einer Todgter nieberfam, 6ep welcher Stenata von gratif= 
reich, ^erjoginn von gerrara, Patlge getvefen. ©iefe ^»erjoginn, Jttb» 
tvigs beS XII Todgter, war fo eifrig, als was fetgn fann, für bie refor- 
mivte 3teligion, unb nahm ju PJotitargiS fo viel glüdgtlinge auf, als fte 
formte; aUeüt was djieibattuS faget, ift nicht wabv, bag fte ben ©aniel 
Loftan bafelbft bis 1575 bebalten fyabe. ©ir werben in bem 2frtifel 
CCoflän fagen, in welchem 3al)te er ftdg nad) rDioutargis, unb von SKon-- 
targis begeben bat. ©eine Tochter, Renata, (nämlich ber dperjoginn 
von gerrara Patbe) ift mit ©iganb ©pnnbeimen verbeiratbet, unb un= 
fers griebrktgS unb jwoer Todgter 032nrtet- getvefen. (21uS bem -Oeiban, 
in gvtebridg ©panbeims Seicfjenrebe, 6 unb 7 @.) ©igattb ift ein felgt 
gotteSfürdgtiger SPann, ein gelehrter TbeologuS, unb guter ©cbulgelel)r= 
tet gewefen. SJtan fann es in benett ©riefen feben, bie er an (Ebriftiau 
©eetnantten gefchriebett bat. De Wigando Spanhemio nihil aliud 
mihi compertum eft, nifi fingularis plane et exquifitae pietatis honii- 
nem finde, nec Theologica folum fed et Philologica eruditione in- 
ftrufiüfliinum, et linguarum Latinae imprimis et Graecae callentiffi- 
mum. Id quod ex litteris ano^alxii; quae in operibus Philologicis 
Chriftiani ßecmanni - - - legtintur conftat, Ebenbaf. (Er ift 
1620, einen ©rief von feinem ©ohne in ber Jpatib baltenb, geftorben, wo» 
rüber ergceubentbrütien vergaffen, greber (Theatr. p.406) führet biefen 
Umftanb an, als wenn er ihn aus griebrtdg ©panlgeimS Seicfjenve&e ge; 
nommeu hätte; allein er befriegt ftd?, es ffefgt nid)t bas geringfte bavon 
barinnen. Ledto affixus poftquain litteras a filio Geneua accepifl'et, 
eas prae gaudio totas lachrymis confperfit, et tenaciter ambabus ma- 
nibus retinuit, donec in Chrifto exfpirauit A. 1620. 

(B) <J£in treöltebet 2fn»enw«nötec, Dev tefonturtec pteOfgec 
von dbacenton trat. ] Er bat ©amue! ©urant gebeigen ; ich weis 
bie ©erwanbrfdgaft nicht eigentlidg su benennenj beim bas Jatein mei= 
neS Urhebers ift jwepbeuttg. Humaniffimo a Samuele Durantio - - - 
cognato l’uo (erat enim Durantii mater, foror auiae parentis eius) 
exceptas dt. (Heidan. Orat. fun. Fr.Spanh. p.17. ) ©ie 3met)beutig= 
feit finbet ftd) in ber (Sinfdtüegung) man weis nicht, ob parens bafelbft 
für ben Vater ober für bie ‘DJtutter genommen wirb. Ueberbteg, ba jeber 
?D?enfcb jwo ©rogmüttev bat,mügte man viel gamilien burcblaufen, um 
unfet’S ©panbeims ©togmutter, bie ©cbwefter von ©uvants Viutter, ju 
frnben. ©as 6efte habet) wnr,bag ©utant unferm griebrid) ©panbeim 
feine ganje ©ibliotbef bmterlajfen bat. Sbenb. 18 ©. 

(C) <Ec bat ftd) mit etnee ^imgfeu vetbdidtbet, roelcbe mi 
fprunglid) cats poitoti voav,] ^teiban (19 ©.) nennet fte iateinifcb 
Carlottam ^ Portu. glaube, bag tiefes fagen will, Sbatlotte von 
Port, ©ie war Peters von Port, 4>errn von Vtouiflepieb unb von 
©oismaffon, fotiiglicben Slatbs unb proviantcommifTars bep ben 2fr- 
meen ©r. 50taj. beS einjigen©obus von (yoaebim von Port, eines (Ebeh 
manttS aus Poitou, Jbcrrn von 9}touilfepieb, Mochtet, ©ie 5Ktttter 
peterS von Port,9tamenS Johanna ©u Ebene,ift^ofepbS von Eigene, 
(J?etrn be la Violette, Statlgs unb ßeibavsteS beS Königes) unb Sinnen 
von 5rie einjige Mochtet gewefen, einet (todgter von 9J?argaretfgeu ©ubettS, 
welche ben gelehrten SBllbdm ©ubettS jum Vater gehabt. (Ebenbaf. 19 
unb 20 ©.) 

(D) (£r gab »crfd)t'eöene Werte heraus.] Er bat auf bas ©it- 
ten von ©uftavs 2lbgefaubten git ©cuf ein ©u^, unter bem £itel, Oec 
jibmedifebe ©olöat, gemacht, 1633 gebvueft, welches vielSlbgang ge' 
habt, ©iefem ©ud;e ift furj barauf Oec fcbrretjert'fcbe ItTercur, ge-- 
folget, 1634 gebrueft. Er bat 1639 eine biftovifebe Auslegung von 
bem lieben unb CoDe (Ebriftcphs 'Xhconitens rort Pobna, auf Ver= 
laugen ber SBitwe [gerauS gcgefen. 3eh merbe hier unten bavon rebett. 
©ed)S 3ahre fgernach fgat er Stadgrichten über bas Seben unb ben 2oi> 
ber buvdglauchtigften Prinjeginn, Souife 3uliane, Elgurfürftinn von ber 
Pfalj, gehobrner Prutjeginn von Oranieu, betauSgegebcn. 2flle tiefe 
©üdger ftttb ohne Slameu. E'r bat bie 3ufd)vift ber biftorifeben SfuSfes 
gung g. ©. unterfdgiieben, bas fieigt, ^rieörid) ©panbeim. Er l)dte 
ftch berfelben Unterjeiduumg auch in ber ßttfebrift beS ©ndjeS, Geneua 
rdtituta, bebient. ©aS ©üchetverjeicbnig von Opforb, fe^et tiefe 3tvep 
SBerfe unter bem unbefannten fftamen bes g. ©. SBenn man es wie= 
berbcucfet, fo fann man, ohne ju fehlen, tiefe SBorte baju fefeen, id dt, 
Fridericus Spanhemius. ©er $bron ber ©ttabe, bes ©cridgts unb ber 
^>errlid)feit, ftnb brep Prcbigten, jwar von einer aitgerorbentlichen Jam 
ge, unb etwas alt franjoftfdgg allein äuget biefem enthalten fie vortreff¬ 
liche ©adgen. ©ie erfte ift suEbarenton gehalten worben. ©eineDu- 
bia Euangdica,in brepen ^beilen.fttibbep ©elegenbeit ber Einwürfe su 
©enf aufgefcfect, welche ein gewiffer Slnton, ber aus einem Elgriften ein 
Sube geworben war, unter ben Eanbibaten ausgeftreuet batte,unb ftnb 
ein gutes ©ttd). ©ein ChamierusCtjntradiis, ift 311m ©eften ber Eanbb 
baten unternommen worben, welche ftch ber weitfüuftigen Panftuatie beS 
EbamierS nicht gemächlich hebienen fonnten. 3n ber jeitfbineS Slufent* 
halt? 3tt Jeibett bat er mtber SlmpraltS Vtepnung Exercitationes de Gra¬ 
tia vniuerfali, in brep öctavbatiben gemadget Item Epiftolam ad Cot- 
tierium, de conciliatione gratiae vniuerfalis. Er hat and) einen ©rief 
ad Buchananum de Contioueriiis Anglicanis, et Vindicias de Gratia 
vniuerfali, gemad)t. (Ebenbaf. 38 u.f.©.) ©ieg ift eine ©egenont; 
wort wiber Slmnraulten, welche er nicht bat vollenben fonnen, unb bie, 
wie ein itachgelaffeneS Sßerf auSftei)t.©er von mir angeführte ©cbrtftfteller 
bat einen ©rief vergeben, ben ©panbeim an ben prinj Ebuaib qefebrie3 
ben, als er bie9teligiou verfinbert batte. SBeil er von einem ^r.'ftbnefe 
über ben 5ob eines einigen ©obneS gcrebet, (er bemerfet, tag er aus 
bem granjoftfeben ins ^'ollanbifdge unb ins ©eutfdge überfehet worben) 

fo fgütte er and) von biefem anbern ©riefe reben fonnen. SJßir muffen 
©pan[geims Steten uidgt vergeffen, bieg ftnb febr gute @tüc!e; vornehm: 
iidg mug man tiefes von bes prüfen von Oranien griebricb d?einrid)S, 
Eeicbenrebe fagen. SPan felge bie ©anffagung, welche ihm ©a^ac ge* 
fdgriebenbat,nadgbem er fte gelefen batte. ESiftbet i9©r.vonbenen,weh 
che in ber golge ber ©ammlung von feinen ©riefen an ben Eonrart ftefgen. 

3dg habe gefaget,bag tiefer Profeffcr ber ©ottesgelabrtbeit ben Urbe» 
ber öet ibißoeifeben Auslegung von Oem Heben unö Coöe (Lbrt> 
(lopbsVicomte von&obna,i(i. 21llein ich mug nod> basu fe^en, bag 
basSSBortVicomte, beffen er ftch bebienct, febr uneigentlicb ift,unb nidgt 
mit bem ©tel eines ©urggrafen übeveinfömmt, weldger bem erlauchten 
©obnatfeben^aufe feit verfdgiebenen Sabthn^berten eigen ift. ©ieg ift 
ein viel lgohtter©tanb,als eines Vicomten. SJtan febe Ebauvins, Prof, 
in ber Pbilofopbie ju ©erlitt, neues ^agebttdg ber ©elebrten, ©erlin 1696, 
unb barinnen ben Slussug bcSIunb II ©anbeS ber Bibliotheca pradica 
SJtangetS, eines 2ivjteö 311 ©enf, weldge bem ©rafen SKepanber von 
©obna,besEbutprinsen von ©ranbenburg^»ofmeifter, jttgefdgrieben ift: 
fo wirb man bafelßft felge nüfclidge ©inge wegen ber ©urggrafen ftnben. 
ES ift hier nicht ber Ort, viel von ben grogen Verbienften tiefes ©rafen 
unb von bem Stubme bes Kaufes von ©ohna 3U melben. ES ift beps 
läufig fchon genug, wenn ich meineSefer in bes tOtoreri ©otterbuch ver-- 
weife unb melbe, bag fich bafelbft ein gehler eingcfdglichcn hat: benu an 
(tatt tag er fagct,beS ©rafen 2(lepanbers Vtutter, fep bie (Scafinn von 
lEerraßieces tTTontbirun,gewefen;hätte er fagen folien, von fecaßie* 
ceslTIontbrun. ©ie war bes ©rafen von geragieres, ©enecallieute: 
nants unter ben franjofifefgeti Sltmeen, unb beS ^»errn von ©. 21nbre 
SJtontbrun ©ntbers, etnjige Tochter, weldger ©eneral ber Venetianer in 
Eanbia gewefen, unb beffen dpiftorie 31t Paris 1698 gebrueft worben. 
©en21uS3ug bavon febe mau in bem^agebudge ber ©elebrten von 421u* 
guft 1698, 5ji ti. f. ©. ber fgoll. 21usg. 

(E) (Bc bintecließ fieben Xintter, bavon Oie jtvey altefien fette 
berühmt getroeöen fmb.) ©er erfte, SEjedgiel Qpanbemius, war 
vortrefflidg in ber SRüuswijfenfdgaft, unb in allen ©attungeu ber Jitera* 
tur 3 itnb auger biefem geben ihm feine©efanbtfdjaftett einen rülgmlidgen 
Slang unter ben (Staatsmännern. Er war ein febr verbienftvoller 
S)?ann. ©er anbre, ^eieöcid) ©pgnbeim, ift vor wenig ?agen, als 
Profeffor ber ©ottesgelabrtbeit ju Jeiben geftorben. (S3tan bat biefeS 
ben 26 ü)?ap 1701, gefdgrieben.) Er bat tiefes 21mt lange Seit befeffen, 
uub ift mit Stecht für einen von ben anfebnlicbften SÄännern in ber re* 
formirten ^irdge gehalten tvorbett. Er bat audg viel ©üdger gefdgrie: 
ben, welche ihm einen grogen Stulgm erworben haben, ©ie ?agebucb= 
fdgretber haben oft mit jobe von ilgm gerebet. ©as parifer Tagebuch re= 
bet faft niemals von ben SBetfen ber reformitten Prebiger, gteidgwolgl 
bat cs fetgr lange 2(uS3Üge von biefeS ©panbeims Äirdgenbiftorie ge» 
madgt. (©iebe ben 28 ©anb beS ^agebttdgS ber ©elebrten.) ©enn 
man ©eweife von bes älteften ©panbeims ©elebrfamfeit verlanget, fo 
bavf man nur fein ©erf de vfu et praeftantia Nunnfinatum, lefen,wet» 
dgeS ich im Pepte beS 2trtifels 21b£>ere angefüfgret habe, ©ie fünf ©rie» 
fe,welche er an ben SPorel,einen berühmten 2fntiguarium unb SJtebaißi» 
ften gefdgrieben fgat, unb mit bem Specimine vniuerfae rei nummariae 
antiquae, gebrueft worben, welches ebenberfelbe SJtorel 169s 3U Jeip3ig 
berausgegeben bat 3 feine Steten ü6er ben^aliimadguS unb ^ulianö ^ai» 
fer, unb einige anbve5ractnte,beren2:itel man imSJtoreti, (parifer 2fuSs 
gäbe von 1699) tiebft allen ©ebienungeu ftnben fann, bie er bep gürften 
gefgabt, bis ju feiger vierten ©erfenbung an ben fvangßftfdgen J?of nach 
bem rpswiefifdgen „rieben. Er ift von tiefer Seit an bis 311 Anfänge bes 
1701 3abtcS in Paris gewefen, bas ift, bis 31m neuen unb rülgmlidgen 
©erwanblung bes Elguifürften von ©ranbenburg 311m Könige von Preu» 
gen. hierauf bat er feine21bfd)iebsaubien3 genommen, weil bie©eran» 
beruttg bes EevemonielS an bem fransofifdgen Jpofe noch nidgt eingeridg« 
tet mar. Et’ ift vor wenig $agen auf ©efebl beS Königes, feines 4?errn, 
nadg Englanb ubergegangen, (man l)at biefeS im S)tap 1701 gefdgrieben.) 
©eplüufig wollen wir nterfen, bag tiefer neue geitpunct ber föniglidgen 
©ürbe vonPreugen,ben2lnfang bes XVIII 3algrbunberts berühmt ma* 
^en wirb,unb tag tgietbep ein Stifatti'ttcnflug von viel gan3 fonbevbaren 
Umftänben gewefen ift; beim ungefähr um biefelbeSeit, ba bie Eburfür« 
ftinn von ©ranbenburg 3ur Äbniginn von Preugen getränt worben, ift 
auch betfel6en grau SPutter, bie Eburfürftinn von ©raunfebweig, beS 
dtäniges von ©obmen Tochter, jur ^oniginn von Englanb ernennt wor» 
ben. St jemals b«ben 3W0 Prinseginnen mehr verbient, auf ben ^btott 
gefefet 3U wevbeu, als btefe, unb niemals ift jemanb fähiger gewefen, ben 
Stufgm su erneuern, weldgen ftdg bie Äonigtntt Elifabetb in ber foniglichen 
©ürbe erwerben bat. 

(Fg <Bc war hart in 2fnfebung öer VTcaerattgen.] @ein©runbs 
fab war, man mügte wiber bie eignen ©rüber fampfen, fo halb fte bie 
Stedgtglüubigfeit nur int geringften verlebten ; benn wenn man bie flei* 
nen Uebel nicht achtet, fagte er, fo ift man Urfadge, tag fte manchmal bie 
gefübttidgften Uttorbnungen bsrwt bringen. Saepe profitentem audi- 
nimus fe, licet mailet cum Ecelefiae holtibuscongredi, tarnen et bei- 
lum illis ctiam fratribus indicenduin iudicare, qui vel data opera, 
vel ex ignorantia et infirmitate per cuniculos illam fubruerent. 
Qitod enim initio paruum videtur, id faepe neglectum magna incen- 
dia dare in progreiTu. Cum cui quis femel patrocinium commoda- 
tiit ei mordicus inhaeret, et faepe error non detedhis, cum occulte 
ferpat, placere incipit, et tandem pudor eft retraclare quae femel de- 
fenderis. (Heidan. in Orat. fun. Fr. Spanhem. pag.32.) SOtan fann 
bunbert ©rünbe anfübten, biefen ©ab 311 behaupten; allein, wenn fte 
übet'seugenb fepn füllen, fo rnüffen fte von ber ©alle unterftübet werben. 
2l'lSbnnn bringen fie faft alleseit bie Ueberseugung hervor ; olgne biefel* 
be aber hält matt fte für febmadg, unb febet ihnen bunbert anbre fdgone. 
©abe entgegen, djeiban bemerfet, bag berjenige, ben er lobet, von «ie 
nem gar fgib<9en Temperamente gewefen. ’o^^oxo; etiam.vt ipfc fa- 
tebatur, fuit, et fubtilis cholerae nonnihil habuit, quae inftar flsni- 
mulae falpetrae momento incendebatur, at fine fumo et nidore mo- 
mento difpergebatur, Ebenbaf. 33 ©. ©iefeS geucr beweift sur ©nü* 
e, bag bie ©rünbe ber©ulbung fcblecbt ftnb, unb bag biejenigen, weich« 
ella, horrida bella, fcbtepeti, ben ©vuttb ber ©a^gen wohl eingefeben 

gaben. 
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haben. TrosRutuIusue fuat mtllo difcrimine habebo. (Virg. Aen. 
Lib. X, v. 108.) ftreuttbe, keltern, Atwerwanbte, es liegt nichts bar= 
an, lalfet unS nur jufcf)lagen! per calcatum perge patrem. Ita apud 
illiim praeponderabat amor veritatis, vt nulla amicitiae iura, nullae ne- 
ceiTitudines, nulhis metus illum a defendenda iila auertere potuiilent. 
(Heidan. in Orat. fun. Fr. Spanh. pag. 32.) <£S geßhiefjt für bie 
SBatjrfjeit! 

(G) ©eine©egnet haben darüber gefroblocEet.] 93?an feßewas 
Kolomies inGallia Orient, p. 206, aus bem 2lmt)ralb aufühvet. 

(H) (£s bat ib« ein Warm gelobet, * « * rote man frier 
unten febcn roirö.) 3$ rebe vom ©or6iere: alles, was er von ©pan» 
beimen faget, verhieltet abgefchrieben ju werben; benn er erjdbiet befon» 
bere ©efdßcbte,weld)e bie 97cnbegierigen gern erfahren werben, unb bie 
vor allen Singen ju ber2lbßdjt biefeS SBbrterbuchS geboren. BarläuS, 
faget er tm 64 55r. 442,443 ©. roelcbet eine Ceidjenrebe in Werfen auf 
den Coö des prinyen von (Dranien gemacht, worüber 25. ©pan» 
beim auch eine in profa gehalten1, b«t die Ungleichheit ihrer Be» 
lohnung mit großer Ungeduld ertragen ; denn, wie ©almafiuS 
Euryroeilig gefaget, man gab den ©old des Leiters dem ,$uß» 
f necbte, und des ,$ußfnechtes feinen dem Leiter. Barlaus be» 
Eam nur fünfhundert Pfund, und diefer fünfhundert Cbaler. 
Von diefem letztem Eann ich nichts fagen, als roas man nach fei» 
nem Abß erben befannt gemacht hat: nämlich, öaß ihn ©almafiuS 

getodtet hatte, und daß SRotttS der jDolch Öayt» geroefen wäre. 
JDie-^ißorie iß lang, und um fte mit roenig MPorten ju berühren, 
darf i<h roeiter nichts fagen, als daß ©almafius den feligen ©pan» 
beim, aus (Eiferfucbt des XPitjes und Äuhnts in der ©chule, ge* 
haßet, und daß er den IKoruS nach Rolland berufen laßen, den ec 
nur dem Flamen nach gekannt, der aber die ©eißel und der 21b«1 
fefaeu feines Amtsgenoßen geroefen: daß ©panheim Fimmel und 
(Eröe beweget bat, feine Ueberfunft ju eerhindern ; und daß ec 
auf die Leitung, fein ©egnec roare ynter roegens, geßotben if?. Un» 
teröeßen muß man doch diefem gelehrten Beutfcben dasüob ge» 
ben,aucb nach des ©almafius ©effänöniße felbf?, der doch feiten 
jemanden lobte, baß er einen ßarfen unb mit ©elehrfamfeit angefüll» 
ten Äopf gehabt; baß er gefeßieft ju ©efchajften, ßanbhaft unb verfdjla» 
gen, bi|tg unb arbeitfam gewefett. (Ec hat viermal in der tpodbc 
öffentliche Vorlefungen in der ©ottesgelahttbeit gehalten ; ec 
hat feinen ©chülern auf mehr als eine Act Ptivatßunöen gelefen; 
ec hat die Kandidaten gehört, und fo roohl deutfih als hollan? 
difchgeptediget:echatdie&tan£en befucbet;unyäbligeBtiefe ge» 
fchrieben; yu einer 3Teit yroey oder drep Sucher über vecfcbieöe» 
ne UTaterien verfertiget; alle tUittroöche dem Äathe des petn» 
yen von (Uranien beygeroohnet, der ihn nach dem -v^aag gezogen; 
er if? 2?ector derUniverfftat geroefen: und unter allen diefenSe» 
fchafftigungen hat er dennoch die (Einnahme und Ausgabe feinen 
Kaufes geführet, roelches voller Soßgänger roar. 

©pifame^ (3acob <Paul) Btfd)of hon Revers, fegte fein Btfd)offhum nieber, unb begab ftd) nach ©enf, um bafelbff 
reformlrf ju werben. dr warb ijierr hon 5paßi genennt ", unb enblid? ein reforrmrtet Prebiget, um wie man faget, mebc 
3utritt bep ben 25cratbfcblö9ungen unb mehr Zfntheil an ben ©efebafften 31t haben h. £)aö $arlemenf hon 93aris gab 
wiber tf)n einen Befehl feiner perfonlirffen Verhaftung 1559 heraus c. ©tefer gewefene Btfd)of that ber reformirten @ad)e in 
3>utfd)lanb große ©tenße, wohin ihn ber $rinj hon donbe gefdfieft hatte, um feine ©rgretfung ber Waffen ju red)tferti'gen d. 
©t mad)te bafelbfi hier Vriefe befannt) welche datharina hon SDtebicis an biefen ^rinjen gefchrieben, worinnen fiei'hm baS 
fffiohl bes Königreichs, unb bie Angelegenheiten bes Königes, ihres @of)neS, empfohl e. dr fchwa|te hiel ©eheimniffe aus; 
unb bie beutfehen durften (lunben ihm febr bep f. Auf bem Reichstage ju 5öormS hielt er 1562 eine fo nachbröeflicbe Rebe 
an ben Kaifer, baß felbige eines hon ben bejlen SRanifeften ber Reformirten^gewefen ifl ■?. de ließ bie leitet unb flanbe- 
Unechte jurücf rufen, unb ben ©rafen t?on ?vocquenbolfe unb anbre ^auptec, trelche ße im 2>ienße bee Königes com» 
manbirten , in bie ?£eicheacbt thun h. dr hielt brep Reben in biefem lanbe. ©ein dnbe aber fam nicht mit biefen fd)6« 
nen Anfängen überein *; benn er herwtcfelte fidf) in gewiße Verbredjen, wegen welcher er ben 23 SRdrj 1566 in ©enf enthau= 
ptef warb (A). ©eine ©eburt, fein Verßanb unb feine ®ißenfchaft tonnten ihm bie aKerhödjßen 5öürben in Sranfrecch her» 
fprecheit, woju er nach und nach unb jwar gefchwtnbe burch hiel Vebienungen gelanget war (B). RichtS iß abgefdjmacffer, 
als wenn man mit bem SRoreri faget, baß ihn dalhin hinrichten laffen (C). Anbere meffen feinen Xob^h^ors ©eja diferc 
fud)t bep (D), unb fönnen bod) nicht ben gerütgßen VewetS bahon geben. 3d) habe 5JiatmburgS Befrachtungen in einem an-* 
bern Buche k wiberleget ; id) werbe fie alfo hier nicht wieber erwähnen, diner hon benjentgen, welche wiber feine ^)ißori® 
bes dalhim’SmuS gefchrieben haben, hat einer fletnen drinnerung nöthtg. dr berichtet ßemlid) merfwürbige ©ad)en hon bee 
wahrhaften Urfache ber ^obesßrafe btefes Bifchofs (E). ds iß nicht wahr, baß ©ptfames ein Bud) unter bem Ramen bes 
9>. RidjerS gemacht hat (F). dintge fagen, er habe ber tribentinifchen Kirchenherfammlung bepgewohnf, unb fei) nach biefem 
veformirter ^rebiger ju Bourges unb }u 3ßoubun geworben l. ds iß gewiß, baß er bas Amt herrichtet hat, ba bie Reformir* 
ten gegen ben Anfang beSi562 3ahrt6 auf bem Diathhaufe ju Bourges bas Rad)fmahl gehalten. dr war, mit einer Bebe* 
cfung hon funfßg Reitern hon 3ffoubun bahin gegangen m. Dev ©chriftßeller, ber mid) biefe ©ad)e lehret, hatte in einem ju 
9JariS ben n bes dhrißmonaf6 1561 unfetfebrtebenen Briefe gefaget, baß ©ptfames (t) hon ber reformirten Kirche ju üon ju 
ihrem 9>rebiger berufen, unb hier 3«hre juhor wegen bes iutherthums angefiaget worben wäre, welche «hm ben Kopf gefoßef 
hafte, wenn er nicht eiligß nach ©enf geßüchtet wäre ”* 

a~) Le Laboureur, Addit. a Caftelnau, Tom. II, p. 29. b) ®6en6af. 33 ©. O Spondan. Annal. Ecclef. aufS 1JS9 
i83^um. ©ieöe aucl)?h1IönS XXII55. 433 ©. d') Le Laboureur, Addit, a Caftelnau, Tom. I, p. 796. e) ®jent>. ./) <S6enb. 
Tom. II, p. 29. g) 9J?an fann feine Siebe in le Saboureurö ^ufafeen a. b. 29 frnben. b) <J6enb-42©. ?) Thuan. Lib. XXXIII, 
p. 673. k) ©ieße bie neuen S&riefe ber allgemeinen Critif von Sttalmburgö €aivini«muö, 460 u. f. @. /) Catherinot, Calvinifme 
de Berri, p. 3. m) Hub. Languetus, Epift. LXVII, Lib. II, p. 197. n) (Jbenbaf. Epift. LXIV, Lib. II, p. 184. 

(A) lEr roac in geroiße Verbrerben verroid?eit,roegen roelcbec 
ibm Den 23 XYlaty 1566 in ©enf Oec &opf abgefcblagen roarö. ] 
golgenbeö erjühlet ©pon bavon. (Hift. de Geneve, Liv. III, pag. 263, 
utredjtifcber Aufgabe 1683. ©iefje auch beö Leti, Hiftoria Geneurina, 
Tom. III, p. 162.) ‘Jacob paul ©pifames, 2u'fcbof von Revers, 
begab ficb, nadböem ec fein 2»:(cboftbum anö vieejig taufenö 
PfunMEinEünfte verlaßen, nach ©enf, um öafelbf?, als etn pcote» 
f?ant ?u leben. tEc batte öafelbf? eine Äittfcbciß überreichet, 
um Bürger ju roeröen, welches er nicht allein erhalten, fonöern 
auch in öen 2Hatb öer jroeybunöect unö fedbjiger gefettet roarö. 
3£>ie Regierung unö ©elebrten machten roegen feiner ©elebrfam# 
feit viel aus ihm. (Einige Seit betnacb, roarö er nach 5tanfreich 
gefebieft, um öafelbf?, als preöiger ju öienen; allein man beEam 
XTadbcicht, öaß ec ficb bemühte, roieöec in ein anöer Bifcfaof 
t'pum ju Eommen. JDieß nun roac Urfache, öaß man fid7 bey 
feiner SucücEEunft genauer nach feiner 2fuffübrung ecEunöigte, 
unö fein voriges Heben öueebfuebte. tTTan entöedrte alfo, öaß 
ec vor feinem (Ebeßanöe febon ein 5&inö von feiner Jeanen ge= 
habt, unö öaß ec,öam:t es für Eetn^urEmö gehalten roeröen fob 
len, einen vor öer Seit unterfebriebenen iEbecontcact unö auch fab 
febe ©iegel, jur mebcern BeEtäfftigung öeßelben unö um feinen 
©ob« feiner (Erbfdiaft, öie ziemlich ansehnlich roac, fähig 5» ma» 
eben, gemacbet batte. iVegen aller öiefer 2)inge nun roarö ec 
ge fangen, unö, nadböem er alles beEannt,aaf öem platte tHolarö 
enthauptet, öoeb mit einer großen Bereuung feiner Rebler, roeb 
d7C ec öarch eine fehone Äeöe bezeugte, Öie er an Öas VolE auf 
öem Blutgerüße hielt. (Einige haben fagen wollen, öaß öiefe 
ÄnElagen nur einVorroanö öiefer Veröammung geroefen, öaß fie 
aber in öer Kbat öer ffatbacina von ttteöicis yu ©efallen gefche» 
ben, welche öie Syndicos beffneben batte; als warum fte von öem 
Pabße erfuebet roocöen roar. 

CB) ©eine ©eburt, fein Vetßanö Eonnte ihm = * # veefpre» 
eben, rooju er » » » öutcb viel Beöienungen hätte gelangen 
Eonnen. 1 „ <$u wav aus einem abiicffei! ^eiufe, welches ursprünglich 
„aus ber ©tabt 2ucca war, unb ftd) >330 ju ‘Paris niebergelaffen hatte, 
„alsBartholomaus©pifame gelebt, von welchem alle ©pifamen bie 
„Herren von ©iffeaup, von ©ratigeS unb von ‘PafTp entfprofTen (inb. 
, ©eine Aeltertt waren, Johann ©pifame, ^err von ‘PajTt), ©ecretär 
„bes Königes, ©cha^meijfet' öet aufevorbentlichen Kriegstoßen, unb ^as 
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„guette Sluäeunber,war beriete von fünf55rübern, * ■- -- ©eine 
„Zunahme in ben SSBißenfchaften erwar6 ihm eine 5KathSftelle 6ep bem 
„^ariemente ju ‘Paris, worauf er ‘Prüßbent ber Unterfuci)ungSfammet, 
„Slequetenmeifler unb ©taatSratl) warb : unb er ließ fo viel 23erßan& 
„unb SBifTenfchuften tn allen feinen 55ebienungen biiefen, baß feine 9Büc» 
„be für feinen Sftuhmju groß fepn fonnte,ba er ßd) felbf? bem geißlid)en 
„©tanbe wibmete. 58on einem ©omherni ju ‘Paris, ^anjier bet 
„Univerfitat unb Abte von ©.‘Paul be ©ens, warb er ©roßvicarius bes 
„SarbinatsSarlS von:2otf)ringen, (Jrjbifchofß von 9tf>eimS; unb in biefer 
„Q.ualitüt vom Könige J^etnrid) ben II jum 5öifd)ofc von 3?everS er» 
„nennt, von we(d)em er 1348 55eßh nahm. = = -. Sr wollte aber, ba 
„er von feiner SBiffenfchaft unb von feinem Sluhme ganj beraufcht war, 
„wie etliche anbre von ben gelehrteren ‘Prülaten ber neuen SOlepnuttg, 
„jugethan fegn, unb fchieb ßd) von feiner Kirche, um ßch ju verheira» 
„then. ( Le Laboureur, Addit. a Caftelnau,Tom. II, p. 31,32,33.) 

(C) £7icbts iß abgefebmaef tec, als wenn man mit öem Xttow 
ci faget, öaß ibn <Zalvin binriefaten laßen ] 5)3ian wirb fehen, mit 
was für rhetorißhen Blümchen er fein 2B6rterbucf) auSgefchmüdet hat. 
Calvin, roeldber öamals ©toßcaltf von ©enf, öem ebrlofen 
©cblupfroinEel öer Xetgerey unö ihrer Anhänger roar, unö, ßch 
von feinem unerträglichen ©tolye verleiten ließ, glaubte, öaß ftdj 
ihm alles unterroerßn müßte, unö roac nicht mit öenen-^oßiebfeh 
ten vergnügt, öie ihm ©pifame erroiestunö öa ec vielleicht beob* 
achtete, öaß ib» fein Abfall reuete, fo gab er ihm einige Verbre» 
then fcbalö, unö vornehmlich, öaß ec nur als ein Xunöfcbaftec 
in ©enf roare, unö ließ ihm aus Äacbe öen Äopf abfdblagen. 
SDieß geßhab öen 23 JTIary i3öy. C 5)?oreri, unter bem SBorte ©pü 
fame. SMefeS ßeht in ben holtänbifchen Ausgaben nicht.) 53?an fbtin» 
te biefen fo hingen ©cribentett auf vielerlep Art befeßümen ; allein ich 
will nur biefen chtonologifchen ©runb anführen. Calvin jtarb ben 27 
55)?ap 1364, unb ©pifame iß ben 23 55J?ar$ 1366 gef 6pfet worben; wie ©pon 
fchreibt, ber hierinnen mehr ©lauben verbienet, als biejenigen, welche bie 
StobeSßrafe auf ben 23 9)?arji363 fefeen. (Le Laboureur, Tom. II, 
p. 33, iß einer von biefen.) aBenn ma'ti aud) biefe geit,bes ©ponS feiner 
vorjiehen wollte, unb wenn man ße, bem ©ebraudje gemäß, baS 3ahr 
mit bem Senner anjufangen, vorauSfe&te: fo würbe es bod) mehr, als 
HU wahr fepn, baß (yobann Calvins 5tob vor ber (Sobesßrafe beS gewe» 
jenen SPifchofeS von SfleverS mehr afe neun QJlonate vovhergegangen 
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CD) 2fnöte meflen feinen Coö ITBeoöots 2$eya <£{fecfud?t bep.) 

Se £aboureur rebct fo fügtt ba»on, a(5 wenn er SSeweife ba»ott fidtte. 
Tbeoöor 23ey«, faget er ebenbafelbjt, welcher ihn fegr bafite, fpahcte 
ibn fö wohl in öec Äacbgier aus, weil ec , Cbiefeö ec bejiegt 
ftd) auf ben ©pifame. (Sin guter ©eribent aber würbe eine fo betrteg- 
liege gwepbeutigfeit nid)t gaben flehen (affen) in einfo elendes pri»at= 
leben gefförjt worden, öaf? ec fich eines Vevffanöniffes mit öec 
(Zatbatina »on itTfcöicis unö Öen Katboltfen »ecöacbrig machte, 
unö weil ec im iVctößcbte ftunö, als wenn ec mit einec 
flucht aus öec ©tftöt (Senf nmgt'enge, wohin ec geflüchtet 
war. XTian fetzte ibn daher gefangen; man mad?tc ibm 
feinen peoeeß, ec »erloh* Öen 25 tHacy 1565 öen Kopf, unö 
war Das erfre ©chlacbtopfec Oec ^ceybeit, öie ec Doch ötefec 
©taöt »erfchajfet batte. (SS ift faffch, bag ©pifame ber ©tabt ©enf 
ihre grepgeit »erfegaffet batte.) 25e$a, fein $einö, trau inöeffcn noch 
nicht »ergnügt mit fcinec itoöesfteafe, ec machte auch wtöec fein 
2tnöefifen folgende lateinifebe Upecfe, wotmnen ec fidb nicht enu 
halten tonnen, Öefjelben wiöec alle ©runöfatge feinec Religion/ 5» 
fpotten, öaf? ec eine ^rau einem JSifcboftbnme »otgeyogen: und 
öoeb giebt ec ju,öaf? es rielmebc emKebswet'b,als eine rechtmä= 
füge iSbefcau gewefen. Siefer ©cgriftftellet fügtet ;ehn latetnifcge 
Sßetfe über bes Sacob ©pifame £ob, an, als ob fte »om (tgeobor SBeja 
wären, nebft ber 6eigenben Antwort, welche in lateinifchen 58erfen auf 
jene gemacht worben. 3d) ätvetfle aber, ob man beroeifen fann, bag 
bas ©inngebiegte in jegn33etfen bem^geobot S?e*a mit Steckte sugeeig* 
net worben fep. SBir wollen fegen, was er bem (ElaubiuS von ©aincteS 
geantwortet bat, welcher igm in 21bfid)t auf ben (Jacob ©pifame 93or: 
würfe machte. Spifamius mihi nunquam collega fuit, et cur ego il- 
lum odifieni, aquo nunquam iniuriam acceperam ? num, ficut in alte- 
rius nomine ineptus ille tuus monitor mihi exprobrat, quod vererer, 
ne meis luminibus officeret? Atqui,neque hoc ille vnquam cogitauit, 
opinor, neque (abfit verbo inuidia) caufa vlla fuit, cur id tinierem. 
Ait tarnen illi a me intentata vana crimina fuille proditionis, illiciti 
matrimonii, et ftupri, quum longe grauius ipfo in iftis deliquifiem. 
Quod fi vana illa fuerant, quomodo ille minus quam ego grauiter de- 
liquerit ? an quod apud vos ifta pro nihilo ducantur? At tu homi- 
nuni vaniffime, vide quam te ipfum fallas. Num enim ego accufa- 
tor, num fubferiptor in iis fiii,quae nunquam in illius caufa in difee- 
ptationem venerunt? Nam de proditione vel ftupro nulla quod feiam 
fuit mentio. Sciunt autem omnes ex huius ciuitatis more, qua quis- 
que de caufa damnetur. Nec de adulterio quaefitum eft. De quo 
igitur dices ? hoc vero tu ex me non audies, qui ne haec quidem nifi 
a te coadtus conimemoro. Iure tarnen damnatum fuifie, fi mihi non 
credis, ipfimet falteni credere te oportuit. (Apolog. altera ad F. Clau- 
dium deXaintes,p.m.36i.) SDZan fiel)t gier breperlep: 1. Sag ©pifa-- 
me ben Söesa webet »erbunfeln wollen, nc^ bng Seja bie geringfte Ur^ 
faege ju befürchten geljabt, er möchte «oti ihm oerbunfelt werben. 2. 
Sag Seja niemals bes ©pifame 2fnflager gewefen. , 3. Sag biefer we¬ 
bet wegen €h^i’ucbö, noch dpuretep, noch SSerratheret; angeflaget wor= 
ben. SBir wollen alfo ben Sftejerai fabeln, welcher faget: öa£ man 
ibn, id) weis nicht aus tuas fuc einem 2(cg«?obne, öes <Sbe# 
beuebs «ngeblaget, unö ibm wegen öie|es uoegegebenen Vecbce^ 
d^ens Öen Kopf b«be abfcblagen laffen. Abrege' Chronol. T. V, 
gegen bas Qcnbe, 4so ©.) 

(E) Äocoles bat einec Elemen (Hcnwernng notbig. i£c bat 
ziemlich merfwueöige ©onöeclicbEeiten wegen öec wabcen Uc- 
fache ron öiefes 2$ifd)ofs loöesfrcafe angegeben. ] „ ©pifame 
„fonnte 5 = 5 nacf)bem er nach @enf gezüchtet war, nicht Triebe 
„halten: na«^bem er ein heimlichesÜSerflanbtttg mit ber oerwitw. Ä$ni= 
„ginn Katharina »on©'ebicis Sldthen angefponnen, bie .fatholifett in 
„@enf wibet herjuftellen, unb bem Sifchofe Spittel 51t gehen, wie er mit 
„gewafneter ^anb t>ittcin fommen möd)te, in ber ^effnung, mit einem 
9,neuen Sif^ofthume, auger feinem pon 9fleocrS,i?erfehen ;u werben: fo 
„ift feine 93errdth«tep burch ben ©rilfon, ^elbjeugnieifrer het; bem Sftegb 
„mente ber ©arbe, perratgen worben, weichet* ben jfgenten oon ©enf 
„Stachridjt bapon gegeben, ber ftch in bem ©efolge bes dpofeS 6efanb, 
„unb fo gleich ber Regierung Sericgt bapon erflattet fjatswelche fiel) beS 
„©pifame 6emachtiget,unb ben SSovwanb, ihm feinen ^roeeg ju machen, 
„baher genommen, bag er eine oerheivatljete ^rau unterhielt, unb nicht 
„barurn, wie ©taimburg unpernüuftig faget, weil er einen fatfehen €on« 
„tract unb falfche ©iegel gemacht, (rin folchet 53'ann, war nicht we= 
„gen eines folchcn S3er6red)ens fchulbig, tnbem ber (Ehebruch nach bem 
„julifchen©efe|ede adulteriis, mit bem 5obe hejfrafet werben muf. Unb 
„bieg ift ber geregte SJorwanb gewefen, warum man ihm auf bem 

„^Otarfte 5J?o(«tt ben ßopf ahgefchlagen; ohne'feiner SSetfchwörung 5« 
„gebenfen, bamit man mit ^ranlrctch in feine Ortung geratfjen mö^te. 
„Samit nun biefer -öof ihn nicht retten, unb feine Seit haben mochte, 
„einen Courier ah;ufertigen: fo hat ber SKatfj bermagen mtt feinem‘Pro; 
„reffe geeilet,bag baSUrtheihbrep Sage ttach feiner ^nhaftirung, an ihm 
„vollftrecfet worben. „ (Hift. veritable, du Calvinifme, pag. 444,445.) 
EÜian geht hier eine groge,wiber ©taimburgert ohne Urfadge ausgeftoge» 
ne Sefchimpfung, welcher in biefem ©tücfe alles, auf bas ®ort eines 
hugonottifchen ©crihenten, vorgegeben hatte. (©pott, ftehe bie Bumers 
futtg (A).) EObatt fleht auch barmnen, bag ©pifame unter bem 33ots 
wattbe bes (Jh^bruihs verbammet werben ; unb bieg ift nicht wahr. 
EDZan geht barinnen bie Sßiberlegung »on ©ZaimburgS ^alfchhcit nicht. 
Ser ‘Prin; »on €oube, faget er, Hift. du Calvinifme, IV 25. 28s ©. hat 
ftd) bes ©pifötne noch nt einec anöecn©acbe,als ntmpceöigen,be* 
bient: öenn ec gteng feinet wegen nach Seutfcblanö, um Sepftanb 
anjuhaltett, öen ec abec nicht ecbalten bat. (Es ifr gewig, bag er ihn 
erhalten hat. S5eja, (Hift. des Eglifes, Liv. VI, p. 88.) 2tubigne, (Hift. 
Univ. Tom. I, Liv. III, ch. XII, p. 226.) £e Edboureur, (Addit. aux 
Memoir. de Caftelnau, Tom. II, p. 42. ©ief)e ben 5ept btefeS 2trtifelS) 
unb viele anbre fagen es. Unb rebet beim 53Zaimburg felbft nicht »on 
mebc als öceytaufenö Äeitecn, unö riectaufenö Äaitösfuedtten, 
(Hift. du Calvin. Lib. IV, pag. 285) welche ber ‘Prinj »on (Eonbe aus 
Seutfchlanb erhalten hat? 

(F) ISs tfi nid)t wabz, öa$ ec ein Buch untec petcc Xicbets 
Vtamen gemacht bat. ] Su Verbiet* 23aupri»as »erflehen, (Bibi. 
Franc, p. 620) bag^acob ©pifame, welcbec öie 2>ifcbofsmüt3e weg* 
geworfen, untec öem H'amen petec Äicbec öie ÜCTiöeclegung öeu 
n«rc:fcben<Er«unje unöJlugen tTicclasiDucants, Jvtttec »on Vil* 
legaignon genannt, 1562 tu 8 gefcgricben habe. EOZoreri »erfldjert eben» 
baffelbe. Slfeitt ich habe bereits in bem Sfvtifel Riehec gejeiget, bag 
^beter Sicher eine wfrfliche ^erfon unb fein »ertappter 31ame fep. 

(t) SieUrfacgen »on bemSobe eines folchen E0Zeufchen, als ©pifame 
war, tonnten nicht »erborgen fepn; ohne gerechten 2lrgwohtt gegen bie 
©enfer 51t erweefeu, ein S5olf,bas ;,u allen feiten 5 = = EOZan fege 
was Gregorio Leti »on biefem (tobe in bem II Suche, bes III (tgeils fei¬ 
ner ^ifcorie »on ©enf fagLp.162 unb 163. SuccdTe in quefto anno la 
morte tragica di Giacomo Paolo Spifamo, Vefcovo di Nevers, il quä¬ 
le eflendo fi ritirato in Geneva - - - haveva prefentato memo- 
riale per Ia Citta dinanza, che ottenne volontier! : anzi feppe cofi 
bene incatenare il fuo zelo all’ afFetto del Magiftrato che in breve 
venne creato delConfiglio di2oo, ediSefianta: everamente la Signo« 
ria e tutti le Letterati facevano una ftima particolare del fuo merito, 
e della fua erudizione. Fu poi niandato in Francia per fervir di 
Miniftro, ma s’hebbe avife che procurava fegretamente di ripallära 
un’ altra volta uella Chiefa Romana, per rientrare in qualche 
Vefcovado. 

Qiiefti indizi diedero motivo di efaminar piü da vicino !a fua vita, 
e la fua condotta, e fu fcoperto che prima del fuo matrimonio, have¬ 
va havuto con la medefima che poi fpolo un baftardo, et accio che 
legicimo e non naturale fofie nell’ heredita, haveva fatto fare un fal- 
fo contratto matrimoniale, con la data anteriore al tempo dovuto, e 
per auttorizano maggiormente haveva fatto di Sigilli fall!. 

Ritornato doneque di fuori, non fapendo lui l’efame che fera fatto, 
ven d’ordine del Magiftrato imprigionato: et in capo a tre giorni fu 
piu tofto condannato ehe convinto. D’akuni fe feritto che li Sindi- 
ci fecero quefto per compiacere a Caterina di Medici, follecitata da 
Pio V di frefco fatto Pontefice, che non potera foffrire l'Apoftafia d’un 
tanto Vefcove; ma quefto e una ragione mal fondata,per che i Sindici 
piu tofto che far lo morire, havre bonno trovato mezo,di far Io fai- 
vare. La verita e che fii fofpettato, di tenere corrifpondenza cou la 
Regina, et col Papa, fopra ä quäl che mezo di far cadere quella Citta, 
nella fua antica Chiefa Romana.- fofpetti che furono ftromenti bafte- 
voli alla fabrica del Palco, e della mannaia. Voglione che tormenta- 
to afprainente per tali indizi havelfe confefiato quel che mai fatto 
havea: comunque fia egli hebbe la tefta tagliota nella Piazza del mo- 
lardo, e ben che teßimoniafte oltima difpofizione alla morte, ad ogni 
modo non ben fi conobbe,fe morifle Catolico o Proteftatite. 

3n bem Hagebuche beS L’Eftoile, II ?h- «• b. 46 ©. „ Sen ©onu* 
„tag, ben 28 (bes JbeumtmatS 159Opve&iöte Soucher,bag bei* Jfcinig ein 
,,©ohn bes ^rebigerS 5DZevltn wüve; unb bag ber Sifcgof ju 3Ze»erS, 
„Sacob ©pifame, ju ©enf enthauptet worben, weil er folcgeS ge)agt unb 
„behauptet hätte. „ Ä.« €coje. 

@pitlß (2ttphonfuö) eilt fpanifcf)«? 3«^, tvart», nadföem er ftd) sur cpctflftdjert 0telfgtön Befegrt, ein firanctecatiec* 
mond), Üvector ber ’ilfabemie ju ©alamanca, unb enbltd) S3ifd)of t>on Orenfe fl. (Sr hat ein 53ud) .gefdjrte&en, Fortalitium 
Fidei contra Iudaeos, Saracenos, aliosque Chriftianae Fidei inimicos, betitelt (A), (£r melbet unö felbjl, bag er 1458 1 ju 
fööllabolib baran gearbeitet habe. 

«) ©ne ©tabt in ©allicien. t) Fortal. Fidei, Lib. II, Confider. VI, Haer. V, fol. 61, bepm Heinrich SSgarton/Append. ad 
Caualum de Scriptor. Ecclef. p. 143. 

(A) fEc bat em 25udj gemacht/Fortalitium Fidei etc. betitelt. 3 
(Es gaben einige geglaubt, bag ein Somintcaner, SZamens SBilgelm 
tan, bet SSerfaffet ba»on fep; allein fte foKten nur fagen, bag et bie lto= 
nifd)e Ausgabe »on iyn ba»on beforget habe. Sie erfte ift »on ÜZürnberg 
1494 in 4. Ser ÜZame bes Urhebers aber fleht nicht barauf; man hat 
nur auf bem «titel bemerfet, bag es per quemdam Dodlorem eximium 
Ordinis Minorum, anno 1459 in partibus Occidentis, aufgefeget wer* 
ben. OZariana fchreibt, bag bieg aßerf »om §raneiScuS ©pma fep. (De 
Reb. Hifpan. Lib. XXII,c. XIII.) gßljarton, welcher (Append. ad Caue 
de Script. Ecclef. pag. 143,) bo»on einen 2tuSjug machet, tabelt biejenigen, 
welche eS bem Thomas Patriarchae Barbarienfi jugeeignet haben. (Er 
gatte auch biejönigen fabeln fönnen, we!d)e es bem SartbolomauS »on 
©pina geben, ber im XVI Sahrtjunberte gtlebet hat. ©etbenus unb 
Jpootnbeef eignen es emweber biefem 93nrt(jo!omüus ober bem SBilgelm 
Stotan JU. (©lege Crenii Animaduerf. Philol. et Hiftor. P. XIII, p. 87.) 

SOZan hat ben d?oorn6eef (ebenb.88 ©.) gefabelt, bag er gefaget: es fet) 
biefeSSBerf 1490 gebrueft worben. EOZan hätte ign aueg tabe'ln fönnen, 
tag er gefaget: es fet; biefer SavtfjolomäuS »on ©pina, ein cölltirfcgec 
Karmeliter gewefen: (de Conuers. Iudaeis in Prolegom. p. 9) allein er 
war ein Sominicaner, »on *J>ifa gebürtig. ^heopgiluS ylapnaub ( de 
malis ac bonis Libris, num. 272, p. m. 166) verfkgert: biefer 95nrtgolos 
mäus gäbe feinen SZamen »or bas Fortalitium Fidei gefe|et,um fich bie» 
feS SBerf ;,ujueignen ; allein er bemerfet bie Ausgabe niegt, wo biefes 
flehen fbll. 

Su Pin urtgeilet »on bem Fortalitio Fidei, Bibi. Tom.XII, p. ioo, 
goll. 2fuSg. fo : „Sieg Sßetf »erfpriegt auf bem ?itel megr, als es in 
„ber Ausführung leiftet : benn es ift fd)!ecf)t gefchricben ; es entgült 
„nichts wohl 2fuSgefud)teö,unb bebienet fich öfters fegt* fegwaeger Sewei« 
„fe, SSeruunftfchlüffe unb Antworten. Unterbeffen ift boeg einige ©e* 
„legrfamfeit barinnen, unb es fatm fegon feinen SZugen gaben.,. 

<5piua 0 Oogann Pon) iafemtfd) Spinaeus, reformirter Prebiaer tm XVI ^ahrgun&erte, war ein 5)?ond) gewefen. 
3d) will &je ©elegengeit heirterfen, welche ihn Bewogen gaf, Bie 2Hond)6tutfe wegjuwerfen (A), unö ein ProfeßanC ju werben. 

(£r 



0 feiffete bde getagten ©acge riet Dtenfle, unb war einer t>on ben Tlbgeorbnefen bet) bem ©efpracge Don <J5oifjt; icg gäbe an* 
fcergwo gefaxt b: ba§ man ign »on ben reformirten ^rebigern unterfcgleben gat, bie man 'Eiufwiegler genennet, unb baß er unb 
Du hofier mit jween fatgolifcgen Doctoren 1566 bifputiert habe f. Die ^ircge t>on SKod>cIIc gat ign 1561 ju igrem ^ajlor ga* 
ben wollen, unb nacg Sontenat le dornte ‘Hbgeorbnete an ihn gefcglcft d. 9Kan roeiö aber bie folgen t>on biefer ©acge nicht, 
0 bat fegr erbauliche Lueger gemacget (B), worinnen fid> »iel ©otteöfurcgt unb eine gute Morale geigen, 0 garb ©au* 
mur 1594 4. ?injou mar fein föaterlanb, wie eß ia droip Du SHaine bemerfet. dr enfgieng ber &iebermetzelung ber parifer 
<3lutgoci)üeit, weil ftd? bie ©cglacgtcr ad^ufebr angelegen fepn liegen, einer gewifien ftrau nacgjulaufen, bie er begleitete, um fie 
in bem $luge ju ermorben /. 3cg glaube nicht, bag er bamale acht unb gebenjig^ahre alt gewefen iff, wie man in einer SKanb» 
gloffe »on beS £3ari(Iaö darlbem IX, in ber parifer Ausgabe, in 12, »on 1684, »erficgert. 

ä) BRan nennet ihn auch »on l’(£fpine. b~) 93ei) bem ?£rtifel Qjarpcntier, tn ber Elnmerftmg (A). c) $n bem Elrtifel Koftec, bie 
2ltmterfung (B). *0 Vincent, Recherches für les commencemens de la Reformation de la Rochelle, p. 65. e) (?benb. 68 ©. /) Va- 
rillas, Hiit. de Charles IX. Tom. II. p. m. 458. ©iel)e aucf) TlmanS LII SS. 1078 ©. - 

(A) Jdb will Die (Belegenbeit bemerken, welche ibn bewogen, 
Die ITIonchsEutte wegzwwerfen.] ©es d?errn 93incents mütterliche 
©roßmutter f)flt gefnget: baß Soljann 9ta6ec auf bem (Schlöffe ©ontier, 
in Eltijou, in ihre« SÖaters ^>aufe gefangen worben. Ä/lßpine, wel# 
eher Damals unter Den Karmelitern gewefen, itnD nach 2tngers 
gegangen, um Dafelbff ja preDigen, befanD ftch in Diefem -«Saufe, 
wo er, als ein tHann, Der ftch bereits »iel 2iul>m erworben bat« 
te, ob er gleich noch jung war, beirannt unb beliebt gewefen. 
ißc batte einige (Lage bepm 2?abec gewöhnet, obne ibn ju Een# 
nen; Da er aber einen ungemeinen (Befallen an feinen ©efprächen 
gefunDen, fo iff ibm feine (Befangennebmung febr nabe gegan# 
gen; welches ibn bewogen, Denfelben oft im ©efängniße ju be# 
fucbcn, um ibn »on Der reformirten Religion «bzuzirgen unD 
ibn wieöer ju Der romifchen zu bringen, 2tllein, feine 23efuche 
batten eine ganz wt'Drige XPirEung: Denn Äahecs ©cünDe über# 
zeugten ibn, unD bebielten nach unD nach Die (DbctganD über 
fein (Bemutbe. UebetDieß warD er »on Der wunDerbatenÖtanD# 
baftigEeit, mit weichet er ibn Das «Jener ausbalten fab, unD 
Durch Das XPunDec febr gerübtet, welches (Bott an ihm tbat, 
Da er, ob man ihm gleich Die 3unge abgefchnüten batte, Dem 
noch auf Dem Xicbtplat^e Den 79 pfalm, Oie Reiben fmb in beirt 
®r6e cingcgangen, »erncbmtidj berfang. iTie er nun alles Diefes 
befränDig ubetDacbte, fo zweifelte er nicht, Daß Die Äebre, wh 
Der welche er mit Dem Xabec fo »iel Difputiert batte, Die wabte 
wäre, Der er folgen muffe. f£v preDigte fie alfo felbf? ju2lngers 
übet ein Jal>v, Doch ohne, Daß er ftcb entDed’t unD fein (PrDens# 
EleiD abgeleget batte. (Et rerwarf vevfcbieöene tHisbrauche: 
unDanffatt, wie DieanDern, auf Die2tblaf]e, KDallfabtten unD 
Vorbitten Der -^eiligen ju Dringen: fo ermähnte er ?ut Äuße 
tmD Bttßucbt jut ©naDe ©ottes, Durch 2fefum Kbrifrum. 
ißr batte anfänglich einen großen Bulauf: allein enDlid? warD 
er rerDachtig, welches ihn juc flucht bewog, ißr gieng alfo 
nach tTToutargis ju Der Äenata »on ^ranEreicb, -^erjoginn »on 
^errara, welche reformitt war. Sbiefes bat Vincent, reformir# 
ter pteDiger ju 2?ocbelle, »ielmal »on feiner ©roßmutter erzäh¬ 
len bdren. (roie eben in ber Blote <0, u. f.@eite.) (£r bemerfet 
(68 ©0 ba§ fe bep bem, was Dem l’ißspine unD Xabecs, auf Dem 
©chlofle ©ontier begegnet, 12 bis 13 ^fabre gewefen, unD 1624 
ungefähr 80 ^abte alt geffotben fey. ®iefe Zeitrechnung iß ;mar 
nicht ganj richtig; hoch in begleichen (£riähtungen fud)et man auch bie 

genauere ©efebreibung nicht. SBir erfahren »om ^heobor S&eja, (Hiß. 
Ecclef. Livr. II. pag. 108.) baf 3tabec auf bem ©chlojfe ©ontier ben 
1 2luguß, iyyy, gefangen genommen unb ben 24 2(pril, 1556, gemartert 
worbett. 2llfo mu§ 'entweber 95incentS ©roßmutter bamals jüttger ge# 
roefen fepn, als fte gefaget bat; ober mehr 3«hre gelebet haben, als iEjt 
ihr Snfel beplcget. «Ulan beobachte, baß er bemerfet: cs fey ißfptne 
ein Äugufiinermondj gewefen, roenn man ftch auf bie SSorrebefei« 
ner fleinen SBetfe beliebt. 2fnbere aber faqett: er fep ein Sacobinec 
gen>e|en. Varili. Hirt, de l’Herefie, Livr. XXIV. p. 254. (£r bat fiel) 
nicht eher öffentlich jtir reformirten Bleftaion befannt, als jur Zeit bcS 
©efprächeS t>on ‘Poijji, Aubigne, Hift. Univerf. Tom.I. chap. XXV. 
pag. 146. 

(B) I6r bat febr erbauliche Sucher gemad^et. ] ©ieß ftnb bie 
Titel baron : Kractat »on Den Verfügungen unD UTittel, Den# 
felben zu wiDecffeben, ju gpon, iy66, in 8. Cröfflidter Kractat 
wiDer alleCtübfeligEeiten, weldze Den gläubigen Kbcifien gemei¬ 
niglich begegnen, «u Spon, iy6y, in 8. Kractat Die «Jurdrt Des Ko# 
Des zu »ertreiben, unD einem gläubigen itTenfchen eine @ebn# 
fucht Darnach zu erwecken, ju £pon, 1558, in 8. & hat auch@treit# 
fchriften hernuögegeben, als einen 2>tfcours, »on Dem wabren ©pfec 
unD Dem wahren (Dpferprieffer, ju Spon, «564. VertbeiDigung 
unD Äefraftigung Des Kractats, »on Dem wahren ©pfot unö 
Dem wabren (Dpferpriefier, wiDer Die eiteln 2lntWorten unö 
©cbluffe Des Renatus 2>cnoit, iöoaors Der ©ottesgclabrtbeit, 
ju©enf, 1567, in 8. (2luS beS 2>u SOerbier franjoßfeher ©ibltothef, 
688 ©.) <Jintge von feinen Sßerfen fitib fateinifch überfeljet morben: 
benn mir haben »on ihm: De tranquillitate animi lib.7 ; de iuftitia 
Chriftiana, de confeflione peccatorum, de aegrotis confolandis et 
de Prouidentia Dei. (gr bat 1587 ju Blochelle, eine »orttefßidje 
preDigt über Das bcil. tTacbtmabl gebalten, welche ^Stitcent bru# 
efen laßen wollen. (69 @.) @imon ©otilart »on ©enliS, hat 1591 et# 
ne ©ammluug vortrefflicher Sieben beS Johann »on l’Qfpine herausge# 
geben, 511 welchen er, feiner©ewobnheit nach, Bloten unb ©ummarien 
gemachet hat. (£s ßnb ebenbiefelben VII S5nd)er, von ber ©emüths# 
ruhe, welche, wie man oben gefehen hat, (ateinifch übcrfef^et worben 
finb («). 

§. (*) Sie Ausgabe »on Blo<heffe in 16, bep JpieronpmtiS ^autin, 
«?94, enthält eine Sufchrtft vorn ©imon ©oulavt, an ben J^evrn be la 
Bloue, 1587 unterfchrieben. Krit. 2I.nm. 

Öpillüffl (Johann hon) lebte im XVI ^»bunbette. dt mar su S5elopabo in ber hnöfegaft Süoja, beg 5?6m’greicbg 
dagilien gebohren, unb fam feit feinem 14 3<g>re in heg 9Karqut’g hon 2lIarjon Spaug. dr rnatb gefegieft, unb (ieg eine fo groge 
^reue bltcfen, bag biefer 9Karqut'g ihn befonberg liebte, unb hod) fcgäöte, fo, bag er ihm aueg feine grögten ©ehetmntffe anoer¬ 
traute, unb ihn bep ben roidjtiggen llngelegenheifen 5U 9tathe 50g. 0^ad) btefeö ^)errn ^obe folgte ihm 'Don ^ebro ©onjaleg 
be ^enboija, fein @d)roiegerfohn, in feinen 53ebienungen, unb warb nad) btefem 00m Äaifer darin bem V jum ©eneralcaptfaüt 
in ©icilien ernannt. Diefer mad)fe ben 3ohann oon ©pinofa jum ©ecretar ber oerborgenen ©egriften unb ©taatggefd)affte, 
unb hatte viel Urfacgen, mit ihm oergnügt su fepn; benn a!g beg S3arbaroffa ?fatte bie gan.fe 5Keerenge oon Regina gefperrt 
gatte: fo hatte unfer 3ohann oon©pinofa bag@lücf unb bie £3erfd)lagcnheit, über biefe Meerenge ju fegen, unb fo toohl beg^af* 
ferg Q3efehl, alg bag ben ©olbatenfd)ulbige©elbnacg ©teilten ju bringen, dintge^ett hernad) gillfe er in bem Äöm'gtetd)e SReapo* 
ltg bie Sffteuferep beg Ärteggoolfeg. dr folgte eben bemfelben SUtenboja in bem Kriege naeg Piemont, unb biente igm alg ©e* 
cretar, unb nad) btefeg Ferrit ^obe, warb er in maplanbifcgen ©efcbäjfteit jroepmal nad) Sßenebtg gefegteft. Diefer ^ebienung 
wegen mugfe er jtoolf 3ahl’c 5U SSenebig wohnen, unb ba hatte er ©elegenhetf, folcge digenfd)aftett blicfen ^u lagen, meld)e ihm 
ber SSenettaner Soepfall unb iob erwarben, dr erhielt and) 00m ^aifer darl bem V, oon ga’btnanben, unb 9)fjtltpp bem II, 
oerfegtebene 5Kerfmaale einer befonbern ©nabe, dr commanbterte tn etlichen ianbfcgöften ber lombarbep, unter bem ^er^oge 
oott dueoa, ©fabthalter oon SDiaplanb, unb ©eneral ber Spanier tn 3fdlien. dr hatte bereite in bem ^Se^trfe oon 2lbru^0 fegr 
rebltd) commanbteref, unb bafelbfi hmen befegrieene Zauber flrafen lagen (A), dr liebte bag ©fubteren, unb legte ftd) fo viel 
darauf, alg eg Ihm feine Remter unb Reifen sultegen; er hat aueg einige ©(griffen Oerferttflet a (B). 

a) 2(uS t>ec 23orre&e, welche JöieronpmnS ©erranus »or 
1580, gefcrueft. 

(A) Ißc gatte zween beföbrteene Äauber Ptafen lagen.] Kiner 
Davon wav fo graufam, baß er baS SMut ber (frfcblagenen getrunfen. 
Ser atibere »erfnüpfte mit feinen Bläuberepeti unb B)?orbthaten eine ab# 
fcheuliche ©eilheit; bernier fchänbete fo viel grauen, als ihm in hieran# 
be ßelen. Gouerno en Abruzzo el eftato de la valle Siciliana, dati- 
do de fu integridad muy grandes fennales, con fu pobreza: De fu 
prudentia con diverfos juiAos, y fententias notables: y de fu jufti- 
tia con la muerte de Profpero Camisola cruelifiimo homicida, e, in- 
folentiffimo violador de nwgeres, y de Entino de baxan, atroce fal- 
teador de caminos, (y tan inhumano, que como fiera faluaje aco- 
ftuinbraua beuer la fangre de aquellos aquien por los bosques heria, 
d, mataua :) y con la cabe^a de fcachia diabdo puefta por terror 
de los mal hechores, en una pica a las almenas ; y fu cuerpo en 
quatro partes, en los päfi’os mas peligrofos del eftado. Hieron. Ser- 
ranus, in Praef. Dialogi en laude de lasMugeres. 

(B) Iß» »eefeettgte auch etliche (Schriften. ] 3$ habe nichts, 
als fein Gynaecepaenos, ober feinet! Dialogo en laude de las Mugeres 
gefehen. ©S iß ju B3lap!atib in 4, 1580, qebruett, unb »on bem 93er# 
fnßer ber BUaria »on Oeßerreich, ifaifev ©ovlS beS V Tod)ter, unb Äai# 
fer BßflximilianS beS II ©emahlinn jugefchriebm worben. ®ie 2Bei# 
ber werben barinnen bis in ben Jpinime! erhoben. ®S iß »on 95epfpie# 
len unb Einführungen »cllgcßopft, wo aber feine gute 5Bal)l heerfeget. 

IV ^anD. 

bas Gynaecepaenos beS 3ohflnn vott ©pinofa gefegt l;at, üu SOlaplattb, 

©er föerfaßer verfpricht noch einen anbern Theil, wo er bie Scbensbe# 
fd)tei6ung »ieler berühmten grauen berfetben Zeit machen wollen. 3dj 
wollte, baß er fein B3erfprechen gehalten hätte, unb baß mir fein SÖerf 
in bie Jjänbe gefallen wäre. t£r batte ein anbets gemacht, Micracan- 
thos betitelt, wo er bie Thnten unb merfwürbigen ÖBorte großer BRän# 
ner eingevücfet, unb bas fläglidje ®nbe ber ©oefmßigen bemerfet 
hat: bamit fein ©uch ben Sefern ben 3Beg ^ur @hre geigen mochte, 
ben ße «eben foüfett, utib ben ©eg jur ©d)anbe , ben fie »er# 
meiben follten. hat auch eine EluSfchwetfung von Denjenigen Seutett 
eingefchaltet, weld)e ßd) ein Vergnügen mad)en, ^ofes »01t einem ©er# 
fe 511 reben; utib biefe wirb man für gut halten, wenn man nad) ben 
©orten bnvoti urteilet, welche id) baraus anfuhren wiß: benn ße ßnb 
mit föernunft angefüllet, tmb legren uns ben Unterfchieb, ben man un¬ 
ter bem Tabel unb unter ben ©igmeichelepen machen jbß, unb bann un# 
ter bem Tabel, woraus matt einen Blußen Riehen fann, unb unter be# 
tten, bie ju nichts bienen fönnen. Pero contra aquellos que - - . 
quifieffen por Ventura en otras cofas tacharme: dexare por agora de 
hazer excufationes, o, refpuefta defenfiua ; refriendome ala apolo- 
gia que enel micracanthos tengo ferita. Donde fuficientemente fe 
tratta delas fpecies de rnaldieientes, y detradlores; y dcla reprehen- 
fion que deue (exclufas todas las de nias) aceptarfe, y como obra fa- 
ludable, y virtuofa, agradefeerfe. AIo quäl remi tiendome, fola. 

2 mente 
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mente dire agora, que fin defear contra los mal dicentes, y arrogan. Origines de la Langne Italieitne, vom benagen, |u (Jptie t>etfel6ett 
tes burladores; mas venganza de aquella con que la fcriptura los man bie (Srfläl'Ung vetfcbiebenec itflttenifcf)et ©pvücljWOrter finbet.) 
amenaza diziendo, (Prov. Salom. c. 10.) parata funt deriforibus iudi- $J2an fonnte ju biefer langen ©teile nocf) einen guten macf)en ; 
cia. Y fin adraitir por otra parte, las alabanzas enganofas dclos adu- man fonnte nnmlid) fagen, bafj beS ^niedere 23elmgben nid)t alfo ge= 
ladores: fperare gratamente con defeo, y humildad !a corredlion Reißen gat. & gat gleurp von ©düngen geheißen. 34) glaube - ba§ 
delos buenos, y fabios varones. Teniendo para ello fiempre enla er bie fcanjoftfcbe ©praclse itt ^»ollfluö geleitet gat. <£t (jat im -paag 
memoria, aqucllas diuinas palabras del Ecdefiafte, que dizen, 1656 Etymologie ou Explication des Proverbes Frantjois, divife'e en 
(cap. 7.) Melius eft a fapiente corripi: quam ftultorum adulatione trois Livres par Chapitres en Forme de Dialogue, ein SSBcrE in 8, 
decipi, (Ioan. de Spinofa, 23or6erid)t an ben Cefec rov bem Gynaece- von 363 ©eiten, f)erausgege5en. 25ie gute Aufnahme feiner erfreu ef- 
paenos.) Son SfricolaS Antonio, CBibl. Scriptor. Hifpaniae, unter fais des Proverbes, welche biefer ©cribent 165:3 f)erauSgege6en, [>at il)tt 
bem «Sorte Ioannes de Efpinofa, Tom. I. p. 521.) f>at tiefen Micra- bewogen, bie viel weitlduftigere Ausgabe ju matgen, baron idj ben £t« 
canthos niemals gelegen. SBir trollen barju fügen : baß uttfer ©pino« tel mitgetfjejlet gäbe. «Sir trollen aueg fagen, baß ©neue ju daett bie 
fa nod) eine große ©ammlung ron ©prücgwürtern gemacgt, unö fre mit Urfprünge etlicher ©prücgworter 1672 in 12 gerausgegebett gat; und 
©ittenlefjren angefüliet gat. dr gat fte aber nidfr gcrausgegeben, unb trenn tvir nod) weiter jurücfe gel)en, fo Butten wir fagen : baß man ju 
bie llrfadgen baron im II Sg. beS «DlfctctcantgoS angejeiget. Ha fcrito Qünbe, ron STticobö SBßrtcrbucge, (meine Ausgabe i(t ron «Paris, 1606, 
algunas otras obras. Entre las quales (allende de los Dialogos di- in $olto.) Explications morales d’aucuns Proverbes communs en la 
chos: ) no es de poca importantia, la que yo he vifto de mas de Langue Fran$oife, mit ber lateitiifcf)en Ueberfefjung in SSerfett, etlicget 
feismil proverbios vulgares que ha recogido, y parte deilos compue- ftflnjßfrfcgen ©prücgworter rom Aegidius Nucerienfis fmbet. 3tt 
fto ; (aunque no acabada de comentar, ni imprefia; por las caufas «DlotgofS «Polpgifror fregettriel ©neben ron biefer «üKaterie; man fiebt 
que en los poftreros razonamientos de la fegunda parte del Micra- barinnen, baß Angelus «DlonoftuiuS febr weitlduftig ron ben itaüetüfcgett 
canthos, fe dize: ) obra cierto de marauillofa Doörina, y prove- ©pruegwortern in einem ©uege gegonöelt f)at, weldjcfi 1604 51t 23cncbij 
cho , y muy agradable: (anfi corao las otras:) por la copia, y gebritcft worben ; tittb (Libr.I. cap.XXI. p.256.) bßß «3ötini 
diverfidad de las materias, Todas eilas puramenteaplicadas ala virtud. ein SSet'f, Scuola del Volgo, SSerona, 1642, in 12, gemaeget f)at, wor« 
Hieronym. Serranus, in Praefat. Dialogi en laude de lasMugeres. innen bie italienifdjen ©prücgworter, naeg ben menfcglicgen ^anblun* 

e , . , gett, eingetiegtet, unb mit einigen Siegeln ber Äluggeit begleitet frnb. 
©cfwiftfMler, tue lebe von ©ptuebmottern gefebneben rcirb barinnen fegen, bag bie von Orlanb «PerSquet in alpgabetifege 

en. Orbnung getraute ©amntlung im Theläuro Grnteri (legt, unb bag man 
Siefer ©cgriftfreller tfr alfo benjenigen 6et)jufugen, baron in ben ron einem gewilfett Tomafo Buoni bem SSerfajfev einer ©ammtung rott 

Sflouretlen ber Slepublif ber ©elegrten, 1686, gerebet worben. «Sic italtcnif ©prüegwürtent iti5ween«5Ünbenrebet,bieju?3enebigin8; «604 
trollen es attfügren, ogne bag wir bas rerbriegtidje ©emütge berjenigen u. i6o6gebnuftftrib. 3fl(ein man gäbet Origine de volgari Prouerbn bors 
gefurzten, bie es übel negmett werben) wir wollen lieber auf biejettigen innen nid)t, welcgeSSllopgo ©ntgio, 1526, ju93encbig gat brucfenlaiten. 
fegen, betten es fegr «ngenegm fepn wirb : „«SJenage rerfpriidgt uns ei; (@. Nicolas Antonio, Bibi. Hifp. T. L p. 5:39.) SDIocgof gat ben Flamen 
„nett etpmologifcgen $raetat ron ben fvattjoftfegen ©prüegwöttern. (£s eines neuen ©cgriftflellerS rergeflen, weteger bie itahentfegen ©prueg* 
„ftnb wenig SÄaterien fo merfmürbig, unb trelcge eine umftünblidjere Wörter gefammlet gat, unb beffen bie QTagebucger gebaegt gaben. Men- 
§,gi(Iorifd)e ®rfenntnig erforbertt, ötSbiefe. ®S gie6t in allen ©pca= tioetiamfit, li recte memini, in pofiremis Ephemendibus Gaüici« 
„dien uRjügltge ©prüegwürter. ©ibpmus gat eine ©ammluug ber; noui cuiusdam autoris, qui Prouerbia Italica congeflerit, cuius mihi 
„fclben in jegn ©üegern gemneget, unb fte benjenigen jugefdjvieben, nunc nomen excidit. Morhofius, PoJyhiflor. Libr. I. cap.XXI. p.2S<>. 
,,weld)e ron biefer «Slaterte gefi$rie6en gatten. 2flbttS «ÖlauutiuS gat bas 5agebucg ber ©elegrten, 1636. 164©. gollanb.-Ausgabe, unb^bte 
„etwas ron biefem «Scrfe bes ©ibpmus mit bes 5garrüuS ©prüc)wbr; Slourellen ber Slepublif ber ©elegrten, bcjfelben SagreS, l64 ©>• g®et» 
„tcrti, 1303, gerausgegeben. 21tlein, manmug bemerfen,bag bie©prücg« ron biefer ©ammlung beSS)?enage gerebet. Siejet neue ©d)ritt|teu 
„werter ber grtecgifd)ett unb lateinifegen ©pradje ntcgtfo gaufig finb, ler ift fein anberer, als SJIenage. ®S fd)eint niegt, tag S.Uotgof bte 
„als (Srasmus unb biejenigen, wetd)e gefammlet gaben, was er ttid)t ge= ©cribenten rott unfern fcanjbjtfdjen ©pruegwortern wogl Spanne 
„fünften gatte, uttS weis maegen wotlen ; benn es ift gewtj?, unb man gat. (fr rebet nur ron ber ©ammlung eines Ungenannten, unb rott 
„gat es ignen jur ©nüge rorgeworfen, bag fte rieles für ©prücgwbrter bes Ican. Aegidius Nucerienfis feiner, uub ron ber eilten Ausgabe bec 
„gegolten ga6eti, bie es tiiftgt gewefen. öubin gat jwar aud) eine stem= ©prüd)würter bes JJervn ron Gelingen, unb enblid) ron einem gewti» 
„lieg wettlüufttge ©ammlung ron franiüftfdjeu ©pruegwortern, unter fen Se ®uc, bem ^erfajfer eines 1663 ju^aris in 12 gebrueften ^uepes, 
„bem 5itel: Curiofitez Francoifes, gemad)t; allein er gat bie Ableh Weld)eS jrnn (Jitel gat: Proverbes en Rimes, ou Rimesen Proverbes. 
9,tung berfelben niegt angejeiget. ?)?an gat ju «Paris bie @efprad)e ei« üOlorgof gat bie ©ammlung ber fpanifegen ©pruegworter gerßntu,_wel« 
,,ueS xhamn unb eines «pgilofopgen etlicgemal gcrausgegeben, worin« ege gerbinanb Sturnej, ^3tofeffor ber SSerebfamfett unb gvied)tjegett 
„nen man ben Urfpruug einer jiemltcg crojjen 2fnjagl ron ©prüegwor« ©praege ju ©alamanca gtmaeget, unb bie Filofofia vulgär oeS juat» 
„tern, halb gut, 6alb fegietgt anfügret. 25er 5ite( ber Ausgabe rott be S)tal Sara, (er feilte fagen, HTTftilaca.) unb bie Mediana bfpart- 
„1665 geigt: Les illuftres Proverbes nouveaux et Hiftoriques ex- nola contenida en Proverbios vulgares de nueltra Lengua, welcge 
„pliquez par diverfes queftions curieufes et morales 2 Vol. in 12. «iogann ©oropan vonSIiet'OS aufgefefet. ®iefeFilofofia vulgär ijt ettW 
„§uretiere, welcher ein fegr fatirifcgeS Fadtum wiber rerfegiebene @(ie= ©ammlung ron taufenb ©prüegwürtern, nebft igrertCrflaruttgen. Jd> 
„ber ber frattjüftfegen Afabemie gemadjet gat, will, bag bie ©prücg= gäbe miegniegtgewunbert, bag er niegt ron bem SBerre unfersfepmo!« 
„werter feines allgemeinen SBörterbucgeS, niegt aus ber Afabemie ig« rebet. 25iegijt ein rerlogrenSSueg. (fr vergtgt bie@ammler ber beut» 
„rem entlehnet worben, unö et, um öecen tlteön'gEeit ;u ec« fd)en, eng(tfd)en unb gollänbifcgen ©pntcgwbrter ntegt. ftube nie« 
„beben, fte tneiftentbeila beteicbett gßbe; entcceöee öuccii öie manb,brebeS^3o!pbovus93irgiliusgebüegte, trelcgerfieg, g) wogl itt An)e* 
„21uffud)tsng igees Ucfpcunges, ober öatcö meebmueöige fto« gütig ber ©prüegworter, als ber (f rfinber ber ©aegeu, rügmet, er gäbe 
. nen, tvelcbe öac«uf gedeutet xoocöen fir.ö, unö öueeb öteX>ec« bas (fis gebroegen. >@ein?cactßt, ron@prüd)würtern, i(t 1498 eejegte* 
„aleidiunn rrn’t öen ©pcödjtudctecn von nnöecn Kautionen, tvel« neu, unb bem SBeit Ubalbo, ^erjoge ron Urbitto jugefegneben wotben. 
„dies Baquiec, Seltnage» unö andere etnftbafte ©diciftffeüec ©. bes «Polpborus SSirgilittS gufegrift bes S&ucges, de Inuentonbu* 
„ficb nicht für febimpfiieb gehalten gaben. „ («Rourellen ber 3Iepu= Rerum. 3cg gäbe bie Ausgabe baron, wetege er lelbfl jumnertenmale ubers 
filif ber ©elegrten, tm Hornung, 1636, Art. III. in ben 21usjügen ber fegettunbrermegmgat.@ieiflron5öafel,i34i,u.entgült436 0ctarteitem 

©pinö^il (5BenebicfuS hoti) rcac ein bon ©e6urf, unb marb ein Uebaiaufer bom Subentfjurne, enblid? «in 
©otteßleugner. Q;r roac etn gebogenerTimficcbamer. @eine 'MeifJevct) if! ft^flemöftfd), unb »on einer gan, neuen fegrart geroe- 
fen, ob aleid) ber ©runb feiner legre igm mif »sei anbern alten unb neuern, europäifdgen unb morgenlanbtfcgen pgilofopgen ge¬ 
mein geroefen (A). 3n Anfegung biefer legfern) barf man nur lefen, i»a6 id) in ber Anmerfung (D), beö Ärttfel^gpon, 
öngefugret gäbe, unb roas feg gier unten »on ber ©otteggelagrtgeit einer egmefifegen ©ecte nod) fagen merbe (B). jetj gaöe 

befonberS »on bes ©ptno^a Familie erfagren rönnen; allein, man gat Ucfacge, ju glauben, bag ge arm unb fegr unan» 
jegnlicg gemefen (C). ©r gat bie latemifcge ©praege »on einem Tlrjfe erlernet % ber fte ,;u Amgerbam gelegret, unb |tcg lege 
geitig auf bie ©ottesgelagrfgeit geleget b, unb »iet Sagte barauf geroenbet; rnorauf er fieg ber pgilofopgie gang unb gar gemiD« 
met gaf. 5öetl er einen geometrif^en ^opfgatte, unb »on allen gingen ©rnnb gaben moUte, |o begriff er gar balb, ba| bie 
legre berlKabbinen feine ©aege niegt mar: fo, bag man leiegü magrnagm, mie er fcaö S^bentgum in »erfegtebenen Ärttteiti 
mkbiüigfe; benn er liebte ben ©emiffensjmang niegt, unb mar ein groger Seinb ber p3ergeüung. S)iefermegen fagte er letne 
Smeifel unb feine Dehnungen fre^ gerauö. 5D?anfaget: bag igm bteSüben engebofgen, ign gu bulben,menn er fia> nur und enger* 
Itdien nad) tgrem Seremoniel riegten mellte, unb bag fie igm fo gar ein jdgrlidjfS ©egalt »erfproegen; bag er fnj aber ju ferner 
folcgen vöeucgelet) entfd)ltegen fonnen, ©leicgmogl gat er fieg ihrer ©pnagoge nur nad) unb naeg entzogen; unb »lelleicgf mur» 
be er mit ignen noeg »iel langer einige SÜHaage gegalten gaben, menn et ni^t, alß er auß ber €omobte gieng, »on einem juoett 
»erratgerifeger ^Beife angegriffen morben märe, ber igm einen ©tieg mit einem SReffer gab. JDiefe iibunbe mar jmac > 
allein er glaubte, bag ign ber SÖtorber tobten mollcn. hierauf braeg er gänjlicgmtf ignen, unb bieg mar bie: Urfacgc 
feiner Äußfcglieguug. gäbe bie Ümftänbe berfelben gefuegef, ogne bag icg jte gaoe entbetfen formen c. Lr legte 
bie 5Settgeibigung feines Abtritts, »on ber ©pnagoge, fpanifeg auf; ge ig aber nt’cgt gebrueft morben: gleicgmogl mew man, 
bag er »iel Singe gineingefeget gat, bie naeg biefem in feinem Trada tu Theologico - Politico erfreuen jmb d, berju Amgerbcm, 
c 1670, gebrueft ig. Sieg" ift ein gefdgrlicgeß unb »ergucgteßfSud), mo er allen ©amen ber ©odcsfeugmmg außgeftreuet gaf, 
melcben manojfenoarltcg in feinenOperibus pofikumis ftogf, ©toupggimpfetbierejormirten^rebigerin^olianbjur ungelegenen 
Seit, bag fte ben Traclatum Theologico - Politicum md)f beantmortet gatten (D). C£r rebet niegt atlejeif gefegtentuj oa»on (L). 
‘21!ß fieg ©pinofa jur ^)gi!ofopgie gemenbet gatte, fo bef'arn er gar balb einen Qüfel »or ben gemeinen iegr»etiaj]ungen; unb jönb 
fegr »iel ©efdimaef an beß ©arfeguß feiner (5c mar fo begierig, bie ©agvgeif ju unterfuegen (F), bag er aueg gen)t||ec- 
magen ber 5Belt abfagfe, um biefer Unterfucgung bego beffee ob^uliegen. ©ß mar igm niegt genug, bag er gd) »on allen (pe* 
fegafften loßgemad)et gatte; er »erlieg aueg Amgecbam, roeil bie 25efud)e feiner Sreuttbe feine ISetracgfungen au,luggr jrotten, 
©r begab fid) alfo aufß lanb, unb giettg bafelbg feinen5Sefracgfungen mtt^Ruge nach; er arbeitete bafelbg an flemen imbgrogen 
QSergrögerungß« unb Srrngläfern. Siefeß leben fegte er fort, nad)bem er fieg im ^)aag mebergelagen gaffe, unb er gatte juage 
lug am 91ad)gnnen, feine ©ebanfen in Drbnung ju bringen, unb fte feinen Sreunben mifjutgeilen, bag er fegr mentg ^eif auf 
feine ©emutgßergegung rcenbete, unb mancgmal ein 33ierteljagc »orbe9Öggfn a’ e‘nen uuß oem Jjnuie 

jegte. 
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feste, ©iefes petborgene keben tnbeffen Perhinberfe bie Ausbreitung feines Samens unb Sturms m'djt. ©ie Frepgeiger kamen 
m\ alien ©nben du ihm (G). ©er pfäljifd)e £of münfdjte i(jn bep ftd) du haben, unb lieg ihm einen öffentlichen pl)ifofophifd)en 
ießrguhl du ^eibelberg anbiegjen (H). ©r fd)lug aber betreiben als eine Vebienuna aus, welche ftd) ju feiner Vegterbe, bie 
©ahrheit unablägig ju unterfucben, gar nicht fdgcfte. ©r fiel in eine abdefirenbe Krankheit, woran er im $aag ben 21 beß 
Jjornungs, 1677, etwas über Pier unb Pierdig 3ah«* alt, flarb s, 3d) habe fagen hören: bag ber $rind Pon ©onbe, als er 
1673 du Utrecht gewefen, ihn bitten laffen, er mochte i§n bod) befud)en ©iejenigen, welche einigen Umgang mit bem 
©pinoja gehabt, unb bie Bauern auf benen ©örfern, wo er einige Seit einfam gelebet, fagen ein&äßig : bag er ein fe^r per« 
(täglicher ©ann, leutfelig, ehrlich, btengfertig unb fefjr orbentlid) in feinen ©iffen getpefen (I). ©iefes ifi feltfam ; allein 
im ©runbe barf man geh nicht mehr barüber oerwunbern, als wenn man keute gebt, welche fehr gottlos (eben, ob ge gleichPon 
bem ©pangelio Pollig überzeuget ftnb *, ©inige geben Por, er fei) ber ©epnung gewefen : Nemo repente turpiffimus, unb 
nur nad) unb nach in bie ©otteSleugnung perfallen, unb bag er 1663 nod) fe§r weit bapon entfernet getpefen, als er bie geome* 
trifte ©emongrafton, Pon bes ©atfeftus ©runbfähen, herauSgegeben bat K ©r ig aud) barinnen, wegen ber Statur ©oftcs, 
eben jo rechtgläubig, als ©arfeguS felbft: allein man mug wiffen, bag er nicht aus Ueberdeugung, fo gerebef bat. (K). ©an 
bat nid)t Unrecht, du benken, bag ber©isbraud) einiger 0runbfä£e biefes $hi‘ragp$en i&rt M ben 3rrfhum gegütet ßabe. ©ini« 
ge geben bie ©cgrift eines Sttlffhgenannten de Iure Ecclefiafticorum, welche 1665 gebrucft worben, für ben Vorläufer beß 
TraÄatus Theologico-Politici an (L). Alle, welcge ben Tradlatum Theologico - Politicum wtbetlegef, haben ben ©a- 
men ber ©otteSleugnung barinnen gefunben; allein, niemanb bat ihn fo richtig entwickelt, als 3ffhann Vrebenbourg (M). ©ß 
ifl nicht fo leicht, allen Schwierigkeiten biefes SJBerfes eine ©enüge du thun, als baS kehrgebdube umduwerfen, welches feine 
Opera pofthuma deigen; betm bieg ig bie allerungeßeuerge ©epnung, bie man geh nur einbilben kann, bie allerabgejchmacf* 
fege kehre, unb bie ben allerbeutlicbgenVcgriffenunfers Verganbesghnurgracfsentgegengeht (N). ©an konnte fagen: bag bie 
Vorfel)ung biefes ©chriftgellers Verwegenheit auf eine befonbere Art gegrafet habe, ba ge ifjnbermagen Perblenbef, bag er, 
jjur Vermeibung bet Schwierigkeiten, welche einem ^h'lofopben ©üf)e machen können, ftd) in oiel unaugoslichere gegütet, bie 
nod)bat'du jo merklid) ftnb, bag nimmermehr eine richtige Vernunft biefelben perkennen kann, ©iejenigen, welche geh beklagen, 
bag es ben ©cgriftgellern, welche ihn wiberlegen wollen, nicht gelungen fet), permengen bie ©ad)en; ge wollten, bag man ih¬ 
nen bie Schwierigkeiten pollig hübe, benen ©pinofa nicht gewachfen gewefen (O): allein ge fällten ftd) baran begnügen, bag 
man feine ©runbjahe gänzlich umwürfe, wie aud) bie aUerfd)wdd)gen pon feinen ©egnern gefhan haben (P). ©an mug nicht 
pergegen, bag biefer ©ottlofe bie unpermeiblid)en Folgerungen feines kehrgebäubeS nicht eingefeßen hat; benn er hat über bie 
©rjebeinung ber ©eiger gefpottet l, unb bennod) hat fein ^hil°gph tPem’ger 9ied)f, biefelbe du leugnen (QJ. ©r mug erken¬ 
nen, bag alles in ber kftafur bettkef, unb bag ber SJIenfd) nicht bie erleud)tetge unb pergdnbtgge 9Jlobtgcafton beS®elfgebdubeS 
fep. ©r mug alfo Teufel dulagen. ©er ganje ©freie feiner Verfechter, wegen ber SÖunberwerke, ig ein bloges ®ortfptel (R), 
unb bienet du nichts, als bie Unrichtigkeit feiner Vegrtffe immer mehr unb mehr du deigen. ©r foll in ber Ueberdeugung feiner 
©otteSleugnung gegorben fepn, unb Angalt gemacht haben, bag feine Unbegdnbi^fetc im Dlothfalle nid)f erkannt werben moch¬ 
te (S). kkBenn er bünbig gefcglogen hatte, fo hatte er bie Furcht ber ipolfe nicht für was phantagifcheS ausgegeben (T). ©eine 
Freunbe geben Por: er habe aus Vefd)eibenheit gewünfebet, bag feine töecte feinen Sgamen führen möchte (V). ©-g ig nicht 
wahr, bag feiner Anhänger eine groge Attjahl wäre, ©s ftnb fehr wenig keufe im Verbacgfe, bag ge feiner kehre anhdngen: unb 
unter benen, welche man beswegen im Verbad)te hat, ftnb wenig, bie ihngelefen haben, unb unter biefem ftnb wieberum wenige, 
bie ihn begriffen haben, unb bie nicht Pon ben unbegreigid)en Verwirrungen unb Abgractionen abgefchrecfet worben ftnb, bie ge 
barinnen antreffen m. Allein, bie gan^e ©ad)e begeht barinnen : überhaupt nennet man biejenigen ©ptnodigen, welche nicht 
piel Religion haben, unb barauS fein grog ©eheimnig machen. Alfo nennet man in Franfretd) alle biejenigen ©ocinianer, mel» 
d)e bte ©ehetmntffe bes ©Pangelti nicht glauben ; ob gletd) bie metgen Pon btefen keuten weber ben ©ocin, noch feine ©chüler, 
jemals gelegen haben. UebrigenS tg bem ©pinoja basjenige begegnet, was allen beseitigen unpermeibltd) ig, welthe gottlofe 
kehrperfaffungen fd)mieben: ge bebeefen ftd) dwar wtber gewiffe ©tnwürfe; allein ge fe^en ftd) anbern Ptel grögern ©d))Pterig- 
feiten aus. 5öenn fte geh ber 9ved)tgldubtgfett nicht unterwerfen können, wenn fte bas ©ifputieren fo fehr lieben, fo würbe cs 
ihnen Piel gemächlicher fepn, feine kehrgebdube du machen. Allein Pon allen atheigifd)en kehren ig bes ©pinoda feine am mwermö« 
genbgen,einen du befriegen; benn, wie id) fd)on gefaget habeffo greifet fte wiber bie aderbeutlid)gen Vegriffe bes menfd)Iid)en Vergan- 
bes. ©ie ©inwürfe t$un geh haufenweife wiber i|n herpor; unb er kann feine anbern Antworten aufbringen, als welche ben 
©a| felbg, ben er behaupten foll, an ©unfelheit noch übertreffen M. ©iefes nun machet, bag fein ©ig dugletd) bas ^ülfsmittel 
bep ftd) führet, ©r würbe piel furchtbarer fepn, wenn er alle feine Grafte dur ©rlduferung einer kehre angewenbef hatte, bie un¬ 
ter ben ©hinef€l’n fe£c ,m @tba>ange geht (X), unb pon ber fettigen fehr unterfd)ieben ig, baPon id) in ber anbern Anmerkung 
biefes Artikels gerebet habe. 3d) habe eine diemlich merfwütbige ©ad)e erfahren, bag er ndmlid), feit bem er bem ^übenfhume 
obgefaget, baS ©Pangelium öffentlich bekannt, unb enfweber bie mennontgifchen, ober bie armmtanffd)en Verfammfungen du 
Amgerbam befudjef habe «, ©c hat auch e!11 ©laubensbefenntnig gebilliget, weldjeS ihm einer pon feinen Pertrautegen Freunben 
mitgetheilet (Y). 

kJBas man von ihm in ber Fortfefung bet* SHenagtanen faget, ig fo falfd) (Z), bag ich mich Perwunbere, wie bes SDIena» 
ge Freunbe fold)eS nicht wahrgenommen haben. Vigneul kÖIarPtlle würbe fte bewogen haben, biefes du unterbrüefen, wenn ec 
5h«ü an ber Ausgabe bes kZBerfes gehabt hätte; benn er hat bekannt gemad)et: bag man Urfadge habe, an ber Wahrheit 
biejec 0adge ?u icocifefn ?. ©ie VewegitngSurfadjen, bie er wegen feines 3«>eifelß anführet , ftnb fel)r vernünftig, ©r wür¬ 
be jtch nicht pergangen haben, wenn er es recht herdhaft Perneinet |dtte. 2Bir wollen noch einen Fe^er bemerken, ben er auf eben 
berfelben ©eite begangen hat (AA), unb etwas pon benen ©inwurfen fagen, bte id) wiber bes ©pinoda kehrgebdube pergetragen 
ßabe. Ü3cb könnte einen fehr weitlauftigenSufa^bardu fugen, wenn id) ntd)t betrachtete, bag ge bereits, in Abfid)t auf bie Vefd)af* 
fenheit meines 2BerfeS, mehr als ju lang ftnb: es ig hier ber Ort nicht \n einer förmlid)en ©tfputation; id) habe nur allgemeine 
Beobachtungen auskramen wollen, welche ben ©pinodffmuS im ©runbe angegriffen unb gedeigef haben: bag geh biefes kehrge* 
bdube auf eine fo feltfame VorauSfe|ung gü^et, bag foldjes bte gemeinen Vegriffe umwirft, bte m ben philofophifd)en iinterfu- 
jungen dur kKichtfdjnure bienen. Vdenn man biefes kehrgebdube burd) feine ©ntgegenfe|ung wiber bie bisherigen allerbeutltd)« 
gen unb allgememgen kehrfa|e begreifet, fo ig bieg gewig eine gute Art, andugreifen; ob fte gleich Pielleicht niffit fo gefcbt'cft ig, 
hie alten ©ptnodigen du heilen, als wenn man ihnen du erkennen gäbe, bag bes ©pinoda ©atje eütanber felbg wiberfprechen. ©io 
würben baS Vorurteil Piel weniger fühlen, wenn fte bekennen mügten, bag biefer kfflann nicht allezeit mit gd) felbg einig fep; bag 
er basjenige übel beweife, was er beweifen foll, bag er Veweife ausfaffe, wo biefelben bod) nothig ftnö, bag er in jeinen ©chlüffm 
nicht rid)ttg fep, u. f. w. ©iefe Art, ihn burd) bie auSbrücküd)en©ebrecheu ? feines Werkes, unb burd) bie relatipifd)en ©ehre« 
djen feiner mit einanber Perglichenen "©§eile anjugreifen, ig in einigen VJerken, bte ihn wtberlegef haben, fehr wol)l angewenbef 
worben r. habe erfahren, bag ber Urheber eines Por etlichen ^agen (BB) gebrückten kleinen hofldnbtfd)en VucheS, fichbet» 
felben mit 9Rad)&rucfe unb Pieler ©efd)icklid)keif bebienet hat. Alienf wir wollen von bem 3ufa^e reben, ben ich madjett will, 
©r bejkeht in einer ©rlauternng bes ©inwurfs, ben id) Pon ber Unperdnberlid)feit ©oftes entlehnet ha6e (CC), unb in berfDrü« 
‘ung ber Fvage, ob es wahr fep, wie man mir gefaget hat, beg Ptele keute pergeben, id) hafte bes ©pinoda kehre gar nid)f begrtf» 
ren (DD), ©iefes würbe diemlich feltfam fepn, weil id) mid) nur begiffen habe, ben ©ah ju miberlegen, weldjer ber ©runb Pott 
einem kehrgebdube ig, unb ben er auf baS bcutlid)ge Pon ber ©eit einprdgef. habe aud) nur basjenige begriffen, was er 

• !lar unb beutlid), als feinen ergen ©runbfah, fege fc0et: bag nämlich ©oft bie einige ©ubganj in biefem ganden ©elfbaue fep, 
unb bie anbern ©efen nur ©obigeafionen, ober Abdnberungen biefer ©ubgand wären, ©enn man nicht Pergeht, was er ba« 
burd) fagen will; fo kömmt es ohne Smeifel baher, weil er, ohne es feinen kefertt du melben, mit ben ©orten eine gan.j neue Ve« 
beutung perfnüpfet hat. ©ieg nun ig ein gd)crer ©eg, burd) feine eigene ©djulb unpergdnblid) du werben, ©enn er einen 
Ausbruck' in einem neuen unb ben $hü<ffephen unbekannten ©inne genommen hat; fo tg es oermufhlid) bas ©ort Zlbdnbe- 
cung, (©obigeafion). Allein, er mag es nehmen, wie er will, fo kann er nicht permeiben, bag man ihn nid)f miberlege. ©ie« 
fes wirb man in einer Anmerkung biefes Artikels feljm können ©iejenigen, welche meine ©inwürfe gerne prüfen wollten, 
werben leic^tlid) wahrnehmen, bag ich bas ©ort Zlbdnbecung in bem gehörigen ©inne genommen habe, unb bag bie Folge« 
rungen, welche id) barauS gedogen, unb bie ©d|e, welche id) an^ewenbet habe, biefe Folgerungen ju begreifen, richtig mit ben 
Regeln ber Vcrnunfflehre Übereinkommen, 3d) weis nicht, ob id) nothwenbig fagen mug, bag ber Ort, woburd) id) ihn angrei« 
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fe, unö ber mir allezeit feflr fdjroadj ju feijn gefdjienen hat, berjenige ifi, melden bie ©pfnoflffen am roentgjleti *u toerf^etbigen be¬ 
gehren (EE). 3um Befehlt# rotli id) nod) jagen, baß mich Diel ieufe Derftdjerf haben : feine lehre fep, aud) ohne ben ÜHugett 
ber Dreligton befrachten, Pon ben größten 5Kathematiffunbigen unferer 3eif perad)fet morben *. 5Han wirb biefes leid)tlid) glau¬ 
ben, wenn man ftd) sroeper Dinge erinnert: erßlid), baß ntemanb pon ber Bielfalcigfeit ber ©ubffanjen mehr itberjeugef fetjn 
muß, als biejentgen, welche fid) auf bie Betrachtung ber 2lusbeljnung legen; jum anbern, baß bie meiffen biefer Herren einen 
leeren SHaum julafjen. 9?un ift beS ©pincga SSHepnung ntcßfö mehr entgegen, aß wenn man behauptet, baß alle Körper ficf> 
nicht beruhen/ unb niemals finb jwo lehrperfajfungen etnanber mehr entgegen geroefen, als bie [einige, unb ber ^Itemißen ihre. 
(£v iß, was bie Berwerfung ber Borfefcung anbetrifft, mit bem (£pifur einig; allein in allem Uebrigen finb ihre iehrgebaube, 
wie geuer unb Gaffer. . . 

3ch habe einen Brief gelefett u, worinnen man faget: bajj ccetmge 3eit in ber ©fabt Ulm gewöhnet, baß ihn abet 
ber 7iatb baraue perjaget, wett ec bajelbfi feinen Tradatum Theologico-Poüticum angefangen habe. 3d) jweiße an 
allem biefem gar fehr. Der Berfaffer beg Briefes feget bar(;u : baß fein Pater in bec 3eit, ba ec noch ein Proteßant ge» 
wejen, ein j*ehc guter ^reunb bee Öpinoj« gewefcn, unb baß vornehmlich butcß feine Bemühungen biefec feltene 2^opf 
bie 0ecte bec jlüben perlaffen habe. 

a) Sßamenß Sfrancifcuß pon bem Qcnbe. 9Kan tnerfe, baß .^orthoft in ber©orrebe ju berII3fußgabe, pon bem^ractate feineß -ßemi 
SSaferß, de tribus impoftoribus, faget, baß eine 3ungfer ben ©pinoja baß Satein gelehret, unb ßd> hernad) mit Xecferingen perheira: 
tljet habe, ber ju gleicher 3dt, mit bem ©pino;a, ihr ©<hü(et gemefen, b) ©iehe bie 2(nmerf. (F). c) 2(uß einer pon bem ©ucf)hanb(et 
mitgetheilten 2ßad)rid)t. d') ©iehe baß ©ud) beß pan 5i(, ©rebigerß unb ©rofeßorß ber ©otteßgelahrtheit ju ©orbrecht, 6etitelt: Het 
Voorhof der Heidenen voor de Ongeloovigen geopent. ©aß leipziger $agebud), 169s, 393 @. rebet bapon. e) Unb nid)t ju .<?am: 
fcuvg, wie man auf ben $itel gefegt hat* /) Praefat. Oper, pofth. g~) 2(uß ber ©otrebe feiner nachgelaßenen SSBerPe. ©iehe bie 21n* 
merf. CF)* h) @iehe &ie 2(nmerf. (G). i) 2(uß ber bem ©uchhünbler mitgetheilten«ftadjricht. k~) ©ieß iß bereitet biefeß SBerfeß: Re- 
nati Des Cartes Principiorum Philofophiae Pars I et II. raore öeometrico demonftratuni per Benedi&um de Spinoza, Amftelodamen- 
fem. Accefierunt eiusdem Cogitata Metaphyfica, in quibus difficiliores, quae tarn in parteMetaphyfices generali, quam fpeciali oc- 
currunt, Quaeftiones breuiter explicantur. /) ©ießc ben LVI unb LVIII ©r. m) ©iefermegen giebt eß 2eute, n>eld;e glauben, baß 
man ihn nicht miberlegen muffe. ©. bie fUouPellen ber 3lepublif ber©elehtteu,©rachmonat, 1684, VI2frt. 388,389 0* bep mir. ») 93tatt 
jiehe feine ©riefe ju Stathe; man mirb fehen, baß fid> feine 2lntiPorten fafl niemalß auf ben 3uftanb ber ftrage beziehen. 0) ^an felje 
bie 2lnmerf. fl), f) Vigneul Marville, Melang. Tom. II. p. 320. holianb. 2lußa. q) ?0?au perßel)t bttrd) biefeß ®ort nicht bie ©ebre- 
<hen, roeldje nid)t baher fommen, baß ©pinoja ben ©runbfdhen jumiber ift, mefch? pon ben anbern ^hifofophcu überhaupt für wahrhaft 
erfannt werben, r) ©iehe beß 23ittid)iuß 2lnti = ©pino^a, ober bie 2fußjüge, weldje in bem leipziger Hagebuche, 1690,346 u. f. ©. unb 
in bem XXIII ©anbe ber allgemeinen ©ibliothef, 323 u.f. ©. bapon ßtibet. r) ©iehe bie 2tnmert. CDD)> 0 5)ian hat mir unter atu 
bern ben djmpgenß, Ceibni^, ülewton, ©ernouüi unb gatio genennet. 

(A) ©eine (Bottesleugmwg wen: von einem gm netten Siebte 
gebauöe, ob gleich Oer (Branö feiner Äehce ihm mit »erfdueDe/ 
nen alten tmö neuern, europdifchen unö morgenlanötfd/en philo? 
fophen gemein geroefen,]. 

Berjejcßniß etlicher 9)erfonen, roeldje hes ©ptnoja Deh¬ 
nung gehabt haben. 

3dj halte ihn für ben evften, welcher bie ©otteßleugnung in ein £eljr; 
gebaube gebraut, unb ein, nach 2frt ber SOteßfünßler, jufammenhan= 
genbeß unb perbunbeneß Sehrbuch barauß gemad>ethat; allein, außer 
biefem ift feine SERepnung nicht neu. 5Äan h«t fchon porlangfl geglait^ 
bet, baß baß ganje «ffieltgebaube nur eine einige ©ubßan^ fep, unb baß 
©ott unb bie SBelt nur ein einjigeß SSefen würen. ©eter be la ©alle 
bat gewijfer 9)»ahometanet: gebacht, bie ftd) IShl lEItabftf/ oöet VTten> 
fdjenöec XDahrheit, Äeute Oer (Sen?ißbeit nennen, welche glam 
ben, öaß fonß nichts, als Oie vier Elemente ftnO, welche ©ott 
finö, welche Oer tTCenfcb ftnO, welche alle £>inge ftnO* ©iehe ben 
3trti!el 2lbumusltmt»s, in ber 2fnmerfutig CA)- r£,&et auci) ',on 
bett Rinbifiten, einer anbern mahometanifd)en ©ecte. ©ie fommen 
Oen ©aOOucdern nahe; unö haben aud) ihren Hamen oon ihnen 
bekommen ; fte glauben; es gebe feine X»orfehung, aud) feine 
2fufecfiehung Oer Coöten, wie Giggoius in öem XDorte ginbit es 
erEldret. Befpier, Remarques curieufes für Ricaut, Etat prefent de 
I’Empire Ottoman, p. 648. = = = Sine von ihren XYleynmgen 
ifi: Oaß alles, was man fteht 5 Oaß alles, was in Oer XDelt iß; 
Daß alles, was erfebaffen iß, (Bott fey. Pietro della Valle, 394 © 
beß III ©attbeß, beprn ©efpier, ebenbaf. Sß hat Dergleichen Meher auch 
unter benShrif«» gegeben; benti wir ßnben ju Anfänge beß XIII Sahr* 
butibertß einen gewijfen ©apib pon ©inant, welcher feinen Unterfdßeb 
jwifchen ©ott unb ber erßen Materie gefegt hat. ?0?ati betriegt ßch, 
wenn man faget: baß por ihm biefe 5räumerep niemanb behauptet ha= 
be. Aflcruit Deum eile materiam primam, quod nemo ante emn de- 
lirauerat. Th. Raynaud Natur. Diftindf. VI. num. 6. p. 563. Siebet nid)t 
2llbertuß ber große pon einem ©hilefophen, ber fte porgebracht hat ? 
Alexander Eplcureus dixit, Deum elfe materiam, vel non efle extra 
ipfam, et omnia efientialiter efle Deum, et formas efle accidentia 
imaginata; et non habere veram entitatem, et idco dixit omnia idem 
efle fubftantialiter, et hunc Deum appellauit aliquando Iouem, ali- 
quando Apollinem, et aliquando Palladem; et formas efle peplum 
Palladis, et veftem Iouis; et neminem fapientum aiebat ad plenutn 
reuelare pofle ea, quae latebant fub peplo Palladis et fub vefte Iouis. 
Albertus in I Phyf.Traö. III. c. XIII. beprn <Pereriuß, L.V. de coinm. 
Princ. c. LII. p. m. 309.310. & glauben einige, baß biefer 2llepanber ju 
«piutarcbß Beiten gelebet hat; Is eft, opinor, quem inter fodales fuos 
memorat Plutarebus II. fympof. 3.Thoroafius, Diflertat. XIV ad Phil. 
Stoic. p. 199. 2lnbere bemerfen in eigentlichen SBorten : baß er por bem 
©apib pon ©inant hergegangen iß. Secutus fiiit Alexandrttm, qui fe- 
cit librum de materia, vbi probare conatur, omnia eile vnum in ma- 
teria. ©iefeß ließ man auf bem Slanbe beß ©ucheß, wo 5h°maß Pon 
2Iqutn biefe alberne utib ungeheure Sßepnung wiberleget. Ad libr. 1. 
Thomae contra Gentil. c. 17. f. 23. ed.Lugd. A. 1586. Thomaf. ebenb. 
200 ©. ©apib pon ©inant hat vielleicht nicht gewußt, baß eß einen 
folchen ‘Phüafophen, wn ber epifurifchen ©ecte, gegeben; allein, wenig: 
ßenß muß man mir befennen, baß er fehr wohl gewußt hat, baß er bie; 
fe Sehre nicht erfunben habe. J?at erß nicht pon feinem Sehrer ge: 
lernet ? 3ß er nicht beßjenigen 3fmaulri ©chüler gewefen, beßen 
Seichnam wieber aufgegraben, unb im 1208 Safjre Perbrannt wor: 
ben; unb welcher gelchret hatte: baß alle©inge ©ott, unb ein einjigeß 
Sßefen wären ? C0ifhe Prateolus in Elcncho Haerefium, voce 
Almaricus, p. m. 23. ®r faget: baß, nach einigen©chrißßellern, bie: 
fer Äeljer unb feine Anhänger lebenbig perbrannt worben.) Omnia 
Amt Deus: Deus eft omnia. Creator et creatura idem. Ideae 
creant et creantur. Deus ideo dicitur finis omnium, quod omnia 
reuerfura funt in ipfum, vt in Deo immutabiliter conquiefcant, et 
vnum indiuiduum atque incommutabile permanebunt. Et ficut alte- 
rius naturae non eft Abraham , alterius Ifaac, fed vnius atque eius¬ 
dem: fic dixit omnia efle vnum, et omnia eile Deum. Dixit enim, 

Deum efle eflentiam omnium creaturarum. Haec de Amalrico Ger- 
Eon tra£t. de Concord. Metaph. cum Log. Part. IV. Oper, alphab. 20. 
lit. N. ex Hoftienfi et Odone Tufculano. Thomafius, Diflert. XIV 
ad Phil. Stole, pag. 200. ^idj möchte nicht fagen, baß ©trato, ber pe* 
ripatetifche ß>hdofoph > eben biefe 5ßeptiung gehabt hat: benn ich meiß 
nid)t, ob er gelehvet hat, baß baß SJeltgebüube, ober bie 9?atur, ein eins 
facheß SSefen, ober eine einjige ©ubßanj fep; ich weiß nur, baß er ße 
unbelebt gemacht, unb feinen anbern ©ott, alß bie Sflatur, erfannt h«t. 
Nec audiendus eius (Tbeophrafti') auditor Strato, is qui Phyficu* 
appellatur, qui omnem vim diuinam in natura fitam efle cenfet» 
quae caufas gignendi, augendi, minuendi habeat, fed careat omni 
fenfu ac figura. Cicero de Nat. Deor. Lib. I. cap. LI. 2Beil er übet 
(Spif'uvß 2ltometi unb leeren EHaum gefpottet hat, fo fönnte man ßchein* 
bilben, baß ec feinen Unterfchieb unter ben ^heilen beß SBeltgebüube« 
jugelaßen habe; allein, biefe Folgerung iß nicht nothwenbig. ?0?an fantt 
nur fd)iießen, baß feine SKepnutig ßch bem©pinocifmuß unenblicl) mehr 
nähert, alß baß Sehrgebaube ber Atomen. *pier iß eß viel weitläufiger 
erfläret: Negas fine Deo pofle quiequatn, ecce tibi e transuerfo 
Lampläcenus Strato, qui det ifti Deo immunitatem magni quideni 
muneris. Sed qunm Sacerdotes Deorum vacationem habeant, quan- 
to eft aequius habere ipfos Deos ? Negat opera Deorum fe vti, ad fa. 
bricandum numdum. Qiiaecunque fint docet, omnia eflecla efle na¬ 
tura, nec vt ille quiafperis, et leuibus, et hamatis, vncinatisque 
corpufculis concreta haec efle dicat interieöo inani, fomnia cenfet 
haec efle Democriti non docentis, fed optantis. Ipfe autem fingulas 
mundi partes perfequens, quiequid aut fit, aut fiat, naturalibus fie- 
ri; aut faöum efle docet ponderibus et motibus: fic ille et Deum 
opere magno liberat, et me timore. @benbdf. Academ. Qiiaeft. Libr. 
II. cap. XXXVIII. SDian hat aud) ttcfache, ju glauben: baß er nicht, 
wie bie2ltomißen gethan,gelehret habe, baß bieSBelt ein neueß unb Pott 
ungefähr heraorgebrachteß 2Berf fep ; fonbern baß er gelehret hat, wie 
bie ©pino;ißen thun, baß bie Sßatur ße nothmenbiger 255eife, unb pon 
aller Swigfeit herporgebracht habe, ‘piutarchß folgenbe ®orte bebeus 
ten, nad) meinem ©ebünfen, wenn man ße erfläret, wie eß fepn foll: 
baß bie Statut alle ©inge pon ßd) felbß unb ohne ©rfenntniß gemacht, 
unb nicht, baß ihre SBerfe burch einen ungefähren gufall angefangen 
haben: TsAsutüv riv k6shov auräti « 2,So\i slvcm rä Se K«Tct_ tyueiv firi- 

tJov rü %$v <yaf Ivoiäövct) rd aurinarov, tiru tsru Tl~ 

fai'v£c&ai( rüv (pvcrixuv nuäuv Ixavov. Denique mundum ipfum animal 
efle negat (Strato) vuitque naturam fequi temerarios fortunae impe- 
tus, initium enim rebus dare fpontaneam quantam naturae vim, et 
fic deinceps ab eadem natura phyficis motibus imponi finem. Plutar- 
chus aduerfus Colotem, p. my. B. ©iefe lleberfe^ung, welche id) auf 
ber 58 ©. pon Seßcalopierß Jlußlegung über ©ceronß ©ücher, de Natu¬ 
ra Deorum, gefunben, unb wo ich enim nach initium barjugefe^et ha* 
be, iß beffer, alß2(mpotß unb -Eplanberß ihre: gleichwohl hat ße etwaß, 
welcheß ftd) ju bem ©egriffe nicht fd)icfet, ben man ßch Pon ber 3JIep. 
nung biefeß berufenen ‘Philoßphm unb beß größten unter ben <Peripas 
tetifem machen foll : Twv a/iw n£f«r«r»)r,KiZv b xogulpaiärarog Zr(i- 

twv. Peripateticorum reliquorum fummus Strato. Sbenbaf. ©ie 
«Sorte, temerari fortunae impetus, bringen bie ©pmmetrie feined 
Sehrgebäubeß in Unorbnung ; unbwirfehen, baß Sactans eß pon bec 
(Spifuraer ihrem unterfcheibet; er nimmt ihm ben ungefähren 3l,fa?* 
Qui nolunt, faget er, (de ira Dei, cap. X. p. m. 533 ) üiuina prom- 
dentia fafluin efle mundum, aut principiis inter fe temere coeunti- 
bus dicunt efle mundum, aut repente natura extitifie. Natura vero 
(vt ait Straton) habere in fe vim gignendi, et viuendi, fed eam nec 
fenfum habere vllum, nec figuram : vt intelligamus, omnia quafi 
fua fponte efle generata, nullo artifice, nec authore. Vtrumque 
vanum, et impolfibile. «Olan merfe, baß ©eneca ßMatonß unb©tra: 
tonß Sehren einanber in ben außerßen ©rabett entgegen fefeet; ber eine 
hat ©ott ben .förper, unb bie anbere bie ©eele genommen. Egofe- 
ram aut Platonem aut Peripateticum Stratonem, alter fecit Dcu™ 
fine corpore, alter fine animo ? Seneca, in Libro contra Superfti- 
tiones, bepm 3(ugußin, de Ciuit. Dei, Libr. VI. cap. X. 3fh gtau: 
be, in ©. ©alierß SBerfe, über bie ©eßalten beß 2ßad)tmal)lß gelejen ju 
haben: baß viele alte ‘PhilofophW/ ober ^er, bie <£inh«it bet ©inge 
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^ete^ret gaben ; weil ich aber Bicfeö 23ud) nicht mc^r gäbe, fo fuge idj 
Bicfet? nur 6ct)15ufig. «p. ©alier ig ein franjogfeger SJlinorite. ©ein 
ju'Parig, 1639 , gebrueffeg 25ud) ifl betitelt: Hiftoria Scholaftica de 
fpeciebus Euchariftids, fiue de formarum materialium natura, fin. 
gularis Obferuatio ex profanis facrisque Autoribus. @6 wirb in ber 
.£igorie, von ben ©erfen ber ©elegrten, im J?erbgmonate, 1690, auf 
ber 13 ©. bavon gerebet. 

Sie Eegre von ber ©eltfeele, welche unter ben 21lten fo gemein gewe* 
fett, unb ben J?auptt()eil von ber ©toifer Eegrgebäube auggemaeget bat, 
ifl im ©vunbe beg ©pinoja feine. Siefeg würbe viel beutlicger er^el= 
len, wenn geometrifebe ©cribenten fie erfläret Ratten; weil aber bie 
©driften, wo berfelben gebad)t wirb, mehr nacf> ber gefjrart ber 9leb* 
ner, a(g ber bogmatifegen fegmeefen; unb ©pittoja hingegen geh bloß an 
bie genaue Eegratt gehalten, ogne bag er ftd; einer figürlichen ©praege 
bebienet hat, welche ungfo oft bie ridjtigen begriffe einer Eefjrverfaff 
fung raubet; fo gefehlt eg, bag wir verfcljiebene J?auptunterfcf)ic* 
be unter feinem Segrgebäube unb bem ton ber SBeltfeele finben. Sieje* 
nigen, welche behaupten wollten, bag ber @|finoji8mug beffer terbuttben 
fep, würben auch behaupten müffen, bag er nicht fo viel ^Rechtgläubig* 
feit enthielte: benn bie ©toifer haben ©oft bie Botfeljung nicht entjo* 
gen; fte haben ihm bie Srfenntnig aller Singe bepgeieget; ba hingegen 
©pinoja ihm nur abgefonberte, unb fehr eingefchrdnfte©rfenntniffejueig: 
net. SDlan lefe bie SBorte beg ©eneca : Eundem quem nos Iouem 
intelligunt, cuftodem RECTOREMQVE vniuerfi, animum ac fpi- 
ritum, mundani huius operis dominum et artificem, cui nomen 
omne comtenit. Vis illum fatum vocare ? non errabis. Hic eil, 
ex quo fufpenfa funt omnia, caufa caufTarum. Vis illum prouiden- 
tiam dicere ? rede dices. Eft enim, cuius confilio huic mundo pro- 
uidetur, vt inconculTus eat, et aöus fuos explicet. Vis illum natu- 
ram vocare ? non peccabis. Eft enim, ex quo nata funt omnia, cu¬ 
ius fpiritu viuimus. Vis illum voiare mundum ? non falleris. Ipfc 
enimeft, totum quod vides, totus fuis partibus inditus, et fe fu- 
ftinens vi fua. (Seneca, Quaeft. Natur. Libr. II. cap. XLV. Quid 
eft autem, cur non exiftimes in eo diuini aliquid exiftere, qui Dei 
parseft? Totum hoc, quo continemur, et vnum eft, et Deus, et 
focii eins fumus et membra. (Jbenbaf. Epift. XCII. p. m. 381. Sftan 
lefe aud; Qatong Siebe, im IX 25. ber ‘P^arfale, unb por allen Singen 
betrachte man bafelbfl biefe brep Betfe: 

Eftne Dei fedes nifi terra, et pontus, et a'e'r. 
Et coelum et virtus ? Superos quid quaerimus vltra l 
luppiter eft quodeunque vides, quocunque moueris. 

Lucan. Pharfal. Libr. IX. v. 57g. 

^ch werbe im Borbepgegen eine Uugereimtheit berjenigen 6emerfett, 
weld)e bag gel;rgebdube von ber SBeltfeele behaupten, ©ie fagen: bag 
alle ©eelen ber SRenfdjen unb Sfwre $f)eild)en pon ber SBeltfeele ftnb, 
bie ftd; burch ben $0b ber Körper mit ihrem ©anjen wieber oereinigen; 
unblutig biefeg begreiflich ju machen ; fo oergleid)en fte bie$hiere mit 
©affer angefüflten ftiafdjen , bie auf bem SJleere fchwimmett würben. 
SBettn man biefe Raichen entjwep fd)lüge, fo würbe ftcf> ihr ©affer mit 
feinem ©anjett oereinigett : biefeg nun begegnet ben befonbern ©ee* 
len, fagen fte, wenn ber Sob bie SBerfjeuge jerfföret, worinnen fte eitu 
gefdflojfen gewefen. Einige fagen fo gar, bag bie (£ntjficfungen, bie 
5rdume, bag garte Slachftnnen, bie ©eele beg SSRenfcfjen mit ber ©eft: 
feele oereinigen, unb biefetwegen fage man bag 3ufünftige wahr, wenn 
man geomantifdje Figuren oerfertige. Nihil heic attingo de arte illa 
prophetica deque Geomantia, quibus ipfe Fluddus quamphirimut» 
tribuit. Etfi enim Mens eogitando fic in feipfam colligi, ac veluti 
abftrahi pollit, vt humanas res conterapletur, velut e quadam fpecu- 
la: attamen quod illa pollit, quamdiu hoc mortali circumueftitur 
corpore, ita vniri animae mundanae, vt ficut illa omnia cognofcit, 
ita ipfa particeps fiat cognitionis huiusmodi: quod illa item in hac 
exftafi digitos regat ad exprimenda varia pundula, ex quibus effe- 
£tus fiue arbitrarios, fiue fortuitos colligere liceat; hoc aut longe 
fallor, aut fabulam fapit. Gaflendus, in Exam. Philof. Fluddian. 
num. 29. Oper. Tom. III. pag. 247. Sie $alfd)bdt biefer Berglei* 
chung ifl leicht ju fehen. Sie SJlaterie ber glafdjen, bie auf ber ©ee 
fdjwimmen, ig ein Betfcfffug, welcher oertjinberf, bag bag ©eeroaffer 
bag ©affer nid)t berühret, bamit fte angefüttet ftnb: allein, wenn eine 
SBeltfeele wäre, fo würbe fte burch alle Ql^eile beg ganjen ©eltgebäube« 
auggehreitet fepn, unb alfo Knute nichts bie Bereinigung einer jeben 
©eele mit ihrem ©anjen verfjtnberti; ja ber ?ob felbft würbe fein $0?it* 
tel berSBieberoercinigung fepn. Sch will eine lange ©teile aug bem 25er* 
nier anführen, welche ung lehren wirb, bag ber ©pinojigmug nichtg alg 
eine abfonberlicge SRetgobe ftp, eine hehre ju erflaten, welche in S«bien 
fehr im ©chwange geht. 

„@g ifl auch bie hehre oieler alten ‘Philofopgett, wegen berjenigen 
„grogen SBeltfeele unbefannt, baoon unfere ©eelen unb bet agiere ihre 
„?heile fepn follen. SBemt wir ben *piato unb 2lrifloteleg recht einfä* 
„gen; fo würben wir oielleidjt finben, bag fte biefem ©ebanfen 25epfatt 
„gegeben haben. Sieg ifl gleichfam bie gemeine hehre ber ‘Penbetg, bec 
„Reiben in Snbien; unb aug eben biefer hehre befleijt noch i^o Bie @e: 
9,cte ber ©oufpg, unb ber meiflen ©eiehrten in ‘Perlten, weldje man 
„in ihrem ©oültdjejra}, ober Blumenbeete öec ©ebeimnifle, in er= 
„hahettett unb nad)brüd(id)en perganifchen Berfen auggebrueft finbet; 
„gleichwie eg auch eingmalg beg ^luB5 feine gewefen, welche unfergtoger 
».©affenbi fo gelehrt wiberlegct h«t, unb worinnen fleh bie meiflen pon 
„unfern ©cheibefünillern oeflieren. 3lun treiben biefe (Eabaftflen, ober 
„tnbianifchen ‘Penbetg, bie Ungereimtheit oiel weiter, a(g alle biefe ‘Pfjü 
„tofophen, unb woflett, bag ©ott, ober bagjenige h^ehfle SBefen, weicheg 
„ge 21d?ac nennen, unb weicheg unbeweglich unb unoeranberlid) ig, 
„nicht allein bie ©eelen attg feiner eigenen ©ubganj, fonbern auch o,U 
„leg, wag in bem ganjen SBeltgebäube ^orperlicheg unb SJlaterialifcheg, 
„ig, heroorgebraebt unb fjerauggejegen habe; unb bag biefe dperoorbrim 
„gung utdht fdgedjtweg nach ber Qfrt ber wirfenben Urfacgen gefdfehen, 
„fonbern nad) 2trt einer ©pinne, bie ein©ewebe fjetoorbtingt, welcgeg 
„fie aug ihrem Sftabel jiegt, unb wieber ju geh nimmt, wenn fte will. 
„Ste ©d)6pfung alfo, fagen biefe eingebilbeten hehven, ig nichtg anberg, 
„alg ein 2(ugjug unb eine 2Cugbeljnung, welche ©ott oon feiner eigenen 
„©ubganj machet, oon benjenigett Siegen, bie er gleichfam aug feinem 
„<Einge»eibe heraugjieht: eben wie bie 3«g6rung nichts anberg ig, alg 

„bie SBiebernefjmung biefer göttlichen Siege in geh felbg: folchergegalf, 
„bag ber legte $ag ber ©eit, ben ge tTTaperle, ober pcale« nennen, 
„an welchem, nach ihrer SJlepnung, alteg oernid)tet werben foft, ntd)t6 
„anberg fepn wirb, alg eine allgemeine ©iebernefjmung aller Siege, mb 
„d)e ©ott aug geh felbg alfo gefponnen hatte, ©gigalfo, fagen fie, ni^tg 
„wefentlich unb wirflid) oon allem, wag wir ju fel)en, ju hören, ju ries 
„djen, ju fehmeefen unb ju fühlen glau6en : biefe ganje ©eit ig nichtg, 
„alg eine ©attung 00m Sraume, uttb eine bioge Berblettbung; angefe= 
„heu olle biefe Bielfüitigfeit unb Sttunnichfaltigfeit bec Singe, bie uns 
„erfcheinen, nur eine, einjige itttb einetlet) ©ad)e ig, welche ©ott felbg 
„ig : wie, j. © alle biefe oerfchiebene Sailen, bie wir haben, jeljn, 
„jwanjig, hunbert, taufenb, u. f. w. mit einem ©orte, nichtg, alg einer® 
„leg, ofterg wieberhoite Einheiten gnb. 2tüein, man frage fte ein wenig 
„nach einem ©runbe oon biefer <£inbiibung, ober bog ge erfiüren follen, 
„wie biefer lluggang unb ©ieberneljmung ber ©ubganj, biefe 2lugbef>s 
„nung, biefe anfdjeittenbe S^Jannichfaltigfeit jugeht; ober wie eg gefdjes 
„hen fann, bag ©ott, ba er nicht Krperlich, fonbern Biapeb, wie fte ge* 
„gehen, unreranöedid) ig, nichtg begeweniger in fo oiel $hdle oon 
„Körpern unb ©eelen getheilet fep ? alg&ann werben ge aüejeit mit 
„fchonett ©leid)nijfen angegiegeti hemmen: bag ©ott einem unergtünb* 
„liehen SDleere gleid) fep, in weldjem geh oerfchiebene mit ©affet gefülL 
„te©(üfec bewegten 5 bag biefe©lafer, gefchwimmen hin, wohin ge woL 
„len, geh boch]aUejeit in bemfelben 9)?eere, in eben bemfelbeti ©agec 
„befanben, unb, wenn ge jerbradjen, ihr ©ager ju gleicher 3eitmit fei* 
„nem ©anjen, mit biefem SReere oereiniget würbe, baoon ge Sljetle ge* 
„wefen ftnb. Ober ge werben auch fagen: bag eg mit ©otte, wie mit 
„bem Eichte fep, weicheg in bem ganjen ©eltgebäube einerlep ig, unb 
„bennoch auf hunbert oerfchiebene 2frten ber ©egenganbe fcheitit (*), 
„wo eg hinfüüt, ober nad) ben oerfchiebenen färben unb formen bec 
„©lüfer, woburd) eg füllt, ©ie werben niemals etwag anberg antrnot; 
„ten, fage ich, alg in bergleichen ©letdjnigen, welche nicht bie geritigge 
„Berhaltnig mit ©oft haben, unb weiter ju nichtg taugen, alg ben %x> 
„gen eineg bttmmen Boifes eine biaue Sung oorjumachen: unb mat* 
„barf nicht hoffen, bag ge etwag gtünblicheg antworten werben, wenn 
„man ju ihnen faget, bag biefe ©iüfer fich wahrhaftig in einem foldje» 
„©affer befünbett, aber nicht in ebenbemfelben (*♦), unb bag es jwac 
„burd) bie gattje ©eit ein gleicheg Sicht, aber nicht e6enbaffelbe gebe: unb ft> 
„tff eg aud) mit fo oielen anbern ©nwürfen, welche man ihnen ma* 
„d)et ; ge fommen aüejeit wieber auf biefelben ©leidjniffe, auf fegöne 
„©orte, ober wie bieöoafps, ju fchönen©ebichten, ober ihrem ©oult* 
„dbejcaj. „ Bernier, Suite des Memoires für l'Einpire du grand Mo- 
gol, 202 u.f.©. ber holl.2luggabe. 

C*) öh»e Zweifel ig hier in S5etnierg Bu^e ein Srucffegler; matt 
mug (efen: nad) t>ev X>etfd)iebmt)eh Bec (Begenftanöe u.f.w. 

SRatt merfe, bag bie ©pinojigen nicht 6effer auf bie immer® 
wagrettbe Unterfcheibung antworten, bamit man fte ju 25oben brüdet, 
nümiieh unter dergleichen unb ebenöemfelben, 

^iier folget eine ©teüe, bie ung legren wirb, bag ‘Peter 3(6ü(arb bes 
fcgulbiget worben, er gäbe gefaget, bag alle Singe ©ott wären, unb bag 
©ott aüe Singe wäre : Primam elementorum concordiam elleDeuirt 
et materiam, ex qua reliqua fierent, doeuit Empedocles - . - 
Haec erat iliius aetatis Theofophia, haec notitia, quae de Caufa 
principe habebatur. Iam tandem obfoleuerat, et inter veteris Phi- 
lofophiae parietinas et rudera reuocauit Petrus Abailardus, ingenio 
audax, et fama celeber : fepultam cineribus inuenit, et quafi Euri- 
dicem Orpheus ab inferis tandem reuocauit: Teftor Vazquezium 
j. part. quaefl, 3. art. 8. num. 28. et Smifingum de Deo vno tratt. /. 
difp. 2. quaeß. 2. num. 54. Deum elfe omnia, et omnia elfe Deumr 
eum in omnia conuerti, omnia in eum transmutari alTeruit, quia 
Empedoclaea, aut forte Anaxagorica praeuentus Theofophia, diftin- 
guebat fpecies fecundum folam apparentiam, nempe quia aliquot 
atomi in vno fubieöo crant eduflae, quae latebant in alio. Caranmel, 
Philofophiae Realis, Libr. III. Sech III. p. 175. 

(B) Waa ich biec nnten fege, die (Botteagelobttheit, einer ©e/ 
cte in dbin« betreffenö. ] Ser 32ame biefer ©ecte ig $oe Äiao. 
©ie ig burd) fötiiglidje ©ewalt, unter ben (Sginefern, im 6y S<tgre ber 
d>riglid)en Seitre^nung etngefügret worben. Ser erge ©tifter ig be$ 
Äönigeg In fan vam ©ogn gewefen, unb anfänglich Xe, ober Xe Kia 
genennet worben, (bie Sm^ner nennen ign 3Eaca.) unb bann, aiget 
brepgig Sagte alt war, $oer bieg geigtXZidytmenfd). (©iege bas 
leipjiger ?age6ucg, 1668, 237 ©eite, in bem 2Cugjuge von beg (Ion® 
fuciug Bud)e, bie Prolegotnena ber Scfuiten, wr bem 25ucge beg (fotu 
fttciug, we(d)egfte ju^5arig 16B7 gerauggegeben, gattbeln weitiäuffig oott 
biefem ©tifter. 9D?an finbet barinnen, (Bibi. Vniuerf. Tom. VIIL 
p. 403.404. in bem QluSjuge aug biefem Buche beg (Eonfuciug.) „ bag, 
„ba er ftd) in eineSBüge uerfitget, fo 6alb a(g er bag 19 Sögt erreidjef, 
„unb geh unter bie 3urht P<m der ©pmnofopgigen 6ege6en, um bie 
„‘Ptjilofopgie oon ignen ju fernen, er unter ihrer 'Zuführung, big inöso 
,»Sßgr feineg ?llterg, gelebet; bag, ba er eines £ageg uor ber ©onnett 
„Aufgang aufgegattben, unb ben ‘Planeten Benug betrad)tet, igm biefer 
„bioge 2lnblicf eine »ollfommene Srfenntnig beg ergen Itrfprungeg ge* 
„geben, fo bag er, mit einer göttlichen Srleucgtung, ober vielmehr vom 
„^odjmutge unb ^gorgeit angefüüet, angefangen, bie S3?enfcgenju un* 
„terweifen, fteg für einen ©ott auggegeben, unb big auf acgtjig taufenb 
,,©d)ület an fieg gejogen gäbe. > ; ; Sa er in feinem 79 3Qhre 
„feinen nagen ?ob gemerret, (;at er feinen ©cgülern erfiäret, bag er bie 
„vierjig S«hre über, ba er in ber ©eit geprebiget, ihnen bie ©agrgeit 
„nicht gefaget gäbe; bag er ge bigger unter ber Seele ber ©etapgorett 
„unb Figuren verborgen gehalten; bag eg aber nunmegro 3dt fep, ge 
„ihnen ju entbeefen: namlid?, hat er gefagt, öag man tueöet etrea» 
„fudben, noch auf etwas anöers feine Hoffnung fetten tonne, als auf 
„öas ETicbts unö Das ILcere, fpag. 29. Vacuum inane, auf Cginegfch 
„CumbtuO welches öer etfie Ucfprung aller Singe tff. „ Siefer 
9D?ann ig von unfern ^repgeigern fegr umerfegieben; ge gören niegt eher 
auf, tye Religion ju begreifen, alg am (gnbe igreg SebenS; ge verlajfett 
bie^repgeigerep nicht eger, «iS bis ge glauben, bag bie Seit, aug ber ©eit 
ju reifen, herannabet, ©iefje bie 2lnmcrfung CE) beg 2lrtitelg Btot» 
ber 25orpggetiit. 2lüetn ^oe gat, ba er biefen Sugattb gefüglt, attge* 
fangen, feine ©ottegleugnung ju befennen. Teterrimum virus Atheismt 
iam moriturus euonniifle perhibetur, diferte profeffits, fe per annos 
quadraginta coque aroplius non dedarafie mundo veriutem, fed vm- 

brati- 
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bratili et metaphorica do&rina contemtum, figuris, fimilibus, et pa- 
rabolis nudam veritatem occultafle; at nunc tandem, quando eilet 
niorti proximus, arcanum fenfum animi fui fignificare veile: extra 
vacuiun igitur et inane, primum fcilicet rerum omnimn principium, 
nihil efle, quod quaeratur, nihil in quo collocentur fpes noftrae. (Aäa 
Erudit. Liplienf. 1688, P-2S7-) ©eine Sehvart tft Urfache gewefen, Daß 
feine ©cfoulee feine Siebte in ytoeen Cbeile getbeilet haben; in hie 
äufkrliche, melcbes Diejenige if?, Die man öffentlich preDiget, unD 
Dem Volte uottcagt: unb Oie innerliche, welche man Dem pöbel forg* 
fähig »eebeelt, unD nue Den 2(uset(efenen entDedfet. iDic außer* 
lidje Äehce, nach Den 2Z>onyen, if? nichts «nDers, „als DieÄogen, 
„nach welchen man ein (Beuaolbe bauet, imD Die manbecnacbtueg# 
„nimmt, wenn man mit Dem 23aue fertig if?, unD beffebt i, Dar# 
„innen, Daß ein tuefentlicber UnterfcbieD unter Dem (Buten unD 2>ö# 
„fen, Dem (gerechten unD Ungerechten fey; 2, Dag ein anDetÄe# 
„ben fey, wo man wegen Desjenigen gefiraft unD belohnet wett 
„Den wirb, rcas man in Diefem gethan hat; 3, Daß man Die ©e* 
„ligfeit Durch jroey unD Dreyßig Figuren, unD achtzig lßigen* 
„fchaften erhalten tonne; 4, Daß ^oe oDer 3£aca eine (Bottbeit, 
„unD Oer ttTenfchen fSrlofer fey, Der aus £iebc gegen fte gebob# 

• „ren rcorDen, Da er ein ITJitleiDen über Die Verblendung gehabt, 
„Darinnen er fte gefeben;Daß er ihreQunDen oetfobnet, unD Daß 
„fte Durch Diefe Verformung Die ©eligfyt nach ih«m EoDe er# 
„halten, unD in Der andern XVelt »iel glutflieber trieDergebob# 
„rm tuerDen rrrcrDen.,, (Bibi. Vniverf. Tom. VII. 404 ti. f. ©.) 
©iefje auch bie 2fttmerfung (C) beS 2lrttfels ^apan, unb bie neuen 
Slachridjteu über den teigen (Staat von Ehina des *p. le Eornte, im II 
©anbe, 103 ©. amfterb. 2(ttSg. 1698. Sftan füget btefem noch fünf 
moralifdje Siegeln, unb fetf)S SBerfe ber ©armherjigfeit bep, unb 
brofjet denjenigen mit ber ©erbammnifj, welche biefe‘Pflichten hinban 
fefeen. 

„£>ie innerliche £eljre, welche man ben Einfältigen niemals entberfet, 
„weil fte, wie Diefe fP(jilcfophcn fagen, burch bie furcht not ber dpölle, 
„unbanbere Dergleichen Jährchen in ihrer‘Pflicht erhalten werben muf# 
„fen; if? gleichwohl> nach ihrer Sttepnung, bie gründliche unb wahre. 
,,©ie befleht darinnen, bah man ein gewifies SLeetes, unb ein wittlU 
„ches XTicbts, jum ©runbe unbEnbjwerfe aller Singe lege, ©ie fa# 
„gen, bah unfere erften Leitern aus biefem Seeren entfproffen, unb bah fte 
„nach dem £obe wieber bahnt jurürf gefeljret find, wie alle andere Sften# 
„fd)en thun Werben, welche ftd) durch ben 2ob in biefen Urfprung auf# 
„löjen; baff wir, alle Elemente, unb alle Ereaturen ?ljtile v,on biefem 
„Seeren ausmachen; bafj alfo nur eine einzige unb einerlep ©ubf?attj 
„fep, welche in ben befonbern Sßefen, nur burch bie bloßen Figuren, unb 
„durch bie Eigenfchaften, ober innerliche ©eflalt unterfchieben find; faft 
„wie bas SPaffer, welches allejett wefentlicheS SBaffer if? 5 es mag bie 
„forme des (Schnees, beS Gagels, des Slegens, ober des EifeS hoben.,, 
(Biblioth. Vniu. Tom. VII. p. 406.) SBenu eS ungeheuer if?, ju de# 
haupten, bah bie ‘pflanjen, bie SDIenfchen, bie^Thterc tioirfltch einerlep 
find, unb ftch auf bas ©ergeben 51t gründen, bah alle befonbere SBefen 
pon ihrem Urfprunge nicht unterfchieben ftnb (*): fo if? es noch weit 
ungeheuerer, Porjugeben, bah biefer Urfprung feinen ©ebanfen, ferne 
Sttadjt, feine ^raft hat. ©leichwohl fagen es bie ‘Philolophen; fte Inf* 
fen bie fjödjf?c ©ollfommenheit biefes UrfprungS in ber Unthatigfeit, in 
einer unumfehränften Sluhe def?ehen. Hoc autem principium cum 
doceant efle prorfus admirandum quid, purum, limpidum, fubtile, 
infinitum, quod nec generari pollit nec corrumpi, quod perfedlio fit 
rerum omniuin ipfumque fumme perfeöum etquietum; negant ta¬ 
rnen, eorde, virtute, mente, potentia vlla inftruöum efle: imo hoc 
efle maxime proprium eflentiae ipfius, vt nihil agitet, nihil intelligat, 
appetat nihil. (Aäfa Erudit. Lipf. 1688, p. 258-) ©pinofa if? nicf)t fo 
albern gewefen: die einjige @udf?anj, welche er julaht, wirfet dej?anbig, 
benfet aHejeit, unb er fann fte burch feine aller allgemeinf?en2lbf?ractio; 
nen, ber ^hütigfeit unb des SenfenS nicht berauben, löte ©cünbe feiner 
£efjre erlauben ihm biefes nicht. 

( * ) Omnia, quae cunque exiftunt, vita, fenfu, mente praedita, quam- 
uis inter fe vfu et figura difFerant, intrinfece tarnen vnum quid idem- 
que clTej quippe a principio fuo indifiindfa. (A6ta Erudit. Lipfi 1688, 

P.aS8.) 

iOez von Denen Gbinefevn gelehrte ttnD «usgeubte 
(üuiettsmus. 

<0?an werfe beiläufig, bah beS ^oe Anhänger ben CUtietiSmuS leh# 
ren; denn fte fagen, bah alle diejenigen, welche bie wahre ©eligfeit fu= 
dien, fleh bermafjen pon tiefen S3?ebitatiotten perfchlingen laffen follen, 
bah fte ihre Vernunft gar nicht brauchen, fonbern ftch durch die poU= 

fommenf?e Unempfünblichfeit unb Seutje beS erften Urfprunge« einfen# 
fen; welches bas wahre Spittel if?, ihw pollfommen gleich ju werben, 
unb an der ©lütffeligfeit ?heil ju nehmen, ©ie wollen auch, bah, 
na^bem man ju biefem ©tanbe berSIuhe gelanget,man,wasbas auher# 
lidhe anbelanget, bem ordentlichen £eben folge, unb alle anbere die ge# 
meine ©age lehre. S3?an muh nur inSbefonbere, unb ju feinem ittnerlt# 
d)en ©ebraudje, bie befchattliche Siegel ber feligen Unthatigfeit attSuben. 
Quocirca quisquis bene beateque viuendi fit cupidus, huc affidua me- 
ditatione, fuique viöoria eniti oporfere, vt principio fuo quam fi- 
millimus, affetSfus oinnes humanos dornet ac prorfus exftinguat, neque 
jam turbetur, vel angatur re vlla, fedecftaticiprorfusinftarabforptus 
altiflima contemplatione, fine vllo prorfus vfu vel ratiocinio intel- 
ledVus, diuina illa quiete, qua nihil fit beatius, perfruatur: quam vbi 
nactus fuerit, communem viuendi modutti et doörinam tradet aliis, 
et ipfemet fpecietenus fequatur, clam vero fibi vacet ac veritati, et 
arcana illa quiete vitaeque coeleftis infiituto gaudeat. (Ada Erudit. 
1688, p. 258. ©telje die 2lnmerfung (K) bes2lrtifels T&tad?manen.) 
diejenigen, weiche ftch ow eifrigf?en auf diefe S^ef^aulichfeit des erften 
UrfprungS legen, haben eine neue ©ecte gemacht, welche man Vu guet 
Biao genennet, baS die ©ecte ber ffltühigen, ober ber ^autlenjer, 
nihil agentium. 211 fo machen diejenigen unter ben SJJbnchen, welche ftch 
ber allergenaueften ^Beobachtung bejtreben , eine neue ©emeinfehaft, 
ober eine neue ©ecte. die größten Herren unb berühmteften S3?änner 
haben fTd> bermahen von btefem CtuietiSmuS bethbren laffen, bah fte ge= 
glaubet, es wäre bieUnempfinMichfeit ber^Beg jur SSoüfommenheit unb 
©eligfeit, unb baf, jemeht man ftch ber Statur eines ©tocfeS, ober eine« 

©feines nähere, man um fo Piel weiter fame, unb bem erften Urfptun* 
ge ähnlich würbe, wohin man einmal juruef fel)ren foll. Es if? nidjt 
jureidjettb gewefen, einige ©tunben ohne bie geringjte SÖewegtmg 
des feibes ;u fepn; Die (Seele hat auch unbeweglich fepn, unb man hat 
bie Empfindung verlieren muffen. 3cf) fage nichts, was nicht viel 
fchwadjer wäre, als folgende SBorte : Optimates Imperii et fumtnos 
quosque viros hac infania adeo occupatos, vt quo quisque prophis 
ad naturam faxi trunciue accefliflet, horas complures fine vllo corpo- 
ris animique motu perfiftens, fine vllo vel fenfiium vfu vel potentia- 
rum, eo profecifle felicius, propiorque et fimilior euafifle principio 
fuo aerio, in quod aliquando reuerfurus eflet, putaretur. (Ebenbaf.) 
ES hat ein 2(nhänger beS EonfttciuS bie Ungereimtheit biefer ©ecte wi» 
berlegt, und biefen ©runbfajj des 2lrif?otelcS feht weitläuftig bemiefen, 
bah auS StichtS StichtS Wirb: Copiofe probans Ariftotelicum illud ex 
nihilo nihil fieri, (ebenb.) uuterbeffen hat fte ftch doch erhalten unb auS# 
gebreitet, unb noch nötiges ?ages befleihigen ftd) piel £eute biefer eiteln 
23efcljau(tchfeiten. (Ebenbaf.) SBenn wir bie 2lusfchwetfungen unferer 
Cluietiften nicht fetmten, (fiehe bie 2ltimerfung (R) bep bem 2lttifel 
2>cacbmanen.) fo würben wir glauben, bah bie ©chriftfteller, welthe 
von biefen befchauenben Ehinefern reben, bie ©ad)en weder wof)l begrif* 
fen, noch richtig erjühlet hätten: allein nach demjenigen, was unter den 
Ehriften porgeht, würbe man wegen ber $horf)eiten der ©ecte beS ^oe 
Xtao, ober Vu guei Äiao, jur Unjett ungläubig feptt. 

3ch will glauben, entweder bah nicht richtig auSbrücfet,waSbicfc 
£eute durch Cum f>iu perflehen, ober bah ihre begriffe wiberfprechenb 
find. - S)?an will, biefes chtnefffche SBort bedeute, leer tmD nichts, va. 
cuum et inaue; unb man hat biefe ©ecte durch ben Sehrfalj beftritteu, 
baf aus 3?id)tS SlichtS werbe; alfo muh man gewollt haben, bah, nach 
ihrer £efjre, der Urfprung aller SBefen bas StichtS fep. 3«h fann mid) 
nicht überreden, bah ft* baS fflSort SlichtS, in feiner genauen Sebeutung 
nimmt, unb ich bilde mir ein, bah f?e es wie ber gemeine Sftann perfleht, 
wenn er faget, bah in einem leeren Mafien SlichtS fep. 2Bir haben ge# 
fehen, was fte bem erflen Urfprunge für Eigenfchaften beplcgen, welche 
PotauS fe^en, bah fte ihn für etwas flähifl^ halt. Purum, limpidum, 
fubtile. ES if? alfo waljrfcheinlid), baf fte ihm nichts als baS@robeunb 
fühlbare in ber S)?aterie abfprid)t. 2luf biefe 2lrt würbe beS EonfuciuS 
©chüler des SrugfchlufTeSfchulbigfepn, Welchen man ignorationem elen- 
chi nennet; denn er würbe burd) nihil dasjenige perjlanben haben, welches 
fein SDafepn h«t: utib feine ©egner würben durch eben baffelbe SBort 
dasjenige perflanben haben, was feine Eigenfchaften ber fühlbaren S3la= 
terie hat. 3cf) glaube, bah fte durch biefes SBort bepnahe dasjenige per# 
ffattben haben, was bie Steuern durch bas 2Bort Slaum perflehen; bie 
Sleuern, fage ich, welche, da fte weder Earteftaner noch 2lvif?otelifer 
feptt wollen, behaupten: bah ber Slaum pon den Körpern unterfchieben 
fep, unb bah ihre unheilbare, unfühlbare, burd)bringlid)e, unbeweglid)e 
unb unettblid)e 2fuSbehnung etwas wefentlicheS fep. ®eS EonfuciuS 
©djüler würbe leicht bewtefen hflben, bah eine folche ©ad)e der erfte 
Urfprung nicht fepn fbnne, wenn fte überbieh feine ^hätigfeit hfltr 
wie bie befchauenben El)ftiefer porgeben. Eine 2fuSbehnung, fte mag fo 
wirfltd) fepn, als man will, fann jur ^etporbringuttg feines einjigen 
abfonberiiehen SßefenS bienen, wenn fie nicht bewegt wirb; und gjfe^t, 
es wäre fein S&eweger da, fo wäre bie^erporbringung besSBeltgebänbeS 
gleich unmäglid) gewefen, es möchte nun eine unenbliche 2IuSbehnuttg, 
ober gar Slihts, gegeben haben, ©pinoja felbf? würbe biefen ©ah nicht 
leugnen, allein er hat ftch «uch nicht in bie Unthätigfeit beS erflen Ur» 
fprungs perwirf eit. 25ie abgefonberte 2luSbehnung, bie er überhaupt 
giebt, if?, eigentlich ju reben, nur ber SSegriff des Staumes: allein er 
fehet die Söewegung baju, unb baburdj fönnen 93eranberungen ber 53?a# 
terie entflehen. 

(C) ©eine Familie if? arm unD fef>r tmanfefmlicb getoefen.] 
SJfan weis, bah ©pinoja nichts würbe ju leben gehabt haben, wenn 
ihm ttid)t einer pon feinen ^reunben burch feinen lebten SSSillen einigen 
Unterhalt hinterlaffen hätte. 2Iuch bas 3«6trgelD, 'welches ihm bie 
©pnagoge angebothen, beweget uns, ju glauben, bah er nicht reich ge# 
wefett if?. 

(D) ©toupp febimpfet jtw Umeit auf Die ceformttrten pceDi# 
gec in -«jollanD, daß fie nicht auf DenTraftatum Theologico -Poli- 
ticum geanttvortet.j Er hat einige Briefe gefchrieben, welche Die 2?e< 
Itgton Der ^oüanDer betitelt ftnb. ©iefes Söuch tft 1673 ju Utred)t 
gemad)et worben, als bie granjofen SDleifler bapon waren, ©toupp 
hat bamals als öbriflfieutenant eines ©chweijerregimentS bafelbf? ge# 
fanden. Er if? nach biefem SSrigabier geworben, unb er würbe noch egefliegen fepn, wenn er nicht in ber ©chladjt bep ©teinferfen, ju 

age des 2fuguf?S 1692, geblieben wäre. Er war eljmals reformir# 
ter ‘Prediger gewefen, unb hatte ber faoopifdjen Kirche ju t'onbon, ;u 
Eromwelfs Seiten, gebient. Er Idht ftch in ben ©riefen angelegen fepn, 
die S3?enge ber ©ecten ;u perfchrepen, bie in Rolland ftnb. SolfletWes 
jaget er pon bem ©pinojismuS : „3ch würbe nicht glauben, bah ich 
„pon allen Steligionen biefes ßanbes geredet hatte, wenn ich nicht ei« 
„SBort pon einem berühmten unb gelehrten Eüanne gefaget hätte, wel* 
„eher eine grohe SJlenge 2lnbänger hoben foü, bie feinen SKepnungen 
„gänjlich ergeben find. Siefer SD?ann, ein gebohrner 3übe, fyiyt ©pt# 

ttoja, weither Weber bie jübifche Sleligion abgefchworen, noch bie chvifl# 
„liehe angenommen hat; auch if? *r ein fefjr böfer 3ube, unb fein beffe» 

rer Ehrif?. ®r ^at Por einigen 3ahren ein ©ud> gemalt, bapon ber 
„Sitel tfl, Traöatus Theologico-Politicus, in Welkem er jum^aupt# 

»werfe ju haben fcheint, alle Steligionen, und inSbefonbere bie iubifche 
’ unb chrifllidje umjuwerfen, unb bie ©ottesleugnung, bie StuchlofigfciC 
„unb bie grepheit aller Steligionen einjuführen. Er behauptet, bah fie 
,aUe jttm Slufjen erfunben worben, welken bas gemeine SfBefen bauen 

’ erhält, damit alle ©ürger ehrbar leben, unb ihrer öbrigfeit gehorchen, 
,unb ftch ber Tugend ergeben mögen; a6er nicht wegen ber Hoffnung 

’,irgenb einer ©elohnung nach bem ?obe, fonbern wegen ber ©ortreff* 
’ liÄfeit ber Sugenb an ftch felbf?, unb wegen ber ©ortheile, welche bte# 
„jenigen, bie ihr folgen, in biefem Seben dafür erhalten. Er Jaget bte 
„SKepnung in btefem ©uche nicht öffentlich, welch« er Pon ber ©ottheiC 

„hat: allein er giebt fie boch juerfennen, ba er hingegen tndenSMfcuvfen 
.ungefcheuet faget, bafjöott fein mit ©erf?anbe begabtes 2Befen, unb fo 

’ unenblidh pollfommen unb felig wäre, als wir uns einbiiben; unb bah 
„er nichts anders, als diejenige Äraft ber S?atur fep, welche in aüen 
„Ereaturen ausgebreitet if?. iöiefer ©pinoja lebet in biefem Sande; er 
„h«t einige Seit im Jjaag gewohnt, allwo er pon allen Sleugterigen, utib 
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„fo gar wti vornehmen grattenSperfonen hefudjet worben, welche fidj ei; 
„nes großen ©ifceS über ihr ©efchlecßt rühmen, ©eine fanget 
„wagen eS nid)t,iu entbecfen, weil fein ©uch bie ©uinbe aller 9ieli= 
„gionen burchaus umßößt, «nb burcl) einen öffentlid)en ©efefß ber 
„Staaten »erbammet, «nb ju verfaufen pecbothen worben, ob man es 

a(eid) öffentlich verlauft. Unter allen ©otteSgelehrten, bie in biefem 
„Haube ßnb, hat fiel) fein einiger gefunben, ber fid) unterflanben ^atte, 
„wiber bie Nennungen jufdjreiben, bie biefer ©dwtftßeller m fernem 

Sractatc behauptet. °vd) »erwunbere mief) um fo piel mehr baruber, 
’bafi, ba biefer ©ebrift(feiler eine große Zrfcnntniß ber fjebräißhen ©pra; 

„ehe, bet Zeremonien ber jübifchen Sieligion, ber ©ewoljtiheiten ber 3ü= 
„ben, unb ber Philofopbie bat bliefen laffen, bie ©otteSgelehrten nicht 
„fagen fönnett, baß biefeS Such ihre SBiberlegung nicht perbiene: wenn 
„ße tn ihrem ©tillßhweigen fortfahren, fo wirb man ßch nicht enthalten 
„fönnett, ju fagen 5 entweber baß fie feine cf)rißlid)e Hiebe haben, ba fte em 
,fo gefährliches ©uch ohne Antwort laffen, ober baß ße bieSßepnungett 

„biefes ©chriftßellere billigen, ober nid)t ^erj unb Grafte genug haben, 
„ihn ju befreiten. „ (LettreIII, 65 u.f.©.) 

53!an beliebe su merfen, baß cmßatt, ba id) btefe ©teile tn ber erßen 
Xu^gabe biefes 2ßörterbud)S, nach ber Ucberfeßung angeführt, bie ich 
nad) bem Stalienifchen bapon gemacbet hotte, ich fte hi?r nad) bettSßor; 
ten beS Original« gebe, fo wie ©es Sßaijeaup, (pon welchem in bem 2(r; 
tifel Äamus gerebet worben,) fte mir mitjutheilen, bie ©ütigfeit ge> 
iaht. Zr perfichert mid), baß er in ber ‘Punctation nichts geanbert 
habe, unb feiner 3ved)tfchreibung gefolget fep, fo piel als ihm möglich ge; 
loefen. 

SKan hat auf biefe ©riefe beS ©toupp 1675 eine Antwort gebrucfL 
©ie hat jnm Sitel: öte tvßlitfmftige Xeligion öev?5oltenöev,nebf? 
einer ‘Pertbeiöigung öer Äeltgion von Öen Oenecalffggten öec 
vereinigten pcovinjen * « ; von 3obann 23t&rt. Zr war ba; 
mals ©rebiger unb Profeffor ber ©otteSgclahrtheit 5“ Nimwegen; tfso 
ifi er ju ©röningen. ©ein lateinifcher Slame iß Braunms, unb Por 
perfdücbenen Sticßern erfchienen. ßier iß ber Inhalt beSjenigen, waS 
fcenSpinoja in biefer Antwort betrifft. (Zber.baf. 158©.) „Sch glatt; 
„bc, ©toupp betriegt ftd), wenn er faget, öaß er öie juöifcbe Xelt; 
„gion nid7t ßbgefcbtvoren habe: weil er ttidß allein allen ihren Sttet); 
„nungen abgefagt, unb ßd) allen ihren ©eohadßungen unb Zeremonien 
„entzieht; fottbem auch alles ißt unb teinfet, was man ihm rorfeljet, 
„unb wenn es ©peef unb SBettt wäre, ber aus beöPabßeSäMer fame, 
„ohne bie geringßeZrfunbigung, ob er&ofebev ober PZefecb wäre. Zs 
„iß wahr, baß er ßd) ju feiner anbetn befennt, unb er fd)etnt fel;r gleich; 
„gültig gegen bie Religionen ju fepn, wenn ihm ©ott nicht bnS ^terj 
„rühret. Ob er aber alle Slfepnungen behauptet, wie fte ihm ©toupp 
„bepmißt, ober ob er ße nicht behauptet, baS will tch nidß imterfuchen, 
„unb ©toupp würbe piel erbattlid)er gehanbelt haben, wenn er nicht 
„bapott gerebet hatte: boch er mag ßch beswegett felbß rechtfertigen, 
„wenn et will. 3d) will auch nicht unterfuchen, ob er ber Urheber beS 
,©udjeS iß, baS jum ?itel hat: Traäatus Theologico - Politicus. 

’’3tim wenigßen perfichect man mid), baß er es nicht für feine 2lcbcit er; 
’fennen will; unb wenn man bem $itel glauben foll, fo iß es in biefett 

’provinsen nicht gebrueft, fonbern ju Hamburg. Allein gefefet, baß 
biefes böfe ©uch in Jpollanb gebrueft feg; fo haben ßch ja bie Herren 
©taaten bemühet, es in feiner ©ebtirt su erßicfen, unb man hat eS 

’perbammt, unb ben ©erlauf beffelben butch einen öffentlichen ©efefß 
’Vrbotfjen, fo halb als es in ihrem Hanbe an ben $ag gefommen, wie 
”@tovpp felbß (67 ©.) befennet. 3$ weis wohl, baß es in Znglanb, 
”©eutfrf)l«nb,granfrcid), unb fo gattnber@chwei5,fogutalSin^>oüanb 
’ oerfauft wirb; allein ich weis nicht, 06 es in biefen Säubern petbothen 
”wovbett ©ie ^errett ©taaten bejeugen ned) i^o, ba id) biefeS fd>rei» 
”be ihre ©ottesfurcht, unb perhidh«« es Pott neuem, nebß petfehiebenen 
”attbern biefes Z^elicbterS. „ 5BaS bie plagen unb ©orwurfe nnbclam 
«et, baß man biefes ©ud) nicht wiberleget hat, fo antwortet bet ©erfaß 
fer, r, (i6o @.) baß, weil es wenigßens bem $itel nach, *u Hamburg ge; 
brueft worben, man ßch Pteftnehr über bie ©ottesgelahrten berfelben 
@tabt, als über bieJpollänber,beflogen muffe; 2, (161 ©•) l>aß, ba bie; 
fe« gefäbrlidtc ©ud) auf bie Ummerfung beS ZhtißtnthumS abüelet, bie 
3l6mifd)fatl>olifd)en unb Sutberancr eben fo wel)t Perbunbett wären, ßd> 
bawiber ’„u fefeen, als öie Reformirten; unb unter ben Sleformirten l)ät; 
ten bie ©otfeSgetebrten in©eutfd)lanb,Sratifreich, Znglanb unb ©d)wetj 
ihre ©ßid)t eben fo n.whl beobachten foßen, als bie hoilänbißhen ©otteS; 
geleinten ; 3, baß man bem ©toupp e6eti benfelbett ©otwurf machen 
fönnte. tDarum bat cc ibn Öenn nid)t felbff naiöedeget 1 4/ 
(162 @0 ©aß öcu Bpinoya ©ud? nicht gefäbdicbec fey, als öas 
feinige ; öenn trenn jenes öte ©ottesleugnnng öffentlich leb# 
rer, fo tb«t es öiefes vecöedr’t. ©ec eine jeiget fo viel ©leicbg&b 
tietfeit gegen öte Religion, als öec anöece. ©ec bctmltcbc 
-„clcbec uns mit ffillec lEcommel, unö unter öem Bcbeine öec 
/;r'"unöfd?aft angeeifet, iff »iel gefäbcltcbec, als öeejenige, trel; 

■dtcc uns öffentlich angreift. tHan muß toiöec Öen hetmhdten 
%inö fchreyen, unö einen jeöcn öattoc roacnen; öahingegen 
alle XÜelt ror einem offenbaren auf öer -^nth Viel; 
leidtt haben öiefenregen fo toobl öte hoüänöifcfaen,als fcbtreiye; 
ctfdten ©ottesgelehrten öafur gehalten, öaß es nicht notbwem 
Oiq fey fo feht ?u eilen, Öen Bpinoja ?u ruiöerlegen; |öa fie ge; 
glaubet, öaß öie2£bfcheulichfeit feinerJiebce ftd? felbff rmöeclege, 
um fo viel mehr, öa nichts neues in Öiefem CCtactate ffel?t, unö 
alles, tras er enthält, von Öen 3?ud?lofen mehr als taufcnömal 
tvteöer aufgetvärmet tvoröen, ebne öaß es öieferroegen, ((Bott 
fer rDanf,) öer Äirche viel ©ofes getban hätte ; 5, (163 ©eite,) 
bäß °wl!ami ©rün, v>erfd?ieöene 2(nmerfungen tviöer öiefes oer; 
flud?te ©ud? ju Papiere gebracht, bie er and) piclleicht herauSgege; 
ben haben würbe, wenn ihn bte .friegSbrangfale nicht jbaran Perhinbert 
hätten. (Pb id? öiefem ungead?tet glcid? glaube, fäf)tt er fort, öaß 
id? meine Seit viel nfsRltd?er auf anöece XPecfe angetvenöct hat; 
te; id? habe es aud? niemals für fo gefäheltd? gehalten, als öes 
Btouppe Ääffeefcbrift; 6, (164 ©.) öaß enölid? öes Bpinoja 
(Eractat von einem vortrefflichen Vfianne in ^ollanö tviöerleget 
rvoröett, öer fo tvobl ei« guter (Bpttesgelehrter, als philofopb 
gervefen, nämlich von öem -^eren tTTannsfelö, profefforen ju 
lltredit. ©iefc XPiöerlegung tvuröe ohne 3fa?eifel viel eher er; 
fd?nnen feyn, trenn öem Urheber öetCoö nicht juoor gekommen 
a?äre. Unö ich hin perfichert, öaß es vorlängfl öueeb «nöer# 

IV ©anö. 

tvuröe feyit tviöerleget n?ecöe« * trenn Btottpe, «ebf7 ferner« 
XHirgehulfen, öurd? öiefen blutigen Srieg, nicht ^inöerniffe in 
öen XDeg geleget hatte. iSiatt wirb hier unten in ber dnmeifung (M), 
bie 5itel etlid)er anbetn Antworten fehett, welche auf biefes ©uef) beS 
©pinoja gemachet worben. 

( E ) ffic reöet nicht allejeit gefd?tcflieh öavon.] ©aget er nicht, 
baß matt, nad) bem ©pinoja, bie Religionen erfttnben habe, um bie 
SKenfchen ju bewegen, baß ße ßch ber $ugenb befleißigen follen: nicht 
wegen ber ©dohnitngett ber anbern 3Belt, fonbern weil bie ©tgenb att 
ßch felbß portrefflid), unb in biefem Seben portheilhaft iß ? 3ß es nicht 
gewiß , baß biefer ©otteSieugner niemals baran gebacht hat, unb nicht 
alfo hätte urteilen fönnen, ohne ßd) lächerlich 5U machen ? 2lüe RelU 
gionen Pott bcrSßelt, fo wol)l wahre als falfdje, ruhen auf biefem großen 
©runbe; baß ein unftchtbarer Richter fep, weld)er nach biefem ('eben, ß» 
wohl bie äußerlichen, als Innerlichen Srhatcn beS ‘tTOenfchelt ßrafetobec' 
belohnet, hieraus, fe|et man ooraus, fließt bet größte 3ßuhen ber 9te* 
ligion; bteß iß bie pornefjmße Urfache, wcldje bieienigeti aufgemuntert 
haben würbe, bte ße erfunben hätten. Zs iß offenbar genug, baß in 
biefem Jeben bie guten Sitten 51t feinem seitlichen ©lüefe führen, nnt» 
baß bie böfen baS orbentfichße unb ßcherße 9D2ittel ßnb, fein ©lücf ju 
mad)en: um alfo ju oerljinbern, baß ßch ber üftenßh nicht itt bie 2aßec 
ßürjte, unb ihn }ttr ©tgenb ju bewegen; fo wäre es nötfjig gewefen, 
©trafen unb©elohnungen nad) biefem Heben perjutragen. ©ieß iff ber 
Äunßgriff, welchen bie ©otteSieugner benjenigen bepiegen, weiter bte 
erßett Urheber ber Religion gewefen femi follen. ©iefeS hat ©pinoja 
benfett foffen, unb ohne Zweifel hat er btefeS gebacht; alfo hat ihnStom 
pe in biefem ©titefe nid)t begriffen, unb ihn gatg Perfehvt oerßanbett. 
Sch wnttbcre mid), baß man biefen gehler tn beS 5ßoreti Sufäßen, bep 
bem 2lrtifel Bimort gelaffctt hat. 9^an merfe, baß biejenigeh, welche 
bieUttßerblichfeit ber@ee(e, unb bie ©orfehung leugnen, wie bie Zpifurer 
gethan,biejenigenßnb,welche behaupten, baß man ßch ber^tugenb fowofff 
wegen ihrer ©ortrefflichfeit, ergeben muffe; als weil man itt biefem Hebet! 
©ortheile genug 6ep ber 2luSübttng beS ßttlichen ©Uten ßnbet, ohne baß 
man Urfadje habe, ftch ä« behagen. S5iefe Hehre würbe ©pinoja außec 
gwetfel auSgefraroet haben, wenn er öffentlich gelehret hätte. 

(F) Hit hat eine große ©egiecöe bey ftd? empfunöen , öie 
XPftbrhdt J« fud?en,] ©er ©eweis pon biefen SBorten, uttb Ptelen 
anbertt, bie man im^epte biefes 21rtifels lefen fann, iß aus ber ©orrebe 
ber nachgelaffenen SBerfe biefeS@d)riftßdlerS genommen. Fuit ab in- 
eunte aetate litteris inmitritus, et in adolefcentia per multos annositt 
Theologia fe exereuit; poftquam vero eo aetatis peruenerat, in qua 
ingenium maturefeit, et ad rerurn naturas indagandas aptum reddi- 
tur, fe totum Philofophiae dedit: quum autem ncc praeceptores, nec 
harum Scientiarum Auölores pro voto ei facerent fatis, et ille tarnen 
fumino feiendi amora arderet, quid in hifee ingenii vires valerent, 
experiri decreuit. Ad hoc propofitum vrgendum Scripta Philofophi- 
ca Nobiliffimi et fummi Philofophi Renati des Cartes magno ei fue- 
runt adiumento. Poftquam igitur fefe ah omnigenis occupationibus, 
et negotiorum curis, veritatis inquifitioni magna ex parte officienti- 
bus, liberaffet, quo minus a familiaribus in fuis turbaretur meditatio. 
nibus, vrbem Amftelaedamum, in qua nafus, et educatus fuit, defe- 
ruit, atque primo Renoburgum, deinde Voorburgum, et tandem Ha- 
gam Comitis habitatum conceffit, vbi etiam IX Kalend. Martii anno 
fupra millefimuni et fexcentefimum feptuagefimo feptimo, ex Phthifi 
hanc vitath reliquit, poftqttam annum aetatis quadragefimum quar- 
tum cxcesfiffet. Nec tarnen in veritate perquirenda totus fuit, fed 
etiam fe fpeciatim in Opticis et vitris, quae Telefcopiis ac Mierofco- 
piis inferitire poffent, tornandis, poliendisque exereuit; et nifi mors 
cum intempeftiua rapuiffet, (quid enim in his efficere potuerit, fatis 
oftendit,) praeftantiora ab eo fuiffent fperanda. Licet vero fe totum 
mundo fubduxerit, et latuerit, plurimis tarnen do&rina, et honorc 
confpicuis Viris, ob eruditionem folidam magnumque ingenii acumen 
innotuit: vti videre eft ex Epiftolis ad ipfum feriptis, et ipfius ad 
eas Refponfionibtts. Plurimum temporis in Natura rerurn perferu- 
tanda, inuentis in ordinem redigendis, et amicis comnumicandis, mi- 
nimum in animo recreando infumfit: quin tantus veritatis expifean» 
dae in eo ardor exarfit, vt, teftantibus iis, apud quos habitabat, per 
tres continuös menfes in publicum non prodierit ; quinimo, ne in 
veritatis indagine turbaretur, fed ex voto in ea procederet, Profeffo- 
ratuin in Academia Heidelbergenfi, ei a Sereniffimo Eleftore Palati¬ 
no oblatum, modelte excufauit, vti ex Epiftola quinquagefima ter- 
tia (*) et quarta perfpicitur. (Praefat. Oper, pofthumor. B. D. S. 
©urcf) bie Rheologie, bie er fo lange ßubieret hat, muß man bie jübifthe 
»erßehett. ?fßan befchulbiget ihn, er fet) in ihrer Hitteratttr, unb ber ZrU 
tif ber heiligen ©djrift nidht gelehrt gewefett. (©iehe beS 30?oreri 3u» 
fä^e, unter bem SBorte Bpinoja.) ®enigßens iß es gewiß, baß er bis 
hebräifche Sprache 6effer (**) uerßatiben hat, als bie griechifche- 
Tarn exaftani linguae Graecae cognitionem non habeo, vt hanc pro- 
uinciam fufeipere audeam. (Spinoza, in Tra&atu Theologico -Po» 
Iitico, cap X. gegen baS Znbe, 136 @.) 

(*) gahriciuS, ©rofeffer ber ©ottesgelnhrtheit ju ^eibefberg, unb 
d)urpfäl$ifcher Rath/ hat biefen ©rief an ben ©eines«, auf ©efelß fei« 
neSJperrn, ben 16 besijoriumgs 1673, gefdtrieben. ©er foigenbe ©rief 
iß beS ©pittoj« 21ntwort an ben gabriciuS. ?)?ati merfe, baß er 

-bamalS als Urheber beS Traälatus Theologico.Politici befannt ge« 
wefen. 

Q**) ©iehe jtt Znbe feiner ttachgelaffetten SSerfe feinen 2luSjttg ber 
hebräifd)ett ©rammatif. 

(G) £>ie ^ceygeiffer Eamert von allen Srnöen ju ihm.) 3eh 
habe in bem 2(rtifel -»jenaalt einen baoott genetiuet; ich übergehe hier 
alfo bie anbern, unb will nur fagen, baß ber ©rittj von Zonbe, welcher 
faß eben fo gelehrt als beherjt gewefett, unb ben Umgang ber grepgei« 
ßer geliebet hat, bett ©ptttos« ju fehen gewüttfd)et, unb ihm ‘Paffe su 
ber Steife nad) Utrecht wlcbaffct hat. Zr hat bantals baS frdn;öftfd)e 
^riegSoolf bafelbß commanbirt. 3$ habe fagen gehört, baß er best«; 
ges, ba ©pinoja anfommen follen, einen ‘Poßrtt befudjen ntüffen, uttb 
baß bie geit beS paffes uerßoffett, ehe biefer ‘Prinj wieber nach Utred)t 
Surfte! gefomnten iß; fo baß er biefett «Philofophen, ben Urheber beS 
Traöatus Theologico-Politici nicht gefef)en hat: allein er hatte ©e-- 
fefß gegeben, ben ©pinoja in feiner 2i6wefenheit wohl aufjunehmen, unb 



266 ©pmoja* 
nicht oßne ©efcßenfe wegreifen ju laßen. ©erSQerfaffer betZntroortauf 
bie Religion bet Jpoüänber, rebet auf biefe Zrt ba»on. ,,Eße ich biefeS 
, Eapitä fcßließe, muß ich meine 93erwuuberung 6efenneu, wgpn icßfeße, 
/baj ©toupe fo febr wiber biefen ©pinoja hat fcßrepen wollen, unb fa= 
/get, baß »iele in biefem Sanbe waren, bie ifjn 6efud)en; angefcßen er in 
/ber Seit ba er in Utrecht gewefen, eine fo genaue ^reunbfcßaft mit ißm 
/gemalt, unb unterhalten bat. Senn man hat mich »erßcßert, baß ißn 
/bet ‘Prinj »on Eonbe, auf fein Inhalten, ausbrücflicß aus bem -£aag 
’nacb Utrecht fornmen taffen, um mit ihm ju fprechen, unb baß ihn 

3-’@toupe fehr gelp6et, unb fehr oertraulich mit ihm gelebet hat. „ (Brun, 
yeritable Religion des Hollandoi«, p. 164.) 

Sftacßbem ich mich etwas genauer nach biefer ©aeße erfunbiget, fo 
habe ich erfahren, baß ber ‘prinj von Eonbe »or beS ©pinoja Zbreife 
«ach Utrecht jutücf gefommen iß, unb ganj gewiß mit biefem SQerfafier 
gefproeßen hat. 

(H) £>et pfaljifcbe-*Sof - * ■< ließ ihm einen öffentlichen 
ß.ebrffubl «n öer pbilofophie jtt toeiöelberg anbiethen.] Eße= 
»reau faget etwas hieroott, welches einer 93erbefferung nötfjtg hat. „Sa 
„id> an bem cßurpfäljifcßen ^ofe war, faget er, (Chevraeana, Tom. II. 
„p. 90,100. holl- Zusg.) habe ich feßr Portheilhaft Pom ©pinoja gere; 
„bet, ob ich gleich biefen proteßantifeßen 3üben, nur aus bem erßen (*) 
„unb anbern Sßeile, Pon beS (EartejiuS Philofophie, fannte, bie 1663 ju Zm> 
„ßerbam bep Soßann 9vieuwerß gebrueft iß. Ser Eßurfürß hatte biefeS 
„Such, unb nadßbem er etliche Eapitel barinnen gelefen, fo befchloß er, 
„ihn nacßdpeibelherg ju berufen, baß er bafelbfl über biePßilofopßie lefen 

folite, unter Oer 2>eöingang, feine neue ,2.ebre aufjubeingen. $a; 
„bricius, bamaliger ‘Pcofeffor ber ©otteSgelaßrtßeit, befam pon biefem 
Jperrn SBefeßl, an ihn ju fchreiben; unb ob gleich ©pinoja nicht alljti; 
„wohl ftunb, fo fchlug er bennoch biefe anfehnliche Sebienung aus. 

gftan fueßte bie Urfachen biefer Steigerung; unb ich muthmaßte nach 
„einigen Briefen, bie ich aus bem^aag unb Zmßerbam erhielt, baß ihn 
„biefe Störte, unter öer iöeöingung, feine neuen Äebren aufju; 
„bringen, furchtfam gemachet hatten. „ Eßevreau betriegt ßcß, in Znfe; 
bung öerBeöingung, feine neuen ä,ehven aufjubringen; unbSern: 
«rb beobachtet mit oielem ©runbe, baß biefeS ein Stiberfprud) geheißen hat« 
te. ®ir wollen feine SBorte anführen. „SSRan ßatUrfacße, ficßju »er; 
„wunbern, baß man bem ©pinoja, ba er feßon befannt gewefen, wer er 
„war, junge Seute hat anpertrauen wollen, ße in ber ‘Pßilofopßie 5» ün: 
„terrid)ten, unb noch mehr, baß man ihm ju gleicher 3eit »etbotßen, 
„feine neuen fießren einjufüßten: benn weil ber ©runb unb bie J?aupt= 

füfce feiner ‘Pßilofopßie, eben basjenige gewefen, was feine gottlofe £eß; 
„ren eingefüßret ßat; wie würbe er bie‘Pßilofopßie haben lehren fönnen, 
„oßne baß er fein ©ift unumgänglich ausge6reitetßütte?„ (SRoupellen 
ber SKepublif ber ©eleßrten, .perbßmonat 1710, 301 ©.) Es iß gewiß, 
baß ihm biefeS @efe£ uießt aufgeleget worben, unb baß (ich Eßevreau 
fjierinnen geirret ßat. ES iß leicht, aus beti SB orten beS $BerufungS= 
Briefes ju beweifen. ^abricius, welcher ju feßreiben Sefeßl hatte, »er; 
fprießt bem ©pinoja eine feßr weitläufige ^rep^eit, ju pßilofopßteren, 
»on welcher, fefcet er baju, ber Sßurfurß nid)t glaubet, baß ißr ße jur 
^Beunruhigung ber öffentlich eingefußrten Religion misbraud>en werbet. 
SBemt ißr ßierßer fommet, fo werbet ißr mit Vergnügen ein Seben fuß= 
ren, welißeS einem‘Pßilofopßen anßänbig iß. Philofophandi li b er- 
TATEM habebit AMPUSSIMAM, qua tc ad publice ftabilieam 
Religionem conturbandam non abufurum credit. - - - - Hoc 
vnum addo, te, fi huc veneris, vitam Philofopho dignarn cum vo- 
luptate transaöurum, nifi praeter fpem et opinionem noftram alia 
omnia accidant. (Epift. LIII. Spinozae, pag. 362. Oper, pofthumor.) 
©pinoja ßat geantwortet, baß, wenn er jemals einen ‘Profcfforbienßge; 
wfinfeßet hätte, er feinen beffern würbe haben wunfeßen fönnen, als 
benjenigen, ber ißm in l>er ‘Pfalj angebotßen worben; porneßmlicß wegen 
ber Stepßt't ju pßilofopßieren, ben ißm feine cßurfürßlicße Surcßt. per= 
williget. Si vnquam mihi defiderium fuiffet alieuius facultatis pro- 
Feffionem fufeipiendi, hanc folam optare potuiflem, quae mihi a Scre- 
niffimo Eleflore Palatino per teoftertur, PR AES ER TIM OB Li- 
BERTATEM PH ILO S OPH AN DI quam Princeps Clementidi- 
'mus concedere dignatur. (Sbenbaf. Epift. LIV.) 2sdj befenne, baß er 
unter anbern ©runben, wegen welcher er jur 3fnneßmung biefeS pßilo- 
fophifeßen ?ehrßußls nießt geneigt gewefen, anfußret: baß^er nießt wiffe, 
ln was für ©eßtanfen er ßcß einfdßließen follte, bamiter für feinen ©to¬ 
ter ber öffentlid) eingeführten Sleligton angefeßen würbe: Cogito dein, 
de, me nefeire, quibus limitibus Iibertas ifta philofophandi interclu- 
di debeat, ne videar publice ftabilitam Religionem perturbare veile. 
(4’benbaf. 563 ©.) 2lllein biefeS beweiß nießt, baß man bie SBebingung 
»on ihm geforbert ßat, welche «Sßeoreau anführet. Siefes jeiget uns, 
baß auch bie guten ©cßriftßeller ben Übeln Zuführungen feßr unter; 
worfen ßnb. Sße»reau hätte ßcß bamit begnügen follen, baß man bem 
©pinoja auf eine gefeßiefte Zrt ju erfennen gegeben, baß man eS übel 
nehmen würbe, wenn er wiber bie ©runbfS^e ber reformirten ^ireße ju 
leßren anßnge. ©tatt beffen ßat er ßcß eines allgemeinen 33ortragS 
bebienet, welcher ein unbebingteS unb naeftes SSerbotß , neue £eßren 
einjufüßren, in ßcß faffet. (Sin offenbarer SBiberfprucß in ZuSbrücfen! 
3d) muß auch fagen, baß ber 3ufaß, ben man in ben SBerufungSbrief 
einfließen laßen, bem ©pinoja feßr befcßwerlicß gewefen; unb biefeS ßa; 
be id) auf eine allgemeine Zrt auSbrücfeit wollen, wenn icß gefagetßabe: 
baß er biefen pßilofopßifchen Ceßrßußl, als eine Be&ienung, auSgefcßla» 
gen, welche mit^feiner 2$egietöe nicht woßl öbereinfam, bie 
XDößrbeit unabläßig ja tmtetfueben; benn er hatte alle Urfacße, ju 
Befürchten, baß er heftänbig geßöret werben würbe, unb baß ißm bie 
@otteSgeleßrteninber(Pfa!j »iel Seit »erberben würben, bep bem^ürßett 
basjenige ju rechtfertigen, was er feinen ©cßülern bictiren, ober in fei; 
nen SBorlefungen fagen würbe, ©ie würben halb etwasgefunbenßaben, 
welches ben Catecßismus beS Sanbes halb gerabe ju, halb »on ber ©eite 
angegriffen hätte. Sieß war ein weites $?e(b ju Klagen unb SBefcßutbi; 
güngen; er faß barinnen feine ©renjen, unb alfo fonnte er ßcß nicht 
bie geringße SRuße »erfpred)en: unb wenn er auch hierinnen nid)t »iel 
3eit»erluß gefeßen,hätte., fo wußte er wohl, baß bie SSerbinblicßfeit, ben 
fießrßußl ju orbentlicßen ©tunben ju beßeigen, unb »iel anbere *Profef: 
forat»erricßtungen, feine 9}?ebitationen ungemein ßören würben. 34 
wünfeße, baß meine Sefer biefeS mit ber Erläuterung »ereinigen, weh 
eße in ben SftouveHen ber Slepublif ber ©eleßrten im Eßrißmonate 1700, 
a. b. 689,699©. erfdjienen iß. 

(I) Sr voav ein fef>r oröentlidjer tTCann in feinen ©itten.] 
®enn man bieöefpracße ausnimmt, bie er im Vertrauen mit feinen gu; 
ren ^reunben ßat halten fönnen, welche gern feine ©cßüler haben fept» 
wollen, fo hat er in ©efellfcßaften nichts unerbaulicßeS gefagt. Er ßat nie; 
malS gefeßworen, niemals uneßrerbietßig »on ©ott gerebet; et ßat ben 
‘Prebigten manchmal bepgewohnt, unb anbere ermahnet, fleißig in bie 
Äircße ju gehen, (©ieße bie Znmerfung Y.) Er ßat webet ben SSBein, 
noch gutes Effen, noch ©elb geachtet, ©einem SSBirtße, welcher ein 
SOIaler tm^aag gewefen, ßat er eine feßr mäßige ©umme gegeben. Er 
ßat bloß aufs@tubieren gebaeßt, unb babep ben größten $ßeil berSßacßt 
jugebraeßt. Er ßat ein waßreS Einßeblerleben geführt. Es iß maßt, baß 
er bie SBefitcße nießt abgefcßlagen, welche ihm (ein SKußm jujog. ES iß 
auch waßr, baß er manchmal bep anfeßnlid)en <Perfonen SÖefucße abgele* 
get ßat. SDieß aber iß nießt gefeßeßen, »on .ftleinigfeiten ju teben, ober 
eine Cußpartie anjußellen; es iß gefeßeßen, über ©taatsgefcßäffte ju ur; 
tßeilen. Er iß erfaßten barinnen gewefen, oßne baß er ße unter Jpüti; 
ben geßabt, unb er ßat ben ©ang feßr richtig erratßen, ben bie allgemel; 
nen Zngelegenßeiten neßmen würben: icß nehme alles biefeS aus einer 
?3orrebe ©ebaßian 3?ortßolts: (er iß feit bem 1 beS ^ornungs 1701 
‘Profeffor ber JDicßtfunß ju .'Kiel,) welcher in einer Sleife, bie er naeß 
i^ollanb getßan, ßcß fo gut, als er gefonnt, nach beS ©pinoja £eben er; 
funbiget ßat. Vacauit interdum doftis et principibus viris, faget 
er, (*) quos non tarn conuenit, quam admifit, cum iisque de rebu» 
ciuilibus fermones inftituit. Poiitici enim nomen affeöabat, et futu- 
ra mente ac cogitatione fagaciter profpiciebat, qualia hofpitibus fuis 
haud rara praedixit. - - - Se profeflus eft Chriftianum, et vcl 
Reformatorum vel Lutheranorum coetibus non modo ipfe adfuit, 
fed et aliis auäor faepenumeroethortatorextitit,vttemplafrequenta- 
rent, domcfticisque verbi qtiosdam diuini praecones maximopere com. 
mendauit. Nec vnquam iusiurandum aut petulans de Deo di&um ex 
ore Spinofae exiit; nec largiore vfus eft vino,.et fatis duriter vixit. 
Ideoque hofpiti quauis anni parte LXXX. aureos Belgicos tantummo- 
do perfoluit, et fummum CCCC. quotannis impendit. Auro plane 
non inhiabat. 

(*) SebaftianusKortholtus,Praefat.Editionis 2TraäatusChriftia- 
ni Kortholti, patris fui, de tribus Impoftoribus. 

(K) lEr ßat ntdit, nach feiner lieberjeagang, alfo gerebet.] 
hingegen ßat er feßon eben biefelben35iuge geglaubt, welche in feinen ßin» 
terlaffenen SSücßern erfeßienen ßnb; namlicp baß unfere ©eele nur eine 
tfßobißcation »on ber ©ubßanj ©otteS fep. Siefes mag man ganj ge# 
wiß aus biefeS SBucßeS 23orrebe fcßließen, wenn man bes ©pinoja £eßr* 
gebäube weis. ®ir wollen bie ©teile aus biefer SSorrebe anfüßren, wo 
man erjüßlet, baß, ba er einen ©cßüler geßabt, welchem er »erfproeßen 
ßatte, bes EarteßüS ‘Pßilofopßie ju erflaren, er fieß einen ©crupel ge; 
maeßt, nur in bem allergeringßen »on bes ‘Pßilofopßen ©ebanfen abju« 
gehen; ob er ße gleich in »erfd)iebenen ‘Puncten, unb vornehmlich barin« 
nen, was ben SBillcn, unb bie menfcßlicße ftrepßeit betrifft, gemisbilfiget 
hat. Cum difcipulum fuum Cartefii Philofophiam docere promilis- 
fet, religio ipfifuit, ab eius fententia latum vnguem difeedere, aut 
quid, quod eius dogmatibus, aut non refponderet, aut contrariun» 
eilet, diöare. Qi_iainobrem iudicet nemo, iilum hic, aut fua, auttan- 
tum ea, quae probat, docere. Quamuis enim quaedam vera iudicet, 
quaedam de fuis addita fateatur; multa tarnen occurrunt, quae tan- 
quam falfa reiieit, et a quibus longe diuerfam fouetfententiam. Cu. 
ius notae inter alia, vt ex multis vnum tantum in medium afferam, 
funt, quae devoluntate habentur. Schol. Prop. XV. part. I. Principior. 
et cap.XII. Part. II. Appendic. quamuis fatis magno molimine atque 
apparatu probata videantur: Neque enim eam diftinölam ab intel. 
Ie£hi, multo minus tali praeditam efle libertate exiftimat. Etenimin 
his alferendis, vt ex Diflertat. de Method. Part. IV etMeditat. II. all- 
isque locis liquet, tantum fupponit, non probat Cartefius, mentem 
humanam efle fubftantiam abfolirte cogitantem. Cum contra Autor 
nofter admittat quidem, in Rerum natura efle fubftantiam cogitan¬ 
tem : attamen neget illam conftituere eflentiam Mentis humanae; fed 
ftatuat, eodem modo, quo Extenfio ntillis limitibus determinata eft, 
Cogitationem etiam nullis limitibus determinari: adeoque, quemad. 
modum Corpus humanum non eft abfolute, fed tantum certo modo 
fecundum leges naturae extenfae, per motum et quietem determinata 
extenfio; fic etiam Mentem fiue Animam humanam non efle abfolu¬ 
te, fed tantum fecundum leges naturae cogitantis, per ideas certo 
modo determinatam cogitationem: quae neceflärio dari concluditur, 
vbi corpus humanum exiliere incipit. Ex qua definitione, non diffi- 
cile demonftratu efle putat, Voluntatem ab intelleölu non diliingui, 
multo minus ea, quam illi Cartefius adferibit, poliere libertate; quin 
imo ipfam affirmandi et negandi facultatem prorfus fiflitiam. (Lu. 
douicus Meyer, Praefat. Renati Des Cartes, etc. Principiorum more 
Geometrico demonftr. per Benediölum de Spinoza.) ES erhellet aus 
bem IX ^Briefe bes ©pinoja, baß er gewollt ßat, baß ber Urheber ber 
33ortebe obige Erinnerung anwenbeu follen. SJlan wirb hieraus 
fcßließen, wenn man will, baß ein ©ottesgelaßrter, welcher aus biefet 
©cßrift bes ©pinoja »iel ©ebanfen unb 9tebensarten genommen hatte, 
bennod) rechtgläubig bleiben würbe; man feße bas SBucß, Burmanno- 
rum pietas. betitelt, (4' tt.f.©. Utrecßt 1700.) 

(L) lEinige geben bie ©chcift eines 5‘ilßhgenannten, de Iure 
Ecclefiafticorum, toelcbes 1665 geörudft motröen, fuc öen YJorlau« 
fec ; ; ; an ] ®artis, ba er feinem 'Sfcgebucbe einige Einwürfe 
wiber ein ©ueß beS fa ‘piaeette, »om ©ewiffen, eingefcßaltet, faget: baß 
ehrliche heute, welche OieSircßertgecoalt ernieörigen, unö Oien?eit# 
liehe ©eroalt um fo »iel rnebt: erheben, ; ; ; niebt Zcbtung 
geben; Oaff fte OaOurcb in Oas eefie ©am fallen- rrelcbes ©pinoj« 
aufgefpannet bat, um feinen ©ottlofigfeicen OieCbAre ju eröffnen. 
2biefe Htutbmaßung if? auf Oie Zeit 6er jroef en XDerf e gegrtmöet, 
t»elche Oiefer QefahtlichetTiMn, eines 1663, unO Oas anOere 1670 
herausgegebenbat. löns erffe bat jum (Eitel: LuciiAntiftiiConftan. 
tis de Iure Ecclefiafticorum über lingularis, quo docetur: Quodcum- 
que diuini humanique iuris Ecclefiafticis tribuitur, vel ipfi tribuunt, 
hoc aut falfo impieque illis tribui, aut non aliunde quam a fuis, hoc 
eft, eius Reipublicae fiueCiuitatis Prodiis, in qua funt conftitwti, ac- 
cepifle. 25as anöere if? fein Tradlatus Theologico -Politicus, weit 
eher »iel mebt Ä.5tm gemacbet bat, als öas erffe. 5Die ©ebreib; 
a« unö ©runOfa^e öiefer jweyen XPerfe, ffnö fo gleichförmig« 
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daß man fie nur gcgmemanöec halten darf, um völlig überteu: 
get ?tt feyn, Daß fie oon eintclty Urbeber find. Und man darf 
aud? nur eines nadb dem andern Tefen, um ju feben, daß ec die 
Kecbte und (Bevoalt der (SeiUlidben, in dem etfim nur darinnen 
rerfcbciecn, und ju gleicher Seit die (Bewalt der Könige und 
(Dbrigireiten erhoben t>abe, damit ec den (Bottloftgf eiten einen 
XDeg bahnen trollen, die ec in dem andern rorgebracht hat. 
(.Jjtamburger 5age6iKf>, SD?ontagS, ben 26 beS SBeinmonatS 1694, 
133 @0 

(M) Alle,treidledenTraflatumTheologico-Politicum,tridecle5 
get haben, haben darinnen * * « entdecfet, allein niemand 
bat ihn fb nett enttricEelt, als Johann 2>redenboucg.] 3$ habe 
bereits von bet- Antwort eines ©rofeßörS in ber ©hilofophie 5U tltred)t 
gerebet, SßamenS Stetnier reu 93?anSvelb. ©ein SSerf iß ju Atnßer: 
b«m 1674 in 4 gebrudt worben. 2Bir wollen barju feben, baß ein @0: 
cinianer, Sßamens grancifcuS Super, welcher 1695 511 Stotterbam geftor» 
ben, feine Antwort auf biefeS ©udj beS ©pinoja, Arcana Atheismi re- 
uelata, philofophice et paradoxe refutata, betitelt hat, in CLuart JU 
Sßotterbam 1676 gebrudt. ©von, beS Eababie ©chüler, unb ^Prediger 
ber ßababifben, in ihrem Aufenthalte ju SBiewert in$rießlanb, l)at eben 
baßelbe ©ud) beS ©pinoja, burd) ein Sßerf widerlegt, weldjes er, die 
überzeugte ©ottloftgEeit, betitelt, unb ju Amßerbam 1681, in 8 her: 
ausgegeben hat- ©es 93?oreri 3ufa& hemerfet, 1, baß JpuetiuS in feiner 
Demonftratione Euangelica, unb ©imon in feinem SBerfe, von der 
göttlichen Igingebung der heiligen 2$ikber, bas gottlofe Eehrgebäu: 
be wiberleget habe, welches in bem Traftatu Theologico-Politico er: 
fchienen ift; 2, baß biefer Traftatus auch ins $ranjöftfd)e uberfc^et, unb 
unter biefem ?itel gebrudt worben: Reflexions curieufes d’ un Efprit 
definterefle, für les matieres les plus importantes au falut tant public 
que particulier. 3$ fefse baju, baß biefe, 167g, in is gebruefte Uebet: 
fefjung, unter jween anbem Titeln, nämlich Tratte' des Cere'monies fu- 
perftitieufes des Juifs tant anciens que modernes , unb la Clef du 
Sanftuaire, erfchienen ift; wie man es in bem ©erjeichtiiße ber ©iblio: 
tl)ef beS Srjbifcf)ofS von Stljeims fehr wohl bemerfet: unb baß bie latei: 
nifcfje llrfchrift unter perfchiebenen wunberlicßen unb erbießteten Siteln 
in 8 gebrueft worben, wie es ben ©ud)hänbletn gefallen, um bie SBelt 
ju betriegen, unb bie ©erboflje ber Obrigfeiten fruchtlos ju machen. 
3d) fe£e auch barju, baß ©. le ©aßbr, (er ift bamals ©. beS Oratorti 
getvefen, unb nach biefem ein ©roteßant geworben,) ben ©pinoja in 
feinem Sractate, von der rvahehaftigen Xeligion, 1688 ju ©aris ge: 
fcrueft, wohl wiberleget hat. 93?an fef)e bas Sagebud) ber (gelehrten 
vom 31 Senner 1689, bie 3?ouvetlen ber Stepublif ber (gelehrten, unb bie 
dpißorie von ben SBerfen ber ©eiehrten beffelben 3aßrcS. Sil, ein refor: 
mirter Prediger ju ©ort, hat in feiner ©pradje gute ©üdjer gemacht, 
bie ®6ttlid)feit unb Autorität ber heiligen @d)rift wiber biefen ©otteS: 
leugnet* 51t behaupten, (©ielje bie ^iftorte von ben SBerfen ber @e: 
lehrten, 9J?ärj 1696, III Art.) ©ie ©teile, welche td) vom ©al&etius, 
reformirten Prediger im fbaag, anführen will, wirb uns bie Sßamen 
von einigen anbem SSiberlegerit ju erfennen geben. ©iefer Prediger 
nimmt eS übel, baß man bem ©pinoja in ber EanbeSfprache geantwor: 
tet hat; er befürchtet, baß neugierige Eeute, unb Liebhaber neuer fielen 
burd) biefeS 9)?ittel etwas erfahren, we(d)eS beffer gewefen wäre, baß fie eS 
Zeitlebens nicht gewußt hätten. * Neque defuere, qui fe abominan- 
dis ipfiusHypothefibus, (mau fd)e Wie era. b. 23©. beSTradt.TheoI. 
Politic. redet,) voce calainoque oppofummt. Hos inter fuere Bate- 
lerius (f), Manfueldius,Cuperus,Mufaeus, etc. qui omnes an aeque 
feliciter contra euin decertarint, non fine ratione a quibusdain dubi- 
tatur. Hos lecutus poftmodum eft Guilielmus Blyenbergius (tt)j 
ciuis Dordracenus, qui idiomate ctiam vernaculo confodere ipfum 
Jaborauit; licet nefeiam, an confilio fatis tuto; tum, quod, quem op- 
pugnat, Aduerfarius fermone illo non feripferit, tum quod periculo 
vix careat, ne peftiientiflimum impudentiflimi Nouatoris venenum, 
quod fub lingua ignota latere haöenus plurimos poterat, fermone 
vulgato in ipfum etiam vulgus, plus iufto fere curiofum, et in para- 
doxa procliue, proferpat tandem et tranfeat. (Saidenus, in Otiis 
Theolog. p.25.) 

* Unter biejenigen, bie bas fpinoftflifche Sehrgebäube fortjupflan: 
jen gefudft, ift fonber 3weifel aud) ber berufene ©raf von ©ou: 
lainvillierS ju rechnen; unb feine Sehrart ift befto hinterliftiger, ba 
man fie unter bem ©cheine einer äßtberlegung in bie SBeit ju hrin: 
getigefud)t. ®er?itelfeines©ucheS heißt: Refutation des erreurs 
de Benoit Spinoza, par Mr.deFenelon, Archeveque de Cambray, 
par le P. Lami Benediöin, et par lyl. le Comte de Boulainvilli- 
ers, avec Ia vie de Spinoza, ecrite par M. Jean Colerus, etc. aug- 
mentee de beaucoup de particularite's, etc. a Bruxelles, chez 
Francois Foppens, 1731, itt 12. SDaS fieben beS ©pinoja ift fonft 
fchou’befannt, utib bebarf fo wohl, als bie fenelonifchen unb latnt: 
fchen ©chriften feiner Anpreifung. Allein befto fchlimmer ift beS 
©rafen ©oulainvilliers fo genannte SBiberlegung befdjaffen. ©0 
fehr fie in ber SSovrebe beS .fwauSgeberS gerühmet wirb, unb fo eifrig 
ftch ber ©etfaffer felbft in feiner ©orrebe ftellet: fo leugnet er hoch 
nicht, baßer uid)tbasfpinoftftifd)e2ehrgebäubenoch deutlicher, wahr: 
fchein(id)er unb angenehmer ju machen gefucht, als öS in ben eige: 
neu ©chriften biefeS ©otteSfeugnerS ift. 9tun giebt er jwar vor, 
er habe biefeS aus ber guten Abftdft gethan, es um bejto mehr nie: 
berjufchtagen, wenn er ihm vorher alle mögliche ©tarfe gegeben: 
allein wer forderte biefeS von feinen Rauben? 3ft benn ein (Segnet 
»erbunben, feinem feinde bie SBaffen ju ßhärfen, ihm beffer ©ul: 
ver unb ©lep, ober gar gejogene Sichre jujufd)icf'en, wenn er ihn 
überwittben will? SBie würbe ein Äönig jufrieben fepn, wenn fein 
§elbt)err bem feinde dergleichen ©orfchub tl)äte; unter bem ©ot: 
wanbe, baß er ihn hernach befto herrlicher unb rühmlicher beftegen 
wolle? SBürbe biefer night in ben ©erbacht ber ©errätfjerep fom: 
men, wenn er jumal hernach feinen fo gar volifommenen ©ieg 
bavon trüge, ja eS mit $leiß jweifelhaft ließe, wer ber ftärffte ge: 
wefcti ? 

d'ben fo ein Feldherr ift ©oulainvilliers. (?r fhut, in berUeber: 
fdjrift feines 9Berfcb,ens, als wollte er bas fpinojifrifche Sehrgebäube 
wiberlegen; lieft man es aber, fo fhut er nid)ts, als baß er es, auf eine 
leichtere unb deutlichere Art, unb jwar in einer fo gemeinen ©prache, 
als bie fratijcfifche ift, vorträgt; allen feinen elenben ©d}eingrün< 

IV ^«nö. 

ben eine ^arbe anftrefcht, unb ftch h^nach in ber ©ort-ebe entf^ufi 
biget, baß er wegen anberer Arbeiten nicht baju fommen fänncn,eS 
ju widerlegen; unb es alfo einem gelehrtem Statute ü6er(afTen 
wolle, folcheS ju bewerfftelligen. Sftutt folget jwar darauf in ber 
Analyfe biefer ®iberlegung, ber Entwurf unb 3nI>alt berfelbettauf 
eine fehr vortheilhafte Art: unb es ift ntd)t ju leugnen, baß fte 
ganj gut gerätsen fepn würbe, wenn fte fo abgefaffet wäre. Allein 
es ift nid)ts weniger, als baS,von thmgefchehen. 

©od) barf inbeffen ntemanb benfett, baß baS fpinoftftifche 2efjr: 
gebäube, burd) biefen AuSjug unb firniß befonbere ©ortheile er: 
halten habe. Sftein, eS ift webet einer regten ©eutlichfeit, noch ei; 
ner mehrern ©rünblichfeit theilfjaftig geworben, als es an ftch fei: 
6er hat. 3d) bin auch verftd)crt, baß huubert jur ^repgeifterep ge« 
neigte Seute eS lefen, unb hoch 99 bavon nicht baraus Plug werben 
follen: unb baS ift fein 2Buttber. SBaS hätte bie SBahrheit vor 
bem 3rtthume voraus, wenn btefer eben eines folchen £id)tes fä« 
hig wäre, als jette; ja wenn er eS nur einigermaßen ertragen fönnte, 
ohne fein ganjeS Anfehen, ju verlieren ? ®s ijt alfo meines ®rad>* 
tens aar nicht ju beforgen, baß biefe ©d)rift ber wahren 9veligion 
unb ‘Phüofophie einigen ©chaben thun werbe. <S. 

(t) Qr follte fagen, Batalerius (Iacobus): fein ©ud) ift 1674 ju 
Amfterbam gebrueft, unb betitelt: Vindiciae miraculorum, per quae 
diuina Religionis et Fidei Chriftianae Veritas olim confirmata fuit, 
aduerfus profanum auctorem Tractatus Theologico-Politici. 

Ctt) 3ch glaube, baß er wiber bie nach feinem ?iobe herausgefomms 
tten SBerfe gefchrieben t>at/ nnb nicht wiber ben Traft. Thcol. Politic. 

®itt Ungenannter, ber ftch 3- 93?. ©. JD. 50?. unterfchreibt, hat 1631 
ju Utrecht einen latetnifchen ©lief wiber ben Traftatum Theologico- 
Politicum herausgegeben. 2BaS diejenigen SBiderlegungen beS ©pinoja 
anbelanget, welche verfchiebene Singe in bem SBerfe eingerfidet haben, 
bie fte nicht auSbrüdlich wiber biefen Sractat beS ©pinoja gemachet |a« 
ben, fo fann ich fte nicht alle nennen, ihre Anjaljl ift faft unendlich; icf> 
will nur jween berühmte ©rofefforen ber ©otteSgelahrtheit anjeigett: 
den SBißius, unb 93?ajuS; jenen in ^»ollaub, biefen in Seutfchlanb, unt> 
ben la 50?ot(je, frattjojtfchen ‘Prediger ju Sonöon. 

3Bir wollen vom ©rebettbourg re&en. <£r war ein ©ürger von Slot* 
terbam, unb gab dcifelbft 1675 ein ©uch h^tauS, unter bem 'titel: loan- 
nis Bredenburgii Eneruatio Traftatus Theologico-Politici, vnacum 
Demonftratione, geometrico ordine difpofita, NATVRAM NON 
ESSE DEVM, cuius eiFati contrario praediftus Traftatus vnice in- 
nitur, <i$ ift ein Quiartbanb von 100 ©eiten. (£r hat dasjenige ins 
größte Eicht gefefet, was ©pinofa ju verwtdeln unb ju verfteden gefu: 
d)et hat, unb ihn grünblid) wiberleget. 50?att erflaunet, wie ein 50?ann, 
ber eigentlich fein ©eleljrter war, unb wenig ßubieret hatte (*), alle 
©rutibfähe beS@pitioja fo fcharfftnnig hatergrünbennnbfoglüdlichum: 
fteßen fonnen, uachbem er fte burd) eine aufrichtige Zergliebenmg in ben 
guftanb gefe^et, wo fte mit aller ihrer ©tarfe am heften ins Auge fielen. 
3d)l)abe von einer jiem!id)fotiberbaren©ad)erebett gehört; man hat mit 
erjäl)(et, baß biefer ©cribent, nad)bem er uttjähligemal über feine Aut* 
wort, unb über feines ©egners ©vunbfaß ©etrachtungen angeftellt, endlich 
gefunben, baß mau biefen ©runb ju einer ©emotifrration bringen fönm 
te. ®r hat alfo bewiefen, baß feine anbere Urfad)e aller anbem UMnge 
fep, als eine Statur, welche nothtvenbiger weife ba ift, unb vermöge eu 
ner unveränberlichen, unvermetb(td)en, unb unwiderruflichen Sflothweti: 
btgfeit wirf'et. ®r hat bie völlige matlfemattfche Sehrart beobachtet, unb, 
uachbem er feine ©emonftration gebauet, fie von allen erfinnlichen @el« 
tep unterfuchet; er hat bie ©d)mäd)e berfelben ju ftnben gefud)et, unb 
niemals irgend ein 9)?ittel ftnben fönttett, diefelöe umjttwerfen, noch ju 
fd)wä(hen. ©tefes ttun hat ihm eine wahrhafte ©efümmerniß verur: 
fachet; er hat barüber gefeufjet unb geächjet, er hat auf feine ©ernunft 
geflud)t, unb bie gefchicfteften von feinen greunben gehethen, ihm in dev 
Unterfuchung des ©ebrechens biefer ©emonftration 6epjuftet)en. Sltchts 
beftoweniger hat er feine Abfchriften bavon nehmen laßen: S?rancifcus 
^uper hat fte wiber fein ©erfprechen heimlich abgefchrieben (**). ©iefec 
90?anti hat vielleicht aus einer ©d)wad)heit, bie ben ©chriftftellern ins# 
gemein anhängt; (beim er hatte wiber ben ©pinofa mit wenigem @r: 
folge gearbeitet, als 3eßatm ©rebettbourg,) ftch einige Seit hernad) 
biefer ’Abfchrift bedient, ihn als einen Gottesleugner anjuflngen. <£r 
hat fte hotlänbifch mit einigen ©etrachtungen herausgegeben: ber Ange: 
flagte hat ßd) itt eben berfeibett ©prache vertßeibiget; unb cs find verfdße; 
bene ©chriften von bepbett ^hfüsn erfchienen, bie id) nidjt gelefcn habe; 
benn ich verßelje fein Jpolläubtfdj. örobio, ein fehr gelehrter jübifcher 
Arjt (**4c), unb Aubert von ©erfe (t), haben ftd) in biefen Sanf 
gemifd)et, unb Supers ©artet) genommen, ©te haben behauptet, baß 
ber Urheber ber ©emonftration ein ©pinojiß, unb folglid) ein Gottes¬ 
leugner wäre. ©0 viel, als td) aus bem ^örenfagen ßcibe begreifen fött« 
neu; fo hat ftch biefer burd) bie gewöhnliche Untertreibung, unter bem 
©lauben’ unb ber ©ernunft, verthetbiget. (fr hat vorgegeben, baß, wie 
Ötatßoltfen unb ©roteßanten baS ©eljeimniß ber ©repeinigfeit glauben, 
ob es gleich von bem natürlichen Siebte befinden wirb; er aud) ben frepett 
SBillen glaube, ob ihm gleich bie ©ernunft ßarfe ©eweife barbiethe, 
baft alles, vermöge einer unvermeibltdfen Sf?othwenbigfeit, gefchelje, unb 
folglich feine Steligion fep. <fs iß nid)t leicht, einen 59?anu hinter einer 
folchen ©erfchanjung ju üßerwältigen. 93?an fann wol)l fchrepen, baß 
er nicht aufridßtg iß, unb baß ttttfere ©ernunft auf feine foldje Art ge« 
machet iß, baß ße dasjenige für wahr halten föttne, was ihr einegeome: 
trifche ©emonßration als qattj falfch vorßellet: allein heißt biefeS nidjt, 
ftch in einer ©adje jum Stichter aufwerfen, wo uns bie Ungültigfeit 
vorgeworfen werben fann? ^»aben wir ein Stecht, barüber ju etiifcbeiben, 
was in bem Jjerjen eines anbem vorgeht ? kennen wir bie ©eele beS 
50?enfd;en jureicf>end genug, um ben AuSfprud) ju tljun: baß biefe ober 
jene ©erbitibungett ber ©ebattfett darinnen, feinen ©runb finden' fön« 
nen ? J?at man nicht viel ©epfpiele von ungereimten ©erbinbungen, 
welche bem SBiberfpntche viel näher fommen, als bie id) vom 3°ßann 
©rebenbourg angeführt? benn matt muß merfen, baß fein SSibcrfprudj 
unter biefen jwepen ©ingen iß; 1, baS Eicht ber ©ernunft lehret mich, 
baß biefeS falfch iß; 2, gleichwohl glaube id) eS, weil idj überjeuget bin, 
baß biefeS Eicht nicht unbetrüglid) fep, unb weil td) lieber ben ©ewelfen 
ber Smpßnbung, unb ben ©ttbrüden beS ©ewißenS, furj, bem SBorte 
©otteS nadjgeljen will, als einer metaphpßfdjm ©emonßration. ©ieß 
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hcifg nidt eitterlep ©ade ju gleicher 3?it glauben usb nicht glauben, 
diefe Verbin&ung ift unmöglich, unb es füllte fle niemonjb ju feinet 
Rechtfertigung attfüljren. dem fep aber, wie ihm wolle;* fo hat bec 
S)?ann, non bem idj tebe, bejeuget, bag bie Stiebe ber Religion, unb bie 
•Hoffnung eines anbern Gebens, fid> in feiner ©eele wiber feine demon* 
flraticn (Tanbfjoft erhalten haben; unb man f;at mir gefaget: bag bie Sec* 
eben, bie er in feiner lebten Ätanfheit bavon gegeben, nicht erlauben, an 
feinerAufridtigfeit ju jroeifetn. der Abt von dangeatt, (gehe fein 3 <55e= 
fprad) ju Cttbe, ober ben AuSjiig in ben Rouvellen ber Republd ber @e* 
lehrten, 2fuguft 1684, Art. 6, 605 ©.) rebet non gemiffen Leuten, welche 
bie Religion im föerftanbe, aber nicht imJ?crjen haben: fie ft'nb non if); 
rer Sßahrheit.uberjeuget, ohne bag ihr ©ewigen non ber Siebe ©otteS 
gerührt wirb. 3d) glaube, man fbnnte auch jagen, bah eg Seute gäbe, 
wcldje bie Religion im .Oer jeu, aber nicht im Verganbe haben, ©ie vet* 
lieren fle aus bem @efid)te, fo halb fte biefelbe burch menfd>lide>Vet* 
nunftfdlüge fuchen : fie entwifchet ben ©pihfinbigfeiten unb falfchen 
©dingen ihrer dialeftif; fie willen nid)t, wo fie finb, wenn ge 3« unb 
Rein gegen einanber halten : allein fo halb, als fie nicht mehr bisputi* 
ren,unb nur ber Smpfinbung, ben Stieben beS ©ewigens, bem ©ewiebte 
ber 2l'ufer jiehung u.f.w.öepcw geben ;fo finb fte non einer Religion über* 
ieuget,unb richten ihr Sehen barnad) eitt,fontel als es bie menfdjliche @e* 
6red)lid)feit julagt. Cicero hat es baf)in gebracht; man (rann nicht fef)r 
barmt zweifeln, wenn man feine anbern Sucher mit betten de Natura 
Deorum vcrgleidt, wo er ben Cotta «Der alle untetrebenben ‘Perfoneu 
triumphieren lagtjweidje behaupteten, bag es ©btter gebe. 

(*) Cr befentiet in feiner Vortebe, bag, ba er ftd nidjt garf genug jn 
fepn gefühlt, fiel) Sateinifd auSjubtmdett, er fein Such hollanbifd aufge* 
feiet, unb es nad) biefem insCateinifdje habe überfeinen taffen. 

(**) 3d) habe erfahren, bah ©Iper biefeS beflattbig geleugnet unb be* 
tbcuert hat, wie auch feinefreunbe noch thun, bag er bie demongvation 
unter Jpertigvelts ©djrifteu gefuttbett habe. 

(***) 3<d) habe ben Sractat gefehen, ben er 311 Amgevbam 1684 um 
ter bem sltel herausgegeben hat: Certatnen Philofophicum propugna- 
tae veritatis diuinae ae naturalis, aduerfus I. B. principia etc. Cr ift 
Sateinifcf) unb Jjottanbifd. 

Ct) Sch habe etwas gegeben, bag er in ebenbemfelben3<dre in lafeini* 
fdjer nnb nieberlattbifd)et ©pradje, unter bem Sitel, Latinus Serbaltus 
Sartenfis, herausgegeben. 

diejenigen, wet^e bas Verborgene unb bie 3»epbeutigfeiten gern er* 
fentten wollen, bereit gdSpmojci bebient hat, um feine ©ottesleugnung 
nicht völlig 311 offenbaren, burfen nur Cht'iffian 3?ortf)oltS SBerf de tri. 
bus impoftoribus magnis(*), 311 Äiet 1680 in 12 gebrueft, 3U Rathe 3tc= 
ben. der Urheber hat barinnen viel ©teilen beS ©pittoja jufammen 
getragen, unb alten ©ift unb alle 2lvglig berfelben ausgewicfelt. dieg 
ift nicht ber geringfte merfwürbige Sheil von ber dDiftorie unb ber ©e* 
müthsbefchaffetiheit biefeS ©ottesleugnerS. 20ian führet unter anbern 
dingen (171 ©.) feinen 19 Sr. an, C *675 an ben Jjberrn Olbettburg ge* 
fchrieben) wo er fich über baSi ©erüdjte beflaget (**), bag er ein Sud} 
unter ber treffe hatte, um 3U beweifen, bag fein ©ott wäre. 

(*) RämlichCbuarbdjerbett von Cherburt, Shotnas .fpobbes unb de* 
nebict ©pinoja. 

(**) Qiü quidem rumor, ait, a plurimis accipiebatur. Vnde qui- 
dam Theologi (huius forte rumoris auflores) occafionem cepere, de 
me coram Principe et magiftratibus conquerendi. 

(N) die ßUeeungeheuecf?e iHeynung, * * * Die Öen aller* 
Deutlichffen begriffe« unfecs VetfranDes gerade entgegen f?efet.] 
Cr fefset (in berCtbif unter feinen nachgelaffenen SBerfen) voraus, bag 
nur eine©ubganj in ber Ratur, unb bag biefe©ub|tan3 mit uttenblichen 
Cigenfchaften, unb unter anbern mit ber AuSbehnung unb bemdenfenbe* 
gäbet fep. hierauf »erftd)ert er, bag alle Ä'ävper, bie fich in bem ganjett 
SBeltgebüube gnben, 2lbüttberungen (Modificationes) von biefer ©ub- 
jlattj finb, in fo fern fie ausgebel)net finb; unb bag 3. C. bie ©eelen ber 
?D?enfd}en 2(6ünberungen von biefer @u6ftati3 finb, in fo fern fte bencet: 
fo bag ©ott, bas notf)wenbige unb unenblid} vollfommene SBefen, 3wac 
bie Urfachc aller dinge fep, welche ba finb,aber nicht von ihnen unterfchie* 
ben fep. Cs fep nur ein SBefen unb eine Ratur, unb biefe Ratur bringe 
inihrfelbfi, uttb burd> eine inwofjnenbc Äraft alles httvor, was man 
Creaturett nennet. Cr fep alles sugleich wirfenb unb letbenb, bie wir* 
fenbellrfache unb bie Materie: er bringe nid}ts hervor, was nicht feine 
eigne 2lbattberung ware.dieg ift eineV?epnung,weld}e alle mbglideUtt* 
gereimtheiten übertrifft. 2UleS, was bie heibnifd)on ‘Poeten wiber ben 
Jupiter uttb bie Venus fchünblicheS gefuttgen haben, fbmmt bem ab* 
ffjeulichrti Segriffe nicht 6ep, welchen uns ©pinoja von ©ott giebt; 
benn wenigftenS haben bie ‘Poeten ben ©bttern nicht alle Verbrechen, 
weld)e begangen werben, unb alle ©ebrechlidjfsiten ber 2Be!t bepgemefs 
fett: allein nach bem ©pinosa ift fein anber wirfenbes uttb letbenbes 2Be* 
fett alS©ott,itt2(nfehung alles beSjenigen,waS man bas Sofe beS Ver= 
bred}enS,unb baSSbfe ber ©djulb, bas phpftfalifche unb moralifd)e Sö* 
fe nennet. SBir wollen einige von ben Ungereimtheiten feines Selige* 
baubes nach berörbnung berühren. 

dnff ©ott und die Ausdehnung, nach dem ©pinoja, 
einedey find. 

I. es unmogtid), bag bas ganse SBeltgebaube eine einzige ©ub= 
ffatts fep; bentt alles,was auSgebehnt ift, hat not!)wenbiger SBeife 5hei* 
le,unb alles was Itheile hat, ift jufdmmengefe^t; uttb weil bie^heite ber 
2fusbel}nung uid)t eine in bem anbern fteefeti: fo mug nothwenbig ent* 
Weber bie 2[uSbel)nung überhaupt nicht eine ©ubftans fepn, ober jeber 
Itheil ber 2(uSbehmmg mug eine abfouberlide mtb von allen anbern un* 
tetfehiebette ©ubfians fepn. Run ift bie 2luSbehnung überhaupt nad) 
bem ©pinoja bie Cigenfdtaft'eitter ©ubftanj. Cr befennet mit allen 
anbern‘Philofophett, bag bie Cigenfchaft einer ©ubftanj, von biefer ©ub* 
franj nicht wefentlich tmterfchieben fep ; alfo mug er etfennett, bag bie 
2fuSbehttung überhaupt eine©ubftanjfep: hieraus mug er fchliegen,bag 
jeber Sheil ber 2fttSbehnung eine befonbere ©ubftanj fep ; welches bie 
©rünbe beS gattjett fiehrgebüubes biefeS Urhebers ju ©runbe richtet. Cr 
fatttt nicht fagen,bag bie 2fuSbehnuttg überhaupt, vou ber ©ubftanj @ot-- 
fes untetfchieben fep; beim wenn er es fagte, fo würbe er lehren, bag 

biefe ©ubftanj in geh felbft nicht auSgebehnt fep : alfo hätte fte niemals 
bie brep 2lusmeffuttgen erwerben tonnen, er mügte fte benn fchaffen ;wetl 
es'augenfdfeittlid) ift, bag bie 2fuSbehnung von einet unausgebeljnten 
tOtaterie nicht anbers, als burd) bie ©chäpfung entgehen uttb ausgehen 
fann. Run hat@pinosa nicht geglaubt,bog etwas aus Ridfts gemacht 
werben tonnte. Cs ift auch hanbgreiftid), bag eine, ihrer Ratur nach, 
unauSgebehnte ©ubftanj, niemals eine ffltaterie von brep 2fusmef[ungen 
werben fann; benn wie würbe es mäglid fepn, ft« in einem mathemati* 
fd)cn ‘Puncte ju fehen ? ©ie würben alfo ohne ein ©ubject begehen; ge 
würben alfo eine ©itbganj fepn : fo bag,wenn biefer ©driftgeller einen 
wefentlidcnUnterfdieb unter ber©ubganj@cttes unbber2luSbehnung 
überhaupt 5uliege,er fagen mügte, bag ©ott aus jwoeti von einanber utt* 
terfdiebenen ©ubganjen jufammen gefe&et wäre; namlid aus feinem 
unausgebehnten 2Befen, ttnb aus bet 2(üsbehmmg. Alfo mug er erten* 
nen, bag ©ott unb bie AuSbehnung nur eitterlep finb; unb weil er über* 
bieg behauptet, bag nur einegubganj in bem gangen SBeltgebaube fep ;fo 
mug er lehren, bag bie Ausbeutung ein einfaches Sßefen, unb fo unju* 
fammengefe|et fep, als bie mathematijden ‘Puncte. 2tllein heigt biefeS 
nicht ber SüBelt fpotten, wenn man biefes behauptet? ^ieigt biefeS tiidt 
feie allerbeutlidften SBegriffe begreifen, bie wir in bemVerjtanbehaben? 
3g es beutlidrt,bag bie Saht Saufenb aus taufenb Cinheiten jufammen 
gefegt fep; als bag ein Körper von fjunbert Sollen, aus hunbert wefent* 
lieh «o« einanberuntorfdiebenen ^htüett jufammen gefe|etig,bavon jebet 
bie2luSbehnung eines golles hat? 

dag Die Ausdehnung aastEbeilen jufammen gefeßet if?, 
deren jeder eine befondere ©ubftanj if?. 

93?an wenbe mir bie Vorwürfe wtber bie Cinbilbung, unb bie Vorur» 
tTjeilc ber ©innen nicht ein ; benn bie allervergänblidgen xmfe unmate* 
rialifden SÖegrige jeigen uns beutlid, bag ein fef>r wefentiider Unter* 
fdieb unter bett dingen fep, bavott bas eine eine Cigenfdaft befi^t, 
weide bas anbre nidjt beg^t. Cs ig ben ©djolagifern vollfommen 
wohl gelungen, uns bie Charactere unb imbetrügliden S^idtn beS Unter* 
fdiebes 311 bemerfen. SBentt matt von einer ©ade bejahen fann, fagen 
ge uns, was man nid)t von ber anbern bejahen fatttt, fo ftnb ge unter* 
fdgeben: die dinge, weide von einanber, entweber in Anfcjmng bec 
Seit, ober in Anfefjung beS Orts abgefonbert werben fonnen, gnb unter* 
fdieben. SBentt matt biefe VJerfmaäle auf bie jwolf Seile einer fduhlan* 
gen 2litSbehnung atnvenbet, fo gttben wir einen wahrhaften Uttterfdieb 
unter ihnen. 3d fann von bem fünften verft'dern, bag er an ben feds 
gen flogt, icf> fantt es von bem ergen unb anbern «. f. w. leugnen. 3<h 
fatttt ben fedjgen an bie ©teile beS jwolften verfemen; alfo fann er von 
bem fünften abgefonbert werben. 2D?an metfe, wie ©pittoja nidt leug* 
nen fann, bag bie 9Rerfm«ale beS UnterfdiebeS, welche bie ©dolagifec 
anwenben, nid)t h^dg tidtig waren; beim an biefen !Dferfmaa(en hat 
er erfannt,bag bie©teine unb ^hicte nicht cinerlep 2t6änberung bes um« 
enbliden VBefenS ftnb. Cr befennet alfo, wirb man fagen, bag einiget 
Uttterfdieb unter ben dingen ig.Cr mug eSaudwoljl fefentten;benn fo 
gar narrifdjwar er nid)t, bag er glauben feilte, es wäre fein Unter|dieb 
unter ihm unb bem3ubett, ber ihm einen ©tid mit bem Sßeger gegeben 
hat; ober bag er fagen füllte, cs Ware fein dette uttb feine Kammer in 
allen ©tücfen eben baffelbe SBefen, was ber Jfaifer von China ig. 2Das 
hat er benn gefaget ? SBir wollen es fehen : er hat gelehrt, nidt bas 
jween düume jweett 3:f>eife ber AüSbeljnung waren, fottbern jwo Aban* 
berungen. SAan wirb ftd) verwunbern, bag er fo viel 3af)te gearbeitet 
hat, ein neues Behrgebaube ju erbidtett; weil einer von ben vorttehmgen 
‘Pfeilern begelbett, ber vorgegebene Uttterfdieb jwifdjen bem SBette 
Cl;eil, unb bem SBorte 2tbändecung fepn follen. er ftd) wohl ei« 
nigett Vortheil von biefer SBortoeränberung vetfpreden fonnen? Cr mag 
betiRamentEhetl fo viel vermeiben,als er will; er mag baS SBortiSRo* 
balitat oberiAbanberung an beffen ©teile fehen,fo lange,als er will: was 
bienet biefes jur@ad)e? SBerben fie feie SBegriffe, bie man mit bem SBor* 
fe VqeiX verfnüpft, auslöfdett? SBirb man ge nidt auf bas SBort Ab* 
ändeewng beute« ? ©inb bie3tidrti uttb Charactere beS UnterfdiebeS 
nid)t eben fo wefentlid) ober beutlid), wenn man bie SRaterie in 2lbünbe= 
rutigen einthcilet, als wenn man fie in 2l)eile unterfd>cibet ? Cautec 
5räumerepen! dev 93egviff ber 9J2aterie bleibt alfejeit ber SÖegriff eines 
jufammengefehten SBefens, eine Sufammenfjäufung verfdiebencr ©u6* 
ganjen, folgenbes wirb biefes beweifen. 

SDjc twoetttägltcfcm tYlcMlitätm ecfotöern ttnttt» 
fcbieöenc iTcatecicn. 

die 9)2obalitaten ftttfe SBefen, weide ohne bie ©ubganj, bie ge abätv 
bern, nidt ba fepn fännen : alfo mug geh bie ©ubganj überall gnbett, 
wo Riobalitaten ftnb; ge mug gd aud nad bem SKage vervielfältigen, 
wie geh bie untereitianbet unverträglidjen cfbanberungett vervielfältigen; 
fo bag überall, wo fünf ober fedfe von biefen 2lbanbcrungen gnb, auch 
fünf ober fecl)S ©ubganjen gnb. Cs ig augenfdeiniidj, u. es fann es fein 
©pinojige leugnen, bag bie vierecfidjte ^igur, unb bie jirfelrunbe §igur, 
in einerlei) ©tiiefe 9Bad)S unverträglich gnb. 2t(fo mug nothwenbigec 
weife bie burd) bie viereefichte $iguf nbgeänberte ©ubganj nidt cbenbie* 
felbe ©ubganj fepn, wekge burd) bie jirfelrunbe §igur abgeanber* wirb. 
SBentt id) alfo einen runbett unb einen vierccfidgen 5ifd in einer i?am» 
mer fehe:fo fatrn id) befjauptembag bie Ausbefmung, weide baS ©ubject 
bcS ruttben ?tfd)es ifr, eine unterfchiebene ©ubganj von feer2[usbehmtng 
fep, weide bie Materie bes anbern ?ifd)eS ig: bettn fong würbe eSgewig 
fepn, bag gd bie vierecfidjte unb runbe gigur ju gleicher Sott in einet 
einjigen unb ebenberfelben 9J?aterie befanbett. 9?un ig biefes unmöglich, 
das Cifen unb bas SBafJer, ber 2Beitt unb bas J?olj gnb uttverträgfid > 
ge erforbern alfo numero unterfdiiebetie ÜTiaterten. das unterge Cn* 
be eines in ben $lug gegogenen ‘Pfahls, ig nidg ebettbiefelbe 9l?oba!itat 
als baS attbreCnbe; es ig mit Crbe umgeben, ba bas anbre mit SBaffet 
umgogen ig: ge nehmen alfo 3W0 wibetfpredenbe Cwenfdaften an, mit 
SBagcv umgogen fepn, uttb nicht mit SBager umgogen fepn; alfo mug 
weniggettS bas ©ubject, weldes ge ntobigärett,atiS jwo ©ubganjen be* 
gehen : benn eine einjige ©ubganj fann triefet auf einmal burd eine 
3ufaUigfeit,bie mit SJBagev umgogen ig, unb burd) eine ßufälligfeit mo* 
bigeiret werben, bie nicht mit 2Bager umgogen ig. diefeS jeiget, bag 
bie Ausbeutung aus fo vielen ©ubganjen jufammengefe^et ig, als Ab* 
ünbmmgen gnb, 
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3Dte tlneecanöeclidbfeit (Botte», ift mit Oec tTdtuc Oec 2Ius= 
öefrnu/jg unoectcßgltd?. 2>aß 0ie iHatccie Oie 2lbfon= 

öecung ihcec (C^eile rmcflt'cf) leiöe. 

II. SBenn eg ungereimt ift, ©ott auSgebcljnt ju machen, weil ifjtn bie* 
fes bie ©implicitdt'rauben, unb aus einer unenblidjen 2lnja()l non ?t)ei* 
len jufammett [e^eu (jetgt: was werben wir betm fagen, wenn wir 6e* 
benfen, bag if)n biefes in ben'Suftatib ber Materie perfekt (jeigt, bie 
bas fchledjtefte »on allen SBefen i|t; weiche faft alle alten‘Philofopljen 
unmittelbar über bas Slichts gefeijet haben ? 2ßer bie SSJtaterie nennet, 
nennet ben ©djauplaf) aller ©attungcn von 93erdnberungcn, bie SBaljl* 
(tatt ber wibrigenÜrfa'c^en, bie Materie aller 3erftßrungen unb aller 3eu= 
gungen; mit einem SBorte, bas SBefen, welches mit ber Unperduberlid)* 
feit@ottes am utipertrdglid)fteti ift. @leid)Wol)l behaupten bie ©pino* 
jtfren, bog fie feine Teilung leibet; allein fte behaupten biefes burd) bie 
aflermuthwilligftejunb froftigfte ©ntbcfep, bie man nur fehen fann. 
©enn fie geben Por,bag,bamit bie Materie teilbar fegn fdnne, ber eine 
»on ihren 5tjeilen burch leere Staunte Pon bem anbern abgefonbert wer* 
bett mügte; welches ftc^ niemals eräuget. (5s ift ja fe{jr gewig, bag bie* 
feS bie Sfcljeilbavf'eit fd)lcd)t befd)reiben heißt. SÖir ftnb eben fo woljl 
uon unfern ftreunben abgefonbert, wenn ber 3tPifd)enroum, ber uns ab* 
fonbert.uon lauter Sftenfdjett in einer Steifte eingenommen ift, als wenn 
er mit ©be auSgefüllet wäre. SDtan perfeljret alfo fo woftl bie begriffe, 
als bie ©prnche, wenn man uns porfcfjwafeet, bag bie in 2lfd)e ober 
Stauei) Perfeljrte SJtaterie feine 21bfonberutig leibe. 2(lleiu, was würbe 
man gewinnen, wenn wir ben 93ortljeil fahren liegen, ben uns ihre fal* 
dje ©fldrungSart beS ^fjeilbaren giebt ? SBürbcn uns nid)t gentig23e= 

Weife ber SSeranberlichfeit unb ber gerftorung pon beS ©pinofa ©otte 
iibrig bleiben ? Stile SJtenfdfen f)aben einen fegr flarett SSegvtff pott bem 
Unperdnberlicfjen : alle SJtenfcgen perfteljen burd) biefeS SBort ein SBe* 
fen,weld)eS niemals etwasSteueS annimmt; welches niemals perliehet, 
was es einrttal (jot; welches allcjcit, fo wof)l in 2l6ftcf)t auf feine ©ub* 
ftanj, als in 2(bftd)t auf feine 2lrt ju fegtt, einerlei) ift. ©ie Klarheit bie* 
fes Begriffes machet, bag man ganj beutlidj perfteht, was ein bewegli* 
dtes SBefett ift: es ift nid)t allein eine Statur, beren ©afegtt anfangen 
unb aufl)oren fann; fonbern, eine Statur, welche, ba fte ihrer ©ubftanj 
nad), allejeit befteljt, tiad) unb nad) perfdjiebeue 2lbdnberungen anttel)* 
men,unb bie Sufdttigfeiten ober formen perlieren fann, bie fte eftemals 
gehabt hat. 2ftTe alten (Pf)ilofopf)en haben erfannt, bag biefe beftdnbige 
gofge ber Beugungen unb gerftbrungen, bie man in ber SBelt bemerfet, 
weber ben geringften ?l)eil ber SDtaterie herporbringt noch jerftoret: 
unb biefer wegen gaben fte gefaget, bag bie 3)?aterie, in 2tnfeljung il)rer 
©ubftanj, Weber jengbac ttod) lerftotlicb feg, ob fte gleid) bie l!rfad)e 
aller geugttttgen unb aller gerftbrungen j-odre. Sben biefelbe ©taterie, 
welche in biefer ©tunbe feuer ift, war jtwot ^iolj; alle it)re wefentlicljen 
€igeufd)aften bleiben unter ber $orme beS^oljeS unb unter ber $orme 
besjeuersebettbiefelben: fie perliert unb erlanget alfo nid)tS, als gttfdl* 
ligfeiten unb bie Sfrten beS©egnS,wenn bas ^olj in5euer,baSSörobt in 
§leifd>,bas$leifd) in (£rbe u. f. w. permaubelt wirb. ©leid)Wofil ift fte 
bas allerfmulicbfte unb gefdficftefte Sepfpiel, bas man pon einem Perdn* 
berlid)en SBefen geben fann, unb welches wirflid) allen ©attungen pon 
2lbwecbfe!ungen unb innerlichen 33erdnberungett unterworfen ift. 3^) 
fage inner!id)en: benn fbie perfchiebenen formen, unter weld)en fte’ba 
ift, ftnb nicht ben SSerwechfelungen ber Kleiber ähnlich, unter welchen ftd) 
bie Qfombbianten auf ber ©d)aubuhtte fehen laffett. ©er 2eib biefer 2o* 
mobianten fann ohne irgenb eine ©attung pon 2(bwechfelung ober 23er* 
•Änberung unter taufenb^©attungen pon Kleibern beftehen : bas 5uch 
unb bie £einwanb, bie ©eibe unb bas ©olb pereinigen fich mit bemjeni* 
gen nicht, ber fte trdgt; es ftttb alfejeit nur frembe Körper unb duger= 
lid)egierrathen: allein bie formen, weldje in ber Sttaterie herporgebracht 
ftnb, ftnb ittnerlid) unb burchbringlid) mit ihr pereiniget; fte ift ihrSub- 
iedtum inhaefionis, unb, tiad) ber guten «p^ilorop^te, ift fein attbererUtt= 
terfchieb unter il;nen unb ber Sftaterie, als ben man unter ben Modis 
unb unter ben rebus modificatis antrifft. döierauS fliegt, bag ber 
©ott ber ©piuofTften eine wirflid) perdnberliche Statur fei), unb unauf* 
f)driieh burd) perfchtebene guftdnbe gehe, welche innerlich unb wefentlich 
von einattber unterfd)iebcn ftttb. ©r ift alfo nicht bas allerl)6chfte poll* 
fontmene SSefett, in melcbem tneOec einiget Qcbein Oec Vecanöe* 
rung, neeb icgcnO eine 2lbt»ecbfelung if?. (I, *70 S3?an 
merfe,bag ber «poeten ‘Prcteuö, i^rc $hette/ ih^ 23ertumnuS, bie Sßilbet 
uttb SSepfpiele ber Unheftdnbigfeit, unb ber ©runb ber ©prudjwdrter, 
welche bie alferwunberlichfte glatterhaftigfeit bes menfd)lichen ^erjenS 
tebeuten (*), unperdnberliche ©dtter gewefett fegn würben, wenn ber 
©pinoftften ihrer ttnperdnberlich wdre; benn man hat niemals porgege» 
6ctt,bag ihnen eine5Perdnberung ber©uhftanj begegnet feg, fonbern nur 
neue SJtobalitdfen. SJtan fehe unten bie 3fnmerfung (CC). Sßenn ir* 
genb ein Sefer hier eines (£infchie6felS ndtl)ig hat, fo lefe er biefe 23erfe 
feirsils, ben‘Proteus 6etreffenb. ( Georgic. Lib. IV, v. 405:. ©iehe 
«u<^ J?orajenS III ®at. II©ie l)a6en biefes aus Römers Obgjfee IV 
S£>. genommettO 

Verum, vbi correptum manibus,vinclisque tenebis. 
Tum variae illudent fpecies, atque ora ferarum: 
Fiet enim fubito fus horridus, atraque tigris, 
Squamofusque draco, et fttlua ceruice leaena: 
Aut acrem flainmae fonitum dabit, atque ita vincli» 
Excidet: aut in aquas tenues delapfus abibit. 
Sed, quanto ille magis formas fe vertet in omnes, 
Tanto.nate, magis contende tenacia vincla: 
Donec talis erit mutato corpore, qualem 
Videris, incepto tegeret cum lumina fomno. 

SBegen ber ?het*g fäe man ben OoibiuS (Metam. Lib. XI, Fab. VH, 
v.221)' man (ehe auch benfelhen wegen bes SirtumnuS, ebenbaf. XIV S5. 
XVI ^abel, 647 u. f. 23. unb jielje auger biefem noch bes ‘ProperttuS IV 
©.in ber Ilglegie juStatfje. 

C*) Ql10 tencam vultus mutantem 
Protea nodo ? (Hör. Ep. I, Lib. I, v. 90.) 

Sacpe notatus 
Cum tribus annellis.modo laeua Prifcus inani, 
Vixit inaequalis, clauum vt mutaret in horas. 
Aedibus ex magnis fubito fe conderet, vnde 
Mundior exiret vix libertinus honefte. 

Iam moechus Romae, iam mailet doöus Athenis 
Viuere: Vertumnis,quotquot funt.natus iniquis. 

« (<£benb. VII ©at. II 2>. 8 23.) 

5P($(JjOft nicht Orts Subiedlum inhaefionis Oec ©eöartEen 
OesiTJenfcben feyn Eonne, tcetl öiefe<D'eö«ntei» 

einanOec jutviOec finO. 

III. SBir wollen noch Ptel ungeheuerere Ungereimtheiten fehen, wenn 
wir bes ©pinoja©ott,alS bie lkfad)e aller '^Ibdnberungen ber ©ebanfen 
betrachten. (£S ift fchott eine groge ©ehwierigfeit, wenn man bie 2lus* 
behnungunbbaS©enfett in einer einjigen©ubftanj perbittben folltbenn 
es ift hier bie Siebe ttid)t pon einer gufammenfehuttg, wie j. ©. ber SDte* 
falle ihre, ober beSSSeinS unb Sßafjers ftnb *©iefeS erforbert nur bi« 
©egfaguttg eines ©iuges mit bem anbern ; allein bie Bereinigung betf 
©ebanfens unb ber 2fuSbehnung mug eine Sjbentitdt fegn. ©as ©ett* 
fen unb bie2(usbel)nutig fnb jwo mit ber ©ubftanj ibentificirte©igenfcljaf* 
ten; fie ftnb alfo unter fich iöentificict, permoae ber wefetitlichen 
©rutibregeln beS menfd)!ichen 23erftattbes: Qiiae funt idem vni tertio, 
funt idem inter fe. 3d) bin Perftdjert, bag ©pinoja, wenn er berglei* 
d)en23erwirrttng in einer anbern©ecte gefunben hatte, folcpe feiner 2luf* 
merffamfeit utiwürbig gefchd^et haben würbe; allein in feiner eignen 
©ad)e, hat er ftd) ntd)ts baraus gemachet: fo gewig ift es, bag biejeni* 
gen, welche bie ©ebanfen ihres Stdchften auf bas allerperdd)tlid)fte rich¬ 
ten, fel)r gelinbe gegen (ich felbft ftnb. <£r hat ohne Sweifel fein ©efpot* 
te mit bem ©eheimniffe ber ©regeiuigfeit getrieben unb fich gewunbert, 
bag ftd) unjdhlige Seute erfühnt, pon einer Statur ju rebett, bie breg 
felbftftdtibige SBefen einfchliegt: ba bod) er eigentlich ju reben, ber gottli* 
chen Statur fo Piel <Perfonen giebt, als i’eute auf bem Srbbobeti wim* 
mein. <£r hat diejenigen für Starren angefehen, welche, ba fie bie we< 
fentlid)e 93erwanblung julaffen, fageti, bag ein Sttenfd) jttgleid) an per* 
fchiebenen Orten wohnen, ju ‘Paris leben, unb ju Stonggeftorben fegn 
fann,u.f.w. ba er bod) behauptet, bag bie ausgebehnte,einjigeunbuntf)eil* 
bare ©ubftanj auf einmal überall,hier fa(t,anberSwo heig,hieo traurig, 
anberswo frdlid) feg, u. f. w. ©od) biefes feg im 23orbeggehett gefaget: 
allein man betrachte folgeubes mit 'ifufmerffamfeit. SSentt etwas ge» 
wiffeS unb unftreitiges in bem menfd)lid)en (SrfenntnifTe ift ; fo ift e$ 
biefer ©afe : Oppofita funt,quae neque de fe inuicem, neque de eo^ 
dem tertio fecundum idem, ad idem, eodem modo atque tempore vev 
re affirmari poflünt. ( ©tel)e bie i'ogif pon €onimbra in Cap. X Ari- 
ftotelis de Praedicamentis, pag. m. 275, unb beS Burgerdicii, Libr. I, 
c. XXII, p. m. 127.) ©ieg heigt, man fattn pon einer ©ad)e, in einetleg 
2lbftd)ten unb ju gleidfer Seit, jween entgegen ftehenbe 2luSbrücfe nicht 
wahrhaftig bejahen. 3. © man fann nicht ohne ßügen fagen: petee 
befinDet ftcb rooblanf, Petec iff fefcr EcanE; ec leugnet öiefes unö 
ec bejahet cs : wol)l ju Perftchett, bag biefe jween 2luSbrücfe einerleg 
©ejiehung unb einerleg ©inn hüben, ©ie ©pinoftften rid)ten biefen 
SPegriff jtt ©runbe, fie perfdlfdjen ihn bermagen, bag man nid)t mehr 
weis, wo fte bas SKerfmaal ber SSahrheit werben hernehmen fdtmen: 
betm wenn beraleidjeti ©d^e faffch wdren, fo fatm man feinen einjigen 
für wahr gewdjjren. ®tan fann fid) alfo nichts pon einer ©iSputation 
mit ihnen perfprechen ; betm wenn fte pertitdgenb ftnb, biefes ju leug* 
nen, fo werben fte auch ade anbere ©runbe leugnen, bie man ihnen an* 
führen fonnte. 2Bir wollen jeigen, bag biefer Seljrfafj/ (ndmlid) bie oben* 
angeführte ©fldrung ber entgegen gefegten 2luSbrücfe) in ihrer fieljrper* 
fafjung l)dd)ft falfd) ift, unb anfdnglid) jum unftreitigen ©ruttöfaüe le* 
gen:bag alle ?itel, bie man einer ©ad)e geben fann, attjubetiten, etitwe* 
ber was fie thut, ober was fie leibet, etgentlid) unb phpftfalifd) ihrer ©ttb* 
ftanj unb nid)t ihren 3ufdlligfeiten jufommen. 2ßenn wir Pon bem 
ß-ifen fagen, bas ©fen ift hart, bas ©fen ift fd)wer, es finfet im2BafTer 
unter, es fpaltet bas ^iofj: fo wollen wir nicht fagen, bag feine Jpdrte 
hart,feine ©chwere |d)wer feg, u. f. w. ©iefe ©prache wdre feige abge* 
fehmaeft; wir wollen nur fagen, bag bie ausgebehnte ©ubftanj, woraus 
es jufammetigefehet ift, wiberfteht, bag fte fchwer ift, bag fte imSBaffer utt» 
terftnfet, bag fte basdpofj fpaltet. ^smg(eid)ett, wenn wir fagen, bag ein 
«Otenfch leugnet, bejahet, bdfe wirb, fhmeicheft, lobet, u.b.m.fo laffen wie 
alle biefe ©genfehaften auf bie eigne ©ubftanj feiner ©eefe unb nidjt auf 
bie ©ebanfen falten, in fo fern fieSufdUigfeiten ober 2fbdnberungett ftnb. 
SBenn eSalfo wahr_wdre,wie ©pinoja Porgiebt,bag bie Sötenfchen S3?o* 
balitdten ©otteS wdren; fo würbe matt falfd) reben, wenn man fagte: 
«Peter leugnet biefeS; er will, baSer bejahet eine fofehe ©ache: betm we* 
fentlid) tittb in ber ?h«t es ©ott, nach biefem Pehrgebdube, wefd)er 
leugnet, welcher will, welcher bejahet;unb folglich falfett alle ©enennun* 
gen, welche Pott bett ©ebanfen aller 5Feufd)e» etitftehen, eigentlid) unb 
natürlich auf bie ©ubftanj ©otteS. hieraus folget, bag ©ott einerleg 
©ittge, ju gleicher Seit unb nach allen erforberten ©ebingungen hafje 
unb liebe, oerneitte uttb bejaf)e;um ju mad)en,bag bie pott mir angeführt 
te Siegel, wegen ber entgegen gefegten 2lusbtücfe, falfd) fett: beim man 
fann nid)t leugnen, bag nad) allen biefen llmftdnben in aller ©d)drfe ge* 
tiommen, nicht gewiffe Sltenfchcn basjenige liebten unb bejahten, was 
anbre S3tenfd)en hafien unb perneinen. SBir wollen weiter gehen; bie 
Wiberfpredjenbcn 2fuSbrücfc, XPoüen unb nid^ttrollen, fontmen nadh 
allen biefen ttmftdnben, ju. gleicher 3eit, perfd)iebenett S3ieufchen ju: 
alfo müjfen fte in bes ©pinoja Pehrperfaffung berjenigen einjigen unb 
«ntfjeilbareti ©ubftanj jr.fomtnen, weiche er ©ott nennet. 2Ufo ift eS 
©ott, welcher ju gleid)er 3«it bas SBollen bilbet, unb es in 'tfnfehung 
ebenbeffelbett ©egenftanbeS nicht bilbet. 93tan beftdtiget alfo pon il)m 
jween wibetfprechcnbe 2luSbrücfe, we!d?eS bie erften ©vüttbe ber tOteta* 
phgftf umwirft. Duo contradiftoria non poflünt efle fimnl vera: de 
qualibet re vera eft affirmatio vel negatio. ( ©iehe bcS 2fciftoteleS 
S3?etaphpftf int 3 unb 4 <£ap. beS IV 25.) 3d) weis wohl, bag man ftch 
itt ben ©treitigfeiteti ber ^ratiSfubftantiation einer ©rübeleg bebienef, 
welche ben©pinofiftett hier ju Jjülfe fomnten fßnnte. S3tan faget, bag 
wenn ‘Peter ju Stom eine ©ache wollte, bie er ju ‘Paris nicht würbe 
wollen, bie wiberfprechenbett JluSbrücfe XDoüen unb tfidnvcoüen, in 
2(nfef)ung feiner nid)t wahrhaftig fegtt würben : beim weil man por* 
ausfehet, bag er ju Stom will; fo würbe man lügen, wenn man fagte: 
bag er nicht wolle. 5Bir wollen ihnen biefe nidjtige ©pihfiinbigfeit laf* 
fen; wir wollen nur fagen, bag, weil eitt oiereefichter 3irfel ein SBiber* 
fpruah ift,cs eine ©uhftanj auch wdre, wenn fte ju einer Seit Piebe uttb 
^»ag gegen einen unb ebenbetifelben ©egenftatib hdtte. ©n oierecftd>ter 
Sirfel würbe jugleid) ein Snfel fegtt, unb nicht fegn; bieg ift aber ein 
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oollfommner SBibetfptud); er würbe eS nach ber ^Goranöfefjung fepn; unb 
es bod) nicf)tfepn, toeil bie »ierecfigte Figur bie jirfelrunbe wefentlid) auS' 
fd)ließt. j^cf) fa3c ebettbaffelbe »oh einer ©ubffanj, welche einerlei) ©as 
d)e Raffet unb liebet; ffe liebet ffe, unb liebet fie nicfjt:eß fehlet nichts an 
bem SBiberfpruclje; fte liebet fte, weil man es »orausfe^et, fie liebet fte 
nicht, angefeljen ber J5a§ »on ber Ciebe roefentlicf) auSgefchloffen ift. 
Bieg 5(eigt ja wohl eine falfd)e ©piljffnbigfeit. ©pinoja fonnte nicht 
bie geringffe Buttfelheit weber bes‘PeripatetiSmuS, noch beS 3ttbetv 
tbums, noch beS (E^ftflent^ums leiben; unb hat bod) fo treuherzig eine 
£et>re angenommen, toeld)e jroeen eben fo entgegen gefefjteMsbrücfe mit 
einanber »erbinbet, als bie »ierecfigte unb runbe Figuren finb; unb ma: 
d)et, bag eine unselige 93tenge »on wiberwdrtigen unb un»ertrÄglic^ert 
€igetifd}aften, unb alle Mw'edjfelung unb SBiberwartigfeit ber ©eban* 
fen beS menfchltchen ©efdjlechteS, auf einmal in einer einigen gatij ein¬ 
fachen uttb unheilbaren ©ubftanj waljr ftnb. 5Ran faget gemeinigiid),quot 
capita tot fenfus; allein, nachbeS ©pinofa93?epnung, ftecten bie ©innen ab 
let 9Jtenfcf>en in einem einzigen ^opfe. '5J?an barf begleichen ©ad)en nur 
erjäl)len,fo tuiberlegct man fie; benn es ift augenfdjeinlicf),entwcbcr bag 
nic^tö unmöglich fep, aud> nicht einmal, bag jwep unb jroep jwölfe finb, 
ober bag in bem ganjen SBeltgcbüube fo »iel ©ubffanjen als ©ubjecte 
ftnb, welche ju gleich« Seit einerlei Benennungen annehmen fonnen. 

örin anöetec Beweis Öes (Pbflehenöen, öec »on öec Boshdf 
tigfeit Oec menfcblicben ©eöantcn ftecgenommer» ifi. 

IV. Mein es ijt, phpfffalifcf) ju reben, eine entfeljliche Ungereimtheit, 
bajj ein einiges unb einfaches ©ubject ju gleicher Seit burcl) bie ©eban 
fett aller 93tenfdjen mobifieirt werbe:bieg ifl eine »erffuchcnswürbige 2lb; 
ffheulichfeit, wenn man fie »on ©eiten ber SJtorale betrautet. SSas? 
baS uttenblicheSBefen,baS nothwenbigeSBefeit, bas allerhöchfte, allerooll- 
fommenffeSBefetpjbll nicht ffanbfjaft, beftänbig unb utweranberlichfepn] 
SBaS fage ich un»eranberlidj? es wirb ttid)t einmal einen Mgenblicf baf 
felbe fepn; feine ©ebattfett werben ohne (Silbe unb Mfhorett auf etnau= 
ber folgen; ebenbtefelbeBermifdmng ber Seibetifchaften unb gmpfinbum 
gen wirb man nid)t jwepmal fehett. Bieg nun ifc hott ju »erbauen; 
allein folgenbeS ift noch »iel ärger. Biefe beffanbigeBeweglidffeitwirb 
in biefem ©intte fel)t einförmig feptt, baff bas unenbltcfje 9Befen für einen 
guten ©ebatifett, taufettb thöridjte, ausfchweifenbe, unreine unb abfcfem 
ltd)e hoben wirb., dS wirb in fich felbft olle Shorljetten, alle 2raume= 
repen, alle Unffätfjerepen, alle Bosheiten beS menfd)lid)en ©efd)lecf)te$ 
jjer»orbringen; es wirb nidjt allein bie wirfenbe Urfache berfelben, fon= 
bertt baS leibenbe ©ubject fepn, fubie&um inhaefionis: eS wirb fich mit 
ihnen bnrd) bie allergenatifte Bereinigung, bie man nur begreifen fann, 
vereinigen; benn bieg iff eine burchbringlicheBereittigung, ober »ielmeljr 
eine wahrhaftegfbentitat,weil ber Modus nicht wefentlid) »on ber mobh 
fieirten ©ubftanj unterfhieben ift. Biel groge !Ph>l°f0Phen, welche 
nicht begreifen fbnnen, bog es mit bem allerljochften »ollfommenen SBe; 
fen »erträglid) wäre, ju leibett, bag ber tOtenfch fo boShaftig unb fo utt= 
glüdlich fep, haben jween Urfprünge, einen guten unb einen bbfen »or- 
auSgefehet; (©iel)e bie Mtifel ITUnicbaev, ITCarcioniten unb pawltV 
cicmec) unb hi« ift ein <pf)ilofopf),roclcher gut finbet,bag©ott felbft bas 
wirfenbe unb leibenbe@u6)ect aller Berbrechen unb aller Siübfeligfeiten 
beS 5Jtenfd)en fep. Bag bie 'Dftenfcben einanber haffert, bag biefelben ein* 
anber in einem abgelegenen -Oo^e meudjelmorberifch ermorben, bag fte 
ftd) in Äriegsheere »erfammlen, einanber ju tobten, bag bie Ueberwinber 
matthtnal bie tteberwunbenen fteffen ; biefeS lagt ftd) enblid) noch be* 
greifen, weil man »orausfeljet, bag fte »on einanber unterfchteben ftnb, 
unb bag bas 5)tein unb Bein in ihnen btefe wibrigen Ceibenfchaftett f)er= 
»orbringt. Mein bag bie Sßenfdjen, als Mänberungen eines einigen 
fHSefens, (unb ba folglich nichts als (Sott rnirfet, unb jwar ebenberfelbe 
©ott, ber ftd) in einen dürfen unb in einen Ungar mobifieirt,) Kriege fül> 
ren unb ©chladften liefern: bieg ifi über alle Ungeheuer unb alle erbidjte* 
te Unorbnungett ber atter»errücfteften Äbpfe weg, bie man jemals ins 
Zollhaus eingefperret hat. ?ö?an werfe wof)l, wie id) bereits gefaget ha¬ 
be, bag bie Modi nichts tljun, unb bag bie ©ubftanjm allein wirten unb 
leiben. Biefe3lebensart,öte©ugtgfeit Oes Honigs bügelt Oie^un-' 
ge, ijt ntd>C anbers wahr, als in fo, fern fte bebeutet, bag bie ausgebehnte 
©ubjtanj, baraus ber döonig beftept, bie guttge fühelt. 2ll|o reben, und) 
beS©pino5a2ehr»erfaffung,alle biejeuigen, weld)e fagen: OteSientfcben 
jjftben jehntaufenö Eürtcn getoOtet- übel unb falfcft, wenn fte nid)t 
wenigftenS barunter »erftbhen : Bec in Beutfd^e moCiftcirte (Bott, 
Bat Oen in jehntaufenö (Euchen moötfictcten ©ott getoOtet ; unb 
alfo haben alle atibere SrebenSarten, womit man baSjenige auSbrücfet, 
was bietOtenfchen wiber einanber thuti, feinen attbertt wahrhaften ©inn, 
als biefen : (Bott baffet fich felbfi; ec bittet ftcb felbf? um (Bnaöe, 
unö fd)Iägt fte ftd) ab ; ec verfolget ftcb; ec tobtet ftd); ec iffet 
fid) ( *); ec »ecleumOet ftd); ec fcbt'd?et ftcb auf Oen ^idttplatg, 
u.f.n). BiefeS würbe nicht fo unbegreiflid) fepn, wenn ficb©pinofa ©ott 
als eine gufammenfefjuttg »on »iel unterfdjiebeuen 5l)dlen »orge= 
(teilet hatte ; allein er hat ihn 511 ber »olifommenften ©implicitat jur 
Einheit ber©ub(tan;; unb ber Unthetlbarfcit gebracht, dv giebt alfo bie 
allerfcbänblichftenunballerrareiibften Shot’heiten »or, welche unettblich lä¬ 
cherlicher ftnb, als ber Boeteit ihte »on ben ©Ottern beS ^)eibentl)umS 
waren. Sch erftaune, fo wohl, bag er fie nid)t wahrgenommen hat, als 
bag, wenn er fte gefeljen hat, er halSftarrig bep feinem ©runbe geblieben 
ift. <£in guter Berftanb würbe bie(£rbe lieber mit ben gähnen unb 3tä= 
geln umgraben, als eine fo atiffogige unb alberne fiehre ausarbeiten. 

(*) Bie^abel »om©aturnus, ber feine eignen Einher »erfchlingt, ijt 
bep weitem nidjt fo un»crnüttftig,als waS©pinosa faget. 

Üiin anöecec ^etoeis öes VocBecgeBenöen, Oec »on Oes 
Vßenfcbcn IßlenOe Beegenommen ift. 

V. 4>irr ftnb nod) jween ©nwürfe. dä hat fo gottlofe ^fjilofophctt 
gegeben, weld)e geleugnet, bag ein ©ott fep; allein fte haben ihre 2luS- 
fd)weifung hoch nid)t fo weit getrieben, bag fie gefagt hätten, bag, wenn 
er ba wäre, er nicht »ollfommett glücffelig fenn würbe. Bie allergvof: 
ten ©ccptifer beS 2flterthutnS haben gefaget, bag alle 'Uteufchen,'einen 
Begriff »ott ©oft haben, nad) welchem er eine lebenbige, glücflidje, um 
jerftorlidje, itt ber ©lücEfeligleit »ollfomntene unb feines Bofett fähige 
Sftatlir fep. Kowilv r^iv ixim n&VTts avSfurot Tff) 3eS, xaS‘ %•/ pa. 
K6gi6v tt hi £vov, vjf] «Cp3«frsv, vjt) tIafiov Iv iuSztipovLx, 'tcj) irctnic; xa- 
kb «v£>r<}fXTo» : Communem anticipatam homines oennes habent de 
Deo notionem, ex qua eit beatum quoddam animal, ab interitu alie- 

num, in felicitate perfeftum, in quod nullum pollie malutn eadere. 
(^SextusEoip. aduerf. Mathemat. Lib. VIII,Se6t.II.) Bie ©liicffeligfeit 
war bie imjertrennliche £igenfd)aft, bie man in biefem Begriffe einfdffog: 
biejenigen, welche ihm bie ©ewalt unb Regierung ber SBelt abfprad)ett, lie= 
|mil)tn hoch wenigftenS bie ©lücffeligfeit, unb bie unftcrbliche ©eligfeit. 

Omnia enim per fe Diuum natura neceffe eli 
Immortali aeuo fummae cum pace fruatur, 
Semota ab noltris rebus, feiundaque longe; 
Nam priuata dolore omni, priuata periclis, 
Ipfa fuis pollens opibus , nihil indiga noltri, 
Necbene promeritis capitur,nectangitur ira. (Lucr. Lib. I, v. 57.) 

Bie ®pifureer haben ben ©Ottern alles gegeben, was ihnen djomer in bie= 
fen fo oft wieberl)olten SBorten giebt. 3eoi «Uv Jö»rtf, Beati Dii 
femper exiftentes. Biejenigen, wdd)e ihn bem ?obc unterworfen fenn 
laffen, haben wenigftenS gefaget, bag er feine ganje^ebenSjeit glücflid) fep. 
Bieg ift ohne gweifeleitteMsfchweifung gewefen, bie nad) ber ?h»theit 
gefd)tnecft, bag man in ber göttlichen Statur nicht bie ©lücffeligfeit unb 
Unfterblichfeit miteinanber »ereiniget pat; Blwtarcb wiberleget biefe 21L 
berfeit ber ©toifer fepr wohl: id) führe' feine SBorte ein wenig atiSführlid) 
an,fo wof)l,t»eil fte einen ©ebaufen beweifett, ben ich l)i« oben »or6ringe, 
als weil fte Oie ©pinofifteu beffreiteti; bettn feineBeurtheilttng fann mit 
ber Sehre nid)t beftehen, bag ©ott in 2fnfel)uttg feiner ?l)dle obcrManbe; 
rungen, bie fiel) »ott biefer gerftörung erhalten, u. f. w. bem 5obe untermors 
fen Wäre. Kai icr«; rjTvx,ai m äv hygiatz fhov pij voiet. 3säw 

ei voüvf Hl votSv äi upScegTOv pyie ceiSiov, civä^UTtoi; «äs ti( ytyo-jiv. ol 
yiv ctBtoi nsoirayogivdhrct utoi, ®iöiugoi, Aixyaguy, yj) 'ixxuvts, 

bw iroÄpvirav tmih rd 3eiov ’dri iiföagTÖv hiv, ux wt 

h'71 T, u$3ctgTov. tb niv ce$36gt« t>jv vTTag%iy pij kirotelnovTsi;, tb 3ea 
Si rijv icgbMjJ'iv (p!/A<£j-T0VTt{. aüCa Xgüainnos rgj KAe«v5^? ipTtiittyxoTti 
(w; fVo; thretv) tu Aoyu Ssüv räv tigctidv, -rijv yg-j, giy etegee, t3a- 

Xarrav, udevu twv tosutuv atp3agrov bSi ulSioy «ToAfAo/jraffi, wAijv fsovü 

tb Aio’s. ei; Üv vriSvT«f xaTava^lgkUgt tb'c aXku;. u<;t tbtw tO <p3el- 

guv •xgaativCM tb pij iitiHxhigov. u-Bsvtia yag tivi xj/-j rä ns- 
raßäXKov eis srsgov (päilgeroq, x^-j ib roh; a)Aoi; iavrd cp3figopsvoi{ 

tgstpo/^evox o-w&tch. Ac fieri fane poteft, vt incidat aliquis in homi¬ 
nes barbaros et feros, qui Deum eile nullum putent: deum dTe qui 
exiftimet: fed eundein non fecurum interitus, non aeternum, inuen- 
tus eit ne vnus quidem hoino. Certe qui athei appellantur,quod 
negarent efle deos, Theodorus, Diagoras, Hippo: non aufi funt dice. 
re, deum eileinteritui obnoxium ; fed non crediderunt aliquid eile ab 
interitu immune, ae talein naturam aliquam eile pofle negantes, noti- 
tiam de deo reliquerunt in medio. Chryfippus vero et Cleanthes, 
cum impleuiflent (vt fic dicam) fuis diftis coelum, terras,aerem, mä¬ 
re diis: nullum hormn ab interitu liberum aut fempiternum Itatue- 
runt: folo Ioue excepto ; in quem reliquos omnes confumi putant; 
vt iam is perdat, quod nihi’o eft quam perirc melius. Eit enint ini- 
becillitas, vt pereundo in alium tranfire, ita interitu aliorum in fe 
tranfeuntium nutriri atque feruari. ( Plut. aduerf. Stoic. p. 107?, A.) 
Mein fo thpri^t auch biefe ?räumerep ber ©toifer gewefen, fo hat fie 
hoch ben ©Ottern ihre ©lücffeligfeit nidjt in wä()tenbcm Heben genonv 
men. Bielleid)t finb bie ©pitiofiffen bie einjigen, we(d)e bie ©ottheit 
ins ddenb »erfe|et haben. Bie Borfahren, bie ich ihnen in ber erften 
Mmerfuttg gebe, haben bie Folgerungen ihres ©runbeS nicht fo ergründ 
bet unb entwicfeft,alS©pinofa.9tun was benn für©enb?mand)malein 
fo grogcS,bag fte ftd) inBerjweiffungffürjet; unb bag ffe fich »ernidjten 
würbe, wenn fte foutite: fie beffrebet fid) barnad); fie nimmt fich alles, 
was fie nur fann; fte henfet fich, ffe ffürjet ffd> ben Jgals ab, wenn ffe 
bie abfd)eulid)e ^raurigfeit nicht mehr ertragen fann, bie ffe vermehret. 
Bieff ftnb feine leeren Msrufungen, es ift eine richtige uttb ppilofophifche 
©prache; benn wenn berSDtenfch nur einctDtobiffcatimi ift , fo tl)ut ec 
nid)ts: eS wäre ja eine tmgefdffcfte, pogietlidje unb wunberlidje StebetiSs 
art, wenn man fagte: Oie ^rm.Oe ift fcoltcB, Oie Betcubttiff ift be= 
teübt. tfine gleid)e9\ebensart ijt eS in beS©pino^ä Sehrgebdube, wenn 
man bejahet: öec THenfd) öenfet, Oec ItTenfcl) betctibt ficB , öec 
riTenfc!) Bcnfet fich, it. f. w. Me biefe ©afje muffen nur »on ber. 
©ubjtanj gefaget werben, bauon ber 9)tenfd) nur bie S)tobiffeation ift. 
23ie h«t man fid) benn einbilbm fbnnen, bag eitle unabhängige 3ia= 
tut, we!d)e burcl) fich felbft ba ift, unb utienblicbe Bollfommenheicen 6e-- 
fifjt, allen UnglücfSfällen bes mcnfchlid)cn©efd)ledjtes unterworfen fep ? 
2Beun ffe eine anbre Statur jwättge, »erbriegtich ju fepn, ©chnterjen ju 
empffnben; fo würbo man es nid)t für fo feltfam holten, bag ffe ihre 
Sßirffamfeit anwenbete, ffch unglüeflieb }ti machen: man würbe fagen, 
fie muff wohl einer hohem ©ewalt gehorchen ; »ermnthlicb machet ffe 
fid), jur Bermeibitng eines grbgetn Üebels, ben ©fein, bas Baud)grints 
men, baS Billige Fieber, bie Staferep. Mein ffe ift in bem ganjen 3Belt= 
gebäube allein; eS befiehlt ihr nichts, es ermahnet fte nichts, es bittet ffe 
nid)ts. gfhre eigne Statur, wirb ©pinoja fagen, beweget ffe, fid) felbft in 
gewiffen Umffänbett, einen grofen Betbrug unb einen empfftiblidjen 
©djmerjen ju geben. Mein, ich werbe ihm antworten, finbet ihr nicht 
etwas Ungeheuers unb unbegreifliches, in einem fofehen un»ermeiblidjen 
Berhängniffe ? 

Bie ftdrfften ©runbe, wel^e bieHehre beftritten haben, bag uttfre 
©eelen ein §heH »ot, ®ott ff’10' fffl6en ”ecff meht ©rünblichfeit wibec 
ben@pincja. (Eicero wirft bem ’PwthagoraS in einem Sßerfe »or, baff 
aus biefer Hehve brep offenbare Folffhhdten folgen: i. Bag bie gotflid)e 
Statur in 5:h«Ü? jetriffen fepn würbe ; 2. B)ag ffe eben fo oft T als bie 
S3tenfd)en uttglücflidj fepn würbe; 5. Bag bem menffhlichen Berftanbe 
nichts unbefntint fepn fonnte, weil er ©ott fepn tpürbe. Nam Pythago¬ 
ras qui cenfuit etc. 93?an fehe bie Folge biefer Sßotte in ber 2lnmerf. 
CC) bes Mtifels Pythagoras. 

Bes ©pinofa iTTeyrtung mad)et feine unö feinec 
©cBulec 2(it|fühmng lacBcclicb. 

VI. ®enn id) mid) nicht erinnerte, bag id) fein Budj wiber biefen 
^Statut, fjbnbetn nur im Borbepgcljen einige fleitte Mmerfuugen mache, 
fo würbe id) noch »iel anbre Merfeitcn in feiner M)r»n-faffi»ig pnben. 
SSir wollen aber anje^t mit biefer befchtiegen. dt hat fiel) in ein« 
93tepnung eingelaffen, welche feine gaujc Mbeit Idcher(id) ntadjet; unb 
id) bin gewig »erftebert, bag mau auf jeber ©eite »on feiner ©iwenlehre 
ein etbarmlidjeS ©ewdfd)e finben fann. Qfr|t!ich möchte ich n>ol)l v»iff 
fen, wo er hoch bamit hin will, wenn er gewiffe iefyte,n »erwivft, unb 
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bflfür «nbete verträgt. ©ifl et ©aßrßeiten lehren? ober will er 3rr; 
tE)ümer miöcrfegeti ? J£»ater aber worein 9iecßt, ju fagen, baß eS3rttf)ü= 
mer gebe ? ©inb bie ©ebanfen ber orbentlicßen ‘Pßilofopßen, ber 3ü* 
ben unb gßtißen ißre, nicht eben fo wohl Wartungen bes unenblicßen 
©efcnS, als bie ©ebanfen feiner ©ittenleßre ? ©inb jte nicht eben fo 
notßwenbige ©irflicßfeiten jur Voflfommenßeit beö ganjett ©eltgebüu* 
bes, als alle feine ©peatlationen ? kommen ße nicht Pon ber notß* 
wenbigen Urfache her ? SGBie unterßeßt er fiep benn, porjugeben, baß 
barinnen etwas ju perbeffern fep ? Unb will er jweptenS nicht, baß bie 
Sftatur, bapon fte SÜMalitüten fttib, nothwenbigerweife wirfe, baß fte al* 
lejeit bie Jpeerßraße gehe, baß fte ftcf> weber perirre, noch aufhalten, 
noch ba fie in bem ganjen ©eltgebüube ganj allein iß, Pon irgenb einer 
Äußerlichen Urfache aufgehalten, noch wieber jttreeßt gebracht werben 
fönne. gs ift alfo nichts unttüfelicßetS, als bie Sehre biefes ‘Pßilofo* 
phen. ©teht es ihm, als einer bloßen SRobiftcation ber ©ubßanj, wohl 
an, bem unenblicßen SBefen porjufeßreiben, was es thun muß ? ©irb 
ihn biefes SBefen wohl hören ? unb wenn es ihn auch hörte, würbe cS 
einen blühen baren haben fönnen ? ©irfet es nicht 6eßünbig nach 
bem ganjen Umfange feiner prüfte, ohne ju wiifen, wohin es geht, noch 
was es thut ? Sin SÄann, wie ©pinofa, würbe fleh feßp ruhig gehalten 
haben, wenn er wohl gefeßloffen hätte. SBenn es möglich iß, baß eine 
folche Sehre in ©ang fömrnt, würbe er gefaget haben: fo wirb fie bie 
Sftotßroenbigfeit ber Sftatur, ohne mein ©erf, einführen ; ifl es aber 
nicht möglich, fo werben alle meine ©djriften ju nichts bienen. 

(O) ©ie tcoUten, öaff man ihnen öie ©cbrmmgf eiten wollig 
fc&be, welchen ©pinofa antecgelegen hat. ] Silan wirb fid), nach 
meinem Sebünfen, nid)t betriegen, wenn man porausfeljet: baß er füß 
bloß barum in ben 2lbgrunb geflürjet, weil er nicht begreifen fönnen, 
baß bieSHaterie ewig unb »on ©ott unterfchieben fep, noch baß fte aus 
nichts ßeroorgebraeßt worben, noch baß ein unenblicher unb ßöcßß freper 
©eiflunb ©cfjöpfer aller Singe, ein folcßeS ©erf, als bie ©eit ifl, habe 
ßeroovbringett fönnen. Sine SJlaterie, welche nothwenbig ba ifl, unb 
nichts beflowetüger ber $ßütigfeit ermangelt, unb ber Sßacßt eines Ur* 
fptunges untertßünig iß, heißt fein ©eaenflanb, ber mit ber Vernunft 
übereinfömmt. ©ir feßen feine ©leicßßeit unter biefen brepen gigen* 
fepaften : ber Segriff ber örbnung (freitet wiber eine folche Verbin* 
bung. ©ne aus ifticßts erfchajfene Slaterie ifl nicht begreiflich, man 
mag fo siel prüfte baran wenben, als man will, fich einen Segriff pon 
einem ©iflen ju machen, welcher baSjenige in eine wirf liehe ©ubßanj 
perwanbelte, was jupor nichts gewefen. Siefer ©runbfaß ber 2llten, 
ex nihilo nihil fit, (feilet fiel)unferer ginbilbung unaufhörlich Por, unb 
fchimmert bafelbfl auf eine fo glünjenbe 3lrt; baß wir alles fahren laß 
fett, wenn wir auch angefangen hätten, etwas pon ber ©djöpfung ju be* 
greifen. gnblicß, baß ein unenbiieh gütiger, ein mtenblicß ^eiliger, uw 
enblich freper ©ott, ba et allejeit heilige unb allejeit gtücfüdjegreatuten 
machen fötmen,fte lieber lafltrhaft unb ewig unglücklich hat machen wollen: 
bas ifl ein @egenßanb,welcßer ber Vernunft Sftüße machet; unb um fo Piel* 
mehr, ba fle bie Uebereinflimmung ber Ftepßeit bes SJienfcßen, (nämlich bet 
Freiheit ber ©leichgültigfeit,) mit ber gigenfeßaft eines aus Stticßts gejo* 
geuen ©efens nicht begreifen fann. Sßun fantt fie, ohne bie Ueberein* 
ßimmung, nicht begreifen, baß ber SEUenfcß unter einiger gütigen, feepen, 
heiligen unb gerechten Votfeßung bie geringße ©träfe perbienen fön* 
tte. Siefe bvcp ©eßwierigfeiten paben ben ©pinofa bewogen, ein neues 
Seßrgebäubc ju fließen, wo ©ott nießt pon ber 3ß«tur unterblieben wä* 
re, unb wo er notßwenbig unb nach bem ganjen Umfange feiner 
prüfte wirfet; nießt außer fieß felbfl, fonbern in fich felbft. SS 
fließt aus biefer VorauSfeßung, baß biefe notßwenbige Utfacße, ba 
fie ißret SRacßt nid)t bie geringsten ©renjen fefeet, unb weber bie @ü* 
tigfeit, noch bie ©eredjtigfeit, noch bie ©iffenfdjaft jur Sticßtfcßnur ißs 
rer Jpanblungen ßat, fonbern bie eine einjige unenblicße ©türfe ihrer 
Sffatur, ftd) nach allen möglichen ©irflicßfeiten hat mobißdren müffen; 
fo baß, ba bie 3trtßümer'unb Verbrechen, ber Verbruß unb ©eßmerj, 
eben fo wefentiidje 2lbönberungeti finb, als bie SBaßrßeiten, bie $ugetts 
ben, unb Vergnügungen, bas SBeltgebaube alles biefes ßat enthalten 
müffen. ©pinoja ßat babutd) ber SDlanicßSer Sinwürfe, wiber bie Sin* 
ßeit beS UvfpvungS, eine ©enfige ju tßun geglaubet. ©ie haben aber 
feine ©törfe, als in ber Vorausfeßung, baß ein einjiger Urfprung aller 
Singe willführlid) wirfet, unb baß er tßun unb nießt tßun fann, unb 
baß er feine $}?acht naeß ben Siegeln ber ©ütigfeil unb Silligfeit, ober 
nach bem Stiebe ber SoSßeit einfeßrünfet. SiefeS PorauSgefefct, fraget 
man; woher benn bas Söfe fömmt, wenn biefer einjige Urfprung gut 
ifl ? unb wenn er S56fe ifl, woher baS ©Ute fomtne ? Deteriora vei¬ 
le, noflri fuerit fortafie defeäus: pofie vero contra innocentiam, 
auae fceleratus quisque conceperit, infpeöante Deo, monftri fimile 
eft: vnde haud iniuria tuorum quidarn familiarium quaefiuit : Si 
on idem Deus inquit, eft, vnde mala ? bona vero vnde, fi non eft ? 
Boethius, de Confolat. Philofoph. Libr. I. Profa IV. p. in. n. ©pi* 
noja würbe geantwortet ßa6en: ba mein einjiger Urfprung bie ©ewalt 
ßat, ©uteS unb SöfeS ju tßun, unb alles machet, was er machen fann; 
fo muß notßwenbiger SBeife ©uteS unb SöfeS in bem SfBeltgebäube 
fepn. 5)lan wage boeß bie brep ©eßwierigfeiten, bie er permeiben wol* 
len, in einer richtigen 3Bage, unb bie brep thörießten unb abfcßeulicßen 
folgen feiner Seßre: fo wirb man ßnben, baß er feine 3Baßl weber reb* 
lid), noch perflanbig, eingerichtet ßat. Sr läßt Singe faßren, pon wel« 
eßen man nichts fcßlimmers fagen fann, als baß uns bie ©cßwödje utu 
ferer Vernunft nießt erlaubet, beutlicß ju erfennen, baß ße möglich ftnb, unb 
nimmt attbere an, beren Unmöglicßfeit offenbar ifl. SS ifl eitigroßer Unter* 
febieb barunter, bieTOöglicßfeit eines ©egenflanbeS nießt etfennen, unb bie 
ilnmöglid)feit beffelben einfeßen. Sftun feße man bie Ungerecßtigfeit ber £e* 
fer ©ie wollen, baß alle, welche wiber ben ©pinoja feßreiben, ihnen bie 
SBaßrheiteti utibjwnrinberÄußerftenSeutlicßfeitunter bie^änbe geben 
fol(en,bie er nicht ßat begreifen fönnen, unb beren ©eßwierigfeiten ißn an* 
berswoßin getrieben haben; unb weil fte biefes nießtin berSntifpinoßften 
©djriften ftnben,fo fallen ße bas Urtßeil: es wäre ihnen nicht gelungen. 3fl 
es nidjt jureid)enb, baß man bas ©eböube biefes ©otteSleugnerS umwitft ? 
Sie gefunbe Vernunft will, baß bie eingefüßrten ©ebraueße wiber ber 
Sfteulinge Unternehmung geßanbßabet werben, wenigßens, 6is ße beffe* 
re ©efefje bepbringen; unb aus biefem einjigen, baß ißre ©ebanfen nießt 
beffet fepn würben, als bie bisherigen Sinfüßrungen, würben ße pevbie* 
nen, perworfen ju werben, wenn ße auch nießt böfer wären, als bie 
fDlisbrüucße, welche ße beßritten, SEUan unterwerfe ßcß bet ©e» 

woßnßeit, muß man ju biefen Leuten fagen, ober man gebe uns et* 
was befferS: 

Sin meliui quid habes, accerfe, aut Imperium fer. 
Horat. Epift. V. Libr. I. v. 6. 

SOlit Piel befferm 9ledjte iß eS billig, ber@pinoßßcn Seßrgebaube juper* 
werfen, weil es fteß Pon feinen ©djwierigfeiten loSmadjet, als tim ßdß 
in anbete unaußöslidjere Verwirrungen ju perwicfeln. SBetm bie 
©eßwierigfeiten pon bcpbenSßeilen gleich waren, fo würbe man für bas 
ovbentlidje Seßrgebaube ßreiten müffen, weil es, außer bem Vorrechte 
bes SeßijeS, auch nod) ben Vortheil haben würbe, uns fünftige große 
©üter ju perfpreeßen, unb uns taufenb trößlidje -Oülfsmittel in ben 
$rübfe!igfeiten biefes SebenS ju laßen. SBas für ein Stoß iß es nicht 
in SBibermartigfeiten, wenn man fteß fcßmeicßeln fann, baß bas ju©ott 
gerichtete ©ebetß erßöret worben, unb baß er uns allenfalls unfere @e. 
bulb jureeßnen, unb uns eine herrliche Vergeltung barbietßen wirb? SS 
iß ein großer $roß, wenn man fich fcßmeicßeln fann, baß bie anbern 
SOlenfcßen bem Stiebe ißreS ©ewiffens unb ber gureßt ©otteS etwas 
nacßgeben werben. Sieß wiß fagen; baß bie orbentlicße 9)lepnung ju 
gleid>er Seit piel wahrhafter unb bequemer iß, als bie SDlepnung ber 
©ottloßgfeit. 3<ß ß«öe Kreits bep bem 3frtifel ©oem, (JauffuS) in 
ber 2lnmetfung CI), gefaget, baß es ber 9lußen einer jeben SdPatper* 
fen erforbert, baß bie ©cßriftßeller gewiffenßaft unb gottesfüreßtig finb. 
Sßan würbe alfo feßon ein pollfommenes 3fed)t haben , bes ©pi* 
noja Sehre ju perwerfen, wenn man fagen fann : fie iff nicht vom'u 
ger iSinwurfen untertoorfen, als öie cbriffliche Siebte. 2llfo 
muß ein jeber ©cßriftßeller, welcher jeiget, baß ber ©pinofismus in fei* 
nen erßen ©äßen bunfel unb falfdj, unb mit unergrüttblicßen unb wi* 
berfpreeßenben Ungereimtheiten in feinen Folgerungen perwtcfelt iß, ba* 
für gehalten werben, baß er ißn gut wiberleget; ob er gletd> nicht aßen 
feinen ginwürfen fiüriicß ein ©cnügen getßan ßat. SBtr wollen aßes 
in wenig SBorte faßen. ®ie orbentlicße Seßre, in Vergieidjung mit 
bes ©pinoja feiner, in bemjenigen, was ße beutlicßes haben, jeiget uns 
meßr Seutlicßfeit; unb wenn fie mit ber anbern in bemjenigen pergli* 
eßett wirb, was ße bunfles ßaben, fo feßeint ße bem natürlichen Sichte 
weniger entgegen ju fepn: unb außer biefem perfprießt ße uttS nod) ein 
unenblicßeS ©ut nach biefem Sebett, unb perfeßaffet uns taufenb ?rö* 
ßungett in biefem ; ba hingegen bie,anbere uns außer biefer ©eit nidjts 
perfprießt, unb uns bes Vertrauens in unfern ©ebetße unb ber ©ewif* 
fensbiffe unfers 9läd>ßen beraubet; alfo iß bie orbentlicße Seßre ber 
anbern weit potjujießeu. 

(P) * * * inte attdj Öie allerfdjroacbffen t?on feinen ©egnertt 
getßan haben.] 3cß wiß mich nießt jum geremonienmeißer aitfwer* 
fen, um biefe Herren entweber in ben ßöcßßcn, ober tn ben unterßen 
Stang ju fefeen. Scß wiß biejenigen nur nennen, bie mir befannt ge* 
worben ftnb. C9Kan merfe, baß ich nur pon benjenigen rebe, bie feine 
nacßgelaffenen ©erfe wiberleget ßaben.) Veltßupfen Cauf bie grmaß. 
nung unb mit^iülfe bes fei. Paets,(Pon welchem in bem 2lvttfel ©atn* 
tes aerebet worben,) welchem er es jugefeßrieben ßat.) ßat i6so ein 
SBucp wiber ben ©pinoja ßerauSgegeben. gs ßat jum 5ite(: 
Traäatus de cultu naturali, et origine moralitatis. Vier 3aßre ßer* 
naeß faß man ein Such Huberts Pon Vetfe, welches betitelt iß : L’Im- 
pie convaincu, ou Diflfertation contre Spinofa, dans iaquelle Ton 
refute Ies fondemens de fon Atheifme. ©ieße bie Sßcupeßen ber 5te* 
publif ber ©eleßrten, im ©einmonat, 1684, 862 ©. (})oiret ßat feinen 
©ebanfen, de Deo, Anima, et Malo, (ju 2tmßerbam, 168?, ßeße 
ebenbiefelben Sßouoeßen, im2(pril, 1685, 4So©.) einen 5racfat einpedei* 
bet, ber jurn £itel ßat: Fundamenta Atheifmi euerfa , fine Speciinen 
abfurditatis Atheifmi Spinoziani. $ßan ßat 1690 ein nacßgdnffeneS 
SBud) Pom ©ittichius gefeßen , Anti-Spinoza, fiue Examen Ethices 
Benedidli de Spinoza, et Comtnentarins de Deo et eius Actributis 
betitelt. £0Jan füge aßem biefem noch eine ßoßanbifdje ©cßrift bep, 
welcße Pom ©albeitus angefüßret worben. Set Urheber ßat 2Meyen* 
betrg geheißen; er iß ein Kaufmann pou Sorbrecßt gewefen, unb 1696 
geßorben. 

SOIan feße noch weiter barju : 1, ein ßoflönbifcßeS S&ittß, welches pon 
ebenbemfelben FrattcifcuS guper herausgegeben worben, pon bem ich ju 
Anfänge ber ?(nmerfung (M) gerebet habe. SiefeS ßoßänbifcbe Such iß 
eine bloße Uebetfeßung beSjenigen, was Heinrich 9)?orus an einigen Or* 
ten feiner ©erfe, wiber ben ©pinoja, (ateinifcß gefaget ßat. SiefeS 
ßat bem FtaneifcuS guper feßt grünbltch ju fepn gefdtienen, ob gleich fei* 
ne Arcana Atheifmi reuelata pom Jpeint’icß VJoruS überaus pevaebtet 
worben. Oper. Philofoph. Tom. I. p. 600. 2. SaS Su<ß, welches 
Som FrancifeuS Sami, ein Senebictiner, 1696, ju Saris ßat bvuefen 
laßen ; Le nouvel Atheifme renverfe, ou Refutation du Syfteme 
de Spinofa, tire'e pour la plupart de la connoifiance de la nature de 
l’homme. C^Ifln Öen 2fuSjug bapon in bem ^agebueße ber ©e* 
leßrten, pom 23 3tnnnr, 1697, 72 ©• ßoßänb. 2luSg. ßnben, unb man 
wirb auf ber 101 ©. bes II 5ß. ber (Ebeptaanm, ßoßänb. 2fusg. ein 
richtiges Sob beffelben feßen. 3. Sas ©erf, welches 3aq»elot, (er iß 
Srebigcr bep ber .^ireße pon Vaßi in gßampaqne gewefen, unb ipo in 
^aag.) 1697, im ^taag hat bruefen laßen Dißertations für l’exiften. 
ce de Dieu, oü l’on de'montre cette verite par l’Hiftoire Univer- 
felle de la pretniere Antiquitc du Monde, par la Refutation du Sy¬ 
fteme d'Epicure et de Spinoza, etc. 9)?an ftnbet einen guten 2fuSjug 
bapon in ber £ißorie, pon ben ffierfen ber ©eleßrten, ^erbßmonat, 
1696, III 2(rt. 4. Sas ©erf, welches 3cn^ ju Sort 1698 ßerausgege* 
ben ßat: Examen Philofophicum fextae definitionis Partis I Eth. 
Benediölide Spinoza, fiue Prodromus Animaduerfionum fuper vni- 
co veterum et recentiorum Atheoruum Argumento, nempe vna fub. 
fiantia ; vbi infirmitas et vanitas argumentorum pro ea euincetur. 
Accedent quaedam needum propolita argumenta pro vera exiftentia 
Dei. Sieß iß ein ©erf oon 66 Quiartfeiten: ber Urheber iß ein 2frjt 
ju Sort; unb bes ^errn $cnS Vater, welcher SRcctor bes golleqii bev* 
felben ©tabt, unb ein gelehrter Jgmmaniß unb Äunßricßter ifr, wie 
man aus feinen Lediionibus Lucianeis, im -?iaag, 1699, in 8 gebrueft, 
erfennen fann. SKan muß baS ßoßanbifeße Sucß nießt pergeffen, wef* 
tßeS pan $tl 1696 herausgegeben ßat, unb bapon man ben 2fusjuci in 
ben Aölis Eruditorum Lipf. 29y u. f. ©. bes 1696 3nßteS ßtibet. 3$ 
werbe in ber 2lnmerfung (BB) pon einer ßolläubifcßen ©cßrift reben, 
bie unlängft ans Siebt getreten, * 

©enn 

\ 



©pmcsa. 
* SBcnrs Jjetr ©aple beutfch geformt hätte, fo rowbe er ohne 

^weifet nod) ben Sractat angefüfjtet haben, benn ber gelehrte unb 
berühmte .$err ‘Profeffor ©achter 1699 in 21mftcrb. bet) fjobann 
tjßalterö in 8, unter fotgenbem Sitel herausgegeben : &et ©pt; 
siojtsmns im ^uöenthmt1, oöet Oie »on öem heutigen "3ai 
öenthum unö öe(]en geheimen Äabbala vergötterte KVdt, 
<tn Mofe Germano, fonfien Johann Peter ©petb, von 2lug; 
fpueg gebürtig, beftmben unb xoiberleget von 3°h- ©eorg 
XDßcbtern. Sen Inhalt be« Sucres trägt ber ^>err ©erfajfer in 
ber ©orrebe folgenbergeftalt vor : „Ss wirb gekritten, von ber 
„Sftatur ©otte«, »on bem BwecE unb Object ber jübijeijeu Sieltgion 
„unb »on ber MDelr, cb fie ber offenbarte (Bott feij. Man ficht 
„hier mit ©erwunberung erwiefen, (welche« man bisher nid)t ge; 
'.glaubet hätte, unb gewiglich 6ep vielen ein groß 21uffel)en erwe* 
„cfen wirb.) bag bie ©ruubleljre unb Jpauptlehve ber 3ubm wiber 
„bie (Ehriflen biefe fei;: baß alles XPefen (Bott fey. Unb wie 
„wo()l eöharribel ijt, unb fd)ier nidjt geglaubet werbenfann, fo ijt 
„eö bodj gleichwohl wahr, unb man mug eö glauben : i) um be« 
„3eu3»iifTe^ willen vieler vortrefflichen £(;riflenmanner jc. 2) um 
„beö ©pinojä offenbarer ©leid;f;eit ber Sehre uttb auögebrncfter 
„©efenntnig willen, ba er fid> auf bie 3übcn berufet, unb ihre 
„©epftimmung rühmet, in ber 21 (fpijtel; 3) «ott wegen ber fla; 
„rett unb bcutücben ©chriftftellen, bie au« ben Monumenten ber 
,,3lnbbinen probuciret werben, unb bann 4) wegen berfiuceren unb 
„aufrichtigen ©efenntuig Mofis Germani felbften jc. 

Siefe unb berg[eid;en_fonberbare @ä£e nun, würben ol;nfef;lbar 
Jjerrn ©aplen veranlaget haben, uns feine ©ebanfen bavott 511 fa; 
gen: ob er nämlich glaube, bah bie 3'fben in ihrer Kabbala ©pi» 
nojifleu wären. SBenigjten« fd;eint -Oerr ‘Profeffor SBachter r« 
fehv wahrfcheittlich gemalt 311 haben, unb baljer bie rabbinijehe 
SBeiSheit mit einem billigen gifer ju verfluchen. ,,3nfonberheit „ 
fchreibt er nod) in ber Soorrebe, wirb ber geneigte Sefer au« biefem 
kleinen SBetfe 31t feiner Schaumig »erftänbiget werben : 0 baß 
unfere neue Sbioniten, bie von bem 3tibentt)umc halb tautnelnb 
ftnb, unb ihr Seben in bem Srecüe ber rabbinifchen ©driften coti; 
jumiren, unter bie hbllifdien Mürber gefallen fitib, bie ihnen au* 
ftatt ber wahren unb uralten SSSetöheit einen ©edier roll neuer* 
biditetec ©räuel jutrinfen, unb fie, anftatt ber (Srfenntnig ©otte«, 
mit ber Soergeffenljeit ©otte« cmfüllen ; 2) bag man fiel) fünftig 
ganj eine mibere 3bea von bem 2subentl)ttm mad)en mug. Sag 
unfere Sontrouerfien mit ben 2$ben ganj anbere fepn., al« bie »on 
bem Megiaö. Sag bie 3l'ben einen ganj nnbern©ott haben, alö 
wir. Sag wir nicht« von ihrem alten $eftamente »erflehen, unb 
ba§, feit bem fie ftcf> jum ‘Phdofophieren gewetibet haben, fie nicht 
«nber« wiberleget werben fonnen, a!« bur^ bie ‘Phdofophie tc. „ 

9Iun hatte ber ^»err 93erfaffer and; ben Elucidariuin Cabbalifticum 
gefd)riebeti, baburch er bet) nahe eben biefe ©äbe }u erWeifen ge* 
fucht: war aber bamit fo ungltldflid) gewefen, hei)"vielen ©elel;rten 
felbfl in ben 23erbad)t be« ©pinoäi«mi ju »erfnllen. Sod) glaube 
jeh, nach ber perfönfichen ^emitnig, unb bem Umgänge, bie mir 
«iele Sabre het* ba ftdj felbiger hier in ßeipjig aufgef;alten ,f von 
ihm ju ?t;eile geworben, baff biefer 93erbacht ganj ungegriinbet 
gewefen. 3d) habe alfo nicht umhin gefonnt, bep ©elegenheit bie* 
fe« ?(rtifel«, ben nnttod)' hier lebenben, unb mit vielen nüfdicben 
«ab gelehrten Arbeiten befd)äfftigtcn Jjerrn SBad)ter, ju befragen: 
ob ec ivgenb ju feiner 23ertbeibigung etwa« bef'atmt gemacht haben 
wollte. Sa nämlich einem »erminftigen unb gelehrten Manne 
feine Sefchulbigutig fd)impflid)er ift, alö bie ungereimtcfle 93?ep* 
nung ju hegen, bie jemal« »on Menfchen erfonnm worben: fo f)a; 
be ich c« ftir meine ©chulbigfeit gehalten, ben guten Sflamen eine« 
Unfchulbigen, fo viel an mir war, 311 retten. S« hat baber felbiger 
<uid) meinen S3orfd)lag willig angenommen, unb mir folgenbe ei* 
getthänbige Srflärung feiner ©ebanfen jugefertiget, baoott ich ba« 
Original aufhebe; unb mir erlaubet, felbige hier einjuritefen. 3ch 
f;offe auch, bafj id) ber gelehrten SBelt feinen unangenehmen Sienfi 
bamittf)imwerbe; n(« bie bi«l)er, bei) fo »ielmal aufgewärmtenSe* 
fd)nlbigungen, »ergeben« auf eine foldfe Srflärung pon ihm gewar= 
tet hat. ©0 lautet fie unoerätibcvt; ©. 

^eten^oh* <BeorgecXPad7ter3, ehemaligen pcofcfToca j» 
jDaisbueg, Ißrhlärung ivegen feines Sncbes, Eluci- 

darium Cabbalifticum betitelt. 

5(d) farm mich nicht erinnern, bag ich in meinen jungem 3ah* 
rem in caufa Spinofae, etwa« gefchriebcn hätte, alö ben Elucida- 
riumCabbalifticum , welcher, und) bem gemeinen ©d)icffal ber Sü* 
d)er, »on einigen wohl, »011 anbern übel aufgeuommen worben. 

®er ?itel biefe« Suchlein« giebt ftrncf« su£etfennen, bag mein 
53orfah gewefen : bie Jbunfclbeitcn ©pinofä (welcher, tiad) bem 
itrtheilber föelehvten, eiufehr fdjwerer 2lutcr ift, unb einer Srläute* 
eung bebarf,) burcf) bie Cabbala 3U erflären; welche«, weilen er 
felbfl öfter« fich auf bie Philafophiam Hebraeorutn berufet, fug* 
Jid) hat gefcheheti fätmen. 

^»ier entftef)t nun bie f^rage: ob.id) feine philofophifche Mey* 
uungeit recht ober unrecht erfläret habe ? 

S^abt id) bicfelben redit erfläret, fo muffen feine ©peculationen 
»on ©ott unb von ber SBelt, al« eine au« cabbnliftifchen Princi- 
piis herftiegenbe Slblcitmig angefehen unb betrachtet werben : unb 
folglich nui§ auch eben basllrtheil, ba« man inögemeinvon ber jubi» 
fd)en Cabbala 311 fällen pfleget, ihm, al« einem ©d)uler ber Cab¬ 
bala, 3u paffe fommen. 

d^abe id) aber Weber Cabbalam, noch Spinozam, red)t »erftan* 
ben’, (welche« bet) bamaligem 2flter, ba id) mehr feuer, al« £id)t 
hatte, mir leicht begegnen fännen,) fo bin .id)« jufrieben, bag er 
»ott anbern, bie bepbe« beffev, al« ich, »erftehen, »erbammet werbe. 
3d) meine« Ott« habe mich von ber Seit nn, webet um Cabba- 
bm, noch um Spinofam, weiter befummelt, fonbern bepbe, wie 
fie wohl wert!; waren, in ihrer ftinffemig liegen taffen. 

Uttterbeffen, ob id) g!«id) batnal« swifchen bepberlep üehrfähen 
eine groge 2lef)nlichfeit waf;rgeiiommen uttb nngeseiget habe, fo ift 
mir boef) niema!« in ben ©ittn gefomtnen, bergleichen Sltiöfchweifun* 
gen (bereti ©chwäche itub Uhgruttb »ieäeid;t niemanb belfer, al« 

mir befannt ift,) nn Slinbe« fTatt nuf^mehmen, wie einige fitk-b 
gefinnte ©crj6cnten mir atifbürben wollen. Senn e« ift au« bem 
Elucidario ogetibar, bag id) bamit feine anbere 2fbfid)t geftihrct, 
eil« ben Cabbalismum unb Spinofifmiim mit einatiber 311 ccnfron* 
tiren, unb einen au« bem anbern su erflären. lltib folchergeffalt 
habe ich nid)t« atiber« gethait, afö wa« anbere, in Sltifehung be« 
Manichacifmi, Gnofticifmi unb atiberer bergleichen bunfelu unb 
unbegreiflid)en £ehrgebäuben gethait haben; näntlid) biefelbe 3U be* 
leuchten, unb einigermagen »crftätiblid) 311 machen, feineswege« 
aber 51t »evtljeibigen, welche« rine unfreunbfiche unb ungereimte Se< 
fd;ulbigung wäre. 

SBenn bevgleidjett Unterfudjungcn, weld)e jebetjeit erlaubet ge* 
wefen, ol;ne bäfeti Soerbacht funftig nicht gefdtehen fßnnten, fo 
würbe gewiglid) bie Refp. Litteraria barunter leiben, unb bie be* 
fielt Ingenia, bie etwa« entbeefen föntten, würben baburch abge* 
fchredt werben, etwa« 3U fchreiben. XV, 

Man wirb in allen biefen SBerf en bie ©runbfäht be« ©pinoja wiberleget 
ftnben; matt wirb fittben, bag er »om Anfänge feine« SBerfeö fa(fd)e ©äfee 
»orbringet: alfo fanttbaöjettige, wa« er in berffolge botauöfdiliegt, »on 
feiner ©tärfe fepn. Man fann ihn laufen laften, fo lange, al« er will, 
wa« wirb er mit »ielcm Saufen gewinnen ? Sr verirret ftch bep ben erften 
©dritten. Man mevfe, bag feine grögteu Stwunberer geftehen, bag, 
wenn er bie Sehreit geleitet hätte, bie man tl;m ©chulb giebt, er »erftu* 
chcnöwüfbig fepn würbe: aüeitt fie geben »or, bag man ihn nicht »er; 
franbeuhabe: Si igitur praedidfi philofoplii intentio vel opinio fuit, 
naturam cum Deo hoc modo tarn ioede confundere, indico illum 
ab aduerfariis iultc impetitum atque condemnatum, imo et memo- 
riam eins in omne aeuum exfecrandam efle: attamen quia de alicuitis 
intentionc folus potert iudicare intimus cordium perferutator Deus, 
nobis nihil aliud reftat, nifi vt iudicemus de opinione, quae contine- 
tur in feriptis, quae memoratus vir in lucem emifit; et licet inter il* 
lins adtierfarios liabeantur etiara perrpicacilTimi: puto tarnen eos ho- 
rum feriptorum verum fenfum minime aflecutos fuifle, quoniam in 
iis nihil reperio, nifi id quod abunde fatis indicat hunc virum mini¬ 
me confundere veile Deutn et natnrant: faltem ego ita iudico ex 
eius feriptis, quae fi alii melius intelligant, quae dixi indifta funto: 
patrocinium illius hominis in me fufeipere nolo; peto duntaxat, vt 
quod aliis lieuit, id et mihi liccat, nempc vt exprimam quem puto 
horum feriptorum genuinum fenfum efle. Antor anonymus Speci- 
ininis Artis ratiocinandi naturalis et artificialis, p. 113. Slfatl tnevfe, 
bag id) feit ber erften 31u«gn6e biefe« SB6rterbud)e« biefeö'Specimen Ar¬ 
tis ratiocinandi etc. mit bem fftameti uttb Silbuiffe be« Urheber« gefe* 
l;en habe. S« ift X^uffelaer. Man eignet in ber Hiftoria Ecclefiafti- 
ca, be« Micräüu«, 2260 ©. ber 2{u«gaöe von 1689, biefe« Sud) bem 
©pinoja felbfl 311. Sieg fjeißt fä(fd)licl) g(au6ett, bag er nod) >684 gele* 
bet habe. Siefe SBorfe, welche au« einem Suche feiner S3erfed)tcv ge* 
nommen ftttb, fitib 3U Utrecht <.694 gebrueft, (man hat Hamburg auf beit 
SEifel gefeht, wie in bem Traffat.Theol. Polit.) geiqrn flarlich, bag be« 
©pinos« ©egner ihn bermageit perwirrt unb 31t ©nittbe gerichtet ha* 
ben, bag man ihnen nicht« anber« antworten fännen, al« baejenige, bef> 
fen fiel; bie Sanfenifleii wiber bie 3fhiiten bebfenet haben; nämlich 3^ 
jagen, bag feine Mepnung biejenige nicht fcp, wie matt fie »orauöfeljet. 
hierauf fämmt feinSIertheibigerhinau«, Samitman alfofelje, bag nie* 
matib feinen ©egnerrt bie Sl;re be« Triumph« ftreitig machen f6nne, fo 
barf man nur betrachten, bag er wirflid) geleljret l;at, was man ihm 
fcepmigt, ober bag er ftd) elenbiglich wiberfprochen, unb nid)t getvugf, 
wa« er gewollt hat. Man 5efd)ulbiget ihn , er habe gefaget: bag alle 
befonbereSBefen, Mobificationen pon@ottfinb. S« ift offenbar, bag bieg 
feilte Sef;re ift,weil fein XIV @a£ alfo lautet: Praeter Deum nulla dari ne- 
que concipi poteft fubftantia, unb in bem XV »erfid)erter,quicqiiid eft» 
in Deo eft et nihil fine Deo eile neque concipi poteft: biefe« beweijt e» 
burd) ben ©runb: bag alle« entweberMobificationen, ober ©ubftans ift, 
unb bag bie Mobificationen offne ©ubftanj, weber ba fepttnoch begriffen 
werben fonttett. iSBsmt alfo cin25ertheibigec auf biefe 21rt rebet: wenn 
c« wahr wäre, bag ©pitioja gelehret hätte; bag alle befonbern SBcfen 
Modificationes ber göttlichen ©ubftans ftnb, fo würbe ber ©ieg feiner 
©egttcr »otlfommen fepn, unb ich wollte ihnen beufelben nicht abftreitcti; 
ich mache ihnen nur b(e@ad)e ftreitig; unb glaube nid)t, bag bie Sehre, 
welche fie fel;r wol;l wiberleget haben, in feinem 8Mtd)e ift. SBenn ein 
3Sertl;eibiger, fage ich, auf biefe 2frt vebet, fo mangelt ifjtn nicht« mehr, 
al« ein färmlidje« Sefenutnig ber Stiebet'läge feine« gelben : beim bie 
gebaute Sehre ijt offenbadid) in be« ©piueja ©ittenlehre. Suffelaer 
behauptet auf ber 14 ©. au« allen Kräften, bag nid)t mehr, al« eint 
©ubftanj in bem ganjen SBeltgebäube fepn fömie. 

©pinoja hat nicht gemaßt, t>nß öas XtSoct idem jmveilcn fuc 
fimile genommen tuirD. 

3d) mug f)ioc ein SBepfpief von ber galfchhcit feiner ©ä&e geben : 
e« wirb 311m ©eweife bienen, wie Ieid)t feine Sehre utnsuwerfen fep. 
©ein V ©ah enthält biefe SBorte : In rerum natura non polfiint dari 
duae aut plures fubftantiae eiusdem naturae feu attribmi : bieg ift 
fein 2(d)ille«; bieg ift noch ber feftefte ©runb feine« ©ebäubc«; allein 
3U gleicher Seit ift c« ein fo fleitte« ©cphiSma, bag fleh fein ©chüter baa 
burd) wirb fangen taffen, wenn er baöjeuige ftubieret hat, wa« matt 
parua logicalia, ober beSSoephpriuS praedicabilia nennet. 2lUe, wel* 
che bie ©chulphilofophie lehven, geigen gleich Anfang« ihren ©d)ülern, 
wa« eine 21rt, wa« ©nttung, wa« ein SmjelneS ijt. Man brauchetnuc 
biefe Section , be« ©pinosa Mafchine auf einmal aufsuhalten : man 
brauchet nur ein fleitte«, in biefen SBovtcrt abgefagte«, diftinguo : Non 
poffunt dari plures fubltaniiae eiusdem numeri, naturae fine attibu- 
ti, concedo; non poffunt dari plures fubftantiae eiusdem fpecie, natu, 
rae fiue attributi, nego. SSa« würbe wol)l ©pitioja gegen biefe Unter« 
fcheibung fagen fännen ? Mug er fie nicht, in 2fnfef)ung ber Mobifü 
catioiten sttlaffcn ? 3ft ber Mettfch nicht, nach ihm, eine ©attutig ber 
Mobificationen, nnb ijt ©ofrateö nicht ein cinseltteö Sing »on biefer 
21rt ? SBütbe er wol)I sufvieben fepn, wenn man gegen ihn behaupte; 
te, bag ©enebict ©pino3a unb ber 3ube, bet ihm einen ©tid) mit bem 
Meffer gegeben, nicht 3W0 Mobnlitäten, fonbern mir ein eitrig Sbing 
wären ? 'Man würbe e« unumftoglid) tf)un fännen, wenn fein ©ewei« 
»on ber Sinljett ber ©ubftatij gut wäre; allein, weil er 31t viel beivcift, 
bemi er beweift, bag e« in bem ganjett SBeltgebäube nur eine Mobiftv 
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catiott geben fürntte, fo muß et ißn ju etfl verwerfen. © muß alfo 
mißen, baß baS SBort idem jroeperlep bebeutet, etttroeber ^bentttät, 
ober 2fefjnlid)feit. ©iefer, fagen mir, iß eben benfelben ?ag geboxten, 
wie fein S3ater, unb eben benfelben 5ag geworben, als feine Butter, 
in 2lnfeljung eines SOlenfchen, ber ben iSOfärs, 1630, geboßren, ben 10 
des Jporttungs, 1655, gefrorben märe; beffen 93ater ben 1 ‘DDiÄrj, 1610, unb 
die SOiUtter ben 10 bes JjornungS, 165-5-, geworben märe; mürbe ber 
©afj nad) ben jmoen25ebeutunqen bes SBotteS ebenderfelbe maßr fepn. 
Sftatt föntite eS im anbern für ähnlich, im erßen $ßeile biefeS ©aßeS 
aber nicht nehmen. ©ptßagoraS unb 2lrißote(eS maren, nach bcs©pi» 
noja Seßrge6äubf (*), jmo ähnliche SJlobalitäten. Sine jebe hotte 
bie ganje 92atur ber Sttobalitat unb nichts beßoroeniger mar eine von 
ber anbern unterfchieben. SBir wollen e6enbaße!6e ton jmoen ©ttbßan» 
jen fagen: eine jebe beft^t bie ganse Statur, unb alle ©genfeßaften bet 
©ubfTanj, unb qleicßrooljl ftnb fle nicht eine ©ubftans, fenbern jmo. 
SBir wollen anführen, roaS ein ©panier miber biejenigen gefaget hot, 
mefche burch ein ©opßisma, baS unferS ©pinofa feinem ganj Ah«tt<^ 
iß. ftch eingebiibet hoben, baß bie erße SOiaterie nicht von ©ott unters 
fdßeben fep. Quis non obftupefcat, fuifie vllo tempore aliquos adeo 
defipientes, et in clariffima luce caecutientes, qui Deum eile mate- 
riam primam et conftanter aifeuerarent, et pugnaciter defenderent? 
At qua rationc tarn ftultam et impiam opinionem confinnabant ? Si 
niateria prima et Deus (inquiunt) non funt idem, ergo differunt in- 
ter fe, qiiaecunque autem differunt, ea neceflc eft aliquo differre, 
qua re cornpofita elfe oportet ex eo,in quo differunt; cum igiturnec 
in Deo nq: in materia prima vlla fit compofitio, nulla quoque diffe- 
rentia inter ea eile poterit; quare neceife eft, elfe vnum et idem. Vi- 
de quam ieui argumento in tarn grauem errorem feil potius amen- 
tiain inducti funt, non intelligentes diferimen quod eft inter diffe- 
rens et diuerfum, quod etiam traditur ab Ariftotele 10. lib. Meta- 
phyf. text. 12. Differunt enim inter fe, qiiaecunque in aliquo con- 
ueniunt et in aliquo diftingiiuntur; vt homoet leo conueniunt in ge- 
nere,quia vterque eft animal, et diftingiiuntur per proprias diffe- 
rentias, alter enim eft rationis particeps, alter vero expers: Diuerfa 
autem funt qiiaecunque a feipfis diftingiiuntur, quoniam funt fimpli- 
ciffima. BenedidV. Pererius, de communibus Principiis, Libr. V. cap. 
XII. p. m. 309. © ßnb menig ©egriffe in unferm S3erftanbe Kater, 
als bie von ber Identität. SOJati verwirret ihn ; ich gebe es ju, unb 
man menbet ihn fefir übet in ber gemeinen ©prad)e an: bie SSolfer, bie 
Flüße u. f. m. roerben viele ^ohthunberte für ebenbiefelben SSolfet unb 
rbettbiefelbcn Flüße gehalten; bet Körper eines SJlenfchen mirb 6o2saßre 
unb brüber für ebenbcnfelbeti Körper geholten: allein, biefe pöbelhaften unb 
uneigentlichen Sluebrücfe heben biegemijfe Siegel von ber Ssbentitat noch 
nicht'auf, fle lofcfjen in utifcrer ©eele biejeu9$egriß nicht aus: 15ine ©ft» 
cbe, von tüflcbec man dasjenige verneinen, oder bejahen Pann, roel* 
daes von einer andern ©acbe naeöet verneinet, noch bejahet rvec* 
öen Pann, iff von öiefer anöern unterfdaieöen. MOenn alle 15igen: 
fchaften öer Seit, öes (Dttes u. f. cd. welche einer ©acbe juPommen, 
auch einer andern ©«die ?ufommen, fo find fte ein einziges XVtfen. 
2Uleitt man fantt ungeachtet ber ©eutlicßfeit biefer ©egriffe, nicht fagen, 
mie viel qrcße'Pßilofophen hierinnen geirret, unb alle ©ceten unb@eißer 
auf bie Einheit gebracht haben (**); ob ße gleich erfannt haben, baß 
einige mit Körpern vereiniget mären, mit welchen biefe nicht oereiniget 
ßnb. Siefe SJlepnung iß im XVI £;ahr(jimberte in 5ßalictt fo gemein 
gemefeti, baß es ®a6ß Seo ber X für feine ©flicht gehalten, ße ju oer= 
bammen, unb alle mit fchmeren ©trafen su belegen, bie fte lehren mür= 
ben : Omnes huiusmodi erroris adftriftionibus inhaerentes, veluti 
damnatiflimas haerefes feminantes, per omnia vt deteftabiles et abo. 
niinabiles haereticos et infidelcs, Catholicam fidem labefaflantes, vi- 
tandos et puniendos fore decreuimus. ©ieß fitib bie Sßotte feinet 
©uüe, unter bem 19 beS (£()rißmonatS, 1513. Cum diebus noftris Zi- 
zaniae feminator nonnullos perniciefillimos errores in agro Domini 
feminare fit aufus, de natura praefcrtiin animae rationalis, quod vi- 
delicet mortalis fit aut vnica in cunflis hominibus; et nonnulli ferne¬ 
re Philofophantes fecundum faltem Philofophiam verum effe afleue- 
rent: Contra hoc, facro approbante concilio, damnamus ct repro- 
banius omnes aflerentes, Änimam intelledliuam mortalem eile aut 
ynicam in cunöis hominibus, aut hoc in dubium vertentes : cum 
iila - - - imroortalis, et pro corporum, quibus infunditur mul- 
titudine, fingulariter multiplicabilis et multiplicata et multiplicanda 
fit. ©ieß hieß nun einen großen 2(ft beS ©pinojifmuS abhauen. fffiir 
mollett beobadßen, baß einige ©hilofephen ben ©egviff ber ^hentitat 
auf eine feltfamc SBeife oermirren: benn fie behaupten, (ber Slitter 
Sfigbp, memi ich mich nicht irre, behauptet eS auch,) bie $heile beS 
Jansen »er ber mivf(id)en Trennung nicht unterfchieben ftnb. SKati 
fatm nidits abgefdjmacfterS fagen. 

(*) SDlati mevfe beiläufig, baß, oermoge beS ©runbS: Qiiae funt 
idem vni tertio, funt idem inter fe, ©pinoja nicht leugnen fann, baß 
©pthagoras uttb 2IvtfIoteleS ein einziger SSlenfd) gemefen maren, crant 
enitn idem vni tertio, nempe fubftantiaeDei. 

©iehe ben2Irtifel dafalptrt, in ber Slnmerf. (C), unb siehe su 
Slatlje, mas bep bem 21rtifel 21balacd, in ber2(nmerfung (C), oon ben 
©cotiften gefaget mirb. 

C QJ 16» b«t Pein philofoph t»entger J?ed?t gehabt, die f5c» 
fdbeinung der (Beifrer ju leugnen. ] 3^) höbe es in bem 21rtifel 
Kuggeri, in ber 2Cumerfung (D), bepm 3?lbfaf^e, gefaget; mettn man 
uorausfeijet: baß ein im hüdjßen ©cabe oollfommetter ©etfl bie Srea: 
turen aus bem 2fltd)tS herporgesogen, ohne baß er burch feine 9la= 
tur barju getriebenmorben, fonbern burch bieSBal)! feines bloßen5BoI)h 
gefallend, fo fann man leugnen, baß eS (f'ttgel gebe. (SBohl s» »erftefjen, 
baß man baS Seugniß ber heiligen ©chrift bep ©eite fe^e, unb nur 
philofophifd) baoon urtheilen mollen.) SBentt man fraget: marum ein 
foldter ©chäpfer feine anbern ©eifter, als bie ©eele beS SSletifchen, hers 
Porgebracht l)at, fo mirb man antmorten: eS iß fein SBille atfo gemefen, 
ftat pro ratione vohmtas: man mirb biefer Slntmort nichts grünblidjeS 
entgegen feheti fonnen, menn man nicht menigßenS bemeiß, baß eS ®n; 
gel giebt. Mein, menn man oorausfefjet: baß ber ©chopfer nicht aus 
frepemSBillen gemirfet, unb ohne SBahl unb Siegel alle feine SCßacht er: 
fd)6pfet hat, unb überbieß baS Senfen eines von feinen ©genfdiaften 
iß, fo mirb man lächerlich, menn man behauptet, baß eS feine Teufel 
giebt. SDlan muß glauben, baß ßch ber ©ebattfe beS ©chüpferS nicht 
allein in.bem Körper ber SDJenfchen, fonbern auch burch bas sattseSBelP 
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ge6äube mobifteiret habe; unb baß außer ben gieren, mefche mir nicht 
Pennen, unb bie unSanQjinßcht unb©osfjeit fo mohl übertreten, als mir 
in biefelt ©tücfe bie ^»unbe unb Slinber übettreffett: benn es mürbe 
bie unvevtutnftigße ©ad)e von ber SBelt feptt, menn man ßd) einbilben 
mollte, baß ber SOerßanb bes SDlenfchen bie allervoüfommcnfte «Olobißs 
cation mare, rnelche ein uuenblicheS SBefen, baS nach bem gattsen Um« 
fange feiner Ärafte mirfet, hervot-6ringen fünnen. SBir begreifen feine 
natütliche SBerbinbtmg smtfd)en bemSJerßanbe unb einem ©ehirne: bie» 
fermegeu müßeti mir glauben, baß eine (jreatur ohne ©ehirn bes ©etu 
fenS eben fo fähig fep, als eine rote mir orgatiißvte Sreatur. SBaS hat 
alfo ben ©pinoja bemegen fottnen, baSjettige 511 leugnen, roas matt von 
ben ©eißern faget ? SKan (ehe feinen LVI, LVIII unb LX©r. SBar» 
um hat er geglaubet, baß nichts in ber SBelt vermägettb fep, in uttferec 
Sßafchine bie@rfd)einung eines ©efpenßeS su ermeefett, Särmenin einer 
Kammer su machen, uttb alle ntagißhen Srfcheinungen 51t verurfachen, 
bereu bie ©üd)er gebettfen ? J?at er etrna geglau6et, baß er sur ^er: 
vorbvingung aller biefer SBtt'futigen, einen c6en fo bichten .Körper, als 
bes Sftettfchen feinen, haben müße; unb baß in biefem $ade bie Teufel 
meber in bet £uft beßehen, noch in unfere Raufer gehen, noch ßch 
fern 21ugen entstehen fonnten ? ©iefer ©ebanfe mürbe ja lächerlich 
feptt: ber klumpen $(cißh, barauS mir beßehen, iß bem ©eiße unb bev 
©tarfe mehr hinbertich, als behülßtch. 3d) verßel>e bie mittelbare 
^raft, ober baS ©ermogen, bie allergeßhicfteßen «SSerfseuge, sur^er» 
vorbringung großer SBirfttngen, ansumettben. ©ott biefem ©ermägen 
entßehen bie alleverßautilichßen 2pflteti bes Sßcnfd)en. 5aufenb und 
aber taufenb ©epfpiele jeigen eS uns. (Jin .f riegsbattmeißer, ber fo 
flein, mie ein 3«>arg, mager unb blaß iß, thut mehr ©inge, als sroep 
taufetib ®ilbe tf)un mürben, bie fo ßarf, alsSKilo, mären, ©ne befeeU 
te SRafchine, rnelche sehntaufenbmal Keiner, als eine 2fmeife, iß, fönnte 
molß größere SBirfungen hervorbrittgen, als ein (£lephatit; ße fonnte 
bie unempßnblidjen 2:hrile brr ?h.irre unb ©ßansen entbeefen, uttb ßch 
auf ben ©ih ber vorttehmßen Sriebfeberti unfers ©ehirttS ßellen, und 
bafelbß fallen eröffnen, melcße Urfacße maren, baß mir ©efpenßer fä= 
f)en, eitt ©etofe härten u. f. m. SDlatt ntetfe im ©or6epgehett, baß 
nid)ts ttnverßattbigers iß, als menn man bifputieret: ob bie (Jngel, mcU 
d>e erfcheittett, fteß einen menfcßlichen Körper bilben, ober irgenb eine 
£eid;e amtehmen. MeSbiefeS brauchen ße nicht: ße bürfenttur bie©eh= 
unb ©ehovnerven bemegen, mie, j. (£. baS surücfprallenbe £tdf>t eitted 
menfd)lichett ^ärperS unb bie Suft, bie aus eines SOienfchenSKunbe geht, 
felbige bemegen. SBenn bie 2ferste bie erßett Safern unb ©erbinbungeti 
ber ?hrite, in ben ©ßansett, S3?ineralien unb Rieten erfennten, fo roür» 
ben ße aud) bie gehörigen SBerfseuge Pennen, felbige in Unorbttung su 
hrittgeft, unb biefe SBerfseuge anmenben fünnen, um neue ®inrid)tttns 
gen hervorjubringen, meld)e gute ©peifen in ©ift, unb ©ift in gute 
©peifen vermanbeln fonnten. ©ergleidjeti 31rsnepfunbige mürben uns 
gleid) gefeßiefter feptt, als ^ippofrateS mar ; unb menn ße fo flein rnd» 
ren, baß ße in baS ©ehirtt uttb itt bie ©ngeroeibe gehen fonnten, fo roür» 
ben ße gefunb mad)en, men ße roollten, uttb aud) bie alleraußerorbent» 
lichften ^ranf'heiten verurfachen. 2CHed läuft auf biefe $rage hinaus : 
^Jff e« mdglidj, daß eine fichtbace Wodificfttiorj mebc Vecflanö 
und mehr Bosheit habe, als dec Vßenfdh'i SBenn ©pinosa nein 
fprießt, fo weis man bie Folgerungen feiner ?eßre nießt, unb führet ßch 
vermegett uttb unbebad)tfam auf. SDlan fönnte hierüber eine lange ®ijfer= 
tatiott machen, mo man allen feinen 2(usßüd)ten unb Sittmürfen sttvoc 
fommett mürbe. 90?gn siehe ßierbep su 3tathe, mas man bep bem 2fr» 
tifel /Lncmius, ber ‘Pßilofopß, itt ber 2(ttm. (F), im 2i'6fa|, unb bep beÄ 
•<5obbefius fetnem, in ber 2(nmetf. (N), beobachtet hat. 

(R) 2>cc ©pinofiflen ©ifputation, ubee die XDurtdetteecPe, ifl 
nur ein M2octfpiel. ©ie orbentlicße 5)?epnung ber rechtgläubigen 
©ottesgeleßrten iß, baß ©ott bie SBunbetmerfe unmittelbar ßervorbrin» 
get, er mag ßd) nun ßiersu ber SBivfung ber Kreaturen bebienen, ober 
nicht, ©epbe Sllittel ßttb ein unßreitiges Seugniß, baß er über bie 
Sflatur iß; bentt menn er etroaS oßne bie 2fnmeubttng anberer Urfacßen 
ßervorbringt, fo fantt er ber Slatur entbehren: uttb er menbet ße nie» 
mals in einem SButiberroerfe an, als tiacßbem er ße von ißrem Saufe 
abgemenbet ßat: er seiget alfo, baß fte von feinem SBilfen abßängen, baß 
er ihre ©tärfe verfeßiebt, mettn eS ißm gefallt, ober baß er fie auf eine 
von ihrer orbentlicßett ©eßimmuttg uttterfeßiebene 21rt gebrauchet, ©ie 
Sartcßaner, meldte ißn sur nachßett unb unmittelbaren Urfadje aßec 
«SSivfungen ber Slaittr maeßett, fe^ett voraus: baß, metttt er SBunber» 
merfe tßut, er nießt bie von ißm eitigefüßrten allgemeinen ©efe^e beo6» 
aeßtet; er machet eine 2ütSnaijme von benfelben; er menbet bie Körper 
gans anbevS an, als er getfjan hätte, menn er ben allgemeinen ©efefsen 
gefolget mare. hierüber fagen ße, baß mettn es aßgemeine ©efefce ge* 
be, nach melcßen ©ott fteß verbunbett, bie Körper, nach ben©egierbett 
ber ©tgel, su bemegen, uttb ein (Engel gemünfeßt hätte, baß fteß bas 
®aßer im rotßett 9D?eere tßetleti follte: fo mürbe ber Sfraelifen ©ureß* 
gang fein eigentlich genanntes SBtmbermerf fepn. ©iefe Folgerung, 
melcße notbmetibiger SBeife aus ihrem ©runbe ßießt, verhindert, baß 
ihre ©Karting bes SBunbermerfS nid)t alle ©emädßi^feiten ßat, bie 
man münfeßen muß: eS mürbe alfo beßer fepn, menn ße fagten, baß alle 
ben allgemeinen ©efefeen roibrige SBirfuttgen, bie uns befantit ftnb, 
SBunberrocrfe ftnb ; üub burd) biefes SRittel, mürben bie ügpptijcben 
©lagen unb fo viel anbere außerorbentlidie, in ber heil, ©chrift erjüßlte 
$ßatm, eigentlich su reben, SButtbermerfe feptt. Um nun bie Unreb» 
Iid)feit unb SMenbroerfe ber ©pinoftßett bev biefer Sßaterie su geigen, 
fo barf man nur fagen; baß, menn ße bie SftogÜdjfeit ber SSunberroer» 
fe vermerfett, ße biejen ©runb anfübren; baß namlicß ©ott unb bie 
Sftatur eincrlep SBefen ßttb; fo baß ©ott, menn er etroaS miber bie ©e» 
feße ber Sflatur tßate, etroas miber ßd) felbß tßun mürbe; meicßeS un* 
möglich iß. Sßatt rebe deutlich «nb oßne Swpbeutigfeit; man fage: 
baß, ba bie ©efeße ber 3ßatur, von feinem frepen ©efeßgeber gemacht 
morben, roekßer basjenige gefannt, rons er gemacht ßat, fonbern bie 
SBirfung einer blinden unb notßrocnbigen Urfacße ßnb, nichts gefcheßett 
fönne, maS biefen ©efefjett sumiber märe, ©ie roerben aisbann miber bie 
SBunberrocrfe ißven eigenen ©aß anfüßrett, unb bieß mirb sroar ein©e» 
meis burch eine unerroiefene ©aeße fepn, jeboeß mttben ße runb heraus 
reben. SBir mollen ße aus diefer 2lllgemeittheit heraus sieben; mir mol* 
len ße fragen, mas ße von benen in ber heil, ©djvift ersäßlten SBun» 
bermerfett benfett. ©ie roerben alles platterbings leugnen, rons ße tiicßt 
irgenb einem ©tfdtenfpielorßreidje roerben sueignett fonnen. SBir mol» 
Un ißnen bie ^redjfjeit nießt vorroerfen, bie man haben muß, ©efeßießte 
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von biefer 2frt Sugen *ti (trafen, mir woßen fie nur burd) iljrc eigenen 
©rünbe angreifen. ©aget ihr nicht, baß bie 9}»ad)t ber Statur unettb« 
lid) fei; ? unb würbe fie eß wof)l fepn, wenn nidßß in ber ganjen ©eit 
wäre, welcheß einem tobten «SRenfchett baß Sebcit wicber geben fönnte ? 
©ürbe fie eß wohl fepn, wenn nur ein einiges bittet wäre, bie «Bien« 
fcf)en ju 6ilben, nämlich bie orbentlicfje Beugung ? ©aget il>r nicht, baß 
bie Scfenntniß ber Statur unenblicf) fep ? 3hr leugnet benjenigen göttlichen 
Verßanb, in welchem, nach unferer «Blepnung, bie Srfenntntß aller mögli« 
d)eu ©efett vereiniget iß; allein iljv leugnet, ba ihr bie Srfenntttiß jets 
ßreuet, berfeiben Unenölidjfeit nicht. 3hr muffet alfo fagen: baß bie 
Statur alte UMnge erfennet, faft eben auf bie 2(rt, wie wir fagen, baß 
ber «Blenfch alle ©praßen verfielt; allein, einige verfielen biefe, unb 
bieanbern verfielen jene. Äonneu fie mm leugnen, baß bie gmije ©dt 
nicl)tö enthalte, welches beti S3au imferer Äörper fenttet ? «Senn bie« 
jeß wäre, fo'würben fie in ©iberfprüche verfallen; fie würben nicht mehr 
«f ernten, baß bie Srfenntttiß ©otteß auf unjdfiige tlrtcn verteilet 
worben: baß Äunßßücf, von ber Einrichtung unferer ©etfjeugc, roür= 
be il)m nicl)t befanut feptt. ©ie befentmi alfo, wenn fie bünbig fdßie« 
ßen wollen, baß irgenb eine 2lbnnfcecung eß gebannt fat: fie bekennen, 
baß c6 ber Statur ganj möglich fep, einen tobten aufjuerwecketi, unb 
baß if;r Sehtnteißer felbft feine Sßcgriffe verwirret, unb bie folgen feitteß 
©eunbfabc-ß nicht gewußt hat, wenn er gefaget: (man l)at tr.id) vetjt- 
cl)ert, baß er eß ju feinen greunben gefaget habe,) baß, wenn er beß Soja« 
ruß tlüferßeßung hätte glauben körnten, et fein gattjeß Seßrgebaube jer« 
riffen, unb ohne ©ibenvillai ben ©tauben ber Sßrißen angenommen 
haben würbe. 
~Sicfeß iß fdtott juceicßenb, biefen Seüten ju beweifen, baß ße ihre Sei)« 

reu felbft verleugnen, wenn fie bie «Dlöglidffeit bei ©unbermerfe trug« 
nen; icl) will fagen, um alle B'oepbeutigfeit ju heben : bie «Blöglidffeit 
berer in ber heil. ©cßrtft erjälßten fBegebetißeiten. 

(S) l£c bat jtt xiecbtnöecn gefudtt, baß feine tlnbcfianbigkeit 
im tTotbfalle nicht erkannt rvecöcrj mochte. ] 2jd) toill fagen : 
baß er gute 2(nßalt gemad)t, baß, wenn il)n bie 2(nnaf)enmg beß $obeß, 
ober bie ©irkungen ber Äranfßeit veraniaßten, wiber fein Sehrgebatt« 
be ju reben, tiietnatib Verböd>tigeß einen Beugen bnbep abgabe. Jpiet 
iß bie©efd)id)te; ober wettigßenß, waß man in einem gebrückten Stiche 
bavongefaget l;at: (Penfees diverfes fur lesCometes,num. 18i-p.65.ber 
b.Uebe'rfekuna. ©.aud) biedbißotie von ben ©erken ber @elchrten,«Biars, 
1639,82©.) Vielleicht „begehreu bie ©otteßleugnerfein ßeftigeß Sob 3 2(1« 
„lein, waß fatm man mehr tfjun, alß waß vom ©pittoja ein wenig vor 
„feinem Sobe getßan worben ? 3>ie ©ad)e iß ganj frifcf), Cbie ©eban« 
„fen, über bie Soraetett, ßnb 163; gebrueft worben,) unb id) ßabe fie 
„von einem großen SCRattne, ber fie von guter -föatib erhalten hat. <Sr 

war ber größte ©otteßleugner, ber jemalß gewefen, unb hatte ftcf> von 
„gemiffen ©runbfaßen ber ^hüofophie bcrmnßen bethören laßen, baß er 
.,fich, um beßo 6eßer nachjubeufen, g!eid;fam in bie ©nfamfeit ver: 
„fchloß, unb allem abfagte, waß man 53ergnügungeu utib Sitelfeiten ber 
„«Seit nennet, unb ftef) mit nichtß, alß mit feinen bunfeln ©ebanfeit be= 
„fd)afftigte. 3üß er mm fein (£nbe merfte, ließ er feine «Sirthiun ju 
„(td) fommen, unb batl) fie, feinen einjigett ‘Prebiger in biefem Bußanbe 
,ju ihm ju laffen. 2>ie ilrfacße war, wie man von feinen gteunben <r= 
fahren, baß er ohne Sifputieren ßerben wollen, unb befurchtet hat, in 

„irgenb eine ©d)wad>heit ber ©innen ju fallen, bariunen er leieht 
„etwaß fagen fonnte, baß man wiber feine ©runbfa^e ge6raud)en fönn» 
„te ©ieß heißt, baß er befürchtet hat, mau möchte in ber «Seit auß= 
„ftreuen: baß, ba fiel) fein ©ewifien, bet) (Stblicfung beß ?obeß, ermum 

tert, er feine dperjhaftigfeit verleugnet, unb feinen ©ebanfen abgefaget 
„ha6e Äamt man wol)l eine (üd)erlicheve unb außgelaffenere Sitelfeit 
„fehen, alß biefe, unb eine t[)örid)terc Siebe ju falfd)eu gegriffen, bie er 
„fleh von ber ©tanbhaftigfeit gemacht hatte'?,, 

Sine fßorrebe, weldfe ich in ber 2fttmerfitng (H) angefüfjret ^o6e, 
unb (t) etliche Umjtünbe von biefeß ©otteßieuguerß ?obe enthalt, bie 
jaget nichtß bavon. ©ie lehret mich, baß er ju feinem «Sirtl)e gefaget, 
ber in bie Äird;e gegangen : wenn bic $>rebigt geenbiget fepn wirb, fo 
fommet, mit©otteß ^ttlfe, wicber ju mir, mit mir ju fprechen. Ad 
audiendum oratorem facrum horis pomeridianis tendentem, finita, 
inquit, concione, DEO volente, ad fermones redibis. Sebalf.Kort- 
holtllS,, Praef. Libri de tribus Impoftoribus, p. 6. 2lllein er iß t’U; 
hig geßorbeu, ehe fein SBirtf) jurücfgefommeu, unb eß hat il)tt nur ein 
2(nt von 2lmßerbam ßerben gefehen. Uebrigenß befennet man, baß er 
eine außerorbentliche S&egterbe gehabt, feinen Sßamen unßerblid) ju 
jttad)en; unb baß er biefem Sfuhme baß gegenwärtige Sehen herjlich 
gern aufgeopfert f)ütte, unb wenn er aud) von einem atifcührifchen 9Sol» 
fe l)ütte in ©tücfen jerrißen werben folien. Auro plane non inhiabat, 
alioqui delata fibi Profefloris munera aliquoties non refpuiflet, homo 
gloriae auidior et nimis ambitiofus, qui vel cutu Wittiis amicis fuis 
crudeliter dilacerari fublatius optauit, modo vitabreui gloriae cur- 
fus foret fempiternus. Sbenbaf. 

(t) ©iehe<Süßetß©i6liotf)ef, im^cumonatunb2(ugnß, von 1698. 
wirb barinnen gefaget: ©pittoja habe, cl)e er geßorben, ©ott angeru= 
fen. unb man faget: er habe -Opium genommen, um feinen 2ob ju 6e= 
fd)(etmigen, auf ber ©. in einer Sßote, unten am Smbe ber ©eite. 
JLa «Troje, 

(T) fQ2enrt tt bünbig gefcbloffen, fo batte eu bte ^w^tfoc 
©ec -$)6llc nidjt füc etbiebtet gehalten. ] SJfan glaube fo lange, alß 
matt will, baß biefeß-fSeltgebüube fein «Ißerf ©otteß fen, unb baß eß 
rtid)t von eitler einfachen, geißigett unb von allen Äörpertt unterfchie; 
betten Slatur regieret werbe; fo muß man bod) wettigßenß befentten, 
baß eß gewiffe fDinge giebt, weld)e eine ©ewalt über bie anbern außü= 
ben, ihnen biefeß ober jetteß befehlen, ffe jüd)tigen, ihnen übel begegnen, 
unb ftd) ßrettge vadjen. 3ß bie Srbe nicht mit betgleichen fDingett an= 
gefüllt ? 2Beiß eß nicht eitt jebet SdJeufd) atiß ber Srfahruttg ? «Sill 
matt ftd) eittbtlben, baß alle «Sefeit von biefer Sßatur ßd) außbrücflich 
auf ber Srbe befuttbett haben, welche, in Vergleichung ber «Seit, nur 
ein «punct iß; fo ift bieß gewiß eitt aattj unvernünftiger ©ebaufe. fOie 
Vernunft, bet Verßanb, bie ^>en'fd)|ücht, ber J?aß, bie ©raufamfeit, 
feilten vielmehr auf ber Srbe, alß irgenb anberßwo fetm ? «Sarum bies 
feß ? Äöivnte ntan wohl irgenb eine gute, ober böfe lltfadje bavott an« 
geben ? 3cf> glaube eß tiid)t. Unfere 2fugen überjeugen unß, baß biefe 
unermeßlichen Staunte, welche wir bett J?immel uenneu, wo fo ßhnelle 

unb tl)üttge föewegungen gefchehett, eben fo vermögenb ßnb, alß bie Sr« 
be, «Olenfchen 511 bilben, unb eben fo würbig,-alß bie Srbe, itt ^errfchaf» 
fett eingetfjeilt ju fepu. «Sir wißen jwar nicht, waß bafelbß vorget>t : 
allein, wenn wir nur bie Vernunft ju «Rathe jiehen, fo müßten wir 
glauben, baß eß fehr wahrfcheinlid), ober wettigßenß möglich fei;, baß eß 
benfettbe «Sefen bafelbß gebe, wcldje ihre J)errfd)aft fo wohl, alß ihr 
Sicht über unfere SBelt erßrecfen. 2>aß wir fie aber nid)t fehen, baß iß 
noch fein Söeweiß, baß wir ihnen unbefannt, ober gleichgültig ßnb: viel« 
leicht ßnb wir nur ein ©tücf von ihrer Jperrfchaft: ße mad)<m ©efehe, 
fie oßenbaren uttß biefelben buvd) baß Sicht beß ©ewißenß, unb ße erjür» 
nen ftd) heftig wiber ,biejenigen, bie ße übertreten, ©ie 9)?6glid)feic 
hiervon iß fd)ott jurcidjenb, bie ©otteßleugner in Unruhe ju ßürjen ; 
unb man hat nur ein eitijigeß tüd)tigeß 932tttel, ßch vor nichtß ju fürch* 
ten, nötnlid) bie ©tetblichfeit ber ©eele. S)?att würbe hietburd) bem 
3orne biefer ©eißer entgehen: aßein, außerbem fönnten ße viel furcht« 
barer, alß ©ott fe!6ß fepn. 3d) will tnld) eiflaren : eß giebt Seu« 
te, welche einen ©ott, ein ßJarabieß utib eine Jjölle glauben ; aßein, fie 
mad)cn ßch SÖlenbwcrf'e, wenn ße ßcl) vorßeßen, baß bie unenblid)e©ü= 
tigfeit beß aßerl)öd)ßett voßbommenett «Sefettß ihm mdjt erlaube, fei« 
eigeneß «Secf ewig ju martern. Sr iß ber Vater aller ?OJenfcf>en, fa« 
gen ße; er ßrafet al)o biejenigen auch ttatetlid), bie ihm ungehorfam 
ßnb, unb nimmt ße, nachbem er ße ihre gehler hat etnpßnben laßen, 
wieber ju ©naben auf. ©0 hat Origencß gefchloßen. 2(nbere geben 
vor: baß ©ott ben wiberfpar.ßigen Sreaturen baß©a(eptt nehmen wer« 
be, unb baß man il)tt burd) eitt quem das finem Rex Magne laborun# 
(Virg. Aeneid. Libr. I, v. 245.) 6efgnftigeu unb erweichen werbe, ©ie 
treiben ihre Verblenbuttgcn fo weit, fcnß fie ßd) einbilben, eß wüten bie 
^ößettßrafeu, bavon ttt ber heiligen ©chrift gerebet wirb, nur ©roh«tt* 
gen. ÖBenti bcrgleichen Seute nicht wüßten, baß ein ©ott iß, unb, ba 
fie nach bemjenigett, waß auf unferer ©eit vorgeht, urtf)eileu, ftch ein« 
bilbetett, baß eß anberwartß ©efeit gebe, welche ftch beß mettfdjlichett 
©efd)led)tß annehmett, fo fönnten ße ßch beptn ©tevben nid)t von 
bet furcht befrepen, außer wenn ße bie ©terblicßfeit ber ©eele glaub« 
teti : benn, wenn ße ße für tmßerblich hielten , fo müßten ße be*' 
fürchten , unter bie ©ewalt irgenb eineß wilbett Jperrti ju fallen, ber, 
wegen ihrer Shaten, bö|e auf ße wäre: ße würben vergeblid) f)offen, 
butd) etliche Martern bavon befrept 511 werben. Sitte einge» 
fd)tattb'te SRatur fonnte tvol)l gar feine ßttlidje Voüfommenheit haben : 
fie fönttte utiferm ‘Phalariß unb unfern SReronett fehr weiß ülmüd) fepn, 
Seuten, welche vermögenb waren, ihren fteinb ewig itt einem ßütfenben 
Äerfer ju laffen, wenn ße nur eine ewige©ewalt beßfeen fönnten. Äann 
matt hoffen, baß bie boßl)ftften ©efen,nicht allejeit baurett wetbett? 2(1» 
lein, wie viele ©otteßleugner geben vor, baß bic ©onnc niemalß einen 
2lufang gehabt, unb feit: Snbe haben werbe ? ©iefeß f)a6e ich verßan« 
bett, ba ich gefaget habe, baß eß©efcn gebe, welche viel furchtbarer fcf)ei« 
nen fötmten, alß ©ott felbft. 3Rati fattn getroß fepn, wenn man bie 
2lugenauf einen ©ott wirft, welcher unenblich gutunbuttenblichvcllfom« 
men iß, unb man fann alleß von einer unvollkommenen SRatur befüreß« 
ten; man weiß tiid)t, ob ih>r gorn ewigbauertt wirb. Sß iß bie©al)lbeß 
‘Propheten ©avibß nicmanben unbefannt. 2Hö er bie ©afjl hade: oh 
er von feinen §einbcn überwunben, ober von einer von ©ott gefebieften 
Qülage gejüchtiget fepn wollte, fo hat er bem‘Propheten ©ab geatttwör« 
tet: 2tbec laß uns in öie fßanö 0es ^ecm fallen ; benn feine 
Äacmbetstgfeit ift groß; ich natlf »iebt in bev iTTenfcben ^anbe 
faßen, 2 sö. ©am. XXIV, 14. 

2l(leß biefeß auf einen ©pinoßßen anjttwenben, fo wollen wir unß er« 
innern, baß er, vermögefeitteß©runbfafjeß, verbunben iß, bie llnßerh« 
lidffeit ber ©eele ju erfennen: bettn er betrachtet ßch alß eine «Slobali« 
tüt eineß ©ingeß, weldfeß wefetttlich benfet. ©ir wollen unß erinnern, 
wie er nicht leugnen fann, baß eß 2l6önbenmgen giebt, welche ßd) wi« 
ber bie aubertt erjürneu, bie ße auf bie Folter unb SRarter&anf legen, 
bie ihre «Siartertt fo lange bauertt laffen, alß ße fönnen, bie ße auf Se« 
benßjeit auf bie ©aleeren fefnefen, unb biefe Seibeßßrafe ewig bauern laf* 
fen würben, wenn eß ber $ob nidjt auf bepbett ?l)d(en anberte. ©iber, 
Saligula unb hmtbert anbere ‘Perfonen ßnb ©epfpiele folcßer ©attun» 
gen von£Robnütäteti. ©ir wollen miß erinnern, baß ßd) ein ©pinoßß 
löcherlid) ntad)et, wenn er nicht befennet, baß baß gattje ©eltgebau« 
be von ehrgeijigen, vevbrießlichen, eifer|üd)tigen unb graufamett «SJoba« 
litüten wimmelt: benn weil bie Srbe bamit angefüllet iß, fo hat er 
nicht bie geringße Urfad)e, ßd) einjubilben, baß bie Suft unb bie J?im« 
ntel ntd)t aud) bamit angefüllet waren, ©ir wollen unß enbüdj erin« 
ttern, baß bie Sffenj ber mettfchlichett 5Robalitaten niiht barinnen 6e« 
ßef)t, große ©tücfen gleifch an ßch ju tragen, ©ofrateß war©ofrateß 
ben 5ag feiner Smpfüngniß, ober fttrj l)«‘nach; (©pittoja. welcher Ver« 
großerungßglafer mad)te, h«t glauben müffen, baß ber «DJenfch in bem 
©amen organißert unb befeelt fep, utib baß alfo ©ofrateß ©ofrateß ge« 
wefett, ef;e ihn feine «Kutter empfangen hat.) alleß, waß er jur felben 
Beit hatte, fann in feinem ©anjeu beßehen ; biß eine töbtliche Ärattf« 
heit ben Umlauf beß 2Muteö, ober bie Bewegung beß ^erjenß, in ber 
«XRaterie gef)emmet hat, bnrittnett er groß geworben war: er iß alfo nad) 
feinem ?:obe eben biefelbe VJobalitat, bie et in feinem Seben gewefen, fo 
fern man nur baß ©efentliche feiner ‘Perfon betrachtet: er iß alfo burch 
feinen “Job ber ©eredßigfett, ober bem Sigenßnne feiner unßchtbaren 
Verfolger nicht enttvifchet. ©ie fötmen ipnt nod) überall folgen, wo 
er hingtheit tvirb,imb ihm unter allen fichtbareit formen, bie er ttup 
atmehmett fönnte, übel begegnen. 

«Blatt fönnte ßch biefer «öetrachtunaen bebietten, um biejenigen felbß 
jur Sttgenb ju bewegen, bie in beu_©ott!oßgfeiten folcher ©ectett her« 
timfröchcn ; benn bie Vernunft will, baß man ßd) vornehmlid) bavoc 
für<hte, baß man bie bem ©ewiffen geoffenbartett ®efef?e übertreten ha» 
be. 2(m vermutl)lid)ßeu würben ßd» biefe unfid)tbareti ©efett bie S5e» 
ßrafung biefer gehler angelegen fepn laftm. 

(V) ©eine S«ben vov: öaff ec cuts BefdbeiOenbeit 
eetlanget habe, feinen ^Tarnen feinec ©ecte ju geben. ] ©ic 
woHett bie ©orte auß ber Vorrebe feiner Operum Pofthumorum att« 
führen, unb nichtß bavon außlaffen : Nomen Auäoris in libri 
fronte, et alibi litteris duntaxat initialibus indicatum, non alia de 
caufa, quam quia paulo ante obituin exprefle petiit, ne Nomen 
fmim Ethicae, cuius impreflionem mandabat, praetigeretur ; cur 
autem prohibuerit, nulla alia, vt quidem videtur, ratio eft, quam 
quia noluit; vt Difriplina e.r ipfo kotieret vueotulum. Dicit etenim 
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in Appendice quartae partis Ethices capite vigefimo quinto, quod, 
qui alios conßlio, tut re i untre cupiunt, vt fimul fummo fi-uantur bona 
minime ßudebunt, vt Difcip/ina ex ipßs habeat vocabulum ; fed infupcr 
in tertia Ethices parte Äffedhium Definit. XUV. vbi quid fit ambitio 
explicat, eos, qui taie quid patrant, non obfcure, vt Gloriae cupidos, 
accufat. 

(X) <Sx wuvbe vi«l furchtbarer gewefett feyn, wenn ec «He 
feine Kräfte juc <5tflärung einet: ß.ebcmeynang «ngewenöet bät» 
te, öie unter Öen <Cbittefertt febc im ©dramnge gebt.] Sin ätir» 
djenvater £>at ein Sefenntniß getfjan, welches man vielleicht (jeutigeö 
$ageS feinem ‘Pfjilofophen verjeihen mürbe, baß nämlich biejenigctt 
felbft, welche öie ©ottheit ober bie Sorfefjung leugnen, fo wofjl SBaljr» 
fchetulidifeiten für ibve ©acf)e, als miber iljre ©egner anführen. Deos 
nonnulli eile abnegant : prorfus dubitare fe alii an fint vfpiam di- 
cunt: alii vero exiliere, neque humana curare: immo alii perhibent, 
et rebus interefle mortalium, et terrcnas adminiftrare rationes. Cum 
ergo haec ita fint, neque aliter fiat, quin fit vnum ex Omnibus ve¬ 
rum, pugnant tarnen argumentis omnes, neque fingulis deeft id,quod 
probabiliter dicant, fiue cum fuas res afl'erunt, fine cum alienis opi- 
nionibus contradicunt. (Arnob. aduerf. Gentes, Lib. II. pag. m. 82.) 
SBenn er ©runb hätte, fo mürbe es »ielfeid>t vornehmlid) in ^Infe^ung 
berer fepn, welche in bem SBcltgebäube eine große 2Injaf)[ von ©eelen 
vorausfefcen, bie von einanber uiiterfd)ieben finb, bavon eine jebe burdj 
fid) felbft befiefjt, unb burd) eine innerliche unb wefeutlidje .“Straft mirfet. 
©niae ^abert mehr ©ewalt, als bie anbern, u. f. m. Jpierinnen befteljt 
bie ©otteSlettgnung, welche unter ben Sljinefern fo fehr ausgebreitet ift. 
$T)?nn fel>e, mie man fid) eingc&ilbet hat, baß fte bie mähren begriffe 
nad) unb nad) verbutlfelt hoben. (La Loubere, Relation de Siam, 

- Tom. I. chap. XXIII. num. 2. p. toj, 40t. 93?an fef)e ben 2(rttfel iYIftl» 
herbe, unb bev bem2lrtifel©ommon«/€oöom,bie2fnmerfung (A).) 
,,©ott, biefeS fo reine, unb fo vollforomene SBefeti, ift aufs fjäd)fte bie 
„©eele ber ganjenSßelt, ober ber fd)oti|te $hcil berfelben geworben, 
„welches ber Fimmel ift. ©eine iSorfehung unb feine 2Hlmacf)t ftnb 
„weiter nichts, als eine eiugefchränfteSorfehung unb 93?ad)t gewefen, bie 
„aleicbmoh! viel großer unb ftärfer finb, als bie©tärfe unb .Klugheit ber 
,,0Jtenfcf>en » » * Sie Sehre ber^hinefer hat ben vier SBeittheilen, 
„ben ©fernen, ben Sergen, ben $lüffeu, ben Sftanjen, ben ©tobten 
„unb ihren ©räbern, ben Käufern unb ihren $euerf)eerben, unb fun, 
„allen gingen, ju allen Seiten, ©eifter jugeeignet. llnb es haben ilj» 
„nen nicht alle ©eifter gut 511 fepn gefchienen: fte hoben auch bofe ge» 
„glaubt, um bieUrfache besSofcn, unb ber SBibermärtigfeiten ju haben, 
„welchen bnS menfchliche Seben unterwerfen ifl. » » (©senbaf. 5 92. 
505, 506 ©9 „ SBeil alfo bie ©eele bes Uftenfchen, nach ihrer “DDtep» 
„nung, bie Ctueüe aller menfchlichen ?hoten getvefen; fo haben fte ber 
„©ottne eine ©eele jur Gtuelle ihrer ©genfd)aften unb Seweguugett 
„gegeben; unb nach biefern ®runbfa|e, ba bie überall ausgeftreuten ©ee» 
„len, in allen Körpern bie Hanblungen verurfachet, weldte biefen ä?6r» 
„pern natürlich ju fepn gefchienen, hat es weiter nichts gebraucht, in 
„biefer tOtepnung bie ganje Haushaltung ber92atur ju erflären, unb bie 
„2(Umad)t unb unenbliche Sorfeljung ju erfeheti, welche fte in feinem 
„eitrigen ©effte, auch felbfc in beS Himmels feinem, nicht jugelaffen ha» 
„ben. 3« SBaljrheif, weil es fdjeint, baft ber tütenfd), ba er bie natür» 
„liehen Singe ju feiner Sftahtung unb Sequemlichfrit brauchet, eine 
„93?ad)t über bie natürlichen Singe habe, fo hat bie alte Segnung ber 
„Shiuefer, welche allen ©eefen eine gleichmäßige ©ewalt giebt, voraus» 
„gefe|et, baß beS Himmels feine über bie 92attir mit einer unvergleid)» 
„lieh gröfjeren Klugheit unb ©tärfe, als bie menfchliche Klugheit unb 
„©tärfe ift, wirfen fättnen. 2Hlein ju gleicher gett hat fte itt ber ©eele 
„eines jebenSingeS, eine geringere ©tärfe erfannt, bie ihrer 92atur 
„nach von ber ©ewalt bes Himmels unabhängig i|t, unb fid) mandj» 
„mal ben 2lbftchten bes Himmels wiberfefeet. Ser Himmel hot bie 
„Statur, als ein mächtiger $änig regiert: bie anbern ©eefen haben ihr 
„gehorchen muffen: fte hat fte faft allezeit bajtt geswungen, allein eini» 
„ge barunter haben ftcf> mandtmal feinem ©ehorfame entjogen. „ 3^ 
befenne, baß es abgefhmaeft ift, viel ewige SSefen vorausjufefeen, welche 
von einanber unabt)änglich, unb an ©tärfe ungleich ftnb; allein biefern 
ungeachtet hat es bem SemofrituS, bem <£pifur, unb vielen anbern großen 
«Philofophen wahr ju fegtt gefchienen. ©ie haben eine unsäfjlige 93tenge 
fleitter^ärver von verfd)icbener$igur, bie unerfchaffen ftnb, unb fiel) von 
ftef) felbft bewegen, u. f. w. vorausgefefeet. Siefe SItepnung ift noch fehr 
gemein in ber Sevante; ©ief)e baS Such, eines Ungenannten, welches 
1690 ju 2(mfterbam gebrueft worben, unb Philofophia vulgaris refuta- 
ta betitelt ift. ^Diejenigen, welche bie Qfmigfeit ber 93taterie julaffen, 
fügen nid)tS vernünftigerS, als wenn fte bie ©vigfeit einer unettblid)en2ln» 
jaf)l »on ©täubd)cn sugelaffen hätten; benn wenn es jwep gleichewige, 
unb in 2fnfehung beS Safepns, unabhängliche SBefen geben fantt, fo 
fann es auch huubert taufettb !9tiIlionen, unb ins Unenbiiche hinaus ge» 
bett. ©ie muffen felbft fagen, baß es berfelben eine unenbliche Sltenge 
giebt; • benn bie Sltateri^, fo flein fte auch ift, enthält unterfebiebene 
?t)cile. Unb man nterfewohl, baß baS ganje2llterthum bie@d;6gfung 
ber Materie nicht gewußt hat; benn cs ift niemals von bem Sehrfalje 
abgegangen, ex nihilo nihil fit. * 2llfo hat cs bie Ungereimtheit nicht 
erfannt, eine unsähligr 93tenae von gleichewigeti, unb in 2lbftcht auf baS 
Safepn von einanber unabpätigltchen ©ubfeanjen ju erfennen. ®S 
ntag tum auch mit ber 2lbgefchmacftheit biefer Sehre fcpn, wie es wolle, 
fo ift fte hoch nicht ben abfcheulichen Sefchwerlichfeiten unterworfen, 
in welche bes ©pinoja feine ftürjen. ©ie würbe von vielen (frfchetnungen 
©runb geben, wenn fte jebem Singe einen tl)ätigen ©runb, einen ftär» 
fer, ben anbern fchwädjer, anwiefe: ober wenn fte an ©tärfe gleich mä» 
ren, fo würbe man hoch fagen muffen, baß biejenigen, weldte ben ©ieg 
bavon tragen, einen saf)lreid)ern Sunb gemacht haben. 3<h weis nicht, 
ob nicht irgenb ein ©ocinianer gefaget ober geglaubet hat, baß bie ©eele 
beStÜtenfchen, ba fie nicht aus bem©d»ooße bes SftichtS gefommen, von 
ftch felbft ba fep unb wirfe. ©eine ftrepljeit ber ©leichgultigfeit würbe 
offenbarlith baraus fließen. 

* Herr Säule beruft ftch in biefern 2frtifel fchon jum jwepten 
male auf ben befannten ©ntnbfah ber menfchlichen Sernunft: Ex 
nihilo nihil fit, aus92id)ts, wirb nichts: unb er fefeet als gewiß 
jum voraus, baß ber ©inn bejfelben fep: ohne vorher vorhatibene 
?0?aterien fbnne, auch ein pnenblidjeS unb allmächtiges SBefen, 
nichts hervorbringen. SSJeun ich aber als ein Sifputirenber mi^ 
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mit ihm barüber einfaffen follte; fo würbe ich fchlechterbingS feug» 
nen, baß bie Eliten biefen ©ah, in folchem Serßanbe genommen, 
unb von ihm, als bem bejahenben^heile, bieSeweife forbern. Sa 
flehe id) nun in großem Sa’eifel, ob er jemals im©tanbe feptiwür» 
be, biefelben ju geben: wenigftenS ift mir bisher noch nichts vorge» 
fommen, baraus ich mir fo!d)eS bajuthun getrauete. Saher hat 
mid)S allemal bebünfet, biefer ©ah müffe nicht nur vonbermateria» 
lifchen llrfachen rebeti, fonbertt auch, unb 5war hauptfäd)lid)von ber 
wtrfenbett: wo nicht atiberS berfelbe offenbar fnlfch fepn folf. 3# 
beweife meine tDtepnung fo: Sas Nihilum, ober92id)tS ift ein aüge» 
meiner Segriff, ber aflerbingS auch bie caulTam efficientem leugnet 
unb aufhebt, ©oll alfo obiger ©runbfah red)t perftanben werben: 
fo heißt er eben fo wohl: ohne eine wtrfenbe Urfadx fann nichts 
entftehen; als ohnetStaterie fann nichts entftehen. 3a bieSÜBnhr» 
heit jn fagen, fo fann er biefeS lefjtere gar nicht heiß«”- Senn 1) 
ftnb ja nid)t alle vorhanbene Singe aus Materie gemacht; 5. © 
bie ©eifter, unb ©eclen, bie Herr Saple feibft für einfach unb un» 
materialifch hält, unb jwar aus fehr guten unb bemonflratioifchett 
©rünben, ftehe ben 2lrt. Spifur; 2) ftnb ja and) bie bewegenbetr 
Kräfte, ja bie Sewegungen, unb enblid) bie ©ebanfen, als Sßerän» 
berungen ber ©eifter, folche Singe, bie in ber allgemeinftcnSebeu# 
tung bes 92ichts, mit barunter perftanben werben. 2l(le biefe 
Singe aber entftehen ohne 9D?aterie, ob fte wohl nicht ohne eine 
wirfettbe Urfache entftehen. folglich alaube ich, baß man bett 
©runbfah : Ex Nihilo nihil fit, fo vergehen unb erflären muffe; 
d>bne einen Urheber, of?ne eine t»icfenöe Urfacbe, fann nidbts 
entfielen. 

©0 wahr unb unwiberfprechlid) nun biefer ©ah ift: fo portreff» 
lieh ftimmt er and) mit ber Sehre pon ber gänjlichen Hcrvovbrin» 
gttng ober ©chopfung ber 9Belt unb ihrer Elemente überein. Senrt 
bie chriftliche 9leligion lehret ja nicht, baß bie ©eltpon unb aus 
92id)tS, baS ift, ohne einen Urheber, entftanben feo; fonbern baß fei» 
bige von einem allmäd)tigen SBefen hervorgebracht worben. SaS 
elfte würbe bie allerungereimtefte Sehre fepn, unb bas Nihilum jup 
Caufla von ©was machen ; weld)es nach aller 53ernunft unb 
«BeltweiSheit abgefdwiadt wäre. 2lber bas lehte fann biefer ltn» 
gereimtst nicht befchulbiget werben: tnbem bep ber Hervovbrin» 
gung bev®elt von einem unenblichen SBefen, feinSittg fine caufla, 
von fid) felbft, ober aus einem völligen StichtS; fonbern aus ber 
Äraft eines unbegreiflich mäd)tigen ©djäpferS entfteht. 92utt 
ift es wohl wahr, baß wir eS nicht begreifen, wie eine folche unettb» 
liehe .traft 511 SBerfe gehe, wenn burd) fte eine vorhin bloß mögli» 
che @ad)e entfpringen, ober wirflid) werben foll. 2l(lctn bie 
©chwievigfeit etwas 511 begreifen, ift fein jureidjenbet ©runb, et* 
was ju leugnen: benn wie vieles würben wir fonft nicht verwerfen 
muffen, bejfeti SBirflid)feit wir bod) alle $age erfahren; 5. © bie 
SBirfung bes SJtagncts in baS ©fett, u. b. m. ba bod) biefe Singe 
nur von enblidjen Urfadjen gewirfet werben, bie jur 92oth audi von 
einem entliehen S3erftanbe 511 begreifen fepn müßten. SBas aber 
von einer unenblidjen SJtacht gewirfet werben fann, bas begreifen 
wir beswegen nicht, weil wir begleichen traft nicht beftfjen; unb 
in ber Hrrvorbringung eines einfachen SingeS, begleichen aUd 
©emente, ©celen unb ©eifter ß'nb, nichts unterfcheiben fonnen, 
was vorhergienge, ober nochfolgte; weil es auf einmal, unb in einem 
urithetlbaren 2(ugenblicfe entfteht, wenn es anfnngt ju fepn. 3ch 
hätte alfo biefern'ju ftolge gewünfd)t, baß Hr. Sßäple bie ©d)wfe» 
rigfeit von ber ©chopfung aus 9tid)ts, nid)t für fo groß auSgege» 
ben hätte: weil er fonft bie Siebhaber ber fpinojiftifchenShorlxiten, 
bie auch ben fchwäd)ften ©cheiugrunb ergreifen, einigermaßen baju 
ju berechtigen fcheint. <B. 

(Y) <£v hdt Mdb ein (Slaubensbefenitmiß gebiüiget, tveldbes 
ihm ein » = » 5reimö mftgetbeilet.j ©u gewiffer 3arig 3elliS, 
fein pertrauter $ramb, ber wegen einiger te^erepen perbächtig gewe» 
fett, hat bafür gehalten, baß er ftch 5« rechtfertigen, etn ©laubensbefennts 
niß ans Sicht geben müffe. 92acf)bem er es aufgefe&et, hat er es bem 
©pinoja jugefchieft, unb if)ti gebethen, ihm feine Sttepnung bapon ju 
fchreiben. ©pinoja hat ihm geantwortet, baß er es mit Vergnügen ge* 
lefen, unb nichts bacintten gefunben hätte, wo er S3eränberutigen ma» 
djen fonnen. Domine ac amice Clarifllme: feripta tua ad me miflä 
cum voluptate perlegi, ac talia inueni, vt nihil in illis mutarepoflim. 
SiefeS ©laubensbefenntniß ift (jollänbifd), unb 1684 ju 2(m|terbnm ge» 
bruef t worben. Ser ©te! fömmt mit folgenbem überein: Jellis, 
Cfltbolifdjes unö cbvifilidxsGylaubenobetenntnißfineinem&viefe 
an tt- tt- enthalten. 

(Z) m«it »Ott ihm itt öer ^ortfe^ang öer tUenagianen 
gefaget, ift fo falfcb.] Hier ift baS S3täf)rchen : „3«h h«6r fagen ge» 
„hört, baß ©pinoja aus fturd)t, in bie Saftille gefefjetju werben, ge- 
„itovbeu. © war nad) ^ranfreief) gefommen, weil er oon jwo ©tan« 
„bespevfonen baljin berufen worben, welche ihn gern hatten fehen wof« 
„len: ‘Pomponae hatte 92achricf)t bapon befommen, unb hat als ein fehr 
„eifriger 9iefornürter, nicht für ratljfam gehalten , ben ©pinoja itt 
„^ranfreid) ju bulben, wo er viel Unorbnungen hätte anridjfen fätt» 
„nen: um ihn nun baran ju hinbern, fo hat er ihn in bie Saftilfe wol« 
„len fe^eu laffen. ©pinoja aber, welcher SBinb bapon befommen, hat 
„fid) in einem Jrancifcanerfleibe gerettet; allein ich gewähre biefen le§* 
„ten Unijtanb nicht. @0 viel ift gewiß, baß mich viele <Perfonen, bie ihn 
„gefehen, verfidjert haben, baß er flein unb ofivenfarbig gewefen, baß er 
„etwas ßnftres in feinen 0?men gehabt, unb ein Seichen ber Söerroer» 
„fung in feinem ©ejtd)te getragen hat. „ ((Sbeubaf z$ holl. 2fuSg.) 
Ser lehte Itheil biefer ©3äl)lung, fann für ganj gewiß gelten; benn 
außer baß er urfprünglich ein Qüortugiefe, ober ©panier gewefen, wie 
fein 92ame fattfnm ju erfennen giebt; fo habe ich »on Seuten, bie ihn 
gefehen f)n6en, eben öaffelbe gehört, was man pon feiner $arbe in biefer 
©teile ber 93tenagianen verßehert. 2lllein was ben erfien Itheil beS 
93täljrchenS anbelanget, fo ift es eine erbärmlidje Unwahrheit, unb matt 
fann baraus urtheilen, wie viel Sügen in ben 53erfammlungen ausge» 
ßreuet werben, bie beS TOenage feiner Mercuriale ähnlid), unb tn^ariS 
unb anbern ©täbteti, in fehr großer 2fnjafjl ju ftnöett ftnb. 

(AA) 102tc tveröen einen Seblev bemetfen, welchen Vigneul 
Xttacviüt auf ebenöerfelbeit ©ette gemadpet b«L] „Ser 3übe, 
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„ober vielmehr 6er ©otteSleugner, bavon ffmetiuS In ber Vorrebe feiner 
„evaugelifd)eu ©emonßrntion rebet, ohne ißn ju nennen, unb welcher 
„i(jm 2tntajß gegeben fiat, biefcS gelehrte ©ud) ju fdweiben, iß ber bcru: 
„fene ©enebict ©pinoja, mit welchem er barte Unterredungen jw 'Um- 
„ßevbam, wegen ber Sletigion, gehabt.,, (Melang. Tom.II. p. 320. boß. 
MSg.) ©er 3übe, mit meinem dpuetiuS jn 2imßcrbam bifputivet bat, 
iß ebenberfelbe, ben er in beni lateinifdjeu @ebid)te feiner fdjroebifcben 
Steife genennet ljat. ((Ebenb. 53, 54 ©• uttccf)t. MSg. von 1700.) 

Altera lux fpedlare dedit myfteria genti* 
Iudaeae, duclor Iudaeus et ipfe Manafies. 
Aft adduöa fecans dirus praeputia culter 
Dum tenet attentum, et fublati infania ritu», 
Ecce abaci; quo inferre pii caeleftia Mofis 
Scripta folent, fumnio extremum limbum pede tango 
Infcius: infueto cunfli freinuere tumultu: 
Diffugio veritus damnofi vulnera cultri. 

©iefcS, fage id), iß ber Sltnbbine G'anaffeS ©en 3frael. ©et öjotaeter, 
welchen ißm djuetiuS in ber Demonftratione Euangelica giebt, l>at tiim: 
mer bem ©enebict ©pinoja jufommen fönnen, welcher niemals einige 
gigur «nter ben 3üben gemacht bat; benn er bat fte febr jung, tmbnacb 
vielen ©treitigfeiten verlaßen, bie ibn »erbaut gemacht batten. Vnicum 
feleei de mulcis argumentum, faget djuetiuS, (Demonftr. Euang. p, 3.) 
ex Prophetiarum enentu conflatum, quod propofui hoc Opere, et 
quo olim ad retundendam ludaei cuiusdam, viri acuti fane et fubtilis, 
contumaciam vfus fum. Cum enim efiein Amftelodanii, et Itidaeo- 
ruro, quorum magna eft his in locis frequentia, ritus ac myfteria pe- 
nitus introfpicere veilem, ad eutn deducftis fum, qui tum inter illos 
peritiilimus, ac totius Iudaicae difciplinae confultiifimus habebatur. 

• Giern fiebt, bnß er von einer entfernten geit, unb von bem aßetberufen: 
ften Svabbinen von 2fm(ierbam rebet: unb man merfe, Daß biefe ©teile 
ju Mfange eines großen Folianten von 167,3 ftebt, befielt Verfertigung 
unb ©ruef jiemlicf) lange gebauert bat. ©ie erße Ausgabe von bes 
djuetiuS Demonftratione Euangelica bat fcl)on 1678 feil gcleaeu, obgleich 
1679 «uf bem Sitel (lebt, ^tböfaitbe, baß bie Seit, tveld)e ^nietiuö 
but’d) bas ©Sott olim bebeutet, baS 1652 3af)r ift, welches Das 3a{jt fei- 
ner Sßeife tiad) ©cbweben gewefen; allein wenn leb micb auch bierinnen 
betröge, fo mürbe es bod) fejjv geroißfepn, baß er von bem GianaffeS 
.©eu 2ffrael rebet, rvelcber 1659 gefiorßen iß;unb nicht von unferm ©pi= 
noja, welcher, tvie icb bereits gefaget habe, niemals irgenb einen anfeljn* 
lieben Slang in ber ©puagoge befeffen t>at. 

(BB) ©er Urheber eines Heinen bollanüifdien ©uebes, weh 
dies vor etlichen iEagen geörtnfe troröen.] (3u Mnßeröam bep 
©ernbarb Vifebern, 1701.') Sr giebt ßd) nur benSlamcn N.N. Phila- 
lethes; ber Sitel feines ©uebes fÖmmt mit biefem überein: jfcemon: 
jlvation Oec ©ebreaebe von Oes ©pinoja ©cblitffreöe, Ote etnjt# 
ge unnmganglicb notbtvenöige ©ubfvanj betreffend. Sr gießt für 
eme gewijje @ad)e aus: i, baß ber ©runb, worauf ber ganje ©pinojiS: 
mus gebauet tvorben, biefer ©ab fep, baff nur eine einjige ganj ttn< 
enOltdje ©ubffanj fey; 2, baß ©pinoja aus biefem ©runbe folgenbert 
©ap, gejogen, öaß Oie abfonöeclidbert XOefen, nuc iüooifica'ttoneit 
öiefec ttnenOlid;en ©ubffanj fmO. 50'an behauptet gegen ibn, baß 
biefer ©runb, ba er von aller Sßelt beftritten worben, mit aller erfttmlU 
d)en ©ovgfalt fyfate bewiefen werben follen, unb baß man gleid)wobl 
nicht ben geringileu ©eweis bavon gebe. fßnnte einige 2tuSjüge 
von biefer gebrueften ©ebrift mittbeilen; benn man b«t mir eine fran= 
joßfebe Uebevfefeung im 9)?anuferipte bavon gewiefen: weil aber bas 
QBerf febr fttrj ift, unb man vermutlich, bavon entweber franjofifebe 
ober (ateinifebe Ausgaben machen wirb, ehe mein SBbrtevbud) bas l’icbt 
ftebt, fo würbe es febr unnüfclid) fepn, wenn icf; mich babep weitlauftig 
«ufbalten wollte. 

(C) ü:me fEciäotectmg &bec Oeit fStmrncf, öen idi »ottOec 
UnvecanOeclichEeit (Bottes entlehnet habe.] 93tan fir.bet biefen 
.Sinwurf bep ber elnmctfuug (N), im embern ©avagrapbo. vutß 
ihn beßarfen, Weil einige ‘Perfouen behaupten, baß man, um bie 9tid)> 
dgfeit belTelbett ju erfennen,nur2ld)tuttg geben bürfe,baßbem©otte beS 
©pttieja, ittfo fern er’eine imenblicfje, uotbwetibtge ©ubftanj ift, u. f. w. 
niemals einige Veranbertmg begegnet, ©as ganje SSeltgebaube veram 
bere alle Minuten bie ©eßalt, bie Srbe veefebre ftd) in ©taub, bie©om 
ne verßnßere fiel), baS SXeer werbe Siebt ;fo ift bod) biefes alles nur eine 
Verünberttng ber tDtobißcationen: bie einjige ©ubftanj wirb bennoeb 
allejeit eine tmenblid)e, ausgebebnte, benfenbe ©ubßattj fepn, unb alfo wirb 
es mit aßen fußffanjialen ober wefentlicbeu Sigenfd)aften fepn. 3!'bem 
fie biefeS fagen,fo führen fte nid)ts an, was nid)t febon jum Voraus um.- 
gewovfen worben; allein ihre Verblendung befto flarer ju jeigeu, fo muß 
id) hier fagett, baß ße wiber mich bifputiren, als wenn ich behauptet l)äu 
te:baß ftd) bie ©ottbeit, nadj bes ©pinoja ©itme, vernidjte, utiö nach unb 
nad) wteber betvor bringe, ©iefes aber wenbe ich nicht ein, wenn icß 
fage, baß er fie ber Verattbcrung unterwirft, unb ihrer ttnveranberlicbs 
feit beraubet. 3ä) verfebre nicht, wie ße tbun, ben ©egriff ber ©inge, 
unb bie ©ebeutung ber SBotter: was td) bttreb verattbern verßebe, iß 
dasjenige, was biefes 5Bort fo lange als man bie Vernunft brauchet, 
nach aller SBelt 93tevnung bebeutet bat; id) verßebe, fage ich, nid)t bie 
Verfebtimc; einer ©ad)e in Xlicbts, feine ganjlidfe geifcbrung, ober 
ihre Vernichtung ; fonbetu ben Ucbergatig von einem Svftanbe ju ei: 
nem anbern; baS ©ubject ber Sufalligfeitett, weld)e fte verliert, unb 
berjenigen, bie ße erlanget, ba ße ctnerlep bleibt, ©ie ©elebrten unb 
ber ‘Pobel, bie 93tptbo(ogie unb ©büofopljie, bie ©oeten unb Sßaturfun: 
biger, ftttb allejeit wegen biefes ©egriffs, unb wegen biefer Lebensart, 
einig gewefen. ©ie Durch bett OvtbittS fo fef)r befnjtgenen fabelhaften 
Verwanblungen, unb bie, btird) bie ©bilofophen erflarten wahrhaften 
geugttngen, haben jugleid) bie Svhaltung ber ©ubßanj vorauSgefefeet, 
unb fte unverünberlid), als bte auf etnanöer folgenbe fOtatcrie ber alten 
unb neuen ftorme erhalten, ©loß bie unglüeflidfen ©treitigfeiten ber 
djriß!id)en ©otteSgeiehrten haben biefe ©egriße verwirret: Doch muß 
man befennen, baß bie aflerunwiffenbßen ©laubenSeifcrer, wieber auf 
ben rechten 3Bea fommen, fo halb Der ©treit baS heilige 2(benbmafjl 
nid)t mehr betrifft. 9}Jan frage ße in allen anbern gellen, was eine 
©ache in eine nttbere verattbern; was bie Ittnfeßrung, bie wefentlidje 
Verwanblung einer ©ache in eine attbere heißt: fo werben fte antwor: 
ten, biefes will fagett, j. S. baß man aus döolje geuer, aus ©robt ©lut, 

aus ©lut gletfd) machet, u. f. w. ©ie benfen nicht mehr an bie unei< 
gentliche ©prache, welche ber ©trettigfeit vom heiligen iJlbenbmahie ge: 
wibmet üt, baß baS ©robt in ben Seib unferS -feetlatibs veranbert aut» 
wcfeutlicb verwnnbelt wirb, ©iefe SlebenSart febidet ßd) feineswegeö 
ju ber Seßre, welche man baburd) erflüren will: J.S. Wenn mau fagte, 
baß fid) bie Stift in einer ^onne, in ben ©Sein verfebre, veranbere unb 
wefent(id) verwanble, betr man in bie Sonne gießt, ©ie Suft gel)t an: 
berSwobin, Der ©Sein folget ihr an ebenbenfelben Ort. @S iß bkt nicht 
bie geringße ©pttr von einer Verwanblung Des einen in bas attbere. 
Unb es iß eben fo wenig eine Verwanblung in bem 2lbenbmal)le, wenn 
man es nad) papißifd)er2lrt erflciret; baS ©robt wirb in2(nfel)uug bet 
©ubftanj vernichtet: ber Seib unfers ^eilanbeS fc^et ßd) an bie ©teile 
beS©robteS, unb iß nicht bie einverleibte ©Jaterie ber 3ilfÜßigfeitttt 
desjenigen ©robtes, bie ohne ihre ©ubßan; erhalten werben. Mein 
ich fage es noch einmal, bieß iß Der einjige galt, wo bie ©laubettSeiferev 
die ©Sorte, Xkcanöertmg, X>etht>mn$, ober VerrvanDlung eines 
©SefenS in ein anbcrS misbraud)cn: außerbem felgen fte mit bem übrigen 
menfcblicbeti ©efdßecbte burd)gangig voraus; 1, baß es Den Veranbe* 
tungen wefentlid) fep, 'baß bas ©ubject ber vernichteten gormen, unter 
ben neuen gormen beßel)e; 2, baß bie Erhaltung biefes ©ubjecteS, nach 
allem demjenigen, was we|entlid)es barittnett iß, nicht binbere, baß ße 
nidjt eine innerlid)e, unb eigentlich fo genannte, auch mit unveranberlid)en 
3ßaturen unverträgliche Veränberung leibe, ©ie ©piuoßßen mögen 
ßd) alfo uid)t mel)r einbilben, es fep ihnen erlaubet, eine neue ©prache 
ju machen, bie ben ©egriffen aller 93Zenfcheu juwiber lauft. SSBenn ße 
noch einicic 3leblid)feit haben, fo werben ße befennen, baß ©ott in ihrem 
Sebrgcbaübe allen 2lbwed)felungen, unb großen Veranberungett unter? 
worfen iß, welchen beS MißoteleS erße Materie, itt ber ©eripatetifer 
Sehrverfaffuttg unterworfen gewefen. ©Sas fötinte man nun ungeteim? 
terS fagen, als wenn man, nach ber VovauSfeffung von beS Mißoteleö 
Sehre, behauptete: bie Materie fep eine ©ubßauj, we!d)e niemals bie ge: 
tringße Veränberung leibe? 

Mein, um bie©pinoßßrn redjt ju verwirren, fo muß man fte bitten, 
basjenige ju erflaren, was Veränberung iß. ©ie müßten ße allo ev« 
flaren, baß ße nid)t von ber gänjlidjen 3erßorung einer ?02aterie unter? 
fd)ieben wäre, ober mit berjenigen eittjigen ©ttbßanj überein fänte, wel« 
d)e fte (Bott nennen. ©Senn fte fie auf bie erße Mt erflarten, fo war* 
ben fte ftd) nod) viel lächerlicher machen, als bie Vcrtl)eibiger ber 5ranS» 
fubßantiation; unb wenn ße ße auf bte anbve erflarten, fo werben ßc 
mir gewonnen geben. 

3dj fefjc baju, baß ber ©runb, ben ße jur Vernid)tttng meiner (Eitt? 
würfe anwenben, ju viel beweift: Denn wenn er gut wäre, fo müßten ße 
lehren, baß in bet gattjen ©Seit niemals einige Veränberung gefdpilje, 
ober gefchehen werbe; unb baß alle Veränberung von ber allergrößten, bis 
ju ber atterfleinßett unmöglich fep. ^SSir wellen biefe goigeruug bewei? 
fen: ber ©runb, fagen ße, warum ©ott unveränberlid) iß, fömmt ba* 
her, baß ihm als einer ©ubßanj unb Msbehnung, niemals einige Vet» 
änberung begegnet, ober begegnen fattn. (Er iß bte auSgebeljnte ©ub« 
ßanj, unter ber gorme bes geuerS, eben fo weiß, als unter ber gorme 
bes ^toljeS, bie in geuer verfeßvet werben fatm, u. f. w. 3d) will ihnen aber 
buvd) biefen ©runb beweifett, baß bte Globalitäten felbß utwerauberlid) 
ßnb. ©erGJeufd) iß, nad) ihrerGiepnuttg, eine 93?obißcatiott von©ott: 
fie befennen, baß ber Gletißh ber Veränberung unterworfen fep, weil er, 
j. © halb lußiq, halb traurig iß: halb eine ©ache will, unb fie halb nicht 
will, ©ieß heißt nidjt veranbern, werbe ich ihnen fagen; benn er ißf 
nicht weniger G?enfd) unter ber ?raurigfeit, als unter ber greube: bie 
wefentlichett (Eigenfchaften bes Gieußhen bleiben unveränberlid) in ihm, 
er mag fein d?auS verfaufen, ober er mag es behalten wollen. ©Sie 
wollen ben aüentnbeßönbigßen G2enfd)ett nehmen, unb welker mit 
bem größten Stedjte biefe Verfe beS ^toraj, auf ftch beuten fönntet 
(Epift.l. Lib. I, verf. 97.) 

Mea ... pngnat fententia feettm. 
Qtiod petiit, fpernit: repetit, quod miper opiifit. 
Aeftuat, et vitae difconuenit ordine toto. 
Diruit, aedidcat, mutat quadrata rotundis: 

oder welcher beffer, als aße andere, baS wahrhafte Original biefer Vcrßt 
beS ©oileau fepn würbe: (VIII ©at. 35 unb 49 V.) 

Qlßeitt bes G'enßhe» ^>evj iß niemals völlig ftill; 
(ES benft, es fueßt, eS finnt; weis felbß nicht, was eS wilf. 
(ES flattert f)in unb her, mit ßüchttgen ©ebanfett, 
G'an fiel)t eS, wie ein ©djiff auf wilbeti ©Seßen wanfen. 
©SaS if)m vori^t gefallt, bas mag es Glorgen nid)t. 
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©0 thöridjt iß der Gcenfdj! bep ißm ßimmt nichts jufammen; 
©SaS er des Glorgens lobt, das wirb er fpüt verdammen. 
<Er tröget aßer ©Belt, unb iß bod) felbcr bünb; 
(Er iß voll Xtnbeßanb, wie feine G?oben ßnb. 
(Er iß ein ©Setterhaffn, unb fatm nicht feße ßeßen; 
©alb wiß er in ben 3?rieg, utib halb ins bloßer geßen. 

©Sir woßen jtirSuß jemanb vorausfeßen, ber in weniger als jween 
3ahren, mit ^>erj unb G?uub einen Umlauf Durch alle Öleligionen ge« 
than hat, ber aße ©tanbe Des mmfd)lid)cn Sehens gefoßet hat, Der von 
bev ^»anbthierung eines Kaufmanns, jum ©olbatenhanbiverfe und 
GtönchSßanbe übergegangen iß; unb bann jum ffchßanbc, bann jur (Eh< 
fd)eibung, unb nad) biefem jur ©chreibere«, jum SSudjer, jum geißli? 
d)en ©taube, w. f. w. unb baß bie ©piuoßßen ju ihm fagen, ihr fepb 
jiemlich unbeßanbig gewefen: ©Sie, id)? wirb er ihnen antworten, ihr 
fdjerjet, ich hahe mid) niemals veränbert; fein ©erg iß unveranberli? 
(her ein ©erg gewefen; als td) feit der Glinute meiner ©ebnet ein 
Gcenfd) gewefen bin. ©Sas fönnten ße biefem Vernunftfcbluffe, ad ho- 
minem, antworten ? 3ß nidjt ganj offenbar, baß bie ganje Sß 
fenj ber menfd)lid)en Sßatur in Dem GJenßhen beßeht: er mag entwe: 
ber cinerlep ©aeßen woßen, ober beute Diejenige baffen, bie er geffern 
geliebethat; unb ob er gleidj bie 3ßeigung öfterer veränbert, als baS 
^embe ? 

©Sir woßen uns eines ©enfptels bedienen, welches ftcf> feljr woßl für 
einßanb fchidet, wo bie ©djiffaljrt üblidj iß. ©Sir wollen feßen, baß ein 
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aus ©atavia jutöcfgefömttuncr ©pinofift erjdhlet, es hob« feine Steife 
langer als gero6&nltcf> gebauert, weil fiel) bie SBinbe faft täglich veratt.- 
bert Ratten. 93?an wirb ihn auSladfen, unb ju if)m fagen; bie SBinbe 
verdubern fTcf> niemals, Senn wir fdnnen wof)l fagen, baf fte 6alb von 
93titternad)t, halb vom S3tittage, u. f. w. wehen; allein fte behalten be; 
jtdnbig baS SBefen beS SBinbeS, unb fte ftnb eben fo uttveranberlid), als 
bie einjige ©ubftanj euere-SBeltgcbdubeS; benn, nach eud), ift fte unver; 
anbcrlid), weil fte in 2(nfehung ihrer wefentlicf)en ©genfcfyaften bett 3u= 
(taub niemals verdnbert. ©er SBinb veralbert eben fo wenig jemals 
ben 3uftanb, in 2(bfid)t auf bie Eigcnfchaft bes SBinbeS; er bemalt beffen 
gatije Statur, unb ganjeS SBefen beffatibig; er ift alfo fo unperdnberlid), 
«iS eure ©ottheit. 

SBir wollen noch weiter geben, unb fagen, bah einem 93?eufd)en, wenn 
man ibn aud) lebenbig oerbrennt, nicht bie geringfte ©erdnberung ibe; 
gegtiet. Er war eine 93iobiffcation von ber gbttlidjen Statur, ba er leb; 
te: i|t et es nicht auch unter ben flammen, unb unter ber $orme ber 
2ffche? Jjat er wob! bieEigenfchafteti verlieren fonnen, woraus bieSfto; 
biftcation beftef)t? döat er, als eine SJiobalität, einige ©crdnberuttg lei; 
ben fonmyi ? SBenn er ftd) in biefer 2lbftd)t dnberte, mühte man nicht 
behaupten, bajj bie flamme feine Bufalligfeit ber 2lttSbel)nutig fep? 
Stinte es ©pinoja, ohne ftd)31t wieberfpred)en, behaupten, unb ohne 
bah er fein gehvgebdube umwiirfe ? Sieh i(t genug, bie ©erblenbttng 
derjenigen ju jeigett, welche vorgeben, id) hatte hiebt recht bewiefen, bah 
biefe gehrverfaffuttg ©ott ber SBerdnbenmg unterwerfe. SOtan fann 
meinen ©ewetS nicht umftofien, ohne baß man fefte fefcet, baf; auch bie 
2(bauberungett utmerdnberlid) ftnb, unb baf; niemals einige ©erdttbe; 
rur.g weber in bett ©ebanfen bes S3tenfd)en, noch in ben Einrichtungen 
ber Körper vorgebe, weld)eS aber im boebften ©rabe abgefchmacft, 
unb bett gehren juroiber ift, weld)e bie ©pinoftften haben jttgeben müf» 
fett; benn fte getrauen fiep nicht, ju leugnen, bah bie 2(6dnberungen ber 
uttenblichen ©ubftanj nicf>t ber SBerwefuttg unb 3eugung unterworfen 
waren. 

SBir wollen auf einen 2fugenblicf bas dato non conceflö, ber gogif; 
futtbigen von ihnen verlangen, bah (te uns tidmlid) jttgeben, baf5©ofra= 
tes eine ©ubftanj fep, fo gleich werben fte fagen muffen, bajj jeber be; 
fonbere ©ebanfe bcS ©ofrateS, eine SRobalitdt ber ©ubftanj ift. 2(1= 
lein ift es nid)t wahr, bah ©ofrateS, wenn er baSjenige leugnet, was 
er bejahet bat, bie ©ebanfen verdübelt, unb bafj biefeS eine wirtliche, in-- 
nerliche unb eigentlich genannte Sßerdtiberung ift ? ©leichwohl bleibt 
©ofrateS beftdnbig eine ©ubftanj, unb ein Indiuiduuin von ber menfeh-- 
liehen 2lrt, er mag bejahen ober verneinen, er mag biefeS ober jenes wol; 
len, ober nicht. 93tau fann alfo barauS, baß er ftd) als 93ienfd) nicht 
verdttbert, nid)t fdffiefjen, bah er unveranbevlid) fep; unb es ift jurei; 
chenb, wenn man fagen fann, bafj er veranberlid) fep, unb ftd) wirflid) 
dnbere, baf; feine 2li?dnberungen nicht allejett ebcnbiefel6en ftnb. SBir 
wollen ben ©pinoftften wicber geben, was fte uns geliehen haben, unb 
ihnen unferer ©eits burd) bas dato non conceflo jugeben, bn§ ©ofra; 
teS nidhtS als eine 93'obification von ber göttlichen ©ubftanj fep; wir 
wollen jttgeben, fage id), bah feine S3ertjdltnif; gegen biefe ©ubftanj, 
eben fo, wie nach ber orbentlid)en 93tepnung, bie Skrljdltnijj vottbeS 
©ofrateS ©ebanfen, gegen beS ©ofrateS ©ubftanj fep. SBeil benn bie 
DSerdnberung feiner ©ebanfen ein tuchtiger ©ruttbiff, ju behaupten, 
bafj ©ofrateS fein uttverdnberlicheS SBefen, fonbecn vielmehr ein unbe= 
ftdtibigeS SBefen, unb eine verdtiberlid)e ©ubftanj fep, bie ftd) oft ver; 
dtibert: fo muh matt fchliejjen, bah bie ©ubftanj (*) ©ottes, eine ei= 
gentlid) fo genannte SScrdnbetung unb 2lbroechfelung leibe; allemal, 
wenn ©ofrateS eine von feinen 2(bartungcn, bem ^uftmibe nad), verdn; 
bert. Sich ift alfo ein ©afj von einer offenbaren Sßa()tl)eit: bah, ba= 
mit ein SBefen wirflid) unb wefentlid) von einem 3«ftanbe ju einem atu 
ben gehe, es jureichenb fep, bah ftd) in 2lnfel)uug feiner 93iobificationen 
dnbere ; unb wenn man etwas mehr verlangt, bas heißt, bah es feine we; 
(entliehe Eigcnfchaften verliere, fo würbe man bie 93ernid)tmig, ober 
gdnjlidje gerftörutig, mit ber S3erdnberung ober 2lbwed)felung gröblich 
vermengen. Sftanfann in betlanuaCoelorum referata, a.b. 127 u.f.©. 
verfd)iebctte2(nmerfungett bahtber feiert, was jnreidjenb fepn würbe, bie 
3eug6arfeit unb 3erjtdr!id)feit ber göttlichen Statur ju fd)liehen, wenn 
bie Äirchenvdter baSjenige gclehtet hatten, was matt ihnen bepmifjt. 

(*3 93?an merfe, bah 2(riftoteleS, de Praedicamentis, cap. V. unter 
bieEigenfchaften ber ©ubjtanj gefehet hat, bah fte auch unter wtbrigen 
Eigenfd)aften ein tinbbajfelbeSing bleibe: ^ <5/ov ri}; »Vt«; Sot« 
«jmi ri, tuvtcv vjfJ tv äfov, t5v cvot'jrlm ävoq SBxhxäv. Maxime 
vero fubftantiae proprium hoc efle videtur, IDEM VNVMQVE 
NVMEF.O permanens contrariorum efle fufeeptiuum. 

CDD3 5Q2emt es t»al>r ift, wie mit gefaget uaoröen, viel 
perfonen vorgeben, id) b«tte Des Sptnoj« Siebte feinesroeges be; 
griffen.] ©iefes ift mir von verfchiebenen Orten jugefommen; allein 
es hat mir nicmanb jagen fonnen, worauf ftd) biejetiigen grüttben, web 
che biefeS Urthcil von meiner ©ifputation füllen. 2(lfo far.n ich fte we; 
ber beutlich wiberlegen noch prüfen, ob id) ihren ©ritnben nachgeben 
muffe; beim fie find mir unbefannt. 3d) fantt mid) nur auf eine atlge; 
meine 2lrt rechtfertigen, uttb id) glaube, id) fbnne fagen, bah es nicht 
meine ©d>ulb ift, wenn id) ben ©atj nicht verjtanbeu, ben ich wiberle; 
gett wollen. 3d) würbe nid)t fo herjljaft veben, wenn ich ein ©ttd) wt; 
ber beS ©pinoja ganjeS gchrgebdube gefchrieben hatte, unb ihm ©eite 
für ©eite gefolgct wäre. Es würbe mir ohne 3u>eifel mehr als einmal 
begegnet fepn, baSjenige nicht ju verfteljen, was er hatte lagen wollen; 
unb cS ift gar nid)t wahtfeheinlid), bah ftch felbft verftatiben, unb bah 
er, wenn er ftd) in eine umftdnblidje Erflaruttg eingelaffen, alle Srlgc-' 
rungett feiner SJtepnutig verftdnblicf) Ijdtte machen fdnnett. SBeil ich 
aber nur bep einem ©ahe-fteheu geblieben bin, [flehe bie 2fnmerfung 
(P9,] ber in fel)r wenig SBorten enthalten ift, welche flar unb beutlid) 
ju fepn fdjeinen, unb tveldfer ber ©runb bcS ganjen ©ebdubcS ift: fo 
muh id) ihn etitweber verftanben haben, ober er muh 3wepbeutigfeiteti 
enthalten, welche ftd) für ben ©tifter eines gehrgebdubeS ganj und gar 
nidtt fehiefett. 2lllenfa(lS fann ich mid) bamit tvoften, fo wohl, bah bet 
©inn, bett icd biefem ©afee beS ©pinoja ge5e, ebenberfelbe ift, bett if)in 
feine aubern ©egner gegeben hoben, als auch, bah feine Anhänger feine 
beffere2l'ntwortjugebenwtlTen, als bah fte fagen, matt habe ihn ntdftver; 
ftanben. (©iehe ebettbiefelbe 2lnmerf.) ©iefer SBorwurf hat ben lefj, 
fern, ber wiber if)tt gefchrieben, nicht abgehalten, (fahr bie 2lnmerfung 

CBB); ben'®a{5, bavott bie 5?rage ift, eben fo ju verfielet, als ich bem 
felbett verflattbett habe; ein offenbares93terfmaaf, bah matt ihre ©efchuf; 
biguttg für fehr übel gegrünbet halt. 

illlein, um etwas beutlid)erS ju fagen, fo fefje (d) bieh in meinen Ein» 
würfen voraus. 3d) rueffe bem ©pinoja bep, bah er geiehret habe, 1, 
es fep nur eine ©ubftanj in bem gatijeu 5ffie(tgebdube; 2, biefe ©ubftanj 
fep ©ott; 3, alle befonbere SBefen, bie forperlid)e2luSbehuung,bie ©ott* 
ne, ber 93tonb, bie ‘Pflattjen, bie ^hü’t^/ bie 93tenfd)eu, ihre ©ewegttn; 
gen, ihre ^Begriffe, ihre Einbilbuttgen, ihre 2&egterben, waren 2(bdnbe; 
rungett ©otteS. 3f5° Ü’OS1’ bie ©pinojiften, hat euer gehret- biefeS 
gelehret, ober nicht7 SBenn er eS gelehret hat, fo fann mau nicht fagen, 
bah meine Einwürfe bas ©ebrechen haben, weldjes mau ignorationem 
elenchi, nennet; benn fte fe^en voraus, bah biefeS feine gehre gewefett 
fep, unb fte greifen iljn bloh nach berfelbett an. 3»^ bin alfo ohne S3or* 
wurf, unb matt betriegt ftd) allemal, wenn matt vorgiebt, bah ich etwas 
wiberleget habe, waS id) ntd)t verftanben hatte. SBenn ihr taget, ©pi; 
rtoja hat bie obenbeniemten brep gehren nicht gelehrt; fo frage id) euch: 
worum hot er ftch beim eben fo ausgebrüeft, wie diejenigen, weld)e bie 
allerftdrffte ©egierbe von ber SBelt gehabt hatten, ben gefer ju überre» 
ben, bah fte biefe brep fDittge lehrten ? 3h rS wohl fchon nnb löblich, ftch 
ber gemeinen ©d)reibart ju bebienen;ol)ne bah man bir ©egrtffe bamit 
verfnüpfet, welche bie andern 93?cttfchen bamit verbtnbett, unb ohne bah 
man ben neuen ©itin melbet, barinnen man fte nimmt? 2Hleitt,umbi^ 
fes ein wenig juunterfud)en,fo wollen wir fehett, wo bas ©erfehen fteefert 
fantt. 3ch würbe mich nicht in 2lbftd)t auf bas SBort ©ubftanj betro; 
gen hoben; bentt td) höbe des ©pinoja SRepmmg, über biefen ©unct, 
nid)t beftritten: id) habe ihm bnS gelten (affen, was er vorausfehet, bah & 
um bettSflamen ©ubftanj ju verbtenen, von aller Utfache unabhdnglich 
fepn, ober von ftd) felbft von Ewigfeit her, unb nothwenbiger weife befte» 
henmüffe. 93tir beucht nicht, bah id) mich geirret höbe, wenn ich ihm bep» 
gemeffen, bah er gefagt, es höbe nid)ts als ©ott bie Statur ber ©ubftanj. 
3d) glaube alfo, bah, wenn fleh «in 3rrtl)um in meinen Einwürfen be; 
fdttbe, er lebiglid) barinnen hefteten würbe, bah id) burd) tnoöalitdten, 
tTTobificotionen, 3litf«lltgi:etten, baSjenige verftanben hatte, waS©pi« 
noja burch biefe SBorte nicht verftanben haben wollen: allein, ich fage es 
noch einmal, wenn ich mid) barinnen betrogen hdtte, fo wäre es lebiglid) 
feine ©d)ulb: beim ich habe biefe SBorte genommen, fo wie man fte»aU 
iejeit verftanben hot, ober wenigftenS fo wie fte alle neuen ©hilofophe« 
verftehen (*); unb ich höbe glauben müffett, bah and) er fte in eben 
bemfelben ©inne genommen, weil er nicht gemelbet hat, baf ef fte in 
irgenb einer attbern ©ebeutung nehme. ®ie allgemeine gehre ber ‘Phi* 
lofopf)en ift, bah ber ©egrijf des Sittges unmittelbar jtvo 2lrten untec 
ftch enthalte, bie ©ubftanj unb bie 3»fdHigfeit; unb bah bie ©ubftanj 
burch ftch felbft beftefje, ens per fe fubfiftens, unb bah bie 3*ifoKigfeit in 
einem attbern SBefen beftefje, ens in alio. ©ie fe^en baju, bah burd) 
ftch felbft beftehen, nid)ts anberS bebeute, als von feinem Subieöo in- 
haefionis abf)dngen; unb weil biefeS, nach ihnen, ber S3?aterie, ben En* 
gcln, unb ber ©eele bes 93?etifchen juf6mmt;fo taffen fte jwo ©attungett 
bet ©ubftanj ju, eine unerfchaffene, uttb eine erfchaffette, unb fte theilen 
bie erfchaffette ©ubftanj in jwo ©attungen ein. Sie eine von biefen 
jwoen ©attungen ift bie SDtaterie, bie attbere ift itnfere©ee(e. SBaSbfe 
Sufdlligfeit anbelanget, fo haben fte alle vor bett unglücklichen ©treitigs 
feiten, welche baS Epri|tenthnm jertljeilet, jugeftanben, bah fte fo wefent* 
lid) von ihrem Subie&o inhaefionis abhauge, bah fte ohne bnffelbe nid)6 
beftehen fötmte. Sieh ift il)i' abfonberlicheS Sfterfmaal gewefen, ba* 
burd) ift fte von ber ©ubftanj unterfchieben worben. Sie gehre von 
ber SranSfubftautiation, hat biefen ganjen ©egriff umgefehvet, uttb bie 
©hilofophett gendthiget, ju fagen, bafj bie Bufdlligfeit ohne 93taterie be* 
ftehett forme, ©ie haben cs auch wohl fagen tnüffen, weil fte eines 
$l)eilS geglaubt, bah bie @u6ffatij bes ©robteS im heiligen 2ibenbmaf)fr 
nach berEinfefeung nicht mehr befrüttbe, unb an ber attbern ©eite fahen, 
bah alle Bufdlligfeiten bes ©robteS beftünben, wie juvor. ©ie haben 
alfo einett wefetitlid)en Unterfd)ieb unter ber ©ubftanj unb bett Bufdllig* 
feiten jugelaffen, unb eine gegenfeitige2lbtrennlid)feit unter biefen jwoen 
©attungen ber SBefen eitigerdttmt; welche 2lbtrennlid)feit baSjenige her* 
vorgebracht hat, bah eine jebe ohne bie anbere beftehen fottnte. 2(llein 
es hoben einige unter ihnen immer weg gefaget, bah es Bnfdlligfeiten ge* 
be, bereu Unterfchteb von ber S3Jaterie nicf)t wefentlid) wate, unb bie 
nid)t auher ihrer Sftaterie beftehen fotmte. Sergletchen ftnb bieS3eret» 
nigttng, bie SBirfung, bie Sauer, bie llbication. EartefmS, ©affenbt, 
unb überhaupt aHe, weld)e bie fd)elaftifd)e ©hilofophie verlaffett, haben 
geleugnet, bah bie Bufdlligfeiten von ihrem ©tibjecte bermahett abtrennlic^ 
waren, bah fte noch ihrer Trennung beftehen fdnnten;unb fte hoben allen 
3ufd(ligfeiten bie Statur berjettigen gegeben, welche man Modos getien* 
net, unb ftch vielmehr bes SBorteS tHoöalitat, tnoöiftcgtton bebie* 
net, alsBufdlligfeit. SBeil nun ©pinoja ein grober Earteftaner gewefen, 
fo erforbert bie SBernunft, ju glauben, bah er biefen 2CuSbrücfett, eben ben 
©inn gegeben, als EartefiuS. SBenn aber biefem fo ift, fo verficht ec 
burd) bie SJtobification ber ©ubftanj, nur eine 2lrt bes SBefettS, welche 
eben biefelbe ©erhciltnih Jur ©ubftanj hat, als bie^igur, bie©ewegung, 
bieStuhe, unbbtegage jur 93taterie; unb ber ©d)merj,bie ©ejahutig, bie 
giebe, u. f. w. jur ©eele bes $J?enfd)en haben, Senn biefeS nennen bie 
Earteftaner Modos; fie erfennen feine anbere, als biefe: woraus erhellet, 
bah fte ben alten ©egriff beS 2frijtotcleS behalten ha6en, nach voeld)ent 
bie Bitfdöigfeit von einer folchen Statur ift, bah fte fein ^heil ihres ©ttf* 
jectsift, bah fie nicht ohne ihr ©ubject beftehen fomte, unb bah baS 
©ubject fte obue 3tacl)tl)cil feines SafepnS verlieren fantt. _e‘v vna*«fty- 
vw Se 0 £/ tivi (Je vnü?%qv, äS^vxrov (iv«( tS h ä 
fru. Atque id in fubiedto efle dico, quod in aliquo quidem elf: et 
non vti pars: vt fit autem feorftim ab eo, in quo ineft, fieri nequit. 
(Ariftot. de Praedicam, cap. II.) 2(UeS biefeS fontmt auch ber Stui P 
bung, ber ©ewegung, ber Stuhe, in 2(nfchnng eines ©teineS, ju, und 
fornmt auch eben fo wol)l ber ©etrübnih, ber ©ejahung, in 2fßftd)t auf 
bie ©eele bes 93?enfd)en ju. SBenn tmfer ©pinoja eben bettfelben ©e; 
griff mit demjenigen vereiniget hat, was er 2l6dttbcnmg ber ©ubjtanj 
nennet; fo ift es gewifj, bah meine Einwürfe rid)tig ftnb; uttb td) habe 
ihn unmittelbar nach ber wahren ©ebeututtg feiner'SBorte angegriffen: 
id) ha6e feinege^ce wohl verftanben, unb fte in ihrem wahren ©inneatt* 
gegriffen. 93tit einem SBorte, td) bin vor ber ©efdjulbigung ftcher, bie 
id) hier prüfe. 2llTeirr wenn er ebenbcnfclben ©egriff, als EartefiuS von 
ber 93taferie, ober ber 2fuSbel)mmg, unb ber ©eele beS SJtenfchen ge* 
habt; unb gleichwohl weber ber 2iüsbel)nung noch unferer ©eele ben 
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«ftamen 6er ©u6ffanj geben »offen/ »eit er glaubet, baß 6ie ©ubflanj 
ein SBefen fep, roelcßeg von feiner anberu llifacße abbanget: fo befentie 
ich, baß id) ißn unredjt angegriffen habe, unb if;m eineSDte'pnung beplege, 
bie er rticfjt gehabt bat. Sie)eg muß icl) nocb prüfen. 

(*) 3d) bebiene mich biefer diufcßränfung »egen beg Unterfdflebeg, 
»cleber fiel) unter bcr£eßre ber neuern Peripatetifer unb ber darteflatier, 
©afienbiffen u. a. m. »egen ber Statur ber gufaffigfeit finbet. Siefev 
ilnterfcbieb iff merfroütbig; allein eg lauft affeg, in Slbfkßt auf bie ditv- 
»ürfe,»iber ben ©pinoja, auf einerlep ßiuaug. 

©a er einmal vorauggefeht, baß bie@ubffmi3 bagjenige fep, wag bureb 
ful) fei6(1 ba ift, unb fo»obi von aller »itfenben als matetialifd)cn ttrfa* 
die, ober von allen Subie&is inhaefionis utiabßänglid) fet>: fo batte er 
nicht fagen feilen, baß bie Materie unb bie ©eelen ber «Dtctifcßen ©ub* 
(tansen roatett; unb »eil er bag SBefen, nad) ber gemeinen £eßre, nur in 
j»o ©attungen eingetbcilct bat, nämlid) in bie ©ubftanj unb in bie 216* 
ünberung ber ©tibffanj, fo hätte er fagen follen : baß bie Materie unb 
bie ©eelen ber Sftenfcßen nutSfbänberungen ber ©ubffans waten. Äein 
eituiger 9tecbtqläu6iger roirb eg ißm roibetffreiteti, baß, nach biefer SSefcbrei* 
butig ber ©ubftanj, nur eine eitijige ©ubftanj in bem ganjen SBeltgebäube 
je«, {mb baß biefe ©u6ftanj ©ott fep. dg roirb roeitev auf tüd)t6 anfom* 
men, als ju wißen, 06 er bie Slbätibettmg ber ©ubftanj in jroo ©attun* 
gen a6tl)cilet. 3m ftaffe, »enn er ftd> biefer dintbeilung bebient, unb 
»iff, baß eine von biefen jroo 2lrten bagjenige fep, »ag bie darteflatier 
unb aubre cbriftlicbe piulofopßen evfd)affeue ©ubflanj nennen; unb baß 
bie atibre2(rt bagjenige fep,»ag fie gufalligfeit oberModum nennen: fo 
»irb ein bloßer SBortftreit jroifeben ibm unb ihnen fepu, unb cg roirb 
nidit febroerfallen, fein ganseg Seßrgebäube sur Siecßtglnubigfeit 311 brin* 
gen, unb feine ganje ©ecte 511 vernichten 5 benn man roiff fein ©pinoflff 
fepn, alg roeil mau glaubet, baß er ber cbriffUd^Pbtlolopbcn Beßrge* 
baube unb bagSafepn eineg unmaterialifdjen @otteg,ber alle Singe mit 
einer unumfeßränften ffrepbeit regiert, völlig umgeroorfen ba6e. J?ieraug 
fötmen roir bepläuflg fließen, baß bie ©pinofiften unb ihre ©cgner roe* 
gen ber Scbeutung beg SBorteg 2lb«nöevung Oec <3tibff«nj oollfom* 
mm einig ftnb. ©te glauben 6epbe,baß ficb©pinosa be)Te!ben nidit an* 
berg bebient bat, alg ein SBefen 311 6ebeuten, roelcßeg e6cnbiefel6c Statur 
ivie bagjenige ßot, roelcßeg bie dartefianer Modum nennen, unb baß bureb 
biefeg SBort niemalg ein SBefen verffanbeu roorben, roelcbeg bie ©gen* 
febaften ober Statur begjcnigen gehabt, »ag roir eine evfebaffene ©ub* 
(tat« nennen. , „ . r .. . 

«Diejenigen aber, welche mit aller ©eroalt roofften, baß ich mich getrret 
hätte, f onnten ja voraugfefjen,baß ©pinoja nur ben Stel ber ©ubftanj 
verworfen habe, roeldjev benen von einer anbern Utfacf>e abbangenben 
SBefen gegeben roirb, unb fo viel ihre .^eruorbringung, ihre dcßaltimg, 
unb ihre SBirfung in fieri,in eile et in operari, anbelanget, roie man in 
ben ©djuleti rebet. ©ie fonnten fagen,, baß er bag ganje SBefentlidje 
ber ©adje 6ef)alten, aber bag SBort bavon vermieben habe: »eil er ge* 
glaubt, baß ein von feiner llrfacbe fo abbanglicßeg SBefen nicht ens per fe 
iubßftens, genennet »erben fonne, roelcbeg bie dtflarung ber ©ubffatij 
ift. 3d> atitroorte, roie oben, baß algbann weiter ntcbtg, alg eine £ogo* 
madiie ober Sßortgejanfe unter ihm unb ben anbern Pbilofopßen fepn 
würbe, unb baß ich mit bem größten Vergnügen von ber SBelt meinen 
«ftttbum befetmen würbe, wenn eg ftd> fo verhält, baß ©pinoja in ber 
$bat ein darteflatier geroefen; baß er aber viel jarter in ber 2(nroenbung 
beg SBorteg ©ubftanj geroefen, alg darteftug, unb baß bie ganje ©ottlo* 
figfeit, welche man ihm bepmißt, in einem bloßen SJiigperftanbe beffeße. 
dr bat nießtg aitberg fagen »offen, roirb man ba^u fefeen, a(g wag mau 
in ben«5üd)evn ber©otteggelebrten finbet: baß nämlich bie Unermeßlich* 
feit ©ottegFimmel unbdrbe,unb affe erbenffteße Stäume ing Unenblicbe 
erfüllet, (man merfe, baß bie cartefianifdien ©otteggelebrten bie Uner* 
meß'ficbfeit ©otteg auf eine aubre Sfrt erflären,) baß folglich fein SBefen 
affe anbere SBefen burdibringe unb räumlich umfaffe, fo baß wir in 
ibm leben, weben unö finö. (’ev hCtü yk? kW ksv 

In ipfo enim viuimus, et mouemur, et fiinnis. A6f. Apoftol. 
XVII, 28) unb er außer ftd) niebtg bervorgebraebt habe: benn »eil er 
affe Staunte erfüllet, fo bat er feinem emsigen Körper, alg in ftd> feibft,ei* 
nenSMab geben fonnett, angefeben außer i(>m ntcbtg ift. SJlan roeig au* 
ßer biefem', baß alle SBefen ohne ihn nicht befteben fonnen; eg i)t alfo 
roal)r,baß bie digenfdjaften ber cartefianifcbeu Modonmi betujentgen ju* 
fommen, wag matt erfebaffene ©ubftanjen nennet. Sie)e ©ub|tanjen 
aber ftnb in ©ott,unb fonnen nicht außer ihm unb ohne ihn befteben. 
«Wan barf ftd) alfo nid)t befvemben laffen, baß ©pinoja fte 2tbänberun* 
gen genennt bat; allein anbern ?beilg bat er nid)t geleugnet, baß nicht 
ein roefentiieber Unterfdiieb unter ihnen wäre, unb baß nid)t jebe einen 
befonbern ©runb von SBirfuttgen, oberSeibenfcbafteti augmad)te, fo baß 
bie eine tl)Ut,roag bie aubre nicht tbnt; unb baß, wenn man vott ber ei* 
tieti leugnet, wag matt vott ber anbent bejahet, fold)eg nach ben Siegeln 
ber 33ernunftlebre gefebeße: ohne baß jemanb bem ©pinoja verwerfen 
fännte, eg folge aug‘feinen ©runbfäljeit, baß jroeen roiberfprecbettbe©ähe 
von einerlei; «Waterte ju gleicher Seit roal)r fepn formen. 

2llie biefe Sieben bienen ju niebtg ; unb wenn man bie Streitfrage 
recht angreifen roiff, fo muß matt auf biefe beutiiebe grage antworten: 
fämmt bag wahrhafte unb eigentlid)e SJlerfntaal ber SDlobipcation bet 
S3laterie,in2lbficbt auf ©ott, ju ober nidit? db? tff) antworte, fo roiff id) 
erjt,roag bag eigentliche €02erfmanl ber SWobificatiott fep, btird) Sepfpie* 
le erflärett: Sag ift, auf eine folcbe 2lrt in einem ©ubjectc fepn, alg bie 
Seroegittig tu bem^ärper.mtb bie ©ebatifett itt ber@eele beg SJlenfdjen 
finb, unb bie ^ormc beg Soffclg in bem ©efaße, roelcbeg roir einen £6ffel 
nennen, dg ift nicht jureidjettb, um eineSlbauberung von ber göttlichen 
©ubftanj ju feptt, baß man in ber llnevnteßlicbfeit ©otteg beftebe, von 
berfelben burchbruttgeti unb von allen ©eiten umgeben werbe; baß man 
bureb bieÄraft ©otteg ba fep, ttttb roeber ohne ihn nocb außer ihm fepn 
fonne: bie göttliche ©ubftanj muß überbieß bag Subiedhim inhaelionis 
einer ©aeße fepn, eben roie nad) ber gemeinen S)?epnung, bie ©eeie bag 
Subiecfum inhaefionis beg Senfeng unb SSetlangeng, bag ginn ber $m’* 
me beg Soffelg, ber Körper von ber Seroegung, ber Stube unb ber gigur 
ift. Stirn antworte man; unb wenn man faget, baß nach bem ©pinoja 
bie ©ubftanj ©Otteg nicht auf biefe 2(rt bag Subiefhim inhaefionis, me* 
ber biefer Slugbebtuing noch ber Seroegutig, noch ber menfeblicben ©e* 
banfen fep:fo werbt ich gefteben, baß man einen rechtgläubigen ^bifofo* 
pben aug ihm mad)et, roetdjer bie S3ovroürfe feinegroegeg verbient bat, 
bie man ib» ö^macht; unb Der bloß ben SSorrourf »erbientt, baß er jicß 

alljufebr gemartert habe, eine 2ebre ju verwirren, bie äffe SBelt bereit« 
gewußt, unb ein ntueg Sebrgebäube ju erbid)ten, roeid)eg bloß auf bie 
groepbentigfeit eineg SBocteg gebauet war. SBenn man faget, er höbe 
vorgegeben, baß bie göttlidje ©ubftanj bie Utfacbe begSubiefti inhaefio¬ 
nis berSDtaterie unb aller i8erfd)iebenbeiten ber 2fugbehnunq unb beg Sen* 
feng fep; in eben bem 23er(tanbe, alg nach bem darteftug, bie Slugbeb* 
nung bag Subieftum inhaefionis ber Seroegung, unb bie ©eele bc« 
SJlenfcben von ben ©innlicf,feiten unb l'eibenfdjaften (ft: fo habe id) al= 
leg, wag ich verlange. 211 fo ba6e ich ben ©pinoja verftanbett/ unb 
hierauf ftnb alle meine ditnvürfe gegrünbet. 

Ser furje Segriff von allem biefem ift bloß bie^rage von bem wahren 
©intte beg SBorteg Modificatio in beg ©pinoja üebrgebäube. SDtuß 
matt eg für ebenbiefelbe ©adje nehmen, welche gemeiniglich erfebaffene 
©ubftanj genennet wirb; ober muß man eg in bem ©inne nehmen, 
welchen eg in beg darteftug fiebrverfaffung bat? ^d> glaube, bag leb» 
fep bag hefte; benn außer biefem würbe ©pinoja dreaturen erfannt ba* 
ben, bie von ber göttlichen ©ubftanj unterfd)ieben, unb entroeber au« 
Sticbtg, ober aug einer von ©ott unterfd)icbetten SJlaterie gemacht roor* 
ben ftnb.^ 3lun würbe eg (picht bureb ritte große Sfnjabl von ©teilen 
feiner Sücber ju 6eroeifen fepn, baß er feineg von biefen jroepen Singen 
juläßt. Sie Slugbebnung ift,nach feiner SJtepnung, eine digenfebaft ©otteg; 
bierattg folget, baß ©ott wefentlid), ewig, notproenbig eine auggebehnte 
©ub(tanj fep; unb baß if)tn bie Slugbebnung eben fo eigen fep, alg bag Sa* 
fepn. -hieraug fließt, baß bie 6efonbern 33etfd)iebenbeiten ber Slugbeb* 
ttung, welche bie ©onne,biedrbe,bie Säume, bie Äärper ber ?birtr, bie 
Körper ber S)tenfd)en u. f. ro. machen, in ©ott finb; roie fle, nach ber 
©d)ulpf)i(ofopbrn 93ovaugfebung, in ber elften Späteste ftnb. «Senn 
nun biefe !Pbffofopbrn voraugfebeten,baß bie elfte SJlaterie eine einfache 
unb volifommen einjige ©ubftanj fep, fo würben fie gefdfloflen haben, 
baß bie ©onne unb bie drbe eben biefelbe ©u6)tanj roirfltcb finb. 2Ufo 
muß ©pinoja ebenbaffefbe febfießen. SBenn er nicht gefaget, baß bie 
©onne von bet Slugbebnung ©otteg jufammen gefefjet fep; fo würbe er 
befennen muffen, baß bie Slugbebnung ber ©onne aug SSicbtg gemacht 
worben wäre: allein er leugnet bie ©cböpfung; alfo muß er fagen, baß 
bie ©ubftanj ©otteg bie materiafifebe llrfacbe ber ©onne fep) bagjenige, 
rootaug bie ©onne beflebt, fubie6hiin ex quo; unb baß fo(glid) bie 
©otute von ©ott nicht unterfebieben fep C*), baß fte ©ott- fclbft, unb 
©ott ganj unb gar |ep, weil, nad) ihm, ©ott fein aug ^heilen jufam* 
mengefe^teg SBefen ift. 

(*) Sie «Waterie, roie Slriftoteleg, Phyfic. Lib. I, c. IX, faget, bleibt 
in berSBirfung, bie fte beroov6nnget, Myu y'ag v^j Td ^«tov 
sK^ta f|* b yivtrai n iwnu{%,ovTot. Dico enim materiam quod rei cu- 
iusque fubieätum eft primum, ex quoinexiffente fit aliquid. 

Sßir wollen auf einen Slugenblicf voraug fe^en, baß ein Älunip ©olb 
bie Äraft bat, ftd) in Heller, ©cbüffcln, b’cucliter, Sojfcl u. b. m. ju ver* 
roanbeltt: fo roirb er nicht mehr von biejett Kellern unb ©d)üffeln unter* 
fd)iebeti fepn ; unb wenn man barju füget, baß er eine einfache S3taffe, 
unb nid)t augSlbetlen jufammengefefjet i(t,fo roirb eg geroiß fepn, baß ec 
in einem jebettfeiler, unb in einem jebett£eud)ter gatij fep; benn wenn 
er nicht ganj barinnen wäre, fo würbe er in verfdßebene ©tücfe jertbei* 
let fepn;er würbe alfo von ^beüen jufammen gefefjet fepn, roeldjcg hoch 
wiber bie föoraugfebuttg ift. Sllgbann würben biefe roed)felbaften unb 
verfebrtidjen ©ä^e roal)r fepn: Sec JLeudnev ift Oie tHaffle ©olö, 
unö öietnaffe(Bolö ift öec Jlwdbtev. JDecü.eudbtec ift öie gan* 
je XYlafte ©olö, unö öie ganje Vßafte @olö iff öec /ieuchtec. 
Sieß ift bag Silb von beg ©pinoja ©otte: er bat bie ^raft, ft^ in bie 
drbe, ben «Wonb, bag S)?eer, einen Saum u. f. ro. ju veräubern, ober ju 
mobificiren,imb et- ift burdjaug einer, unb of)tie bie geringfte gufammen* 
fe^ung von : man fann alfo afg wahr verftebern, baß bie drbe 
©ott fep, baß ber SWonb ©ott fep, baß bie drbe ©ott ganj fep, baß e« 
ber «Otoub aud) fep; baß ©ott ganj unb gar bie drbe fep, baß ©ott ganj 
unb gar ber S)?onb fep. 

Sftan fann nicht mehr alg brep Sfrten finben, nach welchem beg ©pl* 
nojaSlbänberutigen in ©ott ftnb; allein feine eittjige von biefenSl6anbe* 
rungen ift bagjenige, wag bie anbern «Phifofophen von ber ecfd)öifenen 
©ubflanj fagen. ©ie ift in ©ott, fagen fle, alg in ber roirfenben unb fortge* 
henben Urfad)e,utib folglich iff ffe von ©ott roefentiieh unb günjlid) un* 
terfd)ieben. Slffein nad)bem@pinoja ftnb bie dreaturen in ©ott, ent* 
roeber alg bie SBirfung in ihrer materialifchen Utfache; -ober alg bie 3u* 
faliigfeit in ihremfiibieäo inhaefionis;ober alg Die^orme begSeuchter« 
in bem ginne, baraug er gemacht ift. Sie ©onne, ber Sffonb, bie Sau* 
me, in fo fern eg Singe von brep Slügmeflungen flnb, finb in ©ott, alg 
in ber materialifd)en Utfache, baraug ihre Slugbebnung jufammen qefe* 
flet iff: eg iff alfo eine 3bftititat jwifd)en ©ott unb ber ©onne u. f. ro. 
dbeubiejelbenSäume, in fo fern fle eine $orme haben, welche fle von ei# 
nem ©feine unterfdjeibet, flnb in ©ott, roie bie $orme beg £eud)terg in 
bem Sinne iff. din £eud)ter fepn, iff tiid)tg anberg, a(g eine Slrt, roie bog 
Sinn iff. Sie Seroegutig ber .Körper, unb bie ©ebanfen ber_«Stetifd)en 
flnb in ©ott, roie ber fPeripaterifer Süfüüigfeiten in ber erfd)affenen©ub* 
ftatij flnb: Siefeg flnb ihrem ©ubjecte anbangenbe dntitäten, aug roel* 
ehern fle nicht jtifammengefebt flnb, unb bavon fle feine $beile flnb. 
9)tan 6eobad)te biefen Unterfcbieb, baß ber Pevipatetifer Sufälligfeitett 
von ihrem Subieöto inhaefionis wefentlid) utiterfd)ieben flnb, unb baß 
©pinoja biefeg nicht von ben Sibünberungen ber göttlichen ©ubftanj fa* 
gen fann. Setut wenn fle von berfelben unterfebieben wäre, oflne baß 
fle von benfeibeti jufammen gefefeet wäre, fo würben fle aug Sffidffg ge* 
madiet worben fepn. ©pinoja würbe eg befennen : er roürbe feinen 
unnu^en barü6er erbeben, roie bie peripatetifer thun, wenn man 
ihnen beroeiff, baß bie Sufalfigfeiten erfdjajTen fepn roürben, wenn fle 
von ber ©ubftanj unterfdjicben wären, ©iebe bag Journal de Trc- 
voux, vom Pradintonnte 1702, amflerbamifd)er Sluggabe a. b. 480 

dg iff mir nicht unbefaunt, baß ein SJertbeibiger beg ©pinoja (*) ba 
hauptet: eg eigne biefer Pbilofopb ©otte nießt bie färperltcbe 2fugbeb; 
nung ju, fonbevtt nur eine Slügbehtitmg im Saerffanbe, bie fleh nicht ein* 
biiben läßt. Slffein wenn bie Slugbebnung ber Körper, welche roir feßen 
unb benfeit, tiid)t bie Slugbebmmg ©otteg ift: rooher iff fle bettn gefom* 
men ? roie iff fie gemacht roorben ? 3ff fff aug Slicßtg bervorgebraeßt 
roorben ;fo iff ©pinoja red)tgläti6ig unb fein neueg Kebrgebäube iff niebtg. 
3ff fle von ber verftänbii^en Slugbebnung ©otteg ßervorgebraeßt roor* 
ben, fo bfeibt fle noch immer eine roaßre ©cßopfting: benn ba bie ver* 
ftänblicße Slugbebnung nur ein Pegriff iff, unb bie brep Slugmeifunge» 



tü#t wefentüd) fjaf, fo fann fie ben 3eu9 °^et kie Materie 6er 'außer 
6em SSerftanbe förmlich vorbanben 21uSbe(jnung ni#t barbiethen. 2tu= 
ßer baß, wenn man smo ©attimgen öer 21uSbet)mmg unterfdjeibet, eine 
vevftönb(i#e, weld)e ©ott juge§6rt,unb eine imaginable,wel#e beftÄör* 
pern jugcljört, tnan and) 3Wo ©ubjecte non biefen unterf#iebetten ;2luS= 
bedungen wirb julaffen müffen: nnb afsbann ift bie Einheit ber @ub= 
flans umgeworfcn, ntib beS ©pinosa ganjeS ©ebaube fallt ju Stoben. 
SBir »ollen alfo fagen, baß fein SSertheibiger bie @#wierigfeit tti#t 
wof)l aujtöfet, imb nocf) viel größere auf bie&afme bringt. 

(*) Kuffelaer,' Specim. Arth ratiocinandi, p. 222. 0J?an ttterfe, ball 
er ftd) wibev bcn SMepenberg fef)r erhibct, welcher gefaget batte, baß 
©piito3a©ott bie förpertidje 2(i!5behm:ng gegeben habe. Sttan merfe 
au#, baß er a.b. 2.30 u. f.©. einen gewiffen 2lbvian Söermer wiberleget, 
welcher etwas wiber beS©ptnosa fiebrgebaube gefaget hatte. 

©ie ©pinofiften fötinen von ber Sef>re bet ‘SranSfubßantiation it)ren 
SDcttbcil haben ; beim wenn fie bie ©driften ber fpanif#en ©#olafti* 
fer 31t Slatfje sieben wollen, fo werben fie barinnen eine unjablige tüten» 
ge von ©pifsfünbigfeiten finben, um etwas auf bie ©dfiußreben berjeni» 
gen 311 antworten, me!d)e jagen, baß ebettberfelbe tütenf# fein tD?al)ome» 
taner in ber Stürbet) unb ein Shrift in $ranfrei#, ju 9tom franf unb $u 
SBim gefuub fepn fann : allein ich weis nicht, ob fie nid)t enbtid) ver» 
bunben fepn werben, ihr ©pftema mit bem ©eheimniffe ber ©repeinig» 
feit 5u vcrgleid)cn, um fid) von bett (£inwürfen bes 5Bibetfpntd)S 31« be* 
feepen, bamit man fie überhäufet. SBenn fie nicht fageti, baß bie 2lban» 
belangen pon ber göttlichen ©ubftans, piato, 2lviftoteleS, biefeS ‘Pferb, 
biefer 2fffe, biefer SSattm, eben fo viel ‘Perfönlichfeiten finb; welche, ob fie 
gleich cbcnberfclben ©ubftans iöentifictrr finb, jeber etn befonbeer, be» 
ftimniter nnb von ben anbevn tlbanbenmgeit unterfJjiebener ürfprung 
fepn forme ; fo werben fie niemals ben©treich abwenben.. ben man ihnen 
brohet, um biefen ©ruiibfafe imistiftoßen : jroeen rmöecfpredbenöe 
2fu3örucfe fönnen nicht ju gletdwrjeft cinerley ©ubjecte jnirom» 
men. 93iellei#t werben fie einmal fagen, baß, gleichwie bie brep 4perfo= 
nen ber ©repeinigfeit, ohne baß fie, nach ber ©ottesgelebvtcn Sltepnung, 
von ber göttlichen ©ubftans unterfd)ieben finb, unb ohne baß fie eine einzige 
allgemeine (Sigenfdmft haben, bie ber 3<#f vnd) nicht eben biefelbe in 
allen wäre, bennod) eine jebe (f'igenfd)aft habe,welche man von ben an» 
bern leugnen fann,nnb nid)tS hinbert ben ©ptnos«. baß er nicht in ber 
gott(id)en ©ubftans un3of)!ige 21banbenmgen ober 'PerfoualitÜten juge= 
taffen, bavon eine etwas #ut, weldjeS bie anbern nicht thun. ©iefi 
wirb fein wahrhafter SBiberfpntc!) fepn, weil bie ©ottesgeleijrten einen 
verborgenen Unterfdfieb in ordinc ad fufeipienda duo praedicata con- 
tradicioria, in 2lnfejjung ber ffülfigfeit jrooer 2fusbrücfe erfennen, bie fid) 
wibevfprecheti. 2lllein, wie ber fd)arfffnnige 2ltriaga fitmreich bep ©eie» 
genheit ber metaphpfifd)cn ©rabe bewerfet (*), wel#e nacf> einiger23or» 
geben jween wtberfpre#enbe ©ape anjutiehmen, fal)ig finb: fo hiepe bie» 
feS,bie gatge SBeltweiSfieit 311 ©runbe richten, wenn man baSjenige auf 
bie natürlichen ©inge übertragen wollte, was uns bie Offenbarung von 
ber Statur ©otteS lehret: bemi biefeS würbe ben SBeg bahnen, 311 beweU 
fen, bap fein wefcntlicberllnterfdpcb unter beu Kreaturen fep. (.Difp. V 
Logica, Se6f. II, num. 29, p. m. 83.) Dices Quarto, dari diftinclioneni 
virtualem inter animalitatem, et rationalitatem, aequiualentem reali, 
qyateniis, etiamfi a parte rei fint idem, vna tarnen poteft terminare 
cognitionem, altera vero non, quod eft aequiiialere duabus rebus di- 
ftindüs; ficut, licet effentia diuina fit idem realiter cum Paternitate, 
tarnen efientiae conuenit communicari tribus perfonis, Paternitatl 
vero non conuenit ea communicatio. Refpondeo ... explica- 
re res creatas per hoc adeo diffieile exemphim, eft res faciles per dif- 
ficillimas intelligere, praeterquam quod, fi ex diuinis iiceret argu- 
mentari ad creata, etiam poifet inferri, animalitatem pofle produci, 
quin producatur rationalitas. ... f (£benb. 84©-) Immo etiatn 
pofiet inferri, res omnes creatas efie idem realiter inter fe, et virtua- 
liter folum dillinftas, et quando vna illarum perit, altera producitur, 
vna mouetur, altera quiefeit, id fieri fecundum diuerfas formalitates 
eiusdem entitatis. - - - Cum ergo Deus ex vna parte propter 
fuam infinitatem neceffario careat compofitione phyfica, et ex alia 

arte non poflit natura diuina eile multiplex, fed vnica tantum in tri- 
11s perfonis, quae omnia non poflimt intelligi fine virtiiali diftinöi- 

one,in ordine ad ea duo praedicata contradiftoria, non licet ponere 
in creaturis fimilem diftin6Uonem,cum neque creaturarum pcrfeöfio, 
neque vl!a ratio efficax poffit efie ad illam ponendam : imo potius 
(vt iam dixi) fi femel poneretur, non eilet vllum fundamentum ad 
diftinguendas inter fe realiter creaturas, et confequenter deftruetur 
tota Philofophia. ©ie§ ifi bie fchone SSerbitiblichfeit, bie wir gegen ben 
©pino3a haben; er nimmt uns, fo viel an ihm ift,ben|a(lernötl)igflen 
©runbfah ; benn wenn eS nicht gewiß wäre, baß eitierlet) ©nd)c nicht 
Sulgleithergcit biefeS ober jenes fepn, unb nicht fepn fonnte, fo würbe eS 
jef)r unnütjlid) fepn, nacf)jubenfen, unb ju fchließen. 2(verroes faget; 
Q310 fit vt merito dicat Auerrois hoc loco fine hoc pronunciato nor» 
modo poffibile non efie philofophari, fed ne difputare quidem aut ra- 
tiocinari. Fonfeca in Metaphyf. Ariftot. Lib. IV, c. III, p. m. 635. 

(*) 2(!fo nennt man bie Sigenfchaften, ens, fubftantia, corpus, vi- 
uens.animal, rationalis, aus welchen bie Sftatur eines 'TOenfchen befleht. 
93?angiebt su, baß fte ni^t von einanber unterfchieben,aber ein einjigeS 
unb ebenbaffelbeSBefenfinb. 

(EE) 2ben (Dtt, tvoOurdj ich ihn dngreife, » » t bemttben 
fid) öte ©pmofTfien am tt>entgf?en ju veetbetöigen. ] 3d) habe 
ben ©afe angegriffen, baß bie ^luSbcfjmmg fein sufammengefehteS 2Be* 
fen, foubern eine einige ©ubjiatis ber gahl nach, fep, unb ich habe ihn 
lieber, als irgenb einen anbern Ort beS SelwgcbävbeS angegriffen, weil 
ich gewußt, baß bie ©pinofiften hejeugen, es befttmben barinnen bie 
©d)wierigfriten nicht ©ie glauben, baß man fie viel eher annehmen 
werbe, als wenn man fte fraget, wie baS ©enfen unb bie 2(usbefjnung 

fid) in einer unb ebenberfelben ©ubftanj vereinigen fännen. (fti iff et» 
was wunberlicheS, hierinnen : benn weil es aus bem ©egriffe tmfers 
23er|TanbeS gewiß ift, baß bie 2lusbel)tmng unb baS ©enfen feine 25et; 
wanbtfd)oft mit einanber haben ; fo ift es nod) viel offenbarer, baß bie 
2fuSbef)ming aus ^heilen jufammen gefefset fep, weld)e wcfeutlich von 
einanber Unterfd)ieben_fmb ; unb nid)ts befto weniger begreifen fte bie 
erfte ©d)Wierigfeit beffer, alsbieanbre, unb halten biefen in 23erglei= 
chung beS anbern für eine ^leinigfeit. 3d) glaube alfo, baß man 2ln* 
laß geben müffe, biefen töernunftfchluß 311 machen: wenn unfer ßeljrge* 
bäube an bem Orte fd)wcr 311 vertljeibigen ift, welcher nach unfern ©e, 
baufen, feine ^ütfe nbtljig hat; wie werben wir benn bie Zugriffe bep 
ben fchwachen Oertern juvücf treiben. * 

* ©d)tüß(id) muß id) hier nod) eines neuen beutfdfen S5udje* 
gebenfen, welches nur unlangft ans Sicht getreten, unb folgenben^i» 
tel l>at: „■X>efnunftige©eö«nfen von öer Watur,Eüa9 fie feyf 
„£>af? fie ohne (Sott ttnö feine «Utveife 2>cfcbr«nfung ohn# 
„mächtig fey; imö roie öie einige untheilbare göttlidwÄrafr, 
„in unö öutcb öie tHittelurfadwn, nach öem tflaaße ihcec 
„vecliehcnen XTfiefbarfeit ober (Eüdjfigfeit, bie in öet: XOelt 
„alles allein tbatig tviefe. ©urch fleißiges Stachfinuen, lieber» 
„legen unb ©d)ließen gefaffet, unb jur 23erl)errlid)ung göttlicher 
„tOtajeftüt, aud) ^örbenmg wichtiger SBahrljeiten herausgegeben, 
„von einem chrift!id)en ©otteSfminbe, im^ahve MDCCXLlII. „ 
Ohne Verleger unb of)ne Ort beS ©rucfeS in 8. 2BaS biefeS 2Berf 
fonberlidjeS in ßch halt, ift folgenbeS, wie es ber 33erfa)Ter felbft in 
feiner iöorrcbe gemelbet hat. 

,,©ie .traft, we(d'e@piuo3a in ber 2Selt,bie alteften .ßepben im 
„Sichte, bie neuern SSeftweifen im 5BeIt3euge fliehen, unb als einen 
„tfjeilbareti 2lusftuß ihnen vcrfrellen, finbe ich außer ber SBelt, 
„außer bem 2ßelt3euge, einig unb allein in bem seuglofen ©eifte» 
„welcher tiad) feiner höchft weifen Qfngabe bas SBeltgebüube aus 
„Sßeltjeügc verfertiget, unb mit jeuglofen ©efchöpfen, bas finb@ee» 
„len, befefeet hat. 23on biefer göttlichen traft,fehe ich nichts in bie 
„SBelt ausfließen, fid) trennen, noch feilen; fonbern gebnd)te eini» 
„ge untheilbare unb uti3ertrentilidje traft allenthalben wirfetr. 
„teine fogenannte wirfenbe ‘rOtittelurfache hat etwas von folcher 
„traft in fid), fonbern eine jebe betfelben, hat bloß eine ?üd)tigfeit 
,,uad) getviifer S3efd)raufimg ju wirfen, b. i. eine fftatur an fich. 
„©aburd) wirb jebe wirfenbe Itrfache swar wirflich unb 3um wir» 
„fen gefchicft; aber fie ift anno# beßwegen nidjt im@tanbe, felbft 
„3U wirfen. ©ie 2Birffamfeit ober bas thatliche 2Birfen, welches 
„man (l)r bisweilen abmerfet, ift fein Erfolg ihrer Statur, nod) et» 
„ner atietfd)affcnen traft; fonbern eS flammet biefelbe urfprüng» 
„lieh her von bem tljntlichen 2Birfen, ber einigen alles wirfenbe« 
„göttlidjen traft, welche mit ihrer allgemeinen bttrdfbringenbett 
„SBirfung alles belebet, unb inbem fie jebes ©efdföpf, tta# ange» 
„fchaffener Statur unb ^üd>tigfelt, 311m göttlichen Vorhaben felbft 
„richtet, unb atiweubet,baburd) il)re allgemeine Sßirfung auf befon» 
„bere'tlrt eigenmcid)tig unb felbft, b. i.al(mÖd)tig bef#ranfet. 2flleS 
„tljntlidye2ßitfen in bevSBelt ift bemnach@ott eigen; bie 2frt unb 
„SBeife 31t wirfen aber, richtet fid) na# ber Statur einer jeben£reas 
„tur u. f. w.„ 

2Ber ft# bep biefer fonberbaren 2j?epnung, auf bas ma!e6ranf#t» 
f#e Sehrgebüttbe beftnnet, ber wirb }Wifd)en bepben feine geringe 
2lel)nlichfeit bemerfen. ©enn biefer fratt5Öftf#e ®eltweife jpri#e 
gleichfalls ben@ef#öpfen unb ettblid)en ©ingen, alle traft 31t wir* 
fett, ab, unb mad)et ©ott ju ber eittsigen wirfenben llrfa#e in bec 
SBelt: ©iefer thut es aud), mir mit bem Unterf#iebe, baß biefer bie 
©eifter unb ©eelen ber 9]?cnf#en nicht 51t bloß (eibetibcn SBerfseu» 
gen in ber *f?anb ©ottes ma#t, fonbern ihnen bod) etwas thatiges 
einrüumet. „ ©ie seuglofen ©eelen in ber SBelt, heißt es, hat ©ott 
„ni#t su Sßerfseugen; fonbern 31t feinem ©ienfte erf#affen. 

fie tüchtig gema#t,ni#t 3111-Bewegung, baß fte bas SBeitjeug 
„veranbern, no# baraus äußerli#e Erfolge ftetteu mögen; fonbern 
„baß fie bie göttlichen SBerfe, unb SBeltregierung anf#auen, unb 
„mit ihrer frepen SBaljl ©ottes heiligen 2lbßehten suftimmen, unb 
„ihm babur# ben SBeg eröffnen, baß feine SBeiSfjeit uttb ©üte fte 
„tntterlid) erfreuen, unb jnr lebettbigen Srfenntniß, unb fefjufbige» 
„®hrfur#t ihres ©d)öpfers bewegen fönne. „ ©od) wie von ge* 
lehrten Scannern au# mitten in ber fo anba#tigen unb mpftif# 
flittgenben malebranf#tf#en “Phifofophie, ein fubtiler unb verfteef* 
ter ©pino3ismuS bemerfet worben: fo fehe id) au# nid)t, wie man 
in biefer neuf#eineni>enS3tepnung allen verhaßten folgen verbeugen 
wolle, ©enn tljut ©ott alles allein, fo thut er aitcp bas SBöfe in 
ber SBelt ; fo ift ec fi# aud) in feinen SBirfungen fe!6ft sutviber: 
er führet Kriege mit ft# felbft; vermüftet feine beften SBerfe; bauet 
©tübte unb'Pallafte/Unb richtet fie au# wiber su ©runbe; 

Dellruit, aedificat, mifeet quadrata rotundis. 

Unb su wasSttbe bas alles? um bemS3tenf#en eine€omöbie vor» 
guftcUcn, unb ihm g!ei#fam ein Sftarionettenfpiel 31t geigen. ©0# 
id) überlaffe bie ‘Prüfung biefeS neuen SBerfeS benen, bie ^eit ttnö 
Sftuße basu haben werben. 

21ls in ben neuem pl)ifofophif#en ©treitigfeiüen ber kubnifjt* 
f#en unb wolfif#cn ‘Pfjilofophie aud) oftmals ber ©pinosismiis 
©d)ulbgegeben worben: fo habe i# mir bieSttttfje genommen, unb 
ben Unterfchieb untet bepben £eljtgebchiben, fo wof)l in grflöningen 
unb ©runbfapeti, als in 2eljrfa(?en unb Söeweifen, bttr# fteben ver* 
fchiebene ®itilnbungSfdwiften geseiget; überall aber gewiefen, weld) ein 
f#ie#ter >pelb ©pittoja imUrflüren unb^eweifen ift,unbwieelenb 
er folglich ft# ber matbematif#en£eljrart bebient hdbe,bie bo#von 
re#tswegett an©eutli#feitunb©runbli#feit, alle attbre Behrartett 
übertreffen foll. 23iellci#t f'ommett fie einmal mit einanber heraus. (S, 

@pötf (darf) ein 71 r^f von iton. 5Kan fege öie üftouöelfen öer 9iepub(if öer ©elegrfen <*» 
a) Sm ^teumonate 1684, V 2lrtifel. 

@P0tt (3acob) ein He# Don lion unö 2((terfhum$bunÖi3<?r,öeS Dorhergegenöen ©ohn* SKan fege öiefefbenSRouöeffen 

e) 3m ^»eumonate 1636, IX 2lrtife(, 



38o 0pontxm, 
<S£öttt>ßU (3o^ann) ber ©o£n eines iKaf^eS unb ©ecrefarS ber Johanna üon 'Albref, $6nicjinn üon SRaüarra, roac 

5D?aufeon üon ©oule in ^öiseaia 1557 geboten ". Qjr nafjm in ben <2ötffenfcl)affen jtemlid) gefd)rotnb 311, baff er bie 2lus(e« 
qung ber 3ÜaS unb öbpfffee ÄomerS im 20 3a&re feines Alters unternahm (A). (£r batte onfehnltd)e Remter, benn er mar 
©eneroilieutenant bei) bem Dbergeridffe üon SXocffeUe, unb bann EKequetmeiffer bes Königes Heinrichs beS IV. (£r fd)tüuri593 
bie reformirte Religion ab, unb gab fo gleid) bie Urfadjen heraus, meldje ihn flu biefer Sßeränberung bezogen batten (B). 9Kan 
bat unjäbiige 93etleumbungen roiber t'bn ousgefbreuet (C). (£r bat ben £of ein roenig nad) feiner Abfd)tü6rung üerlaffen; unb 
»erbarg fidt) in ben ©ebürgen üon SSiocaia. (£r bat bafelbff ein ©treitbud) unternommen, weil es ihm aber an üerfdffebenen 
^uilfsmittein gefehlt, ftd? nad) £3ourbeauy begeben, unb ftd) bafelbfl mit allen Graften auf bie Verfertigung biefes $Berfes ge* 
(eget b, ob i(jn gleid) feine fd)led)te ©efunbbeit üon biefer Arbeit batte abbalten follen. ©r iff eher geworben, als er es gecnbi- 
qet bat, nämlt'd) ben 18 9ftarj 1595. ©r tff ju 23ourbcauy in ber ^auptftrdje bes heil. 2lnbreaS begraben roorben, unb man bat 
fein ©ttettbud) unüottfommen herausgegeben (D). 9Kan bat ju ©nbe beftelben ein fleineS Vud) baju gefüget, Tumulus Io- 
annis Spondani, betitelt, roorauS ict) einige befonbereilmflanbe genommen, bie td) angeführt habe, tiefer©djriftfieller faget: 
&a§ er fein Heben febr befd[>tücrlidf> unb elenb, fo trobl in feinen 0tubien, alo in alten feinen anbcrn öffentlichen unb 
befonbern 23efchafftigungen jucütf1 gclcget habe, unb baff d bie ©efangenfchaft 311 0rleane bie vierte getrefen, trelche 
ihm ©ott unter tüähvenben bürgerlichen Belegen 3ugcfchtd!t hat. ©r ifl Heinrich 0ponbane, melier beS ÜSareniuS 3ahr= 
büd)er fortgefe|et bat, alteffer Vruber gewefen. 

a) Petrus Frizon, in Vita Henrici Spondani, 51t Anfänge, 
des Motifs ctc. p. m. 25. d) Qfbenb.'28 ©. 

(A) (Ec nahm ; » 5 jiemlid) gcfcbwmö ju, öaß er Oie 
Attslegiwg öec Jlicts unö (Döyßee * » = im 20 feines 
Alters unternahm.] SbiefeS beobad)tet 'Peter ^ri.son, unb baß er ber 
erffe gewefen, roeldjcr bergleichen Auslegungen in lateinifdjer ©prache 
berauSgegeben l)at. Ioannes Spondanus funimo a natura inftruöus 
ingenio vir litteratiffimus, qui annos natus viginti Iliadem et Odyf- 
feam Homeri - - - Latine PRiMVS MORTAUVM com- 
mentatus. (In Vita Henrici Spondani, 311 Anfänge.) SSenti man ba; 
burd) «elftest, baß er biefe Auslegung in feinem jmanjigflen 3al)rc b«t 
bruefen laffen, fo betriegt man ftd); benn bie erfte Ausgabe ift von Pa» 
fei <583 in golio. ®r hat bie gufcbt'ift 51t Pafel ben 12 bes Pradjmon. 
beffelben Saures unterfd)rieben, unb biefe Ausgabe in Perfon beforget, 
(ebettb. pag. 3, c. V) unb er war bamals |ed;S unb swanjig Sötjre ölt 5 
allein man fann glauben, baß er nur jmanjig 3abre gewefen, als er bie= 
feSSlßerf angefangen l)at. (£r h«t es feinem tDlecanas, bem Könige »on 
Slawarra, sugefdjrieben, ber nad) biefem peinig oon ^ranfreid) geworben. 
2)ie anbve Ausgabe ift ihm and) burd) ©ebaftian Jpeinrid) 'Petri, ?5ud); 
hanblern von S5afel, 1606 jttgefebrieben tvorben. ^lorimonb von 9le= 
ntottb fann nicht, tvie peter ^rison, entfdpiibiget werben, weil er gefaget 
bat: baß 3°l>ann ©ponban feine Auslegung über ben Jpomcr im neun» 
zehnten 3aürc berauSgegeben habe. £Dieß finb feine Sorte. Um feine 
Unternehmungen juiEnOe ?u bringm,(b begab er ficb an Oas au= 
^erffetEnöe Oiefes 2£onigteicbs, in öie©ebürge non 2$iscaya, öen 
d)rt feiner (Sebutt. Sbafelbft hat er in öenXPüffen unb itinfam^ 
feiten mit unglaublichem lEifec Oiefenigerj mieOer auf Oen XCeg 
Oeö-^eils gebracht, welche et auf öem UDege Oe« X’eröerbens ge= 
laffen hatte, unö auf ein 2>ucb antmocten wollen, welche» <Eheo= 
Oor Set* (als Oie letzte Arbeit feiner -»oanOe) über Oie £T?erErruw= 
le Oer 2virdbe heraasgegeben hatte. 5a öieftm lEnöe h«t er Oie 
allerernf?h«fte(?en ©tunöen non Otey bi» nier tHonaten anges 
wenöet/ unö Oie anöetn, gleicbfam ju feiner Äuff, ?ur Vollem 
Oung Oes ©eneca, -^efioöu» unö ferner» gewiömet, welche öie* 
fer feltene Kopf im neunzehnten “3a\)te feines Alters ausgeleget, 
unö ans£.kbt gegeben hatte, (©.^lorimonb von Slemonb (ober yld» 
monb, wie er ftd) vor ber 93orrebe nennet) in ber Sfovrebe 31t ©ponbans 
Antwort,auf ben^raetat über bie ffllerfmaale ber.Kirche.) 9)?orcri bat 
©runb 3U fagetpbaß 3of)a”n ©ponbans Auslegungen über öen -*5o« 
mer nidjt fehr geadjtet woröen finö. (93toreri bat nicht gewußt, 
baß er Heinrich ©ponbans, SÖifdiofs pon Pamiers, Söruber gewefen.) 
2>er von il)m angeführte ©cbriftfleller, rebet nur veraebtlid) bavon: 
Notae nullius mementi, quasque Cafaubonus futiles vocauit. (Bibliogr. 
Hiftoric. Philologica-Curiofa, fol. D.) @feid)Wol)l fann man bewum 
bern, baß ein junger SPenfcb bie 83elefenf)eit unb SSiffenfcbaft befeffen, 
weld)e in biefer 2fu'slegutig erfcheinen. 

SBir wollen anmerfen, baß er 3U 93afel 1583 in 8 bes AriftoteleS Sogif 
gried)ifcb unb lateitiifd) mit Slanbglo|)en h«t bruefen laffen. Ser grtc= 
cbißf)e 3tept ift an einigen Orten verbejfevt tvorben, unb bie baju gefügte 
lateinifcbe Ueberfe^ung neu gewefen. (9)]an febe ben Aüssug von @eS» 
ners iöibliotbef, 498©.) 

(B) lEt hat fo gleich Oie lErflarung Oer Urfad^en hetausgege# 
ben, Oie ihn ja öiefet ’Oeranöetang bewogen haben.] ®r faget in 
ber 3ufd)tift an Äönig Heinrich ben IV, baß, ob er gleid) biefem Prisen 
in ber SfeligionSverünbenmg nacbgeabmt,er bennod) nidit biefeS Sepfpiel 
jufeinemAugenmeife gehabt b^t- €c faget in feiner Sßovrebe, baß ec 
ben Jg>of verlaffett, ef)e biefes Pud) berauSgegeben worben, baß, ba er eS 
bem Pucbbrucfer üipeltm unter bie^anbe gegebener wegen feines Vat 
tersAbfierben,anO um feine ©gehen in belfern ©tanö ju bringen, 
tn fein Paterlaub reifen muffen. Sn biefer geit, fe|et er basu, 
habe ich Oie (Betuchte gehört, Oie man von mir hetum gehen 
lief?. JDer eine hat mid) betlaget, öa^ ich mich fo jut Unjeit ins 
Veröerben ffütjte, unö meine Pefdröetung bey Dem Könige rer» 
jogerte. Per «nöre hat meiner gefpottet, als wenn Das große 
Realen »on meiner pebehrung mir teinen anöetn X)ortheil, als 
eine fdbimpftiche lEntfernung ju VPege gebracht Ijmtte. = » ^ 
Söiefenigen aber, haben mid? noch weit mehu getränter, welche 
ausgeffreuet, 0aß ich nod? einmal wedrfeln, tmö meine alten 
tbümet wieöer annehmen wollte, Oaß Oie ©orbonne meineSEr» 
tlacung hatte verbrennen laffen, weil fje, ihrer ©age nad?, ver-- 
fdrieOene türtifebe ©ottlofigteiten enthalten, unö Oiefes (Berücbte 
ifl öurd) Oas ganje (Bebirge erfdoollen. 3d? für meine petfon 
habe wohl gewußt, Oaß fie Oie anfehnlidjffen poctoren gefehen, 
unö mit ihrer eignen ^anö gebilliget hatten ; jeöoch habe ich 
nid)t unterlaßen, ju wünfehen, Oaß mir ein lEpemplat öavon ju» 
tommen mod?te, 11m öiefe Petrieger öeutlichet ju überführe«. 
(3of)atm ©portban, iti ber Porrebe feiner (grflürung 7 unb 8 ©.) €c 
l)at enblicb eines bavon erhalten, eS überlefen, es ein wenig amgetleh 
Oet, unb wieber bruefen laffen. 93feine Ausgabe ifl von Antwerpen, bet) 
Avnoulb Soninp, 1595 in 8. Sfd) b>e von 1597 »id)t gefehen, (ber 

b) ©iebe bie Anmerfung CD). < ) Jean de Sponde, Declaration 

Urheber von ben Sftoten über bas ©laubensbefetmtniß von ©anei, rebet 
auf ber n ©. bavon, Ausgabe von 1699. glorimonb von Stemonb bat 
nid)t recht, wenn er verfidjert, baß ©ponban, nacbOem ec Oie Urf«: 
eben feiner glücflieben Pefehcung herausgegeben, 5 < = öen 
lEntfcbluß gefaffet habe, öen ?6c>f ju verlaffen. C^n ber Povrebe 3U 
fyobann ©ponbans Antwort, auf ben ?ractat von ben SJlerfmaalen ber 
Kirche.) 

(C) XYlan fitcute unyablige *Decleumöungen wiöer ihn aus.] 
tOZati barf nur bie gufchrift von bes ©anei ©laubenSbefenntniffe fet)en; 
unb bie Sloten, welche man in ber amfterbamcr Ausgabe von 1699 ba3u 
gefüget bat: weil aber baS Puch, weld)es id) anfübren will, unenblich 
felteuer, als jenes ifl, fo werbe ich ein langes ©tuet barauS b«tfehen. 
„©ein fo ruhiges unb glücf liebes (£nbe, bat ben bäflersabn berjettige»t 
„nicht vermeiden binnen, welche, aus Ungebulb über feine Pefcbrung, 
„ftd) erfübnet haben, auS3uflraieti: baß er elenbigltd) unb vev3weifelt ge« 
„fiorben, unb ber £ob, bet feiner Pefebrung gefolgt, bas Urtbeii feiner 
„Perbammniß unb ein ©eriebte ©otteS über ihn gewefen wäre. ®ieß 
„beißt fehr weit in bie ©ebeimniffe von ©otteS 3latbfd)luffe eiubringeu. 

* ; (£ö ift in SfBabi'bett ein ©erid)te ©otteS, aber nicht über ihn, 
„fonbern über uns. Penn es ifl ein großes Reichen von beS JjbimmelS 
„gorne, wenn er biejenigett aus biefer SBelt nimmt, bte uns nüfelicb unb 
„notl)tvenbig finb, unb bem gemeinen SBefen jiim Peften unb Portbeile 
„bienen fonnen. Unb vielleid)t ifl es eine gottlid)e Porfebuttg gewefen, 
„weldje ihn von hier unten wegberufen b«t, el)e er noch in biejenigen 
„©trome von ©cbmabungett vermidelt worben, bie man an allen ©eu 
„ten über ihn sufammengebaufet. Pentt wenn man gleich nod) fo viel 
„guverfiebt faffet, fo fd)lagt bie Säfterung bennod) fehr oft ihre ©icbel 
„an : unb bie Unfcbulb felbjl erbittert bei) ber Annäherung biefes ttuge.- 
„bcuerS, welches ApelleS, 3ur ©d)atibe bes Perleumbers Atipl)iluS fo 
„natürlich vorgeflellet f)at. ©0 lange er,als ein ifatl)olicfe gelobet, bat 
„er alle biefe Perteumbungen verächtlich gehalten; i^o, ba er ein Pim* 
„meisbürger ifl, bat et Erbarmen unb 9)citleiben mit ben Urhebern ber* 
„felbett. 3d) erinnere mid), baß er, als id) ihn eines $ages wegen ber 
„©cbmäbfebriften befudjet, bie man wiber ihn ausgeflrcut, mit Säcbeln 
„gefaget:gewißlich, ii)r Urheber faget nicht genug, nach feiner ©ewobtv 
„beit;aber3U viel nad) meiner Aufricbtigfeit: feinSlaturel ifl,mitffeinbs 
„feligfeit 3U läflern, unb bas meinige fie mit ©ebulb 3U ertragen. <£r 
„wirb mid), als einJ?ugonott mit©cbmäf)ungen angreifen, unb id) toe» 
„be if)m, als ein i?att)oiife, mit Pe|cbeibenf)eit antworten. „ Sbenb. 

^etCAehtung über öte Vecleumöurigen, welche wiöer 
öiejertigen ausgeffreuet wecöen, öte öie 

Religion oecänöecrt. 

®S ifl ein großer ®isbraud) in biefen feisten SBorten: benn bieß beißt, 
vorausfehen, als wenn ber ©eift ber Pefcbeibenbeit ber 9?6mifd)fatf)oli» 
fd)en, unb ber fatirifebe ©eifl ber Proteftanten digenthum tväre. 
bat swar bep bepben ^heilen eine graufame ©ewobnbeit geberrfebet, bie» 
jentgett auf alle Art 511 fcbmäl)eu,welche bie ^Religion veränbert höben. 
(Platt siehe bie Anmerfung besArtifelS VPciönetus 3u9latf)c.) 9)lan 
hat ihr gan3es Seben unb bie verborgenflen 2Binfel ber ^inbheit buv^= 
wühlet, flfo ihre Sugenbfünben jufammen getragen, mit bett herumflie; 
genbett ©erüd)ten bie @efd)id)te, welihe einige ©etvißljeit höben fonn» 
ten, unb biejenigen, welche einen bofett ©intt annehmen fonntett, wenn 
fie argwohuifdje ober mistrauifche ©emüthec ohne parmberjigieit prüf* 
ten, wie ^rant unb Slübett auf einen Raufen geworfen: unb man (jöt 
uti3ählige,auf biefe 2lrt verfertigte ©atiren, bureb bie SBelt laufen laffen. 
SQlan barf nicht fragen, cui bono ? benn es ifl offenbar genug, baß ntatt 
3weett ober brep widbtige Portheile baraus hat sieben wollen. 9)lan bat 
gehofft, baß ftd) niemanb an ber Ueberläufer Aufführung ärgern würbe, 
wenn man fte, als ber Uitgerecbtigfeit verfaufte ©eelen, unb bie webet 
©jte noch ©ewiffett höben, abgemalt l)öt. 9)lan bat babttrd) vorhin» 
bern wollen, ju glauben, baß bie Ungewißheit ber Sehren, welche man be* 
bauptet ßöt, unb bie ©rünbe ber anbern Partep, biejenigen 3ur Perän* 
oerung gebracht, welche ihre Slefigton abgefebworen haben. Plan l)öt 
auch ben^riuntph ber©egticr verringern wollen,inbem man behauptet, 
baß fie nur beßeefte uttb ebrlofe Sleubefebrte gewonnen hätten, dnbs 
liep l)flt man mehr Abfcbeu gegen bie Empörung erweefen wollen, ba 
man bie Perfott ber SBibevfpänfligett bet ©ebanbe auSgefeht, unb jebem 
ber att ben Abfall gebadjt bat, eine ^urd)t einjagen wollen; ba eS su 
vermütben tvar, baß Seilte, bie auf bie ©atire empßnblicb finb, ftd) nicht 
erfübnen würben, ftd) burd) eine SKeligionSveränberung biefelbe 3113113(05 
bert ; weil fo viel furchtbare Pepfpieleffe gelehrt, baß ihre Partep ges 
wohnt fep, biefe Prohuttg wol)l auS3uführen. 

Qiii me commorit (melius non tangere clamo) 
Flebit et infignis tota cantabitur vrbe. 

(Horat. Sat. I, Lib. II, v. 45.) 

Allein wenn ber 9lufseti an biefer ©eite fidjtbar gewefen, Jo ifc es ber 
©«habe von anbern ©eiten nicht weniger gewefen; unb alfo fonnteman 
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fTcf) ein wenig uerwuubertt, baß bie Vorf;erfel;uitg ber bofen folgen bie 
Empfmblichfeit nid;t ein wenig gcmäßigct hat. Stichts war gefchicfter 
gewefen, Die ©egner in ihren 3ml)fimern 5« verwarten, als bie ©alle fei; 
d)er perfonlid;en Satiren. 3^« ‘Partei) bilbet fid; ein, baß bie 2inhätt; 
ger ber anbern, ©flauen eines blinben VorurtheilS, unb einer partepi; 
fd;en Hartnäcfigfeit finb. Jpeißt eS nun nicht, fie in ihrem Urteile bc= 
(tätigen, wenn man ben ehrlichen Stamen eines Cannes läftert, ber uns 
verladen hat, unb wiber ihn feine fittfame, höfliche unb liebreiche 2l'nt; 
wert auf bie HewegmigSgnmbe anwenbet, bie er ans Sicht giebt; fom 
berti eine heftige unb mit Schmähungen unb Säfterimgen angefüUte 2lnt- 
wort? Sie Eroberer eines Steuhefehrten geben ben 93?äf)rcheti nicht viel 
©lauben, bie man wiber ihn von Seiten ber Religion befatmt macht, 
weldie er verladen hat ; fie feljen biefelbeti als heftige Verleumbungen 
au: unb biefeS iiberrebet de immer mehr unb mehr, baß nichts als par; 
teplicbfdt unb Holsftarrigfeit, ohne bie geringfte Vermifchuttg beS evatt; 
«etlichen ©elftes, in berfelbcn Partei; herrfchc. Es ift gewiß, baß man, 
einen SieligionSüberläufer, wenn man il;n burch Schmäf;fd;rifteii uerfol; 
get, gatij unb gar abwenbig machet. Vielleicht wäre er wieber in ben 
Schfifftall jurücc gefommeii, wenn man if;m feinen fehler gelinbe unb 
freunblid) ju erfennen gegeben hatte : feine gurüeffunft wäre ein Jri< 
umpl; gewefen, ben man mit Vortheile bem Siege entgegen (teilen fönti= 
te, beiten ft'ch ber geitib gerühmt hatte. PiefeS beraubet man ftcf> aber, 
wenn man biefeS verirrte Sdiaf nod; mehr reiset: es ift fa|t nicht mog-- 
lich, baß biefer ‘üOtenfd; fid; nicht in 2(nfel)ung etlicher in ben Satiren ent; 
haltenen ©efchichte, bie il;n verleumben, fwthft unfchulbig fühlen feilte. 
53?an läßt in biefelben 9tad;veben, Ptuthmajjungen, Verbrämungen beS 
Verfaßtes u. f. w. eitifließen. hieraus machet er (ich eine üble 93tep: 
uung von feinen alten Hrübcrti, unb von bem ©runbe, ber fie leitet. 
SBetin ihn bie 5Ba[;rheiten, bie man ausgebreitet hat, ärgern, fo helfen 
bie Sugen nid;t wenig 51a Vermehrung feines Verbruffes: er erfüllt fid; 
mit einem -paffe gegen bie Perfotien, ber ihn geneigt machet, ihre 5Rep: 
mmgen ju hoffen; fo baß, ba er anfänglich nur ein äußerlicher Profelgte 
gewefen, er eS;aud; in 2(nfef;ung beS innerlichen wirb. Per gorn bringet 
biefe Sßirfung hervor. SS ift waf;rfchein(ich, baß 3°hotm Spottban, mit bie 
[er Seibcnfd;aftangefü[ltgewefen,unb wegen ber abfcf;eulid;en Säfterungen, 
bie man wiber ihn herum gel;en laßen, alle Hegriffe uerbannet,bie il;m fei¬ 
ne erfte Stetigion hotten anpreifett fenttett. (fr ift in bem fatholifd;en 
©tauben burd; bie Empßnblidffeit wiber bie Steformirten 6eftärf'et wer; 
ben. (Siehe bie Sftouvelleti ber Stepublib ber ©eiehrten, Jperbflmonat 
1686, a. b. 1096 S.) Pie Sieben beS Pu Perron waren nicht fo gefehlt, 
als biefeS,ihn barinnen 511 beftärben. 

5ö?att mag mir,fo lange ats man will, biefe ©orte beS Pfalmifren ein; 
Werfen. Imple faeiem eoruni ignominia, quaerent nomen tumn, Do¬ 
mine. (Ebenbaf. -pornutig 168*, 2 2frt. 151 S. ber anbern Ausgabe.) 
3cb werbe antworten, baß, wenn man biefeS ©ebeth tl;ut, matt ber 2lüS= 
fü(;rnng beffelben ber gottlidjeti Vorfef;ung unb nicht ben Gebern fatiru 
fd;er ©eribenten überlaßen muß. Sie finb nicht fehr gefd;icf't, biejetm 
gen wieber auf ben guten SSeg 511 bringen, welche fte beSwegen laftern, 
baß fie fich bauon obgewenbet hoben. Sie hoben nicht fel;r begriffen, 
baß ber evangelifche ©eift ein Steuer fep, welches erleuchten unb wärmen, 
aber nid;t verbrennen, calciniren unb branbmarben foll. 93cau muß von 
bemfelben fagen,waS ein fpanifd;er Schriftfteller von bem Reiter ber efir-- 
baren Siebe gefaget hot : arde y no quema : alumbra y 110 damna; 
quema y no confume,refplende y no laltima, purifica y no abrafa; y 
aun calienta y 110 congoxa. (Guevarra. Siehe beSSeuberi Vorrebe 
ju bem©ebid;te2florid7.) 

SSoS bie Stoßarbeit anbelanget, bie man aus ber ätottft, fid; burd; 
Satiren furd;tbar ju mad;en, hot sieben wollen, fo ift bieß eine Sad;e, 
barinnen man bepbeSßibevfpiele fiept. Sch will nicht leugnen, baß Sem 
te,welche fehen, baß man if;re fehler erträgt, fo langt, als fte ein wenig 
eifrig für ihre Religion ju fepn fcheinen; baß fie aber, wenn fie biefelbe 
verlaßen, jum ©runbe von Säfterfcßriften bienen werben, nicht burd; bie 
$urd;t vor Verleumbungen, von ber 2lbfchwonuig abgehalten werben 
fonnett. Sn Satirenfehreiber bann wohl ben ©djulbigen ein ©ehre; 
den machen. 

Enfe velut ftriäto, quoties Lueilius ardens 
Infremuit, ruhet auditor, cui frigida mens eil 
Crinunibus, tacita fudant praecordia culpa. 

(Iuuen. Sat. I, v. 165.) 

Er fann aber and; Unruhe in bem-persen eines ehrlichen 93lanneS erwe; 
eben, welcher wegen feines guten StomenS empftnblid; ift. SJJan fennet 
bie®ewa!t ber Verleumbung nur alfjttfchr: baS gettgniß beS ©ewiffenS 
hilft nicht wiber biemenfchIid;eSeid;tgläubigbeit. 2llletn ift eS benn enb; 
lid; ein fo anfehttlicher Vortheil, bie räubigen Schafe in bem Schafftallc 
ju behalten? unb muß man fid; nicht einbilben,baß bie $urd;t vor Ver; 
leumbungen für Seute ein fchwacher Schlagbaum fepn wirb, welche am 
bere Seibenfchaften jur Empörung anfeuern unb verfidjert fepn bontten, 
baß man fie bep ber anbern Partep mit offnen Firmen annel;mcn, unb 
fe barinnen als tugenbl;ofte unb ber Säfterung unwürbige Perfonen 
enfehen wirb ? ©. bie 2fnm. (M) bep bem 2lrt. (Layet, unbbiefe S?orte 
beS pallätiS an ben p. 2lbam. So halb fich Settibt, roelchen ibefeit 
etlidicn jiab«« wegen öet aUerunflätbiglfm Paffer unaufborltcb 
angefebrrarjet bobet, bey encb angebotben, fo höbet tbr ibn mtt offe; 
nen 2irmen aufgenommen. i£r ift auf einmal viel meiner, als öee 
Sd?nee,getvoröen. (Replique auP. Adam,IIIPartie.) PieSfeligi- 
onsveränberung ift bep ben S5efe(;rern eine wunberthätige Sauge; man 
feilte fagen, baß fie dd; baS3led;t jueignembaSjenige ju verfprechen, was 
©ött in ber heil. Schrift (CEf.1,18) verfpricht. Wenn eure S&nöe 
gleteb blutrotb iff-foll fie öoeb fdbneerveid werben;tmö wenn fte 
gleich ift, wie Äofmförbe, foll fie Doch wie Wolle werben. 93tan 
merte, baß bie ©egner, um bie Kräfte ber Satiren ju fchwäd;en, fie für 
einen ^unftariff ausgefchrieen unb enblid; vorgegeben hoben: baß biefe 
ausgeleerte 93cine feine SBirfuug getf;on. 25iv wollen bod) noch einen 
neuern Schriftftellet anführen. 

„ Piefe (frflänmg = - « ift ju ber 2lbftd;t eben fo nühlich, welche 
„fich ber Verfaffer (.nämlich Surieu) vorgefefcet l;at, ben guten 9tameti 
„aller berjeniaen anjufd;wärjen, bie dd; befehren, barnit bie ©efürd;= 
„tun«,unter verläfmten Seuten begriffen ju werben, bie anbern abpolte, 
„.datholifen ju werben. 3d) befenne, baß bamalS, ba fid; bie prote= 
„(tontifche partep biefe ^ricgslift erbacht, es anfänglich einfältige Seute 
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„gegeben habe, bie dd; baburcf; f;ititcrgehen laßen, unb aus furcht ih- 
„ren guten Flamen 511 verlieren, in bem Srrtßume geblieben finb: allein 
„biefer .tunft.arifi7 ift ganj unnö|lid) geworben, weil heutiges Sages alle 
„Vielt weis, daß bie vernünftigen Perfonen, fo wohl ä?atl;olifen, als fo 
„genannte dleformivte, berglcicheti Verleumbungen feinen ©lauben mehr 
„geben, feit bem fie allgemein geworben, unb niemanben fdfoneti. Plan 
„weis, baß man nur ein 9teubefel;rtcr fepn barf, um bep ben Proteftan-- 
„teu beu dtamen eines ehrlichen 93tanneS ju verlieren, unb in ihrem 
„®emütf;e nidjts mehr von allem bemjetiigen ju fepn, was man juvor 
„gutes gehabt hat (*). 2l'lfo hoben biejenigen, welche fich ongelegen 
„fepn faßen,über biefe 93caterie ju fchvepen, baS Unglücf, baß fte von nie= 
„tttanben gehört werben, unb mit Schärfung ber Pfeile ber Säfterung bie 
„Seit verberbet haben, welche niemanb verleben, unb auf fie felbft jurücf 
„prallen.,, (Bruyes, Refutation des Reponfes faites a fon Examen, 
p. 299,500, l;oll. 2lusg. 1686.) 

(*) Siehe in bendtoiwelleit berSlepttblif ber ©elehrten,2fugnft iSg6, 
879 S. baß er biefe 2lnmerfung wieberf;o(et hat. ©iel;e aud; bie Repli- 
que deCottiby, p. 209,210, unb was ihm Palläus im 22gap.bes II Pl>- 
geantwortet hot. 

<5S ift etwas wtmberficheS in ber Sache gewefen, bavon wir reben. 
Penn, el;e ein 93'ann abfehworet, fo l;nt man if;m ade üPerfmaale ber 
Hochachtung in feiner Parten gegeheti; allein fo halb als er a6gefdiwo= 
ren f>at, fo hohen auch bie Sachen bie ©eftalt veränbert. ®r ift von 
ben alten Vrtibern burchgef;ed;clt, unb von ben neuen heraus geftridjen 
worben, p. '2lbom hat ben Sleformivten biefen Vorwurf wegen beS ge= 
wefeneti PrebigerS (Eottibn gemacht ; allein Palläus hat ihm fo aleidj 
wieber eines verfemet: (Reponfe d Adam et Cottibi, Part. III, ch. IV, 
VI unb VII) er hat ihm gejeiger, baß bie .^atholicfcn, we!d;e ben refor- 
mirtcu Prebigcr (jottibi (ebenb. 144,145 SJ burch Sieber unb gebrachte 
Vüdicr jer(äftert,ben (Eottibi, ihren Sleubefehrten, mit Sobfprüdjen über: 
häufet hoben. 

VruetiS hot eine Veobachtitug geniad;et,wefd;e ftd> auf besp,?fbams 
feine be,\ief;t. „ 9jd; will mief; hier, faget er g.uf ber 312 © wegen ber 
, Vorwürfe nidit rechtfertigen, welche mir einer von biefen ©eribenten 
„gemad;ct l;ot,baß td; mein ganzes Sehen mit Spielen unb Süberlichfeit 
„jugebracht, baß ich ein 33'ann ohne ©ottesfurcht, unb faft ohne Stetig 
„gioti fep. 3d) weis, baß bie Herren von ber fogetiannten reformirten 
„Steligion, biefe ©ebanhen nid;t immer von mir gehabt; wenigftenS ba- 
„ben fie biefelben bamals tiidit von mir ael;obt, ba mir alle reformirte 
„Prebigcr von 93?ontpeUier bie ®hre erwiefen, fehr oft ganje 'Jage in 
„meinem Houfe fo wohl in ber Stabt, als auf bem Satibe sujubritigett; 
„ba mir bie proteftanfen in Sangueboc ihre geljetmeften unb wichtig; 
„ften ©efchäffte anvertrauet; wenn fie mid; nach Joulonfe, unb ju ihren 
„Spnoben abgeorbtief; unb enblich 511 ©enf, ju Saumur nnb ju 2fm= 
„fterbam baS Pud; überfein unb bruden laffen, welches ich jur Ver- 
„theibigung ihrer Sleligion gemacht f;otte, als id; in if;rer partep rvar.„ 

Per gewefetie (fapuriner, p. PafifitiS, welcher, ba er reformirt gewor; 
ben, von ben Äatl;oIicfen geläftert worben, (flehe ben p Veron, in 
bem VucheApoftat vicieux betitelt) f;at fid; unter anbern Mitteln burch 
bie Hodiad;tutig vertheibiget,bie man ihm alfejeit in feinem Orbeti bejeu1 
get hatte, 93?an feße feinen befchämten ß,ü$net, ju Seban 1639 
gebnieft. 

(D) SVToIrt bot femStretVotidi tmvollhommen beuöusgeqeben.] 
Pieß ift eine 2lntwott auf Pbeoöocs ipeja (Euacmt von öen tri et f- 
maalen &ec Äircbe. Sic enthält 317 öctavfeiten, nnb ift 51; poüf; 
beaup hepm Simon 93te(angeS 1795, burd; ftlorimotibs von 3t:monb He; 
forgung gebrueft worben, ber eine Vorvebe baju gemacht hat, baraus 
bereits ein Stücf angeführet habe. Hi«i’ d»b ober nod; anbere. 2Saum 
rvac öec Verfaftec «uf bölbem^ege, „als es ihm an verfd;iebetien 
„guten Hütern fehlte, bie er twthig hotte. Um nun biefelbe ju erhab 
„ten, unb mit ben ©eiehrten barvon ju fprechen;benn er hatte fein am 
,,ber©efpräeh,alS mit fid; felbft, fo fam er von ba in biefe Stabt Hour; 
„beaup. Vöeil er Jag unb Stacht mit ungemeiner Hegierbe, unb mehr 
„als ihm feine ©efntibheit erlauben fonnte, arbeitete, (beim er hatte ei; 
„nen fd;wad;en unb bräutlichen .Körper, aber einen ftarfett unb geiftreb 
„dien Verftatrb) fo verberbte fein langwieriges VBnchen, feine Utiverbroß 
„fenheit bep beuHiid)ern,ttebft ber ungewöhnlichen Strenge beS vergan; 
„getien VBinterS, feine©efunbf;eit; bod; ohne baß er beSwegen von feiner 
,,21'rbeit abließ. Pa ihm nun feine ftreunbe ben 9tachtt;eil vorfteilten, 
„beti er ft'ch jujog, ba er tmatifhorlich bep beu Hüd;ern angenagelt war, 
„utib in einer falten unb fTüßigten Stubierftube wohnte: fo gab er bod) 
„Weber bem Körper nod) bem ©elfte einige Stuhe. 3ch muß eilen, (fag; 
„te er) benn id; fel;e voraus, baß ber 2lbenb anbrid;f, baß id; auSjiehen 
„unb meinen Poften verlaßen werbe. SBenn id; fterbe, fo wirb eS rühm; 
„lieh fepn, mit ben SBaffen in ber Hont», wie ein wacherer chriftlieher 
„Kämpfer, ju fterben. Pa fid; aber enblich femUcbel unb feine Unpäß; 
„lichfeit mit ber 2lrbeit verboppelte,fo warb er von einem Seitenftechen 
„befallen, welches biefen magern unb ausgemergelten .fbrpcr balb unter 
„bie (Erbe brachte. ; ; ; Seine Scönflieit ^ * # tcabtte 
„nur neun Page. „ ©egeti bas (Etibe ber Vorrebe ftef;t folgenbeS: 
„fftun meinSefer, hier hod bu fein Huch; es ift jwnv tmvollfontmen, eS 
„jeiget aber boch von ber VoHfommenßeit feines SBerfmeifterS. <£wig 
„S^abe, baß er eS nicht ju Enbe gebradft, utib basjenige, was uns ba-- 
„von übrig ift, nod; jule|t verbeßert worben ! benn biefeS ift nur ber 
„Snttuurf feiner erften Hegriffe, welcher uns eine Einrichtung in brep 
„Hüd)er,imb viel ftäifcr, unb beffer georbnete Vernunftfchfüffe verfpro; 
„d;en hat; id; gefchweige ber Sprache, welcher Jf;eil eines Hud;eS erft 
„juteht auspolievt wirb, ©ott weis, baß Sponban es auch baran uid;t 
„würbe haben ermangeln laßen, tuemt er es unternommen hätte, ba cp 
„mit allen gierrothen einer vollfommenen Herebfamfeit gefchmücfet ju 
„fepn fcftieti, wie feine Schriften bejeuaen, unb ungemein fäf;ia war, fei; 
,,tie ©ebanfen natürlid; vorjutragettjfo baß man faum brep SDoitcr auf 
„brep Hogcn biefeS gatijen SßerfcS auSgeftridien, gefimben hot. 3^ 
„glaube, baß if;m in biefem ©tücf'e niemanb gleich gewefen. 93?an fah 
„feine ipäf;igfeit vollfommen aus bem Huche.Idee des Religions; allein 
„ber Job hot biefen 2lnfd>lag unb nodi uerfchiebene anbre geffort, wellte 
„er jur Verfheibigung ber ^in^e vort;atte. „ (Vorrebe ju SponbanS 
ilntwovt, auf ben Jroctat von ben JT»errmaalen öee Äircbe.) 

SJl n Qtancavaa 
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(Stancavutf (^nmcfccuS) su Mantua geboten, $at im XVI ^gt^unterfe gelebt*. ©r war einer t>cn fcenen, n?cld?c 
mte bem meiflen Erfolge an Qjinfu^rung ber reformieren Religion in ^oglen gearbeitet haben. ©c warb nach ©racau beru¬ 
fen ( A), um bafelbfl bie hebraifche ©pracge ju lehren a; allein ab man bemerfete, ba£ er bie lehren ber ^roteflanten in feine 
Borlefungen mit einfitegen lieg, fo öerflagte man ihn bei? bem Bifcbofe pon ©racau b, melier ihm biefeö'Jlmt eerfcbaffet hatte: 
unb, a(6 er erfuhr, baff er ein Reifer wäre, ihn fo gleich ins ©efdngnifj fdjicfte c. ©r fam aber burd) bie iifl ober bas 2infc= 
hen einiger Herren wieber barauS, unb fanb eine gute grepflaft in bem ibaufe beö Nicolas Dlesnicfi d, eines ©belmanns, bef* 
fen ©fanb, 3Serbienff unb Jper^aftigfeit ihn fe$r fd)a|bar machten e. ©r trug ihm t>or, man foüte ben romifchen ©ottesbienjl 
oufhoren lagen, unb bie Silber nieberreiffen ; affein OfeSnicfi hielt, ba er feine Sreunbe 311 EHathe gejogen hatte, es nicht für 
bfenhch, auf einmal baut $u fchreiten(B), er lieg nur bas37achfmahl auf feinem ©cbloffc auf bie 2Crt halten, wie ©tancarus es 
haben wollte. ©inige Seif hernach führte man bie erflen Äbfi^ten biefes ©laubensoerbeffererS aus, man jagte bie ÜKöncbe weg, 
welche bie Kirche beS Ortes bebienten, man brach bie Silber ab unb Perbrannte fie /. OleSnicf'i giftete eine reformirfe Kirche 
ju 9>incjoö 1550, unb 30g öiel wegen ihrer ©ottesfurcht unb ©tfTenfdjaft berühmte leufe bahin s. Unfer ©tancarus legte ba« 
felbg eine fchöne ©cgule an h, unb fehle fünfzig Siegeln ber ©laubenSöerbefferüng für bie Kirchen in fohlen auf (C). ©r 
warb einige Beit hernach nach 93reujjen gefchicft, unb war in Königsberg, ein 3afjr über, ^rofeffot ber hebrdifchen ©pracbe 
©s entgunben hihigr 3anfere»jen jwifchen ihm unbOftanbern, unb biefes hatte viel fragliche folgen für bie DIed)tg!äubigbeit, 
Sfütnber lehrte: bafj ber Sftenfd) burch bie wefentliche ©erechtigfeit ©ottes gerechtfertiget werbe, unb öag 3efuS ©fjriftus unferc 
©erechtigfeit nach ber göttlichen Slatur fei;. £)er ein wenig allflubifjige ©tancarus gel aus lug jum Söiberfprechen, ba er geh 
pon biefem 3rrt$ume entfernte, auf baS anbere extremum, unb behauptete, 3efuS ©fjriflus fei; unfer SKtttler blog nach ber 
menfchlicgen Slatur k. ©r fofl biefe lehre aus bem 9)efer lombarb gefd;öpfet, unb biefen ©chriftgeller bemunberf haben (D). 
©r wollte ft'c aud; in fohlen einführen, fanb aber oiel ©chwierigfeiten, bie er nicht überminben rönnen, ©ie ift auf etlichen 
©gnoben perbammt 1 (E), unb biefe Berbammung 1560 auf bem pon 3Et’an begütiget worben, wobei; fid) fünfzig reformirte 
S)rebiger, unb bie metgen großen Herren Pon ihrer Partei?, nebg Pt'elen ?lbel befunben haben. Slid/ts bego weniger finb bie Kir¬ 
nen in fohlen mit biefer lehre, fo lange als ©tancarus gelebet, beunruhiget worben (F). 9?ad)bem er nun ju ©tobnilj betont 
S>eter Bbororo gegorben war m, fo hat man nicht mehr baoon gcrebet; allein man hat geferken, baß bie ariantfehe lehre barauS 
anfälliger Söeife neue Kräfte gezogen hatte (G). tiefes tonnte Tfnlaß ju Pielen Befrachtungen geben (H). ©tancarus hat 
alle ©hre feiner ergen ^»anblungett burch bie Unruhen perlohren, welche er nach biefem erreget, ba er feiner ©itelfeit unb ©pt|* 
gnbigfeit all^upiel Staunt gegeben n. ©r hat perfchiebene ©chriften herausgegeben (I). SJtan irret ftd; erbärmlich, wegen ber 
Befd;ajfengeit feiner Segnungen, wie id) bei) bes SÖloreri Sehlern jetgen werbe (K). ©r hat gattje ©tröme pon ©dgmpf* 
Worten in ben ©chriften auSgefchüftef, bie er wiber feine ©egher Perfertiget hat ; unb hat ftd; mit bem Siechte ber SBieberPer* 
geltung, ber'©ichtigfest ber Keßeregen, welche er au begreifen glaubte, unb fo gar mit bem Begfpiele ber'tfpojfel entfd;ulbi* tet ©r hat geh gerühmt, baß er, wie ber heil. 4thanaftus Perfolget unb perbammef worben (L). 3d) weis, bag er in 

Siebenbürgen gelehrt hat; allein id) weis nicht, ju weidjer Beit K 5)asBuch, welches Chiinaera betitelt ig?, unb welkes 
©taniSlauS Ort'chDPiuS wiber ihn gemacht hat, enthalt piel ©rünbe unb Piel ©djmahungen ; allein was bie ©rünbe anbelan* 
gef, fo beweifen fie blcg, bag ber König Pon fohlen, biefen SRann unb alle bi'cjenigen auSroffen müge, weld)e neue lehren in 
bem Königreiche auSgreuen. ?Iuf biefe 2lrt mug man, nach feinem ©radjten, bie ©dgugreben ber ©ectirer wiberlegen. ©c 
befennet auch, bag er unter wahrenber feiner ^riegerfd;aft eine Siau gcheirathef; allein er Perfteelt ben Abfall, ben ihm ©tan* 
carus porgeworfen hat (M). 

5Bir werben bem obigen noch etwas bettfügen, ©intge ©chriftgeller fagen, er fep ju OSiffac gewefen T, als ihn ber Bifdjof 
Pon ©racau ju Anfänge bes 1550 3ahtPS fomnten lagen (N), um bie hebraifdje ©prache |u lehren, ©ie erzählen, er fen, 
nad)bem er aus bem ©efdngnige biefes ^ralaten entwifchet s, nach ©obreafo sunt ©fanislaus ©tabniafi geflüchtet, unb hat* 
bafelbg eine ©d)ule angelegef, weldte, fo lange als ©fanislaus gelebet, jtemltd) blühenb gewefen; nag) bem Sobe biefes ®ön- 
iters, habe er geh |um ^teronpmuS ^h>[*PPom, unb bann nach $»incaow aum Slicolas Olesntcfi begeben. 3^h habe f einen 
pohlnifchen ©cribenten angeführt, welcher bie ©tiftung berjeformirten Ktrdje au ^incaop ins 1550 3ahr feget; allein Siegen* 
polfcius feget fie ins 1559 3aht’ (°)« & beobad;tef, bag vötancarus pon biefem Orte burd) ben ©rafen Pon Ögrorog berufen 
worben, bie Kirchen in ©rogpoglen au perbegern, unb bag man igm aum ©efahrten bett Selijr ©ruciger bepgefellet *. SJlan 
merfe, bag ©tancarus au Bafel ©oefor in ber Aranetgung geworben, unb bag ißm ©igismunb 2lugug bas poglnifche 3nbt* 
genat 1569 gefegenfef hat *. ©r ig ju @tobnig,ben 12 bes $8tnfermonats 1574, im brep unb ftebenaiggen 3atye feines Alters 
gegorben. Sranciocue ©tßnearue, fein ©ohn, ber ben 2 bes 5BeinmonafS 1562 gebohren war, ig reformirter ^3rebiger bep 
Kirche Pon Opa bis an feinen $ob gewefen, welcher fid? ben 28 ÜJlära 1621 eräuget ?. 

ö) Laetus, Compend. Hift. Vniuerr. p. m. 389. b) <5r hat @amurt 5)7acte)oroSfi geheimen. c) ®6enbaf. d) Stanislaii* 
Lubieniecius, Hift. Reform, Polonicae, Lib. I, c. V, p. 31. e) (f6enb. 32 f~) DehincMonachos coenobio et imagines templo 
ciecit, quin et has frangi et comburi fecit (Olesnicius). ©enb. 31 g) €6fnb. 3? ©. b) Laetus, Compend. Hift. Vniucrf. 
p. m. 389. ij Micraelius, Syntagm. Hirt. Ecclef. p. m. 866, 870. k) ®6etlb. 866 ©. I) Laetus, Compend. Hift. Vniu. p. 411. 
m) (E'benb. **) ©ief)e bie 5inmecfung (I). 0) ©ief)e bie Bufcftrift feiner Antwort an bie @otteSgelel)rten von gürd) unb von ©ettf. 
/ ) Stancarus, de Trinitate et Mediatore aduerfus Tigurin. 7 ®l. beS fBcgenS F. q) (Fg ift JU Sblln 1563 in 8 gebrueft WOVben. 
O fine ©tflbt in Ädrntl;en. s) ©iege bie ^(nmerfung (O). t) 3m 5eyte bes 2trtifelS, bie Anführung g). «) 2luö bem «Re* 
genvolfeinS, Hiftor. Ecel. Siauon. Prouin. p. 125,126. f benb. 414 ©. y) f benb. 

CA) <£c war itadrCracau berufen worben ] 3cb«nn Sdtuö »er= 
fiebert, bah ibn ber S5ifd)of von (fraeau felbft jiim 'Prcfegor ber bcbrdi= 
fcf)en ©pracbe baf)in berufen. A Macieiouio Epifeopo Craeouienfi: 
euocatus erat, vt linguam S. Cracouiae doceret. (Compend. Hift. 
Vniv. p. m. 389.) Allein Stanislaus Orichouius, faget in Chimaera, fol. 4 
et 23, bah, ba er aus 3talien als ein ivefjer verjaget tvovben, unb feine 
SBebienung inS)eutfd)lanb finben fbnnen,er von ba nad) 'Noblen gegan= 
gen fet), atlroo man il)m erlaubt, baS Jjebraifdje p Cracau ju Iel)reti j weil 
man nid)t gemuht, tvaS er war, fonbern nur, bah er biefe ©pradje ver= 
gunb. 5$eil aber biejenigen, welche biefes fagen, juqleicb feine ^einbe 
unb beSS5ifcbofS von Cracau greunbe finb, fo fönnten fie roeljl irgenb ei; 
«enUmftanb unterbrueft gaben. Sticgts befto weniger glaube icg, bah 
ign biefer iöifcgof niegt aus^talien fommen tagen,unb feine ©efcgicf!icg= 
feit im «fbebrdifcgen tri^t eget gefannt gat, als naegbem er ign in Q}og-- 
len gefegen gatte, ©iege bie Änmetfung (N). 

(B) (DlesntcEt : » hat es nicht für dienlich gehalten, auf 
einmal öa?u ?u fommen.] 2Btr wollen bieSvjaglung eines 3l6mif(g= 
fatgofifegen fegen: Coepit errorem(Stancarus) inrtaurare Zwinglii, in 
idque operam dare , vt abduceret Olcfnicium a religione paterna et 
perfuaderet illi religionem externam. Cuius ad praeferiptirm iraa- 
gines e fauo tolli, cöenam pro vfitata peregrinarn inftitui, Sacra quac 
Monachi in eius oppidi fano religionibus veturtis adminiftrabant, ex- 
plodi iubet. Erat hoc fanum cum adiunfla Monachorum domo, mit- 
nificentia Sbiguei Olefnicii operofe extruöum ac libcraliter ditatum, 
quod profanare Stancarus properabat, cuius confiiium cum Olefnicio 
videretur periculofuni eile, ne quid inconfiderate faceret, vocat ami- 
cos ac in confiiium adhibet. in quo, variatis fententiis, iila poftremo 
vicit, vt imagines cum reliqua fupelleflili faluae in fano manerent: 
Monachi etiam veteri inftituto facra facerent, quod nihil earum re- 
rum mutari tum pofiet impune: aderte Regem in proximo, Epifco- 
pum etiam Cracouia nondum difcefiirte, fore hisce rebus mutandis 
aliud tempus magis idoneum. In praefentia placere coenam inftitui, 
idque fieret in Arce priuatim, non in fano publice, quod in oppido 
fubicäum dt arci. Secunduin hanc fententiam permittunt Stancare 

nouae coenae modum praeferibere, ac illius vfum docere. ( Oricho- 
uius, Annal. III, bepm ©taniSlauS SubieniecitiS, Hift. Reformat. Polon. 
Lib. I, c. V, pag. 31,32.) üftan fann gieraus bes ©tancarus ?empera= 
ment erfennen. SBenn er bie ©abe ber ©tanbgaftigfeit niegt gegabt.fo 
ift feine Saulicgfeit niegt Urfacge baran gewefen; er felbft ift gifjig getve- 
fen, unb fein ©enner, gat als ein ©olbat, naeg bem 3latge berSapetr, 
welcge biefe ©aege geprüfet, SBager in biefes grofe geuer gegogeti. 
9)tan merfe boeg nur, eine Slacglahigfeit bes focinianifgen ©egriftfteh 
levS,beti icg dngeffigret gäbe. <Sr fügtet bie ganje (ateinifege ©teile an, 
um mit bem Seugniffe eines poglnifcgen 3«gtbud)fcgreiberS 511 beweifen, 
bah ©tancarus bie fÖtöncge verjagen, unb bie Silber tiieberreihen lafjen; 
unb bie ©teile biefes CgvonifenfcgreiberS legtet uns qerabe bah biefes 
nidjt gefegegen fcp. 2Bo gat boeg ßiibienieduS feinen SSerftanb ? ©pon* 
ban gatte igm jeigen fbnnen, was er gatte anfügren müffen. ( 2(ufS 
US'Sagr, 22 Sftum. 538 ©.) Aduerfus Stancarum prodiit Orichouii 
Roxolani elegans Jibellus titulo Chimaera - - . vbi ait - - - 
(fol. m. 24 verfo) eum Pinczouiam Cracouienfis municipii oppidum fe 
contulifle, ibique punico incitatum furore in templa irruifle, imagi* 
nes fandorum fuftuiifle, memorias Martyrum deleuifle, altaria euer, 
tifl'e, facra profanarte, gazam ecciefiafticam diripuifle, denique facerdo» 
tes ex oppido exrerminafle. ©iege bie 3(timerfung (O). 

(C) f£r hat fanfjtg Regeln öer ©laubcnsoetbeffccung für Öic 
Äirdiert in poblen aufgefeRet. ] fKan würbe igm Unrecht tgun, 
wenn man vorauS fefete, bah er ein fMfifjenber ©laubetiSverbefferev ge* 
wefen, welcher, bei) feiner ©cgule m SiRQov geblieben, unb feine Ser* 
orbnungen ober Statgfcgfdge überall gingefegieft" (gs ift gewih, bah ec 
feine Sttfon fe(b|t gebraucht. Stancarus Ecclefias a papatu reformauit. 
L. Canones inftaurandarum Ecdefiaruin confcripfit. (Laetus, Comp, 
Hift. Vniu. p.m. 389.) Sa biefer 5&eweiS allju fegwaeg ift, fo laffe man 
ign fagten; man gälte fteg an biefen : Stancarus - . . ad refor. 
mandas Ecclefias ab Anno 1553 magno ftudio incubuerat : in quam 
rem hortatu Iacobi Comitis Oftrorogii libros confcripferat. Cum 
enim ei, tum Eelici Crucigero et aliis piis Viris, mota in ditione Cra- 
eouienfi perfecutione ... aliae fedes quietae quaerendae elfent, 

in 
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in niaiorem Poloniam conceflcrat et Oflrorogii proteflu tutus per- 
nianferat. A quo Anno 1553 dimißus in Minoreni Poloniam cum 
eodem illo Crucigero reuerterat etreformandis ab idololatria ecclefiis 
pro tempore operam dederat, fauore Stanislai Stadnicii, Hieronymi 
Philiponii, Nicolai Olesnicii, et aliorum Patronorum Virorum No- 
biliffimorum et generofiffimorum fretus. Stanisl. Lubieniecius, in 
Hiß. Reformat. Polon. Libr.II. cap. VI. p. 116.117. 

CD) tHan frtget, Daß ev Diefe Aelyte aus Dem petet Äombatö 
gcfcböpft unD DiefenSdbciftffellet bervunDert b«be.] ©iefeö habe 
id) vor langer Jett im Sfticrüliuö geiefen : Hic bomo tanti fecit Magi- 
ftrum Sententiarum, ex cuius lacunh baaferat errorem, vt dicere non 
ßt vcritus, vnum Petrum Lombarduni plus valere, quam C. Luthe¬ 
ros, CC. Melanchthones, CCC. Bullingeros, CCCC. Martyres et Ia. 
Caluinos: ex quibus Omnibus, fi in mortario contunderentur, non 
exprimeretnr vna vncia verae theologiae. (Syntagm. Hiß. Ecdef. 
p. 890.) ftiovimonb vcrt Slemor.b, roelcher in bcr Hiß. de la Nailf. et 
Progres de l’Herefic, Liv. II. chap. XV. p. in. 222. einen $f)eil von 
biefen @adjen unb einige anbere angeführet, jielß beö ©tanearuö 33er; 
theibigungroiber bie©otfeögelehtten von gürdj an. 3ß) habe fte juSias 
t()e gejegeti, unb beö SS'icrafiuö SSorfe bavitmen gefunben. (5 331. k, 
cvacauifcger Auög. 1562, in 8.) SOian merfe, bag fiel) bec 33erfaffer vüf>= 
met: er l>a6e feine Sehre aus ben peil. SSätern, unb nicht auö bem <Pe; 
ter Scmbarb genommen, meldier, faget er, nur Die Settgniffe Der X>a* 
tec u«D Die £.ef>ren bec &itcbe gefammlet bat. 

(E) « = ; ©ie iff in einigen (Synoden recöammt rootöen.] 
Johann Satuö (Comp. Hiß. Vniu. p. 411.) nennet berfelben bvepe, ben 
von ©enbomir, ben von SBlabiölav unb ben von ‘Piticjov. Mein Su; 
6ienietöfp vcrficf>ert, baß beö ©tanearuö Sßepnung bergeftalt in bem 
©pnobo »011 ‘Pincjov, im üßintermonate, 1358, unterflieget, (acriter 
difeuffa fuit, Hißor. Reform. Polon. pag. 117.) unb von einem 
Steile fo gut oerfodßen , unb von bem anbern 5f)eile fo roogl 
angegriffen worben, baß bie ‘Parteien, ohne ettvaö ju befdßießen, unb 
ohne baß fid) ber ©ieg erfldret hatte, von einanber gegangen : Aequo 
tune Marte ab vtrinque difcefiiim efi, quoque cum fua Sententia ad 
fua, Stancaro Dubietzcuin ad Patronum Stanislaum Stadnicium re- 
uertente. Ebcnbaf. 

(F) JDie Xirdien tn Poblen fmö Durch Diefe ©tceitigf eit, fo 
lange alsötancatus gelebet, beunruhiget tvocDen,] 2ßir haben 
gefehen, baß er in ben ©pnoben Verfechter gehabt. üOian barf (ich nicht 
barüber venvunbern; er tvav ein SKantt, ber bie (Sprachen unb bie ^ir: 
d)envater verßunb, ber Verßattb hatte, ber reben unb fehveiben f onnte, 
ber fid) feine Sßepmtng feß in ben Äopf gefefcet hatte, unb über eine fegt 
fernere SOiaterie bifpntierte, tvelche ben Sialeftifern gar ju viel Anlaß 
jum Sanfeti gab. Eö mürbe alfo 511 vertvunbern fepn, menn er feine 
©cguler gehabt hätte. Stancarus vt mnlta erat non tantum lingua- 
rum feientia fed et eruditione, ex feripturis et antiquitate fenten- 
tiam fuam ratione profeflo fuffragante probabat. Ebeubaf. 5Beber 
3ojjann Safcuö, nodi Siömanin, nod) ©oneßuö, noch Eroviciuö, noch 
23lnnbrata, nod) verfdßcbene anbere haben ihn jemalö $ur Veranberung 
feiner Sflepnung bringen fönticn. Ebenbaf. 118 ©. SDie Streben von 
fohlen, meld)e burch biefe Spaltungen beunruhiget, unb burch biefeö 
SDiatmeö ©pifeßnbigfeitett vermirret toorben, haben ben Äircgenrath JU 
©enf um Siatl) gefraget, melcher ihnen 1360 burd) ben Ealvin eine fürs 
lt nnb gute Unterroeifung hat geben laffen. ©iehe Calvins fleine ©ers 
fe, 682 ©eite. @t hat fte burd) eine anbere mof)l sufammenhangenbe 
@d)tift behaupten müffen. (@iehe in €alvinö 23riefen, ben CCCLII.) 
tOJan fchouet barittnen beö ©tanearuö ^erfbn, ob man fid) gleich übet 
feine ^»eftigfeit gegen ben SJIelanchfhon behaget. Siefer unb ‘Peter 
SJlartpr haben etmaö tviber feine jjehre herauögegeben. ®er er(fe hat 
e6 mit viel 33efd)eibenf)eit gethan, weil er gemu§t, ba§ er mit einem hi= 
^igetr ^opfe ju hatte. Refponfionem de Stancari controuerfia 
perferipfi, quae multo eß et breuior et fummiflior quam poßnlat ma- 
gnitudo caufae. Sed hominem iracundum et biliofum non volui ac- 
cendere. Melancht. Epiß. DCCClx. Libr. IV. p. m. 925. ©te ift von 
1553. unterfd)Vieben. ©tanearuö hat fid) ben ©pnoben nid)t untermors 
fen, bie ihn verbammten. S)ian fteht auö bem 23riefe, melchen bie res 
formirten ‘Ptebiger in ‘Pohlen an bie Kirche von ©trafjburg, 1562, ge; 
fd)rie6en, (eö ift ber erfte unter beögand)iu$ feinen, ©iehe dpoornbeefen, 
in Appar. ad Controu. Socinianas, p. 29. baf fte ihn beö 2lrianifmuö, 
unb ba§ er eine 2lrt beö ©abellianiömuö eingeführet, befchufbiget haben, 
gr hat inßünbig um eine neue Unterrebutig angehalten ; allein fte ift 
ihm abgefd)lagen, unb feine 93üd)er ftnb vetbammt unb verbrannt mors 
betl. Pincouienfes, reiefta cum Stancaro, quam multum expetebat, 
difputatione, in dubium vel in difputationem trahi communein Ec- 
clefiae fententiam, in gratiam vnius inquieti, et arrogantis hominis, 
indignum exißimantis, libros eins condemnaife, et tradidiiTe rogo, 
lego apud Stanislaum Hofium, in Iudicio de Cenfura Heidelbergen- 
(ium, ac Tigurinorum, de dogmate contra Trinitatem in Polonia 
tum fparfo. ^ootnbeef, ebeubaf Sie ©paltung hat noch 1568 gebau; 
ret. Siefeö erhellet auö einem Briefe vom ?h?obor ^eja, mo er bie 
©paltungöflifter, unb namentlich ben ©tanearuö ermahnet, fiel) bem 
©laubenöbefenntniffe 511 untermevfen, unb fid) einbilbet, bag man ihnen 
alöbann von ganzem fersen bie d3anb ber ißereinigung miebev ge6en 
mürbe. 3* feine SBorte um fo viel lieber anführen, ba fte unö 
einen merftvürbigen llmftanb berichten ; baf nämlich ©tanearuö feljr 
^mevbeutige ©laubenöformulare angeboren hat. Omnesillos, qui a 
yobis difeeflionem fecerunt, totque confequutis malis aditum pate- 
fecerunt, ipfumque adeo Stancarum, precor et obteßor per vifeera 
lnifericordiae Dei noßri, vt et fui et pacis Ecclefiarum maiorem ha- 
beant rationem, iflaque abieöa in defendendo femel arrepto dog¬ 
mate pertinacia, in animum inducant cum Ecclefiis in vere frater- 
nam gratiam, abolitis prioribus omnibus, redire, et ifinceris 
onmium Ecclefiarum orthodoxarum confeffionibus aperte potius ac- 
quielcere, quam nouas et ambiguas conciiiationum formulas feri- 
bendo, fufpicionem praebere quafi fucare potius manifeße defenfos 
errores, quam femel abieöis illis, veram cum firatribus concordiam 
inire velint. Id vero fi fecerint, non dubito quin dextram illis vi¬ 
tro praebeatis, exfultent in coelis Angeli, applaudant omnes Eccle- 
Ike. fEpifi. XXVIII. p. 241. Tom. III. Operum. ©ie ift ben 1 beö 
•£erb(tmonatö, 7568, unterfd)rieben.) 5<?ir meröen in ber Mmevfung 
(L) fehen, tvaö er von feinen SCerfoigungen gefaget. 

IV ^gnD. 

(G) Sec 2IciantsrttU8 batte jufalltgec tiPeife neue Ära fte Dac< 
ans gezogen.] Seö ©tanearuö vornehmßeö Mittel iß gemefm, bag 
er gefaget, menn <£t)tiftuö, alö ©ott, ber Mittler gemefcii, fo tß er, in 
Plnfeljung ber göttlichen Statur, menlger, alö fein Sjater: alfo Iß er mit 
©ott bem S3ater nid)t gleid) mefentlich; alfo erneuern Diejenigen, meb 
ehe ihn jum Mittler machen, itrfofern er ©oft iß, ber Arianer Äefsertn. 
€’r hat biefe golgetung mit allen ©pihßnbigfeiten getrie6en,meldje ihm fein 
3Bih unb bie Statur ber S3?aterieöar6iethsn ebnnen : biefeö hat Änlag ju 
einer britten ‘Partei) gegeben: cö haben einige, meld)e cineö ?f)eilö burch 
feine, anbern ^hcüö bürd) bie ©rünbe feiner ©egner roatßenb gemacht mors 
ben, behauptet, bag ^efuö Shnüuö baö Sßittleratnt, fo rnohl in Änfe» 
l)ung ber S3tenfd)lichEeit, mit roeldjer er in bem ©chooge ber SOtaria be; 
fleibet roorben, alö in Mfeljung ber göttlichen Statur vermalte, meldje 
geringer rnare, alö beö eroigen 58aterö feine. SMaubvata unb einige ans 
bere, bie megen ber 3l'i'thütti«r, bie fid) auf bie Srepeinigfeit beziehen, 
von ©enf geßüdßet, haben ftch beö ©taneantö ©rünbe ju Stufen ge; 
mad)et; ße haben vorgegeben, bag man, ba feine ©egner ße nicht aufiß: 
fen fbnnen, ein anbei- £el)rgebäube fud)en mü(fe. J^ierauö nun ftnb in 
‘Pohlen bie Slritheiten, bie tfrianer, unb enblid) bie ©ocinianer eutßau; 
ben. Subienietöl'i miß, bag ber ©pnobuö von ‘Pineov, mo man beö 
©tanearuö ©ache auö bem ©runbe unterfuchet, unb mobep ber 33or; 
theil beö ^ampfö gleich gemefen, ber Ummerfung, von ber Sehre ber 
£>m)cinigfeit, ?hvi‘ unb tlngel geöffnet habe. Haec inox, vt et illa 
Serueti de praeeminentia Patris, Viros pios et dodlos ad hoc argu¬ 
mentum difeutiendum haud leuiter ineitauit. Itaque merito illam 
Synodum Pinczouiae Anno 155g edebratam Andreas Lubieniecius Se¬ 
nior in MS. de Synodis magnum ingrdfurn ad detnoliendum dogma 
Trinitatis feciffe dixit. - - - Et certe ex his, quae fecuta funt 
in illa Pinczouiana Synodo portam ad difeutienda vulgo recepta dog- 
mata apertam efle, nemo non videbit. Hoc enim ipfo anno cum 
venidet Pinczouiam Biandrata, quem inuidia Caluini Geneua expu- 
lerat, habitis Pinczouiae cum Lismanino, multis de hoc argumento 
fermonibus, et videns Stancari aduerfarios ei non fatisfecifle, tan- 
tum elfecit, vt et ille de dogmate Trinitatis dubitare incaeperit. 
Hinc Lismaninus in fufpicionem Arianifmi, apud Minißros inolitis 
erroribus tenacius adhaerentes, incidit. (in Hißor. Reform. Polon. 
p. 118.) (Salvin hat allejeit gefürchtet, bag beö ©tanearuö ©egner auf 
eine anberetluößhiveifung faßen möchten; unb mit Setrübmg gefehen, 
bag feine furcht nicht ohne ©runb gemefen mar. (fr fchreibt an bie 
St’über beffelbcn Satibeö : Tabulam nuper in Polonia editam, quae 
Chrißum et Spiritum fandtum alios a Patre deos facit, non fine 
acerbißimo moerore infpexi. Pridem me haec cura, non abs re an- 
xium tenuit, ne fratres minus in Scriptura exercitatos abriperet 
Stancari importunitas, vt vitandae vnius abfurditatis caufa , in aliatn 
foediorem laberentur. Accidit ergo quod timui, ac trißi exemplo 
patefaftum eß, quam noxia fit peßis contentio, vbi magis propofi- 
tum eß, aduerfarium vincere, quam bonam caufam fimpliciter tue- 
ri. Craffuin Stancari delirium merito a fratribus Polonicis repudia- 
tum eß. Sed dum fibi ab vna diaboli aflutia cauent, obrepfit alter 
impoßor Biandrata Stancaro deterior: et hac occafione abufus eß ad 
errorem non minus detefiabilem fpargendum. Caluin.in Admonitio- 
ne ad Fratres Polonos, ne triplicem in Deo Efientiam pro tribus 
Perfonis imaginando, tres fibi Deos fabricent. init. pag. 683. Tracla- 
tuum Theologie. 3Bir moüen eine fef)r fchöne ©teße auö einem an; 
bern 23riefc nehmen, ben er 1563 an fte gefdjrieben hat, meldje utiö bie; 
fe bofen SBivlungeti ber ©ifputation unb ben find) jeiget, ben ©ott 
gemeiniglich über bie 2lrbeit Derjenigen auöfd)üttet, meld)e nidht fo mohl 
bifputieren, um ber2Bahrl)eit ben ©ieg ju vetfchaffeit, alö um ihre ©eg; 
ner unter bie ftüge su 6ringen. (gbenbaf. 6g6 ©. Porro teterrimui 
hic error, qui apud vos graflätur, fauorem obtinuit ex immodico 
conteiitionis fertiore. Nam cum Stancarus infulfus Sophifla, et ra- 
bula improbiflimus commenta fua ingereret, Chrißum Mediatorem 
duntaxat eile, quatenus homo eß, ideoque apud totam Trinitatem 
intercedere, Optimum compendium quidam elfe dtixerunt, fi refpon- 
derent, folum Patrem vere et proprie eile Deum. Ita effugium iilud 
nimis cupide multi arripuerunt, quod ita putarent nullo negocio 
reftitari Stancari ineptias. Sic vt veteri prouerbio dicitur, nimium 
altercando veritas amilla fuit. Equidem non dubito quosdam infei- 
tia vel inconfiderata facilitate lapfos elfe : verum coniicere fimul li¬ 
cet, nonnullos (er verßeht ben Sölanbrata, 11. ©entiliö, Johann ‘Paul 
2(leiat, bie er furj f)e™ßß> nennet.) afiute captalle occafionem, vt exe- 
crabile delirium, quod plaufibile fore fperabant, fimplicibus impu- 
ne obtruderent. fDieg ^eigt nach fratiäößfchen Üeberfehung, von 
(Ealvinö fleinen SBerfen: „Uebctgenö hat biefer gefährliche unb ab; 
„fdjeuliche 3rrtl)um, ber ßch in eurem Sanbe auögebreitet hat, auö aß; 
„jiigroger ®ifputierfucht, ©unß unb 2lnfehen erhalten. 5benn alö 
„©tanearuö, biefer rafettbe ©oplßß utib Sungenbrefdjer, feine Sräu; 
„merepeti vorgebradjt, bag nämlich Sßfuö <£^vlfluö nur Spittler fep, in 
„fo fern er ein SOlenfd) iß, unb g(eid)mof)( bep ber ganjen JDrepeinigfeit 
„fürbitte; fo haben einige Dafür gehalten: eö fepbaö33eße unb^ürjeße, 
„menn ße geautmorfet, bag ber 33ater allein magrer unb eigentlfdjer 
„©ott fep. 2lud) haben verfchiebene aüjufehr auf biefer Mößucht ße; 
„ßanbeit, meil ße gemepnet: ©tanearuö fep mit aßen feinen Sfartfjei; 
„ten, burch biefeö Mittel, am aßec!eid)teßeti sttrücf ju treiben. Alfo, 
„mie baö alte ©prüdjmort faget: iß bie 3ßahrl)eit burch aßjuvieleö 
„©treiten verlogren roorben. ©leidjrooljl jmeiße ich nicht, bag nicht 
„einige entroeber auö UnroiiTenljdt, ober auö unbebachtfamem Seicgtßnne 
„barein gefallen ßtib ; aßeiti eö iß au^ lehr mahrfd)ein(id), bag anbere 
„auf eine lißige Art nur ©elegenheit gefud>t haben, ben Einfältigen unb 
„Unmiffenben biefe verßudjenöroürbige ©djmärmerep vot^utragen, met; 
„ehe benfelben, mie fte mepnten, angenehm unb beliebt fepn mürbe. „ 
(fleine (traetate Ealvinö, genfer Auög.vom6n, 2296 ©.) ?ljeobor23e; 
Sa hat auch erfannt, bag bei'3:ritf)eiömuö unbArianiömuö, meldge fich in 
polßen erneuert, ihren Urfpung auö beö ©tanearuö ©treitigfeiten her; 
geleitet haben. In Äpologia altera ad Gaudium de Xainfles, p. 345-, 
Tom. II. Operum. ©iehe aud), maö er in Ealoinö Seben, unter bem 
1560 3ßf)te, 381 a.b, ©. beö III SBanbeö feiner 5S3erfe faget. 

Prüfung ber Ä(age miber bie 9Henge ber Tifabemien 
unb ‘profeffet-en. 

(H) JDtcfes tonnte 3U vielen 25etvad>tangen Anlaß geben. ] 
©leid)mol;l merbe ich nur wenige machen, unb mit benen Klagen an; 

Sin 2 fangen, 
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f.mqett, welche gewifle Heute tx>ibct bie S2BtfTcnfcf>aftcn führen. SBäre es 
nicht befter, bie 2lkabcmien eiligeren ju laßen, als fo viel «Profefforen in 
allerlei) SJacultüfcn ju evljolten ? ©ben biefe fttibö, roeldje bie Keherepctt 
geboren, ober biejenigeu erziehen, roelcfje bie3tttbümcr ausbreiten unb 
vermehren. BaS Volk, baS ^eißt, alle biejeniqen, welche nid)t berufen 
ftnb, bie SWigionSmaterien 5« erklären, behalten bie Beplage beS ©lau: 
benS, bie man ihnen anvertrauet, ganz unb unverleht. $ftan lehre 
fte einmal, baß man bie Brepfaitigkeit ber ‘Petfonen, bie Einheit ber 
göttlichen 9flatur, bie SJcenfchroerbüng bes SBorteS, fein ‘DDcittleromt 
u. f. w. glauben muß; fo werben fte alle biefe ©efjeimnifte glauben , of)s 
ne beren Sftcinigfeit jemals 51t veranbern unb einauber zu beunruhigen. 
Allein, bie Hehrer verfahren nicht auf biefe 2(tt: einige wollen ftd)burcf> 
fcharffinntge ©rflarungen hervor thun, unb bie anbern wollen es ihnen 
nicht erlauben. BiefeS nun giebt 2fn(nß ju (Streitigkeiten. welche bie 
Cluelle trüben, unb fie in verfd)iebene fd)lammid)te Sache vertheilen, 
©er erftenSOertheilungfolget halb bie anbere, unb fo weiter: biegrudft: 
barfeit, ober vielmehr bie 2lnftecfung in biefer 2(rt, ift erfraunlich. “iSZau 
höret halb nichts mehr reben, als von ©ectirerti, von 2!pollinariften, 
2lrianern, ©utpehianern, tDiacehotiianern, ?0?onotheliten, Hfleftorianern, 
©abeüianern u. b. m. Oh folge ber alphabetifchcn Orbnung, utib 
nicht ber 3eitredjnung.) SBcnn man nun einen Stammbaum ber Ke: 
feerepen auffefcte, fo würbe man fehen, baß ihre 2tbftammung vornehm: 
lieh auf biefe jwo Uvfadjcn gegrüttbet ift : 1, bie ©ifputierenben wollen 
fid) allsuweit von ihren ©egttern entfernen; bieferwegen fallen fie auf 
bas anbere SBiberfoiel; 2, bie Begierbe zu üherwinbett nötiget fte, ilj= 
re ©inwürfe fo weit ju treiben, baß fie ihnen entweber surürfgefd)o6en 
werben, ober einer britten Bartep günftig fenn kann. SBaS thut man 
nun, biefer Befcbrcerlidft'eit abzuhelfen ? 2D?an verlaßt ben Ort, bett 
man nicht vertheibigen kann, unb befeftiget ftd) mit einer neuen ©rftn: 
bung. BiefeS aber bringet eine ganz verfchiebene Hehrverfaftung t)ev= 
vor, welche ein anberer Heftrer wieber von neuem verbeflert, weil er fie 
nicht für orbentlich unb vetbunben genug ijalt. ^ ©in anberer, ber ftd) 
einbilbet, baß bie bepben *partepen wechfelsweife überwinben, ober über: 
wunben werben, nachbem fte entweber ben Eingriff thun, ober fid) nur 
vertheibigen, glaubet, ermüjfe eine neueSehrmeptiung erliefen. 2Me bie: 
fe Unorbnttugen hat man in bes ©tancarus ipanbel gefef>cn. ©r hat 
fid) mit bem öftanber, feinem 2lmtSgenoffen, fd)on zu Königsberg * 
gejanfet; unb, um ihn befto beffer ju beftreiten, fo fjat er ber SZenlcfj: 
heit ©hrifti alles bepgemeften, was jener ber göttlichen Sftatur jugeeig: 
net. 2l(s er nun von .fötügsberg ttad) Frankfurt an ber Ober gegan« 
gen, (Melch. Adam in Vit. Theo!. German, p. 234.") hat er bafelbft ei: 
neu ©egner (Spaniens vlnbrcaS SOlufculuS) angetroffen, ber ftch auf eh 
ne neue ©eite wanbte, um ihm befto beffer $u begegnen; betin man be: 
ftauptet: er habe gelehret, SefuS ©hriftuS, ber fo wohl als ©ott, 
benn als 33'enfd), unfere ©erechtigleit, unfer SDZittler ift, fep, fei: 
ner qoftlidjen Statur nach, geftorbeti. ©tancarus, ba er nach ‘Polfien 
zurückqekommeti, hat bafelbft feine ©Zepnung fo Ijihig behauptet, unb 
feine ©egner fo heftig beS 2lrianiStnuS befchulbiget, baß er vielen ©er: 
fönen 2ln!aß gegeben, bie arianifefte unb bann bie famofatenifebe ©ecte 
Zu erneuern. 2jcft glaube, baß man fo geurtheilet: 1, bie ©inwürfe ber 
anbern ©rebiger bewiefen, baß bie UKenfchheit ©htifti allein, unfere 93er: 
mittelung nicht wäre; 2, ihre ©inwürfe bewiefen, baß ein mitwefentli: 
eher ©ohn©otteS nicht Mittler fepn könnte. SERatt gieng alfo bieSOZit: 
telftraße, jwifchen biefen zwepen SBiberfpielen: baß nämlich SefuS ©hri= 
ftus, ber nicht mifwefentlicfte unb mit unferer SZatut befleibete ©ohn ©ot: 
tes, unfer Mittler, in 2tflfefjung ber menfchlichen Sftatur, unb in 2fnfe= 
butig ber geifttgen Statur wäre, welche er gehabt, che er gebobren wor: 
bett. Bieß ftnb bie unglücklichen juchte ber theologifchen ©treitigfei: 
ten unb ber öffentlichen Scbtftüljle! 

* ©er berühmte ©artfnod) erjahfet btefe©ad)e in feiner preußi: 
fehen ^tiftorie, II Sh. V ©ap. a. b. 475 ©. mit biefen SBorten : 
20S ©. ^randfcnS ©tancarus, ein Italiener, in ©reußen, aus 
©ohlen, ?lnno 1571, anfam, unb im 9J?ajo ©rofeffor Theologiae 
ytib Hebraoae Linguae worben, f>at ihm ber §ürft (^DJarggraf 
2llbred)t bet altere) eben baS, was vorhin bem ©bcrlino, anfgetra: 
gen: er möchte ftch bemühen, biefen ©treit bepsulegett; aberOftan: 
ber fal) ihn nid)t für voll an, beswegen er ihm cinsmats gefaget: 
Nolo vinci: neqtte te tieque alios ferre poffum iudices. 2lnbettt 
Shells hatte ftd) au^ ©tancarus 51t weit verlaufen, ba er ftatuiret: 
©hviftuS fep ntd^t nach ber@ottheit, fonberti einjig unb allein nach 
ber tDJenfdjbcit, unfer Mittler. : : = SBeil nun biefeS nicht 
angieng, nahm 2übertuS bas fedtfte Mittel vor, unb fd)icfte bett 
fötiigSbevgifd)en Theologis beS Ofiandri Confefiion ^u, mit Se: 
fei)!, fte follten barauf antworten, unb bem dürften bie Antwort 
einliefern. @ie fehieften aber bes Ofiandri Confefiion bem $üt: 
ften wiberjurüif, babep hat ©tancarus ein hartes Schreiben mit ein: 
geliefert, baritinen er untcrfchiebetieUtfadjen bepgcbraclft, warumer 
bavonsiehen wollte, wie erS auch &alb barauf getl)an. ©0 weither 
preußifdje ©efthiditfchreiber. 

2!us biefer ©rjahluttg fann man verfchiebeneS in ber baplifdjett 
»erbejfern : I. 3ft er nicht nur ©rofeffor ber hebraifchen ©pra: 
che, fonbern auch ber Sh’iologie gewefen. II. ^»at ©tancarus ftd) 
mit feinem ©efiegen Oftfinber ni^t entswepet; fonbern auf Sefetft 
bes fanbesherrn, ftd) bemühen muffen, eine (Streitigkeit bepjulegen, 
bie fchon etliche 3al)te gebauret hatte, ehe er nach ©reußen ge: 
kommen war. <S. 

fftod) eines muß man betrachten : SBettn eist ©rofeffor einen neuen 
©ebanfen vovbriuget, unb 2ln!aß su glauben giebt, baß er folcheS auS 
einer Sluhmbegierbe thut; fo svirft fid) unverzüglich ein ©egner auf, weh 
eper behauptet, biefer ©ebanfe fep böfe. ©epbe erhihen ftd) nad) unb 
tiach, unb werben enblid) einanber im red)teu ©rufte gcl)üßig. liefen 
Bewegungen nun ein Körbchen anjuftreid>en, weiche best menfchlichen 
£eibenfa)aften fo ähnlich fehen, als ein Sropfen SBaffer bem anbern, 
muß ber angreifenbe Sheil fagen , ber ©treit betreffe eine wichtige ©a: 
che für bas ©Bohl ber .^irdse. ©er angegriffene muß eben baffelbe fa: 
gen, unb zeigen: bie Sötepnung, weld>e er geanbert hat, fep bem $einbe 
fehc voupeilpaft. hierauf ift fein Mittel mel)r, zurück zu weichen, unb 
bie Obern muffen reben. 5BaS ift nun bie erbentliche j?rud)t ihrer ©nt: 
fcheibungen ? ©ine wirkliche, ober verborgene ©paltung. Sftidfts von 
allem biefem würbe ftch jemals eräugen, wenn matt für feine ©ebanfen 
feine vortheifhafte ÜJZepnung hatte. SBcun ©taucacuö, j. ©. bekannt 

hatte, wie er gefotlt, baß bemSBofjl ber Kir^etvenig an feiner 53Iep: 
nung gelegen Ware, fo würbe er ftd) feinen ©fjrenttieb baraus gentachet 
haben, fte zutjaubbaben: er würbe gefchwiegen haben, fo halb er gefehen 
hatte, baß man burd) berfelben Behauptung Unruhen erregte. SBie 
viel Uttorbnungen hütte man ber SBelt nicht erfparet, wenn man nur 
über bie zur Seligkeit nötigen ©inge bifputieret hätte ? 2fn biefem 
Salle hatten Oftatiber unb ©tancarus nicht zwo ©eiten wiber einanber 
gefchrieben. ©enn aufrichtig zu reben, giebt eS wohl viele Seute, welche 
ftchfo wohl nach bepben Hehrem rid)ten, wenn fte ihr Vertrauen auf ©hm 
ftt Sob fe^en ? ©ie ©octoten fdbft, welche von biefen ©treit: 
fragen am meiften bifputiert haben, betten ihn ja an, ohne baß 
fte an biefe Unterfdjeibungen ber menfchlichen unb göttlichen SHatur 
henken. 

^iier ift nod) eine anbere Betrachtung. allen Sänbern, wo viel 
befolbete ©erfotien ftnb, ein ganzes ©pftem ber ©ottesgelahrtheit ju et: 
klären, wirb es ftch allezeit zutragen, baß irgenb einer bte Verwegenheit 
hat, Streitfragen umzurühren, welche man lieber tnStube laffen follte; 
wie Z- <5. hie ©renzen ftnb, welche bie ©rbtl)eile abfonbern. *(vh 
KatiuflvKv, axhtiTo; yce( husluuv. Ne moue Camarinatn, immota eniru 
melior. Stephan. Byzant. Voce kxnu<>Uct. Sftun ift ein foldjeS Bep: 
fpiel fefjr z« fürchten; benn jebermann halt baSjenige für erlaubt, was 
er anbere thun ft'ebt, bie nicht mehr ©ewalt haben, als er; unb bähet 
kömmt es, baß bie neuen Streifigkeiten ftd) niemals leidjter erheben, als 
wenn feit kurzem verfchiebene anbere vor ihnen hergegangen ftnb. ©it* 
fes zielet auf bie Verbamntung ber häufigen 2lkabemien. 

SBir wollen auf alle biefe Klagen in wenig SBotten antworten, ©s 
ift fel)r gewiß, baß ber Sftisbraud) guter ©inge ben ©ebraud) berfelben 
nicht aufheben muß: weil es alfo ben ffl?cnfd)en höchft anftönbig ift, feU 
nen Verftanb auszubeffern, unb baß bie ©infehung ber £ehrmeifter,wel. 
d)er biefer Verbefferung vorgefefeet ift, gut ift; fo bnrf man fte unter bem 
Vorwanbe nicht abfehaffen, weil einige ©dehrte ihre ©inftdhten zur ©t: 
regung tf)eologifd)er Streitigkeiten misbrauchen. SBir wollen barzu fe: 
feen, baß bieUnwiffenheit nod) weit mehr zu fürchten ift. ©ie hebet bie 
Swiefpalte nicht auf, es würben ftch, ohne baß fie auf llniverfttüten ge* 
wefen, nicht fo viel bttmme Heute, als anbete ftnben, welche bie Venve* 
genhdt unb ©itelkeitf hatten, Hehren auszuftteuen, unb fte um fo viel 
leichter einführen würben, je bummer ihre 3uf)örer wären. 

SBir wollen mit Beweinung bes elenben SuftanbeS bes menfchlichen 
©efchledftS befthließen. S3?an kann einem Hebel nicht anbers, als burd> 
ein anbers entgehen; man heile ißn von ber llnwiftenljeit, fo wirb man 
ihn ärgerlichen ©treitigfeiten ausfefcen, welche mand)mal gar bie^es 
gierung erfd)üttern unb umwerfen. 

(I) iZt bat t?etfchteÖene©cf)n'ften fcerausgegeben.] ©ine ebräl* 
fche Sprachlehre zu Bafel, 1546. ©ine©rklürung bes Briefes bes 
TlpoftelS 3acobuS, nebft ber Vergleichung etlicher ©djriftftdlen, zu 
Bafel, 1747. ®iefe Vergleidjung ift faft von SBorte zu SBorte ai:S 
BulliugerS 2luSleguna gezogen werben. Epit. Bibi. Gefncri, pag. 247. 
Sftan wirb ihn alfo bem Verzeidjniffe gelehrter ©iebe bepfügen können: 
De decem capfiuitatibus ludaeorum ; de fanguine Zachariae, unb 
viel anbere ©ractate, bavon man bie $itel in ©eSners 2luszuge,ftnbett 
kann. 2fd) Will nur folgenbeS abfthreiben : De Trinitate, et Media- 
tore Domino noftro Iefu Chrifto, aduerfus Henricum BulHngerum, 
Petrum Märtyrern, et Ioannem Caluinum, et reliquos Tigurinae ac 
Geneuenfis Ecdefiae Miniftros, Ecclefiae Dei perturbatores. De Tri¬ 
nitate, et Vnitate Dei, deque Incarnatione Domini noftri Iefu 
Chrifti aduerfus Tritheitas, Arrianos, Eutychianos, Macharianos, 
Cerinthianos, Ebionitas, et Photinianos. Opus nouum de refor- 
matione tum Doörinae Chriftianae, tum verae intelligentiae Sa- 
cramentorum, cum matura confideratione et fundamento Scriptu- 
rae fanöae et confilio SS. Patrum, zu Bafel, 1547. in 8. ©benbaft 
Sfftan bemerket in ©eSners 2{uSzuge, baß bes ©tancarus Buch lviber bie 
©rebiger von gürd) unb ©enf, voller Schmähungen fep, unb baß ecf 
SvftaS ©imler wiberleget habe, ©ieß ift eine 2lnrebe bes ©tancarus: 
Conclufum eft, o Caluine, doölrinam tuam de filio Dei elfe plan« 
Arrianam, a qua refilias quam primum te oro atque obfecro, et 
has haerefes quam citius fieri poteft retradles, et liberes Ecclefiam 
Dei ab iflis biasphemiis, quibus eam contaminafti. Stancarus contra 
Miniftros Gcneuenfes acTigurinos, folio 118, 123. bepm ^urgietoiü 
cius, wie unten, ©r faget anberswo: er habe bewiefen, baß bie Kir» 
eben, welche man refovmirte rennte, arianifd) unb eutpihianif^ waren. 
Omnes Ecclefiae, quas vos appellatis, reformatas per Euangeliun» 
filii Dei, Arrianae et Eutychianae funt, nec hoc negari poteft, vt 
fupra demonftratiue probaui. ©benbaf. 94, 97 Bl. 2(nbreaS Siugie* 
wiciuS, ©omhecr zu Vilna, führet biefe zwo ©teilen v.i feinem Bello 
quinti Euängelii, p. 161,162 an, cölnifdjer 2fusgabe, 1797. tDban wirb 
hieraus erkennen, baß ftch ©alvin unb ©tancarus einerlei; ©ebimpfwor: 
te gefaget; es f)at ein jeber beu anbern als einen ©otteSlafterer unb 
©töhrer ber Kirche angeklaget: unb wenn ©alvin über beS ©tancarus 
©tolz gefchrieen, fo ztveifte ich nid)t, baß ftch biefer nicht ebenbeffelbett 
Vorwurfs bebienet hat. Eft illud non abfurdnm modo, fed exitiale 
commentum, quo vir ille faftu turgidus et nouitatis nimium cupi- 
dus orthodoxae fidei principia labefaftare conatus eft. Dolendum 
fane eft, quod hominem, qui prodefie alioqui poterat, mater haere- 
feon ambitio ad nocendum impulit. Adeo enim friuolae funt quaa 
obtendit rationes, vt fatis apparcat, nihil aliud quam acuti ingenii 
famam ab aliis dißentiendo captafie, (Caluinus, in Refponf. ad fra- 
tres Polonos, p. 632. Traöat. Theolog.) ... Vtinam his mo- 
ueatur Stancarus: quod tune demum fore fperandum eft, vbi inge- 
nium, quod fua vanitafe nimis in lüblime elatiun eft, ad manfuetu- 
dinem et modeftiam fe fiexerit, p. 683. 

(K) BefÄemecfong öer^eHer öesitToreri.] ,,©t faget, es habe 
„ftch ©tancarus üftanbers 3trtf)ümern wibetfehen wollen, baß bie 
„SKenfcbbeit ©hrifti bie ttrfad)e unferer Sieehtfertigung fep; unb fep itt 
„biefer 2lbft<^t in bie wibrige 2(usfcbweifung gefallen, unb hdbe, als 
„ein 2lrianer bie ©ottheit beS ©ohneS ©otteS beftritten. „ ©c 
führet ben ^lorimonö von 2?emonö, 23eUßcm:m <Pnnpf>cms und 
<5«utiec an. Ber I $?el)ler ift baS Vorgeben, baß Öftanber gelehret 
habe : eSfep bie ©)Zenfd)l>eit ©hrifti bie ttrfacße unferer Slechtfertigung; 
er hatte vielmehr fagen feilen, -baß er gefehret: es fep bie wcfentlid)« 
©eredjtigkfit ©ottes, unb ©ßriftus, als bloßer ©ott, unfere 
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©tancaruS. 
Slechtfertigung. ©er II Fehlet ift eine natürliche ^otge 6eö erftern, 
unb beßeht barinnen : eS ha&e ©tancaruS gelehtet, baß bie ©ottpeit 
Chrißi bie Utfacbe unfeter 3ied)tfertigung fep. SBelch eine |Jerfeh= 
rung! feine Sehre iß jener gerabe entgegen gefe|et gemefen. CS ißlo 
weit gefettet, baß er, als ein Arianer, bie <§5ottf>eit 0)tißi beßritten hat; 
te, baß er vielmehr bloß batum fo fjartnäcfigt auf leiner Sehre beßan; 
ben, weit er vorgegeben, baß bie entgegen gefe|te ‘üOlepnuug nothwen; 
feiger SBeife in ben Arianismus ßitrje. ©anbiuS, welcher in baS 93er; 
*eid)niß ber Antitrinitarier fo viel Seufe eingeßicft, als er nur gekonnt 
Bat, unb manchmal unter jweifelbaften Vorraenbungen, hat ben ©tan; 
caruS nicht hinein gefebet; ein offenbarer beweis, baß er fein ©otteS; 
gelehrter geroefen, n>e(cl)er bie mitwefentlidje ©ottheit 3efu Synfu un 
gevingßen angegriffen hätte. Alfo irret Sltoreri, in Anfeßung ber ©e; 
fcfßdße gröblich, Für ben IV fehler mellen mir ihm feine üble golge; 
tung anrechnen. Cr hatte fälfdßich geglaubet, baß OftanberS Sehre 
alle unfere 9red)tfertigung ber 93?enfd)heit Cßrißt jugeeiguet. 2ßte 
hat er ft'ch alfo utiferßanben, ju fagen: baß ©tancaruS, ba er ßcß bem 
ößanber bermaßen miberfefcet, baß er bavüber gar auf baS SStberfpiel 
verfallen, bie ©ottßeit bes SKeßiaS angegriffen habe ? Senn bie natur; 
ließe Folge beS völligen ©egenfafseS, melden ©loreri unter biefen jroeen 
Scannern »orauSfefeet, iß : baß ©taticarus bie Angelegenheiten von 
ber göttlichen Slatur bes Mittlers ßarf behauptet habe. Cr hat es 
auch gethati. V. (Jnblich fagen bie angeführten ©d)riftßefler bas ©e; 
gentheil von bemjenigen, maS man ihm, megen OftanberS 3crthum bep; 
mißt. 3$ mill biefeS nur in Abftcht auf bem ©. ©aultier beroeifen, 
welcher, außer biefem, bes OZltoreri übler SBegroeifer gemefen iß. (in 
Tab. Chronogr. Saec. XVI. cap. XXL p. m. 797- Cr führet an Pra- 
teol. v. Staneariani Florim.lib. 2. de orig, haeref. c. ij. num. i. Fran- 
cifcus Stancarus Mantuanus, faget er, tueri cupiens, vt Ofiandro 
(er hatte nmor OftanberS Sehre getreulich otigcführet) obfifteret, Ieut 
Chrifti humanitatein elTe noftrae iuftificationis caufain, in oppofi- 
tum extremiim eodem cirtiter tempore fe praecipitem egit, lefu 
Chrifti nimiriim diuinitatem Arianorum more impugnando : eius 
enim erat opinio, Chriftuni Dominum efie inftificatorem noftrum, 
fccundam folam hmnanitatem exclufa diuina natura. 91Jan ftet)t 1° 
biefen 2Bcrtcn beS?0?oreri brep fehler, unb noch einen anbevn, ber nicht 
geringer, als ber vierte iß. Senn barauS, baß ein SJiatm behauptet : 
eS fep 3?fuS Chrißus unfer Mittler unb unfere Siechtfertigungnur als 
?0?enf<b, unb nid)t als ©ott; folget ttod) feineSmegeS, baß er ein 
©önner bes Arianismus wäre; alfo hat ßch ©; ©aultier eines enim 
bebiettef, roeldieS einem ©chriftßeller fehr unanßaubig iß ber ßd) enter 
richtigen Vernunft rühmet. Sas grüßte SBerfehen iß: ob es mahr lep? 
benn man meis nicht, oh ©tancaruS baS Sftittleramt 3e'u Uhr ißt mit 
berSDJenfd>heitverfnüpft habe; meil er geglaubet, baß bie mibrige SJJep; 
nttttg bem Arianismus 93orfd)ub tßüte. SBenn man gefaget hatte : baß 
er bes Sßeßorius Sehre erneuert, fo mürbe man noch einige 2Bahr|chem; 
liebfeit für ßd) haben, unb in ber Anführung ein menig getreuer gerne; 
fen fepn; betm ber vom © ©aultier angeführte Florimonb von .e- 
monb berühret biefe ©aite beS Sßeßotinnismus. 2Bir haben aß • nter 
einen ©chriftßeller, weither bie ©acbe ü6el vorgeßeüet hat, böfe .folge; 
ruttgen machet, uiib nicht richtig anführet, ©eine Anführung beS'pra; 
teolus iß viel getreuer: benn maS er vorbringt, faubet fid> tm : . ueo; 
IttS: meil aber bie 2£>orte bes (extern aus bem SinbanuS entlehnet unb, 
fo hatte er lieber ben Sinbanus atiführen follett, ob gleich eine- fehr nrnt; 
feligen ©emüh^mann, melcher nid)ts vom ©tancaruS aelelen hatte, 
unb fleh bloß auf baS Seugniß eines gemifTen ‘PaüabiuS ßeifet Linda. 
uns, in Dubitantio , Dial. II. p. m. 127.) 3<h getraue mir, 5« lagen, 
baß menig 2Berfe ber romifchen Kirche mehr Uttebre machen , als biefe; 
nigett, morinnen man baS 93erjeichuiß ber Äeberepen bes XVI 3ahr; 
hunbertS gefefeet hat. ®S herrfchen jmep große @ebv ’d>en in biefen 
S8erjeid)niffen ; baS erße iß : baß man eine unertblirfv Anzahl von er; 
bichteten ©ecten hineingeßiefet hat; (ftehe ben Artife! Sejaniten,) baS 
anbere iß : baß bie Urheber biefer ©cbmäb’cbriften eittanber abfehresben, 
ohne baß ein emsiger von ihnen bie Sucher ber <J:r*fef?er gelefen ju ha= 
ben fcheint, bavon fte reben. Allein , fo abgefdmaeft auch ihre Auffuh; 
rung, in Abßd)t auf bie anbern crbichteten Jpäupter ber ‘Pactep fepn 
fann, fo beucht mir boch nid)t, baß ße von einem einzigen mit mehr 
SMinbljeit gerebet hätten, als vom ©tancaruS; meil ße ihm eines ItheilS 
eine ^eberep bepgemeßen, bie er ju bcßreiten gefucht, unb ßch unauf; 
bürlich beflaget, baß feine ©egner berfelben ©önner maren; unb baß 
anbern ^heilS bie befonbere^epnung, melche ihm ^einbe unter ber pro; 
teßantifchen Sartep gemachet, eine Sehre iß, melche bie SKömifchfatholL 
fchen miber bie reformirten «Prebigev behaupten. Sttan lefe biefe ©or= 
te bes berühmten SuretinS (inftit. Theolog. Ecleöicae, Part. II. Lib. 
XIV. p. 411. genfer Ausg. 1682 ) An Chriftus fit mediator fecundum 
vtramque naturam ? affir cont. Pcntificios a Stancarum. Qiiaeftio 
haec nobis intercedit cum Pontificiis, qui vt facilius obtineant plures 
dari pofle Mediatores, pertenduntChriftum Mediatorem fuifle fecun- 
dum naturam humanam tantum , vt poft Lombar. lib. 5. dift. q. 19. 
]. 9 Thom. p. 5. q. 26. art. 2 Bell, contro. 1. de Chrifto lib. 5. c. 3. 
Becanus in Manu. lib. 3. cap. 2. et alii aflerunt. Qiios hic Stancarus 
fequitur. 3d) habe fecS 3efuiten Secans ©umme ber ©ottesgelahrt; 
heit su Svathe gesogen, unb bavinnen biefe SBorte gefunben : (Part. III. 
cap. XXI. p.716. parifer Ausgabe, 1634 ) Secunda conclufio. Chriftus 
fecundum humanitatem eft Mediator non fecundum diuinitatem. 
Eft contra Lutheranos et Caluiniftas, qni docent Mediatorem effe fe¬ 
cundum vtramque naturam. ©' miberleget ihre ©rünbe, führet bie 
Äirchenpäter fürßeh an, unb permeiß uns in ben Safquej unb Sei; 
larmin. 

<Pb Stancarus ein Ket;er gemefen. 

93ielleid)t mirb man mid) fragen: ob beS ©tancaruS befonbere 3ftep= 
nungeti für .Seherepen gehalten roerben müßen ®S fommt mir nicht 
ju, 9lid)ter barüber 51t fepn. 3cb miQ nur fagen : baß man, um eine 
Sehre rnohl Su beßimmen, bte ©rünbe unb Abßditen beS Urhebers mif; 
fen muß. 3.®. man muß ben ©tancaruS fragen: leugnet ihr bas^ßitt; 
leramt €hrißi nach ber göttlichen Sftatur, meil ihr triefet moßet, baß er 
©ott unb SKenfd) iß? ober leugnet ihr es, meil ihr nicht biegettngße 
3ßiebrig!eit in ber göttlidien Slatur 3efu ©ferißi sulaßen moßet, unb 
befürchtet, baß biefeS bem Arianismus bie^hüre eröffnen heiße? S?entt 
er ben erßen ©runb anführet, fo iß er ein ©amofatenianer unb ©oci; 
nianer; allein, wenn er nur ben anbern anführet, fo iß eSganj mi 
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anberS; er iß, in ASßdjt auf 6fe mittvefentliche unb confubßantfalifche 
©ottheit 3efu €hrißi rechtgläubig, unb fein 3mf>um beßefet höchßenS 
nur barinnen, baß er vorausfffjet: es fcbließe bas ßÄittleramt eine mit 
ber ©ottheit bes SBorteS unverträgliche Sfliebrigfeit in fid) ein. 3<fe 
meis nicht, obbieUmßänbeber 3eit, ober bie herrfefefuefetigen ©itten biefeS 
Cannes nicht ber mähre ©ruttb gemefen, marum bie sfird)ifchen unb 
genßfdjen QJrebiget fo fehr miber ihn gefdmebeti haben ©er 3«ftatife 
bet Kirchen in fohlen iß bamals fo befchaffen gemefen, baß ihnen nichts 
hat fd)«blicfeer fepn fönnen, als biefer ©treit; unb man hat vermuthet, 
baß ber Sifer weniger Atitheil an bes ©tancaruS Aufführung gehabt, 
als fein ©tolj. djeutigeS 5ageS mürbe man vielleicht nur menig ©ift 
in feiner Sehre ßnben; benn meil bie (Sitimürfe ber ©ocinianer einige 
proteßantifche Seljrer perbunben haben, s« fagen : baß ©jrißuS, als 
93Attler, nicht anbet|ensmürbig fep, fo fdeinetifie ja su glauben, baß er 
auch, als ©ett, nicht Mittler fep ? Als ein ©ott iß er offenbar atibe; 
thetismürbig: menn er eS alfo als Mittler nicht iß, fo fömmt es batjer, 
baß er als ©ott nicht Mittler iß. 9BaS ben Srief ber pofelnifcfeen ‘Pre; 
biger an bie ©otteSgelehrten su ©traßburg anbelanget (*), fo muß 
man, meines <$rad)tenS, Ad)tung geben, baß er von ‘Perfonen ge; 
fchrieben gemefen, melche ihn in ben ©ann getl)an, unb mit it)m bep 
verfchiebenen 23orfaßen bifputieret hatten. (£s iß gemöhnlid), einem 
Spanne bte Folgerungen bevsumeffen, bie man aus feiner Sehre hersu; 
leiten vorgiebt, er magße befennen, ober nicht; benn man felget vor; 
aus: baß er ße betrüblicher 3ßeife leugne. Alfo mill bie Klugheit, baß 
mir von ber Sehre biefeS ©cribenten nicht nach biefem ©riefe, fonbern 
nad)feinen eigenen ©chnften urtheilen; unb mir beucht nid)t, baßfieben 
©abeüianiSmuS enthalten. 33ian lefe unterbeßen folgenbes: (Hoorn- 
beek, in Apar. Difput. Socinian. p. 29.) Neque in eo folo fubftitit 
Stancari intemperies, quod doceret, Chriftuni Mediatorem eile 
iuxta humanam tantum naturam ; fed vltra 'progretliis, quoque ve- 
ram Perfonarmn Trinitatem fuftulit : vnuin Deum confufa Trinita. 
te, apud quem Chriftus homo mediatorem ageret, Trinomium, 
cum Sabellio imaginans, caeteras Ecclefias vt Arianas traduxit: quod 
patet ex litteris Miniftrorum Polonorum, e Synodo Pincouienli 
feriptis A. MDLXU. ad Theologos Argentinenfes, (quae exftat pri. 
ma inter epiftolas Zanchii.) - - - ((fbenbaf 30 ©eite.) Praeter, 
quam de Deo et Chrifto, etiam alia in caeteros fidei articulos niouit 
Stancarus non fana, de iuftificatione etc. quod Video ex Refponfio- 
ne Melanchthonis, de controuerfiis Stancari feripta. A. mdliii. 
atque exftat inter Melanchthonis Declamationes, Tom. IV. OJJatt 
erroage biefe ®orte Melchior AbamS mohh (in Vita Bullingeri, p. 494.) 
ita diiieruit Stancarus 1 de duabus naturis, vt non diftingnere, verum 
feparare plerisque fit vifus. ©ie Jetgen offenbarlich an, baß mau ßch 
bie Frepheit genommen, bem ©tancaruS eine Sehre bepsumeffen, bie er 
nicht gelehret hat. ©S h«t vielen gefchienen, baß er bie jmo Sßaturett 
in 3eß> Chvißo getheilet. ©ieß ifl ein ‘Sßerfmaal, baß er ße nid)t öf; 
fentlicfe getheilet, unb auch feine ©rünbe gefe^et, woraus biefe Trennung 
nothmeubigermeife ßöffe; benn in biefen bepben Füllen hätten ifert feine 
©egner bes ffh’ßoriuS .fe^erep befchulbiget. ®ir mollen alfo fagen, 
baß Melchior 2lbam von bem ©inne rebet, we!d)en verfchiebene beS 
©tancaruS Sehren gegeben haben. 91un iß nichts betrüglicher, als 
menn man von ben Sehren eines 9)?anneS nach ben Auslegungen feiner 
©egner urtheilet. ©iefes beßo beffer ju linterßüfeen, mill id> ben ©tan* 
carii# felbß anführen, ©ie ©otteSgelehrten von 3ürd> hatten ßch bie; 
fer fSorte bebienet: Videat Stancarus, qui noftram fententiam vult 
grauare fufpicione haerefeos, ne ipfe interea iure conuincatur Ne- 
ftorianus, a quo tarn parum abeft, vt difficillimum fit, eum ab illo in- 
ternofeere. (£r antwortet ihnen : Cum Tigurini non affirment me 
effe Neftorianum , non opus eft, vt me defendam; quod fi etiam af- 
firmarent, cum non probent, fed fimpliciter accufent, illis doöti 
viri non crederent, quia ipfimet Tigurini ignorant prorfus, quod 
fuerit dogma Neftorii, vt iam probabo. Hoc tarnen profiteor et 
coram Deo et hominibus fateor, me nihil negotii habere cum Ne- 
ftorio, et Neftorii doclrina. Stancarus, de Trinitate et Media¬ 
tore aduerfus Tigurin. et Geneuenfes, ©egenf. beS 6 ©l. beS ©0; 
gens (F). ©ollte biefe‘Proteßationeinen nicht behutfam machen? 

(*) Hinc nata quaeftio de adoratione Chrifti, qua mediatoris, circa 
quam in partes itum eft, aliis affirmantibus aliis negantibus . - - 
licet fatendum fit, quaeftionem hanc prout inter orthodoxos agitatur, 
problematicam elfe, et minus principalem, de qua vtrinque difpu. 
tari poteft falua fidei compage, imo et inifttum logomachiae inuol- 
uat. Turrettin. Inftit. Theol. Elendlicae. P. II. Quaeft. XVIII. p.J39. 
©iehe auch ©aurinS Prüfung ber ©otteSgelahrtheit bes 3urieu, 749 
u. f. ©eite. 

Vernehmlich traue man bem OrichoviuS triefet, weliher gefaget hat: 
baß AriuS, 93?acebonius, Sßeßorius unb Aerius tm ©tancaruS mieber 
aufgelebet ßnb. (in Chimaera, bepm ©ponbati, aufs 1331 3aht- ©ie* 
he auch bas 78 ©l. biefeS ©ucheS vom OrichoviuS.) Alles, was er 
ihm wegen bes heil Sßadjtmals bepmißt, (©iehe ben Flßtimonb von 
SRemonb, II ©. XV Qfap ) ift fo voller Ausfcßweifung, ober auch 
berfprechung, baß man eS fürSäßerungett halten muß. 93?an fleht nicht, 
baß webet bie ©otteSgelehrten von ©enf, noch bie von 3’^tcfe , wegen 
biefeS Artikels, miber ben ©tancaruS gefdjrieben haben. Unfere Verferti» 
gerbet .^efeerverjcichniße (Lindanus, Prateolus, Gaultier,) bofcljul; 
feigen ihn: er habe gelehret, baß uns baS Sßachtmahl als ein ‘Pfanb; 
ftfeilling bes SeibeS unferS JjeilanbeS gegeben iß. 3ff a&er ö'efe befere 
bes 3wingliuS unb Calvins feiner wohl sumiber ? ©ie feßen barju ; 
baß er von ber rabbinifchen Sehre angeßeeft gemefen. ©iefe Anflage iß 
weiter auf nichts gegrünbet, als baß er bie jHabbinen vetßatiben, unb 
manchmal von ihren Slcepnungen gerebet hat. CineS von feinen ©ü; 
ehern iß betitelt: De Rabinorum et Anabaptiftarum falfa opinione. 
©n anberS hat jum ©tel : De Locuftis iuxta Scripturam et Rabi- 
nos. ©iehe ©eSnerS AuSjug, 245 ©. 

(L) (Sc feat ftefe gerubmet, öaff er fo, j»te feer feeil. Atband« 
ftus verfolget anö veröammct uooröen. ] 3^) habe ben ©hilipp 
9)?elanchthon, faget er, (de Trinitate etc. auf bem Vorleben 251. bes 
©ogenS K.) unb ben ößanber, unb FeÜp, ©uperintenbenten ber pohl* 
nifefeen ^irdjen, unb bie anbern ©rebiger von 3ürch unb ©enf, jum 
wenigßett ßebenmal geroarnet: ich habe es höflich getljan; ich habe ife; 
re Srvt&ümer verheelt unb Umwege genommen, ße ju fragen: ob ße. 

Sin s »* 



©taptifenfii ©tettingue^ <3tep|janu& 286 
in A6fidjt fcer' ©rcpeinigfeit unt> fBtenfchwerlmng, nod) 6ep t>er 9\edjt* 
gläubigfeit gelten? ©ie fjaben ftdj «6er alle wiber mid) ftufammeu ge* 
rottet. ©ir »vollen feine umftanblicf)en plagen fel>en. Omnes infur- 
rexerunt contra me. Alii enim vitam meam quaefiuerunt, vt Me- 
lanchthon, (biefes ift von SJielanchtfjonS ©emüthSart fo entfernt, baß 
man eS nidjt glauben bavf,) per Ioachimum Marchionem Brandenbur- 
genfem et Eleaorem Imperii. Alii carceres praeparauerunt perpe- 
tuos mihi, nifi admonitns aufügifl'em, vt Ofiander. Alii expulerunt 
me c domo mea (*) et litteras feripferunt ad omnes nobiles maio- 
ris et minoris Poloniae et Rufliae, vt nemo me reciperet, fed expel- 
Jeret, vt Foelix ille impius et hypocrita cum liiis Pinczouianis. Alii 
tarn in Germania quam in Hungaria,Tranfy!uania etPolonia minori 
multas Synodos celebrauerunt, contra me et fidem Catholicam de Tri- 
nitate et raediatore, et multos libellos plenos blasphemiis Arrianis et 
Eutychianis, conuiciis et horrendis calumniis ediderunt, vt me tan- 
dem cum pura do<5Irina catholicae fidei perderent;at nihil faccre po- 
tuerunt, licut nec poterunt. Durum enim eft contra ftimulum, 
vnum Deura Trinitatem calcitrare. Hoc enim modo Conftantius 
Imperator Arrianus cum Arrianis nouem Concilia celebrauit, contra 
D. Athanafium, quem miris modis afflixerunt, proferiptionibus, e*i- 
liis, et perfecutionibus, fed veritas tandem vicit. (Sr feijet baju, baß 
bie “Prebiger von 3ürd) an bie von “Pohlen 1560 gefchrieheii bitten, ihn 
aus« ihren Ä'irdjen ju verjagen. 9)?an merfe, baß er biefes ©erf ju 
©ubecSS in Steuffen 1561 gemadjt, unb es im folgenben 3afjre ju Cra5 
cau hat bruefen laffen. ©tatiiSlauS 93?attfjeuS ©tabniefi, batte ibm 
einen Aufenthalt ju ©uheefs gegeben. SSftan fef>e bie 3ufcbrift biefes 
©erfes. 

(*) 3n ber Sufdjrift bejfelben SÖucbes rebet eralfo: Expuliftis me 
paralyticum cum familia ex domo mea, (non omnes damno,) et ex 
toto regno, quantum in vobis fuit. 

(M) (Dticbovms bekennet, * * * Daß er unter tvabrenDec 
feiner peiefferfebaft eine ^tau gebeivAtbet habe.] ©iS hierher be= 
fennet er, baß fein gehler nicht geringer, als bes ©tancaruS feiner, ge* 
»vefeti, »velcber ficb auch / als ein “Prüftet verheiratbet hatte: allein in 
anbern ©tücfen eutfchulbiget er ftch wegen ber ©ünbe, bie er biefem 
©eguer fchulb giebt. Cr grünbet ftch fefjt barauf, baß er in bem ©chooße 
ber Kirche geblieben fep, unb ftch ber priefterlidjen ©errichttmgen feit 
feines ChftanbeS enthalten habe, Sieß heißt ftd) bem heiligen Canon 
unb ber ©uße unterwerfen, welche fte ben “Prieffern auflegen, bie fiel) 
»eiheiracfjen; allein ©tancaruS hatte ftch verheiratet, unb baS fatholi* 
fche ©iaubenS&efenntniß vetfaffen. (Stanisl. Orichou. in Chimaera, f. 5.) 
De hoc tibi, atque concedo, me inter facerdotes publicos, tantifper 
iacrificafte, quoad licuit, et quoad fas fuit: cum autein facerdos du- 
xifiem vxorem, a facrificio me funditus remoui, et quod Canon iu- 
bet, in ordinem redegi, i(a vnus de multis fa&us, offero nunc Deo 
cor contritum et hximiliatum, quod ne defpiciat Deus, fupplex piebe 
in media, pofeo. An ego te imitarer arrogantem, atque contuma- 
cem? cui parum erat vifum mulierofo facerdoti vxorem ducere, cum 
qua tibi connubii ius aliter non erat, nifi fi a läcrificio, et facris ad- 
miniftrandis abftineres: ni etiam facrilegio fiatas folennesque ceremo- 
nias facerdotii pollueres, atque impiis et in Ecclefiam introdudUs fa- 
cris, ontnia facra vetera, vna cum facerdotio, ex Ecclefia extermina- 
res - - - OSbenbaf. fol.6.) Vxorem ego facerdos, contra legem 
duxi : fed idem tarnen eius legis poenam fuftinui : abrogationem 

nempe facerdotii. Haec enim muldta fola fequitur meum fadlum, 
legis atque Canonis praeferipto. ... Citm fadtum, Stancare, in 
ducenda vxore, par fit noftrum, audi, quam ipfius facti conditio fit 
inter nos difpar: tibi enim, in difienfione, ac difiidio, per fummum 
Ecclefiae contemtum, vxor dudta eft: tni vero, fumma voluntate, ac 
iudicio ipfius Ecclefiae, haec eadem eft adiudicata. Quid ita? quia 
poenam legis fuftinui: et quod obedientem deeuit, Canonis iuftii, a 
facris me remoui: tu contra, et poenam legis contemnis, et facris te 
immifees. ©an barf fiel) auf alles biefes nicht verlaffen; er vei'heelet 
unb unterbrächet, was ihm in ber ©efdjulbigung befchtverlich ju fepn 
fcheint. Cr befennet nicht, baß er völlig mit ber romifdjen Kirche ge* 
brod)en, unb fte Iange3eitbeftdttenha6e. ©leichtvohl ift biefes gan; ge* 
wiß. (©iel)e ben ©imon ©tarovoifciuS, in Elog. centum Polonor. 
p. 78,79-3 ift nach biefem wieber ju ihrer ©emdnfchaft getreten, unb 
biefer Stncffaü hat ben ©tancaruS bewogen, ihn für einen Abtrünnigen 
ju halten. 93tan ubergeht aber biefen‘Punct, ohne baS geringfte jvt 
hefennen. 

(N) (Er jf? “Pillac getcefen, als tbn ber ^tfdjof von <Zcae 
cau isso berufen lafiftt t > ~\ gum ©urgen biefer ©efchichte 
gebe id) ben Stegenvoifcius an. (Hiftor. Ecclef. Slauonicar. Prouin- 
ciarum, Libr. I. cap. XV. pag. 125.) Abfente Lismanino, faget er, ille 
idem Epifcopus Cracou. Macieiouius, Francifcum Stancarum Man- 
tuanum Italum, virum dodtum, Villaco euocat, initio A. iyso ad pro- 
feffionem litterarum Hebraicarum in Academia Cracouienfi. 

CO) Äegenvolfdu» fettet ibn ins 1559 Habt.] SiefeS fcheint 
viel gegrünbeter jn fepn; benn wenn ©tancaruS, ber ju 'Anfänge beS 
1550 3a(B'eS nach Cracau berufen worbet», ftch feit feiner giudjt an ver; 
fd)iebenen öertern aufgehalten hat, ehe er nach (Pincjov gegangen, fo 
fleht man nicht, baff er 1550 bepm OieSnicfi gewefet» fepn fann. Cs 
fcheint alfo beffer, wenn man faget, baß er ihn 1559 gereijet, bie 5)t6n-- 
che JU verjagen. Ab hoc (Hieronymo Philipponio,) Pinczouiani, 
ad Nicolaum Olesnicium, qui Pinczouia, Monachis eiedtis, puram 
religionem Anno 15^9 induxit (Cbenbaf. 126 ©.) Allein eben biefer 
©chriftfteller fefcet uns in Uncrbnung , weil er an einem anbern Orte 
verfidjert, baff Öiesnicfi bie 93tönche 1570 verjaget, unb baß man ihm 
bei) bem Könige fo wohl baraits, als aus bem Aufenthalte ein ©erbte* 
djet» gemacht, ben er bem ©tancaruS verfrattet hat. ©oti ber (Erhebung 
biefes Cannes, rebet er auf biefe Art. Epifcopus Cracouienfis - - 
Francifcum Stancarum ... trahi iubet in Caftellum Lipoviec, 
vbi Epifcopalis carcer eft, quinto ab Vrbe Cracouia milliari. Sed ex 
eo, indnftria Gcorgii Nigri famuli fui, concifo in longas fafeias: vno 
atque altero linteo, liberatus, Stanislao Laflocio fitbcamerario Lan. 
cicenfi, atqne Andrea Tricefio. delabentem exfpedtantibus; erceptus, 
venit in oppidum Dubieczko, ad Stanislaum Stadnicium, inde Pinc- 
zouiam ad Nicolaum Olesnicium. CCbenbttf. 228 ©.) Ct biethetunö 
etliche Cröffmtttaer bar, Ne ©:: rvinungen ju *erftreuen; benn er beobach* 
tet, (ebenb. 229 @.) baß ftch öiesnicfi enblid) bewegen laffen, ben ©tan* 
caruS fort^ufchicfen, unb bie ©?önd)e unter ber ©rbingung juruefjuru* 
fen, baß fte (ich gut auffuhrten, weldteS fte aber nicht gethan: fte haben 
neue Unorbnungett angerichtet, unb bie gludjt genommen, unb barauf 
ifl ihr ^lofter in eine ©cbitle verwanbelt worben. SD?an fann alfo 5W0 
©iaubensverbefferungen sulafTen, bie üit verfchiebenen Seiten eingeführet 
worben, bie eine 1550, unb bieanbere 1559. ©leichwohl bleibt bereifte* 
rietifchretber tabeinSwurbtg, baß er feinen Crjäfjlungen fein beffer Sicht 
gegeben hat. 

6tapu(enf$, (^ober) fie§e b £taplee. 

liefen Neunen ^aben ftd) bie @dd)fen gegeben; meldjen Eot^artuS, iubrofgö beö gütigen (Softn, bie 
laubni^ wermiffigef hat/ baS ^»eibenfhum befennen, melcf>eg ju berlaffen, Sari ber groge ihre SSätec genothiget 2)u 
killet rebet baüon; allein viel furjer ( A), als ein ©djrtftjbeller; ber »hn angeführet hat. 

(A) (Eillet rebet Davon; allem viel tuejer, als ein <Sd)tift> 
f?eller, Der ibn angefubret bat.] Äaifer „SothatinS * * warb 51t 
„•■pruine ein $ft6ttd), fo wohl wegen feiner ©finben ©ltße ju thun, als 
„wegen bes feinem ©ater erwiefenen UngehorfamS, unb baß er, um wi* 
„ber feine ©ruber Pubwigen unb Carin ben fallen, ^tülfe erhalten, 
„ben ©achfen, welche buccf) Carin ben großen, feinen ©roßvater, ju 
„Cl)#en gemadjet worben, jum ?hdl »hte Ahgotteret) wieber gegeben 
„hatte, bavon ftch bie ju berfelbet» juruefgefehtten ©teüinger, genew 
„net, unb in Derjenigen Steligton, bie ein jeber wollte, in ©ewiffensfre»)! 
„heit gelebet haben. „ rDiiTillet,Recueii des Rois de France, p. 111.45. 
flehe auch gaudjetS Hift. de Charles Ie Chauve, chap. VII. fol. m. 27.) 
SBir wollen ben Umfang fehen, welchen “Peter von @. 3l'lian biefen 
SBorten gegeben hat. Cr hatte wiber bie©ewifTcnsfrepheit geeifert, unb 
unter anbern Singen gefaget, (Pierre de Saint Julien, Meslanges Para¬ 
doxales, p. 199.) baß Diejenigen; welche fte burchaus verlangen, nad) ben 
©orrechtet» ber ?helemiten bes Rabelais ju fiveben fdjeinen, wel^e 
über ben Cingang ihres Tempels, biefe ©djrift fe^en la|]enj thue »vas 
Du rvillf?, „unb bep biefer ©elcgenheit, fahrt er fort, erinnere ich mich, 
„in ber ©ammlung bes ©erid)tSfd)reiberS, ©u bittet, gelefen ju haben, 
„baß ber Halfer f'otharius mit Sftamen, unb SubwigS bes gütigen ©ohn, 
„ba er in große <£änbel verwiefeit gewefen, (»vegen Dev Kriege, bie er 
„wiber feine ©rüber hatte,) von ben ©achfen, feinen Untertanen, Jjüife 
„an ©oife unb ©eibe geforbert; wojtu fid) biefelben ©a^fen nicht an* 
„berS verflehen woilen, als unter ber©ebingitng, baß es ihnen erlaubet 
„würbe, in ©ewiffensfrepheit ju leben. Sotharius, »vclchem ber ©ieg 
„mehr am Jperjen lag, als bie Sveltgton, f;at bie 3Bid)tigfeit von ber 
„©achfen ©erlangen nichterwogen; unb es ihnen, ohne weiteres ©eben* 
„fen, venvilliget. Sftun ftnb biefe ©adjfen bamals bem d)eibentf)ume, 
„unb ber ©erehrutig ber @o|enbilber, fo ergeben gewefen, baß, ob fte gleich 

„btttch mehr als brep unb brepßigjdhrige Kriege, von Carln bem großen, 
„abgemattet, nnb ohnmächtig gemachet worben waren, aud) fein anber 
„Mittel ihr Sebcn ;u retten übrig hatten, als ftd) taufen ju laffen, fte 
„bie ?aufe viel mehr aus gurdjt, als aus Anbacht, genommen. Alfo 
„haben biefe ©achfen, nachbem fte bie Crlar.bniß erhalten hatten, in©e* 
„wiffensfrepheit ju leben, tvoi)! gejeiget, baß bie djriftiiche Religion, ju 
„welcher fte ftd) gleichfam aus Zwange begeben hatten, Weber in ihre 
„Jpersen gepfTanjet worben war, nod)2Burjel barinnen hatte fajfenfln* 
„neu. ©ie haben ftd) auch, wie alle ©ecten ju tf)un pflegen, enfweber 
„ben Sftamen ihrer Urheber an;unefjmen, ober ftch felbft einen ,;u geben, 
„©tcllinger genennet, unb ftnb »vieber ju ihrer vorigen Abgötterep 
„prüefgefehret. fftad) biefem ifl ber Äaifer £otharius, ba er ;u beffern 
„©ebanfen gefommen, von einem ©ewiffensbiffe gerühret worben, (fo 
„wohl wegen bes UngehorfamS, unb ber harten ©trenge gegen feinet» 
„©ater; als weil er ftd) aufgeworfen hatte, bei» ©ad)fen ihre, bep Cm* 
„pfangung bet £aufe geleiteten ©erfprechungen unb Cibfdiwüve ;u er* 
„taffen, unb über ihre ©ewiffenSfadjen ju verordnen; bie nid)t unter fei* 
„ne ©erid)tsbarfeit unb ©ewalt gehört, mit ©erfaffung ber ©eit, (in 
„weld)cr er gelebt, ohne baß er ftch ber ©otteSfuvcht, unb ber Chrerbie* 
„thung gegen feine Aeltern unterworfen,) ein Wönclj getvorbeu. „ 

©enn man “Peters von ©. 3«lian ©orte, mit bes Su killet feinen 
vergleid)t, fo wirb man ftch einen richtigen ©egriff von ber grepljeit 
machen fönnen, welche ftd) unjahfige ©cribenten heraus nehmen, bem 
Seugniffe ber von ihnen angeführten ©d)Vift(!eller, hnnberterlep ®inge 
anjüfltcfen. 

Cs ifl unnötf)ig, über “Peters von ©.Julian Iffiarimen ©efradjfun* 
gen anjuftelfen; (ßehe bie Anmerfung (F) beS ArtifelS U?tret>) bie 
©erfechtet ber ©ulbung haben fte taufenb unb taufenbmal wiberleget. 
©iehe bie Anmerfung (F) bep bemArtifclSainctes, (Claubiusvon). 

»on 55pja!>;, roav etn gefcbtcfler ©pradilehfef, toeldjcr tm V ober VI rtafn-hunbei'fe gdebet hat. (2r hflf 
ein ®6rtei'bucf> gemacht; wo ec bte jufalligen tarnen bemeefet hat; welche Don bem felbjijianblgen 3lenn»Docfe ber Dertec ab* 
fiammen, welche bte (£tnwoh»er biefer öerter anjujeigen bienten ( A). ©tefeö tfl mit einer großen Anjahl, auö ber 9JIpt|olo* 
gie unb jjnftorie entlehnter Beobachtungen begleitet gewefen; welche ben ilrfpt'ung ber @tabfe unb “PflanjDolfer; ihre BeVdn» 
berungen unb ihre Unterfd)iebe ju erfenuen gaben. 25iefeg jugletd) bes Urhebers ^lufmetffamfeit unb Belefenhelt bewiefen. 
5ßtr haben Don biefem £öer?e nichts mehr übrig, als einen jiemlid) bofen AuSjug, ben ber (Sprachlehrer .IpermolauS baratis ge- 
madjf, utibbem ^aifer 3u|linian jttgefchrieben hat Ä. So gro§ aud) bie Becheerung ifl, »Deiche biefes fttibne Buch/ burd) bie 
fd?(ed)te UrtheilSfraft feines Abfürjerö, unb bann burch hie Ünwi|fenheit ber Abfd)reiber, erlitten hat; fo haben bie ©eiehrten 

bennoch 
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fomtod) Diel Hd)t daraus gejoden, uttb geglaubef, bag ferne« t>on beti affen SBerfen me^c öertfletie, burd) bte SSemüßungen bec 
€rittf ereilet unb »erbefferf $u werben, ©igonutg, <£afaubon, ©caltger, ©dmafiug, u.a.m. *, haben ftd) geübcr eg iu er* 
lautern: allein eg iß erßlid) 1678 lateim'fd) ang iid)f getreten (B). SDiefe 2tuggabe, welche oon 21mßeröam ifl, iß Jßn ^afjre 
hernach »on ber leibenfcßen begleitet worben. SDte ^»oüdnber liegen jurn QSoraug einige Q3ogen oon bicfen Ausgaben herum ge* 
hen, weicheg ben ©. iubin abgehalten, biefen ©chrifffteüer ßeraugjugeben, über weldjen er ßarf gearbeitet hatte (C). ©rephang 
mangelhafteg ©tücf, Dobon betreffend (D), erlaubet nicht, ju jweifeln, bag^ermolaug nicht taufenberle^ fd)6ne ©achen 
öon biefem 2Betfe auggelajfen hat; unb weil er manchmal etwag oon bem ©einigen baju feget, fo fann man nicht gewiß fernen, 
ob ftd) ©tephan oon Q^anj, $um (Ehdßenfßume befannt habe (E). ®enn wer weig, ob bie©feilen, wo er alg ein Ehrtß su 
reben fcheint, oon ihm ftnb? SKoreri oerbienet gefabelt ju werben (F). ©. iubin hat ©runb flu glauben, baß man ben iefem 
einen guten SDtenfl erweifen würbe, wenn man in ben geographifdjen&orferbücbern, bie bepfdllfgen tarnen (adiedtiuaj ber Ein¬ 
wohner bemerfte (G). 2Benn man mir hierinnen glaubte, fo würbe man fte in bie anbere‘21uggabe oon Surefierg Dörfer* 
bud) fegen. <£olomieg c hat einige 2öorte 00m ©caliger angeführt, weld)e mir fehr bunfel ju fepn fd)einen (H). 

a) Suidas in E^m. V) ©ief)e beö ©tomies Bibliotheque Choifie, 46 u. f. ©. es wirt) bafelbfl uon oerfchiebetten ©cbriftßellerti 
gerebet, welche über biefen gearbeitet haben, c) (Ebenbaf. 49 ©. 

(A) S>te beyfdUigen Flamen, welche * * t yut Äeöeutung 
Öer i&inxvobner Öiefer (Dectcc öienten.] ©et ?itel, *e() n6Mm, de 
vrbibus, ben man biefem SBerfe gemeiniglich giebt, iß webet berjenige, 
ber ben Urheber, noch berjenige, ben ber 2lbfürser baoor gefegt hflt. 
©er wahre $itel biefeS Suchet iß, unb beSwegen hat Thermo* 
laus ben Sfuöjug, ben er baoon machen wollen, ttviy.av inronj, betitelt. 
„2Beil a6er oetfdjiebene ©erfonen, ju oerfd)iebenen Seiten, barauf ge* 
„fallen, biefen 2luSsttg absufitrsen, unb fo gar ben Ramett unb bie 3«= 
„fchrift beö erßen 3i6furjerS wegjunehmen ; fo ift es nicht befremb* 
„lid), baß auch bie erften $itel biefeS ©ttd)eS oerlofjren gegangen flnb. 
„2fn berfelben ©teile haben ©albgelehfte, biefen gefefeet, mg) weil 
„fte geglaubet, baß bes Urhebers dpauptabfießt gewefett, ein geographi* 
„fcßeS SSBerf ju machen. @ic haben ftd) aber betrogen; benn er hatte 
„eigentlich nur bie 2lbflcf)t, ein grammatifalifdjes 2Berf jur (Erflürung 
„ber abgeleiteten Staaten ber SQßlfer, ber ©tübte, unb ber Hanbfcßaften 
„ju machen, alg wenn jemanb bie SBorter, parifer, Scan^ofe, Ä.öttf 
„ehet, ^ollänDer, u. f. w. grammatifalifd) erfIdrte, unb ben faft un* 
„enbiiehen Unterfhieb geigte', ber in ber SBilbung biefer abgeleiteten 
„SBbrter herrfchet. „ 2tlfo führet man in ben Stoiwellen ber Stepublif ber 
©eiehrten, (im ^eumonat 1684, IV 2(rt. 48? bie SOtepnung berer* 
jenigen an, welche ben ©tephan Ijetauggegeben haben. SOtan batte aber 
biefe tOiepnung critiftren fbnnen; betm eö ift gar nicht wahrfcheinlicf), 
baß bie ^»auptabftcht biefe«? ©prachlel>rerä auf bie (fvflürung biefer ab* 
geleiteten ?Sorter gegangen wäre, iöermuthlich ift bieg ber fleinjte 
^hdl feiueö Entwurfs, unb nur eine 3uga6e feines SSerfeS gewefen. 
3d) befennc jwar, baß er fehr forgfältig ift, bergleichen Stamen ju be* 
merfen; allein biefe nehmen in Qlnfehung ber ©efchid)te, welche er er* 
ial)let, unb bep Seugniffe, bie ec anführet, nur einen felj» fleinen *pia| 
ein. Unb waö würbe e6 feptt, wenn wir bas ganse ©erf hatten ? wir 
würben barinnen nad) bem 3lrtifel7 eine ober jwo geilen jur ®r£lÜrung 
be6 Adiedtiui, baö oon bem Sflamett ber ©tabt gebilbet worben, unb 
manchmal garts oolle ©eiten in einem 2lrtifel fefjen. 3d) glaube, einer 
beffern Sftepnung unbefchabet, baß ftch ber ?itel, iW«, auf alle 9S>eob* 
achtungen bejieht, weldje über ein 23olf, über eine ©tabt, über einen 
Ort gemachet werben fonnett, in fo fern man ftd) bet) ben Uvfprfingen, 
ber geographifd)en Jpiftorie einfehranfet. ®an fehe in ber Slnmerfung 
(G), Cubittö ©teile. (Gcbenbaf. 486 ©.) „(£s ift furjweilig, baß 
„man biefen ©chriftfteller, wenn man if>n anführct, Stephanum de Vr- 
„bibus nennet: bafjer ift e« gefomtnen, baß f(cß oiele Heute einge6ilbet 
„haben, de Vrbibus, wäre ber Familienname biefeS ©chriftftellerö, unb 
„baß man ihn, um feinen Stamen Frans6fifcf> ju überfe^en, Etienne des 
„Villes, nennen müffe. <P. Hubin hatte Hilft, ftd) biefes ^lusbrucfö in 
„feinen geographifcheti Tabellen über ben ßMutarch 5« bebienen; allein 
„er hat ben gerben oon ber fransi$ßfchen2(fabemie, nachbem er fte ju 
„Stathe gesogen, niemals einen @efd)macf baoonbepbringen fbnnen. (£r 
„beflaget ftd) in feinem geographifcheti tOtercur, (62 ©.) einiger maßen 
„über ihre J^ürte.,, ®r hat aber groß Unrecht. ( «) 

§. (a) 9Bir wollen hier anführen, was Sari ©tephan, a. b. 67©. 
feines Guide des Chemins, ju ^aris bep ihm felbft 1553 gebrueft, oon 
jber ©tabt ^Jteh faget : baß nämlich baS ©ebiethe baoon, Pais Melfin, 
tmb baSlÖolf, pcuple metin, heiße. Sticot faget eben baffelbe in feinem 
©dhat^e Oer frgnydftfcben ©pradbe, unb aui^ ÜJtenage in feinen 
Orig. Fr. fester Ausgabe. 2((leitt oielleicht haben bie (Einwohner beS 
Hanbes, entweber biefen Unterfd>ieb niemals gewußt, ober er hat feit lan* 
ger Seit nicht mehr ftatt gehabt, weil ftd)‘Paul Fern 1610, auf bem^ttel 
feiner ©ebichte ttTeßin genenttet hat. (©. Sapiens ©brterbuch, 2lrtifel 
^ecri.) 3<f) fe^e baju, baß ber S«fuit SJtonet in feinem Snoentarto, 
des deux Langues, 1653 gebrueft, fo Wol)l baS Hanb, als baS 33olf oon 
«ßte^, eh«« Unterfchieb meßin nennet. <Tcit. 2lnni. 

(B) <£r tf? erftltcb 1678 Äatetmfdt ans Hiebt getreten.] «Dtan 
hatte brep griechifche 2(uSaaben, bes 2llbus SJtanutius, bes Sunte, unb 
Splanbers feine: allein ob ftcf> gleid) ber leljtere oerbinblich gemacht,fei* 
ne lateinifche Ueberfefjung unoerjüglich hctauSjugeben, unb ©eSnerS 
Fortfeljer oerßehert hat, baß biefcs SPud) unfers ©tephans oon 3£plan* 
bem 1568, griechifch unb lateinifch herausgegeben worben; fo iß bod) ge* 
Wiß, baß man es erftlid) ju ber bemerken Seit gefehen hat. Sin portu. 
giefifcher Sübe, 31amenS “Pinebo, hat es nebft einer lateinifchen Ucber* 
fe^ung oon feiner Arbeit, unb einer Auslegung ju 2tmßerbam 1678 her* 
ausgegeben, ©as Urtheil, welches (Eolomtes baoon gefüllt, fehe man 
in feinet auSerlefenett SPibliothef 46 @. 3ßach fechs 3ahtcn, hat 9ipf, 
cprofefTor s« Heiben, bafelbft bes HucaS JpolßeniuS SUotett über eben bie* 
fes ©ud) ©tephans hetausgegeben, bie er 00m Sarbtnale, FrancifatS 
ffiatberini, erhalten hatte. fO?an hat in eben biefer ©tabt Heiben 1688, 
eine neue 3lttSgabe 00m ©tephan gemacht, ©ie iß ©rieeßifeh unb Ha* 
teinifd), wie beS^inebo feine, bie lateinifhe Uebetfefjung iß 00m ®erfe* 
liuS, Sßector ber ©chule ju ©elft. ©iefer Ueberfefjer hat eine weitlauf* 
tige unb gelehrte Auslegung baju gefügt, ©eine 2lnmer£ungen über bie 
lehtern S&uchßaben ftnb nid)t fo weitläuftig unb gelehrt: benn er iß 
«her geßorben, ehe bas 2Berf im ©rüde fertig geworben. ©ronooiuS 
hat ein merflicheS bepgetragen, biefe Ausgabe beßer ju machen. 

(C) tiefes hat Öen p. Äubtrt abgebftlten, öiefen ©dbriftf7cUec 
becftassugeben, über toelcben er gearbeitet bat*] ©iefeSBt* 
beewürtigbeit hat il)n »etbroßen, unb geswungen, oiel Unhoßichfeiten 

oon ber hollanbifd)eti Nation ju fagen. SBiv wollen bte SBorte eine« 
Sournalißen heefeßen. „SBeil wir 00m ©. Hubin gerebet haben, fo 
„mujfen wir ben 33erbruß nicht oergeßen, ben er wtber ganj J?ollanbge* 
„faßet, feit bem er erfahren hat, baß man bafelbß ben Stephanum de Vr- 
„bibus, lateinifch überfe^etunb auSgeleget, brurfen ließ. Sftan farm bett 
„ißerbruß fef)ett, mit wefd)em er baoon rebet, wenn man bie 63 ©eite 
„feines geogtaphifd)cn Sföevcurs nad)fd)lügt. ©ie Urfathe feine« 
„©d)mersens iß, baß man ihm boshafter SBcife jnoor gefommen, 
„unb bie Früchte feines 5Bacf)enS geraubet hat. ISr batte Ötefes Sudj^ 
„vor yebn Uabcen ubeefe^et, öeffen 5£Bler öer Drev 2lu6gaben, 
„nach jroeyen griecbifcbenlTIanofcrtpten ans öer fonigltcben Sü 
„bliotbec oerbefßrt, öie ibm com -^errn (Earcam anfs bdßicblfe 
„gelicben rnoröen; er batte geograpbifebe tloten öar&ber ge* 
„macht, Öie Huden ausgefuUt, alle cüeugniße Öer angeführten 
„Öcbci'ftfMer nacbgefd)lagen, unö mit öen (Priginalien, öie mic 
„haben, t»erglid7en; öie peefonert, welche fein ITIanufceipt gefe- 
„ben, waren über öie Arbeit erffaunt: uttb ftehe ba, auf einmal 
„haben bie ^»ollünber bie erßen ©ogen oon ihrer Ausgabe, burch gattj 
„(Europa ausgeßteuet; bamit su oerhinbern, baß ftd) fein einjiger ©uch* 
„hanbler einlaßeti foßte, bicfeS ©uch ju bruefen. ©ewißli^ bieß iß ein 
„harter ©d)lag für einen ©ücherfchreiber, unb oornehmiiefj für einen 
„2lugußinetm6nch, welcher seigett wollte: baß er itt ber gried)ifd)en 
„©praeße unb (Eritif ein ^elb war, welches man in ber 5Belt nicht 
„glaubet, wenn man feine ©eweife baoon hat. (Es iß fo gewiß, baß 
„man beSwegen fchwerglaubig iß, baß, ba beS 2(bt ©aubranbs SBorters 
„terbuch befantit gemadjt hatte, baß Stephanus de Vrbibus burd) ben 
„©. Hiibin überfehet, tmb mit gelehrten Sßoten auSgefchmüdet worben 
„wäre, ‘Pitiebo auSbrüdlich nach ‘Paris gefchriebett, um su erfahren, 
„was baran würe ? unb sur 2(ntwort erhalten hat, ©aubranb hatte bie 
„fes in fide parentum l)ingefchrieben.„ (Sßouoeßen ber Stepublif bes 
©elchtten, Jpeumonat 1684, IV 2(rt. 487©.) 

(D) ©tepbarts mangelhaftes ©tüd’e 2)oöon betteffenö.] di 
iß aus einem fehr alten $ßanufcripte genommen worben, weld)eS in 
©eguiecs, Äanslers oon Franfreich, ©ttcheroorrathe gewefen. 5ennu* 
lins, ‘Profeßor bes ©pmnafti su 3ßimwegen, hat es suerß befannt ge¬ 
macht. (Er hat eine lateinifche Ueberfefjung mit Sßoten baju gefügt. 
©erfeliuS hat su Heiben 1674, tn 8, eine anbere Ausgabe baoon gemacht, 
welche eine oon ihm gemachte neue Ueberfehung, tmb etliche 3lttmecfun» 
gen enthalten hat. ©inebo hat eine britte Ueberfehuttg baoon gemacht, 
unb fte su (Enbe feines Stephanus mit 3ßoten herausgegeben, ©rono* 
oiuS hat 1681 eine Ausgabe in 4 baoon gemacht, wo man bie brep oor« 
pergehenben Ueberfefeungen feiert fann: er bat auch etliche gelehrte ©tf» 
fertattonen basu gefügt. 

(E) tflan famt nicht gewiß fagen, ob ftch ©tephan * * « 
jnm €bcif?entbume befannt bat.] ©ie ©etrachtung eines 3ourna« 
lißen fcheint mir gefchidt su fepti, bett ©cribenten biefer lebten 3at)rhun» 
berte bie wenige ©ewalt begreißiehsu machen, bie fte über ihre ©orurthei» 
le haben: benn fte machen faß fein ©ud), worinnen nicht bie unhöfliche 
2(tt, mit weicher ße oon anbern Religionen reben, diejenige su erfennen 
gäbe, su toeld)er fte ftch befennen. ©ieß iß bie ©etradflung: „Uebri* 
„gens, ob gleich Hucas ^»olßenius ben ©tephan oon ©psans für einen 
„©Wißen gehalten hat, fo iß es bod) feine ausgemachte @ad)e. ?0?au iß 
„eben fo ungewiß in 2lnfeljung 2(mmian 9)2areeßittS: einige fagen, ec 
„fep ein -öeibe, anbere behaupten, er fep feiner. 3d) ßhließe hieraus, 
„baß bie ©cribenren biefeS ^ähvhunberts unen&ltch partepifcher ober ein* 
„genommener fepn müflen, als oor 3lltcrS. SBo würbe man hißorifdje 
„unb geographifde 3Bßrter6ücf>et, ober auch ©ißorien ßnben, toe(d)ebie 
„©arteplichfeit bes Urhebers entweber für ober wtber bie romifd)e ^ir* 
„d)e nicht seigten? 9)2an wirb in ben fünftigen 3dten nicht bifputiren, 
„ob SJJoreri, ber 2(bt ©aubranb, u. b. m. Äatljolifen ober Reformirten 
„gewefen ftnb. ?02an hat auch in ben SlnfattgSgrünben ber ©prad)lc(» 
„re, bie ©ecte beS ©prachlehrerS erfatmt. „ ((Ebenbaf. 486 ©.) ®etirr 
td) meinen 2luSfpruch thuti feilte, fo wollte ich lieber fagen, baß unfet 
©tephan ein (Et)riß, (matt fehe in ber ©orrebe bes ©erfeliuS bie ©tel* 
len, welche beweifen, baß ©tephan ein (Ef)tiß gewefen,) als mit einem 
fel)t gelehrten 9)?amte, baß er etn.^dbe gewefen (*); unb wenn er 
auch bte lächerlichen ERepnungen bes ©eibenthums beßünbig angeführep 
hatte, ohne fte su fabeln, fo Ware biefeS fein ©erbrechen. 

(*) Non eft igitur audiendits Septiniius Florcns Chriftiantts, 
quem non puduit Stephanum audlorem Ethnicum appellare, in Com- 
mentariis fnis ad Ariftoph. Irenam, p. 77. ©erfeliuS, ebenbaf. 

( F) tVToteci oecöienet getaöelt yu wecöert.] ©entt er oerweiß 
feine Hefer in ein 2Berf, weiches niemals ans Hidfl gefommen iß, unb 
jaget nichts oon beS ©ittebo Ausgabe, p. 2fugoffin von Ä.ubm, 
»on öem (Pcöen öes b* 2(ogttfftn8 bat ihn ins Hateinifche über- 
fetjet, unö febr gelehrte 3lnmerFungen öaytt gefügt. Wan fehe 
feine Ueberfetjung. ©otlte wof)t irgenb ein?Renfch in berSBelt swei* 
fein, nachbem er bieß gelefen hat, baß ©. fiubitiS ©tephamtS wirflid) su 
faufe gewefen wäre ? 3d> glaube, baß 9Roreri reblid) gewefen; allein 
bieferwegeti hat er bod) feine Hefer betrogen. (Er hatte im ©aubranb 
gelefen, (ad Philippi Ferrarii Alexandrini Lexicon - Geograph. T. II. 
fol 357. bepm ©inebo in ber ©orrebe.) Qitod (opus Stephani,) nunc 
Latinum reddidif, ceftituif, et notis illußrauit doöjfliuiis P« Augufti- 
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nus Lubin Augiiftinianus; un& naeß biefem geugniffe nicht gejweifelt, 
baß er nicht eben fo unbebinqt reben fönne, als jener gerebet hat. Bau« 
branb h«t fiel) beS ‘Pinebo Betrachtung ju 5Tlufeen gemacht; Cum hu- 
ius feratandi gratia ad amicum quemdaro litteras dediflem, ille lepi- 
de referipfit, illud a MichaeJe Antonio Baudrand didhiru füllte in fidc 
parentum; er ßat tn feiner neuen Ausgabe begannt gemacl)t; baß B- 
£ubinS SBerf ttoeß nicht gebracht iß. Eins opus notis nondum editis 
illuftranit P. Augiiftimi9 Lubin. (Baudr. Geograph.Tom. II. p. 444.) 
932an feilte begleichen gufaf?, niemals vergeßen, wenn man folcher Sßer; 
fe gebenfet, bie nod) in ihrer Urheber ©tubierßube liegen. 

(G) p. ,ß.ubin hat (Stanb 3U glauben, öaß man « e • ei= 
nen großen Bienfi leifien würbe, wenn man * * = öie bey* 
fälligen XTamen öer lEinwoßner bemetfte.] Hier ift bie ©teile, 
welcße ich eben verfprodjett ßabe. 2Ü?an wirb barinnen unter anbern 
Bingen ben ©ebanfen biefeö ©eribenten, veegen ©tepßans Abßdß fin= 
beit. ©tepßans Abftcbc, de Vrbibus, ifi gewefen, faget er im geogra* 
pßifcßen 93?ercur, (64 ©.) feine ©cbulec öie geieebifebe ^ifiorie ju 
lebten, unö, Damit fie imÄefen öas X>olE einen ©taöt, nicht für 
einen anbern ihres nehmen, wenn en von ©täöten geneöet, fich 
bepiffen, öenfelben r« *3v<x,* 31t beobachten, welches noin öie getrieb 
nen 3ßamen überfein tonnen, roclcbe man öiefen belfern giebt, 
Öie von Öen XTamen öer ©taöt abgeleitet finö, welche fie bewoß' 
nen 5 als J. i£, A’vT«j%f<« rd fövixdi/ÄvTioXtti;, A'Stjva, i A’Savalbc. 

Xüir haben toohl Urfacbe, yu tounfehen, öaß ingenö ein geleßrcer 
JTTann ebenöafjelbe mit Öen lateinifcben£7amen öen ©taöte vor* 
nähme, unö öen abgeleiteten £7amen öayu fugte, öamit man ihre 
Ifiinioobnen nennet, als »on Roma, Romanus, vott Carthago, Car- 
thaginenfis. tTTan fönnte es auch in unften ©pra<he thun, unö 
Öiefe 25efchäfftigung wuröe einem aufgeioedften l&opfe nicht an- 
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anffänöig feyn, jubementen, t»ie man öie Einwohner unfetet 
©täöte unö Äanöfchafttn nennet, als ein ISimrobnec ron Bre-- 
tagne, wicö Breton, oon Anjou, Angevin, von Paris, Parifien, ge, 
nennet, unö fo mit anöetn. Bas Hefen unfeer -^iffocie, toitcöe viel 
angenehmer feyn, unö man wuröe nicht fo viel ©cbnitxer in un* 
fetee Sprache feßen; unö öiefe abgeleitetcnXDdrter folltenin öen 
geographifchen XPdrterbucbern nicht mangeln. 

XVcrte vom ©caliger, welche mir fehr öuntel yu 
feyn fcheinen.] „Binebo hat in feiner Betrete nid>t bemetfet, baß 
„Sflicolas ©opßianus einen voflßänbigen ©fepßatmS befeffen hatte; 
„Praeter alios Codices Graecos, jaget ©caliger in einem Briefe an ben 
„®ratmtS,quosNic. Sophianus habebat, erat et integer Stephanus cum 
„toto K et A, quae hodie imperfedte circumferri uon ignoras. (t£o* 
lotnieS in feiner aiiserlelenetiBibliotßef, 49 ©0 3ch begreife nfcßts hier, 
von (t)f dn vollßänbiges 3Borterbucß, mit bem ganjen Bucßßabett 
Ä unb £, ift ein Släthiel für mid). Bieß ift eben fo viel, al6 menn man 
fagte, baß ein 9Dlenfd) baS ganje neue ^eflament, mit bem (i'uangclio 
beß h-3oha»nfP unb ber 21'poitelgefchichte, gelefen hätte, (ß). 

(t) -^trr Bäple begreift nid)t, roaes am allerleid)teften su begreifen 
ift. Sr barf nur bie Ausgaben bei ©tephatmö von Bvsanj ju iKathe 
jiehen, ivenn er ©caligeröSBorte verftcljcn will. &a (Eroye. 

§• ((3) Sßenn man in ben ©caligeranen, naef) Stephanus, nempe 
lafe, fo tvurbe ber ©inn viel flaret fepn; allein er ift e^ ohne bieß pir 
©nuge, unb man forbevt in bergleicheti vertraulichen ©efpräehen, mic 
biefeö ift, feine fo große Slichtigfeit be6 ^uebvncfs, roelcher außer biefem 
vielleid)t tiidit fo ivohl vom ©caliger, als von bem ©animier ber ©calige; 
vanen ijt. €cit. 2lnm. 

0temn, (©imon) einer hon ben befjen SRathematiffunbigen bes XVI ^a^ihunberfö, war hon Q3rüggeg, öer^eii-af^efe 
fich in ^olfanb, unb marb bafelhflTluffeher über bie£)amme Qrt- ffunb hen bem^rinjen hon Oranten, 5Kort0en DonS^affau, 
in großer Hochachtung, welcher bte SHathemattf liebte, unb wohl »er ff unb. £)ie Oßerfe, welche ©teöin heraus gab, würben 
wohl aufgenommen (A). Sr erfanb eine "Xt-t öon 5öagen mit ©egeln, welche fehr gefchwtnb gtengen ( B ), er «her 
bie ©tatif gemachet heit/wirb für eine hon feinen bejfen Arbeiten gehalten (C). 

Valer. Andr. Bibi. Belg. p. 813. 

gefdwinö giengen.] Baleriutf 2fnbreas, (Bibi. Belg. p. 81?.) rebet 
auf öiefe 2trt bavon. Inuentor fuit Curruum veliuolorum apud Ba- 
tauos, quos ne eqmis quidem, licet celeritate ingenti praeftans, longe 
fpatio aequare poilit. Fernnt enim fedentes in eiusmodi curru dua- 
rum horarum fpatio Ieucas Hollandicas quatuor, vidalicet Sceueringa 
Pettenum vsque confccifle. BoßiutS verffchevt eÖenöatTelhe, (deScient. 
Mathemat. cap. LVII. num. 19. p. 337.) ©rotius hat ein ©ebid)te ge* 
macht, It-cr Currus veliferi, betitelt, ( Poemat. p.224.2fuög. von 1617.) 
welches eine fchone Befd;reibung ber Steife i|t, bie man auf biefem 2Ba= 
gen gethan h«t. 

(C) l»as et ttber Me©tatiB gemachet hat, rvicö fät eine von 
feinen beffen Arbeiten gehalten.] ©mertiuS verfid)ert, baß ©teviu 
bie SÖagefunft fo tvohl verftanben, baß man ihm feine einjige Saft vor-, 
(teilen fännen, bie er nicht mit fleinen Kräften, unb mit einem leisten 
SSerfjeuge aufgehoben. Adeo rei ponderariae peritus fuit, vt millum 
offerri illi poilit pondus, quantumuis graue, quod non paruis viri¬ 
bus ac facili inftrumento mouere potuin'et. (Swert. Athen Belg, 
p. 677.) BaleriuS 2fubreaS bebienet fiel) eben biefer SBorte beS ©wer* 
tiuS; allein er fe^ct baju, baß biefeS SBerfjeug Pantocrator geheißen; 
unb er fahret ben 2lbmn Stomanus an, als wenn er von bem ©imoti 
©tevin bicles Seugniß geaeben hätte. (Biblioth. Belg, p.813.) 93tan 
finbet im Boßius, (deScient. Mathem. cap.XLVII num. n p.284,285-) 
einen richtigen Begriff von ©tevinS 3Berfe, über bie ©tatif; allein er 
giebt bem ©erzeuge ben STtamcn Pancratium. SJS-r wollen einen 
großen ©chniljev bcS BaferiuS 2fnbreas bemcrfeti: er hat (Bibi. Belg. 
PJ5'3.) gefagt, baß bie 2frt, bie ^afen ?,u ftnbeti, baSjenige ift, was man 
©tatif nennet, ein (ehr ebier unb fehr tieferSheil bet?1jathematif,unb 
ber gleichfam vom ©tevin von neuem erbauet worben, beffen ®erf hier.- 
über unvergleichlich, unb vom ©rotius überfe^et worben ift (5* ift ge* 
wiß, baß ©rotius baSjenige ins Satemifcbe gehrad)t hat, was ©tevin 
über bie Äunft bie ^dfen su finben, hoffdnbifd) aufgefebet hatte; allein 
biefeS ift femesweges ein 5heil ber ©tatif. ©tevin banbeit hiervon im 
V Buche feiner <$rbbefcbreibung. BiefeS Buch ift nach ber fransofu 
fdjett Ueberfefeung betitelt; Du Trouve- Port, ou la maniere de trou- 
ver les Havres, {©ielje bte 170 ©. von ©tevinS mathcmatifchen SBer* 
fen, 2eibenfd)er Ausgabe 1634. 

<5ttcfe(iu$ , (SJItchael) ein lufhertfcher ^tebigei* in bem '©otfe H04&orfe 5Biffenberg, im XVI ^ahrhui^ert0/ ü&eo* 
tebete feine 3uhover, ba§ bag Snbe ber 585elf ben 3 beg ^öeinnionafg 1533, um 10 Uhr i&ormiffagg fommen würbe. Örr hatte 
biefe fchone (Intbecfung burch bie Tiugredfnung ber 0.uabrafjah(en gemadft (A); allein er herfaulte fte für eine göttliche Offen* 
barung. Sine große Anzahl dauern ließen fich hon biefem ©ebanfen bermaßen einnehmen,^baß fte bie 'Arbeit liegen ließen, unb 
öUeg ihr Vermögen burchbradjten. SRadfbem nun ber bejlimmte ‘Jag erfeßienen war, flieg fetiefeliug auf bte Äanjel, unb man* 
feite feine Buhorer öuf, ftd) bereit halten, weil bie ÜKtnute, wo fte mit ben Kleibern, bie fie bamals anhatten, gen Hnttmel fah= 
ren würben, anbreeßen würbe, ©ie ©funbe gieng horbetj, oßne baß man etwag hon bem Cgrwarfeten faß, unb ©tiefeüug felbfl 
ßng an ju jweifeln: allein eg entßunb auf einmal ein Ungewifter, welcßeg feine Hoffnung wieber ermunterte, unb ißn feine ©r* 
ntahnungen ju erneuern bewog: bieß, fagteer, ifi bas Oorfpielbes jüngfien (Berichte, ©iefeg Ungewitter bauerte nießt 
lange, unb bte herfammleten ^Säuern faßen gar halb, baß ber Stimmet ßeiter würbe. Hierauf erzürnten fte fich wtber ißren 
Pfarrer, rtffen ißn hon ber $anjel, bunben ißn, unb fcßleppten ißn naeß ®Ittenberg, um ißn Des Betrugs anjuilagen, unb um 
einige ©cßablogßaltung ansußalten. 93Ian faget, baß ißre Sorberungen unb Klagen für nichtig etf idret, unb baß ©f iefelnrS, bureß 
iutßerg Tlnfcßen, wieber in feine ^treße eingefeßet worben. Hanarb ©ameren erfaßtet btefeö feßr fur^wet’lig, in ber neunten 
©flöge feiner Htrtengebtcßte fl. 'Jilmann ^3rebenbacß füßret fte ganfi an b, naeßbem er biefeg ^Ibentßeuer in Boofa befeßrteben 
ßat. 3d) würbe mich auf biefe jween ©cßrtftßeUer nießt feßr herlaffen, wenn icß fte nicht hon einem berühmten proteflantifdhen 
©offeggeleßrten angefüßret faße (B). ©g iß wahr, baß er weber iufßerg noeß beg Ungewifterg gebenfet, welcßeg bte Hoffnung 
ber Baßörer wieber ermuntert ßat. ©ponban ßat btefen Bufall mit anbern Umßanben erfaßtet ( C). £Racß meinem ^ebün» 
fen barf man btefen ©tiefeliug nießt hon bemjenigen unterfeßetben, beffen aritßmerifeße QBerfe feßr gelobet werben, unb ber 1567 
geßorben iß (D), nod) hon bemjentgon, an weldjenlutßcrSSriefegefcßriebenha^honweldiemicßanbergworebe c, unb 1525 Bte* 
biget j(U ©ßlttmen gewefen iß d, ©r iß hon biefer Ä'irdje herjaget worben, unb ßat ftd) naeß Oeßerretd) gerettet, wo er Beebt» 
ger bei) einer ©tanbegperfon geworben *, be» welcher ißn futßer, alg einen gottegfüreßtigen unb gelehrten, fittfamen unb arbeit* 

famen 

( A) Bte fßOette, öie ©tevin heraus gab, würben wohl auf* 
genommen.] ®r ßat eine iKecßeufunfr franjäßfcß 1585, f>et) Bl««tinen 
jtt 2lntwetpen, in 8 ßerauS.qegeben. Problcmaftim Geomftncorum, 
Libr.V. 1783 in 4, (Val Andr. Bibi. Belg. p. 818O »nb Veifcßtebcne ntt- 
bere ^ractate tti ßollätibifcßer ©pvaeß?, welche meiftcntfjeils vom 2Bille= 
6rorb ©nelliuö ins Satemifcße überfe|et worben ftttb: allein ber von 
fitibung ber Häfen, ift vom ©rottuö überfeßet worben. C<Siehe ben 
BojjiuS, de Scient. Mathemat. pag. m. 239, 285.) ©tevinS SBerfe ftnb 
gefammlet, unb 1608 Sateinifd), granjofifcß aber 1634 in folio ßerausge; 
geben worben. Hier iß eine Befdyreibung ber 5itel naeß ber franjöfü 
|(ßeti Ausgabe. BasXDerf if? in VI2>änöe eingetheilt, öavon öer 
et fie, bie Kechent’un)?, öas heißt, öie ‘V'ergleÄung öer arithme* 
tifdben oöer gemeinen Wahlen: imgleichen öie 2(lgebra, mit öen 
Vergleichungen öer fünf (Buantitaten. Bie fedis Buchet öer 
2IlgrbrabeSBiopßanteSvon2llejranbrien, öavon öie erffen vierevon 
©imon ©tevinS tlebecßt^nng, unö bie yween let$tern von 2flbert 
©irarben, von neuem 6becfet3?t ftnö. BtepractiE öer Äecbem 
fünf? von ©imon ©tevin , welche öie Tabellen öer Ainfen unö 
Sehnten enthalt; imgletchen einen Tractat von öen incommenfu* 
rablen (Broßen, nebf?öeri£rUärung öes jeßmten Baches besiZw 
lliöes entßält. Ber anbere Banb entßält bie (SoSmograpßie, b. i. bie 
£eßre von ben Triangeln, bie Srbbefcßreibung, unb ©ternfeßerEunß. 
Ber III entßält bte Hebung ber Gcrbmefjfunß. Ber IV entßält bie SB«; 
gefunß, ober ©tatif. Ber V bie ©eßefuttß. Ber VI bie Äunß, ein 
2ager ju fd)lagen, bie Befpßigung ber ©eßleufen, unb ben ^eßungsbau. 
?]tan tnerfe, baß ber II, III, IV unb V Banb, Memoires Mathemati- 
ques du Prince Maurice, betitelt ßnb. ©rotius, (man feße baS II 
Bucß feiner SBälber, 62 u.f.©. ber2tuSgabe ßeßePoematum, von 1617,) 
ßat ein fcßäncS ©ebid)te auf biefen ^tßeil von ©tevinS tffierfen ge= 
mad)t. Ber Urßcber von ber franjoftfeßen lleberfeßung, ßar*2flbert 
©irarb geßeißen; er ßat bie vorßergegangenen Ausgaben it6crfeßen,ver* 
beffert, unb vermeßret, unb man fatfn unterfeßeiben. was von ißm iß. 
(Er war feit einem 3a&re geßorben, als feine SBitwe, unb eilf ^inber, 
©tevinS matßematifcße SBerfe ben ©eneral ©taaten jugefeßrieben ßa* 
ben, bie er überfefeet batte, unb 1634 ju Selben bet> Bonaventura, unb 
2[braßam Sljevief gebrueft worben ftttb, wie icß bereits gefaget ßabe. 

(B) f£r erfanö eine Art von ÜCDagen mit ©egeln, welche feßr 
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fernen Statut ötigeppiefert faffe /. SWati war genöfgigef, igm 1527 feinen 2föfd)teb geben s. (£r mar ein 3(uguf?mer« 
mond) in Sftlfngen geroefen h. (üre gat ein &eutfd>eö ©e&tcftf auf £>ie ®(eid)förmigfett twn eutberß iefye mit ggriffi feiner ge¬ 
macht *. Uebrigeng ijf er nidjf &er einzige geroefen, reelcfter ben dauern, unter bem $8orreanöe, baft baö üünbe ber <löe(t 
nabe fei?, bie gaulgeit angeratgen gat. SSrebenbad? berfidjert, t>aft ein gereifter (EampanuS ebenbaftelbe im 3»li'd)ifd;en gebart 
gäbe (E). 

«) (Er war aug bem Cöttidjifc^en gebürtig, uub bat bie gried)ifcbe ©pracbe auf ber 2ffa&emie 511 3ngof(fabt gelebret. ©ielje beg 33a« 
IctiuS 3(tibreaS belgifcge S3iblietgef, 339 ©■ 3m XXXIII (Eap. beg VII 95. Sacrarum Collationum, p. m. 707. ?(iig ihm fiat eg T(o£ 
rimonb von 9temonb, Hift. de l’Herefie, II 25. VI (Eap. 79gum. genommen. <■) 3n ben Tlnmerf ungen i.R) unb (H) beg'.?lrtife!g Sore. 
d) Seckend. Hifi Luther. Libr. II. p. 16. e) (Ebenbaf. 84 <3. /) (Ebetlbaf. III S. 12a ©. g) (Ebetlbaf. b~) (Ebenbaf. in Scholii* 
ad I. Indicem, mim. 76. i ) (Ebenbaf. 

( A) ü*c batte diefe febone f&ndecHung Öttrdb öte Sfusredmtmg 
fcec (Simöratjablert gemacht.] 2ltibere fagen, bag biefeg burcf) bie 
Saglbucggaben einer ©cgriftgelle gefegeben fep. Ex fupputatione qua- 
dratorum numerorum, tanquam ex diuina reuelatione, diem vltimi 
ludicii futurum praedixit an. 1533, 3 0<5f. circa 10. diei horam - - - 
Referunt nonnulli Stifelium coilegifle, vatidniiim fuum ex verbis 
jftis, VIDebVnt In qVeM transfIXerVnt, quorum litterae mimera- 
les continent numerum 1533. (Marcus Fridericus Wendelintis, Con- 
templat. Phyficarum, Seck II. cap. XVI. p. 322.) 3g nicht feijr be= 
weinenSwürbig, bag ber menfcglicge SSerftanb bergleicgen SMenbwerfett 
unterworfen ig, unb bag fie fo angeefenb fTnb? 

(B) Wenn icb esniebt ron einem berühmten proteffantifdbeit 
Gjottcagelebrttn angefubret gefeben.] Sieg ig Warcug griebrieg 
Sßenbefiu. (Er erjaget eg im XVI (Eap. be$ II 2Ibfd>nitte6 feiner pgpg: 
falifefjen Betrachtungen. Siefcg (Eapitel ift betitelt: De tempore exci- 
dii mundani; unb enthalt ein latigeg Betseidjnig von ben falfd)en 53or: 
gebungen, wegen ber geit von bem (Enbe ber ©eit. ©enbelin, welcher 
biefeö 1624 gefchrieben, hat burcf) biefe Begebenheit nicht affe befd)amen 
füntten, von welchen er rebet. (Er hat alfo, (ebenb. 324 ©.) einen *Phi- 
lipp Nicolai, ber Unwahrheit nid)t üherjeugen föntien, weiter bas 1670 
3ahr, nod) ben Oftanber, ber bag 1689; nod) benjenigen, weiter bag 1700 
3agr Benennet hatte, utib welchen 9tema(cug burd) ein abfonberlicgeg 
Bud) wiberleaet hat. 2llg ©enbelin biefeg (Eapitel gemacht, finb burch 
ganj Seutfcglanb ‘Propgescpungen, wegen ber SBelt ®nbe, erfdjolfen, 
eher wegen ber (Entwicfehmg ber Kriege, we!d)e (Europa bamafg Beun= 
ruhigten. Si praefehtium temporum, faget er, Prophetias de fine fe- 
culi liberet examinare, volumen fatis fpifium labor hic abfumeret: 
Qiiod enim Germaniae noftrae eft antrum, quod de fine feculi, et 
praefentium turbarum euentu vaticinia non fpirat ? <Er faget, bag 
feit brep fahren verfd)iebene gebruefte 2Matter herumgegangeti waren, 
welche ben 2fnfang beg gofbeneti ^ahrhunbertg, auf bag 1624 Sahr, »er= 
fpvod)en. ^ (Er nennet einen gewiften Stageling, welcher erftaunlicf>e 
©taatgoeranberungen porljer gefaget hatte, unb fo uiel ^algflarrigfeit 
hatte Blicfen lagen, bag ihn auep ber wibrtggeTfuggang feiner ^rophe: 
jiepungen, nicht aBaebalten, 511 Behaupten, bag ge richtig waren. (Er hat 
fid) oüe^eit burd) 2Cuffd)u6 gerettet. Deanno, quem iam agimus, a 
Chrifto nato millefimum fexcentefimum vigefimum quartum, quot 
quaefo per Orbem, intra triennii fpacium, chartae volitarunt, quae 
aurei in eum feculi ex'ordium coniecerunt ? Inter Prophetas hofee 
familiam ducit Paulus Nagelius, qui vaticiniis fuis plane Prophetica 
fiducia promulgatis, multorum animos hadenus fufpenfos tenuit; 
dum iniignium mutationum momenta in Calendariis fuis notauit. 
Scriptis etiam compluribus nefcio quas vifiones et arcanorum apoca- 
lypfes praedicauit, tanta animi fiducia, vt ne ab euentu quidem con- 
traria monftrante, vaticiniorum fiiorum veritatem fufpedam debere 
reddi contenderit; Saxonicis fubinde, ad fidem impetrandam dilatio- 
nibus fibi indultis. Mihi quidem, aliorum exemplo, virum iilum 
exagitare non eft aninuis; in quo vnuin hoc probo, quod feria vitae 
noftrae emendatione, imminentes poenas effugere, publicus poeniten- 
tiae praeco iubet. Attamen vitio, opinor, nemo mihi vertet, fi ma- 
iorem illi vel in arcanis reuelandis fapientiam, vel in ignotis reticen- 
dis prudentiam exoptem. ((£6enbaf. 326,327 @.) 

©iefeg fgtm Bep ©etegenheit ben ©djwürmer 3]agefiug ;u erfennen 
geben, unb üBerreben, bag bag Jährchen, wefcheg ©arneren in 93erfe 
gebraut, ©runb habe, weil eg SBenbelin unter »iefen anbern erjühlet, web 
tfje ganj gewig finb. 

3d) jweifle nicht, bag cJM>tltpp €amerariug , ein proteftantifcher 
©djnftftefier, nicht »on ebenbemfelBen ©tifeliug, in fotgenber ©teile 
hat reben wollen : „'Dian weig in unfern ©egenben, we(d)er ©run= 
„be fich ein Pfarrer (*), ein mittelmügig gelehrter »DJann, unb 
„gvogec3led)enmei|ter, nid)t p büfen 2f6ficf)teu, wie mir beud)t, fon<= 
„bern aug einem alljugrogen Vertrauen, auf feine 3ahlen unb 9tech= 
„nungen, hat Schienet, bie geh auf vier SBorte eineg (Euangeligen ge-- 
„grütibet: Videbunt in quem pupugerunt, nad) welchen er feine 9Ied)= 
„nungen gemadit, unb bie fecf>6 V, bie $wep I, unb bag D unb M her-- 
„aug gejogen, wotaug er eine Sa^sot)1 semadjt, um feinen (Pfarrfin= 
„bern”in einer arithmetifdjen ‘Prebigt, weig s« machen, bag bag (Enbe 
„berSBelt gefommeti wäre, unb ihnen fo gar ben'Jag nnbbie©tutibe su 
„bemerfen. (Er hat ihnen fo wof)l not geprebiget, bag ihm öiel Summe, 
„@Iau6en Bepgemeften, fo bag ge, (nach ber gewöhnlichen 2lrt ber 3lar; 
„ren,) ef>e alleg untergienge, s« S^athe gegangen, bie gute 3ett suge^ 
„niegen, unb bag Uebrige mit ^reffen unb ©aufen su »ersehren. * = 
„Tilg nun ber von ihm 6egimmte Jag unb bie ©tunbe oor ber Jpure 
„waren, haben fid) biejenigen, welche feinen ^rebigten geglaubt, tu einer 
„Kapelle oerfammlet, unb bag (Enbe ber ©eit fefjr anbachtig erwartet: 
„unb um ge bego beger hi«S« »orsubereiten, fo h«t i^nen eine, nach 
„biefer feiner Shantafep, eingerid)tete prebigt gehalten. Siefe ‘Prebigt 
„war nod) nicht geenbiget, als ein groget ©türm in ber £uft mit Senner, 
„25li| uub .fraget entganben, (welches ein Jheil feiner ‘Prophesepungen 
„war,) weicheg biefe armen Scuteauf bie ©ebanfen gebracht, bag bie ©turn 
„be, aug ber ©eit su reifen, gefommen wäre. 2fUein biefer ©türm h«t 
„geh fürs barauf gelegt, unb ber Fimmel geh fo Har, als jtwor, geseiget. 
„Sa nun bie elenbcn'Pfarrfinber wahrgenommen, bag biefer‘Pfarrer ge 
„hintergangen,unb ge langer getäfelt hatten, als eg fepn feilen, fo finb ge aug 
„53cr5wetgung jufammen gelaufen, in berUlbgcht ihn wohl absuprügeln, 
„ihn ansugteifen, unb wohl Par auf ber ©teile umspringen, wenn ec 
„geh nicht in ber ©efchwinbigfeit gerettet hätte, unb einige »on ben wr. 
„ftanbiggen ben 3otn biefer Seute gegittet hätten. „ (Meditat. Hiftor. 
Tom.i. Liv. HL chap. I. p. 203.) %<i) bebiene mich 6er Uebevfefpng 

IV 

©imon©ouIarfg, licnifcherUfuggabe oon 1610,unb fege eine Pon ihm ge« 
machte SganbglolTe her. bat gedacht, faget er, dafi ffcb die VC dt 
1532 endigen folle. j e 5 anderec (bebte eine andere ??tcb< 
nung, und fagte in vevwicbenm^abten, es tuöcde foldiesmi -69} 
3«bre gefebeben. f£c bat es fo tueit hinaus gefe^et, damit er, feine 
??ecbenfun(f und feine Schäler, indeffen fierbm tonnten. S r 
Ueberfe&er bemerfet in feinen 3«|a|en, da^ ficb einige iTru-re, t»el< 
die ihre Äedienpfennige äbel angelegt, und Vorausft^ungeit 
ohne ©rtmd gemacbet, das tSnde der Welt um das 1696 yifo 
be(fimmer bauen. (208 ©.) Sec 2f'uggang aber hat ung 511 erfen* 
neu gegeben, bag ge geh betrogen haben. 

(*) 3» bem £ateinifd)en geht, quidam Parochus. J>er Ueberfeger 
hätte nicht bag Sßort Cure, (‘Pfarrer,) gebraudien feilen; benn biereg 
franjöfifche ©ort, bebeutet nicht überhaupt ben ‘Pager eineg Äirdjen; 
fpielg, eg fep fatholifch ober protegantifch, als wie bag ©orc Parochus. 
(Eg wirb mir ben ‘Papigen bepgelegt. 

©ian wirb vielleicht fragen, ob man lieber ben Cameradug, welcher 
baß 1532 3a(jr gefegt, ober bem ©enbelin folgen fol!, ber bew 1333 3af)r 
gefeget hat, unb oovgiebt, bag geh ©tifeliug beg transfixerunt, unb^nicht 
beg pupugerunt, in ber ©teile beg (Eoatigehgen bedienet E)at ? ^ch and 
Worte, bag einige Vergebern, eg ha6e ©tifeliug fo wohl bie eine Talg an- 
bere von biefen iKechnungen angenommen. 3Kan fege ©oonbang (Er: 
Sahlung in ber folgenben 3lnmevHmg. 

(C) Spondan bat diefen Zufall mit andern Umffaitden ec« 
?ablt.] ©bchael ©tifeliug, faget er aufs 533 .Jiabr, jj 3gum ein abge* 
fallener ©?önd), von (Egiiugen aebürtig, hat prophesepet, bag ber ©eit 
(Enbe im ©elnmonate 1332 fomtnen würbe, (gr h«t Suchern für bei.je* 
ttigen (Engel ber Offenbarung ^ohannig gehalten, ber mitten burd) ben 
Fimmel geflogen, ben (Einwohnern beg (Erbbobeng bag (Evangelium s« 
prebigen; uub wag ihn anbelanget, fo hat er fid) als ben fiebenteit (Engel 
angefegen, beffen Jrompete bag (Enbe ber ©eit verfünbigen füllte. (Öfs 
fetibarung am X (Eap.) (Er hat geh nicht frevwitiiq bequemet, biefe Jln- 
funft Shtigi atisufütibigen; allein ber 2>efef)[ ©otteg hat ihn basu 
geswungen. 9]ad)bem er nun Sutgern feine ©ebanfen mitgetfieilet, fo 
gat er ein Such gemacht, woriutien er erHäret, bag im 10 Monate o-S 
1535 Sagreg, am 2 Jage ber 42 ©od)e, um 8 Ugr beg ©Jorgeng, 3pri'-^ 
Sgrigug auf bem (Srbboben 511m jünggen ©erid)te fommett würbe (Er 
gat feine Rechnung auf biefe ©orte gegninbet: iEsvs nazare- 
nv8 rex iVDAHORVM, unb auf biefe, VIDE3VNT IN 
q_VEM TRANSFIXERVNT. Sie 3ahl6udga6en ber ergo» 
©teile geben 1532; bie von ber anbern geben 1533. Sc bag 1332 ^agt 
vorbep gegangen, hat fid) ©tifeliug fo galggarrig eingebilbet, eg würbe 
feine ‘Propgesepung 1553 erfüllet werben, bag er fieg gewunbert, als ihm 
fiutfjer einen anbern ©ebauf'en angerathen, unb eine fo beutlicge ©ache 
nicht gefegett gat. 2(ber als ben (8 Oftober, am ©t. fucastaqe, ber 
jüngge Jag nid)t gefommen war, wie er hoch fo augbrücflich verfiegert 
gatte, fo fpettete man feiner‘Propgesepung. Unferbegen, ob er gleidi ju 
©ittenbevg gefangen gefeget worben, gat erßutherti gart angefcgnardict, 
ber ign ermähnet, flüger su werben, utib bie swepmaf wiebergolte (Er« 
fagrung feiner 93er6lenbung, su feinem Sgubeti ansuwenben; er hat feie 
ne ganse Sebengseit in ber eitlen 35efchüfftigung beharret, feine Eehre 
burch bie abergläubische ^raft ber Sagfert su anbern. ®r ig 1567 in eü 
nem2(lter von ad)tsig3ahren gegovben. Permanfit vsque ad vitae exi- 
tum, (qui contigit anno Chrifti 1567 oöogenario,) in fuis fubinde re. 
nouatis liituitatibus, ex numerorum vana fuperftitiorie. ((Ebcnbaf. 
©elneccet, ber bep feinem Jobe gewefen, verfiegert, bag er ihm mit 
©pöttcrepen entgegen gefegen. futger, welcher eg fegt übel genommen, 
bag ©tifeliug eine gewifte vorgerbegimmte geit bemerfet, bat gleichwohl 
nicht gejwcifet, bag bag (Enbe ber ©eit nicht balb fomtnen würbe, 
unb eg alleseit nad) bem ftrüglitigganfattge , im 3(prilmonate, um 
bag Ogerfeg vermuthet, wenn alle ©efen, welche ber ©intet erger« 
ben laffen, wieber lebenbig wevben. (Er bat, nach feinem ^rad'fen, 
©rünbe)gehabt ju glauben, bag (Ebrigug um biefe 3«t wieber fommen 
würbe. Sieg ig ©ponbang ®rsäl)lung. @ie ift mit feiner 2fnfüg» 
rung verfehen. 3m ‘Jcigiff unb iOiorcn ig ein 3rrtgum in ber 3iffer: 
man gat ben ©ponban bafelbg angeführt, als wenn er biefe ©efdjid)te 
aufg 1553 3agr gebeutet hatte. 

( D) mit dettdit nidit, dafi matt diefen tTCidiael Stiefeliiis 
»on demienigen nnterfcLeiden muffe, deffen aritbmetifebe Werfe 
fef>c gelobet rooröen, und roelcber 1367 geffoeben tff.] Ou’.engabt 
rebet von einem ©cid)ael ©tiefeliug, gebürtig von (Eglingen antSgecfar, 
einem grogen. Stecgenmeigcr, unb 'pagoren etlicher lutgerifchen Kirchen; 
cuius libri Aritbmetici, fe|et er baju, reconditione numerorum fei- 
entia referti in magno, vti debent, pretio inter dodfos habentur. 
(de Patriis Illuftr. p. 164.) Sieg finb eben biefel6en ©orte, bereu geg 
Jguan bebienet gat, wenn er von ©licgaelg ©tiefeliug Jobe, unter bem 
1367 3«hre rebet; ein Wann, bemerfet er, welcher fange ßeit ‘Profeffov 
in ©aegfen utib ‘Preujfeu gewefen, unb su 3ena in Jgüringen, aditq'g 
3abre alt, gegorbett ig. (Libr. XLI. pag. m. 832.) (Er ig nach bem 
SJogiug im aegt unb funfsiggen 3ahre gegorben; (de Scient. Mathem. 
pag. m.317.) Tlgeitt id) wogte lieber bem Sudiolser glauben, welcher 
verfiegert, bag er ben 19 2(pr. 1367, im ein utib aebtjiggen 3abre feines 
JfltorS gegorben, naegbem er an verfchiebetien Oettern in ©ad)fen unb 
‘Preuften ‘Prediger gewefen. (Index Chronol. aufg i3673agr, 620 ©.) 
3d) glaube in ber Jhat nicht, bag er ‘Profejfor gewefen, * wie Jguan 
will, foitbern ein 6logec ‘Prebiger. Sem fep, wie igtn wolle, fo werben 
feine ©erfe ber Stecgenfung vom Sucgbolser fegr richtig genennet. 
Wan finbet im 23ogiug: (de Scient. Mathemat. p.317. er fügtet “Poge: 
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290 ©tiefeltu& 
rint« Bibi. Seleft. Lib.XV. cap.III. p. 182. vömif. 2fuög. an,} fi habe 
‘Pefic&in bemerket, baß be6 ©tiefeliuS 511 Nürnberg, mit einer SSorrebe 
®?einncf)tf)on{5, gebruckte SKecbenkunft, »on ben gröfteu'DJIannern ge-- 
billiget worben ; 2, bajj nacl) beö ^ofepbs ©lancamtS Uvtbeile, (in 
Mathemat. Chronol. p. 60.) bie Pefyrart, mit melier ©tifeliuS bie HU 
gebra, unb ganje 9kcf)enkunft abgebanbelt bat, fel>r gut fep. ©o§iu6 
feljet bie Ausgabe »on ©tiefete vollkommener 3iecbcnkunf?' unter 1544/ 
unb beobachtet, bafj biefer ©cribent eine 9\ecf)e«funft und) ber italietii; 
fcfjen ©ractike, unb im Skutfdjen eine 2llgeber, unb eine Kircbenrecb* 
tutng herausgegeben. 

Sftan wirb bemerken, wie SBenbelin, ©ponban, u. a. m. gefaben, bajj 
©tifeliuö, welcher bas ®nbe ber SBelt vorher verfunbiget, ein guter 9le* 
«benmeifar gevvefen. 

9)jan wieberhole bier bie ©etrad)tung, bie ich in ben Anmerkungen 
(I) unb (K) beS 2lrtifels Commentus/ über befien langes £eben ge; 
machet habe. 

* 2ßer von biefem ©tifeliuS, einen aus SBittenberg, von bem 
berühmten ‘Peter Sßetler, anD.^obann ©riämannen, ben erften 
evangelifchen ‘Pfarrer, im Kneipfafe ju Königsberg in ‘Preuffen, 
gcfcbriebenen©tief lefen will, ber aus einem 'D'anuferipte anS Sicht 
gefallet worben, ber fchlage beS gelehrten d?n. SilienthalS Aöa Bo- 
ruflica.T.II. auf ber688u.f. ©. nach ®S ift felbiger ben 17 9^ov. 
1533 unterfd)tieben, unb enthalt viele befonbere Uniftänbe. ©aber 
will ich ihn hiehrr fefeen; wenn ich mir vorher angemerfet habe, 
ba§ -Oerr ©aple nicht irret, wenn er glaubet, bah ©tifeliuS fein 
‘Profeffor gewefen. Vielmehr ift er in ben Ofianbrifrifchen 
Raubein, o&ngcfä&r 11m bas iyyofa 3ahr, in ©teuren ju ©abe; 
ftrohm, eine 'Weile von Königsberg, auf einem fcbledfan ©orfe 
©vebiger gewefen. ©ag^abv feiner Einkunft in‘Preuhen, ift nicht 
fo genau bekannt; man finbet ihn aber unter benen mit benennet, 
bie ftd) ben ofianbrifchen Sehren wiberfefset haben. ©aö 5Belleri= 
fche ©chreiben aber lautet fo : (B. 

Optimo Viro, fummo Theologo, D. Ioanni Briezmanno, D. Domi¬ 
no et Amico S. Dedi cuidam proxime iitteras, ad tuam celfittidinem 
perferendas, quas audio elfe amilfas tabellarii incuria, feu vt redliti* 
dieani, temulentia, in quibus inter caetera, fi bene niemini, de StifFe- 
lica prophetia quaedam feripfi, quae vt totam fabulam habeas, paucis 
repetam. Nofti, quod a principio moderte fabulam orfus fit, ita vt 
nihil non probabile, aut quod contra feripturas eflet, videretur in me¬ 
dium afterre. Dicebat enim id, quod nemo non eo tempore, iam- 
que dicat, inftare confummationem feculi. Verum cum animaduer- 
tiflet plaufibile hoc ad vulgus, vt folent noua efie omnia, Prophe^ 
tiam adfeöabat, aut fingebat nefcio quam reuelationem. Nec eo 
contentus, contendere deindc ccpit a D. Doölore noftro, vt fua fig- 
menta approbaret, praefationibusque libros fuos propheticos confir- 
maret. Quod cum reciifaret Dn.Doftor, cepit expoftulare StifFelius 
litteris plus quam amarulentis, caufabatur fpiritum in ipfo extinöhim 
efie, interim Pilatum et Herodem appellans: tulit haec omnia Luthe- 
rus, vt folet modeftiflime, iitterisque quam poterat humanillimis hor- 
tabatur, vt a propofitO defifteret. Nam eo amentiae peruenit, vt 
non tantum annumetdiem, fed etiam horam praefiniret. Quod cum 
ad principem delatum eilet, cepit, vt par erat,aegre ferre, cum prope 
in ipfis foribus noua dogmata fpargi cerneret, praeterea conuenticu- 
la haec, propter feditionem fufpeöla haberet. Confluebat enim eo 
ingens multitudo, eaque promifeua. StifFelium itaque in carccrem 
coniecilTet, nifi Lutherus interceflUFet. Advltinuim inhibitum eft ipfi, 
vt in pofterum eins rei in facris concionibus inentionem nullam fa- 
ceret. StifFelius fände quidem promifit, fed ftatim poft principis 
abitionem ad ingenium rediit, quia inftabat praefinitum tempus; 
dies poftera Lucae, hora oölaua ante meridiana. Itaque triduo ante 
cepit popuhim adhortari ad poenitentiam et participationem corpo¬ 
ris et fanguinis Chrifti; idem fecit fequenti die. Tertio quieuit, quia 
forte fortuna erat fabbatum, erat tarnen occupatus in audiendis con- 
fellionibus, nam ingens turba eo confluxerat ex longinquis etiam re- 
gionibus, quadraginta ab hinc milliaribus et amplius. Quid multis? 
ego, recreandi animi gratia, cuni quibusdam fcholafticis quoque eo 
me contuli, ne feena careret fuis fpedatoribus. Interim admonitus 
a D. Dodofe, vtfingula diligenter obferuarem; venimus autem ad- 
modum vefperi, ne, fi refeifeeretur Stifelius aderte Wittembergenfes, 
interturbaremus fabulam. Forte ibi reperio in diuerforio quosdam 
ex Silefia vsque profedos; Video efie triftes, et cogitabundos, ieiunos 
et fobrios: rtatim occurrit quales fint, accedo, faluto; et cum aliud 
nihil habcrem quod dicerem, incufo pluuiam, et culpo anrigae igna- 
uiam,vt qui viae fit ignarus; percundor deinde qui fint, vnde veni- 
ant, et quid noui afFerant ? Confertim qui illorum erat natu maxi- 
mus orditur orationem; dicit fe venifle ex Silefia excitum fama no- 
uiflimi diei, quem audiuerint eile in foribus , nunc autem feiant 
praefto efie, edodi a StifFelio, quem inter prophetas collocabat, quem 
deinde laudibus in coelum vsque euehebat; mirarique fe ait non me. 
diocriter, quod tanti viri apud noftros tarn nulla haberetur ratio, 
cmn apud Fuos, id quod vere eflet, pro propheta coleretur, fequehoe 
experttun Ioqui,non conieduris ducit rogat deinde, vt hominem con- 
uenirem, fe hoc certo feire, fuis deinonftrationibus ipfum mihi et 
euiuis pofle fatisfacere; Spiritum efle in irto tantum, vt poflit huma- 
nitatem, vt velit Cum fic colloquimur interueniunt nefcio qui alii, 
multitudo non contemnenda , circiter viginti erant, hos fequuntur 
alii, et rurfum alii. Et fic omnia loca hofpitibus referta eerneres, et 
Vtfemel fabulae finem imponam, iturcubitum, quemue quisque locum 
occupauerat, in eo licebat conquiefcere, fi modo in tanta turba, atque 
ftrepi'tiijVlIa quies efle poflit. Ego fummo mane, multa adlmc noöe, 
comites meos exeito. Tum omnium primtis Bubulcus, vt ca a StifFe¬ 
lio mandatmn fuerat, dat fignum: ego fubam nouiflimam ratus, ad- 
hortor qui tum forte circa me erant, ne animo deficerent ; praedixe- 
rat autem propheta, futurum fore, vt omnium primo morirentür 
beftiae, ne igitnr armenta, et peeudes fuis terrori eflent, bubulcus 
dido parens eas depulit. Jam confluimus ad templum, videmus 
omnia, faltem quantum in ifta tenuitate fieri poterat, fatis folenniter 
efle inftruda. Exordium mifl'ae erat: 2fua tiefet £7otb,u. f. ro. fe- 
quitur Pauli Epiftola; poft hanc: Xivin bitten tote öen beiligen 
^eif?, u, f. w, Legitur deinde a Paftore Euangelium, poftremo canit 

promifeua multitudo Symbolum Apoftolicum: XC>te glauben, u. f. m* 
Atque interim confcendit fuggeftum StifFelius, paucis praefatis, Euan. 
gelium paucirtimis abfoluit. Orditur deinde fuam prophetiam, in 
haec fere verba: Nemini veftrum non fatis cognitum eft, famamnon 
efle obfimram, inftare diem nouiflimum, eiusque rumoris autorem 
mc efle aiunt. Verum nemo vnqiiam erif, qui me praefente dixerit, 
hoc fe in facris concionibus audiifle. Non quod ignorem diem il- 
lum, mihi optatiflimum, haec quis dida efle putet, cum non tantum 
de die, fed etiam de hora ipfa fim cevtiffimus: fed quia prohibitum 
eft mihi a quibusdam, ne eins rei mentionem in concionibus vllam 
facerem, coadus fum illis obfequi, quod quidem ipfum committo di- 
uinac dementiae. Neque tarnen inficias eo, quod multos id ipfum a 
me efBagitantes de die illa, atque adeo hora ipfa certos reddiderim, 
plerisqtie etiam litteris fignificaui. Quia vero illa ipfa dies illuxit, 
et adefle feftinat hora, quam fceleratus et impius elfem, nifi reuela¬ 
tionem meam diuinitus mihi conceflam vobis coinmunicarem; malo- 
que praefertim in hac caufa potius Deo quam hominibus obfequi. 
Praedico igitur vobis, hodie efle illam diem noflrae redemtionis, et 
vt horam habeatis, oölaua eft iam futura. (erat autem inter feptimam 
et odauam.) Nec me latet efle quosdam, perfonam meam intuen- 
tes, qui reuelationem hanc contemnant, eamque feripturis impugna- 
re nitantur, maxime hoc didlo: diem autem et horam nemo feit etc. 
boneDeus, quam longe iftiusmodi aberrant a vera cognitione feriptu- 
rae; hoc plane pro me facit. Nam feriptum eft in alio loco, quod 
Scripturae nihil fit addendum, neque adimendum qtiicquid. Quan¬ 
tum autem illi feripturae adimant, qui Chrifto diuinitatem adimunt, 
ipfi iudicate. Eo autem ipfo, quod dicunt diem et horam neminem 
feire, neque filium hominis etc. certe adimunt Chrifto diuinitatem. 
Ergo didhim hoc: diem et horam nemo feit, ipfi non intellignnt. 
Nam loquitur ibi Euangelifta in praefenti tempore, legitur cnim_: 
nemo feit, et non, nemo feiet. Ergo futurum eft, vt quis feiat. alioqui 
fequeretur neceflärio, neque Chriftum ipfum feire diem et horam. 
Quod autem Chriftus feiat, facile poffiun probare, primum quia 
iplemet poft refurreclionem fuam dixit: data eft mihi omnis potefta* 
in coelo et in terra; fi ergo omnis poteftas eft in ipfum collata, ne- 
cefle eft, quod omnia feiat, alioqui qui poflet potentiam fuam exerce- 
re in iis, quae non habet cognita. Videtis igitur, qualem poteftatem 
illi Chrifto tribuant. Secundo nemo eft modo, qui Chriftianus fit, 
vel qui pro Chriftiano haberi velit, quin concedat, Chriftum federe 
ad dexteram patris; federe autem ad dexterain patris nihil aliud eft, 
quam efle Deum verum, aequalem patri; fed quis eft, qui lieget pa- 
tri quiequid efle abfeonditum, nifi qui negat omnipotentiam ? Qj.ii<| 
ergo eft, quod dubitent ifti, futurum fore, vt dies et hora praefiniri 
poflit. Multa praeterea alia habeo, quae libenter vobis communica- 
rem, fed vereor, vt tempus mihi fufficiat, inftat enim hora; praetcr- 
ea funt non pauci, qui cupiunt efle participes corporis et fanguinis 
Chrifti. Sed vt ad propofitum redeam, dixi futuros efle, qui diem 
et horam feiant. Primum ago gratias Deo omnipotenti, pro fua im- 
inenfa et infinita erga omnes gratia et clementia, maxime vero reue- 
latione ifta mihi donata atque concefla, vnde vere colligere polFum, 
Deum perfonam non refpicere etc. Deinde feitis, quod ab initio 
femper fic fuerit, quod, quar.do Deus infigne aliquid edere voluit, 
praemifit femper prophetas, qui hoc ipfum futurum fore praedice- 
rent; vt patet in exemplo Noae, qui praedixit diluuium. Adducebat 
deinde pleraque alia veteris teftamenti exempla, vsque ad Chriftum, 
qui habuit Ioannem praecurforem. Diem vero nouiflimum adefle 
indicat illa elaritas Euangelii: fuper eft vt diem et horam determine- 
mus. Q^iod quidem ante me, vt feitis, nemo vnqnam feiuit, fed fin. 
gulari quadam gratia, vt antea dixi, foli mihi diuinitus eft conces- 
fum: vt autem feiatis,me non opinione quadam falfa duci, aut erro- 
re labi, exponam vobis meam reuelationem. Duo funt in feripturis 
fanflis, verbum, et numerus mathematicus; de verbo non eft, vt hic 
plura difputem, praefertim cum fatis feiatis quid fit, , et a me faepe 
audierunt, quam diu ego paftor fum. Numerus autem eft menfura 
temporum, vt patet in Daniele, Ezechiele, Apocalypfi, etc. Iam vero 
quemadmodiim verbum certum efle conftat, ita etiam numeros con- 
uenire oportet. Hac ratione ego induchis, reuocaui primum omnia 
ea, quae funt teftamenti veteris ad calculum, et confeftim reperi, 
omnia conuenire cum numeris; fic etiam feci in his, quae funt noui 
Teftamenti, ad vltimum perueni ad diem nouiflimum, atque adeo 
horam ipfam, atque reperi eam efle odhuiam, Vnus adhuc reftat 
fcrupulus, vtrum antemeridiana, feu ponieridiana fit; fed quamuis 
calcnli volunt pomeridianam, tarnen credo, qirad fit antemeridiana. 
Et eft ratio, quae heri mihi primum venit in mentem, cum quidam 
pius et bonus vir, quem non nornino, mecum ea de re colloquere- 
tur. Qiiia quemadmodiim dies dominica eft optima in tota feptima- 
na, et eam elegit Chriftus, ita etiam fine dubio horarum optiinam 
eliget; praeferuntur autem horae antemeridianaepomeridianis: Ergo 
certum eft quod iam veniet. Sed vt vos etiam confoler, excutienda 
eft vobis Chriftianis illa opinio, quod arbitremini fuo adnentu vobis 
fore formidini, feu terrori, multo magis putate eum, vt fratrem et 
amicum, impiis tantum, vt inimicum, venturum. Verum videtur 
cum hoc pugnare diöhim Petri, qui dicit, fragorem coeli, terrae et 
elementorum omnium fore maximum fub aduentum Chrifti; fed re 
vera non pngnat, quia idem dicit, quod creabit coelos nouos, et ter. 
ram nouam; quod ego fic intelligo, quia Deus eft omnipotens, et 
poteft in momento creare nouos coelos, et terram, quem globum 
collocabit iuxta hanc veterem fphaeram, et poftea in iöhl oeuli nos 
pios eo transferet, nobis ablatis tum demum impii audient illum fra¬ 
gorem veteris coeli de quo loquitur Petrus Igitur nihil eft, quod 
timeatis. Haec locutus fuftulit ad fydera palmas, fimul lacrimabun-' 
dus exclamat: Venietl veniet! veniet! Et ftatim omnibus infalutati* 
defeendit de fuggeftu. Tum demum coorta eft vociferatio et cla- 
mor muliercularum eiulantium et plorantium,ad quas in ipfo accelFu 
altaris conuertit fe StifFelius, compellans his verbis: Srfchrccket md)t, 
er kommet alö ein ©ruber, unb nicht als ein $einb. Accedit deinde ai- 
tare, ibi facris pcraöis, domum quisque fe eontulit. Inftabat iam 
hora nona. Nona audita, accedunt prophetam hi, quibus a principe 
mandatum fuerat, et ipfum in eurrum collocant, et Wittcnbergam 
aduehimt; ibi fufpenfusabofjieio, dedit fidem, fe veile expeöare fen- 
tentiam principis, vt qui agnofeat et fateatur errorem. Habes fabu¬ 
lam totam, et pluribus quam inftitui: tu ignofee meis ineptiis. 

Rumar 

1 
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Rumor hic eft a monte Regis Danonim Interregnum in Dania e(Te, 
et flliuin regis coadhim fühle regno cedere, certi tarnen nihil feimus. 
Te vero rogo ea in re certiorem me reddas. Praeterea dicitur Mar- 
chionem Wilheltnum in Liuonia copias eduxifie, et omnia hoftiliter 
agi, cetera ex cancellario difcesjbene vale. Wittembergae, XVII No- 
uembris anno MDXXXI1I. 

Habes hic Sphaeram quam eupis. 
T. P. Wellerus. 

(E) 2>teDenbacb verfi'cbert, Dag ein gewiffet dampanus eben* 
Daffelbe im^ülicbifcben getban bat.] & giebt jit erf'ennen, bag ein 
liftiger $auj bie ^rüumerepen biefeö Wanneg beflarft ga&e, um bie 2te= 
efer biefer (eiegtgläußigen Säuern um einen geringen,‘Preis an ftcf> ju 
faufen. 2Bir wolfen bag »ollftänbige Wagregen gerfegett unb melben, 
tag eg aus bem Sinbanug, einem nid)t fegr glau6würbigen ©cribenten, 
genommen ift. Perfnaferat Joannes Cainpanus miferis rnfticis , non 
longe a fliiuio Rura degentibus, quod vel hodie res ipfa loquitur, et 
teftantur vicini, ne amplius aufteri fefe frangerent agriculturae labo- 
ribus: non fefe fruftra duris vexarent, diutius fatigarent, enecarent, 
fodiendi, arandi, metendi fudoribus: inftarc diem iudicii; breui 
omnia inundationibus aquarum delenda : indulgerent genio igitur t 
inolliter feie traöarent, fuauius viuerent, quod mifellae fupererat vi- 
tae rufticanae, omnia propediem certo certius peritura. Illi ftolidi 
ftolido ac deliro Prophetae creduli fuos vendunt agellos, qui illos 
emit fenfis non fruftra fefe illum aluifie Prophetam. (Sacrarum Col- 
lationum, Lib.XXXIII, p.m.711, aug fiinbang I S. IXgap. de fugien- 
dis Idolis.) (£r führet hierauf ein ©inngebiegte Wartialg auf einen 

Wenfcgen an, weldger in tveniqer alg einem Sagte alfe feine Steicgtgfc 
meruertgan gatte, weil igm ein ©ternbeuter gebroget,bag er halb gerben 
würbe. 

Dixerat aftrologus periturum te cito, Munna, 
Nec, puto,mentitus dixerat ille tibi. 

Nam tu dum metuis, ne quid polt fata relinquas 
Haufifti patrias Iuxuriofus opes. , 

Bisque tuum decies non toto tabuit anno: 
Die mihi, non hoc eft, Munna, perire cito? 

(Martial. Epigr. LXXXIV, Lib. IX.) 

Wan jiege gicr6et) bie folgen ber grogen Vetfprecgungcn beg (Eomeniug 
(in ber 2tnmerfung(K) feineg 2trtife(g) unb biefe SBotte beg Qüamerariug 
ju 9tatge. „t5ben bag, (bieg geigt eben bag, mag bie Säuern getban, 
„bauoti er Juror gerebet batte, wie man oben in ber 31nmerfung (B) go* 
„feben bat) bat egemalg ber fptafufanifege ?prantt, Sftifeug, getgan, weh 
„cber, ba ibm ein ©ternbeuter gefaget, bag fein ©ibe nabe fep, gebaebt: 
„bag er alfo alle feine ©üter mit ©afterepeti, Auren unb anbern Hübet; 
„licgfeiten uerfegwenben mtifTe. Wan faget, bag ju unfern Seiten eben: 
„baffelbe einem reichen Wanne ju Pion begegnet fep, welcher, ba er ftd) 
„feine Sgatluität greifen (affen, unb gebaebt, bag bie Verfimbigung feitieg 
,,?obeg ftcf)er wäre, alle feine ©fiter alfjuleicgtfmnig auggetbeilet, alg 
„wenn er bereitg ben einen f?ug im ©rabe batte, fo bag er tiicbtg übrig 
„bebalteti bat. 2lllein er ift bureb ben ©ternbeuter »erfuhrt worben, 
„unb gejwungen'geweg’mftcb vom 2f(lmcfen ju erbalten, weil er big in ein 
„gogeg 3flter unb viel langer gelebet, alg er gebacl)t.„ Camer. Medit. 
Hiftor, Tom.I, Liv. III, ch. I, p. 203. 

Don Sfttegara, tjf einer Don ben allerberügmteflen fJ)()t(ofopf)en beg Tllfet’tgumS gemefen. St* tnar ein @d)u- 
!cr, entroeber beg SufliDeg felbff, ober an&reriegrltnge Des Suflibeg ; unb erwarb ftd) einen folcben Namen burcf) feine ’Sereb* 
famfeit unb bie ©cbarffmmgfett feineg Herganges, bag man bie anbern fecgulen gaufenraetfe beriteg, um nach SJtegara ju ge* 
|en, unb feine ISorlefungen ju goren fl. St* fonnle bet) einer Steife, bie er nad) litten tgar, bemerfen, bag bie £anbtüerfg(eu-- 
fe, um ign ju fe^en, it)re ®erfffate Derlie^en b. Sr blieb bie '2fnfmorf nid)t fcbulbig ; alg man über biefe SfaubegterDe 
meifen moüte (A). Sinige wollen, ba§ er au§er feiner red)tmdßtgen S^efrau, nod) ein ^ebgmeib unferbaften ; allein biefeg 
if| nidiü allfiugetDig (B). Sr war nad) feinem Naturelle bem 5Beine unb Sr<wermoIfe fe§r ergeben ; unb gleichwohl fah man 
nicht, ba§ er ftcb beraufchfe, ober untüchtig lebte: er hatte burd) bie fPhüofophie bie bofen Neigungen beg 'temperamenfß per* 
befjert (C). 3bie Surd)t ber ©öfter hafte ihm btefen guten ©ienff nid)t geleiffet; benn man rechnet ihn unter bie ©ottegleug» 
ner, ober biejenigen ^^tlofopben, bie nicht Diel fKeligion hatten (D). Sinige geben für einen Q3eweig feiner ©ottlofigfeit eine 
@ad)e an, welche ihm in bem Tempel begegnete (E), unb Dtefleid)t haben fte nidft Unrecht. Sc war aufierorbenfltch gleichgüN 
tig gegen bie ©lücfggüter, unb er fah nichtg, alg bie guten Sigenfchaften ber ©eele für fein eigen an. 3Diefeg erhellet aug ber 
Antwort, welche er nad) bem Untergänge feineg SSatedanbeg gab (F). Sr rechnete aud) bie Unzucht feiner Tochter für nichfö; 
benn man fonnte ihn niemalg ju bem QSefenntntffe bringen, baü biefeg eine Unehre ober ein Unglücf für ihn wäre. 33iele ©e» 
leb te würben btefen ©chwung beg QSerflanbeg nöthig haben (G). ^an fann bie Neuerungen feiner ^Sernunfrlehre nid)t billi» 
gen; benn er hat bie Unwerfalten baraug perbannef (H): unb wenn man auch poratig fehte, bafi er eg blo^ ben)feophiflen jum 
©pofte gethan, fo würbe man bod) f inen Übeln ©efd)macf, unb feine falfdien @pi|s|tnbigfeifen, fabeln muffen. 

©ie waren, anflatt ben ISerftanb unb bie 53eurtheilunggfraft ju fchdrfen, weiter ju nid)fg gefdjicft, als fte ju Derberben. 
Sine SSuhlerinn fpottete barübec (.1), um auf einen ^Serwetg ober eine ©pofterep ju antworten, welcher er ftd) wiber fte bebient 
hafte. 2Bir muffen feinen ^raum nicht Dergeffen, welcher ju bebeuten fdjeint, bafj er ein fPriejfer gewefen,uttb bewe/jf, ba^ ec 
auchJchlafenb philofopht'eren fönnen (Kj. 

ä) Diogenes Laertius, Lib.-II, num. 113. b') S'ßettb. iip 3fjuttt. 

f A ) f£c blieb Die 2tnttuoct Hiebt febulöig, «Is man übet Diefe 
tTcubegiecDe fucjwcilen n-wllte.] Wem Dveinget fiel), tief) ju fegen, 
faqte jetrmnb ju Igm; man ßemunbett btd), cilg ein wilbeg 2;gier ; biefe 
Seqicrbc ift Derjenigen dfmficb, bie man bejeiaet, wenn man irgenb eft 
nen Samt = ober ^(epgntitenfügrcr fommen ftegt. ®t! betrtegeft bicf>, 
bat er geantwortet (*): man bewuttbert mich, afg einen wagrgaften 
Wenfcgen. Siefeg tarn auf ben ©inn beg cpnifdteu Siogcneg, weld)er 
mit berPaternc in bet- Jpanb an folcgen Oettern einen Wettfdien gefuegt, 
wo er Pente in ber grogten Wenge gefeiten Sarum, weil bie Weufdjen, 
bie er gelegen, nicht bie menfdilidie ©efengeit unb Sollfommengeit 
gatten,fo gaben fte tgrn nur falfcge Wetifdtctt ju feptt gefd)ietten; fte gat= 
tett ben Sftamen, unb bag waregalleg. 2(uf biefe 3frt gat ©tilpo, ein 
wagrer Wenfcg, ein wirflidjer Wenfcg, unb ber 5gat nad), in 2ltgen, 
für ein viel feltenerg ttnb wttnbarngwürbigerg 5gier gegolten werben 
fontten, weld)eg bie ^tanbwerfgleute igre Arbeit ju »etiaffett gereijet, alg bte 
aller augerorbctttlid)fren agiere, welcge ung ^nbiett Darbietgen fann. 

(*) Osvixi^Hel a w? Sjjfiöv B fitvBv, a’rzev, aiQ aväfaxov kkv$t- 

uev. Admirantur te veluti belluam. Minime, inquit ille, fed velut 
hontinem verum. Diogen. Laert, Lib. II, num. 119. 

(E) ftrirtige wollen, D«ft er = ; ein Rcbsxveib untetbalten 
b«tte; «Hein Dtefes ift nicht ßUmgewift.] Stogetteg Paertiug giebt 
biefeg blog auf bag9Bort eineg geringen ©dniftfrellerg vor: Kai yvmuac 
Viy&ycro, va) fTalgy et/v)J» No;apeTt^ ä( (pyci Ttv yj/j ’o^tw? ; Ac prae¬ 
ter vxorein quam duxerat, Nicarete etiam pellice vtebatur, vtOnetor 
aif. Cgbettb. 114 fflum. 3Benn biefe üble fftaegtebe nur einigen ©runb 
gegabt gatte, fo gatte 2ftgendug berfelben gewtg gebaegt, ba er geg fo att= 
gelegen fcpn lagt, in biefem ‘Puncte alle 5ßelt, unb befonberg bie Sotten, 
wifeigen Äopfe uttb <J>t)UofopI)en ju »etfdjrepen. Sftun gat er weiter 
nidttg gefaget, alg bag Sftifarete, eine wegen igrev ©eburt unb©e(egrfam= 
feit Dcrügnitc Suglerinn, ©tilpone Sotlefungen gegbrt gäbe, ©ollte er 
nicht bajugefeget gaben,bag ge feine Äcbgfrau gewefett,wenn er bag geglaubt 
gatte,wagDnetor erjagtet ? nntag^ St j Mevafi? (er gatte a.b.s93©. 
»on einer anbern Suglerinn, Sftifarete gerebet) b’x *iv tTal^ot, 

vjfj ymtu'j ttZTCt xgiStiav intgacof b’v- yx^ouTo St ZrlAnuvo{ 

tb (piaoo-ötp». Megarenfis quoqtie Nicarete non obfeura et ignobilis 
meretrix fuit,fed et natalium fplendore, et doörina perquam amabi- 
lis. Philofopho namque Stilponi operam dederat. (Libr. XIII, 
p. 596.) Wan fege in ber folgenben 2fnmcrfung bag rügmlidje gcug= 
nig, bag man ber »clifommenen ^eufd)gcit biefeg Shdofopgen gege* 
ben gat. 

(C) fEr hatte Durch Die philofophie Die bofen PTeigungen Des 
ICemperaments rerbeffert.) 2{(Ieg biefeg wirb ung oom Siceto gemeft 
bet. Stilponein Megaricum philofophum, acutum fane hominem, et 
probatum temporibus illis accepimus. Hüne feribunt ipfius familiä¬ 
res et ebriofum, et mulierofum tuifle : neque hoc feribunt vitupe- 
rantes, fed potius ad laudem, vitiofam enim naturain ab eo fic ede- 

IV SrttlD. 

mitam, et compreflam elfe dodVrina, vt nemo vnquam vinolentum il¬ 
lum, nemo in eo libidinis veftigium viderit. (DeFato,Cap. V.) 
5Bir werben unten bie fd)öuen Pobfprücge fegen, weld)e Slutarcg ( gege 
bie2fnmerh;ng(H) ju©ibe) unb Ültgendug (gege bie 2lnmerfung (E)) 
feiner 5itgenb gegeben gaben. 

(D) tnan rechnet ihn unter Die ©otfesleugner, oDer Diejenige« 
Pbilofopben, Die nicht viel Jicligion hatten. 1 @r gat feine ©ebaw 
ten alljtifret) eröffnet; fo bag bie 2lugpücgte, bereu er ftd) jur 3\ecgtferti; 
gung feiner 2lugbrüde im 2ireopagug bebient, feine Verbannung nicht 
»erginbert gaben. SBir wollen ung ber SBorte beg la Wotge !e Sauer 
bebienen ; unb ge ju gleid)er Seit »erbegern, wo eg nötgig fepn wirb 
©tilpo gieng mit verhängtem Aügel; Denn als ihn Ärates yiw 
ungelegenen Aeit fragte: ob unfre (Sebether unD (Bbvenbeseiaun* 
gen Den CSöttern nicht angenehm waren ; fo hat er ihm ftevmu-' 
thig geantwortet: Dag Diefes Peine £rage auf fteyer ©trage wo* 
re ; fonDern für jwo perfonen allein, unD in Der ©tuDierffube. 
IgbenDiefelbe Antwort hat2>io einem anDern gegeben, (eg füllte 
Sion geigen) wcldjer ihn gcfraact: ob es wirf lieb (Sottet gebe 
oDer nidyt; unD Deren ficb Der Ö)berptief?er (Totta ju fehr geiege« 
ner Seit gegen Den üPeücjus gebraudyet - welcher voraus gefettet, 
Dag es fehr febwer fey, Das ÜDcfen Der ©otter ju leugnen: Credo 
(gat er gefaget) ft in concione quaeratur; fed in eiusmodi fermone et 
confellü facillimum. 2lUein ein anDermal hat ftcb Dicfer gute 
©tilpo fehr verwicfelt, als er für Die 2Ireopagen geforDert wor^ 
Den, weil er gefaget hatte; Dag Des phiDias ulinetva fein (Bott 
wate; worüber et fid? Dennoch mit jiemlicher /Lift geholfen, ine 
Dem er gefaget: Dag er fte für eine ©ottinn unD für feinen ©ott 
hielte ; unD alfo einen WntetfdneD unter Dem männlichen unö 
weiblidjen ©efd^ledbte gemadnt. 25iefes bat Den CheoDorus ge; 
reijt,ihn beym Weggehen 31t fragen: ob er Der Pallas unter Den 
2?ocf gefeben, weil er fo gewig von ihrem ©efchlechte reDe; 
fury, et entgieng Der Verbannung nicht, Daju er wegen Diefec 
^reyhtit verDammet worDen. (Dialogue de laDiverfite des Reli- 
gions, p. m. 358,359. & ift bag legte von beg Oroftüg Subero ©efprd« 
egen.) Um jebetmann eitiföemigeu ju tgun, fö will icg aud) bag ötigft 
tial anfÜgren. Kf^TvrcC ceöräy IgUTWUvTOS, il oi äeo) X^^ci reut x(t{ 

Kvvjoeci ifaitv, Heg) TBrov nif igärct, «väijt*, iy iSü t 
atkti flovoy, rd S‘ ixvtS y^j Stuva eguTyfityTec ei See) sireTv, 

Oen kit efi$ cxeSäteit ’°X*W TgAxireigit irgtcLv. 

Quiim rogaflet illum Crates, an Dii precationibus ac diuinis honoribtu 
gaudeant: Nolime, inquit, fatue, in via de hifee rogare, fed foluin ae 
feorfum. Hoc ipfum et Bionem interrogatum; an fint Dii, dixifle 
tradunt: 

Tune fenex turbam a nobis propellere curas ; 
( Diog. Laert. Lib. II, num. 117, p. 148 ) 

öo s Siogeneg 
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Siogenes 5acrtiu6 rcbct offne 3 weifet von bem S5otofff>eniten 25ion, tu 
tiem ber allevfübnften ©ottesleugner, beten baS ellterthum gebenfet. 
Sie ©leichförmigfeit feineö ©ebanfetiS mit ©tilpons feinem, ift biefem 
(extern fef>t‘ nad)tl)eilig. ©cerons gotta ift nicht viel rechtgläubiger ge; 
wefen, tveil er ol)ne ©chmterigfeit geleugnet, baß es ©öfter gebe, außer 
trenn tnan2(ngeber, uttb bett^orn bes Söolfeö ju fürchte« hatte. Quae- 
ritur prinium in ea quaeftione, quae eft de natura Deorum, fintncDii, 
necne fint? Difficile eft negare credo, fi in concione quaeratur; fed 
in huiuscemodi fermone et confeiTu facillimum. (DeNat. Deor. 
Lib. I, Cap. XXXII.) Sief? Ceute hatten eine große Söcränberung bep 
ber (Stapime gemacht, weldte SSaljnc angefüfret hat/ de diuinis etiara 
vera dicere periculofum eft; (Lettre III äChapelain, Liv.I, p.m.21) 
jte hatten praecipue atißatt etiam gefe^et. 3» einem gemiffen ©itme 
hatten fie wahr gerebet; bentt bie Reiben haben nicht gebu.lbet, baß man 
an bie ©teile ber gefährlichen unb lächerlichen (Begriffe von ber göttlü 
chen Statur, bie begriffe ber (Einheit unb ber f)öd)ffen S3ollfommenf)eit 
bes wahren ©ottes fefete. «S?an felje bet) bem 2lrtifel Pythagoras 3°: 
fephs angeführte SBorte. 

©eltfame ttleynang ber -Reiben wegen ber IPilöfaalen 
ber ©otter. 

tffiir wollen einen (Beweis von ber allergvöbften (Blinbheit beS Reiben; 
fhums geben. 2BaS fantt man ftd) wol)l feltfatners eittbilben, als bie 
lächerliche fStepnung ber 2ltbenienfer, bie außer biefem ein fehr fcharfftw 
niges unb edeudjtetcS 23olf mären ; als bie lächerliche SJtepnutig, fage 
Id), bie fte von ben Sübfaulen ber ©btter hatten? -paben fie ftd) ntdf>c 
eingebilbef, baß baS SBerf ber Silbbauer ein ©ott mürbe, fo halb als eS 
einem©otte gemeihet mar? ©laubtcn fie nicht, baß beS^hibiaSfOtiner; 
va bie ©ottittn fefbft wäre, melche aus Jupiters ©el)irne erttfproffen 
mar? Öfjne3roeifel hatten fie biefe tl)6rid)te (Einbilbung; benn menn fte 
fte nicht gehabt hatten, fo hatte ©ttlpo nid)t ju ber ltntcrfcheibung 3u* 
fTud)t nehmen bürfen, momit er ftd) gegen feine 2lnfiager vertheibiget. 
.pier ift fein Verbrechen: (Er hat eines (Tages gefraget, ob Minerva, 3u; 
piterS Tochter, ein ©ott wäve? -Ston hat ihm geantmortet: baß fte es 
Ware. Sillein, hat er ermiebeit, biefe ©tiuerva ift bcS (phibias 2ßerf, 
ltnb nidit Jupiters $od)tcr; alfo ift fie fein ©ott. (fr ift beSmegen bep 
bemSlreopagnS angeflaget morben,ttnb hat cS nid)t geleugnet, aber vor; 
gegeben, er hätte eine ridffige ©prnche gebraud)t: (Stinerva, hat er gefa= 
get, ift fein ©ott, fonbern eine ©öttinn; benn bie ©btter finb männlich. 
’E(p’ w yerf eit "ir&yov nfoey.^^hrcc, ixvj «fvifer«c9'cn, <pägxnv i‘ o$- 

Hü; 5niA2%Bo4. fiij yag tivom «i/rijy äidv, ä/2-.a 9e&v' äevi 52 ei’voil rut 
eppevaf. Qua ex re quum in Aritim pagum pertraflus fuifiet, nihil 
inficiatum ferunt, imo reöe fe loquutum afferuiflc: non enim deiun 
eile, fed deam: deos quippe mares elfe. (Diog. Laert. Lib. II, mint. 
116, p. 148.) <Es ift cffeubar,baß, wenn bie Reiben einen wahrhaften Un= 
terjehieb unter ben (Bilbfüttlen unb unter ben ©Öttern erfannt hatten, 
welchen fie gemeihet maren: fo hätte ftd) ©tilpo nicht burd) ben Unter- 
fchieb bes männlichen unb meiblidjen ©ottes vertheibiget) bürfen. Ste- 
fe Stechtfertigung l;at nid)ts getaugt ; rceil baS SSoft 3sS? unter ben 
©riedien,unb Deus unter ben Lateinern, ben ©öttinnen fehr mo()l juge; 
fommen ift. (©iehe beS IStenage Steten über biefe ©teile bes Saevtius 
a. b. !28 @0 Sie befte Vertheibiqung mare geroefen, baß üDIinevva jmar, 
als 3>’piterS Tochter, ein ©ott märe; baß aber biefeS ©tücf SKetalf, mo; 
raus ‘Phibias eine SSilbfaule gemad)t hätte, melche ber SJtinervft gemib= 
met morben, fein ©ott märe. Siefe 93ertl)eibigung, fage ich, märe fehr 
gut gemefenpmenn man ftd) vor nnöern Seuten vertheibiget hätte; allein 
fte taugte vor bem Slrcopagus nichts ; unb biefermegen hat fleh ©tilpo 
berfelben nicht bebietit. (£r [)at gemußt, baß man in ber (finbübung ge= 
ftanben, baß ftd) bie ©btter in ihre S5i!bfau(en eitmerlcibtcn, unb alfo bie 
S>ilbfaulett,vevmbge ber(finmeihung, in ©btter vevmanbelt morben. 

(E) <£s if? ihm eine ©gebe in Öem Cernpel begegnet] <fs mar 
allen verbothen, bie Änoblattd) gegeffen hatten, in ben Tempel ber 
9JIutter ber ©öfter }u fommen. ©tilpo hat fiel) fo menig um biefeS 
SSerboth befümmert, baß er nicht allein in ben Tempel biefer@ottinn ge= 
gangen, nad)bcm er maefer Knoblauch gegeffen hatte, fonbern aud) bar-- 
innen gefchlafen hat. (fr hat bieföbttitin im Traume 511 fef)en geglaubt, 
melche 511 ihm gefaget: ©tilpo, btt, als ein pbilofopb, ubertrittf? 
Öie beiligen ©efeRe alfo ? (fs hat ihm gebeucht, als menn er ihr ge; 
antwortet: ©ieb mit etruas beffers jxi effen, fo nerfpced)e icb öic, 
ben Snoblaucb nicht anjttrubren. 9]?enage führet biefe @efd)ichte 
als einen SeroetS von ©tilponS Ungläubigfeit an. Fuic Stilpon parcus 
DeorutTi cultor et infrequens, imo «Sto;. Narrat Athenaeus X, y, in 
Templo niatris Deuni allium etc. (In Laert. Lib. II, mim. 117, p. 12g ) 
3« ber^bat jeiget biefeS einen rud)lofen9Kcnfd)en, ber fomchl mit bem 
©efefse, als ber'©üttinn, feinen ©pott getrieben. befenne, baß 
21thenauS, welcher biefeS Sibenthcuer erzählet, ganj anbcvS bavon geur- 
tf)eilet hat; benn er führet ^ als ein 5)?erfmaa~l von ©tiloor.s C0iaßig= 
feit an. £tlAnuv 3’ u xuTtxh&yy ripv iyx^&Tum xxraQctyuv tru&gcSa 
KaTaxoipaj^Ei; Iv tw rijt rüv Stäv i'ff«. 52 tm tutuv tl 

Quyd'jTt nyS2 ehitvoq. Iniy&cy; 52 nrSr« 7-45 SsQ uark ruf iV/u«, vjiJ t\z&- 

ffijt &ti 411A6iro<po( «v u 2ttAnuv 7rcegct^a(vnf räc jb\a\ia; yjy’ räv Soxeiv ieno- 

Kffwic&on xark rat vrtvut, ffO 52 n01 noc^x* föltiv, vj/j exagbSoit 8 
Eninuiero Stilpo fua confifus femperantia, non ideo perterritus eft, 
quod cum allium comedifiet in templo roatris Deum obdormierit. 
Arcebatur enim deInbro,qui horum quidquain guftal'let. Ei porro 
fomnum capienti, adftans Dea cum diceret,Philofophus es, o Stilpon, 
et facras tarnen leges violas, vifum fibi fuiile haec refpondere in fo- 
innis: Praebe mihi quod edam, et allio non vefear. ( Lib. X, cap. V, 
pag. 422.) 

(F) 2)ie 2Intt»ort, naelcbe ec nach öem Untergänge feines 
tecianöes gab.] Semetrius(poliorcetes,hat 95efehl gegeben, nachbem 
er 53?egara unters Soch gebracht, baß ©ttlpons Sßohnung verfcf)ont, 
unb alles mieber erfehet werben folfte, maS man barauS genommen hat¬ 
te. 3ch erjahle bie ©efchichte, wie fie SiogeneS Saertiüs imllSuche, 
tiySftum.anführet. SBenn id) fie nach meiner 2(rt befchreiben feilte, fo 
mürbe ich etwas ba^u fe^en; ich würbe fagett, baß ber ©olbat, ohne auf 
heS Semetrius©efet)l 31cht j\u haben, ©tilpons Jjaus geplünbert h«h<?: 
allein hiervon ift bie ftrage nicht; bie ftrage ift, ob Semetrius an ben 
©tilpo gefebrieben, unb ein SSerjeichniß von allem verlanget f>abe,mas er 
bep ber ‘Plünberung ber ©tabt verlohreti hatte, ©tilpo hat ihm get 

antwortet: er hätte nichts verlobten; weil ihm niemanb feine ©iffet* 
fdjaft unb feine SSernunft gerauhet habe, ^r hat. verfebiebene Stath5 
fchläge baju gefüget,nm ihm bie 93?enfd)ltchfeit unb eble Segierbe einju; 
flößen, ben SJtenfchen ©Utes ju thnn; unb er hat ihn bermaßen gerührt, 
baß ftd) biefer $ürft feiner Untermeifung gemäß bezeuget hat. 3^ halte 
bafür, baß verfebiebene ehrlich« 2(nbaq)tige eben berg(eid)en thuu mür; 
ben ; allein ich glaube auch, baß einige nach bem ©runbfa^e hattbeltt 
mürben: Ißt ne t»of>l eingecicbtcte ch>rtf?lid)e JLiebe fanget vonficb 
felbf? an. SBetm ihnen ein gürft, naep ber^lünberung einer ©tobt, 
bie SBiebererjlattung aller ifjver ^abfeligfeiten verfprache, fo mürben fte 
fleh biefer ©elegenf)eit gewiß bebienen, um ihn gnäbig ju machen, unb 
bie 2lngelegent)eiten ber Utiterthanen anjupreifen: allein fie mürben fid> 
nicht babep vergeffett; fte mürben ihm ein’genaues Soerjeichniß aller il); 
rer (Einbußen überfebiefen, unb es fo einrichten, baß fie bie ©djabloshab 
tutig mit einigem SBud)er erhielten. 3lUein bür ift ein (philofopl) / her 
nichts weniger als anbäd)tig ift, unb fich feiner ©nabe bep bem fiegenbett 
(prinjeti ju nid)ts bebtenet, als ihn ju bewegen, ben Unorbnungen bes 
Krieges etnSnbe j« mad)ett,unb 3ßohltl)aten über bie Unterthatten aus^ 
jufdfütten 5 er fd)itfet büs verlangte 55erjeid)niß feines erlittenen ©d)«* 
bens nicht, ©ein Jpaus ift geplünbert morben; man bietbet ihm eine 
reichliche (Erfeljuug an : allein er antwortet, er habe nid)ts verlohren; 
uttb fein ©ttt beftel)e nicht in Singen, welche ihm bie ©olbaten rauben 
fönnen. Sieß ift ohne 3'hc*fel feh« großmütig. 3* toollte, baß ©e« 
neca nicht vorauSgefehet hatte, baß ©tifpo fo wof)l feine (Sheftau, als 
Jtinber verlohren hätte; benn bieß heißt, bie (philofophie allju weit treb 
ben, menn matt fid) aud) in biefem $al!e rühmte, baß man nichts verlof> 
ren hatte. Sieß ift vermutblid) eine fnlfche ©loffe beSSeneea, nies 
mnnb als er, gebenfet biefeS 93erlu.fteS. Sffieber SiogetteS Saevj noc^ 
Slutard) rebet bavon , in ben jmeen ©teilen, mo er ©tilpons Antwort 
anfül)tet, namlid) in bem 'Jractate, de educatione puerormn, y ©. unb 
im ?ractate, de animi tranquillitate, 47y ©. Omnes intra fe bonum 
terminabit, et dicet quod Stilpon ille dixit, Stilpon quem Epicuri epi- 
ftola infequitur. Hic enim capta patria, amißis liberis, antiila vxore, 
cum ex incendio publico folue, et tarnen beatus exiret, interrogantl 
Demetrio, cui cognomen ab exitio vrbium, Pöliorcetes fiiit : Num 
quid perdidiifet ? Omnia, inquit, bona mea mecttm funt. Ecce vir 
fortis ac ftrenuus, ipfatn hoftis ftti vicloriant vicit. Nihil, inquit, 
perdidi. Dubitare illum coegit, an viciflet. Omnia mea mecum 
iiint. Iuftitia, virtus,temperantia,prttdentia,hoc ipfum, nihil bonum 
putare, quod eripi poflit. (Seneca, Epift. IX, pag. m. 178,179. ©iehe 
aud) ebenbenfelben ©etteca, de conftantia fapientis, c. y.) “IKan faget, 
(Diog. Laert. Libr. II, num. uy) baß ‘Ptolemüus, mit bem Bekamen 
©oter, nad)bem er Wegara eingenommen, bem ©tilpo ©elb angebo; 
tl)en unb ihn gebethett habe, mit ipm 51t ©d)iffe ,u aehen. Siefer 'Phü 
lofoph hat smar ein menig ©elb angenommenste <5$re aber, biefem gür; 
ften nad) 2fegppten 511 folgen, abgefchlagen. @r hat ftd) auf bie 3ufef 
Regina begeben, bis (ptolcmaus nach feinem .Königreiche jurüdgefehtet 
mar. Sieß ift ein großes IWcvlmaal ber Uneigennü^igteit, ob es gleich 
weit unter bem vorhergehenben ift. 

(G) f£cf)«t auch ökUnyucbr feiner (Eocbtrr fuc nichts ge« 
rechnet, t ■■ > tßs hätten viel ©eiehrte öiefes ©chtnmgs öes 
Ipccffanöes nothig ] (Er hat fte bem ©immias verheirathet; matt fa* 
get nid;t, ob ber (Ehemann biefer ltnfeufchen feine llttehre gebtilbig ertra« 
gen; allein man verftdtert, baß beS 23aterS ©leichgültigfeit außererbent; 
lief) gemefett. Sie 2itiffühntng beinerMochtet verunef)fet bich, fagte matt 
eines ?!ageS ju ihm : 3m geringften nicht, antwortete er, fte ift nid)t 
mehr tm ©tnnjbe, meinen güten 3]amen ju befTetfen, als jd) bin, ben ih« 
rigen ju verfchönern. Tavryt «’ x«r« rfia-ov ßiis^t, n'zt nt neit riv 
ZTtkitMUf ut KaTtetofbitn uvt6v. 0 52, Ou fxK^ev (eotev) jj tyu Kofffxü. 

Haec dum Jafciuius viueret,StiIponiquea quodam renuntiatum eilet, 
eam fibi probro eile: Non, inquit, ifta maiori mihi probro eft, quam 
ego illi ornamento. (Slum. 114.^) 9)?an fet)e im (plutarch (de trän, 
quiliitate animi, p. 468) auf waS für 2lrt er behauptet, baß bie ©ünbett 
feiner 5od)ter nur ein Unglücf für fte allein waren, ©lücflid) fttib bie 
Seutc, welche ihre ©eele fo jufriebett fprechen fönnen! 

6s märe vielen ©elehrfcn jurSIuhe ihres Sehens eine folchc ©leichgül« 
tigfeit nötf)ig gemefen; benn ihre Töchter ober (Eheweiber haben fehr übel 
gelebct; unb ich glaube, baß bergleichen Hnorbmtng heutiges 5ages,nid)t 
ohne SÖepfpiel ift. ^erncl (ftehe feinen 2lvtifel) unb Sruftüs (flehe bie 
3lnmerfung (O) feines Slvtifels) ftr.b in biefer gahl gemefen. (Eujaj ift 
and) batinnen gemefen. Sie (Tochter öiefes großen ITTannes ifi fo 
»erltebt gerrefen, ööff, obgleich öer peaftöent (Ehaan, welcher 
ohneSweifel öiefellrfache yum eilen bemeufet hatte, ihr einen 
tTiann verfchafft, öa fie is 3ahre alt war, fte öennoch ben (Efje= 
ftanb juvor getoftet hat. finö fte hat nad) öer -^oehyett jfyve 
Buhlereyen fo öffentlid? fortgefet^et, öafl ihr Ißhemann, welcher 
ein ehrltdtec (ßöelmann war, Darüber »ocX>eröaft! geflocben if?. 
©ie hat einen anöern geheitathet unö es noch ärger gemad)t. 
(Stcuvellcn ber 9cepub!if ber @elel)rten,vom SBvad)m. 1686, 722 ©.) 
Ser ©ctibent, bem ich biefe SSorte nbborge, hatte vorher gefagt: öa^ 
öie ©tuöenten, welche alles mit ihr mad)en tonnen, was fte ge« 
wollt,gefagt haben:biefeS heiße beS (Eujaj SfBerfe auslegen;unö einige 
Darunter, ans (Ehrerbietung gegen bert iöater, ftd) biefeS ehrlofen Un^ 
gatigS enthalten hatten. (Start faget, baß ein2lmtSgenofje (f) bes €u« 
jaj biefe ©ittfantfeit nid)t gehabt, fonbern noch bep i'ebjeitett bes 23ater$ 
ber Tochter alljuvertraulid) gclicbfofet h«t. SBcil cr!e(Eomte geheißen, 
fo hat er mit einer boSbnften Swevbeutigfeit auf biefe grage bes Cujaj: 
^hr befudret meine (Tochter fehr fleißig, was madjei thr mit ein; 
anderf geantwortet: 5s?ir erjähfen etnattber(Stahrchen,(Nous faifons 
des petits Comtes.) 'Paul OJIamitittS ift in ebenbcmfelbcn Dvbcn |einge« 
fchrieben morben. ®r hatte feine Rechter in ein Klofter ge; 
tf)an, unb baburch von ihrer befchmerltd)en Gütung befrepet ju 
fepn gehofft; allein, aud) nach 2fblcgung ihrer ©elübbe, hat fie Srief» 
über Sriefe gefchrieben unb aemelbct, baß, menn er ße nicht aus biefem 
Kloßerlcben nähme, fie heimlich bavon laufen wollte. Ser gute (Staitn 
hat verfchiebene Steifen gethon, unb alle 93orßellungen angemenbet, baß 
er am römifdjett -ßofe Den von feiner (Jod)ter gemünfditeu 2lblaß erhah 
ten möd)te. ©ie mar faum mieber in ber SBelt : fo nahm fte einen 
(Statut,unb ob er gleich ein maderer (Otann mar, fo hat fte fid) bennoch 
in allen verßohlnen 2lusfchmeifuttgen herum gefielet. 3ht 33ater hat 
ßch biefeS SJerbtuffes fo menig angenommen, als ber Sefchmeriicbfeiten, 
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tvelcfje if)t eine venerifchc $ranfheit von 3eit j«3c(t verurfadjte; allein ec 
fiat es mit vieler Unruhe empfuttben. Span lefe biefe SBorte bes Johann 
2imperiafS, (in Mufaeo Hiftor. p. 108.) Sacris in claußris iampridem 
conie&a filia, eo dcmentiae, ac furoris abrepta eft impetu, vt inde fe 
clam egrefluram minaretur mifero patri, nifi omni Audio ipfam ex- 
trahere niteretur. Quo faöum, vt is plurium itinerum vexatione, 
morolaque apud Romanos iudices prehenfatione, aeger animo, adfli. 
öusque corpqpe, tandem huiusmodi poculum, licet peramaruni, ta¬ 
rnen iufta neceflitate quaefitum exforbere fit coadhis, inufitato exem- 
plo, virginem pluribus annisDeo dicatam, uumdanis iterum anguftiis 
deuouendi,quae cum poftea honefto coniugi nupta, praua fe libidinis 
faedarit indole, infeliciterque peregerit, inteftino is moerore corre- 
ptus, reliquum vitae folicita cogitatione traduxit. Qiium vero etiam 
ei acceflerint vdtufta luis gallicae inquinamenta,quibus alternatim vel 
temporum, vel locorum, vel vifluum laedebatur nuitatione, deterri- 
mam prorfus vitae conditionem fortitus videri potuit, nifi commode- 
rato femper, infrafloque animo, eam fe perferre fingulis oftendiflet. 
Ss bat auch ©elefjrte gegeben, weldre sugleicf) eine unfeufdje Sljegattinn 
uttb Sodjter gehabt. ©arttabaS ©vißön iß einer von biefen gewefen, 
tvenn man bem ©caliger glaubet. (Scaiiger. Voce Miron.) Einige 
ttnbre haben bie -Hälfte biefeS UnglücfS foldjer geßalt gehabt, baß man 
von ihren Töchtern nicht rebet. dergleichen ift «Paul «PeruftnuS gerne# 
fen, berjenige gelehrte Wann, weiten ©occaj fo febr gelobt, unb Slobert, 
^önig von«yieapo(iS,fe[)f geliebt hat. SDlan hat ihm Ebener aufgefeljt: 
unb nach feinem Siebe, fi'nb bie fchönßen ©djriften burch feiner Ehefrau 
$teuloßgfeit untergegangen. Quem librum maxinie huius operis in- 
commodo Biellae impudicae coniugis crimine, eo defimbto, cum plu¬ 
ribus aliis ex libris eiusdem perditmn comperi. (Boccacius,de Ge- 
neal. Deor. Lib. XV, c. VI, bepm VoßiuS, de Hilf. Latin, p. 526.) jyd) 
fönnte hier Vcrjeidjniße machen, rvo man, außer ben ©eiehrten von ber 
untern (Kaffe, quos fama obfcura recondit, viel große Flamen fehen 
würbe: allein wir wollen biefe QRülje benjenigen überlaßen, welche (ich 
bie «Blühe nehmen wollen, baS Kapitel auSjüavbeifen, welchem «pieriuS 
ValerianuS angefangen hat. ((Sr hat ein ©ud), de Infelicitate Litte- 
ratorum, gemadjt.) 93?an wirb gut thun, wenn man biejenigen in eine 
abfonberfiche Slaße fefset, bie im Jjeirathen unglücfüd) gewefen fi'nb. 
2ltte biefe Seute hatten unfers ©tilpons ©leichgültigfeit nötpig gehabt. 

(t) diefeS Sfläbrdjen fann nicf>t wahr fepn. Sujaj lebte nur bvep 
SJSafjte nach ber ©cbtirt feiner Tochter, ©iel)e baS Beben beb gebachten 
Sujaj, wie eS Satfjerinot befd)rieben,in bes Abbe' Archimbaud nouveau 
Recueil de Pieces fugitives,Tom.U,ber 92 u. f. ©. SLo. <£ro$e. 

(H) (£t frat öte Univerfßlten Daraus verbannet.] SBeil er ber 
«usgelaßenße diSputiergeiß gewefen (*), fo hat er auch fo gar bie Spe- 
cies verjaget. Sßer ba jaget, ein «Dlenfdj; ber faget webe, von biefem, 
iiod) von jenem etwas ; er rebet nicht vielmehr von bem einen, als von 
bem anbern; alfo faget er von niemanben etwas, das Äraitt, welches 
man jeiget,iß bas .fraut nicht; benn bas Ölraut ift vor taufenb Rafften 
ba gewefen; alfo ift es bas ölraut nicht, bas ihr mir jeiget. dieß war 
©tilpons ©djloß (bepm diogenes Paertius ' 9)?an wirb fid) vielleicht 
einbilben, baß er fleh biefer (Sinwürfe nur bebient, um einer glvepbeutig# 
feit ju fpetten, wcldje ihm bie griechifchc SBortfügung bargebothen hat, 
unb wcldier bie lebenbigen ©pradjen nicht unterwerfen ftnb. (Ss tft in 
ber franjofifchen ©praeije ein großer Unterfchieb unter biefen jweett ©ä= 
ijCH ; peter iff öec tHenfch», unö petec ift ein tnenjdj. der erfte 
ift falfd), unb wiber ben ©ebrauch: ber anbre ift wahr; unb man bebient 
fief) nidjt leidjt eines anbern 2luSbrucfS: allein, bie ©riechen unb 2atei< 
ner würben fid) ebetiberfelben 2(usbrüefe bebienen, wenn fie hatten lagen 
wollen, baß «Peter ber 93?en|ch fep, unb baß «Peter ein !5)?enfd) fep. die= 
ferwegen hat ©tiipo vorauSfehen fbnnen, baß, wenn er auf ein $raut# 
haupt gejeiget unb gefraget: XDßs iff öiefes; man il)m geantwortet: 
öas ift das Rvautbaupt. Stun hat er antworten Jormen : Jbt be# 
ttieget eud); öas Kraut ifr febon vor taufenö Saferen £»a getoe# 
fen; es ift «Ifo öasientge nid^t, öas ibr mir jejget. diefer (Situ 
wurf, biefer fletnegauf, würbe heutiges 5ageS ohne ben geringften 
©runb fepu, weil man auf ©tilponS Jrage antworten würbe: 2>te£ ifl 
ein Krautbaupt, unb nicht, bie^ iff öas Ktautbaupt. 3D?uß man 
alfo nid)t fagen, baß biefer «pt>ilofopf> feine anbie 21bficht gehabt, als ftd) 
eine Cufr 511 machen, ©pihfmbigfeiten votäutrageu, inbem er fid) auf ben 
©d'wung beS 2(nSbrucfS gegrünbet hat ? glaube nicht, baß man 
hierbei) bleiben barf; ich glaube, baß er einen anbern ©ebanfen gehabt, 
unb im rechten (Srufte gewollt: baß man bie allgemeinen 2luSbrucfe unb 
basjetiige verwerfen müffe,was man in beS 2lri)tote(eS ©chulen praedi- 
cabilia nennet. (SS ift etwas wirtliches in feinem (Sinwürfe gewefen; er 
hat baS SBevtfpiei übevfehritten. (Sr hat, nad) meinem debütifen, fagen 
wollen, baß bie Species nidjt von ben Indiuiduis bejahet werbe, unb baß 
alfo bie^fvten eine ^»ivngeburt ftnb. der 9D?enfdj ift weber biefer, nod) 
jener; er bebauet nicht mehr ben 3o()ann als Metern; er bebeutet alfo 
niemanben. SBir fiuben feinen ©ebanfen im «Plutard) viel flürer, als 
im diogenes SacrtiuS. 2Biv erfahren vom «Plutard), baß ^oloteS heftig 
wiber ben ©tiipo loSgejogett, unb ihn befchulbiget hat, baß er baS 
menfd)(id)e Üeben ju ©oben werfe; benn wie würbe man leben fotinett, 
hat Äoiotesgefaget, wenn eS uns nicht erlaubt wate, ben Statuen gut ober 
«fdöbecc einem 9)tenfd)en ju geben, unb wenn man fagen müßte, 
iTknfd) iff SLienfd), unb bann, gut iff gut. _ tx&yu rü 
Et<Attwh , v^y' 7ov ßiov uv«geTo$on (pyerh vn' ca/t5, Myevrot sregov ersga 
pij xa.TvT/ot>iiäc>n. n&$ yug ßiuct/xijSu, jJ.il \6yovrss avdfftisrov äyaSd/, 

ic&gUTrov <i(>ar>iy£v, uvSguncv avSgwrov, vjy) ccyKSc* xyuäiv, 
•sgai^yiv sguTiiybv. Tragoediam aduerfus Stilponem, excitat, ait- 

que ah eo vitam tolli, quod dixifiet, Alterum de altero non praedica- 
ri. Qiiomodo eniin, inquit, viuemus, fi non dicamus hominem bo- 
mim, hominem imperatorem, fed hominem hominem feorfum, bo- 
num bonum, ducem ducem. (Plutarch. aduerf. Colotem, p. 1119, C.) 
durch biefen (Sinwurf beS ^oloteS erfennt man, baß ©tiipo nidjt ge# 
wollt, baß man eine ©ad)e von einer anbern bejahe, fonbern baß jebe 
©ad)e von ftd) felbft bejahet werbe; ohne baß jemals bie (Sigenfchaft eb¬ 
nes ©rabicafS einen großem Umfang habe, als bas ©ubject. dieß ift 
fein ©runb: wenn 5wo©ad)cn,eine von ber anbern bejahet werben foh¬ 
len , fo muffen fie von einer Statur fepn; beim in einem jeben bejahen# 
ben unb wafjwn ©afse ift bas ©rabicat unb bas ©ubject wirflich einer# 
fep SBefen. Sftun ftnb ber HXienfdb unb gut nicht von einerlep Statur: 
bie (Srdarung beS einen ift von bes anbern feiner «nterfchieben : man 

fann alfo baS gute unb ben SOfenfchen nicht mit einanbervereinigen;bas 
«ine fann von bem anbern nicht bejahet werben. ©ieid)er geftalt fatm 
bas Saufen bem «Pfevöe nicl)t jugeeignet werben ; benn bieß ift eine 
2hat,wcld)e attbetS erflart wirb, als bas «Pfecb. Ueberbteß, wenn matt 
von einem fOtenfchen bejahet, baß et gut ift, unb von einem «Pfetbe, bas 
es läuft; bas heißt, wenn man bejahet, baß bas gute unb ber fOtenfd), 
unb baS «Pferb unb bas Saufen einerlei) ftnb (**): wie würbe man beja# 
hen föntten, baß bie ©peifen unb tlvjnepen gut ftnb, unb baß bie Söwen 
unb Jpunbe laufen ? dieß ftnb ©t’übefepen ber diaieftifer, we(d)ebie 
ganje ©prad)e umfehren, unb bas menfd)iid)e @efchled)t bahin bringen 
würben, entweber 511 fehweigen ober läd)er(id) ju reben: unb nichts befto 
weniger würbe ein ©opf)i|t, welcher bes diSputirens unb ber ©rübelev 
bertlbftractiouen gewohnt ift, feinen ©egttent viel fOtiiije machen, wenn 
er ©tilponS 93cei)tuing bis aufs äußerfte behaupten wollte. 93tan wür<# 
be il)n tüd)t auf ben erften©treid) bttrd) ben Unterfchieb ber (Sigetifchaf* 
teil in concreto unb in abftraäo, unb burch baS fecimdum id quod 
important in obliquo, ober in reöo aufhalteu; man würbe ftd) übet 
bie $nu)e Weiblid) hemm saufen müf|en, vtrum vniuerfale maneat in 
a&uali praedicatione. diefe Äinbetepen, welche an fiel) felbft fo vet# 
äd)t(id),unb fo unvetmogenb ftnb, einen grünblichen SBerftanb ju verwir# 
reti, fönnten einen bösartigen ©eift bis in ben ©pinojtSmuS treiben: 
Hae nugae feria diicunt in mala; benn biejenigen, welche bie allgemein 
nett ©genfehaften leugnen, tonnen von ben einjeinen dingen nicht »ulah 
fen, baß fie eütanber gleichen, ©ie müflen fagen, baß jwep SBefen, ba# 
von baS SBovt ©ubftatij wahrhaftig bejahet würbe, eine eittjige 
unö ebenbiefeibe ©ubftaus waren ; welches mit gleidjgültigen «JBortett 
eben fo viel getagt heißt/ <dS baß nur eilte eittjige©ubftan; in bem gan# 
jen 5Beltgebäubc fep. die gefunbe Vernunft i|t hier mit ben allerbeut# 
lichften ©egtilfen ber «pijtlcfopbie einig. (Sin ©auer begreift ffarlicft 
unb ohne fkh jtt betriegen, baß baS ganje SBefen bes 9)tenf^en einem je# 
ben 9ö?etifd:»en jufommt, unb von jebem 9f?enfdjcn bejahet werben muß, 
unb baß tiid)tS befco weniger ein jeber 9]ienfd> von allen ben anbern un# 
terfd)teben iß. (2c begreift alfo flävlid), baß eben biefelbe Orffenj, welche 
von^etern bejahet rottb, nicht von «Paulen bejahet wirb, daß aber bie 
(S'jifenj, welche von einem bejahet wirb, berjenigen gleich fep, welche man 
von bem anbern vetftchert. die ©cotiften haben ftd) hierinnen mit if)#> 
rem vniuerfali formali a parte rei erbütmiid) verirret. die a(ler6e* 
fd)wcviid)|ten ©rübclepcn vermögen nichts wiber biefe ©egriffe in einem 
guten ©erfranbe : unb wenn man aud) nicht vermogenb ift, biefeibett 
aufjulofen, fo hat man bod) ein Siecht barüber ju fpotten. 3c!j erinnere 
mid) einer öffentlid)en diSputation, worinnen einer von ben ©egnern 
ftd) bemühet hat, ju beweifen,baß eS feine Univetfalten ge6e. ®r hat e$ 
auf biefe 2tvt angegviffen. 2Betm es betgleidjen gäbe, fo würben bie 
©attuugen jwo 'Arten unter fid) haben5 nun ift biefeS unmöglich; betm 
eine Art fann nid)t von ber anbern itnterfeijiföen fepn : i^ beweife es. 
der Unterfchieb einer Art, ift bem Unterbliebe ber anbern voüfommett 
äbnlid): alfo giebt es nidjt jwo Arten, diefe gofgerung iß gut, unb ich 
will burd) ein ©epfpiei bie SÖahrheit beS 23cvberfabeS beweifen. das 
Vernünftige, ber eigentlidje Unterfd)teb bes SDtenfdjen, ift nicht von bem 
Unvernünftigen unterblieben, welches ber fonberlidje Unterfchieb bes 
^hieves iß. das Vernünftige iß nicht wefentlich von ber menfd)(ichen 
©eele unterfd)ieben,eS iß alfo eine©tibßanj: baS Unvernünftige (***) 
iß nidjt wefentlich von bem Spiere unterfdjieben ; eS iß aifo etne @ub# 
ßanj. Alfo iß bas Vernünftige, als eine ©ubjtanj, von bem Unver#’ 
nünftigen nicht unterfchieben. 2Bie ftnb fie benn unterfchieben ? ©inb 
einige SBefenheiten ober 2Birf(id)feiten in bemjelben, welche in bem Un# 
vernünftigen nidjt ftnb ? Allein finb biefe 2Befenf)eiten 3ufalfigfeiten, 
ober ©ttbßanjeu ? ©inb ßö-Subßanjcn, fo madjen ße nicht, baß baS 
Vernünftige von bem Unvernünftigen unterfchieben fep. SBentt fie 3u# 
fäliigfeiten fütb,fo haben ße bie Sfienj bes «SefenS; nun hat es baS Üu* 
vernünftige auch, aljo iß es ihnen volifommen ähnlid): ße fönuen alfo 
nicht bie Urfadje fepn, baß es von bem Vernünftigen unterfdjiebett iß 
SBill man fagen, baß fte von bem SBefen unterfchieben ßnb, weil fie bie 
©gcnfdjaft berlnhaefion haben, welches bas SBefen nicht hat:fo erwie* 
bre id), bie Inhaefion iß ein SBefen, fie machet alfo nicht, baß bie gufällig* 
feit von bem SBefen unterfchieben iß ; unb wenn man mir antwortet: 
baß bie Inhaefion etwas aubers einfdjließt, als baS SBefen, fo erneue# 
re id) meinen Sinwurf; biefeS anbre entlüft notljmenbiger SBeife bie <£f# 
fenj bes SBefettS, aifo iß fie bem SBefen ähnlich : unb man wirb allejeit 
biefen Sinwurf auf bem Jpalfe behalten, wenn man auch ins unenblidje 
voraus fefete, baß ber gefefete Sljaracter ber Inhaefion eine ©aeije enfs 
hält, welche etwas mehr hat, als baS SBefen. diefer Sinwurf beweiß, 
baß bas SBefen bie ©ttbßanj unb bie gufälligfcit nicht unter ft^ habe, 
unb baß bie ©ubßanj^ben Körper unb ben ©etß nicht unter fiel) habe, 
unb baß es fo(glid) feine Univerfalien gebe, quod; erat probandum. 
der Verthcibiger verßunb nichts von biefer @cf)Wicrigfeit,unb fein Vors 
fi^cr noch weniger, die gufjörer verßunben es auch nidjt, uttb hätten 
ben Opponenten baib auSgepßßetr. dieß tvar ohne gweifel ber beße 
SBegfhn jum fehweigen ju bringen: feine©djlußrcbe war nidjtiger,als 
tiidjtig ; benn fie würbe bewiefett haben, baß fein Unterfchieb unter 
©djwavj unb SBeiß, unter ©cljmerjeu unb Vergnügen wäre. 

(*) Aflvdc Sb ayav uv iv toi( (gi7iKe7f. ccvvlgu v_gr./ t« tlSvj, Qlium eilet 
difputator acerrinms, fpecics quoque tollebat. Diogen. Laert. L. II 
nuni. 119. 

(f’T) Ei /civ yeeg rx'JTCj ff, t#j ccvSgwnu tS kya^bv , vjjj tb IWbi tS rgb- 
, (tw; v Jjj cirlu vxfj ({iixgicÜKü tq uyaäiv ; vjTj \ij Alx vr&Aiv \bovro( v$] 

xvvds ri zgi%uv; xur-tf o^Hfcsjov S’ tngov, bk ojSws avSgurrov uyuSbv 1%. 

r.ov tgi%nv Abyonsv. Nam fi idem Amt hemo et bonum , et eqtius ac 
currere, quo pafto bonum etiam de cibo et medicamento dicetur? 
rui Aisque currere de leone et cane ? Ergo non reöe dicemus, de ho- 
mine praedicari bonum, de equo airrere, cum diuerßi fint. Plut. 
ebenb. 1120 ©, A. 

(***) 9J?an vet'ßeht hier burch Unvernünftig, bie gewifjen ©gen# 
fdjaften, woraus baS 3d)ier beßefjt, ttt fo fern es betradjtet wirb, baß eö 
bie &raft ju fchließen nicht habe. 

SBenn wir beS AvißoteleS ©nmblehre an bem Orte ju Slathe jieljen, 
wo er basjetiige prüfet, was bie Sinljeit bes SBefettS bettißt ; fo wirb 
man begreifen, baß bie $rage per Univerfalien mit außerorbetitlich ver# 
wirrten ©chwierigfeiten umgeben gewefen. Sr hat biefen Sinwurf nidjt 
oergeßett, wenn bas SBefen unb bie Sinljeit irgenb etwas fepn, wie 

Oo 3 fönnten 



294 0tofler, 
fonnten vetfdjiebene Sßefen außer biefer Sacge fepu? 5SBie formte megr 
als ein 2Befen fepn ? Senn baSjenige, was von bem SBefett unterfcgie* 
ben iß, iß nichts: unb alfo müßte man, wie ‘ParmenibeS, fdßießen, baß 
alleüßefen eins waren, weil, wenn es verfcgiebene g56e, ße von bemffie; 
fen unterfdßeben fepn mürben, bas geißt: bag fie nid)tsjepn mürben. 
Ei b’ tT< aurä ev xß aüri ey, cevaytsocTov itiav ecurlSv xi cy. * 
yccg eregov ti xaübAu xcnssyogehcM, leXAcc ruüree aijt&. ulkte [xijv ti y' 

ri wird ov -^g-f uut» ev, oro'Aij UTOg'm ttü( tgoq ti trüget xaüx* 
trtgov, Abyu os? rrü; ssuf irktiu ivbs x« evxa. xo yug engov xa ’ovrot 

hx £7<y. ass y.xrcc tov Tjäigfxcvfiu cvjxßcetvHv uv&yxy Aoyov tv urcuvTat 

n\cm tcc avra , yß tSto sivexi xo «v. Qliod fi quid eft ipfum Vnum, 
et ipfum ens, necefle eft, eorum fubftantiam eile vnum, et ens : 
non enim aliquid aliud vniuerfaliter praedicatur, fed eadetn ipfa. 
At vero fi quid erit ipfum ens, et ipfum vnum, magna dubitatio 
eft, quonatn modo aliquid aliud praeter haec erit. Dico autem quo- 
modo entia erunt plura vno. Quod enim aliud ab ente eft, non 
eft. Quare fecundum Parmenidis rationem , neceffe eft accidere 
omnia entia, eile vnum, et hoc eile ens. Ariftot. Metaphyf. Lib.III. 
cap. IV. p. m. 663. C. SOJan ftegt nid)t, bag 2lrißoteles bie Sd)wie; 
rigfeit wogl gat außbfen fbtinen. 

SBir wollen wicber auf ben Stilpo fommen. 53?an fabelt an bem 
3?oloteS jwep Singe : baS eine iß, bag er roiber bie Spigßnbigfeiten 
biefeS ‘Pgilofopgen gerebet, ohne bag er biefefbett fdßecgterbingS aufgelb; 
fet hat; baS anbete iß, bag er eine 2egre critifiven wollen, weld)e nur 
als ein Spiel bes SBigeS vorgebraegt worben, (vielleid)t betriegt geh 
‘Plutard), ba er biefeS oorausfeget.) unb um ber Sifputiergeißer berfel; 
ben Seit SU fpotten, ba er ihm einen Änocgen jum nagen porgeworfen. 
Siefe 25agl beö Äcfoteg hat ben ‘piutarcg um fo vielmehr gereijet, ba 
er gunbert fegone Sadjett 511 SttlponS <£gre ;u fagen hatte, bapon Äo; 
IoteS nicht ein SBort faget. SSftan wirb gier fegen, bag Stilpo ein voll; 
fommener egvlid)er Wann gewefen fepn mug : Mex« a xuxgÜT^ vß 
TIAÜtuvu Xgoc;txu%£TCH XrlAsruvi vß ree [xiv uAYlSivbt icyfX'j.rce vjft x«; Ao- 

yin TB ävSgdg, oi; iaurov ti KUTexoff).ih y^y irarfiJa yjyj (p'iAbc, ygj xwy 
ßxffiAcuv rat trege aOrdv caxodacivTas, ars yiygce^s, üäs oVoy ijv (pgövy- 

ficx xji ■lJUZ$ Hstcl ngabTviTOt ixSTgioTa^eixi. uv ital^uv yy/' %gu- 
(££yo; tTgög xb? aixpi^xt Aoyagluv irgt/ßxAs yiAun aÜTQif, ivde myS■£<?, 

yjf-f fitiäiv sittuv 7igbt; tbto , fx-jSb 'Maus x>)y mDavöryTU, Tgayublxv izü. 

yu tu XtUtcu-h. Poft Socratem et Platonera Stilpo oppugnatur. 
Huius quidem vera decrefä, et fermones, quiblis feipfum, patriam, 
amicos regesque ipfi operam nauantes exornauit, tum animi elatio- 
nem manfuetudini et affectuum mediocritati coniundtain, Colotes 
non retulif. Qiias vero iocans ille fophiftis ridensque obiecit fen- 

tentiolas, harum vnam allegans, cum neqite refelliffet neque foluii- 
fet ipfe probabilitatem, tragoediam aduerfus Stilponem excitat. Plut, 
aduerfus Colotem, p. 1119. C. 

(I) <6tne Ätiblerinn bat öacubec gefpottet. ] ^tf)enfiuä erjaglet: 
bag Stilpo ber ©Ipeera, ba er mit igr gefpeifet, vorgeworfen, bag ge 
bie jungen £eute verführte. 5J?an giebt'bir e6enbenfelben Regler fcgulb, 
gat ge geantwortet; benn man beflaget fich, &u i^tieu mit ben fo* 
pfjigifd)en unb unnugen ©riKen, bie bu ge legre)!, ben 23erganb vej< 
rücfeg, unb man feget barju: bag wenig baran gelegen fep, auf was für 
eine ilrt fte verberbet werben, ob 6ep einem ‘Pgilofopgen, ober bep ei* 
ner Sugterinn. vtvßiv 5* hatygHv inngißvix^is w *««5« *c«<xa<r<y 
ti ixtrk ^<Aoffo'(pB x £xaif«{. Nihilque referre iis, qui fic in mife- 
rias incidunt ac pereunt, an apud philofophum degant, an apud 
fcortum. (Libr. XIII. p. 584.) ^tgenduö gat juvor gefaget, bag bie of* 
fentlid)en SSuglbirnen baget fegt goegmütgig wären, weil fte fieg auf* 
Stubieren geleget, unb babureg bie .^utig gefegwinber Antworten uitb 
ftntireicger Sprüd)e erworben hätten; allein bas Sepfpiel, welcgeö ec 
von ber ©Ipcera '•Jlntwcrf anfitgret, ig nid)t fegr gefegieft, ;u^eigen, 
bag igre Spotterepen rid)tig gewefen. Siefe Suglerinn gat geg mit 
einer ^alfcgeit verfgeibiget; benn man barf fid) nicht einbilben, bag bie 
93etberbnigin bem alten©rtecgenlanbe jemals fo grog gewefen; bag man 
eben fo verbriegltcg barüber gewefen, wenn junge Seute bet) einem (Pgi= 
lofopgett niegtei alO eitle Spiggnbigfeiten gelernet, als wenn fie fteg bem 
luberlicgen 2eben mit bem §rauenpolfe ergeben gaben. 

CK) Sein Ctsum, * ; # oaeldjec jeiget, ec autb fdjla« 
feno bat pbilofopbiecen Eonnen. ] *piutard) bietget mir gier bie nö* 
tgige Auslegung bar : „ 3J?an erjjaglct von bem ‘Pgitofopgen Stilpo; 
,,eS feg igm eine 9!ad)t im Traume gemelbet worben, bag fid) Sleptnn 
„über igtr erzürnet, weil er igm feinen Od)|en geopfert gatte, wie bie 
„atibern ‘Prieger vor igm ju tgun gewognt gewefen wären, utib bag er 
„über biefeS ©efid)te unerfegroefen geantwortet gäbe: was fageft bu, 
„Sleptun ? .fommfl bu hierher ju fingen, wie ein Siub barübet weu 
„net, wenn man igm ein ju fletneS Stücf gegeben gat, bag id) tnieg 
„nicht burd) auf SinS erborgtes ©elb in Scgulben gefeget gäbe, um 
„biefe gatrje Stabt mit bem ©erud)e beS gebratenen anäufüllen; fon* 
„bem blr ein mittelmägiges Opfer von bem wenigen gebrad)t gäbe, 
„was icg in meinem ^mufe gegabt ? unb bag es igm vorgefommen, 
„Sfteptun gatte über biefe Antwort ju lacgett angefangen, utrb igm mit 
„Sarreidjung ber ^»attb verfproegen: er wolle biefeS 3>agr, igm jn 2ir* 
„be, ben rSiegarenfem eine groge SJIenge Seefüfdje fegiefen. „ (de Pro- 
feftu virtutis fentiendo, p. 83. nad) 2(miotS Ueberfegung.) 

(ÖtOflCV/ (^o^ann) etit berühmter CfRatgemafgtföerfldnbtger unt> ©fernbeutetr, mar ,^u iit ©egmaben, ben 
10 beö Sgrtjlmottafg, 1452, gebofnm ©eine nteörtge ©ebutt »erginberte ign ntegt, e6 tn ben ©tubten überaus goeg ju brin^ 
gen. ©c befferte feinen Söevflanb nad) ben üornegmjlen ©aben, i)te er Don ber SRatur ergalten gatte; benn als er fid) jur 5Jla- 
tgematif gefdjtcft befanb, fo legte er fid) megr barauf, als auf etmaS anberS. ©r legrte fte flu Tübingen mit folcger r5ägigfett, ba§ 
er fid) baburd) einen fegr großen 3?amcn ermarb. ^ie Lueger, rnelcge er gerauS gab (A), behaupteten unb bermegrten ben 
^Xugm, ben igm feine SSorlefungen ertoorben gatten a : aüeiit in ben ^3ropgejegungen mar er nicgt g(ücflid), bto er fiel) magte 
geraus^ugeben. ©r gatte eine große ^ßafferßutg aufs 1524 3agr oerfunbiget, unb gan,5 ©uropa baburd) in ©eßreefen ge^= 
fegt (R): allein ber UiuSgang gat ign befegamet. 3d) merbe gierüber öiel befonbere Umffanbe aitfügren, roeld)e geigen merben, 
baß es nicgt leid)t feg, bie ©ternbeurer in Sßeracgfung ju bringen (C) : benn fte ßnben bod) enblicg unjdglige ©ummfopfe, 
bie ftd) betriegen laßen, ©intge fagen: er gäbe baS ©nbe ber 5öelt aufs 1586 3«gf »erfunbiget. 3d) glaube aber, baß fte fid) 
betrtegen (D) : unb meis nicgt, ob man benjentgett glauben barf, melcge gorgeben, baß er 3Serfünbtgungen auf bas 1588 
3agr gemaeget gat (E). SDlan ijl megen ber Umßdnbe feines “SobeS nicgt einig ; einige mollen b, baß er ju ^laubeurS^ben 
16 bes ^ornungs, 1531, an ber ^eft geßorben; anbere erjaglen, baß er an einer Verlegung geßorben, bie er fcon bem 3«^ 
einer Diele in ber ©tubierjlube an ben j?opf befommen gatte. 5Jfan feget bar^u ; er gäbe bie Sufunft einer fold)en ©e* 
fagr Borger gefegen (F). ©r mar Sücünftern, feinem ©cguler, fegr gemogen, unb biefeS gat ber Svepublif ber ©elegrten Diel 
gegienet; benn ogne bie ‘2fbfcf)riftcn, melcge er ign t>on feinen ©cgrtften gatte maegen latTcn, mdren fte auf emig perlogren ge* 
gangen, als baS 3euer bie Drigtnalien üer^egrte c. 9Kan merfe, baß er einer non Denen iß, roe!d)e an ber ^alenbeimerbeßcrung 
gearbeitet gaben (G); allein biefe ©aege iß erßlicg lange nad) feinem ^obe geenbiget morben. 

a) 'JluS bem SO?eld)ior IMbarn, in Vitis Philofophor. p. 73. 74. b~) (gbenbaf. 74 s. o Omnibus libris inftrumentisque 
Stofleri iueendio fortuito Tubingae confumtis, ‘ nihil illarum lucubrationuin euafiflet; nifi multa Munfteats deferipta adferual 
fet. (Sbeiibafelbß 

(A) jDte ybud)ec, roeld>e ec gecatts gab. ] Sein Kalendarium 
Romanum Magnum, welcgcS er bem Äaifer ’33?apimi(i«tt jugefegneben, iß 
ju Oppengeim 1518 gebrueftworben. (Sr gatte bnS3flgtätmor feine aßrotio; 
mifegen Tabellen in Tübingen bntden laffen. <jv gat aueg Radonem 
compofitionis Aftrolabiorum ; Cofmographicas aliquot Defcriptio- 
nes, de Sphaera Cosmographica, hoc eft, de globi terreftris arti- 
ficiofa ftrudtura; de duplici terrae proiectione in planum, hoc eft, 
qua ratione commodius chartae Cosmographicae, quas Mappas mun- 
divocant, defignari queant,^ gerauSgegebeti. (Sine lateinifege TlttS; 
legung über beS ‘Produs Sphäre, unb einen beutfehen 5rartat,übcr bie 
DluSmeßung burd)S Dlßrolabium unb burd) beit Oiunbrantcn unb bie 
2tuSred)nutig ber Bereinigungen unb ©egenßanbe, ttebß ber Seurtgei; 
hing ber alten (Ei)Heu, unb bieBorgerfagung ber^inßerniße. C^?eld)ior 
2(bam, in Vitis Philofophor. p. 74.) Seine Cpgemetiben fangen ftd), 
nad) bem Bejjius, 1432 au, unb ettbigen ftd) 1525; (de Scicnt. Mathera. 
p. 186.) allein, nad) bem iQMcgior 2lbam, fangen ße 1532 an, ttnb er; 
ßreefen ftd) auf bie Stornijtg folgettbe 3ahte. Sflun verbienet BoßtuS 
megr ©lanben, als lülelcgior 2tbam. Siefer gat permutglid) baSjenige 
für bas ganje SSert gehalten, was nur bie $ortfegung beßelben ge; 
wefen. 

(B) <Ec gatte eine große XEaßerfTutg aufs 1324 Jabc reefutt; 
Dtget, ur.ö gan) ftiucopa in ScgcecEen gefe^et.] 2lugußtn fßipfmS, 
naegbem er bie Beßürsung bemerfet, weld)e bie Pente nad) biefer Ber; 
fünbigttng Stoßers eingenommen gatte, gat ein Sud) gerausgegeben, 
um ju seigen, baß man von biefer vorgegebenen 5Bafferßutg nicgtS su 
befürdgten gatte. Cum ftatim a publicata Inan. Stoefleri Ephemeride 
diiuuii iftius praenuncia, Aitguftinus Niphus vt homines a graui ti- 
more liberaret, quem ipfa omnibus incutiebat, libellum fiiiun 
de falfa diiuuii prognofticatione Carolo V obtuliflet, non de. 
filit etc. (Naudaeus, in Iudicio de Auguftino Nipho, pag. 48.) 
Ser Scgrecfen war von beut Bolfe bis 51t ben ‘Prinjen gegangen, 
unb fo gar bis ju ben ©elcgrteit; wosn vermtitglid) bie Ueberein; 
ßimmuttg einer SEßenge von Sternbeutetn, biefe Srogung auSsu; 

ßretten, viel bepgetragen gat, unter welchen ßcg einige von ben ge; 
fegiefteßen Sternfegern befuttbeti gaben. SirvelluS, ‘Profeffor ber©ot» 
tesgelagrtgeit sn 2l!cala von ^»ettareS, gat ein Sud) in ber Sanbesfpra; 
ege gerausgegeben, worinnen er, ogne bie Borficgt überhaupt s_u iver; 
bamnieti, bie man wiber bie iEaßerßtitg angewanbt, nur ins befonbere 
bie vergeb(td)en Unfoßen perbammet, bie er attfwenbett gefegen; er gat 
bie “Drittel entbeefet, ßcg por ber Ueberfcgwemmuttg mit leichter fDtüge 
ju verwahren. Siejenigen, welche ihre Raufer an bem Sftccre unb an 
ben^lüßett gatten, gaben fte verlaßen, unb igre gelber unb ^tauSge; 
ratgfegaft mit großem Berluße verfauft. Simile falfis huiusmodi, et 
extremae dementiae prognofticis, fühle illud mihi perfuadeo, quo 
non vulgarium Ephemeridum confarcinatores dumtaxat, fed ex 
Aftronomis peritiores multi, fupremam ex imaginaria qtiadam elu. 
uione, cunftis mortalibus perniciem impendere contendebant; adeo- 
que rumoribus iftis, vulgarium hominum animos perterruerant, vt 
metus etiam ad fapientiores peruenerit. Nam Petrus Ciruellus, Hi- 
fpanorum omnium fui temporis dodUftimus, cum Theologiae, in 
almo Complutenfi Gymnafio Lcdtoris niunere fungeretnr, et vero 
multos, vt ipfemet inquit, ßuuiis, vel mari fnitimos populos, iam 

ßupido metu percu/fos, domiciUa ac feder mutare vidijjet, ac praedia, 
fupelleflilem, bor.aque omnia, contra iufium valcrem fub afliont tlißra- 

bere, ac al'ta loca vel altitudine, vel ßccitate maß5 fecura requirere, 

fui officii eße putauit, in publica illa confternatione, quam de nihilo 
excitari perfuafum non habebat ; Confilinm vernaculo ac materno 
idiomate confcribere, vt paffim ab omnibus legeretur, quo finguli* 
modum praeferiberet, impendentis eiusmodi calamitatis praecauen- 
dae : atque adeo ita rebus fuis confulendi, vt minimum ab illa 
damnutn reciperent. (£bcnbaf. 46, 47 S. €arlS beS V ©roßfattjlcr 
gat ben 'Peter fOiartpr über biefe Seftürsnttg ju Svatge gesogen, weh 
d)er igm geantwortet: baß baS Hebel nicgt fo fiaglid» fepn würbe, als 
man befürchtete; baß aber biefe Bereinigungen ber ‘Planeten viel Um 
orbnutrgen geroorbringen würben. Sem dpersoge von Urbino gat ein 
Sitter ‘Pgtlofopg in einer sebrueften Scgvift beweifen müßett: es fep bie 

prd;t 
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£u«ht vor tiefer SBafiergutg ungegrünbet. Quod rumor ille non per 
Hifpanias modo, fed Ionge lateque per Eurepam diileminatus fuerit, 
teftem fl ft er e pofllun Petrum Märtyrern, qui de illo a Caroli V ma¬ 
gno Canceilario percundlatus, ipfi hunc inmoduin ex Vallecrfaeto re- 
fpondet, epiftola 20. libri 34. Quid ego fentiam de pluuiis, in initio 
anniquarti et vigefimi praediflis ab Aßronomis interrogas, veras fore 
con'tunftiones illas omnium planetarum, et iisdem locis fcio, in mate- 
riis praecipue difpofitis, et particularibus regionibus alt quid magni 
parituras arbitror : fed neque aufm eerum fententias approbare, qui 
ore aperto abfblute fore alluuiem ita generalem vociferantur, vt neque 
mari, aut vüi terrarum parti, ßt ignofeendum, quin horrend» Jint 
incommoda perpeßurae, etc. Neque vero tantum Cancellarius ille fe 
«x eortim numero efle oftendit, quos vanitlimus diiuuii metus per¬ 
cellebat, fed Vrbini Dux non prius ab eodem liberari potuit, quam 
Paulus de Middeburgo Forofempronienfis Epifcopus, variis rationi- 
bus Mathematicis, et Philofophicis, quas poftea typis commifit, ei 
liquido demonftraflet, inanem efle prorfus metmn oinnem, quam 
de futuro diluuio conceperat. (Ebenbaf. 47, 48 ©. Beit Slangon, @e* 
neral ber Jlrmee ju $lorenj, gat befürchtet: tag 2luguginS SftipguS 
©rünbe (Earln ben V fieger machen, wtib ihn reisen m6d)ten, bie notig* 
ge Borfidjt ju verabfüumen; bieferwegen £>aü er einen berühmten 
feewogen, wiber biefes 33erf beS9lipguS 5» fegreibe», ©eine taifert. 93?«* 
jeftat ju bewegen, für feine ©itgerhett ju fergen, unb 21uffeger ju einem 
neu, welche bas (Erbreich in ben £atibfd)flften untevfuchten, unb bie Oers 
ter bemerfteti, wo 3J?enfcgeu unb $f)iere ber Ueberfcgwemmung am 
Weniggen auSgefeget Waten. Non defuit Thomas quidam Philologus 
patria Raucnnas, et celeberrimae famae Medicus, qui e veßigio libeU 
lum alt um de vera diiuuii prognoßieatione, ad eundem Imperatorem mi¬ 
ßt, cum Praefatione, quam ißhue maxinia parte referre, non alie- 
'num a propoßto duxerim. Ne ex illo conuentu tot fyderum in pifei- 
bus, ditFortunium quodquam patereris, Guido Rangonus Rei Flo- 
rentinae armorum generalis gubernator, me monuit, et excitauit, 
vt de futuro diluuio anni mdxxiui, exaflam ad te compofitio- 
nem dirigeremus; Quatenus amotoSueflani Philofophi, iam impref- 
fo errore, locis huic maximo diluuio fubditis, et ab hoc ipfo alie- 
nis, diligentius circumfpe&is, et annotatis, humanuni genus et cae¬ 
tera viuentia, vel tu ipfe ad minus (nam vbi Imperatoris pericu- 
lum, hic pro viribus et manu, et corpore, et ingenio vtendum) ab 
eo difFortunato et horribili afpedhi liberareris. (Ebenbaf. 48 ©. 21n» 
tere ©cribetiten haben tiefem 21rjte tiachgeahmet : Quemadmodum 
contingit aliquando, vt caecus caecum ducat, fic nonnulli alii Philolo- 
gum hunc licet aberrantem fequuti fünf, ex quibus Nicolaus Peranzo- 
nus vaticinum de vera diiuuii prognoßieatione, cum X X inundationum 
bißoria, Anconae edidit. Mihique praeterea videre contigit, cuius- 
dam Michaelis de Petra fanfla, Ordinis Praedicatorum de Obferuan- 
tia, facrae Theoloeiae Doöoris, Regentis ftudii in Conuentu Mi- 
neruae, et Metaphyficam in Romano Gymnafio profitentis libellum, 
jn defenfionem Aftrologorum, iudicandum ex coniundiionibus Pla- 
netarum in Pifcibus MDXXIV diluuium futurum. Hunc enimvelu- 
ti conceptis verbis, eperi fuo titulum fecit. (Ebenbaf. 49 ©eite. ©aS 
©djrecfen ig in $rnnfreidj fo grog gewefen, tag viele ‘Perfonen fag ben 
Berganb barüber verlogren. In Gallia parum abfuit, quin ad infa- 
niam homines non paucos, periculi metu (diluuium) adegerit, 
quemadmodum apud Ioannem ßocheüum feriptorem Annalium Aqui- 
taniae; Ciatiditim Duretum cap. 27. libri de fluxu et refluxu maris ; 
Spiritum Roterium ordinis fanfli Dominici, et facrae apud Tolo- 
fates fidei quaefitorem, in refutatione dodlrinae cuiusdam Aftrologi; 
Augerium Ferrerium in libro quem fcriplit aduerfus Rempublicam 
Bodini : Albertum Pighium in Aftrologiae defenfione ad Augufti- 
num Niphum: Fußorgium a Bell0 loco Poetam vernaculum in Ryth- 
mis fuis, multosque alio6 videre eft. (Ebenbaf. fDian lefe biefe SBor* 
te BoöitiS in feiner Slepublil, IV 95. 550 ©eite. „ ©ott hat verfpro* 
„d)en, bag bie ©ünbfluth nicht wieber lommen feilte, unb fein SBort ge* 
„halten ; betin ob gleich bep ber grogen Bereinigung ©aturns, 3UP': 
„tere: unb beS EOIars, welche ftcf> 1524 im Reichen ber ^ifche eräuget, alle 
„©ternbeuter in 2(gen, 2lfrica unb (Europa eine allgemeine Hebers 
„fegwemmung vorher verfünbtget, unb fich viel Ungläubige gefunben, 
„welche Archen gebauet, um ftd> barauf ju vetten, unb ju Sfcouloufe 
„bet (Praftbent21uriol felbfi, ob man ihnen gleich bie Besprechung ®ots 
„teg, unb feinen ©chwur geprebiget, bie 9Tjlenfcf)en burch feine ©unb« 
„fluth tnel)r ju verberben : fo hat jwar baffelbe Slßht in verfchiebcnen 
„Sanbertiigroge ©türme unb fffiafferfluthen gebracht; allein bie ©ünbs 
„fluth ift nicht erfolget. „ (Sin B*eurtf)eiler 95obinö hflt bie @efd)id)te, 
ln 21nfehung 3furioltS, geleugnet; allein, man hat ihm folgenbeö geants 
wertet: „3ch benfe nichts auögelatfen j« haben, auger etlichen nichtSs 
.„würbigen unb eiteln Singen, weldje feine Antwort verbienen. Unb 
„unter dnbern, wenn ihr auf ber 47 ©. faget: bag 21uriol fein ©d)iff 
„bauen laffen, um fid) bep ber ©ünbfluth ju retten, welche bie ©tenv 
„feher vorher verfütibiget hatten, bag fte, unb jwar wegen ber ©ünben, 
„15:24, fommen follte. Unb gleichwohl faget ihr: bag bas ©d>iff auf 
„vier ‘Pfeilern ifi: bieg iff wtber bie ©ewohnheit, bie ©chiffe auf fPfeis 
„ler ju fefeeit. 21llein, ich habe ein 95ud> wiber bie ©ternbeuter geles 
„fen, welches ein ^acobiner, fUamenS ©pirituS SloteruS, gemalt, ein 
„^eljerrichter, als er su 5ouloufe gewefen, welches mir fKapmont €flo= 
„nat von SampeS geliehen hat, ber (ich baburd) befannt gemalt, unb 
„mir bie (Gelegenheit erjahlet hat, welche er ergriffen, biefeS Such wiber 
„einen ©ternbeuter ju fchreiben, ber bamals ju Souloufe gewefen ifi, 
„unb fich ins SBafjrfagen unb ‘pianetenlefen gemifchet hat: allein in 
„biefern Suche fchrieb er, gefehen ju haben, bag'21uriot ju ^ouloufe eine 
„2(rd)e bauen laffe, um fid) bep ber ©ünbfluth ju retten. <£t hat es 
„beffer wiffen fotmen, als ihr, ba ihr webet an bem Orte gewefen, noch 
„ju 2(uriolS Seiten gclebet habet. Unb was ihr auf eben berfelben ©eis 
„te faget: 95obiu habe grog Unredjt, bag er gefdjrieben, es fep 21uriol 
„‘Prüfibent gewefen, ba er nur SDoctor regens beS pÜbftlid)en 9\ed)ts 
„gewefen, welken ihr einen verwegenen, reifen unb gelehrten ?9?ann 
„nennet, fo hat 95obin an biefem Orte geirret unb übel gemuthmaget. „ 
Reue Herpin, Apologie pour la Republique de Jean Bodin, bte lefjte 
©eite, ©ic mitternächtigen ©egenben ftnb von biefen Unruhen nicht 
befrepet gewefen. ©ieg i|l ber Beweis bavon: Mali ißius impenden, 
tis metum ad extremum vsque Septentrionem peruafijße, teßatur mani. 
feße Cornelius Scepperus Neoportucn/is, cum inter caufas, quibus fuit 
«impulfus, vt Hierum aduerfus Aßrologos dt ßgnißcationibus coniunäio- 

num fuperiorum Pitnettrum anni MDXXIV cenfcriberet, eas potiffi- 
mum enumerat. Adde me neque in Aftrologiam feribere, fed in eos 
tantum , qui falfa praediftione totum in fe orbem comierterant. 
Neque enim folum vulgo eam rem perfuaferunt, fed fummis etiam 
Regibus, etPrincipibus. Occurrunt quae hac de x’c me percunftatus 
eft ferenÜTimus Princeps D. Chriftiernus Daniae, Sueuiae, Norue- 
giaeque Rex, occurrunt et crebra vulgi fufpiria, tamdiu mala fibi 
ominantis : quem autem hominum non impelierent hae lacrymae ? 
quem non perinoueret impoftura, incitaret iniquitasi Naudaeus, in 
Iudicio de A. Nipho, p. so. 

2Bir haben gefehen, wie Bobin erjühlet, bag bie SKegen unb Uebers 
fchwemmungen in verfdflebenen Sünbern in bem 3sahre ber vorgeaebenen 
©ünbguth Berwügungen augerichtet haben; allein einige glaubwürbt« 
gere ©eribenten verftd)ern, bag ber Jjornung, 1524, wiber bie ©ewohn« 
heit, fel;r truefen unb heitev gewefen. SThm ift bieg bie Seit bet Bereis 
nigutig, unb bie Seit gewefen, weiche bie ©ternbeuter für bie ©ünbfluth 
bemerfet haben ; fo, bag bie augerorbentlid)e ©ürre biefeS -giortiungs 
auSbrücfliCh jwt Befd)ämung biefer £eute entfranbeti ju fepti fcheint. 
Sarbati unb Origan haben ©tofiern bie ©chanbe nicht vetgeffen Ions 
nen, bie er ihrem .panbwerfe, burch eine bem 2luSgange fo wibrige Bers 
fütibigung jugejogen hat: wir wollen ben gelehrten ©affenbi reben lafs 
fen : (Phyf. Se£t. II. Libr. VI. Oper. Tom. I. p. 729. col. 2) Me- 
morabile certe eft, quod in hiftoriis (*), ac Omnibus pene fuperio- 
ris faeculi libris legitur ; cum Aftrologi ob plureis Coniunöiones 
magnas, et nonnullas mediocreis in Aqueis Signis celebrandas, prae- 
dixiflent menfe Februario anni MDXXIV fore Diluuium generale, 
ac ftragem tantam, quanta fuiflet ante id tempus inaudita; adeo vt 
non paucis confternatis per Galliam, Hifpaniam, Italiam, Germa- 
niamque animis, apparaflent nauigia, aut comportatis farinis, aliis- 
que rebus neceflariis, petiiflent loca editiora; contigifle tarnen, vt 
totus Februarius fereniflimus, pulcerrimusque exftiterit; plane, vt 
ft opera data comparatus fuiflet vaticiniis Aftrologorum refellendis 
(cum fit alioquin infolitum, abire Februarium imphiuium) quod ne 
ipfis quidem tardano, (Lib. 7. aphor. 34.) et Oi igano (3. Par. in- 
trod. 3.) diflimulare lieuit; dolentibus illud de futuro Diluuio iudi- 
cium fuitle non fine Aftrologiae infainia a Sfaeflero prolattim. 03lat* 
gebe wot)l Achtung, bag Bobin, ein leichtgläubiger unb von ber ©tertu 
beutfunft eingenommener 9Ülann, ©toflerd ©chanbe fo gut erfeljet, als 
er nur fann; betm eines 5heilS giebt er ju erfennen, bag, wenn 1524 bie 
anbere ©ünbfluth nicht gefommen, es barum gefetjehen, weil ©ott fte 
verhinbert, um nicht wiber fein Berfprechen ju hanbeln ; unb anbern 
SheilS framet er bie 5rübfelig?eit aus, mit weichet bie Uhrifienheit, nad) 
biefer Bereinigung ber ‘Planeten, heimgefudjet worben: unb um ft^ 
befto beffer ju helfen, fo nimmt er ju ^alfdjheiten Suflutht; benn et 
fd)Wa£et viel Cim IV B. 553©- feiner SHcpubiif.) von bem Bauerlriege 
in ©eutfchlanb, unb von bem wiber den Xontg t»on Stanztetda- dec 
gefangen worden, gemachten Bunbe, unb ber (Eroberung SvtiebnS, 
burd) bie dürfen, ©iefe Snfel nun war 1322 utiterS ^od) gebracht 
worben. 3d) werbe halb einen anbern Betrug biefeS ©eribenten «njits 
führen haben. 

(*) Bochcll. in Annal. Aquit. Bodin, 4. de Rep. 2. Duret. de flu. et 
refl. mar. c. 27. etc. 

(C) XDic werden t * * * eine gute ttfnyabl SeltfamEeiten 
gnfubten, welche yetgen werden, daft es nicht fo leiebttfi, die 
©tetndeuter in Verachtung ja bringen. ] ®an hat in ber vor« 
hergehenbeu 2lnmerluttg verfchiebene ©ad>en gefehen, welche bie erbid)= 
tete ‘Prophcjcvung biefer vorgegebenem» ©ünbfluth betreffen. 33tt 
wollen hier folgenbeS barju fe|en : „ ©aS befagte 1523 Sahr hat man 
„nad) ber aquitanifchen 2(rt gerechnet, welche bas 3at)r im Sßärj, cm 
„©laria Berfünbigutig anfangt, unb auch anbemfelben 5age endiget, wa« 
„ren alle franjofifcheSaubfchaften in furcht unb Sweifel, wegen ber alt* 
„gemeinen 33afferüberfchwemmung, nach ber Borherverfünbiguug ber 
„©ternfefjer, als im -ßortiunge beS hefagten 3ahre^, unb ju Anfänge 
t,bes 1524- tiach ihrer Svedjnung, (benn fte fangen es ben 1 5ag besten« 
„netS an,) jwanjig groge unb mittlere Bereinigungen fepn würben, ba« 
„von fechjehn in wäfferichte %eid)m fielen, unb fäft ber ganjen SSBelt, 
„unb ben JpimmelSgegenben, 3feid)en, ‘Provinjen, ©taaten, 3Bürbetr, 
„unb allen (Erb; unb ©eecreaturen, unzweifelhafte Beränberungen, 21 b« 
„wed)felungunb©chabenbebeuten, bergleichenunfere Bater Weber jemals 
„gefehen, uod) burd) bi« djiftorien, ober fonft erfahren haben, ©ieferwe« 
„gen waren 93fanner unb 3Beiber in groger Bangigleit. Biele sogen 
„aus ihren niedrigen SBohnungen auS, unb fachten hoheOerter, fie vers 
„fahen fich mit Borrathe an 93?el)l unb anbern ©aetjen, unb hielten 
„Umgänge unb allgemeine offentlidie ©ebethet, bamit ©oft fid) feines 
„BolfeS erbarmen mod)te. 3ebod) ge lam nicht: vielmehr war befag« 
„ter Jpomung fo fd)6n, als jemals, unb bie folgcnbeu UKonate beffer, 
„als man ge jefjn 5uvsr geffhen hatte. 2i(fo hat ©ott burd) bie 
„Erfahrung gejeiget, bag bie ©ternfeherfung feine gewige©ad)e fep, unb 
„bag ©ott, bie ©ferne mögen anjeigen unb prophwm, was ge wof« 
„fen, über biefelben ^>err fep. „ (Jean Bouchet, Annales d’Aquitaine, 
fol. m. 213. Slaube unb ©affenbi nennen ihn in bei» obenangeführten 
©feilen unrecht Sbochellus.) ©er Urheber, weldfer mir biefe ©teile 
barbiethet, vergigt bie faulen 21uSgüd)te nid)t, welche bie ©ternbeuter jur 
Bebedung ihrer ©d)anbe angefül)ret h«hrn : ,,3«bod), faget er, fags 
„ten einige ©ternbeuter, bag biefe Bereinigungen in bem oothergeljen* 
„ben 3ahre ihren Sauf gehabt, weil in einigen Oettern groge Üeber« 
„fchwemmungen gewefen, welche Käufer unb Jlecfer weggefpület hatten. 
„21nbere fagen: bag dergleichen Bereinigungen ihre SBirlung erglid) in 
„jehn thMD würben, in wüfjreuber 3eit man viel groge, entfe^s 
„lid)e utib fchabli^e ©inge fegen würbe: unb bieg ig auch bie SBagr« 
„heit gewefen, wie man hiernach fehen wirb, ©enn im befagten 1523 
„3ahre, im SBintermonate, fam ein Heiner $rog, welcher baS ©etrais 
„be, .^raut unbbieObgbäume erfrogr. 21ucg würbe bie Sagl einer 3)lens 
„ge Keiner Einnehmer abgebanft, burth welche bie öffentlichen ©nfünf* 
„te f?ranfrei(gs verjegret würben : «uf weld)e jemanb jur Äurjweitt 
„biefen BerS gemad)t: 

„L’an mil cinq ccns vingt et quatre nioins ung 
„Le Choux d’yver et Treforiers tont ung. „ 

33ogin gat doch biefer ©cribent gebaegt, bag er bie 2fbban!ung ber SoG" 
Einnehmer, welche bie (Einfüufte verjegret, unb bas Boll gefegunben gar 

. hen. 



396 Stoner* 
6tn, unter Me öffentlichen Unglücfsfaße regnet ? er batte fTc vielmehr 
unter bie <55Iucffcligfeitfn einer Ration redpien foüen. 3n 2fnfebung 
Desjenigen großes ccm ©intermonate, welchen er fletn nennet, ob er 
ihm gleich große ©irfungen jueignet: fo fallen mit eben biefelben gwei» 
fei ein, bie id) bereits in ber 2fnmerfung (A), bcs Tlrtifels iöetqum# 
vorgebrad)t f)«be. SS i(f jiemlid) merfwürbig, baß ^^eobor ©eja von 
einem fo leben ftrefte, unter bem 1528 2sQ§>* gerebet, unb tf>n für einen 
gltid) ausgegeben bat , welchen bie ?obeS|trafe eines Utifcbulbigen über 
bas Königreich gezogen. SunüuS, ‘projeffor su Selben, bat 1638, bet) 
Abtretung feines «Kectorats, eine Siebe über bie ©tufenjabre gebalten. 
Sr bat barinnen aud) von ber ‘Propbejeibung ber neuen ©ütibflutb beS 
1524 3abreS gerebet, (bie ©udjbrucfer haben 1504 gefegt. «Üian bat 
biefen ©rucffe'bler in ber ieipsiger Ausgabe, von 1693, verbeffert,) unb 
Darüber gefpottet; er faget: baß es, nach Subwigs Bives geugnijje, ein 
fo heiteres, glücflidjeS unb fruchtbares 3af)r gewefen, als man jemals 
gefet)ett bütte. Proditum memoriae Ludouicus Viues, audior certif- 
fimus, reliquit, nullum annum aeque fauftum, et vbertate notabi- 
lern fuifle. Ciinaeus Orat. IV. p. 78. leipjiger Ausgabe, 1693. BiveS 
ober faget biefeS alles nicht auSbvücflid): allein feine SSBovte bemetfen 
noch bejfer, als beSSunauS feine, beit 3trt()um ber ^»rophejeibung. Sr 
brüeret ffd) alfo auS : Illud quoque Nae diluuiiim non fiderum coni- 
miftionibus affignatur, fed vltioni numinis. Verum ifti (aßrologi) 

folita temeritate fub certnni horoscopum reducunt eluuiem illani or- 
bis, et fimilem horoscopum contigifie ferunt anno vigefimo quarto, 
qui annus orbem fere totuni infanisiftorum praediflionibus terruit, 
quum nullus annus memoria eorum, qui viuerent,aut mitior aut fe. 
renior fuerit, aut fuis Omnibus partibus tcmpeftiuior? Primum in 
tanta varietate, tamque incertis iis, qui annales feribunt, quem an- 
num poHiint ipfi annotare, quo diluuium eontigerit ? Ita non dicunt 
hoc euenifle, quia hie erat aftrorum coitus: fed quia id eontigerit, 
talem afRrmant fuific. Hoc vero non eft ab experimentis feientiam 
eolligere, fed ad tuendam temeritatem aflertionis confingere tibi ex- 
periir.enta. Verum irrifit iftos natura, qui quo tempore natatura 
in aquis omnia erantminati, fereniffimi vt fi quando antea fulferunt 
fofes, et ver fuit omnium amoeniffimum. (de Veritate Kidei Chri- 
ftianae, Libr. I. cap. X. p. 120. bafelifcber 2fuSga6e, 1544.) Sin gelebt* 
ter ©eutfeber, welcher Sftoten über beS SunauS Sieben gemacbet, bat bie» 
fe ©teile beS BiveS atigefübret, unb aud) gefaget: baß Sarban bet>aup= 
tet, eS habe ficb unfer 3°hanti ©tojTer betrogen, weil er nicht erfahren 
genug in ber 9iaturlel)re gewefen. Sarban wenbet alle ^reifte an, ju 
jeigen, baß eben biefe ©teßung ber ©ferne, welche uad) ©toflern lieber* 
fd)wemmungen bervotbringen foüen, beiters SBetter bervotbringen muß» 
te; (Aphor. Aftrol. Segmento VII. Aphor. XXXIV. bepm Tfuguft 
©üdjner, in Orat. Cunaei, p. m. 375.) allein biefcSiecbtfertigungen ber 
$unß bureb bie ©eurtbeilutig berjenigen, bie fte nicht wol)l vergeben, 
iKrbicnen bet) biefer ©elegenbeit, tiid)t gehört ju werben. 

(D'i (Einige fagen : Dag ec Das (EnDe Deckelt 1586 »ec» 
f&nöiget. ^cb glaube, Dag fte ficb betrogen.] 3d) habe hier mein 
2lugenmerf auf ben‘Petit, Tluffeber über bie gelungen, ©ieg ftnb fei» 
ne SBorte: „^atte nicbt@tofler uerfünbiget, ba§ 1524 fo Stofe lieber» 
„fd)wemmungen feptt würben, baf, wenn bie fffielt nicht butd)S fetter 
„untergeben follte, aisbann eine allgemeine ©ünbjlutb, wegen ber grofett 
„^Bereinigungen ber ‘Planeten, roeld)« in bett wafriebten geidien gefebe» 
J5ben, fepn würbe ? ©iefeS bat gans Suropa bermafen in furcht ge» 
„fefeet, baf ficb viele Heute mit allen Singen perfeben, unb auf bie @e» 
„birge gerettet haben. 3lnbeve haben SBarfen unb ©ebiffe jubereitet, 
„um ffd) vor biefen grofen 5Ba(fern ju retten ; unb gfeidwobl ift ber 
,,-fbornung, wo fiel) alle biefe ©inge eräugen fotten, wiber bie ©ewobn» 
„()eit ber 'SabrSjeit unb jtir ©d)anbe bcs ©ternbeuterS, gatt; ttoefen 
,,gewefen. .Oatto or nid)t aud) gefaget: baf 1586 nad> einer ©onnen* 
„füiflernif im fOlat), utib bev Bereinigung aller <plancten, fid) bie SSelt 
„burd) bie S3utb ber SBinbe unb Ungewitter eubigen follte, welches 
„man für lücbevlid) gehalten l)at.„ Petit, Difi’ertation für la nature 
des Cometes, p. 337. filonbe, baf man auf bie anbere ^rage fül)n» 
lid) mit 9lein antworten fönnte, unb baf es falfcb fep, baf unfer ©tof» 
ler bergleicben auf baS 1586 3af)r prophejeibet habe, ©enn jnm erften 
evfhecEen ftd) feine Sphcmeviben nid)t fo weit, gum atibern bat biefeS 
3al)r weber eine ©onuenfttifternif im 93Iap, nod) bie XJecetnigong 
öec Planeten, gehabt. 3^) l)a&o nach meinem ©ebünfen, gefun» 
ben, was biefen ©cbriftjMer betrogen bat: er batte im ©affetibi in ber 
golge beSjenigen, was bie ‘Propbfjelbung ber ©ütibflutl) betrifft, bie Sr» 
iabitmg einer‘Prophe^eibung, bas 1186 3abr betreffeub, gelefen. ©a 
er ftd) nun einige gei't hernach alljufel)V auf fein ©ebachmif verlaffeit, 
fo wirb er geglaubet haben, baf ©alTenbi bem ©tofler ein atiber Berfe» 
ben verwirft, unb bat nach biefer Borousfebung 1586, anftatt 1186 ge» 
febt. gur ©effatigimg einer ?OcUtbmafung wirb man febeu, bnf baS 
11S6 3"abr bie ^vep f)3ierfmaale bat, bie ich angefubret gäbe, eine@on» 
nenfinfternifj (tüdjt im wie ‘Petit faget, fonbern ben 22 3fpril. 
©ettt giebt, aus 9]fangel ber 2lufmerffamfdt, auf beS ©ajfenbi Jial. 
nidjt 7(d)timg.) unb bie Bereinigung aßer ‘Planeten : wir woßen beS 
©alfenbi SSotte anfübren : Simile vaticinium fuit, quod ex Rigor- 
do Scaliger (Praefat. in Manil.) refert, feribente Aftrologos tantum 
portendilfe exitium, a ventorum, tempeftatumque vehementia, ob 
Planetas tarn inferiores, quam fuperiores coituros menfe Septem- 
bri anni MCLXXXVI praecunte Solis defe&ione XI Kal. Maij, vt 
rerum fineni imminere a nemine dubitaretur; cum euentus tarnen 
poßea coarguerit eiusce Oraculi vanitatem. (Oper. Tom. I. p. 729. 
col. 1.) fftaube beobachtet: baf bas fd>6nfte ©etter gewefen, als man 
nach bev ©ternbeuter ©robungen bie allcventfeblicbflen llngewitter bat 
fühlen foüen. Vide fodes apud Rigordum, quid anno Chrifti 
MCLXXIX acciderit. Orientales Allrologi omnes, litteris per to- 
tum orbem miOis, tarn fecure, quam fi Regio dipiomate res ipfa fan- 
citafuiflet, edixerant, anno feptimo poft, qui fuit MCLXXXVI, 
Planetas omnes tarn inferiores, quam fuperiores, in vmim coituros 
ineunte Septembri, feilicet poft Eclypfim faöam XI Kalend. Mai. 
Indeque tantum ex ventorum, et tempeftatum violentia periculi fe- 
cuturum, vt ferme rebus humanis, extremum finem imminere aß'e- 
rei-ent. Quid igitur poftea faäum eft, nifi vt mortales innumeros, 
qui per touim illud feptennium, vitam ftbi prae nietu, et periculo- 
111m exfpeclatione acerbam putauerant; ineunte termino ab Aftrolo- 
gis illis praeftituto, molles potius P'auonii; quam Aquiloncs, et 

blanda fedataque Autumui temperies, quam nubila vel perturbata 
exciperet? Naudaeus, in ludicio de A. Nipho, p. 45. Blan febe ben 
SalviftuS, aufs 1186 5nbt'/ weld)er beobachtet, bag bie Tlvabev in ©pa» 
nien biefe Bereinigung verfünbiget haben. Hine praedixerunt: Tan. 
tus, inquiunt, erit ventus, vt pulvere repleturus fit arberes et tun es. 

Inde fequentur haec miracula : Veniet vir fapiens. Dotier veritatis. 
De'tnde orietur quidam ex Elam, qui magnas fireges faciet. Sed nihil 
annotatum eft, quod euenerit. St'führet ben JCtdidrCHis an; er bat 
aber vermittblicb Äigocöiis fagett wollen, ©obin bat hier einen ©e» 
trugerfkeid) gefpielt; er bat vorauSgefeljrt : ba^ bie ©ternbeuter feine 
große 2Öinbe, fonbern große ©taatsveranberungett verfünbiget bitten. 
Sr bat ihre Sf)re baburd) retten woßen; benn man mag bie d^iftoric 
ber ©eit angreifen, wo man will, fo finbet man in einer geit von fünf* 
gehn ober jwanjig fahren, ©taatsvercinbevtmgen. , ©ir finben auch» 
„faget er im IV ©. 557 feiner fXcpublif, baß 1186 bie höbetn unb 
„ttiebrigen ‘Platteten im ^crbflmonate vereiniget worben; bamais b«= 
„bett bie ntorgettiünbifcben ©ternbeuter, burd) überall bittgefdjriebene 
” • «»e, ber Sbronifenfd)rcibet von©t. ©enttS faget, allen BÖlfem 
„bie ^eranberung ber Slepubiifett gebvobet, welche nach ber geit ge» 
„fommett: es ift gewiß, baß ber Jpifforienfdjtciber in bemjenigen geirret 
„bat, was er faget, baß auch ben n Tlpril eine ©omtenjlntieniiß 
„unb ben 5 bejfelben Monats eine tSionbenfünfierniß gewefen, welches# 
„ber Sfatur nach, unmögiid) ifl. „ 

(*) Bermutbficb ift bieß ein Srrtbmrt bes ?llifcbreibers ; benn aß« 
©cbnftfteßev benterfeti biefe ©onnenfinfternißbeit m 2fpril. 

(E) 2?cb weis nicht, ob man Denienigen glauben öaef, welche 

»oegeben, baff ec peephejeyungen auf ö«s 1588 Jabt gemacbet 
p«t. ] „ ©as 3abr , welches aße prophegepenbett ©ternbeuter 
„in ihren Berfünbigmigen baS wunberbare 3abr genennet; weil jle 
„barinnen eine fo große Tlttjabl von feltfamcn ©egebenbeiten, unb f& 
„viel Berwirrung in ben natürlichen vorher gefeben, baß fte vetßcbert: 
„baß, wenn es bie ©eit nicht etibigte, ff? wenigffettS barinnen eine aß» 
„gemem? Beranbcrung feben würben.,, (‘Pereß'jre, Jpiftorie .öeinrid)6 
beS großen, 92 ©er Urheber beS Mcrcure Gallo-Belgique verff» 
cbert, baß ©tojler in ben ‘Progncftifeu bcS 1588 Jahres fo viel UnglücfS» 
falle gefunbeti, als SiegtomontamtS : bieß ift fd)ctt viel gefaget. ‘ Ioan- 
nes Regiomontanus, Mathematicus fummus, aliquanto antequam 
Romae anno a partu Virginis 1475, aetatis fuae 42 in viuis effe defiit, 
prognofticum fett vaticinium in hanc fere fententiam edidit: ? 

Poftmille explctos a partu virginis annoä. 
Et poft quingentos rurfus ab axe datos, 

Odhiagefimus oßaiuis ntirabilis annus 
Ingruet, et fecunt triftia fata trahet. 

Si non hoc anno totus male concidet orbis, 
Si non in nihilum terra fretumque ruat; 

Cunöta tarnen niundi furfum ibunt atque deorfum 
Imperia, et ludtns vndique grandis erit. 

Eadem loannes Stoefflerns, infignis Aftrologus: et noftro feculo ge- 
nerofiflSmus: Heros Henricus Rantzouius, in fuo de annis climaöe- 
ricis et imperiorum periodis libello, vaticinatus eft. Ianfonius Doc- 
comenfis Frifius, in Mercurio Gallo - Belgico, su Anfänge beS 1589 
3af)t'eS, bepm ©clfituS, Leöt. memorab. Tom. II. p. 1028. 91?an fel)e 
bie Tlnmerfung <E), ber Tlrtifels ©rufchius. ©iefer ©cbriftiteßec 
ahmet bem ©obin nad); benn er verfüifcbet, jur Sbtc biefer ©ternbeuter, 
bie -fbiftorie: er fibet bie ^»inridffung ber ^öntginn von ©djottlanb 
ins 1588 3abr. ©ie ift aber ben 8 beS ^»ormitigs, 1587, alten Äa* 
lenberS, enthauptet worben. «Steinen Sefer 51t vergnügen, wiß ich mich 
hier eines luftigen SinfdfS ©etits, 2(uffeberS über bie ftefttmgen, bebie» 
tien : 2)eudn eud) nicht, faget er, (Difcours für l’Eclipfe de Soleil 
du 12 d’Aout 1654, jti Snbe bet ©iflevtation, über bieSometett, 358© ) 
nad)bem er bie vier lebten Berfe, von beö Siegiomontanus ©voDbe» 
«pung angefubret bat, öaß öiefes ebenbiefelbe »erfunöfgunq öea 
-»beten Tfnöceas (♦), oon XVoztc ju lX>octe if?; ausgenommen, 
öap Äegtomontanus coeöec fo gac befahenö tregen Des Tahres 
r(? noch ficb felbfi miOecfpcicbr. ©iefectTacce, 2lnCreas, Da ec 
ausbcudltdr faget: Dag Die *Tclt aufs langfte in jerey ^aheen 
cm (EnDe nehmen t»irö; verfidiert gleidi Darauf: baß aße «Stach» 
teil vernichtet werben, unb in ber Surfen Jjianbf faL‘en würben ; D:eg 
beißt, nach Dem <EnDe Dec XC>elt; unD wenn toeDec Äcute, nod> 
Cbtece mehr feyn txwcDcn. XTollte (Sott, Dag ec Die leiste 3e» 
fiie 1 unD Dec le^te XTatte von einem ©ternDeutec roäce. 

(*) «Stan bat bet) ©elegenbeit ber ©ouneiißiiftcvniß von 1654, ei» 
ne beutfdje unb fran.jöftfdje ©etirtbeilung, unter bem 97amen bes 
•verrn2lnDreas/ berumgeben laffen, ber bafb ein «Statbematbiffunbiger 
von ©abun, unb halb von ©rag genennet wirb, nebff einem Kanälev* 
jeugnifTe von 9Dteningen. Sbetibaf. 

(F) 2tn einer X>eclet?ung, melche Dec ^all < < iTTan grget 
Dac?u: Dag ec Die fcrobung einer folchen Qefabc voraus gefeben 
batte.] Iohann. Stofflerus, faget ©etb- Salv. aufs 15313abr, iiSy(© 
Iuftingeulis, Mathematicus infignis, certo die fibi penculum ruinä 
imminere praeuiderat, et quia aedes fuas fatis firmas nouerat^ eon- 
uocat in Mufaeum fuum viros eruditos, quorum confuetndine et 
ferinonibus recrearetur: orta inter fobria pocula difputatio: ad con- 
trouerfiam explicandam e fuperiori loco librum depromit: fed laxa- 
to clauo afler, in quo ftabant libri, in caput eins decidit, et infigne 
villnus infelici feni infligit, ex quo mortuus eft die 16 Febr. Tu- 
bingae. BoßiuS fjnt nicht gewußt, baß biefe @efd)id)te im ©etbuS 
SalviftuS gebt: benn er führet fte nur auf bas ©ort eines quidam an 
De morte eins fic non nemo, penes quem fides efto. (in Addit. Li. 
bri de Scient. Mathem. p. 450.) 

(G) (Ec iß einet von Denjenigen, ireldie an Dec XalenDecvec* 
beflecung gearbeitet baben. ] Stacbtem man auf ber .tirebenver» 
fammluug von Softnilj bie Stotbwenbigfeit biefer Ber6efferung vorge» 
geüet; fo haben einige ©ternfünbige ben «Otitteln nad)gebad)t. Ss tfl 
nicht mehr nötbig, biejenigen hier ju nennen, weldje angefaugen haben, 
id) wiß nur fageu, baß unter Heo bes X ©abfttbume, jweett ©criben» 
ten ihre ©ebanfen barüber berauSgege6eu : ber eine beißt ©attl von 
«Dtiböelburg, (er ift ©ifcbof von ^offombronc in Stäben gewefen ) ber 
anbere ift unfer Johann ©tofler. ©iefer bat ber ^ivdjenverfammlung 
bes HatevanS feine Bovfcbläge gethan. (Henr. Vfolphius, wie unten 
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121 ©0 Scf) tele titelt vom 3o6nnn SOIaria Von $(jolofättiö, einem nem reperiuntur variae formnlae : quanim tres ponit Ioan. Stoeffle- 
«jacobiner, beffeti SBerL de emendatione Calendarii Romani, bei- ^ir= rus in fuo Calendario propofitione 59. Prima earum inter alias po- 
3)envnffmiimhmg von $riöetit ;ugefcf>rie6en worben. JDiefer '»Dföncf) tiffima eft et facilllma, fecunda difficilis eft, et gignens perturbatio, 
erjciblet, baß @toffer brep Sßittel vorgefdffagen f>a6e, bavon ba? eine nein magnam, et diflidiitin in ecclefia Dei per orbem difTnfa. Vlti- 
bie SBegiverfung ber jehn ?age getvefen, unb biefe? f)at man am (fnbe ma absque difficultate feruari poflet. Haec Ille. Secundam autem for. 
biefer @acfje and) gebraucht : Frater Ioan. Maria de Tbolofanis, ordi- mul am vocat, qua noflri tempsris corrcftores vfifunt, 10 dies eximen. 
nis praedicatorum, de emendatione Calendarii Romani cap. 3. ad Conci. tes ex vno menfe. (Ebenbetf. Henricus Wolphilts, inTraftatu deTein- 
lium Tridentinnm fic feribit: Circa huius acquinoäii reformatio- pore et cius mutationibus, p. 129. 

@tüttpß/ ober 0tOUPC/ (3o§ann EfttcolaS) lafeintfd), Stupanus, ©rofeffor in her Arjnei)fjunff Jti Q3afel, mar m 
©raubünbfen ben u bes ShriffntonafS, 1542, gebohmt. Sr warb im fünfzehnten 3a§re feines öfters nad) 33afel gefdffcft, un& 
warb bafelbff im fteben unb jwanffgffen 3af)re (Doctor ber 7lcjnet?funfl. Sr folgte bem ^ofpinian in ber ©rofegion ber 55er« 
nunftlebre, 1575, unb bem 't^eobor 3roinger, als ©rofeffor in ber Arznetffunff, 1589. Sr ffarb flu 55afel, 1621, im neun unb 
fiebenugffen 3ahre feines Alters 53on ihm, wenn id) mid) nid)f irre, wirb in einem Briefe Sranctfcus djottomanns ge- 
fcanbelt, unb btefes veebienet, angeführt ^ werben (A). Wan hat von ihm, unter anbern Werfen (B), eine lateinifdje lieber« 
fegung, von ber neapolitanifd)en jptfforie, bie ©anbolpf)u6 Sollonuccto italienifd) aufgefelff. ©ein ©ohn, Smanuel ©toup« 
va, (Doctor in ber Armetffunff, ^ielt Safpar ^3au^inS ieiegenrebe, unb gab bas Lexicon Medicum Caftelii mit Vermehrun¬ 
gen bes ^ippofrates Aphorismen, welche auf eine neue Art georbnet unb erläutert waren, unb etliche anbere Werfe, her* 
aus b. Sr mar 1587 gebohren, unb ffarb 1664 c. 3$ glaube, bag intern ©toupp«, meld;er föücger gemacht hat, aus eben» 
berfelben Samilie gemefen (C). 

d) Aus ‘Paul Drehers ©d)a)!ptaf<e, 1344 ©. b) ©iefff ben Lindenius Renouatus, p. ay9. 0 £<$nig, 783 ©. 

(A) "Com ihm * = = mtö in einem Briefe ^cancifcn» -^ot= 
tomanns gebanbelt. £>iefes ceröienet, angefub« yu uaeröen. ] 
€0 evbeüet aus biefem SBvicfe, ba§ ein 'Profeffoi-, Slamems ©tnpanuS, 
1578 Slector ber Afabemie getvefen, unb behauptet bat: er tviffe nicf)tr 
ob bie hielte eine ©ottcäla|ievmtg fei?, unb habe fiel? tvenig um bcr= 
gleichen ©treitfragen beftimmert. Idem ille bonus Typographus 
Perna, qui toties a Magiftratu ob impios et exfecrandos libellos a fc 
imprefl'os in carceres detrüfus fuit, deteftanda opera omnia Machia- 
uelli ab eodem illo Stupano Latine conuerfa hic imprimit. Scis illa 
opera propter tarn apertas in Mofem et Chriftum blasphemias ne in 
Italia quidem legi aut diuendi Heere. - - Haec tarnen blasphemia 
et verborum portenta Bafileae cum Magnifici D. Redtoris priuilegio 
ct auctoritate promulgantur, latine conuerfa ab eo, qui biennio ante 
illam Magnificam Redoris perfonam geffit, diu mendiculus, pane 
pauperum et Senatus eleemofyna educatus, nunc nuper opulentae 
vxoris fecundae maritus : Qi^ii mihi hiennio ante Redtoratu fun- 
gens, coram D. Weftifio dicere aufus eft, fe nefeire, an Mi (Ta Papifti- 
ca eilet blasphemia: neque talia ad Te pertinere. (Epift. XCIX. p. 139. 
amfierbanier Aufgabe, 170c.) Alfo rebet Jrancifeus Äottomatm in ei: 
nem , an ben StuboIpbSualtberuS, reformivteti ‘V'rebiger ju Suvd?, vom 
25 bcO ehri^mo'untS, 'SSO, ju ?5afel gefdiriebenen SBviefe. bntte 
bereits in eiuem Briefe unter bem 27 beö -ftevbftmotiaK von biefer 55i.- 
fputation aerebet, unb beobachtet, baß fein ©i-gner beö Shnffurften von 
ber ‘Pfah'Aufführung fehr aelobet, welcher eine große Anzahl calvinifth 
fdjer 'Prebiger aus feinen ©taateti verjaget hatte. Siele? fitib lauter 
Aufwiegler gewefen ; hat ©tupanu? gefaget. <£r hatte eine Ißorrebe 
vor ein Such gemacht, welche? verbeffert worben : allein, ben ‘Papiften 
hat man e? ohne bie geriugfte 53eranberung verfauft. ^ottomann hat 
fic bem ©ualthcrti? mitgetheilet, bamit er ihm brs ©tupanu? Steligion 
beffo beffer befannt madjen mcd)te. Decertaueram aliquoties cum 
Stupano , tune (*) Redlore, qui negabat fe feire, an Mifla Papiftica 
cflct blasphemia, Contendebat reöea Palatino fadum, quod tot con- 
fpiratores (vt appellabat) ex ditione fua expulifl'et. Tandem cuius- 
modi fuerit meus Antagonifta, ex inclufa eins praefatione cognofces. 
Mutatum tandem fuit folium. Sed iftud apud Papiftas diuenditur. 
(Epift. XCVII. p. 135. 136.) d?ottomann erjählet: baß er, fo halb er 
tiefe von ber 93?effe fo gletd>güttige «Borte be? ©tupanu? erfahren, bvep 
«Profefforen befuchet, unb ihnen einige (Eröffnungen gethan, ihm in ber 
«fabeniifcheti Siathsverfammlung ben Äopf wohl Sn wafchen. ©ie f)a. 
ben ihm aber auf eine Art geantwortet, bie ihm alle Hoffnung abfehmtt, 
welche? ihn fehr gefranfet. «Er hat ®ott bie 3iache einer fo entfe^» 
lid)cn «Hudffofigfeit befohlen, unb ben 3uffanb ber Afabemie beweinet, 
wo man bie Angelegenheiten be? ©lauben? fo hinban fefete. Quo au. 
dito acceifi ad Zulcerum, Amerbachium, Zingerum, (fo muß man 
iefeu, unb nid)t Zwingiium, wie ln bem ©ebrudten fleht.) fperans 

fore vt mihi daretitr locus, iüum (Stupanum) apud Collegium oh- 
iurgandi. Nihil addo, quid refponfi habuerim. Ego dcmin'o vul- 
tu, Bafileenfem Religionem admirans et ad haec noua prope obftu- 
pefeens, tacitus domum redii, et tantae profanitatis ^ne quid acer- 
bius dicam) vltionem Deo commifi. Nam quod te non ignorare 
arbitror, fimillima eft aliis Omnibus in rebus ad Religionem pertü 
nentibus Academiae iftius ratio : Ad quam tarnen Magiftratus omnia, 
quae ad Religionem pertinent, referre folet. Ego apud familiäres 
meos Zwingerum et Amerbachium non ceflb tantam iftam profanita- 
tem execrari, fed refponfi nihil aliud refero, nifi quod ifta neuotia 
non ad fe, fed ad Theologos pertinent. (Epift. XCIX. p. 139.) (£c 
hat einige Seit hernach einigen £rofi erhalten ; beim man ha*- auf bet 
Aßgorbtieteu von §ürd? 23orffellungen, wiber ben ‘Profeffor ©touppa, 
einige gertd)tliche Untetfucbungen angeffettet. Heri primum audiui 
Stupanum noftrum eile delatum, rogatu (vt mihi quidam confirma- 
runtj Legatorum veßrorum. (Ebenbaf. 138 ©. 3$ »eiö bi« folgen 
bavon nicht. 

(B) iTfan bat von ihm mtev ftnöetrn ‘OOeefen. ] Siefe anbettr 
«Berfe fitib Oratio de Coeiii Secundi Curionis Vita atque obitu, j« 
^afel, 1576, in 4 gebrueft; bie lateinifche Ueberfehung, von be? ftians 
cifcu? ‘Patriciu? ©efprcichen, de. ratione feribendae legendaeque Hi- 
ftoriac; bie lleberfefeung einiger philofophifd)en (Jraetate AlepanberS 
‘Pietolomini; unb ber Jpifforie, von bem Kriege ©elitnö be? II unb bec 
SJenefiatier 3talienifd) vom Johann‘Peter Sontarin. ©ie lateinifche 
Ueberfe^ung iff ju 25nfel, 1573, in 4 gebrueft worben. (Er hat auch ge- 
macht de Holometri fabrica et vfu inftrumento Geometrico olim ab 
Abele Fullonio inuento, nunc vero ipfius Stupani opera, Sermone 
Latino ita explicato, vt ad omnis generis dimenfiones inueftigandas, 
et regiones deferibendas vtilillimum fimul, faeillimumque elfe queat. 
Acceilit etiam Federi Delphini iucundiffima Difputatio de aeftu ma- 
ris et motu odlauae Sphaerae, infolio, Bafileae per Petrum Pernani 
1577, (au? @e?tierS Auöjuge, 477 ©• bep mir, 3 ©p.) unb eine Medi- 
cinaTheorica, 311 9?afel, 1614, in 8 gebrueft, unb binae Epiftolae Me. 
dicac, 511 Slürnberg, 1623 mit ber Ciffa Medica be? 3°hann ^»ornutli 
guö, in 4 gebrueft. (Lindenius Renouatus, p, 6yi, 

(C) Anton ©toupa, u?eld?ep 23ud?ec gemad?ct, ifl atts eben? 
öecfelben ^amilte getvefen.] (Er ifi au? ©raubünbten uub ein Arjt 
gewefen,unb ju ©afel, iyyi an ber ©eff gefforben. (Au?jug au? ©e?s 
ner? ©ibliothef, 68 ©.) (Er hat Bufaße, ad Difpenfatorium medica- 
mentorum Nicolai Myrepfi, gemadjet, gu Sion 1543 gebrueft. (Ec hat 
Albohazen Hali filii Abenragel Iibros odlo de iudiciis Aftrorum, itt 
beffer Satein gebracht. Äiefeö iff ju Söafel, 1551, in $olio gebrueft wot? 
ben. (Ebenbaf. 

0triaeIiU5 (53«cform) marju^autbaiern a ben 26 besShn’ffmotiats, 1524, gebohren. St »frlohf fernen 55afetr b, 1527, 
unb warb 1538, Jur 5ortfe|ung feiner fctubien, nad) Syburg in fSrisgow gefdffcfe. Sc fiuölerte bafeibfl bie ©fjilofophie 
unter bem Johann Sinfius, unbgieng 1542, bie Uniberfitat Wittenberg ju befuchen, wo er ftd) fe^r angelegen fepn lieg, bie 
SKennungen ber ©rotefranten lernen. Sr wohnte Wartin lutherS 55orlefnngen be9, unb ©fjili'pp WelancgthonS feinen nod> 
bfter 91ad)bem er 1544 Wagtffer geworben, fo hielt ec ©rivatvorlefungen, weld)e i§m viel 3iuhm erwarben, unb feinen ©d)ü«. 
lern "fehr nüftlid) waren. Sr fegte biefe Uebung fo lange fort, bis if)n ber ^rieg jwang, Wittenberg ^uPerlöffen, unb nadj 
Waabeburg, unb bann nad) Srfurt ju gehen. SRad) geenbigtem Kriege gieng er 1548 nad) 3ena. Sr Perheirafhete ftd) ba- 
feibfl bas folgenbe 3ahr, unb febritt, ba er nad) jwep Sagten jum Wittwer warb, 1553 Jur anbern She. Sr wohnte ber Un* 
ferrebung von Sifenad), 1556, bei) (A), unb bifputterte mit bem Wern'uS über eine ©trettfrage freunblid), welche bie ©otfesge- 
Igßrten tfieilfe, unb bie SRothwenbigfeit ber guten Werfe betraf. Sr brachte biefe ©treitigfeit auf fteben ©ä|e, unb bieg war 
ber ©runb ber X)ifputation. (Der Ausgang war: ba§ ftd) WeniuS vor bem Shurfürffen von ©ad)fen unb ber Sßerfammlung 
verbtnbltd) ma*te, nicht von ber in btefen fteben ©a^en enthaltenen fehre ab^ugehen, weld)e er bem Worte ©ottes gan^ gemd§ 
ut femt, urtheilte. hierauf fe|te ©frtgeliuS, auf bes Sürffen 55efehl, ein ©laubensformular auf, weld)es alle ©otfesge* 
ießrfc untcrfd)rieben. ®as folgenbe 3ahr warb er vom 3ü^ricuö angegriffen , unb bifputierte ju Weimar munblid) mit 
ihm (B). t)ie Acten bec Unterrebung finb gebrueft worben, allein nicht fo getreu, bag er fid) nid)t wegen einiger 53erfiümme« 
lüngen beflaget hafte c. Wan fe|te ihn (C) nebff jween anbern, 1559, gefangen, weil fie einige theologifd)e khren unb bie 
©d)rift gemisbilliget hatten, welche bie von Weimar wiber bie Wittenberger herausgegeben haften. Sr erhielt aber feine gre^* 
heit, nach Verlauf von brepen 3ahren, wicber, unb fe|te feine 5Sorlefungen wieber fort, weil er aber gar balb begriff, bag ec 
in feinem ftd)ern ©offen fftmb (D) fo begab er ftd) von 3ena weg, unb gab ben SSorffellungen weiter fein ©eher, welche bie¬ 
fe Univerftfac an ihn ffbrieb, wteber juruef ,^u fommen. Sr gieng nad) ietpffg, unb gab bafelbff Sffoteu über ben ©falter her- 
aus. Sr erhielt von bem Shurfürffen bie Srevheit, entweber ,?u Wittenberg, ober ju feipjig, lehren, unb er wollte lieber 
in bieffr legten ©tabt bleiben. Sr ffng feine fBorlefungen bafelbff ben x Warj, 1563, an, unb erfldrte barinnen nicht nur bie 
©offesgelahrthcif, fonbern aud) bie 55ernunftfehre unb Woral. Sr hotte fein fheologtfcheS fehrbueb, bis auf ben Artifel vom 
heil. $ad)tmahle gebracht, unb es im ^ornunge, 1567, angefangen ; allein, man verfdffog ihm bie ^h«re bes ^)örfaals unb 
lieg ihm fagen: bag er auffjoren follte, lefen. Sr fud)te bei) bem Shurfürffen von ©achfen ^)ülfe, wtd? aber, ba er nichts er¬ 
hielt/ bem Odio Theologico unb begab ftd) in bie ©falj. Sr hoffte, bag ber Shurfürff von ber ©falfl für ihn forgen wür- 

IV ^«nb- te* 



S9« ©trigelius. 
De, unb betrog ftd) aud) ntdff; benn er roarb nad? ^eibelberg $ur ^rofegi'on ber Sftotral unb anbern Remtern berufen. (£r öer= 
waltete biefelben bis an feinen $ob, welcher ben 26 bes «racbmonats, 1569, erfolgte, unb wie er gewünfcffet, nämtid) nad) 
einer furjen Äranfheit e- & n?ar ein guter 3>öi(ofoph unb ©ottesgelefnter, ber eine um>ergletcl)ltd)e ©abe batte, bie ^ugenb 
m unterweifen. @ein ieben war mit taufenb 2}erbrie£lid)feiten begleitet: man befd)ulbigte ifjn ber ^eferet), unb perleumbete 
ibn fo feßr, als man fonnte; man tjjat i^n in ben ^3ann, unb unterwarf ißn ben iStrafgefe$en (E). MeS biefes war Urfa= 
d)e, bat?er fluS ebenbenfelben ^öewegungsgrunben, welche benJÜIelanäffhon bewogen, bie anbere ®eit ju wünfd)en, ben lie* 
ben ©ott oft bat£, ißn aus biefer^elt weg^unebmen / (F). 3d) werbe fein Sßer^etc^ni^ öon ben 5ßerfeit machen, bie er hat 
brucfen laffen ; benn man fann es im‘Seiner finbeit £. ©S ifl merfwurbig, baff er ftch ohne @crupelber ©ebanfen unb 2ius= 
brucfungen eines anbern ©cribenten bebienet hat (G). 3d) halte es für eine ftabel, was man »on feinem ©tberrufe auf bem 
Sobbette faget (H). 

a) ©ieß tfr eine 3teid)ßffabt in ©cßwaben, an ben Ellpen. Melch. Adam, in Vitis Theolog. German, pag. 423. b') Er war pon 
SDEentmingen, unb ber Herren pon grottßberg Elrjt. Ebettbaf. c) ©ieße unten in ber Elnmerfung (D), bie Einführung bcö ©tcigelius. 
d) Ceilit impotentiae Theologorum. Ebettbaf. 423©. e) Confecutus eft, quod faepe in votis habuit, videlicet ne difficili et prodii. 
6V0 morbi genere fpiritum edere cogeretur. Ebettb. 42? ©. /) Eluß ebenbemfel6en, 417 u. f. @. g) Teiifier, Additions aux Eloges, 
Tom. I. pag. 32J. 

(A) (Ec b«t ben Untecceö ungen ja (Etfenacfr, tyyö, beygewob* 
«et. ] ©eorg SDEajor, ein ©otteßgeleßrter pon SBittenberg, hat ftcf> 
»(entließ beutlid) für baß Interim (Micraelius, Synt. Hift. Eccl. p. m. 
766.) unb für bie Stebenßart erflüret, bie man wegen ber 29oti)roen_big= 
feit ber guten SBerfe eingefd)altet hat. Ebettbaf. 865 Elmbßborf ift 
auf eine anbere Elüßfcßweifung gefallen ; benn er f)at behauptet, bie 
guten SBerfe waren ;ur ©eligfeit fchüblicß, ©ieß war bie vierte ©pah 
tung ber gutßeronet; unb bteß war bie ltrfad)e pon ber eifenachifdffn 
Unterrebung, wobeg unfer ©trigeliuß bie Jpauptpetfon fpieite. $ßuan 
(Libr. XLVI. p. 941) permenget bie feiten unb bie Oerter, wenn er 
ihm begleget, baß er ber Unterrebung pon Eiltenburg, 1568 unb 1369, 
beggewoßttet hat. (©ie iff gegen baß Enbe beß 1568 unb ben Einfang 
beß 1569 3aßreß gehalten worben.) ©ocbffabiuß hat oorlüngff ge§ei= 
get, bag bieg ein 3rrthum feg. ©iehe bie an ©olbaff gefchriebenen, unb 
1688 hecaußgege6enen Söriefe. 

(B) (Ec warb vom "Jllyvicm angegriffm, anb bifputierte ju 
JQEeymac munölicb mit ] ©ie ffub aüe begbe ‘Profefforen $u 
3ena gewefen, (Heinrich Ellting, Theol. Hiftor. p. 298.) 3hr ©treit 
betraf jween 4J3uucte: (Melchior. Adam, in Vitis Theolog. German, 
p. 420.) 1, 06 ©ott, wenn er ben ©ünber wieber gebieret, eine neue 
©ubftanj jehaffe; 2, ob bie ©nabe bes heil- ©eifteß bem ?DEenfd)en ei= 
uige ^tephed lüft- ©trigeliuß hat, wegen beß erjfen 'Punceß, bie per= 
neinenbe, unb wegen beß anbern, bie bejahenbe ‘Partep angenommen. 
Eitting, ebeub. ?OJan merfe, bag 5?laciuß ^iinrieuß gutherß Schve, de feruo 
arbitrio, nad) ber ©charfe behauptet hat. ©trigeliuß hingegen hat 
S0Mand)t(jonß gemüßigte Eiußbrüde perfochten: unb biefetmegen i|t er 
alß eitieß pon ben Häuptern ber ©pnergiften angefehen worben; bieg 
heißt pon benjenigen, weiche erfatmt haben, baß beß aO?enfd)en SBiiie, 
nebft ber ©nabe, mitwirfe. 3}ieß war bie fünfte ©paitung ber Sut()e< 
raner. (Mycrael. Synt. Hift. Eccl. pag. m. 8<5y.) Cluenftabt giebt ben 
©trigeliuß für ben Elnftifter unb Jürmblafer biefeß .^riegeß auß. Belli 
fynergiftici, kc?vtpalot, fax et tuba. (de Patriis Viror. illuft. p. 158- 
^d) habe in ber Elnmerfung (C), beß Eirtifeiß ^Uytiais, pou ber Um 
?errebung 511 55eimar gerebet: eß fefsen ß> unjahlige ©chriftfteller nicht 
inß 1557 3at)r, wie 9)?elchior Eibam / unb ^»oornbeef, < in Summa Con. 
trouerfiarum, p. 327, Eiußg. Pon 1655.) nod) inß 1561 3aßr, wie ©pom 
ban, (aufß 1560 3«hr, fütum. 32. 602 ©.) fonbern inß 1560 3ahr. ©ie 
haben aber aud) ©runb : benn ich habe bie Eicten biefer Unterrebung 
por Elugen, welche 1560 gebrneft, unb auf biefe Efrt betitelt ftnb : Di 
fputatio de original! peccato et libero arbitrio, inter Mathiam Fla- 
eium Uliricum et VidVorinum Strigelium, publice Vinariae per inte- 
gram hebdomadam, praefentibus Illuftrifi’. Saxoniae Principibus, 
Anno 1560 initio menfis Augufti habita. ©ieß ift ein 2>ud) pon 394 
öiuartfeiten. 

(C) tHan Fdt ihn gefangen gefeRt.] SEachbem er im ©efananif 
feifranf geworben, fo hat man ihm erlaubet, fid) 511 feiner grau tragen 
su laffen; aber unter ber SPebingttng, baß er in ihrem Jöattfe, alß ein 
©efangener wäre. 2?erfchiebene ‘Prinzen, unb ber ^aifer STtayimiiian 
fe’.bft, haben für ihn gebethen, unb erhalten, baß er pon feinen greu.nben 
«Pefuch annehmen foime. Eluß bem fOEeld)ior Eibam, in Vitis Theol. 
German, p. 421. 

(D) (Ec fab wobl, * * * öaff ec in feinem fiebern poffen 
ffnnö.] ©r glaubte, fein ©ewijfen, fein guter Sftame unb fein geben 
liefen habeg ©efahv: er fab, baß man ben grieben fd)!ed)t hielt, ben bie 
©otteßgeiehrten pon 3ma jwifd)en ihm unb feinen geinben gelchloffen 
hatten; unb überb;eß warb er pon hunbert glaubwürbigen ‘Perfonen 
gewarnet, fid) por 9Each|teliungen, ober oielme()t pop offenbarer ©ewalt 
ju perwahren, woftu man 'Einffalt wiber thn mad)te. @r erfchracf nicht 
ohne ©runb barübet: benn er wußte, baß unß ©alorno beniKath giebt, 
einem geinbe nicht ju trauen, unb unß weit pon ihm ,;u entfernen: er 
erinnerte fid) beß ©ptud)eß oom eOEenatiber, baß bie 33er|ohnungen eine 
SBoifßfreunbfchaft ftnb. ®6enbaf. 421,422©. Ellß er auf ben ©rief 
ber Eifabemie 51t 3etta antwortete: fo erfiüret er fid), baß, wenn feine 
glud)t nicht pon altem gehler freg feg, man ftch beßmegett Pieimehr an 
bie ©efchwerlid)feiten ber Seit unb beßOrtß, unb an bie SftadijMlutigen 
ber falfchen ©rüber halten müffe, alß an feinen5Biileti, ((E’benb.422©.) 
ltnb furj, er wolle lieber itt ber abfd)eulid)ffeti SBüffen leben, alß wieber 
«ad) 3cna iutfieffommen. Sbenbaf. „ Paucis vt dicamus: fumma 
„propoiiti ipfius haec fuit : noüe fe redire Ienam: fed potius iturum 

^uccunquc Deus vocarit: etiamfi in ea loca migrandum ejptj 

... Pigris vbi nulla campis 
Arbor aeftiua recreatur aura : 
Quod latus mundi nebulae, malusque 

Itipiter vrget. ^>ora5, Od. XXII. Libr. I. 

Sß tff gut unb mißlich, wenn matt bie Efugen auf alte biefe ©inge wirft, 
bamtt man ftch um fo pielweniger perwunbere, baß bie ©ifputationen 
ber ©otteßgeiehrten fo argetlid) ftiib. ©ie waren eß aber bamatß noch 
pielmehv. i5)ban merfe, baß ©trigeliuß pon bem ffhurfürffen pon ©ach= 
fett abgebatifet worben, weil er fein SBort nid)t gehalten, unb unnothige 
©treittgfeitett erreget hatte. Quod violaflet promiflä, ac certamina 
mouiflet non neccfl'aria. 20Eeld)ior Eibam, in Vit. Theol. p. 424. (£r 

antwortete: er hütte ja nidjt perfprochen, attberß, alß ber©ahrheit unb 
feinem ©ewiffen uubefchabet, ßttfam ju fegn. Strigelio contra affir. 
mante, fe modeftiatn quidem promifiire; fed duabus adieöis condi- 
tionibus falua veritate, et falua confcientia. ©iefe JWO ©ebittgum 
gen perbienen ohne ßweifel beg bem ganjen ©ertrage, etttwebet barun: 
ter perffanben ju werben, ober außbrücflid) bavju gefeßt $u fettn: allein 
fte eröffnen ber Erneuerung ber Sanferegen eine weite ?()üre, unb 
mit biefen jween ©orwanben, fann man alle ©erbmblidffeiten jers 
reißen. 

(E) ©ein £eben rcac mit taufenb Vecbctefflicblfeiten umge= 
geben gecoefen: man bcfcpulötgte ibn öec KeRerey; man laftec: 
te ibn fo oiel man formte; man oeebannte ihn; man unteemaef 
thn öen©tcafgefcRen.] OJJeland)tl)onfaget: naeßbem er beß ©trige= 
liuß SEatipttat betrachtet, baß ißm bie ©ferne mit allen ©attungen bec 
Eingriffe gebroßet ßabett. De fchemate eins genethliaco, Melancbtbon, 
vbi id confideralfet, ita ex fiderum pofitu ratiocinatus fuit; fore, vt 
artibus innutneris oppugnaretur; non aliter: 

Quam lapis, aequoreis vndique pulfus aquis. 
Ebettbaf. 417 ©. 

3cß weiß nicht, ob ber unter fo boshaften ©ternfMlungen geboßrne 
'ÜJEann biefe ‘Propßejcgung nid)t burd) biefe ©erfe beß ^)ora; crflaret 
ßat, alß er ben ©erleumbuttgen unb ©tetrigieiten ber ©cßule außge: 
feßet war: 

Inftat fatum mihi trifte, Sabella 
Quod puero cecinit, diuina mota anus vrna : 
Hunc neque dira venena, nec hofticus auferet enfis. 
Nee lateruin dolor, aut tuflis, nec tarda podagra, 
Garrulus hunc qiiando confumet ctinque: loquaces, 
Si fapiat, vitet, fimulatque adoleuerit aetas. 

Sat. IX. Libr. I. v. 29, 

©enf feg, wie ißrn wolle, fo wollen wir bie Elbfdüiberung fefjen, welche 
er felbjt oon feinen ©eaitg|ngungen gemaeßet ßat: (Stngelius, Epifto- 
la ad Woifgangum a Kotteriz, bettnt ©Eeld)ior Elbatn, 420 ©. ©iefer 
©fie.f iff Pon 1562. De nieis rebus quid iruilta attinet feribere: cum 
non folum in veteri luto adhuc haeream; fed etiam ad reliquas mo- 
leftias accedat truncata et mutilata editio difputationis inter me et 
hotninem barbanim «^bieß iff Flacius Illyricus) agitatae, et aliorum 
feriptorum: quibus fama mea atrociffime, apud eos, qui vitam et 
mores meos non penitus perfpexerunt, laeditur ac deformatur, 
Nam inter reliquas criminationes ipfa morte acerbiores tribuitur 
nuhi mipia et extrenta leuitas, vanitas, inconftantia, perfidia in ne. 
gocio religionis, et pertinax odium veritatis. Ad haec comiicia", 
quorurn molem vix vna nauis vehat, accedit fulmen iniuftae con. 
demnationis, quam Paulus vocat Anathema Maranatha. Er feßet 
batätt: baß, ob ihm gleich baß 3eu$uiß feineß ©ewiffettß ju einem guten 
©d)tlbe, wiber alle ‘Pfeile ber gafferuttg, biette, er beuttoeß über bie 
Unwahrßeitempfitiblid) feg, bie matt wiber ißn außffreucte. ©eine groß; 
te ©etrübniß war, baß ißm bie ^»atibe gebunben waren, baß iff, baß er 
burd) bie tlmffanbe ber geit unb beß Ortß gejwuttgen war, ttid)cß ;u fa= 
gen: ob ibn gleid) fein ^@tiüfd)weigen beg vielen ‘Perfoneu perbeießtig 
mad)te. ©aß iff baß ©cßicffal berjenigeti, weld)e pon geinbett pevfoU 
get werben, beren ‘parteg bie Oberßanb ßat, uttb pon bem weltlichen 
Elrme bcfcßiißet wirb, ©iefe geinbe ffreuen alleß auß, waß ißtien ge* 
fallt, unb lügen iniperfcßamt, bamit fte bie ©dtanbe ihrer ^tmffgrfffe 
unb ©osßeit por ben Elugen ber SSelt perbergen, ©iejenigen aber, 
welcße fte pcrleuntben, fonnen ftd) tticßf pertßeibigen, oßtte baß ffe bie 
©tnge fagen, weid)e ißren gemeinen dperrn reijeu, uttb ffe neuen 
©rangfalen außfeßett würben, ©ie fd)tpeigett alfo; allein biefe Eitifführuttg 
bringt eine üble 2ßirfuttg ßerpcr; ber geinb triumphieret barviber; tarn 
fenb ‘Perlenen, welcße ffd) im Urtßeilen übereilen, geben ißt- eine ttacß= 
tßeilige Elußlegung. ffEicßtß iff bequemer, naeß ber 2ßelt, a!ß wenn 
man aliejeit pon berffarfffeu ‘Parteg iff; tiicßtß hingegen iff, in Elbffcßt 
auf baß Seitliche, unbequemer, alß pott ber guten ‘parteg ;u fegn, bie 
bem Elttfeßen unb ber ©ewalt naeß, bie fdjwacßffe iff. Multis etiam, 
fo rebet ©trigeliuß, meum filentium, quo has calumnias diffimulare 
cogor, fufpeclum eft, perinde quafi mihi honefta oratio defit ad has 
labes et maculas detergendas. Sed boniviri, quibus conditio mea, 
triftis fatie etluriuofa, notior eft, non ignorant, quibus vinculis 
conftriftus impediar, quo minus vel caufam ipfam explicare, vel in. 
nocentiam meam a morlibiis venenatifftmis hominum vindicare pof- 
fim. €DEelcf)ior Eibam, in Vitis Theoiog. German, p. 421. 3*^ banR 
nießt meßrtßun, führt er fort, alß baß id) mich ju ber ©crechtigfeii 
©otteß wenbe, unb mit ©aoib fage: -^ecc (Bott, öeff Die E£ache iff, 
ecfd)eme. (Erhebe Dich», Öu Efichtec öec XlEelt; reegilt öen 
factigen, trasfie oecöienen, u. f. tv. SBenn er biellrfacßen atigiebt, 
warum er pon geipjig weggegangen, fo ßat er eß für bie pcrtiebmffe 
©efeßimpfung gehalten, bie matt nid)t fo woßl feiner ‘Perfon, alß bet 
SBaßrßeit felbff, erwiefen, baß man ihm pev6othen, einer geßre ju gebem 
fen, bie ißm Picl lieber war, alß fein geben. Ebenbaf. 424 ©. ©ie 2 
Ürfaeße iff, weil nicmanb feiner unterbrueften Utifchulb ju ©ülfe gefom; 
men. ©ie 3, weil er pom ^ofe eine bebroßlicße Elntwort erhalten, uttb außer 

biefem 



©trojji. 299 

tiefem nod) von ben Sroljungen Cer ©otteögelel)rten, unC fcem Bann: 
ffud)e ber ‘Prebiger verfolget worben; Ad haec omnia acceflerunt mi- 
nae Theologorum et fulmina anathematum aduerfus ipfuin in concioni- 
bus edita, ebenbaf. Mein um fein flogiidjeS ©dgcffal, fein großes Um 
glücf su erfennen, ba er ber Ungeredgigfeit einer t)i&igen Bartet) ausge: 
fefjet war, unb fein grogteS Slenb, baß er von ihren Berleumtimgen, 
allzuempfintiid) gerfiljret worben; fo barf man nur auf fein frühzeitiges 
Mer Xcigung ge6en. St ig fdjon im vier unb viersigften 3ahre am 
Seihe unb @emütf)e gans verfallen unb entfraftet gewefen. Sr finget, 
fürs Vor feinem ?cbe alfo: Cum ante annos decem et corpore et ani- 
mo vigerem: nunc tot calamitatibus tum vidtus tum fradtus, vix 
aegra meinbra traho, et animi alacritatem fenefcere compcrio. Qua- 
re me omni cura et cogitatione praeparo ad iter, quod ducit ex hu- 
ius vitae miferiis ad aeternam tranquillitatem, ( Melch. Adam, in Vi- 
tis Theol. p. 425.) Birgtls 114 Bers, im VI B. ber 2feneiö fcgidet geh, 
wetin man einige Beränberung barinnen machet, fef)t wol;l auf iljn. 

Inualidus vires vltra fortemque fenedtae. 

Bom ©trigeliuS wollen wir fagen: 

Inualidus vires infra fortemque iuuentae. 

(F) 2fus ebenbenfelben Bewegungsgrunöen, welche Den XCie- 
cand)tbon ? * # hat ec (Sott oft gebethen, ec mochte ibn «ns 
biefer XDelt nehmen.] 3$ wünfd)e ju gerben, l)at 93idand)tl)on ge= 
fagt; (gebe bic Mmerfung (G) feines XrtifelS,) erfc(id) bamit id) baS 
fefige ?lnfd)auen geniege; 511m anbern, bamit idj nur von bem unver= 
föfjnlidgn dpaffe ber ©otteSgclegrten loSfomme. Sieg war aud) beS 
©trigeliuS Sleigung. 93?elcf)(or Mamfdgeibt, in Vit. Theolog. Ger- 
inan. p. 427. A Flacio lllyrico, et eins manipularibus, obiedtum ei 
eft crimen hacrefeos: quod grauiffime tulit; nominatim aceufatus 
eft; quod non redfe fentiret et doceret de ea parte dodtrinae; quae 
appellatur: de libero arbitrio. Ab aliis vero aliorum infimulatus eß 

trrorum: vt vlta eins perpetua fuerit pugna et dimicatlo. Itaque, vt 
Melanchthon ante mortem dixit; cupio ex hac vita migrare propter 
duas caufas: primum, vt fruar defiderato confpedhi Fili DEI et coe- 
Icflis ecclefiae: deinde, vt liberer ab immanibus et implacabilibus 
odiis Theologorum : ita ipfe easdem caufas faepe inter precandum 

vfurpare folitus fuit: cum wideret fe hoc fato ntttum; vt Omnibus eorum 
te/is,qui ejfent arguti ciues fine vir tute, vita et fama fua propofita effet. 

SBenu feine Leitern fein ©cgicffal gefegen batten, fo würben fie eine 
gans «nbere Utffache sum Berbruffe gehabt haben, als biejenige war, bie 
ben 3faac unbbieStebecca gefränfet bat. Senn biefe betrübten ficb über 
bieSinigfeit ihrer ©ühnc mit ben $remben; jene aber bitten ben ^rieg 
unter ihrem ©ohne, unb bejfelben fOfitbrüöern, beweinet, einen Ärieg, 
weld^er ihnen biefelbe Betrübnig »erurfachete, «iS bie geibnifebe Jjeiratl) 
(ffaus Butter veturfad)et bat. (Efau : * nahm yum treibe Ju: 
öith; öie <Eod)tec Beri des -^etbitecs, unö Basmatb, öie Codhtec 
iElon öes ^ethitetß. Bie machten beyöe Jfaac unö Xebecca eit 
fei 5§ecyeleiö. (1 B. 93?of XXVI, 34,35.) Unö Rebecca fpeaeb 50 
Tfaac; mich vecöceußt 50 leben fuc Den Töchtern <3 etb: wenn 
jacob ein XVeib nimmt von den Cdcbtecn i^etb/ * > * was 
foü mic Das Äeben? (®benbaf XXVII, 46.) 9)?an merfe, bag bie 
fegr gütige 33?utter bie Kirche, ficb viel leichter tröffet, als Slebecca ge- 
than hat; fte betrübt fid) swar über ben ^rieg ihrer ^inber, unb wirb 
Ceffelben fo gewohnt, bag man fagen foüte, fte würe vertraulich mitberm 

felben befannt. ©ie bulbet benfelben weislich > «ob mehr ober weniger, 
naebbem man unartig ift. ?fm meinen aber mug man bie ©ebv.lb beS 
SBolfeS bewunbern: man fatm fagen, bag, g!eid>wie bajfdbe in verfehl 
benen Sanberti baS wahrhafte Sagthier ber Abgaben ift, es aud) bajfdbe 
burchgangig in Mfefjung ber 9leligionS|Irettigfcifen fet). 

(G) <5s tf? mecfw&cöig, Dag ec fid) ohne ©ccttpel, öec (Be> 
öanfen unö 2f«söcu<ftmgen eines anöecn beöienet bat.] \(Sr 
fchien in tiefem ©tiiefe bie @emeittfd)aft ber @üter su billigen; er hielt 
feine Aufführung für feinen gelehrten Siebftahl, unb war jufrieben, 
bag anbere es mit feinen Südjevn eben fo machen möchten, als er es 
mit anbern ©chriftfidfern gemachet hatte. SBenti ihr Singe barinnen 
finbet, fagte er, bie euch auftehen, fo bebienet ettih berfelben, nur fre^; 
eS geht aUeS su euren Stenfien. Cum Vidforinus nofter diu multum- 
que verfatus eilet in ledlione eorum Autorum, qui libros Ariftotelis 
quafi in fuütn fuccum conuertifiTent, illorum potius veftigia voluit, 
vbi et quantum poflet, confedlari, quam nouam per omnia cudere 
verfionem. Ac quidem ille vir et fadtus eratet natus, vt fi qua ei 
de re dicendum eilet, aut feribendum, et ipfi, quae de eadem illa ipfa 
re alii etiam recentiores, et qui viuerent adhuc, redle tradidiflent, in 
mentem venirent, nori puderet hinc illum verba ab iis et fententias 
mutuari. Non enim hoc dicebat plagium e(Te litterarium, fed inge- 
nuani atque candidam dodiis atque bonis viris dignam y.oiwnav. Et 
faciat, inquit, aliquis idem, fi fe cum trudln hoc pode fperat, de meis 
quoqne. (Iac. Monauiiis, Praefat. Nicomacheorum Ariftotelis cum 
Verfione Argumentis etSchbliis Strigelii, bet)m $honiaftuS, de Plagio 
Litterario, n. 194. p. «2.) 

(H) jfcb halte Dasjenige fuc eine 5<tbel,was man von feinem 
ISiDeccufe, auf feinem CoDbette, faget.] ®au erscihlet, bag ein 
(gbelmann, ber su Jpeibelberg gubieret, ben ©trigeliuS eines TageS auf 
ber ©trage begegnet, unb 51t ihm gefaget habe: Wein ^»err, vor wenig 
fahren habet ihr bie calvinigifd^en fiegrfühe noch nicht geglaubet oberges 
lehret, bie il)r i£o lehret, 3$ cue1, ©chüler su 3ena gewes 
fen; bafelbg habet ihr uns noch gans anbers unterrichtet. ©trigeliuS 
hat nid)tS geantwortet, fonbern ig nach -Oaufe gegangen, unb hat, weil 
er geh fehr Cranf befunbeti, ben Cfhurfürgett, (friebrich ben III,) bemvt; 
thigg bitten lajfen, er möchte bie ©nabe haben, unb ihn befuchen; waraüf 
er it)m 511 vergehen gegeben, bag er ihm Singe eröffnen wolle, welche 
bie ©eligfeit betrafen. Ser d'hurfürg hat ihn in Begleitung bes ©ra^ 
fen von -öunbsrücfen aud) befuchet. SBaS ich bis hierher in Jjetbelberg 
ben Salvitiigen s« gut gelehret habe, hat ©trigeliuS 51t ihm gefaget, 
fömmt nicht wohl mit bem SBorte ©otteS überein; aüein bie Sehren, 
weiche bie Lutheraner bisher befannt haben, gnb f)öd)g wahr. Sec 
€l)»rfürg ig, nad)bcm er tiefefSBorte gehört, gans trsürnt weggegangen. 
Sfticht lange hernach, hat ©trigeliuS ben ©eig feufsenb aüfgegeben. 
Mox autem aegrotans Vidlorinus animam, (inconftantem dicam, an 
infelicem?; gemebundus exhalauit (Andr. Carolus, Memorab. Ec- 
clefiaft. Saeculi XVII. p.49.) SiefeS ?0?ührchen tg aus ©etlacgs 3lei= 
febefchreibung von (Eongantinopel genommen, auf welchen geh AnbreaS 
(EarotuS, 2(bt von ©. ©eorgen beruft, nachbem er obiges erzählet hat. 
93'an merfe, bag er sweifclhaft gewefen, ob man beS ©trigeliuS ©eele 
unbegatibig, ober unglücfltch nennen muffe. C fd)eint, bag eS an bie= 
fern Orte recDammit heigcn müffe) ©r hatte ihn bereits einen SBcti 
terhahn ber Sgeligion, unb einen ©ötmer ber ©gnergiffen unb Swing: 
lianer genennet. Homo varius et verfipellis, tum Synergiftis, tum 
Cinglianis addidlus. (Andr. Carol. Wie oben, 34 ©.) 

(^hih’pp) aus einer alfen unb reichen Familie bon ^(oren.s a, war einer bon benjenigen, weld)e nad) Riemens 
beöVII^obe, am alleretfrtgfien baran arbeiteten, i|r 53afet(anb burd) bie ?8erjagung 'JUejranberS bon SHebicig, wteber in 
^repheit iiu fe|en. er fah, bag ihre SSorffeüungen anSarlg bes V £ofe ju nichts bienten (A), fo na|m er ju einer fürjern 
«nb ffrafbarern SKethobe 3ugucht; namlid) ben eingebtlbeten gewaltfamen ^5eft|er niebermachen ju lagen (B). ^r bereöete 
ju biefem 2infd)lage eine fPerjbn, bie i^n auch ausführte; aüein ber (Erfolg biefer Unternehmung mar ber Sforenttner fivetyfyeit 
fchablid)er, als bie Qrntbedfung ber ganjen ^Berfchmorung berfelben, gewefen wäre. 2ilejranberö bon 5HebiciS ^ob machte einem 
3^ad)folger 3Ma|, ber btel gefchidfter war, als jener, eine neue Obergewalt ju behaupten. (£r fdjlug bie 9RiSbergnügten; 
Otrojji warb jum ©efangenen gemacht, unb mugte ftdh felbff entleiben (C). (£r hotte Slaricen bon Sfiebicts, eine nahe ?In* 
berroanbfinn Eeo bes X, geheiratet, bon welcher er btel .fttnber hotte, unb unter anbern ben 9Karfd)aü bon Sranfreid), Petec 
0tco33i, bon welchem in bes 9Horeri liS36rterbutr gerebet wirb k. QrS ig nicht wahr, bag bie Spönne, welche latetntfche lobt 
gefangegemachet, btefes SD^arfchaÜS ©chweget- gewefen (D). 

a) ©iehe ticXnmecfimg (A) gegen öas Snbe. b) Statt führet öafelhff ben Baron von ^ocgttecaals an; es follte helfen, ber25fo 
con von ^orgue oauls. 

CA) Jbre X>ocf?eüungen an Tacls öes V -^ofe.] ED?an ffnbet 
etwas hiervon in bes Slabelais Briefen. Sie (Eartitiale ©abiati unb 
Äuöolpbt giengen 1536 mit unferm ©trojsi nach Sleapolis, um ben 
.Saifer ju bitten, bag er bie republifanifcge Regierung in^lorenj wieber her: 
gellen möchte; eS glüefte ihnen a&er ni^t. „3ch erfahre, bag ihre ©a: 
,.d)en von bemÄaifer nicht fo auSgefertiget worben,als fte gehofft - unö 
,,ösff ihnen öec Xaifec auf ihre Bfttfcbcift unö VocfMung, 
„nebff pabff Clemens feinec, jum enölteben tßntfdtluffe gefaget: 
„ct hätte 2lle]canDecn won Itleöicts, jum -^ecyoge ubec Öie £§n: 
„öec Slovew unö pifa^ingefetjet; welches ec niemals ju thun 
„geöad)t, nod) gethan hätte, jhn 1150 abjufet^en, das coäce ja 
„ein (SauEelfptel, welches etwas machen, unö es wieöec »ec: 
„niebten biege. Biefetwegen follten fie ihn fuc »bcen -^ecjog 
„unö -<§eccn ecEennen, unö ihm als üebnlente and Untecthanen 
„gehocd)en, unö darinnen {einen ßeblec begehen. 33aS bie Klagen 
„beträfe, bie ge wiber befagten ^erjog führten, fo würbe er ge an ©teil 
„unb Orte unterfuchen. „ (Rabelais, Epitre VIII. p. 29.) 9Bir wollen 
tiefem bie SSorte bes «gen Briefes, a. b. 8u.f.©.bepfügen: Jch eefah» 
vt, öaff öiefes, (nämlich, bag bie (Earbinäle ©alviati unb Sxubolphi, 
an SarlS beS V ^»cf nad) Sleapolis gegangen,) wegen öec ©acbe »on 
5loceny unö öec Ortung gefcheben, öie untec öem -^erjoge 3flep= 
anbern von SPebiciS, unb bem Bhüipv ©trojji iff, Öeffen ©utec, weh 
doe nicht Eiein ftnö, öec -^ecjog etnjieben woüen; öenn nad) ben 
Buggern von 2lugfpurg, wicö ec fuc öen cetdtffen Saufmann in 
Öec Chciflenheit gehalten; and et hatte Heute in die ©taöt geleget, 
alle ohne Untecfchieö ju vergiften, oöer *u toöten. 2luf öietlach, 
cid)t »on öiefec Unternehmung, erhielt ec »on öem pabffe öie 
öhdaubniff, UDaffen ju tragen, unö gieng gemeiniglich in Begleit 
tung »on öceyfig wohl bewaffneten öolöaten aus. 2llä nun 

IV #an&. 

Öec -^ec3og »on ^loceny, wie ich öenEe, Sunöfchaft erhalten, öag 
©tcofi, nebff oben geöaihten Cacöinälen, fich ju Dem Saifec be» 
geben, unö ihm »iermal hunöect taufenö Bucaten angebothen 
hätte, um nur Heute abjuocönen, die ftch nach Öec Tvcanney, 
unö Bosheit öes-^ecjogs ecEunöigen follten: fo iff er »on Floren? 
abgeceiff, hat öen Caröinal Cibo yu feinem ©tatthaltec einge# 
fet^t, unö iff am XTeihnacbtstagein öiefec ©taöt, (nämlich äu3fom,) 
angeEommen. 3n &em XIII Br. a. b. yj ©. erzählet Rabelais, öag 
Öiefe Caröinäle unö ©troyyi, mit feinen Thalecn, wegen ibree 
Unternehmung bey öem Satfec nichts ausgeriebtet; ob fi'e gleich 
im Flamen aüec '5r«möen unö Verbannten »on ^loceny, eine 
JTJillion ©olöes baac, yur VoUenöung öec in ^lorerty angefam 
genen SRocgua, unö yuc Untechaltung einer immeewäheenöen ec^ 
focöeclichen Befat^uug , im Planten öes Saifecs, unö jeöec f&c 
ftch hunöect taufenö Bucaten yu beyablcn gebotben, in fo fern 
ec fie in ihre (Büter,ü.änDereyen, unö eeffe ^reyheit wieöec betfieU 
len wuröe. hierauf rebet ber Urheber von ben (Ehrenbezeigungen, weh 
<h_e bem Herzoge von Florenz, von Sarin bem V erwiefen worben. Zladb 
Öiefem, feget er, a. b. 56 @. baju, haben obenbenennte (Earömäle, 
öec Bifcbof »on ^aintes, unö ©tcoyyi nicht aufgehort, anyuhah 
ten. Bee Xaifec bat feine enöliche iSntfchliefiung, bis yu feinec 
2tnEunft in ^loceny »erfchoben. = : = Unö öec -^ecyog if? 
fo »ecfcbmiQt in feiner Tyranney »erfahren, öag öie ^locentinec 
nomine communitatis, vor öem Saifer beyettget haben, öag fie {eU 
nen anöern -^eccn veclangten, als ihn. (£s iff aber wahr, öag 
ec öie ^remöen unö Verbannten weiblich geyüchtiget hat. 

93can gebe 2fd)tung, bag ber Urheber von ben SRoten über öeS fRabe: 
lais Brief, (ebenbaf. 61 ©.) nicht glauben will, bag BhiüPP @trozzi, 
ein Kaufmann gewefen. Mein es ig nicht zu begreifen, bag zur felben 
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geit eine ftamitie von §lctenj, offne bie Jpanblung, fo großen «Reicbt£)um 
hat erwerben fönnett. 2fflenfalls, wenn er fein großer 5ßed)Sler ge* 
njefcn , fo verbienet er bod) bafür gehalten ju werben. ©er ©a* 
ron von $orquevauls, (Vies de plufieurs grands Capitaines, pag. 379.) 
gicbr if)tn biefen ©fei. 25ie feeren Philipp (Efftoffe, faget er, und 
Bartholomäus Paloty, welche betete Wechslet, als ©olDatcn, 
»arm, ließen ftcb ju tnoruemurlo übern-«Saufen werfen. 3b« 
Xeichtbümer traten unfäglicb, für einen Burger, fefeet er a. b. 382 ©. 
baju. petec igffrofTe, batte ungeadbtet feinet vorigen (Einbußen 
undPerfchwenDungen, noeb viermal bunbett taufend CEbalet in 
ben BanEen ja PeneDig und Ilion, von Dem (Ebtbeile feines feli* 
gen Patrs Philipps übrig. ((Ebenbaf. 383 <©•) <$r fam jn fwm* 
cifeus bem I in bas Säger von «DJarolleS, mit jwephunbevt 3tof)rfd)ufeen, 
ju «pferbe, welche ihm über fünfzig taufenb 5§aier gefoßet hatten. 
(Brantome, Capitaines etrangers. Tom. II. p. 287.) & fefjet brtju: (Ec 
batte febt große tnittel, ttnö viel Davon nach PeneDig gerettet, 
tvo et ftcb einige 5eit aufbieit, unD Dafelbf? feinen ©obn Den 
■«Settn ©tcojji beEam. Cben ‘Philipp ©trojji, ©eneralcolotiel bes fran* 
jößfd)en gußvoltes. ©ief)e ben «Dtoreci nnb ©.2lnfe(m, ben er ahge* 
fd>ric6en hat. tD?«i fe!)e aud> ben folgenbett 2lrtifel.) 2fcb leiDet! 
Diefet wacEere -«Sect, bat alle Diefe große UTittel in Dem ©icnf?e 
onfetet Könige febc Eiein gemacht; Denn fo viel icb von feinem 
©ohne unD feinen alten Bedienten etfab«n, fo bat et von fünf* 
mal hundert taufenD Cbafetn, Die et batte, als et in ftanjoftfebe 
jbtenffe Eam,bey feinem <EoDe feinem ©ohne nidjt mebc als 
jtvanjig taufenD Cbalet tvettb binterlaffen. Stieß mag vectbtw 
beißen! . 

4?ier ßnb noch attbere SSorte Pom ©rantonte, welche biefe fet>r Weib 
(duftig betätigen. Set Äonig gab bem ©ervn non ©rrojß, bes 
3Rarfd)alls von ftremfreid) @ol)tie, fanfjig taufenD Cbalec jutlEr* 
fetumg ber ©ebienutig eines ©eneralcolonels beS ftußvolfes, wofür et 
Bteflüire in poiton geEauft, unD Diefes iff alles, tvas et unD fein 
Pater, von fo vielen (Bütetn, Die et nach ^tanEreid) gebracht, 
»erlaßen haben; Denn ich habe von rcrfcbieDenen fagen gebort, 
Daß, als et Dabin gekommen, et eine tHillion (BolDes, entweder 
in ©anfo. oDer am -^austatbe unD (BefchmeiDe, oDet an haaren» 
(Beide, auch fo gar an Büchern gehabt. 

(B) SZämlich Den eingebilDeten getvaltfamen Beßrer ermor* 
Den ju laßen.] 3d) mürbe ber aller tabelnSwütbigße «©enfd) fepn, 
wenn id) tiefen $eri jterlidjer auSsulegen tjoffte, als mit ©aljqcS 2Bor* 
ten; bieferwegen untere id) nichts in bem ©eweife, ben er mir barbie* 
t^et: (Balzac, Entret.XXXIV. chap.VI. p.ni.330.) „'Philipp©troäJt, 
„ber (£f)mann,£larice vonSEßebiciS ©d>weßer, (er feilte fagenSfKdjtel,) 
,,'pabßs £eo beS X, ba er beS ^erjogS 3l(etanbers von 9)iebieis 3Ie= 
„gierung nicht evbtilben fonnte, ermahnte feinen ©etter, SauretitiuSoon 
„s13iebiciS, wiber ^er;og 2llepanberS Heben, einen 2lnfchlag 51t madjen, 
„nnb feinem ©aterlanbe bie^repheitwieber;u geben. HaurentittS bejeugte 
„ihm alle Neigung ju tiefer fo gefährlichen Unternehmung; allein er 
„befürchtete, bag feine jtvo Stodtter, wegen ihrer (ffwe, wegen bet gewif 
„fen (Sinjiehung feiner ©iiter, ©efahr laufen würben. Shilipp aitb 
„wertete hierauf, ba| il)tt biefe $urd)t nid>t surücf halten bürfte, nnb 
„verwerte, bag er feine jwo 5o<hter, ber 2luSgattg ber Unternehmung 
„möd)te auch fallen wie er wollte, mit sween von feinen ©öijnen per= 
„heiraten wollte. ©iefeS gefchat), um fo viel mehr, ba, als HaurentiuS 
„bie ^rud)t uon ^erjog 2llepanberS ?ob nicht eitievnbten fönnen, fotibern 
„fid) nad) gefd)ef)ener $h«t gerettet hätte; ©hU«PP fein 5ßort heilig f>al= 
„ten wollen, unb Saobamien von 9]?ebiciS, bem ©eter ©trojji, nachher 
„rigemSßarfchalle von ^ratifteid), feinem ©ohne, unb5ßagbalenen,bem 
.«Robert ©trojäi gegeben hat, welcher unlängft ju «Rom geftorben iß.„ 
(2tiS ©aljac biefeS gefchrieben, mußte «Robert fd)on »orlängß geßorben 

^(C ) (Sr bat ftd) felbf? entleiben maßen.] ®ir wollen uns noch 
einmal berJluSbrMe ©aljacSbebienen. (Entret. XXXIV. ch VI. p. 331, 
332.) „(£ben biefer ©hilipp hat ßd) ber ©nfefeung feines «Nachfolgers, 
„SosmuS, beS erßen ©roßhersogS von ^lorcnj, wiberfehet. Mein nach* 
„bem er bie ©dßacht bep «©arone, unweit $loren;, wiber it>n verloh* 
„ren, fo iß er als ein ©efangener üttrücE geblieben; unb hat, ba er nicht 
„in feines geinbeS ©ewalt fepn wollen, unb geglaubt, baß er ihn vep* 
„giften, ober fdnnählid) hinridsten laßen würbe, ben ©chluß gefaßt, ßch 
„mit eignen Jöänben im ©efängniße ju ermorben. Cfl)e er aber biefe 
„feltfame (fntfchüeßung au.Sgeführet, hat er feinen lebten SBilien ge* 
„mad)et, baoon ich baS Original ju «Rom, unter ben ©apicren bes J?n. 
„©ompejuS j^rangipani gefehen habe, wo biefer «9?ann, ben bas Mer* 
„tfßim angebethet hätte, unter anbern ©erorbmmgen, feinen ^inbern 
„befohlen, feine ©ebeine an bem Orte auSjugraben, wo ße etwan in 
„glorenj hinbegraben werben möchten, unb ße nach ©enebig ju führen, 
„©amit er, faget er, weil er nicht baS ©Ittcf haben formen, in einer 
„frepen ©tabt nu ßer6en, biefeS ©lücf bod) nad) feinem Hobe genießen 
„fönnte, unb feine ©ebeine außer ber -§errfd)aft bes Ueberwinbers im 
„Triebe ruhen möchte. «Nachbem biefeS gefd)ehen,fo hat er mit eben ber* 
„ftlben ©pi|e bes Solches, bamit er ßd) entleibet, an ben©chut5 beSÄa* 
„mins in ber Jammer, barintien er gefangen war, biefen ©ersbes©ir* 
„giliuS gefd)tieben: 

„Exoriare aliquis noßris ex olfibus vltor. 

„©iefeS haben feine Sünber «u^ getreulich auSgefühtet, nachbcm ße 
„uad)^ranfrcid),unbinbeSÄöniges ©ieuß, wiber Sari ben V gefommen, 
„welcher ber «©ebicäer «Regierung 511 ^lorenj geßiftet. 3«h muß nicht 
„vergeßen, baß ebenberfelbe ©hilipp ©tfosji, ju Anfänge feines $eßa* 
„ments mit großer Suverficht bezeuget, baß er von ber ©annljevjigfeit 
„©otteS bie ©ergebung feines ^obes hoffe r weil er ihn als ein (fhten* 
„mann für bie ©ehauptung feiner ftrepheit erlitten; nach beren ©et; 
„lüfte, er geglauhet hat, baß ein freper «Btenfclj (Jrlaubniß habe, ju ßer* 

„ben. Mein bie ©efefje beS (Jonngelii ßnb biefem ©fauben ;ttwiber, 
„unb bas neue «Rom nennet bnSjenige ©erjweißimg, was baS alte ^0« 
„heit unb .fberjhaftigfeit genentiet hat. heutiges ?agcS tl)ut es baS* 
„jenige in ben ©atm, was ehmals von ihm war vergöttert worben.,, 

«©an meide, baß einer von ben ©ewegungsgrünben, wcld)e ben 
©trojji angetrieben, fid) 511 ermorben, bie fturdß vor ber ©efahr gerne* 
fen, welcher er feine ftreunbe burch bie ©efcnntmße auSfe^en würbe, bie 
man il)m burd) bie Folter abpreßen möd)te. (©iehe ben ©aron von 
^orquevauls, 381 ©.) ©iefeS erfjellet aus ber ©d)rift, welche in feiner 
Kammer gefunben worben. (Et l?«t Darinnen, (ebenbaf. 382©.) Dem 
(EacDinale Ä.ibo, (.es foll heißen ©bo,) Des -s^eejogs ^rennDe onD 
vectcautem Xathe/ feine ailjugroße (Bcaufämfeit vorgetvorfen, 
unD ibn ermahnet, fid7 it^o mit Demjenigen ©Inte jt» fettigen, 
Darnach ec fid? foDurfligbcjeiget; unD rvas mich anbelangct, bat 
er Daju gefettet, rveil ich meinen ^ceunDen, bej? meinen &ebj!’iten 
nicht habe helfen Eonnen, fo coill ich ihnen nach meinem CoDe 
nicht icbaüen. * * > (Ein fd^ones ©eylpicl Des inenfd)lid)en 
(ElenDes, rufet beü ©aron von gorquevauls aus, unD Der trenigeit 
Gewißheit Der rveltlidwn' jDiugel Philipp tE(?co?je, Der fehc 
wenig tHonate juvoc, einer von Den geadjtetßen unD geehctelfen 
ITIannecrt Italiens, nicht nur wegen feiner Äeicbtbumer, welche 
für einsnpürgec übermäßig waren, unD wegen Des 2tltectbum8 
feines ©efchlechts, welches verfcbicDene hunDert “Jabte rühm* 
lieh foctgefetget worDen war, fonDern auch wegen feines ange» 
nehmen Umgangs, feiner prad>t unD ^rcpgebigEeit, feiner (Be# 
lebtfamEeit (*3/ «nö weejen Der Uebung unD (EcEennmiß gewe# 
fen, Die ec in Den XOelthänDeln gehabt, iff gezwungen, in Der 
©taDt ein (Befangener ju wecDen. Die ec frep etbaften wollen; 
unD von feinen eignen fanden ju ffeeben, um Der (BraufamEeit 
feiner unDanEbaren JTJitburger ju entgehen. 

(*) «0?an iß cinßimmig, baß er gelehrt gewefen. Fortes non fünf, 
qui alicuius defiderii potiundi fpe priuati, aut calamitate opprelli, 
manus fibi intulerunt, qualis paucis annis ante Philippus Stroflius, 
Opibus florens, litteris non ineruditus, caetera felix, fi fua forte con. 
tentus, partibus aduerfis non fauiilet. Rorarius, quod animal:a bruta 
ratione vtaniur melius homine, p. 13. 

(D) (Es ff? nicht wahr, Daß Die tTonne, welche lateinißhe 
Hobgefange gema<htr Diefes UTarfchails ©ehweßer gewefen.] 
©rantome, welcher es verßd)crt, betriegt ßd). tEc h«t eine ©cbwe# 
ffet, faget er (Capitaines Etrangers, Tom.II. p. 494.) eine fcZonne 
gehabt, Die febc ebebar unD gelehrt war, in göttlichen unD weit* 
lidren XViffenfcbaften, unD vornehmlidi in Der lareimfcben£>icbt* 
Eunf?. Öie hat verfchieDene fefcone geijtliche ÄieDer und Ä.obge# 
fängejn lateinifchen Werfen gemacht, weldje ehmals in Den Äir* 
then Italiens aus großer BewunDerung unD MDadtt gefungen 
worDen; ich habe audb fagen hören, Daß man fte nodj in einiger» 
©;icd7en finget. (EolomieS hat biefen ^epler beS ©rantome nid)t ge* 
fannt, er führet ihn, in feiner auSerlefenen ©ibliothef, 207 ©. jur ©e* 
ßätigung bcsjenigeti an, was er aus bem 5h«a» jum Hobe ber Hauren* 
tia ©trojß, einer ©ominicanernonne angeführet, welche 159» in einem 
2l!ter von fiebert utib fiebenjig 3ahr«n geßorben iß, unb beren geißlid)e 
©efänge sehn Sah** hernach ju ©aris gebrueft worben ßnb. «53iatr 
fehe baS Hob biefer 3?otine, in bem ^ilarion von (Eofre, im II ©nnbe, 
97 u. f. ©.) ©iefe «Nonne iß nicht ©eterS ©trossi, «i]?ai'fd)alls von 
^ranfreid), ©i^wcßer gewefen, wie (EolomieS auf bcS ©rantome «S?ort 
geglaubet hat; fonbern ße w.ar bes (EprtafuS ©trosji ©chweßer, (ßel)e 
fein Heben in bem ©appriuS 9Mffon, im II ©. 223 u.f. ©. aud) 5heiS* 
fierS, Addit. aux Eloges tirez de Mr. de Thou, Tom. I. pag. 273. unb 
Tom. II. p.^88- Msg. von 1696.) ©tofefforS in ber ©f)ilofopl)ie unb 
griedjifcßen ©prache ju glorens, unb bann ©rofeffors 51t ©ononien, 
unb etiblich ju ©ifa, eines ©ohnes bes 3ad)arias ©trojsi, von ebenben* 
felben ©orfahreu, als unfer ©hilippi ©trojji. «0?an hat mehr ©runb 
ju fagen, baß beS$laminic@emal)linn, (©. 2ltifelm,Hiftoire des grands 
officiers, p.387- nennet ihn ^laminio von 2(f?aba,) bcS©eter ©trej* 
Si, «OJarKhallS von Jtanfreich, ©chweßer gewefen. ^olgenbeS faget 
©rantome bavon. ,,©ie hat aud) eine anbere ©chweßer, bie ©igtiora 
„«ERagbalena ©trojsi, eine fel)r gefchiefte, unb außerorbcntlich fcharfßn* 
„nige unb fd)önc^rau gehabt, bie ich m meinen jungen fahren 511 9tom 
„gefehen hah«- ©ie hatte ftch mit bem §(aminio, ©rafen von2lngui* 
„lare vermählt, ber bie ©aleeren mit bem ©riorßapua, feinem ©eßwa* 
„gei commanbirte: welcher ©raf beSjetiigen ©rafen von 2(ngui!ave ©ohtr 
„gewefen, ber im ©ienße bes Königes, ^tancifcuS bcS I geblieben iß.,, 
©iefe «ERagbalena fönnte wohl eben biefelbe fepn, von weld)er in bem 
rechtmäßigen "Pocurtheile wiDer Das pabßthnm, (bes 3«tieuJtn 
II ©. 227 ©. wo er Tolet. in Secundum Luc. poft annotat. 31 ßnftih- 
vet,) 6ep ©elegenheit eines ßählernen Ääßd)enS gerebet wirb; welches 
unter anbern ©eiligthümern, aud) bie ©orhaut unfers ^eilanbeS ent* 
halten hat. 2>ie ‘Pollmacht if? einer andächtigen ^tau, tTamens 
tHagDalena ©trojji, gegeben worden, faget Furien, Diefe Eof?ba* 
ten ©chä^e aufjuwiefdn, unD in (UrDnung ju bringen. 2lls fte 
an Den Eieinen ©ad? geEommen, wo Die Porhaut war, unD den 
Siemen Des ©acEs aufEnüpfen wollen, find ihre Singet Dreimal 
g«nrf?eif and unbeweglich geworden, worauf man vonXPunDer# 
wetEcn gefebriehen, und Die PoKmacht, Den Eleinm ©ad? ju er* 
offnen, Der Fräulein (Elarice, Der <?tatt ©trotia (Tochter, gegeben 
hat, einer noch ziemlich jungen Jungfer, fo Daß man ihrer jung* 
fecfchaft vetftchett feyn Eonnte; Denn es mußten ^ungfeeßngee 
f7rt, Diefe jungfräulidw Porhaut anjttrübren. «)Ran lefe bie 
$olgc biefer* ©teile in bem Originale; ße iß fatirifd), we!d)e auf eine 
fuvsweilige 2lrt, noch viele anbere ©Inge, als ben Unverßaub berjenigeti 
lächerlid) machet, Die fo viel ^»irngeburten von Den «Reliquien inbieSBel» 
fehreihen. 

(Stwssi, (©hiltpp) heö Dor§erge§enhen (Snfel fl. 5)?an mich tm SDTorerf ffnben, haß er 1541 ju geboßren, 
unb in einem ßebenjahrigen Zlltcr nach ^ranfreicb gefuhret toorhen. iff hafelbff, als l^&clfnabe Sonige ^rancifcus 
t>ee II, erjDgen tnochcn, tvricher bamals Dauphin mar, unb feine erffe IPaffenübungen in Piemont unter bem £Har* 
f^aU oon ^riflac anftng. b Sin Utieb ber Sußtnb reifte ißn, nad) ©iemont ju ge^en, ohne feinem Q3ater efmaö baoon ju 
lagen. ®tr werben unten bie befonbern Umffänbe biefer (5ntwtfd)ung feßen (A), unb aud) hon ber (Sorgfalt reben, bie 
man auf feine ©tubien gewenbet §af (B). (Jr iff fef)r tapfer gewefen, unb Bei) hieieji Vorfällen bie du^erffeUnerfd;rocfen- 

beit 



©trojju 3oi 
heit gcjcfgcfc. Qlr warb tiad) üDatt&elots Sobe T569 ©enetalo&erfler, über baß franjoftfdp gugbolf (Pr ^a( {,aS ^ugö0[f 
nicht nur bewaffnet, fonbern ihm auch bae ITJobd unb ben (Bebrauch ber fchonen Feuerrohre jugebradbt e. (£r legte 
biefe SSebienung nteber, als man ißm baß Sommanbo über baß 5?riegsöolf gab, welches man auf bie 3n|el ^ercera fdffcffe, um 
ben £)on Antonio, ^ontg öon ^ortugaß, mieber (jerzufMen (C). Mein biefer ,^riegs;ug lief fe£c unglücklich ab; er »erlogt1 
baß ieben habet), ben 26 beß ^eumonatß 1582 (D), unb bie $etnbe begegneten ihm alß einem ehrlofen Seeräuber: öeifchiehene 
(Sbeßeute, bie i$m gefolget waren, unb ohne HMmadp herum ffreiften, mürben alß Zauber, bem genfer überliefert (E ). (£r 
mar auferorbentlid) ficenge, unb biefeß geigte ftd), ale er befahl, achthunbert 23uhlb!rnen, bie feinem Hager folgten, in bie 
Hotte 3u werfen /. ©eine freien Sieben über bie Sleligion, gaben Xnlafj, zu glauben, baff er tton ben eeangelifeben Qöahte 
Reifen nicht fehr überzeuget geroefen; allein ^Srantome tterftebert, baff man ihm hierinnen unrecht gethan, unb baff er übrigens 
ein feht ehrlicher tüann gewefen s (F), Dtefeßjjjeuffntff nun iff fehr wichtig, ba eß Pon einem SJlanne kommt, welcher 
anbern 2hei*6 befannt hat h, baff ihm ©trojzi einen hamifdben 0trekh perfekt, unb fiel} gegen ihn als ein hochjlunbanfba= 
rer Freunb aufgeführt, unb baff er ben Sxuf gehabt, baff er weber ein bofer Fe»nb noch ein guter £reunb gewefen; bentt 
ieufe, bie an einem fo empfinblichen Orte beleibiget morben, »erfd)meigen bie anbern ©ebredpen nicht, welche fie fennen, unb fagen 
nicht, baff jeneß nur baß einzige fep *. SDfan v>erftcf>erf, bah er fe£r Iridjtglaubig gegen bie ©ternbeuterfunft gewefen, unb baff 
ihm biefeß in feinem lebten ^n'egßzuge Diel gefchabet (G). 

a) @r iff ‘Peters ©trojsi, 3)?avfd)allS pon Frankreich, ©oljn gewefen. b) Anfelitie, Hift. des grands Officiers, p #{,. c) ©ielje 
ben Srantome, ttn Eloge de Mr.Strozzi, tm IV Sanbe feinet 9)ad)rid)ten. d~) Anfllme, Hilf, des grands Officiers, p fiebc nudj 
bes Srantome DDiemoiren, im IV Snnbe, 270 ©. e) Srantome, ebenb.289©. /) Varilias,Hiftoire de HenriIII.Liv. VI.p. m. 142. 
g) Brantome, Hommes Illuftr. Tom. IV. p.305. b) (£benbaf. 310 ©. z) ’Jlud) fo ein ehrlicher Wann, baß et niemals roeber bie 37a* 
tioti, nod) bie ©tabt Floren; Perlaffen hat; et h«tte nichts bofeö, als biefeS, baß et ber allerfroffigffe Freunb mar, ben man jemals gefehen 
hat. <£6enbaf. 311 ©. 

(A) MDic werben * * « bie befonbertt Umfiar.be von bie? 
fer tEntwifcbung fehen.] „"211s er nod) fehr jung mar, tmb als ein 
„Qjbelknabe beS fleinen Königes Francifcus bes II erpgen roarb,roeldjer 
„nur nod) 25aupf)in mar, unb fagen hörte, baß in ‘Piemont ein fchöner 
„äfrieg geführet mürbe: fo hat er fich bloß mit piepen ‘Pferben, unb fei; 
„nem maplänbifchen Feuerrohre am ©attel, heimlich weggeffohlen,. unb 
„i(I unter bem ©eleite bes abgefeimten Johann »on Sft, eines ©eut= 
„fehen, meggegangen, meidjen'mir in Ftanfreich fo lange herum fd)lep-- 
„pen, unb »or menig 5agen ju S&loiS gehenfet gefehen ha6en, ba er ben 
„Orben bes h- WichaelS, viel 3a£)re jüpor gehabt; biefer hat ihm gera; 
„theu, ber Frau Warfchallinn, feiner Wutter, ju biefer SReife einiges 
,,©ilbergefd)irr, an Bechern unb©ieffannen megjuflehlen; morauf ber 
„Warfchall, fein 93ater, als er es tmb bie Urfache erfahren, marum er eS 
„getfian hatte, gefaget: baf er, menn es roegeft einer anbern Urfache ge= 
„fchehen, als biefe, melche ehrlich unb rühmiid) märe, unb ben ^rieg ju 
„fel)en, »erbienet hätte, gehenfet 5U werben; baß er ihm aber pergebe, unb 
,,pergeben mürbe, menn er megen einer fo gültigen Urfadje noch mehr hätte 
„nehmen föunen. 25er ^>err pon ©trojji h«t eS mirfoevjählet. 9lad)= 
„bem er ihn mieber gefehen, fo hat er ihn fehr mohl aufgenommen, unb 
„vor feiner Wuttet barüher gelacht, melche eine tüchtige Züchtigung per: 
„langt, oh er gleich nad) feinem SWurelle fehr flrenge gemefen, unb ihm 
„einen ftarfen 33ermeis gegeben hat.,, (Brantome, Memoires des Ca- 
pitaines Francois, Tom. IV. p. m. 303.) 

(B) MOtc roetöen * t von Der Sorgfalt neben, bie man 
auf feine ©tttöien getvenbet hat.] „©ein 2Sater iß fehr begierig ge= 
„mefen, ihn fehr mohl erstehen, unb porneljmüd) in ben guten SKiffem 
„fdjaften untermeifen ju laffett, unb hat gemünfdjt, bajj er eben fo viel 
„mißen mbchte, als er; beim er ift fe$r pollfommen barinnen gemefen; 
„gleichwohl aber hat ihm fein ©obn nicht gleich fommen fbnnen, ob er 
„gleich genug gemußt, jydj habe pon ihm erjagen gehört, baß, ba er 
„eines ?nges ju feinem 23ater gefommen, ihm einen guten 2ag ju bie= 
„then, er ihn gefraget, mas er biefen Worgen gethan hätte? ber ©ohn 
„hat ihm geantmortet, er hätte geritten, SSall gefpielt, tmb bann, mie eS 
„nöthig gemefen, gefrühflüdet. 2ld)! bu Unglüc!lid)er, hat er ju ihm 
„gefagt, mußt bu ben 5?cib eher fättigen, als ben ©ei(I? laß bir biefeS 
„niemals mieber einfallen; por allen 25ingen fattige beine©eele unb bei* 
„nen 93er(tanb mit irgenb einem fchönen Suche, unb mit ©tubieren, 
„tmb bann mad)e mit beinern Körper, mas bu mi(f|t 25ieß finb gute 
„Sehren unb Untermeifungen, bie ihm biefer roeife 93ater gege6en hat, bie 
„er fid) au<^ nach biefem fehr mohl su Sfluhen gemachet hat; benn mer 
„ben ©ohn red)t genau ergrünbet, hat ihn e6en fo grfinblid) im Sieben, 
„als in ber Sfapferfeit, gefunben. Ö6 er gleich nad) biefem bie Sucher 
„liegen laßen, unb bieSBaffen ergriffen haf^ fo glaube ich hoch, baß er in 
„feinem Sehen mehr als eine halbe ©tutibe bes $ageS, jte ju lefen per: 
„menbet hat. „ (®6enbaf. 304 ©.) 

(C) (Er bat öiefe Seöienung nteöergelegt, als man tbm öas 
Commanöo übet öat> Stiegsrolf gegeben # : : am ficb ju 
bemühen, öen 2)on 2fntonio Xontg von Portugal!, tvieDeretnya« 
fetjen.] SariliaS hat fich, in 2fnfefjung ber Umßäitbe biefer ©efd)i^. 
te geirret. Sßir mollen eS äeigen, nadhbem mir bes Srantome 5Borte 
merben angeführet haben. ,,©n menig jupor, als er biefe Sleife, auf 
„ber .föniginn Sefehl, unternommen, tff er gebetheu unb aenothiget 
„morbett, feine öbrtffenbebienung nieberjulegen, meil man ihm oorge: 
„ffellt, baß er bie jmep Remter, als ©eneral bep biefem ^riegsheere, 
„unb als Obrifter in Franfreidj, nicht behalten fönnte. Siefes SBort 
„mar ihm perbrießlich ju hören, unb ferner p perfchluden. 3tebod>, 
„ba ber Äötiig ben^errn pon®fpernon groß p machen, unb mit biefem 
„2lmte ju 6egnabigen gemünfdjet, nach melchem ec mehr als einer in 
„Frankreich ffrebte: fo fff ber^err pon ©trojji, p feinem großen WiS: 
„pergnügen, gejmungen gemefen, es p laßen; benn id) meis mohl, maS 
„er mir bamals bapon gefaget, unb baß er entmeber tn biefer Unterneh= 
„mung bleiben, ober ein viel höheres 2(mt bekommen mürbe, als jenes, 
„welches ffd> keiner jemals untcrffeheti mürbe, ihm p nehmen, ober bar: 
„nach P ffreben. 25er ^önig hat ihm futtfjig taufenb ^halcr pr Set: 
„geltung bafür gegeben, mofür erSreffuire in‘Poitou gekauft h«t.„ 
(Sbenbaf. 311 ©.) 25aS ffnbe biefer ©teile sdget uns, baß SariHas 
mit Unrechte gefaget hat,je3 habe Philipp ©trojff, ba er nach ber 
Snfel 5ercera gegangen, in Frankreich nichts 3a verlieren gehabt; 
weil er öafelbff, anffatt Öaff er fich etwas hätte ankaufen foüen, 
hie dteyiTTillionen voüenös verffbwenöet hätte, öie ihm fern Va: 
ter hinter laßen batte. (Hift. de Henri III, Liv. VI. p. m. 134) 25ie: 
fer ^ifforienfffireiber iff um fo viel weniger p entfchulbigen, ba er bie 
Sebensbefchrcibnng anführet, welche Srantome 00m‘Philipp ©trojji ge: 
machet hat. 2Bir wollen auch feine anbern ^rrthümer fehen. „ 25er 
„Jpof hatte bem ©trosji bie aHerempffnblichffe Sefchimpfung ermiefeit, 
„bie er p erhalten vermögen!);mar; weil ihm bet $ömg Heinrich bet 

„III, ohne Urfache, unb ohne ben geringffen Sormatib feine Sebienung, 
„als Oberffer beS fransöfffeften FußoolkS genommen hatte, um fie bem 
„Jperjoge pon Sfpernon p geben: unb weil alle biejenigen, welche ttt 
„Ungtiabe fallen, perad)tlid) werben, fie mögen außer biefem nod) fo oiel 
„Serbienff haben, fo mar eS nicht glaublich, baß bie auf bie Flotte ber 
„königlichen Frau Wutter, eingefd)ifften Ftanjofen, J?od)ad)tung ge» 
„nug gegen ben ©eneral gehabt, ben fie ihnen gegeben hatte; meilffege» 
„mußt, baß ihm ber Jpof bie anfeljnltehffe ^rieasbebienung, ohne bie a(^ 
„lergeringffe ffrfefeung bafür, genommen barte: welches roeber unter 
„öeri porhergel)enben Slegierungen, nod) unter Heinrichs beS III feiner, 
„por beS dperjogS pon (ffpernon erffaunlichem ©lücke, erhöret worbet* 
„war.,, (Sbenbaf. 135 ©.) 25eS Srantome Srjählung miberleget, 
mas bie jmeen merkmürbigen 2frtifel betrifft. SJlan ffnbet barinnen bie 
Unwahrheit, Öaft man öem ©ttrojü öas (Dbedlenamt ebne öen ge* 
tingflen X>ocwanö, unö ohne öie aUergecingffe )Erfet3ung, ge« 
nommen bat. Sfd) begnüge mich mit biefer ffritif, unb konnte ffe piel 
weiter treiben: benn biedjifferte ber franpfffchenS}?onard*ie, kann ohne 
Zweifel irgenb ein Sepfpiel pon bemjemgeu barbtethen, bapon Sarilias 
perffchert, baß man es bafei6ff niemals erhöret hätte. 

(D) tiefer Xtiegspg iff feht unglücklich gewefen; er bat 
öas Heben öabey verlobten.] 25er WavquiS »on ©ainte ffroip, 
welcher bie fpanifche Flotte commanbirt, hat einen pollkommenen ©ieg 
über bie Franpfen erhalten; aber feinen S^ubm bnrd) feine©raufamkeit 
gegen bie Uebermunbenen beflecfet. ®ie mnffänblicbe S?fd)reibtmg bie* 
fer ©raufamkeiten ffebt in beS Sarillas Hift. de Henri III: ^d) nehme 
nur baSjenige barauS, was unfern ©trojji betrifft, (fr mußre fid) nach 
einer beberjten Sertheibigung ergeben. ( Qfbenbaf. VI S. '45 ©eite.) 
„Sitmille, (146 @0 ein picarbifcher (fbeimotin, welcher 50 jjabre her* 
„nad), brep Sär.be von franpfffdien 9Ba!)rf)eiten (*), jur Serthei* 
„bigung bes ffarbitials Slicheiieu, mit mehr Sereblamkeit unb Zierlich» 
„keit aufgefefcet hat, als irgenb ein anberer Sertheibiger biefeS ©taats* 
„manneS, etjählet nad) ber Ft’anpfen 2luffage, bie fid) ans bem Kriegs* 
„pge auf 2:ercera gerettet haben: baß ©trojff pon einem Wnsfeten« 
„fchuffe über bem .f nie »ermuubet morben, bapon er nicht mehr ffef)e« 
„kennen; unb baß man ihn bennod) in biefem Zuffanbe por ben SjRarquiS 
„pon ©ainte ffroip getragen, welcher beuÄopf veräd)t(id) meggewenbet, 
„um ihn nicht anpfehen: baß man ihm gefaget, biefeS märe'ber ©s-ne* 
„ral ber franpfifchen Flotte; unb baß er geantmortet, man feile ihn weg« 
„fd)affen,roeil er fein©d)iff nur perunreinigte unb perffänkerte: baß ein 
„fpatüfd)er ©olbat, um bem WarquiS 511 gehorchen, bem ©trojff mit 
„jmeen 2)olchffichen baS SebenSlid)t PoüenbS auSgeblafen, unb man ihn 
„barauf ins Weer geworfen hätte. 2(nbere Serichte kommen mit bie* 
„fen lehtern Umffänben nicht überein, unb ob ffe gleich bekennen, baff 
„©troßi bermaßen perrounbet morben, baß feine SHStebergeneffng un* 
„möglid) geroefen; unb baß ber WarquiS Pon ©ainte ffroip bennod) be* 
„fohlen h«be, ilp pollenbs p töbten: fo fehen ffe nichts beffomemgec 
„bap, baß er beffen Körper perwahrt, um ihn nebff anbern ©efanqenen 
„aufhenken p taffen, bie er unter bem Sormanbe p biefer 2cbeSffrafe 
„beffimmte, baß ffe Sanbffreicher waren, welche ©panien auf ber Zcnfel 
„2ereera bekrieget hätten, ob g(eid) biefe Wotiard)ie mit FtatikreichFrie* 
„be gehabt.,, Jltfein SarillaS hat übel gethan, ben £>inviüe anpfüh* 
ren: benn biefer faget nichts insbefonbereoom©trojsi: erfaget, im II 2h. 
403 ©. öer ftan;ofifcbcn XVahthtiten, ff>arifer Ausgabe pon 1643, itt 
4, weiter nichts, als baß ber Warqtiis pon ©ainte ffröip, barbarifcl)mit 
Ü)nt umgegangen, unb von allen @efd)id)ten, bie er besmeaen erzählt, 
ffeifet er keine auf ber Franpfen 2luffage, welche pon ber ^nfel 2erce* 
ra prückgekommett finb. (fr hätte ben Srantome anführen fotlen, mel; 
d)er fid) auf biefe 2frt auSgebrucket hat, (Memoires, T. IV. p. 307.) 2ftS 
ber 4>ett pow ©trojff, „baS.friegSheer auf ffd) loskommen fah, welches 
„ber ‘DDiavquiS pon ©ainte ffroije angeführet; fo hat er fo große 2uff ge* 
„habt, ihm eher entgegen 511 gehen, als ber ffffarquis, baß, bafeiu ©duff 
„fchmer tmb fd)led)t befegelt geroefen, (benn eS mar eine große ffanbri* 
„fche Jpurque,) er eS perlaffen, unb ffd) auf ein leichter ©dffff gefefjet: 
„morauf ber J?err Pon Seaumont, besseren pon Sriffac Serwefer, 
„beffen Jpofmeiffer er aud) gemefen, ohne längeres Zaubern ben 2lbmi: 
„ral geentert, unb ffe haben lange Zeit ffRann für ffftann gefochten: 
„allein ba er burch einen ffarfen 0)?uSketenrdjiiß nahe am Änie perroun* 
„bet morben, fo finb feine Seute barüber erfchrocfen, unb ha6en aufge* 
„hövet, ju fechten; fo baß ber ©panier ganj leicht in baffelbe eingebrun: 
„gen iff; unb, nadpem ffe fleh feiner bemädpiget, ihn p bem ‘Oftarqi’iS 
„pon ©ainte ffroip geführet, welcher, ba er ihn in To erbärmtid)em Zu» 
„ffanbe gefehen, gefaget, baß man fich nur bes©d)iffes bemächtiqen, unb 
„ihn Pollenbs umbringen folle; welches man auch gethan, itibem matt 
„ihm pseen 25olchcnffiche geaeben, unb ihn ins ffßeer geworfen.,, 
ÖRan wirb in bes 2lubigne allgemeiner ^ifforie, im II Sanbe, V S. 
XXI Sap, 1160 ©. eine ganj anbere Srjählung fehen. 

3 (*) SJco* 
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(*) <3ftoreri miter bem®erte23artljolomüuS (darf) gebenfet bes llr« 
ßeberS biefeö SBevfeö: er gießt ißm ben ©tel: Des -^etvn von 25icn- 
»iUe. t 

(E) Sie fmD »bm, als einem ebrlofen ©eerauber, begegnet: 
»erfrbieDene (gDelleute, Die »bm gefolget »raren, finD Dem Center, 
als Äauber, überliefert rooröen, Die obne Vollmacht Beute ge« 
macht.] „©0 6alb ber Marquis von ©ainte«£roij:, auf bec 3n|el ©. 
„Michael ans Sanb getreten war, tief er ungefähr brcpßunbert fratt;oß« 
„fd)e ©efattgene, unter welchen man smep unb fünfzig (Sbelleute johlte, 
„auf ben öffentlichen ©laß fuhren, 93iüa ftranca genannt, (dr feilte 
fagen, auf ben öffentlichen ©laß ber ©tabt $vanca. ©enn ©lila §ranca 
ifr nicht ber «Raine beS üftarfts einer ©tabt, fonbern ber ©tabt felbß.) 
„9)?an (feilte fte nach feinem «Befehle, auf ©erüßen bem SSolfe jur 
„©Schau, ober vielmehr jum @elacl)ter aus; unb barauf fprach man ih¬ 

nen bas Urtßeil, »eiche« fie jum ©algeu verbammte, alö fteinbe ber 
„Jjanblung unb ber öffentlichen «Ruße; als ©önner ber Aufwiegler unb 
„dorfaren, welche, als in einem KviegSßeeve aus ftranfveteß abgcfegelt, 
„um bem ©on Antonio wiber ‘Philippen ben II, König non ©pauien, 
„ben redjtmaßigett drben non ‘Portugal!, ungeachtet beS SriebenS jrob 
„feßen ben ©pantern unb ^ranjofen ;u bienen. „( Varil. Hirt, de Henri 
III, Liv. VI, p. 147.) ^ßuanS SBorte haben mehr ©teirfe: Tum per tubi- 
cinem captiuis fifti iuflis, ex numero procerum XXVin nunieraci 
funt, ex nobilitate circiter L, ex omni numero CCC,quos omneis ad 
mortem damnauit (Santacrucius) publicato elogio, quod pacem inter 
Chriftianilfimum et Catholicum reges iuratam violaßent ; Antonio 
Crati Priori ad claflem Indicam intercipiendam infidias ftruenti ope- 
ram nauaflent ; infulas R. Catholici, vti iam ad S. Michaelis infulam 
fecernnt,praedaturi veniflent; conferta pugna Catholici clafiem oppu- 
gnafl'ent. Proinde tanquam publicae tranquillitatis ac commercii 
perturbatores erga niaieftatem Catholicani perduelles ac piratae infa¬ 
mes, vtriusque Regis bono, fic Santacrucii fententia ferebat, crimina- 
lium caufarum iudici capite pledendi traduntur. (Lib.LXXV, p.m. 
422,423.) dintge ©erießte vevftchern, bah ber «(RarqtüS, ba er ben ©1)1= 
lipp ©trojji niebermachen lajfen, Deflen Körper bewahret habe, um 
ihn mit Den anDern (Befangenen, Die er ju Diefet ©oDesfirafe be< 
fiimmt batte, Renten JU laßen. C Varillas.Hift.de Henri III, L. VI, 
p, 146. @icl)e auch ?ßmmS LXXV «5. 423 ©.) Heinrich ber III hat 
wegen biefer heftigen ©efeßimpfung feine «Recßenfcßaft geforbert ; unb 
man muh biefeö unter Die allevfchimpßichßen ^Begebenheiten feiner $Re« 
gicrung rechnen, ©er -pißetienfeßreiber donteffagio * w ober 
gleich in ©paniens BefolDung geffanDen, « * * bekennet 
gleicbwobl baß Der -Herr »on ©troy?» non -Heinrichen Dem III 
ertannt worDen,unD DeffenBeffaliungsbriefe, als ©eneral Diefes 
Ktieqsbeers gehabt habe. (Ve'ritez Frangoifes, II Part, pag.405.) 
©er Urheber, welchem td) biefe SBorte abborge, feßet baju, baß ber^Abel 
unb bie ©eibaten, welche bem ©trojji gefolget, ftcb auf ausDr&d’U« 
dien Befehl Des allercfarifflidiffen Königes ju Diefer 2veife »er« 
binDlid» gemacht, unb bah ©«■ SRajeßät, Dem pabffe ©tegorms 
öen» XIII Durch feinen eigenen AbgefanDten, unD pbilippus Dem 
II, Durch Den -Herrn »on 0. ©oart, nachmaligen 2TJ«r<|uis von 
pifany, erflaren laßen, Daß fte fidb ?u Diefer^©cbiffscuffung be> 
Pennten, inDem fie, vermöge Der alten Vertrage, ;u Der Befehlt« 
Rung Des Königreichs portugall rerbunDen »raren, dß tft alfo 
eine unoerantwortliche 91iebertrad)tigfeit gewefen, bah mai» feine dm: 
phnblidhfeit.über bie Uebertretung ber ^riegSgefefee in ber ‘Perfon, biefer 
©cfangenen, bejeuget, welche man, als h«umfd)Weifenbe ©eerduber fo 
fchimpflich gefuafet hatte, ©iejenigeti, welche biefem‘Prinjcn wegen ber 
allsugrohcn ©ewalt übel begegnen, bie er feinen Aeblingeti uecwilliget 
hat, finb nicht ungerecht 3 allein fie feilten feine ©d)Wad)heit noch rieh 
mehr beweinen, bah et' in alle wunberliche dinfäfle feiner «Slutter, einer 
herrfchfiid)tigen ^tau, gewilfiget, bie aus utiertraglidjem ©tolje auf bie 
J?rone ‘Portugall Anfpruch gemad;et. 

Betrachtung, über Der Cathacin« »on ITCeDicis 
Auffahrung. 

©ie hat (td) in bas SJerseichnth ber öA'otiwerbet fcfeeu laffen, (fief>e 
beSDUieserat VSBanb bes cpronologifd>en AuSäugs,238@.) unb ftch nid)t 

gefdjeuet, erbichtete unb lächerliche «Rechte anjuführen, um ber 5Belt ju 
evfennen 511 geben, bah ihre Vorfahren noef) viel crlauditer gewefen, als 
man fagte. 9fad)bem fie biefeS aus Hohem Triebe bes ©toljeS gethan, 
fo hat fie anfeljnlidje .^riegSrüflunqen madjen laffen, in ber Abficht, ©er; 
tugall ju erobern, ©ie hat eine flotte nach $ercera gefdiicft, ber es er= 
gangen ift, wie wir gefehen habet»;fte hat bie ©chanbe gehabt, bah man 
mit Denjenigen, als ©ecräubern, umgegangen ift, bie in ihren» fftamen, unb 
auf S5efcf)l ihres ©ohncS gebienct haben, unb gattj ^rattfretd) hat biefe 
fchimpfliche ©eleibigung ungeftvaft (affen muffen, ©tefe Äönigirtu, bie 
ftch fo vieler ^unftgrijfe unb ©taatsfimfl geriihmet, hatte einen falfchct» 
SBih unb wirb niemals jum ©ewetfc bienen, bah bie 3ßeiber gefchieft 
jum hetrfd)en ftnb. konnte wol)l was tnwerftanbigers unb ungelegen 
nerS fepn, als ftch in einen folchen Ärieg einjulaffen, ba bas Königreich 
voller «Rotten, unb oon faft töbtlidfen Kratifheitcn (jeimgefuchet war,auf 
weld)e man einzig unb allein hatte Acht haben follcn ? 

(F) ©eine freyen^eDen r»egen DerXeltgion gaben Anlft^, ?a 
glauben, Daß ec > ; ; nicht fehc uUcjcuget gewefen; allein 
Bcantome veefidtert, Daß man ihm Unredit gethan, unD Daß er 
= s « ein fehr ehrlidier Wann gewefen. ] ©tefe lebten SBorte 
ftnb vom ©rantome; aber hier iß alles, was er baju fefect; „ds haben 
,,ihm viele nicht getraut, fie haben nad) ihrem ©efallen bauen bertfen 
„föttnen, waS fte gewollt; allein fte haben feine ©ecle niemals ;ur ©tun 
„ge ergrünbet. dr iß gewißlich nicht aberglaubifch, ein ©d)eii»hetUger 
„unb ©eiligenfreffer, ttod) ein fleißiger guftörer ber «SReßen unb ©rebig1 
„ten gewefen; allein außer biefem, hat er fehr wolß geglaubt, was er 
,,nad) feinem großen ©tauben glauben feilen, unb hat für alle ©dtafee 
„ber «Seit nieinanben Unrecht gethan. «fßettn er manchmal, ba er bep 
„feiner Samte gewefen, aud) von bem Fegefeuer unb ber ©öde gefd)Wafjet 
„unb gefpaßet, fo mußte man bas fo genau nicht nehmen; benn er hat 
„bie ©öde gewißlid) geglaubct, aber er hat gefagt: baß er fte für feinen 
„großen ©rachen hielte unb nid)tfo qlaubte,wie fte von ben «Dealern vorge« 
„ßellet worben, dnblich hatcrviel©inge gefaget, bie er wohl hatte bleiben 
„laßen formen; allein biefeS iß mehr aus ©paß unb Kurswetle, als aus 
„irgettb einer anDern böfenUrfache.gefdjchen. SBaS mich anbelanget, fo 
„bin ich »ol)l brepßig 3al)re unb bruber fehr vertraut mit ihm umgegam 
„gen, unb fann fagen, baß man ihm feinen Aberglauben vorwerfen fön; 
„nen. „ (Mezerai,Tom.IV,pag.305.') ©rantomc mag bie ©ille vers 
gttlben, wie er will, fo giebt er hoch getutgfam ju verßeljen, baß ©trosjt 
vielmehr morolifcfje ?ugenb, als «Religion, gehabt. 

(G'j Wan rerficbect. Daß er viel Äeiditglaubtgfett gegen Die 
wabtfagenDe ©tecnDeutt’unff gehabt, unD Daß »l;m Diefes in Sei¬ 
nem letzten Kricgsjitge ungemein naebtbeilig gewefen.] ®an lefe 
biefe 9ßörte beS ©nriUaS: (Hift.de HenriIII,Liv.VI,p. 137.) ,,©ie 
„^ranjofen habet» ben $?lecfen Aguna geplimbert unb verbrannt, unb eine 
„folche©eßür5img auf ber ganzen Snfel ©.«Dlichael verurfachet, baß ße 
„•ftch berfelbet» beßelben $ages bemeißert habet» »vütben, wenn fte ihren 
„@ieg verfolget hatten. Allein ©trojß hotte biefet» Reißer, mit ber fös 
„niglichcn $rau gjjutter, feiner nahen Anverwanbtinn, gemein, baß er, 
„wie fte, ber ©ternbeuteret) alljufehr ergeben war. dr ßimb in berdinbib 
„buttg,baß es für il;n glncf liehe, unb wiebet anbereunglücf ließe $age gebe, 
„unb er hatte ftch fine Art von Kalenber gemacht, welchen er mit aller 
„Aufmerffamfeit beobachtet hat. ©er $ag, an welchem er gefcßlagen 
„hatte, war baritwett mit einem fdfmarjen 3etd)ett bemerfet, unb biefeS 
„hat mehr dinbruef in fein ©emüthe gemachet, als ber ©icg, ben er er« 
„halten hatte, dr bilbete ftch ein, baß er, wenn er ihn verfolgte, in ben 
„Abgrunb fallen würbe, welchen ihm fein böfeS ©eßirne jubereitet hat« 
„te; unb welches ihm nur günßig gewefen, um ihn beßo beßer ;u ver« 
„führen, ds hat weiter nichts gebraucht, ihn aufjuhalten ; ob ihm 
„gleid» bieUmßcmbe fo günßig gewefen, baß bie dinwohner ber jwo vor; 
„nehmßen ©tobte auf ber ^nfel ©. «0?ichael, btefelben wüße gelaßen 
„hatten, unb in bas ©ebirge geßohet» waren, wo fie ßeßerer ju fepn ge- 
„glaubt.,, ds iß feinem ßRcttfcheti mehr baran gelegen, als einem ©eer« 
führet / von bergleid)en thörichtetn Aberglauben befrepet ju fepn. Sttan 
fel>e in ber Anmerfung (B) bcS Artifels pecjfles, was id) vom ©erifle« 
unb Sßicias gefaget habe. 

@turmni£ (3ßG0b) 5U @traf3burg 1489 geboten (A), roar aus einer bee ebefflen Samtlten im 0faf?,unb madjfe 
ffd) bureb bie IDienjie, bie er bem 53afer(anbe letßete, fehr berühmt, ©r befleibete bie aüetanfepnltdjflen 53ebtenungen beffef^ 
ben mit Dielet gdhigfeif unb SDveblicfjfeit, unb verrichtete viele Abfctjicfutigen, fomohl an bie 9?cid)StagSDerfammlungen, als an 
ben faiferlidjen unb englifdjen J^of, rüf}mlid). ©r trug viel ju ber SJSerdnberung bet), roeldje 1528 ju ©tra^burg in ber SKeli« 
aion gemacht warb, unb jur Aufrid)tung einer ©d)ule, trelcbe ^ehn 3abt'ß barauf bafelbfl eröffnet warb % unb ju ©leibanS 
Ätßovie (B). (Er flarb ben 30 bes UöeinmonafS 1553 ©traßburg b. (Sr war einige 3a£re nicht ,;um 9?ad)tmaf)le gegan* 
gen, weil er ftd) an ben ©treitigfeiten geärgert hatte, bie unter ben ©rebigern über biefe 2öorfe herrfdjten : 3Z>ieß if} mein 
ileib. !Ütan fehe bie Anmerfung ( D) bes folgenben Artifels. 

a) 9©an feße bie Anmevfnng (A) beS folgenben Artifels. 

(A) iSx war ?u ©traßburg 1489 gebobren.] «9'elcßior Abam fe« 
^,ct inVitis Iurisconfalt. p. 91, feine ©eburt ins 1490 3abr, allein feine 
©rabfeßrift, bie er p. 95, anfüßret, bemerfet baS 489 Saßr. ßlun ßabe td) 
lieber ber ©rabfd)rift, als biefeS ©crihentet» drjaßlung folgen wollen. 
ssRcm ßat in bes «Ulorevi SBörterbucße gefaget, baß unfer ^aeob ©tuv^ 
miuS nad» DemVerbetDen ju©IeiD« bey Cölln gebobren worDen; 
unb biefeS iß aus bem 5eißier (Addit.aux Eloges, Tom.I, p.72) abge= 
ßßrieben: allein es iß gewiß, baß eS ©evheiben nicht gefaget ßat; bctin 
er ßat vom 2fobantt ©turmiuS, unb nicht vom 3acob ©turmius aere« 
bet. 5BaS €etßier ba;u feßet, baß ©turmius, nacbDem er feine ©tu« 
Dien juAutticb angefangen, fte ?tt paris foctgefeQet,unb baß er Die 
Auffiebt ber Afabemie ;u ©traßburg, ala Xector gehabt, iß eitie^ob 
ge bes vovhergeheuben 53erfeßettS ; alles biefeS fötntnt von ber falfcßet» 
SSorauSfeßung ßer, baß SSerßeiben vom 3acob ©turmius rebe. ®aS 
barauf folget iß nicht beßer. ££r if? nidit im 80 3«bre feines Alters, 
wie VetbeiDen gefdirieben bat, fonDern in feinem großen ©tufem 
jabre gefforben. ©erheiben ßat biefett ^abel ttid)t verbient, er ßat 
»vetter nidjts gefaget, als baß Soßanu ©turmius über 80 ^oßre alt, ge« 
ßorbett fev, (in Iconibus, p. »38) unb biefeS iß tvaßr. Allein ^ßuanuS 
betrüget fid), wenn er faget, (bepm ^eißier Tom. I, pag.72) baß ^acob 
©turmius in feinem großen ©tufenfabre geßorben fep. ©eine 
©rabfd)vift (bepm ©Mcßior Abam, in Vitis lurisconf. p. 9s) enthalt, baß 

b) Aus bem «Jtteldjiot Abam in Vitis Iurisc. 91 tt. f. ©. 

er in feinem vier unb fechjtgßen 3flhve geßorben. 9©an merfe, baß 
©antaleott (inDiario Hiftorico ad diem 30 Odobr. pag.327) ber ben 
©leibatt anfüßret, vorgegeben, es fep ^sacob ©turmius in feinem ©tu= 
fenjaßre, brep unb feeßöig Sjaßre alt, geßorben. ©leiban aber faget bie« 
feS nicht; er bemerfet vielmehr, baß ©turmius über 63 Saljre gelebet 
ßat. ^d) fußte bie ganje ©teile an, »veil ße ein gerechtes £ob unferS 
©turmiuS enthalt? Odobris die penultimo, Iacobus Sturmius, vir 
longe et prudentifiimus et integerrinius, ac plane decus nobilitatis 
Germanicae, propter eximias aninü dotes et dodrinam infignem, e 
vita decedit Argentorati, cum ex febri quartana per tempus bimeftre 
decubuiflet. Aetatis annum exceflerat tertiitm et fexageftmum. (Hi- 
ftor. Lib. XXV, fol. m. 725, aufs 1553 Saßr.) @0 gefährlich iß tS, ßcß 
auf Anführungen ju verlaßen, wenn man ße nießt in ber Utfcßrift naeß« 
gefchlagen ßat. 

(B) iS.t bat oiel « -- -- 3U ©leiDans ^iftotie beygetragen.] 
SBir wollen bas ©efennttiiß biefeS dütßorienfd)rct6erS anfüßren. Epift. 
Dedicat. Hiftor. fol.m.a v.) Hiftoriam nihil magis decet quam ve- 
ritas atque candor. Ego certe, ne quid in ea parte poifet in me de- 
fiderari, diligenter incubui: nec enirn ex vano quiequam häuft, vel 
auditione Ieui, fed feribendi materiam mihi fuppeditarunt ada. quae 
ftudiofe collegi, de quoritm fide nemo dubitare poffit. Interuenit et- 
iam vere nobiüs et praeclari viri, Iacobi Sturmii, fubftdium et opera, 

qui 
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qui per annos amplius triginta verfatus in publicis et arduis negociis, quabilein minimeque falebrofam, et maiorem operis partem, ante 
maxima cum laude, quam fua me non dedignaretur amicitia, quae morbum.quö fublatus interiit, meo rogatu perlegit,et quorumopor- 
fiiit iplius humanitas, dubitantem et haeretitem aliquando in vadts tuit,diligenter admonuit. 
atque fcopulis, peritus ipfe gubernator, fubinde reduxit in viain ae- 

(3o$ann) roar 51t @lciDa in bec Qrtfel a bet? (Eoßn b Den 1 Des 5öetnmonafS 1507 gebobren. (Er ffuDtet-- 
fe anfänglich in feinem 23aterlanDe mit Den ©offnen Des ©rafen »on 9)ianDevfd?eiD, bet? meinem fein Vater (Einnehmer mar. 
hierauf jiubieite er ju iüftid? in Der ©f. Hteront?musfd?ule, unD Dann tjieng er 1524 nad? i&roen. Oft- brachte Dafelbfi fünf 
3af?rc 51t, Drei? 3a|re horte er Collegia, unD jtvet? 3abre lehrte er felbfh 3« ©efdßrten feiner ©fuDien batte er Den Johann 
©leiDan, Den ©ontfuer AnDerrmc, CI}rifIop§ SJiontiuS, «SartbotomduS ktomus, 'AnDreaß VefaliuS, 3acob Dmpfcaltus unD 
etliche anbre, t»e(d?e febr berühmt rcurben, unD »iel 5reunDfd)a|t gegen ihn baffen. ©r legte mit Dem SKuDger £HefciuS, Pro* 
fefforn Der gried?ifd?cn @prad?e, eine 53itd?brucferet? an, unD gab etliche gtiecl>tfrf>e ©cbrifrfieüer unter Die greife : er fteng mit 
Dem Homer an, unD brachte furj Darauf Die Ausgabe »01t 1529 nad) Paris f. ©s ift ntd?t roafjr, maS Melchior 7(Dam oerft« 
d?ert, Da§ er mit Dem ©onraD ©locentuS ju iotoen febr befannt gewefen (A). ©r fe|te ftch ju Paris in große ^od)ad)tung, 
unb.'bieit Dafelbfi öffentliche Vorlefungen über Die grted?ifd?en unD Iateinifd?en ©d?riftfMer, unD über Die Vernunftle^re. ©c 
heiratbete auch Dafelbfi, unD hielt ^ojigdnger in großer ^n^abl weil er aber an Den fogenannten neuen 9)Iet?nungcn einen ©e* 
fchmaä' fanD, fo geriet!? er mehr ais einmal in ©efabr, unD Dieß toar ohne Zweifel Urfache, Daß er feine Haushaltung »eränDer* 
te, unD ftd? 1537 nad? ©fraßburg tvenbete, um Das Amt an$unef?men, welches ihm Der EKatf) angeboren hatte. ©r eroffnete 
Dafelbß im folgenben 3abre eine ©cßule, welche berühmt wurDe (ß), unD Durch feine gürforge, »on Dem Äaifer EOIapimilian 
Dem II, 1566 Den Sitel einer Afabemie erhielt, ©r oerfiunD Die fd?6nen 231)Tenfd?aften wohl, fd?rieb febr reines ktein, unD 
lehrte febr metpoDifd?. "MeS biefeS nun machte, Daß Die ©d?uie ju ©traßburg, Davon er EHector war, Die biühenDßc in gan,$ 
3Deutfd?lanD warb. 3>d? feine ©oben erfireeften fid? weiter, als auf Die ©>d?ule ; es wurDen ihm öfters Aborbnungen in 
3>utfd?lanb, unD in fremDe ianber aufgetragen, unD er »errichtete Diefeiben mit aller ©hre unD ‘Söocbfamfeit. ©r war febr 
müDtbdtig gegen Die EüeligionSßüchtlinge, unD bemühte fid? nid?t allein, ihrem Unglücfe Durch feine 9fatßfd?läge unD Sürfd?rtf? 
ten ab^uhelfen; fonDertt er fegte fid? aud? t'hrentwegen gar in ©chulDen unD verarmte (C). ©r gab eine EftEnge Bücher her; 
aus d, unD lebte bis Den 3 9narj( 1589, Dieß heißt, ein unD achtzig 3al?re, fünf SRonate unD ^ween “Sage. ©r hatte fein ©e= 
fid?t »erlobren, unD Dennoch unterließ er nid?t, jum föeften Des gemeinen fSefens ju arbeiten e. ©r war Dret?mal »erfceira* 
t|et /, unD hinterlteß feine $inber. ©ein leben iff vielen ®iDerwdrttgfeiten unterworfen gewefen, Darunter Die »ornehmfic 
biefe iff, Daß er Den Verfolgungen Der lutherifcßen PreDiger auSgefefet war. ©r hatte ©traßburg ein gemäßigtes iutgec^ 
thum gefunDen, nad? welchem er ftch ohne große ÜKuhe bequemte, ob er gleich Des ^wingliuS EÖlepnungen jugeiban war. 9^ad? unD 
nad? aber erbitterten ftd? Die lutpertfepen PreDiger wiDec Diejenigen, weld?e Die ^Kealttat (Die wirflid?e ©egenwart Des ieibes unD 
Vlutes ©hn'fii im heil. £ftad?tmahle) nicht glaubten : ihre heftigen preDigten misßelen ihm, unD man will, Daß er »tele 3ab= 
re »orbep geben (affen, ohne Daß er Den öffentlichen DieügionSübungen bet?gewohnet (Dj. ©r warD geDrangt, man ?,wang ihn 
ftd? |^u erfldren, unD ec war nicht Der flarfffe; Denn man entfette ihn feines 2(mteS (E). 3d? habe anDerswo Das Eob angefüb^ 
ret, welches er ©alüinS 3nfIitutionen gegeben (Fj. 3ehmerDe einige fehler Des SJIoreri bemerfen (G). 

a) @ie[?e feine 3ilfcbrift II 23atibeö von ©cerotiö Sieben. b) Melch. Adam, in Vitis Philofoph. p. 342. c) <56enbafel6ff. 
d) 0iehe bflS 23!meid)nif} baoon in ^eijsterS Addit. anx Eloges, Tom. 11, pag. 117, ns, Ausgabe »on 1696. <?) 21us bem S?Mcf)iot 
2tbam, in Vitis Philofoph. 342 tt. f. ©. /) @iet?e bie 2lnmerfuttg (.D). 

(A) (Es i(! nicht roaht, t - - öaß er mit Dem (Tonraö <Bo- 
clenius ; = ? febr befannt gewefen.] 9D?eld)ior 'ilbant brüefet 
fd? in Vit. Philof. p. 342, fclgetiber ©eftalt auS: Ibidem (Lonanii) cum 
famiiiariter verfaretur cum Rudgero Refcio, ct Lonrad.o Guclcniu^ homi- 
nibus litteratiffimis, vtriusque linguae Graecae et Latinae Louanii 
tum ProfefToribiis, etc. ®iefe SxebcnSatten finb nid)t fiep genug: fie 
fd?einen fldvlid) ju bebeuten, bag €ontab ©ocleniuS, eben fc wohl. als 
Stiibger Slefcius, Profeffor bev lateinifchen unb grlechifchen ©pvad)e ge= 
ttefen; allein biefeö war er ntd)t. ©ocleniuS war nur Profeffor in ber 
Satetnifd?en, unb Stefeius in ber @ried)ifchen. golgetibe 5Borte v»om 
Johann ©turmiuS, werben uns biefen llnterfchieb jeigen, unb wir roev= 
ben barinnen fet?en, baf,ba er bem Stefcius ergeben, unb mit bem @ode= 
niuS in Ortung gewefen, er mit biefem froßig umgegangen iß. Memi- 
m ego Hermanne princepsllluftriffime, |o rebet 3ühann ©turmtus JU 
bem (Jrjbifcßofe »on Solln, in ber gi fdn'ift beS II iBanbeS »on SicerctiS 
Stäben, cum Louanii ante annos quindecim eflem, praeclaram .de Co- 
mite Schauemburgio, quem tu tibi adiutorem atque fuccefl'orem co- 
optafti, fpem nobis omnibus datam efle. Audiuit ille tum quotidie 
inLatina lingua doöorem, difertum homineni Conradum Goclenium: 
cum ego Rutgeri Refcii propter graecas litteras, quas ille omnium 
optime tradebat, eflem ftudiofus: ob eamque cauflam minus egoCon- 
rado familiaris,qui a Rutgero diflentiebat. Sed de Schauemburgio 
confentientes noftri fenfus erant, rnaximum aliquando ornamentum, 
atque lumen in fua Repu. futurum, fi eum curluni ftudiorum, in qito 
tum erat, poffet conficere. 3^) habe eS mehr als einmal gefaget, baß 
cS ein fehler fep, wenn man unter bie gufchriften unb 5Sorreben feine 
^ahrjahl fch?L unb id) befeßige mid) in biefem ©ebanfei , ba ich biefe 
©teile beS ©turntiuS abfdjtcibe; bentt weil meine 2luSgabe, weld)e »on 
©traßburg apud Iofiam Richelium 1558 iß, nicht bemerfet, ob es bte an* 
bete ober bie britte u.f.t». fept fo habe idt mir eittbilben nw)ieti, baß eS 
bie erße iß. 3d? habe folglid) glauben muffen,baß er fte 1558 jugcfchrie- 
ben hat; allein wenn id? biefe Folgerung baraus gezogen hhtte, fo würbe 
id? niid? in »etfd)iebenenPingen geirret haben; id) würbe ganj falfchlid? 
gegiaubet haben, baß eri543 5u£ion ßubiert hatte, unb baß ©ocleniuS ba; 
mals am Seben gewefen whre. 3d) habe alfo, um midi »or biefen 3rr; 
thümern ju »ernähren, bie wahre 3nhrsahl ber el ften 2tuS^abe »on £i= 
'ct'for.S Sieben, bie »om©turmiuS beforgt worben,Jucben müßen, unb ich 
I?abe gcfutiben, baß ße »on 1540 iß. e-' nicht ärgerlich, baß man we; 
gen frtmber 9tad)!dßigleit fo »iel Seit »erberben muß? 3ß rochl bil; 
lig, baß bie 2tusfaßunqen einer ©ache, bie nur einen Jug mit ber §eber 
gefoßet hatten, (nämlich bi? 3ahr5ßhl eines Briefes) »ielen £cfern eine 
fo »erbrießlicheS5efchwerlid)feit mad?en? 

(B) eroffnete 1538 eine ©cbule, weldie berühmt rcutöe. ] 
Picß will nicht lagen, baß man »or tiefer geit 511 ©traßburg lerne of; 
fentlichenPorlefuvgen gehalten hatte. (£s iß gewiß, baß man fte geh«!» 
ten; benn©turmiuS crjählet,baß bet? feiner 2Infunft bafelbß ©apito bie 
SMbel, pebion bie ®»angelißen erließt, baß 3acob pebrot baS Oiriechi; 
fche, SKid)ael Pelius (*) bas pebraifche, gelehrt, baß ©?rißian perlin 
ben SuflibeS, pucer, weld?cr fid? mit 2tuffe($ung feines freiwilligen 9Bi: 
berrufs unb ber 2>crbeßerung bet Auslegungen über bie Swangelien be- 
fd)affriget,tn feinem paufe beS ^hemißius parapbtafeti erflhrt, unb baß 
3acob ©turmius, Slicolas ©tipftus unb 3acob SJJeier, ©d)olard)en unb 
SJorßcher ber ©d?ule gewefen. (Aus ©türmen ebenbaf. 17 uttb 18©.) 
€ben biefer ©turmius evjählet, baß, als er 1528 eine Steife »onSbmen nach 
©traßburg gethan,er bafelbß eine bereits eingerid)tete ©djule gefunben, 
wo Purer SJorlcfungcn über biePfalmen gehalten. Tum fchola etiam 
ceuftituta erat. Sbenbaf. 10,©. Allein folgenbeS iß 1538 geßhehen. 

Pie ©d)ule hat burd? bie Saerorbnungett, welche feit ©turmS Attfunft 
aufgelegt worben, tl?re gefehmäßige gorme erhalten, unb iß evbentlich 
nad? ber(£intheilung ber ©aßen, unb ber jebem £el?rer utibprofeßor att; 
gewtefenen Verrichtungen eingerichtet worben. SDIati jiehe biefe Auf; 
[d)rift 5U Slathe , weld?c man ju ©traßburg (Natan. Chvrraeus, 
in Itinerum deliciis, p, m.430.) Anno poft mülefimiim 53h depofitis 
armis, et pacata graui inter Carolum V,Imperatorem Rom. et Franci- 
feum I, Galliarum Regem, difcordia, S. P. Q_ Argentin iuuentuti 
CHRISTianae religione etliberalibus difciplinis inftituendae lti- 
dum litterarium aperuit, 

Praefeöo primario Iacobo Sturmio, 
Reöore Ioan. Sturmio. 

SBettn biejenigen, (ßef?e bie Anmerhing (A] beS »ovl?ergehenben Arth 
fels, unb bie lefete Anmerfung biefeS Artifelsh weldie fagen, baß °tacob 
©turmius Stertor ber @d?ule 511 ©traßburg gewefen, (flehe ben'sJM; 
chiorAbam in Vitis Philof. p. 343) biefe Aufschrift gelcfen hatten, fo würc 
ben ße biefen berühmten Slathöherrcn nicht mit ttnferm 3ol?ann ©tut; 
mius permenget haben. Piefe Vermengung flnbet man in einem t»i; 
brigen Verßattbe, in AttbreaS Carls Memorabil. Eccleliafticis. S^an 
giebt bem 3ol?ann ©turmius bafelbß, ben Ptel beS oberßen Slathsher-- 
vett unb ©pnbicuS ber ©tabt ©traßburg. Pieß gefchieht an bem Or= 
te,wo man bemerfet, baß bieAfabemie biefeS Orts erßlid? 1621 baS Stecht 
einer llnwerßtät, unb bie grepl?eit, PoctoreS ju machen, erhalten hat. 
Anno fnperioris Centuriae fexagefimo odtauo, (nach bem SJidchiot 
Abam, in Vit. Philofoph. p. 344, iß biefeS 1566 gefd?eben) Gymnaßum 'lit¬ 
terarium Argcntinenfe, a lohanne Sturmio fundatum, qui primarium 
Senatorein etSyndicum loci agebat,gratia Maximiliani fecundi priui- 
legia Academica accepit, et Sturmius, qui commodain rationem infti¬ 
tuendae iuuentutis monftrauerat, perpetuus Reftor creatus eft ; Sed 
hoc demum anno ins Vniuerßtatis ei Ferdinandus II impertiit, ac po- 
teftatem conferendi omnium Facultatum gradus honorarios dedit. 
Micrael. Hift. Ecclef. 172. ( Andr. Carolus, Memorab. Ecclef. Saeculi 
XVII, aufs 1621 3ahT *26 ©•) SKan fleht, baß man ben SJAcräfiuS 
auführet.unb gleichwohl iß er an biefem ©d?nifjer utd?t fchu(b;er hatbie 
bepbett ©turnte febr wohl unterfchiebcn; er hat gefaget, baß ber StathS; 
l?err unb ©pnbicuS 3«cob, bie ©d?u(e geßiftet hatte, unb baß Johann, 
ber bie ©d?üler unterwiefen, bas Slectorat auf feine gattje £ebcnS;cit er; 
halten habe. Anno 1563 Argentinenfis fchola, quam iam ante XXX an¬ 
nos Iacobus Sturmius, fenator primarius et fyndicus,adornari curaue- 
rat, priuilegia a Maximiliano II accepit, et Iohannes Sturmius, qui ra¬ 
tionem inftituendae iuuentutis monftrauerat, perpetuus Reöor eft 
creatus. Noftra denuim aetateA. i6zi ins Vniuerßtatis aFerdinando 
II accepit. (Micrael. Hiftor. Ecclef. p. y;o, ber 2(ltsgabe »on 1699.) 

(*) S3?ati rnerfe, baß er mit Annen SApchsnera »erheirathet gewefen, 
Weldte fet tig £ateini|d) gerebet hat. Absque haefitatione latine cum do- 
mefticis loquens. (Io.Sturm, in P.I, Anti-Pappi quarti, p. m. 17.) 

(C) QZt feute freb in©chulöen unö »eearmte.] ’iDtelchtor Abam 
fdweibt, in Vit. Philofoph. pag. 343. Cum donuis illius optimo cuique 
dies ac nofles pateret, efletque velut commune quoddam exulum afy- 
lum, peregrinoruni ac pauperum hofpitium, quos omnes fouendo, 
alendo, foris domique iutiando, facultates haud exiguas abfumfit: 
maxime Gallorum Euangelicorum falutem tuendo, in quam omnes 
fuas diuitias impendit, ipfeque cum fuis egere maluit, quam comtnu- 
nem caufam deferere : animo landabili et perpetua gratitudine di- 
gno. S?a ©turmius, »om Oftanber vefpertilio, eine glebcrmauS, gettem 
net worben, hat er geantwortet, baß man »ießcidjheineAnfpielung auf ben 

vefper- 
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vefpertilio bes ©prüchworts madjen wollen, um anjubeitten, baß « fehr 
in ©dfulbcn ftecfe- (In IV Anti-Pappi, P. III, p. 148.) Sr leugnet bie 
©acße nicfyt ; allein er behauptet, baß er fiel; niemals verfielet, feine 
©laubiger 51t hintergehen, unb baß feine wegen rüljmlidjer llrfachen ge« 
machte ©d)u!ben niemanben ©d)aben t^fiten; Propter aes alienum ne- 
mini noxium vexor ... ob aes aiiennm honeftiflima de caufa 
conflatum. Sbetibaf. Saß er allein bavon befebweret worben ; unb 
baß, ba er über fedjjebn 3«h« (er hat 1580 alfo gerebet) unter biefem 
^oeße gefd)mad)tet,imb fteß mit Pesahlung ber großen ginfen erfd)6pfet 
habe, unb neue ©d)iilben ju Pesahlunij ber alten madjen muffen, man 
feinen einigen ©laubiger anführen fonnte, ba1 feinet wegen einen 
©d)ürf verlohren hatte. Heus, bone vir: quando ego vnquam, frau- 
dationis caufa latitaui? vel potius, quando ego vnquam Iatitaui? vel 
creditorcm nomina, vel indicem produc: qui me fraudationis caufa 
latitaffe dicat: aut qui dicat, me latitafle, et quando latitarim: et quo 
tempore: et propter quem creditorem. Creditorem vnum nomina: 
qui annos iam fedeeim vno nummo in hoc aerc alieno fraudatuin fe 
a me vere poifit dicere. fedeeim enim annos et eo amplius in hac mi- 
feria verfor: vnum creditorem produc, qui vnius teruncii, mea cau¬ 
fa, et meo nomine iachiram feciife iure conqueratur, tametli graiiifli- 
inis vfuris et verfiiris, tot iam annos exhauriar. Sbenb. 149 ©. Sc 
faget hierauf, baß er ftd) bloß wegen ber Unterhaltung feiner 9\eltgionö- 
brüber in ©c()Ulben gefegt. Cur non iftud potius cogitauit innocen- 
tia, et caritas, et fimplicitas tua? Hic homo horum hominum Eccle- 
lias defendit: propter quas eft aere alieno opprefTus, et propter quas 
omne aes fuum, iam alienum eft: et qui propter aes alienum, in ex- 
tremain egeftatem deiechis eft. Sbetibaf. 149 ©. Mir beud)t nicf't, 
baß Oßanber eine Attfpielung auf biefeS ©prüdjwort gemacht hat, id) 
glaube, baß er fid) beSSSortcS vefpertilio nur bebienet, um ben ©tut-- 
miitS 31t fabeln, baß er öffentlich weöer ein Lutheraner, nod) ein Salvinifi: 
gewefen. Man hat begriffen, baß er öiefe 3 b ft eft haben fonnte, nttb 
man hat ftd) beswegett gerechtfertiget. Sbenb. iso @. 

(D) Man rvilföaß et: rtcl^a^re vetbey geben laffeit, oI?nc daß 
et: de« öffentlichen Äeligtonsubungcn beygervobnt bat. ] Ofüm« 
ber hat i()n befchulbtget, baß er bie lebten äwansig 3<*h« in feiner einst; 
gen Prebigt gewefen. ©ttttmius hat ihm auf ber 165 ©. folgettbcS ge« 
antwortet. Unb wenn ihr aud) brepßig 3ahve 511 ©traßburg prebigtet, 
fo würbe ich nicht fommen, euch 311 hören: in wÜljrenben lebten bretr 
ßig^ahven hatte id) mich ganslid) enthalten, eitern prebtgten bepsuwoh« 
nett, wenn id) hatte fdjweigen, unb burd) mein ©tiQfchweigeti eure La fie-- 
cungett billigen muffeu. (166©.) Sfjachbem ich nun gefdwiegen, unb 
mich lange Seit von ben Ptebigtett unb PiSputationcn eurer prebiger 
entfernet hatte, fo habe id) ber lebten PiSputation bes Pappus bepge« 
wohnt, unb weil id) etwas fagen wollen, baS ihm aus ber Verwirrung 
helfen fonnte, barein ihn fcin©egner gefefjet hatte ;fo habe ich ein Uttge; 
Witter wiber mid) erweefet, bas mich faft 3uPobeti geworfen hat: habet 
il)t und) biefem nicht ein fd)öueS Siecht, mir ein Verbrechen baraus su 
madten,baß id) feit swansig iahten eurePrcbigtcn vermieben? Et mihi 
obiieis viginti annorum negleftas conciones cum vna difputatiun- 
cula, cui vix interfui, me prope perdiderit ? Sr führet Ihm biejenigett 
cm,we(d)e in ber erfreu Kirche bie $aufe nicht eher, als tn ber lebten Mi« 
mite ihres Lebens, empfangen haben, welches beweijt, baß fie lange ohne 
baS heil. fUad)tmahl geblieben fittb. Sr führet ihm ben gjaeob ©tur= 
mittS an, welcher bas heil. 9fachtmaf)t et(id)e Sah« ntd>t genoffett, unb 
fid) beffelben wegen ber ©trettigfeit enthalten hat, bie bie prebiger über 
baS Abetibmaf)! erreget hatten. Qiiis lacobo Sturmio fuit diligentior, 
in noftra vrbis religione, et Senatiiä autoritate defendenda ? quam 
multos annos ille vir, ad menfam Domini non acceffit? Quam quaefo 
ob caufam aliam, quam propter hoc Theologorum diffidium? Idcir- 
«one aut Ecclefiam, aut Senatus autoritatein contemfit ? Sbenbafelbjl. 
©eine attbern Antworten geben Anlaß,31t glauben, es habe il)n Oftanber 
befd)ulbiget,baß er feine Safran, feine JjbauSgenoffen unb feine j£oftgan« 
ger aud) abgehalten hatte, in bie prebigt 31t gehen. Sr behauptet aber, 
daß biefeS eine ^alfchlkit fet), uttb forbert feinen ©eguer heraus, einen 
emsigen geugen aufäuführen. SS ftttb ftebeti 3at)re, faget er, baß id) 
meine bvitte §rau geheirathet habe ; id> h«he fünf uttb sroanjig Sah« 
mit ber erflett gelebt (*), unb eben jö lange mit ber anbern (**). ®s 
fann niemanb fagett, baß etwas an ihrer fleißigen 23efud)ung ber Pre; 
bigten uttbbeS hciI.9?ad)tmal)!S uttb an ihren richtigen 211tmofen geben, 
jemals gemangelt habe. ®tr wollen basjettige Latcinifd) attfuhreti, was 
bie dpauSgenoffen betrifft. Tot iam annos, tot feribas et famulos: tot 
ancillas, tantam familiam habui: ex his vnum aliquem honum cotn- 
pares, qui dicat, fe meo iuflii, aut me autore,a concionibus, et a facra 
menfa abfuifte. ©benb. 167 ©. ®r nennet einige oon feinen Äoftgan= 
gern, unb unter anbern 3Ween ®nfel von einer ©dtwefter, COiartin Lu= 
thet'S: er nennet fte», fage id), als Leute, welche ein geugniß ablegen fön« 
nett, baß er es ihnen niemals oerwtefen, wenn fie in ber prebigt gewefen. 
SMS hierher hat er nid)tS gefaget, weld)eS eine förmlid)e Verleugnung 
beS Vorwurfs enthielte, baß er in jwansig 3nh«n nicht in bie prebigt 
gefemmett wäre; altetu man wirb bie Lügenbeßrafuttg in folgettben hö; 
ren. At viginti iam annos nuilas conciones audiuifti : at fi tu iftud 
viginti annos aftirmes, totos viginti annos mentieris, quod pace tua 
didiim velim. Qiiamobrem,inquis, non venis? tot iam annis! An 
non refpondi ? fi tu tot annos conciones tales habere-s, cuiusmodi tu 
et Pappus faepe habetis: tot ego te etiam deinceps, audire nequeam, 
et caufam quaeris, quam tibi iam expofui ? gbenb. Um einigen gu= 
fatnmenhang in biefem ^.heile feiner Antwort 311 ftnben , fo muß man 
vorausfehen, baß er uid)t alle 3rten uon Prcbigten geflohen ift, foubern 
nur ber jlrettgen Lutheraner ihre,bergleichenPappuS war. 

(*) Safianna Ponberia, auf ber 167 ©. «SKelchior 3bam, in Vit. Phi- 
lof. auf ber 343 unb 34s ©. nennet fte Johanna pi|onia, welches ohne 
gweifel ben Pnillet bewogen hat, fte im 75 3ct. ber ülntt, 3°hanna (e 
poiS 3« nennen. 93ield)ior3bam faget auf ber 345©.baß fie cinePa; 
riferinn gewefen, unb wenig 3ah« nad) ber Sftieberlaffung ihres (£t)e* 
manus jn ©traßburg gejlorbett ift. SiefcS bann nicht fepn, weil fte 
jwansig 3ahre mit ihm gelebet hat. 

(**) Margaretha SSiganbia. ©ie ifl eine 5od)ter «ott bes 3chatm 
©aoibuS, beS ©turmiuS 2lmtSgenoffeuS (Jheftau, gewefen. 55er emsige 
©ol)n, ben fte ihm jur SBett' gcbrad)t, ift in ber^inbheit gejtovbe». 
(Melchior 3bam ebeub.) 

Unterbeffcn ift es boch gewiß, baß eitt anbrer roangdifcher Lehrer be* 
bannt gemadjt hat, es fep ©turmiuS über swanjig 3al)te webet in bie 
Äirche^ noch 5um ?ifd)e bes perrn gegangen, uttb gewohnt gewefen, bie 
Prebigtftunben 311m ©djad)fpiele attjuwenben. Venerabile Minifte- 
rium Argentoratenfe non ignorat, Sturmium vltra 2,0 annos nec tein- 
plum frequentafte, nec facra coena vfum. Retülit mihi M. Frideric. 
Rhodius, olim Superintendens Arnftadienfis in Thuringia, grauisThc- 
ologus, quique multos per annos Sturmii fuerat domefticus conui- 
äor, fe illum vidiffe nunquam in templo, fed plerumque ludo fcacho- 
rum diebus Dominicis fub concionis tempus triuifte. ( Conradu« 
Schluflelburgus, in extrema, conftante, chriftiana, necefläria Refpon- 
fione etExplicatione ad calumniofum Script. Chriftoph. Pelargi, bepm 
CreninS, Animadu. Philol. et Hiftoric. P. VI, p. 142.) SrenluS wirb 
mir nod) eine attbre ©teile barbiethen, bie uns lehren wirb, was 3°han>t 
Pappus auf bie Pefchulbigting geantwortet hat, baß er niemals für bie 
reformirten Kirchen itt ^ranbrefd) bathe. SBie ift es möglich, hat er ge» 
antwortet: baß Johann ©turmiuS mich btefes ©ebetf) hat thun hören? 
3d) biene ber Äird)e unb ber 3fabemte 31t ©traßburg jehn 3ah«, unb 
er hat niemals webeu meinen 23orlefungen, nod) meinen prebigten, bep= 
gewohnt. Tu vero audiueris? Ecquam igitur fcholain meam, aut 
concionem toto hoc decennio,quo in Schola etEcclelia iam miniftro, 
audiuifti. (Io. Pappus, Defenf. III, contra Sturmium, p. 118, bepm £re; 
ttius, wie oben a. b. 140 ©.) Slad) biefem seiget mau il;m basjenige an, 
was man, nid)t allein für bteSlefccmirten in grauh'dd), foubern für alle 
verfolgte Kirchen bathe. ?Iamlid) ?utn 1. baß bie 3rvtf)ümer, weld)e 
ihre prebiger fte lehren, ihnen nicht bcpgemejfen wütbett. 2. Paß ©ott 
fie in ber Ürfenutniß ber SSaljrheit, welche ihnen mangelt, erleud)te. 
3. Paß er fte in $rübfa(ett ftarfe, unb ihnen Muth gebe, fte gcbulbtg 3U 
ertragen, um nid)t wiebet tu bie papißifdje 21bgötterep sttntcf 311 faßen. 
4. Paß er ihre Verfolger entweber befehre ober unterbrüefe. Atqui ego 
quotidic,et inEcclelia,et domi Deum precor, non modo proGallica- 
nis, fed pro Omnibus afiüöisetperfecutionem patientibusEcclefiis: et 
ne nefsias, haec ipfis precor: 1, ne Dominus ipfis errorcs, quihus in- 
feientes imbuuntur a fuis Doftoribus, imputet, etc. (fbenb. a. b. 141 

SBir muffen nicf>t vergeben, baß man ben ©turmiuS befdjulbiget hat, 
er fd)meid)le ben 9fämifd)fathoJifd)eu. 2Benn man ftch barauf gegrütv 
bet hat,baß er nicht wiber fie auf eine Ijihiflc unb fd)tnahfüd)tige 3rt ge« 
fd)tieben, foubern ehrbar unb höflich, fo hat man Unrecht gehabt. Piefe 
Mäßigung ift nid)t offne ^Belohnung gebließen; beim bie ©Schriften, weh 
d)e ber(£arbirta[ ©abolet unb Sohann dod)!üuS, wiber if)n heraus gege« 
ben haben, ft'nb fehr hößteh. (Sturmius, in P, III, Anti-Pappi IV, p. 150.) 
& hat gefraqct, (163©.) ob man ein poetifd)eS ©tue! jum Peweife am 
führen wollte, woritmen er vor furjem bemPifd)ofe von ©traßburg, we: 
gen feines QünsugeS in bie ©tabt, unb wegen feines Vergleichs mit bec 
Siegierimg, ©lud gewünfdjet; unb er behauptet, baß biefeS ein fehr bös 
fer örunb fepn würbe, angefelfen, bie swifiien biefem Priilatcn unb bmt 
Slathe gefciftetc ffreunblchaft, eine fel>r gered)te Utfad)e 311m ^ücfmüm 
fd)en würe, unb er fe|et eine befonbere Urfadje baju, weiche von ber 
milie biefeS Prälaten hergenommen ift. €r war ein ©vaf von Man« 
berfeßeib, ein 3nvcrwanbter bererjetiigen, mit welchen ©turmiuS bie la« 
teinifche ©prache gelernet hatte. ®r hat befannt, baß viel vornehme 
Perfonen von ber römifd)en Äirdfe, feine grambe ober feine Peförberer 
geivefen ; unb er hat erfiürt, baß, ob uns gletd) bie Aufführung großer 
Männer unbPrinsett in gewiffenPtngen miSfafle,man nichts befto we; 
niger ihre 5ugenben unb fd)önen (£igenfd)afteti hoch fchöfeen muffe. 
In magnis autem viris et in Principibus, etiamfi aliqua difpliceant, ta¬ 
rnen virtutes magnae funt confiderandae,vt in SadoIeto,Bembo, Iulio 
Pflugio, aliisque do£tiIIimis viris. In Carolo V pater tuus (er rebet 
ben AnbreaS Oftanber an, einen ©otteSgelehrten 31t Tübingen) fi memi- 
nifti,quid improbarit, nofti: tarnen quae nobis non placebant in hoc 
Imperatore, ita non placebant, vt illi in ratione militari gloriam, et 
in viötoriis aequitatem, et fortunam non adimeremus. Piefem Pep« 
fpiele Saris bes V füget er ber ^errett von ©uife ihres bcp, von welchen 
er vorgiebt,baß bieSieformirten in ^ranfreid), ihre ?apfcr!eit,thven23er« 
ftanb u. f. w. erfannt haben. Man muß befenuen, baß biefe Mapimen 
t)6d>ft vernünftig ftnb 5 alfettt man ad)tet fte fehr wenig, wenn man vom 
Stfer ober ber^tfee bes Temperaments hiugeriffen wirb. 

(E) ward gedrängt, * ? = und er mar rn’cfct der ftart- 
f?e;denn er ward feines Amts entfettet. ] Sr ift fchon 1561 bcS Sah 
vitüsmus verbüd)tig gewefen. PtcfeS erhellet aus bem Prüfe, ben er¬ 
ben 26 beS Seinmonats beffelbeti^afji'eS au Melchior ©peneern gcfchrte« 
ben hat; (Sr fleht unter bcS gauchius feinen, im II P.atif ber 2231t. f, 
©.) benn er erüöret baritmeu bie Urßtdjen, weldje ipn bewogen haben, 
ben heil. Shrpfofremus sa erflaven, unb er venheibiget fid) wegen beS 
Vorwurfs, baß er nach Art ber©d)nec!cn,bie bisher verborgenen Körner 
3113eigcn anfange. Inmiit me liniace?netTe,qui annos iam multos Ia- 
tuerim,nunc demum corrua exferam. (Epift. Zanchii, Lib. II, p. 225.} 
S'S giebt beutlid) 3U erlenncn, was er von bent heil. Dlacßtmahle gebacht 
hat, unb bieß war ber Anfang ber Verfolgungen, betten er ausgefefjcb 
wavb. (Sbenbaf. 28 ©.) Sr vertritt ben gand)iuS in ber ©treitigfeit, 
bavon ich in bem Artifel B'an^ius (JpieronptnuS) reben werbe : unb 
biefeS hat ihn bep ben Lutheranern nod) verhaßter gemacht, unb ihrVer« 
fahren ift ihm fo befdpverlid) gefallen, baß crLujl gehabt, ©traßburg 5a 
verlaljen tmb tiad) gürd) 31t gehen. 3cb finde btefen Umftanb in einem 
Priefe, ber vom gandjius an Heinrich Pullingern gcfd)rieben worben. 
Sed quid fi Sturmius quoque me fequatur, vel potius ego ipfum? is 
enim conftituit,fe ad vos conferre, et, fi ficri poflit, praedium aliquod 
fibi apud vos comparare, et ibi tanquam in quodam Tnfculano, to- 
tumfeS. litterarum ftudio ccnfecrare, et contra aduerfarios fuum 
ftylum in hac fenecta pro Chrifto exercere. Sed hoc cupit interim 
celari, donec videat, quem exitinn habituva fit cauflfa. Si igitur, vt 
ante dixi, aliter cadat caufiä noftra quam ipfa meretur; non folum 
ego, fed etiam Sturmius, libentiflime vobiscum viueimw. Si vero ita 
controuerfta noftra componatur, vt nobis quoque liceat veritatem 
tueri: Sturmius quidem manebit, ego vero faciam, quod tu ipfe con- 
fultius gloriae Dei futurum iudicaueris. (Ep. Zanchii, Lib. II, p. 17.) 
3eboch bes gatichtus ©acbe hat ftd) auf foldje Art geenbiget, baß ©tut« 
miuS nicht Weggehen börfen. Allein er hat ftd) viel fd)Wad)er am Anfe« 
hen unb ©lüde in ben ©tveitigfeiteu befunben, welche ftd) 3Wtfd)en ihm 
unb bem pappus, Poctor ber ©otteSgelahrtljcit unb Prebiger 511 ©traß« 
bürg, erhoben. Sr hat (31t Sleuflabt tu ber Pfal* 1579 «nb 1580 in 4) 



©uetott. 

oerfd)iebene2fntipappoS fßftwögege&ctt/ ttttb matt bat'miber ihn wetfcfjtc- 
beneSSerfe brucfcn laßen. SSJian fann baoon viel Utnßanbe in ©aillcts 
2lnti f.r.ben. Snbltd) fyat ‘PappuS, ber oon ber me(t!id)ett ©crnalt ttn* 
terßüfß marb,bett©ieg erhalten, ben©turmiuS fcineöSlectorntö bep bei* 
2(fnbemie entfern, unb bic Saioinißett aus ihren ‘Pofteti oerjagen (affen. 
Idem, (namlid) baß bie Sonttcl ber Sinigfeit oon beit Sutlpevanern oft 
oeranbett tnorben mar) - - - aduerfus Pappum Argentinenfem 
Theologum, turbonem verius, a quo quod loco illo moti fint Noftri, 
initio fa6Io a venerando fene Johanne Sturmio, coepit, probauit Mi¬ 
chael Beutherus, in Declaratione Agendae Eccleßae Argentinenßs. 

( Hoornbeek, Summa Controuerf. p. ni. 503. ) ©tefeS ftttb bie SBocte 
eines reformirten ©otteSgelebvten, tmb fcf)c(teti ben ^apptiS für einen 
unruhigen unb aiifmieg(erifd>en ^opf; allein bie Üutbecaner behaupten, 
tag er ein oortrefßicber ©jener ©otteS, ein tapferer Dampfer utib ein un* 
übertoinblicbcr-pdb in bent bdl. Kriege, für baS aderreinfte Soangelium 
gemefen. Strenuum fe praeftitit in bello fpirituali pro Ecclefia püri¬ 
ere militem atque Athletam inuiöum. (Andr. Carol. Memor. Ecclef. 
Saec.XVII, aufs 1610 3af)l'/P-22ff> unb baß ©turmius feines 2lmtS aus 
feiner anbevn Urfacbe entfett morben, a(S weil er biefe Unruhen erreget 
hatte. loh. Pappus - - - infignis Argentinenfium athleta aduer- 
jus lob. Sturmiuni, Reälorem Academiae, Rhetorein Caluinianorum, et 
ob turbas datas tandem ab officio remotum. (Micraelius, Syntagm. 
Hifi. Ecclef. p. 785.) 3<b weis nid}t, ob matt biefen barten ©treid) ju 
milbern, utib biefen ebv!id)eti ©reis nid)t 31t befdiimpfen, nid)t ben oer* 
halten 2luSbrucf ber 2fbfefcung, ber Saffation ober ber 5Serjagung, oer: 
micbcmuub bte ©ebutfamleit gebraud)et bat, baß man ibn, »egen feines 
hoben 2((tecS,beS Sfectorats ber 2lfnbetnie erla|Teit; allein irb f)abe einen 
reformirten ©eribenten gelefett, ber ficb biefeS UmfcbmeifS bebient bat, 
baß ibn ber ^immel 1583 für einen emeritum crflart ba&e. Vsque ad 
annum Chrifti 1583 quo Deo placuit eundem rüde donare. (Io Iac. 
Grynaeus, Epift. IX, Lib. I, pag. 151. ) - - - Exiftimo autem D. 
Sturmium noftrum, rüde, quo diuinitus donatus eft, contentum etc. 
(Sbenbnf. 153 @.) Scb nebnte biefeS aus einem ©riefe, »orinnen eine 
febr artige 5Bergleid)ung 3»ifdfen bern ‘ParaeelfuS ttttb ©turmiuS ge: 
madft »irb. SBtr moden eine ©teile febeit, »eldte oerbeffert »erben 
muß. „©turmiuS, : ; : naebbem ec feitt 2fmt bis ins ein unb 
„aebtsigfte3al)t' feines 2llterS,unb brüber oermaltet, »arb uuocrmögetib, 
„beffett ©erriditungen fortjufefeen, unb erhielt oon ben Herren 311 ©traft: 
„bürg, baß fein ‘plalj bureb feinen ©dttder, 9fteld)ior SuniuS, befeit 
„mürbe. „ (IJbuan bepm $cißier, Addit.aux Eloges,Tom.II, p. 116.) 
SS iß falfcb, baß er fein 2fmt bis ms ein unb acbtjigfle 3abr feines 211= 
terS oermaltet bat;er bat es fd)on 1583 oet'fobren, meicbes baS |ed)S unb 
fiebett3igfte feines 2(ltcrS gemefen. (fr bat aud) um feinen 32acbfo(ger, 
»egen feiner Unoermogenbeit, ungehalten 3 man bat es il)m oon felbjt 
genommen. 

(F) habe (in ber 2(umerftttig (F) bes 2frtifelS Caltuti im erfreu 
2ll>fafce) öasÄob angeführt, welches er (Ealrnn.s ^nffitutionen ge* 
geben bat.] Unb id) habe ge|aget,baß biefeS £ob bie 2lüSgabe oon 1343 
Betrifft, meines bie britte ift. 3fb habe rnid) auf 3»o Urfacben gegrtin: 
bet, bic eine iß, baß bte anbre unßrcittg bie oon 1339 tß, (biefeS erhellet 
aus einem deinen ©riefe SaloinS an ben Sefer, roefefter 311 ©trnßbura ben 
1 2higuß 1393 unterfdnicbcn iß) bie anbre, baß biefe SBorte beS ©tur: 
miuS, Inftitutio Chriftianae Rcligionis quam primo inchoatam, dein- 
de locupletatam, hoc vero anno abfolutam edidit, feiner, als ber brit: 
ten 2(ttSgabe sufommen. ©aniit ich aber niditS oci'beele, fo muß id) 
hier eine ©acbe fugen, bie id) in bem anbern 2lntipappits oelefen habe, 
baß nämlich Saloitt,bn er ‘Prebiger 31t ©tvaßburg gemefen, feine Snßitu* 
tionen bafelbß oermebrt, unb ße in ebenbcrfelben ©tabt, apud Wendeli- 
mim Rihelimn, berauSgegebeti, unb baß ©turmiuS fein Uvtbetl baoon, 
oor biefeS s?ud) gefehet bat. Ego meam fententiam in fronte eins li- 
bri de Caluino affixi. (Sturmius,in Anti-Pappo II,pag. 111.) SDiefeS 
nun Farm ber britten 2fuSgabe nicht 3ufommen, meldjes bie oott 1343 iß; 
beim in bemfelbenSabre iß Suloitr nicht in ©traßburg gemefen; er mar 
im Jperbßmotiate 1341 nad) @enf suvuefgefebtt dpier iß meine 9Xutb-- 
maßung. ©turmiuS, als er gefebeti, baß matt ©ßotns 3Berf ju ©traft: 
bürg 1343 miebergebrueft, b«t feinem Urtl;eile einige SBorte eingefd)altet, 
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meld)e 31t erfentten gegeben, baß biefeS bie britte 2(uSgabe fep. SS iß 
alfo mabr, baß bes ©tuvmittS Sßorte, bie id) in bem 2irtifel Cftlwtrt an* 
geführt bube, ficb auf bie britte 2fusgabe bestehen, unb alfo bube ich eben 
nidjts falfcbeS gefaget; allein id) batte hoch beobaditen follen, baß ©tur-' 
miuS ebettbußelbe £ob, (außer beu2öorten, meld)e bemerfeit, baß bieß.bie 
britte 2lusgabe fep) fd)on oor bie anbre 2luSgabe oon 1339 gefettet batte. 
^Diejenigen mögen meine OXutbmaßung etttfebeibett, meld)e bie anbere 
2luSgabe befi^en. 

(G) (Einige fehler öestlTorcri.] I. Sß es nicht mabr, baß 33er= 
beibett fuget: es fep^acob©turmiuS yu©leiö« unuaeit (Eolln gebof>= 
ren. töJan fel)e bie 2(ttmerfung ( A) bes oorbergebeubeti 2lrtifels. 11. 
3ß es falfcb, baß btefer ©turmiuS feine ©tttöien ju SLüttidb angefan' 
gen, unb yti p«ris fortgefetget bat. III. Unb baß er ben Johann 
©feiban überlebet bat, öie -^ifforie 3a unternehmen, roclcbe ihn fo 
berühmt gemacht hat. SOJan febe in ber 2lnmetfutig (B) brS oorber-- 
gehenben 2lrtifels, morinnen feitt Sinßuß bep biefer ^ißorie beßanben 
bat. IV. 3ß es falfcb, baß ihm 2s°t)ann ©turmiuS gerntbett, au ber 
Aufrichtung einer 2ffabemie 31t ©traßburg 3» arbeiten; eS iß bic ßrage 
nur oott einer ©cbule gemefen, ober mas ntan in ^»ollanb unb ©cutfdj= 
(attb ein ©pmnaßum nennet, (man merfe, baß bie ©pmttafta nicht bie 
Siaßen begreifen, mo man bie ©rammattf utib 3tl)rtot'tf lehret; allein 
bie ©d)ule 3U ©traßburg bat auch biefe Slajfen begriffen) unb melcbe 
man febr mofß »on einer 2lfabemie imtcrfcbeibet : allein allenfalls bat 
3obatin©turmiuS ben2lttfd)lag 3U biefer ©tiftung nicht gegeben; bettn 
man batte ihn erßlicb »0» ‘Paris berufen, bei ber Snttourf 311 biefer 
©ebute fd>on gemacht mar; baS beißt, ba man beßbloffen batte, in bie 
©d)ttle, meid)e bereits itt ©traßburg mar, unb baoett 3acob ©turmiuS 
einer oott ben 23orßeberu gemefen, bie 23erorbttungen unb ßebvnvten ein: 
Sufübren, meicbe am gefdßcftcjfen mären, baS ®acbst()um ber SBiffem 
fchaften 311 beforbern,unb man bat ftd) mitfönmbe eingebilbet, baß 3o’ 
bann ©turmius fo moljl jum gehren, als sur 2fufßd)t über ade Staffen 
fehl' gefdßcft fepn mürbe. V. Sr batte nicht fagen fodett, baß man in 
ber5batben 2ltffd)lag, eine 2lfabcmie anjulegen, glücf'lkb ausgeführt; 
benn es mar bie ^rage ja nur oon einer ©cbule. VI. Sr batte alfo 
nicht fagen follen, baß Sabann ©turmius bie ©tiftung biefer eßabemie 
oott bem Gaffer ‘ffßavimiltan bem II beßatigett laßen, fonbent baß er oon 
biefem Sürßen bie Srbebung biefer ©d)ule 31t einer 2lfabemie erhalten 
bat. VII. £55enn er fuget: baß 3°batm ©turmius feit 1566 : : s 
»erfebte&erte (Befanötfcljaften übetnommen : ? : unö vielen 
llntetreöongen beygcroobnt; fo beißt biefeS, baß er oor btefer Seit 
begleichen ©ebietmngen nicht gehabt, unb bieß beißt, uns 6etriegen; 
benn bie anbern 2l6orbnungett bet; ©eite gefegt, »eiche oor bem 1566 
2jabre bergegnttgcti, fo iß es gans gemtß, baß er fcboti 1340 31t ben Unter* 
rebungen oon 2BormS, mit bem Saloin, Sapito unb Söuccrn aligcfcbicfet 
movben. ©iebe ben anbern 2lnttpappuS bes ©turmius auf ber 112 ©. 
VIII. St bat nicht baS ©eßebte oerlobren, ttachöem er ein unö fanff 
Jtff 3abte 3tt ©traßburg geleimt hatte. ßPenn er bat 1338 311 lei)* 
ren angefangen, unb iß 1583 feines 2lmts entfett morben; Sr bat alfo 
nur fünf utib oiersig 3af)t'e gelehrt. IX. SBctm er ein unö fuufjig 
3ahre bafelbß gelehrt hätte, ttttb nad) biefetn blinb gemorbett mare, jo 
batte er feinen Unterfdßeb unter ber Seit feines AibeS, unb unter ber Seit 
madiett follen, ba er feine 2lugett oerlobren: benn baS 1389 3flbt/ weh 
d)eS nach betttffßoreri unb bcrSBabrheit feitt ©tetbejabr iß, trifft in baS: 
jenige, melcbeS baS ein unb futtf;iqße ijt, feit bem er in biefer ©tabt 31t 
lebten angefangen bat. X. Sr batte tüdß feigen follen, baß er im acht-- 
Sigßett 3°bre feines 2llterS geßorbett; beim man batte bemerfet, baß er 
1307 gebobren unb 1589 geßerben mar. 9)?an urtbeiie nun, ob TOorcri ge* 
fdjicft 3um er.tnblen fep ? matt bemunbere bod) bie Sßadßaßigfeit, mit 
melcber er ftd) bes fßMdßor 2lbantS bebient bat. 3d> fage tiid)ts oott 
bem Sitel eines 2fbgefatibten, bett er bett 2£borönungcu beS f^aeob 
©turmius unb bes 3obatin ©turmius bcpleget, Sr hätte mißen follen, 
baß eine faifevlicf>e 9ieid)Sßabt 3»ar Agenten, Sleftbcnten, 2lbgefcbicfte 
unb 2lbgeorbttete, abcv feine 2lbge|änöteit bat. Sr bat nicht gemußt, 
baß baS lateitiifdie SBort Legatio, eiltest meitern Umfang bot, als jebeS 
oon ben bepben frnnjoßfd)en SSbt’tcrn, AmbalTade unb Deputation. 

(5uetcn ^(UÜUt (dajug) ©(autialfer »on Dlumihtett tm 794 3a§i-e uhetwctnh hie fÖTaunfatffa- big an hm 
33er$ Tltiag n; unb mar ber erjle bon ben romifd)en Heerführern, ber über biefeS berufene ©ebirge gierig b. (£r machte eine 
5Sefd)reibung bon biefem Kriege f. (£r mar einer bon ben gefcbicffejlen ^riegg^elbcn feiner Seit; unb man erbtd;tete nidßö, 
ibettn man fagte : ba§ er bem dorbufo ben ^rieggruhm flreitig gemacbet < dr berridßete feßr fd}6ne ^rteggthaten in 23re= 
fagne e (A)/ roo er 8r4 un^ 8T5 commanbirfe: allein naebbem er bie 'Hufrübrer übermunben, fo ffraffe er fte, megen ber 33er* 
Leerungen unb ^lutbdber, melcbe fie angeridptet hdlte«/ öai‘ iu Stenge; unb biefermegen gab man iT;m einen ^adhfolga', ber 
biel aelinber mar f. 5)<an glaubet, ba|i er im 819 3abre ^ontg Clonful gemefen (B ). dr mar einer bon ben bornehmflen 
Heerführern ber ^rieggbolfer beg Äaiferg Dffo s, unb erhielt in biefem Kriege bie Heebacbtung nid)f, meld)e er erlanget patte. 
3)ie ©olbafen murrefen offentlid) über feine 2luphl'un9 h\ unb eg ifi gemijg, bap feine ©runbfahe, niebfä aufg blinbe ©lücf ju 
magen, unb feine Änfralten mit ber aufferffen 33orftcbttgfeit ju machen, Urfacbe maren, baff man ftd; bie bortheilhaften Umfldn* 
be nicht fehl* ju 97u|e machte (C), unb bag feinblicbe Heer Seit gemann, in Di'bnung fommen. X)ag fcbümmjle mar, bafj 
er an bem ^age ber allgemeinen unb entfebeibenben @d)lad)t bie glucbt nahm, unb ftd) bet; bem 33ifelliug ein 33erbien{l baraug 
machte, baji er ben Otto »errathen f)dtte (D), melcbeg »ermutpficb nicht mahr mar; allein eg marb ihm bod; auf fein^Bort ge* 
glaubt, unb man erhielt ihm fein ieben. 9)?an f)at geglaubt, ba§ ühn bte Hoffnung, Sum j^aifer ermdplt ju merben, ju ben 
9^athfd)ldgen beroogen, ben ^rieg jmtfeben bem 33ttelltug unb Otto ju »ersogern ; allem Sacttug halt ipn für aüjuflug, afg 
baßer bergletd)en ©ebaitfen gehabt hatte (E). 2öir'merben unten fehen *, bap man feinSKect>t gehabt, ihn für ©uetong, beg 
Hipticnf£breibevg,^ater äu halten, unb_ju fagen, bap erDthong leben gefcbriebenjhabe. 

a) Dio, Lib LX. b) Plinius, Lib. V, c. I. c) ‘piittiuS ebenb. führet etmaS baoott an. d) ©iebe bie 2fttmerfung (A) 3u 
Anfänge. e) 2ßätn!id) Snglanb, nad) ber heutigen ©d)tei6art. f) ©iebe bie 2fnmevfuttg (A). g) Tacitus, Hiftor. Libr. I, 
c. LXXXVII. b) Sbenb. Lib. II, c. XXIII, unb bi« unb mieber. 0 3« ber 2lmttetfung (A) bes foigenbeu 2lrtifels. 

(A) (Ec oem’ditete feht* fchone Xciegsthatcn in Brttannten. ] 
©er9iad)cifer bat ihm oiel geholfen; benn er (i ehre bem Sbtbnte gleich 
3u fomttien,me!cbeti Sorbulo in 2ttmenien erhalten batte. Sed tum Paul¬ 
linus Suetonius obtinebat Britannos, feientia inilitiae, et rumore po- 
puli, qui neminem fine aemulo finit, Corbulonis coneertator : rece- 
ptaeque Armeniae decus aequare domitis perduellibus cupiens. (Ta¬ 
citus, Annal.Lib.XIV,c.XXIX,aufs Su^abr.) 92ad)betn er bemerft, 
baß bie ^nfclröiona (*) ben 2lufroieglern sum ©cblupfminfel biente, fo 
befcbloß’er, fie eüiäunebmen ; utib erhielt feinen Sioecf aanj leidtt, ob 
gleich anfänglich bie Stenge ber meld)c il;n an bem Ufer er* 

IV £fmö. 

»arteten, ihre als Sutten gefletbete SBeiber utib ihre ©reiben,melcbe bte 
-6ani)e etett -^tntrncl hoben,ttttb Slücbe auofpracben,bie romifdjen ©olba-- 
ten burd) bie 37euigfeit beS 2lnblictS evfdtrecfet batten. Sr ließ bie heil, 
-papne umbauen, mo bieSinmobneriOtetifcben opferten; Excifi luci,fae- 
uis fuperftitionibus facri. Nam cruore captiuo adolere ara3, et ho- 
minum fibris confulere deos.fas habebant. ( Tacit. Annal. Lib. XIV, 
c.XXX.) utib legte ©efaljungen hinein. 2idein inbent er batnit befdtaff* 
tigetmar, fo erfuhr er, baß fiel) bie ©ritten unter ber 2(nfül)ning ber 
SBitme beS Gültiges ber ^aenier, ‘PrafutaguS empöret batten, unb aroße 
llttorbnungett anriebtetett. Sr gtettg alfo fcbleunig suvitef, utib ßellte 

" feine 
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feine ©aeßen fo Hug an, ben Fortgang biefer Slebellen 3U hemmen, baß 
er eine ©dßaeßt über fie erhielt, welche fo merftvürbttj war, als irgenb 
eine auS ben alten Seiten. Clara et antiquis vi&oriis par ea die laus 
partn. dbenb. XXXVII dap. 5)ian Taget, baß in biefer ©cßlacßt bep 
aeßtsig taufenb Britten erfcßlagen worben, unb auf ber Siomer ©eite bie 
Attsaßl ber lobten, welche ein wenig geringer, als ber Söerwunbeten ge: 
wefen, nicht auf vierhunbert geßiegett feg. ©uetonS -$erjf)aftigfeit, 
©tanbßaftigfeit, dtfaßning unb Klugheit, haben bep biefer (Gelegenheit 
feßr hervor geleuchtet, ds ßeßt eine merfwürbige Befdjreibuttg hier: 
von in beö (SacituS Jahrbüchern, (XIV B. 29 u.f.dap.) unb itn Xtphiiit» 
(in Epitome Dionis,in Neronc, 173 u.f. ©.) ber ©ieger hat bie lieber1 
wunbenen hart gehalten, unb hieß war Urfache, baß eine große 2fnjahl 
von ben Aufrührern in Waffen geblieben, weil fte bie folgen ihrer Unter: 
WÜrfigfeit gefurd)tet. Tenentibus arma plerisque, quos confcientia 
defeftionis, et proprius ex Legato timor agitabat. Hic cum egregius 
cetera, arroganter in deditos, et vt fuae quoque iniuriae vltor , du- 
rius confuleret; mifliis Petronius Turpilianus tanquatn exorabilior, 
et deliätis hoftium notms, eoque poenitentiae mitior, (Tacitus, in 
Vita Agrieolae, c. XVI.) Bie|e Worte erforbern eine dtgänsung; man 
muß bie drsüßluttg aus bem XIV B. feiner dßronife baju fügen. Ba: 
feibjr finbet man, was vorgegangen, ehe (Suvpilian bem ©uetott gefolgt 
iß; bafelbß, fage ich, ßeßt,'baß Julius diaßteian, weldter nach ©uetouS 
©iege Jntettbant in Britannien gewefen, fich mit biefem ^elbßerrn ent: 
jwepet, unb ihn,fo viel als er gefomtt,verfd)rteen hat. dr l)nt ihm ben 
holen drfoig fchulb gegeben, unb ben guten abgefprochen, um ihn bem 
©iücfe ber fämifeßett tJTcpubtif susufeßreiben. r dr hat ©erüdite auS: 
(treuen (affen, baß halb ein$e!bßerr fontmen würbe, ber gegen bie lieber: 
wunbenen ©nabe ausübte,unb nach Hoff gefchrieben, baß fich ber ^neg 
nid)t enbigen würbe, wenn man ben ©ueton nidjt jurücf riefe: Iulius 
Chißicianus fuccejfor Cato ?nijjits, et Suetonio difcors, bonum publicum pri- 
uatis ßmultatibus impediebat : difperferatque nouum Legatiun opperi- 
endum efle,fine hoftili ira et fuperbia vidforis dementer deditis con. 
fulturum. Simul in Vrbem mandabat, nullum praelio finem exfpedla- 
rent, nifi fuccederetur Suetonio: cuius aduerfet prauitati ipfius, profpe- 
ra ad furtunam Reipub. referebat. ( C. XXXVIII.) ffleto (iß i (fte auf 
hie32ad)richt von biefett Singen, ben ‘PolpfleteS, einen von feinen gvep= 
gelaffeuen, nach Britannien ab, ben er für aefdßcft hielt,einen Vergleich 
jwifchen bem Verführer unb bem Auffeßei: ber '"Provinj 311 Triften, unb 
bie ‘Aufrührer jur Atmehnumg beS ftriebenS ju bewegen. Biefer frei): 
gelaffene trieb eine große Beacht, tmb ©ueton felbß, mußte ihm feine 
Aufwartung machen. Mirabantur(hoftes) quod dux et exercitus tan. 
ti belli conueöor feruitiis obedirent. (dbenb. 39 dap ) ©leichwoht 
behielt er fein 2Tmt, bis es für bienlich erachtet worben, baffelbe bem (Sur: 
pilian aufjutragen. 

(*) 9)?an glaubet,baß biefes bie Jtifel fep, welche heutiges Sages An: 
glefep genennet wirb. % 

Wenn jemanb,um@uetonS ©cßärfe ju entfchulbigen, bie abfcheulichett 
Barbarepen ber Britten gegen bie Slämer anführte, fo f bunte ein anbrer 
antworten: baß ftch bie Britten nid)t eher 3U biefer linmeufchlidßeit ver= 
leiten laßen, als nachbem fte feßen entfe&Iicße drpreßitngen unb ©ewalt; 
tßaten erlitten, unb baß alfo ber rbmifdte ^elbherr gegen bie Ueberwun; 
betten verfohttlicher hütte fepn follen ; bentt es ift ein feßr großer Unter: 
fchieb unter folchen Bolfern, welche ftch wiber einen neuen Jperrn empd^ 
ren, beffen^och loicßt iß, unb unter folchett, welche eine neue Slegierung 
abwetfett, bie bie allergraufamße von ber 2Belt iß. 3w erßetti^alle ver= 
bienet ein mit ©raufamfeit vergefellßhafteter 2lufruhr eine feßarfe Süditi1 
guttg; allein im attbern^alle folget billig bie ©nabe ber Beßrafuttg halb 
ttad). 5acitttS erjühlet, (ebenb.stdap.) baß man nach bem $obe eines 
hrtttifchen Königes, welcher ben rbmifchen Äaifer sunt ®iterben feiner 
hepben 56d)ter ernennt hatte, fein JbauS unb feine ©taaten attSgeplün: 
beit, feine SBitwe gegeißelt, feine jwo Sbchter gefchanbet, bie vornehtnßen 
bcsSanbeS aus ihren ©ütern verjaget, unb bie Anverwanbten beS Äötti: 
geS in ben ©fiavenßanb verfemet habe. Bie rontifd)e Bßanjßabt uon 
damalobun,weld3eausS3eteranett beßtmb, bentad)tigte ftch ber ©fiter ei: 
neS jeben, unb jagte bie heute aus ihren SBoljnungen. Bie rbmifchett 
©olbaten halfen hierju, in ber Hoffnung, fte würben bie jjnfulatier eben 
fo frep auSplüttbern fonnen. In coloniainCamalodunum recens dedu- 
öi, pellebant domibus, exturbabant agris, captiuos, feruos appellando: 
fouentibus impotentiain veteranorum militibus, fimilitudine vitae, et 
fpe eiusdem licentiae. dbettb. 2llle biefeBinge nun machten bie 9\6- 
mer bep ben Britten fo verhaßt ttttb begierig nad) ber f?repheit, baß gar 
halb ein allgemeiner 2tufruhr erfolgte, beßeti SBirfuttgen blutig unb bar= 
barifd) genug waren. Bie SBitwe (*) beS Zottiges ßellte ftch an bie 
©pilje her Britten, unb rebete fte auf bie allerfettrigße Art an (**). 
©ie vergaß Weber bie Sluthenßreidje, bie fte felbß befommen hatte, noch bie 
©chünbuttg ihrer Sodjterjfonbern fte bebiente ßdj berfelben, 31t mehrerer 
2fufmutiterung, biefe harte Bienßbarf'eit ab3ufd)ütteln. Solitum qui- 
dem Britannis feniinarum ductu bellare teßabatur ; fed tune non vt 
tantis maioribus ortam regnuin et opes; verum vt vnam e vulgo, li- 
bertatem amiflam, confeduin verberibus corpus, contredatam fiiia- 
rum pudicitiam vlcifci : eo prouedlas Rcmanorum cupidines, vt non 
Corpora, nec fenedam quidem aut virginitatem impollutam relin- 
quant. (Tacit. Annal. Lib.XIV, c. XXXV.) ©uetonS Abwefenbeit 
erleichterte bie Unternehmung ber Britten;fte machten ftcbenjig taufettb 
Slomer unb rbmifcheBunbeSverwanbten nieber: (ebenb.33dap.) fte ga, 
hett fein Quartier, fonbern erwürgten ober hiengen ober verbrannten ah 
leS, waS fie gefangen befamen. Neque enim capere, aut venundare, 
aliudue quod belli commercium, fed caedes, patibula, ignes, cruces, 
tanquam reddituri fupplicium, ac praerepta interim vltione, feftina- 
bant. (dbenb.) ©ie verfuhren mit bcn,a(lcrvorttehmßen unb ehrbar: 
ßett ftrauenSperfonen eben fo graufam; (Xiphilin wie unten, 173©.) fie 
hiengen fie gan3 naefenb auf, fchnitten ihnen bie Brüße ab, unb nahten 
ihnen biefelben an ben‘Wittib, als wenn fie biefelben üßen, unb bann (eg: 
ten fie feibige, ber hange nach, auf Heine fpiljige Bfablc, bie fie ihnen in 
ben heib ßaeßen. ©0 geht es, wenn man bie neuen Untertbatten ber 
Ungebuttbenheit ber ©olbaten BtoiS giebt! allein anbern SSl)cilö iß bett 
Britten biefe Bar6arep auch ßbr treuer su ßehen gefommen : benn 
©ueton hat fie hart geßrafet, Wan metfe, baß bie ^öniainn, ihre 2ftt- 
führerinn, fich nach bem Berfuße ber ©dilacßt felbß mit ©ifte vergeben 
hat. (Tacit. Annal. Lib.XIV, c.XXXVII; allein nach bem Xiphilin 
auf ber 175 ©.iß fie an einer ^ranfheit geßorben.) 

(*) Xipfnlm nennet ße BavSa.V*. Baciftts in Annalib. XIV B. 31 d. 
nennet fte Boudicea, unb in beS 2fgricola heben, XVI dap. heißt jle Voa- 
dica, es iß fef>r wal)rfd)eitilich, baß er fie allejeit auf einerlep Art genetv 
tiet, unb baß nur bie 2(b|chreiber bas Original verfülfchet haben. 3^) 
glaube, baß ber wahrhafte 32ame berjettige iß, ben man im Xiphilm 
finbet. 

(**) ©ielje ihre Siebe im Xiphilin wie oben, auf ber 169 u. f. ©. im-- 
gleichen ben (tacitus ebenb. im XXXV dap. 

(B) tnan glaubet, öaß ec im 8i9 3al>re??oms£onful set»efen ] 
ds erhellet aus beS BhniuS Lib. V, c. I, unb aus folgenben SBorten beS 
(tacitus augetifcheittlidj, baß er dottful gewefen; (Hiftor. Lib.II, c. 37, 
attfS 822 3al)r.) Atque eo duces Ottoniauos fpatium an moras fuafif- 
fe; praecipue Paullinuin quod vetuftiilimus CONSVLARIVM, et 
militia clarus, gloriatn nomenque Britannicis expeditionibus meruif- 
fet. Wan wirb mir eintvenben, baß man biefer ©teile beS (tacitus ent¬ 
behren fbttne, ttttb nur biefe Worte aus bem 14 dap. besXVI BudteS fei: 
ner Jahrbücher anführen bürfe: C. Suetonio L. Telefino Confulibus 
Antiftius Sofianus ... fibi conciliat. Jcb antworte, baß mir bie 
©teile ber Jahrbücher, welche bor orbentlicße Beweis von ©uetonS don= 
fulate iß, nicht entfd)eibenb 31t fepn feßeint, wenn man auf ItillemontS 
JHote Achtung giebt. ( Hifi, des Empereurs, Tom. I, p. in. 464.) Wir 
haben gefeßen, baß ©tteton ber alteße von ben dottfuln im 822 Jaßrc 
Slotns gewefen. 92mt hat hucittS B>f° »och gelebt, fbieß iß aus einer 
©teile BliniuS beS jungem Har, (Epift. VII, Lib. III.) unb war 809 
donful gewefen, 2(lfo muß ©ueton vor bem 809 Jahre donful gewefen 
fenn, ttttb folglich wirb in ben Worten ber Jahrbücher bes (taeitus nicht 
von feinem dotifulate gerebet; weil fte bas 8'9 ober 818 Jahr betreffen, 
^illemottt muthmaßet an angejogenem Orte, baß dajuS ©ueton, web 
d)er mit bem hucius ?:eleftnus im 66 Jahre ber cprißtichen 3eitrech: 
nung, b. i.im 818 ober 819 Jahre Siems donful gewefen, uttfers ©uetonS 
©ohn gewefett. B- «Öarbuin (in Plin. Lib. V, c. I, pag. 3263 unb alle 
©cßriftßeller, weldße ich su Statße gesogen ßabe, erfentten ebenfalls fei: 
nen anbern AmtSgenoffcn bes Steiefüms, als unfern ©ueton Bauiitt. 
SBatt wirb im 2SoßiuS ebenbiefelbe Wepnung, unb einen geitrechnungS: 
fd)nißer feben ; betin Boßius feßet voraus, baß biefeS donfuiat ins 8u 
Jaßr SlomS gebäre. (De Hiftor. Latin. Lib.I, c. XXVI, pag.m. 133.) 
B. ^»arbttin (in Plin Lib. V, c. I, p. 526 ) fefjet es ins lefjte Jahr von 
32erons £eben, unb führet bas VIB. von bes Jacitus Jahrbüchern an. 
dr ßütte aber bas XVI Buch anfüßren, uttb ftcf> erinnern follett, baß 
Sftero erß swep Jaßre nach ©uetonS unb (tefefinS donfuiate geßorben 
ift. UebrigenS fefeet (Jiliemont, an angesogettem Orte, als eine uttjwei: 
felßafte ©aeße voraus, baß ©ueton eher dottful gewefen, als er ttaeß 
Britannien gefchicft worben, unb grüntet ftd) baranf, baß alle anbern, 
bic bahin gefchicft worben, gtivor donfuis gewefen waren. Jd) weis in= 
beffen nicht, ob er hierinnett ©runb hat, unb halte ben Beweis nicht für 
überjeugettb, ben er aus vetuftiffimus confularium sieht; benn vielleid)t 
muß man bttref) biefe Wörter verßehen, baß ©ueton viel alter gewefen, 
als alle anbern donfularen, obgleich einiger donfuiat alter war, als baS 
feinige. Jcß verbamme alfo weber bie gemeine S)?epmuig, nod) bie fei: 
nige, ausbtücflid). Benn mau fann auf bepbett (Sheilett Sicdjt haben: 
es würbe aber bettttod) ein wenig befremblid) feptt, baß (tacitus niemals 
von bem donfuiarßanbe gerebet hätte, wenn er bem in Britannien com; 
manbirenbett ©ueton sugefommett wäre. 

(C) ©eine ©rtwbföRe, nichts aufs blm&eCSlücE su roagen : ; : 
tcarert Utfadbe, Daß man ftcb Die vortbetibafren Umffanöe nidtt 
(ehe 3« XXur^ machte. ] däcitttia, bes BiteiiiuS Jpcnrfübrer, hatte ftch 
einer ^riegSlifl bebietit, bie ihm fehl gefdßagen, ttnb faß unglücHidj ge-f 
wefen wäre, weil öthons Heerführer, welche bie £iß getnerft, bem Sßeße 
entgiengen unb ein anbrcS anffpanttten, welches bie'^einbegiicht waßr^ 
nahmen. BiefeS vcrhaifißm 31t einem anfefjtilid)en Bortßeile, ber aber 
nod) wichtiger hätte fepn fonnen, wenn ©ueton nicht fo vorfteßtig, unb 
etwas füßtter gewefen wäre. Signum pugnae non ftatim a Suetonio 
Paullino pediti datum. Cunäfator natura, et cui cauta potius confi- 
lia cum rattone, quam profpera ex cafu placerent ; compleri fojfar, 
aperiri campum, pandi aciem iubebat, fatis cito incipi victoriani ratus, 
vbi prouifum foret,ne vincerentur. Ea cunclatione, fpatium Vitcl- 
lianis datum, in vineas nexu traducum impeditas refugiendi: et ino* 
dica filua adhaerebat; vnde rurfus aufi promtiilimos praetorianorurn 
equitum interfecere. (Tacit. Hiftor. Lib. II, c. XXV, attfS 822 Jaßr.) 
dr wollte lieber feine ©timnie und) ben Siegeln ber Älugßeit geben, als 
von einem bloßen ©fücfsfade (Bortheil haben. Wenn er benfeiben (Sag 
nicht sum Absttge hatte biafett laßen, fo wäre beS BiteüiuS ganseS 
Äriegsßeer in bie Bfantte geßauett worben ; wenigßettS war biefe» bie 
SBemuing bepber (Sheile,mati billigte bie ©rütibe nießt, bie er von feiner 
Aufführung gab, unb ich glaube, baß bie ^riegsieute bas ©prüdßvort: 
Allju viel Bebutfamifeit if? eine Aift; herslid) gern itt biefes verätt: 
bert ßabett würben: AUjtt vielBebutfamireit iff ein¥>ecfcbcn. Wir 
weilen ben(SacitUS weiter hören: Ceterum ea vbique firmido fuit,apud 
fugientes, ocatrfantes, in acie, pro vallc,vf deleri emn vniuerfo exercitu 
Caecinam potuifie, ni Suetonius PauUinus receptui cecinifiet, vtrisque 
in partibus percrebuerit. Tirnuifle fe PauUinus ferebat, tantum infu- 
per laboris atque itineris, ne Vitellianus miles recens e caftris fefi’os 
aggrederetur, et perculfis nullum retrofubfidium foret; apudpaucos ea 
ducis ratio probata, in vulgus aduerfo rumore fuit. dbcttbaf. 26 dap. 
Allein wenn eines (Shells ©uetonS Beßutfainfeit beS Otßo B«v^p 
manchmal nacßtßeilig gewefen, fo fotinteße auch anbern (SßeiiS bem Um 
tergange suvorfommett, worinnen bie Verwegenheit ber anbern Häupter 
fte ßürjte. (©uetonS Slath war,bett Hrieg 311 verlängern,uttb feineSDIetp 
nung, weiche ftd) auf feßr grütiblicße Btapimen ßüfete, waren, bes ÜJIa: 
ritiS delfttS ttnb AnuittS ©aliuS, feiner 2!mtSgcßülfen ihre, gleichfalls. (©. 
ebettb. baS 32 dap.) 2f(lein (Sitian.OthenS Bruber,unb Broculu^'fPl,“s 
feetuS Bv«tprib brf aUerangefebenße bep biefem Äaifer, (ebenbaf. II B. 
87 dap.) haben anberS geßitnmebunb bie ©acben aus bem ©rttnbe per: 
berbt. ^olgcnbe ©telfe machet bem ©ueton dhre. Otho confultauit, 
trahi beUum, an fortunam experiri placeret. Tum Suetonius Pauüinusy 

dignum fama fua ratus, qua nemo illa tempeßate militaris rfi callidior 

babebatur, de toto genere beüi cerfere; feftinationein hoftibus, moram 
ipfis vtilem dijjeruit. (dbettb. II B. 3'dap. ) - - - Otbo pronus 
ad decertandum: fr ater eius Titianus, et praefeffus praetorii Proculus , 

imperitia proptrantes, fortunam et deos et numen Othonis adeffe 
confiliis, affore conatibus teßabantur, neu quis obuiam ire fententiae 

andere , 
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auderet, in adulationem concejjerant. (Jbenbftf. XXXIII €ap. 9)ad); 
bem befdftoften worben war, eine ©d)lad)t ju liefern, fo beratßfcßlagte 
man, ob fiel) and) Otßo babep beftnben fofltc, unb es bieg, nein : web 
eßem ©eßluffe fiel) weber ©ueton, noch GEelfuS wiberfeßen borften, aus 
$urd)t, man moeßte fie befeßutbigen, fte bräeßten ben Knifet in ©efaßr. 
93?an fdftcfte ißn alfo mit einer großen 2Iti}aßl KriegSpoIfe an einen 
fTdjern Ort; unb biefeS fcßwäcßte bas KriegSßeer, unb benabm ben ©ob 
baten ben Efftutß. 3facß biefem 3Ib;uge waren ©ueton unb (Eelfus nur 
bem tarnen nach gelbßerren ; benn man folgte ihren Statßfcßlägen 
nid)t, unb es gieng alles nad) beS ‘Proculus ‘Pßantaften. Profeao 
Brixellum Othone, honor imperii penes Titianum fratrem, vis et 
poteftas penes Proculum Praefeäum. Celfus etPaullinus, cum pru- 
dentia eorum nemo vteretur, inani nomine ducum, alienae cnlpae 
praetendebantur. Tacit. Hiftor. Libr. II. cap. XXXIX. 93c an barf 
fld) alfo nicht febr rerrounbern, meber baß bieft ©cblacbt oerioßren wor= 
ben, noch baß fieß ©ueton gerettet bat, ohne baß er fid) getrauet, roieber 
ins Säger ju fommen. Allein, roas ich erjäßlen will, bas ift im gering« 
ften nicht ju entfdfulbigen. £>as ift eine wahrhafte ©d)anbtl)at. 

(D) <£v machte ftch beritt TiteUius ein Verdienf? öataus, baß 
er ben (Dtbo nerratben batte. ] Bie Rauptet beS fiegenbett Kriegs; 
beersuub berüberwunbenenKriegSmacßt warteten bem SSiteHiuS juSiott 
auf. & ließ viel Befehlshaber »oti Otßons ‘Partei binrid)ten, ben 
©ueton unb ‘PtoculuS nber ließ er in Ungewißheit. (fnblid) würben fie 
gehöret, unb erhielten ©nabe, weil fte ttorgaben, baß fte ben Dtho «er« 
ratben hätten, auch bie 2lnftalteu nennten, bie fte su bejjen Berberben 
gemacht hätten. Suetoniuru Paulinum, ac Liciniuai Proculum, tri- 
fti mora fqualidos tenuit : donec auditi, necefiariis magis defen- 
fionibus, quam honeftis vterentur. Proditionem vitro iinputabant; 
fpatium iongi ante froelium itineris, fatigationem Othonianorum, per. 

mixtum vehiculis agmen, etc pleraque fortuita, fraudi fuae adfignan- 
tes: et Vitellins credidit de perfidia, et fidem abfoluit. Qf'benbaf LX 
GEap. .tarnt man wohl etwas bäten, bas bem romifdjen Sftamen unan« 
ftänbiger wäre ? 

(E) (Caritas hält ißn für «Ujutoetfe, als öflft er öecglefcbeit 
©eöanten gehabt batte.] QEr hatte in einigen ©cßriftfteliern gelefen: 
baß Otponö unb beS BitelliuS Kriegsßecre, entweber weil fie ben .Krieg 
gefürchtet, ober weil fie bepbe biefer jween Kaifet Uberbrüßig gewefen, 

bereit ©djanbtßatentägließ an Ben Sdg Farnen, auf einen Bergleid) gefom 
nen,unb einen neuen ^»errtt wählen, ober bem 9latße bie ©orge biefer ©aßt 
übergeben wollen, unb baß bieferwegett bie Häupter ber ot()oniauifd)en 
Kriegsopfer, unb oorneßmlicß ‘Paulin, geraden, ben Krieg $u we56s 
gern, (GEbenbaf. XXXVII. GEap.) 5acitüs will wohl glauben, baß eitvb 
ge wenige in ihrem -pc^en bie 6ffentlid)e Sluße unb einen guten ftür« 
ften gerotinfeßet haben ; allein er fann nid)t glauben, baß ©ueton, ber 
fo ftug gewefen, gehofft hätte, bie ©olbaten, weiche ben Trieben beSwe* 
gengeftürt, um Krieg ju haben, würben in einem fo oerberbteu ^aßrßun« 
berte, ben .Krieg, aus Begietbe jum ^rieben, rerlaffen. (fr bilbete ftd) 
auch weber ein, baß Kriegsheere, bie in ©itteti unb in ber ©praeße fo 
unterfchiebeit waren, fich 511 einer folcßen Unternehmung würben «reu 
nigen formen, noch baß bie weiften »on ben oorneßmften Befeßlsßa« 
bem, welchen ihre Berfcßroenbung, ihre Bürftigfeit unb ihre Saftertßa« 
tett befannt waren, einen Kaifer würben leiben fonnett, ber ein ehrlicher 
SRann wäre, unb ihnen bod) feine ©urbe nid>t jtt banfett hätte. Ne- 
que Paullinum, qua prudentia fuit, fperafle, corrnptillimo feculo, 
tantam vulgi moderationem reor, vt qui pacem belli amore turba- 
uerant, bellum pacis caritate deponerent: neque aut exercitus lin- 
guis moribusque difionos, in hunc confenfum potuiife coalefcere, 
aut Legatos ac duces magna ex parte luxus, egeftatis, fcelernm fibi 
confcios , nifi pollutnm obftriflumqne meritis fuis Principem pafTu- 
ras. (Hiftor. Libr. II. cap. XXXVII.) Balbuin, fber ben $acituS 
franjofifd) überfept,) h«t biefe ©teile fo wenig rerßanben, baß ec ihr 
nicht allein nicht ben wahren ©tntt gegeben, fottbern fte auch auf eine 
gattj mwerftänblichelvt uerfälfchet hat. (fr überfefeet fo: „Allein, mir 
„beudit auch nid)t, baß ein fo gefcheuter 93cnitn, als ‘Pnulin war, ftch 
„jemals von einem ‘Pöbel, in einer jä rerberbten 3rit, fo oiel S5efd)ei» 
„benheit oerfprochen, unb baß biejenigen, we(d)e ben '^rieben bloß aus 
„Siebe jum Kriege gehöret hatten, benfelben jemals aus irgenb einer 
„3uneigtmg jur Sluheirerlaffen follteu; es fep nun, baß ftcf> bie in ©iri 
„tett unb ©prachen unterfdßebenen Kriegsheere ju einer folchen ©enehm« 
„haltung, beguemet, ober baß bie Jpäupter unb Berwefer (welche mehr 
„als ju wohl wußten, baß ihre eigene Sübcrlichfeit, ihre Befchwerbett, 
„unb ihre Safter ben Krieg atigefponnen hatten,) einen ‘Prttisett gelitt 
„ten hätten, ber fo mit Bosheiten befTecfet, utib jur S'rfenntlichfeit ih* 
„ret Bienffe rer6unben war.,, (Livr. II. des Hiftoires de Tacite, 
p.594. parifer Ausgabe, 1628, in 4.) 

©ueton f •atrinifcf), Caius Suetonius Tranquillus, ein romtfeber ©efdjtdjffdfreiber, beg Quetoniue flente ©o^n (A), 
blühte unter ‘Jrajanö unb ^)abrtang ^aiferthume. (£r legte fid> fehr auf baö ©Cubtereit, unb man fann, nad) meinem ‘ESe* 
bünfen, fagen, ba(g er bie ©prad)le{jre unb Dvebefunff gele^ret hat «. ©6 i|l gewiß, baß er jur iufl erfonnene SKed)f6^dnPeI 
toertheibiget, unb icß glaube, baß er bergleid)en aucß wirflid) Dor ben Siebtem geführethat. ^»Itntug, ber ihn in bie 3a|l ber 
©dfttlmünner fetjet b, roelcße ieufe nur Dieben, ober gerid)tlid)e SSerthetbigungen in einem ©aale, ober UebungSweife ge« 
halten c, üerfießert an einem anbern Orte d, baß ihn ©ueton gebeten, ihmeinen Tluffcßub ^erhalten, weil ihnetn^raum 
furd)tfam gemaeßef, er mochte in einer rechtlichen ©ad)e fcheitern. SOtefe ^roeen ©cribenfen waren fchon fehr lange vertraute 
Sreunbe e, tpeldheg bem ©ueton Portheilhaft gewefen ; benn fDltniuö letflete ihm große Dieitße. (£r hatte ihm baö 2lmt eineg 
^ribung Perfchaffet f, unb bann ließ er ihm, auf ©uetong ISitten, noch ein anberg geben. (£r erhielt bemfelben, weil fein 
^hß«»b unfruchtbar war, bag ius trium liberonun, bieß heißt: bie 33orred)te berjentgen, welche bret) $inber hatten. 5Kan 
perwilltgfe biefe ©nabe fe^r fd)werlid); unb aud) 9>lintuS würbe fie nicht für feinen Sceunb erhalten haben, wenn er nt’d)f piel 
‘^Infehen an bem faiferlid)en Jpofe gehabt, unb bejeuget hatte, baß er ftch biefe @ad)e fehr ,?u |)er^en ncifmie st ©r war ba« 
malg h ©taffhalter Pott 55itht)nien, unter ^rajang Dcegterung. ©uetong ©lücf warb nad) biefem jtemltd) groß; benn er warb 
kaifer ^abriang ©ecretar: allein, er perlohr biefeg'Jlmt ungefähr 121, ba piel Qöerfonen inllngnabe fielen, welche gegen bic^ai« 
ferinn ntd)t fo Piel ^iod)achfung gehabt hatten, alg fte perbiente (B). ©r hat eine große ^Injah! 53üd;er perfertiget (C), wel« 
eße fajl alte perlohren ftnb. 2ßir höben nichts mehr, als feine Glorie Pott ben ,;w6lferfien Halfern, unb ein ^^et'l feines "Sra* 
cfats, Pon ben berühmten ©pracblehm’n unb DtebefünfHern. SDiefe ^)ißorie wirb pon unfern gelehrteren ^umaniften fehr ge« 
lobet (D); fte befc^affttget ftd) nid)t fo wohl mit ben DvetchSangelegenhetten, als mit ben ^etfonen ber j?atfer; unb man fann 
ben gleiß nicht genugfam bewunbern, mit welchem er unzählige ©tuefe Pott ihren ^hö^h un& 9^eiöunfien jufammengetragen 
hat. ©r beobachtet bie Dehnung ber Beit nicht; unb feine ^ifforie iß pon ben Sheonifen fo unferfd)ieben, als biefe. (£v 
bringt alles unter gewiße ^aupfcapt'tel, unb fe£ef basjentge sufammen, was ftch auf jeben ^unct begeht, ©f fchretbf feljr 
fur.i, unb hat Piel 2ßtliführcn unb 33erorbnungen berühret, fo, baß biejenigen, welche ihn mit einer guten Auslegung lefen, ober 
bte Sßorlefungen eines guten $unfirtd)fers barüber hören, unjaf)lige fdjöne 2llterthümer barauS lernen fbnnen. ©S haben ihn 
einige gefabelt, baß er fo Piel'Stnge gefeßrieben, welche biellmfianbe pon^tbers, Saltgula, Dfarons u. a. m. unfeufd)en^)anb* 
lungen unb abfcheulicher Ueppigfeit ju erfennen geben (E). DKait fann aud) nicht leugnen , baß feine £ftac!)forfd)unqen hierin« 
neu nid)t fehl' fonberbar gewefen, unb baß feinex?5eber baPon feßr frep febretbe. 33ieß hflf Einlaß gegeben, ,;u fagen, baß 
er baS ieben ber kaifer eben fo frep gefeßrieben, als fie gelebet hätten. DRicßtS bejloweniger hat er feßr gute ©itfen unb eine 
portrefflidie 'iugenb befeffen *. ©retlte mit ber Ausgabe feiner Dßerfe rticßf, unb mußte ermahnet werben, fte boeß nid>f fo lange 
in feiner ©tubierßube ^u behalten k. 55ie beßen TluSlegungen über biefen ©cribenfen, finb pon ^orrentiuS unb dafaubonuS. 
fJKan hat fte alle mit etnanber, nebß ben SRoten eflii^er gelehrten 3?unßrtcbter in_bte utrecßtifche Ausgabe, pon 1672 gefeft 1 
3d) höbe bie franjoftfeße Ueberfefung Pom ©ueton ntdß gefeß^n, welcße 1556 juHon in 4. gebrueft worben m: unb ießfann alfo 
nid)t fagen, ob ©eorge be la 53oult'ere, ber fte gemad)t hat, eben biefelben 2lbftcßfen gehabt, als IDu ^ell (f) n. 'Dtefer ßaf 
ganje dapitel ausgelaßen, unb Ptelmals ©uetong DvebenSarten entfräftet; benn er hat wof)l gefehen, baß unfere ©prad)e bie 
iebhaftigfeit unb ©tdrfe ber ^Ibfcßilberungen, welcße uns ber latetntfcße ©cßriftßeller Pon ber Ueppigfeit ber kaifer gtebf, 
nießf leiben fann. 3d) muß (F) beg 9Korert Se^letr nicht Pergeffen. 

d) Suidas, in t, nennet il)tt einen ©pracßleßver, unb bemerfet bie Sitel «erfeßiebener, t)om ©ueton nerfertigtev, grammci« 
tifalifeßer SJBerte. b~) Plinius, Epift. XXIV. Libr. I. c) (£6enbaf. Epift. III. Libr. II. d') ®ßenbaf. Epift. XVIII. Libr. I. e) ®6enb. 
Libr. I. Epift. XXIV. Libr. X. Epift. XCV. /) @benbflf. Epift. VIII. Libr. III. g~) Epift. XCV unb XCVI. beS X B. beS 'PliniuS. 
F) Utigefäßt 104. i) ©ieße beS ßMiniuS ©teile, in ber 2tnmertung (E). £) ©ieße bie 2lnmerfung (F). /) Bom ©räoius beforget. 
©ic ift >691 wieber gebrueft worben, m) Du Verdier Vau-Privas Biblioth. Franc, p. 446. La Croix du Maine, p. 118. rebet nur üotl 
ber liontfdjcn Ausgabe, 1569. ») Sie vierte Ausgabe feiner tteberjeßung ©uetons ift non 2lmfterbßm, 1699. 

(A) 25es ©uetonius ß.ents ©oßn. ] ©icfeS beweift folgetibe 
©teile : Interfuit huic bcllo pater meus Suetonius Lenis, tertiae 
decimae legionis Tribunus angufticlauius. Sueton. in Othone, c. X. 
93tatt fteßt aud) bnfclbft, baß ©uetotiS Bater Tribun ber brepjeßnten 
Eegiou gewefen, unb fteß in ber ©d)(acbt 6et) Bebriac befunben, wo beS 
BiteüiuS Kriegsuolfer DtßotiS feine überwunben ßaben. ©enn fieß 
93?uretus ber ©teilen beS ^aeitus, bie er nnfüßret, genau erinnert ßät; 
te, fo würbe er feine critifcße ©ißenfcßaft nießt fo übel angebraeßt ßa« 
ben. ®r ßatte lintis mit einem fleinen Eocße in einem 93fani;fa-ipte ge« 
funöen, unb fid) eingebifbet, baß bret) Budiftaben »erloßren wären, unb 
baß man Paulinus anftatt Linus lefen muffe: woraus er fdftoß, baß 
©ueton, ber J?iftorienfd)reiber, ©ueton ‘P^ulinS ©oßn gewefen, non 
bem id) in bem oorßergeßenben 2(rtifel gerebet ßabe. Vidi ego Jibrum, 
qui cariem et tineas fenferat, in quo poft nomen Suennius foramen 

IV 

erat exiguum: deinde fequebatur linus: et fupra alia manu emenda- 
tum lenis: Omnino autem legendum eft Paulinus: id enim ei verum 
cognomen fuit. Teftem in eam rem laudabo Tacitum, qui fortis 
viri neque nomen, neque virtutem tacitam eile fiuit. Eins enim et 
faepe in annalibus et in Agricolae vita pcrhonorificam mentionem 
facit. Muret. Variar. Leciion. Libr. XV. cap. XI. p. m. 1144. ©eine 
93iutßmaßutig ßat ißn bergeftalt eingenommen unb oerblenbet, baß er 
nießt bie gefiitgfte 3(ufmerfamfeit auf beS ^acitus ©orte gewenbet: 
benn wenn er fie mit einiger lleberlegung betrachtet hätte, fo hätte er 
leid)t(id) evfantit, baß fte feine (Eritif umjlteßen; unb er ßatte gefcßloffen, 
baß ©ueton, bejfen KriegStßaten ^acitus gerüßmet hat, nicht betjenige 
fepn fonne, ber unter beS BiteßiuS Kriegsmacht mirKriegStribun gerne« 
feu. 9Ttan füge biefem noeß bet), baß naeß ebenbemfelben 5acituS, im 
I unb II B. ber Jöiftorie, tveieße 93?uretuS nießt anfüßret, ©uetoniuS 

£tq s ‘Paulinus 



©ueton. 308 

‘Paulinus einer von ben o6etftm Gefeblsbaberu bet) Otljons Ätiegsvof: 
fern gewefen, welches be$ SOJuretuS Verbefferung gatijlid) umwirft. 
Gieß finb ganj feltfame (fehler, welche g!eid)wobl ein Gabler niemals 
«ufbecfett, fonbetn fie als eine ©acfye onfeljen foll, welche ihm bet) ben 
Jefern ©nabe verfdjaffcn muß, wenn er bergleicbeu ja begangen, weil 
biefeS tmvermeiblid) ift. ©enti es ertaubet wäre, bie kleinen mit ben 
©roßen ju vergleichen, fo würbe id) ben ©d)luß, ben3iufhis Sipfius aus 
biefem Verfebe« beS 'iEßuretuS gezogen bat, auf mich beuten, (in Tacit. 
Hiftor. Libr. II. p. m. 484.) Quid dicam 1 Non infcftor te, vir ele- 
gantiüime, fed bona fide haec fcribis. Erras nimis. Suetonius ille 
Lenis, Tribunus fuit: notier belli dux. Ille angufticlauius, id eft, 
nondum Senator, fed inter equites : ifte Confularis, nec tenua vs- 
quam veftigium confufionis eins quam facis. Hoc mihi in tranfcur. 
fu monitum, non vt carpam (Fidem teftor; ) fed vt claro fitb exem- 
plo doceam, quam fallax haec Critica, et ignofeendum etiam nobis 
efie, fi labimur interdum in procliui ifia via. 

Vielleidft mochte ßcl) jematib einbilben, ©uetoniuS SetiiS fei) beS ©e« 
fd)id)tfd)reiberS ©uetons Vater, beS ©uetons, im vorbergel)enben 2fr: 
ticels, ©olm gewefen: allein biefeS würbe fnlfd) fepn: benn wenn ©ue= 
ton biefeS großen Äriegsljelbcn imb romifd)en (EonfulS @nfel gewefen 
wäre, jo hatte er von feinem ©roßvater nicht fo fd)lecf)tweg gerebet: 
Auum meum narrantem puer audiebam, caufläm operis ab interio- 
ribus aulicis proditam, etc. Sueton. in Caligula, cap. XIX. (SinfpU 
ftorienfd)reiber fatttt wohl fo befcheiben fepn, baß er bie rühmlichen $itel 
feiner Vorfahren feinem SSerfe, bep ©elegcnheit, nicht einoerleibet; ab 
lein, es ift hoch fafir nicht möglich, MH wenn er feines Vaters, ober 
©roßvaterS gebenfet, er biefelbcn nur fd)!ed)tmeg unb ohne S&epfügung 
ifveeS vortiebmften 2lmteS nennen feilte. Unfer ©ueton bat feines 58a= 
ters ^ribunat nicht vergeben ; wie viel mehr würbe er fiel) benn beS 
ffelbberrn 2(mtS feines ©roßvaterS erinnert haben: bie ©elegcnheit hat 
es nothwenbiger ©cife erforbert ; benn bep ©elegcnheit ber Schlacht 
bep Gebriac beobachtet er, baß fein Vater in wahreubem Kriege, jwi; 
fhett betu Otf)o unb Vitellins, eine Eegion commanbieret höbe : nun 
hat ©uetotttuS ‘Paulinus in biefem Kriege Otljons .^ricgSuolf com= 
manbieret. 

C£in gewiffer ©icco ‘PolentonuS hatte fchon vor bem $)?uret gefaget: 
©uetoniuS fep beS d?t|toricnfd)reibetS, ©uetons, Vater. <£r eignet 
ihm etliche SBerfc ju, weld)e bod) von bem lebtet« gemachet worben, 
nämlich bie Güd)et: De inflitutione officiorum: de illuftribus feri- 
ptoribus, deque hiftoria luclicra. Gieß ift in einem Seben ©uetotiS, 
welches ‘Pigbiud feinen ^ahtbüchern, unter bem 8)8 cingefcf^altet 
hat, unb nichts tauget. ben VoßiuS, de Hiftor. Latin, p. 134 unb 167. 
Giefer ‘PolentonuS ift ©ecteteir ber ©tabt^abua, 51t Anfänge beS XV 
^ahthunbertS, gewefen. ©benbo'f. 804 ©. VoßiuS verftebett, 13c ©. 
jwepetlep : i, baß ©eSner vorgieht, eS fep ©uetoniuS EeniS nid)t 00m 
©uetoniuS ‘Paulinus unterfdßcben: er fep ©uetons , beS dpiftotiett: 
fd)reiberS , 93ater gewefen, unb habe eine jebensbefchreibung bes .(tai: 
fers Dtffo verfertiget; 2, baß la ‘Popeliniere eben biefelbett Sachen 
fage. ©eSnerS Gibliotbef, weldie VoßiuS anführet, enthalt nichts bet: 
gletd)en: allein folgetibeS frnbet man in bem 2lnSjuge, welchen nubere 
aus biefer Gibltotbe? gemacht haben: Cp. 769, Ausgabe non 1583.) Sue¬ 
tonius Lvnis, Suetonii Tranquilli pater Lucii Othonis Imperato- 
ris vitam deferipfit. Item librum de inftitutione obferuata, et li- 
brinn Praetorum. GiefeS faget noch iüd)t, baß ©uetoniuS EeniS unb 
©uetoniuS‘Paullinus einerlcp‘Perfon finb. ‘Popeliniere fd)reibt: (Hift. 
desHiftoires, Libr. VI. (unb nicht baSV, wie VoßiuS anführet, ) 
p. 344.) ©uetoniu3 &enis, öes fErgnquillus Vatcc, bat OesÄab 
fers d>tb0 SLtbin, unb ein 2Sucb von bet» pratoren gcfcbn’e; 
ben. ®iefeS alles ift falfch. 

9Xan merfe, baß ©ueton, ba er ben gunamen Crangutllus äuge* 
nommen, ben ganzen 93erßanb beS gunamenS Ä.eni.4 behalten l)at, ben 
fein S3ater geführet hatte. 2lllein, mau fanti bie Urfache nidit fagen, 
welche ihn bewogen, einen bem anberti Vorlieben. Vielleicht hat er 
nur fein öljr 511 Stathe gesogen, worinnen ihm (CcanquiUus beffer ge= 
flungen. 

CB) üetlobr biefes 2fmt> a t « öa riel perfonen inUnt 

gnabe fielen, roelcbe gegen bie Saiferinn niebt bie (Sbrfurcbt 
gehabt batten, bie fie veebtente. ] SÖir wiffen biefeS nur aus bem 
JleliuS ©partian : Scepticio Claro praefedlo praetorii, et Suetonio 
Tranqtiillo epiftolarum magiftro, multisqtie aliis, qui apud Sabinam 
vxorem, iniufTu eins, familiarius fe tune egerant, quam reuerentia 
domus aulicae poftulabat, fucceiTores dedit. (in VitaÄdriani, cap. XL 
p. m. 102. Tom. I. Hiftor. Auguftae Scriptor.) ^illemont (Hift. des 
Emper. Tom. II. pag. m. 418. aufs 121 2ja!)L) hat ben Sinn biefer 
SBorte fo auSgebrücft: „2fbrian hat auf viel ‘Perfonen in (Jnglanb fei: 
„ne Uugnabe geworfen, weil ß'e (ich gecjeti bie ^aiferinn ©abina allju: 
„frep, unb ohne feinen Söefehl, aufgeführet, wonon aber bie Jpiftorie 
„nichts weiter faget. ©uetoniuS SranguilfuS, we(d)cS of)ne gweifel 
„ber^ifIorienfehrei6er ifl, verlol;r fein ©ecretavamt u. f. w. „ Sicß ift 
fehr fd)arffinnig : wir werben in ber 2(nmerfung CF) fe^eu, baß nid)t 
ein jeber fo behutfam gewefen, als Sillemont. 

CC) (Sc bat «ine febc grofte 2fn3abl 2bhdbet gemadKt.] SSir 
wollen uns bet 2luSbrüc£e ebenbeffelßen ©cribenten noch einmal bebte: 
neu: C48ö ©.) „©uibas eignet ihm perfdßebene SBerfe 511, welche bie: 
„fe ‘Prcfeßion betreffen. Cnamlid) eines «Sprachlehrers.) €r bemerfet 
„außer biefem, baß er ein 23uch, von ben©pielen ber ©riedjen, $wep 
„von ben ©chaufpielen ber 3lomer, jwep von ben ©efehen unb SBiUbihren 
„von 9tom, eines von bem Jebeti (JiceronS, ober von feinen ^ßüdjcrn, de Re- 
„pub!ica,ein Vcrjeidjniß ber berühmten ?)\omer,mibbie acht V>üd)er gern«: 
„chet hat, bie wir von ber .f)ijtorie ber ^aifer haben. CAufon. ep. 19. p.466.) 
„®r hatte auch noch brep 55üd)er von ben Königen gcfchricben, aus welchen 
„ber h-'Paulin nach biefem einen Ufus^ug in Verfen gemachet hat.SasVmch, 
„de Inftitutione officiorum, welches ‘Prifcian anführet, fanti wohl baS 
„5Berf von ben ©efeljen unb ©ewol)nl)eiten ber Üfomer fepn. SNrfeb 
„he ‘Prifcian führet wohl ad)t Vücher, de Praetoribus, von il)m an. 
„fWan leget ihm ein Such bep, welches de rebusvariis betitelt ift: wor: 
„innen er von grammatifchen ©adjeti hanbelt. CSuet. prob) Vtan 
„fleht aus einer 5icnilid) großen ^Injahl von ©chriftftellern, weld>e fei: 
„ne SBerfe angeführet haben, baß fte auch unter ben ©riechen fehr be: 
„rühmt gewefen finb. (Tert. fpec. c. 4. p. 92. c.) Sertullian führet 
„baS von ben ©djaufpielen an, CHier. v. ill. praef. p. 261. a.) unb ber 
„heiL ^»ieronpmud bas von ben berühmten Scannern, nad) weld;em ee 

„bas'jfeinige gemachet hat. Vermuthlich fömmt basjenige von biefem 
„©erbe, was uns nod) heutiges Soges vom ©uetvn, von ben berühm: 
„ten ©prachlehrern, Sichtern unb Ölebnern übrig ift. (£r mengetauch 
„etliche ©riechen barunter, bie aber in Slom geleitet haben.,. 

CC) Stefe -^iffocte von öen jtvolf ecfren Äaifecn tvteö von o»< 
feen gekbeteffen -^umaniffen ftbc gelobet. ] Sieß ift ein beftanbu 
geS ©ewe6e von auSerlefeuen unb merbwürbigen ©acheti, welche auf ei; 
tie förnichte Sltt, ohne 2luSf<hweifutigett, ohne 25etrad)tungen unb offne 
SÖeurthetlutigeti, erjdhlet werben. (SS herrfeffet barinnen ein offenper: 
jiger Sharacter, weiter ohne bie geringtte fOtühe merben laßt, baß ber 
Urheber nichts gefürchtet unb ntd)ts geheffet pat, unb baß weberbes 
^»aß, nod) bie ©chmeichelep, feine f^eber geführet haben. (Sr (teilet 
tinjiS^ligeCafter, nad) aller ihrer^»üßlichbeit, vor; allein, biefeS gefcf)ieht> 
ohne ju erbennen ju geben, baß er bie Softer liebte, unb ohne Unterbrüs 
ebung beS ©uten anj beneti ‘Perfonen1, beren ©d)aubtf)öten er abmalet. 
C@iehe ben ©obiti, in feiner Diettjobe ber ^iftorie, IV <Sap. 65 @.) 
S)ieß ßnb große Sterlingen für gefdjeibte Sefer, für biejentgen Jefer, fa* 
ge id), welche nichts mehr ärgert, als wenn fie 6cmerbeti, baß ein 
©chriftfteller nur bas Jüftern liebet, unb bie böfeti ^anblungen nicht fo 
wol)l anführet, tim baS Vergangene ;u berichten, als feinen fatirifchen 
Srieb ju nähren. Unjählige Sefer bebümniern ßch wenig barum, off 
ein ©cri6ent biefen Srieb ausbrechen läßt, ober bavon befrepet ift; e$ 
ift ihnen genug, wenn er nur verleumbet: biefe Seute haben of)ne gwei: 
fei fein reblicheS ^erj, unb einen falfchen Verftanb; allein, außer bies 
fern glaube id), baß ihnen eine ^iftorie lieber fepit würbe, tveld)c bie 
bofeti ‘Prinjen gerabe 511 abmalet, als eine Jpiflorie, Weldie bie V>oSf)eiC 
bes Urhebers verbäd)tig machet, ©ie fonnen alfo, tm SSepfallc gegen 
ben ©ueton, mit Seuten von gutem ©efehmaefe fd)oti übereinftimmen. 
föiefer ©cribent hat bie Äimjt gefunben, mit feiner Steblichfeit einju« 
nehmen, unb bieß ift ein großes SJ?etfmaai, baß er unpartepifd) gefchrie; 
ben hat. ©ir wollen bed) einige von ben getigniffen fef)en, bie ihm ge: 
geben worben, unb mit beS berebfen ^PolitianS feinem ben 2lnfang ma« 
d)etl. Haec ftnguia ita Suetonius hic «öfter perfecutus in fua hifto- 
ria eft, vt praeter explicandi feientiam, qua mirifice eft vfus, etiam 
diiigentiam nobis, fidemque, et iibertatem iiiam plane probauerit. 
Nulla in his libris fufpicio eft gratiae, nulla fimnltatis, nihil ftudio 
difttim, nihil ftipprelfum metu, rebus iptls data omnia, veritati in 
primis feruitum eft, vt plane appareat, ad perpetuam magis pofleffio- 
nem (vt Thucydides ait) quam ad intuitum hoc opus, pugnamque 
praefentem comparatum eile. Nam qui aut foedis aflentationibus , 
aut malignis obtreftatiunculis, fupra quain res ipfa poftulet, quafi 
feruire hiftoriam cogtint, ii mihi haud minus eam dehoneftare vi- 
dentur, atque ii, qui Herculem ipfum depingant, Lydiae Ompha- 
lae in muliebri et crocina tunicula famulantem (Praef. in Sueton. 
fol. m. b 3.} - - - Hane in primis captare hifioricus laudem de- 
bet, vt Iibertate vfus maxivna in feribendo, vt neque aflentationi 
quafi obnoxius, neque obtre&ationi quafi olFenfus, fccl fidei feruidä 
atque incorruptae veritati exiftimetur, n,e quid in eo feruile, neue 
quid malignius deprehendatur, fic vt nec vllis conditionibus folicita- 
tus, neque mercedula cuiquain auöoratus, fed fui homo iuris, re- 
6Uis, atque intrepidus neutram in partem praeponderet. Cfol. b 4.) 
- - - Tantum abeft, vt hic nofter quiequam vel metu, vel ftu¬ 
dio adduöus, rebus ipfis detraxerit, vt Neruae etiam, Traiani, 
Adrianique fuae aetatis Imperatorum vitas tacere praeoptauerit, 
quam aut periculofe de viuentibus male fentire, aut extollendo po- 
tentiores, parum videri liber. Cfol. b y.) 9)?ail füge biefem febonen 
Jobfpruche folgenbe ©teile bcS S'lfinS JwfluS bep. Suetonium Tran- 
quillum non iniuria commendo faepe iuuentuti. Verba vides? Pu. 
ra, terfa, propria. Filum totum orationis ? Breuc, neruofum. 
Rem ipfam? Vtilis pariter et iucunda hiftoria eft: et, quod mihi ca.- 
put, plena moris et doätrinae antiquae. Qiiis, obfecro, ritus publi- 
cus olim priuatusque fuit, quem velut de induftria non tangat ? 
Ql>od nuimis, quis magiftratus, quem non übet ? Tangat et libet, 
dico. Non enim explicet: quod inftitutum eins vetuit et ratio feri- 
bendi. At viam tarnen latam fternit ad indagandum: et aures at¬ 
que animum imbuit auditione aliqua, imo cognitione. CEleöor. Lib. 
II. cap. XVII. p. m. 811. Tom. I. Operum.) djier ift noch ein geuge: 
Suetonius vitas aliquot deferipfit Auguftorum. Fidem (1 fpedtes, ni¬ 
hil certlus. Acumen feribentis fi confideres, et prudentiam, nihil 
acutius, nihil prudentius. Verborum, quantum fatis eft, adhibet; 
copiam autem reiieit. Formulas fori et curiae otr.nes feruat in lo- 
quendo. Mirificus plane vir, et dignus, qui ab omnibus ainetur et 
Iegatur. (Francifcus Robortellus, in Litteris ad Io. Bapt. Campe- 
gium, Tomo I. de Populi Romani vita et viftu praemiflis.) ©et 
eine größereSfnjahl vongeugniffenfehen will, ber barf nur beS-^atifiuS 
I Vanb, de Romanarum Rerum Scriptoribus, 112 unb 113, unb int II 
S5anbe, 287 unb 288 ©. lefen. SDtan fann auch beu ‘Pope SMount, 
104 ©. in ber Cenfura Celebräorum Autoruin fehen. 2(llein, eS ift 
billig, and) 51t wiffen, was bie 2llten von ©uetons 9ieblid)fcit unb öf* 
fenhersigfeit gefaget haben : Suetonius Tranquillus, emendatiilimus 
et candidiffimus feriptor, Antonium etVindicem taeuit, contentus eo 
quod eos curfim perftrinxerat. - - - Et de Suetonio non mira- 
mur, cui familiäre fuit amare breuitatem. Vopifcus, inF'irmo, p.m. 
691. Tom. I. Hiftoriae Aug. Script, fymgleichen in Probo, p. 639. 
wo er ihn unter bie Jpiftorienfdfreiber fefcet, qui non tarn diferte quam 
vere memoriae Crcs geftas) tradiderunt. 

TOan barf tiid)t verheclen, baß biejenigeu feinen ©efallen am ©ueton 
f.ttben, welche bie rid)tigen Seiten ber Gegebenheiten wiffen wollen: 
benn biefeS hat er untetlaffen. @r hat nichts weniger, als bie dirono* 
logifd)e Orbmmg betrad)tet: bieß hat nicht ju feinem Entwürfe gebäret; 
unb man merfe, baß er ju entfchulbigen ift, eine Sehrart erwählt ju ha» 
ben, bie ihn biefer Orbnung überhoben hat. ?3?an hatte ^>iftorien ges 
nug, wo man bie ganse (folge von ber SRegimmg ber Äaifer, nach ber 
geit, fanb, ba fid) jebe ©ache eräuget hat. Gieferwegen hat er es nicht 
für bienlicf) erad)tet, ein folcheS ©erf 5« madjen; er hat lieber baS Ee* 
ben ber Äaifer unb ihre perfonliehen <£igenfd)aften ju erfennen geben 
wollen ; unb hat bieferwegen in einem Sapitel sufammen genommen, 
was ihre Jpetrathen betroffen, unb in anbern Sapiteln, was ihre «Erste« 
bung, ober ihre ffreunbfebaft, ober il)re@ebäube, u. f. w. angieng. Sieß 
hieß nun bie mühfamße 2lrbeit in ber Jjiftorie erwählfif; benn eS ift 
viel leichter, bie 93?aterialien ber ävtiege, ober anberer öffentlichen ©e» 
fd)äffte, jufammlen, als bie innerliche Gef^affenheit bes I|Ma|tes; 



<5ueton. 
bieg heißt, Me Neigungen utib befonbetn Saaten 6e6 tOtonarchen, was 
er, als (Ehniann, als ©ater, als ©ruber, als J?err, als Freunb, atöSceb= 
habet, geroefen, roie Rin Sfel, fein ©genjmn, feine Kleiber, feine ©oft* 
mahle u. f. re. geroefen. 3l’h &üt verftchcrt, baß ein «Statut, bet (feutU 
geS SageS bie ^iftorie ber ©abfte, ber ^aifer, bet Wenige von Fcnnf« 
«id) u. f. ro. tiad) ©uetons «ötufter unternähme, unb roie er gethan, 
bie [extern hunbert unb funfjig 3«hte mehr ober roemget jurüefgienge, 
viel ©djroierigfeit finben würbe, unb fid), roenn es ihm fo tvol)l, als 
bem ©ueton glücfte, ©erounbetung erroerbett, unb für einen vortreff« 
lid)en Söerfaffet geheimer «Uad)rid)ten gelten roütbe. 21d)! roie reich 
rourbe ein foldjes ©ud) ben ©erleger machen! 

(E) l£s taöeln ihn einige, Daß ec fo fiel £>inge gefebriebett, 
toelcbe Die Umf?«nöe von Den unEenfcben ©Daten * # t £i* 
becs 5 * t ?n ecEennen geben.] SQlwtet eifert wegen biefer «Sta« 
terie, mit ber größten ©erebfamfeit, roiber ben ©ueton, unb faget fo 
gar, baß biefer J£>iftorienfchreiber für junge geilte eben fo 511 fürd)teti fei), 
als bes (EatuUus unb «Startials ©erfe. «SBir wollen bie ganje ©teile 
ber Siebe anführen, bie er ben 4 beS SBiittermonatö, 1580, in bem (Eol= 
legio von 3iom gehalten hat. At Suetonium S. Hieronymus laudat. 
Non enim fandtitate tantum Hieronymus, fed et eruditione et iudi- 
cio praeftitit. Qiiomodo igitur laudat ? Eadem liberfate feripfifie 
cum ait Caefarum vitas, qua ipfi vixerunt. Non magna laus, fi 
laus eft: fed ego laudem eite non puto. Quid enim laudis habet, 
cum Caefares in fumma licentia atque impudentia vixerint, oratio- 
nis turpitudine ipforum flagitia aequafl'e, quaeque illi perpetuis te- 
nebris operienda patrarant, ea midis et praetextatis verbis in lucem 
et in afpechim hominum protulifle ? Itaque nihil aqud Suetonium 
frequentius legat, quam exoletos, et fpintrias et cellarios, et nuben- 
tem Neroni Sporum, Doryphoro Neronem ; voces etiam, quas in 
illis flagitiis miferint, quafi haec feire, pofterorum intereflet: quo- 
rum commemoratione non feriptorem modo, fed ipfas Chartas eru- 
befeere oportebat: cum haec interim ita fubtiliter ac particulatim 
perfequitiir, vt docere voluille videatur. In Tacito nihil fimile re- 
perias. Talia aut praeterit, aut ita fignificat, vt odille et abhorre- 
re videas, non, vt illum alterum, cupide in eis immorari. Inter 
Vopifcos igitur, et Spartianos, et Lampridios, et eiusmodi vitarum 
feriptores Suetonius emineat, illa fe iaclet in aula ; hoc ceteris me- 
lior, quod aetatis benefkio, melius quam illi latine loquitur: ad Ta- 
citi quidem gloriam afpirare, aut fe cum eo conferre fi voluerit, 
omnium eruditorum conuicio vapulabit. Equidem quod ad nie atti- 
net, Suetonii leöionem non minus quam Catuili aut Martialis ado- 
lefcentibus perniciofam, etiam confirmatae aetatis viris periculofam 
puto. (Orat. XVII. Vol. II. p. 347- 348- letp^iger 2fuSg. 1672. in 8.) 
©tan gebe 2(c*)tung, baß er einen ©egenfafs unter bem ?acituS unb 
©ueton machet, um ju jeigeti, baß ©icitus, in 2(nfe!jung feiner ©efjut; 
famfeit, feinen ?abel verbietiet habe, ba er entroeber biefe Unreinigfeit 
unterbrueft, ober nur überhaupt unb mit ©erad)tung bauen gerebet hat. 
©obin hotte bereits biefe ©eobachtung gemadict, um ben Sticitus über 
ben ©ueton ju feljen, welchen er außer biefem nid-.f für fo tabelnsroür« 
big halt, a(S ben gampribiuS : Hoc fortaflis improbari potefl(Sue¬ 
tonius) quod foediflimas quasque principum libidines niniis ftndiofe 
confedtatur, quas Corn. Tacitus omifit. Sed in eo genere longe a 
Lampridio fuperatur, is enim tot portenta nouarum voltiptatum ab 
Heliogabalo inuedta deferibit, vt non magis ea narrare, quam vni- 
cuique ad imifandum proponere videatur. (Method. Hiftor. cap. IV. 
p. m. 6y.) Mein, haben ©iuret unb ©obiu beu ttnterfd)ieb nid)t ver« 
gejTen, ber fid) unter bem ©erfaffer einer «Oiftoiie bes .faiferthums, 
unb unter bem ©erfafTet einer dpiftorie beS ÄniferS jxnbet'! %e-- 
uer muß baS dpauStvefeti eines ©rinjen nur obenhin berühren ; er 
barf nicht viel pon ben Königen reben , als in fo fern fie einen (Einfluß 
in bie allgemeinen ©taatSqefchaffte haben 2llfcin biejenigen, roe'che bie 
jjjjflorie ton bet ©evfon eines ©tmtareben befchvciben, muffen baupt« 
(M)"(icb bep beffen häuslichen Jpanblungen flehen bleiben, ©iefetroegen 
hat ftef) ©ueton mehr, als SacituS, perbunben gehalten, bep ben perfon* 
liehen ®igenfd)flften ber Äaifer flehen ju bleiben. 2lußer bielem fann 
man perjtdjent, roie es nid)t roahr ifT, baß fid) 5aeituS fo aufgefwjret 
hatte, als ©uetonS Gabler erschien. ®r brüefet bie Unreinigfeiteti ber= 
felben Jeit fehr ftarf aus, unb ich toeis nicht, ob er, nach ©roportion, 
(ba er nämlich eine ©iffotie bes romifchen 9veid)eS, unb ©ueton baS 
geben ber Ä'aifer befchriebcn h«f/ ) nicht oben fo viel, als ber anbere 
rebet. SBir gönnten beffer bnvon urtheilen, roenn roir feine ganje ^»i> 
ftorie bes (Ealigula hatten. üfRuretS Plnmevfung, baß ber Sßdt nid)ts 
baran gelegen fep, biefe umftünblidte ©efchreibung von ber i^aifer llepj 
pigfeit ju roiffen,. beroeifl su viel; benn man roitb ihm antworten, baß 
ber Söelt and) nid)ts baran gelegen fep, bie befonbern Umftanbe ju roif= 
fen, welche Sacitus wegen ber 2lgrippina erjäljlet, bie ihren eigenen 
©ohn juc ©lutfehanbe aufgeforbert hat. SBaS haben roir, wirb matt 
ju ihm fageti, mit ben Lafciuis ofeulis et praenuntiis flagitii blanditiis 
ju tf)un, welche matt im 5acituS ßubet ? (Annal. Libr. XIV. cap. II.) 
5)?an muß entroeber tiefen Jjiiflorienfchreiber vevbammen, ober ben©ues 
ton frepfprechett, unb ernennen, baß ihre fehlet’ nur burd) mehr unb roe; 
niger unterfdtieben fmb. 9)iau rnerfe, baß (Erasmus, beffen ^eugniß 
fo piel, als ©iiirets feines, gelten muß, nicht urtijeilet, baß bie ©efd)rei= 
bung pon ben @d)anbthaten ber ^aifer, beren ^»iffotie ©ueton gefd)tie= 
ben‘hat, ber SSelt utmühlid) fep. @r glaubet vielmehr, baß fie ben bcR 
fen ©rinjen 511m ©chrecfbilbe bienen, unb fein ^tpratin Stube empftm 
ben fann, wenn er betrachtet, baß fein 2Inbenfen einmal eben fo «bfd)em 
lid) fepn wirb, als bes (laligula unb SteronS ihres heutiges ?ageS ifl. 
3n biefer 2lbßd)t auf bas gemeine ©eft? hat er an einer 2luSgabe ©ues 
tonS unb ber anbern ^iftorienfchrciber gearbeitet, welche uns bie um; 
ftanbficbe ©efchreibung von ben 2fbfd)eulichfeiten ber romifchen ^aifet 
hinterlaffen haben. SBir wollen feine SBorte anführeu: fie werben uns 
feine SKepmmg vorftellen, unb sroar viel frarfer, als id) fie anjeige: 
Ex bonae fidei feriptoribus fuper alias innumeras, haec praecipua ca- 
pitur vtilitas, quod non alia res aeque, vel bonorum regum animos 
ad res cum laude gerendas accendit, vel Tyrannoruin cupiditates 
c.ohibet ac refrenat, dum vtrique cernunt, horum litteris fuam vitam 
omnem, moxin totius orbis, imo feculorum omnium Theatrmn 
producendam, et quidquid nunc vel in abdito patrant, vel afeito fu- 
co praetexnnt, vel metu diffimulari cogunt verius quam ignorari, 
paulo poft clariffima in luce fub oculis omnium traducendum ; cum 
iam metu pariter ac fpe libera pofteritas, nec vllo corrupta ftudio, 
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magno confenfu refle faflis applaudet, parique liberfate his diuerfa 
explodet exfibilabitque. Nec enim arbitror quenquam tyrannum , 
fic penitus omnem hominis fenfum exuide, vt vitam fibi iucundam 
ducat, fi norit fuuin nomen apud polteros omnium aetatum ac na- 
tior.um, tarn imiifum et exfccrabile fore, quam eft Neronis, Cali- 
gulae, Heliogabali, Commodi, ad quorum mentionem, ceu por- 
tentorum verius quam principum, nemo iam non defpuit, non abo- 
minatur, non deteftatur. (Epift. Dedicat. Suetonii, Dionis Caffii, Spar- 
tiani, Capitolini, Lampridii, etc. do hat bicfeS S3erf bem Shurfür» 
ften von ©ad)fen, ^riebrid), unb bem ©rinjen ©eorge, bes (Ehurfürftctt 
©etter, 5iigefd)rieben: bie Sufdirift ijt ju 2fntroerpen ben s bes ©vadh; 
monats, 1517, untevfehrieben.) ^olgenbeS ©epfpiel fann hier jur ©es 
ftatigung bienen, ©er i?aifer (EommobuS hat einen S)ienfd)en ben roiU 
ben gieren vorroerfen laffen, welcher ©uetonS. geben bes Safigul« ge« 
lefen hatte ; unb er tl)at fold)eS, weil er mit bem (faligula an einem 
?age gebohren war. Elim etiam, qui Tranquilli librum vitam Cali, 
gulae continentem legerat, feris obiici iuffic, quia eundem diem na- 
talis habuerat, quem et Caligula. Lamprid. in Commodo, cap X. 
hieraus fonneti roir fchließen, baß er mehr 2fntl)ei( an bes (Ealigula 
Stachruhme genommen hat, als an ber attbevtt .^aifer ihrem, roeldje bet 
•fpiftorienfehreiber gleichfalls in Übeln Stuf gebracht hatte. SBeil er nutr, 
ju $o!ge eines 2fntheils, beffen ®rünbe fo nichtsroürbig waren, fo grau« 
fom gegen.einen gefev geroefen war; fo ift leicht 511 begreifen, baß er füt 
nichts in ber SBeli alfo befd)riebett fepn wollen , roie ©ueton benQjaiigu« 
la befdjrieben hatte. (Ss ift alfo roahr, baß bie Sprannett ihre ©chanb« 
thaten nicht befannt gemacht haben wollen. (Es ift alfo wahr, baß 
©ueton fie beunruhigen unb furdjtfam nindjen fann, unb baß ihr 2(nbenfett 
einmal eben fo verflucht fepn werbe, als ber ^aifer ihres, beren 21uS« 
fchroeifungen er atisframet. 

©olitian hatte, viel^ahve vor bem (EraSmuS, behauptet: baß bie vom 
©ueton befchricbencn llnfeufd)f)eiten ur.b ©raufamfeiten bienlich feprt 
fönnteti, bie gegenfeitigen ©igenben beliebt ju mad)en, unb er hat bet 
gaeebamenier 2itifführung angeführet, welche, um ihren itinbern bie 
(trunfenheit verhaßt ju machen, ihnen bie ?runfenheit ihrer ©flnverr 
gejeiget haben, ©tan lefe feine «Sorte. fOtan wirb barinnett auch baS 
©erfahren eines SDtufiffunbigen finben, welcher feine ©chülev, um fte 
befto beffer ;u unterroeifeu, teilte hören laffen, welche übel gefangen 
haben : Sed neque qui obfeoenitatis apud hunc quisquam, aut crit- 
delitatis exempla reformidet. Siquidem et Lacedaemonii (vt eft apud 
Plutarchum) foliti etiam funt per feftos dies bene potes feruos, at¬ 
que ex eo parum fui compotes, quos illi e’iäutuc vocabant, oftende- 
re inter conuiuia, atque illo padto docere adolefcenteis, quantum 
in fe mali ebrietas contineret. Et Thebanus Gifmenias (er feilte fa« 
gen Ifmenias,) bonos iuxta malosque tibicines difcipnlis oftendens. 
Hoc modo, aiebat, canere oportet, illo non oportet. Videlicet 
collatae vitiis virtutes, magis aliquanto, quam fi feorfum infpexeris, 
dilucefcunt. (Praefat. in Suetonium, folio b y.) 

5itlemont hat eben fo, als fOturetus geurtheilet. (Voff h. lat. I. 1. c. 
31. p. 166.) 9)?an führet ben heil* JPieronpmuS an, faget er Hift. des 
Empereurs, Tom. II. p. 488. baß ©ueton , eben fo frep utib tinehr« 
„bar in feiner (h'sahlntig fep, als bie ©rinjen, beren Jpiftorie er 6efd)rei« 
„bet, in ihrem geben, roorimien er bie gobfpruche gügen (träfet, welche 
„ihm ©linius gegeben hatte: (Rualdus, v. Plut. e.28. p.51. 2) unb er 
„hat verbienet, baß man von ihm unb bem gnmpribius faget, baß fie 
„bie allergrößten Safter, burd) berfelben Qvjahlung, lehren. „ 3c& 
fann il)m alle SBorte biefes ©erbammungSurtheilö nicht fo [jingeljmlaf= 
fen; beim ich bin fehr überjeuget, baß ©ueton auf biefe 2frt hat fchrei« 
ben fbnneit, ofine Daß ec Sie ß.obfpcud>e Ä.utjen geffeafet, Die ibttt 
plimua gegeben h>atte. ©litiiuS hat gefaget: ö«ff er ifyn trege« 
(einer ^eblrd^Eeit, roegen feiner l£bclid:Eeit, feiner guten 2fafs 
ffibrung, feines ^Iciffes in Den XDiffenfdntften, unö feiner (Be= 
lebrfamEeit immer mehr liebe, fe mebr er ibn Eenne. (Ebenbaf. 
486©. im XCV ©r. beS X©. Suetonium Tranquillum, probifli- 
mum, honeftiffimum, eruditiffimum virum, et mores eius fequu- 
tus et ftudia, iampridem, domine, in contnbernium adfumfi : tan- 
toque magis deligere coepi, quanto hunc propius infpexi. ©je 21rt, 
wie ©uetoti bie Umftanbe von ber Äaifer Ueppigfeitcn befchrieben hat, 
ift feinesroeges ein ©eroeis, baß er bie Unfeufcbheiteti geliebet, nod) bie« 
felben befchrieben, nod) baß überhaupt an feiner 3ieblid)feit, ober (Ehr* 
lid)feit, etwas auSjufeben geroefen. ®s jeiget nur, baß er fehr reblid) unb 
ojfenherji« geroefen, unb baß er geglaubet : es müffe ein ^iftorienfehrei« 
ber alles, was er S3al)res entbeefet hat, uatüvlid) unb getreu hinfehrei« 
ben: unb fo unerfahren man auch ijt, bie ©emüthSneigitng ber@ehrift* 
fteffer aus ihrer ©chreibart 5« erratheu; fo fann man bod) glauben , baß 
biefer nur feiner natürlichen 9ieblid)feit unb OlTcnherjigfeit gefolger ift, unb 
ben Zeitvertreib unb bie ©eluftigung feines dberjenS nicht gefuchet hat. 
9)tan muß aud) vermuthen, baß fein 2lügenmevf geroefen, baS gnftcv ju 
(trafen, fo fehr, als es ein ©efehichtfehreiber (trafen fann, unb bas 2ln« 
benf'en biefer ©tiSgebuvten von ©tenfdjeti ju jüchtigen, ba er es mit bem 
gehbrigeti$lucbeüibie jufünftigcnSahrhunberte ubertragen,unb geglau« 
bet hat, baß biefes einmal fünftigfjin bie ©ettialitat untei’brücfeu fonnte. 
(Es ift gewiß, baß ©uetoti unb gampribiuS mehr SBiberroitlen unb 2hb« 
fcheu gegen biejenigen ©rinjen erroeefett, bereu nbfd)eu!id)e 2fuSfchroei= 
futigen fte befchrieben haben, als bie allerjüdjtiaften unb ernfthafteften 
^liftorienfchreiber thun. ©nblid) wollen wir fagen, baß fid) (Sillemont 
feiner Urtheilsfraft nid)t geraigfam bebienet hat, roenn er burd) leere unb 
ganj ungeroiffe Folgerungen,"baS beutliche unb förmliche Srugniß ©li* 
niuS beS jüngern beftreiten wollen. SBir wollen uns hierinnen an bie* 
fes 3oi'g">B eines ber ehrlid)ften ©tanncr berfelben Zeit halten. Unb 
man fage mir ja nicht, baß er es in einem ©riefe abgeleget hat, wo ec 
um eine ©nabe für beu ©ueton gebethen : ich roeiS wohl/ baß man bep 
begleichen Fcilfeti bie ©chmeichelep brauchet; allein, ficht mau beim 
nicht, baß ©linius in bemfclben ©riefe verfichert, baß er fd)on vor Iam 
ger Zeit eine fehr genaue Freunbfchaft mit bem ©uetoti gefchloffen ge« 
habt ? ©ieß ift feine gügen geroefen : beim es jeigen anbere ©riefe vom 
©ltnius, baß es wahr fep. ©iefer genaue Umgang, biefe ©ertraulid): 
feit beS ©uetoniuS unb ©liniitS würben nicht gebauert haben, wenn 
©ueton nicht fo befd)affen geroefen roüre, als jhn ©linius vorftdlet. 
3d) füge noch barju : baß feine ©d)riftftellev übrig fiiib, roelche ©ue« 
tonS 5ugenb ben geringftenS)?afel anhattgen; benn basjeniae, roaS©o« 
mitius (Ealberimts, ein großer ©chwa^ev, vorgegeben h«t/ füt »'chttf 
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ju rechnen. €0?an fef)e bie Ehtmetfutig (C ) bes ?(rtifelö (EalDettntts. 
Sinifteriora quaedam de Suetonii moribus confedlatwr, Marii, nefcio 
cuius, teftimonium citans. Nos eniin adolefcenteis ipfum inemini- 
mus audireDomitiimi, cum diceret habere fe peculiarem Marii Rufti- 
eilibriirn, quem caeteris incognitum fecum de Gallia attuliflet, qui 
tarnen codex, ne exftindlo quidem illo, nunquam comparuit. Atque 
ego quidem ftudio incogniti mihi fcriptoris incenfus, etiam ad ipiius 
Domitii parentis Benaci lacus accolas acceffi, omnemque eius libro- 
rum fuppelleciilem fcrutatus, Marium certe hunc rufticum inueni 
nusquam. (Politianus, in Praefat. ad Suetonium, fol.b. <;.) 

®ir wollen bie ©etrachtu.ng ^ictl;er feijen, weldie 1« Sftotfje le93aper 
von beS 93JiiretttS ©d)mäl)img gemacht [jat : <Js wäre ju wünfdtett, 
„faget er, bag wir ntd>t fo piel Ueppigfeit unb fchätib(icf)e S?after erfat); 
„ren hätten, welche ©&eriuS,9ßero, unb (Jaligula auSgeü6ct h«6en. ©icg 
„finb Utißätherepen, we(d)e baS ‘Papier faff ßhamrotl) machen, auf 
„welchem imö ©ueton biefel6en vorfteüef. Unb wenn baSjenige, was 
„ein Elfter faget, wal)V iß; (Parum abdl a docente, qui talia narrat,) 
„bag fein großer Unterfdjieb j;wifd)eti bemjenigen fep, ber berg(eid)en 
„@d)anbt()aten forgfältig rtuffcfjreibt, unb unter bemjenigen, ber fie lef)= 
„ret; fo werben wir ben ©uctoti fdjweriid) entfdtulbigen tonnen, bag er 
„fo gefd)rie6en, wie er gefchriehett hob (Jugement für les principaux 
Hiftoriens, p. 230. bes III ©anbeS feiner Sßerte, in 12,]) = : „3Bie 
„wir aber bereits auf bergieidjeti ©tt würfe, in anberti 2(6fd)tiittcn ge; 
„antwortet haben: giebt es wo 1)1 einen einigen unter allen aufe()ti(id)eii 
„p!|icrienfd)reibern, ber nidjt ßrafbar wäre, wenn man ihm, als ein 
„©erbrechen bepmeffen feil, baß er bie boshaften Erbaten porgeßellet hat, 
„welche ben größten unb öfters ben anfeljnlidjjtcn $l)eil feiner (Jtjählung 
„ausmad)en ? 3<ü<Kt mtS bie pcilige pißerie felbft nid)t ©atevmorbe, 
„©lutfdtanben, Elbgötterepen, unb taufenberlep anbere 9lt:d)(ofigfetten 
„unter ihren beßen ©epfpielen, unb heiligten üehrett ? „ ((Jbenb. 231 ©.) 
6S iß fd)wer, auf biefe Elnmerfuttg ju antworten; unb ich möd)te gern 
wiffrn, was ber gewiffenhafte ©Hemotit felbfl barwiber hatte antworten 
fonnen. (Sr würbe ohne gweifel sinnlich fd)einb«re Singe atigefitbret 
haben: woraus man aber würbe haben fdßiegen fonnen,bngberallerälte» 
ße, unb allci'crleudßeßc Pon allen hüßorienfchreibertt, ba er aus Eingebung 
geschrieben hat/ niemals von £otl)S Töchtern hatte reben follen; beutt, 
wirb man fagen, biefes fjeigt bie ©lut|cf;anbe, in ben allerabfcheulichflen 
Umßänbett lehren. SÖlan würbe and) auS ben ©rünben biefes 0chrift= 
ßellerS fchlicfjett, bag bie -Jpiflorie überhaupt oerbammlid) fep; (ftel)e 
was in ber Elnmerfuttg (S)beS 2frtifelS ©fortta (Katharina') benter-- 
fet worben;) bag man groß Unred)t gehabt, ben Proceg ber $rau pon 
©ritwiüierS befatmt -tu ntadien; unb bag bie3lachrid)tenPon53erfd)WÖ; 
rungen eine unerlaubte ©äd)e finb : weil man barauS bie Äunß lernen 
fann, ©ctfcbmörungeti ju mad)cn, unb bie falfd)en Siegeln ju petmei; 
ben, weswegen ber ‘Pasji, unb vieler anbern ihre nid>t ju ©taube ge; 
fommen finb. 

(t) h>crr Staple fann nicht faacu, ob tfleorg öe la 2houliere, ber 
©erfafjer einer Ueberfebung pom ©uetoniuS, bie 5U fipott 1556 gebrueft 
worben, eben Die 2Ibftcbten gehabt bat, als Der-^ett 2bu Ceih 
welcher bep Ueberfeßung eben biefes ©chriftfldlcrs baSjenige unterbau 
efet, ober entfrüftet hat, waS ihm in ben ‘duebrüefungen ober 'dbftihih 
berungen feines Originals gar ju frep porgefommeti ifl. ^rh habe hier 
jwo 5lnmerfungen ju machen; I, ber wahre 9lame biefeS UeberfeherS ifl 
be (a ©outiere; wenigftens fleht er fo burchgangig in ber 2luSgabe Pon 
MDLXXX, in Ouiart, unb in bem $?repheitsbrtefe bes Königes pon 
MDLV. II, be la 93outiere nicht fo jartlich gewefett, als ®u 
5ei(, wie man unter anberti aus bem XXVIII unb XXIX Sap. bes £e; 
bensSflerenS fehen fann, welche ohne 93erfchonen überfe^et finb. drit. 
2(nm. Bibl.Fran^.Tom.XXX. Part. I. p. 5- 

(.F) ^cb muß Des tHore« fehler nicht rergeffen.] I, 3ft 
©uetonS ?8ater nidit dribun Der Dritten Äegion geuufen, fonbern 
ber brepächnten. II, 3^ ber $ifel ©taatsfecretar für ben ©ueton ju 
grof; eS ifl gar nid)t wahrfcheinlich, bafj er jemals Dergleichen S5ebie; 
nung gehabt; fein 2(mt ifl rermuthfid) Derjenigen ihrem gleich gewefen, 
welshe matt heutiges ?ageS Cabinetsfecretüre nennet, ©partian, (in 
Adriano cap. XI. p. m. 102. nennet ihn Magiftrum Epiftolarum: er re; 
bet alfo nach ber ©ebreibart feiner geit, wenn wir baritmen bem gelehr; 
tett ©utheriuS glauben; wcld)er behauptet, baß bas 2lmt Magißerium 
Epiftoiarum, etfl nach JpabvtatiS 3legievung aufgefotttmeti, (de Offi- 
ciis Domus Auguftae, Libr. III. cap. IV. pag. m. 458.) III. djatte er 
nidtt fagett follen, bafj ©ueton fein 2fmt perlohren, iretl er einige 
traulidbfetten mit Der Äatfcrinn ©abina gehabt. fOicfer 2luS; 
brueft giebt, id) weis nicht was für begriffe ber SBuiflerep tu erfennen, 
welche in ©pavtianS SBorten nicht enthalten finb, ber hoch bet einzige 
©chriftfldler ift, weldter uns ©uetonS Ungnabe mdbet. ‘DXatt hat oben 
in ber 2lnmerfttng (B) feine SBorte gefehett. SXoreri, (tniter bem 
SSorte ©abina,) führet ifut an, naebbem er gefagt, baf ber Inifer ©a; 
brian einige Äuhlfcbaften entDecfet, rreldte ©abina gehabt / unD 
Daß er fie mit ©ifte vergeben laßen. ®S ift fctlfch, bafj ©partiatt 
alles biefes faget: unb anflatt su pevflehen üu geben, baf Diejenigen, wel; 
d)e in llngnabe gefallen, ber Äaifcrititt SSußlef gewefen: fo giebt er rieh 
mehr Deutlich ju erfennen, ba^ fie ihr verächtlich begegnet waten, ©ah 
mafütS hat fid) mit Siechte perwunbert, bafj man feine 2(ufmerffamfeit 
auf biefe SBorte, ininiFu eins, gewenbet hat, welche bemerfett, bafj bie 
Utfache, warum biefe Peute ihre 2lemfer perlohren, biefe gewefen, bafj 
fie fiel), ohne -habrianS Befehl, bep ber ^'aiferinn eine alljuhochmüthige 
Glitte, unb jSertraulid)feit hrrauS genommen haben. Qui itnpudicam 
familiaritatem intelligunt, nae illi multum falluntur, ne tale quic- 
quam cogitarent, poterat per illas duas voces fieri, iniulTu eins, fi di- 
ligcntius paulo attendiflent. (In Spartian. Adrian, cap. XI. p. m. 102.) 
Sßentt ihr fehler in einem StebeehanDel beflatiben hafte, fo hatte ber 
©cribent nicht gefaget, iniuflu eins: Denn wie ungereimt würbe biefes 
nicht feptt, wenn man fogte, Der ^aifer hat bem ‘PrafectuS ‘Pratorii, 
bem ©ueton, unb perKhiebenen anberti ihre 2femter genommen, weil fie 
S5ul)ferepen mit bet ©abina gehabt; ohne bafj er es ihnen befohlen hat; 

te ? ®ürbc man nicht thoricht fepn, wenn man PorauSfefste, bafj er 6ep 
Dergleichen Vorfällen folche 25efef)le gegeben hatte ? 3Xatt antworte mir 
nicht, baf matt anbern $heils aud) thüfid)t fepn würbe, wenn man Pot; 
auSfe^te, ba^ er manchmal befohlen hätte, unhöflich gegen bie ©abina 
ju fepn; biefe SSorauSfeljung ifl fef)t wotjt gegtünbet. 9ßir wiffen, bafj 
er feine ©emahlittn wie eine tSlagb gehalten. Huius vxor Sabina dum 
prope feruilibus iniuriis afficitur, ad mortem voluntariam compulfa 
eff, (Aurelius Vidlor, in Adriano,) JjterattS ifl nun leid)t ju fd)liefjen, 
ba§ er feinen ©ebienteti erlaubet hat, il)r hart unb feljr utthöflid) ju be; 
gegnen. Mein eS finb bep allem biefett gewifle ©djraufen gewefen: er 
hat eS nicht allejeit erlaubet;er hat eS auch nur gewiffen Leuten erlaubt, 
unb ihnen bemerfet, wie weit fid) biefe ©laubnijj erflrecfte. ©te QOer- 
fonen nun, weiche ihre ©ebiemmgen perlohten, hatten ftd) nicht itt bie« 
fett ©retiäen gehalten, unb biefevwegett hat fid) bet d?iftortenfd)reiber 
beS MSbrucfeS iniuflu eins bebienet; weldjer bie wahrhafte Utfache 
ber llngnabe bemerfet, unb jugleid) allen 93erbad)t bet ©uhlerep auS; 
fd)liefjt. 3BaS et wiber biejenigen faget, welche hier S5u!)lerepeti finbett 
wollen, fbntite Durch dtten ©ruttb beflätiget werben, auf ben et nicht 
2Id)t gegeben hat. ©almaftuS cntwicfelt biefes ©eheimni^ am attgejo; 
genen Orte, pollfommett wol)l. ©partiatt füget unmittelbar barauf 
basu, bag ©abtna wegen ihres wunberiiehen ©emiithS würbe fepn per; 
flogen worben, wenn ihr ©emahl eine ‘Prioatperfou gewefen wäre: 
Vxorem etiam, vt morofam et afperam, dimifllirus, (vt ipfe dicebat,) 
fi prittatus fuilfet: (in Adriano, cap. II. p. 102.) hier ifl fein SBort, we; 
ber pon einer ehfidten Untreue, r.od) irgettD einer anbern S5uf)lfd)aft. 
33?att wiberlege hirtbttrd) bie fabeln, welche 2£ranfome im I ©anbe ber 
Dames Galantes, a. b. 118 ©. wiber bie©abina pprgebrad)t hat. SBic 
wollen baraus fcbliegett, bag bie abgefefeteu ©ebienten wegen feinet an; 
ber» lltfad)e (Irafbar gewefett, als'weil ge bie ©abina in ihrem ©gen; 
ftnne trofcig angefahren. 3f)t 93erbrng hat fie jänfifd) unb unevträg« 
lid) gcmad)t; weil matt aber gewugt, bag bet Halfer fie perad)tet, unb 
ftd) nicht Piel baturn befümmert hat, ob matt il)r (Shtetbiethuttg erwies, 
jo hat mau fte, ihrer ©eits, wieber angefahren; unb, ohne bag man bes 
©rinsen ©etteljmhaftimg gehabt, fo wenig 93iägigung babep gebvaud)et, 
bag man ftd) eine llngnabe sugejogen. ©ie anbere ©ad)e, welche fOlO; 
rert unter ©partiatts Einführung porgiebt, fleht einiger magen wirflidj 
itt biefem ©d)riftfle[let : Sabina vxor non fine fabula veneni dati ab 
Adriano defundia eil, (cbenbaf. XXIV (Jap. 204 ©.) ©abina ift, nicht 
oltue bas ©erttchte, gefrorbeti, bag fte pom Jpabrian mit ©ifte pergebett 
worben. 2(flein IBlorevi bettiegt ftch bennoef), betttt er will, bag bie ®nt» 
beefung bet- ©uhlcrep, an ber 33ergiftung Diefer ‘Prinjegittn, Utfache ge» 
wefen fep; uttb biefes würbe ganj falfch fepn, wenn man ihm aud) An¬ 
gabe, bag man jur geit Pott ©uetonS Ungnabe, ©uhlerepen entDecfet 
hätte. (Js finb wohl fecfoeljn 3ahte, swifdjett ber 2(bfefjung biefeS ©e; 
cretärS, unb bem ?obe ber Äaiferittn, perfloffen. (©iche ©UcmontS 
Hift. des Empereurs, Tom.II. p. 418, unb 450.) 

SBir wollen bes tBloreri (Jrjüblung weiter prüfen. Stiefe befonDe<; 
re UtignaDe, faget er, bat Dm ©ncton auf Die ©eDanf ert gebracht/ 
für Das gemeine Xüefera fdweiben, unD et b«t Das fi.ebeu von 
jrvolf Kaifern verfertiget. ; ; i plinius, Der lungere, hatihh 
gebetften, mit Der 2lusgabe Diefes MOerfs, nicht länger ?u vetjie# 
hen, inDem er ihm befannt, Daß er es fo voUtommen fänDe ,tDaß, 
trenn eres mehr ausfcbmucfmrvoUte/ et (*) es nur fchrvächen 
rvutDe. ^»icr giebt eS viel ©cbm^er. IV, ijpan hat feinen emsigen 
©eweis, bag ©uetonS Ungnabe ihn begierig gemnehet hätte, für baSge; 
meine SBefen ^u arbeiten. V, (Js ifl alfo eine groge iBerwegenheit, 
wenn er ausbrurflid) bemerfet, bag fte ihn bewogen habe, an ber-hifloti* 
ber jtrolf ^aifer ju arbeiten; beim, weil er Piel ©üd)er gemachet hah 
fo würbe er währenber feiner Ungnabe haben fchreiben fonnen, ohne bag 
wir fdgiegen fotttten, er habe biefes ober jenes SBerf gefd)rie6ett. VI, 
üliemattbweis, was es für ©ücber gewefen, bie er auf ©litttuS beS jün= 
gern (Jrmahnung heraus geben follen. SBarttm perßShert man benn, 
bag er ihn ermahnet habe, bie ^wölf ^aifer heraus 5U geben ? VII, 
33lan mug bem ©uchfrabett feljr stt Jpttlfe fommen, wenn man fagett 
will, er befenne, Daß er fie vollfommeitbcfänDe. ©iefcS fefeet feine 
(Jrflärmtg PorauS, bag er fte aelefcn hatte, unb biefe ©orauSfelMmg 
fömrnt nicht Deutlid) mit Diefer ©teile überein: Patere, me videre titu- 
lum tiuim; patere audire, deferibi, legi, vaenire Volumina Tranquilli 
mei. (Plin. Epift.XI. Lib. V.) (Js ift wahr, bag er baSjenige supoc 
gefaget hat; Perfedhim opus abfolutuinque eft; nee iain fplendefcit li- 
ma, fed atteritur. Elliein wer weis, ob biefes nicht baS ©ovurtl)eil ei; 
neS ^reunbeS ift ? VIII, Sffirnn es and) allenfalls wahr wäre, bag 
©ueton baS £ebcn ber jwölf Halfer erfllid) nad) feiner Ungnabe gefdirie; 
ben hätte, fo würbe eSbod) hod)ft falfch feptt, bag ftd) ‘piitüu.S ber jüngere 
über feine SBetjögeruttg ber ^»erausgebung patte beflagen fotttten: Sum 
et ipfe haefitator in edendo, tu mora tarnen meam qtioque cunöatio- 
nem tarditatemque vicifti; Denn auger ^tvetfel hat er ihm biefett ©rief 
unter ’JrajanS iKegierutig gefdtriebett. 9ltm hat ©ueton fein 2(mt 
erßlid) im oierteti ober fünften 3flhre oon ^abrianS Slegierung verlob 
ren. IX, (Jnblid) hätte et ©icco polmton, anflatt ©tcco polemon 
fagen follen. 

(*) ^iev ifl ein übel angebrachtes er. 9Jlatt fönnte fagett, 33loreri 
giebt por, bag ©ImittS ©uetonS ®erf poliert unb gefchwächet fyabe. 
©iefer Reglet iß itt ber bollänbifcheti EluSgabe perbeffert worben. 

©er 2,3, 4 unb s fehler beS 3)?oreri, futb pom la 5ftotl)e le 53aper, 
fdfon in feinem Urtheile über bie pornebmßett J?i(loriettfd)rci6er, began« 
gen worben; unb pott ihm hat fie ‘üOlorcvi abgefebvieben. 3d) wunbere 
mich barüber; betttt er war ein weit gelehrterer 3Xann, als OD'oreri; uttb 
es iß ihm in biefem SBerfe pon ben Herren ©tt ©tm, ber 2Beg getpic; 
fen, unb es ßunben ibm vier große ©ibliotbcf nt, nämlich Des^önt» 
ges, Cbuans, feine eigene, unb Des darbinalSiEßajarins feine tu©iett; 
ße. (3» ber IBorrebe ju bem Urtheile über bie pornebtnßen ^ißorien; 
jehreiber.) Wit fo großer -hülfe, hätte er ein portrefflidtes ©ud) mad)ett 
follen, unb er hätte ftd) auch o§ne biefelbe por ben Pier $ef)lern hüten 
fonnen, batein er gefallen iß. 

©lllßdjß t 0 (©imon ) ein nefiorianifchet- ?Ü?6nch hon bem Dfben be6 ^lafomus, enf^og fid) bem ©ehotfame feines 
^afeiareben, unb bereinigte ftd) mit ber romifeben Kirche, diejenigen, tveld)e gleidt ihm baö 3'od) abgemorfen hatten, errnahh 
fen ihn ,^u ihrem Patriarchen, unb febieften ihn nad) 3iom, roo ihn Pabfi Julius ber II l, in bem Patriarchate 1552 betätigte h. 
@u!acha that fein ©laubenöbefenntniß flu 3tom, n?eld)eö JOIafiuö (ateinifd) überfe|if, nebß bem ^Sriefe, welchen biefe Stfefrortaner 
an 111 gefdirieben, um ihn 511 bitten, bie 2öahl bes @ulad)a ju betätigen, uttb feinen tod)u0 wiber eine Samilie ,^u 
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«hälfe«, welche baS ^atrwtd)af feit Canger 3etfc unter jj'd) erhalten c. 3Dte§ mar bie Urfadje ihrer Tibfonberung: eg fonnfen 
»erfdgc&ene unter ihnen nidit leiben, &ag btcfeg Timt beffanbig bet) ebenberfelben Familie bliebe: nun mollte fiel) bie Familie, mel* 
d)e baffelbe bereitg über jmet$unbert3 a£l’e genügen hatte, bejfelben niebt entfdgagen. ©tmon ©ulacga legte, nad) feiner Burücf'* 
fünft äug bem Oriente, feinen ^atriarugalfti su SaramtC, einer ©tabt in 5Kefcpotamien, an; er nahm ben 'tirel eineg Patriarchen 
ber 2lgt)rer an, unb orbtnirfe »erfdgebene $9ifd)6fe unb ©r,sbifd)öfe. ©ie dürfen liefen t'hn, auf Inhalten ber ©dgsmatifer, 
hinridgen. 2D?an ermatte ju feinem Nachfolger einen tNönd) beö h* Pafomug, meiner ^ebeb 3efn hieg d • 3d) habe unter 
bemfelben Namen, unb unter Tlbbigin »on ihm gerebet, man gebe alfo in biefe Tlrttfel $urücf. 3ra = Paolo e faget, baß ber^of 
ui Nom non biefer ©efanbtfcbaft ber Nigerianer, aug ©taatglifl, ein grogeö Aufheben gemad)f, um in Europa burd)©efpenfiec 
Nubm ju erroerben. 3d) mill in einer 2lnmetfung anfübren, mag biefer J?igorienfd)reiBer faget (A), 

a) ©iefje bie 2(nmerfung (A) beS 3fvtifelö -«$ebeö 2fefu, P) Petrus Strozza, de Dogmate Chaldacorum, bevm VliröitS, Polit. 
EcdeC Lib.II. cap. V. c) ©iet)e bes 331onp etitifefje .fbtgotrie ber Sevante, VII Eap. d') ©tros$a, roie oben. 0 Hift. du Concile de 
Trente, V S5, ju Anfänge. 

CA) Jcb will = ; ; anfübren, tras biefer -^ißotknfdtei- 
ber faget.] 9)?an finbet in feiner Jpiftorie beS Eottcilit von Eiribetit, 
im V S&ud)e su Anfänge, baß ber Pabft ben Patriarchen ptad)ttg em; 
pfangen, welchen alle .tireben swifchen bem Euphrate unb ^jnbiett abge; 
fdjicft; baß er ihn jum 23tfcl>cfe geweihet, unb ihm bas Pallium mit eig; 
ncr Panb in bem geheimen Eonfigorio gegeben; baß er ihn in fein Sanb 
Surücf gefd)icft, unb von ctlidjen 9Jlönd)ett begleiten lagen, weiche©pvifd) 
»erganben; baß man in 3lom, unb burch gans Italien von nichts, als 
ber großen 2lnsat)l Ehtigen gerebet, bie in biefem Sattbe waren, unb non 
ben großen Erwerbungen, welche ber h- ©tu£)l bafelbg gemad)ct hatte; 
baß man fleh vornehmlich mit ber großen Änjahl .ftird)eu ju Plitjal 
herum getragen (*), einer ©tabt, welche bas alte 2fffur fepn, unb an 
bem $yger, unweit Slintve liegen follte; baß man unter bie ©ericlgS; 

barfeit biefeS Patriarchats, bie berüljmtegen ©tübte, Sabplon, Kauris, 
2lrbelle, wo Parius vom 2f(cranbet überwunben worben, Ecbatana, 
weld)e anbere ©eleucia unb Sftigba nennen, unb verfdiiebene Provinzen 
2lgprienS unb PerficnS gegeben; : ; : baf alle biefe Pinge ge; 
brueft, unb mit großer Sleubegierbe gelefen wtorben. Pieß war außer 
3weifel mehr Praleren, als ©irflichfeit; unb es war eine nad) ber 
menfd)lid)en .Klugheit wohl erfonnene @ad)e, ben SRameit fo vieler be; 
rühmten ©tübte fo hoch auspofaunen ju (affen. 

(*) PeS Patriarchen ©laubenSbefenntuiß jahfet berfelben 18, bavon 
bie 2fle(lorianer 13, unb bie ^acobiten brepe inne hatten. ©tef>e 2(me; 
lots be la pouffage Ueberfefeung bes ^ra = Paolo, im fünften SBatibe ju 
2(nfange. 

©ulpicia, ot>er ©ulpitia, eine Nomerinn, &eö ©ulpittu^ Paterculug Mochtet’, unb beg Suloiug ^loccug ©emaB= 
rinn, erlangte eine fonberbare ©fn-e, a(g fte fim gefd)icft gehalten marb, ein ^ülfgmtttel rntbet- bte untüchtigen Tlugfchmeifungen 
augfünbtg tu machen, melche man an ben romifchen Srauen bemerfte. Dag Uebel marb für fo gro(? gehalten, ba§ man gu bem 
himmlifchen Sepffanbe, unb gu Neligionginttteln Zuflucht nahm, me(d)e bag ©ebredfen ber menfd)lid)en ^ülfe erfe^en. 9Nan 
lieg bie S5üd)er ber ©ibpflen tu Nafhe jiohen/ unö marb nach bem Berichte ber Nathfragenben uom Nathe »erorbnet, bag ber 
SSenug Verticordia, bieg hetgf, ber 5er3enbefehrerinn, ein©o|enbilb gemeihet metben follte (A), bamit bieSrauen unb3«ng= 
fern um bego leichter gur ^eufchheit gebracht mürben. 5Ran begimmte bie ©hre/ biefeg ^ilb ber S3enug tu meihen, einer fefjr 
tugenbhaften Soau, unb ermdhlte anfänglich hunbert grauen unter allen ar.bern, unb bann gehne unter btefen hunberten, unb alle 
vereinigten ftd), bie ©ufpitia gu ber »erlangten Verrichtung gu ernennen. 2>iefe grau marb alfo für bie aller?eufdjege unter allen 
gehalten *. 2Bir merben bie 3ahrgahl biefer ©efd)td)te unterfuchen (B): bie ©d;riftgeüer gnb fepr nad)ldgig barmnen 
gemefen. 

«) 2fus bem PateriuS PtapimuS, VIII P. XV €«p. 5)?an wirb feine SSorte ln ber 2fumetfung (A) ftttben. 

(A) £gs tnatö vom 2?atbe rerocönet, öag öec Penns Verti. 
«ordia, öieß beifft, öeu 55erjenbct'ebrerinn, ein (Udtgenbtlö geweü 
bet treröen follte.] Piefe ©efchid)te geht in verfchiebenen ©d>rift= 
fteüevn; allein Valerius 93Ia]timuS hot ge «m umganblicbgen 6efd)tie; 
ben. (Lib VIII. cap. XV. n. 12. p. m.738.) Merito, virorum connric- 
morationi Sulpitia, Ser. Patereuli filia, Qi Fuluii Flacci vxor, adiiei- 
tur. Qiiae, cum Senatus libris Sibyllinis per decemuiros infpeäis 
cenfuiflet , vt Veneris Verticordiae fimulacrum confecraretur, quo 
facilius virginum imilierumque mentes a libidine ad pudicitiam con- 
uerterentur; et ex onmibus matronis centum, ex centum decem for¬ 
te duflae, de fandtiflima foemina iudicium facerent, cunöis caftitate 
praelata elf. piitiius faget c6en baffelbe in weniger Porten, außer baß 
er bie Urfad)« biefer Einweihung, unb bas Pepwort ber SSenuS. nicht 
hemerfet. Pudicilfima feminafemel, matronarum fententia, iudicata 
eft Sulpitia Patereuli filia, vxor Fuluii Flacci: eledla ex ceRtum prae- 
ceptis C*)j guae fimulacrum Veneris ex Sibyllinis libris dedicaret. 
(Plinius, Lib. VII. cap. XXXV. p. m.y6.) ©olm hat nad) feiner ©e= 
wolmheit ben Plinius abgefdjrieben, (cap. I. pag.m. 12.) ^övibiuö faget 
nichts von unfrer ©ulpitia; allein angatt eines Bloßen ©of- enbilbeS will 
er, baß man ber 93enuS Verticordia einen 5empel hohe bauen lagen. 
Er vergißt bie Urfadie biefer neuen 2fnbacht nicht: er bemerket ganj 
ausbritcflid), baß ber 58erluft ber ©diamhaftigfeit fchulb bavan gewefen. 

Roma pudicitia proaiiorum tempore lapfa eft: 
Curnaeam, veteres, confuluiftis anuni. 

Templa iubet Veneri fieri: quibus ordine fadlis, 
Inde Venus verfo nomina corde tenet. 

(Ouid. Faftorum, Libro IV. v. 157.) 

Er ig tabelnSwürbig, baß er ber ©ulpitia bie Ehre nicht erwiefen, bie ge 
verbietet hot. Per Stuhm, ben fte bamals erworben, ig fo groß, baß 
er benfelben nid)t hotte verfchweigen feilen. Pie anbern grauen hoben 
(ich itt ber Äeufd)beit für fchwacber geholten. __ Pieß ig ein fo rühmlü 
cheS Sjetenntniß für ge, als baS Pefeuntniß für einen Söeherjten, web 
cheS hunbert anbere Peherjte thaten, baß ge weniger ^erj, als er hot; 
teti. 03ian geht feiten £eute, faget man, welche anbern am SBifje wei; 
d)en wollen. 

Aurum et opes et rura frequens donabit atnicus: 
Qiii velit ingenio cedere rarus erit. 

(Mart. Epig. XVIII. Libri VIII.) 

216er unter ^riegsleuten ig eS noch felfner, baß ge einattber an dherghaf; 
tigfeit nachgeben wollen; and) bie Eomplimente gnb hierüber gemlid) 
feiten; unb überhaupt geht man wenig Eomplimente, wo fid) ein ehrli; 
eher Sftann für geringer erfennt, als einen anbern, unb eine ehrbare 
^ratt für weniger feufd), als bie anbern. Piefe Jbogidgeit ig unter 
ben jüd)tigen grauen eben fo feiten, als es unter ben verbuljlten grauen 
fepn würbe, ben SJorjug ber ©chbnheit an einer 2ftebenbuf)lerinn su er; 
fennen. 2IIIetn allenfalls machen bie hbgid)en Sieben, unb bie Eompli; 
mentirfprache, feine Folgerung gerid)tlid)er utib förmlicher S&efennt; 
niffe; beim wenn es barauf anfüme, 511 einer rühmlichen 23evrid'tmig, 
welche von betöbrigfeit verorbnet worben, entweber bie ehrlidjgegrau, 
ober ben ehrlichgen S)Iann ber ©tabt ju erwählen, fo würbe niematib 
leiben wollen, baß ftd) bie anbern bie Eomplimente su Sftufee madgen, 
bie man ihnen gemachet hoben fonnte. 3tbermatm würbe fie wiber^« 
rufen, unb fein frepeS Urtf)etl hoben wollen, unb es für fehr hott holten, 
öffentlich^ gegeben, baß er nid)t fo würbig fei), su ber angeorbneten 
Verrichtung erwählet ju werben. 2llfo muß ber Pomitia ^ugettb fehr 

groß gewefen fepn, weil hunbert Svömerinnen bet) einer foldjen ©elegett; 
heit il)r tl)te ©timmen gegeben hoben. 21((ein viclleid't muß man vor; 
ausfehen, baß ber Slatf) veroebnet hat, eS foll ftch feine ^ratt ihre ©tim; 
me felbg geben. Pie ©chriftgeller hoben bie llmgcittbe biefer ©ache 
nid)t beutlid) entwicfelt. ©ie fcheinen fagen ;u wollen, baß man ange; 
fangen, hunbert 31 ömerinnen burchs l'ooS 511 erwählen; unb nad) biefem 
hat man aus ben hunberten sehne burchs hooß erwählet, unb baß alle 
einig geworben, es verbtene bie ©ulpitia bie Ehre, biefeS ©öfjenbilb 
eitisuweiheu. PiefeS Verfahren fcheiut mir verwirret jti feptt-: benn 
warum hot man swepmnl gelofet, wenn man bie ©timmen ber hunbert 
grauen hat fammlen wollen 1 ^th wollte lieber fagen, baß man anfang; 
lid) hunbert grauen auSgefuchet, welche in bem begen Stufe geganben, 
unb fte nad) biefem boS tooS sieben lagen: bamit sehne auS bettfelbeti 
biejenige benennen möd)teti, weld)e bas ©öfeenbilb weihen follte; unb 
baß man verorbnet, eS foüe fid) niemanb felbg ernennen. 2(lfo würbe 
©ulpitia burd) bie ©timme ber sehn Slömerinnen, vor ben hunbert in 
bem größten Sluhme ber Äeufdfhrit geganbenen, vor ber ganjen ©tabt, 
ben 5?orsug erhalten hoben: unb gleidnvohl würbe feine einzige förmlich 
gefaget hoben, baß fte ftch für unfeufd)er hielte, als bie ©ulpitia. ES 
wüte etwas 51t hott gewefen, bep begleichen Gegebenheit, ein folches 
^efenntniß su forbevn. 

<Db es »eenunftig iß, fid) An die Venas yu menöen, bamit 
Öie UnfeufcLbett aufbören foll. 

Vielleicht wirb man mir fagen, baß ber Slaflj unrecht angefommen; 
benn nad) ben Sehrptmcten bes ^eibenthumS, hat bie ©öttintt Venus 
bie 2fufftd)t fo wohl über bie unerlaubte als erlaubte Siete gehabt; unb 
eben fie hat bie auSfchweifenbe llnfeufcbheit fjervovgebracht, weld)er 
man ein Enbe machen wollen. Piefer Einwurf ig nichtig: ber 31ath 
hat fehr wohl gewußt, was er tf>at, unb eben barum, weil Venus bie 
Urfadje biefer Unorbnung war, hot man auch feine 3ugucf)t su ihr nel); 
men mügett; benn nad) EatonS ©nmbfcgeu fömmt es benjenigen su, 
welche große Hebel verurfacf>et hoben, biefelben aufsulje6en. Tcov yaQ 
avrüv üva) vaJ neiHv ra (uya^ct xax'ci va-f ttuChv. Nam eorundem efte, 
et facere magna mala et comprimere. (Plutarch. inCatone minore, 
p. 184. D.) 3)?an hot erwarten föntien, baß Venus, bie, burd) bie Ein* 
weihuug biefeS neuen ©öhenbilbeS, unb ba man fte als ©ebietljerinn ber 
^erjen erfannt hot, erweidg worben, bas fchöne @efd)lecht wieber auf 
ben guten SBeg surücf bringen würbe: entweber, itibcm fie aufhörte, fte 
verliebt ju mad)ett, ober bie Siebe auf erlaubte ©egenganbe lenfte. Pas 
etge 33'ittcl ig nid)t übel, benn wie viel ']>etfonen fönnen nicht bie ^(a; 
ge führen, welche wir in einer Opera lefen ? 

Mon cccur auroit garde («) fa premiere innocence, 
S’il n’avoit jamais eu d’amour. 

Pie Unfd)ulb herrfebte noch in biefer sarten Vrug, 
SBetrn ge von Siebe nie gewußt. 

Pas anbere 33?iftel ig fehr gut: mache, baß fte lieben, hot man su ber 
Venus fagen fötmen; allein mache, baß ge auf rechtmäßige 2frt lieben. 
Sleiß fie aus ber Unorbnung, unb bringe fte wieber auf ben gutenSBeg. 
©ie gnb wie ftlüge, we!d)e ihr Ufer übergeigen, unb bie gelber über; 
fd)wemmctt, laß alfo biefe ausgetretenen SBager wieber in ihr natürli; 
eges Ufer surücf gehen, biefeS bitten wir von btr, als ber ©öttinn Ver- 
tieordia. 

3d) erinnere mich im ^aufaniaS gelefen su hoben, baß ^armonia, 
beö EabmuS ©cmahlinn, ber Venus ju Sljeben btep Silber geweihet 

hat. 
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bat, baS erfte her SüemtS XUania, bas entere ber Söemts p«nöemo«, 
unb baS biittc ber 93enuS 2(pofrcop!)i«; bie erfle ift für bie geiftfid)e 
Siebe, bie anbere für bie fbrperlidie qcrocfen, imb bie bvitte batte bie Ent# 
ferttung von ben auSfchwetfenben 93evmifd)üngen 311m Swccfe.afs wollte 
man faqen non ben S&lutfd)atiben, u. b. m. Ej£t« Ss t*. XipfoSIrip rat 
inc4.vij.iat if /ig/iovia' tvjv ftiv Ohfu-Aav ix) tqui-t Kxüufü, yjrf üx^A- 

AuytiEvif xö^h euß&Twv' nai/Jtffton $i , ix) ruTt /Ai-etjr tq'itviv a’jto- 
?fO$ixv , "va ixiüv/Axt tc ajofes v&t tfyflv uvoa'cuv äxosoityli rd yivo5 
tüv avB(uxuv. Cognoinina impofuit Harmonia, Vraniae, purum fi- 
guificans, et corporum cupiditatc vacantein amorem: Popularis, ob 
Venerios congrefiiis: iam vero Apoftrophiae r.umen coli inßituit (id 

eß Aduerßatricis,) quo ab exlege cupiditate et inceftis fhipris homi- 
num genus auerteret. (Paiifan. Lib. IX. cap. XVI. p. 742.) ?0tan fiebt, 
bag bie Corner non anbern Stationen gelernet gaben fotmen, bie SßettuS 
unter &em?itel Verticordia 311 verehren: benn es ift fein größerer Unter: 
fcf)ieb unter biefem ?itel, imb unter Apoftrop'nia-, einer faßt ben 23e# 
griff ber iHel-ebreimn, uiiö ber anbere ben Segriff ber Abroenöennn 
in fielt. 

(B) XFh'i mollert bie ^»brjabl diefer <B>efdncbte tmteifttcbert.] 
93'an finbet beftdnbig bie ©elegetibeitcn, fid) über bie d)rouologifd)e 
3}ad)lagigfeit ber alten @d)riftfte(ler 311 6effagcn. Cötan burdiftanfere, 
fo viel als man will, bie SBorte beö OvibiuS, beS 23aleriuS tütapimuS, 
bes ‘pittüuS unb ©o!inS:fo wirb man barinnen uid)t finben, 3U melcfyer 

Seit biefes Silb ber 5?enuS geweibet worben ifr. SOtan fann aber biefe 
Seit aus bem SfuliuS Dbfeqnens entbeefen, welcher (in Libro de Pro- 
digiis, n.97. p. yi.) von einem gewiffen SBunbermerfe rebet, bag ficb um 
ter bes (ÖtarcuS AciliuS, imb EajuS ‘PortiitS Eonfulate er&uget [>at; 
biegbeigtnad)beS©igoniuSga(tiSin bem 639 3öf>ve3tom6. Sie'Socbter 
eines romifeben Stifters, ift vom SMibe gerüftret worben, unb man bat 
gefttnben, bag if>re Junge burdt ben Ort'berauSgegangen mar, ben man 
nicht nennet. 9Jtan bat bie Sßabrfager um Statt) gefraget, unb fie b«= 
ben geantwortet, bag bie S»tigfern unb Stifter mit Ebriofigfeit bebrofjet 
mürben. S)?an mug merf'en, bag biefe Tochter ju $Pferbe gemefen, als 
fie vom föonner gerubret morben. Sie Srobunq bat auch ihre SBir# 
fung gehabt; benn man bat 311 gleicher Jeit bret) 23eftalinnen geftrafet, 
melcbe 95ub(ereiien mit einigen romifdjen Stiftern gehaßt batten. Sas 
nials bat man ber fßerticorbia einen Tempel bauen (affen. Tres vno 
tempore virgines Veftales nobiliffimae, cum aliquot equitibus Roma¬ 
nis, incefti poenas fubierunt. Aedes Veneri Verticordiae fada. 
C<S6enbaf.) 9)tan merfe, baf vom 639 ^abre Svoms an, 6is 31t ber Seit, 
ba bie Siepublif in 3uÜuS €üfars ©emalt gefommen, bie Sßerberbni§ 
ber ©itten, unb namentltd) bielleppigfeit immer jugetiommen, unb alfo 
bat baS ©o^enbilb, melcbeS bie Eeufd)e ©ulpitia gemeibet batte, nichts 
gutes bemrgebrad)t. 3tacb QfarS Seiten, fiat ftd) baS Uebel mefir 
vermehret, als vergeringert. 9)Jnn fefie, maS ich in ber 3Inmerfuug (H) 
beS 2irtife(S ^>gyet, atis bem ©eneca anfubren mevbe. 

©UlPtttU^ (3obdnn) 58erufcmug ^ugenamf, weit err wenn id) mid) ntd)t befriege, t>on Pe-rulum a, einer ©tabt im 
romifcfteit ©ebietbe/ ßebürfig ivar, (egte ftd) mit 5iem[!d)em ©tfolge auf bie fd)6ncit 2öiffenfd)aften. ©t- blühte gegen bas ©nbe 
beg XV 3af)t’hunbet’tg. ©eine ©rflarung über fucang fjöharfafe, mar für feine Seit nid)t fd)!ed)t. ©r lie| ben ^Segefiug miC 
^roeen anbern ^ractaten, de Re Militari, bruefen b. ©r gab etfid)e Iateinifd)e ^3erfe, de Moribus, unb Praeludia Grammatica 
beraug. 3d) glaube nid)t, baß man ihn bon bemjentgen ©ulpitiug unferfdjetben barf, meldjcr in bem (Eoilegio ju 3fom, unter 
3unocentiug beg VIII, ^abfftbume gelebret, unb angefangen ben ©ebraud) ber SfRufif auf bem ^eater mieberber^uffeU 
[eit (A), fo baß man i§n, alg ben erßen Urbeber ber Opern anfeben fann, ©r iß aueß ber erjte gemefen, ber ben SSitruriuö 
berausgegeben b«t. 

©ein Q5ud), de Moribus, ifl Pom $efer 53roe c, gebürtig Pon ^ounton an ber 9\bone/ in fran36fifd)e 55erfe überfeßeC 
morben. Ja ©roip X)u Mailte ä, ber biefeg melbet, feljet ben ^)rucf biefer Ueberfeßung bei) Sfftace JSonbomme, ju Jion, ins 
1555 3dbi'/ unb nennet ben Urbeber beg öriginalg, 3o[)«nn ©ttlpictuo con0t. 2l(bön genannt SSeru'anug. 

a) 2(uf Italienifd), Veroli. F) Aeliani et Frontini, fiel 
Franc, p. 1000? nennet ihn 2$Vot)e. tF) Bibi. Franc, p. 38g. 

( A) Xtpelcijer Öen ©ebtraueb Öec JTJufif auf Öem Cbertter rote# 
Öerbcrjuffeüen angefangen b«t.] 3d) betettne offenbersig, Oafj mir 
tiefes unbefannt gemefen mave, mcnti ich eS tiid)t im PDienetrier gelefen 
batte, ^licr ift bie ganje ©teile (Menetr. des Reprefentations enMu. 
fique, p. 15s, is6. ju ‘Paris 1681 getrueft.) SicfeUeberrefletertrama--,, 
„tifd)en Wuftf, tie ftd) in ber £itd)e erhalten batten, haben vor imy-- 
„bunbert fahren gebient, fie micber berjuftelfen, unb 3iom, melcbeS fie 
„gleicbfan? vcrlobrett batte, um baSjenige ber ©prad)e unb Siebe ber 
„fpieleuben ‘Perfonen ju geben, maS bie ©riechen bem ©efange unb ber 
„Harmonie gegeben, bat fie gegen baS 1480 3«br auf ber ©rfjanbübne 
„evfebeinen laffen; wie id) vom ©ulpittus in ber JufebUft feiner Sßotett, 
„über bett 33itruvius erfahre, bie er bem (Earbinale Sfiario, Kammer: 
„ltnge ber Kirche, unb beS ‘PabfteS ©ijctuö beS IV SJepoten überreichet 
„bat # # = ©ulpitiuS, ber bie‘Pracht biefeSSarbinalS lobet, welcher 
„in Siom unb um Siom prad)tige ‘pallafte hatte bauen laffen, bittet ihn, 
„öffentliche ©chauplafee 311 ben nmfifalifd)en 93or(te((ungen bauen 51t 
„laffen, beren SBieberberfMlcr ftd) biefer ©itfpitiuS nennet; ba er vor 
„wenig fahren basjenige in Stom fef)en laffen, maS es feit verfchiebenett 
„°3ahrbunberten nicht mehr im ©ebraudx gehabt hatte. ®r faget in 
„biefer Jufchnft ;u biefem darbinale, bag 9Tom von ihm ein Theater 311 
„biefen ^panblungen erwarte, weil er bafelhft bem SSeltc fehett einmal 
„auf einem, mitten auf einem Sftarffe aufgerichteten, beweglichen £bea# 
„ter, unb anbremal auf ber Cfngels6urg, 311m jeitvertrcibe fces ‘PabfbeS, 
„unb in feinem‘Pallafte für einige (Earbinale, biefes Sßetgtwgen gege« 
„ben hatte. Tu enim primtisTragoediae quam nos iuuentutem ex- 
„citandi gratia vt AGERE et CANT ARE prirni hoc aeuo doeui- 
„mus, (nam eiusmo.di aftionem iam multis faeculis Roma non vlde- 
„rat,) in medio foro pulpitum ad quinque pedum altitudir.em ere- 
,,€111111 pulcherrimt exornafti. Eamdemque poftquam in Hadriani 
,|molc Dino Innocentio fpeßante eft aöa, rurfus intra tuos penates 
„tanquam in meclia Circi cauea toto confeflii, vmbraculis teßo ad- 
„milTö populo, et pluribus tui ordinis fpeßatoribus honorince exce- 
„pifti. Tu etiam primus pißuratae feenae faciem, quumPomponia- 
„ni, (namlid) bie ©chüler von bem (foffegto bes ‘Pcmponius Scitus,) 
„comoediam agerent noftro faeculo ollendifti; quare a te Theatrum 
„nouum tota vrbs magnis votis exfpeßat. „ *P penetrier hetriegt 
ftd), wenn er faget, bag biefe !ateinifd)e ©teile aus ber 3«fd>rift von bcS 
©ulpitiuS Ttoten über ben 93itruviuS genommen iß. Ser pevr Su 
§vancaftel,2(uffebernber bie majarinifche Sibliotbef, hat mir bie©ewo# 
genbeit ermiefen, unb mir einige Erläuterungen wegen bes 5S?evbeS ge# 
ichiccet, wo ftd) biefe Sufdjrift ßubet, unb bai)er weis id), bag biefeS ein 
SJitruuiuS, (ein f?f)r fleiner fhüante,) ohne irgenb eine '97ote über ben 
$ept unb 95eratiberung ber SeSarteu iff. Er ift ohne Söffet” / «nb 
auch o()ue Unterfd)rift. S)?an hat barinnen weber 311 Anfänge noch am 
Ente, weber bie Seit bes Stucks, nod) ben 9)amen bes Suchbrucfers, 
hemetfet. Ser93ovbericht an betiSefer unb bie 3ufd)viftfüib ebne3abt’: 
jahl- ©er S5crherid)t enthalt unter anbernSingcn fofgeubcS. lo.Sul- 
pitius Leßori fdutem. - - - Collatis multis id genus libris et 
imprimis vno noliri Delii mami fatis accurate perferipto, eiim mihi 
labotem afltnnfi, vt quantum per plurimas occupationes meas fieri 
pofiet, redderem vnum itnprimendoruin archetypum adeo emenda- 
tum, vt paruus labor cuiuis alteri eiusdem rei ftudiofo relinquere- 
tur. Qlioa fi fidelis, vt fpero übrarius fuerit, et cum his impreflis 
feripti calamis conferentur, facile fides noftra et diligentia appare- 
bit. - - - Primus hoc in ftadio curro et ad Certanien via iam 
liberaiiter ürata rdiquos inter fe excito. Sieg ifl ber Anfang von ber 
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Sufd)rift; Raphaeli Riario Cardinali Sanßaeque Ro. Ecdefiae Came- 
rario, Io.Sulpitius foelicitatem. Qt^iidquid curae, ftudii, vigiliarum, 
et operae in emendan.do et vulgando Vitrimio pofui - - - tuae 
dedico amplitudini. 9)ian gebt in bet 5?olge bi: ©teile, welche *p. 5)?e# 
tietrier anfü()ret. Siefe 3lüSgabe bcS SaimwiuS fann nid)t von 1480 
fetm; benn fie ift unter ^ÜweeentiuS bem VIII berauSgegehcn worben, 
weld)ervoti 1484 bis 1492 gefeffen bat. ^)ier finb etliche 2luSbrücce ber Su# 
fd)rift, weld)e jeigen, bag fie gegen bie leisten 3ahte biefes ‘PabfttbumS 
gefd)tiebeti worben: Innocentius impofito bellis fine,Praetorio fubiir. 
bano peraöo, agilitatis certaminibus et equitum concurfionibus, do- 
talibusque et fumtuariis legibus reuocatis. - - - Tmuflore Cam¬ 
pus, tum Circus Fiaminius lateribus aptiflime fternitur - - - de 
Gyranafio noftro euertendo et magnifice conftruendo (quod vtinam 
praeoccupafTes: ibi enim cotidiana omnium difciplinarum eduntur 
fpeßacula,) prudentillimi Reformatores iam iniere confilium. (3cb 
habe alle biefe ©teilen bem Jjertn Su ^raucaftel, 2(u[|ebevn ber maja# 
ritüfehen ©ibliotbef, 311 verbauten.) 

2Bir wollen aus allem biefem fd)liegen, bag fOtenetrier biefes 3Berf 
bes ©ulpitius nicht wol)l characterifiret; er giebt es für 3ftoten über ben 
SQttruviuS aus, welche mro berauSgegehcn worben. 

füinn merfe, bag biefe 2lusgabe vom 23itruviuS nicht febt befannt ift. 
SOtan wirb bavon überjeuget fepn, wenn man biefen 2lusjug bcS Sriefes 
prüfet, weld)eti ^rancajtel an mid) gefd)rieben. ^eb fdalte ihn hiermit 
befto grogerm Vergnügen ein, je mehr ich vetfkhert bin, bag biejenigen, 
welcpe bie S&üd)erbiftorie lieben, if)ti fegt merfwürbtg finben werben. 
„Ihn biefen ‘Punct weiter ju ergrünbeti, |b habe id) alle 93orreben, Su# 
„fd)riften, unb S3orberid)te gelefen, we(d)e vor allen S3itruven beö ma;a= 
„rinifd)cn SüchervorratbS fitib, fo wohl berer, bie ben Bloßen $ert ent# 
„halten, als bic mit Auslegungen verfeben fitib, Sateinifd), Stalienifcfi 
„^ranjbftfcb. ES ift crftannlid), bag barinnen weber biefes Johann 
„©olottios, nod) feiner Ausgabe im geringfren gebaegt voirb, welche 
„boeb bie evffe unter allen fepn foll. Auch bie meijten 2fusleger, ober 
„Herausgeber eignen fid) ben 3iubm ju, am elften baran gearbeitet, 3« 
„haben. Aüd) ‘Perrault, weldjcr bod) in feiner franjofifden lleberfe# 
,Hung löitrnvö bie Sfamen berjeuigen anfübret, welche biefen ©crißen# 
„fen berauSgegeben, überfebet, ober auögnegct haben, faget nichts vom 
„©ulpitius. 3d habe auger ‘PerraullS Ausgabe, bie Ausgaben vom 
„SoambuS, ‘Pbilanbevn, Saniel Savbarus, Eafariano unb Eaporali ge# 
„Üben, welche in unferm Söüdjervcvrntbe ftnb. ba6e nod) eine an# 
„bere ©ad)e von einem Hiero, Aduocatus Ambrofti ICti F. entbeefet. 
„Sieg ift in einem Sriefe bes Johann SritannicuS 55ripianuö an bie# 
„fett Aduocatus, wo er alfo ju ihm rebet: Fecifti tua induftria, ftudio, 
„et labore, vt Vitruuius de Architeßura, qui iam tot faeculis in lu- 
„cern caput ftuim proferre non andebat, qui ex omni pat te mancus, 
„lacerus, mutilatum fe fentiebat, nunc politiu, purus, integer huc 
„et illtic geftiat meare, Omnibus carus occurrat, Omnibus gratus ex- 
„cipiatur. - - - Sßfer Sörtef ift 1493 31133enebig gebrurft. Stnd)# 
„betn id) bie 'Sitruve bttrdfehen, ohne barinnen ju finben, wer biefer 
„Johann ©ulpitius wäre, fo habe id) gegfmibet, bag id) bep Surcble# 
„fung aller SSorrebett, u. f.w. von ben EBctfen bcsiQerulanuS, bie inun# 
„ferer Sibliotbcf ftnb, etwas entbeefen würbe,gefegt, bag er bie gebad)» 
„tett Stoten gemadtet batte; allein aud) biefes ift nnnü^lid) gewefen: 
„benn biefer ©cbriftfteller tbut in fieBcn ober ad)t SBafctt, bie id) gefe# 
„ben habe, tüdjt bie gcrittgfteErwähnung vott ihm.,, SiefevSöricf beS 
Herrn Su ^raneaftel ift von ‘Paris ben n bes EbeifnnonatS 1699 ge# 
febriebett. 

(©tlt’CHfl t öer ‘partber, in bem Än’ccje roibec bie Dxomer, me!d)e Dom ©rafjus im 701 ^vomg eommanbt# 
reü rpurben, mar bet anbere a nad? bem Sonigc, fo mobil an Sbbel, als ?^eidbt(;ume unb Tiu^me; allein an dapfeifcit, 
^apigfeit unb ^rfai?rung in 2\riegofad?en/ ec bie uocnel?m|}e Pecfcn, bie 511 feiner Seit untec ben Partnern gerne^ 

fen, 



fcn, unb gab übrigens ßn <E»c<5fje unb Sd;onbeit bee lletbee feinem anbern etwas nadj. tvrnn ec nur allein mit (einem 
<Befslge butcb bie gelber marfebierte, fo batte ec allemal taufenb Bameele, feine (Baatbfbaft ju tragen, gtveybunbect 
IPagen mit Bebswcibecn, taufenb SUlann, pom Raupte bis auf ben £uf5 getrafpnet, unb noch mebc leiebtec gewaffnete: 
fo ba£ ec in allem mit feinen Untertanen unb llebnsleuten, übet gehn taufenb Pfecbe ausmaebte. batte vermöge 
bec erbitten Haebfolge von feinen Pocfabcen bas Pocrecbt, guetfi bie f omgltcfw 23inbe, ober bas IDiabem, um bes 2\o- 
niges 5aupt gu legen, wenn ec 3um Bonige ecwablet war; unb äuget biefem bat ec ben Bonig ©robeo triebet in fein 
ifomgretcb eingeje^t, welchec bamals regierte, unb baron verjaget worben war; unb batte ibm bie große 0tabt 0e= 
leucia erobert, Sabey ec bie IHauern guerfl erfiiegen, unb biejenigen, welche fte vettbeibigten, mit eigner -5anb gu 23oben 
geworfen batte. Unb ob er gleich noch nicht bcepßig jlabte alt war, fo warb ec boeb für einen febt weifen, vernünf¬ 
tigen, unb ratbefabigen tHann gebalten, welches bie Ulittel waren, buccb welche ec ben (Eraffus fchlug, welcher anfänglich 
bucch feine Petwegenbeit unb^cecbbeit, unb bann buccb feine furcht unb^rfchcodr'enbeit, worein ibn feine Unglücfsfalle 
festen, machte, bafjmantbn leicht uberfallen fonnte, unb allen lifiigen nachfiellungen bloß gegellt war. 9Kan bebtente ftd> 
»teler ^rtegsitfl tviber bie Corner, unb außer biefem jdßugen ftd) bie^artbermit vieler^»er^afttgfeit. jfmgleicben 1 0ure= 
na, welcher bec fdbönjle unb größte t!7ann bes ganzen Äriegesbeeres roar, unb auch für fo fübn unb tapfer gehalten 
warb, als feiner barunter war, ob gleich bie 3artlidbfeit feiner 0chönbeit, welche ein wenig weibifch ließ, feine foldbe 
^er?baftigfeit »ecfpradb, weil ec bas ©eftcht fchminfte (A), unb nach bec tTTobe, gcfcheiteltes 5aac trug, ob gleich bie 
«nbern Partner, nad) Tlvt ber ©ept^en, ihre ^aare noch wachfen ließen, unb ße webet einflocbten, noch fammten, um 
baburch ihren ^einben befio fchrecflichec 31t werben, ©er Erfolg ber @d)lad)f mar ihm rühmlich; allein ec beßeefte feinen 
«Kufem burd) bie Untreue, ba er fid) mit bem draffuS, wegen ©dßießung eines $rieben6, münöltd) ju befpreeben verlangte 
er erwies biefem romifeben Selbem ^oßiebfeiten, er gab ibm fein 9Bort, unb verficberte ß)n, baß bec Vergleich jwifeben ben 
gOartbern unb Siomern gefcßloßen wäre, unb baß es weiter auf nichts anfame, als bis an ben $lu§ fortjurüefen, um ibn fd)rtfü- 
lid) aufmfeßen. “2110nun GürafiuS ein $ferb woöte bolen laßen, fo fagte ©urena *u ibm, btefes wäre überßüßig, weil ibnt bec 
Ätg Orobes eines gäbe. 9Jian ließ alfo ben SraßuS ju <Pferbe ßeigen, unb hieb ibm ntd)t lange fjernad) ben Äopf ab. 3Kan 
fügte biefer ©ewalttbatigfeit bie 23efd)impfung unb ©polteret) bet) (B); allein ©urena genoß bas Vergnügen beS©iegeSnid)t 
lange; benn ber Äonig ber partbec warb eiferjudßig barüber, unb ließ ibn hinrtdjten d. 

a) Plutarch. in Craflo, p.y?6; icl) bebtene mid) in bem ganzen Tepte biefeS 2{rtifels bec Ue6erfe&ung Ampots mit einiger Verbeße.- 
rung. b") (£6enbaf. 557 ©. 0 ®6enb. 562, 563 ©. d') (£6ettb. 565 ©. 

(A) <J)b gleich Oie Sartlicbfeit feiner Schönheit, toelche ein 
wenig weibifch febien , feine folcbe •^erjbafügfett vetfprad?, 
weil et ö«3 (Beficbt febminfte.] Ueberl)aupt ju teben, fo ßnb 
bie Latiner, meldje gern feßon fepn roollen, unb jur Äunß 3ußud)t 
nehmen, ben ©lanj ihrer ^aut 511 erheben, unb ihren ©piegel fehr ju 
SRathc jiehen, bamit bie@pmmetrte ihrer ^iaare unb Socfen baö grauem 
-jimmer befto mehr reijeu fott, jum Kriege nicht gefd)icft. Sief fttib 
3ungfevnfned)te, unb ^auüenser; bieSchlafsimmer, bie ©aflgebothe, bie 
«Balle finb bie Oerter, wo fte ftd) heroorthun; bie S8efchmer[id>feiten be«S 
ÄrtegäheereS flehen ihnen nicht an. Siefe erforbem Heute,meld;e bie @onne 
nicht fcheuen: bie $apferfeit flöget vielmehr eine SBegierbe ein, ben getnben 
burd) ein folbatifches 2fnfel)en furcht ju machen, als bem Frauenzimmer 
burd) wetbifdje inen ju gefallen. 3lllein hier haben mir eine Ausnah¬ 
me von biefer allgemeinen Siegel, ©urena jeiget fich im @efed)te, als 
ein fehr tapferer Vftann; er erfüllet alle ‘Pflichten eines Heerführers mit 
aller erfinnlichen 9Bad)famfeit: unb gleichwohl fchminfet er ftd), unb hat 
große ©orgfalt für feine H««re. SiefeS erinnert mich eines ©afseS, 
welcher Safnrs ©ewohtiheit fel)t juwiber iß. SlUan giebt es gemeiniglid) 
für eine ÄriegSmapime aus: baß man bie ©olbaten bie Annehmlichkeit 
eines wollüßigenfiebenS nid)t fdjmecfen laßen müße, baß biefeS baS SDlit; 
tel fep, fte ju entkräften, unb luberlid) 511 mad)en, unb führet unter an= 
bern Sepfpielen ben Fehler an, welchen Httwibal nach ber ©d)(ad)tbep 
CfamtaS begangen hat. €r hat feinem ^riectSoolke in Oertern SBinter= 
quartiere gegeben, wo es fich ju einem woHüßigen Heben gewohnt, unb 
wo bie «Seine, bie SBaber, gute ©peifen, unb baS Ftauenoolk feine ©oU 
baten um bie friegerißhe Tapferkeit gebracht, bie fte fo ßhrecflich gema= 
d)et hatte. Sie «Sollüße von Sapua waren für ihn, was bie@d)Iad)t 
bep €antias für bie «Römer gewefen. (Liuius, 376 ©. Florus, Lib. II. 
cap.VI.) In hybernia Capuam concelfit. ibi partem maiorem hye- 
mis cxercitum in te£Vis habuit, aduerfus omnia hurnana mala faepe 
ac diu durantem, bonis inexpertuni atque infuetum; itaque quos nul- 
Ja mali vicerat vis, perdidere nimia bona ae voluptates immodicae: 
et eo impenfius, quo auidius ex infolentia in eas fe immerferant; 
fomnus enim et vinum, epulae, et fcorta balncaque, et otium confue- 
tudine indies blandius, ita eneriiaueriint corpora animosque, vt ma- 
gis deinde praeteritae eos viöloriae quam praefentes tutarentur vi- 
res: maiusque id peccatum ducis apud peritos artium militarium ha- 
beretur, quam quod non exCannenli acie protinus ad vrbem Romam 
duxiflfet; illa enim cunflatio diftulifie modo viöoriam videri potuit: 
hic error vires ademifle ad vincendum. Itaque hercHle, velut fi cum 
alio exercitu a Capua exiret, nihil vsquani priftinae difciplinae te- 
ruit; nam et redierunt plerique fcortis impliciti: et vbi primum fub 
pellibus haberi coepti funt, viaque et alius militaris labor excepif, 
tyromim modo corporibus animisque deficiebant : et deinde per 
omne- aeftiuorum tempus magna pars fine commeatibus ab fignis di- 
labebantur: neque aliae latebrae, quam Capua defertoribus erant. 
(Liu. Lib. XXIII: p. m. 362.) man fel)e auch bie 377 ©• wo «KartclluS 
feine ©olbaten burd) bie «Betrachtung ber Feistigkeit aufmuntert, 
weiche bie SBolluße von (lapua 6ep ben ©olbaten bes ÄriegSheerS her: 
»orgebracht hatten.) Ser ©runbfafj, ben man auf bergleichen Sep= 
fpiele gegrünbet, iß 00m Julius Süfar htnbangefefjct worben; unb er hat 
nicht Uvfache gehabt, es ju bereuen, baß er ihm nicht gefolget war. <£t 
hat feinen ©olbaten, nad) einem großen ©iege, alle Hüberlichkeit erlau= 
fce't, unb gefaget, baß ße ßd) fehr wohl ßhlagen konnten, wenn fte fid) gleich 
mit wof)lried)enben ©adten gefalbet hatten. Nonnunquam poft ma- 
gnam pugnam atque viökoriam, remillb officiorum munere, licen- 
tiam oinnem paffim lafciuiendi permittebat: iaclare folitus milites 
fuos etiam vnguentatos, bene pugnare pojji. (Sueton. in Caefare, cap. 
lxvh.) p 

3ch glaube, baß uttfer ©urena von ber 3«hl berjentgen ‘perfonen ge: 
wefen, baoon ich swep Sepfpiele in ber Anmerkung (A), im erßen A6: 
fabe, su bem Artikel -^einctcb Dev IV, gegeben habe, ©te übergeben 

ben «ffiollüßeti, unb «erlaßen biefelbett nach ben Itmßanben; ße finb 
im Ijöcbßen ©rabe wotlüßig unb faul, wenn es nichts ju thun^gtebt; 
«6er wad)fam unb arbeitfam ohne Sfladjlaß, wenn es nothig iß, tfjatig 5« 
fepn. «SiacenaS hat, wenn wir bem SBellejuS ‘PaterculitS hierinnen 
glauben, außerorbentlich gearbeitet, wenn es fepn müßen; allein wenn 
bie ©efchaßte nidjt bringenb gewefen, fo hat er ßd) ber Faulheit unb ben 
SBoHüßen, als ber weibifchte SJIenßh überlaßen. C. Maecenas, virvb! 

iv £«nö. 

res vigiliam exigeret, fane exfomnis, prouidens, atque agendi feiens; 
fimul vero aliquid ex negotio remitti polTet, otio ac mollitiis pene 
vltra feminam fluens. (Libr. II. cap. LXXXVIII.) «SBaS eben biefer 
Htßorienfchreiber «om HuciuS ‘Pifo Taget, bas kömmt swar biefem nicht bep, 
eS bienet aber gleichwohl sunt SBepfpiele für bie ©cmüthsbefchaßenheit, ba: 
»on ich hier rebe. De quo viro hoc omnibus fentiendum ac praedi- 
candmn eft, efle rnores eius vigore ac lenitate mixtiflimos, et vix 
quemquam reperiri pofle, qui aut otium validius diligat, aut facilius 
fufficiat negotio, et magis, quae agenda funt, curet fine vlla oftenta- 
tione agendi. (gbetib. baS XCVIII Sap.) Sieß heißt nad) SoujatS 
Ueberfe^ung. „Sebermann muß überzeuget fepn, unb «on ihm fagen, 
„baß in feinen ©itteti eine «ollkommene 33ermifd)ung ber Hebhaftigkeit 
„unb ©üte iß; baß man fdjwerltd) jemanben ßttben wirb, welcher bie 
„Sluhe ßarker liebet, ober «ermögenber iß, ohne SRühe große ©efd)aßte 
„auSjurichten; ober ber ßd) mit ©fer auf Singe leget, wo er arbeiten 
„muß, jeboch allezeit, ohne baß es fd)eint, als wenn et arbeitete.,, gr fa: 
get faß eben baßelbe »om ©etitiuS ©aturntuS. „Sieß war ein mit 
„uielen Tugenben begabter, arbeitfamer, hurtiger, unb «orßd)ttger «9?ann 
„welcher bie Ö?rtegSpßid)ten unb Verrichtungen jitgleid) uerßunb unb er= 
„trug; weldjer aber bagegen, allemal, wenn ihm bie ©eßhößte ein we» 
„nig «Rahe ließen, berfelben reichlich, unb bis 511t Ausfd)wetfung mtS: 
„brauchte, jebod> fo, baß er vielmehr für prächtig unb aufgeräumt, als 
„für luberlid) unb faul gehalten werben konnte.,, Virum multiplicem 
in virtutibus, nauiun, agilem, prouidutn, militariumque officiorum 
patientem ac peritum pariier, fed eandem, vbi negotia fecifient locum 
otio, liberaliter lauteque eoabutentem; ita tarnen; vt eum fplen- 
didum ac hilarem potius, quam luxuriofum, aut defidem diceres 
((Shettbaf. CV gap.) «Sir ßnben im TacituS einen Felbherrn, Hicinius 
«DtucianuS, ber von biefem ©dichter gewefen. (?S war berjenige wel¬ 
cher viel bepgetragen hat, baß bie Äaiferkrone auf Vefpaßans Jäaupt 
gekommen iß. €r iß ein fel)r wollüßiger «9?atm in ber «Öluße, unb 
tl)ätig jur Seit ber ©eßhäßte gewefen. Luxuria, induftria, comitate, 
arrogantia, malis bonisque artibus mixtus: nimiae voluptates cum 
vacaret: quotiens expedierat magnas virtutes. (Tacit. Hiftor. Lib. I. 
cap. X.) «Slan fehe auch, was eben berfelbe Tacitus »on cinem'tgrifpus 
©allußius tm XXX dap. III Sb. ber 3<thrbüd)er fagef. ^ebermanu 
weis beSSemetviuS lüberlicheS Heben ;eS hat bie hödjße ©taffe! erreicht; 
unb gleichwohl hat biefer ‘Prinj 51t ÄriegSjeiten feinen «Sollüßen abge= 
faget, unb fid) gänßid) auf feine großen Unternehmungen gelegt. SÖit: 
wollen !P!utard)S Beuaniß hierüber hören. Erat (Antigonüs) tum pro. 
pe oöogenarius, cumque ipfe non tarn propter feneefutem, quam 
molem corporiä ad obeuuda imperatoris munera inutilis elfet, filii 
opera vtebatur, cuius iam ea et peritia et fortuna erat, vt maximas 
res probe gereret. Luxum autem luxuriam, compotationesque cius 
non iniqtie ferebat, quibus illo ip pace et otio ad fatietatem vsque 
deditus, in bello tanquam natura temperans abftinebat, et fobrietati 
ftudebat. - - - Demetrius et voluptatibus fe, et rebus feriis da- 
refolcbat, et vtrumque altero nequaquam admifto traökabat. Ne¬ 
que minor laus imperatoria cius in apparando, quam in vtendo exer¬ 
citu erat: quin illo praeftare videbatur, ita omnia abunde ad vfum 
praeparata vti eifent curabat. (Plut. in Vit. Demetr. pag. m. 8c, 86.) 
Auf biefe Art hat BoßmitS vom Tf)eobofiuS gerebet. 3Btr mellen bie: 
fern eine SBeobad)tung beßdben ©chrißßellerS beofügen, welche von ei: 
ner ©eßhichte hegleitet wirb, bie ßd) auf bie «Materie ßesieht, welche 
Wir abhanbeln. Demonftraui eo tempore Artaxerxis mollitiem et 
timiditatein non a luxu et magnifico apparatu proficifci, fed ab inge- 
nio praue abieöfoque et malis opinionibus addidlo, nafei. Nam ne. 
que aurum, neque caudis, neque ornatu corporis, quein rex duode- 
cim millibus talentorum aeftimatum ailidue geftat, prohibuit, quin 
laboraret, omnesque vt quisquam de vulgo moleftias fubiret. Sed et 
pharetra accindhis, et peltani gefians, reliöo equo primus omnium 
itinera montana atque accliuia faciebat: ita vt reliqui etiam alacrita- 
tem eius et robur fpeöantes, eo leuiores expeditioresque fierent. 
Qiiotidie ducenta ftadia eoque etiam amplius, conficiebat. (Plut. in 
Artaxer. p.m. 274,275.) SSir wollen hier eine ^Betrachtung anwenben, 
welche über bie Athenienfer gemachet worben. (?tn ©chriftßeller, web 
d)er bie Sefchretbung ihrer Ueppigkeit, unb «Seichlidßeit gemachet hatte, 
fe^et bajutunb nichts beßoweniger haben fte bte ©d)lad)t bep«DIarathon 
gewonnen. T»>5ro« öi ovrtc tijv iv Mtxgaäßvi himaav. Et eins 
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modi qunm cfTent, tarnen a praelio Marathonis vidlores difceflerunt. 
(Aelian. Var. Hirt. Lib.IV. cap.XXII.) ©ollte man nicf>t fagen, baf 
bie 2flten, wenn fie ooraugfc(5en, baf ©acfiug in ber ©dßacfit mit ben 
9liefen©iinber gctfian, ung Börßellen tvoKeti: baf biejenigett, reelle nur 
jmn Jansen itnb jum fiiebegfpiele gefdßcft 511 fepn feinen, fid) betmocfi 
im ©efedße 6e[;erjt bejeigett. 

Tu, cum parentis regna per ardmiin 
Cohors Gigantum fcanderet impia, 

Rhoetum retorfifti leonis 
Vnguibus, horribiiique mala: 

Quanquam choreis aptior, et iocis, 
Ludoque didhts, non fat idoneus 

Pugnae ferebaris: fed idein 
Pacis eras, mediusque belli. (Hör. Od. XIX. L. II.) 

jjdj will ben grogen ©cipio niefit unter bie ©epfpiele ber ©ollüßigen 
feigen, weld)e auf bie wichtigen ©efefiaßte allen gehörigen $(eif ju wen; 
beh gewußt. 3$ will nur fagen, baf er bie (ürgefilicfifeit unb ben efir; 
baren Seituertreib mit ben großen ©orgen Bevmifefiet fiat. ©iefeg fiat 
bem ßrengen unb mümfefien (jato fefr ßraf6ar ju fepn gefefiienen: al¬ 
lein biefer dato fat aUjuflrenge von bem Unterfcfiiebe geurteilt, ber ßcfi 
unter einem weibifefien unb luftigen Heben finbef. ©em fep, wie il)m 
wolle, fo fiat er öffentlich über ©cipionö 21ujfüfirung gemurret, welcfer 
fief unter wafirenben 3»i’üßungen, beg ^rieggäugeö nach Sartfiago, in 
©icilien einen guten$aggemacht, dato fatte feinGuiaßor fepn feilen; 
allein er fat ifin vetlaffcn, fo halb a(g er gefefien, baf feine ©orßeHungen 
nid)t wofl angenommen worben. (Plutarch. in Catone maiore, p. 616.) 
E Sicilia deceilit Cato, atque in fenatu cum Fabio deScipione queftus 
eum prodigere immenfam pecuniam, et quafi non ad bellum , fed ad 
ludos miffiis fuiftet, adolefcentum more in palaeftris et theatris ver- 
fari clamando, id confequutus eft, vt tribuni plebis mitterentur, qui 
Seipionem fi quidem vera ifta crimina inuenirentur Romam adduce- 
rent. Verum tarnen Scipio, quum in ipfo belli apparatu vibloriam 
praemonftrafiet, appareretque, eum in otio amicis iucundum, nihil 
tarnen ob eam humanitatem et liberalitatem feriarum et magnarum 
rerum, negligerc, ad gerendum in Africa bellum foluit. ©iefe auefi 
beg Ciüiug XXIX ©. 532 ©. ©aleriug 3D?arimug fat Bon biefem Borge; 
gebetten unorbentlicfen Heben ©cipiong gerebet, unb unter anbern ©in; 
gen gefaget, baf bie©eelen, wenn fie auggerufet fabeti, mit beßo große; 
rer J^cftigfeit logbreefiem ©ir wollen niefitg Bon feinen ©orten aug; 
taffen. P. Scipio, cum in Sicilia augendo, traiieiendoque in Africam 
exercitu opportunum quaerendo gradum, Carthaginis ruinam animo 
volueret; inter confilia ac molitiones huius tantae rei operam gymna- 
I10 dedit, pallioque et crepidis vfus eft. Nec hac re fegniores Poeni- 
cis exercitibus manus intulit: fed nefcio an ideo alacriores, quia ve- 
geta et ftrenua ingenia, quo plus recelfus fumunt, hoc vehementiores 
impetus edunt. Crediderim etiam fauorem eum fociortim vberio- 
rem fe adepturum exiftimafie, fi vidhim eorum et folennes exercita- 
tiones comprobaflet: Ad quas tum veniebat, cum miiltum ac diu fa- 
tigafiet hmneros, et cetera membra militari agitatione firmitatem 
fuarn probare coegißct, confiftebatque in his labor eius, in illis re- 
milfio laboris. (Lib.IlL cap. VI. n. i.p.m, 298,299.) ©ag®nbebie; 
fer ©teile jeiget uttg, baf tiicftg weififefieg in ©cipiong 2luffüfirung ge; 
wefen, fonbern aufg fiöcfiße nur eine ©ermifefiung ber gemütfgergefeen; 
ben Uebunqen, mit ben allerwicfitigßen 2(rbeiten unb ©orgen, 32icft 
alle große SJIänner ft'nb Bermbgenb, bie@acfe alfo 51t Berbittbeti. dini= 
gen iß eg nieft gegeben, ft'd) auf biefe 2frt, eine ©erönberung 311 machen; 
fie Beracften bie drgef lief feit, unb lieben eine ununterbrochene drnftfaf; 
tigfett: anbre fbnncn biefer ©ermifefiuttg eineg widrigen 2lnfd)(ageg mit 
bem Sünje unb ber $runfenfeit sugleid? feine ©enuge tfun. ^laminiug, 
einer Bon ben berüfimteßen üDiantiern beg alten Sfiomg, fat nid)t be; 
greifen fonnen, baf man fid) fo uevoieffitltigeti föntie. ©lutard) faget, 
in QTlaminio, p. m. 684. Dinocrates Meflenius in conuiuio inebria- 
tus, fuintu muliebri indumento faltauit: poftridie ad QuindHum ve- 
nit, auxiliumque ab eo petiit, Meilenem ad defe£Honem ab Achaeis 
pertrahere moliri fe dicens. Tum Qiiinßius: De hac quidem re de- 
liberabo; te vero miror, qui tantas res aggreflus, faltare et canere in¬ 
ter pocnla poflis. Montaigne machet fefr fcfone S5eobad)tungen über 
biefe ^afigfeit ber©eele, rooburd) man fid) ruecffelgroeife Bott einer ©ei» 
te jttr anbern brefet, unb allen «übrigen Söemüfungen eine ©ettüge 
tfun fantt. (Efläis XII le^teg (fnp. 59t ©.) ,-,3cf Bergnüge tnief, 
„Wenn icf einen ^elbferrn rot- einer ©reffe fefe, bie er halb angreifen 
„will, wie er fief benttod) bep feinerSJlafljeit ben ©efpraefett unter feinen 
„Sreunben günslid) überlaft; unb wenn id) ben SBtutug betrachte, wiber 
„welchen fief ©immel unb (frbe fo wofl, a(g wiber bie rfmifdjeftrepfeit 
„Berfcf worett f atten, wie er feitten SHtinben irgenb eine ©tunbe beg Slacftg 
„entweubet, um ben ©olpbiug in ©icferfeit 511 lefett unb abjufürjen. 
„®g geforet nur für f(eitte©eelen,.bie unter ber 5ajt ber ©efcfafTte gleich 
„begraben ft'nb, wenn fie fid) nicht gati,;!id) Bon benfelbett log wicfeltt 
„fonnen; baf fie biefelben nieft liegen iaffen, unb boef wieber Bovnef; 
„men fonnen. 

„ - - - o fortes peioraque padr, 
„Mecum faepe! nunc vino pellite curas, 

„Cras ingens iterabimus acquor.,, 
(Horat. Od. VII. v. 30. Lib. I.) 

füfret Biel ©epfpiele Bon biefer ©aefe an. 
®g rft BerbriefÜcf, baf eg fo Biel 2Iugnafmeti, bep ber allgemeinen 

Stege! giebt, baoon hier bie Stebc ift: bentt biefeg mad)et, baf ein junger 
CDieufci), weld)er jurtt Kriege tüchtig ift, fief aber bem ©eine, bem ©pie« 
le unb fttaucnooife übergie6r, allezeit benjettigen etwag ftit antworten fin» 
bet, wcld)e iftt, mit ©ebrofung ber Übeln folgen feineg ©anbelg, bef» 
fern wollen, ©tt wirjl nimmermefr ein ^rieggfeer commanbirett fort; 
nett, faget man ju ifm; biefe Söebienung ijl mit einet unbejümten 92ei; 
guttg gegen bie ©oüüfte unBertrüglid). ©arum follte auef id) nieft 
einmal werben, wag fo Biele anbre geworben ftttb, wirb er antworten, 

welche wecffelgmetfe bie ©ollüfle unb2Irbeit, nach ber S5efcfajfenfeitbet 
geitlaufte geliebet fabeti'! ©urena fat fief gefefminft, unb fid) Bon eU 
ner großen iffienge ©epfcflaferinnen begleiten (affen. 3Ü er aber beg* 
wegen ein fd)lcd)terer gelbferr gewefen? ©ie Biel bergleicfen ©epfpiele 
finbet man nieft in ber alten unb neuern ©iftorie? SJiontgommeri, ber 
im XVI 3afrfunberte fo Biel fefone ?hatett Bcrricftet fat, mar in fei* 
nem 2Imte fo nnadhtfam, und unbeforgt, als nur möglich; denn 
er liebte feine ©emacblicbEeit und das ©piel fefr; allein r»enn ec 
Öen Rindern einmal im ©attel batte, fo noac ec dec tapfeefte und 
forgfamf?e ^elöbecc von dec Xt>elr. (S&rantome tn bemSobfpvucfe 
beg ‘Prinzen Bon (£onbe, im III 35. feiner Sjtemoiren, 234 ©.) giebt 
Biel ©enerale, weide bie Stacfftellungen Bermeiben, unb ben äuferften 
f?leif anmenben, ob fie gleich ben?runf siemlich lieben, unb ifreSJtafls 
Seiten fefr lang find: ifre Jeittbe betriegen fid) fefr oft In ben ^olgerun* 
gen, bie fte aug biefer ©efefaffenfeit jieheti. ©ranoelle, ber ©ifcfof 
Bon2(vrag, fat eine fefr unBerflünbige 2(ntwort gegeben, wie fokfeS 
ber 2luggang betätiget hat. ©er Jperjog Bon 2llba patte Sarin bem V 
Borgefletlt, baf er bem-ßersogerOiorife iiiclit trauen bürfe; aUein(5ran* 
pelle bat ecreidert, daß ec diefe Äopfe roll tDeins nicht im Vec* 
dachte haben durfte: weil fie, da fie beRändigpondeenauff?eigen* 
den 2>&nf?en befebrrebret murden, nicht fo belle faben, daß fie 
einen Eütglicben 2Infd)lag ausfubcen tonnten. (Mclvil.Memoires, 
p. 40.) SJJauritiug fat gejeiget, baf er mefr Berflanben, alg bie ^talie* 
ner unb ©panier. 

Sin junger ©ollüfllittg, welcfer biefe ©epfpiele betrachtet, machet et 
noef arger, unb fefet fief großen 95e|cfwerlicffeiten aug; bag ftcferfle 
tfl, ber Siegel ju folgen, unb ben 2(ugnafmen tiid)t ju trauen. 

(B) iVTan bdt diefec XPidecreditlidbEeit die25efcbimpfungund 
Spottcrey beygefuget.] ©urena überfefiefte bem Könige, feinem 
^»errn, beg Srnfjug ^opf ttttb -^nnb. (Flut. inCrafio, p.m.289.) Su- 
rena autem capite et manu Cralfi in Armeniam ad Orodem tnilfi» 
nuntios Seleuciam praemifit, qui viituni adduci Craffiim diclitarent: 
ipfe ridiculam pompam inftruxit, Trinmphum in contumeliam Ro 
manorum nominans. C. Paccianus, qui inter captiuos proxime ad 
formam Craffi accedebat, Craflus et imperator audire iuflus.barbarica 
amidlus vefte equo inuehebatur. Iuxta hunc tubicines et liöoresca. 
melis vefti, fafeibus appenfa marfupia, et iuxta fecures, recens prae- 
cifa Romanorum capita. A tergo fequebantur Seleucienfis meretri- 
ces, cantatrices, niulta in molliciem et ignaniam Cralfi fcurrilia et ri- 
dicula carmina concinentes. Haec ab Omnibus fpeöabantur. Conuo- 
cato praeterea Sdeucienfi fenatu, in medium attulit Milefiaca, Arifti- 
dis libros de luxuria- compofitos: nec hic quidem fingens quiequam. 
Inuenti enint funt in Ruftfi farcinis: idque occalionem Surenae prae- 
buit infeftandi et deridendi Romanos, qui ne in bello quidem ab id 
genus libris et rebus abftinerent. Actum quidem humanum ingenium 
fapienter exprelfiffe Aefoputn Seleucienfes iudicauerunt, cum in Sure- 
nam intuerentur: qui manticam Milefiacae luxuriaeante feetinpcäo- 
re gereret, a tergo autem Parthicam quandara Sybarin traheret, tofi 
onuftos pellicibus currus. Enimuero apparatus Surenae figuram ex- 
cetrae alieuius monftrofiue anguis praebebat: priora enim terribilia 
et fera erant, haftae, arcus, equi: pofterioribus in fcorta, crepitacula, 
cantilenas, et pernodtationes cum lcostis definentibus. 

©iefe ganse2luffüfrung beg ©urena bemerfet flürlicf, baf bie ©ar* 
tfer ben Sftamctt ber ©atbara, welchen iftten bie ©rieefen unb 9t6mec 
gegeben faben, fefr wofl verdient; benn nur 23iefifd)gefinnte, poti alle« 
SJerbeffening beg©erftanbeg entblößte, unb aller ^ößieffeit unb Sfrlicf* 
feit unfähige ©öfter, fonnen einem $einbe auf biefe 2lrt begegnen, unb 
jwar einem ^einbe, ben man bloß burcf eine efrlofe ©ert-ütferep über* 
wuttben fatte. S0?att merfe, baf ‘Plutarcf benjettigen Svujltug serbam* 
met fat, welcher beg 2lriftibeg uttfeufche©ücher in bag ^rieggheer gebraut 
hatte. S)?an würbe heutigeg 5ageg nicht fo ßrenge fepn, unb, wenn matt 
unter bem©eratf)e eineg ©efeblhaberg, entweber beg©oceaäSIoiwelIen# 
ober beg Fontaine S>Siöif>rd)en fanbe, feine 3fcf>t darauf geben. SJlirbeucft 
nicht, baf bie allerfchmdhfüchtigjleu unb futsweiliciflcn Seitunggfchraber, 
eine 3ö?aterie 3um5:abel baraug jieheti follten. 32oc() Biel weniger wür* 
ben fte btejenigen fabeln, welche unter ihren ©acl)ett einen ©piegel hätten. 
2lüein 31t 3nBettalg Seiten iß man in biefem ©triefe Biel flrenger gerne* 
fen; matt fat eineg Äaiferg gefpottet, ber feinen ©piegel mit ingüagerge; 
nommen. ©iefe oben ben 2(rtife! 2Ipulejtis. Sg iß wafr, baf biefer 
©piegel einem Sdfettfcfen 3ugeföret fat, ber fief fefminfte, unb aug biefer 
Urfacl)e fat er befere©elegcnfcit 3U ©pötferepen uttb Übeln 9ßad)rebeu 
gegeben. Sdlatt wirb mir Bereifen, baf icf biefe ©efdßcfte 6eobad)tet 
fabe, weil fte uttg einen Srömer ati3eiget,berbem©urenainbiefem<5feile 
ber weibifefen ©eief lief feit afnlid) gewefett, unb doch <w£cr biefem Biel 
Jjieptfaftigfeit bejeuget fat; (ftefe feilt Seben im©ueton, unb in beg %a~- 
citug^>ißorie,imIIS5.) fo baf fier ein netteg ©epfpiel 31t betten iß, bie id) 
tn ber Borfergefenben2lnmerfung,angefüfret fabe. Sm^nal fat wiber 
Dtfoug lltianßünbigfeit ßarf loggesogen. (Sac.II. v.104.) 

Nimirum fummi ducis eft occidere Galbam, 
Et curare cutem fummi conftantia ciuis: 
Bebriaci campo fpoliitm affeÄare Palati, 
Et preffiim in faciem digitis extendere panem. 
Qitod nec in Aflyrio pharetrata Semiramis orbe, 
Moefta nec Adliaca fecit Cleopatra carina. 

©ie bef erste 2lrt, mit welcfer Otf 0 geßorben, fiat um fo Biel wun&erfa» 
mer gefefienen, ba er wie eiueftrau geforget fatte, fief ju fcfmücfenunö 
31t fd)minfen. ©uetott fdweibt: (in Othone,cap.vIt.p.m.64i.) Mun- 
ditiarum vero pene muliebrium: vulfo corpore: galericulo capiti 
propter raritatem capillorum adaptato et annexo, vt nemo dignofee- 
ret. Qiiin et faciem quotidierafitare, ac pane madido linere confue- 
tum: idque inftituiffe a prima lanugine, ne barbatus vmquam effet. 
Sacra etiam Ifidis faepe in lintea religiofaque vefte propalam cele- 
bralle. Per quae fadlum putem, vt mors eius minime congrueng 
vitae, maiori miraculo fiicrlt. 

<5argißtv (Sranctfcuö) ein SKoncf) tn bem Ät-eusflojler ju ^aris, warb 1595 bag er aufrotegfertfef) geprebfaet 
fiatte. & §affe namltcb eine üon feinen 9)rebtßten mit ©d)m^ungen angefüflet, bie Xonigtnn barinnen öfters bie Ge¬ 
fabel genennef, unb bie ^Sunbesgenoffen biefer ^öniginn Becttrer gef eigen (A). X)as Parlament ju ^)aris perbammfe rfn nach* 
bem es ifn gefangen nefmen (affen, baju, bag er feine perroegene unb unbebadjtfamen^Borfe auf benßween unb mitentblögtem 
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Jjuupfe roibemifer, uni) ©off, ben £6nig unb bie ©eredjtigfeit beswegen um Vergebung 6tften follfe. ©s verbot!) if)m aud) bis 
auf anbetweitigeOScforbnung bes J?ofes, bie jvanjel, unb bro^erc mit ber lebensjtyafe, wofern et- fd)impflid)e «Sorte wiber bie 
(prinjen, welche feinet $otuge$ (SunbeSgenoffen waren, auSjlofTen, unb baS geringfle fagen würbe, was auf eine Empörung jielfe. 
£)iefj gefdjab bey verfd)loffenen ^hüren in bet* Kammer ber ^ournelie, unb man brauchte biefe ©elinbigfeit in 2infe§ung feines 
9ttond)flanbeS unb feines Katers wegen, welcher bie^nfHtuta in^aris gelehrt batte; unb beffen ©dfüler verfd)iebene SHitglieber 
biefer Kammer gewefen waren a. 

a) 2lüs (tblianS “4 93. 703 ©. bey mir, aufs 159s 2s<#. 

CA) (Schatte öiefenicfen©ectirer gcfdjolten, welche mit öiefer 
2tdniginn im 2>unVnifle flunöen.] (5Jtan bann bie ausqelatTene Jpef= 
ttgfeit ber pnpiftifdjen (Eiferer nicht genug icfchreiben, welche ftch fo am 
gelegen fepn laffen, Heinrichen bcti IV unb feinen Nachfolger ju ver= 
fchrepen,.weld)e fie als (Befdmfeer ber hoflanbifchen unb beutfchen «Prote» 
flauten wiber basHmtsDefterveid,» anfahen. (Die (Süd)er, weld)e wiber 
bas (Bünbnig ber Ärotte ^ranfreid) mit ben proteftantifd)en ©taaten 
herauSgegeben worben, fiub unjafjlbav, titrb es ift gewig, bag baS 23er; 
fahren biefer Ärone etwas feltfam war; benn in wahretiber Seit, ba fie 
bie H»gonotten in ihren ©taaten auSjurotten fud)te, fo unterflüfete fie 
au anbern Orten bie Unfatf>olifd)en, unb gab ihnen bie Mittel, nid)t al¬ 
lein ftch ju erhalten, fonbern ftch and) 5» vergrößern. Sch habe in ben 
3lnmerfungen (P) unb (R) bep bem 21rtifrl ^cftnciscas ber I von biefer 
©adje gerebet, unb bekräftige fte hier, mit einer fehr metfwürbigen 
©teile, ©ie fleht in ber ftolge einer (Betrad)tung über bie (Briefe, weh 
cbe^abfr^ütS ber V wegen ber (Berbatnmung ber $riebensfd)lüffe unter 
ben .fatholifdjen unb .feiern an ^rantreich gefchricben. Sed praedpue 
tangunt Gaüorum foedera cum Exteris Patrocinium Genev, Vnde Au¬ 

di or lib. Gefta Imperiorum (ich glaube,bag man Impiorum anjlaftlm- 
periontm lefen tmtp) perFrancos, p. 8, adeo excandefcit, et Je compre- 
hendere pojje negat, quoinodo cum Chriftianiflimi appellatione conue- 
riiat Geneuae prote&io et Patrocinium fufceptum iam ab a. millefimo 

quingentefimo feptuagefimo nono, et femper continnatum ad haec 
vsque tempora. Qiiod nionftruni, quod portentum, quae Chimaera? 
Quae conuentio lucis ad tencbras ? quae communicatio Chrifti cum 
Belial; quid arcae Dei cum Dagon, quid Sioni cum Babilone? quid 
fandiitati cum impietate, quid Chrifto cum Beelzebub, quid Chriftia- 
niffimis cum Geneua ? Tum Foedus Gaüorum Belgicum, de quo Idem 
pag. za. Putabam fingi vix quidquam pofle Chriftianiflimi nomine 
indignius, nec quidquam Chriftianifmo exitialius, quam Geneuae tu. 
telam et patrocinium, vti fupra oftenfum eft : veruntamen poftea 
confiderantiFoedus Hollandicum, quod iam pridem Gallia ftudiofifli* 
me excoluit, tanto illud peruiciofius elfe religioni vifum eft, quanto 
plures in Statibus illis Hollandicis inefle Geneuas cernit fentitque in- 
credibili ftto malo Ecclefia. De foedere Gallo-Sueuico, pag. 16. „Ai 
„Aquilone pandetur omne malum. Reuiuifcunt in vno Gothorum et 

„Wandalorum Rege (quem nunc Sueci ae vocant) Alarici etGenferici,qui 
„rurfus Imperium et Eccleßam Dei miferrime diripiunt, deformant, lace* 
„rant; non iüi quidem a Ruffino et Eudoxia txciti, qui ambo poßea huius 

„euocatienis poenas v/tori Numini iußijjimas dederunt; fed ( quis cre. 

„dat?) a Gattin Chrißianißima animati faflo foedere cum mortalium fu- 

„rioßjßmo, conßlio, pecunia, armis adiuti. „ ( Hoornbeeck, Difput. ad 
Bullain InnocentiiX, p.265.) 

@uffanneau 0 (^ubert) war ju ©otfibnS 1514 gebohren (A), unb tfiat ftch burd) feine fateinifchen 5Betfe Verhör, 
©r gab etliche grammatifalifche^ractate heraus % wel^e jtemücb wohl aufgenommen würben, ©r lehrte bie fchonen 5ßiffenfchaf* 
ten ju^urtn,ehe er noch einen 23art hatte©r lehrte fte aud) ju «Paris, ©r nennet fich®octor ber9ied)te unb ber 2lrjnehfunjl. 

<») ©iehe ben 2lrtifel (Srasmus. b) ©iehe ben 2tusjug pon ©eSnerfi SBibliothef, 362 ©. <•) ©iehe bie 2fnmcrfung. 

(A) (Et war ju ©oiffons 1314 gebohren.] Sa Sroip ©uOlaine, 
welcher ihm auf ber 171 ©. ber franj. (Biblioth. biefeS 23aterlanb gie6t, 
ifl beffer oou bem Orte, als ber Seit feiner ©ehurt,unterrichtet gewefen. 
(£t will, bafj biefer ODiantt 1520 geblühet hatte. 2lllein bieg tft nicht 
wahr: benn©uffanneatt faget er, feg nur vier unb jwatijigSahre in ei= 
nem (Buche, bas er 1538 hat bnufen laffen. Sn feinem ©ebichte auf bie 
(Belagerung votiPerone, rebet er alfo: (In Ludorum Libris, fol. 81, pa; 
rifec2liiSga6e 1538.) 

Taurinum nuper ftudiis ignobilis oci 
Iurisque et legum florebat:.vbi impiger artes 
Ingenuas docui, Mufarum gratus alumnis. 
Tum cum nulia genas veftiret barba decoras: 
Qiiae nunc in flauo pulchre fedet hifpida mento. 
Ad quintum quanquam luftrum mihi deficit annus (*). 

(*) SufT. annos 24 natus, cum haec feriberet. 

©iefe 23erfe jeigen, bag er bie fchonen 5Biffenfd)afteti in ber ©tabt $uritt 
gelehrt hat. (£r warb bahitt gefd)idt, nachbem ftch grantreid) 1336 beS 

<PiemontS bemächtiget hatte. @r hielt ftch aber nicht lange Seit in bie* 
femSanbe auf. (OieSammlung ber latemifchen ©ebichte, weldje er 1538 
hat bruefen laffen, melbet unS,bag er bereits feine öffentlichen 23orlefum 
gen über bie2(eneis ju «Paris wieber angefangen hatte. 2luf bem 22©l. 
fleht biefer 21nfd)lag. 

Fixit ab Italia Lutetiam reuerfus. 

Venit ab Italia Galloruui redditus oris. 
Hubertus, facri maxima ctira chori. 

Qiii cras docliloqui repetet compendia vatis, 
Vnde tibi Aenean Aeneadasque canit. 

®r beobachtet, bag er, um ben (Birgil beflo gefchiclter ju erflaren, bie Hl 
terthümer bes alten Noms unterfud)et, unb bie mantuanifche Suft einge^ 
fogen hatte. 

Mox diuerfatum laute facra Mantua cepit, 
Plenaque Virgilii mens noua mente fiiit. 

(Ludorum, Lib. II, fol.22.) 

ober @UtdlPlU^ a (Matthäus) ein proteffantifcher ©offeögelehrfec uttb ©ngfdnber »on ©ebutt, blüh* 
te gegen baS ©nbe bes XVI 3ahrhunbertS, unb ju Anfänge bes XVII. ©r hat »erfebtebene ©trettbücber ßerausgegeben, eint* 
ge in latetntfd)er ©pradfe, unb bie anbern englifd), unb er hat vornehmlich ben ©arbtnal (BeOarmin wiberlegef. ©p hat aud) 
etwas wiber bie Presbyterianer gefdfrieben. ©r hat feinen £Ramen nidif vor ein 5öetf gefefet, bavon ich hier nnfen reben wer* 
be,unb weldjeS von ber ©leid)formigfeit bes 9)abfIthumS unb bes türfifchen ©laubenS hanbelf (AJ. 

a) ©ein etiglifd)er Name ifl ©utcliffe. 

(A') (Sin tOerl:, = = = welches'von Oec ©leicbfotmigSett Öes 
pabfltbums uitö tuctifcben©laubens banöelt 1 ®r hat cs '604 ju 
Sonbon ans Sid)t gegeben, ®s ift bie SBiöerlegimg eines ju Antwerpen 
1596, unb ju <£6dn 1603 gebrueftett SBud)eS, unter bem 2itel: Caluino. 
Turcifmus, id eft, Caluinifticae perfidiae cum Mahumetana Collatio, 
et dilucida vtriusque Sedlae Confutatio. 50lan fatm nichts f>iHt<3Crö 
fchett, als biefenCaluino-Turcifmum; es ifl aud) bas (S3erf jweener aus 
ihrem 93aterlanbe geflüchteten fatholifchen ®nglanber gewefen; ber eine 
hat Wilhelm Neinelb ober NeginalbuS, unb ber anbre SBilhelm ©ifforb 
geheigen. ®er evfte ift unter beften (öerfertigung geftorben ; unb ber 
anbere hat bie lebte Hatib baran geleget, unb es herausgegeben. (9Jlatt 
fehe bie (Borrebe beS Caluino-Turcifmi.) Siefer ifl ein «priefler gewe= 
feti, weldjer mehr als einmal einige Oleuchelmörber angefrifchet hatte, 
ber ^ottiginn (glifabetl) baS Seben jtt nehmen, unb ftch bep ben gfamdn5 
berinueti lehr angenehm gemacht hatte. Sacrificus, vt aiunt, comtus 
et calamiftratus et apud mulieres Belgicas gratiofus. (Sutliuius, in 
Praef. Turco - Papifmi.) Q?r war nad) NpfTel geflüchtet. 2Bill)e(m 
Nainolb war ehmals veformirter «Prebiger gewefen, unb hatte einen 
großen Sifcr für bie prote|lantifd)e Neligion bejeuget; ift aber nach bie; 
fern ju ber romifchen Kirche übergetreten, ©r ift besjenigen 3°hatm 
SlainolbuS (Bruber gewefen, (Riuetus, in Iefuita vapulante, c. XI,num. 
14, p. 331, Tom. III,Operum) welcher «Profeffor ber ©otteSgelahrtheit ge= 
wefen, unb vortreffliche ©treitfehriften wiber bie Nomifdifatholifcheti ge» 
fdiricben hat. 3^ habe in ben Nouvelleu ber Nepublif ber ©eiehrten, 
im Heum. 16x3, 6 2l.it. 769 ©. angeführt, was man von biefen jweert 
Stübern erjahlet, bag fie nämlich außerhalb ihres SanbeS erjogen wot; 
ben, 3of)aun in ber romifchen Birdie, unb SBilhelm in ber proteflanti; 
fct>en, unb, ba fie einanber einmal angetroffen, mit fo(d)cr ©tarfe bispm 
tiret haben, bag fie alle bepbe bie «Partcp veranbert. 3^) jweifle fehl’ 
baran. ®S fdieint mir mit einem (Briefe unvertvüglid) ju fepn, weld)en 
NainolbuS an feinen (Bruber gefchvieben hat, unb ber fid) in SßhitaferS 
21titwort auf ein (Buch (ffidbelmS NainolbuS flnbet (Silhelm ift «Pro» 
feffor ber ©otteSgelahrtheit ju Nheims in bem (Eollegio ber Sngtanber 

©t){PCjiCC (Srandscus) ein fcfjolaflifcher «Beltwetfer. 

gewefen. 9D?an machet ihn jum Urheber eines augerorbentlicf) aufrühri; 
fchenSucheS, welches bemHerjoge von INaienne jugefchrieben, unb nach 
ben allerwütenbflen ©vunbfdhen ber Sigue unb mit ber augerfien Nafe; 
rep wiber Heinrichen ben III unb ben Ä'bnig von Navarra aufgefefcet 
worben. (Die Ausgabe, welcher ich mich bebiene, i|t von Antwerpen, 
apud Ioannem Keerbergium 1^92 in 8. (Dieß ift ber (Drei biefeS SBu= 
cheS: De iufta Reipub. Chriftianae in Reges Impios et Haereticos Au- 
thoritate: iuftifiimaque Catholicorum ad Henricum Nauarraeum, et 
quemeumque haereticum a regno Galliae repellendum confoederatio- 
ne. G. Guilelmo Rofi'aeo Authore. ©utliviuS verfid)ert in ber (Bor» 
rebe beSTurco-Papifmi, bag (ffiilhelm Naiuolbus biefeS SBerf gemachet 
hat. COcoreri, unter bem (Sorte Äeginalö, faget eS anch,ba er ben «Pit= 
feuS anführet, unb faget aud), bag es eines von £>en fdbonffen XHedfen 
biefeS ©cribenten fep. 3n ben hoHanbifchen Ausgaben hat man bas 
SBort fcbonflen auSgefafTen. 2lllein anbere geben es, entweber bem (Sil» 
heim ©ifforb, ober bem^oh'wn Soudrer, ober einem ^efttiten, ober bem 
©enebrarb. ©iehe Piaccium,dePfeudonym. pag. 249,230, unb bie Neu* 
veflen berNepublil ber ©eiehrten, im(Bradmionate 1684,3 21rt. unb ben 
(Decfhcrr de Scripter. Adefpotis, p. 337, i89,ber2fuSg von 1686. (D«S 
ficherfte ift, bag man eS bem Urheber beS Caluino-Turcifmi giebt. (Dasjeni; 
ae, weldjeS Souchcr gemadw, hat einen anbern ?ite(, wie man in ber 
Jlnmerfung (B) beS 21rtifels 25oudbev gefehen hat. 

©utliviuS hat feine Antwort alfo betitelt: De Turco - Papifmo, hoc 
eft, de Turcarum et Papiftarum aduerfus Chrifti ecclefiam et fidera 
coniuratione, eorumque in religione et moribus confenfione et fi- 
militudine, über vnus. Eidein praeterea adiundi funt, de Turco- 
Papiftarum malediöis et calumniis,aduerfus Gulielmi Giffordi famofi 
Pontificum Rom. et Iebufitarum fupparafitaftri volumen illud contu- 
meliofiffiiTium,quod ille Caluino-Turcifmum inferipfit, libri quatuor. 
In quibus non tantum huius hominis leuiffimi, fed etiam aliorum im- 
portunilfimorum feurrarum, aduerfus orthodoxam Chrifti ecclefiam 
continenter latrantium, malitia et petulantia reprimitur, hominum- 
que piorum faina ab eorum calutnniis vindicatur. 

©iehe 

a IV 15a nb. 
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§ßfcOt ( 3ohantt Otto) ein berühmter beutfcber Sted)fggelehrfer, war ju 23aujenn,öer',£aupffTabf 'in ber Oberlaufs, 
ben 3 beg ^erbfimonafg 1604 gebohren. Sr (ernte ju leipjtg bie ^^(ofop^te unb bte Siechte, unb mar noch por ftu 
nem jroanjigfien 3a®rc fähig, feinen Samerabett beg SBefenbecg Qüarafttla ju erflären. Sr gieng pon leipjig nach 
©tragburg, unb bann reifete er jur Seit berSinnehmung Pon SKofcbcüe nadrSranfreid). Sr mar faurn nadj^aufe 
jurücfgefommen,als er ftd) perbinblid) mad)te/mit jmeen jungen Sbelleufen,a(8 .f)ofmejfier,nad) Italien ju reifen; 

allein eg famen tiefer Steife Ptel Jpinberntge tn ben 2öeg. Sr marbju©fra§burg ben 10 beg QBinferm.iötr SDoctorl&er Sied)* 
-fe. Die Kriege in $)euffd)(ant> brachten ihn um einen $hei1 feineg Päferltdjen Srbtheilg, unb (egten feine $3aterfiabt 1634 irt 
bie Afdje. Sr mar bamalö ©adjmalfei: unb ©pnbtcug bafelbjt. Sr marb menig 'tage nad) tiefem Ungfucfe an beg 3oad)tm 
S(uteniug (Stelle berufen, meldjer einen lehrfluhl ber Siechtggelebrfamfeit 'ju ©tragburg befeffen batte. Sr blieb in tiefer 
©fabt big 1656, ob man t'bm g(eid) Pon Perfcpiebenen Oettern Pie( anfehnltcbe Remter aufgetragen hafte ; allein enbltd) fühlte 
er in tiefem 3a§re mehr Steigung augjusteben. Die 3öiberherjMung beg Sriebeng, bie 23etrübnig über ben 53er!uji einer She« 
gafttnn, mit me(d)er er jmanjtg 3abre gelebef batte, ber Sfel por bem Orte, mo fte geflorben mar, unb einigeg anberg SJitgper* 
gnügen, bem bie großen SöerbtenfTe einen SJlann blog ju fbeüen pflegen b, fd)icften unfern tabor ing Sötef(enburgifd)e, um ba* 
felbji beg Jperjpgg 5?anjler ju merben. Sr Perlieg aber aud) tiefen fPojten gar balb, um fid? feiner ©fubien ganj unb gar mie* 
'ber ju ergeben ; allein er mugfe, ebe er nod) bie Stube feiner ©tubierjlube mieber ftnben fonnte, in herzoglichen Augclegenhet« 
fen an ben fächftfdjen unb faiferlidjen öjof geben. Sr begab ftd) 1659 nad) ©ieffen, unb marb bafelbjd jfanjler ber Üniperftfäf 
unb Stath beg lanbgräfett Pott ^ejfenbarmflabt c. Sg nötigten ihn hierauf oerfcbtebene Urfachen, bie SBobnung nod) einmal 
ju peränbern ; me(d)eg er 1667 and) (hat unb nad) Sranffutt gieng, mo fein ©obn Aöoocat mar ; allein aucf) ba mar er fo 
menig, a(g an anbern Orten, pon S3crbrieglid)feiten befrepet. Sr fdarb ben 12 beg Shriftmoitafg 1674. ©r batte ju oerfd)ie* 
bcnen Seiten viel jurtfftfd)e föütßev herauggegeben, me(d)e gut abgegangen maren; biefeg bat gemacht, ba§ bie Spempfare bapon 
febr feiten gemorben maren ; unb biefermegett machte SSRpltug, $rofeffor ju leipjig, eine fo richtige ©ammlung bapon, a(g 
ihm möglich mar, meld)e er in jmeen Soliobdnben d 1688 berauggab. tprafdjiug, ebema(iger 53ürgermeijler ju Stegenfpurg, 
unb taborg ©chmiegerfobn, bat 1675 eine Heine ©chrift unter bie treffe gegeben, meldbe feineg ©cbmiegerpaterg leben 
enthält e (A). 

«) 3(uf ?ateinifct) Budiüina. b~) Reftituta pax, erepta coniux, et hinc innatmn loci taediuin, tum cauflae aliae,quae infeftarl 
folent magnam virtutem. (Maufol. loh. Otto». Taboris.) c) 5Uan giebt ihm biefe Sitel auf ber neuen 2fuggabe feiner SBerfe. 
d') Lipfiae, apud loh. Frider. Gleditfchium. e) S'g ift betitelt: Maufoleum Io. Gttonis Taboris IC. 

(A) ptafdyiüs ; ; ; bat unter öie preffe gegeben, # = s 
bie <St*ablung »oit-Öem Sieben feines ©dbcoiegerraters.] 3» Se: 
roiffer 2t6fie()t fiinbiget bie Söefcf)rei6ung bet Umftdnbe nicf)t aus ?Ütan: 
gel; allein &er> ©ad)en, barati ber 3Mt am nieifren gelegen fepn fonnte. 
bleibt er bet) fefjr allgemeinen Gegriffen, unb faget weiter nichts, als: 
Si tantas virtutes aliquo vitiorum confinio laefit . fi in vita nonnun. 

quam vel doctrina offendit, aut iuftam caufam paulo acrius defendit, 
exemplo doeuit illuftri, nihil in humanis rebus perfeflum, aut fuper- 
bia conceffiim efle, quo maneat SOLI DEO GLORIA. SMefeS ift 
ber S5efcf)luf5 non beS ^3rafd)ius ©d)vift, woraus ich tiefen 2-lrtifel gejo= 
gen b«&e. 

XlJ’&OtlC ober ^U&ÖUCt (3u(ian) (ateinifd? Taboetius, mürbe einen rühmlichen Siang unter ben ©efehrten beg XVI 
äahfhupfcetfg Perbienen, menn er nicht ben ganjen Stuhm feiner SSerebfamfett, ©elehrfamfeit unb feinegSBibeg burd) höfe 
^haten befieefet hätte. Sr ift aug Shantenai Pier SKeilen Pon SJtang gemefen ö (A). 

d) La Croix du Maine , p. 278. 

(A) s t = t i t ] ?D?an merfe, ba^ man biefe 
©ad>e beS^taboue nid)t in allen Ausgaben oon^ohantt ^appuS 3ted)tSf 
fprüchen finbet. 2sd) habe fie nid)t in ber lateinifchen 3ftisgabe gefum 
ben, welche ju ©enf fumtibus Samuelis Crifpini, 1624 in ^olio gemad)t 
worben,uttb gleid)Wofjl trifft man im 24 Sö. I^it. 734©. biefe SBorte an, 
Hane ad rem notatn dignum eft Arreftum Tabouei, fupra nt.de au- 
thor. rer. iudic. etc. welchem jeiget, bag biejenigen, bie bas wiber ben Sa; 
6oue gefprochenellrtheil von feinem ‘Plabe weggenommen, oergeffen f)a= 

XrtbOUtCt (©tepban) fte^e 2fccorb0. 

XflCfawrtfl^/ &er Xnfübrer beg ^riegsbeer» mtber bie Stömer tn Tffrica ju Biberg Beiten, mar ein Stumibier Pon ©e=> 
Burf n. Sr biente anfänglich unter ben Jpülfspölfern ber Stömer, Perfammlete aber, nachbem er burd)gegangen mar, eine 
55anbe Pon lanbfireidjern unb Stäubern, unb legte ftd) auf ©treiferepen unb 5Münberüngen. Sr brachte nad)ma(g biefen 
Raufen Stäuber unter eine gemiffe Bucht, unb feilte fte unter Sahnen in Sompagnien nach ^riegggebrau^e. Snblid) marb er 
bag ^aupt ber SJtujulaner, einer mächtigen Station an ben afrtcanifd)en 3Büften,unb perbanb fich mit ben benachbarten 9Jtau» 
ritantern. Stefe commanbirfe SSJtajippa, unb machte ein fltegenbeg lager, melcheg an allen ©eiten CfRorb, Sranb unb ©d)re* 
efen erregte, tn mäbrenber Seit ^aefarinag, nach tfrt ber Stömer, mit bem Äerne beg Ärt’eggpolfg fich gelagert batte, unb feine 
leute jur ^rieggjud)t gemöhnte. 35ieSinttbier, ein anbereg anfebnltd)eg S3o(f, traten benfelben Angelegenheiten bep. Suriug 
Samillug, fj&roconful pon Africa, marfd)terte auf bie 3tad)iicht Pon biefen SSemegungen, gegen ben $einb, unb fd)(ug ihn in 
bie glud)f. SDiefeg brachte ihn im 770 3abte Siomg b ben Triumph ju ®ege c. ^aefarinag erneuerte feine fetreiferepen ei< 
nige 3ett bernad), er belagerte aud) ein©d)lo§; mortnnen ^ecriug commanbirte, unb erlegte bie $5efa£ung, mefebe ausgefallen 
mar, um ftd) in frepem Selbe ju fchlagett. Heering Perbielt ftd), alg ein febr maeferer unb erfahrner Äriegsmann» 2>ie 
Söunben, mefche er erhalten hatte, unb bapon ihn bie eine um ein Auge gebracht, Perhinberfen ihn nid)t, bem Seinbe fo lange 
bte ©tirne jit biethen, big er geföbtef marb : feine ©olbaten hatten bie Sluchf genommen, Der 93roconful Apront'ug firafte 
ihre Seigberjigfeit auf eine frenge Art; benn er lie^ ben je|nten 5Rann hinrid)ten. S)tefeg tbat eine folche ^öirfung, baf fünf* 
bunbeit©olbafen, melche ebenbtefelben ©olbaten beg Säcfartnag' angrtffett, bie einen 5Ma| belagerten, fte in bte Siud)t brad)* 
fen. Seit biefem entfdjlof ftd) btefer SRumibiev, bie Siömer nicht ju ermarfen : er pertl)etlte feine leute tn perfd)iebene Derfer, 
unb menn man ihn perfolgte, fo nahm er bie Slud)t; unb mettti man fid) jurüefe 30g, fo fiel er bem S^nbe in ben Svücf'en. Al« 
lein ba er ftd) tm Selbe aufgehalten batte, fo marb er gefd)lagen, unb muffe in bte SBüjienepen flüchten d, ^Dt'efeg gefchab nuc 
auf furje Beit; beim er be^ab ftd) furj barauf mieber ing Selb, unb ba biefe Bettung nad) Sxom gebracht marb, fo fehiefte matt 
ben 3uniug S3läfug, ©ejang Obeint, miber ihn nad) Afrtca *. tiefer neue 95roconfuI Permalfete feine tSebienung fehc 
mobl f (A); unb nid)fg beflo meniger mef$te ‘taefarinag feine ©chartett gar balb aug, fo bag er nod) bie Kühnheit baffe, Ab* 
georbttefe an ben £tber ju fthiefen, unb pon ihm periangte, bag man tbnt etn lanb attmeifen möchte, in beffen Sntftehung er mit 
einem Kriege brobte, ber fein Snbe haben follte. X)er Äatfer aber erzürnte ftd) bermagen über biefe Srechheit, bag er bem 3u* 
niug -©läfug ^Befehl gab, ftd) beg ^aefarinag ju bemächtigen, eg möchte aud) foften, mag eg moüte. SKan enbtgte btefett 
^rieg erftlid) mct7i 3äf)re Siomg, unb ber ^Oroconfitl £)o[abeHa fam bamit jum Snbe. 3>g ^aefarinag ^rieggmachf marb 
gefchlagen; man bemühte ftd), ben Anführer ju fangen: allein er mollfe bag leben lieber unter einer berjbaften ^oerfbeibigung 
perliebren, alg (ebenbtg in beg ?>roconfu(g ä^änbe fallen s. 5)lan mirb beg SRorert Se§ler hier unten '"bemerfen (B), 

6en, bie ©teile tm 24 SSttclje aiißjugreichen, weld)e auf biefen Sfusfprud) 
»erweifet. 55iefeg begegnet benjenigen, welche ein Sßcrf perbeffern, nur 
mepr aiö ju oft. ©ie nehmen an einem Orte gewige Sinqe weg, unb 
lallen bed) bte Einführung ebettbetfel6en ©achen aubet^wo flehen. ^ ; « 
SOcan fehe wegen beö5aboue bie döiftorie ber 5Bifchofe »oti 33?anä burd) 
Einton le douvoatfier, 8?4 unb fable ihre EluSld)fungen; ?hnatiS .^ifio; 
rie im XVII25.357 ©, vor allen aber ben Qöappon unb beg 9Aenage dpi* 
jlorie Pon Sable. 

> 

a) Tacitus, Annal. Lib. II. c. 52. b) Elug ebenbemfclbett ebenbaf. 
eitus,|Lib. III, c. 20, 21. dbenb. 32,35 <£«!>. fj dbettb. 73 dap. 

c) Sag 17 nach ber cbriftlicfjen 3eitred)nung. d~) Ta- 
£) dbeub. IV 23it,f.dap. 

(A) > 



(A) Junitts Blaftts, ©eflws (Dheim. Biefer nette proconful 
entleöigre ftcb feiner Bedienung fef?r roo^l.] Ba ber Äaifer bem 
Slnthe beS SacfarinaS neue ©treiferepen befannt machte, ermahnte bie 
©efellfchaft,einen ßäroconful ju’erwüßlen, bec ben ^rieg woßl »erflünbe, 
unb befleißen Befdjroerlidjfeiten auSßalten fünnte. Iudicio patrum de- 
ligeiidum Proconfulem, gnarum militiae, corpore validum, et bello 
fiiffeöitrum. (Tacit. Ann. Lib. III, c. XXXII.) Ba bie ßtatßSßecren 
biefe ©ab! bem Äatfer auftrugen, fo «erwies ißtien biefer ‘Prins Ce6enb. 
35 Sa».) »erbecfter voetfe, baß fle alle fcßwece ©efd)äfite auf ißn juntcf 
fd)66en, unb benennte ißnen jwo ‘pecfonen, ben ?Ü?aniuS jeptbus unb 
Vilnius BläfuS, tue rau 6 fte einen, nad) Africa fcßicfen feilten. fiepibuS 
batß, man mochte ißn mit biefem Amte »erfdjonen, unb Junius tßat 
berglcid)en; allein man »erflunb fte fel)t woßI, unb merfte, baß SepibuS 
aus JperjenSgntnbe, BläfuS abev wtber feine ©egttung vebete. 9)lan 
»erflunb bie@viinbe wot)l,ree[d)e£epibuS anführte, unb aud) bettjenigen, 
ben er nid)t an führte, unb weldjes bcr uorneßmfle mar, nämlich ber93or= 
jug beS JuniuS BläfuS, beS SicblingS Oßeim. Bie .Slugheit wiberrietfj 
bet) biefer ©ad)e, fein 93?itwerber ju feptt ; es mar beffer, fld) bem 
fcßimpflicßen AtiSfcßlage ber ©timmen nicht auSjttfeljen; baS ‘Proconfu: 
lat war bem BläfuS fo gewiß, als wenn ber Äaifer ihn allein ernennet 
hätte. Alles, was id) fage, fließt aus bcS 'JacituS ©orten. Tum audi- 
ta amborum verba, intentius excufante feLepido, cum valetudinem cor¬ 
poris, aetatem liberum, nubilem filiam obtenderet: intelligereturque 

etiam quod filebat, auunculum ejfie Seiani Blaefum, atque eo pratualidum. 
Refpondit Blae fit fpecie recufantis, fed neque eadem adfeueratione; et 

confenfu adulantium aifditus eß. (fbettb. Biefer Oheim beS SifblingS 
ifl ein Bepfpiel, welches bew’eifl, baß bie Anöertuanbten eines oberflen 
©taatsminiflers, manchmal ber Aemter {jäcßfl witrbig flnb, bie man ih¬ 
nen bloß wegen biefer Anücrwanbtfcßaft auftragt. St jäßmte ben 
$acfatinas auf bie befle Art, (ebenb. 74 Sap.) unb wir lefen im $acitus, 
baß er, bie ihm »erroilligte beS ©iegeSgeprängeS, »erbient 1>abe, ob 
g(eid)?iberiuS fleh erflarte, baß er fle nur in ©ejattS Betrachtung «er: 
Willige. Neque multo poft Caefar cum lunium Blaefum Proconfu. 
lemÄfricae triumphi infignibus attolleret, dare id fe dixit honorl Se- 

iani, euius ille auunculus erat. Ac tarnen res Blaefi dignae decore 
tali fuere. (Sbettb. 72, 73 Sap.) üDlan merfe, wie biefer Äaifer ge; 
wollt, baß bieCegionen bem JtmiuS BläfuS als Imperator «ereßren fall: 
tcn. Biefer, burefl ben guruf ber ©olbaten gegebene Sitel, war fehr 
rühmlich. Sr war in ben Kriegen beS rümifeßen Bolf'eS, jur gelt ber 
Stepublif gebräuchlich gewefen; allein biefe ©ewoßnßcit hat ftd) unter 
bem Attgufl fel)t gefeßniaeßet, unb ifl unter bem ?iberiuS ganjlicf) abge= 
fchafft worben; betm JuniitS BläfuS ifl ber le^te gewefen, ber mit bie: 
fern ,3urufe beehret worben. Alles biefeS «erbienet mit beS^aeituS eig: 
nen ©orten angefüfjret ju werben. Tiberius pro confeöo (bello) in- 
terpretatus, id quoqucBlaefo tribuit, vt Imperator a legionibus faluta- 
retur ; prifco erga duces honore, qui bene gefta Republica gaudio et 
impetu victoris exercitus conclamabatur : erantque plures fimul Im- 
peratores, nec fuper ceterorum aequalitatem. Conceffit quibusdam 
et, Auguftus id vocabulum ; ac tune Tiberius Blaefo poftrenium. 
CSbetib. 74 Sap.) Bie erflett ©orte biefer ©teile mefben uns, baß 
ber beS 'Jacfartnas Ärieg für geeubiget gehalten, obgleich) BläfuS tiad) 
^tclien juvuefgefommen war, ehe er alle ©urjeln abgehauen hatte, bie 
benfelben wieber jum keimen bringen fonuten. Fratre eins (Tacfari- 
natis) capto regreffus eft, properantius tarnen quam ex vtilitate focio- 
rum, reliöis per quos refurgeret bellum. Sbenb. $iber, welcher fleh 
eingebilbet, baß bieß eine geenbigte ©aeße wäre, hfll bie neunte fiegion 
öUS 'iffvica jurüeffommen taffen. SacfarinaS fyat ein ©erüdjte ausge= 
(Ireuet, baß man fle aus feinet attbern Urfad;e an einen attbern Ort «er: 
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fuhrt, als weil attbre Stationen bas rämifefle 3feid> «erheerten, unb es 
alfo leicht fepti würbe, ben Ueberrefl bcS rämifd^en Äriegs«olfeS *11 um- 
jingelti, wenn alle, welche bie ^repheit ber Bienflbarfeit «orjogen, nur 
ihre Kräfte recht vereinigen wollten. SS ifl ißm «on vielen Ceuten bex}-- 
geflanben unb geholfen worben, unb er b«t bem neuen Bvoeonful Bola: 
bella «iel ju fd)affen gemacht, welcher etiblich biefen f^einb »ollig über-- 
wunben f)at. (Sbenb. IV B. 23 u. f. Sap.) Sr flat um bie Sßre beS 
Triumphs angehalten, unb fle nicht erlangen fonnen; benn ?jbcr hat, 
aus ©efälligfeit gegen ben ©eian, in eine ©ad)e nidft willigen wollen, 
welche beS 3uniuS BläfusStupm vergeringern fonnte. Biefe 216fchla: 
gung h«t beS Bolaßetla 3tul)tne «ielmehr einen ©(ans gegeben, als ©e: 
jans Oßrim feinem. SacituS h«t biefe Beobad)tung nicht unterbrüeft. 
Dolabellae petenti abnuit triumphalia Tiberius, Seiano tribuens, nc 
Blaefi auunculi eins laus obfolefceret. Sed neque Blaefus ideo inlu- 
ftrior, et huic negatus honor gloriam intendit. Quippe minore ex- 
ercitu, infignis captiuos, caedem ducis, bellique confeäi famam de- 
portarat. (Sbenbaf. 26Sap.) SS war feßr ungerecht, bem Bolabella, 
welcher biefen ^rieg geeubiget hatte, basjenige absufdflagen, was beSSac* 
farinaS halben Ueberwinbern «erwiHiget worben war. Priores duces, 
vbi impetrando triumphalium infigni fufficere res fuas crediderant, 
hoftem omittebant. Iamque tres laureatae in Vrbe ftatuac, et adhuc 
raptabat AfricamTaetarinas. ( Sbettb. 23 Sap.) 

C B ) 2>te »on öes tHocert Sufatjen. ] ffflan hat Unrecht 
gehabt, ju fagen: I. Baß ^acfaritiaS ein ©flaoe gewefen. II. Baß ec 
nach 2ffeica gezüchtet. III. Baß er aus ben Stäubern, bie er uer> 
fammelt, ein maebtiges faracenifcbes Sciegsbeer gemadjet. Bie: 
feS ifl in ben hollatibifchen 2fuSgaben auSgelaffett worben. IV. Baß er 
fleh 3um Könige austnfen laflen. V. Baß er bgs romifdfe .friegS; 
heer gefcblagen, roelcbee Becius, pcoconfal »on 2Cfcica, ■ comman: 
ötret bat. VI. Baß er ibn am 2luge »eramnöet bat. VII. Baß 
er nacb Dtefem «om (Zamiüus nbermunöen wovöen■ VIII. Unb 
baß 5adtuS alles biefeS im atibern Budje erjahle. Bieß flnb aeßt 
Jpauptfcßniher, unb bas ifl für einen 2lrtifel «on jeßn Seilen ju «iel, wo: 
rinnen nod) barju fo «iel 2(uslaffungen flnb. Sacitus faget gar nidflS, 
was uns bewegt, ju glauben, baß ^aefarinas ein ©flaue gewefen, ober 
außerhalb 2Ifriea unter bem romifd)en ^riegSßeere gebient ßabe. Sr ßat 
nad) aller ©ahrfd)einlicßfeit in 21frica bie ©affen für fle geführt, unb 
folglich ifl er nicht nach 2ffnca geflüchtet, nad)bem er fortgelaufen war. 
©aS biefeS $riegSßcer ber ©araeenen anbelanget, fo glaube ich, mid> 
nid)t in meinen SRuthmaßungen 51t betriegen, wenn ich alaube, baß baS 
©ortMuzulaui.beffen flcßSacituS bebienet, beS 93toreri ffortfeßer «etlei: 
tet hat, ju glauben, baß hier «on Sftufelmannern gehanbclt werbe: unb 
weil fleh ffttabomets 2lnßanger biefen Sflamen geben, unb auch unter bent 
fflamen ber ©araeenen befannt flnb, fo. hat man fleß eingebilbet; eitt 
ÄriegSßeer «on ©araeenen unb ein .^riegsßecr «on fOtufelmanuern fep 
gleich »iel. ?acitus rebet »on feinem ‘Procouful, bec BeciuS geheißen, 
fonberti von einem BecriuS, weldjer in einem ©dhlofle commau’birt, befl 
fen Befaßung itt einer Cohorte beflattben hat. Bieß flnb ungefähr 600 
Dftann gewefen. BiefeS nun »erfehrt man uns in ein romifeßes Kriegs» 
ßeer, we(d)es ber Broconfuf BeciuS commanbirt hat. ©eil nun Be: 
crius erfd)lagen worben, fo hatte man nicht fcßlecßtweg fagen follen, baß 
ißn ^aefarinas am 2lüge »erwunbet ßabe. BeS Samillus ©ieg ifl feßon 
»or biefer fTlieberlage beS BecriuS hergegangen. . Sr hätte bas II, baS 
III unb IV Buch »on bcS ?aeitus Jahrbüchern anführen follen; bemt 
biefe ©orteTacite liv.II,»erweifen uns eßen fo (eicht ins II B. ber -f)i: 
florien, als ins II Bud) ber Jnhr6üd)er: unb enblicß mag man baS II 
Buch a.uffcßlagen, wo man will, fo wirb man barinnen nicht alles Am¬ 
ben, was man »om £acfarinas erjaßlet. 

, Äönifl üon Tlegypten, jur 3eif beg Tfrtaperr^ DdfuS £)ie ^ertfeflaft ber Werfer war ben Ke^ptim ft 
toerhaflf, ba§ eg bem Sadfug nicht fchmer roar, üief S3oif auf^umtegefn ; allein er hatte ber ©riechen 23et>ftanb notfflg, um ftd> 
bet) feiner 2Bürbe jfu erhalten, ©g war ihm beg Tlgeftlaug, Äontgeg ber facebamonicr, ^apferfeit unb ©rfahrung nid)t unbe* 
fannt; biefermegen nahm er ihn in feinen £)ien|f. Tlgefilaug, ob er gteid) über achfft'0 3ahre alt mar, fdflug biefeg audf nicht 
aug. ©r marb mit bem ©e(be, bag er bom ^«d)ug erhalten hatte, Ärieggbolf, unb führte eg nad) Xegppten, ohne ba§ er ftch 
um ben ?abel befümmerte, bap er eine für feine 2Bürbe unb für feinen 9cuhm fo niebrige 55ebienung angenommen hatte, ©r marb 
garbalb über ben $ad>ug migbergnügf:me(d)er,anflatf ihm bag allgemeine ©ommanboüber bag^rieggoolf ^u laffen.t'hn nur bie 
gremben commanbiren hiep/ bem 2(thenienfer ©habriag bie ®ürbe eineg 2lbmtralg gab, unb ben ©haracter beg Oberhaupts 
über alle £)mge für fid) felbfl behielt. Tlgeftlaug jeigte feine ©mppnblichfeit nicht eher, afe big ftd) eine bequeme ©elegenhett 
bar,;u anbiethen mürbe, unb er fanb fte gar halb, üfteftanebus, beg $acbug Tinoermanbter, commanbirte einen 'kfyeü beg 
^rteggheerg ; biefeg machte er oon beg tad)ug ©ehorfame abfpanRtg, unb (t'ep ftd) »on ben 2legi)ptiern jum Könige ermahleit. 
SRachbem biefeg gefchehen, liep er ben ^ontg Tlgeftlaug burd) Tlbgefanbte erfuepen, ftch mit ihm ju bereinigen, unb rAaf bemfet 
ben prächtige ^Besprechungen, ^achug, feiner 0eitg, »ergap nid)tg, ihn beß ftd) ju behalten. Jeber »on biefen 4umerbertt 
fd)i(fte 2lbgeorbnete nach iacebamon, llgeftlaug fd)tcfte aud) melcpe bahtn ; allein »ielmehr bie Angelegenheiten beg 9^eftane= 
bug, alg beg ?achug feine, bafelbff an^upteifen. ©r erhielt eine »ollfommene ©emalt, aüeg ju fßun, mag er für bag 3öohl fei¬ 
neg 5Saferlanbeg am bienlid)jfen erat^ten mürbe, unb er urteilte, bap eg ben iacebamoniern meit nü|lid)er mare, ben tadmg 
ju »erlaflen, alg ihn ju fd)ühen; fo bap er mit feinen ©olbaten, in beg SMtanebug fDienfle gieng : melcheg, mt'e eg fein 
forienfehreiber bemertef hat, nid)t anberg, alg 33erratheret) genennet juroerben, »erbiente; fo einen groflen ©d)ein beg öffentli¬ 
chen SRußeng man ihm aud) gegeben hatte, ©er alfo »erlafTene ^ad)ug floh, roohin er fonnte b, unb ich glaube nicht, bap ihn 
bie ^ifloVie jemalg miebergefunben hat. ©tntge c haben gefaget, er hatte ftd) nad) Werften gerettet, ©g mup ihm aber wohl 
an einer guten grei)ffatt gefehlt haben, weil er ju einem 9>rinjen geflüchtet mar, ber t'hn nid)t anberg, alg ein £aupt ber Gebel¬ 
len anfefeen fonnte. Ath'enaug giebt »on beg Ageftlaug Gachgier eine »on ber obigen ganj unterfd)icbene llrfad;e an; allein id) 
wollte lieber bem ^Mutarch, alg bem Afhenaug glauben (A). 

«) ©egen bie 104.ölpmpias. b~) Aus bem ‘Plutarcß in beS AgeflluuS Sehen. c) Theopompus unb Lyceas Naucratites, 
hepm AtßenauS XIV B. 616 ©. 

(A) Jcb tooUte liebe« bem plutard), als bem AtbenSos, glatt: 
ben.] Biefer leßtere eignet alles einem ©cherjc ju; er will, (XIV B. 
616 ©.) baß 2:ad)uS, weld)er beS 2tgefllaus gefpottet, ba er gefeßett, 
baß er fo flcitt wäre, ju ißm gefaget : t£ö lag ein Berg in Kinbes: 
notben, Jupiter fürchtete ftd? ba»or, unb ber Berg gebabc eine 
iTCaua, uhtev ’iges, 7.ev; e ityoße.ro, rd ä «tsxev pGv. JlgefllauS ßat 
fld) barü6er erjürnet, unb ißm geantwortet: JDu roirff febon ein= 
mal erfabren, baß id) ein JLoz»e bin. Biefe Broßung ifl aud) er: 
füllet worben; Denn Sacßus warb, ba ein 2tufrul)t wiber ißtt erreget 
worben, »om 2(geftlauS «erlaßen, unb war gejwtmgeti, nad) (Pev'flen ju 
fliehen. Jcß flnbe feine ©aßrfd)einiid)feit hierinnen.St'fllid) faget ‘Plu^ 
taveß, welcßev bieSßerachtung jiemlicß weitläuftig erjäl)let,weld)e bie Ae: 

gpptier gegen ben Agefllaus gehabt, ba fle ißn fo fdflecßf ausflaflert unb 
unanfeßnlid) gefeßen, unb feinen Übeln @efd)macf bet) ber ©aß! ber©e: 
feßenfe erfamit, bie man ihm gefdflefet ßatfe, fein ©oct, baß $ad)uS fo 
gefpottet hätte. Sr faget wohl, baß bie Sftenge Seute, weld)e an bas 
©eflabe gelaufen, biefen atoßen unb berühmten l?e(bherrn ju feßen, bie 
^abel »on bem Berge auf ißn gebeutet habe, ber eine Sftaus geboßren; at: 
lein er faget nicht, baß Agcfilaus baS geritigfle barauf geantwortet hatte, 
unb^achuSifl nicht babep gewefen. Ber ©prueß, welchen AthenauS bem 
•Könige»onßacebamon barbictßet, würbe oßnejweifel in ber©nmmlung 
Bläh gefunben haben, welche unS^lutard) »onben flnnreidjen Sieben bie: 
feS^rinjennachgelaflcmwetmeröoti einer guten Srabition ßergefommen 
wäre, Jfl es üherbieß woßl wahrfeßeinüd), bnß ein ©ann, ber bet 
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2fgeglauS fo nötfjig hatte, fo imvergänbig qerocfen warf, ifjti burd) fine 
fo bei§enbe ©pötterep ju erjiirnen 'l jd) leugne nicht, bag ffMutard) 
nid)t beobachtet hotte, es (jabe 2lgefilaus von bes lad)iiS ©tolse viel ju 
erbulben gehabt: "e#«r* r$v &)kw «Aa^ove/a* v^j xivoipgatöviiv r5 
Alyunlta ßcegwöfttvof. Deinde reliqua Aegyptii infolentia et vanitate 
fatigatus. Plutarch. in Vita Agefilai, p. 617. allein, id) läge eS nocl) 
einmal, er mürbe an biefem Orte bie gabel von bem 55etge, unb bes 
2lgeglaitS lebhafte Antwort nicht vergeben l)aben. Jd) molto gern 
glauben, bag man beS 2(thenäuS (Stählung auf biefes fefcen muffe : 
man hat bem Könige von Sacebämott berichtet, bag bie 3fegpptier, nach« 
bem gegeben, bag er fo f'fein wäre, ihm, von welchem fie ftd> einegroge 
23or|Mung gemacht, von bem ©erge gerebet hatten, bev eine Svatte ge« 
bohren: vermuthlich hatcr geantwortet: 0ie ererben bald fehen« 
öaß öiefe JXiaas, Die fie an bem ©eßaöe gefeiert, ßcb «I« ein 

£.ör»e fchlagen t»icö. <£r hat bem lachus nicht brohen, fonbern ihn 
mit Hoffnung erfüllen wolltn. Jd) habe fagen gehöret: bag gewiffe 
franjoftfd)e Veerfnljrcr, ba fie ftch in deutfdganb befunben, unb berner« 
fet, bag man feine gute $3lepmmg von* gewtffen Slegimentern gehabt, 
bie fie bafelbg commanbterten; bep welchen man weber grojje Körper, 
noch fettgemdftete unb woblbefleibcte klumpen ^leifch gefehen, bie fein 
te mit biefen SBorten aufgennmtert haben : 3bt coecöet öiefe flei« 
nen, magern unö ÖuccenSoIöaten, tvie Öie Forcen in» Seuec ge« 
hen, unö öie größten (Toloffen 311m weichen bringen feben. Sem 
fep, wie ihm wolle, fo fann man in biefer gvjdhlung bes 2lthenäuS, 
fie fep wahr, ober falfd), eine wichtige Sehre fehen ; bag nämlich bie 
©rinjen niemanb burch ©pötterepen hcleibigen fallen : beim fie fom« 
men ihnen mandjmal theuer 311 flehen. ©iege bie Sftouvellen bet Sie« 
publif ber ©eiehrten, 33idrj, 1684, 47 ®. 

£acitU$f (©aju$ fl ©ot*nelm6) ciit romifeßer Hffartenfcßm&et*, hat im erßen ^ahrhunbeße $e6(üßef. 9JfanjDeis 
ntdfts boit feinen 58orfaßren, unb öennutßlid) ßat bei* Jiuljm feiner Familie in feiner 5>erfon ben Anfang genommen, tocine 
crfle Gebienung, faget man, mar, eines 'ProcuratorS 33efpafians in ben belgtfcßen ©aliien CA). Sßacß feiner 3urücftimft in 
SKom, erhielt er Dom ^aifer 5itnS eine anfehnltd)ere ©ßrenßetle b. ©r warb unter Xiomitians Äaiferthume Orator (R), unb 
unter bem £ßet*tta ©onful (C). ‘Mein, ade biefe IBürben geben ihm nur einen fe£r fleinen 9uihm, wenn man ihn mit bem* 
jenigen t>ergleid)f, ben er fiel) burd) feine ^cber öetffcßaßef hat. ©eine Jaßt-bücßer unb feine ^ijtorie (D) finb etwas SSBunber* 
fameS, unb eine bon ben größten ^Seffrebungen bes menfd)Iid)en 555i|es: man mag nun barinnen bie feltene ©cßreibatt be= 
tradften, ober ftd) an bie ©d)6n|eit bet* ©ebanfen unb bie glücflicßen Farben halfen, mit welchem er bie Sßerßeüungen unb 
^Sefrügereijen ber©taatsleute,unb bie©d)wdd)e ber ieibertfcßaffen abgemalet hat, ©em ungeachtet iß er in feinem gefünjielfen 
5löefen ber ©prad)c, unb in ber 23eßi*cbung, ade geheimen ^3ewegungSurfad)en ber ijanblungen aufjufuchen (E), unb fie 
3um 53ojen ^u fehren, fef)r $u fabeln ; affein, es tfi ein großer iobfprud) für t'hn, wenn man bie Hochachtung fieht, welche 
t»erfd)iebene ^örinjen gegen feine $Berfe gehabt haben (F). ©in neuerer ©d)i'ifffleder hat biefes Urfhetl bapon gefallet: ©er« 
tuüian beflhulbiget ihn, ec uns piel£ügeo auf heftet. l£r iff nicht allein ein ^einb ber wahren Religion gewefen, 
fonbern man fieht auch an perfchiebenen 0rten berjelben, baß er gan3 unb gar feine gehabt hat. ©eine ©dwcibacC 
iff gewiß jiemlidh bunfel; ße iß fo gar manchmal hart, unb hat nicht alle Tveinigt'eit guter ©chciftßellec ber Iateini« 
fchen ©prache. Unterbeffen machet feine XUinfi, große ©ebanfen in wenig IPorten eintufchlteßen, feine flcbhaftig« 
feit, bie Gegebenheiten ab3umalen, bao flicht, mit welchem ec bie^inßernißbce perberbten ’5er3ens ber tHenfchcn burch* 
bringet, eine ©tdrfe unb Roheit beo ©etfieo, bie ßch überall bltcfen laßt, baß man ihn heutiges ©ageo faß burchgan« 
gig für ben pornehmßen ^iß^rienfehreiber anßeht c. 9)?an hat fo piel Ucberfe^ungen baoon geinachet, unb ihn fo oielmal 
ciuSgelegef (G), baß biefes allein eine mäßige 55ibliothef auSmadfen fonnte. 3d) werbe bem 3ußuS iipfius (H), bem ia 
SSJiofhe le 53ai)er unb bem 5Jlorert (I) einige Sehltf borrüefen, unb man wirb in meinen Xlnmetfungen »crfdßebene @ad)en 
ßnben, bie ftch auf bes ^acituS ieben bejtehen. ©r iß mit bes Tlgricola Tochter berheirathef gewefen, beffen leben er befd)rie= 
ben hat, 0:6 glauben perfdfiebene, baß er einen ©oj)n gehabt, pon welchem ßMiniuS eine ßemltd) außerorbentlid)e ©efd)id)te 
ersdhlcf (K)' iß eine ©ride, wenn man porgtebf, baß ihn SDomüian ins ©lenb gefd)id’et habe (L), unb Pie((eid)t tftes 
eben auch eine, wenn man faget, baß er achtzig 3ahre gelebet habe (M). 

a) ^Inbere getenihm ben Vornamen publiue, imb finb beswegen gefabelt worben, b) ©iehebie ‘Zlnmerfung (A). c) Tillemont, 
Hiftoire des Empereurs, Tom. II. P. I. p. 351. 6rüjTelifcf)er 2luSga6e. 

(A) lEtites procurators, t>cfpafians, in öem belgifche» <Sab 
lien.] S)tan finbet in Liplii Seben bes lacittiS, biefe SBorte: Inmum 
dignitatis iili fub Vefpafiano fuit, aquo Plinio auflore, procurator 
datus, Galliae Belgicae rationes Principis adminiftrauit. 3^ werbe 
in ber 2lnmerfung (K) anführen, was «pitnius gefaget hat,- unb man 
wirb bafel6(t fehen, baß er SefpafianS nicht im getingfen gebenfet. 
SBarum führet man ihn benn, als einen ©chriftfleller an, ber uns meb 
bet: ba§ biefer ^aifer bem lacituö biefes 2lmt gegeben hatte ? ©e= 
febieht es etwa barum, weil man gefunben, bag es lacitus unter Se« 
jpafianS Regierung verwaltet hat ? 2(llein, giebt biefes bas 9ted)t, ben 
echriftfteüeru etwas bepjulegen, was fie nicht gefaget haben ? Sem fep,- 
wie ihm wolle, fo zweifelt man nicht fehr, ba§5acituSbiefes3fmtunter 
bem Sefpaftan befefien hatte, unb man grünbet ftch hierauf: Digmta- 
tem noftram a Vefpafiano inchoatam, a Tito auöiam, a Domitiano 
longius proueciam, non abnuerim. Tacit. Hiftor. Libr. I. cap. I. 
fffiir wollen in ber 2lnmerlung CK) fehen, ob biefe iSlepnimg wohl ge« 

Öt(B)C®r t»«tö unter Somitians Xaifetthume prator.] Ser« 
tranius fefeet biefe fPratur unter ©ontitianS neuntes Ofonfnlat: C^PfmS, 
in bes ^aeituS Seben, tabelt ihn beSwegen.) er hätte es aber unter bas 
»ienehnte fe&en feilen; benn fie trifft in bie 3«it, ba Somitian bie @e« 
cularfpiele gefepert hat: nun ift eS gewig, bag er ge gefepert, ba er jum 
viersehntenmale Sonful gewefen : bieg iß nun nad) bem Sipfius bas 841 
3af)r jlomS, ober nad) bem Salviftus baS 84° gewefen. SacituS, An- 
nal. Libr. I. cap. XI. Is (Domitianus) quoque edidit Judos faecula- 
res; iisque intentius afFui facerdotio Qiiindecimuirali praeditus: ac 
tum praetor. Qiiod non iaftantia refero, fed quia collegio Qiiinde- 
cimuirum antiquitus ea citra, et magiftratus potiflimum exfequeban. 
tur oflicia caerimoniarum. 

(C) « » « unö unter öem XXetvA (Tonful. ] €*r ift an bes 
3lufus Sirginius ©teile eingefd)oben worben, welcher in feinem britten 
Confulate im 8J0 3ßl)ce SlomS geftorben war, (nad) bem Salviftus, iß 
es bas 849.) unb er hat ihn mit einer Seitheurebe beehret: Laudatug 
eft a Confule Cornelio Tacito, nam hic fupremus foelicitati eius cu- 
mulus acceflit, laudatur eloquentilfimus. Plinius, Epift. I. Libr. II. 

(D) ©eine ^dbcbäcbec unö feine ^tßorie. ] <£r hat bie ^igo« 
rie vor ben 3al)tbuchetn gemad)et; benn er verweilt uns im eilftenSit« 
tf)e ber 3af)vbüd)er, in bie ^»igorie: Vtriusque Principis rationes prae. 
termitto, fati» narratas libris, quibus res Imperatoris Domitiani com- 
Dofui: er verweifet uns bahitt, fage ich, wegen ber ©itige, weld>e ben 
©omitian betreffen: nun ig es gewig, (gehe ben 5acituS ju 21'nfange 
feiner lugorie,) bag geh feine Jjigorie von bes ©alba Äaifcvthumc, mit 
eingefd)loffen, bis auf beS 32erva feines ausgefchloffen, ergreefet. & 
bat ju bes Sßerva Slegierung ein befottbercS SBerf begimmet; unb biefe 
Sefdiäfftigung bat er feinem ?llter Vorbehalten : id) glaube aber nicht, 
bag er biefen Sorfafe hat ausführen fönnen. Qj.iod ii vita fuppetet, 
principatum Diui Neruac, et Imperium Traiani, vberiorem fecu- 
rioremque materiam feneäuti fepofui : rara temporum felicitate, 
vbi fentire quae velis, et quae fentias dicere licet. Tacitus, Hifior. 
Libr. I. cap. I. 25iefe SBorte beweifen, bag er feine -föigorie nach beS 
."^aiferS 32erva $obe, unb bep 5rajanS Sebjeiten angefangen. 3n ber 
5hat giebt er bem eigen ben ‘Sitel Diuus, welchen er bem anbern nicht 
giebt. 2Bir haben nur noch fünf S£>üd}ev von feiner ^igorie; unb bieg 

ig nur ber fleinge Ibeil; benn ge enthalten nicht anbcrtbalb ^ahre : 
nun füllte baS ganje SBecf ungefähr neun unb swanjig 3af)t? begreifen, 
diejenigen, weldje biefe fünf Südjer, als bie ^olge ber Jahrbücher, rtu« 
medeen, weld)e in XVI Sücher abgetl)ei!et finb, finb 511 fabeln; weil 
eS gewig ig, bag bie Jahrbücher als ein abfouberlicbcs ®erf betrachtet 
werben muffen, der Urheber hat ge gefchrieben, nachbem er feine J?i« 
fforie vollenbet hatte: (tn«rt fehe bie S&eweife, welche SipguS in ber 
Sorrebe feiner Auslegung, über bes tacitus ^»igorie, ba von giebt.) @ie 
haben mit 2lugugS 5obe angefangen, unb gd> bis auf SlcrotiS feinen 
ergrecfel Sßir haben nur noch einen Iheil bavon, uämlid) bie. IV 
erjten düdjer, etliche ©eiten von bem fünften, baS VI gans, unb vom 
XI bis 311m XV, unb einen Ihcil Pon bem XVI. die jwep lebten Jahre 
Slerons, unb ein $hdl von bem vorhergehenben mangeln uns. dieg 
finb bie lebten Sucher bes SBerfes gewefen. UebrigenS gtib bie V er« 
gen Südjer in deutfchlanb von einem ©unehmet Seons bes X gefun« 
ben worben. (£r hat fie biefem ff)abge gebracht, unb bafür fünf hun« 
bertlhalet erhalten. Corbeiae quod ad Vifurgim Monafterium eft, 
a quaeftore Poncificio fuere Inuenti, qui eos ad Leonem X. detulit, 
ac mTiSugu loco quingentos accepit aureos. Vofiius, de Hiftor. Lat. 
Libr. I. cap. XXX. p. 159. ‘Philipp SeroalbuS hat Sefehl befommen, 
ge herausjugeben, unb fie gnb iyis ju 9Iom gebrueft worben. J<h er« 
innere mich, vom $aure, doctor ber ©otteSgelahrtheit in ber $acul« 
tät ju ffJariS, gehört 311 haben, bag, ba Seo ber X ein Sreve hetausge« 
geben, worinnen er nicht allein benjenigen, ber beSlacituS 3J?amifcripte 
entbeefen würbe, 2(blaffe, fonbern auch ©elb unb ®hrc verfproefien, 
(bag nämlich ihr 32ame mit 9luf)m vor basjenige gefebet werben follte, 
was ge entbeefen würben.) ein dcutfd)cr alle bie Sücherfäle burd)fu« 
chet, unb enblich in bem ötloger Sorvep einige Saücher von ben Jahrbü« 
ehern gefunben habe. (£*r hat ge bem ff)abge ü6erreid>et, welcher ge mit 
einem ungemeinenSergnügen angenommen, unb ihtigefraget hat: was 
er für eine Selohnung verlange ? der deutfehe hat geh mit ber 2Bi« 
berergattung ber Unfogen begnüget, bie er fo wolff auf leine Reifen, jut 
Sefichtigung ber Sibliothefen, als auf feine Steife nach Stom verwen« 
bet hatte. Seo hat biefes für alljuwenig gehalten, unb um ihm *u* 
gleich Svuhm unb Slu^en 31t verfd)affen, ihm bie Verausgabe biefes la« 
citus überlaffen. 2ll!ein, ber deutfehe hat biefes verbeten, weil ihm 
bie nothige ©elefjrfamfeit barju gemangelt. 93?au met’fe, bag ftaure ge« 
faget: er hätte biefe Stählung in bet 9?otrebe ber ergeu Ausgabe von 
biefen 2!>üchern beS laeitus gelefen. Sftati fef)e bes ^aure Seben, in 
bem lagebuche ber ©eiehrten, vom 16 beS Sintevmonats, 1695, 673®. 
ber fwliänb. Ausgabe. 

(E) JDem ungeachtet ifi ec in feinemgcfunfrelten XTefenöec©pro« 
ehe, cmö in öec E>cßtebung, öie geheimen detuegungsuc« 
fachen öec ^anölungen aafjufudhen, febc ju taöeln. ] ffJture« 
tus hat brep Sieben gemadjet, (bie XVI, XVII unb XVIII bes II©am 
bes, ber leipziger Ausgabe, von 1662.) um benjenigen 311 antworten, 
welche ben lacituS getabeft haben. Jhre Sritif ig aüju bitter; ge ig 
in genügen ©tücfen ungerecht gewefen ; es iff alfo bem 23errt)eibiger, 
einem guten Stebncr unb fcharffinmgeu Stebefünglcr nicht- fauer getvor« 
ben, ge 311 veruid)ten. Jn biefen Sieben wirb man erfahren, was man 
bem lacituS vorgeworfen hat. S3?an wirb es auch in gamianS ©traba 
pcolufionen, I 25. II ‘Prol. erfahren, dieg iff einer von bes loci« 
tus furchtbargen ©egneru. (£r hat beSwegen bem ‘Paganinus ©am 

bentiuS, 



£acttu& 
bentittS, Btofegotn ju Bif«/ 1646 gebrucft.) wetf^iebene ©teilen feinet 
Jjbigorie ber SHieberlanbe gefabelt, fonbern ftd) and), ben SacituS ju 
rechtfertigen, bemühet. ©iefer ©aubetitius ig fein gefährlicher Äämp; 
fec gewefett; er (jat ton vielerlei) Sachen etwas weniges gewußt, unb nichts 
recht eingefeljen. Magis litteris tindhis,qnani imbutus . . nihil in 
ingenio folidum, cum per artes et difciplinas peregrinaretur nulli 
penitus infiftens. Odiatiian, Ferrarius, inProlufione cui tittilus, Lit- 
teratorvm funus. ERir beucht, bag ber Earbtnal ©u ‘Perton ben $aci; 
tus 311 fel)r perad)tet hat. Siehe bie ‘Perronianen, unter bem ©orte 
©tiües. 

©aS Buch, Anonymiana, ober, Melanges des Poefies, d’EIoquence, 
et d’Erudition, welches 1700 3U Baris gebrueft worben, enthalt eine 
Siebe, welche unferm Jpigorienfchreiber niefjt fel)r vortfjeilljaft ig. ERan 
urteilet barinnen auf ber 7©- folgenbeS von i[)m : „$aeitus f;at wo()l 
„Satein gerebet, allein für basjenige, was er hat fchreiben wollen, agju 
„bunfel. ©eine patte unb gebrungene SiebenSart fönnte anberswo, als 
„in einer ^»ifiorie gelobet werben, wo alles flat unb wol)l auSgefüf)* 
„ret fepn fofl, wo bie Entfernung ber ©efdjidjtc ifjre Abwechfelungen, 
„bie Seitpuncte unb bie allezeit greitigen Beränbenmgen, fte an fiep 
„felbfi bunfel machen, ohne bag biefeS bie ©chreibart erg tpun bavf. 
„; i ; (9 @.) Es ig: ein Egdhum, wenn man vorgiebt, bag geh 
„beS Sacitus 2lrt 511 fchreiben beliebt machen fönne; wenn ©eine we; 
„gen einer fleinen dpürtigfeit hoch gehalten werben, fo ftnb fte es wegen 
„einer guten Eigetifchaft: allein eine patte unb rauhe ©chreibart er; 
„wirbt einem döi(torienfcf)reiber niemals Ehr?. Angatt, ben 23er; 
„ftatib 311 ben grögten Erfenntnifien ju erheben, wie biefet ©eiehrte 
„(näm(icf) (aERotge Ie Bayer,) vorgiebt: fo perwirret ge ihn, unb wirb 
„ihm efelbaft. ©ollte man,3. E. wohl fagen, bag fleh Eäfar mehr Auf; 
„merffamfeit jugejogen hätte, wenn er bunfler unb unnatürlicher ge; 
„fchrieben hätte ? Erhebet er ben Berganb nicht bis 511 feinen ©eban; 
„fen, weld)er bepm Sefeti feiner Jpigorie, allejeit bie richtige ©renje ber 
„unfrigen fepn foüen; ba hingegen in ber bunfeln ©chreibart beS SeferS 
„©eig" ptnflattert, wohin es ihm beliebt, wenn er nicht mttbe wirb, unb 
„fiel) Einbilbungen bichfet, bie manchmal weber bie geringste 3iid)tig; 
„feit, noch einige Bergältnig mit ben ©achen haben. Eäfar hat fie 
„burd) feine ©eutlichf'eit aufs naturlidje gebracht, unb in ben Jpanblun; 
„gen, bie er befchrieben, wünfd)ft niemattb mehrere Klarheit. „ 3$ 
wollte biefem Urtheile herjlid) gern Bepfall geben, unb nach meinem 
Erachten ifi baSjenige,wasmau, wegen beS $acifuS anbern geswungenen 
SBefen barju fefeet, eben fo gut. ©ieg will ich verganben haben, überhaupt 
ju reben, (10 ©.) „SacituS ig ein Staatsmann gewefen, unb ein noch 
„viel fefjarffinnigerer ©cribent; er hat fehl’ wichtige Folgerungen aus 
„ben Gegebenheiten ber Siegietungen gejogen, bie er gefchrieben hat, 
„unb ERapimen gemadtet, einen ©taat wof)l su regieren. Mein, wenn 
„er ben $h«ten unb Bewegungen ber SRepubiif manchmal ihre wahren 
„Urfprünge gegeben, unb wenn er berfelben Urfadjen wol)l entwicfelt 
„hat, fo mug man auch befennen, bag er oft aus alljugroger 3ärt(id)feit 
„unb ©charffinnigfeit welche pingefepet, bie fte nicht hatten; fo gewig 
„ig cs, bog man geh in allem characterifiret, was man thut, unb bag 
„bie ^ligorie niemals unter ben Jpänbett ig, barunterge fepn feil, wenn 
„biejenigen, welche biefclbefd)reiben,baS fürbiewagreUrfache besjenigen, 
„was fie nicht fennen, basjenige ausgeben, was vor ben klugen beS 
„BolfeS am untnerflichgett unb uerborgengen ig : es begegnet 
„ihnen öfters, bag ge aus einem bem ‘Prinzen befotibern ©eheimniffe, 
„eine ber ganjen ©eit befannte Sache machen: unb biefeS ©ebrecheu 

bcm $acituS fo gemein, (er hätte alfo nicht fagen foüen, bag er ein 
„fchaiTf-nuget Staatsmann gewefen,) bag id> mir su fagen getraute, 
„weil ich Wie(en tüd)tigett ©rünbett unterftü^et bin, bag man ihm 
„alljuuiel ©noy erweig, wenn man ihn als einen fept* aufmerffamen 
„^iftorienfchteibev anftept, unb ber nad) ben Stegein gefchrieben hat. 

£ (16 u. f. fco (Ft- hat bie allerjärtlid)gen ^anbfungen et; 
„wählet, welche am fähigen fittb, bie 3ärtlid)feit ber ^ung anjunef): 
„men: bieStegiermigen, barcutf er geh in feiner Jpigorie am meigeti ge= 
„(eget, ftnb ein ftarfer Beweis bat^n. ^n beS ItiberiuS feiner, welche 
„ohne SBiberfpruch fein $3teigergü<i ip, unb worinnen eS ihm am met; 
„gen gelungen, hat er eine ©attimg von 2A«gjeruug gefunben, bie ftd) 
„am allerbegen ju feiner ©umüthöPefcpoffcnpeit 9«fd)iäet pat. Er hat, 
„wie wir gefaget haben, bie heimlichen Stände beS EnfcinetS entwicfelt, 
„berfelben Uvfachen angejeiget, ben 23orwenbungen, 2lbgd>ten unb ben 
„Mfcheinungen 3Gaprpeit gegeben, ©ein gar 51t fpipfünbiger ^opf fap 
„itt allen ^tanblungcn biefeS ‘Pritijett ©eheimniffe. Eine aufridjtige 
„ilnterge6ung feiner Mfdjläge unter beS StatheS Beurtheilung, ig balb 
„eine feiner Stcblichfeit gegellte Falle, balb eine gartlicpc 2lrt gewefen, 
„Eitriger bnrüber ;;u fepn; allejeit aber warb es bie ^ung, ipn jumEltit; 
„fchulbigen feiner tlnfchläge ju haben, unb biefelben ohne 23orwurf att^fup; 
„ren ju fännen. Senn er Aufwiegler gegrafet, fo ig es eine ©irfung 
„feines naturli^en ERiStraiteuS gegen bie Bürger,ober es gttb leichte,unter 
„bcm Bebel ausgegreute Eterfmaale bes gornS gewefen, um bie ©e; 
„müther ju bego grogern ©raufamfeiten porjubereiten. ^tier war bie Urt; 
„einigfeit jweper Häupter ein geheimer Befehl, bas ©lücf eines Eftit; 
„Werbers ju hwbern, unb ein Mittel, ihm bie guneigung bes 23olfs ju 
„entwenben. ©ie bem Berbiettge ertheilten ©ürben waren ehrlidje 
„®ege, einen ERitwerber ju entfernen, ober einen Feinb ju gürjen, unb 
„allejeit unglüdliche 23erge(tungen. Eltit einem ©orte, ageS ig poli; 
„tifch. bas Saget unb bie Sugenb gnb barinnen gleich gefährlid), unb 
„bie ©nabenbejeigutigen e6en fo unglücflid), als bie üngnabc. $i6er 
„ig barinnen niemals natürlich ; er eercichtet bie atlergewäljnlidjgen 
„.panblungen nicht ohne Abfidgen. ©eine Stuffe ift niemals ohne Fol= 
„gerung, unb feine Bewegungen begreifen begänbig oerfthiebene Stänfe 
„itt ftep. „ ©ie anbein ©ingc, welche ich in biefer ©iffertation, uon 
bem Urheber ber Anonpntianen gelefen ha6e, gnb, meines EradgeuS, 
einem richtigen ©tberfpruche noch wehr unterworfen. 

(F) Jbie ^odbacptnng, toelcpe oetfcbteDcne pnitje« Se^en Öes 
fEacitas IQOerEe gehabt haben.] Babg BnuluS ber III hatte fein 
gaujes Epemplar bttrdt öfteres Sefen ganj abgegrigen. EoSmuS «ott 
«DtebiciS, ber erge ©rogherjog pon Flotenj, hatte fein grögteS 23ergnü; 
gen an biefem Buche. ERuretuS wirb uns affeS biefeS in viel fchottetn 
©orten fagen : Paulus III P. M. quo nullum fapientiorem fettem 
roftra viditaetas, Tacitum faepe relegendo contriuerat, rteque vl. 
lunt profanuni feriptorem aeque libenter legebat. Cosmus Medices, 
qui prinius Magnus Etruriae Dux fuit, hotno faöus ad itnperan- 
dum, qui eam, quae vulgo fortuna dicitur, in confilio et prüden- 
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tia eonfiftere doeuit, Taciti libros in deliciis habebat, eorumque le- 
dtione auididime fruebatur. Neque non hodie multi aut Principunt, 
aut eorum, qui defutnmis rebus aPrincipibus in confilium adhiben- 
tur, eundem ftudiofiffime Iegunt, et quafi pro niagiftro quodam 
prudentiae habent. (Grat. XVI. Vol. II. pag. 342. ber 2eip$. Ausgabe, 
1672. ©iehe Oration. Heinfii, p. $; unb bie Borrebe ber Arma Änfe- 
rina; unb Baguiers Briefe, im II Banb, 442 tt.f. ©.) ©ir wollen fe; 
heu, was Baljac fepreibt : „ ©a ^acitus eud> beliebt geworben ig, fo 
„fann mein ©iberwillen wiber benfelben nid)t bauven. 3$ fann einen 
„Statin nid)t (jagen, ben ihr liebet; unb eud) bie ©nprpeit ju fagen, fo 
„beudjt mir, bag berfelbe oiel angenehmer unb gelinber geworben, feit 
„bem er burd; eure .pätibe gegangen ig. ©aS wichttgge ig, bog ipe 
„eud; nicht oerunreiniget habet, ba tpr mit ungätigen ERaterien umge« 
„gangen fepb, unb bag gd> euere SRoral unter ben Unreinigfeiteti ber 
„©taatsfung in ihrer Sleinigfeit erhalten hat. Ein goifdjer Bhilofopg 
„beS lefeten 2jahrhunbertS, wie man ben 3ugu^ 2ipguS nennen fatitt, 
„hat e6enbiefelbe Steigung, als ihr gehabt: ein groger Felbherr, wofür 
„ihr ben ERarquiS ©pinola halten werbet, hat eben biefelbe Ueberfe; 
„hung in feiner Sprache gemacht, ob ge gleid) nicht ans Sid)t gegeben 
„worben : unb id) melbe euch biefeS ©eljeimtug, welches id) oon einem 
„feinerBertrautegen habe.,, (©iehe ben XXI Br. bes XII B. unb ber 
XXI Br. beSlIIB. beS I ^pcils, oon benauSerlefengen Briefen, 128®. 
amgerbamer Ausgabe, oou 1656.) E)?an füge biefe ©teile Beit ©a; 
tinS barju : (Lettre CXCVI, p. 171. beS II BnnbeS,) «Tornelius Ca« 
citus/ roeleber ein ©taatöbceoiac, unb öec etf?e, ober ber gedgte 
iHeifrec ber Cabtnetsgebewmige if?, onb toelcben auch Äapac 
irgenbsroo, bas Original Der neuen ©pifjgubigfeiten genennet bar, 
bat gefaget^ coenn ec vom (Eiberins rebet u. f. w. ERan erinnere 
ftd; hier bes Eifers SeonS bes X; bauen id) in ber Anmeldung (D) gern 
bet ha6e. 

©ir wollen biefen Bepfpielen noch bie ^öntgititt Efjrigina 6epfügen ; 
Ehattut faget, bag fie bey mugigen ©tunben aus ber gried)ifd)en 
Sprache nur einen Seitnectreib gemacher, ob ne bag bas©tubium 
biefer unb ber anbern ©pracben, ihr ern(?baftes Buiperlefen ge; 
fföcet bat. dtlir biefem letgtern tarnen bat fie unter anbern be» 
Cacitus -^iffocte betitelt ,'inbcm fein Cag roebeygegangen iff, 
bag fie nidht etlicbe©eiten barinnen gelefen batte. 2>tegc©cbcift; 
(feiler, roelcbec ben 2lUecgelebcte(?en ju febaffen madjet, trac 
ihr febr geläufig,, ©iepe ben Baillet, in bes EarteguS Sehen, II 
Banbe, 305 ©. 

(G) tnan bat fo inej Ueberfe^ungen baoon gemacbet, unb ibtt 
fo oft ansgelegct. ] Amelot be la Jöougape, weicher bie fechs ergen 
Bücher ber Epronife ms Fvanjöftfche üherfehet, hat ror feine Ueberfe; 
feung eine crittfcpe ©igertation gefefjt, wo man bie SRamen ber meiften 
finben fann, bie über biefen ©cribenten gearbeitet haben, 5Ran wirb 
barinnen bas Urtpeit erfahren, baS man ron ihrer Arbeit unb beS ^acu¬ 
tus ©ittetilehre gefaöet hat. 2l(leS biefeS ig fepr merfwürbig. Allein, 
man glaube nicht, bag biefer franjögfdje lleberfe^er überhaupt von agen 
benjenigen rebet, bie «on betn ^acitnS gefchrieben, obev ihn überfefet ha; 
ben ; er rebet nur oon ben Bornehmgen. 3d) wogte, bag Beter Atu 
breaS Eottottheri bie eilf Ausleger genennet hätte, bie er in biefen ©ot; 
ten t)at anbeuten wogen : Praeter hos funt vndecim, qui Tacitum 
notis et commentariis illitftrarunt. Petrus Andreas Cononherius, 
Philofophiae, Medicinae, ac Sacrae Theologiae Dodlor Romanus, 
in Diflertationibus Politicis ac Difcurfibus variis in C. Cornelii Ta¬ 
citi Annalium Libros, p. 66. franffurter 2(ttSgabe, 1610. Er hatte ein 
langes Bcrjeichnig ron benjenigen gegeben, qui ex profefio de iure 
flatus confcripferunt. ©iefeS Berjeidmig enthält 8 Cluartfeitcn. 3cg 
femte Seute von gutem ©efehmaefe, welche viel auf bie ctitifchen Aus; 
leguttgen über ben ?acitus halten, wie, 5. E. beS Ejugus Sipfius feine 
gnb, itttb bie politifcpeu 2luSlegungen fehr vetöd)ten, womit Stalien 
©eutfd)!aub eingenommen pat ; bentt fo balb bie ©eutfehett ©ctptons 
Ammtcato Auslegungen gefefjen hatten, welcpe Epriftopp Bgug, ein 
metSntfd)erE'belmann, ins Sateinifche überfefeet: fo haben ge biefe Art, 
ben $acitus auSjulegen, ein wenig 31t fehr geliebet. 3ebod) fann man 
aus ihren Schriften einigen 32ufjett giepen, unb pornehmlich aus Bö; 
flerS feinett. 3ch habe eine pofitifepe Auslegung gefepen, bie er 1645 
über bie XV ergen Eapitcl beS I B. von beS $aeitns 3af)rbü(^ern 
hetausgege6en, unb eine bergleichen Auslegung, welche er 1648 über bie 
•pigorie cbenbegclben Urhebers attS Sid)t gegellet hat. ©aS Berneg; 
ger über ebenbettfelbeti ^>igorienfd)reiber herausgegeben hat, ig von Sit; 
teratur unb ‘Politik grmifdtt. Er hat es and) Quaeftiones mifcella- 
neas betitelt, ©ie Fvnnjofen haben nidjt fehl’ atibeigen wollen, nach; 
bem 3phantt Balbuin, feiner, 1628, ju Baris gebrueften Iteberfehung 
bes 'Jacitus, welche mit Sfoten begleitet ig, eine Ueberfel^ung bes ©cü 
pions Ammiraro bepgefüget hat. 

(H) ydy tceröe öem 2fugus Äipffus einige Rebler norjuru; 
<fen paben.] I. Jjmbe id) in ber 2lnmerfung (A) bemerfet, bag er ben 
Blitüus mehr fagen lägt, als er fog ; II. wig er lieber glauben : bag 
?acitt;S ber erge von feiner Familie gewefen fet), welcher Ehrengellen 
genügen hat, als bag fein Batet’ 2femter gehabt: unb gleicpwopf verge; 
pet er au einem anbern Orte basjenige von bem Bater, was BliniuS 
von einem römifdjen Slitter, Eornelitts ^acituS, erjählet, welcher Btocura« 
tor ber Einfünfte itt bem belgifcpen ©allien gewefen. ©ir wogen biefe 
jwo ©teilen bes SipguS mit eitiattber vergleichen, ©ieg ig ber erge: 
Pater atiusque honores geflennt, et ad remp. accefierint, necne, vt 
de re vetufta et incerta nihil adfirmem, propius a vero abeft, ipfutn 
priinum ins imaginis et honores infamiiiam non minus illullrem in- 
tulide. Initium dignitatis illi fub Vefpafiano fuit, a quo, Plinio 
attdlore, procurator datus Galliae Belgicae, rationes Principis ad- 
niiniftrauit, quae dignitas equeftri ordini diu peculiaris fuit. (in Vita 
Taciti in limine Commentar. ad Tacitum.) J^iec ig bie anbere: ge 
bienet biefen ©orten beS^acituS 3ur Auslegung: Dignitatem noftratn 
a Vefpafiano inchoatam. ©ie ig biefeS, fraget SipfiuS ? Quomodo, 
quiane Procurator fub illo Belgicae ? E Plinio id fufpicere, fed fu- 
fpicere tantutn, imo verius id ceperis de huius patre. Intellige er¬ 
go dignitatem eins inchoatam a Vefpafiano, quod ab eo laticlatiius 
fadlus, et relatus in ordinem primum. (in Tacit. Hiftor. Libr. L 
init. p. tn. 451.) SipftuS will in ber etgett von biefen ©teilen, BliniuS 
heseuge, bag $acituS vom Befpafiati mit einem 2(mte beehret worben; 
uttb in ber anbern wig er, bag biefcSpon bes ?aeitus Bater ju vergehen 
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fei). Sn tiefem testen $atle würbe biefer @efd)icßtfd)reiBer einen romi* 
fd)en Stifter jum Vater geßabt ßabember von bem Äaifer ju anfeßtuicßett 
SBcbienungen erhoben worben ; unb bagjenige, wag Sipßug nießt waßt* 
fdieinlicß aefunben hatte, würbe nid)tg beßoweniget fcf>r waßr fepn. Site» 
manbfann leugnen, baß biefeg 2(mteineg rproctirotorg nid)t feßr anftl)nlid) 
gewefen; man ßat ißm unter bem ^aifer glaubiug bie gerid)tlid)e ©e= 
walt unb of)ne «Berufung an einen Obern bepgeleget. Eodem anno 
faepius audita vox Pi’incipis, purem vim rerum babendam a procura- 
toribtts fuis htdlcatarum, ac fi ipfe ßatuijjlt. Ac ne fortuito prolapfus 
videretur, Senatus quoque confulto cantum, plenius quam antca et 
vberius. Tacitus Annal. Libr. XII. cap. LX. «Dian jiel>e ben geleßr: 
ten ©utberiug 511 Statße: (de OiBciis Domus Auguftae, Libr. III. 
cap XXXIII.) unb ob g(eid) 2fugußug biefeg 2lmt aud) grepgelafienen 
gegeben l)at, (Dio, Liv. LIII. p. 506.) fo f)at eg Sacitug boeß alei ein 
Qrigcntßum ber Stifter angefeßen, vtrumque autem procuratorem Cae- 
farum habnit (Agricola) quac eqtieftris nobilitaj eft. Taeit. in Vita 
Agricolae, cap. IV. III. oerfteßert Dipßüg: baß Saeitug, ba er in ber 
Sticßterßube grau geworben, feine alten 3«ß« ber Verfertigung ber J?t* 
(torie gewibmet ßabe. Hiftoriae feribendae fenex demum vacauit, 
cum reliquum aetatis in foro et caufis orandis egiflet. 2tl(ein, wenn 
biefeg iß: woßer fommt eg, baß^acitug faget: er unternehme eine 
ftorie, bie fiel) Pon Slerong $obe, big ju ©omitiang feinem, erßrecEen 
werbe, unb baß er beg Sierra unb Srajang Stegierung feinem 2llteroorbe: 
halte : Quod fi vita fiippeditet, principatum diuiNeruae, et im- 
perium Traiani, vberiorem fecurioremque materiam feneöuti fe- 
pofui. (Hiftor. Libr. I. cap. I.) SHan fbnnte hi« bag ©prüeßwort 
auf ben jipftüg anwenben, Sorex fuo indicio periit. ®r melbet ung 
in beg iaettug £e6en, baß er ungefähr beg $acitug ©eburtßgjaßr ent: 
beefet habe, unb jwar auf biefe 2lrt : 'Pliniug ber jüngere, ber faß fo 
alt iß, als ?acitug, (fiel)e ben XX «8v. beg «piiniuö, im VII V.) iß 
achtzehn 3aßre gewefen, a(g fein Oheim geßorben; bieß heißt, na«b bem 
Sipfiug, bag anbere 3<ißr oon beg Situg Stegierung. (£r iß alfo tm 
816 3aßrc Stomg gebohren gewefen. 2((fo muß Sacitug ein wenig ab 
ter, alg jener, unb entweber bag leßte 3<>ßi' beg Äaiferg Slaubiug, ober PieL 
mehr bag erße 3nßr Slerong, gebohren feon. hierüber fage id>, baß 
ct alfo nut ttierji# getvefen, ben ?l)rou befliegen, 
unb weif ung nießfg rerbinbet, ben Anfang feiner Arbeit über bag an: 
bere, ober britte 3aßr biefeg ‘Prinjen jurücf ju fefeett, fo folget offenbar: 
lid), baß er nicht alt gewefen, alg er ftd> barauf geleget hat. ift ge- 
wiß, baß wenn man poraugfebet: er ßa6e biefeg SBerf in feinem fnnf 
unb Pierjigßen 3aßre unternommen, man beßo beffer begreift, baß er 
Seit gehabt, baffelbe 51t poüenben, unb ßd) nach biefem auf bie S<*ht(ni: 
eher legen fonnen, welche er pom Anfänge ber Stegierung Biberg, big 
auf Slerong Sob geführet hat. Unb man merfe, baß er ßd), unter warn 
renber Arbeit an ben Saßrbücbcrn, eine anbere Unternehmung oorgefe: 
Ijet, fo halber ße polfenbet haben würbe. Sed aliorum exitus, fimul 
cetera illius aetatis memorabo, fi effectis in qnae tendi, plures ad 
curas vitam produxero. (Annal. Libr. III. cap. XXIV.) SÜton nier* 
fe aud), baß feine ©cßreibart piel Seit erforbert hnt; eg giebt alleg bar: 
innen, Sßachbenfen, 2(u6beffmmg, fleiß unb baS Feftina lente ju erben: 
neu. ©lblid) beobad)te man, baß bie S&riefe, wcld)e ‘Püning ber jutn 
aere an ihn gefeßrieben; entweber ihn ju bitten, baß er feiner gebenden 
fotle, ober ihm bie Sßadjrichten pon feineg Oßeimg Sobe mitjutheilcn, 
*»om 102 oöer 103 Jab re >u feyit fdjeinen, (Tillemont, Hirt, des 
Empereurs, Tom. II.I.P. p.3Jo.) bag heißt,pom fünften, ober fed)ßetl 
5rajatig. Sßun iß eg gewiß, baß ‘Sacitug bamalg an feiner -fbißorie ge= 
arbeitet hot; unb weil eg feljr wahrfcheitilid) iß, baß er nicht weit pon 
ber Seit gewefen, ba «piiniug, ber Sfaturfünbiger, in bem Sranbe beg 
«Bergeg Vefupiug umgefommen iß, bag erße ober anbere Soßr beg 
tug, fo fann man gar woßl urtheilen, baß er feit ?rajang (Einfe^ung 
nicht lange perjogen hat, fein «Betf anäufangeu. IV. SWuthmaßet üip= 
ßug (Praefat. Commcntar. ad Hiftor. Taciti, ) baß beg Sacifug ^t: 
ßevie XX «5üd)er enthalten habe. & grünbet ßd) barauf, weil ße eine 
Swifchenjeit pon 21 Sohl'en enthalten, unb weil bie erßen fünf S&üdjer 
nur tie ?haten Pon einem Sah« unb etlichen fÖ?otiatcn begreifen. Jpier 
iß eine hißctißhe ftalfcßhett unb eine wunberfame Vergeffenheit begje: 
«igen, wag bie Siegeln beg Verhaltniffcg erforbern. ®g ßnb über acht 
unb jwanjig Sohve äwifeßen Sßerong unb Somitiatig ?:obe, welcßeg bie 
;wo außerßeti ©renjen pon beg$acitugJ?ißcrie ftnb; unb uiemafgwirb 
ein «Diatm, ber bie Stegei Setri perfteßt, auf biefe 2lrt fcßließen: wenn 
funftehn «Dtonate fünf «Bücher einnehmen, fo nehmen ein unb swanjig 
°cahre üwanjig ein. S)?an merfe woßl, baß bie Saßt«, welche man pon 
beg ijacitug ^»ißorie pevloßren ßat, alleg überhaupt genommen, nicht utu 
fruchtbarer an ^Begebenheiten gewefen, a(g bie Sahtt, weld)e ung übrig 
fitib ©er ßeil. ^lieronpmug faget, (in Zachar. Libr. V. cap. XV. bepm 
Voßiug, de Lat. Hift. v. 259.) baß Qracitug bie^iißorie ber £aifer,Pom 
Uiberiug an, big auf Soniitiang 3:ob, in XXX SBücßern perfaßt ßabe. 
S)?an fann nicht ben gcringften Stußcn aug biefem Scugtiiffe gießen, weil 
beg ?acitug J^ißorie nicht bet) 2fugußg 'Jobe anfatigt; unb eg iß nid)t 
wahrfcheinlicß, baß feine ^»ißorie unb feine Saßrbüd)er nur XXX SBu: 
d)er enthalten hatten. 2flfo ßat ßd) ber ßeil. Jjieronomug nicht woßl 
augqebrücft. S)>an merfe, baß bagiBud), welcßeg wir für bag fünfte pon 
beg $acitug ^ißorie red)nen, pom itertuüian, in Libello de Spedfacu. 
lis, alg bag V angefüßret wirb. 

©ie weißen pon biefen Verfeßen begStißuö Sipßugßnb in bieScßrif« 
ten bet gelcßrteßen Scanner übergcgatigen, welcße pom 5acitug ßißo: 
rifcß gerebet haben. S* enffcßulbige ße; benn wer hatte glauben fom 
nen, baß ße ein fo gefehlter ©eribent in einem fo furjen SBerfe bege> 
ßeti fonnen, unb welcßeg fo gefdßcft abgefaßt iß, ju überjeugen, baß ber 
Urßeber alle Sßortc befielben auf bag aufmcrffamße erwogen gehabt ? S3iir 
beucht nicht, baß feine SJiUtßmaßung bofe iß, fo piel beg ^acitug @e: 
burtgjaßr betrifft: unb babureß überjeugen wir ung eineg groben S«= 
tßumg beg ftraticifcug ©avajfe, weld)er geglaubct ßat, baß £ucang‘Pßar: 
fale jünger fep, alg beg (Jacitug ^»ißorie. £ucan iß unter bem Slero 
geßetben. ©ieß ßnb feine SBorte: ber erße ©nwurf, „fonnte pon ben: 
„jenigen fepn, welcße urtßeileti, baß ©ott einen ©efallen an unfern Um 
„ovbnungen ßabe, unb ein Vergnügen barittnen ßnbe, ung pon ltnge= 
„wittern, 2fufrüßren unb Kriegen angegriffen 311 feßen; g(eid),algob 
„wir einen barbarifeßen unb rachgierigen ©ott ßütten, ber fieß in bem 
„©lute ber SDfenfcßen habe : bergleicßen ßnb bep naße bie prächtigen 
„Qtinwüt’fe unb finnreießen ©ottegleugnungen beg $acitug unb ßueang, 
„ber ju ßiner 3e|t f|tr ^oter ber ©ottegleuguer gehalten worben ; 

„benn ße fagen in augbrücfließen SBorten : Tot Romanac Reipublieae 
„cladibus manifeftum eft, fuilfe curae Diis VlNDiCTAM, non 
„fuifle salvtem : öieß ß>ei£t, ßn« fo rieleit ^errö&frungen 
„unö nerfcbieöenen Unorönongen, toelcbe öie tomifebe Äepu: 
„blif erfchüttect b»ben, fiefrt man flarlid?, öaß öieOottec ficb 
„an nn» cacben, nicht aber uns beyffeßen toollen. finö bes 
„Cacitus tDotte, im eeffen bliebe öee -^iffocie: unb £.t»can, bee 
„es riedeiebt oon ibm entlehnet bot, i»« eine ©cblange, meldje 
„ibt (Btft oon bet XJfittev erborget, in feß>c flingenben XPoc: 
„ten gefagtt: 

„Felix Rona quidem, ciuesque habitura fuperbo», 

„Si LiBERTATis Superis tarn cura fuiffet, 

„Quam VINDICTA placet, etc. 

„2?om, faget er,t»6tbe bie glucflicbffe ©trtöt oon bet Vüeltfeyn, 
„roenn fi'db ©ott fo forgfältig anferer ^reybeit befJiffen, als ec 
„ftcb feiner befonbern Äacbe befleißiget. „ (Somme Theologiquc, 
pag. 44c. 441. 

(I) = : : bem lamotbe le^ayer, tmö bem moteti.] ©er 
erße pon biefen jweenen ©cßriftßeüern faget, (Jugemens für les prin. 
cipaux Hiftoriens, p.207.Tom.III.ber©uobeäaugg.) baß ung Sfteron« 
jwölf lefete S«ß« in beg Sacitug 3flßrbüchern mangeln, ©iefeg ift 
aber falfcß: eg mangeln ung nur bie jmep lebten S«ßte, unb ein 5ßeil 
pon bem oorßergeßenben. ©ieß iß bet I ©cßnifcer. ©er II iß, wenn 
er faget: baßbiejeg ©crißenten Jpißorie ficb bis aufCtajans glucfli? 
cbe Xegierung erffred’et. ©ne neue £ügen: ße ßat ßcß mit ©omi* 
tiang Sobe geenbiget. III. Sffe« Hießt waßr, baß wir, nach beg£ipjTug 
SOiutßmaßungen, jeßn ©üeßer pon beg $acitug ^ißorie perlohren h<u 
ben; benn tiacß feinen S)futßmaßungen ßat biefeg Sßerf aug XX «Bus 
cßerti beßanben: weil alfo nur noch funfe bapon übrig jTnb; fo müßten 
wir, nach berSflepnung biefeg ^unßricßterg XV bapon perfoßren ßa6en. 
IV. ipatte er (208 ©.) nießt fagen foüen, baß pom ©alba big auf ben 
Sßerpa, toenigffens ein unb jtoanjig ^abce toären. ©ieß iß ein 
fehler pom ßipfiug, ben ieß wiberleget ßabe, unb welchen Voßiug aui^ 
begangen ßat. (de Hiftor. Lat. p. 159.) V. man ficb ttiebt 
oecrounöern, baß, ba Cacitus bem Cfmcybiöes naebgeabmet, tmö 
einer fo gut, als ber anbere, bem JDemoffbmes gefolget iff, ^ * 
ber erffe, icb roeis nicht, roas für Xanbes unb partes behalten 
hat, bas man befianbig an ber Schreibart biefer jtoeen ©riechen 
bemerfet h«t. ©iefe SBorte beg la SKotße [e Vaper (ebenb. 209 @ ) 
enthalten einen entfe^licßen Seitrecßnunggf^ni&er; beim ©emoßßenes 
tft Piel jünger gewefen, alg $ßucpbibeg. VI. £>et Kaifer Cacitus 
hat in biefer hohen iDörbe ber Ä>elt, Patinnen er (Idh befonben, 
nicht ermangelt, faft jroey hunbert Jabvt nach bes -^ifforien* 
febreibets lobe, baoon roir reben, fieböes ZJamens yw ruh* 
men, ber ihnen gemein getoefen, indem er fichs für eineiEhce ge« 
febat^t, ihn yum 2fnhectn gehabt yu haben, unb für einen oon 
feiner iTachfommenfchaft erfannt ytt roerben. fSx hat fein 
SdmiRbilb in alle Äücberfäle fetten, unb feine Bücher attejab* 
reyebnmal abfebreiben laßen, damit fte ans einer ^and in dk 
anbere, aus einem Jabtbundette in das anbere tarnen, roie fit 
bis auf bas unfrige audi gethan haben. Sbenbaf. 216 ©eite ©iefe 
grjaßlung iß nid)t richtig: ße feßet poraug, baß biefer Inifer eine 0- 
wiffe 2fnjaßl 3«ßre regieret ßabe: benn fonß würbe eg ja 
fepn, baß er alle S«ß« ober jeneg hatte tßun laffe*'- ©ieieß* 
woßl iß eg fießer, baß er nießt langer, alg ungefaßt fecb> S)?onate re* 
gieret ßat. 2(ußerbem fe&et er biefe ©jaßlung auch eoraug, baß bet 
ÜKuggang ben 2lbftcßteu biefeg ^aiferg gemäß genMen: bieß ßeißt, baß 
beg 5acitug ©üeßer oon einem jfohthimbf~<( bas anbere, bis 
tn bas unfrige gefommen, fo, wie eg bi? a6ßcßt biefeg dürften gewe* 
fett, ber fie fo oft ßat abfd)vei6cn «»b gleidiwoßl iß nur ein flei* 
net ?ßeil bapon übrig. 3$ wup«« mid) nidjt barü6er, baß ung bie 
Vorforgen biefeg ^ai'ferg nid^ oie (Srßaltung aller Sßerfe feineg 2lnper* 
wanbteu ßabe perfcßnffep fonnen ; benn in 2fnfeßung feiner furjen Sie* 
gierung, iß feine Vecorbnung, naeß meinem ©ebünfen, fd)(ed)t augge* 
führet worben, ©em fep, wie ißm wolle, er ßat folgenbeg perorbnet: 
(Vopifcm, in Tacito Irnperatore, cap. X. p. m. 612. Vol. II. Scripto- 
rum Hift. Auguftae.) CorneliumTacitum, feriptorem HiftoriaeAu- 
guftae, quod parentem fuum in eundem diceret, in Omnibus biblio. 
thecis collocari iuflit: et ne ledlorum incuria deperiret, librum per 
annos fingulos decies feribi publicitus in euicis (biefeg SSort iß oßne 
3weifel perfallcßet, bie Sftanufcripte ftnb feßr untetfdfieben; <£afau&on 
unb ©almafiug ßaben nießtg entfeßeiben mögen.) archiis iuflit, et in 
bibliothecis poni. VII. ©efd)ließt £a Sliotße le Vaper biejeg €apitel 
fo: „S)ian weig aueß, baß £acitug nicht angefangen, eßer ju fdjreiben, 
„alg ba er feßon feßr alt gewefen, nach beg Sierra Stegierung, unb unter 
„Srajang feiner, wie wir eg pon ißm felbß erfahren. „ (E'benbaf a. b. 
219 ©. ©ieß heißt jween ©cßnißer machen; benn erßlicß rebet 
citug nießt pott feinem 2fiter, unb 311m anbern iß eg ßßcßfr falf^, baß 
man fein 2((ter baraug fcßließen fonnte, weil er fein SBerf unter 5rajanS 
Siegierung gefeßrieben ßat. Silan feße bie porßergeßenbe 2(nmerfung, 
Slum. 3. VIII. ©eßeint mir beg £a Sßotße le Vaper £armen, mibec 
jween Sfecßtggeleßrte, welcße ron beg ?acitug fatein nad)tßeilig gere* 
bet ßabeu, ein großer $eßfer 3U fepn. _ ®r ßalt biefe bepbeu SHünner i« 
einer (eichen 2?«fercy des LTJitleiöens roüröiger, als einet 2(nt- 
roort. C2©^ ©•) / : (= XPenn jemals ein lächerliches Uctheil 
gefallet roocöen iff, faßrt er auf ber 210 ©. fort, fo ift es ohne 
Stoeifel öiefes; unö ich getraue mir yu fagen: (fo oolier XPiÖer* 
roiüen id) auch roiöer öergleidjtn unoernünftige (Bedangen bin,) 
öaß oermutblich öec germgfie Zlüdjenjunge unö<5tal(fnecht öe3 
Cncittis beffer Latein cjereöet, als ^erret unö 2Üciat thun, öie 
yroar febrgefchicftetnannerinöer Äechtsgelehtfämfeit,«ber fehc 
bofe dichter in biefer ©ache ftnb. * = ; KDer roirb nidjt bei 
rounbern, baß ficb heuriges tages folcbe Barbaren finben, als 
fettet unb 2Ilciat, in 2lbf»cht auf bie alten Korner, ftnb, roelcbe 
fo oertoegen fagen, baß ein fo anfehnlicber ©cbriftffellec nicht 
einmal feine IDuttecfpcadie gecoußt hat i JnXVabtbeit, man muß 
eine ebetne ©tirne unb ein yiemlidb fchroülfiiges (Bebitne ha« 
ben, roenn man bergleichen £>inge obrgeben toill. (212, 213 ©eite.) 
SBelcß ein £ürmen unb ©onnerwetter, um nießtg! benn furä, bag ganje 

Ver: 



Xacituö. 
Verbred)en biefer jween "Sledjtögelegvfcn befielt weiter 'in nicgtö, als 
frag fie in beö Sacituö ©cgreibart, viel dornen unb wenig ©cgongeit 
unb Steinigfeit gefunben gaben. 2l(ctat fd>rei6t in einem Briefe an 
ben «Paul 3oviuö : (@ief>e ben I ©anb non beö Paul 3oviuö .pipos 
rie.) Uli porro, qui rerum et locorum notitia gaudent, nec affedlatas 
exornationes admittunt, non repofcent a te rationem, cur laöeam 
Liuii vbertatem non fis alttcutus, poftquam et te omnino piguerit 
Saluftii fobrietatem imitari, et fatis tibi fuerit pauculos tantuin flo- 
res ex Q_ Curtii pratis, faepius quam ex Cor. Taciti fenticetis, ar- 
guta manu decerpfifle. S)Jan merfe beplattpg, bagVogiuö biefen©rief 
nid)t gelefen; beim wenn er iljn gelefett gÜtte, fo gatte er beö Verfafs 
ferö SJIepnung befter vorgepeflet: er gatte igm fein übermagigeö Vors 
tirtgeil bepgemefien, welcgeö ign veranlaffet, vorjugeben, bag in ,23erglet= 
cgung bet Sporte beö Paul Soviuö, beö £acituö feine, ein mit dornen 
bebecfteö $elb fep. Inio et Alciatus vir fane egregius non dubitat 
affirmare didfionem eins prae illa Paulli louii eile fenticeta. Condo- 
nemus tale iudicium tanto viro, et cogitemus ex amore louii profi- 
cifci. (de Hißor. Latin, p. 160.) Sieg geigt, alö ber 2lbfcgceiber eitteö 
Sfbfcgveiberö reben. 2llciatö ©rief ip eben nicgt aßjufcgmeicglertfcg, wenn 
man ign genau anjfegt. ©ir wollen aud) ju gerretö ©orten fcgveis 
teil : Tanto acumine, tantoque iudicio res Romanas mandauit lit- 
teris Tacitus, vt nemo certe legatur in fuo genere illi comparandus; 
nam quamuis caruerit nitore, et puritate linguae, abeunte iam Ro¬ 
mano fermone in peregrinas formas, atque figuras, fuccum tarnen, 
et fanguinein rerum incorruptum retinuit, idemque tarn niulta pau- 
ciflimis complexus eft, vt attenti ledloris in animo aculeos relinquat, 
indiligentem, ac aliud cogitantem fallat, ac praetereat. (in Caftigat. 
ad Tacit. bepm Petruö 2fnbreaö Canongeriuö, Difcurfu Politico in C. 
Tacitum, pag. 2.) der llrgeber, ber mir biefeti üobfprud) barbietget, 
fugtet a. b. 3 ©. eine ©teile auö bem 2llciat an, wo beö $acituö Cobs 
fpvücge mit vollen Rauben auögeftteuet ftnb. 93?an gebe wogl 2lcgtung 
barauf, fo wirb man finben, bag biefe jween 9Ied)tögelegrten nicgt viel 
weiter gegen, alö £a S)?otge (e Vapev, (Tom. III. pag. 209.^ welcger 
nicgt leugnet, bag $adtuö nicgt einige Kaubigfeit unö -*5«cte vom 
Sgttcpbibeö begalten gatte, unb bag feine ©cgreibart nicgt ein voeni$ 
fcbtrec wäre. ©ie! wollte man benn, bag man im ‘Jacituö baö SJIus 
per ber reinen unb fdjonen Catinitat finben falle ? ©0 würbe man ben 
Cicero unb ßiviuö aud) inö $euer werfen muffen: benn fo lange wir fie 
mit bem ?acituö vergleid)en fönnen, fo wirb unö ber legtcre ein wenig 
perberbt vorfommen. Cr gatte alfo nicgt lltfacge, peg fo geftig wiber 
ben 2lleiat unb gcrret ju erjurnen. Cr gütte dluretö Spurren unb 
©cgmngungen nid)t erweitern borfett. (©iege SDtixretö VII Siebe, beö 
II ©ud)ö.) Cr gat Weber bie ©agrgeit, nocg feine Sftepnung gefaget, 
wenn er faget, bag bie Cftaulefeltreiber ber alten ©cgriftfteller bie latei-- 
nifcge ©präcge beffar gcrebet unb verpanben gaben, alö bie allergefcgicf; 
tepen unter ben Steuern fie reben unb verpegen : quorum coqui et 
muiiones multo melius, quam omnes nos Latine et intelligebant et 
loquebantur. (Orat. XVII. Vol. II. p. m. 334. der 2lbt «Picgon faget 
gleid)faliö, in ber Vorrebe mm $acituö, in vfum Delphini, bag beö 
^jacituö ?abier rüdes et barbari, prae equifone aut colouo ipfius Ta¬ 
citi waren.) Cr gatte biefe d?pper6ole für eine ©eleibigutig aufgenoms 
men, wenn ign ein anberer barem gatte perwicfeln wollen: unb wer 
gweifelt, bag er ftcg nicgt für viel gefcgicfter im Cateinifcgen gegolten, alö 
fcie gemeinen ©ürqer beö alten Stornö? Cr gatte aud) wogl Slecgt gaben 
fonncti: benn eö ip gewig, bag mancgeftrembe, ogne ftranfreicg gefegcn ju 
fjaben, unfere ©pracge beffer reben unb perpegen,alö viele $ran),ofen; unb 
icg bin gewig perficgert,bag Cafaubon unb ©almapuö beffer im £ateinifd)en 
gefcgrieben gaben, alö fn igrer eigenen SDIutterfpradje. SSBerm man bem 
Sißemont (man fege feine ©orte in bem ?epte beö 2frtifelö,) geutigeö 
5ageö fo begegnet wäre, alö man bem 2l(ciat begegnet ip, fo würbe man 
viel ©cgulfücgferep in biefem ?abel pnben. Paltgafar SBonifaciuö, ein 
qvoger Pewunberer beö ?acituö, gat gietcgwogi befannt, bag feine 
©cgreibart gart fep. Stylus magis grauis quamelegans, afper enitn 
parumque duriufculus eft, atque a Latinae Linguae candore difce- 
dens. Siefe SBorte werben unter Paltgafarö Potiifaciuö 9fiamen in 
6en Vorbereitungen junt Sacituö in vfum Delphini angefügret. 

jDes tHorect unö Carl Stephans 

SBaö ben 93?oreri anbelanget, fo fann man igm perweifen: I. 55flg 
er beö 5acituö ©ebuvt allmgo«^ ergeben. II. 2>ag er perficgert, eö fep 
Stacituö fegon fegr ait gewefen,ba er feine ^ipovie unter Srajanö Slegie; 
rung angefangen. III. Unb bag ?acituö eö feibp bemerfet gäbe. Cr 
gat Carl ©tepganö Regler permieben; benn er lagt ben ?acituö nicgt feit 
?i6erö Regierung Pom 767 3«gte9lomö biö ju Vefpaftanö gelten inö 822 
Sage blügett. fln Didlionario voce Cornelius.) Cr gat nicgt gefaget, 
bag 5acituö, ein bevügmter Slebner unter bem 4>abrian, biö ju ber fJ3e= 
fpaftanen Seiten gelebet gat, bag fie ign ju SGürben ergoben gaben, unb 
bag ftcg feine Jpiporie pom3lugup biö auf.ßabrianett erpreefe. (Cbenb. 
unter bem 2Gorte Cacitus.) Slopb unb djpfmann gaben alle btefe le^= 
tern 'Segler begangen. 3d) glaube, bag Carl ©tepgan pe Pom ©eönet 
ßbgefcgvteben; ( Biblioth. voce Publius, fol. 572 verfo.) ber fie Pom 
Volaterran abgefdpieben gatte. (XX S5. gegen ben Anfang auf ber 717 
718 <3.) 

(K) <£in <3of>n, von toeld)em pitmus eine jtemlidb guPeroe* 
Öentlid^e ©gebe erjgblet.] ^)ier ip fte naeg «Pinetö Ueberfe^ung: 
„93?an liep in ben Cgronifen,bag 3u©a,am'ev ein gewiPer Cutgpmeneö 
„einen ©ogn gegabt, welcger in brep brep Clibogen fang ge= 
„wad)fett,am ©ange fd)wer unb am Verpatibe bumm war; unb gleicg- 
„wogl berettö -J)ii(d)gaare unb eine parfe ©timme gegabt: jeboeg, a(ö 
4,er brep «tt gewefen ; fep er plofjlid) an einer Sttfammensiegung 
„ber SÜerpen gcporbeti. 3fb gobe fap’eben bergletd)en ©ad)e (auger 
„bag er feine ijaare über bev ©egaam gatte) an beö römifdjen Slittecö, 
„Corttelittö ^tacituö, Cintiegmerö unb ©egagmeiperö beö belgifcgen 
„©aliienö, ©ogne gefegen. „ 3^) fügre biefeö franjopfd) an, bamit 
icg ©elegetigeit gäbe, ju fagett : bag einige £eute porgegebett, eö perpe= 
ge ber Uebevfeger fein Original nicgt tpogl. 4?ier ftnb nunmegr beö 
spiinittö SBerte, naeg «p. ^arbuinö Jfuögabe: Inuenimus in monu- 
mentis Salamine Euthymenis filium, in tria cubita triennio adolcuif- 
fe, inceffu tardum, fenfu bebeteni, et iam puberem facium, voce 
robufta, abfumtum contradfione membrorum fubita, triennio cir- 
cumadio. Ipfi non pridem vidimus eadem ferme omnia, praeter 
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pubertatem, in filio Cornelii Taciti Equitis Romani, Belgicae Gal- 
iiae rationes procurantis. (Libr. VII. cap. XVI. p. m. 36. 37. ©iege 
Senecam de Confolatione ad Marciam, cap. XXIII. p. 762.) JDiefeö 
will, ttncg einigen, bag beö Cutgpmeneö ©ogn, ba er in brep jagten 
brep Cilbogett goeg gewadifen, eben fo lange wieber abjunegmen atiges 
fangen, unb, nad) Verlauf ron brepen völlig verjegret worben. 
Cr gat alfo fed)ö 3^)« gelebet. 3^ »iß feinen 2luöfprud) über biefe 
iwo Ueberfebungen tgun. 21ileitt «Pitietö feine fegeint mir nid)t bie 
fcglimmpe ju fepn. (pege ben ©almapuö, in Solinum, Tom. I. p. 44.) 
3d) gälte mid) megr att biefe. 9)Jan fann auö biefer ©teile nicgt be: 
weifen, bag unfer ?acituö eine ©ebiettung in ©atlien gegabt; benn eö 
ip nicgt wagr, bag «piiniuö vott igm rebet. SBir wollen uttö erinnern, 
bag peg 5acituö pergeiratget gat, nad)bem 2(gricola, fein ©cgwiegeroa* 
ter, baö Cottfulat verwaltet gatte. S)ieg ip ber ©emeiö bavon : Con- 
ful egregiae tum fpei filiam iuueni mihi defpondet, ac polt confula- 
tum collocauit, et ftatim Britanniae praepofitus eft. (in Vita Agrico- 
lae, cap. IX.) Seö 2(gricola Cottfulat fallt, nad) ber wagrfcgeinlicgpen 
SJIepnung, (fiege ?ilIemontö bvttte 92ote über beö 5ituö ^tiporie, 8*3, 
854 ©. bep mir.) inö 77 3Q0r naeg Cgripi ©eburt: alfo mug man fas 
gen, bag peg 5acituö im 78 3flgi‘e »ergeiratget gäbe. Slutt ip «piiniuö 
im 79, ober 8° 3ß^l'e geporben. (pege bep ebenbemfelbcn, bie 4 9Pote, 
8W ©.) Cr gat alfo feinen ©ogn vom ^acituö gefegen, ber in brep 
3agvett eine augevorbentltcge Seibeögepalt gegabt. 3$ »iß nicgt eritis 
nern, bag er biefeö wunberfatnen SBacgötgumö im VII ©. feiner SUaturs 
gipotie gebenfet, weldjeö 5Bevf in XXXVII ©üd)cr eingetgeilet ip; icg 
bin aueg nid)t SSidenö, barauö 311 folgern, bag er baffelbe, allem 2tnfes 
gen naeg, etlicge 3aßre juvor gefegen, ege er biefeö SBerf vollenbet gat; 
benn man fontite mir antworten, bag er eö vermutglicg, ttaegbem er eö 
vollenbet gegabt, wieber überlefen, unb überall bie Seit von ber Ueberfe» 
gung feiner ©egrift bat'ju gefefect gat. SBir pnben ebettbiefelbe Seit im 
IV Cap. beö XIV ©uegeö, uttb im II Cap. beö XXVIII ©ud)eö. Ser 
Urgeber bemerfet an biefen ;ween Orten baö 830 3«gt Sfomö, welcgeö 
baö 77 nad) ber dfripttegen Seitrecgnung ip ; unb biefeö ip fegott jureis 
egenb, meinen Cinwurf gut ju maegen. Cr bemerfet über biefeö, bag 
er biefeö augevorbentltcge SBacgötgum fegon vorlüngp gefegen ga6e, nos 
pridem vidimus. gTJan merfe, bag «Pütiittö im X©. XLIII Cap. a.b. 
435 ©. bemerfet, er gäbe vor ber 2lgrippine ?obe baran gearbeitet. 3cf> 
weiö wogl, bag ©. Jäarbnin bie SSorte verbeffert, unb non pridem vi¬ 
dimus gefettet gat. SBir wollen igm biefe Vetbefferung aud) gelten (afs 
fen, bettn fte fann uttö nicgt nncgtgetlig fepn: weil, wenn man aud) vor« 
auöfe^te, bag «piiniuö biefeö Capitel wenig ?age barauf gemaegt gatte, 
naegbem er biefeö gvoge $tnb gefegen, eö bod) nicgt mäglid) wäre, bag 
ber romifd)e Witter, vott bem er rebet, unfer Stcituö gewefen fep. Stes 
fevwegen verftegern wir fügnlid), bag ber ©rttnb, weöwegen biefer 21uös 
leger non pridem, anpatt nos pridem gefefeet gat, niegtig fep; er [leis 
fet peg auf bie falfcge Voranöfefetmg, bag bafelbp von unferm ^acituö 
bie Siebe fep. ©iege ©. ^tavbuinö Notaß et Emendationes, über beö 
©liniuö VII ©. Slum. 6s, 119 @. Cr beutet (.in ber 2luölegung über 
biefe ©orte beö «piiniuö, a. b. 37 ©.) bie vom Sletnefiuö atigefügrte 
2(uffd)rift auf ign : allein, er gatte beobaegten foüen, bag fte von' bem 
Cornelius "Perus Cacitus gemaegt gewefen. Siefeö gat mid) sum 
gweifcln veranlajTet, bag er beödbiPorienfcgreiberö Vater gewefett. Slutt 
gat fein SPetifcg ben X*erus jemaiö unter bie Slamen ber Tacitorum 
gepfeet. «ficfftttiti faget Sßetnont Hift. des Empereurs, Tom. II. 
i Partie, p. 348. öen Cornelius Cgcitus, einen römljcben Äitter, 
unö 2(uffebet in Belgien ?um "Dfttec gef>«bt bdben, (öteft roiü 
»ermutblid? fagen) öen Cornelius "Perus Cacitus, »on öem man 
eine 2luffcbrift in öem julicbifdaen Ä.anöe gefunöen bat 1 rvcldbe 
gemacht ruoröen, (Rationatoris honore vfurus fecundum.) öa et 
jum anöernmale als 2fuffeber öabtn gegangen, (alfo ru&cöe ec 
2ftiffeber über Belgien unö tTteÖeröeutfddanö, oöec Jülich ges 
ccefen feyn,) ©iefer 2tuffebcr b«t einen ©obn gehabt, von voeU 
diem pfinius (*), öec tTaturforfcbec, eine auPeroröentltcbe 0a= 
cbe et3abler, trenn er bemerfet, öaß ec öamals geffoeben fey. 
(alfo if? öieP nid>t öee -*3tfforienfcbreib6c.) diejenigen, tveiege 
öem ?acituö ttoeg ferner eine ©eblenung in ©aliiett, unter bem Vefpas 
pan geben wollten, würben ntd)t übel tgun, wenn fte beffeve ©eweije 
«uffud)ten, alö biefe ©teile beö «piiniuö. ©ie viel gelegrte Seute gaben 
peg nicgt gieritineu betrogen ‘i Sipftuö (in beö $acitnö geben, aßein in 
feiner 2luölegung, in I Libr. Hiftor. init. gat er beffer von ber ©adle 
geurtgeilet.) unb ©ogiuö ftnb nicgt bie einjigen. Span fßtinte fte aueg 
fo gar fabeln, ob pe gleich mit ©rttnbe vergeben fonttten, bag «piiniuö 
von unferm ^acituö gerebet gat; bentt fte fegen vorauö, bag er groge 
^riegöbebienungett gegabt, unb in Slieberbeutfcgfanb, alö «Proconful res 
gieret gäbe, ©ie wollen aueg, bag er, ba er ftcg bamalö in ben ©teten 
unb ©efegett ber ©eutfegett unterriegtet, unter feinem «Procotifnlate baö 
©erf gefdwieben gatte, baö wir ttod) von igm gaben : Floruit diutiF- 
fime in militari vrbanaqne difciplina et Proconful Germaniam infe¬ 
riorem obtinuit, quo tempore Germanorum mores, inftituta, ri- 
tits, tanta diligentia perferipfit, vt vni Tacito fuam antiquitatem 
Germani acceptam ferant. 2llfo rebet ©obin in feinem dractate, von 
öev S3cetgobe ber Jpiporie. ©altgafar ©onifaciuö (de Scriptoribus 
Hiftoriae Romanae) gat eö, ogtte etwaö }u attbevti, abgefegvieben. «Pis 
d)on gat ogtte 3»eif«ß Tagen wollen: bag ?acituö ©tattgalter von ©eis 
gien gewefen ; biefer ÖTitel aber tp ju grog. dem fep, wie igm woüe, 
fo faget er in ber Sufdn'ift fdncö ?aeituö in vsvm delphini: 
Hoc autem eportet eße Tibi TACIT VM acceptiorem, quod olim 
in Gaßia tua, et quidem Belgica, quae maxime reöoris impatiens, 
obtinuit imperium, et quod hic forfitan ea ipfa meditatus eft, et vfu 
didicit, quae feriptis mandaret ac pofteris relinqueret. 

(*) Cö fegeint, bag biefeö $?inb in brepen 3«*T)ren, ogne grafte unb 
ogne Verpanb, geporben fep. «piiniuö gatte eö lange juvor gefegen, 
pridem. 2(lfo ip ^acituö fein Vater, welcger vor bem 77 3«,ßt'e/ h« 
«piiniuö gefegrieben, fegon ^inbec gegabt, nid)t ber ^iporienfegretber, wie 
Vogiuö, ae Hift. Lat. 1.1. c. 30. p. 158. glaubet. 

(L) (Es ift eine trenn man worgiebt, öap tbn Domitian 
ins fElenö gefebitit bat.] Cö verftegern cö nicgt nur einige, fonbern 
fie rechnen aud) bie dauer biefer Verbannung auö; fie taffen pe biö auf 
üegn 3«<gte peigen, unb bann burd) eine gürbitte aufgoren, weloge ben 
domitian erweieget gat. llebergaupt ip biefe Verbannung auf feinen 
«injigen ©eweiö gegrünbet; unb waö igre dauer anbeianget, fo wirb 
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fie burd) bes IJacitttS SBottc gauffich it>ibctfeget, welche in ber Amtier* 
fung (B) angeführet worben, nämlich Diejenigen, wo et uns melbet, baß 
<v bie^rütur äuStom verwaltet habe, alsSomitianbie ©ecularfpiele hat 
feiern laffen. ©ie finb aber im 7 fiahre von Somitiatis Regierung 
gefepert worben, utib feit berfelben Seit hat biefer ‘Prinj tiid)t völlig 
mcfjc ad)t Sahre gelebet. ©ief)e bcn Dipffus in bes $acitus Seben. 2^ 
weis es bem £ipffuS5Danf, baß er beobachtet hat: es fep biefer 3rrthum 
feinet ©e&urt einer pöbelhaften ©ewohnhrit fd)uibig, weldje machet, 
baß man ftd) bie berühmten Banner gern als unglücflid) vorffrilet. 
Siefer Svrtljum hat aud) auf einen faljehen 93ernunftfchluß gegriinbet 
fepn fönnen. SKan hat gefdffoffen, baß, weil fid) Somitian 511m 23er* 
folget ehrlicher £eute aufgeworfen, er benSacitus nicht werbe verfdjonet 
haben: weil er ein ehrlid>cv unb berühmter SDlann war. dergleichen 
Folgerungen finb nur alljugemeiti; bie ©djriftffelier füllten fie alfo nicht 
erff machen. Exfulafie fub Domitiano quidam tradidertint, magis 
tarnen vt opinor, pro more vulgi, qui magnis viris infignes cafus 
adfingere amaf, quam quod eins rei certus audlor fit. Ego legendo 
non aliud comperio, quam abfuiile euin aliquot annis ab vrbe, id- 

que eo ipfo tempore, quo Iulius Agricola focer eins mortem obierit 
COSS. Ponipeio Conlega, et Cor. Prifco, non tarn exlilii neceffi- 
tate, vt arbitror, quam taedio temporum et cupidine otii. Nam 
quodiidem, vt omni ex parte tarn anxia diligentia conftet, decen- 
nium in exfilio egifle feribunt, ac demum exorato Domitiano refti- 
tutum, Latine vt loquar, inanis fabula eft. Sbenbaf. 3d) beobachte 
noch, baß biefer djifforienfehreiber (in Vita Agricolae, cap. II. p. 44.45.) 
Somitians $ptannep fehr ffarf befchrteben, unb nid)t gefaget hat: baß 
ihn bas Ungewitter perfönlid) betroffen hatte. (Jr hat vielmehr erfannt, 
baß er biefem ‘Prinjen verbttnben fep, unb befurchte, matt werbe ihn im 
23erbachte haben, baß er bie SBahrfjeit aus (5rfenntlid)feit verheele. Cft^= 
he ben Anfang bes I 95. von feiner Jjifforie.) ©n9Aann, ber inSSlenb 
gefefffeft worben, rebet nicht leidfflid) alfo. 

(M) j c * unö vielleicht iff öieff ein anbetet, tuen« man 
faget, öaff ec achtzig 3«hre gelebet habe.] golgenber Senge ift nicht 
fehr wichtig: Vixit annos 80, vt legitur in üb. 3.Thef. Hift. (Canon, 
berius, in Vita Corn. Taciti, in limine Difcurfiium Politicorum.) 

Xatöneriu^ mar Don At$ tn Jpennegau ff (Sc warb khrmetffer hon ©arls bes V ©belfna6en, unb folgte biefem 
fer in bem ^riegsjuge nad) ‘Sunis. (£r hielt mathematifeffe 93oriefungen flu ÜKom unb Setrara, unb mibmete fid), nad)bem ec 
lange 3eit gereifet, gan,j unb gar bem S5üd)erfd)reiben b; meil er aber eine SKaterie erwählte, bie einem Dernünftigen 9J]anne 
$6d)ff unatiffänbig mar, fo »erlohr er allen Siuljm ff ©r Derberbfe bie j3eit mit ber Chiromantie ; unb ob er glet'd) Dorgegebett 
hatte, er fei) fehr glücfltd) barinnen: fo marb er bennod), megen ber ©reffe feines löudjes, benjenigen ef eihaft (A), welche fteff 
feine Untermeifungen ju 9Iu|e ju machen wünfdffen. ©S maren »tele fo einfältig, baffjüe ihm ben Abriff non ihrer ^>anb fcfficf= 
fen, bamit fte nur non ihm ihre jufünftigen Abentheuer erfahren mochten d. 3n beg ?01oreri 5B6rterbud)e unb ^Sudartg Afa= 
bemie rebet man, ber idnge nad), non unferm ^aignier: ob eg aber orbentlid) unb aufmerffam gefchieht, ibag mollen mir eilt 
anbermal prüfen. 35on bem iajler beg gelehrten 2>iebffahlö (B), beffen er befchulbiget morben, fleht niefftg barinnen. 

n) Valerius Andreas DelTelius, Biblioth. Belg. p. 570. b) Iacobus Philippus Thomafinus, Elog. Viror. Illuftrium, p. 161.162. 
patmanifd)er 2lusg. e) Bullart, Acad. des Sciences, Tom. II, p. 288. 289. ff) ©id)e bie Slnmetluug (A). 

(A) (£v wart Öttrch bie (Stoße feines Ruches Dennoch ehU 
|>ftft.] 3aeo& sPh*Upp l£homafm fdjveiöt a. b. 162©. fo : Vno volu- 
tnine quaecunque Chiromantiam attingerent complexus eft. At cre- 
feente illo in vaftam molem fadlum eft, vt ftudentium animos defati- 
garit, quos fibi propofucrat erudiendos. SBentt man wiffen will, wie 
cmfehnlich ftd) biefer ffJtann burd) feine chiromantifche ©ro^fprecherepen 
gemad)t hatte, fo lefe mau ttur bettfelhen ©djriftffeüer a. b. 161 ©eite: 
Diuinandi muncre ex nianuum lineis temperamenti figna, et animi 
charaöeres varios colligebat, et, fpretis genituraruin laboriofis fup- 
putationibus, ignaras curioformn mentes, rerum fuarum feifeitan. 
tes euentus, vaticiniis circumducebat. Iamque Viri quoque grauif. 
fimi fide praediflionibus illius haberi coepta, ei typos manuum fua- 
rum lineis effigiatarum vndiqne demandabant, et ab eiusdem ore, vc 
de priuatis rebus ftatuerent, pendebant. 

(B) £>as &afiev des gelehrten diebffahla, beffen ec befchulöi: 
get tooeben iff. ] 9]?an giebt vor, ba§ er nicht nur ivgenb einen @e= 
banfen geffohlen, fonbern bag er ftcf> aud) ganje SJerfe, welche artbere 
herauSgegehen hatten, jugeeiguet hat. ©abviel S7aube wirft ihm biefeS 
wegen eines 95ud)eS bes dartholomäus £oeleS von ber *Phpfionomie, 
unb wegen eines ÖBevleS bcS Pierre Je Pelerin, vom fJJlagnete vor. 
fchmahet ihn wegen biefer fo frechen Slauberep, wie es ftd) gehört, denn 
tiefes heißt Inicht nur als ein ©pih6ube unb 95eutelfd)neiber in ber 9le- 
publif ber ©eiehrten hanbeln, fonbern gar als ein öffentlicher ©tragen* 
väuber unb barbartfdjer fforfar. diefe ©adje gehörte vor bie Oberge* 
richte beS ‘ParnaffeS. SBir wollen fehen, wte3faube bas 9led)t gehanb* 
habet hat: Inter recentiores, qui artetn eiusmodi (crißm pbyßogno- 
micam) feriptis explicarmit, potiores femper habe Auguftinum Ni- 
phum, et Camiilum Baldum, eruditiflimos Ariftotelis commentato- 
res: Bartholomaeumque Coclitem Bononienfem, cuius integrum li- 
brum conuafauit, ac in fuuni opus mathematicum tranftulit, Ioan- 
nes Taisnerus, plagiarius infignis, et imprudentior Ionge Horatii 
Cornicula, cum praeterea traflatum etiam de Magnete, a Petro Pe- 
regrino Gallo quondam editum, furto vendicarit. Qtiod equidem 
velut per tranfennam obferuandum effe duxi, vt fuus bene de Repu. 
blica litteraria meritis honos afieratur, et ipfe Taisnerus: 

Regali confpeölus in auro nuper et oftro, 
Migret in obfeuras furaci mente tabernas. 

(Bibliographia Politica, p. m. 62.63.) 

5f)omaffuS hat bie wiber ben 5aiSuier angebrachte Auflage wohl gc* 
wußt: er gebenfet feiner, de Plagio litterario, p. m. 246. allein er hat 
nicht gewußt, unb vielleicht hatte es fflaube fel6ft nicht gewußt, baß 
1574 ein italienifcher 9)iatl)ematiffunbiger bittere Klagen unb eine hefti* 
ge ©d)mdhfd)rift wiber eben Diefe« gelehrten dieb herausgegeben hat. 

Alles, was er faget, verbietet hier einen dlah- 93?an wirb barinnen bie 
allgemeinen llnterfuchungeti, in Abftd)t auf biefe dieberegeti, fehen, unb 
gaiij befonbere ©efchid)te wegen utiferes Cannes ßnben. §u bem, fo 
iff bas dueff, woraus id) biefeS nehme, fel>r feiten. Si hos non lauda- 
nius,qui aliquid ab aliis funt mutuati, quid de manifeftis furibus di- 
cemus, qui vel ipfa integra aliorum Volumina fibi imprudentes ad- 
feribunt, et quafi fteriles ac feeiefti plagiarii, viuentium filiorurn 
(eft enim haud dubie legidma proles quiequid fecundum ingenium 
longo ftudio concepit, et peperit) miferandas infligunt piis parenti- 
bus orbitates, et fe fumma cum iaeiantia, eormn operum authores 
mentiuntur, quae magna cum infamia rapuerunt, vt fecit impuriffi- 
mus omnium Ioannes Taisnerus Hannonius. Qiii opufculum no- 
ftrum, demonftrationis proportionum niotuuni localium contra Ari- 
ftotelem, et alios philofophos, iamdiu antea a nobis editum, et he¬ 
rum iinprelHim Venetiis anno falutis 1554, ita integrum fibi defum- 
fit, vt nihil praeter authoris nomen iminutauerit: quid enim muta- 
uiflet, qui nec percipere poterat, quae in ea difputatione contine- 
renturff Homo vanus ab omni mathematica facultate alienus, qui 
merito propter cralliilimam ignorantiam verebatur, ne vel aliqua 
Syllaba fublata, aut addita totius tra&ationis inficeretur fubftantia. 
Credidit (vt opinor) me iam vita funflum, qui furti nunquam argui 
pofie confidit, et non intellexit fuam temeritatem, qui feipfum mil- 
le argumentisqualis eilet prodidit; dumvtero inflato inanior fefe iu¬ 
ris doötorem, et fiinul etiam mulici facelli reölorem afl'eruit, quafi 
iura docere fit mufici, aut iurisperiti facellum regere, et dum de 
magnete, et motibus, traölatus emifit, nusquam in titulis fe mathe- 
maticum nominauit, fed poetam, eo quod crediderit poetae, aut 
mufici , aut iurisperiti, eile de naturalibus motibus corporum 
difierere. Debebat faltein et in hoc mentiri infamis impoftor, vt fe 
mathematicum in titulis praedicaret, vt in praefatione ad leflorem 
eiusdem vfurpati opufeuli fecit, dum fe mathefeos publice legiffe 
Ferrariae, et alibi, trecentis, et pluribus auditoribus praedicat, cu¬ 
ius numeri auditorum ne fextam quidem partem quispiam vidit in 
Italia, in auditorio cuiusuis (etiam primi nominis) mathematici: 
quis inquam hos infames laudauerit in Flauiam legem cominitten- 
tes ? ac non potius iuxta Conftantini Caefaris fententiam, ad Cel- 
fum Aphricae Vicarium referibentis, beftiis fubiieiendos cenfeat ? 
Io. Baptifta Benediölus, Patririus Venetus, Philofophus, in Praefa¬ 
tione Libri de Gnomonmn Vmbrarumque folarium vfu. Siefeß 
95uch iff 1574 in $urin gebruefr worben. SBoßiuS hat, de Scientii» 
Mathematicis, nichts von biefem ©cht'iftffeller gefaget. 9)t'an h«t il)tt 
in bem SBetjeichniffe von Orforb vcrboppelt; beim man rebet barinnen 
von il)m, 1, unter bem Slamen, loh. Baptifta de Benediölis, imb bann 
unter bem fflarnetl, loh. Baptifta Benediölus. 

j ein mahomefantfd)et’ @cf)viftjM(er. 3d) will nur eine 0ad)e Don ihm berühren '; nam(id), baff er ffefapef 
hat: eö würbe ber (Ealife Almanon unfehlbar üon ©otf qeffrafet werben, weil er ber SHufelmanner Anbadit burrf) bie (Sinfuh* 
rung ber philofophtfcben ©tubien gefforet halte ff ^Dtefer ©ebanfe iff eben nidjt befonberö : benn man ffnbet ihn in allen $än- 
bern unb in allen‘^ahrhwnberten ; unb nocff heutiges 'Sages fleht man unzählige kufe, bie fid) über ben dartefiuS unb anbera 
neuere gro§e ^hil°f°Phen / als über bie Urfad)e ber 93erad)fung, beflagen, weld)e fo Diele ieute gegen bie Anbacht unb bie ©e= 
heimniffe ber ©lüften bezeugen. BiefeS fonnte Anlaff ju einer weitlaufttgen Auslegung geben (A). 

c) Fieri non pofie, quin Deus certas de Almamone poenas fumeret, quod feientiis philofophicis introdu&is Mohammedano- 
rum pietatem interpellauerit. Sephadius, in Commentariis ad Tograi Poema, 6et)m ‘PococfiuS, Notis in Specimen Hiftor. Ara- 
bum, pag. 166. 

(A) tiefes formte 2(nlaß ju einet weitläuftigen 2lU5legtmg gen 
ben.] ?D?an fonnte taufenb 2)inge hiervon fagen, fo wol)l, 06 cS wahr 
iff, als mit was für Siechte es gefchiel)t. ©iefem ungead)tet werbe iiff 
<S furj macf)en ; benn id) hahe fchon mehr 5)?aterieals ich biefem 
S5anbe hraucl)e. Abffcljt auf bie @efchid)te, will ich nur fagen: baß 
man bie ‘Philefophen allejeit im 53erbad)te gehabt, fie hatten nicht viel 
Sleligioti. Sie alten Slebncr, nnchbem fie gefaget: baß unter ben wahr* 
fcheitilichen ©ahen einige auch auf bie tag!id)e (Erfahrung, unb bie anberti 
auf bie gemeine SAepnüng gegriinbet wÖren, haben ju ei ff biefe jwcp 55ep* 
fpiele angefuhret: bie COlütter lieben ihre Äitiber: bieShilofophen glauben 
feine ©Otter. Probabile eft id quod fere fieri folet,aut quod in opinio- 

ne pofitum eft. - - - In eogenere, quod fere folet fieri, pro¬ 
babile huhismodi eft : SI MATER eft, diligit filium : SI AVA- 
RVS eft, negligit iusiurandum. Ineoautem, quod in opinione 
pofitum eft, huiusmodi funt probabilia : Impiis apud inferos poe- 
nas efie praeparatas: Eos, qui philofoph'iae dent operam, non ar- 
bitrari deos eile. Cicero, de Inuentione, Libr. I. fol. m. 29. Apu* 
lejuS bemetfet, baß faff alle alte !philo|bpl)en eutweber ber ©otteSleug* 
nung, ober ber feßwarsen Avunff waren befchulbiget worben. Haec ferme 
communi quodam errore imperitorum philofophis obiedlantur : vt 
partim eormn, qui corporum caufas meras et fiinpliceis riinantur, 
irreligiofos putent, eoque aiant Deos abnüere; vt Anaxagoram, et 

Leu- 
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Leucippum, et Democritum, et Epicurum, caeterosque rerum natu- 
rae patronos: partim autem, qni prouidentiam miindi curiofius vefti- 
gant, et impenfius Deös celebrant, eos vero vulgo Magos nominent; 
quafi facere fciant, quae fciant fieri: vt olim fuere Epimenides, et 
Orpheus, et Pythagoras, et Ofthanes. (in Apologia, p. m. 291.) Uns 
fev ?nfi6bin ^dtte ben großen Almamon, liefen Beförberec ber 2ßiffen; 
jcfjnften, ttnb (Einführer ber (p[)i(ofop[)ie, nicht ber göttlichen ©erecgtig; 
feit ti&ergeben, wenn er bie höfett SBirf'ungen biefer ©ttibien nicht be= 
metfet hätte, ©ie hatten viel ^weifet in ben ©emüthem erwecfet; 
vielen Beuten wegen ber Alfanjerepen ber tnahometnmfd)en ©ecte bie 
Augen eröffnet; ünb baburch würben ber ©ottesbienft, bie ©ottcsfurd)t 
unb bie Anbacht entfehlicf) gefchwachet. <ES behaupten einige fiehrer, 
ba§ bie arabifchen £P$tlofopf‘en 9)?ah.ometS Sehre, nur bem ©cheine nad) 
gefolget ftnb, unb in ber ^hat mit bem Dilcoran gefpottet haben, weil fie 
baritmen ungereimte Singe angetroffen. ^otlatuS in eap. XXIII. Ex. 

-Qiiaeft. XX. refert, quod Philofophi inter Saracenos non recipiant 
proprer hoc Alcoranum. Idem probat Calixtus in Difput. de Verit. 
Religion. Chrift. ex Auerroe, difputante contra deftrudtiones Alga- 

-zelis, et Auicenna Metaph. Lib.IX. cap. VII. Annotataad Religionem 
Medici, Lib.I, Sedb XXII. p. in. 14g. in haec verba, cum Philofophia 
ugnantibus. 9)?an fantt es unjägligen Beuten nicht aus bem ^opfe 
ringen, baff (EarteftuS unb@af[enbi, bie wirtliche ©egetiwart beS SeibeS 

unb Blutes (Eljtifti im A6enbma[jle eben fo wenig glauben, als bie grie« 
chifcben fabeln. 9)?au wirb eben fo fchwerlid) bie 3Belt Überreben, baff 
bie Anhänger biefer jween großen Bh>l°fop(>en gute Äathol (fett ftnb,unb 
ba§ fie, wenn fie nur ihre ©cunbfahe öffentlid) lehren bürften, nicht gar 
halb bie ©vunbfeften ber römifchett SHeligion untergraben würben, 
©efbff bie ^roteflanten haben Pott bes (EarteftuS Behren feine beffere 
tOtepnung. Ueherljaupt ju reben, fo fefset matt ber Sarteftaner Unglau; 
ben febon voraus, unb glaubet, baff ihre (PhiI°f°Phit in bem <J^rifbentf>Us 
me höchft gefährlich fep: fo baff, nach ber Btepnung unjühliger Beute, 
eben biefelben Scanner, welche in unferm Ejahrhutiberte bie Finßerniffe 
befannt gemadjet haben, welche bie ©cholnftifer bttreh gattü (Europa auS; 
gebreitet hatten, bie ©otteSleugner vermehret, unb entweber bemAtfjeiS; 
mus, ober bem Bprrhonismus, ober bem Unglauben ber größten chri|t= 
lid>en ©eheimniffe, $h°t unb Angel eröffnet haben. Boch man eignet 
bie 9tud)lofTgfeit nicht allein ber ip^ilofopf)ie, fonbern and) ben fchötten 
SBijfenfdjaften flu; benn man giebt vor, bah fiel) bie ©ottesleugmtng in 
Frankreich, erftlich unter Francifcus bes I Regierung fehen laffen, unb in 
Italien erfr bamals erfchienen, als bie ©chulgelehrfamfeit bafelbft wie; 
ber geblühet hat. Je weniger wir ftemöes /liebt haben, faget ein 
papifttfdfer ©chriftfleller, um fo viel mehr Unterthanigfeit haben 
wir gegen den (Blauben; unö die alleraelehrteffen ^ahrhunöer; 
te, faget 2h«rom'ns > find oft die unglaubigfien gewefen. Bte 
2(laöiniffen finD erflltcb unter Almanforß Regierung erfchienen, 
tvelcbee ber alletgclehrtcffe iHonarcb feiner Seit gewefen; unb 
ida fi'nDe unter uns vor francifcus bes I Regierung, unb in Jvx- 
lien, feine (Bottesleugnet, als nach ber letzten (Eroberung von 
donffantinopel, ü« Argjwopylus, Cheobor von (Baya, unb©eor; 
ge von tErapejunt, mit ben berühmteffen ©riechen, $u ben -*5er; 
jogen von Floren? gefluchtet waren. (Clavigny de Sainte Hono¬ 
rier, Difcernement et Ufage des Livres fufpedts, p. 82. 93?an merfe, 
bag ich fein Borgeben nicht als eine gewiffe ©efcf>id)te anführe.) ©0 
Viel ifl wohl gewig, bag bie weiften aufgeweckten .^öpfe unb gelehrten 
•Ountaniffen, welche in Italien gelebet, als bie fchötten SBiffenfchaften, 
nad) ber (Eroberung von (Eonftanfinopel, bafelbft: wieber lebenbig wut; 
ben, nicht viel Steligion gehabt. Allein anbern3;I)eiIö, hat auch bieder; 
(tetlung ber gelehrten ©prachen unb ber fchötten SBiffenfchaften, ben 

©laubettSverbefferern ben SBeg gebahnet: wie es bie Sftönchc unb ihre 
‘Partepgattger, gar wol)l voraus gefehen, welche wiber ben3teud)lin,ben 
©raSmtiS, unb bie anbern ©eiffcln ber Söavbareo, unaufhörlich loSgejo; 
gen. Sa alfo bie ‘Paptffen Urfache haben, bie folgen 51t beweinen, weh 
che bie fchötten ©tubien gehabt: fo haben bie ‘Proteflanten vielmehr Ur; 
fache, ©ott beSwegett 511 loben unb 511 preifett. 9Öian fef)e bes ^jurieu 
Betrachtungen, Apologie pour les Reformat. 66 u.f. ©. beS I B. in 4, 
über basjenige, was tÖiaimburg, Hift. du Calvin. 4© gefaget hatte, 
bah bas Mittel, woburd) ffraneifeus ber I, C-en taDiffenfdtaften in fei; 
nem 3sdntgretcbe wteöer aufjubclfen gefudtet, = ; ; unglucf# 
lieber XVeife, Cweldws man nicht juoor gefeben,) jn einem tVIit; 
tel geworöen, weldtes öer 3(et3ctey öen »Eingang in fein Xonig; 
retdj verfebaffet bat. ©ie haben nicht Urfadte, bie|cS.auch in 2(ttfe; 
huttg ber neuen ''Pbilofophie 51t fagen, welche bie 'Jranefubflatitiation, 
unb alle betreiben Folgerungen, unum|Töjtlich umnsirft; benn man miS; 
brauchet eben biefelben SBaffett, bie allerwefetttlidfflen lehren anjugret; 
fen. .f urj, bcS 93?enfd)eti ©chicffal ifr fo fd)lcd)t befchaffen, baff ihn 
bas Siebt, welches ihn von einem Ucbcl befeepet, ihn in ein aubereS ffür= 
jet. 5)?an verjage bie Unwiffcnheit unb Barbarep, fo wirb man machen, 
bah ber Aberglauben, unb bie thörichteSeidftglaubigbcitbesB^els fallen, 
welche feinen Führern fo frud)tbar ifl, bie ihren ©ewittjl nach biefem 
misbrauchett, um in 93?ühiggang unb lübevltch ju leben; allein inbem 
man bem9)Jenfd)en, biefe Iltiörbtiuttgen jeiget, fo machet man fte auch 
begierig, alles ju prüfen; fte unterfueben, unb grübeln fo_lange, bis fie 
nichts mehr finben, welches ihrer elettben SJernunft eine ©euüge tl)ut. 

Bern fep, wie ihm wolle, fo habe ich von fehr weifen Beuten gehört, 
bah bie alljugrohe Beffrebung, bie <P^ilofop^ett ber 3vud)loftgfejt ver.- 
badftig 51t machen, nid)t flüglich fep. Benn wie ärgerlich würbe es 
nid)t ben Unwiffettben fepn, wenn fte fiel) bie 9)Jühe nahmen, viel Ad)t 
barauf ju geben, wenn fte fahen, bah nach bem Borgeben einer 93ietige 
vonSehrertt, ber ©taube fielt nicht fehr unter ben groben Bhilofophen 
finbet, bah bieAtibacht hauptfachlich bem gemeinem Bolfe (;ufömmt, unb 
Daß Diefemgen, welche Die Betcben von öec ©dttlicbfeit öer bet; 
ligeit ©ebttft am met(?en gepriefen haben, gemeiniglich nicht 
febr gottcsfürchtig fmD. (3»rieu bettm ©attritt, im Examen de la 
Theologie, p. 98. flehe ©aurinS Betrachtung hierüber, ebenb.) (Es würbe 
weit erbaulicher fepn, wenn man mit bem 'Plutarch lebrete, (ftehe de 
IfideetOfiride, p. 378O bahbicBhilofob^o baS.@enefungsmittel von ber 
©ottlofigfeit unb bem Aberglauben fep; unb mit bemOrigeneS, bah nie; 
mattb ohne ‘Phüofophie wahrhaftig gottsfürchtig fepn föntte. Omnino 
nec pium erga cotnmuneni omnium Dominum e(Te absque Philofo¬ 
phia quemquam cenfebat. ©. (Eptan führet biefe ©teile beS l). ©reao; 
rtus von S^eocafarien in Panegyr, in feinem SBerle wi&er bes Q3- ®a'- 
raffe SommeTheoIogique,Tom. II.a b.33 unb 70 ©. an. BieBermt; 
fd)ung beS ©uten unb BÖfen, bie man in allen menfdjlicfjen Bingeit atu 
trifft, Iaht ftd) hier auf eine ausnehmenbe Art fehen. Bie arabt|chen 
<Ph>lofoph?n haben nach ihrer Bhilofophie ernannt, bah ber Alcoran 
nidtts taugte; hingegen haben viel 2$öen ihre Sveligiott verlaffen, um 
bie heibnifche BhÜofophie ansnnehmen, bie, wie fie fagten, ihnen geseiget, 
bah ihnen BiofeS viel übevfhihige ©efelje vorgefdtrteben hatte, Multis 
e Iudaeorum gente adeo perfuafa eft olim haec opinio, quod, fub ini- 
tia regni Saracenici ad Philofophiam Ethnicam defedlionem fecerint, 
quod iis leges haud paucae inutiles et fuperuacaneae viderentur. (Io. 
Spenzerus, de Legibus Hebraeorum, Lib. II. cap. III. Sedl. I. fub fin. 
p. 223. hagtfdter Ausgabe 1686. er verfielt fleh mit bem Jeugniffc SSil; 
helmS von Baris, Lib. de Legibus, p. 3, 4.) Alfo fchabet eben ber; 
felbe ©ah, weicher mattdjmal wiber bie Bügen bienet, oftmals auch ber 
2Ba(jrheit. 

Xa(au£, Äonig »on 2lrgoS, beß 2fbag, ober beg 55iag @o$n, unb beg ihncaug Qirnfef, eines von beg Danaug fünfzig 
©cfnvtegerfbbnen, verlo^r bfe ^rone unb bag leben, but-cb beg 2fmpf)taraug beimtidje Tlnfcblage n. ©ein ©ofm "Hbiaflug warb 
aenotbiget, nach ©tepon entflieben, ttto er nad) einiger SJlepnung beg ^onigeg Bolpbiug Xocffter gebeiratbet bat, unb;t’bm gefolget ifl. 
2(nbere haben gewoülf, bag er ibm gefolget fep, weil feine SSHutter beg Bofpbtug einige ^od)ter gewefen. 9)lan fehe ben Artifel 
Zlbraflus. Einige fagen, bag berjentge, welcher ben 'Jfmphwraug vom geflogen, unb ihn hinridjten laffen, Bronap beg 
’jalaug ©obn gewefen. SUlan febe Binbarg @d)oltafien über bie IX nemäifd)e Dbe, wo er melbet, worauf beg^inpbiaraus'An- 
fprücge gegrünbet gewefen fepn fonnten; bag ndmlid) EDIelampug, nad)bem er beg ^önigeg von Tfrgog, ^3r6fug, Xodbter gefunb 
gemad)f, welche wabnwibtg geworben waren, jur Q5e(obnung bie ^alfte beg Königreichs 'Jlrgcg befommen, welche er mit feinem 
SÖruber ^Siag getbeilet bat. 9lun bat SJIelampug einen ©obn binterlagen, Slameng '^ntipbateg, welcher beg DifleS 35ater, unb 
beg 2fmphtaraug ©rogvater gewefen. 

«) Schob Pindari, Od. VIII. Pyth. et IX. Neme. 

Xatllira0, warb aug ©licien auf bie 3nfel Sppern berufen, bafelbjl bie SSÖigenfcbaft ber Harufpicum fu lebten. Der 
Tempel ber fBenug, welcher flu Bapboö mar, warb burd) ben Stnprag eingeweibet; unb man fagte, bag biefe ©ottinn, welche in 
bem EOleere empfangen unb gebobren worben, an biefem Orte angeldnbet wäre; allein man bat wegen erwähnter ©inwet'bung.flu 
biefem Spanne aug ©licien 3ugucht genommen. ESIan batte bie ©ad)en bermagen eingerichtet, bag beg ©nprag Slacgfom- 
men, unb beg ‘Jamirag feine, bie Tlufftcht über bie©remonien haben füllten; bamit aber bie fonigliche^amilie aud) einigen93or* 
jug batte, fo trat ihr beg ^amirag feine ihren Shert (A): alfo bat man weiter niemanb, als ben Briejler aug beg (£inprag 
Samilie um Svatb gefraget a. 

d) Ex Tacito, Hiftor. Lib.|lL cap. III. 

(A) 25es (Eamicas feine trat ibt ihren Cheil ab.] ^efpchiuS chius Bianufcripten, hat bem 9)JeurfiuS (in Cypro, p. 80.) eine gerechte' 
gebenfet gleichwohl gewifferBnefter von ber Snfel Sppern, weld)e Ta- Urfache gegeben, anjumerfen , bag mau im ?acituS Tamiras, anftatt 
fiigtäott, Tamiradae geheigen. Biefe 3lechtfd;reibung von bes ^»efp= Thamiras lefen mug. 

Xaitaqutl, beg ^arqutntug $rifcug, ^onigeg von Siom, ©emabltnn, war ju ‘Jarquinia im tofcanifchen gebobren, ©te 
warb mit bem lucumen, bem ©ohne eineg EOIanneg, verbeiratbef, ber ftd) babin gerettet batte, alg man ihn auß ©rintb, feiner 
aSaterflabt verjagte, iucumon, ber etnflige ©rbe fetneg SSaterg, war febr retd), unb ba auger biefem biegamtlie ber ‘ianaqutl 
von ben ebelflen ber ©tabf war, fo hoffte er flu Würben flu gelangen ; fanb aber, a(g ber ©obn etneg S«mben, groge Ätnber* 
niffe ‘Janaquil ärgerte ftd) über bie Sßeradftung, bie man gegen ihren ©bm<Jun bltcfen lieg, unb, ba fte ftd) ntd)t entfd)ltegen 
fonnte bagKnfeben flu verlieren, barinnen fte gebobren war,fo bad)te fte auf nichtg^lg^arqutnium flu verlaffen, unb anbergtvo bte 
©eleaenbetten flu fuegen, ftch empor flu bringen *. 2Ufo fiel!te fte ihrem ©emable vor, bag er nach IXom gegen muffe, fern ©lucf 
flu fuchen, wo verbiente SSJIänner, aug weld)em ianbe fte auch wären, bte allerhod)ffen Remter hoffen fonnten. iucumon folgte 
biefem Slatge, unb gatte eine 53orbeDeutung von feinem grogen ©lücf'e, ege er nod) nad) 9iom gteng. ^anaquil erflärte biefe 
93orbebcutung (A), benn fte Verfrunb ftd) ungemein barauf. ©r lieg ftd) ‘Sarqutntug nennen, ©r gewann bie Hochachtung 
unb greunbfehaft ber Slomer, unb fchmeidpelte fid) bermagen in beg j^onigeg ©ewogengett ein, bag bie Remter, welche er von 
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i'fjm et-bieft/ ihm Ttnlafj gaben, nad) ber Grotte ju flrcbett, imb in tiefer (Eßrbegterbe glücfltd) 311 fetjn. (Er warb baS 58üjfaljr 
feiner yiegierung in feinem $>allafle ermorbef. ‘Sanaqutf fam burcb tiefen barten ©freie!) nicht auger ftd): fie führte ftd) fo ber* 
fchmi^t auf, bag fie bie Ärone auf bes ©erbttiS Nullius, ihres ©djrotegerfohnS, jpaupt brachte, beffen ©lücf fie feit tanger Beitc, 
jjubor gefaget hatte (B). 3£r '^nbenfen tg in piom »erfdgebene 3af)rhuti&erte beregret worben; man bafelbft bie'Arbeiten 
ihrer J^dnbe aufbewahret (C), unb ihrem ieibgurtet groge grafte jugeeignet (D). 3>r h* £teront)mu6 beobachtet, öag 'Jar* 
quitt nicht fo befannt gewefen, als feine ©emahlinn Die bortreffliche ‘iugenb btefer ^önignttt, fetjet er baju, tjt alljuttef in 
baS ©ebädgntg alter Betten etngeprdgef, ats bag eö jemajs auSgelofcpef werben fantt. ©leichwohl fd)etnf es, bag man aus ei* 
nigen ©fetten ber atfen @d)riftfWIer fdgiegen foitne, bag matt fie ats eine grau angefehen, bie atfjuf)errfd)füd)ttcj gewefen (E). 
©s t'fl nicht wahr, bag fie nod) am leben gewefen, ats ^arquin, ber hod)mitthige, feinen *Sruber hmrtdgen taffen, nod) bag fie 
btefes 'SarqutnS StEutter gewefen (F). ©S ifi bem ©efdgdgfdjmber, welcher gejeiget hat, bag biefeS fatfef? fep, beffer gelungen, 
ferne Vorgänger ju wibertegen (G), atsfdbff bie 3rrfhumer jubermetben. 

0) 2fuSbem5itUS£iviuS int I 25. a.b. 23©. bei) mir : b~) Cum diuitiae iara animos facerent, auxit duöla in matrimoniumTana- 
quil, fummo loco nata, et quae hand facile iis, in quibtis nata erat, hmniliora fineret ea, quae innupfitTet. Spernentibus Etrufcis Lu- 
cnmoncni exule aduena ortntn, ferre indignitatem non potuit, oblitaque ingenitae erga patriam caritatis, duminodo virum honoratum 
videref, coniilium migrandi ab Tarquiniis cepit. Liuiits, Lib.I. p. 23. c) Sbenbaf. d~) Notior eft marito fuoTanaquil, illuin in- 
ter nuilta regutn nomina iam abfeondit antiquitas, hanc rara inter foeminas virtus, altius faeculorum omnium memoriae, quam vt ex- 
cidere poflit, infixit. Hieronyin. aduerf. Iouinian. 

(A) Canaquit hat biefe "Porbcbeutung erklärt.] 211«S fie 5U 
S«niculiim angekommen, hat geh ein 2lb!er fnd)te auf ihren SBagenljet; 
unter gelogen, bes £nkumonS put, bavon geführt, unb, nadjbem er 
etlichemal mit großem ©efdjrep um fie herum geflogen, beit put |ci)r ge= 
[chicft mieber auf eben betreiben Ort gefegt. 5anaquil, roetefje neben 
ihrem ©emalge gefeffen, hat ihn umarmet, unb ihn, mit SrHstung ber 
llntgötibe biefeS 3eid)etiS, eines großen ©lücfe* vergehevt. ©ie ftnb 
alfo, voll guter Öffnungen, in Stom eingejogen. Ad Ianicukim forte 
ventum erat: ibi ei carpento fedenti cum vxore, aquila fufpenfis de- 
mifi'a leniter alis pileum aitfert: fitperque carpentmn cum magno 
clangore volitans, rurfus velut minifterio diuinitus miltä, capiti apte 
reponit: inde fublimis abiit. Accepiffe id augurium Jaeta dicitur 
Tanaquil; perita, vt vulgo Etrufci, coeieftium prodigiorimi inuljer. 
Excelfa et alta fperare complexa virum iubet: eam alitem ea regione 
coeli et eins Dci nunciam veniflfe: circa fummmn culmen hominis 
aufpicium fecilFe: leuafle humano fuperpofitum capiti decus, vt diui¬ 
nitus eidem redderet. Has fpes cogifationesque fecutn portantes, vr- 
bem ingrefll funt. (Tit. Liu. Lib. I. cap. XXXIV. flehe aud) ben ©io; 
ntifius oon-^a[ifarna|j im III Sö. LXX (jap. bie©ad)e ift barirmen tim= 
flanbticher befchriebett, ats im £ivius.) 

(R) Sie hatte Des Serm'us ICnUins gutes (Blue? feit langer 
Seit juootr gefaget.] Sr mar in be? Königes ^arqutnö ‘Paltafte gebof)= 
ven unb erjogen worben. SRan hat eines 5agcö, ba er gefchlafen,fetter 
um fein paupt gcfel)en: baS ©efchrct), welches man bei) Srbticfung bie; 
fes SButtberS erhob, hat biefett Printen bewogen, hinsugehen, unb 311 fe()en, 
was es wäre. Siner hatSBaffer ins fetter giefsen wollen; allein ?atia= 
quill l)at ihn baran oerhinbert, utib befohlen, baft man baS^iub fchlafen 
laffen foße, bis es oen ficf> fetbft erwachte. Ss ift batb erwacht, unb 
man hat biefeS feuer nicht mehr gefehen. hierauf hat bie Königin« ih= 
ren ©emahl abfonberlid) genommen, unb ihm erflaret, bag biefeS Äinb 
einmal baS königliche J?auS in feinen SBiberwdrtigteiten unterftühen 
mürbe, nnb bap man es, als eine Perfon »on großer Hoffnung erjiehen 
mtiffe. Sbiefer Statt) fanb ©ehbr, unb man trug grofje ©orge für bie 
Srjiehung biefeS ÄinbeS, welches fo vollkommen warb, bag man nie-- 
manben würbiger fanb, bes Königes Sibam 311 fepn, als ihn. Sr ift 
and) bem ^arquin gefolget. (Sbenbaf.) Sinige glauben, eS fei) feine 
SJtutter beS ©erviuS Nullius ©emal)tinn gewefen, welcher bet) ber Per« 
theibigung feines §ütftenti)umS Sorniculuni erfd)Iagen werben. (Sine 
©tobt in Italien, welche Sarquinius PrifcuS belagert, überwältiget, 
geplünbert unb verbrannt hat. Dionyf. Halic. Lib. III. cap LXXIII.) 
©ie fehett baju, bajj biefe ftrau fcl)tvanger gewefen, unb bag, als man fie 
unter ben ©efangetien erkannt, ihr ftanbesmagige Shtc errpiefen wor« 
ben. Itanaquiß hat fie von ber ©ienftbarkeit ausgenommen, unb in il): 
ven Pallaft kommen lafTcii, wo fie mit einem Knaben niebcrgekommeit 
ift. SiefeS ift siemlid) wahrfdjeitilid), allein für alle ©attungen von Pt-' 
ftorienfdfreibern nid)t wunbetbar genug. Picfertvegcn haben einige 
vorgegeben, bafs bie ©eburt eines Weniges von 3tom, ber von fo nie; 
brigem ©tanbe erhoben worben, viel geheimnif;reid)er fcpn m/igte. ©ie 
haben alfo vorauSgefe&et, bag Okrifia, bes prinjen von Sornienlum 
SBittwe, einige 3?it bep ber Sanaquiß gebient; unb in mabrenber geit 
ihrer ©ienftbarkeit, an bem Samine bie ^igur eines mdnnlidieti ©liebes 
gefel)en habe, ©ie hat bem .Könige unb ber ^bniginti 3tacf)rid;t bavon 
gegeben. ®er ^ßnig ift, als ein geuge biefeS SButibetS, barüber er« 
fchrorfeti. ©ie ^bniginn, welche in Porbebeutnngeti fo erfahren gerne; 
jen, als ber gefebieftefte gcichenbeuter in gatij petrurien C*), hat ju 
ihrem ©emahte gefaget, bag nach bem 3tathfd)luffe beS PerhangnifTeS, 
in bem koniglidjett Pallafte, eine perfon von mehr als menfcl)lid)cm Per; 
bienfte gebopren werben feilte, wctd)er bie $igur jum Pater haben wür; 
be, bie an bem Kamine erfd)ienen, unb biejeitige ^rSu gur. SOtUtter, tveL 
che mit biefer ^igur )u thun haben würbe. Sarqtiin, welcher von eini; 
gen Srfaljrnen in biefer ^unft belehret worben, bag tanaquil! biefeS 
SBunbet fehr wo()l erklSret hatte, hat befchloflen, biejenige frau bep bie; 
fern ©liebe fd)!afen 311 la|Ten, bie eS juerft gefe(jen hatte : man hat fie 
olfo als eine Periobte gefieibet, unb in bie Jammer geführt, wo biefe 
^igur war. SStan hat fie aßeine barinnen gelnffen; fie ift von einem 
@d)U|engel erkannt worben, weld)es entweber Pulean, ober ein pauS; 
gott gewefen; unb feit biefer geit ifr biefe $?igur nid)t mehr erfct)ienen. 
Okrifia ift fchwatigcr geworben, unb 31W orbentlicheti geit niebergekom; 
men. C@tehe ben piutard), in bes3comutuS£eben, 18 ©.) Ptanhat 
fajt eben bergleidien von bes DtemuluS SPutter vorgegeben. (?(uS bem 
©ionpfiuS von palikarnag, IV 35.31t Anfänge.) SBenn 311 Siom nicht 
lange geit 31100V Sf)ronikenfd)veiber gewefen waren, el)e man bie Siebe; 
fünft bafelbft gelehreti fo wollte ich glauben, bag man bie Probereben, 
weld)e bie ©opl)iftcn ihre ©dinier halten liegen, in hiflorifche Peridfte 
verwatibelt hatte: beim es ifr feljr wahrfebeinüd), bag man ben jungen 
SIcbnern erlaubet hat, in einer Probe von 2obrcben alles 311 biditen, was 
fie nur gewollt. SStau hat in biefen Svbid)timgen fel)en wollen, ob ge 
einen efgnbenbenSBih hatten, unb ob fie einen ©afe wohl 311 brehcnutib 
31t hanbthieren wügten. Siefes aber würbe fel)c gvoge93tisbvmid)e her; 
voraebracht haben, wenn bie argligigcu ©tücfe biefer jungen £eute unter 
beirbffentlichen ©djriften aufbewahref, unb einige geit Ijernad) für f)igo« 

rifd)e23eridjte gehalten worben waren. 5JBerweiS,obbie meigen von bett 
alten fabeln ihren Utfprung nid)t irgeub einer ©ewol)nI)eit fdiulbiggnb, 
bie alten pelbeit an ihren fefttageu 3U loben, unb bie ©tücke 311 er; 
halten, wcld)e bie beften 511 fepn gefd)ietien hatten. IHtau fef)e, was 
in bem 2(rtifel Pglerius, wegen ber SJiavtpververjeidjniffe gefaget 
wirb. 

( * ) Tcc'JcuiVÄiäct r6rt x>}\a crotyacav, S>J y_gt/ ric ( 

Jäfvde %ht>ov Tv?p>)yäv eTTirct/xfvqv, nativ aurdv. Tanaquilem, VXO- 

rem, vt alioqui fapientem, et diuinandi feientia nulli Etrufcorum fe- 
cundam, dixifle. (Dionyf. Halicarn. Lib.IV. 3U 2ltlfange 207 ©.) 

(C) tn«n bat öafelbf? die Wette ihrer -^anöe ecbaltem] Par; 
ro, bes Sicero geitgeuog, verfid)ert, bag er in bem Tempel beS ©ancuS 
ber tanaquil Stocken unb ©ptnbel voll äßolle gefehen, bie fie gefponnett 
hatte, unb bag mau in bem Tempel ber Fortuna einen kbniqlidjen Stock 
aufbewahret, ben fie gemacht, unb welchen ©erviuS unb Nullius getragen 
hatte. piintuS, welcher es anführet, fepet baju, bag bieferwegen ben 
gtungfevn, welche verheirathet worben, eine^rauetisperfon tirtchgefolget, 
bie einen angelegten Stocken unb eine ©pinbel mitSJolle getragen. Sc 
fagetaud), bag biefe ^Önigitm biejenigen Stöcke 3uerft gemacht, we1d)e 
man ben Senglingen, wenn fie baS mannlid)e ^leib genommen, unb ben 
3uugfevn, bie fid) verheirathet, gegeben habe. SDioreri hat hier einen 
groben ©ebniber gemad)t; er hat bes piiniuS tirones, für neue ©ob 
tiaten genommen, angatt bag er ge für S^tgünge hatte nehmen follett, 
weld)e baS övinbeSfleib (Praetexta) abgeleget hatten. 2Bir wollen alles 
atiführen, was piiniuS fnget, (Lib. VIII. cap. XLVIII. p. m. 2:8, 22a,> 
Lariam in colo et fufo Tanaquilis, quae eadem Caia Caecilia 
vocata eil, in templo Sangi durafle, prodente fe, auclor eft M. Varro: 
faclamque ab ea togam regiam vndulatam in aede Fortunae, qua Ser. 
Tullius fuerat vfus. Inde fadhim, vt nubentes virgines comitaretuc 
colus comta, et fufus cmn ftamine. Ea prima texuit reöatn tunicam, 
quäle« cmn toga pura tirones induuntur, nouaeque nuptae. fyd) weis 
nid)t, warum p. parbuin piutarchs SPepnung bes Parro unb PevriuS 
feiner vorsiegt. Verius Plutarchus in quaeft. Rom. p. 271. vxorem 
ait ftiifle (Cai'am Caeciliam) vnius e Tarquinii liberi»: eidemque in 
templo Sanci ftatuam prifeis temporibus politam cum fandaliis et fu¬ 
fo, quae domi aöae vitae induftriaeque argumento elTent. (In Pli- 
nium, Lib. VUI. cap. XLVIII. pag. 229.) SS ig viel vernünftiger, 311 
glauben, bag biefe Sa ja Cacilia, bereu eherne ©Übfaule, ©cf>uf)e, unb 
©pinbel, man in bes ©anais Tempel gefehen hat, bes ergen 5arquinS 
©emahlinn gewefen, als wenn man glaubet, bag fie bie ©emahlinn vot* 
einem ©ohne SdrquinS gewefen. ^d) weis wohl, bag ©ionpguS vott 
palikarnag (IV 95. IV Cap.) vorgiebt, es habe ber erge 5arquin einett 
©ol)n gehabt, welcher verheirathet, unb ber Pater von beS ©evviuS 
Nullius jtveeneu ©chwiegerföhnen gewefen ig; allein tveber er, noch iw 
getib ein pigorienfehreiber gebetifen bes Perbfenges ber ©emahlinn, bie 
biefer ©ol)n ^arquins gef)eirathet bat. ©leichwohl mügte fie fel)r be; 
rühmt gewefen fepn, wenn ihr bie Stömer bie Sh*e erwiefen hätten, weL 
che wir im piutnrd) gnben. könnte ge wopl bie ©emahlinn eines 
von beS Ickten ?arquins ©öhnen gewefen fepn? ?{llein wären bie Stö; 
mer wohl vermögenb gewefen, bie ©chmtre eines ^promten, auf eine fo 
auSnehmenbe 2lrt 31t verehren, ben fie mit feiner ganzen Jamüie verjaget 
hatten, unb begen 2lnbenken Ihnen aßejeit ein ^liug gewefen ig?©oßte 
fie bie erge ©emahlinn £arquinS beS fjochmüthigen gewefen fepn ? 
weis wof)l, bag biefeS eine ehrbare % rau gewefeh: (ebenbaf. ©ionpf. vott 
palikarnag, im IV 25. XXXIII Sap. 823 @. lateinifdjer Ausgabe in 8, 
1615,) allein ihr Perbieng kommt mit ber Satiaquil ihrem in keine Per* 
g(eid)ung. ©ie hat niemals regiert, ge ig jung gegorben; unb alfo 
$at ge nid)t ©degenheit gel)a6t, ihren SBerth 511 «eigen, wie tanaquil, 
weld)e lange Seit auf bem Sljtow .gdebet hat. 2Sir woßen alfo fagen, 
ba|p bie ©enkmaler, bie man in bes ©aucus Tempel gefehen hat, biefer 
■konigittn 3ugehört haben, unb nicht ber ©emahlinn von einem ©ohne 
©wquins: wir wollen fül)nlid) fagen, bag es fegtis nnb ‘PiiniuS, ober 
vielmehr PerriuS unb Parro beger getrogen haben, als ‘piutavch: unb 
biefeS unter bte Pevfel)en biefeS lefetem felsen, beten eine groge 
gnb. SStan wirb mir vielleicht einwerfen, bag biefe ©chufje unb ©pim 
bei gd) tüd)t für eine fo verfdgagene .foniginu fd)icfen, als Hanaquil 
war. SDiati hat burd) biefe ©enkmaler baS 2inbenkeu einer frau errett 
woßen, weld)e nicht fehr aus ihrem paufe gekommen war, unb fid) mit 
ihrem ©pinurockeu bejehagtiget hatte: ig nun bieg ber tanaquil Cga« 
racter gewefen? 3$ antworte, bag ge swar eine gefdgefte Äönigiun,ei; 
ne gaatsvergänbige ffrau gewefen, utib welche viel Klugheit unb viel 
©tanbhaftigfeit in Porfaßen gejeiget hat; aßein biefeS hinbert nicht, 
bag ge nidg ihren Stocken unb il)te Sftabel, als orbetttliche ©efchägte, 
geigig h^tte gebrauchen können. 

(*) §eguS bemerket, bag ©maquil 311 Stom ben Flamen (Eafa <Lh 
cilict angenommen habe. 3br ©emahl hat, um fid) nach ber Stömer ©e« 
bräudieu 31t bequemen, geh itucius (Eqrqnininrt nennen lagen, wie eS 
©ionpguS von palikarnag, im JII25. unb LXXlCap. bemerket. 

(D) ttTmtbat ihremÄ-eibgiictel grogeCugentien «tgeeignet.] 
SBenti ich gefaget hätte, bag man ihn als eine D-ueße ber SSunberwerke 

aufbe« 
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aufbewahret hätte, fo ttnlr&e ich tutd) übel ausgebrucfet haben; benn £>ie 
[Römer nahmen ju bicfem ©üttel, nicht alö 511 einer ßttlidjen, fonbern 
nur Als ju einer natürlichen Urfadje 3uflud)t. ©ie festen voraus, baß 5a= 
naqttil vortrejflidje pülfsmittel wiber bie ^ranfßeiten batte/ unb ftc in 
biefem ©uttel eingefdßoffen hätte. Ellfo haben ftd) biejettigen, weld)e ei* 
tiige ©lieber bavott holten, eingebilbet, baß fie ihnen bie'©enefung brach: 
ten: nicht weil bie ©eele biefer .Svöniginn ihren ©lauben belohnen wür= 
be, fonbertt weil fie einige 5ßeild)eti ber pülfsmittel entführten, welche 
fie barein geleget hatte. Ellfo fann man feine richtige SSergleidptg un» 
ter benen, welche ju ber 5anaquil Bilbfäule 3ußud)t genommen haben, 
ben ©fittel befleißen ju reiben; unb benjenigen macljen, welche fiel) be-- 
muhen, ein ©tücf von bes ß. Huberts ©tbia gu haben, ober ihre 9to« 
fettfiättje an irgenb ein heiliges lleberbleibfel (treiben. 3d) «berlafie 
müßigen Heuten,gu prüfen, ob baS alte [Rom ßieviunen bem neuen gleich 
iß, unb um ihnen in biefer Untcrfucßung ein wenig 51t'helfen, fo will ich 
bie ©orte meines Sengen anfüßreu : Praedia Verrius vocari ait ea 
remedia, quaeCaiaCaecilia vxor Tarquinii Prifei imieniflc exiftiina- 
tur, et immifeuifle zonae fuae, qua praecinöta ftatua eins eft in aede 
Sanfti, qui Deus Dins Fidius vocattir, ex qua zona periclitantes ra- 
menta fuimint: ea vocari ait praedia quod mala prohibeant. (Sext. 
Pompenis Feftus, de verborum fignificatione, voce Praedia.) ©aS 
PliniuS von beS Pelops [Ribbe ergäßlet, ift viel wunberbarer; man hat 
fie als ein pülfSmittel gegeiger; Elide folebat oftendi Pelopis cofta 
quam eburneam affirmabant, (Plin. Lib. XXVIII. cap. IV. p. m. 568.) 
Pieß ift ein wunbertßätigeS lleberbleibfel unter betreiben; benn PliniuS 
hatte gttvor gefaget, baß gewifle ©lieber mancher Heute bie 5ugenb ha« 
ben, ^ranfhetten JU heilen : Quorundam partes medicae funt, flciiti 
dixinms de Pyrrhi regis pollice. © muß alfo Wollen, baß biefeS ©lieb 
beS pelops biefe Äraft gehabt. Wan fann alfo ben (Earl ©tepßan nicht 
»erbammen, außer baß er feinen Unterfchieb unter bemjenigen, was er 
aus beS PliniuS ©orten gefcbloflen, unb bemjenigen machet, was pii; 
nius crjäßlet. Wan muß biefes niemals verabfdumen: biejenigen,wel= 
che es unterlaßen, finb Urfad)e, baß verfchiebene ©cljfiftfMer baSjenige, 
als ©orte eines Eliten anführen, was hoch nur Umfcßreibungen unb gol« 
.gerungen eines Steuern finb. Pieß finb (Earl ©tephanS ©orte: (.in 
Didfionario, voce Pelops.) Ad quem quidem humerum (*) poft 
eiusdem Pelopis mortem varia morborum fanabantur genera,et mul- 
tiplicia edebantur miracula. Plin. libro decimo nono, capite tertio. 
Hlopb unb pöfmann verbeffern nid)t bas allergeringße in biefer ©teile, 
aud) fo gar bie falfdje Einführung nicht. 

(*) PliniuS faget cofta, unb nicht humerus; allein er iß ber einjb 
ge, welcher von beS ‘Pelops heifenbeinern [Ribbe rebet; alle bie anberti 
reben von ber ©cßulter: 

Humeroque Pelops infignis eburno. 

(Virgil. Georg. Lib. III. verf. 7.) 

©n frangöftfeßeu ©cßriftßellet, ber im XVI Safjrfjunberte gelebet, 
«iebt eine ©ache vor, bie er nicht beweifen fann. 2bie Carqamier, 
faget granetfeus ©liier, von 5ournai, in feinem Pßiiogamus, 120 @. 
par. EluSg. 1578 ) hatten eine Pülöfätile mitten in ihrer XDobntmg 
(uxfvidjten fairer», welche nur Pantoffeln, einen Eiodren unö eine 
©pinöel batte, öatnit öiejenigen, ruelcUe folgten, ibre Familie in 
öem unerm&Öeten be)> Verwaltung öer -^ausbaltungsge# 
febäffte nacbalptm follten. ©0 erfldret man baSjenige, was ich aus 
bem pliniuS, von bet 5anaquil Biibfäule, angefuhret habe. (jeber; 
mann befleißiget fiel) irgenb einen Umßanb in bemjenigen gu verdn* 
bern, was er anführet: burch biefes Wittel werben bie ©efeßießte ver« 
berbet, utib verfef)ten fld) halb unter ben Jjänben berjenigen, bie fle an= 
fußten. 

CE) iXian bat fie als eine^rau angefebe«, weldhe alljubertfch^ 
fud>*ig gewefen.] fßiele Üeute fd)ließeu bieß aus ^juvenals ©orten: 
Confulit icfericae lento de funere matris, Ante tarnen de te T ANA- 
qvil tua; (Sat.VI. verf.563.) unb aus biefen ©orten beS ElufoniuS: 
Tanaqtiil tua nefeiat iftud. Tu contemne alios. ( Epift. XXIII. v. 31.) 
(ES fd)eint, baß man benjenigen grauen ben 3Eamen lanaquil gegeben, 
welche allgufehv ^err gefpielt. 2)ieß iß ©caiigerS Segnung. Vxorem 
fanciifTimam Paulini, cuius meminit Ambrofius, Epift. XXXXVI. vocat 
Tanaquilem Aufonius, ridens fcilicet: quia ei erat addidhis Paulinus. 
Et, vtex eodemloco Ambrofii cognofcimus, videtur fecutus vxoris 
confilium Paulinus in feceiTu Nolano. Qtiare vocat eam feminam 
Tanaquilem poeta nofter: quia illii temporibus ita folerent vxores 
vocare, quae imperabant maritis. (Seal, in Aufon. Epift.XXIII. pag- 
m.678.) (£r beftätiget biefes mit einer ©teile beS ©ibonius El'pollina: 
ris, meritmen man ßel)t, baß Qthilperichs ©emaßlinn, weld)e über ihren 
©emal)l viel vermocht hat, ©tnaqnil genennet worben, ©ie wirb auch 
mit ber Elgrippina verglichen. Quod principaliter medetur afflidfis, 
temperat Lucumonem noftrum Tanaquil fua, et aures mariti virofa 
fufurronuin faece completas, opportunitate falfi fermonis eruderat, 
cuius ftudio fadlum feire vos par eft, nihil interim quieti fratnim 
communium apud animum communis patroni iuniorum Cybiratarum 
venena noeuifle, neque quiequam (Deopropitiante) nocitura; fimodo; 
quamdiu praefens poteftas Lugdunenfem Germaniam regit, noftrum 
fuumque Germanicuin praefens Agrippina moderetur. (Sidon. Apol- 
Jinar. Epift. VII. Libri V. p.m.328.) ^>ier iß ein QJrittj unter ber Sie; 
gierung feiner ©emnhlinn: weil aber biefe 3legierung üum SSeßen ber 
llnterthanen anSgefchlagen, fo machet fie ber Sanaquil Sljte. 9)?an 
muß baraus fchließen, baß wenn ber erße ^arquttt von feiner ©emalßinn 
regieret worben, biefes einllnglücf gewefen iß. ®in anberer EluSleger beS 
ElufoniuS beobachtet, baß .£pan!in nicht bannt jufrieben gewefen, baß 
man feine ©emalßinn mit einer heti'fcl)fuchtigen unb jaubcrifchen ^6ni= 
ginn verglichen (jat (♦), er hatte lieber gefehen, baß mau fie mitber2u= 
cretia verglichen hatte ( ** ). 

C*) Molefte tulifle videtur Paulinus in Epiftola ad Aufonium pri¬ 
ma et fecunda: et Lucretiae illi pudieiftimae matronae comparari 
maluit, quam ifti Tanaqnili, aiiibitiofae mnlieri, et fagae. (Vinetus 
in Aufonium, Epiftola XXIII. p. 678.) 

(**) Nec Tanaquil mihi, fed Lucretia coniux, faget er an einem 
anberti Orte. 

(F) iff nicht wahr, .öaß fte amÄ-ebett gewefett, als ; « s 
noch öaß fie oiefes Carcjtiins iHuttec gewefen,] ©iefe jwo ©ch-- 

ter beS ©erviuS Nullius, unb ber ©trquinia, beS ©rquinittS ß)rifats, 
unb ber ©naqnil Tochter, finb mit bem fiuciuS ^arquiuius, nttb bem 
ElcunS SlatquiniuS verheirathet worben, ©ieß finb jweett Araber ge« 
wefen, bie einanber in nichts geglichen haben, eben wie ihre üwo ©cmah= 
linnen: ber eine iß ber ehr(id)ßetO?anu, ber anbre ein S&öfewicht gewe; 
fen; bie eine von ben ©tliieu war eine ehrliche 55ratt, bie anbre taugte 
nichts: biefe war mit bem ef)rlid)en Spanne, unb jene mit bem ©ofewich« 
te verheirathet. Sie boshafte ©iliia, trug bem laßerhaften $arquitt 
an, einanber jn heirathen: fie verfpracl) il)m, ihren ©cmahl aus bem 
©ege 51t raumen, unb ließ fiel) von ihm nerfpredjen, feine ©emahltr.n ju 
tobten: unb el)e ße einanber verließen, weißen ße fiel) tu ber SMutfchanbe 
f)Crum. aV/xA«; toh rag al^cng i Tafxüvicc, avrUa <5«c adry 
7clg«g, ?jf-i taßü» ra irfuroAua rüv avocluv ya/icav, atan^a^äfis'iog, 

«tifxtTW- Libenter conditionem accepit Tarquinius, moxque data 
et accepta fide, ac delibato inceftarum nuptiarum friidlu, abiit. (Dio- 
nyf. Halicarn. Lib. IV. p. 234. leipj. El'itSg. 1691.) ElrttnS ©rquiniuS 
warb halb hevnad) von feiner ©emnhlinn, unb ©i!!ia, bie altcße, burch 
ihren ©emahl, mit ©ifte vergeben; worauf bie Urheber biefes SSater« 
morbeS nid)t lange verjogen, einanber, nicht fo wohl ohne beS Königes 
©ibetfe|ung, als mit feiner ©enel)mhaltimg, ßt heirathen, rnagis non 
prohibente Seruio, quam approbante, (Liuius, Lib.I. p. 29.) ^abittS 
•Pictor hat in feiner romißfeen Jpißoric vorgegeben, es habe Sanaquil 
ben EfrunS ©rquiniuS begraben. Qr iß vom Sionpßus von palifar- 
naß, (im IX 9). 234©.) beswegen ßarl beurtheilet worben, welcher ihm 
beweiß, baß 5anagu.il 115 3al)re alt gewefen fepn würbe. Jyjet iß ber 
^Beweis: ©irquinius PvifrnS iß wenigfteuS 23 3af)re alt gewefen, als 
er nad)9\om gegangen, fielt bafelbß tiieberßilaßeu. (Cfbenbaf. im III SB. 
211 ©.) ®S iß fef)r wahrfd)einlid), baß feine ©emalßinn jwanjig^ahre 
alt gewefen. 3!un finb ße nad) einigen pißorienfehvetbern, bas erße 
3af)tvon beS ElneuS fKartius Stegierung, ober, und) anberti im achten ju 
§lom angefommen. ©ir wollen bie leiste Partei) erwählen: beim wenn 
fte nicht eher bafelbß angefommen ßnb, fo ßnb ße auch nicht fpciter ba« 
jilbß angefommen; weil biepißovienfchreiber einßimmig fagen, baßEltt« 
cus ©artittS, im neunten 3°hte feiner 3vegierung, ben 5arqu.iniuS wi« 
ber bie ßateiner, als Oberbefehlshaber ber Pleiteren, gefchicfet hat. ©eil 
alfo biefer Pr in,; fünf unb jwanjig^ahre regieret hat, fo folget, baß 5a r« 
quin, als er geßorbeu, ungefahv fein swet) utib vierjigßes 3al)r erreidjec 
gehabt, unb 5anaquil baS ßcben unb brepßtgße. ©enn mau nun bie 
acht unb bvepßig 3ahre von biefes 5arquinS 9tegierung ba,;u fefeet, fo 
wirb man finben, baß er im achtjigßen jga&vc geßorben iß, unb bie 5a« 
naquil fünf unb ßebeujig 3af)te alt hinterlaßen hat. 9itin iß EfrunS 
im vierjigften Sahre, von beS ©erviuS 5utliuS, 5arquins 3flacf)folgerS, 
[Regierung geßorben. Ev rxig ivixvaixg ä»ayj>a$«7{ xara ri-j rtGcxqx- 
nogö'j ttiavriv rijg Tv)ikits aPXVS räv A’^vvtxv rireAiur^y.era nK^A-',(pei. 
ttiv. In annalibus inuenimus, anno regis Tuliii quadragefimo defurt- 
öum Aruntcm. ((Jbenb. im IV SB. 234 @.) ©cttti alfo 5anaquilba« 
malS ned) am Heben gewefen wäre, fo würbe ße (junbert unb funfjehn 
3ahre alt gewefen fepn. (£S iß nichts ridjtiger, als biefe [Rechnung beS 
SDtonpßuS von ^alifarnaß, noch etwas bißtgerS als bie jyrepheit, welche 
er ftd) nimmt, bes ^abius PictorS Slachlaßigfeit ju fabeln, oZrus «a«- 
yov igiv fv ru7g Igogixig avrS to ttcq'i ryv i'^rasrj rijg aAvftüxg äraAxl- 
‘rugov. Adeo partim laboris hie feriptor impendir perquirendae ve- 
ritati hiftoricae (@6enbaf.) <£r überßugetbenfclbenpictor, unb viele 
anbere ©efd)id)tfd)veiber, welche vorgegeben; es waren bie jween 5ar« 
quinii, bie ©d)wiegerßhne beS ©erviuS 5uflius, bes .föniges 5arqutnit 
©6l)ne, eben betreiben Unwahrheit, m^rcikxci ya? Ug vaf 
paäüpug ci avyyfa(pHg xuräv ru<trw tvjv egoplav, uUv igyra- 
xing rüv kvcupHVTuv uvr^v aivv&ruv rtt vjjT) Utöxuv. OmnillO enim 
inconfiderate ac negligenter hiftoriam hanc prodiderunt feriptores 
Latini, non excuffis abfurdis et impoHibilibus, quibus fides ipforuni 
eleuetur. ((£beub. 211©,) ©ir wollen feine SBeweife befehett. ©eil 
5anaquil,ba ße ihren ©emaßl verlol)ren, fünf unb ßebenjigSahrealtge« 
wefen, fo würbe ber jüngße von ihren@öljnen bamals fünf unbjwanjig 
3ah« gewefen fep; beim bie©eibev hören und) ihvemfunfßgßeu ^nh« 
re auf, Äinber ju gebähten. Per anbere ©of)n würbe 27 3ahre alt gewe« 
fen fep. ©olften ße wohl fo einfaltig gewefen fepti, unb gelitten ha« 
ben, baß ße 5atiaquil *um SBeßen öeS ©erviuS 5ufliuS ber .^rone be» 
raubet hätte ? ©ollte ße fo thbridß unb nngeartet gewefen fep, fte ba» 
von auSjufchließen ? Per Urheber ßellet alles biefes frarf vor. ®r füs 
get bajn, baß, wenn5arquin, ber hochmüthige, ßeben nttb jmanjig Satire 
alt gewefen wäre, als 5arquinus PrifctiS evmorbet worben, er über fie: 
benjtg alt gewefen fep würbe, als er feinen ©chwiegervater vom 5hro» 
ne geßoßen, uttb über fünf unb tteunjig, als man ihn aus [Rom gejager 
hat; unb ungefähr hunbert utib jelp, als er attfgehoret hat, bas rbnti« 
fche S8o(! in perfon ;u befriegen. ©leid)Wohl ßellet man if)ti gleidhfam 
in ber SBlüte feiner 3al)re vor, als er ben 5l)ron gewaltfamer weife an 
fiel) geriflen l)«t. (ir bat bet) ber Belagerung von'Elrbäa commanbirt, als 
ihn bie [Römer abfefeten. (£r hat ßch vierjehn^tahre über bemühet, ftd) 
tvieber het'äußellen ; er Ip ßd) bep ©cßlachten befunben, (nach bem St« 
»iuS im II SB. 48 ©. hat er fein Pferb tviber ben römifeßen Pictator, 
an ber ©piße bes Äriegsf)eers angeßoeßen, nttb iß venvunbet worben,) 
uttb ßat atte"S8errid)tungen eines gribherrn getßan. ©tiige ^ißorien« 
feßteiber, welche biefe Ungereimtheiten eingefeßen, haben vorauSgefe&et, 
er fep nicht ber 5anaquil, fottbern einer gewißen ©egattia, bes 5arqui= 
nius prifeus anbrer ©emaßlinu, ©oßn gewefen. Elllein außer baß ße 
biefes oßne Beweis anführen, ba feine einige Penffcßrift biefer ®ega= 
nia gebenfet; fo verwicfeltt ße ßd) in vergebene ©d)Wierigfeiten: ße 
müßen vergeben, baß fteß 5arquiniits Prifeus, ba er faß ad)tig fyaßre 
alt gewefen, unb peen veeßeivathete ©oßne geßabt, nichts beßowenigec 
wieber vermählet, 1 unb nod) Äittber [geseuget habe. Picfe lebten ©n« 
würfe beS Ptonpßus von palifarnaß, ßnb nid)t aßjußarf: benn man 
fönnte ißm antworten, baß ©egattia verßeiratßet gewefen, eße noch 5ars 
quin fo alt geworben, unb baß ße nicht bie einzige -jratt fern würbe, 
welche in ber <£ße mit einem faß ad>tjigjäl)rigen Warnte $inbcr geboß» 
rett hätte; unb baß ein Zottig, ber nur 5öcßter ßat, wür.fcßet, er mag 
fo alt fepn, als er will, wenn er ftd) nur bep .Straften fühlet, ju verfu» 
eßett, ob er nod)©öl)tie befommen fönne. Perptßoriertfd)reiber vergißt 
eine von ben ßärfßen ©eßwierigfeiten, bie er hätte Vorbringen fötmen; 
er faget nicht, baß bie allgemeine 5rafcition enthalte, baß 5anaqml, nach 
5arquinS 5obe ißren ©tveieß fo tvoßl gefpielt, baß ße ben 5uüius auf 
ben 5ßron erhoben ßat. PiefeS verweiß bie ©egania in bas 2anb ber 
gabeln, unb unter bie pirugeburten, [@ie foilte man ßcß mm nießt 
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verwunberu, wenn nian fielet, baß (DionpfiüS von Balifarnafj, (IV (5. 
213©.) nur beu einjigenguciuS'Pilb §rugi cicfunbcn,voelcber gefaget bat, 
bajj bes DulliuS jween ©cbwiegerfobtte tiidjt bes crflcrt SdrquinS ©öl)= 
ne, fcnbern Cgnfel gewefen. (Die (Kcptuittg biefeö cinjigcn ©cbriftfteL 
(erS iftö,tr>eld>e biefer große Bifforienfd)rei6er angenommen f)at. Civiuö 
bat biefelbe Sinftd)t niefit gehabt; er i|t lieber ber (Kenge gefofget, unb 
bat fiel) mit einem Raufen non ©d)wierigfeiten nberlaben, weld)e feinem 
5Iad)rubme (£ort tljtin. Hie L.Tarquinius, Prifci Tarquinn regis fi- 
lins neposne fuerit, parum liquct : pluribus tarnen audtoribus filium 
erediderim. (Titus Limits, Lib. I, p. m. 29 A.) (Katt febe ^ietrüon beS 
gaurentiuS 23alla (Differtation. (Kan bann fnum begreifen, wie ein fo 
großer (Kann, als £tviuS,verniögeti& gewefen, alle bie Wer ju begeben, 
bie er in ber Stählung non SarquinS 2lbent()euern begangen f)ßt. Ser 
größte Sinrourf, ben man bem Siemens von Baltfarnaß entgegen fefeen 
fann, ift, baß ?anaquil nicf>t gearbeitet batte, ben ©ervius DulliuS, ihren 
©d)Wiegerfo()n auf ben Sbroii 5« erbeben, »nenn fie jtneene S tifcl gehabt 
batte; allein man fann antworten: baß fte nod) in ber (ffiiege geroc)en, 
unb baß bie 3eitfdufte einen Nachfolger erforbert haben, ber in bem 2tL 
ter gewefen, mit gutem 3lnfcl)en unb felbjl ju regieren, ©ie bat alfo ib: 
ren Sibam ihren Snfeltt vorsieben muffen. 

(G) (5s ift bem -*$tf?orienfdweibev befjer gelungen, > = = 1« 
«überlegen,’«ls ficb felbf? vor ^vetbumetn 31t buten. ] St ift in 
feine eigne Nefce gefallen : beim er bat ber (tanaquil eine Rechter gege-- 
ben, von weither es eben fo abgefebmadt i|t, baß fte berfelben (Kutter 
wäre, als eS abgefebmaeft ift, baß guciuS SatquiniuS unb 2(utnS 5arqut= 
nius ihre ©ohne waren. Sr giebt vor, (IV (8.264©.) baß (Brutus ber 
$arquinia ©obn gewefen, einer Tochter bcS SarquiniuS «Prifcus unb bet 
Sanaquil: unb jaget, baß (Brutus feßr jung gewefen, als fein (öater unb 
fein ältefter S&ruber auf (tarquitis bes bodjmütbigen (8efel)l bingerid)tet 
worben. 2Btr wollen uns feiner (Srtinbe wiber ihn bebieneti. SSenn 
biefeS (Brutus Butter ber ijanaguil Tochter gewefen, fo war fte bamals 
fünf unb jwanjig Sabre alt, als ihr (Bater ermorbet worben, unb neun 
unb fecbjig, alsSarquin ber boebmfitbige, ben Sbron gewaltfanier (Seife 
befliegen bat. (Brutus würbe alfo bamals meuigftenS neunzehn Sabre 
gewefen fepn. Ss ift feine (Sabrfcbeinlicbfeit, baß (Jarquitt feinen 
©cbwager unb Neffen ju gleicher Seit batte binriebten (affen, ba er bem 
©erviuS (tuHiitS bas geben gerettet bat. SS ift vielmehr wabrfd)ein(id), 
baß er fo ftaatSflug gewefen, einige Seit jwifeben feinen, großen (Betöre* 
d>en vorbei) ftreicben 31t laifen. (Sir wollen alfo fagen, baß (Brutus we: 
nigftens bamals swattjig Sabre alt gewefen, als man feinen (Batet bat 
binriditen laffeti; allein wenn er biefeS 211ter gehabt batte, batte er benn 
nid)t Seit genug gehabt, feinen (Berftanb Mieten $u loffen ? (Kan muß 
fdjon viel (Sife haben , wenn man feine (Berftellung niemals verleugnen 
will, wenn man unter bem äußerlichen ©d)eine eines bummen (New 
fd)cn,ein großes Bers, einett großen (Berftatib unb einen großen 2(nfd)lag 
verbergen will. Ss ift ihm utwergleicblid) gelungen, alle biefe (Dinge, 
unter ben falfcben 21nfd)eimtngcn einer bummen ©eele 311 verbeelen. 
Sr batte alfo viel ©efd)icflidtfe‘it unb große Stgenfd)aften: er würbe fie 
alfo febon vor feines SßaterS (tobe 3U erfennen gegeben haben; er würbe 
alfo eben baffelbe ©djtcffal, als fein ältefter (Brühet, gehabt haben ; ber 
(tprann batte fte alle bepbe btnrid)tcn laffeti, batnit er ftd) nid)t furd)ten 
börfen, baß fte ihres (BaterS (lob rücben möchten. (Kan muß alfo fa= 
gen, baß (Brutus feine natürlichen Sigenfcßaften nod)nicht habe bliefen 
laffeti. Sr ift alfo noch nicht neunsebn Sab« alt gewefen, als Nullius vom 
(throne geftoßen worben. (Sir wollen ihm alfo fünfjebn geben, wie 
wir bep feinem 2frtifel in ber 21nmerfüng (D) getf>an haben; er würbe 
alfo tm vier unb funfjigften Sabre feiner (Kutter feptt gebobren worben; 
welches einige von beSSDionhfiuö von J^alifarnaß (ginwürfen 511 ©runbe 
rietet. 

gaurentius (ßalla bringt auf ben @d)luß wiber ben giviuS, ber attS 
bem 2(lter von ^arquins'@öbnett gesogen worben, gleich als wenn bie- 
fer -fbiftorienfebreiber gefagt batte, baß (Brutus unb fte vott einem 21lter 
gewefen: allein ich fel)c nicht, baß SiviuS biefeS fagte; unb man barauS 
fd)ließen fönnfe, baß (Brutus fte nad) S5elpbaö begleitet habe. (Biefe 
©djlußrebe würbe wiber ben (ÖionpftuS von ^»alifarnaß febr ftart fepn, 
welcher uns nielbet, baß beS (larquinius unb ber (lullia (Berbeirathung 
ins viersigfte S«ht »cm beS ©ervius Nullius Negierung fallt; (IV 95. 
234©.) woraus folget, baß darquins .finber nur SWep ober brep Sabce 
alt gewefen, als ftd) i()t SSater beS dbtonS bemächtiget bat. SBenn 
(Brutus alfo fafc von gleichem 2llter gewefen wäre, fo würbe er im fünf 
ober fecljs unb feebsigfren Sabre feiner (Kutter gebühren worben fepn. 
Sd) ntöd)te biefen (Beweis nid)t 31t weit treiben; beim ob uns gleich bie* 
fer ©efebiebtfebreiber nielbet, baß darquin gewollt, es folle (Brutus mit 
feinen ^inbern ersogen worben fepnC*), fo i|t es nicht erlaubt,il)m bep-- 
äumeffeti, baß er vorgegeben bütte, ße wören nicht viel jünger gewefen, 
als (Brutus. <2in Süngltttg von aeßtsebn bis jwansig S«bm> / fann 

«Plinsen von ßeben btS acht Sabren febr wol)l sum ©efpielen gegeben 
werben, unb sumal wenn biefe (öertrauliebfeit, ein eitler ©cbein ber (sh-- 
re, unb ihnen nur sum ©viele su bienen, beftimmet iß. S^ ©runbe 
muß man erfennen,baß fte viel jünger gewefen ftttb,als er; benti er bat= 
te febott-^inber, bie ftd) in eine (8erfd)ivötung mifdjen fonnten, als ber 
ölteße von darquinS ©öhtien noch nicht brepßig 3ab« alt war. CS« 
bem Snhre, ba darquin verjaget worben. Nun bat man ihn im 25 
Saf)« feiner Negierung »erjagt, unb er batte vier Sabre l)«nacb ange= 
fangen,su regieren, nat^bem er dutlien gebeiratbet batte; beim ©erviuS 
dulliuS iß im 44 Sabre feiner Negierung vomdbtone geftoßen worben.) 
2Bir woßen einen Reißer in biefen vier ©afeen beS (DionpfiuS von djalb 
farnaß anmerfen. I. (Daß, wenn darquin ber bod)müt()ige, beS erßen 
darquinS ©obn gewefen wäre, er fteben unb swanjig Sabre alt gewefen 
fepn würbe, als ber erße darquin ermorbet worben. II. (Daß ©ervius 
dulliuS nicht mehr, als brepSahre, älter gewefen. TP«r) rfvov £Tii?i 3a- 
T»‘f« iyj. Triennio tanttnn eortim alterum antecederet. 
(gbenb. 212 ©. III. (Daß ©ervius dulliuS bie.^rone viersig Sahve bv 
feßeti, welche nadh beS erßett darquinS dobe auf fein Jpaupt gefeljet wor¬ 
ben. IV. (Daß alfo darquin ber bocbmütljige, über fieberig Sah«altäe; 
wefen, als ©ervius dulliuS abgefeimt worben wäre. (Diefe Folgerung iß feßr 
böfe; unb ef)e ich ße bem @efcbidjtfd)reiber bepmeffe, wollte ich lieber fa; 
gen» baß feine Jlbfcßreiber bas SBort Tirra^x, quatuor, über()üpfet haben; 
benn es f)at ihm nicht unbewußt fepn föntten, baß ©ervius dulliuS vier 
unb viersig Saß« regieret hätte. 

(*) AiarracOoq te fistcc tüv olxtlav irxlSwv fTETfETSV, 8 Six Ti/iijv, uf 

icxqTTeto ngds oix Sij fuyyevfc, äXt\' Iva yihurx T0‘t 
lieifaxioi;, Myuv rs avoyra mrikx, 'dpaix ro7f xxt aA^Sway 
jjAiSIoi?. Verfariquc inter liberos fuos patiebatur, non honoris cau- 
fa, vt videri voluit, quafi cognatum; fed vt ridiculis ditdis faöisquc 
oble&amento eflet adolefcentibus, quemadmodum folcnt veri fatui. 
(gbenb. 264©. 

dpabet ihr audj2fd)tuttg gegeben, fragte mich unlängß ein (Kann, baß 
Jpeinrid) ©lareanuS (in Annotationibus ad Libr. I, T.Liuii, p.m. 40) 
nad)bem er bes l'aurentiuS (Qalla (Dißertation, unb beS (DionpftuS von 
^»alifarnaß ©rünbe, wiber bes ^abiuS ‘Pietors ONepnung gelefen, ben< 
noch öü'fe (Keptutng angenommen hat ? 3fuf biefen Juß machet er bie 
©tammtafei bes darqumtuS. Sr giebt bes ©ervius dulliuS ©eßwie« 
getfobne für beS erßen darquinS ©ößne aus. Sr giebt auch bes Brutus 
(Kutter für beßen dochtcr aus. ©tephati ‘Pasquier, (im 7 (Br. bes IX 
(8. 546 ©.) mag ebenbetifelben ©chnißer gemaeßet ßabett, (auSgenom£ 
men, baß er a. b. 548 ©. will, es fep (Brutus darquins leiblicher (Setter 
gewefen, worinnen er fieß betriegt) barüber verwunbeve idj mid) eben fo 
feßr nicht ; benn vielleicht hatte er niemals von bes SaurentiuS (Batla 
©d)vift veben geßört, noch bes (DionpftuS von Balifarnaß (Disputation 
wiber bcn^abiuS «pictor, unb bie anbern römtfcßen ©efd)ichtfcßreiber be- 
obaditet. Scf) l»e>g öaä (Bcfetmtniß woßl, weld)eS ©lareanuS getban 
ßat, baß bes (DionpftuS von Balifarnaß (Kepnung bureß gute ©rünbe 
unterßltfeet wirb, multis id ac digniflimis aftruens argumentis. Ue; 
berbaupt'su rebeti, fo ßttb eS ebenbiefelben, beren ftd) gauretitiuS SSaßa 
bebient hat. Nichts beßowenigec ginube tcß mit bem ©lareanuS, baß er 
fte biefem alten Bißodenfcbreiber nid)t abgeßoßlen ; er hatte bie alten 
©djriftßeller gelefen; allein fürs, eS wißen viel gelehrtere (Kättner als 
er, unter wäßvenber 2fvbeit nießt, baß fteß biefe ober jene (Dinge entweber 
impiutard) ober im(Diobor aus ©icilien u. f. w. ßnben. Sr betßeiu 
ert, er ßabe es nießt gewußt, baß ßcß (DionpßuS von Baltfarnaß biefer 
(Beweife bebient hätte; unb er iß viel offenßerstger, alsperot unb ‘pplb 
tian in bem (Befenntttiffe; wo er basjenige ßernimmt, was nicht auf fei¬ 
nem ©runbe unb (Boben gewachfett iß. Nifi quis Dionyfium ab eo 
non lefttim, atque ^um fuopte hoc ingenio expifeatum contendat, 
quod ipfe fatetur in. priore defenfione aduerfus Benedidfum Moran- 
dum quendam. Nain vt de Valia aliud fufpicer, eius candor obftat. 
Libere enim ac jngenue vbique fateri folet, pef quos profecerit, et 
vnde habuerit quod feripferit: fecus certe atque Perottus in fuo cor- 
nu; aut in fuis operibus Politianus, gloriolae ac popularis aurae ca- 
tatores, vt mihi quidem vifum eft, etfi bonae litterae eis multum de- 
ent. (In annotat. ad Libruni I, T. Liuii, pag. 40.) S<h ßörte biefem 

(Kanne gebulbig su,unb seiqte ißm nach biefem, baß ©lareanuS nicht of= 
fenbarlid) genug wiber bengivtus seuget unb melbet, baß er berdarquü 
nier @efd)(ed)tregißer bloß nad) bem Sntwurfe biefeS ©djriftßellerS 
gebe. S«h führte auch einen feß» wahrfcßeinlicben ©runb wiber biejenu 
gen an, welche wollen, baß 33alla hier ein gelehrter (Dieb gewefen wäre; 
weil er ftd) feiner (Beobachtung bebient ßat, welche feinen ©chlüfTen 
neue Kräfte hätte geben, unb bie ißm (DionpftuS von Baltfarnaß hätte 
barbietßen föntien. (Denn biefer geiget, baß gucumon aufs fpäteße im 
ad)ten Saß« »on bes 2(ncuS Negierung nad) Nom gegangen fep ; wo¬ 
raus folget, baß er 16 Sabre su Nom gelebt, eße er bafelbß regiert ßat. 
Nun läßt ibn£aurentius(8alla nur toSaßre bafelbß leben. 

£anfcemu$ «, ein $eßer, roeldper in Xieutfcßlanb, unter 5jetnricl)ö bes V ^aifet*f§ume, ungefähr 1124 aufffunb, unb in* 
fonberßeit feine 3vvtpümer unter ben Bürgern ju 2lnttt)erpen ausftreute. (Jr war ein kpe, ber eine geläufige 3unge ßafte^unb 
an ©d)arfftnnigfeit beg dSerfianbes in ber fSerebfamfeit unb in vielen anbern S)ingen, bie größten ©eifilit^en feiner Seit über« 
traf. (£r war ptadjtig in feiner Äletbung (A), fein ^ifd) mar moßl beflellt, unb er ließ ftd) »on breptaufenb ©emaffneten be- 
gleiten, mit meldjen er basjentge ju@tanbe brad)te, mag bie Seezungen feiner (Sprache nießt hatten thun fonnetu ©r hatte fei* 
ne Anhänger folcßer geftalt eingenommen, baß fte bag 'tSBaffer tranfen, bag ihm (fum (5abe gebient hatte, unb eg alg ein Jpeiltg* 
fhutn aufhoben. Sßielleid)t hat man Urfacße, ftd) barüber flu »ermunbern, unb »iellet’cßt aud) nießt, baß er »tel ieute mit fo an* 
froßigen ießren unb ^haten ßat »erführen fonnen. ©c behauptete, bag eg feine fleifcßlicße, fonbern eine getffließe 5h<Jt fep, 
mettn man mit einem SHcigbcßen in ©egenmart ihrer 9Hutter, unb mit einer ©hefrau, im ©efteßte ißreg 5)Zanneg ju thun hafte; 
unb er übte biefe feßone ießre aucß aug. ©r tobtefe biejenigen, bie er nießt Überreben fonnte. ©r eignete bem ©acramenfe Des 
ßetl. Sfacßtmaßte nießt bie geringffe ^ugenb su; unb erfannfe feinen Unterfcßteb unter ben iapen, unb unter ben Orbengleuten, 
©in ^rteffer, mit welchem ec fieß auf einem ©eßtffe befanb, gab ißm einen ©eßlag auf ben Äopf, ber ißn tobtete. ©eine^rr- 
tßümer mürben nießt fo gletd) auggerottet ; aber enblid) ßat man bie (Berirrten mieber in ben ©cßooß ber $trcße gefammlef. 
Norbert b iff bag »orneßmffe 5Berfieug ihrer 53efehrung gewefen : er ßat 9Ndnner unb 3Beiber Dermaßen gerüßrt, baß fte 
bie £ofiien mieberbraeßten, meld)e fte moßl ^eßn 3flßre m einem ioeße ober ^aßen aufbemaßret hatten c. 

*/) (Kan nennet ihn aud) Sattcbelin. b') (Die^ ift ber ©ttfter von bem ‘Prämottftratenferorben. e) ^rateoluS unter bem 
SBotte tEanöctmrs, aus bem ©ige&ert. 

(A) iSx rvac präd^ttg in ferner Äleiömtg. ] (Dieb ijt ein Baupt- (tanbemus bie ^eherep ber 2lbamiten erneuert ßätte. (Diefe batten jtt 
ß reich für ben (Kevert, welcher unter bem (Sorte 2(C>«nmen gejagt, baß ihrem (Kerfmaale ber Unterfcheibung bie gehre vom Nacfenbgeben, unb 
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«•Ö bemerhet uiemanb,baß S£anbemttS qeroolft hätte, baß man feinen gaw bitu ee veftibus deauratus incedens, ( Prateol. in Elencho Haeref 
Jen Körper fo geigen folle, alö iljn 2(bäm unb Qüva vor tE>rem ftalle gejei# voceTandemus.) 
get haben. <Jr f;at vielmehr bie^leiberpradft geliebet. In pretiofoha- 

XßpfjtCP. ©egen 2ffarnamen gelegene 236(fee, waren einerlei mit Öen Sele&oern. 9)7anfe|e öie Tfnmerfungen u6er 
Öen 2trfifel (Edeboee. 

XUPPCI* (Dtuarö) gebürtig bon ©ncöuifen in ^offanö , |at im XVI 3a|t|unöerfe gelebt, ©r (luöierfe öie 2öeftroei$|etf 
unö ©otte$gela|rt|eit juiowen: er war öafelbfl^rofeflor öer ©ortesgela|rf|ett neun unb breiig 3a|«, unb ©echanf bei) ber^e* 
terefird)e ungefähr vier unb jroanjjg 3a|re. ©r war aud) .Kanzler ben Der Unwcrfttat. C£r folgte etltd;emal d'arls Des V Jpof» 
floate, unb warb von biefem Q3rin>cn bei) oerfcbiebenen wichtigen Vorfällen um 9\at| gefraget \ ©inige fagen, bap i|n feine 
3er)lreuungen ber|inöerü |abcn, bie Se|re bon ber ©naöenroall ju flubiercn ( A), unb bafj er, ba er ben |dl. ^(ugufltn md)t ge= 
lefen patte, unb fid> afljufepr boit ben 9)rotefianfen entfernen wollen, ftcb bem‘pelagiamömuö mehr, als es fetjn follen, genähert 
|abe (B). ©r warb unter bem 'tffel eines ©otteögeIe|rten beö $aiferS 1551 Tlbgeorbnetet bei) ber $ird)enberfammlung ju in» 
öent b, unb bezeigte habet) biel 5d|igfeit c, unb warf fid) gieid) nad) feiner ^urücffunft jurn Raupte ber Partei) wiber ben SÖti^ 
d)ael Q3ajus auf d, ber fid) alljufe|r an ^uguflinö iepre wegen ber ©nabenwa|l, unb bem freien QBtllen |ielt. (£r flarb ju 
S5rüfiel ben 2 9JIär,$ 1559 in einem ein unb ftebenjtgjäfertgen '2llter (C), unb warb ju föwen begraben e. <£r bermadjte fein 
Vermögen ben Firmen, unb feine &üd)et* ber t|eologtfd)en Sacultdt /. 3d) will bas 35erjeid)nip bon feinen Werfen (D), unb 
einige 2lti$$üge bon ber Vergötterung biefeS fe|rerS mtttfieilen (E). 2Die feurige Vegierbe, mit welcher er bie ^roteflanten beffrit* 
ten, |at i|n nicht abge|alten, bor^ugeben, öafj im 6 ©ap. bes ©bangeliflen 3o|annes nicht bom peil. S^achtmaple ge|anbelt 
würbe, obgleich öie d^irchenbater, in «pren Prebigfen, öie ©orte biefeö 2(pofMö auf biefeö ©e|etmnip gerichtet |aben s. SSftan 
|at tpti wegen biefer SDle^nung wiberleget h. ®r pat geglaubt, bafj Sauffug SKegtenffg rechtgläubig wäre (F). iinbanuö leget 
i|m ganj befonbere fobfprü^e bet), unb pat geglaubt, baff er bes prop|etifd>en fid)ts f|eil|aftig gewefen (G). 

ti) Valer. Andreas, Bibi. Belg. p. 802. b) Opera Baii, Part. II, p. 191, 2fuSgabe VOtl 1696. c) Valer. Andr. Bibi. Belg. p.8oj. 
d) Opera Baii, Part. II, p. 207,217. e) Valer. Andr. Bibi. Belg. pag. 803. f) (£benb. g) Pofieuin. in Apparatu, Tom. II, pag, 
m. 358. h) Sbetlb. 

(A) £>icfe 3erf?reuunge» haben ihn gehinbert, Oie Äehre von 
Oec ©naöe roohl ?u fludieren. ] „Sr würbe fiep nicht »oti ber ge= 
„meinen Ceprc berllnioerfitatSümen entfernet haben, wenn i|m berUm= 
„gang, ben er mit bempofe hatte, unb feine aufjerorbentlichen ©efchaff; 
„tigungen niept bie geit geraubet hatten, bie er auf bas üefen bes h- 2tu; 
„guflins hütte toenben foüen, ehe er fid) ben Äoyf mit Segrijfeti von &■ 
,,ner neuen ©otteSgelahrtheit angefüüet hatte. „ C ©iehe Apologie Hi. 
ftorique des deux Cenfures de Louvain et de Douay für la matiere de 
la Grace, p.48, 3filSg.Von 1688. 

(B) 25« et: fid) ron öen protef7«nten entfernen tnollen, * > • 
hat et fich Oem pelagianismus s = = genähert.] „SieSöe^ 
„gierbe, ben neuen Äeljcrn beftänbig unb in allen ©ingett entgegen 5U 
„fepn, ift Jur felben Seit eine sietnlich gemeine 93ctfud)ung gewefen, web 
„d)e manchmal gro^e Männer oon ber Srabition abgejogen hat. = = * 
„Kapper ift einer baoon gewefen. j = = ‘Peter ©otto, ein gelehrter 
„Dominicaner, Saris bes V SSeidjtoater, = ^ j h&t an Kappern ei= 
„nen langen unb gelehrten Drief gefchrieben, worinnen er ihm »eiget, 
„baf er biefen neuen 93iei)nungen nid)t folgen fbnne, ohne in ben ‘Peta-- 
„gianiSmuS jll verfallen. „ (Gery Apologie Hiftor. des Cenfures, 
p. 49O 93?an hatte @runb, auf biefe 2l'rt mit ihm 5« reben; benn er h«t 
förmlich gelehrt, baß ber 93?enfd) burd) bie bloßen grafte ber Sflatur unb 
ct)ne bie ©nabe viel gutepanbfungen thun fönne. Sine gratia ex viri¬ 
bus naturae multa bona ab hominibus fieri pofle. (^Ruard. Tapper 
in Art. VII, 6epm Michael SBaius,Oper.P.II,p.2i8,3luSgabevon 16953 
unb baß bie ©ottlofen unb Ungläubigen ©ott, ohne einigen anbern SBep-- 
fianb, als ber fftatur ihren, rühmen unb anbethen, unb bie ©ünbe ver» 
tneiben fönnen: Qiiod Impii et Infideles per folam naturae legem, fic- 
ut Deum cognofcere, ita eum folum adorare et glorificare potuerunt: 
et quod Impius et Infidelis folis naturae talentis naturalibusque viri¬ 
bus relichis polfit vitare peccata: quia, inquit, difeernit inter multa 
licita atque illicita, ita pro tempore et loco poteft non peccare, nolle 
fornicari|, ex eo quod iudicat illa elfe illicita. OMNE enim 

<^VOD MALVM ESSE NOVlt, ODISSE ATQVE ABOMI- 

tsiari potest. (Sbenbaf.) grhatbehauptet,baßein 5JIenfd) 
nicht fünbigen würbe, wenn er fleh nicht befehle, in fo fern ihm eine 
nothwenbige@nabe 51t feiner SSefehrung mangelte: Si igitur deeft gra¬ 
tia, qua opus eft, vt ad Deum cor conuerti polfit, NEC PECCA- 
TVM EST,quod quis non conuertitur ; quia non poteft pro tune 
ad Deum conuerti, et neccfiärio non conuertitur, et per confequens 
non libere. (Sbenbaf. 93?an wirb nod) etlid)e anbre ©ä^e von biefer 
2lrt aus Stuarb Kappers Söiichern, in ber neuen Ausgabe von beS 55a= 
ius SBerfen, auf ber 218 ©. beS II ?h- finbeti. 

(C) iüc flarb Dm 2tn«r) 1359, in einem ein unö ftebenjigjah^ 
gen 2Utev.] DiefeS fömmt nicht mit feiner Vergötterung überein, wo 
matt verfidjert, baß er ben 13 bes^ornungs 1485 gebohren gewefen. 93io- 
mi machet hier sweett ©chni^er, wirb vielleicht jematib fugen. Der I 
befteht barintten, baß er 1359 anftatt 1358 geheftet hat. Der II barintten, 
baß er biefem ungeachtet, verfichert, es fei) Sluarb Kapper nad) feiner 
Sucüd’httnft rön Der 2\ird)cni'ecfammlung 31t Criöent, gefiorben: 
SBürbc et wol)l auf biefe Ql vt gerebet haben, wenn er gewußt hätte, baß 
Stapperwu von Sribent nad) £öwett jnrücfgefommeti i(i ? Gfr hat ben I 
fehler im Valerius 2lnbreas gefunben ; aUein warum hat er nicht aud) 
bas .£ü!fsmittel barintten gefunben ? Die jween lateinifchen Verfe, wo 
bie 2(nfangSbud)jiaben ben 5ag unb bas 3flh1' btefes DoctorS 5obe 
«ttseigen, geben uns bas 1338 93!oreri führet fte nad) bem Vale= 
rius 2l'nbreaS au ; er hatte alfo barauS fcfjüeßen feilen, baß 1339 ein 
Drttcffehlcr wäre. Sftan füge baju, baß Valerius 2fnbreaS beobachtet, 
«S fet) 3tttarb ?apperS Vergötterung 1338 gebracht worben. ®S ift ge¬ 
wiß, baß ber Ducbhänblcr, welcher biefe Vergötterung hat brachen laßen, 
bas 1338 3ahr ju ®nbe beS VorberichtS an bett Sefet bemerhet hat. Die^ 
feS fd)eint, baß man es bent ÜCfioreri vorwerfen hötttie; allein id) hann in 
ilnfehung beS erften‘Puticts etwas 5U feinem Vortheile antworten: benn 
er hat DtpperS 5:ob iss9 feften müffen, unb weil ihn ber Gharactet feines 
?8BerheS niöht jum critiftren vcrbuuben hat: fo hann man ihn frep fpre; 
d)en, baß er ber belgifd)en Dibliotheh gefolget ift, ol)ne baß er ftd) in bie 
Unterfuchuttg ber fehler eingelafien hat. Der Urheber biefer Dibliotheh 
ift nicht aufmerhfant genug gewefen ; er feftet feinen Sefer in tö?üf)e, er 
ftürjet ihn in unangenehme Verwirrungen. (£r melbet uns, baß bie 
jween Verfe, welche er anführet, bas 3iaf)t von Rappers 5obe bemerhen. 
32uu 6emevfen fit buSi538. fc^e bajU/baß biefeS DoctorS Vergöt* 

terung 1338 gebracht worben t wie will er benn biefe ©adjen mit bem 
1339 3ahl'c vergleichen, welches nach ihmStuarb Kappers ©terbejahr ge¬ 
wefen ? SBarum machet er ben liefern biefe Verwirrungen ? ©olfte er 
uns nicht melben, baß ber Urheber biefer sween Verfe, baS 3af)r mit 
bemöftevfefte attgefangen hat? 37ad) biefem ift fein 2 33?äv51338 in bet 
5hat ber 2 9D?drg 1339- 337ir beucht, baß Valerius 3lnbveaS biefe 2huftös 
fung niemals gewußt hat. 337att merhe, baß man in Shttarb Kappers 
Vergötterung vorauSgefeftet, (Fol. m. A 5 verfo) er fep nad) Sarin bem 
V geftorben. & ift ficher, baß biefer ^aifev im Jgierbftmonate i338geftor= 
ben ift. DiefcS beweift, baß ber 2 33?äts, Rappers ©terbetag, von fot* 
genbem3af)te fet), unb baß bie Vergötterung erftlid) 1339 gebracht wor-- 
ben. fD?att bemerhet auf bem ?itel ber 21'uSgabe von 1567, baß biefeS 
SSJerh vor 8 3«f)tett gebracht worben wäre. 

(D) 2Jd) vuill DasVerjetdtntft von feinen Werten mitthetlen.] <5r 
hat JU Söwen 1355/ Explicationes in articulos circa Ecclefiaftica dogmata 
hoc faeciilo controuerfa, a Facultate Tbeologica Academiae Louanienßs 

Caroli V Imp. itiflli colleäos, II SSattbe in folio brachen laßen, ©eine 
Orationes Theologicae vna cum corollario de veris calamitatum Bel- 
gii caufis atque remediis,ßttb VomSinbattuS Jtt Sölltt 1337 in 8 gebracht 
worbett. 3)7an hat in ebettberfelbcn ©tabt 1382 eine ^olioausgabe von 
feinenSßerhett gemachet. 3)7an bewahret juSÖweti biellrfchrift von fei¬ 
nem SBerhe, de Prouidentia Dei et Praedeftinatione; allein bie ©cfnift 
bavon ift fo böfc, baß fte fein 3)7enfd) jemals hat lefen föttnen. Vale» 
rius 2tnbreaS Bibi. Belg. p. 804. ©iel;e auch ‘PoßevinS Apparat. T. II, 
pag. 316. 

(E) » ) 3 unD einige 2Iu8jüge aus Der Vergötterung Diefes 
jDoctors.] 3J?eine 2lüSgabe ift bie bafelifd)e von 1367 in 8. Dieß ift 
bereite! bavon: ju©tbe biefer jfnmevfung, wirb man ben $itel von ber 
erften Ausgabe ftttben: D. Ruardi Tappart Enchufani, haereticae pra- 
uitatis primi et poftremi perBelgicum Inquifitoris,Cancel!arii Acade¬ 
miae Louanienfis, Apotheofis: Gratiano Vero Autore. Lege leflor 
funeftiffimam Ecclefiafticorum tyrannidem, qua quid profecerint de- 
monftrabit, nifi Deus auertat, totius tandem inferioris Germaniae ex- 
cidium: Über ante oflo Annos primum editus fuit, fed ita vt omnia 
ifta, quae nunc praefentibus motibus glifeunt, tanquam in fpeculo 
oftenderit. Tuum igitur eft collatis omnibus inter fe, iudicium fa- 
cere,quam nihil autorem praefagientem fefellerit. Dieß ift ein ©e» 
fprüche jwifd)en Sappern, einem ©d)uftengel unb bem h- Detrus. 3)?an 
finbet barinnett, baß 5apper nach bem Dt|cl)ofthttme von Pöwen geftrebet 
hat: EpifcopatumLouanienfem fperafti. (Apoth. circa init.) 2(lleirt 
wie hann biefeS fepu.wirb man fragen, baSöwen feine bifd)öftid)e ©tabt 
ift ? 9D?an muß antworten, baß fid) bie siebte von 2lftegf)em, vott ©t. 
Söernharb unb von Stongerloo, ba fte fid) wiber bie 2fufrid)tung ber 
neuen 25ifd)oftf)ümer gefeftt, bemühet haben, fte auf ein einjiges ju beim 
gen, welches bas von göwen hat fepn follett; (23ranb in feiner-^»iftorie 
ber ©laubettSverbeßerung, I Dattb, 239 ©.) baß bamals, ba er in eben 
biefer ©tabt 5fiapimiltans,bes Königes von Döljmen Pobrebe gehalten, ihm 
biefer‘Prinj ein ©tilifd)weigengebothen unb jtigerufen hatOcb b«be fo 
trobl »erfianDett, was er nöcb Tagen roitö, als was er bereits ge; 
faget b«t ; baß er einen erftaunlidjen 2lbfd)eu vor Denjenigen gehabt, 
welche ben @eiftlid)ett ben (jfeftanb erlauben wollen, unb biefefben er: 
mahnt habe, ©ott ju bitten, fte burch einige D'ättme von ben Vetfuchtm» 
gen bes$letfd)eS ju befrepett, ober, wenn fte nicht Depftanb genug in bie# 
fern Jptilfsmittel fnttbett, fid) hlüglich anfjuführett, wenn fie ficf) nicht 
feufd) auftühren hönnten : Ad caelibatum feruandum, vitandumque 
coniugium foleo noftris orgiis initiatos hortari, vt quoties fentirent 
defiderio humanitatis intumuifie venas,orarent Deum, vt ab ea imbe- 
cillitate liberaret ipfos per fomnia, et nodhirnas pollutiunculas. Si 
ne hoc quidem prodefiet, quod non pofient cafte, facerent caute, nec 
admitterent vllo padho in animos fuos flagitiofara cogitationem de 
coniugio facerdotum; baß feine erfte ^elbenthnt wiber bie ©ectirer ge» 
wefen,ben Sohann VorbenaS im -paag verbrennen ju laßen, weftber be; 
hauptet hat, baß baS ‘Priefterthum bie (£he tridSt hätte verfnnbern feilen; 
baß bie ©tabt Antwerpen, aus furcht, ihre ^aublung ju vcrliehren, tiicfit 
gebißiget habe, baß man bie Hefter verfolgte, unb baß er bem Könige von 
©panien angerathen, biefelben vevbrennen ju laßen, bamit er ben anbern 
©täbten burch berfelben ftrengeDc|7rafung ein ©djrecfett ein jagte; baß 
er nach 5ribent abgeorbnet worbett, mtb bafelbft als 2leltefter feiner 
2hmtSgenoßen bas SÖort gefüljret hat; baß bie ©panier felbft feiner 21 tu 
rebe gefpottet haben 3 baß er viel Dücf)er bet; feiner 3urüchreife nad) £6» 
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tven verlobten; bng nad) feiner 3«iucffimfr er unb feine 2(tnfSgehülfen, 
alle lleberfefjungeii ber l>. Schrift, auf,er ber Vulgata verbrennen taffen; 
baff fie ftd) bemühet, alte Sßerf'e bes Srastnus jh verberben; bafj ihnen 
ober biefeS nicf)t gelungen, »veil ftd) ber 'Prnftbent von Brabant unb ber 
Bifchof von 2lvraö baivtber gefegt; bafj 3phann ©IribanS -Oifrorie ein 
fel)r gefäl)t(id)eS ©ift aetvefen; bafj jebennmin fie heißhungrig verfcblutt» 
gen; bafj man biefeS SBerf in alle Sprächet» überfe^et; bafj ber Inifer 
bie $reue beffelben gelobet unb ftd) vertvimbert batte, fo viel verborgene 
SBahrfjriten barinnen JU ftnben; IpfeCaefar deleftatus le&ione obftu- 
puerat fecretiffimarum (.qnas videbat) rernm narratione. et cornmen- 
dabat veritatem. (Apoth. RuardiTappart, folioD. verfo.) bafj man 
es nicht in bas Verjeichnifj ber verbotenen Bücher feljen tonnen, ba es 
von aller 2Bclt gelefett unb mieber gclefcn roorben tvar ; Tune demum 
(fl diis placet) Sleydani noraen ridicule adieöhim eft catalogo noftro, 
cum onmes (inquam) vt vngues fuos tenerent, aut potius fatietate 
naufearent. Ante nihil impetrari potuit : bafj bie ungemeinen ©or= 
gen, ber Proteflanten ©clyriffen 51t verbammen, miber ber Buchhänbler 
.wmffgriffe bie Probe tiid)t gehalten ; baß man mit Verätibening unb 
SBeglaffimg berStamen fefjr gefährlldje Bücher herum gehen laßen; bafj 
man beu ^e^errichtern bie 2IuffTd)t barüber gegeben ; tutb bafj eS ihnen 
öfteres begegnet, ein fo!d)es SBerf ju verbammen, bas fte juvor gebtütget 
hatten. Quanquam ne fic quidem cauere potuimus, quintypographi, 
homines verfutilTimi impofuerint nobis : nmtatis autorum nomini- 
bus, vel omiflis, vel intterfis, vel etiam Graece redditis quae erant 
Latina,et e contra: vt faepe coafli fimiis quae anteapprobaueranius, 
ea damnare poft, vix aufi profiteri apud Regem noftram fimplicita- 
tem. Nam ex titulis librorum aeftimanda nobis omnia erant, cum 
non vacaret perlegere, quae intus erant, quorum quaedam ita etiam 
erant obfenra et ingeniofa (qua fraude femper haeretici abimdarunt) 
vt quid feriberetur, non afiequeremur. Ad quem modum furpiter 
nos decepit Philippi Melanchthonis libelltis de Theologia Chriftiana, 
qui titulo Hippophili Melangaei paffim fenatorum, praelidum, et no- 
ftrorum etiam Baccalaureorum manibus tritus eft: donec amici, qui 
in Germania adhuc fynceri erant, admonuerunt, vt habita fynodo con- 
fuleremus lexica noftra, fore enim vt idem eile Philippum et Hippo- 
philum deprehenderemus. (fol. D2verfo.) ... idem accidit in 
Coelii Secundi de prouidentia libello quidem non magno, fed pefti- 
lentiflimo : quem ille nebulo tum primum innotefeens Areneum in- 
feripferat. Nos enim rati effe poeticum, aut grammaticum figmen- 
tum, non ante olfaciebainus fucum,quain omnia exemplaria eflent 
Louanii diftracta. Taceo de Hutteno, Caluino, Vrbano Rhegio, et 
aliist pro dolor! nniltis, quos nobis ofeitantibus nefcio quibus titulis, 
ex metamorphofi opinor Ouidiana pedtis, infinuaueruiU. (fol. D 3 
verfo.) hierauf erzählet Kapper, baß er verfduebene ©tubenten in 2ö= 
wer. gejtvimgen, ju nübcrrtifen unb©elbbußen ju erlegen; baß er einige 
anbere verbrennen unb topfen (affen, baß er einige vornehme grauen ganj 
lebenbig begraben (a|fen ; Midieres primarias et optimis in vrbe pro- 
gnatas terra obruendas(vt viuae erant) curaui. (fol. E verfo.) baß er 
lviber ‘Perfemalben, ben Sfebefimftlcr, einen ‘Proceß anqeftellt, »velcher 
bie ^efjerricbter verfäßert; unb aus furcht, baß biefer 2lngeflagtc feine 
Unfchulb be»oeifen möcf)tc,»veil ihm vieiperfonen getvogen ge»vefen, eine 
21nflage ber.^nabenfchanberet) »viber if)n angebracht, tvelche ihn ber mei; 
ften von feinen Befd)ül?ern beraubet ; Homini caeco et difformi ma- 
feuli amoris infamiam affinxi, ftatimque ocius Euro a fauore caufae 
plerosque deterrui; baß er ihn in geheim ju einem e»vigen ©efängniffe 
verbammet, aber, ba er feine Srnähtung nicht langer über ftd) nehmen, 
noch ben pah auf ftd) laben trollen, bah er ihn verhungern (affen, if)n eis 
nem Sbclmatwe gegeben, ber für ihn gebetfjen; baß er nad) biefem biefen 
S'betmann ges»vitngett,efidj tvegen bes Bafels biefer $ürbitte ju reinis 
gen,unb ihn ahn Verlußc aller feiner ©äter verbammt h«be. 3$ 0er' 
fchtveige bie lange Befchreibung von bem Verfahren, tvelchcS »viber ben 
21ngeluS SmphlitiuS, einen ©ofteSgelehrten von Paris, angeftedet »vor* 
ben. ©ie ©etvaltthätigfeit unb ber Betrug jeigen fid) bartunen in gleis 
ehern ©rabe. S)?an bemerfet in bem Eingänge von berfelben Srjählung, 
bfißBartholomäus2afo»miSbiecljriß!..$fird)emitetnemflemenBärenver= 
glidjen, tvelche ihre ©effalt nid)t eher befommen hatte, alö nad,bem fte 
verfchiebene 3af)l'hunberte gelecfet tvorben. Perinde ac fi religionem 
Chriftianam vrfa aliqua peperiflet, quam non vna mater tarnen lam- 
bendo detergeret atque efformaret, fed mille quingentorum annorum 
fontnia. (fol. E. 3.) ©er 93erfaf[er ber Vergötterung mad;et btefe <S>t- 
trachtung. O caeci. Chrifti lex aeterna eft, nec eget maturatione 
temporum, vt ftabilifatem confequatur. Alioqui primis Ecclefiae 
niembris magna fuiflet iniuria faö\a, fi quid ad illorum inftitudonem 
defuißet, cuius percipiendi edeiitula ifta mundi fenefta demum capax 
fuifiet. 

SBir mellen hier ßeplauftg baö ©d)icffal ber Steligionsfn'eitigfeiten be= 
merf'en. 3u berfelben Seit haben ber Proteffanten Sintvürfe ben 2ato= 
musi gelungen, ju behaupten, bah ber 2fnfang beö (Ehrijfenthums ein 
veiroirrter klumpen ge»vefen, ber ftch nach »nb nad) auöetnanber gemi= 
cfelt hatte. Nevacillent argumenta Latomi quum rudern indigeftam- 
que molem vocat primiduam Ecclefiam. d;r l)at fte unaufhörlich fa= 
gen gehört, bah man bie ©ad)en auf ihre erfte Sinfehung bringen, unb 
alles abfehaffen nnthfe, mas in ber h- ©djrift nic^t vorgefd)riebet» mors 
ben. 9BaS hat er ihnen jitr 2lnt»vort gegeben ? Sr hat biefe 2el)te ers 
bad)t,bah bie Kirche nur ffufenmeife jjt ihrer Vollfommenheit gekommen 

»vare. ©ie Betrachtung, bie man hier oben gefehen hat,unb rneldje jur 
©egenantmovt für bie Proteffanten gebient hat, ift ber ©runb einer 
Schrift, melche ber Bifchof von fCDeaup h»»bert unb viersig 3ahre her; 
nach miber fte gemacht hat. (©tef)e bie Vorrebe feiner pifforie ber 
Verünberungen.') SBaS hat Furien gethan, um ihm ju anttvorten ? 
Sr hat beö EatoniuS 2ehre »vieber aufge»vörmt. (Siehe bie pirtenbries 
fe, mo er bie Sehre ber alten Väter betreibt.) SJBelrf) eine Veränbe= 
rung ! Sors omnia verfat. 

5)fan mevfe, bah man vorgiebt, es befenne Rapper, bah et auf einem 
Schiffe für pebamme gebient, ohne bah er ge»uufjt, »vaö er that; unb 
ohne bah er noch gehört hatte, bah bie ^inber auf biefe 2frt auf bie 2Belt 
fömen, noch aus bem 3rrthume gebracht gemefen, bett ihm feine Butter 
meih gentachet hatte, bah fie ans bem ©ci)ilfe fämen: Ecce auditus va- 
gitus eft (vt fie verbo venia) nefcio quo loco. - - - Diitalemter- 
ris auerdte peftem ! ego inde prodire infantulos putaflem ? - - - 
Mater mihi perfuaferat apud nos, e proximis arundinetis dari mulie- 
ribus. ( Apotheof. fol. G 2.) 9)?an merfe auch, bah, ob man ihn gleich 
befentten läht, er habe feit biefer Jett bie ^Regungen ber §leifd)eslitft ems 
pfunben, unb feine iScägbe mit einer 21rt ber Verfuchungen angefehen, ab 
eo die minquam earui nefcio quo pruritu.nec aequis oculis afpexifa- 
mulas meas;man if)m bod) nid)t »viberfpricht, »vetit» er bet^euert, bah er 
»»jemals eine einjtgc grauensperfon »veber eifannt noch gefüffet habe. 
(Sbetib.fol.G verfo. Siehe attd) unten beS SiubamtS Stelle.) Sr ifl 
bamit nicht loSgefommen, bah et eine ^t'an auf bem Schiffe von ihrem 
Äinbe geholfen hatte;et ift hepm 2lüSffeigen von einer üDfengeBäuerin1 
nen umringet tvorben, melche ihn in bie Schenfe gefd)!eppet; man hat 
ihn aenöthiget, beS Äinbes pathe ju fepn, unb ben 3Bein ju befahlen, 
melcper getrunfen movben. SS mar ihm, tiacf) Bezahlung beS SBohlle= 
benS, baS man auf feine Uufofteu gehalten, meber päller nod) Pfennig 
übrig geblieben : Emunöus fum omni pecunia: nec potui redimere 
vbi nauem appulin'emus, quin fierem compater hominis, quem nun- 
quam vidi. Pertrahebant me in diuerforium paluftres mulierculac 
bibaciflimae, vocatus facrificus aeque fobrius ... omnes certa- 
tim pafeebantur fand compatris largitate - - . nunquam nudior, 
nec fordidior redii domum. (fol.G 2 verfo.) ©eine pelbenthatetr 
miber bie SBibertäufer ffnb in ber Vergötterung eben fo metiig verqeffet» 
morben, als bie fchäbli^en ©rttnbfähe utib Schratten beS ^ehevtid)terS. 
SRan gebe rnohl 2ld)t, bah Valerius 2tnbteaS befennet, es gebe biefe 
Sd)tift Sluarb Kappers Shaten fehl- mohl 51« erfennen; Caeterum, fa= 
get er, Bibi. Belg. p.803,Apotheofim R.Tappero feripfit Henr. Geldor- 
pius, editam an. 1558 in 4. Verum fannis et fcoinmadbus plena ge- 
nium auöforis fui prodit: ex qua alioqui fummi illius viri AC T A 
DILVC1DE PATENT. 

3fad)bem biefer2fvtife! bereits in bie ©rueferep gefchieft rnerben folfte, 
fo habe id) nod) ein Spemplar von ber erffen 2fuSgäbe ber Vergötterung 
gefunben. 3# fehe Öen ©tel bavon hierher, bamit man ihn mit bet 
2lüffd)vift bet anbern vergleichen föttne. Clarifl'. Theologi D. Ruardi 
Tappart Enchufani, haereticae prauitatis primaidi et generalis Inqui- 
fitoris, Cancellarii celeberrimae Academiae Louanienfis, pridem in- 
confolabili fuorum luflu vita funfli, Apotheofis : Gratiano Vero 
Theologiae Baccalaureo autore. Reperies in hoc feripto, Leöor, 
non parum multa feitu digniflima, et paucis haöfenus cognita, Inqui- 
fitorum haereticae prauitatis Confilia atque Secreta : quae omnibus 
tandem cognofcenda proponi, in primis interefi'e Reipublicae 
duximus. 

(F) (Bv bat geglaubt, Dafi ^auffus Xegienfts rechtgläubig ge= 
rvefen.] Sr nennet il;n „ben Shrmürbigen: als ihn nun einer feiner 
„9Kitbniber gemarnet, biefer Seribent märe als ein 3rtg(änbiger vet= 
„bammet »vorben ; fo hat er ftd) tingemeii» barüber gemunbert, unb es 
„ni^t glauben föntten, mie es SftiuS in einer theo!ogifd)en, 1609 ju 
,,©oua») gehaltenen SRebe erjählet, ber eS von bem ©octor felbff erfoh- 
„ten, meldfer Rappern biefe 32ad)rid)t gegeben hatte. „ ( Gery, Apol. 
des Cenfures,p.50.) ^)ier ift ein J»ve»)ter Beuge: Vt quantum Pelagi- 
anis fauerit,neminem lateret, Fauftum Regienfem Epifcopum, qui Se- 
mipelagianorum fuit antefignanus, et cuius libri aSanölo GelafioPapa 
in Concilio Romano eCatholicorum albo deleti funt, pafiim commen- 
dat et inter Patres adducit. (Opera Mich. Baii, Part. II, p. 218,219.) 

(G) Ä.möanus giebt t'btn = = s fi.obfpcud)e (*), un& bat 
geglaubt, öafi er'öes pcopbctifd)en Ziehts tbeilbafdg gervefen. ] 
St fchreibt : Hoc ipfum certe tarn vita, quam voce, cum apud nos 
mortalis ageret, magis prae fe ferebat, diferte tantum non prophe- 
tans, quae modo peccatorum noftrorum caufa Belgici patimur, ficuti 
ex his ipfis Orationibus perfpicue praedixifie cernitur. (In Praefat. 
Orationum Theolog. Ruardi Tappen, pag. 26.) Sr bebienet ftd) aud) 
btefev SBorte: A Prophetarum gratia minime vaeuus plerisque piis vi- 
ris crederetur : - . - alienum a vero dixilic non videatur,qui 
eum fpiritu prophetiae diuinitus praedituin fuifle pronunciet. 

(*) Ornamentum huius läeculi fingulare - . - fobrietatis per- 
petuae exemplum, inuiolatum caftitatis et eins virginalis fpeculum, 
prudentiae nonna, eximiae pietatis in pauperes fpecimen, - - - 
ieiuniis frequentioribus alfiduisque deditus ... modeftiae re- 
gnla, temperantiae amuffis, tolerantiae, patientiae, charitatis Chriftia- 
nae; omnis denique virtutis magifter abfolutiffimus. Lindanus, in 
Praef. »vie oben p. 27. 

XflVptl (©purius SHettuS ober Waciug) roar ein @iflenrid)fer ober Äunffn'd)Ni' bmt* ©ebiebfe, n>e(d)e auf bei- ©d)au- 
bühne ha’Stfaijet lDerben fodten.^ (£r hatte hier 2fintS$ehülfen, unb einer hon ihnen muffte ben ©tücfen feine fSemiliigung er- 
theilen, ehe fie auf ber (Schaubühne uorgeffeüet mürben (A). biefem ©nbe bejfimmte man ben Richtern eine 3ufammen* 
funft in beß pa!atiiüfd)en 2lpoüo Sempel; bafelbff fafen fie thre^Berfe, unb nad) biefem that man ben 2fu6fprud) barüber. 
5)ie Renner maren nicht allemal mit beg ^arpa ©efd)tnacfe pergnügt; biefeö erhellet aus einer ©teile im (Eicero, bie man irt 
ber lebten 2lnmetf. biefes 2lrtifels fehen roirb. ©leid)mohl ifl es mahr, ba^baS, mas ^oraj, melcher hoch bie ieute nid)t fe^c ge= 
fcf)ont hat, Don biefem $unflrid)ter faget, ihm mehr Hochachtung, als Verachtung, jujieht (B). 

(A) tgmev von tbnen mußte Den Stufen feine £>eunlligung er# 
theilen, ef>e fie auf Der Schaubühne uorgeffcllet rvucDen.) 3Bir 
ftnben biefe ©achp in einem von J?ora$enS Sd)oltaften, über biefe SBorte 
ber 10 Sat. beS IB. 

- - - Haec ego Indo 
Quae nec in aede fonent cerfantia iudice Tarpa, 
Necredeantiterum atque iterum fpeöfanda theatri*. 

Metius Tarpa, faget er, fuit iudex criticus,auditor alliduiis poematum 
et poetarum in aede Apollinis feuMufarum, quoconuenire poetae fo- 
lebant fuaque feripta recitare, quae nifi a Tarpa aut alio critico, qui 
numero erant quinque, probarentur, in feenam non deferebantur. 
©iefeS 2fmt fann man mit ber sPflid)t ber Bücherprüfer in paviftifcheu 
Sänbern vergleichen ; allein cS tvar auch eigentlich s» fagen, eine Saft, 
fo tvohl »regen berSOiühC/fo viele Sefer anäuhöreu,ats tvegen ber boppel- 
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fen ©cfabs, bie babep war. ©le verworfenen ©tucfe zogen eine entfett 
liebe 9?ad)begierbe beS Berfaffet'S nach fiel), genus irritabile vatum, 
CHorat.Epift.il, Lib.II, v.102) unb diejenigen, wefabe erlaubt würben, 
fonnten zuweilen bem ©obel ober vernünftigen Leuten mißfallen. 

(B) -^oraj faget nidns, von Dtefem 'Runftticbtet, welches ihm 
nidn vielmehr ^oebadnung, als Verachtung, juyoge.] <£r rebet 
nod) in feinem ©riefe, de Arte Poetica, v. 386, von i£>m, unb jwar in bie# 
fen Sorten, 

Si quid tarnen olim 
Scripferis, in Meti defeendat iudicis aures, 
Et patris, et noftras. 

tftaebbem BogiuS, (de Imit. et Recitat. Veterum, p.53) 6eo6ad)tet b«t, 
bag 2ld)itfts ©tatiuS, (in Notis ad Horat. XSat. L.I) befenne, er eviti# 
tiere fid) nid)t, anbersmo etwas vom SJtetiuS $arpa gelefen 511 hoben, 
flloim4?oraä,io©at.beOl©. fa faget er, bag beffen auch in ber to©at. beS 
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I ©.gebadjt wirb, unb wiederholet baöjenige, was Jboraz von ibm faget. 
SKan gebt wobl, bag bieg bie ©irfung einer geegen gergreuung ifi. 
©ogiuS bot ftcb erinnert; bag -höraj zwepmal von biefem Äungncbter 
rebe, nämlich in ber 10 ©at. beS I ©. u. in ber Arte Poetica: allein er evin# 
nert fid) nicht, bag bie bem ©tatiuS befannte ©teile aus ber 10 ©atire 
fep; biefermegen vetweig er fie in jene. Btan weis nicht, ob er biefas 
Bet’faben itadj bem ©rüde gewabr geworben: betm obgleich in feinen 
Addendis viele ©acben gegen, bie er auf ber ©eite eingeruefet haben 
will, wo 2ld)i(leS ©tatius votfomtnt,unb obgleid) bie ©teile, weld)e ben 
SKetiuS in ber Arte Poetica betrifft, unter ber^al)! biefev ©inge jg; fa 
Wirb man bod) nicht erinnert, bag etwas auf biefer ©eite verbeffevt 
werben muffe, ^ier finb fficcronS ©orte, bie id) anfübren wollen. 
Reliquas partes diei tu confumebas his deleöationibus, qiias tibi ipfe 
ad arbitrium tuunt compararas ; nobis autem erant ea perpetienda 
quae fcilicet Sp. Maeciu* - - - probauiflet. (Epift. I. Lib. VII, 
ad Famil.) 

Xcirn.trtflU$ « (iuciuS) mtf bem Zunamen Sirmanuo, roetl er Don girmunt, einer tfa(temfd)en ©fabf, in bem ian* 
be ber ©tcenfiner n>ar, blühte mit bem ©cero ju gleicher j}df, unö mat e,nei' feinen greunben b. Q:r mar ein mathemafi^ 
fd)er ©hilofopfj c; id) will fügen, bag er fid) fefjr auf bie toternbeutfunfi gelegt hatte. (£r mürbe nid)t feljr befannt fepn, menn 
er nid)t ,fmo 97ativitaten gemacht hatte, beren bie Eilten gebenden. S)ie eine mar beb 3iomu(ub feine, unb bie anbre ber ©tabt 
SSom ihre ( A). ©3 maren aber zurücfge§enbe SRatibitaten, babon man wenig ^epfpieie fleht ; benn eg magen fid) menig 
©ternbeuter burd) bie Unterfud)ung »on ben 2lbentheuern einer ©erfon, bie SKtnufe ihrer ©eburt ju errathen (B). t£arruntiuö 
hat, auf SSarrong SSitte, biefe 9Jiethobe erwäget, unb bie ©eburtgtfunbe ganj feef’ beffimmet. SDian hat Urfad)e, ju glauben, 
bag ihn QDlimug angefüljret (C). 

a) Einige nennen ihn $arrutius, weil bas gried)ifd)e ©ort TappBr,»«, fte betrogen, ©iebe ben ©altnafiüs in Solin.p. 15. b) ©. 
bie 2fnmerfung (A). c) ©iebe bie 2(nmerfung (C) unb in ber 2ltimerfung (A) bie erfte 2lufül)rung. 

(A) S?te eine mar Des Komitlus £7ativität, unö die anöre her 
©taötÄom.] ‘Plutavcb wirb uns biefe ©ad)e erjablen; id) will feine 
SSBorte nad) ©acierS lleherfe&ung, in besSlomuluS Sehen, 114 unb 115©. 
berholl. 2luSg. anfübren.„93arro,ber gelehrtere 3lemer in ber ^iftorie, 
„batte einen hefonbevn 5?reunb, 3IamenS ^avrutiuS, welcher fid) als ein 
„grogerQ>bilofepb unb 9)?atbematiffunbiger jur Sufi aufs 9lativitdtfccl= 
„len burd) aflrotiomifcbe Tabellen legte, unb für bcu.fertigften bevfelben 
„Seit galt. & hat!) ihn, ben $ag unb bie ©tunbe von beS SlcmuluS 
„@e6urt, but-cb Surürfgebung von ben 6efannteflcn 51)aten ju fud)en, 
„wie man bei; ben geometrifeben Aufgaben burd) gerglicberungen unb 
„2(ufi6fimgen ju tf)un pfleget ; benn er war ber SSiepnung, bag eine 
«Äunft, welche nad) einer gegebenen ©eburtsflunbe baS äutünftige Sehen 
„vorberfagen fann, mit nod) vielmehr ©tunbe, nach einem bekannten Se¬ 
rben , ben vorbergegangeneti ©eburtsputiet ausbrüdlid) auswicfeln fotn 
„ne unb muffe. (tarrütiuS tl)at, was 93atvo wünfebte. Slacbbem nun 
„er besSlomuluS Steigungen unb 5baten, bie geit feines Sehens unb fei# 
„ne StebcSart betrachtet, ünb alle biefe gufülle sufammen verglid)en bot# 
„te(fo fpracb er, als eine ganj gewiffe©acbe, fübnlid) aus, bag er tm er# 
„flen °cal)re ber atibern OlpmpiaS, ben feret) unb ^waujigften 5ag beS 
„Monats empfangen worben,welchen bie2legpptier €hoiaf fShtifltno# 
„nat) nennen, gegen bie britte ©tunbe beS^ageS, an weld)em eine ganj= 
„liebe ©onnenfinflernig gewefen 5 bag er ben ein unb swanjigflen $ag 
„beS 9VonatS Cbot (e^crbflmonat) ungefähr mit tiufgange ber ©onne 
„jur SBelt gefommeti, unb ben neunten beS 2)ionatS pharmoutb» 
„(2fpril)5Wifd)en ,^wo unb brci)llbreti9lom gegiftet l>abe;benn biefeSeu# 
,’,tc geben vor, bag eine gewiffe feflgefe^te geit fep, weldje bas ©lücf ber 
„©labte, wie ber SDlenfcben ihres regieret, unb bag man buvd) bie ©il= 
„ber unb verfd)iebene 2(fpecten ber ©ferne, bie erfte SDIinute ihrer ©tif# 
„tung ergrünben fbnne. „ Sicero erjablet viel beutlidjer, was bie 9tati= 
vitat ber ©tabt Slom betrifft, unb fpottet mit ©runbe darüber: L. qui- 
demTarrutiusFirmanus familiaris nofter, in primis Chaldaicis ratio- 
nibus eruditus,vrbis etiam noftrae natalem diem repetebat ab iisPa- 
lilibus, quibus eam a Romulo conditam accepimus: Romamque in 
iugo quum dTetLuna,natam eile dicebat, nec eius fata cancre dubita- 
bat. O vim maximam erroris, etiam ne vrbis natalis dies, ad vim 
ftellarum et lunae pertinebat ? Fac in puero referre, ex qua affectio- 
ne coeli primum fpiritum duxerit, mim hoc in latere, aut in caemen- 
to, ex quibus vrbs elfefla eft, potuit valere? (deDiuinat.Libr.il, 
c. XLVII.) «Kan merfe, einen wid)tigen Unterfd)teb unter biefer 
Gablung beS €icero unb ©lutar^S feiner. Stad) ber erflett ift 9tom am 
?age ber ‘Palifien, baS beißt, ben 2t 21pri( gegiftet worben; unb alfo,ig 
Stavvuntius mit ber gemeinen «Kepnung einig gewefen : (man febe un# 
ten, was ich aus bem ©oliti anfübre, weld)er bem $arruntius auch bie 
gemeine «Stcpnung jueignet) ober nicht nach bem ‘JMutard); benn et bat 
bie@tiftung biefer ©tabt auf ben 9 ?ag eines agpptifdjen 9KonatS (*) 
gefebet, welcher Sag nach ben gelebrtegen geitfunbigen, (©. ©etau, in 
Rationario Temporum, Part.II, Lib.II, c.ll, p.m.ic?") mit bem 4 btS 
«Seinmonats übereinfbmmt. Einige geitverganbige haben gemutbmag 
fet, (gebe Chronologie Fran^oife, beS ©. Sabbe, I ©anb ber Unterwei# 
fiittg, IXSap. sStum.) bag baS^agr, Degen ficb Die ISinmobnec von 
2(lbft unb StomuluS bebient, unorbentlicb gewefen; bag Der ÜTonat 
21ptil in Den -^ecbf? gefallen, unb nach ber $otme, we(d)e bem romi# 
fd)enSabre bureb ben .f bnig Sturna gegeben worben, baS geg ber ‘PaleS, 
tveld)eS ben 21 2(pril gefepert worben, in ben ftrübling gefallen fep. 
Stach biefer SKutbmagüng fbnnte 5U gleicher geit wahr fepti, bag Stom 
ben 2i2lpril beS a(banifd)enSahreS,unb ben 9 eines agpptifd)en SJtonatS 
gegiftet worben, ber mit bem SBeinmonate übeveingefommen. ©leid)# 
wol)l aber würbe SBarro feinem SarruntiuS nicht rid)tig gefolgt fepn, 
wenn er bogmatifch gefaget batte, bag SiomuluS ben 21 2(pril, bas [jeigt, 
in wabrenbem§rül)linge,nngcfangen habe, Stom ju bauen. 9}tan mer; 
fe and), bag uns ©lutareb baS Sabt bet «Stiftung Stoms nicht ngeb bem 
SarninfiuS melbet. ©Ieichwof)l faget man, bag biefer ©tertibeuter bas 
3 Sagt ber 6 OlpmpiaS hemerfet hat. Sd) glaube, bag man fid) barauf 
gn'uibet, weil er beS Slomulus ®mpfangnig''ins 1 Sahr ber 2 OlpmpiaS 
gefe^tt hat, unb vorausfefeet, bag er, ber gemeinen SKepnung gemag, er# 
fannt babe,eS batte SlomiiluS von acbtjebnSabren, bie ©tabt Stom ge= 
bauet. Unb weil man überbieg vorauSfe^et, bag ©arro beS SarruiitiuS 
SJtepmmg gefolget fep, fo bejaget man gemeiniglich, bag er bie ©tiftuug 
biefer ©tabt ins 3 Söbr btt 6 OlpmpiaS feTje. 

(*) Stach bem Xplanber, 21miot unb ©acier, ift ber;SD?onat phar# 
ttiouti mit bem 2fvril übereingefommen. 21IIein ©. ©etau, ig biefer 
SJtepnuna nicht, gebe bie folgende 2fnfuf)uing. 

IV2ignD. 

Sd) will im S3orbepgef)en fagen, bag ©ionpfitts von ^alifatnag, nach 
vielen cf)ronologtfcf>en Stecbnungen, ftcb wegen ber ©tiftung StomS att 
baS erge Saf)t ber 7 OlpmpiaS halt. ( Lib. I, p. m. 60.) 2((fo bat fid) 
©.Sabbefef>r übel ausgebrucft,wenn er an ohenangejogenemOrte faget: 
Dag einige biefen geitounct, Dem ©ionyfius von -^«lifacnag beyle= 
gen. ©er gelehrte Saquelot faget: ( de PExiftence de Dien, p. 11) bag 
ihm bicrinnen vom ©accantius unD reUegis patecculus gefolgec 
xvorDen, bag aber ©atro einen um jivep Sagte fratern geitpunct, nam# 
lid) bas 4 Saht ber 7 OlpmpiaS angenommen batte, (ft wirb mir er* 
latiben, bag id) hier brep ober vier ©iuge vorgelle. I. -$at StarruntiuS 
febon vor bem ©icnpgüs von -fpalifarnng gefd)rieben; benn fo wie€ice* 
ro von Stoms Stativitat rebtt, fo ig 5:arruntiuS bereits gegorben gewe# 
fen, unb wir wifietpbag ©ioitpguS von ^talifarnag feine J|igorie erg ge^ 
mad)t bat, nad)bem er fdjon swanjig Sahre in Stom gewohnt hafte; 
(Lib. I, p. m. 6) nun war er fürs nach beS SKarcuS 21ntoniuS gaiulicber 
Stieberlage babiu gefommeti. 11, Sft beS ?arnmttuS ©tepnung pcs 
©tonpfius von ^aiifarnag feiner nicht gemag; benn wie man oben gefe= 
heu bat, fo fefjet er StontS ©tiftung ins 3 Saht ber 6 OlpmoiaS. III. 
©efeet ge ©cllejuS ©ntemtluS in ebeubagelbe Sagt: Sexta Olympiade 
poft duos et viginti annos quam prima conftituta fuerat,Romulus 
- - - Romam vrbem Palilibus in Palatio’condidit. (Lib.I, c.8 ) 
er folget alfo beS ©ionpftus von Jpalifarnag ©tepnung nicht. IV. Se# 
gen bie gelebrtegen geitfunbigen bem©arro unb bem^arrunfiuSeinerlep 
SItepnung bep ; er bat a(fo feinen geitpunct genommen, ber um jwep 
Sabre (er batte fagen fallen um brepe) jünger wäre, als beS ©ionpfiuS 
von-gmlifarnag feiner ig. 

(B) I£s tragen ft'db febc rvenig ©ternDeurer Durch Die Untcrftu 
ebung von Den 2lbmtbeuecn einer perfon, Die JTLnute ibrer @e» 
burt ?u erratben. } Sd) weis nicht eigentlich, aus was für einem 
©runbe ©acier bat fagen fonnen: Dag es allezeit viel ftd;erer fey,3u= 
rftcfgebenDeHativitaten ?u (teilen. t£in ©ternDeuter Eonne nach 
bekannten ©baten über Die ?eit Der (£mpfängnig unD ©eburt 
Eubnlid; fpreeben : Denn ever rvirD ibn rvobl Äugen fhafeni 
( ©iebe ©neierS 21nmerfungen über beS StomuluS Seben, a. b 178 © ) 
Sd) antworte, bag nichts leicbterS fepn fann, als il)ti Sügen ju grafen. 
S)tan weis fag in allen Familien ben ©eburtstag ber ©erfatten, barauS 
fie begeben, unb in 2fnfebung merfwürbiger Seute fann man leid)t feine 
guguebt ju öffentlichen ©enfmäletn nehmen, we!d)e biefen ©eburtstag 
bemerfen. 3llfa würbe ein ©ternbeuter, ber fid) geirret hätte, feines 
33erfal)enS gar halb überzeuget werben, unb baber wagen begleichen ©)ar# 
letatiS bierinnen ntd)tS. ©ie laufen in 21bfidit auf ben ©eburtstag Ir# 
getib eines neuern grogen Königes feine ©efahr ; benn fie wiffen if>n, 
unb haben i(>n in ber ^»igorie lefen fonnett. SKan fraget fie aud) nicf>C 
wegen dergleichen ©acben um Staffa Jpier will id) einen Rebler vom 
2lmpot bemerfen, weldien auch ©acier nid)t vermieben bat. ©lutareb 
erzählet,bag anbem3:age,ba man angeffingen,Siom 511 bauen,eine ©oru 
ttengtigernig gewefen fep. TvvnSov ixmitttixw «uTj? vEveoL*) 
ngds itAiov. (In Romulo, p.24.) Xplanbcr bat biefe Sffiorte fahr fablecbt 
übevfe(.et: quo fubiens folis orbem Iuna defecie, faget er ; unb 2fmpot 
bat eS nid)t beger getroffen ; an rveUbem ©age eine tnonDftrtfier-' 
niggervefen. ©aciers Ueberfe^ung enthält, unD Da eine tHonDfan» 
ffernig getoefen. ©as Original nun ig gar nicht btinfel; eö redet von 
einer Bereinigung beS «KonbeS mit ber ©onne. ©ieg aber ig bie geit, 
ba ber «Konb feine Bevfmgerung leiben fann, unb bie einzige, ba" bie 
©onne verengert werben fann. «Kan fbnnte aud) eine Beobachtung 
über bie®infd)(iegung mad)en, welche auf ©lutarebs obige ©orte folget: 
( j;v ET« Tfirw T?4 ixTyc; 0Ai/;/?r,«äs4 ffVfiTetTtiffce-j eiSsvoq vjft K^t'umxov 
fiovro» riv Ttjiov ?5r0*0,ov,) bieg tjeigt, man glaubet, bog ber ©oet Sinti# 
mad)iiS von ber Snfal ?eoS, biefe ©onnengngeruig aefaben, bie im 3 
Sal)re ber 6 OlpmpiaS gewefen ift. ©acicrs ganze Stofe (gehe bie 178 
@. feiner 2tnmerfungen über beS StomuluS Heben) läuft bahinauS, bag 
ber ©oet 2(ntimadniS, beffen ©lutareb gebenfet, Derfenige fey, a->cld;ert 
«nDete jum ©lariec oDec Äolopbonter m«d;en, unD Der 311 pla* 
tons Seiten gelebet bat. SBenn biefe Stotc rtdtig wäre, fo würbe 
man fagen muffen, bag ©lutard) geh fahänblich betrogen; benn wie hat 
2fntimacf)uS, ©latonS geitgenoffe, fo ianae vor feiner ©eburt eine $in# 
gernig beobachten fonnen? Um alfa ben ©lutard) zu entfabulbigen, miij}* 
te er entweber von einem 2lntimacbuS gcrebet haben, ber von ©latouS 
gettgenoffen unterfchieben wäre, ober man mügte fagen, er höbe In feiner 
€'infd)liegung nur bemevfet, bog 21tttiniad)us, ©latonS geitgeuog, von 
einer $mgernig gcrebet höbe, weld)eS ebenbiefelbe vom 3 Sö^te ber 6 
OlpmpiaS gewefen. <£s ig aber gewig, bag fein 5ept biefes nicht faaen 

will. 
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will.‘P.Sabbe würbe vietleitt 6effer gethati haben, wenn er ihn biofervoe- 
gen gefabelt hätte, alg wegen anbrer Singe. Sr bemerket (Chron. Franc. 
äl’Intrcduft.ch. IX,ntun.6) nad) bem »PetaVitig, öaff nicht aliein im 
SXonate ‘Pharmuthi, fonöern auch öas ganze juliamTcbe 5961 "3o.be 
Oec julianifchen 3eitcecbntmg feine einzige Sonnenfinffecniß ge; 
rvefen, welche weöec in 2lfien, noch uieltue^igec in Italien, ^on 
Oiefem poeten 2tntimad?uö, OemCejgnec, hätte fonnen beobadotet 
weröen. Srauf fc£et er hinzu: „‘Plutart hat ficf> hierinnen betrogen, 
„baß, ba Sarrutiug verfichett hatte, eg fep Siom ju ber Seit gebnuet 
„worben, alg bie ©onne tmb ber SXotib vereiniget gewefen; er Aber bte- 
„feg für fiel; felbft baju gefefeet, baß biefer neiicSftonb wirflit verßnßert 
„worben wäre.,, SiefegUrteil nun iß in einigen 3[bßd)ten falft, weil 
‘plutart nid)t gefaget hat, eg batte Sarruntiug verßtert, baß bie ©on= 
ne am Sage ber ©runblegung Slontg verßnßert worben. Sarruntiug 
faget biefeg nur in 2lbfid)t auf ben Sag von beg Siomulug Smpfangniß: 
bieferwegen hätte ihm ‘Petaviug (*) ntcf>t benmeffen füllen, baß er eg fo 
wof^ wegen beffelben Sageg, alg wegen beg Sageg ber ©tiftung gefaget 
hätte. 

(*) ©iel)e fein Rationarium temporum, P. II, Lib. IIJ, c. II, p. in. 159, 
wo er ing 48 Sap. beg IX 2>. feineg, SBerfeg deDo&rinaTemp. perweifet. 

(C) JTIan hßt (Bruno, ut glauben, Daß ihnpiinms «ngefuheef.] 
Sie meißen 2lugga&cn enthalten : L. Ämmtio, quiGraece de aftris 
feripfit, Caefarc diötatore, qui item. (Lib. I, in Indice Autorum, Lib. 
XVIII.) S!ad) biefem fatin man fiel) einbilben, baß »piiniug vom 2Cr= 
rutuiug,bem fef)r berühmten -fMfbrienfdireiber rebe; weil aber bie guten 
üEftanufcripte enthalten: L.Tauruntio,fo ift bie gute Pegart leicht zu er« 
rathen, nämlich biefe, Lucio Tarruntio. (©ief)e ben 23oßiug, de Scient. 
Mathemat. pag. 447.) ©oling Sftanufcripte enthalten ein ganz anbereg 
SSetfehen : SXati ließ barinnen L. Aruntius, anßatt L. Tarruntiuä; 
(23oßiug ebenb. ftehe auch ben ©aftnafiug inSolin.p.is)benn eg iß flar, 
baß ©olinvofi bem SXathetnatiffunbigcn rebet, welcher aufSBarrong 
95itte Stomg SRativitat geßellet hat. ibi Romulus manfitauit,qui au- 
fpicato fundamenta muronun iecit duodeuiginti natus annos, vndeci- 
hio Kalendas Maias hora poft fecundam ante tertiam plenam ; ficut 
Lucius Tarruntius prodidit Matheinaticormn nobiliffimus. (Solin. 
c. I, p. 2, nach beg ©almafüig 3(uggabe.) S)?an merfc, baß »piiniug um 
fernSarrutitiug vov bemSafar fefjettunb biefeg befraftiget,wag ich gefa* 
get habe, baß nämlich biefer ©ternbeuter vov bem Sionpßug von Jjalh 
farnaß gelebet habe. 

XflftßglUJ (Dlicolaö) hon SSrefria in 3fdEten gebürtig, lehfc tm XVI ^aOflninberfe. Die 2(rmutfj feiner vieltem hin4 
fcerte t§n nicht, fe^c berühmt flu werben *. (Er c^at fid) huret) bie 5)?atf)ematif aufjerorbenf(icl) (jerbor, unb fchrieb unter anbertt 
5Berfen (A), einen großen Sractat von ben 3ahlen unb Mafien, in fecbsD^eile oh^eilet, welcher ihm viel £üuhm erwarb. 
(Er (ehrte in SKapfanb, unb hatte bafelbß hie( ©treitigfeiten mit bem berühmten (Eatban (B), ber aber feine 9ved)nung ntd)C 
habet) fanb b. (Er warb nad) biefem nad) fSrefcta berufen, bafelbfi bett daiflibeö flu erffaren ; allein er hatte fo viel Urfacben, 
mit feinem ^aterlanbe miOhergnügt flu fetjn, baj) er eg heriiefj, unb fid) ttacb Sßenebig begab, wo er fehr hoeb gefd)ahet warb. 
(£r fanb bafelbff hiel freigebige Petfonen : bie Siat^s^erren unb '2lbgefanbten befebenften ihn. (Einige hon feinen £5üd)em 
würben bem Könige hon Snglanb, ^einrid) bem VIII, flugefebrieben, unb einige anbere, bem Srancigcug ^)onafo, Dogen hott 
33enebtg c. (Er (Tarb flu SSenebig gegen bag ©tbe beg 1557 3ahreg, wenn wir bem Dhuan hterinnen glauben d (C). 3d) 
werbe hon ber franflbftfcben Ueberfe|ung feiner Stecbenfunll reben, unb einige fobfprücbe anführen, bie ihm ber Ueberfel3ec gege* 
ben (D). ^d) werbe aud) einen gehler herbeffern, ber fid) im $huan eingefcblicben hat (E), 

a) Ghilini, Teatro, Tom. II, p. 200. b) Leonardo Cozzando, Libraria Erefciana, p. 271. c) 3Iug ehenbemf. Shuatt 
XIX 55. gegen bag (£nbe. 

(A) <Ec febeieb unter anheim ÜCPccfen.] 9)?a.n,fann bett Sitel fei; 
rter ©dwiften im Sßoßiug (de Scient. Mathem. p.331, aug Poffevttig Bi- 
blioth. Seiefta, Lib. XV, c. VIII) im ©hilmi CTeatro.Part. II, p. 200) 
im Setßier (Addit.aux Elog.iTom.I, p. 119,120, ber mtbevn 2tuggahe) 
im (fosjanbo (^Libraria Brefciana, p. 272) tt. a.tn. finben; alfo Will ich 
fi'e tiid)t herfe^en. Üßiv wollen nur 6emerfen, baß Sartaglia in feiner 
5Ö?uttafprache gefchrie6ett hat. 

(B) (6c batte viel ©tceitigfeiten mit Öem ; ; ; Carba«.] 
Shuan brüefet biefeg nicht beutlid) genug aug ; unb fein lleherfefeev 
machet eg nod) fitifferer. Hieronymi Carclani aemulatione varias quae- 
fliones ingeniofe pertradlauit. (Lib.XIX,;u ©nbe39ö ©.) Sieß 
heißt nach ber vom Setßier angeführten lleherfeßung, ec bat nach <£«cs 
bans 23cpfptele »eefebiebene fragen finnccidb abgebanbelt. (Ad. 
ditions aux Elog. Tom.I, p. 119.) ©g war aber fein bloßer Slacheifer, 
viel weniger eine bloße fJIad)ahmtmg, fonbertt ein wahrhafter 3anf. 
50?an fche ben Qiojjanbo a. b. 271 ©. feiner Libraria Brefciana nuova- 
mente aperta, ju Sßrefeia 1685 in 12 gebrueft. 

(C) <5c ffacb ; ; ; gegen bas ürnbe bes i?;7 Sabres, toentt 
mir bem Cbuan bictinnen glauben. ] Stefe ^ahtsahl wirb von 
jweett italienifd)en ©evibentett wibcrlegeLbemöhihni (Teatro, Part. II, 
p. 200) unb bem Sojflanbo (LibrariaBrefciana, p. 272) weld)e verftd)ern, 
baß er ungefähr u6o geblutet hat. ‘Paul ftreher mißt im ©chaupla^e 
«. b. 1459 ©. bem ©hüini mit Unred)te bep, baß er gefaget hätte, er fei) 
in bemfelßen 3a[;re geworben. Avönig läßt ihn 1566 fterben, (in Bibli- 
oth. p. 792.) 

(D) werbe hon ber fran)ofifcbeit lleberfet^nng feiner 2?e* 
tbenfunf? reben, unb einige Äobfprucbe anfübcen, bie ibm ber 
lleberfenet gegeben bat.) 5H?il[)elw ©offelin hat beg Sartaglia 9ve; 
chenfuttft, in jween Sheilen aug bem3ta!ietüfchett ing gvan^bfifcbe überfe; 
het,bavon ber erftc XVin&ücher,unb ber anbre XI enthalt. Sicß ftnb 
bie flween evßen Sheile beg großen Sßerfeg von ben galten unb ?)iaßett. 
Siefe Uebevfe^uttg ift 51t Sang bep 2fegibiugS5epgi578(+) in 8 gebrueft 
unb bev'3)?avgavetha von ^ranfreid), jvonigintt von Stavarra, ^ugefchrie; 
bett worben. Sie gufchrift beg erfteti Sljeilö ift ju ‘Parig in bem Solle; 
gio von Sambrai, ben 2 beg ^intermonatg 1577, unb beg anberti feine, 
beti 12 beffelben TOotiatS «nterfdjrieben worben. Sie erfte von b.iefen 
jween 3ufd)riften melbet uttg, baß biefe Äoniginn bie ‘rKathematif gelier 
bet, unb bieferwegen Den ©offcltn, beg SSerfafferg ^fnverwanbtett, als 
einen von if>ten ^eDicnten bey ftd> bebftlten f>at. Watt ermahnet 
fie, aud7 alle andern Steile Der tHatbematif anjunebmen, fo wie 
fie Die Steenfeber = unD StecnDeutEunff angenommen hätte. 

(*) 3^ habe bep bem 2(rtifel (Soffelin in ber 3fnmerfung (A) mit 
bem Su iöerbier gefaget, baß fie 1577 gebrueft movbett; allein hier habe 
id) micli nad) bem Sremplave gerichtet, bag id) vor 2lugett habe. 

Seg tlebevfeßerg ?8orrebe verbienet, betradttet 511 werben. Sr faget: 
baß 25tuDet Ä.ucas von iöoueg, ein Italiener, unD Stephan von 
TpiÜefcancbe, ein ^uanyofe, uns Den XPeg jttr ?Red)cnfunft geöffnet 
fabelt, „jebod) hat ber Italiener, nad) meiner tOJcpnung.bcn ^ranjofett, 
„fowohj in ber Uebung,alg in ber 2lbhattblung ber Irrationalzahlen uttb 
„ber göttlichen 2llge6ra bep weitem übertroffen; und) biefen zwceti 9)tei; 
„ftertt, welche faft zu gleicher Beit geblühet haben,ftnb unzählige ©chüler 
„unb £ef)rlittge gefommen,weId)e olle, alg f(eine 93äche,von biefett zweett 
„Quellen abgeleitet werben, welche fie nid)t gänzlich ergrünbet, entwe; 
,ber weil fte nid)t gefonnt, ober tiid»t gewollt haben.,, Sr nennet eini.- 

ge ber vornehmften ©cribenten, weldfe bie 3»ecf)cnfunft abgehatibelt ha= 
ben, unb unterfcheibet fteSTiatiotien 5S5eife: (unter bie Scutfcben rechnet 
er ben ^atiuer, ©tiefel, 2ld)ilm, 2?olummie, ©hcbetlion unb ben @em; 
ma bengriefen. Sinigc von biefen Sfamen fcheinen verunffaltet zu fepn) 
allein ben Conffaüe fefjet er mit Unrcdit unter bie ffranjofen, beim er 
ift ein Snglänber gewefen. Sr verftepert, baß verfcljiebene teuere fid) 
mit beg Sartaglia Sfaube gefchmücfet haben ; baß er fie roeöer nach' 
fibmcit/ nod? il;n um Die iSfyve bringen trollen, Die ibm geb®ct j 

Daff Sartaglia tmfere elende Wnwiffenbeit verjaget, unö eine foldic 
Practif eingefubrt babe, Da^ es unmöglicb fey, eine furyere und 
leicbtcre 3U erfc’lacen; öie^ ft-y einSd?riftfrel!er, bey welchem Die* 
fec gro^e iTIatbcmatifcuiiöige, Äucas paccioli, (namlid) ebenber* 
felbe Söruber Sucag) gieiebfam mir eine XParje gegen einen 23erj 
iff. ; ; ; Daff Bruder Ä.ucas, pifan (*) unö ViUcfcancbe Die 
Cbüre eröffnet, nebff Der (ScfinDung rerfdiieDener Umfcbtreife, 
^rrtb&mer unD ^alfd?beiten ; unD Daff XTicolas Cactaglia bin- 
eingegangen, alle ihre <£cfinDungen eingeriditet, Den groben SS- 
neamenten, Die fie gejogen unö entworfen batten, Die ^acbe geges 
ben, und jule^t ihre lErfindungen unenölicb erweitert, ihre 
5alfd?beiten encbect'er,unö öie XPabcI?eit eingefübect habe. „Sc 
„will, baß alle 3ted)enmeifter,meld)e nach il)tn gefommen ftnb, nichts atu 
„berg gethan haben, alg baß fie bie Siegeln bet- itafienifd)en ©cpriftfleb 
„(er unb vornehmlich beg Sartaglia feine nur vonSBorte zuSBorte über* 
„fe|et,tmb unter ihrem Sfamen ang Sicht gegeben, unb, wag nod) fdilim* 
„mer (ff,weil fie biefeg nicht 6efannt l)a6en wollen, alle Orbmtng unferS 
,,©d)riftftellerg verfel)tt haben, unb wenn fie mir bie allergcmeinffen Singe 
„geraubet, womit fie ihre ©chriften auggeflopfet haben, fo ift biefeg bie 
„Urfache, baß wir iko im^ranzoftfehen ttur9ied)enbüd)er, Uebungen unö 
„Siegeln haben,welche aug ber ©charffinnigfettbegSitaliencrg herfömmen; 
„fo ift bie Ordnung ober vielmehr biellnorbnung allein franjoßfeh, bie 
„Sunfelheit iß vom granzofen, bie £eid)tigfeit vom Italiener: alfo ift eS 
„n6tl)ig gewefen ; beim eg wirb eine fehr anfehnliche ©ad)e fepn, bie 
„Qrbnung, bie Siegel, bag Sepfpiel unb bie ^ürze eineg ©d)riftftellev5 
„ZU feheu, btt uuter eines aubern Sfamen ang Sicht gegeben worben: fo 
„baß wir z« utifrer ©ebanbe befetmen muffen, baß bie Srfenntniß biefec 
„5Bif|enfd)aft, bie Shore ber 2lüglänber nod) nid;t überfchritten hat. „ 
Ser S5efd)luß zeiget baejenige an, wag er biefer Ueberfebung von neuem 
bepgefüget hat,unb unter anbernSittgen in ben SemonTtratioiten befte* 
I)et, bie er entweber felbft erfunben, ober aug bem »Peter Sßumiez, einem 
©panier, genommen hat. 

(*) Sieß iß Seonarbug «Pifanug, welcher vor bem 25ruber Pucag hät¬ 
te foKcn genennet werben; beim biefer hat fich begpifauug Sractat vott 
ber2l!gebra juSflufee gemad)t. 

^•ier iß ein offenherziger S3?ann: er befennet ber ^ranjofen fiebrig* 
feit, ihre gelehrte Sieberep,ber Italiener Vorzug u. b. m! treuherzig: 
allein er ßnbet in biefer Offenherzigfeit, bie ber Station fo nachteilig iß, 
feinen befonbern Slu^en; er erhebet fich baburd) über bie anbern. 

(E) Jd) wecöe eilten Seblev herbeffecr., öec fieb im ILbtion ettt; 
gefdilicbcn hat- ] gu Stibe beg XIX feiner Jpißorie ßeht: Qul 
(Tartalea) multa in eo genere a Luca Brugenfi Monacho follertiffime 
inuenta illuftrauit, multa correxit. Sicß heißt nach Su Siierg Heber* 
fe^ung : Carralea hat viel £trtge erLiutect, welche iLucas von 
^cugge,ein JTIönd?, fchatrffiimig ecfunöen hatte, unö viele öccfeL 
ben veebeffect. (©ief)e Scißierg Addit. aux Elog. Totn. I, pag. 120.) 
Ejd) will glauben, baß Shuan Burgenfi gefefeet habe: unb baß bie (5ud); 
bruefer biefeg SBovt in Brugenfi veränbert haben. Sicfer fehler hat 
ben Ucberfe^er gcnotf)iget, hitt Äucas von Srügge ju jehen, weiter 
ein berühmter ©chrißßeller iß; tmb biefeg fann einen auf bie ©ebatt* 
feil bringen, baß biefeg 2(utorg mathematische ©triften, vom Sartaglia 
verbeffert worben. Sßittg iß fälfter: berjenige beßen Srßnbungen ec 
beffer eingerichtet ljnt, war ein Jrancigcanermont, Slameng Lucas Pa- 
ciolus, unb zu Borgo di S. Sepulcro, einer ©tobt in 3ta(ien, gebühren, 
weite man lateinifd) Burgum ober Burgus fanäi Sepulchri nennet. 
S)?an hat 1509 zu 33encbig eine ©ammlung von feinen mathematikhett 
©triften in ^olio itnlicnifd) gebrueft. Sr hat aut beg Suflibcg Siu 
d;er italienißh uberfefet, (ßelfe ©egticrg 2lugzug, 349 ©.) unb in eben« 
berf. ©prato ein Sflcchenbud) herauggegeben, weitem er einen Sractat 
ber 2(lgebra eingcftaltet hat, ber zum Sbeil vom Peonarbug ‘Pifanug iß, 
we(d)er am erßen unter ben Bleuem von ber 2!(gebra geftrieben hat, 
beffen S>6ctf aber lateinifd) tmb nitt gebrueft Worben iß. Blancanus, 
in Mathematicorum Chronologia, p. 59. 

CgfTö 



Sajfo. Sapeau. Saoermer. 33i 

Xßffö / (‘Sorquafo) ein tfalienifdjer O^oef,, einer Don öen größten ©eißern beg XVI ^a^unberfg. SJIan fe|e fein ie= 
ben, tvelcßeg ber Tlbt £)ed)arneg aufgefeget £af. ©g ift ein fe§r artigeg ©Bert' n, unb (eid)t ju |aben. 3d) ^abe t>tel Segler 
gefammlet, welche Derfcßiebene ©d)riftßefler gemaeßef haben, wenn fee Don biefem Seltener reben ; aiiet'n id) muß ße auf eine 
anbere ^ett Derfparen. 9ßtan fann einen 2ius^ug Don bem ieben biefeg großen ^oeten, ju Anfänge feiner moralifcßen ^ractate, 
ßnben, toelcße 53albuin franjoftfd) uberfe^et hat K 

a) gu «pnviö, 1690, gebrueft, unb in -Oollanb wiebet gebrueft. ©ief)<bie Jpiftorie von ben SBerfen ber ©eleljrten, <£f)rißmonat, 1690, 
160 ©. b) ©ie finb 511 Baris, 1632, in 8 gebrueft worben, 

* SBeiUjerrBaple bei) biefem 2lvtifcl fo fparfatn mit feinen '>(nmet; 
fungen gewefen, fo will id) hier aud) von benßclben nidßS binju fefeen, 
außer, was in anbern?ßad)tid)ten von ihm noch nid)tßebenfanu. Unb 
biefeö iß 1) baß vor wenigen Saljren hierin Eeipjig eine italieuifcbe 3(ußa; 
ge,feines befrepten^^nfalenW, von Jjerrn Nicolao Ciangulc gefrontem 
Poeten unb offentticbem Sectorn berreelfd)en©prad)e,in jweenfDuo; 
bejb. befolget wovbeti; 2) baß bereite 1626 einebeutfd)elleberfe^ung ba# 
von unter bemftitel: ©ottfeieö von Boullion, vonCocguato C«f= 

fo, in welfchee Sprache befchcieben, unö in öeotfebepoefie Keim« 
weife gebracht, in 4 berauSgefommen; 3) baß es es ein lächerlicher geh« 
ler fep,wenn in ber beutfdjeti iteberfehung beS englifdjeti ©uarbians, aus 
bem tarnen biefeS ‘Poeten, im ©eutfdjen immer bie iEaffe gemacht wor# 
ben; 4) baß ifjo eine neue Ueberfefcung biefeS taßifd)en4?dbengebicbts/ 
bie ber Jperr ©ecretar .fopp verfertiget hat, bep bem (Qerleger biefeS 
SBörterbucbes unter ber ‘Prejfe fep; bie vermutblid) bem Originale an 
Schönheit nicht viel nad)geben wirb. ©. 

XßtJCMl/ (üKenafa) ieortö ‘Sabcau, QSäronS Don Sftortemart % ^)errn Don iuffac, u. f. id. *, etnßge Socßter unb ©r* 
bmn, bermdßlte ftd) mit bem grancifcug Don 9lod)ed)ouart, £errn Don ^onnat = ©Jjarente, im X VI 3ahrfjunberte. ©je lebte 
als eine Jpeiltge, unb tveil fie ßcß buccß langes Selben unb viel Süße erfeßopfte, fo fiel ße in eine fo ßacFe (Dßnmacßt, 
baß man fte für tobt ßiclt, unb begrub. IDa nun einer von ißren ^ausgenoffen bemerfet batte, baß man ße mit ei* 
nem feßr foßbaren iDiamantc am Ringer gur ötrbe beßattete, fo flieg er bee Hacßte in bie ©ruft, benfelben gu ßeßlen, 
unb fanb ße lebenbig. = 0ie bat nadb biefem noch 2Stnbec gehabt, unb ßunb bep bet (Eatßactna von 
tTJcbicie in großen ©naben f; allein, ße ßel aug einer gereiften Urfacße, melcße angeführt üu toerben Derbtenet,in Ungnabe (A). 
©ie war beg'9ienatug Don 9\odjed)ouarf, Sarong Don SÖZorfemarfg, beg 9ftarfd)allg Don SiDonne 2lelterDaferg,9Kutter (B). 

a) Anfelme, Palais d’Honneurp. 582. b) Mercure Galant, 061. 1702. p. 107. c) ®6enbaf. 

(A) Sie ßel bey öer (Eatbarina oon Itteötcis in UtignaOe, r»e= 
gen einer Urfacbe, »reiche angeführt ju toetöen veröienet.] IDiefe 
^Qtinjeßinn png an, ihr gram ju werben, weil, als ße ftch eines 5ageS 
nebft ihr in ber £ird)e beS h«l- Johanns en ©reue, 6ep einer «Prebigt 
beS berühmten $rancifcanerbnrfü||erS «BJenot befanb , unfere Ca# 
reau fich öiebTeigtmg juit^uße machen rnöUte, trorinnen ttle# 
nots außeroröentlich ßaree unö nacbörüd'licbe Äeöe, über öie 
Unorönungen öer ©roßen/ Oie Söniginn gefeßt hatte, inöem 
ße ibr einige XVatnung, wegen öer 2tuffubrung ihrer -»Soföa# 
men unö roegen ihrer &ube ^ur Stetnfunß geben wollte. £>ie 
Xoniginn, ireldbe bey öiefer prieöigt viel Cbranen oergoflen 
batte, (jut großen "Pettvimöerung öer Anbeter, weil man nicht 
gewohnt war, ße über öetgleicbcn Sachen weinen ?u fehen,) 
nahm ihre (Erinnerung jwaran, öa ihr©emuthe ron öenXPahr# 
ßeiten, welche ibr öer tubne ^tanetfeaner angefunöiget hatte, 
noch erfclrrecEet war : allein, öa öiefes SchrecEen nach unö nach 
vetfebwanö, fo waren auch öie (Erinnerungen öer ^rau von 
ilTortematt umeitig unö man febtefte fie nach Poitou (tnsiEienö) 
umgemiflenbaftetn Leuten yupreöigen. (Mercure Galant, Octobr. 
1702, 108 u.f. ©.) 

(B) Sie war öes Äenatus von Äochechottatt öe« 
JTfarfchaUs von X’ivonne ttlutter.] ,, ®r hat 1570 Johannen von 
„©aulp geheirathet, SafparS, ^errn von ?avanneS, 5Rarfd)allS von 
„^ranfreid), unb-ber grancifca be la (Saume fDlontreuil Tochter, weide 
„fo gelehrt gewefen, unb bie heil, ©chrift fo aus bem ©nmbe verßans 
„ben, baß man ihr nachgerühmt, ße habe einen berühmten Slabbinen 
„befebret, unb in einer regelmäßigen fbifputation überjeuget. „Sbenbaf. 
106 ©eite, ©ie gebötet alfo in bas (Oerjetchniß ber gelehrten grauen. 
SHenatuS von 9rod)edouart,beS ^errn von 53'ortemarts 5?ater,welcher ftch 
mit Souifen von ffljaure, einet febr tugenöbaften unö fdtonen 
grauen vermahlet. Qfbenb. ioy ©. ©ie war Carls, ©rafens von 
JTJaure, Cochter unöfEtbinn, (P- Anfelme, Palais d’Honneur, 
p. s84 c unö öer Sn'ana JDefcars, welche für einen öer aufgewecE# 
ten S.opfe öes XVI ^abrhunöerts gehalten warö. (Merc- Galant, 
Oflobr. 1702, p. 105.) Qfafpar von 3loched)ouart war ©abrielS (Qa# 
ter, bem jtt gute bas O^farquifat OTortemart, jum ^ier,;ogthume unb 
jut ‘Pairie erhoben worben, unb welcher erßer j?ammerjunfer beS .^ötib 
ges, unb ©tatthalter von ‘Paris gewefen, unb 1673 geßot6en iß, beS 
9}?arfcha(IS von (öivonne, ber grau von fÖcontefpan, ber grau von 
$f)iangeS, unb ber 2lebtißinn von gontevrault (Pater. ®6enb. 103 u. 104©. 

XdöCntiCt* / (Johann Sapftßa) Saron Don Tlubonne (A); einer Don ben gereißeßen ieufen beg XVII 3a(H'§un* 
berfg, war ,$u ^3arig, 1605, gebohren ©eine natürliche Neigung ,^um Reifen, Decmehrteftd) fe^r burd) bie 2)inge, welche 
er alle Zage in feineg Saterg ^aufe fah unb horte (B). ©r ßng hep guter 3eit an, feine Neigung Dergnügen, fo, baß ec 
febon im 22 jtobre bie aUerfdbonßer^©egcnben von Europa, ^ranfreicb, ©nglanb, bie uieberlanbe, IDeutfcßlanb, bie 
©4jtvei3, Pohlen, ^Ungarn unb jItalien gefehen hatte b, Ute that in einer 3eit von vier3ig3ahren feeße Reifen in bie 
CEütfep, nacßPerßen unb 3nbien, unb 3n?acbuccß alletPege, bie man neßmen fann c. ©r tpat and) bie ftebenbe nod), 
a(g er im ^»eumonate, 1689, ju SOIofcau ßarb d. ©r hatte ein großeg Vermögen bureb feinen 3uwelenhanbel gewonnen; unb 
gleichwohl fehlte eg ihm in feinen alten *£agen, wegen beg Setrugg eineg Don feinen SReffen, welcher in ber ieDante, über eine 
iabung Don ^wepmalhunbert unb jwei) unb jwanßg taufenb spfunb, nach betn©infaufe in $5ranfreid), bte 7lufftd)f hafte, unb weh 
che über eine 5J?iliion haften fragen folien e. 9)Ian glaubet, baß er in ber ^oßnung, biefer Unorbnung abjuhelfen, feine le$te 
Steife unternommen, ©r fyatte eine große Ttn^ahl Don Seobad)tungen jufammen getragen f : allein, er hatte nicht Diel geler» 
net, webet- im Sranjoßfcben ^u reben, noch flu fd)reiben; unb er hat feine 3?eifebefd)reibungen nicht einmal felbß gemacbef (C). 
3n einer baDon faget et- Diel Sofeg Don ben ^ollänbern s, Anbere ßnb ein Döliiger gelehrter Diebßahl (Dj. ©r iß im Efprit 
de Mr. Arnauld gan^ rafenb geßhimpfet worben; unb man glaubet, baß er wegen biefer Sefdßmpfung, enfweber Don ben geiß= 
liehen ober we(tlid)en ©erichfen Don ^joüanb ©erechtigfeit geforbert hatte, wenn er nicht betrachtet batte, baß ftd) fein ©egner 
mit bem Sorwanbe fd)ü|en würbe; er hätte bag fanb unb bte Religion gerächet. ^Diejenigen, welchen btefe Urfacbe feiner ©e* 
bulb behaget, hd^n ßd) gewunbert, baß et- nicht einen ©chrtftßeder gebungen, ber ihn geradjet hatte (E). ©bappujeau, ber 
in eben bemfelben Sud)e feinefwegen leiben muß, §at nicht ganj unb gar gefd)wiegen (F). 

a) ©eitt^upferßiebvor öem I SSanbe feiner Steifen bemerfet, baß er 1679 vier unb fte6en5ig3flhte alt gewefen iß. 6) Sapernier, in 
ber (Sorrcbe beS I (SanbeS feinet Steifen, c) S3?an feße ben 5ite( beßelben (Banbes. d~) Mercure Galant, Jpornung, 1690. ©er (Ser# 
faffer betriegt ßd), wenn er bem $avcrnier im ^leumonate, 1689, neun unb achtzig alt maeßet. 0 Sbenbaf. /) (Sie auch einige 
gabeln, bie man ißm weis gemacht hat, um feiner ©nfait ju fpotten. 0)?an fehe ben (Doctor, Gio. Francefco Gemelli Careri, auf ber 
«38, 139 ©• beS IlSanbeS feines Giro del Mondo, ju (TleapoliS, 1699, in 12 gebrueft. g) ©iehe bie 2lnmerf. (C). 

(A) Bacon von 2lubonne.] 9lad)bem er von bem Könige von granf# 
teid) geabelt worben, fo faufte er biefe ©aronie im Satibe (ßaub, am 
©enferfee, in bem Gfanton SBevn gelegen. ®r mußte fte a6er entweber 
jur SSe^ahlung feiner ©chulben, ober wegen ber 2lnßa!ten ju feiner le^= 
tenSleife nach3««bien veräußern, ©ie warb von bem^errn SuGtueS; 
tte, bem alteßen ©ohne bes größten ©eemanneS ©u Cluesne, ben 
granfreich jemals gefehen hat, gefaufet, welcher ftch nad) ber ©iberru= 
fung bes (Befehls von Nantes bahin begab. ®r beftfjt eS noch, unb 
wohnet barattf, weil ihm biefe ©infamfeit lieber iß, als bie großen (Be# 
bienungen, um we(d;e er fich hatte beßreben f önnen, wenn er bie 3ieli; 
gton veranbern wollen. 

(B) S>ie 2btnge, tvelcbe ec in feines Vaters ÜPoßnung faß unö 
ßotte.] ©eilt 2?ater, welcher von 2(ntwerpen ge6ürtig war, hatte ftch 
ju ‘PaviS gefefet, unb ttieb bafelbß einen feßr fchönen Jpanbel mit üanb# 
charten. (Die Siebhaber nun, welche bergieichett a(le$age bet) ihm fauf# 
ten, fprachen unaufhörlich von fremben Sanbern, unb bem jungen (ta# 
»ernier wuchs, bep Betrachtung fo vieler ^harten, unb Anhörung aller 
biefer ®efprüd)e, feine Sßeiguna je mehr unb mehr. 

(C) (Ec ßat feine Keifebefcbccibungen nidbt felbß aufgefetjet.] 
©ie ßnb ju ‘Paris, 1679, in jween Cluartbanben ans £id)t getreten, unb 
enthalten feine fechs 9ieifen. Oiatt hat ße im Jpaag in 12 wicber ge# 
brueft. ©eit biefem hat er eine (Befchreibunq von bem innertt gußan# 
be beS ©erraiis unb etlicße abfonberliche ^ractate ans 2id)t gegeben, 
j. S". eine Befd)reibung von 3apan unb bem Königreiche $afing, bie 
^»ißovie von ber Jjollatiber ^lußührung in 2lßen, u. a. m. 511 Baris, 1681, 
in 4. in -öollnnb nachgebrucft in 12. 3« öiefem lefctem laßert er bie« 

IV Banö, 

jenigen gewaltig, welche bie ©efchößte ber oßinbtanifchen ©efeöfchaft 
verwalten; unb es iß billig, ju bewerfen, wie er ftd) gleich bepm 2fn# 
fange erflaret: Öaß ec öie 2luffubcung öec -^ollßrtöec ubeeßaupt 
nicht fdult ; (Hift. de la conduite des Hollandois en Afie, I (Jap. 
241 ©. bes III (Banbes feiner 3leifebefd)reibitngeu, hollanb. 2(uSg.) fon# 
betn vielmehr einen jobfprttd) von ihnen mad)et. "Jd) becußce ßiee 
nicht, fe&eter bat-ju, öie ©efellfchaft öec ©enecalßaaten, welche 
id) vecehre ; ich reöe nur von privatpeefonen, mit welchen ich, 
nad) öec Ungecechtigfeit, öie fte trüc bey vecfdßeöenen ©elegen« 
heiten eewiefen haben, wenig ITJaßigang yu beobachten habe. 
5SBill man ben SJlamen berjenigen wißen, weiche feine (Berichte in Orb; 
nung gebracht haben, fo barf man nur folgenbeS lefen : (©amttel Shap« 
pujeau, Defenfe contre une Satire intitttlee l’Efprit de Mr. Arnauld, 
pag. 7.) „(flad) feiner Jurftcffunft im 1668 Sah^/ öa er fehr begütert war, 
„wollte er bie (Baronttie 2lubonne in bem ßanton Bern fanfen: er 
„fam wegen biefer Urfacbe nach ©enf, unb wohnte einige geit bep mir. 
„Unfere greunbfdjaft warb bantals erneuert, aber unter einer feßr be« 
„fcbmerlidjen Bebinguttg, nümitd) feinem ßhaos einige ©eßalt ju ge; 
„ben, wie man bie verwirrten (Nachrichten, von feinen fechs Steifen wohl 
„nennen fann, bie er jum(£beileans einem gewißen B- Staphael, einem 
„armen ßaptteiner, gejoqen hatte, ber feit langer Seit Vi3fpaban wohn# 
»>te. 3ch hielt ihn über jwep 3«hre in ber Boßnung auf, ihm meine 
„gebet ju leihen: allein, ba er enblicf) bie ©ebttlb verlobt, unb mid) ju 
„Baris antraf, wohin mid) meine ©efchaßte berufen harten; fo fanb er 
„enblich, fo ungern ich il)m aud) willfahren woüte, welches viele von 
„meinen greunben bejeugen fönnen, bennoch ein Spittel, mich barju, 
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„burd) eine höhere ©ewalt ju nötigen. Gr wenhete fjierju’ f>ad Anfe; 
„tjen bed erften ©rlfibenten von Cämcigncn mi, welcher, ba er, wie ec 
„mit iu verfielen gab, mit bem fötiige «0» biefer ©acf)e aefprodjen 
„hatte, 511 mir fagte: ©e. Gftajeftat wünfdjte tjavernievd Steifen 5« 
„fefjen, unb id) faßte, ba er feinen anbeni, eite mid), ;u finben wüßte, 
„mit bem er fiel) wegen biefer Arbeit r-ergleid>«n Fonnte, bad SBcrf nicf>t 
„weiter ouffd)ie6en. Ser Jpercvou Camoignon, unb Jjetr von ©aville, 
„fein ©ofjn, ^ört«n ihn gerne von feinen Steifen fd)wa£en, unb ba ber 
„erfte übevbieß ein £ie6f)aber von SJiünjen mar, unb eine gute An;aE)l 
„vom ?awrnier erhalten hatte, wie mir biefer Ifterd gefaget, fo na()m 
„er fiel), aud Grfenntlid)feit, feiner Angelegenheiten an. 2Benn ihr, 
„mein Jj>ert, alfo wüßtet, wie fel)r ich über ein 3af)r, ald fo lauge biefe 
„elenbe Arbeit gebauert h«t, burd) ben aufgeblafenen ©inn bed Gh= 
„matwd unb bad lächerliche ©emütlje ber Ghfratt, geplaget; ich miß 
„nid)t tagen, gemartert worben: fo würbet ihr ohne Bweifal nicht fo gram 
„fam gewefeti fepn, mich, wegen einer @ad)e, ;u verunglimpfen, weldje 
„ich geswungen, mit bem abfd)eulid)ften SBiberwillen unb ohne bie ge« 
„ringfte grud)t getfjan habe, Siefed fonnten eud) viele waefere heute be= 
„weifen. 3hr würbet über biefed wißen, mein döerr, baß, ald id) auf 
„ber J?ollanber Aufführung in Aften fontmen muffen, bie ffreunbe, weis 
„eben ttavernier feine 3ftad)rid)ten mitgetheilet, bie er meiftentfjeild aud 
„feinem Sfopfe genommen, unb mir in feiner £anbfprad)e vorgefaget hat, 
„oh«e etwad gefcfjriebened ju haben, ald wad er von bem Gapucttiet ge; 
„höret, if)m fo feljr, ald fie gefonnt, wibetratf)en, biefe @ad)e ;u berüfa 
„reu: id) th^t eben bergleichen, unb ba Weber fie, nod) id), einen Gftann 
„auf anbere ©ebanfen bringen fonnten, ben ihr gans recht abgemalet 
„habet, fo erflarte id) ihm runb heraud; baß er fid) einen anbern fueben 
„mfid)te, ber biefe Abljanblung 511 Rapiere beichte. Senn nach benett 
„prächtigen hobfprüchen, weld)e id) ber hoßanbifchen Station vor ;wau; 
„jig fahren, fo wot)l aud Grfennflidjfeit, ald ©ißigfeit, in bem erften 
„©atibe meiner Europe vivante gegeben habe ; nad) aßen biefen hob; 
„fprüd)en, fage id), bie mir von -herjen gehen, unb fo wohl gegrünbet 
„finb, würbe ich ja mir felbft nicht fo leichtfinnig haben Wiberfprecben 
„flnnen, unb eine fo fd)lnblid)e ©efalligfeit bejeigt haben. Auf meine 
„Abfdffagitng nun, welche und einige $gge veruneinigte, unb faft auf 
„ewig etitjwepen mußte, nahm ^avernier sunt be la Ghapelle, bed ebbe; 
„melbten Joecrn von Camoignon ©ecretar, feine Buffucht. Siefer lief) 
„ihm feine f^eber, unb ebenberfelbe hat, liodtbem ich febon wieber nach 
,,©enf surücFgefonimen war, ben britten ©anb von Ravernierd Stci= 
„feberiebten gefchriebeti, wo biedöiftorie von 3flpan fteht, unb in welcher 
„er, entmeber aud Uuverftanbe, ober aud ©odheif, einen ©voteftnnten 
„in papiftifd)er @prad)e reben (Ißt. Gd ift mir leicht, mein Alibi ju 
„beweifen, unb baß id) mit meiner Familie 511 ©enf, unb nicht 311 ©arid 
„gewefen, ald biefer brittc95anb gefchrieben unb gebrueft worben.,, 

(D) 1einige finö ein offenbaret: gelehrter SfabfrabL] 3tad)bem 
Jpt)bo (deReligioneveterumPerfarum inAppendice, a.b.SBS U.f. ©.) 
eine fel)t lange ©teile aud ber ©efd)reibung biefed ©d)riftfteüerd ange; 
führet hat, fo melbet er und a. b. 545 ©. baß ©avernier, ald ein offen; 
barer gelehrter Sieb, biefed aud einem ©nebe genommen, wekhed su 
Cion, 1671, in 8 gebrueft, unb von einem Spanne gefchrieben worben, 
ber brepßig 3af)te über in ‘Perften gewöhnet hatte. Sciendum eftTa- 
nernierum ad inftar Plagiarii hocce de Gavrh Paragraphum (et forte 
multa alia) defumfifle ex alio Itinerario Gallico, ed. Lyons 167t 
in 8, cuiiis Autor eft P. G. D. C. i. e. Q3. ©abriel voll Ghmon, qui 
30 annos in Perfia tranfegit. Gbetib. 

(E) JTlan hat ftch getounhert, er nicht einen SdbriftfM; 
ler gelungen t>at, ber ihn gerachet hatte.] Ob gleich Savernier bie 
95üd)er nicht felbft gemachet bat, bie unter feinem Sftamett erfebienen 
finb, fo batte er fid) gleichwohl, für berfclben Urheber, anfeljen, unb ftch 
gegen biejeuigett, bie fie tabelu woßett, ald Autor aufführen müften. 3^h 
will fagen, er hatte nach ben ©efe^ett ber Slepublif ber ©eiehrten, ei; 
tiem SÖuche, wieber ein Söud) entgegen fteßen foßen. Senn ber Sabel 
eined SBerfed ift eigentlich ein *proceg, ben man wiber einen SSerfaffer 
vor feinen angebohrnen Stichtern anfteßet. Sßan labet ihn vor, vor 
bem gemeinen Sßefen 5U erscheinen, bamit man fefje, ob er übel geurthei; 
let, ober gewifte Singe übel verftanben habe. 2llfo wirb er vor einem 
rechtmäßigen Stichterftuljle vorgelaben ; beim bad gemeine SBefen muß 
in ber erften unb lebten fjnftans übet bergleichen Auflagen urtbeilen. 
Alfobavf biefer ©djriftfteßer nicht bep anbern Stiihtttn^ülfe fueben. Gr 
würbe baburch feine @cbwadje aßsuflarlicb Stifte«; er würbe bie örb; 
nung ber Singe verlnbern, unb feine Unwijfenbeit mit bem Anfeben, 
bad er burd) viel liftige ©treicbe vor bem 9ficbterftul)le ber Obrigfeiten 
ju finben hoffte, erfefeen woßen. (SKan siebe bierbep s« Siatbe, wad in 
ben Anmerfungen bed Artifeld Chomas, gefaget wirb.) Allein, ich 
nehme bie ©d)tiftfteßer von biefer Siegel aud, welche man an ihrer Gbre 
angveift; benn wenn ein Gabler einem nicht nur eine bbfe lleberfehung, ei; 
nen falfd)en ©runb, eine 66fe Folgerung, eine ungetreue Anfüfj; 
rvmg, u. [b. m. fonbern eine ^amilienfchanbe, einen Siebftahl, einen 
Gl)bru(h, ein ©taatdverbrechen u. f. w. vorwirft, fo ift cd erlaubet, ihn 
vor ben weltlichen Slid)tern 511 belangen. Ser Augeflagte, fo fähig et 
aud) fepn fann, unb ohne su beseligen, baß er feiner fteber nid)t traue, 
fann [ehr wof)l von einem Stidfterftuffte sum anbern gehen, unb burd) 
Ablehnung ber ©ericl)tdbarfeit bed gemeinen Sßefend, feine 3«fk'oht 5« 
ben Obrigfeiten unb ©efefjen nehmen, welche bie dürften wiber bie 
tpadguiße eingeführet haben. 2sd) fage nicht, baß er verbunben wäre, 
feine gufludft baljin s« nehmen ; er fann ftch, nach *P- Saleriaud S>ep; 

fpiel, mit ber bloßen ßügenbeftrafung 6egnügen : (flehe bep bem Artifel 
tTCagr.i, bie Anmerfung (C). ) er fann mit einem mentiris impuden- 
tiffime feine Auflager befdjeimen, unb fich wenigftend, wenn fte ihre Ans 
fd)u(bigungen nicht beweifen, voßfommeu rechtfertigen ; fo, baß ein je« 
ber ©cbriftfMer, ber vom *p. 23aleriand Sonnerftrale gerühret wor; 
ben, vor aßen bißigeti Svidjtern für einen öffentlichen ?3erllumber gelten 
wirb, bid er tüd)tige Sewcife ber ©d)mll)Worte anführet, bie er wiber 
feined Sftäd)ften Ghre audgefpvoeben hat. ©ein ©tißfd)weigen aber 
rechtfertiget biejetiigen voßfommeu, bie er Bcfchulbiget hatte, adfore non 
probante abfoluitur reus. ®eil nun bie 95efcbimpfung, welche 5a; 
vernier imEfprit deMr. Arnauld erhalten hat, bie©rensen einerGritif 
überfchreitet, unb fcl)t padguillenmlßig audfieht: fo ift ed biefem ©chrift; 
ftcller erlaubet gewefen, feine Klagen vor ben weitlid)eu, ober geglichen 
Slichtern atisubringen. Gr ift uid)t nothwenbig barsu verbunben gewe; 
fen; aßein er hatte ed tt)un fbtmen, ohne bie Orbnung ju verleben, wel; 
d)e bettrtf)eilte ©chriftfteller beobachten feilen. Gr hat in ben Sßitths» 
hlufern unb auf ben ©tragen Carmen gemacht; (ftel)0 Entretiens für 
la Cabale Chimerique, 202 u. f. ©.) er f)at gebrohet, er hat auch ben 
?ag utib bie ©tunbe bemerfet, wenn er vor bem waßonifchett Kirchen; 
geeichte von Slottcrbam erfd)einen, unb bieSBoßftrccfung ber canonifdjen 
©efe^e, wiber ben reformirten ‘Prebiger, ber ihn verunehret hatte, for; 
bem würbe: aüein, ed finb aßed nur leere Srol>ungen gewefen; er fj«t 
fich gans faoht« jurücf begeben, unb nicht ben allergeringften^roeeß ange; 
fteßet. Unb bie ®ahrl)eit 31t fagen, fo fonnte er aud) nicht viel 9lea)t 
wegen biefer $5efd)impfung erhalten; man mag nun bie Sftacht feined 
33aterlanbed, ober ben SJorwanb anfeljen, bamit er fid) hat fdptljen fön» 
nen. Gr bitte bod) bie Sefdiimpfungen vergrößert, welche in bem?ra; 
ctafe, von ber Jpcßanber Aufführung, enthalten finb; unb feine ©ad)e 
würbe eben tjftrburd) gut geworben fepn: oh gleich fd>arffinnige heute 
ben Unterfd)ieb wohl gefehen f)ltten, betrmanuntercinem©d)viftfteßer, 
ber von ben ^oßanbern überhaupt, ober von ber oberften Roheit ber fie; 
ben vereinigten 'Provinseu , Uebcld rebet; unb einem ©chriftfteller tuas 
<heti muß, ber mir bie Aufführung einer Jponb voll Jpeßlnber verbam« 
met, welche auf 2000Steilen von ihven^ierren in bie anbereGBelt harn 
beln. Sftim hat $avernier nur bad lebt^gethan. ©iehe oben bie An; 
merfung (C). Gd ift aud) gewiß, baß faft niemanb biehih'ft/« «n^ 
poßierliüjen Ginfafle im Efpr. de Mr. Arnauld wiber biefen berühmten 
Sleifenbcu gebilliget hat. ®ad mad)et beim ber Urheber biefer ©atire ? 
hat man gefaget, wer begehret bad von ihm ? -ftat er etwa eine abfoit; 
berliche SSoßmad)t erhalten, 51t antworten ? J?«t er ed aud eigener SSe« 
wegung gethan ? ®arum hat er niefjt ©erichte bem ©evichte, ©e* 
fd)id)te ben ©efchichten entgegen gefe^et, anftatt baß er perfonliche ©e; 
fd)impfungeu sufammen häufet ? ’ Am aßevfeltfamftcn ift ed, baß er in 
wenig ftßorten von ben -ftmßanbern faft eben fo viel ©öfed gefaget, ald 
Ravender, wie if)u Ghappuseau, am angejogcnenOrte, a. b. 8 ©. S^ft^* 
93?ati merfe, baß Savernier, ald er, nad) ber ^eraudgebutig feined bvit; 
ten ©anbed, in Jjoßatib gewefen, bafelbft hoffid) empfangen worben. 
Sfiau fet)e, wad Ceti in ber Sijfertation bavon fnget, bie er vor bie Mo- 
narchia Univerfale de Re Luigi XIV, 1689 JU Amfterbam gebrueft, 
gefehlt hat; bie ©adjc ift mevfwürbig. SXan fclje aud) wegen ber 
■Jrage: ob Ravender gebulbig gewefen, bie ©efpradje ber Cabale chi- 
merique, a.b.201 u. f. ©. 

AUein, wenn man ihn entfcljulbigen fann, baß er feine ^ülfe bep 
ben bürgerlidjen , ober geiftlidjen Seichtem, wiber ben Urheber bei Efpr. 
deMr. Arnauld gefuchet hat: fo fann man fid) nicht genug verwun; 
bem, baß er fid) nicht ber Sßaffen eined ©d)riftfteßerd, id) fage, geborg; 
ter SBajfen, bebienet hat; betin für ftch war er nicht vermogenb, brep 
geilen, ohne bie entfefjlidjften ©pracf)fd)niber, su fchveiben. §ür seh« 
©iftolen hatte er ja heute finben fönnen, bie ihn mit SBucher geradhet 
hatten. Gd giebt fein SBerf befterc ©elegenheit, su Angriffen, ald ber 
Efpr. de Mr. Arnauld, unb nid)td ift leichter gewefen, ben Urheber bed; 
wegen 511 6efd>ämen. ©leichwohl ift biefed SBerf 311 einem unerhörten 
©epfpiele ber Unftrafbarfeit, bergleichen man vielleicht idemald wieber fe; 
hen wirb, unbeantwortet geblieben. Gd würben über biefe SDfaterie um 
jahlige nierfwürbige Singe su fagen fepn ; unb id) war auch ®ißmd; 
mid) ein wenig ausführlich bnbep aufjuhalten : aüein id) habe Jehon aß; 
juwenig ©egen in biefem ©anbe 511 wichtigem SXaterialien übrig, bie 
id) gerne nod) 6raud)cn wollte, unb bie id), aud SXangel bed Slaumd, 
auf eine anbere Bc’it verfchieben muß. Sfth laffe alfo weg, wad ich we« 
gen biefed Artifeld sufammengetragen hatte. 

(F) (Efjappuycan ■- t hat nicht gart? unt> gar gefebtrie; 
gen.] Gr ift im Efpr. de Mr. Arnauld auf bie allercmpftnbiichfte unb 
graufamfte Art von ber ®elt gelaftert worben: unb gleichwohl hat er 
fieben ^al)re gefchwiegen, ob er gleid) fehr gute ©acljcn su feiner S\ed)t; 
fertigung hatte fagen fonneu, wie er auch enblid) 1691 in einer ©chrift 
geseiget hat, bie er im Jjaag heraudgab. Gd finb sween ©riefe, bie nur 
to ©eiten in 4, mit swo ©palten enthalten. habe oben in ber Aru 
merfuna (C) ben Stef biefed ®erfed angefüpret. ©ie finb an Öen 
Peter 'jncieu, Öen Urbeber öes pasguils gefchrieben. Gr überjeu; 
get il)n ber ftaifcbheit, wegen vieler ©miete; unb ob er ihm gleid) sienu 
lieh fpifftge Singe faget, fo ü6erfd)reitet er bod) nicmald bie ©renjen 
ber Klugheit unb SXIßigung : er fteßet ihm fo gar bie evangelifchen 
©füchten liebreief) unb djriftlid) vor. .für;, man fann fagen: baß bieß 
ein reformier ©rebiger, aber ein wahrhaftiger unbeleibigter ©rebiget 
ift, ber einen ®elt!id)en, unb feinen 6eleibigtcn®eltlid)en anbeutet, ber 
fich 9<?9e« einen ©rebiger, feinen ©eleibiger, wenbet. 

^auleni^ t (3o§ann) etn beru^mtcc 0d)rtft<lelfer unter ben mpjltfdjen ,2lnbad)ti'gen, §nt im XIV 3a§rfjunberfe geb(u= 
§ef. 9Han tpetS mebet bag nod) ben Ort, feiner ©eburt: benn biejentgen, n?eld)e fagen, ba§ er flu SoJn geboten 
»t»dre, fonnen es nidft beweifen; allein, man weis, baji er in 5Seutfd)lanb gebühren ifh (Jr warb ein 3Somim'canermbnd), unb 
mad)te fid) in ber ^pilofcp^ie unb ber fc!)olafiifd)en ©otteSgeiahrtbeit gefdjidPt; allein bornehmltd) legte er ftd) auf bie mpfitfd)e 
^^eologte: unb weil man geglaubet, baff er mit Jjimmlifd)en Offenbarungen begnabigef wäre, fo gab man ihm ben 3unamen, 
beo edeud;tcten (Botteegdcbrten. ©r hatte viel©aben flur^anjel, unb man faff» flur felben 3eit feinen ©rebiger, ber mehr 3«lauf 
hatte, als er. ©r ffrafte mit groffem ©ifer unb tneler 3rephe|1: We ©ebreeffen aller 03Ienfd)en, unb biefeS macffte ihn bep eini¬ 
gen 9H6nd)en Derbafft, beren Verfolgungen er gebulbig unb befferflt ubertrug, ©r unterwarf ftd) mit ebenberfelben ©ebulb 
unb ©tdrfe ben ©robim, burcb welche ihn ©ott flwep 3«hre geben lieff, unb welche fo hart waren, baff t’hn feine Sreunbe felbff, 
als einen lächerlichen ©egenffanb anfahen. 5Han glaubet, er fep barum Pon ©ott fo htimgefuebef worben, bamit er wegen fei¬ 
ner aufferorbentlid)en ©aben, bie et-pon bem^immel erhalten hätte, nicht übermüfhtg werben füllen, ©ie flwo Dornebmften 
©täbte, wo er geprebiget, finb ©oln unb ©traffbnrg. ©r ift in ber (extern, nad) einer langen ^ranfheit, gefforben, unb ba« 
felbft in bem afabemifchen ©oKegto, flut* ©eite bes winterhorfaals begraben worben. 3)ton fteht aud) fein ©rabmaal noch 

bafelbft. 
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2öenn man feie $uffd)nfit red)f *u £Xat§e cjejogen Qätte, fo mürbe man wegen beg 3a£res feines Sobeg m’d)f fo uneins 

fetjn (A): man würbe emhällig habet) bleiben, bafy eg bei-i7 9Kat), 1361, gewefen a. (Et hat w'el ESücber gemacbet (B), baöon 
man t>erfd)jebentlsci) urf£et(et. <gg fcaben f<* -^atbolifen gefunben, bie fte gefabelt, unb ^rofejlanfen, bie fte gelobet fia* 
ben (C). 9Jtan fann nicht leugnen, bag er nicht nerfd)iebene iefer öerberbfe, inbem er fte jur @d)n>anrteret) führet (DL 
9)ian wirb hier unten ben Sharacfer fehen, ber ihm non einem 9Kanne gegeben worben, ber ftd) auf bergleichen £)inge »er* 
f?e(jt (E). 9)?an würbe ihm Unrecht fhun, wenn man ihm nicht non benjenigen fa(fd)en ^ffifernunteifcbiebe, welche in bem 
(Efjrtfienthume etwag ben Säumern ber morgenldnbifchen Söelrroeifen 2ie|nlid)es gelehref haben (F), non' welchen ich in bem 
TlvtiM ©pino3a gerebet habe b. 

a) 2IuS einer Ben 31 ?D?arj, 1688, SU SSittenberg pertheibigfen (Deputation, Memoria loh. Tauleri reftaurata Betitelt, unb perfevth 
get blirch Georgium Fridericum Heupeiium, Argentoratenfem. b) Oben in ber 2ltimerfung (A), BeS TlrtilelS Spirtojfl, 

(A) So viel »erfchieöene tYleynmgen t>oit öem ^ahce feines 
lEoöes.] Hflad) einigen (Teile Spondano ad ann. 1355. num. 17. pag. 
m. 554.) ift er 1335 geworben. 2(nbcre fagen (Hotting. Hiftor. Ecclef. 
P. III. p. 707.) baß es ben 15 bes GenmonriS, 1379, gefchehen. 9lod) 
anbere muthmaßeti, baß et 1380 v>erfcf)ieben fei). Stratemannus,Theatr. 
Hiftor. Ecclef. p. 847. bepm ©eorge (Jriebrid) GeupeliuS, in Memoria 
I.Tauleri reftaurata, p. vlt. 

(B) (Ec hat uiel23ücLec gemacht.] ©ieß fff in feinet SfJlutterfpra; 
che aefebfhen ; bie pornchmften fitib pom SuriuS lateinifch überfettet, 
unb 5« (Eolti 1548 herausgegeben wovben. ©ieß ift bie Dehnung berfeL 
ben : Hiftoria vitae et conuerfionisloannis Tauleri. Conciones de 
tempore. Conciones de Sanftis. De veris virtutibus, inftitudoni- 
busaiie, diuinis. Epiftolae deuotionem, ■diuinumque amorem fpi- 
rantes. Prophetiae de plagis noftri temporis. Cantica quaedam fpi- 
ritualia animae Deum impendio ainantis. De nouem rupibus fiue 
gradibus Chriftianae perfedtionis. Speculum liicidiflimum et exem- 
plar Domini noftri I. Chrifti. Conuiuiuin M. Eckardi iucundum et 
piurn. Colloquium Theologi et Mendici. Oratio fidelis praepara- 
toria ad mortem. Praeparationes quatuor notabiles ad mortem feli- 
cem. Notabilis alia ad mortem felicem praeparatio. De decem 
coecitatibus, et quatuordecim diuini amoris radicibus Iibellus. 9J?att 
merfe, baß, außer ben ‘Prebigten, alle obige SBtrfe Sammlungen fitib, 
welche aus bem fauler gejogen, unb mit ben Schriften einiger anbern 
2lutoren oermifdjet worben ftnb. (*p. Habbe, Diflert. de Scriptor. Eccl. 
Tom. I. p. 608. 609.) 9}?an merfe auch, baß baS SBerf: Sermones, 
quibus explanatio Euangeliorum quae diebusDominicis ac FeftisSan- 
öorum enarrari folent, comprehenditiir,8u2lugfpucg, 1508, in ftolio.ju 
Sßafct, 1521, u. 1522 in (£ol. ju (^rauffurt, 1681, in 4 gebrudt worben, unb baß 
bie 2luSg. von 2lugfpurg nicht alle 'Prebigten enthält, bie man in ben anbern 
finbet. (Georg. Frid. Heupelius, in Memoria I. Tauleri reftaurata, 
folio B.) @S geben einige vor, fauler fep ber Urheber pon einem 23m 
d)e, weld)eS, Theologia Germanica betitelt, unb 1318, 1519,1520, 1528, 
1681, u. f w gebrudt worben ift. 93ian jweifelt nicht, baß loannes 
Theophilus, ber es lateinifch übeefe^et hat, nicht Sebafliati (Eaftalio 
fep. <ES bilben (ich viele Seute ein, baß fauler biefeS 23ud) nicht gemacht 
habe; bettn er wirb Bärinnen angeführet, fagen fte, unb ber Urheber new 
net fich ©riefler unbföarbian bes beutfd>en?KitterorbetiS in ihrem J?au= 
fe 511 ^ranffurt. (Ebenb. Sfacok^honiaftus hat viel Hobfprüdje gefamim 
iet, bie man biefem 23udje gegeben hat. (Hiftor. de Philof. Gentili, 
Gnofticorum Haerefi, et Theologia Myftica, p. 75. bep ebetlbemf.) 
2lüein, por allen gingen fehe man bie 23orrebe ber franjbftfchen 2tuSs 
gäbe, ber Theologiae Germanicae, 511 2fmfferbam, 1700, 6ev Jpein= 
rid) SBetffeincn, unb ben 23tief, pon ben mpßifchen (Sdjriftffeltern, weB 
eher ju (Enbe berfelbeti 2(uSgabe (fef)t. Sie iöorrebe wirb uns viel 
©onberlkhcS, wegen beSSSucheS, melben, welches Caßafio lateinifch 
überfehet hat, unb in bem Sriefe fleht folgenbes : „fauler hat in (\U 
„ter beutfther Sprache gefdjrieben, welche man fel)r feiten finbet. Su= 
„riuS hat eine lateinifdfe Ueberfe^ung bapon gemadbt, welche perfchie* 
„beuemal ju ^ariö unb Sbln, bis i6iy gebrudt worben, unb i^o, ffatt 
„beS Originals bienet. 5ftan hat viel beutfehe 2l'uSgaben bapon, bie fo 
„wohl pon SWmifchfatholifchen, als ^roteffanfen beforget worben : bie 
„^Inmanber haben auch bergleichen getljan; allein bie alte flamänbifdje 
„2luSgabc pon f ranffurt, 1565, ift eben fo wohl perfälfehet, als biejenige, 
„welche SerrariuS, por ungefähr 40 fahren, ju ^oorn hecausgegebeti 
„hat; obgleid) außer biefem bie ledere mehr SfBerfe pon bem Urheber 
„enthalt, als irgetib eine pon ben anbern. Sie befte ift bie pon 2lnts 
„werpen, 1685: unterbeffen mangeln feine “3nfiitationen, 25riefe unb 
„Uebtmgen, aber bas Ä.eiöen Bärinnen; allein, man finbet 
„fie abfonberüd), bie jwep erften, unter bem ?itel: MeduIIa animae, 
„bapon man eine alte franjoftfehe 2lusgabe hat, welche aber burcf) eine 
„neue unb fefjr fchoneltebeife^ung, fo wohl feiner ^nftitutionen, juSa; 
„ris, 1668, gebrueft, als feiner Uebungen, bes gottfeligen <£fcbius, über 
„bas rcinigenbe, crieud>tenbe unb pereinigenbe Heben, weide benfelben 
,.6epgefüget finb, perbunfelt worben. Q3- 53ta6i(fon fe^et in bem Sßer; 
„jeichniffe, ju (Etibe feines QTractatS, Pon ben ^lofterftubien, unter bie 
„ins granjoftfdfe überfefjten geiftiidfen SBüdjer bes ^aulerus XOevte, 
„ich habe aber feine prebigten niemals barunter gefehen, weldje bod) 
„bas allcrwichtigßeStüd berfelben fitib; unb ich bin perfichert, baß fein 
„$ractat, von bem armen Äeben J3efu (Lptifxi, eben fo wenig barim 
„neu fieht, ba es gar in bes Surius Hateinifchen mangelt, unb nur 
„beutfeh unb ßamanbifd) gefunben wirb.,, (p. 12.13.] 

(C) ; = ; XatbohTen # « * fie getabelt, unb proteffan: 
ten < *r * fie gelobet b«ben. ] (Eccius hat gefaget: fauler fep 
ein Schwärmer, unb ber Scherer» perbachtig gewefen, unb hatte allezeit 
perborgen bleiben folleu. Vocauit Eccius Taulerum fomniatorem, 
haerefeos arguit, et vt prorfus lateret, et msnquam in monafteria 
inuolaret optauit. (©eovge Jdb. ^atipiuS, fol.B. verfo. er führet‘PofV 
fePins, Apparat. Sacr. Tom. I. an.) SMofiuSi hat fid) biefer Seurthei; 
lung beherjt wiöevfebet: Ecdoßrenue fe oppofuit Ludouicus Blofius 
Abbas Laeiienßs, qui Taulerum Catholicae fidei integerrimum culto- 
rem appellauit, dixit ea, quae feripfit fana et plane diuina efte, opta- 
uitque in nomine äomini, vt Taulerus vbique gentium cognitus ef- 
fet, et a pluribus diligendllime legeretur, addit minus circumfpe- 
dhim Eccium, Taulerum nondum fatis a fe ledhnn damnafte. (Sbetib. 
‘Poffevin führet biefeS Urtheil bes 23(ofius an, unb• billiget eSv Sporn 
ban nimmt 5aulerS Sarten, unb eignet ihm bie Sorheroerfünbigtmg 
ber Äefjrrcpen ju, weiche SSiclef balb hrtporbringen würbe, unb lobet 
ben SMojfus, feinen SSerthtibiger. (aufs ijyy Sa&t, Sftum. 17.) Cuius 

(Tauleri) exftant fermones, et alii traclatus vnaionem diuini fpiri- 
tus referentes, praedixitque haerefes contra Sacramenta et dogma- 
ta Ecclefiae Catholicae breui ab Wickleffo orituras. Contra cuius 
obtreftatores Apologiam feripfit Ludouicus Blofius, recentior eius- 
dem Spiritus Sanfti deuotifiimus difcipulus. Siptus Pen Siena hat 
bie2lnba<f)tunfersSominicaners fef)r gelobet. (Libr, IV. Bibi. Sanöae, 
p. 33<5. cölnif. 2fuSgabe, 1626, bepm ^»eupef, in Memoria etc. fol. B. 2 ) 
3ch habe in Göttingers ^irchenhifiorie, III $6. wo er ben Sjopius 
an. Chrift. 1335. S. 21. 22. anführet, gelefen, baß einige .ftatholifen ben 
lauter einen ftefeerpater nennen, unb fagen: baß perfebiebene Heute an 
feiner Seligfeit gejweifelt hatten; eine (Erfcheinung aber habe fie poti 
biefem Zweifel befrepet. Huther ift einer pon Raufers größten Hobreb; 
nern gewefen. Hunc doöorem, faget er Tom. I. Latin. Ienenf. pag. 
86. 6. bepm Geupel, fol. B. verfo, fcio quidem ignotum elfe Scholis 
Theologorum, ideoque forte contcmtibilem, fed ego plus in eo 
(licet totus Germanorum vernacula fit proferiptus) reperi Theolo¬ 
giae folidae et fyncerae, quam in vniuerfis omnium vniuerfitatum 
Scholafticis Dodtoribus repertum eft, aut reperiri pofiit in fuis fen. 
tentiis. SBir wollen fehen, was er an ben Spalatin gefchrteben hat: 
(ebenb. Tom. I. Epift. Epiftol. XXIII. ad Spalat. p. 32. fac. a. bept« 
Geupel, ebenb.) Si te deledtat puram foüdam antiquae fimilliinam 
Theologiam legere in Germanica lingua effufam, Sermones loh. 
Tauleri praedicatoriae profellionis comparare tibi potes. Ncqu^enim 
ego vel in Latina vel in noftra lingua Theologiam vidi falubriorem, 
et cum Euangelio confonantiorem. EOtatl l)öt iDtartin HutherS Hob’ 
fprüchemehr als einmal, por Laniers 2luSgabett gefehet. (Chriftoph. 
Henric. Loeber. in breui iudicio Theologico de Libello Germani- 
eo, su 3«ua, 1681, gebrudt.) (Einige wollen fagen: baß Huther alfo 
pon ihm gerebet habe, entweber, ehe er bas ‘Pabflthum angegriffen, ober 
in ben erften fahren feiner ©laubenSperbefferung, unb baß er in bet 
(folge mit bem Hobe biefeS Scribenten viel fparfamer gewefen. Port iL 
la tempora, vbi B. viro datum fuit tenebras papales magis magisque 
fuperare, et negotium cum nouis prophetis interceffit in Taulero 

eiusque Theologia comraendandis coepit elfe parcior. (Ebenbaf. foL 
A. 3. Sie führen auch ein? ‘Prebigt an, worintten er ihn wegen einer 
flaglichen Hehre tabeit, nämlich, baß man nicht Bethen muffe. Taule¬ 
rus exemplo nefcio quo docere vult, elfe a precibus defiftendum: fed 
hac doörina nihil eft perniciofius : nimis enim ad intermittendas 
preces iam antea propenfi fumus. Luther in Concion. domi et pu¬ 
blice habitis, Dominica Reminifc watifelinnif 2luSg. a. b. 343 0 bepm 
Hoher, fol. A. 2. verfo. Sem fep, wie il)m wolle, fo haben ?>3M)ae{ 
Sfteanber, Sticolnus Gundiu^, ©orfchauS, 0.uenftabt, Spcner, 2frnb, 
(man fef)e ihre 2lnführungen bepm Genpfl, in Taulero inftaurat. folio 
B. 3.) unb etliche anbere Hutheraner, ben fauler fehr gelobet; unb (fla- 

cius SHpricuS fe^et ihn unter bie beugen ber Wahrheit. (Ebenb. lefs^ 
tes 231. SBir woHeti biefe 2Inmcrfung mit folgenben SBortet; eines 
neuern mpftifd)en ©otteSgelehrten befd)(ießen : „(Es fonnen ihn feine 
„ehrliche Heute fennen, ohne baß er ihnen gefalle, unb ohne baß fte ihm 
„ihren 23epfaU geben. Ptan fleht aud), baß bie allerweifeftcn Huthera= 
„ner, bie©octoren, 2frtib, 23tül!er unb Pevfchicbene anbere, aud) Hu= 
„thern unb TOelanchthonen nicht bapon ausgenommen, benfelben eben 
„fo fehr gelobet haben, als bie Ovotnifdifatholifdien: wie man por ber 
„beutfehen 2IuSgabe feiner Prebigten fehen fann, welche ber gottfelige 
„2lrnb beforget l)«t, unb in ber 2(uSgabealler2öerfe biefeS 2Serfaffers, por 
„bem berühmten ©. Spener, weldhe su (franffuvt, 1680,1692 u. f. w 
„wieber gebrudt worben. „ 0. ben 23rief, bie mpftifcheu S^rtftftellec 
betreffetlb, in Memoria Tauleri inftaurata, p. u. 

(D) tttem fann nicht leugnen, &af? ec nicht fiel Aefec »etöecb^ 
te, inöem ec fte yuc Sdnvacmecey führet ] 23csa hat ihn ungemein 
perad)tet: St. 2tfbegonbe hat il>n für einen (Snrhufiaften gehalten; 
25oetiuS halt ihn für einen 2D?ann, welcher, ohne ein förmlicher (Eutha* 
ftafl ju fepn, beunod) viel ©inqe gefaget hat, weldje einigen Sectirern 
ben 2ßeg jum (EnthußafmuS gebahnet haben, (bep ebenbemfefben Ge»’ 
pelius, fol.B.2.) 5ßir wollen GoonibecfS 2Borte anführen; (Summa 
Controuerf. Libr. VI. p. m. 408.) Fuerunt fub Papatu, qui vel in- 
fcii, vel imprudentes viam multum ftrauerunt Enthufiafticis iilis 
fua Theologia myßica, quemadmodmn loqiiuntur, et libellis pieta- 
tis, quibus terminis ct phrafibus duris, myfticis et allegoricis tum 
infpirationis, tum deificationis etc. vtebantur, et ab aliis pro enthu- 
fiafmi reis habiti vel accepti poftea fuerunt. Qyales, Johannes de 
Scbtonbouia, Tob. Taulerus, quem inter Pontificios, Eckius; inter 
noftros Marnixius carpunt: defendie auteni Lud. Blofius, fingulari 
pro eo Apologia. 92icolauS Gtm'>i«ö unb etliche anbere Hutheraner, 
haben eben benfelben ©ebanfen gehabt. Ex quibus et permultis fimi- 
libus - - - procliue eft iudicium ferre, an non Taulerus per fe 
minimum per accidens Schvsenckfttldianorum, Anabaptißarum, et 

Weigelianorum fgmentis anfam dederit. (in Confider. nouae Paracelf. 
et Weigel. Theol. bepm Ge»pe(, folio B. 3.) G^P^uS, ben id) fo oft 
anführe, bringet feine ganse ©ifputation auf biefe sween Sabe : I. baß 
Sauler perbiene , ben Stubenten ber ©otteSgclehvten atigepriefen tu 
werben ; II. baß matt ihn mit 25eliutfamfeit lefeti müffe; benn, febet 
er barju: man finbet Bärinnen falfdie Hehren unb OiebenSarten, weldje 
ben (Enthuftaflcn unb Qiuietißen günftig su fepn feheinen. Q^iod non 
folum haud pauci in eo reperiantur errores approbati, qui in fer- 
monibus edit. Francof. 1621 et 1681 diligenter funt annotati, fed et- 
iam non raro di£iionibus et formulis loquendi vtatur, quae videntur 
Enthußaßis nominatiin IVeigelianis, et, quos non ita pridetn D. M'ubael 

de Molinos in Italia exclufit, Quietißis fauere. (Ebenb. 

Zt 3 (E) 2>ec 



334 JaurelluS. £auort). 
(E) S>ectctr, Öet: ihm von einem tTCanne gegeben t»ot* 

Öen, öet fiel) auf Dergleichen 5&inge oerffebt.] „(Der (Eharafter 
„tiefes erleuchteten 2IutorS (nämlich Käufers,) tg, nach meinem (fracf)* 
„ten, tiefer. Sag tie ©ecle, turd> tie Äreujigung ifjrcr Üeibenfchafteu 
„imt £ager, turd) tie Hebung ter $ugenben, turd) bie2lbfonberunguub 
„Verleugnung ihrer felbft, ihrer Regierten, ihres SBillenS, ihrer (£igen= 
„liebe, «Iler ijljätigfeit unt aller erfdjaffenen (Dinge, mieter ihrem 
„innergeti ©runbe fomme, worinnen fieöott fuchet, unt cnblid) gttbef, 
„meld)er geh bafelbg turd) tie ©eburt feines göttlichen SBorteS, unt 
„turdj tie <f ingebung feines heiligen ©eiges offenbaret, unt taf? ge bar* 
„auf turch eine tauerhafte unt immervoahrente (f infehrung, ftd) in tie= 
„fern ©tanbe ter 3nnerlid)feit erhalte, in roeld)em ©ott in ihr feinen 
„Sßiüen, feine Sßunber, unt feine abfonterlichen Rührungen hervorbrin* 
„gen fbnne, von welchen gleichwohl tiefer ©dtriftgeller nur überhaupt 
„rebet. „ ( ©. ten Söricf über tie mt)gifd)en ©d)tiftgeller, 11,12©.) 

(F) U:m>a6 Öen Jretbumetr» Öer morgenlanöifcben t£>eltt»ei* 
fen ähnliches.] (fö ig ergaunlid), taff tie|e mpgifdjen (f hrigcn, «nt 
heitnifchen fPhilofophen fo eingimmig gewefen, tag man fageit follte, fte 
hätten eS mit einanter verabrebet, einerlei) ?borheiten, im Oriente, unt 
öceitente vorjubringen. SBetd) eine uuvergleid)lid)e tlebereingimmung 
unter Leuten, tie einanter niemals gefehen, unt niemals von einanter re* 
ben gehöret hatten! 2^) will teStvegen eine ©teile anführen, tie und 
lehren wirb, tag einige fDJpgifer tie Verwanblung aller (Dinge in ©ott, 
unt eine Identification gelehret haben, welche ten ©d)6pferüntbie©e* 
fchopfe in eine ©attung von 9fticf)ts bringen würbe, bieg heigt, ju einer 
ewigen Unthatigfeit. (DiefeS ift tem ftamifdjen Sftireupatt fehr gleich, 
(©iehe oben tie 2fnmerfung (A) teS 2lrtifels ©omtnonacoöom.) 
(Diefe üftpgifer haben tieCehre von berSDrepeitiigfeit vorauSgefefjet,unb 
ten trepen^etfonen alle SBirffamfeit jugeeignet, unt ftd) aifo eingebil* 
bet, tag taS göttliche SBefen felbft nichts thüte, unt tag tie ©eele, wenn 
fte in taS SBefen ©ottes verwantelt, unt über tie trep g)erfonen weg 
ift, in einer fo grogen 9tuge fep, als wenn fte in tem SJtichts wäre. 9vps= 
brod) wirb mein 3euge fepn, (in Libro de vera Contemplatione, cap. 
XIX. bepm ©iSbert VoetiuS, in Exercitiis Pietatis, cap. III. pag. 86.) 

Itaque, faget er, ne quis aliquo implicctur ac feducatur errore, dili- 
genter falfos hofce Prophetas, me eos depingente, animaduertat. Qui 
pritni generis funjt, Dei eflentiam fe efle aiunt fupra diuinitatis per- 
fonas, adeoque fe efle ociofos, ac fi non eflent: quandoquidevn Dei 
efi'entia non agit, fed Spiritus Sandus operatur. Putant ergo fe ipfo 
Sando Spiritu efle fuperiores, et fe neque ipfo, neque eins gratia ha¬ 
bere opus: dicunt enim non modo nullam creaturam, fed nec ipfum 
quidemDeum quicquam eis vel conferre vel auferre pofle. Quidam 
etiam eins funt fententiae, vt animas fuas ex Dei fubftantiä creatas 
affirment, cnmque mortui fuerint, rurfum fe futuros efle id quod an- 
tea fuerant: perinde vt fcyphus aquae hauftus ex fonte, fi in ipiuin 
fontem refundatur, idem eft quod fuit prius. Aiunt praeterea, fi 
quis per coelum orane peruagetur, nulium eum neque angelorum,ne¬ 
que aniraarum, neque ordinum, neque gloriae, neque praemiorum 
difcrimen diftindionemque reperturutn; liquidem nihil illic, nififim- 
plicem quandam beatamque eflentiam, omni adione vacantem, efle 
arbitrantur: Addunt his, poft extremum iudicii dient omnesomnino 
homines, malos aeque ac bonos, et fimul Deuin ipfum, non nifi vnam 
eandemque Dei eflentiam, quae in omnem aeternitatem absque vlla 
adione femper ocio vacatura fit, efle futuros. Atque eam ob rem 
nihil neque feire, neque cognofcere, neque veile, nec amare, nec co- 
gitare, non gratias agere, non laudare, fed nec deliderare, nec habere 
volunt. Nam fupra Deum et fine Deo efle, nec in vlla re Deuin 
quaerere nec inuenire, atque demum ab omnibus prorfus immunes 
efle volunt. Et hoc ipfi perfedam appellant fpiritus paupertatein. 
Verum eiufcemodi paupertas in caelo minime inuenitur, neque in 
Deo, neque in angelis, neque in fandis, fed nec in hominibus bonis 
toto orbe terrarum. Itaque non nifi diabolica et tartarea paupertas 
eft. Unfer fauler ift terglcidjen Träumer niemals gewefen. unt wiber* 
leget tiejenigen fef)r wol)I, welche geh einbilten, tag fie ein MogeS (eiben* 
tes SBerfjeug in ter ^»ant ©ottes fint. ( ©>ef)c'SaulerS vom VoetiuS 
wie oben, a. t. 78, 79 ©. angefühvee ©teile.) * 

4 ©iehe meine lebte 2(nmerfung jutn 2frtifel ©pino* 
3«. <B, 

/ (9ftcolaS) ein Tlrjt unb ^^'(ofoph, war $u 9)?ümpelgarb ben 26 beß 5BlnfermonafS 1547 gehohtm ©r worb 
156^ 3U Tübingen 5ftagtfter; unb als bev von SRürnherg 1581, eine 2(fabemte ju TflCbotf giftete, fo trug ec t£m bie 1)ro= 
fr§ion in ber Ttr^netjmiffenfd^afc auf n. (£r verwaltete fte al6 ein gefcfyicfter SDIann; ajlcin, ba er fid) von bem orbentiidfen 
2Bege entfernen wollte, fo machte er fid) tnbe, unb geriet^ mit ben ©ottesgelehrten in ©treit. 52te ^eibelberger (aflerten 
i^n al6 einen ©ottesleugner (A), ©r flarb ,^u Tiltborf im ^erbflmonate 1606 b. Dtejg war eine ^cfigett; unb fo balb, alö 
er fab, bafj eine von feinen 9Kagben bie $eff fo verltejg er beö £Rad>rö fetn^)auö; allein er fatn für,3 barauf wieber juruef, 
unb ffarb nod) benfelben ^ag c. ©r gab etliche ‘Sucher heraus, welche 3iemlichen $arm machten (B). 

©r war von fleinerieibesgeffalf, unb btefer wegen beehrte ihn ein $oet, weldfer auf baS®ort Taurellus, wel^eg baS 53er* 
fleinerungswort von Taurus ifi, eine 2lnfptelung machte, mit biefem iobfprudfe: ba§ er vom leibe ein Taurellus, vom 53erffanbe 
ober ein großer ©tter wäre. Corpore Taurellus, Taurus es ingenio. SDtefer Sßerg fie^t in einer ©legte, welche ju feinem lobe 
öemachet worben, alß er 3U 53afel X)octor ber 2(r3nei)funfi warb d. 

a) %tS tem Melchior 2(tam, in Vitis Medicorum, p.403. b~) ^hetltaf. 0 Paulus Freherus, in Theatro Virorum Illuftrium, 
p. 1320. d) Tlus tem ©cioppüis, in Scaligero Hypoboi. fol. 196. verf. 

( Ä ) S>te ©ottesgelafwten 30 -^etöelbetrg iSflerten ibn, als ei* 
nen ©ottesleugner.) ©isbert 23oetiuS Wirt uns tie ©elegenhetttaju 
melten. lagt (Difput. Seledt. Tom. I p. 200.) tiefe $tage an geh 
thun : Cur Theologi Heidelbergcnfes ante annos aliquos Nico/. Tau- 
reüurn Philofophum non ignobilem, dixerint Atheum Medicum, in 
Litteris (4) ad Deputatos Synodi Holand. fuper libro et caufa Conr. 
Vorßii perferiptis ? Et an non falcem miferint in alienam meflem, et 
indigne traduxerint iftius aliorumque fimilium magnorum virorum 
inuenta ad illuftrandam et perficiendam Philofophiam? Unt antwofs 
(et barauf: Arbitror, eos refpexifle paradoxa non pauca, quae knpri- 
mis Compendio Metaphyßco et Triumpho Pbilofophiae infpergit: et ad 
diuina ac Theologica paflim applicat: quibus limites communes ho- 
dierno Chriftianismo Theologiae tranfiliri, et dogmata nonnulla 
conquaflari, atque adeo Scepticis, Libertinis, aliisque fanaticis et fe- 
cundi generis Atheis caufam ninfis tradi non immerito metuenduin 
eft. De intentione illius viri nolumus iudicare, nec caetera eius in- 
quirimus. Aliter etiam iudicamus de ingeniofis ipfius difputationibus, 
in naturalibtts contra Piccolomineum, Caefalpinum, aliosque phyficos: 
vbi omnem libertatem Socraticam tollere nolimus: nec theologicihoc 
fori eft, fed medici, phyfici, mathematid: quomodo vice verfa, me- 
taphyfica, pneumatologica, et theologica naturalia non tam,nedum fo- 
Iius, phyfico - medici et mathematici fori funt, quam theologici. Vi- 
deant ergo iuniores,vt cum iudicio Iegant philofophemata eius, quae 
naturalia tranfeendunt. 06 gleich tiefer berühmte ©chriftgeller tic 
heitelbergifchen @otteSgelel)rten nicht gan^ teutlid) verbammeti wollen, 
fo gieht er uns toch2lnlag, jit glauben, tag fte ein wenig alljugefchwinte 
gegangen fint. 9D?an mug tergleichen 2ln!lage nur feiten verbringen, 
man tarf fte nicht alle $age vortragen. Sftan geht anbern 5hcil^, tag 
er tiefem ‘Profegot ©erechtigfeit erwiefen, welcher gewiglich viel 2Bif} 
hatte, unt fcharfgnnig bifputierte. (Jitte ©teile, tie id) in tem 2lrtifel 
(Sorlaus (®avtb) angeführet habe, berichtet uns, tag er von ebentie^ 
fern ©otteSgelehrten ter öhngbtterep befchulbiget worben : allein id) 
mug l)icc fagen, tag tie 2UiStrücfe ter Urfd>rift nicht fo ftarf gut. (fr 

fchilt ihn nur einen Verfechter netter Pehren: Aflertio tu?a.Zo%oÄ6y* 
Taurelli. (Voetius in Theologico-Philofophicis Corollar.) 

(♦) ©iefer Sörief ig ju ^eitelberg ten 26 2lugttg 1610 uttterfchrie: 
ben. (fS ig ter CXLIX unter betten, weld)e von ten Siemongranten 
herausgegeben worben, nach ter ^luSaabe von 1684. 

(B) (Ec gab etliche 2>ucbec berans, uaelcbe »iet Ääcm mach: 
ten.] <Jine Sehrart von ten meticinifcben Prognofticis ter 3lr)net)» 
fung; 97oten über 3frnolts von Villeneuve Söerfe: Difculfiones Phy- 
ficae de mundo contra Piccolomineum : Difculfiones Phyficae et Me- 
taphylicae de coelo aduerfus eundetn: Alpes caefae, bieg ig ein ©tid) 
Witec ben (fafalpin: de infiniti continui fedione: de rertim aeterni- 
tate. ha6c i» bem 2(rtifel ©enner't ein Such angeführet, wo ec 
eine befotibere 9)?et)nung, wegen ter ©cele berufnere, ubrbringt. “DDtan 
fehe tie $itel, welche tes Voetius ©teile itt ter vorhergef)enten 2lnmer= 
jung eingefd)altet gut. 

(fr hatte ein 2Berf, deVfiis per fe fubfiftentibus, ««gefangen, tavon 
man einige ©tüde, nach feinem 5ote, mit einer neuen 2lnSgabe tes 
?ractatS, de Coelo et Mundo, hermtSgegebett f)nt. ipiecart,fein2lmtS: 
genog, hd tiefe 2luSgabe 51t 2lmberg 1611, in 8, machen lagen. S5iefe 
©tücfe geben uns ju erfennen, tag er tie 9)atur ter ©ubgattj unt tas« 
jenige wohl begrigen, was fte von ter Sufalligfeit unterfcheitet. (fS ig 
ein wenig befremtlich, tag ihn feine frevheit, ten 2lrigoteIeS p witer* 
legen, tem J^saffe ber ©otteSgelehrten fo fehr auSgefefect bat: beim er 
hat vornehmlich tes 2(rigoteleS Sehren witerleget , welche ber Sreligton 
entgegen fint. SMefeS ftntet man umgautlidjer in bem33t.che: Dere- 
rum aeternitate: Nicolai Taurelli Montbelgardenfis, Med. et Phyfi- 
ces in Altdorffenfi Noricorum Academia Profefloris, Metaphyfices 
Vniuerfalis partes quatuor. In quibus placita Ariftotelis, Vallefii, 
Piccolominei, Caefalpini, Societatis Conimbricenfis, aliorumque dis- 
cutiuntur, examinantur, atque refutantur. 9)iavpitrg 1604. (fr Wi* 
terleget tarinnen beutlid) unt fcharffttinig tie erbtebtete Swigfeit, welche 
2lriftotcleS ter «Seit 6epgeleget hat. (fr war gewig einer von ten ge* 
fchidteften 9)fetapht)fgluutigen terfelben 3eit. 

XflUUn) / c Daniel) ^öoetor ber ,2(r3nehwifj'enfd)aff in ber ^acultat ju ^ariö, war von laval, unb vertheibigte bafelbfl et* 
ne allgemeine ©tfputation aus ber ^bilofophie, im sehnten ^ah^6 feines Elfers, ©r warb im funfsehnten 34re Tlrjt ber J^acultat 
ju TlngerS. ©r hat verfd)iebene 5öerfe von ber Serglieberungsfunjl unb Tirsnepwiffenfdiaft herausgegeben ( A), unb ifl eine 
Sterbe ber foniglicben Ttfabemie bet 2ßif]enfd)aften gewefen. ©r jlarb ju ^)aris ben erf^en SKars 1701, jwet) unb brepgig 
^ahrealt a. 

d) Mercure Galant, SRarj 1701. 

(A) (Et bat vecfcbieöene tDecfc’e öet JecglteöernngsPunf? unö 
öet: 2itiwyrviffen{<baft gemadbt.] ©eine Nouvelle Anatomie rai. 
fonnee ig jngJariS 1690, in 12 getrueft worben. (fOtan fel)e taSXXXI 
©tücf jvom Journ. des S. 1690, 548 ©. hol!. 7fuSg.) (fs ig ins (ftiglifche 
überfefeet worben. ( 9)ouoeUen ter 9vept'6lif ter ©eiehrten, fOJärj 1702, 
3S7 ©•) ©«ine neue ‘Prapis ter hihiflen ^ranfheiten, unt terjenigen, 
welche von ter ©«hrutig ter ©afte abhängen, ig ju ^»aris 1698, in 

jween Suobesbänten ans Picht getreten. fD'an fehe bas (Jagebud) ter 
©eiehrten, vom 14 tes Jpeumonats 169g. ?OJan f)at in ebenberfelben 
©tatt 1699 eine neue 2(uSgabe tes $ractateS von l?(rjnepmttteln ber* 
ausgegeben, welchen er überfefjen, verbegert unt vermehret hatte. 5)aS 
jefjnte ©tücf tes Tagebuchs ter ©elchrten begelben 3ahrS, getenfet 

terfelben, a. 1.189 ©• brr Ml- 2lu$g. 

SecmefT?/ 
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Tthmfa, eineg p^ifc^nZinsentocgfer (A), warb gefangen, alö bie ©rieten affe inlbet9Rad)batfchaft bon Sro* 

ja gelegene fdnber bergeerfen. >Dem Tijap fiunb biefe ©efangene fo wogl an, baf? er fte ju feiner toepfcglafermn machte. ©te 
berge« nach unb nach ben Sßerfaü igregÄaufeg, unb liebte ben 2Cjajr, welcher igr berfpraef), fte jurÄönigtnn ju märten, fo fegr % 
bafj fte burch feinen 3;ob aujjerorbentltd) betrübet warb (B). ©r gatte einen ©ogn bon igr gehabt, weiter ©urpfaeeg genennet 
warb, unb nad) Selamonß, begfljap^aferg^obe in@a!amfe regieret gat. $eucer, Sdamonßanberer ©ogn, wollte wteber nad) 
(Salamis femmen, nad)bem er ftd) auf ber 3nfel ©ppern nieberaelaffen batte; allein ©urpfaeeg berbtnberte tgn baran . 5!)ie 
2ltgentenfer ehrten ben 71 jap, unb feinen ©ogn auf eine befonbere 'ilrt. (paufantag bezeuget 1, bafi bie ©grenbejeugungen, bte fte 
für fte be|iimmef batten, nod) ju feiner 3eit üblid) gewefen, unb bafj man ju Tltgen nod) einen elitär beg ©urpfaeeg gefegen. 
«Ulan ftnöet im <JMufard) rf bag fSorred&f, weldjeg fte bem ©famme ber IMeantiben jugefianben gaben, unb bte iobfpruche btefeö 
©tammes. 3d) ftnbe nichts bon bem anbern ©ohne, welchen ‘©iftpS bon ©reta bem .^Ijap giebt, unb nepanttbeg nennet e. 
©eine Butter gat ©lauca gebeigen. ©r ift eben fo wobl als ©urpfaeeg in Seucerg ijanbe gegeben worben, alö bte ©riechen 
fleh wieber einfebifften, nach £aufe jurücf jufegeln /. ©trüge gaben gefaget i, bag Selamong 3orn wiber Seucern tarier gefom* 
men, weil Seucet bte Seemeile, unb ben ©utbfaceg nicht mit gebracht batte, ©r gatte ftd) auf etn ©thtff gefeget, weld)eg gurti« 
ger gefegeit gatte, a(g bie anbern. ^aufantag beobachtet h, bag beg 7ljap3Rad)fommenfd)aft nicht fegr berugmf gewefen ifl, unb 
jur Urfache babon giebt er beg 2lja,r ftrwatleben an. Dieg ift aber eine falfcge tlrfacbe (C). jeg glaube nicht, bag fefca 
lopier gatte fagett fallen, eg gäbe 3uliuS ©afar eine Sragobte, Tecmefla betitelt, gemacht (D)* 

a) Quint. Calaber, Lib. V. v. 546. b~) luftin. Lib. XLIV. cap. III. 0 Lib. I. pag.«- d) Plutarch. in Sympof. Lib. I. cap. X 
O Diölys Cret. Lib. V. @iege ohen bie 2Inmerfung C C ). /) @6enbaf. g) 55epm ©etvtuS m Aeneid. Lib. I. verf. 619. man mu& 
Tecinefiam, anftatt Theominäm, unb Euryfacen, angatt Turifacen lefen. b~) Lib. II, p. 71. 

( A) «Eines ppvy&fdben pcinjen tEocbter.] JDiftps von (Ereta 
im II 8X nennet ign 5teutgranteS. (Er faget, bag ign 2(jap folitario 
certaminc getbbtet gäbe. <ES mag ein jebec biefeö Cötetn libevfef^en, n>ie eö 
igm gut bunten wirb, unb vielfcid)t werben es einige Pefer auf einen 3»ep= 
fampf breben. hierauf pat2tjap bie@tabt biefeö !pi)tpgievg eingenom= 
men, geplunbet't ur.b vetßrannt, barauö bie $ocf>terbeö Königes, 2ccme(Ja, 
liebg ber übrigen iBeute meggefüpret, unb bepber Teilung bem 2ljap 
jugefproepen tvorben. Pcft paucos dies cxpugnata atque incenfa ciui- 
tate magnam vim praedae abftrahit, abducens Tecmeftäm filiam re- 
gis. - - - Ac deinde Aiaci ob egregia laborum facinora Teu. 
thrantis filiam Tecmefigju concedunt. $H5entl mit' bem ^»or«s gieritu 
neu glauben, fo gat bie befangene beö 2tjap ^»erj bureg tgre ©egongeit 
gereijet. 

Mouit Aiacem, Telamone natum. 
Forma Captiuae dominum Tecmeflae. 

( Horat. Od. IV. Libri II.) 

©opgotleg (in Aiace) ig mit bem®iftpg niegtin allem einig; benn er 
gie6t ju vergegen, bag ber ^etmeffa SSnter bereits gegorben getvefen, (er 
nennet ign ^cleufaö,) alö feine (Staaten vom 2ijap vergeeret worben, 
unb bag es feine SBitwe gewefen, bie man bep (Sitmegmung ber ©tabt 
getobtet gat. S>ie ^Sefmega rebet alfo jum 2tjap: 

SO y&i; ja« 7raT§if yhuaits Ooj), 

KstJ wrig et)k' « fiotfa (*) tc» <J>0ff«¥T<C pg 
KaS«A« aSa äavaffipm ohyrgae. 

Tu enim mihi patriam vaftafti bello, 
Matrem fuftulifti, mors vero patrem, 
Abripuit ad manes, qui apud inferos ftint. 

(*) 55i«n fege, was ber ©egoliag über biefeS SBort faget: n? tbt« 
iSlifl äctvÜTu t£T£Aekti)k£to« , rä Ss «vri tö Ss, Unb beö (Same: 
varius Eftotett über biefe ©teile. 

CB) S>urdb feinen Coö ßugeroröentlicb betrübt.] ©opgofleS 
unb fliuintuS (Eaiaber legen igr fegr ;artlicf)e 2(usbvücte in ben 9)iunb. 
S5er erge fe^et voraus, bag ge viel SBitten anwenbet, um ign an bet 
©el6gentleibung ju verginbern, unb ign gebetgen, er mochte fte burd) 
feinen ?ob nid)t taufenberlep Unglüctsfüllen auSfefeen; bag ge ign, fage 
icg, barum burd) bie (Erinnerung ber SBollüge gebetgen, bie er bep igr 
genogen gaben tonnte. 

- - A’voft TO/ J££££ül» 
JAvijp^v Tf«ff«voq , regntäu « ji trS xiHat. 

. . Decet enim virum 
Memorem efle, li quid illi fuaue accidit. 

Sflan vergleiche giermit biefe SBorte berSibo: 

Si bene quid de tc merui, fuit aut tibi quiequam, 
Dulce meum. .... 

C Aeneid. Libr. IV. verf. 317.) 

5öerbient icg was um bid), unb war bir von bem meinen 
Sfiur etwas angenegm. s = = 

®e* ©egoliag 6eobad)tet, bag ?etmege ben2ljap beSjenigen gttfam unb 
jücgtig erinnert gäbe, was in igrem S&ette vorgegangen war: aiS»p6m( 
a uvtov vnawipvwKOH rk tS( evvijf, unb niegt mit ber ©robgeit, beten 
geh (Euripibes bebient, wenn er bie ^»etuba reben lagt: d se <ysE£?mßtie 
paigonty.oiTiXTCt HG&yn ri)v Exaßtjv Aeyueav TlS tx( <pU«f Sijr’ ivcpgövut 
Sü^hs H t£w fv evvyj (p<At&tuj ctairourpuTUV tiv e|c itxia ißii, 

xhvb? i' hu ; tDas für npirö meine (Eocbter aus öiefert 
jarrlicben Umarmungen yiehen, öie ihr in ihrem 2bette geniegen 
merdet. ltnfere ©chaubugne ig viel jürtlidjer, als bie atgeniengfebe. 
9)?an würbe Iwegen einer folcgen Srecggeit, bie fcgbngen ©tücfe beS 
Svacine auSpfeifeti. 

(C) 20ieg iff eine falfd^e tlrfadw.] S^h bem g)aufaniaS 
niegt eimvenben, bag er (im 155.40©.) gefaget gat, eS fep2ljap feinem 
mütterlid)en ©rogvater, bem Könige von SÜegara gefolgct; C«c g«t ig» 

2l!fatgouS genennet.) 3d) will igm wogl juge6en, bag, weil 2ljap vor 
feinem 93ater gegorben, er allejeit als eine (Privatpevfon gelebet gaben 
tann; allein icg leugne, bag biefeS bie Mtfacge fepn fönnte, welcge feine 
Sftadgommen weniger berügmt gemad)et gat, als IteucerS, 2elamonS 
anbern ©ogne^, feine gewefen finb: biefe gaben Weniggens bis auf ben 
(EvagotaS, auf ber 3»fd dppern, gegerrfeget. ^ier ftnb alfo 32ad)fom: 
meti vom ?eIamon, welche verfegiebene 3agrg»»berte burd) viel 2luffes 
getiS gemad)et gaben. 5ffiarum ? barum, weil teurer regieret gat; weit 
aber 2ljap nicht regieret gat, fo ftnb feine Sftacgfommen nid)t fegr be» 
rügmt gewefen. 2(lfo fd)liegt Q3aufanias. ^d) fage aber nod) einmal, 
bieg geigt übel gefcglogen; bentt (EurpfaccS/ beS 2ljap ©ogn, ig in bem 
Königreiche ©alamis, nach $elamonS ?obe, eben fo gut gefolget, als 
wenn er beS Königes ©ogn gewefen wäre. (luftin. Lib. XLIV. c. III.) 
2l(lein gier ig bie Utfacge beS geringen 2fnfegenS feiner tflacgfommen. 
gr gat einen ©ogn, SftamenS ^gilauS, gegabt, tvelcgcr bas Königreich 
©alamis, gegen bas atgettienftfege SÖürgerrecgt vertaufchet gat. ‘Paus 
faniaS melbet es uns im I S5.33 ©• ©eit bem beS2tjap9)acgfommen; 
fd)aftvonberunumfcgranften©ewalt ent6loget, unb in ben bürgerlicgett 
©tanb eines 2ltgentenfcrS vergehet gewefen :fo gat ge niegt megr fogrog 
tgun fönnen, als bie 3Iad)fommenfd)aft von beS 2tjap auberm ©ogne. 
©ie gat in ber ‘Perfon beS IfgiltiabeS, we(d)er von biefem ©ogne beS 
(EurpfaceS entfprogen war, allen ©latg gegabt, ben ein .gauS, welcgeS 
niegt regiert, gaben tann: allein biefeS gieg bo^ niegt benSepterfügten, 
fo wie ign Reuters Slacgtommenfchaft fügrte. SBir wollen bemerten, 
bag pgitciuö, welcger, ttaeg bem ‘PaufattiaS, beS (EurpfaceS ©ohn, unb 
betf 2ljap (Entel gewefen, nad) bem ^erobotuS, im VI SB. XXXV (Eap. 
beS 2ljap ©ogn ig. ®r ig, naeg bemfelben ^erobot, ber ©tammvatec 
ber atgeniengfegen 2teaciben gewefen, von welken 93?iltiabeS abgammte. 
^Mutavtg (in Vita Solonis, p. 83.) Will, bag beS 2ljap ©ogne, ‘PgilauS 
unb (EurpfaceS, ben 2ltgentenfern bie 3»fd ©ctlamiS, gegen bas atgeo 
nienftfd)e ^Bürgerrecht abgetreten gaben, bas man ihnen gegeben gar. 
3<g füge noeg baju, bag gurpfaceS ju Srauroti im 2lttita, unb ‘PgilauS 
ju 5)ielite (*) gewogt», unb bag ‘PgiläuS feinen Sftamen ben pgilai= 
ben gegeben, welche eines von ben attifegen SQöIFern gewefen, barauSgJi; 
ftgratuS entfprogen war. ©tepgan von SBpjanj feget bas ißolt f>hh 
taiöes unter ben cigeifdgen ©tamm (**), unb faget, bag ‘PgilciuS, 
welcger biefem 33olfe feinen Sflamen gegeben, beS 2ljap unb ber Spftbe 
©ogn gewefen, einer 2od)ter beS €aronuS, beS fiapitguS ©ognes. 

(*) ®ieg war ein 23iertgeil von 2ftgen, wo unter anbern offentli* 
egen ©e6üuben , naeg ©ponS Voiage de Grece, Tom. II. pag. 442. ein 
Stempel beS (EurpfaceS gewefen ig. 

(*) ©pott, ebenb. 476 ©. beweig mit einem Marmor, bag man es 
unter bte Deneiben fegen mug. 

(D) p. Ä.efcfttopter faget, es habe Julias (Eafac eine £tagoc 
hie, Tecmefla betitelt, gemacbt.J <Et bemerfet, bag bie SIcSmer bet» 
©elbglaut u, vielen gtied)ifd)en Sßbrtertt eingefcgaltet gaben, unb bag 
biefeS bis auf 3»ltuö (Eafarn üblieg gewefen, welcger juerg eine 5ragöj 
bie Secmeffa verfertiget. SBir wollen feine SBorte anfügren. (Com- 
mentat. in Ciceron. de Nat. Deorum, Lib. III. p. 624.) In Alcumena. 
Alcumaeon,TecumeJfa, Hercules, Aefcu/apius, et aliis eiusmodi Graecis 
noininibus, vocalis 11 a prifeis Latinis interieöla eft, non tantum, vbi 
carmen exigeret, vt ait ille; fed vbique palfim, qttod ita mos ferret, 
etiam in foluta oratione. Atque ille mos tenuit vsque ad Iuliurn 
Caefaretn,quiTrageediam de Tecmejfa primus feripfifle fertttr, et ita 
pronunciari iusfifle, Itaque poft Tecmejjam coeptum eft dici, vd 
hodieque dicimus, Alcmena, et Alcmaeon: verum Hercules et Aefcu. 
Itzpius praeualucrc, etadhuc intercalariam retinent vocalem. 2)ec 
©pracglegrer SSictorin gatte nur gefaget, bag 3>'!iuS Süfar bie 
fammettjiegung biefer 3Borter angefangen gatte, gefealopier gatte nur 
ben Martin del Rio lefen bürfen, fo gütte er folgettbeS gefttttben: Scri. 
bit Viöorinus Lib. I. veteres nunquam c, et m coniunxifl'e, vsque ad 
Iulium Caefarem, qui primus Alcmaeon, Alcmena, Tecmefla, quos 
prius Alcumenam, Tccumefläm, Alcumaeonent feribebant. (Martin, 
del Rio, Syntagmatis Tragici, Part. vlt. &u 3iotibel gat mir biefe 
©teile angejeigt.) iStir beucht nicht, bag ©uetott biefeS tgeatralifd)e 
©tücf vom Julius Safar vergeffen gaben würbe, wenn es vorgattben 
gewefen wäre. 

XclAttlött/ beß 2{eafug unb ber QünbetS ©ogn (A) tff einer hon ben hornegmf!engelben ber Sd^eigigorie. (Jr gaffe 
Sroeett trüber, ben Relaus unb spgofuS; «dein er war beg leffern SSruber nur bon QSafet-g ©eite a. dß entffunb eine folche 
(Siferfucht unter bem ^gofug, unb ben peen anbern , ba§ biefe einen 2(nfcf)(ag auf fein Eeben machten, ©ie erfaßen igre 3etf, 
ba fte mit etnanber bag ‘Sellermerfen fpielten. Sinige fagen, eg gäbe fpeldug ben 5)gofug gefobfef, inbem er igm feinen heiler 
an ben ^opf geworfen b; anbere mad)en ben ^elamon ^um Urgeber biefeg ©treicbeg c: übergaupt aber ijt man jt'emlich einig, 
ba§ berjentge, ber ign niegt getgan gat, bennoci) ein SKitfcgulbiger ber ^gaf gewefen ifl d. ©0 gat Tleafug babon geurtgei« 
let (B); benn er berjagte ben Relaus eben fo gut e, alg ben Xelamon, SDiefer pücgfete auf bie 3nfel ©alamiß, wo ^gcljreug 

regierte; 



Seleboer. 
regierte; bei* ihm feine Tochter ©laufa ,^ur ©he gab, unb ihn feinem 9?ad)fe(ger machte f. Anbere fagen, weil er feine 
bet- gehabt, fo hatte er ben Xelamon jum (Erben eingefe|t £. <Bo »icl ift gemi§, baf 'Selamon auf ber^nfel (Salamis geherrfchet 
hat. 97ad) ber ©laufa ^obe, Dermalste er ftch mit ber ©eriboa,beß Alfathouß Sodjter, eines So^nß bes ©elopß unb Königes 
t>on SKagara (C). Auß biefer (Ehe entfprof Ajap (D), berjenige grofje ^riegßhelb, Don melcbem mir an feinem Orte gerebef 
haben. 9Kan rebet noch t>on einer Dritten ©emahlinn 5elamonß, Don meldet* er einen 0ofjn, SRamenß Seucer, gehabt. X)iefe 
©emahlmn ift Hefione, komebonß, Königes Don “Sroja 'Sodjter, unb ©riamß ©cbmejfer h; unb bie 53Ser^oirat^ung iff auf fob 
genbe Art gefchehen. 'Selamon hat ben Herfuleß begleitet, als er ben komebon jüchtigen muffte, meld)er bem Herfuleß nid)t 
befahlen moüte, maß er ihm perfprochen hptte. EDlan jmang ihn in feiner Hauptfkbt; unb meil ^elamon ber erfle mar, ber bie 
SUlaucrn Pon Sroja überflieg, fo fcfyenfte ihm Herfuleß bie Jjefione. 'Selamon that fid) unter eben bemfelben Heerführer bet> 
piel anbern 33orfdlien herpor, j. ©. in bem Kriege ber Amajonen 1, ber SSReroper, unb in bem ©efed)te mit bem ^Kiefen Alcpo* 
nauß k. (Er mar bet) bem ^riegßjuge ber Argonauten gemefen ', unb menn er nid)f mit Por Sroja gieitg, fo perbinberte ihn 
permuthlid) baß Alter baran. (Er fdjicfte aber feine jmeen Sohne bahm. Sftan mies nad) ju ©aufantaß Seiten, nahe bet) bem 
Hafen pon Salamtß ben Seifen, morauf er gefeffen m, um baß Schiff, auf roelcfyem fte an£5orb gegangen maren, um fid) nad) 
t»cm allgemeinen Sammelplafe ber gried)ifd)en flotte ju begeben n, fo mcit alß er fonnte, mit ben Augen jju begleiten, ©r 
mar auch nod) am kben, alß bie ©riechen Pon Sroja ^urücfFamen. Ohne Smcifel ifi er perbric§lid) über feines Sohneß Ajap 
Sob gemefen; allein Pielmehr33erbruf) bezeugte er barüber, ba§ Seucer, fein anbererSohn, folchcn nicht Perhinbert, ober geratet 
hatte °. ©r mollte ihn barum auch nid)t annehmen; fonbern jagte ihn fd)tmpf[td) meg. 9Kan hat Pon ihm fo mohl, als pon 
feinem 53ruber ©eleuß bemerfet, baff er einen Sohn gehabt, ber ihn übertroffen hat p . SKan fehe baß Schicffal pon beß Ajap 
9kd)fommen, in bem Artifel ©cFmeffc, unb Pon (Teurere feinen in bem Artifel biefeß Siamenß. 

d) Apollodor. Lib. III. pap. m. 230. b~) Pautan. Lib. II. p. 22. «8'att merfe, baß eß ©elattß, nach bem diobor auß ©ieilien, auß 
tßerfehen gethatv fjat. 0 Apollod. Lib. III. p.m.250. Plutarch. in Parall. tap.XXV. </) Apollod. cbenbaf. e) (Er bat auf ber 
fei Acgina regiert. /) Diodor. Sicul. Lib. VI. cap. X. g) Apollobor, cbenbaf. h') ©etibaf. /) Pindar. Nein. Od. III. k~) ®ben; 
baf. Obe IV. et inhra. Od. VI. /) Apollod. unb Flaecus Argonaut, hin unb VOieber. rn) Paufan. Lib. I. p. 34. n) 2>ie^ ift Alte 

liß auf ber 3nfel C£u66a gefchehen. 0) ©iehe ben Artifel Ceucer. f) Vinceris vt Aiax Praeteriit Telamonem, vt Pelea vicit Achil¬ 
les. Iuuenal. Sat. XIV. v. 213. 

(A) 25es Aeflir’tts unb öec tßnöeis Sohn.] 5elamonß ^inber 
ftnb auf oielerlep Art auß göttlichem ©e61üte entfprcffeti gemefen. Aea^ 
fuß mar Supiterß @ohtt. <£nbeiß mar beß Kentauren Ühitonß, eineß 
©ohneß ©aturnß, Mochtet. «Peribon, 3!elamouß ©emahltnn, unb beß 
Ajar Butter, mar beß 2Hfathouß Sochter. ®iefer mar beß ‘Pelcpß 
©chn, beffen Später $antalitß, ^upiterß 0c hn, gemefen. 

(B) AIfo hat Aeat’us Daoon geuctheilet-] €ß ift bienticl) 3« f)ö; 
rett, maß 'Paufaniaß im II 95. a. b. 72 @. bauen faget. Einige Jcit 
barauf nach ber flucht biefer jmeenen ©rüber, fehiefte Melanien einen 
A&georbneten an ben Aeafuß, unb lieg betiteltem, bafj ber ?obfchlagauß 
©erfehen gefchehen mare. Aeafuß antmertete ihm, er feilte ftch ja [)ü= 
ren, auf bie^nfel ju fommen; metm er fid) aberju rechtfertigen gebnd)s 
te, fo feilte ec auf einem ©chiffe ober Samme reben, ben er machen 
laffeti fonnte. Selamon ermahlte baß (entere; er machte einen Samm 
bet) bem -öafett, l,nb uertheibigte bafelb)t feine ©ad)e; meil er aber nicht 
für unfehuibig befunben matb, fo machte er fid; gan; oon neuem mieber 
auß bem ©taube. 

(C) fEt oermSblte fid) mit C»ec pettbaa, Öes AlFatbotm£ocbs 
tec s - Sontgcs »ort ITJägara.] Ob gleich bie döifrorie, meU 
ehe «Plutarch (in Parallelis, pag. 312. n. 27.) uom Aretabeß megen Sela« 
monß entlehnet hatte, nur itt einem elenbenSnftanbe biß auf unß gefom« 
men ift, fo fantt man bod) fo »iel baraus erfennen, bag er t>at fagen 
molfen, eß habe Selamen, nachbem er ftch mit ber ©eribba gar 31t luftig ge« 
mad)t, für bienlid) gehalten, heimlich ju entfliehen. S5a ber 23ater uon 
biefer Sochtec baß Abentheuer ittne geroorbett, unb geglaubet, bag biefer 
©treich etman ton irgenb einem feiner Utiterthanen hergefommett mü« 
re, fo gab er einem oott feinen Srabatiten ©efef;!, bie «Perißoa tnß $)?eet 
ju merfen. Ser Srabante aber molfte fte, auß ‘DItitfeiben, lieber uer« 
faufen; baß @d)tiff, morauf fte mar, lanbcte jtt ©alamiß, unb Selamott 
faufte bafelbft bie «Peri&oa, meldje mit bem Aja.r nicber fam. Ser ge« 
lehrte ^ejiriac, über beß Outbiuß ©riefe, 275 ©. glaubet, man müffe 
hier im ©lutard) MCy«?«v anftatt e’ißomv lefen, angefehett bie meiftett 
©chriftfMer einig ftnb, bag beß Ajar SOAitter, beß ^onigeß uon Sftega« 
ra Alfathouß Socf)ter gemefen. Statt ift megen beß Stamenß biefer 
grauen nid)t fo einig. (Sinige nennen fte «Periboa, (Apollod. Lib.III. 
Paulan. Lib.I. p. 15.et40.] attbere ijribüa. (Sopbocl. in Aiace. Pin- 
dar. Ifthm. Od. VI. Diodor. Sicul. Libr. IV. Hyginus, cap. XCVII.) 
@ß ift augenfd)cinfid), bafj biefer Unterfcbieb uon nichtß hergefommett ift, 
alß uon bem gehler irgenb eineß Abfchrei6erß, ber einen ©uchftaben per« 
gegen, ober ju Anfänge beß Stamenß, uott beß Ajar Butter einen ju 
uiel gefe^et hat. diejenigen, meld)e fein «Eremplar abgefchrieben, haben 
ben gehler bepbehaften; unb alfo ftnb uerfdjiebene Üeßarten entftanbeti; 
meil fid) bie ©cribettten nach bem (Erwiplare gerichtet haben, baß ge ge« 
tauft hatten. Auß einer fold)en Qiuelfe nun, ift ber 9tame 93?elibba 
entfprungen, roeldien beß Ajar ‘üDiUtter hetttigeß Sageß in bem 3ltf)cnauß 
führet, diefer ©chriftfteller erjüh'et, baf fte förmlich mit bem Shrfruö 
»ermahlet motben. No/J/xui 3’ »rJi MiAtßo/av rijv a’Ixvtoc hv- 
rfya ■ywatKu. Inflam vero illius coniugent fuifle Meliboeam Aiacis 
niatrem. (Ilter, Libr. IV. Rerum Attic. bet)m Atljenauß, Libr. XIII. 
p. S57-) <Jr nennet nod) einige anbere grauen, bereu ftch Sljefeuß mit 
©emalt bemächtiget hat: imgleid)en jmo anbre ©emahlinnen beffclben 
©rittjen, beten -frefiobuß gebacht hat, unb faget enbfief), baß il;m ©hete« 
cpbeß auch bie ©brreboa gießt. Jpicr ftnb hiere, bie auf eine gebracht 
merben müffen; ©eribba, (Jribüa, 53Miboa, ©heribba, ftnb »ier Flamen 
einer einzigen grau, bie fid) burd) baß 93erfet)en ber Abfd)reiber uermch« 
ret haben. SBetm beß Shefeuß ©ielmeiberep, in Abfkht auf anbere 
grauen nid)t gemiffer mare, alß fte itt Abftcf)t auf beß Athenattß OZIJeli« 
boa, unb auf beß ©hereepbeß ©berebba ift, fo molfte id) il)n alß einen 
Monogamum , tcofe bem Serttilliati, verbürgen. 3n bem felgen« 
ben fiubet ftch mehr ©chmierigfeit. deß Ajar 93tutter ift beß Shefeuß 
rechtmäßige ©emahüntt gemefen; aber metm? nach Selamcnß Sehe, 
ober vor Selamonß -peirotg ? 3m elften galle müßte man fagen, baß 
Shefeuß bie ©ermüftung vett Sroja überlebet hatte, meldteß falfdjift; 
utib baß er eine fefm tl)brid)te ©egierbe 3U heitathen gehabt hatte, meil 

er eine fo alte grau ermahlet hatte, meldjeß ber SSahrfdieinlichfeit 5U« 
miber ift. 9Jtan muß alfo lieber fagen, baß er fid) eher mit ber ©eribeia 
vermahlet hat, alß fte ben Selamon geheiratet haß Allein maß mer« 
ben mir in biefem galle mit ©lutardjs -pigorefjen anfangen ? Anftatt 
eineß jungen 93tagbd)euß, mit melcher Selamon feine Suft gebüßet ju h«5 
ben glaubte, mürbe man fagen müffen, baß ePftur bie Ueberbleibfel, baß« 
jettige, maß ber Sob ober ber <£fel einen anbern 311 Verlagen genotfjiget, 
mit einem «Sorte nur eine SÖitmc ober verftoßctiegrau, ermifchet hatte. 
9tid)tß von allem biefem reimet ftch jtt ©!titard)ß <£rs^^lung, unb fann 
von anbern ©djriftftellern imterftü^et merben. (Eß erhellet auß bem 
©inbar, (Ifthm. Od. VI.) baß Selamon bereitß mit ber©eriböavermüf)‘ 
let gemefen, alß ihn d?erfrileß gebethetr, ihn bet) bem Kriege $u begleiten, 
ben er miber ben Saomebon anfangen mellte. Auf biefe Art nun mürbe 
Shefeuß feine ©emaf)litm bep fepr guter 3eit vetfroßett hoben, dem 
fep, rote ihm melle, fo mollett mir unß erinnern, baß ©eriboa eine von 
ben Jungfern gemefen, meld)e bie Athenienfev bem 9)tinoß liefern muß« 
ten. (Paiif. Lib. I. p. 15. fiehe auch bie 40®. mo er auß biefer ©chirfung 
ber ©eriboa fd)ließr, baß «Stegara ehmalß einen SE)eil von ber Athenien« 
fer Staaten außgematt hat. diobor auß ©icilien faget, Alfathouß fei) 
ein Atheniettfer gemefen. Shefeuß ift ihm ju gleidicr jeit geliefert mor« 
beti, unb hat fid) mit vieler @tanbf)aftigfeit beß 9)tinoß Abficht, ber©e* 
riböa (Ehre ©etvalt anjutljun, miberfe&et. diefeß fann unß jeigen, baß 
fid) Shefeuß, unter roahtenber biefer «Heife in biefe 3ungfer verliebet 
hat; betttt fte ift feljr fchbn gemefen, unb baß er fte Furse Seit barauf ge« 
heirathet hat. 3«h nteiß auch nid)t, ob er fid) eben biß nad) bei-3urücf« 
fünft gehalten habe; benn bie JMben beß alten ©ried)enlanbcß maren 
feljr gefaßrlidje 3teifegefaf)rten für ein grauetiäimmer: fte fugten gern, 
©ie maren jmar fehr vermbgenb, baß fchone ©efd)lcdjte vor ber@eroa(t 
eineß hcd)müthigenSpranneu5u befehligen; allein eß lief unter ben 
ben fold)er ©efreper eben fo viel ©efahr, unb eß mar fehr notl)ig, »on 
ihnen 311 fragen, fed qtiis cuftodiet ipfos cuftodes ? (Innen. Sat. VI. 
verf. 34j.) «ffiir mollen fehen, maß ShAffö bem «Dtittoß faget: Dicitur 
cum Thefeus Cretam ad Minoa cum feptem virginibus et fex pueris 
venidet, Minoa de virginibus Periboeam qitandam nomine, candore 
corporis induftum comprimere voluifie, quod cum Thefeus fe paflit- 
runi negaret, vt qui Neptuni fiiius eflet, et valeret contra tyrannuin 
pro virginis incolumitate decertare, etc. (Hygin. Poetie. Aftronom. 
Lib. II. cap. V.) dbpgtn erjafjlet nach biefem, roie Shefeuß bie ©emeife 
feiner göttlichen Jperfunft vorgeftellet habe, die ©ad)e ift artig: feine 
©emeife beß Abelß ftnb jemalß fo fchrcer gemefen, alß biefe maren. 

(D) Ans öiefee «Ehe iff Afap entfptofTen,] 3eh glaube, baß 
dareß ber ©ßrpgier, ber eittsige ©d)rtft|te(ler ift, meld)er faget, baß^e« 
ftene, Sacmebonß Sochtcr, beß 2ljat93cuttcr gemefen, unb baß megen ber 
93crmanbtfd)aft, Ajar unb Hoftor, nachbem fte ftch tvaefer hemm ge« 
fchlagen hatten, eittanber viel Siebfofungen unb ©efchettfe gemachet £)a« 
ben. der gemeine Haufen von ben ©chriftfteflern ift gan3 anberer 
tOtepnung, baß ttamltch ©eriboa, ober (Eribßa beß Ajap, unb ^)eftone Seu« 
cerßiSiutter gemefen. 3eh will mich bep beß ©opf)cf!cß©orgeben nicht 
aufhalten, (in Aiace.) &aß beß Ajap 9JJutter noch ant Sebett gemefen, 
alß fid) biefer unglttcfliche ©ritt3 entleibet hat: beim ein ©oet giebt nicht 
fo genau barauf Achtung, menn er eineSragobie madjet; außer baß Se« 
lanton 5U gleicher geit bie ©eribba utib ©ejieue jttr ©emahlmn gehabt 
haben mürbe. (Eß ift gcroiß, baß ©ophofleß faget, eß fep Seticer ein ©a* 
ftnrb gemefen, ber von einer int Kriege gefangenen grau gebobren roorben. 
dieß ift ^teftone gemefen,rote unß ©erviuß (in Aeneid. Lib.I. v. 619,) 
berichtet: Eins (Laomedontis) filia Hefiona, faget er, belli iure fubla- 
ta, comiti Telamoni tradita eft, qui primus afeenderat mumm, vnde 
Teucer natus eft, nam Aiacem ex alia conftat die procreatum. ^10= 
merß ©d)oliaft faget Ü6er biefe5Borte ber 3liaß, (Lib. VIII. v. 284.) xaf 
et veSov srtp’ tovra, et te fpurium licet exiftentem: baß bie Äricgßge« 
fangette ^»eftone bem Selamon gegeben roorben, melcher Seucern von 
ibr gehabt, unb baß biefer trejanifche llrfprung Urfadje gemefen, baß baß 
Äinb biefett Stamen gefübret habe. 

infukmifdfe Koffer tn &er 9(?ad)bm'fd)aft bon Afarnflnten, beten man bteffefdjf fd)on borlangft nicht mehr ge- 
badjf fjflben mürbe, menn fte nidjt mittelburermeife Diel S3ermanbtfd)aft mit beS HetfuleS ©eburt hatten; allein in Anfefjung bie¬ 
fer 5<3ermanbtfdjaft ftnb fte aud) in ben untergen klaffen ber ©dpufen befannt. 2Bo ftnb mohl ©cbüler, meldjc nicht mijfen, bag 
Alfmeite ben j^etfufeö empfangen hat, in maörenber Seit ba ihr ©emaf)! Amphifeh011 miber bie $eIeboer ^rieg führte, u.f.m? 
S)ie Urfache, marum er Ärieg miber fte geführt, mar, meil Alfmene benjentgen 3u 6eiraf§en berfprochen hatte, ber biefeß fhun 
mürbe. Allein um ju erfahren, moher eß gefommen, bag fte biefeß >8o!f ha^te/ milii man hie @ache ein mentg meiter herho« 

len. 
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len. 9HefTor, beg $erfeug ©opn, paffe aus feiner ©je mit bet* ^rjftbica a eine Socpfer, Samens £)tppofpoe, roeidje Neptun auf 
bie ecijmabifc^en Unfein entführte b, tvo er fie mit einem <Sopne fcptvcmflerfe, tveld)er'Sapptug genennet warb (A). tiefer 
3:apptuS legte eine <Pfianjffabf in ’&ippe an, unb nennte bie dintvopner berfelben deleboec (B), wegen ber großen Steife, bte er 
getptjn iu haben glaubte c. ©• hatte einen @opn, Sftameng fPterelaug, tveldjet: Bater von fedjg Knaben unb einer Tochter 
war. V(lg biefe fed)g©6pne nad) SOipcene gegangen waren, um bag Königreich von bem SSiefiot wieberjuforbern, fonnten fie 
von bem Könige ©effrpon ju SOfycene, beg 9>erfeug ©ohne, unb SOZefforg trüber, nidfig erhalten. T)ieferwegen plünberten 
fie fein ianb aug. (Eleftrpong ©ohne, welche ©ewalt mit ©ewalt vertreiben wollten, würben alle erfragen, ©leftrpon lüftete 
(ich, ihren $ob rachen, a(g er burch einen ziemlich feltfamen Sufall getobtef warb d. 2llfmene, feine'Sodfter, muftte nad^pe* 
ben flüchten; unb ba fie ben Xob ihrer Brüber nicht ungejiraft lajfen wollte (C), fo vetfprad) fte benjentgen ju heiraten, ber 
ihn rachen würbe. 2lmppitti)on erbofp ftch, biefeg ju tpun, vetfammlete fo viel Ktieggvolf, alg er fonnte, unb that eine fanbung 
in ber ‘Seleboer ianbe. ©r verheerte einige von ihren 3nfeln; allein “£appe fonnte er nicht einnehmen; big Komafpo, bie in ihn 
verliebt geworben war, ihrem Bater fPterelaug (D) bag golbene 3?aat auggeraufet hatte, welches ihn unfierblich madfte. 21 m» 
ppttipon achtete biefe ©roberungen nicht; er überlieft fie bem ©ephaluS unb ©laus, bie tpm in biefem Kriege bepgefianben hat* 
fen. XJiefeS erfahren wir vom Tlpollobor e. 5Benn ich anberSwo etwas Ifiabe finben^fonnen, baft ihn entweber verbeffern 
ober erläutern, ober basjenige beffer ju erfennen geben fonnte, wag ju biefer SÜZaferie gehört, fo wirb man eg in ben Tlnmerfun- 
gen fepen. 9Jlan wirb auch batinnen Beobachtungen über einige ©teilen vom 2lmppitrt)on beS ^ManfuS (E), unb über ber 
Stau ©acier £Roten ftnben (F). 

a) Scg ‘Pelopg (unb ber .^ippobamie) Rechter, Apollodor. Lib. II. p. 97. b) 53?atr nennet fte heutigeg $ageg bie ctttjolaeifcbert. 
©ie finb an bem tOtunbe beg <5)Ceer6tifeng pon Hepanto. 0 t>jaeß6«( o*a\saev in txa« rt>« ®*t{C3o? iß*. Teleboas vocauit, ideo ouod 
procul a patria iuerit. Apollodor. Lib. II. p.97. d~) ©iepe ben 2(rtifel 2(mpb»tcyon. 0 Biblioth. Lib. II. 97 u.f.©. 

CA) tritt einem ©ohne, weichet Capb'ns genennet warö.] 
9D?an lieft in beg 2lpollouiug ©cpoliafien, (in Argonaut.Lib.I. v.747.) 
bag Sfieptung unb ber .pippotpoe ©opn ‘PterelaS gepeigeti, (ich nenne 
jpn balb pterelas, balb pterelaus, nacpbem eg mir hingt;) unb bag 
er jween ©ohne gehabt, ncimlicp ben?eleboag unb Sapptug, welche pom 
Cleftriott unb ber\ftippotpoe,iprer@rogmutter, ©ütcr roieber forberten, 
unb, alg fie fein Stecht erhalten fonnten, jur ©ewalt griffen, unb viel 
Heute nieber madfien. SDJan gewinnt burch biefeg Spittel einen ßem 
gungggrab, unb macpet bieCrjüplung waprfdjetnlicper. Cg ift anftögig, 
wenn man im 2fpollobov fiept, bag Sleftrpon butcp bie Urenfel ton fei: 
neg ©ruberg SJteftorg 2ocfler angegriffen wirb. <$g ift noch eine anbere 
©acpe, bie ben Zapplig angeht, unb bie tlpollobor nicl)t wopl entwicfelt. 
SDit-fer ©cpriftfteller faget pag. 99. bafi ^tappiug mit bem Sleftrpon ju 
SDtpcene regiert, alg beg Q3terelaug fecpg ©6pne SJtefiovg^ Königreich, 
wegen ipreg mütterlichen ©rofipaterg, pom Sleftrpon jurucf geforbert 
pütten. ©iefer ©rofipater war fein anberer, alg ^appiug; er pat mit 
bem Sleftrpon ju SDtpccne regiert; (fleftrpon patte fein atibcr König: 
reich, alg biefeg : wag hat man benn alfo für ein Königreich für ben 
?apping turücf forbern fonnen? S3?an merfe wopl, bafi, nach beg2(po(: 
loniug ©cpoliaften, beg ‘Perfcug gatgeg Königreich, nach feinem ?obe, 
burd) bcffen Pier ©öpne, 2tleäuS, ©tpenelug, SIteftor, unb ©leftrpon, 
gemeinfcbaftlicp befeffen worben. Siefem jujfolge patte man mitStecp# 
te an tOteftoirg Königreiche, für ben^taphiug auf nicptg einigen 2fnfprud) 
»nacben fonnen, wag er nicht fcpon gehabt patte, ©em fep, wie ipm 
wolle, fo erfahren wir pon biefem ©cpoliaften, bafi ?appiug, beg sPtere: 
laug ©ohn , ber 3ofel klappe feinen Stamen gegeben pat; unb bajjfetu 
S&ruber $ele6oag ben feittigen benen 93ölfem gegeben, oon welchen wir 
in biefem 2lrtifel reben, unb welche ihren ^auptwohnplafs auf ber Jyw 
fei ?appe gehabt. Siefi ift nun eine Port ben SBertableitungen 5 icp 
habe bereite eine anbere angefüpret: bag übrige wirb man unten fepeti 
fonnen. (£g ift gewifi, ba| eben biefeg 23clf opne llntetfchieb Taphii 
unb Teleboae genennet worben. C©<ehe Euftath. in OdyiL Lib.I.) 

(B) Unö nennte öte fiEinwobner Öerfelben Celeboer.] ©te: 
ppan pon Spsanj lepret ung, bafi ber £eleboer fianb, ober Seleboig, ein 
5peil pon 3lfarnattien gewefen, unb bafi eg biefen Stamen pom ?eleboag 
erborget pat, nad)bem eg »orper Capbion gepeifien. 2lriftoteIeg (in 
Acarnanum Republica, bepm ©trabo, Libr.VII. pag. 222.) faget einen 
?beil pierpon, weil er perfiepert, bafi bie ^eleboer eine ©egenb Pon 
2(farnanien befeffen paben. ®r faget aud) (in Leucadiorum Republ. 
hepm ©trabo, ebenbaf.) bafi ein gewijfer £elep, gebürtig pon Seüfag, eme 
Stocbter gehabt, beren©opn,?eleboag genannt, jwep unb jwanjig©oh: 
ue, Pon eben biefem Stamen gehabt. SBag ung ©teppan pon SSpsanj 
gefaget pat, ift bem ©trabo (Libr. X. pag. 16.) gerabe juwiber, welcher 
perfiepert, bafi bie^nfeln ber^appianer, bapon bie eine ^appiug gepeifien, 
«nfüttglicp bie ^ttfeln ber 5eleboer genennet worben waren. ®r fepet 
baju, bafi 2fmppitrnon fie bejwuugett, unb bem oon 2ltpen geflüchteten 
^eppalug gegeben pabe, welcher ipm bicfelben patte bejwmgen helfen, 
©intge paben geglaubet, bafi bamalg bte Seppalonien bem (Eeppa: 
lug gegeben worben, welcher fie fo genennet, (ebenbaf. 314 ©.) unb enb-- 
lief) SXeifter pon 3lfarnanien geworben. (Ebenbaf. 317 @.) ®r pat 
ben leufabifcpen ©prung juerft getpan, (ebenbaf. 31?. 317 ©■ fiepe ben 
3frtifel Ä.eufgs.~) S}?an finbet, bag bie ^eleboer groge Siebe gewefen. 
[(Ebenbaf. 316 ©. ?Ö?an fepe bte Seweife, welche Socparb im XXIII 
feap. beg I iS. feiner Geographia Sacra bapon gegeben pat, unb unten 
bie 2fnmerfung (F) j. ^olgenbeg faget beg2(polloniu$©cpoliaft über 
eine ©teile, wo biefer ‘Poet eben biefelben Heute Celehoec unb Capbi« 
ec nennet. Sieg ift im 747 93. beg I 95. Sie tfafel Pnpbos ift 
eine pon Ven ecbinaöifdben; Öie JEehboec, tneldae jupoc in 2ifac: 
tmnien rpobnten, haben fie betwobnt; biefi rpartti geofie Xanbec; 
/ÜvSfl( AnCflXüJTaTO, TOV TftfTTSV, fie finO in öas Äönigceirb 2(egos 
gegangen, öfß (Eleftcrona, öcc 2(lfmena TPatets, ^d»fen ju ent< 
führen. IEs ift eine ©cblacbt geliefert tpocöen toocinnen lElelf: 
ttyon nnö feine ©ohne geblieben finö. JDtefertPegen bat 2Ilfc'me: 
na Ennö machen laflen, öafi fie felbff öer preis pon (Eleftryons 
Xacbc feyn trollte; anö öiefettregett bat ftcb 2(mpb:ttyon per: 
bunöen, tbn ja racben, unö fie if? feine (Semablinn getporöen. 
tlnfere Sßörterbücper fagen gemeiniafich, bag 2lmphotrion ben ?ob Pott ber 
2llfmene 95ruber geraepet pat. Sieg ift aber ein fehler; benn fie patte 
viel Srüber perlohren; unb im 2lpollobor warb bieSlücpung iprerSrü: 
ber pon einem jeben, ber ihr ©emapl fepn will, oon ipr geforbert. 3n beg 
Tlpottontug ©d)oliaften forbevt fie bie Stachung ipreg 93aterg. 3r(ienb 
ein quid pro quo, irgettb ein Srucffepler, wirb gemacht paben, bag bie 
©cpriftfieller, welche Carl ©tephan abgefchrieben hat, fratris, anfiatt 
patri* gefaget haben: unb biefer ^epfer bauert noch big i(jo. ^»ier finb 
jwo SBortableitungen : T>)/s(3o«t üv oi t&Qios, ijrci in T%xe oUbvte« 
«tb ric ßSc «ffffUaffav' 5 «tä T>(A£(3bb tb tb ßatitJat 

viS. (Schol. Apollon, in Lib.I. v.747. ©tepe auch Euftath,in Lib. L 
IV £anö/ 

OdylT.) Slopb eignet beg 2lpolloniug @d)ofiaften viel Singe 51t, bie icp 
nicht angetroffen pa6e. 1, Sag ^erobot erjüple, eg pabe ‘Perfetig piet 
©öpne pinterlaffen. (Er batte fagen feilen -^eroöorus; 2, bag ei: 
ner von ben vieren 3flarug gepeigeti: er batte fagen follen 2Ucätts; 
3, bag ein anberer Steftor gepeigeti : er batte fagen follen tHeftoc; 
4, bag Cleftrion eine ©umme ©elbeg für bie Jjtippotpoe perfprochen: 
öec ©cboliaff faget ötefes nicht; y, bag 20t'mene ben 2fmt'pitrpon, 
einen müdjtigeu tpebanifepett ^»errn, gepeirathet pabe: öer ©dboltafl 
nennet tbn teinen (Dbebaner: unö 2fmpbitrycn iff es auch niebt 
gewefen; 6, bag ber ^eleboer Köntgreid), welcpeg bem Ceppalug gege: 
ben worben, burd) Crbred>t in beg Ulpfieg ©ewalt aefommen : “ icb 
finöe nichts bterron in öem ©cbo'iaften. S3?an fepe ben Clopb 
unter bem 2ßorte Taphiae. ©ein 2frtifel, unb Carl ©teppang feiner 
finb einerlep. Sltan barf niept vergeffen, bag fiep bie Sdeboer an einer 
3nfel pon ©roggrtecpenlanb nieborgelajTen paben, namlicp auf betjeni: 
gen 2Snfeh welcpe beg Sberiug ^lucpt fo berufen gemaepet pat. 5aeis 
tug melbet ung biefeg. Graecos ea termiiTe, Capreasqtte Telebois ha- 
bitatos fama tradit, (Annal. Lib.lV. cap. LXVIl.) 53irgiliug bejern 
get eben baffelbe. (Aeneid. Lib. VIII. p. 734.) Aufoniug unb ©tatiug 
tpun eg auep: 

Quem generafie Telon Sebethide Nympha 
Fertur, Teleboum Capreas cum regna teneret. 

Sieg betrifft ben 93trgtl. ®ag ben 2fufoniug anbelanget, fo finb bieg 
feine 2fugbrücfe : Viridesque refultant Teleboae, (bepm Sipfiug, in 
Tacit. Annal. Lib. IV. cap. LXVII.) Cr rebet Pon ber 3nfel Caprea. 
Sßag- bett ©tatit 5 betrifft, (Silv. V. Lib. IV. v. 100,) fo seiget er eben 
biefelbe (fnfel auf biefe 2irt an: 

Seu tibi Bacchei vineta madentia Gaitri, 
Teleboumque domos, trepidis vbi duicia nautis, 
Lumina noöiuagae tollit Pharus aemula lunae. 

(C) ^brer 25rüöet Coö ungeffraft laffen.] S3?an pat in be-e 
porpergepettben 2lnmerfung gefepen, bag ntatt hiervon nicht in ber ein: 
fachen ßapl reben mug, uttb bag einige ©cpriftfieller, wiber 2fpollcborS 
Sfiepnung, ben Cleftrtion mit feinen ©öbnett umfommen laffen; fo bag 
2llfmene ui<f>t von ihren Srübern, fonbern von tprem 93ater gerebet 
pat, wenn fie von iprem füuftigen ©emaple Siadje verlangt. 

(D) 3btem T5ater pterelaus.] Slautug giebf vor, bag 2fmppt* 
trpon ben ‘Pterelaitg mit eigner Jpanö getobtef pabe; Ipfusque Amphi- 
truo Regem Pterelam fua obtruncat manu. (Ämphitr. A&. J. Seen. I. 
v. 9j.) unb bag er ju feinem 2lntpeile von ber 95eute ben golbenen 
eper biefeg ‘Prinjen gepabt, 

Port ob virtutem hero Amphitruoni eft patera donata aurea, 
Qui Pterclea potftare Rex folitu’ ft. (Cbenb. 10493. 

Cg ifi ben Sorten erlaubet, bergleicpen Singe porjugeben, fo faffrfj als 
fie auep fepn mögen. . Mein übrigeng beuept mid) tiidft, bag bie aelepr: 
teSacier ©runb gepabt, ben‘Plautug eineg Meinen Aeitrrcbnimgs.- 
feblers ju befcpttlbigen. (Es iff gcwtfi, faget fie, (. Remarques für 
P Amphitryon, pag. 237.) Öafi ptecelas nicht JU 2fmpbitryons Aeit 
gelebet bnt, weil ec öes fiJapbius ©obn gewefen, welcher öec 

. ©obn einer XTicbte Des 2(lcaus, 2tmpbitryons IPatecs, war, unö 
folglich iff 2lmpbitryons leibliche ITIubme Öes ptecelas (Srofis 
muttec gewefen. Siefeg ©efcpled>tgregifier ifi aug bem 2lpollobor.' ge: 
nommen; icp habe aber bereifg gefaget, bag biefer ©chriftficllev Per: 
wicfelter ifi, alg beg 3tpollcnii g ©cpoüafi. Sfiicptg befioweniger fann 
man fiep pier über ben ‘Plautug nicht bcflagen; benn weil 2lpo(Iobor 
erjüplet, bag ‘Pterelag am Heben gewefen, alg ipn 2lmppitvpon pat an: 
greifen laffen, fo pat eg fiMautug nicht eröadjf, bag biefe jwep ^aupter 
ju gleicher Seit gelebet paben; er pat eg in pifiovifdjen ©epriftett finben 
fonnen. 2üfo pat er ben ßeitrecpnunggfcpuiher nicht gemadtt. SBeit 
erfiaunlicper ifi eg, wenn beg‘Ptereläug ©öptte ben Cleftrpott, 2(m: 
ppitrpong väterlichen Qpeim befliegen, wie fie im 2lpolloborug tpun. 

23etcacbtungen übec öes ptecelaus ©chale. 

Sffiir wollen ein wenig von beg Strrelag ©cpale reben. Jupiter hat 
fie ber 2llfmene aefchenft; unb, alg ber wahrhafte 2fmphitrpon felbi: 
ge unter feinem ©evüthe fuepen unb fel>en wollen, ob man fie bereits 
feiner ©emaplinn gegeben patte, wie fie eg behauptete: fo macpet biefeg in 
beg ^lantnö Comöbie ein wunberfameg ©piel. Siefer ‘Poet hat bieg 
nicht alleg felbfi erbacht: Senn bie Jungfer le $evre fchretbt: Remar- 
ques für l’Amphitryon, p. 276. (9ÖJan wirb aug berßufammetipaltuttg 
mit bem5)?acrobiug fepeti,ob ipreUeberfepung gut ifi.) „Ser^ttfiori: 
„ettfepreiber Charon von Hampfacug, welcher in ber 73 OlpmpiaS, nam3 
„lief) 478 Sahre vor unferg ^eilanbs ©eburt gelebt pat, pat gefeprieben, 

Uu »bag 
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„baß m«n noch su feiner geit biefe Schale, welche 6er 2llkniene gefdjem 
„ket worben, bep ber Akabemie gefef)en; baß fte fang, in ber $3?itten ein 
„wenig auSgeljölt gewefen, unb ein wenig ausgebogene Siänber gehabt. „ 
SBcil Sharons SBerfe nid)t mefjr porhanben fmb,fo fjabe id) ben ©cf>cift= 
ßelfcr gefud)et, ben er anführet, unb folgenbcs barinnen gefunben. 
(Lib. XI, p.475;.) Sharon von Pampfnktts, batte in feinem Söuche von 
ben ©venjen, verfielt, bnß man noch ju feiner Seit 511 facebamon 
bie Sdiale gejeiget, bie 3uPit^r ber 2llfmene gefdjenft, als er 2lmpl)itrp; 
ottS ©eßalt angenommen. 3fh habe nicht gefunben, baß Sfjaton bie 
SöeRtreibung biefer ©cbale binterlaßen batte. 33?acrobiuS hflt f*e &e- 
fdjl'icben; Meminit carcbeßi Pherecydes in libris hiftoriarum, aitque 
Ionem Alcmcnae precium concubitus carchefium aurcum dono de- 
difle. (Lib. V, c. 21.) 93?acrobiuS, fage ich, nad)bem er ftch ein 9ied)t 
über Dasjenige heraus nimmt, was ß>herecpbeS (bepm AtljenäuS 474 ©■) 
gefagt batte, baß baS ber Alkmette vom Jupiter gefchenfte ©efäße ein 
carchefium gewefen. AthenäuS beseliget, baß ‘JMjrrccpbeS unb Jpevobo; 
ruS von peraklea, bicfeS gefaget haben; unb er erjaget, wie(EalipettuS 
baS carchefium befebrieben fjnt. 3)tan kann nicht jweifefn, baß Stacro: 
bitts nid)ts Daraus genommen fjöttc, was er bavon gefaget bat, unb baß 
mau nicht feinen ?ejct Durch beS 2(tl)enäuS feinen verbeßern muffe, wie 
(EafaubonttS bemerket. 3m EOtacrobiuS ftefjjt: Plautus infuetum nomen 
reliquit, aitque in fabula Amphitryone pateram datam : cum longe 
vtriusque poculi figtira diuerfa fit : patera eniin vt et ipfum nomen 
indicio eft, planum ac patens eft: carchefium vero procerum et circa 
jtiediam partem comprefium, anfatum mediocriter, anfis a fiiinmo ad 
infimum pertinentibus. (Saturn, Lib. V, cap. 21.) ©ieß nun ifc beS 
2l'tbenaus 5ept ; KaAIfevo? i 'vefaof iv ro7( Trsgl ’AAf%avS(tix( (p>j<7lv, du 
ttottffiev Itiv intßyxet; cvrjyßvov tlq ftiffov iTrmxüty wra e%ov tk nvH- 

lävos y.uri-/.ovrc(. Callixenus Rhodius tradit in fuis libris de Alexan¬ 
dria, carchefium eile poculum oblongum, in medio leniter compref- 
fum, attribus vtrinque ad fundum vsque defeendentibus. (ES iß au; 
genfeheinüd), baß baS Söeowort mediocriter im 33?acrobiuS, mit com. 
prefliim unb nicht mit anfatum verbutiben werben muß. Sin 2lbfd)rei; 
her machet nid)t viel Schwierigkeit, wenn er glaubet, baß ein Sepwort von 
einem gewiffen jufalligen Stauten abhanget, eö vor ober nad) biefem bep= 
fälligen Stauten su fefce». Stiemanb glaubet etwas 511 verberben, wenn 
er .anfatum mediocriter ehei',alS mediocriter anfatum fd)reibt. Allein 
manchmal ift ungemein viel baratt gelegen, baß man ftch biefe ^repheit 
nid)t heraus nehme, 5. (E. wenn bas Sbepwort nicht ju anfatum gehört. 

(F.) Beobachtungen über etliche Stellen von Des plautus Arm 
phitryon. ] (Sian siehe hierbep bie Anmerkung (D) ju Slat()e. ) I. 
Se^et biefer ‘Poet voraus, baß ber ä\öttig ^reoti von Ehebett bie $ele= 
beer bekrieget herbe, um bas große Unheil su rachen, was ße bem tf)eba= 
ivifchen 93ölke jugefügt hatten. 

Viätis hoftibus legiones reueniunt domum, 
Duello extinflo maximo, atque internecatis hoftibus, 
Qtii multaThebano populo obieccrunt acerba funera. 
Id vi et virtute niilitum viöum atque expugnatum opidum’ft, 
Imperio atque aufpicio heri mci Amphitruonis maxiine, 
Praeda atque agro adoreaque afFecit populäres fuos, 
Regique Thebano Creonti regnum ftabiliuit fuum. 

Plaut, in Amphitryone, Act. I,Sc. I, v.33. Gerate hatte bereits itß bem 
23otfpiele gefaget: 

Is nunc Amphitruo praefedtu’ft legionibus, 
Nam cumTelebois bellum’ft Thebano populo. 

£>ieß heißt, biefe ^ifrorie vonörunb aus umwerfen, weil bie Schtiftffeb 
ler einig fitib, baß fid) 21mphitn)on aus keiner anbern Uvfad)e ju biefem 
Kriege verbinblid) gemacht, als um bie $clebocr ;u süchtigen, weidje ben 
53ater ober wetiigftenS bie 33rüöer ber 2llkmene getöbtet hatten. & 
hat bie Stlkmena nicht fjeiratljen können, ohne baß er fte er(t an ben Ze- 
Icboern gereichet hatte. Sieß ift nun bie Urfadje beS Krieges. Äreon 
ift bloß aus (Gefälligkeit gegen ben 2lmphitrpon hineingegangen, ober 
auch wohl aus (Erkenntlichkeit wegen beS ihm geleiteten SienfteS. 
Siehe 21po(lobcrS II S&. 97 u.f. S. ©iefet hifrorifd)e (Grunb hatte bem 
‘Poeten viel Ufussierimgeit barbiethen körnten, wenn er betreiben hatte 
brauchen wollen. (Er hat ben Staub feines gelben verringert; et hat 
ihn nur ;um Heerführer von bem ^riegsvolfe eines anbern Aiitften in 
einem .frtege gemacht, welcher wegen ber 2inge(egenheitcn btefeS anbern 
^titiseit uiiferttommen worben: anflatt, baß nad) ber Hiftorie 2tmphi- 
trpon als Haupt, wegen feiner eigenen Angelegenheiten gekrieget, unb 
nurHülfSvölfcr mitgenommen hat, beten 'Anführern er baS gewonnene 
£anb gefchenfet hat. II. £äßt ‘plautus baS Äriegsvolk in bem Hafen 
von (Ettbea einfd)iffen, weldjen er bttrd) eine alhuungebunbcnc 2l'nticipa= 
timt,‘Petftatm nennet, ©ieß ift nicht bas ärgfte; mau leibet viel grö- 
ßern Anftoß, wenn man fleht, baß er feinen bequemem Hafen für Seute 
finbet, wcldfe gegen bie ed)inabifd)en S^fel» fwiffeu follten. S3as für 
einen llmfchwcif muß man nicht machen, baf)in 511 fegeln,wenn man ftch 
at:f ber ^snfel (Subea einfd)iffet? III. Sft ber Aikmette Sticberkunft ein 
übel angebradfter 3wifcf)enfalf, weld)er ben‘Poeten nöthiget, bie $rabi= 
tion gätiälid) übern Haufen ju werfen. Alle, weld)e von biefer (Geburt 
Herfuls gerebet haben, ha6en vorausgefeht, baß Jupiter unter Ampf)i: 
trponS ©eftalt ber 2l!kmeua in ebcnberfelben Stadjt genoffen hat, welche 
er viel länger,als bie anbern, werben laßen. 3ead) biefem ©ruttbe hätte 
er bauen, sieten unb ausfd)tnücken, aber feinen anbern Sbefud) voraus fe= 
^rn feilen : 3l!Pttee borfte ben 2lbenb vor ber Sticberkunft nicht noch 
einmal mieberkemmeti. Siefes verleitet nicht allein bie Ambition, fern 
bern and) ben Jnhörer unb Scfer. Sicß heißt feine 3attlid)feit mehr; 
bteß ift vichifch. Siehe bett_Artikel Alt’mene in ber 2itimerfung (D). 
Stic Jrau, welche im SSegriffe fleht,S'veen Knaben 51t gcbähreti, i|t fein 
©egenfeaub auf ber Sd)aubühne aufjuführen ; befto ärger ift es, baß 
man ben größten von ben ©öttevn nach einem folchcn ©egetiftanbe fo 
heißhungrig hatte bid)fen feilen, baß ihm eine orbentliche 3tad)t sur 
Stillung feiner £eibenfd)aft nicht sureid)enb gewefen. SSenn er ganj 
befotibcre Sieijungen in ben Siebfofungen biefer Tratten (jefunben hätte,, 
bie ihn bewogen patten, eine anbre Sufammenkimft ju wünfd)en,fo hätte 
er ße nicht bis ben 2lbetib vor ber STtieberfimft verfchieben follen. (Eine 
fo große ©ebulb übevfdfteitet bie 2ßahrfcheinlid)keit. 50tan kann biefen 

(Einwurf nicht abwenbcti; benn wollte man fagen, baß ‘piautuS fein 
Stück neun EDtonate bauern läßt, fo würbe man ihn in einen uodj viel 
tiefem 2[bgrunb ftürsen, unb man müßte biefe SJorte SJtereurs nicht 
wißien: , 

HO die illa pariet filios geminos duos. Aft. I,Sc.2. 

fpiefes hodie Besieht ftch auf e6enbenfelbeti 5:ag', ba er ben Sofias in 
bem erften 21uftrittc verjaget hatte. IV. 23in ich nid)t für biejenigen, 
weld)c fagen, baß ber Alkmctie Sftieberfunft ohne Schmerjen bemjenigen 
alljufehr juwiber fep, was bie ©riedjen von ben Äutißgriffen ber 3u»u> 
evsählet haben; unb hicr;u, fagen fte, muß man fid) ohne bie außerfte 
Slothwenbigfeit nicht vergehen. Sin ‘Poet, welcher ben $ob ber Polps 
petta jur ?ragöbie nimmt, kann huubert ©inge in ber $rabition veräm 
bem; allein wenn er vorausfehte, es habe 2lchiffcs nicht verlanget, baß 
fte ihm geopfert würbe, wenn er bie Hauptgefd)id)te biefer Hifterie unter 
bie fjüße träte, fo würbe er nicht nach ben Siegeln hanbcln. Sßoju hilft 
eS bem’PIautus, baß 2llkmene keine Sd)mersen empßnbet? 

Dum haec aguntur, interca vxorem tuam 
Neque gementem, neque plorantem noftnun quisquain audiuimu*. 
Ita profeflo fine dolore peperit. A6V.V, Sc. 1. 

©tefe Schwierigkeit fd)eitit mir falfd) su fepti; benn es iß sur Auflöfung 
ber 53erwickelimg nÖtf)ig gewefen, baß etwas wunberbareS bep ber AIL 
mene Sticberfunft erfd)ietie. ^ (Es kam Darauf an, ihre Äeufd)heit su 
red)tfertigen, unb einen eiferßtcljtigen ©emal)l su beruhigen; alfo mußte 
ber ‘Poet ben Jupiter fclhft an biefer Sad)e $hcil nehmen (aßen. (Er 
konnte unb muß alfo Dasjenige weglaßen, was man von ber ßueine gef«= 
get hat. 

Quin nunc quoqite frigidus artus 
Dum loquor horror habet, parsque eft meminifie dolori» 
Septem ego per noctes totidem cruciata diebus, 
FelFa malis tendensque ad coelum brachia, magno 
Lucinani ad nexos partus clamore vocabam, 
Illa quidem venit, fed praecorrupta, n^uinque 
Quae donare caput Iunoni vellet iniqnae. 

Alcmena apud Ouid. Metam. Lib. IX, v. 290. Siefje auch Paufan. 
Lib. IX, pag. 290. 

(F) Unö über Oie XXoten Öer jlungfer le S^te. ] (?D?an siehe 
bie 2liimerkimg (^D) su Sintlte.) Sie hat_geglaubt, (Notes, p. 310) baß 
ftch ‘PiautuS beS SSorteS nepos, um tiefte su bebeuten, in biefen SBor; 
teil beS 421ufttitts beS 4 2fufsugS, Ego idem ille fum Amphitruo, Gor- 
gophones nepos,Imperator Thebanorum, bebietlt habe. 3^) kann ei 
kaum glauben. (Es ift wahr, baß nad) bem von bem 2fpo(lobor ange* 
führten @efd)!echtSregi|ter kein anbrer ©rab ber SJerwanbtfchaft unter 
ber ©orgophone unb Antphitrpo gewefen; er faget: baß fte Des perfeuS 
?od)tcr, unb 21mphttr»o Des AleättS, eines Sohns Des PerfeuS, Sof)tt 
gewefen ; weil aber PiautuS bem Apoüobor in gewiffen Puncten nicht 
gefolget ift, fo muß mau glauben, baß er anbre (Gefcbledjtregifter 511 9ta* 
the gesogen, wo er gelelen hatte, baß ©orgophone Amphitrpous ©roß= 
mutter gewefen. (Es i|t verftänbiger, wenn man fid) rühmet, ber (Enkel 
einer berühmten ^rau »u fepti, als wenn man fid) rühmet, ihr 9?effe 5a 
feptt: -eS i|t alfo wahrfcheitiltd), baß ber Poet bie Sache in bem vortheiL 
ijafteßen Sinne genommen habe. 33tan fehe ben 2frtike( ©orgophone 
in ber Anmerkung (A). SBic wollen su einer anbern Sache fd)reiten; 
er hat vorauSgefe^et, baß bie ijelebeet ben (Elcktrpon umgebracht hätten. 
3d) will bie ganje Stelle anfithren; wo man einen Seweis Desjenigen 
ßttbeti wirb, was hier oben pon ben Seeräuberepen biefer föölker gefaget 
worben iß. 

Ego idem latrones hoftes bello et virtute eontudi. 
Eleäiryonem perdiderant, noftrae et germanos coniugis, 
Achaiam, Aetoliam, Phocidem ; per freta lonium et Aegeum, et 

Crcticum. 
Vagati, vi vortebant piratica. A£h IV, Sc. IV, v. 54. 

©ie 3>irtgfer Je £cvre (Notes, p. 311) beßhulbiget ihn, er Ijabe fcner öte 
’^tflorte veranDett; „ beim (Elektrpoti iß nicht Durch feine $?einbe ges 
„tobtet worben. 21tuphitrpon felbß, hat ihn aus Söerfehen getöbtet, Da 
„er feine^eile nad) einem Ochfen geworfen.,, 3d) bekenne, baß piau* 
tus hierinnen vom 2fpoflobor abgeht ; allein es haben einige Sd)rif> 
ßeller gefaget : baß (Elektrpon von ben 5e(eboern erfdjfaüen worben. 
(Schol. Apollon, in Argon, Lib. I, v. 747.) 3<h enbige mit biefer An= 
mevkung ber3ungfer le ??evre in ber Porrcbe. „3eh habe ben 2fms 
„phitrpon erwählt, weil biefes eines von Des piautuS fchönßen Stücken 
„iß, unb aus welchem bie Alten fo viel gemacht haben, baf; man es uu« 
„ter ©ioeletiatis Siegierung, noch in ben ößcntlicbcn ©rangfalen, ben 
„3upiter su befänftigett, hat fpielett (aßen. ArnobiuS in bem 7 5E>. po- 
„liit animos Iupiter, fi Amphitryo fueric adtus, pronunriatusque Flau, 
„tinus ? XDie, Jupiter befänfiriget fteß, wenn man Des plautus 
,,2(mpbttryon fptclen läßt^,, fftadj meiner33?epttung, will 2lrnobiuS 
nid)t, baß Die proben beit ??all einiger ößcntlidicn ©rangfale, irgenb ei= 
neS (Einfalls Der Parbartt, einer Peß, einer Hünfirrsnoth, Des 2l'mphi* 
trpons 33orßeüung erwählt hätten; fonbetn fein ©ebanke iß, nach mei= 
ner ißtepmmg, biefer. (Er nimmt eS übel, baß Die prpben bfe ^etierlid); 
keit ber ößentlichen Spiele unter Die Sleligionohanblungen gefefjet, unb 
biefe Spiele irgenb einer ©ottheir gehciliget hatten. (Er fraget nach bec 
llrfache biefer 2!ußühnmg, unb fefjet bie Antwort voraus, baß man ftch 
Durch bie $cper fold)er Spiele mit bett ©Ottern vevföhne ; mau hat if); 
neu babttrcl) bas Aubenken ber ©eleibiguttgen aus bem Sinne gebradjt, 
we!d)e fie erhalten haben konnten. Hierauf fraget er, ßart Der ©egen; 
otttwort: ob Jupiter feinen oovn fahren lafßvirefm man Des plau-- 
tus 2(mpbitfyon fpiclte i (ES iß wohl gewiß, baß Die (Einfcfeung ber 
ößentlichen Spiele irgenb ein Unglück ber Republik uttb eine 2fbßcht sur 
Urfnd)e gehabt, bie ©ottheit, bereu 3orn matt befürchtete, in gufttnft fep; 
erlief) su verehren : allein nach biefem iß bie 3nhrSfeper betfelbcn tiidjt 
mit ößentlichen ©rangfalen verknüpfet gewefen ; fte iß ihren ©attg fo 
wohl itn Ueberßttße, als im 33iangel gegangen, unb man hat auch babep 
in wäbrcnbem JBohlßatibe beS Staats' auf allerfjanb Arten mehr ver.; 
ßhwenbet, als in wäf;reuber 5£iDerwävtigkeit beßelben. 

^cllt« 
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XdliCt4 (©ichdel fe) Kanzler Pon Sffanfretd)^ ighen 30 bes ©etnmonafS 1685 geworben.©an fehe feine iebenShefdjm- 

bung in bes ©oreri ©orferbudje. ©r hat zmeen Sohne hinterlagen, baoon ber eine burd) ganz ©uropa, unter bem Dramen 
beö tötarquiö von HouDoiö.grog Auffehen gern ad) t bat (A). £)er anbre ifl einer non ben berühmtegen ^rdlaten ber gagtea« 
nifetjen Äirdje, fo wohl wegen feiner ©elehrfamfett, als ^er^aftigfeit, mit weld)er er allezeit bte Vorzüge unb 9i echte feiner 
©ürbe behauptet ", unb bie Srhlttitte ber Dieguldren feines Ätrcbenfprengels wieber j|u 9ied)te gebracht bat (B). ©r ig ©rz« 
bifdjof non 9ihe‘m$. ©r bat eIne bon ben fd)öngen SSibliothefen angeleget, bte in §ranfreid) fittb. ©an fehe baS 93er^eid)* 
nig, welches er 1693 banon befannt gemad)t bat b. ©r fahrt alle 'Sage fort c, fie mit allen ©attungen non ‘Suchern zu berei¬ 
chern, unb pergattet allen iiebhabern ben freien Zutritt, welche non biefem unpergleichlid)en Söorrathe ber ©elehrfamfeit 9Ru= 
(3en zu ziehen notlgg haben ot. 

*) Man fehe bie 31achvid)tcn, bie er wegen bes Sifjes ber (Enrbinale im (Parlemente zu ‘partS, utib wiber bie (Erhebung «oft (Enni: 
brat) su einer Metropolis, herauSgegeben bat. t) Unter bem Sütel, ber Bibliotheca Telleriana in folio. c) Man bat biefeS tm 
55radjmonate 1701 getrieben. 

(A) Unter bem X7amm Oes ITIarquis non Äonuots.] (Erigju 
93erfailleö, ben 16 beb Jöeumenats 1691, in feinem ein unb funfjtggen 
3af)re gefrorbeit. (Er ig Staaföminiger unb ©eeretar gewefen, unb bat 
verfdiiebeue Sebienungen beffeibet. Man fann feinen Pobfprud) nid)t 
beper madjen, als wenn man faget: eS fep gan$ (Europa überzeuget gerne; 
fen,bag fein;'Job ben Angelegenheiten ber SunbeSvevwanbteu weit nüfc; 
lieber fepti würbe, als ber@)cwing einer förmlichen Sd)(ad)t,unb bie @t-i 
cbermig jweener ober breper‘pinfce. ©arbegeup, einer non feinen 06fj; 
nett, ift nach ihm Staatsfecretar geworben, ttnb ben 15 3e,iner 1701 ge= 
florben. Ser Abt non Souvois, einer von feinen atibern ©ebnen, liebet 
bie Sffiiffenfchaften ungemein, (fr hat fiel), gleich nach feiner .ftinbheit, 
burd) bie Augöfung ber Schwierigfeiten in 55eivunberung gefefset, 
welche ihm , in ©egenwart vieler £eute, Ü6cr ben Corner vorgetra= 
gen würben. Man (efe bie ftortfefjung ber Metiagianen,. auf bev 
294 ©. ber tjofl. ÄitSg. Ster 2fbt non Öer in fo ftm= 
gern Alter fo fiel VDigenfcbßft in öer grieebifeben Sprache bltcfen 
lagt,b«t mir öie ÜZbve getban, mich über öiefe UTaterie anrufub- 
ren, tinö öte Antnenöung öiefer jmeen Verfe in einer erlauchten 
Verfammltmg ju loben, welche nor einiger Seit bep ibm in (Bet 
genwart: vieler gefebidten ileiite öes Zsdntgretcbs gehalten tnor- 
öen, öie ihm Scbwierigiretten über öen -^omer vorgerragen, auf 
welche er mit einer unvergleichlichen ^ertigbeit öes '¥>erf?anöes 
geantmottet bat. (Sine von den miebtigffen mar Öes Abt S^'f> 
Dits feine, namlicb, ob Monier in feinen Zücbevn dev Jlias und 
Odyffce der^uden geöaebt battet? iBr bat geantwortet: daß er 
öetfelben nfd7t im gerimtffen geöent’e, unö öa^ man öas ttport 
’ivSetTti im dornet niebt fittöe, u. f w. Man fehe ^apbitö (fmrourf 

unb bie ihm gegebene Antwort in bem Originale. Man |el)e auch dou= 
ftnS (Tagebuch ber ©elehrtcn vom 8 beS%rb(lmonnts 1692,623 ©. t>otl. 
2(ti^g.) wegen ber philofophifchen Sisputation, welche ben 24 2(ugu(l 
1692'von biefem Abte vertheibiget worben, unb wegen ber !PrüftmgSfa> 
he, bie er ben taMarj 1700 in ber ©otbontte vertheibiget hat. (^enb- 
5 April 1700, auf ber 271©.) 

Sä ift nicht nbtl)ig,}u eriirnertt, bag bag SBcrf, weichet! man 1697 in 
^ollaitb unter bem ?ite( : Teftament politique du Marquis de Lou- 
vois, herausgegeben, ein untergefchobeneS ©tücf ift. 9ticmanb sweifelt 
baran; allein es weis nidit ein jeber, bafj ber fßerfaffer biefer @cl)rift 511 
QOarts wohnet, unb ein gebohrner ^atholicf ift. 

(B) Unö öie Sebltritte öer Regulären feines (Sitebenfprengels 
mieöer ju Äecbte gebradit. ] 2fd) fonnte viel 2)eplpieie bavon an¬ 
führen ; alleitt ich will nur anjeigen , was man in ber Anmerfung CN) 
beS 2lrtifelS ^ranciscus t>on Aßifis, unb in ber Anmertung (M) bet) 
bem Artifel tllariana gefehen hat. Man fcl)e aud) bie hifterifcl;en 
Briefe vom^teumonate 1697. 

§ («) SiefeSBibliothef f)«t W pföljücb aus ben Krümmern berjetiigen 
gebilbet, welche viel 3teforniirte von‘Paris unb Champagne nach ber SSt* 
berrufung beS 93efel)IS von iUanteS, ju verlaffen geswungen waren. 
Um überzeugt ju werben, bah bieg ber eigentliche geitpunct berfelbeti fep, 
fo barf man nur bie Bibliothecam Tellerianam burchlaufeti, ba ber ©rttnb 
biefer fo fcl)bncn 2&ibliotl)ef faft in nichts, als folchen Suchern befteht, 
mit welchen bie SKefortnirten in ^ranfretd), fo wohl ©eiehrte, als nur 
bloge£iebf)aber,unb auger biefem nur ein wenig wo$ll)abenbe Seute, alle« 
jeit fegr wohl verfemen gewefen. <£tit. Anm. 

a eine ©eeflabf an ben au^erjlen ©renjen ftjcienS b, an bem §u§e eines 55erges gleiches 97amenS, mel1 
d)et‘ ein f^^eil »on bem ^Serge Tragus ifl. '©iefe ©tabü warb oon ben 9vomern bem ©umenes gegeben c, als fte ben Antto* 
d)uS gefdjlagen hatten ; allein bie ipeier erobevfen fte mieber, nad)bem beS ©umeneS ^onigeeid) ju ©rnnbe war gerietet rooc* 
ben d. Am meinen hat bas prophetifd)e9^aturell ihrer ©inmohner oon ihr reben gemacht. 3ebermann warb &afdbfl: als ein 
5Bahrfager gebohren (A); auch bie grauen unb jtinber erhielten biefe ©abe »on ber Statur, ©afelbfl lieg fid) ©orbiuS ein 
‘Sßunberzeichen erflaren, meld)eS ihn in SSertoirrung fe^te (B); er erfuhr bie ©rfldrung beffelben, ohne bag er es notht.g hatte, 
burebs ^hor ju gehen ; benn als er in bem ©ingange oon ^elmeguS ein fchones S0]dgbd)en antraf, fo fragte er fie • welches ber 
bege ©ahrfager wäre, an ben er fid) Wenben fönnte ? ©as©agbd)en erfunbtgte ftd) fo gleid), was er bem ©ahrfager porju» 
tragen hatte, unb gab ihm, nachbem fie es erfahren, ben 93erfianb baoon ; unb bieg war eine fehl* angenehme Rettung : ihre 
Antwort war, bag baS ©unberjeteben bem ©orbtus eine Ärone öerfprache. 3u gleicher Seit bof| ftd) bie <prophefinn )jur ^jet» 
rath an. $5ie ^öebtngung warb, als ein Anfang bes ©lüefes, angenommen, baS man thm angefünbiget hatte, ©icero hat 
geglaubt, bag bie ©inwohner Pon ^elmefTuS unb ben bafigen ©egenben, gtoge 55eobad)ter ber ©unberwetfe geworben , weil 
jte ein fruchtbares ©rbreid) bewohnet, weiches Piel ©onbetbares het'Porgebrad)that (C). Allein anbere gehen Piel weiter zut'ücf, 
unb reben Pon einem XelmelTuS, einem grofjen ©ahrfager, welcher ber Stifter biefer Stabt gewefen, unb beffen Ueberbfeibfel 
pon ben ©inwohnern perehret worben. Sie ruheteh unter Apollons Altäre e, ber fein 9Sater war f. hieraus follte, nad) ben 
SSorurtheifen bes ^jeibenthums, ber ©eiff bes ©ahrfagenS entfpringen, welcher ftd) in biefem Orte fo fehl' fpuven lieg. ^eU 
meffus hatte bep feinen iebjeiten bie ©ahtfagerfung gelehrt, unb er follte fte nach feinem Sobe, feinen Verehrern eingeben. 
©ir wollen btefetn bepfügen, bag feine ©utter, Antenors Tochter, eben benfelben ©eig befegen hatte. Apollo batte fte bamiü 
begabet, nad)bem er in ©egalt eines fleinen JjunbeS bep ihr gefcblafen hatte s. ©enn Stephans pon 53pjan? ©erf nicht fo 
pergummelt wäre, fo würben wir irgenb etwas befonbers wegen bes ^elmeguS barauS erfahren, ©an ficht barinnen ein we¬ 
nig h, bag er bie Stabt gegiftet hat, baoon hier gehanbelt wirb ; unb bag er aus ben hpperbordifeben ©egenben zu bem Ora-' 
fei Pott TJobon, mit einemyietfegefahrten gefommen, welcher eine Stabt gegrünbet hat, beren ©inwohner ©ahrfager gewor* 
ben. ©S ig eine groge ©inbilbung, bag bem 5elme|fuS eine folche ^ugenb, fo wohl für ihn, als für biejenigen errhetlef worben, 
welche bem Orafe! gemdg um ben Altar hrrunt bauen würben, ben er aufrichten lieg, ©an mug glauben, bag biefer Altar in 
beS telmegifchen Apollo Tempel gewefen K ©ie ©inwohner Pon 'Jelmegus hatten namentlich grogen ©lauben gegen bte ‘^rdu« 
me (D). Ariganber, ber aus biefer Stabt unb einer Pon ben fertiggen ©ahrfagern feiner Seit war k, hatte ein ©erf hier- 
pon gefdwieben. Q3ermuthlich hflt er ben Vertrag permittelt, welchen fein 93aterfanb mit Alepanbern machte. Arrian hat oon 
biefem Vergleiche in feinem ergen 55ud)e gerebet. 3d) glaube ntd)t, bag man bie Stabt termeffuS, mit ber Stabt ‘telmef* 
fus permengen barf (E): es ig, nad) meinem 55ebunfen beger, jwo Stabte baraus ju mad)en, unb derjenigen ben Manien 
^elmeguS ju geben (F), welche an ben ©rennen ipeiens gewefen. 

a) •ptclcmüus, im V 55.3 5?ap. nennet fie TsAßwtä. ®tra6o XIV 55.477 ©. 6ep mir unb Stephan oon ©pjanj b~) Qtiae 
Lyciamfinit vrbsTelmeiTus. Plin.Lib, V,c.XXVII. Mela, Lib. I,c.XV. ©. ^terüBer ben3[aac?8ohiuö. c) Liuius.Lib.XXXVII. 
d) Strabo, p. 478. e) Sub Apollinis ariila,qiiaeTeIniefri apud oppidum vjfitur,Telmertum elfe condiuim vatem, non feriptis con- 
ftantibus indicatur? Arnobius, Lib. VI, p. 193. Siehe Suid. voce Te^inrei;. /) Dionyf. in Origin. 6epm Suibag, unter bem 55Bi>rte 
TiipiatTt, g) (£6etib. h') Unter bem SBorte cumüto^. Man nennet fie bafelbft TsAimstö?. TeAnnradi h Kxgtx 

’Acre^fcive« TeÄpiffiriu hqov. Teliiiiiliis in Cariam venit, vbi Apollinis Telmilfii templum. Stephan. Byzant. in TiA^io-tro«. k) S 
feinen Artifel. 

(A) 3eöemictnn ruarö Ößfelb(7, als eilt MPabrfaget gebobtett.] 
3cb will nicht, bagiman mir auf mein SBovt g(au6e, biefer wegen führe 
ich einen attfeljnlichen ^»igorienfeftreißer an. Td» h'e (rögSiov) 
7$ > ’ievui KoivuuavTa Ctrig th Sein tra(a t«c TEAfucceat; tbc 
ti’voM v«? tkc TiAfifffci«; <7o(J>B5 rot Seiu , vjfj o-JJiVi» uni ysvut; 
3lavro't; yjty ywa^) va) ttuidl rijv fjavTt/av. Gordilim fpeöacillo 
attonitum, Telmiflenfes vates comnmnicandae rei caufa adiifTe, (effe 
eniinTelmiffenfes peritiiFimos prodigiorum interpretes, et vaticinan- 
di fcientiain ipfis pariter atque vxoribus et liberis ab ortu infitam 
effe. (Arrian. de Expedit. Alexandr. Lib. II, p in. 87,86.) gMinit:S(*) 
fcheint unö }U lehren, bag bie Stabt (Jclmcfftiö, welche er fehr getteö- 
furchtig nennet, einer von ben! vornehmgen Sihett ber fdtwavjett'^tutg 
gewefen; er machet feine Sdjwierigfeit, fie in biefer Abficbt ^hegaliett 
an bie Seite ju fe^en. Sinn ig niemals ein Panb wegen ber gauberepen 
vet'fdtrieener gewefen,alö ^heffalien. 

IV £>and. 

Somnia, terrores magicos, miracula, fagas, 
No6furnos lemures, portentaque THESSALA rides? 

Jporaz, welcher im 1 SÖr.bes II S.alfo rebet, bebienet fid) oft eines glei¬ 
chen ÄuSbrucfeS; unb es erhellet aus bem Siicon (Lib. VI, v. 47:: Sie= 
he ben^arbuin in Plinimn,Tom. IV, p. 771) bag Thcdäla oberTheffali* 
f^lechtweg eitie^epe bebeutet. Sflach richtiger 55efrad)tung, tg bes'JMi- 
nius Stege wegen beS (EharacterS ber (Jelmegienfer eben fo eutfeheibenb, 
als 2lrrianS Stelle. Man fehe, was hier unten aus bem Sicero ange: 
führet wirb. 

(*) Nec poftea quisqtiam dixit,quonam modo veniffetTelmeffuni 
religiofidimam vrbem, quando tranfiffet ad Theffalas vrbes. Plln. 
Lib. XXX, c. I. *p. ^larbuiti fe^et, nad) ben geugnigen gut« Mattuferi- 
pte, matres angatt vrbes. 

(B) JDafelbf? lieg fidb (Bovdiua ein MPitrtöec erklären, welches 
»hm Verwimmg mad?te,] 2»iefe ^»igovie geht in J^ugins IX 55.7 
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€ap. etilem wenn mein ße Imrinntn ftnben rnitl, fo muß man nießt ber ge¬ 
meinen SeSat’t folgen; man muß Telmilfi vrbis ober Telmifinac vrbis 
nnffatt vicinae vrbis, nad) gefdjicfter jfunftrießter SSer6efievung lefen. 
( ©ieße ©rüvenS 3ußl” 230®.) Gordius cum in his regionibus bu- 
bus conduäis araret, aues eum omnis generis circiunuolare coepe- 
runt. Profeöus ad confulendos augures vicinae vrbis, obuiam in 
porta habuit virginem eximiae pulcritudinis; percontatuseam, quem 
potiffimum augurem confuleret, illa audita caufa confulendi, gnara 
artis ex difciplina parentum: regnum ei portendi, refpondit, pollicetur- 
que fe et matrimonii et fpei fociam. Tarn pukra conditio, prima 
regni felicitas videbatur. 5BßS tiefe SJerbefferung madftig unterftu- 
het, iß, baj; 2frrian (II 93. 86©.) wenn er beS ©ovbiuS 2l6entßeuer er» 
j5t)Iet, in ouSbvücf ließen SBorten faget: baf er fid) ju ben 2Ba|rfagern 
ber ©tabt (telmeffuS gemenbet f)a6e. Sie ftdge iß nicht in allen tim» 
ßäuben fjußins (grjahluttg g(eid)formig; allein biefeS t^ut 511 unfrer tei¬ 
gen ©nd)e wenig. 3d) will auef) noct> fagen, beiß 2frrians Uebcrfefeung 
TelmilTenfiiim eingeßieft [jat, was nid)t fenn feilte. ?0libaS iß niept in 
©ejelifeßnft feiner Seltern auf einem (Sagen 51t ber Sßerfammltmg ber 
©muoßtier von SdmefiuS, fonbern ju ber Shrpgter t^rer gefahren. 

(C) eTicero bat geglaubt, Daß Die tSinroobtter pon Celmeflits 
» - * große Seobadnet Der MPunDerroetße geroorDen, roeil fte 
du fcctdnbat: fürDrcid? betrobnt, trelcbes t>iel ©onDerlid^Feitett 
beruorgebraebt bat ] 3wo 30113 naße an cinanber ßeßenbe ©teilen, 
machen ben 93eweiS aus, ben ich f)ier anfül)ren will. (Die erfte enthalt 
biefe Sßorte: Licet videre et gencra quaedam et nationes huic feien- 
tiae deditas. Telmefliis in Caria eft, qua in vrbe exceliit Arufpieum 
difciplina. Unb bie attbre ßeifß: Tum Caria tota praecipneque Tel- 
mefienfcs.quos ante dixi, quod agros vberrimos maximeque fertiles 
incolunt, in quibus muita propter foecimditatem fingi gignique pof- 
funt,in oftentis animaduertendis diligentes fuerunt. Lib. I, de Diuin. 
c. 41, 42. SSeil $e(mc|fus an ben außevßeu ©renjen SpcienS gelegen 
l)at, fo iß fte Mariens naße Sßacß&atinn gewefen; biefer wegen bat'fte Ci¬ 
cero in biefe Sanbfcßaft gefefet. ©tcpßan von 93pjani, feßet fte and) ha¬ 
bt” ; allein er füget bc^u, baß-"Philo unb @tra&o fte in Speien feigen, unb 
baß fte biefen jwcen©taaten äuf©renäe bienet. 

(D ) ?Dte ISmtuobnec non Celmeffus batten namentlich große» 
©lauben gegen Die Traume. ] Sieles lehret uns ?ertttllian, de Ani¬ 
ma, c. 46. Telmeilenfes, faget er, nulla fomnia euacuant, imbecillita- 
tem coniedlationis incufant. ©ein ©inn iß, nach meinem (Sebünfen, 
baß bie ^elnteffenfer geglaubtes batten alle (träume etwas ju bebeuten, 
es fett feiner gattj ohne Sebeutitng ; unb bie ilnvolftommenßeit unfrer 
©nficßt fep llrfacße, baß wir nicht, Pevßeßen, was ein jeber (träum 
bebeutet. 

(E) Jdb glaube nicht, Daß man Die ©tabt Cermeßits mit Der 
©tabt ütlmcffus vermengen Darf. ] ©trabo unterfeßetbet eine von 
ber attbern fo beutlid), baß er nicht ben geringßen gweifel jurücf laßt. 
Sie Stt, womit er bie Sage von ^ermeffus betnerfet, (XIII 33. 51t Cnbe 
434 ©• unb XIV 33. 458 ©.) jeiget, baß bieß eine ©tabt in ‘Piftbien ge= 
wefen,naf)e an bempaße/Wo man überben 23erg Naurus nad)3KpliaS 
gieng ; bieferwegen bat 21feranbev, ba er fid) biefen SBeg frep machen 
wollen, ber uon ber ©tabt (termeffus bebeefet worben, biefdbe fd)leifen 
laßen. 5JBaS 5e(meßttS anbelanget, (XIV 93. 457, 458 ©.) fo liefet fte 
biefer Crbbefcßreiber an ben Eingang £pcienS,bißeitS beS 3eautbuS,unb noch 
mehr bißeits S^afelis, einer ©eeßabt, welche er siemlid) nahe an ben 
93erg ©olpmuS unb (termeßuS, eine ©taDt in pifiDien, wie er faget, 
fefeet: Ti^fueeoc rriffiSndj ü-cAic. p. 458. iyi TbeiSiKtj iroAtt, p. 434- 
Sffitr wollen biefeS bitrd) ben 2(rtian befrdftigen. @o balb er wn bem 
Cinmarfd)e 2flejcanberS in Speien gerebet hat, fo faget er(deExped. Alex. 
I 33. 69 u. f. ©.) baß biefer Crbbeswittger bie ©tabt ^elmeßuS burch eis 
ttenVertrag erhalten; baß er hierauf über ben XanthuS gegangen; fid) 
ber ©tabt biefeS 9?ameuS bemad)tigef, unb uieler anberu, bie ßd) erges 
ben; baß er gegen bie ^rorinj iSJpliaS gezogen; baß er fid) biefeS Sl«5 
^es perftd)ert; uon ba einen (theil feines ^riegspolfes burd) baS ©ebits 

ge nad) *Pergen gefchicfet, unb mit bem übrigen lätigß bem tWcere hin; 
marfd)icrt; baß er bis nach ©ibus fortgerüdt; baß et gegen 2lSpcnbuS 
juriid marfeßiert, welches fein SBort nicht gehalten hatte; baß er es ge= 
jwungen, fich jh ergeben; baß er nad) 'Pergen unb von ba nad) 
gien gegangen; baß er aber, weil bie ©tabt $clmeßitS, von pißbifcßen 
33arbarn bewohnt würbe, fid) auf feinem SBege befunbeit, biefdbe ent¬ 
nehmen müßen; baß biefeS nid;t leid)t gewefen, weil biefer ‘Plafe auf eit 
nem (teilen ©ebirge gelegen, unb bie Cmwohucc ßd) eineS; benad)barten 
©ebirges bemächtiget hatten, fo baß ße fD'eifcer von bem engen ober 
hohlen SBege waren, welche biefe jwep ©ebtirge jwifchen ihnen ließen. 
Sieß iß mm eben btefelbe ©tabt, welche ©trabo iEecmefliis nens 
net; unb es iß flürer, als ber ?ag, baß 21vrian von jween verfd)iebenen 
©tabten rebet, wenn er auf ber 69 ©. faget: baß fein .ßelb bep feinem 
Cinmarfche in Speien mit(telmeßuS einen Vertrag gemacht, unb (Jelmeß 
fus belagert habe, (7s, 76 ©.) ba er von fP^gen gegen ‘Phrpgim mav» 
ßhieet iß. CS fömmt weiter auf nid)ts an, als ob biefe jwo ©tabte alle 
bepbe?elme(TuS genentiet werben müßen, wie im Srriati, ober ob bie in 
Speien ben Spanien 5elmeßiiS, unb bie in ‘Piftbien ben fßamen -tevmefs 
fus haben muß, wie fte ißn im .©trabo, ©tephnn von 93pjans unb ©ui» 
baS haben; beim bie SJtepnung einiger großen (Scanner, welche ße ju ei» 
ner ©tabt machen, bie entmeber ben Sßameu dermeßus ober 2elmeßus 
gehabt, feßeint nid)t ju behaupten 511 fepn. Soeßavt, ber in Geogr. 
Sacr. Lib. I, c. 6, im ©trabo Cecmeffus ober lEelmeffuG verbeßert, ßat 
bas geugtiiß, einerfSitinje wiber fieß, (.bepm Cäed)iel ©panßeim deVfuet 
Praeft. Niinnfm. p. 477,478, auf welker man auf ber einen ©eite tep- 
MHssEßN, unb auf ber anberu eoatmos ließ. Siefes beweiß oß'er.s 
bar,baß bie ©tabt in Sißbien, welche ©trabo tnennet, redit ges 
nennet iß; beun weil ber ^>ügel, welcher auf bem 53orgebirge von $er» 
meßus gewefen, ©olpmus geßeißen,unb bie (termeßienfer, fid) and) ©0» 
(pmer genennet ßaben (*), fo ißeSflav, baß bas 93olf, welches biefe 
große Serwanbtfcßaft mit ben©olpmern ßat, ben auf bet (STunje ausge» 
brueften Sßamen ßaben muß: nun iß bieß ber 3ßame ber 5crmeßien[er; 
alfo ßat Socßart Unrecßt geßabt, in biefer ©teile Telmifliis unb Telmif- 
fenfes kfen; m;b hiermit fallt eine von feinen Sßortableitungen weg- 
(£r faget: es ßabe Safaubon in bem SUanufcripte , anßatt 
T«ffwem; gefunben. ?02an muß fte burd) bie (Diünje verbeßern. (Sc 
fe^et baju, baß (SußatßiuS, wenn er ben ©trabo anfußret, tea.■maii ges 
faget ßat; allem ©almaftus ßdtte ißn teßren fonnen, baß (SußatßiuS 
nid)t woßl getßan ßat, fieß biefeS Sßamens ju bebienen, Male 
vocat Enftathius. (Exercit. Plinian. p. 784.) unb baß er über bieß feßr 
übel verßanben, was er angefüßrt ßat. Mira heic fupinitas Euftathil 
inStrabonis verbis referendis. (Jbetlb. 

(♦) Tfj? ySv TtjjutjVo’ew? «xfets & vxefxtlpcjos A6<po( xaÄe'rou SöAvfM?. 
yji■) htvroi ii ol Tseweetii ZoAvßoi xaAävroi(. Et fane tmnulus qui fnpra 
Termelfium iacet promontoriuin, Solymus appellatur; ipfiTermefli 
vocantur, Solymi. Strabo, Lib.XIII, p. 433. 

CF) !K» tff beffee, : t 5 Den tarnen ÜTelmeffus ju erb«!* 
ten.] SBeil man auf verfd)iebenen (Siünjen, (Spanlu de Vfu et Praeft. 
Num. p.477, 478) bie 2(ufjcßrift tepmhsseän fießt, fo muß man nut 
nod) wißen, ob man unfer (Jetmeßa in Speien nießt (Eecmeßim nennen 
müßte. 3cß glaube, einer beßern ©Jepmtng unbefeßabet, baß man ße 
SelmeßuS nennen muß; benn anberer ©eßalt würbe man uid)t aßeitt 
bie ©teilen als verfdlfcßt atifeßen müßen, wdeße man (478 0. ebenbaf ) 
aus bem 'PplpbiuS, 2ftvicm, 21rißibeS, ©regoritts von Üßajianj, (Sicero 
unb Sivius angeseiget ßat; fonbern aueß eine große21nsaßl anberer au$. 
bem *piutard), Äetian, Sudan, (PtolcmduS, ©tepßan von Sp;ati5, ^Mi=» 
nius^omponiusOlda^ertußian^'rnobius u.a.m- Ueberall. wo bec 
SBahtfager2frißanbev uonSklmeflüs jugenamt wirb, ßatte ßcß alfb ein 
geßler emgcfdiiicßen, Siefes würbe weit geßen. (SJan muß alfoiiebec 
jween 3ßamen ^ulaßen; 5ermeßuS für bie ©tabt tn piftbien, unb $eU 
tneßiis für bie ©tabt in Speien, wo bie Seute ber Eingebung fo unterwors 
fen gewefen. Olan vetbeßere mit bem ©almafiuS 2frrianS ©teile, wo 
bie ©tabt in ‘Piftbien t«agenennet wirb. Male apud Arriamnn 
TfAf4i(rcrb{ vocatur, quae eft Ttgumd;. Exercitat. Plinian. p. 784. 

Xenefcs^, eine 3nfe{ &eö dgoifd;en SKeereö; naßc <m bem fefren afiattfdjen kn&e, ^roja gerate gegen über, ©ntge fa¬ 
gen a, &a§ fte, eße 5eneö, beg Spgnuö ©0^/ gelan&ef, unbemobnt geroefen, unb feufop^rig geheißen habe. Tilfo $at 
er angefangen, ©tnmohnec baßtn ju führen. Sr regierte über fte mit einer fo großen 55ißigfeit, baß man ißn bep feinen Sebjei* 
ten auf eine ganfl befonbere‘2(tt bereßrte, unb nad) feinem“^obe unter bie 3aß( ber ©öfter fefjfe, vok td) fagen werbe, wenn td> 
»on tßm rebe. Sr baute eine ©tabt, unb war Urfadje, baß bie ^nfel ^enebog genennet warb b, 3n ben folgenben Seifett 
gab man lieber t»or, baß er nid)t bie erße ^ßanjßabt baßin gefüßret ßdtte ; fonbern baß er gletcßfam burd) ein ©unberwerf 
bafeSbß gelanbet wäre (A), unb bie Sinwoßner anfdngltd) fo »iel Sßrerbiefßung gegen einen SKannr ber fo offenbarlid) toon bere 
©Ottern befd)üßef worben, unb nad) biefem fo Diel 23e"munberung gegen feine fdßonen Sigenftbaften geßabt,baß fte ißm bie fern- 
gliche ®ürbe aufgetragen ßaben c. ©0 ßaben atte 3ßÖlfer ißre alten ^rabiüionen mit was ©unberbarem ausßaffieret. 35em 
fep, wie ißm wolle, fo fonnen bes 'teneg Tlbenfßeuer nid)f üor beS 93riamuS feiten ßergegangen fepn, wetl'Scneg bas Seben t>er* 
loßren, als ^Idjilles, unter wdßrenbem trojanifeßen Kriege, ^enebog toerßeert ßat d. damals war bie 3nfel bem fmynttfeßeti 
Apollo abfonberlid) gewibmet worben (B). ijinter biefer 3nfel Perbargen bie ©riedjen ißre Slotte, als fte fid) ißre Unterließ- 
mung ju Perlaßen (feilten ; unb biefeS ßat meßr pon ber^ufel^nebog ju reben gemacht, als alles anbere (C), unb welcßes 
nod) ßeutiges 'Jages btefen tarnen auf bem ganzen Srbboben ausbreitef. Unterbeßen ffr biefe 3nfel wegen befferer Urfacßen 
fd)dßbar gewefen. SSJfatt übte bafelbji eine feßr (frenge ©ereeßtigfett £ : es wuchs bafelbjf ber befie 5öoßlgemufß Pott ber 
QBelt f; man mad)fe irrbene ©efaße, weld)e ßod) geßalüen würben Die ^Betnfrauben, bie ^'orttdßren unb bie Seres, 
wdeße auftßven SJfün^en erfeßienen^bejeugen/baß fte an Äotne unb dßetne einen Uebcrßuß geßabt, (biefeS bauert nocß ßeutiges 
<Jages(D),)unb es gab ntrgenbs fold) feßones Srauenjimmer,als ba(E). 3^) will nießts p'on ber ©eltfamfeit tßrer ^rebfe fa-< 
gen (F).3uD'nebos iß ttaeß einiger SD?epnung,5)ariS natf) ber ^elena Sntfüßrung angelanbet, unb ßat fte bafelbß burd) feine Stebfo» 
fiuigen wegen ißtes SSerbrußeS getroßef i (G). Da ßcß bie Sinwoßner auf ^eneboS nießf ßarf genug befattben, ßd) bep bec 
Stepßett ju erßalten , fo unterwarfen fte ßd) ber ©tabt ’dleranbrien, bie in ^roas lag k, ©ie waren ju StceronS Seiten reieß; 
tiefes erßeflet aus feinen Sieben K urtßetlte bie ©aeße ein wenig flu feßarf, bie ße wegen ißrer Sefreputigen ju Sfom ßat- 
ten (H); Sicero Pertßeibtgfe fte ; allein er warb nießt fattfam imterßüßef. Diefe3nfd mag ungefaßr jeßn SKeilen im Um¬ 
fange ßaben, unb lieget nur briütßalbe franjbßfcße Steilen Pom feßen ianbe TlfienS m. Die dürfen ßaben eine Seßung barauf, 
tvelcße nur ein (Thurm mit einer 23affcv iff, mit ungefähr fünfzehn Sanoncn befetjet. Die Penetianer hatten ßch um 
tcr nadhrenbem canbifcßen Kriege, tHeiffec bauen gemacht; allein bie dürfen h«ben ße, uermittelfi einer (Tonne ©equi« 
nen micber gemonnen, mit treldßer ße ben ^efehfohaber beßadßen M. 2(rt)fofeleS ßarte ein 33ud) Pon ber ^enebter Sie* 
publtf gemaeßt SoiluS ßat ißren Jobfprud) gefd)rieben, unb bartnnen eine große iügen porgebraeßt, baß ndmlicß ber Sluß 
2llpßdüs feine D.uelle auf ber 3nfel ^enebos ßdtte p. Die Seifungett ßaben oft Pon biefer 3nfel gerebet, in wäßrenber Seit bi« 
SSenettaner bie 3nfel Sßios befaßen, beren fie fteß 1694 bemdeßtiget ßatten. 

0) Diodor. 
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a) ®iobor fltlß ©iciliett, VI 95. XVII (Eap. Scruius, in Aen. Libr. II. v. 21. F) Quafi Tewviitt, baß beißt: Tenni fedes. 

Stephan, in Theiat. e) ©ielje (Dtoborß auß ©icilien VI 95. XVII <Eap. d') Plutarch. Quaeft. Gr. pag. 297. Paufanias, Libr. X. 
p. 330. e) ©ielx &<n 2lrtifel Tenes. /) Antiphanes, bepm 2ltl)enüuß, I 95. XXII (Eap. ©iehe oud) beß 3uliu6 ‘PoUup VI 25. 
X (Eap. unb bet» (Euftatljiuß in Iliad. A. g) Plutarch. Init. Traft, de vitando aere alieno, pag. 828. Utlb Scholiaft. Ariftoph. in Nu- 
bib. Aft. IV. Sc. III. F) ©iet)e ©patlljeimß Epift. ad Laurentium Begeruni. /) In portum Tenedon peruenit, vbi Helenam moe- 
ftam alloquio mitigauit. Dares Phryg.de Excid.Troiae. k) Paufan. Libr.X. p. 33°. /) In Verrem, Libr. III. w) Wheler, Voiage, 
p. 103. Strabon, Libr. XIII. p. 413. gie6t ihr 80 ©tabien im Umfange, unb bem banale 40, ber fte von 2lften «bfonbert. ») Spon, Vo¬ 
iage, Tom. I. p. 153. ijottftlb. 2lußg. 0) Stephan, in TtnSat. p) Strabo, Libr. VI. p. 187. 

(A) ©leicbfam Durch ein iDunDettvetlf. ] ©ein 23atcr, ben bie 
!8crleumbungeu feiner (Efjftau 6etrogen, hat ihn in ein .Lüftchen geleget, 
unb ine Sftcer geworfen. 3$ tt>erbe in bem 2lrtifel (Lenes bavon res 
ben. 3(1) ba6e"tn ben ©chriftfMern, welche id) i» Slathe gezogen f)n= 
be, bie Umftatibe feiner (Erhaltung nicfjt gefunben; allein im Sfturet 
(Variar. Left. Libr. I. cap. XII.) ftnbe id), baß Sleptun, beß $eneß 
©roßvater, feinem (Snfel ju «fpülfe gefommen, unb baß baß Lüftchen, 
itad)bem eß auf bie 3nftl fieufopljrpß getrieben worben, bafelbft von ben 
(Einwohnern eröffnet worben, welche bie 95ewanbnifj bavon faum erfass 
ren, alß fte bem Seneß bie fontgliche Sßurbe aufgetragen haben, u. f. w. 

(B) 2>ie 3nfel tunt Dem fmmtbetftben 2lpollo befonDets gebet* 
liget.] J5omer bezeuget eß flüvlidj, wenn er bem ‘Priefier bie* 
feß ©ebeth tn ben Sftunb leget: 

KAE#,' f*£« Stgyvgoto{’ e; a/zQißtßiiKKt 
KDkav ti ^oSeijv» T fvtäcio re tyt kv&aaus 
XftivSeV. 

Audi me argenteum arcun» gerens, qui Chry&mtueris 
Cillamque valde diuinam, Tenedoque fortiter imperas 
Smintheu. Uiad. Libr. I. v. 37. 

©trabo (XIII 95. 413 ©.) hat burd) biefe ©teile 6efraftiget, baß auf 
ber 3nfel $eneboß ein Tempel beß fmintheifdjen 2lpello gewefett wäre. 
<Eß waren bergletchen Tempel auch in einigen anbern Stabten bet 
Slachbarfchaft, unb bie gemeine Sftepnung ift: baß 2lpollo unter biefem 
Sftamen verehret worben, weil er bie Statten getöbtet, welche viel 2tecfer 
verberbten, [©ein ©chnihbilb in bem Tempel ju (Ehtpfa hotte eine 
Statte unter ben $üffeti. Stad) ber Sanbeßmunbart fyat «v-dvSe« eine 
Statte bebeutet. 9)?an hat oud) ju anbern Urfachen 3uPuchf genom= 
men : man fehe, waß (Euper hiervon in feinen alten JDenfmalern ge* 
fammlet hat. (ad calcem Hippocratis, p. 212. 2fußg. von 1687. 

(C) XPelcbes mehr von Diefec ^nfel yu reöen gemacht, als 
alles anöece. ] Sß ift feine ©djule, wo man nicht baß II 95. ber 
2leneiß außwenbig lernen muß; fo, baß alle üeutc, welche jtubieret h«btn, 
ben Äopf mit biefe« 93erfen angefullet haßen: 

Eft in confpeftu Tenedos notiflima fama 
Inftila, diuesopum, Priami dum regna manebant, 
Nunc tantum finus et ftatio malefida carinis. 
Huc fe proucfti deferto in litore condunt. 

Aeneid. Libr. II. v. 21. 

Et iam Argiua Phalanx inftruftis nauibus ibat 
A Tenado, tacitae per amica filcntia lunae. 

(Ebenbaf. 234 23erß. 

«Die ©teilen biefeß Stomanß, welche bie Schüler om fleißigften lefen, 
unb beren ©nbröcfe folglich bie bauerhaftigften ftnb, ftnb ber Anfang 
unb baß (Enbe von bem Spiele beß hßljernen ‘Pferbeß. 

CD) JDtefes Öduect noch heutiges Tages.] ©pon, ber bafelbjt ge= 
mefen ift, verftchert im I iöanbe feiner Steifen, «3 öte Jn)el 
Teiteöos an guten "Weinen fruchtbar fe}’, Damit fte Tonftantu 
nopel verfieht, Daß Oer muscat Dafelbfi vortrefßtd) tff, baß man 
darauf fo viel SBiibpret finbet, alß man nur will, infonOetheit aber 
^«fen unD Xebhuner. 5ffil)elcr, fein Steifegefahrte, füget 0. bjo3 ©. 
feiner Steifebefchreibung: Daß fte fruchtbar am Weine unD (Bettau 
&e, unD vornehmlich an Dem JTIuscat fey, Davon man Den groß* 
ten Theil nach (Eonfiantinopel führet. S)tan fehe beß SJtorevt 
gufdfee. 

(E) (Es gab nirgenDsfolchfchortes^rauenyimmet,«!« Da.] SJtan 
tnußfich hierein wenig verwunbern, baß eine©achevon biefer2lrt, nicht 
von verfd)iebenen ©chriftfteUern erjohlet worben ift. 2ltf)enauß, weh 
<her fo viel geiefen, unb fo viclScribenten angefühtet hatte, würbe nicht 
Den emsigen Stpmpfjoboruß ongefuhret haben, wenn ihm anbere befannt 
«ewefen waren, bie eben biefelbe 2(timerfung gemad>et hatten. v©em 
fep, wie ihm wolle, fo faget er folgenbeß: (XIII25. 609 ©.) Kot< nuj*- 
(pöiugot i' *'J TM rtj; Aff*«« -xig'mXa, K«ÄJ«va* CjJ>>0"i yuvaixxf 
vlb-j nxjrtt'xjÄ yuvxUuv iu TevfS« «)«■<?>•_ Nymphodorns au¬ 
teln in Afiae circumnauigatione Tenedias foeminas (ea Troiae vici- 
tia infula eft) omnes alias vbiuis terrarum mulicres pulcritudme fu- 
perare tradir. (Ein Seuge, welcher bie Steife um Elften gethan, ober 
hefdjrieben hat, ift von großem ©ewidjte, unb gilt mehr, alß hunbert, oie 
uiemalß gereift finb, ober Die geographische ^>iftorie nicht ßubteret ha* 
hen. Ob nun gleich $l)eopl)raftuß beß Stpmphoboruß 23orgeben nicht 
verftchert, fo fann er nichtß beftowenigev jum geugniffe angefühtet wer* 
ben ; angefef)en er (bepm 2ltf)enauß, 620 ©.) gefoget hat: baß eß unter 
Den 95atbarn Stichter gebe, welche übet bie 5ugenb unb ^außhaltung 
Der grauen erfennten, um ju entfcheiben, welche bie anbern hiermnen 
ubertrafen. (Eß ftnb gleichfaüß ju 5eneboß unb l’eßboß gewiffe Stidjter 
«ewefen, welche Dergleichen, in 2lbftd)t auf bie @d)6n()eit ber gvouenß, 
perfonen, gethan: fo fehr ift man überzeuget gewefen, baß man auch ben 
©oben beß ©lücfeß unb Seibeß eine (Efjtccbietbung erweifen muße. 2)er= 
gleichen 2lmt, alß ber Stichter ju $eneboß thteß, ift fehr fülltet) gewe* 
fen. Sie ©öfter felbft haben eß außgefd)lagen; unb ‘Partß würbe feht 
wohl gethan haben, wenn er ihnen nachgeahmethatte: benner hat fetne 
Sift unb ben 95eftfe Der ^eiena, ben er für fein Urtheil erhielt, fehr 
theuec bezahlen müffen. ((Er hat gewollt, baß fte auch baß .pembe auß; 
jiehen feilten.) Allein, biefe fabelhafte 25egebenf)tit hat nicht viel um 

bruef gemacht *, benn eß haben ftch nicht allein ju £eßboß unb ?eneboß 
‘Perfonen gefunben, bie gerne Stichter, in 2lbficht auf bie Schönheit, fepn 
wollen; fonbern auch in einer©tabtbeß ‘Peioponefuß, wo alle3aprc ein 
Sffiettftrcit ber ©chönheit gehalten, unb Derjenigen Srau ein *Preiß «uß* 
getheilet worben, welche ihre Sftitwerberinn überwunben hatte. (Ni- 
cias, in Arcadicis, bepm 2lthenauß, 609 ©.) SDiefeß hat noch ju beß 
2lthenauß Seiten gebauert. S3tan fann ben grauenßperfonen biefen 
Stacheifer verzeihen ; allein eß ift fehr feltfam, baß aud) Sftannßper* 
fonen um biefen ‘Pretß gefiritten haben. (Ihtophfaftuß, welcher vom 
2lthenöuß auf ber 609 ©. angefühtet worben, bezeuget, baß biefeß ju 
Slea üblich gewefen. 

(F) 2>te ©eltfrtmfeit ifjrec Ärebfe.] 3hre ©chaale ift einer 2fjt 
ühnlich gewefen, unb bieferwegen haben bie (Einwohner auf ?eneboß, 
nad) bem^iutnrch/C^PythiaeOraciilis, p-399-) «ine 2ltt in bem^em* 
pei von Selphiß geweihet. 3^ wollte lieber fagen: baß fte biefelbe 
barutn geweihet, weil Die 2fvt, wekhe bep ihren ©erichten beobad)tet 
worben, unb bie 2lft von $eneboß zu einem ©prüchworte gemachet, 
Cftehe unten bie 2lnmerfung (H), beß2frtifeiß ?eneß.) fte bewögen, eine 
2lpt zum 5S3apen ihreß £aubeß ju erliefen. (Eß erhellet burch iE>re 9S?«n= 
jen, baß Dieß ihr immerwahrenbeß ©innbilb gewefen. ©iehe (Ezechiel 
©panheimß, Epift. ad Laur. Begerum. ©uibaß hat von biefen $veb« 
fen von ?eneboß gerebet: er faget, baß man fte in bem 95ncf)e 6er @e* 
genb 2ff|erin« gefunben hat. (In ^yagoc. 95od)art (Geogr. 
Sacr. P. II. Libr. I. cap. IX.) bemetfet fehr wol)l, baß man aV^/ov, 
unb nicht aVo-£?/v«, (efen müffe, angefehen,‘Plutarch außbrücfiid) faget; 
baß man bie tenebifchen Ärebfe, beren ©chaie einer 2lpt ühnlich aewe* 
fen, in einem Orte gefunben, ben man genennet hat. 9)tau füge 
barzu : baß, nach bem ^efpchiuß, bie ev|teu Einwohner bieler 3nfel 
astgiot genennet worben, welcher Stamen wohl von bem Orte berge* 
fommen fepn fönnte, wo biefe 5?rebfe gewefen. SDiefe S)?uthmaßung 
95ochartß, unb bie 9Serbefyerungen, welche er in ber Ueberfefjung bie* 
fer ©teile fceß ©uibaß machet, ftnb huubertmal befer, alß alle etpmolo* 
gifdfen (Erftnbungen, bie er, von oben, biß unten, mit bem ebraifihen 
gepanzert, außframet, um bie Senebiet auß ‘Phonicien herfommen zu 
laflen. 

(G) (Ec bat fte »regelt tbtes VecDcuffes getedftet. ] (Scan hatte 
nichtß ©ittfamerß fagen fönuen, alß waß ber falfcl>e (Dareß ‘Pbrpgiuß 
•gefaget hat: alloquio mitigauit. (Derjenige, welcher ihn in SSerfrn 
umfehrieben hat, (Iofeph. Ifcanus, Anglus, welcher im XIII 
3al)rhunberte geiebet. SKan fehe feinen Dares Phrygius, de Bello 
Troiano, Libr. III. p. $2. 53.) hat ftch nicht in fo engen ©epranfen 
gehalten: er hat bie Sache fo weit getrieben, a(ß fte hat getrieben wer* 
ben fönnen, unb ber(Einbilbungßlraft ber £efer nichtß übrig gelaffen. <Eö 
jf wahr, baß er ihnen zween ©feine beß 2lnftoßeß hegen laßt. Ser ei* 
ne ift, baß er vorauß feitet ; eß habe fJariß bie Jbelena nicht eher genof* 
fen, alß biß er auf ber 3nfel ?eneboß angelanbet gewefen: bieß ift we* 
ber wahrftheinli^, noch ber 3lkö gemäß, wo bie 3nfei .^ranae, weidhe 
lange nid)t fo weit liegt, aiß $eneboßvon bem Orte ber (Entführung ift, 
jum 95rautbette gebient hat. ©.bie 2fnm. (L), beß 2(rt. Helena. (Die anbe* 
reSchwietigfeit fließt [auß ben reichen ©efchenlen her, welche‘Pariß gebet» 
müffen, um Dasjenige z» erhalten, waß er gewünfdjet hat. Siefeß veriehet 
baß decorum in ben ©emüthern berjenigen, welche bie fd)öne ^»efenci 
lennen. (Det Urheber ift eß gewahv geworben, unb Daher fömmt biefe 
2lußrufung nach ben SSerfen, wo er bie ©efchenfe unb ben ©muß be» 
fchrieben hat (*). 

(4) Haec faciles emere toros domuere rebelles 
Amplexus, pepigere fidem, non iam ofeula reddit. 
Non reddenda negat Helene, fed pectore toto 
Incumbens, gremium foluit, premit ore, latentem 
Furatur Venerem, iamque expirante Dioue 
Confcia fecretos teftatur purpura rores. 

Proh fcelus! an tantis potuifti peflima votis 
Indulfifle moras ? exfpeftabatquevohiptas 
Emptorem ? O teneri miranda potentia fexus ! 
Praecipitem in hierum fufpendit femina luxum 
Nec nifi eondufto dignatur gaudia rifu. 

(H) iYian uctpeilte Die ©«che ein tvenig nt fepaef, Die fie we* 

gert ihrer Äefceynngeit yu Äom batten.] golgetibeß hat Sicero an 
ftinen ©ruber bavon gefthriebeu : Tenediomm igitur libertas fecuri 
Tenedia praecifa eft, cum eos praeter me etBibulum etCalidium et 
Fauonium nemo defenderet. Cicero ad fratrem, Libr. II. <pau= 
faniaß fann Siceronß fprüchwörtlid)em 2lnßbrucfe, ober aud) wohl ©te* 
phan von ©pjauz jur 2iußlegiing bienen. Tenedia fecuris, faget bie* 
fer le^tere (+), de iis, qui vel afpere vel etiam magis concife abfein- 
dunt quaeftiones et alias res. Stacfjbem 'Paufaniaß ben 2lfthicb er* 
Zahlet, mit welchem $eiteß baß ©eil entjwep gehauen, welcheß beß (Ep* 
gnuß, fetneß 93aterß, ©chiff, angebuitbeti hielt, fo feljet er barzu (**): 
Ex eo in proutrbii canfiietudinem venit, vt quidquid quiuis praefra- 
frafte negarit, id Tenedia bipenni praecidifie dicatur. 

(♦) Tiv(Sio( ifiKtxvt ifri räy v^roi Tixguf 8 ftäAKov ervvTof*«? äro- 
tcorlävTav rk P^tviuxtu, vjj ra a'Ax irguygtaTx. Stephanus Byzanti- 
nus, voce TtviSas. 

(*♦) ’Ett) thtu ßiv ft TH4 afVUfxAüC vßfSOi; Xtz(i£?y,y.rj &t i 

Itivx oft $>) tevveSiu tjaIk« toIc ti kxoy.c^tie. Paufanias, Libr. X. 
pag. 330. 

Xenetf, Ober £enne$, ties (Ipgnuö ©ohn, gab ber 3nfel tenebog feinen tarnen, alö et bafelbfl $uf? ang knb ge» 
feftef, nad)bem ihn fein Sßalec in einem Äaftdjen ben ®eüen beß 9Reecg^reig gegeben hafte. ©;gnug brauchte biefe ©d)arfe, 

^ * Uu 3 weil 
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roetf er gegen feine ©ema^ftnn, beö 5eneö Stiefmutter, af^uleid)tg(dubtg gemefeti war (A). Diefe $rau §affe fid> beffagef: 
feag fte öon ifjrerrt Stteffohne qefdjäitöet roorben nmre (B), unb bas faifcfee 3eugni§ eines Slofenfpielerö angefübret fl. T)ieg 
ijf ber ©runb fees ©efeljeö, roeldjes auf ber3nfeC^enebos beobachtet worben, bag fein einiger Slotenfpieler in bcn Tempel treten 
Dürfen. tenes, welcher öermuthftd) ber Urheber biefes ©efetjes gewefen h, weiches ungemein gefchicft war, ben gerechten jpajj ju 
perewigen, ben er gegen feinen falfcf?cn Beugen gefaxt hatte, jeigte ficf> fcut <±> anbere ©efe|e herrfdjenswmbig, bie er ohne Unter- 
fcbieb ber Perfon, poifflrecfen lieg, ©r »crbammte bie ©febreäjer jum ^Seriufie beS dtopfs; unb als man ihn um iXaffj fragte: 
was man mit feinem ©ohne machen feilte, ber in biefes Verbrechen gefallen war, fo gab er jur Antwort: man poUftreche bao 
(Befe<5. Dafjer finb bie 9Jlün$cn gefommen (C), welche auf einer ©eite bie Sigur einer '2tpt, unb auf ber anbern baS ©e» 
ficht eines SDiaitneS unb einer §rau auf einem ^)alfe hatten. SDaher unb ooit bemjenigen, was hier unten gefaget werben wirb, 
ijf auch bie 2lyt »on ‘SeneboS jum @prüd)roorfe geworben c, eine gro&e ©charfe anjubeufen d. Xenes oerorbnete eine anbere 
fehr feltene ©ad;e: bag nämlich ber Seichter befidnbi^ einen SSJtenfchen mit einer 2lpt hinter ftd) hatte, um jebem ftehenben 
Suges ben Äopf ab,^ufchlagen, weiter ber §atfd)£ett überführet würbe *. 2lnberc fagen : ergäbe Perorbnet, bag ftd) ber 
©charfricbter mit erhabener 2lyt hinter ben ‘2lnfldgern begnben foüte, um biejenigen auf ber ©teile Ignjuricbten, welche einer 
falfcben ^Inflage fd)ulbig befunben würben (D). '2lriffoteleS faget überhaupt f : bag ber Äontg Pon ‘teneboS, weld^er mit ei« 
ner 2lyt Siedjt erteilet, alle biejenigen fchleunig, unb ogne 2luffd)ut>, getobtet, welche jemanben Unrecht getgan gatten. 9flan 
barf geh nad) biefem nid)f Perwunbern, bag baS ©prüchwort: bieg if> ein IHann r>on CCeneboe sf ieute bebeutet gat, in 
feeren ©efichte was 3ürd)ferlid)eS gewefen. Weites gat feine Unbemeg!id)feic auch t>& auf feinen Vater ergreifet. 3>nn als dp* 
gnuS, bie Verleumbung feiner ©emagltnn erfannt, fo wogte er bas Unrecht eiferen, bas er feinem ©ogne angetgan gatte, unb 
gieng nad) ber 3nfel ’JeneboS über, um igm beswegen ©enugtguung ju leigen h. ©r banb fein ©d)iff an einen Vaum, ober att 
eine Klippe; allein, ber erzürnte ‘Senes gieb bie ©eile mit feiner '2lpt trogig ent^wep. SKanJaget nichts, was er nad) biefem 
trogigen Ve^eigen mit bent ©pgnuS gemad)et gat (E) ; allein, wir erfahren, bag Vater unb feogn, unter wagrenbem trojani« 
fegen Kriege, Pon bem 2ld)illeö getobtet worben : ber erge, als bie ©riechen aus igrem ©cgiffe giegen ' j unb ber anbere, als 
2(d)t(leS bie 3nfel ‘Seneboö pergeerte Ä. ^eneS wollte feiner lieben ©chweger (F) Jpemitgea ju ^ülfe fomrnen, welche Pon 
feem 2ld)illeS perfolget warb, unb gewann babep nichts, als ben ^ob. 3Diefe ^gat gatte oiel folgen (G), ©r ig auf ber 3n= 
fei 'Senebos als ein ©ott peregret worben (H). SKan fege ben 2lrtifel biefer 3nfel. 

a) Plutarch. Qiiaeft. Graec. num. 28. pag. 297. nennet ihn UTolpits. b) ©ietje Me ?fumerfung (H). 0 @iege bie 2lnmers 
fung (H), beg Slttifels (Eeneöos. d~) ?tus bem .OerciflibeS, de Politiis. e) ©uibag. In twSiot a/äfu-xo;. f) bepm ©uiboS, in 
voce fequenti. g) ®jel)e ben grflömilS, in ben ©peuchroortem, Tenedia bipennis. Tenedius homo. Tenediua patronus. Tenediu» 
Tibicen. h) Panfan. Libr. X. p. 330. t) Ouid. Metam. Libr. XII. h) Plutarch. Quaeft. p. 297. 

(A) ©eine ©etmblinn, öes tEeniö ©tiefmutter.] 5Biv erfahren 
vom ‘Panfaniaö, X 53. 329 ©. bag (Epgiiu«, Neptuns @ohn, 511 Colone 
in 5roaS regieret, unb jtoep .finber von ber *Proflea, beS .tlptiui^ccgi 
rer, unb Äaletcrß @d)roeftcr gehabt, welcher in ber ^Belagerung oon 
?voja, 00» bem 2ljap getobtet worben, wie man in ber 3üaS fteht 
JDiefe jwepÄinber beS€i)gm;S waren ein©ogn, Stamene: Fennes, unb 
eine Tochter, SlamenS döemithea. SRach ihrer 9)?titter $obe, oerheira« 
thete fid) <Ipgnnfi mit ber ‘Philotiome, beö Äraugafuö Tochter. SDiefe 
gbhilononie hat ben Rennes angetlaget, bag er fte fd)dnben wollen; unb 
fte hingegen hatte geh in ihren©tieffohn verliehet, welcher fte mit einer 
abfchldgigen Antwort bezahlet. ^>ter ig alfo ein 5Bepfpiel, welches man 
bem ^hef^nS unb Congatitin 6et)fügen fatm. ®uret hat einige anbere 
im XII (Eapitel beS I 35. feiner verfdgebenen JeSarten jufammen getrer* 
gen. fOtan fclj>e ben 2lrtifel ^guga. 

CB) i ; hatte ftd.? beHaget, Dag fte von ihrem ©tief|oh= 
ne gcfchanDet tuocDen.] 3sd) bin meinem ©d)riftgcller gefolget, mU 
Cher faget : KXTXnu^TU^y.^^iroi; aux-rrS rlvo? ravTyy/. Sffieil 
wir aber nur mangelhafte ©tjicfe von biefem SBerfe beS ^»eraflibes ha- 
ben, unb alles nach Sgachldgigfeit unb llebereiluttg eines 3)tanneS 
fehmeefet, ber einen 3IuSjug gefchwinb vcüenben will, fo ig fein Zweifel, 
bag hier nicht etliche ©orte fehlten, gine 5?rau beflaget geh nicht ge= 
gen ihren (Jhmann, bag ge gefchänbct worben ; fte faget ihm nur, bag 
man bie ?(bgd)t gehabt, ©tephan von ©pjatu, ob er gleid) Durch bie 
.f?anbe eines graufamett TlbfurjerS gegangen, melbet uns bennod), bag 
gMglonome, beS SpgmtS ©etnahlinn , geh blog über beS $enneS bßfen 
©dien 6ef(aget hat, unb bag and) beS $!citenfpie!erS äeugnig^nicfg wei= 
ter gegangen fep. t3h yxc xd^rijj j QiAovoy.*i ngit k^kvov yyxye n«f- 

'6t 1 Tewijc ourijv ijäfAs ßi«a«£<xj. Tibicinem enim Philonome 
ad Cygnum duxit, qui teftabatur, Tennem voluifle Philonomae vim 
inferre. Stephanus Byzantinus, in voce Tenedus. ^aufaniaS ge= 
benfet b;ereS geugnifleS nicht im geringften: er will, bag bie eitijige ^la= 
ge ber »Philonome ben €pgnuS überrebet habe; allein, er bemerfet, bag 
fte gd) blog über bie b6fen 2(bftd)ten igreS ©tieffofwcS beflaget hat - 
'i'ivSiTon 7T^d; tfo zväi>z wc auri) fih bk iOtAnCfZ, tiv 51 *5ri) Tfw^v 

ewyyhe&ui SsAbV«vt«; (Libr. X. p. 329.) bieg hfigt : fie hat fidh be)7 
ihrem (Bemahle beflaget, Dag Cetmcs, ohne Dag fie gerrollt, ih^ 
rer geniegen roolien. 55ie lateini|cl)e llcberfehung bes 3fomuluS 
3(mabauS fd)eint mir weiter ju gehen, a(S baS Original, quod ille in- 
vitam et repugnanteni conftuprare conatus eilet. 3)aS fateitiighe bes 
beutet groge Öegrebungen beS £eibes; baS ©ried)ifd)e fann von einem 
biogen unb fdgechten ^Inhalten vergatiben werben. 

(C) ^aher ftnD Die iHunjen gefommen.] SSeger (Obferuat. in 
Numifmata quaedam, p. 61.) hat eine befannt gemachet, welche ju^e; 
neboS gefd)(ageu worben, wo man auf einer ©eite swep ©egd)ter auf 
einem eitrigen Jpalfe, unb auf ber anbern eine 2fpt, swifd)en einer Seper 
unb einer ©eintraube geht. 35on biefen jwepen ©egehtern, gellet baS 
eine einen 3)?anu, bas anbere eine S?ratt vor. Sieger 2futor will, bag 
matt baburch bie ©nigfeit auSbrucfen fotine, welche unter verheiratet* 
ten Leuten femt feilte. 3n biefem 3>erganbe aber hat man Diejenige 
SOIütije beS Sennes nidit gefdtlagen , beren bie Sitten gebenfen ; 
(Heraclid. de Politiis. Ariftot. bepm ©tepf)an de Vrbibus, voce Ts- 
vcäoc Suidas, voce tev«,oc 4«mV«f«eO fonbern vielmehr um bieSobeS; 
grafe einer ebebredjerifchen £rau unb ihres S5uf)lerS anjubeuten, unb 
jum ewigen ©enfniaaie ber ’SolIgrecfung bes ©efe^es an feinem eige; 
nen ©ohne. <5S ig gut , Dasjenige 51t feben, was ein gelehrter fD?ann 
SBcgern geantwortet hat. (aus bem ©panheim, in 35egerS eigenem 
©erfe. ©iebe and) Gisb. Cuper. ad calcem Harpocratis, p. 203. ber 
Sfusg. von 1^87.) dasjenige machet ein wenig 0)iüf)e, bag man 07?un= 
jett von 5encboS habe; auf wcldicn bas eine von ben ©egehtern einen 
©reis, unb bas anbere eine junge ^rauvot gellet: auf ben anbern gellen bie 
bepben ©fgchfer junge Heute vor u. f. w. ©iefe 3?eranberungcn geben 
Sfnlag, ju glauben, bag man alle biefe 3)?ünjen nicht nad> bem ergen 
SJerganbe gefefylagen hat : fonbern einige in biefer Sf6ftd)t, unb einige 
in einer anbern : ober man miigte fagen, bag fo oft, als bes Item 
nes ©efefs jur SSoHgrecfung gebracht worben, man auch fo vielmal eine 
‘S'Iünje ge|d)lagen. unb bag bie jwep ^i5pfe auf einem djalfe, etttweber 

nad) bem Sflter, ober anbern Stcrathen, ober nach ben pergSnlidjen 5t= 
genfdjafteu Derjenigen verändert worben, bte matt gegrafet hütte. 
würe eben fo befrembtid) nicht, wenn ein ©rau&art mit einer jungen 
grau auf frifcher 5hnt ertappet worben weite. 

(D^ g frei? Dev ©d?«cfvtdbter mit echftbenec 2fpt hinter Den 
2(nflggecn btftmDen, um Diejenigen «uf Der ©teile hinjutichtem 
xwelcbe einet fglfchen 2inflage fcbulDig bcfunDen tuurDen.] ©ui» 
baS vergehe« biefes in iwa,*? xv^unos. ’Evo/xoäeTw, faget er, rote räe 
\p£u$% KXTeyofScriv 6n<ä'tv Traumon rtv Stifiiav ttIAskwv hni)ftJ,svav W5 »Asy- 
x6s,r«c nai>a%ftf/at zvxtgsj'cd'tx!. Legem tulit, vt carnifex fecurim fu- 
blatam tenens a tergo altaret, illis qui faifa crimina obiieerent, vt 
conuidfi ex tempore occlderentur. SiefeS erinnert mich einer 3)?apis 
me. welche ein franjogfdjer 3fechtsgelehrter im XVI ^oht'hnnberte aus» 
geleget hat. ©ie enthalt, bag ein SKann, welcher bie herrfdjettbe 3veli» 
gioti begreifen wiii, welche feit verfdjicbenen 3flhrh»nberten rechtmügi» 
ger ©eife eingeführct werben, nicht atibcrs, als unter biefer Sbebingung 
gehöret werben foü: bag er nöm(id)bie$:obeSgrafe ausgehen witt, wenn 
er nicht barthut, bag feine abfonberlidje 9)?epnung wahrhaftiger fep, 
als bie SRepnung beS gemeinen ©efeus ig. Qpi antiqua, legitima, 
atque ordinaria facra audet in controuerfiam adducere,eum non au- 
diendum efle, nifi periculo fui capitis, fi non perfuadeat veriorem 
elfe fuam fententiam. Petrus Aerodius, Decretorum, Libr. I. p. 18. 
parifer StuSg. 1373, in 8. <£r führet ein grogeS iBepfpiel au, welches aus 
Sofephs Vlijap. beSXIIIfB. ber jübifchenStlterthümer genommen ig. SdS 
gd) bie 3üben unb ©amaritaner in ber ©tabt Sllepanbrten über bie 
gvage gejanfet: ob ber Tempel 511 3erufa!em, bem Tempel ju ©art» 
jim vorjujtehen Ware ? fo warb biefe ©ache vor beS Königes von Slegps 
pten, ‘PtolemauS ‘PhilcnietorS Slath gejogen, unb, ehe ge vor ©erid)C 
vertheibiget worben, entfdgeben: bag bie ©acffwalter ber ü6erwunbenen 
iPattep jutn £obe verbammet werben follten. ©er 3üben it)r ©ad)= 
Walter hnt juerg gerebet (*), unb bie ©erechtigfcit feiner Älage fo flar 
6ewtefen, bag man ihm einen ©pritch nach feinem ^Bitten ertheilte: fo, 
bag ber ©amaritaner jween ©achwalter, ©a&bauS unb (theoboftu», 
junt $obe verbammet werben. ®6euberfelbe fKed)tsgeleh«e führet auf 
ber 20 ©. beS angejogenen ©erfeS, baS ©efehe ber (Sifercr an, nad) 
welchem alle biejenigen, welche Steuerungen vorgetragen, es mit bem 
©triefe um ben -pals thntt mügett, bamit ge, wenn ge bie Slhfchagung 
ber alten ©ewohnheiten nicht bartljaten, gehenbeS $?ugeS erbrogelt 
würben; unb erbefdgiegt mit bem©unfche, bag man inftranfreid) eben 
alfo verfahren möchte. (£r 6i!bet gd) ein, bag man baburch ben Siotteti 
unb Verwirrungen hütte juvor fomrnen tonnen, welche bie S5egierbe 
jur Steuerung im .Königreiche erreget hafte. Quibus omnino rationi- 
bus atque conditionibus finos, praefertim hoc tempore vterenuir, 
quo is demum nihil feire et illiberalis eile dicitur, cui non placent 
abfnrdiffima quaeque, modo recentidima : non ita plane res incertae 
eflent ac turbulentae, neque tarn multi mnltarum partium, faölio- 
nurn, opinionum auöfores euadereut: cum fuo faltern periculo ea 
difeerent amare, colere, pacem patriamque, leges ac magiftratus, 
quae odio fane profequuntur. ®6enbttf. SJtan geht Wol)t, bag er ge= 
wollt hatte, es möchte ber ©treit, ber geh unter ben »Priegern unb ber 
Proteganten Sfnhangevn erhöh, e6en wie ber ju Stleranbrien, entfehiebeu 
werben; allein, hatte man in ^rahfreich ein ©evidjte, welches bes Kö» 
nigeS von Slegppten feinem glich ? ©icfeS heftunb aus Heuten, weL 
che Weber Büben, noch ©amaritaner waren, ©ie greitetiben Partepen 
fontjten alfo glauben, bag man ge, ohne bie geringge Partenlid)feit, be= 
urthetlen würbe. Huther utib Calvin aber unb ihre Stnhfinger fötmten 
geh bergleichen nicht vcrfprechen: benn eben biefclben, welche ihre Stid): 
ter gewefen waren, würben aud) ihr ©egenpart gewefen fepn. 93tan 
fann alfo Weber beS3a(eufuS, noch bes Königes vonSeneboS ©efe^e auf 
SleligionSmatericn auSbehnett. 

(*) Span merfe, bag Sofeph SU beobachten vergegen f>ot, rb ber @a« 
maritaner ©adjwattcr gerebet haben. @r veranlaget uns, ju glauben, 
bag ber Proceg entfehiebeu worben, ohne bag man ge gehöret hat. 
(E'S ig nicht vermnthlid), bag ber König von Slegpvten biefen fehler 
begangen hatte. Sofeph h«t tvi&er 'bie ©efefce eines ©efdjichtfchreibers 
geg'mbiget. 

(E) xfm 



(E) VfiM fuget nicht, tvas ec mit öemdg-gmts gemudiet bat.] 
SBetl id> 6(06 bcS ©attfaniaS (Evjügliing gefolget bin, fo.la||e icl> bie (Er« 
jaßlung btefer Steife fegr unvoßfommcn. SDIan ßcgtmogl, baß biefec 
©cgriftßcflcc fid) gauptfüdjlicg befliffen gat, bie ©ifbfaulen tmb ©ernaU 
be jit betreiben, unb baß er uid?t aßental geprüfet gat: ob bie Jpiftos 
rien, bie er untenvegetiS mitnimmt, verßümtnelt fttib. (Er lagt ben (Ep= 
gnuS auf bet- ^ifelJenebos ans Hanb ßcigen : er (aß£ ign fein ©cgiß 
au einen ©tocf, ober an einen ©aum, aiibiubcn; er läßt ben Jenes 
fommen, welcher bas ©eil entjroep gattet, unb bieg iß eS alles. (Er gätte 
uns menigßcttS fageti folfeti: ob ber ©ogn bem Vater erlaubet gat, auf 
bcr 5« bleiben, ober mieber nad) Jpatße jiirucf ju feeren. (Eottott, 
ob wir ign gleich nur 2ltiS3ugSmeife gaben, berichtet uns (beptn ©go: 
tius, 437 ©.) biefes 2|bentgeuer viel beffer, als ©aufanias. (EpgnitS 
l;atüe fein ©oot angebunben ; aber er mar ttidß ans Hanb gediegen : 
er hat feinen ©ogn gebctgen , alles Vergangene ju vergeßen ; allein er 
gat ign auf feinem ©oote gebetgen. Jettes', um 51t verginbern, baß er 
niegt aus bemfelbeti gerattsfüme, gat baS ©eil mit feiner 2ljrt jergauen. 
bermann ftegt ogneSEJJüge, maS (EpgttitS barauf getgan3 er ift mieber 
«aeg Jjaufe gefagren. 

(F) ©eine liebe ©cfmieficc. ] 3cg bebiene midj biefes ©epmovts 
mit ©runbe, meil ^emitgea fo troglos über ben Ungern igreS ©ruberS 
gemefen, bag (EpgnuS fie in ebenbenfelben Äaßett vevfdßoßcn, in meL 
d)em er feinen ©ogn bem EÖJeere ©reis gegeben gat. (<Eonon, wie oben.) 
©uibaS lobet fie nod) tnegr, roeil er faget: bag fie fiel) freumiffig eben: 
fcerfelben ©efabr mit igrem ©ruber ausfegen »ollen, 'eächm; a rfc 
’H/4$i£ag CvyxivSvveijHv tw xSeAipü!, ixarsfut HXTittovTUffn. Clim aitteni 
Hemithea cum fratre periculum idem fubire voluiiTet vtrumque con- 
iecit in mare. (Es ig gbcgß billig gemefen, bag Jenes fein Heben ge»a: 
get, um ju verginbern, bag eine foldß ©egmeßer uiegt gefcgätibet »ör: 
be: unb gleicgmogl iß‘et in einer fo gereegten ©aege umgefomnten, 
unb man giebt vor; bag Jpemitgea von ber (Erbe vctfeßlimgen »orbeti, 
imb bag biefes einjige bes 2ld)ißeS Vorfage (Eingalt getgan gat. (Tze- 
tzes in Lycophr.) ©as ^uffömittel ig ein »enig 31t geroaltfam gerne: 
fen; unb es mürben es metüge firauenSperfonen für erträglicher, als 
baS Uebel, galten, dpemitgea ig fegr fegött gemefen. (Plut. Qu. Graec. 
pag. 297.) 

(G) ybt £oö batte viel folgert. ] 32ad)bem 2fcgißcS erfagren, 
tag eS Jenes gemefen, ben er getßbtet gatte; fo gat er ign begraben 
lagen, unb einen Unecht getObfet, ben igm bie JgctiS gegeben gatte, unb 
tvelcger ber Jgetis ©efegleu übel naeggefommen mar. ©ie gatte ig: 
rem ©ogtte niegt allein aitSbrücKicg empfohlen, fid) mögt ju güten, ben 
Jenes umjubringen; fie gatte überbieg biefem Änecgte aufgetragen, ben 
2(cgißes bep ber ©elegengeit ju marnen, bamiter feiner Sttutter ttidß 

aus Vetfegcn ungegorfam mürbe, ©lutarcg gie6t feinen anbern ©runb 
von bcr Jgetis ffürforge an, als bag Jenes vom Jlpollo geliebt rcorben 
mare; allein, anbere fageti: er fep mirflid) igr ©ogn, unb (EpgnuS nur 
fein vermepntlicger Vater gen'efen. (Tzetzes in Lycophr.) ggun gat 
21'cgilles, nad) ben gimmlifegen atgfeglügett, gerben füllen, fo halb ec 
einen ©ogn bcS Apollo getöbtet gaben mürbe. Uebrigens gagten bie 
(Einmogtier von JeneboS ben ?Id)illeS fo fegr, bag ge befaglen, es 
follte uiemanb in beS Jenes Jempel beS 2(cgitteS Sgamen ausfpredfen. 
©ie gaben and) ben ftlbtenfpielern benfelben verbotgen. Plut. Qiiaeft. 
Greec. p. 297. Siobot aus ©icilien (VI XVII (Eap.) beutet biefe 
^mep Verbotge niegt auf bes Jenes Jempel, ob er gleicg beobaegtet, bag 
bie Sinmogtier von JeneboS igm einen bauen lagen, unb ign als einen 
©ott veregret gaben. Sr faget: eS gäbe Jenes felbg verorbnet, bag 
bie ftlütenfpteler niegt in ben Jempel gegen fügten. (Er fefjet barjn: bag 
ber Jempel, meleger mieber aufgebauet morben, nadjbem 3lcgilles bie 
©tabt vermüget gegabt, berjeuige gemefen, mo eS niegt erlaubet mar, 
ben 2legiIfeS ju nennen. ®r ig alfo megen bes Ortes, morauf gdg 
biefe jmep Verbotge bejiegen, bem plutarcg gerabe entgegen. (Es ig 
mogl gemig, bag Jenes, bep feinen i'ebjeiten, in feinem Jempel veregret 
morben ig 

(H) (£c ift auf Oec Jnfel (Eeiteöos als ein (Bott veceftvet vooc- 
Oen.] 9öir gaben jmeen ©egriftgeller angefügret, bie eS bezeugen. 
(Eicero foü ber britte fepti: Iam vero, faget er Libr. III. de Natura 
Deorum, cap. XV. in Graecia multos Habent ex hominibus Deos, 
Alabandum Alabandi, Teuedi Tenem. ©ieg ig eine von ben ©ott: 
geiten gemefen, melcge VerreS gegoglen gat. Tenedo, praetereo pe- 
cuniam quam eripuit, Tenem ipfum qui apud Tenedios fanäiflimus 
deus habetur, qui vrbem illam dicitur condidiiTe, cuius ex nomine 
Tenedus nominatur, hunc, inquam, ipfum Tenem , pulcherrime 
faOlum, quem quondam in comitio vidiftis, abftulit magno cum ge- 
mitu ciuitatis. (Ebenbaf. in Verrem, Libr. III. Sßtr roollen gierauS 
fcgliegen, bag bie alte ©ottgeit von JeneboS, namlicg 31‘pollo ©min: 
tgeuS, einigermagen in Vergegengeit gcratgen, feit bem Jenes unter bie 
3agl bcr ©Otter gefefset morben mar : benti man mirft bem VerreS 
niegt vor, bag er miber 3(pollons ©b^enbilb ©emalt verübet; ein offen* 
bares Sfterfmaal, bag es tiid)t fo viel gegolten, als beS Jenes feines. 
(Es fegeint, bag fteg bieV?enfd)cn in9le(igionSfaegen, mie in ber^rcunb* 
fegaft augügren; nur fegr tugenbgafte unb vernünftige Heute maegen 
megr aus alten f?reimben, als aus neuen. V?an maeget eS gemeintg: 
lid), mie bie Jpuren : ber legte, melcger fümmt, gat bas bege Vor: 
reegt. ©ie neuen ^eiligen bringen gleichfalls bie alten ins Vergegen. 
©Jan gnbet bie .plagen barüber in ben ©egriften einiger eruggaften 
Heute. 

eine oon ben jmotf ©jabten in etfannfe ben für ifjrm et'gen ©tifter « (A). ©iefer Iftfya* 
maß, eines anbern 2ifgmnaiS, eineö ©ogneö bes Tleoluö, ©ogn, führte eine (pganjffribt oon Orcbomeniern nad) ^eoö, mit 
tvddfen fid) in ben nacgfolgenben feiten anbere g)gan,fgabfe oon lltgenienfern unb 35öottern »eretnigten. ^erobot faget b, bag 
5eoS mitten in 3on,en gemefen, unb bag / dus biefem ©runbe, ben Römern geratgen, ben (&1I5 ihrer aügemeinen fanb* 
(age bagin ju oerlegen, ©trabo, toeId)er fie in eine ^»albinfel gefeget, gat meit megr ©runb, alg gMiniuS c, ber eine 3nfel 
fcaraus gemaeget gat; benn es ig gemig, bag £eo$ au ber mittäglichen $üge bes 3ggmuö d, ^laiomene gegen über (ß), 
gelegen gat, meld)eg auf ber mitternad)tlid)en ^üge mar. ©ie ©inmogner oon ^eoß, ba fie fid) miber beg ©prng ^riegg-. 
mad)t, meld)e ^arpalug commanbierfe, nid)t langer oertgeibigen fonnten, gtengen in bie ©ee in ber 59 Olgmpiag, tmb legten 
ju 2lbbera in ^gracicn eine fPflanjgabt an e. ©utbag, menn er 00m'ifnafreon rebef, melcger oon ^eog mar f (C), fegeint 
jufagen: bag bte ^ejaner unter bem ©ariug, beg ^pgafpeg ©ogne, nad) 2(bbera gegangen finb ; benn er faget: bag 2(na* 
freon bagin gegücbtet fet), alg er, megen beg ^ligiaug Ttufganbeg, oon teo6 oerjaget morben. ©inige baoen finb in ben fo(. 
ßenben tiacb 33aterlanbe jurücf gefegret s. ©iefe ©tabt gat nid)t allein ben ^inafreon, fonbern aud) ben ^oe* 
len ©egtginug h, ben ^)igorienfd)reiber ^efatug 1, unb benjenigen Tipeüifon geroorgebraebt, ber fo oiel fSneger fufammen ge* 
kaufet gat. ©tepgan oon ^Sg.fanj gebenfet noeb einer anbern ©tabt, ^eog, meld)e er in bag fanb ber ©trben in ©cptgien fe= 
|et: meil man aber nid)t entbeefen fann, met- biefe ieute fttib, unb bag man ge oon benjenigen unterfegeiben muffen, meldge er 
©grbeer nennet, fo galt man biefe ©egrift für feglergaft. 

ö") Paufan. Libr. VII. p. 208. Strabo, Libr. XIV. ju Anfänge, b) Libr. I. cap. CLXX. c) Libr. V. cap. XXXI. d) Stra- 
bo, Libr. XIV. gegen ben 2fnf<mg. Pomponius Mela, Libr. I. cap. XVII. unb bafelbfl Ifa. Voüius. e) Herod. Libr. I. cap. CLXVIIL 
Strabo, Libr. XIV. p. 443. /) ©iege bie 2lnmerftmg (I), ju bem 2(rtifel 2ln«Hceon. g) Strabo, Libr. XIV. pag. 443. h) Stephal 
mis in Tlaif. I) Strabo, Libr. XIV. p. 443. unb Libr. XIII. p. 410. 

(A) 2>iefe@td0t ecfdmtte Oert^ftgamasfüc ibcett ecf?en(5obtt.] 
DtteliuS (in Thefauro Geographico, voce Teos.) 6ilbet fteg fnlfeglieg 
ein, baß ©tra6o unb ©tepgnti von ©psanj fagten: es gäbe fie Jlna* 
freon 2(tbömasgeuennet, ege fie JeoS gegeißelt. ®icfe jmeen ©egrift: 
fteller fagen nur, baß fie 2(nafreon /tixpgenennet gat, meil ße 
vorn Jltgamas gegiftet morben mar. 5DJan muß einen Unterfcgieb um 
terbenetiSlamenmacgen, melcge einer ©tabt 6ei)geleget merben, unb ben 
SBepmörtern, bie man ihnen bepleget, menn man Verfe maeget: unb 
gierbureg mürbe örteliuS überseuget fepn, baß er fteg betrogen gatte, 
tvenn er aueggefaget gatte, baß JeoS benSTJameti 2ttbgmantis gefügrt 
hätte. 9)Jan mirb ßnben, baß er brep gegler gemadgt gat: 1, gat ec 
3ltgamaS mit 3(tgamantiS vermenget; 2, gat er ein Veproort für ei: 
nen eigenenSflamengenommen; 3, gatergeglaubet: es gabe2lnafreonS 
Vaterlanbniegt Jeosgegeißen, als ber ^oet es2(tgamantiSgenennetgat. 
€avl ©tepgan ijt in eben biefelben Regler gefallen. 

CB) (Ecos t»ac an £>ec rtiittaglidten Suffe öes jlfbmus, Sld= 
jomenen gegen ubec. ] ^>ier iß eine ©teile bes ‘PomponiuS VJela, 
CLibr. I.-cap. XVII-) bie mir pvüfen müffen : Super anguftias, hinc 
Teos, illinc Clazomenae , et quia terga iungunt confinio adnexa 
maris, diuerfis frontibus diuerfa maria profpedant. ‘PintianuS gat 
fte auf biefe 2Irt verbeffert : Quae terga agunt, confinibus adnexae 
muris diuerfis frontibus diuerfa maria profpeftant. ©almaftüS, ber 
feihe Siecgtiung niegt habet) gefunden, gats aifo verbeffert : (Exercitat. 
Plin. p. 861.) Qua terga agunt confinio adnexa maris, aduerfis fron¬ 
tibus diuerfa maria profpeöant. VoßiuS, roeleger bcßatibig mit 
biefem ^unßricgter ju saufen flieget, milt (in Melam, p. 85.) baß man 
lefen folle : Qua terga agunt confinio adnexae muri diuerfis, etc. 
er neunte es einen großen 3tl'tgum,.baß er diuerfis in aduerfis verün: 
fcert gat; benn, faget er, menn biefe sroo ©tübte frontes aduerfas ge: 
gabt, fo gaben fte niegt aufs SJJeer, fonbern einanber angefegen : mani- 
fefte, füget er fort, hie tergum pro fronte, et frontem pro tergo ac. 

cepit vir doftillimus. (Er muß aber bes ©almaßus ©feile fegr unaegt« 
fam gelefen gaben, meil er einen folcgen ‘Pvoeeß miber ign erreget. SSie 
fonnte er bie ©time für ben Stucfen genommen gaben, ba er auSbrücf: 
(id) bemerfet, baß bie Jejaner bas Vfcer von Älajomenes, tmb bie von 
Älasometics bas VJeer von Jeos vor fid) gatten? (Ermiß, baß jebe 
von biefen ©tabten, baS ÜÖJeer vor unb ginter ftd) gegabt; baß eine jebe 
bas ‘iOteer ginter fteg gegabt, baran man fte gebauet gatte, unb vor 
ftd) baS 3)?eer, an meinem bte anbere ©tabt gebauet mar. ©es Vof: 
fiuS Jabel iß alfo in biefem ©tücf'e nichtig, ©erfönttib, morauf er 
battet, baß biefe swo ©tübte einanber angefegen gaben mürben, menn 
beS ©almaftüS Verbeffet'ttng ßatt gatte, iß nicht beßer; beim matt gat 
niegt leugnen mollen, baß fie einanber ntdß augefegen gatten; bargegen 
gat man es vorauSgefefeet, ober mogl gar öffentlich gefaget (*). Allein, 
etueg baburd) gat man vorgegeben, baß eine jebe von biefett ©tabten ge« 
gen baS IDJeer gefegett, an melcgem bie anbere erbauet mar. 2(ußer bie« 
fern beud)t rnieg: Voßiusgatte megt verßegern fotlcu, baß JeoSunb.fla= 
Somene baS VJeer nur vor ftd) gegabt gälten, tmb srotfegen ignen eine 
Gatter gemefen mare, melcge bie ©reite bcS Sßgrnus eingenommen 
gat. ©iefes gätte ©emeis nbtgig, unb mürbe nicht von aßen alten 
©cgriftßeßent vergeßen morben fepn, menn es roagr gemefen mare. 2f(: 
fo barf uns ©inctans Ver6eßerung, muris für maris, melcge jum Jgeil 
vom Voßius angenommen morben, niegt abgalten, bes ©almaftüS Ver: 
geßerung ju folgen, 6is mir eine beßere befommett. 

(*) Ita vt a tergo marehabeant vicinuni, cui adnexae funt, a fron¬ 
te diuerfa maria profpedant. Teos enim aduerfa fronte profpeftat 
mare, in quo fitae funt Claromenae (alfo rebetgalmaßuS, anßatt, baß 
er Clazomenae fageti foßte.) et finum Smyrnaeum. Illae contra Teon 
refpiciunt et finum, cui iunfta eft Teos. 

(C) 2ln«Hceoit, öec von Ceos cvgc. ] COJoreri giebt unter bem 
SBorte Ceos vor, baß einige fagten : es fep 2fnafreon von Cejos, eu 
n«ü in pgpglggomein ©tvabo unb Qvibius, melcge er $u (En.- 

be 



344 SermeffuS. Setti. 
6e feines 2Trtifefö cmfüljret, feilten natürlicher ©eife biejeniqett fepn, 
welche biefes erjagen; allein, bergfeidjen rid)tige Einführung öctcf matt 
»on ihm nicht erwarten. ©leichwohl ifl eS wat>r, bag Sfloreri nicht bet 
(Srfinber biefer ©ache ifl: er hot ftc im Sari ©tephati, unter bem ©or= 
te Teium, gefunbeti : Teium, vrbs in Paphlagonia (vt Sallulliiis 
fcribit) in qua ortus fuit Anacreon. gigentlid) ju reben, fielet matt 
barinnen feine Einführung, was baS SJaterlanb biefes Qboeten betrifft; 
bentt ©alluflius fcheint mir sum 3eugen angeführt ju fepn, bag es itt 
sPapf)lagonien eine@tabt, Cejum, gegeben bat. ©trabe rebet im XII 
35. 374 ©. bapon; allein, er fe|et fie nid>t in ‘Paphlagonten. 2(lfb ifl 
man nid)t weiter gefommen, wenn man gefeiert, maß Sari ©tepl)att 
gefaget bat, als ba man gefeben, was 9J?ocert faget. döofmnnn unb 
filopb ge6en uns feinen beffern 5rofl: fie haben beS ©«Uuffius Elnfülj« 
rung in bem Elrtifel Cejam unterbrucft, weil fie biefelbe Zweifels ohne 
für faifcb gehalten haben: unb.gleichwohl ifl eS gewifj, ba§ Sari ©te; 
pban hier nicht geftraucifelt hat. ©ie haben, ohne jemanb anjufül)ten, 
»crftchert, bag biefes £ejum, eine ©tabt in !Pap[;lagonien, am fdjwar« 

'Xettif. 'teurer. 
jen tDJeere, beS ElnatreonS 33aterlanb fep: fie haben unter bem ©orte 
Ceos gefaget, bag ihn einige ju Cefum laffen gebohrett werben, ©ie ge« 
ben alfo nicht Jen 3eugen an, ben man jti 3tntf)e sieben fonnte ; ich ha« 
6e alfo oon 5l)üre 5« 5f)üre betteln gehen muffen, unb enblicb gefunben, 
bag einer pon .^orajenS ©choliafren (über biefe ©orte ber XVII Obe, 
beS I 25. Te'ia dices laborantes.) gefaget hat : Te'ia di eia eft a Tt'io 
Anacreontis, poetae lyrici oppido, quod in Paphlagonia eile Sallu- 
ftius indicat, cum de fitu pontico loquitur. Eluf ben ©lauben biefet 
©teile modjte ich nicht 25ürge werben, bag ©alluftiuS gefaget hatte: es 
fep Cefttnt, an bem fchwarjen üOleere, ElnafreonS 93aterlanb. ©ie§ 
fonnte wohl eine@loffe beS ©cboiiaflen fepn, ber fid) barauf gegrünbet, 
was er im ©alluflius pon biefer ©tabt in ‘Paphlagonien gelefen hatte. 
Etilein, wenn auch ©alluflius unb anbere perfichert hatten, bag Elna« 
freon in biefer ©tabt beS fchwarjen 9)?eereS bas 2icl)t ber ©eit erblicht 
hatte, fo bürfte man hoch nid)t jweifeln, bag er nicht ju 5eoö in 3^« 
geboten worben wäre. 

XCfmßffu^ / eine ©tabt in 5Mftbien. ©iefjc bte 2(nmerfung (E), bes Tlrtifels Zelmcffuö. 

Xetti, (©cipio) lafetnifd), Tettias, ein gelehrter ?Ran» im XVI 3ahrhwnberte, mar von Veapoft’S. ©einZnbemar 
utiglücf Itd); man fragte ihn an, a(S ob er hon bofen SRepnungen, bie ©ottf)ett betreffenb, eingenommen märe, unb febiefte il)n 
auf bie ©aleeren (A). Zr if! Urheber bes'SracfatS, de Apollodoris, melden beneblet 2iegtuS, 1555, ju 9iom ans ücbf gege« 
ben bat (B). 2)ie ©elefjrfen finb ihm fehr gemogen gemefen. 

(A) fflnn fdriäte ibn auf bie ©«leeren. ] ©enn uns $h«anu$ 
biefes nicht berichtet hätte, fo würbe man, nach meinem 25ebünfeu, nie« 
mals etwas bapon gewufjt haben ; bernt ber neubegierige SlicobemuS, 
ber fo Piel llnterfuchungen wegen ber neapolitanifd)en ©chriftfleller atige« 
flellet, hat erfannt, bag er nichts pon biefem Unglucfe beS $etti gewugt 
hat, ats was er im 5huan gelefen hätte. Quefto Juogo del Tuano , 
faget er Addizionialla BibliotecaNapoletana , p.228, qui fie traferitto 
volentieri perche oltre alla lode che fi da al Tetti in eifo, fi ha una 
notizia anche curiofa intorno al medefimo' Tetti. ^huanS ©orte 
ftnb biefe : (in Vita fua, Libr. I. p. m. 1172.) Ab eo (Mureto) deSci- 
pionis Tetti Neapolitani cafu cognouit, hominis vndecunque, vt 
llleaiebat, dodliilimi, qui delatus quod male de numine fentiret, 
remo mancipatus fuerat, et tune an adhuc in viuis eilet, incertum 
erat. 2h«an rebet pon ber Seit, ba er ju Sfom gewefen, nämlich 1574, 
unb pon ben pielfältigen Unterrebungen, bie er mit bem 9)?uretuS ge« 
habt. 3ftan pergleiche hiermit, was man in ben ?h»atien lieft: „Unter 
„währettbem ‘Pabfltbume ©irtuS beS V, war bas Äefeergerichte fehr 
„fcharf. ‘SluretuS fagte su mir : wir wiffeit nicht, was "hier aus biefen 
„üeuteit werben wirb. 3.d) erfd)rerfe, wenn man bepm 2lufflehen ju 
„mir faget: biefer ober jener ifl nicht mehr §u finben, als wenn man 
„fid) nicht bapon ju reben getrauen bürfte. ©aS ^ep,ergerichte lägt ftc 
„ciligfl l)inrid)ten.„ ^>ier ifl ein ©ebächtnifjfehler: SJluretuS ifl fuvje 
Seit, nach «ijcti'S beSV ©al)l, ijgs, geftorben, unb in währenbem bie« 
fern hat 5hua» in $eanfreich gewöhnet; alfo hat er unter biefem 
*Pabfte nidjts pom OTuretuS Tagen gebäret. 2td) glaube mid) nicht ju 
betragen, wenn ich fage: bnjj 2huati, ba er fid) eines $heilS besjenigen 
erinnert, watf ihm Sfluret pon ben ?obeSflrafen beS Äegergerid)tS er« 
jahlet hatte, unb Ambern ?heils gewugt, bag ©iptuS ber V ‘Pabfl ge« 
wefen, mit einatibee permenget hat. 3° gefeUfchaftlichen ©efprächen 
beobachtet man nicht alles fo genau, unb baS ©ebäd)tnig ifl haben nicht 
fo aufmerffam, bag eS bie SSermeibung ber 3eitrechnungsfehler bep uns 
juwege bräd)te. 

(B) (Er tf? Oec Urheber Oes CCractats, de Apollodoris, rueldjeit 
^eneOict 2legtus, iysy, ?u Äom berausgegeben bat. ] Siehe bie 
2tnfühtnng b"), bep bem 1 2frtifet 2fpoüoöoc ju Slathe. Sr h«t ihn 

feinet Ausgabe 3(polloborS bepgefüget, bejfen 95ibliotl)ef er lateinifd) 
überfehet hot. Sr hat Sloten bar^u grfüget, worinnen er beS 5etti oft 
gebenfet. Sr rebet pon ihm, als pon einem fehr ehrlichen unb gelehr« 
ten 5)?nnne. Sic habet exemplar Scipionis Tetti Neapolitani, viel 
nobfiilfimi et fiimmae doörinae et modeftiae et humanitatis incredi- 
bilis. Aegid. Spoletinus, in Notis in Apollodor. p. 41. benm iflicobemnS, 
Bibliotheca Napolitana, p. 228. ©ir wollen fepen, was ©aiKet in fei« 
nen Urtheilen ber ©eiehrten bapon faget: I 5h X Sap. rton öeti 
X>oruttfc>eilen Oer Uebeteilung. „©cipio 5etti, ein 3leaoolitaner, 
„hotte petfehiebene 3of)re auf feinen fleinen 5ractat, pon ben 2lpollo« 
„boren, perwenbet, ehe man ihn auf bie ©aleeren fchidfte. SS ifl ein 
„©erb Pon jweett Söogen : allein bie ©eit, welche eS wol)l aufgenom« 
„men, hat geglaubet, bag weber bie fleine Seibesgeflalt, noch bie ?änge 
„ber Soib nod) ber Unftern beS Urhebers, ihn beSwegen um bie ^)od)* 
„ad)tung unb ben ©efehmaef 6ringen follen.,, Solomies (Melanges 
Hiftoriq. p. 91.) hat geglaubet, bag ©cipio 5>fti nichts, als biefen 5ra« 
ctat gefchrieben, unb ein 23ei’i$eicbnig pon TDlanufcripten, welches pom 

Habbe, in Nouae Bibliothecae MSS. Supplementis, beranSgegeben 
worben : allein, er hätte willen Tollen, bag igm ebenbergelbe ©. in Bi¬ 
bliotheca Bibliothecarum, bie Bibliothecam Scholafticam inftruftiifi- 
mam Latine, Gallice, Italice, Hifpanice, Anglice et Graece juae« 
eignet hat, }u fioubett 1618 in 8 gebrueft. Ultcobcmo hat feine anbere 
Äenntnig pon ihm gehabt, als bie ihm ber (p. £abbe bapon gegeben hot. 

(C) 2>ie ©elebrten hoben ihn febr bodb gehalten.] ©ir wiffen 
pon ihm felbfl, bag er f^reunblcbaft mit piel pornebmen ‘PerTonen ge« 
macht hflt. Teiles, Taget er in Tradlatu de Apollodoris, confciique 
noftrum vtriusque laboruin celeberrimi rerum antiquarum confer- 
uatores, nedum rei litterariae acerrimi patroni ac defenfores, Achil¬ 
les Mafteus, Gentilisque Delphinius. Teiles amici alii litteris et in- 
genio pradlantillimi Carus Hannibal, Baptifta Sigicelius, Antonius 
Auguftinus, Alexandri duo, Piccolominus et Coruinus, Marcus Ca- 
falius. Teiles item alii, quos longum eilet enumerare. Denique ec 
Fuluius Vrfinus iuuenis imprimis honellns etornatus, et fupra quam 
par fit eins aetad, Latine et Graece eruditus. 

XcttlV roar au6 her 3ttfel ^refa, unb gfeng mit einer 5foffe nad> IJMoponneg «6er. ©r flieg auf bemOSorgeburge hon 
•^enara ans lanb, unb bauete bafelbff eine ©tabt. ©eine ^Bohnung mar bep einem Orte, ben man nennte, weil 
man bafelbfl Zeremonien machte, roeldfe bie ©eelen ber Verdorbenen ,iu befänftigen gefchicft mären. ^Da^in roarb berjenige 
»on ber 95riederinn ju SMpfcoS gefchiefet, ber ben Poeten 'Jirchilochuö getobtet hatte (A). 

(A) 2>abrn ruarO Oerjenige # # « gefcbicFet > voeldnv Oen 
t t « 2(rcbilodnts getoötet hatte, ]r‘Plutorch, aus welchem ich 
biefen ganjen Ttvtifel genommen habe, brüefet fid) (de iis, qui ferio a 
numine puniuntur, pag. 560.] auf biefe 2lrt auS : ’EKeAfi/cS-« nogEvüfls 

In) Ttjv TS Tirliyoi; dimGiv Ia&gx£oh tw tb Apa;Mo%B ^uxtv. 9lad) bem 
©uibas hat man ihm befohlen, nach 5enare *u gehen, wo 5ettip be« 
graben war, unb bafelbfl ber ©eele Pon bes 5eaftfleS ©ohne (biefer ifl 
beSiJfrd)ilod)uS53ater gewefen,) einÜSerfohnopfernu bringen. ©oropiuS 
©ecanuS hot (Ich, (Or>g- Antwerp. Libr. IV. bepm ©chottus, Biblioth. 

Hifpan. p. 378.) weil er nur ben ©nibas jtt 3tatbe gejogen, fälfchlich 
eingebilbet, bag biefer 5ettip ^IrchilochuS felbfl wäre. ”©enn er ben 
‘Plutard) ju Slathe gejogen hätte, fo würbe er pon biefem ^trthume 
befrenet geworben fepn, unb bie ©orte, bereu geh 2lrchilochuS (bepm 
Sudan, in Pfeudolog.) wiber einen URenfchen bebienet hat, ber ihm 
©dumpfworte gefaget hatte, Tkrltya «r7fp5 euveU^ac ; cicadam 
ala apprebendilli, nicht fo gebeutet haben, als er tl)Ut. ©ie^c bie3lm 
merfung (C), beö 2lrtifeis 2ltchilochus. 

Xencer, ^clamonS unb ber ^eftone, bes ^riamug ©chmefler, ©o^n a, gieng mit jmolf ©dfiffen ber Vefagerung 
hon 'troja b, unb fegte bafelbfl fd)6ne groben feiner «b ; affetn, er rächete ben tochimpf nicht, ben man feinem 
Vruber 2(jap ermieö c, unb herhinberte biefes Vrubers ©elbfimorb nicht d. tiefes machte il)n bepm ^elamon fo her« 
lagt (A), ba§ & Vefe|l hon ihm befam, feinen Suh auf ©alamis ^u fe|en. Zr gieng alfo, fein ©!ucf in ber S33elt ^u fu= 
d)en ; er fanbete auf ber 3nfel Zppern , unb baute bafelbfl eine ©tabt, meld)er er ben SRamen hon feines Vaters Königreiche 
gab, hon roefdfem er fid) ausgefchfofjen fah/ id) miff fagen : ba§ er fte ©afamis genennet (B). 21IS er erfahren hatte, bafj 
^efamon qejlorben mar, fo molfte er er ftch tn ben Vefh biefes Königreiches fegen*; affein, besTIjap ©ohn, Zurpfaces, her* 
hinberte ihn baran. tiefer UBiberflanb erregte bep ^eucern bie Vegterbe, einen irrenben Slitter abjugeben: er rid)tete feine 
©egef nach ber fpantfcfpen Kiifle, unb brang, nachbem er an bem Orte ans ianb gediegen mar, mo neu Karthago erbauet marb, 
bis in ©affteien, unb lieh fid) barinnen nieber. 3u)lin herfid)ert es 4; affein, eS td mahtfd)ein[td)er, ba§ fid) 'teurer auf ber 
3nfel Zppern fede gefe^et hat (C). Zr baute in ©alamts bem Jupiter einen tempel, unb oerorbnete, baf; man biefer ©otf* 
Beit barinnen einen 5CRenfcl)en opfern follte (D). £)iefeS graufame Opfer marb erfflid) ju Kaifer ^abrianS Beiten abgefchaffet. 
XeuccrS Vad)fommen hoben bafelbd »erfdnebene 3ohl'hunbrrte regieret. s|)aufanias f faget: baj? fte bis auf ben ZhagoraS 
bafelbfl regieret. 3)ieh fehr unrid)tig gerebet.; benn fie haben meit länger bafefbfl regieret. (E). ©ie hoben auch in 
Zilicten regieret, mie id) gefaget höbe, ba td) hom 71 jajr, <teucecs©ohne, gerebet. Zine ©teffe aus bem 93aufanias s gtebC 
7fnfa§, äu glauben, ba§ fid) teucer mit einer tod)ter bes ZpniraS herheirothet gehabt. 3h1™ ^arb hon bem Könige ber 'tprier 
Vepfianb gefeidet, fid) in feiner neuen Jperrfd)aft -fed ,iu fe|en. Virgil rnelbet es uns b : fein ’ilusfeger ©erhiuS leugnet 
au^ nid)t, bafj biefes nicht htefe gefaget hätten. Anbere fagen , bah fid) teucer, ohne biefe ^>u!fe, jum SfReider oen bem ian* 
be gemacht habe, ^omer gtebt ihn für ben beden Vogenfd)ü|en aus, ber unter ber ©riechen Kriegsheere gemefen id *. 

«) ©ie&t 



£erera. 345 
tt) ©iehe bie Sfnmerfung (D), beS 3lrtifelg (Cclamett. b) Hygin. cap. XCVII. e) Teucer non receptus a patrc Telamone ob 

fegnitiam non vindicatac fratris iniuriae, Cyprum appulfus cognoniine patriae fiiae Splamina conftituit. Vellej. Paterculus init. 
d) ’eU7tb riti XaAafdvat «« ui) räv äSeAQiv aiirS Aixvrct Hu^ücat fff6fxevov v<p’ aCrt. Eiccllini Salatnine, 1 O qnodAiacem 
fratretn inanus fibi illaturum minime prohibniflet. Scholiaft. Aefch. in Perfic. e) luftin. Libr. XLIV. cap. III. f) Libr. II. pag. 71. 
g) Libr. I. p. 3. h') Aen. Libr. I. v. 620. i) Teuxoot 3’ o? Sgtto; Tafyaivn, «yaDo? Sk iv t*S.{i 1/1Ttdvtf. Teucerque qui 
praeftantiffimus Archiuorum arte fagittandi, ftrenims autem et inftataria pugna. Homer. Iliad^Libr. XIII. v. 313. ©ie[)e aud) Libr. 
VIII. 266 u. f. 93. unb ben ^>oraj, in ber IX Obe, beg IV iß. 

(A) JDiefes hat ihn beym Celatrton fo vecbaßt gemacht.] Sftan 
fetje bepm ©erviug, in Aen. Libr. I. v. 619. alle Itrfadjen, rneldje man 
von (jelamong 3onie vorgiebt.) teucer (bepm ©opl)d(es) propEjejepet 
fid) bicfellugnabe vorher. Zr falj »oraug, ba§ ihn Tein 93atey, als einen 
Sßaftarb anfebcn mürbe; (2lgamemtton, im VIII 5ß. ber 3(iag, 284 93. 
faget ihm, bag ibn Selamon forgfaltig batte eräidjeji (affen, ob er gleich 
ein Sßaftarb märe.) ibn niebertrüchtig unb eine feige Stemme nennen, 
ja fo gar befcftulbigen mürbe, bag er attg Söegierbe, bie Zrbfdjaft allein 
ju erbalten, ju bem Untergange biefeß ißruberg bezüglich geholfen, unb 
bag er ibn vom Tarife «erjagen mürbe. Zr bemerfet, bag (jelamon nie= 
ma(g,aud) nichtbep erfreulichen @efegenheiten,gclad)ethabe; roie vielmehr 
mich er murrifd) unb verbtieglid) gemefen fepn, ba er in feinen alten ?a= 
gen ben fläglicgen ?ob feinet ©ofjneg erfahren mugte ? Ohne gmeifel 
bat Zicero bie Söerfe für febc fchön gehalten, morinncn ‘Paeuviug bie 
Slufnabme befd)riebert, meld)e biefer 93ater bem teurer ermiefen: (<te 
Oratore, Libr. II. fol. 80.) Quid poteft eile tarn fiöhmi quam verfus, 
quamfcena, quam fabulae ? Tarnen in hoc genere faepe ipfe vidi 
quum ex perfona mihi ardere oculi hominis Hiftrionis viderentur 
fpondalia illa, dicentis: 

Segregare abs te aufus, aut fine illo Salamina ingredi, 
Neque paternum afpedtuin es veritus. 

Nunquam illum alpeöhim dicebat, quin mihi Telamon iratus fure- 
re ludlii filii videretur. Vt ille inflexa admiferabilem fonum voce : 

Quem aetate exa&a indigem 
Liberum lacerafti, orbafti, extinxifti, neque fratris necis, 
Neque gnatieius parui,qui tibi in tutelam eft traditus. 

Flens ac lugens dicere videbatur ? Quae fi ille Hiftrio quotidie 
cum ageret, tarnen rede agere fine dolore non poterat: quid Pacu- 
uium putabis in fcribendo leni animö ac remififo fuilfe I 

(B) ^cb toill fagen, öaß ec fte ©alamts genennet.] Zin Ora* 
fei 2lpollotig, beffen Zuripibeg in ber Helena gybenfet, batte veyfprochen, 
bag baß neue ©alamig, meines er bauen mürbe, eben fo berühmt fepn 
follte, alg bag anbere: 

Certus enim promifit Apollo 
Ambiguam tellure noua Salamina futuram. 

Horat. Od. VII. Libr, I. v. 28. 

Ser Ort, mo Jporaj biefeö faget, ijt febr betannt, meil er ein@tücf von 
einem Srinfltebe ijt. 

Teucer Salamina patremque 
Cum fugeret, tarnen vda Lyaeo 

Tempora populea fertur vinxifie corona, 
Sic triftes afFatus Amicos ; 

Quo nos cunque feret melior fortuna parente, 
Ibimus, o focii, comitesque: 

Nil defperandum Teucro duce et aufpice Teucro. 

O fortes peioraque palfi 
Mecum faepe viri, nunc vino pellite cura», 

Cras ingens iterabimus aequor. 

teucer faget im di>oras nicht, mo er bas neue ©alamiö bauen mürbe; 
aber im €utipibes bemerfet ev, bag biefeS auf ber €ppetn fepn 
mürbe: unb bafelbft hat er eg auch gebnuet, mie alle ^iftorienfchreiber 
bemerfen, menn man ben 9)ieffalla ^oroinug bavon augnimmt, bejjen 
fehler aber 93Ieurftug aufgebecft hat: Itaque manifeftus eft error 
Mefiällae Coruini, qui in Sidonia conditam a Teucro dicit lib. de 
Augufti progenie: Teucer, qui patria profugus in Sidonia alter am Sa- 

laminam condidit. Meurf. in Cypro, p. ?8. ?(tif ber üorf)crqT)ent>en 
©eite «erbeffert er ben Tlfrou, meldjer über bie VII Obe, bcg IS. ^>o= 
raj, gefaget hat, bag eine oon ben smeeti ©tabtett ©alamig, in Thra- 

ciae regione, (er hätte fagen follen, in Atticae regione, ) unb bie an? 
bete auf ber 3nfel Sppern fep. 

(C) <6s tff toabtfdbeinlicbet, öftß fi'db SCeucec nttf öec ^nfel <Zy-. 
pecn fef? gefettet hat*] 5ßenn er in ©panien hatte bleiben motlen, fo 
hatte eg 2lgfleptabeg PonTOprlea, meld>er bie @prad)lehve in bemfelben 
£anbe gelehret, in berSüefchreibitng gemig gefaget, bie er von betten SÖÖL 
fern gemachet hat, meld)e eg bemohnten; meil er nicht vergeben, ju be* 
obad)ten, (bepm ©trabo, III iß. a.b. 103 bep mir.) bag fiel) einige 
von benen, meld)e bie Sßaffett unter Meutern getragen, in ©aflicien 
niebergelafien hätten, ©ein ©tiüfd>meigen ift hier alfo ein fiarfer 
Semeig. 

CD) ISc vecocönete, man öiefec cS»ottf?eft öaemnett einen 
tXienfdben opfecn follte.] ?acitug, meldjer von ber Erbauung biefeö 
?empclg rebet, faget nichtg von biefem Opfer, et loui Salaminio Teu- 
cer, Telamonis patris ira profugus. (Annal. Libr. III.) cy^ur £a= 
ctanj melbet, mag id) bavon erzähle. Apud Cypri, faget er Diuin. In- 
ftit. Libr. I. cap. XXI. Salaminem humanam hoftiam loui Teucrus 
immolauit, idque facrificium pofteris tradidit, quod eft nuper Ha- 
driano imperante fublatmn. 5Bag mir hirrintten noch eine ©d)tvies 
rigfeit madyet, ijl: bag ‘Porphpriug (*), melcber befennet, bag man in 
©alamig eine fefre lange j-Jcit ®enfcheti geopfert, nicht faget, bag man 
fte auch bem2ftmiter geopfert habe, unb htnsufcfjet: bag biefe ©emohn= 
heit unter beg Siphilug Regierung aufgehöret, ber beg ©elettfttg, beg 
©otteggelehrtenlfe, jeitgeno gemefen. Siefcr ‘Prinj hat, anjfatt eineg 
9)Iettfchen, tu gufunft einen Od)fen opfern laffett. Siefeg Opfer i|f ber 
Slgraule, beg Cefropg Tochter, unb ber 3?ptnphe 2igraulig gebraut 
morben. 

(*) De abftinentia, Libr. II. (Jttfcbiug, de Praepar. Euangel. Libr. 
IV. cap. XVI ; ber heil. (TpriUiig, in lulianum, Libr. IV. fuhren beg 
‘Porphpriug gattje ©teile an, mie 93Ieurftug , in Cypro, pag. 61. be= 
Senget. 

CE) Sie Egbert eine viel Iangece Seit Dafelbff regieret.] ®g er= 
helletaug einer 9\ebe beg 3fofrateg, bag folcheg tticßf ohne Unterbre; 
chung gefepehen; benn er führet ben 3?ifof!eg ein, melcher, nacf)bem er 
berühret hat, bag teurer bas Jpaupt ihreg ©efd)led)tg ©alamiggebauet, 
bgrstt fe&et: bag gvagorag, fein 93ater, bag Äönigreid) mieber erlanget 
habe, meldjeg anbere verlohren hatten : unb bag er bie ©achett in einen 
folchcn ©tanb gefe^et, bag nicht allein bie «phönieier ©alamig nicht 
mehr geplaget, fonbern auch, bag bie ©tabt biejenigen jit Königen ge; 
habt, mefeben bag .Königreich anfanglid) sugehöret hatte. Sa haben 
ivir mm ?eucergg]ad)fommenfchaft, nach beg ^vagorag £obe. auf bem 
throne. <£ö ift gemig, bag fein ©oljn, Stifofleg, in ©alamig geljetr= 
fchet hat. Einige mollcn: (ftel)e ben 9)teurftug, in Cypro, p. n3 \ bag 
Semonifug aud) bafelbft regieret ha6e, unb fein ©ofjn gemefen fen °«fo- 
frateg richtet Sieben an fie. 25?ir ftnben and) einen König von ©afa- 
mi6, Stifotreort, vom teucer etttfprofTen. Antonin. Liberale in Meta- 
morphof. cap. XXXIX. Ser gelehrte SJteurftug holt if)n für benfeni- 
gen, mefchem Ptolemäug bie ©tatthaltetfchaft von (Eppern, CDiodor 
Sicul. Libr. XIX.) im 1 3af)ce ber nyOlpmpiag, ;mcp unb fechtig ^äh¬ 
re nach beg Gfvagorag 5obe, gegeben hat. In Cypro, Libr. IT cap 
XII et XV. ®r hat aber feinen anbern ©runb, alg eine ©teüe b-g 
2lntoninug £iberalig ; folglid) tauget er nichtg, meil bie93tTmanöbtiiqm 
ber ©riedten nicht auf ein 3ahr£)unbett gebeutet merben fönnen meL 
d)eg von ber ^abeljeit fo meit entfernet ift, als ber Stachfolger liiexm- 
berg ihreg gemefen. Seg ?(ntontnug £i6erafigStifofreoniff alfo nichtbes 
‘Ptolemaug feiner. 3ch übergehe mit ©tiflfchmeigert, bng Stifofreott 
vor berjentgen Olpmptag regieret ha6e, melche SJteurftug angeführet 
hat (*); melcbcg nicht verhtnbern mürbe, bag ihm ber König von 2regn- 
pten nicht bie ©tatthalterfchaft gegeben haben fönnte, bavon bie ^ra¬ 
ge ift. 

C*) ©: hat eine 5:ragöbie vor bem 3l!eyanber gefpielet. Plut. in Ale. 
xandr. p. 68t. Sfo^ateg hat bet) tljm gefpeift. (Ebenberf. im^fofrateg." 

XepCi’Ut Qofcph) fitt pcrfugteftfcbec X)omtnicanec, im XVI ^ahrhunberfe, war beg Königes Port ^orfugafl, ©on 
Antonio 53eid,)n)atet-, unb ba et ihm nad) Sranfi-etd) gefolgt mar, hielt er ftd) bafelbff auf, unb warb beg j?6ni$cg ?([mofe= 
uicr unb^rebiger. Sr marb ber Charlotte Katharina be la ^rimoiffe, «ödn^mn Don (lonbe , unb beg 5Jrin.|en Pon donbe, t> 
reg ©ohng, ?5eichfPater. (Er ftab etlidye 35ücber heeaug (A), unb flarb 1601 * Ü£r prebigte, baß man gehalten fep, aüe 
Wcnfdin 311 lieben, con meiner Religion, 0ecte unb Hatton fie waren, audf) fo gar bie dafitltaner b. ^tefe hat fei= 
ne Ö3arten!id)feit reibet ben grinsen fe^r bemerfet c, reekber ^ortugail pon bem unftlucflid;en 2)on Tintonio erobert hatte. 
(Sineg pon feinen Werfen ifl auf SSefehl beg ^onigeg Pon Spanien reibedeget reorben (ß). 

c) König, Bibi. p. 796. b) Traite Paraiictique par un Pelerin Efpagnol, fol. 114. 2Iugga6e VOtt 2%, U97, in 12. f) ‘P^ifipp 

ber II, König von ©panien. 

(A) (Ec gab ctlidje Bäcbee heraus. ] ©ein Compendium de 
Portugalliae ortu, regni initiis, rebusque a regibus geftis, ift SU'Pa; 
rig, ij82, in 4 gebrueft morben. Sicfeg Söuch hat Suarbtig Stoniug 
£co, ein pcrtugieftfd)er3ted)tggelehtter, mibevfeget, miber mtldjen $eyera 
nad) biefem gefchriehcn : Confutatio niigarum Duardi Nonii Leonis 
et aliorum, qui Portugalliae regnum Philippo Caftellae Regi iure 
haereditario obuenifle contendunt, et Antonii veri Portugalliae Regls 
jus vellicare. Siefeg ©er! tff K92 gebrueft morben. 34) ftnöe i" hem 
S3erjeid)nifTe beg thuanifd)en iSudyeryorraths, p. 355. beg II ?hei(g, 
Iof. Texere, Suite d’un Difcours intifule, Adventure etc. touchant 
Don Scbaftian Roy de Portugal. 5’g ift ju '"ßarig 1390, unb ju üeibet) 
1592, IofephiTexerae Exegefis genealogica arboris gentilitiaeHenrici 
IV Gallorum Regis gebrueft morben. Ser Urheber hat ein anber 
Sßevf über bag ©efchlechtregifter beg ‘ßnnjen von Gfonbc, 1596, ge= 
mad)t, unb eine viel meitföuftigere 2lt\ggabe bavon 1398 in 12 l)erattgge= 
geben, ©ie ift betitelt: Rerum ab Henrici Borbonii Franciac Proto- 
principis maioribus geftarmn,’Epitome : eiusdemque Henrici Ge- 

IV ÄfttlO. 

nealogiae explicatio a diuo Liidouico per Borbonios atque ab Imbal. 
doTrimollio ad vtrumque didfi Henrici parentem repetitap. (Jr hat 
bie (Ersahhing ber Zeremonien basu gefüget, meldfe beobad)tet morben 
alg bie 'Prinjefsiun von Zonbe bie calvintfche Sehre stt Stouen ben 28 öeä 
Zhriftmonatg, 1396, in bie -pönbe beg papftlichen jegaten abgefchmoren 
hat. Zr hemerfet eine ©aefje, melcher ich geber.fe, meil fie jur Zraan.- 
Sitng einer ©efchichte bienen fann, bie id) bep bem 2lrttfel ^otero, tu 
ber "Jlnmerfung CG), unb in ber 2fnmerfung (K), beg jlrtifelg Hein¬ 
rich öec IV, erjcihlet habe, unb bie ben ‘Protcftanten 2fn(a^ ju einigen 
©chrauberepen gegeben hat. 

Sie eine von beft Zeremonien mar, bag, in mührettber 3eit, bie Pritt; 
jegittn von Zcnbe auf ben Knien lag, ber ffegat unb bie ‘ßralaten, meL 
d)e ihn begleiteten, bag Miferere unb bann bag Deus Mifereatm- no- 
ftri herfagten; fte betheten eg mechfelgmeifc her, er einen 23erg, nnb fte 
einen anbern: bep jebem 93erfe, ben er fjerfagte, berührte er bie ©cf)uL 
tern ber ‘Prinjeginn ganj fanfte mit feinem Stittf)d)en. Sie Zonnefta* 
6elinu, meld)e am nächften bep ber ‘Prinjefinn |tunb, fonnte megen 

X r fceg 



beß ©ebrängeß ben Äopf nicht baß allergeringfte wcnben, fo baß baß 
Stüthdjen allejeit if>c ©efid)t berührte. SerSegat, als er folc^eö wafjr= 
nahm, brach bie ®pi|e von bem SRütt;<^en ab. $aft ein jeber glaubte, 
baß bicfuö einen ?hri( beß deremonielß außmachte: 2fofeph5erera glaub; 
te eß aud); allein ber Segat half ihm auß bemStttfjume. Intere? vero 
dum Hluftriffimus Dominus Legatus fuum verficulum recitaret, ad 
quemlibet leuiter contingebat cum virgula fpatulas Dominae Princi- 
piflae eam abfoluendo. Hic animaduertendum eft, quod, cum illu- 
ftriflima Domina Comeftabilis eflet D. Principifläe proxima, ita in an- 
guftias redaäa fuerit, vt nec fe mouere loco, nec caput inclinare, aut 
auertere poflet. Vnde accidit, vt plus illic, quam aliae omnes mere- 
retur: quia fcilicet, cum di£ti pfalmi recitarentur antiphonatim, vt 
diftum eft, ab illuftriffimo D. Legato et clero praefente, et ad quem- 
que verficulum D. Legatus ipfam Principiffam fcipiunculo, vel virgula 
tangeret in humeris, (iuxta ritum et conftitutionem Ecclefiae,) cum 
in fpatulam finiftram defleöeret, fimul caput et vultum multis vici- 
bus Dominae Comeftabilis contingebat. Quod aduertens ipfe D. Le¬ 
gatus, abrupit pundhim virgulae verfus cufpidem: quod fere omnes 
putabamus hoc animaduerfo fuifle partem aliquam huiufce ceremo- 
niae. Sed ego refciui ex ore ipfius Illuftriflimi D. Legati veritatem 
rei. Haec diximus, ne quis deinceps in eo hallucinetur, vbi verita¬ 
tem refcifcat. (Texera, de Conuerfione Carlottae Catharinae Prin¬ 
cipifläe Condaei, p. 26, 27.) <£ß »erbienet fein Uniftanb mehr beob; 
achtet ju werben, alß biefer; benn er fonnte bie 3ufcf)auer betrieben; fie 
fonnten ftch einbilben, baß ein folcherUmfrtanb, ba er in ber Sftubrif nicht 
bemerfet war, irgenb ein ©eheimniß bebeute, irgenb eine neue unb ganj 
befonbere Sache. Sie Sd)arfftnttigen unb Spötter fonnten umbieSBette 
über biefe Materie taufenberiet) djirngefpinnfte außjtreuen. 

(Bh Qtines t>on feinen XPecEen ifr, auf öes Königes von Sp«; 
ttten Sefeb!,ttnöerleget rooröen.] 2fd) b^e ritt Such angeführt, 
welcheß »on einem gewijfen Sralymont auß bem Caftilianifchen franjö; 
flfch überfeljet worben tft, welcher bem Originale manchmal arteten bet); 
gefüget hat. J?ier ift eine »on biefen Srtoten. „(£in 3ü&e, Srtamenß 
„Suarb Srtonneß, »on Seon, (Liv.desCenfures, etc.) ; ; ; i|t wi; 

„ber bie ©cfl’he «on‘Portugall, welche biefer 9rtatiop, (nämlich allen 
„benienigen, welche «on jjüben abframmen,) bie 5l)üre vu S'hren unb 
„SSBurben »erfchließen; «on bem fatholifchen Könige jumglarbe im ^6» 
„nigreiche gemad)et worben, jur Sergeftung, baß er wiber ben Srubet 
„^ofeph ^epera, einen ‘Portugiefen, «on bem Orben ber ‘PvebigerbrfU 
„ber, (einen Üftann, ber heutigeß $ageß in Europa fehr berühmt, unb 
„bet) allen ‘Prtnjen beffelben, fo wohl in ©eiftlichen, alß 3Beltlid)en,unb 
„infonberheit in ^ranfreidj befannt ift, wo ihn bie ©roßten bes Äönig; 
„reid)ß, unb alle ehrliche ODrtnnrter, wegen feineß ^ofüc^ert Umgangeß, 
„guter Sitten, unb fonberbaren ©elehrfamf eit, alß einen ber Sollfommen» 
„flen in berSrfenntniß ber -^»iftorie unb ber Stammbaume ber ©roßen, 
„wie feine 2Berfe unb Schrift™ ba«on ein jureichenbeß 3™Ptß g?ben, 
„lieben unb gern fehett;) ein Such «on (Eenfuren gemachet hat, welcheß 
„nid)t allein unehrlich ift, fonbern aud) «on fe^erifchen unb verwegenen 
„Sähen wimmelt. 3<h wunbere mi<h fei)« über bie ©ebulb biefe« 
„‘BJöndjeß, welcher, ba er fo »cllfommen, unb geübt in ber -^iftorie ge= 
„wefen, bie Staatßfachen fo wohl verftanben, unb fo eiferfüd)tig auf fei; 
„ne ®l)te gewefen, wie wir wiffen, bie gebet nicht ergriffen (*), unb 
„nicht allein wiber bie Srrthümer unb Unwahrheiten ber 3üben, fon; 
„bem auch wiber ben fatholifchen 5?6nig gefhrieben hat, ba er wiber ihn 
„ein falfdjeß unb fchimpflicheß Such gemacht, (welcheß befagte Olfaicflat 
„in einer 1590 gegebenen Srucffrepfjeit befennet,) unb befagten ^üben 
„erlaubet hat, ein Such «on bem ®efd)!ed)tßftamtne ber Könige «on 
„‘Portugal! ju bruefen, baß «on ihm. auß einem anbern lateinifchen cafti-- 
„liattifd) überfe^et worben, welcheß er auf feinen Sefel)l verfertiget 
„hatte : nämlich baß «on ben Serbefferuugeti, bavon wir reben. „ 
(Traiöe Parenetique par un Pelerin Efpagnol battu du temps et 
perfecute de la fortune, folio si verfo et 52. 2lußgabe «on 2lup 
1597. üftan merfe, baß biefer paranetifd)e $ractat, 1641, unttr bem 
tel, Fuora Villaco, b. i. öie ^cey^eit von Portugal!, u. f. w. wieber 
gebrueft worben.) 

(*) 3dj wunbere mich barüber; benn wir haben in ber verberge; 
fjenben Snmerfung gefehen, baß bieSBiberleguttg «on biefem SBerfe beß 
2füben «on bem £epera 1592 hetaußgegeben worben. 

Zfyatäf eine fSu^fbtrne, folgte Tffejranbers ^rieggheere, unb mar Urfac^e an ber ^ermüfhtng hon ^5erfepo= 
Hö (A). @te machte ftd) bet) bem Röntge hon Tfeg^pten, ^tolemauö, bermafjen beliebt, ba§ er fie beiratbete a. ?0lan hat 
feine guten ©rünbe ju glauben, bap^enanber einer hon ihren Wühlern gemefen. Diefeö mirb man bet) berSntbecf'ung honbeö 
SHoreri Sehfern unterfueben ( B ). ©er Stfame biefer 53uhlerinn marb in ben (Eomobien, unb anbern poetifcfyen ©tücfen gernei« 
niglid) ben lieberlicfjen Srauen gegeben bf ?D?an faget, eg ha&e ^aphnutiug, melcber im IV 3d|rhunberte gebluhrt hat, eine be» 
rufene föuhlbirne in Ttle^anbrten, SRameng dbate, befehrt (C). 

a) Siehe bie rtlnmerfung (A) gegen baß <£nbe. b~) Siehe 3n«enalß 3 ®at. 93 33. wo er faget, an melior cumThaida fuftinct. 
unb ben partial an «etfehiebenen Orten. 

(Ah Sie mar ttrfacbe an Oer X>errtnif?ang von perfepolts.] 
©uillet hat ©runb ju fagett, baß ?hai$ biefen rtlnfchlag auß ®htfud)t 
gefaßt hat. Sie trug bemrtüepanber vor, beu fontglichen ‘Pallaft «on 
‘petfepoltß abbrenneu ju lafiett, unb vevheelte ihm ihre außerorbentliche 
Segierbe nicht, benfelben juerff attüuftecfen: barnit man einmal burd) bie 
ganje Sßelt fagen follte, baß bie atljenienftfchen grauen ben Srcmb gerä; 
d)et hätten, welchen Xerpeß ehmalß in ber Stabt 2ltljen gefliftet hatte. 
Shre Schönheit unb Serebfamfeit ließ ihre Shrfucht gelingen, unb ber 
foniglidje ‘Pallaft warb biefel6e 9rtad)t in Sranb gefteefet. (Athenes 
ancienne et nouvelle, p. m. 291.) ‘Plutarcf) machet einen viel weitläuf; 
tigern Serid)t «on biefem 2f6entl)euer. Iam profedfurus ad infequen- 
dura Darium in compotatione ebriofa et lafciua amicis fe focium 
praebuit, in quam etiarn fcorta ad amatores fuos comeffatum venc- 
runt. Quorum nobiliflima Thais, genere attica, Ptolomaci eius, qui 
deindc Rex fuit, nieretrix, partim feite laudans Alexandrum, partim 
»ocis alludens, per ebrietatem in ea prolapfa eft verba, quae patriae 
ipfius moribus confentanea, grauiora tarnen quam pro conditione 
mulierculae fiiemnt. Dicebat enim, de eorum laborum, quos Afiam 

eruagando exhaufiflet, praemium ifto die recipere, cum fuperbae 
erlärum regiae infultaret, maluifle tarnen per comefationem Xerxis 

qui Athenas combusfiflet,domum infpieiente rege fuapte manu incen- 
dere: vti inter homines fermonis diuulgaretur, grauiores a Perfis 
poenas de violata Graec<a exegifle mulierculas, quae Alexandri caftra 
eflent comitatae, quam ifti terra marique imperatores fumfiflent. 
Plaufu ad hunc fermonem, tumultuque, et fecunda acclamatione ami- 
corum exorta, Alexander etiam in eandem fententiam pertradlus exfi- 
Iuit, coronatusque et facem geftans caeteros duxit: amici cum da- 
niore, qualis bachantium elfe adfolet, regiam circumdederunt, etc. 
(Plut. in Alexar.dro, p. m. 473,476.) Siobor auß Sicilten beobachtet 
im XVII S. XXII Oiap. baß 5haiß, nad) bem .f einige, bie erfte gewefen> 
weldic baß fteuer ange(Iecft, unb baß alle döaufer um ben fönigltchen 
‘Pallaft «erjeluet worben. <Jr betitelt fte tratet*, welcheß SBort burd) 
Suhlerinn außgeleget werben fann. 5Jtan merfe, baß, nach bem ‘Plu; 
tard), weiter ni<htß alß ber füniglidje 'Pallaft abgebrannt ift. 2lllein 
nach bem Surtiuß, ift bie ganje Stabt in bie 2(fd)e geleget, unb niemalß 
wieber aufge6auet worben. 30rtich wunbert, baß er in biefe Stebe ber 
Suhletinn nicht mit baß einfließen (affen, welcheß bie fdjünjie Stelle ber; 
felben gewefen. <5r laßt fie nid)tß fagen, welcheß befugte, baß fte na«h bem 
Stubmcgeftrebetin ben jufünftigen fetten «on ftd) fagen ju laffen, baß fte 
unb ihre ©efpieltnnen jur Stäche ©riechenlanbeß weit mehr bepgetragen 
hätten, alß bie grüßten $elbherren. De die inibat conuiuia, (Alexan- 
der) quibus feminae intererant: non quidem quas violari nefas eflet; 
quippe pellices licentius quam decebat cum armato viuere adfuetae. 
Ex his vna Thais, et ipfa temulenta, maximam apud omnes Graecorum 

tniturum gratiam adfirmat, ß regiam Perfarnm iusfijfet incendi, ex- 
fpeftare hoc eos, quorum vrhes barbari delejjent. Ebrio fcorto de tanta 
re ferente fententiam, vnus et alter, et ipfi mero onerati adfentiunt, 
rexquoque fuit auidior,quampatientior: quin igitur vlcifcimur Grae- 
ciam, et vrbi face's fubdimus. Omnes incaluerant mero: itaque fur- 
gunt temulenti ad incendendam vrbem ; cui armati peperceranf. 
Primus rex ignem regiae iniecit; tum conuiuae et miniftri pellices- 
que. Multa cedro aedificata erat regia: quae celeriterigneconcepto, 
late fudit incendium. Q^iod vbi exercitus, qui haud procul ab vrbe 
tendebat, confpexit; fortuitum ratus, ad opem ferendam eoncurrit. 
Sed vt ad veftibulum regiae ventum eft; vident regem ipfum adhuc 
adgerentem faces. OmilTa igitur, quam portauerant aqua, aridaal 

materiam in incendium iacere ceperunt. Hunc exitum habuit regia 
totius Orientis - - - ac ne longa quidem aetate, quae excidiura 
eius fequuta eft, refurrexit, (Q-Curtius, Lib. V. cap. VII.) 3)rtati 
bemerfc bod), baß auß biefen bepben ®rsahlurtgen nicht nur nicht erhcller, 
baß Shaiß biefem ©aflgebothe, alß Älepattberß Sepfchlaferinn beuge; 
wohnet, fonbern aud), baß fte biefeß nicht gewefen. O-uintuß Surttüß 
faget nur, baß fte eine «on ben Suhlerinnen gewefen, welche bem .friegß; 
heere gefolget waren. Stefer Sinn fann bie gattje Starfe von beß 
Ctuintuß Surtiuß rtlußbrücfen erfe^en. ‘Plutard) »erftchert förmlich, 
baß fte beß 'Ptolemäuß Sepßhläfcrinn gewefen, eineß «on rtlleranberß 
Heerführern. Unterbeffen ift eß eine ganj gemeine Sftepnung, baß fte 
eine «on 2flepanberß Sepfchlaferinnett gewefen: allein biefe SJrtepnung 
fünnte wohl betrüglich feptt, ob ihr gleich eine Stelle beß 2(thettauß gütt; 
ftig ift. ©iefer Schriftfteller faget, baß 2llepauber biefe Suhlerinn bep 
ftch gehabt, unb baß fte nad) biefeß (gröberer« $obe, ben j?ontg «on 
Sfegppten, 'Ptolemauß geheirathet, von welchem fie jween Söhne, unb 
eine Tochter, Srtamenß 3rene, gehabt, weldje ben ^önig «Sunoftuß «on 
Soleß (*), auf ber £ynfel Sppertt «ermäblet gewefen. 6 

s &aiSa fix* ßtä’ taurS Ttjv Är7txijv iroueav; irtfi n; cpvc) 
KAHTa?%oc as cariac, yevojMer^c, rS tu ij ßxc?i.\Ha. 

avTti Se q fitra ri-j AAeOcttxrov , V57' nroXsuwoi sya- 
t« B-fwru ßaciteCfavTt Alyvnlts , 'Tai tysv.yctv ai/rw tsxjot Aeov- 

T/Vkov vßj A&yov, SuyarS?a t>£ tyr,lisv ETvosv? b Tcäwj tüt 

!v Kßw?« ßaatAföc. Thais Athenienfis meretrix cum Alexando Magno 
fuit, eumque praecipue impulit, vt Cleitarchits autor eft, ad combu- 
rendam regiam Perfepolidis. Poft obitum Alexandri, Ptolemaeo, qui 
primus Aegyptii regnum adeptus eft, illa nupfit, ex eoque liberos 
concepit, Leontifcum, et Lagum mares : Eirenen foeminam, quae 
Solonis Eunofti regis Cypriorum vxor fuit. ( Athen. Libro XIII. 
p.576. D. 

(*) 2(lfo muß man baß ©tiedjtfche beß rtfthenäuß, ztvewt b säa«» 
tSv iv Ku7r?u ßxMevi;, überfe^eti, unb nicht wie Saledjamp, Solonis Eu¬ 
nofti regis Cypriorum. 

(B) Bey 2Iaföed?ung rott Des tTCoreri Ubiern.] I, Saget er, 
baß fte von 2Ilcpanörien geroefen, unb, da fie nacbrtltben gegangen, 
alle junge Ä.cüte Oeffelben Ä.anbes an fidb gezogen habe. 3)?an 
Wiberleget biefe Unwahrheit in ©utlfetß altem uttb neuem 2lt(jen, 
291, 292 S. auf biefe 2frt: „Sftan laffe ftch burd) ben 2strih«m von 
„fünf ober fechß fchlecbten htftorißhen Sßörterbüchern nicht «erfuhren, 
„welche fagen, baß $haiß «on SHepanbrien gewefen. ®ß ifr fo wenig 
„3wifd)enraum unter ber 3rit, ba rtllepanber ben ©runb ju biefer Stabt 
„in rtfegppten geleget, unb ber 3?it, ba er bie Jpauptftabt'Petftenß «er; 
„brannt, baß ?haiö gb'd) unter ben erftge6ofjrnett «cn 2f(epanbrien ge; 
„wefen, unb in ber SBiege weggetragen worben fepn müßte, wenn fie 
„ftd) bep bem Sranbe von ‘Perfepoliß hätte ftnben fönnen: benn man 
„weiß, baß nach ber Schlacht, bep 2fr6ella, welche in ebenbemfclben 
„3ahre ber Stiftung «on 2lleranbrien gewonnen worben In Oriente 
„vidloriis magis quam paflibus omnia peragrabat Alexander. 2lllein 
„ohne über bie 3eitrechnuttg ju grübeln, fo fagen ‘Plutard) unb 2ithe» 
„nüttß, baß fte «on 2lthen gewefen,,. Sie fagen, baß fte auß bem San; 
be 2lttifa gewefen, aber nicht «on 2ltl)en. II, Se^ct tDrtoreri baju, 
öa£ öec Poet tTTenanöec fte öureb feine Uerfe becubmt gemacht, 
tooetnnen ftetnenanöciana genennet toocDen. Stefeß ift auß^avl 
Stephanß SBörterbuche genommen , unb fann nicht fo nad)brücf!id) 
wiberleget werben, alß ©uilletß Umfehreibung. SDafelbff, faget er, 

p. 292. 



p.292. roetitt er von ?ftfjeti rebet, frdt Voais ein £iebesie>etf?«ndniß 
mit UTmandecn, demjenigen berühmten poetcn, gehabt, toelchec 
ein fo järtlicfces -^et), und eine fo verliebte JTeigttng hatte, daß 
ec außerordentliche (Thor-beiten gegen feine Reyfcblafetinnen be= Sb«r. °fd) führe fjtecwiöec an, was unö ‘Pltttard) (in ber vor» 

tben Atttnerfung) faget, bnfj5t)ais, unter währenben Kriegs» 
Verrichtungen AleyanberS, bes <ptoIeniäuS SBepfchläferinn gewefen, unb 
n>aS AthenauS beobachtet, baß fte nad) biefeS <£coberevö 5obe, .öeö Q>to» 
lentäus ©emahlinn gewefen. Sieß iß ein guter Söeweis, baß, wenn fte 
ein SicbcSvevßanbntß mit?Dienatibern gehabt hatte, es vor bicfem Kriegs» 
juge gewefen fepn müßte. (Es iffaudj wahrfdjeinlid), baß fte beS^tole» 
mäus gute ftrcunbitw, einige ^cit cor bem Kriege in Aßen gewefen. (Es iß, 
fage ich, wal)vfd)einlid), baß fte biefer große macebonifche Jrjert aus Athen 
mit ftd) genommen, unb fte einige Seit 6cn ftd) 6efjalten, e-f)e man ben 
Sarins angegriffen t)at. Sftun hat biefe Äriegsverridßung AleyanbevS 
ben Anfang genommen, als SDJenanber erßlid) ungefähr acf)t 3«&r« alt 
mar. (Er war ungefähr im bvitten 3nhr« bot 109 OlpmpiaS ge6of)ren. 
(Siche ben SBoßiuS, de Poetis Graecis, p. 77. unb Aieyanber hat ftd) im 
brittcn Saljre ber m OlpmpiaS, auf bett «Dlarfd) begeben. (Es ift alfo 
nicht möglich, baß feine £ie6eSf)änbelf mit bem SBuhlerittn 5ljaiS, vor 
bem aßatifdjen Kriege hergegangen waren. 3rt welche Seit wirb mau 
fte alfo feljen, weil 5haiS nad) AlepauberS 5obe beS Königes von Aegp» 
ptett ©ema^linn geworben, id) will fagen, ebettbeffclben !PtolemauS, bem 
fte bie Seit über, überall gefolget war, ba biefer (Eroberer Elften unters 
3od) gebrad)t hat ? 3$ habe nod) einen anbertt ©runb wiber biefe 
fiicbeShättbcl anjuführen. 9äach meinem SBebüttfen fann man fte nicht 
befler beweifen, als burd) biefe 93erfe bcs Sroperj, (Eleg.VI.Lib.il.) 

Turba Menandreae fuerat nec Thai'dos olim 

Tanta, in qua populus lufit Erichthonius; 

ober burd) btejettigen, in welchen eben berfelbe Siebter etliche 9tathfchla= 
ge bet Äupplerinn etttgefchlofien (jöt. (Lib. IV. Eleg. V.) 

Non te Medeae deledfent probra fequacis, 
Nempe tulit foftus aufa rogare prior: 

Sed potius mundi Thais pretiofa Menandri, 
Cum ferit aftutos Comica ntoecha Getas; 

ober enbltd) burd) biefe Auffdjrift Martinis unter SÄenanberS 5hais, 
( Epigr. CLXXXVII. Lib. XIV.) 

Haec primum iiutenum lafeittos lufit amorei, 
Ncc Glyeere, vere Thais amica fuit. 

Mein es ift gewiß, baß burd) biefe ^Shais ‘üERenanbers, beren biefe jwee» 
ne löteinif<f)e ^ceten gebenden, eine<Eomöbie vom 5)ienanber, 5l)ais be« 
titelt, verßanben werben mttg; unb nicht bie SBufjlerinn, weld)e an bem 
SBranbe von ‘PerßpoliS Urfadje gewefen. ?0?an fliehe ©ronovs bes 23a* 
ters, ^Beobachtungen über bie .f irchenfcribenten, im II <Eap. 25 u. f. @. 
?u 9\atl)e. 3eh wollte eben nicht leugnen, baß uiifere 5hai3 in ben @e* 
banfen bet» ‘poeten nicht baS Original bertjomobie gewefen fep, bie ihren 
97amen geführet l)ßt; allein biefeS 6eweifl ntd)C, ba§ CiebeSverflanbttiff« 
äwifd)ett (OJenanbern unb unferer 2h«iö gewefen waren. 

(C) £TT«n Paget,es habepapfmutius , 5 eine t t lEhftta 
in 2lleranörten bekehret.] Sari ©tepha«/ nnb nad) il)m verfd)iebene 
SB6rtev6ttd)fcl)veiber erzählen biefe Belehrung: fte führen alle ben 23o- 
latcrran an, tvelcher fte in ber $l)at auf biefe 3(rt er$af)let hat. *f>aph= 
nutius, faget er im XX SB. gegen ben 31'nfang, a. b. 718©. baerunhefannt 
ju ber $l)flt£ von Slleranbrten gegangen war, Thaidis nomen nobili- 
tatum imprimis a Thaide Alexandrina; hat niemals gefunben, bag fte 
ihn in einen fattfam entlegenen Ort geführet hätte; unb, weil fte ihm enb= 
lieh gemelbet, baff ©ott, wenn fte auch anberSwo wären, ihre?hflfen beit» 
nochwtffen fonnte, (Gelegenheit genommen, fte 31? ermahnen: bah fte ©ott 
furchten möchte, welch«» &ie allerocrborgenftenShaten fä§e unbheflrafte. 
Siefe (Ermahnung hat fte fo lebhaft gerührt, bah fie baS ^anbwerh nie* 
bergeieget hat/ unb eine heilige ^rau geworben ift. 

einer bon fcen fiebert 53etfen ©rtechenranbeg. SHorert §at meitfauftig bon ihm gerebef. baiu, ba§ bie« 
fer ^h^bfbPh gegluubet, eg fet) bie 5ße(t bag 2Berf ©offeg, unb ©oft fe^e bie alfergeheimfTen ©ebanfen beg menfd)lid)en ^)ec= 
jeng (A). ©inige fagen, er habe ftd) berheirathef; allein anbere behaupten, bafj biefeg falfd) fet), unb baß er feiner9Kutfer5Ser« 
foigungen begmegen berniebtet, tnbemerflu ihrgefaget, ba er nod) jung gewefen: ee iflnodb ntd?t Seit; unb a(g bie beffen 
3ahre borbet) gewefen: es if* nic^t nrebc 3cit a. 9)?an wt’fi, baß er geglaubef habe, ©terben unb ieben fei) eineriep; unb, a(g er 
gefragef worben, warum er beim ntd)f flürbe? bagjurTinfworfgegeben, wag anbre bem^prrho bepiegen K ©ine affe grau hat 
ihn fehr furjweiltg burebgejogen, weil er, ba er mit ihr aug feinem £aufe gegaiigen, bie ©ferne ju befrachten, in einen ©raben 
gefallen (B). 5Ötan glaubet, er habe über neunzig 3«hre gelebt (C). 

diejenigen, we!d)'e bon ber fehre ber altejlen QO^tlofophen ©riecbenlanbeg einige ©tfennfniß haben, wißen, baß er behauptet 
|abe, baß bag $Baf[er ber Urfprung aller Körper wäre, woraug bag 2öelfgebaube jufammen gefe|et iß. ©g waren über biefeg 
S3orgeben biel ^öetrad)(ungen ju machen (D). 3cb will eine ©teile anführen, welche ung lehren wirb, baß er fehr febone ©nt« 
bedangen in ber ©ternfeherfunß gemacbet hat, unb bornehmlid) fo bergnügf barüber gewefen iß, alg er gefunben, in welcher 
Sperhaltniß ber_durd)meßer ber ©onne (E) gegen ben güfel ßeht, ber burd) biefeg ©eßirn um bie ©rbe befchrteben wirb; 
baß er, ba er biefeg einen 9Kaim gelehrt, welcher ihm alleg, wag er berlangen würbe, jur Belohnung angebothen, weiter nichts 
ölg bie Dieblichfeit bon ihm begehret, befannt ^u machen: baß er ihm bie ©fjre biefer ©rßnbung ßhulbig wäre c. 

a) Diogen. Laert. Lib.I. n.26. b~) @iel)e ben 3t'rtifel pyccbo. 0 ©iehe bie ^'nmerfung (D). 

(A) ICbales bat gcglaubet, Oie Xi?elt fey das XDeri? (Bottes, 
und ©ott fabe die «Uergebeiniflen ©edanlfen des menfcblicbeit 
^eejens.] 3d) tebe als ein bloßer 2lnfüfjver besjetiigen, was td) 
im ©iogeneS £aettiuS fände, unb ol)ne ju bejahen, baß biefeS wirtlich 
bie i2Dtct)tvungen biefeS ‘Phüefephen gewefen waren. Unter feine 
@innfpvüd)e jahlet man folgende beet) : ©ott iß bas alferebelfte von 
allen Singen; denn er iß unetfdjaßen : vgeeßuruTav rav onuv, Hhfa, 
ayimTOV y&g. x«>Xisov, xocruof. ?rc%z<s yug 3s«. AntiquifTimum 
corum omtiium, quae funt, deus; ingenitus enim. Pulcherrimum, 
mundus; a deo enim faäns eft. (Lib. L num. 35.) Sie SBelt iß baS 
fchÖnße unter allen Sittgen, bentt fte iß bas ©er! ©ottes 5 es iß fo weit 
gefehlt, baß ftd) biejenigen, welche eine ©ünbe ßegehen, vor ©otteS 3(us 
gen verbergen formten, baß fte ihm nicf)t einmal die (grfenntniß ihrer 
©ebanfen entfliehen fötttten. hV^ws tu uCrdv « a0«< Se«? aßguxoi 

A’/iK’ ili 2iavouptvo(, Interrogatus, lateretne deos homo 
male agens: Ne cogitans quidem, inquit. ((E6enbaf. num. 36.) Sieß 
ftttb bie grieebifeben (Jepte biefeS ‘Philvfoph«»/ unb 93aleriuS TOayimuS 
befleuget eben baffeibe, in 2fbftcf)t auf ben bvitten ©prud); Mirificeetiam 
Thaies. Nam interrogatus, an faöa hominumDeosfallerent: Necco- 
gitata, inquit. Vt non folum mamis, fed etiam mentes puras habere 
vellemus; cum fecretis cogitationibus noftris coelefte numen adelle 
cradidißemus. (Lib. VII. cap.II. num.8. Ext. p. m. 602.) SeS 93ale.- 
riuS 'iÖiarimuS ©loße, baß man nämlich alfo gerebet, bamit ber ©laude 
ton ber ©egenwavt ©ottes, bev ben aUergef)eimßen ©ebanfen dev ©eele, 
die ä53?enfd)en verbinden feilte, ihr dperfl ebenfo, als ihre Jjänbe inberStei: 
uigfeit ju erhalten, iß einer ©teße (EieeronS, eben biefett ?h«l«ö betreff 
feud, feht' gleid)fornrig. ?0'an prüfe bie gattfle $?o(ge vott SiceronS 23er- 
minftfchlüßen Wehl, fo wirb ntan fxuben, baß ber©runbvonber9D?arime 
biefeS alten griechifd)ett SBeifett, ber fittlidje Säufeett gewefen, ben ber 
9D2enfd) baraus fliehen fonnte : Melius graeci atque noftri, qui vt au. 
jerent pietatem in deos, casdem illos vrbes qnas nos incolere volue- 
runt. Aftert enim haec opinio religionem vtilem ciuitatibus. Si- 
quidem et illud bene didlum eft a Pythagora docliffimo viro, tum 
niaxime pietatem et religionem verfari in animis, cum rebus diuinis 
operarn daremus: et quod Thaies, qui fapientiflimus inter feptem 
fuit, homines exiftimare oportere deosomniacernere, deorumomnia 
efie plena: foreteniin omnes caftiores, veluti quo infans effet maxi- 
rae religiofus. (Cie. de Legibus, Lib. II. fol. 334, B.) 5)?att bemerfe 
doef) ben Unterfdßeb, ber ft'cf) swifd)en bemßicero unb bem SiogenesCa; 
ertiuS ßubet. Siefer faget ßhled)tweg unb auSbrücflich, baß bie SBclt, 
nach bem $h<de6, nnb voller ©eißer fei): Tov xocuav e/i4/vXev 
ytrf Sxinovuv TA-jgvi, animatummundumaedaemonibus plenum; (Diog. 
Laert. Lib.I. n.27.) allein (Eicero ßheiut biefeS einflttfchvänfen; bettn er 
faget, baß eS nad) bem 5ha!eS gut wäre, ober feptt müßte, wenn ftd) bie 
SO?enfd)ett einbilbeten, baß alles voller ©öfter wäre. 2lvißoteleS hatges 
glaubet, baß5hn'«gnielfeicht tiid)ts anberS fagen roollen, als was anbere 
burd) bie £el)re verßanben. h^ben, baß alle SBefen eine ©eele h«b«n ’• 
Kx) iv tw oAw 2s Tivot auTyv i4£ftl%3cq (paffb. cäsv ’/twj 

wtj3»i x&vTa rwi>i ätßv üvut. Sunt et qui in toto vniuerfo per- 
IV 25«nd. 

miftam ipfam (animam) inquiunt efle. Qitocirca forfitan et Thaies 
omnia plena deorum effe putauit. (Arift. de Anima, Lib. I. cap. V.) 
•fMer ßnb nod) einige 33eratiberungen. ‘Plutarch faget nid)t, baß 5ha« 
les obiaen ©runb angefüljvet hätte, warum bie iffielt baS fchönße untec 
allen Singen wäre: er faget, baß 5fj<deS, ba er bie $rage aufflulöfen ge« 
habt, tveldjes iß bas fdyonße von allen XVefen, geantwortet: Oie 
XVelt; denn alle ihre (Eheile ßnd feddn geordnet, t« ttieXkirw j 
xoffpef, nüy yctg ro xotret r6%,v, tsts fitgoq e«rh Qiiid pulcherrimum l 
Mundus, omnes enim eius partes ordine aptae funt. (Plut. in Conui- 
uio feptem Sapient. p. 153- C.) Unb mas bie Antwort auf bie ^rage 
anbelanget, ob ©ott ber ISßenfchen böfe 5hat«» fenne: fo fjfl&e» fie eint« 
ge, tttßjt bem5ljales, fottbern bem ‘PtttafitS flttgeeignet. @iel)e bett 
5h?on imV(Eap. feiner Progymnasmatum, a.b. 69 unb 77©. ber leibenf. 
2lttSg. 1626, 

3cl) bemerfe alle biefe SSeranberungen, bamit man felje, baß alle Se« 
weife, bie man mir beswegen entgegen feljen wollte, baß teh in ber 2tn» 
merfung ( D) des Sfrtifeis 2fn«j:«gocas gefaget habe, es habe 5f>aleS 
bie göttlidje 3Birffamfeit in bem Sehrgebaube von ber ^etvorbringung 
ber Singe nicht angewenbet, nicht recht überflcugenb finb. 2lllein ba# 
von muß ich hie» unten reben. 2J?an fel)e bie 2lttmerfung (D). 

(B) Um die ©tevne ju betrauten, in einen ©raben fiel.] ®ie 
witiß bit eefenneu fönnett, was in bem Fimmel gefd)ieht, hat biefe grau 
ju ihm gefaget, bu ßehß nicht, was nahe vor deinen Süßen tß? AtysTo« 2’ 
ayöjirioq uto ygaos I« teh'me , tw tu u-igot xciTtaov,sv! , el; ßöägo-j 
iltvcttfhv, xsl üvtS ütoiiuu%uvTt <puvon Tiiv ygrjjy, £t) yug, Si <3aA% , ro 
Iv voab 0 2vv&n?j<n i2Sv , tu in) th ugava olu. yvüm^oi, : Fertur, 
quum domo exiret contemplandorum fiderutn caufa, in fubiedtam 
foffam incidifle, petulantique probro dictum ab snu domeftica : Qita 
ratione, o Thaies, quae in coelis funt comprehenfurum te arbitraris, 
qui ca, quae funt ante pedes, videre non vales ? (Diog. Laert, Lib. I. 
n. 34.) 9ßan hat ben ©ebanfen biefer ftratt auf verfchiebene ?[rt ge* 
bret)et. 9DJan fliehe bie Auslegungen über Aiciats ioy (Emblenta 51t 
9latf)e: man wirb barttmen bie 5Serfe ßnben, welche 5f)omas OTcntS 
wiber einen ©ternbeuter, ber ein ^ahnrep gewefen , gemachet hat. 
S3ald entfcfmlbiget ihn biefer große Äattfller, baß er feiner grauen Suh-- 
levepen nicht in ben ©fernen gefehen; balb lachet er ihn aus, baß er fie 
nicht barinnen gefehen hat. 

Saturnus procul eft, iamque ’olim caecits, vt aiunt, 
Nec prope difeernens a puero lapidenn 

Luna verecundis formofa incedit ocellis, 
Nec nifi virgineuin virgo videre poteft. 

Iupiter Europam, Martern Venus, et Venerem MarJ, 
Daphnen Sol, Herfen Mereurius recolit. 

Hinc fadtum, Aftrologe, eft, titacum capit vxor amantes, 
Sidera fignificent vt nihil inde tibi. 

53?an ßeht, baß er bie Urfachett anführet, warum bie Slauefen btefem 
©ternbeuter bie ©d)anbe feines Kaufes nidß eutbeden fönnett; allein 
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hier ßnb anbeve 23erfe, wo er tforgteBt, baß, weit Sie ©ferne alles feljen, 
ße i[>vem ©ienten auch bie unerlaubten Siebeshänbel feiner (ghfrau fjäts 
ten geigen foüen. 

Aftra tibi aethereo pandunt fefe omnia vatl, 
Omnes et quae fint fata futura nionent. 

Omnibus aft vxor quod fe tua publicat, id te 
Aftra, licet videant omnia, nulla monent. 

Sffieil es überall ©ternbeuter giebt, bie eben fo wenig, als anbcre dpanbr 
tbierungen, non biefem Unßertte ausgenommen ftnb; fo bat fte ein frans 
jßftfcber ©chriftßeller, ber begleichen Seute gebannt bat, mit einer frans 
g6fifd;en Ueberfe^ung non bes Thomas 2)?orus etßen Werfen, befd;en= 
fet. SBir wollen ihn reben laßen : (Du Verdier Vau-Privas: Profo- 
pogr. Tom. I. p. 8'.) Wenn Diefer, (nämlich 2lnapagovaS, non weis 
cbem er gupor gefaget hatte, baß, als er eines Sages bie ©ferne ant-ßumr 
mel aufmerffam betrautet, er im ©eben in einen ©raben gefallen fet;,) 
«lieber Den hoben £>ettacbtmgen ergeben geroefen, unö fid) fiel 
;« mißen eingebtlDet. nidbt ffebt, was not ihm tff; fo bann man 
rerficbect feyn, D«ß ec nicht Der etnjtge »on feiner 2(ct ift: Denn 
es ftnD ibm fiel ©ternDeuter ähnlich: voehhe, Da fte anDecn ibc 
©cbtcffal necbunDigen mollen, ficb felbff nidbt tuabrfagen fcons 
nen. ZDiefes bezeugen einige 5« ttnfcer Seit non Der profeftion, 
melebe fo eifeefuebtig fmD, «nD noch etm«3 mebr, ibr nerffept 
mich wobl ’ unbefcbaDet Der (Sfwe öec grauen. 2luf Diefe babe 
icb ebmais Diefes ©imtgcDicbte, als eine Üacbabnumg non Des 

iTforus lateintfeben Verfen gemaebt: 

Tu cognois aftrologue eftoilles etherees, 
Dont a chacuu predis futures deftinees; 
Mais de ce que ta femme eft a plufieurs commune, 
Par les aftres n’en peux cognoiftre chofe aucune, 
Saturne eft trop loingtain, aveugle eft en apres 
Le blanc d’entre le noir ne difeernant de pres. 
Ayant les yeux honteux la Lune fait fon cours, 
Puis la vierge ne veut voir lafeives amours. 
Les autres aftaire out, Mars fa Venus regarde, 
Venus Mars, Jupiter a Europe prent garde. 
Ainfi donc tu ne peux ta femme apercevoir, 
Qiiand fon amant 1’embraiTe, et moins tes cornes voir. 

9Di<w faget in ben S)?enagiatten, a. b. 33 non einem Spanne, welcher 
über ber ^Betrachtung ber ©ferne itt einen ©raben gefallen: 

Qui fuit Aftrologus nunc Geometra fuit. 

(C) JTJan glaubet, er babe über neun, tg Jabte gelebt.] <Jc 
War im erßett 3fiht'e ber 3$ OlpmpiaS gebobren, unb iß in ber s8 ges 
jtorben. (Apollod. in Chronicis, beprn Saertius, I ©. 38 91.) ©ie* 
feS machet gum wenigßen gwet; unb neungig 3ahl'e. 2üfo fdßießt ©io< 
geneS SaertiUS Übel mit feinem TeMurijeuf yäg iz'i rfc irtvrejwijc oySayf 
OAt/^sri^Soc, quinquagefima CfVIPPE et oöaua Olympiade efle de- 
funßhim; (ebenbaf.) unb nichts beftoweniger, hat 3llbobranbitti, in ben 
Sieten über biefe ©teile bes SaertiuS, bie Rechnung biefeS ©chrtftßeEerS, 
ober bie neunzig ÜebenSjabre, welche ©iogeneS SaertiuS bem ^haleS ges 
geben bat, für (ehr riebtia gehalten. Sßoreri rechnet nid;t gut: er will, 
Daß Diefet in Der 36 (Plympias gebobrne ‘Pbilofoph, in Der 58, gtv 
gen Das 209 ^abt Koms, im 95 "Jahve feines 2llters geworben 
fey. ©aS 209 3ab1' SloniS iß baS leiste oon ber $8 OlpmpiaS: allein 
ntan mag rechnen wie man will, fo wirb man niemals in berSJIepmmg 
DiefeS ©ctibenten fünf unb neungig 3al;re finben. 

(D) <£r bat .behauptet, Daß Das ÜfPaßer Der Utfprung aller 
Äorpec märe. s s s s t£s murDen hierüber viel Z>etcad)> 
tungen ju machen feyn.] Sftatt giebt mit gutem ©runbe vor, baß 
StbaleS biefe £e[;re nicht juerft oorgebradjt, fonbern fte entweber ben 2les 
gpptiertt, ober ben alierälteßen ‘Poeten, ©vicd;enlanbeS abgeborget habe. 
0)4an fel;e bie ®ißertation, de dogmate Thaletis, quod aqua fit prin- 
cipium omnium rerum, ju ^)allc 1700 gebvucit, unter biefem titelt 
Obferuationum fdectarum ad Rem Litterariam fpeöantium Tom.I. 
5;bomaftüS, ‘Profeßor ber 3ted;te ju ^ialle, l;at mir bte@ewogcnbeit ets 
wtefett unb mir ein Sremplar jugefd)iccet, bagegen ich hier meine Srfeunts 
liebfeit, bejeige. (£r bat viel 2lntt;eil au ben ©tfiefen, woraus biefe 
©ammluttg befielt, (ginige ©cbriftßeller fagen, baß bes ^eftobuS 
(lT;aoS eben berfelbe Utfprung fei;, welchen 5t;aleSSBaßer getiennet bat; 
id; fann mir biefeS faum eittbüben; benn bes ^bales SBaßer hat als eis 
r.e gleichartige @ad;e angefeben werben muffen, anßatt, baß bas©;aoS, 
als eine wunbevlid;e 23ermifcf)ung aller ©attungen von Urfprüugen ans 
gefel;en werben muß. OoibiuS giebt uns biefen begriff ;u Slnfauge ber 
SSerwanblungen bapott; (fiel;e ben 2lrtifel (DotDius,) unb wenn bie 
anbern ‘Poeten pon einem böüifcben Sbaos reben , fo beuten fte babureb 
einen ftnßern, abfd;eulid;en, unb pon aller ©d;onbeit, bie ftcf> in wohl 
eingerichteten ©ingen ßnbet, ober pon ber einem erften ©runbmefen, 
ganjltd) entblößten Ort an. 

Di, quibus imperium eft anxmarum, vmbraeque filenfes, 
Et chaos, et Phlegethon, loca nofte tacentia late. 

(Virgil. Aen. Lib.VI. v. 2Öy.) 
3bt ©otter über bie perßorbnen ßummen ©eelett, 
©u Sbaos, ‘Pbltgetbon, btt ßtlleS ©ebattenreid;. 

©er Ausleger ©erritts perßebt bafeibß burd; bas SBovt chaos, bie ers 
ften Urfprüttge, in fo fern ße in ber 23ermiramg ber Elemente gewefen 
wären. 2lUein pidleicbt grübelt er alljufebv; benn permutblid; bat !8irs 
gil nur pon ber iöolle überhaupt, ober pon einem 5f;eile ber ^»olle res 
Den wollen. 2l'lfo muß man biefe SBorte bes ÖPibiuS perßebrri. (Me- 
tarn. Lib. X. v. s9.) 

. ^ . Per ego haec plena timoris. 
Per chaos hoc ingens, vaftique filentia regni 
Eurydices oro, properata retexite fata. 

©iefeS ©ebetb rietet Orpheus an ben ‘Pluto unb bie ‘Proferpimt. Sßan 
fel;e bes ©räpitts 9loten über ben -öeßebus, ny ©. ber amßetb. 2lusg. 
pon 1701: fte beweifett, baß bas SSort chaos fehl' oft bie Jbßlle bebeuter.. 
Sch «eis, baß man bem ©;aes einen anbern Söerßanb gegeben bat, weh 

cl;es, nach bem dbeßobus, bas erße Pon allen ®efen fepn foß: man bat 
gefaget, baß biefeS dbacS ben Ort bebeute, wo alle Äovper bittgeßeUet 
Worben ßnb. ©impliciuS (in Ariftotel. Phyf. Libr, iv. fiebe ‘Petits 
Mifcellan. Obferuat. p. 52.) bejahet, baß biefe Auslegung febr gemein ges 
roefen. ©epttis S’mpirifuS führet ße an: Eiv«, y&t cpaai xäo? TO'/ toVjv 
aza t« xu^tixo-j aCrov ttjotf tb, h aurä yivopf/uv. Dicunt enim 
Chaos die locum, eo quod comprehendat il!a, quae in ipfo funt. 
(Pyrrh. Hypotypof. Lib. III. cap.XVI.) Mein in biefent 23erßattbe iß 
es utimßglid;, bnß 5balcS eben biefelbe 2el;re gelel;ret hätte, als ^seßos 
bttS; benn baS SBaßer l;at eben aud; einen Ort tiotf;ig, wie bie anbern 
Körper: alfo müßte ber Ort por bem SBaßer ba gewefen fepn, unb alfo 
würbe es nicht baS erße Uvwefen fepn. 2$) glaube nicht, baß dpefiobus 
bett ©ebanfett jemals gehabt, welchen man ihm beplcget: unb er f;atges 
wißlid; buvcb bas Sßovt (EfjaoS ben 9\aum, ober ben Ott, nicht oerßans 
bett, weld;er bie Äorpev enthält, (gr t;at pctmufplid; bett petwivrten 
gußanb perßanben, bavitmen Die ©Dinge gewefen, el;e bie (grbe, baS )3ceer, 
bie £uft,;bcr ipimmel, u. f. w. bie Vage gehabt, wc!d;e fid; für fte fdßcfte. 
®r l;at alfo nicht oon bem 9taume reben wollen, welker, gefegt, baß 
man ft)n pon ben Körpern uuterfd;eibet, ein gleichartiges ©atgeS unb uns 
permogettb iß, bie l!rfad;e ber Safammenfefeung irgenb eines Elements, 
noch eines einzigen ©emifdßen _ju fepn. ©tefes beweiß, baß beS spätes 
SBaßer tiid;t ber Staunt gewefen, ob er es gteid; außer biefem a‘S ein 
pollfommen gleichartiges ©anjeS in ber $l;at l;«t betrachten fötmen, 
obgieid) ungleichartig bem Vermögen uad;. 3cl; bebiene mid; hier einer 
llnterfcheibung, welche in ben@d;ulen ber‘Peripatetifev fehv berufen iß; 
id; will fagen, baß, nad; bem Thaies, baS SBajfer, an ßd; fdbß, unb vor 
ber abfonber!id)en ©ilbung aller .Körper betrad;tet, wirflid;es SBaßer itt 
einem jebenpon feinen ^hcile» iß, unb tüd)ts beftoweniger permogenbfcpn 
muß, 2uft, geuer, (grbe, uttb bann ein Saum, SÜetalf, ©lut, Sßein, 
Änodjen, u.f w. nad; pcrfchiebetten ©raben ber ©erbünnung unb 23ers 
bttfung, burd; roeldje cS gef;t, ju werben. Sftan wenbet mit Unrechte 
ein, baß, wenn nur ein eitriger materia!ifd)er Urfprung wäre, alsbentt 
fein Unterfchteb unter ben Körpern fepn würbe, ©iefer (gittwurf fatm 
nur wiber biejenigen gut fepn, welche porausfehen, baß Diefer eittjige Urs 
fpnmg unpevänfcerlid) iß; allein wenn ße potausfefjen, baß er nach 
uttb nach Perfdjiebener (gigenfd;aften fähig iß, wie bes MißoteleS erße 
9)2aterte, fo fötmen aße ©attungen pon Äbrpern baraus entßehen. 
©ie Pom£actan5 Porgetragene©chwierigfeit, fo wohl wiber ben Thaies, 
als bett JperaUituS, weither nichts, als bas ^euer, jum erften Urfpvunge 
aller Singe jugelaffen, iß nicht gut: baS ^euer, faget er (*), far.nbas 
SBaßer nicht gebähten, unb bas SSaßer fann baS fteuer nicht gebähten, 
(gr betriegt ßch: es fatttt ein jeber befonberer Körper aus bem fetter, 
ober aus bem SBaßer, ober aus ber (grbe entfpringen, in fo fern es Urfas 
ehett giebt, welche bie 2luSbef;nung nad) aller ihrer fßeränberimg unb 
llnbeßättbigfeit mobißeiven fonnen. 2l(letuwir wollen bepläußg bemets 
fen, baß weber $h<i!e6, nod; ^»eraflitttS, nod; ein einziger pon ben ans 
bevn^hilofophen, we!d;e eines pon ben Pier gemeinen (giemetiten, für ben 
allgemeinen Urfprung aller ©inge attgefehett ha6ett, bem MtßoteleS an 
©d;arffintiigfeit bes ©erßattbeß gleid; gefommett ßnb : ße haben 
nid;t gefel;en, baß fein einiges pon ben (giemetiten ber Mötpev ü6a-= 
ftaupt iß, fonbern nur eine ©attung pon ber beßimmten SJJaterie. ©ies 
fevwegen hat2lrißote!eS, weld;er pernünftiger iß, als ße alle ßnb, bicSXas 
tcrie überhaupt jum erßen Urfprunge erwählt. 

(*) Heraclitus ex igne nata eile omnia dixit; Thaies Milefius ex 
aqua. Vterque vidit aliquid: fed errauit tarnen vterque: quod alte- 
rutrum fi folum fuifiet, neque aqua nafei ex igne potuifiet, neque 
rurfus ignis ex aqua. Lat&ant. Lib. II- cap. IX. p. m. 121. 

©ie große ©chwierigfeit pon beS5:halcS Sehre iß, baß er nicht gefaget 
hatte, wie bas SBaffet angefangen hätte, ben Sußattb 511 peränbern, unb 
bie formen berSuft, beS^euerS, ber ®rbe, u.f.w. attjunehmen. ^>at es 
ftch, Pevmoge feiner eignen .traft, perbünnet, ober perbiefet 1 2)ß biefe 
traft bepm 3(nfange ber Sßelt auf einmal entßaubeu, ober war fte bes 
ßänbig in bemSBajfer ba gewefen? 9)?an begreift nicht, baß baSSBaßer, 
wenn es ße nicht allezeit gehabt, fich biefelbe hätte geben fonnen; unb 
baß es, wenn es biefelbe aUcjeit gehabt, eine gange (gwigfejt burep, 
ol;ne ftch 5» Pcrbicfen, ober gu perbünneu,Pothanbcn gewefen wäre. <gL 
nige glauben, es [;abe ?hflles porauSgeßfjet, baß ©ott bie wirfenbe Urs 
fad;e gewefen, welche alle befottbere Körper jaus bem .SBaßer hcroorges 
bradjt hat. ©ie führen gwo ©teilen ©reronS an, (ftel;e oben ben 2ht. 
Slnapagorns,) tmb eine ©teile besfiactantiuS, (I ©. V(gap. 14 ©.bet; 
mir,) allein was ben SactantiuS anbelanget, fo iß er fein neuer Beuge, 
er iß nur ©cerottS Mfcßreiber; unb in3lbftd;t auf biefen,ftnb bie ©rüns 
be, (ftel;e bie 2lnmerfuttgen (D) unb (F) bcS elrtifels 2tnapagows,) 
wejehe ihn beßretten, fo ßat'f, baß mau ftch nuf fei» Bel,guiß nicht pers 
laßen barf. SBenti man beS ©togetteS Saertius, in ber Mmerfung (A) 
angeführte SSorte, angteht: fo antworte id;, bnß ftch ßMutatd; berjclbert 
nid)t bebtenet, wenn er bicfel6e 2lntwort beS^haleS anführet. ©'Wies 
bert man, baß ßMutarch tmb SiogeneS SaertinS einig ßnb; bnß "Males, 
ba er bie Urfacße angiebt, warum ©ott baS älteße unter allen Singen 
iß? angeführt habe: ©ott fei; nid)t gemacht worben, ober ©ott habe fets 
nen Einfang; fo werbe id; fagen, baß biefeS fein auSbrücflicher ©cweiS 
fet), baß er ©ott bie Beugung ber SBelt gugeeignet hätte. $at es nid;t 
‘j>l;ilofophen gegeben, weld^e, ba ße eines 5hcils befannt, baß es ©otter 
gebe, anbern tpeilS geleugnet haben, baß bie ©otter bie SBelt gemnd;t l)ät= 
ten? ©rwtebert man weiter, baß5hnleS ben©ättern bie (grfetmtniß 
ber allergeheimßen ©ebanfett beS S)ienfd;en bepgeleget hat, fo werbe id; 
meiner ©eits pevfehen: I, 3ß es nicht gewiß, baß er alfo gerebet habe, 
angefehett einige ©cribentcn biefen ©enffpvudj bem ‘Pittaf'us beplegen. 
[©tehe oben bie Mmerfung ( A ). ] II, J?at er glauben fonnen, baß 
fid; bie ©etter unferer ©achen annähmen, unb bie ©el;eimniße unferer 
itetgen wißen, ohne bnß biefeS beweiß, baß er ihnen biedberoov&ringuitß 
Der ©eit gugeeignet, (ftel;e bie 2l'nmevfung (G) beS 2lrtifelS Jnpi- 
tcc,) unb nicht gelehret hätte, baß fte felbß aus bem @d;ooße ber SBeU 
len, als aus ihrer Urfache, unb aus if;rem Urfprunge entfproßen waren. 
III, ©aß man nicht bie wahren ©ebanfett bes SfaturfunbigerS Thaies, 
in bett gefellfd;aftlichen @cfpt'ä($en beS Thaies, eines Ptm bett fteben 
«Seifen ®riecf;enlmtbeS fudjeu müße. (gr hat unter biefem lebten Sitel 
piel ©inge feigen fonttett, bie er itt feinem philofopl;if<hm £el;rfaale nicht 
gefaget hat. <gr hflt nur pon bem SBaßer gerebet, wenn er als ein Star 
tuvforfcher bie B^gttttg ber SBelt erfläret f;at; er hat bie5Birfung©otteS 
ber SBivftmg bes SBaßerS nicht bepgefüget. Allein wenn er ftch a^(2nfe,; 
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SCcifen anqefdjeMeffm finnreidje Gefprdche jur 33er6effet’ung ber @it; Deus, Qnundum) fed nccellitate naturae coaftus, non voluntate fua Ii* 
ten bienen tollten, unb fiel) unter ben fieutcn autfbreiteten: fo Ijflt ec ver= bere motus, quae fuit Ariftotelis etStoicorum fententia. - . - In- 
bunben ju fn;n geglaubt, jld; beti theologtfchen SKepnungen gemäß ju be; terim qualicunque prouidentiae Diuinae confefllone faflum eft, vt 
geigen. bAan merfe, baß btefiehrett beS hetbnifdjen ‘PßUofopßen fo übel Ariftoteles et Stoici pro nonatheis vulgo haberentur. Eile tarnen 
ju jammen gegangen haben, utib fo unrichtig gewefen, baß auö bei* £ef;ve ipforum eandem fortem debere cum phyticis lonicae Se6tae,quos pro. 
von bem Safepn GottcS nicht gefolgt ifl, baß er $f)eil an ber i?evvot; atheis habitos inonftrabiimis, leftarum conuenientia edocebit. 
bringung tmb Verwaltung ber SS^lt batte; unb baß *«uS bev SeEjre von <£benb. 448,449 ©• 
feiner 23orfe()tmg nid;t gefolgt ift, baß er bas ®ao«; auseinander gewi= (E) £-;„e ©teile, meid« uns lebten wird, öaß er feßr fcbone 
tfelt, ober biefeS SBeltgebaube gebilbet hätte. <£$ tfößnen erlaubt gerne' g^tDecfungeti in öer ©ternfeßerfunff gemacht, unö * * * in 
fen, ju fagen, baß bte ©Otter bte SBelt regierten 5 ob fte gletd; au« bem wdd)ec x>ecf>«ltmß Der fcutcbmefler öer ©onne t(7. ] Apulejuö 
©d}CCpC (EfyaoS, Wie bie Äorpet, ^etporgebracpt unb Ijenutögcjogeu jaget: ThaiesMilefius,Floridor.p.m.361,exfeptem illis fapientia me- 
wovben. ©0 balb o.v$ wein glaubet / beiß ©cele Pott ben auet’bunn* moratis viris facile praecipuus : fuit enim geometricae penes Graios 
ftenReifen be$53lutc£ gebilbet ifc, fo fann Wan fagen,ba^ primus repertor,et naturae rerum eertiffimus explorator?et aftrorum 
nuö unb^Ievcur aus ben feinften?fieilen beSCEhaoS hervorgebracht wors peritiffimus contemplator, maximas res paruis lineis reperit: tempo- 
feen fitib. SBetl nun bie©ee(e ben Körper regiert, ben fte nicht gemad;£ rtmi ambitus, ventorum flatus, ftellarum meatus, tonitruum fonora 
tjat, iliib bavon fte nur eine Gattung von bijTillirtetn SBaffer ifc; (bieß niiracula, fiderum obliqua curricula, Solis annua reuerticula : idem 
heißt tiad; bev .Reiben legre uttb weil tvit lif)tcre unb and; SDlettfchctt Lunae vel nafeentis incrementa, vel fenefeentis difpendia, vel delin- 
regieren, bie nicht von und gemacht ftnb ; aifo regieren bie Götter bie queiitis obftacula. Idem fane iam proclitii feneclute diuinam ratio- 
QBelt, bie fie niegt gemad;t haben, unb auö bevett allerfubtilften Sgeilert nein de Sole commentus eft: quam equidem non didici modo, verum 
bie Götter entftanben fiub. etiam experiundo comprobaui: quotiens Sol magnitudine fua circu- 

3d) l)fitte föot)l gewünfd;t, baß bie gelehrten fÜiünner von-ßaUe,roe!d;e lum, quem permeat metiatur. Id a fe recens inuentum Thaies mc- 
fo Viel fd)bne Singe VOU ber jonifdjen ©eete gefaget bauen; (ftelge ben I moratur edoeuifleMandraytumPrienenfem,qui noua et inopinata co- 
SBatlb, obferuationum fclectarum ad Rem Litterariam fpeöantium, gnitione impendio deleöatus, optare iuftit quandam vellet mercedem 
1700 ju -Oalle gebrueft, a.b. 445 u. f.@.) mir bie SOiÜlje erfpart batten, fibi pro tanto documento rependi. Satis, inquit, mihi fuerit merce- 
ben fgeif-'dfugufitn mit bernSieero JU vereinigen. Ser eine faget: 5bn5 dis Thaies fapiens,fi id, quod a me didicifti, cum proferre ad quos- 
IeS fgabe nid)t beu gcringften göttlid;en ©itißuß in bie Jjpervorkingung piam coeperis, tibi non adfeiueris; fed eius inueuti me potius quam 
bev SBelt evfennt; ber nnbere faget gerabe bad Gegenteil. Siefe d?er= alium repertorem praedicaueris. S'lacl) meinem Sebütifen ift ber 
ren [gaben nid;t von ben Argumenten gerebet, bie man in ber Anmerf. tvalgre 33erftanb biefer;SBorte: quotiens fol magnitudine fua circulum 
(A) gefeben l;at, bureb tvekbe man febeint betveifen ju fottnen, baß biefer quem permeat metiatur. S'lacl; meinem Söebünfeu, fage icb, muß mau 
©tifter von ber jonifdjen @ecte, roegeit bed Artifeld von ber Gottheit babureb verftelgen, baß 2f)ak6 bie Größe von bem Suvcbmeffet ber@on= 
rechtgläubig geroefen. <£d mürbe mir fefgr angenehm fepn, tvenn fte bie= ne, unb bcdgtAeld feine erfannt bat, welchen biefed Geflirne um bie <£r= 
fen ^imvuvf geprüfet batten; benu id; würbe mich ihrer Antworten be= fee ju befebreiben febeint. SOJati faget und wol;l, baß er audgeveeßnet 
bient haben. 0ie haben runfe beratid entfebiefeen, baß vom ?baled einge= bat, wie vielmal ber gattje ©onnenfbvpet ben ©tanb veranbern mfiffe, 
fd)loffen, bid auf ben Anaragorad audgefd;loßen, bie ionifd;e @ecte im am feamit er biefen Umlauf vollettbe; allein man faget bie 3af)l fold;er SSer^ 
bern ‘Puncte atbeiflifd; gewefen. Siefcd ju »erflehen, muß id; beobad)3 baituiß nicht. Sie heutigen ©ternfeber fe^en voraud, baß ber Surcbmcj: 
ten, baß fie bvet; Grabe ber Gottedleugnung julaffen. CObferuat. etc. fei* feer ©onne ungefähr brepßig SOlinuten ifl, woraud folget, baß fie, ba 
Tom.I, p.448.) Ser erjle ifl, wenn man behauptet,,baß fein Gott ba ße ben Slah nach bem gatijen Umfange ihrer Äugel 720 mal vcranbeit, 
ijl; ber atibre ifl,wenn man leugnet,baß bieSBeft Gotted SBerf fep,beß beu ganjen Umfang ihred Sitfeld befchreibe. Einige fd)!teßen hietaud, 
fett Safepn man erfatmt hat; bet bvitte ifl, wenn man faget, baß Gott baß feie tägliche Ge|d)Winolgfeit nicht viel [geteert würbe, wenn ed wahr 
bieSBelt, vermöge einer natürlichen Seflimmung, unb ohne, baß er burd) wäre, baß fie ficf> auf bie Art bewegte, wie man in bed ?i;cho Srafie 
eine freue Bewegung baju gereijet worben, erfchaffen habe. Shnied, ^immeldbaite voraudfe^et, nämlich, wie ein ‘Pfeil in ber £uft, unb nicht 
Auapimanbev, Angpimetied, fitib fowoljl ald (Jpifur bed anbern Grabed tvie bie Sflagel am 9labe. können bie Dchfen, we!d;e langfam gehen, 
ber Gottedleugnung fd;ulbig. Hi tres vniuerfi conuenerunt in co, nicht in fe[;r wenig ©tunbeu einen 9laum burdjlaufen, ber fieben ober 
quod principium omuium rerum fit aliquid fimilare, quod ortae res ad;tl)unbcrtmal größer ifl, ald fte ? 93latt merfe in bed 'Sfaled Auffüh5 
fuerint nullaDei opera, foiius naturae fponte, qui eft gradus Atheifmi truttcj, wie empftnbltd) bie (Srßnber einer ©aeße nach bem Slußme ftnb', 
Epicureus (fic enim vocare liceat) quod ortae fint condenfaudo et ra- feie elften in biefer Art gewefen ju fepn. SieferSBetfe and Griecßenlanb 
refeendo. Qpod atheifmi illos tres poftulaui, de fingulis probatu ivar feßon alt unb mltSlußme überßüuft. (£r war unempßnblid; gegen 
rorfdifficile eft ex Auguftino,qui vbi,etc. ^benb.450©. 2fnapago= ben Gewinnfl, gegen Gefbbeloßnungcn, gegen affen anbern 3Atfjen;'aI« 
rad,' 2(rifloteled nnb bie ©toifer (*) finb bed triften Grabed fdculbig. lein nießt gegen bie Ungerecßtigfett berer, bie fieß feiner ©’fmbüng an; 
Anaxagoram et duos eius focios (Diogenem Apolloniatem et Arche- maßen, ober burd; ein unßÖßicßed ©tillfcßweigen Utfadje feptt würben, 
laum) tametfi aThaleticoatneifmo, qui Deo plane nihil vult eile cum fe«ß er nießt bie ®ßve bavon hatte. 93lan feße, Wad $acttud gefaget', 
fabricatione rerum negotii, adeo excufo, vt eius comparatione reli- metin er Vom ^lelvibiud ‘PridCUd rebet, baß aueß bie aüerweifeften £cute 
giofus ipfe, qualem et vulgo habent quidam, videri queat, atheorum unter allen Singen, bie Segierbe nach Slußme am (efeten ablegen. 
tarnen catalogo minime expungendum ftatuo. Fuit autem atheifmus Opum contemtor, recli peruicax, conftaus aduerfus metus. Erant 
eius in eo gradu,quem minimum vocauit. (£6enb. 453 ©. quibus appetentior famae videretur, quandö etiam fapientibus cupi- 

Infimum {Atheorum gradum faciunt) quia produxerit quidem gi°riae nouillima exuitur. Hift.Lib.IV, c.5,6. 

betr Ucßebcc betr 5öif]enfc^aff hon ben £>pfet*beufungen auf ber 3nfel (Tßpern. <3ieße Hamme. 

Xf)ÜtU\)Vi$r efn jDtditet, unb einer hon ben hotttefflicbflen 9}]uftffunbtgen feiner Seif, mar juDbrßfe in ^ßracien ge« 
boßren, rooßtn feine Butter a, |uc Sßerbergung ißrer ©cßanbe, gejJucßtef mar. T)enn fte mar fo unherjidnbtg gemefen, baf 
fie bei; einem b Spanne gefcßlofen, ber fte nießt ßeiratßen molite. feie forderte tßn oßne Steife! etlicßemai baju auf, als fte iß re 
©dßmangerfcßaft merfte, mefeße gletcß auf ißre.Umarmungen gefolget mar; allein er ßatte taube Ößren, unb nofßtgte fie alfo, 
baß fte ißt 53aterlanb herlaffen mußte, meines ber 25erg gSarnaflirö mar (A). 3>r ©oßn, mefeßen fte ^u Obrtjfe jur ®e(f 
brad)tc', bet'am ben tarnen ^ßamtiriö, unb mar mit htelett Sßoüfommenßeiten begabef,bte tßm hiefüXußm ßdtten ermerben fon* 
nen, menn ntd)t fein ©folfj tßn in taufenb Unorbnungen gefiörjet ßdtte. ©er Tlpfel fiel nießt metf hom fefamme; bettn er lerm 
te bte SD^uftb fo holffommen, baß tßn bie ©cptßen, ungead)tet er ein Srembling mar, ju tßrem Könige mad)ten c. (?r ßatfe bte 
fdjonfre ©timme feiner Seit, menn mir bem gMufatcß glauben, melcßer baju fe|et, baß er ein ©ebteßf hott bem Kriege ber Lita¬ 
uen miber bie ©öfter gemadjet ßat d. 9Kan eignet tßm aud) noeß anbere ©ebteßfe ju ; funftaufenb 5ßetfe über bie ©eßopfung 
ber ©elf, unb ein leßrgebdube ber ©ofteögelaßrfßetf, melcße auö breptaufenb Werfen beßunb e, melcßeß nod) horßanben mar, 
a(6 ©utbaö an feinem ©orterbueße arbeitete, ©s iß: nießt feßr maßrfcßetnltd), baß biefe jmet) ganj unterfd)iebene ©ebtdjfe md« 
ren. ©r mar a<ßt ©enfcßenalfer naeß einigen, ober fünfe nad) etltcßen anbern f, alter, als ipomer, unb bei* Dritte, ber bet) ben 
pptßifcßcn ©pielen ben ©efangpreiS bahon trug ©an mißt tßm bie ©rßnbung ber ©obomtferet) bet) (B). ©te "Ausforbe* 
tuna, melcße er fteß an bie ©ufen ju fßun unferßunb, mar feßr unbefonnen ; er forberfe, fte aus ©tolj megen feiner ©cßonßeit 
unb"©efcßtd'ltd)fett auf Sn^wmentcn 3u fpfefen, ju einem ©uftffampfe ßerauS, unter biefer SSebtngang: baß, menn er ben 
©ieg bahon trüge, er ihnen allen neunen bie ^ungferfeßaft neßmen foüte, unb menn er übermunben mürbe, er ftd) tßrer ©nabe 
überließe. Sie ©ufen, melcße bes glücfltcßen ©rfolgS hermufßltd) gemiß] herfießert maren, untermatfen fteß bet Söebingung, 
unb beraubten tßn, naeß ißrem ©iege, beS ©eftcßfS unb ber Äenntntß ber ©uftr, ^somer, melcßer hon biefer Ausforberung 
bes ‘tßamhris (C), unb hon ber ©träfe gerebet ßat, faget fein ©orf hon bem Aitfprucße, ben er geßabt ßdtte, menn ber 5Sor* 
tßeil fein geblieben mdre ; ©in Anfprucß, melcßer ber Siebßüßnetßdßnett tßren dßnlicß iß, menn fte fteß in ©egenmarf tßrer 
©etbleitt feßlagen h. Allein Apollobor unb Römers ©cßoltaß reben fo beutltcß hon btefem Umßanbe, als es nur fepn fann i. 
S^afalis ©orneS mürbe moßl gefßan ßaben, menn er fte angefüßret ßdtte (D). ©s iß erßaunlkß, baß fucian nießt Darüber ge* 
furjmeilet, unb ben ^ßampriS nur als einen linbanfbaren horgeßellet ßat (E), meiner bas ‘3>funb, baß er hon ben ©ufett ßat* 
te, miber fte felbß gebraueßf. ©S ßaben einige gefeßrieben, baß bie SSeßrafung feiner 53ermeßenßett bis tn bte Seif herfd;obeu 
morben, ba er tn ber^olle fepn mürbe k. ^aufantas faget feßr gutßerßg, mte er glaubet, baß er bas ©efteßt herloßreu ßabe, 
ober ntd)f, mie ^omer faget, jur Seßrafung feines ©eftßretts miber bie ©ufen, fonbern burd) ^ranfßeit K ©an bemer* 
fet m, baß biefer ^oef, nad) bem Sßerluße feinet* Augen, feine 33erfe meßr gemadff, unb feine fepee tn einen Sluß gemor* 
fen (F): man ßat ißn aud) mit feiner ^erbrocßenett iepet horgeßellt, als man tßn bltnb hotßellte n. ©an merfe, baß er ber 
©cßnber ber bortfd)en ©ufif gemefen (G). $Mafo ßat, nad) ben ©runbfdßen ber ©eelenmanberung, gebießtef, baß bes ‘Sßa* 
mpris ©eele itt Den Körper einer Cßacßttgall gegangen 

d) @ie hat nach beni ©uibas Acfmoe, unb nach bem ‘PaufaniaS unb Apoflobor Aegiope geheimen. l>) (sr ßat ‘Philammon ge* 
heifen, unb ifl ein guter Sonfünfllev gewefen. ©ieffe beö ‘Paufanias IV S. 143 ©. X S. 322 ©. unb ben ‘Pfutarch, de Mofica, p. 1132. 
c) Üonon bet)in ‘PhotiuS, 186 STlttm. 428 ©. d') Plutarch. de Mufica, p. 1132. Natalis Coines Mythol. Lib. VI,c. 14, faget, bag'Plu* 
tard; biefeg Gebid;t über alte anbere fe^et; aber cö ift gewiß, baß er Weber gutes noch böfeS von ihm faget. e) Tzetzes, Chil. VII, 
Hift. CVIII. /) Suidas. g) Paufau. Lib. XVI, p. 322, h') Tune inter fe dioucant mares defiderio feminarum, viclum aiunt 

SEy i Vene- 
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Venerera pati. Plin. Lib. X, cap. 33. *) ©iefje bic Elnmerfung (D). k) Procidus Phocaeenfis beptn PatlfatiiaS IV 55. 143 ©eite. 
/) d'benb. m) ©enbaf. ») ProdicuS Phocaeenfis, beprn paufaniaS IX 23. 304 ©. unb X 23. 347 ©. «) Plato de Rcpubl. 
Lib. X, pag. 765. 

(A) tpeldbes öec 33erg parnaffus u?ac.] Efnbre (donon beprn 
PhetiuS 186 Slum. 428 ©.) fagen, baß fte ßd) nad) Peloponnes begeben, 
unb baß Philammon, ein fd)öner junger SOlenfd), ben fte lieb gehabt, unb 
mit ihren ©nußbejeigungen atlsuüberßüßig befchenfet hatte, ju 5^ovis 
fum in Elttifa geboxten gewefen. 

(B) jDte (Ecfinöung öerc©oöomiterey.] ©amit ich bicfeS nicht 
ohne 55eweiS vorgebe, fo Will icf) vier gviedufche SBorte anführen: nf<z- 
T£>c utfiiitvo; Ijäv üpptvevv. Mafcula Venere primus vfus dicitur. 
C Apollodor. Lib. I, pag. in. 11. ©iel)e aud) bcö ©uibaS unb Römers 
@d)oli«jien in Iliad. Lib. I, v. 102.) Per ^nabe, in melden ec fiel) per; 
liebt, iß ebcnberfelbedöpacinthuS gewefen, welchen El'pollo nach biefem ge-' 
liebt, unb wiber feinen SBüfen mit einem Sellerwurfe getobtet hat. dt 
mac ber SJlufe dito unb brö PicriuS, eines ©oljnS beS SßagncS ©oljn. 
JDiefeS berichtet uns Efpollobov, Lib. I, p. m. 10 3 allein ©trabo nennet 
tiefen Knaben -*$ymnaus, unb machet ihn ju ber Kalliope unb besSJla; 
gtteS ©ohne. Sd) ^abe in feinem einzigen ©d)tiftfte[(cc gelefen, was 
idopb unb pofmattu vom dar! ©fephan abgetrieben, baß $h«mpris, 
berberallerfchonfte unter benSJleufchen gewefen, anfänglich bie Knaben, 
unb barauf bie SDlttfen geliebt habe. ©ieß heißt alles »erfahren unb um= 
werfen, was man in ben Eilten fxnbet. 

(C) -^omer, toelcfcet »on öiefecEfusforöerurtg gercöet Bat. ] 
©ieß thut ec im II23. ber S1'00/ in Bet; abfonberltchen drjählung ber 
gried)ifd)en flotte, bep ©elegetiheit ber ©tabt ©ovion, bep tvelcber 5ha* 
mpcis von ben SDlufen angetroffen worben, ds i|I aus bem SSorherge* 
henben unb barauf folgenden augenfcheinlich, baß biefe ©tabt nicht in 
(thracien gewefen, wie es Slopb verßehert, fonbern im Peloponnes. £u= 
cati, welcher fte in gefegt h«t, 

Qiiae tetigit PhylaccPteleosque etDorion ira . 
Flebile Pieridum. (Pharf. Lib. VI, v.352.) 

hat biefelbe nidjt viel bejTer gefannt. »eroalb, welcher burch ben £u; 
can beweifen wollen, baß fie in 55öotien gewefen, hat, flatt eines ©cßnh 
IjcrS swecn gemacht. (In Propert. Eleg.XXII, Lib. II.) ©iobor aus 
©icilien im III55. unb ©io dhtpfoßomus in ber britten Siebe, de Fuga, 
haben von biefem ©treite beS 5thamptis, unb was er ihn gefoßet, gere= 
bet. 55artbittS hat in biefer Siebe gefunben, baß 5h«nipriS baS ©efidjt 
unb bie drfenntniß ber SOlußf wegen feiner Sleichttjümer Perlohren, 
(Comment. in Statium, Tom. II, p. 962.) Allein bieß iß feines Weges 
beS Urhebers ©ebanfe. 

CD) £7atalis (Lomes müröe t»o{>l getban hüben, wenn et fie 
<lngefuh>m batte.] dr hat (Mythol. Lib. VI, c. 14) von biefem 21bcn= 
thencr gcrebet,wie eS fepn foll; allein er führet nut ben ElSfleptabeS pott 
Sftprlea an, (biefer ©cbtiftßeller iß berühmt, Sßprlea, eine ©tabt in 
S&pthnnien, hat nach biefem ben Spanien Elpamäa gehabt) weld)es eine 
üble Elrt anjuführen, unb ein Ueberbleibfel von ber eiteln 55egierbe eini¬ 
ger ©elchrten in Italien bep ber drneuerung ber fd)öneti 9Biffettfä)aften 
ifc. dinige hoben nur überhaupt einen griechifchen ©djriftßeller atige; 
führet; bie anbern haben ihn jwar bep feinem 5Uamen genennef,aber gar 
nicht gefagt,baß basjenige,was fie barauS ersähet, nur in einem befanti= 
ten ©chriftßeüer ftünbe. ©ie ©ottesgelehrten unb fdiolaftifdjen Philo-' 
fophen führen nid)t fo betrüglid) au: fie perweifen uns öfters wegen ei* 
ner ©teile eines ganj befannten ©chriftßelfevS, auf bie Einführung eines 
fÜeucvn. ©0 führet bevp. 5erilluS, in feinem 55uche von ber Siegel ber 
©itten, faß niemals bie Äircheiwäter, ober ben Thomas pon 21quin, als 

auf beS ©anihes, beS 58aSques unb anbrer 2ßf»iten 5S?ovt an, wie es ber 
Urheber ber 4 Einflage bes phulofopbismus benierfet. £jd) gebe hiet 
felbß ein S5epfpiel.pon bergleichen Einführungen. 'Elllein, bem fep, wie 
il)m wolle, fo hätte uns Slatalis donrtS melbeti füllen, baß ©chriftßcüer 
übrig wären, welche wir wegen ber 55cbingungen ber EluSforberung 511 
Slathe jiel)en fönnten; avtäinevos, fagetElpollobor, «> nsv y-gsirruv tJff. 
3? ir^ai&aHy Ttitaxit;. .Römers ©choliaß bcbietiet fleh e&C!l beßelben 
EluSbrucfs über bas II55. ber 2ßiaS, cuviüeTi, «> ph xptfrTuv iCgiüj 
z^aiueui KÖxrout. 

(E) (£s Hl etßtntnlid), baß Äucian nidit hierüber gcftttytreilct, 
anö öen (Ebamyris nnr als einen Unöanirbarcn rotgeffellet b«t. j 
’Exrds ci xarä rdv @ä/zvgiv, •) ji, Ei/furov e'ii) rijv (pätriv, a; tui; fia- 

cruif ccvtÜSciv, jraf’ wv rijv tpSijv, q tu Atö)au,i , ivai/rlx 

to%(vav, yj/j raura, Sorij^i övti rij; To^xqj. Ni eiusdem natnrae, cuins 
Thamyris, vel Eurytus, vt mufis occinat, a quibus canendi normain 
acceperit, vel Apollinem, idque iaculationis praeceptorem, iaculando 
prouocet. (Lucian. in Reuiuifcentibus, pag. 389, Tom. I.) ©iefrr 
©pötter hatte piclleidß biefen Umßanb pergeßen; ttnb pielleidß hatte er 
ihn niemals bemeefet. ds liegt uns aber viel baran ; benn es iß.fchr 
wahrfdiemüd), baf; bieß bie wahre UrFache feu, warum er hierpon fein ®e= 
rüchte nnd) feiner Elrt in feinem von feinen 55üchern gemadjet, unb fäl|'ch= 
lid) unb boßlfafttg vorgegeben hat, baß bie ’TOufcu bcßelben ?agcS, ent= 
webet wegen eine» evbidßeten ober ju gdegencr3eitentßanbenen©chuu< 
pfenS, ober wegen irgenb eines anbern lifrigen ©treid)eS, welche bie 
»ul)ler unb ^>od)mütt)igcn ausüben (*), uid)tgut gefungen haben, unb 
baß alfo ^hampriS u. f. w. Elllein wir wollen nicht vergeben, baß nad) 
einigen ©d)riftßellern,(donon beprn Photius,ig6 3Eum. 428©.) ber mit 
feinem ©iege verfnüpfte Preis feine vergängliche ©unß, fonbern eine 
wicfüche, ;wifd)cn ihm unb ben neun Stufen geßhloßene ^eirath gewe« 
fen ; unb folglid) war es eine bauerhafte ©adje. 

Connubio iungara ftabili propriamque dicabo. 
( Virg. Acn. Lib. I, v. 73.) 

(*) 9lui ©omeS hat vornehmlich burch bteßn ^unßgriff Philippus 
bes II §reunbfd)aft erworben. SSrautome in Philippus bcS II Sobfpruc 
d)e. S3lan fehe vom ^jmtocentius bem XI, feinen Efrtifel in ber Elnmer; 
fung (B). 

(F) tltan bemerket, öaß er ; 5 # feine Äcyer in einen 
geworfen bßt. ] dafeneuve in feiner fcmijöftfchen Elusiegung über et; 
liehe 55ricfe bcS PhüoßratuS, faget, baß ^ßampris, nad) feiner »eftra; 
fung, feine Ä.eyer an öen 2erg parnaffits geworfen, unö öaß non 
öiefem iPurfe öet 2>arb er.tfpcungen, öen man öiefer wegen 2b«; 
lyca genennet bat. ©ieß iß eine feltfame93eränbepung ber SBorte bcS 
paufatiiaS; fie melben uns, (-Lib. IV, p. 143) baß brepßig ©tabien von 
bem meßcnifchen^»afen im Peloponnes, ein gluß wäre, beffen 3Eame 55aa 
Ipra baher f'äme, weil Shampris feine jeper hinein geworfen hätte. 

(G) Igr war öer ürrfinöer ron öer öorifeben ttlufif. ] dr iß 
ansuvortrefßich in biefer ätunß gewefen, als baß er fiich mit feinem ©tatu 
be hätte begnügen, unb baß er ßd> nicht hätte beßreben feilen, ihn mit ir* 
genb einer neuen 3fet'beauSjufchmücfen. Lydios modulos Amphion(inuc- 
nit) DoriosThamyrasTbrax: Phrygios Marfyas Phryx. (Plin. Lib. 
VII, c. LVI, p. m. 102. ©jel;e auch bes dlemens pon Elleyanbrien I| 55. 
Stromat. a.b. 307©.) 

etn gnecblfd)er@oj)htß,&a»on wir nod) cm^öerf bcrS'vebcfuiiß übrig ^abtna, hat mit großer 3iet(id)feif unb bie» 
{er UrtheilSfraft gefd)rieben. ©eine Siegeln ftnb nett unb fur$ ; unb er §at »iel Locos communes erfiefr, roeldje Argumente 
barbiethm follten. (^6 hat ihm in feiner SKaterle beffer geglüefet/ q(ö in bem ©a|e pon ber ^Sorfehung ©ottes (A). ©r ur^ 
theiletmohl pon ben fd)6nen ©feilen, unb ben ©ebredjen ber allerberühmteßen ^ißorienfebreiber unb’Siebner. 3cb roerbe 
burd) ein s©epfpte( feine 3artlid)feit wegen ber ©ortfügung jeigen (B). Spiet folget nod) ein anbrer SSeroeis feines .guten ©e« 
fd)macf'S. ©r will nid)t, baß bie 9Ka,rtmen ober ©inufprücbe ßatt ber ©rhebung unb Verbrämung in ben ©rjahlimgen fepn 
follen, er will, baß fie benfelben auf eine unmerflicbe liü einperleibet werben foliett (C). ©ein fSud) iß ^öafel mit 3oa* 
ebims ©ameraviuS lateinifdjer Ueberfc|ung 1541 gebrueft worben : allein bie beße Ausgabe baoon iß bie pon leiben 1626 in 8. 
Daniel ^etnßus, wefeßer fie beforget, hat bie lateintfcße Ueberfe|ung forgfdltig überfehen, unb eine große ^Injahl Pon Verbeße* 
rungen barinnen gemacht. 

ä) n?oyt/f<v(ianuTot, Progymnafmata betitelt. 

(A) <gs bat ihm in feiner tTTaterie beffer geglüefet, als in öem 
©ane ron Öer "Üorfebtmg ©ottes.] 33ian fefe baS 12 dap. feines 
2BerfeS,fo wirb man barinnen eine fehr frud)tbareCluet!e ber allerfd)ön; 
ßen 55eweife ßuben, bie ein epepbe erßnben fatin , unb welche heweifeit 
werben, baß unfer dhtrn gefd)icft gewefen. ÜSJlan wirb barinnen, unter 
anbern©ingen, ßnben, baß, wenn man fich einhilbet, baß bie ©öfter bie 
hcßänbigen'Eluffeher alles beSjenigen ftnb, was wir tijun, man in ber äu; 
ßerßcti ©id)crheit unb in ber Uchung feiner Pßichten lebe ; unb baß 
diejenigen, welche ber©egenßanb von ber ©öfter ^ürforge 511 fepn glnw 
ben, ihre PebenSjeit mit bem größten Vergnügen von ber SBclt juruefte; 
gen. 5S?ir wollen ihn felbß febeti (aßen : eö’ '<1ti ccstputäuTu uv üro,, 

!rfaa'f%ovTw; rbv ßtov iiüycitv, vofii^ovrcg c%ftv imaxöxni ucl nuoüv tüv 

xutu rev ßtov xfu^eav. vxrf oti hüMsu $$(us Cläatv, ci xya/xEvoi etn/zsAiiTus 

c%«v ruf 3eB«. Quemadmodum et omnium tutilfime ac diligentiffime 
eos viuere confier, qui omnium fuarum in vita aölionum infpeftores 
fe habere exifiimant Deos. Sed et iiiaindiffime aetatem agere, qui a 
Diis refpici fe credunt. ( Pag. in. 135.) dS iß gewiß, baß, wenn bie 
9)tenfd)en nad) ihren ©nuibfähen leben, nichts fo vermögenb fepn wür= 
be, fie von einer böfen $l)at abjuweuben, als bie £ef)re von ber ©egem 
wart ©otteS. ©ie allergrößten »öfcwidjter, haben bie ©tärfe, ihre 
dpänbe unb ihre Junge im gaume 511 halten, wenn fie von irgenb einer 
Perfon gehört ober gefehen ’ju werben glauben, weldie fie fürchten unb 
verehren, tülit wie viel ßärferm©nmbe müßte ber ©ebanfe,baß©ott 
alles fh’fjt, ben Ffßenf^en beßänbig in feiner Pßicht erhalten ? fölan 
jiehe hietbep bie Elnmerfuna (A) beS ElrtifelS (Ebales 511 Slathe. ©ie-- 
ferwegen preiß man in geißlicfjen 55üchern bie 55etrad)tung ber ©egeit; 
wart ©otteS fo fef)r an. ©aber fömmt and) bie ©ewohnheit, baß man 
fo gar an ben defen ber ©traßeti biefe ©cheift anfd)lägt : ©ott fiept 

fcidb, ©ünöec. ds iß and) gewiß, baß biejenigen, welche glauben, baß 
©ott für fie forget, eine immerwähtenbe öuiclle bes Großes unb 5Qers 
gnügenS haben. ©iefeS iß weltlichen 9lid)tern nicht unbefannt gew#; 
fen; allein bariiber muß,man fich ärgern, baß fie fid) biefer 9)larime bc= 
bient haben, eine Piebße an fid) ju sieben. t»?an fehe ^»orajenS 17 Dbe 
bes 155. unb betradße barinnen biefe SBorte: Di me tuentur: Dis pie- 
tas mea, Et Mufa cordi eft. 

3ch will eine «Sache herfefeen, bie ich in einem 55uche ßtibe, welches 
Pratiques de Pie'te pour honorer le S. Sacrament, betitelt i|t. ©icht 
ber allgemeinen 55ibIiothcf, 15Sanb, 313©. Sßau führet barinnen bie= 
fen Sehrfprud) bcS SDlarfdialls von ©aßion an : „Wenn ich öie roe-- 
„fentliclxe ©egemraut glanbte, fo roücöe id) meine ganye Äebens* 
„jeit in einet"’B.itcbe, mit öem ©eftcFre «ttf öec (ßröe liegcnö^ 311« 
„bringen; unö id) fc'ann mir ntd)t einbilöen, öaß t>tel ^atbolit'en 
„öasjenige glauben, tcas fie von öiefem ©ebeiwniffe yu glauben 
„rorgeben, toeil fie fo tnenig ürbrerbietbigfeit in öec 2Cicdje bli# 
„d’en laßen.’ „ Sßenn biefer SJlarfchall bie wirflid)e ©egenwart ge; 
glaubt hätte, fo würbe er es eben wie bie anbern gcmad)t haben ; er 
würbe fiel) an biefe 5el)re gewöhnt hoben, unb babcp aus ©ewohnheit 
uuempßublid) geworben fepn : biefeS war ihm in Elbßcht auf bie Sehre 
begegnet, baß ©ott in aßen Oevteyn beS gatijen SBettqebäubeS gegenwär« 
tig iß. ©te fichtbare gegenwärtige S)?enfd)beit (£f)rißi, würbe ohne 
gweifel mchr5Sirfuug tl)un,a(S bie ©egenwart ©otteS; allein eine eben 
fo unfichtbare ©egenwart ber menfd)lict)en SEatur 3ffu dßtißi, als bie 
©egenwart ber göttlichen SXrfur,läuft gar halb auf cbenbaffelbe hinaus, 
©ie rühret biejenigen nicht ßärfer, weldje ße glauben, als bieProteßan« 
ten burch bie Sel)te pon ber ©egenwart ©ottes gerührt werben. 

(B)3d> 
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(B) Jcb werbe bttvcb ein Xeyfpiel feine ZactlidbYeit, wegen der 

XPortfugimg, zeigen. ] 2Benn er bie SDeutIicI>feit bes 2lusbrticfs, im 
IV t£ap. auf bei- 46 u.f. ©. anpreig, fo jciget er viel Urfachen ber Sun» 
felpeit an, bie man vermciben mug. <£r roiff unter anbern Gingen, bag 
man bie Cefev ober 3uf)6rer in feine ltngeroigfjeit fe$en fott, 06 ein gen# 
fer $hei( ber <Periobe geh auf biefes ober jenes Besiegen foß, unb aljo ta* 
beit er biefen 2lüSbrucf: Af^ov I?«neya^rogot, öv tot a.%^ 3ge\p* 
iioe Dvyürtie, t(ki oe &ISuifoi «?afa. Populum praeftantis Erechthei, 
Pallas quem Ioue nata aluit, terra edidit alma. (P. 47.) $)?an weis 
nid)t, faget et, ob biefeö bas SBolf, ober ob biefeS QirechtljeuS ift, roelc^eö 
^MaS ernähret unb bie <£rbe hervovgebracht bat. C£r fefeet baju, bag 
bes JjeraflituS $5üd)er, burcb eine folcfie SBortfügung febr bunfel gewor* 
ben ftnb, welche ftd) übermägig barinnen ftnbet: entweber »veil ber Uvfje» 
ber nicht 2fd)tung barauf gegeben hat, ober weil er ei fo bat machen tvob 
len. Utegci raPrtjv Si rijv äftcp<&>Ai'av, toi 'h^kkAeitb t5 QiAoffolpH ßi&ix 
GxaTtnu. yeyove, xonaxo^u: zurr. %f>Y,TXliivV;, vjto, rgfTrmtSee, v) vji/ oi ayvai- 

äw. Ex huiusmodi ambiguis locutionibus Heracliti philofophi libri 
obfcuritatem contraxere: qui ad faftidium illis,fiue gnarus fiueigna- 
rus, vfns eft. (Sbenbaf. 2Beil$heon eine fo groge 3ärtlid)feit in 2(nfe« 
bung ber ^wepbeutigfeiten batte, fo weis id> nicht, wo er ©chriftgeller 
gefunben pat, bie fo gefcbrieben batten, wie er ei gewünfcht h«t; benn 
bie prägten feiger im Sateinifcben (t) unb ©riedtifchen ftnb voll foldjer 
gwepbeutigfciten. @S ift wahr, bag ge weniger 23ern>irrung in einem 
SBcrfe bcrStebefung ober ber Jpigorte machen, als in einer 21bhanblung 
ber Staturlebre ; unb alfo bat ber vom $hfort gefabelte «Pbilofop^ ge 
vornehmlich vermeiben muffen, 3$ l)abe in bet 2tnmcrfung (C) bei 
erften 2frtifelS Achilles gefaget, bag unfre ©pradje biefem ©ebrecben 
nicht fo unterworfen fep, als‘bie gried)ifd)c utib lateinifcbe ; allein man 
mug and) befennen, bag bie aliervovtrefgicbgen ©eribenten in biefem 
©tücfe bie grengen ©efefee unferer ©pradgehve alljufeljr aus ben 2lugen 

•feben. Sin neuer ^^con tviiröc viel verwergicpe ‘Perioben 6ep ihnen 
gnbeti. 

(t) SiefeS fcbeint nicht, als nur in 2fnfehung berer wahr ju fepn, web 
d)e biefe ©pracben nur halb vergeben. Sie grtedjifche; unb lateiKifdje 
©pradbe haben viel gewiffere Siegeln, aßen Swepbeutigfeiten ju entge= 
ben, als bie fransßgfcfje. (£S wäre ju wunden, bag dperr Saple biefe 
©praegen ein wenig heget verganben batte. Äa Cr oje. 

(C) Sag fie auf eine unbegreifliche 2lct Öenfelben einverteibet 
tweröen. ] Sieg ig ohne ^rocifel ber wahre Sßerganb biefer SBorte: 
*0rav (iiv toi oa-Jt%&s tyxarumywI? rif , >5 /Uv&Cvp taüra yvu/j,ixoc, fori- 

%aglt nai 1} Sijyyff 15 yUtrtM- Quae fententiofa quidem quamuis faepe 
inferantur, modo ne emineant, mirifke amoenam ac venuftam effici. 
unt orationem. (Theo, cap.IV,p.63,64 ) ‘Petroniud batte gleichen 
©egbmaef. fOtan lefe biefe SBorte ber 5Jorrebe von einem 25ud)e bed 
Sorbinelli: Sbtejenigen, uxlcbe öen &.ivius gelegen l>aben, meröen 
fid) oenrunöecn, in einem (Befdbidbtfcbteibev go viel fTtapfmen ju 
finben, welcher öecgelben gebe roentg ober nicht »iel bat; als von 
öec2f« öeejenigen,öat)on cin2lltec reöet(*),roelche in öie-^aupt« 
teöe eingefcbaltet gtnö- ohne öag fie Öen ©cbtxutng oöec öas 2ln* 
geben öer tHajcimen haben. Sieges beißt, ben d?igovienfd)reiber von 
einer fd)önen ©eite loben: bie©innfprücbe,ober bie gttlicben unb politi-- 
f^en Setracbtungen, weldje von bem gaben ber Stjablung abgefonbert 
gnb, verbienen nicht viel Sepfall. Sd ig tiicbt febr ferner, einige von 
biefer 2lrt audjugreuen ; allein bieg ig eine groge ^ung, gute in bie 
Jjmupterjdblung felbg ein;;urücfen. ©ie mugen, wie ein 2Berf von plat; 
tem@emdlbe,unb nicht ald ein SBerf von erhabener Arbeit fepn. 

(*) Curandum eft, ne fententiae emineant extra corpus orationi* 
exprefläe, fed intexto veftibus colore niteant. Petr. Satyric. 

Xf)C0PÖi1ipt$/ ein dehnet* unb ®efd)icbtfdfreiber, auf ber 3nfef gcbo^t-cn ", bluffte ^ur 3«f ^tftppg, 
aeö hon SlRacebonten, 2UepanberS beß grogen fBaterß (A). (£r warb ber berühmtere hon aüen ©cbülern beö 3fofrateß b, unb 
erfeiclt ben ^reis über aüe fobrebner, rnelcge 'ilrtemtfta, ben S^aufoluß ju loben, berufen hatte & mar tn @rted)enlanb 
feine einzige anfebnltdfe ©tabt, mo er niä)t mit bem f8er>falle aller 3uhbter Sieben gehalten hatte X)te§ mar eine »on beit 
Urfad)en, bie er »erbrachte, bie gute ?0tepnung ju rechtfertigen, bie er »on feinen 33orbiengen hatte. ?llß man bie Siebner beö 
»ergangenen ^ahrhunberts meit unter bie neuern fe^te, fo gab er ftd) felbfi für einen »on ben »ornehmffen feiner Bett auö «. 
g^aclibcm er ftd) alö ein Siebner her»orgethan hatte, fo legte er ftcb aufö ^tgortenfebreiben (B), unb jeigte, bag baö ©tubium 
ber fSJohlrebenheit eine gute fSorberettung ba^u fep (C); benn er ermarb fid) ben Siuhm eines gefebieften ^ifiorienfebretberö. 
(ge hatte überbieg fepr acfcbicf'te ®aben ju biefer Verrichtung ; benn er machte nachteilige fJöahrheiten uugefd)eut begannt, 
unb gehonte fein ©elb nicht, menn bie genaue Unterfud)ung ber ©efchid)te »iel Unfoffen erforberte (D). 5Ran fabelt feine '2(uö» 
febmetfungen (E), unb es ig ziemlich mahrfcheinlid), bag man fte ju fabeln »iel ©runb hat ; ob man gleich ntd)f allejett billig 
ober aufmerffam genug in biefem Sabel fepn mochte, unb »ieüeid)t nicht mit gnugfamer Tlufmerffamfett ben ©ntmurf betrach* 
tef bat, ben er ftch »orgefebtieben hatte. 5ßenn mir feine Vorrebe hatten, fo mürben mir »ielleicht etmaö barinnen gnben, rno* 
mit mir ihn jjumShftl« rechtfertigen fonnten; allein, nad) meinem Vebünfen, mare nichts »ermogenb, ihn »öllig, auch bep fol» 
d)en iefern, ju rechtfertigen, meldje bie grogte Sftacbficbt gegen bie ©infchaltungen ber ^ifforienfehreiber haben. 2iuS einem »iel 
ftärfern ©runbe mürbe er feine ©ache »or benjenigen Äungtichfern »erlteren, melcge nid)ts S^mbes in einer ^)igorie leiben 
fonnen (F). 5Kan befd)ulbiget ihn aud), bag er ftd) mit »iel fabelhaften5Kahrd)en,unb aü^uIangenSieben überlaben habe (G), 
unb bag er alljufattrifd) gemefen (H). 9Kan hat ihm einen empgnblicben hoffen gefpielt, bag man namlid) unter fetnem9}a» 
men, unb in einer ber feinigen gan^ gleid)formigen Schreibart eine £igorie herausgegeben, melche bie »ornehmflenSiepublifen 
©riechenlanbes angegoeben (I). ©s ift fein einziges »on feinen Vüchern übrig geblieben, unb bieg ifi ©ebabe (K); benn 
ber Vegrijf, melcgen uns ein groger ^ungn’chter ba»on giebf f, ig fegr gefd)icft, berfelben Vebaurung ju ermeefen. ©r faget, 
Shec>PomPug fc,e 9ehe«men ^tfad)en ber Jrjanblungen, unb ben ©tnn unb ben Srieb Derjenigen uiiterfuchet, meld)e fte ge= 
tfian haben ; bag er barüber glücflicg gemuthmaget s, unb ben $erfonen bie iar»e abgewogen, roelche unter bem ©cgeine ber 
Sugenben wirf liehe iafter »erborgen hatten h, fo bag feine ^igorie ein Siichtergugl ig, mo man bie Aufführung eines jeben mit 
aller Aufmerffamfeit unterfuchet hat,melcge bie Joelen benjentgen jugeeignet haben, melcge bie ©eelen in ber^ölle »erurtgeilen. 

übergehe bie anbern auSerlefenen iobfprücge, melcge ihm burd) biefen grogen SHann gegeben morben. 3n ber Anmerfung 
(C) mirb man bas Urtheil fe^cti, melcgcs bie ^ungrtdger über bes Sheopompus ©egreibart gefallet haben, ©asfenige, maö 
»om AthenauS aus feinen Werfen angeführet morben, machet, bag man berfelben Verfug bebautet. 9Jian hat beobachtet, bag 
man gemiffe £>inge nirgenbS als in biefem ©cgriftgeller gefunben hat 2öaS fein ieben anbelangef, fo fann ich weiter nichts, 
als biefes ba»on fagen. ©r gofj k mit feinem Vater »on ©bioö, melcger überzeuget morben, bag er ben 3tfugen »on iacebamon 
beforberte. ©r marb, nach feines Vaters Sobe, in feinem Vaferlanbe mteber hergegeüf, unb biefe guriitffunft brachte igm einen 
Vrief »on Alepanbetn zu 2ßege. ©r mar bamals feegs unb »ierzig 3ah« alt. ©r mugte nach Alepanbers Sobe, als ein 
glüditüng het’um irren, unb fanb nicht allein in Aegppten, als er ftd) bagln begeben hatte, feinen Aufenthalt; fonbern hafte auch 
öaS leben »erlogen, menn feine Sreunbe nidjt ihre bemüthiggen Vitten bep bem Könige ^3fö!emduS angemenbef haften, ber ihn 
unter bem Vormanbe mollre hinrid)ten lagen, bag er etn 5Jfann mare, ber ftd) in allflUtoiel X)inge mifdjte K ©r marm ein 3u=. 
fci)auer »erfebtebener Vegebengeifen, melcl)e ex erzählt hat, unb fcgmeid;elte fid) in bie Vertraulichkeit »teler ‘perfonen ein, mel* 
d)e bie ^riegsgeere commanbirten, ober bie ötaatsgefd)dffte regierten, ©r »erfegaffte ftcg biefen Zutritt, als eine miegtige ©a* 
ege zu ber Vollkommenheit feines SSÖerfeS. ©r hafte, megen ber Regierung ber ©tabt, mit bem SheofrituS, feinem lanbs* 
manne, ©treifigfetten «. 3cg fmbe niegt, bag er bas lob eines peripatetifdjen P^ilofop^cn »erbienf hatte, melcges ihm ©ro- 
tius gegeben (L). 3^) nichts »on ber ©träfe, melcge »om ArigduS erzählt morben. HHoreri rebet zureiegenb ba»on. 
3um Vefcgluffe mollett mir jagen, bagSgeopompus bes Verbrechens bes gelehrten £>iebgahlö befcgulbiget morben ig (M). 

a) Strabo, Lib. XIV, p. 444. b~) ’E^'pavfyaTos k&vtwv ‘hroxgeirtif ßx%Tßv. Clariflitnus omnium Ifocratis difcipulortim. Dio. 
nyf. Halicarn. Epift. ad Pompeium, fub fin. p. m. 262. c) Aulus Gellius, Lib. X, c. ig. d.) Photius, Bibi. Cod. 176, pag. 392. 
i) ©bent». ©iege bie le^te Anmertunq ju (Sinbe. /) Dionyf. Halicarn. Epift. ad Pompeium, p. 263,264, gehe <md) p. 191. ^)(£6enb! 
191 ©. b) ®6cnb. 263 ©. /) Plutarch. in Agefilao, pag. 614 C. k) Photius, in Biblioth. num. 17Ö. /) ’ß; Ko^un^y^oMx 

«vEXft» eSea^Vou. Velut nimis curiofum de medio tollere voluifle. (fbetlbaf. m ) Dionyf. Halicarn. Epift. ad Pompeium, pag. 263. 
n) Strabo, Lib. XIV, p. 444. ©lege fluch beS AtgetiduS VI S- 230 @. 

(A) (Sr bldbte 5«v Seit Philipps = ; = öes ^fttets Ale,ratt: 
öersöcsgrogeit.] Ser Ungenannte, welcher bie ölpmpiaben be[d)rie= 
ben bat; laßt ihn unter ber 93 blühen. Sieg ig ein ^rrtbum,welchem 
©uibaS gefoiget, unb üÖccnefius ( de Archont. Athen, fcepm SonftuS de 
Script. Hift. Philof p. 45) unb SSoßiuö (de Hiftor. Graecis, Lib. IV, 
c. VIII, p. 459) gleichfalls anaeuemmen haben. ^.sufu’-S wiberleget ihn 
grütiblid), (de Script. Hift. Philof. p. 43.) ®r führet ben ©iobor aus 
©tcilien an, welcher beobachtet hat, bag bas 41, 42 unb 43 Sud) von beS 
SbeopompuS Jöigorie baSjenige entgalten was in ©icilien vom 3 3al)te 
ber 93 ölpmpiaS, bis ttts 2 ^ahr ber 109 vorgegangen ig. (Lib. XVI, 
c- 72*) 3g es wogt waljrfcbeinlid), bag ein ©dwiftgeller, ber in ber 93 
ßlpmpias geblüget hat, in ber 110 noch am Peben wäre. (SeS ?beo= 
pompitS ^igorie hat aus 58 Büchern beganben.) -fbier tg nod) ein 

rünblid)erer SeweiS. ?heopcmpuS hat einen Srief unb 3tathfd)ldge 
erausgegeben, bie er an Alejranbero gefdjrieben hatte, welcher evglid) in 

ber in OlpmpiaS ju regieren angefangen hat. Sch ü6erge!je viel anbere 
vom 3enf>uö angeführte Seweife : man würbe ge vernichten fonnen, 
unb überhaupt ftnb fte nicht viel gdrfer,als jene. 9Bir wogen alfo nicht 
weiter baven reben, fonbern nur fagen, bag er in bem‘Photius einen viel 
nur unumgoglichern ©runb hatte gnbenfßnnen, als ageS,waS er anführet; 
benn wie ich in bem ?epte bes Artifels angeführt habe, fo erfährt man 
vom‘Photius, 1. bag Sljeopompus nur fünf unb vierjig 3ahre alt gewe= 
fen,als ihn Alcpanber in <Sf)iofS wieber hat hergellen lagen. 2. Sag ihn 
<PtolemäuS, Äonig in 2legppten, bep nahe hat hinridjten lagen. £>iefeS 
jeiget, wie weit es gefehlt ig, bag er in ber 93 OlpmpiaS geblüfjet hatte, 
er ig aufs fjochge gegen bie hunbertge gebofjren worben. 

(B) tTadiöem er firb, als ein Äeöner’betwor getban batte, legt 
te er ftd) aufs -^tßorienfebretben. ] SiefeS beobachtet Öuitttilian, 
(Lib.X, e.I,p. m.469.) Theopompus - - - vt in hiftoria prae- 
didtis (Htrodott tt Thucydide) rainor, ita Oratori magis fimilis, vt qui 



35a tfjeopompui 
antequam oft ad hoc opus folicitatus, diu fucrit Orator. (Eiccvo ifi 
tem O-Uintilian nicht juvoibcr, wenn er fagct, bafj Sheopompuö memals 
Sf\ed)töfad)en vertljeibiget habe: benn es hat in©riechetilanb vielyteoner 
gegeben, welche feine gerichtlichen ©treitfachen gefuhret,.haben Uebn* 
eens batSfofrate« bemtheopcnuntf angeratt)en,jtch auf bte £i(tone }U 
fegen Ex clarifiimi Rhetoris officina duo praeftantes ingemo 1 heo- 
pompus et Ephorus ab lfocrate magiftro impulfi fc ad hiftonam con- 
tulerunt: caufas omnino nullas attigerunt. (Cicero, de Orat, Lib. II, 
fol 73 D ) SMefe ©teile tonnte un$ bercben, bag S&eopempu* irno 
(fphoruS zween gleich wifeige Äöpfe gewefen, weil ihnen dir eehrmeifter 
einerlei) ©tubium angevathen hat; allein man tafle fich baburch nicht be= 
triegen @ie finb einanber nicht fefjr gleich gewefen; ber eine hat bes 
3aumö unb ber onbere beS©pornSnötf>tg gehabt. t&eopompu« ift alb 
fuhibig, unb dpljoruS ju fchlafrig gewefen. dieferwegen hat Sfofrateö 
bei) bem einen nicht ebenbiefelbe Sehrart angewenbet, als bei) bemanbern. 
Hoc doäoris intelligentis elf, videre quo ferat natura fua quemque; 
et ea duce vtentem fic inftituere, vt Ifocratcm in acerrimo ingemo 
Theopouipi, et lenifiimo Ephori dixifie traditum eft, alten fe calea- 
ria adhibere, alteri fraenos. Cicero in Bruto, p. 314. dicero brucfet 
tiefes an einem erobern Orte in Mifehung beSjenigen, was ich su bewei* 
fen habe, noch beffer auS; benn er neiget, bah biefe jween @d)uler einan* 
ber niemals gleich gewefen finb. Dicebat Ifocratcs - - fe calca- 
ribus inEphoro, contra autem inTheopompo frenis vti folere: alte- 
rum enim exfultantem verborum audacia reprimebat, alterum cun- 
aantem, et quafi verecundantem incitabat. Neque eos fxmiles effecit 
inter fe,’ fed tantum alteri affinxit, de altero limauit, vt id confirma- 
ret in v’troque, qnod vtriusque natura pateretur. Cicero, de Orat. 
Lib. III, fol. 90 C. Mibre machen eine begleichen Mimerfuttg wegen 
cßlatotis in Mficht auf ben MiftoteleS unb XenofrateS, unb wegen bcS 
SfriflotelcS in Mifehung bcS theophraftus unb ÄallijtljeneS. (Diog. La- 
ertius in Xenocrate etTheophrafto.) 

(C) 2?«s ©mötüm öec Üßpoblreöenbeit, ifi eine gute X>otbevev 

tunquim-fSiffotüenfdweiben.] dieß ifldiceronS Wepnung gewefen; 
benn er hat folgenbeS jum «PompejuS MticuS gefaget: Potes tu profe- 
ßo fatisfacere in bißoria, quippe cum fit opus, vt tibi quidem viden 
folet vnum hoc oratorium maxime. (Cicero, de Legibus, Libr. I, 
circa’init. fol.m. 328 C. ©iehe and) im I Sö. de Orat.) ©teid)Wof)l 
fcheint es, bah ein Wann, ber ftd) geübt hat, «Reben ju »erfettigeu, nicht 
eben gar gefd)tcft fei),in feinen Msbrücfen biejentge ernfthafte dinfalt ju 
beobachten, welche ber hiftcrifd)en @d)reibart jufömmt. Wan fann 
von ihm ein? prächtige unb alljufigürlidje Schreibart befurchten. Mein 
tiefer dinwurf ift wiber biejenigeti viel ftürfer, welche fagen, bah man, 
um ein guter Jpijtorienfchreiber ju werben, ein guter ‘Poet fepn muffe. 
(©iehe bic zufälligen ©ebatifen über bie dometen, 53ium.) diefes ha= 
fcen fehr grohe ©cbriftjtellet gefaget. dem fei), wie ihm wolle, jo hat 
man qefunben, bah thcopcmpuS feiner ©djreibfttt vielmehr bte Mt ei= 
neS «RebnerS, als ejneS 4>iftorienfd)reiberS, gegeben, unb bes SfofrateS feb 
netiadigeahmetha’t. Veteruni hoc commime mdicium eft, diötionem 
cius oratoriae ac imprimis Ifocraticae, fimiliorem efle, quam hifto- 
riae Voffius, de Hiftor. Graecis, p. 34. diejenigen, Weld)e ihn recht* 
fertigen, wenn fic auf eine unbe|timmte Mt lagen, bah er fich beS demo= 
IlheneS «RaAbrvtfe fehr nähere, heben bie ©chwierigfeit nicht ganj unb 
gar • benn bieh f)ei^t befennen, bah bie rebnerifche 95ercbfamfeit in feinen 
biftorifchen ©chriften gehcrrfd)et habe. Wan muh alfo, um ihn ju recht* 
fertigen, ftd) mit beS dionpfüts von Jpalifarnafi «Sorten begnügen: ich 
Ivill ftc lateiuifd) anführen; fie werben uns belehren, bah er beS 3|ofra* 
teSdharacter benStachbrucf bepgefüget hat, welchen feine Waterie erfor* 
bert, unb eben fo fcharf, als ©emofihenes, im Sabeln gewefen ifi. 
Ea forma, quae in eloeutione cernitur, maxime ad finulltudinem Ifo- 
crateae accedit. Pura enim diflio, vulgaris, fimplex, perfpicua, fubli- 
mis magnifica, et fmnmara pompam prae fe fert, et quadam harmo- 
nia’temperata eft, iucunde et fuauiter fluens. Dilfert autem ab elo- 
cutione Ifocratis in aufteritate et vehementia in aliquibus; nimirum 
cum fe in affeftus concitandos dederit, et vel maxime cum vrbibus 
et ducibus improba coniilia et'res geftas exprobrat atque vitio dat. 
Multus enim eft in iis, et a Demofthenis aciimonia ne paululum qui- 
dem abeft. (Epift. ad Pompeium, p. m. 264 ) dicero beobachtet, bah 
SheopompuS, ba er feiner ©praclie mehr drhabeneS, als ‘PhililluS unb 
5bucpbibeS gegeben, ihren «Ruhm verbuufelt habe. Vt horum concifis 
fcntcntiis, interdum etiam non fatisapertis,cum breiritate, tum nimio 
acuinine, officitTheopoirpus elatione atque altitudine orationis fuae, 
quod idemLyfiae Demoflhenes; fic Catonis luminibus obftruxit haec 
pofteriorum quafi exaggerata altius oratio. (Cicero in Bruto, p. m. 
114 ) Allein hier ift etwas, worinnen er benSiebner alljufehr verrathen, 
er hat ben Sufantmenlauf ber ©elbftlauter mit einer groben ©orgfalt 
vernüeben; er hat fich &ur «Runbung;unbji'mSSBohlflange ber ‘Perioben 
gC;wungen,ttnb 51t ber Uebereinftimmung ber grammatifalifchen Figuren. 
iOiefeS ©ebrechen wirft ihm dionpfiuS von ^alifarnah vor (*), unb es 
ift ohne Sweifel, id) weis tüd)t was für eine 3tiebrigfeit in begleichen 
gezwungenem 3Befen, wenn bie ©rohe unb Wajeftüt ber Waterie alle 
Mifmerffamfeit bes ©cribenten auf fid) liehen foll. ©leichwohl wollen 
wir wegen beSjenigen, was ben ^ufammenlauf ber ©elbftlauter betrifft, 
fagen, bah er nid>t übel gctljan hat, biefelben ju vermeiben, unb nur bar* 
innen 511 fabeln ift, bah er 51t ernennen gegeben hat, bah er fie mit alfju 
grobem ©crupel vermiebe. 3d) 6emerfe, bah dicero,ba er erjahlet, bah 
man ben ^heopompus bieferwegen gefabelt, nicht faget, bah man biefeS 
mit ©runbe gethan habe;er fdjeuet'fiel),fo gar ju fagen,bah man fold)eS 
mit Unrechte gethan hat. Vt in legendo, faget er, in Orat. fol. 124, B. 
fic animus in dicendo profpiciet,quid fequatur, ne extremorum ver¬ 
borum cum infequentibiis primis coneurfus, aut hiulcas voees effi- 
ciat.aut afperas. Qiiamuis enim fuaues, grauesue fententiae, tarnen fi 
inconditis verbis efferuntur, ofFendent aures,quarum eft iudiciumfu- 
perbiflimum. Qiiod quidem latina lingua fic obferuat, nemo vt tarn 
rufticus fit, qui vocaleis nolit coniungere. In quo quidam etiam 
Theopompum reprehendunt,quod eas litteras tantopere fugerit, et fi 
id magifter eins Ifocratcs, at non Thucydides. - - - Ineaeftcre- 
bra ifta vocum concurfio,quam magna ex parte, vt vitiofam,fugitDe- 
mofthenes. Jöuris von ©arnoS bat von bes Sheopomvus ©chreibart 
fehr veradirlicb gerebet; allein wie ‘PfjotmS bemerfet, (Bibi. mim. 176, 
p 393) fo bat es fehr weit gefehlt, bah er ihm gleich gefommen Ware. Wan 
jiehe benfionginan jween Oertern feineS.SractatS von bem drhabenen ju 

«Rathc. dr lobet unb rechtfertiget ihn an bem einem, unb fabelt ihn att 
bem anbern. „diefes, faget er (**), fann man auch noch in einer ©tel* 
„le beS^heopompuS fehen,tveld)e däciiiuS fabelt, id) weis nicht warum, 
„unb welcher mir vielmehr wegen feiner «Richtigfeit, unb weil er viel fa« 
„get,ju loben ju.fepn fcheint. pbtltpptts, faget biefer J?iftorienfchrei= 
„ber, vetfcblocfet bie Beleiöjgungen ohne tHufie, rvenn ibn öie 
„t7otbrvenöigfeit öevöefMäflte notbiget, fold)e 311 evöulöen.,, 
3n bem ©ried)ifd)en heiht CS, itwog uv b (pUiirxcs UvuyM^ay^aa^ wf 
ypxTu. £e §evre überfejjet biefe «Sorte alfo: Philippus rerum neccf- 
fitatem deuorareicallidus. SonginS anbre ©teile fangt auf biefe Mt 
an (***):„ ^ben fo hat ber.£iftorieiifd)reiber<£heopompuS eine5lbfd)ib 
„berung von ber Panbung bes Königes von ‘Perfieti in Mgppten gema* 
,,^et, weld)e auher biefem wunberfam ift; allein er hat burdj bie 9tie= 
„brigfeit berSBörter alles verberbt. 3f? J»obl eine Stabt, faget bie= 
„fer ^liftorienfchretber, unb eine VZation in Xfien, roeldie nicht 21b* 
„gefanbte an ben 3Lonig gefcbicEt battet „ u. f. w. 3tachbem £otv 
gin bie ganje ^olge ber defchreibung angeführt, fo fe|et er baju: „dr 
„fallt von ber grßhten ^»ohe in bie unterfte Stiebrigfeit, gleicl) an bem 
„Orte, wo et fich am mellten erheben follte. denn ba er in bie prüch-' 
„tige föefchreibung biefer gurüftung, jur Unjeit, ©cheffei, ©eri^te unb 
„©ade mifd)et, fo fcheint er bie ©efdweibung einer ^üche ju machen. „ 
Ser Sefuit dauhin, weld)er in ber «Rhetorif siemlich bewanbert ift, hat 
biefes Urtljtil ftarf gefabelt. Jpier ftnb feine «Sorte: Dionyf. Longinus, 
mordax Criticus, eum irridet, quod vbi dona regi Perfarum, ab Afia- 
ticis oblata commemorat, poft ftragulam veftem, purpiiram, taberna- 
cula aurea, periftromata, emblemata, carnes etiam vidtimarum falfas, 
regi oblatas ad alendum exercituin, commemoret. Debebat, inquit, 
ifta minuta, aut omittere, aut initio collocare, vt a minoribus ad ma- 
iora afeenderet; fed in eo frigidus eft, et fruftra mordax Longinus. 
Erat enim fidelis hiftorici, et prudentis, poft opulenta principum do- 
na, tenuiorum quoque in colendo rege ftudia commemorare, et rem, 
vt gefta eft, deferibere. Qi.tod fi tantopere petafonem auerfatur, quin 
Homerum, fuum mimen, reprehendit, qui tarn fimpliciter rem eoqui- 
nariain a principibus öbitam deferibit: et quid hoc eft, nifi n«ycl(u, 
quod infeöatur in Theopompo, tyxvTaariu eft? (De Eloquentia Sacra 
et humana, Libr. I, c. XX, p. 19.) diefeS ift nad) meinem Sebünfen, 
bas wahrfd)einlid)fte, was man ju bes SheopompuS «Rechtfertigung fa; 
gen fönnte. Mein, wenn id) ju wählen hatte, fo wollte ich mich lieber 
auf bes Sablers ©eite fchlagen, als auf bes SSertljeibigcrs feine; beim 
bie ?reue eines JMftorienfdweiberS »erbinbet ihn nicht, alle Äleinigfeiten 
ber ©efchente ju befchreiben, bie einem Wonard)en gemachet worben. 
Mein, was man in bem lebten 5heile biefer ©teile bes Sef'üten wiber 
ben ?ongin faget, fcheint ibn aufs ßeber ju brennen. 3hr könnet ben 
2:heopompuS nicht tabeln, faget man ju ihm, ohne bafi ihr bem Jpomer, 
eurer großen @ottf)eit, jugieid) ben ‘Proceß machet. Sn ber $hat hat 
Jpomer öfters eine größere Äüchenbefchrei6ung, u.b.m.als^hcopsmpuS 
gemad)et. 

(*) Qiiod fi in iis, in quibus fummum ftudium pofuit, collifionem 
vocalium,et numerofas circumfcriptiones ac figuras fimiles neglexif- 
fet, longe melior in eloeutione fe ipfo euafilfet. Dionyf. Halic. Epift. 
ad Pompeium, in fine, p. m. 264. 

(**) Songins ?ractat vom d'rhabenen, 25 dap. nach bem S5oilcau, von 
welchem ich bie Ueberfehung borge, a. b. 74 ©.- amfterb. Msgabe 1701, 
ober im 28 dap. nach beö le $evre Msgabe. 

(***) dbenb. im 34 dap. nad) beö Soileau Ueberfefetmg a. b. 97 ©. 
cberbaS39 dap. nad)$anaquilsgabers MiSgabe. 

(D) (Bv mad)te nadbtheilige XVafobeiten ungefefceut befamtt, 
tmö eefparte fein (Selb nid)t, wenn öie Untecfudjtmg * * ; 
geo^e tlnüoften erfocöerte,] Wan fche hier unten bie Mimerfung 
CH). ^ 3ch wift mich h'ct mir biefer «Sorte beS MhenauS bebieneu: 
E< ri( tKTOig ctirtfei, fiaSiru nmgb ©tare/mx rS X»s, avSgof (piAaA*)- 
Sa; VJH xolka XKTccvctAuexvTog e,’; rifv «rtpi Ti?; fcogiat i&Tuetv 
«Kfife. His fidem fi quis non adhibeat, difeat Theopompum Chium 
veritatis ftudiofum hominem, et qui hiftorias exaöa inquifitione, 
magno pecuniarum impendio, perferutatus eft. (Libr. III, c. VIII, 
p. 85. dionpftuS Pon Jpalifarnaß Epift. ad Pompeium, p. 263, lobet bie 
Wühe unb ben Mfwatib biefes©chtiftftellers wegen3ufdmmen6rinquug 
ber Waterialien.) 

(E) itJan taöelt feine 2ftt3fd)t»etftmgen.) der ©opljift ?hcon 
(in Progymnafmatis: ich habe feine «Sorte in ber Mimerfung (E) bes 
MtifelS pfrilifius angeführt) giebt vor: fie waren fo wcitlöuftig gewe= 
fen, baß man fich am dnbe berfelben ber 93?aterie nicht mehr erinnert, 
welche von bcnfelben unterbrod)cn worben war. Wan hat fie alfo wie* 
berholen muffen, fftun ifi biefes benenjenigeti nicht angenehm, weiche 
ein «Serf von biefer Mt lefen. ‘Phvtius, welcher uns bes ^heopompus 
grephdt, auf frembe Waterien auSjufchweifen, jeigen wollen, 
lehret uns biefeS. ©eine c^iflorie, Philippus,Königes vonWacebonietr, 
hat 58 Sucher enthalten, welche auf 16 gebracht worben, ba man alles 
weggelaffen,waS fich auf anbcredinge,als bieShafen biefes Wonarchen 
hejogen hat. Wan wirb folcheS mit einigen Ümftöuben in folgeuben 
«Sorten fehen. n/Ei'ra*; Itbv xv «cegexßunffi navrobuirte hoglai, tb; hogi- 
xxc atvTx Aoyxg ©fcVofiTo; irxgKTclvx. ho V53 4>iA(jr*r0; b xfog'v'uiJLcdxg no- 
Ae^vjVa;, (geAav ratWag, vjff rag QiMn-irx auvr*§a/ü£vo; xfaj«;, ca axorog 
ttffi ®iorö\fXu elf eKKaßexa ßlf^xg fiovag: [ixbkv <rtug savrx zgoa^slg j} u- 
(ptXwv, rÄijv (fi; tif^TOw) rüv 7ragexTgonüv r&g x&axg axvjgTits. Digreifio- 
nibus itaque variae hiftoriae quamplurimis ; hiftoricos fuos implet 
libros Theopompus. Qiiamobrem et Philippus, .ille qui cum Roma¬ 
nis bellum geffit, digreffionibus hisce fublatis, et Philipp! rebus geftis, 
quas Theopompus feribendas potifiimum fufeeperat, colleöiis, in fede- 
cim eas dumtaxat libros (nihil de fuo addens,ant praeter digreifiones, 
vt diximus, detrahens) redegit. (Photius, Biblioth. num. 17Ö, p. 363.) 
«Setm man auf bie MiSjüge Sichtung giebt, welche uns ebenberfeibe 
©dwiftfteller, am angejogeiieit Orte auf ber 390,591 ©. aus bem XII 
SMidje von biefem «Serfe bes theopompus giebt, fo wirb man nicht 
mehr nötfjig ljaben,baß man uns meibet, wie er halb $ur Sinfen 6alb jur 
«Rechten ausgewichen i|i. Wan wirb nach biefem fleinen Wufher leid)t 
bavon urt6eilen fönnen. Ue6rigenS, wenn uns etwas Überreben 
fann, baß ber römifche«ftame juMepanberS geiten, in ©riechenlanb fa^ 
nicht hefannt gewefen, fo barf man nur fehen, baß theopompus nichts 
von SRont faget, als baß es bie ©allier eingenommen hatten, Theo- 

1 pompus 

« 



$peopompu& 353 
pompus ante quem nemo mentionem habuit (de Romanis ) vrbem 
duntaxat a Gallis captam dielt. (Plinius, Libr. III, c.V, pag. m. 324.} 
Slom mürbe ihm bie SJlaterie su einer langen 2IuSfd)Weifung bargebo* 
thett haben, wenn eS suberfelben3eit,fo wenig es aud) fepn mögen, be* 
Sannt gewefen wäre. 

3dj tueiö nicht, 06 man nicht befürchten Sonnte, baß uns ‘Pfljotius ir= 
genb ein ißlenbwerf vormadjet. tfKopompus hat feine -Oiflorie mit des 
‘Philippus Slegierung angefangen, unb vornehmlich biefes Sllonarchen 
thaten erzählen wollen; allein vielleicht bat er ßch }u gleicl)er 3eit vor* 
grfebet, alles jn erjahten, was unter währender biefer Regierung in ben 
andern ^heilen ber 9Selt gefebefjen ifl. 2llfo hat biefeS SBerf im ©rum 
be unb in beS Urhebers Sßegriffett bie ganje d?iflorie biefer Seit, unb nicht 
bes ‘Philippus feine ins befonbere gehabt. 2lIfo würbe man alles basje* 
nige nicht für eigentlich fogenannte 2luSfchmetfungen halten dürfen, waS 
cuSgelaffcn worben, als man eS auf 16 Sucher gebracht, Silan hat ben 
Ärieg ber (Epprioten, ber @iei(ianer unb anberer weggelaffen, von weh 
d)en er vielleicht nicht allein bet) (Gelegenheit ober auSfchweifungS weife, 
fonbetn als von einer Jpauptfadje unb mit feinem (Entwürfe verbundener 
@efd)id)tc, gerebet hat. (E'S ifl unmöglich, hiervon etwas auS’,umad)en, 
tvetl wir Weber feine 33orredett, noch irgend einen anbern tl)eil feines 
SBerfeS su Slathe sieben rönnen, ©letchwohl glaube id), baß ‘PhotiuS 
bie ©adje vergrößert hat, unb wenn id) mich über bes theopompus 2tuS* 
fdjweifungen su beflagen hatte, fo würbe id) mid) nicht, wie tbeon ("in 
Progymn. c.IV, p. 44,4s) getl)an hat, barauf gründen, baß er Singe er* 
zahlet, woran Weber berÄönig von SJlacebbttien, noch ein einziger von 
feinen Unterthanen einigen 2lntheil gehabt, .fantt man wohl leugnen, 
baß tfwans -OaupTabficht nicht gewefen, eine ^»iflorie von Fvanfreid) ju 
fchrciben ? Jjat er aber biefem ungeachtet nicht vieljSinge ersäfjlet, weh 
che feine 93erbinbung mit ben $ran$ofen haben ? 3$ würbe alfo ben 
theopompus fabeln) baß er fein SBerf übel betitelt hatte; (er hat es <p<- 
MK7rixk, res Philippj, betitelt.) 2IHein wenn er bem Cefer nur gemelbet 
hatte, baß er fid) aud) bie Jbiftorie ber anbern Sauber vorgefefjet habe: fo 
würbe id> basjenige für feine Slusfcßweifung halten, was er von bem 
.Kriege beS (EvagoraS, unb ber tprannen von ©prafuS ersäljlt hat. 
©eine<Einfdjaltungen su bcurtheilen, würbe id) fie nicht mit bem Philip5 
puS, ober mit Sllacebonien vergleichen, fonbern id) würbe mich hieran 
halten; fein XII Such 5. (E. ( Photius, Bibi. mim. 176, p.391)ifl su ben 
Kriegen ber (Epprioten beflimmt. (Er geht bafelbfl auf bie Selagcrung 
vontroja surücf;er rebet vom 2(gattiemnon,bem3Baljrfagfr Sllopfus u. 
f. w. führet mich nun basjenige, was er bavon faget, allsuweit vom (Evago* 
ras, bem Könige von (Eppern, ab ? 3« biefem Salle fable ich ihn; allein 
id> verdamme biejenigen, welche fleh beflagen möchten, baß SHopfuS unb 
3Igamemnon fie allsuweit von Sllacebonien entfernten. 3$ glaube auch, 
baß wir mit fo!d)er(Einfcbranfung biefen ^iflorienfchreiber nicht entfd)uh 
bigen fönnten. (Er ifl ohne Steifet allsuoft auf gwifchenhijlorieu gefah 
len; er ifl barüber eingefd)lafen unb hat fiel) vergejfen. SiefeS ©ehre* 
d)en muß für uns eine neue Urfache ber Sebaurung fepn ; benn weil er 
feine Jjmuptmaterie nur barum verlaffen hat, um 3lltertbümer su erflä- 
ren,unb bieUrfprünge berSMrtge nebfl ben verfdjiebenen traditionell-an* 
juführen: wie viel Seltenheiten würbe er uns nicht barbiethen, bie wir 
nicht entbeefen fönnen,unb welche uns eine gedrungene Jpiftorie nicht ge* 
lehret haben würbe? 

(F) iSx tvütöe feine (Sache vor denjenigen Xunfictcbtern rer* 
liebten, ivelcbe nichts fremdes in einer -^iffocte leiden fönnen.] 
SBie follte theopompuS vor ihrem Slidjterfluhle erfdjeinen, unb bafelbfl 
irgend eine ©tüfee finben founen, ba felbft tacitus verbammt worben 
ifl? 2lnfanglid) fejsen fie biefeSiegeln,(Anonymiana, p. 13.) 2)aß ein 
■^illorienfcbceiber, in ber 5Bol)i ber 9lad)rid)ten (ich ganj und gar 
der XVafytbeit und llntetfcbeiöung dertSefcbicbte fcbulöig fey, ö«ß 
er feinem eignen (Befcbmade abfagen, und überdies «He fremden 
Sieratbenbindanfetjen muffe, toeldbe roeder mebv jbeutlicbfeit in 
den ©efebiebten, noch mehr iErfenntnih der verborgenen ©neben 
beytragen, * * = da^ die ifiryablungen jufammen bangend, 
dteXecbnungen richtig, und die Äetracbtungen feiten und «Uejeit 
iuty feyn muffen ; daß fie (*) mit ©efebiebten e»es prinjen und 
Veränderungen angefullet feyn foü,die ftd) in feinem©taatein 
wahrender feiner Regierung eraugetbaben ;daß fid) die fremden 
3iusfcbcveifungen und ausfrudierten ©efpracbe weder bineinfebi* 
clen, noch aüejeit daraus verbannet werden follen. STlad) biefem 
verlangen fie auf ber 14 unb 15 „ baß mau, wenn man ben ?acitu6 
,,nad) biefen Siegeln prüfet, niemals benfen wirb, baß er eine ^»iftorie 
„hatte fchrciben wollen. (Es ifl leicht mit ben ©eiehrten ju bemerken, 
„baß er ben gufammenhang feiner (Erzählungen öfters verlaßt, ohne baß 
„er ihn wieber ßnbet, weil er ftch alljufehr gefallt, ober eine ©chlacht 
„hefchrciben, ober feine gelben reben laffen will. €r ifl von feiner eig* 
„nen ©efchicflichfeit fo^ gerührt, baß er manchmal, fo su fa* 
„gen, feine ©egenb verlaßt, unb fel)V weit bavon geht, um von ba 
„©treiferepen in frembe fianber su thun, bloß aus bem Vergnügen, ber* 
„fel6en ©chönbeiten su hefchrciben. 3<J) fitibe hierinnen, baß er mel)t 
,jeiu3lebner,a(S irgenb etwas anberS, fep,imb baß feine 31'bficht gewefen, 
„nicht fo wol)l eine getreue unb wahrhafte J^ißorie ju fchreihen, als feine 
„Söerebfamfeit burd) 2lnmerfutigen su Ü6en, bie feiner gartlicbfeit vor* 
„theilhaft ftnb. * * * (22 ©.) 9D?ir beucht alfo, baß 3:acitus bie ^»iflo* 
„rie ttöt 6ep@elegetiheit berührt hat, unb baß es fein bloßer (Enbswed ge* 
„wefen, = = * feine SBohlrebenheit su üben. * * * (23 ©.) 3n ber 
„$hat seiget im ?acituS alles feinen eigenen (Ebaracter, unb nid)t ber 
„4>iftorie ihrenv ®ie?l)aten flnb feiten darinnen, bie 3fuSfd)weifutigen 
„lang unb vielfältig, bie 9lad)läßigfeit unb bas geswungene SBefetr ailsu 

-„deutlich- ifl ein 9lebner, ber feinen eignen SBepfall fuebet, welcher 
„bie verfchtebenen ©efchtchte su feinem SSortheile drehet unb wenbet. =** 
„( 24 ©.) ©0 gar unter ben geltem mitten in einem Saget unb einem 
,,.ftiegSbeere halten bie ©terbenben mit eben' berfelben Järtlichfeit unb 
s.'Sähigfeit beS 93erßaubes, Sieben, als ein EOlann bep feiner ©emach; 
„lichfeit in feiner ©tubierflube mad)en fanti. „ (Er wartet manchmal 
„nicht fo lange, fo feljr bef)errfd)et ihn bie ^unfl 51t reben , bis ein $elb= 
„herr an ber©piße feiner ©olbaten fleht, um fie ansurebeti; er läßt fie 
„fcbulmeiflerifcbeSBerorbnungen ausgeben, bie von ©egenfäfsen unb rhe; 
„torifchett Figuren wimmeln.,, 

(*) SiefeS fie besieht fich auf bas SBort -^ifforien, welches wohl ? 
ober 6‘Perioden suvor fleht. (Es ifl alfo hier eine außerordentliche 3lach'- 
läßigfeitin ben grammatifalifd)en Siegeln. 

IV Ennö* 

EBlir beucht nicht, baß eS viel feine Kenner geben wirb, welchen biefes 
Urtf)eil über ben (tacitus nicht ausgelaffen, unb ungered)t fd)einen wirb; 
unb eS wäre des ^heopouipus glühen gewefen, wenn alle feine 95eur» 
tl)eiler eben benfelben ©efchmacb gehabt hätten, ben man in biefen ©teU 
len ber 2(nonpmianen gefel)en hat. ®r wäre oßne Nachlaß, unb auf ei* 
ne fcßimpflidje 2lrt verdammet worben; allein er hätte antworten fön* 
nen, baß fid) feine 9lid)ter nach ausfehweifenben EKapimen aufführten j 
unb bamit retten fönnen, wenn er gefaget, baß fein einjiger -hiflorien* 
fdjreiber wäre, welcher nicht nebfl ihm,von biefer (Eritif getroffen wäre, 
unb baß. fte alfo sur Unjeit flrenge wäre. 

(G) XXlan befdbnldiget ibn auch, daß ec ftch mit * * * 
ITiäbcdben und alljalangen Äeden öbecladen bat. ] St3as bie f a* 
beln anbelanget, welche ?heopontpuS in feine (Ei'säfjlung gemifchet hatte, 
fo will id) ©eeronSgeugniß anführen. Intelligo te alias in hiftoria le- 
ges feruandas pntare, alias in poemate: quippe quuni in illa ad veri- 
tatem quaeque referantur, in hac ad deleäationem pleraque: quam- 
quam et apud Herodotnm patrem hiftoriae et apud Theopompmn 
fint innimierabiles fabulae. ( De Legibus, Lib. I, circa init. f. m. 328.0 
©ionofius von -öaltfarnaß seiget swep ungereimte üDläbrdjen biefes dpi- 
florienfchreibet'S an. Multas ineptias prae fe fert, ex qwo genere illa 
funt, quae de Sileno commeinorat, qui in Macedonia apparuir, et quae 
de dracone ad triremiun pugna nauali contendente et alia nonnulla iis 
fimilia. (Epift. ad Pomp, am (Ende, auf ber 264 ©. hep mir.) 3d> weis 
nicht, ob dasjenige, was man hier von beS ©ilenus (Erfcheinung faget, 
unb bas ©efpräch beS ©ilenuS unb 9}?ibaS einerlep ifl. SJlan ßnbet eS 
im 2l'elian (Var. Hiftor. Lib. III, c. XVIII, pag. m. 200. fief)e ben (Ea* 
faubon über ben@trabo, VII9&. 112©.) als wäre eS aus bem (theopotu» 
puS genommen. ©iefeS2lbentheuer hat bem 2leliau fo fabelhaft su fepn ge* 
fd)ienen, baß er bie (Ersählung mit biefen SBorten befdjließt: k«) tuVt« « 
tu wirft iXiat Myuv, ifiol Ssivog ei’vtxi Soxei /*</BoAo'yott>(jH h 
ruroit, j iv ceXkwt i£. Haec, li cui fide dignus videtur Chius, ( bteß 
heißt, (JhropvmpuS) credat. Mihi egregius fabulator tum in his, tum 
in aliis videtur. EfJlan fönnte jweifeln, ob Sionpftüs von Jpalifarnaß 
fein 2lügentnerf auf biefeS ©efpräche gehabt hätte ; benn er rebet nur 
von fabeln, welche in des ?l)rcpempus ^»ißorie cingefchaftet gewefen, 
unb wir erfahren vom ©erviuS, baß SfjcopornpuS biefes in einem 5Bev* 
fe,Thaumafia betitelt, ersäf)lt gehabt. In Virgil. Eclog. VI, v. 13 unb 26. 
3lllein ber ©rund biefes gweifels ifl nicht fehl’ feft, weil biefer @efd)icbt* 
fchreiber basjenige gar wohl tn feinen dpiflerten wiederholet haben fatüt, 
was er bereits in einem anbern ©ud)e gefaget hatte; ober feine Thauina- 
fia mit einigen©tücfen aus feinen Jpiftorien auSpufjen fönnen 

93lan merfe, baß man bie geographifchen 3irfhümer, ober bie fügen 
welche auf Berichte gegründet waren, bie ihm fdfwer su verbeffern wa* 
ren, nicht unter bie vom 2heopompuS vorgebrachten fabeln feß,en darf; 
(man fehe ben©trabo VII95.219©.) in jene (Eiaffe muß man die galfd)* 
heiten fepen, bie er wegen ber 2legpptter vorgegeben hat. ©iehe 53io-- 
tiors aus ©icilien IS5.37 (Eap. 

Jg>ier ifl ein ©tief) wider bie fange feiner Sieben: „ SBaS aber bie lan* 
„gen ‘Predigten unb weitläufigen Sieben anbefanget, welche (tlKapom* 
„puS, S'phcruS unb 2(narimenös bie Feldherren halten laffen , wenn fte 
„ihre feute bereits bie SBaffen ergreifen laffen, unb in ©Chlachtorbnutig 
„geftellet haben; fo fann man bavon fagen, was ein ‘Poet gefagt hat: ' 

„©0 tfjöricht wirb man wof)l nicht redet), 
„ SBenn man 3um ©chlagen fertig fleht. 

Plutarch. in Praecept. Reipubl.gerendae, p. 803. 

(H) befcbulöiget il>n aud), * * * ev fey aUwfativifib 
gerne feit.] SSoßiuS (de Hill. Graec. p. 33) führet bieferwegen brep geug* 
niffe an, beS Cornelius 3ftepoS(*), fuctatiS unb Sof^Ph^ feines. SPiefec 
ledere beobachtct,baß5:heopcmpuS bie 2lthentenjer geläflert habe, (L. I, 
contra Apionem) beS andern S?orte vecbienen,angeführet su werben. 
(Er faget: baß bie^iftorienfehreiber,welche Sieben anführen, über die fo* 
beSerl)ebungen unb 95eurtheilungen obenhin gehen, unb fid) erinnern 
müjfen, baß fte in feiner Slichterftube ftnb, fonfl würben fie in bes 5heo* 
pompus Fehlet fallen. avTijv Geowonna aiTittV IJs'C, 4»Aa5Tf;s$w4ßv«j 
KOTicyofBKT, rüv »Aeifwv, -<51/ SiXTgifijv woivpiju ro nfiyiicc, ut y.xnyyaftiv 
fj.5).iKov, vf kogeiv ree werfaynCvx. Alioqui in eadem eris culpa, qua 
Theopompus, qui plurimos odiofe nimis accufat, et eam rem in (In¬ 
dium quoddam vertit, vt accufet magis, quam res geßas hiftoriae tra- 
dat. Lucianus, verae Hiftoriae, Lib. I, pag.m.703,Tom.I. iBoßittS 
hätte biefen brep geugnifTen noch “PlutarchS Slnfehm bepfügen fönnen, 
welcher gefaget hat, baß Stfjetptntpus viel glaubwürdiger ifl, wenn er fo* 
bet,atS Wenn er tadelt, "st leaXkoy ewaivSvrt wntiatiey kj nt, $ \ptyovri. 
Cui celebranti credas magis quam obterenti. In Lyfandro , gegen 
baS<Etibe, 450 ©.E. SionvfiuS von -Öaltfarnaß hat wegen biefes 2lrti= 
fels bes $I)topompuS ^>artep genommen ; er hat ihn mit ben 3fer§ten 
verglichen, welche bie angeflecften ©lieber bis ins feben brennen unb 
fd)netben,aber bie gefunden ©lieber nicht verleben. Proinde eeiam ob- 
treälator videtur eile, dutn nonnulles debitis conuitiis afficit, et faäa 
virorum illuftrium non necefiaria perftringit : fimile quiddam faci- 
ens ac rnedici, qui corruptas corporis partes fecant et vrunt, quam 
profundiCfime cauteria et feftiones immittentes, non tarnen fanas cor¬ 
poris partes et bene affeöas attingunt. Epiftol. ad Pompei. pag. 264. 
S3lan merfe, baß beS ?htvpompu$ Üäflerungett des göttlichen ‘PfatottS 
nicht gefebont haben. (Ebettb. ftehe beS Slthettäus XI iß. su (Ende, cor ©. 
S]?an darf ftch nicht bat'über verwundern, weil fie flromweife über'Phu 
lippS von Sülacebonien ‘Perfon fallen. Sie 3(bfchilbentug, welche $heo= 
pompus von biefeS Monarchen djofe gemacl)t, enthält mehr 2lbfcheulich5 
feiten, (flehe beS2IthenäuS VI55.260 ©.) als bie ungenannten ‘PaSqitill* 
fchreiber Heinrichs des III, Königes von Fcanfreid), feinem bepgemeffett 
haben. EOlan will auch, baß er, naebbem er ben großen ^((eyanber feht 
gelobet, folcbeS burd) fdjimpflicbe ©ebriften widerrufen habe. Pulfus e 
patria qintm fupplex in Dianae Ephefiae templum confugiflet, multa 
contra Chios feripfit ad Alexandrum, in quibus illuin laudauit : fed 
poftea tcxMvieSleev cecinit. Nam dicitur in eundem poftea fcripfiiTe, 
quamuis quod feripfit in manus hominum non videatur veniflfe. 
Corradus in Brutum Ciceronis, pag. 120. Silan fehe (EicerottS 55ölte, 
welche beS theopompus fpifsige und beißende ©ebreibart nicht übel ab* 
malen: k^rforx quae tibi vni legantur, Theopompino genere aut et- 
iam afperiore multo pangentur, Epift. VI, Lib. II, ad Ättic. pag. 209. 
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354 S$eoj>ontpu& 
©eit berSSorrebe feiner -Oiffotiegot biefcr©cgriftff elfer einen ^unffrid)« 
ter gejpielet; benn er gat bie anbern J^ifforienjcgreiber Darinnen geta« 
beit. (Dionyf. Halicarn. in Praefat.) 

(*) Theopompus ... et Timacus, qui quidetn duo maledi- 
centiffimi, nefcio quomodo in illo vno laudando (Alcibiade) confen- 
fernnt. Cornei. Nepos, in Alcibiade, c. u. 

SBenn baßjenige wagt iji, waß tcg in ber 3ufcgtift gelefen gäbe, böß 
namlicg ber .fÖnig ‘Pgiffppuß fegt freigebig gegen ben Sgcopompuß ge« 
wefen, fo muß man befennen, bag er fein ©elb übel angemenbct gat. 
Celebratur multorum litteris ac libris principum quorundani beni- 
gnitas in viros litteratos, vt Dionyfii inPIatonem, Philippi in Theo- 
ponipnm, Alexandri in Ariftotelem, Seueri in Oppianum. Francifc. 
Duarcnus, Epift. ad Margaritam Valefiam Henrici II fororem in 
Tit. foluto matrimonio. 3cf> wollte leid)t glauben, bag ^gilippllß 
ben Sgeopompuß befcgenfet gäbe; benn eß ift genüg, bag Sgeopompuß 
«ine Cobrebe auf biefen 5?onig gemacget, unb, unter anbern Cc6eöerf>e- 
buttgen btefeö mit emgiegen lagen: öaff öiefet Vßomtdj, um ficb 
jum tTTeiflec ron gany lEticopa ju machen« nur fo foctfabwn 
dürfe, als gut ec angefangen batte : K«i «e öeoVo^os ev rj> <j><- 
Ahraru eyxußki '6ti tl ßsAtjSfi't» 4>/AWiT04 to<? cevroiq iiriTySsvi-ueffiv iyjut* 
voy, *3} Tijt; eugüityq itctevii ßxgiAe6oh. Et qiiemadmoduni in Philippi 
Laudatione Theopompus, Phiiippuni, fi pergere, vt inftituiflet, 
fuique e(Te finiilis vellet, totius Europae imperio mox potituriiin. 
Theo, in Progymn. cap. VIII. p. 103. £geon, betn icf> bie|e SB orte 
«b6ovge, faget im II CEap. 19 ©. bag man pon beß $:geopompnß 2frbeit, 
beß ffbgilippitß unb Slleyanberö fobreben gatte. Sieg ftnb ogne 3roeifel 
pon ferner Jjifforie abgefonberte ©cgriften gewefen, ©tücfe, bie er alß 
ein Slebnet gefd)tieben gatte; unb ob er gleicg beßwegen belognt worben 
war: fo gat er bie ©cgreibart itt feiner -hifforte bennoeg geünbert, unb 
pon eben bemfelben ‘Ptitijen 2)ofeß gerebet, Pott bem er fo piel ©uteß ge« 
faget gatte. Sie “Pttfonen gaben fieg geanbert; ber Slebner gatte feine 
Stolle gefpielct; ber ©efd)id)tfd)teiber ifl nadjgefolget, unb gat feinen 
Qgaractcr begauptet. SRan mug ftd) niegt einbilben, bag bie Sieben ei« 
tieß fobrebnerß, webet feinen gcfellfcgaftlicgen @efprad>en, noeg ben mo= 
ralifcgen unb giftorifd)en SBetfeu jut Folgerung gereiegen. 3)Ian fann 
biefen Uuterfcgieb noeg geutigeß $ageß benterfen. Serjetiige, weldjer 
an einem §eremonicntage, wie j. © bie 2lußtgeilung ber Steife iff, 
praegtig gelobet gat, fabelt bageim ; unb wenn ign and) gleicg feine 
SSergritigcrung beß^agvgegalfß mißvergnügt maeget, fowitb erbennoeg 
ttadjtgeilige SBagrgeiten fagen, wenn er fieg alß einen Siftorienfcgreiber 
anfiegt. 3$ f°3e nicl)t, bag jebermatm fo ganbelt. <£ß finben fid) nur 
alljupiel Pente, wekge unter bem Jpiftorienfdjrribertitel eben fo groge 
©egmeidüer fmb, alß unter bem Stebnertitel. 2lllcin $geopompuß 
unb etlicge embere gaben eß nicl;t fo getnaeget, unb maegen eß noeg 
nid)t fo. 

CI) tVTan gat tgm erneu empftnölidjen pofjett gefpielet: Öaß 
matt itamlid) unter feinem tTamen, unö in > « feiner©djeeib« 
act eine -^iffocie gerausgegeben gat, rrelcge Öie rotnegmffen 
ÄepubliPert ÖJriedjenlanbes beleiöiget gat. ] Sluarimeneß, fein 
§einb, gat igm biefen ©treieg gefpielet. Snufaniaß erjagtet eß, unb 
trenn id) mieg niegt irre, fo ift er ber einjige, roelcger bapon gerebet gat. 
SBir tpolfeu feine SBorte fegen : quIvstch Sl ävfyx & 
i%ägov tsx x/jxeSesuTx, i>,\« n^j imQSovuTUTK ccnwaftevo;. ’Enftpvxa 
jih avToq co(piffriji, *31 ao^i^üv AoyHi {uy.uaion. w( Se oi ii 
@eöxeynov iytyovH tov ActyuffiffTi>&Tü, y^atpn BtßAic-j iq ÄSvvztvq , '*3j 
inl Aane$aifto'jlni oys @>)C«»ac avyy^a(pijv Ao/Jofov’ <vq 22 t?K h to 
UKt>tßi<?xTov uvriä neyty^nha, smyga^uq rä Gton6y.7ra to ovoyx tu ß‘- 
ßAtu, 2i2ttf/mev iq rxq aroA«?. *3} avriq ts gvyytyfxtyuq i(v, yjj to 
i%5oq to iq 0SO7TOynov ävet Ttu.ea.') Tijv rEXk&2ec Iff^vjero. Idem etiam 
Anaximenes inimicum fiimii non minus vafre quam inuidiofe vltus 
dicitur. Nam qui ingenio fophifta eilet, quum fophiftarum oratio- 
nem aptidime imitaretur, fufeepta cum Theopompo Damafiftrati 
filio fiinultate, hiftoriani confcripfit malediöorum in Athenienfes, 
Lacedaemonios, etThebanos pleniflimam. Ad vnguem vero qnum 
Theopompi ftylum expreffiiTet, fuppofito eius nomine, per Graeciae 
ciuitatis librum diuulgandum curauit : quae res Theopompo ma- 
gnam apud otnnes plane Graecos inuidiam concitauit. (Libr. VI. 
p. 496. ber 2fußg. pon 1696,) 

(K) £3 ift fein einjige« von feinen 25ücbecn übrig, tmö die ft 
ift Qdiade. ] ®r gatte eine groge 2lnjagl Sieben, (Pnoe. in Bibi, 
num. 170. p. 392.) unb Ptele Sriefe geraußgegeben. (Dionyf. Halicarn. 
Epifl. ad Poinpej. am (f-nbe.) ©r gat einen an 2ltepanbern gefegriebett, 
(Athen. Libr. XIII. p. 59s.) unb einen anbern, an bie Sintpogner pon 
Sgioß. (ebenb. 586 ©.) roelcge Pont 2ltgenauß augefügret tporbeu. ®r 
gat audg 3iatgfd)ldge an eben biefen Sfü'Sen gefegrieben. (CSbenbaf. 
III S. 230 @.) ©ein 'Sraetat: orefi aox^hTm ix aea<pw* 
xettyÄTWj; de rebus quae facrilegio ex Delphis furreptae funt: (ebenb. 
XIII S. 604 ©.) unb ber x«t« t« nx&Tuvoq 2iargißin : de exercita- 
tionibus Platonis, (ebenbaf. XIS. 508 ©.) »werben Pott ebenbemfelben 
©cgriftgeller angeftigret. ©eine Sifiettation, *efi evgeßiiaq, de pieta- 
te, tPirb pon SIrigopganß ©egoliageu (in Aues) angefügret. 2lnbete 
fügten feine Bavixäow, adiniranda an ; (Apollon. Hirt, commentit. 
cap. X. Laertius, et Pherecydes. ©erpiuß, in Virg. Eclog. VI. v. 13 
unb 26.) allein pornegmlicg gat er geg bureg jreo Eigenen fegdgbar 
gemaegt. Sie eine ig bie pon @ried)etilanb, in jroolf S&ücgern gerne« 
fett, tpelcge baßjenige in gcg gefaffet, maß ittnergalb gebetijegn Sfafkett 
porgegangen tpar, unb ba angefangen gaben, roo ?guet)bibeß aufgegoret 
gat. @ie gat geg mit ber ©cgiffßfdgacgt bei) Änibuß aeettbiget. Sie 
nnbere ^igorie gat cpixiTnrixx gegeißelt ; rocil ge bie Slegicrung <pf>i= 
lippß pon S3?acebonien porftcllen feilen, ©ie gat LVIII 2>üd)er entgal« 
ten, bapoit baß VI, Daß VII, baß IX, baß XX unb baß XXX por« 
ldngg perlogren waren, alß Sgotiitß bie anbern gelefeu gat. Photius, 
Bibi, num, 176. pag. 389. Sr giebt unß Slußjüge pon bem XII, ob eß 
gleicg SIcetiopbatuß, ein alter ©cgriftgeller, für perlogmt gegaiteit gat; 
Siobor, auß ©icilien, (Libr. XVL cap. III.) unb ber Ungenannte, ber 
bie ©Ipmpiabeu betrieben gat, reben pon bem 33erluge ber fünf Sü« 
d)er beß igeopempuß. S3?an tpirb igrem geugtiifie pergeblid) entgegen 
fegen, baß baß LV unb LVII Sud) Pont ©tepgan Pott Spsrntj, unb 
baß LVI pom 31tgettduß angefügret worben. Stejenigett, melcge biefen 
SintPurf maegett/ würben ign tiid)t porbtingett, tpeiui ge wüßten, waß 

Sgotiuß beobachtet, bnß fag aüe perlogrtten fünf Sücgernager am 2üi« 
fange, alß am Sttbe beß SBerfeß, geroefett. 

Soßiuß betriegt fieg, wenn er faget: baß Äarpofration einen Srief 
beß ^geopompuß an ben ^ifameneß anfügre *. (de Hift. Graec. p. 3t.) 
Sarpofratiott fügret ein tgeatralifd)eß ©tücf an, welcgeß Pom 5geopom« 
puß, bem Sombbienfcgreiber, gemaeget, unb Cifamenes betitelt war. 
©iege Sllaugacß Sieten, über ben Jpacpofratiott, unter bent SBorte, 
K«ra»Aif|. 

(L) JDas 5.ob eines peripatetifebett pgilofopgen, treldtes igm 
(Eirotüts be^geleget gat.] Sie (Svmecfung eineß tobten ^brperß, fa« 
get er, muß für feine unmoglicge ©aege gegolten werben, weil gelegrte 
Slldnner, 3oroagcr unter ben Sgalbdent, fag alle ©toifer, unb Sgeo« 
pontpuß unter ben JPeripatetifetn geglaubet gaben, baß biefcß gefd)egen 
fottne, unb ou^ wirflid) gefd)ege. Sier ig fein ?ejct, im II $&. feines 
Sractatß, de Veritate Religionis Chriftianae, p. m. 64. 65. llitb fei* 
ne Siote über baßjenige, waß ben ?ßeoponipuß betrifft. I11 Annotatis ad 
Libr. IL de Veritate Relig. Chrift. pag. m. 381. De quo Diogenes 
Laertius initio Libri. (tidmlicg bie 7 ©. antgerb. 2(ußgabe, pon 1692.) 
Kog QtomfiToq ev Ty öySeij tüv <}>tAt7rfitxüv oq vj) xvctßiüctß^oy y.xrct 
ruq yxynq Qyfi Ttsq xv^guxisi voj egi^oti u^xvXTuq *3) t'x ovtx rxtq 
uvTciiq oixxAygegi Sixyevü'v. Theopompus vero etiam octauo Philippi- 
corum, qui reuiciuros homines ex magnorum fententia tradit, im- 
mortales quae futuros, et oinnia in fuis iisdem femper manfura no- 
minibus. ®ß wirb gier poit unfernt 5geopompuß geganbelt. Siun er« 
innere ich mieg niegt, jemalß gelegen ju gaben, baß er unter bie 3ag! bee 
SBeltweifen gefeget worben, unb nad) meinem Sebunfen, ig er alfju* 
golj gemefen, alß baß er in einem jiemlicgen 2I(tec erglid) ein ©cgüler 
beß 2(rigoteleß gatte werben folten. 2tlleiu, wenn atteg ®rotiuß wegen 
biefeß feglerß gereegtfertiget werben fotmte, fo würbe er boeg, wegen 
eineß anbern Orteß, einem geveegten $abel niegt entgegen. Senn waß 
er pom Siogeneß Saerj anfügret, bebeutet nur, baß Sgeopompuß in feu 
ner ©efegiegte bie 23?eptiung pon Der 2lufergeguug erjaglet. SBir wol« 
len juge6en, baß $geopompuß ein fegr berügmter Seripatetifcr gewe« 
fen wäre; würbe Darum auß feiner pom Siogeneß £aertiuß angefügrten 
©teile wogl folgen, baß ein berügmter ©cgüler beß großen 2lrigotdeß 
geglaubet gat: eß würben bie 9Renfd)en wieber aufergegen ? ©lauben 
bie Jpigorienfdweibcr aüeß, waß ge erjdglen ? SBenn (Eorbemoi, mU 
d)cr ein gartefianer gewefen, in feine Jpigorie pon 55ranfreid), trgcnb eU 
ne fegte ber altenSruibeneingefcgaltet gatte; würbe man barauß wogl 
fcgließen müjfen, bnß biefe fegre unter Den Sarteftnnern geglaubet wors 
ben ? Sieß ig alfo, außer Stotifd, eine fegr fegwaege ©teile itt bec 
gelegnen 2tußlegung, weiege ©rotiuß feinem portrefflid)en SBetfc, Pot» 
Der SBagvgeit ber cgriglidjeu Sleligion, bepgefüget gat. 

(M) Cgeopompus if? des Wetbtediens Des gelehrten Such* 
flflgls befcbnlOiget wovden. ] 3)Ian giebt por : (Porphyr. Libr. I. 
r<?$ ßpixoxoylaq xxgoxoeuq, de erudito auditu, bepm (gufebiuß, Praepar. 
Euangel. Libr. X. cap. III. p. m. 464.) baß er bem eilften Sucge feinet: 
‘Pgilippifcgen eine lange ©teile auß einer Siebe beß 3föfrateß Pon SBor» 
te ju SBorte eingefcgalter gat; baß er bep anbern ©elegengeiten, feine 
Sieberepen ju pergeelen, ben ©cgauplag unb ben Slamen ber ‘Perfotiett 
verdtibert; baß er j. (5. erjagtet: eß gäbe ‘Pherecpbeß, naegbem er baß 
SBajfer auß' einem gewiffen Srunnen, in einer ©tabt ©prienß getrun« 
fen, porger perfünbiget, baß brep ?age barauf ein (Srbbeben fommei» 
würbe; unb baß er alfo perfagren, weil er wogl gefegen, baß, wenn ec 
pon biefem <£rb6eben, alß pon einer ©aege gerebet gatte, welcge Sptg«2 
goraß in ber ©tabt SSJetapotit Porgergefaget gatte, fein Siebftagl nidjt 
unbefannt gewefen fepn würbe; Denn biefefer gatten niegt gewußt, bajj 
er biefeß auß einem Sucge 21nbronß genommen gatte, iffielcger in fei« 
nem Sucge, ber Srepfuß betitelt, beß !Pptgagoraß SBeißagungen ges 
fammlet gatte. Sftan fehet barju : baß er bem 2Eenopgon viel Singe 
abgeftoglen unb fie perfdlfcget gat; benn ba er bie Ünterrebung beß 
Sgarnabajeß unb 21gefilauß, weld)e Senopgon fo wogl befegrieben gar, 
in baß eilfte Sucg feiner Siftorie pon ©riecgenlanb, übertragen wollen, 
fo gat er berfelben alle ©tücfe entjogen. ®r gat fieg ber 21ußbntcfe beß 
©cribenten niegt bebienen wollen, ben er geplünbert gat; eß gaben igr» 
jwo Urfad)en bapon abgegalten, erfllicg, weif er Den Slaub vergeefett 
wollen, unb jum anbern, weil er fieg mit ben Sktrotgen feiner $ebec 
in biefer fegonen Materie breit maegen wollen : allein, feine <$rjdg«- 
(utig warb matt; man fag nid)tß alß Sunfelgeit unb Sro|t Darinnen, 
anflaftbaßbeß -eenopgonß feine polier febgaftigfeit i(l. t* ySv *sg) rq» 
Oxfvxßorgoq ÄyyffiAxov ffwiSts - - - eiq rijq ivSsxÜTtjy rüv 'EA« 
Ayvixüv ßsrxäelq S Gttooßnoq, xgy& ts *3} axhxrx timoiyxe *3] xxgx- 
xlx. Aoyn yxg 2vvxßiv, V3} Sex tijv xAorrijv, i'ßeeyxgix-j ißßxXKav, 13} 
eTnäily.vvä'oii <fxu26£uv, ßgxSvq *3} ßi)iKuv, *3] avaßxüKoßivu ioixue 
(pxlvsroii, V3I to £/i\pv%oj -13} ivsgyov to StvofävToq $tx$9sigäv : Nani 
illum fane Pharnabazi cum Agefilao eongreflum - - - in Grae. 
carum hiftoriarum vndeciinum tranftulit Theopompus : verum ita 
quidem, vt omnia fine vi, fine motu , habere prorfus ac iacere vi- 
deantur. Dum enim it, vt plagium diffimulet, dicendi facultatein 
oftentare geftit, et elaboratae diäionis cultum afluere, tardus, cun- 
öabundus, ac procraftinanti fimilis videtur, adeoque viuam illatn 
et fpirantem Xenophontis efficacitatem elidi. Porphyrius, bepm <£ll« 
febiuß, Praspar. Euangel. Libr. X. cap. III. p. m. 465. Snblicf) jeiget 
man ein 25ucg an, (ebenbaf. 467 ©. welcgeß ’iQvsutoy Indagatores, be« 
titelt gewefen, worinnen Piel Dergleichen Singe, pom ?geopompuß, 
geftanben. 

Seplaußg wollen wir fagen, baß, wenn ^geopontpuß baßjenige pcc« 
fallet gat, waß er bem 21nbron abgcfloglen, wir gier ein Sepfpiel ga« 
ben, baß Die fügen beffet' ©iütf gaben, alß bie SBagrgeit. tfß eignen 
piel ernflgafte ©cribenten bem‘Pgerecpbeß bie SBeitTagung ju. Cicero, 
Libr. I. et II. de Diuinat. Plinius, Libr. II. cap. LXXIX. ApoIIonius, 
Hiftor. memor. Libr. V.Diog. Laertius, Libr. I.num. 116. 

ggtr muffen niegt pergeffen, baß ign «Porpgpriuß befcgulbiget: er ga5 
be fiel) bem fffefrateß porgejogen unb gerügmet, baßrer ign in einem 
SBettffreite Der ©erebfamfeit über beß SÄaufoluß 5ob uberwunben gat« 
te. Kxitüi viregOgovei tov Icoxganfv V34 vevixijoS'OH v<p sxvtS A(yat yttf 
tov iir! Me/uguf.ü äyuvx, tov ZihucxuAev. Ifocratem interea defpicit, 
eoque certamine, quod in Maufoli honorem inftitutum eft, vidum 
abs feie Magiftrum gloriatur. Cbcgm Sufebiuß, Praeparat. Euangel. 



Jfjet'on. SßeSmopIjortett, 
tibr. X. cap. IIIi p. 464.) ©ßotiuS f)Atte biefe ©acße benjenigen be»« 
fügen follen, bie er Bon biefer 2lrt angefüfjret bat. 3^ weis nicht, war« 
um er ße auSgelafien hat. Gr faget: eS erjäßfe SßeopompuS felbß, baß 
Sfofrateö, SßeobeftuS, SßaufrateS, unb er bie vier größten Stebner in 
©riedjenlanb gewefen : t«Vb; «72« aur« ra it^urua iijs iv Aoyon 
vcctfcix; £%uv Jy ro7t "EÄiffi», Hos fecum in dicendi facultate princi. 
patnm in Graecia tennifle. Photius, Biblioth. num. 176. p. 392. Saß 
3fofrateS unb SßeobeftuS, weil ße arm gewefen, Stehen fürs ©elb ge« 
macht, unb ©cßule gehalten haben, um ©elb ju gewinnen; baß aber ec 
unb 32aufrateS, weit fie ju lebeu gehabt, ibve Sßuße lebiglich aufs ©tu« 
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bieren Berwenbet hatten. tD?an merfe, baß ber Ueberfe|er ben ©itm 
»on biefen ©orten nicht woljl ausbrüefet: ^ ü( bk *y uiT$ 
güAayov, ävTivoiHfii-M rm ^uTtiuv. Gr giebt Bor, biefes wolle fagen’; 
man Darf ftcb nicht vertvunöern, öag ich mit öen etgen Kang 
yueigne. Neque vero fernere fe aut praeter rationcin primas fibt 
vindicare. Gs iß nidß wahr, baß Sßeopompus fo ßocßmütljig gewe« 
fett wäre; er faget roeiter nichts, als baß er ßd) ohne ©erwegenßeit in 
bie gabt ber erflen feljen fonne. GS iß fd)on tPiahIfucf>t genug babcp; 
fo, baß man jte nid)t erft bttreh eine ungetreue tteberfeßung Bermel)’, 
ren barf. 

XfcerOlt, (93tfaltg) ein franf6fifd)er 3efuit, war ju tfmoup in tanguehoc, 1537, geholfen. Sr warb 1587 ein 3efuif. 
Sr lehrte bie Ovebefunfi, bie ©eitwetghetf unb SSJtoralcheoIogle, unb t^at büs werte ©elüobe. Sr befcßäffttgfe ftcb fünf3a|jre 
über mit ©rebtgen in ben anfehnlid)gen franjoftfdjen ©tabten. Sr warb Dvecfor bes Soliegii $u 9Kontauban, unb ©ropingal 
ber ©rownj Souloufe fl. Sr gab $u berfdgebenen Seiten mel iateinifdfe fßerfe heraus, meldje man fehr hod) hielt, unb fuhr in 
feinem Tllfer bamit fort, ohne bag feine poetifdje ”2lber gefd)wad)ef ju fei;n febten. '-Sal^ac hat ihn beßtnegen fehr nacßbrücf* 
lid) geiobet (A). Sc hat ftcb, tn 2lnfehung beß 2llterS betrogen, baß er ihm gegeben hat (B). ©iefer 3efuit ig ben 25 beß 
^»ornnngß, 1657, gefrorben b. 

35er Witter 3heron, fein Dfcffe, Äaupfmamt bet) bem SXegimente bon ianoi), unb ©ohn eineß Stafheß bon Xouloufe c 
fann aueb franjoftfeße Söerfe maeßen. 3n bem Mercure Galant d geht ein fleineß ©ebiebte »on feiner Arbeit. 

a) 2fuS bem 0otuel, in Biblioth. Scriptor. Societatis lefu, pag. 784. b) Gbenbaf. c) Mercure Galant, Janv. 170? d. ira 
Shenbafelbfr. 

(Aj <t)h«e baß feine poetifche 2töec gefchcoacht $u feyn febien. 
Zahac hat ihm Oegmegen fehr nachörucflich gelobet. ] 
Jjier ßttb einige Bon Söaljacs ©ebanfen; fte ßnb aus einem S5ries 
fe genommen, ben et ben 4 Sütarj, 1643, an ben *p. $heton gefd)rie= 
hett hat. 3Dec XPintec «ttTeapolia ffeüet mtc euer 2llter »ob, öie= 
fer !0Dtntec iff vollec JLidn, unö alles mit Xofen geEconet. 2>es 
tna^iniffä feiner mar nicht fo grün unö lebhaft; unö DasÄtnö, 
melcbes ec im 80 tfahre gejeuget hat» ifi Heine (Beburt geroefen, 
welche mit öem ©eöicbte yu »ergleid>en voäre, Das ihr im fünf 
unö ftebenjigffen geyeuget habet. 2>ie^ hei^t, öa^ öas 5£uec, 
meldjes öurdy iginaebung vom Fimmel fcommt, öucch Die X>ec= 
minöerung öec natürlichen Wärme nicht erlöfd>en t’ann. Unö 
wenn öie Äunff unoecl6fd7lidje Rampen ecfunöen bat, fo fann 
öer Weiftet öet Äunff Öen feurigen ILbeil unfers (Beiffes roobl 
in feinet Starte erhalten, unö öie -^t^e unö Ä.ebhaftigEeit feiner 
23etr>egungen verlängern, t t t 3cb muß öas bofe Wort 
tvtöercufen» tvelches ich ebmals,als einen Sat; öec ervtgen 
Wahrheit, vorgebrad?t habe, baß man feine fdjtme 2llte fleht. X>ery 
yeibet mir öiefes veervegene Wort, ^jeb tannte öamals eure 
tTCufe nicht, rvelche meinen Sat? Äugen ficafet» unö ein Sprudj# 
moct vetfehteyet, welches ich in Schrvang yu bringen geöaehte. 
jihr 2tlter tff nicht öie 2lbnabme ihrer Schönheit, es i|i öetfeb 
ben 2»efefrtgung, ; ? t Wenn ich fo hecyhaft rväce, als öie 
Sebciftffeüer eures Äanöes; fo rvuröe ich weit mehr öavon fa< 
gen ; ich rvuröe yum rvenigffe» von öiefer unvergleicbltd>en 2th 
ten fägen ; öaH fte in öec -^efuba 2tlter eben fo viel Äicbbabec 
habe, als-^elena in öer Blutbe ihrer ^Jugenö batte. Jcb tonnte 
eud? eine unyählige iTTenge Öerfelben nennen, öie fo rvobl 
yu pettis brennen, als öteffeits öecÄoire feufyen. (Lettr.Choifies, 
II Part. Liv. I. Lettr. XVII. p. 313.) Um biefen £obfprüd)en bnS ©e= 
»vicht ju ge6en, fo muß id) fagen : baß ^Baljae ben *p. 5het’on auch in 
ben ©riefen fehr gelobet, welche biefer 3efuit nicht gelefeti hat. folgern 
beS h«t er an feinen §mmb, ^eu ^hapelain gcfchriebett : „©eil ihr 
»,bie92eu6egietbeha6et, juwiffen, wer ber ©.Steven ifi» Bon weldiem ich 
„glaubte, baß ihr ihn beffer fetmtet, als ich; fo will ich fagen: baß er ein 
„‘Poet fep, ber über fünf unb fiebenjig 3«hr,; alGft- ÄurjnachbeS 3\6nb 
„ges ©eburt, mad;te er jwcp ©ebidjte in f(einen, nach meinem (Srad); 

„ten, glpfonifchen 93erfen; unb ber felige Äbnig ga6 nad) bem Bortheile 
„haften ©erichte, ber ihm baBon gemachet warb, bem ‘Sftotin ©efehl, 
„fte ju überfeheit. 0ie haben jum^itel: bie .fronen unb bie ©elphine, 
„unb ßnb ju ©aris, bas Pateinifche unb ftranjoßfehe einnnber gegen 
„über, gebrueft worben, ©iefe jwep ©erfe führen ihre 2lnpreifung 
„bep ßch, unb ich bin Berßchert, baß ße euch gefallen Werben. 3cf) ha« 
„he anbet-e 5Dinge Bon ihm gefeheu, worinnen id) ein BortrefflichcS 92a« 
„tttrell bemerfet habe; allein außer biefeni weis id), baß er faul unb ein 
„‘Dfteißer iß, ber feine d?anbtl)ierung am wenigßen liebet. „ (Lettre* 
a Chapelain, Liv. VI. Lettr. V. p. 283. 284. ben ly beS^ornttngS, 1641, 
unterjehfiebett.) ©adlet rebet nid)t bou oiefem ©ceten. 

(Bj 23alyac beteiegt ftd; in 2Infebung öe3 2Ilters, öas er ihm 
gegeben bat. ] ©tr haben gefehen, baß er bem ©. ^herott beit u 
beS iöornungs, 1641, über fünf unb ßebenjig 3«hre besiegt. 2iuf folclye 
2lrt wäre biefer Sefuit 1566 gebobren gewefen Tltlein MefeS iß falfch : 
bettn 2flegambe unb ©otuel geben ihm nur futifjehn 3af)ve, als er 1587 
unter bie Stfato» gieng. ^Dergleichen fingen ßnb gemeiniglich nach« 
theilig ; benn wenig Seute wollen gern für älter gehalten werben, 
als ße |inb. 3<h nehme aud) biejenigen nicht baoott aus, welche ftcb 
nicht Berßeiratben woüen. 3d) weis wof)l, baß gewiße ©reife, welche, 
wie man Bon bem erßett -herjoge Bon Sfpernon gefaget hat, bas Tliter 
ju ßerbett überfd)titten haben, ßd) fünf ober feebs 3al)re mit eben fo 
Bielem ©ergnügen jufeheu, als fie biefelben in ihrer 3ugenb weggenom« 
men haben. Sie (Jitelfeit ßnbet ihre 9rechnuna habet), weites Biel wun« 
berbarcr iß, baß ein iötenfeh Bon neunjig ober'hutibert fahren noch ei« 
mge fräfte hat, als wenn er ßd) im «dßjigßen, ober fünf unb ad)tjig« 
ßen 3of)te noch jiemlid) wof)( auf befänbe. ©ie anbern ©reife ßnb 
nicht Berbrießlich, wenn man richtig red)net: ße befürchten, baß eine fab 
feße Siechenfunß, welche ße bem Siele ihres SaufeS mehr nähert, als es 
fepn foß, bie Hochachtung minbere, bie man gegen ße hat. 2>em fe» 
wie ihm wolle, fo iß ©aljacS £üge Bon einer anbern 2lrt gewefen: ße 
war fd)meid)elhaft unb nicht nachtheilig ; ße hat ju <p. Jerons Sobe 
gebtenet; ein frepwißigeS ©efchenf Bon fed)S Saßren ßat beßomeht 
©ewunberung gegen feine ©ebießte erweeft. 3e älter man ißn gehalten 
um fo Bielmeßr hat man bas fetter bewunbert, bas man in feinen ©er- 
fen bemerfte. ©leicßwoßl glaube icß, baß ©aljac ßiermnen aufrtchtta 
geßanbelt habe. 1 ' a 

X^C6>ltI0pf)öncn. Tttfo nennte man £>tc welche man t>ec Sereg, ölö emer ©efe|ße6mnn Beft-acßfef, feimb 
(c (A) ; fcenn eg toaren anfcece Sejle, melcße ißr a(g ber Srftnbertnn ber 2BohIfßafen ber Srben geßeiltget waren. Ss war ben 
SWanngperfonen nid)f erlaubet, ben ^ßegmophorien behjuwoßnen; unb eg fonnten biefelben nur grauen »on freiem ©tanbe 
feßern ©ie begaben ftd) in ^)roce§(on nad) Sleuftg, unb Hegen bie ßeiligen S5üd)er burd) eßtbare Jungfern tragen b. j)ag 
gejl bauerte breß ober tßer^age; unbnaeß einiger SKeßnnng, neun ^age.Sö war ben grauen ntd)t erlaubet, eßerbeßißrenShmdn« 
uern ,ju fd)lafen, alg big eg geenbiget war. 9Jtan giebt Por, bag fte, um biefe Sntßaltung bego leicßter ju ertragen, auf gewif 
fen SSläifern gefcßlafen ßaben, weld)e bie5?raft Haben, falt ju machen (B): allein eg wäre, überhaupt ,ju reben, feßr befremd 
lid), bag fte btefeg ^ülfgmittelg notßtg geßabt hatten; unb nod) meßr, bag fte hatten bezeugen wollen, bag ißnen bajfelbe norftia 

, wäre. 35er bornehmge ©egenganb ißreg 3)tengeg, beßbtefem gege, war bag ©lieb, weld)eg fte pon ben Scannern unter» 
feßeibet (C). 9)2an fann ftd) leid)t einbilben, bag bie alten ^iregenbäfer bie Reiben wegen folcßer Seremonien nießt gejeßont 
haben. Uebrigeng mugte man beß ber geßer biefeg gegeg bie ganje 3^ad)t wa^en ( D ). 

3cß werbe einen gehler begSSrantome bemerfen; er hat fälfcßltcß oorgegeben, bag ftd) bie^Segalinnen, naeß bem ^liniug. 
eincö Untcrbettee pon ^aumbldttern, bebienet haben, um ißre Äeufcßheit ju erhalten (E). 

<0 ©ieße ben 2fvißopßaneS, in Sfä-^otpojxK^ao-*,?. b) ©ieße bie 2fnmetfung (A), ju Gube. 

(A) >)er Ceres, als einer (Befet?geberinn. ] Sflacß ber ge« 
meinen 9)ce»tiung, ßattc bas metifchficße ©efcßledit biefer ©ottinn jwo 
große ©oßltßaten ju uetbanfeti. ©ie hatte bie SJtetifcßen geleßret,.ju 
fäen unb ju ernbten: unb ißnen ©efeße gegeben. 

Prima Ceres vnco glebam dimouit aratro: 
Prima dedit fruges , alimentaque mitia eerris : 
Prima dedit leges. Cereris fumus omnia nianus. 

Ouidius, Metam. Libr. V. Fab. VI. v. 341. 

SOcan jieße bie 2fuSleger biefer ©orte ju 92atße: Maflant leäas de 
more bidentes Legiferae Cereri. Virg. Aeneid. Libr. IV. v. y8. GS 
iß alfo feßr wahrfcßeinltd), baß man ißr jwo ©ottungeu Bon 5?eßen ge« 
wibmet ßat, unb baß ßcß bie ‘JßeSmoBhorien ßaupTädßtcf) auf ißven 
©taub einer ©efefsgeberinu bejogen ßabett. ©ieße ben GaßellatuiS, de 
Feftis Graecor. p. i6g. S)aS ©ort felbß führet unS ju biefem ©eban« 
fen; benn nach bem Hd»d)iuS bebeutet Seenot ein gott(id)eS ©efeße, 
eöfiet Seht- Sacra ipfius Thesmephoria, id eft legum latio vocatur. 
.Dieß ßnb bes ©erBiuS ©orte, über ©irgils ©teile, bie id) angefüßret 
habe, ©iefes ßinbert nießt, baß matt beß ben ^ßesmopßorien nießt atteß 

IV £«nö. 

©ittgeauSgeübethat, weld)eßd)auf ße, als bfeGrßnberinn berGrnbten 
bejogen haben. Sßan merfe, baß eines Bott ißren ©enworfern, Seeno- 
<po>o? gewefen. ©aufanias (X ©. 352 ©.) unb eine jfuffeßrift beS©ru« 
teruS (309 0.) bejeugett es. UebrigenS iß folgenbes ber ©eweis einer 
©aeße, bie icß in bem $cyte biefeS 2frtife(s fage, baß man nämlich eßr« 
baren 3l,ngfern bie ßeif. ©üd)er ju tragen gegeben ßat. nä?Sevo, yU- 
vaTxe;, w) to, /3tov einvai, xcttoc eijv yn^av rij; reAerij; , t«? 

ßßtolt, *3] u-ee? rüv xofvtpwy kvtüv averiSeeav *3) &emel \ A:tx- 

veötseon hniexatro eit ’eAeuoiva. Virgines nmlieres, vitacqtie hone, 
ftae, qua per folennitatis diem legales libros et facros vertice ge¬ 
flautes, tanquam fupplicantes Eleufinem contendebant. Schol. Theo- 
criti ad Idyll. IV. 

CB) tim öiefe <£ntbaltttn$ « « « yo ertragen, man jieße bie 
2fnmerfuna (B), beS Tlrtifels pbafts, ju SHathe.) haben fie auf ge* 
trügen blättern gefcblafen, tvelcbe öieSraft batten, Falt yn ma« 
eben.] ÖBtbiuS rebet nießt ßierBott, fonbern nur Bon ber ©cwohnßeit, 
fid) Bon ben Ghmättnern ju entfernen. (M«am. Libr.X. v. 431.) 

219 2 3cß 



'Sfj^nwpfjoriett. 356 
Feßa pxae Ccreris celebrabant annua matr«» 
lila, quibus niuea velatae corpora vefie 
Primitias frugum dant fpicea ferta fuarutn : 
Perque nouem noöles Veuerem taeiusque viriles 
In vitiis nunicrant. 

3cf) wunbere mich nicht, baß er biefen Umßanb nicht befdjtieben; benn 
er hat bei) feiner 5)?aterie ju nichts qcbienct. ©ein ©tilffdjweigen ift 
alfo hier gar nicht erheblich- 5>on allen ©djriftßellern, bie ich atifüß: 
ren fonnte, will ich feinen »erbringen, als Den ‘PliniuS unb beS $ßeo: 
frituS ©d)oliaften. Graeci lygon vocant, alii agnon, qnoniam ma- 
tronae Thesmophoriis Athenienfium caßitatem cußodientes his fo- 
liis cubitus fibi ßernunt. PHn. L.XXIV. c. IX. p.m. 327. föer^.dpar: 
biün faget hierüber: Hacc totidem verbis Diofc. lib. I. c. 135. et Galenus 
üb. 6. de fac. timp. med. p. 148. Aelianus item, üb. 9. hiß. animal, c. 26. 
S5iefcS faget tpiiniuS,inbeni er »on vitex rebet,n'eld)eS nufere .^rautfotfd)et 
agmi s caßus nennen, SRanmerfe 6eplaußg,baß (Te auS,'einemSep Worte du 
eigenes fflennwortgemadjet haben. Sie©riechen, welche vorgegeben, 
öaß ftch Diejenigen, welche »on biefer ‘Pflanze äßen,ober tranfcn, ober ße 
unter ficf> in ihr Sette ßreuten, »or ber Unreinigfeit verwahrten, haben 
ißt ben Zunamen «yvo? gegeben, »on bem SSBorte ayvis, welches feufcb 
bebeutet. Siefes SSort ift in ber golgc bas eigene Kennwort von vi¬ 
tex geworben; nicht allein, fonbern auch mit bem lateinifd)eti SBorte, 
baS mit jenem übereinfam. 3BaS ben 5h£oftituS onbelanget, fo ftub 
bieß feine SBorte: T>jv tuvv&v, xvt&v tivrev. hi <pw«v ^vxtixutx- 

t#». £v3ev vaj h toic, Setr/xoipofleti; Jjrajc&ivvüao'i t0 (pi/rov rijv SsfßOTq- 

*rct rijy xxrx ree A’gifoJtai« cxxöclovTei. Conyzam dixit Cnyzatn. Plan¬ 
ta refrigerandi fumma vi pollens, quam propterea in Thesmopho¬ 
riis leflo fubßernunt, calorem ad res venereas exßirpantes. (ad 
Idyll. VII. er faget ebenbaffeibe, ad Idyll. IV. ipvrev %ogrSSst, 
u|ai ßsanotyogiccc^isson Six rijn ayvHxv ^ißxSozoiSvrcxt. Cnyza, planta 
graminis forma, qua Cereris facra celebrantes foeminae leätos ad 
feruandam cafiitatem inßernunt. 93?an muß merfen, bnß er unb ‘}Mi= 
niuS nicht »on einerlei) *Pßatije reben; benn er rebet »on bem traute 
Conyza, ober Cunilago. SStr wollen aud) merfen, he» was für einer 
©eleqenheit er biefe 3(nnterfimg machet; biefes gefd)ief)t, eine ©teile 
beS iljeofrituß ;u erflaren, wo ein ©cßafer Dasjenige erjählet , was er 
tf)un will, wenn fein greunb bie Steife »on SJtotelene glücflich verrid): 
tete. 3d) will, faget er, einen Slumenfratij auf mein Jbaupt fefeen; id) 
will ben heften SBein trinfen, unb mein Sette (Iden hoch mit Krautern 
bejtreuen. 

x’ a f'ßzt iffffeTrou ittnuxacfihct t; t’ htl tsZw* 
KvS^ar’ ua$o'oEAi>iT£ zoMyv&nnltfTS «Aivw. 
Et thorus denfatus erit ad cubitum vsque 
Cnyza, afpliodelo ec flexibiü apio. (Idyll.VII. p.m. 53. $4.) 

Jbieriß unter anbevn Krautern Dasjenige, welches, nach bem ©djolia; 
ften,bei) bem geße ber (£ljeSmophorien in baS Sette ber grauen geleget 
worben, um fie vor ber ©eilt)eit 511 verwahren. 93?an wirb mir juge: 
ftehen, baß biejenigen, welche ihre greube auS6red)en laßen, wenn ihre 
SBütifche erfüllt worben, weld)e fte, fage ich, Durch ein 9ßof)£Ie6en, unb 
burch Dergleichen anbere 9fterfmaale eines greubentageS ausbrechen laß 
fen, ju feinen JjülfSmitteln 3ußud)t nehmen, welche in ihrer ©eele alle 
verliebten ©ebanfen etßicften. ES ift alfo nid)t wahrfcheinüch, baß baS 
^raut Cunilago biefe j?raft gehabt; unb alfo behauptet beS ^IjeofvituS 
©d)oliafte eine ©ad)e, weldje wir Durch Den eigenen £e;rt, ben er erflfU 
ret, wiberlegen fonnen. SSiedeidjt würbe man ftch nicht betrügen, 
wenn man faate: bap bie ©ewoljnheit, Slatter unter wahrenbenSljeS; 
mophorien in^bas Sette ber grauen 51t (treuen, eine blojje Zeremonie 
beS gefteS gewefen iß. ©emeiniglid) werben bie ©tragen, 6ep grogen 
gei)erii^feiten mit Slumen unb Slattern beßreuet. S3?an hangtSlu; 
men unb grudß&änber über bie Spüren; auch bie Kammern haben 
manchmal $heil an Dergleichen IMuSjierungen; bie @ried)ett haben bie: 
fen ©ebraud), 511m Seften Derer, weld)e Der €eres geß feperten, wol)l 
bis auf bie Setten evßrecf'en f6nnen. 3n ben folgenben Seiten wirb 
man be» biefem ©cbraudje ein ©eheimnig haben fliehen wollen ; bie 
llnterfuchet ber tlrfad)en haben es fo weit getrieben, baß fie fid) enblid) 
cingebilbet, es habe bas weife 2lltertf)um batintien ein gutes ^lülfsmit: 
tel wiber bie ©cilheit gefunben. Sch weis auch nicht, ob nicht bie 
jeweiligen unb bie ©pütter bie ^rßnber biefes SöorgebetiS gewefen 
ßnb, weldjeS anbere lauge hernach ernßhaft, unb als eine wirfliche ©a: 
che porauSgefehet haben fbtitten. ®S iß gewiß , baß man nicht leicht 
nadßheiligere ©rünbe atiführen fünnte; unb id) fantt nid)t begreifen, 
baß Die gtiedßfchen grauen fo gelehrig gewefen waren, ihren Sepfall 
in 2(uwenbung eines felcheu djülfsntittels 5» geben, weldjes ein fo 
offenbares ^eugniß pon ihrer ©eilheit abgeleget-hätte. 93tan hat ihre 
Einwilligung nicht erwartet, wirb mancher ju mir fagen : allein hätte 
©riechetilatib, fann id) antworten, bas weibliche @efd)Ied)t auf .einen 
foldjen guß gefe^et, baß es baffe!6e fcf>impffltcf)eu ©ebraudjen unter: 
werfen fonnen ? Es iß nicht leicht auf ber Sßeltdjarte ein Erbwinfel 
ju fitiDen, wo bie©ad)en auf biefeti guß gebracht worben waren: unb 
wenn wir il)n finben wollen, fo borfen wir ihn weber in 2fttiea unb 
Seloponnes, nod) auf ben S^f«11' beS ^legeißhen leeres fud)en. SBetm 
man hier einige SBal)rfd)emlid)feit finben wollte, fo müßte man fagen: 
baß bie Ehre ber grauen feinen 2fntf)eil an biefen geßreuten Slattern 
Des agnus caßus gehabt Ijütre. 2ldein wen würbe man bapon über: 
»eben ? 9)iuß man nicht eine fef)t ü6(e ERepnutig »on ihrer 5itgenb 
haben, wenn man fid> eiubilbet, baß fie, als »erheiratete, nicht fünf 
ober fedsS flachte, ( man fe^e aud) neune, wenn man will, weil OuU 
bius biefes geß ber Eeres hier oben fo lange hat bauern laffen ) in ei: 
nem abfonbertid)en Sette fepit fonnen, oljne baß fie ßch Durch Serfu: 
<hungen, ober unreine ^anblungen utiwürbig gemad)et hatten, ein geß 
ju begehen, wobei) bie.^eufchheiterforbert warb. 5)?an mag mit immer: 
hin antworten: baß nicht alle Sanber einanber gleich fmb, unb baß eS 
fültere ^immelSgegenben, als ©riechenlanb, giebt, in weldjeti weber 
ber h^l5ß3 getrutifene 2Bein , noch ber Sranbwein, eben biefel6en 
»etierifchen Stfeigungeti hcrvorbritigen, als bie aüerfcblechteßen ©peifen 
anberswo thun: unb baß man alfo »on Den Eeremonien ber EereSfeße, 
nicht nad) Den mitternädßigen Catibern urthcileti muß. 5Bir wollen 
alfo ©riedjenlatib nicht »erlaffen, id) bleibe babep, baß biefe SewcgungS: 
grünbe ju bem ©ebraud)e Des agnus caßus nid)t fehr wahrfcheinlich 
ftnbj beim wenn bie grauen, aus eigener Sewegung, ju biefem^ülfS: 

mittel Suffucht genommen'hätten, fo hätten fie ein großes ©ebvedje* 
6efannt: ße würben ftch einer fd)impßid)en ©d)wad)heit f^ulbig gege: 
Ben haben, welche weber bie ©d)amt)aftigfeit, nod) bie Klugheit erlam 
Ben, ju entbeefen; ich fage bie .Klugheit, weil emjolches Sefenntniß 
ihre Ehmänner tbbtlich beunruhigen unb martern fonnte. Einige trie« 
Ben d^anblung, welche fte notlßgte,, einige SBodjen außer ihren ^au: 
fern ju fepn. Ein 9ied>tshanbel erforberte pon atibern eben baßel: 
Be. Siele giengen in beti Ärieg, ober, wegen einet langen Steife übet« 
fOieer. ^Diejenigen , weld)e nicht aus ihren Käufern giettgeit, waren 
Doch nicht beßanbig gefunb; unb wenn fie fid) wohl befanben, fo war 
ihnen nidjt unbefannt, baß ße franf werben fonnteu. 5ßaS hütte mau 
mm in allen biefen gaüeit für (Staat auf bie Äeufd)heit einer Eßgattitm 
mad)cn fonnen, weld)e 6en bem geße ber SheSmophotien ihre Um 
feufchheit befannt hatte? Sicß war ein großes geß; eine größere: 
ligiotiShanblung: bie grauen Ratten bie »ornchmßen Serrid)tungett 
biefer Eeremonie über fid). ©ie mußten babep feufd) bleiben, bas 5Ria 
tual wollte es fo. ©ie hatten alfo ba6ep einen mad)tigen SewegungS: 
grunb jur .feufchheit; ber göttliche Sienß , bas ©ewiffen , Der SBohü 
ßatib beS ©taats, bie Ehre ber Eeres, bie ©röße ihrer ©eheinmtße 
famett Darinnen jufammen: unb gleid)Woljl erfannten ße fid), wie man 
»orgiebt, unvertnögenb, ftch bie furje Sauer biefes geßes über, juenthaü 
teil. SBaS fonnte man mm pon ihrer ‘Jugcnb erwarten, welche bep ei: 
ner anbertt geit auf piel längere Stäben gefefjet warb? Es iß alfo 
gewiß, baß, wenn fie pon fid) felbß ju ben Slattern Des agnus caßus 
ihre Zuflucht genommen, fie piel Utmerftanb bejeuget hatten, weil fie 
ihre armen Ehmänner mit gurcf;t unb 23erbad)t erfüllet hätten. 2l(leiu 
was wollet ihr fagen, wtrö man fragen : wenn bie Sßänner felbß biefe 
©ewol)nheit eingeführet hätten? 3^ würbe fagen, manbürfenidßglau: 
hen, baß, wenn fie berfeiben Urheber entweber Durch einen 3iatl)fchlag, 
ober btird) Sefehl gewefen wären, bie grauen ßch berfeiben als einem 
nothwenbigeti, ober wenigßens hcchßm'ifelichen ^»ülfsmittel unterwor: 
fen hatten; benn ße hätten, 6ep 2lnnehmung bcffelben, ein natürliches 
©e6rechen befannt, welches ihrer Ehte Piel $ort gethan, • unb ße in 
2l6wefenl)eit utib 6ep ^ranfheiten ihrer Ehmänner ber Untreue »er: 
bäcfjtig gemadß hätte. 2llle Ehmänner, welche ben Unperßanb ge» 
habt hatten, biefen Stath entweber »orjutragen, ober ju billigen, hät» 
ten bett guten 32amen ihrer Ehwet6er befchimpfet. Sie ©pßtter wür» 
ben nid)t ermangelt haben, ju fagen: ße wüßten wohl, wie es Damit ftim» 
De, eine perbcießlicße Erfahrung nöthige ße, biefe ^»ülfsmittel ju fu= 
^en : es fep feine 9ßacht fHuhe für fte, wenigßens wenn es bie Sleli: 
gion nicht gebötlje; allein wenn ße bie 37äd)te ber 5heSmophoriett fep» 
ern, fo erforbert bas 2fnbenfeti Des Sßetgangenen, baß ße ßch auf bie 
?ugenb beS agnus caßus perlaffen, djier iß nod) eine Seobachtung, 
bie ich Darüber ju mad)en ha6e. SBorjn hätte es gebient, fid) 6ep Die: 
fern gefte mit biefer SBirfung ju perfid)erti. -ß)ätte biefes bie Unruhe 
berer geßillet, bie jur ©ee, ober ju Sanbe, auf ber SReife waren ? -QaU 
te biefeS baS iperj ber Traufen in 9luhe getaffen ? $ftan fann perß» 
ehern, baß ein jeber, ber biefe ©cwolmheit eingefö^tret, perbient (jättf/ 
für ben ©törer ber öffentlichen 3tuf)e gehalten ju werben. 

^unbert anbere ©rünbe überrebett mich, baß Die 2lnwettbung beS 
Agnus caßus in bem Sette ber grauen, welche bie SfjeSmophorien ge: 
fepert haben, nicht auf bem SewegungSgrunbe berußet hat, ben man 
entführet. Eben biefelbe Urfacije, welche gereijet hätte. Den perßeirathe: 
ten grauen bep biefem geße biefes .^Hilfsmittel ju perorbnen, würbe ge: 
wollt haben, baß man es ihnen in waßrenber 2(6wefenßeit unb ffRattig: 
feit ihrer Ehmänner, porfd)riebe, unb es ben jungen SBitwen unb juns 
gen Sftägbcßen auf baS ganje 3aj)P perorbnete. SBeil man mm baS ei: 
ne nicht gettjati, fo muß man fdffießen, baß man aud) Das anbere tti^t 
gethan hat. SSBenn man alles getfjati hatte, was ich bemerfe, fo wür: 
Den wir irgenb in einem Suche ßnben, baß burd) ganj @riecfjenlanl> 
feine Sffanje gemeiner gewefen, als ber Agnus caßus. 3«bermann würbe 
ein Sußenb bapon unterhalten, uttb ihrer 2Bartung gefeßiefte 5?eute porge: 
feßet haben; benn wegen beS häußgen 2lbblätterns,würbe es beßo nötiger 
geworben fepn, für ihre Sevmehrnng ju forgen. Sie erße Sorßd)t berjeni: 
gen, welche im abnehmenben Tfltet eine viel jüngere <p<ttfon, als fte, geljeira» 
tfjet hätten, härte fepn muffen, viel Agnus caßus pßattjen ju laßen, Damit ße 
bebütfenben galls, weiden ße weber verhüten, nod) füllen fonnten, 
auf eine ef>tUd>e 2frt, barju hatten 3uffu*äß nehmen fonnen COcatt 
würbe Die Slatter biefes ©eßäubeS , als ben ©cßufsgott beS guten 97a: 
mens ber Ehmänner, unb als einen ©ott, auerruncus, ober alexicacus, 
in 2lnfehutig ber -öabnrepfchaft, herauSgeßrichen haben. Es würbe iw 
genb ein 3»Pttial beSwegen ©riecßenlanb ©lücf gewünfeßet haben. 

O fan&as gentc», quibus haec nafeuntur in hortis 
Numina. Iuuen. Sat. XV. v. 10. 

3ftan hätte von biefen Slattern gefaget, was ein anberer von Bett gtö: 
fd)en faget. ©ieße bie ©teile beS Slinius, in ber Tlumerfung (I), beS 
2(rtife(s Semofritus, vor bem 1 2(bfaße. 97uti ßnben wir feine einjü 
ge ©pur von allem biefem in ben alten fflacßtidßen. 

97acß meinem Sebünfen, wirb man mir einwerfen, baß bas geß bec 
^hesmopßorien eine außerotbentltcße 9tetnitgfe;t, eine pott allem bemje: 
nigen, was bie ©ewiffensprüfer cuiöerfpanffige (Seöcmiren nennen, 
befrepte Eiubilbungsfraft erforbert habe, unb ein auf bie Sortrefßicbfeit 
unb dpoßeit ber ^eufeßheit ununterbrochenes Slacßftnnen; lauter Sin: 
ge, weld)e ju anbertt ^'iten nid)t nötßig gewefen. ©tatt aller 2lntwort, 
»erlange ich -irgenb einen 3e«9ttt »on biefer Eigenfd)aft ber ?h^mo: 
pßotien, unb icß bin »erfießert, baß biefer Eßaracter von biefem geße 
eine ©rille fep. ©ieße bie folgenbeTfnmerfung. 3# füge barju: bafi 
webet Agnus caßus, ttod) cunilago, ned) Die SSeibcnblütter (♦) u.f.w. 
»ermöqenb ftnb, eine fold)e fReinigfeit ju wirfen, unb hier folgennoeff 
mehr ©rünbe. Sie 2ltl)enienfer ßnb allju»erfd)lagen gewefen, als baß ße 
glaubcnfot(en,einige Slatter jwifdjen ben Sctttücßern waren »ermö: 
genb, bie ©eilheit; ju Dampfen. 3<i) miß glauben, baß es trauter giebt, 
welche mit ber biejenigen erfälten fonnen, bie folcße effen; allein, 
außer biefem, unb wenn man nur auf ben äußerlichen ©ebraud) ßetß, 
fo weis ich nidjt, ob man tiid)t von ber Ueppigfeit fagen fonnte, was 
pon bem £obe gefaget worben : Contra vim mortis non eß medica- 
men in hortis. 3d> ei,te Antwort Der ?l)eano, beS S»)tf)agoraS 
Tochter, nicht vergeffen. IfRan fragte fie: trne viel iEage eine 
roebev geben laßen muffe, trenn fte mit einem tpanne n» tbutt 
gehabt/'bis fie öenChesmopboFie« beyxvofynen ööcfe i SBetm ße 
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mit ihrem Sfjmanne ju tljun c^e^aBt, {jat Shdtno geantwortet, fo kann 
fie benfelben tmvevjüglid) bepmohneti; allein iß cS mit einem anbem 
gefchchen, fo batf fie benfelben niemals bepwetmen. Apud Theodore- 
tum Lib. XII. Graecanicarum nffeftionum, Pythagorica Fhcano, roga- 
ta, quoto demiim die mulieri liceret a complexu viri Thesinophoriis 
interefle ; Ä'.vrb t-icv rS iSla *rxgu.%g%na, ’$>)• kxb Sb kTiKargia votvOTS. 
Ei quae a proprio viro furrexerit, ftatim licere refpondit; quae ab 
alieno nunquam. (Caftellanus, de Feftis Graecorum, p. 171.) Biefe 
©ittetüchre ber2:f)eano bat nid>t vevbiettet, einSiigotiSmuSgenenttet ju 
werben, Süte^rau, wie fie, würbe heutiges $agcs bie vielfältigen Som= 
munionen unter bem Borroattbe, einer alljukleüten 3wifcf>enjeit unter 
ber etlichen <Pßid>t, nid)t vcrbammen. Ucbrigens beweiß i(jteAntwort, 
baß man geglaubet, man muffe fid), um bie Befristungen ber $h^m0: 
pl)orien weiß auSjuübett, baju Durch eine Sntfjaltung von etlichen 'Jagen 
porbereifen. SBeil mm biefes bas giel ber Mafien verlängert hat, wirb man 
ja mir Jagen, fo müßte iS mid> niSt verwunbern, wenn man 511 bem 
agnus caftus feine gußudß genommen bat. Tfllettt biefer Sinwutf ißaßjtt* 
klein, als baß er mich auf eine anberefOiepuung bringen follte. ÜÜJatt gebe 
Darauf Sichtung, was id) in ber 2(tmterkimg (D) fagen werbe. 

$jjan würbe mit llnredß obige Sritik fabeln ; benn bie Billigkeit 
erforbert, baß man beu guten SJtamen imjaf>liget gried)ifSen grauen 
nicht allen folgen vonDeSQMimuSunb etlicbcr anbern ©d)riftßeller geug* 
ttiße ausgcfefjet (affe, wetmfte biefe Befchimpfutignidßverbienet haben. 

(*) Salicemhabere vim perimendi feminis, et libidinis exftinguen- 
dae, author eft Theophraftus, Aelianus ÄtpgoSiaU ««At/fi* nuncupat. 
Alii «yvovcaftam appellant. Homer. OH.x.äteo-lxocgrrev, id eft, vt exponit 
Plinius Lib. XVI. eap. XXVI. frugiperda. Ad quem locum Fuftathius: 
Aioti ot ttAovte? rS kxt avriif fllvd«? oXKSuffi tov KOtgnäv , ijwe« ayovoi 
ylwron. Caftellamis, de Feftis Graecorum, p. 171. 

(C) Ber vornehmf?« ©ecrenffauD tfrveseBtenffea bey Diefem 
5effe tvac Das (SlteD, Das fie von Den IHanneen untevfcbeiDet.] 
gafolbtiS, welcher ein klein Bud) von ben Reffen ber ©riechen gemaSet 
bat, führet wegen biefes UmßanbeS ben B)eoborctuö an. In hoc quo- 
que fefto pudenda muliebria midieres iliae initiatae honore diuino 
afficiebant. Theodoretus Lib.UI. Graecan. affedion, (loh. Fafoldus, 
in Graecorum veterum 'ugotoylu, Dec. XII. num.i. pag. m. 280.) St 
führet beS^heoboretuSSBorte nicht an, ober fie gleiS in bem SaßellanuS 
gefehen hatte, ber fie (de Feftorum, p. 173.) auf biefe 2lrt anführet: k<x) 
tov ditov yjvKixSov (arui? äs ro yuvaixüov cvoii&ijtffi pogiov) iv to7( 

Gsrpocpegtoi5, TKgK tüv TeTiAeff/.chav yvvaixvv 9hz{ x/fti?? u^idyitvov. Nec 
minus muliebrem pedinem (ficenim pudenda mulieris vocant,) in 
Cereris fefto, midieres initiatae diuino honore dignum habent. §a* 
folbuS faget uns auS, baß man 511 ©ptakttS bie $tgur biefeS ©liebes in 
fProceßion herum getragen, weld)e von einem gewifTen Sfteljle von J?o* 
nig gemaSet gewefen; baß man fte, fage iS» am testen Btge beS $eßeS, 
ber SereS unb Brofevpina 51t Sl)tett, herum getragen hat. Sr grünbet 
fid) auf beS IMthenduSgeugniß. AthenaeusLib.XIV. faget er, (Fafold. 
in Graec. veter. 'iegotoytu, p. 280.) refert, nuiliebria pudenda, /xv)ikoi 
appellata, quae ex fefamo et melle fada erant, vltimo die huius fefti 
apud Syracufanos, qui haec facra etiam obferuarunt, Cereri et Pro- 
ferpinae circumlata fuifl'e. SS könnte Wol)l fepn, baß er beS JlthentiuS 
©inn nid)t richtig gegeben, unb anflatt Des lebten ICages Des «Seffcs 
hatte fagen follen, bev Den großen lEbesmopborten. @0 lautet baö 
©ried)ifd)e : H gax^nStn b ’Z.vgaxüfW iv TM Ile gl Iv Svgax daoti( 
gjvjffi ro7; navTiMmt rüv SsffHoQogtav ix ft« vj^ (üsAtts? xuraoxiud- 
CUoboH i<p>!ßxtK ytIVKIXHCC , K atx*«<$oq XCiTZ iruedv Zixstizv (rviÄvH?, 
K£gi&ge3xt ra7t äeü:. (Athen. Lib. XIV. p. 647.) Baledjamp hat 
«S alfo überfehef : Heraclides Syracufius libro de vetuftis ct fancitis 
moribus, fcribit, apud Syracufios in perfe&is Thesmophoriis, (beS 
lleberfeherS Sftote ift, Cereris Thesmophoria et myfteria, maiora mi- 
noraque fuerunt. Vidc Gyraldum.) ex fefamo et melle fingi pu¬ 
denda muliebria, quae per ludos et fpedacula (*) circumferebantur, 
ef in tota Sicilia vocabantur Mylli. 

(*) Berlleberfeher maSct ^tetr eine3?ofe, t«U alii roüt 
deabus, nempe Cereri et Proferpinae. Sr giebt fdlfd)liS »or, baß er 
tom? Si«n, im ?epte gefegt Ijabe. 

93Ian finbet in bem Montaigne eine gute Tlnjahl von bergleiSen ©efSiS= 
ten. Bod) habe iS biefe nicht an bem Orte gefehen, wo er heobad)tef, 
(im III B.V S. 128, T29©.) Daß an Den meiffentPertecn Der XPelt 
Ötefes ©IteD anfers Äeibes vergöttert rväte; baß an gewiffen öertern, 
Die allerheiligfle obrigkeitlicbe perfon Durdb Diefe (SlieDec vereh" 
tet unD erkannt morDen wäre; unDDaß bey geiri|fen «Zeremonien 
Das BilDniß Davon juc <Ef)re verfcbieDenec ©otthetten mit prad7t 
herum getragen tvorDen. £>ie agvptifdben^rauen haben anDem 
^eff e Der Bacchanalien, eines von -^olje, unvergleichlich gearbeitet, 
groß unD fchrver, eine jeDe nach ihrer Starke am-^alfe getra= 
gen; außer Daß Die BtlDfaule ihres (Softes eines Dergleichen 
vorgeffellt, tveld7es am mäße Den übrigen Körper ubectroffen 
hat, (hierauf kann man Dasjenige anwenben, was -ödnfiuS in ber 
2tntwort auf BaläacSSi|Tertation,nber ben Hcrodes Infanticida, p.u2. 
gefaget hat: Qiiem (Pana) eundem cum Priapo, quem paederaften 
nec pudendum modo, fed pudendi fui prope partem faciunt. Arnob. 
Lib. VI. p. 209. hat aefaget, genitalibus propriis inferior Priapus.) 
jDie hiefigen vcchdtathcten grauen machen mit ihren Xopf 
fcbleyetn faff Dergleichen ^igar auf ihrer Stirne, um ficfa Des 
(Senuffes ?n rühmen, Den fte Damit machen; unD xvenn fie XPit* 
rven rvecDen, fo legen fie Diefelbe hinter, unD begraben fie nntec 
ihrem Kopfteuge. könnte man niSt muthmaßen, baß bie llrfache, 
warum bie bem anbem ©efSled)te eignen ©liebmaßen bep bem ftefteber 
5h^ntopho«i«n dne fo große Shre erhalten haben, folgenbe gewefen? 
Sftan hat ftcl) Des guten BienfleS erinnert, ben fte ber Seres erwie[en 
haben. Biefe ©öttimi, Da fie bie^roferpina gefud)t, welSe ihr entfuh= 
ret worben war, unb fte ttirgenbs gefunben, ift gan; troftloS in bem 
ftlecfen Sleußs angekommen. Sine alte Bauerinn, Samens Bauho, 
hat fiS bemühet, ßejiti bewegen, einige SrfrifSung ftS 5» nehmen, unb 
fie ermahnet, fo viel als fie gekonnt, bie ©Smermüthigkeit511 vertreiben. 
Bieß half aber nidjtS: Seres wollte burSauS niStä genießen, auS ÜS 
nicht tröften laffen, Baubo hat alfo ihren Borfafe getmbeit, unb fiS rorge= 
nommen,biefer@öttinu burd) ein@S«ufpiel von einer neuen Srftttbung 
«inen 3ettvertreib 5U machen, ©ie ift in eine anbere Jammer gegangen. 

unb hat bafelbft, iS »eis niSt »aS, welSeS fie lange braS liegen laffett, 
wieber aufgefrifchetj fie ift Darauf wieber ju ber©öttinn gekommen, unb 
hat berfel6en, niSt ohne feltfame Stellungen, ihre Blöße gejeigef. 

Sic eflata, finu veftein contraxit ab imo, 
Obiecitque oculis formatas inguinibus res: 
Qtias caua fuccutiens Baubo manu? natn puerilig 
Ollis vitltus erat, plaudit, contredat atnice. 

(Orpheus, hepnt 2ltno6iuS, Lib. V. p. 175-. flehe ben Siemens von 2f(ey; 
onbrieti, in Protrept. p. 13.) SereS hat, bei) SrbliSttng biefes ©egen« 
ftanbeS, ßS beS PadjenS nid)t enthalten können, unb Darauf Die ihr an* 
ge6othetien Srß*ifd)itngen geholfen. 93?an kann biefes im $ran$öfifd)ett 
nicht fo natürliS befd)reiben,_ als cS ein alter ^irSenvater erzählet. J?ier 
ift es, was er faget: Rogat illa (Baubo) aique hortatur contra, ficut 
mos eft in huiusmodi cafibus, ne faftidium fuae humanitatis aflumat: 
obftinatiflime durat Ceres, et rigoris indoiniti pertittaciam retinet. 
Quod cum faepitis fieret , neque vliis quiret obfequiis ineluöabile 
propofitum fatigari, vertit Baubo artes, et quam ferio non quiebat 
allicere, ludibriorum ftatuit exhilarare miraculis: partem illam cor¬ 
poris, per quam fexus femineum et fubolem proderc, et nomen folet 
acquirere generi, tum Jongiore ab incuria liberat: facit fumere ha- 
bitmn puriorem, et in fpeciem leuigari nondum duri atque ftricuü 
pufionis: redit ad Deam triftem, et inter illa communia, quibus mo. 
ris eft frangere ac temperare moerores, retegit fe ipfam, atque omnia 
illa pudoris loca reuelatis monftrat inguinibus : atque pubi affigit 
oculos diua, et inauditi fpecie folaminis pafeitur. Tum diffufior fadta 
per rifum, afpernatam fumit atque ebibit potionem: et quod diu ne- 
quiuit verecundia Baubonis exprimere, propudiofi facinoris extorfic 
obfeoenitas. (Arnob. Lib. V. p. 174, >7?0 & h«t ©runb, bie ^»eibett 
5u fragen, Da er ihnen wegen Des Sad)er(iSen ihrer ftefte fSarf ju Seihe 
geht, was fo laSertiSeS für bie Seres tn einem ©egenftattbe gewefen 
Ware, ben fte an fiSfethft hatte fel)en können? Vt animum commoda- 
re alimoniis pollint, viöuique fumendo, non ratio, non tempus, non 
fermo aliquis adhibetur grauis, aut affäbilitas feria; fed propudiofa 
corporum monftratur obfeoenitas, obicdtaiiturque partes iliae, quas 
pudor communis abfeondere atque naturalis verecundiae lex iubet: 
quas inter aures caftas fine venia nefas eft, ac fine honoribus appella- 
re praefatis. Qyiidnarn, quaefo, in fpeöu taii, quid in pudendis fuic 
verendisque Baubonis, quod feminei fexus Deam, et confimili for- 
matum membro, in admirationem conuerteret atque rifum? quod 
obie&um lumini confpeftuique diuino, et obliuionum miferiarimi 
daret, et habitum in laetiorein repentina hilaritatc traduceret. (Shen* 
benbaf 176 ©.) Sft es nicht wahrfcljeinlich, baß man, um bas 2lnbetv 
fen biefes 2(6entheuerS ju erhalten, bem ©egenftanbe göttliche Skjirenhe* 
jeugungen beßimmet, welches bie ©öttinn Seres ju fo gelegener Seit 6e; 
lnßiget hatte? hieraus würbe ein Sinwurf wiber bie in ber vovherge* 
henben2lnmetkimg erklärte fiehre entßehen; benn, wirb man fagen, matt 
hätte bie griecfßfchen grauen, auf eine außerorbentliche 2frt verwahren 
muffen, weldje eines ?fjeilö alleine gefchlafeit, unb anbern 5f)?ilö einer 
©ache nachgebacht haben, welcl)e fehr geßhidt gewefen, bieSinbilbungS^ 
kraft ju befubeln, unb unehrbare Begicrben ju erregen. 3$ bekenne, 
baß biefes meine ©raube ein wenig fchwachen kann; affein wenn man 
alle wohl betrachtet, fo bleiben fte noch ftarf genug, mich meinet 
Sllehnung ju erhalten. 

(D) Wan fcat c * * Die g«nye tTncfrt machen muffen.J 
Biefes wirb meinen ©egnern noch einen Sinwurf barbtetljen. Bie Shs 
männer, wirb man ;u mir fagen, haben betrachtet, 1, baß ihre Shweibec 
in wnhrenber Seit, Da fte von ihnen abgefonbert gewefen, fo lange be* 
fd)äfftiget waren, baS ©ebäd)tniß eines küljelnben2lbentbeurS ju feiern, 
unb einen Berfuchungsgegenßanb ju verehren, bavon fte fo gar Figuren 
von Büge hüben «tuffen. ©ief)e oben Des 2t'thenäuS ©teile: allein beu 
Sinwurf, ben man t)iec Darauf grünbet, iß keine alljugewiffe ©ache; 
benn man ßnbet nicht, von wem biefe gigtwen gebilbet ßnb: 2, baß, bei 
fte bie Mächte mit SBad)en jugebtadß, fie irgenb einen verbrießlichett 
gufall befürchten müßen; benn Dergleichen SBachen fütb aflejeit©elegen* 
heiten ju gtebeshünbcltt gewefen. SS iß alfo wahrfcheinlid), baß fte fid) 
auf guteJpülfSmittel, nämlich bie Blätter Des agnus caftus, beßißen ha* 
ben. Biefe Schwierigkeiten ft'ttb fd)wach; Denn außer, baß alle SCßaunS* 
perfonen von ben ?h«^»opßorien ausgefchloßen gewefen, welches bie ei* 
ferfüdßigeti unb mistrauifchen Shmantier ßcher machen konnte: wie kamt 
man glauben, baß bie ©ried)eu foldje Platten gewefen tvaren, unb fid) 
auf ein JpülfSmittel vott Blattern verlaßen, Da fte ber Btgenb ihrer Sh« 
frauen nicht getrauet haben; unb bie UnißänDe biefes $?eßes, id) will fa* 
gen bie 2luSf^ließung Der SDIannSperfotien, bie attgepriefene öveufebheit, 
bie SJBachen iu bem Bmpel, u. b. m. ße nicht in ruhigen ©tanb haben 
fe£en können ? SSenn man ein 3«i9mß, wegen beS Bptes biefer 2ln* 
merkttng von mir verlanget, fo werbe idj biefe SBorte beS 2frncbius an* 
führen. (Libro V. pag. 173.) Vultis enim confideremus myfteria et 
illa diuina, quae Thesmophoria nominatur a Graecis: quibus gente 
ab Attica fanöa illa peruigilia confecrata funt et pannychismi (*) 
graues. 

(*) Biefes SBovt bebeutet bie ganje Sßa^t wachen. ?92an ßnbet 
in ©loßen peruigilium, %xvvv%i<inati Xgj $ Stic vvxlac hygvnvU. 3dj 
leugne nicht, baß unter biefetrt Sachen, nicht viel Unorbnungen begatt* 
gen worben. BeS ‘JMautuS Aulularia geht auf bie Berljeirathung eines 
«DZägbchenS, welches bet) einer foldjen Gelegenheit gefefwängert worben 
war. 

Is adulefcentis illius eft auunculus, 
Qiti illam ßuprauit noöku Cereris vigiliis. 

(Plut, in Prologo Aululariae.) 

Bie Slömer haben ßch nidjt eher jur 2fbfchaßutig gewißer nächtlichen 
fteße bewegen laßen, als bis fte betreiben Unorbnungen erkannt hatten. 
Ss haben einige griedjifche ©tabte eben biefelben Sevemonien abgefchaf* 
fet; unb wir müßett fel)cn, wie 2lriftophaneS bie 2lnbad)tswachen ver* 
fpottet hat. (Cicero, de Legibus, Lib. II. fol. 33?. A.) Diiigentiffime 
fanciendum aft, vt mulierum famam multorum oculis lux dara cu- 
ftodiat, initienturque eo ritu Cereri, quo Romae initiantur. Quo irt 
genere feueritatem maiomm fenatus vetus aucloritas de Bacchanali- 
bus; et confulum exercitu adhibito quaeftio atiimaduerfioquo decla- 
rant- Atque emoia nocturna, ne nos duriorcs fopte videamur, in 

^9 3 taedia 



S&i&cmt. 
media Graecia Diagondas Thebanus lege perpetua fiiftulit. Nouos 
vero Deos, et in his colendis'nofturnas peruigilationes fic Ariftopha- 
nes facetiffimus poeta veteris comoediae vexat,vt apud eumSabazius, 
et quidam alii dii de peregrinis iudicati e ciuitate eiiciantur. 93Iari 
lefe auch, was ein ^agebuclfcßreiber in bem 2fuSjttge einet Siffertation 
Born «Rainflant faget. iTlan b«t bie ©ecularfpiele nicht nuc dtey 
Cage, fortöecr» auch öcey t7achte gefeyett; denn man hat {ich in 
Öen Cempeln »erfämmlet, barinnen ju wad)en, unb öebetbe unb 
Opfer ju t£)un; biefes l)at matt Peruigilium genennet; unb batnit 6ep 
tiefen öffentlichen 23evfamm(ungen nid)tS uneljr&ares Borgeben follte,; 
fo tjaben bie jungen £eute Bon bepberlep ©efcßlecßte, benfelben unter bet 
2lufftd)t ihrer SÖater unb 3)?utter, ober irgenb einer betagten ‘Perfon 
Bon ihrer Familie bepgetoobttet, weldje für ihr betragen (leben tonnen, 
fo rnie es 2luguflus uerorbnet hatte. 3Die Verocönung tff weife, unö 
öie X>otficht nothvaendig gewefen; öfe Ätebe if? bey allen güw 
fügen (Belegenbeiten alüumacbfamr als ößß fte ihten tluQert bey 
detgleichen nächtlichen Sufammentunften »ecgefjen follte. 2tl# 
lein man ift ein wenig ?u fpat öaeauf gefallen, öenfelbcn taorbec 
ju feben, weil eefflieb 2fuguf? deswegen Vecotönungert ju geben 
ßngefangen bat, Sod) praeftat fero, quam nunquam. tttan muß 
glauben, Daß vot Öiefem öie Örey XJachte öee ©eculacfptele füe 
öie verliebte Jugend eine gute Beit gewefen find, ttnö öaß man 
öt'efelben mit fo taiel größerer Sorgfalt ju feinem Klutgcn ange# 
naanöt bat, öd man gemußt, öaß man fie nicht jttaeymal finden 
WÜrÖe. (Nouvelles de la Republ. des Lettres Mars 1685, Art. II. 
p. 259,260.) ©elbft bie 2lnbad)tsmad)en ber erflen Kirchen fittb bop 

ber &erfud)ung nicht fidjerj gewefen: uttb biefernaegett entpjtehlt dpievo« 
tipmus bett jungem Züchtern, bajj fie fiel), trenn fie benfelben bepnaopnett, 
niemals Bon ihren füttern, aud) nicht einen fingerbreit, entfernen fob 
lett. Vigiliarum dies et fblemnes perno&ationes fic virguncula 
noftra celebret, vtne transuerfum quidem vnguetn a matre difeedat. 
( Ad Laetam de Inftitut. Filiae.) Cs wäre beffci- gewefen, wenn er eS 
bepben gerechten plagen bes 33igilantiuS hatte bewenben taffen, naelcber 
biefe nd^tbehen föerfammlungeh, wegen ber Unreinigfeit, bie babep be= 
gangen worben, Berbammet hat. (Siehe Hieronym. aduerfus Vigi- 
lantiura, cap.IV. man jielje ben 23an Sale, deOraculis, a.b. 232©. ber 
erflen Ausgabe, unb 60 ©. ber anbern j« Stathe. 9Jlan fel)e auch bie 
2lnmerfung (D) bes 2lvtifelS Vigilantitts.) 3D?an bgt enblid) biefe 
Slnbadjt jabfd>affen muffen, wie es ber Carbinal SÖellarmin (de Ec. 
clef. triumph. Lib. III. cap. vlt.) befennct. Qiioniam occaiione noflur- 
narum vigiliarum abufus quidam irrepere coeperant, vel potius fla- 
gitia non raro committi, placuit Ecclefiae nofturnos conuentus, et 
vigilias proprie diflas interinittere, ac folum in iisdein diebus cele- 
brare ieiunia. 

Oh»e Sweifcl hat man ben SSefeljl bes Crjbifdjofs Bon ‘Paris 1697, 
wiber bie ©ewoßnljeit, baß man in ber Cfjarwodje nach bem Sevge beS 
I;.9Salerians gegangen, auf begleichen llrfacpen gegrünbet. 

(E) Srantome bat falfchlid) Borgegeben, öaß fich öie V>effa= 
linnen, jur 25ev»abeung ihrer Xeufcbbeit, eines Unterbettes non 
25aumbl«ttern beöienet baben.] J£>ier finb bie SBot'te biefes ©cri« 
bentett, ( Dames Galantes, Tom. II. p. m. 163,164.) „3d) tjabe eljmatS 
„ein fleineS italienifchcs Sud) gefehen unb gelefen, welches tl)örid)t ge« 
„tiug ifi; es fchreibt 32 dpülfsmittel wiber bie lleppigfeit Bor; allein fte 
„finb fo thoricht, baß id> bem ^rauenjimmer nicl)t rathen will, biefelben 
„511 gebrauchen, bamit fte ihren £eib nid)t olljugroßen Selben unterwer; 
„fen. 55ieferwegen habe ich fic W* nicht fchriftlid) aufgefe^et. ‘PliniuS 
„führet eines baBon an, welches in ben Bergangenen Seiten bie 93effa= 
„(innen, unb aud) bie 3lthenienferinnen in wdhrenbem Jefle bee ©oft 
,)tinn dereS, Cbesmopboria genannt,gebraucht haben, um alle hifeige 
„2ufl ber Siebe ju erfnltett unb ju bdmpfen; unb baburch haben ße bie; 
„fes ^efl in Biel größerer .f eufchheit fepern wolfen, bdß fie ftef) nämlich 
„Unterbetten Bott Sbaumbiattern gemacht/ agnus caftus genannt. Hb 
„lein man bebettfe, baß fte fiel) unter wdljrenbem $e(Ie auf biefe 2lrt fas 
„fiepet, unb nad) biefem bas Unterbette gern in ben SBitib geflreuet ha= 
„ben. 3d) habe einen foichen 95aum in ©uienne, in bem ^»atife einer 
„fefjr ehrbaren unb fd)bnett grauen gefehen, welchen fte ben $rembeti 
„oft gewiefen, bie jle aus einer großen $8ertraulid)feit befuchet, unb 
„betten fte bie Gigenfcßaften beffelben gefaget hat. 2llleitt jum Teufel, 
,,id) habe niemals webet- gefeljen, nod) gehöret, baß eine $rau fleh un= 
„terßanben ßdtte, einen eittjtgen 3lft barott ju fammlen, ober nur bas 
„fleinfle Unterbette barott ju machen; auch nicht einmal bie ©gentjju- 

„merintt bes 95aumeS unb beS OrteS, bie hoch bamit nach ihrem ©e^ 
„falten, batte fchalten fontten. „ 93?an barf fid) barüber nicht Berwutts 
bern, weil eine jebe$rau, bie fie gefammlet hätte, ihre ©ebrechlichfeit ba= 
butch befatmt hatte. ^ 

* 5Ber noch beutlicßer wiffen will, was biefe thesmophorifdjen 
$?cfle gewefen finb, ber lefe beS Ferrit ‘piud)e^i(torie bcS Rimmels, 
Tom.I. auf ber 380 u. f. ©. nach. «£ier wirb man finbett, baß 
bas ganje elcuftnifcffe ©eßeimniß beS griechifcßert ^rauenjimmers 
nichts anbets gewefen, als eine Erinnerung beS alteflen SuflanbeS 
ber IDlenfcßen, ba ihnen ber ©ebraueß bcS ©etrepbeS, unb bie 
Ämß, ben Hdec ju bauen, noch unbefannt gewefen. Cicero, ber 
biefe ©eßeimniffe, ais ein Eittgeweißeter, (Initiatus,) gefeßett ßatte, 
faget uns, fo Biel bas ißm auferlegte ©tillfcßweigen ju feigen ets 
iaubte, feßott genug baoon, um biefe tßlepnung ju beftdrfett. üaut- 
to, ßeißt eS in bem I $5ud)e, de Natura Deorum, gegen baS Cm 
be: Eleufinam, fandlara illam et auguftam(religionem) - - - 
quibus explicatis, ad rationemque reuocatis,rerum natura magt» 
cognofcitur, quam Deorum. Unb in bem II Sßucße, de legibus, 
fdyreibt er: Illis myfteriis ... principia vitae cognouimus, 
reque folum cum laetitia viuendi rationem accepimus, fed etiatn 
cum fpe meliore moriendi. SDleurfluS in feiner Graecia feriata. 
erjaßlet uns biefem ju^olge, bie ganjen^ltiftalten besSeßeS,bieauf 
bie SJiflßigfeit, Äeufchßeit unb Unfcßulb ber waßren ^Inbetßer ßim 
ausliefen. 3*» ben feperlicßen 2lufjügen, trug matt heilige .Körbe 
ßerum, barinnen ein Äinb unb eine gotbene Schlange lag, ferner 
eine ©eite mit ©ett-epbe, $ud)en, u! b. m. Sflacß einer ßtiftertt 
3lad)t, barinnen manSMilj unb ©ottner, unb bas fd)recftid)fre,was 
bie 3latur ßat, nad)jumacßen wußte; folgte wieber eine heitere 
Suft, unb babep erfeßienen Bier prächtig, aber ganj fpmbolifcß geflei= 
bete ‘Perfonett. Ser ‘Pracßtigfce hieß ber -^terophant, ober ber 
Crfldrer heiliger Singe; unb war fo gefleibet, baß er ben Siegern 
ten ber 5Belt anjeigett fonnte. Ser anbere war berf5acfeltrager, 
ber bie ©ontte bebcutete. Ser britte hieß ber SJereßrer, ober 2lm 
betßer, ber neben bem ?lltare (lunb, unb bett'üOlonb bebeutete. Ser 
Bierte ßieß ber heilige Sotße, ber ben 93lcrcur anjeigte, wie uns 
fotcßeS CufebiuS Praep. Euang. Lib. III, berichtet, e’v 2ijro7( mt 
E’fcvtfiva nv<wt>ioi( b \ih 'lepoyüvTm us hkovx tS Av,^iia?y» 
£,stow Su3S%a; 3e ti{ t>)v y^j b /Afv irrt ßujiui «3 T%v rt/y-* 

vqt' b $£ hgoKi'Hfftä. 

2llleS biefes evflnret nun ‘Pludje, Bon ber burd) bie ©ütibßuth 
jerjlörten unb wuflen Crbe, barattf wieber ber ©ottnenfcßeiti uttb 
fruchtbares SBetter gefolget ifl. Ceres ifl (yipj Confraöio Excidium. 
bie 3ttßörung. 3««^- XLVI, 20. ^erfepßöne ober ‘Proferpitte, 
(,132019) ßeißt bas Berlp^rne, baS Berborgene ©etrepbe. Sftati 
mußte bie langen SBinterfiachte, bie man BÖrßer nteßt gelaunt ßats 
te, mit ^acfeln Bon Steifem, J?arj unb bürrett Slattern, tßeils er« 
leuchten, tßeils erwärmen. Sie Slaßrung fitcßte man in bem wil« 
ben SDlapfamen, Cicßeln, unb anbern wilbett fruchten, weswegen 
Ceres insgemein etliche SDlafjnföpfe in ber ^attb trügt. Siefe 
v?rucßt meßrte ft'cß fcßnell, unb eine reiche Crnbte bauen machte 
bie hisbahitt traurig gewefene SBelt, ober Ceres, wiber luftig. Sieß 
ifl bieSöaubo, ober 5Bobo. Sennuott fni6lus,Eömmtburchbie, 
nach ortentalifcher^lrtgewöhnliche SJerboppelung, n-om-d prouen- 
tus duplex, eine reichere ffrudjt. 55on bem $5red)en bev ^utdjett, 
ßat Triptolemus feinen Flamen: benn qiü tarap ßeißt breeßen, 
uttb dVi telem, bie f?urcßen. 2(uS ^>o(j unb Sleifern flod)t matt 
fid) bie erflen ^örbe, ober ©efdße, baS ©etrepbe aufjubewaßren: 
baraus ifl CeleuS gefommen, uon ^ celi,ein©efdß, Davon 3Strgil 
fingt: 

Virgea praeterea Celei, vilisque fupdlex. Georg. L. I. 

Saßet- fömmt enblid) bie^abel, baß Ceres, bie ißre Berloßrne 5od)« 
ter,baSifl, bie bttreß bie ©ünbßutß Bcrberbten unb Berloßmett 
gelbfriicßte fo müßfam fud)te, ße enblicß jwar wieber befommen, 
aber mit bem Sebittge, baß ße feeßs SDlonate unter, uttb nuv feeßs 
siiptiate über ber Erbet: fepn müßett; weil bie ^Ibfrüdfte bett 
SBinter burd) unter ber Erbe Berfcßarret bleiben. 3Ber ßietBott 
was meßrerS Ufett will, ber fcßlage PotterS Antiquit. of Grece, 
Tom. II. p.327. uttb ben Clemens Bon 2llejranbrien, in Cohort. ad 
Gentes, nad). (B. 

Tbifxmt, ©raf DOtt Champagne, öcr V biefes Samens, ^af fid), unter anbern gingen, burd) feine liebeshänbef, gegen 
bie Äonigtnn Bianca (A), bes $eil. fubmigS Butter, befannt gemaeßet: unb wenn er unglucfltd) barinnen gemefen, fo ßat ec 
bennod) biefe große Äoniginn ber qSerleumbung ausgefe^et (B). ©inige « geben bor, baß er feine hebe habe aut?bred)en faf« 
fen. efie biefe <Prinjeßinn nod) ®itn>e geworben (C): unb fefen bar^u, baß iubwig ber VIII, ber 2Mgttca ©emaßl, eme fol« 
che ^eleibigung, wegen ber Kriege, barinnen er berwicfelt war, überfein muffen, paß ber ©raf biefem 9>nmen fefir fcßo« 
nes ^rieggöolf jugefübreü, unb fid) tapfer berumgefd)lagen ; baß er fid) aber nicßf enffd)lteßen rönnen, außerhalb feines 
ianbeö tu überwintern, unb ftd) runb ßerauß erflaret, baß er biefes nid)t tßun würbe. S)aß ber ^ontg, welcßet- fid) emgebilbet: 
ber ©raffet) aus feiner anbern Utffad)e fo ungebulbig, a(g um ©elegenßeit ju haben, biei Äonigtnn feßen; unb weil er außer 
biefem, ben großen 9fjad)theil erfannt, ben er bon biefeö ^)errn Surücfjießung haben fonnte, iprn übel begegnet fei). 2>aß 
^hibant, welcher bon biefer Ö9efd)impfung gerufiret, unb auf nid)ts,als eine erfd)recf(id)e9tad)e bebad)t war, ben ^orug pergiften 
laßen. $>aß, als er gefehen, baß bie jtoniginn nod) eben fo unempßtfbiid) gegen ihn war, feit bem fte ftd) im QBtfwenffan» 
be befanb, als ijupor, er bie garten ber ^rin^en ergriffen, welche fte ber Regierung berauben wollten; unb baß man nicht bie 
geringjie 9Kühe gehabt, ihn bar^u ju permogen, weil man ihn leid)t überrebet, baß bei- Äontgtnn ©letd)gultigfeit bon1 ber fftet* 
gung herfame, bie fie gegen ben (Earbinal iegaten gefaffet hatte (D), welcher feit einiger Seit an bem Jran,;ofifa)en Jjofc war. 
X)aß esberÄoniginn eben fo leicht gewefen, ihn Pon ber iigueabju^teheit; benn ße hat ihm nur jagen butten: baß es ihr nicht 
mwtber fenn würbe, ihn flu feßen. ©aß er ftd), wegen biefes bloßen domplimenfS, große Hoffnung in feiner liebe gemartjet. ©aß 
er bie iigue Perlaffen, unb ber ^oniginn ^u fehr gelegener Seit alle Tlnfchlage ber iigiffen entbedPef habe._ ©aß biefe, welche 
alle ihre ®uth wiber ihn gewenbet, in Champagne eingefallen, unb es perheeret. ©aß ihm bie Jjlegeuttnn bepgeftanben, unp 
bie @ad)en jum Sßergleiche bringen laffen, welche ihnen alle 03ormenbungen ihres (rinjalls abgefchnittm haben, ©aß fte et» 
nen anbern 5öeg gefueßet, ihn ju ffünen, namlid) bie "Älnflage bes ÄonigSmorbcS. ©aß ihm bte ^oniginn1 aus beni .rjan« 
bei geholfen, tnbem fte benfelben ,ju ber ©ittwiliigen gebracht, bie ‘©affen nteber.julegen, bafern er unperjuglid) abreijete, um 
bie Ungläubigen mit huubert, auf feine Unfoßen, unterhaltenen Oveutern ^1 befriegen . yjean ficht in biefer ganjen ©rjahlung 
nichts, wegen ber j?rone pon SßaParra: alfo muß mau an biefem Orte fagen ; baß ih*baut 1234 ju biefer Ärone, burd) bes 
©gnchcj^ob c, welcher feine ^inber hintevlajfen hat, gelanget fep. ©r hat flwet) Jahre barauf bas $rcu<$ angenommen, unb 
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ijf fo gar baß ßaupf bet* .Rmijfcißtf gMödt&en ; allein, tiefer jCrieggjug ijl wem her gen>o£nI»d)M Urfarfjen, ndmltcf) wegen 
&eö Übeln PSer(tanbniffeS, ber befreiten ^t’injen, auf ntct;fö ßtnausgelaufeti. (rr ift 1253 geworben d, unb ßat feine (Staaten 
(einem ©oßne ‘Jßibauf ßtnferlaffen. €t batte in feinen legten ‘Jagen grofje ©feeifigfeiten mit ber Slerifep gehabt, unb ond) 
über SJlaöarra ein SBerhofß bes ©ottesbienjres non brepen fahren gezogen, weil er ben ^5tfcf?of »on ipampeluna »erjaget batte e, 
2öir werben in ben Tinmerfuitgen fegen, baß er ein größer ^oet gewefen (E). (£r war ein 9J?ann, ben mau gan,; leicßt ber ah 
Iergroßfen Verbrechen »erbdcßtig gehalten bat. 9Kan glaubet, baß er aud? ben ©rafen »on Vouiogne, Philipp (F), bei? geil, 
htbroigs‘Dßeim, witSifte »ergeben bat. 

a) Varilias, Minorennite de S.Louis, im Jjaag 1685 gebrucft. b') (Ebettbaf. e) ©er SManca von;9}aoarra, ‘JBi&aufä ®uttcr, 
SSater, ober ttad) attbern,Ößeim. <*0 Unb nicfjt 1277, rote ladroij: ®n 93iaine, a. b46j@, faget. <?) 931m feßc Die Jpifforie bes ß. Hub; 
wigs, bie ber J?cvr be la ©ßaife gemacht, im XISB. 4 9Rum. 172 0. bep mir. 

(A) ©eine ÄtebcsbänOel gegen bie 3tömgtnrt2Manca.] €lau; 
bitts Jauchet bat weber unfern ©rafeu von (Eßampagtie, noch feine HiebeS; 
ßattbel vergelten, wenn er von ben alten frättsöfifdjen ‘Poeten rebet. 
„SBlattca, faget er im II SB. 117 0. roelcpe fcßöti, jung, unb noch baju 
„eine ©pauieritm mar, wußte ben $ßibaut fo wobt 311 (eiten, baß er 
„bie anbernSBaronen verließ; unb was nod) mebt iß, ben2(nfcß(ag, ben 
„3vdtiig auf feiner guniefreife von Orleans nad) ‘Paris aufsußeben, 
„entbeefte. 25a tum bie HiebeSßänbel beS ©rafen von (Eßampagne, feit 
„biefem einigen .perren misffclcn, fo trug es ftd) 311, (wie eine gute ([ßro; 
»>nife faget, bie id) im 93ianufctipte habe,) baß bem Sßibaut, als er in 
„ben ©aal trat, werinnen bie jeöniginn war, Stöbert, ©raf von 2fvtoiS, 
„bes Königes SBrubcr, einen weicbett Aläfe ins ©efüßte warf, roeswe; 
„gett ftd) ber (Eßampagner fcijnmfe, unb baßer ©elegenßcit naßm, -wr 
„93ermetbttng einer großen SBefdffmpfung ben J?of 3U verlaffen. 3C: 
„bod> bie große ©jvonife von ftranfrefd) faget, baß ber ©raf, ba er von 
„neuem bie ©affen wiber ben ^ontg ergriff, unb bie großen 3uru|tun= 
„gen wußte, bie man für ißn unter ber Jpanb rnaeßte, bie allerflügffen 
„dünner feines StatßS abgefeßieft, unb um Triebe angeßalten, ber ißm 
„aud) vcrwilliget worben. Mein weil ber^onig große llnfoften verwett; 
„bet ßatte, fo warb er gejwitngen, 93?onterault; fault ; 2)onne, unb SBrap 
„an ber ©eine, tiebff ben barunter gehörigen Heßtien, ju verlaffen. 
„/?ier6ep war, (bieß finb bie ©orte ber großen (Eßrottife,) bie Äbnigtnn 
„SÖlanca nötßig, roelcße su bem ©rafen Tagte, baß er bie ©affen wiber 
„ben $onig, ißren ©oßn, nidjt ergreifen, unb ffcß erinnern folite, baß 
„ffe ißm in feinem eignen Hanbe ju^ulfe gefommen wäre, als ißn bie 
„SBarotten befrieget ßatfen. 55er ©raf faß bie Äbtiiginti an, weld)e fo 
„feßbn unb weife war, baß alles über ißre ©d)6nßeit erffaunte, unb fagfe 
„ju ißt: bet) meiner Brette, gnÜbigffe ^ratt/meitt ^»erj, mein Körper, 
„unb mein ganjeS £anb ift ju euerm SBefeßle; alles, was eueß gefallen 
„fattn, tßue td) mit bem größten SJSergttügen; wo ©ott will, fo werbe id) 
„niemals wiber eueß unb bie eitrigen ju $elbe geßen. hierauf gieng 
„er tiefffnnig fort, unb erinnerte ffdj oft beS attgeneßmen SBlideS ber 
„^oniginn, unb ißrer feßonen ©effalt. hierauf naßm eine verliebte 
„©anftmutß fein .per; ein; allein als er bebaeßte, baß fie eine fo vor; 
„neßme Stau, uttb von fo gutem Sffamen, unb gutem unb reinen Heben 
„war, fo veranberten ftd) feineattgeneßmett verliebten ©ebanfett itt^rau; 
„rigleit. Unb weil feine tiefen ©ebanfett ©d)wermutßigfeit geboßrett, 
„fo warb ißm von einigen fingen Scannern gefaget, baß er ftd) auf feßß» 
„ne?Öne, unb angeneßnte ©efdttge ber 3nffmmente legen füllte, unb 
„biefeS tßat er;benn er maeßte bie feßonffen unb woßlfltngenbffen©efan; 
„ge, bie jemals fo woßl im ©efange als auf fjnftt'umenten geßorct wor; 
„ben, uttb ließ fie in feinen ©aal in ‘Provence, unb in ben von $ropeS 
„feßreiben. Unb fie finb bes Königes von Sftavarra ©efange genennet 
„worben. „ 

(B) <£v b^t Dennoch Dtefe geoffe Äoniginn Den ©rithen Dev 
VedettmDtwg ßusgefc^et.] 93ban feße anbere üble SRacßrebett wiber 
tiefe^oniginn in ber 2lnmerfung (Dß. ®s haben viele55inge ben 93er; 
leumbern ©elegenßeit bajtt gegeben. ?ßibaut ßatte fieß bttreß feine über; 
eilte 3ttrücfjießtmg aus bem Hager bep Mignon feßr vcrßaßt gemacht, 
unb noeß meßr burdj ben Söerbacßt, baß er Hubwigen ben VIII vergiftet 
ßatte: unb gleicßwoßl faß man ißn in einem fo genauen Sßerffünbniffe 
mit beS ÄünigeS SBitwe, baß er ißr alle Mfcßlage ber verbuttbenen 
‘Prinsett entbeeft : ob ißn atteß gleid) verfeßiebene Urfadjen bes gorns 
tewogen ßatten, jicß als eines von bett T^uptern ber Higue aufju; 
fußren. SDiefes ßat einem Hiebesverffdtibtiiffe feßr aßttlid) gefeßen. 
(©er neuere ^)i(iorienfd)reiber bes ß. Hubwigs, im II SB. 6 3Rum. 51 @. 
erjdßlet, baß ber Bianca Heicßtigfeit, mit weldßer ffe fieß wiber mit Jßt; 
Bauten verfoßttet ßat, ob fie gleich gewußt, baß er in ffe verliebt war, 
2tulaß gegeben, nadjtßcilige Folgerungen für ffe barauS 311 jießen.) 
2lußer biefem geßt eine SSitwe mit einem SSienfcßen nicht fo vertrau; 
ließ um, ber für bett‘üOJörber ihres ©eniaßls gehalten wirb. QfinSJIann 
laßt oßne biefeS ein großes SttiSvergnügen nießt fo leicßt faßten; unb 
wenn er es tßut, fo gefd)ießt folcßes nießt leicßt mit bloßen ©orten. 
2lußer biefem ftttben bie verbuttbenen ‘Prinjen, ba ffe inffßampagne fal= 
len, bie ^ottiginn SBlatica auf ißrem ©ege; ffe geßt bem ©rafeu su 
Jjülfe, unb verlaßt ißn and) ba nießt, als ißn bieHiguiffen, als ben 93er; 
giftet ißreS gemeinen Königes verfolgen. ©iefeS ßat ißnen bermaßett 
verbad)tig 3U fepn gefebienen, baß fie ißrer 2(nerbietßungett gefpottet, ben 
^ßibaut (trafen 3u laffen, wenn er fcßulbig wäre. ®in3Reuerer,ber gute 
«Kanufcripte 31t Sratße gesogen ßat, rebet auf biefe 2lrt. -»otecauf 
fdtidfte Die Äontginn einen attDecn Äefcbl an Die VevbanDeiten, 
Champagne ju verlaffen; unD Daff fte, Däfern fie einige Urfäcbe 
rviDer Cbibauten ju Etagen batten, bereit fey, ihnen Desroe; 
gen ©erechtigEeit ju ertreifen. 2lllein alles, roas fie DaDurch er< 
hielt, roae, wie man vorgiebt, nichts als eine fcbtmpfliche, ja gar 
„baebartfehe 2fntr»ort: Daff fte Die MCaffen ergriffen hätten, ftch 
„felbf? ©erecbtigEeit ?tt vecfchaffen, ttnD nicht, öiefelbe von einer 
„Stau ?u ertvarten, rvelcfae ficb für Die^efchuQecinn Des tHot; 
„Ders ibtes ©emabls erElärte.,, (tm II 25. 21 91 84 ©• ßrp ntir, 
aufs 1229 3aßr.) ©aS bie von bem ©rafen verfertigten Hiebet attbe» 
langet, fo fagen bie meiden ^ifforienfeßreiher, baß ffe ben Übeln (Erfolg 
feiner Hiebe bewiefen ßaben. 25ie ©teile, wetd)e tcß aus bem fflaubiuS 
Faucßet angefüßret ßabe, benterfet, baß man biefem unglücElid)en Hieb-- 
habet angeratßen, fiel) burd)Hicber 3U troffen, unb babureß bie ©eßwer« 
tnutß 8U vertreiben, bie tßtt Versehrte, ©ie gefunbe 93ernunft beweget 
uns su glauben, baß ber ©raf, wenn SManca feinen ©ünfeßen günffig 
gewefen wäre, fein Feuer beffet verborgen hätte, unb baß ber ©djmers, 
ba er bep biefer ‘Priti3eßinn nießt bie geringste ^ärtlicßfeit fanb, ißn nießt 
311 fo vielen plagen unö 93ctfen würbe.gejivungen ßaben, bie er ben 

©änben feines ‘Palfaffes anvertrauet ßat. ©?an will, baß biefeS eine 
2luSfd)weifung unb©attung ber Sßorßeit gewefett, worein er nießt gefal; 
lenen fepn würbe, wenn biellötiiginti ein 93lit(eiben mit ißm geßabt ßatte. 
©ir wollen einen neuem ©cribcnten ßoren. „(Es fcp, baß er fo viel 
„Stnbilbung als Hiebe geßabt; ober baß feine Hiebe fo gleid) in Jßorßett 
„ausgeartet ift; es fep baß er von ber Wepnuttg eingenommen gewefen, 
„es würbe bas ©eßeimniß feine ^ranfßeit vielmehr verfeßlimmern, als 
„ßeilen, ober baß ißn enblid) ber ^cintgtnn 5ugetib sur Soersweifelung 
„gebracht ßat: fo ßat er ffcß nid)t allein nießt angelegen fepn laffen, bas 
„Feuer ju verbergen, bas tßtt Versehrte 5 fonbern er ßat ffcß fo gar ge* 
„swungen, baffelbe bnreß alle Mittel 31t entberfen, wcld;e bie erbarmenS* 
„würbigffe IJßorßeit einem EOtanne von feinem ©tnnbe eingeben fonnte. 
„<5c ßat verliebte Hiebet gemaeßt, wotinnen meßr ©iß,, als gierlicßfett 
„war; er ßat Mittel gefunben, ffe bie Äoniginn feßen 31t laffen; matt 
„ßat ffe in bie Otufff gebracht; man ßat ffe auf alle ©attungen von- 
„3nfrrumenten eingerichtet, unb er ßat ffe, umffeim2fnbenfen su erßal* 
„tett, naeßbem ffe bie 2fnmutß ber 9fteutgfeit verloßren ßaben wür» 
„ben;, ober ffe in bem ©ebäd)tni((e 31t erßalten, wenn auch b« Urße* 
„ber, unb bie ‘prir.seßinn, weldje bie 9J?aterie berfelben gewefen, nid)C 
„meßr fepn würben, in (Erst graben, unb ben 2fugett aller ©eit, in ben 
„©allerten feines ‘PallaftcS von 'iropes uttb ‘Provense, auSfteden laffen; 
„gleich als wenn er befürchtet ßatte, baß bie sufünftigen Seiten von fei* 
„ner ißorßett nießt genugfat» unterrichtet werben möchten, ober baß es 
„berfelben an ©tacßelfdjriften mangeln würbe.,, (Varilias, Minoren- 
nite de S.Louis, p. 12.) (ES fftibct fiel) ßier ein flciner SettredjnungS; 
feßler. 93art(las feßet voraus, baß Tßtbaut alle biefe 2luSfd)Wetfungen 
vorHubwigS besVIII ‘2iobe begangen ßabe; allein td) wollte ber^»ifforie 
lieber trauen, wclcße Famßet anfüßret ; [fteße oben bie2inmerfung(A),] 
unb alle biefe Hiebet in bie Seit verweiff, welche bem93erluffe von93?on* 
tereau unb ©rav gefolget ifr. ©ieß tff atteß bie Seitrccßnung eines von 
unfern beffen ^tjfforieufcßrtnbern: biefer 93erluft, läget er, ßat ißn tiid)t 
flüget gemacht; ec ifl beftänöig in feiner tbortebten /liebe gegen 
Die Soniginn beharret, Die ihn jit ©runDe gerichtet hatte, unD 
hat fid7 auf fein ©chloff pcovins begeben, um*Üecfe unö Ä-ieDer, 
juc Unterhaltung feiner verliebten Chocheiten ju machen. & 
mußte naeß bem 'üÖteserni, biefe ©täbte im i2353aßte abtreten. (Meze- 
rai, Abrege Chrono). Tom. II. p.7iy.) 

SBir wollen biefe 2(nmerfung mit ben ©orten bcS neuen .Bifforien» 
fcßreiberS bes ß. Hubwigs enbtgen, ffe werben eine richtige ©ieberßofung 
beS 93orßergegangeneu fepn. „©erjenige, weld)er 3war bie meiffen 
„©tieße biefer «öerleumbung gefammlet, unb bie ©lanca bttreßgängtg 
„übermäßig lobet, reben von btefeti @eritd)ten, nur als von ©Ingen, bie 
„er (ämmlef, unb feßet baju, fo ein guter ®nglänber er auch tff, baß es 
„ein 93erbrecßen fepn würbe, wenn man ffcß betg!eid)en überreben ließe. 
„(Er verftd)ert, fo gut als ein geboßrner Hütticßcr 31t einer Seit, ba bie 
,,©ad)en noeß frifcß waren, baß cS eine bloße ©irfung ber Feiubfelig* 
„feit von ben ©roßen gegen bie 9tegieruug unb ©tanbßaftigfeit biefer 
„‘Prinseßinn gewefen iff; wie man in ber Sßat Eein3aßrßunbert ffnben 
„wirb, weldjes nicht Dergleichen ©epfpiele sur©nüge barbietßet. 2luße« 
„biefem giebt fein eitriger von ben vier ©cßrifrffellern, weld)e bavon re*- 
„ben, su erfennen, baß ffe nur bie gertttgffe 9teigtmg geßabt ßatte, bes 
„©rafen von Shampagwe Hiebe su fcßmeicfieln, wenn es anbers waßc 
„iff, baß er bergleid)en geßabt; fonbern einer von ben vieren vcrffdiett 
„vielmehr auSbrüdließ, baß ?ßibaut bloß barum bie ‘Paffäffe Dropes 
„unb^rovitiS, mit feinen Hiebern bcfubelt, um bie ©ersweifelttng suffil* 
„len, barein ißn ber23lanca3;ugenb gefeßet ßatte. ©enti man'in bem* 
„jenigen, was von feinen feßötten ©erfen übrig tff, einige 93erfe ließt, bie 
„man bem ©dritte naeß, mtSbraucßen fönnte, fo iff bieß in ©aßrßeit 
„ein feltfamesSeugniß von einem 93?aune, wieSßibaut, unb eines ©td)» 
„ters, weld)er, von ber -piße feiner (EinbübuugSfraft eingenommen, baS 
„gemeine ©efen eben fo woßl mit 2lbentßeuern unterhalten fattn., bie 
„niemals gewefen, als wie anbre von biefem (Eßaracfer eS oft mit Hei; 
„benfd)aftett abmatten, wetd)e fie niemals empfuttben ßaben.„ (3m 
X SB. 14 9ffum. 126 ©.) 

(C) ISintge gehen vor, Daff er feine /liebe habe ambteebett 
laffen, ehe Dtefe pcinjeffinn W2inve gervocDen.] (£s iff feßr waßt-; 
fcßettilicß, baß er fte feßen eher geliebct ßat, als bis berifönig tobt gewefen. 
(ES iff eben fo waßrfcßeinlicß, baß ein fo ßodmuttßiger, ffücßtiger unb 
fü^ner ©rins, ©ewalt genug über feine Heibenfcßafteu geßabt hätte, bie 
^ontgtnn lange Seit ju lieben, oßne baß er einige EOM'fmaale bavott ge; 
geben ßätte. 93?an metfe, baß fte vierzig 3aßre, unb vieffetdff noi^ 
brüber, alt gewefen, als ffe ihren ©emaßl verloßren ßat; benn ffe ßat 
ißn 1226 verloßren, unb ßatte ftd) 1200 mit ißm vermäßlt. ©s iff feßr 
feiten, baß ein SSiann, weld)er eine fcßoneFrnu gefeßen, ba fte nur brepf; 
ffgSaßrc gewefen, oßne baß er ffcß in fie verliebet ßat,fo!d)cS auf einmal 
werben foüte, wenn ffe vierjig alt iff, unb über seßttma! im ©oeßem 
bette gelegen ßat. 3n bie|em St'ffaube aber ßat ffcß bie^öntgttmSBlan* 
fa 1226 befunben. (Einer von unfern ^)ifforicnfd)retbern hübet ffd) ein, 
baß in bes ©rafen Srßibaut ©e3eigen, meßr ©tolj als Hiebe gewefen. 
(Mezerai, Abrege Chronol. Tom. II. p. 710. anfS 1227 3aßr.) 5Bec 
Graf von Champagne, faget er, hätte Oer Sonfgtnn XTa&ticbt 
gegeben, ©iefer junge pcinj hatte ftch eine iS^te aus Der ©a» 
lanterte gegen fie gemacht; vielmehr aus lEitelEett eines ^of» 
manns, als wegen Der ffarEen Äeijungcn einer grauen, welche 
über vierjig Jabve alt gewefen. (Er ßat©rttnb, 311 glauben, bag bie 
(Eitelfeit vermögenb fep, eitlen verliebt su madjen; allein er bebenfet 
»ließt, baß bes ©rafen Hiebe lange suvor ßätte etitffanben fern fönnen, 
eß? bie ÄÖuiginn vierjig 3aßre alt gewefen. 91m ßat ffe in biefem 21L 

tCtr 



360 SgomduS. 
(E) <Ht if? ein großer poet gewefett.] ^olgcnbcö erjäßlet ber p-rch 

ftbent ^aud)et des anciens Poetes Francois, Lib. II. p. 118. jöie 
IJtftlumee ßa6en biefe ©efütige 5ßibautS, Weniges «on9W>rra, hoch« 
gefdbatjet, nnö ftnbete ^cgnyofen Derfdben 3Tett fte für fo gut 
gehalten, baff fie Beyfpiele Davon genommen, tote Nantes zeiget, 
weichet in feinem Suche de vulgari eloquemia, biefen Xonig, ßls 
einen vortrefflichen ITIeifiec in Der ÜDichtfunf? cwfühtet. SOlatj 
finbet «erfdßebene ©tücfe von biefeS ‘Pvinjen <5>ebirf>ter» in JaucßetS 
Bucße. 55u SOerbier 93au=privaS ßat in feine franjoßfeße 92>i6liotf)e§ 
alles eingefcßaltet, was S«u<ßet vom 5ßibaut, ©reifen von Sßampagne 
gefaget l)at. 

(F) iHan glaubet, baß ec Philippen/ ©rafen von Soulogne 
mit (Sifte vergeben b«t.] Biefer ©raf iß Philipps 3fugußS ©oßn - 
unb baö ^»aupt ber Sigue gewefen, bie ftch voiber bie 9iegentinn Bianca, 
furj naeß Üuberoigö be's VIII 5obe jufammeti gefeßlagen. „©eil fein 5ob 
„feßr plößlicß gewefen, fo ßat bas, jum verlüumben alljeit geneigte 93olf, 
„barintien eine gewaltfame llrfacße finben voollen, unb eS ßaben fo gar 
„einige ßeimlidje ©tieße auf bie ^oniginn gejielt; allein biefeS l)ieik ißc 
„5ort tßun, wenn man fte belegen red)tfertigen vooUte. Unb in bec 
„5ßatßatman ganj anbers wiber ben 5ßibaut loSgejogen ; entweber, 
„weil et habet) mef)r alö jematib gewonnen, ober, nad) ber ©nbilbutig, 
„fein Probeßücf an Subwig bem VIII gemaeßt; fo ßat man wenigßenS 
„geglaubt, baß er babep fein großes Bebenfen gehabt gaben würbe, 
„©leicßwoßl ift es wagt, baß man niemals wiber ign, weber biefeS pum 
„cteS, noeß wegen beS anbern, etwas gewiffeS beweifen fonnen : ob 
„gleid) bie 2frt, mit welcßer er biefen 5ob aufgenommen, jiemlid) ge« 
„feßieft gewefen, ign für ben 5ßater ju erfldren.,, (Hilf, de S. Louis, 
Tom. III. mim. 20. p. 140.) 2fuf biefe 2lrt iff bie ^öniginn Bianca 
unter alle bofen ‘Partepen gefeget worben; fo fd)wer ift es, baß mau 
bep einem großen Sflamen niegt ben £aßerjungen auSgefeljet fepn follte. 

£fjöltUUIü>/ (SfticofaS Seottfcuö) ifi ein berühmter Profejjor ju Pabua im XVI ^agrgunberte gemefeti. <£r roar ein 
Sßenetianer unb utfprüngltd) aus TUbamen *. Sr flubterte btc gried)tfcf)en 5ö(f|enfd)aften ;\u gieren^ unter bem Demetrius 
(EfcalfonbpiaS, unb ift ber erfle unter ben iatetnern geroefen, ber beß Tirifloteleg 2Berfe ju Pabua griec^ifcb erflaret gat. Sr 
wollte, jur guten £erjtellung ber Pßtlofopgfe, bis an bie Quelle $urticf ge^en, roelrfje er burd> bte eiteln @pi|ftnbigfeiten bec 
@d)olafftfer unb bte ©peculattonen ber arabifdjen “XuSleger erbarmlid) herunflaltet fanb (A). ®eil er ein großer ^umanifb 
war, fo barf man ftd) weber über feinen Sfel »or ber bamaligen Titt ju p^ilofopblren, nod) über bte ^er^afttgfeit wunbent, 
womit er beß Tlrtfloteleö gried)ifd)en ^ept auggelegt. ©eine ©ttten waren einem wagren^^ilofop^en anfldnbig: er liebte bieOtu^e bec 
©tubierjlube, ofjne ba^ er ftcb bte SlKüfje madjte, bie ber 9Iad)eifer unb bie S^rbegierbe herurfacben \ Sr begnügte fid) 
mitmittelmabigemVermögen; er Pert^at eß fparfam, unb t>cr^etrat^efe fid) niemalß (IJ). Sr na^m ben 5;ob eines ^raniegß, 
ben ec »terjtg 3a£re über gefüttert batte, für eine 33orbebeutung feines eigenen naben ‘Jobeß auf (C). 3n Tinfebung feines TllterS 
fonnte ibn bte geringffe ©ad)e auf biefe ©ebanfen bringen. Sr batte jiemltcbe 53erfe gemaegetf. Sr flarb flu ^abua 1533 ^ 
in einem fünf unb fteben^tg jabrigen 2ilter d («). hon feinen ©djrtften in einer »on meinen Tlnmerfungen reben(D). 
Sr batte einen trüber, weld)en'9)ieriuS 3ßalertanuS in bie 3abl ber unglücflidgen ©elebrten gefe|et bat (E). 

a) Epirota patre Venetiis genitus. Paul. Iouius, Elog. c. 91. b) Vita eins procul a contentione ambitioneque in ftudiofo 
mollique otio verfabatur. (£gcni). Praeter virtutem bonasque artes tota in vita nullius rei appetens, Petr. Bembus in Epitaph. 
Leon. Thomaei, bepm €gptrüuS, Delic. Itincrar. p. m. 152. c) ®benbafel6ft. 

tev ein bereits angejütibeteS feuer viel leiegter etgalten, «iS baffelbe am 
günben fonnen. 

(D) £>te netgung/ welche fie gegen t>en Cacbtnal Legaten ge-. 
faßt hatte.] 93arillaS fegreibt in bec Minorennite de S. Louis, p. 22. 
baß biefer (Earbinal fegt wogl gewacgfeti gewefen^ baß igm nicmatib an 
gutem 2ltifegen gleid) gefommen; haß ec eine Sßctltcbfeit Oes (Beiffes 
gehabt, welche fvte wunöecfam geholten wocöen; unb baß man in 
Europa neeg feinen fo oollfommenen ^ofmann gefegen gatte. (Sr feget 
baju, baß S&lanca ign fegt goeg gefegagt, ign bep ben mid)tigft?n @e= 
fdjdjften ju 9fatge gejogen; fein ©utadjten ber anbern igvem manegmat 
oorgejogen, unb igm niegt bie geringffe ©nabenbejeigung abgefd)lagen, 
bie er für feine greitnbe «erlanget gar. (£s gat weiter nid)ts gebraud)t, 
fo wogl bep bem Sgibaut eine Siferfucgt ju erweefen, als ben ißerleum-' 
bern einen fegbnen SSotwanb ju bbfen ©erüegten wiber bie (Sgre berSte: 
gentinn barä«bietgen. ©ie gaben es aueg baran niegt mangeln (af= 
fen; unb bas alleroerbrüßlicgfie babep iff gewefen , baß ßd) ßubierte 
Peute ju ben »orneßmften ©eforbecern biefer ©atiren aufgeworfen ga= 
ben; bem bie ©cgület auf ber Unioerßtdt ju ‘Paris, lauter Äeute, 
bie Damals fo alt wacen, baß mtm fich heutiges Cages fchamen 
würbe , in biefen fahren nicht fd)on Stoctor ju feyn , (Hilf, de 
S. Louis, Lib. II. rum. 16. p. 71.) welcge mit bem 33erfagteu niegt 
vergnügt waren, bas man bep ©elegengeit ber ganferepen angeßellet, 
bie fte mit ben ^Bürgern gehabt, (biefe ©teitigfeiten gaben 1229 ange= 
fangen. 5Ran fege eine furje ©ebuction bauen in beS geil. SubewigS 
^>ifforie2©. 16 9fhim. 171©.) gaben bie©tabt «erlaßen, ju oor aber 
fceye Äiebec unb Vecfe ausgeffreuet, welche ben guten tlamen 
bec Äegentinn unb Des romifchen (EatDmallegatens, Der fie re= 
gierte , angefd;wßcjet. C Mezerai, Abrege Chronol. Tom. II. 
pag-7i5.) 

(A) Söie phtlofophie, welche er Durch t>ie - s - ber ©cho« 
laffiter, unb « = = ber 2traber erbärmlich oecunffaltet fanö.] 
(Paul3o«iuS brüefet ben fldglicgen 3ußanb glüeflieg aus, worein bie 
©cgolaftifer bie ‘Pgilofopgie «erfeget gaben, ©ie gaben niegt bie 5Bagr= 
geit gefügt; fonbern bie ^unft, (linwürfe ju maegen, unb barauf bureg 
^)ülfe gunbert neugebaefener jlusbrücfe ju antworten, bie ße felbft niegt 
«erffanben. Philofophiam ex puriflimis fontibus, non ex lutulentis 
riuulis falubriter hauriendam eflfe perdocebat, explofa penitus fophi- 
ftarum difciplina, quae tum inter imperitos, et barbaros principa- 
tum in fcholis obtinebat, quum doefores exeogitatis barbara fubtili- 
tate Dialedficorum figmentis, Phyficas quaeftiones non ad veritatis 
lucem, fed ad inanem difputandi garrulitatem reuocarent; et innen, 
tus in gymnafio Arabum et Barbarorum commentationes fecuta, a 
reefo, munitoque itinere in confragofas ignorantiae crepidines duce- 
retur. (Elog. c. 9t. p. m. 213.) 

(B) (Er begnügte fich mit einem mittelmäßigen Vermögen 
t t , unb heirathete niemals.] $Ran wirb in folgenber ©teile bie 
Unfdjulb feiner ©itten , unb bie 3leinigfeit feines lebigen ©taubes fegen. 
Peruenit veneranda barbae canitie ad feptuagefimum tertium aetatis 
annum (*), mediocri fubftantia, ipfaque ciuili frugalitate, et coelebs 
et felix, quod nemo vel innocentiae, et dodtrinae confcientia, vel 
munditia corporis, vel animi nitorc , beatior aetate noftra fuerit. 

Sbetibafelbß. 
(*) ©ponbanns aufs 1533 Sagr, 20 3]um. lüßt ign bis ins 75 Sagt 

feines 2UterS leben. 

(C) fgr hat ben Cob eines Kranichs , ben er ©iecyig ^ahre 
über gefüttert hatte, für eine Vorbeöeutung « = = angenom= 
men.] ‘Paul fofl mein SBürge fepn. Aluerat domi gruem, de 
manus iplius fenili obledfamento cibaria capientem , per quadraginta 
annos. Is.fenio tabefaefus quum periilTet , et eins defiderio trifte 
omen concepit, praedixitque nullo lacefiitus morbo, fe non raulto 
poft adamati gruis fatum, maturo vitae exitu fecuturum. 

§ (ce) fieonicus iß jwep 3agr< jünger 1531 im ?ö?arjmonate geßorben. 
53?ati fege bie Anmeldung über bas 24 (Sap. beS 1 55. «otn Rabelais 
©ie iß «cm ^»errn be la 5ftonnoie.<Ecit.2(nm. 

(D) Jcb werbe von feinen (Schriften in einer von meinen 2fn« 
merfungen reben.] ®r gat jegn ©efprad)e nad) 2(rt ber ?lcabemifer 
über merfwürbige ober wid)tige Materien gemadjet, als dediuinatione, 
de nominum inuentione, de ludo talario, de precibus, de animo- 
rum immortalitate, etc. (£c gat einige (Jraetate bes 2lrißoteleS unb 
©alenuS überfe^et ober umfdjrieben (*), unb ein ©emenge «on fegr 
fd)onen ©ammlungen unter bem Sitel, Varia Hiftoria, getauSgegeben, 
wovinnen er ber ©ewogngeit feines Sagrgunberts gefolgt iß, unb bie 
alten ©d)riftßeHer niegt angefügret gat, welcge igm ^Mtcnalien bar.- 
gebotgen gaben. 3« 2lnfegung ber lleberfeg,ungen, giebt igm puetius 
biefeS gute geugntß , Fmendatus interpres, ad au&oris nutum totmn 
fe fingens. ( declar. interpret. p. m. 222. ©iege ben (QcßiuS de Hiftor. 
Latin, p. 677.) (£s iß wegen bes SBerfeS etwas ju beobaegten, weldjeS 
jum ?itel gat, de Varia Hiftoria, Libri tres, baß er eS namlicg in fei= 
ner 3«3«t& ßemaeget, unb etßlid) in feinem 3lltet 1531 ans Cidjt gege= 

ben gat. ®r rebet in ber gufegriß an ben Söifcgof «on 2>unelme, 
Sutgbert 5toußal, folgenber geßalt. Commentariolos de Varia Hi¬ 
ftoria, quos alias iuuenis admodum multiplici cum Graecorum tum 
Latinorum leftione confeceram fepofueramque, nunc edendos excu- 
dendosue curaui: vt quando maturioris aetatis pleraque iam a me de 
omnimoda philofophia exierunt opera, ex academicorum peripateti- 
corum fontibus haufta, haec quoque iuuenilia ftudia noftra fua ali 
mercede non defraudarentur. 

(*) De animalium motione ac ingreflu; Qiiaeftiones mechanicae: 
Liber primus de partibus animalium: Argumenta in aliquod libros 
Ariftotelis paruorum naturalium ex Michaele Ephefio fere trawslata. 
(Gefner. in Bibi. 521. ) ‘Paul 2f0tiuS 1ß9ef, feripfit erudite et lucu# 
lenter Commentarios in parua naturalia Ariftotelis. 

Beobachtung über bie ^ugenöwctffe. 

.pier iß ein ©cgriftßelier, weldjer bie ^(uggeit gegabt, feine 3ugente 
früd)te bem Urtgelle ber ©eit nid)t eger ju unterwerfen, als bis et 
buvd) bie, in einem großem 2flter «erfertigfen, 55ücger einen großen 
Sßugm erworben gatte. 5Diefe 2luffügrung iß fcgarfßnnig : es giebt 
wenig ©cgriftßelier, welcge bie Uebereilung niegt reuet, mit welcgec 
ße bie erßen 93erfucge igrer ^eber, aud) wogl noeg eger, als ße ®ilcg« 
gaare ums ^inn ga6en, ans Siegt geben. ©rotiuS, welcger «ieüeidyt 
weniger Urfacge gegabt, als alle anbere, biefeS ju bereuen, gat eine 
außerorbentlicge ©egam barüber gegabt. ^ier iß fein SSefanntnif 
aus einem Briefe, worinnen er ben ©cri«eriuS lobet, baß er ßcg ganj 
anberS aufgefügret. Q110 rependam non habeo, ex quo tandem refi- 
pifeere coepi ab ea infania, quae mihi cum aliis nonnullis commu¬ 
nis fuit, vt coeca quadam innotefeendi libidine nihil nifi infamiatn 
meam publicarem, daremque ea mundo fpe&anda, quae nunc ne lo- 
lus quidem apud me fine magno pudore et acri doloris fenfu con- 
fpicio. Tu vero ( dicatn non vt blandiar, led vt raram animi for- 
titudinem, quam, fi poffim, imitarivelim, fane, quod po(Tum,pro- 
bem atque commendem ) in annos non doörinae tan tum , fed et 
fapientiae capaces, tibi te et publico feruafti; et quo nullum matu- 
rae tnentis certius eile fignum poteft, aufus es ita vtilitati aliorum 
ftudere, vt appareret priorem tibi huitis efle quam gloriae tuae ra- 
tionem. (©rotiuS in einem Briefe, wo er bem ©cnueriuS für bas 
©jemplav banfet, bas er «on ben ©cribenten de Re militari ergalteti 
gatte. (Sr iß ben g beS Brad)monats 1607 untetfegrieben, unb ßegt «or 
meiner Ausgabe. SOian füge biefeS Bepfpiel beS ©rotiuS betijenigen 
bep, welcge Baillet im I. Banbe «on ben llrtgeilen ber ©elegrten beS 
2 5g. 9 <£ap. von ben Vorurtheilen bets 2tltera , anfügret.) 2)ie 
©d)riftßeller, welcge niegt fo eilen, laufen noeg megr ©efagr, weil man 
bie ©ebreegen ber ©cribenten «on funfjegn fahren eger entfcgulbiget, 
als bie ©ebreegen bcc ©cribenten «on jwanjig bis fünf unb jwanjig 
3af;ren. Biefe müßen ßd) alfo bep ißrem erßen Budje wogl in 2fcgt 
negmen: beim wenn es nid)fS tauget, fo f;a6en ße nach biefem taufeub 
5Küge, fieg ju ergeben, unb bas öffentliche 93orurtgeil ju geilen, ©enn 
fie in igrer 3ugenb gefd)tic6en gaben, unb wenn ße es wie 5gomans 
mad;en , baß ße fo lange warten, bis ße bereits «iel Stugm beß^en: fo 
fonnen ße aueß wogl einem mittelmäßigen ©erfe Bepfall «erraffen. 



SJjomasv 

©fe mögen es ja nicht fo machen, wie eg in bett -Oofftäten Stalienä 
üblich ig, wo bie Wiener vor ben Jberrenjergehen 5 fte müffen bas 
fdjonfie von ihrer dquipage vorhergehen laffen, unb ftct> baburcf) fege 
felgen; baö übrige wirb feine Seit fcfjon finben: fte werben bie 9?e!ol> 
nung ber erften Arbeiten nicht verltehren, wenn fte mit bem ShomäuS 
glauben, bajj jene ouch il)i-e ^efolbutig mitbringen werben. ds ig ge= 
miß , baß bie ©chriftfteller, wenn fte einen gewiffen SRutjm erlangt, 
Siebhaber unb Sob für mittelmäßige SBerfe ffnben, welche ausgepfiffen 
werben würben, wenn unbekannte Heute fte ans Sicht gäben. 2lllein 
Diejenigen , welche bicfeS öffentliche 33orurtf)eil mißbrauchen, werben 
auch öfters erwifchet. ©te fammlea alle if>re ‘Papiere; fte gehen bis 
auf bie allerfletngen ‘üRanufcripte flurücf, bie fte nach SSollcnbung ihrer 
©tubien, ober auch wohl noch auf ben ©cßulbänfen gemacht haben, 
unb febiefen fte in bie Srucfercp. ©ie mad)en enblich allen Hcfern eh 
nen dfel, unb äie(jen ftch manchmal mehr ©chimpf wegen ber lebten 
Sucher flu, als fte Hob wegen ber erflen erhalten haben. 

(E) tEc hatte einen trüber,, welchen piettus Vdletianus in 

die 3n*hl der ungleichen (belehrten gefetzt hat.] dt würbe Sei¬ 
nem ©ruber nichts nachgegeben haben, wenn er fo lange gelebet hatte, 
als er ; allein er ig jung gegorben, unb hat gleichwohl Seit gehabt, 
fltemlich viel dlenb flu empfinben ; fein Heben ift furfl unb befe gewefen, 
SBir wollen anführen, was SJaleriatms bavon gefaget hat. Bartolo. 
maeuni Leonicum cognomento Fnfcum agnouifti , ciiins ingenimn, 
et abfolutiflimam eruditionem omnes adtnirabamur Is cum Pata- 
uinum bellum, et totius eins regionis defolationem, incendiaque de- 
uitallet, Romae aliquamdiu fuit; fed, cum neque hic otium, quod 
fibi propofuerat, reperiflet, in Caflinatem rccefllt folitudinem, fadta 
illi a loci illius inonachis, quiefeendi copia; fed, dum hic fperat feri. 
pta fua luculentiffima maturare, et immortalem fibi gloriatn compa- 
rare, paucis poftquam illuc fecefierat diebtis rapidiflinia correptus fe- 
bri, cum aegrotallet grauifiime, valetudinis eins violentia fublatus 
dl: fiiturus dubio procul LeonicoThomaeo germano fratri non in¬ 
ferior , fi fata eum diutius in vita elfe vohiilTent. ( de Literatorum 
infelicitate, Lib. II. p. m. 84.) 

XfjCtttlltf/ ($aul) Äctt »on ©irac, heö $aul 5|ontctS, »on ?0taifonncffe, ©ojjnfA) tfi ein fe^r geleitet 
5fRann/ unb 58afoac6 guter greutib gemefen, ©ein Sfötfj unb feine 2öiffettfd)afc würben »telletdft auger ben dauern »on"©n* 
goulegme, feiner Sßaterfiabt nicht hefannt geworben fetjn, wenn er beS Sßoiture SfÖet’fe nid)t beurteilet hatte: allein biefe 58e* 
urtfjellung, weld;e nur eine fleine S)iffertation war, gab 'Jlnlajj ju einem langen 3anfe, welcher »iel lärmen in ber 2Belt gemacht 
|at. doftar, beö 58otture greunb, ^afte biefe SSeurtheilung faum erblicfet, als er fte mtberlegte. ©ein 58or{jaben, weiches 
er nur trage auSführte, unb mit »tel ^unffgriffen, wie man faaet, glückte Ijjm (B); er gab eine 58erthelblgnng bes 58oiture 
heraus, aus welcher »iel gemacht warb (C). ©trac hielt ftd) »erBunben, barauf ju antworten: unb bebienfe ffd) nid>t mehr bes 
lateins, wie er gethan batte; er »erfhetbigte ftd> fran;6fifd), welches bie ©prad)e war, bie Sogar in ber ©chufjfcbrift für feinen 
greunb gebrauchet hatte, ©iracs 2lufworf4 war nid)t allein befftmmf, basjenige ju behaupten, was er in bes SSoiture Brie¬ 
fen gefabelt hatte, fonbern aud) einige gehler »om Sogar ju beleuchten, Söfefermegen befiunb bes le|tern ©egenantwort in 
jwehen Söerfen, eines war feine eigene föertheibigung, bas anbere war bie golge »on bes 58olture IXechtfertigung. ©ein 
©egner griff ihn wieber an, unb gab ein großes 23ud) wiber biefe golge ber Rechtfertigung h^auS. 5Der 3anf gteng nid)t 
weiter; er war aud) auf bas aflerdugerfle getrieben worben, fo biel als unfere ©prache in ernfrhaften ^öerfen tbun bann, 
doflar war ein ©potter, weldjer burd)bringenbe @cid)e gab, wenn er einmal anfing, dr liep es in feiner erfben t?erfhetbi= 
gung auf einmal ben SSaljac unb ©trac wohl fühlen, din angefiochener ©chrift^eller bilbet fid) gemeiniglich ein, ba^ er bein 
Recht wegen ber Seleibigung erhalt, wenn bie ©tid)e, bie er wtebergiebt, nid)f biel empfinblicber ftnb. als biejentgen, welche 
ihm gegeben worben, ©trac richtete fid) in feiner Antwort nach biefem ©runbfafje, unb dojbar aud) in feiner neuen 58er* 
Iheibigung, fo ba§ ©irac, welcher feine ©egenantwort in eben betreiben ©eiffe aufgefefet hatte, bie ©dymahfu^t auf ben 
hod)fien ©rabtrieb. 5©ennmanfd)mdhfüd)tigere 58üd)er, als biefe ©egenantworf, fe^en will, fo mu§ man ftch an biejenigen 
halfen, welche lateimfd) fd)t-etben; ober fett einiger Seit in berfd)iebenen h»Hänbifd)en ©tdbten , bie id) nicht nenne, franko* 
^fd) gefchrieben haben, ©irac hat ben SSorthetT gehabt, ba§ er ben erflen unb legten ©tog gethan. ds bemerfet noch «ine 
anbere @ad)e feinen ©ieg jtemlid) beutlich, bafj namlid) doflar fein ganjes Tlnfehen angewenbet hat, hon ber Obrigfeit ^u er. 
halfen, bajj feines s2ötberfad)etS ©egenantworf unterbrueft würbe (D); ber Sßorwanb, ben er anführte, bag man thn wegen fei* 
ner ©tffen angrtffe, hat überhaupt ju reben , etwas fd)einbares , unb nichts bejloweniger war er nid)t gültig (E); benn man 
befd)ulbigte ihn nicht ohne SSeweiS (Fj, unb biefes mugte bie DUdjter btelmehr bewegen, ,;u ©iracS iBerfe eine ©ruefbefret)* 
ttng ju erfheilen, als fie abjufcglagen (G). qöattn hat fe(jr unrichtig öon biefer ©treitigfett gerebet (H). 3Kan bann bie 3drf* 
lid)fett üon ©iracS greunben nid)t fattfam bewunbern; fte haben gewollt, bag ©irac, weil er gd) unferganben, t’hn ju beur* 
theilen, militartfd)er dpecutton würbtg wäre (I). £>te ©teile, welche biefes bewetft, jeigef, bag biefer ©d)rtftffeller 58erm6* 
gen gehabt, dine ©teile »om ^al;ac bezeuget eben; bafTelbe (K); was id) in bem dntwurfe biefes 5B6rterbud)S nom ©trac 
gefagt habe, wirb eine non ben "Hnmerfungen biefes "Jlrttfels fepn (L). ffKan wirb barinnen bie Seit feines 5obeS, unb bie 
dinfdjranfung fehen, mit welcher man einen fobfprud) »ergehen mug, ber ihm in ^nfefmng bes drfenntniffes ber morgenldn« 
bifchen ©praßen gegeben worben. 

5Des dh«breau Urtgeil über btefe jween berühmte Kämpfer, ben ©irac unb dogar, gtebf bem ergern allen ?8ortheil (Mj. 
3«h jfwetge nicht / bag ni^t bie begen Renner hiet’tnnen mttbemdheöreau übereingimmen werben, wenn fte ftd) bie Wühenefj* 
men wollen, alle ©tücfc biegs ?)rocegeS ^u prüfen; biejenigen, welche bie Üueöen biefes ©treits unterfuchen, fdnbett »er- 
muthlich eine neue Urfad)e wiber ben dogar ben “Husfprud) ju tQun, weil er barinnen fo übel mit bem Söafjac »erfahren ig. 
5ERan hat ihm beswegen in ber 58orrebe ju bes Ie|fern ©efprächen graufame 58orwürfe gemacht. 5Du fHonbel, welcher in 
feiner 3ugenb ein groger 58ewunberer »om 58a!jac gewefen, unb es noch i|o fo fehr, als jemals ig (.N), ig fo bofe über do* 
garS Tlphrung gewefen, bag es wetttg gefehlt, bag er nicht etwas wiber ihn herausgegeben hat. 

d) dr hat fie 165s heraiiSgegehen, unb feine lateinifche SMffertation baflu gefüget, welche bereits in ber cmberti 2fuSgaBe non beS 
?8citnre 53ertheibigung gebrueft worben war. 3ch habe eine Ausgabe non biefer 33ertheibigung, bie ju‘Paris 16Ö4 gebrueft worben wo man 
in bem 33orberichte an ben Hefer »erftchert, baß man bie lateinifche Siffertation flnm, ergen wate herausgebe, ,3g es nicht recht lächerlich 
biefes 1664 flu fagen? 

(A) 2>es panl tCboma« , ^eren »on UTaifonnette ^obn.] 
©iracS 58ater ig non 3flmac gewefen, (Colomef. Gallia Orientalis, 
p. 183.) hM aber flu dngouleSme gewohnt, dr hat bas d6räifcl)e wohl 
nerganben, wie es aus biefen ®orten beS 3aertge erhellet ber ‘P. S5eaiu 
fes , als ec non einem unfeeec pceOigec einen ebcaifdaen 25cief 
erhalten hatte, if? Die ganje XJadht non Äaffec 2tngouleme ge= 
laufen, tim Oeffen 2(us[egung unö Die 2tntmoct nom Chomas 
»on UTaifonnctte ju holen , einem gelehrten tTCanne, melcbec 
eine nolifommene öjekenntnig non biefer Sprache hatte, liefet 
tl)v\idbe Vßann Kann es nidn laug nen, was ich fage. (Reponfe 
aux calomnies de Jaques Beaufes, Ch. II.) CfolomieS auf ber 194 ©. an 
nngeflogenem Orte führet biefe ©teile bes Samqc an, unb faget auf ber 
i83 ©• baß er beS ^errn »on ÜCRaifonnette ©ebidfte mit Vergnügen ge= 
lefett, unb baß SBalfac in feinen lateinifche« Briefen, (*) wie aud) SRicolas 
SSolivbon mit Hobe baoon gerebet haben. 

<*) Ser SuobejauSgabe auf ber 208 ©. Qiianti oris et quanti fpi- 
ritus, faget er , Poeta fit Paulus ciuis nieus, non eft cur pluribus 
cxemplis apud te probare debeam. hierauf führet er etwas aus eh 
uem@ebid)te über bie ^riegsoervichtungen auf ber^nfelSfcan. 

(B) tiefes Vorhaben, melches ec nur träge, unö mit nielen 
Äunflgcijfen, wie man faget, ausfübrte, glud’te ihm. J din roe= 
nig nacf> ber .peiauSgcbung von bes 33oiture SÖBerfen, hat es fleh fluges 
tragen, baß Söalsac, welcher bie gute Aufnahme berfelben vielleicht nid)t 
anberS, als mit SBerbrufje gefel)eit, an ben ©irac gefd)vie6cn, ihm feine 
«Sftepnung bavon ju melbcn. Siefer hat nicht ermangelt, biefe ©e^ 
fälligfeit flu haben: er hat nur eine lateinifche Sifgrtation über biefe 
«Slaterie gemacht, bie Salflac bem dogar mitgetheilet, um fein ©utachten 
bavübec ju haben, dogar hat biefes für eine©elegenheit angenommen, 
geh hevvor 511 thun, unb, weil er geglaubet, Saljac fet? nicht »et'brüß* 
lieh bavüber gewefen, baß man glecfen in beS SSoituve Briefen gefunbeti, 
geh entfd)logen, eine fßertheibigung flu machen, bavon bie gurücfpraUung 
ben SBnljac treffen feilte. Um aber feine COlaaSregeln bego beffer ju 

IV ^anh. 

nehmen, Bo'hat er geh anfänglich entfdbulöiget, öaff ec feine 
Oeöanfen über (Diracs 2fnmectungen nicht fagen tonne, unö 
taufenö ^efebafftigungen angeführt, öie ihm öie muffe öaju 
nahmen. iEnölid? hat er, nach einigen fahren, unö öa man 
am treniggen öaean gedachte, feine iöertheibigung gefdmiebe« 
anöen 2>aljac übecfchidet, unö ihn befcbmocen, wenn er irgend 
einige geilen barinnen fänbe, bie ihm misfallen fonnten, biefelßen aus* 
flugreichen, unb ins geuer ober Sßajfer ju werfen. Unterlegen ruac 
öiefes^uch, welches nichts anöers als, eine Batire wiöer öie 
<Ehre desjenigen ifi, an Öen es gerichtet war, ober ihn gleich tu 
lieben unö ju ebnen bekennet, geörudt worden und in aller MDelt 
■^anöen, ehe nodj öas manufccipt Daoon bis jtt ihm gekommen 
war, (©itacS 93orrebe ber Antwort auf bes Söoiture 5öertheibiqung ) 
SRid) veranlaffet eine ©teile ber 93!enagtanen flu jweifeln, ob biefe dt- 
flählung, in 2lnfehung beS lebten 5heils, wahr fet). 3d) glau6e nicht" 
baß bes iöoiture ißertheibigung eher gebrueft worben, als ber Urheber 
eine 2lbfd)rift bavon an ben »aljae gefdgeft hatte: beim id) gnöe foh 
geubes in ben SRenagiancn, auf ber 166 @. ber ergen hßüänbifcheti 
2(usga6e; ttadjbem SSalflac ben Jpertn von ©irac be- 
„rebet hatte, wiber bes Voiture Ztiefe lateinifd) flu fd>rei6en, fo hat 
„et aud) ben dogar verbunben, bes 53oiture S?ertheibigung flu unterneh» 
„men, unb wiber ben ©irac flu fd>rei6en: bieß ig gefd)ehen, fid) von 
„bepben 2ohfprucf>e flujufliehen. 3ch bin ju ber geit, ba bie Verthei* 
„ötgung fertig geworben, burd) üRanS nach *Paris flurüefgereifet do- 
„gar hat mir flwep djccniplare bavon gegeben , eines bavon an beS 33oi* 
„ture Steffen, beti .perrn von “Puichefe, unb bas anbere an donvarten 
„flu fehtefen. dr fagte 511 mir: baß er fid) allen SScränberunqen willig 
„unterwerfen würbe, weld)e man barinnen entweber burd) gufälte, obe# 
„21'uSlaffungen machen wolle, dine von ben 2(bfchriften ig bem Snh 
„jac flugefchicft worben, weld)er feine Serbefferungen eingefd)icfet hat. 
„Unterbeffen ig bas SBerf gebrueft worben: unb weil feine 5Ber6effe* 
„rungen flu ber geit angefommen, ba ber £>rucf vollenbet war, fo 
„hat man ihm gemelbet, baß ge ju fpäte gefemmen wären j unb bas 
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i6s £Ijomai 
„55 ud) iß fo trfdjierten, wie eö war, Wotü6er ec einigen 53ert»nt{j cm; 
„pfunben hat. „ tO?an vergleidje biefeß mit £oftatß (Erzählung, (Suite 
de !a Defenfe, 20 u. f. ©.) unb mit einem ©riefe ©aljacß an (Eon; 
rotten, C eß iß bet 15 beß 4 ©ud)eß, ben 13 beß ©radjmonatß 1653 im# 
terfcßrieben.) fo wirb man beutlicß begreifen, bag ©alzac baß üDiattu; 
fcvipt ef)ec erhalten hat, alß baß Serü gebtudt worben. ©iefeß [)in; 
bett nid)t, bag nicht viele Heute glauben foilten, man habe bett ©aljac 
nur geaffet, unb bag bie baßer entlehnten <Sntfd)ufbigungen, bag eß bed 
(Eoßar Sßeße brucfen laßen, oßne bem (Eoßar etwaß bavon ju rneiben, 
bloge 3unötf)igungen ßnb. ©et Ärieg bet ©üd)etfd)rtiber hat ber; 
gleichen Mglißigfeiten, fo wohl alß ber vegierenben gürßen ißrer; unb 
vetmutßlid) iß eß eine .ftiegoliß ber gebergefedße , maß bep bitfer ©eie; 
genheit gegen ben Söaljac außgeübet wotben. ©et ©rud iß ungead); 
tet bet flacfen Siberfefeungett, bie er burd) «Eonratten atibeuten laßen, 
vor fid) gegangen, unb hat feine völlige unb ganze Sirfung gehabt. 

(C) <Toffac gab eine X>ectheiöigung Oes X>oiture heraus, aus 
welcher fiel gemadw rvarö.] 9D?an fantt fagen, bag ißn biefeß be; 
formt gemacht hat; fein Sßame iß , feit biefer 3eit, aller (Enbett her# 
umgeflogen; unb maß noch maß mefentlicherß iß, fo hat er megen biefeß 
Serfeö ein Saßrgelö von fünf ßunbevt Ratern erhalten. £c h«t 
ficfo nicht enthalten tonnen, fo rebet ©irac, (Replique a Coftar p. 3. 
4. ber hotIdnbifd)er 'Ausgabe. Siehe auch bie «SRettagianen, 368, 369 
©.) Das Vergnügen unö öte ^cettDe ju bezeugen, mich ju t'en; 
nett. Unb in Oec Chat, in tveldtem XPtnM von Stanfctich bat 
ec nicht begannt gemacbt , bag et mir unenblicße ©ecbitibltcßfeit 
fcfinlbig fep, meil ich ihm ©elegenheit gegeben , fid) }tt jeigen; weil er, 
permittclß meiner ber ©djauplaß ber gelehren unb gesitteten SOiänncc 
geworben; meil er mir bie <Eßre unb ben ©cpfall 51t verbanfen hat, ben 
er von allen ©eiten erhalten hat; unb, rvelchesec noch hoher fehlet, 
biefer Urfad)e halber fünf hunber Sßaler erfcßnappet hatte ? 3cb ha# 
be vecfcbteöene von feinen Briefen gefehen, tveldje von nichts 
ftnbers reöen , unb feinen einzigen von feinen ^reunöen gefehen, 
Oer mir nid)t taufenö ©anffagungert abfiattec, bag ich ihm bie 
©elegenheit jtt biefem glüdfeligeti Suche an bie ^>anb gegeben habe, 
welche.) ©e. (Eminenz einer grepgebigfeit mürbig gcfd)aßet hat ©ie; 
fer XVotte hat er fid) feit biefem in feinet Sufchcift beöienef. 
(de la Suite de la Def.) 

(D) Coffar tvenbete fein ganzes 2fnfehert an, von Oet (Dbrig* 
fettju erhalten, baß feines lViberfad)ers ©egenantrvort unter; 
Stadt rv&rbe. ] (Eß iß einem Sogiüverfldnbigeu nicht fo fcßimpflid), 
toenn er in bett fehler faßt, ben matt («#« h; 0 yivoq, nennet', 
Oie Streitfrage verändern oöec veclaffen, unb querfelb einlau; 
fen, um eine andere Schrvierigteit 3U ergreifen; alö einem aufge; 
roecften .topfe, ber fiel) einige Seit mit feiner y?ebet herumgeßhlagen hat, 
biefelbe nieberjuiegen, um fid) ber obvigfeitlidjen Sßaßen ju bebienen. ©ieß 
heigt augenfd)etnlid) fid) auf flüchtigen guß machen , baß @d)(agfelb 
verlaßen, feinen,@d)ilb unb ©eaen megwerfen, unb ßdj mit bet groß; 
tett ßitfevtigfcit unb bem hugetßen gleige hinter ein 2fltar 51t vetßecfen, 
^ch munbere mich, bag <£oßar, ber fo viel ®inßd)t hatte, nicht vorauß; 
gefehen, bag feine 'Kußuhmug fo auögeleget werben, unb bag man ße we; 
nigßenß mit eines Sbelmanuß feiner vergleichen wiicbe, meldet bep 
einem Swepfampfe ;u bem «Rid)tet beö Dvtß unb nicht 51t feinem ©e; 
gen Sußucht nähme. Sr l;at beß SOoituve Gabler jwepmal geantwortet, 
et ift ihm fo übel begegnet, alß er nur gewollt; er hat ihm taufenb 
©djnifter ©chutb gegeben; unb, nad)bem er ber grepheit getioßen, weh 
d;c ihm bie fßepublif ber ©elel)tten gegeben , ju bem Sivillieutcnant 
Zuflucht genommen, um ju verhinbern, bag ßcb fein ^einb wehren, 
unb gleicher grep&eit genießen folle. ©teg iß eine.oßenbave Ungeted); 
ngfeit *, aber bep biefem ©erfahren iß bie furcht noch ßdßbater, alß 
bie Ungerechtigfeit gewefen. ©irac hat nicht gefchwiegen, er hat fei; 
nenSRann wäcfer gefd)impfet. „®nß iß, faget er, in bem erßen ©rie; 

fe an ben -fbevvn von SÄontaußer, vor feiner ©egenantwort fol. (*) 
’ 3 verfo, auß bett allgemeinen Smpßnbungen bie|eß SSBinbbeutelß ge= 
’.’wotben , weUhev unlängff Öen «Eitel eines pommevifcheß ISöel; 

manns unO daöets (Dronöates angenommen; (Suite, P.12.L.366.) 
‘’bec fid) auf feine «Dlacht verlaßen, unb geprallt hat, es mären Oie 

©efette Oec alten Kittecfchaft in feinet Seele fo tief eingegta* 
ben, Oftß es ihm nicht moglid) rvare, Otejfelben ju fdbgnöen, 
unO ju ubectceten 1 SBenn biefe eitlen unb lächerlichen Sinbilbun; 

"gen [ich außgebünßet haben , unb wenn Soßarß ©ehirne nicht 
Entehr von bevgleidjen Staunten beunruhiget wirb, fleht man benn 

nid)t, ( bamit ich mich in verßanblid)en Sotten außbvude) waß 
’’eß einem ßubierten «SRanne , wie er , für ©d)impf unb ©cfjanbe 

iß, bem man taufenb Unwißenheiten, taufenb ©chniher, unb taufenb 
Jttngerechtigfeiten ©cßulb giebt, 511 ber Obvigfeit unb ©unß ßußudjt 
„nimmt, an ßatt bag er feine Sftepnungen vertheibigen, ober feine 3rr; 
thümec etlennett follte?,, <£r hat etnen anbern ©ottheil batauö ge; 
logen, bag fein ©egnev viel ©eßürjung unb Unorbnung in feiner 2fuf; 
fühtung hatte bilden laßen. ,3®iefe Unorbnung, faget ©irac eben; 
bafelbß, „iß in bem ganzen gaufe feineß ©erfahrend ßemlid) ßchtbar 
„erfchienen; allein nid)tß hat fl« mehr ju etfennen gegeben , alß bie 
„©elübbe, bie er fo öffentlich gethan, (Suite, p. 424.) in feinem $ am 
„5m .Sieben nichts ju lefcn,tvas meinen Flamen führte, ©enn, 
„wenn er fo viel ©erad)tung ober hag gegen mid) hat, bag er niemalß 
„ein eittßgeß von meinen Serien anfefjen wollen: warum giebt er fleh 
*,benn fo viel SRithe, berfdben Jpetaußgebung ;u verhittbern? Sar; 
„um betheuett et fo ungefcheut (L.334.) Oafl ec ftcb in öcc 5ottfe; 
„t3ttng eines großen Igntcvucfs nicht unteetvegens verweilen 
„weröe; Oaß Oie ©teine, Oie ich ihm in XPrg werfen rvuröe, 
„nid?t vermogenO feynwftcOen, ihn aufjuhaltcn; Oaß id) mir 
„immer meine ^ettöe machen, unO mit meiner ©chleuöcr jei; 
„eten mochte / was ich tonnte, öaß er öeswegen nidtt einmal Oat 
„©.opf nach mir umOrehen wolle. Untetbeßcn hat ihn webet bie 
,,©erbinblid)feit beß ©chwurß, nod) eine fo feperiidje ©etheuerung ab; 
„halten fotwen, mii^ S« lefen, unb fo gar bie Sreue mcineß ©ud); 
„brueferß }U 6eßed)en, bamit er alle ©ogen meiueö ©utheß, fo balb 
„alö ße a6gebvudt waren, in feine ©ewait 6cf'dme. 2(llein bamit id) in 
„ber fd)bnen Allegorie fottfahre, faum habe td) biefe ungludiiche@ch(eu; 
,,ber tn ber hanb gehabt, fo iß biefer imerfchvodeue 9Rann, biefer ent; 
„[etliche urb ßothmuthige ©oliatl), vom ©chteden überfallm worbett, 
„bag er djülfe gefchvien, bag er bie ©cvidße angeßeget hat. Scboch 

„bießß wirb vergeblich fepn, wie ich hoffe; tmb ich will feine anbern 95c 
„weife von feiner ^iueßt, unb von meinem ©iege anfiihren, wenn man 
„anbeiß bie fUieberlage eiueß fo feigherjigen geinbeß einen ©teg nennen 
„fann, alß feine eifrige ©eßre6ung, meine ©egegnung ju vermeiben.,, 

* d?ier fehen wir in $ranfreid) einen eben fold>en ©treit unter 
ben wiegen Äbpfen unb ^unßrid)tetn beß vorigen ^ahthpnbertß, 
alß ifjo unter uuß ©eutfchen,mit fo grogerSuth unb heftigfeit im 
©chwange geht; fo bag man faß fagen fbunte: eadetn apud nos 
agitur fabula. S5ie ©elegenheit junt ©treite iß ebenfallß bie €ri- 
tif eineß gar 51t wiegen unb fcharffmnigen ©cribenten gewefen. 
©enn wäre 1726 in ben vernünftigen SEablerinnen nid)t eine ©teüe 
auß ben efftaletbtßcurfen einiger fdjweiäetifchen ©cri6entm, bie ein 
-gar 511 hochgetriebeneß©piel beß Si^eß enthielt, beurtheilet unbver* 
worfen worben ; fo würben i£o nid)t fo viele ‘Partepen wibec 
cinatiber ju ^elbe jiehen. <£ß hatte fich jwar biefe ©lut eine gute 
Seite unter ber 2lfd)e verborgen ; ob ße gleich in ber Auflage beö 
Übeln ©efd)madß wibec ben Patrioten unb bie Wählerinnen, jeitig 
genug außgcbrod)cn war: allein nach einer innerlichen ©erßßrfung 
iß ße nachmalß beßo gewaltiger außgebroihen. ben jütcheri; 
fd)en ©chriftett von ©leichnißen unb ©efeßreibungen, in ihrer 
©icßtfunß, in ihren miltonifcf>en ©ertheibigungen, unb fo vielen an; 
beru bittern unb fd)mahfüd)tigen Schriften pertfehet nod) immer 
ber alte ©toll, bag man ben'jürcherifchen Siß nicht bewunbet» 
wolfen, ungeachtet er beuiSRilton jum^ßußev hat. ©aßet fommm 
nun bie etitifeßen Kriege; barein fo viele geratßcn ßnb, bie entwe-' 
ber von ber [üfweßerifeßen ©robßeit mit ©ewait ßevnuß geforbert, 
ober mit fdgneichelßaften 2lnreijungett aufgeßeßet worben. ©ie= 
feß fßnute nun bie gelehrte Seit necß mit ©ergnügen anfefjen, unb 
auß ben etitifeßen llnterfudgtngen fo vieler ßubfeßen ©latetien iß= 
ren ©ortßeil jießen: wenn fieß nidjt von feßweijerifeßer ©eite, fo 
viele ßaglicße, unb wußten ©eleßrten reeßt fd)impßid)e 2lf|ectett 
bareiti gemenget hatten. ?Ran erneuert im©eutfd)en bie fcßanblp 
d)e ©djmaßfueßt eineß ©ealigetß, ©cioppiuß unb ©almaßuß, bie 
fleß, wie ©aillet in feinen Jugem. des S^av. augemerfet, felbß pm 
^Ibfcßett ber gelehrten Seit gemaeßet, unb bett 3ß«men critifchec 
-punbe erworben haben. SJieineß tßeilß, ber id) in biefem ©ttette 
noeß nießtö, alß bett miltouifcßen ©cßwulß, perworfen hatte, habe 
\&) jwep 6iß brep Saßre auf alle iaßevungen meiner ©egner ßille 
gefeßen, unb geglaubet: bag ße enblicß beß ©ticßelnß unb ©pottenö 
mftbe werben, unb fleß einer fo ungezogenen 'dußührutig feßamett 
würben. Mein ißre ©eßmähfueßt hat immer zugenommen ; ja 
mau ßat ßcß mit offenbaren paßquilleu an mir vergviffen, unb bie 
itid)tßwürbigßen®hrabfchneiber gleichfam in©olb genommen, mid) 
unb meine ffreunbe, bie ßcß in einigen ©tüden meiner angenom; 
men, zu verlüßern. ©?an ßat alle meine Schriften angetaßet, unb 
geßler barinnen gefueßetsmau ßat meine Sorte verbreßet unb ißneti 
einen anbern ©inn gegeben, ja mir 5)?epnungen nufgebürbet,bie icß 
allezeit verabfeßeuet habe. (£nbiid) ßat man alfo gezwungener Sei; 
fe aufwacßeit, unb im Schlüße meiner eritifdjett ©eptvgge nueß 
bie ©eßwa^e meiner ©egner zeigen müßen. ©iefe ©tüde aber 
werben verßoßentlid) ber2ßad)we(t zeigen, bag man mit gewißenßaf; 
teru Saßen gegen meineSiberfacßer gefod)ten, alß ße wiber mich 
gebrauchet haben. Sftan ßat nur wiber ißre PJepnungen, aber nicht 
wiber ißre Perfotten ju fampfen gefudjt; unb aller ißrer ©tobßeic 
unb Ungezogenheit ungeadjtet, benttod) ihre Sprache nicht rebrn 
mügen, bie ße zunt '9(bfcheu aller ehrliebenbett Perfonen macht, 
©ie werben ßcß bureß ©riefe unb allerlei) .ftünße in ganz ©tt'-ffd)’ 
lanb Anhänger ; wiewoßl ße bep rccßtfdaßcnen Heuten nirgenbö 
glüdlicß flnb ; icß aber vedaße mid) auf bie ^raft ber Saßrßeit 
unb beß guten ©efeßmadß, ber mir fd)on an verfeßiebenett Orten, 
aud) unbefannte Perfonen zu gteunbett unb ©ertheibigem gemacht 
flat, ©ie Seit wirb eß lehren, unb bie ffiacßwelt wirb am beßeti 
beurtßeilen, wer von bepben reeßt geßabt, ober bep biefen Streitig; 
feiten am wenigßeu becWugcnb zu naße getreten fep. ©iefeßßa&e 
id) an einem fo bequemen Orte, von einer tfjigcn ©treitigfeit gebenfe« 
wollen, bie feit brep ober vier faßten fo viel Mffeßenß in ©eutfeß; 
lanb gemacht, unb fo balb lein <£nbe nehmen ju wollen feßeint. <3. 

(E) ©er VottvanO, Om et <mf»f>rte, ; t ; wav nicht giil- 
tig. ] Sir wollen ben ©irac noch weiter hüten. (<56enbaf. fo!. * j.) 
„’duß waß für einem Slecbte eignet er ßcß benn bie 9Rad)t zu, bie 
„©cßrifrßeller in bie 2lcßt zu edlaren, unb ben Wprannen in einem Drei; 
„eße zu fpiclen,welcßeö fid) allezeit iti bem ©eftfee einer unverletzten unb 
„voldommenengrepßeit erhalten ßat? ©ieg iß in ber Wßat eine©ad)c, 
„bie man nod) nicht gefehen hatte;bieg iß eine ©ewalttßat,welcße mei; 
„ncß©cgnctßJ5od)unitheanßanbig iß.©enn ob er gleid) feinen2lnfd)lag 
„unter einem feljr fd)einbaren©orwanbe verßedt, unb anbere ^ntfchliejj 
„fimgett genommen ßat, baß Itrtßeil zu erhalten, baruber er biefe ©tun; 
„be triumphieret ; fo ßeigt biefeß , beß 3lid)terß unb ber Seit fpotten, 
„wenn er ißnen weig machen will, bag er wegen ber vorgegebenen ©er; 
„leumbuttqen wiber feinen ©tauben, unb wiber feine Sitten, auf btefe 
„Mt verfaßten müßen. Unb gewißüd), er mügte feßr zart fepn, wenn 
„et ließ wegen jroeper ober breper ©riefeßen beflagen wollen, bie icß att= 
„gewenbet habe: weil er ttid)t leugnen fann, bag er ße gefeßrieben unb 
„befennen mug, bag baßjettige,waß er felbß brttden (aßen,viel fcßimpßi; 

d)cr unb uncßi'barer iß. 3« bem fo ßnb ße in ben -panbett aller mein 
qieviqen gewefen, unb matt ßat ße oßentltcß in ben Sanbjcßaften gele; 

„fen, wo doßar bdannt war. „ Sßad)bem er anöre ©runbe jur 9led)t* 
fettiamig beö ©ebraueßeß angeführt, wozu man biefe ©riefeßen angemeti; 
bet ßat, fo fahrt man auf biefe Mt fort. „€t feßamet ß* giß, .,Ö«ß 
„er fidb in ©etrtig tmö UnceöltWcit, m falfdber XDifänfchaft 
„unö im falfcben Vecf?«nöni(lc Oec SdbciftfMler ubetvafebet fte* 
„bet. i£s verOrtefi ibn, Oafl ec ftcb in Demjenigen fdeonen, alten 
„unö-allgememen Äubme beunruhiget fiept, tvelcbener , ferner 
„(EtnbilDong nach , ruhig in Oer tX)elt genoß, onö öafl Otejemge» 
„Scjaubecungen unO 2MenOtvecfe, mit tvelcben ec emec bofen 
„Sache OenÖcbein eirtcc gaten gegeben, webet Sittung noai.Waft 
„mehr haben. €r erfennet,bag bie ©cßmtnfc feiner Sorte, weld)eö bte 
seimige @ad)e ift, bie einige^fnjögti(^feiten in feinen ^^t)nften fyat, bte 
.f2eid)tglaubigfcit ber (Einfältigen ni^t ^mtecö Cidrt fuhren fann. 
„€r befürchtet,bag matt ißn, «nß«« ber gvogen Sorte: Oes beeuhm; 

tett» 



Sfjomaf. 
„ten, öet Zietbe Svantteid>is, öet<Bbtew\fret5eit, für einen 
„©uttmtfopf, Unbefotmenen unb gelehrten (Dieb galten wirb. £>ieß 
„ftn& bie wahrhaften S&eweguttgögrtütbe, roelcf^e i(jn ju bem (Entfeßluffe 
„gebracht, 511c Smtgenbrefchcret), alö ju einem lebten ©dßupfwitifel, in 
„einer perjweifelten ©ad;e, unter Unruhe, @d)am unb Unorbnung 3u* 
„flucht 511 Rehmen.,, Vielleicht wirb mir jemanb eittwenben, bqß (£0= 
par fo ungerecht nicht gewefen, alö anbere gewefett waren, ju bit* 
ten, baß i(jm erlaubt wäre, Wiber feinen ©egner ju fehreibett, unb jenem 
Perbotßett mürbe, ftd) ju vertheibigett; (5)<art fefje baö 95ud), welches 
LaChitnere de la Cabale de Rotterdam demontree, betitelt ip, 6s ©. 
t>er Vorrebe) er hat mid) gewollt, baß ber (Ewitficutenatit in bem Verbo« 
the ju fdjreiben, ihn mit begriffe unb »ererbnete, baß bie Herren (Eopar 
unb ©irac in ßufunft nicht weiter miber einanber [Treiben follten. 3(1= 
lein biefeS helft ju<EoparS Vortheile etwas fehr fdpecßteö anführen; benn 
weil er fchon alles befannt gemalt, was er ju fagen hatte, fo war ihm 
wenig batan gelegen, wenn man neue ©driften ßeratiöjugebcn perbotf). 
5Daö wid)tigpe für ihn war, baß feinem ©egner bie Jöünbe gebunben wa« 
ten. „Ohne ju lügen, fo rebet ©irac am angejogenen örte,foi.*sver- 
„fo,fo ip es nicht leicht ju begreifen, was ben (Emillieutenant hat bewe* 
„gen fonnen, ju ncrorbnen, baß (Eopar unb ich in 3ufunft nicht wiber 
„einanber fdjreiben follten: weil ich nod) nicht angefangen, mich ju oer« 
„theibigen (*), unb mein ©egner brep große Vattbe herauögegeben ^at= 
„te, worintieit er mir auf eine fo uttanpanbige 3frt begegnet, unb fo viel 
„Caperungen aufbürbet, baß ich nothwenbiger SBetfe einen ©danbpeef 
„an meinem guten 9?amen leiben muß, wenn ich pe tiid)t wiberlege. 
„3d muß erlaubembaß ein ©dulmeiper, ber faum bie erften SlnfangS« 
„gtünbe ber SBiffenfdaftcn weis, pef) burd) meinen Untergang empor 
„hebet, unb auf meinen ©chaben groß machet. ©0 fep alfo auch mei« 
„ne (Entfdßießungen gewefen, meine rechtmüfigeti Klagen über bie mir 
„angetbaneUtigeredplgfeit jurücf ju halten; fo fann ich mid) bod) nicht 
„enthalten, von bes (EiPillieutenantS Urtijeile ju fagen, was ein Portreff« 
„lieber Viamt (ijcrtullian in feiner ©cßuhfdrift) ehmalö von eines 
„großen ^aiferö feinem gefagt hat. iDiefes Urtbeil vernichtet ficb 
„felbff, es vermengt unD wirft alle £>inge tim, unD vetöed't unter 

Dem ©cbetne einer betruglieben ©elmötgfdt, eine außerocöent* 
„lidte Strenge. (Es binbet einem 3lngef(agten bie Jpättbe, um ihn feu 
„nen fteinben junt Sßanbc ju geben; es entjieht ber unterbrueften Un- 
„fchnlb baSjenige, was bie allerfdarfpett ©cfefjc bem allerprafbarpen 
„SSRiffetfjatcr nicht perweigert haben; es nimmt ihr baS SOMftel, ftd) ju 
„rechtfertigen, burd baS ©tilffd)weigcn, bas man ihr auPeget. <Es per« 
„biethet bem €opar, mir nichts ju fagen, nadjbcm er meine ©ebulb fo 
„lange gemisbraud)et, unb feine ©raufamfeit unb SBnth mich ju Icipem 
„ermübet hat. Spat man jemals pon einer perfünqlichern, ungerechten 
„unb bletiberifchen ©pifjpnbigfcit teben böten?,, 3<h erinnere meine Ce; 
fer, baß ©irac, beS $acituö ©teile, ben ©cmutiuS SorbuS betreffenb, 
nicht Pergeßen hot. 3llfo hat er in feines ©egnerS 3lupührung nidfet ab 
lein viel Unqered)tigl'eit,fonbern aud) viel Ittivcrpanb gejeiget; bennlta« 
cituS beobachtet, baß ihn bie Vccbtetfjung eines Vttdjeö in 3lufehen feilet. 

(_*) 35?an muß biefeS in 3lbpd)t auf bie $ortfehutig pon bes Voiture 
Vertbeibigung unb (Eoparö ©d)u(jfd)rift perpeljen. ©es ©wiüietite; 
nnntsUrtheil ip in biefer3fbpd)t»or©iracS©egenautworthet'gegangen; 
allein er hatte »or bicfemUrtheite auf beS Voiture Vertheibigung geant= 
wortet. 2llfo hat er pdf nidp richtig ausgebrueft. 

Betrachtung über Die 2ftiffübtung Der Sctibenteu, welche 
ibtev (Begner Bücher oerbietben lajfen. 

(ES ip augenfcbeinlidj, baß e; n@d)riftpePer,ber bie©ewalt ber Obrig= 
feit jur Unterbrucftmg berjenigeti 95üd)er anwenbet, bie man wiber ilftt 
fdjreibt, feine Slieberlage unb Unoermbgenhett ju antworten, ojfenbar’ 
lid) jeiget, unb bie 3Peubegterbe ber SBelt, in 3lbßcf)t auf ebenbiefelben 
SJücbcr, «ennehret. SBofjer femmt es benn, baß fo viel @d)riftpeller, 
wenn eS ihr 3ftifehcn fo weit bringen fann, biefen SSSeg erwählen ? 
es beim eine fo angenehme ©ache', wenn man oor ber ganjen SBelt be= 
fennt, baß man nicht fo viel ©tatfe hat, einem anbem ©chriftpeller ju 
wi&etpchen? ^inbet bie (Eigenliebe ihre 3leduung babep, wenn fie bie 
SÖegierbe erwedet, SÖüther jtt lefen, bapon viel Ceute nichts wiffen wür= 
Den, unb pe bloß barum faufen,weil fie fagen hören, baß bie öbvigfeiten 
fie oerbothen haben? ^inbet bie (Eigenliebe', fageidh, weld)e fo mürrifch 
über ben 3tP)alt biefer Vücber unb fo begierig ip, berfelben 3[nbetrfeu ju 
erpiefen, ihre 9led)nung,wenn fie mad)et, baß fid) bie SBelt viel neugieris 
gcr non allen befonbem ©tuden fold;er ©chriften unterrichtet ? SBaS 
für ein Vergnügen fann man babep pnben, wenn man bas 31d)tsurtheil 
Wiber einige Vucher etlichemal ben Seitungen einfchaltet ? 3p biefeS 
nid)t bas SJlittel burch ganj (Europa bie fchimppiche SJlothwenbigfeit be» 
fannt 51t machen, baß man bie Obrigfeitcu um btejenige hülfe bitten 
rnüPen, welche man lebiglid) non feiner fteber herholen follte ? £>ie SBafs 
fen eines ©chriftpelletS wiber einen ©chriftpeller follen gleid) fepn; ein 
jeber feil bloß feine g’eber jphülfe nehmen. (Es ip ihm erlaubt, ju fa= 
gen: dextra mihi Deus et ferrum quod miffile libro. (Virgil. Aen. 
Lib.X,v.773.) SBeim er faget: td) wetbe meine hülfe bep ben S3?öd)= 
ten, unb mein 3lnfel)cn bep ben ©ottern ber (Erbe haben, fo gleichet er 
einem Dampfer, ber ftd) Pom Äopfe bis auf bie (fuße, wiber einen unbe? 
waffneten SRettfchen, panjert. 3ch glaube, auf biefe ^rage fagen ju fbn= 
nen, baß bie ©chriftpeller, welche alfo nerfahren, im ©ruttbe fein großes 
Vergnügen babep pnben ; es ip ein bloßer SPotfmagel, welchen pe fo 
trbplid) etflaren, als es ihnen nur mbglid) ip. ©ie wollen baSjenige 
Durch ben Vegriff ihres Slnfeljenö wieber gewinnen, was pe burch bie 
$eber ihres ©egnerS nerliehren; pe wollen bas Volf auf ihrer ©eite er= 
palten; baö Volf, fage td), weld)eS aüejett geneigt ip, ju urteilen, baß 
feie parfpe pJartep bie bepe fep; fie wollen ben Eingriffen einiger anbern 
©egtter jtworfommen; beim wie nie! Ceute giebt es nicht,weldse bep ben 
llngcrechtigfeiten eines Sftanneö nicht feßweigen, als nad) bem 
pe ihn im ©tanbe fef)en, ©utes unb SBofeS burch fein 3fnfehen ju 
tf)im ? 3U geßpweigen, baß man hoffet, es werbe eine große Efnjahl von 
einfältigen Cefern fdjließcn, baß ein 23ttd) §alfd)heiten enthalten muffe, 
weil es uerbotljen worben._ (ES ip wahr, baß viel Ceute 511 biefem er= 
härmlichen Veruunftfd)luffe fähig pnb ; weil fie nicht betrachten, baß 
bie Obrigfeit, aud) fo gar, wenn pe ein 95ud> aus Klugheit unb na^ ih-- 
ren Verorbnuttgen uttterbrüefen lüßt, fein Vorurteil wiber bie ©ad)en 
machen Will, welche in biefem ©ud)e enthalten pnb: pe maßen ftcf> feine 
(Erfenntniß barüberan^utb werfen fid) nicht jum dichter berfelben auf.* 
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©iefes ip,nadj meinem S5ebünfen, einer Pott benen hauptgtünben, weichet 
gewiffe ©d)riftpeller perbinbet, cs wie (Eopar ju machen; eine nicht fel)t 
rühmliche, (um nichts argerS ju jagen,) unb ganj unb gar foohipifche 
3fufführung. Senn tp es nid)t ein ©ophisma, wenn man ber ©trete 
frage eine anbre ©epalt giebt ? ^am es bettn jwifepen bem (Eopar unb 
©irac barauf an, wer mehr ober weniger Slnjl’hen ben ben Richtern bes 
(Ehatelets hatte ? Verlangte ©irac, weiter in einer ‘Protunj wohnte, j« 
einem ‘Proceffe mehr ©onner unb (freunbe in ber Jpauptpabt ju haben, 
als fein ©egner. SRan wollte wiffen, ob beö Voiture ©ebanfen gut ober 
66fe waren, unb ob fie wohl beurteilet unb übel Pertheibiget; ober übel 
beurtheilct unb wohl pertheibiget worben waren ? SBaS hat nun biefeS 
mit bem3lnfehen ju thun, bep bem (Etptflieutenant bie Unterbrucfung ei; 
neS SBerfes ju erhalten ? 

* Jöerr Vaple rebet hier nid)t anberS, als ob einmal eine pon fei« 
nett ©treitfehriften, wiber ben !Prebiger3urieu, pon ber Obrigfeit in 
fKotterbam, perbothen worben. gRatt weis eö aus feinem Cebett 
im I 35. biefeS IffiorterbucheS, wie heftig bie Verbitterung jwifdjen 
biefen bepbett gelehrten 5Jlannern geworben ; unb wie viel unan* 
panbigeS pon bepben 5hoÜrn mit untergelaufen. SBer tum bie 
^pichten einer guten Obrigfeit weis, bie pe unter anbern auch Per= 
binbet, ben guten Flamen,ihrer 25firger, jumal wenn pe uon eini« 
gem3fnfef)«n ftttb, unb ftd) einen 3fnhang tttt gemeinen SBefett ma« 
den fonnett, ju fchüßen; wer eS erweget, was für Unheil folche 
spar(ep!td)fciten unb bittere ehrenrührige Sanferepen, jwifdtett bf« 
fentlichen Cefwern, bie jumal bepbe ttt bemfelbett gemeinen 2Befett 
pefjett, nad? pch jiehen, unb wie fehr ihr 3lttfef)etj, ben benen ihnen 
Untergebenen babureß gefchmülert, ihr 2fmt aber unfraftig gemachet 
werben fann: ber wirb eö einer weifen Obrigfeit unmöglich perar« 
gen fonnen, baß fie ftd) jwifchen ein paar folchen Raufern junt 
©d)iobSrid)ter machet, unb entweber einer ober bepben partepen ein 
©tillfchweigett auferlegt. 

2Pun mepnet jwar ^err 35aple, baS heiße feine ©djwüdje gepe« 
ßen, wenn man bie Obrigfeit um .puffe anruft: 3ch 0o^e eö ju, 
wenn bie gelehrte (Eontropers, auf eine unter höpid)en unb wohlge* 
pttetenCeuten anpünbigc3lrt, ohne perfotiliche Sefchinrpfungen ge« 
trieben wirb. t djter ip frepltd) bie gelehrte SBelt 3\id)ter barüber. 
3lllein wenn Caperungen unb SSefchitnpfungen mit unterlaufen; 
bie ^taß unb Slachgier anPammen ; weil fie ben ehrlichen Stamen 
Des einen ?h2üö auf eine boshafte 3(rt frattfen : ba fehe ich nicht, 

1 warum eine gefdjttebene ober gebrttefte ©chmahfd)riff, mdt fo woßl 
ju utrterfagen, ober ju bePtafen ip, als eine münblid)e; bie bod) itt 
allen ©efefsen »erbothen, unb itt aßen Slepublifett geprafet wirb, 
^attn man nun burd) baS Verboth ehrenrühriger ©cattefen, baS 
Uebel in ber SBurje! erpiefen, fo ip eS ja fe(jr gut: fann es aber 
ttichf gleid) anfangs gepinbert werben ; fo ip eS bod) wenigpenS 
gut, baß bie Obrigfeit burd) bie (Eonßöcation foldjer ‘PaSguiüen, ihr 
gRiSfallen barüberbejeigt,ihretreuen Unterthanen fd)üfeet, unb fol« 
thenCaperern ben ©dtanbpecf ber‘Pasquillanten anhangt,wetin pe 
ihnen ja bie ©träfe berfelben nicht anthun will ober fann. <B. 

(F) iXlan bat ihn nid>t ohne Bemeis bepbnlDtget. ] (Es pehC 
einem ©eelenfprten, einem ‘Prieper unb einem ‘Prebiger übel an; wenn 
et pon pcrbuhlten unb furjweiligen SRaterien fd)reibt. Siefer wegen 
l)at (Eopar, welcher ‘prirper, ‘Pfarrer unb (Erjbiafon war, feinen €hara? 
cter oergejfen, (Girac Replique, Seö. III, p. 15) ba er feinen SBil? attge« 
wenbet h«t, mit bem anbern ©efdpedpe ju furjweilen , unb in feiuen 
Vriefen uoßietliche-öipörchen etnjumifchen. ©ein ©egner hat ihn öeS« 
wegen graufam perfolget; wenn man anberö einett fowohl gegrünbeten 
^rteg, eine Verfolgung nennen fann. (Tlad) bemjetttgen, was (Eopar an 
eine 3ungfet gejehrieben hatte : fßuee tartjet oollfommen; ec 
hilft eud? auf Öen Äopfe ff eben, Den pnrjelbanm wnD anDece aett« 
ge £>inge macben; uerj]d)ert ©irac, (ebettbaf. 19©.) baß, als ihr -f?nx 
Pfarrer biefeS fange ^nattletn tn einet fo facjaaetltgen ©teüang ge« 
feben, ec niebt Das batteDesjenigen lEtnfteDlers gehabt, (ec 
führet ben ^heeboret in feiner Hilf. Relig. an) welcher alle J?aare einiget 
jungen 5Ragbd)en grau werben (aßen, weil pe barüber gefpottet hatten, 
Daß er ftd) nicht unterpanben, pe naefettb atuitfchen. Coffac tff all;» 
galant, verfolget er, als Dap ec Den ©chonc» folche harte BnPett 
auPegm follte; anD trenn ihm ein folcfoes 2lbentbeucr aufgeffoß 
fen tvacc/ fo toollte ich febwoten, DaP ec lieber getr>ünfd)t'barte, 
feine gcaaen -»Saare japaben, als Dap ec Den 2(opf öiefec armen 
Wnglüdilicben Damit batte beDecfen follen, (Ebenbaf.20 @. SRan 
fann biefem (Erjbiafon nid)t vergeben, baß er gefagt: ba er geglaubt, ec 
würbe halb perbert. 3<h tneis nicht, tro ich mein Fegefeuer bah 
ten trccDe; es follte mir ein unrecgleidbücbcr (Ecoff feyn, xventt 
man trollte, DaP ich cs in euerer Kammer hielte, jdb trücDe fo 
viel ^reuDe baben, ju feben, DaP ihr fo febön feyD, u. f. w. (<Eo« 
pars 88 Vr. bes I Vanbes.) ©iefeö jeßreibt er an ein ^rauenjimmer. 
SRan pergiebt ihm auch baS SRttleiben nid)t, baß er gegen eine pon bett 
©ratien gehabt, bereit (Ehemann unoermogenb gewefen. „(Er ßud)et 
„auf Die Poeten, trelcbe gcaafam anD jttgleich unbefonnett genug 
„getrefen, eine von Den (Btatien mit Dem Vulfan, unD Die anDcre 
„mit Dem ©d^lafe ;u veebeiratben. 3eDocb,pevfolget er, Die erffe 
„mag noch bingeben, fte tonnte ficb mit etzras troffen, trenn es 
„trabr tff, tras eine Köntginn Der 2lma;onen gefagt: 25er SLab- 
„me tuffet am beffen, «tlelfpiT. 2f[[eitt er beweinet ben eiern 
„ben ßupanb ber anbern, ereil Virgil gefagt bat, Dap Der ©d)laf 
„tveicb fey. Et fomno mollior herba. (Bine vortreffliche (Eigen« 
„febaft für Öen<Bemabl einet (Bottinn, Die allejeit jung geblieben ! 
„(Es trat ein großes(BlücE für ihn, Dap paptbca (alfo bat fte ge« 
„beiPen) fohita zona rvat, tvie «Üe (Btatien haben, et folutis Gra» 
„tiae zonis: ouperDem • 

„Qttaerendum alitmde foret ( r.eruoßus illud') 
„Quod poflet zonam foluere virgineam. „ (<Ebenb. 22 ©.) 

SRan pergiebt ihm biefe (Erflaruttg ber SBorte bes döoraj nicht, (Od. 
XIX, Lib, II.) Bacchum in remotis carmtna rupibus Vidi docentenu 
3d) habe fte in bem 3frtife( ©ycion angeführt. SRan wirft ihm noch 
Piel Parfere lltißatherepen por, bie man aus feinen gebrueften ©d)tiften 
gejogen hat (*); unb fo gar baSjenige, was er einmal an feinen 3frjt ge* 
feßrieben hat. ©ein Jövief war nießt gebrncft worben ; weil ec abcc 
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überall 2lbfd)riftcn bavon hetum gab, (©irac 21©.) fo fjöt man ficfj fein 
©ewifren gemacht, ihm beswegen offent(id) einen ©roceß ju machen. 
(£r batte noch einige Ueberbleibfel vom Sieber, unb, ba er 3W0 «flachte 
t)intev einanber roafyrgenommen, ba$ bie Statur voieber auftDadjte, btefe 
angenehme Reifung an feinen 2lrjt gefd)vic6en,(er hieß le©ouft unb war 
2lrit suSfliort) unb gebeten, ihm 311 fagen, ob er einem alten ©prudjwot. 
te trauen borfte, welches faget: baß ber Sufall, ben er empfunben, ein 
gutcö Seichen ber SBiebergeucfung wäre. 55a biefer ©rief betulich fürs 
unb lateinifd) ift, fo werbe id> feine ©d)Wierigfeit machen, if)it ber Sange 
nach berjufeben. Febris mea longe renulFior fuit, quam fuerat harie- 
nus: hac no&e placidiflime quieui, haud fcio an vsquam melius. Sub 
ortum Solis (neque enim tibi et medico et amiciflimo viro quicquam 
reticere aequum eft)valida tentigine.et fatis diuturna et non infuaui, 
quod et heri acciderat, correptus fum. Lufit animus aliquantulum 
in vmbra voluptatis, fed, ne de Theologo male fentias, dormiebam. 
Vides, mi colendiflime.feu potius,mi iucunditfime fenex, nondum in 
me funeratam elfe eam partem corporis, cni apodixin defunöoriam 
fcribere paratus eram. Vetns verbum eft,id iam iam rediturae fani- 
tatis argumentum indubitatum eile. Venim vni tibi plus credo 
quam vniuerfis adagiis. Si commodtim eft, ad me refcribas velim, 
hac de re quid fentias, hoc eft quid fentire debeam. Ride, vale, et 
me ama, alioquin nec ridebo, nec valebo. (©irac 21 ©.) 25aljac, 
ber biefen «Brief qelefen batte, bat unter anbern 55ingen folgenbes au 
ben (Hoftat gefd>rieben. „ Sefco febe id) aus eurem ©riefchen an ben 
„Jperru le ©ouft, baß ifjt nicht mit ber ©efunbljett jufrieben fepb, fom 
„bern baß ibr and) ©tarfe haben, unb euch vielmehr jum Kämpfer ma= 
„eben wollet,ber ringen will, als $u einemWanne, ber ftd) wohlauf be» 
„finbet,unb id) weis nicht, ob u. f. w.„ < Lettres choifies, II Part. Let¬ 
tre III, p. 562, vom ©irac ebenb. angeführt.) Wan muß befennen, baß 
biefe ©ovroütfe (EoftarS ©itten betroffen haben ; allein bieg war nod) 
fein ©runb,ber bas (Efjatelet batte veranlaßen feilen, ©iracS ©egencrnt= 
wort ju unterbruefett; ber.n fie bat für fein «Pasquill gehalten werben 
fonnen; ber©erfaffer bat feinen kanten barunter gefegt, unb feine ©e» 
fdjulbigungett bewiefen. * 

(*) @iebe SoftarS unb bes föoituve ©efpradje 200 ©. imgleicben 
©iracs©egenantwort 23 unb 24 ©. unb bie neuen ©riefe wiber Waim» 
bürg (EalvimSmitS, 748 0. 

* ©0 fcf)impftid) es hier einem ©eiftlftben war, baß er folebe 
©riefe gefd)tteben,bie ftcb gewiß für feinen ©taub fd)fed)t febieften; 
eben fo fd)impflid) ift es einem von meinen jüreberifeben ©egnern, 
wenn er als ein ©eiftlid>er ftcb auf eine fo niebertrüdmge 2lrt, in 
bie «Hotte ber eprlofcften ©pütter unb «Pasquillanten begiebt, 
unb an ihrer pofienbaften ©Treiberei), bie bod) mebrentbeils webet 
SBih nod) ©als in ftd) hat, ?beil nimmt ©ebiefet eS (ich für einen 
«Prebiger beS Qfvangelii, ich will nicht fagen auf eine fo unevangeli» 
fd)e, fonbern auf eine aller ©ittenlehre unb ©ermtnft fo ;uwiber 
laufenbe 2lrt 511 Iciftern, ju fcbmaljen unb ju febanben ? ©iefeS ift 
baS Urtf)eil, weites anbere berühmte unb gelehrte Scanner geiftli» 
eben ©taubes, von biefem©erhalten bes .perrn ©reitingern gegen 
tnid),geurtbeilet,wie td) bavon ihre ©riefe in Jpanben habe, bie mit 
ber Seit, wenn fie in einet ©ammlung baS Sicht «blieben füllten, 
ben 2tbfd)eu reblicber Wannet gegen ein folcb fd)ünbltd)e6 ©erfal> 
reu fattfam au ben Sag legen werben. Ob es aber auch Hehrem 
hoher ©d)ulen unb ©liebem eines republifanjfcben 2Hatl)es anftän= 
big fei), bie ©pvacbe ber ^berichten unb Hafterl)aften im ©olle, eS 
fei) nun in eigenem ober frembem SJlamen ju reben : bas will ich 
gleichfalls anbere beurteilen laffen. ©enug, baß ftc bie frepen 
fünfte, bie fie ju beforbern fcheinen wollen, nicht arger, als burd). 
fold)e 2luffüf)rung befebimpfen fonnten. ©. 

(G) 5 * ^ unD ötefes mufft« Öte Xidnet vielmehr bewegen, 
ytt ©iracs XTerfe eine ©radfbefreyuitg ytt crtbrilen, als öiefelbe 
abynfcblagen. ] (Eine (Eritif, weld)e einem ©rieftet ben 3Jlis6raud> 
ftarf vorftellrt, ben er mit feiner Seit unb mit feinem SBt£e treibt, ift 
fein unnüfclidjeS SBerf. ©icfmcbr febeint bas gemeine SBefen Seute ju 
erforbern/welche fübn genug ftnb, bie ©eiftlicben 511 fabeln, bie ihrem 
©taube nicht gemüß leben. «ftun ift es eine von feiner ©flicht fepr ent.- 
fernte Sebeneart für einen ©rieftet, ©farrer unb €rjbiafon, wie doftar 
war, wenn man einen aufgeweeften Äopf abgiebt, feine befte Srtt auf 
galante ©üd)er verwenbet,ttnb an^rauetisimmer unb Kavaliers fogenannte 
artige ©a«i)en fdjreibt. Wan muß biefeS ben ©oituren unb ©arrajinS, 
unb überhaupt benjenigen überlaßen, bereu ©tanb ihnen feine 3?inbe= 
reven unterfaget. Ober wenn man in biefem ©tücfe eine ftarfe 3let= 
gütig unb viel ft$bigfeit empfinbet, glücf(id) batinnen ju fepn : fo muß 
man ein SBeltmann bleiben, unb aisbann fann man verliebte ©erfe unb 
©riefe bie dbülie unb ftüUe machen; man fann feberjen; man fann in 
feinen ©üdjern nach ©elieben fur$wetlen unb über einen fauertopftfeben 
Gabler lachen, ber fid) barüber aufbalten wollte. 2(llein wenn man ftcb 
ber Kirche wibmet, unb barittnen ein 2(mt mit ©erforgung bev ©eeten, 
ober ben bloßen priefterlicben Gbaractcr genießt, fo muß man feinen 
3ungfcrnfned)t weber inSBorten nod) ©djriften vorftellen. 3«h glaube 
jo gar, eS wäre ju wütifd)en, baß bie©e(ohnnngen,weld)e ©ointre, ©ar: 
raftn unb anbere wifüge ^epfe mit altem «Hechte verbtenen, nicht auf 
^irebengüter augewiefen werben mod)ten,wie ftc eS febr oft ftnb. ©iepe 
ben2lvtifcl ©enfetaöe in bcr2lnmerfuug(E), unb ben 2lrtifel 2?onfdrö 
in ber 2lnmerfuug (O). <£S ift niemals bie 2lbftd)t berjenigen gewe- 
fen,weld)e bie Birdie bcrcidjert haben, baß bie ©üter, weld)e fie ihr juge; 
wenbet, ben verliebten ©ebießten, «Homanett unb Sombbien jur ©elob; 
uung bienen füllten. Äaitn man wohl glauben, baß biejenigen, welche 
ihre familie befebweret haben, bamit bie ©erfonen, weld>e bem 2lltare 
bienen, nad)ihrer @emad)iid)feit leben fonnten, jemals bie2lbfid)t gehabt, 
©dbt’iftfteßern ©orfebub 51t tbun, welche ibre@tubien auf eine fo(d)e2(rt 
anwenbeten,alS fie (foftar angewenbet bat?©laubet man wobffage teb, 
baß fie bergteichen ©cribenten basjenige hoben barbietben wollen, t»o= 
von fYe eine offene,fehc gute unö Iccferftfifte üafcl gölten tonnen? 
(bie Wenagianen auf ber s»o ©. ber elften bollünbifcben 2luSgo.be fagen 
biefeS vom Softar.) 3ftad) richtiger Ueberlegutig fann man nicht leug= 
nett, baß eine folebe ©egenantwort, wie ©iraes feine, nicht gefebieft gewe- 
fen, bie WiSbrciud)e su verbeffern, unb ju machen, baß ein ©eiftlid>er in 
Sufunft feine 2lbfcbriften von einem ©riefeben herum geben ließe, worin» 
neu er feinem 2frjte, bie 2luferftebung eines ©liebes meibet, bejfen ^reu; 

itigung eines von feinen ^nuptgefebafften fepn feilte. (?s erhellet aus 
©aljacS ©etraebtung, wie ber ©erfajfer biefeS ©riefcbenS aewünfebet 
bat, baß il)m feine greunbe wegen ber SBiberfunft feiner verliebten ^rüu» 
me ©tücf wünftben füllen. SBelcb ein Uebelftatib! «S5enn er auch wei= 
ter nichts gewollt batte, als baß man bie 9Iad)abmung bes ©ettontuS 
loben füllen, welche in biefem ©riefd)en gel)errfd)t.: batte e*nid)t fd)on 
einen ?abel verbienct ? 

(H) patin bat febr unrichtig von fciefer ©treitigfeit geceöet. 3 
<£r faget in einem ©riefe ber ben 25 bes Sßeinm. 1658 gefebrieben. 
ift ber 74 ber erften 2luSgabe, unb ber 122 ber anbern.) ,, Wan bruefet 
„ben anbern ©anb von SoftarS ©riefen, ©aul Thomas, ^icrr von ©U 
„rac, SHatb bep bem Dbergeridfte ju 2(ngonleme (*), unb ©aljacs ver» 
„trauter ^reunb, b«t ©treitwiber biefen Coftar gehabt, inbem er ben 
„©aljac wiber ben ©oiture vertbeibiget. Wan bat etwas ©ebrucfteS 
„bavon. ©irac bat barauf geantwortet, unb feine 2lbfd)rift hierher gc= 
„fd)icfet. €oftar, weld)er Sßinb bavon befommeu hotte, bat eine ©itt» 
„ftbrift wiber ben 55rucf biefes ©liebes uberreid)et, unb erhalten, baß eS 
„nicht gebrueft werben foll; au<^ fo gar ift bas, was angefangen war, 
„weggenommen worben: unb gleichwohl ift©aljac beffer als ©oiture.„ 
SBer follte nach biefen SBorten nicht glauben, baß ©oiture einen 3<mf mit 
bem ©aljac angefangen, unb baß fid) ©irac jum ©erfechtet- bes lebter-tt 
wiber ben evftern aufgeworfen hatte ? 2lliein biefes ift boebft falfd?. 
©oiture hat bem ©al^ac nicht ben gertngftcn ©roceß gemacht: ©al^ac 
bat tiad) beS ©oiture Sobe baS berufene ©onnet auf bie Uranie betitv 
tbeilet ; aHeitt biefe Sritif ift nicht bieUrfache von Softavs unb ©tracS 
©treite gewefen. SBenn ©eit ©atin bie anbern Seitungen aus ber «H«» 
pubiif ber ©elehtten nicht beffer gewußt, als biefe: fo ift berjenige tmglücflichf 
ber ftd) barauf verlaßt, ©orel ift weit beffer bavon unterrichtet gewe* 
fen ; er giebt bie umftaubfiche 95efd)reibimg bavon, wie fichs gehört, 
(Biblioth. Franqoife, Ch. VII, lefeter 2lbfchnitt)unb vergißt ntd)t,ju ft*s 
gen,ö«ft<5ir«cs letzte ©egenonhrort, öeceit ©truef unD -^ecausge# 
feung vetbotben gecoefen roare, vor fueyem «ns Hiebt gegeben 
rvotben. (t£benb. i4s@.ber2fuSgabe von 1667.) («) I£s fagen einige 
Ämte, fahrt er fort, (Sitae xvobl tbut,öaft ec ficb vertbeibiget: 
Die anbern glauben, öaft ec öiefen 5anE nidjt bis nach (Eoffacs 
Coöe öauecn laffen follte, tvelcbec nicht mehr barauf anttvocten 
bann. 55tefe SBorte fontien getabelt werben; man rebet barinnen vom 
©irac, als von einem Wanne, ber 1667 am Heben gewefen: unb hoch war 
er fd)on vier Sabre juvor geftor6cti. Wan rebet barinnen von feiner 
©egenantwort, als von einem SBerfe, bas erftlicb 511m ©orfd)eitie gefom« 
men war; unb gleid)Wol)l tvar eine Ausgabe ju fieiben in 8,1660 bavon 
gemacht worben (ß). <£r batte biejenigen fabeln foflen, wdd)e ben @i= 
fac getabelt haben, baß er biefen Äi'ieg bis nad) (EoftarS 5obe verzögert 
batte. 55ergleid)en ©plitterriebter ftnb febr unbillig gewefen, weit @i» 
tacS ©egenantwort bep (foftarS Heben gebrueft worben; unb baß, wenn 
fte nid)t verlauft worben, Softar Urfacbe baran gewefen, welcher eS bureb 
fein 2lnfef)en verbinbert. «ffiar es billig, unter bem ©orwatibe, baß er 
nid)t mel)t' lebte, baS beißt, baß er feinen ©egner, burd) bie@ewogenbeit, 
weld)e erimSbatelet fanb, nicht mehr unterbrüefen formte, bem Urheber 
bas «Hed)t ju nehmen, feine «Hecbtfertigung befannt ju machen, unb bem 
©ucbbatibler bie Witte!, bie 'öiimmeit wieber 51t gewinnen, bie ihm bet 
S5rucf gefoftet batte ? 

(*) 55iefeS fommt nicht mit ©iracs ©riefe an ben ^errn von Won» 
t.aufter,beniWarj 1659 unterfd)rieben,überein, (eS ftel)t vor feiner &e- 
genantwort) wo er faget: ba ich mich meine ganje HebenSjeit befliffett 
habe, bie ©roceffe ju baffen, unb fo viel, als mir moglid) gewefen ift, bies 
jetiige ©title unb 3lul)e beS ©emiitbeS ju fud)en, welche mit ber Unruhe 
bes «HathbaufeS unb ben Äunftgriffen ber Sungetibrefcberep unerträglich 
ftnb: fo fage ich mit aufrichtigem -perjen allen gerid)tlicben ©erfolgiingert 
ber ©efebimpfungen ab, bie id) empfangen habe, ©iebe auch feine @e 
genantwort, 12 2lbfd)uitt, auf ber 93©. 

§ (a) 2ltle ©cbwierigfeiten, welche ©aple bi« machet, fommen baher, 
baß er feine 2(tiSgabe von ©orels franjoftfeher ©ibliothef für bie erfte ge* 
halten hat, ober bod) wetiigftenS, baß ber 5cpt von allen tu allen ©ingett 
einanber gleich fep, weidjeS aber nicht ift. 2lnftatt biefer «Sorte, 5. © 
war vor faryem ansflidngegeben ivoröcn,iift meine 2(uSgabe, web 
d>e von 1664, unb vermuthlich ber erften gleid)(autenb ift, bie von 1659 
ift: tvtrö in Furyer Seit «ns Äicbt treten. c S«b habe gefaget; baß 
bie erfte 2l'uSgabe von 1659 gewefen, unb ich grüttbe mid) barauf,weil bie 
©rueffrepheit mit ber von 1664 vom 2lpril 1659 ift- £rit.2lnm. 

§ ((3) ©aple hat bie 2lntwort mit ©iracs ©egenantwort vermen* 
get. 25ieß ift bet 'Sitel von ber erften 2lusgabe feiner 2lntwovt: 2lnt« 
tvort öes-^eern von (Bicac «ttf öte TfJectbeiöignng von öes^eccn 
von X>ottuce XPerfen, von öem -^ecrn <£off«r, mit etlid^en 2ln* 
merftingen über feine <Befpc«cbe, yu p«ris bey 2luguffiit Courbe 
1655. ©ieß ift ber 5ite! ber 2; 2lnttvoct öes -^eren von (Bicac, an 
■^errn (Lofiat. 5u beiden 1660 in 8. Unb bieß ift ber Sttel feiner 
©egenantwort,bavon es nur eine 2luSgabe giebt: (Begenanttvort Des 
-feiern von ©irac an öen -^cccn €o|r«r, tvortnnen Oie ©cbninec 
unOÖdmiabtmgen öes©ud7es gepcüfet rvecöen, rvelcbes betitelt 
iff: ^ortfebung ber ©ertheibigung besternt von ©oiture,u. f w. 5u 
parts bey Äabrvigen Zillaine 1664, in 4. Su ®n&e ber ©rueffrepheic 
fleht : JDcc£>rucE iff ?um erffenmalc Den 19 tHary k><54 vollenöct. 
5Die©rucffrepheit ift vom 3 bes ©radjmotiats 1658. ©er ©ruef ift ju 
berfelben Seit angefangen, aber burch bie Jjitiberntfie verjbgert worben, 
bavon ©aple hiet lebet. (Trit. 2lnm. 

(I) ©es Totturc ^retmöe haben vorgegeben, Ö«ft©irac « » * 
Öte itiilirarifcbe ärrecution veröient habe.] ©iefeS meibet uns €o» 
ftar. ( Suite de la Defenfe, pag. 40,41.) „ (f in 9)fenfch von biefer ©es 
„mütijSavt fann fid) wahrlidj gar leicht ©dtlage jujiehen, (ich verftehe 
„mit berSunge unb mit ber^eber) betin wir leben nicht in einem fo um 
„gebunbetien Sahthutiberte, als berjenigen jungen vornehmen 3fomer 
„ii)ves war, wcld)e ben ganjen ^ag, mit verborgenen langen ©eitfd)ett 
„unter ihren «Höcfeti, btirdj bie ©fraßen fpafterfen, um bie Unbefoniien* 
„heit berjenigen 311 jüchtificn, welche bem ©oeten HuciliuS nicht ©epfall 
„gahett, wenn fie fo tingiücfiicb waren, ihnen 311 begegnen, (©icljc ben 
„2lrtife( Ä-Ucilitis in ber 2Cnnietfung (P). 32id)ts beftoweuiger fonnte 
„fid) ber ^>err von ©irac wohl einige (Einquartierung von ©ensbartneS 
„3ujiehen, wenn jfriegsvolf burch 2(ngouIeme gienge; unb ich tvunbre 
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„itild), baß er, welker feinen Julien tüd)t fefjt Jjinfxtn fefcet,unb für fet= 
„ne ©efcßäffte fongct, fid) bes JjauptmannS nicht mehr erinnert, wel= 
,4er vor swep ober brep 3nf)ren ju it)tn gefaget: Jn 2fnfebung öes 
„^ectn tHarquis von tTContauftet, wetröe ich meine (Compagnie 
„abbalten, ficb bey euch einjulegen; ötefem s$ettn bin icb «lies 
„fdwlöig: allein unten öer Bedingung, öaß ibts euch in Sulunft 
„nicht mehc einfallen loffet, wiöee Öen Voiture 3» fchreiben. 
„(hierauf hat ©irac in feinem 12 2lbfd>n.a. b.93 ©.geantwortet.; @S 
„wirb mir fauer, su erraten, was ben JJerrn ©irac t)ot begleichen 
„Drohungen fo ficf)er gemadjt haben mag; er müßte ffd) betm eingcbiU 
„bet haben, baß er, ba er ein berühmter ©djrtftßellet geworben, feines 
„frembett §ürfprud)S mehr nothig ^abe, imb baß ihm fein Such allein, 
„flatt aller ©alvegarben, wiber bie ©olbaten biene. „ <£c führet hier¬ 
auf 2(leyanberS J,?ed)achtung gegen <pinbars JjauS, unb beS Königes 
2llpl)enfuS non 2lrragonien feine, gegen diceronS ©chloß an : unb be= 
fchließt mit biefen SBorten : ^cb weis alles öiefes, unö noch eu 
voas mehr: unö öennoeb wollte ich öem *ocmi oon ©irac, 
wenn er mein ^reunö wäre, niebt ratben, ficb auf öiefe 
ßroße Beyfpiele 50 verlaßen; ich wollte ihn tueImehr er-- 
mahnen, «nöere ©icherheit wtöer öen -^auptmann, öen Vcr= 
theiöiger unö Xacbet aufgeweeftet Kopfe, ju fuchen. Kami 
man wohl etwas feltfamers, als ben 2fnfpruch btefeS ^auptmanns, fe: 
hen ? Sr hat gewollt, baß alle SBelt ben ©oiture billigte , baß man 
fein einziges ©ebrechen in bes ©oiture SBerfen fänbe; unb er hat ge* 
Drohet, feine Sompagnie in baS©orf beSjentgen ju legen, ber ßd) unters 
flehen würbe, biefen aufgeweiften Kopf ju tabeln. J?eißt biefes nicht, 
(ich 511 einer fernen flache feines ftreunbeS vorbereiten ? Beißt btefeS 
nicht, bie militarifche Jperrfchaft in ber 3\epublif ber ©eiehrten, bem 
aüerfrepffen ©taate in ber SBelt, entfuhren wollen ? ©ieß finb bie 
SBirfungen bes ©orurtheils : beS ©oiture 2lnverwanbte unb $rambe 
würben ihn gern zum ©abße bes SBi^eS eingefetjet, unb in ben 93late: 
rien sott biefer CehnSbarfeit jur unbetrüglidjen Siegel ber Slechtglaus 
bigfeit gemacht haben, gum wenigflen hatten ße fid) mit ben ©ann= 
ßralen bes <p«rnaffus wiber biejenigen begnügen follen, welche einem 
folcben 'Pa&jle bas 23orred)t ber Unfehlbarfeit beßritten hatten. 2lllein 
fie haben fte mit ©olbateneinguartierung bebrohet. SBeld) eine 2lrt, bie 
Keiner bes SBi&es ju befehren ! förnrnt fte nicht ber franjüfifchen ©ra: 
jonerbefehrung nahe ? 

(K) (Sine ©teile vom Baljac bezeuget ebenöaffelbe. ] ©irac, 
ba er feinem ©egner wegen ber ©rohuugeti beS JjiauptmannS, beS SKä: 
cherS aufgeweefter .Kopfe, antwortet, faget: er fey ziemlich glucflicb 
gewefen, öaff er in feinem ©orfe noch feine einjige ffiingttartie# 
rung oon ©olöaten gehabt. (Replique, Seft. XII, p. 93.) Sr i|f 
alfo ^err von einem ©orfe gewefen. ©ieß ©orf iß nahe bep 3lngou= 
lerne gewefen. SBir werben feben, baß feine ©üter reich «n ^olje ge-- 
wefen finb. (Balzac, Diflert. a Dom. Andre de St. Denys, ju Snbe 
beS d)t'iftlichen ©ofrateS, 201, 202 ©.) &et Ott öer ©iiTertation, 
Darüber ihr (Erläuterung oerlanget, ifi ein ©tuef oon feinet-$0 
f?orie. ©iejenigen Sßalber, welche ben djerrn von ©irac gegenwärtig 
befchüfftigen (*), finb feine metaphorifdxn XJOalöer, unö oon öer 
2ltt öes ©tatius unö politians ihrer. Um in Öer ©prache öer 
Xflenfcben ju reöen, fo iß öieß ein -*§oh, öas er umfd?lagen laßt, 
unö aus öeffen X>erfauf er über funfjehn hunöert piffolen sieben 
muß (**)♦ 2tüein,roas roeröen foiana tt.ihre tTy mphen öatju fagen, 
Öie ©ryaöen unö -ioamaöryaöen, Öer ©ott pan unö feine ©yloas 
nen; wenn alles Öiefes X>olf öer fl einen ©otter einen Poeten ?tt 
feinem £>ienffe finöen fann'J was für elegifdw Klagen, was für 
lambifebe X>ermaleöeyungen wiöec einen anöern Poeten, öer fte 
auf fo graufame 2ltt aus' ihrer alten XPobnung oerfaget, öer öie 
armen £7ympben martert unö mit großen 2lpthteben oerwun= 
öet; Öer fte toötet, unö ihnen öen letzten Coöesffreich giebt, 
inöem er öie geheiligten ©aume jurfEröe fallet, unter öerenÄim 
De fie gelebt h«ben. 

Non fine Hamadriadis fato, proftrata bipenni 
Alta cadit quercus: claufam fub cortice Nympham 
Mors eadem plantamque manet. 

(*) 3n ber ©iffertation wiber ben 33oiture ßehet: Qiii enitn ego 
tnediis in filuis occupatus rurisque plenus et inßcetiarum iudicem de 
homine. 

(**) ©al(ac Dißertation a Dom Andre de St. Denys, rebetalfo: 
fftlein ?5reunb, ob er gleich ein fo großer ßüoet, unb oon fo erhabenem 
©eiße, als öie erffen poeten if?, hat viel materialißhe unb niebrige 
©ebanfen. 3Begen einer fleinen ©a<he von ungefähr fecf)S taufenb 
5halern, hat er ffd) fein ©ewiffen gemacht, bie ©chatten ju evleudjs 
ten, u. f. w. 

(L) Was id> ‘ * -■ in öem «Entwürfe öiefes KPorterbudhs 
gefaget habe, öas wiröeine oon Öen2fnmerfungen Öiefes2frtifeis 
feyn.] 3«h habe meine ©ebanfen jiemlid) frep crflaret, baß ©irac bem 
doßar, wegen beS UöwenmarfS, welches beS 2(d)il[eS SHahnrng gewe; 
fen, einen feljr Übeln 'Proceß gemacht. SBir haben baburd) feinem 23er= 
bienße nicht im geringßen Abbruch thun, nod) feinem ©egner ben 
©ieg jwfprecben wollen. 2Betm es eines 5()ct(s fcheint, baß biefer feinett 
©ebanfen mehr ©lanj gegeben, unb ßd) an ber ©ontie ber ^tauptßabt 
mehr gefarbet hatte, wie ©aljac reben würbe: fo fcheint es am anbern, 
baß ©irarb mehr ©tunb hat ®s iß ©chabe, baß er fo jung geßorben 
iß. SRit einem SBorte, ich untetfebteibe mit bem Solomies (Biblioth. 
Choifie, p.9.) allein mit ber (£infd)rünfung, bie ich h'er unten herfefjen 
Werbe, öen fchoneit Äobfpruch herzlich gern, welchen Äaljac in 
einem x>on feinen lateinischen Briefen öem ©irac giebt, unb Solo: 
mieS (Gail. Oriental, p. 217.) anführet; imgleichen bie fobeSerhebun: 
gen, weldje ihm ©aljac im ^ranjöftfchen giebt, (in einem ©ifeurfe, ber mit 
bem djrißlichen ©ofrateS gebrueft iß, 198©. bep mir.) unb biejenigen, 
welche ihm ß>. ©aubin in ber S3orrebe feines SBorterbuchS (franjofifch 
unb (ateinifd) ju JimogeS, 1664, gebrueft,) gegeben hat- Sßach bie« 
fer 33orrebe iß ©irac ben 2 Renner, 16^3, geßorben. ^olomieS 
läßt ihn im folgenben 2(pvil erß ßerben. ©em fep, wie il>m wof= 
le, fo hätte bod) fein ?ob nicht unbefannt fepn füllen, wie er bem 
©orel gewefen iß, als er feine frar.joßfche SMbliotljef 1664 herauSgege: 
ben hat, unb 1*67 eine überfehene unb vermehrte Ausgabe bavon h«r» 

ausgegeben (jat, wo er (im VII dap. beS lebten 2fbfchnlttes) Soßars 
©treitigfeit mit bem ©irac weitläuftig a6hanbelt; worüber mau auch 
93eit ß)atinS LXXIV ©r. fehen fann. SDiau fann bie 93eränbenmgen 
faum glauben, bie man in ben ©chnftßellern, wegen ber ©terbetage 
berühmter Banner antetfft. ©Icichwohl follte biejes, nach meinem ©e: 
bünfen, ben menigßen ©eranberungen unterworfen fepn. 

^ier iß bie (£infd)ränfung, welche ich verfprochen habe, ©aljac, 
wenn er an ben©cipio ben muntern fdjreibt, (alfo erflatet €oßar Sui¬ 
te de la Defenfe de Voiture, p. 77. bas Scipioni iucundo beS an: 
bem) bejeuget, baß ©irac bas Üateinifdje, ©riechifche unb ®braifd)e viel 
beffer verßanben, als man glauben follte*. Habeo iam certe quicum 
non folum fuauilfimo fermone horas confumo, fed etiam a quo re- 
cedo femper et melior et dotlior. Paulum Thomam a Giraco, pa- 
terna virtute clarilfimum; rerum diuinarum et htunanarum cogni- 
tione inftrudfum, a pritna adolefcentia: litteris Latinis, Graecis, He. 
braicis fupra quam credibile elf, ornatum; onmibus denique et na- 
turae et artis praefidiis ad diceitdum, ad feribendum, paratum. Bal¬ 
zac, Epiftolar. Seledtar. pag. ra. 294. Soßac, Weld)tT einige fpöttifche 
©tiche hierauf grünben wollen, hat ^Defenfe de Voiture) feinen ©eg* 
ner an große lateimfche, geted^tfdbe, ebsaifche, «cabifche onö an» 
Öere ©üdber angebeftet, unb viel weniger empßnblid) gegen bie 
Schönheiten Per neuem Schriften, als gegen biejenigen vorgeßellet, öie 
irgenö in einet tobten, oöer morgenlänötfchcn Sprache gefdjrie: 
ben ßnb, unb wie er feine beßeti ©titnben für einen Qcboliaßen ß.y; 
Popbrons, oöer vielleidn auch für einen Äabbi i^ephthnlin 6e: 
ßimmet; weswegen ihm ©irac fein offenherziges ©efenntniß gethan: 
Vielleicht Öenfet ihr, faget er in ber Antwort auf bes ©oitur? ©er: 
theibigung, a. b. 47 ©- mir einen oerhaßten Vorwttrf, wegen einer 
Sache ja machen, welche ich mir für eine große ®bre halten roüc« 
Öe, wenn fte wahr wäre; weil aber mein Verfahren aufrichtig 
«nö reölich iß, jo follet ihr wißen, wenn es euch beliebet, öaff 
meine ©tttöien nicht weit über öie griechifche unö lateinifdbe 
Sprachen gegangen finö ; öaß ich faum Öie erffen ©rünöe oon 
öer heil. Sprache habe, unö mir dasjenige 2lrabtfcbe unö öteje: 
nigen motgenlünöifchen Sprachen ganj unbefannt ftnö, we: 
gen weither ihr mich ins ©efchrey bringet, ©ieß heißt, als 
«in ehrlicher ’lRatin hanbdn, ber ßd) bie ©d)meid)elepen feines ^reuru 
bes nicht ju Sßuhen machen will, bie ®elt hinters Sicht ju führen, unö 
nicht verbienet, baß man biefe 2Borte bes ^oraj auf ihn beute: 

Sed vereor, ne cui de te plus quam tibi crcdas. 
(Libr. I. Epift. XVI. v. 19.) 

Sieß heißt ßch nach bem entonifefjen ©ißicho richten. 

Cum te aliquis laudat, iudex tuus eile memento: 
Plus aliis de te quam tu tibi credere noli. 

2Benn Solomies auf biefe Antwort ©iracs 2ld)t gegeben hätte, fo hätte 
er ihn nicht in feine Galiiam Orientalem gefe^et. 

(M) ©es Cheorea» Urtheil * * -■ gtebt öem ©irac allen 
Vottheil.] ^>ier iß ber vollßünbige 3(uSfpruch : „3ch getraue mir 
„gegen eud) ju behaupten baß ein feljr wichtiger Unterfchieb 
„unter bem ©irac unb €oßar iß: baß jener feinen ©toß mit aller 
„Stärfe führet unb unterßüfcet; baß biefer nur quirlet, unb nichts ab: 
„wenbet; ober, bamit ich mich Deutlicher erfläre, baß <£oßar alles tljut, was 
„er fann, fich ber 2Bahrheitunbbcr©ernunftburch Locos communes ju 
„wiberfefjen, unb fdjlecht weg alles ju verneinen, was jener beweiß. 
„2Bir wollen bie erße ^igur nod) einmal gebrauchen, ©er eine greift 
„alles an, unb wirft es übern Jpaufen, was ihm SBiberßanb tljut: ber 
„anbere erhebet ßch, fo gut, als er fann, unb 6eßreitet baSjenige, was 
„er nicht ju haben verfidjert iß. ©er Ueberwinbet erßaunt über bie 
„Schwache feines geinbes; unb ber Ueberwunbene fpottet nicht unan« 
„genehm.,, (Oeuvres melees, p. 330.) 

(N) ÄonDel iß noeb ein eben fo großer Bewunderer Baljacs, 
Als jemals. ] gr hat folgenbeS an mid) gefd)rieben, nad)bem er ben 
I ©anb von beS ©igneut ©tarvitle gemilchten ©chriften gelefen: „(£s 
„gefallen mir nod) viel anbere ©ingc in biefen gemilchten @d)riften ; 
„(er hatte nur verfchiebene ©teilen bemerfet, bie er in biefem ©uche für 
„febön befutiben.) allein, jwo ober brep gefallen mir nicht fel)r; unter 
„anbern, was er vom ©aljac faget. 3)?an follte von biefem ÜRanne 
„nicht anberS, als mit (gfw^fothigfeit unb ©ereljrung reben. Ohne 
„ihn würbe unfere ©prache noch ungewiß unb wanfenb fepn; unb wir 
„haben ihm bie ©erbinblichfeit, baß wir reben unb fd)rei6eii fönnen. 
„<£S iß wahr, baß er uns in ben ©orbiibern, weldje er fjinterlaffen hat, 
„mehr ju trogen, als ju unterweifen, fcheint. ©eine Roheit iß fogroß, 
„fo ßarf, fo majeßütifd), unb er erhalt fid) fo wohl in feiner J?6he, baß 
„fein 5Rittel iß, il)n barinnen erreid)en ju fönnen : aßein im ©runbe 
„iß bieß fein fehler nicht. SBeit il)m tüemanb folget, fo fdjabet biefes 
„Weber ber ©eltenheit feines ©erbienßeS, nod) ber 9)lunterfeit feines 
„fiaufeS, nod) ber ©chönheit feiner Arbeit: er iß bcSwegen beßo 6emer: 
„fenswürbiger. SBir woßen bem ©oiture juge6en, baß er jierlid), na* 
„türlich unb in einer aütag(id)en Schreibart gefdjrieben: biefes fleht il): 
„nen wol)l an, unb er fann nid)ts befferS machen. Allein beswegen 
„woßen wir ben ©aljac nicht hoffen, weil er fid) burch bie fd)önße, ebel: 
„ßeunb rühmlichße ©ewaltthat, bie jemals begangen werben fann, 
„über alle SRenfchen weggefchwungen hat. ©or ihm ijl bie erhabene 
„Schreibart in ftranfreid) unbefannt gewefen, unb man hat fid) fo gar 
„einge6ilbet, baß unfere Sprache unvermögenb bavju rvare. 2lßein biefer ' 
„SRatm hat baS ©egentheil wohl gejeiget; unb weil er, ba er uns bie 
„2lugen eröffnet, feine ©efd)icflichfeit unb feinen SRuth hat bliefen laß 
„fen; fo hat man ihm unfere ©ummheit unb fteigherziqfeit nicht vet: 
„geben, ©iefes eräuget ß'd) in bem Umgänge ber ©ummföpfe. SBir 
„ermuntern fie ju unferm ©chabcn ; unb weil fie. uns nidjt verad)ten 
„fönnen, fo ermangeln ße bod) nicht, uns zu hoffen.,, (Sßonbels©rief 
von SRaßrid)t, ben 10 beS ipcumonatS, 1700, getrieben.) 

SBenn man barinnen ßarfe SRerfmaale ber©ewunberung ffnbet, bie 
man gegen ben ©aljac gefaßt hat, fo fieht man barinnen auch ebenfo 
ßarfe von ber glücf(icben$rud)tbarfeit einer fo gerechten ©ewunberung. 
©uSionbel läßt flärlid) bliefen, baß er baSjenige nachjuahmen weis, 
was er in biefem großen SRußer ber majeßatifchen ©erebfamfeit be« 
wunbert. 

3i 3 ICffon'Hg, 



Süm-emer. $ilmr. 

S!)0t'tU5, (t) (SXapjMl) eilt Xrjf uni) kftitufta: Sicfjfer, $at in igngianb, imtet Sem Könige Jacob, geöluta (Er 
|at einen SSrief, de caufa morbi et mortis Ifaaci Cafauboni, gemacht, welcher fo, rote feine .klage in Werfen, über biefen 
£ob gebrueft roorben iff. 9Jlan half wel »on feinem ©ebtdße, auf ben ’tabaf (A). 9Racf) meiner «ytepnung, hat er nicht fehr 
gejroejfelf, baß bte «Baffertrtnfer feine guten SScrfe matten fonnten K 3ßte((etd)t §at er ftch in feinem ganzen feben in feiner 
großem 33erroirrung befunben, als ba Ihn ^eirefeius genothigef, ein groß ©las «Baffer ju trinfen (B). ^onig 3acob fiat ge- 
roünfcßet, baß man ihm biefes ersten follte, roeld)es fehr Iddtjerltc^ iff. ' 

d) Watt fef>e &es EolomieS flettie Werfe, 162 ©. 6e» mir. 
aquae potoribus. Horat. EpilL XIX. lib. I. v. 2. 

(t) Stapfjael 5f)ovi war fein Englanber. Ser Söerfnffev ber 93orre» 
be beS Sjud)S, Mufarum Anglicarum Analedla, baS jtl Ojrforb im Saß» 
re 1692 gebrueft iß, foget : baß er außer bem jf6tügreid)e gebobren, in 
transmarinis natus, «6er in feiner ^mbßeit nach Englanb gebracht 
roorben fe». fLa Croye. 

(A) man halt fiel von {emm<Bet>iä)te, auf benCabab’.] 2>a$ 
95ücher»erjeichmß »on örforb bemerfet bie englifcf>e unb lateinifdje 2fut?= 
gäbe »on Hotlben, 1651, in 3. Hymnus Tabaci or a Poeme in bonour 
ofTabacco. sPßfd), ‘pcofeffor ber Weltroeiöheit ju .Siel, jie()t bie 
utrechter Ausgabe »ott 1644, in 12 an. Sieg gefeßieht im VI Eap. fet= 
neS ?ractntS, de Inuentis nouo-antiquis, p. 475. ber leipjiger AuSg. 
»on 1700. Ä’6nig, (Biblioth. p. 805.) rebet »on ber Ausgabe Pon 1628. 
©ie iß ju Selben in 4 gemacht roorben. Mein, bieg iß bie erfee nid)t; 
benn 3llnlid)em ljati625 in Paetologiam RaphaelisThorii 23erfe gemn» 
d)et. Wan finbet fte zu Enbe ber Moinentovum defultor. 9)tan 
fonn and) etliche ©tücfe pon ber lateinifd)eti ‘Poeße baritmen fmben, 
■welche ebettberfelbe töerfaffer unb ^oriuS in einem freimbfd)aftlichen 
Kampfe roiber einanber gemacht haben. 

(B) peirefdus bat ifyn genotbiget, ein groß (Sias XPaßet jtt 
trinfen.] 3116 ‘PeirefduS in Honben mit piel gelehrten Wünriertt fpei» 
fete, fo fonnte er roegen einer ©efunbheit, bie ihm Soctor $horiuö ju= 
brachte, burdjaus feine Sßachficht erhalten. ®as ©las roar übermäßig 
groß; bieferroegen entfcßulbigte (ich ‘peirefetus lange geit, unb führte 
taufenb Urfnchen on ; allein er mußte cs ausleercn. Ehe er es aber 
tfjot, fo rebete er mit bem fthoriuS ab, baß er feiner ©eits gleidffaüs bie 
©efunbheit trinfen (bitte,bie er ihm jubtingen roütbe. ©o_balb er nun 
biefen Wein getrunfen, ließ er eben baffelbe ©las Poll Waffec fdjenfen, 
unb leerte es aus, nadjbcm er bem Soctor biefe ©efunbljeit jugcbrad)t 
hatte. Siefer roar als potn SSlifee gerühret, unb wellte faft pom ©tuh= 
Ie fallen, unb (ließ, als er fein Wittel fal), frirt Serfpredjen ju roiber» 
rufen, tiefe ©eufjer aus (*); er feilte im$ ©las taufeubmal an ben 

b) Nulla placerc diu nec vluere carmina poflimt, Quae feribuntur 

Wunb, unb auch roieber ob 5 er rief alle ©itinfprücbe ber alten gtiechi* 
fd)en unb lateinifchen Poeten ju J&nlfe, unb brachte faß ben gonjen^ag 
m, eße er biefen permalebepten Äe(d) ju roiberholten malen, ausleerte. 
Wan roirb mehr 3(nneljtnlichfeiten in beS Gajfenbi (Etjählung finben. 
(m Vita Peireskn, L. II. ad a. 1606. Oper.T.V. p.263. col.2.) Contigit, 
vt in quodam vdrorum doftorum conuiuio, DodlorThorius ipfiPei- 
reskio ingenti Scypho praebiberit: Ac ille quidem fe excufare, ob 
•vaftitatem paterae; ob merum infolitum; ob imbecillem ftomachuro, 
obeompotandi infrequentiam: verum cum nihil admitteretur, petiit, 
vt fairem fibi liceret, poftquam Thorio feciflet fatis, fuo arDitrio 
praebibere. Annuerunt omnes, ac tum affuuitis, quafi adigente ne- 
■cefiitate aniniis, foecundum hautit caliccm, eodemque mox aqua im- 
pleto, 'Thorio intentans praebibit, totumque rurfus (tanquam inieciutu 
temperaturus merum) abforpfit. Ille quafi fulmine idius, delapfus- 
ue e nubibus, vix tandem ad fe rediit, et quia ex condidlo ageba- 
tur, neque reiilire fas crat, tarn longa fufpiria e pedtore duxit, to- 
ties admoitit, remouitque ora, tot interea carmina ex omnibu* 
Oraecis, Latinisque Poetis profudit, vt diem pene contriuerit inftil- 
landae aquae in infuetum guttur. Atque id ipfum eft, quod Res 
cutn audiidet ex aliis, ex Peireslcli ore accipere voluit. 

C*) ©nige (f) glauben, baß er fo rucßlos geroefen, (roie bie Poe= 
ten mond)mal in ber ^ifee eines @a(fgebotf>S ßnb,) bie Worte bes (£ps 
angelißen Watthüus, XX VI (£«p. 39 SBerö, auf ßdj ju beuten. 

Ct) t»ac fo profan.] £ope be 23aga hat eben biefe Entheiligung m 
einer fpanifdfen Eomobie begangen, bie ben Sitel: El Lacayo fingido, 
führet. Ein 2llcalbe be Eampagne, roeld)en ein paar iöetrüger mit ©e» 
roalt äroangen, eine Webicin aussutrinfen, roelche er feiner grau brin? 
gen roolfte, bebienet fleh, unter onbevn Bitten, aud) biefer: Si poffibi. 
Je eit, fratres cariflimi, tranfeat a me quefto caiice, ES (teilt gegen 
ben Anfang bes. britten ?ageS. ß.a Croje* 

^ibatemer» t einm Elften, antiem fdiroar^ett Sfteere <Bie Raffen ]U>o fefir merfroürbtge ©croofinfidfem 
babon id) bie<m&ere für eine ^olge bei- erften halte. @te bepiffen f;ch bes «Bptelens unb Aachens augerorbentltd). unb feiten bas 
hochfte ©ut barinnen b; unb fo ba(b ihre fBetber »on ben ^tnbeSnöt|)en befreijef roat-en, fo legten fte fid) ins (öetfe, ßellteit Sfranf, unb nahmen »on ihnen alle S5tcn(ie an, bie man fonft ben «Bochnerinnen (eijiet. <£$ t(} augenjcheinlicfe. baß fte 

i roegen besjenigen ©pottgeifres alfo »erfuhren, ber fte reifte, ftd) über alles jubelufiigen. ©s reben »erfd)iebene ©drotftfMer 
»on biefer lebten ©eroof)nheit (AJ), rodehe aud) auf ber 3nfel (Jorftca im brauche geroefen c. lancelot »on ^erufa, hat ben 
^)iobor aus ©icilien deswegen mit Unrechte hefd)impfet (B). ^heoboretuS beobat^fet, baf5 bie Sibarenier, nachbem fte bas 
(Söangelium angenommen, bas graufame ®efe| abgefd)aflfet haben, roeldjes unter ihnen beobachtet roorben, unb »erorbnet fiat, 
bie alten leufe »on einer ^)ohe ju j^ürjetu 

d) Steplian. Byzantin voee T(, *p>,v,*. ^ ^ (p^h, tr> T.ßcf^ ri ««t&v & vi W 
psy.sav ivocc^ovlM TB« njüQi'tt. bphorus, hb. V. inquit Tibarenos ftudio ludendi et ridendi teneri et maximam felicitatem hoc iu- 
dtcare. Ehenbaf. Wan [ehe fluch ben ‘PompouiuS Wela, lib. I. c. 19. welcher faget: Tibareni Cnalybas attineunt, quibus in rifu lu. 
fuque fummum honum eit. c) Diodor. Siculus, lib. V. cap.XIV. cl~) Theodoret. de Graec. Aftedt Serm IX p 615 

(A-) Urs reöen »etfebiebene ©dn‘!ft(?eücr tJoit ötefer > s 
©eiuobnbdt. ] 3d) will hier nur bcS 3lpollomiiS SSerfe anführett; 
Argonaut. Libr. II. v. 1012. p. m. 242. 

IÜovto trugt!- TißxgtftlSce yuTuv 
!fEvS’ em'i ag xe vinavrcu vd ävSgb.irt rexm yvvcuy.it t 

Airol fiiv f£vu%ncriv ivt Ät%hi?cri TCiabvrti, 
Kgoixrcc liiG&nsvoi. rui i ivncy.i>iG‘V ioaoij 

Ävigats, »jäs Ärnrgoi to%dux, rotai vchovrcu. 

Eruperimt ad Tibarenorum terram. 
Ibi cum e viris grauidae mulieres reddidenrat foetum, 
Ipfi verfantur in gemitu, et puerperio cubant, 
Capitibus circumuindtis: illae rurfiis molliter curant efeis. 
Praebitis viros, et puerpera ipfis lauacra calfadtant. 

SöaleviuS faget eben baffelbe, (Argonaut. Libr. V, v. 14g.) unb roenn 
man an bem 3eug 11 iffe biefer jrocen ‘Poeten nicht genug hat: fo f'ann 
man noch eines JpißorienfcbteiberS feines in ber 2lnmerlung (A), beS 
2(rtifels npmphoöovus, fmben. 

(B) Äancelot ron perufa, bat ber» £noÖot aus ©teilte« öes» 
toepe« mit Unredxe befebimpfet.] Er hat einen $:cactat gemn^et, 
roefdjer betitelt iß : Farfalloni degli antichi Hiüorici, „roorimien er 
„ben IPiobor auS©icilien mishanbelt, roeil er in feines fünfzehnten 
„•cht’S, iiia'jehntcrri Eapitel gefchcieben hat, baß bie Weiber in Eorfica. 
„roenn fie gebohren haben, fo gleich ausgel)cn, unb bie Wdnner ftd) ins 
„Söette legen, um ausjuruhen. ©0 muß auch baSjenige, baß faß in ganz 
„3lmerica nichts geroohnlicher, als biefes fe», unb baSjenige, roaS man 
„uotiEanabaunb wel anbern Orten erjahlct, für bloße 95etvügetepen ge» 
„halten werben; rooju, in 3lnfef)ung bes ©taubes berjenigen, bie uns 
t„oon benfelbcn Säubern untetridßen, unb berUumoglichfeit, baß fte alle 

unS Ju Betrieben, einig geworben waren, nid)t piel 
j,5ßa()vfcf)ein(id)feit ijl. 99 (5a Ic 93apcr, Obfervations für I^i 
Coinpofition des.Xivres, im XVS&atde feiner SSerfe, p.30 öer2(«6g. 

i2l ®r führet baS IX Farfalloni an.) %d) rounbete mid), baß £a 
Jiothe le 93at)er roeber^oon unfern ^ibareniern, nod) pon ben alten 
©paniern rebet. ^ TeogySac yug abret<f T£x?caj te SlaxovSßi ro7( «v- 
Sg&eiv iKiivui; avd soairüv ytctTttxhbaioon. Mulieres enim agfos cokvnt, 
et cum peperernnt, fuo loco viros decunibere iubent, iisque mini, 
ftrant. Srabo, Libr. HL p. in. 114. EolomieS hat geglaubet, baß bie 
lurjroetlige ©eroohnheit, welche ehmals in SBeorn beobachtet roorben, 
•bap nämlich, fo balt> eme Stau gebohren gehabt, fte aufgeffanöen, 
unb ihr mann ftd? ms 23ette geleget, unb bte XDodmecinn ge^ 
iptelt hat, »on ben ©paniern gekommen roüre. Melanges Hiftoriques, 
pag. 25. Et fe^et bnrju: baß biefes nach bem Seugniße bes mar» 
cus Paulus, bes Venetianers, im XLI Cap. bes II2». feinet Kä» 
jen, bey benCattarn im ©cbrauche geroefen roare. Wati mer» 
te, baß »erfchiebene Hrfnd)en bte Heute gu einer foleheu Aufführung ha» 
ben bewegen fonnen; beim ich glaube nicht, baß bie'Xbßdjf, basmenfeh» 
liehe Heben lüdjerlich ju maehen, bamit man bie ©lüdßligfeit genoffe, 
bie im Hachen beßeht, bie alten Eorfeti, unb bie omericanifdien Voller 
gereijet habe, baSjenige ausjuüben, was bie Einwohner in $i6aremen 
gethan haben. wollte gern, baß man mir fagte, auf was für Ur» 
fad)en bte Einroehner in Eanaba u. a. tn. ßd) gegvünbet haben, welche 
ben Ehmatin ins Wochenbette legen laßen. Wiü man ihn aufmuntern, 
noch mehr ^inber 311 jeugen ; will man ihn, fage id), burdi bie ^off» 
nung barju teigen, baß er jartlid) gefpeifet werben foü ? befürchtet 
man, baß, roenn er fid) bie Wiihe nehmen müßte, eine Äranle ju war» 
ten, er nicht fo gefäjicft ferm roürbe, eine fold)e Äranfheit ;u »erurfa» 
djen ? Wan roürbe vielleicht große Wülje ha5en, »ou einer fo unge» 
reimten Wöbe ju urtheilen. 

-tlte; eine ©Iaht in Italien, bte nn^e bet) 9rom-liegt, unb »iel alfer ift, nls 9iom, het§f i$o Tmcli, <Bk roarb an bem 
Sluffe Amo a, entroeber »en ben;Ahorigiern, nach bem 3Mont)ftuS »on ^alifcu-naß, ober »cn einem Raufen ©riechen gebauef, 
roelche, nnd) einer 9Kenge »on ©chriffffellern, aus Peloponnes gekommen roaren b. @ie roar bereits jtemh'd) blü^enb, als Ac* 
neae in Italien lanbefe (A), roenn rotr bem Virgil glauben, unb roir fd)en,baß fte ben romifd)en ® affen gtemlt'd) beherzt unb lan= 
ae 3ett roiberjianben ll, ehe (ie baS 3od) biefer ftegreichen 9iepublif über ftd) genommen hat. ^)terju roarb fte enblid) im 403 
Sahre «KomS gejroungsn e. vJlan giebf »or, baß fte ben «Kornern einSmalS bie £>tenfre fo fro^ig »orgeroorfen, bie fte ihnen gelei¬ 
tet hatte, baß ihre Abgeorbnefe, ffatt aller Antroort, nur biefe «Borte gurüefe brachten : jhrlfepb hochmütbig A @ie hatte 
eine abfonberltd)e "Anbacht gegen ben ijerfules, unb ließ ihm einen fefjr prächtigen Tempel bauen (B). 0ie ehrte auch ben ©oft 
^iburnuS fehr (C). £)ie ferner baueten in bem ©ebiethe biefer ©tabt »iele fußhaufer (D). 2Ran hat ebenbafTelbe auch in 

ben 
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fcett lebten 3d(jt>fitn&ertett getljmv fDt« 0’nwo^ner t>oit 'Stbur rour&m butd) &eö ^ofsfa 0olt>afen 545 metwgejtauen, wie uns 
55rocoptuö berichtet. ©ie Stiege ber HÜmannen verheerten biefe ©tabt; Sriebcici) SKof^barf ließ berfeiben Stauern ivieber 
äufbaucn, unb fte vergrofjerM. QÖabft 9)iuö bet- II lieg eine Seflung bafdbfi: bauen, über beren Eingang folgenbe $uffd;rift fiunb, 
tvelche 3o$ann 2(ttfon dampanuö gemacbef bat s. 

Grata bonis, inuifa malis, inimica fuperbis 
Sam tibi Tibur eniin fic Pius conftituit h. 

ilogb betiregf ftd> ungemein, wenn er von bem ®ebtrge bet? 5ibur, ate von einem Orte rebef, ber wegen beö ^elfenbetnS berühmt 
gewefen, baß man bafelbfl gefunbcn (E). ©r batte hiervon lieber fcbweigen, unb bagegen bie fcbonen ©teinbt ucbe nicht mit ©rill* 
fdjweigen ubergeben feilen, bie in biefen ©egenben waren (F). 2Btr muffen bie ©öttinn unb ben SSrunncn 2(tbunea nicht vet« 
geffen (G), als eine von ben allermerfrcürbigjlen ©adjen, welche in ber 9Iacbbarfd?aft von $ibur waren. 

a) heutige« ‘Jage« (Eettttorie. b) Dionyf. Halicarn. Antiquit. Roman, lib. I. cap. XVI. p. m. 14. c~) ©lebe bie 21nmetf. (A). 
<0 ©iehe ben $itu« Siviu«, im VII 93. e) 9lad) bem €alvifiuö,19s bep mir; a6er nad) bem ©igoniu«, in Faftis, ifi es bas 599 
3nbr gewefen. /) ©ieffe bie dnmertung (A), 51t (Enbe. g) Leandro Albeni, Defcritt. di tutta i’Italia, fol. m. 248, b) 2Ul$ 
ebenbemfelben, ebenbaf. 

(A) Sie war bereits jiemlid? blöbenö, als 2teneas in Italien 
lanöete.] ©irgil redwet fte unter bie größten ©täbte, rodele fiel) toi« 
ber bie Trojaner gewaffitet habe». 

Qiiinque adeo magnae, pofitis incudibus, vrbes 
Telanouant, Atinapotens, Tiburque fuperbum, 
Ardea, Cruftumerique et turrigerae Antemnac. 

Virgil. Aeneid. Libr. VII. v. 629. 

Peanber 21lberti hat biefe ©teile fo übel verjlanben, baß er verftdjert, es 
fcpSbur eine von benen ©tübten gewefen, welche bem 21etiea« jum©e* 
ften SSaffeti gefdjmiebet haben. N’e fatto anche memoria, faget ec 
Defcritt. di tutta Fltalia, fol. 247 verfo, venetian. 21uSg. 1561. d’efla 
citta da Vergilio nel fettimo libro annoverandola fra quelle cin- 
que citta, che fabricarono l’arini ad Enea cofi, 

Qiiinque adeo, etc. 

©irgil nennet in eben bemfelbcn ©uche, 670 ©er«, bie jroeen Stnfüf)* 
rer ber Siburtiner, welche tviber ben 2fenea« in ben Ärieg gegangen: 

Tum gemini fratres Tiburtia moenia linquunt, 
Fratris Tiburti diflam cogaomine geutem, 
Catillusque, acerque Coras, Argiua iuuentiu. 

£lopb bebienet ftd) biefer ©teile, ju 6eweifen, baßlfcibur vom (EafilluS 
unb (Eoraö gebauet worben; allein, er verfalfdjet fte, weil er moenia 
linquunt, anflatt moenia condunt lieft. Sieß ift ba« 93?ittel, überall 
SBevoeife ju fxnben, bie man «erlanget; bieß ift bas 'rÜiittel, ben armen 
Sefer ju betriegen. 3” biefen SBorten Sirgilö barf man fein 3engniß 
fuchen: in bed ’ÄuSlegerö ©er«iu6 feinen ftel)f eö. De Graecia, faget er 
jtt Aeneid. VII. v. 670. tres fratres venerunt ad Italiam: Catillus, 
Coras, Tybur vel Tyburnus. Hi fimul omnes vnam fecere ciuita- 
tem et eatn de fratris maioris nomine Tybur appellauerunt: licet et 
alias fecerint finguli. ‘JMiniu« eignet bie Stiftung von ?::bt;r nur ei- 

ner von ben brepen ‘Perfcnen }u, von tveldjen in biefen SBorten beö 
©etviuö gerebet tvitb ; er rebet, fage id), nur vom ^iburtue-, welchen 
er für teö "Kmobiaraucs ©oljn auisgegeben hat. Sth <n ber 2(na 
merfutig (M), be6 2lrtife(s 2lmpt)tarau8, angefußref, was er gefaget 
tyat, unb ich l-athe, eöjulefen; bennerhateineganäfonberbare©a<hehin= 
ein gefegt. 21nbere geben vor, baß bie brep im ©erviuö gebauten 93rü= 
ber bes 2imphtarau<s Snfel unb bes €atiüuö ©ohne geivefen. Tybur, 
ficut Cato facit teftimonium, a Catillo Arcade praefedto claflis Euan- 
dri; ficut Sextius, ab Argiua iuuentute. Catillus enim Amphiarai 
filius polt prodigialem patris apud Thebas interitum Oeclei aui iuf- 
fu f*), cum omni foetu ver facrum milfus tres liberos in Italia pro- 
creauit, Tiburtum, Coram, Catillum, qui depulfis ex oppido Sici- 
Jiae veteribusSicanis, a nomine Tiburti fratris natu maximi vrbem 
vocauerunt. Solin. c. II. p.m. 1;. ©eö ©almaftu« Srttif über biefe ©teile 
©olin« ift nicht gut. (Er erbtet jtch außerorbetitlich tviber biefen ©<hrift(teb 
ler. Sanum putamus fuifieSolinum cum haec feriberet ? Qnis Siciliam 
pro Italia fanus dixit .2 - - ScioSicanos Italiam olim tenuifie - - 
fed Italiam diclam fuifie Siciliam, nemo, quod fciain, prodidit, fal- 
fifiimum igitur, et abfurdiflimum eft, quod heic narrat Solinus. 
Exercitat. Plin. in Solin. p. 61. gr befanfttgerifich aber gleich barauf 
einigermaßen: benn er feget voran«, baß ber fehler vielleicht von einem 
f-leir.en ©elebrten hergefommen, ber bem ^eyte biefe« ©ccibenten eine 
@!o|fe bengefüget haben wirb. Sed fortafie ita feripferat: qui depul¬ 
fis veteribus Stcunis, a nomine Tiburti fratris natu maximi vrbem vo- 

<saucrunt, cum fciolus aliquis heic Sicanos legeret, ad oram videtur 
addidifie, ex oppido Siciliae, quia fcilicet putaret Sicanos non alibi 
quam in Sicilia fuifie. (Ebenbaf. (Er hat nicht in 2(d)t genommen, baß 
fca«jenige, wa« er neun ober jeljn Stilen l^tnad) anführet, feine ganje 
(Jvitif umwirft. Qiiinimo Siculos illos veteres, Tibur oppidum te- 
nuiffe feribit Dionylius lib. 1. %uf ol$, inquit, vfij U t6h xs^nt 

Ti ri?; woae«? ovo/j.a&Tüii iixtAiwv. (Ebenbaf. ©iefe SBorte bebeu; 
ten, baß ein ?heü t500 ber ©tabt ?ibur annoch Sicilia, ober Siciiium 
geheißen. 3ft nun biefe« nicht ein fehr offenbare« ßrichcn, baß biefer 
£>rt alfo geheißen, ehe ftiburtu« unb feine ©rüber bie ©icanier barau« 
»erjaget ha6en ? SSarnm machet man benn, entweber bem ©olin 
jeibjt, ober bem igigett S»|tanbe feine« 95ucf>e«, unnäthigedpanbel? 
merle, baß Catilfu« für ben ^auptßifter von ?ibur gehalten worben. 
Hinc Tibur, Catille, tuum : ©iliu« 3taliet^, VIII ©. 34s ©. matt 
füge biefem biefe jween 53erfe bep : 

Nullam, Vare, facra vite prius feueris arborem 
Circa mite folum Tiburis, et moenia Catili. 

Horat. Ode XVIII. Libr. I. 

llebtigen« (inb uttjühlige ©chriftfteller, wegen beö griechifchen ttrfprnns 
ge«, biefer ©tabt einig. 

Tibur Argeo pofitum colono 
Sit meae fedes vtinam feneßae. (Ebenb. Od, VI. Lib. II, 

Ovibiuö rebetj eben fo beutftef) bavon: (Libr. IV. Faftor. v. 71.) 
Iam moenia Tiburis vdi 

Stabant Argolicae, quae pofuere manus. 

EOJatt fehe auch ben ©trabo, im V ©. a.b. 167 ben 9Q?arttal, im LVII 
Epigr. Libr. IV. unb ben 2frtemiboru«, welchen ©tephan von ©pjanj, 
unter bem 5Borte Ttßueu;, anfühtet. 

(*) £eanber 21(berti Defcritt. di tutta I’Italia, fol. 147. hat einett 
fehler begangen, per commandamento del fuo avolo Tideo, faget er. 
©ein Ueberfeger h«t einen anbern gemacht, ba er faget: hortatu Ty- 
dei patrui. 

SBir nttlffen be« ©erviu« 21u«tegung, über biefe SBorte, Tiburque 
fuperbum, be« VII ©.ber 2fenei« nicht vergeben : Aut nobile, faget 
er, aut per tranfitum tetigit illud, quod aim aliquando a Senatu au- 
xilia pofeerent Tyburtes fub commcmoracione beneliciorum, hoc 
tantum a Senatu refponfum acceperunt, fuperbi eßis. 

(B) Sie batte eine befonöece 20»bftcbt gegen Öen -»Setfufes, 
ttnö ließ ibm einen febu pearittigen (Cempel bauen.] ©tatin« hat 
bie|e ©tabt unter bie vier Derter gefeget, wo biefe ©ottheit vornehnv 
lieh verehret worben ift. (Silu. I. Libr. ju (Enbeberyy ©.) 

Nec mihi plus Nemee, prifeumque habitabitur Argos, 
Nec Tiburna domus, Solisque cubiliä Gades. 

©iefer Tempel be« ^erfufeö ift einer von benen gewefen, wo man bte 
fltlevfchbnffen ©chage verwahret hat. 21uguft hat bep feiner ©ebürf* 
niß barau« fo wohl, al« au« bem Sapitol unb bem Tempel ju 21ntium. 
unb üanuvium gute ©ummen gejogen. <Er hat bie 3infen bavon $n 
bejahlen vetfproihen. 2lppian, welcher biefe« faget, fehet barju ; noch 
heutige« Sage« bewahret man an btrfen öertern viel geheiligte ©chü^ 
ge. (Libr. V. de Bell. Ciuilibus, p. m. 399.) ^olaenbe ©erfe bejeu* 
gen, Daß man in biefem Sempel ju Sibur ba« ©cbtcffal um Slath ge= 
fraget hat: 

Qiiod ri templa darent alias Tirynthia fortes, 
Et Praeneftinae poterant migrare forores. 

Stat. Sil. III. Libr. I. v. 79. p. tn. if, 

SOIan ftnbet biefe SJerfe in ber ©ilva, welche ©tatiu« bem Suffbaufe 
ju «Ehren gemachet hat, welche« SOIanliu« ©opifeu« bep «Sibur befeffen. 
Sie SBeijfagung von ^renefle formte ihren Q3Iag wohl verlajfen, fc 
get ©tatiu«, unb ftd) an biefen fd)6nen Ort begeben, wenn nidfjt bereit« 
anbere SBeiffagungen bafelbfl in -ßerful« Tempeln würett. Sie 31n«le* 
ger ftnben in biefer ©teile viel ©d)Wierigfeiten. ©abelücu« befetinef, 
(ftefte ben©arthiu«, in Statium, Silua III. Libr. I. p. 107.) baßer 
tüd)t« von biefem Orafel ^erfufs ju 5ibur gelefen habe, ttnb ifi geneigt, 
ju glauben, baß biefe« bie SBeißagungen ber 21lbunea betrifft, einer 
©ottheit, welche von ben (tiburfinern, nebff bem-^erfule« gemeinf<haft* 
lid) verehret worben. 9J?an führet beöwegen bas quod quae Albuna 
facras Tiberis per flumina fortes, portauit an: (Tibull. Eleg. V'. 
Libr. II.) allein, man hat Unrecht; benn biefe SSorfe gehen nicht auf 
ein Orafel, ba« ju ?i6ur gewefen, fonbern auf bie ©üdter, wel^e eine 
©ibplle nach gebracht hat. (Ein anberer 21uö(eger hat ff<h eiuge» 
bilbet, baß ©ropertiu« hier ein glaubmürbige« 3e»9tnß ablege. (Libr. 
II. Eleg. XXXII, p. m. 476 ) 

Nam quid Praeneftis dubias, oCynthia, fortes. 
Quid petis Aeaei moenia Telegoni ? 

Curue te in Herculeum deportant dfeda Tibur ? 
Appia cur toties te via ducit anum ? 

5J?an fleht flarlid), faget ©attf)iu« (*), baß «Epntljla nach ^ibtttge« 
gangen, bafelbfl bie 5öeißager um Slath ju fragen ; allein, war benn 
biefe SBeißagung nicht bem^»erfule« eigen ? 3d) antworte: e« ifi nicht 
wahr, baß fPropertiu« fagte, baß biefe Sleife nach 5ibur auf biefe Itrfa- 

gegrünbet gewefen. 9Ba« er von ben SBrißagungen faget, welche 
mn Slatl) gefraget worben, betrifft nttr ben erflen ©er«: $ibur hat 
nicht mehr 21ntl)eil baran, al« bie dauern be« S'riegomt«, ba« ifi $u«; 
culum. Sa« einzige, wa« man, in 2lbficht auf $icur, in biefer ©teile 
be« ©ropertiu« lernen fann, ifi, baß man biefer ©tabt bas ©epwort 
Herculeum gegeben hat. «9l«n erführt biefe« auch vom ©iliu« 3ta* 
ÜCU«, Libr. IV. p, m. 172. 

Quosque fub Herculeis taciturno flumine muri« 
Pomifera arua creant Anienicolaeque Catilli; 

unb in verfchiebetten ©inngebi^ten «Diartials. (Epigr. XIII. Libr. L 
unb Epig. LXII. Lib. IV. etc.) Sepnber 211berti l>at biefe« ©epwort 
in einen eigenenSlamen vefelfft; utib hat, ba« ©erfeljen auf« [)i5chffe 
jn bringen, ben ©trabo, fo wohl bieferwegen, al« auch jum ©eweife 
angeführet, baß bie ©tabt Sibur auch Sataracfum geheißen. Fu 
altrefi nominata quefta citta ( fecondo Strabone) Herculeum - - . 
era anche nominata Caterratta (Defcrittione d’Italia, fol. m. 248.) 
Sie 9Bnl)rhrit ifi, baß ©trabo nur faget: e« fep ju Tribut ein Tempel 
be« ^lerfule«, unb ein SBaffnfall, baß nümlich ber fttuß 2(nio bafdbfi 
von ber dne« ©erge« plöglith in ein $hal falle, rißae* niv, 
y ri 'Hg&KAHOV vfi 4 UOtTX^&KT^t’ BU TTOIti - - 4 A’yfwv ä(p' Vlp!*? fity&XH 

uotranlitluv s’l <p&gttyyx ßaSsictv. Tibure fanum eft Herculis et prae. 
cep» aquae deieäus (cataraöam vocant) quem facit Anio - - - 
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ab excelfo loce in eonuallera deiicien9 fefe profundam. Strabo, Lib. 
V. pag. 164. 

©Jan merfe, bag in biefem ^empelem jiemtid) fcgäner55üd)erporrath 
gewefen: 2luluß ©elliuß bejeuget eß : Promit c bibliotheca Tiburti, 
quae tune in Herculis tcmplo fatis commode inftruefta libris erat, 
Arißotelis librtun, (Libr. XIX. cap. V.) 

(*) Vides clare et Tibur petiifie Cynthiam ad capiendas Portes; 
quae autem illa nifi Herculeae cum hiiius praecipue numen hic iun- 
gatur. Barth, in Statium, Silua III. Libr. I, p. 108. 

(C) ©ie ebtte auch ben (Bott (Libtxtnue mit einem großen f&v 
fet. ] ©Jan siege ©uperß 4 ©ip. beö 3.55. in feiner Italia antiqua unb 
bie Ausleger biefer ©orte beß Jporaj ju Statue: Et praeceps Anio, 
et Tiburni lucus. ( Od. VII. Lib. I.) 

(D) jDie Komet baueten in ibtem (Bebietbe tnel £.ctf?b«ufee.] 
Sie £uftf war gut, gefunb unb ungemein fül>Ie an biefem Orte; 
bie Reiber mürben bafelbg pon perfdgebetten S5ad)en befeuchtet, unb 
waren fegr gefegieft, viel Jrücgte gerporjubringen. 93Jan barf ftd) alfo 
nicht rounbern, wenn bie ferner fo piel Cuggäufer, Söaumgärten unb 
anbere ©emäcglidjfdten bafelbg gehabt gaben. Ser ^aifer 2litgug be; 
gab gd) Pon geit JU j3eit bagtn. Ex fecelfibus praecipue frequentauit 
maritima, infulasque Campaniae, aut proxima vrbi oppida, Lanu- 
uium, Praeneftc, Tibur, vbi etiam in porticibus Herculis templi 
perfaepe ins dixit. Sueton. in Augufto, cap. LXXII. bet* ^aifer ^)a* 
brian ( ftehe bie 2l'nmerfung (I) feines 2lrttl'elß) lieg einen prächtigen 
‘Pallag bafelbg bauen, ßenobia hatte in ber 9tad)barfd)aft biefeö prÄch* 
eigen ©ebäubeß einen Tlufenthalt. @iege bie 2lnmerfung (C) beß 2lr; 
tifelß Senobia.) ©Janliui SBopifcuS hatte in biefem ©ebietge ein 
fehr fegoneß .£auß. ©tatiuß betreibt eß auf eine prächtige 2lrt, (Silu. 
III. Libr. I.) ©troniuß, melier fo viel mit 55aucti perfegwenbete, gat* 
tf ju $ibur einen «Pallag, melier -herfulß Tempel außgaeg. 

Aedificator erat Cetronius, et modo curuo 
Litore Caietae, fumma nunc Tiburis arce. 
Nunc Praeneftinis in montibus, alta parabat 
Cultnina villarum, Graecis longeque petitis 
Marinoribus vincens Fortunae, atque Herculis aedem. 

Iuuen. Sat. XIV. v. 86. 

wir ben ^»oraj pergeffen, melier ein J3auS bafelbfl: hatte, wo 
er oft hingieng, unb welcgeß er fiel) jum gewiffen 2lufentgalte fetneS2lU 
terß wünfegte. ©lege oben bie 2fnmerfutig (A). Vixit plurimum in 
fecefliiruris fui Sabini autTiburtini: domusque eins oftenditur circa 
Tiburtini lucum. Sueton. in Vita Horatii. ©t bejeuget, bag ©Ju; 
natiuß ‘Plancuß ein fehr fegoneß ^auß bafelbfl gehabt. 

Seu te fulgentia fignis 
Caftra tenent, feu denlä tenebit 
Tiburis vmbra tui. Od. VII. Libr. I. 

©aß ich ju 2fnfange biefer 2lnmevfung gefaget habe, fonnte mit einet 
©Jeuge pon Seugniffett bewiefen merben; allein ich min mich nur mit 
einigen begnügen. 

Cum Tiburtinas damnetCuriatius auras, 
Inter laudatas ad Styga miflTus aquas. 

NuIIo fata loco pollis excludere: cum mors 
Venerit, in medio Tibure Sardinia eft. 

Mart. Epigr. LX. Libr. IV. 

Siefe SSerfe finb auf ben 5£ob eitteß ©Jatincß gemachet rnorben, welcher 
fein £eben nicht burch bie gute Puft ju 5£tbur hat retten fännen. J£>ier 
finb noch anbere, welche ber Urheber an ben Jaugin richtet, web 
eher ber ^ügle biefeß Ortß unter wägvenber Jjunbßtagcßgiie ge* 
troffen gat. 

Herculeos colles gelida vos vincite bruma. 
Nunc Tiburtinis cedite frigoribus. 

©benb. Epigr. LVII. lib. IV. 

3$ habe ben ©iliuß 3^lieuß bereitß angeführet, welcher bie ©egenbett 
pon $ibur pomifera arua nennet ; wir weilen aber noch biefe S3erfe 
beß J?oraj barju fügen : 

Et praeceps Anio, et Tiburni lucus, et vda 
Mobilibus pomaria riuis. Horat. Od. VII. lib. I. 

Saß cgriglicge 9tom ig ben 2lnnehmlidjfeiten pon Stooli nicht weniger 
nachgelaufen: benn fieanber 2(lberti erjäglet, bag bie ‘Prälaten beß rö» 
milchen d?ofeß, »ot 2tlterß, ben ganzen ©ommer in ber Stühle biefeß 
örteß jugebracht h“6e». (Defcritt. di tutta 1’Italia, fol. 148.) Ser £ar: 
binal e^ippelptuß pon <£fr, wie ©Jorevi bemerfef, hat bafelbfl einen fehr 
fchönen ‘Pallaft, nebfc ben praAtigflen ©arten Pon ber ©eit, bauen laf; 
fen. Ubert ^olietta hat eine Sefchreibung bapon htmußgegeben, weL 
che gelefen ju werben perbienet. 5)}Jan fehe auch italienifchen Steife; 
befchretbungen, unb namentlid; beß 2fnbreaß e^ottß unb ^»ieronpmuß 
Capugtiani ihre. 

(E) £.l°y& betuegt fich, « # * wenn et von bem (Bebitat 
bey (Libur, als non einem (Drtereöet, welcher wegen besieh 
fenbems berühmt gewefen, bas man bafelbf? gefunöen.l ©Jan fann 
iom atoeen grobe geiler tjonverfen. Tiburtinus mons, faqet er, locus 
eborc notiilimus, unb fo gleich führet er jtpeen 93erfe ©Jartialß an, 
bapon ber eine auß Dem XII ©inngebichte, beß VII S5ud)eß : 

De Tiburtinis albefcere cellibus audit. 

«nb ber anbere auß bem XXVIII ©inngebichte, beß VIII 25uchß <ve» 
nommen tfl: ; * 

Et Tiburtino monte quod albet ebur. 

®r »«Q offenbarlich fagen, bag baß @e6irge bep Si&ur ^elfenbein a 
6en habe Sieg heißt nicht wiffen, bag bloß bie ®fephar.tcn;af)nc 
SJJaterie beß Äelfenbeinß finb. Senn waß ^heophraftuß bauen aef 
hat, (Theophraftus auftor eft et ebur foffile candido et niero c 
re inueniri. Plin. lib. XXXVI. cap. XVIII.) ift für nicf)tß m recht 
unb allenfallß ift eß eine ©ache, bie unfer ©ebivge pon ?ibur nichts 

geht. Sieg iflPlopbß erffe Pügett. ©ein anberer©chniherbeflehtbar; 
innen, bag ©Jartialß eefter 5ßerß beß ^elfetibctnß nid)t im gevingften 
gebenfet, unb bag ber ©inn beß anbern berjenige nicht ift, ben Plopb 
poraußgefehet hat. (£r hat ben erften 58erß ju nichtß brauchen fonnen, 
ohne bag er beß ‘Poeten gattjen ©ebanfeu angeführt: allein wenn ec 
ihn gan* angeführet hatte, fo würben alle Pefer gefeljcn haben, bag er ein 
fehr b6feß geugniß angeführet hätte. 55eplüugg wellen wir hierauß 
fchliegen, bag man wohl tf)ut, wenn man beujenigen ©teilen nicht trauet, 
welche man unter bem fcheinbaren SSorroanbe, furj ju fepn, nur 
halb anführet, ©olite man nicht lieber weitlauftig fepn, alß feine ie- 
fer betriegen ? Sieg ift mein ©rimbfafe, unb bteferwegtn mache ich 
fo, bag meine 2lnfüf)rungen ben ganzen ©ebanfen meiner ßeugen auß* 
framett. ^ier ift, j. © baß ganje ©itmgebidite, bapon Plopb nur btn 
erften 23erß, unb jwar noch nicht, wie er gefüllt, angeführet hat. 

Dum Tiburtinis albefcere collibus audit, 
Antiqui dentis fufca Lycoris ebur, 

Venit in Herculeos colles: quid Tiburis alti 
Aura valet 1 paruo tempore nigra redit. 

(Mart. Epigr.XII. Libri VII.) 

©Jartialß ©ebanfe ift, bag geh Ppforiß, alß ge gegärt, bag baß alte Jbelt 
fenbein auf bem tiburtifegen ©ebirge wieber weiß würbe, an biefen Ort 
begeben gäbe; bag ge aber angatt, ihre oliocnfarbene ^iaut ju verlie= 
rett, in furjer 3«it ganj fegwavs geworben. (£r gatte ftd> bereitß berfeL 
ben ©potterep bebieut. ((Sbenb. Epigr. LXII. Libri IV.) 

Tibur in Herculeum migrauit nigra Lycoris, 
Omnia dum fieri candida credit ibi. 

Stamirej pon *Prabo pergdfert, eß gäbe ‘JMiniuß gefaget, bie falte Puft 
ju 5ibur, gebe bem .tjelfenbcine einen piel högern ©rab ber ©eige. 
Lycorin irridet, quae cum feiret ebur candidius fieri frigidiflima Ti¬ 
buris aura, vt Plin. teftatur. (Laur. Ram. de Prado in Mart. Epigr. 
LXII. Lib. IV.) <Jc führet aud) ben ‘Propertiuß unb ©iliuß 3taÜcu^ 
ein, welche gefaget gaben j (ber erge (Elegia VII. Lib. IV.) jugnbe.) 

Ratnofis Anio qua pomifer incubat aruis 
Et nunquam Herculeo numine pallet eburj 

unb ber anbere, (Lib.XII. p. m.4sio.) 

Qiiale micat fuperque nouum eft, quod Tiburis aura, 
Pafcit ebur. (*) 

(*) Pafcit, dixit pro fuftentat et conferuat. RamirezdePrada in 
Martial. Epigr. LXII. Lib. IV. 

©Jan geht alfo offenbarlich, bag Plopb ©Jartialß anbere ©teile fegr juc 
Unzeit angefugret gat, weil biefer 5öerß nicht anbeutet, bag baß tibus 
rifege ©ebirge ^elfenbein bargebotgen j fonbern nur, bag biefeß ©ebürg» 
bie ?ugenb gatte, bem ^elfenbeiue feine ©eige unb feinen ©lanj ju er; 
galten, ober auch ign wieber ju erfegen. 

( F ) J5ie gehörten ©teinbrüche, welche irt biefen (Begenben wte 
ten,'} ©trabo rebet bapon, unb beobachtet, ge gatten fo Piel ©feine bar« 
ßebotgen, bag bie meigen ©ebüube in 3Jom bapon erbauet worben. (Lib. V. 
p. 164.) Sie tiburtiuifcgeu ©teine gnb fegr godjgegalten worben: igre 
Sauergaftigfeit gat wiber bie grogte png, unb roiber Die Sefcgwerlicg; 
feit ber Puft, bie 'Probe außgegalten; aber baß Jener gat ge ganj leicht 
ju gemacht, Tiburtini (lapides) ad reliqua fortes, vapore 
dilliliunt. (Plin. Lib. XXXVI. cap. XXII. p. m. 334.) £>iefe ©orte be« 
^)liniuß werben peigcinblicger fepn, wenn man ge gegen bie folgenbett 
l)a(t: Tiburtina vero et quae eodem genere funt omnia» fuflerunt et 
ab oneribus et a tempeftatibus iniurias: fed ab igni non pofliint eile 
tuta: fimulque vt funt ab eo taäar, difliliunt et dilfipantur, ideoquod 
temperatura naturali paruo funt humore. ( Vitru.Lib. II. cap. VII.) 
‘Pliniuß fügtet baßjenige alß einen ©innfprueg an, waß ben ©nwog; 
nern Pon ber 3**fel Sgioß, pom (Eicero gefaget worben, welche bie ©Jam 
ern ihrer Jjäu|er, pon 3)Jarmor unb 3'afpiß erbauet, mit groger ‘Prale; 
ret) gejeiget gaben. 3.dJ würbe euch uoeg megr bewunbern, gat ©cero 
ju ihnen gefaget, wenn igr ge pon tiburtitiifcgen ©teinen gebauet gattet. 
Primum, vt arbitror, verficolores iftas maculas Chiorum lapicidinae 
oftenderunt, eum exftruerent muros, faceto in id M. Ciceronis fale: 
omnibus enim oftentabant, vt magnificum. Multo, inquit, magis 
mirarer, fi Tiburtino lapide fecifl'etis. (Plin. Lib. XXXVI. cap. VI. 
p. 287O <£ß giebt ein fegr gelehrter ©Jann Por, bag biefe ©teine, wenn 
fie nach ber 3ufel ©)ioß übergefügret worben waren, ptelleicgt wegen 
ber (Entlegenheit beß örtß, wo man fte herbringen (affen, fehr goegwür» 
ben fepn gegolten worben. Roma vulgaris in eam adueäus infulara 
accepifiet fortaflis ab loci vnde peteretur, intercapedine pretium. 
(Harduin. Plin. ebenbaf.) __ Sieg ift nicht ogne ©egetn; allein id) glau; 
be nicht, bag ©ccronß ©pottcrep barauf gegrünbet gewefen. 3Jad) tnei; 
nem Söebünfett, gat er weiter niegtß afß biefeß fagen wollen: euer©Jar; 
ntor foget eueg n«(gt viel, igr gnbet ign auf eurer 3nfü; rühmet eud) 
al|o niegt mit ber ^oftbarfeit eurer 4>äufer. (Eure SJeicgtgümet unb 
Unfogen würben weit megr 2fuffegen machen, wenn igr bie ©Jaterim 
lien ju euern ©ebauben Pon 5ibur güttet fotnmeu lagen. 

(G) XCit möffert Den Ztannen mb Die (BottinnUlbuneanicbt 
©etgeffen,] ©ir wollen biefe 3Jote mit einer ©teile 23irgilß anfatt; 
gen. (Aeneid. Lib. VII. v.gi.) 

At rex follicims monftris, oracula Faiuii 
Fatidici genitoris adit, lucosque fub alta 
Confulit Albunea: nemorum quae maxima facro 
Fonte fonaf, faeuumque exhalat opaca mephitin. 
Hinc Italae gentes, omnisque Oenotria tellus. 
In dubiis refponfa petunt. 

Scg übergege bie Jolge biefer ©teile, unb nielbe nur, wie ge jeiget, bag 
biejenigen, welche biefeß Ovafcl um Statg gefraget, auf ben füllten lg; 
rer öpfertgiere geghlafen, unb bie 2lntroort unter wägretibem ©cglafe 
erhalten gaben, ©Jan fiegt in biefen ©orten SJirgilß niegt eben ganj 
geroig, ob baß Orafel beß ©otteß jaunuß in bem Jjolje ber 2(lbutieage; 
wefen: benn bie ©efe^e ber ©pracglegre erlauben unß, i« glauben, bag 



berfonig 2atinus beS $attmts örafd, unb bctt geweihten f>at um 
Statt) fragen Inffen; bieß fjeigt, baß er fiel) an jweenen vetfehiebenen Oer; 
tern von ber ©Otter SBillen unterrichtet hat; allein gleichwohl ifl ber 
allervertiünftigfle ©erflattb biefer, baß bet föttig bes gattnuS örafd in 
bent geheiligte -öapne bet A'lbunea um Statt) gefragt. Ss sciget fiel) 
hierbet) eine fleine ©chwierigfeit , baß namtid) niemanb, fo viel ich 
weis, melbet, baß ju 5ibur ein Orafel bes ©otteS $aunuS getvefen. 
©iefe ©tabt hat ben .^erfules, als ihre große ©ottheit verehret: ihre 
anbern ©Ottern ftnb entweber ©bttrnuS, ober Albunea gewefen. SJtan 
rebet nicht vom ffauntis. ©oft man fagen, baß fld) ©irgil an biefem 
Orte wenig um bie$rabition befümmert habe? ©ieß ift vielleicht wahr, 
aber nid)t waf)ifd)ein(id). ©cm fet), wie ihm wolle, fo wollen wirbeob; 
achten, bah Albunea zugleich ber Shme eines JpoljeS, unb eines ©ruti; 
JienS , Sciendmn fane vnnm nonien efle fontis et filtiae. (Seruius 
in Virgil. Aeneid. Lib. VII. verf. 82.) unb einer ©ottheit beS ©ebitf; 
geS Von ©but getvefen. In Tiburtinis altitTnnis montibits. ( Sbettb.) 
©ie erfcheint nur unter bem begriffe beS ©mnnenS in biefett SBorten 
beSJoornj, (Od.VII. Lib. I.) 

Et donms Albuneae refonantis: 

fie erfd)eint fo wof)l unter bem ©egriffe eines JöoljeS, als eines ©rutinenS 
in obigen ©Sorten ©irgils. Allein hier ifl eine ©teile beS SaetantiuS, 
tveldje fle $ur ©ottheit machet: Decimam Tiburtini, nomine Albu- 
neam, quae Tiburi eolitur, vt dea, iuxta ripas amnis Anienis: cuius 
in gurgite fimulachruui eins inuentuin eile dicitur, tenens in manu 
Jibrum. Cuius Sacra Senatus in Capitoliutn transtulerit. ( Lib. I. 
Diuin. Inftitut. cap. VI. p.m. 19.) ©ieß heißt, baß Albunea bie sehnte 
von ben ©ibplfen getvefen, unb baß man fte su 2ibur, wie eine ©ßttitin, 
verehret, unb gefaget habe, es wäre ihr ©ohenbifb, mit einem ©uche itt 
berj-ßanb, in bem ©dflunbe beS Anio gefuuben worben. ©lan merfe, 
bah nad) einiger Sftepnung ber ©ruttnen ?flbunea nicht von ben mitte; 
rdlifdjen SBaflern unterfchieben gewefen, welche Albula, ober Albulae 
genennet Worben, ©trabo faget, bah fte falt gewefen, aus verfchiebe; 
lten ÖAiellen entfproffen, unb sur Jpeilung vieler «Schwachheiten gebienet 
haben, wenn man fte entweber getrunfen, ober fidj barinnett gebabet hat: 
(Lib. V. p. 164.) ©liniuS eignet ihnen biefe 3ugettb nur in Atifef)ung 
bet SBunbcn }tt: Iuxta Romam Albulae aquae vulneribus medentur. 
C Lib.XXXI. c.II. p.779.) Allein ©ueton, tm Augufl, im LXXXIISap. 

rebet nicht mit biefer Sitifchrdnfung bavott. Siuver, (Ital. antiqua, 
Lib. II. cap. X.) welcher urteilet, bah fle nicht von ber Cluelle Albunea 
untetfd)iebett gewefen, bann fid) biefer ©dflußvebe bebienen; biefe Cluelle 
ift nach bem ©irgil flinfenb gewefen, Saeuumque exhalat opaca me- 
phitim; (Aeneid. Lib. VII, verf. 82-) nun ift nach bem ©lartial, unb 
vielen anbern biefe Sigenfcflaft ben mineraliflhett SBaffern jugefommen, 
welche man Albula, ober Albulae genennt. (Canaque fulfureis Albula 
fumat aquis. Mart. Lib. I. Epigr. XIII. fld)e and) Epigr. IV. Lib. IV. 
unb Statii Silva III. Lib. I. verf. 75.) Alfo, u. f. w. SDtan merfe, bah 
biefe 'Albula ein f leitter ftlufj gewefen, ber fid) in ben An io etgoffen hat, 
unb beffen sjauptquelle, nad) bem Sluver, ber ©tutmen Albunea gewe= 
fen. ©iefer ©chriftfleller glaubet, bah matt vorgegeben habe, es fet) 
baS ©ilb ber tiburtinifdjen ©ibplle ober Albunea in biefem ©rannen 
gefitnbeti worben. © füget basu, bah bie Alten biefem ©rannen sur 
©ottheit erhoben, unb ihm einen Jöat)tt, einett Sempel, unb ein Orafet 
beS SaunttS geheiliget haben, unb bah & aus einem ©inngebidfle ©lat; 
tials erhelle, bah an biefem Orte ein ben Stufen geheiligter SBalb gerne; 
fen fet). Sed et Camaenarum fiue Mufanun ibidem fuljje nemus ex 
Martlalis, Epigr. XIII. Lib I. colligere datur. Epitome Cluuerii, per 
Bunonem, Ital. antiq. Lib. II. cap. X, p. 431.) ©iefe leiste ©aefle ifl 
hochft falfcf). Sluver I;at folgenbe SBotte ©lartials in flUjtigroßep ©L 
fertigfeit gelefen: 

Itttr ad Herculei gelidas qua Tiburis arces, 
Canaque fulfureis Albula fumat aquis. 

Rura, nemusque facrtim, diledtaque iugera Mulis, 
Signat vicina quartus ab vrbe lapis. 

Hic rudis aeftiuas praeftabat porticus vmbras. 
Heu quam etc. ( Epigr. XIII. Lib. I.) 

SBentt er fie nur mit ber gertngflen Aufmerffamfeit betrachtet hafte, fs 
hatte er gefehen, ba§ fte nicht auf^libur gehen, fonbern auf einen anbern 
Ort, vier SJieileu von Srom , an bem SBege von ?tbur. <5s ift auch 
nicht gewih, ob an biefem Orte ein ben Stufen geweihter SBalb gewe» 
fen: matt fantt glauben, bah SKartial nichts anberS fagen wollen, als 
ba§ beS SleguluS Banbgüter vott biefen ©ottinnen geliebet worben. Alfo 
verficht S?arttabiuS biefen ©erS SRartials. 5Bir wollen uns erinnern, 
bah SDIartial im LVII Epigr. Lib. IV. $wifd)en Srom unb 5ibur eirwrt 
gwifchettraum von jwaitsig tbntifchen SJieilcn gefe|et hat. 

ZxM, (3ohd»n T5u) fatetnifd) Tilius, fonigltd^ec ^rofonofar, ©ecretär, uttb ©ertd)fSfd)reibei‘ bep bem ^arfemenfe 
roac tm ^ngoulemifcben gebühren ", unb hat XVI 3«hrhuni:,erte gebfühet. (£r legte fid) mit einem rounberfamert 

Slet’^e auf bie Erläuterung ber ^itjlorte von Stanfretd), unb man fann fagen, baß nod) niemanb biefe gro^e Sftaterte nach feinem 
Entmurfe angegriffen hatte. Er hatte nid)t allein bie Äbftd)t, eine umffdnblid)e ^Sefcbretbung ber Kriege, unb allgemeinen ^5e» 
gebenhct'ten fgmmfen, bamit bte aderfietnflen Ql^rontffc^feibetr fid) SD^uhe mad)en ; ec unterfud)te aud) baöjentge b, maß bie 
^rongüter, bte ©efe^e^unb QSerorbnungetv, bie alte EKegterunggforme, bte ^Oerfon unb baö ^auö beö $6ntgeö, bte ^ronbebien- 
fen/ bie ©rofjen beS ^üntgretd)^, bie Einführung ihrer Aemter, ihren^ang, unb thre Verrichtungen betrifft, unb alles biefeS 
burd) giaubmürbtge Urfunben su erläutern, bavon er fefjr feltene unb lehrreiche 33er,setd)ntffe gegeben. Er hatte feine Arbeit viel 
roetfer getrieben, roenn ber ^)of feinem Aufmattbe, bet)gefprun^en roare ; allein er beflaget fid), bafj er ffiü flehen muffen, metl 
man t'hm bet) ben großen Unfoflen nicht bepgeflanben, welche bet) feinen Unterfuchungen unbermetblid) waren (A). 9)lan hat 
nur einen feffr fleinen^h^ bau feinen wettlaufttgen©ammlungen ans ficht gegeben (B). 5öenn er ftd) viel Ouffm burd) biefe 
genaue Erfenntniß von bem 3nnern beS Königreiches erworben, fo hat er anbern ^hei^ feinen Sletß bet) ber'iBocinaafrigfeit 
unb Verrichtungen feines Amts, Viel ©üfer jufammen gebracht (C). ®aS 55ud), welches er 1560 von ber CfHajorennitdt beS 
Königes herausgegeben, hat ihn bet) ben 93toteflantenverhaßt gemad)t. ©ie haben es wtberlegef, unb er wirft einem von ihren 
J^iflorienfcbretbern vor, baß er fälfchltd) vorgegeben, er habe ihnen nicht geantwortet (D). ©ie haben wegen ber ^ewegungs-- 
grünbe feines ®erfes, verfchiebene'Ötnge befannt gemad)t, bie t|m nachtheiltg waren, unb ftnb bis auf bie®efd)id)teäurücfgegan* 
gen, welche, nad) ihrem Vorgehen, bte Urfadje feines ^BiberwillenS, gegen ben Slenaubie, baS £aupt ber 53erfd)worung von 
Ambotfe, gewefen (E). 3d) werbe anführen c, was fte befannt gemacht haben; es mag ein jebec bavon glauben, was er will. 
5öir werben in bem folgenben Artifel fehen d, baß man gefaget hat, ec fet) 3°hrtnn Calvins ©d)üler gewefen. Er ifl su ffiaris 
ben eilftett bes ®tntermonafS 1570 geflorben e. ©ein Öert(^fSfd)retberamt bei) bem ^>arlemente su 5)artS, ifl über ein 3alff= 
hunberf, von feinen fJlachfomtrten befeffen worben (F), 9)?an muß fnid)t vergeffen, baß er ber Urheber ober 55eförberer 
bes Befehls gewefen f, welcher baS Qjerbofh enthielt, ©elb für bie AuSfertignngen ber getjllid)en ^frünben nach fAom ju 
fehtefett, s. 

d) Engolismenfi agro oriundtis. Thuari.Lib.XLVII. circa fin.p.m.974. ©ammetrthatt, Elogior. Lib.II. p. nt. go. brüefet ftd) nffo 
AUS: Ducebant Titii genus fuum ab Engolisma. £a ©oip ©u ?9Iaine bettriegt ftd), weldter ^em ©ruber vott biefem bctt 5itel eines vat 
rißfd)ettSbelmnnnS giebt. ©ieffo feineSBorte itt ber Anmerfutig (A^. c) 3» ber Atimerfung (E). 3nöcr Attmerfung ^C), 
0 ‘Peter von @.9tomouaIb, Journal. Chronol. Tom. IL p. 340. 2a ©oip ©u 5!?aine, Bibi. Franc, p. 269. unb ©amttiarfl)nn, Elogior. 
Lib. II. p. m. 80. 6emerfen nur ben SBintermottat: matt verbeffere beti 9JIoreri, welcher ihn in ben'CLljrißmoiiat feh«t- /) ©egeben im 
dperbftmonate 1551. g~) Thuan. Lib. VIII. p.168. 

C A) ISc beflaget ftd), baß ec gejtmtttgert geroefeit, fülle ju f?e< 
ben, tweil man t'bm bep öen großen Unfoflen nid)t bepge(?anöen, 
toeldbe feine Unterfuchungen tbm unumgänglich madtren.] ©ie; 
[es, welches ohne ßtveifel neugierigen 2efern angenehm fepn wirb, fteßt 
itt ber Jufehrift feines SJerfeS. 5Bir weifen ein langes ©tüd barauS 
anfüf)tctt, weil wir baburch verfdfiebene Umßanbe von ber Arbeit biefeS 
©chriftflelferS ju erfentten geben werben. SBir wollen uns erinnern, 
ba§ er^atln beit neunten anrebet. „SHachbem ich feit meiner ©nfefjung 
„in mein Amt mit großer Arbeit unb Aufwanbe, unjcibliqe 9tegißer 
„eures “Parlaments burchbldttert, bie ©üd)ervorratlje unb feitet vieler 
„Äird)ett eures 3?bnigreid)S unterfttd)et, unb mit ©laubniß bes .^dni; 
3,geS, eures 93aferS, (bem ©ott gndbtg fen,) in ben ©d)afe eurer Urfun= 
„beti einen Sutritt gehabt, unb auf feinen ©efehl alles gefeiten: fo habe ich 
„auf feine ©dlatung, baß er bie Unfofrett unb ©elohnung meiner ©e; 

hülfen tragen wolle, (bie 511 bevgleichett SBerfen in großer Anzahl n6; 
„tl)ig ftnb,) unternommen, nad) einer f)iftortfd)en fforme, unb ber Orb; 
,mtng ber Regierungen, alle ©treitigfeiten biefer britten regierenbett 2i; 
„nie mit ihren fUachbarn, bie ^rongüter nach ben'ProoinsembieSefetje 
„unb ©erorbnungen von bem falifchen att, nach ©dnben unb Dlegierun; 
„gen, unb nath einer abfonberlichett ©amtniung, was bie fottigiiehen 
„•Perfonett unb Raufer betrifft, unb bie alte SlegierungSforme ber bret) 
„©tdnbe, unb ber Orbnmtg bcr©erid)te beS befagten Königreichs, tiebft 
„benen vorgegangenett ©erdnberunqen ju fdreiben. ‘PlittinS ersdßlet, 
„baß .ütonig Aleyanber ber große, ächtjig taufetib Talente, Welche ad)t 
„unb vierjig taufetib 5f)aler machen, in Reifen unb anbern Unfoflen 
„verthati, bie ©fentittiiß von ben ©gettfdiaften ber 5hiere ju erlangen, 
„bavon AriftoteleS, bem er biefeS aufgetragen, fiwifjig ©üd)er gemachet 
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„hat. ©er achte 5f)ei( würbe jur ©ollenbung meiner befagtenSBerfe ge.- 
„nugfeptt, welchen ich fleißig ob^uliegen attgefattgen, unb bavon tcf> bem 
„Könige fechS ©dttbe überreicfyet habe: viere von ben befagten ©treitig; 
,,feiten, einen von ben befagten ©erorbnuttgen, unb einen bie feniglidmi 
„©erfonen unb Jpdufer betreffettb: allein eS ifl mir begegnet, was ©U 
„rarb von 5)Iontagu, ©ecretdr unb ©^aflmeifler ber alten ©cflriften 
„Königes Saris beS V, in ber 3«fd)rift feines ©eneralregiflers unb 
„©erseid)ttiffeS bes befagten ©chafeeS, gefchrieben hat,No.?l. A. weld)eS 
„einige feiner ©orfabren bet) betagtem Amte, vott ihnen attgefatigett, itt 
„befagtent ©d)a£e unvollfommen hinterlaffen hatten, weil fle vott litt; 
„foflen überlaben worben; alfo habe id) es auch muffen machen, ©entt 
„ungeachtet ber guten SBiflenSerfldrangen unb ber ©efehle, wel; 
„che befagter König, unb bie Königinn, eure ffrau 5)iutter, oft gegeben 
„hatten, bie Unfoflen ju vermitteln, meine befagten ©ehülfen belol); 
„tten, unb ettblidt bie gemelbetett SBerfe ju vollenbett, fo ifl bod) nicht 
„bie geringfle SBirfung barauf erfolget, unb ich bin vott befagten 
„@el)üifen verladen, unb unb *ur Siebe gefebet worben , welche ich 
„lange Seit jum 5f)cfl von bem SJieinigen, jum ?l)ril ber Jpoffnung bet 
„befagten ©elohnung, vermehrt unb unterhalten hatte. ©iefeS fage id) 
„5U meiner ©itfdfttlbigung, unb ju meinem utienblid)en ©etbrufle, baß 
„id) eurer .f rone nicht fo fehr habe bienen fbttnen, als ich gemünfdfl; 
„habet) id) feinem anbern basUnglücf jufchreibe,(wenn eineshabet)ifl:) 
„unb ich habe, biefem ungeachtet, nach meiner ©flicht, fo viel als id) ge; 
„fonnt, meine Unternehmung sum 5beil fortgefefset. ^ ha; 
„be bie©ammlung, bie f6niglid>en ©erfotten unb ©dttfer betreffettb, 
„um bie Jöatfte erweitert, unb wenn ich lebe, fo will id) basjettige fort; 
„fefeett unb vollenbett, was bie bret) ©tdnbe unb @erid)tSovbnuitg eures 

Aaa „föttig; 



„Königreichs Betrifft.,, (©llets 3uftfafa an fcen ^örfa CEatl ben IX, 
vor feiner ©amntlung ber Könige von grankreid), u. f. w.) 

( B) HTtW bat nur eilten fleinen (Efxtl von feinen weitläuftigen 
Sammlungen herausgegebeit.] SBir f>a6en gefehen, baß fte in fechS 
SSanben 6eßanben, unb baß er unterbeffett, bis et bie lc£te -haub cm bie 
fünf evßen legen können, ben fedjßen fertig gemacht, unb (Eavln bem IX 
jugefchrieben bat. (fr iß unter biefem ©tel gebrueft worben: ©amm» 
lung Öen Könige von ^ranftetd), ihrer Krone unD ihres ■epaufes; 
Allein ich wollte e6en nicht ©ürge femt, baß man ibn bas erße mal alfo 
betitelt, ba man ibn berauSgegebeit f)at; benn ©u ©erbier ©auprivaS, 
758 ©. ber franjoßfd)en ©ibliothef, unb la Croi): ©u Sßatne, ebenbaf. 
268 ©. gebenfett nur biefeS Titels : XTad/tid)ten unD Untcrßicbun: 
gen vieler merkw&rDigen iDinge, yett IStfennmiff Des Staats, unD 
ber Angelegenheiten von ^cant'ceidt. Sa (groß ©u SJiaine febet 
baju, baß biefeS ©uch ?um erffenmale yt» Äouen 1577, von Philip¬ 
pen von (Eours geörud’t, ju ‘Paris rem 3acob ©tt ‘Puis wieber ge; 
brucEt worben; unb baß biefe anbere 2lüSgabe viel weitläuftiger unD 
verbeflemr fey, unD nacb Der -^anDfdtrift Des Urhebers uberfe; 
ben worDen, mit viel Figuren unD 25ilDniffen Der Könige von 
^ranlreiri?, ibrer tHftnjen", unD anDecn meckwürDigcn gingen, 
Die nicht in Der erflen Ausgabe gewefen. hierauf benennet er bie 
ungebruiften SBerke ßückweife, unb fefeet in biefeS ©erjeidtniß bie 
Sammlung, Die toniglicben perfonen unD Raufer betreffenD, unb 
ben (Eractat von Der ITfiinDigt'eit Deß Königes. ©ieß iß ein gel); 
ler, weil cs gewiß ift, baß bas lebte non biefen jwepen SBucTjein 6ereitS 
1560 bas Sicht gefehen batte, unb vielleicht ift aueb bas erfte von bemje; 
jtigen nicl)t unterfebieben, bavon la (groß ©u SJJaitte bie Ausgaben atu 
gejeiqet batte. S?Jan merke, baß man uicf)t lange gesäubert bat, ©l; 
iets SSerf, bie Jöißorie von granfrcidj betreffenb, Satcimfdj herauSjU; 
geben; es ift su gratikfurt 1579 unter bem ©tel, Commentarii de Re¬ 
bus Gallicis, gebrueft worben. 

©er ©nd>f)änbler, welcher Die Sammlung Der Könige von 5ranf: 
reich. ihrer Krone unD ihres Kaufes beranSgegebcn, bat Hoffnung 
geraadjt, baß Johann ©tt ©UetS (geben eS nicht habet) bewenbenjaffen 
würben. Hun finb Der Harne, fnqet er in bem ©orberiebte an ben 
Sefer, Das Schieffal unD AnDenfen Des befagten -^errn ©u (EiUet, 
in ütefem Königreiche unD an allen anDern (Dertern veteini; 
get ; ; ; UnD befagten meinen Herren, feinen Söhnen, fey 
auch im Hamen aller Dafür 2)ant: gefagt, Daß fie nicht DieUrbe» 
ber Des Smtrires, unD Der XYiittheilnng Diefes (Verlies gewefen1; 
fonDetn audy noch anDere von Detfclben-^anD, unD von gleichem 
Stoffe, als Ädebbaber unD Eiferer von Der Roheit unferer Ha» 
tion, unD Dem befonDern Vergnügen eines feDcn verfptcchen, tveh 
ehe begierig fmD, von Den gingen Diefer Art unterrichtet yu feyn, 
Die ihr fcligcr Vater gemadiet hat. ^cb, Der ich Diefes hohe 
Verfprechen von ihnen erhalten, unD euch mm Reffen unD Voej 
theile, mein Ä.efer, angenommen habe, verfpred^e euch aud), uhD 
nehme es auf mich, fie Dcffelben ohne Unterlaß $n erinnern, voet 
gen Der SegiecDe, Die ich habe, euch Durch meinen Jprucf eine 
Sache ?n vecfchaffen nnD mitjutheilen, Die euch in DertHeynung 
verfidKrt unD erhalt, Die ihr von rnir jum €hcil haben tonnet, 
Daß ich mich befleißige, unD allezeit beßeißigen tverDe, Köcher 
ans JLidyt ;u geben, woraus ihr einen fonDerbaren Hurieii ?ie; 
hen tonnet. (Sott befohlen. $)?ir beud)t, baß uad) ber erften 21 US; 
gäbe biefer Sammlung, bes ©u $illets ©übtie, ben 5&u<^f)anblern foh 
genbe Siifüfje uad) unb nad) bargebotf)en haben. I, Sammlung von 
Dem 2tange Der ©roßen in Scantceidx II, Ver jeichniß über feDes 
■*§au3 Der Könige unD ©roßen von ^cancrcidh. III, Sgmm* 
lung von Den Kriegen, Den ^frieDensfcbluffen,XVaffenffiliffanDen, 
tmD ÄunDniffen unter Den Königen von ^rantreicb tmö 15ng> 
lanD. IV, >ientfdjrift unD Hachtid?t ttber Die ^reyheiten Der 
gaüicanifcben Kirdtr. ©iefe vier ©tuefe üel)en in meiner 2(uSgabe, 
welches bie ‘Pavifer bev 'Peter SÜiefayetn 1618 in 4 ift, nebft einer abge= 

.fürsten Sßronife ber Könige von granfreich, von Johann ©u killet, 
bem ©ifchofe von 93icattr, bes ©eridjtSfchreiberS Stüber, verfertiget. 

Sa dvoir ©u D3taine hat nicht gewußt, baß unfer Johann ©u ?illet 
ber Urheber einer Unterrveifung Des d?rifflichen Vaters an feine 
KinDec iff, welche s» Paris 1563 in 4 gebvutft worben. 3$ fej)e 
bem föersefchnifie ber ©ibliothef be^ ©’SbifchofS von SrfxünS, 266 ©. 
2 ©p. ÜBen jnhalt Der -^iftorie von Dem Kriege wiDer Die 2llbigem 
fet, aus Dem SdjaRe Der UrtunDen, Durch Johann 2>u Ctüet ge; 
yogen, 51t Paris bei; Stivellen, 1590, in 8. ?eißier bewerfet, baß man 
aud) ein Pud) bcibe, welches betitelt ift: Pontificum aliquot Romanorum 
exempla cum Ethnicorifni Principum geftis comparata, welches 1567 ge; 
Drucfc’t, unD vom ÜDu (Eillet gemacht worDen. ( Addit. aux Elog.T. I. 
p. 845.) & weis nicht, welcher von ben -sween ©rübern Urheber ba; 
von ift. Unb id) weis aud)tiid)tS; id) weis nur, baß biefeS SBerf su2lm= 
herg 1610 in 8 gebrueft worben. 

(C) IVenn er fich viel 2?uhm = ; * erworben, fo hat ec 
auch ; • t viel ©uter 3ufammen gebracht.] biethet 
mir biefen Umftanb bar, ob er ihn gleich ein wenig anberS, als id) auS; 
gebrueft. SBir wollen biefeS großen djißorienfchreiberS Sßorte anführen. 
Qiii CIo.Tilius) cura, diligentia, et fumma in fuo mnnere affiduita- 
te, non folum ingentes opes, fed veram gloriam, et qua maiorem ne¬ 
mo noftrorum antea nieruit, exaöa Iuris noftri et Franco-Galliae 
omnis antiquitatis cognitione fibi comparauit. (Lib.XLVII. p. m. 
974. col. 2. 

(D) (Bc hat einem von ihren -^ifiotienfdyteibetn vorgewor; 
fen, Daß er vorgegeben, er habe ihnen nkbt geantwortet.] SBenn 
man von ben ©treitigfeiten bet ©d)rift|feller rebet, fo muß man aud) 
fagen, was bie elfte Urfadie baju gewefen ift, unb wovon ihre ©d)rif; 
teil gehanbelt haben. SBir wollen utiS alfo feinen .Kummer machen, 
wenn irgenb ein l'efer bie folgenbeti 2tnführungen für alljulang halt. 
(Earl Der V hatte 511 SöoiS be SSincenne 1574 bie 23erorbnung wegen 
Der tnänDigfeit Derer ins vieryehnte^ahrgetretenenKonigevon 
^ranfreich gemacht, welche im parlement gebilliget unD funD 
gemacbet warD, Da befagter König Sic; Darinnen nahm, unD Den 
2of?en Vßav ein taufenD DreybunDert tmD vier unD fiebenyig fei; 
nen großen ©eriebtstag hielt. Hid?ts Oeffoweniger haben mdy 
Dem toDtlichen Eintritte Des befagten Königes Heinrichs Des II, 
Da fein altefler Sohn, 5ca»cifcus Der II, funfychn 3ah«/ fünf 

tTTonate unD ein unD ywanyi'g 33age alt, unD vermahlt, Die Kro* 
ne auf^eferit, einige, weldje Die Xeligionjn Diefem Konigreidie 
ju vetanbetn münfdyten, Durd? unverfebamte Schriften Die Xc; 
gierung Des befagten Königes, unD Der Koniginn, feiner 5cau 
ITTutter, (als unrechtmäßig) getabelt: an welche id) alsoann ei» 
ne Schrift fchicEte; für bie Sftünbigfeit beS alletd)tiftUd)|tcii Königes 
wiber bie Sfebellen, betitelt. XDeldye ^bte tnafeffäten, nachDem 
fie Diefelbe gelefen, unD Die ©ewalt Des befagten Königes Darin; 
nen gegtunDet unD erflaret befunDen, Durch Den isDtud: befannt 
ju machen befohlen, ^ch habe vorgeßellt, Daß fie nur jum Um 
tettkbtc unD 2Catbe anfgefe^et worDen: um nicht ju leiDen, Daß 
befagte ©ewalt geminDert wurDe, welche fie bewaheen unb be» 
haupten yu laßen ülacbt hätten, unD mich beffrebet, Daß fie nicht 
gebrueft würbe. ^eDoch um jeDermaiw von Dem Rechte Des 
befagten Königes yu unterrichten; fo haben ilyce iYiajeliatcn ben 
ferttef Derfelben yu befehlen fortgefahren. So balD Diefes ge; 
fchchem fam eine Sd)rift Darwiöer heraus, unter Dem (Eitel, ber 
reditmäßige Siatf), auf welche ich Durch eine anbere Schrift ge; 
antwortet: für bie unverlefjte Sftünbigfeit beS alierchrifclichffen ^oni= 
geS, wiber ben, von ben Sleßellen 6oShafter SBeife betitelten, rechtmäßig 
gen Slatl), welche ihnen Ürinhalt gethan. Welches Der verfdjwie; 
gene Betrüger in feinen 2luslegungen Des Staats Der Religion 
unD Der Äepnbltf, unlängfr ohne Hamen ans nicht gegeben hat: 
So baß bie befagten Schriften yureichenD geblieben, ihn Der un; 
verfdyamten Ä.äf?etung an Diefem unD anDern ©rten yu über; 
yeugen. C2)n Bidets ©antmlnng ber Könige von ^ranfreid), 277, 
278 ©.) ©erjenige, welchen er einen Söetneger nennet, ift ber ‘Präß; 
bent be fa piaee, welcher .ihn in feinen (grj&fjlungen in einem jiemlid) 
hofcti 3n|lanbe eingeführet hat. SBir wollen biefeS ein wenig anfehen. 
Slnfänglich gicht la Place, (Coinnientaires de I’cftat de !a Religion et 
Republ. Livre II. fol. 38, verfo.") ben 3nl)alt verfcbieDcner Äücfacr 
unD befehle, bie man wiber baS-£aus von ©uife, unter ^tancifcuS 
beS II, Slegiming ausgef?teuet hat. -hierauf fuget er, a. b. 43 951. 
baß 3ohatw ©1: killet fte burch eine ©dhrift, Die ITfäiiDigfeit Des 
Königes betitelt, wiberleget har. ®r giebt eine äiemlich furje ©rflä; 
rung biefeS SBcrfcS, unb hefchließt fte, a. b. 44 951. mit biefen SBcrten: 
„Unb fd)ließlich hat er fiel) an biejenigen gehalten, welche fid) bas (gvati; 
„geftüm ju befetitten rühmen, unb gefaget, baß biefeS unter einem faU 
„fchen 5itel gefd)äl)e, welcher vielmeht eine neue Dehnung fet), wobei) er 
„bie Prebiget 2lufrührer unb 2fufwiegler nennet, mit bem ©chlufje, baß 
„@ott bie SBajfen fegnen mochte, bie man wiber fte bvaud)en würbe.,, 
(£r fc^et baju, baß man fafi yu gleicher Seit, Da Diefes 25ud> aus; 
geffeeuet worDen, eine Antwort barauf gemacht, bereu furjen SÖegrift 
er richtig anführet, unb ftd> über Dasjenige h«tauS läßt, was man perfom 
licheS barein gemifd)et hat. „& war tiod) baju gefe^et, faget er, auf 
„bem 48 951. baß ber Urheber beS befagten 95ud)eS, ber burd) bie 
„gebigl'eit ber dortige von ^ranfreid), ju (£bten unb SBürbcn gelatu 
„get, Jcbev bloß jur h>anbhabung ber 95illigfeit, ber©tänbeunb 
„Polieet) biefeS Königreiches, unb ber ©ewait ber ©erechtigfeit gcheili; 
„get unb gewibmet fepn follte,) fiel) fehl* vergeben habe, ba er bie ©ewalt 
„Derjenigen bekräftigen woUeu, welche nicht aufhorten, alle Orbmrng 51t 
„verkehren, bie bis hierher in biefem Königreiche plah gehabt: unb fei; 
„neSwegeS, unb mit überlegtem SSorfafee auf Dasjenige geantwortet, was 
„matt behauptet hatte; baß bie ©uifen, in allem Jalle ber SBürbe, bie 
„fte inne hätten, ganj unb gar unfähig wären ; unb hat, als wenn er 
„nicht baran bä«f)te, biejenigen angefallen, weld)e nid)tS bavor fännten, 
„ft'd) aber nach 3eit unb Gelegenheit vertf)eibigen würben, ©aß aber 
„enblich biefer ©chriftfteller fich in 2lfjitopbelS Perfoti, uad) bent £ebeu 
„vorgefMet habe, weidjem er bet) bem Slathe natürlich gleich wäre, 
„ben er jum 95efchlufje feines 95ud)eS gegeben, ©enn wie er ge= 
„rathen, bas getreue 93olf ju vetfammlen, weldjeS ben K6nig wiber ben 
„unrechtmäßigen ^hroubefther 2lbfo(on hanbljabetc: fo hat auch biefer 
„Statut gelehret, baß ße mit ber ©djarfe bes ©d)tverbteS verfolget wer; 
„ben feilten, wobttreh er fich jum 2lufriihrer uttb Aufwiegler erklärt, unb 
„nichts als ©raufamkeit, 23erwimmg, unb bett Untergang biefeS Äö; 
„nigrcichS verlanget habe.,, -hiermit hat fich ber Auftritt geettbiget: 
aufrichtig bavon jtt reben, fo iß et eutweber alljufurj, ober alljulang. 
©enn wenn ber -hiftorienfehreiber nichts von beS ©11 killet ©egenant; 
wort hat fagen wollen, jo hätte er aud) von ber Ptoteßanten ©egen; 
antwort fd)wefgen follen; unb weil er es nicht für rathfam befunben.hat, 
biefen Putict ju unterbrücken, fo hätte er auch ben an&ern nicfyt unter» 
brücken follcn. SBir werben fehen, baß er nicht ber einjige iß, ber ber; 
gleichen kleine Ausiaßungsfünben begangen hat, unb jugleich, baß man 
fein ©tillßhweigen jvergräßert habe. 

(E) Sie haben wegen Der BewegmtgsgrunDe feines IVcrfc'es, 
gewi|]e S)inge befannt gemacht, weld)e ihm nad)theilig waren, 
ttnD ftnD bis auf Die ©cfchichte yurücf gegangen, wekhe, nad)ii)> 
rem Vorgeben, Die Urfache feines IViDerwillens gegen = ; » 
Das ’fpaupt Der Verfd)worung von Amboife gewefen.] Subwig 
von Slegttier, ^err be la ‘piandje, nachbem ec ebenbicfelbe (Erklärung 
beS ‘Präßbenten, be la 'Piace, von SBort ju SBorte gegeben, bricht auf 
einmal ab, ohne baß et ein SBort von ©u ©UetS ©egenantwort faget. 
<£t hat eS wohl noch ärger gemacht; benn er hat vorgegeben, baß biefer 
©chriftßeUet, auf bie 2inmal)nung wieber jtt antworten, geantwort: es 
fet) beßer ju fchweigen. „<?S haben tiod) viel anbere 9Diänner bie gebet 
„wiber biefeS 95ud), bes ©tt ©flet, ergriffen; allein wenn ich fa alle 
„fjerfchrei&en wollte, fo mochte biefeS ben Sefern verbrießlid) fepn. 2llS 
„biefeAntworten bem(garbtnale in bie.häute gefallen waren, hat erben 
„©h ©lief, unb feinen ©ruber, ben 95ifd)of von ©. ©rieu, ju ftch ho; 
„len (affen, unb ße in ©egenwart feiner geljeimßen unb vertrauteßeu 
„grcutibe gebethen, wieber barauf ju antworten, ©enn, hat ec gefaget, 
„ich fürchte, baß biefe ©djriften nad) ©eutfdjlßnb traben, unb bcS 3vö; 
„nigeS Anfd)läge vernichten, um fo viel mehr, ba bie ‘Prinjen, unb na» 
„mentlich bie Proteßanten, bie wir unterhalten wollen, feht ticubegierig 
„nach Dergleichen ©üd)ern ßnb: unb wenn biefelben ße einmal in ihre bunt» 
„men i?opfe eingedruckt haben, fo iß es ben geheimen ©iettern, bie wir 
„bet) ihnen haben, nicht (eicht, ße wieber heraus ju reißen, -hingegen 
„machet biefeS ben pugonottett einen guten SBeg, @el>or ju ßnben, fo 
„baß wir biefe Prinjen nad) biefem nicht fo leicht um bie gidffe führen 
„können, als wir wollen, tmb oft itt unfern Unternehmungen gehitibert 
„werben. SDian faget, es habe jtch©u killet ftavf entfchulbigct, weil bie 
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„Materie fcfjroec, unb burd) bte Jjifroricn von ^ranfreid) altjufehr er* 
„lautert wäre: fo bag man ben Jjugonotte« babutd) einen neuen ©mnb 
„in bie Jpänbe freien mürbe, ju fcf)rei&en, unb ihn, ben ffatbinal_, mit 
„5öefd)impjuugen ju ü&etlaben. (£e? gebe unter biefen verzweifelten 
„fieuten munberfame Köpfe, weld)e bloß burd) if>rc Schäften ihr Elnfe« 
,,[)en unter fr ufetett, unb ihre ©adje gültig ntadgen. Eüfo müffe man 
„ihnen fo wenig ©elegenhcit ge6en, als man tonnte, unb an fratt 51t 
„fdireiben, wiber ihre 'Pcrfonen unb ©üter alle Schärfe brauchen, bie 
„man nur erbenfen tonnte; um ihnen feinen feftett ftuß, noch einigen 
,,'Jrieb jum Bücljerfchreibcn ju laffen: welches von ber ganjen ©efell* 
„fd)uft für bas §utrnglid>fle gehalten worben, unb bag ber ffarbitial ins 
„befonbere Briefe an bie grinsen fd)reiben tonnte, weld>e ffatt einer 
„weitläufigen Bertheibigung wiber alle £ägcrungen bienen würben, 
„bie man gegen ihn «usgegen tonnte, welche, als unbefhitten, tüd)t 
„ burcl) ben Brucf 6etannt gemacht wüvben. BiefeS hat er, als bas 
„juträglichge, ju tfjun verfprochen. „ (^»iftorie gtancifeuS beS II. 37° 
u. f. ©.) 

Bie ^iltorie, woraus ich biefe ©teile nehme, ig ein Budj, weldjeS 
uujählige Büvatperfoneu fd)werlich finben werben; man würbe alfo fag 
nichts ju ihrem Bienge thun, wenn man eS nur anfüljtte; bas wahre 
Mittel, fie ju vergnügen, ift, bie ffrjählung, bie man von Bu BUetS 
BewegungSutfadjen barinnen fünbet, ber Sange nach berjufehen. Benn 
es ift eine mit 6efonbern unb (ehr mertwürbigen Sachen angefüllte ffr* 
jäfgung. ®ir wollen fie alfo anführen, ohne ju befürchten, bag man 
über bie ©citläuftigfeit ber Einführung verbrieglicl) fepn wirb. (ffbenb. 
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„Bu Sillet * * welcher bie alten Stegifter unb ‘Pergamente beS 
„‘ParlementS burd)fud)et, hat ge burchjublattern angefangen; unb als 
„ec attbenfensmürbige ^anblunqen barunter gefunben, welche entweber 
„aus Unad)tfamfeit ober Utwerfranbe von ben Pi|'torienfd)reibern ver« 
„geffen worben, ftch vorgenommen, jum Stuben ber 3ftad)tommenfchaft, 
„eine Sammlung berfelben ju machen. 9tad)bem er biefeSbem Könige, 
„ftraneifcuS bem I, ju vergehen gegeben, fo hat er eS »um Bcgen feines 
„BiengeS unb Königreichs, für fehr gut unb nüljlid) befunben. Unb 
„bieferwegen hat er ihm befohlen, fleißig baran ju arbeiten. Unb weil 
„bie Elrbeit große Unfoften erforbert, fo ift ihm mit ber Besprechung ei« 
„ner Belohnung, ©elb baju gegeben worben, ©eil et auch fjierju bie 
„Jpülfe ber 9tegi|ter unb Schriften ber 3Red)nungsEammer, beSSchafjeS 
„ber llrtunben, unb anberer Omer nötfjig hatte: fo hat er Befehle er« 
„halten, ihm bic-felben ju eröffnen, unb ihn alles baraus nehmen ju laf« 
„fen, was er wollte. Sr hat hierinnen einen ungemeinen $leig ange* 
„wenbet. Edlem, nadjbem er bas nöthigfte beforget hatte, fo ift ber Ko« 
„tiig geftorben, ohne bag Bu Bllet ben gehofften 2o[>n erhalten hat. 
„Unb am allermeiften hat es ihn beftürjet, tag, nach beS Königes Elbger« 
„ben, alle feine greunbe ftch vom Jpofe entweber entfernet, ober verjaget 
„befattben, fo bag fein @erid)tsfd)reiberamt, wegen feines ©erthS; unb 
„weil bie ©uifen bamahls bie ©ewohnheit hätten, bie Etemter, unb 
„fd)önften 55ebientmgen fo viel als fte fotmten, ihren §reunben auSju« 
„theilen, gar fehr auf ber Kippe ftunb. Bu killet hatte bamals allein 
„6ep bem ffonttegable 3utntt, welchem er bie Vollmacht, bie er von bie» 
„fern feligen Bcrrn gehabt, unb benSRufcen ju erfennen gegeben, ben 
„ftranfreich bavon ju hoffett hätte. Jpierbep hat er feine Bemühungen 
„nid)t vergefTen, unb jur Belohnung berfelben, unb feiner Bienge gebe« 
„then, bag wenigffenS fein ©erichtsfchreiberamt bepm Barlemente thm 
„getaffen unb begütiget werben möchte. Ber ffonnegable, welcher ei« 
„mge Bienge vom BuBKet erhalten hatte, verfpricht ihm, es bentKö» 
„ttige vorjutragen, unb ausfertigen ju laffen. Elllein was fein Buch 
„anbelanget, fo hat er ftd), weil er ein Unftubierter war, nid)t im ge« 
„ringften barum befümmert. ffs eräugete ftd), weil e» mit bem Könige 
„bavon rebet, unb Bu Rillet feine Büd)er vor bem Könige ausgebreitet 
„hatte, bag ber ffarfcinal von Sothnngen anfam unb bie Eiligen bar» 
„auf warf. Unb nadjbem er bafür gehalten, bag biefe ©aare fehr ge« 
„fehieft fepn würbe, ihn in ©taatSgefchäfften ju untersten, unb bie 
„EInfd)läge eimurichtett, bie er bereits im Sinne hatte, hat er angefangen 
„eS übel ?u nehmen, unbBuBlIetS gute Unternehmung verhagt ju ma« 
„djen, unb ihn fo gar vor bem Könige ber 2ßibetred)tlichfeit ju befchul« 
„bigen, weder bie ©eheimniffe beS Königreichs, unb bie Sachen befannt 
„machen wollte, welche bie Könige am allerverborgenflen halten follten, 
„bamit fie nur von fehr wenigen ‘Perlenen gefel)eu würben. Ber Son« 
„neftable hat wegen beS killet nicht ftarf auf feinem ©ud>en beftanben. 
„Benn er war ber fSiepuung, bag bie ©iffenfehaften bie Sbefleute 
„weibtfehl machten, unb aus ber Elrt fdjtagen liegen ; unb überbieg 
„glaubte er, bag bie ©iffenfdjaften bie Kcfjerepen geboljren, unb ben 
„©adtsthum ber fiutheraner in folcher Elnjahl beförbert hätten, barin« 
„nett ge im Königreiche waren, fo bag er fid> aus ben ©eiehrten unb 
„ihren Büchern wenig machte; weld)es Urfache gewefen, bag Bu Rillet 
„an ihm nicht bie gehoffte Stüfee unb einen Befchüher gefunben. 3e« 
„boch ba et ftch fo unfreunblid) abgewiefen fah, fo hat er ftd) mit bem 
„Befehle vertheibiget, ben er von bem feligen Könige hatte, unb gebe« 
„tbeu, bag feine Bücher btird)gefel)en unb geprüfet werben möchten, in 
„welchen man finben würbe, bag ec bie feiner SMlmad)t in 
„nichts überfchritten hätte, hierauf hat fid> ber Sarbittal befehlen lag 
„fen, biefe Büd>er jum Burchfehen ju fich ju nehmen, unb bet) bemfHa« 
„the feinen Berid)t barüber ju erfratten. BiefeS hatergetljan, unb ge in 
„reine Kagen gefchicft, bem BuBttet aber befohlen, ftch ben ihm einjugn« 
„ben, um3\ed)enfchaft wegen feiner^hatju geben, unb beS Königes fOEep« 
„uung anjuhören. Eluf biefe Elrt ig biefeS Borgaben gegemmet worben, unb 
„Bu killet hat, angatt ber Belohnung, für feine lange Efrbeiten, genug 
„ju thun gehabt, burd) feine ftreunbe benSarbinal ju befänftigen: fobag 
„ec Sieben, ©üter uttb Elmt ju verlieren befürchtet hat. Ber Sarbtnal 
„feiner Seits, ba er biefe Budget burch gelehrte £eute, bie er bet) ftd) 
„gatte, burchblättern lagen, um ign in ben ©ad)en ju unterrichten, bie 
„er im Slatge vortragett follte, wo er wegen feiner unh U’ierE 
„fabrenheit fegr neu war, hat aus ihrem Berichte gefunben, bag igm 
„biefe EIvbeiten viel gegen unb bienen fönnten; bag aber, fte in Brucf 
„heraus ju geben, ©aegen von alljttgroger ©icgtigleit barinnen wären, 
„uttb welche auch ben fHecgten nacgtheilig fepn fönnten, bie er auf einige 
„Betjogtgümet unb ^errghaften beS Königreichs haben wollte. 
„bed) follte man, ihrem Bebünfett nach, bem Berfaffer nid)t fo gart be« 
„gegtten, fottbern vielmehr fcgmeid)eln, unb ign gttäbig aufnehnten, atteg 
„bie Begütigung feinesEfmts ertgeilen. hierauf würbe er ftd) auf eine 
„wunberbare Elrt gegen ign verbmtben erfennen, unb man würbe baSjeni» 
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„ge aus ben Büchern auSlageu fönnen, was er wiber feine Siechte ge« 
„macht hätte. Ueberbieg würbe er, nicht wenig gethan gaben, wenn er 
„geg einen folcgen Biener im ‘Parlemente erworben hätte: benn burd) 
„feine Bermittelung würbe er alle ©eheimniffe beS Bofes erfahren; 
„woju ge ign leicgt bewegen wollten, inbem er gef) nocf> für fegr glücf« 
„lieg fegagen würbe. Ber (Earbinal gat biefeS für gut befunben, uttb es 
„fo wogl auSjuftben gewugt, bag er enblicg baS3tel erhalten hat, worauf 
„er fein Elugenmerf gerichtet gatte, wie wir gier o6en angefügret gaben. 
„Bu Bllet, ber auch bafür gehalten, er hätte nicht wenig gethan, bag 
„er in beS Satbinals ©nabe gefommen war, unb burch feine ©Khg'bie 
„Begätigung feines Elmts erhalten gatte; gat ftd) ju feinem getreuen 
„Biener begimmt, (unb igm einen von feinen Brubern jum “protono« 
„tar gegeben, bamit er ein gegeres Mittel hätte, igm alle ©eheimniffe 
„funb ju machen. Ba alfo ber ffavbinal an ©nabe, ©ütern, ffgre, unb 
„Roheit gewaegfen, fo ig aud) bie Juneigung biefeS ©ericgtSfcgreiberS 
„gegen feinen Bieng gewaegfen, fo bag igm fein ©egeimnig ber Bro« 
„eeffe, in Elnfegung ber fegönen ^»erjogtgümer, ©raffegaften unb 4erc« 
„fegaften entwifeget ig, unb bag er nicht von ben Spitteln agaegriegt er« 
„galten gatte, wobureg er biefelben wteber an geg bringen fönnte. 
„3Ead)bem alfo befagter ffarbinal, feit bem bie göcgge Staffel unter 
„JrancifcuS beS II ^Regierung erreicht, beffeti Bigorie wir bejegreibea, 
„fo tiagm Bu killet bie Bertgeibigung ber ©utfen gerjlicg gern vor bie 
„•fpanb; inbem er wogl gewugt, bag, wenn ihnen was BöfeS auf* 
„giege, man fein geben einmal unterfuchen fönnte; wie er hingegen ben» 
„fen mügte, bag, wenn biefe Schrift ihre Sache 6efegiget, feine ©ung 
„aud) wachfett würbe: gleicgwie auch tn ber 3;hat, ber ‘protonotar, wel« 
„eher SPittel gefunben hatte, von ber Königin« SPutter,gebraucht ju 
„werben, bas Bifchofthum von S. Bvieu, jur Belohnung erhalten. 
„Ber ‘Parlementsljof, welcher von einer folcpen 3tmcigung bewogen 
„warb, unb biefen Regenten in allem jtt SBiUen fepn wollte, hat biefem 
„Buche von ber SPünbigfeit, feine Befrepungsfcf>rtft bepgefügt, unb al« 
„leS möglid)e gethan, bie gegenfettigen Schriften ju unterbrachen, unb 
„bie Buchbrucfer aufjufuchett, welche man im Berbadjte habe, bag ge 
„J?anb babep angeleget haben fönnten, um ge als Betbrecher ber belei« 
„bigten S3Jajegät ju grafen. Uebevbieg hat eine anbete abfonberlitge 
„Betrachtung biefen @erid)tsfchrei6er bewogen, wiber biejenigenvon ber 
„amboigfd)en Unternehmung ju fchreibett, nämlich bie Bjbtfeinbfchaft, 
„bie er gegen benSRenaubie gefaffet: wegen ber Broceffe, bie fte mit 
„einanber wegen beS Beruffs gehabt hatten, wobep Bu Bidets ffl)te 
„fef)r verwicfelt gewefen. Unb ob er gleid) einen Spruch ju feinem 
„Bortheile gehabt (*), fo hat boch SRettaubie öffentlich unb beutlicg 
„befannt gemacht, bag biefeS aus ©uttff gefchehett, weld)e er bet) allen 
„’Parlementern von ^ranfreid), wegen feines ElmtS gefunben hatte, wo - 
„er feinen ^rranbett viel bienen fönnte: baj er aber gehofft, er wollte, 
„wenn ihm bie ©eredftigfeit nur einmal offen ffünbe, bie Ungerechtes 
„feit ber Urtheile, wie beS Bu killet Betriigerep jeigen; wie er auch in 
„ber ?hat feine Vergeilung uttb SleviftonSDriefe einige Seit vor König 
„VeinvkhS £obe erhalten hatte, ffr hat aud) bem Bu 2illet vorge« 
„worfen, bag, ba er unb bie feinigen, tn bes SRenaubie ^»aufe ernähret 
„unb erjogen worben, er in feinen jungen fahren nach Baris gefchicft 
„worbett, ihren Btoeeg ju treiben, unb bafelbg fo aufmevffam uttb forg» 
„fältig in feinen ©tubien unterhalten worben, bag er julefet, burch i&tre 
„©ung unb ihren $leig, mit biefem ©erichtsfchteiberamte, bep bem Bar« 
„lemente verfehen worben, wobep er, als er ba;u erhoben gewefen, angatt 
„in befagten feinem ^aufe, wegen ber ©ohltpaten, bie er von bemfelbett 
„erhalten, gefefemägige Bienge ju erwetfen; burch ganj offenbare Be* 
„trüglichfeiten, vier bis fünf taufenb Bfmib SRenten in Bfrünben feinen 
„S&rübernin bieBänbe gefpielet, welche einer von bes SRenaubie öhei= 
„men befeffen; unb überbieg hat er alle SPittel gefud)t, ftd) bas ©ut 
„jujueignen, welches von ihren Sehnen übrig geblieben, weil er alle Ur« 
„funben berfelben an ftch behalten. Elllein alles biefeS ig burch bes 3Res 
„naubie 3:ob bepgeleget worben, beffen Elnbcnfett ben Bu Siüet noch in 
„furcht unb gittern gehalten hat- „ 

3d) glaube, bag bes la Blanche,Vigorie erglich nach Johann bu 3EU 
lets ?obe gebrueft worben. 

(*) SPan jiehe hierbep biefe ©orte bes Barilfas, 102 ©. ber J?igorie 
grancisats beS II ju 2Ratl)e. 3Renaubie hatte einen fchweren Broceg 
mit bem ObergerichtSfchreiber beS BarlementS ju Baris, 3ohann bu killet 
gehabt. Bieg ig wegen ber Bfarre von ffhampinerS im Efngoumegfd)en 
von fechstaufenb Bfunö ffinfünfte gewefen; unb 3Renaubie, nad)bem er 
fein ©egenpart burch alleB«rlementer bes Königreichs unter bem Bor* 
wanbe herumgeführet, bag es bafelbg Elnnerwanbte hatte, hat enblich eine 
Elbforberung nach bem Barlement von Bijon erhalten, wo er in allen 
formen ber $alfd)heit überjeuget worben. Barillas fe^et baju, öaff 
ÖuilEillet ÖenÄerwwÖte gefangen nehmen laffen, welcher bem3:obeSur= 
theile nicht entgehen fönnen; ö«gaberöecpcinj von^oinviäeöiefert 
©efangenen retten Inffenj unb ihm iReviftousbriefe erhalten habe, bie 
ihn in feine ©üter, unb in feinen guten fflamett wicberhergegellt. 
?huan faget im XXIV 55.488 ©. öaff JCennuöie nur ja einer geoffen 
(SelObaffe veructhület, tinö auf einige Seit verbannet toocöen. 

(F) Sein Ö5ericbtsfd)reiberamt, « « # if? über ein 3af>c<« 
bunöert von feinen £Tacbfommen befeffen tvocöen. ] ^olgei.beS 
gnbet man in bem wahrhaften Staate von ffsanfreid), ber 1657 gtöiucft 
worben. QZs ifi in bem parlemente ja patis ein <Pöergecid?t3;» 
fdweiber, ^err ba Ciüet/ beffen Vorfahren biefe« 2fmt feit brey« 
hanbertlfabcen beft^en, rveldjes eines von ben eintr«glid)f?en in 
ganj S^niteid) iff. (453 ©• par. EtuSg. von 1657.) ffö ig hier, nach 
meinem Bebünfen, ein ehronologifcher ^U'thutn; betm ich glaube, bag 
vor unferm Sohann bu Sillet, feiner von feinen Borfahren, ( bieg heigt 
Bater ober ©rogvater u. f. w. väterlicher Seite, welches bes Schriftgel« 
lers Sinn ig, ben ich angefügret habe) ObergerichtSfchreiber bep bem 
Barlemente ju Baris gewefen ift. Unb man merfe, bag ber Staat von 
ffratifreicf), (1680 gebrueft,a.b. 430©.bes IIBanbeS,) benjenigen Bhis 
lipp 3acob nennet, ber es bamals gewefen. 

•£ter tg ein fchöner gobfpruch von 3ohann bu ISilletS ffnfel. Ben 29 

bes ffhrigmonats 1Ä46, hat-^ecr baOlet, bey nabe fed^jigiäbtigec 
(Dbetgeticbtsfcbreiber bey bem parlemente, nadb einer langtvietü 
gen Äranfbeit, Öie ec febr gebulbig ertragen, feinen (Seif? aufge* 
geben. <6c rvtcö ganj befbnöecs öesevegen gelobet, bag, ba ec 
bey feinen Ä.cbjeiten über eine JTItUion (Solbes ju milbm Sa» 
eben, 2fUmofen »nb ^ceygebtgfeiter» »ertpeubet/ man niegenbs 
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wcöer öen Hamen Mod? DdsVDapen Johann öu Eilkts, 25aeons 
De la Hußtcre fmöert wtrö. ß£r hat acht unö fiebermg Jahte 
unD fecbs Cage gelebet. (Pierre deS.Romouald, Journal Chronol. 
Toni. II, p. 700.) («) 

§ («) ©enn ed ni*t wahr iß, wie ©aple fe^r wofjl Bemerkt, baß bad 
Obergeri*tdf*rei&eratnt bep bem ‘Parlemente ju ‘Patiö über brepfjun; 
beit Satire bei; bu ©Ifctd Emilie gewefen, fo iß ed nod) weniger wahr, 
bog 3ofjatm bu ©illet ber erfte non biefer Familie gewefen wäre, bcr cd 
befleibet hat. ©iefed wirb aud folgettber 3ßa*ri*t erhellen, welche mir 
pon bem Herrn grancidcud3anijon,©a*walter bep bem geheimen 3ta- 
tbe tcö Äüuiged, tmb ©enetalabgeorbneten ber reformirten»Äird)en von 
©uienne mitgctheilt worben. 

(ülias önEtUet, ber©ofjn eineg ©taatdfecretürd ber Souife non @a= 
vepen, ©raßtitt vton 2Ingouleme, ftrancidcud beg I Butter, iß im 2fpril 
1434 geabelt worben,unb 15:14 ‘Ptüftbent ber 3te*nungen in 2(ngoumoid, 
tmb Unterprüfibent ber 3tcd)nungdfammer von ‘Parte gewefen. 3n 2l«s 
fetjung feiner I)at ^randdeud ber I, feinem ©ohne, ©erapbin bu Eil* 
let,Stiftern unb Ätmtmerbiettern beg .Ränigeg, bad 2fmt eines öberge= 
ri*tg|*reiberg bep bem‘Parlemente ju ‘Paris gegeben, in weldtem er fei; 
ttcm ©*wiegerpater, Sßicol pichen gefeiget tft. ©ie ©eßallungg6riefe 

pon biefer ©*cnftmg ftnb 51t Slape beg s beg ©intermonntd i??8 geg^ 
beit, tttib er bat ben 4 beg Horuungg, 1519 neuerer 3te*nung begwegett 
ben Sib geieiftet. ©eit biefer Seit iß fofdjeg 2fmt beßanbig bep biefer 
Familie geblieben, Johann, fein ©ruber, bat eg ben 7 beg Herbßmo- 
natg 1530 erhalten; Johann, fein ©ol>n, ben 24 beg d?eumonatg 1552; 
^rtcob,fein, ©ruber,ben23enner 15783 Johann, berSungere genannt, 
ben 4$)?arj 1588 ; ^ranciscus 1638; unb ^obann <?canciscus 1674. 
3t» biefent Sabre , ba ber ÄÖntg biefeg 2fntt in Pier ^beile geleitet, bat 
einer tarnend‘Philipp 3ftcob, einen berfelbett bekommen, ben er big 1689 
geuoffen,a(g ihnTohann Kancisctis Du Eillet, wiebet angetreten bat. 
Johann Du Eiltet, beg ecfteu 3ofjannd ©ruber unb beg <$liaö ©obn, 
tft »553 jum ©ifd)ofe Pott ©. ©vieup, unb ben 16 beg Shrißmonatd 1565 
jum ©if*ofe von SKeaup gemadß wovben. Sr ift im Shttßmonate 1570 
geftorben. 

Hierattd erhellet, 1. baß@erapfjin bu ©lief, ber erfte pon biefer ftamb 
lie .ift, welcher Obergertd)tifd)reiber bep bem ‘Parlemente ju ‘Paris gewe; 
fett; 2.bah ber ‘Philipp 3acob fein bu $illet ift, wie bie pom ©apie an-- 
geführte ©teile taget, unb wie ©aple felbft ju glauben fdjeint ; 3. bah 
biefer ‘Philipp 3acob biefe ©ebiemmg nur fo lange perwaltet ju haben 
feheint, big 3-Wr.bu killet bas 2üter erreichet, unb int ©taube gewefett, 
fie felbft ju perwalten. Ecit. 2fnm. 

XtftCt (So^atmbu) bei- jüngere S3rubet* bc5 tJor^erge^enben, begab fid) in ben geifKidjen ©fanb, unb machte ftch ;u 
einem fefcr gefd)icften 9J?«nne fl. <£r erlernte bie (Sprachen, baö alte romifdfe SKecbt unb bie Äird)enaltert(jümer fef)r gut! (£c 
befud)te/ uermoge bet- Qsrlaubnif? Dom ^ranciöcug bem I, bie aüerberüfjmtejfen föücherfale beg Königreichs, unb nahm »iclföü* 
d)et- baraug, unb fefte fid? baburd? in ben ©tanb, fd)6ne >Denfmäler uon einem unb bem anbern 4lfert0ume ang iidjt ge-- 
ben h ( A), unb namentlich ein alfeg SKanufcript, welches (Earlg beg großen tarnen führet (B), unb ben ^apijten nidjt fe(u- 
gepel. roarb nach unb nach mit ©ifchoftfifimern Perfefjen, unb einige fagen: er fep ^öifdjof Pen 5Keaup unb bann 
uon 53rteu gemefen c; anbere aber, baß er erjllich ju @.^örieu, unb bann ^uSUieaup geroefen d. (£r hat @freitbüd>ec 
gejthrieben, unb ift nichts befio weniger einiger Steigung gegen ben daluinigmug Perbachttg gehalten worben (C). CD?an hat 
viel aug einer abgefurjten Shtonife bcr Könige uott ^ranfreid) gemacht e, bie ec kteinifch f unb granjofifch herauggegeben s, 
unb bie er Pom ^hdt’^munb big 1550 fortgefeft §at. ©r iß in ebenbemfelben SKonafe unb 3ahl’e/ mie fein trüber, ber @e- 
vichtgfchtetber., geworben ]\ SÖlan jaget: baß Hubtrig bu ©Uet, Srjbiafon ju 2ingouleme, ihr fömber gewefen (D). 

a) Thttan. Lib. XLVII, p. 974. b~) Sbenb. 0 Sammarth. Elogior. Lib. II, p. 79. d') Thuan. Lib, XLVII, p. m. 974. 
e) Sammarth. Elog. Lib. II, p. m. 8°. La Croix du Maine, p. 268. /) 3™ J55i 3ahte. g') 3m »553 3a§l(?* h) STtÄmltch 
tm SBintevmounte 1570. Sammarth. Elog. Lib. II, p. 80, unb La Croix du Maine, p. 269. 

(A) i&t hat febone 2>enfm«Ier von einem unb bem anbern 2tL 
tertbttme ans fLidn gegeben.] St hat ju ‘Paris 1538 einige £ractate 
‘Paciang, 95ifchofg Pon 5&nrcel!oita, unb 1540 Apoftolorum Canones et 
Concilia XIII, unb woCodicisTheodofianiLibros priores oftoemen- 
datos, et pofteriores integros primum, 1555 bag SpangeftUltt Matthaei 
hebraice et latine, unb 1567 bie SBerfe Suciferg, 35ifd)ofg pon Sagliari, 
bruden laffett. 

(B) llnb i ■- ■- ein altes manufecipt, tueldtes Carls bes 
großen Hamen fö^rct.] Sr hat eg su^arig 1549 I>erauSgege6.en 3 aU 
leitt man hat auf bem ?itel webet best Sflamen beg S3ud)btucferg, nod> 
ben Ort beg Sntcfeg hemerfet, unb er hat fich in ber SSotrebe, ben fab 
fd)en 3tamen (Sliphilug gegeben. SDtati hat mit vieler ©nhrfdjeinlid)^ 
feit geglaubt, bah er burd) bie eijte^alfte biefeg Sßortg ju eefennen ge; 
ben reolle, et fey, uon bes tSlias (Bcifle angefettert, unb Voc^a-- 
bens,an ber Vernicptung ber Silber ?tt arbeiten, unb bah er burd) 
bie mibre Raffte feinen Sflamen Tilius bebeutet habe, benn Tilia beben; 
tet im £ateinifd)en einen 95aum, wcld)en bie ©riechen Philyra nennen. 
CTeiffier, Addit. aux Eloges,Tom. I, p. 244. 3lug bem SSoßius, de Hi- 
ßor. Lat. Lib. II, c. XXX, p. 290.) ®g tft gewif, bah feine SQotrebe ber 
3tomifd)fatho(ifd)en ©ruttbfüfeen wegen beg SöilberbienfteS nicht gemäß 
ift * aber tielmeljr in bettt Söud)e, bag er herauggegeben, weldpes bie ©a.- 
f^ungen ber anbern nicanifd)ett Äirchenperfammtung perwirft. Steh ift 
bereitet,unter welchem er eg ang £id)t gegeben hat. Opus IUuftriffimi 
CaroliMagni, nutu Dei, Regis Francorum, Gallias, Germaniam, Itali- 
amque, fiue harum finitimas Prouincias,Domino opitulante,regentis, 
contra Synodum, quae in pardbusGraeciae,pro adorandis imaginibus 
ßolide liue arroganter gefta eft. Item: Paulini Aquileienfis Epifcopi 
aduerfus Felicem Vrgelitanum, et Eliphandum Toletanum Eptfcopos 
Libellus. Qitae nunc printum in lucem reftituuntur. Anno Salutis 
M. D. XLIX' !0?nn hat 1555 ju Solln eine anbere 2luggabe pon biefem 
$5ud)e gemacht, unb eg ift pom ©olbajt ber ©ammlung bcr faiferlid)ett 
SBefcitlüffe, deCultu imaginum, jufranffurt 1608 in 8 eingefd)altet wöl¬ 
ben. ^g haben perfchiebene papiftifche äteligiongßreiter (*) behauptet, 
bahbieh ein untergefchobcneg ©tücE fep, bah Sari ber große nicht ber Urhe¬ 
ber pon biefem Söuche fep, unb bah eg nicht jur Seit biefeg ^aiferg, fon= 
bern pielmehr pon ben ^ern beg XVI3at)rhuubertg gentad)t worben. 
Sflan hat ihnen aber gejeiget, bah f»e Unrecht haben; unb bag bieh jum 
wenigften eine©*# fet),meld)e£atl ber grohe gebiüiget unb attgenont-- 
men hat. Statt fehe bie 5Beweife, weldje Saddud anführet, unb feine 
Antworten auf ©cüarminö tmnüfje ©rübelepen. (Tratte des Images, 
Liv.IV, ch.III. ©iehe au* Suptng SBi6lto*ef,Tom. VI, p. 120, qolf. 
2i'ugg.) ‘P. 53?aim6urg hat aufrichtig erfannt, bah «ntcr 
bem itaifer, Sari bem großen, gef*rieben worben. f£s xoav, fahrt er 
Hifi, des Iconoclafies, Liv. IV, p. m. 23,fort, bis ins 1549 Jahtjn Öec 
^infterniß geblieben, öa es ein Äutbetflnec, Öee es in einem «Iren 
JTTatutfcripte gefanöen, mit einer VovtcOe non feinet Arbeit, un> 
tet öcm fal fd)cn Hamen (Eli pbili, «ns Äicbt gef?dler,m welchem 
tt ent|et5licb roiöec ben Äilöecöienf? losjicbt. (Bleidjtoobl 
iann man niebt leugnen, öaß ötefes Äueb nicht bas wahrhafte 
XDett t»ace,tx>eldtes man €arln bem großen ?ueiguet,rpte es aus 
ben introorten erhellet, roeldte pabft 2lbri«n auf bie catinnen 
enthaltenen Sinrourfe gegeben bat. St will, baß biejenigen, bie eg 
gema*et haben, ifetnesroeges ben ©inn biefcs pcinyen gehabt/ utek 
eher nicht auf biefe 2frt gefebeieben batte. 9)tan hat biefe 2Inmer; 
fung in beg Subopug unb Su*atißug ©efpra*en, auf ber 173 ©. fw* 
3fugg.unumßbhli* wfberieget,beren Url)e6er beknnet, baß man Ucfa= 
ehe babe,?u glauben, baß <E«cl ber große an öiefen viet£>ä<hetn, 
welche feinen Hamen führen, gearbeitet. 3* wunbre mi*, baß 
man biefen 3efutten beg wegen gef*otit hat,ba et porgegebett, eg habe fte 
ein fiutheratter aitg Sicht geßeüet. döat er benn ni*t gewußt, wag alle 
Sßelt feit langer Seit etfamtt hatte 3 baß ihr Herausgeber ein.S5if*ef 
gewefen ? 

(*) ©iehe unter anbern, Alan. Copus, Dial. IV, c. XVIII et XIX, 
unb Dial. V, XII u. f. (Eapitcl, unb ben ©liriug, in admonit. de Syn. 
Francof. im III ©anbe ber Soncilien, 13*. auf bcr 159 ©. 

(C) »Sr hat etliche ©treitbücber gemacht, unb if? nichts bef?o 
meniger roegen einiger Hetgung gegen ben Catomismus oerbacb; 
tig gehalten toorben. ] 93ian ftnbet bie 2itcl bapou in folgenbem 23er; 
Sei*ntffe: ?ractat pon bem 2iltertl)ume unb ber geperli*kit ber 5)IefTe, bed 
©laubengbeknnttttffed ber 3tpoßel, unb ber 12 2lrtifel unferd ©laubettd, 
ju ‘Parid 1566 in 8. Antwort eined ©if*ofg an bie Sietter bcr neuen 
Kirchen, ju 'Parig 1566 in 8. (Du Verdier, Bibi. Franc, pag. 757,758.) 
(fr hot au* Psteittif* herauggegeben : SSarnung an bie Herren (£bei; 
icttte, weld)e burd) bie©etriegerepen ber^rebiger pon ben neuen Kircf)et* 
perführet worben, ju ‘Parig 1567 in 8, unb einen Sractat pon ber chrift* 
lid)en3leligion. 

Hier ifl ber ©eweid, baß er perbü*tig gewefen ; ©er (Earbinal po« 

‘Perron befd)ulbiget i(>n, baß er bepHeraudgebung bed ©erfed pon Sarin 
bem großen, eine boje 3lbft*t wiber ben fa*olif*en ©lauben gehabt. 
2>u Ctllet, faget er in ben‘perronianen, unter bem ©orte, Sari ber 
große, hat öiefen Cractßt »ielmehc ftudio noce»di,«ls fonfl coacum 
öcud’en laßen; tmö er hat,ö« ecCatoins ©cbülec gerrefen,leine 
anöre tHeynung con öen Biiöern haben tonnen, als öiefe. (£aU 
»in, faget er, unter bem ©orte Salrin, mußte ruegen öes Hacbt; 
mahl» tvröec aus noch ein. Vßan faget, öaß ftch bey öen 
ten öu tEillet nod? einige Briefe ron feiner -^«nö uom Üachto 
mahle ßnöen, rroraus man uiel öeutlrcher fchen tonnte, was er 
bauen gehalten, als in feinen ©djeiften. tTIan öarf fich nicht 
rounöern, wenn ötefe Herren r>on StUet ein ruenig neröaehtig ge* 
tmefen, öa fte Öen (Eatotn jum Äehrmeiffer gehabc. SSlan barf ftd) 
nicht wunbern, baß bie 23ortebe, wcl*e 3ohann bu bittet, ber ©if*of, 
por Sarld bed großen ©u* gefegt hatte, ihn perbü*tig gcma*t hat; 
benn er brückt ft* ungemein ftarf wiber ben®is6rau* ber©ilber and, 
unb halt ft* nicht in ben ©*rankn, barinnen ftd) einige fatholifcße Ceh« 
rer einf*lifßen, ©tipitt j. S. (©iehe bie 153 ©. bed VI ©anbed feiner 
neuen ©tbliothef, holl. 2ludg. 23iedei*t hat er na* biefem aud feiner 
anbern Uvfa*e wiber bie Hugenotten gef*vieben, afg ft* pon biefem 
93erba*te ju befvepen. ©ag i* aug ben‘Perronianen angefnhrct habe, 
beweift, baß fein ©rnber, ber @eri*tgf*reiber, in feinem guten Stufe 
ber Ste*tglaubigfeit geßaitben ; unb baß man ihn für einen ©*üler 
Salring auggegeben. Sr hat ft* fo na*brücfli* gere*tfertigct, baß 
ißtt bie Dteformirten für ihren Verfolger angefehen haben, ©iehe bie 
3(nmerfungen(D)unb(E) beö porhergeßenben ?frtikld. ilnb bep biefer 
©efegenheit will i* einen fehler petbeffern, ber fi* in bemDtegifter bei- 
Materien beg II ©attbeg pon Der Ritcbenhiftotie Der reformtetett 
2Urche irt^ranfrefd?, ßnbet. fOtan ßeht barinnen unter bem ©11*^ 
ßabett .ft,öcn öu £iLlet,öen (Betidnsfcbveibec nnö feine ©rattfam- 
teit, 7/ 501; allein wenn matt biefe auf ber 50t ©. bed VII ©. auff*fa; 
get, fo ßnbet man bafelbft nichts, wad bem bu killet eigentlich jur Üa\t 
gereid)te. 9Kan ficht nur, baß einige reformii'te©olbaten, wel*e i<6; aud 
©ouvged audgefallen, unb na* Orleans gehen wollen, einen abfonberlt- 
*en ©eg genommen, öabey ftd? einige i»ol>l beßmöctt, Die anöctu 
aber fiel? pericret h«ben; unter welchen Öreyßig bis vüerjig, Die 
müöe gewefen, unö wenig puloer 30m fd?teßen bey fich gehabt, 
überfallen unö ron Denen/Leuten grattfam r.ieöergemt'^elt woröen, 
weld?e Johann öu EtUet, Der ©eridbtsfcbceibec bey öem parle? 
mentshofe ju Paris, in feinem Haufe 2>ußtete bey ibafiiüon an 
öcr Hoin gehalten har. (Beze, Hifi. Ecclet’. des Eglifes, Vol. II, Liv. 
VII, p. 501.) ©eint ber Urheber gefaget hatte,baß bu killet, ber ff* ba.- 
niald ju ©ußiere aufgehalten, biefed ÜJtefeeln befohlen hütte, fo würbe 
badptegifrer bed©u*ed richtig fepn : allein er erlaubet und ju bettfen, 
baß bu killet kitten 2lnthed baran gehabt. 3ß ed ni*t gewiß, baß man 
bep bürgerlichen Kriegen leine ©*lüjTer fo gut rerwahren laßt, a!d man 
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famt? ®etm bie ©olbatcn Unerbnung begehen, ba ber £etr beS ©cßlof* 
feS manchmal [umbert teilen von ihnen iß, unb ntd>tß tnö befoitbere 
befohlen f>nt, fo(l ec Denn biefe Unorbnung verantworten ? diejenigen, 
welche Slegißer madjen, begehen öfters Vergleichen ©chniher. 

(D) man fanet, baß ÄuDrvig Du bittet, <£cjöiaton ju Angou* 
ferne, t'bv ÄcuDec getoefen.] glorimötib von Slemotib foll mein Jen» 
ge fepu. Cr füget, Hift. de l’Herefic, Liv. VII, ch. IX, pag. m. 8K3, baß 
Calvin, ba er ßd> in bie ©tabt Angouleme gerettet, öafelbff Dcey Jafy 
re über, auf troffen üuDtvig Du CiUets, Pfarrers von (Hat je, 
unö iDomberrns von Angouleme, unterhalten tvorDen, welchen er 
bas wenige ©rieebifcb gelebtPDas er gewußt bat. t£r ilf bes 
febofs von iHeaujc, unb Johann bu Etücts, ©ecicbtsfcbcdbers 
bey bem Parlamente ju Paris, Araber gewefen. diefer ©d;rift* 
ßeßer fe£et im X Cap. 889, 890 ©• &«*«»/ baß Lubwig bu bittet, „ba er 
„ben .topf mit SRepnungen angefüßt gehabt, weldje ihm Calvin «Inge» 
„präget ' batte, at;S degietbe alle Diejenigen großen Scanner ju fe^en, 
„welche ber remifdjen £itd)e ben Stieg ar.gcfüubiget hatten, nach 
„deutßhlanb gegangen iß. (©iefje bie Atunerfung (AA) beS Artireh» 
„(Tabin.) * = * Sladßem mm bu killet, nad) feiner gurüeffunft 
„wieber ju feiner gefutibenSSetnunft gekommen,fo^At er bie Lehre feines 
„SReißerS auf ewig verlaßen, Alfo f;at Calvin bie etße von feinen Cr* 
„obeningen gar 6a(b verlosten : Denn bieß ißt bie erße ©eeß grwefen, 
„welche, wie man gebad)t, ewig von iljm verführet bleiben würbe. Cr 
„zeiget bie bofe SRepuung, bie er tviber biefen 9Ramt gehabt, in feiner 
„dorrebe über bie dfalmen ßatf. denn er rebet von ihm, wenn ec fa* 
„get: baß einSRann, öer fich febanölieb empöret batte, unö wieöcc 
„ju Den Papiffcn umgefebrt wäre, es, öa er öutcb ©enf gegan* 
„gen, cnröecEet babe. “ Cr veeßefjt ben bu killet, von welchem er alle* 
„Seit döfeS rebet. da bu killet, nad) feiner gurüeffunft in Angouleme, 
„burd) feinedriefe Calvins neuen SSRepnungen bie leiste gute Sladjt ge* 
„faget, unb bie Abfdjwenmg bet Sc^erep befannt gemad)t hatte: fo pat 
„er nad) deßeigung ber Sanjel (beim er war ein gelehrter SRann) fo 

„fe^r roiber Das £utf>ert!jum geprebiget unb gefd)rieen, als er es ju Be* 
„förbern gewünfd)t hatte. der CalviniSmüs war nod) md)t befatmt; 
„er iß jum Crjbiafon erwählt worben, um welche SBurbe er lange mit 
„bem SlenauDie geßriiten hatte. „ Sfjuatt im XV d. 488 ©. faget, baß 
Slenaitbie wegen einer dfrünbe gerechtet, bie fein, mütterlicher CÜ>eim in 
AngoumoiS gel)abt,unb we!d)e bu Rillet, ber ©erid)tsfd)rei6er, verlanget 
bat. SRatt fel)e in ber Anmerfung (E) bes vor^ergehenDen Artifelö Des 
la (piand)e unb darißaS ©orte. Slad) Diefer Crjählung würbe es falfd) 
fepn, baß bu drillet, ber ©cridßsfchreiber, Calvins @d)ülec gewefen: bie 
derronianen würben bie ©nd)en vermengen. 

SRan merfe, baß dapprius SRaffonS drüber verßebert, es fep £ubwig 
bu killet nicht Des ©ericbtefdjrciberS bep bem dariemente drüber, fon* 
bern 9ßeße gewefen. Is (LudouicusTillius) erat filius Heliae in pri- 
uato Confiftorio Regio Confiliarii et Vicepraefidis Rationalium, Aloi- 
fiae e Sabaudia Francifci primi, matris, fi-atrisque Ioannis Tiliii Sena. 
tusParifienfis exceptoris, cuius feripta exitant. ( Addit. ad Cap. IV, 
VitaeCaluini, pag*4J7- Elog. Pap.Maflonis.) Cr faget nid)t, baß ber 
©ericbtsßbreiber ben geringßen 2fnttjeil an bet gurücffunft biefes ©cbü* 
lerS Calvins gehabt. 9)?an bann bemetfen, wenn man wiß, baß biefec 
drüber vom d«vvrius dlaßon,ftd) fo gut, als es ißm möglich gewefen, 
nad) aßen biefen dingen, in währenbem feinem Aufenthalte ju Angouleme 
erfunbiget hat, wo er ein Canottieat gehabt. (Cbenb. 456 ©.) d^tec 
von ©. Sloinoualb (in Continuatione Chronici Ademari, p. 296, 297.) 
beobachtet, baß bieferdomfxrr bu^ißet fjubwig ober@eraphiti geheißen, 
unb er führet emige©«d)en an,we(d)e glorimonb votiSlemonb vorgiebt; 
allein er führet anßatt biefeS ^IcriuionbS/ben d«pt)tiu^ 93?ajfo an, wcl* 
eher nid)ts bavon gefaget hat. 

3d) ßtibe in Dem Mcrcure Galant, vom 93lan 1705, auf ber 281©. ei* 
nen ©etrapbin Du üt'Uet, welcher vor furjem als Sßathbep De» großen 
Jammer, geßorben iß, unb einen Abt Du Cillet, welcher noch lebet; unb 
baß bie fOhitter beS ©vafen von Cntrement, ©cneraßieutenantS von 
dreße, unb bie ©roßmutter ber SJlarquißnn von Jpofpital, von bem ©e* 
tichtsfchreiber, 3°^ann bu Sißet, abgeßammet fep. 

Xißi Ober Xbiüi/ ein grafltcbeö ®uf in Trabant (A), $at feinen Sftamen bem ©rafen Johann oon CEiUt gegeben / 
mefebep bafetbjl gebofiren mar, unb einer üon ben größten Selbbercen beö XVII 3aljr&imberf6 gemefen iß, 9JIan rebet im $fio* 
veri unter bem tarnen Hgecdas von i^m, roeldjes ber Samilienname biefeg berühmten Selbfterrn mar. ®r butte einen altem 
SSruber befielt ®nfel heutiges 'JageS *, eine fe§r fdjone Sigut madjen. finb brep trüber, unb ftc heißen ©rafen mm 
CCiUi 7 ©er eine iß ©omßerr ju iüttid) ; bie anbern jmeen tragen bie Söaffen. ©er eine iß ©eneral über baö iüttidjifcße 
^ciegsüolf unb oon bem Könige »on ©panien jur fürßlicßen 5Bürbe erhoben morben (B). ©er anbe^e hat ftd) burd) feine 
lanaen ©ienße »u ben erßen fSebienungen bep ben hottanbifdjen Armeen erhoben K ©r iß mit einer ©eßmeßer bes ©rafen 
von SKecf&eim, ‘feiftbofs »on ©oire unb ©omherrn ju ©6fJn unb ©aljburg, Permahlt, ein ^err, melcßec burd) große S8ec* 
bienße unb burd) einen fehr erhabenen ©eiß, ben erlaudßen Abel fernes JpaufeS behauptet. 

©s ftnb im 5Horeri bet) bem Artikel CTjerclae einige gehler (C), melcßer bes ©rafen Johann von 5ifft ferner iß. 3cl> 
weis nicht, ob mau fid) betriegt, roenn man faget, baß btefer ©eneral bep bem Sleicßsfage ju yiegenfpurg 1623 jum ©rafen ge= 
macht morben : id) mill nur fagen, baß, nad) bem % kbbe, Johann unb Jacob uon diUi com Z^aifec gu HDten ben 3 
beo ^ecbßmonato 1622 311 2^eid;egrafen gemacht morben c. s^3lanc beobachtet, baß ber ©raf ferner, bes ©rafen oon 
©ßi «Reffe, in ber ©d)lad)f be^ ©tatlo 1623 oermupbet morben d. 

«) dieß heißt 1696. die geitungen reben beßenbig von ihnen. b~) ©eneraßieutenant ber Sleiterep unb ©tatthalter von Arn* 
beim im 1701 Jahre, ©iehe tue hißorif^en driefe vom SBiuterm. 1701, «uf ber 607 ©. c) Labbe, Chronol. Franc. Tom. V,pag. 846. 
d) Blanc, Hift. de Baviere, Tom. IV, p. 190. 

CA) mn scaflicbes ©ut in Trabant. ] ©rammape verßehert, baß 
e« bem ^aufe von SBarfu^e jugeljort, unb baß eS Stöbert von CBatfuje 
,,89 an ©erarben S)tarbais übertragen hat. Cs tß nach biefem vom Jo* 
bann von fiimilette, unb bann von ©anfon von Ealam befeßen worben, 
welcher Das dominium altum et baflum beßelben ben 25 beS diad)mo- 
natS i448 an Johann ©erclaeS, aus einer patrieißhe» unb einer von ben 
"bellten ffamflien in drüliel entfproßen, übertragen hat. Patricia im- 
primisque nobili apud Bruxellam ftirpe edito. (Le Roy, inTopogr. 

Gallo-Brabantiae, pag. 99.) daS ©ut 5l)lßt iß Damals bep Shemanb 
aut £el)n gegangen; allein nach biefem hat eS Die d?erä°ge von drabant 
für Lehnsherren erfannt, unb jwar vermöge fciefer ^anblung. ,, ,jo* 
'bann, ^err von ?ißi, h°t in bie ^ünbe meines; gnabtgen 4?erm ^erjo* 
* geö,fein^aus unb^errfchaft©iüi übertragen, fo wie biefe!bewertfebaft 
. auf ihn vererbet worben iß, unb ihm als ein eigen Crbgut jugehort hat, 

unb befagter mein Jjetr, hat befaßtem Johann, befagtes^auö unb ^err* 
fdtaft für folcheöüter unb ^errfd)ftft übertragen unb ihn bannt belieben, 

’V baß ße von i^t unb in gufunft burd) befaßten Johann Jeme Crben 
”ur.b Stachfomnten, von befaßtem meinem Äerru unb feinen Slachfo gern, 
! Verlogen unb J?erjoginnen von dra6ant, auf immer, jebod) als etu 
’ geht? befeffen werben feilen. Unb befagter Johann, l)at alfo fein befaß» 
l’.teS dhauS unb ^errfd)aft?ißi,von befaßtem meinem ^»errn ju £et>n er* 

halten, unb beswegeu Jpulbiguug, $reu unb dßid)tSeib gelcißet, fo wie 
es ftd) nach bem 9ted)te bes SeijnShofeS von drabant gehört; unb be* 

’Vaater mein £»err,hat ihn alfo ju feinem Lehnmanne auf unb angenom» 
„men, feiner Roheit unb ^errfchaft, unb ben Siebten eines jeben mibe* 
„fdjabet,geßhehen ben 16 Sßav bes 1449 Jal)«S. „ S'benb. Siefet150* 
hanti^ferelas iß Jacobs dferclasdater gewefen, welcher «UlartinS ?|er* 
das feiner, unb biefer Johanns ?ferdas, ^riegSrath bep bem Sailer, unb 
©emahis einer ©ocfßer beS ©rafen von Briefe, feiner gewefen. Cbenb. 
a. b. 99 0. Aus biefer Che iß Johann SferdaS entfproßen, welcher vom 
Äaifer ^erbinanb bem II jum ©rafen gemacht worben, unb einer von ben 
größten gel&^crrn beS XVII Jafjthunberts gewefen iß. Cbenb. 

(B) iDet eine * * * ifi vom Könige non ©paniert ?ue f&rß* 
Jidim XD&cöe erhoben woröen,] dieß iß ber Jnt)olt von Dem Cr* 
hebtmgSbriefe, fo wie ihn ber daron le Slop, AnSsugSweife gegeben hat. 

UBir Carl,von ©otteS ©naben ^öttig von Caßilien, u. f. w. Stachbem 
l’.wit uns vortragen laßen, baß verfchiebene dovfahveti von unfern lie* 
„ben unb aetreuett J^errn, AlbcecBt Cferclas von Chnlly, ©rafen beS 
„heil, römifdhen 3leid)eS, unferS Äammerjunfers, ©eneralwachtmeißerö 
, unfrer 'Armeen in ben Sßieberlanbeti, unb ifeo, vermöge unßer erlaub* 
’niß unb Cinwißigung, ©eneral über bas ÄtiegSvolf bes ^urßen unb 

, difÄofS von Lütttdi, unferS dunDSgenoßen, unb anbre von feiner §a* 
„milie, ben ßaifern, Königen unb dringen,unfern burchlaudßigßen dor* 
„fahren, mit vieler 5apfedeit unb ©tanbl)aftigf eit dienße geleißet haben; 
,SBie auch, baß befagter Albredbt Cfecclas von ZhiU-Vi m unfern At* 

„meen feit 1666, als ^»auptmann, Obrißlieutenant, gelbmarfd)all unb 
„©eneraiwachtmeißer gebient, unb in aßen©elegenl)eiten, bie ßd)äu un* 

„ferm dienße eräuget haben, niemgls tveber dfut noch ©ut gefparet 
„hat, worüber wir alles Vergnügen haben : fo wie er bie dienße noch 
„wirflich, als ©eneral ber befaßten ^riegSvölfer beS gürßen unb di* 
„ßhofs von Lüttich, für bie gemeine ©ache, mit bem aller SBelt fo befann* 
„ten Cifer, ^erjhaftigfeit unb Crfahrung leißet. da uns überbieß wif* 
„fetib iß, baß befagter Albcedbt tEßcdas von Cbiüy, aus einem be* 
„rühmten unb alten ^aufe entfproßen, welches fid) beßanbig Durch vet» 
„fchiebene gute, hohe unb feljr atifehnliche 33etfd)wagerungen erhalten 
„hat, unb er außerbem verfchiebene ©üter, ^errfchaften unb Vermögen 
„beßht, bett ©lanj 511 erhalten; wie bie von SDlontigtip, SarcienneS, 
„dreße unb anbre, unb ihn Deswegen erheben unb vergrößern, unb mit 
„großem Chven, Siechten,dovreebten unb dorjügen jeßmüefen wollen: 
„als haben wir benfelbeti Ferrit, Albrecbt, ©rafen von £ferclas von 
„5TbiUf / tr.it imferm guten SEBißen u.f. w. jum gürffen von ICferclas 
„gemacht unb erhaben, gleichwie wir i[)ti burd) gegenwärtigen offenen 
„dtief baju machen unb erheben;erlauben unb jußeben, baß er befaßten 
„Süvßentitel auf baS ©ut unb Jherrfcbaft legen fann unb mag, wdd)eö 
„er unter unferm©ehevfam unb ©eridjtsbarfeit in unfern befagten Slie* 
„berlauben ernennen wirb, welches ©ut unb-Oercfchaft wir von tum unb 
„fünftig Durch gegenwärtigen drief ju ber ®ürbe, ^itel, Slamer, Auf* 
„ruf-unb derjug Des gurffentbuma vonUTßrclas erhoben haßen unb 
„erheben u. f. W.,, (Ereclion de toutes les Terres, Seigneuries et Fa- 
milles titre'es du Brabant, p. 106.) 

(C) l£s finD tm LHoreci bey Dem Artikel SEferclgs einige geb* 
ler.] I. .ßmt man vergeffeti, ben Taufnamen biefes ©etierals über baS 
^riegSvolf beS fatfjolißhen dunbeS ju bemerfen. II. Jheißt bie ©tabt, 
welche er nach Der @d)(ad)t bep drflge genommen, lEüenbogen unb 
iüd)t f£lbogen. III. ^ätte er arteigen foßen, baß ße indöhmett liegt. 
IV. Jß bie Sßieberiage bes fOlarggtafen von doben bepSBimphen tüd)t 
nach ber Croberung von ^eibclberg, fonbern vor fdbiger hergegangen. 
V. Jß baSjenige,tvaS bemvonS3?anSfelb bepdatmßabt begegnet,(alfo 
muß man fagen, unb nid)t ArnffaDt, wie im SHoreri, man hat biefen 
fehlet- in ber pavifer AuSgaße von 1699 verbeßert) feine gluebt, fbnbertt 
nur eineCinbuße gewefeit,unb vor ber Croberung von dheibelberg hetge* 
gangen; alfo enthalten biefe Sßorte beS 9)?oreri einen geitrechnungsfef)* 
ler, Ciüi batte juvor * = = -^eiDclberg eingenommen. VI. 
dvaun man biefe AuSbtücfe nicht begreifen; fSc batte kvov DemtEcj* 
becyoge ÄeopolD bey öec ISinnebmung von iBceDa geholfen, 
dieß iß vießeidit ein drncffehler für Sretta, ber lateinifd)e Sßame von 
Äcetten, einer fleineu ©tabt in ber dfalj. diefer Crjhcrjog warsdt: 
fd)of von©traß6urg, unb vereinigte fein ÄriegSvolf mit bes ?ißi feinem 
bep ber delagenmg von ^eibelberg. ( S3lan febe dlancS .öißorie von 
dapern, IV danb, 15; ©.) VII. Anßatt 311 fagen: baß Der -^erjog 
vonXOeimac unb ber vcnAltcnburg (in ber hoßättbifchen Ausgabe hat 
man Altemburg gefegt) in ber @d>lad)t bep ©tatlo gefangen worben, 
hätte er fagen foßen : öec -^ecjog "Wilhelm von ©aebfemveimac, 
onö 5rie0ricb, -^ecjog von @ad)fenaltenb«pg. Ohne biefe abfon* 

• Aa« 3 bevliche 
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t>evlid)c Benennung, rodlet geh Silane am «ngejogenen Orte auf ber net nur biefe jroeen ‘Prinzen. Silan merfe, baß mau in bet; franzäß- 
190 ©. bebient gat, läßt man taufenb gvoe^bcutigfeiten, welche aufmerf-- fcfjen Ausgabe von 1689, ben $itel von bem Budje bes BuliuS BeÖuS, 
famen liefern misfallen. VIII. ©enu man faget : l>aß viel cmöte Laurea Auftriaca, wolß 6emerfet hat; allein in ber Ausgabe von 1699, 
Prinzen unter ber 3af)t ber ©efangeuen gewefen, fo beißt biefes eine hat man ben fjollänbifchen Ausgaben gemäß Maure«, anßatt Laurea 
Falßhheit «ergeben; benn Blane, welker bie vornehmßen nennet, nen= gefefcet. 

XtmaU^, ein gdec^ifd)er ^tjlortenfdjreiber, eines berühmten Cannes @o§n (A) tt>ar bon $auromenium in ©iri* 
lien, unb biu^te jur Beit bei- 2igat§ofles, n>eld)er im 4 Bagre ber 123 Dlpmpiaö geworben iji *, <£r gat t>erfd>iebene 23üd)er 
(B), unb unter anbern eine «öifrorie feines ianbes gefebrieben. Me& biefes ift »erlogren, unb nichts mehr übrig. (Sr hat 
grojje iuft am Tifterreben gehabt (C), unb man ifl toon feiner 9teb(id)feit nicht fe^r überzeuget gemefen (D). ©eine heftig* 
Feit roiber ben Tigathofieö, unb bie SSeflrebung, ihm fo wenig ©ercdfttgfeit ju emeifen, haben fe$r misfallen. (£r hat bet> 
biefem SSefleugen ber jKad)begierbe alljuDiel ©e^or gegeben (E). 9Kan hat noch anbere ©ebreeben in feiner ^iflorie gefun. 
ben (F); allein es befennen fe$r gute Renner, ba§ er fe$r gelehrt, unb berebt geroefen (G). <£r bat bepm loben nicht roeni« 
ger ausgefebweift, als bepm @d)mahen, unb biefes erhellet aus benen lobfprücben, welche er bem 'timoleon gegeben hat (H). 
©r hat fed)S unb neunzig %a§ve Stiebt b. ©ein ®lü<£ febeint mittelmägig gewefen zu fepn. ©r hat ficb an bem Orte feiner 
Verbannung fefjr ruhig gehalten c; er hat bem tätigen leben, ben Steifen, bem Kriege, unb ben bürgerlichen Vebienungen 
abgefaget d. ©ieß ifi Ürfacge gewefen, warum ftcb einige oerwunbern, baß er ben Stußm eines gefebieften ^tfiorienfchreiberS 
erworben e. longtn fabelt ihn wegen einer ©aege, welche nicht »erbient critiftrt zu werben (I). TUIein 9>lutarcb oerbammet 
ihn billig wegen ber ^inberepen, welche fleh auf einen Locum communem begehen, ben bie alte ^tigorie fehr bcfldttgct. ©r 
hat bie guten unb bofen Vorbebeutungen zufammen getragen (K). ©s ifl aus bes $tmauS ©haracter leid)t zu fchliegen, bag 
er ju einem ^igorienfegreiber nicht gefegieft gewefen, unb bag er fteg bornegmlicg hatte entgalten jbllen, feine Seber an bes2(ga= 
thofleS tgaten ju üben (L). 

(«) Athen. Lib. II. p. 37. unb hin unb wiebev. (£) Lueian. in Macrobiis p. 642. Tom. II. (r) ©ieß heißt ju Althen, men« 
man bem (Jorrabus in Brutum Ciceronis p. 115. barinnen glaubet. (V) Polybius Lib. XII. p. 670. (*) (Jbcnbaf. 

( A) ISmes berühmten IHannes ©ogm] ®r ig beö ?fnbroma* 
cfjus ©ohn gewefen, welcher wegen feiner 3\eid)thumer unb fchonen ©* 
genfehaften in großem 2tnfehen geßanben hat, unb für ben@tifter einer 
ber dieranfebnlicbftcn ©tabte in ©ieiiieu gelten fann: benn er hat alle 
Flüchtlinge uott gtajmei gefammlet, welche ©tabt ber Zymm ©ionp# 
ft ns verheeret hatte, unb ihnen auf einem Jjügel, Naurus genannt, 
SBohnungen angewiefeu. ©teß i|l ber Urfpruug t»on ?auvomenia ge-' 
rnefen. (3(uö ©ioborö aus ©icilien >6 So. 7 €ap.) ©iefes hat er im 
2 3al)re ber 106 Ötpmpiaö gethan. Sionpfiuö hatte 93avu» fchon lan= 
ge Seit juvor verheeret. C^'henbaf. im 14 S5.16 (Jap.) SOJan merfe, baß 
3(nbcomad)uS in biefer neuen ©tabt fehr gelinbe regieret, unb ftd) als 
einen Feinb aller $pratmen ge;eiget hat. <£r hat vom 5imoleon ÄriegS; 
volf erhalten, unb feine llntertbaneu aufgemuntert, bemfel6en hepju; 
gehen, um ganj ©teilten von bem Boche ber grämtet; ju hefrepen. 
^»lutard) in ?imoleonS Sehen, 240 ©. 

(B) f£r hat »erfchiebene JShdjct gefArtebert.] Srepe von 
©priem 21d)t unb fedtjig de areumentis Rhetoricae; oai/mjr/ovma? i} 

Xfowko: xfxgtöia, Olympionicas feu acta Chronica, ’itu^kx £,«. 
jnxfl! libri 8- ’e»^v/x« w s/xeAixi. bem erßen von biefen svoepen 
lefeten SÖerfen (janbelt er bie ^tigorie von ©ieiliett ah, in fo fern fte 
mit ber Scomer ihrer verhunbett gewefen, unb in bem nnberetc, in fo 
fern fie mit ber (Sriedjen ihrer vethunben gewefen. (Voffius, de Hilf. 
Graec. p. 82- ©iel;e ben ©uibaS.) Sr hat beS «PprfhuS ^»igorie ah^ 
fotiberlid) gemadg, wie wir aus bes ©ionpfius von ^alifarnaß, 1. S3. 
6. (j. unb biefen SBorten ©ceronS erfahren; DeetTe mihi nolui, quin 
te admonerem, vt cogitares coniun&ene malles cum reliquis rebus 
ttoftra contexcre, an, vt multi Graeci fecerunt, Callifthenes Troi- 
cum bellum, Timaeus Pyrrhi, Polybius Numantinum: qui omnes 
a perpetuis luis Hiftoriis ea, quae dixi bella feparauerunt. (Epift. 
XII. Lib. V. ad Familiäres, p. m. 2yy.) «Sir haheti gefeljen, baß man 
jween "5:l)eile von beS 5tmauS Jpigovie machet, unb bem eigen 8 2>ü; 
d)er gieht, ohne ju hemerfen , wie viel ber anbere enthalten hat. 21b 
(ein id) muß baju fefeett, baß ihn viele ohne Beobachtung biefer Sin* 
theilung anführen: fte hemerfen überhaupt btefeS ober jenes Budi feiner 
dSigorieu- ©as hochge, welches 31thenäuS, im 11. B. 6. S. 471. ©. an* 
geführet hat, ig bas acht unb jwanggge. ©iogeneS SaertiuS geht bis 
auf baS achtzehnte. (in Empedocle, Lib. VIII. num. 60.) 

(C) hat große iluff «m 2fftertreöen gehabt.] ©iefer Urfa* 
ehe wegen hat man feinem 93amen etlidje Bud)gaheti hepgefefet, um 
Ihm einen 5:itel ju gehen, bet feine 5abelfud;t hemerfet hat; rinaiot 
teiv «v ftsytrtjv Tgivoiuv •xrxci>tiJ.ho$, rtjf ruv %(6vuv ccKgißelas, v&f rij( 

aotonftgiut fftQeovtikwc , 3icc riet axaigut naxgcci; f5r;T;/.ttfVac tiM- 
•yat Siccßci)kiToq. %‘ec rtjv unegßoAilv ti)( exiTituicreus ’ETnr/fcaio? vtrS 
nvuv uvoi/.&’Sr*. Timaeus fane, et in temporum notatione exquifi- 
tarn adhibuit diligentiam , et vi varia rerum cognitione abundet, 
lollicite laborat. At propter intempeftiuas, et verbofas reprehen- 
liones, iure etiam ipfe reprehenditur. Quare ob nimiam taxandi li- 
bertatem, et acerbitatem,Epitimaeus, (id clt,taxator) a quibusdam nomi- 
natus fuit. (Diod. Sicul. Lib.V.ju21nfange.) SJ?anjieht, baßber^ti* 
gorienfd)vei6er, ber il)tu biefen ©tid) verfemt hat, ihn gleichwohl wegen 
attberer ©inge lohet, id) will fagen, wegen ber cbronologifdjen Stidjtig* 
feit, unb bes tleberflujfes von ©elehvfämfeit. 21lle biejenigen, welche 
ihn heurthetlet haben, ftnb nid)t fo billig: einer barunter gieht ihn nur 
von ber bofen ©eite zu erfennen, unb brauchet hietju eineSinfchließung. 
T«ran 3i liccgTvglec tu 'yfjyühTU r6rt ^(pirftUTu’ wrsg ccyvuvTu 

0 ÄgTC/iiSugot t3v T«vpofClviT»)y Tlicuiov, aXku( ü&ukuvbv ovra, 

yji rJUMfy&VTW (3ib i[&) ’Ecrnlixicv op) AfyHv w? ix Tüv Tltgtrixüv 
tracguxuTaäiixüi/ ivci^irccvTO rä legS tijv txivxtvifj : Teftantur hoc quae 
tum fädta funt decreta: quae ignorantem, ait Artemidorus, Timaeum 
Tauromenitam, hominem alioqui inuidum et calumniatorem, ac cui 
propterea nomen Epitimii, id eft reprehenforis fadiumfit, feripfifle, 
id templum eos e depofitis Perfarum condidifle. (Strabo, Lib. XIV. 
p. 440.) ©amit man biefe ©teile bego beger vergehe, fo will id) ba* 
jufe^en, baß ge ftd) auf bie Sßifcerlegutig einer Sügen bejieht, welche 
unfer JimauS wegen ber Spheßer vorgebracht hatte. Sr hatte gefa* 
get, baß fte ber ‘Pevfer in 33erwal)ruug gehabtes @elb su bem 5em= 
pelbau ber ©iana attgewenbet hätten, djier ig nod) ein Sfichter, begett 
©tid) bis ans Sehen geht. A<a 2$ ^ ^/ze7( niv tixcTui; uv 26%ai- 
petv üSrrecv ra7i Cito Ti/zaiu xxtu eigt^ivoif. sxsivof 23 uv 

lix tixÖTUt tuyx&vH avyyo)j/.>it, u23 niTsuf ihr’ u2tvdt, 2iu t3 trgocpavSg 

iv rait Aoi2ag!acit sxnlir}uv rS xaSyxoVTog 2iu rtjv tfilpuTov vtixgiuv : 

Qiiocirca nunc quoque uos ca, quae a Tiraaeo didfa funt in Demo- 
charem, njerito improbare videamur. Ille autera indigntu, cui a 

quoquam ignofeatur, et fides habeatur, videri debet: quia aperte in 
malediclis ab officio difcedit,ac defledfit propter infitam acerbitatem. 
(Polyb. Lib. XII. p. 659.) Siemens von 2llepanbrien gieht uns ben 
©imäus unb ^heopompus für fatprifche unb fabelhafte ©efd)ichtfd)tei* 
ber aus, ’AAa’ uga ©eotto/^m niv vjtf Tifcaiu petäxg VjCfl ffuv" 
t&tImcv. Sed Theopompo quidern et Timaeo, qui fabulas et male- 
didla componunt. ( Stromat. Lib. I. ju 2ttifange 269 ©.) Cornelius 
SlepoS machet es fag eben fo. Theopotnpus - - - et Timaeus, 
qui quidern duo maledicentilfimi. (im2HcibiabeS. ) ISJfan merfe, wie 
2ttl)etiäuS (6. B. 20 Cap. 272 ©.) beobachtet, baß ha er wibet 
ben SimüuS gcfchriebeu, ihn Spititnäus genennet hat. Bieileidtt hat 
er biefes SSortfptel am ergett erfunben. S]?an merfe auch, baß Tlrißo* 
teieS einer von benen gewefen, weldje ben Birnaus mishanbelt haben; 
(manjehe ben ©iogeneS Saertius im s 95.1 Slum, unb ben 21rißoteleS 
bepm SufebiuS Praepar. Lib. XV. c. II. p. 79 t.) unb vergehe biefen 
Umgattb nicht, baß biefer ^>igorienfd)reiber alle feine ©alle wiber bie 
anbern auSgefchüttet hat, wenn fte auch gleich nicht Utiredg hatten. 
21lfo hat er geh wiber biejenigen erhihet, weldje von beS ‘PhalariS Cd)* 
feti gerebet hatten. Sr fcl>ilt ge bgentlid) für Fabelfchmiebe; behau- 
ptet mit ber üußergen ^»eftigfett, baß biefer Ochs nie verfjanben gewefen 
jep: (Diod. Sic.Lib.XIII, c.90.p.543, berlateinifd)erAusgabe votttdu 
in 8.) unb eben er felbß hat geh betrogen; benn biefer Ochs hat tiod> 
ju ©ioborS aus ©icilien feiten beßanben. Sbenbafelbß. Sr war nach 
Karthago geführt worben , als ^amilfar bie ©tabt 21grigent geplüm 
bert pat, unb ig ben 2(grigentinern 26a Bahrf hernach wieber gegeben 
worben, als ©ctpio ber 2lfricaner Karthago verheerte, ©iefe be|onbe* 
ren Umgänbe werben von ©iobor aus ©icilien als eine ©elegenljeit 
angeführet, unfern StmauS burd)5ttjiehen, unb bie Umgänbe ju bemer* 
fen, wo man ben Brtthurn ber Jjißorienfd)reiber entfdjulbigen, uttb 
wo man ihn nicht entfchulbigen muß. S)lan muß ihn entfchulbigen, 
wenn bie ©efchichte fo bunfel ftnb, baß man aud) mit großem gleiße 
nid)t entbeefen fann, was baran ig; aber man muß ihn nid)t entfchuL 
bigen, wenn feine Slnchlaßigfeit, ober Begierbe jemanben ju fchmeicbeln, 
ober ju fchmähen, ihn von bem richtigen SBege wegreißt, ©ie SJor* 
te bes Originals werben benjenigen beger gefallen, welche fte vergehen 
fbnnett. Bhrentwegen fd>reibe ich ge ab: bie anbern bürfen nicht ver* 
brießlich barüber fepn; ge fbnneti barüber Weggehen, ol>ne jie ju lefen, 
unb werben bod) bes ^igoriettfehreibers ©ebanfen überhaupt wigeti. 
n«f) 23 tx'tu QitorifJioTegöv drciv trgoj%fyv, 2iä ti TI/iuio( i räv.irgd 
iuvT5 ffvyygucpfuv trixgoTUTa xxrijyog>)<?«?, Vjj} euyyvüfixv Ü2tniuv To.t 
l’iegioyg&ipQif uvro^muv, avrdg ivglaxsToy cfteii&^wv, Sv ci( n&tjfcc tau« 
rdv unontyuyxtv üxgißeMyxpcivov. 2ei yug, ci’non, ra; ctiyygx<peit *v (**»> 
Toiq uyvovitutai Tvyx&vuv avyyvüyct}{, &t uv uvbguna? cvru(, vjt/ t%( iv 
rti( rtagoixonheif xpoyoi; «A>j3«a; Sfft)? SvtftvpiTH’ tu< nsvraiye xutu 
Trfoatpeaiv a rvyx^vovtu( tb ccxpißSi irpoattxivTcce y-xTtryoflup ruyx&vHV, 
Urav xoAaxet/ovrft ti>u( tj 21 ix^pxv mxpÖTepov irpoaßu3^ovTt(, ccxaaty&h- 
tuvTtxi tüt «atftla (Diod. Sicul. Lib. XII. p. 38o. ber griecbifchen 21uS3 
gäbe Heinrich ©tephanS 1559 folio.) Qua de re ftudiofius difie- 
rere mihi libuit; quia Timaeus, cum magna acerbitate fcriptores 
aetatem fuam antecedentes reprehendat, nullumque hilloricis veniae 
locum relinquat; ipfe tarnen, vbi diligentiffimum veritatis ftudium 
profitetur, nugari et alucinari deprehendatur. Scriptoribus enim 
in iis, quae non aflequuntur, veniam ( meo quidern iudicio, tribui 
aequum eft, quippe, cum homines fint, et temporum praeterlapfo- 
rum veritas difficulter e caligine eruatur. Contra vero, qui data 
opera exadfam inquifitionem negligunt, hos merito accufandos ar- 
bitror, et quando nimirum nonnullis adulando, a regia veritatis via 
exorbitant et aberrant. 

(D) tn«n tff von getnec Keölidgeit nicht fehr überzeuget ge-- 
ruefen.] SJlan fehe beö 'PolpbiuS SBorte, bie id) in ber vorhergebeu* 
ben 2(timerfung angeführet habe, unb bie man hier unten in ber 21ti* 
merfung (E) fegen wirb. SJlan lefe mit einem SBorte, was von bes 
QäolpbiuS 12 Buche noch übrig ig. 

(E) Bern 2fgcuboMes fo weni$ (Bcteditiahit ju ecruetfeu * 
< / & hat * * » Dec Äachbegieröe auju viel (Behot gege-- 
be».] 2tgatfjof(es hatte ihn gezwungen, aus ©icilien zu entßiehen: 
bicfcS hat tl)m bep feinem Seben ttid)tS gefoget; allein nach feinem $obe 
hat eS ihm wohl etwas gefoget. 2(n bem lebenben 31gatl)ofteS borft? 
gd) ^imäus nicht rachen ; biefer ©dwiftgeller mußte 91ad)ficht ge* 
brauchen, unb feine Siadje fo lange verfdjieben, bis 3CgatholleS im ©ra* 
be war. 21(Sbann hat er bie ©träme feines 3ctug über ihn ausge* 
gogett; biefer ?prantt ig nicht allein burch bie Befd)reibung feiner 93er# 
brechen unb bäfen Sigenfcgaften, fonbern aud) fabelhafte S3erlaumbim> 

gen 
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gm veranlaget werten. 9J?an hat ifjm ben Stufjm bei guten Srfolgs 
ctbgefprocben, unb bie llnglücfsföße, bie ihm begegnet, feinem fehlet 
jugefd)rie6en, aud) bie aßetjufaßiggen nicht bauen ausgenommen: mau 
hat ihn für eine feig» SKemme attSgefd)vien, ob es gleich offenbar ge; 
img mar, bag er taufenb groben eines großen unb macfern gelbherm 
abgeleget hotte. Jpatte er wof)l ohne biefes, als ein (topfersfofin, ganj 
©ieilien «nb einen ©jeil pon Italien unb Sibpcn unter feine ©eivalt 
bringen fönnen? ^»at gefj ©maus nid)t wiberfprochen ? S!1 bem gan< 
jen Ueberrege pon feinem Sffierfe ergebet er ber ©prafufer ©pfetfeit bis 
«üben Fimmel (*), unb bann wiß er bag AgaihefleS, ber fie unters 
Sod) gebracht, ber aüerfeighersigge $J?enfd> gewefen. (fr lügt alfo fei; 
ne Siebe unb ^einbfcligfeit aflju bentlich bliefen: bie fünf lebten SBndjer 
feiner Jpiftorien , reorinnen er beS Agathofles ©aten abgehanbclt, ver; 
bienen nicht bas geringfte Sob. ©uibas, ber mir alles biefeS (in Tt[tutet 

j>. 911.) barbieret, miß, bag ber Urheber in aßen anbern 5heilen feü 
ner Jpiftotie bie 2ßa[)ct)eit fage. osro? i tinxm? rat aimprlxi twv npäe 
£uvtS evyypxtyiuv ttix(otxtx r£e2£y%att xxtx (ih Äk tijs ypatfiijt 

arAfifwv KpoveioLV ei%e rijt aAijOfhts. iv Si rais ÄyccßoxAtee, jrpi^er,, 
ik 7r0Xt-.ee KKrtysusai th av^r« , ota rijv ttptf uvrh e%8p«:»: Timaeus ifti qui 
vetennn hiftoricoruni peccata grauiffime redarguit, in aliis quidein 
feripti partibus maximam veritatis curam prouide geßit. In Aga- 
thoclis vero rebus pleraquc ementitus eft in principemillum, propter 
odiutii quo profequebatur eum. Sbenbafelbg. 

(*) Hag’ ttAtf* yxg t>)v yga<f>i)v iyxuiJ-ti^uv Ttjv rßv Zygaxueloiv «V- 

rnfitav rt'y ruruv KgUT-jexvTa ö«Aiff dlevyvoxs'Joq tue axavruf oli- 
Sgwirut;. Cum per totain hiftoriain Syracufanorum fortitudinem lan¬ 
det illurn, qui fubegit iftos omnes niortales ignauia longe fuperafie di- 
cit. (Suidas mie oben.) 

2Bir finben im^olpbius einige pon beneu ©djimpfwerten, bie er wi; 
ber ben Agathofles auggefpieljcn hat. St hat ihn befdjulbiget, bag 
er geh in feiner 3ugenb einem jeben jur Unjudg bargebotifen , unb bie; 
felbe auf aße nur erbenflid)e 2frter» getrieben habt- reyavhat rh ayx- 
SoxAix xxtu rijv ngiiryv ü.'txlav nogvdvi etci[iov Toic, xoAo;dv, 

Tptor;XW* 7:&nav i£» ßuAo/ifvai,, ro'iq timaSiv sfiirgosS’ev yeyovorct: Agatho- 
clem in prima aetate publicum fuüle proftibulum, pafliin omnium 
incontinentiffimorum li’oidini expofitum, graculum, triorcham fine 
buteonem, qui auerfus et aduerfiis impudicus obuiisque quibusque 
pateret. (Lib.XII,p.66Q,berftolioauSga6e pon 1619.) tölan füge biefe 
Sßorte 3ngins, 22 im S, 1 €ap. baju: In Sicilia patre figulo natus 
iAgathocles) non honeftiorem pueritiam, quam principia origiuis ha- 
buit. Siquidem forma, et corporis pulchritudine egregius, diu vi- 
tam ftupri patientia exhibuit. Annos deinde pubertatis egreflus, li- 
bidinem a viris ad feminas transtulit. Poft haec apud vtrumque fe- 
xum famofus, vitam latrociniis mutauit. Unb er hat erjal)lt. bbg bie 
©emahlinn biefes ‘Prinjen, als ge ihn gerben gefehen, biefe .Klage ge; 
führt, tnojn hftbc id> ibm nicht geörenrl snoja hat ec mir nid« 
gebient? Sßorte, mdcl)e nad) bem ^olpbius eine entfehliche ©chünb; 
lid^feit bebeuten. Ot anebavt Tijv yuvceTxx <py,at xaranAeiofilvif, ctur'iv, utoi 

Sguvctv, tiS’ vk iyu tl. &’ a ipte e6; Vbi fato funehis eflet, 
eine vxorem mortuum maritum lamentantem huiufmodi plangorem 
edidifle, quid non ego tibi ? quid non tu mihi? (£benb. ©iehe beS 
©raPiuS Iuftinum Variorum, Lib, XXII. ju Anfänge, unb ben @ui< 
bas in Tf/sexte. ‘PolobiuS leugnet nicht, bag nicht 3fgathofleS ber ab 
lerruchlofeße pon allen 9J?enfd)en geroefen: n«yraiv ytyovev kteßhxr^. 

Fuit llle fane omnium maxime impius. (Lib. XII, p. 659) allein er 
miß auch, bag biefes beS SimauS fatirifd)e SBoSheit nid)t entfdjulbige, 
«nb bag ge gef) felbg miberlege; beim es erhellet aus ben 23erid)ten bie; 
feS ©chriftgeflevS, bag TfgathofleS ohne (Siiter, unb ohne ©tanb ben 
J)6d)ßen ©ipfel ber 2Bürben erreichet: er hat gan* ©teilien unters Gebracht, Karthago in ©efahr gefe^et, gef) bep ber ^prannep bis in fein 

oheS 2llter behauptet, unb ig als Äonig geftorben. ©iefeS jeiget, bag 
er pon ber Slatur piel groge Sigenfchaften erhalten gehabt. 2ilfo hüt> 
ten ihn bie J?ißorienfchreiber nicht allein burd) feine bofen ?:haten, fon; 
fcern auch burd) bie löblichen $u erfetmen geben foflen; unb folglich fann 
man ben $imauS nid)t entfchulbigen, meicher, ba er aßeS auf eine boS; 
hafte unb bpbetbolifche "Zlrt «gablet hat, mnS in beS 2(gatf)of!eS2luffuh= 
rung getabdt merben föntten, überhaupt aßeS unterbrueft, rcas barin< 
jien gelobet merben fönnen. o’ ü irzgeirxoTiffuhoi; vxd tUs Mas ntKgieet 
ree uh ixaTrünara Ji/ff/ifv/xß« [üt üv%t\amq w« t%yyyi2xs, ree di 
xaTogäuyaToq ouXktßdyv nagaxlXoiTci: Egregius hic feriptor maledicen- 
di ftudio occaecatus, minus refle faöa cum quadam animi malignita- 
te folitus narrare, et fimul omnia in maius extollere, praeclara faci- 
nora fimul cunöfa praetermifit. ( Lib. XII. p. 660. ^olioauSgabe Pon 
1619. ) <£s fann nid)ts pernünftigers fepn, als biefe 9?ebe beS ‘Polpbius. 

(F) ITTatt hat nod) auöeee ©ebcedbert iit feiner-^iffocie gefun= 
J>en.] 5Sir erfahren Pom ©uibas (in Tina«»« p. 911.) bag ?tmauS 
hie alte ^abelfchmieöinn yguoavXktxTgix genennet morben , meil er 
feiner Jjigorie aßeS eiugefchaltet hat, maS ihm nur porgefommen ig. 
Sieg ig eben fo Piel, als menn man ihn einen Sufammenfd^mierec 
«Iter XJpeibecmahrchen genennet hütte. ‘PolpbiuS (2 95. ;oy @.) 
befd)ulbiget ihn, bag er pon Italien mit vieler Umpigenheit gerebet fiüt; 
te, unb mit biefem ©ebreihen in ber Söefchreibung pon 2lfrica einen flei; 
r.en 2Bi^., unb Piel Seicbtglaubigfeit gegen bie alten ©agen Pevfnüpft 
habe. TÄV 3i T tuawv £1x01 Tii av b fiövov ävi<;6oyTQ-J yeyovhat 7i£gi tüv 

xxtx Ttjv AäXKx y&i TraidugiuSit yef] TtAlw? ä'ffuXKoyixov rxtq 

2eg%xiatt cexyth hhhpihov: Timaeum iure pronuntiet aliquis 
«on folxnn imperitum rerum Africae, fed etiam puerili ingenio vi- 
rum, ac prarfus infirmo iudicio, et qui antiquitus traditis opinioni- 
bus fupra modum fuerit deditus. (Lib. XII. p 653 ) ®r fabelt ihn, 
tag er geh nur mit ben Öhren unterridget, unb feine (E'inftcht habe, 
ntf) ras xvaxglffsit padt/yag äv£7g6(p>/. In dimdicandis iis quae fibi 
narrentur negligens fuit. ®benb. 668 Ohne Zweifel ig bieg bie 
Itrfache ber 9Biberfprechnngen aeroefen, meldje ibm porgerootfen morben. 
(Athen. Lib. VI. p. 272.) 5gan füge biefem SonginS ©teüe bep, bie 
ich in ber 2lnmerfung (I) auführen merbe, unb <piutarchs feine, melche 
hietunten erfcheinen merben; unb man merfe, bag er fein fo fneditifcbec 
fßerehrer ber alten ©ageti gemefen, bag er nicht einige miberleget hat; 
t<: aüein et ig in feiner SBahl nicht qlücflicb geroefen; benn er hat.s.© 
tie ?raöition pon beS ‘PhalariS öcf)fen jur Unjeit oetroorfen, (©iehe 
tie 2lnmerfung C unb bie pon ber Sofrier ‘Pflanjgabt; (Polyb. Lib. 
XII. p. 656 ) unb »ermuthlith N et nicht wehr ©tunb gehabt, 

menn er permepnet hat, tag 3alettfuS tiefem tBoffe ©efege gegeben habe. 
( Cicero, Epift. I. Lib. VI. ad Atticum, p. m. 589. hat aud) ge; 
leugnet, bag jemals ein Saleufuö gemefen. (Sbenberf. Lib. II. de Le¬ 
gibus , fol. 333, C.) 

(G) (Ss geffehen feht gute Kenner , ha^ er febt gelehrt, »nö 
febr beredt geroefen. J SioborS aus ©icilieit ©teße, bie id) in ber 
2lnmerfung (C) angefuhret ha6e, bienet mit hier 3ur 'Auslegung: allein 
ich pnbe meine Ütechnung beger in Cteerons Sßorten: Minimus natu 
horum omnium Timaeus, quantiun autem iudicare poffum longeeru- 
ditißimus, et rerum copia ac fententiarum varietate abundantißi- 
mus, et ipfa compofitione verborum non impolitus magnam elo. 
quentiam ad feribendum attulit, fed nullum vfum forenfem. (De O- 
ratore, Lib. II. fol. 73, D.) Sr hatte jupor ben -fberobot, ^hucibibeS, ♦'Phitu 
gus, ^heopompuS, SphoruS, 3-enopbon unb Saligbenes genennet. 3ch 
bemerfe biefes, bamit man bego beger Pon bem Stange urtheilen fann, 
welchen ?imüus bepm Cicero gehabt hat. Aße biefe grogen ^igorien; 
fchreiber ba6en bavinnen, m Abficht auf bie 53igenfd)ag unb fruchtbar/ 
feit ber Materien unb ©ebanfen, unter ihm geganben. S5as heigt 
piel gefagt. Sr hat in Anfehung ber SBerebfamfeit barinnen feinen üb; 
len gMah gehabt: man roirb eS nod) beger burd) biefe SBorte erfetmen: 
Genera Afiatica didiionis duo fünf, vnum fententiofum et argutum, 
fententiis non tarn grauibus et feueris, quam concinnis et venuftis, 
qualis in hiftoria Timaeus (in Bruto, gegen bas Snbe, 431.©. bep 
mir.) ©amit man aber fel>e, bag bie begen Sticgter von ben SSSerfen 
beS 58erganbeS por Alters nid>t einiger gemefen, als heutiges SageS; 
fo miß id) ben gMlltard) anfüljteti: I» (Timaeus) enim cum fperaret 
fe et grauitatis laudem Thucydidi praerepturum , et oftenfurum 
quam rudis et plene piebeius feriptor eilet PhiHfius, in hiftoria fe per 
mediaillacertamina, etnaualia proelia, et contentiones, quasifti prae- 
cipue res fumma cum laude deferipferant, ingerit, vt non pedes Ly- 
dium (quod ait Pindarus) currum fequi, fed puer plane, et qui 
Optimum neglexißet difeendi tempus, videatur, crafllisque fecundum 
Diphilum, et adipe Siculo inquinatus. Plut. in Nieia. Tom. II. p. 
m. 230. Sicero, ba er einen ©ebanfen beS gimabuS als einen ftnnreid)ctt 
Sittfad anführen moßett, beobachtet, bag viele bergleichen in biefem ^)igo; 
rienfehreiber marett. SJtan finbet biefes in ber Anmerfutig (C) beS 
Artifels Sontßrabi«. Allein 4jMutard)us, welcher il)n einem anberen 
Urheber jueigtiet, halt ihn für frogig unb frnbifd). 

(H) JDie Äobfptfsche, roelcbe er öem Cimoleon gegeben hat.] 
Sr hat il)n übet bie allergtögtcn ©Otter gefe|et , mTTOlhv TJßOhhvra 
rßv ixifpave^aTm ©eb», Timoleorvtem illuftriffimis Diis maiorem fa- 
eere, mettn mir bem ©uibas (in Tipzic; p. 910.) hierinnen glauben, 
meld)er bajufefeet, bag biefe ©d)meid)elep weit grafbarer roarc, als beS 
.KalligheneS feine; benn biefer hatte nur Aleratibers Vergötterung jura 
groeefe, eines unenblid) erlauchtem grinsen, als ^imoleon; allein Zi> 
müuS hat fich nid)t iu biefen ©djrattfen gehalten, er hat feinem gelben 
ben Vorjug über bie obergen ©ottheiten geben moflcn. ©es ©uibaS 
Vernunftfehlug geht auf eine root)l angebrachte Vergleidjung; man ßu= 
bet bavinnen eines ?hei(S mehr Verbieng an bev geehrten ‘Perfon, unb 
weniger Ausfchroeifung in ben Shrenbejeigungen; unb anbern $f)eilS 
mehr AuSfd)meifutigen in ben Shrenbejeigungen. unb weniger Verbieng 
an bemjemqen, ber ge erhült. ©iefer ©d)lug beS ©uibas ig alfo rtd); 
tig, menn ^aßiftheneS wegen feiner ©d>meid)e!ep höchgbillig mit bem Sobe 
begrafet movben, fo hat Birnaus biefelbe ©träfe noch weit mehr perbienet. 
3d) TOunbremid), bag ich dasjenige im ©uibas (efe, was bcn^aßijiheneS 
betrifft; benn es erjülgeti Piel anbere ©chrifrgeller, bag er geh nur me= 
gen feiner j?repl)ei(, ohne ©d>meichelep pon ihm jt: reben, unb uamenri 
fid) wegen feiner aöttlidjen Shrenbejeigungen, bepm Aleranber perhagt 
gemacht habe. SBir wollen beobadften, bag ©uibas bem Birnaus jtoep 
groge ©ebrechen/bepmigt: bas erge ig, bag er an ben anbern eben bie; 
felben Säger allju bitter perbammt hat, benen er felbg unterworfen ge; 
wefen: bas anbere, bag er iu Anfehung ber ©cunbfafsc unb gjlcptmn« 
gen, bie er feinen Pefern bepbringt, eit? gang petbeebtes djerj gehabt hat. 
(Suidas in Tlftaio«, p. 911.) 

(I) Äongtn taöelt ihn roeejen einev ©«che, roelche nicht entü 
firt jw tveröen ocröienrr. ] Sßas bas ^roftige unb :Kmbifd)c anbelatu 
get, bapon wir reben, fo ift 5tmauS bmnit ganj angefüßt. „©iefer 
„©chviftgeßev ig auger biefem , ein gemlid) gefd)icfrcr gjfann; es feh¬ 
let ihm manchmal nicht am ©rogett unb Srhabeuen : er weis viel, 
„unb faget auch No ©neben mit einem jicmlich guten Verfranbe; anger 
„bag er pon Sftafur geneigt ift, ber anbern Säger ju fabeln, ob er glridjl 
„bep feinen eigenen Sdcangeltt blinb unb übrigens fo begierig ig, ‘ neue 
„©ebanfen ausjuframen, tiag ihn biefes fel)t oft in bie augerge ^inberep 
„gürjet. 3d) will h'or nur ein ober jwep Vepfpiele bavon geben: weit 
„SdafiuS bereits eine fehr groge Anzahl berfelben angeführet hat. fffiemt 
„er Aleranbern ben grogen loben will, fo faget er: (Br har g«n? Affen 
„in futjerec 5eit erobert, als ^fofrates 30t- Verfertigung feiner 
„&obteöe gebraucht hat. ©icg ig, ohne ju lügen, eine utwergleidj* 
„liehe Vergleichung Aleratibers beS grogen mit einem Sßebner. Aus 
„biefem ©runbe, mein ©maus, würbe folgen, bag biegacebamonirc 
„bem SfofrateS weichen mügten, weil fie brepgia Sahre mit ber Srobe; 
„rung ber ©tabt Regina jugebracht, unb biefer mir jjeljn ^ahre an 
„feiner Bobrebe gearbeitet bat.,, (SonginS 5ractat vom Srhabeuen, 
3 Sap. nad) beS Voileau Uberfe&ung.) 3ich erfenne h-cr bett Sougin 
nicht; ich weis nicht, was er mit feinem ©efchmade gemacht, als er bie; 
feS gefchrieben hat. Sincr von unfern ©eiehrten, einmifgewecfter .Kopf, 
hat auf biefe Art bavon gcurtheilet. üoitgm, faget Sogar (Apol. 
p. 88, 89-) fff ein ©r&bler, unö falfd?er ©doarfgnniger. Ctml; 
us hatte gefchrieben: Aleranber habe weniger geit surSroberung von 
ganj Agen gebraud)t, als Sfofrateö jur Volletibung feiner Pobrebe. 
&ongm retroeif? es ihm, öag er einen grogen prinjen mit einem 
©opbiffen rerglidoen habe, unö behauptet, öaft man miteben 
öemfelben <5tunöe glauben Eonnte: bag bie Saeebamonier nicht fo 
tapfer (*), als Sfohatcs gewefet?, weil er nur jeljn ^aljre jur Verfer; 
tigung feiner ?ob>*ebe gebraucht, unb fie brepgig 3ahre jur Sroberung 
von 93le|Tenien. VDas iff Das für eine ^olge? ^atöennfEimausuon 
öes 3foErates Tapfecteit gereöetReifte öiefes, eigentlid? einen 
Äeöner mit einem (gröberer uetgletchen, roenn man öie Seit 
von öet 2(rbeit öes einen, mit öer Seit von öer Eroberung öes 
ßnöern vergleicht? XPenn «uch nicht öie geringfte Verhältnis 

unter 



unter gan* untetfdneDenen -tSanDluugen jff, folget Daraus, Daß 
auch feine unter Der langen unD turpen Seit iftrec ÜDauet feyi 
Sonnten irtr nicht fagen: Daß fteft Der große (Sufiav jum iTtei# 
fiet von einem CCfc>eile JDeutfcblanDe«, in weniger Jabten ge# 
macht, als X>augdas *ur Ueberfepung Des (ßuintits (Turnus, p. 
©traDa, jut %>oüenDung feiner -^ifforie, unD ©ctivetius, ju fei# 
nem tlflartial haben muffen'; 

0*0 2£lfo muß esüberfeget werten; bennbas@ried)ifche entölt, «*r* 
ävjfeiav, quoad fortitudinem. Soilenu bat biefeS vielleidß vecßnßert, 
ttm Eonginö fatfcgen ©ebanfen ein wenig ju verbecfen. 

(**) ©caliger nennet an irgcnb einem Orte in feinen Briefen, Len- 
tulum Martialis editorem. 

£ oßar bat nicht alle ©ebrecgett btefer ©teile SongittS 6emerfet: et 
hätte fagen fonnen, bag tnan viel Singe nicht übertreffen, utib ihnen 
ohne ein c;MgerorDentltcf>eö Verbienß gleich fommen fönnc, weldjett man 
gleichwohl weidfeti fann, ohne bag man fleitt iß. (Ein ‘Pritts, weichet 
brep Königreiche in eben fo furjet 3eit überwältigte, als ein <Erbbefd)rei# 
bet brauchte, bvep Eanbcgarteu ju entwerfen, würbe ohne 3meifel eine 
gtoge $gat verrichten: allein, wenn er in ber geit, ba ein (Erbbeftgrei# 
her sehn 2Beltd)arten entwürfe, nur eine Eanbfcgaft gewönne: fo würbe 
ei nid)t erlaubet fepn, biefe Folgerung ju siegen; alfo iß er an ©cfd)icf# 
lidßcit unb ©efegwinbigfeit geringer, als biefer <Erbbefd)veiber. 3$ fa# 
ge biefeS, um su seigen, bag Songin fein Sledß gehabt, ju fdßiegen, bag 
beS $imäus Vergleichung bem 3f°ftates mehr (Ehre machen fonnte, 
als ben Eacebämöntern ; benn segn 3n^te, sur Verfertigung einer 9le# 
be, fonnen eine größere Satigfamfeit anjeigen, als brepgig 3«^ eines 
fleinen VolfeS, jur Söejwingnng eines benad)6arten ©taats. 

Betrachtung über Den 3Ttr»ed’ Der Vergleichungen, 

SeS Birnaus Gabler hat nicht auf bie ?lbßcl)t ber Vergleichungen 
Sichtung gegeben. VZan beßimmtfie, bie ©töge unb kleine ber ©e= 
genßänbe auf eine lebhafte Slrt empffublid) ju machen. (Es iß alfo 
nichts gefdßcfter, mit qewifien Singen verglichen 511 werben, als basje# 
nige, was ben Segriff bavon am allerbeutluhßen vermehret. Stlfo hat 
er, um bie ©efegwinbigfeit von SllepanberS ©iegen 51t erfennen 511 ge# 
ben , fte ber Sangfamfcit eines ScbrebnetS entgegen ßellcn müffen. 
SOZan betrachte eines $geils bie KriegSbefd)werlid)feiteti, bie große Situ 
gahl von Reinheit, mit welchen Sllejcänber 511 fämpfett gehabt, unb ben 
großen Umfang ber Sauber, bie er bejmutigen hat, unb mau betrachte 
am atibern Sgeife hie Seidßigfeit, eine 3vebe 51t fchrefben, bie man in ei# 
ner ©tutibe herfageti fann: fo wirb es ganj unmöglich fepu, bag man 
fid) nicht eine unglaubliche ©efebwinbigfeit bet) biefem (gröberer vorßel# 
len feilte; wenn man bebenfet, bag er nidjt mehr 3fl^re su feinen (Ero# 
berungen nötlpg gehabt, als ein SIcbner 5m Verfertigung einer Siebe, 
^itianberer (gröberer, ber in brepgig fahren nid)t fo viefSanbfdjaften, als 
Sllepanber in segnen erobert hätte, würbe nicf)t fo gefchicft gewefen fepti, 
Sur Vergleid)ung ju bienen,alS^fofrateS; beim man iß von Statur geneigt, 
ftch einen faß tmenblicben Unterfchieb unter berSlrbeit eines SßcötterS unb ei# 
neS Eroberers feiner votsußcllen. $3Zan ßellet ftcf> vor,bag es viel leid)ter fep, 
SBövter in Orbtmng 511 ßeflen, als Königreiche jtt bejwingen. SBitwol# 
len alfo fagen : bag ftimäus in feiner SBagl fehr glücflich gewefen iß. 
(£r hat baSjetiige ergriffen, was bie (g'inbilbungSfraft ber Sefer am aller# 
lebbafteßen rühren fonnte 3$ hübe in einem neuern ©cribenten ge# 
lefen, (©irarbs Seben, beS döersogs von (gpernoti.) bag ber dpergog von 
ßanbale, unb ber (gavbinal be la Valette, ©enerale ber fransöftfeget» 
KrieaSmacht, 1637, Ä.anDrect faf? in rventgernlEagen eingenommen, 
als Carl Der V oftmals JTConate angeroenDet, unD es nieftt einneft# 
men fonnen; Da et,nach einet fecftsmonatlicften ocit,Dte Belagerung 
aufbeben muffen. Sieg iß ohne Steffel ein fchöner, hoher unb eblet 
©ebanfe; allein, ich bin verftebert, bag bie ©efebwinbigfeit einer (£ro# 
berung noch weit mehr rühren würbe, wenn man fugte: fßin be# 
rüftmter Äriegsbaumeifier ftatte eftemals fo viel jeit, ?u fSnt# 
roerfttng Des pians Dicfes piatges, angewenDet, als fie Denfelben 
etnjuweftmen, gebrandet ftaben. Sie grogen Sepfpiele finb bem S# 
maus eben fo günßig, als bie Vernunftfchlüffe. Ser größte Slebner von 
9»om hat gefaget: bag ßäompejuS mehr Kriege geenbiget, als bie an# 
bem bavon gelefen hätten, unb bag Sieifenbe nicht in fo furjer geit fo 
viel Sänber burchreifeten, als er burch feine ©iege beswuttgeu hätte. 
Qiii faepius cum hofte conflixit quam quisquam cum inimico con- 
certauit: plura bella gelht, quam caeteri legerunt: plures prouincias 
confecit, quam alii concupiuerunt. (Cicero pro Lsge Manilia, folio 
104. B.) - - - Qciis vnquarn aut obeundi negotii aut confequen- 
di quaeftus ftudio, tarn breui tempore tot loca adire, tantos curfus 
eonfkere potuit, quam celeriter Cn. Pompeio duce belli impetus 11a- 
uigauit ? ^benb. D. dpeigt biefeS nid)t ben ßäompejuS mit ber gering# 
ßen Stwatperfon vergleichen, bie nur lefen fann, unb mit einem Kauf# 
manne, welchen bie Segierbe nach ©ewinnße, von einem Orte jum an# 
bem ju reifen, reijet? 

Impiger extremos curris mercator ad Indos, 
Per mare pauperiem fugiens, per faxa, per igneis. 

Horat. Epift. I. lib. I. v. 45;. 

SBenn UflepanberS Vergleichung mit einem Slebner, weldje Songin fo 
fehr getabelt hat, nieftt gut iß: wirb man nicht auch biefe verbammeu 
müffen, weld)e gleichwohl unvergleichlich, unb am allergefcgicfteßen von 
ber 3ßelt iß, bie Segriffe in ben ©emüthem ju erregen, weldie ber 
Dlebner barinnen erregen mug ? SBir wollen ju neuem Sepfpielen 
feftreiten. 

Sch will nicht anführen, was von (Sarin bem VIII gefaget worben, 
bag er ganj .Italien, wie ein Omartiermeißer, mit bem SMepßifte in 
ber Jjatib, ohne fid) aufjuhalten, burd)ßrichen habe. 3ch gehe gerabeS 
SBegeS sum Voileau, einem von ben größten 93?eißcrn. (gf führet 
äween ©rüube ju feiner ®ntfd)ulbigung an, warum er bie ©iege von 
1672 nicht befingt: ber erße iß, bag bie 3ßamen ber ©täbte, wel# 
che ber König in -ftollanb erobert hat, ftart unD barbaclfdh fmD, unD 
von allen ©eiten nichts als baebarifefte ©plben Darbietften (*) ; 
ber anbere, bag ber Eroberer fo gefchwinbe gegangen, bag ihn bie 53iu# 
fen nicht einholen fönnen. 

©efe^t, es lieg beinf9?utf) burchminber fcftnelfe SSaffeit 
Ser 93lufeti ©d)üd)temhcß ffeft neue Kräfte ßhaffen. 

©0 hülfe man viefleid)t mit benfen, mit ber Seif, 
Surd) irgeub eine Kunß ber grogen ©dpvierigfeit. 
2l(lein, fo halb wir nnS in biefem Selbe feheti, 
©0 ßuht ber ‘Pegafus, unb will juriiefe gehen. 
3(poUo iß erßaunt! 3limwegeti iß beßegt, 
Sa meine ?3Zufe noch vor Orfop fämpft unb liegt. 

SBoileau, IV S5r. 20 VerS. 

‘Pefliffon hatte fteft eben beffel6en ©ebanfens in feiner Anrufung an ben 
^egafus bebienet, einem poetifeften ©tücfe, we!d)eS manaugerorbentlich 
bewunbert hat, unb worinnen aßeS barinnen beßelß, ju jeiaen: bag 
beS Königes (Eroberungen mit einer fold)en ©efebwinbigfeit fortgeheti, 
bag bie Soeten ber ©cgneüigfeit biefeS ©troms nicht folgen fönnten. 
©citbem Pelliffon biefen ©ebanfen angewenbet hatte, fo haben ßd) bef# 
felben fo viel anbere ©cribenten bebienet, bag er 511 einem Loco com. 
muni geworben iß. 2jtb erinnere mid), betifelben in einer parifer 
tung gelefen ju haben, unb biefeS iß gefcgeljcn, wenn ich mich nicht be# 
triege, als ©uilleragueS bie 2lufßd)t bantber gehabt. (£r hat gefaget : 
bag er geswungen wäre, ben Vortheil ju ergreifen, nämlich beS Königes 
©iege jum Voraus 51t erzählen, bamit er tftn in feinen gefegwinbett 
KriegSPerrid)tungen nur einigermaßen erreichen fonne. ‘Pavillon, wcl# 
eher eine 93?aterie fo gefchicft abjuganbeln weis, hat biefen ©ebanfen iit 
einer -Obe, auf bie (Eroberung von SZamtir, 1693, auf eine fegr fchöne 
2lrt eiugefleibet. Vtan merfe, bag biefe 3lrt, ben König ju loben, 
einem fehr guten SKicftter, von IRicfttigfeit unb Sävtlichfeit ber ©ebanfen, 
gefallen hat : "Jbt roiffet vielleidftt, faget SouljourS, (Maniere de 
bien penfer dans les Ouvrages d’Efprit, p. 199. 200. b. ftollänb. ’ZluSg.) 
ein anbet ITJaDcigal nieftt, tvelcftes mir unsemein rvoftlsefallt: 

LOUis plus digne du trosne, 
Qu’aucun Roy que l’on ait vu, 
Enfeigne l’art a Bellone 
De faire, des impromptu. 
C’eft une chofe facile 
Aux Difciples d’ApolIon : 
Mais ce Conquerant habile 
A plütoft pris une Ville, 
Qii’ils n’ont fait une Chanfon. 

2llle Diefe ©eDanfen finD ftnnteicb, fuftt: SttDoptts fort: allein 
Das Ä.ob ifi alfttificfttbar Darinnen, unD Die Utftebet madten ein 
■^anDcverf aus Dem Hoben, anffatt Daß Derjenige, u?eld)ee 

Crois, que I’on fait les vers comme l’on prend les villes. 

Su glaubß, man macht bie Verfe fo, wie man ©täbte einnimmt. 

nieftt Daran ?u Denfen fefteint: er ftat ein verDtießlieftes 2lnfe# 
ften; er fefteint feine anDere 2lbficftt ju ftaben, als fteft von Der 
©a<ftelos3Utvicfeln: unD Diefertvegen i|f Das Ä.ob, Das er im3C>or# 
beygeften giebt, viel reijenDer. Sie ©leichförmigfeit, welche unter 
biefen ©ebanfen, unb Eongins Vergleichung iß, erlaubet nid)t, su swei# 
fein, bag bie Billigung beS 5imäuS nicht in btefer ©teile beS ‘P. Sou# 
hourS entgalten wäre. ^ 2i(lein, wenn jentanb baran jweifelte, fo 
mügte man ign ju ben förmlichen S?orten beffelben 3tfuiten verwerfen: 
(gbenbaf. 81 ©.goüänb.2luSg.) ^üt nicht für ben Songin; unb 
„ich halte igu für einen alljugrogen Sabler, wenn er bem SmäuS bet) 
,3teranbers Sobe einen finbifegen ©ebanfen vorwirft. SBer vom 
„Subrnig bem grogen fagte: bag er bas erftemal bie jrancgecomte itt 
„weniger 3:agen erobert hätte, als man feine Sobrebe machen fönnte, 
„würbe ber, nach eurer üOZepnung, eine ^gorgeit fagen ? Unb wem» 
„man nach ber 3urücffunft von einem fo furjen unb ßegreid)en ^elbju# 
„ge, gefaget hätte, bag biejenigen, welche bem KönigebeSwegen ©lücf 
„wüttfegen foßett, mehr gelt jür Verfertigung ihrer 2lnreben nötgig ge# 
„gabt hätten, als er ju biefer (Eroberung gebraudjet: glaubet igr, bag 
„ber ©ebanfe böfe gewefen wäre ? 3cl) glaube eS nicht, antwortete 
„(EubopuS; unb gleidgwogl halte icg beS SmäuS ©ebanfen, aus biefem 
„©runbe, für feftlergoft, weil ßcg bie Sieben, bavon ihr fpreeget, auf bei» 
„König unb feine ©iege besiegen, unb beS SfofrateS Eobrebe feine Ver» 
„wanbfegaft mit 3llepanbern, nod) mit feinen ©iegett gat. „ Siefec 
4-uboruS mag mir verjeigen; id) glaube, bag er 6effet getgan hätte, 
wenn er feinen Sepfall ogtte einige Sinfcgränfung gegeben. Sch glou# 
be, bag beS grieegifegen ©cgriftßelletS ©ebanfe megr Vollfom# 
mengeit gcgciftt hätte, wenn beS SfofrateS Siebe 21'lepanberS Eob# 
rebe gewefen wäre. (Es würbe barauS eine Vermehrung ber 2(tv 
tiegmlichfeit etttfproffen fepn : allein id) fann nicht sugeben, bag ber 
33Zangel eines folcgen UmßanbeS, bie Vergleichung fehlerhaft tnadße. 
©ie ergält ogtte biefeS bas lebenbige 93i(b von Sfepanbevs ©cgnel# 
(igfeit. 
. 3^ Dnvf nicht vergeffen, bag Slaciue notgwenbiger Steife für beit 
?imäuS, wiber ben Eongin fepn mug. VZan lefe biefe ©teile eines 
Sviefes, weld)en bic??rau von ©evignebett 3 beS ®intermonatS, 1677, 
an ben ©rafett von 33uffp gefegrieben hat. „3hr faget mir in ÖBafjr# 
„geit viel gutes vom Slacine unb Votleau, ber König fagte vor vier ?a# 
„gen su ignen: ich bin verbricglicg, bag igr nicht su biefem legten£e(b# 
„Suge gefommen fepb, igr würbet ben Krieg gelegen gaben, unb eure 9lei# 
„fe wäre nieftt lang gewefen. Slacine gat tgm geantwortet: ©irr, 
„wir gatten nuv ©tabtfleiber, unb beftellten uns Sleifefleibcr; allein bie 
„‘Plage, bie igr angriffef, waren eher eingenommen, als unfereKlei# 
„ber fertig waten. SiefeS iß fegr wobl aufgetiommen wotbeit.,, 
(Tom. I. p. 226. gotläub. UluSg. von beS ©rafen von ©tigp Vriefen.) 
3cg weis niegt, ob jemanb auf ben (Einfall gefommen, einen ©ebanfett 
93?artialS su brauchen, (lib. XIV. Epigr. CCVIII.3 ®r betrifft bie2lb# 
feftroiber, weld)e viel gefegwinber gegen, als Derjenige, ber ignen vor# 
jaget. 

Currant verba licet, manus elf velocior illis, 
Nondum Iingua, futtm dextra peregit opus. 

SBartim gat man nid)t gefaget, bag ber 2ftm eines Eroberers feilt 2SetE 
mit gtögeter ©efegwinbigfeit vollenbe, als bie 3udfl« «üieS iKebnerS bas 
femige vollenbet ? * 

(*) SiefeS 



(*) 5T>icfes erinnert mtef» folgender jroeen Vetfe: 
Ilion et Tenedos, Simoisque et Xantus et Ide 

Nomina funt ipfo pene timenda fono. 

?(lfo rebet Saobamia in ihrem SSriefe an ben ‘ProtefilaS,ßepm DPibiuö 
Heroid. Epift. XIII. v. 53. 

* 331an »erthdbige ben finttreidjen ©ebanfeti bee alten Siebs 
nerS, wie man wtü, fo wirb bod) aücmal nod) etwas juntefe blei; 
ben, bas einem benfelben anfioßig madjet, wenn mar einem fci= 
nern @efdf)macfe ©et)ör geben wtü. ©S fdjeint nämlid) gar fein 
Vergleich sroifchen ber 3eit jwener @efd)äffte fiatt ju l)d5en, wo bie 
Urheber derfelben nicht cine2tbrebe genommen, roeroon ihnen 6et>= 
ben bie ©ad)e fcf)leuntger attSführen mürbe, ©efefet, baß ein 
fdjneüer Säufer eher eine SRetie, ober 3100 durchliefe, öl? ein anbe= 
rer, bet an nichts meniger backte, als mie er mit biefem Säufer 
fämpfen moüte, ehe fnge id) biefer, einmal in feinem ©arten auf 
wnb nieber gienge; meil er fiel) etma htn unb mieber mit $5etrad)= 
tung einiger SMumett, ober Vilbfäulen aufhielte, ober g<ir eine 
«Beile in einer grünen 2au6e evlufiigte: konnte man bamofdbem 
Säufer ein ernfdiefes Sob daraus madjen, baß er biefen ©pajies 
renben fo meit ü6ertroffen ? 3d) glaube niefjt. 2>ettn biefer Sangs 
fame mürbe gewiß barju lachen, unb mit ©runde »ergeben, baß 
er non feinem SBettfireite etwas gemußt; unb menn es darauf an= 
gefrmmen märe, feinen ©arten tiid)t einmal, fonbern ^eljtt jroan= 
äiamat hätte burdjtreujen mellen, eße jener nur eine Vierteimeile 
batte jurüefe legen foHen. 3<» öer Säufer felbft mürbe ber eitelftc 
Sflenfcß »ott ber SBelt fcpn mülTen, menn er fid) auf eine feiere 
9Sergletcf)ung feiner ©efeßwindigfeit, mit bes anbern Sangfandeit, 
etwas einbilbete. ©auj anberö aßet mürbe es fepn, mcntt er mit 
einem anbern Säufer 2lbrebe genommen hätte, met in einer ©tim« 
be am roeitefien laufen fonnte. 

Sinn beute man biefeS ©fekßniß auf ben 3fofrateS. SSürbe er 
nicht im ©tanbe gemefen fepn, feine Sobfcßrift, baran er 10 3aßre 
gearbeitet hftt, in einem3aßre, ja oieüeicßt in einem SJIonate, fertig 
ju machen, menn er gemußt hätte, baß auf feine ©efebrofnbigfeit 
etmaS anfäme? Unb mie märe eS ba mägtieß gemefen, baß ?üeratt; 
ber mit ihm hätte fämpfen fännen ? 3b° aber, roirb her Slebnet 
es nicht jugeben, baß man ihm feine Sangfamfeit jur Saft lege, 
©r hat fiel) gar feine ©ile porgefeßet. ©r hat oft in einem 3ahte an 
feiner Siebe nichts gemacht, ©r hat viel anbere Singe bariwifeßen 
gethan. SBic »iß man nun bem Jllepanber barauS eine ©hte,tßm 
aber eine ©chanbe machen ? Äuvs, biefer ©tnfall bes Timäus ges 
höret unter bie faux brillants, ober faffdten ©ebanfeti, bie Songin mit 
Siechte getabelt hat. ©ine fo fpielenbe^ßantafie faget oft aus 23e= 
gierbe maS ßnnreidjes su jagen, etmaS gteißenbeS, baS nur ein 
glittergolb ift, aber 6et) ber Unterfucßung feine ‘Probe hält. 

gBeil aber .perr Vaple auch ber franjäßfchen Sichter Skcßaß; 
tnungen angefüßret ßat: fo roitl icß nur »on bem 3lusbrucfe beS 
Soileau, ben Jperc Saple lohet, biefeS anmerfen, baß er ben »oitus 
rtfeßett ©pißfünbigfeiten ju ähnlich faßt, bie jonft Soileau felbfi 
»erlacßet ßat. Senn bas ift gar 31t poßierlicß, ober fpaßßaft, menn 
ein ‘Poet mit einem Könige ^anfet, baß er mit feinen ©iegen fo 
eile, unb ficß cinbilbe: es fet) fo leicht ein Vers gemacht, als er 
©täbte unbSänber erobert.- ©ingefunber 2Bißmitb fo nid>t reben, 
menn er nicht einen poßirlicßen Slatß abgeben, unb bureß bie Unge* 
reimtßeit ber ©aeße felbft, ein @eläd>fer ermeefen will. Saßer 
fommt mir auch bie 3tad)aßmung bes Soileau, bie unfer S^eufird) 
gemacht ßat, oermerflid) vor, menn er in einer Obe, auf grieörieß 
ben I, Ääntg in ‘Preußen, ben döomer fo anvebet: 

Sod) btt fonnteft mehr, als mir; 
Su fchriebft taufenb fd)6ne Sügettj 
Seine Reiben mußten bir, 
9Bie unb menn bu mollteft, ßegen: 
griebrid) aber glaubt eS nicht, 
©r geht fort, unb läßt uns fißett. 
Sßas fragt ev, mie fehr mir fd)mi^en, 
Unb mie oiel uns Jeit gebricht ? 
9BaS mir ganje 3«hre bichten, 
^ann er einen 2ag «errichten. 

©h man einen 23et'S erjmingt, 
SBeiS er ©cßloffer aufsubatten; 
©h man feine ©hur befingt, 
Saßt er fid) als Äonig fchauett. 

©6en bergleichen, bod) etmaS befdjeibener, ift biefeS in bem ©ebichte 
auf biefeS Königes anbere Vermählung, auSgebrücft; 

0 emig großer «£e!b, 0 Vater, motßt ich fpredjen, 
SBo nehm ich geuer her, fo fchleunig attSjubrechen, 
2llS es bein Sob erheifdjt ? Sir ift es nur ein ©piel, 
SOIit 5Bunbern umjugeh«; uns aber ifts ju piel, 
©ie nur recht anjufchaun. SBir bichten, mir befcf)tei6en# 
Sod) meil mir gattj beftürjt bet) einem flehen bleiben, 
©0 fieht bein 2luge fchon, mas bich noch großer macht; 
©0 hat bir ©ott auch fchon, mas JpäljerS jugebacht. 

?S5enn aber biefer ‘Poet an einem anbern Orte eben biefen ©ebam 
fen fo ausbrüefet: 

cScin Sob bridjt fchnefler ans, als alle Sinte quillt, 
fo fallt er, meines ©radjtens, fehr ins SatljoS. 5ßte piel gefcßeib> 
ter hat bod) unfer Opiß hier im Soben bie ©praeße ber 3Bahrheit 
utib Vernunft bepbehalten : menn er an ben&tsnigUlabiSlaum in 
fohlen fchreibt: 

^ Su mürbeft Äänig feptt, 
Unb märe nid)ts um bid), als bein Verbienft allein. 
Su btft pott 3ugetib auf bem Sobe nachgegangen. 
©s hört fo feiner auf, als bu [jaft angefangen. 
3Bas fonft in langer Seit fein Sperr perridjtett fann, 
Sas haft bu oftetmals auf einen Sag gethan. <£>. 

(K) plntarcb »ecöammet ihn billig, »egen des allgemeinen 
Ä-eßcfa^es ron den t * * * Vorbedeutungen. ] Saepc ad 

IV 2>and. 

377 
Xenarchtmt delabitur : vt cum dicit omen Athenienfibtis fa&titn 
fuiiTe , quod Nicias dux, cui a Viftoria nomen eft, imperium recu- 
faiierit: item quod rnutilatis Hermis, id eft Mercurii ttatuis, por- 
tentum fuerit, plurima illos damna eo in bello ab Hermocrate Her- 
monis F. accepturos: item verofimile efle, Herculem Syracufanis ait- 
xilitim tulific in gratiam Proferpinae, qttae ei Cerberum tradiderit. 
Athenienfibns aucem fuccenfuilTe, quod Aegeftaeis Troianorum po- 
fteris falutem attulerint, cum ipfe a Laomedonte iniuria affedus 
Troiam euertiflet. Verum eodem ßudio, vt opinor, ille duftus et 
haec fcripfit, et diätionem Philifti correxit, et Ariftoteli Platonique 
conuicia fecit. Plut. inNicia. p. ro. 230. ?9'an merfe, baß Eongin 
in feinem Sractate, Pom ©t ßabenen im III ©ap. über ben ©rttnb fpottet, 
ber Pott bem Eftamen JpermofrateS ßergenemmen worben. Sepläußg 
mollen mir merfen, mie falfch ber Segriff gemefen, ben fuß bie Reiben 
pon ©ott gemacht haben. Ste 5dm ©ebothe lehren uns, baß bev Väs 
ter SoSheit, in 7ibftd)t beS ßortteS ©ottes, feinen ©infTuß über bif .f in= 
ber, als bis ins pierte ©lieb hat. Unb hier bilbet fid) ein hcibnüchet 
^»iftorienfeßreiber ein, baß bie Srojaner JperfulS.Oaß über ihre Sefchü» 
ßev bringen merben, a<ßtf)unbert 3aßte nach ben ^änferepen, melchebte 
fer ^»albgotunit einem trojanifeßen ‘Prinjen gehabt hatte. 

(L) (Etmäus rr>ar ju einem -^ifforieniebreibec nicht gefebteft, 
und batte fid? oocnebmlid? entbftlten follen, feine $iöev an des 
2lgatbofles ICbaten ju üben.] ©eine fiebfte Setbenfchaft ift gemefen, 
feinen Sieben ben©l)«racterber ©eßmähfueßt etnjt bvücfen : er ßat Pon 
Statur bas fabeln unb Surcßjießen geliebet. Siefermegen hätte eine 
Jjiftcrte pon feiner Arbeit niemals gut merben fäntten, menn er and) 
bie anbern ©laben befeffen hätte, melcße ben ^iftorienfeßreibern nätßig 
ftnb. SJtan steße hierbei) bie 2!nmerfung (D), beS tlrtifeis Äemond, 
51t Slatßc. Ser fatirtfeße ©eijt retjet, bie löblichen ?ßaten su unter; 
brüefett unb ben Sefern nur ben feßmaeßen Ort unb bie bbfe ©eite por; 
Suftcllen, bie man in jeder ©ad)e findet, ober berfelben ju geben meis. 
Vorneßmliiß »erfährt matt alfo, menn man »ott öen?:haten eines EDtatu 
neS rebet, »on bem man irgenb eine Seleibigung erhalten ßat. 2llfo ift 
unfer Birnaus feine Jpifiorie 511 befcßret6en tinpevmägenber gemefen, 
als beS ?lgatßofleS ^liftorie; beim er ßat in einer ©tabt gefeßrteben, 
mo er ftcf> im©lenbe befunben, meil er bureß ben elgatßofles ans feinem 
Vaterlanbe »erjaget morben mar. Sie ©rinnmmg biefes ©cßimofs 
unb StäcßtßeilS ßat ßcß alle Minuten bavgeftellt, unb in ben Ohren beS 
©eribenten um 3Iad)e gefeßrieen. 3cß überlaffe eS, ju bebenfen, ob ficß 
ein »on Statur fatirifeßer ©crißetite in biefem 3u|tanbe, smifßen bet» 

Uten unb bofett ©igenßßaften beS $pramten, ber ihn »erbattner ßatte, 
at unparteilich peißalten fonnen. ©S mürben btejenigen, melcße ein 

Vergnügen am©cßmäßen ftnben, metttt fte fid) grütiblicß prüften, ohne 
groeifet ßnben/baß ißr fatirifeßer Sieb bie grud)t eines gallfucßtigen 
uttb ßoeßmüthigen Temperaments ift. 23ql nun biefes Temperament 
eine große Slacßbegierbe erroeefet, menn man aueß nur ein mentg belet» 
biget morben, fo muß man fcßließett, baß Timäus eine heftige Segietbe 
bep fteß empfunben, ficß an bem '^(gatßofles ju rächen. Sesroeaett ßat» 
te er ficß nießt in feine d^iftorie mifeßen, fonbern ganj- geroiß peeft* 
eßert fepn follen, metttt er fid) barein mifißte, baß ev »on ben ßifto; 
rtfeßen ©efefeen abmeießett müffe. Sie allergemäßigtften uttb bes 
fcßeibenftcti ‘Perfonett mürben Utfacße ßaben, ein SCtistrauen in ihre 
Tugenb 511 feßen, menn fte bie Tßaten eines Verfolgers 6efcßreiben. 
©te müßten mit allem Siebte befürd>tett, es moeßten bie Sefcßroerficßfeis 
ten ber 2ld)tSerf(ärung folcße Uebel ermeefen, melcße ihnen ben natürlichen 
Suftattb ber Segebenßeiteit »erbeefen, unb (Te babureß ßinbertt würben, 
bie Vevricßtutigen eines ^ifcorienfcßreiberS 51t erfüllen, ©ieße bie '2lns 
merfung (B), bes tlrtifels (3I;cßarb). SOtit weit ftärferm ©runs 
be muß man bie Verblettbung bcr©mpftnb!icßfeit befürchten, menn man 
bemTimäuS ähnlich ift. 3cß glauße, baß es fo »ernünfttge Seute 
giebt, meid)e lieber nießts feßreiben, als in ben llmftänben einen Jpijtos 
tienf(ßreiberabge6en mürben, roo ftebiefeVerbletibungen befürd)ten fänns 
ten; ße mürben nießt nur bieerfiettUnruhen ber©eele »erraud)en laffen, 
unb bie Seit erwarten, bis ficß bieSSunbegcfcßloff-n hätte; fonbern aueß 
dergleichen ©chriften auf emig abfagen, roefd)e btefelbe mieber aufrtffen. 
2lllein, TimäuS ift nicht »on biefer ©attung qt-roefen: und ich moüte 
wetten, baß ihn bie eitrige V»egierbe, fich att bem 2fgatf)cf(eS 511 räißen, 
beftimmt hnt, bie geber unperjüglich 5» ergreifen, um eine Jnjfiorie uon 
©icilien ju feßteiben. ©in jebeS 3«hrßunfcert fann betglcicßen S$et)s 
fpiele barbietßen : tcß miü fagen, ©eßriftfteller, welcße niemals ans 
ftorienfeßreiben gebaeßt ßaben würben, wenn nid)t petfdnliiße 93e!eis 
diauttgen unb 'Dtcbeleibenlcßaftcn fte batju getrieben hätten, ©ie märten 
tiid)t, bis ißr Jorn »orüber märe, mie fte boeß menigffens märten fclfs 
ten ©9; fie feßreibett gleich ben erften Tag ihrer neuen ®oßnung. 
5)tan fiept aueß, baß ißre JVftorien aÜ5u.partct)tflß ftnb, unb baß fie tßre 
©loffen jeber ©efeßießte 6epfügen, bie fie erjählen Sjjan follte fte füc 
Sepfißer bes ÄeßetgeritßtS ßalten ; benn fte foreeßen bas Urtßeil übet 
jede Tßat; fte entfeßeiben, ob fie feßmad), ob fte nieberträeßfig u. b. m. 
ift. SBaturn überlaffen fie biefes Urtßeil nießt bem Sefer ? ©ie follteti 
eine ©rjäßlung maeßen, melcße nießts, als bie ©ntnbe, ober Vorberfäßc 
des Vernunftsfißlttffes enthielte, der Sefer mochte ben ©tßlttß felbft bar= 
aus sießvn; es mochte nun aufs Tabefn, ober aufs Soben hinaus laufen. 
©S ift alfo sureießenb, die ©efeßießte moßl 51t erfiären: bie Urtßeile pon 
tiefer 2frt müffen eben fo fparfam, als diejenigen fepn, bie mau SJtati; 
men nennet, ©ie dürfen fttß nießt außerhalb dem ^tanptroerfe, unb in 
einer ©rßebung seigett; man muß fie ber ©rsäßlung einperleibcn, mie 
man in ber 2lnmerfung (C), des 21rtifelS Cßeon, gefaget ßat. ©S giebt 
piel neuere Jpifiorien, mo auf bem Titel baS Seomott etttifd? mangelt. 
©S find SBerfe, mo man nur critifiret, ober ficß moßl gar in irgenb eine 
crbentlicße Sifputation einläßt. 3)tan etjäßlet, und bann widerleget 
man mecßfelSmeife, 

C*) ©ie foüten ficß der feßotten Siegel erinnern r 
Ne frena animo permitte calenti. 

Da fpatium tenuemque moram: male cundta miniftrat 
Impetus. Stat. Theb. üb. X. v. 697. 

2lllein, »iefleicßt befürchten fie, fie moeßten nidits fdtreiben fännen, menn fie 
fo lange matteten, bis tßre ©intte mieber beruhiget mären ; pk'üeidyt 
hüben fie fid) ein, baß ißnett ber 3°ni bie ©abe giebt, bie fie nießt 
ßaben: 

Si natura negat, facit indignatio verfilm, 
luuen. Sat. I. v. 79. 

Sbb ©tmefuts 



Stmefiui Sfmokou. 
XttÜeftU^ (A), tjt ein feßr atigefeßener Sftamt in feinem fSafeclanbe ^(asomcne gewefett. Sr ^ac eine folcße <55ema(c 

ßefeffen, t>ajj er afleö getfjau, was er gewollt; unb weil er bet SXepublif t>iel Xtenffe gelctjfeC ßatte, fo ßat er nießt geglaußer, ber-- 
felben burd) fein grojjes '2lnfeßen petßaßf ju werben. Sr ßat aber bas ©egenfßetl erfaßten, ba er burd) einen Qit gegatt- 
gen, wo einige deine ^tnber fid) mit bem SSemcßenfpiele belufligten, unb geßört, was fie fagten. Ss tarn barauf an, ein S-Sein- 
cßen aus einem iocße fpringen ju (affen; bie ©ad)e feßier. fo fd)wer su fepn, baß bie meinen Pon biefen Äinöcrn fagten, baß es 
ni^t gefd>eßett mürbe: a!(<in berjentge, welcßer fptelen follte, urfßeilfe auf eine anbere 2lrt bapon : U)oütc (Bott, fagte er, ba$ 
jcf> bec Stmcftuo 2£opf fo fonnte fpringen laffcn, öle ich biejl-e 23etnd;en fpringen laffcn triü. XimeftuS jroeifelte nießt 
mebr, baß er in ber ©tabt feßr perßafjt wäre, unb ersäßlte feiner grau, fo halb als er nach jjaufe gekommen, was er gcßoret 
ßatter befaß! tßr ettijupacfen, ißm ;u folgen, unb Älajomene su perlaffen ". 3cß wollte gern glauben, baß biefl’S feit berjemgen 
Seit gefcßeßen iß, ba er eine ßdfansfabt in Xßraden ju fußren, unb ‘Hbbera wieber aufsußaucn unternommen ßat. 3Btr ßaben 
anbersmo gejeßen h, baß fein 2lnfcß(ag nießt gelungen, unb er Pott ben Xßractern perjaget tporben ijl, eße er biefen neuen 5ßoßn= 
p(aß in Drbnung gebracht ßatte. £>en Xejanern, tpeldje in ba- 59 Dlpmpias tßre ©tobt perlaffen, ifi es in bem 2fnfd)lage, "db- 
bera wiber ju bauen, unpergleicßlicß beffa gelungen, als ißm. ©te ßaben fo Piel Sßrerbietßmig gegen ißn beßalten, baß fte ißn 
afe einen gelben gceßret ßaben c. Sr ßat erfaßten, baß man ißm ricßftg geantwortet ßatte, als er baSÖrafel, wegen bcs an» 
fcblageS, eine ^ßanjjlabt tpegjufußren, um Stafß gefrageü ßatte : 0udße, ßat man ißm geantwortet, Sienenfcfucarme, fo 
tüirfi bu VPefpen im Ueberflufle haben ‘K X)aS feßlimmjte war, baß er, anftatt es wie Virgils Söienen su macßen, welcße 
bie Jjorniffen perjagen, Pon ben fiöefpen gezwungen worben f, auS(;u;ießea. 

ö) Plutarch. Praec. Reip. ger. p. 812. b~) 3n t)em ?fttifel 2*bdera. 0 Herod. Libr. I. cap. CLXVIII. <T) Plutarch. de Anii- 
ccr. multitud. p. 96. c) Ignauum fucos pecus a praefepibus arcent. Virgil. Georg. Libr. IV. v. 168. 

CA") limeftus.] 3d) gebe it>m ben Sßarnen, welchen ißm dpercbot baß er ißm uermucßlicß burcß einen JDrucffeßler juclgntt, baß er bie 
geaeben ßat, unb nießt ben Flamen (Eimefias, ben ißm ©Intard) gegc- ^ßracier »erjagt ßabe. ©ieße in bem attifel 2tbPer«, bie 2(tmierf. (E). 
ben ßar. S* ßabe bet) bem 2lvtifel 2lböcra, in bet 3lnmerfung (C), Sin anderer ßat gefaget, baß er v>cn ben^ejanevn »erjaget werben; «ueß 
bemerket, baß ißn ein feßr geleßrter fflianti SifameneS nennet, unb biefes ßabe icß in ber 2inmerfung (C), bes 2lvtifel6 2tböerft( aufgcbccrt. 

XfÜtßiCCIt; ein ^elßßert 'oerSorintßter, ifi einer Pon ben größten Bannern bes alten ©rted)en(anbeS gewefen. 53lan ßatte 
tßtt bie ©eißel ber ‘Jprattnen'nennen tonnen; benn feine $aupfneigung unb feine ^auptbcfcßdffttgung fmb gewefen, bie unrecßf= 
mäßigen £Seft6er ber oberfien ©ewalt ju ffrafen, unb bie Srepßett entweber su ßanbßaben, ober wteberßerjufeilen. _ wenn er 
bie ‘inrannen beflritten ßat, fo tft es nießt gefeßeßen, feine SRitroerber über ©eite ;u feßaffen, unb fieß ber unreeßfmaßigen ®e* 
walt ;u bemaeßtigen, bie er ben anfcern rauben wollte, ©olcßer geinbe ber ^rannen gtebt es nur meßr als su Ptele. Sr ßaf 
feinen Stfer für bas %oßl feines Q3aterlanbeS fo weit getrieben, baß er feinen dlteflen SSruber 'JimopßaneS ßinrid)ten laßen (A)/ 
naeßbem er gefeßen, baß feine Verkeilungen unb fein ^3tttcn uiwetmogenb waren, ißn ju befeßreri. 9Ran muß wiffen, baß ßcßit-- 
mopßanes in ber ©tabt Soriitfß jum ^rannen aufgeworfen ßatte. ©ein ‘tob ßat für ben ^tmoleon feßr unangeneßme folgen 
geßabt. Ss ßaben ißm einige ieute benfelben als einen abfcßeultcßen 55rubermorb Porgeworfen,_ unb feine Butter ßat ißn mit 
ilücßen überßaufet (B). tiefes ßat ißn ,;ur iöersweifelung gebraeßt; er ßat ftcb umsfeben bringen wollen; unb als ißn enb= 
ließ feine greunbe auf anbere ©ebanfen gebraeßt, fo ßat er ber 2Öelt abgefagt, unb fieß su einet petfcrießlidßen Sinfamfeit perban¬ 
net. Sr ßat swansig 3^ßre barinnen sugebracßt,_unb würbe permufßlicß feine ganje iebcnSseit alfo surücf geleget ßaben, wem 
fid) nteßt eine ©elegenßeit bargebotßen ßatte, bie ©tabt ©prafuS wieber in Sfebß«t 5« fe^cn* ®<cfe untec DionpfiuS 
rannen feßmaeßfenbe ©tabt, naßm ju ben Sorintßtern Sußwdjt. 2>iefe befcßloßen ißr bepsußeßen, unb gaben bem ^imoleott 
bas Sommanbo über bie ^riegSPolter, welcße fte barsu beßimmten. Sr tßat biefe Steife unter feßr glüctlicßm RSorbebeutum 
gen (C): allein er ßatte Piel©eßwierigteiten su überwinben, um auf ©icilienju lanben; benn 3ceteSber Itpranne Pon ieonttum, 
welcßer SJline gemadjet ßatte, mit ben Sorintßiern für bie grepßeit pon ©prafuS gemeine ©aeße ju maeßen, unb tm©runbe ben 
S)ionpftuS nur barum Pont tßrone su ftojjen gebaeßte, um felbfr ^err pon btefer ©tabt su werben, ßatte fid) mit ben &ar* 
tßaginenfern pereiniget, unb alle Sugdnge befeßet. Sr ßielt ben ©tonpftus in ber Soßung Pott ©prafufa belagert, unb 
ßatte bas Uebrige bereits eingenommen. llngead)tet btefer ©eßwierigteiten, erfanb ^imoleott eine Hß, in ©teilten ans Jattb ju 
fteiaen; er fd)lug bcs 3cetcs&degSßeer, unb warb fürs barauf dperr Pon bem ©d)!oße su ©prafufa, unb naeßgeßenbs pon oec 
ganten’©tabt: bas ©d)lcß fiel in feine ^tanbe, weil XHonpftuS es ißm, nebß feiner 5)erfon, übergab tmb bie ©faßt erober¬ 
te er mit ©turnte, oßne baß ein etnstger Pon feinen ©olbaten getbbtet noeß perwunbet warb. Sr ließ bie ?$eßuttg fcßletjen, ba- 
mit bie Smweßner ßd) Überreben feilten, baß bie Srepßeit, welcße fte wieber erßalten ßaften, Pon langer X»auer fepn würbe, unb 
beßiß fteß, naeßbem er an ber iHMcberßerßeKung ber guten Drbnung in biefem ^laße glücfltcß gearbeitet ßatte, a(ien©tabtentn 
©teilten ihre erße ^repßett wieber su geben, weld)e unter ben Xprannen feufseten. Sr swang ben jeetes, bem 2?unbmße mtf ben 
Sartßaamenfern absufagen, unb als ein 33rtPatmann in ber ©tabt bei- ieonftner su leben. Sr nofßt^te betüepfineS,benXprannen 
Pon Tipolionten fid) su ergeben, unb feßiefte ißn tiacß Sortnfß. Sr erßielt einen Porfreßlicßen ©teg über bie Sartßagtnenfer. Sc 
ßrafte bes 3ceteS Untreue, welcßer neue Sßerbmbungen mit ißnen gemaeßet ßatte (D). Sr feßlug ben SKamercus, Xprannen Pon 
Satattea, unb perfolgte ißn bis miJtteßma, wo ißm berXprantie Rippen ©cßuß^geben ßatte. _ Sr belagerte biefen $la|, unb 
ßatte bie Staube, biefe bepben Xprannen in feine i^dnbe fallen ju feßen (E). ©0 Piel rüßmlicße Xßaten erwarten ißm bemtod) 
feine iuß, su ßerrfd)en: er ergebe fid) ßingegen baran, baß fid) in"©prafuS einige fanben, bie ißn por ©erteßt forberten (f*). 
Sr braeßfe ben Ueberreß feines fcbenS in btefer ©tabt su (G), unb erßielt bafelbß alle SKerfmaale ber X^anfoarfett, bte er Per- 
btente; er genoß bafelbß wirf ließ bie aSortßeile ber ^»errfeßaft (H), oßne baß er ben 9iußm Perloßr, baß er bloß sur )pefrepung 
ber Golfer gcßanbelt ßatte, unb oßne baß er fteß bem SReibe ber republtfamfcßen ©emütßer ausfe|te. ©ein ietcßenbcgangntß 
war praeßtig. ‘S3tr müßen fein ^öefenntniß nießt pergeßen, baß feine großen ^riegstßaten ein 5Derf ber ©öfter (I), eine 
©nabe ber gorfuna, furj, ein ©litcf, unb nießt bas werf feiner Älugßett waren b. X)icfeS wirb uns ©elegenßeit geben, eini¬ 
ge ©ammlungen ansufüßren, btebaSjenige betreffen, was bie 2llfen Pon bem Stnßuße bes ©!ücfes gefaget ßaben (K), unb wir 
werben ins befonbere biejentgen wiberlegen, wclcße beßaupten, baß feine anbere Studie beS©lücfeS, noeß bcs UnglucrS jep, 
als bie ^Sebacßtfamfett unb Unbebacßtfamfeit. Allein, man barf fteß nid)t einbilben, baß id) biefes burdß ©vunbe wtber.ege, 
welche nid)t beßritfen werben fonuen. Ss iß in einer SDTaferte, wie biefe, unmöglkß, bie ieute bis jur SDcutltc^fcttJ, ober su 
einem geometrifeßen ^öewetfe su füßren. SSJtan ßnbef barinnen aufs ßöd)ße große iS3aßrfcßeinlicßfeifen; unb eS tß rctn rktnec 
Sinwurf wtber bie ^artep, welcße t'd) Pertßetbige, wenn man faget, baß ber Sarb'tnal Pon EKtcßelieu, beßen Smjtcßf,erßaun- 
Ud) gewefen, fetne anbere Urfacße bes lingiücf'S jugelaffcn ßat, als bie il-nporftcßtigfeit (L). 

a) gr ifc tiacß Sovintß gefd)icft toovden; allein, man fann nießt, wie ‘iS'oteri, fageti, da^ biefeß gefeßeßen, useßdem 5intoleon über¬ 
wunden ßatte; benn Sionpftus ßat dem ttimoleon nießt widerßanden. 2(itS dem ^Mutarcß in 5imoleonö reden. 

(A) iSx ließ feinen «Ucflen Bcuöec cEütiopßßnes ßinciditen.] 
Cr ßat jroar nießt feld(t bie dpanb mit feines S5vudcr6 2Mute befudclt, 
bod) ifc et einer von den maßtenUrße&ern biefes lOiPtöeö gewefen; denn 
die 0acße iß auf biefe efrt sugegangen. Simeleon ßat mit jween Ban¬ 
nern ©efellfcßaft gemaeßet, daubn dev eine, 2RamcnS2(efeßpluS, der Sönn 
ber oon be« ^imopßaneS Cßfrau, uub ber anbere ein geidfenbeuter ge- 
wefen, welcßer ©atpruö geßeifietv ßat. ©0 nennet ißn ?ßeopcmpuö ; 
allein CpßeruS unb ^imautS neunen ißn Ortßagorats. rplatarcß, wie 
unten, ©ie ßaben aUe Sbrepe ben 5pranneti befuißet, unb fid) 511m 
lefctenmalc bemüßet, ißn su bewegen, demföolfebie ötepßeit wieber 5« 
geben. 2fnfAnglicß ßat er ffe auggelad)t, unb bann iß er bofe gewor¬ 
ben. hierauf ifc ftimoleon ein wenig bep ©eite gegangen, ßat feine 
2(ugensugeßa!ten unbgeweinet, inwüßrenbergeit bie andern jween den 
?imopßaiieö getßdtet ßaben. (2tüS bem ‘Plutarcß, in Simoleonß Sebett, 
zj7 ©.) Sdiefe Crsaßlutig ßMutarcßS iß, ubevßattpt su reben, beö Cor¬ 
nelius SlepoS feiner gleießfo'rmig. (in Vita Timoleomis. cap. I.) al¬ 
lein SDiobor aus ©ittlien ersaßlet, baf ^imoleon felbß feinen Sruber 

getobtet ßabe. (lib. XVI. c. LXVI.) fKan werte einen Unterfcßteb, 
unter bem Cornelius Sflcpoö unb bem ßMutatcß. ©er erße faget: bag 
Simoleou mit feinem ©eßwager in ©efelßcßaft getreten; ber andereja- 
get: da§ er mit beö^mopßaneS ©eßwager @efeüßl)aft gemaeßt. Si'tr 
wollen diefeö nod) beutlicßer fagen: diefer ©efeff tß, naeß dem plu- 
tavd), der ©ruber oon des ©mepßaneö Cßgattinn gewefen : Aä*A<pay 
tivrtt T(J? yvjxir.'öi;. Fratrein vxoris Timophanis; alietn, 
naeß dem Cornelius Sftcpos iß er mit einer ©eßweßev deP SimopßaueS 
und ©raoleotiö oerßeiratßct gewefen. Per arufpicem comniunemque 
affinem, cui foror ex iisdem parentibns nata, nupta erat, fratrem ty- 
rannum interficiendum curauit. Sftoreri begeßt ßier einen ^eßler. 
Simoteon, faget er, ßat Darein geroiluget, öaß ©atyrua, rocldpec 
ißre ©djroeffec geßeicatßet hatte, öiefem neuen tEyrannen vas 
Sieben nehmen tafim* Cr fußtet ben ©iobor aitö ©teilten unb ben 
rpiutard) an : ber erße vebet nid)t baoon, unb ber anbere taget nießt, 
baß ©atpniO Cnuoleons Verwandter, ober ©eßwager gewefen: er nen¬ 
net ißn nur ben 3eicßeubeuter. Wnb was ben anbert» ©itfajul&tgen 
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«nb'clanget, fo nennet er i()n 2lefd)t>luS, unö machet it>n jum ©ruber 
t)on beö $imopf)ane$ (£l)fratt. & w&ve mogüd), fcafj beileibe '2tefcl)iuuö 
eine @d)wefter beS Simop&aneö gebeitatbct haben, unb ein ©ruber von 
lei ©mopbaneS (Eljfrau gewefen fet)n Knute. 2luf bie|e 2lrt, würben 
<£orne!iuS 9)epoS unb ‘piutnrd) «He begbe 9led)t haben; allein, jeber 
batte boct> einen 5l)eil ber ©d)wagerfd)aft perfdjwiegen. 

(Bj 2Jbm öenfelben, als einen «bfcbeultcbm Btuöetmorö t>or* 
guroccfen, unö feine iTCutter bat ihn mit fluchen uberbaufet.] 
^ffiir wollen biefe @cfcf)icf)te fo weitlauftig berfeljen, als ‘Plutard) fie be- 
fcl)rieben bat: At qni viuerc in populari reip. ftatu non poterant, 
foliti ab ore principutn pendere, gaudere quidem tyranni morte fe 
fimularunt: Timoleontem tarnen, conuiciando, in moerorem con- 
iecerunt. A matre quoque audicns, indigne caedem filii ferente, 
diris imprecationibus fedeuoueri; cum deprecatum iuiflet, ea neque 
afpeftum ipfius pertulit, domumque yenienti occlufit. Ibi vero 
fuinmo in dolore, animique perturbatione conftitutus, ftatuit vitani 
inedia finire : arnicis tarnen id non concedentibus omnique eum de. 
precatione, oinni vi cogentibus, viuere decreuit, fed folitarius. 
Itaque plane a ciuilibus fe negotiis remouit, ac primis teniporibus 
ne in vrbem quidem vnquam venit, fed animi aeger in agri? defer- 
tilfimis vitam duxit - - - Timoleonis autem animum dolor il- 
Je, quem poft facinus accepit, fiue is fratris mortui miferationi, 
fine verecundiae inatris eft adfcribendus, adee fregit, vt viginti fe- 
re totis annis nullam infignem aut publicam rem attigerit. Plut. in 

Timoleon. Tom. I. p. in. 437. 458. Cornelius 3lepoS l)at bei) nal)e e6en 
balTelbe gefaget: Hoc pracclariffimum eius faftum non pari modo 
probatuni eft ab omnibus, nonnulli enim laefam ab eo pietatem pu- 
tabant: et inuidia landein virtutis obterebant. Mater vero poft id 
faäum, neque domum ad fe filium admifit, neque afpexit, quin 
eum fratricidam impiumque deteftans compellaret. Qiiibus rebus il- 
le adeo eft commotus, vt nonnunquam vitae iincm faccre voluerit, 
atque ex ingratorum hominum confpedhi morte decedere. 2iüein 
©iobor aus ©icilien rebet nid)t von biefer langen ©cbmermutf) $imo= 
leonö; er gtebt uns bargcgen jit vergeben: bag wenig geit swi|d)en beS 
SimovbaneS $obe unb bem ^riegSjuge nad) ©t)rafuS vergangen ift. 
(lib. XVI. cap. LXV1.) (fr faget: bag fo halb, als timoleon feinen 
©ruber gctobtet gehabt, ein großer Tumult entftanben fei) : ein 5f)eil 
von ben Einwohnern bat verlanget, bag ber Korber geftraft werben fob 
le, unb bie anbern, bag ihm bie £obeSerl)ebungen gegeben werben follten, 
welche man benen ‘Perfonen fcbulbig wäre, weicbe bie ^prannen tmu 
brachten, ©iefer ©trcit ift jur Entfd)eibuug beS Siatbes verwiefen 
worben; man bat bie Jraqe auf bepben ©eiten abgebanbelt; es haben 
fid) ©acbwalter für unb tviber ben Simclcon bargebothen. ©ie 9iid): 
ter hatten noch feinen 2(uSfprud) getl)an, als bie 2lbgefanbtctt von ©p= 
rafuS anfamen, bet) ben (forintbiern um Jjülfe ansubalten, ©er Slatb 
bat verotbnet, bag (timoleon nach ©prafufa gefcl)i<ft werben, unb, wenn 
er fein 2(mt wohl verwalten würbe, als ein SOtorber beS (tprannen ge; 
halten, wenn er es aber nicht tbate, als ber Korber feines ©rubers am 
gefeben werben follte. 3d> will ben ©lutard) nod) einmal anfübren, 
um burd) ein gutes ©epfpiel empfinblid) 511 machen, wie febr bie heften 
•piftorienfcbreiber bie wcfeutlicljften TOterfjeiefaen einer @efd)id)te ju ver* 
lehren wiffett. .pier ift ©iobor aus ©iciliett, weld)er uns vetficbert, 
bag ber SRatb von Sorintf) bem ?imoleon baS (Eommanbo ber Kriegs» 
voller nur unter einer befd)merltd)en ©ebtttgung gegeben, bag namlid) 
fein peinlidjcr^roceg, etttweber ju feiner hoSjablung, ober©crbnmmung 
etttfebieben werben follte, ttaebbem er biefeS 2lmt wohl ober übet ver= 
walten würbe. 2fllein ©lutard) erjablet bie ©acbe nid)t alfo : er fa= 
«et, bag 5imoleon, burd) bie ©timmen beS ©olfeS, jum unumfdtranf! 
ten f5elbberrn, unb ohne ©ebingunq erwübbt worben, worauf TEele* 
fltöes, meldtec öamals Öte mei|fe ©eamlt unö 2fnfeben in öen 
<5efd)äfftemoonCConnth gehabt, fid) i^ov öasganjeVollf geffellt, 
unö eine Äeöe an Öen lEimoleon gehalten, rvorinnen ec ih« ev- 
mahnet, ficb in öiefem 2Imte als ein ebclichec IHann unö tapfe# 
pec ^elöbecc ju betragen: Öenn coenn Öti öich ccohl auffuheeff, 
hat ec gefaget, fo ccecöen toic Öas Uctbeil von öic fallen, öaß 
Ölt einen tCycannen getoötet baf?: unö trenn ön öich ube! öabey 
ftuffuheef?, fo trecöen tric uctheilen, öa(? öu öeinen Scuöec ec * 
mocöet baff, (in ©tnoleons geben, 158, 139 ©• »ad) 2lmpots Uebevfes 
feung.) ©ieg finb feine fleine ©erarberungen, fonbern wefentlid) un: 
terfcbiebene®r5ahlungen,unb wie bie Sateitter rebeti, toto coelo diuerfi. 
«ginn fann feinen von biefen jweenen ^iftorienfebreibern entfdjulbigen; 
es mug einer von ihnen in einen grogen fehler gefallen fepn. 

(C) llntec febcgunffigen^ocbeöeutungen.] Scb tebe nicht von 
her guten ©otbebeutung, bie er ju ©elpbtS gehabt l)at; man fann fie 
im WloreVi fcbeti. 51 [fein, hier fitib nod) anbere : Paratis nauibus, 
niilitibusqtie commeatu praebito, facerdotes Proferpinae per quie- 
tem imaginatae funt, videre fe Cererem et Proferpinam ad iter ac- 
cinCTentes, dicentesque, nauigatiiras fefe cum Timoleontc in Sici- 
liam: Itaque Corinthii facram triremem parauere, et Dearum ifta- 
rum nauim nominauerunt. - - - Proinde cum nauibus Corin- 
thüs feptetn, Corcyrenfibus duabus, vnaque Leucadia, noftu foluit, 
ventoque fecundo pclagus nauigauit. Tum coelum fubito ftndi fu- 
pra nauim vifum, multumque et lucidum ignem effundere. Inde 
fax, ii^, quarum in myfteriis vfus eft, aiTtmilis, exftitit, et curfum 
comitata eft, in eamque partein delata, qua maxime Italiam verfus 
nautae naues dirigebant. Vates hoc oftento teftimonium ferre fo- 
ninio facerdotum dixerunt, Deasque auxiliatrices huius expeditio- 
nis, coelitus eo fulgore praeluxifte. Proferpinae etiam facram efie 
Siciliam, quam et raptam in ea infulam ei, cum primum detefta 
vifendam fe Diti praebuiflet, muneris loco datam. Plut. in Timol. 

p. m. 439. ©iefe (Jqablung ‘Plutard)S b^tte beutlidjer fepn fonnen, 
nid)ts befioweniger finbet man Klarheit genug bavitinen, wenn man bie 
Umjtanbe erwäget, bag biefeS nur ein ?raum unb fein wirflicbeS Jener 
gewefen, baS vor ber Jlotte, als ein SBegweifer bedangen ift. 2Hfo 
fonntc tnatt feine ©erglcicbung jwifeben biefem 2lbeutheuer unb ber 
Jcuetfäule, bie vor ben 3fvaelitcn bergegangen, unb bem ©ferne ma= 
eben, ber bie SBeifen nad) ©etl)lebem gefübret bat. 

(D) ISc hat Öcs Beetes JJntceu geffeafet, trelchec neue Vecbin* 
öungen mit öen (Tacthaginenfecn gemacbet hatte. ] ^)ier l)at Si= 
moleons Svubrn einigen ©iafel erlitten; betm er bat jugegeben, bag 
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man bie 9tad)e ju weit getrieben, unb ©raufamfeit gegen ‘Perfonen ge; 
braucht, welche er lieber von bev ©träfe batte auSnebmen follen. Paulo 
poft in agriim Leontintim duxit Timoleon, Icetamque et filium eius 
Eupolemum, equitatuique profeÖum Euthydemum viuos cepit, a mi- 
litibus vindfos fibi addudtos. Icetas cum filio, vt tyranni ac prodito- 
res, morte affedti ftatim funt. Euthydemus quoque vir bello ftrenuus. 
et audacia praeftans veniam non eft confecutus, quod conuicium Co. 
rinthiis ab eo fadhim deferebatur. Corinthiis in Siciliam expeditio- 
nem facientibus pro concione ad Leontinos dixifle, cum rumor erat, 
nihil formidabile, neque terribile euenifte, fi 

Corinthiae mulieres exijjent domv. 

(©0 fangt SuripibeS fein Srauerfpiel tHeÖe« an.) Adeo plerique 
maledidfis quam malefadtis grauius laeduntur, difficiliusqtie contu- 
meliam perferunt, quam damnum: quod fadto fi defendere hoftibus 
propter necelfitatem conceffum videtur: in contiiciis nimium quid- 
dam inefle, vel odii, vel malitiae creditur. Reuerfo Timoleonte, 
Syracufani vxores Icetae eiusque neceflariorum, filiasque in concio- 
nem ad iudicium protraxerunt, damnatasque morte multariint. Hoc 
omnium Timoleontis fadforum inhumaniffimum habetur : neque 
enim eo inuito necatae ftiilfent. Videtur autem eas neglexific, irae 
ciuium concedens, qui Dionetn feum qui Dionyfitim eiecerat,) vlci- 
feebantur: huius enim vxorem Aretam, fororemque Ariftomacham, 
filiumque adhuc impubem Icetas viuos in mare deiecerat, vt in vita 
Dionis retulimus. (Plut. in Timol. p. ni. 456, 457.) PlutarcbS ©es 
traebtung, über bie ©ebwaebbeit, welche bie OOlcnfdjeti haben, ein 
©d)imvfwort viel fdjwerer ju vergeben, als eine fd)impflicbe ^l;at, ift 
febr vernünftig. 

(E) fEc ^at öie v$ceuöe gehabt, öen Nippon unö JTTatneccus 
in feine -sjanöe fallen ju fehrn.] ©ie haben alle bepbe ein vnglucflU 
cbeS ®nbe genommen, ^ippon, als er Regina jur ©ee unb ju gatibe 
belagert gefeben, hat ficb auf ein ©diiff gefegt, unb entflieben wollen. 
Hippo naui aufugere conatus, deprehenditur. Hunc ciues, pueris e 
fchola ad tyranni fupplicium tanquam fpedlacuhim pulcherrimum, in 
theatrum addudfis excruciatum necauerunt. Mainercus ea conditio- 
ne fidei Timoleontis fe commifit, vt caufam dicere apud Syracufanos 
ßbi, ipfo non accufante, liceret. Vt venit Syracufas, ad populuni 
progrefiiis, orationem iam pridem a fe compofitam pronunciare in- 
coepit. Exceptus autem tumultibus, vidensque implacabilem fibi po- 
puü iram, proiedfa toga per medium theatrum cucurrit, caputque 
fubfellio cuidam illifit, vt mortem fibi eo padfo inferret. Non ta¬ 
rnen eum finein vitae confecutus eft, fed ciuis adhuc abdudhis, et eo, 
quo latrones folent, fupplicio afFedfus obiit. (Plut. in Timol. pag. 
m. 457,458.) SBiv muffen nid)t vergeffen, bag 9)tamercuS ein '"Poet ges 
wefen, unb bie ©prafufancr burd) fiad>licbte ©etfe gereijet hatte. SBit 
wollen ben ‘Plutard) anfübren. At Syracufani vulgo indignabantur, 
fibi a tyrannis infultari. Nam et Mammercus, qui fe carminibus tra- 
goediisque componendis iadfabat, vidlis ftipendiariis militibus cly. 
peos Diis confecrans, veifibus his contumeliofis eos inferipferat: 

Auro, ebore, eleftro piclos, oßroque fuperbos 
Hos cly peos peltis cepimus exiguis. 

(Plut. in Timol. p. 455. 456.) 

Jpier ift ein ‘Poet, beffen ©ogiuS nicht gebenfet, ©er (Mutt Jpierenps 
mus Slagufa bat ihn in feinen gobfprücben ber alten ©icilianer nicht 
vergeffen: Mamercus quoque poetarum Siculorum gloria effulfit. Ex 
loanne Vigintimillio in Tabula Poetarum Siculorum. (Raguza, in 
Elog. Siculorum, pag. 178.) allein, anflatt uns in ben ‘Plutard) ju ver; 
weifen, führet er nur ben Johann ©inttmille an. 

(F) fßt hat ftdb hacubee ergebet, öflf? es in ©ycafttfa einige 
perfonen gegeben, öie ibn t>or ©endbte gef°föect baben.] ©ieg 
jft, nad) meinem ©ebünfen, bte fcbdnfte ©teile feines £e6enS: wir wob 
len fie anfübren, ohne bag wir etwas von ^MutarcbS SSorten auslaffett. 
Enimuero qiundo non tantum omnibus caffitis, (vt ait Simonides,) 
criftae nafeuntur; fed et in vnaqualibet populari republ. adminiftra- 
tiowe fycophantae exiftimt : Timofeontem quoque duo populäres 
©ratores, Laphyftius et Demaenetus inuaferunt. Et Laphyftio qui¬ 
dem eum quadam dccaufa invadente, ciues tumultuantes, acimpedire 
cupientes inhibuit Timoleon, libenter fe tantos labores ac pericula 
pertulille inquiens, vt omnibus Syracufanis vti legibus liceret. De- 
niaeneto autem in concione multis verbis bellum ab eo adminiftra. 
tum inuadenti nihil refpondit, nifi quod Diis gratias fe debere ingen- 
tes fafliis eft, a quibus votis hoc coutendiflet, vt videre pofiet Syra¬ 
cufanos libertatem adeptos. ( Plut. in Timol. p. m. 459.) 3ßer beS 
Cornelius StepoS SÖorte lieber wtffen will, barf nur folgetibes lefen: 
Huic quidam Laphyftius homo petulans, et ingratus vadimonium 
cum vellet imponere, quod cum illo fe lege tigere diceret, et coniplu- 
res concurriflent, qui procacitatem hominis manibus coercere cona- 
rentui»: Timoleon oratiit omnes, ne id facerent, namque id vt Lapby- 

ßio ceterisque liceret, fe maximos labores fummaque adiiffe pericula. 
Hane enim fpeciem libertatis tJJ'e, fi omnibus, quod quisque Velin, legibus 

experiri liceret. Idem, cum quidam Laphyftii fimilis, nomine De¬ 
maenetus in concione populi, rebus geftis eius detrahere coepifiet, 
ac nonnulla inueheretur in Timoleonta : dixit, nunc demum fe voti 
ejße damnntum; namque haec a diis immortalibus femper precatum, vt 

talem libertatem reßituerint Syracufanis , in qua cuiuis liceret, de 

quo vellet, impune dicere. (Cornelius Nepos, in Vita Timoleontis, 
cap. IV.) 

(G) (Ec hat öas Uebcige feines Hebens in (3vra£us jtige* 
bracht.] & ifl nid)ts augerorbentlid)erS, als ein groger 'Wann, ber 
feines ijfubmS ruhig geniegen fann, ohne bag er nach neuen SBürben 
flrebet. ©ie meiflcn von benen, welche ju einem grogen Sflamen, unb 
üu einer grogen ©ewalt gelangen, ftnb fe unverffanbig, bag fie immer 
l)6ber (leigen wollen, unb fie fefjett fid) babttrd) frünfenben 5§3ib?rwüiv 
tigfeiten aus, unb vornehmlich in SHepublif'en. (timoleon iff viel finget 
gewefen. Non enim rediit Corinthum, neque fe tumultibus Graecis 
immifeuit, aut inuidiae ciuium obiecit, in quam plerique duces ni- 
mia honorum et potentiae cupiditate proueöi impingunt: fed Syra- 
cufis remanfit, vt bonis a fe partis frueretur, quonun erat maximum, 
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quod tot vrbes, totque hotuimim millia videbat ipfius duchi feliciter 
viuere, (Flut, in Timol. p. 111.459.) 

(H) <Ech«t toitHicb die "Pocthetle der -^ettfebaft genoßen.] 
SBenn wir bem (EorneliuS 9?epoS gerinnen glauben, fo l)at ficf) $imo? 
leon habet? als ein weifet ©?ann aufgefü^ret: et f?at ßcg ber oberßen 
©etvalt freiwillig begeben, unb fiel) baburd) eine ©$»d)t erworben, web 
ege befeßigter gewefen iß, als ber Wenige it>re: Quum eantis eilet opi- 
bus, vt etiam inurtis imperare poflet, tantum autem haberet amorem 
Omnium Sicul'orum, vt ntillo recufante regnum obtineret: maluit fe 
diligi, quam metui. Itaque, cum primum potuit, imperium depo- 
fuit, et priuatus Syracufis, quod reliquum vitae fuit, vixit. Neque 
vero id imperite fecit. Nam quod ceteri reges imperio potuerunt, 
hic beneuolentia tenuit. Nullus honos huic defuit: neque poftea 
Syracufis res vlla gefta eft publica, de qua prius fit decretum, quam 
Timoleontis fententia cognita. Nullius vnquaip confilium non mo¬ 
do antelatum, fed ne comparatum quidem eft. Neque id magis be¬ 
neuolentia fadtum eft, quam prudentia. (Corn.Nep. in VitaTimo- 
leontis, cap. III. Siefer .fjißorienfcgretber feget baju, Dag Simoleott, 
ba er blinb geworben, niegt aufgegöret gäbe, bem gemeinem 5Befen2)ieii? 
fte }u (eitlen: er bat fid) auf einer ©änfte in bie SSerfatmnlung tragen 
laßen, unb feine iflfeptuing, ogne abjußeigen, gefaget: wir wollen biefe 
@ad)e nad) bem ‘Ptutarcg anfügren. Magno etiam honori fuit, quod 
minores caufas ipfi diiudicantes, fi quid grauius accidilfet, ipfum in 
concionem euocarunt, Tum ipfe bigis per forum vechis in thea- 
trum adueniebat, atque ita vt fedebat, intro geftatus, vna totius po- 
pulj voce falutabatur: inde viciffim ipfis falutem precatus, ac nonni- 
hil temporis eorum laudationibus acclamationibusque largitus, audita 
deinde re, de qua deliberaretur, fuam ferebat fententiam: ea pro- 
bata, miniftri bigas a theatro abducebant, ciues cum clamore et piau- 
fu etim profecuti, poft modo de republ: ipfi ftatuebant. (Plutarch. in 
Timol. p. rn. 460.) 

(I) tXlan muß fern BeEenntniß nicht vergeßiw, daß feine 
Kriegstbßten das XPccE her ©öttec;gcwefen.] „CSt gat in feinen 
„vertrauten Briefen an feine $mmbe jußorintg, unb in einigen Sieben, 
„bie er vor bem föolfe 5» ©prafuS gehalten, vielmal gefaget, er ßatte 
,,©ott Sani Dafür ab, Dag, ba er ©icilien von ber ©ienßbarfeit retten 
„unb befrepen wolle, es igm beliebet ()abe, fid) feiner ju bebienett, unb 
„beswegen feinem Slamen biefen 5itel ju geben. Unb ba er in feinem 
„dpaufeeinen Tempel bauen laffen, fo bat er ign ber Fortuna geweibet, 
„unb if)t geopfert; unb was nod) megv ift, er gat fein gattjes -Baus ber 
„Jortuna geweibet unb jugeeignet. ,„ (‘piutarcg in Sfimolcons geben, 
253 @. nad) 2lmpotS tlebevfegung.) Cornelius SlepoS erjagtet eben 
biefclbe ©aege. Nihil unquam neque infolens, neque gloriofum, ex 
ore eius exiit: qui quidem, cum fuas laudes audiret praedicari, nun- 
rjuam aliud dixit, quam fe ea re maxinias diis gratias agere atqtie ha¬ 
bere, quod, cum Siciliam recreare conftitutflent, tum fe potillimiim 
ducem eile voluiflent. Nihil enim rerum humanarum fine deorum 
numine agi putabat. Itaque fuae domi facellum eanoiixrixi confti- 
tuerunt, idque fanölißime colebat. (in Vita Timol. cap.IV.) 

Betrachtung übet; diefes JS>ehnntniß (Eimoleons. 

®tefe .fapelle, welche er ber ffortuna in feinem djjaufe bauen (affen, 
unb berßeigiqe Bienß, Den er biefer ©ottbeit geleitet bat, follen uns 
lehren, ba§ er nad) feiner Ueberjeugung gerebet, wenn er bie glüefliegen 
(gtfolge feiner Unternehmungen nid)t feiner Klugheit, fonbern bergimnt? 
lifdgett ©nabe jugefegtieben bat ®S ifl attger biefem fet>r wagrfgeiu? 
lid), bog alle Diejenigen, welche berglekbett Befenntniße getban, ihre 2lb? 
ftegt nid)t auf bie 3ieligionSpfltd)ten gewenbet gaben, ich will fagen auf 
Die Batifbarfett, mit welcher wir unfer ©lücf Der gottlid)cn Botfegung, 
unb nid)t unferer fjagigfeit jueignen follen. 93ie!c haben nur aus Polt= 
tif alfo gerebet, entweber weil fte tgre ÜReiber befänftigen, ober ihren 
gteunben mehr Beßanbigfett einprägeti wollen. (Plutarcf), in Prae- 
cept. Refp. gerenda, pag. 816- wo er namentfid) vom $imol?on rebet.I 
SBir wollen einen SSIatm reben laffen, welcher fdmrffmnigeBcrtadßun? 
gen ju mad)ett weis, (BcrJlbt voti@.Sleal; de TUfage de l’Hiftoire, 
bin: VU. pag. m. 223.) 2>ie geölte -jqinöerr.t^, faget er, melcbe öie 
©tiftcr öeu^ecten uitö Keicbe bey ihren llbfidnm gefttnOcn bae 
ben, tf?, ber ttßtuulidje KbtDecrDtlle Oec iTfenfcben ö'eb einßtiDer 
yu unterwerfe», tmb einigen ^orjttg öes l^etötenffes, nnö öer 
(Sinficbt ju erEennen, S>teß tf? ju allen Jetten, unter ihnen bas 
tbittel gemefen, t»on aller ©attung bes Dorjuges ßtisgcfcblofjen 
jiuüerben/ituenn man bezeuget hat, Detgleicbcnjurterlangen/oDer 
qeglaubct bat, thn ju r>eröiencn. f£s haben fielt auch btejentgen 
groffen Vftannet gar fehc gehütet, von aufferoröemtichen Pigen; 
febaften ?u reden, die fte'von der freigebigen Vtatnv erhalten 
batten, ©te haben fteb derfclben allejeit mit folcber ^ehatfam* 
feit bedient, öafi fie in roahrender Jett, da alle andre fte bewundert 
haben / die einzigen jtt feyn gefdbienen, denen fie unbeEannt rt>a* 
ten « ? 5 (228 ©.) 2(lleinderaUerttngluctlicbf?e3.ttnf?gtiff, 
De lfm fte ftdh bedienet haben, ihren ^ocbmutl) und ihre naturli.' 
ebe UnabhanglichEcit nicht ju reifen, indem fte fte juc &ienffc 
barEeit geswungen, tf?, baß diefeberithntten^etrieger dem l^olEe 
llnlafi gegeben,'alles, was fte vortreffliches an ftcb hatten, irgend 
einem geheimen Umgänge muteignen, den fte mit den ©Ottern 
hatten : durch diefe liuige ©efchict’iichEeit hat alles, was fte 
großes” an ftch hatten, niemand mehr geärgert; weil es nach die? 
fern nicht mehr als ein petfcmlicbcs ‘SPerdienf?, fondecn als die 
XDttfttng des ©IficEes, oder des ©chicEfals, oder der ©nade des 
•soimmels angefehen worden, welche ftch auf gleiche Kvt über die 
XPittdigen und Unwürdigen ergiefit; und Eetne von beyoen er? 
niedriget = = = (229©.) 2(us eben diefem ©runde hat <Lu 
cero, da er ftch eines tfages in eine umf?andltche 23efätreibung 
feiner ganzen 2Utffübrung wider den (Latilina einlaffen muffen, 
um einen ?u redttfeettgen, den man angeElagct, baß er Cheil an 
feiner X>etfchwocung gehabt; und da diefer grofie Redner wohl 
empfunden, baß eine für ihn foruhmli<hc©acheinfeincmtnunde 
gefdticEter wäre, daff©emüthe feinet Suhorer von ihm tu entfrem? 
den, als fte jtt gewinnen; verbunden ?tt feyn geglaubt, ihnen 
diefe fSrjähIung nicht fo verhaft ja mad?en; indem er beym2(n? 
fange, alles, was er wundetfames bey diefer ©elcgenheit gethan 
hatte, auf eine göttliche Eingebung jurücEgefchoben (*). O il)t 

©ottet! ruft er ju Anfänge in diefem ©edanEen aus; tgt miffctbli? 
d)en ©otter, (Denn euch will ich wieDer geben, was euch jugelwrr; unb 
id) fann von meiner ^ählgleit nid)t fo viel vermutgen, Dag td> glauben 
feilte, id) gatte von mit- felbfr, fo vielen, fo gvogen, fo vetfegiebenen, fo 
unvemmtgeten Unfällen begegnen fbnnen, welche Das a6fd)eulid)e lluge? 
Witter begleitet gaben, weicgeS biefen ©taat evfeguttert gat.) 3a igt 
fepD eS, welcge Diefe feurige ^BegierDe, mein SJaterlanD 511 ergalten, in 
meine ©eete etgoffen; igr gäbet mieg von aller anbern ©orge abgejo? 
gen, ntid) eittjig unb allein auf Das peil DerSlepublif ytt legen; igr gäbet 
enblicg eine fo augcrotDentlkge ©:Ieud)tung, Dur'cf) ftUe ^infterniffe mei? 
ner 2ftt'tgümer tmb llnwiffengeit in meine ©eete gebracht. 

(*) O Dii immortales, vobis enim tribuam, quae veftra fünf, nec 
vero polTum meo tantum isgenio dare, vt tot res, tantas tarn varias 
tarn repentinas, in illa turbulentilfima tempeftate Reipubl mea fpon- 
te difpexerim,) vos profecto animum nieum tune conferuandae pa¬ 
triae cupiditate incendiftis, vos mc ab Omnibus caeteris cogitadoni- 
bus ad vnam falutem Reipubl. contuliftis, vos denique in tantis te- 
nebris erroris et infeientiae clariflimum luuien praetuliftis mentl 
meae. (Pro Sylla.) 

SBentt Diefe ©ebanfen Des ?lbts von ©t. SKenl fegarfftnnig fütb, fo 
find es (toftavS feine eben aud), wenn er Die llrfacgen unterfud)ct, war? 
um ftch ©plla Den gtniamen Des glucflicgen geben wollen. <jr billiget 
©iracs ©ebanfen nicht, ber alfo gerebet gatte. (Remarques für les 
Entretiens de Coftar, p. 2jy.) „3n Sßagrgcit ifl DiefcS eine SÖefcgei? 
„Dengelt für einen fo er|aud;ten ^elbgcrrn gewefen, Dag er Dem ©fücfe 
„fo viel groge ©tege jugeeignet gat, Die mau feiner ^ugenb jueignen 
„fonnte. SlicgtS Deflowenigev gat er bureg eine vollfommene V.luggeit 
„unb feine ©taatsfunfl, Dem Sleibe weiegen wollen, welcgcr fieg gemete 
„niglid) an Diejenigen galt, bie ftch über attbere ergeben, ©ie Sßcifen 
„Des 2lltcrtgumS gaben alfejeit Die ©öttinn fRemefiS gefürdjtet, welche 
„gern Dasjenige erniedrige unb vernichte, was alljuergaben war.,, SBir 
wollen (EoffarS ^Betrachtungen über Diefe ©teile feines ©egtters leben: 
ICDas den ©yüa anbelangct, fo hflt niehr des ITIithriöates tTie? 
derlage ihn bewogen, den UTamen des glüd'licbcn anjunthmen. 
(Plut. in Sylla.) IhTachdem er alle feinde feiner -^obdt und fei? 
ner perfon unterdrttcEt, und ftch aus eigner ©ewalt jum pkta* 
tor gemachet batte; fo bat er öffentlich eine lange und weitlauf? 
tige Ißtjähiung von den ©lücEjeligtcitm gemacht, bürgerlichen 
und Ericgerifchen, welche feine Cbaten ßllejeit begleitet hatten, 
und darauf erEläretrdafj ec juctfcEemuliehEeit wegen dectDohh 
tbaten, damit ihn der Fimmel überhäufet hatte, feinen andern 
XTamen in JuEunft den (Eitel des ©lücElichen beyfügen wolle. 
Paß diefes aus Äefcheidenbeit, und Öen Pteid ja ffillen, gefebei 
hen, wie©icac (255 ©.) glaubet; diefes Eann idy nicht glaubcm 
fjch bilde mir vielmehr ein, baß es gefebehen, feinen 2lnhangcm 
mehr Kühnheit, und denjenigen, die ihn haßten, mehr ©chrcct’en 
einjujagen. 'Jn Der (Chat fürchten wir das ©lücE eines großen 
tTTannes mehr, als feine vortrefflicheCugenö. i32eil dieCugenö 
eine bloße menfcblicbe ©adte ifr, Deren XHaaß und Jiel wir bey? 
nahe wißen, anftatt daß das ©lüct eine göttliche Utfache i(?, de? 
ren ITiadyt Eetne ©renjen hat* ißben aus diefer Urfache vcc? 
laßen wir uns mehr auf den ©chutg der glücülicben, als der tu? 
genöhaften; und der Kanjler ^acon OenEet nidn, daß CEäfar 
feinem ©teuermanne fo vielUIuth gemadtet haben würde,wenn 
er ju ihm gefaget hatte: fütegte niegts, bufügveß Den (Eäfat unb feine 
5ugenb , als er ihm durd? diefes KPort voller Vertrauen gege? 
ben: füregte niegts, Du füg re ft (Eäfatn tmb fein ©lücE. (Coftar, Apo¬ 
logie, p. 317,318 ) 2)as5Befte iß, naeg meinem (Öebünfen, Dem ©pffa 
jwo 93ewegungsutfcicgen ju geben, bie ©irac anfügvet, unb €oßüv niegt 
julaffeh will; unb Die €oßar angefügret gat; Denn eS iß gewig, Dag man 
ttt bem Jjeibentgume bie ©öttinn Sfemefis fegv gefürchtet, unb bag man 
ße für Die ^einbitm Derjenigen' gegölten gat, Die fiel) for f»od)mutg auf? 
gebiäget gaben. (Dian gat fieg eingebiibef, Dag beS ^eibgeytn (timo? 
tgeus wibrige ©iücfsfailc baget gefommeu, weit er bie ?3evbinb!icgfcit 
tücl)t erfetittett wollen, bie er feinem ©cgicffnie fcgtgbig war. SBir rool? 
len anfügren, was pinfarcg.bavon gefaget gat. Verum hoc non eo 
modo, auo Timotheus Cononis F. tulit. Is cum ab inimicis fiiis 
viölorias ab ipfo partas fortunae adferibi (pjngebant enim eum etiam 
dormientem, fortimamque interim vrbes reti implicantem,) morofi- 
tafe quadam adduchis grauiter ferret, quafi gloria aölionum fuarum 
ab iis fpoliaretur: aliquando ad populum ex belio reuerfus dixit, 
Rei a fe geftae nullam partem fortunae imputandam elfe. Atque am? 
bitione Timothei irritatam fortunam eßecifle aiunt, vt is in pofte- 
rum nullum infigne facinus ederet: fed omni fuccelfu deftitutus, in. 
cideret, atque extremum patria excideret. (Plut. in Sylla p. m. 123.) 
SBir woßen aueg anfügren, was uns eben betfelbe fpiutorcg, (454. @0 
von Des @i)[ia ganj wibriger S8eßrebung_ faget. Sie ©adjen fmb 
merfwürbig. At Sylla fortunatjim fe dici, fortunaeque caufa in ad- 
miratione hominum elfe non modo dele&atus eft, fed et auxit eam 
opinionem, ornnia fortunae accepta referendo, fiue ita fe iactgus, fiue 
ita potius de fortuna fentiens. Nam et in commentariis feriptum 
reliquit, res quas non ex confilio fuo gcsfiifet, fed fubita occafione 
data aggrefliis findet, melius frbi eccidide, quam eas, de quibus probe 
confiiia iniuifle videretur. Iam ciun dicit magis ad fortunam quam 
ad bellum fe haturn fühle, videtuv fane plus fortunae quam virtutt 
tribuifle. Et omnino omnia fua ei deae videtur, tribuifle: quando et 
concordiam fuam cum Metello, eiusdem dignitatis viro, et fuo fö- 
cero, profperitatem quandam diuinitus oblatam agnofeit. (Plut. ibid. 
93?an fege im (piutarcg ebeubafdbß einige attbere ©efegiegte, bie er aus 
ben Sßacgricgten biefeS vömifcgeti ^elbgerrn nimmt; unb beobaegte fei? 
ne SSorauSfegung, baf mau bie grofjen Zitaten, bie man verrichtet , bem 
©iücfe aus einer‘Pvaleret; gabejuciguen fötmeu. e’/ts 
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^ratem? nlfo gerebet, ober weil er biefe SEftepnung von ber 33otft* 

gung gegabt. fehe bie 9ticgtigfcit einer fclcgcn Trennung niegt 
beutiid): benn wenn biefer groge gelbgerr niegt witflid) gegfaubet gärte, 
Dag igm ©ott günßig gewefen wäre; fo befcutie id), Dag er eS niegts 
Dcßowcniger aus bett oben angcfügvten politifdjen llrfacgen würDe sagen 
gönnen; allein icg fege niegt,'Dag er fte aus ©tolj tmb ßäralerei) gatte 
fagen fönnen, weil er feiner von Denjenigen unbcbadßfamen 'Pralgänfeft 
gewefen, welcge tgre SBinbmadjeregen auf 2llbetfeiten grünben, unb fegon 

„ vergnügt 



Simoleon. 
vergnügt genug ßnb, wenn fie nur fchwafjett. Es hatte einem Spanne, 
wie er war, nid)t unbefannt fepu fonneu : bag er ben Dlubnt feiner 
Klugheit unb^apferfeitnad) bem ’Xßaagc verringerte, na cf) welchem er 
«rfannte, bag bas ©lücf bie Urfacfje feiner ©iege gewefen wäre. Sßie 
hat er es ai|o aus (Eifelfeit befennen fbttnen, inbetn er vorauSgefcfjet, 
baf, er jeine fingen faqte ? 3d) / weit Plutard)S Trennung 
will, bag mau vorauSfe|e, es f)äfte ©plla aus feiner eitlen E()te alfo 
gerebet, wenn er von betnjenigen uberjeuget gewogen wäre, was er gefaget: 
fo hätte alfo, nach meinem «Erachten, ber J?ißorienfd)reiber bie bepben 
Ginge mit cinanber verbinben füllen, bie et getrennet bat. Er hätte fa« 
gen folleu, bag ©plla. in ber Ueberjeugung, bag ihn bie Gorfcbung mit 
ihren vortrdfflidjßen ©ütern liberfdjüttet batte, ftcf> beßvebet habe, fiel) ber= 
felben 511 rühmen, unb eine Materie 511t praterep barauS ju sieben; benn 
wie mau alle Singe miSbrandjet, fo »ft es ffcfjer, baf;, wenn fid) eines 
StbeilS weife Banner betnütljigcn; inbem fie erfennett, baf; fie nur baS 
2Berfjeug ber Govfebuttg gewefen finb:fo bleiben fid) anbern ^^eilsS f)ccf)s 
mütbige Sftenfcben auf, wenn fie benfen, baf; fid) ©ott ihrer jur AuS= 
fiibntng feiner Abßdjten bebienet; wollen, ©ie (eben ficb als ibre fiieb; 
iitige an, utib barauf glauben fie über alle 93ienfd)en erhaben ju fet)ti. 
93ian betradjte, baß ber Apoßel ‘Paulus einer großen Gefferung unb ei= 
ucr barten Freubenßärung nätljtg gehabt, bamit ihn bie 23ortrefflid)feit 
ber Offenbarungen, bie ihm ©ott, vermöge eines befonbcrti Gorredjtö, 
witgetijeilet batte, nicht E)od)mutt)ig machen feilte. SBir wollen etwas 
für ben piutard) fagen; fieute, wc(d;e nichts von betnjenigen glaubten, 
was fie von bem ©iücfe fagten, fbunten ihm gleichwohl ihre febonften 
pdbenthaten tbeils aus Pvalfucht, theilSauSEinbilbung, gueigtten. ©ie 
würben fid) uadfber gemeinen 93?epnmtg richten, imb fid) einbilbett, baß 
biejenigen, bie ©ott für beit Jpernt aller Singe halten, aud) feine fiiebj 
liitgebewuitbertt, unb ihr 23ertrauen auf fie fefjett würben. Ein neues 
rer ©d)i’iftfMer will, bafi eine gewijfe Praleret) Bibers (*), mehr 
politifdb, als eitel iff. penn es ift einem prinjen viel daran ge= 
legen, glücElicb ju feyn, ober dafür gehalten ?u werden. itnd 
öieß Dienet ifym bey feinen Untertbanen, ffatt desGerdienfres unD 
der Cugend: Quibnsdam fortuna pro virtutibus fuit; tim fo viel 
mebc, da fie glauben, daß ibre ©ludpligteit von Der fetnigen 
abbänget. 2llfo b«t Eiber, Der alle Äcgierungsmaptmcn ver* 
ffanden, diefcs (Slucf feines Kaufes fehr boch heraus gefitichen, 
indem er gefaget, daß dergleichen feinem romifeben pcinjen bcs 
gegnet träte. (Er b«t Odo dadurch ehrwürdiger machen wollen, 
indem er ihm weis gemacht, ec habe die (Btinfi der (Dotter auf 
feiner ©eite. Coeleiiis fauor etquaedam inclinatio numinimi ofteru 
deretur. Hift.4. (Amelot be la pouffape, in feinem Gber, LXXXIU 
Eap. 106 ©. ber 0.uartatiSgctbe von 1685.) 

( * ) Ga beS (tiberiuS ©ohns, bes Srufus ©etnahlinn, mit jweett 3?na« 
ben niebergefommen war, fo hat Gber in vollem 3latf)e gefaget, baß feit 
ber ©tiftung bes $aifertl)ums niemattb von feinem Stange fo viel ©lud 
gehabt hätte. (Tacit. Annal. Lib. II.) 

(K) “Was die 2(ltcn wegen des (Einflußes des (Dlfnfes gefaget 
haben.] ©entt id) hier alles sufantmen tragen wellte, was fie von dies 
fev Materie gefaget haben, fo mügte ich ein afcfottberlicbesGud) mad)ett. 
3d) will nur einige Aeljrett in biefem weiten Felbe außefen. SJbau fattn 
jagen, bag in ben Suchern ber 2((ten nichts beffer behauptet worben, als 
biefe PJepttung, bag ber Sjeig uttb bie Klugheit beS IDJettfchen weniger 
Sthctl an ben ^Begebenheiten haben, als fein ©lücf ober ltnglücf, bieg 
beigt, als ber utwermutljete 3nfäwmenßug, ober bie Einrichtung ber 
Itmftänbe, bie nicht Von unS abljängen. Sunt in his quidem yirtutis 
opera magna, fed maiora fovtunae. 2l(fo redet PliniuS, (Lib. VII. 
tag. XXVIII. p.49.) nad)bem er eine gewijfe 2fu5ahl von Gegebenheiten 
erjählet bat; allein wer jweifelt, bag er nicht eben bajfelbe von tmjäbli^ 
gett befonbern piftorien gefaget höben würbe '1 Er framet, weiter un-- 
ten, eben biefclbe 33lapime aus, nur ein wenig verbeefter. Plurinnitn 
refert, in quae ciiinsqtie virtus tempora inciderit. Sßetitt QiuintuS 
EurtiuS nicht fbrmlid) fagte (*), bag 2llepatibers Eroberungen weni= 
ger bas SBcrf ber $apferfett, als bcS ©fücfeS wären, fo würbe es feine 
Eriählung jur ©nüge fagen. Eornelius fflepos bejahet, bag bet) ber 
Erlangung beS .^riegStnbnteS bet 2!'titheil bes ©lücfeS der grogtejep : 
Iure fuo nonnitlla ab imperatore miles, plurima vero fortuna vindi- 
cat, feque his plus vaiuiffe, quam ducis prudentiam vere poteft prae. 
dicare. (In Thrafybulo, cap. I.) ©panheim, (über ^uüatiS Kaifer, 
428 ©.) muthtnaget, bag biefe SBorte mir eine $ftad)ahmutig von fol= 
genben wären: Nam bellicas laudes folent quidarn extenuare verbis, 
easque detrahere dueibus, conmumicare cum militibus - - - - 
maxintam vero partem quafi fuo iure Fortuna fibi vindicat, et quid- 
quid eft profpere gefturn, id pene omne ducit fuum. (Cicero, Orat. 
proMarcello.) Eicero, weldter junt Eäfav alfo rebet, burfte ttid)t befurch^ 
fett, bag er ipn beleidigen würbe; bettn niemattb hat bie perrfchaft beS 
©Iftcfes beffer erfnnnt, alsEäfar. (©iel)e bie 2(nmerfuttg (H) bes2lrti; 
fels (E«f«r.) Slcan fann im ©patiljeitn fehen, (428 unb 255 ©. in 
StilianS .taifern,} was fiivinS, Siobor aus ©icilien, unb einige anbere 
wegen biefet perrfd)aft, tl)eils itt auSbrüdlidjen EBorten erfatmt haben, 
fheils ba fie gefaget, bag man von bem Gerbietifle ber fieute, nicht nach 
bem guten Erfolge ihrer Späten, welcher gan,t unb gar unter ber perr= 
fchaft beS ©lücfeS ßehe, fonbertt nach beuett Mitteln urtheilett miiffe, die 
fte erwählet haben. Ed h«t nicht (eicht einer von ben Poeten, wegen 
tiefes Puncts, ftarfer gerebet, als .^uvenal, (VII ©at. 197 25.) 

Si fortuna volet, fies de rhetorc conful; 
Si volet haec eadem, fies de confule rhetor. 
Ventidius quid enim? quid Tullius? anne aliud quam, 
Sidus et occulti miranda potentia fati? 

Er Taget auch in ber XVI ©atire, 4 23. 
Pius etenim fati valet hora benigni. 

Quam fi nos Veneris commendet epiftoia Marti, 
Et Santia genitrix quae deleftatur arena. 

Ser Prinzen 93?cptumg iß l)i<r »o» einem großem ©cmidjte, als ber 
Poeten if)t-e; wir wollen alfo eine Antwort bes jungen SionpfitiS ans 
führen. Warum b«ff öu dtd? nicht bey dem Äontgcetdte bes 
b«nptet, das dir dein Vater binteclajfen batte i hat ihn Philip« 
pus, Sättig von 2D?acebomen, gefraget. Wundere did? nicht datu* 
ber, hat er geantwortet; denn mein Vater, welcher mir ßüe feine 
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andern ©utet retlafTen batte, batte mir fein ©lue? nicht btnters 
laßen, daß ibm dicfelben erworben bat. (Aelian. Diu. Hirt. Lib. 
XII. cap. LX.) 

(*) Fatendum eft quum plttrimum virtuti debuerit plus debuifle 
fortunae quam folus ontnium moitalium in poteftate habuit. ( 
Curtius, Lib. X. cap.V. n. 3J.) 

3ch fbunte biefett Anführungen noch bie ©ebanfen verfchiebenerSIcus 
em bepfugett: allein id) will mich mit einer ©teile bes 93(Otitaigtie bes 
gnügen. „ ®lan nimmt gemeiniglich bep ben weltlichen panblimgen 
„wahr, bag baS ©biefe, um uns 511 leinen, wie viel es in a!le,n Sm« 
„gett vermag, uttb was es für Vergnügen findet; mtfere Embilbuttg 5« 
„vergeriitgern, ba es bie lhigefd)icften nicht weife machen fänneu, fie 
„bemiod), bei (tugenb ju $rof?e, glüeflid) machet. Unb es beforbett 
„gern bie Ausführungen, wobei'Entwurf bloß von ihm felbft herrühret; 
„daftev fiel)t man alle $age, bag bte einfältigßett unter uns, fel)r groge 
„Unternehmungen ju ßanbe bringen. Uttb wie ©irannej, ber Perfer, 
„betten geantwortet, welche fid) verwunbert, warum feine ©ad)en fo 
„übel gelungen, attgefehen feine Anfchlage fo weife wären : bag er allein 
„perr von feinen Anfchlägen fet), von berfelbett gutem Erfolge aber fei) 
„es baS ©Iücfe. ©0 fbttnen biefe and) antworten; allein auf eine gattj 

anbere Art. Sie meifrett Singe von ber SBeit gefd)ef)en von fid) felbß. 
„ Fata viani inueninnt. 

„Ser Ausamtg beßätiget fehr oft eine ungefdjicfte Aufführung. Unfcre 
„Permittelung iß gleichfam nur ein unregelmägiger ©d)lettbrian, unb 
„jjeht gemetttiglich mef)t ben ©ebranch uttb bie Gepfptele, als bie Gers 
„nunft in Getrachtung. 3* höbe ehrnalS, voller Erßaunett über bie ©roge 
„ber ©ad)e, von denjenigen, bie fie ju Enbe gebracht, ihic GewegungSs 
„grünbe uttb ©efchicflid)feit erfahren, unb barintien nur gemeine 3vath= 
„fd)(äge gefttnben: uttb bie attergemeinfren uttb gebräud)lid)ßen, find 
„aud) vielleidß bie ßd)erßen unb bequcmßcn auSjuüben, es wäre benn 

iur praleret) s = s SaS ©lücf unb baS ilngjucf find, nad) meis 
”nem ©efatlen, jwo unumfd)ränfte 93?ad)tett. ES iß Unvernunft, 
„wenn man dafür t)ält, bag bie menfdßnhe Klugheit bie Stelle bes ©tü= 
,cfeS vertreten fbnne. Unb bie 1lnternef)muttg beSjenigett iß eitel, weis 

’’d)cr ßd) einbilbet, fo wopl bie Utfacben, als bie Folgerungen ju erpa* 
„fd)eu, uttb ben guten Erfolg feiner @ad)e bep ber patib 511 führen.,, 
(Montaigne, EPiais, Tom. IV. Lib. III. chap. VIII p. 198,199- haSißhtt 

Ausg. 1727.) 
Ungeachtet aller biefer Scugtrtffe fonnte man bemiod) fagen, bag gute 

©chriftßeller gefaget haben: es fep ein jeder feines ©lüdeS ©d)ttiibt,un5 
entweber unglücflich ober glüeflid), ttad)bcm er unvernünftig ober vers 
rtüufttg handelt. piautitS hat biefen ©rutibfajj ju Sßatfte gehrad)f. 
(in Trinummo, Aä.II. Sc. II. v. 80. p.m.741.) 

Ly. Neopprobra, pater. Multaeueniunt hominiqnaevolt quae neuolt. 
PH. Mentireedepol, gnate: atque id nunc facis haut confuetudine, 

Nam fapiens quidem pol ipfe fingit fortunam fibi. 
Eo ne inulta quae neuolt eueniunt nifi fiälor maiu’ß. 

Erwirb als aus einem alten Poeten in einer Siebe angefü()ref, (Ora¬ 
tio I. ad Caefarem de ordinanda Republica,) welche bem ©aüufnuS 
jugeeigtiet worben : Res doeuit id verum efle, quod in Carminibus 
Appius ait, fabrum eile fuae quemque fortunae. Eornelius 9ßepoS hat 
ihn jwepmal in besPompottius Attieusficbenatigeführet. Itaque hiefe- 
cit,vtvere diöumvideatur SVI CViQ_VE MORES FtNGVNT 
FORTVNAM. (Corn. Nep. in Vita Pomp, Attici, cap. XI.) - . . 
quantum poterimus reruin exemplis Iedtores docebimus, fiewt fupra 
fignificauimus SVOS CViQ^VE MORES PLERVMQVE con- 
ciliare FORTVNAM. (Ebenb.XIXEap.) Siejenigen,wekhe fo 
viel wiber ben5beophraßuS aefchrieett haben .(*), weil et- ben ©rtiitbs 
fa^ gelobet hatte, bag baS ©lücf unb nicht bie 2SeiSl)eit bie Stegentitin 
bes Sehens fep, find von biefem ©ebanfen beS platituS nicht weit gewes 
fen. Uttb was werben wir vom 3m>enal fagen, weld)er, ttad)bem er in 
feiner VII ©atire bie 53iad)t bes ©d)icf|ais fo fehr heraus ge|ctid)en 
h«t, in ber X, 365 23. faget, bag alles von ber Älugheit abhange 2 

Nullum minien abeft *, fi fit prudentia, fed te 
Nos facimus, fortuna, dcant caeloque locatnus. 

* pevr Gaple hat hier ohne Zweifel aus bem Ä'opfe angeführt, tmb 
habes anßatt abeft gefdjt’iebat; aud) am Etibe, nos te, Nos faci¬ 
mus etc. gefefet. GepbeS war ungefdßcft, unb bod) haben cs bie neuern 
Ausgeber nid)t gefehett: barum.l)abe id) eS geänbert. <B. 

@ieheaud)bieXIV©at.3i5 25. Einige Sßeuere habenbaSjenigegebilliget, 
was platituS gefaget hat. ©aleotto, de giiQddi, hat bep ber Afabemie 
ber Infenfati 511 Perufa , über biefe 93?aterie eine Diebe gehalten. 
(«Siehe Gon ©ecoubo fianeilotti, itt bem betitelten Gud)e, Chi Pindo- 
vina e favio, p. 231.) Audi Slegnier nimmt biefe SReptuittg in einer von 
feinen ©atireti an: 

SBir fittb von unferm ©lücf fel6ß unfre eignen ©d)ntiebe, 
Uttb ntad)en unfre Seit verbrieglid) ober luftig. 
GaS©lücf gehört für uns, unb iß-nicht bbs’ und gut. 
Als wie maus feffer macht, uttb wie matt ßdj es giebt. 

XIV ©atire, auf ber ©egenfeite bes 96 Gl. unb gleichwohl fyatte er auf 
ber ©egenfeite beS 95 Gl. gefaget. 

3tun iß es barum nicht, vom ©lücf erhöht jit werben, 
Gettn bteg iß gauj gemein bep fffierfen unb bep ^horett. 
ES hebet jebermann, doch oh*'« ©runb unb SBahl: 
GeptnFürßen hnt berDlarr im ©chad) ben näd)ßenPlaj5. 

Ealliete behauptet in feinem Gudje von bem ©Iücfe ber ©tanbeSperfo« 
nett, daß «nfeu gutes und böfes ©lu<±' von urtferec Auffübcimg 
fibhangc. Gieg iß ber Gfel bes erßen EapitelS. Er faget tu ber ßtu 
fchrift, bag er den 1?orfati habe, die ©otjenbilöec des ©iuct’es ju 
jerbrechcn, feine (Eempcl und Altäre 311” verheeren, und ißm den 
gefuudefien ifieil feiner Anbetßcr ju entfahren. Ob gletih <©tll)on 
faget, bag baS ©lücf ein ©efpettß iß, tvelcbes von der Religion ver« 
jaget tvoröen, unb beffen (Erfindung nicht unnutjlidt getrefett,- 
weil ihm die UnglucFlidjen und Uuverßändigen die tlrfadKn ih¬ 
res (Elendes, und die XPirhtngen ihrer bbfen 2iußrCthrung bey,- 

Gbb 3 nieffen, 
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»tieften, (Silhon, Minilire d’Etat,Liv.I. chap.T. ju Anfänge,) fo wollte 
ich ihn bcnnocl) nicht unterbiejenigen rechnen, welche beS GlautuS ©runb; 
jdfj billigen: benn er hat nicht gewollt, baft eS, um in feinen Unternel); 
mungen glüeflid) 311 fepn, juteidjenb fep, ftd) habet? nach ben Siegeln bet 
Klugheit ju betragen, uttb bie gute Sad)e auf feiner Seite 511 haben. 
<£r bat ein ©lud uttb Unglucf erfannt, welches ohne eine notbwenbige 
Gepehung auf unfere Abfidften, burd) bie göttliche Gorfehung auSge* 
tfsettet wirb. (£s ift vor einiger Seit ein fel)r gutes Guch ans Hidjt ge; 
treten, unter bem ©tel: Gettqcbtungeit über dasjenige, was man 
bey Öen Äotterien ©lud’ und Unglüct’ nennet■ 311 Amfterbam 
1696 gebtueft. Ser Urheber beffclben ift ohne 3weifel von beS'PlautuS 
©lepnung, ober beffer ju fagett, er glaubet nicht, baft bie ©lücfsfälle ge* 
wiflen ‘Perfonrn, mit einiger ©attung beS Unterfd)ieöeS, gunfitg ober 
jttwiber ftnb. Alfo ift bieft feine allgemeine Sftepnung, bah cö etwas 
gebe, welches gewifien^erfonen entweber gunftig ober juwiber fei), ohne 
bah eS «uf ihre guten unb bofett ©genfcha'ften, ober auf bie Mittel Ad)t 
hat/ welche fte ju ihren Abftd>ten erwählen, Allein man muh befetu 
neu, bah bie meiften Stimmen für bie Bejahung ftnb: weil nun biefes 
fein GetvetS von ber SBahrljeit einer ’iDiepnung ift, fo wollte id) wohl, 
baf) ein gefd)icfter 5ftatm biefe Sftatevie ein wenig aus bem ©runbe 
prüfte, unb was von bepben feilen für unb wiber biefelbe gefaget wer; 
ben fonnte, genau unterfudjte. 3$ hoffe, bah ftd) Heute finben werben, 
bie ftd) bie Iflfühe geben werben; uttterbeffen will ich h>er einige wenige 
95etrdd)tungen ntadjeu. 

(*) Vexatur idem Theophraftus et iibris et Icholis omnium philo- 
fophorum, quod in Callifthene fuo landaret illam fententiam. Vi- 
tatn regit fortuna non fapientia. (Cicero, Tufculan. Lib. V, f. 273 B.) 

I. Gemerfe ich, baf) man ntd)t glauben barf, als wenn ftd) bie-fieibett 
baS ©lücf als cinSBefett vorgeftellet hatten, welches baS@ute uttb Göfe 
auStl)eilte, ohne 311 wiffett, was es tftäte. 3'var fie haben eS blittb ge; 
nennet, Spargitque manu munera caeca peiora fbuens, (Seneca;) als 
lein babutd) haben fte iffht tiid)t burchattS alle ©fenntnift rauben wob 
len:fie haben nur baburd) angebeutet, bah eS nicht nach einer ridftigen 
©ttfdjeibung verfahre. ©ett auf biefe Art fagen wir, bah ein ‘^tinj in 
ber Ausheilung feiner ©nabenbejeugungeu blinb i|t, wenn er fie aus ei; 
nem bloßen ©genfintte giebt unb nimmt, unb ohne bah er fiel) nad) ben 
©gcnfdjaften ber ft)erfonen richtet. 2B:r wollen eben nicht fagett, baft 
er biefen ober jenen gutes ober böfeS tf)ut, ohne ju wißen, bah er biefeS 
ober jenes Amt, biefent ober jenem giebt. 2öir wollen nur lagen, baft 
er ftd) nicht nad) ben Siegeln ber Gernunft unb ©erechtigfeit auffuhret, 
unb ftd) ohne Gcbad)t burd) ben ©ieb feiner unbeftdttbigen Heibetifd)af; 
ten verhalt. Siefen Gegriff haben fiel) bie Reiben von bem ©(tiefe ge; 
macht. Sie ftnb alle, bis auf eine flehte 2tnjahl ber^hilofophen, in ber 
©ubilbuttg gcwcfeti, bah bie gottlidje Sftatur eine ©attung eirtcS itt ver; 
fd)iebene Serfonen getf)eilteu SßefcnS wäre. Sie haben jebern ©otte 
viel OTacht bepgclcgct : allein fie haben ihn nicht von ben Unvollfom; 
menheiten uttfrer Slatur Bcfrepet, fte haben ihn sumSorne unb jurSifev; 
fucht, nad) bem GudpTabett ju reben, fähig gehalten ; fie haben in ben 
allerernfthafteften Sßerfett linverbecft gefdwieben, bah (ich ein boshafter 
uttb geheimer 3fteib bev ©ottheiten ihrem ©lucfe wibetfefeet hätte. 
Hinc fine inuidia Deum , litte fäto rapidiffimus procurrentis imperii 
curftts parumper Gallorttm Senonum incurfione fupprimitur. ( Flo- 
rus, Lib. I, c. XIII.) Iiidignantium voces exaudiebantur.tam viridetn 
et in flore aetatis fortimaeque, inuidia Deum ereptum eile rebtts hu- 
manis (Alexandrum). (Q^Curtius, Lib. X, c. V.) ^nfonBevheit l)a; 
ben fie ber©ottl)eit,bie fte ©lücf qenennet, eine im höchfren ©rabe flüd); 
tige, uttbebachtfame unb eigenfitmige Aufführung bepgemeffeu. Seswe= 
gen bauten fie ihr eine “DJenge Tempel, unb verehrten fte auf befottbere 
2l'rt: bamit fie ben bofen SBirfttngen ihres ©igenfinneS juvor fommen 
medften. Sie haben alfo nicht geglaubt, bah fte ohne 2lugen, Öhren 
unb <$mpfinbungett gewefen. ^Sie iPhiIof°Pfteu,weld)e bie Einheit ©ot; 
teS erfantit, haben fie ©lud’ genennef, wenn fie fie bloft als ben 7(ttS; 
theiler beS ©utett uttb Sofett betrachtet haben, bie ftd) nicht nach bentje; 
nigen richtet, was wir SJerbienft, Seftanbigfeit unb Vernunft nennen. 
2lilein bie tveifeften haben benttod) erfantit, bah fte niemals wiber bie 
miSbrucflid)e,©ered)ttgfcit unb _ol)ne tüchtige ©rüttbe gehanbelt, bie fie 
ganj wol)l erfannt hat. firn ©ruttbe hat er fefbft gefaget, bah feine 2Be; 
ge nicht uttfere 2Bege, uttb feine ©ebanfen nicht tmjere ©ebanfen ftnb. 

II. tflieine atibere Betrachtung ift, baft wir unter bem Svangelio allen 
irrbifchen ©ütern bte ©ebrechett benlegett, welche matt unter bem S?eu 
benthunte ber ©ottheit beS ©lücfeS bepgemeffen hat. 56ir fagen, baft ber 
55efih fold)er©üter nidft ein fflcerftnaai ber 5)erbtenfte fet), bah er hittfäL 
lig uttb vergänglich fet), bah er biejenigett fd)ättblich betriege, bie ftd) barauf 
verlaffett, u. f. w. Sie Cluelle biefer verfd)iebenen Sprache ift (eid)t ju 
bemerfen. Sie (fhriften erfennett nur einen ©ott, unb verftef)en burch 
biefeS 5Bort eine l)bd)ft vollfommette 91atur, we!d)e alle Singe regieret, 
uttb alle ttterfmütbigen Gegebenheiten austheilet: allein bie Reiben ha; 
ben ben 32amen ©otteS gegen unjählige eingefdjränfte, unvollfommette 
itttb mit fd)ättblid)en ©ebrechen unb Heibenfchaften angefullte SBefen ver-- 
fd)tvenbet. Sieferivegett haben fie ftd) feinen Scrupel gemacht, il)tten 
bieSJerantwortung ber Unorbnung beS meufd)!id)en Hebens aufüubüvben, 
wenn fie berfelbett tlrfache nicht in ben freuen Jpanblungen beS ffften; 
fd)en haben finben fontten. Sie ©)viften pingegett legen alles auf bie 
©eatur, was fie von ©ebvechlichfeitett in bem ganjen ®eltgebäube ftn; 
ben,unb alles auf bie SBolftthat, was von ben Reiben auf bie Slechnung 
beS 2BohlthäterS ift gefegt worben. 

III. Sage iff), wie man nicht wobt leugnen fann, baft eS nicht glücf= 
liehe unb unglucfliehe Heute gebe, bieft ^eift ttad) ber Reiben Sprache, 
baft eS nicht Heute gebe, melden bas©lttcf itt bem Haufe ihrer ©efdfäffte 
nicht taufenbStreid)e fpielte, itt wähtenber 3eit es anbern bettSBeg bah= 
net, uttb tpnen hmtbert Gorthetle bereitet. Sie -ijmnblutig, baS Spiel, 
ber J?of, haben beftättbig Gepfpiele von biefen jwegen Singen bargebo; 
tl)en ; allein fte jeigen fich ttirgenbs augenfd)ein(id)er, als bet) bem 
Äriegshanbwerfe. Safelbft herrfchet baS ©lücf weit mehr, als attberS* 
wo: Uttfer ^imoleott unb 2llejrauber (*), Sptla, Cäfar unb viel atibere 
alte ^rtegShelbett, haben eS auf bie allerbeutlichfte 2frt erfannt ; bie 
Steuern erfennett es aud),fomot)l in ihren 3ftachrichtett,a(s in ihren Um 
terrebutigen. Sch habe von einer StanbeSperfoti fagen gehört, es habe 
ber ©nneftabel SBrangel ju if)m gefaget: baft nichts verwegener wäre, 
als eine Schlacht ju wagen angefehett man biefelbe burch tattfenb um 

vermuthete 3ufälfe verliehren fottne, wenn matt auch bie ridftigftett 2lm 
ftaltett habet) gemad)t, welche bie allervollfonttncnfte .friegsflugheit an 
biedjatib geben fann. ©irarb,beS^>erjogs von (Epernon Seeretar, jei; 
get in bem langen Heben biefes berufenen HteblittgS, beffett Jpiftorie er be-- 
fd)rieben hat, fo viel glüdliche unb von aller Sehutfamfeit unabl)ängli; 
d)e Gegebenheiten, baft es faft unmöglich ift, bie 5Öat)rl)eit von ber gc: 
meinen 3)?ennung, wegen beS ©lücfeS gewiffer Heute, barintten nicht 51t 
erfennen. Sftach biefem, faget ber Jpiftortenfcbreiber, barf man es nid)t 
für befremblid) halten, wenn biefer -fperjog in ben UnglücfSfällen, bie ec 
in feinem 2(lter empfunben, fid) niemals über bas ©lücf beflaget hat: 
hingegen hat er, als ihn einige ftreuttbe einmal auf biefeS ©cfpräche ge-- 
bracht ,r ju ihnen gefaget: baft er fehr unbanfbar gegen bie 2Bol)ltl)aten 
fepn würbe, bamit ihn bas ©lücf über fed)nig 3nhrt begnabiget hätte, 
wenn er miSvergnügt barüber wäre, baft es ihn bie wenige itbrige Be; 
benSjett verla||en hätte; baft nicht leicht ein ©lücf gefefjen würbe, we(; 
d)eS eine ganjeHebenSjeit, uttb aud) noch fine viel füvserc, alö bie feinige, 
gebauert hätte;unb baft cs bep berUnbcftänbigfcit ber mcnfchlid)enSin; 
ge fein geringer Gortj)eil wäre, baft es feine 2ßibcrwärtigfettcn bis auf 
eine Seit verfparet, worinuen er faft nicht me[)r vermogenb wäre, an ben 
Seitlichen ©lücffeligfeiten einen 3Bohlgefallen 51t empfinben. 

(*) Rex iuüiim eonfidere felicitati fuae remifit, fibi enim ad alia 
gloriam concedere Deos. (Q. Curtius,Lib. VII, c.VII.) Rex fortu- 
11a fna et confiliis ftiontm fe vfurum eile refpondet, nant et fortu- 
nam,cui confidat,et eortfilium fuadentium, ne 'quid temere et auda- 
61er faciat fcquuturum. ®bettb. 9€ap. 

IV. Weine vierte Gctradftung ift, baft eS febr falfch ju fepn fdjeint', 
baft baSjenige, was man ©lücf nennet, bloft von ber Klugheit abl)ättge, 
unb ba6jcttige, was man Uttglücf nennet, lebigltd) vom Unvcrftanbe her; 
fomme. 2fth befentte offenherzig, baft beS ©liiere 33orgeben, itt feinem 
Gliche, von öem©lud’e öec Stanöcnpecfonen, mir nicht aUjugrünb2 
lid) 311 fepn lebeint. (Js ift falfch, baft ein Spieler, ber allezeit gewinnt, 
beffer fptelet, als berjenige, welcher verliehet. Ss ift falfch, baft ein^auf 
mann, ber reich wirb, bte anbern ^aufleute, bie nicht reid> werben, alle; 
jeit am ©fenntni|fe ber^anbluttg,am gleiße uttb an ber Gehutfamfcit, 
übertrifft. (£s tft jebermann befanut, baft bet) ben ©lücfsfptelen,eitt,id) 
weis tttdjt was,herrfdjet,welches vielmehr 51t bem ©ewinnfte ober 53et; 
lüfte beS Spielers bepträgt, als baSjenige, waS auf beS Spielers ©e; 
fd)tcf(id)feit beruhet. © giebt ?agc, au welchen einWenfcf) viel gewinn 
net, nicht, weit er mit mehrerer 2lufmerffamfcit, ober mit ungcfdjicftern 
Heuten fpielet; fottbern barurn, weil er ein fchänes Spiel eingcl)t, 
weil er bie_ harten faufet, bie er nätl)ig hat, weil bie SBürfel ttad) feinem 
SSunfche fallen. Sitten anbern 5ag erfährt er gerabe baS ©egentheil. 
Sr erfährt manchmal in einem 3ftieberjtften bie Gerättberung beS ©lücfS: 
er ift im 31'nfange glüeflid), unb am Snbe uttglücflid); er verliert bie 
le^te Stuttbe mehr, als er in ben vorl)ergehenben gewonnen hat. SS 
giebt Heute, welche, wenn fte fptelen, gatrhalb entweber ihr ©lücf ober 
Unglucf nterfen, unb fo halb als fie wahrgenommen haben , baft ihnen 
ber $ag nicht gunftig ift, bie Klugheit haben, baft fte nicht ftalsftarrig 
aufs Spiel erpidft ftnb,fonbern bep guter Seit aufhoren. Sieft aber ge; 
fd)iel)t nid)t aus WiStrauen gegen ihre ©efd)icflid)feit unb 'Jäl)igfeit; 
fottbern fie trauen bemjenigen nicht, was nicht von ihrer ®inftd)t abhätt; 
get. SicfeS, id) weis nidft was, herrfchet nicht fo augenfd)cinlich in ber 
Jbanblunq: unterbeffen ifteSbentiod) gewiß, baft mattd)ntal einfältige Hern 
te burch kaufen unb Gerfaufett unfaglich reid) werben, woju ein viel 
ver|d)lagcner uttb erfahrner Wenfd) ftd) nicht hätte verfielen wollen. 
Watt fattn überhaupt fagen, baft biejetiigen, tveld)e bte meiften Sfteid); 
thiimer bep ber ^anblttng erwerben, Weber arbeitfamer, nod) gefd)idter 
ftnb,als viele atibere, beren ©ewittft nur mittelmäßig ift. Giefen ift 
alfo baS©lücfe nid)t fo günftig, als jenen. (£s giebt alfo in bem menfd); 
liehen Heben ein von ber Klugheit unb bem Gerjtanbe unabhättglicheS 
©lücf unb^Unglücf. 3M) glaube nicht, baft Üaliere biefes in 2lbftcht 
auf baS Spiel unb bie ^anblung hat leugnen wollen; er hat nur fein 
2lugenmerf auf baS ©lücf, welches vornehme Heute im Gienfte ihres 
surften machen fönnett. SBenn er weiter nichts gewollt, als einem 
Sbclnuutne anrathett, allejeit bie ‘Parten ber Klugheit 31t erwählen, fo 
fanbe id) wiber feine SOiepnung nid)ts 3U fagen ; allein er geht viel weh 
ter: er will, baft biejenigett, welche ftd) empor bringen, folchcs ihrer weh 
lett 2li'jful)rung 511 verbanfen haben , unb baft biejenigett, weldte fein 
©lücf mad)en, |old)eS ihrem Unverftanbe bepmeften müffen. (£bett bie- 
feS ifts, was id) nicht glaube. 3d) gebe 31t, baft er alles baSjenige eine 
finge Aufführung nennet, was mau bcntlmftänben gemäß tbut, als prtv 
feri|d), (ubet lich, luftig u. b.g. 311 fepn, wenn biefes bas ftdterfte OXittel ift, 
ftd) gefällig ju machen; ober ftd) als ein 37arr 31t verftellen, Wenn man 
ohne biefes eine große ©efaljr nicht vertuciben tonnte. Inlipiens efto, 
qmim tempus poftulat, aut res. Stultitiam fimulare loco, prudenlia 
fumma eft. (Cato, Dift.XIX, Lib.II.) Gavib uttb GrufttS uttb viel 
atibere haben ftd) bep biefer Aufführung wohl befunbett. (Cornel. a La- 
pide in Libr. I Regum, c. XXI.) ^d) Hebe 311, baft er alles baSjenige 
Unvafranb nennet, was man ber ^»ofluft zuwtber tput, 3.(f. wenn man 
an einem-verberbten doofe ein all3uef)i'lid)cr SDJann fepn will, wo nichts 
3« thun ift, als fürGetrüger. behaupte aber bet) allem biefent, baft 
bie ©hebung unb ber$all ber ©roßen nicht gemeiniglid) baS bloße 5Bcrf 
ber Klugheit unb beS Unperftnubcs ftnb. GaS Gerbängnift, ein unge; 
fahret' 3ufuH, bas ©lücf, haben viel Sheil baran. Gie Zufälle, wcldje 
man tveber vorbereitet, nod) 3uvor gefel)en hat, äfftten bett^eg.unb ma; 
chett, baft man barauf mit ftarfen Stritten fortgelft. ©n ©genftnn, 
eine Siferfucht, bie man nnmoglid) hat vorherfehen fonnetl, halten uns 
auf einmal auf, unb froften uns fo gar aus ber 3ed)e. 

V. Gen (Eaidiere befto beffer 5u wiberlegen, muß ich meine fünfte 
Getrachtung hieher feben 9Jfan barf nicht fagett, baft, ba alle Gege; 
beizeiten mit einer bc|timmten Urfache verbtinbcti ftnb,baS@lüd ein er; 
bidfteteS 55?efen fep, unb baft wir alfo nur barum entweber glüeflid) ober 
unglüeflid) ftnb, weil wir bie folgen ber natüvlidjen llrfadfen unb ®it; 
fungett entweber porausfehen ober nid)t porauSfehen. Um bie 2ftid)tigfeit 
biefes SittwurfS 5« 3eigen, fo febe id) eine Sache voraus, bie nicht allein 
fel)r möglich ift,fonbem bavon man auch eintge Gcpfpiele an3eigett fötm- 
te. ©ti Prin3 läßt eine Stabt mitten im SBintcr belagern: wenn 9te; 
gett, Sdptee unb ©S barswifchen fommen, fo wirb er fte nicht einnefj; 
tncti; allein wenn baS SBetter trocfeit ütrb ber ^ro|r mittelmäßig ift, fo 
tivirb er fte gewinnen. <£s ift einige 2Sod)en ein freunbliches SBetter ,• 
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fein Stegen, fein ©djnee; bte Belagerung wirb von £age ju $age geför* 
bect,unb bie©tabt evgte6t fid), mit Bebinguttg, efje cs frieret. (Sin an= 
bcrer^rinj läfteine©fabt mitten tm©ommcr belagern: wenn hie^af)1 
reswitterung wie gewöhnlich ift, fo wirb er fie erobern; allein wenn es 
viriScage hinter einanber regnet, wenn bie Städjte Halt [t'nb,wcnn fie bie 
©olbaten mürbe machen, tmb viderlep Äranffjeiten in bem taget vcvur-- 
fad)en, fo wirb er fie nicht einnehmen. <SS geht eine Veränbmmg ber 
3af)tSjeiteii vor; ber ©ommer ift falt nnb regnicft, bie Saufgrüben für; 
beim fehr langfam,bnsSager wirb von?:age 31t Sage burd) bie ^vranfhei* 
ten fdpvächec, welche biefelbe rauhe ©itterung barinnen hervor bringt, 
tmb man muf bie Belagerung auffjeben. fömtt man nun wol)l fagen, 
baf ber glücfliche Erfolg ber erften Belagerung ein ©er? ber Klugheit, 
nnb ber "Bofe Ausgang ber anbern ein ©er! beS UnverftanbeS i|t ? Sie; 
[es fiefe jwo Ungereimtheiten fagen: benn im erften $alie hat man baö 
fefüne ©etter nicht vorauSfefen fönnen, uttb im anberen hat man es we: 
ber vermtithen noch vorausfeheu fönnen, unb folglich hat man bie erfte 
Belagerung aus feiner Klugheit, nod) bie anbre aus Unverffatibe unter: 
nommen. ' Alfo ift es bei; ber erften bttrdjs ©lücf gelungen, unb bie an= 
bere ift burd) Uuglücf mislungen. weis wohl, baf/ wenn bie ©ten* 
[djen eine jiiteidjenbe Sinftcft hatten, ben Stegen unb bas fefone ©etter 
voraus ju (eben, es unvernünftig gewefen fepn würbe, wenn man bie on= 
bere Belagerung angefangen hatte, ^fn biefem §alle würbe ber böfe 
Ausgang ein grober ©dmiljer,unb fein Unglücf gewefen fepn; allein ba 
fiep bie menfcl)[id)e Qüuftdft nid)t bis bafin erftreefet, fo hat man aus 
feinem Utwerftanbe nicht gewuft, baf ber©owme» regnidjt fepn würbe, 
©tan merfe, baf es hunbert tingeführe gufdlle giebt, weld;e man eben fo 
uumöglid) vorher fcQen fatm, als biefeti, unb bie vermogenb finb, bie am 
beften überlegten Äriegsunternchmungen ju nichte 311 machen. ©eifcS 
nun einigen gelbljerven vermittelft foldfer ^nfaliigfeiten öfter ftcbsgän: 
aig geht, als anbern, fo fann matt ber gemeinen ©iepnung vernünftiger 
©eife Bepfalt geben, baf es glücf(id;e unb unglücfliche §elbl)erren aie: 
bet; allein beSwegen wollen wir nid)t fagen, baf bie glücflid)ett gelbhec* 
rett atleseit, ober fajt allejeit flüger finb, als bie unglucflkfen gelbhctrn. 
©ir wollen vielmehr glauben, baf biefe bie anbern manchmal an Älug* 
heit uttb 5opferfeit übertreffen, ©tan fatm von verfd)iebenen großen 
f?elbherren fagen, was $loruS IIIB. 22 £ap. vom©ettorius gefaget hat: 
vir fummae quidem fed calamitofae virtutis. ©tan Jiefjc beit ijerftne: 
tuS in feinen Stotcn über eine ©teile ;u Stathe, wo SaeituS vcrfichert, 
baf bie mettfd)lichen ©efd)äffte ein beftänbigcS ©pielwetf finb. Mihi 
quanto plura recentium feit vetertim reuoluo, tanto magis ludibria 
rertim mortalium cun6Hs in negotiis obferuantur. (Tacit. Annal. 
Lib. III, c. XVIII.) Ser Ausleger wirb uns berühmte Bepfpiele geben, 
welche beweifett, baf bie allerubcrlegtette “Politif bttveh eine unfid)tbave 
©tarfe befdtamt wirb, welche bie menfcf)lid)e Klugheit nicht abjuwenben 
weis. SiefeS ficht man vornehmlich in ben Sondaven. (©tan fche 
VigneutS ©tarville Melanges, Tom. II, p. 330,33t, l)o([änbifd)et Ausgabe, 
©tan fehe auch oben ben Artifel Antoniano.) Unb was berjenigen ihr 
Vergeben anbelanget, baf jeber feines ©lücfeS ©djmibt fep, fo wirb man 
eS in beS Son Sancdots Bud)e grünblich unb weitlauftig wiberleget firn 
ben. ®S hat 3um $itel : Chi l’indovina e Savio, overo la Prudenza 
liumana fallaciffima. Ser Urheber wiberleget im 3 Difapanno beS 1125. 
beSGaleotto de gliOddi Siebe. 

©tan gebe auf folgenbes wof;l Sichtung. Sie dürften urteilen ge= 
ineiniglicp hon ben ©adjen nach bem guten SluSgange. ©tan erwirbt fid) 
ihre ©nabe, wenn mau in einer friegeri [eben Unternehmung glücflid) tft; 
oüein wenn man unglüeffid) barinnen ift, fo verliehet man ihre H°d> 
achtung unb greunbfdjaft. Sind) fo gar wenn fte wiffeu, baf ber ©ieg 
ein ©lücfsftreid) gewefen, unb bie Stieberiagc von feinem eitrigen 58er: 
fehen beS Heerführers hergefommen ift, fo finb fie geneigter,benUeber; 
winber,als benUeberwunbenen 31t erheben; es ift ein groferiBorsug bet) 
ihnen, wenn man glücflid) ift, unb hingegen eine [ehr wiberwärtige 
genfefaft, wenn ein grofes 58erbienft unglüeffid) ift. ©eil man nun 
burd) unverfehette 3ufüffe ©chlachten gewinnet unb vetliehrt, fo ift es 
flar, baf man ohne allen Unvctftanb ins Uuglücf fallt, unb fottber 23er-' 
jtanb glüdlid) wirb, ©ne glücfliche 23erwegenheit, wirb man fagen, 
verbienet ben Stamen ber 23erwegenheit nicht ; benn weil fte geglüefet 
I)at,fo ift bief ein Seichen, baf fie gcfd)icft gewefen, biefe ©irftmg l)ervor= 
3tibringen. ©orinnen befteht aber bie Klugheit ? befteht fie nid)t barin: 
ticn,baf man fich ber ©titlet bebienet, weld)e gefd)icft finb, uns bal)in 3U 
führen, tvomach wir sielen ? ©teilte 2lntwort ift, wenn manflüglid) han^ 
bcln will, fo muffe man ernennen , bap bie©tittel, weiche man atiwetv 
bet, bem Snbswecfe gemü^ finb. <£in glücflid)er ©agehals hat biefe 
58erh«!tni|; nicht erfatmt; er hat (ich aus einer fji^tgen Heftigfeit einge« 
lafTen ; er h«t nidtfS tu feiuer Aufführung gehabt, was fid) nid)t auch 
Ben imglücflfchen Verwegenen ftnbet: man batf alfo ben glücfliehen (£r: 
folg ber Unternehmung nicht bem Vetftanbe sueignen ; 'man mufi if)n 
bem ©lüde geben, ©tan gebe aud) auf eine attbere ©ache Adjtutig. 
GS ift fein Unverftanb, wenn man fiel) nicht wiber Singe verwahret, 
welche bas Sicht ber menfd)lichett Vernunft nid)t entbeden fann: unb 
folglich, wenn man fich het) d?ofe nid)t empor bringt, ober alle bas 
©itief verliert, bas man bafelbft gemacht hatte, fo gefdüeht biefes nicht 
ö(lc;eit burd) Unverftanb. Äann mau allen (£igcnfinn,©ibcrwillen unb 
©ferfucht entbeccett, welche fid) entweber itt bent ©emiithe eines ©tonar-- 
d)cn, ober feiner Vepfchlüferinnen, ober feines SicblingS bilbctt? ^ann 
man wohl alle Veredlungen ber falfdten SBrüber eittbecfett, ihre Ver= 
leumbungen 511 ©affer mad)cn, unb allen Sügcu unb falfdjen Berichten 
Suvorfommen, welche treffen, ohne bnj; fte brohen? ^>ier ift bas$5efennt= 
nih eines großen ©taatsbebienten, beffen ©ilj nicht geringer gewefen, als 
feine ©ewalt. ~^n Öem pof?en,ö<m'rme» ihr fejö,fagte eittSmals ber 
<Iflrbitiat3tid)dieu 311 bem Trabanten ^nuptmanne, (Herrn von Jabert, 
weidjer 93?arfcf>afl von ffranfreich geworben) ifr cs eud> leicht, eure 
x[rt:eunÖe anö eure 5£möe 5« erüenneit. <£s fjinöect euch Eeine 
emyige "PecfteUting, öitfelben 30 ttntecfdjeiöen. Allein in 2lnfe* 
bttng öec meinigen, fo Hann ich» in hem platte, Den id? einnebme, 
if)re'(Seöanfen nidot ergvanDen, fte führen alle emerley Qpcacbe 
gegen midy. ©ie macbcn mir «tie hie Aufwartung mit einerlei 
I£*rfer, unb öit’fenigcn, welche mid» gern ffürjen wollten, geben 
mir eben biefelben tTTerfmaale ber ^nctmbfchaft, als biefentgen, 
welche meinen Angelegenheiten wahrhaftig ergeben ftnb. ( Hi; 
ftorie beS ©tarfchaüs von^abevt, auf ber 52©.) golgenbes hatStegnier 
in ber von mir angeführten 14 ©at. 96 2M, gefaget; 

La faveur eft bizarre a traidfer inclocile, 
Sans arreft, inconftante, et d’humenr difflcile, 
Avecq’ diferetion ii la faut carelTer, 
L’un la perd bien fouvent pour la trop embraHer, 
O11 pour s’y fier trop, l'autre par infolence, 
Ou pour avoir trop peu 011 trop de violence, 
O11 pour fe la prometcre 011 fe la defnier, 
Enfin c’eft un caprice eftrange a manier, 
Son amour eft fragile et fe ronipt coinme verre. 
Et fait aux plus matois donner du nez en terre. 

VI. ©tr wollen alfo für eine gewiffe ©ache halten, unb bief ift meine: 
fechfte Betrachtung: baf bie Klugheit bes ©tenfehen Weber bie gütliche, 
noch auch bte vornehmfte Urfnd)e feines ©lücfeS fep. <£s giebt glücüi5 
d)e heute, bie fid) unverftür.big aufführett; anbere finb unglücritch, ob fte 
fich gleid) verfrattbig aufführen. Sie ©chwiertgfeit ift, 3U wiffen, was 
benn biefes ©lüc! für ein Sing fet), welches gewifTen heuten gunftig ift, 
unb anbere verfolget, ohne baf es jtch nad) ihrem Verbienfte, unb ttad> 
ben Siegeln vid)tet, bie fte beobad)ten. Sief heift/ bie ©chwierigfeit 
nicht heben, wenn man auf ©oft surüefgeht ; benn ba man be!ennt, 
baf er bie allgemeine Urfadfe aller Singe fet), fo wirb man fragen: ob ec 
biefe unvermutheteu gufaüe unmittelbar unb burd) abfonberliche $.hfltert 
feines ©tllenS beforget, wdd)e bieAnfchlcige eines ©tenfehen glücf en, unb 
bie Unternehmungen eines anbern fcheitern lafjen. Antwortet man 3n/ 
fo wirb mau aüeHhdofbphen auf bem Jpnlfe haben, unb tnfonberheit bie 
(harteflauer, welche behaupten werben: baf bie Aufführung, wetdje matt 
bem hßchften ©efen äueignet, feiner unenblichen Ur|dd)e sufommt. ©ie 
muf fich, werben fie fagen, eine fieine Ati3af)l bon allgemeinen ©efeijett 
mad)en,unb burd) biefes ©tittel eine imcnblidtc Abwendung berVege* 
benheiten hervorbringen: ohne baf man alle Augenbitde su AuSnabmett 
unb befoubern ^»anblungen guflucht nehmen barf. welche nichts anbets, 
als ©uttberwerfe ftnb; bie man aber nicht mehr ©unterwerfe wirb neu* 
nen wellen, weil fte aüsuüblich ftnb. & giebt noch anbere aus ber ©its 
tenlehre genommene ©ttwürfe, weld)e mau hier unten in bes »Poutanus 
©orten fehen wirb, ©tan fehe aud) bie5Bctrad)tungen über bas ©lucc 
tmb Ungiüc? ber hotterien, VIII gap. 92 u. f. ©. ©tan föunte tj)nen las 
gen, baf bie gufalligfeiten, weld)e einen gunftig ftnb, bie ©liicf haben, 
unb benjenigen suwiberfinb, weld)e Unglücf haben, eine natürliche Solge 
ber allgemeinen,©efefte finb: allein man wirb es fo leicht nicht glauben, 
©tan wirb [ich niemals Überreben, baf ber ungefähre 3ufaü folgenbes 
hervorbringen fÜnnte. ©tan lege; hunbert wol)l verfiegdte -Settel m 
ötbttung auf einett $ifd) ; man habe sehn weife ur.b 3ehn mit bent 
5Bud)ftaben A bemetfte barunter, unb auf alle anbern fet) itgenb ein 
Senffprud) gcfchrieben: man laffe ge^n ©tenfehen fommen, man tage 31t 
bem einen, jiefjet ben 1 gettel,beniy, ben2i, ben37,ben 44/ ben68,ben80, 
ben 83, ben 90 unb ben 99; unb man fage 31t einem anbern, sieht ben 3r 
ben 6, ben 13, ben 25, ben jo, ben 73, ben 88, ben 89/ ben 9s unb ben 100. 
©tan. fage mir ums Rimmels willen, wenn ber erfte von biefen ©ten- 
fchen bie 3ci)n weifen, unb ber anbere bie selm mit A hemerften stehtl, 
hoffet man wohl, mich su üherreöett, baf biefes vermöge einer $olgc ber 
allgemeinen ©efelje von ber©iitt[)eilung ber Bewegungen gcfchehen fep? 
©irb man nicht felbft empfttbeti, baf matt mit gutem Vor6ebad)te biefe 
Stvanjig Settel in eine gewiffe Orbnunq geleget hat, bamit bte einen in 
bie ^»anbe bes erften von biefen sehn ©tenfd)en, unb bie anbern in bie 
Jpanbe beS jwepten habentfallen follen 3 3ch fage aud), baf gefeiten 
galls, wenn gewiffe ©pieier allejett ober fajt allejeit bie beften .f artett 
haben (*), unb überhaupt gewiffe Perfonen allejeit von glüdlidjett 3u* 
falügfeiten begnabigt werben, biefes etwas anberS,aIS bie natüdid)e 
ge von ber©tittheilung ber Bewegungen erforbert; biefes muf von einet 
befonbern Stegierung unb Beftimmung herfommen: unb ich wollte lies 
ber mit einigen gelehrten ©tanneru biefe Unterfd)eibuug bes ©lücfs unb» 
Unglttcfs leugnen, als fie burd) bie emsigen allgemeinen ©efeijc ber Sta¬ 
tur erflaren. Allein wir reben hier über bte ©tepnung, baf eS unglücf* 
liehe unb glücfliche £eute giebt. 

(*) ©tan merfe biefen gufa^; benn wenn auch feine Votfehung, fon* 
betn nur ein Qürgief uttg bes ©Uten unb Böfen, auf ein gernthe wohl / i« 
ber ©dt wüte, fo würbe eS fid) hoch jutrageti, baf gewiffe ©tenfehen fcl) 
in vorthdlhaften fallen, unb anbere in befd)wetli<hen fallen bef nbett 
würben, ©tan fet)e bie Anmerfung (F) im erften Abfafee beS ArtifelS 
Vßahomet ber II. 

könnte man nicht 3U ben jufalligen Urfadjen, ich miß fage«: 8U ^e« 
Begierben einiger erfchaffenen @eijter3uflud)t nehmen? SerpiatoniS: 
mus wüvbe fid) leichtlid) ju einer folchen (jrflürung bequemen ; fie wirb 
aber burd) mächtige ©tüttbe nad) bem Begriffe beftritten, ben uns bie ®ou 
tesgdahrtheit von ber englifd>en Statur giebt. ©ie lehret uns, bafj 
einige (fttgel, vollfommen gut, uttb bie anbern im auper|teu ©rabe bbfe, 
bepbe aber von einer fajt iummfd)ränften (Srfetmtnii unb ©tadjf, unter 
ber aügemeinen Stegierung ©ottes finb. Siefer Begriff ftimmet nicht 
leicht mit ber umftättb(id)cn Befdtreibttng öeSjenigen jufammen, wad 
man ©lücfs: unb itnglücfsftreiche nennet. Allein, ba man fich m pur 
philofophtfehe ©tepnungen eitifchlie^t, fo tvütbe man bcjfer auf bie Sin* 
würfe antworten, wenn man 3. © voraitSfefjtedaf bie unfichtbaren ©ei: 
fier, (id) nenne fie, vermöge bes ©egettfa^es ber menfchliehen ©eele alfo, 
weld)e ein, mit einem ftdftbaren Körper vereinigter ©ei|t ijt) viel unter: 
fd)iebetter von einanber finb, als bie ©tenfehen unter fiel); baf; eine grofje 
iltiterwürfigfeit unter biefen ©eiftem ift; baf; einige barunter balb gut, 
balb böfe,balb aufgeräumt, balb müerifei), unb bag fte phantafiifd), unbe* 
ftälibig, eiferfüchtig unb neibifch ftnb;baf; fie einanber fehr hinbern, bafj 
ihre ©lacht in gewijfen Abfid)ten [ehr einge[d)ränft ift; unb baf, wenn fte 
gleich eine fehr fdfwere ©ache tf)un fönnen, barauS nid)t folget, baf fie 
eine ©achetfjun fönnen, weiche viel leidfter ift. ©ieht matt niept 
Bäuerinnen, welche Weber baS grofe A noch B fennen, unb benttoch tau: 
fenb [d)öne ©ehctmnijfe, in Abficht auf/ bie ^ülfsmtttel wiffen ? konnte 
Ard)imcbeS, welcher fo unvcrgleidiliche ©tafd)ineu gemad)t hatte, beswe* 
gen nähen? fonute ec fpinnen? Sem fep,wie ihm wolle, fo ijt fein @!üc£ 
ohne bieStegierung irgenb einer verftänbigenllrfad)e:unb icl) fatm mich 
nicht genug verwuttbern, baf ftd) ein gelehrter ©tann erfühnet hat/ ju 
fagen: cS fep baSfölücf weber ©ott, noch bie Statur, Weber ein Verftaub 
noch bie Vernunft, fonbetn ein natürlicher unb unvernünftiger Srieb. 
(Iouianus Pontanus, de Fortuna, Lib. I, fol. 111. 129 et feq.) Licet di- 
fpvitatwm fit, fortimam a natura prorfus eile aliam, non defuere 
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tarnen, qui afiererent, etfi a natnrae moribus, inftitutisque longe pluri- 
nuim fortuna abhorreat, fitque ipfa inconftans admodum, et lubrica, 
non continua, non eadem vbiqne, non eorundem femper effeörix, 
non fimileis fibi retinens progrefliones, non difcriminata feruans 
tempora,denique improüida fit,rependna,inordinata, temeraria, qui 
fme mores, fiue irapulfus, neque naturae conueniant, neque rationi, 
quaruni vtriusque propria fit conftantia, maturitas, ordo, menfura, 
regula, difcriminatio item rerum, temporum effe&uum; non inquain 
defuere, fortunam qui aflerant, irrationalem quandam efle naturam, 
nec aliud illain denique, quam naturae impetum quendam, hoc eft ra- 
tiqne carentem agitationem naturae quandam, in iis ipfis videlicet, 
quae nec rationi fubiiciantur naturae, neque hominum eleöionibus, 
ac confiliis. Impetum itaque efle eam cenfent, quod fit absquc ratio- 
ne, feraturque fuopte tantum agitatu, atque impulfu,quodque vbi im- 
pPtus dominetur; illic rationi nuilus omnino reliöus fit locus, nulla 
prorfus authoritas, aut penfitatio earum, quae gerantur rerum. 
( Qtbenb. auf ber ©egenfeite beS iyo unb 151Bl.) Vielleicht mochte man 
gern wiflen woßen, aus was für ©rünben er ©ott unb ber Sflatur bie 
Jpanbfungen bes ©lüdes abfpricht; bieferwegeti, meil feine S&ücher fefjt 
feiten geworben ftnb, miß id) ^tcr anführen, was er bauen gefaget hat. 
Fortunam non eile Deum, biefj ift ber 3litel eines von feinen Capiteln, 
Ünb folgenbeS baS Kapitel felbft. Quomodo enim Deus erit, fi haec 
tarn faepe, tarn inconfiderate, tarn etiam inique, atque ex inopinato 
cxtollit ignauos, locupletat immeritos, vexat, atque afBigit iufontes, 
bonos in calamitatem adducit, ac feruitutem, prauos ftatuit in folio, 
liberat a periculis peruerfos, moderatos et honeftos viros laboribus, 
periculis aerumnis, ac miferiis conficit? Tyrannorum haec funt non 
Dei, cuins eft fumma bonitas, abfoluta iuftitia, redriffimum iudicium, 
äequifiima rerum omnium difpenfatio. ((Ebenbaf. 129 Bl.) BaS fob 
genbe Kapitel, unter bem Btel: Fortunam non efle Naturam, enthält 
unter anbern Singen biefcö: Naturam quoque non efle eam haec ipfa 
liquido fatis docent, quod fortuna ipfa quidein inconftans eft, inordi- 
nata, varia, repentina, incerta. Contra vero quid natura ipfa ordina- 
tius, conftantius, certius? cuius is eft ordo, ea lex, ac regula, vt non 
nifi certis, conftitutisque e principiis fuo tempore, fuis progrdfioni- 
bus, menfurisque tum vniuerfa proueniant, tum etiam fingula qua- 
rumeunque ipfa rerum, effeöionum, operum author eft et caufa. 
Pergit natura ordine fuo, graditur fuis paflibus, difpenfat aöiones 
fuas cum temporibus, viribus, opibusque fuis vtitur cum menfura, 
et penfo, non fluitat, non nutat, ftabilis eft in officio fuo, fibique fern - 
per conftat. (Ebenb. .Jpieronpmus@arimberto, ber im XVI 3ahrt)un« 
berte gelebet, hat ein itafienifdeS Bud, della Fortuna gemacht, mo er im 
10 £ap. beS 155. behauptet, che !a fortuna e un impeto naturale privo 
di ragione ne gli huominirunb im folgenbet]Kapitel, bafi ber glüdlidje 
SJtenfd berjenige fep, welcher burch einen natürlichen 5£rieb gegen eine 
SBirfung angetrieben wirb, bie er nicht vorausfieljt, unb ohne ©runb 
unb Urfache. 

VII. Bteine lefite Betrachtung ift, b«h bie ?D?enfden in ihrem 5Rur- 
ren voiber baS ©lud ausfd)weifeti& ftnb; benn fte eignen ihm basjentge 
öfters ju, was fte ihrem Unverftanbe jueignen foßten. -pomer hat bie« 
feö ©ebredjen wohl gemußt ; benn er hat bie ©Otter über biefe Unge-' 
redtigfeit ber EDtenfden flagenb eingeführt. 9Ran lefe biefe ©orte beS 
2lulttS ©eßtuS (VIB. 2 <Iap. 171 ©.) Propterea negat fChryfippus) 
oportere ferri audirique homines aut nequam aut ignauos et nocen- 
tes et audaces; qui, cum in culpa et in inaleficio reuiöi funt, perfu- 
giunt ad fati neceflitatem, tamquam in aliquod Fati afylum; et, quae 
peflime fecerunt, ea non fuae temeritati fed fato efle attribuenda di- 
cunt. Primus autem Homerus fapientiflimus et antiquiflimus poeta- 
rum dixit in hisce verfibus ? 

’Sl noTOif cithi vp 9su< fSforol alnouvTU) 
*E| yßtwv yoeg (pat'i kock fypievdq. o< Si uörot. 

Ztyyffiv uraofraAliflcriv vnig (jeagov a/.ye’ £%hsjv. 

Biefe Berfe ftnb aus bem 123. bet Obpffee 32 23. genommen, unb hebern 
ten auf Sateinifd: 

Papae.quomodo iamDeos mortales culpant! 
Ex nobis enim inquiunt mala efle: at illi ipli 
Ob fua fcelera praeter fatum dolores patiuntur. 

Fontaine hat eben biefelhe Ungerechtigfeit feljr artig hefchriehen ; man 
ftnbet feine ©ebanfen unb etliche anbere in bem oon mir angeführten 
Sßerfe, (Betrachtungen über basjenige, roas man ©lud unb Ungläcf 
bep ben Sotterien nennet, im VI(Eap. 79 u. f. ©ie&e auch 3iegnierS 14 
©at. ©egettf. beS 96Bl.) 2lßein fimnte man nicht fagen, ba| bet? ge= 
miffen Notfällen ein burch fein Berfchulben Unglticflicher nicht weniger 
9ted)t ha6e, ftch über bas Unglud ju beflagen, als ein Unglüdltcher, ber 
feine (Pßid)t fehr tool)l gethan hat ? ,fann man nicht fagen, baf biejenb 
ge 2ü?ad)t, roeldje man bas ©lud nennet, bas Unglud auf jwepevlep 2lr= 
ten austheilet ? (£S erlaubet manchmal, ba§ ftd> ein 9]?enfch aßer ber 
Mittel bebient, weldte ihm bie Klugheit an bie ^anb geben fann, unb 
nichts beftoweniger entjieht cs ihm ben guten Erfolg, ben er bauen er= 
warten fonnte; es hat einen ©efaßen baran, um feine Öbermacht unb 
baS Unvermögen unferer Bernunft, unb ber menfchlichen ©eisheit 51t 
jeigen. ‘•Dlandjmal jiurjtt es auch hie SRenfchen ins €lenb, inbem es fte 
vethinbert, ftch ber SRittel ju bebienen, bie fte bavor verwahrendönnten; 
es verwirret ihre BeurtheilungSlraft, es reiset fte, unerfefeliche fehler ju 
begehen. 2tuf biefe 2frt hat es vermuthfid) beS $Pompejtiö 2Ingelecscn= 
heiten ju ©runbe gerichtet. <£s hatte für 3u(iuS Safarn erflart, 
unb ihnt ben ©ieg ju wege gebraut, inbem es ihm erlaubet, nach aßer 
Qrinftcht eines großen f?e(bherrn 5« hanbeln, unb in beS grefen ‘Pompe« 
jus ©eele bie vortrefflichen ©genfehaften verfinftert h<tt, bie er 6efaß. 
®ie haben ftch in ber ©djlacht bep !Ph£>rfa!uS nid)t gejeiget; ‘PompejuS 
i|t barintten «iS ein unqefdfldter 33tanrt, als ein fel)r armfeligcr ^elbherr 
erfchienen. 3ft biefe Berftnfterung nicht übernatttrlid) gewefen ? 3(1 
fte nicht baS ©erb trgcnb einer höhern gewefen, welche ben S3or* 
fah gehabt, (lafarn mehr burch feines 55Rittvefbers Untergang ju erhe= 
ben? Beßejtis ‘PatetculttS faget,ba^, wenn bas SSerhangnifj wißens fep, 
einen 9Renfd)en ju verberben, eS ihm ben Berfianb entjiehe. (Lib. II, 
c.LVII.) Sed profeölo inelu£labilis fatorum vis cuiuscunque fortu- 
nam mutare conftituit, confilia corrumpit - - - (ehettb. 118 Sap.) 
fed praettalebant iam fata confiliis omnemque animi eius (nämiit^ 

beS CtuintiliuS BaruS) aciem praeftrinxerant. Qitippe ita fe res ha¬ 
bet, vt plerumquc fortunam mutaturus Deus, confilia corrumpat, effi- 
ciatque, quod miferrimum eft, vt quod accidit, id etiam merito acci- 
difle videatur, et cafus in eulparn tranfeat. Bie ‘Djlepnung biefeS 
ernfthafteu ^ijtoriet:fd)reiberS ift in bem .öeibetithume gemein gewefen; 
unb witr fagen aße?age,als ein ©prüchwort: quos Iupiter vult perde- 
re, dementat. Ba jemanb ju 6ewetfen gehabtes fep möglid), bo^ jwecn 
©cribenten eben benfelben ©ebanfen Vorbringen, ohne bajj fte ihn von 
einanber entlehnen, ( Ogier in ber ©chu^fchrift für ben Balzac, 54 ©■) 
fo führet er ben (Eolcmies an, welcher 0bne et öes "peUefus pa= 
tetcolus tlamett jemals nennen geödet, öenrtoeb mit ibm gefagt 
bat: öaft (Bott, wenn et öie durften ju fitafen anfangen t»ili,ctbs 
nen erftltd) Öen Berjfanö eittjtebt, unö fte teilet, öie 2vatbfd>läge 
»nö ©efeßfebaften öer ICDeifen jtt fltebe». ©ir wollen folgenbe 
fchÖne©orte 2lmmtan ?0?areeßtns anführen: (XIVB.u<Eap.ss©.bep 
mir.) Vt folent manum inieöantibus fatis hebetari fenfus hominum 
et obtundi, hic illecebris ad melioruni exfpeöationem erecfits, egref- 
fusque Antiochia uumine laeuo duftante, prorfus ire tendebat de fu- 
mo, vt prouerbium loquitur vetus, ad flammam. ^)urj barattf, ba er 
von ber SflemeftS rebet, faget er, bah fte bie 21nfd)lage ber 3}Jenfchen von 
ihrem ©ege unb von ihrem (Enb^wecfe abführet: Haec vt regina cau- 
farum et arbitra rermn ac difeeptatrix, vrnam fortium femperat, ac- 
cidentium vices alternans : voluntatumque noftrarum exorfa inter- 
dum alio, quam quo contendcbant, exitu terminans, multiplices aöus 
permutando conuoluit. ((Ebettb. a.b. 59©.) ©ie thut biefeS nid)t aße^eit 
vermittelll: beS 3t't'thums, fte wenbet manchmal bte 6loge Unwiffenheit 
an. 3$ nenne bas falfche Urtheif 3d'tthl!ni, welches unferBerftaub fäU 
let,wettn er bie @ad)en gegen einanber vergleicht, unb bte fd)limmfte er= 
wühlet: Unwiffenheit nenne ich ben guftanö, wenn fiep bie notljwenbft 
gen Begriffe unferer ©nbilbungsfraft nicht barbtethen. Sßun mag man 
feine ©al)l, entweber burd) Berwerfung ber guten Blittel, bie in bem 
Berftanbejvirflich gegenwärtig fepn, ober burch bie 2lbwefenhett berjent; 
genBegfifle, welche uns biefe SRittel barbiethen foßten, ü6el treffen, fo 
gilt man für unverfianbig 3 aßetn es ift gewifj, bah ber Unverftanb im 
erften §aße frepwtßigcr i|t, als im anbern, unb folglich verbammlidjer. 
Berfchiebene tphilofophen behaupten, bah bie fo genannte omißio pura 
niemals frep fep. ©er foßte ftch wohl unterjtehen, ju behaupten, bah 
wir Jjetren pon unferm ©ebachtttiffe finb, unb bah es ein ftttltcheS @e« 
bred?ett fep, wenn man ftch gemiffer Bittge nid)t allemal erinnert, wenn 
man baran benfeu foßte, um ftd? in feinen Berathfchlaguttgen barnad) 
ju richten? Biejenigett,welche bie^»errfch«ft bes ©lüdes ernennen, wur« 
ben ttad) meinem Bebünfen unbillig fepn, wenn fte vorausfetiten, bah es 
ftch in unfre Unterlaffmtgen ober Bergejfungen nicht mifche; benn eben 
baburch führet es uns vielmehr ju böfen Erfolgen. & wenbet bie Be« 
griffe ab, welche uns natürlid) einfaßen, unb uns abhalten würben, $eh: 
ler ju begehen, ©ie vielmal hat es fleh nicht jugetragen, bah fiep ein 
fcharffinniger 29tanu, eilt grobes 3tad>theil burch Antworten jugejogen 
hat, bie er auf verfd>iebene fragen gegeben hat ? 3Cße bieienigen, wel= 
d)er. er SRed?enfchaft von biefen ^ragftüden giebf, fagen ju ihm: warum 
habet ihr nicht auf eine fokhe^lrt geantwortet ? (Er begreift fogleid), 
bah er eS hatte thutt foßen; er befennt es; er wuubert fiel), bah er nicht 
barauf gefallen ift; er würbe barauf fchworen,bah ihm bep aßen anbern 
Borfaßen biefer Begriff eingefallen wäre: für fo natürlich, leicht unb ber 
gefunbeti Bernunft gemaf/haft er ihn. Unterbeffen ift er übeejeuget, 
bah et ganj unb gar nid)t baran gebad)t hat, unb bah ?r ftch ihm, wach 
nicht einmal venoiert, vergefteßet. ©arum foll er nun nicht glau« 
ben, es habe fern bcifes©(üd 6ie2lufftd)t über biefe Bergehiid)f'eit gehabt, 
unb fte auSbrüdltd) ju ©ege gebracht? Unfere ©otteSgelehrten leugnen 
nid)t, bah bteBorfehung ben 5Renfd)en nicht juroeilen fo wohl in 2lbfid)t 
auf bie Uuterlaffung, als auf bas wirflidje Hrtheil blinb mad)e. ‘Plu« 
tard) würbe ihnen biefe Sehre nicht gelten (affen: benn er empfiehlt ben« 
jeni@en,weld>e bie ‘Poeten lefen, es fel)r ftarf, alle ©teilen ju vetbefTern, 
wo fte ftnbett, bah uns bie ©öfter bettiegen, unb juni Böfen reijen. 
3nfonberheit warnet er uns in Tlnfeljung ber Berfe beS (EuripibeS {*)? 
weld;e2(mpot alfo itBetfhfjet hat. 

Bie ©öfter, welche uns an EO'acht weit übertreten, 
Beleihen ftch mit B'ug, unb anbrev faifchen fiijt, 
lins arme EfRcnfchen nur ju blenben unb ju äffen. 

2(nftaft ju befetmen, es fep eine göttliche 5S?ad)t Urfache, bah wir bie 56fe 
‘Partep erwählen, ob wir gfeid) bie gute erlernten: fo wiß er, bah man 
biefeS einer viel)ifd)en Begterbe bepnteffe. 

Aj cci rCä' 9t7ov uvSguitoii; xaxiv, 
VOrav tt( ttiy rkyaädv, Xfü™* 

Sijf/iüSf? filv kv, yg} aAoyyjf, vai oiKTgiv, feieret ro ßiAnevt viri rS %fl- 
gavo( l| ccxgaciaQ vjfi potAuxUs ayeS'eii. 

Eheu, malum niortalibus diuinitus 
Venit, vt bonttm videant,non vtantur tarnen: 

Immo vero beluinitm, non diiiinum eft hoc malum, et brutum ac 
miferabile , melius videntem intemperantia et molfitie ad deterius 
rapi. (Plut. de audiend. Poetis,p. 33E.) 2lßein fo grünblid) auch bie« 
je Betrachtungen in gewiffett 2lbftchten fepn mögen, fo muh man bod) 
immer bebenlen: ba§ unfre @ottesge(ahrfl)eit, ünb bte gemeine ©prad;e 
aller Shriften, weide auf verfchiebene ©d>riftlteßen gegrunbet ifl, als 
eineganj gewiffe Cel)re behaupten; bah bie.Betblenbung beS iStcnfchen, 
feine Berwegcnheit, feine Sftarrheit, feine ffeigherjigfeit fehl’ oft bie ©ir« 
fung einer 6efonbertt Borfehung ftnb, welche ihn (träfet; unb bah feine 
Klugheit, feine gefchidten Antworten auf vorae(egtef?ragen,feine@tanb« 
haftigleit,fetn©ih-©chlthaten ber Borftcht ftnb, welche ihn retten ober 
glüdlid) machen wiß. Bie Reiben haben biefe Sehre gewuft; beim wir 
fehen, bah BZattliuS ben Bürgern ju 33om erflart hat, bah bie ©öfter, 
wenn fte feinen Untergang verbinberten, beSwegen nicht vom Fimmel 
herunter fommen, fonbern ben Slöntern nur gute ©utfehiiehungen einge« 
ben bürften, wie fte ihnen bte Btpfetfeit unb ben 3Ruth eingegeben hat« 
ten,weide bieSRepublif gerettet hatten: Benefacitis,quod abominami- 
ni: dii prohibebunt haec: fed nunquani propter me de codo defeen- 
dent: vobis dent mentem oportet, vt prohibeatis: ficut mihi dede- 
runt armato togatoque, vt ves a barbaris hoftibus, a fuperbis defert- 
derent ciuibus. ,( Tit. Liuius, Lib. VI, p. m. 176.) 

(*) naA- 



Stmomac&uS, $tp|jerratS. 
(*) no>X«7tfl tl6e$Otlt T<ii 9eo) eotyuJU&TM fftpi'&KÜglV tjf/äc X^llTTOVE? 9TE- 

tpvxörti;. Multis dii fonnis homines fophifmatum, quod his potentia 
praeftant, in fraudem agunt. (CttripibeS 6epm ^Mutarcf) de audiend. 
Poetis.) 

3rfj muß noch gum 95efd)luße fagen, baß, wenn man eines Shells 
Dasjenige Unglücf nennet, was manchmal eine ftolge Des Unverßanbes 
iß, man anbern $heils Demjenigen Den Stamen beS ©lücfeS gie6t, was 
manchmal eine SSBirfung Der Älugljeit iß. SBtan hat an gewißen heuten 
eine fo unfjefonnene 2ltißüE)rung gefeiert, baß man nicf)t gejweifelt, ße 
würbe fid) burd; irgenb eine barte ^ranfung enbigen: fte fjabeti alle SBelt 
angegriffen unb heleibiget, unb wenn Die erfte Cinlaßung unhefonnen 
gefd)ienen, fo iß bie ^ortfefjung nid)ts anberS, als eine lange $olge von 
33erroegenheit unb unorbentlid)cn unb wütljenben Tlnfüllen gewefen. 
Stad) allen Siegeln bitten biefe heute fchimpßid) unterliegen füllen, unb 
»id)ts beßo weniger hat man fte ftegen, ober Doch jum wenigßen ohne 
einiges SBterfmadl Der @cf)anbe aus ber @d)lad;t juriicfjieben gefe^en. 
JBieß ift ein großes ©iücf! bat man auSgerufen. 2lllein es ifi gewiß, 
baß Die TTrgliß unb verfchmibte ‘Politi? an biefem guten Erfolge mehr 
2fntbeil gehabt, als baS ©lücf. SDiefe vermeptiten SBageßalfe ^atte 
febon vorlangß ihre $ürßd)t mit vieler .Klugheit genommen; ße batten 
fd) bet; ‘Perfonen notbwenbig gemadjt, welche fie aus allen büßen .$üti# 
Dein herausreißen fonnten. ©ie batten bas©ef)eimitiß gefunben, ihnen 
entweber in 2lnfeljung Der geheimen SSerqtutgungen, obefber J?erfd)fud)t 
Höflich ju fepn. £Die Umßanbe ber geit finD ihnen gunflig gewefen; 
Das Jbauptbanbwerf eines ÄunbfdjafterS, ober einer anbern folchen ge# 
beimen SBebtcnung iß ihnen fehr nü&Iid) gewefen. SJtan iß alfo beS guten 
2fusgangs feiner unvernünftigen günferepen »erfteßert gewefen; man bat 
fllfo nicht verwegen geßanbelt. 

fL) 2)er CarDinal 2Sicbelteu, # # » bat feine andere Wr# 
fadbe Des Unglucfs, als Den UnvcrffanD, yugelaßen. ] Hubert 
ntelbet uns biefen befonberen Umßanb. Cr faget, baß Der Carbinal 9ti= 
d)elieu unb ber ©raf von Olivarej, oberßer ©taatSminißer, jener von 
^ranfreich, unb biefer von ©panien, Sßebenbuler unb ©egenparten ge; 
roefen ßnb: (Jpißorie beS CarbinalS SDiajarin, im i SB. 100 @.) Daß 
ü)t 2fnfeben fajf von etnetley 25auer gewefen; Daß fie ywee# 
nen Sternen von Der erffen ©roßc, oDer wenigff ens von Der an# 
öern verglicben tvorDen, rvelcbe Die 2fugen, Die -*30d;ad;tung 
unD 23ewunDetung Der ganyen (Lbtifienbeit auf ficb gezogen ba= 
ben. Saß ber Carbinal am etffen Dttrd? einen nat&rlidxn CoD 
ben 4 Des (Ebriffmonats 1642 verfcbwunDen, unD Der anDere Die# 
fen Vortbeil nicht langer, als fünf oDer feebs Wochen genoflen, 
nacbDem et Den 17 Renner 1643 in UngnaDe gefallen. 25er 25e# 
wegungsgtttnD oDer Der VotwanD feiner UngnaDe ift Das Un= 
glucf getvefen, rveldjes alle feine Unternebmungen begleitet bat. 
5Bieß bieß ibn in Der Cbat Des UnverffanDes befcbulDigen. tTacb 
Des (EarDinals 2?id7elieu PHeynung iß unglucflicb unD unver# 
fianDtg nur einerley (*). fSr bat alfo eine von feinen beßanDig# 

ften tnajeimen gern aasgeöbet, welche getvefen, um uns feinet 
eigenen XPorte ja beDienen : C <Sbcnbaf. im 7 SB. 4 €ap. 383 ©. bep 
mir.) „Daß man in Staatsfad?en (ich niemals rveDer gnug vor# 
„feben, noeb alljn viel Sieberbeit (heben fonne; Daß man, tvenn 
„man fdnnte, allezeit jrveen Sebnen auf feinem Sogen baben 
„muffe: Daß man, um gludrlicb ju feyn, feine JTJaaßregeln niebt 
„aU3U richtig nehmen, fonDern ficb beßreben unD vorbeceiten 
„müffe, nod7 mebc ju tbun: Daß mit einem UCotte, in allen 
„großen (Sefcbäfften, tvenn man nicht, Dem 2lnfeben nach, all3U 
„lange 2Cnßalten machte, ßcb Diefelben in OetWitfmg aüju fury 
„befänDen.,, €s iß fchwerlid) ju glauben, baß biefer <£aröinal ntd)t 
mandjmal in feinen Unternehmungen, Die il;m nicht gelungen ßnb, er# 
fannt t>5tte, baß er biefem ungeachret, alle SüKaaßregeln genommen ge# 
habt, welche ihm feine Klugheit nur [;at barhietben fonnen. SBenn er 
fid; nun Damals einiges Unverßanbes fcbulbig erfannt, fo bat er bem 
95egriffe ber Klugheit einen großem Umfang gegeben, ais er il;m ge# 
ben foüen: benn wenn er geglaubt, baß Diejenigen, welche einem SJften# 
fd;en trauen, ber ßc betriegen wirb, nicht flug ßnb; fo hat er vorattSge# 
fefjet, paß bie Klugheit bie ©ewißheit von benen SÖegebenheiten ein# 
fchließe, weld;e von bem frepen SBillen abbdngen. 9ßun iß bieß eitt 
Srrtbum. (js giebt Peute, Deren $reue man etlichemal bintereinanber 
probiret hat; unb auf eine folche 2frt, baß man ihnen ohne ben gering# 
ften ©d)ein eines Unverßanbes ein ©efebaffte anvertrauet; unterbeßett 
richten ße Daffelbe febr übel aus, fte fangen an SSerratberju werben, unb 
verberben alles. SÖtan würbe von bem erßen ©taatsminißer mef;r ^rfennt# 
niß forbern, als bie menfdßicbf Sliatur haben fantt, wenn man vorgü# 
he, baß er ftd; auf eine unbcbachtfame unb unverßänbige Sffieife bießm 
Sßenfchett vertrauet: ( ©iebe oben 9flum V.) baß bie Unternehmung 
nicht Durchs Unglücf, fonbern burd) fein S8erfd)ttlben miSlungen würe, 
weil er von ber innern Söermtbevung biefer ‘Perfon hätte unterrichtet fepn 
foüen. 5ßan ßeht alfo , baß ßcb in biefe ©treitfrage viel 3wepbeutig# 
feiten, ober SfBortßreite mifdfen fonnen. 2>aS Unglücf einer Unternd)# 
mung iß allezeit mit einem Mangel ber <£rfenntniß begleitet SJBitt 
man biefem SÖtangel ben Sßamen Unverßanb geben , unb nach biefer 
SEotterflarung bünbig fchließen; fo wirb man Des €arbinals 3tichelteu 
©a| vollfommen unb unb unbebingt behaupten fünnen: allein aisbann 
wirb bie S&orterflürung falßh, unb man wirbim ©runbe mit bem ©cg# 
ner einig fepn- 

(*) ©iefes gebt von beS ©atim6erro ©ebanfen feßt viel ab, welcher 
della;Fortuna c. :8, behauptet, baß man Denjenigen nicht glücfiicb nen» 
nen Dürfe, ber nach Den Sinßchten ber Älughdt hanbelt, unb im 19 Cap. 
baß man webet Durch $unß, noch burd) Äluabeit, noch butch ©ofteS 
©nabe glücflich wirb, fonbern Durch einen natürlichen in ber ©eele er# 
regten heftigen £neb; unb im 3 u. 4 Cap. Des 4 95. baß baS ©lücf bett 
kühnen günßig, ja bie ^eeunbinn ,ber Cinqebtlbeten, unb fehr ofr Der 
SBerwegenen fep. Sßan fef>e oben bie 2fnmerfung (K) beS 2lrtifelö 
<Zatl Dec V. 

^imomad)U^, efn berühmter 50^aler, Don Söhjonj gefcurftg, lebte ju ^uliuö (EafdrS Reffen. Sr maeftfe efnen 2fjajr 
unb eine SfRebeo ", roeldje Don biefem Äatfer für acfyig Talente gefauft mürbe, um in ben Tempel ber 58enuß geflelft $u 
werben K ©ie (Summe ift ein wenig fiarf, benn fte mad;ef nadb ^3. «^arbuinß Sfecbnung 192 tmifenb ^3funb fran^öfutfrer 
SfKun^e. ^imomaebug bntte noeb niebt bie le|te ^>onb an feine üftebea geleget, unb eben biefeö machte fte nod) feb^barer. 
@6 (lebt bem ^Miniuö nicht übel an, baß er ftcf> über biefen Qüfgenftnn ber SfKenfcben nermunberf bat (A) ffnb in ber 2(n« 
tbologie einige ©inngebiebte über biefe 9Kebea, welche Tlufontug ins iateinifebe überfebet bat f. Q;g ift biefem SKalrr bep bie¬ 
fem 38erfe nicht fonberlicb gelungen: benn außer, baß man aus feiner ^pbigenia, unb aug feinem Drefieg eben fo Diel gemacht 
jaf, fo b^t man feine ©orgone für fein funfllicbfieg 2Berf gehalten. 3cb h<ü>c «mge gebier gefammlet (B). 

«) Sfßorert hat fehr uneiqentlicb gefaget, ©emalbe von einer SXßebea, unb von einem 2(jap t) In Veneris Genitricis aede, Plin 
Lib. XXXV, c. 11. c) Epig. CXXI,CXXII. 

(A) fEs flebt Dem plmmsnicfct übel «n, Daß er ßcb über Dtefert 
iBigenfinn Des menfcblicben (Befdhmaefs verivunDert bat. ] 
SJBenn man aus ben entwürfen eines großen CßeißerS mehrmadjte, 
als aus ben SBerfen, bie ein fehr mittelmüßiger $ßaler ju Cnbe gebracht 
bütte, fo würbe man ficb nicht Darü6er verwunbern bürfen: allein baß 
bie fertigen SBerf e von einergefchicf ten Jpattb nid)t mehr SBegierbe erweef en, 
als feine unvoöenbeten, biefes fcheint unvernünftig ju feptt. 5ßifd^tßd> 
etwan ein 53?itleiben tßerbep ein? ^alt man es für eine ‘Pßicht, bie 
©achen wegen bes tlnglücfes ju fchü^en, ba ße ihren Urheber verloljren, 
ehe ße ihre ganje ©eßalt erhalten haben ? SBietleidß würbe man ©rün# 
De fudjen, bie niemanb geben fünnte. 2ßir wollen fie alfo nicht fu# 
<hen, unb nur anführen , was ^MiniuS gefaget hat. ( Lib. XXXV, 
cap. XI. ) Illud perquam ramm ac memoria dignum, etiam fu- 
prema opera artiheum imperfeöasque tabnlas, licut Irin Ari- 
ftidis, Tyndaridas Nicomachi, Medeam Timomachi, et quam 

diximus Venerem Apellis, in niaiori admiratione eflc, quam per- 
fefla. 

(B ) Seine (Botgone ift ein tiinftlicbes Wett gewefen. Ich 
pabe einige Rebler gefammlet. ] 2J?an lefe biefe SJßorte Des ‘Plinius 
im 11 Cap. DeS 35 SB. Praecipue ars ei fauifie in Gorgone vifa eft. Carl 
©tephan hotte baS 5 95. angeführt: PlopD f;at bie Anführung unter- 
brueft, an ßatt fte JU verheßern, unb biefem 2frtifel nichts 6epgefüget 
als baß 2lthenauS im 14 SB. einen Eimomachus anführet, ber eine Jöt# 
ßorie von Cppern gefchrieben. Sßoreri unb üofmntm führen niemanbm 
an. 3n Carl ©tephanS lebten Ausgaben l;at man ben 2frtifel Timo. 
niachus auSgelaßen, welcher in ber von 1620 Durch ftriebrid) Sftoreln 
üherfehen unb verbeßert ßeht. Cs iß befremblid), baß biefer gelehrte 
«Diann nicht gefehen l;at, wie ein m, weld)eS von einem SBuchbrucfet 
in ein ni verwanbelt worben, ben erbidßeten 2)laler ^imoniachus ge# 
jeuget batte. 

Xtp^erna^, (©regoriug*)fl, ju ^tpbernum in Italien gebobren b, Der&tenef einen <pia| unter ben gelehrten ^umanißen 
&eg XV rvahrhunbertg. ©r Derßunb bag ©riedjifcße, unb überfeine einen ^b^l »om ©frabo iateinifd;. ©g iß berjenige, 
welchen ©uarin Don Verona nießt überfe|et hafte, ©inige fagen, eg habe ßcß ^oßtian ^erobiang Ueberfe£ung ^geeignet, 
welche ^ipbernüg gemacht batte; allein biefeg iß nicht febr glaublich c. 2)ie 2(rt, wie Sipbernag bag oßentliche iebramt ber 
griechifchen @prad)e auf ber UntDerfttdt ju ^arig erhalten bat, iß febr fonberbar (A). 9Kan ßnbet feine lateinifchen S8erfe, in 
ben augerlefenett ©tücfen ber italtenifchen ^oeten d. ©r bat manchmal feine iebengmitfel felbß eingefauft, aber mit einer fo 
augßubierten 9iebengart gebanbelt, baß fid> bie dauern nicht brein ßnben fonnen (B;. 

a) ynb nicht (Beotge, wie Sßoreri faget. b) Leand. Albertus, Defcript, Italiae p. m. 132. c) 2luS beS ‘Paul ^ovius Elog. 
c. 117, p. m. 259. II SBanbe a. b. 1171 ©. 

(A) £>as dffentlicbe Äebramt Der gtiednfdben Sprache auf Der 
Umvetfitat yu Paris. ] ‘Peter 93iatthieu fchreibt: (Hiftoire de 
Louis XI, Liv. XI, p. m. 734,735.) 2tus SEmanuels (Ebryfolora 
Sd)u!e tvar ©regortus Cypbecnas entfproßen, rvelcber naebpa# 
ris geifommen, unD, als er ficb Dem Äector vorgeffellet, gefa# 
g«t: er fep nad) ‘pariS gefommen, bie grtedßfchen 3Bißenfd)aftett ju leh# 
reu, unb verlange, baß man if;m bie, in ben SDecreten enthaltene SBe# 
ßlbung ge6e. 2>er Äector bat ficb ein wenig über Dte Kübnbett 
Diefes ^cemDltngs verivunDert, nichts De|?otveniger abert feine 
23egietDe gelobt, unD, nach Dem (Butaebten Der Univerfitat be# 
fcbloßen, ihm Das verlangte (Bebalt yu geben, -^ermonymus 
von Sparta ift ibm gefolget, (Naude, Additions a 1’ Hiftoire de 

IV. SanD, 

Louis XL p. i8y.) ©ahriel STlaube erjühlet eben baßelße, um £ube# 
wigS Des XI Steigung, jur S&efdnifcung ber ©eiehrten, ju geigen. UOir 
fonnen aus bes ‘Philelphus S&riefen urtbeilen, faget er, welcher in 
DemvorbergebenDmCTapttelangefubret worDen # # # rvie er 
alleyeit Den ©riechen von (Eonfiantinopel gewogen gewefen, wel# 
che nach paris gefommen, um unter Der X>etficbetung feiner 
5reygebigfeit yu leben, unD ihre StuDien fortyafet?en. ©rego# 
rius Cypbernas ift Der ettfe gewefen, welcher Den anDern Den 
tüeg gebabnet hat (*), unD als et nad? Paris gefommen war, 
fid; Dem Äector vorgeffellet u. f. w. Staube führet ben tHelancb# 
tbon in Oratione de Capnione, Tom. III. an. Cs gebenfen biefer 
Slhot.he* ^iphernaö verßhiebene ©aibenten, unb unter anbern ©iytu 

^ «* nus 



£t)pot. 

rniS Tlrnnma, welcher beobachtet, baß tiefet TOann ungefähr, 1470 nad) 
‘Paris gefommen, unb bem Spector baSjenige angejseiget bat, was biircf) 
bte Kirchen verfammlung von Vienne verorbnet worben wäre: er bat ge# 
faget, baß bie Univerßtät ju ‘Paris, in ben ©nfeungen biefer Kirchen; 
verfammlung nuSbriicfiid) benennet rootben. ( 5Jban febe ben ©iytinuS 
7(mama in Paraenefi de excitandis SS. linguarum ftudiis, auf bet 197 
©. feines Antibarbari Biblici, 21uSga6e von 1628 ) 

(*) Vlan fann aus biefen üBorten beS Staube jdjließen, baß ec bett 
5ipl;ernaS für einen ©riechen gehalten bat. 

(B) fStbrttmit eiltet fo «nsfluöierten 2?eöeft6act gebanöelt« 
öaß fidt öie 2bawtn nicht öaeein finden (rönnen. ] jyoviau ‘Pon; 
tanuS, welcher fein ©cbükr geroefen, erjagtet bie©acbe fo: (Lib.V. 
c. I. p. m. 1704, 1705, de Sermone.) GregoriusTyphernas, quo prae- 
eeptore Graecis in litteris vfus futn adolefcens, ad forum acceflerat 
rerum venalinm, dumque rufticano cum homine non poteft de merci- 
monio conuenire, fermone enim cum illo nimis compofito vtebatur, 
ibi ego qui rem perpendiflem, conuerfus ad rufticuni, etc. 

(3acob) kteinifd) Typotius. Sftan wirb im €Ü?orert jtnbett, roag ^eifjier bereite bon biefem jTamanbifcben 
!Xed)tggelebi’fen befannt gemacht ßatte a. 3$ roevbe einige SSerbefferung barinnen machen h, unb nur eine ©ftctyebafu fugen, 
ba§ ndm(id) Dipot fo tabelnswurbige ^Ijaten S^t^on, unb ein 53ud) gemacht bat, roorinnen er fo btel oornebme ^Wfonen in 
©d)meben geldfiert c, baf wenig baran gefehlt, bafg er nid)t mit ber ^obe^firafe beleget worben. ©r bat ins befonbere ben 
erlaubten <Pontu6 be^la ©arbie gemtehanbelt (A), ben er bei) ber @efanbfd)aft nach 9vom begleitet batte d- Der ©ßiberwille 
3o£anne6 beg III, Weniges t>on @d)weben, gegen biefen ©d)riftf!eüer erfd)eint fldrlid) in ber Antwort, bie er auf einen SSrief 
gegeben, tuorinnen man t'bn gebeten, ben 3acob $ppot aus bem ©efangniffe ju laffen (B). ©r bat i'bm biefe ©nabe md)t 
bermilliget; ber ©efangene tjl erjllid) nach biefes fprinjfen *£obe loggelaffen worben; unb nacf)bcm er noch einige ^eit eini¬ 
ge ©ewogenfteit genoffen, fo haben ftd) bie @ad)en enblid) geänberf, unb er bat ftd> an ben faiferlidjen jjof begeben, ©r ifl 
nicht im 1604 3übtt geworben, wie ‘SluanuS faget, fonbevn einige £eit jupor. ©S ift noch etwas anberg in feinem Tirtifel 
ju berbeffern (C). 

a) Teiffier, Addit. aux Eloges, Tom. II. p 355.7fuSgabe von 169Ä. b) ©iefje feie 2lnmetf. (C). <•) ©ief)e bie 2fnmerfung (A) 
d) ©iefje bas Seben biefes ‘Potitus im 1690 bie Slaubius 2frrj)enius Oernfjielm berausgege6en, a,b.165 ©. e) ©ie£)e bie TtnmetE. (C). 

(A) £eb«t ^ = Öen poittus öe la ©aröie misgebam 
Ödt ] (£r bat ii)n befd)uibiget, bag ev beS Königes ron ©ebroeben, 
(£ticbs, ©nabe, buvd) bie llebergabe ber ^eftutig 5Barbberg, gerooimen, 
roelcbes Sdnnemavf jugebort. dr fe^et voraus, baß be la ©arbie juv 
feibeu Seit, namlicb 1565, in beS .Königes vonSDannemarf SDienffen ge? 
roefen. öernbielm wiberteget biefe S?efcbulbigung buvd) ben ‘Paß, bec 
bem la ©arbie ben 16 ?0(dv5 1571 von biefem 9)?onard)en ertbeilet roov= 
ben. £a ©arbie ift in febroebifeben ©ienfben in einer ©d)lad)t gefan-- 
gen worben, roelcbe bie Sdnen über bie ©ebroeben 1569 erfochten haben. 
(£r ift bis auf beit ^rieben ein ©efangener geblie&en, welcher ben 13 öeö 
dbeiftnionats 1570 gefdjloffeti, unb ben 16 DJiörj 1571 beftdtiget worben. 
25er König von 25annemarf b°t ihm einen ehrlichen ‘Paß ertbeilet, roch 
cbeS tiid)t gefebeben fepn würbe, wenn er ihn für einen $8errdt[)er gebah 
ten batte. Non aliunde melius dilucetTypotiani mendacii vanitas, 
qua, vt fuperius indicauimus, nugatur, apud Ericum Sueonum Re¬ 
gem PONTUM captafle locum gratiae, prodita ei Wardbergenfi ar¬ 
te. Si fic fe res habuiflet, quomodo potuifiet Fridericus Rex, fpon- 
te ruillaque adactus neceffitate, rerum fibi cariflimarum proditorem, 
cari diledtique fibi F.quitis nomine compellare? Qiii« vnquam Re- 
guin, arcium, terrarum, copiarumque fuarum proditorem, dignatus 
eft nomine tarn honorifico, ac non potius quouis, pro atrocitate fa- 
d\i, profeidit non iniufto conuitio? Cur non aequam tanto facinori 
mercedem retulit? Cur alia omnia de fe meritum, mancipio iam fi¬ 
bi etiain traditum , non benigne tantum toto captiuitatis tempore 
habuit Rex, fed etiam redintegrata cum Suecis pace, honoris gratiae- 
que plenifiimis Iiteris fecurum redire fecit in Suetiam? (In VitaPon- 
ti de la Gardie, p. 19,20.) Ser ©cbriftfteller, ben id) anfubve, erjablet bie 
eignen 5Borte biefes ‘Paffes, bie er aus bem Originale in bas £ateinißl)e über# 
fe|et. din wenig juvor batte er gefaget, baß 5ppotiuS von beS ^5on= 
tuS be la ©arbie Jperfunft febr übel gerebet bat, roe!d)eS, fahrt er fort, 
nidit ?u vevrounbevtt ift: benn biefer ©crißent bat bie Kühnheit gehabt, 
auch fo gar bie Könige von ©ebroeben ju lüfiern. dr beobachtet, baß 
biefeS fatirifdje SBerE, burd) bie Seforgung boshafter £eute roieber ge= 
brueft worben. Qiiae paulo liberiore manu adduci a me oportuit, 
vt famofum Iibellum Iaeobi Typotii venenati conuincerem mendacii, 
quo ille, fuggerente veteri quodam congerrone Aegidio, vt ipfe fa- 
tetur, homine ignoto ac terrae filio, natalibus, vitae faniaeque PON- 
Ti adfpergere voluit labern, quam foediffimam confciuit fibi ipfi, 
typis committens fuco diötionis pidtas liuorisque plenas calumnias. 
Sed quid mirtnn eft, ailatrafle euni genus et famain PONTi, qui ne 
Regibus quidem, aut vlliSuecicaegentishonefto virofatisfuitaequus? 
Etenim, in monßrofo illo ingenii foetu, recufo nuper a maleuolis, 
nefandi in bonorum famam Iceleris.confciis. atque ideo nec loci nec 
editoris nomen proferre aufis, debacchatur in Ericum ipfum et Io- 
hannem Reges, adeo non parcit aliis viris illuftribus ex ordine Eque- 
ltri, quorum gloriofa lemper fuit, ac deinceps erit apud pofteros 
memoria. Qyiin imo, in reiigienem, et nafionem ipfam, cuius, vt 
Pontificius e Belgio facrificulus, flagrabat odio, ftoüde nonunquatn 
inuehitur. dbenbaf. 11,12©. 5S?egen biefer faticifcben Verwegenheit, 
fahrt er fort, unb wegen atibcrer Verbrechen bat man ihn jum 5obe 
verbammet, unb man hätte tbn mit biefer ©träfe beleget, roenn ber 
König von Sannemarf nidyt für ihn gebetben batte; allein wenn ihn 
biefe ^urbitte von ber $obeSftrafe befrepet bat,fo E>at fte ihn bod) ttid)t 
von bet ©djanbe ber Verbannung gerettet. Ob quae, aliaque (*) fa- 
cinora, damnatus hic fuit capitis, luifietque faöis digniflimum fup- 
plicium, nifi interceflio llegis Daniae interueniflet, quae quidem a 
merita morte illum liberauit, fed non ab ignominiofa ex hoc Regno 
relegatione. (Jbenbaf 

(♦) Meflenius Scandia Illuftrat. VII. ad Ann. 1581. A Ponto Ty¬ 
potius plurimarum conuiöus inipofturarum et calumniarum, carceri 
perpetuo adiudicatur mancipaturque, inquit; vndc mirum non eft, 
quod in illum in primis debacchetur. 

(B) S>ie 3(nttoovt, tveldte ev auf einen ^cief gegeben, worin; 
nen man ipn gebetben, öen Cypot aus öem ©efangniffe ju cclaf 
fen.] ^ricbrtd) ber II, König von Säimemarf, batte biefen Sricf ge; 
febrieben. ^»ier ift ein ©tücf von beS Königes von ©dpveben 2fntroort. 
(®bctib. 12, 13 0.) Quo minus ( baß namlid) $ppot beS ©efangtüffeS 
erlaßen roürbej) pedtioni Maieftatis Veftrae in hac caufa fatisfacere 
poflimus, facit magnitudo fcelerum, quibus caput fuum obftrinxerat 
idem Typotius, quae fi aeque Maieftati Veftrae ac nobis nota fiiif- 
fent, fcimtis, non tantum tributuram fuifle Maieftatem Veftram eius 
defideriis ac precibus, vt pro ipfo intercedere fuftinuerit. Etenim is 
homo eft, qui virus niendacis linguae, fine vllo diferimine, in fum- 
mos imosque paflim elfundit. Inde eft, quod non tetro tantum car¬ 
ceri mancipandum, fed vltimo etiam fupplicio afficiendum eum een- 

fuimus, in quem fi quid mitius in pofterum decreuerimus, id cle- 
mentiae noftrae, Maieftatisque Veftrae interceflioni, non innocentiae 
fuae debebit. Confidimus certo, Maieftatem Veftram hanc excufa- 
tionem noftram , vt iuftam et idoneam adprobaturam. Sicfec Vrief 
ift ben 17 beS ^ornungs 1583 unterfebrieben. 5Jtan merfe, baß ber K6= 
nig von Sannemarf auf bie Sitte eines geliebten tOtenfdjen, ber ihm 
als 2fr$t gebient, unb beS ©efattgenen Sruber geroefen, ein SBort für 
ben 3aeob 3k)pot eingeleget bat: Vixeuitato, Fnderici II, Danorum Re- 
gis (cui frater eins Matthias gratiflimus erat, atque a cura valetudinis) 
intercellione. (Mollevus Hypomn. ad Schetferi Sueciam litterat. p. 443. 

(C) if? # ; ; t»or öem 1604 3abte gefforben # < * 
(£s iß nodj eine anöece ©«cbe in feinem 2fctifel yu verbeHern. ] 
25er fehler, roeld)en2:buanbegaugenbaf, ba er feinen ?ob (131S. 1041 ©. 
aufs 1604 f^abr gefe^et, ift vom ‘DDtoüer in feinen Sufflf?211 SU 3o^nnn<Scf)ef= 
fers Suecia litterat. (a.b. 443 ©.) bemerfet worben. 9J?an bat ein Sud),roel- 
d)eS i<Jq2 gebrueft worben) es ift berll SanbSymbolor. Oötauii Stradae» 
©iebe VtoflerS Hypomn. ad Sueciam litterat. p. 444. wo man bie £eid)eti; 
rebe ßnbet, welche Johann ^effeniuS von 3efTen, beS Knifers fieibarjt, bem 
3acob ?ppot geroeibet bat. SSenn; Seißier 2fd)tung barauf gegeben 
batte, fo würbe er ?f)uanS ^rrtbum verbeffert haben. Q:S fagen einige 
©cbriftfteller, baß $ppot 1600 geftorben fep. ( ®itte in Diario Bio¬ 
graph. Roller wie oben. Valerius 2ftibrenS, Biblioth. Belg. 432 ©. 
faget, baß er ungefähr 1600 geftorben.) ber Vorrebe beS onbertt 
SnnbeS Symbolorum Pontificnm, Regum, et Principuin Octauii de 
Strada, ben iy IDtnrj 1602 unterfebrieben, ßtibet man, bnß er geftorben, 
nnebbem er bie (Srflürung ber SBnblfprüdje biefes anbernSanbes vollen; 
bet gehabt. 2Mefe Söorte lacobus Typotius - - - in aula Stieci- 
ea diu fiiit, Carolo Sudermanniae duci ac tandem Regi cum Sigis- 
mundo Poloniae Rege nepote tune dilfidenti percarus. ( Thuan. 
Lib. CXXXI, p. 1041.) ßnb im Seißiet ctlfo überfebet, (Eloges tirez 
de Mr. deThou,Tom. II. p. 353.) „Sobantt fjppot = ; ; baf 
,,ßd) lange Seit an bem fcbroebifd)en ^ofe aufgebalten, wo er von bem d?et; 
„joge von ©uberntannlanb unb bem Könige fef)r geliebt worben, weh 
„d)er bamals mit bem Könige von ‘Pohlen, ©igismunb, feinem Steffen, 
„einige Srrung batte.,, 55iefe Ueberfebung bat einige ©ebredien; et 
batte ben Taufnamen beS ^»er^ogS von ©ubermatinlanb nicht verfebroei* 
gen, unb feinen von biefem dpetjoge unterfebiebenen König bep ben Jpaa; 
ren berjujieben follen; beim 5()uan bat augenfd)ein(id) gefaget, baßßjart 
^»erjog von ©ubermannlanb, unb enblid) König von ©ebroeben gerne; 
fen. <Jr bat bieritmen ©runb; allein er giebt mit Unrechte vor, baß 
?t)pofS ©tiabe bep biefem Sari lange gewähret. Sr hätte fagen follen, 
baß QippotS ©nabe bep bem Könige 3°l)ann bem III, biefes ^»erjogS 
von ©ubermannlanb Vruber, jiemüeb lange gebauert batte, unb baß ec 
auf eine febr f!äq!id)e 2frt barouS gefallen wäre, ba er gefangen genom# 
men unb &um itobe verbammet worben, unb bie Vegnabigung beS £*; 
bcnS lebiglicb auf beS Königes von 25antiemarf Fürbitte erhalten bat. 
SKati hätte aud) wohl nod) baju fe^en fönnen, baß er nad) SehanneS 
beS III !£obe bie ©tinbe roieber gewonnen, unb unter ©igismunbs, bie» 
feS 3°l)anns ©ebns Stegieruug genoffen habe) baß aber in ©ebroeben 
für ihn nid)ts mehr ju tljun geroefen, als ber .Gerjog von ©ubermantv; 
ianb, mit 21uSfd)ließung feines Sfteffen, beS Königes von ‘Pohlen ©igiS; 
munbS, Juni Könige baruber ernennet worben 3 bnß er fid) in roabreti; 
ben ©treitigfeiten erhalten bat, roeldje ßd) jroifeben bem Oheim unb 
Sleffen erhoben, unb ßcb enblid) roegbegebeu, als ©igismunbs ^5artep 
ben Kürjern gejogen gehabt. 25ieß ßnb nach meinem Vebtmfen, bie 
2lbrocd)fctungen von $ppofS ©diidfale geroefen. 3d) grünbe mid) auf. 
basjenige, was man in ber nieberlänbifchen SBib(iott)ef erjäblet, baß er 
und) Johanns beS III $obe von ©igiomunbett in ffrepbeit gefefjet roor; 
ben, unb vor ben ©tänbeu beS Königreid)S bie Krönungsrebe gehalten 
bat. Mortuo deinde Suecorum Rege loanne, eins filius atque in Re- 
guo fucceflbr Sigismundus III, annitente etiam Daniae Rege Chrifti- 
erno IV, Typotium priftinae mox reftituit libertati: eique tum im- 
pofita eft prouincia in ipfis Regni Comitiis Stocholmiae Orationem 
illam, quam Inauguralem vocat, habendi, qua Suecorum erga Re¬ 
gem fuum fidei atque beneuolentiae caufas diferte expofuit. Rege 
autein in Regnum f’oloniae, quod ei per eleßionem acceflerat, pro- 
fedlo Typotius a Romanorum Imp. Rodolpho II inter aulae fuae fa¬ 
miliäres adleötus, ac Caefarei Hiftoriographi titulo omatus , Pragae 
diem claufit exfrennun circa annumfalutis millefimumfexcentefimum. 
(Valer. Andr. Biblioth. Belg. p. 432.) ßebt in eben berfelbeit 
SBibliotbef, bnß bie Orationes genethliacae ad Annam Sueciae et Polo- 
niae Reginam ju ©tocfljolm 1394 gebrueft roorben. 25ie inaugurnl 3le» 
be, beren ich gebaebt habe, iß nud) in ebenbcrfelben ©tabt bnßelbe 3abc 
gebrueft tvorbeti, (Scheffer, in Suecia litterata, p. m. 274.) unb er ver; 
ßcbert, (Typot, Lib. II, de Salute Reipubl. p. 122. beptn ©d)effet ebenb. ) 



baß er bes S?6ntgeS 3'ol)anneS bes III Peicßenrebe fjerauSgege6en, roel« 
ef)fr im ©intermonate, 1592, geßer&ett ift. ©ie iß ju ©tocfßoltr, 1594/ 
gebrud't roorben. (Möller. Hypomn. ad Suec. litter. pag. 444.) Sbieß 
ifl ein 3eid)en, baß er fid», nad) biefeS Monarchen $obe, in ©ebroeben 
in einem jiemlid) guten Elnfefjen befunbett bat. Cine @aci)e machet &ep 
biefem allem 93Tä^e, baß nümlid) fahr gute ©chriftßeüer oerßehetn, 
CüDloßer, ebenbaf. 443 ©• ©tehe auch bie Elnmerfung (A), ju Cnbe.) 
baß if>n bie Jürbitte beS Königes non SümiematE jroar vor ber SobcS« 
ßrafe, aber nicht oor ber rd>impflid)en SSetjagung aus bem Äönigteidje 
oerroaljret 0<i6e. ftriebrich ber II, Äönigoou SDünuemarf, bat eutroe« 
ber 1582, ober gegen ben Anfang beg 1583 Sabres für $ppoten Jürbitte 
eingeleget. ©enn man in S3etrad)tung feiner bie $obeSßrafe in bie 
©träfe ber SSerbamumg oerroanbelt hat, fo febeint eS, baß man fagen 
müßte: eS fei) ber ©efangene 7583 oerbannet roorben. 9ßun haben roir 
in beS 2SaleriuS EttibreasEfnführung gefehen, baß ©igismunb, ber 2ßad)« 
folget eines ‘Prinjen, SobanneS beS III, .Königes oon ©ebroeben, roel« 
ober 1592 geßorben iß, ben ?ppot in $rcpbett geßeßt, unb baß ber Äö« 
nig oon iOätinemarf, CbvißiernuS ber IV, ibu bacum gebetben b«be. 
53Jan fatm biefe jroo Ctjüblungen nicht mit einanber oergleid)en, unb 
oielleidjt muß man fagen: baß man nncf> beS Königes $obe, entroeber 
bas 93erbannutigsurtbeil aufgehoben, ober ben $ppof, auf beS Königes 
©igismutib 23efel)l, jurfiefberufen bat. 

3” roabrenber Seit mau biefeS gebrueft bat, höbe ich in ^enjels Un« 
terrebnngen, im J^erbßmonate, 1690, etroas jur ©efeftigung meiner 
tOiuthmaßungen gefunben, unb man bat mir einige ©feilen barauS 
ftberfcfcet, roelcbe ben $npot betreffen. 3cb habe eine ©teile barunter 
gefunben, roeld)e mid) beioeget, ju glauben, baß ßd)Otn(jie(m betrogen 
habe, roenn ergefaget: baß5rtebrid)S beS II, Königes oonOütinemarf, 
Fürbitte nicht ge&inbert, baß biefer «Kann mit ©d)impfe aus ©ebtoe« 
ben oerbannet roorben. S5iefe ©teile iß in einem ©riefe enthalten, 
welcher 00m 3acbarias ‘PaltbeniuS an 5gpoten-gefcbrie6eti, unb 1595 ju 
^ranffurt gebrueft roorben. ‘PaltbeniuS oerfkbert: 1, es habe 3°han= 
nes ber III, Äonig oon ©d)roeben, gelßnbert, baß 3acob Sppot oon fei« 
neu fteinbeti nicht gönßicb unterbrueft roorben 3 2, baß ©igismutib, .TO« 
nig oon ©djroebeu unb fohlen, biefem ©efangenen bie $rep(;eit roieber 
gegeben. Quae tibi ergaftulum, aut, vt tu loqui foles, Dei gratia 
peperit, de fortuna et legibus, cuin fortuna, quam liberatio, vti 
videre eft, concepit, ego fafeiis inuolui, prodibuntque breui in lu- 
cem. Felix infelicitas tua, quae tibi verae laudis, imo folidae feli- 
citatis principium exftitit. Abfuifti a familiariuni commercio: do- 
leo, dolet mecum litteratorum chorus, quanquam moeroris tuive- 

hementioris mitlum fignum in libris tuis repererim, et tu loannis 
III Regis Sueciae humanitatem ac clementiam praedicare foleas, vt 
per quem ftetit, ne aduerfariorunt malignitate caderes. Sed cum 
abefles a tuis, verfatus cs cum, quae maxime tuae funt, Mulis. Re. 
ftitutus in libertatem a Sigismundo III Poloniac et Sueciae rege, 
huic enim fecundum Dei, cui etiain ille cedit, mifericordiam, con- 
fuetudinem noftram refers acceptam, profer in luceni luce dignilfi. 
mos diuerfi argumenti pluriinos Codices. (in^enjelS monatlichen lln« 
terrebungen, .perbßmonat, 1690, 861 ©.) ?enjel erjaget, bag 3aco6 
Stppot bem Könige oon ©ebroeben, ©igismunb bem III, feinentfractat, 
de Fortuna, 511 granffurt, 159?, gebrueft, unb bem Könige oon Sänne« 
marf, ©t>rifltevn, feinen ?ractat, de Fato, an ebenbemfelben Orte, in 
ebenbemfelben 3abve, gebrueft, jügefebneben bat, unb ju Anfänge feines 
5ractatS, de Fortuna, faget: bag er oon bem Könige oon ©ebroeben, 
©igismunb bem III, oiel ©nabenbejeigungen erhalten, unb bie3urikfs 
fünft biefeS Monarchen ju dalmar ermattet habe, unb bag i[>n feine 
geinbe gebinbert, ©r. 5)?ajeftät bis nad) ©anjig entgegen ju geben. 
93?an wirb bemerfen, bag bie 93orrebe biefeS ©ud)eS ju SBi'irjburg, im 
Sbt'iflinonate, 1593, gemacht roorben. <£s ifl jicmlicb rounberbar, bag 
Oernbilm, ber ^ifborienfebreiber oon ©d)toeben, nicht gerougt, bag bie* 
fer DJtann rühmlich, unb nicht burd) ein fcf)impflicbeS ©erbanuungSurj 
tbeil aus bem ©efangniffe gefomtnen ift. 

Jpiev fitib einige Rebler ootn D^oreri: I. faget er, bag ©igismunb, 
beS 3°bantieS Ütadifofger, ben 5ppot in ^repbeit gefe^ct, unbbey vevt 
fdneöenen (Sefcböfften »on Öec aufferffen XEucbtigfeit gebraudbet 
bat. Belgier (Addit. aux Elog. Tom. II. p. 354.) [>at fiel) eben ber« 
fetbeu SBorte, unter ber emsigen Einführung beS ©aferiuS Elnbreas be« 
bienet, roclcber ©cbriftftellev feines einjigen ©efdjaffteS oon biefer 21rt 
gebenfet, unb weiter nichts faget, als bag bem $ppot, naebbem er auf 
fvepeti ^ug geftellt geroefen, aufgetragen roorben, bie 3nauguralrebe oor 
ben ©tänbeti 511 halten. II. (gnbficb fefeet 5)?oreri, teigiers Elbfcbrei« 
ber, barju : S>a ©igismunb jum Könige non poblen ermablet 
moröen, fo bat ficb Cppot an Kaifecs Ätiöolpbs öes II ^»of be# 
geben. SDiefeS bebeuter, bag ©igismunb einige 3abre betnacb s'atn 
Könige in ‘Pobleit erroübl«t roorben, nad)bem er 3obanneS bem III ge« 
folget roar; aber nichts ift faird)cr. 3°bannes ber III ift im SJinter« 
monate, 1592, geftorben. ©igismunb, fein ©obn, ift erjtlicb 1394 sutn 
Könige oon ©ebroeben gefrotiet roorben, unb war 1587 jum Könige oon 
fohlen erwählet roorben. Ser III Rebler bes SJtoreri ift, bag er Sp« 
potS ?ob ins 1604 3abr gefe^et bat. 

Xnmnmott, ein beruhmtei- @prad)le|rer üur 3eif beg ^ompejus, roar bon TImifuis, in bem Königreiche 03onfug. ($r 
fiießanfanglii^heopkaftug; roeii er aber feine 9ttiffd)ü!er gemartert, fo hat ‘D11 gemeinfcl)aft(icf)er föleifler ^ifliauö, 5h« 
rannion genennet (A). Sr roar beß £>iont)fiuß Pon ^hfdc,’en ©chüler. <Sr ftd in beß fuculfuß ^fanbe, alß biefer 
Selbfierr beß romifdfen Kriegßoolfeß ben 5)iithribateß in bie Siud)t fdjlug, unb fid) feiner ©taaten bemächtiget hatte. SDtcfe 
©efangenfehaft roar bem tprannion nicht nachtheilig, roeii fte ihm bie ©elegenheit »erfchaffte, fid) in 9iom berühmt machen. 
<£r bebtente fid) feiner, unter anbern, jur Anlegung eineß 33üd)etöorrafhß, non mehr alß breiig taufenb ^Sanben *, ©r flarb 
fehr alt an ber ©icht K ©ie Seit feineß $obeß tji im ©uibaß nicht roohl bemerfet (B). 3d) barf nicht Pergeffen, ba§ 9Hu< 
rena Sprannionß ^Sefrepung Pom iuculluß geforbert hat, um pralen ju fonnen, baßer einen berühmten Sprachlehrer ^um 
grengelafTenen gemad)t hatte. 5>lutard)ß Betrachtungen hierüber ftnb nicht uneben (C). ©te 5Kühe, roeld)e fid) ^pranniott 
genommen, Bücher jufammen ju bringen, hat, fiur ©rhaltung pon beß Hriftofeles ®erfen, fehr Piel bepgetragen. ©aö 
(gehteffal biefer SBerfe ifl fehr fonberbar geroefen (D). ©ß perbienet, angeführt ju roerben, roeii eß einen fo berühmten $>hi‘ 
lofophen betrifft, ©ie ftnb unter bem Büdjerporrathe eineß gerottfen ElpeKifonß geroefen : id) roerbe baoon reben (E). 7Us 
©nüa fid) jum SDIeifler pon Elthen machte, bemächtigte er fid) biefeß Büd)erporrathß, unb ließ ihn nach 9tom führen. 5öeil 
^nrannion, bie ©elegenheit gefunben hatte, fiel) in bie Berfraulid)feif Pon beß©püaBibliothefauffeßereinjufd)meicheln, fo eigne» 
fe erftd) alle ©chriften beß Tlrtfiofeleß unb^heophfaffuß jju; bie er antreffen fonnte. 9)?an hat bie golge »on biefem allen in bem 
Ttrtifcl Zinbronicuo Pon 9\hoöug ö^fc^en, unb man roirb fte hier unten nod) roeitlauftiger fehen. ©trabo roar ein ©cbüler 
pon unferm tnrannion geroefen c (F) : ©tceronß ©ohn unb S^effe roaren feine ©cbüler ju 9iom. ©icero bebiente 
fid) feiner, feine Bibliotfef in Drbnung ju bringen (G). ^prannion machte ein Buch/ roelcheß ^omponiuß 2ltticuß be* 
rounbert hat (H). ' 

a) €avl ©tephatt, Slopö, ^ofmaitti unb «DJoveri fagen nur brep taufenb. b~) 3fuS bem ©uibaS, in c) Strabo, 
Libr. XII. pag. 377. 

(A) XPeil ec feine tnitfcbulec gemarteet = * * bat man 
ihn Cycanntott genennet.] 3n bes ©uibas Ueberfe|ung gept man 
biefe qvied)ifd)en 3Botte; Tvgxwiwv o« y.v.TUT%txav r^v ^•4°- 
kömv, burd)folgenbeSSBocte gegeben: Tyrannio didhis eft, qnod con. 
difeipulos exeogitaret, 1. <5« iß nid)t notgig, ju er« 
Innern, bag exeogitaret oon ben S5ud)btucfern, anßatt exagitaret gefe« 
Fet roorben; allein, eS iß bienlid), ju fagen, bag SJIoreri nicht fattfam 
cm ben Sitel feines SSerfeS gebacht hat; er hat feine SRutljmagungen, 
welche er unter ben EIrtifeln anführet, für Ueherfe^ungen ber @d)rift« 
(feiler uerfatifct. SBenn er einen Stoman unb fein l)tßorifd)es 3Borter« 
bud) gemacht hatte, fo roürbe man ihm bie grepheit oergeben. 91iemanb 
hat ihm gemelbet, bag man ben SheopbraßuS, Oa ec tregen femec 
JQC'iffenfdnrft f?oly getoocöen, ont> feines gleidben vetadnet, Zy* 
iwnnion genennet bat. , 

(B' £>ie Seit feines Coöes ift tm ©utöas nid)t coobl bemec« 
bet.]' ©ie fonnte ?prannion tm 3 3ahre ber 120 OlpmpiaS geftorben 
fepn, fo, wie man es im@uibaS ließ, weil ererßlid) nach?Kom gebracht 
roorben, tta^bem fiuculluS ben gKithrifeateS, roahrenber 177 Olpm» 
piaS in bie glucht gefchlagen hatte ? ‘PattictuS (Difcunion. Peripate, 
ticar. Tom. I. Libr. I. p. 36.) muthmaßet, baß ©uibaS anßatt oAt/f** 
m&i, ?K', Stottm&h gefaget hatte. 2ßad) biefem müßte man fagen, 
bag Sprannion im 3 3al)re ber t8o OlpmpiaS geßorben roarc. ($S ßn« 
bet fich in bcS ‘PatriciuS 23erbefferung einige ©ahrfd)einlid)fcit: un« 
terbeffeu iß eS gewiß, bag ?ptannion in giceronS ^)aufe, in wahren« 
bem lebten 3af)te ber 180 OlpmpiaS, gelehret hat, (Cicero, Libr. II. 
Epift. IV. ad Q. Fratrem. (£r iß in bem 3flhre geßorben, ba IJuUia 
mit bem SraßipeS oerheirathet roorben; nümlid) im 697 3ahre SKomS. 
©iel)e ben gabriciuS in ©eeronS geben.) unb weil er ©orge getragen 
hat, ©eeronS Söücheroorrath in Orbnung 511 bringen, (ftche bie Elntner« 
fung (G), ) fo muß er nod) nicht in bem frünftichen Jußanbe geroefen 
fepn, roorinnett er, nach bem ©uibaS, geßorben iß. ©«6 id) Ifro fagen 
will, iß ungfeid) ßarfec, entroeber roiber bes 'PatriciuS tßerbeßerung, 
ober roiber ben ©uibaS felbß; roetm er bes ‘PatriciuS 3ö?uthmagung ge« 
maß gerebet hat. EU« ©ifat in Elfrica geroefen, ben 3uba ju 6efrie« 

iv »Äno. 

gen, baS heißt im 707 3ahve 9toms, unb 2 3ah^e ber 184 OlpmpiaS: fo 
haben Cicero unb EltticuS einanber oerfprochen, einen 5ag ju beßim« 
men, um ber 33crfamtn!ung bepsuroohnen, roo ihnen Spratinion ein 
Sbuch oon feiner Eftbeit oorlefen follte. (Epift. II. Libr. XII. ad Attic.) 
EltticuS, welcher eS ohne feinen $reunb hatte leien hören,^at besroegen 
einige 23orroürfe erhalten. Epift. VI. beffelbett 2bud)s. 

(C) plutaccfcs E5etc«d)tungen f>iecubec finö nicht une* 
ben.] 93?urena, faget er, iß bes fiucullus ©roßmütf)igfeit nicht gletd) 
gefotnmeti; ittbem er ftch geßellt, ben Spranniott jum grepgelaffenen 
ju machen, fo hat et ihnt bie 5?repheit geraubet. ©enn er ehrlich hiet* 
innen hatte hanbeln wollen, fb hatte er ihn laßen faßen , roo er roar. 
2>ieß ftnb ‘Plutardfa ©orte in ber iPcfchreibung ber ‘Plünberutig oon 
ElmifuS, welche, ba fte burd) aße 2bemül)uugen bes ßucußuS nicht oer« 
hütet roerben fönnen, bennod) fa oiel, als biefem ^elbherrn möglich ge« 
roefen, roiber erfefset roorben iß. Tore vaj tvgxwiw & ye»^xnxd( £&• 
Aai. 3* xäriv t^ricxTO, V57 Aiißuv xxyfavSifiiieev, ecveMuäi- 
gut t(j Saigex xqtitraixgva;. 8 ycef AhxkÄvO? ä\Sgx Si'x nxiSsUev ig- 
xvSxgpevov SkAov yevi3o» ngÖTegov, situ xireAtCäteo*. xtpxlpsgi; yxp ijv 

rijt vxxpx*ir<1i >) xl)« SokkV>)C fAeaSejl«? Ugt;. x7kx Mkfiijv «K 
svtxvÜx pdvov uepfy jtoAo tb Sfart)y8 xxtoxxyxSlxt xxoSiav. Ea- 

dem tempeftate captus eft Tyrannio grammaticus. Hunc Murena 
petiuit a Lueullo, quem vtaccepit, manumifit eum. Verum vfus 
eft eo munere illiberaliter, nolebat enim infigni virum eruditione 
Lucullus prius feruum fieri, inde libertinum. Qi^iippe ereptio prae- 
fentis erat illa fitnulatae libertatis donatio. Caeteruni non hic tan- 
tum oftendit fe imperatore fuo Murena honeftate imparem. Plus, in 
Lueullo, p. 504. 

(D) *Das ©cbicffal t?on Öes 2fcif?otetes VDevhn ift febc fon« 
Öecbac gemefen.] liefet große ‘Pbifofaph hat fte mit feiner ©drnle 
unb feinen anbern S&üchern feinem ©chüler Öß)eopl)raßuS hinterlaßen, 
©iefer hat feine SbiHiothef bem SEeleuS hinterlaßen, roeld)er fein unb 
bes EfrißoteleS ©chüler geroefen roar. SßeleuS hat feinen 53üd>erpor« 
tath nad) ©cepfis (bieß war fein 23«tetlanb unb eine ©tabt in ^roas.) 

Ccc 0 bringen 
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bringen laßen, unb ihn feine« (toben pcrmacf)t. Stofe, als unroifTetibe 
urtßubierte tonte hatten feine anbere ©orge für biefen ©ücherfcljah, als 
baß fic ihn n>of>l perfdßoffen gehalten (*), unb, als fie bie ©egierbe et; 
fuhren, mit melier bie Könige oon‘Pergamus, bereu llntertfjanen fie 
waren, ©ucher fud)ten, bes 3ße(euS feine unter bie (tobe pergraben. 
Sflacf) Verlauf einer langen 3eit hat ße ihre STlachfommenfdjaft, burch 
bie $eud)tigfeit unb ©ärmer fef>r perberbet, aus biefem Werfer heraus* 
gejogen, unb beS ArißoteleS unb SheophraßuS feine an einen gewiffen 
Apelitfoti fel)r fheuer oerfaufet, ber fie a6fcf)rei6en laffen. Allein, feine 
Abfchrdbet haben bie ©teilen, weld)e bie ©ärmer burd)frefTen unb bie 
geucf)tigfeit auSgelöfchet Ratten, fel>r übel ergänzet, fo, baß biefe ©ucher 
mit unjähligen fehlem erfd)ietien finb. Sftad) Apellifons Sobe iß feine 
©ibliotljef burd) ben ©plla pon Sitten nad) 9tom gefchaffet worben, 
©es ©plla ©üdjerauffeljer f)at bem Sprachlehrer Sprantiion, einem 
großen toebhaber pom ArißoteleS, erlaubet, biefeS ‘Philofopljen ©chrif; 
ten ju nehmen. ©ie ©ud)hänbler haben Abfdjriften bapon machen 
laffen ; aber ßd> unwiffenbet toute bebienet, unb bie Abfd)riften nicht 
gegen bas (Ejremplar halten laffen, welches man gebrauchet hatte: fo, 
baß bas Uebel ju Sfom piel großer geworben, als es ju Athen gewefen 
war. ©o weit hat ©ttabo bie @ad)e gefüljret, bie $olge wollen wir 
aus bem ‘piutardj unb anberswoher nehmen. 

(*) Tlugßuxtv littiruit äväguToi; ol karinKtt-;» ei'jjov, tu ßtß/Jx ti&' 

tmizUus xefotva. Reliquit in eruditis hominibus, qui incurie pofi- 
tos fnb datiibus repofuerunt. (Strabo, lib. XIII. p. 413.) ©almaftuS, 
in Tertullian. de Pallio, pag. m. 177. beweift burch biefe ©teile, baß 
xar^xAfiTav eine foftbare ©ad)e bebeute, bie man forgfaltig perwahret, 
©trabo faget nichtsweniger, als biefeS. Ueberbieß rebet ©almafiuspon 
Apellifons erben, unb er follte Pon beS 3feleuS feinen reben. 

‘Plutard) (in Sylla, p. 468) faget, baß ©plla, nachbem er fleh jum 
«Jjfteißer pon Athen gcmad>t, ßcf> Apellifons ©üd)eroorroth jugeeignet 
habe, worunter ßd) bie meiften pon beS ArißoteleS unb SheopljtaßuS 
Sßerfen befunben, welche noch nicht feljr befannt gewefen. (to fefset 
tarju : man habe gefaget, baß, nachbem er nach Stom gebracht worben, 
ber Sprachlehrer Stprannion piel ©ucher barauS entwenbet, unb An* 
bronifuS pon Sßtj°&us» nachbem er bie (Jpemplarien pon ihm erhalten, 
fie herausgegeben, unb bie 9tegißer barju gemacht habe. 93Ian füge 
biefe ©teile beS ©orphprius, in Vita Plotini, barju, welche ich in bem 
2lrtifel AnDconifas, in ber Anmerfung (C), angeführet habe. ‘Plu; 
tarch unb ©trabo fagen einftimmig, baß bie ©eripatetifer eine lange 
Seit weberbeS Arißotels, noch Sheophraßs Schriften feljr gebannt ha; 
ben, unb baß bie Unwiffenfjeit Pon beS SßeleuS (toben baran Urfache ge; 
wejen. ©trabo faget runb heraus, baß bie neuern ‘Peripatetifer bie al* 
ten übertroffen hätten; weil biefe, ba fie nur feljr wenige pon beS Ari; 
jloteleS ©erben gehabt, unb biefe wenigen nicht Piel mehr, als bie ©ü; 
«her Pon ber geritigßen ©idjtigfett enthalten, (nämlich biejenigen, weit 
d)e man i$uTigi*oi genennet: bie anbern pon einer Piel tiefem @elefjr; 
fambeit ßnb ä»go«iMTixo) genennet worben.) nicht im ©taube gewefen, 
mit einer methobtfchenunb tiefßnnigen 3tid>tigfeit ju ph'lofopljieren. Al* 
lein, feit bem man beS ArißoteleS ©erbe entbeebet hat, iß es feinen An-- 
hängern piel leichter gewefen, nach bem Entwürfe ihres tofjmteißerS ju 
»htlofophieren : gleid)wohl müffen ße Piel auf baS ©lücf ber “5)?uth= 
maßungen anfommen laßen, weil es unjäljlige fehler in feinen ©chrif; 
ten gegeben hat £toß iß ©trabonS Anmerfung, im XIII ©. 413 <©. 

Ob bie Uneinigbett, fwifeben Dem ©trabo anD 2ftf?en«ua, 
vom Patricia« toobl anseinanöer getnicfelt 

tootöen 1 

2tthenäuS faget (I sö. 3 ©.) eine ©ache, welche nothwenbig anmfüh; 
ten iß. <Jr faget: es habe 9ßeleuS, ber ©eßfeer pon beS 2lrißoteleS 
©ibliothef, biefelbe pollßänbig an ben <PtolemäuS ‘PhüabelphuS perfau; 
fet, welker ße, nebß ben ©üchern, bie er üu 9U)cbuS unb 2lthett gebam 
fet hattet nad) 2llepanbrien führen laßen. (£r bemetbet an ebenbemfelben 
örte, baß fiarentius, ein ©ürger ron Slom, unter bem «SRarcus 2(uru 

litis, mehr ©üd)er gefammlet hätte, als ‘PolpbrateS, ber ^pratin pon 
©amos, als ‘PpfißfatuS, ber ?prann ron 2ltfjen, als SublibeS, als fftü 
f obrateS, als bie Könige ron ‘PergamuS, als ber ‘Poet ßruripibes, unb 
als ber ‘philofoph TlrißoteleS. ©ieß ßub jwep ©inge, worinnen ?(the» 
näuS bem ©trabo juwiber iß. ©iefer le&tere nerßdjert: es fep 2frißo= 
teleS ber erße gewefen, welcher eine ©ibliotfjeb gefammlet, unb bie 
Könige ron 3Tegppten bie älunfr gelehret hat, begleichen anjulegen. 
2lthenäus nennet piel toute, welche ror bem 2lrißoteleS piel ©ucher m- 

fammen gebracht haben, (fr faget überbieß, baß 3Meus alle ©ucher 
pon biefem ‘Philofophen bem ©tolemäus «PhilabelphuS verbaufet hat; 
allein ©trabo perßehert, baß ßlcleus ße feinen (frbett hinterlaßen, wet 
d)e biefelben rerheelet haben, ©er gelehrte ftmncifcuS ‘Patricius (DifcuiT. 
Peripatet. Tom. I. p. 29 ) miK biefe lefete ©chwierigfeit heben, inbem 
er norcmSfefset: es habe SKeleuS bie ©ucher pon beS 2trißoteleS ©i= 
bliotheb boppelt gehabt, unb eines non ben Cryemptaren bem Könige pon 
^(egppten perbauft, baS anbeve aber aufbewahret. 3^ bebenne, baß eS 
einem fold>em ©anne, als SßeleuS war, nicht feljr leicht gewefen fepn 
würbe, fo Piel ©ucher abfehreiben ;u laßen; allein, nichts beßoweniger 
finbe ich, in "Hnfeljung ber Unfoßen, welche ‘Ptolemäus auf feine ©ü 
bliothef nerwenbet hat, nichts Unmögliches babep. ©as tf>ut man 
nicht," eine ©ache an einen ©rinjen ju rerfaufen ju haben, ber wohl 
bejahtet ? 2lnbern ?heils hat ßdr ein ©chüler rom jlrißoteles bemm 
fjen mäßen, feine ©ibliotheb ju bewahren, unb er hat Fein anberes “5)Jit: 
tel gehabt, biefe bepben toibenfehaften ju pergnügen, als ße abfd)reiben 
ju laßen. ©oßiuS (<^e Philofoph. Seöis, cap. XVII. p. 86.) bilbet 
fleh ein, baß SßeleuS feine ganje ©ibliothef, bis auf beS 2(rißoteleS 
©erfe, perfaufethabe; allein, außer baß bie Ausnahme feinen ©runb, 
nad) beS 21tf)enäuS 3*pte, hat; wo iß wohl bie ©ahrfd)ein(id)feit, baß 
ber ^önig pon ^legppten, ba er bie ©ibliothef gefauft, welche bem 2Iri; 
ßoteleS jugehoret hatte, bie ©d)tiften biefeS großen ©cißeS bapon hätte 
wegnehmen laßen ? ©ergleichen ©erfe hat er pornehmlid) gefuefeet. 
3cl) bemerfe, baß 2lmmoniuS jwar faget: es habe ‘Ptolemäus beS 2lri= 
ßoteleS ©etfe forgfaltig auffaufen laßen, unb biejenigen belohnet, bie 
ihm begleichen gebracht haben ; allein, er faget nichts Pom SßeleuS, 
(Prolegomena in Categorias.) ©ie grepgebigfeit biefeS Königes pon 
2fegppten iß Urfadje gewefen, baß man bem 2lrißoteleS ©üd)er unter; 
gefd)Obenl)at. Oöe» t«i« x(^fiaT‘<T*^0ll ßxMfum, iTiyg&QovTct. auy. 
yg&imca* tu tS irgetfjyov. Quarc quidam ditari 

inde volentes inferipfenmt libros nomine Philofophi eique detule» 
runt. S'benb. 5]?an hat ihm auchatiberer ihre bepgeleget, um ße beßo 
theurer ju perfaufen. ©aS ‘Patricius bep bem anbern Steile pon 
©trabons unb bes 2lthenäus Uneinigfeit bemerfet, fchemtmir fehr bofe 
ju fepn. gr will, es eigne ©trabo bem ßleleuS ju, baß er ber erße ge# 
wejen wäre, ber eine ©ibliothef angelegct, unb bie Könige Pon 2legps 
pten biefe Äunß gelehret hat. (DifcuflT. Peripatet. Tom. I. p. 35.) 21U 
lein, es iß ganj oißenbar, baß ©trabo biefeS 00m 2(rißoteleS, unb nicht 
pom fßeleus, gefaget hat. ©etibet mir jemanb ein,baß 2lrißoteleS ein 3ahr 
nad) 2t(epaubern geßovben, unb baß bamals ‘Ptolemäus ©hilabelphuS, ber 
erße©tifter pon ber ©ibliothef ju 2llej:anbrien, noch nid)t Wollig, ttnb 
jo gar fein .fönigsfohn gewefen ; fo antworte ich: baß 2lrißoteleS bie 
2lvt, ©ibliothefen anjulegen, toute gelehret haben fann, bie lange 
nad) ihm gelebet haben; benn hietju iß weiter nichts nätfjig, als baß 
man gelernet hat, in was für eine Orbnung er feine ©ticket: geßellet 
hatte. 2luf biefe 3Irt iß alfo beS ‘Patricius (finwurf ju ©runbe gerich» 
tet, unb bieß iß ber wahre ©inn pon biefe» ©orten ©trabouS : ä<3<4- 
%at ruf h Aiyvxlu ßaaitias «ri/vr«?<», Aegypti reges bi- 
bliothecae o^rdinem doeuit. ^d) weis wohl, baß ßd) ©trabo an bie; 
fern Orte fdjänblid) genug betrogen hat; weil er gefaget, baß er niemanb 
wiße, ber por bem jZlrißöteleS ©ucher gefammlet habe; aV<tot*a>« 
- - - 5Tf»T«s äy ’lfffxtv cwuyaym ßi&la. Ariftoteles ... pri- 
mus omnium quos feimus, libros congregaüit. (Jr hat ßd) Weber be< 
‘PolpfrateS, noch bes ‘Piftßratuö, noch bes 3)ifofrates, noch bes (£uri; 
pibeS erinnert, welche, nach bes 2lthenäus 2Inmerfung, piel ©ucher ju» 
jammen gebracht haben, ©ieß iß ein großer ©ebächtnißfehler, ich 6e; 
fenne es; allein, nach meinem ©ebünfen, iß es bem ©trabo Piel leid); 
ter gewefen, in biefeS ©eSrecßeu ju falten, als ju glauben: 3lrißoteleS 
fep am toben gewefen, als ‘Ptolemäus ‘P&ilabelpljuS feine ©ibliothef 
augeleget hat. ‘Patricius machet ©trabons 3m[)um noch größer, weil er 
il)n fagen läßt: baß 3ßeleuS ber erße gewefen, welcher ©üd)ev gefamm; 
let hat. 2luf biefe 2lrt würbe er bie ©egierbe nicht gewußt haben, 
mit welcher 2lrißoteleS biefelben gefaufet hat. A. Gelliui, Libr. III. 
cap. XVII. 

p. Xapin« (Btfablang wicö gepeöfet. 

•p. Stapin hat bie 2lbentf)euer pon beS 2lrißoteleS ©erfen fehr atige» 
nel)tn erzählet; ich mill einige ©tücfe feiner (grjählung anführen, weil 
ße perbienen, baß man ße überleget: „gCRan giebt por, baß ßd> 2lri. 
„ßoteleS aus bloßer (Sfjrerbiethigfeit gegen ben ‘plato nicht habe 
,,entfd)ließen fonnen, feint ©erfe befannt ju machen, weil et fei* 
„ne üKepnungen in Pielen ©ingen beßritten hat. Allein, es tß 
„bep biefer Zuführung mehr ‘Politif, als ?ugenb gewejen ; er hat 
„jich fd)onen wollen, weil bie ©emütfjer, für fpiatons tohte/ allju« 
„fehreingenommen gewefen. 2Ufo hat er feine ©Triften, um ß# 
„in ©icherheit ju fefsen, bem ?he<>Phtaßus mit bem auSbrücflicheti 
„©erbothe, ße nicht befannt ju machen, anpertrauet: welches ganj 
„genau beobachtet worben, ©aß auf biefe 2lrt $heophtaßuS, weW 
„eher biefelben in Verwahrung gehabt, ©trafo, Spfon, ©emetriuS 
„‘Phalereus unb JperaflibeS, weld)e in bem Spcäo auf einanbet gefolaet 
„finb, bes2lrißoteles tohte nach ber 6loßen 5rabltion porgetragen pa. 
„6cn. ©tefe Srabition, ba fie pon feiner einjigen ©chrift untevßü&et 
„worben, iß in ber golge froßig geworben, unb hat nichts pon berjeni« 
„gen gehabt, wel^e in ben anbern ©ecten erfdßenen iß. ; ; * 
„5h*°Phraßus, um feines Scljrmeißers Verorbnungen genau nadjjiu 
„fommen, pat auf feinem 2obbette bes 2lrißoteIes ©chriften bem Sieb» 
„ßen pon feinen Sreunben unb ©d)ülern, unter eben benfeiben ©ebin» 
„gungen anpertrauet, unter weldjem ße ihm anpertrauet worben n>a» 
„ren. ©iefer ^teunb hat Sleleud geheißen. ; ; ; (£r iß furje 3tit 
„hernad) geßorben ; hat aber feinen (toben bei« ©erth bes it)m anper* 
„trauten ©utes jupor ju erfennen gegeben, ©ie haben es aud) fo wol)l 
„begriffen, baß ße auf bie 3ßad)rid)t, wie ber Äonig pon ‘PergamuS 
»»* s 5 große 9ßachfud)ung nach ©üchern unb ©chriften, jur 2lnle* 
„gung eines ©üdjerfaals, thtin ließe, bes 2trißoteles ©djriften in einen 
„auSbtücflid) barju erbauten Heller, juberfelben mehrerer Verßdjerung, 
„petborgen haben, ©iefer fo foßbare ©d)ah iß ungefähr 160 3ahre 
„über, in biefem h?imlid)enOrte perborgen gewefen, woraus er enblich 
„halb pon ©ürniern jerfreffen, unb burch bü §eud)tigfeit bes Orts, 
„barein er geleget worben war, ganj perborben, httporgejogen wor; 
„ben. 2tllein, man hat ihn nur barum heraus gelanget, um il;n an ei; 
„neu fehr reichen ©ärger pon 2ltf)en, Sßamens 2lpellifon, theuer ju per; 
„faufen. - ; ; ©ie ‘Profefforen, welche bamals in bem fipcäo ge; 
„lehret, als ße es erfahren, haben biefem ©ärger ihre Aufwartung ge* 
„machet, welcher ihnen bie ©chriften auf einige Seit geliehen hat. 
„Allein er hat fie wiber jurücf genommen, unb in feine ©ibliothef ge« 
„fefjt, welche er burch einen fo wichtigen ©d)ajj berühmt gemacht h«t. 
„Einige Seit hernach hat ße ©plla ; ; ; weggenommen, unb 
„nach Sfom führen laffen. ; ; ; €r iß 6alb hernadh geßorben, unb- 
„biefe ©chriften ßnb in eines Sprachlehrers, Sßamens ?prannion,^än« 
„be gefallen, welcher, burch bie ©efanntfdjaft, bie er mit bes ©pUa 
„©üdjerauffeher hatte, 3)ad)tid)t bavonbefommen hatte.Ob gleich biefer 
„Sprachlehrer fehr gefdßcft gewefen, unb eine ©ibliothef pon mehr als 
„brepßig taufenb ©änben angeleget hatte, ; ; fo hat er bennoch ben 
„©erth fad beS ArißoteleS ©erfen nicht gefannt: allein, nad) feinem 
,,©)be, hat AnbronifuS, ber 9*ljabier / ba er nach 3tom gefommen, unb 
,,bes ArißoteleS Verbienße fehr wohl erfamtt, weil er in bem tocäc er* 
„jogen worben war, wegen biefer ©(hriften mit ?prannions Stben ge* 
„hanbelt, unb, ba er ße in feiner ©ewalt hatte, fidj mit fo Piel Qfifer 
„auf bie ‘Prüfung berfelben geteget, ; ; ; baß er folchergeßalt, ge* 
„wiffer maßen, berfelben erßer ©teberljerßeller geworben iß. ; * 
„©iefer AnbronifuS hat ben ArißoteleS in 9fom befannt ju machen an* 
„gefangen, ungefähr jtt ber Seit, ba fidj Sicero, burch feinen großen 92a* 
„men/ju ben hächßen Aemtern ber SRepublif erhoben hatte. „ (53er* 
gleichung bes Q3lato unb ArißoteleS, a. b. 371 u. f. ©. hoßänb. AuSga* 
6e Pon 1686.) 

©ie Anmerfungen, welche ich über biefe Üfebe ju madjen habe, lau« 
fenbahinaus : I. führet *p. Slapin niemanben an, welcher erjählethät* 
te, baß 2lri|IoteleS feine ©chriften bem $heop(jraßuS mit Dem aus» 
DrücFltcben'üetbotbe, fie nicht befannt 30 machen, anpertrauet habe, 
©trabo unb ©lutard), welche beobachten, baß bes ArißoteleS ©ucher 
lauge Seit unbefajmt gewefen, eignen bie Urfache bapon ber bloßen Um 

wiffenheit 



Sgraraitott. 
i»tfienf>eitvon 9W*utf Sftadjfommen ju: unb wir f)aben bes Athe- 
nüuS, I SB. 3 @. angefüßret, roe(d>er »erßdert, baß biefer 3MeuS beS 
2triftotelc6 Söud)er»orratt) an ben ‘PtolemauS »erlaufet habe. Alfo bacf 
man rootjl nid)t fagen, baß SleleuS biefe ©duften, nach bem auSbrücf; 
lieben 5?erbotf)e, fte niefjt befannt }u machen, »ernähret hohe- II. güh= 
»et *}>. Stapiti ©trabons (£rjaf)(uitg nicht getreulich an, auf helfen XIII 
<5. er fich beruft; betm ©trabo bemerket nicht, baß STleleus, ehe er ge; 
florben, feinen (geben ben XDettb, von dem ibm anoectrauten (Sa> 
te yu eelennen gegeben; unb anßatt ju fagen, bah fte es fe()r wohl 
begriffen, fo faget er, bah fte biefe Sucher nichts geachtet, unb fte in 
Verwirrung, oSS* ImiuxBs xs«>£v*, incuric pofitos, verfdlofTeti ge; 
laßen. <JS i(l wahr, ©trabo lebet barju: bah fie biefelben «ergraben, 
als fte erfahren, bah bie Könige »on ‘PergamuS Sucher fammleten ; 
öiefes fcheint ju bebeuten, bah ihnen 9leleuS»er6othen höbe, feine Siblio; 
thef ju »erüußern; allein für j, ©trabo faget nichts bavon, unb es gef)ö; 
ret für bie (Eafuißen bes ‘PatnaßcS, uns ju belehren : ob es einem 
©chrift|Mer erlaubet i|t, benjenigen, welche er anführet, bie golgerun; 
gen, bie ©rünbe unb bie SeroegungSurfachen bepjumeßen, bie er »on 
demjenigen erbittet, was fte gefaget hoben. 9ßer weis, ob ftd> beS 
Sfteleus (Srben nicht gefürchtet, bah ihnen ihr gütß nichts für biefe SBü; 
«her geben möchte; in weitem galle fle haben glauben fönnen, bah es 
be|fer würe, fie bis ju einer bequemem ©elegenfjeit ju verwahren,? 
III. ©eutet 3iapin basjenige, auf bie einzigen ©driften bes ArißoteleS, 
was ©trabo überhaupt »on allen Suchern gefaget höbe. IV. ©aget 
©trabo nicht ein einjigeS 5Bort «on biefen ‘Profeßoren beS Spcfii, web 
d)e bem Apeüifon ihre Aufwartung gemacht, um «on ihm ju erhalten, 
bah er ihnen bes ArißoteleS SBerfe auf einige Seit liehe. Sr faget nicht, 
bah Apellifon, nachbem er fie auf einige geit geliehen, fte wieber jurüefe 
genommen; er faget vielmehr, bah er fie hot abfehreiben laffen, unb vol; 
fer gehler herausgegeben ho6e. V. ^at tiiemonb gefaget, bah $ptan; 
ntoti ben SSerth «on bes ArifloteleS SBerfen nicht gebannt hatte, ©tra; 
bo hot vielmehr bas ©egentheil angejeiget, m , ec rofte 
dem Atiffoteles fehr ergeben. VI. Jpat niemanb gefaget: bah An; 
bronifuS ber Dlßobier, nach ^pannionS Stöbe, nachStom gefommen wü; 
re, unb «on Stprannions Srbcn bes ArifloteleS Sßerfe gehäuft hatte: 
^lutarch »erfichert bas ©egentheil (*) > bah AnbronifuS feine Süchet 
ausStprannions-Oünben befommen. SOlan füge biefen, ben fRopin be; 
treffenben Anwerbungen, bep, was in bem Artibel Anötomfus, öec 
Äboöier, gefaget worben iß. VII. SBenn es wahr wüte, bah Anbro; 
nibus nicf)t eher nad) 3tom gebommen wäre, als ju ber vom Vopin be; 
merbten Seit: fo würbe er ben Cicero nicht bepm Anfänge feines ©lü; 
des, fotibern auf bem fjödßen ©ipfel feines 3iut)mS, unb jum groben 
Vergnügen beS VolbeS, aus feinem Clenbe jurücb berufen, gefunden fj«5 
ben. Ser SeweiS «on biefem iß bafjer ju nehmen, bah Stprannion, 
welcher in roüljmiber 177 OlpmpiaS nach Vom gefüljtet worben, bafelbft 
berühmt geworben, (Id) bereichert, eine Sibliotljeb »on mehr als brephig 
taufenb Sanben gefammlet hot, unb fehr alt geftorben ift. (aus bem 
©uibas.) Sieh iß bas 3 2jal)r ber 180 OlpmpiaS gewefen, nach ber 
Verbefferuttg, welche ‘PatriciuS bep biefer ©teile bes ©uibas gema^et 
hat. stprannion hat nicht viel weniger, alsjwölf Sollte, gebrauchet, fo 
viel ©üter, unb Sücher ju Vom jufammen ju bringen. Slun iß bas 
3 3ohr ber 180 OlpmpiaS gerabe bas 3®hi', »on Cicerons BurficfbetU; 
fung. (©iefje ben CalvißuS, aufs 3893 3®ht ber 5Belt.) Allein noch 
mehr: ich h°6e gejeiget, bah Sprannion noch in ber 184 OlpmpiaS gclc= 
bet hot, ba Cicero jum allecmenigften fechjig Sohre alt gewefen. 

(*) tl«g flti/rä (Tvfcewluvot) rdv foiiev A’v5fowK«v evitogjoavTa tüv äv- 
nyttym- A quo (Tyrannione) accepifie Andronicum Rhodium 
«xemplaria. Plut. in Sylla, p. 468. B. 

Eine öem Actffoteles cuhmlicbe ^olgetang- toelcbe ftbec »on 
feinen ©chriften einen Sroeifel ecroecft. 

3ch fann biefe Anmerfung burch eine Setrachtung befchliefjen, bie ich 
im VohiuS finde. (De Philofophor. Seöis, p. 88 ) Cs ifl ein großer 
Vuhmfür ben ArifloteleS, bah feine ©griffen, ba fie fo lange unbe; 
fannt gewefen, bennod), fo halb fie ans Sicht getreten, bie SBerfe vieler 
anbern ‘Phi'ofephen »erbunfelt hoben, welche eines langen unb ununtet; 
brochenen VefTtjeS genoffen hatten. 3d) will noch borju fefeen: baß, 
vermöge eines ©piels bes ©lüdes, bie ©ecte, welche am meiffen in ben 
©chulen hot fjtrrfdjeu follen, diejenige gewefen, welche »erfchiebene 
3ohrhunberte burch, bie meifle Vlühe gehabt, bas ^»aupt empor ju h*= 
ben, unb aus ber ginflerniß hetvorjubrechen. Üturj, ich fage: man 
muß fich weit mehr barüber «erwunbern, baß man fo viel S&ücher vorn 
ArifloteleS erhalten hat, als barüber, baß eine fo große Anjahl berfelben 
»erloljren ifl. Cs ifl wahr, man hat Urfache, ju jweifeln, baß biejeni; 
gen, welche heutiges Sagee unter feinem Sflamen herumgehen, wirflich 
aus feiner gebet gefloffen ftnb. VoßiuS verwirft bes CelliuS Curio 
©ecunbus Urtheil, ber nichts für bes ArifloteleS SBerf erfannt hat, als 
feine ‘Shietljiflotie, feinen Stractat »on ber S5elt, unb feine Vhetorif für 
Alepatibern. (Cbenbaf. 87 ©. wo er bemerket, baß bie jwep le^tern »on 
biefen brepen SBerfen, nicht «om ArifloteleS find. Allein, ich wunbere 
mich, baß ec nicht, anflatt biefen Curion anjuführen, »om grancifcus 
^atricius geredet hat, welcher fo gelehrt unterfuefet, welche SSerfe »om 
ArifloteleS finb, ober nicht, unb berfelben eine fo große Anjahl, als »er; 
bothene ®aaren verworfen hot. VamuS hotte bereits biefe ‘Probe ge; 
macht. Jpier tfl eine ©teile, bie uns lehren wirb, baß er biefeS nicht 
juer|l getfjan. Naude, Apologie des grans Hommes, chap. VI. p. 101. 
102.103. 3f? Dte^ nid7t eine feltfame ©acbe, grancifcus pi> 
cus, (Libr. IV. Examin. Vanit. dodlrinae Gentium.) roelcbec feinem 
(Dbeime fo tuobl in Oec Siebte, als in Oem ^ücflentbume, ge# 
folget iß, 0£c große picus, Oer pbönir feiner Seit, ficb bet 
fhebet bot, Ourcb eine lange ^folge von (Ständen yu berveifen, 
Daß es|gany unO gar angetviß fey, ob ArifloteleS ein!eint 
yiges 25ucb von allen Oenen gemacbet babe, tveldbe heutiges Ca< 
ges in Oem ‘Peryeicbniffe feiner MOerfe begriffen finO: rvelcbes 
gleicbrvobl nach Oiefem Ourcb öen tTiyolius beffartet, (Libr. IV. 
cap. VI. de recäa ratione philofophandi.) unö Ourcb Öen Patricias 

Oermaßen geptufet tvoröen, (Difcullion. Peripatet. Tom. I. Libr. 
III.) öaß ec, naeböem er feinen rvunOerbaren ^leiß, Oie XDubt- 
beit öiefes ©a^es tvobl ya unteefueben, yu ernennen gegeben, ya 
letjt fcbließt: öaß von allen 2>&cbern öiefes XPunöers Oec tla» 
tue, nur vier febr fleine, unö gleicbfam von feiner XDicbtigfeir 
gegen öen XPettb Öec anöern,außer Stveifel unö obne XPiöerfprucb, 
bis ya uns gefommen fuiD; nämlich öas von öen meebanifdben 
XDißenfcbaften, unö örey anöece, öie ec tviöer öen Seno, <Soc» 
gias unö rEenopbancs gefebeteben bat: öa hingegen 2(mmonius 
in feinec Auslegung öec Categocien beyeuaet, öaß man in öiefee 
peaebtigen Äibliotbef öec ©taöt Alexandrien vieryig analytifebe 
Sucher gefunöen, öie alle Oes Acifloteles fcZamen gefubret; ob 
er gleich nur viere gemadjet bat, von tvelcben öie ytvey eefiet» 
mit öen nennen öbeceinfommen, rvelcbe vom Diogenes angefub^ 
ret tvocöen ftnö. tiefes muß man, wie (Balenm bemeefet, 
(Comment. in lib. Hippocr. de natura htimana.) öem XTüdbeifet ynt 
febceiben, rvelcber yrvifeben öen Königen vonpeegamus unö öec 
©taöt Alexanöcien getvefen, öiejentgen tvobl yu belohnen, rvelcbe 
ihnen JSäcbev von irgenö einem guten Urheber, anö vornehm; 
lieb x)om Ariffoteles, yuc mebcetn Ausfdmiüd’ung ihrer 2hü; 
cberfale gebradjt haben : öa es yuvor niemals gefebeben war 
öaß öec litel Oer alten Sucher vecfalfdbet tvoröen wäre. 2)ie- 
fes fonnten wir rveitlauftiger ausfübcen, tvemj es nicht bereits 
vom Patricius (DifcufT Peripatet. Tom. I. Libr. III.; gefebeben 
toüte. Gaflendi, Exercitat. aduerfus Ariftotelaeos, Libr. I. cap. IV. 

(E) <Em getviffec ApeUtfon ; teb tveröe hier unten von ihm 
ceöen.] 3«h hohe an feinem Orte nicht «on ihm geredet, fonöern es 
hierher »erwiefen ; es ifl alfo difltg, baß ich in biefer Anmerfunq «on 
ihm rebe: Apeüifon war »on SeoS; allein er ließ fid) ju Athen nie 
ber, unb gewann bafclöfl bas Vürgerred)t. ©r war fehr reich unb tan 
fifch. & mifchte fich in bie 9)hi[ofophie, unb nahm bie ©ecte ber üe 
ripatetifer an; (Athen. Libr. V. p.214.) allein, er ließ hlirfen, baß er 
ein größeres ‘Pfunb hatte, bie SBerfe ber ^hilofophen ju laufen, als 
ben Verftanb ihrer Vlepnuugen ju erreichen. usxkcv. $ 
<p,Aeffo(}J«t. Librorum amore tenebatur maiore, quam Philofophiae 
ftudio. Strabo, Libr. XIII. p. 419. dt faufte beS ArifloteleS 9)üd>er» 
»orrath unb »erfchiebene anbere jahlreidje Vihliothefen (Jr fparte 
nichts, feltene ©tücfe ju erlaufen, unb hatte Mittel gefunben, bie llr- 
fd>riften ber VefchlufTe aus ben Urlunben6ehaltniffen ju entfühven wel¬ 
che vor Alters ju Athen lunb gemachet worben waren. SBareu ja in ben 
anbern ©tabten einige Originalflüde, wegen ihres Alterthums ober 
wegen ber wenigen Äenntniß, bie bas gemeine 3Befen bavon hatte 
weil man fie fehr »erborgen gehalten, fchapar waren: fo wenbete er fo' 
viel ®ül)e au, ße ju erhalten, baß er ber Vefiher aller ©driften »on 
biefer Art würbe Als bie Athenienfer biefe ‘Plü'nberung wahrnahmen, 
hatten fie ben ApeUtfon »ermuthlich mit bem 5obe beflrafet wenn er 
nicht gcrfeugclb gege6en hütte. ©eine greunbea6er6rad)ten feine 3urüd; 
rufung gar Bald jujffiege. dt fchlug fich ju ber Votte AtheniönS , ei« 
nes penpatecifchetr 2Beltweifen, welche unter wührenbem Kriege ber V& 
mer, wiber ben tölithnbateS, attjumachtig geworben war ®ie Ver- 
wirrungen wdde ju berfelben Seit in Athen herrfchten, bienten eines 
5hetlß ju Apellilons Erhebung, unb am anbern, ju jergen, baß er sum 
regieren nicht gefdidt war. Athenion fdidte ihn auf bie °jnfel Selos 
bafelbfl ju commanbieren ; allein Apettilon beo6adtete bie ßrieqsiudt 
fo übel, unb huthete ßd fo wenig vor bes geinbeS Ueberfaaungen, baß 
bie Vömer eine ßanbung auf ber Snfel thaten, ohne baß man eS wahr; 
nahm, unb bie fdlafenbe Vefa^ung erwürgten Apellilon hatte bas 
?lÖÄfÄretter. Athen.Libr. V. p. ©r ßarb ein wen ' u»or! 
ehe ßd ©Pilo jum heißet »on Athen madte. Strabo, L. XIII p alQ 
®ieSinnehmungvon Athenfüttt in bie 173 OlpmpiaS, ungefähr itis 666 
3ahr VomS. SBir haben hier oben gefaget: tvaS er wegen bes Ariflo¬ 
teleS ©duften gethan hatte, unb wo fein VÜdervorrath hingelotnmen 
ifl ®r war em Vuderfdrei6er : benn Arißolles, ber Veripatetiler 
führet ihn bepm (Sufebius, (Praepar. Libr. XV. cap. I. p 7o5) a(s ei¬ 
nen 23ertheibiger beS' ArißoteleS an, in Anfehung ber aSerleumbuuaen 
bie man wegen ber SSelanntfdaftm biefeS ^hüofophen, mit bem ier- 
mias herumgehen laffen. ^ 

(F) ©trabo tvar unfers Eyranmotts ©ebufer cervefcn.l 3* 
habe bie ©teile angefuhrct, wo ©trabo biefen befonbern Umßanb er» 
johlet; es iß falfd, baß er bemerlte, er fep fein ©düler in feinem %a- 
terlanbe, unb fein Panbsmann gewefen. ‘Popma, welcher biefe awo 
galfdheiten ju Tarife bringt, hat Amifus^nranmons «Gaterßabt mit 
Amaßa, biefeS @rbbefdreiberS 33aterßabt, vermenget. Popma, in Ci- 
ceron. Epift. VI. Libr. II. ad Atticum, grüvifder AuSg. 

(G) Cicero bat ficb feiner bedienet, um feine ^ibliotbef in 
Ordnung yu bringen.] BiefeS beridtet er feinem greunbe, ‘Pompo; 
nius Atticus : Pcrbelle feceris, fi ad nos veneris: olfendes defi<ma- 
tionem Tyrannionis mirificam in librorum meorum Bibliotheca 
quorum reliquiae multo meliores Amt quam putaram. Etiam vel! 
lern mihi mittas de tuis Iibrariolis duos aliquos, quibus Tyrannio 
vtatur glutinatoribus, ad caetera adminiftris. (Epift. IV Libr IV 
dt hat ein wenig hernad gefdrieben, baß er aus feiner 93erbannunä tu* 
rudgelommen. 9)?an jiehe bie IV unb V (Fpißel beS III SB ad Q fra' 
trem, ju Slathe.) dt hat im VIII S&t. bes IV SB. an ben Atticus be- 
lannt, baß bie jween Banner, bie er ihm »erfdaffet hatte, Sfßunber 
gethan : Poftea vero quam Tyrannio mihi libros difpofuit mem 
addita videtur meis aedibus: qua quidem in re mirifica opera Dio 
nyfii et Menophili tui fuit. 

(H) <£v bat ein Sudb gemacht, tvelcbes pomponius Atticm 
betvunöect bat.] dS glauben einige, baß biefeS ein profobifdeS Sßerf 
gewefen. @ie grunben ßd auf biefe SfBorte gicerons : Qiiid ex ifta 
acuta et gram referentur ad rta« ? (Epift. VI. Libr. XII. ad Attic ) 
eine anbere ©teile (Epift. VI. Libr. II. ad Attic.) fcheint ju bemerfen 
baß Stprannion aud ein ©eogtapfjuS fepn wollen. Ä f ' 

Xpranmon, affo (jenennet, »eil ec bes »orhergeheti&en ©djülec gewefen (A), hat mff feinem erffen tarnen !Diof[eö 
geheigen. <Sv war ein WQönicier. ®r warb in bem Kriege beg DcfaöiuS unb SKarcuö Antoniuö jum ©efangenen gemache 
unb ton einem SreijgdöfTenen be$ ßaifere gefaufee *. Sc wach barauf bec ^ecentia gefchenfet, welche ihn fcetjgelaffen hat 
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£)amate (eate^^rannion einc©cf)ule in D?om an, unb madge adg unö fed)jtg 33üd)et\ <$t* machte eins jum ^Setoeife, bajj bte 
fateüujd)e (Sprache von ber gvted)ifd)en abgammte b. X)iefe £erentia mar ©cecons ©emahltnn gewefen (B). 

a) St t>at ©pmaS gc^eigen. 2(uS bem ©uibaS. 

(A) XPeil ec öes 1£>ocbecgebenöett ©cbulec getvefen.] 3$ 
weis nicht, wo es Slopb, Hofmann unbWoreri hergenommen haßen,baß 
er feines Oheims ^ptannionS Sftamen eingenommen hat: beim ©uibaS, 
ben fte Anfuhren, faget es nicht, unb id) finbe es webet in Sari ©te; 
phans Ausgabe von ‘Paris 1620, noch in bet ©enfer von 1662. 

( R ) ©iefe (Eccentia twac Ctcecons ©emablinn getoefen.] 06 
gleid) ©uibaS bie Beiten nicht uuterfdßeben hat, fo hatte fte Woteri 
Deswegen nicht vermengen fallen. Sr hätte webet fagen fallen, baß Sa; 

mns ben ©)tannion getauft, noch ber lecentia, SiceronS ©emaf>linn 
gefchentet hatte, ©erjenige, welcher ben ©flauen getauft, hat ©pmaS 
geheißen. SS hat niemanb gefaget, baß ihn berfel6e biefer $rau ge; 
fdjenfet hätte. Sv hätte biefe $vau Cccentia unb nicht Cecence nen; 
nen füllen; unb enblid) hatte er, um niemanb su ßctriegen, fich feines 
2(usbru<fs 6ebienen fallen, welcher bebeutet, baß ©ceronodigclebet habe. 
S'r war fdjon lange juvor gegorßen: ^erentia war weber feine ©emah-- 
litm, ttod) feine SBitwe; beim er hatte fie viele 3af)te vor feinem $obe 
uergoßen. 

Xtt’ßC|UCaU t (TXnbreaö ) kfetntfd) Tiraquellus, einet von ben gelehrfeflen Scannern bes XVI 3afjc§unbertt, mar $u 
Sontanai le dornte, einer ©tabt in ‘Poitou, geboten «. 3d) habe bemjemgen nur etwas fepr weniges bepjufügen, was Belgier 
unb SERoren von ihm gefaget haben *. 3d> fage nur, bag es gar md)t wahrfcheiniid) ig, bag er fo viel Äinber gehabt hatte, als 
ihm einige belegen. @ie lagen berfelben Bahl bis auf fünf unb Vierzig geigen, unb fagen, bag, wenn er Söein getrunfen, er 
nod) fruchtbarer gewefen fcpn würbe, fo wohl in Btnfeljung ber (Schriften, als in Tlnfehung ber Äinber (A). dr tg 1558 fe^v 
alt gegorben (B). 9Kan hat viel mehr gelehrten £>tebgahl an ihm, als er an anbern begangen (C). 3d) habe anberswo f 
eine ©teile angeführt, wo man beobachtet, bag er einem von feinen Büchern, eine SRenge Ungatherepen eingefcgaltet hat. 

a) Ghilini, Teatro, Toni II. p. 18. läßt ihn 5U Fontanablau Terra del diftretto di Poiöiers geßol)ten werben. A) Sr machet 
jween ©d)ni|er, welche id) in ber 2(nmerfung (B) uerßegere. 0 3» bem anbern 21ttifel ©anebey. 

(A) ©ie lagert öie 2(ny«bl feiner 2bintöec bis auf fünf unö 
»iecyig (feigen, unö fagen u. f. tu.] Ss ift nicht algutange, baß ich 
in einer ©ifputation, de aquae calidae potu, gelefen habe, welche $u 
•fitelmgabt, unter Heinrich Weibomen, 1689 verthetbiget worben, baß $i« 
raqitell, 06 er gleid) nichts alsSBager getrunfen, beunoch ein Pater von 
fünf unb vierzig Äinbern, unb Urheber von fo viel ©uchern gewefen, 
Worüber man biefe vier Perfe anführet: 

Foecundus facundus aquae Tiraquellus amator, 
Terquindecim iibrorum et liberum parens, 
Qiii nifi reftinxiffet aquis abftemius ignes, 
Impleflet orbein prole animi atque corporis. 

3d) bin verfichert, baß man bie©ache vergväßert C«)- ^huanuswür; 
be eine fo feltene @ad)e gewiß gewußt unb fie angejeiget haben, wenn er 
fie für wahr gehalten hätte; man faget weiter nichts, als baß SivaqueU 
jebeS 3aht ein S5ud) unb ein ^inb auf bie «Seit gebracht. Aeque m- 
genii, vt corporis numerofa foecundus prole, cum fingulis annis fin- 
gulos libros ac liberos reipublieae daret. (Thuan. Lib. XXI. p. 432. 
ad ann. 1558.) ©ammarthan, in Elog. p. m. 33. faget überhaupt, eum 
numerofam fobolem ex honeftiffima vxore fufeepent. Einige anbere 
©cribenten haben bie 3al)l begimmt: allein ße fchränfen ftd> babep in 
brepßig ein. ?iraquell rvac niebt weniger fruchtbar, Xinöec öes 
Vccffanöea, als Äinöer Oes Äeibes ja jeugen: Denn m tetym 
“fabccn i(f fein einziges voebey gegangen, öa er Oer xpelt ntebt 
einÄucb uuO einen©obn gegeben; unö trenn ec alfoeinesCbms 
feinen tTamen unö feine tTacbfommenfcbaft öureb eme groRe 
3tnjabl Äinöec ausgebreitet b«t; lauter »octreffltcbe üeute, öte 
ec von einer tugenöb«ften 5^0 gehabt: fo bat er fetnen 2utbm 
eben fo febc öureb eine große 2tn3«bl ron 25ud)ecn gcweipet, 
womit,er Oie Ä>elt beceidtert bat: allein was öas tDunOerbare 
reemebret, ift, öa ec fo fruchtbar gewefen, öaß ec nichts als XDa[> 
fee getrunfen bat. C cPoter von ©. Slomualb, Abrege du i hrefor. 
Chronol. Tom. III. p.m.324. aufs 1558 3nhr0 5eißier, welcher ben 
Frey in admir. Galliae anführet, fchratifet ftch auch <n &*e Bahl brepig 
ein. (Addit. aux Elog. Tom. I.p. 154.) Wan Forinte nicht bis auf fünf 
unb vierzig geigen, wenn man ftch tiad) ber gemeinen ®eooad)tung ber 
©cribenten richtet, welche beffen gebenfen, weil ^iraquell nm- eme (zi)- 
frau gehabt, unb alle feine Silber rechtmäßig gewefen. 39 wunbere 
mich nicht, baß biefegruchtbarfeit benjenigenwunberfamer geghicnen hat, 
weldie ©ctraditungen baru6er gemadit, baß biefer gelehrte Wann nichts 
als SBaßer getrunfen; allein vielleicht hat biefeS ju |einer BtugungS; 
frag etwas bepgetragen. ©eine natürlid)e J?i|e würbe vielleicht burd) 
gute SBeine ftu einem übermäßigen ©rabe gegiegen, unb er in biefer Ue= 
bermaße nicht fo gefd)icft 511c Beugung gewefen fepti; betm man faget, 
baß manche ®hen, wegen ber alljugroßen ©eilheit ber SJerheiratheten, 
unfruchtbar finb. ©iehe bie »nmerfung (H) beS 3frtifelS ^eclicius. 
©em fe», wie ihm wolle, fo hatte Siraqueüs (Shgattmn bie 2!nfa«e ber 
©potter nicht 511 befürchten, bie ge jti befürchten gehabt haben würbe, 
wenn fie nur feiten fchwanger gewefen wäre. 3fw Shwann liebte bas 
©tubieren 6iS jur 2fuSfchweifung; feine SBerfe fchrepen überlaut, baß er 
gatne 5age unter feinen ©fiebern jugebraebt hat. Wan geht bariimen 
eine ergaunliche ©elefenheit, eine Arbeit unb Unterfuchtmgen, we!d)e viel 
^leiß erforbern. SBenn mau weis, baß ein Wann ben Sag auf lolcße 
2lrt 5ugebrad)t hat, fo febet mar. voraus, baß er ftch a6mattet, unb bie 
31acht über einer guten Siuße notlfig hat; benn quod caret alterna re- 
quie durabile non eft , Haee reparat vires fefiaque membra nouat. 
COuid. in Epilt Hero'id. Epift IV. verf. 89.) Wan fefcet voraus, baß 
er bie PebetiSgeiger burd) garfeS 9gad)benfen, jufammen tragen, unb 
nachfchlagen, jergreuet unb notl)ig gehaßt, ftch burch emett guten ©chlaf 
neue ju vetfehagen, angatt neue Betreuungen vor^unehmen. ©eSWe-- 
gen sieht man feine (E’hfran in ©efelffdtaften auf; man beflaget fte, unb 
ntan machet ihr fchr leichtfertige WitleibenScomplimente: allein wenn 
ge ein JpauS voll ^inber aufweifen fantt, fo ig ge vor begleichen ©ti; 
dien gd)er. SBeil alle ©inge jwep ©eiten haben ; fo ig gewiß, baß ein 
verheirateter ©üd)erfdneiber, ber ben ganzen Sag unter feinen Papte« 
reit unb ©üd)em begraben ig, fo wohl für einen bequemen, als un6e« 
quemen <Sf)roann gehalten werben fann; nach&em namlid) bie $rau ig, 
bie er angetrogen hat. SBemt ge verbuhlt, unb nicht fchr tugenbljaft 
jg, fo ig er ein bequemer (E’hmann; benn in wafjrenber 3«it, ba er beS 
£ageS jwßlf ©tunben, unb länger ßubiert, fo hat ge frepe -panb, alles 
nach ihren ©egierben th«n: aüein wenn fte ihre Pßicht beobachten 
will, fo ig er nicht in affen ©tücfen ein guter Wann; er veranlaget ge 
manchmal ju wünfehen, ein©ucf)5ufepn; (gehe ben II ©anb ber©)ev; 
raanen, ny ©. hollänbifchets 21.) ®r leget gd> ganj voller ©tubien, 
»lieber y unb hat etwa irgenb ein ©tpitel im ^opfe, baS er nicht hat 

vollenden sännen. 3ebcrwann geht bie ©efchwerlidßeit biefer Selbes 
unb©emüthSverfagung. Wan merfe, baß alles feine2fttSttahmen hat; 
matt weis aus ben febetiS6e|cl)reißungen gelehrter Wätuier, baß eine 
Wenge berfelben eine sahireiche Familie haben, ©iefes machet, baß ge; 
wtge Temperamente fo ßavf unb wohl 6efd)agen finb, baß ge allem eine 
©emtge tl)un. 

§. (a) Perr ©apfe hätte hier folgenbes ©inngebichte beS ©esa auf 
ben 21. ^traquell «nfü^ren fonnen: 

Eft tibi natorum quae compufat agmina coniux, 
Eft tibi quae natos bibliotheca parit, etc. Crit. 2lnm. 

Wan merfe, baß man sur Sved)tfertigung berjenigen, welche gefaget 
haben, baß Straqueff fünf unb vterjig rechtmäßige j?inber gejeuget, ob 
er gleid) nur eine eitrige @l)frau gehaßt, von ihm nid)t vorauefefeen 
fann; was bie Wenagianen von einem gewigen ©lunet, einem Älein* 
Bürger ju Paris, erjählen, öaß ec mit feiner Ifibfrau ein unö yt»an# 
yig Äinöec in ft'ebenmalen geyeuget, brep auf einmal; (327 ©. bet 
eeßen hoffänb. 2lusgabe. Wan fefeet baju, baß er auch feine Wagb ge« 
feßwangert, welche nad) neun Wonaten brep Knaben jur ®elt geßra^t 
hat.) ©enn wenn bie «Shftau biefeS gelehrten 3\ed)tsgelehrten einige« 
mal mit jweenen ober brepen Äinbern nieberaefommett wäre, fo wäre 
biefeS ber vornchmffe Umganb gewefen, weiten bie ©cribenten am er« 
gen beobachtet haben würben. 32ttn hat biefeS fein emsiger von ihnen 
erwähnet, unb fte fagen vielmehr, baß 3:iraqttef jebeS 3al)r fo wohl ein 
©ud), als ein^inb geseuget habe. Singulis annis fingulos libros reipu- 
blicae daret. (Thuan. Lib.XXI. ad ann. 1358. p.432.) 

(B) (Ec ift iys8 febr alt geworben.] ©ammarthan beobachtet 
fag auf einer ©eite swep ober brepmal, baß Süraqtteff ein hohtö 2llter 
erreichet hat; allein er bemerfet bie 2fnjahl ber 3abre nicht SSettn ec 
ge gewußt hat, fo ig er su fabeln, baß er ge feinen ßefern nicht berichtet 
hat. 3* fage aber nicht, baß er es nicht gewußt habe: benn esig feine 
©ewoßnbeit, bie Bahlen ausjulagen. Sr hat ohne Bweifel gewußt, baß 
Straquel 1558 verfchieben ig, unb gleichwohl faget er es nicht; er bebie= 
net geh einer großen Umfchreißung, bie Beit von SiraquelS ?obe ju be-. 
merfett. Obiit, faget er, (Elog. Lib. I. pag. m. 35.) plane fenex haud 
lnulto antequam inter Henricum fecundum et Phi'ippuin Hifpaniae 
Regem, poft varias bellorum offeniiones de pace tandem per vtrius. 
que legatos ageretur. ©uffart hat fid) biefer Sßorte ©ammarthanS 
mit einer Srfiärung ber Beit bebienet, weld)e biefelßen, nach feiner Sin; 
bilbung ßebeutet haben; allein er ift nicht glüeflid) baritmen gewefen. 
*,92ad)bem er ein ehrwürbigeS unb abgelebtes 21lfer erreichet, fo hat er 
„bieSBelt gegen ben Fimmel suSnbe bes raufenb fünfhunbert unb neun 
„funfsiggen 3ahreS gotteSfüid)tig vertaufd)et, unb eßen bamals, ba 
„man in Suropa bie angenehmen ^ogmtngen beS ^riebens, nach einem 
„blutigen Kriege wieber auffeimen gefehen, meiner bte aflermäihtiggen 
„Wonardjen sertheilet hatte. „ (Acad. des Sciences, Tom. I. p. 220.) 
©icß heißt bie ©ache red)t vergehen, ber Pertrag su Satrau in Sani; 
brefis, welcher Suropa ben ^rieben wiebergegeben, ig ben 3 21pri( 1339 
gefd)logen. 2llfo f;at man su Snbe biefeS 3aßreS nid)t bie©ogming su 
biefem ^rieben gehabt, hieraus hat ohne Bweifel Woreri ben fehlet 
genommen, ben er begangen hat, wenn er unfers 3tecf)tSgeIehrten 5ob 
ins 1539 3ahr fe^et. Sr hat einen anbetn ©chnißer gemalt, bawibet 
ihn ©uffart hätte verwöf)ren fonnen. Sr hat gefaget/baß Wid)ael von 
diofpital, y« (gbten öer ffXraqnede, ein ©ebicht gemachet habe. St 
hätte, wie ©uffart, fagen foffen, ytttlSbre ronCtraqneUs©cbct'ften. 
«gichtig ju tebeti, fo hätte er fagen foffen, baß Wichael von Jjtofpital, ei« 
neS von feinen ©ebichten an ben $iraqueü gerichtet hatte, liebrigeiiö 
hat (ich ©hilini noch wehr, als ©uffart, bep ben llmganben geirret, be; 
ren geh ©ammarthan bebienet hatte; ©hilini, fage id), (Teatro,Tom. 
II. p. 18.) welcher geglaubet hat, baß bas 1336 3ahr, vor bem ^rieben 
von Sateau, swifeßen Philippen bem II, unb Heinrichen bem II, nur 
wenige £age vorhergegangen fep. ©ieß ig ein Perfehen unb eine Unwahr; 
heit, wenn man wie er (Tom.II. p. i8.) faget, baß ber 23 beS Shrißmo; 
nats 1336 betrag fep, an welchem 2fnbreaS 3:iraqueff gegorßen ig. 

(C) tTTan bdt weitmebc gelebtten©ieb(?abl an ibm,al8ecan 
anöern begangen.] Sr bcfcßulbiget ben ©artbol. Sbaganäus, baß er ihm 
über feebshunbert ganse ©eiten aus feinem ©udte, de Legibus connu- 
bialibus, a6gegohlen, unb ohne bas gerittgge barinneit su änbevn ge; 
brauet habt. (lacob. Thomafi de Plagio Liter, num. 383. p. m. 169. 
Sr führet Speckh. Cent.I. qu.88. nutn. 10. p. 376. an.) In hunc furti 
nomine vehementiffime inuehitur Tiraquellus cum alibi, ( hier fe^et 
^howaftus verfchiebene ©teilen ?iraqueffS, in Leges connubiales, auf 
ben Slanb,) tum in traöatu de vtroque retraclu, (hier feßet $hawa> 
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guS, §.i. gl. 9,’miott. 76. circa fin. auf bemStanbe,) vbi dielt cum plus- 
quain fexcentas paginas integras ne vocabulo quidem nuitato, ex le¬ 
gibus fuis connubialibus in traöatum fuum de gloria mundi trans- 
feripfifle. <£(>aganäus ^atte ben ^irnqueg befcgulbiget, bag er verfegie» 

bene Singe aus bem €ä!ius Stgobiginus geflößten batte. Ser Vefcgul» 
bigte bat fid) gcred)tfertiget, unb feiner ©eits wiber befcgulbtget. ©eine 
2(nflagc ig heget gegrunbet, als feines ©egners feine, (©tebe Thomaf. 
de Piagio Litter. n. 564. p. 249.) 

Xireftatf, einer »on ben aflerberübmtejlen 2Bahrfagern beg ÄlferthumS, war beg (gberuS a unb ber 97t)mphe ©Iwriffo 
©ogn, unb leitete feinen Urfprung bom llbäug ger, einem bon benjenigen b, meldfe aus benen bom ©abmuö in bie ©rfce gefäe* 
ten ©dgangenjägnen gebo^ren mären- ©t* mar blinb, unb man cr^äglet biel Urfadfen babon. ©intge buben gefaget, ba^ bie 
©otter, meldfe es nid)t für gut gehalten, fcafj er ben ©(erblichen baSjenige entbeefte, maS man fte nicht miffen lagen moKte, 
ihn biinb gemachet hatten. 9>herect)&eg hat bie @ad)e bem Borne ber SJlinerba allein betjgeleget (A). ©r hat gefaget, btefe 
©ottinn fei) fo berbrie§(ich barüber gemefen, ba§ fie bom “Streftaö naefenb gefegen morben,'ba§ fee ihm bie Äugen ausgeriffen ha» 
be. ©ie iff burd) bie d^ariflo, ihre it'eblinginn, unb bes ^irefiaS ÜKufter, infidnbigff gebeten roorben, biefem ©len&en bas ©e* 
fid)t mieberjugeben; unb hat, ba fie ihm biefe ©nabe nicht ermeifen fönnen, einige ©dfabloShaltung gefud)ef: fte hat fein ©egot 
fo bcllfommen gemacht, bajg fie ihm bas Vermögen gegeben, bie ©prache aller 5Sogel $u perfiegen (B)„ ©ie hat ihm auch einen 
©teef gegeben, mit meldfem er feine ©dritte fo ftdjer hat thun Tonnen, als menn er "Äugen gehabt hatte. J^efiobus hat bas 
SKägrfgen auberS gemacht: er hat gefaget, ba§ ‘iirefias, ba er $mo ©chlattgen angetroffen, roelche fid) begattet, fie mit feinem 
©toefe gefchlagen, unb fo gleich jur Srau gemorben c (C); bah cr nad) Verlauf einer gemtffen Beit d eben biefelben 5giere tn 
berfelben föefchafftigung mieber angetroffen, unb feine OTannS^efialt mieber befommen habe. 5Beil er nun bie 2BoüüfIe bep* 
ber ©efd)led)ter gefofiet hatte e, fo tfi er jum £Xid)ter einer ©treitigEeif erfiefl morben, meld)ejmifd)en bem Jupiter unb ber 
3uno, über bie $rage entfianben mar, ob bie SrauenSperfonen megr Änfgeii an ber Q3enuSlufi hatten, als bie 5JiannSperfonen. 
Jupiter hat es bejahet, unb 3un<> geleugnet. "^irefiaS hat ben Äusfprud) miber bie ©ottinn 3ano gethan (Dj; meldje fid) fo 
barüber geärgert, ba§ fie ihn blinb gemad)et hat (E); allein er ifi besmegen burd) bie ©abe ber ^rophejepung, bie er Pom 
Jupiter erhalten hat, fchabloS gehalten morben (F). ©r gat burd) feine SöagrfagerfunfT einen großen 9iugm ermorben (G), 
melche nid)t gegtnbert, ba§ er nid)t gemu§t hat, bah ihm bas 5Baffer bes Brunnens Siipgufa unglüeflid) fepn mürbe; benn ba 
er mit feinen ianbesleuten, ^ur 3eit bes anbern tgebamfegen Krieges, bie flucht genommen hatte (H ), tranf er öon biefem 
SBaffer, unb fhrb bapon. 55iefeS ftnöet man Pon ihm im ÄpolloboruS /. SKan fteht im ©trabo s, bah bie £gebaner ba» 
mals auf ben S5erg “tiipgufium geflüchtet, unb bah unten an biefem “Serge ein Srunnen gleiches SJTamenS, unb aud) bes “£ire* 
fiaS ©rab gemefen. ^aufanias jaget h mit bem ©trabo ebenbaffelbe, in Änfefjung bes Dt’feS, mo biefeS ©rab gelegen gerne» 
fen. tiefer Ort, id) befenne es, iff nicht all^umeit pon ÄlalfomeneS gemefen; aber nid)ts befiomentger hat ftch^oreri' fiaff be» 
trogen, menn ergefagt *, bah Älalfomcnes wegen bee CTirefiae ©rabmaalo anfehnlich gewefen. ®ir habenan feinem 
örtebenÄrtifellHanto gemad)t, einer mürbigen Tochter biefeS grofen 28ahrfagerS, meld)e ihm ^um ®egmeifer unb ©tabe fei» 
nes ÄlterS gebienet hat k\ benn man muh nid)f Pergeffen, bah w lange gelebet hat (I). 9Han giebt ihm eine anbere “£od)ter, 
Samens Äifloriba 1, Pon melcher eine mohl erfonnene iifl bie ©ottinn iucina betrogen hat, unb Urfache gemefen iff, bahÄlfme» 
ne, beren Xinbesnoth Pon biefer ©ottinn Perldngert marb, glücflid) nieber fam. ©S iff oermittelff eines Setrugs, meiner hun» 
bert unb hunbertmal gebraucht morben, ein Sud) unter bes Xireftas 97amen hetumgegangen. tiefes Sud) hat non ben Sßor. 
bebeutuugen beS“3Öeihraud)Sgehanbelf, de thuris fignis. ©S iff, imepmal Pon bes Poeten ©tatiuS©d)oliaffen angeführet mor* 
ben m. “iirefiaS hat fid) in alie ©attungen pon “iföahrfagerepen gemifchet; er hat bie Seuerbeutung ”, bie ©apnomantie, 97e» 
cromantte, u. b. m, gebraucht. SDiefe lc|te, meld)e in ber SefchmÖrung ber lobten befielt, hat ihm mehr als bie anbern gefal¬ 
len er hat babep auf eine ffolje Ärt befohlen (K), unb nicht gemollt, bah bie ©eelen jauberhaft fepn follten, ju erfd)einen. 
5Beil er blinb gemefen, fo hat ihn feine Tochter ?0fanto, bie ©rfd)einungen bes Feuers, u. f. m. lehren müffen p . iucian im 
^ractate pon ber ©ternbeufung bemerfet, es habe XirefiaS gelehret, bah ÖIC Planeten nicht alle einerlep Äraft, noch einerlep ©e* 
fchled)t hätten. 

©r iff ©rfi'nber bei* Sogelbeutungen gemefen ?: man hat t'hn ju DrchomeneS, als einen ©otf, Perehret; fein Orafel ijl 
bafelbff einige 3ahthaaberte berühmt gemefen; allein enblid) iff es jum ©tillfchmeigen gebracht morben, nad)bem eine ^eff 
biefe ©tabt oerheeret hatte r. Sielleicht ftnb bie Äuffeher bes DrafelS unter mdhrenber ©outagion alle umgefommen: Pielleid)t 
hat man geurtfieilet, bah e*n ©ott/ welcher bie ©inmohner pon Orchomenes burd) eine $eff umfommen laffen, nicht permogenb 
märe, bas ^ufunftige ju meiffagen. 3d) laffe bie übernatürlid;en Urfad)en unberührt. 

a) cßjoren nennet ihn Ü6el S) ©ie mürben genennef. 0 ®an fehe in ber Änmerfung CC), bieSSerdnbmm» 
gen ber ©^rift|feller, wegen biefer ftabel. d) OoibiuS ift, fo viel, als id) roeiS, ber einjige, weicher bie 3eit benennt-, er mad)et fte »on 
jleben 3ahren. e) Venus huic erat vtraqu« nota. Ouid. Metam. Lib.III. v.323- /) Biblioth. Lib. III. p. 191,197. fa(murifd)er 2iuS» 
gäbe, g') Lib. IX. p. m.28*. flehe auch p- 283. b~) Lib. IX. p. m.307. /) 3« bem 2lrtifel ilnlfomenes: benn in beS Ctccfißo fei» 
nem hat er nicht mehr baran gebacht; er fe^et biefeS ©rabmaai, wo es hingehovet, unb führet ben ©trabo an. k') o noftra regimen 
viresque feneäac. Stat. Thebaid. Lib. IV. V.S36. /) Paufan. Lib. IX. p. 290. m) ©iehe ben SartpiuS, in Stat. Tom. II. p. 1106. 
unb Tom. III. p. 673. ») Ille coronatos iam dudum ampleöitur ignes, Fati.dicum forbens vultu flagrante vaporem. Stat. Theb. 
Lib. X. verf. 588. ©iehe auch beS ©eneca, Oedip. Act. II. Seen. II. e) ©iehe bie Änmevfung (B) ja (£nbe. />) Stat. Theb. 
Lib. X. p. S98- unb ©eneca, in Oedip. A6t.II.Sc.il. q) Aufpicia auiumTirefias Thebanus (inuenit.) Plin. Lib. VII. cap.LVI.p. 102. 
r) Pint, de Oracul. defe6tu, p.434. 

(A') ppereepöes hat öte &<xbe Z>et tTIirtereft 5ome allem 
fceygelegt.] ©s wirb bienlid) fepn, mit biefer ©teile ÄpolioborS, einen 
Sobgefang beS SaKimachuS ju vergleichen; EU g« t«? In 
lauacrum Palladis; wo gefaget wirb, ba^ Minerva, ba fie vom^irefiaS 
in wührenbev geit gefehen worben, weil fie in bem Brunnen Jpippofre» 
ne mit ber (Shariflo gebnbet, ihm faum angebeutet gehabt, bag er nichts 
mehr fehen würbe, als er bie 2iugen verlohreu. Shariflo h«t fid) über 
biefeS Unglücf ihres ©ohneS fef>r betrübet. Minerva hat fie, fie ju 
troffen, »erfid)ert, bieg fet) bas unwibemfliche ®efe|e bes 33erhangniffeS, 
tag alie, welche einen ®ott, ohne feine «Erlaubnig, fähen, beswegen ftren» 
ge gegraft würben; (gehe ein Sepfpiel bavoti in bem 21'rtifel 2iDonis, 
in ber 3infühnmg g bes ?eptes;) bag fte geh eines ?ageS für glücf» 
lieh fchühfu würbe, bag ihr ©oijn mit bem 93erlufte feiner bepbett Äu» 
gen loS getommen würe. 93Jinerva hat baju gefehet, bag fie ben ?ire= 
fiaS, ber <£t)ariflo ju Siebe, jum portrejfiichften 2Baf>tf<Ui«r ber ®eitma= 
eben, ihm bie SBahtfagungen aus bem s53oge[guge ju erfennen geben, 
ihm einen ©toef, ber ihm ftatt beS 5BegweiferS bienen foilte, einhanbi» 
gen, ihn lange Seit leben lagen wolle, unb bog ev ber einjige fepn würbe, 
weither nach feinem $obe in ber JjSKe viel ^ai)igfeit haben, imb vom 
«Pluto befonberS geehret werben folie. 

(B) 5Die ©prache aller Vogel $u perflehen.] £x«am fotfav 
* noificM avyihon : Omnem atiium vocem fecilTe, vt intelligeret. 

3)Ian würbe, nach meinem ©ebünfen, biefer SSotjlthat ber 9)?ineroa 
nitht allen ihren Umfang geben, wenn man fagte, bag fte bcm^iregaS 
eine volifommene ©rfenntnig aller 33orbebeutungen mitgetf)eilet, weld>e 
von bem ®efange ber 936ge( abhangen; man mug weiter gehen, unb 
vorausfehen, bag man fagen wollen, bag bie 936gel einanber, vermittelfl 
ihres ®efangeS, ihre ®ebanfen mittheilen: gleichwie bie ^tenfehen, ver= 
mittelft ber ©prache thun; unb bag ^iregas von ber Sftinerva bie @a» 
be erhalten, biefe ©prache ber 236gel ju vergehen unb auSjulegen. 20fo 
hat (Porpl)priuS bie @ad)e erfannt, (Lib. III. de Abftinentia. ©iehe 
ben Ärtifelpereira.) ©enn ba er geh eingebilbet, bag bie^hirre nicht 
allein bie $cihigfeit haben ju fd)(iegen, fonbevn aud) mit einanber 511 re» 
ben; fo hat er gefaget, bag 2lpoffoniuS von Spana, 3)celampuS,3:tregaS 
ttnb ^hfllcä t bie verfchiebenen ©prachen verganben unb unterfchieben 
haben, beren gdj bie 5l)iere bebieuen. 3« Änfehuuj bes 9)ielampuS er» 

jah'gt man, (ApoIIod. Bibi. Lib. I. p. 46.) bag ©(^langen, welche ihm 
in wahrenber Seit, ba er gefchlafen, bie Ohren gelecfet, Urfache gewefen, 
bag ec bep feinem €rwachett verganben, was bie 93ogel gefaget haben, 
welche über ihm waren, unb bag er barauf ben rÜienfegen wigl-nb ge» 
macht, was ec f>ierbuvd> von bem Sufütiftigen etfagren hat. Qui cre¬ 
dit ifta, et Melampodi profeöo aures latnbendo dedifie intel!e£lum 
atiium fermonis dracones non abnuet. ^(iniuS feget ( Lib. X. cap. 
XLIX.) unmittelbar baju, bag fDemofrituS ben Slatne'n gewiffer 5ßögel 
bemerfet, beren SMut miteitianber vermifd)et, eine @d)(atige hevvorbrin» 
get,weld)er bemjenigen, ber es igt, benSSerfianb giebt, ju vergehen, was 
bie SS6gel einanber fagen. Vel quae Democritns tradit noininando 
aues, quarinn confiifo fanguine ferpens gignaturB quem quisquis ede- 
rit, intelledturus iit alitum colloquia. ©ie 3üben unb verfegiebene 
SDiftgometaner behaupten, (gege ‘Pfeifers Theoi. ludaicae atque Mo- 
hamm. p. 307,30g.) bag ©aiomo eben biefelbe ©pradje verganben gat. 
SBonaventura 95aron, im I ©atibe beSScotus defenfus, rebet von einem 
gTaneifcanermoncge, welcher verganben gat, was bie agiere einanber fa» 
gen, unb butd) biefeS Mittel baS Sufünftige wagrgefaget gat. Um wie» 
bet auf ben 5iregaS ju fommen, fo beobadge ich, bag, wenn man burdh 
2lpolloborS ÄuSbrucf weiter nid)ts vergehen will, als bag er biefe ®at< 
tung ber SSagrfagung, welcge man eigetrtlicg Vogeldeutung nennet, 
voüfommen verganben gäbe. ©0 wirbtnan im 2felian gnben, (Hi- 
ftor. Animal. Lib. VIII. cap. V. man fege aueg ben (juripibeS, inPhoc- 
nilT. verf. 846.) bag geg ?iregaS in ber 5gat, vornehmlich wegen biefeS 
‘PunctS, bevügmt gemaeget gat. SßartgiuS, (in Statium, Tom. II. p~ 
1063,1149.) bilbet fieg ein, bag biefeS bem ©tatiuS fegr juwiber fet); ab 
lein biefe Sinbilbung ig auf weiter niegts, als auf bie falfdge 2?orauSfegung, 
gegrünbet, bag biefer ©oet ben^iregas voller Verachtung gegen bie Vo» 
gelöeutuugen eingefühtet hat. 34) fage, bag biefeS eine fa(fcf)c Voraus» 
fegung fen, unbbarf, biefeS ju beweifen, aus bem S5artl)iuS nur bie 
1069 ©. feines II VanbeS über ben ©tatiuS anfügren, wo er erfannt 
gat, bag geh Sirefiag erflaret: es hätten igm bie anbern Ärten her @6t» 
ter 2lhgcgt ju ergrünben, niemals eine -fo tiefe Qrvfermtnig beS 3ufünfti» 
gen gegeben, als biejenigen, bie er burd) bie Vefcgwürung ber verdorbene« 
©eelen erlanget gatte. -§eigt nun bas eine©acge verachten, wenn ma» 
fie niegt für bie hege von ber SBett erfennet ? 
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# C C ) (£c fcblug fie mit feinem ©tocHe.] Mbere fagen, et wäre 
über ge weggegaugen: In monte Cyllenio Tirefias dracones coeuntes 
calcaffe dicitur: ob id in nuilieris formam verfus, vt Onidius refert. 
Deinde monitns fortibus in eundein locuni rediit, et in figuram pris- 
tinam. (Lutatius, in Stat. Thebaid. Lib. II.) (£ge JJutatiuS alfo ge; 
tebet gatte, gat Jppgin fegou gefaget: (cap.LXXV.) In monte Cyllenio 
Tirefias Eueris filius, paftor, dracones venerantes dicitur baculo per- 
cusfifle, alias calcafle, ob id in mulieris figuram eft conuerfu*: poftea 
monitus a fortibus in eodem loco, dracones cum calcaflet, redit in 
priftinatn fpeciem. Sie SluSleger verwirren fid) fef)r über biefe 2Borte, 
alias calcalle; allein warum feilte man alias nicht für ein Vebenwort 
nehmen: worauf man fid) nicht einbilben barf, bag ftch irgenb eine ©loffe 
von bem 9tanbe in bett $evt eingefcglichen hatte. -hpgin gat bas alleö 
Tagen Tonnen, um bie bepben Srabitionen anjunehmen: allein wenn in 
ben bepben obigen (Stellen nichts mangelt, fo mug man ftch billig »er; 
wunbern, bag biefe Schriftgeller wefentliche Umgünbe ausgelafieti lja; 
ben. Ser erge »ergigt, bag Siregas bie Schlangen jum anbernmale 
in ber »enerifdjen Sgat gat antreffen muffen, unb bag er feinen erften 
Scl)lag an ihnen erneuert; er »ergigt, fage ich, bag biefe jwo Umgünbe 
nütgig gewefett, bamit tirefias wiber jurn Wanne geworben; er giebt 
vor, bag er nur an ben Ort hübe jurücT gehen burfen. Ser attbere «er; 
gigt baS erge, «on biefen jwepen Singen. ÖeibiuS (Metara. Lib. III.) 
«ergigt es bei) aller feiner 5Beitlauftigfeit gleichfalls, Jpefiobus im 2lpol= 
lobor hat ben legten «on biefen jweenen Umganben »ergegen; er gat 
nicht gefaget, bag tirefias bep ber anbern Begegnung gefefgagen gäbe. 
gMgegott unb FulgentiuS gaben fie wohl alle jween behalten. Mein ei= 
nee Sgeils hat Vglegou feine abfonberlichen Veranberungen; er wilf, 
bag SirefiaS eine «on biefen Sdgangen baS ergemal, unb bie anbcrebaS 
nttbremol, aber nid)t, bag er ge jebeSmol alle bepbe gefd)(agen. ( Phleg. 
deRebusmirabil.cap.lv.) (jugatgiuS unb Römers Sd)oliag, (in 
OdyfT. K. verf.494.) unb Sieges über ben £t)Topgron fagen, bag SirefiaS 
bae ergemal bae SBeiblein getobtet, unb jur Frau geworben, unb batttt 
baö Wünticgen, unb wieber ^ttm ‘Wanne geworben; unb bag bie Sad)e 
auf bem Serge Sitgeron in Sootien, unb nicht auf bem Serge (Eplle; 
nium in 2lrfabien, «orgegangen fep. 

CD) Ettreftas bat Öen 2lusfpcucb miöer öie (Sottinn ^imo ge; 
tban.] Wan folite Tagen, bag er, feinem Msfprucge ein jurigifcgeSM; 
fef)en $u geben, bie SBage in bie dbatib genommen hatte, womit man bie 
©ereegtigfeit abmalet. ®r hat anfänglich bie SBollug, als eine Jbaupt; 
fumme betrad)tet, barüber ber Streit war; bann hat er biefelbe getgei; 
let, unb jebem fein PooS, ober feinen Mtgeil nach Waag unb ©ewief); 
te nttgewiefen: er hat ausgefprodjen, bag «on *egn Sgeilen, neune für 
bas SBeiblein, unb einer für bas Wannlein gehöre: 

Oi'av H£v poigttv Ztxu. ftoigüo Teuerem avijg. 

Tltf $£ Six ifiitiTrAyffi yvvyj regnnea votffia. 

Parte vna e denis mas partibus obleöatur; 
At mulier folidum coitus capit ipfa decuncem. 

2fpollobor, welcher biefe jween Verfe anführet, (Biblioth. p. 193.) gatte 
gefaget, wenn man bem elenben ßuganbe folget, worinnen fein ©rie; 
cgifcgeS ig, bag «on rteungegn ^geilen ber SBollug ber Wattn nettneem; 
pgnbet, unb bie jegn anbern für bie Frau finb (*); worüber 3uno fo 
bofe geworben, bag fie ihn um bie Mgen gebracht, gwep Singe jei; 
gen, bag biefe Stelle »erfalfdjet worben fep: bas erge ig, bag nid)ts ein-- 
faltiger, noch abgefegmaefter, noch »on bem ©ttbsweefe berjenigen, welche 
biefen «orgegebeneti ganT erbid)tet haben, entfernter ig, als wenn man 
bie 3unt> wegen eines fo geringen ItnterfcgiebeS oerbammen lagt. 30 
fage nichts «on ber harten Strafe, weld)e fie an ihrem Slicgter auSgeü; 
bet gat, wegen eines UrtheilS, wo fie geh fo wenig »on ber SBagrgeit 
entfernet fiegt; bentt man wirb mir etttwenben, bag igr Sgaraeter golj, 
jornig unb rachgierig tg: 

Es germana Iouis Saturnique altera proles, 
Irarum tantos voluis fub pedtore fluöus. 

(Virg. Aeneid. Lib. XII. verf.foo.) 

unb bemerfet worben, bag igre (Jmpgnblid>feit bep biefer Segegnuttgbie 
©renjeu ber Sernunft überfegritten gat. 

Grauius Saturnia iufto, 
Nec pro materia fertur doluifle, fuique 
Iudicis aeterna damnauit lumina noSe. 

( Ouid. Metam. Lib. III. verf. 333.) 

Ser anbere ©runb ig, bag 2(po((obor ber un»ernünftigge S)?ann feptt 
mügte, wenn er, tiacgbcm er ben wefentlidfen 3n^a^t eines Msfprucgs, 
auf eine gewijfe 2lrt attgefftgret gütte, furj barattf mit Sfnfügrung ber 
SBorte bes Msfprttd)S jeigte, bag er ign auf eine erbärmliche 2(rt »erfdg 
feget gatte. SBenn man biefen Streid) baburd) abwenben fann, bag 
mau faget, wir hätten nur einen finden SluSjug «cm Slpollobor, WaS 
wirb man wiber fo »iel anbereScgriftgeller fagen, welche fowie wir ign 
heutiges £ageS gaben, nicht feinem ^tepfe, fonbern ben jweenen grteegt; 
fcgenSerfen, bie er angefügret gat, als bem Sinne beS Urtgeils folgen ? 
Sglegon, (de Reb. mirabil. cap. IV.) unb fiutatiuS, (inStat. bepmSar; 
tgiuS, Tom. II. p. 318.) lagen bie Proportionen auSbrücflicg }tt, welche 
in biefen jweenen Serfen angegeben worben. Römers S0oliag, (in 
OdyiL K. verf. 494. ftege bett Wunfer, in Hygin. p. 128 ) fügtet eben 
biefe jweettSerfe, bis auf eine fleine33eranberunq an. (JugatgiuS (über 
eben benfelben Ort ber Obpgee,) führet etliche SBorte barauS an. £u- 
cian^( in Amoribus, wo er faget, bag nad) bem ?iregaS, h rfg- 
■J/if o/ji irA£ov«K7« rijv apptv» , muliebris deleflatio tota parte 
mafeulam fuperat,) gegt im ©runbe niegt weit baoon ab. ftulgentiuS 
gegt noeg weniger baoon ab: Tirefias dixit tres vncias habere virum 
amoris, et nouem feminam. (Mythol. Lib. II. cap. VIII.) unb 3u1:,e5 
nals Scgoliag noch weniger; vna vncia libidinis eft in mafeulis, vn. 
decim in feminis, (Sat. VI. verf.253.) über eine Stelle, wo biefer ©oet 
faget, bag bie grauen, welche bie männlichen Sefcgagtigungen am meigen 
liebten, unb bie Sefd)nfftiguttg ihres ©efcglecgtcs am meigen flögen, feine 
Wannet werben wollten: baoon er bie ungleiche ©ntgeilung ber «ene; 
rifegen SBollug }um ©runbe angiebt. 

Qi^iae fngit a fexu, viros amat, haec tarnen ipfa 
Vir nollet fieri; nam quantttla nofira volupta*! 

Sfreftoö. 
3ch barf nicht «ergefien, bag Sartgitts, nach meinem brachten, Kpoüo^ 
bors ?ert, auf ber 319 uttb 1066 S. beS II Sanbes, über ben StatiuS 
jiemlicg glücflid) «erbegert gat. 

(*) Atxu/vvfa fioigäv naget rat ffuvyna? iewj, ra; ftsv evvfa avSgaf 
tus U ZUu. ywoüxas. De nouem ac decem, quae inter coeun. 

dum voluptatis partes capiuntur, nouem mares ac mulieres decem fen- 
tire. (®benb. 191 S.) 

<5s fßttnte jemanb fragen, ob es einige natürliche ober gttlidje Urfa; 
egen gebe, weldje beS ?ireftaS «orgegebeneS Urtgeil untergügen ? Sie 
natürlichen llrfad>en wollen wir an bie Slrätiepfunbigen «erweifett. Sie 
werben »ermutglicg gemlicge SDJüge gaben, biefe §rage ju entfegeiben. 
SBaS bie^ fittlicgen Urfad)en anbelangt, fo glaube id) nicht, bag man g^t; 
fere anführen Tonne, als wenn man faget, bag es bnS SBerT einer güti; 
gen unb weifen Sßorfegung fep; bergleicgen bie Sorfeguna ©otteS tg, 
Vergeltungen ju gebrattd)en, unb bie f?reube nad) bem Verpültnige alles 
beSjenigett 51t »ermegren, was fürSTefSefcgwerlicgTeiten unb Scgmer; 
5ett »on ber Smpfangnig an, bis jur ©eburt auSjugegen finb.. 2luf 
biefe Slrt, mügte bas Slntgeil bes Vergnügens, jtyn Sortgeile bes wetb; 
lid)en ©efcglecgts ergaunlid) ungleich fepn: allein auger bag bas ©efege 
ber Vergeltungen Folgerungen gaben würbe, welche fegt weit führten: 
fo Tann man fügen, bag ©ott taufettb unb taufenberlep Sitten ber Ver; 
geltungen ogne biefe gat, unb bag man alfo über feine »on biefen etwas 
begimmett fann. Slllein bie hege Sittenlegre ig, niemals »on biefer er; 
biegteten ^»igorie bes 5ireftaS ogne ben Sufafe ju reben, bag fie, fo wohl 
was bte Sache felbg, als baS 3Ied)t betrifft, falfd) fep. Srantome wirb 
uns legren, wie notgwenbig biefer 3ufag fep. ,,3d) gäbe, faget er, (Me- 
„inoires des Dames galantes, Tom. II. p. 4;.) ein Ftauttt5>wmer «on 
„einem fegr guten unb grogen^taufe gefannt, weldje ftd) »ergangen, unb 
„jur ^ture geworben, weil fie »on igrem Scgulmeiger bie ^igorie, 
„ober vielmehr F«6el, vorn $iregas gatte erjaglen gegort; welcher, weil 
„er bepbe ©efcglecgte probirt, vom 3“Piter unb bef 3“»Oe wegen einer 
„unter ihnen entgangenen Streitfrage, sum Sdgebsricgter erfieg wor; 
„ben; tiamltcg, wer imSepfcglafe megr Vergnügen empfünbe, entweber 
„ber Wattn, ober bie Ft'au ? ®er bevollmächtigte dichter gat wiber bie 
„3uno gefprochett, bag bie Frau eS wäre: worauf ge, aus Stergernig, 
„ben armen STicgter blinb gemacht, unb ign bes ©egcgteS beraubet gat. 
„Wan barf geg nicht wunbern, wenn biefeS Wügbcgen bureg eine folcge 
„Srjaglung »erführet worben: benn weil fie entweber »on igren ©e« 
„fpielinnett, ober anbern Frauen, oft fagen gegort, bag bie Wanttsperfo» 
„nett fo gtgig barauf waren, uttb ein fo groges Vergnügen barinnenfdin» 
„ben; unb bag bie FrauenSperfotten, in Slbgcgt auf bes ?irefiaS Urtgeil 
„babep noch weit meit megr geniegen feilten, fo gat fie eS folglich perfit; 
„egen müffen. ©ewig, biefe legren müffen uttvergeiratgeten S)?ägbchcn 
„nicht gegeben werben! ©iebt cS bentt feine anbern? Mein igre ?egr» 
„nteiger werben fagen, bag fie alles wiffett wollen; unb bag, weil fie 
„bepttt gubteren finb, wenn Stellen unb Jjigotien »orfommett, welche 
„einer drflürung nütgig gaben, (ober gd) »on fteg felbg erflnren,) man 
„ignenfoldje woglerTlären unb fagen mug,ogne basSIatt ju übergüpfett 
„unb umjubregett. 2ßte viele gubierenbe3»ngfern finb »erführet worben, 
„wenn ge bie J?igorie ber SibliS, unb bes (faunus, uttb eine Wenge 
„anberer bergleicgen, in beS ÖBibius Serwanblungen lefett.,, 

Sßas einige Seute gefaget, bag icg Unrecgt getgan, »orauS5ufehen, bag 
man biefe Streitfrage an bie Mpepfunbigen »erweifett Tonnte, fo mug 
id) ignen geigen, bag fie wirTlich in mebicitiifcgen SBerfen aufgeworfen 
unb unterfueget worben ig. ^ 30 werbe es fo »iel megr rechtfertigen 
fbnnen, weil meine ganjeMfügrung entweber italienifcg, ober lateinifcg 
fepn wirb : Qttefto fuo donare nafee daila sfrenata fna Iibidine, e 
dal prendere maggior piacere nel atto venereo, che gli huomini non 
pigliarto, e non fentono: come prova Avicenna nel libro nono, e ven- 
telimoprimo de gli animali, et Hali Abbate nel fefto libro della fua 
Teorica in quefto propofito difle, Duplex eß in faem'ma concubitus 
voluptas, quia praeter feminis motttm, et orificii vuluae in fuggendo quo- 
que nafeitur obleftatio, vttlua ipfa üiuerfimode 7110ta; il che conferma 
anco Galeno nel quarto libro de morbis, et fymptomatis. E lo di- 
moftra il giuditio di Tirefia, fecondo i Poeti. ... E Io confer- 
mo anco Pietro Aponenfe fopra il decimo quinto problema d’Arifto- 
tile; benchePolibio inquel iuo libro de genitura provi il contrario, 
facendo due volutta: volutta intenfiva, et eftenfiva, volutta intenfiva 
chiamando 1’ ultima, et eitrema nel mandare fuora il ferne genitale, 
et in quefta vuole, che fi diletta piii l’huomo: eftenfiva intende quel- 
Ia, la quäle fi piglia innanzi Pemilfione nel tnaneggiarfi: et in quefta 
vuole fi diletta piü la donna, onde Gorreo Parifino medico dottiffi- 
mo, nelle annotationi al libro di Polibio ferifle le feguenti parole a 
favor delle Donne: Tametfi maribus fernen calidius acrius cepioßusque 
inefi, motuque ipfi maiore quam feminae in coitu concutiuntur, plusque 
multo caloris, et fpiritus obtinent, quatnubrem ex bis inaior ejje maris 
quam foeminae videri poffit. Verum in femina alia priuatim confide- 
rare oportet, quae inter praecipuas, et potifißmas voluptatis venerene 
caujjas ejfe pojfunt. Si quidem eius vterus magno virili feminis defi- 
derio tenetur, ipfumque mir um in modum appetit, et attrahendo, fugen¬ 
de, concipiendoque impenfiffime delefiatur, eft enim ea in re vterus ven- 
triculo fimilis, ficut enim ifie fuauibus cibis, potibusque gaudet, eosque 
auidi(fiime ampleäitur; ita Ule fernen amat, babetque grat'ffimum. Ma¬ 
rio Equicola nel quarto libro de natura amoris. Dice, che fe cio 
fofie vero, che le donne haveflero maggior piacere che gl’huomini 
non hanno nell’ atto venereo, fempre le femine ricercherebbonp i 
mafchi, del che (dice egli) fi vedc tutto il contrario. (Giufeppe 
Palli, von ber Mabemie ber Signori Riccovrati di Padoua, et Informi 
di Ravenna, 33 unb 34 S. beS Sud)eS, welches er betitelt hat: I Don. 
nefthi Difetti, venet. MSg. 1618, in 4; birg ig bie »irrte Msgabe.) 

(E) ; ? ; Sie toaeö fo oeröcieglidb öarubetr, Dag fie if>n 
blinö gemacht.] MHlobor faget nicht wie: alleinJppginerfläret,bag 
ge eS mit igrer eignen J?anb getgan: Iuno irata, manu auerfa eumex- 
caecauit, (cap.LXXV.) Viqenere über ben «PhilogratuS, 50 S. beS 
II Sanbes, in 4 überfeget: öie hierüber erzürnte 3nno gab ihm 
eins mit öer umgeruanöten -^anö, öaron et* blinö blieb. ^>gle« 
gon bebtenet fteg eines 2luSbrucfS, welcher wogl bebeuten Tonnte, bag ge 
igre Fauft gebraud)et gat, xaruvOgoti «vt5 ric e(p5«AM«c. SeS StatiuS 
Sd)oliafte faget über biefeS, bag fie igm bie Jbänbe abgegapen, illa irata 
manu* eius praecidit et excaecauit; allein weil er eS nur allein faget, 
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fo ifi biefe ©teile vermutljlid) t>erfa!fcf>et, ©arthiug verbefiert fie auf 
biefe 2frt, manus ei fuperiecit et excaecauit; er befldtiget feine SJhitfp 
maßung burd) biefen ©runb; baß ttamlid) Sfpollobor, wenn er von ber 
©träfe rebet, weiche bie SJiinerva an bem ©reftag auggeü betrat, fa= 
get: baß fie fid) ihrer Jjanbe bebient ()abe,riiv st rak %t«c o^äa/ah? 
awT» K«T*A«(3of4^»((V «njfiv notijßoq. (In Stat. Tom. II, pag. 218. SDlan 
Ohe aud) ben SJiuttferug, in Hygin. p. 128.) 

(F) <£c ifi bar<b bie ©abe ber pcopbeyeyung fcbaölos gcbah 
ten toovöen. ] (Sr hat ftcf> bep biefem Saufche beruhiget; unb eg fd)eint 
nicht, baß er feine ?fttgen bebauret hatte. SDlan hat ihn nicht etugeffil)rt, 
bog er fein ©dficffal beweinte: biefeö wäre, nncf) ber großen @nßd)t, 
welche feine ©ecle erhalten haben feilte, wiber ben 3Bol)lflanb gewefen. 
Augurem Tirefiani, quem fapientem fingunt Poetae, nunquam indu- 
cunt deplorantem caecitatem fuam. At vero Polyphennim Homerus 
cum immanem ferumque finxiflet, cum ariete etiam colloquentem fa- 
cit, eiusque laudare fortunas, quod quo vellet ingredi pofiet, et quae 
vellet attingeret. Rede hie quidem, nihilo enim erat ipfe cyclops 
quam aries ille prudentior. (Cicero, Tufculan. V, circa fin.) (£g 
gehöret für bieCpflopen, für bie ©ummföpfe, ju glauben, baß tnatt mit 
bem 33erlu|le beg (eiblid)en ©cßdjteg, bie $rettbe biefer SBelt verlieret. 
@g ifi wahr, baff alle groben ©eifier biefen ©runbfafe nidtt jugeftefjen: 
jum Sengen bienen biejenigett jweett ©ummföpfe, von welchem in $8011= 
chets 12 Seree gerebet wirb, ©ie waren an einer .fird)ti)üre, unö 
fonnten ftcb rvegen ber ,5reuöe biefer XX>elt nicht vergleichen: 
©er23lmöefagte: ®ebet3llimofen für biefen armen 3D?enfd)en, welcher 
bie $reube biefer SBdt verlohreti hat ; ber «nbre ©cbalt, welcher 
öutcb eine (yalfonetFttgel öasjenige vetlobren hatte, was in feh 
nen -^ofen feyn follte, ffrafte ihn Äugen, unb behauptete, baff er 
bie^neube biefer WC*elt verlohnen hatte (<*) 

§ (a) ©ie ©linbeti unb S3erfd)tiittetien finö benenfßrgetglichFetten 
biefer XDelt auf gleiche 21« beraubet. ©epbe von biefen fprüd)* 
wörtlichen 2fugbrticEett finb gegrünbet. S)?ati faget von einem 2Mtn= 
ben, baß er bie $reube biefer SBelt verlohren, unb biefeg @prüd)Wort ifi 
eine 2fttfpielung auf biefe SBorte ber ©ulgata, $06. V. Ingrefiiis itaque 
(Raphael) falutaitit cum (Tobiam ) et dixit, Gaudium tibi fit femper. 
Et ait Tobias. Quäle gaudium mihi erit, qui in tenebris fedeo et lu- 
men coeli non video. Wan faget ehenbaffelbe von eitlem Sßerfdynitte- 
ttett in vieterlep 2(rten von ©prüchwörtern, we(d)e vom ©erville im 23 
Cap. feineg Moyen de parvenir berührt worben : unb biefeg barum, 
Weit bagjenige,wag man iho in ber Serglieberuttgsfunfl ben Beutel nett« 
net, vor 2llterg ©orjuggweife bag <5ut geheigen hat; alo wenn man fa-- 
gen wollen, bag ohne ben ©efi£, ober aud) wohl gar nach beg Slabelaig 
Sehrfabel, V 55. 7 Cap. ohne ben rechtmäßigen ©ebratid) biefeg ©liebeg 
beg menfdtlichen^orperg, alle ©üter biefeg Sehens nid)tg waren. ©ie2d« 
flerchronife attfg 1463 3ahr- wenn fte von bem an ber Perfon beg ©i= 
fchofg vott Cvreur,bem Berufenen ©nlue, nachmaligen Carbinale rebet, fa= 
get :unö vor befagter flucht hatte et(©alue)$rveen©ttche mit Dem 
Sbegen, einen ju oberf? feines ©uteg, unö mitten an feinet Xrone, 
unö öen anöetn an einem von feinen Ringern. ©ieXtone ifi hier 
ber Stofenfranj, welcher jur felbett Seit wie eiuOrbengbanb, um Bengals 
hieng, unb fenfrecht big unter ben ©ürtel herunter fiel. €rit.2tnm. 

Wan rebet von einer Prinjeßinn, weldje bep biefer $rage ben erflett ver= 
bammet haben würbe. .fbier ifi bag Wdhrchen. „Citte prinjeßinn 
„von großer ©tgenb, unb welche ihre ganje Sebengjeit im lebtgen @tan= 
„be geblieben war, führt ber -perjog fort, verlohr bep bem 3«wad)fe ihres 
,12l(terg,bag©eficht,ttnb alg fte in btefem Suflanbe war, warb ein armer 
„SMittber an bett ©chlag ihrer .^utfd)e geführt, weldfer ju ihr fagte: 
„meine gndbige ftrau, habet Witlejben mit einem armen Wetifcpen, ber 
„bie^rcube biefer SBelt verlohren hat. ©ie ‘Prittjeßinn, welche ihn 
„horte, fragte eine von ihren Äammerfratten : XPas fehlet öenn öem 
„IHenfcben, ifi et ein Vetfcbnittenevl 9letn, gndbige ‘Prinjeßinn, 
„antwortete biefe ??rau, eg ifi ein SPlinber; ach, öer elenöe Xttenfd) l 
„er hat Xecbt, erwiberte fie, unö ich habe nicht öatan geöaeht. 
„®ie unfchulbige ^rage biefer guten‘Prinjeßinn giebt bie Wepttung furj= 
„weilig genug ju erfennen, bie fte wegen ber $reube biefer SBelt ge= 
„habt.,, (Calliere von ber fransdftfchen Slfabemie, Recueil des bons 
Contes et des bons Mots, p. 132, holl. 3(ttgg.) ®g ifi fehr wa[)rfd)ein= 
lieh, baß Walherbe ben©treit bem(£rad)ten beg 55ettlerg gemäß entfehie^ 
ben hatte, weichet öurch eine ^alFonetFugel # ? ; verlohren 
hatte; benn er ifi wegen feiner©dpvdche itntvofllid) gewefen,unb wür= 
be lieber im ©taube gewefen feptt,bie ©tinflbejeigungen ber grauen ein= 
äuernbten,alg von feinem ^terrn, bem Könige, bie alierbochflen SBürben 
ju erhalten, ©iehe ben 2frtifel tHalherbe in ber 2lnmerfung (B). 
Watt mag attg ber 2lrt, mit welcher er feine ©efchwerungen vorbringt, 
(fiehe feinen 55r. an benSPaljac, in ber ©ammluttg ber neuen ©riefe, ju 
Parig 1642 geörueft, auf ber 65© ) ut'thei(en,ob er fid) mehr alg einmal 
in bem verbrießlichett Umflanbe beg falfchen Cinfteblerg befutiben hat, 
welcher bie fchone 2fttgeiica vergebeng in feiner ©ewalt gehabt. 

Gia refupina ne l’arena giace 
A tutte voglie dcl Vecchio rapace. 

Egli l’abbraccia, et a piacer la tocca. 
Et ella dornte; e non pue fare ifchermo ; 
Hör le bacia il bei petto, hora la bocca: 
Non e chi’l veggia in quel loco afpro et ermo, 
Ma ne l’incontro il fuo delirier trabocca; 
Ch’al defio non rifponde il corpo infermo, 
Era mal’atto, perche havea tropp’anni. 
Et potra peggio, quanto piü l’affanni. 

Tutte le vie, tutti Ii modi tenta: 
Ma quel pigro rozzon non perö falta. 
Indarno il freu gli fcote.e lo tormenta, 
E non puo far, che tenga la tefta alta. 

( Ariollo, Orlando furiofo, Canto Ottavo, Stanza 48 U. f.) 

Slacatt, Walberbeng guter unb getreuer ©dfüler, war von feineg Sehr; 
meiflerg ©efdjmacfe; er hätte bie Ueberbleibfei feiner .frafte, webet' für 
atle©iege großer ^rieggljelbeti, noch für aHegdhigfeit ber erflett ©taatg; 
minifler hingeben wollen, ^cb wunöce mich nicht, faget er in einem 
©riefe, ben er an ben ©aljac gefchrieben, (erflehtim II ©anbe ber 
©ammlung von ben neuen ©riefen, ju Parig bep ^ouffant Cluiwet 1634 

IV ©anö. 

gebrucft,auf ber 295 tt.f.@.)öaß VI. fo unvetfcbdmt gewefen, eure 
iSereöfamfeit yu taöeln, weil nTalherbe öie Unverfchdmtheit ge< 
habt, mich öer Xdlte 3U befdtulötgen: er, öer öoeh felbf? nichts 
mehr, als <-£ts iff, unö öeffen lente ©eyfebläfetinn, vor 2llter, im 
yabte öes großen XT>inters gefforben ifi: Igs iff ihm leicht, ftcb öer 
XPunöertbaten feiner 3ugenö ju rühmen, es bann ihn öesweqen 
niemanö Äugen ffrafen; unö ich für meine perfon , öer ich öds, 
was mir von öer meinigen nod) übrig iff, weöer für öie ©iege 
öes prinyen von (Pranten, noch für öie POeisbeit öes Carömals 
Ätchelieu hingeben wollte, wuröe mich fefcm fednfen, wenn t<h 
im ©tanöe tvare, ihm öasfenige vorwetfen jtt Bonnen, was er 
mir vorwitft. Walherbeng ©potterep ift in biefen 9Bortcn, eineg 
©riefeg an ben ©aljac, in bet* 511 Parig 1642 gebrmf fett ©ammlung von 
neuen ©riefen, enthalten ; ,,©ott ©eiten ber ©chdferepen geht feine 
„©acbe am beflctt von ber SBelt; allein gewißlich-wag bie ©chdfcrinnen 
„betrifft, fo tonnte fie nicht fcblimmer gehen, ©iefe @ad)e erforbert©e, 
„forgungen.bajtt feineUnenipßnblidyfeit nicht vcrmßgenb ifi. SBenn er 
„einen piafj angreift, fo verfahrt er babep auf eine Ärt, welche glauben 
„laßt, baß, wenn er betreiben gewonnen hatte, er übel Baratt feptt wür= 
„be; unb wenn er ihn gewinnt, fo bewahret er ihn fo wenig, baß man 
„alauben muß, eg fep eine grau fehr evfehvoefen gewefen, wenn fte ihre 
„gaflett, wegen eines fo elenbett ©iffeng gebroden hat. „ Walherbe ve= 
bet hier nicht vott fich felbfl in ber britten Perfon, wie ich fonfl geglaubet 
habe: er rebet von feinem ©ebüler Slacan, unb biefer rechtfertiget fid) 
begwegen, unb greift ihn in ber von mir angeführten ©teile an. ©em 
fep, wie ihm wolle, fo finb bieß jwo unfldthtgc ©eeleti, weldfe Winerva 
nicht würbe haben fcfyohloS halten fönnett, wenn fte biefelbett, an flott 
blinb 51t machen, wie fte gegen bett ©reftag verfahren hat, ju S3etfchnit; 
tetteti gemad)t hatte. 

Sch befchließe mit bemeebanfen eineg Philofophen; allein einegphi= 
lofophen von einer verflochten, utib wegen ber 2et)re vott berSBoUufl weit 
fe^evifchcrn ©ecte, alg beg (f'pifttrg feine. (£r hatte bie 2i'ugen verloh» 
rett, unb, ols er mitleibige grauen gehört, bie feinen Suflattb beflageten, 
hat er ße gefragt: ob fte bettn bie nöcptlidpen SBollitfle für itichtg red)tteten ? 
Illud Antipatri Cyrenaici dt quidem pauio obfeoenius, fed non abfur- 
da fententia eil. Cuius caecitatem quum nuilierculae lamentarentur 
quid agitis, inquit ? an vobis nulla videtur voluptas effe nodurna? 
(Cicero, Tufcul. Lib. V, fol. 278, B.) 

(G) (£v erwarb einen großen Xufcm öitrdb feine XPafwfage« 
tunfi. ] ©iefeg erhellet aug verfdtiebenen ©teilen beg ©ophoflcg unb 
anbrer alten @d)riftfteller. (?g hat itt ber ^ölle feinen anbern SBeifett, 
alg ihn gegeben, (man felje, wag in ber 2lnmerfitng (A) aug bem .ftaüi* 
machng angeführet worben ifi) wenn wir bem Corner hietinnett glauben 
wollen. (OdytB K. v. 494.) 

T^ TtSvHÜTi voev nige TUfßcQiovuat. 
O"ifi nemüoi-oii toI Sc, cv.ix'i aißßwiv. 

Huic etiam mortuo mentem tribuit Proferpina. 
Solus vt faperet, reliqui vero vmbrae cireum volitant. 

<£r ifi nach feinem Sobe alg einöott verehret worben. (Clemens Alex. 
I Stromat.) ©leichwol)! habe ich in ©trabong IX ©. nicht gefunben, 
wag (Sari ©tephati,Plopb, Sdloreri unb Jpofmantt baraug anführen, baß 
ttamlid) bie Einwohner von Theben bem bep 3:iphofiim begrabenen ©re« 
ftag göttlid)e <£hre erwiefett haben, ^d) ßnbe nur im paufaniag (Lib. 
IX, p. 294,295) baß fie in ihrer ©tobt einen Ort gehabt, beg ©reftag Ob* 
fervatortum genannt, oiavoaKonSov Tsigsßia, (bieß t|l vermuthüd) ber Ort 
gewefen, wo er bie ©ogelbeutungett betrachtet) unb ein <£hrenmaal 
oberprunfgrab beg^irefiag; benn bie Shebaner haben befannt, baß er 
ju 21liartug geflorben war, welche ©tabt nicht weit von bem ©erge ©l- 
phofug geiegen, unb baß fie alfo fein wahreg ©rab nid)t in ihrer ©tabt 
gehabt. ©e.r ^tflovtenfchretber hat ihnen einen böfen S3etnunftfd)luß 
bargebotfien ; allein eg ifi ung wenig Baratt gelegen, ©iefe Herren 
welche ben ©trabo anführen, würben ihre Stecbnung Beffer im ©iobor 
aug©iciliett gefunben haben; biefer melbet,baß bie©;ebaner bem ©re- 
ftag prdd'ttge geichenbegdngnifTe gehalten, unb ihm göttliche ®f)te erwie. 
fett haben. ©iSipavTEC «; KtSptioi Ti^ MSem; ir'iuwav 
Sn ber ju ©afel 1548 gebrudten tleberfe&ung, Lib. V, cap. VI, pag. 124.* 
Quem fm eines magna cum pompa fepelitiere, Deorum fibi honores 
tribuentes, [)«t matt fibi an flott ipfi gefe^et. 

(H) tTacBöem er öie ^iuebt mit feinen Äanösleuten genommen 
batte.] COloveri hat Sari ©tephans Urfchrift fehr übel verflanben, wenn 
er gefagt hat, baß ©reftag, ttad)bem er an ben ©rttnnen ^ilphofa vevt 
wiefen woröen - Öctfelbff gef?orben fey, ©0 f(ingt Carl ©tepbattg 
£atein,iuxta fontem eiusdem nominis, vbi profugus diem fuum obiit 
welcheg aug bem ©trabo entlehnt ifi, v(p’ $ Tatpaaea. vjj rd tS 
Tt<e£(7<B Helios ixei TeAtVTtjffavTcc xutoc -tijv tpuyiju, fub quo fons eft 
Tilphofa, et monumentum Tirefiae, qui extorris ibi mortem obiit. 
SBenn S)loreri beg ©reftag d?i|lorie gewußt hatte, fo würbe er bag SBort 
profugus, nicht burcf) verwtefen gegeben haben. SBir wollen baraug 
fchließen, baß biejenigen, weld)e bollmetfd)en, oftmalg feltfante ©chniber 
machen, wenn fie bie ©adjen nicht »erflehen ; fte mögen immerhin brep 
ober vier ©ebeutungen vott einem einjigen SBorte wiffen, fo halt fie bie« 
feg bod) nid)t ab, biejenige ju nehmen, weld>e fich an btefem ober jenem 
Orte nicht fdyicfet. 3d) betnerfe eine jiemlid) große Ungleichheit unter 
bem ©trabo unb paufaniag. ©er erfle will, baß ©reftag in feiner 
§lud)t geflorbett fet), ohne baß er in bie ©ewalt feiner fteinbe gefallen 
wäre ; ber anbere bagegen, welcher fid) auf bie gricd)ifd)en ^iflorien 
grünbet, faget, (IX ©. 307 ©.) baß bie 2lrgier, nachbem fie bie ©tabt 
©)cbett gewonnen, ben 3Bal)tfager 5irefiag, rtebfl ber übrigen ©eute in 
ben ©tupel von ©elphig geführt, baß er aber unter wegeng geflorben, 
weil er von bem SBaffer aug bem ©rttnnen ©Iphofa getrunfen hatte 
©iobor aug ©icilien (Lib. V, cap. VI) erjdl)Iet bie @acf)e eben fo wie 
©trabo. Petrug SJitiffarbug (von ihm fiehe Deckherum de Scriptor. 
Adefpot. p.397,2(uggabe von 1696) Hift.Deor.fatidicorum p. 87, beffett 
Sinbenlen id) verehre, bat vorgegeben: baß fid) 5irefiag in feinen alten 
Sagen auf bag ©ebit-ge ©lp[)ofo begehen, um fein Peben in 9\ut)e, unb 
von ben ©efd)Wer(id)feiten ber ©tabt entfernt, ju befd)Iießett. Sdlan 
führet 9liemanb an: allein ich jweifle nicht, baß man eg nicht irgettb in 
einem berühmten ©cribenten gelefen habe. SBir müfien and) fagen,baß 
tiefe Entfernung beg ^ivefiag feinegwegeg freptvillig gewefen ifi. 
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(I) ö:e bat lange gelebt.] .ppgin, ‘Pßlegon unb futatius fagen 

einliallig, baß Jupiter bem tirefias ben 93ertuft feines ©efichteS burch btc 
93erwi(ligung eines ftc6enmal langem Lebens, als anbeter ihres, feptem 
aetates, nebft bei- Zrfcnnttiiß beS 3l<fünftigen eiferet habe. Zintge über^ 
fc^en fiebert ^aptbunöecte. dgatljarcibes rebet nur pon fünf Eltern; 
Sudan nur von feclifen ; allein nacf) bem $se£eS haben einige ben 5ire- 
ftaö eilf 93?enfd)enalter leben laffen. ( ©teile Muncker. in Hygin. 
p-128.) 

(K) Sc pat Ößbey auf eine podimfttpicte 2Ict befohlen.] ©ene> 
ca leget if;m biefe bvebenben ©orte in ben 9Jiunb. (In Oedipo, A6I. 
III, Sc. I- 

Carmenque magicinn voluit, et rabido MiNAX 

Decantat ore, quicquid aut placet leues 
Aut cogit vinbras. 

©tatiuS führet tljn mit 93or würfen unb Sroljungen ein. (Theb. Lib. 
IV, v. 500.) 

Atque hie Tirefias nondum adnentantibus vmbris 
Teftor, ait, Diuos, quibus hunc facrauimus ignem, 
Iam nequeo tolerare nioram. Cafiüsne facerdos 
Audior, an rabido iubeat fi Theflfala cantu 
Ibitis, et Scythicis quoties amiata venenis 
Colchis aget,trepido pallebunt tartara motu? 
Noftri cnra minor ? 

Ne temies annos nubetnque haue frontis opacae 
Spernite ne, nionco, et nobisfaeuirc facultas, 
Scimus enim et quidquid dici nofeique timetis. 

SDIan fclje im Suean (Pharfal. Lib. VI, v.732 feq.) eine lange 95efchrei: 
bung pon ben S5iol)uugen, meld)e bie ^anberinn auö ?l)effalien gegen bie 
fjbllifdieu ©ottev getljan bat. SMefe SiebenSarten waren bep ben jaube= 
rifdien Zeremonien fef>r üblich- Zin ßeibnißher lpi)ilo|ep() fpottet mit 
vielem ©runbe bariiber. noXkw t«™» «AoywT^ov, to uv Sai/xcn, << 
rv%st, yj \pv%il Tiävyv.d roq airu Ss roi ßzviAti' HAiw, i, SeAi/yfi, *) tivi 

a2» k«t’ igmov ecvSftiimav tw rtJjrojjE/fiov , «st«/«? wfodp^ovr« 

in(poßsiv , \pcv$cf££yov lv t'xsdvot ccAySsvaraffi, Quodque omnium abfur. 
dilTimuin eft,non iam vulgari cuipiam Daetnoni,aut defuncli animae: 
fed ipfmiet Soli fyderum principi, Lunae, reliquisque Diis coeleftibus, 
homo cuiuis e Populi faece obnoxius minas intentat, atque vt eos ad 
vera dicenda compeilat, falfuin vanumque terrorem oftendit. (‘Pot; 
phptillS bepttl ZufebiuS, Praeparat. Euangel. Lib. V, c. X, pag. 198, A.) 
©iefes eritmert midi unfern- 9J?aljtd)en pon ber Jperercp: ich l’^c uid)t 
von ben allergemeinßen 93inhrd;eti, fonbern pou benjenigen, weld)e am 
hefnnnteßen ftnb. 9)ian giebt per, baß gewiffe 3auberer eine drt pon 
befehlen, fo gar bis jum 3wange, über bie Scufel ausüben, welche fte 
befduporen. ©0 a&gefclimadft biefeö auch jti feptt fcheint, fo tonnte man 
eS boef) als moglidi anfehen, roenn man einmal 5itgiibe,baß gewißc 95utt-- 
be ober Vertrage unter ben 93?enfd)en unb bbfen Zngeln gemacht wer- 
ben. Senn ba ohne gtvcifel unter biefett ©eifern eine -Orbnung i|t, fo 
fann es Teufel barunter geben, toelche muunfdiranft über viel anbere 
herrfchen. könnte nicht einer pon biejett Seufeln feinen -pepenmeißcett 
perfprechen, baß er ihnen alle ©elfter, bie unter feinem ©ebietlje (lel)en, 

unterwerfen wolle? konnte er ihnen nicht perfprcdjen, benjenigen mit 
feinem3ome ju brohen,bie ficf> faumfelig erzeigen würben? ^huan, wei¬ 
cher bei; einem ©efprad)e bes .perrn Zalignon unb eines berufenen 3am 
bererS gegenwärtig gewefen, erjühlet: baß biefer djepetuneißer feinen Um= 
gang mit ben Teufeln nicht geleugnet, aber behauptet hat, baß feine 3au= 
hetfutiß niditS,als ber tOienfchcn ©ol)l jum?lugenmerfe habe/unb baß 
ein großer Unterfdiieb unter 3auberern unb ©chwarjfünfilern fei). Zin 
©diwarsfünftler, hat er gefaget, hat nur mit luftigen unb himmlifcßen, 
guten unb wohltt)ütigen ©eifternUmgang, welche ißn taufenb nüfeliche 
©eheinmifTe lehren,unb über biefes gebiethet er biefen ©eißern. 2ülein 
ein 3auberer iß ein fchanblidier ©Hape ber irrbifclien, ihrer Statur nach 
fchablidi?n,unb bem menfchlidien ©efdiledite gehaßigen©eißcr. Zr hat 
baju gefüget, baß cS iti©panicn unb Seutfchlanb ©chüler ber fdiwarjeti 
Äunß gebe, bapon fich bie (extern meißetithcils jerßreuet hatten ; feit 
bem £utl)er mit feinen ^eherepett 511m 23orfdieine gefommen wäre. 
Tampraeclaraeartis fcholas toto terrarum orbe ac profellöres fpar- 
fos, et adhuc in Hifpania Toleti, Cordubae, Granatac, aliisque locis 
frequentari (ß); fuifle olim et in Germania celeberrimas, fed magna 
ex parte defecille, poftquam Luthenis feminato haerefis fuae fermen- 
to, tot fedlatores habere cepit.( Thuan, wie unten a.b. 1234 ©. ©iel)e 
bie'dnmerhmg (Hj bcs 2IrtilclS ponce.) Zr hat jwar feinen 91 ich fern 
nid)t alles befannt,was er bemZaliguon befannt hatte; allein bas <Parf 
lemeut ju *PariS hat iljn bennoch, auf bie eingebraditen 58eweife, ljum 
?obe perurtheilet. Sie @a«f>e fd)eint mit fo fonberbar ;u fepti, baß 
meine Scfer ße Pier felbß uad) ?huanS eigenen Sßorten lefen müffen. 
( De Vita fua, Lib. VI, p. 1233,1234. ) Magiam quam profitebatur Bel- 
lomontius, daemonum, qui numinis diuini particula funt, cum homi- 
nibus conciliatricem artem praeclaram elfe, ad beneficitim inuentam 
non ad maleficium, quo Sortiarii, qui vocantur vulgo, vtimtur, ipli 
nialorum fpirinium vilia mancipia in craflam ignorantiam demerfi, 
et veneno ac diris fafciuatiönibus eorum arbitrio perniciem humano 
generi machinantes. cum contra magi ipfis daemonibus imperent, et 
eonun confortio ac familiaritate arcana, naturaevulgo ignota, nec li- 
bvis prodita cognofcere, futura rimari, mala declinare, pericula ante- 
uertere, amifla recuperare, corpora citerius quam humana ratione fi. 
eri polTit, de loco in locum transferre, dillidenteis componere, patres 
cum filiis, vxores cum maritis, et amicifiam cum iis, quibus debet 
conciliare difeant, denique fibirein cum aeriis fpiritibus et coelo par- 
ticipantibus efie,qui natura benefici nihil ni/i imiare feiunt; cum ter- 
reftres et fubterranea incolentes, qui Sortiariis imperant, fint maligni 
et nocere tantum nouerint: tarn praeclarae artis fcholas etc. 
f^olge biefer SBorte fiepe oben.) 2Bir wollen mit ZiceronS SBorfen ben 
Söefdiluß tnadien, wddie uns lehren, baß ©reßaS nicht pon benjenigen 
2UltagSwal)rfagern gewefeti,bie mir £ügen perEaufcn, nnb aus ihrer SSiß 
fenfdiaft eine S&robtlutiß machen. Ante hos Aniphiaraus et Tirefias 
non humiles et obfeuri, neque eorum fimiles, vt apud Ennium eft, 
qui fuiquaeßus caufa fiftas fufeitant fententias-, fed clari et praeftnn- 
tes viri, qui auibus et fignis admoniti futura dicebant, quorum de al- 
tero ctiam apud inferos Homerus ait fohlt« fapere, caeteros vmbra. 
rum modo vagari. (Lib. I,de Diuinat fol. m.3io,C.) 

§ (ß) Sßaube piebt auf ber 76®. feiner InfirndUon a la France etc. 
por, baß alle biefe ©dpilen in ©panien 1492 ein Znbe genommen haben, 
©iehc bie 9 Sßote über bas 23 Zap. bes III9). Pom SiabelaiS. (Zeit. 2Inm. 

XffianDier (3L)ber ^erfafTer emeg^udies^eldjeg mir weiter mdfpofe burcl) einen fSrief nom «alsac befannf tfl. (Sr 
if! 1628 fehr alt geworben (A), ia Sroif Du SKaine gebenfet feiner nicht, unb ich glaube, baß bu Verbiet ^auprinag feiner 
eben fo wenig erwähnet (B). 

(A) Sc tf? 1628 febc alt geffoebe».] 9)?an fef)e ben 18 SSrief S5aL 
äaes bes VIII 95. in ber ftolioausgabe an ©ffanbiern, weichet- 1628 ge-- 
feprieben worben. 9)?an trbßet ihn wegen bes ?obeS feines ©roßpa= 
terS,wcld)er gfeid) fo alt gewe|etr,als biederet), titib nodi alter, als bie 
Sigue; benn er hatte ein Such hciraiiSgegeben, um ^ranfreid), bie Znv 
pfangntß biefer 9)?iSgeburt melben, als fte ber Zarbinal pon Lothrin¬ 
gen abgefaffet hatte." ^d) habe nicht notpig, 511 fagen, baß biefcS 95aL 
äacS'MuSbrücfe ftnb. 

(B) Unb id) glaube, baß bu ‘Petbiec ^aupetoas feiner eben fo 

roenig enrapnet. ] 3cb brüefe mich auf biefe 2(rt aus; weiUd) nicht 
biefOiitße gehabt, S5latt por 9Matt ju unterfudien, ob unfev $iffgnbier in 
ber fransoßfeben S&ibliothef' biefes ©ertbenten jrepe. Sie ©diriftßellec 
ftnb barinnett nach ihrem Taufnamen georbtiet, mib man hat fein Dvcgi; 
ßcr ber Sunamen baju geleitet. Siefe jween iOhiiigel ftnb ganj unb gar 
nidit su etitfdiulbigen, wenn fte bepfammeti ftnb. Sen erßen würbe 
man wohl nod> über|ehen,wie int la Zroir bu9)?aine; allein wenn mau 
bem erßen nicht butd) cin9vegißer ber3«namen cbptlft, fo affet man bie 
9ßelt. 

2ttltl0 ((fo.jus) ein lateinifd)er fKe&ner unb ^oef, war romifd)er Witter. ®r trieb bie fBerebfamfeit fo weit, afe e$ ein 
SOtfaitn tf)un fonnte, weldier fein ©ned)tfch oerfiunb (A). ©eine Sxeben waren feljjr fpifßnbig, boiler fSepfpiele unb flierlid), fo 
baß fte Pon ber attifeßen ©d)reibart ^u fepn fd)ienen. ©iefe ©pi|ßnbtgfeit ber ©ebanfen nun gliicfte niepf auf ber ©diaubüh* 
ne, als er ftd) berfdben in feinen ^ragobieit bebienen wollte, wie er fiep berfelben in feinen geridfflicpen Sieben bebient patte. 
3Stefe behauptete bie ©rnjipaftigfeit beö tragtfepen Sparacterö niept ebel genug a. Tifö ber donful ^anniuö fein ©efepe wiber 
bte, ?8erfcpwenbung ber ©affgebolpe oortrug, fo pieit ^itius eine Svebe an baö ^3olf, um ipm bie [Ru^barfeit biefes ©efepes 
borpißellen. 2ßir werben in ben ^Inmerfungen fepen, ob biefe ©efcpidjte ju beweifen öermag, in wefeper 3eit bas faiinifepe 
©efepe cingefüpret worben (B). 35te 3rebe, welcpe ^itiug bamals pielt, jeiget, baß bas S3ollfaufen aufs pod)fte gerrieben 
war (C). S)as ^3erfepen eines ?(uSlegerS 00m ^oraÄ (D), tfi unerträglich: er pat unfernSitiuS mit einem(Eitiue oermengf, 
ber ju ‘2(ugußs feiten gelebt pat. 

a) Cicero in Bruto, p. m. 280. 

(A) betrieb öie SJerebfamirett fo coett, als ein VClßm tpun 
fonnte, veldiec fein (Bciecbifcb oerffunö.] Zicerr, weldier bapon 
beßer, als jemanb in ber 3Belt,urtf)eilen fonnte, pat ihm biefs 3ct'9niß 
gegeben. (In Bruto, p. m. 280.) Eiusdetn fere temporis fuit eques 
Romanus C.Titius: qui meo iudicio eo pentenifle videtur, quo po- 
tuit fereLatinus orator fine Graecis litceris, et fine multo vfu perue- 
nire. Huiits orationes tantum argutiarum, tantum exemplorum, tan. 
tum vrbanitatis habent, vt paene Attico fiylo feriptae eile vidcantur, 
Easdem argutias in tragoedias fatis ille quidem acute, fed parunt tra- 
gice tranftulit. 

(B) 'Jn tceldiec Seit öas fannifdte ©efei^ eingefupm enoröen. ] 
°>cp pabe hei) bem 2‘?frtifel5annius in ber 2lnnterfung (B) ©lanborpS 
^)?et)nung geprüfet, unb fte nicht gegrünbet hefttnbett. Sbtcfet ©dirift-- 
ßeller hat geglaubt, (Onomaff. p. 333) baß berjenige, weldier bas fattnn 
fdje ©el'eh porgetragett, nicht ZajuS Tannins, ber 93ater, Zonfttl im 529 
Sahre SiotnS, fonbern ZajuS fanttiuS, ber ©ohtt, Zottful im 632 
9tomS, gewefen. Zr pat ftep nur eines 95emeifeS bebient, unb ihn aus 
bem 2(ulu$ ©ellius genommen; er iß aber fepv fehmaep. Zr würbe eL- 

waS fdieinbarers haben fagen fonnen, wenn er ben 9J?aero6ius angefufy; 
ret hatte, welcher uns mefbet, baß ^ttius, beSLueilius 3eitgenoß, bem 
9Solfe angerathen, baS famtifepe ©efeh einjitfuhrett. Id oftendunt tum 
multi alii,tum etiainC.Titius,vir aetatis Lucilianae,in oratione,qua 
legem Fanuiam fuafit. (Saturn. Lib. II, c. XII.) ZS iß gewiß, baß Lin 
ciliuS, 51t 2lnfange beS VII ^ahrl). ber ©r. 9iom, gebohren worben; biefes 
fommt utipergleichlid) mit ©lanborpS 9)teutusng überein ; beritt nach 
biefer iß SuciliuS ungefähr brepßig 3°^^ alt gewefen, als man bas fau- 
nifepe ©efeh eingeftthrct hat. dl|o muß ber 9tebner, weldier biefes ©e- 
feh angerathen, beS SuciliuS 3eitgenoß gewefen fepn. Allein wenn man 
bie Zinführung beS ©efefjeS ins 593 3af)r Icpct, fo würbe biefer 9iebner 
unbLtictliitS nidit ju gleidicrSeit gelebet haben; ber9tebner würbe bepm 
dnfange pon bes anbern3»gcnb fchon alt gewefen fepn, unb folglid) hat 
93iacrobiuS bem ©lanborp einen fepr fcheinbaren 95eweis bargebotheti. 
TOatt fann ihn bnrcp biefe ©orte ZiceronS befestigen : Eiusdem fere 
temporis fuit eques Romanus C. Titius; benn et- hatte pon bret) ober 
Pier Jßebnern gerebet, welche gegen baS 660 (yahr geblühet haben. ?i-- 
ttus würbe faß il)v3«if0fnoß gewefen fepn, wenn er baS fannifepe ©efefe 
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652 angepriefett hatte. Mein es würbe ein großer Staum jtt>ifd>en ben 
attbern utib il)tn fepn, wenn biefeS ©efefe 593 eingefüßret worben wäre. 
Ungeachtet aller biefer ©rünbe nun, bleibe id) bettnoch bet; meinen ©e= 
banfen, für weld;e id) mid) tn bem 2lttilcl ^annius erllcirt habe. ©eS 
‘PlitttiiS ©teile, (Lib.X, c. L.) welcher bie gwifcßenjeit von eilf 3aßren 
jwrfcbett bem fannifchen ©efeßc unb bem britten punifcßen Kriege ausS- 
brürflid) bewerbet, iß viel ßürler, als sehn ©teilen, wo man überhaupt 
faget: eiusdem aetatis, eiusdem ferme temporis. ©ic unbeßimmtetl 
2lüSbrücfe, faft ju gleicher 'Seit mit einem anöern leben, faf? von 
gleichem 2tlrer mit einem anöern feyn; heißen halb viel halb wenig, fie 
tonnen verlängert unb abgelürjt werben, fte jeigett einen Wenfcßett an, 
bei- fiel) nicht viel barum beftimntert,ob man feine 3eitrecbnung noch ber 
©dfarfe prüfet, unb ber nur nach ben verwirrten Gegriffen feines @e- 
bachttiijfeS gerebet hat. ?tllein, wenn man fkh einer gebrochenen 3«hl 
6ebiettet,mcnn man aiiSbiucflicf) eilf^ahre bemevlet: fo iß biefeS ein geh 
chen, baß man fidi bie Wüße genommen hat, ein wenig genau barnad) 

■ ju feßett; unb folglid) iß beS 'PliniuS 3eu9*üß hier von einer großen 
©tavle, bas fannifeße ©efefee in bas 593 3fihr feft ;u fefceti, angefeßen 
baS 604 baS evße von bem britten puttifchen Kriege ift. SBenn man bie- 
fcn©rünben nicht nachgeben will;waS wirb mattbenn fagen,wettn man 
betradttet, baß baö fannifdje ©efefe nach bem WacrebiuS im 588 3flhre 
eingefüßret worben? utib nid)tS befto weniger behauptet er,baß ©tiuSunb 
ßueilinö 511 glcidjer Seit, ober in ebettbemfelben 3ahrhunbevte gelebet ha* 
ben. C. Titius, vir aetatis Lucilianae. 3ü) fcßließe alfo: WacrobittS 
hat entweber beö CuciliuS 2llter fel)r gewiß gewußt, ober er hat es nicht 
gewiß gewußt. 3m elften ftalle muß man fd)ließen, baß nad) ihm ein 
’3\ebner, welcher 588 ein ©efefc angepriefen hat, unb ein jwülf 3al)re her* 
nad) gebohmer Poet ;u gleidjergeit gelobet haben; unb alfo bienen feine 
SBorte gar nicht, ©lattborpö Wepnmtg ju betätigen: im anbern .ftalle 
bienen fie noch weniger ;u berfelben ©efraftigutig ; benn man lantt in 
cf)ronologifd)?n Waterien nichts bttrd) bie SBorte eines WanneS bewei; 
fen, welcher ohne95eöacßt lebet, unb feine ©eutlichleit fudiet. SffiaS ben 
dicero anbelanget, fo fantr man fagen, baß fein eiusdem fere temporis, 
eine StebenSart fep,weld)e uns nid)t hinbert, ju glauben, baß ©tiuS im 
593 3aßre gerebet hütte. Wan merfe wohl, baß 2lfraniuS bem ©tiuS 
naebgeahmet hat: Quem ftudebat imitari L. Afranius poeta, homo 
perargutus in fabulis quidem etiam, vt feitis, difertus. (Cicero, in 
Bruto, pag. 280.) 3$ gebe biefeS für feinen nothwenbigeti unb ununt- 
ftößlichen beweis aus, baß er viel jünger gewefen; allein ich fage,baß eS 
ein Stichen havoti fei). 3tun ift 2(franiuS‘ bcS ©rentiuS Stitgenoß ge; 
tvefen : Dukes latini leporis facetiae per Caecilium, Terentiumque 
et Afranium, fub pari aetate nituerunt. (Patercul. Lib. I, c. XXVII.) 
weld)er 594 geftorben ift. (Sueton. in VitaTerentii.) Wan fel)e, was 
uns dicero für einen Söeweiö wiber ©lanborpen bargebotl)en hat. 5Btr 
wollen alfo fagen, baß unfer ©tiuS ungefähr im 59o3flßw StomS geblü-' 
het hat. 

(C) 2>aß Das VoUfaufen 311 Den außerffen 2tusfdn»etftmgett 
geöteben tt>ar.] Sie 9vid)ter haben fo viel Sßein getrunfen, el)e fie in 
bie 3tid)terftube gegangen, baß fte in jebeni SBmlel häufig haben pißen 
müffen. Sftodjbem fte bie 95cfd)aßenheit ber ©ad)en angehbrt hatten, 
haben fie bie Saugen rufen laßen, unb ftnb unterbefTen nach bem .fam: 
mertopfe gelaufen ; nad) ber 9Bieberfunft haben fte bie ©timmen ge* 
fammlet, unb fid) beS ©cftlafS faum erwehren fontten. SBeutt fte in 
ben Slatß gegangen, fo haben fie einanber gefraget, was follett wir uns 
mit biefen Träumern herum martern : wir wollen lieber eine glafcße 
ausleeren, unb ein gut ©erießte eßen. ©iejenigen, wekße ßatein verße* 
ßen, werben viel vergnügter mit beS titius SBorten fepn, als mit tuet* 
liem 2lus;uge. Ludunt alea, ftudiofe vnguentis delibuti, fcortis lti- 
pati, vbi horae decem funt; iubent puerum vocari, vt comitium eat 
percunflatum, quid in foro geftum fit, qui fuaferint, qui difiiiaferint, 
quot tribus iulTerint, quot vetuerint ? Inde ad comitium vadunt, ne 
litem fuam faciant: dum eunt, nulla eit in angiportu amphora, quam 
non impleant, quippe qui veficatn plenam vini habeant. Veniunt in 
comitium triftes, iubent dicere. quorutn negotium eft, dicunt: iudex 
teftes pofeit: ipfus it minflum: vbi redit; ait fe omnia audiuifle, ta¬ 
bulas pofeit : litteras infpicit. vix prae vino fufiinet palpebras. eunti 
Sn confilium ibi haec oratio : Quid mihi negotii eft cum iftis nuga- 
cibus: quanj potius potamus imtlfum mixtum vino Graeco, edimus 
turdum pinguem, bonumque pifeem lupum germanum, qui intcr 
duos pontes captus fuit? (Sßepm 5ßacrobttiS, Lib. II, Saturn, c. XII, 
p. m. 366.) cffiacrobiuö hat uns biefeS merfwürbtge ©tücf aus beS ?i= 
tiuS 5Rebe erhalten ; er hatte auch im IX dap. eine atibere barauö ange= 

führt; benn man barf nicht jwcifeln, baß ber Cincius in fuafione legis 
Fanniae, weld)er im 9 dapttel erfeßeint, nicht vermittelß eines ^rhlrrs 
ber 2lbfd)reiber ba fep, welche nad) unb ttad) titius in dincius verwan= 
beit haben, ©iefe anbere ©teile lehrte uns, baß man ju 3tom in bem 
5Baud)e ettteS ©cbmeincs verfchiebene anbere 5hiere hat fochen laffen, 
unb biefeS ein trojanifcljeS ©eßwein, 2lnfpielungSweife auf bas trojatti* 
fche epfet-b gettennet ßat, welches mit ©olbaten angefüllt gewefen. In 
fuafione legis Fanniae obiecit faeculo fuo, quod porcurn Troianum 
menfis inferant: quem illi ideo fic vocabant, quafi aliis inclufis ani- 
malibus grauidum, vt ille Troianus eqtius grauidus armatis fuit. 
25iefe2fitSfchweifungen haften es ttöt^ig,nnterbvftcf1511 werben: bie@e* 
fraßigfeit war fo entfeßlid) : baß viele .^ittber aus guten Familien fii^ 
jehanben (afTeti utib ftef) verlauft haben,bamit ße nur was gutes effeti wollen, 
©je 5:runfettl)eit war fo gemein geworben, baß bie Bürger befoffen in 
bie 93erfammluttgen giettgen, wo bas ^>eil beS 93aterlanbes überleget 
werben feilte. ©iefeS melbet uns ©amtnonictiS ©erenus (bepm ®?a; 
crobiuS Saturnal. c. XIII, p.367.) Lex Fannia faiuftiilimi Augufti, in- 
genti omnium ordinum confenfu peruenit ad populum. Neque eam 
praetores aut tribuni.vt plerasque alias, fed ex omni bonorum confi- 
lio et fententia ipfi confules pertulerunt; cum rcfpublica ex luxuria 
conuiuiornm,maioraquam credi poteft, detrimenta pateretur. Siqui- 
dem eo res redierat, vt gula illeüli plerique ingenui pueri pudicitiam 
et libertatem fuam venditarent; plerique ex plebe Romana vino ma- 
didi in comitium venirent, et ebrii de reipublicae falute confulefent. 
©ie folgenben 3ahrhunberte, weld)e in Skm fo »icl abfcßeuliche fafter 
gefehen haben, haben bie ^*errfd)aft ber 23ößeret) nicht feßr gefeßen ; ßeu* 
tigeS ‘JageS iß biefeS ein ©ebredjen, welcßeS man in biefem Sanbe ganj 
unb gar tiidß fennet; allein was bie alten Siomer anbelanget, fo haben 
ße als maßre SBewoßner ber mitternÜdßltcßen Sauber gelebet. Wan 
feße in ber 2lnmerfung (A) beS 21rtilelS 2>etengec, bie 2runlenheit ber 
2lbgeorbneten eines ©pnobi. 3cß wunbere mich übrigens, baß dorra* 
buS, welcher ein fo volllommener Kenner von ber ^ißorie ber ©erfotten 
gewefen,unfern5itiuS nur aus dieerotts ©teile gelaunt ßat; er ßat beS 
WacrobiuS feine nicht gewußt. C. Titius, faget er auf ber 282 ©. fei* 
ner 2lüö(egung Ü6er dieeronS 9£>rutuS, de quo feriptum nihil nos prae- 
terea vidimus. 

(D) &asVevfeben eines 2Iuslegetrs »oiti -^ora?.] dorrabus ßat 
biefett fehler an ebenbemfelbenOrte aufgebedt, oßne 511 fagen, von wem 
er fep. Vnde videtur interpres Horatii deceptus, qui putauit eundem 
Titiumfuifie, pindarici fontis, qui non expalluit hauftus,et eum qui 
feripfit tragoedias,quum hic nnilto ante floruerit, et ille tempore Au¬ 
gufti vixerit: quamquam ille potuit etiam vtrumque praeftare. dS 
feßeint, baß dorrabus jweifele, ob ^orajenS titius sugleidi Oben unb 
?ragobien gemacht ßat, unb mir beueßt, baß leine Urfacbe ju sweifeln ba 
iß, wenn man biefe 693erfe aus dporasetiS 3 Sr. beö I 9>. gelefen ßat. 

Qttid Titius Romana breui venturus in ora? 
Pindarici fontis qui non expalluit hauftus, 
Faftidire lacus, et riuos aufus apertos. 
Vt valet? vt meminit noftri ? fidibusne latinis 
Thebanos aptare modos ftudet atifpice mufa? 
An tragica defaeuit et ampullatur in arte ? 

Jporajenö alter ©cßoliaß verftebert, baß ßier vom titius ©eptimiuS ge* 
banbeit werbe, welcher (prtfehe S3erfe unb ^ragobien gemacht hatte, unb 
beßett ©rab man unter 2lrieia gefeßen. ©acier will, nach verfd)iebenen 
anbtTn, baß biefer ©tiuS ebenberfelbe ©eptimiuS fep, an welchen Jporaj 
bie 6 Obe beS II ©. richtet, unb für welchen er ben 9 2$r. beS I 95. ge* 
fdjrieben bat. ©iefeS lotinte fepn, weil man aber feilten einzigen ©runb 
bavon angtebt, unb jween ©rünbe biefe Wepnung ;tt beßreiten feßeinen, fo 
will id) ßier lieber als ein feeptifeßer ‘Philofopß ßaubeltt. ©ie 6 Obe beS 
II 95. enthalt 24 SBerfe, unb es iß fein Sßort barintten, welches ju erlen* 
nen gäbe,baß ©eptimiuS ein‘Poet gewefen wäre: an ßatt, baßftd) alles, 
was ben ©tiuS in ^torajenS 3©r. beSlSS. betrifft, bloß auf ißrt, als auf 
einen ‘Poeten beßeßt. ©ieß iß mein erßer ©runb. ©er atibre tß^ 
baß ©tiuS in JjorajenS 3 ©r. unter ber gaßl ber aufgeweeften ^opfe iß, 
welche ben ©ber begleitet, ttttb an feinem ^»ofe einen ©upp von ©eleßrs 
ten ausgemadß haben; ati ßatt, baß ©eptimiuS im 9 93r. ein Wann iß, 
welcher ben ^>ora; bittet, ißn bepm ©ber einjufüßren. 3cß fann wiber 
©acierS Wepnung nid)tS ittS befottbere fagen : er wtü, baß porajettS 
©eptimiuS, utib berjenige, weUher in beS datullttS 46 ©inngebid)te ben 
2frmuS fo feurig liebet, etnerlepPerfonen ftnb. (©acter über^torajens 
6 Obe beS 1135.) 

^öteßt (^5omponto) ©caf hon SSKonlecbiarugolo, lebte tm XVI 3dbl‘bl,nöcrfe. ©p mar ber <5obn hon einer 5od)fer 
beö 3c*bann ^tcuö, ©rafenö hon SJltranboIa, unb marb ein SSIitcjlteb ber2(fabemie ber Innomati Q)arma, unb 
^atte^in berfelben ben fftamen il Perduto a. ©r macßte ein ^öueb, Trattato del Debito del Cavalliero, betitelt, morinnen er 
benjenioien feßr ftute Unfermeifungen giebf, meld)e jur ©bre ber 3xitterfd)aft gelangen rooüen, ober bereits baju gelanget ftnb. 
©r ermäblte biefe Materie, metl er einen ©o^n hatte, meiner Dvtfter hon £SRalta mar. ©r herloßr i'bn unfer rodbrenbem X)ru= 
efe beö ^uebeö, mie er unö in ber, ben 15 beö ^»ornungö 1596 ju $arma unterfd)riebenen 3ufd?rtft melbet. ©r mar beö ^)er* 
jogö hon ^arma ^anuccto Sarnefe fehnmann, roelcbem er feinen 'tractat jufebrieb. ©r führet bie aften unb neuern Poeten 6f= 
terö an, unb allezeit in italienifcben Werfen, ©eine ©ittenlehre iß gut, unb er laßt fid) tn fold?e meitlduftige ^efebreibungen 
ein, baß er fo gar b iepren über baöjenige giebf, maö bie Italiener motteggiare nennen c. ©r iß fo eifrig für feine 3idu 
gion, baß er außer ber ©emeinfd)aft beö ^abßeö feine mahrbafte 3?itterfcbaft erfennen fann d, unb miil, baß ein Witter bie 
3>t'enße feineö Sürßen, ber hom fpabffe in ben SSann gethan morben, herlaffen foü e. ©r glaubet, bap ein ^eijer faß aiiemal 
irgenb einer abfcßeulicben ©ünbe fcbulbtg fep, unb führet beömegen ^)iuö ben V an (A). 2)er Unterfcbteb, melden er jmifd)en 
ben alten unb neuern Siebtem fe|et, hat eine ©tnfcbrdnfung nothig (B). 

Pomponio Torelli, del Debito del Cavalliero fol. 143, vetiettatiifd)er 2(uSgahe 1596, in 8* b~) d6ent»af. ©egettf. beS 128 251. 
c) ©ieß hebeutet lußige dinfaße vov6vtttgen. ä) d6enb.2j9M. dhenb. 

(A) <-£r glaubet, baß ein Se^et faff allemal irgenö einet ab; 
fcbeulicben 0£möe fdnilöig iff, unö fubuet öescuegen pius Den V, 
an.] ds giebt Verfolger, weldje ißr 93ovttrtheil nießt bis ju biefem 
©tabe ber Ungerechtigleit Weißen ; benn fie erlernten, baß es dtjlcßer 
gegeben ßat,bereit©itten gut gewefen ßnb. Unfer5:orelli iß weitßren* 
ger. Gli Heretici, faget er ebenb. 25 951. Cavallieri efieri non ponno 
per efierfi allon tanati dalla Congregatione de’ Fedeli, et ribellati per 
fuperbia del vero capo della Chiefa di Dio, il qitale errore, come e il 
maggiore, che ft ritrovi, cofi di rado da gl’ altri vitii enormi fi ve- 

IV 25nnö. 

de fcompagnato, precio le Congregationi de gli Heretici, piu tofto 
confufione, che compagnie civili dire fi pofiono; poi che ogni com- 
pagnia civile, e leggi, e coftnmi abbracia, e quelle albe fante confti. 
tutioni de’ Padri, et a tutte le cerimonie devote et coftumi honefti 
repugnano; et percio ha luogo in loro ciö, che diiFe il Tailo, in al- 
tro fentimento, Giern f. Canto 4. 

Che non e fede in hiiom, ch’ Dio la neghi, 
Onde come reftano fenza fede, cofi fono fenza fondamento ftabile dt 
cavalleria. 

©bb 2 Solea 



Im. Torquato. 
Solea dire Pio V. di fantiflima mem. che non havea mai conofciu- 

to heretico, che vitiofo non fod’e, et di vitio enorme machiato. 

(B) 25ec Unterfcbied, t»elcben ec groifcfwn Öen alten und neu» 
en poeten fct$et, bat eine iEinfcbcänfung notbig] Utifre Sidflfunfi, 
fciget er, ifivielfittfamer, «16 hie gried)ifd)e unb lateinifche : unfre ©ich» 
ter, welche von ber Siebe rebett, ahmen bem (EatulluS, ^ibulluS, ‘Pro; 
pcrtiue unb QvibiuS, nur in 2fnfel)ung ber ©ad)en nach, wobei) nichts 
©eileS unb Unflätiges »ft. Nella lirica (poefia) et Italiana, etFran- 
cefe, et Spagmiola fi vede, che molto maggior modeftia rifiede, che 
non fa nella Greca et nella Latina, il che facilmente fi comprendera, 
fe fi confidera P Oda d’ Anacreonte da Bofcano imitata, perche cio 
che vi e di lafcivo fi tralafcia dalP ingegnofo Poeta, et folo 1’ argutia 
et leggiadria fi a imitando. Qiiefto ancora apparira piu chiaro, fe 

gliamori di Catullo, TibitHo, Propertio, et Ovidio con quelli del 
Petrarca et altri Autori noftri paragoneremo, et fe noteremo con 
quäl arte Garcilafiö, Ronzarte, il Porteo et Bofcano, imitando fem- 
pre fopradetti Autori ogni lafcivia da loro Pocmi efcltifero, chi di 
fali prepri, mißi con gravita et leggiadria riempirono. ©eSpor» 
tes, welchen er unter bie SBepfpiele ber <Poeten gefeljet hat, weldje 30: 
ten oerniieben haben, ift gletchwoljl bteferwegen fehl' verfchrieit: ©iehe 
in feinem 2frtifel bie jfnmerfung * = » ; allein biefeS ift meine 
^»auptbeobachtung nid)t, id) h«be ihm eine mid)tigete ©ad)e einjuwen» 
bert (Fs h«i im XVI, unbaud) im XVII 3<ft)rhunberte verfchiebene 
berühmte Sichrer gegeben, weldje ebenfofchmuljig, als bie alten, gefehlte» 
beu haben. ^ ©iehe bie 2lntnerb. (D) bes 2frttfcls ITTolfa, unb bie ©y 
Iduterung über bie Unflatherepen ffhmt. 2 unb 3 ; unb alfo bavf beS 
relli ©afenidft ohne ©njthrcinfungcn vcrftanben werben. 

Xon ober X|)ÖVl (©ottfrfeb) GucbbcucFec t>ce Röntge, unb gefdhtnorrrcc 23ucf)banMec bey bcc llntverfttat gu 
Parte *, im XVI 3ahrßunt>e«e, war t>on Gourgeß. (Sr trug viel bet), bie Gud)jlaben bet- ©rueferep gur Goflfommenfieit gu 
bringen b\ benn er mad)fe ein Gu# Le ChampFleury, contenant P Art et Science de la Proportion des Lettres attiques oa 
antiques et vulgairement appellces,Lettres Romaine«,proportionnces felon le corps et vifage humain betiteltf. Qrr bruefte cg felbji 
ju 9>ariö 1592 in 4, unb bann in 8 d- Hlauöluß ©atamonf, welcher Stempel machte, unb bie LOat eigen gu ben großen 
römifefren ^uchflaben fchlug t|I fein leßrllng geroefen /. 5Öir werben unten bie ^ttel bon ben anberen Werfen ©oftfrteöß ^orri 
fielen (A). (£r mar Tiectoc bee dollegit non 3urgunb 3a Paris gemefen s, unb batte bafelb|i bie <pßilo|bpf)ie mit Geflfalle 
gelehrt h. ©r flarb 1550 K ©inige haben ihn ben ITfetfier beo gebrochenen Hopfe genennet, welchee bae 3etchcn feines 
^)ait{eo gemefen k. Ilnbere fagen,fettt 3etdben fep ein 3erbrochencr Hopf, mit aüerhanb tPerfgeuge;angeftillt gemefen, 
unb ba§ er btefe LDorte - -- -- barum gefcijet, 91td)t weiter ‘l. ^rarteifeue ber erflehat ihm eine5«bh«il ««heilet, bie Horas 
wegenbec 3tecrathen unb flctflen gu bruefen, beten er ftch bebiente m. 

ä) La Croix du Maine, Bibi. Franc, p. 124. b') ©iehc beS la Satlle ^iflorie ber SBuchbrtuferlunfl 76 ©. c) 2(us beö la (Sroir 
v bu 53'aine frangoftfeher Sibliotht’E, 124 ©• <0 <S6enb. allein bu 23erbier 23aupm)aSfrang6fifche9>i6liothef a. b. 445©. »erfid)ert,bahbiefeS 

SBuch burd) SSilhdnt ©ourmont 1529 in folio gebrueft roorben. e) £a <Jail!e dbiflorie ber SBuchbruderfunft 76 ©. /) Sbeub- 99 ©. 
g) ha drotr bu »5J?aine, fraugofifche 2>ifcf[otf)cf, 124 ©. h) £a datlle döiftotie ber 93uc[)brucferfunft, too ©. i) <56enb. 99©. k) ha 
droir bu 'äjiaine, fratg. SBihl. 124 ©. /) ?a daille ^iflorie ber ©uchbrucfcrfunfi, 98 ©. tu) dbenb. 93?anmerle, bag daille fagcr, 
«S fei; btefe ©rueffrepheit ben 28 beö ^»erbftmonats 1584 unterfd)riebcn. Siefesfann nicht wahr fet;n, roeil ‘JrancifcuS ber 1.1547 gejtorbcn ift. 

( A) 2bie lEitel ron andern XDctfon (Bottfcieös Cort, ] dr hat 
Oes (Deus 2[pollo Hieroglyphen ins ffrangoftfehe uberfe|et: Oes piu= 
tardhus Staatslehren 511 /Lgm ( nad)bem bu S3erbier 93auprioaS ifi 
es ju'lßaris, isgo, in 8 gefcheljen) durchXDilbdmfoulengeörud’t; 
Oes €ebes ©emaföe, und Oreyfig (Befpcäcbe »om Äucian, gu 
Paris bey 3oh. Petit 1429 geöructt; ©ummarmm ron des Johann 
2>aptif?« ärgnatius dhronifren, gu Paris, con ihm felbff 1529 in 8 
gedruckt. bem la droir bu DDtaine, 12s ©.), unb burd) darin 
Sngelier 1543 in 8- (S>u föerbier, frang. Söibl. 445 ©•) „dr h«t Itine- 
„rarium Antonini mit 5ßorrebeti unb 23orbcrid)ten con ihm £ « £ 

„durch Heinridi Stephanen 1714 rotf) unb fd)roarj bruefen laffen. de 
„ift ctud) Urheber non einem Suche, welches juin ?itel hat, Aedilo- 
„quium, feu Digefta ( eS füllte heilen Difticha ) partibus aedium vr- 
,,banarum et rufticartini fuis quaeque locis adferibenda. ^jmaleichet» 
„Epitaphia fepteni de Amormn aliquot paflionibns, durch ©imon 
„Colines 1530 tn 8 gebrucft.,, (üa daitle, -fbiftene ber Shuchbrucfcr» 
fun|C, a. b. 198©.) datherinot (Annales Typographiques deBourge» 
p. 3.) beobachtet , ba^ man 1530 lateinifd« Vcrfe des <Bottfciet> 
<Lori von Colleges, über die Stadt und Aanöb«ufer, mit oct’£ 
fehiedenen ©rabmalern, in altem Äatemifcb geörudt hat. 

XOfffUlltö, ( Knfon ) ein berufener Sternbeufer beö XV 3ahthutiberfg, war bon 3'errara. ©r prophe^hfe bem $6* 
nige bon Ungarn 1480 etwas , melct>£$ für bie (Elmffrnbdt fehr fläglid) auggefdglagen ift; benn weil er ber ofComannifd)en 
€Otonarcbie, nad) einer gewiffen Seit, mit einem gänglidfen Untergänge brohfe, fo war fie Urfadge, bafi fid) bie Ungarn in einen 
$rieg berwtd'elten a, ber fte ^u ©runbe richteteh. ©nige bon benen Gegebenheiten, bie er borßergefaget hatte, eräugeten fid); 
allein bie bornehmften bat man als ^irngeburfen befunben (A). ’&tefermegen hat man noeß Feinen ©Fel befommen, berglei- 
dgen^rophejenungen fo wohlaußgubreiten, alö gu glauben. 9Han ßat fte fo oft erneuert, bah ich «mem italienifcben Staats* 
manne ben ©ebanfen gu gute halte, bah bie dürfen iente befMcßen, Dergleichen ^rophejepungen auß(;uflreuen (B), unb bie 
d)rifUi«hen §ürjlen baburdf ein;ufd)ldfern. ©(etdfwohl glaube td), bah biefe Ungläubigen ntd)t auf biefen lifbigm ©treieß ge- 
fallen ftnb. ©r wäre nicht fehr fein: benn eö muntert nidffß mehr auf, ftch miber einen SKonarchen ^u rüh«a, alö wenn man 
glaubet, bah fein eheftec Untergang im Fimmel befcßleffen fcn. 

ä) ©iclie Me 2ttrnierfung (A). b) ©iehe i>en ficunclao, in Hiftoriae Mufulmannae Appcndice. 

(A) S5ie rotnehmffon h«t man «Is Himgebiirtcn befunden. 1 
©ie^ ifi her Inhalt »on feiner SCeifiagung. Sie dürfen weihen viel 
dhrifien hefriegen, unh viel ^olf verliehren. Turci magna firage fuo- 
rlIrn in Chriftianos arma mouebunt. ( ©iefie Filefac. de Idoloiatria 
Jiiagica, fol. 33. verfo. ~) ©te werben juerfr hie fSenetianer angreifen, 
unh ilwen großen ©«haften tßun: hierauf werben fie mit hiefer Sicpuhlif 
Triebe machen, SÖelgrah unh SJihobuS einnehmen, unh Ungarn verhee¬ 
ren.' dnhfich, nad)hem fie viel gehvolger, Ungarn auSgepiünhert, unh bas 
römifihe Sleich angegriffen, werben fie ungefähr 1494 ober 1494 unter 
ber Ungarn ©ewalt fallen. ‘Mein juvor werben fie in 2(pulien einfab 
len, ©teilten, Italien unb bie ffanjoftfehen unb fpanifel)cn .füfien beun£ 
ruhigen unb franfen. iturj barauf wirb ihr .faifet in einer ©chlacljt ge» 
tßbtet werben; ifjre :153?onard)ie wirb unter bem brepjehnten ober vier» 
gehnfen von ihren Sfiegentett 51t ©runbe gerietet werben: fie tann we» 
ber biefe 3alfi noch baS 1596 3«hr uberfchveiten. Sie dhrifien werben 
alSbenn Herren von biefem weitläufigen Sieidie werben, (©iehe eben» 
baf. baS 34 SM. aus bem Seunclav, in Hifi. Mufiilm. Append. pofi Epi- 
ftolas.) dfian lefe folgende ©etradfiuug, tveld)e ein ®octor ber @ot» 
tesgelahrtheit von ber Sacultät su fi)ariö hierüber gemacht hat. Non eft vel 
hu ins loci, velmei otii; hiftoriasretexere, quibus inultaquaehicexpri 
ituintur, euenifie inteüigamus; fatis fit expendifie corollarium huius 
praedi&ionis quam varium fit, quain falfum, quam ridiculum.de Im- 
perioTurcicofunditus euerfo,ad annum Chrifti 1596 cum hoc anno 1608 
tarn florens et potens, magno quidem Chriftiani nominis malo , cer- 
namus, quam antea extiterit, nec vlla parte, aut hiare, aut nutare, 
aut inclinare, tanti Imperii moles perfpiciatur: nec in quartodecimo 
Imperatore Ofmanida feriem Sultanorutn etPrincipum fiioriitn defe- 
cifle videamus, cum Sultanus Muhamet Cham, tertius huius nominis, 
fit decimus quintus Qfmanidarum Principum, a primo iilo Oftnano 
Sultano. Magno certe conftitit Hungaris liaec praedibfio, cui cum 
ftolide inniterentur, motumque maximum fub Sultano Soleimanno 
in Hungaria excitafient, ab eo magna clade affefti, fuae credulitatis 
vefanae poenas non minimas dederunt, quemadmodum narrat Leun- 
clauius Hiftor. Mufulmanae lib. ig. dbetib. 34 551. 

*(B) ?E>ev (SeöanFen, toeldben ein italicnifciietr ©taatsmauit ge¬ 
habt , öafi Die Würben /Leute beffacben, dergleidieti propbejeyum 
gen aus3ttfftreuen.] 5Die Siebe bie|eS iöiannes fcf>eint mir bes 2(b» 
fihreibens wertl) ju fepn. 2llleiti matt niufi fid) eritmertt, bafi bie ?iir» 
den bamalS viel mächtiger gemefen, als fie nad) ber 55elagerung von 
SBien 1683 finb. Molte preditioni d’ Aftrologi, oltre 1 molte profe- 

tie, fecondo, che fi dice, vi fono, et fe ne Jeggono ogni di, con le 
quali vien minacciata la diftruttione del Regno, et Imperio Xurche. 
fco, et ogni tanti anni pare, che fi vadano rinovando cotali creden- 
ze, fenza vederfene I’ effetto. Hora io isa’avifo, che non darebbe 
molto lontano dal legno, uno, che dicefie cio efier’intentione de' 
medefimi Turchi, o di qualche Chriftiano rinegato; per addornien. 
tar gli animt de Principi Chriftiani, con quefto fonnifero, et ren- 
dergli negligenti a penfar d’ ofFendergli, con la fperanza di dover ve- 
der, che il tempo debba efler quello, che trionfi di cosi fatto nemico: 
et non e dubbio, che Prencipi Cattolici, ricercati a colligarfi contro 
il Turco, hanno dato per rispofia, che egli era meglio ftar a veder 
quel che partorirebbe il tempo, parendo impoflibile, che fignoria 
cosi violenta, debba efier di lunga durata. Et per non parere di di- 
re cofe del tutto a vento. certo e,che per accelerar la morte di qual- 
che Imperadore Romano, fi ferviva alcimo di fparger voci, che le 
ftelle promettevano il principato a tal’ uno, che effi conofcevano at- 
to a dover, con fi fatto pretefto, infurgere contro al dominante, et 
accelcrar’ a fe ftefli la fucceffione, con 1’ acceleratione della morte di 
lui. Onde al contrario potrebbe pur elTcre, che tra Turchi per diu- 
turnar’ il loro Imperio, fi diffamaflero quefte decerie, della fna pic- 
cola durata, per indurrealtri ad aspettar, che il pronoftico fi veri- 
fichi, fenza venir’ all’ atto d’ otfenderlo, armata mano; Ilchefarebbe 
un fottile , ma non impoflibile ftratagema. ( Bonifatio Vanozzi 
della Supcllettile de gli Auvettiinenti Politici, Volume primo, p.97. 
bononifchrr 2luSgabe, 1609.) JDicfes fann ber 2(nmerfung (GG> bes 
'KittfelS Xftabömet fiatt eines 3nfö^s bienen. 3«l> finbe alle ?age 
viel Materie, fie grofier ju machen, unb gemeiniglich finb eS grobe 23er*. 
fchen. ©n bes Oratorii crjählet, bafi bie dürfen ati gewiffen ?a« 
gen bcS 3fihres ben ®hrifil’a fei)er(td) fluchen, ©te (efen in ihren Sfior 
jcheeti eine 'Prcphejegtmg, welche enthalt, bafi bie ottomannifebe ?0iO» 
ttarehte burd) bie fraufen jerfioret werben wirb, naebbem fie gehn 3atjr» 
hntiberte gebauert hatte. ®iefe ‘Piophescpung laßt man nur von ber 
mabometanifeben Sleltgion herum gehen, unb nicht von ber ottomanni» 
fdjeti Sifionatchie. SBenn fie auf bie öttomannen gienge, fo würben fie 
ein wenig ju fehr eilen; ihre ‘Jfiotinrdfie wSre noch weit von ihrem Un» 
tergange entfernet. 311 wührenber Seit biefeS gelefett wirb, heulen bie 
SBeiber unb faubern mit ihren fliegenben Jp^orcn bte 2(lfare. ©je bil» 
ben fleh ein, bafi biefeS ©eprange bas ihnen gebrolfie Unglücfe abweuben 
wirb. 2)er bes Oratorii faget biefeS nidtt aus feinem eignen $opfe, 
fottberuauf bas5S3ort eines von feinen^reunben. Vias,MafillienfisPoe- 
ta ( fi mihi creditur ) valde bonus, faget ‘Petrus SerthalbttS ( Lib. 

• fingul. 
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fingiil. de Ara c. i?. p. ißi,182, nantif^ec 2fuSgabe.) mihi olim cum 
Maifiliae Rhetoricen profiterer nuiltiun famiiiaris, in fuisad Syluas 
{*) notis, morem refert Turcarum, cum illi Chriftianos, quos per- 
dite oderunt, vitro ftatis diebtis deteftantur. Habent, inquit ille, 
Turcae inter fuos faftos prophetiam , per idtantum tempus, M. fcili- 
cet annos, Ottomanorum permanfurum, mox fubuertendum a Fran- 
cis. Legitur illa quotannis fuis in Mosquetis, vt illius oministerro- 

XortetttUtf, (^ogann). ©lege Kretin (3ogann). 

re vitro Chriftianisaduerfentur. Lugent interim vlulantes foeminae» 
fparfisque cornis infanda verrunt altaria: ficque huic malo fato pro- 
curare credunt, dum tarn funefto vaticinioperterrentur. 

(*) ©ieß finb bes ©tntiuS ©alb'w, über welche Jpert Vias, ein 
Poet aus ‘Prouenje, welcher »om ©affenbi in beS PeireSeiuS Men ge« 
lobt wirb, Stoten gentadg bat. 

Xoud)Ct / ( 9Ram) (Earls fees IX, $omgeö toon granfreldj SSffffciffafmnn, »Dar bon Orleans, <gg iff ntdjf roafjr, tvte 
fo Diele ©cßriftjMer t>erftd;ern, Daß fte eines TlpotfjeferS Sodjter geroefen (A). ©ie gebagr darin feem IX ßinbcv ", und Der« 
geirat&ete ftd) nad> biefem mit einem Donegmen Spanne. 3d) glaube, baß fie erflltd) nach tiefes 9JIonard)eti ^obe gc^etrat^ef 
’^at (B). ©te gatte jtDü eglidje ‘todjter, welche igren $ußfiapfen nacbfolgeten; bie eine roar JjeinridjS beS IV .^ebsfrau, unb 
bie anbre bes ‘DJIarjcbaüS Don s23affbmpierre (C). £)ie Urfadje, warum fte einen dbelfnaben crffad), wie einige ©d)rift|iel(er fagen, iff 
jiemlid) fonberbar (D). flöaS fte gefaget, ba fte bas 23ildmß ber Prinjcßfnn betrachtet, mit weldjer fid) (Earl ber IX Dermag* 
len feilte, perbienet, angeführt ju werben (E). 3d) werbe bet) ©elegengeit fagen, baß biejenigen, welche porgebm, es habe Die» 
jer prinj baS grauenjimmer nid)t geliebt, nicht genau Dichtung brauf gewenbet gaben (F ). EDIan batf fteg nicht wunbern, 
baß id) pon begleichen grauenSperfonen, wie biefe i|I, Tirtifel mache (G). 

a) ©ietje bie 2(umerfung (F) 

(A) JEs iff nidn t»ftbc, ; = = dag fte eines 2(potbeEers 
(Eocbtee gewefen. ] Ptautome giebt ihr öiefen Urfprung; ich werbe 
ihn hier unten anfübven. paoiriuS Vlaffon fdjemt fie »on einet nod) 
fd)led)tevn J^erfunft ju machen. Senn man fonnte fagen, bag er fte ju einer 
«todger eines ©pecerepbanblerS machet, (in Vita Caroli IX.) Amauit 
MariamTochetiam Aurelianenfis Vnguentarii (*) filiam. 2tnbete fa= 
gen, fie fft) eines SlotarS Tochter gewefen: allein es ig gewiß, bag fie 
non befferm ©tanbe gewefen ift, wie es le Sa6oureur gejeiget hat: (Ad. 
dit. aux Mem. de Caftelnau, Tom. II. p. 656.) „Sohann 5oucf)et, 
,,ihr Vater, faget er, führte ben $itel -£err »on;Peau»ais unb bu&uii; 
„lart, foniglid)er Statt) unb abfonberlid)er 2lmtS»erwefer bes 2lmts unb 
„,Obevgerid)ts oon Orleans. ®r war Peter ?oud)ets, eines Bürgers 
„von Orleans, ©ohn, unb Johann £ond)etS, ©ad)waltevS unb StathS: 
„oerwanbten 511 Orleans 1492- S'nbd, weld)er peter Siegnnnt ^oudKten, 
,,einen Kaufmann bet ©tabt Pavthai in Seaupc juw Pater gebäht hat= 
„te. Uub alles, was man wiber bie@ehurth biefer grauen fagen fonnte, 
„ift, bag fte SJtarien 3)iathh 5ur Stuftet gehabt, besOra6leSfiatbo, ei= 
,neS gebohrnen $?lamanberS unb Mbarjtes bes ÄbnigS natürliche ?od)= 

’.ter, weicher biefe ^eirath ju ©tanbe ju bringen, oermoge bet C£t>ftiftung 
’.jwep taufenb ?t)«ler mitgab , welches bamals eine anfehnlid)e ©um; 
,me war. 
(*) Vielleicht mug man biefes Sßoct butch 2tpott)efer überfein, wie 

eS le Caboureut überfe^et l)flt- 

Beweis von öec 5rau ron Waltere Familie. 
5Ran fallt gemeiniglich in jwo ©attungen oon 2tusfd>weifungen, in 

2fnfehung berjenigen, we(d>e bie Vorfebung weit über ihren ©taub et= 
hoher. Einige oeffchaffen ihnen burd) fabelhafte ©efchlechtsregifter 2lt)nen 
»om hod)(ten ©tanbe; bie anbern erniebrigen ge ju einem weit geriw 
gern ©tanbe, als ber wahrhaftige ift: entweber ber Verleumbung, ober 
bein Steibe einige ©djabloshaltung ju oerfchaffen, ober bie Vergroffe= 
rung ihres ©lücfeS bego wunberbarer ju machen, ^at ber piftoriew 
fd)teiber von ben fiiebeshanbeln beS foniglichen Patlafts bie ^ranlein 
von Paliere nicht »on bem ©rabe beS 2lbels herunter gefe^et, unb cF 
neS fleinen PürgerS oon ?ourS Tochter baraus gemadjet? @leid)Wohl 
(de Marolies, Abbe de Villeloin. Catal. de fes Ecrifs. p. %,) ift fie 
aus einer mit ber »on Seauocau le Stioau, »erfchwügerten ftamilie ge= 
wefen, einer »on ben ebelften berprooinj; unb »or ungefähr huubert 
fahren, t)at jtef) fin von 33nlicre mit einem ^raulein »ermahlt, 
welches bep ber Ä'otüginn £ouife, Heinrichs bes III ©emahlinn, 
©taatsfraulein gewefen war, weld)cs gewig nicht gefchehen fepn 
würbe, wenn er fein Qrbelmann gewefen wäre. SBir wollen an feie 
nem Orte jeigeti, bag man gleichmäßige Vetleumbungeu wiber 2(lbreche 
ten »on ©onbi, ben erften ^»erjog »on Sieh, unb wiber ben Sarbinal 
»on pefleoe, €onnegabel »on fiupneS, ben Sarbinal SJtajarin unb a. m. 
gebraucht h^t- 

(B) ©te hat ihn ecfflidb nach <Ea»l« öes IXPoöe geheiratpet.] 
fDlejerai h«t fehr wol)l gewugt, bag ber 5Jtaria 5oud)et Vater befonbes 
rer 2lmtS»erwefer bet) bem Obergerichte »on Orleans gewefen; allein 
baranjweifteid)einwenig, was er baju feljet, bagQfarl ber IX biefe Vet): 
fd)laferinn an öen 5r«»dfcus Baljac »on (Itnttragues, ©tatthaltern 
ron (bcleans, »erbeiratbet babe. (Abrege Chronoi.Tom. V. p. 184.) 
3dj übergehe mit ©tillfd)wcigen, bag biefer ^rancifcus »on 23abac nicht 
eher, als nad) »ielen ©treiegen, ©tatthalter »ott Orleans geworben, 
welche ben Äansler »on€hwttni ir88 um biefe ©tattl)alterfd)aft gebradjt 
haben, unb bag er ju»or nur bie Verwcferfchaft gehabt: (Thuan. Hift. 
Lib. 92.) id) fage nur, bag mir feint ^»eirath mit SJlarien ?ouchet jün¬ 
ger ju feptt feheint, als Saris beS IX 5ob, unb bieg ift es alles, was 
id) ifee ba»ott fagen fann, weil ich mich nn feinem Orte befinbe, wo ich 
bie Ürfunbeti biefeS Kaufes ju 3latl)e jiehen fonnte, unb noch nicht fo 
»tel SBücher bepfammen habe, bag ich mit einer völligen ©ewigfjeit ba»on re-- 
bett fonnte. Allein wenn idj eines 5l)ei^ betrachte, was PappriuS 
9)ta|Ton faget, bag ber tobtfranfe .fbnig Sari bet IX, ba er fich nicht 
getrauet, feine Vepfdgaferinn ber ^oniginn, feiner ^rau Vlutter, fetbfl 
ju empfel)bu, ge burch ben Sari »on ©onbi berfelben empfehlen lagen; 
(Prantome evjähto bie ©ad)e ein wenig anbers: öa ec auf t>em (Eo= 
öe lag^ faget er, fo befahl ec öem-^eccn de lalCoucibr (feiner Pe»: 
fd)laferinti) feine (Empfehlungen ju madten, uub getraute gd) niemals 
felbft mit ber Königin«, feinet $rau Butter, ba»on ju reben.) unb am 
anbern, was le l’aboureur, Addit. aux Mem. de CaftelneauTom.il. 
p. 6<60 fn9et' man f'dt nicht reewunöecn Darf, wenn £TT«- 
cta Coudbet bep Dem 2lnfebcn, Das fie bey -«aofe gehabt, eine fo 
gute Partie gefunöen, wo fte ibrenÄana fo wohl als icgenö eine 2?a« 
me »om hodtffen ©tanbe behauptet hat. Sr hatte auf ber 70 0. 
gefaget, bag ge an 2lrglig unb -6errfd)fud)t ben ^erjogintten »on Ss= 
tampeS unb ValentinoiS nichts nachgegeben, unb ihren Slang fo wohl 
behauptet habe: bag aller Slut)m unb alle Äuuftgriffe ber .foniginn Sa; 
thartna ihrer 2luphr»n9 nic^tfi abgewinnen fonner.. SBenn id) biefe 

jwo Sachen befrachte, fäge ich, fo fann ich nicht glauben, bag ge bep 
Saris beS IX Mjciten ben ^>errn »on Sntragues geheiratgft habe; benn 
in biefem $alle wäre es nicht nothig gewefen, bag biefer prittj ge ber 
Satharitia »on S)?ebiciS hatte empfehlen lagen, (ein folcher ©emahl wa^ 
re Pefchüher genug gewefen) unb mau würbe nicht begreifen, warum 
fiaboureur fo »iel ©rünbe »orbringt, geh über beS ^ratieifeus »on Pah 
jac Jpeiratl) mit Marien 5oud)et nicht ju »erwunbern; bes ^»auptgrum 
bes ju gefd>weigen, wcld)er bie großen 2ßol)Ul)<Uen gewefen waren, bie 
ein lebenber Äbnig bem ©emahle feiner Pepfchlaferinn evwiefen haben 
würbe. Picfer ©cribent bemerfet, bag bieg eine eben fo fluge als 
fchone ^rauenspeefon gewefent, uub bag ber Pud)gabenwed)fel, ben 
man mit ihrem Slamen gemad)t, Marie Touchet, Je charme tout, 
fefjr richtig gewefen. Sr faget auch, bag ber Jjerr «on Sntragues fo »er¬ 
hebt in ge gewefen, bag man ihn jttm ©potte Sntragues touchet, 
^erjog »on Orleans, in bec ©dtmahfeheift genennethat, weldte 
Edit du Roy de'guise, betitelt iff, (2lnfpieUmgs weife auf Senket* 
jog »on (Suife j wibec einige fletne SJebestntet, Boucbons gei 
nannt, unb einige unbefonnene unb »eefoffene peutfebe is86 ge; 
macht. 

(C) 2bie eine if? Meineid)» bes IV, «nb bie andere bes iXiatt 
fcbaüs »on Baffompiecce Äebsfcau gewefen. J ädetm bte in bec 
2lnmerfung (D) »on nur angeführte ©efehiepte wahr ift, fo hat ^eitta 
cid) ber IV baba) erwifcht werben fonnen; benn eS fonnte gar wof)lfcpn, 
bag baS junge SJlägbcheu, weld)es gemisbrauchet worben, feine anbre, 
als baS ^räulein »on Sntragues, gewefen wäre, welches biefem prinjeu 
baS @efd)eufe ihrer 3un#tfd)aft fo hoch angefdgagen hat. 3hre .(tunft; 
griffe unb ßiebfofungen ficht man in bes ©u!lp üffremoiren, unb bepmPereg« 
pe. Sie hunbert taufenb 5l)aler, we(d)e ihr ber j?6nig hat neben lagen, find 
fein golbner Siegen gewefen, welcher »ermogenb war, il)n in bie ©cboog 
einjuführen, unb bie »erffellten SBiberfehlichfeiten ju etibigen, womit fie 
ben pla| »ertl)eibigte, Sr hat enblid)jur^ififaths»erfpred)ung IchreU 
ten müffen, um bie J?tnbmmgen beS Vaters unb ber Vtuttev ans bem 
SBege 311 räumen, welche bie ?od)ter jur gelegenen Seit ins ©picl ge= 
nufd)t, unb für unüberwiublich erhärte; wenn man biefe ehrlichen Seute 
nicht burch eine Vetfprechutig 51t einem fo 3arten Puncte brächte, ber ihc 
©eipiffen gegen ©ott, unb ihre Shre gegen bie 2Belt in ©idjerheit fefj; 
te. S>ie ©cboite hat iheem Ätebhabec fo wohl »orjnffeUen ge; 
wugt (*), bag ec feine ©cbwiecigfcit madKnfbüe, ihre phanta; 
fie ju heilen, weilesnucdcauf anfame (**> gegen bie allecfoffbac; 
f?e©ache,die fie in bec tDelt hatte, ein ©tücfdxn papicc ju geben, und bag ec fich fcbciftlicb »eebande, fie in einem “Jafitc ja 

eicathen, in fofecn fie ihm in biefec Seit ein mannlidrcs B,inö 
juc tPeltbeachte 2llfo hatte, wenn baS 2l6eni£jeuer, ba»on@. Slo= 
mualb rebet, biefes ^raulein hetrafe, ein großer föSnig »ie! Uufoffen 
unb Pemüjjungenanwenbenmüffcn, bieUeberveffe eines Sbelfnaben 3« 
genieffen. 

(*) Pereffre in Heinrichs bes IV Men, unter bem 1600 3nf)re, 
worinnen er geh um ein fyahr icret; benn es iff 1599 gefchehen, baß ber 
.König ihrer genoffen hat- ©iefje bes Paffompierre £agebud), 1 p. 58 ©. 

(**) Plan muß wiffen, baß fte bem Könige »evfprodjen, geh biefer 
Verfprechutig niemals 31t bebienen, ba über bieg fein fo mad)tiger öfff= 
cial fep, einen folchen 53fonarchen »orsnlaben, unb bag biefelbe mit allen 
Pebingungen , bie er »erlangte , aufgefeljet werben möchte. ( Sulli 
mem. II. p. 247,248, hoHanbifcljer Ausgabe 1652, in 12. 

Slofnt, ein Vlann, weldjer bem wahrhaften Peffen tiefes Prinsen 
mehr als jemanb »on ber SBelt ergeben gewefen, hat uid)t nur bie 
ratl)S»erfpred)ung 3erviffen, als fte ihm »on bem Könige gewiefen roor; 
ben, fonbern gd) auch bemühet, ihn anberS ©inneS 3U machen, itibem 
er ihm mehr Argwohn wibec bie Shrbarfeitbesfrauleinsbepgebracht, als 
er beswegeti su gaben fchien. Ss ift wahr, bag bieferSJtonavchsu biefem 
Siebfinge gefaßt hatte: er arbeite an bec (Ecobccung eincc jjungfec; 
fd7aft, bte ec vielleicht nicht mehc ßnben wuebe ; allein ber anbre 
hat ihm auf eine weit verfänglichere 2frt geantwortet : „SBentt ihr eudj 
„beffen, was ihr mir ehmafs jur Seit ber-heräoginn, »on biefem SJfägb; 
„d)en unb ihrem Pruber gefaget, bec@prache, bie ihr gans öffentlid) ge# 

führt, unb ber Pefehle wohl erinnert, bie ihr burd) mich biefem gam= 
„Jen ©egnbel geben (affen, (benn alfo nennetet ihr bamals baS^»auS unb 
„bie ganje $amilie bes ^»erm unb ber $rau »on Sntragues ) Paris 3U 
„»erlagen: fo würbet tgr ein wenig mehr im Zweifel fepit, ben ©auch 
„im Sffefle 3U fftibett.,, SJfati fef)e bes ©ulli SDfemoircn 148 unb 255 
beS II PattbeS, ber holl- 2lusg. »on 1652 iu ia. 

©em fei), wie ihm wolle, fo erfahren wir aus allem biefem, bag bie; 
fe Srau oiet empgnblieher auf bie Shre in 2lnfet)ung ihrer $öd)ter, 
als in 2lhfid)t auf geh fei6g gewefen iff. ©ie ©träfe beS Sbdfnnfcm 
(gehe bie 2lnmerf. (D) wenn ge wahr ig, ig ein Pewcis ba»on; beim 
»ermuthlich würbe man nid)t gu einem 5obfd)tage gereift worben fepn, 
wenn einem fchon ju»or fo 6egegnet worben wäre. SBir fehen Ü6er bie; 
feS, wie gewiffenbaft ffd) biefe SJlutter gegdlet, unb wie begutfam ge 

© b ö } »on 
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»on ©eiten Cer SBelt gewefen, ba bie $rage von i^rer Tochter war, weis 
d)eS fie gegen (Jatltt ben IX für fiel) fclbjl nid)t gethan hatte. 2lßein 
man fann fagen, Daß il)r il)re ©orgfalt md)t gelungen fep, unb Daß, wie 
fie in 2fnfet)ung il)ver ©roßmutter nid)t aus Der 2lrt gcßhlagen war, 
(mir boten in ber 2ltimerf. (A) gefaget, Daß bev Karia 5oud)et Kut; 
tcr ein unet)licb ^inb gewefen.) fie foldjeS and) in 2lnfel)ung ihrer nid)t 
getbati boten. Pie eine Davon ( (Jntharine Henriette ren Palsac, 
Karguißnn non Perneuil, iß nad) bem P, 2tnfelm 1633, unb in ihrem 
54 2saf)re geftorben; weldjcs bewiefe, baß if>r Perefipe im löco^abre mel)r 
als 18 3«bre b^tte geben füllen.) bat Heinrichen bem IV, unb bie an-- 
bere bettrKarßhalle non Paftompietre natürlicbe .ftinber jur SBclt ge6rod)t. 
Kan muß il)n felbß boten. „2llS id) nad) Paris juViuf tarn, faget er 
„in bem Saacbuche feines SebenS I Panb, 152 ©. meine Pepßf)läfcnnn 
„ju befud)en) ( Kana non Saljac, weldje er nur non (JntragueS nen-- 
„net, non welcher er ben Pißhof von XainteS gel)obt, ber 1643 verftor; 
„ben iß. ) welche in ber «Straffe (Joutelierie wohnte, wo id) einen gel)fi- 
„men Eingang batte, burd) weldjen id) in baS britte ©toefwerf beS HaufeS 
„gieng, weldjeS ihre 'IJiutter nid)t gemietbet hatte, unb fie b.fud)te mich 
„burd) eine heimlid)e kreppe in bem Äleiberjimmer, wenn ihre Kutter 
„eingefd)lafen war.,, .fürs barauf melbet er uns eine ©ad)e, woraus 
man ßhlicßcn fonnte, baß fid) Heünßh ber IV fein©ewiffen gemacht 
haben würbe, bepber ©djweßern ju genießen, baß er nämlich biefen 
«Prinjen jum tftcbenbulcr gehabt, (fr melbet uns noch eine anbere ©fl¬ 
ehe, welche bie lefjte 2tnmevfung beßätiget, bie id) wegen ber Karift 
$oud)et gemacht habe. „3u unferm llnglücfe, faget er, gaben fie ber 
„Kutter fftad)ricf)t banon, weld)e beswegeti genauer 2(d)tung gab, unb, 
„ba fie eines Korgcns ausfpncfen wollte, unb ihren Pettvovhang weg; 
„jog, ihrer Rechter Pett aufgebeeft, unb leer fab- <©ie ßunb ganj lei-- 
„fe auf, unb gieng in baS fleiber&immer, unb fanb biefe verborgene 
„“treppe, welche ihrer Kepnung nad) nicmanb wißen füllte. PiefeS 
„veranlaßeteficäuRbrepenunb tibtl)igte ihre Tochter, auf ihre ©timme, in 
„aller (£ilfertigfeitaufäu|M)cn, unbju ihr ju gehen. 3* unterbeßeu ver; 
„fchloß bie $t)fire, unb gieng mit großer Pcfüummerniß, was aus biefer 
„ganjen ©ad)e werben würbe, fort : welches bal)inauslief, baß bie Kut= 
„ter fie feblug, baß fie bie $l)üre aufbrcchen ließ, um in biejenige Kammer 
„beS britten ©tocfwerfS ju gehen, wo wir beS SßadßS waren, unb nicht 
„wenig erßhracf, als fte eg mit bem fd)onfren -ßausrathe von©ammct, 
„unb filbernen ®mibleud)tern auSgepußt fanb. Parauf warb unfer 
„ganjer Umgang serrißen; allein ich verfoljnte mich burch bie Permitte-- 
„lung einer Kraulern, SßamenS 2lji (*) wieber mit ber Kutter, bepwel; 
„eher ich fie fpvadt, unb fo oft unb inßätibig um Perjeibung hatl), nebfl 
„ber Perficherung, baß wir weiter ju nichts als 3U .fußen gefommen wä» 
„ren, welches ße fid) ju glauben ßellte.,, (Journ. de Baffompierre, 
Tom. I. p. 117. aufs 1606 3ol>r.) (JrfjatbeS Umganges mit ber $cd); 
ter nicht lange entbehren bbtfen; beim nach Perlauf einiger Konate, 
ba bie ftrau von (fntragueS ttad) Hofe gegangen war, faget er 165 ©. 
öaf? ec feine 3dt mit ihrer (Lochtet, unö auch mit anöern rvobl 
vertrieben hatte. Pie fträulein ift vier 3«hre h?rnad) fd)wangrr ge; 
worben, unb bat, ba fie von il)rer Kutter aus ihrem Haufe gejaget wot; 
ben, ihren Äiebbabec bitten laßen, tbc juc 25efanftig«ng ibcec 
JTfuttec eine ^eicatbßv'ecfpcedning ?u geben, unö ficb erbotben, 
eile (Begenoecfpcedmngen ju tbun, öie ec reunfeben reueöe, tmö 
öaf? fie weitcc nid)ts öhöucd? fuebe, flls in Hube unö antec feü 
net ^julfe XTocben ju bfllten. <£betib. 261. ©. ©ie bot erhalten, 
was fte gewütifd)t, unö auch nidjt ermangelt, bie @egenverfpred)ung auS- 
juliefetn: fo frol) tfl fie bnniber gewefen. 

(*) Pieß iß viclleidjt eben biefelbe, bie er a. b. 173 von Tlcbp nennet; 
benn bie eignen Flamen ftnb tn biefent Hagebuche febr verwirrt.. Kan 
bat ein Kal)td>en, welches ich anführen will. 2ÜS biefer 9J2arfd>aU ei= 
lies 5ages mit ber Äcniginn fpajinn fuhr, ba eine große 2lnjahl oon 
.futfcbenimSfeihenwar, fo eraugtiete ftd)S, baß ber von (gntragueS ihre 
beS ©ebrünges wegen einige Seit, bet) ber Svßniginn il>ver fülle halten 
mußte. Sie .'Stcniginn fah ben Karfcbad an, unb fngte 311 ihm: ©iebe 
öa, öie ^cflti wonptßßömpiecce. Step ift nur il)v .^tiegstiame, ant; 
wertete biefer fo laut baß es feine gewefene Siebße hören fonnte. Jbt 
feyö ein tTflcc, 2)flßömpiccre, fngte biefe. <£s b«tnid?t«ncu<b ge; 
legen, verlebte er, unb barauf fingen bie ,futfd)en wieber an ju fahren. 
SBeil biefer Karfd)all unjühlige Puhlerepen gel)at, fo weis ich nicht, ob 
biefes anlereHißotdien, welches Kenage erjäblet, eben biefelbe Peyfcbl«; 
ferinti betrifft. „Sa ficb beS Karfd)allS von Paßompierre .f utfebe mit 
„einet Same ihrer verwidelt, welche er geliebt, unb mit weichet er viel 
„©clb vertban batte, bat fie ju ihm gefagt: ©iebe ba, 9)?arfchall: 
„bem idt fo viel ^rbern auSgetupfet habe. <£s iß wahr, fagte ber Kar; 
„febaü, allein fie waren nur aus bem ©d)wanje, unb biefes binbert mid) 
„nicht im fliegen.,, (SuitedesMenagiana, p. 374 holl. 2(usg.) 

(D) Sie ilrfadie, v»arum fie einen ßröelirnaben ecffodjen, ; 
; ; iff jiemlicb mecfif&cöig. ] 3cl) wieberbole hier basjenige, ob; 
ne etwas baran 511 ünbern, was id) in bem Entwürfe biefes SBorterbu; 
d)es gefaget habe Som Peter von ©t. Siomualb giebt uns eben biefelbe 
3eitrecbnuna, in 2lbßd)t auf ber Karia peuchet Hrttatl). ( €iebe bie 
2lnmerfuug''(F) ju <Snbe.) als wie Kejcrai an; beim er fefset ße ins 
1372 3al)t- @fitt Pud)brucfer iß ein wal)vbaftiger penfev ber eignen 
Sßamen, nad) bem Pepfpiele vieler ven feinen Kitbrübern, gewefen. 
Sie ©teile enthalt eine fo befonbere ^hat, baß fie ganj ntigefübret ju 
Werben verbienet. AbregeduIII.TomeduTresChronoI.et Hiflor. p.m. 
348. aufs 1572 3al)r. ' „Ungefebt um biefe Jdt, (namlid) ber parifer 
,,P(utbod)3eit.) vermüblte ftcb^rancifcuS von Paßac, Herr von (jntra; 
„gues Kavcouße, er feilte iageti Pa!;ae, Herr von (Sr.tragueS unb Kar; 
„cciißeS, ©tattbalter von Orleans, 311m anbevnniale mit Karien 5ou= 
„chet, eines 2lpotbeferS (Joditer berfelben ©tabt, bie fo feben am Per; 
„ßanbe, als vom Seihe war, von weldier .^6nig(E«rl ber IX einen ©ohn ge; 
„habt hatte, welcher nach biefem ber ©raf von^Uwergne genennet worben. 
„Kan ersahst von ihr einen ziemlich feltfamcn unb füljnen ©treid), ben 
„fie einsmalS an rtnem (Jbelfnabrn ihres ©emahls begangen hat, weld)er 
„eine von ihren 56d)fern, bie fef>r jung unb vortrefßid) fchbn war, aus 
„einer unvernünftigen Siebesbrunß in einem ©artenfabinette gefdiünbet 
„batte. ©ie hat ihn nämlid) auf ber ©teile evßochen, unb bemje; 
„nigeti baS ?eben genommen, ber ihrer Tochter bie (5l)re geraubet hat; 
„te.„ 3d> wollte gern, baß biefer gute geuiKant, ber fo viel©efchichte 
von biefer 2(rtangeführet hat; abernidjt fo, baß er feiner pürgfdjaft un.- 
terworfen wäre, unsgemelbet hätte, wo er biefes hergenommcti bat; 
benn auf fein SSSovt allein wollte ich eS nidjt anratl)en,3u glauben 

(E) 3Sßs fie gefaget, Öa fie öas Piföniß öec pnnicßmn be; 
tcaditet ; ; vecöienct, bet’anut juruccöen.] ©ie l)at eine große 
Pegierbe gehabt, basHcvj bto Königes €arls, 311m 9ßad)tl;eil feiner"©e-- 
mal)linn, ju beßbeti. ©ie iß in wäl)renber Seit, ba man bcs Äö; 
uigeSPermäl)lung mit(Elifabetf)en vonOeßcrreich unterhanbelthat, fehr 
neugierig gewefen , biefer prit^eßinn Pilbmß wohl 311 betrachten, 
unb hat, naeböem fie öafßlbe t»ot)l befebauet, cceitec nidtts 
gefaget - als: fie madiet mic Feine .Sutdn; coocaus man gcfcblof; 
fen, wiePrantome (Difcours für Charles IX.) faget: öaß fie fkb i’on 
fid) unö ibcec ©d)dnbeit fo fiel eingcbilöet b«be, öaß fie öec 
Äöntg nid)t couröe entbehren tonnen, papprius Kaßjou giebt vor, 
baß bamals, ba fie baspilbiitß burd) bieKußerutig gehen laßen, unb 
lachcnö batju gefaget: id) fürd)te mid) ooc öiefe'c Seutfcben nicht, 
bie SConigitm fd)ou augefommen gewefen : Infpefta Ifahellae Regi- 
nae, quae recens in Galiiam venerat, pidliua, rififfe dieitur, addito 
verbo: nihil ine terretGermana: allein, eS iß nid)t wal)rfd)einlld), bnß 
Karia $oud)et bis bahin gewartet hätte, ber .^oniginn Pilbniß ju fe; 
ben, unb alfo iß Prantomens (Scjählung, in 2lnfeh«ttg ber Seititmßän; 
be, viel wal)tfd)einlid)er. ©abriele von (jtree hat bas pilbniß ber 3h5 
fantin von ©panicti, unb ber Karia von Kebicis ihres, gar halb befe« 
l)eti, fo halb mau von ihrer Pettnähhmg mit Hcmnd) bem IV aerebet 
hat. Kan läßt lägen: baß ße ßch nicht im gcringßen vor ber fdnvarj; 
braunen ©panieritm, aber wohl vor ber ^lorentinerinn, gefürchtet. 
(Du Pleix, Hiß. de Henri IV. pag. 262.) 2Bir haben biefe Siebe von 
einem ©e|d)id)tfd)reiber, ber ße felbß gehöret haben will. Jch erin¬ 
nere mich, faget 2lubignc im Illpatibe, 637©. öaß mic öec Sonig, 
öa ec mic öie jipo eef?en 2Ibfd)ilöecungett juc X>eccoabcung ge> 
geben, öie ec ronöiefenjcooen pcinjeßmnen gehabt, erlaubet bßt, 
fte öec -soeejoginn 3U 3eigin, unö 2fd7t öarauf ju geben, coas fie 
jagen umröe. 3bce Äeöe mac; 3d) habe nicht bie getmgße Suvd)t 
Dor biefer ©djwarjen; allein bie anbere machet mir bange. 

(F) diejenigen, coelcbe fagen, esbabe öitßc pcinj öas grauen# 
jimmec nid)t getiebet, haben nicht genaue 2lcbtung öaeauf ge; 
habt. ] Sie Hißotienfchrcibev, welche am allerfvepßen von feinen 
böfen Sigenfchaften gerebet haben, bemerfen, bnß er, in 2Infef)img beS 
grauenjimmers, tiid>t fet>r auSgefdjweifet habe. Kan hatte ßch bemtu 
ßet, ihn in biefe 2luefd)tpeifting unb ins Sßeintrinfen 3U ßürsen; allein, 
öa ec einmals coabegenommen, öaß ihm öec XDein^öic ‘Pccnunft 
fo gac reccüd’t batte, öaß ec bey nabe ©eroalttbatigfeiten be» 
gangen batte, fo bat ec ficb öcfftn feine ganye Äebensieit entbab 
ten ; unö öa ec ficb, ruas öas ^caucnjimmec anbelanget, r»on et; 
nec gercijfen peefon bey feinec $cau tTTuttec nicht aüjutoobl be; 
funöen, fobat ec einen i£tel öaror bekommen, unö fid) nid)t öaean 
gemacht. 2llfo bruefet ßd) SJiejerai auS, (Abrege Chronol. Tom, 
V. p. 183.) ohne baß er ßdjbep ben Siegeln bes fophtßifcheu ©prachlch* 
rers aufhält, welcher in bes Poiturc berufecem ©onnette bie örbnung 
ber 2lusbrücfutigen getabelt hat, wo bie leitete viel weniger als bie er; 
ße fagte. 3d) jcbütje mein tHactyrtbum glucflieb, unö a>iU gec= 
ne freeben : id) getraue mic nicht, vthöer ibte Cycanney ;u 
ntuccen. SD'att fel)e bie ©tuefe 511 (Snbe von Paßacs chrißlid em 
©otrateS. Prantome bejeuget, baß biefer Pcinj anfänglich nicht 
fehr empßnblich gegen bas weibliche ©efd)(ed)t 3U fepn gefd)ieneu, 
unb baß il)n bie Porwürfe beS ^rauenjimmerS felbß haben auf; 
muntern muffen. „3$ erinnere mid), faget er Difcours für Char- 
„les IX, baß in feinem blühenbßen 2fltcr, von 17 bis 18 3a*)ren' er 
„eines 5ageS von heftigen Sahnfchmevöen geplaget worben, unb j>ie Selb* 
„ärste il)m fein einiges Kittel verorbnen fonnen, bas ihm bie©d)met; 
„3en geßillet hätte, eine vornehme Hofbame, bie i(jn angehäret, ein 
„Hülfsmittel angerathen, welches ße felbß gebrauchet, unb ßd) |ehr 
„wohl babep befunben hatte; allein, ihm hat eS 3U nichts geholfen, unb 
„ben SDlorgen barauf, als fie ihn gefraget, wie er fid) befunben hätte, 
„unb er il)r geantwortet hatte, ganj unb gar nicht gut: fo hat fie ver« 
„feljt: ~2<h counöere mid) nidit, @ire, öemt tbc habet ferne t7ei< 
„gütig unö©lauben gegen öas ^rauencolf, unö machet mebc aus 
„öec 3agö, unö ans eucen funöen, als aus uns. 2llfo, fagte er 
„;u ihr, habet tbc öiefe iTTeynung von mir, öaß ich öie Ucbung 
„öec 3agö mehr, als öie eucige, liebe ^ tmö bey meiner (Ectue, 
„tuenn id) einmal bofe tveröe, jo will id) eud) allen von meinem 
» Hofe fo nabe fommen, öaß ich eine nach öcc anöecnauf öie £0 
„öe legen cvecöe. 2Beld)eS ergleid)Wohl nicht mit allen gethan hat; 
„allein, er hat cö mit irgenö einer unternommen , nicht bcS SßamenS 
„wegen, als aus ©eilheit, unb noch barju fehr mäßig, unb fid) ein 
„Kägbd)cn aus einem fehr guten Haufe, 311t' Pepfdßäferinn mtSgefu; 
„chet, welche ich tiid)t nennen will, bie ein fehr RhoneS, tugenbhafteS 
„unb ehrbares $räu!ein gewefen, welches er mit aller (£hrerbiet[)igfeit be» 
„bienet, unb mehr, wie er gefaget, ßch manierlid) 3umad)en, unb ihre 
»,©unß 311 erhalten, als wegen einer atibern Urfad)e: weil nichts einen 
„jungen Kenßhen manierlid)er machen fann, als bie Siebe, gegen einen 
„jehönen unb eblen ©egenßatib. (£rhat bießSel)rliebcnbe Fräulein bis an 
„ben 5ob geliebet, ungeachtet feine ©emabtinn, bieSotiiginu ©ifabeth, 
„eine fehr angenehme unb liebenSwütbigePrinseßinn war; er liebte auch 
„eine gewiße Karia 3acoßie, fonßlCoudietgeiHmiit, eines 2lpotl)eferS 
„Tochter von Orleans, von einer vortveßlichen ©dionheit, mit Weicher er 
„ben Htttn ©roßprior, i^o ©rafen von 2luvergne genannt, gejeuget 
„hat. „ Pieß finb richtig gerechnet, brep Pepßhläferinnen (*), ohne 
bie rechtmäßige ©etnahünn ; benn man Darf biejenige, bavon Keserai 
faget, baß ftd) Cer Zottig übel befunben, mit brrjenigen nid)t vermengen, 
welche Prantome nid)t hat nennen wollen, unb welche biefer pvin; bis 
an feinen £ob geliebet hat. SBenn man alfo betrachtet, baß er vor bem 
völlig juni cf gelegten 23 3‘Hve, »adt einer langen Äranfhcit, geßorbett 
iß, unb ihm ber @eßl)id)tßhrei6er 3wep natürliche Äinber giebt (**): 
fo ßel)t mau nid)t, worauf ßd) ber iSBiberwille gegvünbet bat, ben ihm 
Kojerai bepleget. 2Bas wollte er wohl, baß mau mehr gethan hätte ? 
(fr würbe gar viel braud)en, baS Seben ber Seute lüberlich su nennen. 
2tffein, es iß wähl’, baß man in Petgleichimg ber bamaligen abfeheuli; 
eben Perberbniß bes fratgoßßhen Hoftö ■ in Sari bem IX in biefem 
Puncte einige Käßigung ßnben fonnte. Piefer Hißoncnjchrei« 
ber rebet nur von einem ©ohne (Jarls bes IX unb ber Karia 5ou; 
djet, unb bemerfet, baß er 1572 gebühren worben , unb erßlidj 
©roßprior von ^ranfreid), bann ©raf von 2fuvergnc unb SauraguaiS, unb 
hernacl) Herjog von 2lngoulcme (t) unb ©raf von Pontieii geworben, 
p. 2fttfelm iß mit biefer 3dtrechnung nicht einig, weil er ihn (Hiß 
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Genealog, p. 173. auf bem ©cglojfe $apet in Jöaupbfne, 6ep üötentme; 
lian, ben 28 2tpril, 1673, geboten werben logt. 3$) ton meinem Pefer 
nocf) feine S'rlauterutig ge6en, weber wie eS bamit befchaffen ift, nod) 
warum bie SJtutter roeggefcgtcfet worben, igte fed)S SBochen fo weit 
vom .ßofe unb igrem ©aterlanbe 511 feilten. ©iefj i}t nicht igr S'rftge; 
bogrtter gewefen ; ber Slang beS ©aters bat bie ©eganbe ausgelofcget, 
unb nidjts bat ign verßunben, ftd> foldjer .g>eimlid)feit 311 bebietien, bie 
man manchmal atiroenben muff: wenn bep einer folcgen ©aege eine Steh 
fe notgwenbig ju fepn fegeint, um bie £eute ju gintergegett, uttb bie 
©ürbe verftoglen abjulegen. 

(*> PePa6oumir, in benSufagen JumSaftelnau, im II©attbe, führet 
einen ©tief an, wo gefaget wirb, bag Sari ber IX beS dperrn be ia$eur 
©emaglinn fet>r geliebet gat. 50lan febe unten ben »orlegten 2lbfag 
biefer 2lnmerfung. 

(**) ©. 2lnfelmS genealogifcbe -Ipiftorie non $ranfreicg, 146 @. Taget 
nid)t, ob fie fcn'be von einer SKutter gewefen; allein ©appriuS Stoffen 
bemerfet berfelben jween von non ber Storia (Joudjet. 

(t) ©oti igm fmb bie lebten .fberjoge non 2lngouleme abgeftammet. 
(Er tfi ben 24 bes dperbftmonats, 1650, 'ju ‘Paris geftorben. 

SBenn basjenige, was ©rantemeanführet, ohne bag er eg glaubet, 
wagr wäre; fo bbrfte man non bes Stojerai 9?acgridjten, tnegen beS 
SBibertviflcnS, ben er biefem ©rinjen bepleget, feine alljugute Stopnitng 
ba6en (Einige haben fagen n?oUen, (fo tebet ©tantome,) Dag ec 
in toübrenDec feiner Äcanffceit, ja Der Kdnigtnn, feinet ©emah# 
linn, gefcbltcben,unO ficb Dermaßen ev\)it$et habe, Dag et feine läge 
Daontch rertutjet, todebes 2tnlaß gegeben b«t, ju fagen, Dag ihn 
Venus, nebff Der ©iana, ums Heben gebracht hatte, meid)es ich 
nicht glauben Eann; Denn es iff bey ^ofe unter Den glaubtuür; 
Dtgffe'n petfonen nichts Davon geteDet trotDen, als ich Dafelbff 
mar. Sßas er non ber ©enuS unb ©iana faget, ift eine 2lnfpielung 
auf jweeti ©erfe, welcge er bereits angefügret batte, unb bie eine @at- 
tung non (Earls beS IX ©rabfegtift gewefen flnb: 

©ieweil id) alljuviel aus Sieb’ uttb 3agb gemacht, 
©0 haben bepbe mich in biefeS ©rab gebrad)t. 

©appriuS Stoffen, welcher einen furjen ©egriff non Saris beS IX to 
bett, ein Safjr tiad) biefeS ©rinjen (Jobe, gemacht, erjäglet eine ©a<he, 
welche nielleicbt nicht wahrhafter ift, als jette; allein, weniggenS ift fie 
wagrfcgeitilicger. Sr faget: bag ber Zottig, unter feiner langwierigen 
^vranfgeit, einSmalS bie ^rau (Joudjet, feine ©epfcgfaferimi, bofuchet, 
ur.b bag man mitthmage : er habe, weil er geh mit berfelben jur Uns 
Seit, ober ;u ubermägig ergebet, feine ^ranfheit nermehret, unb feinem 
be befd)leuuiget. Sane Rex ipfe inter moras longjffimi morbi femel 
ad eatn diuertit, fufpicioque eft, aitäuni morbum ex importuno aut 
imtnodico coitu et acceleratum vitae finem. (in Vita Caroli IX.) 2e 
£abottreur, (in ben 3llfato jum gagelnau, II93anb, 879 ©0 hat bie= 
fes nicht wohl gegeben ; bettn er hat es aifo uberfehet: Da auch Der 
Ädnig fie in einer Smifchenjeit feiner langen Scanfheit einmal 
befudxt hat, fo halt man för gemig, Dag, weil er nidn im ©tan; 
De gemefen, ficb ihr ju nähern, oDet rneil er einige 2tusfd)rrei# 
fung begangen hat, ficb fein Uebei oetmebret, unD Diefec i&efuch 
feiniSnDe befchleuniget habe. 3dj fage nichts baroott, bag er baSjes 
nige für eine ©ewiggeit ausgie6t, was in bem Satetntfdjen nur eine 
SBermutijung ig ; allein, mir beucht, bag fiel) nicht wenig fiefer wegen 
ber SBorte: meil er nicht im ©tanDe gemefen, fuh ihr ju nähern, 
anfänglich eine gans anbere ©ache »orgeBen, als weld)e ber ^igorien; 
fchreiber hat fagen wollen ; irgettb einen bemjentgen ähnlichen Sufalf, 
welchen jlta&utin bem‘Petronius nachgeagmet hat. (in ber Hiftoire 
amoureuie des Gaules, ©iefte benDüibiuS, Amor. Libr.III. Eleg. VII. 
wo er einen folchett 3tifaß ber Eünge nach befdjreibt.) 53artllaS hat 
nicht ermangelt, biefe ©teile beS ‘Papprius fötaffon anjunehmen. (Hift. 
de Charles IX. Tom. II. p. 36s. hßUanb. 2luSg. 1684.) »,©et ^onig 
„warb gefährd) frnnf, faget er, unb btejenigen, welche ihn befonberS 
„fannten, Tagten ftch bauen jwo UefachetttnS Dht. Sie erge war, 
„feine übereilte Sgeife von ‘Paris nadj Orleans, bie fegäne 33?aria ?ou= 
„d)et ju fegen, unb bie anbere, bas ©ift, welches tgm bureg feinen 
„^tauSgofmeiger la 5our , beS SKarfcgallSvon Stets, unb beS SbifdjofS 
„von *PariS, ©ruber, foll fepn gegeben worben (+). ©leichwogl gaben 
„bie augerorbentlidjen Kräfte biefeS ©rinjen feit bem bie ©türfe feiner 
„Äranfgeit unb bie Snrcgt ju übergeigen gefdjienen, welche la $our 
„wegen beS ©erücgtS gefagt gatte, bas geh wiber ign ausgebreitet, unb 
„ign in einen 2Bagnwi| gegürjet, welcger furjeSdt gernaeg bietltfacge 
„feines ?obeS gewefen. „ ©arillas fügtet ben einjigen ‘Pappmis 
SBZaffott an. 

(*) ©rantome machet ign jum ^leiber6ewagrer: ‘Papprius Klagen 
nennet ign Carolum Gondium Cubicularium. ^»eittrieg beS III ia-. 
gebudg maeget ihn jum ^ieiberbewagrer; es feget feinen 5o& auf ben 
15 beS ©radjmonats, 1574, unb eignet ign einer anbern Urfacge ju. 

©iefes giebt mir ©elegengeit, einige 2Inmerfungen ju machen .* öenn 
I faget ber ©d)riftgeller, in welchen uns ©arillaS verweig, nid)t, bag 
(Earl ber IX genötlgget gewefen, eine Steife nach Orleans ju tljun, um 
bie SEKaria $oud)et ju befudjen; unb eS ig gar nicht wahrfd^einlich, 
bag ge geh nicgt in ber Sgage bep bem Könige aufgehalten gatte, ba ge 
feine offenbare ©epfcglüferinn gewefen, unb fegon Äiuber uon igm ge; 
habt gatte. 3um I1 ig ** falfdg, bag 3!gagon biefe ©ergiftung bem la 
(Jour bepmigt, ba et ign vielmehr an einer ^ranfgeit gerben lagt, wel; 

ege burdj ben ©egmerj verurfaeget worben, bag er mit Sarin bem IX 
bie Hoffnung eines fegr grogen ©lücfeS »erlogren gatte. 3^) leugne 
nid)t, bag bem (a Sour biefer bofe ©treieg von anbern feilten ©cgulb 
gegeben worben; allein, man mügte uns beSwegen atibetS wogin uer= 
weifen, als in beS ©apprius ^OcagonS SebenSbefd)relbung. fe fabou; 
reur gat feinen 3ufag«> ju beS Sagelna« 33cemoiren, a. b. 462 ©. beS 
II ©anbeS, .einen fatirifegen ©tief eingefdialtet, worinnen man bet Sa= 
tgarina von 93?ebicis vorwirft, bag fie Sarin ben IX bureg ben ^errn 
be la Sour, unb bann biefen bureg einen anbern mit ©ift »ergeben lag 
fen. (Sure tTIafeffat haben es fo tuobl ctemacbet, faget ber liege; 
ber bes ©tiefes, Dag fie Den De la (Eour gewonnen, tnDem 
igtr Demfelben, oDec ein aiiDeccc füt: euch ju ferffeben gegeben, 
Dag roeilanD Dec Äonig, euer ©ob«, tüiUens gewefen, 'ibn bi«: 
eichten ju taffen, um feinec (£bfeau Deffo leicbtec ju geniegen; 
welches befagtec la Couc leicbtlid? geglauber, um fo melmebe, 
Da ec wohl gewugt, Dag befagtec Äonig feine $caa febc gelte; 
bet, unD leid^tlid? Dacetn gewilliget bat, Dem Könige ©ift ju ge; 
ben, u. f. w. ©iefer ©rief ig ju fiaufanne ben 3 9)?onaf bes 4 3ag» 
reS, nad> Dec paciffc Älutbocbjeit gegeben, unb ©canDd?amp utu 
tetfegvieben, welcger ein S’belmann aus üftwernois, 2lbgefanbter ju Son; 
gantitiopel, unb in ben Ülottirerepen bes Sa 33iole unb SoconnaS »er« 
widelt gewefen. gum III fann man btitcg beS ©ariflas 9ßorte niegt 
erratgen, ob Pa Sour cor ober naeg bem .Könige geflorben fep ; unb 
man feilte vielmehr barauS fchliegen, bag es jiwor, als gernaeg, gefche; 
gen Ware : g(eid)Wogl ig er erglicg nad) biefem ©rinjen, entweber vor 
©efümmernig, ober butd) ©ift, ober vor guregt, ober auf eine anbere 
2lrt gegorßen. 

golgenbe ©aege gereieget Sarin bem IX nicgt jur Unegre: ,,©a er 
„eines Sages in ber Sguiüerie fpajierte, unb eine (06 gleicg uollfenu 
„men fegone) jeboeg ganj naefenbe grau über ben glug »on bem Sourre 
„an, bis ju ber ©ergabt @t. ©ermain fegwimmen fag, fo 6lie6 er ge; 
„gen, fie ju befegen ; allein, in wagrenber geit, ba er, wie ber übrige 
„J?of, bie '-Augen auf ge gegeftet gatte, fo entjog fie geg bureg Unter; 
„taud)en feinem ©egegte; unb, als fte enblicg wieber über baS SBaget 
„fam, unb fo gefegwinb, als ein ©li&, wieber aufs Sanb gefprungen 
„war, gngfiean, ihre ^iaare auSjuringenunb baSjenige ju tgun, was 21»; 
„tipater von ber ©enus faget: 

„Voy n’agueres Venus hors de la mer fortant, 
„Ouvrage d’Apelles, entre fes mains tenant 
„Ses moettes cheveux, eile faidl de fa ereile 
„Humide l’efpraignant, fortir I’efcume efpaifle. 

„hierauf gteng ge fort, unb nagm, was Ign anbelangte, bie 2(«gen utib 
„bie djerjen aller SBelt mit fieg. 2illeiu, nicgtS begoweniger gat bet 
„Äonig biefe Sgat, ob fie igm gleicg an geg furjmeilig ju fepn fegien, fo 
„feltfam unb neu befunben, ba^ man fie niemals mit einem einjigen 
„5Botte von igm gat loben goren; oh er gleich bie meigen von feinem 
„©efolge, auef) fo gar bie eingejogengen, viele ©ewunberungSworte 
„ganj laut fagen gorte. „ ©eter Sancre, ©arlemcntsratg ju ©out; 
beaup, Tableau de l’inconftance et inßabilite de toutes chofes, folio 
$2 verfo. 

(G) tlTan Darf ficb nicht wundem, Dag ich non folcbeit grauen, 
«ls Diefe iiff, 2Icti£el mache. ] 2>r2(nfang biefeS 2lrtifels in meinem 
Sntwurfe, enthält biefe SBorte: „©ie 2Bortcrbücger feilten bie©erfo; 
„nen »on biefer ©attung nicgt vergeben ; bie gigur, welcge fte in ber 
„SBelt machen, ig alljuergaben gierju, unb eS würbe, auf er allem 3wei; 
»fei, ein volifcmmen merfwürbigeS ©ueg fepn, welcgeS ber feiige So; 
„lomieS (Galliae Orient, p. 67.) »erfprccgetrgatte, unb betiteln wollte, 
„Cupidon für le Trone, 0111’Hiftoire des Amours de nos Rois de. 
„puis Dagobert. „ ©eit bem ©ruefe beS Sntwurfs, ig ein SBerf ans 
Picgt getreten, woriunenman viel weiter jurnef gegt, als Solomies gat 
tgun wollen; beim man fangt mit bem ©garamunb an. Sftir wäre 
aber beS Solomies ©erf lieber, als biefeS. Siefer ©diriftgeller würbe 
niegts gefaget gaben, als was er aus irgenb einem©ud)e gejogen gatte; 
er würbe bie feitengeti ©üeger juSiatge gejogen, unb feine Sengen alle« 
jett angefügret gaben. 21llem, ber Ungenannte, welcher bie ^igerie, 
von ben ©uglerepen ber .touige »on ftran&eitg, vom 2lnfange berSDto; 
nard)ie, bis auf Pubwig ben XIVgefchrieben gat, führet niemanben an, 
unb verfiegert uns nicgt wiber bie ©erbadße eines SiomatiS. ©ie erge 
2ltiSgabe ig beger, als bie folgenbcn; fte war viel natürlicher, unb nicgt 
fo fegr gefd)mücft; fie gatte megr baS 2fnfegen einer dpigovie. ^cg 
lobte fte bieferwegett einsmals bep bem ©ucglsanöler, ber fie gerausg?» 
geben gatte. Sr antwortete mir ogengerjig, bag man burd) ben ©er« 
fauf gefunben gatte, bag bieg bie d?auptfcgroad)e bes SBertcS wate, unb 
bag man berfelben in ber anbern 2(uSgabe «bgelfen wolle, ©ie SBelt, 
fagte er ju mir, gat in biefem ©tücfe nicgt ©erwicfelungen unb wutt-- 
beebare 21bentgeuer genug gefunben; wir wollen, bem Pefer ju vergnfu 
gen, bergleicgen hinein fegen lagen, ©eit biefem ©efenntnijTe gäbe icg 
biefem SBerfe noch weniger getrauet, als juvor. S3?an wirb barinnett 
viel ©inge, bie SHarta (Joucget betreffetib, fegen, welcge icg entweber 
wiberieget, ober nicgt angefügret gäbe, weil icg nicgt fegr »ergegert ge; 
wefeti, bag fie feine Srgnbiingen bes UrgeberS gnb. ©iefes urtgeife icg 
von bem ©ugenbe ©eutel|cgneiberu, weld)e man baritinen barjufom; 
men lagt, bamit ber ^bnig ben Piebesbtief fegen fötme, welchen feine 
©epfcglaferinn von einem anbern ©ugler, beS ©ifegofs von ©aletija 
©ruber, ergaben gatte, ©iege Intrigues Galantes de laCour de Fran. 
ce, Tom. I. p. 234. gollänb. 2luSg. von 169?. 

XOUlOUfe, eine (Stabt in pranfm’cf), an bet ©aronne, eine von ben grogten unb afteffen gegen Tibenb, unb ber <3i$ 
hon bem anbern ©arlemente bes ^ömgretcbS, mürbe einen fegr langen 2lrtifel vet-bienen; metl aber SKoreri unb ber llrgebcr 
feiner 3uf«0e fe§r meitlduftig bavon geganbelt gaben, fo merbe id) mid) nicgt habet) aufgalten. 3fcg rottt nur jagen, bag bie ESür* 
germeiffer biefer ©fabt ben tarnen jCapitoul fügten, unb burd) bt'efeö 2lmt ben Tlbel erlangen, ©e ia SuiUe gut eine 
fegone (Digertation über biefe EOIaterie su ber gemaegt ", ba man bie falfcgen Qrbelleufe unterfuegte K 5Jian ermattet bie 
Sortfegung ber 3ugt'büd)er von “Souloufe mit Ungebulb, mefcge biefer berügmte ©cribent aufgefeget gat c. 35iefe ©tabf, meb 
d)e allejeit fruegtbar an gefegirften leuten gemefen d, unb eg igo fo fegr, alg jemalg t(! e, gat bie (Stiftung mogl verbienet (A), 
bie man bafelbg von einer 2(fabemie aufgemeefter Äopfe gemaegt gat. 

«) 33?an fatm beu 2luSjug bavon in bes 2legibiuS be la 3voque SBerfe über ben 2fbel fegen, b) ©as ift ungefähr im 1666 3flhl'e. 
0 32>auvöl gat im I ©anbe feiner Sagrbücger, ^»erbgmonat, 1688,3 u.f. ©. bavon gerebet. ©iege auch bas Tagebuch ber ©elegrten vom 
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19 April, 1688. «0 ©ielje S&aljacö lebte ©eite feiner «etffiebenen 2Berfe, unb bie ©orberianen, unter bem SBorte (Jouloufe. 0 ©aS 
(Jpeater »on Ö3nriö unb bie fransofiff e AKabemte Können folf es geugtiig ba»ott geben. 

(A) ÜDie Stiftung, twelcffe man Oafelbff »on einer AEaDe« 
mie aufgeroccfter Kopfe gemacht ffßt.l djerrBon 93aööille Oberauf: 
fetter »ott Sangueboc, weif er ftf iti ben ganbff affen feiner ‘ProBittj fo 
wütbig erwiefen hat, ben berühmten Qberpräfibenten »on- Pamoignon 
jum Sßater gehabt ju haben, in währenber Seit, baß ftcf> ber ©eneraff 
fad)walter (*), fein ©ruber, ebenberfelben <£f>re in bem parlemente JU 
‘Parts fo nntrbig zeiget, hat ftd) biefe neue ©tiftung fel)r angelegen 
feptt (affen. Er hat beff (offen, Die floralifcffen Spiele »on Cou= 
loufe in eine Ataöemie Der fchonen HAffenfcffaften ju »err»an= 
Dein. («Kan fel)e bas Tagebuch ber ©elehrten, «om 14 beS perbff: 
motiatS, 1693, 666 ©. (jotlänb. Ausgabe.) Sie ©efellff aff ber ßora: 
lfffffen Spiele hat (ich über biefen 23orfaff beunruhiget, unb ©friffett 
herausgegeben, weldje bie ©tabt bewegen füllten, bie ©achen in bem 
©tanbe ju (affen, barinnen fte waren. DKan hat biefe ©chriften wi= 
beileget; man hat bie Unnüblif Keit biefer ©piele, unb bie £Totffr»en= 
Digfcit gejeiget, in iEottloufe eine AEaDemie Der fchonen XDiffem 
fdbaften aufjttcichten, bannt bie guten Kopfe, welche biefe ©tabt 
betüotbringt, ITfittel hätten, »ollEommenere Xeöner ju wer« 
Den. ffRan hat behauptet, Daß fte eine ülenge »on perfonen Dar« 
bietffen wttrDe, welche »ermdgenö waten, Die afaöemifcben 
iHitglieDer in Den anöern Staöten Des Königreichs nacb*uab* 
men, unb man hat ein langes "Üerjetcbniß »on »orttefßicben 
Reuten gemacbet, welche aus (Eouloufe entfpcoffen fmD. Ebettb. 
66r ©. 2Betm man wißen will, ob biefe ©rünbe Kräftig gewefen, fo 
barf man nur biefen AuSjug, »on einem (Jagebuche EouftttS, (efen : 
„©te ßora(ifd)ett ©piele »on (Jouloufe ftnb enbiif ju einer AKabemie 
„erhoben worben, unb bie Briefe bar*u hat man &u Enbe bes lefetern 
„Jahres geflegelt, ©iefe ©efellff aff beffe£)t aus fünf unb brepßig 
„Perfonen, ben allcrateebnlid)ffen, wegen ihres 23etbienffeS unb ihrer 
„EGißettff aff. ©ie werben jebeS 3flhr Jtoeen Preife austheilen, wor: 
„5u baS Capital ber ©piele angewetibet werben wirb, welches fel)r am 
„feijnlif gewefeti.,, ©.bas Tagebuch ber ©eiehrten, Dom 7 bes ^»ornungS, 
1695, a. b. 108 ©. hoH. AuSg. SRan bemerket, baß biefeS ber AuSjug 
eines von Sttontauban, ben 12 beS EhriffmonatS, 1697, gefdyiebenen 
S6riefeS ifr. Es iff ein ©rudfehler barinnen, 1697 für 1694; unb man 
merfe, bafj biefe SBorte, Des letttecn Jahres, ftd) nicht auf bie 3afte: 
jafff beS Briefes, fotiberti beS (JägebudjeS, besiegen. 

(*) A(fo rebet man im 3al)ve 1696; feitbem ifl biefer ©eneraffäf: 
Walter Präfibent au Sortier, in bem ‘parlemente ju ‘Paris ge« 
worben. 

. ©eit ber erflett Ausgabe biefeS SBorterbudfeS, habe ich aus bem Za-. 
gebtid)e ber ©eiehrten, »omu beS ©raf motiatS, 1696, erfahren, bafj bie 
fran$6fifd)e Slfabemie nicht lange errichtet gewefen, als ‘Peüijfon, weh 
eher Damals 511 Couloufe geruefen, Dafelbf? einen Ürntruurf ju ei¬ 
net ©efelifchaft gemacht, Die ftd? Dergleichen Hebungen ergeben 
follte; Daß fie gleichcoohl ifce letzte ©eflalt erfllich 1688 erhal: 
ten; Daß gelehrte Äeute angefangenf ftch bey Dem (Eactiece, Vicet 
prafiDenten Des 2tppellationsgcrichts, unD prafiöenten Des d)ber: 
gerichts Diefer StaDt, 3U uerfammlen, welches fte ju thun bis 
1694 fottgefahren, Da fte ficb bey Dem-^errn »on HTonDran, ei» 
nem l£öclmanne, eingefunDen, Deffen -«Saus in einer »iel begue» 
mern ©egenö gelegen gewefen. fCbenbaf. 426 ©.) S?aß Diejeni: 
gen. welche gern wiffen wollen, wer Die petfonen geweßn, wor= 
aus Diefe (SefeUfchaft beflanöen, unD worinnen ihre Hebungen 
bcfianDen, folches erfahren fonnen, wenn fie Die 2lntwort lefen, 
welche -«Serr von tHartel, einer »on Den tTCitglieöern Diefer (5e^ 
fellfchaft, unö welcher Dabey Die 2>eDienung eines Secretärs 
wurDig bcfleiDet, ju ilTontauban, 1692, hat Drttcfen laßen, um 
Die fchaöltcbcn CßinDrucfeausjuldfchen, welche man Dem Urheber, 
Der wiDet ihre Aufrichtung gemacljten Schrift, unter Der »or: 
gewenDeten ^ertheiOtgung Der ßoralifdben Spiele, hat geben 
wollen. JDaß Die Herren, welche fich bey Diefen afaDemifcben 
UnterreDungen beftnDen, öfters Stucfe in profä unD Werfen, juc 
f£hre Oes Königes unD über anDere wid^tige HTaterien machen, 
unD Daß »iele Oa»on geDrud’t, unD mit allgemeinem iPeyfalie 
aufgenommen worOen. ^br ifiifer gieng noch weitet: ©ie h«= 
ben 1694 einen preis ausgetheilet, Der in einer golDenen Schau« 
munje, jwolf ÄouisDor am XDevtfye, beffanDen h«t. Cbenbaf. 
427 @. Alles biefeS unb üerfdß ebene anbete, biefen fetten feht rühm« 
liehe ©achen, hinnen in bem AuSjuge eines »on ^ouloufe gefchriebenen 
Briefes gelefen wevbett, beffen ßch Couftn, ber Urheber «on bem (Jage» 
buche ber ©eiehrten, bebietiet hat. 93lan hat mir aus berfelben ©tabt 
eine lange gefchrie&ene Sflachricht'jugefchidet, bason ich herjlid) gern 
ben ganjen 3”Öalt hierher fe^en würbe, wenn mir ber Söud)brncfer 
Seit (affen wollte, bie Erläuterung 511 erhalten, weld)e mir n6ti)ig wäre. 
2Beil ich aher biefe 9lachrid)t nicht eher geprüfet habe, als jween (Jage 
u«ot, ba ich biefen Artifel in bie ©ruderet) fchide, fo fatm ich nicht fo 
ange warten, bis mir biefe Erläuterung gegeben wirb. 3$ muf5 mich 

alfo in eine Kleine 2lnjaf)l «on AuSjugen einfehrättfen, woraus man leid)t= 
lid) wirb begreifen Können, bafj bie ju 5öUloufe errichtete AKabentie «on 
ber ©efellfchaft unterfd)ieben fep, wo bie aKabemifdjen Untcrrebungen 
gehalten werben, bereu baS ^agebud) ber ©eiehrten, «om 11 beS ^rach-- 
ntonatS, 1696, gebad)t-hat. 

©iefe Unterrebungen haben ftch ju (Jouloufe, 1640, an jweett unter: 
fehiebenen Orten angefangen, bepbem^ierrn «on93lalepeire, teigem©e: 
dtanten bep bem Obergericf)te, unb bep bem ^»errtt «ott Eampunaut, bem 
töater bes ^»errn Eampuuaut, Königlichen ‘ProfefforS ber 9led)te: aU 
leitt, biefe jwo 25erfammlungen haben ftcf> nach biefem bep bem ©errn 
«on ©arrigis, ‘Präfibencen beS Obergerid)tS, oereiniget, unb ben Perm 
be la ©arbe }u ihrem Auffef)er erwählet, Der ficb Durch feinet latei: 
nifeben ©eöidtte unö Die febonen ffintöedfungen gleich fcbat^bac 
gemad^t, Die er in Der tlaturlebre erfanD ; Denn er batte Des 
Ariffoteles formen unD Aufalligfeieen beffritten, ebe Des <Baf= 
fenöi HDerfe Das Hiebt gefel;en batten. -^err©onneoille, ‘Präfibent 
au ÜÜiortier, hat biefe Uebtmgen ber fiitteratur, 1667, mit «iel tnehrerm 
©lanje wieber hergeffeüet. ^err »011 Siolet, ©chaljmeifter «ottStauf» 
reich, hatemige 3«it hernach orbeutlid)e Unterrebungen in feinem©aufe, 
unter bes Jperrn 55aple (*), ©octors ber 3lrjnepwiffeufcl)aft, Aufficht 
angefMet: ^»err SlegiS hat babep un«ergleid)lid)e Sieben über beS Ear: 
teftuS £el)rgebäube gehalten. Sflad) biefem hat ftd) eine anbere 23er: 
fammlung in bem Eoliegio «on §oijc gebilbet, unb man hat angefangen, 
an ber Aufrid)tung einer Afabemie «on aufgeweeften Hopfen ju arbei: 
ten. ©er ©efellfchaft ber ßoraltfd)en ©piele hat biefer Entwurf nicht 
gefallen, unb es hat barinnen ein Ungenannter eine ©ebrift gemad)t, 
jubewetfen, Daß bie Ausführung biefeS AttfdßageS unmÖglid) wäre. 
^ievr SRartel, ein ©lieb ber 2lfabemie ber Ricovrati ;u ‘Pabtta, hat bie: 
fen Ungenannten burd) ein, ju SRontauban, 1692, gebrucKtes 2Berf wU 
berleget, bnoon man ben Auszug in bem Jagebud)e ber ©eiehrten «om 
14 beS ^»erbßmonatS, 1693, ßnbeu Kann. Er hatte gemeiniglich mit 
bem dhemt «on Eavriere, teigem 23tcepräftbenten bes Appellation«ge: 
rid)ts, unb bem ^terrti «ott SDlalepeire, ovbentlid)e Unterrebungen ange« 
ßellet, welche bis 1698 fortgefefeet worben : „‘Pclliffon, welcher ehntals 
„ben ©runb jtt begleichen Uebuttgen ber Sitteratur ju Jouleufe, nebß 
„bem J?errn «on DDinlepeire geleget hat, Kann berfelben glticKiid)e ^»er: 
„ftetluug nicht fdjett, o()tte fie gewiffettnagen als fein 2Betf 51t betrad): 
„ten; weil er ben erflett Entwurf barju gemnd)t hatte, unb bie crlaud): 
„te 3latl)Sperfon, welche eljmalS in bett et|leu Unterrebungen fein ©ep: 
„ßaub gewefen war, fo «iel JtKÜ unb 9lu&en an berfelben ©ieberbele: 
„bung hatte, ©tefer große unb für baS 2ßacf)Sthum ber fchonen ©if: 
„fenfd)aften aüejeit eifrige SAann, gab ben Urhebern biefer neuen 
„Hebungen ein, int Ernfte barauf 51t benKen, ihre ©efellfd)aft *u einer 
„Afabemie ber fchonen 2ßiffenfd)nften erheben 51t la|fen, um fte burd) 
„eine fo grünblid)e Einrichtung beflänbig in (Jouloufe 51t erhalten. Er 
„erbotl) ftch felbft, \9littler babep ju feptt, inbem er ftd) mit einigem 
„©runbe fchmeid)elte, (Jouloufe eben benfelbcu 23ortf)eil »erfchaffeu 511 
„Können, bett er jUBor, unb fo gar bep einem nicht fo günftigen Umflati: 
„be für ©oiffotts erhalten hatte, ©iefes ©orhabett beßo eher 511 be« 
„forbern, lieg er bie ©efchtteung biefer ©efellfchaft burch ben ‘Prinjoon 
„SDlaitte, ©tatthalter «on S'atigueboc, genehm halten, wekljer bie ©ti: 
„tigfeit hatte, bem Äbtttge eine 2Mttfd)rifc 51t überreifen, unb ©e. 
„93iaj. bemüthig $u bitten, ben Entwurf unb bie Ausführung biefeS 
„SÖerfeS allergnäbigfl ju billigen, ©teferwegen hat aitdj 9fjd)e« 
„bourg, eines «on ben ffRttgliebern biefer ©efellfchaft, sur Erfcnntlich: 
„feit einer fo fottberbaren ©nabe, bie Ehre gehabt, eine ftnnreicf>e ftabel 
„an biefen ‘Prinäen sn richten. : : : ©icfeS poetiffe ©tücf hat ei« 
„ttige .perm» ber ßotalifchen ©piele beunruhiget : : : unb ba: 
„tnnls hat ihre @efellfd)aft, weldje «on «telen erlauchten obrigfeitlichen 
„‘Perfonen begnabiget warb, weife berfelben 93litg(ieber waren, unb 
„befürf tete, bag man bie neue Afabemie auf ihren Untergang grünben 
„mochte, Welfe ein anfehnltfeS Eapital ju «erwalten hatte, bie aller« 
„riftigßen SRaaSregeln nahm, ße burd) bßentliche ©riefe, unter bem 
,,©d)ühe ber hausier; «on granfreif betätigen ju (affen, ©ie erhiek 
„ten, fo «iel als fte Konnten, ben Dlamen unb bie ©ewohtfeiten, weife 
„fte hatte, um ben ©puren ihrer alten Einrichtung 5U folgen: benu 
„außer, bag biefen Jperren, «errnoge ihrer 23erorbnungen «erbothen iß, 
„ein eitriges SBerf im 2ßamen ber ©efellfdjaft bruefen ^u laßen, ttttb 
„einige ©anffagung bep ihrer Aufnahme abjulegen: fo ftnb «on benen 
„oier ‘Preifen, bie man barinnen austheilet, brep unb fo gar einer «on 
„ben attfel)nlif flen für bie ‘Poefte beßimmt. ©ie ©lieber ber afabemi. 
„fdjen Unterrebungen «erboppciten bamalS ihren Eifer, ihre ©tubien 
„«ollKommeti ju mad>ett; unb weil fte ihrbefottbereSAugetttnerf auf bie 
„©erebfamfett, bie 'Alterthümer, unb alles baSjenige gerid)tet hatten, 
„was bie ff otienSBißenffaften betreffen Kann: fo erwählten fte bes ?e: 
„rentiuS Eombbien, unb 0.utntilianS Unterweifutigen, jur fOlaterie if): 
„rer Unterrebungen. Jjerr «on 93lonbran, ©djahmeiffer «on f^ranf: 
„reich, t«eld)er ein felpr bequemes ^pattS mitten in ber ©tabt hatte, 
„mafte ftd) eine Ehre, es ihnen ju ihren Uebttngen atiäubietfjen. „ 

(*) Er ifl ‘Profeffor ber ‘Philofopfjie. 93?an fel;e oben ben Artifel 
Äocanus. 

©er Urheber ber 9laf rif t, woraus if alle biefe ©af eti genommen 
habe, faget jitm ©efchluffe: bag biefe Unterrebungen, t«eld)e offne 
Den CCoD »tele» r»utöigen perfonen nidn roürDen unterbroeffen 
woröen feyn, ju einer Öen XPifffnfdwfren fo gunfiigen Seit, 
als Der allgemeine ^cieöe iff , Der in Europa ffertffffet, r»ie« 
Der ffergeffellet r»etöen tonnten, SRan hat biefeS ju Anfänge beS 
1700 3ahtes gefd)ricben. 

/ (ÖLuitifug) ein comtfd)er S)td)fer, nug me(d)em Stcero einige ^Serfe angefüjjret ^at a. ’&aä ©tücf, roefebes 
ev Ergaftulum betitelt hatte, iff 00m SffonniuB Marcellus angefühvet nwöen b. S!Kan fiefft im Aulug ©eliiug, baß ^BufcatiuS 
©ebigituß ihm ben aefften unter ben jjehn bortreffiici)ffen comiffhen Didftern beß affen 9tomß gegeben hat c. Der betrü« 
gerifeffe @treid), tnelcffer bem großen ©cafiger »om 9JZuretuß gefpielet roorben (A), unb Urfacffe getuefen, baß jener baßjenige 
alß ^Berfe beß ‘trabea angeführet hat, toaß auß einer »iel neuern Sluefie hemim, »erbienet fyiev einen 9)la|. ö)Ian iff aud? in 
5öud)nerß iJöbrterbucffe baburd) betrogen worben d. 

d) Cicero, Tufcul. Libr. IV. fol. 111. 270. B. ©ielje auf Libr. II. de Finibus, fol. 219. D. b) Nonus Marcell. Voce Raren, 
ter, p. m. yiy. c) Aul. Gellius, Libr. XV. cap. XXIII. «f) ©iehe Praefica, fol. 1128. ©ief)e auf 93?uretS ©ebifte, p. 50. berktpj, 
Ausgabe, 1672. 

(A) JDer betrugerifeffe ©treieff, t»eld?et Dem großen ©cali» ©ittge jufammen nehmen, weld)e biefe ©eff tf te betreffen : „©entk 
ge» »0mPßumm gefpielet t»oröen. ] 2Bir wollen «etfffiebene „ger rüfjwite fif ite adyseffnten 3flhve feines Alters, er Konnte bie «er« 
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„fchicbenen €^aracfer« aller 3ahtbunberte entfd>eiben. ©urct, voefefjer 
„begierig war, if)n ju crn>ilcf)en, verfertigte einige Söerfe, bte er ihm jeigte, 
„unb gab vor, baß fte ihm aus 2>eutfd)(aub jugefchicft, unb aus einem 
„alten ©etnuferipte genommen worben waren. ©caliger, tiadjbcm 
„er fte aufmerffam gelefen, verführte il)n, ohne SPebenfen, baß fie aus 
„einem alten €omobicnfd)teiber, «UamenS $cabea, wären : unb führte 
„fie, in ber ©epnung, baß feine ©utl)maßung unfehlbar wäre, nad) 
„biefem unter bem Sftamen biefeS alten «Poeten, an irgenb einem Orte 
„ber Auslegung an, bie er über ben SSatro machte. ©uret fpottete 
„barüber, nach feines JperjenS Sufi, unb nahm ftct> nicht bie ©ül)e, ftch 
„bnbep ju jwingen. „ (Coftar Apologie, p. 303. 304.) «ftachbem So» 
fiar, auf biefe Elrt, in feiner 33ertheibigntig gerebet hatte, fo erklärte er 
nach biefem bie Untflünbe biefer ©efd)id)te, in einem Sriefe viel um: 
flünblidjer : „Siefe 33erfe beS ©uretuS, welche bem Srabea falfchlid) 
„bepgeleget worben, verbienen bie Ungebulb wohl, welche ihr bejeiget, 
„fie ju fehen. ©eil id> bie (Ehre habe, euch 5» kennen, fo |lehe ich ba= 
„für, baß ihr fte auswenbig lernen werbet; benn fte brüefen eine moros 
Mlifd)e,©et)tiung, weld)e oft vorfömmt, jierlid) aus. 

„Here, fi querclis, eiulatu, fletibus, 
„Medicina fierct miferiis Mortalitiin, 
„Anro parandae lacrumae contra forent. 
'„Nunc haec ad mimienda mala non magis valent, 
„Quam naenia Praeficae ad excitandos Mortuos. 
„Res turbidae confilium, non fletum expetunt. 

„©caliger hat biefe 23etfe in feiner Auslegung, über ben 93arre, de Re 
„Ruftica, a. b. zu ©. nach J&eittrfd) Stephans Ausgabe angeführet. 
„Producam autem, faget er, locum veteris Comici Trabeae ex Fabti- 
„la Harpace, vbi hoc loquendi genus vfurpatur etc. SDie ©orte, 
„welche hier mangeln, ftttb, tum propter fententiae elegantiain, tum 
„etiam quia vulgo nondurn noti funt: hinauf führet ©ealiger beS 
„Srabea fed)S falfche Söerfe an : (er rebet von biefer Elrt ju reben, 
„auro contra.) Quis enim tarn auerfus a Mulis, tamque huinanitatis 
„expers, qui horum verftium publicatione offendaturi etc. ©ttre» 
„tus hat fid) gerühmet: er hatte biefen großen ©ann betrogen, ber ftch 
„für unfehlbar gehalten ; unb ©caliger, ben biefer Söetrug verbroffen, 
„hat ftd) burch biefes £>i|lid>on geradjet: 

„Qui rigidae flammas euaferat anteToloüe 
„Murettis, fumos vendidit ille mihi. 

„3hr werbet biefe flammen unb bas ffrenge $ouloufe wohl vetflehen, 
„uttb nicht vergeben haben, baß ©uretuS vor bem «Parlemente biefer 
„©tabt, wegen eines Verbrechens, angeflagetworbenwar, bas mit bem 
„$eucr beflrafet wirb. 3hr werbet vergnügt fepn, wenn id) euch aud) 
„ntelbe, baß ©caliger biefe 33erfe ©urets in feiner anbern JtuSgabe uns 
„terbrudet hat.,, <Sbenbaf. 4‘9 ©. in feinem anbern SPrtefe, an ben 
4>errn von Reutles. 

S^orremantt faget mit Unrecht, baß biefe ftalle bem 3uln<6 €äfar 
©caliger geflellet worben. (Var. Le&. cap. III. p. 10. ©an ift nidjt 
heffer gegrünbet gewefett, wenn matt gefaget hat: baß biefe erbtd>fefe 
©reife beS IJrabea ein ©inngebichte gewefen. Iofeph.Scaliger,cui ille 
(Muretus) verba dederat, atque epigramma recens a fe compofitum 
pro vetere obtruferat, etc. Nichts Erythr. Pinac. I. p. 12. (iS war 
eine ©teile aus einem Auftritte ber €omobie. ©an fehe ben ©enage, 
im LXXXIII dap. beS Elnttbaillet, wo noch viel merfwürbigere SDinge 
hiervon flehen ; allein, bie gattje ftolge von ©caligerS ©feile fleht nicht 
barinnen. 3«b feilte nicht glauben, baß ©enage fte mit Q5orfafje aus: 
gelaffen hatte: ich glaube, baß er bie Auslegung über ben 23arro nicht 
vor Eiligen gehabt hat: bentt wenn er gewußt hätte, baß fte einen anbern 
gallflricf enthält, worein biefer große Äunflrid)ter gefallen ift, fo würbe 
er fte, wie mich beucht, herjlid) gerne angeführet haben. 3$ habe bie» 
fe Ausgabe von ©caligerS ©erfe nicht; allein, ich getraue mir, auf beS 
©criverittS ©ott, ju behaupten, baß man unmittelbar nad) ben ©or» 
ten, welche doflar anaeführet hat, biefe bartnnen finbet: (Scriuerius, 
Animadu. in Peritigiliutn Veneris, p. 466. 467. Traälatus etti Ti- 
ttilus Baudii Amores.) Qitod fi hi placent, non grauabor et alios 
eiusdeni uotae, fed alitts poetae, adhibere, qui tanquam fuperiorum 
gemini et germani funt. Sunt autem Accii, veteris ac grauillimi 
Tragici, ex Oenomao: 

Nam fi lamentis alleuaretur dolor, 
Longoque fletu minueretur miferia ; 
Tum turpe lacrutnis indulgere non foret, 
Fradlaque voce Diuum obteftari fidem, 
Tabifica donec peclore exceffet lues. 
Nunc hae neque hilum de dolore detrahunt, 
Potiusque cumulum miferiis adiieiunt mali, 
Et indecoram mentis mollitiam arguunt. 

Qui verfus badlenus lafuerunt, eosqne nunc primum in vitlgus 
publicamiis, quorum priores Trabeae mihi ad verbum e Philemo. 
ne (vel Menandro, fecundum alios, ) mutuati videntur : qui eandetn 
fententiam extulit; Ei ra ^uv, etc. Haec illuftris heros, 
qui pofteaquam dolum perfenfit, prae indignatione hoc diftichon, 
quod mihi de manu in manuin viuus vidensque olitn tradidit, ex 
tempore lufit : 

Qui rigidae flammas euaferat ante Tolofae, 
Falfidico fumos vendidit ore mihi. 

Virum difertum defignans, euius nomini heic parco. Heroe (aeter¬ 
no, heu, dodlorum omnium dolore) defunöo, incidi in Pofthu- 
ma quaedam feripta M. A. M. C. R. (biefe fünf SPucf) (laben bebeuten, 
Marci Antonii Mureti Ciuis Romani.) et inter poemafa reppe- 
ri haec 
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prorfus eadem cum iis, qttae fupra recitatti. Illud alterum ex Aäii 
Oenomao fragmentutn nusquam comparet ? praeterquam in Ritters- 
hufii ad Oppianum Commentario : vbi Trabeae et Adlii hos ver¬ 
fus, elegantes et memoria digniffimos (vt ipfe vocat) producit 
tranferiptos et mutuatos ex Notis Scaligeri. 3ch habe biefe Einfüh¬ 
rung nicht befd)lo|Ten, wo ftch ©caligerS ©orte enbigen : fonbern auch 
beS ©criverius feine barju fügen wollen ; benn bteß ifl ein @runb ju 
jween critifcl)en I2lnmerfungen : 3um 1 fleht man, baß ©caligerS 3)i« 
flichon, in anbern EluSbiucEen abgefaßt, ift, als es SBaillet (Jugem. für 
Ies Poetes, num. 1333.) nad) bem ÖliciuS Srpthraus anful;ret: 

Qiii flammas rigidae vitauerat ante Tolofae 
Rumetus fumos vendidit ille mihi. 

uttb baß es benage (Anti-Baillet, chap. LXIII.) nicht anführet, als 
aus öer Sammlung »on ©caligers (Bedichten genommen, u?el* 
dje ©ermerius gemadiet hat; fonbern fo: 

Qui rigidae flammas euaferat ante Tolofae, 
Rumetur fumos vendidit ille mihi. 

3um 2 fleht man, baß ©criverius nicht weis, wie ftch bie falfcfjen föerfe 
beS 21cctuS aud) anberwärtS, als im ©caliger, unb im 3littershuftüs, 
ber ©caligerS 2tbfd)reiber i|t, in biefem ©tücfeßnben. Unrerbeffetx werben 
wir halb fehen, baß fte in eine ElttSgabe, von 93luretS ©ebidjten, jwep 
3ahte hernad) gefefeet worben ftnb, als ©caliger feine 2ittS(egung, über 
ben 23nrro, ans 2id)t gegeben hatte. Äier ifl ber 93emeis bavon: (©es 
nage, imElntibaillet. ©an werfe, baß er alle 33erfc©uretS anführet.) 
„©uretuS hat ße in bie ©animlung feiner ©ebtd)te bruefen laffen, nach 
„beS Eilbus 2(itSgabe von 1575. Uttb jwar mit biefer 9fote: Cum ve- 
„teris ComiciGraeci Philemonis fententiam a Plutarcho et a Stobaeo 
„acceptam, animi cauflä exprimere tentaflem, et dicendi genere, et 
„numero, veterum Latinorum fimillimo : placuit etiam experiri ; 
„numquid eandem comice explicare pofl'em. Vifum eil vtrumque 
„non infeliciter fucceflifle. Per iocumitaque prioribus verfibus Attii, 
„pofterioribus Trabeae nomen adfcripfi, vt experirer aliorum iudi- 
„cia, et viderem,num quis in eis inellet vetuftatis fapor. Nctno re- 
„pertus dl, qui non ea pro veteribus acceperit. Vnus etiam, eru- 
„ditione et iudicio acerrimo praeditus, repertus eil, qui ea a me 
„accepta pro veteribus publicaret. Ne quis igitur amplius falla- 
„tur, et rem totam detegendam, et carmina ipfa hic fubiieienda 
„duxi. 

„Affidta Attio 
t,Nam ß lamentis , etc. 

„Afficla Trabeae. 

HERE,/ querelis} etc. „t 

©iefe ©orte beS ©uretuS entbeefen uns einen 3rrthum, welcher in bet 
©teile ju Anfänge biefer Elnmerfung enthalten ifl. Coflar hat ftch eins 
gebilbet : eS habe fid) ©caliger erfüllet, ben lateintfdhen 93er|en, bte 
man ihm mitgetheilet hatte, einen SSatet ju geben; ©oflnr, fage id) hat 
fid) etngebilbet, baß biefer große Äunfrrichter, nicht bamtt vergnügt ges 

wefen, fte als baS ©erf eines alten ©cf>rtftfleKerS anjunehmen, fonbern 
auch behauptet habe, baß fte aus einem folchen tl)eatra(tfd)en ©tttefe 
beS traben genommen wären. Mein, ©tuet jetgef uns, baß bte ©as 
che nid)t alfo vorgegangen fep, unb baß er fie gleich' anfänglich, als?8erfe 
bicres alten «Poeten vorge6rad)t habe, ©caliger hat ftch nur bartnnen be« 
trogen, baß er ©uvets ©orten geglaubet hat. Uebrigens hat er ftcher 
entbeeft, baß es eine fnachahmungeintgergriechifchenSJerfegewefen bie 
irn «piutard), de Confolat. ad Apollon, p. m. 227 flel;en. , 

Iam fi mederentur noftris lacrymae ntalis 
Finemque ploratus dolori ponerent 
Auro redemtis vteremur lacrymis. 
Nunc res eas, here, nil curant mortalium, 
Nihil his mouentur, eadem fed pergunt via. 
Seit tu fleas, feu ficca ferues iumina. 
Qitid ergo proficiemus ? nil fed habet dolor 
Hunc arboris inftar, fruflum nempe lacrymas. 

£>ctcüglihe Uctbeile öeret, öie öiefem oöcc jenem Verfaffec 
Buchet 3ueignen. 

©caliger ift fjierinnen viel eher ju entfchulbigen, als ba er bie «Hebe, de 
duplici concordia, für beS 3ufluS Sipftus ?lvbeit gehalten hat; (ftehe 
bie ©caltgeratten, unter bem ©orte PipftuS.) benn es ifl ben 33erfen 
ber Eliten tii<^ts ähnlicher, als biefe utitergefd)®benen 33erfe beS $ra6ea; 
(fiel)e Sonaars CXIX 5&r. an ben Sametarius.j allein bie bem ^uftus 
SipfiuS fälfd)lich jugeetguete «Hebe (ftehe bie Elnmerfttng ([), beS Efttis 
fels ©olOaff.) gleicht ben anbern ©erfen biefes ©cribenten nicht fel)r 
2>er «Poet ElpollontuS ffoüattus hat nichts, baS nad) bem Efitertljume 
fehmeefet, unb gleichwohl ha&en ihn ©caliger unb verfdfiebene anbere 
gute ^unflrichter für einen alten «Poeten angenommen, (©tehe ben 
SParthiuS, über ben €laubiau, a. b. 795 berduartauSg. ©tehe auch 
ben Elrtifel <Eoü«rt«s.) ©an füge biefem bes (JolomieS ©orte bet); 
(in feinen fleinen ©erfen, a. b. 123 @. bet) mir.) „3dj habe vrm 33of= 
„fius fägen gehöret, baß Sojrhorn eine ©atire, de Lite, verbeffert unb 
„ausgeleget hatte, weldhe ec für alt gehalten hat; unb bie gleichwohl 
„vom Äanjler von ^ofpital gewefen ifl. 3d) habe biefes nachgebenbs 
„mit großem Vergnügen für wahr befunben. «PricauS, ein engiifcher 
„tunflrichter, hat eben benfelben $e()ler, über bes ElpttfejuS «öerft)eibis 
„gung, fl. b. 54 ©• gemacht. „ ®in ©abrigal vom ©enage, ifl für 
bes Safib Efrbeit gehalten worben; es flel)t im CXXXIII Sap. bes Ein. 
tibaillet, unb in ben Mefcolanze beffelben ©chriftflellerS ßeht man öie 
■^ifforie ötefes unfebulötgen Betrugs. Elud) '©uretuS beflaget ßch 
über einige Söriefe unb ©cbid)te, für beren Urheber er mit Unrechte ge» 
halten worben. (Epift. I. Libr. I.) ©an jiehe ()ier6et) bie Elnmerfun-- 
gen (M) unb (Y), bes Elrttfels ICrgsmus, ju «Hatlje. 

AFFICTA TRABEAE. 

Here, fi querelis, eiulatu, fletibus, ete. 

XtYlCt’badj/ eine fleine ©fabt in ber ^falf mit einem (Bdfloffe, auf einem Seife» gelegen, ifl bie Jjiaupfflabf eineg Hmt$ 
in ber ©raffd)aff ©pauhetnt. ©ie liegt an ber SDiofel, S^ontroial gegen über, unter “Srier, unb über (Eoblenj. 35ie ©panier 
legten 1632 eine $3efa6ung hinein. 2)ie ©djroeben machten ftch 1635 Wleifier bapon, unb räumten fie ben Sranjofen roieber ein. 

IV 23anb, ®ee ©je 
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(Sie marb burd) ben münfterrfcften >5rtebenöfd)lu§ jurücfgegeben. §ranfreid) bemädjtigfe ftd) betreiben einige 3etf nad) bem 
niemagifcften ^rieben, unb (te§ fie nebfi JKontroial befeftigen. ©r gab aber biefe herben $iäjse, vermöge beö r»)öroififd)cn 5rie^ 
beug, 1697 rotebcr, unter berBebtngung,ba§ bie Seftungöroerfe gefd)leift werben foüfen «. $)ie Sranjofen bemetfterten ftd) von 
Trarbach/ unter bem@rafen von'Jalfarb, nad) einer Belagerung von etlid)en'Sagen, im SEBintermonate 1702. ‘SieBerbunbenen 
nahmen eö im ©(jriflmonafe 1704 tvieber ein, unb fanben mehr Boiberftanb bavor, als fie geglaubet Ratten (A). 

0) 2(us öen l)oHänbifd)en Leitungen von Selben, ben 9 Renner 170s. 

(A) BieVerbunDenen * * = fanöert mehr VDiöetftanö Da? macht. Untevbeffen hielt ftd) biefeS Schlop bis ben 10 beS (Eijnflmo: 
ror, als fte geglaubet batten. @ie 6erennten es ben 3 öeS SÖinter; nats nccf> gut, ba biefer Baton mit einer 9)iuStetentugel crkbofTen warb, 
monatS 1704, unö fingen ben 16 ober 17 öeffelhen DJionatS an, es 5U miö es cafituiirte erftlich ben 18. 35er BefehlSha6er vonBarhnd), unb 
be.fchiepen; ber Baron von BoSgne, Brigabier unter ben potlänbern, ber 9)tajor waren unter währenber Belagerung geblieben. 03t<m ftunh 
unb jluffeijer ber Eingriffe, hatte ftd) gerühmt, ben Bials in fünf bis ber Befaljung einen fef)v guten Bergleid) ju. 
fed>ö 5ageit toegjunebmeu: alle Seitungen batten öiefes bekannt ge 

Xrajait, romtfdjer Äaifer * - * = * « * * 
z* 2222***32 
Z 2 2 9 0 0*222* 
Die meiften gelehrten ^aptffon mtberlegen gütiges *£ageS &aS 9Jial)rd)en, melcfteS fo feljr auSpofaunel roorben iß, baß bie @eele 
biefeS ^aiferS, burd) beS $ab|fs ©regoriuS ©ebet§ aus ber Jjotle errettet worben (A). 

(A) 2>a8tn«brdben, welches fo febr auspofannet tnocöeitiff, 
Öafi Die Seele öiefes l&aifers, öued? öes pabffs <5cegorius (Be? 
betb aus öer -^olle errettet woröen fey.] 'Paul Biacon unb Jo= 
bann 35tacon, roeld)e öeS b- ©regoriuS Heben befebrieben haben, erjaplen 
biefe ©efd)ic[)te. c'Bwnpf. ©ammartban, t(l bie piftorie beS h- ©regoriuS, 
283 ©.) (£S wirb auef) r>om b. jfobann von ^Damaskus bekräftiget. 
(Sbenbaf, 284 ©. allein er bewertet, bafj bie ©elebrten jweifeln, ob bie 
^Prebigt von ben lobten, worinnen öiefes bekräftiget wirb, unb bie man 
unter beS Johannes Bamafcenus Söerfen ftnbet, von il)m fep.) Iflkan 
«wählet es auf folgettbe ?lrt. „Ws ber peil. ©regoriuS über ben ‘Plafj 
„BajmiS gteug, welchen biefer rp™l mit präd)tigen ©ebauben batte 
„Steren I affen, wo bie voraeljmflen Baten feines Hebens vorgefMietwa; 
„ren, blieb er befonbersbei) ber Betrachtung eines erhabenen Sd)nihwetkS 
„flehen, worauf man baSjenige fab, was er 511m Bortbeile einer armen 
„SBitwe getf>an batte, (.fein einiger von betten SchriftfMern, we(d)e 
bie nSmifcpe pi|korie gefeprieben haben, bat biefer ©efd)id)te gebaebt, bie 
g!eid)wobl sientlicp merfwurbiggewefen. ?rajanS Sobrebncr fagett eben fo 
wenig baoon ) „35a biefer.faifer an berSpifee feines ÄriegsbcerSfort 
„50g , unb febr eilen ntufte, tarn eine jiemtid) betagte unb febr arme 
„SSittwe, ben Äaifer mit ?btdneit 31t bitten-, er tnöcpte ben ?ob il)reS 
„©ol)neS rächen, weld)er getobtet worben war. IJrajan oerfprad) ihr, 
„baf er ihr nad> ber Sunuffunft uott feiner .^riegSoerricbtung, @erecb= 
„tigfeit erweifen wollte. 2lllein, oerfehte bie ®itwc, wenn öu in Öec 
„Sdtladn bletbef?, von wem kann ich öiefes beenaeb erwartend 
„Bon Kleinem Nachfolger, erwiebertc 5rajan. 535as witö Dieb 
„öiefes helfen, geoffeu Äaifec, wenn mit* ein anöccer, alsöu, <Bt> 
„teebtigkeit eewetfet, antwortete biefe frau? 3fi cs nidtt beffec, 
„öa^ Du Dtefe gute (Ebat felbf? »erctdt.eff, als Da^ Du fie einem 
„anöern übeclafTtff 1 ®an faget, baf ber Äaifer hierauf, von bett 
„3:hränen biefer armen tSJutter gerührt, unb burd) ihre ©rünöe geswum 
„gett woröen. vom 'Pfer.be gediegen fen,tmb benjenigett holen (affen,weld)ett 
„ntan befcbulbigte, baf er ihren ©obtt getobtet hatte ; baf er eine ge* 
„ttane Srfunbigung von biefer ga^cn Sache einggjogen, unb, uttgead); 
„tet feine Äriegs6efehiepnber fepr ftark itt tpn gebrungett, feinen Sug 
„nid)t eher fortfefeen wollen, als bis er fie geenbiget hätte. <Jr hat ber 2Bit= 
„we eine attfehnlid)e ©nmme be^aplett laffen, unb bett UJiffethätertt 
„nichts befloweitiger bas2eben gefepenfet. 35ei-th- ©regoriuS, fuget man, 
,,fet) von biefer gerechten unb milbreiepen ISrpat gerüpret worben, unb 
„ha6e ©ott mit vielen Shrätten unb ©eufsen gebetpett, biefem ^aifer 
„Barmhersigfeit wieberfal)ten 31t {affen. 2llS er nun und) bem @ra6e 
„beS 3lpoftelS 'Petrus betpen gegangen, fo hat er bafclbft ahmnals viel 
„3;hränen vergoffen, unb ift lange Seit wegen biefer Urfache im ©ebethe 
„heharret. (Jnblich hat er furse Seit hernad) erkannt, baff er niept un= 
„nüptiep gebethet hatte; beim als er mehr in einen erblickten, als na= 
„türlichen Schlaf gefallen war, fo hat ihm ©ott offenbaret, öaf? er er= 
„püret worben wäre. Wiein 31t gleid)er 3.eit hat er ihm auch befohlen, 
„nicht mehr für folcpe 'Perfotieu 311 bitten, weld'e ohne Smpfangung 
„ber^laufe geftorben.,, (S'benbaf. 283 @0 3°banu 35iacoti,weid)er 
„Öiefe -^iffocie als wahr geglaubet hat, (ebenbaf. 288 SO unb gefagt, 
„öaf fie in ben .firdjen ber (fnglänber gelefen werbe, (ebenbaf. 283 S.) 
„bekennet gleichwohl, Da^ fie ron De« 2Cdmern nidbt angenommen 
„woröen, tmö öaff fie ihnen febr unglaublich gefdüenen b«t. 
„( dbeubaf. 284 SO ®?au mup fie in ber SJjat > als eine ^abel ver= 
„werfen, welche weiter keinen ©tauben fitiben können, als unter ben am 
„noep Bummen, unb in ber cbriftlicpen Religion wenig unterrichteten 
„Wrgelfadjfen; Denn Owhanu Biacoti giebt beutlich 311 erkennen, baff 

fie bet) benfelbcu ihren Urfprung genommen hat. %<t) mitnbere mich, 
„öaf? öie ©eiehrten, weld)e bie Spaten öer ^eiligen gefanimlct haben, 
„anflatt fie ju verwerfen, vielmehr eine Note gemacht haben , fie 3U be= 
„kräftigen unö 31t unterftüljen. (Bolfanö über öaS lebte (fapite! von 
„öeS h- ©regoriuS Cebett öurd) Q5aul 55iaconum.) ^d) glaube, öaf fte 
„blof öarum fo vovtheilhaftig öavon geurtheilet. Weil fie geglaubet ha= 
„ben, es fei) bas alte Sehen vom l>©regoriuS, welches fte als von ei= 

„nem ungenannten Urheber herausgegeben; von einem -pifToriettfcbreb 
„ber öer öamäligen Seit, wie fie es erklüveti. (Auöore anonymo fed 
„fynchrono, fagen fte.) 2lUeitt biefer Ungenannte heipt qlcicpwopl 
„spaul35iacon, unö ötefer öamalige Sd)riftfleller ift vom neunten.3ahr' 
„hunbette, unb migefehr 250 3ahl'e jünger, als ber p.©regoriuS; wie 
„wir eS in bem Borberichtc bewiefen haben. 35er €arbinal BarcttiuS, 
„(ad ann. 604. mim. 30. Lib. II. de Purgat. cap. VIII.) hat biefeS Biäpr: 
„chen fepr weitläuftig im VIII Banbe feiner Jahrbücher wibedeget, 
„unb ber Sarbinal Bellarntin nach ihm: verfd)iebener a-itifchen ©elehr= 
„ten unferer Seit 31t gefchweigen, welche ÖefTelbeu Ungereimtheit, unb bis 
„gefährlichen Jolgerüngen gejeiget haben. ®eil man aber btefem um 
„geartet ftd) beffen alle $äge 5ttr Beflätigtmg einer pocpflaefaprlicpen 
„2el)re bebienet, um 3113cigcn, bap Die ©cbetf)e ber Jungfrau 9)?aria 
„birjenigen felig machen, welche il)r angeboren, wenn fte auch fo gar itt 
„einer Jobfünöe ftürben; fo werben bie 'perfonen, welche bie wahrhafte 
„®otteSfurd)t lieben, vergnügt fepn, biefe Unwahrheit Dttrcp ben h- ®re= 
„gorius felbfk, unö öaSjenige wiöerleget ju [eben, was er m feinen ©e« 
„fpräd)en faget.„ (Shenb. a. b. 284 unb 283 S.) 

Born Sammartban führet hierauf verfdiiebene Stellen aus bem 
XLIV €ap. beS IV Buches biefer ©efprädje an_, unb jetget baburch, 
bap ber heil- ©regoriuS nicht geglaubet habe, bap es möglich fct>, eine 
verbanimte Seele 31t befrepen. <J'r wiberleget aud) einige Antworten, 
weld)e man 311m Bortheile ber TOepnung geben könnte, bie er befrei: 
tet. ?0kan fepe über biefeS bie 409 S. feines üSerkcS. <5r häft fich 
nicht auf, ein attbereS üOkährchen insbefottbere 3U wiberlegen, welches matt 
biefem bepfnget. 03ian giebt vor, bap biefer Bakft beftänbige Schmer= 
jett cm ben ^Üpcnunb am Sftagen empfuitben , 3ur Strafe ber Sütibe, 
weldje er burch bie©e6etfje begangen, bie er für einen verbammten 5?ai? 
fr getf)an hatte. *p. IBht-’oppüuö Napnatib, (Hoplotheca, Seö.II. cap. 
XXIV. p. m. 425.) fetjet biefeS in bie 3apl ber Berleumbungen, welche 
wiber bie gropen fObänner auSgefreuet woröen. ©r 3iel)t öeit ?ofat 
an, welcher in öer LVII ^rage, über ÖaS IV Buch ber Könige verfuberr, 
bap ber h. ©regoriuS bamals eine 'Sobfünbe begangen habe, (fr faget, 
eS habe WpponfuS tfiacconiuS einen Bractat gemacht, su behaupten, öaf 
biefe djiiftorie von BajanS (frlöfung wahr fep. (Sr füget öasu, bap 3Uu 
tiliuS Ben3oniuS, eben öaffelhe in feinem Speculo Epifeoporum behattp: 
tet habe; bap aber 5J?eld)tor (EanuS, unb Soto bie Unwahrheit biefeS 
3)käf)rci)enS gar wol)l gemuthmapet, unb Baronius, Bellaunitt, Sua= 
res, unb verfd)iebeneNeuere offetibarlid) behauptet hätten, bap biefeS eine 
ftabel fep. (fr hält alte Spihfinbigkeiteu für Sungeuörefcherepen, öie 
man crfunöen hätte, öiefe eröidfete Befreputig BajänS, mit ber Unwi: 
berrufiidykeit ber göttlichen Nathfd)(üffe wiber bie Beröammten 311 ver= 
gleichen; unö verwirft Johann BiaconS ©ebanken, bap öiefe ©cbred)= 
tiepfeiten bem h-@regotiuS, als ein «uteS^lrsnepmittel wiber öettBod): 
mutb sugefd)icket woröen, welcher ihn nad) einer fo gropen B)at hätte 
aitfblehen können, bap et BajanS Seele aus bem ')lbgrimbe ber BÖlle 
heraus gerilfett f)ötte. Hoc fane fimdamenro euerfo - - - pracr 
ciduntur tricae variae, at> antiquis Theologis Scholafticis exeogitatae, 
ad exponendum, quomodo falua decretorum diuinorum veritate de 
abyfTo nunquam fenefeente, (id eft; vt ipfe D. Gregorius XXXIV. 
mor. cap. XIII. expofuit, de nnlla vnquam in inferno redemtione,) 
potuerit vir fanärus, exorare Traiani a Tartaro ereptioneni: qui- 
busdam dicentibus, Traiamim precibns fandi Gregorii ad vitam re- 
uocatum egiile poenitentiam; quod habet S. Thomas in 4 diftindi. 45. 
quaeft. 2. art.s. ad y. Aliis afierentibus, fufpenfam fniffe Traiani 
condetnnationeni, et D. Gregorii oratione impeditam, vt videre clk 
apud D.Thomam in 1. diftinck. 43. quaeft. 2. artic. 2. ad qirintum et 
quaeft. 6. de veritat. artic.ci. ad quarcum, Nihil horum necefiarium 
eft, fuppoilta narrationis praeditlae fallitate, quae item retiißa, con- 
cid’it, quod ait loannes Diaconus aegritudines, de quibus, diximus,im- 
milia’s eile fandio Gregorio, ne ob eam Traiani ereptionem exora- 
ratam, tumeret animo. ((fbmbrtf.) 

XraöpC/ (Die 7(6tev la) an einem fehl oben Orte, an ben ©renjen von Q)erd)e,. fn bem ^trd)fprengel von ©ecj flefc 
<ten (A), til feit bem fepr berühmt aetvorben, ba fte ber '2lbt von Jtancc verbc||ert bat. ©r batte fte über junf unb jtvanjtg Jdy1 
re a!6 ©omtbur befejfen, als er 1662 einen Bergleie}) vermittelte, fraft beffenPie Ulondye von ber Ürengen *n 
2^lo|fer qiertcien, unb banon 23efift napmen. Um ipnen tiocp mepr Olittel gu geben, ft^ bartnnen gu ctpuuen, |o rr.t 
et* ihnen bae llanbgut Hutfement ab, beffen ©infünfte er a(o treltltcper 21 bt genoß a< folgenbe jafr erhielt et ) 01t 
bem Könige ©rlaubni^, biefe Tlbtew alo ein ©rbenomann gu beftf)en. ©c naptn beo ©rbenoUcib, unb trarb m bem 
bloßer unferer lieben grauen von Perfeigne, non ber ffrengen (Dbferrßng ber diffectienjer, ben 13 beo Brßmmonatö 
1662, gum Probejapre gugelaffen, ba er 37 3apre unb fünf tHonate alt trar ^ *'==■■= Zue er ben folgenöcn 26 ceu 
Bracpmonatö feine Zluefertigungen uon bem romifepen (3ofe erpielt, bie Zlbtey la ©rappe, ale ein Orbenomann gu be= 
ftAen, fo leqte er feine (Belübbe in ber oon Perfeigne ab c. = = = IDen 3 beo ^oumonate ^rauf, m?tclt er bie 
ft'qnunq ale Zibt d = = = in bem Sloftcr beo b.tBartine gu 0eeg, unb begab ftd) ben 14 bcffeloen SRoitats nad) feiner 
i[btev *. ©r pat eö burd) bie SS3oplrebenpeit, tvelcfte ihm uatürlid) mar, unb burcl) fein Beispiel fo meit gebracht, uaft |id) ferne 
Mönche ber alten (Strenge ber Drbensregel untetmorfm fyabem f£o tvar fein eingiger pon ben lüonciben, ber fernen aot 



SrebottuE!. 403 

nicht nacbabmen, unb ftdb tüte cc bce tDeintrinf cne, bce ö?yer--unb ^ifcfjcffcnö enthalten, unb biefem eine bceyftun* 
btge -5anbarbeit beo (Tages beifügen wollte f* SDiefe Tibfet? war tu eine grofje STachiäfjigfeit gefallen. @te roae 1140 ge* 
•|iiffet tüorben (B). 

ei) ©efchreibung bet ^2fbtet> la trappe, 13, 14 par. 2fu$gabe von 1682. ©ieß iß ein ©rief pom J?errtt $elibien an Me Jperiogimt 
pou Sinneour, wie matt in bem Hagebuche ber @elel)rtcti, pom 28 beS SBititermonatS 1695, 699 ©. bep mir erfahrt. b) 5?eti6ien, ebeitbaf. 
1 s, 16 ©. 0 (Sbenbaf. 19 @. d) ©on ben J?änbctt bes ‘JJntticiuö <piunquet, ©ißhofs von 21rba in 2srvlanb. e) ftelibien ©efchrei; 
bnng pon la trappe 20 ©. /) Ebenbaf. 22 ©. 

( A ) 2n'e 21btey if? an einem febc oben (Pete gelegen.] „©iefe 
„2lbtep ift in einem $[)flle unb SBalbe gelegen, unb bie Jjnigel, welche fie 
„umgeben, ftnb fo georbnet, baß fie Mefelbe per ber übrigen SBelt vet; 
„bergen ;u wollen fcheüten. @ic fd)ließen 2lcfcrfelb, ©arten pon findet; 
„tragenden ©äumett, ©ieljweiben unb neun Sachen ein, weldte um 
„bie 2fbtep l)erum ftnb, unb bie 3iJ9«ttge berfclben fo fchwer mad)en, baß 
„man kaum o^nc Jpiilfe eines SBSegweiferS bajit kommen bann. Es 
„gieng ehtnalS ein SBeg pon Sftortagne tiad) -Parts, hinter beti ©arten; 
„mauern vorbep; allein cb er gleid) im polje, unb über funfljunbert 
,,©d)ritee pon bem ^loßetmauern tpar, unb man ihn nid)t ohne viele 
„Unfoßen weiter batte fortleiten fonnett; fo ließ ihn ber 216t bennod) 
„perdubern, bamit bie ©egenbett ifjreö .Flößers nicht fo befud)et wür; 
„ben. E'S ift nichts einfanterS, als biefe SBüfte: bentt ob cS gleich brep 
„SJMen herum perfd)iebene ©täbte unb Riechen giebt, fo fdjeint man 
„gleid)iPohl auf einem fremben ©oben, unb in einem anbern kanbe 5U 
„fepn. Sie ©tille herrfehet überall: unb wenn man irgenb ein @e; 
„räufche höret, fo ift es weiter nidßS, als baS @eräufd)e ber ©durne, 
„wenn fte pon bem SBinbe beweget werben, unb einiger ©hebe, weld)e 
„;wifd)eti ben Äiefelßeinett C>tnrtefeln. ©epttt 21uSgattge beS SBalbeS 
„pott ©erd)e, wenn man pon ber SKittagSfeite fbmmt, entbeefet man 
„biefe 2(btep; unb ob es gleid) fcheint, als wenn man nahe haben wäre, 
„fo manbert man nid)ts beftoweniger faft eine SDleife, ehe man hin; 
„fbmmt; allein ettblich, tpenn man einen ©erg burd) ©eßräuche l)itt; 
„unter geftiegen, unb einige Seit JWifchen döecfen, unb Mcfßufdjichten 
„(Segen gegangen ift, fbmmt man in bem erften doofe an, wo ber ©er; 
„waltet wohnet, unb welcher pon ber 932bttd)e ihrem bttreb ein ©tad)e; 
„tettwerf, pon Pfdlen unb ©ornen, abgefonbert ift, welches ber 2lbt, feit 
„bem er fid) batjin begeben, hatmadjen (affen. „ ftelibienS ©efchreibutig 
ber21btep la Stoppe, 6 u. f. @. bie ju Paris 1671, unb junt atiberumale 
1682 gebrueft worben. 

(B) ©ie wac in eine große t7acbläßig£ett gefallen gewefen. 
©ie if? 1140 geftiftet wocöen. ] brauche nod)ma(s $eltbiettS 
21uSbrücfe, (n u. f. ©.) »Sie 2lbtet) unferer lieben grauen beS Jimu; 
„feS ©ottes la trappe, (betut alfo nennet fte fleh,) ift Pom SHorrou, 
„©t afett Pon©erche, 1140 geftiftet, unb unter bem 3tamen ber Jungfrau 
„©tarid, 1214 pott Stöberten, (frjbifchofe pon Stouen,3laoufn, ©ifefjofe pott 
„(gpreup, unb ©plpeftern, ©ifchofe pon @eej, eingeweihet worben. 
„@ie hatte ben ©erfall beS ©ftertienferorbenS , fehr lange geit em-- 
„pfunben, uttb war in bie Unorbnung gefallen, worinnen fid), wie alle 
„SBelt weis, perfd)tebene Älofter pon biefem Orben noch befinben, wel; 
„d>e in ber por jwephunbert fahren eingeführten 3tachldf;igfeif geblie; 
„ben ftnb, unb bie ftrenge ©eobadftung ber OrbettSregeln nid)t ange* 
„ttommen haben, weld)e burd) ben (farbittal Slochefoucault in granf; 
„reich wiebet hergefteüet worben: als 21rmanb Johann ©outhiliier pon 
„Stauee, Soetor ber ©otteSgelaljrtheit, erfter 2(lmofenier beS ^»erjogs 
„pon Orleans, unb weltlicher 21bt Pon biefer 21btep, por länger als 25 
„fahren, burch feine ©orgfalt, unb feine Ermahnungen bie ©tonche 
„biefer 21btct) bewogen, barem ;u willigen; unb felbft jtt bitten, btefelbe 
„in bie Jpdnbc ber pp. pott ber ftrengen©eobachtung ber ©ftertienfec 
„5U geben, bamit fte bafelbjt bie erfte unb wahrhafte Uebung ber Sie; 
„gel wieberhcrftellten. Stad)bem fid) ber 2lbt Pon ©arbarie, pon bet 
„ftrengen ©eobachtung, unb ©efid)tiger ber Hanbfchaft, auf (jrfu; 
„d)en beS 2(btS Pott Siattce, mit ©ollmacht beS 2lbtS pon PriereS, ©e; 
„neralPicarS, bahin begeben; pollsog er mit bem 21bte, unb ben dlteften 
„S]idnd)eti 511 la trappe, ben 17 21ugu|t 1662 einen ©ergleid), weldter 
„barauf ben 16 beS 4>ornuttgS 1663, im Parlemente 5U Paris gericht; 
„(ich bekräftiget worbett ; fraft beffen bie S3idnd)e pott ber ftrett; 
„gen ©eobachtung' bas Äloffer bejogen, unb ©efif^ bapott genommen 
„haben. „ 

/ ( dajug ) defia jugenamf “, tff ein fe§r großer 9vedpgele|rfer geroefen. dt ^affe ein fiatfeg ©ebädtfnffjb; 
unb ob er fiel) gleid) ,(u dptfurg @ecfe befannte c, fo war et bennod) ungemein rebltd) d. dt fam auf ©cerong dmpfehluitg, 
unter tpahrenbem Kriege in ©allien, in 3«{tug däfarg ©nabe; unb menn er gewollt hätte, fo hätte er bie37u|ungen beg <|ribu» 
nateg genießen fonnen, ohne beffelben Verrichtungen ju thun (A). Vielletdtf würbe er baffelbe fd)led)t öerwalfef haben; 
benn eg febeint, eg habe ihm dicevo mand)mal fleine Vorwurfe gemad)f, baf? er nicht tapfer fep e; unb ohne 3wetfel tfi er nur 
wegen feineg gelehrten Umgangs, Pom 3ulüig däfar, geliebet worben, unb in feinem ©efolge gewefett. dg finb nod) Perfchiebe; 
ne Vt’iefe übrig, bie er pom©cero erhalten hat. ^iejenigen,weld)e fagen, baff er fid) ju beg pompejug Partei) gefd)lagen hatte, 
haben ftd) flarf betrogen (B): er ifl bem 3ablig däfar befläitbig ergeben gewefen; unb hat ben ©cero ermahnet, pon gleid)er 
Partei) ju feptt. dr hat feinen 9tuhm nach Säfarg ^obe, auf eine fold)e 2lrt behauptet, bag ^lugufl, ba er wegen ber ©ültigfeif 
ber dobicilfe zweifelhaft war, ben ©ebraud) berfelben, nad) beg ^rebatiug ®utad)ten unb ©rünben gebiüiget hat (C), nach* 
bem er bie allerfähtgflen9ved)tgperflänbigen zu SKafhe gezogen hatte, dg glauben einige, ba§ man, wenn man in benPanbecfcn 
ftnbet /, bag bie 2Ufen irgenb eine (Bad)e gefaget haben, foldjeg hauptfädjlid) Pom ^rebatiuß, unb feinem @d)uler labeo perfle; 
ßen muffe. X)er ‘Jitel gelehrt, welchen ^)oraj bem ^rebafiug giebt, bebeutet an bemfelben Orte Piel, wie mich beucht s. 
fer 01ed)tgfunbige hatte ben dorneliug SRaptmug zunt iehrmeifler gehabt h. dr hat perfd)iebene 5Berfe herauggegeben (D), 
Unb hat fid) mand)mal betrogen, wenn er bejahet, bajj gewtffeSDinge nid)t gelehret worben wären (E). 

ei) Cicero, Epift.XIII. et XXI. Lib. VII. ad Fatnil. b) @iehe Me 2(ttmerfung (A). c) EBettbaf. XII ©r. ei) ©iefje eben; 
Mefel6e 21nmerEunct. e) ©ieße ben ©ertranb, de Iurisperitis, Lib. If. p. m.248. mtb Eicevons Xten ©r. beS VII ©.adFamil. /) ©er; 
tranb, ebenb. 249 ©. g) Horar. Sat. I. Lib. II. v. 78. b) Pomponius, de origine Iuris, Lib. III. cap. XI. n. 45. 

( A ) <£c fam auf (Etcerons flgmpfehlung, ; ; ; irt Julius 
Cdfacs (Bwtöe, unö roenn ec gewollt batte, fo hatte ec ; = ; 
genießen fconnen, u. f. w.] Eicero hat il)n in folgenbett 21uSbrücfett 
anqepriefen : Hunc, mi Caefar, fie velim omni tua comitate com- 
pleftare, vt ontnia, quae per me poilis adduci, vt in meos conferre 
velis, in vnum hunc conferas: de quo tibi homine haec fpondeo non 
illo vetere verbo meo, quod, cum ad te de Milone feripfiffem, iure 
luliili; fed more Romano, quo modo homines non inepti loquun- 
tur: probiorem hominem, meliorem virum, prudentiorein ,efle ne¬ 
minem. Accedit etiam, qnod familiam ducit, in iure ciuili fingula- 
ris memoria, fumma feientia. Huic ego neque tribunatum, neque 
praefedluram, neque vllius beneficii certum nonien peto: beneuolen- 
tiam tuam et liberalitatem peto; neque impedio, quo minus, fi tibi 
ita placuerit, etiam hifee eum ornes gloriola infignibus. Totum de- 
nique hominem tibi ita trado de manu, (vt aiunt,) in manum tuam 
iftam, et viäoria et fide praeftantem. (Cic. Epift. V. Lib. III. ad Fa¬ 
miliär. p.m. 375-, 376. Sftati merfe, ba§ er fiel) in bem I ©. beS X ©. 
an ben 2lttieuS biefer SBorte bebienet: Trebatii boni viri et ciuis ver- 
bis te gaudeo eile deleäatum.) Siefe Empfehlung war von grefjem 
©ewichte, betut es hat nur att bem 5rebatiuS gelegen, titular unb wirf;, 
lid)erTribun ZU feptt: Ex tuis litteris cognouipraeproperamquandam 
feftinationem tuam, fimul fum admiratus, cur tribunatus commoda, 
demto praefertim labore militiae contemferis. (Ebettbaf. ber VIII 
©r.) SXnit hatte voraus gefehett, bafj er felbft bie größte djuttbernifi 
feines ©lücfeS fet)U würbe. Tibi vnum timendum fit, ne ipfe tibi de- 
fuifle videare. (Ebenbaf. VII ©r.) El' l)flt biefe Eigettfchaft ltid)t 
allein gehabt: wie viel Peilte würben beforbert worben fepn, wenn ße 
©ebttlb genug gehabt hätten, uttb nicht alfjuungeflüm uttb fül)n gewe; 
fen wären? 

(B) 2)tefentgen, welche gefaget haben, öaß ecfidbju öespom; 
pejus pactep gefchlagen hat, haben ficb fraef betrogen.] jaftiiS 
hat biefe Sügeit vorgebracht, unb iß vomSlutiiiuS wiberlegetworbett, wie 
eS SBilhelm ©rotius (de Vitis Iurisconf. p. 78.) bettterfet : Cum bel¬ 
lum ciuile incrudefceret partes Caefaris femper bona fide fecutus eft, 
ipfumque Ciceronem monere non deftitit, vt vel ei fe coniungeret, 
vel in Graeciam proficifceretur. (Plut. in Vit. Cicer.) Vt mirum 
videri poflit Zafium feribere, Trebatium Pompeianarum fühle par¬ 
tium, et Ciceronis interuentu in gratiain receptum : fed haec iam Ru- 
tilius diluit. ©uetoti erzählet 1, baß ^rebatiuS 3uliuS Eäfartt gera; 
tl)en, aufsußehen, wenn ihn bie 3lat^siherfeti in ber ©emtsTempel befu# 
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cf)ett würben; 2,'baß Eäfar, welcher biefenSlath gemisbilliget, ein wenig 
faltfümig gegen ben ?rebatiuS geworben. AdmonentemC. Trebatium, 
vt ailiirgeret minus familiari vultu refpexiiTe. (Sueton. in Iulio, cap, 
LXXVIII.) Sieß zeiget, baß er bepm Eäfar in ©nabett geßanben. 

(C) 21ugttfius, 0« cc wegen hec ©ultigfeft ÖecCoöidlle ywet# 
felhaft gea^efen/ t>at öen pebtaueb öecfelben nach öes (trebarias 
©utachten ; ; ; beffatiget.] S3?ait lefe biefe SBorte ©ertranbs: 
Caetenim Iuftinianus in §. 1. de iure codicil. in Inftitut. refert, Au- 
guftum, cum de codicillorum viribus dubitaret, qui antea in vfu non 
fuerant, conuocalfe fapientes viros, inter quos Trebatium, cuius tune 
maxima audloritas erat, et quaefiile, an non abfonans a iuris ratione 
codicillorum vfus eilet, recipique poflit: Trebatium id fuafifle Au- 
gufto, quod diceret vtiliflimum ac neceflärium ciuibus eile, propter 
magnas et longas peregrinationes, quae apud veteres fuiffent; vbi fi 
quis teftamentum facere non poflet, tarnen codicillos poflet. (Bertr. 
de Iurisperitis, Lib. II. pag. m. 2so.) ©ienage verwirft beS ^»eittßuS 
93?ei)nuttg, welcher hat beweifett wollen, baß beS ^rebatiuS SJJepnungett 
meißenS in ben ©anbecten verbammet worben finb ; Longe pliira 
funt, faget S3?cttage Iuris Ciuil. Amoenit. cap. XIV. p. m.69.9 in qui- 
bus Trebatii fequuntur ceteri Iuris interpretes, et omnino falfa eft 
Heinfiana fententia. ES iß gewiß, baß beS ^rebatiuS 21nfehcn, ver; 
fchiebene 3a()thunberte burd), fet)r groß gewefen iß. 2tmmian SRarcet* 
littuS bezeuget eS,: Hi vt altiusvideantur iura callere, trebativm 
loquiintur et Cascellium, et Alfenum, et Auruncorum Sicanorumque 
iam diu leges ignotas,cum Euandri matre abhinc faeculis obrutas 
multis. (Lib.XXX. cap. IV. p.m.594.) 

(D) i£c hat vecfchteöene VPecfe hecausgegeben.] Eitt altec 
©choltaß .OorajenS über bie I ©atire bes II ©. giebt vor, eS habe 21u.- 
IttS, (er füllte il)n EajuS nennen, 'JrebatiuS, ein rämifcher Svitter unb 
SlechtSgelchrter, etliche ?ractate von bem bürgerlichen Siechte, uttb neun 
©üdjer von ben Sleligionett verfertiget. SiefeS iß aber nicht richtig, 
weil SXacrobittS (Saturn. Lib.III. cap.III; pag. m.388.) MtS X ©. von 
biefem SBerfe beS ^trebatiuS angefül)ret hat. Sloch weniger Dichtigkeit 
iß itt biefen SBortett ©ertranbS: (de Iurisperit. Lib. II. p. 252, 253.) 
Certum eft Trebatium fcripfiile de religionibus Iib.duos. 

(E) 2)a ec bejahet, öaß gewiffe 2>tnge gelehcet wocöen w«; 
ccn.] Eicero hat ihn einmal ber Unwahrheit überführt. will bie 
©aeije ber (länge nach anfüfjrctt, bamit man erkenne, baß tmfer $reba; 
tiuS feine greunbe woßl hewirtljet habe, Illuferas heri inter feyphos: 

Eee 2 quod 



4°4 Jrtftait. 
quod dixeram, eontrouerfiam effe, pofietne heres, quod firrtum an. 
tea faftuni effet, furti refte agere. Itaque, etfi domuni bene potus 
feroque redieram, tarnen id caput, vbi haec controuerfia eft, notaui, 
et deferiptmn tibi mifi: vt feires, id, quod tu neminem fenfiffe dice. 
bas, Sex. Aeliurn, M. Manilium, M.Brutum fenfiffe. (Cie. Ep. XXII. 
Lib. VII. ad Familiär.) Siejeniqen, welche ftd) biefeS ©riefeS Vom Sb 
cero bebienett, um ju geigen, baß Ürebatius bie ©ebothe feiner ©ecte in 
Hebung gebradjt, unb als ein wahrer Spifurer gelebet f>at, urtheilett 
übel. .ßatte Cicero, weld)er bem (Spifur fo jitrotber ift, biefen 2(benb, 
wie er felbft gefleht, nicht tüd)tig getrunfeu ? Äann man bnrauö weift 
etwas wiber feine ©itten fdftießen ? (rs ift alfo gewiß, ^rebatius fann, 

trolj biefer ©teile, ein beweis fepn, baß bie gottlofen SRepnungen bec 
(Epifurer mit ber 2(uSübung ber ftttlicfjen Stgenbett befteben fönnen; 
benn wie id) bereits gefaget habe, $rebatiuS ift ein febr eijvlid)er TDtann 
gewefen. ©ertranb ftetjt eine anbere Folgerung attö biefem ©riefe £i; 
cerons; et foll beweifen, baß ^rrbatius, ba er für ben Srfxnber feiner 
Antworten gebalten fepn wollen, auf eine boctorniaßige 2lrt behauptet; 
es habe fein einiger ©cbriftfteller jemals bergleicben gefaget: Tantam 
autem Trebatius in refpondendo vanam oftentationem, inanemque 
gloriolam habebat, vt faepiflime quae plcrique ante eum dixerant, ne¬ 
minem praeter eum fenlifie audadter profiteretur. ( Bertr. de Iuris- 
peritis, p. 251,252.) 

Xnflßtt/ Termite (iufcn>t§) mar &ag ‘’Hkt'fjetijj bon Sutwigg öcg XI Dtadje unt> ©raufamfeilen a. (Sr mar 93re»ot 
ber ^atfcfyallgmclfte, ober nacl) anbern, ©roftprenoft beg fPallaftg. „(Sr marb allen ehrlichen ieuten (0 abfdjeulid), baft fte ftd) 
„freuten, ihn ju nennen = == = er begnügte ftd) nidft bamtr, jtt gehorchen, menn man ihm befahl, benjenigen bas ieben ju 
„nehmen, bie nicht beg gertngffen Berbrecfteng überführet morben waren; fonbern er t^at eg aud) überbte§ mit einer ©ilfertig» 
„feit, melcbe bet) ben aflerbarbarifcbten ^erfonen nicht ju entfcbulbigen gemefen wäre. Daher fam eg, baff er manchmal bie Um 
„fdjulbigen für bie ©d;u(bigen nahm; uub alfo muffte er, ben§ehler erfegen, ben er burd) fein Berfehen begangen hatte, ftatt 
„einer ^erfon, smoen bag feben nehmen i. „ 

Sr mar pon Sarin ben VII, nad) ber Belagerung non Sronfac, .$um Witter gemacht morben c. ©ein ©ohn Petec 
r^ermite, mar ber Johanna E Termite Bafer4 welche etngraalg bemSBeltbefchretberXheoet, in begSRortaigneJpaufe, t>iel alte 
©cfniften gc3eigct bat, in tveldben bie ©cbmagerfcbaft enthalten tv>ar, tfceldw bie Herren beffelben Kaufes mit ben alten 
Römern gehabt haben A. 3$ fü^re biefeg nur, alg ein Bepfpiel Pott ber ^.^ot’^eie ber fortgepftanjten ©agen, an, welche in 
ben alten Familien erhalten werben. Dhua» munbert ftd), baft Philipp Pen Somtneg nid)t pon biefem triftan gerebet hat, weL 
d)er Ptel ®üter hinferlaften, unb unter anbern bao £ürftentbum tüortaing in (Bafcogne * » - DieUeiefft ift ee ber fertige 
gemefen, weichet ben Philipp Don (Comineo in ben Baftcftt gefettet hatte 4. 

<j) ©iefie bie ^fnmerfttng (G) bes 3lrtifcls fi.uötoig ber XI. b~) 23ari(laS, ^»ifrovie SubmigS beS XI, II ©. 331 ©. bet boHaM- 
2(usg. O 53?attf)ieu, ^iflorie gttbmigs bes XI, XI ©. 751 ©. bep mir. d,) ^herets allgemeine SBeltbefthteidung, XIV ©anb, 517 2>l* 
0 $()ita»a, 37, 38 bep mir. 

£nffyltt t r Termite (Srancifcug) beg ^»er^ogg pon Drleang orbentlidjer^ammerjunfer, unb einer Pon ben guten Poeten 
beg XVII 3ahrh-anöertg/ sollte Pon bem^ ®robprePoft,_fubmigg beg XI, abflammen a. Sr mar auf bem ©d)loffe ©oulierg i, 
in ber Qöroöinij la Barche, gebohren. Sc warb alp ein junger Sbclfnabe bco ©caoola ©ammarthano ergogen c. ©ein 
‘trauerfpielSJJlartamne ift für ein Portrefflicbeg©tücf gehalten morben d (A). Sr ift ungefähr 1649 an beg Solombi ©feile in 
bie franjofifebe 2lfabemie aufgenommen morben, unb hat nod) fedfg ober fteben 3ahl’e Stiebt. * 

„Sr ift in bem guiftfehen $allafte fehr cbriftlicb geftorben, ohne bafjer pon feinen Sreunben hat befudjef fepn molfen, unb 
„hat fie alle pergeffen, um an ©off ju gebenfen e.„ 5öag man pon fefner ‘Jlrmuth faget, fdjeint mir nicht in allen feinen Um= 
ftanben mahr ju fepit (B), unb mürbe fein Bemet’g Pon bec Ungeredjtigfeit beg3ahrhunbertg fepn, ober ein 5Rerfmaal pon ber 
ilnfrudjtbarfett ber 5)tenfte, melcbe man ben Stufen gelet’ftef hat (C). Sr hatte einenBruber, roelcber ftd) aufe ©efchledbtös 
regifierfebreiben legte, unb eine ^iftprie con (Touraine / herauggegeben hat; utibmelcber, menn td) mid) nicht irre, eben» 
berfelbe 3ohantl Bapfifta triftan Thermite pon ©olierg ift, ber bag Cabinet du Roi Louis XI ang Ud)t gefteüt, contenant plu- 
fieurs Fragniens, Lettres miffives, et fecretes Intrigues du Regne de ceMonarque, et autres Pieces tres - curieufes, et non en- 
cores vues. RecueilJies de diverles Archives et Trefors s. 

«) Chcuraatta, I ©anb, 29 ©. (joll. 2(uSg. b) ©elliffonS Jpifbrie ber franjoftfehen 2(fabemie, 339 ©. bep mir. glaube, baß er 
©olierS hatte lagen follett. c) (Sherraatten, I ©attb, 29 ©. d~) ©iehe ©aillets Urtheile über bie ©oeteu, 1488 9flum. unb ©elliffouS 
^»iflerie ber franjoftfehen 2lfabemie, 339 ©. bep mir, roo man bas ©erjeichniß von feinen SSBerfen fieht. 0 Shevraanen, I ©anb, 29 ©. 
/) 33tarolleS ©erjeidjniß ber ©chtiftfteller. g) 311 ©aris, eö ift ein ©uobej von 222 ©. 

(A) ©ein Icauecfptel tnactÄnne if? fue ein oocrrefflicbes 
©tfnf gehalten roocöen.] ©er 216t von iDtarolleS beobad)tct, öaß 
ötefes Öas ©tu<±‘ gemefen/ momtt öec imvecgletd^ltVbe ttlonöoci 
befcbloften bat, öec aUecoollfommenfte Comdötant feinet Seit. 
(Memoip. Part. II. p.242.) ©ieß ift ein tvenig jtvepbeutig. <5r hÜtte 
fagen follen, baß biefer berufene Sombbiant burch bie ©emühungen baS 
geben verloßren hat, vveldje er anmeubett müjfen, bie üciöetifchaften vor= 
juflelkn, bie ber ©id)ter befchrieben hatte. ?)?an fef)e ben vevbefferteu 
©arnaß, tvo man einen Sombbiatiten einführet, welcher 511m ©riflan fa= 
get: XXach meinem ©eöwnben, rnuröet ihr gern rnollen, Daß man 
fonfl nichts, als öie tHariamne fpielte, unö öaß alle KDochen ein 
JTConöori in euerm ©ienfle fiücbe. (Farn. Reforme, p.tn.242.) 

(B) SX>as man ron feinet 2trmutb gefaget b«t, fcheint mir 
nicht in allen feinen Wmftanöen mabr ?u feyn.] ®ir wollen fehen, 
was SÄenage bavott erzählet. (tOtenagianen, 146,147 ©. ber holfanb. 
2lüög.) ,,-Ocrr Q.. -- - - war $viftans ©iencr. ^ierr von 9)?ott= 
„taufter fagte, baß er ihm bep feinem 2fbfterben feinen poetifchen (Seift 
„verlaffen; unb ihm auch gern feinen Hantel verlaffen haben würbe, 
„allein er hütte leinen gehabt: worüber 93tontmor btefes ©inngebichte 
gemadjet hat, welches guretiere angeführet f)at. 

„Elie, ainfi qu’il efi e'crit, 
„De fon manteau joint a fon double efprit, 
„Recompenfa Ton ferviteur fidele. 

„Triftan eüt fuivi ce modele; 
„Mais Triftan qu’on mit au Tombeau, 
„Plus pauvre que n’eft un Prophete, 

„En laiffant a Q. - - - fon efprit de Poete, 
„Ne put Iui laiffer le manteau.,, 

guretiere, welcher vom benage angeführet worben, eignet biefe ©pot; 
terep nid)t bem iperrn von tijiontaufier, fonbern bem ©ourbeloü 5U. 
,,©ieß ift fein fleittes ©litcf für ben O.uinaut, faget er, (3 gactum, 22 
„©. hoü. 2lusg.) baß er bep bem berühmten d?errn 5nflan gebient, bep 
„welchem er feine Pefjrjahre in ber ©id)tfunfl auSgeftanben hat. ©iefeS 
„hat ihm eittSmalS bie ©chmeid>elep eines großen ©rittjen juwege ge; 
„brad)t, (beS ^erjogS von (Suife,) weldjer ihn, nach bem ©efdßüffe ei; 
„tter von feinen Somobien, beswegen burd) bie ©ergleidjung, ©lüdf ge; 
„wünfehet hat, bie er von feinem dperrn unb ihm, gegen ben Slias utib 
„<£lifa gemad)et hat. <£s fcf>eint, hat er gefaget, baß, wie C£liaS, ba 
„er gen Jöimmel gefahren, bem S’lifn, feinem ©chüler, bie @abe ber 
„©rophejepung (jinterlaffen, inbem er ihm feinen Hantel gegeben, 5ri; 
„flau bep feinem ?obe feinen poetifchen (Seift auf ben üüinaut geleget 
„hatte, ©ourbelot, welcher gegenwärtig gewefen, hat befunben, baß 
„baS ©leichniß in biefem ©uncte gehinfet, weil triftan feinen 9)?antel 
„gehabt; we!d;e$ ihm 2lnlaß, 511 biefem ©inngebichte, im vievjigften 

„^ahre feines 2flters, gegeben, welkes man bamals gemadjt, bas Kn-- 
„benfen biefeS ©leicßniffes 51t erhalten. 

„Elie, ainfi qu’ il eft ecrit, &c. „ 

3^ glaube gewiß, baß man bie©acße vergrößert, uttb i<^ fann mich 
nicht überreben, baß unferS triftan l’^ermiteSlenbihnbemjenigen beru; 
fenen^oeten ähnlich gemadjet h«t, «on welchem bes©oileauS I ©atire 
im Anfänge hanbelt. 

Dämon, ce grand Auteur, dont la Mnfe fertile 
Amufa fi long tems, et la cour et la ville: 
Mais qui n’ e'tant vetu que de fimple bureau, 
Paffe Pe'te' fans finge, et l’hiver fans manteau. 

3d) wollte wohl wetten, baß noch Seute leben, welche ein 3eu4mf5 °6le= 
gen, baß fte ben triftan PJpermitc mit einem 9)?antel gefehen haben; 
ober wddje Seute fennett, bie ihn in biefem 2fuftuge 6ep Siegensjeit unb 
großemgrefte gefehen hatten. 3d) tvill jwar nid;t glauben, baß cs ein 
neuer uub fofibaret Wantel gewefen: allein fürs, es ift bod) ein 93?antel ge; 
wefen. 'DDtanfüge baju, baß biefeS ohne 3wdfrt vielmehr fein eigner, unb, 
wenn man will, auf bem Srobel gefaufter, als ein erborgter, ober gelie; 
hener SJtantel gewefen. Sin ©potter halt ftd) hauptfachlich an jwep 
Singe, wenn er ftdh mit ber ©oeten 2frmuth luftig machen will; erft; 
lid) fagen fte, baß fte übel befleibet fmb, unb jitm anbern, baß fte fd)le<h= 
te ©öftnungen haben;unb man geftt gemeiniglich in biefer©attungvon 
Äurswcilen viel weiter, als es fepn foll. Sofiar hat in engen ©ebuetr 
gefteeft, als er von biefen SBorten hat 3ted)enfcf)aft geben muffen. „2lri; 
„oft unb $affo haben feftr foftbare ©allafte gemacht, ohne baß fte von 
„ber £ie6e ihrem in Karins 2lbonis gerebet. 2filein fte wohnen nichts 
„beftowentger in^Riethfanimern, unb biefeS nennen wir nicht aedificare 
„cafas. Sieß ftnb biejenigen Seute, mein d)m-, welche, wie ihr faget, 
„fo lange mit betn©auen hatten warten follen, bis bie ©teilte felbft ge; 
„fommen waren, unb ftd) über ernanber gefefjet hatten.,, (Entretien 
de Voiture et de Coftar, p. 329.) 9Ran hat ihm feine Sügen in ihrem llr; 
fprunge vor 2lugen geftellt: man hat ihm angejeiget, baß er ftd) wenig 
um bie 2Baftrfteit ber ©aeften befümmett, wenn fte nur luftige <£infalle 
fearßiethen. ^)ier ift bie gattje Sritif, bie ihm über ben^opf getommerr. 
,,3d) befetme, baß $affo arm gewefen: nichts beftoweniger hat er i« 
„feiner $)iictfftammer gewohnt; er hat feineSBohnung in bem‘Paliafte 
„ber dietäoge vott gerrara, unb anberer ©rinjen gehabt, an beren ^)ofe 
„er ftch befunben. SBaS ben 2lrioft anbelanget, fo batte er ©etmogen 
„genug; unb es ift fo weit gefehlt, baß er in einer SDtiethfammer wol); 
,.nen muffen, baß er ein fehr bequemes -öauS bauen taffen, wo er ot'; 
„benflich gewöhnet hat, wie er felbft in biefen ©erfen bejeuget, btcer ba« 
„felbft hat einhauen 1 affen. 

„Parua, fed apta mihi, fed nulli obnoxia, fed non 
„Sordida, parta meo, fed tarnen aere donuis. 

„©aptifla 
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„Baptifla Bi$na, welcßer fein geben befcßtiebeu ßat, faget, baß er ein 
„großer Siebter vom bauen gewefen, unb baß biefes eine von feinen ge= 
„wüßnlicßflen Befcßäfftigungen geivefen, nUejeit etwas in feinem Aaufe 
„ju veranbcrn unb ju verbeffcrn. Ma dilettando fi molto d’ edifica- 
„re, etc. Intorno a qtiefta fua cafa non fi contentando tnai d’ una 
„cofa fatta, facea fpefiö rifarla, dicendo d'efl'cre aneora tale nel far 
„verfi, efiendo che molto li mutava e rimutaua. SBill mau tiod) eis 
„neu anbern Sengen ßaben, fo faget ‘Paul 5fo»iuS, iti feinen gobfpcücßcn 
„Von ißnt: Receptus inde eft ab Alfonfo Principe, tanquam horarum 
„omnium amieus et fodalis, cuius benigna manu vrbanam domum 
„exftruxit peramoena hortorum vbertate, frugi menfae quotidianos 
„fumtus adaequantem. OTeitt e«cl> ifl wenig an ber ©aßrßeit ber 
„@ad)en gelegen, bie tßr faget: ißt Befürchtet, DaR fte lächerlich RnD, 
„weil fte alhuwahchafdg RnD. 2lHes ift gut, wenn il)r nur nießt 
„ftecfen bleibt, unb bie ©eite voll machet. 3ßt bringt alles vor, was 
„ftd) eurer ©tibilbutig Vorfteüet. „ (Girac, Remarques für les Entre- 
tiens de Coftar, p. 263,264.) ,,G[o|tar ifl von biefem ßattett ©tretcße 
„nicht fo betäubet worben, baß ißm nicht einige 2luSfluchte eingefallen 
„waren: allein in betrat ftnb es nichts, als leere gungenbrefcßerepen. 
<£s iR wahr, faget er, (Coft. Apologie, p. 320.) DßftCaRö lange Seit 
ein abfonDeclicbes 3immer in Dem pallaffe Der -sSetjoge von 5er# 
trara gehabt: allein hat er nicht in währenDer Seit, Da er ju pa= 
Dua Das heroifcbe ©eDicbte feines KertauD gemacht, oDer ju 25o# 
nonien an Der f£inrichtung Des iüntwucfs unD Der tnatertalien 
feines befrepten Sterufalems gearbeitet, in einer tniethbammec ge# 
wohnt, unD in eittem von feinen Briefen vott Der Ungemächlieb# 
feit geteDet, Die er DßfelbR gehabt batte i XVaa Den 2lrioffo an# 
belanget, fo fehen wie. Daß ec ficb in feinen ©adrett über feine 
«ußerotDentlicbe 2trmuth beflaget. # # # = C*) ÖcnDlicb 
hat ihm gleichwohl Die 5reygebigfeit, welche ihm 2llphonfii» 
«twiejen, PHittel gegeben, ein ^aus ju bauen. 2Ulein .BatdRa 

igna bejeuget, DaR er Dabey wenig aufgewenDet hat, poca fpefa. 
nD Da einer ju ihm gefaget, DaR Rcb ein fo Eleines (Bebauöe 

nidrt fehr *u fo foRbaten unD prächtigen patiaRen jehiefe, Die er 
Sn feinen ©ebtiften aufgebauet hätte, fo hat et ihm geantwortet: 
Daß Der Bau Der POocte, unD Der Bau Der ©teine nidn einerley 
wate. Egli dandogli quefta feftevole rispofta, che porvi le pietre 
et porvi le parole non e il medefimo. 3<h feage hier Den^ecrn 
von Chirac, ob es nicht wahtfcbeinlidj iß, Daß 2ltioR in einer 
tTTtethfammer gewohnt, fo lange als er Die JTJauter bey ficb 
gehabt, unD alfo noch viel mehr juvor, ehe et Re hat gebrauchen 
fonnen:? (©)enbaf. 331 ©.) Slit allem biefem verbitibet Goftar eini# 
ge Beispiele: er faget, baß ©rentinS nicht allein ein gemiethetes 
^aus gehabt, fonDern Daß auch Bitellius, Da er von-Xom nach 
SDeutfcblanD gereifet, (Vxore et iiberis quosRomae relinquebat, me- 
ritorio coenaculo abditis,etc. Sueton. inVitell. cap.VII.) wo ihn Die 
rocmifchen Regionen für* Darauf jum Äaifec gemacht, feine f£b' 
gattimt unD ÄinDer in einer tHiethEammer gelaffen. Baß Stal# 
habe niemals anDers wo gewohnt, unD Daß feine vortrefflichen 
XJDetfe # # # ihm nidit einmal fo viel erworben haben , eine 
iwmfelige -s^utte ju erbauen, Davon er ficb Den ^erm unD Be> 
Rt;er hätte nennen tonnen. (Es fießt jebermann, baß biefeHrt ju ant# 
werten, eine bofe Bcrtßetbtgung ifl: benn nicht bet) jebem Bunde ließen 
ju bleiben, ift eS nicht zuteießenb gewefen, ju beweifen, baß 2lriojt Stau# 
rer braunen, unb boeß jugleid) ein -s§aus jur JfJtethc ßaben fonnen, 
welcßeS unzähligen feßr reießett Seuten begeanet ? 3ft betrn bie ^rage 
vom $erentius, vom ?8iteßiuS, ober vom 9)?alßerbe gewefen, ober ßat 
man prüfen folfen, ob es bem ?affo unb 2Criofl fcßimpßtd) wäre (*♦), 
jur ’DDlietße gewoßnet 511 ßaben ? <$S ifl bie ^rage nur von bet ©ad)e 
felbfl gewefen: (Eoflat ßat nicht beweifen fonnen, was er vorgebtaeßt, 
alfo ijl er überwunben. $s würbe allem Btfeßen naeß benjetiigeti eben 
tmjfelbe begegnen, bie beweifen feilten, baß 5tißatt Thermite fo gar fei# 
nen 53?atttel geßabt. 

(*) .hier führet (Eoflat viel 93erfe aus bem 7Ctiofl an, ju Seugm 
feiner 2frmutß; wie man aber oben in ber 2lnmerfung (E) bes 2lrti# 
fels BenfetßDe gefeßen, fo ftnb ber ‘Poeten Klagen nicht allejeit ein SSe# 
weis, baß fte arm gewefen ftnb. 

(**) goflar fefeet jur Unzeit voraus, baß man ftch vorgeflellt, ec 
thue Des Eaffo unD 2fttoRs Äuhme einen großen Co«. 

9Ifan ßat bep biefer ©attung von ©pütterepen einen allzugroßen @e# 
fallen an ber .fbpperbole: man bilbet ßcß ein, baß, wenn man fte nicht 
wenigfletts weit über bie SBaßrßeit hinaus treibt, matt feinen ©eban# 
fen nießt @a(j genug werbe geben fonnen. SBit wollen ein 3lonbeau 
feßett, wortmten man votausfefjet, baß es fo gar ‘Poeten gebe, weld)e 
nicht einmal bie Mittel ßaben, eine@tube zu mietßen. 93lan faget bie# 
fes bep ber ©elegenßeit ber^abel von 2(mpßionS Scper; einer Seper von 
fbleßer Ä’raft, baß man zur Erbauung ganzer ©täbte feinen anbern 
«Paumeifler gebraud)t ßat. 

Le beau fecret pour elever le corps, 
D’ un grand Logis! Tels Ouvriers font morts; 
11 n’en eft plus; a leur douce Harmonie 
Les gros moelons venoient de compagnie. 
Et s’ arrangeoient coinme par des refiorts. 

A peu de frais, et fans aucuns efforts, 
Pareilles gens edifioient alors, 
La feule voix au Luth eftant unie: 

Le beau fecret! 
Ah! pour baftir, fi les charmans accords, 

Si les bons Vers, tenoient lieu de trefors, 
Que de Palais de fplendeur infinie! 
Nos Amphions font en chambre garnie; 
S’ils n’y font pas, c’cft qu’ils couchent dehors: 

Le beau fecret! 

(Benferade, Metamorph. d’Ovide mifes en Rondeaux.) 

BiefeS erinnert mich biefer S?orte bes^.öaraffe, a.b. 63 ©.berDoflrh 
ne curieufe: ,,©te ftnb ber 33tepnung beSjenigen ©eßmatufeers beS alten 
„Gtomobienfcßreibers däciltuS, baß bie grüßte ^Harter, bie matt einem 
„©eßmarußer antßun fann,bergleicßen fte gemeiniglich ftnb, ifl: Affligere 
„eum domicoenio, ißn ju verurtßeilcn, in feinem ^aufe zu effen, fi tarnen 

„lares habet. „ 93?an ßeßf, Wie Senferabe nid)t geglaubet ßat, baß ec 
auf eine angenehmere2frt fd)erzenfonne,wennernid)t alle feine SBorgäu# 
ger überträfe. © ßat es für eine allznabgenußte ©pütterep gehalten, 
wenn er ben ‘Poeten eine EOiietßfammer, naße unter ben ^taßnenbalfen 
angewiefen ßätte. ößne gweifel betrifft einige biefeö ©eßtiffaf eben als 
wie bem ©pracßleßter örbiltus, von welchem uns ©ueton biefen befotn 
bern Umjlanb leßret, baß ec in 9lom mit vielmeßrerm SBußme, als Ülufeen, 
gelcßret, uttb in einetfi von feinen 95ücßem befannt ßat, es ßabe ißn bas 
©enb, weldjeS feine alten tage begleitet, gezwungen, fteß eine 2Boß# 
ntmg unter bcmBacße zu neßmen. Docuit maiorc fama, quam emo- 
Iumento. Namqtie iam perfenex pauperem fe ec habitare fub tegu- 
lis, quodam feripto fatetur. (Sueton. de illullr.Grammat. cap. IX.) 
Biefe Älage ifl naeß meinem ©ebünfen beffer gegrünbet gewefen, als 
üölartials Befenntuiß, baß er ün beiden ©toefwerfe woßne. 

Et fealis habito tribus fed altis. 

(Mart. Epigramm. CXVIII. Lib. I. man feße and) baS CIX beffelbets 
SßucßeS, wo er faget : At mea Vipfanas fpedlant coenacula laurus. 
SOlan ßat ben ©ombaulb bamit bureßgezogett, baß er nießt beffer ge# 
weßtit ßat; „Boitarb, ‘Präftbent ber Slecßnungsfammer zu 9D?ontpcb 
„lier, ßat große Pufl geßabt, mit bem ©ombaulb zu zanfett. <£ines ta# 
„geS ßat er feiner zu fpotteti, einen an fe'n« tßüre fd)lagen laffen, 
„worauf man biefe SBorte gelefen : XX?crm femanD einen ©ad? vor» 
„bruggec 2fdas gefunDen bat, tvocinnen (BombauDs ©eDant'en 
„RnD, Dec bringe ihn in Das ©cbilD von2lncezune, in Der©tcaRe 
„Des XToyets, im vierten ©todwctfc'e, vbi ponunt oua colum- 
„bae (f); wo man ihm eine anfebnlicbeBelohnunggeben wirD.„ 
(ftottfeßung ber iDlenagtanen, 176 ©. ßoll. 2luSg.) <$S glauben eini# 
ge, es habe Suvettal nießt fagen wollen, baß bie heften Booten zn 9lom, 
auf bem ©prunge geflanben ßätten, Becfer ober Baber ju werben; fon= 
bevn ber waßre iöerflanb feiner SBorte fep biefer, baß fte bebaeßt gewe# 
fett, fieß irgenb 6ep einem Bnber ober Becfer etnzumietßen, bamit ihnen 
bie Reizung nicßtS foflete. Bem fep, wie ißm wolle, fo entßält 3uve# 
nals ©teile eine feßr lebßafte Betreibung tßreS beweinenswürbigeu 
3uflanbeS, (luuen. Sat. VII. v, 3-) 

Cum iam celebres, notique poetae 
Balneolum Gabiis, Romae conducere furnos 
Tentarent: nec foedum alii, nec turpe putarent 
Praecones fieri, cum, defertis Aganippes 
Vailibus, efuriens migraret in atria Cleio. 

SfHein Benferabe geßt noch viel weiter; er will, baß mancße'Boetm bie 
Sftacßt auf ben ©traßeu zubringen, unb unter frepern Fimmel fcßlafert 
müfTett; viel armer als bie^üdffe, welcße ißreßecßec, unb bie Bogel, 
weläße ißre Sfefler ßaben. C 93?attß. VII, 20.) * 

(t) Biefes ifl eine 'Änfpielung auf SuvenalsSBorte, in ber III ©ah 
im 201 23erS, 

Qiiem tegula fola tuetur. 
A pbtuia, molles vbi reddunt oua columbae. 

* SBas Baple ßier von ber 'Armutß ber ‘Poeten faget, bas ßätte 
noeß um ein vieles vermeßret werben fonnen. Unter ben italieni# 
fd)ett Boeten weis man ben Saffo zu nennen, ber, ob er woßl ber 
grüßte ijl, &en SSBelfcßlaub aufzuweifen ßat, bennoeß bep naße vor 
junger unb ©enb flerben muffen. Bon ben englifcßen Bicßter« 
fleht man aus ©wiftS ©cßriften, baß ße in bett elenbefben ©äßeßen 
ber@tabt,itt ben obetßeti@tocfwerfett berBäufer, ja woßl gar utt# 
ter bemBacße in folcßen elettben Kammern jteefen, bie fte nid)t ein# 
mal heilen fünnen. 2(uS Baris weis matt, baß üftontmaur, bec 
berufene ©d)maruzer, in ber grüßten Brmutß geflorben, unb nkßts, 
ctlS einen elenben2fufzug, in feinem geben gehabt, ob er gleicß in bec 
grüßten geuteBäufertt befannt gewefen. @. bieHiftoire de Mont- 
maur, beS ^tertn ©allengre, ^>aag 1715. Bon unfern beutfeßett 
Boeten ßat 9lad)el biefen ©uwutf in feiner ©atire, Dec poet, fieß 
gemacht unb beantwortet; 

®aS foll i<ß aber madjen, 
5)tit betten, bie fo gern ben Bettelfad beladjeu? 
®o einBoete woßnt, ba ijl ein lebig d?aus, 
Ba hängt, (fpridßt ©ülbeugreif) ein armer (teufet aus. 
©ebutb! SBaS will man tßuti? ®att muß es zwar geßeßen, 
SBer zu bem Steicßtßum eilt, muß anberS was erfeßen, 
TUS Berferoadßerfunß te. 

hierauf erzählet er fatirifcß alle bie fünfte, babureß man in ber 
SSBelt insgemein reich wirb, uttb leßret enölicß:ein Boet müffe noeß 
Cottfl was gelernt ßaben, bamit er ftd) fortßelfen fünne, unb bie 
BiÄtfunfl nur zur Sufi unb zum Seitvertreibe müßiger ©tunben 
beaueßen bürfe. hätten nun biefem 3\atße alle Bid)tec bepjeitm 
aefolget, fo würbe man nid)t fo viel Bettelepen in ben ©cßriften 
ber Beeten ßnben: wtewoßl es boeß nießt z« leugnen ifl, baß man# 
<ße Bieter Berbienße genug geßabt ßätten, aud) um ihrer bloßen 
Boefte wegen, befürbert uttb befolbet 31t werben; bie boeß in ißretft 
€lenbe ßaben bleiben unb verberben müffen. Baß in fann man 
bep uns Bet»j. XleuVwcben redjnen, ber gewiß unter bie beften 
«Dichter unferS °3aßrßunbertS zu zäßlen ift. Statt lefe aber ituc 
bie ©ebießte, bieder itt Berlin auf^riebrid) benl, Küttig inBteußm 
gemadßt ßat, fo wirb man allentßalben Die ©puren feiner 7lrmtttß 
finbeu. 3n feinem ©ebießte -auf ben ©cßuß ber fftacßtigallen, rebet 
er biefelbe fo an: 

3ld) l was befeufzet boeß mein bremienbeS Bedangen, 
2lls baß mein ©ieberieß mir feinen ©cßttß entzeu^t, 

Ber milbe grieberich, ber,ba ich ausgegangen., 
2lnf ßoßen ©cßulett mir bas erjte Brebt gereteßf, 

J ; s ; ; ; 5 5 5 

ö (locßter BanbiottS, 0 füße Bßitomele, 
(Erbarme, wo bu fannfl, bid> meiner ©aurigfeit, 

Uttb wirf nur einen Blid auf meine Bornen f?üle, 
ggenn Dein Berßängniß bieß mit3lofen nberflrenh 



406 £rtjfam 
Sitt aber, Scgänge, nur für mein bebrängteg £c6en, 

Unb trag ;u rechtergeit mieg beinern (Egurfürg an; 
Sielleicgt reif! ©otteg '.$anb burd) einen Sogei geben, 

SBag Weber 2Btg nod) Äunft burd) $ttäg erhalten fann. 
Su barfjt nid)t atieverft nach meinem Kummer fragen; 

Socg frage, tno bu willg, nur Saume, ©rag unb Stein: 
Sie alte reerben bir, bie alle werben fagen, 

Sag meine Scufjer nictjtö,alöC£*t)r unbStgenb,feen; 
Unb bag icg barum mich in geigen (Jgränen babe, 

Sag meine ‘Poefie mit Schimpfe betteln gegt: 
SBeil jebe SBiffenfcgaft in ftrieberidjs ©euabe, 

@ie aber nur allein in feinen Sienffen ffegt. 
gftetu Sieben iff gerecht, ad)! aber and) «ergebend tc* 

^d) will nur nod) eine einjige Stelle aug einem ©ebid)te an ben 
Äonig felbff anfüt)ren, als berfelbe bag©cbäcgtnigbilb Stiebt. 3Bil; 
belme beg grogeti aufgerid)tet gatte. <5r fd)liegt baffetbe alfo: 

2fcg! wenn bu alleg beutt, mag bu nur will fr, vollbrtngeff, 
SBetm bu fowogl bieg felbff, als bcinen fteinb, bejmingeft, 
Sebrängten SKuge fd)affff, bie SBiffenfdjaften pflcgfr, 
SieSfünffe mie ein ^inb, auf bcinen Firmen tragft; 
SBie fommt eg benn, o Jpelb, bag ba id) von bir fegreibe, 
3d) unter taufeuben allein Verlagen bleibe? 
©efefet, id) gatte nun, als reimen, nid)tg gelernt, 
3ff benn bie ‘Poefte vontfbofe nun entfernt? 
2iuguffug mar mie bu; er fdffifit unb pffanjtc fronen: 
Socg fag man um fein Jpaug, and) manchen Sid)ter wognen. 
Sttein Wollig, benf an mid>,unb beineSftacgt jugleid): 
fbier iff ein fd)led)ter Serg; bu gag ein wetteg Sveicg. 
Sin id) gleid) nid)tSirgtl, mie bu 2(uguff auf Srben, 

■ So fönnt ich eg boeg mogl bei) beiueti (Jgateu merben. 
Sod) tgue,mie bu wiUff; id) anbre nicht ben Sinn, 

°sd) liebe bennod) bieg, ob id) gleid) elenb bin. 
3?eig mich, menn birg gefallt, bei) milben Sflogren leben, 
3cg will bei) S?ogren aud) bein roagreg gob ergeben. 
S3erfage mir fcas S&robt, ba$ von ber 5afct fallt, 
3cg finge bennod) fort: ja id) will groger g?elb, 
Sollt icg noch armer fepn, foüt id) auch-ffmngevg gerben: 
Socg bie Unfferblicgfeit bureg bcinen 9Utgm erwerben. 

58ie viel nun alle biefe, unb noeg viel anbre bewegliche Klagen bep 
bem bamalg fo grogntütgigen, prächtigen unb freigebigen preugi= 
fegen Jpofe gewirfet, bag fann man aug ber Satire fegen, bie 31eu: 
fireg an fieg felbg gemacht gat, unb bie nebg ben obigen, in ber von 
mir beforgten 2(uggabe feinet ©ebid)te gegt. Ser Soet etgielt 
nämlid) niegtg; unb woget fam bag? 23effer war bet) äpofe, unb 
wollte feinen Sidfer neben geg auffommen lagen. <Sr fag wogl, 
bag Sßeufirdj igu balb um feinen Slugm bringen würbe, wenn er 
fid) nur galbigt aug bem Staube ergeben fotinte ; weil bod) bet) 
fbofe nidgtg in Setrad)tung gezogen wirb, als wag von einem ver-- 
grämten, ober gocgbetitelten Siegtet fommt Saturn gtnbette er 
aug atten Kräften, bag feine ©ebid)te bem fällige niegt vor bie 2lu= 
gen tarnen;ober feglug fte boeg burd) feine Urtgeile unb $!?ad)tfpru- 
ege fo barnieber, bag ge nid)t empor fommen fonntem Säger 
blieb ein *Poet im Cflenbe, ber bod) bajumal allein fagig war, 
bie <5gre bes neuen preugifegen Sfeidjeg unb fetncS weifen Stifters 
auf eine atigänbige 2(t't ju begingen. Siefe 91ad)ricgten gäbe id) 
von grogenJ?ofmännern,bie bamalg am berlinifcgen $ofe inSiem 
gen geffanben, unb fo wogl Seffern alg 91eufird)en aufg bege ge= 
fantit gaben. 

SBie arm enblicg aud) ©üntge" gewefen, bag ig aug feinen ©e; 
biegten allen Siebgaberti berfclben fartfam befannt. SBie eg aber ju= 
gegangen, bag er an einem fo pväcgtigen unb gegen alle Mutige fo 
freigebigen Jpefe, alg ber bregbtiifd)e war, bennod) fein ©lucf niegt 
macgeti fonnen, fo nage er betnfelben aueg fd)on gewefen: bag fanit 
man tgeifs aug SgeufircgS (Stempel fdjoit ggliegen, itibem bepbeffaff 
einerlei) Sdffdfal getrogen; tgetlg wirb eg bie Sgacgwelt aug munb= 
lid)en 91ad)rid)ten erfahren, weil biefe Seiten eg nod) niegt leiben, 
folcheg fcgriftlid) fortsupganjen. ©enug, bag ber -ßof unferg grog= 
mütgigen ^riebrid) 2lugugg einen ‘Poeten an igm entbehren mug 
fen, ber bamalg allein fagig gewefen wäre, einen guten @efd)macf 
in ber Sicgtfung in ben Scgwatig 511 bringen, unb feinen gelben 
auf eine angänbige 2frt ju ergeben unb 511 verewigen. (B. 

(5g ig fo gewig, bag bieSp6tterepen,wclcge man in biefer 2lrt maeget, 
beweifett follen, bag bie ‘Poeten feine Jpäufer gaben, fo bag aud) ein 
fcgarfgnniger ffltonngug gegabtju biegten, man gäbe, alg ein Soet ein 
-OcmS gefauft, ben ganzen poetifegen 3tatg jufammen berufen, über biefe 
groge Neuerung ju ratgfdgagen :unb, weit bie grbgten ‘Poeten angefüg- 
ret,bag fte niemalg anberg,alg jur93?ietge gewognt hätten, gefaget: bag 
biefer verbunben wäre, fid) feineg Jjöaufeg utwerjüglicg 511 etttfcglagen. 
^>ier ig bie gange Sabel gateinifeg: Memini me olim legifTe elegantem 
ingenii lufutn, fuperiore aetate excufum, cum Iufcriptione : Po'eta 

domum emit. Argumentum libelli ett, nefcio quis poeta, qui cum 
propriam domum emiflet, res ea tanquam noui et peflimi Exempli, 
ad poetarum Senatum delata, acerbe iudicata eft. Preefes Senatus Eo- 
hanus Hejfus conftitutus, cui alTcderunt, Celtes, Huttenus, Bebelius, Braf- 

ßcanus, alii. Cum Sententias dicerent, nemo ex omnibus fuit, qui 
vel Maecenatum gratia, vel ingenii feiieitate tantum profecerit, vt 
aedes proprias vel haereditate vel cintione poffederit; omnes rei fa- 
miliaris incurii, in condufto fe vixifle et fallt funt et gloriati. lulfus 
igitur eft quam printum aedes reitendere, pecuniam vero in fympoßum 

conferre, quo immanent hanc culpam elueret, et vbique habitare ac 
ßne curis viuerepoetice dijeeret. Haec illi. (loh. Valentinas An¬ 
dreas, Epift. CCII, p. 242.) 

SBaS unfern £rigan Thermite anbelanget, fo gat man fid) gauptfäcg; 
lieg angelegen fepn lagen, fein Qflenb von Seifen ber Sefleibtmg ju sei- 
gen. gat ©tteret jum Sertgeibiger ber übelgeflcibeten ‘Poeten et" 
fieg; benn alg jemanb ju igm gefaget: öag ifttre onotöentltcbcrt 
■^aace, fdtmuRigen -^embe, unö die «nwöerltcbe ^igMc ibtec 
jetcijjenen Xleiöee fte and) bey den 2tUcrernffbaftef?en jum ©e-- 
iadttec mftdjten; (Parnafie reforme, p. tot) fo antwortet 5ngati tro= 
hig: (102,103 S.) „ 3&r madjet eud) Kummer über eine geringe Sa= 

„ege * - 5 laffet bie ‘Poeten nach igrer Sgantaftc leben. SBiget 
„igr uid)t, bag ge ben 3«>ang niegt lieben. Unb wag liegt eud) bavan, 
„bag ge übel befleibet gnb, wenn nur ihre Serfe prächtig ftnb ? Setrie= 
„get eud) bartunen niegt; biefe groge Unacgtfamfeit igrer felbg ig bie 
„Cluelle ber allerfcgongen @cbid)te. Sie gnb blog barum von ber SSelt 
„fo abgefonbert, bamit fte ben Stufen igre 2lufwartung nur bego gegif= 
„fener maegen fonnen ; unb wenn euch igre 2lugeit jergreut 511 feptt 
„fd)einen,fo gidjet igre (Jinbilbunggfraft SBunber, welcge eueg eutjücfen. 
„SBollte ©otte! verfolget er, bag utifre tgeatrafifegen Siegtet weiter fein 
„©ebreegen gatten, alg btefcS, fo wollte icg eg ignett gerjlid) gern verge-- 
„ben! 2tllein fie find beneti, bavoti tgr rebet, gerabc entgegen, ge gnb in 
„igren Kleibern prächtig, igr 2ltifegen ig mit taufetiberlei) 2(ugpu^ungen 
„ergeben, unb igre ©cbid)te gnb matt unb ungejogen. „ 

CC) s f und reuede fein 2$et»eis von der.UngemacPlicb» 
feit des ^fabtfnwdetts, und fein tHecfmaal von dec Unftacbt- 
bftefeit dec &ienf?c feyn, die man den tHtifen eetveifet.] 9ßetm 
man einmal darauf fällt, alle bie fiiflen, bie fid) an verfegiebenen Orten, 
von ben gelehrten SRännern gnben, meld)e arm gewefen find, in ein «11= 
gemeineg Serjeidinig ju bringen (*), fo wirb man ein fegt grogeg Such 
madjeti. Sie Sorten werben barinnen megv(piag' einnegmen, als alle 
anbetn Scgriftgeger: man mag fteg entweber an igr eigen ©egänbtng 
galten, ober big jur 38agrgeit ber ©efcgid)te gegen, ^d) gäbe, beuegt 
mieg, diefe Serfe augSJegnierg 2 0at. ©egenf. begjSl.bep mir, irgenbs= 
wo angeführt: 

Sep allem biefem nun, fo giebt mir biefcS $tog, 
Sie 2lvmtttl) ig auf ge, fo wie auf mieg erbog, 
2lpoll unb beffeti €gor fatm, ©oft fepSanf! wogl fagen, 
2Sir gaben niemalg nod) ein guteg ^leib getragen. 

^;in wenig tiefer rebet er alfo: 

2jcg griffe, wäre nur mein .^leib nidjt fo gerviffen, 
Sag^of unb SSolf unb Stabt mid) ffetg veralten müffen, 
Segr willig jur ©ebulb u. f. w. 

.^ier ift bie ©rabfegrift des 93?algerbe,bie©ombaulb gemacgt;man gegt 
barinnen bepber 2(rmutg: 

^tier ig9)?algevbeng ©rab, beg ‘PgßbuS unfrer (Jage, 
Ser niegt fegt viel gegabt, unb lange 3eit gelebt. 
2Bann benn ? mein SBanberer: genug, wenn id) bir fage, 
3d) lebe felbg fo arm, als ber, ben man begräbt. 

(tO?an fege bieDiverfitez curieufes, X f g. 3s S. ber goll. 2(ugg ) 
(*) S)?an gnbet namentlich) eine in beg (ffieifeiug 3goten über biefe 

2Borte beg ‘Petroniug: Nefcio quo modo bonae mentis foror eft pau- 
pertas. Sie 32oten finden fid) in ber vom 2otticgiug,su Sranffurt 1629 

befagten Otuartauggabe beg ‘Petroniug. 
@g würbe leid)t fepn, eine Sammlung von bergleicgen ©ebiegten ju 

mad)en, wcld)e einige Sogen vollmacgte. Ser Sd)lug, ben man baraug 
liegt, ig, bag bie Seit fegr unbanfbar unb ungereegt fepn mug, wenn fie 
diejenigen fo im Qflenbe fdimacgten lägt, weld)e ber Selognung utib ®e< 
mad)licg!eit diefeS gebeng fo würbig ftnb. 2lllein eg ig aueg gewig, bag 
man megr alg 5« oftUnrecgt gat, alfo 511 rebeti; benn viel ‘Poeten fallen 
nur babureg in bie 2lrmutg, weil fie igre gäuslidjen ©efegäffte alljufegr 
vernad)lägigen, unb bie SSogltgaten niegt 511 ipaven wiffen, bie ge ergal.- 
ten gaben, diejenigen, welcge geg ganj unb gar auf diefeS ^»anbwerf 
legen, fotmen fag an feine_anbere Singe gebenfen, unb fie finben fc viel 
Weisungen ober fo viel Seffel in ber Serfevtigung eineg Stuefeg, bag ge 
bavoti niegt ablaffen fonnen; wenn aueg ber Singen ber ^auggaltung 
eine ganj anbre Sorge gaben wogte, alg an einer Obe 511 arbeiten. 
Sie Selugigung der'Sicgtfung ig grog, und = = = bieStunben 
gegen unter biefer Sefd)äfftigung fegt gefegwinb weg. 2(lfein ig eg 

„nid)t aueg eben diefeS wunberfameSergnügen.bag bie ‘Poeten an igren 
„2irbeiten fanden, welcgeg ge von©efcgäfften abjiegt, igrem ©lüde fd)a- 
„bet, und ge von ber ordentlichen 2luffügrung ber anbern 93ccn|d)en ab-. 

leitet?Senn ege ein ‘Poet ein wogl angefangetieg Sonnet niegt vollem 
”bcn feilte, fo lägt er feinen $reunb, ogne 2lb|cl)ieb von igm ;u negmen, 
„lieber weggegen; er fcgläqt bie Seforgung feiner S\ecf)tsfache in bie 
«Scganje, unb verabfäumetfür feine©efunbgeit juforgen. SBie eg bem 
.Svitter Marino begegnet ift, alg er über bem Scgreiben etlidjer Statu 
sen feines 2fbonig fid) einen Scgeufel verbrannt gat. Siefe poctifcge 

, Sergreuung ig nid)t eger befcgwerlicg.alg wenn bag Hebel gefegegen ig, 
’’unb fie bienet, bie <5mpgnbitngeu beffelben ju mildern; allein fte tauget 
„niegtg, wenn ge in einen folcgen verbrieglicgen gufafl gürjet, alg beg 
„Marino feiner. Sep gleichgültigen ‘Perfonen ig fie utifcgulbig unb 
„aud) gar ergeljenb, 

Si lorsque tu Iuy parles, 
”ll te laifle au Roy Jehan, et s’en court au RoyCharles. 

„Sie Einbildung eineg bewegten ‘"Poeten ig fein unangenehmer ©egen* 
„ftanb, wenn man ge bep dm (Srgegiingggunben, einen Streif wagen 
„unb afleg, wag igm einige ©ebanfen barbietgen fann , in lange Seife 

liegen gegt Unb wenn ung gierinneti maitdnnal bie Scgbtigeit ober 
’bie Äügngeit ber ©emälbe belugigen, bie er ung von feinen ‘Phanta* 
fepeti mad)et: fo lg bag wiberwärtige ©Itid eitieg ‘Poeten allezeit bar= 

"innen ju beflagen, baf; feine allernotgwenbiggen ©efegäffte niegt [die 
„Öberganb über feine Sergreunng ergalten. „ ( Sovbiere 77 Sr. 359, 
360 S ) <£s giebt viel anbcreUrfad)eti, alg bie|e,von bem bofen jugatu 
be igrer ©efcg'äjfte, unb bieg find fcgimpgidje Urfacgen; einige find um 
geaegtet ber ^repgebigfeit eines 9J?ceätiag arm, weil ge verfcgwenben|cg 
unb wollügig find; bie atibern verliegreu alle igr ©elb, wag ignett ihre 
‘Poegen ju Wege bringen, buregg Spiel. Unfcr (Jcigatt gat fid) babureg 
ju ©runbe gerietet. (Igevreau gat ber SBelt folgendes bavon befannt 
gemad)t: ,. \0tan fann von feinem SJBifee tiacg feiner TOariamnc urtgeu 

len 9Bir gnb ^reuube gewefen; unb alg er mid) gebetgen, ihn von 
,”,bem Segidfale feiner legten Seife 5U unterridjtcn, bie er an bie Soni* 
„qinti Sgrigina vonSd)weben gerichtet gatte, jo gäbe icg igm geantwor-- 
„tet: bag derjenige, welcgev fte Sgrer $)?ajegät gejaget, bie Seit niegt 
„aefunben.ba fie aufgeräumten ©etnütgg gewefen. 2lUeiti wenn fie igm 
’ irqenö ein ©efd)enf gemad)t,fo gätte er eg ;u feinem guten ©ebrauege 
„angewenbet, weil bag Spiel feine Jpauptleibenfcgaft war; utib er gat 
„allcg verlogreti, wag er nur auf bem Spiele wagen fonnen. & gat 
„etlkgemal von bemdperjogc vonS. 2lignau taufend ‘Pigoleti ergalten: 
„utib gat in biefer Summe nid)t fo viel gefunken, wovon er, fieg ein reim 
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„(icgeS^leib machen lagen. „(Sgeovannen, I Panb, 29 bergollanbl 
fegen Ausgabe.) Jpat et fiel), bergegalt toogl, mit 9ted)te ü6ct bie patte 
feinet 3eit beflagen lötmen ? SfBemt er nad) feinem ©tanbe unb naeg 
feiner perfunft nid)t reid) getoefen,fo mar cg feine ©d)ulb ; er borfte ftd) 
an niemanb.als an feine übte 2fuffü^vung galten, «ÜZatt ersähet, baß er 
ftcf> feine ©rabfegrijt fcfbfr gemacht; fie enthalt biefe fecgsPerfe: 

SS gatte micg bie SBclt burcg igre Pradg verölenbet 
©iepoffnuttg mar einSSunfr, bie mid) fo fegr gebügelt; 
55a icg bep großen penn ber Seüevletfer mar, 
©0 biieb id) immer arm, unb fuebte bod) ju pralen. 
3d) hoffte getö auf ©lud! unb lebte fümmerlid), 
Unb ftarb oor einer Sgür in meines fetten ©ietift. 

(©iege bie Diverfitez curieufes, in oerfdßebenett ©riefen, II Söanb, 341 
©. gollönbifcger Ausgabe.) 

Sgeoreatt gebenfet eines anbettt ‘Poeten, ber fid) burd) feine 2Bol(üge 
ju@iT.nbe gerichtet bat; bieß ift Solletct gemefen. „PZan finbet in fei- 
„nen ©ebiegten biefen ©cts; 

,,3d) ga6e Päufev auf bem Sattbe, ich ggfo Raufer in ber ©tnbt. 
,,‘2tttcin biefe Raufer mußten in partibus infidelium gemefen fepn. Sr 
„ift oon 3Zatur tvollügig gemefen; unb man borfte, um ihn jti oerfw 
„eben, mebet fegött, noch jung fepn. SBeil er in feiner 3Zad)barfd)aft 
„nicht jum Acrgevniße feptt mollen, unb nicht of)ne filZagb fepn fonnen r 
„fo bot er biejenige gebeiratbet, bie er angenommen hotte, unb toeldte 
„faum geftorben mar, als er irgenb eine anbte gefud)t, bie er gleichfalls 
„ju feiner Srau gemacht, (Sbeoraanen, I©anb, 50 @.) ; = ©ie; 
„jenigett, melcbe fid) oorgenommen, an bem Söerjeicgnige feiner ©erlaß 
„fenfegaft ju arbeiten, haben mich oerfidjert, baß er ihnen biefe «SJZüge er; 
„fparet hotte; unb baß er feinem ©ohne, fiatt aller C£r6fcf)aft, meiter 
„nichts, als ben 9Zamen Colletet, ginterlaflett. Qßbenb. 3« ©- 

SS mürbe faft eben fo fdnoer fepn, gemiffe Autoren ju bereichern, als 
bie Sonne ber ©anaiben ooll ju mad)en. ©ie ftnb in Anfegung ber 
©erfchmenbung, mas atibre in Abftd)t auf bie ©egeimniffe ftnb ; bas 
©elb entroifcht ihnen burd) taufenberlep öeffnungen. Plemis rimarum 
fum, iiac atque illac perfluo. (Terent. Eunuch. Aö. I, Sc. II.) 

Xt’lffßU POlt (3o§<wn) em'Hlfer^umS^un&^un^unbtdef im XVII 3alR'hunbet’fe, unb Verfahr bregec 
Soliobdnbt? biflorifdge Zluolegungen betitelt a, war ©arl Sriflaue, Aubitorö bei) bet Siecgnungsfammer t»on Parts, ©ogn. b 
P. ©irmonb unb er, paben wiber einanber gefegriehen *■'. 

4) ©Zan fehe baS llrtheil, roekbeS ©panheim baoon gefallet gat, De vfu et praeft. Numiftn. p. 774, unb Epift. III, ad Morelliutn, 
p. 148. *) ©iege bas Sagcbud) ber ©eiehrten vom 22 Augufl 1689, 584 <0. golktnb. Ausgabe. 0 ©iege PaillelS Anti, im 221 Art. 

XrOttC&tn (Sicher) reformirter Prebiger unb Profeffor ber ©offeögelaprf^eit, war ben 17 Aprii 1582 ju ©enf gebog* 
ren, wo fein Vater ber Religion wegen hjngeflücgtet mar (A). ©r warb auf SgeoborS ^3eja, feines Patten, '2tnratpen bem 
©fubieren gewibmef, unb brachte es barinnen fepr weit. DasBeugnifj, welches man ihm 1600 gab, als er frembe Afabemteti 
befuegen wollte, rebece »on ihm, als »on einem SJZenfcgen »on fegr groger Hoffnung. ©r befraftigte biefen lobfprud) bep allen ©e> 
lehrten, bereu ©cbuler er warb, ober mit welchen er, unter wdhrenben feinen ZXeifen, for.fl s^3efanntfd)aft mad)te (B). ©r 
fam 1606 nadt) ©enf jurücf, unb legte folcfye Proben feiner ©elehrfamfeit ab, bag man ihn baffeibe _3al)r ^um profeffor ber 
brdifchen @prad)e madfte. ©r ^etrat^ete 1607 bie ^he°bora Svocca, eine in allen ©tücfen fchr »erbienfpoile 2ä’au, bie @d)we= 
ffer eines ergen ©pnbici ber Scepublif unb eine©nfelinn »on ^ht0001-0 ^3e5a ^^«efrau, bep weld)er fie erlogen worben,unb bie 
i'hrePathe war fl. ©r warb t'm©hrigmonate iöc8 Prebiger, unb 1610 OJector ber '2lfabemte. ©r warb 1614 geberhen, augec 
ben hebraifegen 93orlefungen, einige Vorlegungen in ber ©ottesgelahrtheit, wegen ber $ranfheit eines oon ben profefforen ju 
halten ; unb, als 1618 ein iehrguhl tn ber ©ottesgelahrtheit eriebtget worben-, warb er mit bemfelben berfegen, unb legte baS 
lebraifdbe Lehramt nteber. ©benbaffelbe 3flht befam er oon ben Pajloren unb Profegoren Befehl, bem 3efuiten ©ofon ju anh 
Worten, welcher bie fran^6ftfd)e Ueberfe|ungber^ibelin einem 23ud)e, Geneve plagiaire betitelt, angegriffen hatte, ©r »erriet)* 
tete bieg burd) ein ®erf, welches erCoton plagiaire betitelte, unb woraus »iel gemad)t warb, ©r warb flu gleidw Seit mit 
bem Diobati im üftamen ber ^ircge »on ©enf, auf ben berufenen ©pnobum »on Dorbred)t gefd)icft h, unb lieg baflbfi feine 
groge ©infid)t in ber ©ottesgelahrtheit unb eine 9JZagigung bliefen, welcge fehr gelobet worben, ©r erwarb fid) bep biefer 
grogen Angelegenheit ben 9{uhm einer befonbern Klugheit, ©r warb 1632 bem ^»er^oge oon Dlohan auf etliche SKonate gelie* 
fen (C), unb erfüllte bie Hoffnung biefeS £errn »ollfommen wohl, weieger feit bem gegen ign eine befonbere Jbochad)tung unb 
Zuneigung bezeugte, ©r war aucg fegr erfenntlicg bafur, unb beehrte baS Anbenfen biefeS fperjogs burcg eine 3vebe, weld)e ec 
1638 etliche Sage nad) biefeS grogen Cannes feid)enbegdngniffe hielt, ©r fuhr fort, ftcf) in feinen Aemtern unb burd) ben weit= 
lauftigen 25riefwed)fei in bie reformirten fanber, wo er ftcg fo wohl bie Sreunbfchaft &ep gck'hrtegen 9Hdnner, als »erfdtiebenec 
gurgen unb groger Herren erwarb, ^)ocgad)tung ju erwerben, ©r hatte »iel §ertigfeit, Sieben f unb lateinifcgc Verfe ,;u ma» 
^en, fein Umgang war fehr nüglid) unb hod)g angenehm ; benn er hatte mit ber ©ottesgelahrtheit unb »erfd)iebeneu ©pra^ 
(gen, bie ©rfenntnig ber Siecgte, »erfegiebener anbern ^öigenfegaften, unD ber geiglicgen unb weltlichen fbtgorie, »ornehmlicg 
in Abgcgf auf bie jwep ie|ten 3aht’hun^ei'te »erbuubem, baoon er unzählige befonbere Umgdtibe wugte. ©r war »on ber Sagt 
berer ©emütger, weiege lieber einen grogen tarnen »erbienen, als tgn fuegen; unb er gatte, wenn er geweift, fegr fegene Din= 
ge ans fiegt geben fonnen, wie es SUZegrejat »ergegert d. ©r warb 1655 »on ben Pagoren erfieg, gd) mit bem 3ogann Du* 
raus ju unterreben, unb mit bemfelben in bem VereinigungSgefcgaffte ber lutgeraner unb Sieformirten jufammen ju treten, 
©r machte hierüber »erfegiebene ©(griffen, ©r erlangte ein giücflicgeS t>on aller Äranfgeit befreptes Alfer, unb garb nad) ei* 
nem $5^^ »on etlichen Sagen, ben 19 bes ©intermonats 1657, ganj fanft. ©r war nur eine ©mute jutwr »on ben gefam* 
ten Pagoren unb Profefforen befuegt worben, welcge igm eine jartlicge Suneigung burcg igre beweglid)e Sieben ju erfennen ga= 
ben. ©an gat bemerfet, bag er alle fremben ©otfesgeiegrten überlebet, welcge bem borbreegtifegen ©pnobo bepgewognet ga= 
ben. ©r war ein offengerjiger unb aufrichtiger ©ann, eifrig für bie Sieligion unb Kirche, ein groger geinb ber Zager, unb 
bennoeg gegen bie Zeute fegr fteunblicg. ©eine ©ufaegten würben fegr god) geachtet, fo wogl für bie Siegierung, als in Denen 
jwoen geigltd)en Verfammlungen, unb bep ben Sremben, Deren ign eine groge Anjagl um Siatg fragten, ©r ginterfieg unter 
onbern Äinbcrn ben itubupig ©conegin, weid)er Prebiger e bep ber Äircge »on Zion war, unb üier 3ahre gernad) erwagit 
warb, feinen plag tn ber ^frege unb auf bem tgeologifcgen Zegrgugie ju befegen f. Diefer würbige ©ogn beg|f noch j$t s 
biefen Pogeit, mit bem Siugme eines »on ben gefdgeftegen ©otfesgeiegrten unfrer 3«t. Alle, welcge bie SZicgtigfeit unb 
©egarffinnigfeit feines ©eiges fennen, wünfegen begierig, bag er etwas fegreiben möge, unb finb fegr misoergnügr, bag er ftcg 
fo wenig aus btefem Sifel maeget. 

4) ®s lg alfo ein jiemlid) fonherharer S3orfall, baß ber ©jemaun unb bieSgegau bes einen unb anbern patgen qewefeu ftnb. 
f) Sie SZepublif ber uereintgten Prooittjen gatte bie feeren »on ©enf um jroeen oon igreti ©octoren erfuegt. c) ^d) gäbe oon feiner 
jetegettrebe @imon ©oularts in ber Siffertation über ben SuniuS 95rutus gerebet. d) 55er refornuvte Prebiger oon Paris. e) (£v 
toarb 1651 jum Prebiger angenommen. /) Aus einer oon ©enf ergaltenen SZacgricgt. g) ’OZan gat biefeS 1701 gefegriebett. 

(A) ©enf, toogm fein Pater ber Religion cregen gefluchtet 
roar.) ^r toar oon SroieS inSgampagne,toelcgeS er «572 bet)@elegen= 
gett beS SBlutbabeS oerließ, tvelcgem er, oermbge ber 5)ienflfertigfeit eb¬ 
nes PriefterS, feines 5?mmbeS unb SZacgbarS, entfam,ber ign in feinem 
Jbaufe oerbarg. ®r toar SBillenS ttaeg 55eutfd)lanb ju gegen, unb nur 
burd) ©enf ju reifen: gleidjtoogl biieb er, nad) bem 9tntge eines oon fei¬ 
nen 2&efannten, bafelbg. (£r ergielt bafelbft bas Pürgerrecgt, unb toarb 
furj barauf, ans (grfenntlicgfeit, wegen einiget Pienfle, bie er ber 5lepu.- 
biif unter todgrenbem Kriege geleiflet, ben fie bamals mit bemdperjoge 
oon@aoopen gatte, in benSRatg ber jtoepgunbert gefegt. 

(B) Unter toägrenöen feinen Keifen.] SZndtbem er 1600 oon ©enf 
obgereifet, fo jtubierte er ju Pafel unter bem 3cgflnn STltcolaö @tupa^ 
nuS,bem Amattbus PolanuS unb Anton SBalduS. ®r fam 1602 nad) 
©enf jurücf, unb reifete 1604 oon ba toieber weg, um nad) Jpeibelberg ju 
gegen; too er ben 55aoib ParäuS, Profegor in ber ©otteSgclagrtgeit, 
uttb ben AemiliuS PortuS, Profegor ber grieegifegen @pracge, lefen 
gortc. (jr legte einige Seit ju ^ranffurt jurücf, um ben ©ruterus ju 
fpred)ett, todeget fieg burcg feine große (Sammlung oon Auffcgrtften be= 
rügmt gemalt gatte. ®r gteng 1605 ttad) ^rane'fer, um bafelbg @1 
branb Aibberten ju gören. ®r blieb jiemiieg lange ju 5eiben unter ben 
Profegoren ©omarus, PrelcattuS, PertiitS unb ArminiuS. £r oertgel 
bigte unter biefem legtepn eine feperlicge tgeclogigge 25iSputatioru <£v 

fanb ftcg oft bet) beS 5)Zerula unb PaubiuS Segrgunbett ein, unb befuegte 
ben SSofepg 6callger unb ^teinguS fegr oft, toeldjer igm oiel Suneiguna 
unb Siebe ertoi.eS. (£c tr>«rö oon allen toegen feiner Cugenö unb 
©elegcfamireit geliebct unö gelobet. <£c befi;d)te im paag ben 
•fmgo ©rotius, toeld)er igm fecbjebn f>ecfe oon feiner Arbeit gab, 
unö ju igm fagte: öafl Öiefes gefegdge, ihn öer ^teunöfebaft, die 
er gegen ign gatte, unö öer -^oeggdnung ju erinnern, die et gegen 
feine XDiflenfcgaft gegte. Sr befuegte ju Sottbon Aaron Sappein; 
ju Opforb ben 5)ruguS(*) unb Sogann SteinolbuS; ju Sambribge beit 
9Ud)arb Sgomiott unb oerfegiebeue anbere. Sr toarb ju pneis 00m 
9)Zontigni unb bu 93Zoulitt, jtoeen Pagoren, unb »cm Safaubon fegr 
toertg gegolten, toelcge ibm groge Äobfpruche in öer (Belebcfanv 
feit unö©ottcsfurcbt gaben. Sr tgat gierauf eine «Reife naeg §rnuf* 
reieg, unö befuegte ju Blois öen flicolaß Pdianier, einen grogen 
-s5ifiorienfcgretber; ju ©aumur,öenpgilippPtcgan, einen 2>ri; 
tannier, profeffor öer morgenldnöifcben Gpracgen, öer 00m öu 
piegis unö öem afaöemifcttenKatge öabin berufen toar (gehielt 
ftcg einige ZTIonate öes 1606 Jagte« ju tnontauban auf, too tbm 
©onius, profeffor in Öer ©otresgelagrtgeit, eine befonöere ->dod7-' 
aegtung erroies, unö yu ZtTontelimar, too öer berühmte «Daniel 
(Egamiet, eine groge Zuneigung auf ign warf, (Aus ber oon ©enf 
erhaltenen SZacgricgt.) 

(*) 3cg 
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(*) 3$ halte rnicb hier an meine 9?achrid)t, ohne ju prüfen, tver bie= 
ferSrufius ferm formte. SOtan rvenbe btefe 95eobad)tung überall an,t»o 
es nöthig ferm wirb. 

(C) l£c roarö dem -^crjoge ron Äoban 1632 auf etliche tYIona» 
te geliehen.] Siefer ^erjog mar bamals aufjevorbentlid)er Abgefanb» 
ter beS .Königes non ^rattfreich, unb (General ber .SiriegSmad)t in ©rau» 
bünbten. <£r fchicfte einen tfbelmann und) ©enf mit Briefen an bie 
Stegievüng utib ‘Paftoren. SiefeS gefcbnf) um einen $Prebiger ju bitten, 
ber bet) ihm bliebe, unb öeffen SJtatljS er fid) in Anfehung ber ©«djcn be» 

bienen tonnte, welche ;um heften ber reformirten .Sfirdien biefes PanbeS 
gereichen tonnten, bie von ben ©panievn miShanbelt mürben. 5f)eobor 
$rond)itt marb bal)in gefd)icft, aber nur auf etlidje 5Ronate. Sßcil ihn 
bie Atabemie nothwenbig brauchte, fo erlaubte biefeö nicht, il>m einen all» 
julangen Urlaub ju geben. Stach »erlaufenem 3iele, verlängerte man eö 
auf Anhalten biefes -öerjogS nod) jmeen ^Konnte. 3£>ie Bircbcn öcc 
<Bcaubunönet haben eine gtofe XJecebnmg gegen öiefen pt-cöh 
ger, unö oieligcbenntlichfeit tnegen her gutenjiDienffebeybehßlten, 
hie er ihnen geleiffet batte. Qebenb. 

Xrtlbcrtl^ (fPrimuS) war 1508 in ©claPonten geboten ©r mar her erffe, welcher bie ^unfi in fclaponifcher ©pra» 
d)e fchreiben lehrte /, unb bas neue ‘Seftamenf, ben ©atedpsmus, t>as augfpurgifd;e ©laubensbefenntnip, unb einige Sracta» 
te hom SWelandjtÖon in btefe ©prad)e überfeine ; weld>eg Urfad)e mar, bap fid) bie lut§erifd?e iefjre nid)t affein in ©rain unb 
jtdrnthen, fonbern aud) in ben ©faaten bes ©roptürfen auSbreifete c. ©r flarb is86 w, unb {unterließ einen ©ol)n, Seltcian 
CTruberuo, meld?er 'Prebiger ju iaubad) in ©rain marb, unb ju Tübingen in bem ©ollegio erlogen morben mar, mo ber £er* 
30g pon ©Bürtemberg eine gemtfle At^afjl ©d)üler auf feine Üttfoffen unterhielt e. 

«) .StölligS S&ihliott)ef, 810 ©. b~) Primus linguam Sclauonicam in Litteras referre doeuit. Phil. Hailbrunnerus, Epift. Dedi- 
cat. Commenu in Ieremiam. Prinws exeogitanit artem feribendi iingua Vandalica. ^ÖlligS 95ibliotbef, 810©. c) ÄOtlig ebetlbaf. 
d) Cübetib. e) Hailbrunnerus, Epift. Dedicat. Com ment, in Ieremiam. 

Xuleitu^ ein gelehrter Wann unter ^einrtd)g beg II Regierung, mar beg©arbina(g unbAbmtralS pon©hatiffonfehr» 
meifter gemefen a. ©r parb Pon einer ©aftung ber Starrheit gerührt, roeldfe ihn nicht hinberte, alle feine Vernunft unb eine 
pollfommene Urthetlsfraft bet) allen anbern ©ad)en (;u erhalten; allein wegen beritebe gegen eine$rin3epinn begieng er erbarm» 
liehe $horfeeiten. fPasquier mitb ung, alg ein Augen3euge, einige Umffanbe baPon fagen (A). 

p>aSquietS ©riefe, XIX 93. 541, 542 ©. unb XXII 95. 

(A) pasquicr coirö uns, als ein 2Cugei»jeuge, einige Umffdnöe 
haoon fagen. ] SSenn er etma« miber bie gemeine töteptiung ber 2frs= 
tiepfunbigeti einmenben mill, ba§ bie ©eurtheilung, bie (£iti6übungsfraft 
unb bnö '@ebnd)tni§ brep grafte ftub, bie ihren abfotiberlichen ©i^ in 
brepen Rächern bes @cl)irnö haben: fo faget er, bap bie 216theilung ber 
brepen Radier nid)t sureidjen merbe, unb bag baö $ach ber UrtheiiSä 
traft titib bes ökbüchtuines tlntera6theilungen haben müftett, fo viel- 
mal alö biete ^hede »erfchiebentlid) in amö roirfcti. Unb biefen Unter» 
fchieb berSBirfungen 511 bemerfen, beobachtet er, baff man 311 '^raneiöcuä 
beöl Seiten,einen Uillemanoche an feinem-^ofe gefeben, heffen Uc» 
theilsfraft fonff in nicl?ts oerrud’t gemefen, als tregen öer-roeira» 
then großer23vuncn,öie ec fkb recfpcochen hat; (XIX ©r. 541 ©.) 
unö nach ihm, fahrt er fort, „einen $uler,ug, einen gelehrten SJtann, 
„bem eö in biefem ©tücfe fonft in nichts gefchlet, als megen einer 
„$mmbfd)aft, bie er einer pon ben arteten 'Peiiije(jiuneu ^ratifreichS ge» 
„mibmet hatte, unb melde 311 ben ©atern gegangen mar. mellte 
„mir ehmais mit biefer©ad)e an meinem ?ifcl>e ein©ergnügeu mad)en, 
„rooran ich einige vornehme Jfrembcn hatte, bie ihn nicht bannten: fo 
„unterhielt er uns bis jur Bitten ber ©«ahlseit mit un30(4!igen guten 
„Materien mit grofjet ©emunberung berjenigen, meldje thu harten, 
„(f'nblid), ba id)ihu,nad) meiner 9]tevnung, ber ©efellfdfaft genug hatte 
„vorfchmahen [affen, unb fab, ba{j es Seit mare, biejen guten ©reis eine 
„anbereSioife fpielen 311 (affen, fo fing ich ungefahran, von biefer ‘Pritu 
„jepinu 3U reben. Unb barauf verfiel er auf feine Slarrheit ; itibem er 
,.uns unjahliges albernes 3eu9 »on gnten unb fcäfen ©egegtiungeti er» 
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„3ah(te, bie er von ihr erhalten. Sie ©efellfchaft vermunberte fid) jmn 
„hbd)fben, mo bod) biefe unvermuthete ©ercinberung herfatn; inbem fte 
„nicht mu|te, roaS fie für einUrtheil von ihm fallen follte, ba er uns au» 
„fanglich fo fdjene unb gelehrte ©achen vorgebradht hatte: allein bepm 
„2fbfchiebe ersühlte ich bie ©errüdung feines ©ehirnS ber Sünge nach. 
,,3lod) mehr, benn biefes urtheilenbe Sach, melcf>es megen biefes ©egen* 
„(taubes bep ihm verlebt mar, hatte ihm auch bas S'inbilbungSfad) »er» 
„rücft; ba er bep ber erflen ©egegnung von Srauensimmer, fich ein» 
„biibete, bafj biefeö feine 3ulia müre, (benn alfo nennte er feine eingebil» 
„bete Cicbfle auf ?atcinifch, unb auf Sransbfifcf) 3oüPette) unö 3<en9 
„biefer t()örichten S'inbilbung mancljmal mit feinem langen StiNife, unb 

‘ „mit feiner »ieredid)ten ©cüfee auf bem .Stopfe, bis nach Soutainrbleau, 
„in ber SJRepuung,ba^ fie bafelbfl »erborgen müre. 34) fa9c nichts, als 
„maS ich gefehen utib von tl>m gehört ha6e. „ ©aSguiet mieberholet 
£benba|fdbe,faft in gleid)en 2lÜ6brücfungeti im XXII ©. auf ber 791®. 
allein er faget bafetbft, bafj^uienuS in smeen ©egenftanben gefianbiget 
bat, megen beS ©ifcboftbuniS von (fambrap, uub ber Steunbfcbaft biefer 
‘Prinjepinn. 93iati fehr ©orelS 2lnmerfungen über ben fehmarmenben 
©d)afer, 176,177 ©. Siefes ©eufpiel beflütiget baSjenige, maS ju (£nbe 
ber2lnmerfung(E)bcS2irtife(S tTTareffs (Johann beS) gefaget morben, 
bah manche Seute bie gefunbe ©etnunft, in 2lnfe()ung gemifTer Singe ver» 
liebten, unb gleidjtvohl in ihrer übrigen 2lufführung, ihren 2Bif?, ihre 
©elehrfamfeit unb ihre ©ernunft bliden laffen. ©iehe ben Sroraonb, 
de Anima, Lib. IV, c.IV. 

Xullia, ©tcerons ^od)tef, fömmt fo oft in ben Briefen biefeg großen SHonneg por, &a§ fte fd)on bie Unlerfuchung ihrer 
^)ifiorie perbtener. ©te tpar ben 52(ugufl gehöhten a; allein man tpeig nid)t in n>eld)em3d|re. ©g höben fehr gefd)tcfte ieu« 
te geglaubt, baj? fte ihren elften ©emahl 689 geheirathet^öt b. ©r hat ©ajug ^)tfo geheimen (A), ein fehr ehrlicher SJIann, 
ber fid) ber 'Angelegenheiten fetneg ©dftpiegecpaterg nad> aufa’ften graften angenommen (B), unb bem es meber am QSerfian* 
be, noch an“Serebfamfett gemangelt hat. 9)Ian glaubet, ba| er unter mahrenber Verbannung ©tcerong geflorben fep, ndmltd) 
696. 'tulila hat fid? bas f)lgenbe 3ahr mit bem Swriug ©rafgtpeg mieber perheiratfjet (C). ?ÖIan tpeig ntd)t, n?te fte pon bie* 
fein ©emahle getrennet morben ; ob es gefeiten, tpeil er gejtorben ift, ober tpcil er fte perftopen hat ; man tpetS nur, bap 
fte fta? 703 mit bem ^Publius ©orneliuS ©olabella Perheirathet bat. X>tefe brtfte ^eirath ifi in ©icerong Abmefenhett gefd)e* 
ben, meldet- bamals Statthalter Pon ©tltcien getpefen. 33ie Sreunbe, rneldfe er gebefhen, fid) ju erfunbigen, ob Dolabella 
SSermogen batte (D), haben biefes fehr fd)!ed)t auSgerid)tet ; unb es hat ihm nad) biefem gereuet, bap er feine ©intpilligung 
311 biefer fjetratlj gegeben, ehe er felbfl hatte unterfudfen tonnen, in roaS für einem 3aftanbe ftd) beg ^»olabella ©acben befan* 
ben. ©te giengen 'nicht fehr gut t er mar ein junger Sftenfd), ber fiel) übel aufgeführt hatte (,E); allein er mupte ber 9Kutter 
unb Tochter fo mohl ums 9J?auI 3U gehen c ( F), bap fte bie Augen megen feiner lüberltd)fett ^ubrueften, unb ihn als eine gute 
gartet) anfahen. ©r peruifad)te feinem ©cbmiegerpater taufenb SBerbrup (G), burd) bie ‘tumulfe, meld)e er in EKotn unter 
mahrenber Seit erregte, ba er Sunftmeijler bes 3Soltes mar. ^ ©r mollte etn, ben ©laubigem fehr nacbfktltgeS, ©efe^ etnfüh* 
ren ; bentt er perlangte, bap bie @d)u(bner meber burd) ©efangntp, nod) gertd)tlid)en Anfcplag ihrer ©üfer, 3ur Söe.^ahlung 
ihrer ©cpulbcn ge3roungen merben tonnten. SHarcuS Antonius d mupfe ©jolbatcn in bie ©tabt etnrüefen lafTen, melcpe bes 
55olabella Atibditgcr angriffen, unb 800 baPon niebermaepten (H). Qie arme 'Sullta mar mit biefem le|ten ©emahle un* 
glücfiid); unb man batf nicht 3meifeln, bap bie Greife, bie fte nach 53runbufium tpat (I), um ftd) mit ihrem Später ju befpre» 
d)en, nicht unter anbern Urfachen bie 3Rothmenbigfeit gehabt, ftd) bet) ihm £XafljS 3u erhöhen, mie fte ftd) gegen einen fo 
unruhigen ©emahl 3u perhalten hatte, ©ie fd)ieb ftd) Pon ihm (K), unb gleid)mohl Perfuhr ©icero gegen ben 3>labeKa be» 
fldnbtg auf baS allergeltnbefte (L), bis er nad) bes XrtboniuS ©rmorbung mit allen Figuren feiner yfabefunjt miber t'hn 3U 
Selbe 30g f (M). ^uilia flarb im 7o83ahre9vomS (N). 3hr 93ater mar einige ^ett untroflltd) (O): feine Steunbe thaten alles, 
maS fte tonnten, ihn 311 troffen ; er felbff machte ein -43ud) über btefe fDIaterte (P), unb mollte ber SBerfforbenett eine ^apefle 
bauen, ja fte Pergoffern (affen (Q^). ©eine Seinbe maren niebertrdd)tig genug, t'hn ju befd)ulbigen, bap er bullten auf eine 
ffrafbare Art geliebet hafte /. QDlufarcf) hat ftd) in gemtffenX)ingeft betrogen, me(d)e fte betreten, ©r hat nicht gemupt, bap 
fte bret) ©hentanner gehabt s. 9Jtorert, meldjer ©afparg_©agtttarius X)iifertation über ber ‘tullia ^ifforte h, in ^)dnben ge» 
habt, hat ftd) berfelbeti nicht 3U hebtenen gemupt: er hat fajf nichts h^faugge^ogen, als mag ftd) faum berSIIühe perlohnet; ein 
Pom ©olius ^ihobiginuS er^d^Ifes ltÜidbrd)en, meld)eS ©agittarius beutlid) genug ittS ianb ber Sabeln permiefeit hatte. SDer 
Anfchlag beg Tempels iff pom SOiorert in einen mirfliehen Tempel permanbelt morben, in meld)em ein prächtiges ©rabmaal ge» 
roefen. 9Katt fe()e bie Attmerfung (Q^). 9J?att fomtte eine gute ofe über ben ©ebattfen machen, beffen ftef) ©icero jum 
©ingange feines ^ractats, de Conlblatione, bebient hat ; benn er machet ben Anfang mit biefen ©Borten : bap bie 9)fen* 
fepen (R) blop in bie Slßelt fommett, um barinnen bie ©trafen ihrer ©ünben 3U tragen. 

a) Cicero, Orat. pro Sextio, mtb Epift. I, Lib. IV, ad Atticum. b) ©ie^e bie Jltmterfimg (A). r) 3d) tt>ill fetgen, 5erctitia, 
(Eicerotis ©emnhlttin, unb ferenda, ihre Tochter. d) (£r tvnr bnmals ©eneral ber Sleiterev, unter Julius €a|avS anbrer Sictatur, 
baS 3<ilxt n«d) ber ©d)lnd>t ben 'Phnvfalien. e) ©iehe ben Artifel Solabcll«. f) ©iehe bie Anmevfung CO)j)cgeu baS (£nbe. 
g) ©iehe bie vier erften 3lnmerfungeu. h) führet fie an ; allein bie 93ud)bruifev haben nach Süfpar, ein ©trichleiti gefegt, 
i»eld)c6 viele Sefer überrebet hat, 5ag er 3tveen ©cribenten angeführet hatte, bavon ber eine <£aSpar, unb ber anbre ©agittarius geheimen l;«t. 

(A) <Zc hat <Ea)U3 pifo gebetfen. ] \0?an fann nach biefen SBor» mus. 2flfo befchliegt ©icero ben 3S5r. bes 195. an ben AtticuS. 93ian 
ten nicht baran ätveifeln : Tulliolam C. Pifoni L. F. Frugi defpondi- mrtf, ba^ er benfelben unter beS PueiuS 3utinS SafarS, unb Des S'ajus 
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tullia. 
Martins ftiguluS Konfulate, im 689 ^afire gefc^ticBcn 6«; (KorrabiuS, 
in Quaeftura, pag. m. 83/ und ttad) ihm ©agittariuS, in Vita Tulliae, 
mini. 5 unb n) allein man gießt feinen ©runb davon, unb in biefem 
©riefe ftnbe ich nichts, welches biefeS bebeutete. Kafaubon glaubet, er 
fei) vor bem ößd 3a()re gefchrieben, unb tullia fep aufs l)6d)ffe gmolf 
3iaf)re alt gewefen, als fie mit bem KajuS ©ifo verheiratf)et worben. 
^@ief)e beS ©raviuS Kicero, Epift. ad Attic. Tom.I, pag. 33, utlb in bet 
Auslegung beS TOanutiuS, bie 18 ©.) 

(B) * * ; Bat ficb Öet*2(rtgelegenBeiteit feines Sdbcnieget;; 
»atecs angenommen. ] Kicero hat fid) barauf nid)t genug einbilbeti 
tonnen. Vexabatur, faget er, Orat. pro Sextio, p. m. 73, vxor mea: li- 
beri ad necem quaerebantur: gener, et Pifo gener a Pifonis Confulis 
pedibus fupplex reiiciebatur. 311 einer von feinen Sieben rebet er 
alfo : v Alter fuit propugnator mearum fortunarum et defenfor affi- 
duus, fumina virtute et pietate C. Pifo gener, qni ininas inimicorum 
meorum,qui iniraicitias affinis mei propinqui fui Confulis, qui Pon- 
tum et Bithyniain Quaeftor pro mea falute neglexit. (Port reditum 
inSenatUjftefe aud) feine Siebe, Poft reditum ad Quirites.) ®S giebt 
dergleichen ©teilen in feinen ©riefen. Silan fcl)e ben Hobfprud), beti er 
ihm in2fnfef)ung berSBofltebenf)eit unb bcr $ugenb,in feinem ^ractate 
de daris Oratoribus, p. m. 398, giebt. 

(C) Cuüia bat fidb öas folgenöe ^abt mit öem 5wti«3 
pes »erbeicatbet. j SDlan fehe KiceronS ©riefe an feinen ©ruber, II 
©. 4 unb 7 ©r. Hi-lbwig ©iveS, (in Auguftin. de Ciuit. Dei, Lib. XIX, 
c. IV) bat biefe jween ©cfwiegerfofne auf einen gebracht : er hat vor» 
auSgefefit,eS habe ftch^ullia nur jwepmal verl)eirathet, bas erftemal mit 
bem *Pifo grugi Kragipes, baSanberemal mit bem Cornelius Bolabeüa, 
unb bag fte bei? biefem lefjtern im SSBochenbette geßorben fep. SBir wer= 
ben biefeS in ber3lnmerfung (N> wiberlegen. 

(D) Sieb ;u eeirunbigen, ob ©olabeUa Vermögen bßtte.] 3d> 
gebe biefeS für eine SJiuthma jjung aus, bie ich bem gelehrten 9)?anutiuS 
abborge: fte tfi fefr wahrfcheitilid), unb auf einige SBorte KiceronS ge» 
grünbet. Betw er hat folgenbeS an ben 2(tticuS gefchrieben: (Epift. 
XVII, Lib. XI. ) Tullia mea venit ad me pridie Idus Iun. deque tua 
erga fe obferuantia beneuolentiaque mihi plurima expofiiit, litteras- 
que reddidit trinas; ego autem ex ipfius virtute, humanitate, pietate 
non modo eam voluptatem non cepi, quam capere ex fingulari filia 
debui; fed etiam incredibili futn dolore afFedfus, tale ingenium in 
tarn mifera fortuna verfari, idque accidere nullo ipfius delidfo, fum- 
ma culpa mea, 2Bir wollen fehen, wie biefe jwep lebten SBorte 00m 
SRanutiuS fitib umschrieben worben. Mea enim negligentia fadtum eft, 
Vt Dolabellae nuberet; quem ego probare generum non debui, nifi 
prius omnia perferutatus, non folum quod ad mores, fed etiam quod 
ad facultates attineret, quod fi fecilfem, eins aere alieno perfpedlo, 
nunquam pafl'us eflem, vt homini in tanta rei domefticae difficultate 
conftituto filia mea coilocaretur, fed commifi, vt me abfente res per 
amicos ageretur,quibus in Ciljciam proficifcens ita mandaui (*), vt,quo- 
niam ego tarn longeabfuturuseram, de Tulliae meaematrimonio age- 
rent ipfi,quod probaflent. inquomeamnegligentiamagnofco, tantame- 
nim rem aliis committere non debui, fed in reditum meum integram 
referuare. Ber Urheber betätiget feine Umfd)reibung auf biefe 2lrt: 
Cur autem hoc a Cicetone putem ßgnißcari, fach Epißola adTerentiam 
bis verbis feripta: Tullia noftra venit ad me pridie Idus Iun. cuius 
fumma virtute et fingulari humanitate grauiore etiam fum dolore af- 
fedtus, noftra fadtum eile negligentia, vt longe alia in fortuna eflet, 
atque eius pietas ac dignitas poftulabat. Dixit autem, Tale ingenium 
in tarn mifera fortuna verfari, boefenfu: quod Tullia virum baberet tarn 
ferditum, tarn flagitiofum, tarn multain tribunatunefariamolientem: ß- 
quidem in tri bunatu iniquas leges ferre Bolabella conatus eß, maxime 
debitorum caufa, e quibus ipfe unus erat. $iet führet SJianutiuS ben 

Bio an. 
(*) £>iefcg erhellet aus biefen SBorten ©ccrsnS: In quo vnum ve- 

reor, ne tu parum perfpicias, ea quae gefta funt ab aliis elfe gefta, 
quibus ego ita mandaram, vt cum tarn longe abfuturus eflem, ad me 
re referrent, agerent quod probaflent. Epift. XII, Lib. III, ad Fa- 
mil. wo er fleh wegen berdjeirath ber Sullia mit bem Bofabella, mitbeS 
21ppiuS 2(nfläger, an welchen er ßhreibt, entßhuldiget. 

(E) (Es vom ein junger iTCenfcb, Der ficb übel aufgefubret 
batte.] CfaliuS hat es bem Cicero auf eine t>erfd)mi£te 2fvt ;u 
hen gegeben ,a(S er ihm wegen biefer Jpeirath ©lücf gewännet: id) will 
feine'SBorte anführen, weil fte bas Kompliment enthalten, welches man 
heutiges SageS in bergleichen fallen ablegen würbe. 9)ian würbe baS 
©ergangene mit ber Sugenb entfchulbigen, unb, wenn man fleh nicht ju 
rerftdjern getraute, ba^ alle Utwollfommenheiten biefeS2flterS »erbeffert 
worben wüten, fagen: bag bie Jpeirath einer fo oollfommenen S)?annS= 
perfon,mit ber ?od)ter eines fo vortrefflichen ©aterS, bie Teilung voüen? 
ben WÜtbe. Gratulor tibi afbnitate viri medius fidius optimi. Nam 
hoc ego de illo exiftimo. Cetera porro, quibus adhuc illefibi parum 
vtilis fuit, et aetate iani funt decurfa, et confuetudine atque autorita- 
te tua et pudore Tulliae; fi qua reftabunt, confido celeriter fubla- 
tum iri. Non eft enim pugnax in vitiis, neque hebes ad id quod me¬ 
lius fit intelligendum. ©iehe ben 13 ©r. beS 8 ©• KiceronS ad Fami¬ 
liäres. «D2an merfe wohl, was KüliuS beobachtet, bafj baS2llter bereits 
beS 55olabella bofe Steigungen vertrieben hatte. ©iefeS würbe mich 
bewegen, ju glauben, bag Tlppian (Lib. IV de belloCm.) feinen ©runb 
gehabt, ju fagen, Sotabeda fep nur fünf unb |wanjig 3flht gewefen, als 
Kafar getübtet worben. Kr wüte alfo nur achtjehn ober neunzehn alt 
gewefen, als er bie tullia gebeiratbet hat- Äann man von biefem 2(lter 
verfidjern, bafj eS bie bofen Kigenfd)aften ber Sugenb fehon überftan# 
ben? 2lllein hier finb noch anbere ©chwierigfeiten wiber ben 2lppian. 
KiccronS Ausleger wollen, bafj er biefe SBorte auf ben ©olabella atiwen* 
be: Illud vero permirum mihi accidit, tantam temeritatem fuifle in 
eo adolefcente, cuius ego falutem duobus capitis iudiciis, fumma con- 
tentione defendi, vt tuis inimicitiis fufeipiendis obliuifeeretur patro- 
ni omnium fortunarum ac rationum fuarum: praefertim cum tu Om¬ 
nibus vel ornamentis vel praefidiis redundares, illi, vt leuiflime di- 
cam, multa deeflent. cuius fermo ftultus et puerilis erat iam antea ad 
me a M. Coelio, familiari noftro, perferiptus: de quo item fermo. 
ne multa feripta Amt abs te. Ego autem citius cum eo qui tuas inimi- 
citias fufeepiflet, veterem coniunäionem diremillem quam neuain 
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conciliaflem. ©cero hat biefeS gefdjrieben, als er 703 in ©liefen gewe« 
fen, unb ehe ©olabella fein ©chwiegerfohn geworben, ©er ©rief, wor> 
innen biefe SBorte finb, ift an ben 2lppius gefchrieben worben, weld)en©o* 
labella angef läget hatte. Ks ift bcr XbeS III ©. ad Familiäres. Ks fcheint 
alfo nicht, bag man fle auf jemanb anbers, als ben©olabetta anwenben 
fonnte. Stun würbe es eine üiemliche feltfame ©ache fepn, wenn ein 
9)tenfd), ehe er achtzehn Sahre alt gewefen, jwepmal vor ©erid)te pein« 
lieh angeflaget worben. 3<h fehe uberbieg, bag^uüia nicht beS ©olabeb 
la erfte Khfrau gewefen. Kr hatte bereis eine, bie ihn Verlagen, als er 
beS 2fppiuS 2lnflager gewefen. Inter poftulationem et nominis delatio- 
nem vxora Dolabeüa difeeflit. Epift. VI. Lib. VIII. Cicer. ad Fami¬ 
liäres. 

(F) 16c bat öer tHutter unö (Eoebter fo mobl ums iYiaal jt* 
geben genaufit.] ©iefeS fann man aus folgenben SBorten KiceronSan 
ben 21tticuS, im 6 ©r. beS 6 ©. fd)lieffen. Ego dum inprouincia Om¬ 
nibus rebus Appium orno, fubito fum fadlus accufatoris eius focer, 
id quidem, inquis, dii approbent ita velim: teque ita cupere certo 
feio. fed crede mihi, nihil minus putaram ego, qui de Ti. Nerone, 
qui mecum egerat, certos homines ad midieres miferam, qui Romam 
venerunt fadtis fponfalibus. fed hoc fpero melius, midieres quidem 
valdeintelligodeie&ari OBSEQ^UIO ET COMtTATE adolefcentis, 
caetera non ?erentia unbSullia finb von ben©efalligfeU 
ten unb ^ofiichfeftett biefeS jungen ©tenfehen fo geredet worben, baß fle ihm 
feine ©cbrechen überfehen, unb fein Heben nicht genau unterfuchet haben. 
SJtan madiet es heutiges ?ages eben fo. SBenn fich ein junger ©ollüfb 
ling burd) feine ©itten angenehm machet, unb höflich tl)ut, fo wirb er 
fid) folchergeftalt in bas^ers ber9)?ütter unb Züchter einfd)meid)eln, bag 
mannicht^lchtung baraufgeben wirb, ober fein ©ut verpraffet hat: ec 
wirb alle feine Slebenbuhier ausftechen, wenn fie nicht eben biefelbe ©abe 
ber ©emüthigung haben, ob fte gleid) eine beffere '"Partep waren , als 
er: XVic trollen ibn nehmen, Öenn ec gefallt tmferen 21ugen. £>hs 
ne 3've*fel §at biefeS bie 2lbfichten beSanbereuHiebhaberSber^ullia ju 
©runbe gerichtet: man mufi ihn alfo nicht ©tus 9tero, fonbern 5ibe= 
riuS Sftero nennen, ©crmuthlid) ift bieg ber Sivta ©entahl, unb ^aiferS 
Liberins ©ater gewefen. 9ftach einigen hat ©olabella burch feine Hiebfofun« 
gen unb ^»oflichfeit ber tullia ^erj bermagenifurührengewugt, bag fte eS 
für was fehr geringes gehalten, bag er fo fleitt als ein gß-'arg war; benti 
auf ihn geht biefer aufgeweefte Kinfall KiceronS: XDec bat meb 
nen ©darutegeefobn an feinen 2>egen gebunöen^ Adeo placuit 
Tulliae noui fponfi comitas, vt minori eius ftatura non offenderetur. 
Notus eftCiceronis iocus, Quis generum meum alligauit gladio? (Cafp. 
Sagittarius, in vitaTulliae, num, 30.) 9)iUthmaffnng fann bager 
einige -püffe erlangen, bag ^OtaerobiuS ben ©ebreiegerfobn, welcher 
auf biefe 2frt burchgejogett worben, Sentulus nennet. M. Cicero cum 
Lentulum generum fuum exiguae ftaturae hominem longo gladio ac- 
cindtum vidiflet, Quis, inquit, generum meum adgladium alligauit? 
Macrob. Saturn. Lib. II. c. 3. ©iefer guname fann bem ©olabella beg 
fer, als bem ^ifo unb $urtttS sufommen ; beim bie Hentuli waren ein 
21g von bem Kornelifchen .paufe, unb bie ©olabellen vielleicht ein 2(ft von 
ben Hentttlen. 5)?an fehe unten eine ©teile bes 2lfcouiuS ^ebianuS. 

( G) lEe neruefadate Dem Cicero taufenö Vecörufi.] Um nid)t 
ju wteberholen, was ich in bem 2lrtifel ©olabella, wegen ber neuen ©e« 
fe^e gefagt habe, bie er jum ©egen ber verßhulbeteti Heute vorgefd)(a: 
gen hat: fo will id) nur ein giaar ©eweife von feines ©djwiegervaterS 
©erbruge anführen. O dii! rufet er im 23 ©r. beS II ©. an bett 2fttu 
CUS auS, generum ne noftrum potiflimum, vt hoc, vel tabulas nouas. 
Qiiod me audis, faget er im 12 ©r. befleißen ©ucheS, frafliorem efle 
animo: quid putas, cum vides accefliflc ad Aiperiores aegritudines 
praeclaras generi adtiones? 

(H) Unö mad^ten 800 öaron nieöer.] S5ir würben bie umgattbs 
liehe ©efdjreibuna von biefer ?hat fehen, wenn HiviuS vollganbig bis auf 
uns gefommen wäre; benn folgenbeS finbet man in bem Inhalte feines 
113 ©ud)eS: Qiium ieditiones Romae a P. Dolabella tribunoplebis le¬ 
gem ferente de nouis tabulis excitatae eflent, et ex ea caufla plebs tu- 
multuaretur, indudtis a M. Antonio Magiftro equitum in vrbem mi- 
litibus odtingenti e plebe caefi Amt. 2Hle^igorieufd)reiber rebenvoti 
bem guganbe, Darinnen bie ©tabt damals gewefen, als von einem abs 
fcheulid)en 3«ganbe. KS tg wahr, bag bie Kinwofjner von 9tom fo 
gewohnt gewefen, auf ben ©tragen unb bep ben ©erfammlungen beS 
©olfeS, burd) bie f?einbfe!igfeit ber wtbrtgett Stetten, ©lut vergieflen 
•ju fehen: bag fte nicht fo leicht Darüber ergaunt gnb, als man heutiges 
$ages tfjun würbe, wenn fte ihre ©tabt mit Heibwadgen angefüllt ges 
fegen, welche alfejeit fertig gunbett, einander anjufallen. 

(I) ©te 2?eife, naeldje fte nad)BranÖufium getban.] ®er elen= 
be 3ugattb, ben fte ihrem ©ater vorgegellt, hat ihn mit 9)?isvergnüs 
geti überhäufet: fo bag biefe 3ufammenfunft, welche bep einer andern 
©elegenheit biefem jartlidjen ©ater ein unenblid)eS ©ergnügett verttrfas 
chet haben würbe, ju nichts biente, als ihn tbbtlid) ju franfen. 9)?an 
wirb eS aus ben SBorten erfennett, bie id) in ber 21nmetfutig (D) ans 
geführet habe, unb aus denjenigen, weldje id) aus einem ©riefe nehme, 
ben er an feine ©emahlinn ©tretitia gefd)rieben hat. Tullia noftra ve¬ 
nit ad me pridie Idus Iunii: cuius Aimma virtute,et fingulari humanitate, 
grauiore etiam fiim dolore affedlus, noftra fadium eile negligentia, 
vt longe alia in fortuna eflet, atque eius pietas, ac dignitas poftula¬ 
bat. (Epift. XI, Lib. XIV. ad Famil.) Kicero |at ^ullien nicht 1 atu 
ge bep fiel) behalten ; er hat fie gar bald wieder nach ^aufe gefchicfet, 
ba ihre ©egenwart ihren gemeinfameti ©chmerjen feinen 5rog geben 
fonnen. Tulliam autem non videbam efle cauflam, curdiutius me¬ 
cum tanto in communi moerore retinerem: ita matri eam, cum pri- 
mum per ipfam Jiceret, eram remifliirus. BiefeS meldet er feinem 
greunbe 2fttieuS im 17 ©r. bes eilften ©ucheS. 

(K) Sie fdbteö ficb rott ibm.] 9)?an fann nach beS ©ulpitiuS 
2fnmerfutig, in bem 5rogfd)reiben über ben ?ob biefer $rauen, nicht 
daran sweifeln. Kr bedienet gd) unter andern ©ründen beS folgenben; 
bag bep ben Umgünben, darinnen bie ©achett gewefen, bie tullia nidts 
habe verbinden fonnen, ben $ob nicht ju wünfehen; attgefehen ihr ©a- 
ter niemanb hatte finden fonnen, mit wem er fie wolfi verfieirathet hats 
te. BiefeS fielet voraus, dag fie von bem ehlidjen ©anbe los gerne» 
fen, Quoties in eam cogitationeoi necefle eft, et tu veneris, et nos 
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faepe incidimus, hifce temporibus non peflime cum iis elfe achim, 
quibus fine dolore licitiun eft mortem cum vita commutare ? Qyid 
autcm fuit quod illam hoc tempore ad viuendum magnopere inuita- 
repoflet? quaeres? quaefpes? quod animi folatium? vtcuinaliquoado- 
lefcente primario coniunfta aetatem gereret ? Licitum eft tibi (credo) pro 
tua dignitate ex hac iuuentute generum diligere, cuius fidei liberos 
tuos de tuo committere putares. (Epift. V, Lib. IV. ad Famil. p. m. 
192.) SBenn biefer SBeweiS nid)t jureicpenb iß, [0 tömite mau bie ©tel» 
len von ©ceronS ^Briefen anfüpren, roelctje bie ßBiebererßattung beS 
SBrautfcpapeS betreffen. Teneor tarnen dum aDolabella procuratori- 
bus exigam primam penfionem. Epift. XVIII, Lib. VI. ad Famil. bec in 
wdprenberSeit getrieben iß, ba Cicero wiber bes ‘Pompcjuseöpne in 
(Spanien gewefen. Citiige glauben, baß Solabella, ba er willens gewe» 
fen, bie Sullia ju verflogen, auf bie Cinfüptung ber neuen tafeln ge» 
brungen habe, Damit er bem Cicero nid)t Das geringße wieber erflatten 
borfte. ((gieße beS ©rdviuS Cicero im 2 25anbe, ber ^Briefe an ben 2ltti» 
tuö 270 @.) SJßan t>at Ucfacße, ftcf> ju verwunbern, baß 2tfc. ‘Pebiati fo übel 
von ber Sutlia@cßicffa!e unterticßtet gewefen, inbem er verßcßert, baß ße 
nad) ‘Pifonö Sobe ben üentulus geßeiratßet pdtte, unb bei; ißm im .ft'inbbet» 
te geftorben märe. Cicero filiam poft mortem Pifonis generi P. Len- 
tulo collocauit, apudquemilla ex partu deceflit. ( in Orat. Ciceron. 
contra L. Pifonem p. 157.; SiefeS ftnb jwo ober brep Sügeti. 

(Lj (Cicero bat Öen Solftbella aUejett aafe fmmölicbfle ge» 
fcbont, als er geifonnt bat. ] Cr patte cßne gmeifel mepr ftdßigfeit, 
als ©tanbßaftigfeit, unb erfaß, bap beS ‘PompejuS garten burd) 3«; 
lius Cdfars beßdnbige ©iege iprcm Untergänge immer mepr unb mepr 
jueilte. 93ermutplicp pat er befürcßtet, es modße ber Uebenvinber enb» 
lid) aufpiSrett, ©nabe ju gebrauten, unb benjenigen nidit getrauet, wel» 
epe eine republicanifcpe ©eele, unb@aben patten, ipni 4>inbernißeitiben 
SBeg ju legen. Cr wußte, bap Solabella bepm Cafar in großem 21m 
fepen ßutib; unb alfo frage id) niept, warum Cicero feine CmpfinblicbEeit ge» 
gett biefen ©cßwiegevfoßn verßeelet pat. Sie d2od)acßtung, bie er ge» 
gen ipn gepabt, pat ipn bet) ber Jreunbfcpaft erpalten; benn Solabella 
pat an fjuliuS Cdfat'S -$ofe ©ceronS *Partep wiber biejenigen genom» 
tuen, weTd)e ipn «erbaßt mad)en wollten, unb fürs naep ber Sullia So» 
be Sßacpricßt von ipm JU paben gewünfepet. Quod feribis praelia te mea 
eaufia fuftinere, non tarn id laboro ; vt fi qui mihi obtreöent a te re. 
futentur, quam intelligi cupio, quod certe intelligitur me a te ania- 
ri. Epift. XL Lib. IX ad Famil. Sieß nun war llrfacpe/ bap Cicero 
(ben II beS 9 55. ad Famil.) mitten in ber Sraurigfeit, bie ipn ju So» 
ben öruefte, einen fepr ßbßicßen 3£>rief au ipn feprieb. SBir werben ei» 
neu fdjbnen ^Beweis von ber greiwbfcßaft fepen, bie aud), fo gar naep 
CdfarS Crmorbung, unter ipnen gewefen. Siefer SBeweis fiept in ber 
I ppilippifepen Siebe. Sftan pellet bem Solabellafeine gtoßmütßigeSßat 
vor, ba er biejeuige SMlbfdule umgeworfen , welcpe .von einer auf: 
väpvifcpen Slotte aufgerid)tet war, um bas 23olf wiber CafarS äSJlör= 
ber ju erpipen. Sie 2Boplgeftnnten paben bem Cicero beSwegen 
©lficE gewünfd)ct/ unb gebanfet: weil man ipn für beS Solabella §üp: 
rer gepalten. Te intuens, Dolabella, qui es mihi cariffimus, non 
pofllitn de vtriusque veftrum errore reticere - - . Dicereni, Do¬ 
labella, qui certe fadtoruni frudtus efiet, nifi te praeter ceteros pau. 
lisper efle expertum viderem. C^iem potes recordari in vita tibi il- 
luxifl'e diem laetiorem, quam eum expiato foro, diflipato concurfu 
impiorum, principibus fceleris poena aifedtis, vrbe incendio et caedis 
metu liberata te domtim recepifti? cuius ordinis, cuius generis, cu¬ 
ius denique fortunae ftudia tum laudi, et gratulationi tuae fe non ob- 
tulerunt ? quin mib i etiam, quo audtore te in iis rebus vti arbitrabantur, 
et gratias boni viri agebant, et tuo nomine gratulabantur. Recordare, 
quaefo, Dolabella, confenfum illum theatri, cumomnes, earum re- 
rum obliti, propter quas tibi fuerant offenfi, fignificarunt fe nouo 
beneficio memoriain veteris doloris abiecifle. Philipp. I. p. m. 690, dyi. 
Siefe ©teile entpdlt nid)t namentlid) , was wiber bie ©dule getpati 
worben; allein Cicero patte ftep baoon ein wenig juoor auf eine fo beut» 
üepe 2l'rt auSgebrücrt, baß man an bemfenigeu nid)t jweifeln wirb, 
waS id) baoon oorbringe. Talisqueeuerfio illiusexfecratae columnae. 
Cbcnb. 674 @. 3cP pabe bie ganje ©teile 6et) bem 21rtifel 2>olabel(fl 
in ber2Xumcrt;ung?D) ju Cnbe angefupret: icp will pier nocp‘fagen, baß 
tiefe ©dule ebenbiefelbe ift, von weld)er ©ueton C in Caefar. c. 8?.) 
gerebet pat. Poftea, faget er, folidatn columnam prope 20 pedtim la- 
pidis Numidici in foro ftatuit (/>/rdr) feripfitque PARENti PA¬ 
TRIAE. Apudeandem longo tempore facrificare, vota fufeipere, con- 
trouerfias quasdam interpofito per Caefarem iureiurando diftrahere 
perfeuerauit. SiefeS longo tempore i|t eine ßugen, wcldje fepr flar 
feemerfet, baß ©ueton bie I ppilippifepe Siebe niept gelefen, ober fid) 
terfel&en nid)t erinnert Pat; benn man fiept in berfelben Siebe, baß bie 
©dule vor bem I beS SBradfmonats niebergeriffen worben. ©ceronS 
SBriefe bejeugeti, baß man fie vor bem I S)tap umgeworfen pabe. (Epift. 
XV. Lib. XIV. ad Attic.) 92un war (Edfar ben 15 beS oorpergegangiv 
neu SKdrjes entleibet worben. SBir wollen wieber auf ©ceronS unb 
beS Solabella 5?mmbfcpaff fommen. S)lan bann niepts jdrtlidjers fe» 
pen, als ben 25rief, ben ©cero wegen biefer ©dule an ipn gefepvieben 
pat. Cum te fempertantumdilexerim, quantum tu intelligcre potui- 
fti: tum his tuis fadtis fic incenfiis fum, vt nihil vnquam in ainore 
fuerit ardentius. (Epift. XIV, Lib. IX. ad Famil. p. m. 52.) Cr pat 
niept »ergeben, jufagen, baß er für ben Urpeber biefeS guten SlatpeS ge» 
palten worben; ber ©cpwung, ben er feinen ©etanfen giebt, ift unven 
gleidrlicp. Etfi contentus eram, mi Dolabella, tua gloria, fatisqueex 
ea magnam laetitiam voluptatemque capiebam, tarnen non poilimi 
non confiteri, cumulari me maximo gaudio, quod vulgo hominum 
opiniofocium me adferibat tuis laudibus. Neminem conueni, conue- 
nio aufem quotidie plurimos - - - quinomnes, cum te fummis 
laudibus ad coelum extulerunt, mihi continuo maximas gratias agant. 
Negant enim fe dubitare, quin tu meis praeceptis et confiliis obtem- 
perans praeftantifliinum te einem et fingularem confulem praebeas. 
Quibus ego quamquam veriffimepofTumrefpondere, tequae faciastuo 
iudicio et tua fponte facere, nec cuiusquam egere confilio: tarnen ne- 
que plane aflentior, ne immimiam tuam landein, fi omnis a meiscou- 
filiis profedla videatur: neque valde nego, fum enim auidior etiam 
quam fatis eft, gloviae - - - A te autem peto, vt me hanc quafi 
falfam haereditatem alienae gloriae finas cernere: neque aliqua ex 
parte, in focietatem tuarum laudum venire patiare: quamquam, mi 
Dolabella ( haec enim iocatus lum ) libentius omneis aieas, fi modo 

fint aliquae meae iaudes, ad te transfuderim, quam aliquam partem 
exhauferixn de tuis. ’^benbaf. 30 @. (?r fdietnt etUjüdt ju fcpn, 
wenn er gegen feinen ^reunb 2(tticuS von biefer Spat rebet- SKan [epe 
ben iy unb 16 iBtief beS 14 SucpeS, wie aud) ben 1 Sr. beS n S. ad 
Familiäres. 3d) pabe irgenbS wo gelefen , baß er als beS fDolabella 
Serwefer naep ©grien gepen wollen, aber auf beS JMrtiuS unb <Panla 
Sitte, welcpe bas folgenbe 3nPr Sürgermeifler werben fotlen, ben Sot: 
fap gednbert, ben Solabella reifen laffen, unb fid) naep 2(tpen ju_0d)if» 
fegefepet, uad)bem er wieber ju fommen verfproepen, fo halb ^irtiuS 
unb epanfa bas Confulat angetreten patten. Sa bie wibtigen SBinbe 
feine Sleife oerjdgert patten, fo pat er von feinen ftreunbett Leitungen 
erpalten, welcpe ipn genotpiget paben, fd)lettnig naep Slorn jurücfjufep# 
ren. Sen Sag naep feiner 2lnfunft ift ber Slatp berufen worben; ec 
aber gieng nidit bapin, weld)eS ben SDlavcuS 2(ntoniuS oevbroffen pat. 
SiefeS faget Slutavd) in ©ceronS Seben; man fonte ipn aber einer Hu» 
gen überfüpren, wenn bie Slebensart, weld)er er fiep 6ebienet, aoa«p=:A- 
Aav fttv 2 iuoe %al?eiv. Dolabellam miflurn fecit, (p. 882. E.) unb .bie 
Olmgot überfepet pat, ec hat öen Solabclla gehen laffen, niept jweg» 
heutig wdre: weil aber blefe Slebensart bloß genommen werben fanti, 
für ec hat nidbt mchc «it öen 2>olabella geöaebt - ec h»t ihn oec» 
laffen; fo betrifft unfereCrttiF nur ben Uebcvfeper. (£r pat Unvecpt ge» 
pabt, voraus ju fepen, baß Solabella eper von Slom weggereilet, als ©» 
cero ; benn bie I ppilippifepe Siebe watb in beS Solabella ©egenroart, 
nad) Ciceronö guriicffunft gepalten. SiefeS beweget mich, ju wiebetpop« 
len, was icp fo oft gefagt pabe, baß ej$ ungemein fcpwer iß, gut ju über» 
fepen; benn ob man gleid) bie2luSbrüc!e berllrfeprift in betn allerwapr» 
fcpeinliepßen Serßanbe nimmt, fo irret man fid) bennoep manchmal: 
man muß punbert abfonberlicpe @efd)icpte wiffeu, um ben wabrpaftige« 
©inn ju ßnben. 3-®- rcenn erinnert patte, baß Solabella, 
als Confitl im Slatpe gewefen wdre, ba Cicero feine I ppilippifepe Siebe 
bavinnen gehalten pat, unb baß Cicero in biefer Siebe bie SewegungSur» 
fache feiner SBegreife von Slom, unb bie SewegungSgrünbe feiner Slucr» 
funft auSgeleaet pat, fo würbe er (piutard)S 3öorte nicht burep ISc h«t 
öen JDolabella gehen laffen, gebolmetfd)et paben. 3™ ©rnnbe will 
icp bie ©efepiepte niept heftreiten; icp fepe nid)ts, was midi pinberte» mir 
einjubilben, baß Cicero bem Solabella nad) ©pvien pat folgen wollen.^ 

(M) JTadh öe» Ccibontus JTIoröe if? ec mit allen ^igucert fei» 
nec2leöefunf? teiöec ihn yu ^elöe gezogen. ] Cr patte ©runb, ipn 
wegen einer fo entfeplkpcn Untreue utib@raufamf eit ßarf ju fabeln; allein 
er patte fiep püten follen, baß er ftd) niept wiberfproeben, unb feinen guten 
Slameti nllju bloß geßellet patte. Cr patte in verlepiebeneti Sriefen be» 
tpeuett, baß er ben Sola6el!a poepgepalten, unb barauf hat er fid) in fei» 
nen philippifdjen Sieben evfldret, baß biefer SKann niemals evwas ge» 
taugt patte, unb aüejeit ein S6fewid)t gewefen wäre. Dolabella quidein 
tarn fuit immemor humanitatis, quamquam eins NVN(^V AM parti- 
ccps fuerit, vt fuam infatiabilem crudelitatem exercuerit, non folum 
in viuo, fed etiam in inortuo, ac in eins corpore lacerando afque ve- 
xando, cum animum fatiarc non poflet, oculos pauerit fuos. ( Philipp. 
XI, p. 827. grdvifeper 2fuSgabe.) Cr maepet ipn in allen 2frten ber 2a» 
ßer bem SJtarcuS 2lutoniuS gleid): Duo haec capita nata funt poft ho- 
mines natos deterrima et fpureiflima, Dolabella et Antonius - . - 
Ecce tibi gemiuum in fcelere par, inufitatum, inauditum, ferum, bar- 
barum, itaque, quorum fummum quondam inter ipfos odium, bel- 
lumque meminiftis, eosdem poftea fingulari inter fe confenfu, et amo- 
re deuinxit impm-iflimae naturae, et turpilfimae vitae fimilitudo. 
Cbenbaf. ÖBas pat er wopl mepr fagen fonneu? Utiö wenn er gefagt 
pat, baß man bem SriboniuS groß Unrecpt thun würbe, wenn man ipn 
mit bem Solabella vergliche, fo pat er fiep alfo alfo ausgebrurft: Nam 
caeteris quidem vitae partibus, qui eft qui poflit fine Trebonii maxima 
contumelia conferre vitam Trebonii cum Dolabella? alterius confi- 
lium, ingenium, humanitatem, innocentiam, magnitudinem animi in 
patria liberanda quis ignorat: alteri a puero pro deliciis crudelitas 
fuit, deinde ea libidinum turpitudo, vt in hoc fit femper ipfe laetus, 
quod ea faceret, quae fibi obiici ne ab inimico quidem poflent vere- 
cundo: et hic, dii immortales, aliquando fuit mens, occulta enim 
erant vitia non inquirenti, neque nunc fortafle alienus ab eo elfem, 
nifi ille vobis, nifi moenibus patriae, nifi huic vrbi, diis penatibus, 
nifi aris, et focis omnium noftrum, nifi denique naturae, et huma- 
nitati inuentus eflet inimicus. 

(N) Cullia f?atb im 708 ^ahce.T Cafar war Damals in ©pa* 
nien wiber beS PompejuS ©üpne: ber Stoßbrief, ben er an ben Cicero 
gefcpricben, war ju ^lifpatis, peutigeS SageS ©evilien, unterjeid)net. 
©iepe ben 20 5Br. bes 13 SB. an ben 2(tticuS. Sieß iß ein guter $Be* 
weis meines SepteS; aber ‘Plutracps feiner iß mir niept anßdnbig; er iß 
nicl>t beutlicp genug, unb entpdlt einige ^alßppeiten. Siefer ©efepidß» 
fcprei6er, naepbem er von ber Serentia Cpfcpeibung gerebet, fefeet baju, 
(in Cicerone, p. 881, 882.) b«ß fid) ©cero wieber mit einem jungen 
Sftdgbcpen verpeiratpet pdtte, unb Sußia f'urj nad) biefer -öeiratp im 
Äinbbettegcßorben wäre; ße iß, fdprt er fort, bepm 2entuluS geßovbeti, 
mit welcpem fie fid), nad) QSifonS, ipres erßen ©emapls, Sobe, wiebet 
verpeiratpet patte. 2Genn man pier ßrbeti will, baß Sullia 708 geßor» 
ben iß, fo muß man etne©acpe vorausfepen, weldje^lutardjnicptfaget, 
baß ndmlicß Cicero feine atibere ©emaplinn 708 gepeiratpet pat. §a» 
briäuS fepet es, in CiceronS 2eben a. b. 193 ©. voraus. UebrigetiS er» 
Pellet wopl, baß ßMutatd) CiceronS Briefe niept fepr ju Slatpe gejogen 
pabe. Cr patte Darinnen erfapveit, baß ber Sullia anberer Cpmann 
Turins CraßipeS gepeißen, unb baß ße als eine von ihrem Dritten $3lan< 
ne23erßojfene, gefror6en iß, welepec Solabella geheißen pat. Cafpat 
©agittariuS, (in ber Sullia 2e6en Slum. 54.) weleper beweifen wollen, 
baß Sußia niept im SBocpenbette geßor6en fep, unb baß ße ßpwanget 
gewefen, als ße vom Solabeßa vcrßoßen worben, füpret biefe ©teile ©» 
ceronS an (Epift. XVIII, Lib VI. ad Attic.) Tullia mea peperit XIV 
Kal. Iun. puerum , quod yvTcxyffw gaudebam: quod qui¬ 
dem eft natum perimbecillum eft. Cr pdtte wißen follen, baß Cicero 
DiefeS vor ber pparfalifd)en ©d)lad)t gefd)riebeti pat, unb baß biefe SBor» 
te alfo niept beweifen fönnen, baß Sullia niept in.^inbcSnotpengeßor6en, 
unb in wdprenber @d)wangerfd)aft vcrßoßen worben wäre. 5BaS ec 
pdtte anfüpren follen, bas ßept in einem anbern unter wdprenbem lepten 
Kriege gefcpriebeueti ^Briefe, weld)en Cafar in ©panien gefüpret pat. 
^licr iß t’S: Me Romae tenuit omnino Tulliae meae partus; fed oum 
ea, quemadmodum fpero, fatis firma fit: teneor tarnen dum a Dola- 
bella e procuratoribus exigam primam penfionem, (Epift.XVIII,Lib. 



Xulftct. 
ad Familiär.) ©o günßig man aud) bem ‘Plutarcb unb ElfcottiuS <$e-- 
bianus fepn wollte, fo muß man fie bod) eines ubein EluSbrucfS 6efd>ut= 
bigen. Cicero, welcher viel mehr ©lauben vierbienet, als fjunbert -^>ifto= 
rtenfd)cei6er, bie bas ©egeutbeil behaupten, faget beutlid), daß fiel) ?uU 
lia nad) ihrer SRieberfunft jiemlid) wohl befunben: fo, baß man feine 
vortbetlbaftere VorauSfeljuug für ben ßMutarcb unb ElfcottiuS ‘PebiattuS 
madjen fann, als wenn man vorgiebt, baß ?ußia, el)e fie völlig miedet 
genefen, von einem ber ©öebnerinnen überfallen unb wegge: 
riflen worben. 

(O) Cicero iff einige 3eit nntcofflid? gecoefen.] ©enn mit bem 
‘JMutarcb glauben, (in Cicer. p. 8S2. A.) fo find bie Sbilofophen von 
aßen ®eiten (jerju gelaufen, bem Cicero bepjußeben. Ol)ne3«cifd h«s 
ben fie ihm ben ^ern von ihrer ^riegsmad)t jugefübret; td)_wiß fa= 
gen, bie aßervortrefflicbßen©ittenlef)ten, weld)e il)re3:opif unb@amm= 
fungSbücber bargebotben haben. @ie haben aber nid)ts ausgeriebtet. 
Cicero bat bie ©efeflfebaft nicht (eiben fönnen; er bat ftd) in bie Citt: 
famfeit begeben, unb barinuen ttieljrS'oß gefunben, als in ben ©efpra= 
eben feiner ftreunbe, unb in ben Suchern. Quod me ab hoc moerore 
recreari vis, facis vt omnia: fed me mihi non defuifie, tu teftis es. 
Nihil enim de moerore minuendo feriptum ab vllo eft, quod ego 
non donii tuae legerim. Sed omnem confolationem vincet dolor. 
(Epift. XIV. ad Attic. Libr. XII.) - - - (Cbenbaf. Epift. XVI.) 
Ne difeefliftem quidein e confpedfu tuo nifi me plane nihil vlla res 
adiuuaret - - . mihi adhuc nihil prius fuit hac folitudine - - 
me feriptio et litterae non leniunt fed obturbant. <£l' faget im XIV 
Sr. beS XII S. an ben EltticuS faß ebenbaffelbe: Totos dies feribo, 
non quo proficiam quid, fed tantifper impedior, non equidem fatis, 
(vis enim vrget) fed relaxor tarnen. Ct bat ftd) burd) Cefen unb 
©ebreiben ju betäuben bemühet. Cr betheuert im XVIII Sr. beffelben 
SudjeS, baß bie Cinfamfeit bie einzige ©ad)e fei), welche ihm am er: 
troglichften ju fepn fd)iene. Nunc omnia refpuo, nec quicquain ha- 
beo tolerabilius quam folitudinem. Sie Unorbnung mol)l JU etfern 
nen, worein ihn feine Setrübniß geßürjet bat, barf man nur fein offen: 
berjigeS SefenntniD, baß er feinem ©d)tnerje unterliege, unb bie3lul)tn; 
rebigfeit betrad)ten, mit welcher er von ber ©tarfe feiner Jperjljaftigfeic 
rebet. Cr bat ftd) wol)l rühmen woßen, bafj er mitröftlid) wäre; allein 
er bat nid)t leiben wollen, baff man ihm vorwürfe: er jeige eine alijm 
große ©chwachbeit. gwo unerträgliche Cmpftnbungen. Quod me 
ipfe per litteras confolatus fum non poenitet me quantum profece- 
rim. Moerorein minuo, dolorem nec potui, nec fi pofl'em, veilem. 
Epift. XXVIII. Libr. XII. ad Atticum. Jjier iß ein 9)Eann, ber feine 
Setrübniß nicht minbern fann, unb and) nid)t mindern woßte, wenn 
er ße gleich minbern fönnte. In hac folitudine careo omnium collo- 
qttio; cumque mane me in filnam abftrufi denfam etafperam, non 
exco inde ante vefperum, fecundum te, nihil amicius folitudine; 
in ea mihi omnis fermo eft cum litteris; eum tarnen interpellat fle. 
tus: cui repugno quoad poifum; fed adhuc pares nonfumus. XV Sr. 
beffelben Stichs. lOian fehe, wie er ftd) vom Georgen bis in bie 9Ead)t 
in ben innerßen ©aib verficcfet, unb bie Spanen nicht jurücf halten 
fann. Sefennet er nicht, baß er bet) nahe ben Verßanb vevlof>ren hat ? 
In confolationis Iibro quem in medio (non enim SAPIEN- 
TES ER AM VS) moerore et dolore eonferipfimus. Tufcul. Qiiaeft. 
.pat er nicht befatmt, baß er bie ©affen vor bem ©lüefe fdßmpßid) ge= 
jlrecfet habe ? (Laciantio tefte affirmauit je tum a fortuna vifrutn tur- 
fiter. Sagittar. in Vita Tulliae, num. 57. unb vor ihm CorrabtiS, in 
Quaeftura, p. m. 294.) Elßein, wir wollen anbern ^beilS aud) fehen, 
wie er ftd) rühmet, bag er viel ©tarfe bejeuget habe. (Epift. XL. Libr. 
XII. ad Attic.) Quod feribis te vereri, vt et gratia et audtoritas 
noftra hoc meo moerore minuatur: ego, quid homines aut repre- 
hendant, aut poftulent, nefcio; ne doleam ? qui poteft ? ne iacearn? 
quis vnquam minus? dum tua me domus Ieuabat, quis a me exclu- 
fus? quis venit, qui offenderetur ? Afturam (ein £anbl)auS, wohin 
er fich begeben hat, als et vom EltticuS weggieng.) fum a te profedtus. 
legere ifti laeti, qui me reprehendunt, tarn multa non poffunt, 
quam ego feripfi. quam bene, nihil ad rem. fed genus feribendi id 
fuit, quod nemo abiedto animo facere pofiet. Sarüber, bag man 
es ju 9iom übel genommen, bag er geh in feiner Cinfamfeit fo lange 
verborgen gehalten hat, erfläret er: bag feine Sefchafftiaungen feine 
Sefchafftigungen eines niebergefchlagenen unb troßlofen Cannes wä: 
ren. Ne me quidem contemno : meoque iudicio multo ftare malo, 
quam omnium reliquorum, neque tarnen progredior longius, quam 
mihi dodUßimi homines conceßunt: quorum feripta omnia, quae- 
cumque funt in eam fententianf, non legi folum, quod ipfum erat 
fortis aegroti, accipere medicinam; fed in mea etiam feripta tran- 
ftuli; quod certe afflidti, et fradti animi non fuit. Epift. XXL Libr. 
XII- SOian fege oben bie Einführung aus bem XIV Sr. beS XII S. 
weiche jeiget, bag er burd) Süd)erfcf>retbcr fag nichts wiber feine Se: 
trübnig gewonnen hat: er hat nur bas ftanfe ©lieb ein wenig eilige: 
fd)lafett; iß aber bieg eine Serjhaftigfeit ? 

$ßan mug befennen, bag biefe Setrübnig ber aßerunüberwinblichße 
SeweiS iß, ben er von feiner 3artlid)feit gegen Mefe Tochter gegeben 
hat: aßein, wenn er auch gleich vor ihr geßofben wäre, fo würben wir 
benttod) wißen, bag er fte augerorbentlich geliebet hat. Siefes bejeugen 
feine EtuSbrücfe in feinen Stiefen, wo er von ihr rebet : delicia, deli- 
ciolae, mea anima, lux, defiderium. CS iß fef)t wahrfcheittlid), bag 
5ußia mit taufenb fd)önen Cigenfchafteti begabet, unb eine von ben !ie: 
henSwürbigßen ‘Pevfouen ihrer Seit gewefett iß : weil ße fich einen fo 
hohen ©rab ber 3artlid)feit, von einem foichen Sater erworben hflt. 
©agittariuS (in Vita Tulliae, num. 10.) mutljmaßet, bag fie in bett 
fd)6nen ©ißenßhaften unterwiefen gewefen. Cr würbe aber nicht muth= 
magltd) hiervon gerebet haben, wenn er gewugt hatte, was man unten 
in bet Elnmerfung ( Q_), aus bem hactauj anführen wirb, ©etm 
man bem Stutarch glaubet, (in Cicer. p. 882 ) fo iß es eine berllrfachen, 
von ber fjerentia Cfjerd)eibung gewefen, bag ße ihrer Tochter feine gute 
Sßeifegerathfchaft gegeben hat, als ße nad) Srunbußum gegangen, 
geh mit ihrem 93ater ju befpredjen. Cr fefeet barju : es fei) Cice: 
rons anbere ©emahlinn verflog .’ vorben, weit ge über ber ?ußta ?ob 
fröhlich gewefen. 3)lan hat feinetu^runb, beswegen mit bem ßMutarch/ 
unter bem Sorwanbe, ju janfett, bag uns Cicerotts Sriefe an ben Elt: 
ticuS melben: es feti biefe anbere Chfrau noch jiemlich lange bet) ihrem 
Chmanne geblieben, ba bie 5od)ter ßhon tobt gewefen : Sed etiantfi 
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non negauerimus Ciceroni non admodum bene conuenifle cum vxo- 
re noua, multo tarnen poft obitum Tulliae cum Cicerone vixifle, 
ex Epiftolis ad Atticum liquet. Sagittarius, in Vita Tulliae, num. 70. 
Siefer SanLfage ich, iß übel gegrünbet, weil cS gewiß iß, bag bie Ch= 
fd)eibitnq bereits ben ©ommer gefchegeu, welcher tmtnitteibar auf bet 
5ußia Sob gefolget tß. ©iel)e ben XXXIV Srief, beSXIII SuchS, an 
ben EltticuS. 

Sie aitgerorbentliche ^reunbfehaft, welche Cicero gegen feine Tochter 
gehabt, hat feine ^einbe fuf>n genug gemachet, auSjußreuen, bag er ße 
auf eineßrafbaveElrt liebte: fo wahr ißeS, bag nichts ju gnben iß, wot: 
aus fatirifche ©emütber nid)t einen fchanblicheti ©ift jiehen. ©0 gar 
bie Ctebfofungen, welche bie Slutsfretttibfchaft unter ben S«fonen von 
verfchiebenem ©efd)(ed)te bißiget, ßnb böfen EluSlegungen unterwot: 
fen, fo halb ße waSElußerorbentlicßes ßnb. ©aS vergiftet bie Paßerung 
wohl nid)t ? Verum, vt opinor, fplendor dotnefticus tibi animos 
attollit, vxor facrilega, ac periuriis delibuta, filia matris pellex, ti¬ 
bi iucundior atque obfequentior quam parenti par eft, faget ber 
©trafrebner, welcher fich ben ÜEarnen ©aßußius giebt: unb man erin* 
nere geh, bag Senat, SirgilS alter Elusleget geglaubet f>at, eS mußte 
biefer SerS ber Elends, 

Hic thalamos inuafit natae vetitosque hymenaeos, L.VI.v.623. 

vom Cicero vetßanben werben. Elßetn ©ervitts, über biefen Ort, ver: 
wirft biefes. ©.ben©d)0ttus, in Cicerone Vindicato, c.XII. p. m.90. 

(P) fEc bat felbf? einSucb über Öiefe tHaterie gemacbet.] 3ch 
habe in ber vorl)ergel)enben Elnmerfung einige ©teilen angefuhret, web 
d)e biefe Elrbeit anjetgeti. Cs iß ©chabe, bag fte verlogren iß. Cs hat 
an bem ©igoniuS nicht gelegen, bag ftd) bie ©eit nicht etngebilbet, fte 
fei) pod) vorl)anben: benn er hat einen Sraetat, de Confolatione, ge; 
ma^t, unb für beS Cicero feinen ausgegeben. Sie guten .^unßriditer, 
als fhpftuS, ©uiltelmuS u. a. m. haben halb Efnßalt gemachet, bag man 
nicht baburd) erwifcht worben iß. ©igoniuS mochte nod) fo viel wiber fte 
fd)reibeu, fo erhielt er bod) nicht, was er wollte. Cicero iß bet) biefer S'-geg: 
nung betijenigen ähnlich gewefen, welche nichts mit Vergnügen effen, als 
was ße felbß judd)ten.Elße ?roßgcünbe,we(the ihm feine ßreunbe entweber 
münblich, ober fchriftlich vortrugen, ftnb unnüljlid) gewefen: bloß fein 
Sud), de Confolatione, hat it>m ein wenig Pinberunq gegeben : Qitid 
ego de confolatione dicam, quae mihi quidem ipfi fane aliquantum 
medetur, ceteris item multum illatn profuturam puto. (De Ditiinat. 
Libr. II. 3U Einfange.) Cr bemerfet, Daß er in feiner aßergrößten Se= 
trübnig unternommen habe, ftd) felbß biefeS -pdlpßaßer ju ma^en. In 
confolationis libro, quem in medio (non enim fapientes eramus) moe¬ 
rore et dolore eonferipfimus, quodque vetat Chryfippus,ad recentes 
quaii tumores animi remedium adhibere, id nos fecimus, naturae- 
que vim attulimus, vt magnitudini medicinae doloris magnitudo 
concederet. Cicero, inTufcul. bepm CorrabuS, in Quaeftura, p. 294. 
Cs hat in biefem Suche viel ^ißorien unb Sepfpiele gegeben: ber heil. 
^ieronpmuS (in Epitaph. Nepotiani.) unb ber heil. Elugußin (de Ci- 
uit. Dei, Libr. XIX. cap. IV.) reben auf biefe Efrt bavon : Qtiis 
enim fufficit quantouis eloquentiae flumine vitae huius miferias ex- 
plicare, quam lamentatus eft Cicero in Confolatione de morte fi. 
liae, ficut potuit ? ©ir werben fyev unten eine Seobadßung vom 
£actantiuS fet>en. 

( Q.) iSx bat feine 2lbfid)ten bis yac Sergdttertmg getrieben.] 
Cr h«t biefen Elnfdßag bem Eittiais verfchiebenemal mttgetl)eilet: wir 
woßen nur jwo bis brep ©teßen anführen : Habeo nonnullos ex 
iis, qttos nunc ledtito, audtores, qui dicant, fieri id oportere, 
quod faepe tecum egi, et quod a te approbari volo, de fano illo di- 
co; de quo tantum , quantum me amas, velim cogites, equidem 
neque de genere dubito ; placet enim mihi Cluatii: neque de re ; 
ftatutum eft enim; de loco nonnunquam. velim igitur cogites. ego, 
quantum his temporibus tarn eruditis fieri poterit, profedto illam 
confecrabo omni genere monimentorum, ab omnium ingeniis feri- 
ptorum, et Graecorum et Latinorum: quae res forfitan fit refrica- 
tura vulnus meum. fed iam quafi voto quodam, et promiflo me te- 
neri puto. (Epift. XVIII. Libr. XII. ad Attic.) folgende ©teile wirb 
viel deutlicher jeigen, baß er geh, vermöge eines ©elübbeS, jur Cr; 
bauung biefes Tempels verbindlich gemacht, und eine ntchiofe ?l)ot ju 
begehen geglaubet, wenn er biefes Setfprechen nicht ausführte. £actan: 
tiuS wirb uns die Serbinblichfeit hier unten meiden. Si ifta minus 
confici pofliint, efKce quiduis. Ego me maiore religione, quam quis- 
quam fuit vllius voti, obftridtitm puto. (Epift. XLIII. ebenbaf.) Cirt 
Senfmaal, ein ^fßaufolaum, aßeS, was ben 3ßamenunb baS Elnfehen 
eines SegangtüßeS haben fönnen, hat tbm misfaßen. Fanum fieri 
volo; neque hoc mihi erui poteft: fepulcri fimilitudinem effugere 
non tarn propter poenam legis ftudeo, quam vt maxime aflequar 
änoSeuffiv: quod poteram, fi in ipfa villa facerem. fed, vt faepe lo- 
cuti fumus, commutationes dominortim reformido; in agro vbi- 
cumque fecero, mihi videor afl’equi pofie, vt pofteritas habeat reli- 
gionem. Cbenb. Ep. XXXVI. Cr b«t auch ©vunb, biefe ‘Phantafepeti 
fo JU nennen : Hae meae tibi ineptiae, fateor enim, ferendae funt. 
Cbenbaf. ©ürbe wol)l ’Sioreri, wenn er geh wenigftenS nur bie SfftÄ- 
[)e genommen hätte, dasjenige aufmerffam *ju betrachten, was er aus 
ben 3ßeuern geplündert hat, wol)l gefaget haben, baß Cicero einen Cem; 
pel habe bauen laffen, two er Der Stßia Elfd)e in einem pradbtt: 
gen tHaufoleo »ertrabret batte 1 Jjat er in bem ©chriftßeßer, ben 
er anführet, bie lePte ©teile nicht fehen fönnen, bie ich angejegeti habe ; 
welche fo auSbrücfitch bejeuget, baß Cicero, ba er fein Elugenntevf auf 
bie Vergötterung gehabt, alles geflogen, was nach einem ©rabmaale ge: 
fehmeeft hat ? SEicht wegen ber Unfoßeti ; er crflaret geh deswegen 
beutlid) : Ante quam a te proxime difeeffi, numquam mihi venit in 
mentem, quo plus infumtum in monumentum eilet, quam nefcio 
quid, quod lege conceditur, tantundem populo dandum eile, quod 
non magnopere moueret, nifi nefcio quomodo, fortafle, nol- 
lem illud vllo nomine, nifi fani, appellari; quod fi volumus, ve- 
reor ne affequi non pofTimus, nifi mutato loco. Cbenbaf. Ep. XXXV. 
9Ead) CieerottS ©runbfähen iß nid)ts ungereimterS unb gottloferS ge-- 
wefett, als eben biefelben SfFfontn n)ie ©Ötter ju verehren , denen jum 
Seßen man Seichenbienße über ihren ©rübern verrichtet hat; unb die: 
ferwegen faget er; baß er feine ©ttmme nicht ju der SfathSverorbnung 
gegeben habe, weld)e bem Julius Cafar öffentliche ©ebethe juetfannt 
hat : An me cenfetis, patres confcripti, quod vos inuiti fecuti eftis 
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decreturum fnifle, vt parentalia cum fiipplicationibus mifcerentur ? 
vt inexpiabiles religiones in Rempubiicam ? vt decernerentur fup- 
plicationes mortuo ? - - - Fuerit ilffc L. Brutus - - - ad- 
duci tarnen non pofl'em, vt quemquam inortuum coniungerem cum 
deorum immortalium rdigione, vt cuius fepulchrutn vsquam exftet 
vbi parentetur, ei publice fupplicetur. Cicero, Philipp. I. 3Benn 
9J?oreri aufmerffam gefd)rieben hätte, fo hätte er noch ein anbet Betfeljeti 
vermieben. Cr verfiel)?«, eö habe Cicero biefen Tempel noirfficf) bauen 
laßen; allein hiervon fielet man nicht bie geringße ©pur in feinen 5örie- 
fen. 93öati ßeht beti Cicero feljr ämfig unb hifßg wegen biefeö 2(n« 
fdßagcö, man ßeljt 4f>n feinem guten greunbe brohen, welcher nicht ge« 
fdjwinb genug war; allein, man ficht nicht, baß er in einem eitrigen 
von feinen Briefen fagte, roeber baß biefer ‘tempelbau vollenbet, nod) 
atigefangen worben. 3(1 nun biefeö nid)t ein 93?erttnaa(, baß fein 2ln« 
fdßag oerfchwunben iß: entweber weil bie Seit, welche feine Befrübniß 
geminbert, ihm bas S4d)erHd)e feineö ©ebanfenss beffer 51t erfennen ge« 
geben hat, ober weil utwermuthete -ffnnöerntffe, ober anbete ©eßhäffte, 
bie Jltisfuhrung ber Bergötterung auf bie lauge Banf geßhoben haben ? 

Sactantiud führet bad Buch, de Confolatione, etlichemal an. fim-. 
and fatm man erfahren, baß Cicero nicht bie geringfte ©*f)wierigfeit ge« 
macht, bie C'hre unb ben 9iul}m feiner ©öfter feiner !äd)erlid)en ‘Phati« 
tafep, feine $od)ter ju vergöttern, aufjuopfern : bcnn er hat, bicfe 
Bhatitafei? ju rechtfertigen, gejeiget, baß bie ©öfter, welche man *u 
3tom öffentlich angebethet, eljmald (DJcnfdjcn gewefen wären. 93?an 
fiel)t bafeibft ein fdjöued S&ilb von ber Jomfchaft ber 2eiöeufd)flften. 
©ie fchouen nichtd, webet im Jpimmel, noch auf ber Crbe, wenn ße an 
ihrer 9fad)tfertigimg arbeiten. DDian hat vor einiger Seit einen berufe« 
neu reformieren Brcbiger alie ©ebrechen in ben ‘Propheten bed alten 
Scframeutd fliehen fehen, welche man an ben fleinen falßften ‘Propheten 
bed Selphinatd gernbeit hat, welche er für wahre ‘Propheten audgebett 
muffen. Bed 2actantmd ©orte ßtib fehr fchön, unb verbienen tun fo 
vielmehr, abgefdjricben *u werben, ba ße ein ©tücf eined verlohnten 
Bud)d utib bie öffentliche Besprechung enthalten : Cicero wollte feine 
Tochter unter bie 3nhl ber ©ötter verfemen. M. Tullius - - - in 
co libro, quo feipfmn de morte filiae confolatus eft, non dubitauit 
dicere, Deos, qui publice colerentur, homines fuiiie. Quod ipfius 
teftimonium eo debet ßrauiffirnum iudicari, quod et augurale habuit 
Sacerdotiuni, et eosdem fe colere, venerarique teftatur. Itaque 
intra paucos verficulos duas res nobis dedit. Nam dum imaginem 
filiae eodem fe modo confecraturum eile profiteretur , quo illi a 
veteribus funt confecrati, et iilos mortuos eile doeuit, et originem 
vanae fuperftitionis oftendit. CVM vero (inquit) et mares, et fe- 
minas complures ex hominibus in Deorum numero eile videamus, 
et eorum in vrbibus, atque agris auguftifiima delubra veneremur, 
aflentiamur corum fapientiac, quorum ingeniis, et inuentis omnes 
vitam legibus, et inllitutis excultani, conftitutamque habenms. 
Quod fi vllum vnquam animal confecrandum fuit, illud profedlo 
fuit. Si Cadmi, aut Amphitryonis progenies, aut Tyndari in coe- 
lum tollenda fama fuit , huic idem honos certe dicandus eft, 
quod quidem faciam, teque omnium optimam, doöliflimamque ap- 
probantibus Diis imniortalibus ipfis in eorum coetu locatam ad opi- 
nionem omnium mortalium confeerabo. (Diuin. Inftit. Libr. I. cap. 
XV. p. m. 48.) 3<h fonute cd hierbei) bemetiben la|Ten ; weil aber bie 
golge biefer ©teile mir eine Betrachtung barbiethet, fo will ich ße noch 
herfeljett : Fortafle dicat aliquis prae nimio luclu delirafle Cicero- 
nem, Atqui omnis illa oratio et doölrina, et exemplis, et ipfo lo- 
quendi genere perfedla non aegri, fed conftantis animi ac iudieii 
fuit. Et haec ipfa fententia millum praefert indicium doloris. Ne. 
que enim puto, illmri tarn varie, tatn copiofe, tarn ornate feribere 
potuifle , nifi ltiäum eins et ratio ipfa, et confolatio amicorum, et 
temporls iongitudo mitigalTet. Cbenbaf. 2actan$ mad)et ßd) biefen 
Citnvurf: man wirb vielleicht fageti, baß Cicero aberwthig gewefen, ald 
er biefed Buch verfertiget hat ; unb baß er burd) feine alljugroße Be« 
ttübniß im Äopfe verrüeft worben. THIein id) behauste, antwortet 2a« 
Ctanj, baß bad Buch, de Confolatione, fo fchön iß, baß ed von nie« 
manb anbord, «(deinem fehl- vernünftigen “Scanne, fanti aufgefeßetwor« 
ben ferm, unb beßeti Betrübuiß bereitd burd) bie Bertnmft, bie Bemü« 
hungen feiner greunbe, unb bie Seit befänftiget gewefen. 2(lfo hat man 
bie @ad)e brehen muffen, ba man nötlßg hatte, baß Cicero ein unoer« 
werßieher 3eu3e gewefen Slileiti, wenn er bie Unvermögenheit ber 
‘Phdofophie, ben 9J?enfd>en in ber Befrübniß 511 trößeu, hatte beweifen 
maßen, aldbann würbe man baffelbe Bud) Cicerond, ald bad ©erb eined 
(Jjlanncd angefühvet haben, welcher ßd) burd) bie Betrübuiß über ben 
Becluß einer Tochter, uad) feinem eigenen Befenufniße, fd)impßid)ec 
Steife habe überwältigen laßen. (93iati feße oben bie 'ölnmcrfung (O). ) 
SS?ad für einer Urfacbe nun meßeti wir bergieidjen 2(uffü()tung bet) ? 
©eßbie-ht cd and Berfefjen, baß man einerlei ©a<hen ju ganj tvibri« 
gen ©ebraud)eu anwenbet, ober iß ed ivgenb ein ovatorifcher Äunß« 
griff ? 

/vR) (Eicctro * « ü faget, öaß bie tnenfeben nuc öaeum auf 
bie XDeU tomtnen, Oamtt fte öie ©ttmfe ifytet ©fmben öafdbff 
tragen.] Cicero fonute feine Betrübuiß burd) feine beßere Chavacte« 
reu abmalen, ald ba er gefaget, baß bad menßhitche Seben eine ©träfe 
fei), unb biejetiigen getabelt hat, welche ed leugnen. Quid Ciceroni fa- 
ciemus ? qui cum in principio confolationis fuae dixiffet, luendorum 
fcelerum caufa nafei homines, iterauit id ipfiun poftea , quafi obiur- 
gans eum, qui vitam poenam non eile putet. Laölant. Diuin. Inftit. 
I.ibr. III. cap. m. 197. (91cm barf cd bem Sactans nicht verübeln, baß 
er biefen ©ebanfeu bed Cicero gefabelt hat : Redle ergo profatus eft, 
errore ac miferabüi veritatis ignorantia fe teneri; benn cd iß gewiß, 
baß er eine gefährliche Umvfßen()cit bed ©rutibed an ben $ag leget, 
warum und_©ott auf bie SBelt febet: allein, weil biefer ©runb nid)t 
lcid)t ber ©egenßanb bed natürlichen Berßanbed fepn fonute, unb 
nur, vermöge berevangelifd)enOffenbarung, wohl erfatmt wirb: fo barf 
man ßd) eben nicht fo fcf)r vernumbern, baß ber burd) Berbruß außer 
ßch gefebte, unb bttreh Befrübniß su Bobeu gebrnefte Cicero bte plato« 
nifd)e (ßlepming erweitert hat. ßMatond ‘philofophie hat bad Bafeim 
ber ©cele gelehret, che fie in ben menfddicben Körper eingefchloffen 
worben; unb baß biefer vorhergegnngene Sußanb viel cbler unb glücf« 
lid)cr fei), ald bed (fßenfehen feiner, hierauf haben ßch Bernünftlec 
aufgeworfen, welche vorgegeben, baß bie ©cele md)t and biefem Sußan« 
be würbe fei;n hetaudgeußeu worben, wenn ße nicht revbieuet hütte, ge« 

jud)tiget ju we-cben; unb gefchloßett, baß man ße in ben Körper/ ald 
in ein ©eßingtiiß cinfdßöße, um tl>r bie ©trafen aufwiegen, welche ih: 
re Berbred)en verbienet haben. Qyae ignorantia effecit, vt quosdam 
dicere non puderet, idcirco nos eile natos, vt fcelerum poenas luere- 
mus, quo quid delirius dici pollit, non inuenio. Vbi enim, vel quae 
fcelera potuiinus admittere, qui omnino non fuimus. Cbenb. 196 ©. 
Cicero hat biefe (fßeptiung angenommen; (ßebe oben in bem 2irtitet 
(PniöiBs, bie ilnmerfung (O); allein 2aetaiij ßeht ße afd bie aüerun« 
gereimtefte von allen gabeln an. Unteröeßen iß ed bed) ganj gewiß, 
baß fie von ber Cvbfünbe nicht weiter imterfchieben iß, ald in 2lbftd)t 
auf bie Umßatibe; benti weil und ber ©laube lehret, baß'ülbatn fowot)l 
für ßd), ald für aUe feine 2ßad)femmen gefünbiget hat, fo folget baraud 
1, baß alle ©eelen in ben 2lugen ©otted, auch fo gar, che fie ba gewe« 
fen, ßrafbar ßnb ; 2, baß ße bloß 511c ©tvafc mit bem Äorper 
vereiniget worben, atigejehen ße babureß felbß ber ©träfe ber ewigen 
Berbammniß unterworfen ßnb , unb von 3!ed)tswegen barju verurtbei« 
let werben, ba ed fein anber ODiittel, ald bie Bergebung, unb Be« 
guabigutig giebt , einige bavon feiig ju^acheu; nnb bieferwegen 
faget bie peil, ©eprift, baß alle (Dienten, «lg Äinöec öev -^tölle ge« 
bohren werben. Cphef. II, 3. 2llfo patte Cactatiä Cicerond (Olepnung 
ge|d)icfter unb burep Beweife wiberlegen follen, welche bie 2tvtifel allein 
betroffen hatten, worinnen ße von ber Ceßre ber Crbfiinbe abgeht. 
SSenn er bed 2lrnobiud jwepted Buch wohl erwogen hatte, fo hatte er 
empfunbeu, baß ed fehr fdffver fei), ben Cicero burd) ppilofoppi'cf>e 
©d)lußreben ju wiberlegen : beim man fiept niept, wad bie ‘piatotü« 
fer auf bed 2lrnohiud ©rünbe hatten antworten fönnen ; ich l'eöe ü0,t 
ben Cinwürfen, weld)c er ihnen barüber gemacht, baß ße gefaget haben : 
ed waren bie, nach tprer 2lrt, ewigen, unfd)ulbigen, gtücflichen, mit 
3Biffenfd)aft erfüllten, tinßerblichen ©eißer, entweber freiwillig in bie 
meufdßichen Körper gefahren, ober burd) bie Borfeljung bal)in gefchidet 
worben. Cr machet eine lange Crjahlung von ben ‘$h°'ff.)e'ten/ ^er; 
brechen unb ^rubfeligfeiten beo menßhlichen @efch(ecl)ted, unb fd)ließt 
baraud: baß bie ©ütigbeit unb ©ered)tigfeit ©otted nicht haben sulaf« 
jeti fönnett, baß folcpe ©eißer mit menßhlichen Körpern vereiniget 
worben wären. Cr haß ed für einerlei ©ad)e, bcufelben 511 bcfel)« 
len, baß ße bahineiu fahren fottett, ober foldfed nur jit erlangen. 
Atque ita perficitur , faget er , Libr. II. pag. m. 74. 73. vt ni¬ 
hil interfit omnino volnntarie venerint, an illius obtempe- 
rauerint iulfioni : cum non prohibendo quod oportuerat pro- 
hiberi, cellätionc crimen feeerit proprium, et retentionis diiTimu- 
latione permiferit prius. Frocul haec abeat fceleratae opinionis 
immanitas, vt Deus credatur omnipotens, magnarum et inuifibiliiitn 
rerum fator et conditor, procreator, tarn mobiles animas genuille, 
grauitatis ac ponderis conftantiaeque mdlius, in vitia labiles, in 
peccatorum genera vniuerfa decliues; cumque eas tales atque huius- 
modi feiret, in corpora ire iulfifle, quorum induclae carceribus fub 
procellis agerent teinpeftatibusque quotidie fortunae, et modo tur- 
pia facerent, modo paterentur obfeoena: naufragiis, ruinis, incen- 
dioruin confiagrationibus vt perirent. Pauperies alias, alias vt men- 
dicitas premeret, vt ferarum paterentur aliae laniatus , mufrularuin 
aliae vt interirent veneno, claudae vt incederent aliae, vt aliae lu- 
men amitterent, vt articulis federent aliae coliigatis, morbis deni- 
que obiedlarentur vt cundlis, quos infelix et miferanda niortalitas 
diuerfarum fuftinetdilaceratione poenarum: tum deindejoblitae vnius 
eile fefontis, vnius genitoris et capitis, germanitatis conuellerent 
atque abrumperent iura : vrbes fuas euerterent, popularentur ho- 
ftiliter terras, fertios de liberis facerent, infultarent virginibus, et 
matrimoniis alienis, odillent inuicem fefe, aliorum gaudiis et feli- 
citatibus inuiderent: tum deinde fe omnes maledicerent, carperent, 
et faeuorum dentium mordacitate laniarent. Sed procul haec abeat, 
vt eadem rurfus frequentiusque dicamus, tarn iinmanis, et fcelerata 
perfuafio, vt ille falus rerum Deus, omnium virtutum caput, beni- 
gnitatis et coiumen; atque vt eum laudibus extollamus humanis, fa- 
ptentiirunus, iuftus, perfeöla omnia faciens, et integritatis fuae 
conleruantia manfiones, aut aliquid feeerit claudum, et quod minus 
eilet a reölo, aut vlli rei fuerit miferiarum aut diferiminum caufa, 
aut ipfos aclus, quibus vita tranfigitur et celebratur humana, ordina- 
uerit, iuflerit, ct a fua filiere conftitutione praeceperit. Mmora 
haec illo funt, et inagnitudinis eins deftruentia poteftatem; tantum- 
que eft longe vt iftarum auclor rerum eile credatur, vt in facrile- 
gae crimen impietatis incurrat, quisquis ab eo conceperit hominem 
elfe prognatum, rem infelicem et miferaro, qui elfe fe doleat, qui 
eonditioneni fuatn deteftetur et lugeat : qui nulla alia de caufa fe- 
fe intelligat procreatum, quam ne materiam non haberent per quam 
dillunderent feniala, et elfent miferi femper, quorum cruciatibus 
pafeeretur nefcio quae vis latens, et humanitati aduerfa crudelitas. 
(DJan wäre aßwscßnbe, wenn man nur fagte, baß biefe fichre bes 2lr» 
nohiuö höfe wäre; man muß ße für abßheulid) halten; beim ße unter« 
grä&t bie ©runbfäulcn beö Chrißeuthumö, unb iß nicht mehr wevth, 
al<3 ber (Oianichäer Sehre. Cicero würbe hier eine ßarfere Betreibung 
gefunben habe», alö er von beö -Dllenfchen llnglücfe hätte mad)en fon« 
neu: allein, er würbe ßd) burd) feine (Oiepnung, von ber Fraeexiftenz 
bei- ©ünbe, (eid)tlich von biefemCinwurfe loögewicfelt haben; weiche, fo 
falle!) ße mid) iß, ihm bennoch einige ©ebulb hätte cingebeti föntien. 
Benn er hätte cnblid) 511 ftd) felbß fageit tonnen : tTIeinev Eochtev 
Coö fchlagt mtd) öarnieöer ; ec fßuejet mich in X>ecju?eifliuig: 
«llein id>"habe vot )tt>ejit)wnöect fahren, oöec «uda n?cß)l 
gec iTliffefbatcn begangen, tceldbeOiefe ©träfe »ecöienen. 3d> 
büße fie; icb letöe öecfelben ©tesfe in biefem organtfttten ©e« 
f«ngni|]e, ruccinnen meine ©eele bey meiner ©ebuct etngefcblof« 
fennaoröm: esif?«Ifbbillig, Dflß id)tJnglüdlid) fe}Mx»eilicb vor 
fo langer 3fett Rebler beg«ngen babe. ®enn ber <Pft)d)e Batet 
auf biefe 3lrt geßhloffen hätte, fo würbe cr^ba^jetiige nid)t geantwortet 
haben, roa« ihn bie franjoftfeße ©chaubühne, anßatt beö allgemeinen 
^roßfa^es antworten läßt: welcher barauä hergenommen iß, baß bie 
©ötter 93iad)t haben, einem Bater bie.^inberju nehmen, welche fte ihm 
gegeben haben : „2(ch ! fließe ju ben ?roßungeti, bie mir bdn üßer.^ 
„vorßellet, einen beffern ©runb, unb vergrößere biefen empfinblidmi 
„©djrners, beßen 03iarter id) empßnbe, mit biefem falfcfjen ©dßuffe 
„nicht, ©(anbeß bu mir baburch einen mädßigen ©runb ;u geben, 
„mich über biefen 3Iatf)fd>!uß beö Jbimmcß nicht ;u bef'lagen ? Unb 
„fällt be? bem Berfahreu ber ©ötter. mit welchem bu wilfß, baß id) 

,,ver« 



Suppiuö. 4i3 
„vergnügt ferm fei!, nicht eine ungemeine .fpärte in bie 2fugcn ? ©ietje 
„Den gufianb, bavinnen fie tn«cf> jrotttgen, bie(> tvieber 511 geben, tmb ben 
„anbern, Darinnen öicf> mein unglücffeligeS .$erj erhalten bat: fo wirft 
„bu Daraus erfennen, baß fte mir viel mehr mieber nehmen wollen, als 
„fte mir gegeben f;a6en. 3d) f)a&e üon ihnen fl|t bir, meine ^ocfyter, 
„ein ©efdtcnf erhalten, warum fte mein .föerj nicf>t geberben bat: ich 
„fanb anfänglich wenig Slrijungen bariunen : allein, ba fiel) mein Jöerj 
„unb meine 2(ugen an biefes ©efchenf auf eine angenehme 2(rt gewöf> 
„ttet, fo habe id) funfjehn 3«()re ©orgen, ©ad)en unb $letß atigewen« 
„bet, mir biefes ©efchetife fchafibai' ju madjett. 3d> habe eS mit ben 
..©ebaijen von taufenb glanjenben Sugenbcn ausqefchmücfet; id) habe 
„in bemfelben Durch unermübete ©orqfalt, bie allerfchönfteii ©d)alje 
„bewahret, welche bte©etShrit bavbietbet; id) habe Die 3ärtltd)fett meu 
„ner «Seele mit bemfelben verbtinbett, unb aus bemfelben DasVerqnü; 
„gen unb bie SJIunterfcit biefcS -fberjetts, ben ©'oft meiner nieberge* 
„fcblngetien ©innen, unb bie füffe Hoffnung meines 2llterS gemacht. 
„2(lles biefes nun rauben mir biefe ©öfter: tmb bu willfr, baß id) nicht 
„bie geringffen Klagen über biefeS abfebeuliebe Urtheil führen feil, beffen 
„Beleibigunq id) erbulbe ? 2ld)! ihre Sffadff fpielet mit ber 3‘ü'tltcl): 
„feit uuferS J?erjenS alljufthatf! ffientt fie mir ©efchetife cutjichen 
„wellen, haben fie beim fo lange warten muffen, bis ich mein [wdjfteS 
,,©ut Daraus gemacht hatte ? Ober, wenn fte ja ©illenS gewefen, 
„es mir wieber ju nehmen, Ware eS nid)t viel beffec gewefen) baß fte 
„mir nichts aeaeben hätten ? „ 

2(Uenfalls bilbe id) mir ein, Daß Cicero an Des 2frtiobius Siebe, weld)e 
bieSSiberwarttgfeit beS menfchltchett Hebens nicht vergringert, mehr ©e* 
febtnad haben würbe, als an beS HactanttuS feiner, welche fte vergringert. 
Quid ergo dicemus, nifi errare illos, qui aut mortem appetunt tan. 
quam boniun, aut vitam fugiunt tanquatn malum ? nifi quod fnnt 
iniquiflimi, qui pauciora mala non penfant bonis pluribus ? Nam 
cum omnem vitam per exquifitas, et varias tradueant voluptates, 
niori cupiunt, fi quid forte his amaritudinis fuperuenerit: et fic ha- 
bent, tanquam ilüs nunquam fuerit bene, fi aüquando fuerit male. 
Damnant igitur vitam omnem, plenamque nihil aliud, quam nialis 
opinantur. Hinc nata eft inepta illa fententia : hanc elfe mortem, 
quam nos vitam puteinus, illam vitam, quam nos pro morte ti- 
meanitis. Ita primum bonum die non nafei , fecundum citius 
niori : quae vt maioris fit autoritatis, Sileno attribuitur. Cice¬ 
ro in Confolatione: NON (inquit) longe Optimum, nec in hoc fco- 
pulos incideie vitae : proximum autem fi natus fis, quam primuni 
mori, et tanquam ex incendio efFugere fortunae. Credidiffe filum 
vanifiimo diflo exinde apparet, quod adiecit aliquid de fuo, vt or- 
naret. (Diuin. Inftitut. Libr. III. cap. XVIII. p. 19g.) SiefcS lebtet 
uns, baß Cicero in biefem SBerfe, de Confolatione, tiefen Benfforucl) 
beS ©ilenus gcbraudjef bat : £>aö votnebmfle von den größten 
(Sötern ift, nicht geboten toeröen, und das andere, gefcbrvmö 
aus diefem Heben, als aus einem brennenden -«Saufe ju 
fiteben. 

(ft gebenfet biefeS ©prucbeS in einem von benett Büchern, bie noch 
übrig ftnb, unb er füget einige Verfe barju, welche bebeuten, baß man 
bei) ber Heute ©eburt weinen, unb bet) ibvent ©De luftig fet)tt muffe. 
Fertur etiam de Sileno Fabeila quaedam: qui cum a Mida captus ef- 
fet, hoc ei muneris pro ftia mifiione dedilfe feribitur, doeuiffe re¬ 
gem, NON NASCI HOMINI LONGE Optimum efi'c : proxi- 
ttuim autem, quam primum niori; qua eft fententia in Crefphonte 
vfus Euripides. 

Nam nos decebat coetus celebrantis domttm, 
Lugerc, vbi effet aliquis in lucem editus, 
Humanae vitae varia reputantis mala : 
At, qui labores morte finiflet grauis, 
Hirne omneis amicos laude, et laetitia exfequi. Cicero, Tu- 

fcul. I. ju Cnbe, a.b.©egenf beS 253 SM. ©. unten bie 2lnm. 
CD), bes 2lrtif. Xenopbanes, gegen bas Snbe. 

Sffan ftttbet bas griecbifd)e Original von biefen Verfen im ‘Plutard),(de 
audiend. Poetis, p. 36. Hactanj fefjet eine ©ad)e voraus, welche 
ihm ©cero geleugnet haben würbe, baß namlicf) baS fönte biefes Hebens 
bas Böfe übertreffe. 3d) bin gewiß, baß ber abfebeuliebe guftanb / bar* 
ein Cicero, wegen bes VerluffeS feiner ©dffer, gebracht war, ihm ein 
fo fcbwercS Hebel ju fepn geschienen bat, baß er gern feinen gattjen 
SIul)tn abgetreten batte, um von feiner ©aurigfeit befrept ju werben. 
3d> glaube, baß et nid)t wieber würbe haben in bie 23e(t fommen wol= 
len, unter ber ©ebingung, alle ©tänbe von neuem burd)jugel)en, bavin= 

nen er gewefen war. §)?nn jtebc bitt 5» 3Iatbe, was 6et) bem 2frtife 
Vayer, in ber 2lnmerfung CF)- cjefaqet wirb. SBir haben ia ber 2lm 
merfmtg (R), beS2lrtifeIsporcius, gefebett, was er ben dato bat fas 
gen taffen; eben fo bat er von fsd) feffft gebaebt. ©leicbwolff bat er 
viel 2fntf)eil an ben ©unftbejeigungen bes ©lütfeS gehabt; feine S5e« 
rebfamfeit ift bewunbert worben ; er bat ftd) ju ben oberflen Remtern 
ber Slepublib erhoben ; er bat ftd> babep einen rühmlichen Slamen er« 
worben: allein, wenn ich mich nicht betrtege, fo würbe er barauf gefebworeu 
haben, baß alle 33ergm'igl!cbfrifeu feines Hebens, gegen bie SBiberwürtigfeft 
unbbenföcrbruß, bie erenipfunben, wenn fte auf bie 2Bage gelegt würben, 
nur als eine llnje gegen ein ganjes *Pfun& ju rechnen wären, 
werbe bei) bem 2lrtifel r£enopbcmes, in ber 2fnmcrfung (D), etwas 
wegen ber ©treitiqfeit fagen: ob bie ©üter biefes Hebens bie liebet über* 
treffen: matt ift'hierüber uneins ; einige ftnb barfür, anbere bar« 
wtber. * 

* SBetm eS bet) ber llnterfitcbung foldjer fragen nur auf bie 
Klagen unb bodjgetriebenen Vergrößerungen einiger ‘Poeten unb 
Sle&netcanfame, bie etwa fetbft in bet lebhaften (Hmpftttbung einef 
gegetiwartigcn ©djmerjeS ihres VerftanbeS nid)t mächtig ftnb ; 
fo würben bie ^etnbe ber Vorfcbung gewiß 9led)t behalten. !äl* 
lein, wer wirb folcbe Heute für ttnpartet)ifd)e 3Iicl)ter annebmen ? 
©cero felbfr, ber hier in bem2lffecte fo fleinlaut war, bat berföott* 
heit ju attberer ^ett beffer ihr 3\etht wieberfabren laffett. Sorfte er 
boeb mit bem Verlufte feiner fo lieben Tochter,nur alle Das Vergnügen 
vergleichen , welches er in fo vielen fahren ihres Hebens von ihr ge: 
noffen: fo würbe ja ber ©tffmerj, ber gewiß nicht fo viel HDJottate 
gebauret bat, als 3abre fte gelebet batte, weit überwogen worbetr 
fepn. 23o bleibt nun nod) alle bie (fbre, bie ©cero ftd) erworben 
batte, unb auf mdebe er gewiß fo empffnblid) war, als ein 932enfd) 
in ber ©dt ? HiJtit was für Vergnügen muß nid)t fein ^»erjera 
füllet gewefen fepn, als er bie catiiinarifcbeu ^ättbel geftillet bat: 
te, bie (Jbre bes Triumphs burd) einen Slathfcbluß über einer um 
blutigen $bat erhielt, unb juerft von bemganjen Volfe ein Patec 
Patriae genentiet würbe ? ©ereiß, biefe ©üßigfeit muß fef)r groff 
gewefen fepn, ba er bis in fein hohes 2llter niemals ohne (Int* 
ättcfttng Daran gebenfen fonnett. ©0 bleibt mm noch alle ber25ep: 
fall, ben er burch feine Sieben erhalten, alle bie wichtigen ©tufen, 
bie er nad) unb nach burd)eigene Verbicnfte erfliegen; aller3ful)m, 
den ec Durch feine rbetorifeben ©djrtften erlanget bat ? u. f. w. 
^urj, man muß ein feffr unbilliger Slidffer aller Vergnuguttgett 
biefer ©eit fepn, wenn man bep folgen Heuten, als ©cero war, 
meffr VöfeS, als ©Utes finbett will. Hactanj bat alfo, meines ®rs 
achtens, volifommen Siecht, wenn er auch in ber alfermeijte« 
S2'enfd)en Heben mehr Hufl, als Unluft, finbet. föte 3a^te bet 
^inbbeit wiffen jebn 6is ftmfjebn 1««^ / feiten von einem 
wahren Kummer etwas. SMe3ugenbjabre bis jum fünf unb jmarn 
jigflen, ober brepßigflen, ftnb aud) inSgemetn ohne viele ©otgett 
unb ©enb: wie biefes auch bie armften Heute, wenn fte nur gefttnb 
ftnb, burd) ihren beflanbtgen guten SJ'utb Jur ©ttüge jeigetu 
$6mmt ja etwas verbrüßlicbes mitunter vor; fo nimmt man ficbS 
in Dtefett Sehren nicht fef)r ju -Oerjen, fonbertt fcblagt eS mit einer 
gewiffen glücffeligen Heicbtftnnigfeit in ben ©inb. ©aS mannfi; 
d)e 2liter befömmt nun frepltcb ernffbaftere 95efd)äfftigungen: aU 
lein, wenn felötge nur mittelmäßig gelingen, fo bringen fte auch ah= 
lemal ein neues Vergnügen. 3° felbfl, wenn fte mislingen, fo bat 
man biefes nicht vorher gefehlt, unb ftd) wolff feben voraus, ob* 
wobt Durch dne betrüglicbe -Hoffnung bafür 6ejab(t gemacht. Uebers 
ffaupt aber gehört fefff wenig barju, um vergnügt ju feptt; Daher: 
gegen ein ©cbmerj febon feffr empjitibltcb fepn muß, ehe er einem 
ba's He6en verfaljen fann. ©0 häufig alfo Die erften Vergnügum 
gen ftd) in ber ©eit ftnbett, fo fparfam ftnb Die großen 23efüm« 
merntffe anjutreffen: wenn man fid) nicht muthwiUig wekhe er* 
Did)ten, unb in Vergrößerung Heiner $öefd)reerben unvemüttftigec 
weife ftnnretch fepn will. 3efr fjctlte eS alfo für eine tiarrifd)e 2lrt 
von S3lenfd)en, bie ihrem Kummer ?ag unb S2ad)t nachhüngen, 
unb ftd) gleichfdm eine Hufl baraus machen, bemfelben unaufbör: 
lieh nadbjufinnett, tmb ipn baburch immer ju erneuern, ©ie famp* 
fen mit allen ihren Graften wiber ihre Veruhtgung, uttb fönntett 
oft mit einem fleinen 5hcile Derjenigen Bemühungen glücffelig 
fepn, womit fte fid) ju ben unglü<fltd)flen ©efchöpfen von Der 
©eit machen. ©iel)e htetvon, was ber 4>ctr von Hetbnifpn verfd)ie: 
betten ©teilen feiner ©)cßbicce, fo grünblid), als fcharfßnnig gefd)ries 
ben hat, unb was ich in bem 2lcftfel k %>ayer erinnert l)ahe. <B« 

Xuppftl^/ (lotttij) ein 9\ed)fggelehffer, mav auß Sommern, unb lebte im XVI 3afnDun&ette. ffaf ein beutfeffes 
25ud) inö iateinifd)e ubevfäet, melcbeö bie Sürffen, t>on bem augfpuvgifdien ©laubensbefenntntffe ihrer ©ntfcbulbigung^attett 
madjen [affen, ba§ fte ftd) ber $trd)em>erfamm(ung »on Xribent nid)t unterwerfen mofften (A). Die Zueignung btefec 
[ateinifd)en Ucberfefpng iff ju ©traffburg ben 31 Äj, 1565, untetfd)rieben. Das ®erf iff 1597, in 8. mieber ge« 
brucf't worben. 

CA) (Eirt öeotfd)e5 Bad), welches bie 5&rffen von bem mtg* 
fpurgifeben ©laubensbefenntniffe batten machen laffen, : = * 
Die 2\trd)envetffammlung r»on Cctdent betreffenb. ] @ie Rat¬ 
ten erfllid) ihre Befchwerungen in ber Verfammlitng ju Slaumhurg 
vorgeflellet, als ‘Pabft ‘Pius Der IV unb .faifer gerbinanb, fte ermahn« 
ten, ftd) bep biefer ^irchenverfammlung enttveber in‘Perfon, ober Durch 
2lbgeocbnete einjufinben. ©je trugen fte nad) biejem auf Dem S!etd)S= 
tage ju ftranffurt, jur geit ber Krönung bcffelben ÄaiferS, vor. fDiefeS 
enthielt bie Urfachen, warum ße baSjenige verwarfen, was burch bi« 
Ä'irchenverfammlung von ^ribent entfd)ieben worben war; allein, um 
Die ©ered)tigfeit biefer Urfachen befto beffer an ben $ag ju legen, 
fo trugen fte einer gewiffen 2(njat)l von ©otteSgefefjtten unb polittfd)eu 
Siäthen auf, ein ©erf aufjufe^en, worinnen eben biefelbe Befd)we= 
rutig ausgeleget, erläutert unb gereebtfertiget wäre. SJIatt barf nur ben 
Vovbevicht lefen, welcher auf ber ©egenfeite beS Titels, von beS $tip= 
piuS tleberfefeung, fleht: Haec Grauaiuina pro defensione 
sincere'et orthodoxae religionis, propofita 
prinnim In Naoburgico conuentu Principum; deinde repetita, at- 
que oblataMaieftati Caefareae, in Imperit conuentu publieo, qui ob 
Eleöiionem et Coronationem Inclyti Regis Rom. habitus fiiit Franco- 

fiirti: tandem fummorum quorundam Imperii Ordinutn mandato et 
voluntate, a deleftis ad hocEcdefiarumfuarum Doöloribus, etConfi- 
liariis politicis, vberiore explicatione fingulorutn Capitum, ex facra- 
rum litterarum teftimoniis, Patrum fcriptis,Theologoruni fcholaftico- 
rum Commentariis, ac Canonum interpretibus, aliisque Icriptori- 
bus compluribtis j ad eum vfum iampridem diligentia fingulari col* 
lediis, illuftrata funt : et hoc feripto, quod ad pofteritatem de I10- 
rmn Ordinum erga Reiigionetn et Remp. ftudio exftet, eonvprehen- 
fa. fpieß iff ber ©tel beS Buches : Concilii Tridentini reftitutioni 
feu continuationi a Pio IIII, Pontifice anno 1562 indiöiae, Decreti8- 
que tune editis, oppofita Grauamina : quibus et caufae neceflariae 
et grauiffimae exponuntur, quare EleöVores, Principes, Ordineslm- 
perii, Auguftanam Confelfionem amplexi, Concilium illud neque 
agnofeere neque adire voluerint. ©ic haben in ber 2(tuwrfimg (H), 
beS 2lrtifeS Heo öec X. eine 2lnfttl)tung aus biefem ©erfe gefehen : 
fie betrifft Heo beS X ©otteSfeugnung. 21'Hein eS iff ein wenig feftfnm, 
baß niemonb beSwegen angefüfjret wirb, unb baß pan in einem Budje 
von biefer 2(rt Bittge vorgegeben hat, bie man nur aus ßiegenbeu föes 
rüchten gewußt hat. 55cm fep, wie ihm wolle, fo iff biefes ©erf, über* 
haupt ju reben, wegen beS SJIangelS ber 2[nfül)rungen/ nicht ju tabeln. 
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enthalt berfel6en ein? gvofe 2fn5a^)l, unb welche an ftd) felbft fehr gut 
finb; es ift wahr, bajj man fie in einer unjähtigen SDteuge von anbern 
©üchern antrifft. Sie ©eobad)tungen ü6er bie (tayorbnung ber apofto-- 
lifd)en anjelet), ftnb ntcf)t gefchonet worben. ( Siehe bie 79 unb 89 ©• 
ber 21uSgabe von 1597.) unb man bat ben ©efchlufj mit einer langen 
©efchreibnng von ben 2(rtifeln biefer ©tyorbmmg gemacht. ©iefe ©e= 
fcf)reibung fann ftir eine 2lusgabe ber Taxa Sacra Poenitentiariae geL 
ten; unb auf biefe 2fvt giebt fie Jjninniuö, als ein (E’infd)iebfel in bet 
Sßorvebe feines ©ttdjes, de indulgentiis, ju granffurt 1599 in 8 ge= 

brueft: allein man merfe, bah biefe Ausgabe, in 2fnfeh’mg bes Formats, 
unb and) in 2(nfehuttg gewiffer ©unete, ton vielen anbern unterfd)ie= 
ben iff, bie id> gefe()en, unb bavon icb in ber 2lntnerfung CB) beS 21r= 
tifels Bant, unb in ber 3fnmerhmg (B) bes 2(rtifelS pinet gerebet 
habe, wo id) gemuthmafjet, bah ©u ‘Pinet ber Ausgabe gefolget fei), weis 
d)e bem ©ud)e ber proteftantifchen durften von ©eutfd)lanb eingefchaU 
tet ift. ©iefe ^Üiuthmafjuttg i|t auch fel)t wol)l gegrüubet, wie id) es 
nad) biefem befunben h«be. 

XüttupÜlCr / waren unflätige unb efjrlofe$e|er begXIV^afcrfiunberfö, n>eld)e lehrten, &afl, wenn ber 9Xenfd) ju einem 
gewiflen@fanbe ber EBollfommenjjeit gelanget wäre, er üon öem3od)e beö göttlichen ©efeljeg fret> gefprod;en wäre: unb anflatt 
mit beit ©toifern ju nerfldfern, bafl bie Srehhett ifjreg ^Seifen barinnen befiele, bafl er ben ietbenfdjaften nid)t meljr unterwor* 
fen fei); fo lieflen fle biefe Sreplflit in ber Ununtermürflgfeit ber ewigen ElBeigheit beflefjen. ©ie glaubten, baß man ©oft nid)t 
anberg, als burd) baS innerliche ©ebetlj, anrufen bürfe; allein am alleranflößtgßen in tfjrer ©ecte war, baß fle naefenb gien= 
gen (A), unb bafl fle naef) bem Q3et)fpiele ber Inifer, ober öielmefjr ber $&tere, bas EBerf bes Sleifcfles am bellen “Sage, »or 
aller 2Belf traten a. ©ie gaben nor, bafl man ftd) wegen feines einzigen ©liebes feflamen bürfe, bas uns bie Eftatur gegeben 
batte. Ungead)fet biefer rudflofen '2lusfd)weifungen, flellfen fle fld) geifllicf) unb anbadftig an, bamit fle fld) beflo befler in baS 
©emütbe ber grauen etnfd)meid)eln, unb fle barauf in bie 9Re|e ihrer unfeufeflen ESegierben flehen fonnten b. Denn biefl ifl 
bie Klippe aller ©ecten, bie fld) burd) eine ungew6i)nlid)e EEftoral fjerDorthun wollen: man prüfe bie Traume ber ©tleud)tettn.ber 
CUlietiflen, u. a. m. nur genau, fo wirb man fefjen, bafl, wenn etwas oermogenb ifl, ihnen bie kroe abf-ujiehen, biefes bie 9ßer- 
wanbfebaft mit ber SßenuSluft fei); biefl ifl ber fd)wad)e Ort ber Sßeflung; hw unternimmt ber §einb ben ©türm; biefer 
5Burm flirbt nicht, unb biefes §euer t>erlofcf)t nicht. Unter©arlg bes V Regierung flnb biefe Äeljer in Sranfreid) erfcflienen c; 
»hr uornehmfler ©d)auplafl war in feauopen, unb bem Delphinafe. 9Xan hat feine Pflicht wohl beobachtet, bie EBelt bauen ju 
reinigen (B). Die tlrfacbe ihres ERamenS ifl nicht leicht flu flnben. EBignier d leitet ihn bauon her, bafl fle nur in fDertern 
gewohnt hoben, welche ben EBölfen auSgefe^et gewefen. ©ie höben fld) bie 23rübccfd?aft bec Firmen nennen wollen, wie es 
Du killet e unb ©aguin f bemerfet höben. 

a) Cynicorum Philofophoruin more omnia verenda publicitus midate geftabant, et in publico velut iumenta coibant, inftar 
camim in miditate et exercitio membroruni pudendorum degentes. ©erfon hepnt ‘PvciteoluS. l>~) Gerfon. apud eundem. c) Me- 
zerai, Abrege' Chronolog. Tom. III. p.m. 227. holl. 2ütSg. d') 2tufs 1159 3flhr. e) ©)i'onife ber Könige von grantreich, unter Sarin 
bem V. /) SarlS beS V Sehen. 

(A) (Sie gtengm nöd'mb.] E0?an fann nicht genug herounbern, 
bafi eine foldie ‘Phantafep unter ben Shriften fo oft erneuert worben ift. 
©aS J5eibentl)mn hiethef uns nur bie ©ecte ber €t)itifer bar, welche in 
biefe llnverfchdmtheit gefallen; man muh and) hefennen, bah biefe ©ecte 
niemals zahlreich gewefen, unb bie weiften dpnifer, in 3ei9un9 ihrer 
©lohe,unb bemjeuigen,waSbarauSfolget,baSjenigeuichtanSgcü6et haben, 
was man bem Diogenes hepmipt. 55ie inbianifdfen ©pmnofophiften 
finb, in 2tnfel)ung bevjenigen ©liebmahen, nicht naefenb gewefen, weld)e 
bie 2lbamiten, bie $urlupiner, bie ©icarben, unb einige SBiebertäufer 
entblohet haben. fQtan muh alfo jugeftehen, bah bie (fhtiften in biefer 
2lbfid)t Piel öfter uiiovbeutlich gewefen, als bie Reiben, tfltan wirb 
ftch nicht bavüber pcvwunbern, wenn man auf einen ©runbfaf} 2(d)t ge= 
ben wirb, ben man unter bem (£oangelio misbrauchen fann, unb bapon 
bie -foeiben feine Äenuttuh gehabt. ®iefcr ift, bah ber attbeve 2tbam 
gefommen, baS ©öfe ,;u erfefjen, baS ber erfte 2tbam in bie SBelt einge; 
führet hatte, hierauf waget ftd) ein Schwärmer 51t fchliehen, bah bie* 
jetiigen, weldte einmal ber SBohlthat bes ©efeheS ber ©nabe tl)eilhaf= 
tig ftnb, ben 3uftanb 2lbamS unb ber ®vn wieber erlanget haben. 
geftehe, bah bie ©chmdrmcrep fehr auSgelaffen, unb ftarf fepn mup, 
wenn fie vermögenb ift, bie ©nbrücfe ber ©ebaam «u nberwinben, bie 
uns bie Statur unb chriftfiche (Srjiehuttg geben: allein woqu finb bie 
unenblichen ©ermifchuugett unfrer 2eibettfd)aften, unfrer (gittbilbungen, 
ttnfver tl)terifchen ©eifter, tt. f w. nid)t vermögenb ? 3cf) habe in ber 
2lnmerfung (F) beS 21ttifelS 2löamtten, von einigen alten ^infieblern 
gerebet, welche ftch ein ©etviffen gemachet haben, ihre eigne ©lohe su 
feben. ©ic .(petbett haben, fo viel ich tveis, beraleichen ©epfpiele nid)t 

.gehabt; fie finb in ben ©cbratifen geblieben, ftd) vor bett 2lugen bes 
3tachften forgfaltig 511 verbergen. ©iefeS hat man nicht nur bep 
SBeibSbtlbern, Cfü’fK bie 2lnmetfu,ng (I) bes 2lrtifelS (Plymptas,) 
fottbertt aud) bep bett lüberlkbcn fOtmmern gefetjen : alfo i|t ©etrott 
nicht 511 weit gegangen, wenn er faget: Quam ne ad cognitionem qui- 
dem admittere feuerioris notae homines folent. 

CB) XYlan f)öt feine pflidbt tro()l beobadnet, Oie ÜQPelt öavon 
ju reinigen.] 93can wirb ein Sötufter von biefer ©emühung in folgern 
ben Söot’ten fehett: (Ex computo Nicolai Mauregart, Kurgeniis Pari¬ 
lienfis de Auxiliis Praepofitttrae Parifienf. an. 1374, apud Du Gange 
in Glofiär. voce Turlupinir) ©em^ruöer ^facob ron JTTore, r>on 
öem (Dröen Oer preötgerbruöec, Unterfucbec Oer Bougres de la 
providence de France, iff Ourd) Öen König, nermoge feiner Briefe, 
»om 2 Oes -^ornungs 1373, roegen unö jur Äeloflnung oieler 

^emül;ungen, ©ditdrungen ttnO Untrofren, Oie er dusgeffanOe« 
unO getragen, als et Oie Curlupinec unO SCurlupinerinnen oer* 
folgen taffen, roeldie in befagrer pcooinj gefunöen unO gefangen, 
unö Ourd? feinen 5loiß/wegen ibtet iHisbraucbe unö ^rrtbü^ 
mer geffraft tuotöen, ein ^efebenf von fnnfjig am 
MPertbe jeb« Pfunö parifis gemacht, ©aguin bemerfet in (Earls 
beS V Ccben, 0afl man Oie ©ueber unö Kleiöet bet 5urlupiner, auf 
öem ©ebtoeinemad: ju Paris, ror öem ©. -^onorius Cbore, 
»erbrannt; baff mau and) Johannen ©abentonne, unö einen an« 
Öern mit ibt verbrannt, roelcbe öie jtvey »ornebmften preöigcc 
von öiefec ©ecte gea>efen;abec öiefer, faget er, ruelcben wir obne 
tTamen betfet^en, weil er im ©efangntffe vor öem Uttbeile feit 
net X>erbremumg gefforben, fo bat man, öamit fein Körper nicht 
faulen fotlen, ihn »tetjebn läge in einem Raufen Kalt veewab* 
tet, unö iff beffimmten Cages ju feiner 2>effrafung verbrannt 
rvotöen. ©u 5illet faget gleid)falls, bah unter Sarin bem V, öie 
abctglaubifcbe Religion öer Curlupiner, rvelcbe ihrer ©ecte öeit 
Flamen, bie ©rüberfd)aft ber 2lrmen, gegeben batten, veturtbcilet 
unö abgefdoafft, unö ihre Ceremonien, 2bücbec unö Kleiöer ver^ 
öammet unö verbrannt rvoröen. 5ßie fommen nun biejenigen mit 
biefen Äleibern überein, bie man verbrannt hat, welche fagen, bah bie 
©idupiner naefenb gegangen finb ? 9)tan muff ber ©lofe aller biefer 
©attuttgen von Schwärmern, etitweber in 2lnfe£)ung ber 3oiwo uut> 
Qerter, ober in 21bftd)t auf gewiffe ©lieber ©renjen fehen. 9Bir ha¬ 
ben gefel)en, bah ftch bie 2lbamiten nur in ben Stuben auSgejogen ha= 
bett, wo fie ihre ©erjammfnngen hielten, unb bah bie ‘Piccarber biejenis 
gen hauptfachlid) verbammet haben, welche bas ©t^aamglieb nid)t ent; 
blöften. ©ie Äalte unb ber Stegen haben nicht erlaubet, bah ntan bes 
ftdttbig naefenb gienge; es ift nicht wahrfcheittlich, bah ntan ftd) erfüh5 
net hat, orbentfid) unb beftanbig naefenb in ben Stabten ju erfcheinen, 
wo matt nicht bie Oberl)anb hatte: itisbefonbere fd)eint es, bah bie ©trs 
lupiuer nur bie (Jh^le eutbföhet haben, welche ben Untcrfchieb ber ©e; 
fd)led)ter machen. Turelupini Cynicorum feöfam fufeitantes de nu- 
ditate pvdendorvm et publico coitit. (©ettcbrarbS (Eh1’05 
nife.) 9BaS ich ailS bem ©erfon angefühvet habe, Iduft auf eben 
baffelbe hinaus. Sie haben alfo, ungeachtet ihrer Utwerfchümthett, 
bettnod) Kleiber gehabt, unb eS ift ju glauben, bah fie »or ben utiutiters 
richteten ^rauenSperfonen, por benen ©ethfehweftern , welche fie ins 
©arn jiehett wollen, nicht gleich anfänglich ihr gattjes ©eräthe gejeiget 
haben. 

XtU’pitt f ein fabdljöfter ^)iflorienfd)fei6er uon darfß beg groflen, unb EXolanbö tjjöfen. ihn bi^ ifjo weber je* 
manb für ben ^urpin gehalten, welcher bon ©arln bem groflen, jum ©r,fbifcbofe bon EXheimS gemacbet worben, noefl feinen ©r* 
Zahlungen einigen ©lauflen gegeben; allein einige glauben, er fet) nid)t biel jünger, alö biefer ©rjbifd)of ( A). 2lnberc wollen 
lieber fagen, er hatte im zwölften 3ö§r^un&ette gelebt (B). EIBenn eg waflr wäre, bafl ihn späbfle ober j\trd)enbeifammluns 
gen für ad)t erflaret hatten (Cj, fo würben wir hier einen SSeweig, entweber bon einer groben Unwiffenheit, ober einem groflen 
betrüge haben. 

2lllarb berfleflert, bafl ber /vornan bee ©r3bifcflofö durf 
beng gemad)et worben. 

d) Allard, Biblioth. de Dauphine, Jlt (Enbe. 

C A ) ürtm'ge glauben, öa^ er nidtt viel funger, als öiefer SJtjs 
bifebof, iff.] ‘PappriuS b)talTon feijet ihn furj nach Saris beS fallen 
iHegierung: allein anher biefem ficht er ihn für einen elenben ©d)rifts 
ftelfer an, ber feine ©itifje mit ©erfertiguttg eines 9\omatiS für ^inber 
gernishvauchet hat. 93ian fehe bie folgenbc 21'timerfung. 

93?att ftnbct im (Eatel , (Memoires de 1’ Hiftoire du Languedoc, 
p. 74j.) eine jiemltch merfwürbige ©eohachtuttg. ©iefer SchriftfMler, 
nachbent er etliche fügen HCuIpms, oöer tEurpins, (Erjbifcbofs von 
Xbeims, angefühvet hat, ft’het foigenbeS baju. „©iefe vom ©ilpin 
„gefchrie&enen fabeln ftnb alfo fehr alt; beim biefes ©uch ftnbct ftch im 
„tÖtanufcripte von fel>r alter Sd)rift, unb in alt ^ranjoftfeh, in verfd)ie= 
„betten ©i6(iotl)efen, es ift benfel6ett von vielen alten Schiiftftellerti ge- 
„folget worben, als vom tOiatthieu, welcher bie^iftorie vopiEnglanb ges 

t?on 1092 in Ivicn oon oincm Ufoncfle bee 0. Zfnbrcaeoc* 

„fchrie6en hat; vom ©atites, einem alten italicnifchen sPoctett, unb bem 
„CalconbplaS in feiner Jpiftorie ber dürfen, vom *Peter ©enetus in feis 
„nent ©erjeid)niffe ber -Oeiligen, welcher StolanbS Pc&ett, unb anbere 
„gefdfriehett, bie er jum$heil aus 6efagtem Kulpin genommen hat, unb 
„vom ©otrfrieb von ©iterbo in feinet- Jpiftorie, ©antheott genannt, weh 
„eher biefe fabeln noch bereichert unb baju gefe^et hat; als wenn (Earl 
„ber grofje in jjerufa'fem gewefett wäre, bie heiligen öerter ju 6efud)ett, 
„wo bie ©eljetmnifTe nuferer. (Erlöfung erfüllet worben ftnb: allein bas 
„weifte von allem, was biefe Jpiftorienfd)reiber gefchricben haben, ift fa= 
„bclhaft; benn©ilpin felbft faget in ber ©orrebe feiner -fpiftorie, bie an ben 
„©ed)anten von 2lchett Ceoparb gefd)rieben hat, önfj (ich bie vonlEarfttbem 
„groben in Spanien geführten Jtriege, in bett alten (Ehronifen von S. ©e^ 
„npS nicht finbett, wovon er fehr wohl hat nutet richtet fern fötinen, bei 
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„er ein WSneg 51t ©. ©ettgS gewefett. ltnb überbieg ift eg fegt fcgwer, 
„bag ber <£rj6ifcgof $uipin Urheber pon biefem 9tomane wäre, roelc^jer 
„(Earls bes grogen piftorie enthalt, unb jwar um fo viel megr, ba er 
„Saris beS grogen (Job gebenEet, meiner im aegtgunbert unb pierjegnten 
„3agre erfolget, unb ©ilpin boef) im aegtgunbert unb bretjjc^nten 3af>re 
„geiorben ift, rote es ©itgemius bemerfet gat; welches fegr wagrfegeiulid) 
„ift: beim UöulpfartuS, ber igm in feinem ©ifd)oftguine gefolget ift, 
„gält im aegtgunbert unb oierjegnten 3agre eine jviregenoerfamm; 
„lung, wie globoarb im britten ©udje feiner piftorie von Sigelmö 
„faget. „ 

(B) 2tnÖere mollen lieben fagen, er hatte im ymölften Jabt'- 
hunöctte gelebt (f). ] 2ErnalbuS Oibcnart, (Notitia vtrinsqne 
Vafeoniae, p. 397.) wunbert fteg, bag igtt ©appriuS Wagon »iel weiter 
giltnuSfefcet. Hane ( de rtbus Caroli Magni prodigiofam hifloriam,) 
nefcio quo argumento, Papyrins Maflcmus (etfi authorem imperitiae 
et mendacii daranet,) e vetuftate commendat. Dum, non multo poft 
Caroli Calui imperium, ab hoinine otiofo in iuuentutis gratiain feri- 
iptam fuifle videri pronunciat. päer ift basjenige, was bem Oigcnart 
ju glauben 2inlag gegeben gat, bag unfer ©trpin 'im jwolften 3agrguit; 
bette gelebet gatte, unb ein ©panier gewefen Ware, perr ©cs SorbeS, 
©omgerr oon CimogeS, gatte igm ein Watiufcript pon biefer piftorie ge; 
liegen, tporiuuen eineSSorrebe tPar, wclcge ein'Prior furjpor bem 1200 
3agre qemadjct gatte. Mihi praefatio hiftoriae illi, a Ganfredo Prio- 
re Vofienfi, qui paulo ante annum 1200 feribebat, in exemplari 111a- 
nuferipto, cuius copiam fecit Ioannes Cordefius Canonicus Lemouic. 
praefixa, plane perfuadet hoc opus, recens tempore Gaufredi vulga- 
tum, Hifpani hominis illo ipfo faeculo XII viuentis abortum eile. 
C (jbenbaf. 397 ©.) ©iefe ©orrebe giebt ju erEentten, bag biefer Prior 
biefes Wanufcript por furjem entbeefet gat, unb bag man es igm aus 
©panien gebraut, unb er es für eine piftorie beS ®rj6ifcgofS ©ltpin ge* 
galten gat, helfen görbitte er fteg aitbacgtig empfieglt. Wan voivb wogl 
feine eignen SBorte gern fegen : Gaufredus Prior Vollends, facro 
Martialis conuentui et vniuerfo Clero Lemouicini climatis gaudiis 
fempiternis perfrui. Egregios inuifti Regis Caroli triumphos ac 
praecelfi Comitis Rotholandi praedicandos agones in Ifpania geftos 
nuper ad nos ex Efperia delatos gratanter excepi et ingenti ftudio 
corrigens feribere feci, maxime quod apud nos ifta Iatuerant, hafte- 
nus, nifi quae ioculatores in fuis praeferebant cantilenis. Qiüa vero 
feriptura ipfa Scriptorum vitio deprauata ac pene deleta fuerat non 
fine magno ftudio decorando correxi, non fuperflua fubtrahens fed 
quae necelläria aderant, addens, ne quis me putet reprehendere in- 
clitae laudis Turpinum, qui fe infraferipta fcripfifle fatetur. Ego 
tanti Pontificis orationibus mihi a iudice piodari veniam opto. (Sbetl: 
bafelbft.) 

Ct) Wan fege ben perrn be Ware«, in bem Sucge, bas ben ©tel 
fügtet: Marca Hifpanica. JLa Croye. 

(C) ©«fi ihn pabffe ober Xttcben»erf«mmlimgen für «ebt 
etElacet gatten.] PogiuS, naegbem er beobachtet gat, bag biefe pifto; 
rie in bem Wanuferipte beS Sotlegii, beS g. ©enebictitS 511 Sambribge: 
Liber Turpini Archiepifcopi Rhemenfis quomodo Carolus Rex Fran- 
corum adquifiuit Hifpaniam, betitelt ift, feget baju, bag fie ©abft Sa; 
liptuS für ad)t erflaret gäbe. (Volf deHiftor. Latin. Lib. II. c. XXXII. 
pag. lu, 299.) Sr faget biefes nidft aus feinem eignen stopfe, fonbern 
auf beS ©iomaS 3flnteS SBort, »on welcgent er «orausfeget, bag er fteg 
entweber auf ben ©tel, ober irgenbeineSftotebesWanufcriptSgegrünbet 
gat. Hunc Iibrum dicit Papa Calixtus eile authenticum, vt adiungit 
Thomas Iames: vt puto ex Manufcripti operis inferiptione fine nota 
ei addita. (S6enbafelb(t.) 23ogiuS gat ben magren ©runb niegt ge; 
fannt: er gat fteg einer genügen ©teile beS Fafciculi temporum niegt 
erinnert. SBir mollen fegen, maS biefes ift. Su ©legis Wornai.mentt 
ec non einigen S5efd)lüjfen einer 1119 ju SdgeimS gegoltenen ^iregetmer; 
fammlung'rebet, feget biefe 25etrad)tunq baju: unb man merfe non 
„maS für einem ©eifte biefe egrlicbett Sifcgbfe fbnnen fepn beweget 
„morben, melcge auf ebenberfelben ^ird)ennerfammlung, Saris beS 
„grogen piftorie, bte ber Srjbifcgof ?urpin gefegrieben, für aegt crElüret 
„gaben; ba niemals feine fabelgaftere unb lacgerlidjere gemefen,unb 
,’aud) als eine fold)e nom iöaroniuS überfügret ttnb »ermorfen morben 

jft (Myftere d’Iniquite, pag. 279. roo bet’ Fafciculus temporum an. 
1119* angefügret mirbA ^olgenbes gat igm Soeffeteau geantroortet: 

führet auf Dem Xanöe feinen tleinen Cbronitenfcbcciber, Öen 
Fafciailum temporum an, toelcfrec nicht ein einziges XVOVt vcn 

oem tiefem ©ynoöus faget. ?>ee betrug iß öager gefommen, 
toenn er rom Caliptus reöet, fo faget er: Sr gat ein fleittes Sbucg 
non ben SBunbermetfett beS g. 3atß&ö gentaegt: er gat aueg einen 55e; 
feglug non ber piftorie SarlS gemadjt, melcge non bem fcligen ^urpin, 
Srjbifcgofe non Slgeims , gefd)t’ieben morben. Calijrtus gat eine 
©atjitng von öer pifforic darls gemacht, roelche 00m <£tjbif 
febofe non Äheims gefdmteben tuoröen : al|ö hat Öie Äircben; 
»erfammlung ju Ährims , voo er praftöiree hat, tiefe i^ißocie 
für acht et bannt. (Serotfiltdh fie hatte toobl anöre (Bcfcbaffte, 
als öafi fie öie ?eit mit tiefen fabeln hatte neröerben follen* 
2Iüetn ich frage r»cn neuem, roo hat es Denn fein Heiner <£htonü 
Cenfcbreibet hergenommeu, öa^SaltptusöiefeSa^tmg gernachet 
hat i XDo iß trohl öie geringffe XlDahrfcbeinlfd^eit, öafi ec 
nur an öiefen Äoman geöaebt hatte i (Cocifeteau, Reponfe au 
Myftere d’Iniquite, pag. 754.) ©retfer meis niegt, metm er auf eben; 
baffelbe 9?>ucg bes ©u ‘PlegiS antmortet, ob man basjenige unter bie 
fabeln jaglen mug, mas man non biefer ©ültigfeitSerfldrung beS pi; 
ftorienfegreibers ?urpin fegmaget. Vielleicht mürbe man fteg nicht be; 
triegen, faget er, wenn man biefes ganj leugnete; benn meber bie mieten 
biefer ^ivcgennerfammlung, noeg peffonS, bes ©cgolafhferS 2(uSlegung 
gebenfen etwas banon. Neque enim in Aftis quidquam huius appa- 
ret, vt nec in Cominentario Heflonis Scholaftici, qui res geftas huius 
Concilii ex profefib litteris mandauit. (Gretfer. in Examine Myfterii 
Pleflaeani, p. 375.) ©er Fafciculus temporum reöet nur auf eine un.« 
gemiffe 2fvt banon : Statuit etiam (Calixtus) Hiftoriatn Caroli de- 
feriptam a beato Turpino Remenfi Archiepifcopo. Sr faget Weber, 
wer biefe ©agung gemaeget gat, noeg wo unb wie man ge gemaeget gat: 
allein mir wollen jugeben, fehet ©retfer baju, bag SaliptuS biefes ©uh 
gebilliget gat; was für ein Sftnfjen würbe bem (SeheimnifTe öer 25os# 
heit barauS jn waegfett ? ©iefe pifforie QlurpinS ift niegt fo lügen; 
gaft, bag fie bieQ^roteftanten niegt mit alten pifforien gerau.Sgegeben gat; 
ten : At demus Calixtum Hiftoriam Turpinißatuijje, hoc eft, con- 
firmafle, quod vtilitatis inde ad Myfterium Plefläeum redit ? Quae 
tarn fabulofa non eft, vt abfterrat ipfos etiam Seöarios, quo minus 
eam cutn aliis veterum monumentis pubiieent. Teftis luftus Reu¬ 
berus, qui a fuo Tomo Antiquorum Scriptorum Turpinum exclude- 
re, turpe duxit. (Sbenbaf.) ©iefer lebte 5geil ber Antwort i|t er; 
bürmlid); benn wenn biefes eine fcgimpgicge 2fuffügrurtg für eine Äir; 
cgennerfamnilung ift, wie es benn in ber Sgat ift. ein SÖuch ju bifltgen, 
welcges non ungereimten fabeln (tröget; ,fo ift beS ©u ©legis 35e< 
traegtung fegr fdjarfgnnig. Unb geigt biefes niegt ftarf beweifen, bag 
eine piftorie gut fep, wenn man faget, bag ein gugonottifeger, ober hi; 
tgerifd)er ©ammler ge mit anbern ©üegern gerauSgegeben gat ? 3(t 
es niegt ntand)mal jureiegenb, ein SS3erf in irgenb eine ©ammfutig etn; 
jufd)aiten, wenn es einiges 2l(tertgum gat ? ttnb übergaupt, ift man 
bann, weil man ortgobop lg, notgtnenbiger SBeife glücElid), basjenige 
wegl ju wüglen, was einen ©lag in einer ©ammluttg non pigoriett; 
fcgretbetti nerbrenet ? ©retfer gatte wogl getgan, wenn er fteg an bie 
erge 21ntwort gegolten gatte; es gatte igm ,^uretchenb fepn follen, bag 
bie SBorte beS Fafciculi temporum ttnnermbgenb finb, einen ©ewelS ja 
mad)en. Stinet ig bamit einig, er antwortet bem ©u ©legis Worttai: 
(2lnmerfutigen über bie 2lntmort, auf bas ©egeimnig ber ©osgeit, II 
©anb, 238 ©.) 16» iß nichts tatan gelegen, ob (Ealijctus (Cut; 
ptrtsptffocte auf etnec^trchenoecgtmmlung betätiget hat, oöee 
ob ec es nur aus eignet ©eroalt aufierbalb einet Riccbenvett 
fammlung getban. ÜrTan Eann nicht leugnen, öafi öec daethetu 
fec, Öec ©amnilec öes Fafciculi temporum, ötefe M2octe gegtget 
hat: Statuit Hiftoriam Caroli, deferiptam a B. Turpino, Rhenjenfi 
Archiepifcopo. pter fangt Soegeteau einen als eilt galanter 
Wann, an: nach feinec falfchen UebecfeRung, gat er eine ©ererb; 
ttung non ber piftorie SarlS gemaegt; anffatt öaff öarinnen ßeht, 
er gat nerotbnet, bas geigt, öie -pifforie Cacls gebilliget, ober begatt* 
get. fßc Eann mit tTTufie aus irgenö einem Heinem ©pcachieh# 
rec Öen Untetfcbiet lernen, tuelcbec jtuifchen Statuere Hiftoriam, 
unö Statuere de Hiftoria if?. Wenn fidb Öer Eieine (EbtromEen; 
fd^ceiber betrogen hat, inöem er Öiefes ohne Urheber gefaget, fo 
ftnö mir Öesmegen nichts fchulöig. XLir geben öen papifiert 
rnieöer, mas fie uns geben. 3* für meine petfön habe mohl 
einige ITIeynung, öag er ftd> geirret hat, unö anßatt öer ©«rum; 
gen öes Caliptus , für bie ©egddgung beS Srjbifcgofs Sucpin, 
ftcb öttcch öte 5meyöeutigEeit neeführen lagen, unö geöaeht hat, 
es fey öie Keöe uon öer J&cffatigung öer pifforie öes fgcjbtfchofs 
©urpin. 

Xllt’l’d r Ot>CP Xtlt’fCfltt/ (©efer) (afemifch Turellus, ein ©gilofopg unb ©fornfunbigec a, unb SKecfotr berechn* 
le su^ijon. fetntcS3aferf!abf h\ lebte unter iubmtgs beg XII Regierung, unb unter ?5rancifcug bes I feinet’. 3ftan fege, mag td) 
in ben Tlnmerfungen (ß) unb (C) beg ‘Xrtifelg (EaficUano, »on igm gefaget gäbe. 3d) füge baju, bag er Urgeber eines 
fleinen 53ucgeg ijt, bie Periobe, bae heißt, b«e dnbe ber IPclt, uoelcheo bie Einrichtung ber irrbifdgen 2)inge bttreh bie 
Braft unb ben Einflug ber himmlifchen Borpec enthalt, betitelt. £)iefeg ®erf ifl ju iion 1531 gebrueft morben. 9)?att 
hat aud) eine ©egrift »on igm, melcge an eben bemfelben Orte gebrueft morben, unb ^ttm ^itel gat; ©lt5cf liege Zlbthetlung 
bucch bie ©effirne, unb Einrichtung berfelben nach ber Religion ^upitcre, iRo ^urgunb, genannt, für bae 1529^, unb 
perfchiebenc folgenbe 3ahrc c. 3acob ^agureau in feinen ©efpräcgen, gat über biefe Pertobe, ober bae Enbe ber tPclf, 
flarf gefpottet. 'iongoIiuS lobet ben 'JureKug in feiner 9lebe, melcge 1510 ju ©oictierg gegolten unb gebrueft morben, tregen bes 
Eobeo ber ^ran.jofen, bie mit ben Römern * üerglidgen morben, ungemein, ©eter »on ©. 3ulian fcöct auf bem 13 unb 
14 551. feiner pifforie pon ben 55urgunbiern, Don einer cgorograpgtfcgen tabelie non 53urgunb, unb non einer pifforie non ^5ui’; 
gunb bie biefer lurrel gemadget gat d. 5Benn man bem ©arabin gierinnen glauben mili, fo gatte biefer ©ternbeuter ber 3ie 
gentinn bagUnglücf ber©cglacgt beg ©ania, fürj junor nerfünbiget e. 5Jlau barf ign ntdjtmit bemjenigen nermengen, meld)er 
miber Srancifcug ^»otfomanng Franco - Galliam gefegrieben göt (A), 

a> Du Verdier Vau-Privas, Biblioth. Franc, pag. 1068. b') La Croix du Maine, Biblioth. Franc, p. 417. e) 2lttS PeS ©erbiet 
©au;©rioag, franjüf. ©i&liotgef, to6y ©. d') 2tus bes £a CSroip ©u Waitte, franjof. ©ibliotgeE, 515 ©. 0 Paradin, Hiftoire de 
roftre temps, p. m. 132. 

* ©ie ^ranjofett ga&en alfo ben befonberttEgrqeij,ben9l6meni 
«gnltch ju fepn, fdgon oor langer 3üt merfen (affen, ©afj tgnen 
biefe ©rille noeg niegt pergangen fep, gat «or weniger 3eit 
neuer ©cri6ent, in bem Parallele des Romains et des Francois 
par rapport au gouvernement, baS 511 paag in 12, in jwep ?gei; 
len 1741 ans Siegt getreten, bargetgan. & geigt ^onnat oon Wablp, 

unb gat fteg bie Wüge genommen, anbertga(g2tlpgagetgc mit biefer 
SJergleiegung anjufüllen;bie, wenn fie ja gegrünbet ift, benned) in 
ber Sgat, ben ^rar.jofen fo rügmlicg niegt ift, als man benfenfoll; 
te. ©ie @efd)icgte legren jur ©nüge, aus was für einem fcgled); 
ten 2!6fcgaume aller umliegeube» ita(ienifd)en ©rovinjen bie erften 
©nwogner SHoms etitftanbeu; bag fie fieg bureg Stauben, Sgbrü; 

ege, 



turrettin. iuj'cus. 
d>e, unb «mbcrc ©chanbtljaten »evflarfct, burd) 2fberglauben unb 
attbere £after erhalten, fcf)tr oft ihren geinben gänslid) untergele= 
gen, fict> auch mel)t butd) bie 9!ad)läßiqfeit berfelben, als burd) eu 
gene Sugenb erholet, unb su einiger $)tad)t gelanget; ferner burcf) 
^errfd)fud)t, ©eis unb ©chwclgerep fid> in aller SBelt verfaßt ge= 
mad)t; ja burcf) Sßollujt unb SBeid)lid)feit wiebcrum in ißr altes 
«Nichts gefallen, unb in bie ©flauere» frember 236lfer geraten 
ftnb, bie fie vorher faum für 53?enfd)en geachtet Ratten. 3fl nun 
eine folche 53erg(eicf)ung ben gransofen rühmlich, fo fanu man ih= 
nett bieKhre gar wof)l gönnen, baß fte fte anftetlen; unb nod)baju 
ben ©toli ber Corner, ihre lange Unwiffenheit in fiepen fünften 
unb ®iffenfd)aften, unb ben balbigen Verfall bes guten ©efchma; 
cfeS bet) ihnen, auf ihre «Rechnung fcfreibett; als ben fie faum ein 
»olles 3af)r|)unbert bet) ftd) f>aben erhalten fonnen. @ie[)e beö d?n. 
R. D. S. M. ober Remond de St. Mard, Reflexions für la Poeiie, 
im Anhänge, für la dccadence du Gottt. 

TUlein ber obgebad)te 2(utor [)at bie »orffabenbe 2lehnlid)feit in 
allem bem, was bei) ben 9t6mern bod^ufdjafsen gewefen, feljr 
fd)led)t erroiefen. Kt hat Weber bie 3eitred)nung beobachtet, noch 
bie größten ©taatsveränbmmgen ber fKbmer unb gransofen »er; 
glichen: fotibertt nur hin unb wiebereinige ©teilen aus rbmtfd)en unb 

fransäftfd)en ©efd)id)ten gegen etnanber geftellet: roobep ber ge= 
fehrte Urheber beö 38 ©tücfS, ber hieftgen juoetläßigm X7acb= 
ticbten, auf ber 81 @. nid)t unrecht urtheilet: baß es nicht fchwet 
fepn mürbe, auch jroifchen ber böotifcBen unb fcanjoftfcben 
.^errfchfunft eine ©leichheit }u finben. ©iehe biefen ganjen 21us« 
jug auf ber 79 u. f. ©. nad). ©. q 

C A) tfian öavf tBn nicht mit Demjenigen »etmengen, rcelcBtt 
t»iöec 5r«ncifcaa-^ottomanns Franco -Galliam gefchcieben h«t.] 
SSStr haben jroeen ©chriftfMer genennet, ben ‘PappriuS «Dlaffon, unb 
ben 2lnton ÖDatharel: ftehe bie 2lnmerfung (I) beS 3frtifels-^otto^ 
mann, welche biefes 3Berf wiberleget haben. Jöter ift ein britter: Petri 
Turelli, Cartipani, in fupremo Galliarnra Senatu Aduocati, contra 
Othomanni Franco - Galliam Libellus, Parifiis apud Michael, de Roi. 
gny 1376, in 8. SiefeS Such ift bem Khrijlopf) 5huan, QberpräfL 
benten beö ‘PariementS »on <PariS jugeeignet worben, unb ben 12 be« 
dperbflmonats 1575 unterfchrieben. „Ser Urheber betoeift barinnen, 
„baß bep einem Königreiche bie Erbfolgen, ben SBahlen »orjusiehen 
„ftnb. Kr faget was weniges »on bem Knbe bes falifchen ©efe^es, unb 
„ber berufenen Streitfrage: ob bie grauen 5ur «Nachfolge in bem K6* 
„nigreid)e granfreich berufen werben tonnen. „ 2luS einer gefchrieb«; 
nen «Nachricht, welche mir »om £ancelIot mitgetheilet worben. 

Xurrettut (Sranäscus) reformirter fpreBtger unb QÖcofeffor bet* ©otfesgetofjrfjjeif ju ©enf feiner SßaterflaBf (A), mar 
ben 17 beö ^öeinmonatö 1623 gehoffren. 9?ad)Bem er ju ©enf, Selben, fPati'S, 'öaumur, Sftonfauban unb Seimes mtt »ielem 
Fortgänge flubierf Jjatte, fo marb er 1648 ins ^rebigüamt aufgenommen, unb biente jugleid) ber fran^ofifchen unb ifa(ienifd)en 
Kirche »on ©enf. 3met> Barauf, botf) man ihm ben öffentlichen iefjrffuhl ber ^>§tfofop§te an, melchen er augfchlug; 
allein er nahm ben ^Seruf ber 5tird>e »on iion an ", 9Kan berief ihn nach Verlauf eines Jahres mieber nach ©enf, meil man 
ihn ja ben theologtfchen fßorlefungen nofhttj fyatte. ©r fing felbige 1653 an. (Er marb 1661 nach ^oüanb abgeorbnet, um einen 
f5et)ffanb an ©elbe anjuhalfen, melchen bie ©tabf ©enf nothtg fyatte. ©r hatte bei) biefer Steife allen ©rfolg, ben man fid) 
»erfprechen fonnte, unb gab IHnla^, ba^ ihn bie maflontfchen .Kirchen »om ^)aag unb ieiben, unb bie Unioerfitat biefer lefjten 
©tabt begierig)! münfcl)ten. ©r trat gleich nad) feiner 3urücffunft fein 21mt mieber an, unb fe|te es bis an feinen ^ob mit eu 
nem gan^ befonbern 51et§e fort, ©r ffarb ben 28 bes ^ferbjlmonafS 1687, mit ben allererbaulichflen Seichen einer eifrigen Sie» 
be gegen ©ott b. .©r mar ein 9Rann »on »telem fBerbienfle, berebt, fdjarffinnig, arbeiffam, gelehrt unb eifrig für bie Sted)f= 
glaubigfeit. Meß biefes erhellet aus ben Höerfen, melche er ans $td)f gegeben hat (B). ©r hat eiiien ©ohn hinterlaffen, meU 
^er au^erorbentliche ©aben befift ( C ). 

a) gut Svfehung ber ©teile beS weilanb 2faton SEftotuS, bes 931otus SSrubers. b) 2fuS feinet £ei<henrebe, welche Rietet, ben 3 
bes SBintermonats 1687 5» ©enf gehalten hat. 

(A) 3u ©enf, feiner Y>ßterf?aöt. ] Svancisctts fctxttetin, fein 
©tojjoater, aus einet alten unb ablichen gamilie »on £ucca, welcher bet 
fReligion wegen aus 3talicn geflüchtet war, hielt ftd> einige Seit 511 2fnP 
wetpen auf, unb lebte mit bem berühmten ©.Sllbegonbe in »ertraulicher 
greunbfd)aft. gr gieng nach biefem »on ba nad) 3ürd), unb feljte ftch 
enblid) ju@enf,wo er einen ©ohn,2flamenS 2>eneötct Cuccetin hatte, 
welcher ein fel)t berühmter ‘Profeftor bet ©otteSgelahrtheit ju ©enf, unb 
butd) feine ©chrifteu febr befannt gewefen (*); biejj ift unfers granciS; 
cus (turretin 23atet. «Stau finbet alles bieg in biefes lebten Seiihentebe, 
welche vom Rietet, feinem Steffen, gehalten worben, ein fef)t berebtes 
©tücf, unb bes Urhebers Stuhrne würbig, welcher reformirter ^rebiger 
unb ‘Profejfor bet ©otteSgelahrtheit ju©enf, unb unter atibern SBerfeu, 
Urheber »on einet chriftlichen ©ittenlehre in »erfchiebenen ©uobeäbütv 
ben ift, unb »on einer Theolagia chriliiana, in 8.. 

(.*) €r hat unter anbern SBücbern, Die VertheiOigung Der genfer 
Uebecfetutngen coiDer ben p* (Toton, gemacht, ©iefes 2Berf ift in 
jweenen D.uartbanben. @r hat aud) franjbftfche <Prebigten unter bem 
Sitel, Profit des chatimens herausgegeben. <Jr war reformirter ^)rebi= 
ger ber Kirche »on Stimes. 

(B) £>ie XDetie, weldbe ec ans &.idbt gegeben bat.] ttufjer be-- 
nen, ber grau »on ©chomberg jugefchriebenen ‘Prebigten, hat er eine 
Antwort auf bie@<hrift gemacht, weld)e ein®omf)brr vontlneei heraus^ 
gegeben hatte, bie ‘Proteftanten unter anbern Singen, wegen ber £ef)te 

»on bem ©ehorfame ber Unterthanen gegen ihre rechtmäßige, gürften, 
»erhaßt ^u machen. (Sr hat au^ eine Antwort auf ben Sörief gemacht , 
welchen ber95ifchof »on £ucca an bie gamilien »on ©enf gefd)rteben,bie 
urfprütiglid) aus feinem Kirchenfprengel waren,um fie jum SBefenntniffe 
ber fatholifd)en £ehre ju ermahnen, welche ihre 93orültern »erlaffen hat£ 
ten. tillein was ihn vornehmlich unfterblid) machen wirb, ift feine In- 
ftitutio Theologiae Elenöicae, in 3 Cluattbanben (*), unb feine IPiSpu« 
tationen, de fatisfaäione Chrifti, wibet bie ©oeinianer, unb de necefla- 
ria feceflione ab Ecclefia Romana. 

(* ) ?0tan feße ben £obfpruch, ben man in ber hollanbifcffen tfuSgabe 
»on 1696 bavon gemacht hat. £0tan hat jum S5eften ber ©tubierenben 
tluSjüge baraus gemacht, ©er SSerfertiger biefes tluSjugS, welcher 
169) sum anbernmale ju tfmfterbam gebrueft worben, hdßt £eonßarb 
StijffeniuS. 

(C) Bat einen ©oh>n Binterlaffen, tvelcbec ßußeroröentlidie 
©aben Bat.] 3*^ habe in bem tlrtifel ETtcoUe bie gelehrte 55iSputas 
tiou angeführt, welche er ju £eiben 1692 »ertheibiget hat. ©es hartes 
fius«PhilofopBie, welche er »omChouet (*) fo wohl erlernt hatte, gtebt 
ber Sinßcht einen großen ©lanj, bie er in ber ©otteSgelahrtheit erlanget 
hat. 9Jfatx hat ißm jum Seften eine ‘Profeßion ber Kirchenf)iftorie p 
©enf aufgerichtet, unb er fte()t ißt fowoßlvor, als bem <Prebigtamte. 

r (*) ©iefer berühmte ‘Profejfor, bie Jierbe feines S3aterlanbes, ift »or^ 
langft »on feiner *profeßion jur Regierung berStepublif gepgen worben. 

Xufcu^ (53aleruS) foll für Ben Urheber eines 23ud)eS gehalten roer&en, meldjes 1622 Burcf) Bas 5vefjsergerid)te »er&am» 
mef morBen, unB betitelt mar, Tela Catholica contra iudicia erronea ; er marb für ben Urheber Biefes SSBerfeS galten, fa» 
ge ich, meil man Bärinnen feine ©d)reibart ju erfennen glaubte fl. ^Sru&er Angelus »on Ber Reinigung 9Karta, ^)tf!orien* 
febreiber Ber ©armeliterbarfüjjer, hat fid) Biefes 55ei)fpiels bebienet, feine ÜJJuthma§ungen ^u befraftigen, baj; Ber 3efutt ©on« 
rab 3anninguS Urheber eines Briefes mare, meld)er unter bes ^atferS SRamen an ben $onig »on ©panien 1696 fwum Qteng, 
unb er hat äud) angeführt, Ba^ Ber heil. ^ieronpmuS an Biefer ©leid)f6rmigfeit Ber ©direibart erfannt hat, Bap Johann »on 
3erufalem Ber Urheber eines Briefes gemefen h. 2öir merben hier unten feine 33erblenbung feffen (A). ©S tf! gerot'f, Bafji 
Ber ^Srt'ef, meld)er unter bes ^aiferS Cfiamen herum gegangen ifl, mirflid) »on ©r. faiferli<hen 5D?ajef?at gefchrieben gemefen. 

6epm 

(A) Xüit mecöen Bier unten feine ^ecblenDungcn feBen.] sp. 
5Papebrod),wdd)er einem »on feinen ©riefen bieKlage eingefcßaltet ßat, 
welche »on bem döiftorienfdjreiber ber €armeliterbarfüßer vor bas Ke; 
feergerichte gebracht worbeu,eräahlet;baß ber 2lbgefanbte ©r. faiferlichen 
üOtajeftat p ?0?abrit »erlangt habe, ben Urheber biefer bem Kaifer fo 
nad)theiligen Klage p süchtigen, unb baß man gefagt : eS wäre biefer 
Karmeliter ber ©träfe nid)t anbers, als burd) 33erleugnung ber Klage, 
entgangen. ®tan merfe, baß ber?.lngeber, weldjer beweifen wollen, baß 
ber S2>rief, ben er für untergefdjoben gehalten, »on bes 3flIininguS 
©cßreibart gewefen, jwoSchriften biefes Seiten als swep ®erfe ange= 
füßrt hätte, welche »on bem Karmeliter ©ebajtian »on ©. ‘Paul gewe= 
feti waren. (Daniel. Papebrochius, Elucidat. Hiftorica adtorum in 
Controuerfia Carmelidca, p. 150. ©ieße auch ben I Shell feiner 2lnts 
wort, n 2lrt. 240, 241 SUum.) Jöeißt biefes nid)t bie ©leid)formigfeit 
ber ©chreibart beweifen? !p. ‘Papebred) fe^et auf ber 153 @. bap, baß 
tv ben Sftamen ^»alerus SufcuS in feiner emsigen Ufte ber »on bem Ke; 

b~) Hieron. Epift. XV, 

jserqerichte »erbammten SBerfe gefunben habe, unb mutfjmaßet, baß bie.- 
fer ©aleruS, ba er feinen 3)amen auf ben Sitel irgenb eines SDucheS gefe- 
%et hat, worinnen bie geheimen Unorbnungen ber oflinbtanifchen ©efell; 
fchaft gefabelt worben, »on ben hoüänbifchen ^rebigern beurtheilet wer; 
beti; unb baß ber Urheber, ohne ftch 511 nennen, biefer Sbeurtheilung feine 
Telam Catholicam entgegen gefe&et hat, weld)e gleichfalls »etbammet 
worben. Kr muthmaßet auch, £ambertus ©ata»uS, ein ©chiffSe 
hauptmann, tm Sienfre ber Bereinigten Provinsen, unb folglich) ein $u-- 
gonott gewefen;unb baß fein 2?>ud), bie Kunft, burch bie ganse SBelt su 
fchiffett, gelehrt hat. Knblid) faget er, baß bie allererfahrenften in biefett 
SJiaterieu, wegen biefes SBerfeS, su 2lmfterbam noch nichts haben entbe= 
efen fottnen. Ipfo (libro) nec dum reperto, licet ab eiusdein rerum 
peritiffimis Amftelodami quaefitus fit. Kbenbaf. auf ber 133 ©. 3d) 
habe niemattb gefunben, we(d)er »on biefem Suche hätte reben gehört, 
unb auch öen Sitei beffelben in feinem eingigen 23erjeichniffe angetroffen. 

a) Lambert. Bataiius, in Arte nautica Catholica, Lib. II, c. 9, bepm *Papebroch, Elucid. Hift. p. 149. 
‘Papebroch, Elucid. Hift. p. 149. 
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tCU)CV (ftrancfecus ße (a 9J?ofF^e (e) etn fßarifer, orßenfltcßer ©faafSratß unb iegrmeiflec »on bem .^erjoge »on 71 n= 
jou, ^ontg iubrotgg be$ XIV emsigem trüber, t»ar etn feßr gelehrter SRann. Qür t»arb ben 14 bes iDornungöißgg 
ein SDItfglieb ber fran,$öftfd)eh Tlfaöemie (A). (£r hatte mehr ©ele^efamfeit unb Belefenhelt, als bte metßen »on 
feinen Sftlfbrübern ; allein fie fcßrteben fafi alle jterltd)er, als er : benn er batte feine große 3terltd)fett in fei* 
net ©d)reibarf ; unb roenn er ftd) aud) feines ©ebadßm'ffeS unb feiner Belefenhelt in latelnlfd)en Büchern t»em* 

ger batte bebienen wollen, als er gethan bat, fo würbe er gldd)i»ohl fef)r weit »on ber Vollfommenhett in Tlnfehung ber (Sprache 
entfernet geblieben fepn. Qrr war ein 2*ftann, ber nad) Tlrt ber alten ^Seifen febr orbentlid) lebte; ein wahrer $hif°f°Ph in fei« 
nen Sitten, welcher aud) bte erlaubten ©rge|ltd)feiten »erachtete, unb baS Stubieren nebjf bem Büd)erlefen ungemein liebte. 
35tefe orbenflicbe iebenöart nun, biefe ©trengigfeit, biefe ©eishelf, haben nld)t gebinbert, baß man. ihn nid)t Im Verbacßte 
gehabt, baß er feine Religion batte (B). Vermuthlld) bat man fid) auf gewiffe ©efpracße »on feiner Tlrbeif gegrünbet, t»el= 
d>e unter bem 9?amen bes DraftuS ‘Subero a ans ließt getreten finb, unb barauf, baß er überhaupt in allen feinen SBerfen allju 
»iel Vorurteil gegen ben (Sceptt'ciSmuS, ober bte ©runbjahe ber ^prrljonier blicfen ließ. ©S iß gewt§, baß ftd> in bes £)ra- 
ftuS 'Subero ©efpracßen Piel Srepgeißerep ftnbet: allein wer barauS fdßießen wollte, baß ber Urheber feine SKeltgion hätte, ber 
würbe »erwegen urteilen ; benn eS iß ein großer Unterfcßieb. wenn man Dasjenige frep fd)retbt, was rniber bte Religion ge* 
faget werben fann, ober wenn man es für gattj gewiß unb wahr halt. Verfdßebene bt'lben ftd) ein, baß ihn biefe ©efprad}e ge* 
btnberf haben, ber khrmeißer @r. Sßtaj. ju werben, welche Stelle man für ihn beßimmet batte (C). 'JMefeS ifl nicht febr 
wahrfcßeinlid), weil bte ^ontgtnn unb ber ©arbinal Sftajarin, wenn fie bterburd) auf anbere ©ebanfen gebrad)t worben waren, 
ihm aud) bes Königes einzigen Bruöer ntd)f aiwertrauet haben würben. ÜKan h<rt ftd) feb1' öerwunbert, baß ein fo weifet 
SÜIann febr frep »on unflätigen Materien gefchrteben bat (D), unb man iß ju gleicher Seit billig genug gewefen, baß man 
nid)ts jjum 9?ad)tbetle feiner Sitten barauS gefchloffen bat : fo gewiß iß es, baß bte ©eit nid)t allejeit »erwegen, blinb unb 
ungerecht in ihren Urteilen iß. tiefes wirb uns Tlttlaß geben, einer Srage genug ju tbun, weld)e »or fur^em an einen gefeßief* 
tenl£agebud)fdH’etber getban worben. Sie betrifft ben 3oI)ann be la ©afa, unb fein »erßud)enSwürbtges Capitolo del For- 
no’ (E). ia ©otbe le 23at)er ißl ein großes S3et)fpiel beS fcßlechten ©lüefes, baS man in btefem leben genießt ; benn fo »tel 
Urfad)e er auch gehabt ju haben feßeint', mit feinem ßuftanbe »ergnügt su fepit, fo bat er bod) nicht nod) einmal auf bte ©elf 
fomnten wollen (F), wenn er eben.biefelbe EKoIle wieber fptelen follte, welche ißm bie SSotfebung bereits aufgeleget batte, ©r 
betrübte ftd) ungemein über ben SSerlufl feines einzigen Sohnes b, unb bteß brachte t’bn bermaßen in Verwirrung, baß er fid) 
wieber »erbeirafbete (G), ob er gleich über fünf unb fieberig 3«bte alt war, unb feine Urfacße batte, feine erffe ©hefrau be^ 
weinen. X>ie Stellen feiner Vücßer, wo er uns biefeS melbet, ijf benjentgen jtemltd) günßig, weld)e fagen: baß bte Verfpre- 
cßung ber ehelichen 'treue nid)t »iel beffer beobachtet wirb, als bte ©eiübbe beS eßelofen Stanbes (H). £Me Betrachtungen, 
welche er an einem anbern Orte feiner Bücher gemacht bat, geben Tlnlaß, fid) etnjubilben, baß er bte bofen Seifen bes ©be= 
jtanbes,bie 3anferet?en bes t;ages,bie Tlrt felbtge bes SRacßts ju befanftigen, u.f.w. auSber©rfabrung erfannt bat ( I). ©r bat 
nod) etliche 3ahre naeß feiner anbern ^oeßseit gelebet, unb iff 1672 geflorben c. 3d} «>erbe »on ben Tlusgaben feiner ©erfe 
reben (K). 

„®ie franjoßfeße Tlfabemte ßat tßn, als eines »on ihren »ornehmflen ©liebem angefeßen ; aüetn bie ©elf hat ißn für ei¬ 
gnen eigeufinntgen ^opf gehalten, ber nad) feiner ^buntafet), unb als ein feeptifeßer ^btlofopb gelebet ßat. Seine ©cficßtsbtF 
4,bung unb Tlrt fid) ju fletben, haben jeben, ber tßn gefeßen, bewogen, ju urtbetlen, baß er ein außerorbentlicßer ©ann wäre. 
,,©r tff allejetf mit erhabenem ^opfe gegangen, unb hat immer bte Scßilber ber Straßen angefeßen, woburd) er gegangen iff.„ 
©ße man mir fagte, faßrt ber Saibent fort, aus melcßem tcß biefe Stelle genommen habe ; r»ec ec rcar, fo ßabe icß ißtt 
ftic einen 0ternbeuter, ober fuc einen IHann, gehalten, bcc ©eßetmniffe, ober ben 0tein ber ÜPeifen fucßet d, BiefeS 
bienet nur $u Betätigung bes obigen e. 

©r baffe Vettern, beren Ofacßfommen in attfeßnlicßen gerichtlichen Bebtenungen ffeßen f. 

a) ®iefe fHamen unb bie Sftamen Cubet-tus <Dcella, unter welchen er ftd) 6ep einigen SJotfallenbetten uerßeefet ßat, beziehen ftd) auf 
bie SÖebeutung non la tTTotße le Vayec oöec X>oyec. @r iß 1664 geworben. e) «Dlorert faget im 1671 3d)te. SBitre in fei* 
item Diar. Biograph. uergel)t fid) feßr, ttto er biefeö ©cßriftßellerö ?ob ins 1664 3abt feßet. d) Vigneul Marville, Melanges d’Hift. 
et de Litterat. Tom. II, p. 301, fjoHüubifcßer Ausgabe. e) Sbteß beijjt, baß er ein ‘Pßilofopb gemefen, ber ßcß an baS 3unerltd)e geßaU 
tett, unb bie ©teffeiten bes menfcßltd)en £ebenS «eraeßtet ßat. . /) ©ieße ben Mercure Galant, SDtdr} 1682, i6<$ u. f. ©. 

(A) (Bt voatö öen 14 Des -^ornungs 1S39 in öec fcanjdftfcben 
2ttaöemie aufgenommen. ] Esprit unb er ßnb in einem ?age barin= 
nen aufgetiomnten worben. (Peliifibn,Hift. de l’Academie Franqoife, 
p.m. 228.) goigettbes ßat Saljae ßierrott an feinen $reunb Shapelatn 
gefeßrieben ; (im 1 ?Br. bes IV 149, 150 boKanbifcßer 2luSga6e. 
©iefer ©rief iß ben 4 Renner 1639 unterfd)rie6en.) %d) erfreue mid?, 
mein^etr, über öen Zuwachs, Öen öte Xfabemie öurdb öen pbtlo» 
fopben * * * *t gemacht bat, er tff in Der Cbßt ein maeferee 
Xüann, unö bat auch Perffanö, ob er gleich öte meiffe Aeit i'tbec 
anöter ihren gebrauchet, ©epidußg 6eobad)te ich, ba§ ftd) SDiOreri 
betriebt, wenn er faget: baß la QJlotße le 23aper einer von öen erf?en 
gentefen, roelcbe man in öer franjdfifcben 2ft!aöemie aufgenom» 
men bat- ©iefeS barf man «on feinem «JJlamie fagen, ber an bie 
©tclie eines «erftor6cnen ?OiitgliebS ber 2lfabemie erwdßlt worben iß. 
( Pelliflbn, Hilf, de l’Acad. Franq. p. m. 228.) 

(B) JTTan bat ihn im IDeröacbte gehabt, öaß ec feine Religion 
fratte.] gjatin foll mein ß»n- »> 33iOtl)c le23aper iß «or fur= 
„jemnnd) ^)ofe berufen, unb bafelbft, als Seßtmeißer beS ^terjogs «on 
^■jlnjou, bes .fonigS ©ruber, eingefüßret worben. (Er iß ungefaßt 60 
,,3af)re alt, »on mittelmäßiger SeibeSgeßalt, meßr ein ©toifer, als ein 
„Weltmann; ein0O?attn,welcher gelobt fepn will, unb niemanben lobet, 
5,pßantaßifcb unb eigenßnntg, unb in bem ©erbadße, wegen beSjenigen 
,^eßlerS bes!8erßanbes, bamtt ©iagoras unb *protagoraS beßeeft gewe# 
,feti ßnb„, (22 ©r. 97 unb 98 ©. bes I ©anbes, ben 13 bes JpeumenatS 

I649.) 
(C) Veefcbteöene bilöen ftdb ein, öaß ihn öiefe ©efpracbe ge# 

binöert haben, öie (?teüe, als Äebtmeiff er ©einer tHafeffat ?u be# 
fleiöen, Öie man für ihn beffimmet batte.] ©er geleßrte Slaube 
leßret mtd) ©inge, welche biefe ©lepnung beßreiten. @0 fchteibt er ba= 
»on. „ Sch hatte mir aud) allezeit einge6ilbet, baß bie 9Bal)l ber £eute 
„bet) 4>ofe, eine »on ben fchwerßen ©ingen wdre. 2Hleitt ich habe es 
„»ollfommen erfahren, als eS barauf anfarn, bem Könige einen £el)rmei* 
„ßer ju geben ; benn ba bie .tbniginn unb ihre ©taatSminißer bie 216= 
„fid)t hatten, einem »on ben fahtgßen, berühmteßen unb hochgefchahte# 
„flen Bannern, welche in granfreid) waren, biefeS 3lmt auftutragen, fo 
„warf man »orneijmÜch bie2lugen auf ben la DDletlje le ©aper, als auf 

IV Sanö. 

„benjenigett, welchen ber (Earbinal 3lichelieu ju biefem 2lmte beßimmet 
„hatte, fowohl wegen bes fd)6nen ©ucheS,baSer über bteSrjiehung bes 
„©auphtns gefchvieben, als in 2lnfefjung bes Sluhms, ben er fteß burd> 
,,»erfd)tebene anbere fransöftfeße ©chriften erworben hatte, baß er ber 
„franjdßfche ©lutarcß wäre ; weil aber bte Äonigtnn ben ©itfcßluß ge# 
„fapt, biefe ©ebienung feinem 9]?anne ju geben, weidjer »crßeiratßeC 
„war,fo mufte er nothwenbig an einen anbern benfen, weld)eS 2(ubret, 
,.2lbt »on@.9temp,2(uffeher besSollegit »on £aon, 5)oml)err ber befag# 
„ten ©tabt, unb foniglidßer ©rofeffor ber grted)tfcl)en ©pvache war, an 
„beffen-ßoßiehfeit, ungleichen an feiner gtbtnmigfeit, ©eleht'famfeit tmb 
».Sdhigfeit alles, fo wohl auf Sateinifd) als ^ranäbftfd) beutlid) 511 evfld# 
„ren, niemanb zweifeln fann; modo caput habeat extra cucurbitani; 
„allein, Weber er, tted) ©affenöi, biefeS einjige örafel unfver Seit in ber 
,,©biIofcpf)ie,9D?athematif, ©ternfeherfunß tmb in allem, was in benal# 
„(ererßabenßen 2Bißenfd)aften baS atlerbeße iß ; nod) auch Äigauö, 
„ob er gleich ber CorppheuS unfrer ©umanißm iß, unb ein ültami, wie 
„jebermann weis, bem alle anbern SBtffenfchaften geldußg waren, nach# 
„bem ße auf bte Kapelle beS@taatScabinetS gefeljet worben,ohne ba^ ße 
„felbß Sßachrtcht ba»on gehabt, bauerten nießt fowohl aus, als ber 2lbt 
„ron ©eaumont, ©octor ber @otteSgelaf)rtheit, unb teiger hochßwur# 
„biger ©ißhof »on Ütobej, welcher auch d^nt anbern »ott ben größten 
„Reißern ber (Elerifep »orgejogen warb, weil er, ba er ben »orhergehen# 
„ben nichts nachgab, aud) noch anbere feßone ©aenßhaften hafte, weldfe 
„enbltch bte 2öage auf feine ©eite jogen. „ (Dialogue du Mafcarat, 
p.375.) 9BaS ich in bemCtepte biefeS ?lrtife(S wiber biejenigen angefüf)# 
ret habe, welche wollen, baß beS Oraßtts ?ubero ©efpvache unfern la 
SOfothe le ©aper »on biefem 2lmte ausgefchloßen hatten, fcheint nicht 
unumßbßlid) ju fepn ; benn ob man gleich meßr 2lcßt auf Dasjenige 
giebt,waS bte ©ßehung eines jungen Königes bettißt, als auf baSjetüge, 
was bie ©ßehung eines ©rubers bes Königes betrifft, fo würbe man 
bod) niemals barein willigen, bett ©rübern eines großen?0?onarcbcn bie 
Sehrmeißer su geben, bie man ihm nießt hatte geben wollen, weil man 
befürchtet, baß ße ihn jur ©ottloßgfeit erjiehen möchten. 9Benn bem 
la ?DJotße le ©aper feine anbern Urfadjen feßdöließ gewefen waren, fo 
hatte man ihn, ungeadßet biefer böfen ©efprüche, eben fo halb jttm £el>r# 
meißerfiubwigS beS XIV,als bes ©erjogS »on 2lnjou,erließ: benn weil 
man geurtljetlet, baß ein fo wetfer ußatin, ftch wol)l hüten würbe, btefem 

@gg ' jungen 



4is 33at)ev* 
jungen J?e*joge bie $?repgeiftiJrep beS DraftuS Sibero eitijuflüfjewfo würbe 
man aud) geurttjeifet ßaben, baß ev niemals bie Äül)nbeit gehabt batte, 
fi? bem jungen (Konarcben eit^upragen. Ser datbinal SRasarin l)at 
fiel) alijugut auf bie Heute verfranben, als baß er nicf>t gewußt l)ütte, roie 
ein Philefopi), bet fiel)bem 2fleligionSjtt)eifd,kf> weis iud)t burd) waS für 
eine Äette von Benumftfd)lüf[en ergiebt, non einem gans anbern dßara; 
eter fep, als ein (Kann, welcher aus Beftialitat unb Hübeviicbfeit rud)lcS 
wirb, diti folcßer Pbilofopß, wenn er fonft bem (a (Kotßc le Baper 
Ähnlich ifr, würbe ftd> feßr argem, wenn perfonen non feinen (Kepnuti; 
gen eingenommen würben, welche fiißig waren, fie ju einem böfen @e: 
braud)e anjuwenbeu. (Kan jieße bep bem Elrtftel fsDes Batrceaujc, bie 
Efnnmf. (F) im erfreu Efbfaße ju Katße. (fr braucht allezeit bie Beßut-- 
famfeit, bie 3l!9fn& banon ju entfernen; unb aus einem noch fiel ftar; 
fern@runbe einen Prinzen, beffen grünblicße ©otteSfurcßtaußerorbenß 
lid? viel jutn bffentlfcßen ©oblftanbe beptragen fann. 

®aS (Koreri vergießt, baß la (Kotße (e Baper bie Berridftung eines 
HeßrmeifterS bep bem Könige ein fjaßv über verwaltet ßat, ifl eine ©a= 
eße, welcße Pellifton tterfid)ert; (Hiil.de l’Acad. Franc, p.m. 352) unb 
wir erfahren vom‘Peter von ©. 3ionuialb, in Continuatione Chro- 
nici Ademari, pag. 534, 335, baß er biefe Berricßtung im (Kap 1632 am 
gefangen bat, unb aus eigner ©aßl ber fbnig.lid)en $rau (Kutter, bem 
ja (Kotbe le Bauer gegeben worben, weld)er bereits Hcßrtneifter bep beS 
Königes Brubet gewefen. (Kan fann barauS nießt fdftießen, weil pef 
liffon nur von einem j^aßre rebet, baß biefe Bertidftuug nur ein 2faßt 
gebauert bat. (Kan barf nur barauS fdftießcti, baß fie nicht bis ju ber 
geit gebauert hatte, ba er bavoti gerebet, nämlich, als er feine Jpiftorie 
von ber frausoftfeben Elfabetnie 1653 aus Hid)t gegeben bat3 allein, bem 
fep, wie ißm wolle, fo betätiget es, was icß gefaget ßabe, ba id) biejenü 
gen wibcrlege, welcße geglaubt ßaben, beS OrajiuS Sibero ©efprücße bat; 
ten ißres llrßeßers Efusfd)ließting veranlaget. 

(D) (Ec bat febu frey non unflatbigen ZYiatcticn gefebeieben. ] 
(Je fmb in beS örafiuS Subero ©efpraeßen siemlicß luftige ©ebanüen, 
unb feßmußige Elüsbtücfe ; allein vielleicßt ifl biefeS nid)tS in Bergleh 
d)img bes III (*) unb IV (**) 5agcS beS baurifwcnpejrameron. ©ei; 
ne anbern Bücher entßalten nidits bergieießen, ob er gleicß au gewiffen 
Orten, eutweber EtnfüßrungSweife, ober oßtie Einführung, einige etwas 
cpnifdie ©ebanfen vorbringt. 37ad) meinem Bebünfen, ßat er feine 
23ertßeibiguug auf jweperlep Eivt gemaeßt. I. 2fnbem er jeiget, (He. 
xameron Ruftique, auf ber 43 u. f. ©. (Kan jteße ßiet'bep ufKatße, 
was bep bem Elrtifel©andres(Thomas)in ber Elumerfuug (C) gefaget 
worben,) baß 0euecn,Bio dfjvpfoftomuS unb ber ßeil. Eluguftin, gewiffe 
fo unfiathige unb häßlicheSinge in ißre Briefe gefeßet ßaben, baran fiel) 
faft jebermann floßt, unö gleicbtvobl öer erffe für öen lErnfflicb* 
fjen unter öen Römern, in Elnfebung öer ©ittenlebre; öec anöre 
; ; ; für öaßXDunöec feiner Seit, unö öer dritte, für einen ron 
öen rornebmffen Beßrem öer ikitdoe etfannt ruirö. (42 ©.) 
II. Sa er ben ©runbfafe einfüßret, (41 @.) daß Oie 23udber eines 
tHanncs febt bdfe Burgen von feinen tTeigungen find, unö öajf 
man von den ©irren eines ©dbcifrffcüers nach feinen ©dbtiften 
fein gutes Urtbeii fallen fann. SBir wollen feßen, was er auf ber 
(99 ©.) jur Behauptung biefeS ©afees faget: XTenn man von allen 
©dbriftffellern übel uttbeilen^mußte, tvelcbe c?itmltdr lulfige 
tHaterien ju ibrem Cepte errvablet haben, fo batten nicht allein 
des 2lufonius dento, unö piinius öes jungem eilffilbigte "Perfe, 
fie auf ervig befdrimpfet ; fonöern piato felbff unö Xenopbon 
xvuröen viel tTiube haben, öie ^reybeiten ju entfebulöigen, Oie 
fie (ich in ibren ©ebriften herausgenommen haben. JTJan fann 
überdies fagen, öaf? überhaupt ?u reöeu, öie aüerungcreimteffen 
ilrtheile von öer XPelt, über alle ©cribenten gefallet rveröen 
tvuröen. 

Accius efiet atrox, conuiua Terentius eilet, 
Eflent pugnaces qui fera bella canunt. (Ouid. 1 Trift.) 

2fudr hat öie^alfdrbeit öivfes ©drluffes öen dimaus ehemals be= 
bauptcnlehrcit-CEx Pol. in Exc. Conft.) öaff Corner unö 2lriffoteks 
öie größten ©dnvelgcr getvefen waren, öa öer lerttere öfters von 
öec guten Suricbtung öer ©peifen geredet; unö öec erffe,öas 
XOort StuiTgevsiv viclmal gebraudret bat, tveldres ©peifen austbeh 
lenbeöcutet. Pnö wenn öergleicbenv^oIgecungen etwas taugten 
fo wurde XEicgil notbvucnöiger IQEeife für einen groften Kriegs* 
mann, unö S^iosforides für einen eßrlofen©iftmifeber gelten; 
Elcetins andacbtigeiöerradrtungen wuröen ferne-^eiligfeit beweis 
fen, unö öes ©cneca^ fdrone ©prödie in 2fbficbt auf öie 2frmutb, 
ihn für dürftig erflacen;ungeadrtetöerfiebenJT?illionen ©olöcs, 
öie man ihm ?ueignet, unö feiner aditmal bunöevt taufenö Pfund 
an fEinfunften. ((Kan feße ßepm (Dieißom in beS CKecanas £eßen, 
XII Sap. 132,133 ©. verfeßiebene ©ammlungen von bem SBiberfprucße, 
3Wtfd)en bes ©enera ©cßriften unb ©itten.) 

(*) ®r ßanbelt baritmen von ben fo genannten @d)amgliebern ber 
SJJanuer unb grauen. 

(**) ®r evflaret bie .Pole ber 37pnipßen, als wenn Corner ber^euej 
lope ©d)amg(ieber babureß verfranben ßütte. 

Betrachtungen über öie 5olStfnttSert > tneldte aus eines 
JTIaimes ©dwiften auf feine ©itten gejogen 

wecöen fonnen. 
S'es la (Kotße le Baper ©runbfafe i|t, überhaupt ju reben, ßicßfl 

waßrßaftig: baSUrtßeil,welcßes man von bem innerlichen eines (Kan; 
nes nad) feinen ©dirifren fallen wollte, würbe ßep tatifenb 23orfalfer» 
falfcß fepn. ©alluftiuS ift and) ein Bepfpiel hiervon. 9BaS er „ wibet 
„bie Berberhnlß unb Unorbnungen feiner geit faget, fötinte nießt betJer 
„gefaget werben ; allein er hatte es ben dato ober irgeub einen anbern 
„flrengen (Kann feilen fagen laffen, weld)e fiel) ber alten glicht gerühmt, 
„unb find) meinem draeßten, ijf eine ©trnfprebigt wiber bie Ueppigleit 
„unb EluSfchweifung beS £ehenS in beS ©alfufrius ^»ifrorie, welcher von 
„bem ©ittenrichter im vollen Katße wegen feiner £überlichfeit einen 33er= 
„weis hefommeti hatte, unb vor bem !Prütor (jieße ben Elrtifel ITTetella 
„in ber Efnmerfung (C) ju Katße) swenmal wegen dhe6rucßs angdla; 
„get ivorben wnrfeheti fo ungereimt gewefen, als in dafarsdommentarien 
„eine ©eßmaßrebe wiber bie ^errfeßfueßt gewefen wäre.( P. le Moi. 
ne, Difcours ds l’Hiftoire, p. 18s.) 3Dfan feße, auf was für 2lrt dicero 

über bie Kebe gefpottet ßat., wcld)e dlobiuS wiber bie 97acßlS§igffi( 
Komer in bem ©otteSbienfte geßalten hatte. (Cicero, Orat. de Ham- 
fpicum refponfis.,) Sie ÜBelt ift allejcit mit l'euten angefivlfet gewefen, 
unb ifl es aud) tiocß, weidje wiber baS £a(ler fd)repen, unb feßr verberbt 
fmb; weld)e in ihren ©cßrifteu ernflßaft unb ftrenge, unb feßr ungeßun; 
ben in ißret Eluffüßrung finb. (Kan würbe alfo feßr einfältig fepn, 
wenn man von ißren ©itten aus ißren Sßerfen urtßeilte. Ellieitt ßat 
man beim ein 3ied)t, vermöge beS ©runbeS beS SSibcrfprucßeS ju fagen. 
baß esfieute gießt, welcße ftvenger in ißren ©itten finb, als in ißren ®er; 
fen? 2scß glaube freplid), baß mau biefeS Slecßt ßat ; allein es ifl viel 
feltner, baß fieß ein ©cßviftfMer viel Jrepßeit in feinen ©d)riften gießt, 
unb wenig in feinen ©itten, als baß man fkß bergieießen viel in feinen 
©itten, unb wenig in feinen Bücßern ßerauS nimmt. Sie Uifacßen 
biefeS Unterfd)iebeS finb feßr leteßt ju begreifen; beim wer baS 37?eßrere 
fann, ber fann aueß bas SBenigere; allein wer bas (Wenigere fann, ber fann 
beSwegen baS (Keßrere uod) nießt. (Sas ifl woßl (eid)ter, als wiber bie 
Unorbnungen ber geit eutweber in 93crfen ober in QDrofa loSäujießen'? 
allein was ift fd)Werer, als feinen $ßeil baran 31t neßmen ? diu weifer 
(Kann tßut aifo, was am feßwerfteu ifl: es ift ißm tüd)t feßwer, bureß 
©cßviften 311 erbauen; benn biefeS ift unenblicß feießter, als jenes. 21U 
lein barauS, baß ein 3Katm erbauließe unb atibadjtige SBcvfc febreiben, 
unb von aller fittlicßen Ungebunbenßeitfattbern fann, folget noeßnid)t, baß 
er aueß fo regelmäßig leben fonnte. SiefeS ift unenblicß feßwerer, als 
jenes. 

SBir wollen noeß geraber 3ur ©aeße f^reften. datullus unb OvibiuS, 
beren 25erfe fo unrein finb, ßaben gelebt, wie fie gefd)rieben ßaben. ^ßre 
Ueppigfeit mit bem ^vauenvolfe war übermüßig. (Kan fann ebenbaffeh 
Be von ben franjöftfcßen ‘Poeten verfießern, weld)e ben Pamaile faciri- 
que getnaeßt ßaben , unb von verfeßiebenen italtenifcßen Poeten, beren 
©ebießte feßr unftütßig finb. EKfo wirb biefer ©prueß feßr waßr fepn: 

Raro moribus exprimit Catonein 
Qiiisquis verfibus exprimit Catullum. 

Efttein, wenn man aueß alles biefeS 3ugiebt,fo würbe man bennoeß beS l» 
3D7otße leBaperBertßeibigimg nid)t umwerfen: betm es ifl ein gcwalth 
ger Uuterfcßieb unter biefeu 3wepen Singen; 1. Unßatßerepen erjaßlen, 
bie man getßan ßat, fie loben, fie billigen, feine Sefer baju ju ermaßnen; 
unb 2. vethußlfe Elbentßeuer in etwas alfju lebhaften unb natürlichen 
EfuSbrücfen erschien: eine drjaßlitng burd) Berbammuug ober 97id)t= 
hiüigimg ber5ßaten luftig ju mad)en; unb einen £chrputKt,Cman feße, 
was 311 beS Äucrctins Bertßeibigung, hep feinem Elrtifel in ber Eltim. 
(G) gefaget worben) ober einen ©ebatifen ber@6tterßiflovie mit Kebcns; 
arten erfiüren, weiche viel Unreinigfeiten vorftellen SaS erfte i|t nicht 
3U etitfchulbigen,eS ift ehrlos, unb ernftlid) 3U heftrafen: allein baS axv 
bre fann nur ein©piel besSBifeeS fepn, unb giebt noch fein Stecht, barauS 
etwas 5um 37ad)tl)cile ber dl)tbarfett unb 5ugenb feines UrßeherS 3W 
fd)iießen. SiefeS rettet unfern le 23aper. * 

* ds ift nun wohl fdjon baS jehntemal, baß Baple feine fchnru= 
ßige unb unfiathige ©d)tei6art mit ben Beufpielen aubrer ©cribem 
ten eutfdjulbigen will, bie aud) UnfTathcreuen gefdjrteben hflBen; 
aber, feinem Borgeben nach, bennod) feufch unb süchtig gelebt haben 
Eftlein bie ©rünbe ftnb fehr unjureid)enb, womit er folches bewei; 
fen will. £a (Kette le Baper mag wohl in feinem Elfter ziemlich, 
orbentfich gelebet haben: allein feine epifurifeße Philofopßie, ber er 
von auf ergeben gewefen, unb bie Ungebunbenljett beS ba? 
mahftgen fransofifchen ^)ofeS, baran er lebte, haben ol)negwetfel in 
ber Suüt0^ feinen £üften ben giigel siemlid) febießen laßen. 2Bef? 
fen afto baspevs in ber^ugenb voll gewefen war,befTen gieng ber 
(Kunb aud) im Elfter nod) übet: unb wie nach bem beutfehett 
©prüd)Worte,alte5uhrleutc, wenn fie gleich felbft nicht mehr fahren 
fonnen, bennod) gern flatfdien fjoren: fo heluftigte er fid) aud) in 
feinem Eiltet uod) an benen goten, bie er feib|t nicht mehr auSühen 
fotutfe. Sie dpempel ber Elrsncpfünbiger unb 37aturiehrer, bie 
bisweilen von ben ©chamgtiebern bepber ©efchlechter reben muffen, 
tßuti ßier nichts sur @ad)e. Siefe reben ihrer Pflicht wegen 3 aber 
nicht ihre, ober ihrer £efer Ohren 311 füßeln bavon: fie würben aber 
auch ftrafbar werben, wenn fie fid) oßtie 37otß, alletitßalben brin? 
gen wollten, bavon 311 reben. 

37un mepnet swar .f^err Baple, ein @efchicßtfcßrei6er ßabe eben 
biefeS Stedjt, bie fchmufeigett ISßaten ber SKenfcßen 311 erjaßlen. 
Elllein ßierauf bienet jurElntwort, baß biefeS I.nur von benen ©e= 
fcßid)tfd)rcibern wahr fep, bie eines befonberen (Kenfdjen, ober^io; 
feS, ober BolfeS .^iftorie befchreiben. Siefe finb genothiget, alles, 
was von bemfelben merfwürbig ift, ber 97ad)we!t 3U melbeti. ElU 
lein wen feine Pfiid)t nicht verbinbet, eben eine gewifte ©efd)id)te 
3u cr3af)lcn, fonbern bie gatije ©eit vor fid) hat: ber verrntf) of)ne 
gweifel feine 97eigung ju fchlüpfrigcn Singen, wenn er fielt in ben 
©efd)id)ten, mit gleiß bie un3Üd)tigftenPerfonen «uSfuchet, unb alle 
ihre Unflaterepen ßaarflein unterfüd)et. SiefeS ift nun gerabe ber 
^all beS perrn Baple. ©ein SBorterbud) hatte ohne gweifel noeß 
mit unjahligen mißlichen unb gauj ehrbaren Elrtifeln angefüllt 
werben fonnen, wenn er gleid) alle fchanbliche dprnipel ber Ueppig? 
feit unb ©ei!l)eit erfparet, unb bie Hüfte feiner liefet nicht 3U ftarfen 
unb sn retjen gefuchet hatte, .fiernad) II. bbrfte auch r'n folc^ec 
©cribent, als oben ©uetotüuS war, ber bie fd)anbharen Hafter ber 
vomifchen Äaifer fo forgfaltig aufgeseichnet ßat, tüdit eben alle @e; 
ßeimniffe ber Bosßeit aufbeften, unb baSjenige ans helle Hidjt brin= 
gen, was bie llcppigen felbft forgfaltig ju verbergen pflegen. dt 
barf ja nur überhaupt fagen, baß biefer ober jener fid) in affen Hm 
ften ßerumgewaljet, alle dßrbarfeit utib ©djamhaftigfeit aus ben 
Elugen gefeßet.Blutfchanbe getrieben, ©ünbeti wiber bie 97atut be-' 
gangen k. SiefeS ift ber 97ad)welt genug,unb mehr Brauchet mau 
nicht: 3U fagen, wenn man bie Hafterhaften sumElbfdteuemadjeu will, 
©er nun bieft Kegel übcrfchreitet, unb fteß in alle Elüsfchweifungen 
ettilaft, alle ©d)lupfwinfelber©olluft burchfviechet, unb allen ihren 
Unflat aufbeefet, ber gießt nur gar 3U beutiiel) 3U verftehen, baß er 
einen geheimen ^üßel empftnbet, von bergleidjen ©chanbtl)aten 311 
reben, unb Hefem su gefallen, bie ihm an 37eigung jur Ueppigfeit 
gleich finb. Jpier fallt es benn fdjwet, von einem datull, Ovib, 
(Kartial, (a Fontaine, 5heopf)fte, ^lofmannswalbau, ©ünther, 
unb von einem paare neuerer Berfaffer beutfther fabeln ju giam 
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Ben, baß ße bep ^ofepB» Äeufdjfjeit bie Spraye ber SMitß gere» 
bet: vielmehr urteilet ein jeher mit bem SRachel, »on etlichen beut= 
fchen Poetinnen: 

die fo, wie Th«i* fpricfjt, bie wirb aud) Thaiö fepn. 

3nbe(Ten iß es freplich feine ftolge, baß alle, bie feufdj unb jüdßig 
fd)reiben,aud) allejeit biefen Tugenben ergeben mären, ©ie mögen 
aber für fid) felbß leben, wie fte wollen, fo i(i es bocf) allemal bejfer, 
baß fie ihre Saßer nicht fortpßanjen, unb bas @ift ihres ^>ersen6 
nicht jum ©«haben unfdjulbiger ©emütfjer ausbreiten. (B. 

t ©eplüußg will id) fagen, baß man nid)t alle 'Poeten, beten 93erfe um 
jucptig ftnb, burchgängig ber llnfeufcl)beit befchulbigen muß. ©tfuUuS 
oerbienet nicht, in berSÖertheibigungSfdjrift begriffen 511 fepn, bie er für 
fte aufgefejjet hat ; er überfd)reitet in ben meiden »on feinen ‘Poefien, 
unb auch fo gar in bem ©imtgebidße, wo er ftd) rechtfertigen will, bie 
©chranfen alljuweir. <£s ift ju feiner gerechten SSerbammung ju3 
reichenb: 

Paedicabo ego vos, ct inrumabo 
Aureli pathice, et cinaede Furi: 
Qui me ex verficulis meis putatis, 
Quod fint molliculi, parum pudicum. 
Nam caftinn efle decet pium poetam 
Ipfuin ; Verficulos nihil necefle eft: 
Qui tum denique habent falem,ac Ieporem, 
Si funt molliculi, ac parum pudici. 
Ft quod pruriat incitare potfunt, 
Non dico pueris, fed his pilofis, 
Qui duros nequeunt mouere lumbos. (Epigr.XVI.) 

OvibiuS, «Dtarttal unb nerfchiebene anbre, muffen gleichfalls »on bfefec 
«Rechtfertigung auSgefchloffett werben: ob fte gleid) ihre Uttfchulb unb bie 
SReinigfeit ihres fiebens mitten in ben Unreinigfeiten ihrer SJJufe 
betheuern : 

Crede mihi mores diftant a carmine noftro: 
Vita verecunda cft, mufa iocofa mihi. 

(Ouid. Lib. II,Trift, v. 353.) 

Innocuos cenfura poteft permittere lufus: 
Lalciua eft nobis pagina, vita proba. 

(Mart. Ep.V, Lib.I.) 

95eroalb hat fid) öergeblid) bemühet, fte ju entfdjulbigen; er hat fid) (a; 
cherlich gemacht, wenn er gefagt: baß, wenn man bie SöiicLer mit ihren 
Urhebern oerbammen mußte, wo man ftrafbare £iebeSßreid)e antrifft, 
man auch bie canonifdjen ©üdjer felbß würbe »erbammen muffen : Si 
fcripta omnia, quibus amores,res amatoriae continentur, funt cum 
fuis fcriptoribus repudianda; repudientur Canonicae feriptttrae, hoc 
eft inftrumenti veteris luculenta illa volumina, quibus nihil facratius, 
nihil religiofius,nihil myfticutn magis aeftimatur. (Philipp. Beroal- 
dus, Orat. habita in principioEnarrationisPropertii,continente laudes 
Amoris.) diefes iß erbärmlich , unb bejieht ftd) feines wegeS auf ben 
©runb, weswegen biefe‘Poeten, »evbammet worben ftnb.fflian jiebeben 
SRaberuS über «Diartials 5 ©inngeb. bes 125. ju «Ratl)e. 2lllein wenn biejeni; 
gen feine (£nfd)ulbigung »erbictien,»on benen id) hier rebe, fo giebt es viel am 
bre, welche ihrerwerthfinb. 3hre geilen ©ebichte ftnb weiter nichts, als ein 
©piel bes2BiljeS;baS@ift biefer unreinen ©eariße bat iLre^terjen nicl?t 
»erberbet; fte haben biefe 93erfe gemadß, um fcbatffinnige@ebanfen »or= 
»ubringenjfte haben ber 23erfud)ung nicht wibetßehen fbnnen, ftch auf eine 
?lrt auSjubrücfen, bie ihrem 9Bt£e jum £obe gereichte 5 fie haben ftd) 
nach bem ©efchmacfe unjahliger fiefer bequemen wollen, welche ©alj 
unb2(nuehmlichfeit barinnen ßnben,bie ße bezaubern, ©ie hätten wohl 
getban,wennfte ber 23erfud)uttg wiberßanben hätten, tanti non erat efle 
te difertum: allein furj, eS ßnb nichts, als Starte gewefen; ihre ©it= 
ten waren rein, unb man fonnte auf fte auwenben, was ein Äatfer jum 
23oconiuS gefaget hat: Lafciuus verfu, mente pudicus erat. (Hadria- 
nus apud Äpulei. Apol. p.m.281) weldieS er nimmermehr gefaget ßät= 
te, fe&et 2fpulejuS baju, wenn alljufrepe ©erfe ein ©eweis ber Unfeufch5 
heit wären. Quod minquam ita dixilTet, fi forent lepidiora carmina 
argumentum impudicitiae habenda. 2lufotliuS, Welcher notl)ig hatte, 
bem23erbachteju»or jttfommen, ben man wegen feines Centonis nuptia- 
lis, wiber feine 5ugenb hätte machen fännen, führet »erfchiebene in ihrer 
2lufführung unffräfltche 'Poeten on, bie ftd) »iel ^ret)heit in ihren 23crfen 
herausgenommen hatten. (In Cent. nupt. pag.m.515, 516. ©iel)e bei) 
feinem ?lrtifel, bie 2ltimerfung (E).) Sed quum legeris, adefto mihi, 
aduerfum eos, qui,vt Iuuenalis ait, Cunos fimulant, et Bacchanalia vi- 

uunt, ne forte mores meos fpeftent, de carmine. 

Lafciua eß nobis pagina, vita proba: 

VtPIinius dicit. Meminerint autem, quippe eruditi, probatilünio vi- 
ro Plinio in poematis lafciuiam ; in moribus conftitilTe cenfuram: 
prurire opufculum Sulpicii, nec frontem caperare: efle Apuleium in 
vita philofophutn, in epigrammatis amatorem; in praeceptis omnibus 
extare feueritatem, in epiftolis ad Caerelliam fubefle petulantiam. 
©iehe ben Qlrtifel 2lpulefus in ber 2lnmerfung ( P). Sr nennet über 
bieß ben'plato, ben 2lmmianus,ben £attius,ben SoetutS, ben «ERenanber 
unbißirgiliuS. Qitid ipfum Menandrum ? quid Comicos omnes; qui¬ 
bus feuera vita eft, et laeta materia. «Eftati merfe, baß ein Cefer nicht 
nad) ftch fe(6fb »on ben'Poeten urteilen barf: id) will fagen, er barf ftch 
nid)t eiti6ilben, baß ein poetifd)eS ©tücf, welches eine bBfe SBirfung in 
feinem «fjerjen heroorbrittgt, wenn er eS ließ, eben benfelben ©tibhtcf 
bei) ihnen machet, wenn fte es auffe^en. Einige unter ihnen gewöhnen 
ftd) an biefe ^Begriffe, unb bewutibern habet) nur bie poetifd)en ©chonheb 
ten, barein fie biefelben fleiben. SaS Temperament unb bie ©ernohm 
heit bilbett in ihnen ebenbiefelbe Unentpßnblidjfeit, welche‘SKarigtii, einem 
©tatthalter ber fpanifd)eti?TIieberlanbe, in2lbftd)t auf bie fd)6nen grauen 
beS brüffelifchen AofeS bepmißt. 2)ee (grjberyog, faget er in feinen 
1658 gebrueften 25riefen, »on feiner Cugenö allein untetffuRet, roit 
Decffebt, Öen mächtigen Äeiyungen aller ©cbonbeiten, öanonicb 
teöe. * ; » *£t fiebt fie, als an, rrelebe bli^en unö 
nicht erträumen. 

2Bte in einem fdjänen ©arten, ber »oll neuer 25lumen blüht, 
5>cren5ßutiberglaitä bie Singen mit Vergnügen an-ftd) jie[)t, 

IV 2>anö, 

<5iti ??ernünftger feine 25(tcfe ju ben aHerfchänßen lenft, 
Ohne baß er fie ju brechen unb ju haben jemals beult. 

2>ieferp»in^ fiebt alle biefe KPunöec auf eben Öiefelbe2(rt an, al« 
er öie(Sem«löe feiner ©allerie betradjtet: unö obgleich öieÄoni» 
ginn austToröen(nämlid) (El)tißina, Ääniginn »on ©chweben) feebs 
Xüocben über nur »ier ©ebritte »on feinen Summern gefdblafen 
b«t, fo bat öoeb ÖieÄiebe, r»elcbe manchmal öie X>ecnunft öet ai, 
lettapfetfien gelben beunruhiget, als trenn er aus tTTerlms be< 
jaubertem Ätunnen getrunfen batte, öec feinigen feinen Vecörug 
gemacbr (*). 

Dorme vicina ä Iui la donna bella 
Fufle altro, fufle l’acqua di Merlino, 
Non e quel ch’efler fuole il Paladino. 

(*) 2D?an fehe wegen ber 2(nbad)t biefeS ©jh^sogs bas 25ucf> Me- 
moires d’Hollande, ju 'Paris 1678 gebrudt. 

2DZan ficht ‘Poeten, roeldje »erliebte 93crfe machen, wo fie fid) grob 
mtsbrüden, ob fie gleid) baS2llrer fälter, als ©s,gemacht hat. 93?uß ba 
nicht alles, was fie fagen, für ein ©ebattfenfpiel gehalten werben ? üRan 
lefe3o»iau 'Poutans eilffplbigte Sßerfe, welche auf eine Jungfer gemad)C 
worbeu,bie fel)t bloß gieng,unb unter »erfdjiebenen atibern umüchtigern 
ausgelefen finb. 

Praedico, tege candidas papillas, 
Nec quaeras rabiem eiere amantum. 
Me quem frigida congelat fenetfta, 
Irritas male, calfacisque: quare 
Praedico tege candidas papillas. 
Et peöus ftrophio tegente vela. 
Nam quid lacieolos finus, et ipfas 
Prae te fers fine linteo papillas? 
An vis dicere bafia papillas? 
Et pedhis nitidum fuauiare? 
Vis num dicere, fange, fange, tradla ! 
Tene incedere nudulis papillis ? 
Nudo pedlore tene deambulare? 
Hoc eft ad Venerem vocare amantes. 
Qt^iare contege candidas papillas. 
Et peöus ftrophio decente vefti: 
Aut, fenex licet, inuolabo in illas, 
Vt polliin iuuenis tibi videri. 

(Lib.I, fol. 187 verf. »enetian. 2fusg.) 

®S giebt ©cribenten, welche in ber 2Sal)l feufcher 2fuSbrüde um fo »iel 
gewi|jen()after finb, weil ße befürchten, es mochten ein wenig frepe «Rej 
benSarten bie©erüchte betätigen, welche wiber ihre ©:tter. herumgehen. 
2lnbere hingegen, welche ihres guten£ebenS,unb. ber gi ten 93?epnung »eri 
fiebert finb, bie man »on ihrer Tugenb hat, morum fidueja, geben nicht 
fo genau barauf2lcht,unb nehmen fid), ihre Sefer ju belustigen, eine aUju 
große grepheit heraus. 23ermutf)lich ift la «0?otl)e Ie 23aper »on biefer 
gahl gewefen; er hat gewußt, baß er im 9ßot()falle hatte fagen fünnen: 
(OJJan nehme bie Seit feiner erßen^ugenb hiervon aus. ©iel)e bie 2fn-- 
merfung (F). ) Verba mea arguuntur, adeo fadlorum innocens finn. 
(©•emutius ©rbus bepm TarituS,Annal.Lib.IV,c.34.) SBft wollen 
mit Setrad)tung ber erßaunlid)en 58erfd)iebent)eit ber Temperamente 
unbSharactere befcßließen, bie ftch unter bett 93tenfd)en ßnbet. 4s giebt 
£eute, welche fid) ein ©ewißen mad)en, baSjenige ju fagen, was ße’bod) 
ohne ©crupel begehen: anbre würben fid) nid)t erfühnen, baSjenige ju 
begehen, was ße bod) ohne Söebenfeit fagen. (fftoiwellen ber «Republif 
ber ©eiehrten, Sßeinmonat 1686,3 2lrt. beS 58erseichniffes »on neuen S&{u 
ehern, 1222 ©.) <£s hat irgeub einer gefagt, baß biejenigen, weld)e fo 
„»iel ©fer bezeugen, bie ©teilen aus ben ©d)ulfcribetiten wegji:f?vei- 
„d)en, welche wiber bie Äcufd)heit anßoßen, nicht aHejeit fo tugendhaft 
„finb, als biefe ©chriftßelfer gewefen finb. 

„Nimirum Criticus facere id quam feribere maiiult, 
„Q^iod mauult vates leribere quam facere. „ 

5Bir werben in ber 2lumerfung(A) bes 2(rtifclS Virgtltus, ben jungem 
'Plinius anführen, ber fid) mit einer guten 2lnjuhl großer 23orbilöeru. j. 
w. »ertheibiget l)at. 

(E) ©ie betrifft Öen ^?o!pann Öe la (Eafa unö fein »erftudbeng: 
truröiges Capitoio del Forno. ] 2ßh hflbe bereits gefaaet, baß >jer-- 
fchiebene italienifd)e ‘Poeten nicht angenommen we.ben boffen, bie ltn= 
ßatherepen ihrer ©ebichte mit ber Siegel, Lafciua eft nobis pagira, vita 
proba, ju rechtfertigen. 3d> will niduS ins befonbre wiber ben (lalea; 
gtiini fagen;eS ßehen unter feinen (ateinißten @eb!chten,w?lcf>e mit bes 
Johann ©aptißa‘Pigua unb £ubwig 2lricßS ihren, ju 5?en.-big -ssi in s 
gebrueft worben, fehr unjüd)tige ©tücfe: allein QS?olja, 'T>?auro unb Jo¬ 
hann be la Safa »erbienen baS 23erbammtmgSurtheil. SJiefem ungeadjs 
tet bann man fagen, baß bas Unheil, welches wiber biefen le£tetn burcf) 
ungered)te Slichter auSgefprodjen worben, weil ße ipti nicht gelefen (jan 
ten,alljuftrenge gewefen ift; unb weil man aller SSSelt ©erechfigbeit wi» 
berfaßren (aßen muß,fo muß id) fagen,baß man il)m Unrecht getijan hat, 
wenn man ihm ein 25uch,de Laudibus Sodomiae, bepmißt. ®iefeS ifl 
tüdftS anberS, als baS vorgegebene ©ebichte, beS Capitoio delFerao,wo 
3ol)aun be laSafa unter ber Qfüegorie bes Ofens, bie imjüdjtigen ©ege; 
hungen berWannS mtib^rauensperfonen befchreibt. dergleichen 2llle; 
gorien waren bamals SRobe. ©ner hat bie lIRetaphore »on ber $etge, 
unb ber anbre »on ber ©ohne genommen, (©iehe bie 2lnmerbmig (D) 
bep bem Qfrtifel JHol?«.}, das abfd)eulid)ße iß, baß (fafa, naebbem er 
beobachtet, baß gewijfe bofe Jünglinge ben orbentlicf)en Ofen ju verad); 
ten angefangen, baju fefjet: baß er für ihn nicht fo leeferhaft aewefen, 
unb es ihm fel)V feiten begegnet, baß er anberS wohin baefen gegangen, 
diefes h^ßt weuigßens befennen, baß er manchmal bie ©unbe wiber 
biefÜatur begangen h«t. 

Tennero il Forno giä le Donne fole. 
Oggi mi par che certi Garzonacci 
L’abbian mandate poco men ch’ al Sole. 

Spazzinlo a pofta lor, nefiiin non vacci. 
Dicon pur ch’ egli e umido e mal netto. 
E fono ben cagion quelle fue ftracci. 
©gg 2 Io 
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Io per me rade volte altrove il metto; 

Contutto che’ 1 mio pan fia piccolino, 
E l forno delle Donne un po grandetto. 

Benche chi fa quefto meltier divino, 
Sa ben trovar dove l’annonafcofto 
Cola dirieto un certo fornellino. 

( vom benage imMtibaittet 119 ffap. angeführt.) 
benage hat biefeS©tücf aus bem Capitolo del Forno in einem fron# 

jäßfchen Sßerfe angeführt, welches et 1688 im -£aag hetauSgegeben hat- 
©iefes iß ti6tf)ig, ju beobachten, bamit bie 3ätffer nict>t fagen fonnen- 
baß ich Singe angeführt habe, bie niemanben befannt, nnb werth gwer¬ 
fen , baß fie unbekannt geblieben traten. SBirwolleniU betrage fdjrei# 
ten, welche Mlaß ju biefet Mmerfung giebf. 

(£s hat jemanb ron Utrecht an ben©aSnage ton ©eaural gefchrieben, 
C@iel)e bie ^>iftortc ron benSBetfen bet ©eiehrten, $)?ap, 1696,527©-) 
er habe in öen tTouxtellen öec XepubliE öer (Selefrtteit 168;, im 
-*§eumonate gelcfen, baß Johann be la Safa, als er in einer ©atire 
a’ngeßocßen worben, eine Antwort in lateitiifchen ©etfen gemalt hätte, 
teorinnen er öie ©adbegeleugnet,unbbehauptet hat, Daß ec nur Öeit 
<Bmu$ öer Jeanen loben wollen, tim modbte id) wohl Öiefe 
Iftteinifcben "petfe fehen, fetjet biefer Ungenannte ron Utrecht baju, 
weil ich mic nicht einbilöen fann, baß öer Bifrbof ron Benenent 
cermogcnö gewefen wace, Oie Sache fo tmnerfdmmt 31» leugnen: 
öenn ich habe öiefes fcbänOlidte italienifcbe StucE, Capitolo diM. 
Giouanni della Cafa fopra el Forno betitelt, »OC nicht ftllju langec 
Seit gefeben, gehabt ttnö gelefen: unö gewi^ will ec nicht ron 
öec ^?etmtfcbtmg mit grauen, als grauen öaeinnen ceöen. SBeil 
bes Saniel $rancus Such, wo biefes (Jrjbifdjofs lateinifche ©evfe an# 
gefuhret worben, fo feßwer ju ftnben ift, (Srbenb.) fo melbe id) hier mei# 
nem Ccfer, bafj man fie in beS SXenage Mtibaillet, im 119 ffap. lefett 
fann. (Safa leugnet ganj gewiß, baß et bie 0ünbe wiber bie Slatur ge# 
lobt hätte. 

... Obfcoeni nihil 
Scripfiffe me feitote: namque tune quoque 
Feftiua nos'a turpibus fecreuimus, 
A mollibusque impura. Cumque verfibus 
Laudauimus Furnum, haud mares laudauinnu: 
Quod ilie ait per maximam caiumniam: 
Sed feminas plane: vt videre Carmine 
Ex ipfo adhuc poteftis. 

Sttan fleht, bafj er bas ©ebichte felbß jum geugeti nimmt, betrübet 
man ihm feinen ©roceß gemachet hat: ganj getriß, faget man in ber 
Jpißorie ron ben SBerfen ber ©eiehrten, will ec nicht ron Öec Vec# 
mifchnng mit Raiten, als 5cauen, öaeinnen ceöen. Mein man 
ftum antworten, bah fein .Capitolo ganj gewiß lebiglich iiber biefe ©ermifd)# 
ung «emadjt ift. (Es iß wahr, baß er bie©eobad)tung barinnen einflief# 
fett laßt, bie id) angeführt habe, baß nämlich gewiffe biefe Säuglinge, 
welche ror jenen einen (Efel befommeti, ben anbern gefuchet haben, wor# 
innen er ihnen nur feljr feiten nachgeahmet habe. @r lobet biefe biefen 
Sunglinge nicht, er lobet (Ich and) beswegen nicht felbfl, baß er ihnen manch# 
mal nachgeahmet: alfo fann man it>n nid)t befchulbigen, baß er biefesfehanb# 
liehe Saßet gelobet hätte. Mein bennod) ßnb biefes ©ebichte, unb fein 
Urheber rerßuchenSwürbig; benn ob gletd) bas ©epwort beS meftier di- 
uino, überhaupt auf bie ©enuSluß geht, (*) unb nicht ins befonbere 
auf bie ©obomiterep, fo ift hoch eine Ungebunbenheit unb Studßoßgfeit 
barinnen, weld)e nid)t genug rerabfeheuet werben fann. „(Es entfchul# 
„bigen ihn einige burd) bas Lafciua eit nobis pagina, vita proba eit, 
„unb burch bas Lafciuus verfu, mente pudicus erat. Unb eS ift fefjr 
„wahvfcheinlich, baß fleh la €afa hier, nach bem ©orbilbe einiger anbern 
„Sichter fetbft laßen, ( J?ier feßet tOtenage bie oben in ber Mmerfung 
„CD) angeführten©erfe (Eatutts her.) = # # Mein ron allen <Ent# 
„fchulbigungen, bie man 511 beS la <£afa ©eßen, wegen feines Capitolo 
„del forno angeführet, ift biejenige bie hefte, wo er faget: baß er biefen 
„fehler burd) ein tugenbhaftes Seben erfetjet habe.,, 

... Moribus, 
Induiiria, pudore, continentia, 
Lafciuiam nos Carminis correximus 
Illius: ernendauimusque feriis 
Iocos. 

Siefe fßetfe ßnb aus einem lateinifdjen ©ebichte genommen, welche« 
ber Siebhaber ron Utrecht ju fehen wütifcbet. <Es ftnb nod) anbere bar# 
innen, wo Soljaun be la £afa feinen fehler fel)r fdjwad) befennet, unb 
ftch bemühet, betreiben mit feiner 3«ge«b unb bem ©ebrauefje guter 
«Poeten ju entfchulbigen, weldje fonft ehrliche Seute fmb, 

Annis abhinc triginta, et amplius, fcio 
Nonnulla ine, fortafie non caftifliniis 
Lufiffe verfibus: quod aetas tune mea 
Rerum rre adegit infeia, et femper iocis 
Licentius gauifa, conceflu omniuni, 
Iuuenta: quod fecere et alii item boni. 

(*) benage, (ebenb.) faget folgenbeS: Benche chi fa quefto meftier 
diuino, muß nach ber guten ©rammatif ron ber Siebe ber frauen, unb 
nid)t ber Knaben rerftanben werben. ?Ötan felje bas rorhergehenbe unb 
nadifolgenbe. 

Sie eitrige ®ntfd)ulbigung ift biejenige, welche benage für bie befte 
halt. Seplaufig wollen wir fagen, baß es wenig falle giebt, wo man 
bie Kühnheit ber Sücherfcbreiber, einanber abjufdjreiben, ohne baß ein 
einziger ron ihnen bie Urfdjrift ju 3tathe gejogen, beffer ftel)t, als hier. 
fÖtetiage führet revfdjiebene an, weld)e ben la £a|a angeflaget haben; al# 
leitt er hat noch eine fel)r große Mjahl rergeffen, unb id) wutibere mid), 
baß er biefe ©teile eines überaus befannten Sud)eS nicht gefannt hat: 
Johann öe la (Eafa, fficjbifcbof »on Benecent, ein Buch jum 
/lobe öer 3tnabenfd?anöerej' gemad)t, welches er ein gdttlidies 
XDecf nennet, ttnö faget, öaft er eine grofte ßvenbe öaran habe, 
nnö feinanöcrrenerifdK3?Serl:braudte. (St. Aldegonde,Tableau 
des Differens. V. Part. Tom. II. ch. 6.) 9flan merfe, baß ber fel)r 
berühmte SDtagliabechi, nachbem er bie ©d)dnblid)feit beS SudjeS Capi¬ 
tolo del forno perflucht l)flt, refd)iebene italienifd)e 'Poeten anjeiget, be# 
ren SScrfe eben fo abfd)cu!id), ober wol)l noch rerßuehter jtnb, als jenes, 
unb baron gleichwohl bie ‘Proteftanten nichts gefaget haben: hieraus 
fchlicßt er , baß ber perfonlicße 4>aß beS Söergerio gegen ben la (£afa bie 
Ciuelle ihrer fo oft abgetriebenen Klagen gewefen fep. Io non intendo 

di far qui 1’ Apologifta del Cafa: troppo chiare fono 1’ infamitache ft 
leggono in quel fuo fporcoCapitolo etc. Contuttociö, come e detto, fu 
fua grau difgrazzia 1’aver per nemico il Vergerio. Ognun vede le or- 
ribili infamita nel medefimo genere che fi trovano nel Berni nel Ca¬ 
pitolo a M. Antonio da Bibbiena, e nell’ altroCapitolo fopra un Gar¬ 
zone, ed in mille altri luoghi: in Cnrzio da Marignolle: nel Ruf. 
foli: in Marco Lamberti: nel Perfiani: ed in cento e mille altri 
noftri Poeti Fiorentini; per tralafciare altri quafi infiniti di altrepa- 
trie. ( Lettre a Mr. Bigot, im MtibaiHet 51t ®nbe beS 120 (SapitelS.) 
Sie italienifchen ^oeten haben bod) nicht allein «uSgefd)weifet: fonbertt 
auch profaifche ©chriftfleller bejfelben Sanbes finb reich att Unfläterei)# 
en: biefeS bejeuget Seonharb 3(retinS Siebe auf ben JpeliogabaluS: Exftat 
in monumentis Defiderii Erafini Roterodami ex recenfione editis, ora¬ 
tio inuitatoria Heliogabali Romanorutn Imperatoris, habita in con- 
cione ad mcretrices, quam a Leonhardo Aretino compofitam pleri- 
que credunt. (Sacra Eleufina patefaöa p. 2:. SKan fehe wegen biefec 
Sacra Eleufinia in bem MtiEel pinean bie Mmerfnng (A). Me biefe 
©cribcnten ßnb hächft tabeltiswürbig, unb rerbienen um fo riel weniger 
entfdjulbiget ju werben, ba fie bie ©chwndie ihrer Sefer gefannt haben, 
©ie waren eben aus feinem Sanbe, wo bie Slatut auch nur wiber bie ge# 
ringßen ©egenfianbe ©tanb halt; fonbern aus einem folgen, wo ße 
leici)tlid) erhi^t mirb. Siefes hat ben ‘Poggius reranlaffet, baß er bet 
©chweijer ißre Sljabarfeit beneibet hat. Srfonnte bie Säber ju ©aben 
nicht genug bewutibern , wo ßch, Banner unb frauen, ^unggefellen 
unb Sungfevn in bloßen -Pemben unter emanbet befunben, ohne baß ße 
beswegen ben geringßeu ©erbaeßt erweeften. Poggius Florentinus de 
thermis Badenßbus Helueticonm adrnirabundus fcripßt ad Leonhard. A- 

retinum (es iß ber 42; ©r. unter beS 3feneas ©plrius feinen.) in üs 
piieros puellasque viros et foeminas ßmul confpici: faepe foemtnas nudas 

nudo viro obuiam ire, nulla inboneßi fufpicione : mafeulos campeßribus 

feu femoralibm, foeminas Fintels indui veßibus, crurumtenus a latere feif- 

ßs : neque collum, neque brachia, neque lacertos teuere etc. Et addit 

poßea: Cernunt viri vxores traäari , cernunt alteri colloqui. Et 
quidemillis folatium, nihil his commouentur, nihil admirantur: omnia 
BONA MENTE fieriputanf,nequeeftex iis, qui Zelotypus elfet: o 
morcs noftris (Italicis) diilimiles! qui femper res in deteriorem partem 
excipiunt: quivsqueadeo calumniisdeleöamur etobtreäationibus, vt 
fi quid videmus per vllam conie<5hiram, ftatim pro manifefto crimi- 
ne atteftamur. Inuideo, imo noftras execror animi peruerfitatesetc. 
(Matthias Berneggerus, Qiiaeftion. Mifcellan. XC. auS Taciti Ger¬ 
mania.) 

(F) <£cbat nid/t nod) einmal auf öte MOelt Eommen woßen.] 
£r fchreibt im 134 ©r. a. b. 204 ©. bes 12 ©anbes: „bas Seben ganj allein 
„fcheint mit fo gleid)gültig jn fepn, um nichts argers ju fagen, baß, au# 
„ßer baß ich eS niemals wieber ron rornen anfangen mSd)te, wenn es in mei# 
„ner 3Bahl ßünbe, ich aud) bie brep trübfeiigen ?age, bie mir in einem 
„fo fwhtn Unter noch übrig ßnb, nicht einmal gegen bie langen 3ahte 
„rettnufdjen wollte, welche ßdj unjahlige junge Seute rerfpred)en, beren 
„®rgehiid)feiten ich alle gefannt habe. SBahrlid) id) fbnnte fo gut, als 
„Sarban, auf bie SBafjrheit biefer 9)?epnung fchworen, wenn id) es nicht 
„für bienlidjer hielte, feine eignen 3ßorte, weld)e ich billige, anjuführen, 
„ob ße gleich, nad) feiner gewöhnlichen 2frt ju fchreiben,nicht fo wohl 
„jierlich, als rernünftig ßnb: Nos, per Deum, noftram fortunam exi- 
„guam, atque in aetate feniii, cum ditilfimo iuuene, fed imperito,non 
„commutaremus.,, 3th feise mit einer großen SBahrfcheinlichfeit eine 
©ache rorans, baruber er fid) nicht beutlid) erflaret; baß nümlid) ber £e# 
benSlauf, ben er nicht wieber hat anfangen wollen, eben berfelbe fepnfoll# 
te, ben er halb rollenbet hatte. Jpieraus fchließe ich, baß es nicht riel SloU 
len giebt, welche einem rernünftigenSpanne wertf) ju fepn fdjeinen, baß 
er ße auf ber ©chaubühne biefer SBelt wieberf)ole: benn bes la SKothe 
le ©aper feine war noch bie aüerbeße, welche man ßch bepfieuten ron fei# 
nem ©tanbe rorßeßen fann. (£s hat berfelben an feiner einzigen M# 
muth gemangelt, wenn wir nach bem äußerlichen urtheilen wetten. 
(Sr war in bet ^»auptßabt gebohren; unb biefen ©ortheil würben ßch 
riel gelehrte Scanner, unb auch anbere Seute gern rerfchaffen, wenn es 
6ep ihnen ßünbe. (£r war ron einem gelehrten ©ater fefjr wohl erjogen 
worben; (©iehe ben la Sroip bu ?Otaine, 84 ©. weldier ihn^elip ron 
la tDiothe le ©aper nennet.) ben feine ©erbienße unb ©ebienungen an# 
feljnlid) machten. 5Koreri faget, baß er föniglidjer Slath unb ©ubßitut 
bes ©eneralprocurators bep bem ©arlemente ron ‘Paris gewefen. <5r 
iß ron jweenen (Earbinalen geliebet unb hochgeachtet worben, welche £ranf# 
reich tiacheinanber regierten. (Es hat ihm auch an Titeln, unb anfehnli# 
chen ©ebienungen nicht gemangelt; benn er war orbentlichet ©taats# 
rath unb Sehrmeißer ron bes Königes einzigem ©ruber. Unter ben 
©d)riftßellern hat er ßch rühmlich herrorgethan, unb einen ‘Plalj in ber 
franj6fifd)en 2fcabemie rerbient. ©eine SBerfe, beren er fehrriel heraus# 
gegeben, giengen gut ab. ©ie ßnb rerfchiebnemal abfonberlich, unb 
bann in einer ©antmlung unter bie ©reffe gegeben worben. <5r hatte fo 
riel ©ermögen, als fein ©tanb erforöerte. feiner et-ffe” Sugenbhiße 
hatte er ßch jwar ein wenig in ben unerlaubten 2Bollüßen rerirvet; (fie# 
he fein Hexameron Ruftique, p. 97, 98.) allein er hat ßdj gar balb ba# 
ron beftepet, unb nach biefem beßeinbig ein reines Seben geführt: fo baß 
man ihn, als einen ßrengen Ml)änger ber allerfchßnßen ©ittenlefjre an# 
gefehen, unb er ßd) eine befonbere -Oocbacbtung baburd) erworben. Vir- 
tutis verae cuftos rigidusque fatelles. (Horat. Epift. I, Lih. I. v. 17.) 
9ßir haben gefehen, baß ihn ©atin einen ©toifer nennet. (Es iß eine 
größere ©ollfommenheiL allejeit tugenbhaft fepn, als eSerß burch eine 
©erbefferung su werben; allein es iß riel fdjwerer, ßch jur 5ugenb ju 
befehren, als ßd) niemals baron jn rerirren. (Es iß alfo in biefem ?fjdle 
ron bes la 5ßothe le ©aper Sfolle eine ©attung ber Mmuth gewefen. 
©ie erinnert einen ber ©tärfe, bie er gehabt, einem erfannten ©ufe ab# 
jufagen: wahrlich, eine riel größere ©tarfe, als wenn man ßch ber SÜol# 
lüße enthalt, bie man noch niemals gefoßet bat. 3ß & überbiefeS 
nicht eine Mtiehmlid)feit, wenn man5ugleichbie®ol(üße beSSeibeS unb 
ber ©eele ßnbet ? ©iefes reifet noch mehr, einen gußanbansunebmen, als 
wenn berfelbe ber 3ugenbwollüße beraubet wate. Untetbeffen haben 
webet jene ©eite, noch alle anbern, welche fo fd)bn gewefen, biefen ©d)rift# 
ßeller bewogen, bieSBieberholung feiner Stolle ju wünfehen. ©ießißein 
©eweis, baß einige 9Biberwartigfeiten bamit »ermenget gewefen, bie wir 
nid)t fennen, unb welche bie SBage auf bie ©eite beS ©bfen gezogen ha# 
ben. 5Benn ßch nun bas Unglücf bep einer ‘üßenge fo rieler ©üter ein# 
gefunben, wem» es ße mit einer fo wiberwartigen ©itterfeit rergiftet 

hat 
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hat, baß man ein Heben, als etwa« befchwedidjeS, »etadjten muffen, wel# 
djeS man nicht anncßmen würbe, wenn man eS ausfcßlagen fönnte: was 
fönnen wir von bem guffanbe fo Dielet 2eute glauben, welker uns faft 
aller Urfacßen beS menfchlicben ©oßlftanbeS 6evau6et, nnb taufenb Un# 
glucfsfällen auSgefeßt zu fepn fdieint ? Viele Ceute behaupten, baff fein 
einziger ©reis, einige Vießifcbgefinnte ausgenommen, wieber in bie ©eit 
würbe fommen wollen, unter ber Vcbingung, er follte bafelbft eben bie 
»orige 0tol(c fpielen. S9?an wollte wohl nid)t gern fterben: man wollte 
gern beffänbig leben; man fcßmeicßelt fid), baß baS gufünftige beffer fepn 
wirb: allein bas Anbenfen beS Vergangenen, bie Vergleichung beS ©tt= 
ten unb 23öfen machet bennodj, bah man biefe fiaufbaßn nid)t wieber 
betreten mag. ©ie Alten haben gebichtet, baß bie «Seelen, welche wieber 
in bie ©eit fommen füllten, burcb ben Fluß ber Vergeffenheit giengen: 

-als wenn man ohne biefes befürchtet hätte, fie würben bie SRücfreife nicht 
antreten wollen *. $Ö?an felje bie neuen ©riefe bes Urheber« von ber 
allgemeinen (fritif wiber TOaimburgen, 712, 719 unb 768 ©. 

* 3<h habe, ich roeis nid)t wo, ein franjöfifcßeS ©intigebidjt ge# 
lefen, baS biefen feltfamen ©ebanfen bes le Vaper ausbrücfet: 

Morteis, qui commencez la vie. 
Je ne vous porte point d’envie, 
Les troubles ici bas font pires que Ia mort. 
Si du fond du neant, j’avois prevü mon etre. 
Et Dieu m’avoit laifle le Maitre de mon fort. 
Je n’aurois jamais voulü naitre b. i. 
Sßr ©terblichen, bie ihr bieß Sebensiicßt 
Suerfl erblicft; ad) id) betteib euch nid)t! 

©icß Sammerthal, ber ©ammelplaß ber 9lotß 
3fl noch »iel ärger, als ber$ob. 

-£ätt ich im tiefen 2ßid)ts mein ©epn »orfjergefeßn, 
Unb felbfl auf ©ottes ©inf, mein ©cßicffal orbnen foflen: 
fürwahr ich hatte nie geholfen werben wollen. 

©0 wenig id) aber biefes ©td)terS melancholifche Unpfriebenheit 
billige, fo wenig fann ich beS mürrifchen Spifurers, la «Kothe le Vaper 
feine Unbanfbarfeit gegen eine fo gütige als weife Vorfeßung recht# 
fertigen, bie ihn gewiß mit unzähligen ©ütern überhäufet hatte, ba» 
»on er faum ben zehnten ?ßdl wert!) gewefen. Jperr Staple mag 
immer barauf bringen, baß Vaper gleichwohl nicht zufrieben gerne# 
fett, unb nicfjt Wieberum auf bie ©ebingung eines ebenfolchen Sehens# 
(aufs, hätte in bie ©eit fommen mögen; unb baß ein fo fluger 
unb fd)arffmniger Sftann, wof)l nicht ohne Urfadie fo oerbrießiid) 
über fein Sieben gewefen fepn fonne: fo Werbe ich folgerte« antwor# 
ten. I. giebt es gewiffe unerfättliche ©emüthSarten, bie aud) bep 
bem größten ©lücfe, bas taufenb anbere ihnen betreiben, bennocß 
nid)t vergnügt finb: es fep nun baß biefes aus bloßem ©eize, ober 
mtS ©tofze auf ihre große Verbienfte, bie noch ein weit meßvereS 
werth wären, ober enblich baßer fomme, baß fie ftd) allemal nur 
mit benen vergleichen, bie noch ein größeres fDfaaß beS seitlichen 
©Indes zu beftßen fcßetnen. 2fber feine »on allen biefen tlrfacßen 
fceS93?iS»ergnüqenSred)tfertiget einen mürrifchen ©auertopf. Senn 
wer »erfteßert uns, baß er auch bep einem hoppelten, ja zehn bis 
hunbertfältigen ‘üDbaaße bes ©lücfS jufriebener gewefen fepn würbe ? 
Unb wozu war ißm bie Vorfeßung »erbunben ? ©ab fte ißm nicht 
fdbon mehr, als feine Unbanfbarfeit wertß war? 2sa, hätte er nicht 
»erbietit, ben größten $ßeil beffen, bas er hatte, zu »erliefjren, ba er 
eS fo wenig zu fchäßett wußte? II. ©efeßt aber, baß Vaper auch 
neben allem feinem ©lüde, noch mandjen Verbruß auszufteßen ge# 
habt, ber ißm bas Sehen »erfaljen hat; fo frage ich: ßat er ßchben# 
felben nicht burd> feine ©cßulb, burcß feine Saßer, ober bocß burdj 
gewilfe ^eßler unb Verfeßen zugezogen? 3ft biefeS, warum nimmt 
er (Ich nicht lieber »or, feine Fehltritte zu »ermeiben, als baß et auf 
baS ©chicffal zürnet. Unb wer weis ferner, ob er fid) md)t fein <£# 
lenb unb feine ©chmerzen felbff vergrößert unb unerträglicher ge# 
macht ßat? SEßandjeS liebet würbe wenigffens feßr leicht werben, 
wenn berjenige, ber eS leibet, Klugheit genug hätte, fid) barein zu 
fdjicfen, unb ftdjs zu erleichtern, dnblicß III. fo gilt eines VaperS, 
wnb ßunbert anberer »on biefer ©emütßsart, ihre ©timme wenig 
ober gar nichts: ba fte burcß eine unzählbare SSßenge anberer ©ter# 
benben, ober ©reife wibevleget werben, bie (id) bep weit fcßledttern 
Umffänben fo feßnlich wünfcßen würben, nod) einmal in bie ©eit 
ZU fommen. 3'nlgräf im III $ß. ber Apophthegm. beutfcßer Nation, 
a. b. 276 ©. amfi. AuSg. »on 1633. erzählt folgenbeS: „Sin feßr alter 
„©auer fagte: wann ißn ©ott fo lange wollte leben laffen, als er 
„wünfchte, fo wollte er bie zween ©erge, bie gegen bem ©cßloffe über lä# 
„gen, mit Körben, einen auf ben anbern tragen, unb bazu anbers uid)ts 
„effen, als Srbfen oßne ©alz unb ©chmalz gefod)t, unb ©ajfer aus ber 
„Slöfjretriufen.,, ©aS fann man für eine fcßönere ©iberlegung beS 
le Vaper wünfcßen, als eben biefe? <3. 

(G) f£t bat ficb über den Veclnf? feines einzigen ©obnes tm# 
gemein betrübet: jene 25etr&bnif bat ibn dermaßen in Vetf 
rrirtung gebracht, öaf er ftcb toieöer rerbeiratbete. ] ,,^ier fe# 
„ßen wir einen ehrlichen feßr betrübten ?Üiann. SS ift la ?D?othe (e Vaper, 
„ein berühmter ©cribent, unb eßmaliger Seßrmeifter beS Herzogs »on 
„Orleans, 78 Saßre alt. Sr hatte einen einzigen ©oßn, »on ungefaßt 
„35 faßten, bet an einem anßaltenben Fieber franf' geworben, welchem 
„bie HerrenSsprit, Sßraper unb Vobineau brepmal Vred)wein gegeben, 
„unb ißn in baS £anb gefcßirfet haben, aus welchem niemanb wieber# 
j.fömmt. (Lettre326, p.656,Vol.II. »om 26 bes ^»erbßmonats 1664.) 
®re» ®onate brauf hat man gefcßrieben: la JTTotbe le Vaycv bat, 
om ftd) tregen Oes Hobes feines einzigen ©obns zu troffen, ftcb beu# 
te im 78 Jabte feines 2llters rrieOer nerbeiratbet, unö öes-fSevtn 
Oe Ia -*5aye, ebmaligen (Befanöten zu Confrantinopel, (Eocbter ge# 
nommen, weebe roobl 40 Ifabre alt iff. &e rrare übrig geblie# 
ben, um eine ©ybiUe z» tueröen. Non inuenit vatem, fed virum, 
fed vetulum. (Lettre 341, p. 10. Tom. III ben 30 beS ShriftmonatS 
i6Ö4unterfd)tie6en.) 3Uan merfe, baß man ißm hier im 1664 3-acht unb 
fiebenzigSaßre beplegt; biefes fömmt aber mit benjenigen nid)t überein, 
was man in einem anbern Vriefe gefaget ßat, (©ieße ‘PatinS ©teile 
in ber Ulnmerfung (B). baß er 1649 ungefähr 60 3«ßrr alt gewefen. 
Sie 3eitungsfcßreibcr bes ^ierrn »on Vize haben ftcß an eine runbe 3aßl 
gehalten, unb »erfteßert, baß ftcß la Wothe le Vaper in feinem achzig# 
jien Saßre wieber »erßeiratßet habe. £>es ©obeau ?ob bat 2lnlaß ge= 
geben, ron Oes Ia XYiotbe le Vayec feinem zu reöen, treidle 

turdb fein 2lbf?erben Oen andern platz in Oec feamofifdben 2fFa# 
Ocmie erlediget bat. f£t iff ein febr gelehrter tTIann geruefen, 
rodebet uid feböne XVifienfcbaften befe(fen, unö OerlPOeit u oder 
16 2>änöe r>on rerfdüeöenen, iPetlfen bintedaffen b«t, die ihm 
»iel 2tubm erworben haben. f£r war Äebrmeijfer »on des 2\d# 
niges einzigem 2>ruder gewefen, unö batte ficb in einem achtzig* 
jabeigen 2llter mit dem Fräulein de la-^aye wieder vetbeitatbet, 
auch noch »erfdwöene Jabve nach feiner X>erbeiratbung geiebet. 
0o haben die 3feitungsfcbreibee öaron geredet; unö weil fie 
nidbts, als die IßCabrbeit gefaget, fo habe id) auch nichts weitec 
zu melden. ( Mercure Galant, »on 1672, 2 S&atib, 38 U. 39 ©. ßoH. 
2fuSg,) fDer Urheber »on ben 3fou»elIen ber Sfepublif ber ©eleßrten, 
ßat ftcß an acht unb ftebenzigSahregeßalten. 3fß n>iß anführen, was er 
gefaget ßat, weil man unter anbern Singen barinnen auch hübet, baß 
biefe Verheiratung eine ©eßwaeßheit gewefen, welche bie ‘Philofopßen 
nimmermehr »ergeben werben, ‘Petit laft feinen XDidetwillen über 
einige ©debrte aus, welche ficb einbilöen, baß bie Jpöle berSfpm# 
pßeti ftcb auf das unterfdneöene ©lieö der grauen beziehe. (55et 
Urheber eines anatomifeßen SraetatS, Sacra Elenfinia patefada betitelt, 
erkläret bie J&öle ber 2lta(«nta auf eben biefelbe 2lrt; wovon Aelian- 
Var.Hift.L.XIII, c„ I. t ebet.) «ßr jaget, daß, nachdem dergleichen JLeu# 
te öermenfeblicben ‘Witfcnfcbaft und Vernunft öen Stieg angebün# 
öiget haben, es ihrer XVntb weiter an nid)ts mangele, als die 
febonen tDiff’nfcbaften durch Römers Befcbimpfung za »erdet# 
ben. tTTan fiebt wohl, dag öiefes auf öen 4 Eag des bäuri# 
feben tSezamerons, des la iTTotbe le Vayer, eines großen pyrr* 
boniets , gebt. (£s wurde in Oer Chat beffer feyn, wenn er in 
feinen alten (Lagen, eine fola’ie 0d)tift, nicht batte drucFen laffen, 
wo man. ungeachtet aller 25ebutfamhit, die er an rerfdbieöenen 
<Drten beobachtet bat, nicht leugnen fann, öajf nicht all^u viel 
unreine ©eöanfen darinnen watm 2lüein Öteß iff nicht das ein# 
Ztge, was dem leRten Cbetle »ort öiefes ebrw&röigen ©reifes 
Lebenslaufe febimpftteb ift, öeffen Tugend öen ^uftapfen der al# 
ten "Weifen (b glüd’l ich naebgegangen war: er butte ftcb auch im 
78 Jabte feine3 2(ltets wieder vetbeitatbet, unö Oiefe (Schwach* 
beit werden ihm die pbilofopben nimmermehr »ergeben, (©ein# 
monat 1656, p. 1118,1119.) ©eil alle gefeßiefte Cefer wünfcßen werben, 
biefen ©iberwillen ‘Petits in bem Originale zu feilen, unb ba nicht alle 
feine ©erfe de Sibylla bep bet Jjmnb haben möchten, fo will ich feine 
©orte ßier anfüßren: Sed et propudiofa quorumdam interpretamenta 
explodtmtur, qui ifta intagine antri Nymphantm vterum et puden- 
dum muliebre aenigmatice ab Hontero defignatum cenfent: qttibus 
cum opponitur diiarum eins antri portarum deferiptio, eo amentiae 
et furoris procedunt, vt ad aduerfae et auerfae feu pofticae veneris 
flagitiofa diuortia confugere non erubefeant. Adeo impudente», vt 
non vereantur Poetarum omnium principem, Iitterarum parentem, 
ingeniorum fontem, ad haec transferre nefanda. Nempe hoc illis 
ad extremam vecordiam reftabat, vt qui rationi humanae et feientiis 
bellum indixiflent, litteras quoque omnes, infamato eorum principe, 
quantum in ipfis eflet, perderent. ( Lib. II. c. io. in fine p. 234.) 
UebrigenS ßat biefer ©oßn bes la'DfJotße le Vaper unter ben gelebt# 
ten Siebten einen fpiaß gehabt; an ißn, glaubet man, ßat Voileau feine 
4 ©atire gerichtet. (£r ßat 16c6 eine frattzöfffeße (Oolmetfcbung bes FIo# 
ruS ans £id)t gegeben, unb fie bem Herzoge »on 2lnjou, bes Könige« 
einzigem V>ruber zugefeßrieben. (£r »erfteßert, baß er biefen FloruS naeß 
ber Ueberfeßttng, welche biefer junge ‘prinz ba»on gemacht hätte, mit# 
tßeile. ©te iff mit einer gelehrten unb artigen Auslegung begleitet, wo 
bes Soeffcteau feine waefee herumgenommen wirb. ?0?an fehe bie £ob# 
fprueße, welche ber 2lbt »on Villelotn bem Vater unb ©oßne gegeben 
ßat. MaroIIes, Memoires, p. 194. 

(H) £>te Stelle # # # wo er uns meldet, baß er nicht Urfadje 
gehabt, feine erffe @ßfrau zu beweinen, (ich habe in ber 3fnmetfung (C) 
bcS2frtifeS Critott, (Sacob) gefaget, wer fie gewefen.) ift öenen febr 
gunfftg, welehe jagen u. f. w.) Anfänglich muß ich melben, baß ec 
fieß über feine einzige V>ußlerep feiner Sßgattitm beflaget: er befennetnur, 
baß ißm bie ©efcßwerltcßfeiten bes ^ßffanbeS »ieOcichf e6en fo befannt 
ftnb, als aßen anbern, @0 fchreibt er an feinen Freunb, ber ißm ge# 
melbet hatte, baß ftd) ein gewißer Sttann, wegen ®ßbrud)S »on feiner 
„Fnm gefeßieben. „Senfet ja nicht, baß ich hier eine Lebensart erheben 
„wiß, ba»on icß vielleicht alte Vefcßwerlicßfeiten eben fo gut fenne, als bieje# 
„tiigen, welche ben größten Qifel bavor haben. ^cß ßabe benjenigen 
„©eßtaf, weldßen ©ott unfern erffen Vater ßat üßerfaßen laffen, eße ec 
„ißm eine Ft«u »orgeffeßet, aßezeit nießt allein für eine ©arnung, un# 
„ferm ©efteßte, als einen feßr böfen Sfatßgeber in biefem ©tuefe. nicht 
„ZU trauen; fottbern auch für eine fittlid)e Unterweifung gehalten, baß 
„ftcß waßtfcßeinlich niemanb bamit beloben würbe, wenn man fo(d)ebe(# 
„le Augen bes VerffanbeS hätte, baß man in baS guftttiftige feßen för.n# 
„te, was für tlnglücfsfäücn ftcß berjenige unterwirft, ber eine fo gefähr# 
„ließe ©efeßfeßaft annimmt, llnb icß ßa6e ben erffen Vers bes so 33. 
„von bes OoibiuS Verwanbelungen , wo er bem ^oeßzeitgotte einett 
„fafi-angelben 9vccf giebt, 

„ - - - Croceo velatus amiflu, 
„niemals gelefen, oßne mir einzubiiben, baß uns biefer «Poet »ießeießt et# 
„ne Seßre »on bemjenigen geben weßen, was bem Sßffanbe fo wefentli«^ 
„iff. ©ie ©orgen einer Familie, bamit man ftd) belobet, bie ©efaßr, ba matt 
„ftcß fo vielen ©lücfsfäßen auSfeßet, bie unvermeiblidje <£iferfueßt, über eine 
„Frau, bie nur ein wenig angeneßm iff, ober wenn uns unfereSßre naßegeßt: 
»,finb biefes nießt foviele Urfacßen bet gelben @ud)t; unb iff es nicht eitt©un# 
„berwerf.wenn baS alierblutreicßffe unb aufgeweefrefte^emperament, meßt 
„in eine gaßießte Seibenfcßaft fällt ? Afletn be» allem biefem mäßen wir mit 
„unferm ©cßicffale, unb mir bemjenigen, was uns bie weifeften ©efeßge# 
„ber hierinnen, als baS S&effe »erorbnet haben, zufrieben fepn. ©ir fön» 
„nen ißre ©aßungen nid)t änbern; aber uns noch weit elender machen, 
„wenn wir einen gefährlichem ©eg erwählen, als berjenige iff, ber uns 
„vorgefeßtie6en worben.,, (86 93r. 224 tt. f. ©. bes II VanbeS.) ©ureß 
biefe lebten ©orte giebt er zu »erffeßen, baß bie 93efcbmerlid)feifen bes 
(SßffanbeS, nießt bas 93efte »on bem mcnfcßlicßen ßuftanbe ftnb; biefes 
hatte er auf bet: »orßergeßenben©eiten beutlid) gefaqet. ydb irre mich 
jebr, wenn öiefer Wann öas -^ulfsmittel, welches er wider fei# 
nen Unftetn btauchen will, nicht ärger, als das Uebel findet, wel# 
d)ea er für unerträglich hält; and wenn et nicht mit der Seit 

@30? erfährt, 
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erfahrt, Dag Die Kebstveiberey auf vielerfey Art, noch etwas 
harter», als bet fgbffanD bat* ©enit, nacb meinem ©eDünten, 
if? es ntcb genug gefaget, tvenn man leDiglich mit Dem Laberius 
auscufet: 

Tarn maliun eft foris amica, quam malum eft vxor domi. 

, , , iß ziemlich futyrveilig, wenn er mehr ffiinigfeit im 
»»ilDen (Bhßanbe yu finDen glaubet, unö zugleich mit mehr 
«euer unö KeDlicbteit aufgemuntert yu rvetDen geDenlfet, tvo 
man nichts, als Sunfifeuet, amvenDee. Jhr habet fo xvobl/ «ls 
ich, Ä.eute gekannt, rvelcbe mehr tTiube gehabt, ftcb aus Den 
Verwirrungen yu helfen, Die aus einem ungebunDenen Äeben 
herfommen, unD aus einem folcben, wie er ftebs einbilDet, als 
man unter allen XPiDerwartigifeiten haben fann, welche auf eine 
unqlücflidie *6ocbyeit folgen. Cbenbaf. 223, 224 S. Alle* biefeg ig 
ber ©eiggeit unb bem Vcrganbe biefeg großen Scgriftgellerg atigan; 
big. Allein, mir trollen ju bem wefetitlicggen fommen, wag er jut 
Auslegung meitteg Seyteg gefaget l)at. 

„ jeg will bie ©egeimniffe biefer Cge nicht fo weit ergründen, alg ihr 
tgiit. Jd) mill eud) nur fagen, ba§ man eben fein großer ‘Prophet 
fetm bßffeti, biefeg vorlangg ju verfünbigett. Sliemalg hat ein 33lann 

„eine thoriegtere Siebe gegen feine ^rau bilden laffen, welcher er mit au 
„len ©egierben eineö -fburcnjügerg geneigt ;u fepn bejeigte. Sflun ig 

biefeg ein grofjcg ©ebreegen für einen weifen 33?ann, ber geh ron ber; 
gleichen Verfahren weit entfernen foü: Adulter eft vxoris amator 
acrior; unb bieg heißt, nach beg Cabeviug Sinne, felbft feine Frau m 

„bie muthwilltge ftrepheit fefeen, weicheg man heutiges Sageg buhlen» 
, fegeg ©efeti nennet, wenn man auf biefe Art mit ihr umgeht. 33?an 
,’fann auch nicht leugnen, bag ihre SebenSart nicht enblich fo geworben 
„wäre, baher man ihr fein grogeg Unrecht tgun, noch alljuleicgtglaubig 

fepn wirb, wenn man einen Sgeilvon denen ©uhlerepen glaubet, beren 
ihr «Wann ge anflaget. Unb wag befchulbiget er fte benn, bag ge nach 

”ber 33lobe gelebct hat? Jn ©agrfjeit, unfere Sitten haben in biefem 
l’stüde einen feltfamen Seitpunct erreichet; unb bie £überlid)feit bie» 
”feg ©efcglecgtg, auch hep benjeniqett felbg, welche glauben, bag ihre 
’We lebiglich auf ihrer Aufführung beruhet, ijt mit ber Vernunft nicht 
”su begreifen; blog bie tägliche Erfahrung fann fte glaublich machen1: 

(Sen. Cont.) Eo prolapfi mores iain funt, vt nemo ad fufpicanda 
jjadulteria nimium credulus videri polfit. üliemalg hat bie lateinifche 
"Sprachlehre burd) ihre Siegeln cornu fo indeclinabile gemachet, alg eg 

unfere in biefem ©tücfe uiwernünftige Aufführung, vermöge einer 
\funweiligen@nnotu)mie, utwetmeiblicg machet.,, Cbenb. 222,223 S. 
gjjan glaube nicht, bag Sa 33?otge le Vaper ber einjige Sdriftgeller 
fep ber foldie entfeglicgeunb fatirifche 33lachtfprücge thut; eg führen ung 
umäglige ©ärger 5U biefem Urtheile. <£« würbe 51t lang werben, ge 
nmu;eigen: man fege nur einige von ben neuegen, ge mögen gd) auf 
ana endigen, alg IHenagtana, -^arlcgamiana, ^utetiemna, Saint; 
eveemoniana, ober man mag fte 33?äl)rcgen, ©riefe, Memoires, Co; 
mobien, Leitungen u. f. w. nennen. Sie gellen ung bie Unfeufcggeit, 
alg eine Sünbguth ©eufaliong vor, welche bie ganje Crbe bebeefet, unb 
alg ein Uebel, weidheg ber Cgganb befördert, angatt, bag er eg im gau; 
me halten follte. 

Sie bewegen ung, ju fchliegen, bag bie Seit, davon Seneca redet, wie; 
bergefommen fep, bie 3eit, fage ich, wo bie 33?enge ber Abbruche bie 
Sdbanbe biefeg Verbrechen« auggelöfdjet hat, wo bie ehltche Breite ein 
g^eweig ber «öäjjlidjfeit war, unb wo man nur einen 33lann genommen 
hat, um bie Siebe eineg »uhlerg }u reisen. 2»eg Seneca 55efd)reibung 
ig fo garf, bag ich ge lieber abfegreiben, alg fchwach uberfe^en wiU. 
Non expedit notum Omnibus fieri, quam multi ingrati fint, pudo- 
rem enim rei tollet multitudo peccantium: et delinet efie probri lo¬ 
co, commune malcdiaum. Numquid iam vila repudio erubefcit, 
poftquam illuftres quaedam ac nobiles foeminae,non confulum nume. 
ro fedmaritorum annos fuos computant? etexeunt matrimonii cauf- 
la’ nubunt repudii ? Tarn diu iftud timebatur, quamdiu ramm 
erat: quia vero nulla fine diuortio aöa funt; quod faepe audiebant, 
facere didicerunt. Numquid iam vllus adulterii pudor eft, P°ft- 
quam eo ventum eft, vt nulla virum habeat, nifi vt adulterum irri- 
tet J argumentum eft deformitatis, pudicitia. Quam inuenies tam 
miferam, tam fordidam, vt illi fatis fit vnum adulterorum par? ni¬ 
fi fingulis diuifit horas, et non fufficit dies omnibus ? nifi ad alium 
geftata eft, apud alium manfit! Infrunita et antiqua eft, quae ne- 
feiat, matrimonium vocari: vnius adulterium - - - horum de- 
liäorum iam euanuit pudor, poftquam res latius euagata eft. (Se¬ 
neca , de Benefic. Libr. III. cap. XVI. p. m. 53. ©lege auch e&enbaf. 
Libr. I. cap. IX. 

®ie Verfechter ber ^logergelübbe machen geh biefeg garf ;u üluhe; 
gleich alg wenn man ge nicht mehr burch ben ©runb begreifen fointe, 
bag bie Unfeufchheit, welche natürlicher SBeife jum Shflanbe «itretbt, 
unbfagaflejeit bie Urfadje ber Jpeirath ig, tn ihrer völligen ^repgeit 
qelaffen werben müge, um ihren 3wecf ju erreichen. Sie mag bar*u 
fommen, wie unb wenn ge will, fagen fte, fo wirb ge bod> babur*ni«t 
gebampfet: unb alfo ig eg weit beffer, ge burch bie ©elubbe ber ÄeaW* 
beit imSaume *u halten, alg burd) bie feierliche Verfpred>ung ber ehfi; 
dien 'Jreue. ©ieg gnb jwo ©attungen von ®ibfchwuren, welche benbe 
gleid) mwerbvüchlid) fepn follen ; unb wenn bie eine nicht beffer geljal; 
ton wirb, alg bie anbere, wie eg bie Erfahrung jeiget, wag würbe man 
benn burd) bie Abfcbaffung ber ^logergefege gewinnen ? SKati fchrepet 
unablagig, bag bie 9]iond)e unb Slonnen taufetib und taufend Unjucht 
mit einander begehen, tffian mad)et ettffeljlid)e Sigeti von ^ntrfinbern, 
Fehlgeburten unb anbern foldien Unordnungen , welche aug dem 
ehlofen Stande ber ©eiglidjeti herfotnmen. 93lan fege bag 2Midj, Lc 
Cabinet du Roi de Franke, dans lequel il y a trois perles precieufes 
d’ineftimable valeur; eg ig an ^einrieg ben III ben 1 beg SStnfermD» 
natg 1581, gerichtet worben. 3)?an fügtet darum oft ein ander ®ucg, 
La Polygamie facree, an. SMefe swep Sücger find mit abfcgeulicgen 
Singen angefüliet; allein, eg fegeint 5» goeg getrieben ju fepn. SBürben 
benn nicht biefe, burcgbie^logergelübbe, jiir^eufdigeit verbundenen ‘Per; 
ronen wenn fte frep in ber 2Belt blieben, 511 viel grbgern Unreinigfeiten ge= 
neiqt fepn *331011 lefe doch nur, wag bie Scgriftgellcr von ben Situ 
berabtreibungen ju ‘Parig fagen. Siehe bep bem Arifel patin bie An. 
merfungen (C) u. (F). SBie giebt mau fieg niegt erg unter bem &ecfman. 

tel ber <Jge, da man von aller $urcgt ber Folgerungen befrepet ig, 
‘Preig ? Unb wenn diejenigen, we(d)e bie Schwierigfeit ju befürchten 
gaben, darinnen geg ber Fucgg befunden; id) will fagen: bie aflotgwetn 
bigfeit ftd) fo lange eingefchloffen ju galten, big fie wieder fo dünne gnb, 
alg fie waren, wie fie hinein giengen, ben Sprung wagen: wie fann 
man ftd) wogt von denjenigen etwag ©uteg verfpreegen, weld>e fid) in 
bergleidjcn F«öe nicht einmal verbergen bbrfen, da ber ®gganb igren 
Fehltritt vor ben Augen ber ©eit verbirgt ? Sie Verfechter ber .tlo; 
gergelübbe inbeffen mögen tgun, wag ge wollen, fo werben ge mit al« 
len 3«ugnigen, welche fie aug bem la 33?otge le Vaper, unb viel hundert 
anbern Schriftgelletn anjufügren belieben werben, nimmermehr jeigen: 
bag bag Verfpreegen bet eglicgen ?reue nicht beger gegolten werbe, alg 
bie ©elubbe beg eglofen Stanbeg; unb bag nid)t ber g’gganb für eine 
grogeAnjagl pott *Perfonen, ein^iülfgmittel wiber bie Unfeufchheit wü; 
re. 33?ati Darf bagjenige nicht ju weit treiben, wag ein fegt ehrlicher 
33!anti gefaget gat, ber wegen beg 3lugmg feineg Vaterg unb feiner eu 
genen Tugend gleich fdja^bar ig. (|r gat in bem Vud)e, von Dem 
^cieDen Der Seele unD von Dem 'Pecgnügen Oes (Bemutbes, ei; 
neg ber begett ©erfen, bie wir von ber chrigltcgen Sittenlegre gaben, 
einem ernggaften , wichtigen unb mit Salbung angefülltem 55u; 
ege gefaget: bag ein <£bmann, Degen tSbfcau nidit treu iß, Das 
bey unbeilbaren Äranfbeiten geoge ^ülfsrnittel, namlicb Die 
<BeDulD, braadien foü; Dag er Die gute ©efeüfcbaft fo vieler 
ebrbeben Wannet, Die ficb in ebcnDemfelben SuffanDe befinDen, 
ju -^ulfe nehmen, unD es nicht für befcemDlicbec butten mug, 
als rvenn et einen neumoDifcben -^uth trüge. (‘Peter 2>u 33?oulin, 
ber Sogn, im?ractat, von bem Fr-ieben ber Seele, IIISBucg, XIV Sap, 
382 S. parifer Augg. von 1673.3 fuge eg noch einmal: man mug 
biefen Augbtucf niegt ju weit treiben ; benn bie 2tnjagl derer, welche 
fug nach ber 33Iobe fleiben, übertrifft bie 3«bl derjenigen, welche biefer 
weife ©otteggelegrte trögen will. 

©ag id) von bemFucgfe gefaget gäbe, wirb verganbtieger fepn, wenn 
icg merbe erjdglet gaben, wag icg von ben böfen ©irfungen ber ©e* 
lübbe gelegen gäbe, bie man rechtfertigen will. (£g ig eine Fabel, davon 
ich ben ©tunb in ben Jahrbüchern nod) niegt gäbe gnben fonnen : ob 
icg gleid) $?eute gebetgen, benfelben ju fuegen. Unterbeffen ig bieg aUeg, 
wag icg hiervon weig. Ungefähr 1537 hat bie ©rnfttm ©uagalla (f), 
auf ben Siatg eineg Jacobinerg, Slameng ©aptiga von Creme, eine 
25rüDerfcbaft t»on Dem Siege über ficb felbß tvt'Der Das ^rletfdb 
gegiftet. ; ; ; Um nun Diefen Sieg yu erhalten, batte eine 
gewiße^ulia, einen jungen 33lenfcgen mit einem jungenHlagOcben 
in ein 95ette, unD mitten ytvifeben ihnen ein Äru^ifijc, als einen 
Scblagbaum geleget; Damit fie einanDet feine Stoge mit Den 
puffen geben fo Uten, eben tvie man StanDbaume yeviffben Den 
pferDen macbet; unD Oiefes tvar Die probe. (Hift.de la Mappemon¬ 
de Papiftique, pag. «i. Cluavtauggabe, von 1567.) 53iefe55rüberfd)aft 
gat ftd) ergaunlid) vermehret. ÜBiefe POetbsbilDer, fahrt mein Ur; 
hebet a. ber 82 0. fort, geben febt oft in vecghteDene benachbarte 
StaDte, ihre prieffer unD geifilicben Stiefvater ju befueben; ju; 
mal Da fie ibt X7eß in verfcbieöenen StaDten haben. Allein, ea 
begegnet ihnen öfters, rvas einem getviffen verhungerten ^uebfe 
aufffieff, tvelcber Durch ein Äocb ficb in eine Kammer Drang, 
rvo er fo viel frag, Dag ihm Der 2*>aucb fo Dicfe rvurDe, Dag ec 
nicht tvieDer heraus fonnte: alfo gebt es Diefen guten 
öfters, wenn fie in bie Kammern ihrer Sttefbeidnvätec geben: 
Der Äaucb fcbrvillt ihnen Dermagen auf, Dag fie gejtvungcn find, 
Da yu bleiben, unD nicht ebet 30 rveicben, bis Die 5rucbt reif iß, 
tveil Die UTablycit, Die fie genoflen, aüyuübermägig gerveffn 5 
Diefes begegnet ihnen rvegen ihrer ©efeagigfeit, yumal, wenn fie 
fo ausgehungert finD, als wie Der oben geDacbte ^uebß. 33latl f<» 
ge, wag ^otaj Epift. VII. Libr. I. v. 29. faget: 

Forte per anguftam tenuis vulpecula rimam 
Repferat in caineram frumenti, paftaque rurfus 
Ire foras pleno tendebat corpore fruftra. 
Cui muftela procul : fi vis (ait) effügere iftinc, 
Macra cauum repetes arsfiiim, quem macra fubiftL 

33leiti Scgriftgetter verficgert: bag man biefe verhütten ©uaffaUtane# 
rinnen aug Venedig unb anbern Stabten verjaget hat. Jdj weig nicht 
ob man auf bie £eute von biefer ‘Priegerfcgaft biefe Stege eineg ©riefe« 
ber Sucretiaöonjaga, a. b. 134 S. beuten fann : Havere ridette tuttc 
quelle piacevolezze che io vi narrai occorfe tra le Guaftalline, et luL 
Siefer Iui war 4»ottengo Sanbo. 

(t3 33lan fege Pasquino nuovo in Eftafi, p. 85. ©eter Aretin, iti 
ber Comöbie, vom ^ippocrit, im fünften Aufjuge, unb beffeti fechgett 
Auftritte, da er von einer Tochter redet, welche geh von bem 4?aufe ig. 
reg Vaterg entfernet gatte, um igrem Pie6ga6er ju folgen. Mandifi la 
Spofa accompagnata con due o tre donne, che diremmo al Zio - - - 
ch’ella venga da vedere purificare la carne de miracoli di Santa Va- 
ftalla ora pro nobis, Jmgleicgen in bem folgenden Auftritte: Ma 
ftiige di ritornare da I’oracolo Vaftalenfe. ©er Scgaupla^ biefer 
Comöbie ig ju 33leplanb. 

33lan fege eine ©efegreibung ber ©ebrauege ber ©räffnn von Vagaffa, 
bie aug ber fünften Satire bi 331. ‘Pietro Slelli genommen, ©iefe Satiren 
machen bag Vierte ©ud) beg Recueil de Francefco Sanfovini aug, tveL 
(geg den Sitel hat : Sette Libri di Satire, unb ju Venedig im jagre 
1573 in 8 gebrudt ig. Fol. 6 verfo. 

Forfe in mezzo teneras del curezza 
LeBarra, come alcnne Sette nuove 
Che in letto fperimanten lor fortezza. 

Donne inSieme huomo e donne, e al farprove, 
Xenocratefche, e teftimonio un legno 
Che non vede, non parla, e non fi muove. 

Parvi che’I mondo habbia trovato or degno 
D’andare al ciel ? da vincer gli appetiti ? 
Da far li fiche al tenebrofo regno ? 

Tener un legno crinuzzo che ne inviti 
A contenenza, e in quei furori dica: 
Non paflate, io fon qui avertiti. 

Se 



2?aper. 
Sc quella Santa al viver Santo amica 

Che prova i fuoi foldati in tal duello 
Mettefle in mezo nn ramufcel d’ortica. 

Io direi ch’ell’ havefle piu cervello, 
Ma ne ortica, ne fpiedi, o s’ivi ibfie 
II fuoco, terria a fegno quefto, o quello. 

Non frenan quel furor, mar, fiumi, o foffe, 
Non fi ritien con tetti, porte, o mura. 
E nel letto Harem forti a le njofle ? 

La figlia appreflb’I padre a mal fieuva 
In camera, non pur fotto lenzuola, 
E un bafton fara forza alla natura ? 

Deh perche dunque a cofi doice fevola 
Non concorono a gata le perfone, 
Gia che per limil prove ai Ciel ii vola? 

Ma per dir la mia ferrna opinione, 
Io ho volto un magazzin di carle, e trovo 
Ch’un fpintal puo faltar un baftone etc. 

(Js tß einer von ben ©d;ülern biefer grauen, weld;er tun <$nbe DeSbrit» 
ten $ageS öer Nouvelles de !a Royne de Navarre, rebet. 

„@ie fagen: matt muffe ftd> in ber $ugenb ber Äeufthheit 
. hen ; unb um ihre ©tarfe barinnen 51t beweifen, rebet» fte mit beu 
’fchönßen, bie fie fittben fonnen, unb welche fte am meiften lieben, unb 

„verfugen mit .füllen unb 2(nrüf)ven ber dpanbe, ob tf)r ;V ei|d) völlig 
tobt iß. Unb wenn fie ßd> buvd; begleiche» Vergnügenbepoegtjuhs 

. len, fo trennen fte fid) wieberum, fallen unb nehmen fetjr ichwcve suu;= 
tigmlgen not. Unb menn fte il)f gleißt; bis bal;.n gemolmet ljabe,,, 

, ba§ fte weber bet» bemSieben, ttod) bet; bem .fuffen, nod; beo bem Um* 
„faßen, einigem ©ewegen »erfpüren, fo nehmen ftebie ftürffre i8erfucl)ung 
,,»or, t»e!d;e biefe ifl: baß fie ftd) äufammen legen, unb ftd; umarmen, 
„jebod; ohne einige ©egierbe. 2lber weil jebod; 5umeilen feiere rege ge* 

roorben, foftnb fold>e SDlit^anbluttgen barauS entflanbcn , baß ber 
*,©ifd>of oon «Keplanb, wo biefe ©ecte errietet mürbe, ©ejehl er* 
„theilte, fte von einattber 511 fonbern, unb bte SBetber m bte SJ?und)6flo= 
„fler, unb bie SDlautier in bie SSBeiberflößer ju ßeefen. Äa €roje. 

«ßiv wollen wieber auf ben la «Kothe le ©aper fommen. & beob* 
adttet ßharfßnnig, baß biefe grau &utch ihref; SKanneS gehler «erberbet 
worben, ber fie aUjugeil geliebet l;at. SSrantome fefeet aus biefem 
©runbe auf bie Siedlung «erfeftiebener (Jhmünner bie bo|e 2lufful;rung 
ihrer UBeiber (Memoires des Dantes galantes, Tom. I. pag. 54. 55) 
Ueberhaupt tu rebett, fantt man »erfid;ern, baß bie ©d;ulb ber fOJanner 
in begleichen Unorbnungen uttenblid) großer tß, als ber /5faueit il)re 
0ie ftnb bie 2(nftifter, bie 2lnl)alter unb ©erführet. ©tefes erflaret 
ein 2(utov beS XVI ^ahrljunbertS jnr Ked;tfertigung beS |d;onen ©e= 
fchledtteS fel;r mol)l. man fiebt nicht fo oft, faget Claude de Tail- 
lemont, Lyonnois', in feinem Difcours des Champs Faez, a 1 npnnem. 
et exaltation des Dame«, ju £ion, 1555 , in 8 gebrueft, bodtmutbtge, 
cttaufame, mocöccifcbe, reefoffene, gefraffige, tucblofe, ötebtfcbe 
imö überhaupt mit aUen 2tuten unö (Sattungen Den Äafter be* 
fleefte <fcauen, als unter ihnen : hingegen fIrtö f*e meiftenroetis 
öemüthict, fceunölid), mäßig, Bettfcb, tugenöhaft unö mtlörhattg, 
ronfanftmutbtgem unö menfchUcben-^etym; unb wenn man ja 
einiae öacuntec finöet, une man öenn eimge laffecbafte anfub* 
ten tonnte, fo fage icb unö behaupte; öaß fie öaeju am ofteeflen 
önreb öte mannet rerfub« unö gereijet »vetröen, ohne öeren 
Verführung man feine, oöec naenig öergletd?en ftnöen warte. 
Unö offenbeejiget: jo teöen, fo taugen, gegen öte Hetne2fmabl bo> 
fer Sratten, öie meinen mannet gac md>ts. Unö trenn mic 
öiefes femanö mtöerfprecben rriQ, fo frage t* ihn» x»te es um 
Se tHanner (leben roücöe, wenn fie fo öutcbgangtg öutcb Öte 
Stauen ;um 25ofen, ?um haftet unö jnr ©unöe rerführet, ge= 
ret« unö angettteben rotiröen, als fie oon ihnenangefcben fte 
ronfidafelblf, unö, ohne öie geringffe Ueberreöttng, fdton fo 
»eröerbet unö laflerbaft ftnö i XDet tfi mehr ?u entfebulötgen, 
öetienige, roelcber öureb eines anöern Verführung Öte Cugenö 
»erlaßt, oöer öertHann, öer ficb felbff beffrebet, fte ju »et|agen, 
tote öte tägliche (grfabtung bezeuget: unö Ötefetmegen »errntm^ 
Dere ich midt um fo »ielmebt über ötefe neuen mannet, melcbe 
nidtt aufboren, öie grauen wegen eines Hafters ?u taöeln, öas 
Doch bey ihnen »iel gemeiner tff; unö wenn es auch^gleich fo 
wate, unö öie grauen (rote fte jagen,) öer ©eilbett unö Uepptg* 
feit untertxiorfen traten: (welches ich öoeb leugne,) foUtert fte 
nicht eine unenöltdte menge anöeret Haftet unö Unoolllfom^ 
menbetten, Öte fie an ficb haben, unö öaron Öte germgffen eben 
fo febt ?u taöeln fihö, als iene, nicht für eben fo fcbltmm, unö 
noch für buchet unö abfcbeulicbet halten , Jcb weis alfo 
nicht, coo ötefec ^rrtbum berfommt, wenn fie nicht anbete 
»eröammen woUen, um ficb ju redttfertigen, welches fte öoebm 
2lnfebung meiner nicht thun weröen; öenn teb erfcenne fte faff 
durchgängig , eben öemfelben ^aftec, unter anöern, eben fo 
lebt ergeben, öaß feinet fo fletn unö unglucfltcb unter tb= 
nen ift öer nidtt feine tDoüuf? mit aüen, unö fo »tel grauen, als 
ihm nur gefallen, ftiüen wollte: fo öaß, wenn öte ^btbarfett 

•unö Äeufcbbeit öerfelben ficb nicht öawtöet fmte, nicht mehr 
Enthaltung unter Öen menfdben feyn würöe, als unter öem an-. 
»etnünftigen Viebc. S«el>e ßierbep ;u Käthe, maß m bem 
tilel £.amponiano gefaget motbett. iVetl wtt aber feben, öaß, ob 
fie aleidb unablaßig gebetben weröen, unö mit »tel geringerer 
mübe, als öie mannet, Öen (Sipfd ihrer: iVolluft etteteben 
firmen, man fte nicht fo oft in öetgletdten ‘reblet faüen gebt : 
welcher, ob gleidt an ib»en mehr yu taöeln tft, als an öenmam 
nern, Öie bey nabe eine lEugenö öaraus madten, fo tfJ «öoeb 
(Botte bev bevöen gleich misfaUig t unö ich wunöete mtcb febc, 
daß fie wegen einer Sache fo bitterlid? getaöelt werden, deren 
ficb öocb diefe Vlatten rühmen; unö welches jette am ofterften 
mit einigem Rechte oöer (Entfcbulöigung tbun; weswegen Ötefe 
ftd) nicht entfebulöigen fonnen. 2BaS mau vor fuvsett con bec 
©chtvddte bet fflldnner unb ber©tatfe bet grauen m einem 95uchege= 
faget hat, »eldje« moliere, öer (Eomoötaut m öen elyfatfchen 
5elöern betitelt i|l (♦), i|l bas S&ejle in bem iffietfe; unb oljne Smeifel 

^at berjenige, welcher bie ©atire teibet bie 53l5ntiet, als eine 2(ntroort 
att ben ©oiteau, ben llrßcbet bet ©atire, reibet bie £ tauen gemacht, ei= 
ne «iel teeitlduftigere 53?atetie gehabt, als SSoileau. 

C*) 2(nno 1696 gebvueft. ©. ben 6 2fuftritt beS 3 ^lufjugs, 157 ®. 
am|lerbamet Ausgabe. ?0?an findet eben biefelben Singe in bem IV Sß. 
ber Diverfitez Curieufes, 68 u.f. @. ber holl.2luög. 

fl) man bat Utfacbe, ftd) einyubilöen, öaß er die bofen ©ew 
ten des Ürbftanöes, öie Sär.ifcrcyen öes (Cages, öie2(rt, fte öes 
Vlacbte yu befanftigen, u.f. w. aus öer (Erfahrung gef annt bat.] 

fel;e ben 35rief, ben er an einen 9J?antt gefd)tieben, bec ihn tue= 
gen ber Jpeiratl; um Katf; geftaget hatte. ®t erjcihlet anfatiglid; eint* 
ge UncolKfommcnheiten, welche bie Elften bem anbetn @efd)led)te be0-. 

gemeßeti haben, unb bann felget er barju: (XLV S5r. 357 ©eite, beS X 
SBatibeS.) „Allein, webet biefeS ©ebrechen ber ^ahigfeit, nod) «iel atu 
„bete £a|let, denen fid; bie grauen biefer Jett mehr als jemals ergeben, 
„würben vielleicht fo tciiftig fepn, wenn wir bie ^»ülfsmittel hatten, 
„welche bie 2!lteti roiber bie uncevbejTerüchflen gebrauchet haben. 55etm 
„außer ber 23erfloßung, bie ihnen erlaubet war, wenn fie ihre grauen 
„in fehr leiditen gehlem fanbeu, hatten fie baS Ked;t, ihnen tu «ier 
„gciüen bas feben ju nehmen, unb fie waren biefer ©efahr eben fo wol;l 
„unterroorfen, wenn fte entweber 3Bein getrunfen, ober falfd;e©d)lü(fel 
„hatten, als wenn fie Minbet untergefchoben, ober (Jhbrttch begangen 
„hatten. = = ; (d'benbaf. 358, 359 ©.) SSeil nun utifere ©efe^e 
„con einer fo großen ©trenge weit abgehen, fo ftnbet fid;, baß ihre ©es 
„iinbigfeit ben f überlichfeiten unb bem ‘Serberbniiie ber grauen, bevmaßen 
„S3orfd;ub tlpit, baß, ba heutiges 5ages (Te feine einjige ©attung 
„con guvd;t jutücf halt, id; tiidjts fehe, woherraan »ernünftiget Sßeife 
„eingejogeuere SBeibet hoffen fonute. 

„Pancae adeo Cereris vittas contingere dignae. 
luuen. Sat. VI. v. yo. 

„®enn matt einige ba«on ausnehmen muß, weil fte bie QfEwe rühret; 
„wer wirb bennoor ber übrigen ihren ©ebrechen ©ürge fepn, welche wes 
„ber bie größten ‘Pftilofopften r nod; bie mad)figflen Äaifer haben «evbefs 
,,fern fonnen? ‘PhiÜPP 0Dn 93?acebonien (Dio. Chryf. or. 2.) hat mit 
„fel)t guter 2{rt betheuert, baß er fein friegerifeber ©emütlje fenne, als 
„feiner ©emahlintt ölpmpias ihres, welche ihn tmablüßig befriegte. 
„3l;ve ©piele, i(;xe feeferep unb ihre übrigen SSerfcbwenbungen, übers 
„treffen heutiges ?ageS bie 23erfd;wenbuugen ber allerlübetftchßen «ott 
„unierm ©efd;lechte, unb jeigen einem Spanne gar halb bie 5Bal;rhett 
„beS italienifdjeu ©pnid;worteS : Spofa di fpefa, noce che nuoce. 
„ÜnterbelTen benfet nicht, baß euch weber bie 93erbvießlid;feiten, 
„noch bie ganferepen beS 5ageS, »on ben 23erbinblichfeiten beS jfta^ts 
„befrepen. (£s ijl weber Kühe, noch Stiebe ju hofft«, wenn fte nicht 
„«on biefer ©eite fommen: 

„Sed lateri ne parce tuo, pax omnts in ilb eil. 
Ouid. I. 2. v. 413. de art. am. 

„Unb ihr werbet erfahren, baß bie meiflen unter ihnen demjenigen 
„©turnten dpammons ahnlid; finb, (Diod. Sic. 1. 17.) welker, ob et 
„gleich beS 'SageS fehr falt, hoch beS 31achtS eben fb h?ift war.,, 5Bentt 
ein uerheiratheteter Platin fo rebet, fo giebt er bie größte Urfad;e, jtr 
glauben : 1, baß er biefe ‘Probe [ehr oft gemacht; 2, baß ihm biefeS baS 
©iegel fehr wohl ju evfennen gegeben, bas matt auf bie SSerföhminge» 
Druden muß; 3, baß er wohl erfahren gemefen, einen Unterßhieb utitet 
Den nkhtSwürbigen©treitigfeiten, bie il;m erreget worben, unb bie bet 
5Bunbcrlid;feit eines übelbejahlten ©latibigers ahnlid; ftnb, unb unter 
ben 3<mferepen ju machen, welche ein eigenßtmigeS ©emüthe her«ors 
bringet. 

(jk) Jdy wecöe »ott Öen Xttsgaben fetttet; Werfe reöen.] ©ein 
©ol;n hat fte 1653 in eine ©«mmlung gebradit, unb bem (Earbinale 
efllajatin 5tigefd;riebett. ©a auf biefe 2ftiSgahe in golio eine attbere ges 
folget war, fo bat er eine öcitte r»ettlattftt£tcre unö richtisece ge* 
macht, als öie yt»o erftern, unb ße bem Könige 1662 5iige|ä;rie6eti. 
(©iehe bie3ufd;rift ber 3 2(uSgabe.) fftad; biefer Seit iß eine baoon in 
XV ©uobe;banben gemacht worben, we(d;e mehr€ractate enthalt, als 
bie lefete golioausgabe in brepen ©anben. ©iefe brep goliobünbe mas 
cheti nur bie jwölf erßett ©anbe ber ©uobejauSg. Ser XIII, XIV unb 
XV enthalten bie ©üd;er, wel^e ber Urheber 1667, i66g unb 1669 ans 
Sicht gegeben hat. ©iefer ©eribent iß fef;r nüfjlich $u lefen, unb wir 
haben feinen fransöfifeben @d;riftßeüer , ber bem Plutard; tiaf;er 
fommt,alSer. 9Kanßnbef in feinen ffierfen fchone ©ebanfen; manßnbet 
grünbliche 93ernunftfd)lüfTe barinnen. 2)eriÖevßattbunbbie95elefenheit 
gehen barinnen in einem Paare, ©er 53erßanb würbe ftd; ohne Smeifel 
»iel mehr bilden laßen, wenn er allein herrfdße: bie 3eugniffeunbbepge* 
fügten 2lnmetfungen »erbunfein ihn öfters; allein, an manchen Orte« 
erlanget er feinen größten ©lau; burch bie glücf(td;e 2fnwenbttna eines 
fremben ©ebanfen. ©er Urheber hatte fleh, unter atibern im Püd;ede. 
feti, auf Keifebefchrei6ungen geleget, ©emeiniglid; hat ein jeder bep dies 
fen ©üd;ern fein befonbreS 2lugenmerf. ©aßüuS (ßehe fein »on fek 
ttem ©ohne aufgefefeteS Seben.) hat ftd; nur barauf geleget, um barim 
nen ben Unterfdßcb unter ber 2(rt ju fel;en, wie bie 2fpoßel bie alte« 
Reiben befef;ret hatten, unb unter berjenigen, wie beS pabß 0Pißiouas 
rien bie neuen Reiben befehren. Utifer le 58aper hat fid; eine anbere 
©ach« »orgefeß,t; er hat nur bie ©rünbe beS Pptrf;oniSmuS gefudget. 
©ie erßaunlidje ©erfchiebenl;cit, welche er unter ben ©itten ütib ©es 
braud;en fo vieler SJölfer, bemevfet, hat ihn bejaubert; er fann bie gren« 
be nicht bergen, mit welcher er biefe SOlaterialien gebrauchet, unb «er» 
heelt auch bte golgerttngen nicht fehr, bie er gern bavaus gejogen habe« 
wollte, ©ieferwegen barf man nicht fo entfdjeibenb fepn, als man iß, 
basjenige, als böfe unb ttn»ernünftig ;u »erbammetr, was unfern ©itten 
unb ©ebröuehen nicht gleichförmig ift. ^d; weis nid;t, ob er mit bem 
(Earban glaubet, baß bte SKepnung bie ^öniginn beS menfdßichen ©es 
fcßlechteS fep; Aeftimatio et Opinio rerum humanarum Regina finit; 
Cardan. Libr. III. de Vtilit. bepm Slmtbe, Coups d’Etat, p. m. 92. 
2lüein id; glaube, baß er »on berd?errfd;aft ber -SJepnung eben eine fö 
gute Kebe hütte machen fönnen, als beS @d;uppitts feine , (<Ef;tißop5 
PelleruS führet fte manchmal in feinem Politic. fcelerat. impugn. an. 
^?ati fehe bafelbß bie 55, 56 unb 219 ©.) unb eine vortreffliche 2(usles 
gimg über biefe brep Söerfe be< ©ophofles; 
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E»*rt$ n(<pvK& y eiSi pij, utlou ßAaßtf. 
Td yug vom&iv rfj( a^Siia; xjartf. 

Paufa : fat eft me hoc patre natum dicier, 
Natus tarnen fi fum : fin autem, obeft parum. 
Nam veritate potentior eft opinio. 

©ein 'Sractat, von berUntectretfung Des JDftupbjns, Cß# bjeiSors 
berianen, 223 ©. ßollänb. 2luSg.) «nb von ber Philofophie ber Reiben, 
ftnb mit bie 6eßen, bie er gemacht hat. ©er 5ractat von ben-vlftos 
rienfcßreibern ißjwargut; allein, wie S&aiUet auf eine feine eltt be* 
werfet, fo hat er if)tn nic()t viel Sftüße gefoßet. (Jugemens des bavans, 
Tom. II. chap. V. Art. 186.) $d) habe noct> viel anbere gel)ler bann; 
neu bemerket, als biejenigen, bereu ich in ben Qlrtifeln ©uetons unb 
beö Cgcitns gebacht h«^- jedermann v>exs, feine lebten 
XPecfe nicht viel fchlecbter ftnö, als Die ec in Dec*£lutbe imp 
©täcEe feines Gebens gemachet fe>«t, fuget SSaillet, ebenb. Tom. I. 
Part. II. chap. IX. 

SJigneul «9?art)iUe giebtvor, bes la Klothe le Sößtjer SBerfe waren 
ein jttfammengetcagenec -Raufen Des Reffen/ toas ec untec wab/ 
cenDem £>ud?eclefen gefunDen ; man hatte jmac ebmals Decglet* 
eben KhapfoDien gelefen; allein itgt tväcen fte nid;t mehc nach 
unfecm ©efchmact'e. (Melang. d’ Hift. et de Litterat. Fom. Il. pag. 
300. hcüdnb. 2luSg.) Sieg Urteil ifl aüjußart unb ungerecht: billige 
Peilte werben allezeit einen großen Unterfcßieb unter beS Sa vJiothe le 
23apcr SEBerfcn unb unter gtyapfobien feljen. Siefer ©chriftßeller Qat 

bie ©teilen nicht nach Tlct ber ©ammler eines Florilegii, ober einet 
Polyantheae über eiuanber gehaufet. Er hat nur feine ©ebatuen mit 
ben aUetvortreßlichßcn ©cßriftßellern beS 2lltertf)ums befraftiget; ober 
eine ©elehrfamfeit atigewenbet, welche burch bie 2lnwenbung, bie er ba; 
von gemad)t, unb burd) bie Folgerungen, bie er barauS gejogen, neue 
2lbßcßteu bargebothen haben, ©iefeS nennet man aber feine fnljßpfos 
bien. Er bringt bas ©einige bet> unjüßligen Singen vor, unb milmet 
viel ©alj unb ©eiß barunter; unb wenn er auch viel erborgte ©oepeu 
barunter menget, weld)e nicht allemal mit gtiugfattter Einßcßt erwm let 
ftnb: fo ift es bod) wahr, baß barauS ein feßr mißliches SBerf entfpnn« 
get, welches noch einigen guten Kennern gefallet. 23ign_eul OTiOiwill* 
glaubet Franfreicß vielC£f)re ju mad)en, wenn er fuget: baß beS Saufto* 
the le 33aper 2?b«pfoDten nicht tneht nach unfeem <5efchmacte 
firtD, unb baß man bie Bett nicht mehr bamit verberbt; allein es ift 51» 
befurchten, baß man ffd) babureß in bem Urtßeile bpfeßige, welches ver* 
fdjiebene Ftembe faden : baß Ftcmfretcß ftd) aus alljugroßem Efel vor 
allem, was nad) ©elehrfamfeit fchmecfet, nur bamit befd)dfftigct, ferne 
©prad)e auSjupußen, unb beu ©emalben unb Eßaractern einen guten 
©djwuttg ju geben, ©ie beßett ©driften ber erften gjiitgliebcv ber eita* 
betnie werben eben fo fel)r ßinbangefeßet, als bes SaTOfothe le33aver fei; 
ne (*) ; unterbeßen ift man boch einig, baß bie franjöftfcße ilfabemie 
niemals beffer befe^t gewefen, als bep ihrem Anfänge. 

(*) 3d> mache biefe ‘Zlnmerf ung, bamit man feße, baß, wenn Sa‘»Io* 
tße (e 3Saper nicht mehr, wie eßmals, gelefen wirb, folcßeS von einem 
allgemeinen Sfel faft vor allem bemjenigen Ijerfommt, was bie Annuttp 
ber Üteuigfeit nid)t hat. 

Q3al, (©oftfneb Du) fte§e VaUee. 

«23a(, mann Du) ein TCrjf ju 3ffoubun, in feinem ^alerfanbe, $af be$ Sodann %accb ®_ecferö 7(mammitnta$ 
©ift ober Difpenfatocium, eines Erstes ju SSafel, ins Sranjöfifdfe überfe^et, unb t>erfd)iebene Dinge »on ferner Arbeit bar- 
tu aefuaet Diefeg fSud) ifl ju ©enf 1609 in 4 gebrud't roorben. Die neue Ausgabe beS fßan ber hnben, de Script^ibus 
Medicif aebenfet feinet eben fo wenig, als Jacobe Du Pal, eines 2lrjteS non ©ureup, »elcber ^ ein fran^ofifd)cß «ud), 
non ben 3nnmrn unb ber Hteberfunft ber IDeiber, 1612, herausgegeben hat K ©r hatte bereits c etn -Öud), hon ben 
©efunbbrunnen in ben (Begenbcn von ftouen, unb d eine neue tHetbobe, bte ^lufle ju gellen, hetauSgegeben. 

O) 3u iftouen, in 8. l>) ©reliucourt hat mir biefes berichtet. 0 gu 3louen, 1603, in 12. 4) 3u 3touen, 1611, in 8. 0 &«6e 
tiefes vom ©ourbelot. 

fJohann) fafeinifd), Valdefius, blühte ju Ovom unter bem ^abfle Julius bem II. Qirr war ein junger 
©Dankt0'f*6n'wn Ifialf, Ä unb wohl gemadft. ©eine 2Biffenfd)aft, ©efd)kflid)feit, unb bie Sembtoaft »er. 
SUener ©roßen bereicberfen ihn fehr. ©r verliebte ftd) in eines Diathsherrn Socßter, welcße eben fo tugenbhaft, als fdjonftar, 
unb als er faf) baß fein anbei Mittel war, feine ieibenfcßaft ju »ergnugen, als.baß er^fte nähme, fofeßwaf^ « honÄeu 
rntfipn »mb unterfdu eb fo aar eine ©hterebung. ^urü barauf aber entbeefte man, baß bte ©ad)e meßt bi& jur priefterlicßen ©m. 

1 «Sen weVn fonnte weil er ftcb bem geifflicßen ©tanbe gewiebmet hatte. DiefeS nun ärgerte ben herlobten 33ater 
beTttv-t 3unb notbigte ihn, beswegen bep bem ©arbinale ieonharb be la Rohere ju flogen, ber, in 3ulu>S bes II Tlbroefenheit »ju 

©arbinal ließ benfBalbeS auf bie©nge!sburg fe|en. Der gefangene, welcßer alfo tn «ne pe*nltct>e 
iTerwSwaS' bet* ^riefferfegafe (f), ab^fagen, wenn es ihm ber ^)ab^ erlaubte unb bie ^erlobte «eira- 
rhen menn fie auch aletcb feinen fSrautfcßaß hatte. SuSolge biefesSSerfprecßenS, warb er unter einer SSurgfcßaft losgelaffen , al¬ 
lein in wdhfenber Seit, ba man bie©rlaubmßbariuju erhalten fud)te, mad)fe ihn bie ©eftierbe, feine ©frunben ju; erMte"^"& bt* 
Svb eine Stau u beßhen, fo hetmirrt, baß er ftd) aus biefem Irrgarten n.d)tanbers ju helfen wußte, als bri « fid> wi» 
Snem ^auKefunter ßür te (Ä). ©r brad) alle «eine entjwep, unb ffarb fo gletd) jumletbwefen ber ggmen ©tabt ©e r 
L <;eh<S hoffte ftcb als fie feine «erjweißung erfahren, entleiben; man mußte fte genau bewahren, bamit fte .eben fet= 
ne ©ewalt antfeate ' %tn wirb man etwa erwarten, baß id) melbett foll, wie bte 3ed / unb ein anberer 2(nbether fie getrojtet 
habfnTallein man betriegt fij; benn fo balb als fie'ein wenigiinberung gefpüret hatte, fo warb fte «neSRotme 

a) "2(116 bem ‘PieriuS SJalevianuS, in Litteratorum Infelicitate, Libr. I. p. 44.45. 

ff) ®S ift nicht gewiß, böß er^Priefter gewefen Pierius Valerianus 
faqet nur, 5a§ er in fc'cm Orbcn getuefen, Sacris ohm mitiatiis, unb bo$ 
er Pfrünben gehabt, Sacerdotia. An (Ecoje. 

(A) <Ec fonnte ficb nicht «nDers aus Diefem JttQ&tten helfen, 
als Daß ec ftd) 311 obeeff non feinemt^aufe becuntecfrucjte.J Tie 
©(Macht, weiche ihm jwo wibrige Seibenfchaften lieferten, war hart; 
eines Sheils war er nicht vermögettb, fieß ber 2(miehmlid)feit 511 berau; 
ben, bie er in bem ©cm# feiner Pfrunben gefunben, welche feßr ein* 
fraglich waren ; unb anbern ?ßeils verjweifelte er, ber 
Siebent wiberfteßen, wenn er bie Frepßeit erhielte, fein ^erlobmß für 
ungültig ju halten. 9Benn icß meinePfvunben beßalte, jagte er ju fiep 
fclbft, fo werbe ich bie Perfon nicht befommen, in bie id) verliebet bin, 
unb id) feße nitßt, baß id> bie ©t^vfe hätte, bie Entbehrung m ertragen. 
®enn ich aber biefe Perfon befommc, jo werbe ich meine Pfrunben ver* 
lievett; unb icß feße eben fo wenig, baß id) bie@tarfe hatte, biefen 33er- 
<..rt ... __ ihn mm in pition entfefilidieit Äum* luft ;u ertragen. SiefeS flür;te ißn nun in einen entfeßlidjen Äum* 
irier, ben er beftomehr füßlte, ba er baS Slacßtßeil überlegte, bas er fei* 
ner Siebten verurfaeßte. Er erfannte, baß, wenn er feine peiratßSver* 
fprecßuug für nichtig erflarcn ließe, er zugleich ben guten SRamen unb 
baS ©lüct einet feßr ehrbaren Jungfer ;u ©ruube richten wurbe.Setm ohne 
Zweifel bilbete er ßch ein, baß fte weiter feine anfränbige Partie pnbett 
würbe, ©ie Sartlichfeit ber Italiener iß in biefem,©tncre le groß, baß 
fie nicht leid)t bie 93efannt|d)aft verbauen, welche, nad) ißter -oorauSje; 
feutig, ein Verlobter verlangen fatin, unb and) wirflid) geneffen ßat. ES 
finben ßcß in ben Säubern feibß, wo man wegen biefer ©aeße tüd)t !o 
efel iß, es ßnbenßd) bafelbßSeute, fageieß, welche ein?Diagbd)en, baSbie 
SiebeSerflarungen eines jungen SöußlerS nur etlichemal angeßoret, nicht 
in ihre Familien aufneßmen wollen ; beim fie feßen voraus : baß bie 
©cßöne, jemehr fie bie Einwilligung ißrer Gleitern gefannt ßat, um fo 
vielweniger ben Siebfojutigen bes jungen 55ienfcßen ©djranfen gefehet 
habe, ©ie feßen voraus, baß ße ade 2lüßenwerfe preis gegeben unbplün- 

bem laßen. SBas feilten ße nun nießt erß benfen, wenn bie ©aeße erjt 
swifeßen bem 33erlobniße unb bem ^lochjeittage ättrurfgegangen mare ? 
Sem fev, wie ißm tvode, unfer PalbeS glaubte, er würbe ben guten 3ja* 
men feiner 23erlcbten su ©runbe rießten, wenn er feine ^eiraißsverbin* 
bung für nichtig erflaren ließe; fie bauerte ißn , er fdiamte fteß fo ja 
verfaßten: unb biefe jwo Seibenfcßaften, welcße ßcß mit einanber vereu 
nigten, marterten ihn fo gfaufam, baß er, um ßcß aus Dieter ©IIave* 
rep ju retten, ben ©chluß faßte, ßcß ju tobten. Er ßieg alfo bep fru« 
ßem 93iorgett auf fein ^eltveDec unb ßiirjte ßcß auf bie ©traße. Val- 
delins neque libenter facerdotiis, quae opulenta erant , abdtcare co- 
gitat, neque perferre fe amorcni, eciam fi impune liceat, vlterius 
fperat. Igitur cum id confilii fe cepiiTe videret, quod non facile 
poterat explicare, grauiore ob id dolore affeiShis, quod pudiciflimac 
faeminae famam, et fortunain orruiem euerterat, fi repudii nuntium 
remififlet, magnis excruciatus follicitudinibus, mifericordiaque et 
pudore confedlus, vt erat aeftiuus dies, turriculam quandam ad pro- 
fpedium fuper aedimn culmen excitatam , difcinöus adhuc afcendit, 
quafi matutinalem auram ftriöiorem animi gratia captatinus, feruu- 
loque inox negotii certi nomine ablegato, nuUam aliam rationeni 
natius, qua le turbulentilfimis miferiis explicaret, et dulcilTimae 
fponfae famae, nominique profpiceret, ex editiiTimo eo loco in 
viain niediam lefe praecipitem dedit, quo ita totis odibus collifo, et 
ftatim exanimato, Alterii filia re percepta, ipfa quoque fponfi defi- 
derio ßbimet inantun inferre tentauit, fed diiigenti familiarium ob- 
feruatione prohibita, cuftodiaque, pofteaquain tempore dolor all- 
quantulum midgatus eft, maritaiem perofa vitam perpetuo viöura 
coelibatu veftalem induit. Pierius Valerianus, de Litterat. Infelicit. 
Libr. I. p. 4y. Sicfer @d)riftßeller faget uns nid)t: ob biefer Elenbe 
in eine ^ird)e begraben worben, ober ob bie 3tid)ter bie@cßarfe bet©e* 
feüe an berSeid)e aiiSaeiibct haben. Er faget nur, baß bie ganje©tabt 
biefes Cannes £ob beweinet ßabe. Valdefius totws Romae luttu 

deploratus. , 

r'fofiann) cinev von ben erflen ©tiftern bes fuf^erthumS in 9?eapo!t’s, n>av ein SvcdjfSgele^rfer a uti&fpaiu* 
feber ©beimann, melcbcn ©ad ber V mit bem Dtel eines Kiffers beehrte b. 9Kan glaubet c, baß er auf enter Jteite naa) 
Deutfcblanb bie ^Kennungen angenommen, bie man bafelbfl miber bas Pabjlfbnm prebigfe; unb, als er .utße^/ «ucers unb 
ber ^Biebcrtaufer «üd)er nad) SReapoliS gebracht, baß er ftd) berfelben bebienet ßabe, um anbere m befehlen. ©S ift geroiß, 
baß er feine SQtepnungen perftßjiebenen Perfonen mittbeilte, bie ftd) ingef;eim perfammleten, um ©ett nad) ben neuen unter* 
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roetfungeit gu bienen. ©g tvofjnfen aud) börneljme grauen biefen ^ßerfammfungen bet> CA). (Einige 9)]oncf)e hon großen fSer* 
bienten, unb unter anbern, 9)efer 9Karfi)r 33enrttliuö d, unb ^öernarbtn £)d)in e, befugten fte gleichfalls. 7ületti, £>aö ^e^er- 
gend)t naf)m ee5 n?ci§r; unb jerffreufe, rote gewöhnlich, burd) geroaltfame Mittel, biefe Anfänge ber ©laubensberheffcrung. 
3)eä 523albeö 0d)üler waren nidjt affe gleid) ffanb^aft, einige bewahrten baS atwertraute 5)funb, unb flüchteten in proteflantifcfle 
innber; allein bie meiflen würben überwunben, unb »erlebten ihr ©ewiffen (R). ©r war unoerheirathet, lebte fehl’ feufcb, unb 
flarb ju D?eapoli6 ungefähr 1540 /. ©r beflritt bie romifcfle $ird)e nur wegen einiger 93uncfe (C); unb man will, bafl er 
wegen ber lehre non ber 3>eoetntgfett, Weber mit ben 9)rotef?anfen, nod) mit ben ^afholtfen einig gewefen. Die Unitarier ha= 
ben ibn in bie ^afjl i|rer ©djriftfleller gefe|t (D). ©r hat etliche 23üd)er gemacht (E), baoon basjenige am meiflen geach¬ 
tet wirb, welches ben Dtel bat: hunbert unb 3ehn Settacfltungen. 3d) werbe bter unten fagen, burcb weflen Seforgung es 
gebrucft worben ifl (F). 

n) ©iel)e bie (Bibltotf)ef bet Antitrinitarier, 2 />') N< 
Caefare, Melch. Adam, in Vita Petri Martyris, p. 31. e) ©iel 
3flbr, st tmb 22 Sfltim. d) ©iel)e bie Attmerfting (A). e) 
ber (Borrebe su bes (BalbeS (Betrachtungen. 

( A ) <£v tbeilte feine IHeynungen vetfdneDmen Ipevfonen mit, 
welche fleh in geheim verfammleten, ©ott = « « >tt Dienen. 
(Es wohnten auch vornehme grauen DiefenX>etfammlungenbey.] 
(Sine ©teile aus ‘Peter (Vftartprs Sebcn, wirb uns biefes umflatiblicber 
weiten, unb uns einen fcf)6nen l'obfprucb bcS 33albcS, beS ©tifterS biefer 
anfattgenbett Strebe jeigen. Qui (Ioannes Valdefius,) pofteaquam a 
DEO verae religionis agnitione donatus eft, vitam fuam in Italia, et 
praecipue Neapoli egit, quo loco dodirina et fandtiffimo vitae exem- 
plo, quam plurimos, praefertim nobiles, Chrifto lucrifecit, ac fuit eo 
tempore non fpernenda Eeclefia piorum hominum in vrbe Neapoli- 
tana. Nam in illo coetu multi viri erant nobiles et dodti; multae 
etiam excellenti virtute foeminae: inter quas, vt alias illuftres et ve- 
re heroinas omittamus, filentio tarnen praeterire non deheimis nobi- 
liflimam heroinem Izabellam Manricham, quae poftea CHRISTI 
nomine a patria exulauit. In hoc caetu piorum fuit ibidem CHRISTI 
nomine exul Galeazzius Caracciolus Marchio Vici, et alii magni viri 
poft exules, quos omnes nominare non necefle eft. Quamuis autem 
huius Ecclefiae prima laus debeatur Valdefio : nihilominus tarnen 
Martyris quoque virtus commendanda eft. (Melch. Adam, in Vita 
Theolog. Exter, p.31.) 9J?an fel)e bie Anmerfung (F). 

(B) 2>ie meiflen wurDen ubetwunDen, unD verrietben ihr 
©emiflen.] SAcolaS S&al6ani, ‘Prebtger ber italienifcf)en Kirche 514 

©enf febreibt, nad) beS93tinutoliUebeifebuug hiervon fo : „(Die aller: 
größte ©efal)r für ibn, (ndmlid) ben ©aleatiuS (Earacciolo, EOtarquiS 
„von (Bico,) tarn eben baber, wo fein Anfang ber (Befantttfcbaft berge« 
„fommett war; benti bie Ansalfl von beS 33albeS ©d>ülecn, bavon wir 
„bereits gerebet, unb weld)e bie einzige ©efeHfcbaft war, mit weldjcr 
„©alraj umgieng, feit bem er fie gebannt batte, weldje ficb in SleapoliS 
„ungemein vergrößert batte, weil bie meiflen von benfelben, in Anfehung 
„ber Religion, nicht weiter gietigen, als bas Büttel bet 3ied)tfertigttng 
„burd) (Ebriflum fefljufefeen, unb einige von ben grobflen 2lber= 
„glauben beS fl3abfltbums ju vetbammen, oflue baß fte ficb beSwegen 
„entf)ielten, bie .fird)eti ju befueben, ber ®effe bepsuwobnen, unb mit 
„ben übrigen ‘Papiflenatt verfebiebenen 3lbgötterepenttbril 5» haben; fo 
„batte man Urfacfle, 3U befürchten, ©alea3 mod)te weiter gegangen fepn, 
„als biefe ^erren, berett gute ?lbflcbten entlief) fehl fdflugen, als man 
„anflng, fie su verfolgen, fte gefangen fe&te, tmb fte sum 'Äbfcbwbren 
„swang, einige als Jurücfgefallene bint'tcbten ließ , unb unter biefer 
„2lnja[)l benjeniqen (Saferta felbfl, welcher bas erfle Sffierfäeug von 
„beS ©aleatiuS SBefebrung gewefen war.,, (lieben beS ©aleaj Sarac: 
ciolo, p.47,48.) 

( C ) tüc beflritt Die romifdbe Ätrcbe nur roegen einiger 
puncte.j SBlr wollen ber obigen ©teile ned) biefe SBorte aus eben 
bemfelben S5ud)e bepfügen : „(Es war batnals 3U SfteapoliS : « « 
„ein gewiflet fpaniflber Sbelmantt, SflamcnS 3°bann 33albeS, weld)er, 
„ba er einige (Erfenntniß, unb fo gar einige (Empfinbung von ber 3Babr« 
„beit beS (Evangelii batte, vorne'bmlid) wegen ber 9ved)tfertigung, bas 
„©liic! gehabt batte, einigen ©aarnen bavott unter benen auSjuflreuen, 
„bie er befuebte, uttb ansufangen, auf biefe 2lrt einige (Ebelleute aus ib« 
„rer Unwiflenbeit berauSjustebett, inbem er ihnen bie irrige 9}?eptuing 
„von bem 93erbtenfle ber SBerfe, unb eignen ©ercdfligf'eit beS 9iflen: 
„flben, fo wohl als einigen Aberglauben benommen. „ ((Ebettbaf. io 
unb n ©.) 93?an jtebe bietbet) su Slatbe, was id) in bem Artifel 
^lamimus, aus bem ?buan angefüflret ba6e, unb merfe, baß ^lami; 
niuS einer von benen tfl, welche ben ‘Peter 93?artpr 23ermiliuS in ben 
neuen ©lepnungen beflarfet haben. ( Melch. Adam, in Vitis Theolog. 
Exter, p. 31.) 

( D ) (Er ifl wegen Der &ebre von Der 2)teyeinigEett = * « 
einig gewefen. S>ie UnitAtier haben ihn in Die 3abl ihrer 
©cbriftfleller gefe^et.] $olgenbe ©teile ifl aus ber ißibliotbef ber 
Antitrinitarier, 2 ©. Ab eo (Ioanne Valdefio) Bernardinus Ochi- 
nus fententiam fuam contra receptam de Trinitate opinionem imbi- 
bilVe perhibetur. Floruit a. 1742. De eo Miniftri ecclefiartim con- 
fentientium in Sarmatia et Tranfyluania, Lib. I. cap. III. de falfa et 
vera vnius Dei Patris, Filii, et Spiritus Sandii cognitione, haec feri- 
bunt : De Ieanne etiam Valdeßu, genere et pietate clarijjimo, quid di- 

ceitdum ? Qui feriptis publicis fuae eruditienis fpecimina nobis relin- 
quens, feribit, fe de Deo eiusque Filio nihil aliud feire, quam quod vnus 
ßt Deus altijßmus Chrißi Pater: et vnicus Dominus noßer Iefus Cbri- 

ßus eius ßlius, qui conceptus eß in vtero virginii, vnus et amborum Spi¬ 

ritus. 93ie(leid>t fonnte man biefeS mit folgenden 9Borten beS Sßalbant 
befleitigen : Set (Teufel, welcher nidbt mfrDe wacD, Dem ©aleay 
(Tatacciolo ^ßUfltid’e 3U legen, Damit er ihm nicht entwifeben 
follte, bemuhete fleh aud), ihm Den X>erflgnD Durch Die ^»eflre= 
bungen gewifferÄeute ju oerDerben, Die ihn in einefebr bofepar: 
tey jogen t Diefe9 war eine BanDe von XPieDettaufetn, unD ab« 
fdieuliclien Attianern, Die, Da fle fld) rum Unglücfe fo wohl in 
CTcapolis, als in Dem Äonigreidte vermehret hatten, ficb vor« 
flellten, Dafl fle an Dem ©aleay, welchen fie leichtlich ru gewin« 
nen glaubten, (weil er, fo yu reDen, in Anfehung Der Kehre nur 
ein ©cbuler war;) ihren tTTann flnDen tonnten, um fleh eine 
mäditige ©tuqe, unD gleicbfam einen Befdi&tger ihrer Kotte yu 
fd)«ffen;unDmchtDas geringfle unterließen, was fle für Dienlich 
erachteten, ihn yum 25eytritte ja bewegen, unD ihm ihre Sege« 

IV 23anD. 

bili genere natus in Hifpania et dignitate' equeftri ornatus a Carolo 
• e bie ©ibliotbef ber Antitrinitarier, 8 ©. unb ben ©ponban aufs 1747 

©ponbatt aufS 1547 3abt, 22 3flum. /) Coelius Secundus Curio, in 

reyen in den 2(opf yu fetgen. (3» beS ©alea; ©aracciolo Ce6m 
45 unb 46 ©.) 9)Jan faget hierauf, baß biefer (Ebelmann alle ihre S5e« 
mtibungen [)er;baft a6gcwiefen habe. 9)ian merfe, baß er p. 47, einen 
14nterfd;ieb unter biefenSeuten, unb unter beS halbes©cbülern machet: 
aber bennod) tonnte man fagen, baß feinSÖefenntniß, es fep in bem Äo« 
nigreiefle 9Ieapo!tS eine ‘Partep von Antitritiitariern aufgeflanbeti, basje« 
ttige wabrfd)einlicber madjet, was ©anbitts, (ber 5?erfa|fer von ber iöt« 
bliotbd ber Antitrinitarier,) von beS halbes ^eberepen verfld)ert. 3^ 
habe in 5b?oborS Söeja Briefen eine ©efd)icbte gefunden, weld)e l)ict 
einen ‘Plab verdienet. (Ein ‘Prediger ber fvanjöfifchen Avircfle von (Ern« 
ben, ifl unter andern Singen angeflaget worben, er habe beS 93albeS 
2)etrad)tungcn, weld)e mit ©otteSlaflerungeu atigefüllet fütb,multis 
erroribus atque etiam blafphemiis aduerfus facruin Dei verbum fea- 
tentes, (Beza, Epift,IV. p. 100. Tom. III. Operum,) ohne iöorwiffen 
feiner AmtSbrüber ins ^»ollaubtfdje üeberfeflen laflen, nnb bctauSgege: 
ben, and) bie Sloteti bavon weggelaflcn, weldje man in der lionifd)en 
Ausgabe eingefcbaltct batte. (Er bat ficb unter andern Mitteln durch 
folgendes vertbeibiget; baß biefeS S3ud) mit feinen ©ottesläflevungen 
atigefüllet wäre, unb baß es 5U <£mbeti eben fo erlaubet fepn müßte, beS 
föalbeö ©ottesfurebt su loben, als ;u 95afel, ßürcl) unb ©enf. Efflan 
bat ihm geantwortet, baß biefeS 9öttd) ber Strebe su Sfleapolis viel SPb« 
feS sugejogen, unb baß Odfln feine (Iraumerepen baratts gefeböpfet bat¬ 
te, bie ihn ins Herberten geflürjet; unb baß, wenn auch ehrliche beut« 
beS 23albes SPetracbtungett l'obfprüdje gegeben batten, fie bennod) die 
Sflepnung bald anbern würben, fo bald fie biefcl6cn geprüfet batten. 
EOiati fe^et baju, baß ber 55ud)banb(er von fion, ber fte gebrueft, feßr 
verdrießlich darüber gewefen, unb um 33erseibung gebetben habe, nach« 
bem ihn (Ealvin unb einige andere feines Reblers erinnert hätten. Jot« 
genbeS ifl eine viel weitlauftigere ©efcbreibung von allem biefem. ^bco« 
bor SÖeja flbreibt: Scimus ex idoneorum hominum teftimonio, quan- 
tum nafeenti Neapolitanae Ecclefiae über ille detrimenti attulerit: 
feimus etiam quod fuerit de illo iudicium D. Ioannis Caluini: fei- 
mus et illud, Ochinum infelicis memoriae virum, ex illis lacunis fuas 
illas prophanas fpeculationes haufifle, et ita tandem fenfiin a verbo 
Dei abdudfum in vltimum illud exitium fefepraecipitalle, in quo inifer 
interiit: ac proinde librum illum a fpiritu Anabaptiftico multis locis 
non multum diffidentem, id eft, a verbo Dei ad inanes quasdam fpe¬ 
culationes, quas falfo Spiritum appellant, homines abducentein, 
vel nunquam editum, vel ftatim fepultum fuifle magnopere cupere- 
mus. - - - Caeterum quinam iIIi fint probati iudicii homines, 
qui feriptum illud, (perlonam enim ipfam Valdefii non attingimus,) 
vt pium et religiofum libris etiam editis commendarint, nos quidem 
ignoramus, neque dubitamus quin fi boni viri Amt, re diligentius 
perfpedla fententiam nnitent, quod et Lugdunenfi Typographo viro 
bono euenit, vt qui, quamuis additis illis notis merito fe poffet ex- 
cufare, admonitus tarnen a fratribus, et nominatim quidem a D. Cal- 
uino, culpatn deprecari quam excufare, maluit. ((Ebenbaf.) 

(E) (£t hat etlidie ^Suchet gemacht.] ®icß ifl bas ÜSerjeicbniß 
betfelbett, nach bem ©attbiuS. Dialogi, Charon et Mercurius imprefil 
Italice. Confiderationes piae et do<9ae ; In Pfalmos aliquot; In 
Euangelium Matthaei ; In Euangelium Ioannis. Commentarius in 
Epiftolam Pauli ad Romanos, an. 1556. Comentario breve, 6 Decla- 
racion compendiofa, y familiär, fobre la primera Epiftola de fan 
Pablo ä los Corinthios, muy util para todos los amadores de la pie- 
dad Chriftiana. (Bibi. Antitr. p. 2. flehe and) ben AÜSsttg von @eS= 
nerS iöibliotbef, p.506.) ®r beobachtet, baß bas fpanifebe Äebcrgericbt 
beS SöalbeS Auslegung , über ben erflen iPrief an bie (Eorintbier in 
baS 58erseicl)niß ber verbotbenen SBucfler gefeljet bat; entmebet weil man 
ben Slamen beS SöerfaflevS barittnen gefunben, ober nicht. (Erbat 
©runb,biefes su beobachten; betm es ifl wahr, (flehe ben Index Libro- 
rum prohibitorum et expurgandorum, auf ber 736 @. ber Ausgabe 
von 1667 unter bem SBorte Juan Valdefio,) ©ott 9)icolaS 2lntonio be« 
merfet ebenbaffelbe, (Bibi. Script. Hifpan. Tom. I. p.606.); aüein er 
laßt nicht bliefen , baß er wifle, wer biefer 33albeS gewefen. Ioannes 
de Valdes quidem, faget er, feripiit Commentario breve o Declara- 
cion etc. (Er fe^et baju, baß (Du 23erbier 23auprivaS anfübre, es habe 
(Elaubius von Äeguifinen («), ein ‘Parifer, bunbert unb sehn göttliche 
©etraebtnngen Ioannis Valdefii, aus bem (Eaflilianifcben ins ^ransöfü 
febe überfeflet. (Du 23erbter nennet ihn, Jean de Valdeflb, unb faget, 
baß bie fransoflfebelleberfeflung biefer göttlichen Söefracbtimgen,yuKtoit 
in 8 von (Taripesnot, unD yu Paris in 16, vontTJathunnpcevofl 
iy6y geDciuft worDen. (igransof. 95ibliotbef, 182 ©.) ©0 rebet er 
unter bem SBorte, (ElauDtus von Xequifinen: allein unter bem 2Bot= 
te, Johann von X>alDefl’o, ©ecretac Des Königes von PTeapolis, 
rebet er nur von ben bunbert (Betrachtungen, tmb verweifl uns in bett 
SlaubittS von Ä'equifitie. hieraus fel)en wir, baß er feine ©leichheit, 
webet in Anfehung ber eignen 9]amen, noch in Abfld)t auf bie $itel ber 
©üd)er, beobachtet. (Er fefjet ba;u, baß (Thacon unD JHetcur, ein 
©efprach Des bejagten TDalDeflö , von einem ungewiflen lieber« 
fetter ins ^ranyoflfdie gebracht worben. (DicfeS uuterflüfeet bie (Bi« 
6liotl)ef ber Antitrinitarier, unb ber AuSsttg auS©eSnerS feiner; wo tut« 
fer 3ohatin (QalbeS, Secretarius Regis fsTeapolitani, betitelt, unb für 
ben (Berfaffer ber @efprad)e, Charon et Mercurius, crflaret wirb. (Bet); 
läufig will ich fagen, baß man uns betriegf, wenn man fld) ber vielfa« 
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halbes. ©alerta. 
d'eu Anfcfjung beö ©efprcidä fcebient, worinnen Sharon unb 
(fltcrcur bie unterrebenben Perfonen ftnb. (Es ift nur ein ©cfprad: 
es folget jwar ein attberS barauf, allein barinnen fünb bie Perfonen Vac-- 
tatitiuS tmb ein (Srjbiafon. ©o f>cfpt baS ©ud: Due Dialoghi,l’uno 
di Mercnrio et Caronte: nel quäle, oltre nioltre cofe belle, gratiofe, 
et di btiona dottrina, fi raconta quel che accade nella guerra dopo 
l’anno MDXXI. L’altro di Lattantio et di uno Archidiacono, nel 
quäle puntalmente fi trattario le cofe avenute in Roma nell’ anno 
M D XXVII. Di Spagnuolo in Italianö con molta accuratezza et 
tradotti et revifti. In Vinegia con gratia et privilegio per anni 
Dieci. 2aS 3abr bes 2rucfe6 ifl nidt bavauf bemevfet: baS SSevf 
enthalt 148 öttapblatter. tlebrigenS 6etriegt uns dfonig, (Bibi. vet. et 
noiia, pag. 826.) wenn er uns wegen beS Johann ©albeS, welcher eine 
Auslegung übet ben ©rief beS 2(poftelö ‘Paulus an bie Lömer 1556 ge.- 
machet [>at, in ben Pterins ©alerianus perroeift; benn helfen fein 
Johann ©albeS ifl pon biefeni feljv unterfd)ieben. 2$) bähe in &em 
©üd)eroerjeid)nilfe oon Orforb nichts pon unferm 2f°hann halbes ge= 
funbett; aber unter bcm Lamen Johann von Val Ö’Igffb oöec V«l= 
Dejfo, ftnbet man btmöect unö *ebn göttliche ISettacbtangcn, ju 
Sion in 8,1763 gebracht; and) baffelbe ©ud, ju ©afcl 1550 in 8 2sta= 
tienifd, tmb juöjcforb i<Ss8 in 4, (Englifd) gebracht. 

§. O) 2aS 2, 3 unb 3 ©ud) pott ©aSquierS ©riefen, enthält pets 

fdiebetie ©riefe bes Urhebers, an ben J?errn pon ö.uerguifinen, .fperrn 
pon ArbiPilliefS. Crit. 2Inm. 

(F) jBardb treffen 2Jefocgung ftc geörucEt trocöen.] 2ie frans 
joftfde Ausgabe, bereit id) mich bebiene, ift pon Paris 15-65 in 16 unb 
beißt : Cent et dix Confiderations divines de Jan de Val d’Efiö. 
Traduites premierement, d’Efpaignol en Langue Italienne, et de 
nouveau mifes en Franqois, par C. K. P. 2ie ©orrebe ift Pom (Eos 
liuS ©ecunbus (Eurio gemacht, tpelcber bie italienifdje Ausgabe biefes 
©ndeS ju ©afel 1550 bat brachen (affen. (Er giebt es für eine Portreffs 
lidje ©d)i'ift aus, unb fahrt, nach einer großen 2!ushraf)mung von Sobs 
fprüdjctt, auf biefc Art fort: „Lun ftnb wir alle für einen fo großen 
„unb l)imm(ifd)en @d)afj, bem Peter paul (e (Bergtet 2anf fdulbig 
„unb perbttnbcn, tpelcber, als bas SBerhjeug bev gdttlid)en ©orfelfung, 
„gebienet hat, es brachen ju laffen, unb ans £id)t ju bringen, bamit eS 
„pon jebermamt gelefen unb befeffen werben hann. 2enn ba er aus 
„Italien gchomnten, unb baS falfcpe unb erbid)tete ©ifcboftbum perlafs 
„fett, um fid) bem wahren Apofrelamte ju ergeben, unb baffelbe 511 üben, 
„woju er pon ©)rifro berufen war, fo bat er perfcl)iebene fd)6ne ©chrif; 
„ten mitgebrnd)t; unb alfo bat er eSgemad)t, wie jebermatm ju tf)un 
„pfleget, wenn er fein dpaus burd) einen Unfall in $euer tmb $lams 
„tuen fiel)t, ober aucf>, wenn bie ©fabt, wo er wohnet, auf bem Puncte 
„fleht, Pott ©elbatcn auSgepliinbert ju werben: benn bep folchem Um 
„glüde bemühet er fid}, bas ©efte pon feinen ©ütern, unb ben haftbar: 

„ften dpausratlj ju retten, ben er fortbrittgen fann. Alfo hat tinfer 2u 
„Pergier, C feinen Arttfel wirb man unten unter bem 3Borte ©ergeriuS 
„fehett,) ba er nichts licberS in bieferSBelt hatte, als biente unfersdöeis 
„lanbeS 3efu (EOrtfli, für feine perfott biefe ©driften in fein Padet ges 
„leget, unb mit fid) genommen, um biefelbe nod) weiter juperfjerrliden, 
„ausjttbrciten unb ju permehren. (Er hat alfo bie irbifdfen ©dafje ju= 
„tüchgelajfen, unb bie himmlifden unb göttlichen mit fid gerettet; mors 
„unter biefeS hieine ©ud wohl cineö pon ben fdbn|len unb felteti(len ift, 
„bie man erbenhen unb wütifhen tonnte. Unb bann, ba er wohl ge= 
„mußt, baß bie guten unb portreffliden ©ad)en ihren SBertf) um fo oiels 
„mehr permehren, wenn fie piel Perfonen mitgetheilet werben, fo hat er 
„nur biefe hunbert unb jehn ©etrachtungen gegeben, um fie brachen ju 
„laffen: meld^ td>, wie man fieht, mit alletii gleiße gethan habe. 9lutt 
„ftnb biefe ©etradjtungen, wie es viele wiffeit, anfauglidf pon bem Urs 
„hebet fpatiifd, gefdrieben worben: aEeiit nad biefem ftnb fie pon eis 
„nem mit großer ©ottesfurdt begabten, unb wegen feiner $ugenben, 
„fdähbaren gewiffen PJanne, Stalienifd überfehet worben: tutb bens 
„nod) hat er fiel) bet Lebensarten nidt fo gar enthalten, weide itt©pas 
„nien gebraudlid) ßnb , baß ihm nidt nod einige aus ©erfef)en entwis 
„fd)et fcpn follten. Unb überbieß hat er aud mit allem gleiße etliche 
„®orte, iebod) wenige, aus bes Urhebers Pluttcrfprade behalten, weil 
„3oh«nti pon ©al b'iEffo, ein ©panier pon ©eburt, aus einem alten 
„unb ablid)en©efd)(edte entfproffen, unb 511 einem anfelfnliden ©tanbe 
„erhoben gemefen, ba er attfanglid Äaifer (Earls beS V Sbclniattn unb 
„Litter; unb bann ein piel herrliderer unb prüdjtiger Littet 
„(Ehriflt geworben. (t). ©leidwohl ift er bem ^>ofe nidt lange ges 
„folget, nadbem il)m (EhriftuS offenbaret worben: fonbern er hot in 
„Italien gewohnt, unb fid bie meifle Seit ju Leapolis aufgehaltett. 
,,'ifrt biefem Orte hat er burd) bie Leijung unb ©anftmuth feiner Sehre, 
„unb bie djeiligheit feines SebenS, dhriflo piel ©dntler gewonnen, unb 
„vornehmlich) eine gute 2(njat)l pon (jbeEeuteu unb Littern, unb einige 
„große, alles SobeS würbige grauen. 3Beil er fo guttl)atig war, tmb eine 
„fo!d)e d)ri(llid)e Siebe hatte, baß er fid jum ©dulbner bes erhaltenen 
„PfunbeS gegen jebermamt gemad)t, fo perüdtüd), tmb pon fohletnem 
„unb geiingem ©tanbe er aud) gewefen, unb allen alles geworben, um 
„(Etjciflo alles ju gewinnen. Unb nicht allein biefes, fonbern er hot 
„auch jum SSerhjeuge gebient, einige Pon ben berufenen Prebigertt 
„in Italien ju erleudtcn. ©iefeS weis id), weil id mit ihnen umges 
„gangen bin. s s ; s <5c hat aud) nod) einige anbere fdbtte tmb 
„heilige ©driften hititerlaffen, weide uns, wie id hoff?/ burd bie 
„©ermittelung bes befagten 2>u ©erger, einmal werben mitgetheilet 
„werben. „ 

CD Sn bem Tarquino miaro in Eftafi, bemSBerhe beffelbenCelius 
Secundus Curio, pag. 42. Uno Spagnuolo Cavalier di Cefarc, che 
divento Cavalier di Chrifto. Ccoje. 

25a(DcS, (Sd(db) “ Urhtbitr emeö bannnett er ftd) ju bemeifen bemühet, ba§ bie Könige bon ©panien brn 
»or alfen dfn’ilücb^n Suchen geniejjen feilen (A), roar tn 'Jljfurten im XVI 3ö|tbunberhe gebo^ren. St- ffubterte ($u 

fBallabolib, unb übte bafelbjf baö'Xmf eiltet ©adfroafter^ unb lehrte habet) baö pabfilidfe iKed)t ungefähr ^man^ig ^)ters. 
auf warb er ju einem ^tat^amte, in bem Statue bon ©ranaba erhüben, ©eine Additiones ad RodericiSuarezLecfturas variorum 
Iurium, ftttb ju 33allabolib 1596 gebruefü tborben h. 

a) Nicol. Antonio, Bibi. Scriptor. Hifpan. Tom. I. p. 247. nennet ihn 2ibacuS. b) 2lttS ebenbettf. 

( A^ (Sc if? Ucbebcc eines Ruches, barinnen ec fid? ju betvetV 
fen bemubet bat, öafi öie Ädnige con Spanien öenX>occ«ngcoc 
allen dacifflidaen Xücffen genießen feilen.] (Er hat es ju ©ranaba 
1602 in folio herausgegeben, unb bem Könige pon ©patiien, PhdipP 
bcm III, jugefchricben. (Scan hat es ju ^ranffutt 1626, itt 4 wieber ges 
brudt. @0 lautet bereitet bapon : Fraerogatiua Hifpaniae, hoc eft, 
de dignitate et^praeeminentia regum regnorumque Hifpaniae, et ho- 
noratiori loco ac titulo cis eoruntque legatis a Conciliis, nec non 
Romano fede iure debito, Traflatus eximius, Reges Catholicos Chri. 
ftianiffimis aliisque iure, regnis, fede ac titulo potiores exftitiffe ad- 
huc, (id fdreibe biefes nad) ber franffurter eljiSgabe ab, wo hier ents 
Weber baS 2Bort exßare ober effe ju mangeln fd)eint,) liquido demon. 
Urans, c«) 2er Urheber hatte biefes jur OLaterie einer Lebe genoms 
nten, weld)e er bet) bev 2tfabcmie 51t ©aflabolib, in ©egenwart Philip5 
puS beS II, gehalten hat. 2i.efe Lebe hat ©epfall gefttnben, unb ber 
OLottavd) iß fo pergnügt bavüber gewefen, baß er bem Urheber befohlen 
bat, ein SBerf über biefe (Laterie ju fd)r?ibett. 2ieß ift bie ©elegens 
heit jtt biefem ©ude gewefen; (3acob©aIbeftuS jtl ber gufdrift,) unb 
hieritmen will ©albeS baS ©dietfai bes 2legibiuS pon Lom gehabt bas 
ben, weidet, ba berfelbe eine Streitfrage, de Regno, in ben ©djulen, 
in Philippus bcS IV, Zottiges pon ^ranfreid), ©egenwart abgehanbelt, 
©efehl Pon biefem Prittjen behommen hat, einen Potlftänbigen ?ractat, 
de Regimine Principis, JU madett. Mihi euenit id, quod olim Aegi- 
dio Romano accidifle Paulus Aemilius in Philippo IV auctor eft, quod 
cum in Scholis publicam de regno coram Philippo Pulchro quaeftio- 
nem habuißet, tandem eius regis imperio, opus de Regimine Princi¬ 
pis edidit. ((Ebenbaf.) SBenn ©albeS nidt getreulid)er erjahlet hat, 
was er aus atibern ©üdern angeführt; fo fehe id feilt 3ßcrf als eines 
pon ben fdilintmften ©fid)ern ber SBelt an: benn es ift falfd, baß2(cgis 
biuS pon Lom bie ©treitfrnge, de Regno, in Phtlippuö bes IV ©egett-- 
wavt abgehanbelt hatte. (Es ift falfch, baß er ©efehl befomtncti hat, 
einen ?vactat über biefe (Otaterie, nad biefer erbidjtcten 2ifputatiott ju 

fdreiben. 2ftteitt bie ©ade ift fo. 2iefer Prinj hatte if)tt permodft, 
ein SBerf, de Rcgimine Principis, herauSjugeben, unb nad biefem ges 
wollt, baß er imPlanten ber ganjen Unioerfttat, nad) ber ^uvueffunft 
pott ber ©albung, bie 2lnrebe an ihn halten foEte. SBiv woEen beS 
Paul 2(emiliuS (Sorte atiführett : Philippus pulcher iain inde a pri¬ 
ma adolefcentia Aegidimn Romanum theologum obferuarat, author- 
que fuerat, vt de regimine Principum monumenta quae extant con- 
feriberet, ederetque. Eundem Lutetiam a Rhemenfibus facris re- 
grefliis, quod Sacrae Scholae vniuerfique Mufaei oratione nouos ex- 
cipi Reges folemne fit, dicere iuffit. (Libr.VIII. initio, p.m.iÄ2. ad 
ann. 1286.) (Es ift wahr, baß btefe Lebe, da Regno gehanbelt hat. 
Paul 2lemiliuS führet ftc an: allein er hatte .fie aud fetbft aufgefe^t, 
2legibiuS pott Lom, hat ntdtS als bie grobe ©prade ber ©dolaftifer 
rebett fonnen: er hatte nidt bi? ausgelefetieti 2luSbrücfe, unb bas fdöne 
£atein angewenbet, bas ihm ber piftorienfehretber in ben OLnnb leget. 
UebrigenS haben bie franjbftfden ©dwiftftefier, waS beS fpanifdjett 
©cribenten 2lnfprüde betrifft, nidt gefdwiegen: fie haben ©üder ges 
mad)t, ihm ju beweifen, baß er ftd) irre. (Dtatt fehe bie XJadbtidbten 
n?egett öes Vorranges öec Sontge t>on »Ber öte Kos 
ntge t»on ©>panien,»on(L ©oDefcoy, parlementsfacbroaltec, 1612 
gebracht; allein Per allen ben^ractaten, weldf'^altcau, ©ecretür bcS 
Königes, ju Paris 1679 ()at brachen laffen. (Sr ift feljr bewanbert in 
ber (Srfettntntß bet pifrorie, unb hat einen fehr fd)onen ©üdevporrath. 
2as Tagebuch ber ©eiehrten, Pom n bes ^»ornungs befTdben Sahf^/ 
hat einen ’XuSjug bapott gegeben. 

§. («) ©ermut[)lidi|t biefes eine Antwort für ben Äonig pon ©pas 
nien, wiber bie 2hnfpriid)e pon ftranbreid gewefen, weld)e man in^t'anfs 
reich) burd jwo ©driften pertheibiget hat, bie hurj por ber erftett gehab 
tenen ©erfammlung ber ©tanbe ju ©loiS, ungefähr 1577/ ans £id)t d*; 
geben worben. (Dtan finbet bepbe in ben Mem. de la Ligue,Tom.IV. 
p. 709. bev Ausgabe pon 1598. (Ecit. 2fnm. 

^alcn'a, &eg3ietmers ^ortenffug ©mmefter (A), marb beg ©t)fla auf eine jtemlid) merfmüt-bige Krt. 
©te mar fcb&n, vornehm, unb unoerhetrathet; beim fte hatte fid) vor furjem von ihrem ©hmdft»e gefdfieben. ©t)üa hafte feine 
©emabünu verlohren: man tvobnte einem großen Kampfe von 5ed)tern bet); bie grauen faßen bamaig mit ben Scannern un= 
tereinanber. Valeria fe|te ftd) neben ben ©plla, legte bie ^>anb fanft auf feinen 9vocf, a(g fie hinter ihm mar, unb rupfte etni* 
ge i)aare bavptt aug. ©r fah fie mit 5Sermunberung an: (Bo ifl nichts, fagte fie ju ihm: idf? tviü nur, trie bieanbern, ein 
ivenig von beinetn (BlücEc cnipfinben. (Dicfe Diebe ermeefte bepm ©plla, anflatt ihm ju migfallen, angenehme Dveguttgen. 
©r lief? gar balb blichen, baff Ihn biefes fü|elte; or lief? fid) nad) ihrem Diamen, ©igenfd)aften unbDiufe erfunbigen. Unb hier^ 
auf eutflunb nidjtg alg iiebaugeln (B) unb Eacbeln von bepben ^heilen; unb enblid) fd)rttf man jur ^)etrathöverfpred)ung (C). 
5^er ^)tflortenfd)reiber a, von bem mir btefeg Abentheuer haben, fabelt nur ben ©plla; anbere fönnten bafür halten, ohne feinem 
Urteile Unred)tju thun, baf? er aud) bie Valeria hatte fabeln fonnen (D). ©r_fhftf ^ Jtvar nid)f; allem er bemerfet, eg habeftd) 
ihr ©emahl fo »venig an fte allein gehalten, bafj er aud) (Jemobiantinnen unb ©ciltanjerinuen in feinem Jjaufe unterhalten, ©c 
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hat fie 6ei) feinem 2lbfTerben mit einet Tochter fdpanger hinterlaffen, welche PofTfpumta genennet worben, weil fte nach ifjre$ 
£3aterg ^obe geboten mar. 

a) Plutarch. in Sylla, p. 474. 

( A) 2>es XeDners -»ooctenftus Scbweffer.] Düne gtveifcl i(! fte 
nur feine ©djtvefrer von ber Butter ©eite geroefen, unb man muff ja= 
gen1, bafj bes ^»ortenfiuö Diutter mit einem (DJnnne aus ber alten oa* 
[enfdjen Familie «et^eiratfjet motbeti. 2Beil mir nun anbern $l)eils 
roifjen, ba§ ^»ovtenfiuö eine @d)roefrer gehaßt, meldje beö (BaleritiS 
(Dteffnla, (EonfulS im 701 3a^re 9tomS, fOjiittcr geroefen, (Valer. Max. 
Lib.V. eap. IX.) fo muff matt jagen, bajj ftd) feine Butter unb feine 
©ebroeftet in eine Familie verbeivatljet haben. 3$ t)abe feinen einji= 
gen ©djriftftefler gefunben, ber mid) fpat le()ren föntien, 06 Des (BateriuS 
(Oieffala Butter e6enbenfelbeu93ater gehabt, als Jportenftu^, ober ob fie 
eben biefelbe geroefen, roelcbe ben ©plla gef>eirat[)et bat. 

(B) (Es wac nichts, als/liebäugeln.] SBenn ettvan jemanb 
nid)t tourte, baff bie gried)ifcbc ©pracfjc ungemein beutlicbe Lebensarten 
bat, bie fhtmme £ie6eSfprad)e auöjubrücfeii, ber bavf nur folgenbe jS5or= 
te betrachten : e’k a« tbtmv, cUf-LXT&'. £aXKt)A.u; tyivovro , 

irxgeniffotyoif irgoffunw , yjyj iznSix^arav hxSöcrHi. HilJC OCll- 

lorum inuicem anniffus, afliduae ac lenes in fe mutuovultus conuer- 
liones, rifus adiedfiones. ( Plutarch. in Vita Syllae, p.474.) 

(C) tlnöenölid?fcbn'tt m«n yu'^eitatbsoeefpreebungen] fptu= 
tareb tpat nidit recht beut(id) auögebrucft, ob bie dpeieatbSveifpredHin# 
gen, unb bie2fnnel)mung an eben bemfetben $age gefcbeljen, ba man aus 
ben ©pieten gegangen. <Js ift roa[)tfd)ein!id), baß ftd) bie @ad)e nid)t 
verlogen bat, unb baff man, ba man lange mit ben 2fugen gefpielt, um 
ftcb, unter mabrenber geit, ba ftd) bie Rechter fdßugen, etnanber bttreb 
Seichen fiießeSevflärungen ju tf)un, enblicb ßep (Betlaffung bes 5fmpt>i= 
tbeaterS münblid) gefproeben bat. ©plla batte gar halb fetter gefatu 

gen, unb (Baferia mar auch nicht fprbbe. (Es ift alfo febr roafjvfcbein# 
lieb, baff fte eö ftd) nid)t bat pepmal fageti laffen, unb baff fie ftd), fo 
halb fte beutlicb gefeben, baff fie an beS ©plla @lüd Sfterne, nicht bureb 
blofje (Berührung feiner Kleiber, ober einige non benfclben gerupfte SßoU 
lenbaare, fottbern bureb bie eblicbe (Ber&inbutig $l)ei( haben feilte, fid) 
biefem ©iücfe uberlaffen bat. SiefeS fjieff bie©elegenbeit6epben Jpaaren 
ergreifen; man fam von (Bilden jum geheimen©efpradje, vomgeheimen 
©efpräcbe jttr (Bereinigung ber Seiber: unb biefeS alles in einem (tage, 
ob cs gleich !piutard) nidjt fo beutlid) faget. 

(D) (Ec batte aueb bie *Paletta taöeln formen.] ©ie, faget er, 
nach ÄmpotS Uebetfepug, oetöienet nidbt ins ©elag aetßDelt yt» 
weröen: allein ob fte gleich öie aUerebtltdaflc, voeife(ie, unö ab 
lectugenöbaftefie oon Der iX>elt geroefen; fo ifi Doch öte ©eie; 
genbett, welche öen Syüa, fie yu beicatben, getetyet, weöer febort 
noch gut geroefen: roeil ec im2lugenblidfe Durch einen 23lict’ unö 
oecffcUtes 2?eöen in flamme gefetget rooröen, gleich als roenn ec 
iegenö ein fungee purfebe geroefen roäte: unö öie^ ftnö gemeb 
niglid? Die allecbä^lidaften unö fcbimpflicbften Äeiöenf^afteit 
Der Seele. 9D?ir beud)t, als menn ich ben Sörantome bie Tlbentbeuer 
feiner uerbublten grauen erjablen höre, nad)bem er ihnen bas ^ob ehr» 
lieber unb tugenbbafter Tratten gegeben batte. SBenn ftcb fin Uebers 
feber nur bie allergeringfte S?repbeit berauSnäl)»ie, fo mürbe er ben ‘piu* 
tareb utel vernünftiger reben laffen, als er im 2lmpot rebet: man roftr= 
be ihn fagett laffen, ba^, menn auch ©plla eine tugenbbafte ^rau attge» 
troffen batte, er bennod) ju fabeln fepn märbe, baf; er fie aus einem fob 
eben Triebe ber Siebe gebeiratbet bat. 

33ßIerillS’, (2luguflin) 55tfd)of pon Verona, unb (Jorbinaf, h<if gegen bag Snbe beö XVI 3ßMunberfS geDIübf. Sc 
mnr Don SSenebfg, unb las bafelbfi über bie 9Kotal. Sr Derflunb bie lateinifd)e @prad)e gut, unb rebefe pr(id) unb fertig; 
allein eg mürbe i|m fauer, ftd) in feiner Wutterfpracbe augpbrücfen. ©eine ©itten maren fe^r erbaulich, unb er Dermalfete fein 
föifcbofgamt alg ein guter ^)irt. Sr marb Dom Sregoriug bem XIII jum Sarbinale gemacht, ©ein ^3erbru§, ba^ fein SSa= 
ferlanb Don 93abfi fPaul bem V im ^ird)enbanne mar, Derurfad)te t§m eine ^ranf^etc, baran er firarb a. Sr bat unter anbern 
SSücbern eine geijliid)e S'iebefunjl gemacht, morinnen er ung eine fehl’ merfmürbige ©ad)e lehret, welche hie 2Kartt)rerDeräeich3 
niffe betrifft (A). 

a) 2luS bes SficiuS (Jrptbraus, Pinacoth. p. 170, 17t. 

CA) (Sc lehret uns eine febr trteclrto&rDtge Sadoe, roelcbe Die 
h7artyrecoecjeid)niffe betrifft ] 93?an bat bem Mercure galant beS 
(EbrifimonatS 1695 einen (Brief eingefcbaltet, ber mir unvergleichlich 51t 
feptt gefd)ienen bat. (Glatt fxubet ihn in ber ©ammluttg ber merfmflr« 
bigen ©tücfe, meld)e im .f)aag 6ep (DloetjetiS gebrudt morben, im V ©. 
14'©. n>eis nicht, mas baS gemeine 9Befen bavon urtbeilet; allein 
ich bilbe mir ein, baff ich nidft ber einzige bin, bem er gefallen bat. (Olan 
fiel)t baritmett eine febarfftnnige unb gemdfjtgte Sritif eines SBcrfeS vom 
Sorebano, bas ganj tiettlicb franjoftfcl) überfe^et motbeti ift. (£>aS £e= 
ben 2fbams. (0?an fef)e bie 2fttmerfung (A) beS 2frtifelS (goa.) 9]acb 
meinem (Bebünfen gebt matt mit biefem ©djriftfteller all^ugelinbe um, 
meil man nur faget, Daß er mit feiner hlatetie ficbtbficlid) ©d^ecy 
getcicben, unD ohne öie heilige (Buelle in (Ehren yu halten, Dar* 
aus et fte genommen, auf nichts anöecs geöaebt bat, als fte mit 
Den allerlebbafteffen färben feinet Bcceöfamteit yu febmuefen, 
unD mit Den ßüecangenebmffen ©efdndncn yu oetfebonetn, Die 
ihm feine (Einbilöungsfraft nur bat Datbietben tonnen. (Öiau 
febetbaju, ba^ftd) Sopej von (Bega itt feinem ^ittetigebtcbte einer gleichen 
ftrepbeit bebienet, roo er von ber 2lnlutift ber Wirten bep ber Grippe su 
(Bethlehem banbeit, unb baf; man ein fSJanufeript in £olio gefeben, 
coelcbes von einem atmfcligen puefeben öbec €brif?i ©efprad) 

mit Den ^ungern yu (Emaus gemacbet rooröen. 37ad) biefem 
ersdblet man, Da^ Valetio, i&tfcbof oon Verona, unö Caröinal 
in feinem XOevfe, de Rhetorica Chriftiana, uns melDet, Da^ eine 
oon Den Utfacben Der falfcben Äegenöen, Die ©eroobnbeit geroe# 
fen fey, Die man ebmals in oerfdaieDenenSlofiernbeobacbtet bat, 
Die jungen Ploncbe Durch lateinifebe 2lusfübrungen yu üben, toel= 
d)e man ihnen über Das tHartyrertbum icgenDeines-^eiligenauf 
gegeben b«t, roeld7es, Da es ihnen Die ^reybeit gegeben, Die Cys 
rannen unD oerfolgten -^eiligen auf öie litt banDeln unö reöen 
yu laffen, Die ihnen am roabrfcbeinlicbffen yu feyn gefebienen bat, 
ihnen 2lnlaf? gegeben, über öergleidxn tHatecien eine ©attung 
ron -^tfforien yu machen, Die mehr mit Aiertatben unö (Er# 
finöungen, als mit Wahrheit angefüllet ftnö; allein ob fte gleich 
nidtt oeröienet, febr geachtet yu roeröen, fo ftnö Dod? Diejenigen, 
roelcbe Die finmeiebfien, unD am beffen gemad^et yu feyn gefdbief 
nen,abfonöerlicb geleget rootDen;fo Da^, Da man ftenad? langer 
Seit unter öen tnanuferipten Der Slofierbibliotbeten gefttnöen, 
[ftel)e ben 2lrtifel CiragueU, 51t ®nbe bet 2lnmetfung (B)e,] es febr 
fcba->ec geroefen ift, ©eöantenfpiele oon Den anöetn achten unö 
wahrhaften ^iflotien Der -^eiligen yu untetfdjeiöen, roelcbe Dar# 

innen aufberoabret geroefen. ©leicbroobl ttiu^ man betennett, 
Daß Diefe gottfeiigenScribentett öesroegen yuentfd^ulöigen gecoe# 
fen, Daß, Da fie teine anöere 2ibficbt gehabt, als ftcb über heilige 
tHaterien yu ubert, fte Das 'Petfeben nid)t haben oocausfebert 
tonnen, Daß ftcb in Der 5<>l9e eräuget bat; fo Daß, roenn fielt Die 
£Zad)tommenfcbaft betrogen, öieß oielmebt Die tüirtung ihrer 
fcblecbten (Einftd^t, als ein Äeroeis ihrer bofen 2lbfidat geroefen 
iff. (Es roueöe fcbroec feyn, gleiche XZacbficbt gegen öen berühm* 
ten Simeon tHetapbrafles, einen griedtifeben Scbriftffellet Des 
neunten ^abrb«nDerts, yu haben, welcher uns öie Heben Der-^et# 
ligen auf feDen lEag Der iTConate Des ^«bres yuerff gegeben bat, 
weil ec fte Diefer Utfad?e wegen, gany augenfebeiniid? febr eenff# 
baft bat auffetJen muffen, ob ec fte gleich Diefem ungeachtet mit 
oielen ecöicbteten ©efcbid)ten, nacbÄellarmtns eignem 5eugniffe 
angefüllet bat, welcher gany Deutlich faget, Daß'tTTetapbcaffes 
einige oon Diefen Äeben auf Öie ^«»befebtieben, wie fte wobt 
haben feyn tonnen, unD nicht fo, wie fte wirtlich gewefen ftrtö. 
((Ocan pbe ^ierbei7 ju (Käthe, roaS tn bem 2lvtitel Äambect ejefa# 
get morben.) 2dlein wie foüte Dtefes nid?t öen Äiccbengefcbicbt* 
febreibeen, »eemoge eines gottfeligm (Eifers, Die -^eiligen yu eb# 
ren, unö ihre Äeben Dem IPolte angenehm yu machen, bege'gneC 
feyn, welches gemeiniglich geneigter ift, Diejenigen yu bewunöern, 
weld?e fte oerebren, als ihnen nacbyuabmen; weil Diefe^reybeit ftcb 
ebmals fo gar bis in öie Ueberfe^ung einiger 23ücbec Der Bibel 
etngefd)licben batte , unö weil wie 00m -^ieconymus in Der 
■PocceDe Des Buchs (Effber erfahren, Daß öie gemeine Uebcrfet# 
yung oon Diefem Buche Der heiligen Sdmift, Die man yu feiner 
Seit gelefen, mttoerfcbieöenenSufäQen angefuüetgecoeßn; welches 
ich nidn beffer, als mit öen eignen VDorten Defftlben Stcdienoa# 
ters ausyuötöcEen weis : Ogem librum, faget er. wenn er oon 
Dem Buche (Effber reöet, editio vulgata lacinofis hinc inde verbo- 
rum firtibus trahit, addens ea, quae ex tempore dici pottierant, et att- 
diri, ficut folitum eft fcholaribus difciplinis fiimto themate, exeogi- 
tare, quibus verbis vti potuit, qui iniuriam pafllis, vel qui iniuriam 
fecit. 

(Diejenigen, tvefdje gern eine unjählige (O'enge merftvürbiger ttnb 
febarffinniger (Beobadjtungen bietPon fef)ett roellen, börfen nur (Bail# 
ietS Xbbanblung von ben Vcben ber ^eiligen lefen. (Beattval mad)et in 
feinem ?age6ucbe beS Renners 170t, von ber 37 btö auf bie 56 ©. einen 
febr guten TluSjug bavon. 

SaHdf (iovenj) dner hon ben gelepffeffen SDfdnneni beg XV ^al^unbertg, war 1415 ju gebobren (A). ©r be# 
flrilt bie SSarbaret), unter weiter bie (ateinifd)e ©pracbe, feit »erfebiebenen 3abfbunt,ei'fe» fewftete, fe&r unb fd)rieb s23ü= 
d)er, woripten er bie 3ierlid)feit ber ktinität fammlete, bie in ben Q3üd)ern ber ©^olaflifer, unb in ber £Ked)tggeie^rten ihren fo 
wenig im ©ebraud)e waren. TUIein alg er eine ^ifforie febrieb, fo gab er ju erfennen, ba£ er gefebiefter war, anbern ;u geigen, 
wie man febreiben müfjte, alg feine Regeln augjuüben (B). ©r batte groge iujf am fabeln unb 2öiberfprecben, unb nahm fid) 
in biefem ©tücfe eine Srephdt heraug, bie i'bm biel geinbe jujog (C). ©r batte bie ^er^aftigfeit, eine falfd)e ©age ju wi# 
beriegen, weld)e bem romtfd)en ^iofe ungemein wobi gefiel, namlicb bie erbid)tete ©cbenfung ©onffanting. ©r berlief; fein (Sa* 
(erlanb, entweber auf beg ^abffg fSerorbnung, ober weil er ftd) bafelbfi bep aÜjubielen kufen berbaßt gemacbet batte unb 
begab ftcb an beg Äonigeg 2f(pbonfug »an SReapolig ^>of, eineg großen föefcbüberg gelehrter Banner, ber im funfjigffen 3abve 
feineg "Xlterg bie (ateinifebe ©pradje bon ihm nod) gern lernen wollte b. ®enn er nur allein bie ^)umanijTen critifiret batte, fo 
würbe er mit biel ©cbmähworten log gefommen feptt, welche fie mit großer Seinbfeligfeit wibert'bnin ben SJrucf gaben, unb weld)e 
er in gleicher ©ebreibart abfertigte: allein er blieb hiebet) nicht, er wollte feine (öeurtbeilungen biel höher (Teigen laffen; er fabelte 
aud) bie ©eifTlicben, unb rebete ohne ©eben bon gewiffen Gingen, welche fie bifligfen, unb bie er nicht für gut hielt (D). S)ie« 
feg waren nun biel furchtbarere 2ßtberfacber, a(g biejentgen, welche nur über bie ittferatur mit ihm bifputirten; fte waren eben fo 
»ermögenb, ihn üu fdjimpfen, unb fonnten überbiefeg ben f35li^ beg ^e|ergerid)feg wiber ihn log febie^en, unb ihn ben ©frafge« 
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fehcn he$ metfHd?en Firnis überantworten. ©ie hrücften ihn auf folche ?frf, ba§ er feben&tg »erbrannt worben wäre, wenn bet 
$61113 '2l(phonfu6 nicht i^re ^)arfe gemaßiget battec. 0ie mußten fiel) begnügen, ihn um bas 3acobmetfIofter herum Raupen 
jju laffen. <£r feprte barauf nad) 3iom jurnef, unb fanb bafelbfl fo gute ©önner, welche ihn bep bem pabjle in ©nabe brad)= 
ten, unb ihm bie Srepbett ju lehren nebfr einem 3,ahr9ehalte »erfchafften d. (Er fiarb bafelbjl ben 1 2lugujl 1465, wie eg aus 
ber ©rabfcbrlft erhellet, welche ihm feine 5Jlutter in ber 0t. 3ohannsfird)e »on lateran hat machen laffen, wo er ein (Eanomcat 
gehabt. 3cb will ben 3nbalt »on einer ziemlich langen ©rjahlung geben, bte ich »on feinen ©treitigfetten mit ben $e|errid)= 
fern gefunben habe (E). SDian wirb bartnnen über oiefeg fehen, baf? er ficf> bie heftige Sembfcbafc etneg bKedptögelehrten $uge* 
jogen, welchen er, ba er wtber ihn bisputierf, in Verwirrung gebrad)t hatte, (Er mürbe ju biefer Disputation t>erdcf>tlid> hee= 
auSgeforbert, welche ohne 3meifel ben ßorn bes Tlngretfenben »ermehtet hat. 9Han tabelt ihn, ba§ er ein wenig ,51s ruhmrebtg 
gewefen ; benn er pralte all^ufehr mit feinem ©i^e unb feiner ©elehrfamfeit, unb framte fie in ben ©ejelffchaften gelehrter 
ieute mit mehr Pralfudjt aus, als in feinen ©öerfen (F). Dtef? ijl ber ©haracter berjenigen, welche ffehenbeS ®u§eS bezahlet 
^u fepn fuchen, unb bie Beugen »on ber Vewunberung jepn wollen, welche fie aus ©hrgeije fud)en. ©r nahm in 2lbftd)t anf 
bas h6d}(le ©ut ©pifurs iepre an (G); allein er »erbefferte fte auf folche 2lrt, ba§ er fie mit ben lehren bes ©hriflenthums ein* 
fiimmig machte, ©r war ein auSgelaffener Verfechter ÖmititilianS, unb jwang ftd), ben 2Wf}oteleö ^u »erachten (H;. 5Kait 
erzählet, er habe über berDifel einmal gefaget: baf; er wiber benSÜZefjiaS felbfl Pfeile in feinem $6d>er hatte (I). ©r hat bas 
&vkä)tfd)e ntcfpt juc ©itüge »erlauben, um bie Ueberfe|ungen bes DpucpblbeS, ^erobofS unb »on Römers 3ltaö ,$u unterneh- 
men, wie er gethait hat. Dtefe Ueberfefjungen ftnb ntdpt gut (K); allein feine Doofen über baS neue Seffament ftnb;nid)t bofe. 
9Han fehe, was p. ©inton faget f. ©r war »iel jlatf er im iateinifeben, als im ©riechifchen ; fein Vud) »on ben ©legale 
tien, in Vergleichung mit feinen Ucberfe|ungen bes ^huepbibes, u. f. w. bemeifen bie§: aber man bejchulbiget ihn fdlfd)lich, ba§ 
er es gejlohlen hatte (L). fubwig VioeS lobet ihn wegen einer Tlufführung, welche befannt ju werben »erbienet (M). Varib 
las (N) hat einige ©chni|er gemacht. 

a) Ex ciuitate patria feil iuflii Pontificis ... feu fponte migrabat. Hanckius de Romanar. Rerum Scriptor. Lib. II, P. I, 
p. 116. Ortliuinus Gratius, in Fafciculo Rerum expetendarum, »erftepert, baß er »on 9lom verjaget rvorben. b~) Cui iam quinqua- 
genarioLatinas litteras annoChriftiano circiter 1443 tradebat. Hankius, de Rer.Roman. Script. Lib. II, p. 116. c) ©ftpe bie ’Htt- 
merf. (D). </) Ibi quorimdam Patronorum ope ficfauentein fibi reddebat Pontificem,vt ab eo non tantum docendi poteftatem fed fti- 
pendium quoque confequeretur. Hankius,de Roman. Rer. Script.Lib.II, P.I, p.u6. e~) ©iepe bie 2ltunerf.( A}. /) 3n t>cm 
34 Sap. feiner eritifchen ^iftorie ber Ausleger bes neuen Sejtaments. 

(A) tEr roac 5 s ; 1415 gebobren.] ©er ^Beweis hiervon 
wirb aus feinerförabfd)vift genommen, worinnen man fiept, bafj er ben 
1 2lugu|t 1465 geftorben ift, unb funfjig 3aPte gelebet pat. ©0 lauten 
bieSBorte biefer 2(uffd)iift in ber ©t.^opanuefirche von gateran: Lau- 
rentio Vallae harum aedium facrarum Canonico, Alphonii Regis et 
Pontificiä maximi" Secretario, Apoftolicocjue feriptori, qui fua aetate 
omnes eloquentia fuperauit, Catharina mater filio pientiflimo pofuit. 
Vixit annosL, obiit anno Domini M. CCCC. LXV, Calendis Augufti. 
Sftad) bem iöojjms (de Hiftor. Latin. Lib.III, c. VII, p.s8o, welchen 
$ep(er 'äPoreri abgefeprieben pat) fept man folgetibees ©i(Iid;on ju Sw 
be biefer ©cabfdjrift: 

Laurens Valla iacet, Romanae gioria linguae, 
Primus enim doeuit qua decet arte loqui. 

jwcifle niept, bafi er fiep nid)t 6etriegt: biefe jween 33erfe finb naep 
2frt einer ©rafefeprift vom granciSeuö von Sofenj gemaepet worben; 
(Paui.Ioii.inElog.c. XIII, p. 37 ) allein biefeö will nid)t fagen, bag fte 
auf beS 23erftor6enen ©rabmaal eingegraben worben. ‘Paul 3o»iuS 
fiipret fte niept auf biefe 2lrt an. 2?iel geilte betriegen fiep wegen beS 
gorens iöaüa 2llter, unb feines ©tetbejaprö. Sinige paben gefaget, ba£ 
er fiep 1420 auf ber Äirdtenverfammlting ju Softnip peruorgetpau pabe. 
damit inConcilioConftantienfi perfonaliter fubSigismundo Impera- 
tore anno Domini 1420. (Trithemius, de Scriptor. Ecclefiaft.) ©ief 
ftnb jween ©djuiper; bettn biefe ^ifd)enverfammlung pat fiep 1414 am 
gefangen, unb 1418 geenbiget; unb wir paben gefepen, ba^ govenj 33aUa 
1463 funfjig 3aprc alt gewefen. 3l!fo war er nur brep 3aPre «lt > a*0 
fiel) bie .^tfdjetiverfammltmg geenbiget pat. ©eönet pat eben benfelben 
^epler begangen, (in Bibi, fol.477) er laßt tpn 1410 blüpen. Unb niept 
1510, wie ipm ^innfittS, de Scriptor. Rer. Roman. Tom. II, P. I, c. XI, 
p.n8,bcr>mi{jf. ©er gelepitedpitetiuS pat e^ angenommen; benn wenn 
er ben Safaubott gegen bie lepteti 3nPr? •peinricpS bes IV rebett laßt, fo 
laßt er ihn fagen, (feine 3Bovte fttpre td) in ber 2Inmerfung (K) an) baß 
gorettj iöallä ben Jperobot vor jwevpunbert 3flPl'e>’ überfepet patte. 
SBaS feinen 5ob anbelanget: fo wirb er vom ‘Paul 3ß»ütS (Ed°g- c. 
XIII p. 37 (*)) InS 1437, vom ©pottban (in Annal. ad an. 1467, num. 13; 
wo er fiep auf ben Paul gvüttbet, wclcper gleicpwopl baS 1437 
3apr fepet) ins 1467, unb vom SRoreri itts_ 149s 3apr gefepet. 

) ©oißarb,' in Iconib. num. 13, bepm ^»attfiuS, 117 ©, 2fub. le 
9Jiire, in Auftario de Scriptor. Ecclef. p. 27s; in Hiftor. P. II, 
p. 154, fepett ipn wie Paul 3o»ü>6- 

(B) bef?ntt bie ^arbavey mit eine» großen ©tatrfe. = * 5 
Allein al3 ec eine -^ifiorie fcljrieb, jo gab ec ju ect'cnnen, £>a^ ec 
gtfdncftec roac, 3U tßbeln, ßls feine Regeln ßusjuuben. ] Paul 
3o»iuS bictpet mir ein Scugntß von btefen bepben ©efepiepten bar; (in 
Elog. c.XIII, p. 35.) Indignatus tamdiu corrumpi feculum leguleo- 
rum et fophiftaruin immani confpiratione, optimasque artes inculta 
fermonis barbai'ie defoedari, Elegantiarum libros edidif, traditis Ro- 
manae elocutionis praeceptis, ex accurata veterum feriptorum obfer" 
uatione, quibus iuuentus aemulandi ftudio ad detergendas corrupta« 
rum litterarum Portes accenderetur ... apud Alfonfu?n regem 

de auitis beliis in Hifpania, atque Sicilia geftis hiftoria perferipta eft, 
fed eo ftyli charadiere, vt eins minime videri poffit, qui caeteris eie- 
gantiarum praecepta tradiderit. 

(C) ©ie ipm viel ^einöe 341503. ] ^ier ift noch eine ©teile auS 
bem pattl 3o»iuS_ebenb. Fuit Valla ingenio maxime libero, ob idque 
mordaci, contentiofoque, vtpote qui aliena fatirico deute facile per- 
ftringeret, et lites in litteris, quafi id opus elfet, aduerfus ignorantes 
acerrimas fereret. Extant enim Iniiefliuarum, et Recriminationum 
aliquot libri, eruditc falfeque perferipti; quibus dum laeii nominis 
famam tueretur, Facium Ligurern, Panhormitam, Pogium, et Rauden- 
fein iugulafle videri poteft. 3cP will bcn'SÜtel von einigen feiner SBer-- 
fe pevfepen ; btefeS einjige wirb jeigen l'onnen, baß er einer von ben 
größten gelehrten ^eberfeeptem gewefen ift, unb baß man fein geben mit 
bem .^iopfcchterpanbwerfe vergleichen fann. Antidoti in Pogium Flo- 
rentinum Libri 4, in quibus promifeue et mores ac vitam hominis et 
intpuram diciionem notat. Apologus et Aclus Scenicus in eundem. 
Aduerfus eundem Libellus liueDiaiogus feenndus. InAntoniumRau. 
denfem Annotatioiutm Libellus. In Benediclum Morandum Bononi- 

enfem Libri duo fine Confutatio prior et pofterior. In Bartholo- 
maeiun Facium Ligurern et Anto. Panhormitam Recriminationum 
Libri 4. (fr f)at feinen ©egnern fein etttjigeS Sßort, feine einjige Gebens* 
art uberfepen, bie naep ber ©arbaret; gefepmeeft haben, unb baper ijt es 
gefommeu, baß man naep feinem $obe gebieptet pat, er pabe fiep fo furep- 
terlicp in ber ^»blle gemocl)et, baß QMuto ftep ni<ht erfüpnt, gateinifep ju 
reben. 9)ian pat baju gefüget, baß ipm Jupiter einen‘JMap, im Fimmel 
gegeben paben würbe, wenn er fiep niept befnrd)tet patte, einen ©plittet; 
ridjter feiner iSoyte an ipm ju befommen. ©pouban, aufs 1467 3c>f)D 
i3£f]um. U4©. füpvet bie Pier33erfe an,wo biefer boSpafte ©tiep entpah 
ten ift. Acerrima mordacitate fua et aliorum dodlorum viroruiu 
veterum recentiorumque fatyrica perftricüione infamis. Vt non il- 
lepide quidam in illum mortuum,apudTrithemium (de Script. Eccl.J 
fic luferit: 

Nunc poftquam manes defunclus Valla petiuit; 
Non audet Pluto verba Latina loqui. 

Iupiter hunc caeli dignatus parte fühlet, 
Cenforcm linguae fed timet eile fuae (a). 

2)tan pat ben ©itteurtepter £ato bep nape auf ebenbiefel6e 3frt burepge* 
Sogen. 

Iluppdv, navSoMirw, ytotvxinnuTOv, tibi äxvemx 
nögxiov £<; aläy)/ <p£g<rt(po!<>> S(%tTU4. 

Ruffum mordacem glaucum ne quidem exanimatum 
Porcium in infernum Perfephone recipit. 

(Plut. in Cat. mai. init. P.33S.) 

djier ift noep eine attbere ©rabfeprift unfets ^Statutes: 

Ohe vt Valla filet folitus qui parcere milli eft! 
Si quaeris quid agat,nunc quoque mordet humum. 

( Volaterran. Comrn. Vrban. Lib. XXI, p. m. 774.) 

<£ö paben viele geglau6t,baß er bep feinem ©üdicrfcpreiben niept bie Um 
terweifung feiner gefer jum 2litgenmerfe gepabt, foubwn nur ©eie* 
genpeit ju paben, gebenbige unb $obte ju idftern. (Jr pat ben 2lri|tote* 
leg,Sicero, iOirgil getabelt, unb nur ben einjigen (ßpifur in Qüpren gepaU 
ten. Ciceronem veilicabat, Ariftotelem carpebat, Virgilio fubianna- 
bat ... maximis quibusque ringeret autoribus vni tantum E- 
picuro aifurgeret. (Iouian. Pontan. de Sermone, Lib. I, p. m. 1572.) 
©iefer lepte ijt jur felbett Seit fepr gefepteft gewefen, ftep bie gobfprücpe 
berer jujujtepen, bie etwas fonbetlidjes fepn wollten. Sin jeber pat iptt 
geläjtevt unb verftuept. aSieileicpt pat ipn biefe Urfaepe. in bes 23alla 2fus 
gen wunbetbar gemad)t. ©iefer ©ebanfe fiept nid)t im ‘Pontanuö. 
Qiii cum Laurentio familiarius vixerunt, affirmant illum eo nequa- 
quam confilio in Grammaticis fcripfiiTe, ac dialedlicis, quo doceret, 
difciplinasque ab ignoratione vindicaret, atque aforde; verum vt ma- 
lediceret, obloquendoque detraheret de fama atque, authoritate rerum 
feriptoribus: tum illis qui exemplo funt ad feribendum aliis propter 
antiquitatem maieftatemque dicendi, ac praecipiendi, tum illis ipfis, 
qui tune viuerent,qui ne dubitauerit ipfe quidem dicere, profiterique 
palam, habere fe quoque in Chriftum fpicula. ltebrigcnS pat biefer 
gclepfte®anu auep Sßevtpeibiger gefunben; man lefe bes ^(oribus ©a^ 
6itutS ©epriften unb ben ©rief, welcpen SraSmus an SPrifropp ‘jifcpmt 
«305 (eS ift ber ?beS4©.) Pep ©eiegenpeit berStoten bes ©aiia übet W 
neue ?e|iament gefeptieben pat, bie er in einet ©ibliotpef gefunben pat* 
te,unb anSgid)t gab. SCRan fepe auf ben 3 ©r. bes 7 ©. vom SraSmus. 

§ («) ©iefeS ©inngebidjt, wclepcS man and) in einem ©riefe ©om 
bans an ben Srasmus ßtibet, wirb bafelbft bem PoggittS jugeeignet. 
©tepeMem.deLitterature,Tom.II,p.50,1 Partie. <Ltit.2lnm. 

(D) <Ec taöelte die (Beifilicbm, and ceöete ohne öd^eu »on gee 
tvilYen tDingen, « = = öie ec nidbt fuc gut hielt.] SOtan gefiept, 
baß feine Sritif nicht allein bte Petfenen, fonbern auep in gewpiett 2lbficptert 
©atpen betroffen. 3eP will fagen : baß er bie ©ebreepeu ber ©eifiln 
dien, unb einige von ipreu 93iepmtngen getabelt pat. Ipfos etiam llii 
faeculi Theologos feu ignorantia fupina, feu inueterata perfuafione 
vanis opinionibus indormientes, ad veri fenfum acutiore ftilo excita- 
re nihil veritus eft - - . quod in publicis feriptis quasdam Ec- 
clefiae Romanae traditiones erroris damnauifiet, aliis ipfe grauis een- 
for, haereticae prauitatis cenfores fibi grauiflimos fentiebat. (Han¬ 

kius, 
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kius, de Rer.Romanar.Script.Tom.II,Part.I,c.XI,pag.uS.) Wan 
fat ihm vorgeffellet, baff, wenn er feines Bebens nid)t uberbtüffig wäre, er 
fid) entfalten müffte, bie ©eifflüfan ju fabeln, unb begleichen SBerfe ju 
fd)reiben,a(S bieSBiberlegung vonConffnntinS ©dtenfung iff. 2llfo fa= 
ben ihm jwet) ©inge §einbe juge^ogeit, baff nctmlid) bie ‘Pfaffen burd) 
feine Critif, fbVDo^l bie ©itten, als bie Behren betreffenb, waren angeja= 
pfet worben: Et fane a Francifco Philelpho etiam commonitus eft fa- 
tyra luculenta, vt nifi vitae fuae fatur fit, abftinere velit a perftrin- 
gendis facri ordinis viris, ac fimilibus fcribendis, vti illa aduerfus 
donationem Conftantinam. Satyra ea exftat Hecatoftichorum üb. 2, 
fat. 4. (VoflTuiSjde Hiftor.Lat. p.s8o.) (Sinige fagen, baff eines von 
tiefen jweenen ©tücfen, bie wafae Urfadje ber Verfolgungen gewefen, 
bie er ouSffefan müffen, unb baS anbre nur ber Vorwanb. ©ie pevfon- 
lidjett ©atiren faben bie Kefarriditer in bcn dfarnifd) gebracht, worauf 
ffe,um ffdj ju räd)en,benjenigen berKefarep 311 überführen gcfud)et,ber 
fie burcbgesogen fatte. ©ie faben, um i()re9lad)begierbe beffo beffer 311 
vergnügen, »orausgefefeet, baff Bovenj Valla wegen wichtiger 'Puncte ein 
Kefar wäre, 3.®. baS ©eljeimnig ber©rei)einigfeit, bie Befae vom frepen 
2ßillen, unb bie ©elübbe ber (Entfaltung u. f. w. DDian verffchert, baff 
er sum Feuer verbanimet worben, unb bie Vollffrecfung biefeS llrtfails 
bloff burd) beS Königes vonSIeapolis ©nabe vermieben habe, welcher ge» 
wollt, bah er bie ©äfa, wegen welcher er rerbammet worben war, öffent¬ 
lich abfehworen, unb über biefeS bie ©eiffeluug in bem Kloffer ber 3ac°: 
feiten leiben muffte. ©0 lauten ©ponbans 3Borte unter bem 1447 3flh- 
re in berioS^um. auf ber 3©. Eodem tempore Laurentius Valla Ro- 
manus, elegantis quidem pro faeculo, fed pro quolibet tempore viru- 
lentiffimae ünguae homo; Neapoli exiftens, cum quasdatn propofi- 
tiones haereticas afieruiflet, delatus ad Inquifitores, et in carcerem 
trufus, damnatusque pro haeretico, beneficio Alfonfi Regis poenam 
ignis euafit; propofitionibus tarnen publice eiuratis, virgis, priuatim 
per clauftra monafterii Praedicatorum manibus reuinftis caefus. 
(Er füget bajwPoggiuS gebe 31t erfennen, baff Sorenj Valla wegen obiger 
2(rtifel irrig gewefen. Quod prolixius narrant Poggius fecunda in 
euni inueftiua, erraffe innuit inarticulis Perfonae in Deo, Trinitatis, 
Liberi Arbitrii, et Virginitatis fanftiinonialium. ©iefeS ift jiemlid) 
merfwürbig. ©iefer Efahtbudffchreiber führet bie ©afa nicht an, web 
che Borenj Valla wiberrufen muffen, er verfidjert nicht einmal, bnff fie 
Kefarepen wegen ber ©repeinigfeit, bes frepen äBillcnSu.f. w. enthalten 
haben; er faget nur, baff es einer von beS Borens Valla Feinben faget. 
©iefeS fann einen auf bie ©ebanfen bringen, baff man biefeS Cannes 
Sehre burd) verfängliche unb boshafte ^lüsjüge unb falfd)e Folgerungen 
verunftaltet, unb fie als irrig vorgeffellet fat, ob fie es gleich nicht gewe¬ 
fen. ?0?an werte, baf? er, ungeachtet bes ©Öfen, we(d)eS ihm bie Kefar< 
richtet 511 Sfteapolis erwiefen, ju Sfem in (Ehren gelebt l;at; er hat ba» 
felbff bie Ftepfjeit 311 (ehren erhalten ; er hat ein 2S«htgeljalt, unb bes 
PabffeS pod}ad)tung genoffen. ©iefeS beffätiget biejenigen in ihrem 
Vorurteile, welche ftefe einbilben, bnff man ihn bloff barum für einen 
Keffer gehalten, weil man ihn, wegen feiner ©djmahutigen wiber bie 
©eifflicffen süchtigen wollen. Efllan fe^c bie folgenbe 2lnmcrfuttg. 

(E) ^cb will Den ^fnbalt eon einer » « » fErsat)lung ge» 
ben, öie ich von fernen ©treitigfeiten mit Öen IRetjemdbrernjge» 
fanden habe.] ©er ©eribent, ben ich anführe, rebet erftlich von biefen 
©treitigfeiten, nad)bem er eine ©iSputation angeführet, we(d)e Sorenj 
93a(fa über 9ted)tsmatericn Pcrtheibiget hat. (Es hat ihn eines 5ageS 
ein 9^ed)tSgelehrter auf eine bittere 2irt getabeltj ihr fepb ein ©djuffer, 
fat er 511 ihm gefnget, bet ffch über feinen Seiflen uerffeiget: ihr wollet 
eud) nicht mit ben ©chulwiffenfchaften begnügen, ihr fchlaget eure ©i= 
dfel auch in eine frembe(Erubte;ihr rühmet eud) ber SBiffenfdiaft bes t&- 
mifd)en Rechtes. Vailam aliquando acerbe increpuit quod, vt futor 
vltra crepidam,humaniorum litterarum cultu haut contentus falcem 
mitteret in mefiem alienam, et Iuris Romani peritiam aliquam fibi ar. 
rogaret. (Boxhornius, Hillor. vniuerf. p.953, 21uSg.Pon 1652.) (Er» 
f lärct mir alfo biefen Ort bes Cobep, hat er gefagt, iubem er ihm bas be= 
rufetie unb fefjr fchwere ©efe^e, quinque pedum praeferiptione, porge» 
leget. Qiiem flocumj obfcuriffimum,eta nemine eins aetati» Iuris- 
confultorum intelIe£him,‘imo depofitum e(Te conftabat. (Ebenbafelbff 
934 ©. 9)ian fehe bep bem 2lrtifel 2(bälarö bie 2fnmerfung (A A). 
Valla hat geantwortet, baf nichts ungered)ter wäre, als bafj er burefa 
aus tiid)ts pon bem romifchen 9fed)te wüfae, wenn er eine Materie nicht 
erflärte,weld)e faff noch niemanb perffanben hätte; bafj man fie benjenh 
gen nid)t porlegen müfte/bie ftefe etwas in ber alten StechtSgelehrfamfeit 
ju perffehen einbilbeten, fonbern benjenigen, bie alles barinnen bis aufs 
fleinffeju Wiffen pralten. Qiiid improbius quam veile damnare me, 
vt nihil iuris intelligentem, quia locum aut nulli, aut vix vlü inteile, 
dfum non expofuerim ? Debtiifle illum proponi non ei, quid aliquid 
iuris fe intelligere diceret, fed ei qui omnia.^ ((Ebenbaf. 953 ©.) (Ec 
fat es niefets beffo weniger, als ein Vlatin erfläret, ber bie romifdjen @e= 
fefye wol)l perffunb; worauf er biefen Sveditsgelehrten auch wieber etwas 
gefraget/ unb if)u ffumm gemacht fat. ©iefer ©egner warb burd) bie 
Fragen verwirrt, welche wegen beS in ben 12 (tafeln feffgefefeten 23erjäfj-' 
rungS91cchtS porgetragen worben, fo,baff er polier SButh weggegangen, 
unb feit biefergeit einen gewaltigen ^)aff gegen ben Eorenj 93a(la gehabt, 
unb ihm fo gar baS Sehen 31t nehmen gefud)et hat. Alia e Iure quae- 
ftione petita aduerfarium ad filentium adegit. Nam cum de Iure 
Vfucapionum ex duodecim tabuüs nonnihil rogaret, in eas anguftias 
eundem illum fuum aduerfarium adduxit,vt hic in conclaue, velut fu. 
rens fe receperit, atque ex eo tempore homo vindidiae cupidilTunus, 
odio plusquam Vatiniano Vailam fuerit profequutus, vitaeque eins in- 
fidiatus. Sbenbaf. ©ieff iff ber erffe (tfail von SS>o>r^oniö <Er3ahlung. 
9ffun wollen wir auch bi« anbern fchen. 

SBeil bie SBiffcnfcfeaft ber ©ottesgelefafen, fafat er fort, viel ^eiliger 
unb nothwenbiger, unb ihre ©ewalt viel groffer iff, fo hat biefer gelehrte 
<Biann ifae (thorfaiten nid)t angreifen fötmen, ohne ffch ber äufferffen 
©efahr «uSjufehen. Vt Theologorum et fandlior magisque neceiTa- 
ria difciplina eft , et audloritas maior, ita cum eorum quoque igno- 
rantia et putidiflimis ineptiis commilTus, vitam ac omnes fortunas 
ftias in vltimum pene diferimen adduxit. (Ebetlb. ®r hflt JurFaffetls 
Seit ber ‘Prebigt eines FtaticiScanerS, EftamenS 21nton ©etoutinuS, bep» 
gewohnt, welcher 311 Slcapolis geprebiget; er hat berfelben ben ?ag bep= 
gewöhnet,fage ii^, ba biefer ‘SDJond) baS apoffolifche ©laubensbefenntniff 
jum (tepte hatte. 3Iacfaem er beobachtet, baff ber ‘Prebiger perffchert 

habe, ber 21poffel Petrus hätte gefagt: Jdy gkube An ©ott,öen all» 
madjttgcn'Oatec; ber (Xpoffel 21nbreas basugefüget: ©djopfec Rim¬ 
mels IWO Oer ffiuöe; unb bie anbern 2lpoffel bie übrigen tfrtifel ein 
jeber ben feinigeu, bargebothen hätten :fo hat er nach bem ©efchluffe ber 
‘Prebigt, ben 2lnge(i(IuS Campanus, beS Honigs ©eeretär, gefraqet- 06 
man wohl ©cfaiftffeller fänbe,weld)e ersälfft hätten, baff bas ©laubens- 
befenntmff auf biefe 21rt perfaffet worben ? Campanus hat geantwortet” 
baff er biefeS in feinem einigen ©ud)e gefunben hätte, unb baff biefer 
üBtonch ber einjige wäre, pon welchem er fagen gehört, baff ber heil J&ie- 
ronpmus 3U 9fom wäre gebohren gewefen. ©ie faben iffn befuchet, unb 
ihn gefraget, wo er gelefen hafte, baff biefer alte Kirchenvater ein 9iömet 
gewefen. Cs fagen eS perfchiebene, hat er geantwortet: aber wer leua» 
net es wohl? 93alia hat über eine folche Ungereimtheit 3U lachen angec 
fangen; Prinnim hominis ftultitiam rifu Valla cxcepif,quafi alius de 
beret oftendere qui negaret, et non ipfe qui hoc affirmauerat, et quis 
traderet, rogabatur. ( ßoxhorn. Hilf. vniu. p. 9*4 ) ©enn berieniae 
we(d)er bejahet, muff feine geugen angeben, unb nicht bie anbern Un¬ 
terbeiten hat 23a(la nid)t unterlaffen. bem ©rebiger aususeigen, baff fteft 
ber h- ^leronpmus felbff von einer ©tabt ©almatiens herfchreibt- Hie 
ronymus ipfe non feRomanum dicit, fed Pannonium autDalmatam'ex 
oppido Stndone. Cbenb. «Einige fagen, hat ber TOßnch ermibert baß 
er ein 9lomer; unb anbre, baff er aus ©almatien gewefen Cs ffeeften 
jween ©chmfar in biefer 2fntwort; beim fann man wohl hierinn bem 
b. ^ieronpmus einen geugen entgegen (teilen, welcher ©lauben perbient 
Unb hätte er nicht ben Sftamen bes geuqen angeben füllen * 3Ma’ 
welcher biefeS Cannes Unwiffenheit unb 4>artnäcfigfeit erfannt, hat bie- 
fe Materie fahren laffen : Cognita hominis imperitia et improbitate 
vltra noluit mftare. Cbeubaf. p. 935. unb iff auf bie Frage Pon bem 
©laubensbefenntniffe gefaöen. 2Sas habet ihr für einen ©runb bat er 
ihn gefraget, jn behaupten, baff es pon ben21poffeIn@tücf vor ©tücf m- 
fammengelefat worben ? ©ie Sefaer ber Kirche, hat ber50tönch geantwor-- 
tet, haben eS mich gelehret. Sffennet fie boefe, hat man erwibert, führet (I* 
bod) einmal an. 3cb habe euch Kreits geantwortet, hat er perfefcet utiö 
ffch barauf erffifat unb gefnget: 3Ma wäre ruchlos, unb ein Feütb ber 
cfaiffliehen Steligion. Vehementer in Vailam, velut impiuin hominem 
et Chriftianae rei Ecclefiaeque hoftem exorfus eft ftomachari Cbenb 
Cinige (Jage hernach, hat er ihn in feiner ‘Prebigt perleumbet, unb ihn 
mit folcher SButfj gelaffert, baff ber König 2((phcnfus biefen ©trom pou 
Säfferungen aufhalten müffen. 93alla, welker 3U einer ©isputation 
heraus geforbert ju fepn geglaubet, hat alle@üfa an bie groffe KirchthiV 
re anfdffngen laffen, wegen weiter er beurtheilet würbe, unb fid) erbe- 
then, fie gegen jebermann su pertheibigen. Cr hat 311 biefem ©chaufpie* 
le viel Cbeücute, unb auch ben föniglichen ‘Prinjen eingelaben Cr hat 
einen groffen@nal jubereiten laffen; jebermann iff auf ben2fusgang bie» 
fer ©ad)e aufmerffam gewefen : allein bes ÜSaßa Fcinbe haben nichts 
wagen wollen; fie haben fid) burd) ein Verbot!) ocmJfafe perfd)anst baff 
2Ma nicht weiter gehen feilte. Cr hat alfo swar gehorcht; aber feine 
©egner burd) ein lateiniffheS ©iffichon angeffocheu, welches er an bie 
^höre bes ©aals anfchlagen laffen: 

Rex pacis, miferans fternendas Marte phalangts, 
Viftoris cupidum continuit gladium. 

©ie haben ffch fo barüber geärgert, baff ffe alles angewenbet, ihn entwe^ 
ber 3um?obe, ober ju einem ewigen ©efangniffe 311 bringen, ©ie haben 
ihn vor bes CvsbifcbofS ©tatthalter geforbert. Cr iff erfeffienen, unb 
jiemlich/rffaunt, als er eine jahlrciche SJerfammlung aller ©atfungen 
pon Mönchen fanb; beim er hatte nicht georgwohnet, baff biefer heimli» 
che 21nfd)(ag fo wichtig gewefen. ?ftan hat ihn gefraget, ob er nicht 
glaubte, baff bas ©laubeuSbefeuntniff von ben 2fpoffc(n aufgefefiet wor« 
ben? glein, hat er geantwortet, fonbern pon ber Kirchenperfammluncr 
3U 9ticäa, unb ich grunbe mid) auf fetjr gute ©eweife. ©er fragenbe 
Kefjerrichter hat biefe 21ntwort für fefarifd) erflart. 9]?an hat bie ©rie¬ 
fe porgebracht, wo ©atla gewiffe Fehler oetbefferf, bie (ich burch ber 21b= 
fd)reiber Sffachlaffigfeit in bie ©cfdffüffe ber *Päbffe eingefchlidien hatten 
unb gegen ihn behauptet, baff biefe Verwegenheit bas Feuer Perbiente 
Jjier hat er bie ©efahr empfunbeu unb betheuert, baff er in allen biefen 
©ingen glaube, was bie Kirche glaubte. 9D?an hat ihn gebrungen, feine 
©chriften 311 perbamnien unb 311 wiberrufen ; allein er hat geforbert, 
man folle i(jm jurn Voraus seinen, wo er ffch geirret hätte, fonff würbe 
man jeigen, baff man nicf)t bie Verbefferung (eines Jperscns, fonbern nur 
feiner gütige verlange. Cur non potius vos docetis eiTe reuocanda? an 
niauultis oris mei quam animi emendationem ? quo enim pafto ego 
emendor, nifi id quod ore fateor,animo etiam fentiam? Et quomodo 
ex animo fentiam nifi fententiam, quam vt verilfimam haftenus tu- 
eor, vos falfi conuincatis. Cbenb. hierauf hat ifa ein ©ifdjof an» 
gepaeft unb 3U ihm gefagt: ©u©öfewiefa,bein^»ochmutf) muff fo oleid» 
gebemuthiget werben. Tum Alefanus Epifcopus eiusdem Ordinis 
(Praedlctttorum') manus ei iniecif, et tibi, inquit, homo fceleftijjime fu. 

perbia hic deponendet eß. Valla wieberljolet wie 3uvor : 5d> glaube 
feicruber aüeS/tras Die ^irebe glaubet. Ottan hat ifm nad) biefem 
gefraget, was er von bcn sehn Orbnungen ((Eategorien) glaubte 5BaS'* 
hat er geantwortet, gehören fie auch 3»nt ©lauben,wie bie sehn©ebothe 
©otteS ? SBarum nicht ? hat man ihm erwiebert : SBeiff btt 
nicht, baff; bie ©ialectif, in fenfu diuifo in fenfu compofito 
jur Crflärung' ber allerwidffigffen ©treitigfeiten ber ©ottesge* 
lal)rtheit bienet? Quidm, inquit Alefanus, ad fidem ifta pertineant? Art 
ignoras ex illo dogmate Dialefticorum, de fenfu diuifo et compofito 
grauiffimas inTheoIogia controuerfias expücari. Cbenb SBir wol» 
len abbred)en, hat Valla »erfeht, unb ju biefem Cnbe erfläre ich, baff ob» 
gleich unfre Butter, bie Kird)e, biefe ©inge nicht weis, ich biefem unge¬ 
achtet bod) bavon glaube, was ffe bavon glaubet. Age, inquit Valla rem 
compendn faciamus: etfi ifta mater Ecclefia ignoret, tarnen idem de 
llüs credo, quod mater Ecclefia. Tfffan hat weiter fortfahren wollen * 
weil aber ber König Seute hingefdjicfet hatte, ben Valla 31t befdmfcen, fö 
iff es babep geblieben. 1/4/1 

3d) finbe sween Fehlet in biefer langen Crsählung : ber eine, baff er 
biefe ©inge auf bas 1411 ^taljr auwenbet, welches bod) vor bes Poren; 
Valla©eburt hergegangen iff; ber anbere,baff er feinen emsigen ©d)rift’ 
ffeller anfuhret. :;3 1 

(F) (Sc fat fte mit mebv 2?ubmreöfgt'eit ? # » in Öen <St- 
fellfffeaften -- -- = als in feinen XDetlien ausgeframt.] °3opiatt 
^outanuS h«t biefe ©eobaefaung gemacht, nad)bem er bes ‘pompemus 

•^^3 fatus 
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Sätuß ©efcheibenheit feljr gelobt flotte. Contra vero, faget er, (de Ser¬ 
mone, Lib. VI, c. IV, p. 1737) Laurentius Vallenfis, inultae vir dotftri- 
nae,ingeniique in primis acuti, popularibus in congrefilbus ac littera- 
torum circulis oftentandae difciplinae iudicatus eft finde ftudiofior, 
ne dicam parum modeftus, vt in iis circulis multo appareret diligen- 
tior, quam in libris ipfis, quos feriptos reliquit. Cumque non pauca 
in Dialeflicis adinuenidet, aduerfus horum temporum artis eins ntagi- 
ffros, eo fefe efferebat, palam vt diceret, nullam ed'e Logicam praeter 
Laurentianam. 

(G) (Ec bat (Epifurs Siebter in 2lbftcbt auf öas boebffe (Bat, 
angenommen. ] 9J?an fe()e fein ©ud), De voluptate et vero bono. 
(Eß iff in bem 3ttbep, «16 ein verbotheneß 2Berf gefe^et worben. 9Jfan 
fe(;e and), Apologia pro fe et contra calumniatoresadEugenium quar- 
tuni Pont. Maximum. ®an wirb barinnen feffen, baß er baßjenige vor; 
nehmlid) rechtfertiget, waß ec gelehrt hatte, baß bie SBoHuft unfer häch; 
fteß ©Ut fet). Deifendit fe fuaque feripta, et FRAECiPVE quod vo- 
luptatem ftatuerit fummurn bonum, virtutes anciilas ede voluptatis, 
Prudentiam non a malitia, Nihil amari propter aliud, nec etiam pro- 
pter fe: Praefcientiam Dei non obftare arbitrii libertati: Symbolum 
non fadhttn ede ab apoftolis per partieulas. (Gesner. in Biblioth. 
fol. 478.) 

( H) (Er iff ein ausgelaflenec Verfechter (üuintilians getoeftn, 
unö bat ficb gelungen, Öen litifiotcks yu vecacbten.] ©oßittß 
wirb mir bie 2lußlegung barbietfjen, bie ich nöffjig habe. 3$ nehme fte 
miß ber Stelle, wo er weifen will, baß man in 2lnfehung ber Slebefunft 
feinem großem Reiftet folgen foittie, alß bem ?(ri|fotcleß. Neque nos, 
fetjet er baju , aut Aufonii iudicium monet,qui Latinorum tanturn ra- 
tionem babuit: aut Vallenfis (quamuis viri non minus de Rep. littera- 
ria meriti.quamCamillus olim de Romana) elogium terret: quia ille, 
nec in Fabio laudando modum inuenit, nec in Ariftotele, Tullio, Pri- 
feiano, (et quo non,fi vnumFabium demas?)infediando,faepehabeat 
caudam. ©ie folgenbeti 3Borte finb metfwürbig : Videtur autem vir 
ille nimis quantum liberaliter Quinftilianum fuftulific laudibus, quod 
videret Georgium Trapezuntium perpetuum ede in hoc incedendo. 
Nam et lib. IV, Antidoti feribit, ca de caudä fibi femeftri integro 
cum Trapezuntio fuid’e contentionem; neque in gratiam cum eo re- 
diifie, nifi cum is publice docendi proninciam defineret. 3d) glaube 
mit bem ©oßittß, baß ber SSibetfprechungßgeiff ben Sorettj ©all« ju bie; 
fer übermäßigen ©cwtmberung gegen ben CUtintiltan abgetrieben : et 
hat einen ©egtter gehabt, ber beffanbig wiber biefen Siebner loßgesogen, 
weiter hat eß niebtß gebraucht, ihn jur ©egenpattep ?u bringen. 
3n feiner ©mumftlehre hat er beß 2l"ri(foteleß 2lnfehen fo fehl' herunter 
gemacht, alß er nur gefonnt hat. 

(I) ttfan erjablt.es fey ibm ; * ? entfahren ju Jagern öaß 
er nnöer Den KTCefitas felbff pfeife in feinem Kodier batte.] 33tan 
will, er habe biefe ©otteßlafferung sum 2fnton ©anormita gefagt. ©ieß 
iff ohne3meifel itißöht gefchehen, (gleichwohl faget sJ)ontanuß, wie man 
gefehett hat, profiterique PAL AM,habere fe qpoque in Chriftum fpi- 
cula) nnb nicht auf folche 3frt, baß eß alle biejenigen haben hären fon* 
nen, bie nebff ihm bep ©febe gewefeu. <Panormita hat v>or 2lbfeheu ge¬ 
sittete, unb nicht mehr mit ihm reben wollen. Taceo, faget ©oßittß, de 
Rhetoricae natura ac conftitutione, pag. 48, quod neque in Chriftum 
(horrendum!) fpicula fibi deede dicebat; vt qiiidem feripfit Iouianus 
Pontanus: (Lib. I, de Sermone) et ante eum Poggius fecunda in Val- 
lam InuedViua, (fol. 87, edit. an. 1513) vbi exprobrat, quod hoc in con- 
uiuio dixerit Antonio Panormitae: qui propterea exhorruerit, et allo- 
quio vlterius dignum negarit. Sponböti hat biefeß nicht vergeffen, 
naeßbem er gefaget hatte, baß biefevHunftricf)tet, webet ben heil. 2fugu« 
ff in, noch ben heil, ^ieronpmuß, nod) ben©oetiuß verfchottt hatte. SSBitr 
wollen baju fügen, baß er auch bem ^fwn’.aß von 2fquin feine ©nabe er- 
wiefen hat. „Seine Schreibart ißt allsufrep, wenn er beß Sfemigittß, 
„bee f>. ^homaß unb etlicher attbern Scribenten fehler mit alljugroßer 
„Sd)ärfe fabelt, welcl)e fich, uacl) feiner ©fepnung, unterfldtiben haben, 
„ben 2lpoffel ©auluß ohne einige (Srfenntniß ber gried)ifchen Sprache 
„außjulegeti. <£r verwirft, alß ein jur Äursweile gemad)teß 33fahrd)en, 
„waß man gemeiniglich von biefem 2(po)fel faget, weld)et bem heil.5f)o: 
„maß erfdßenen iff, unb verfichert, baß niematib feine ©riefe fo gut uer= 
„ffanben habe, alß er. Sßetm biefeß wäre, faget er, fo würbe er nid)t 
„ermangelt haben, ihn wegen feiner fehler ju warnen: (Not. in Epift. I, 
„ad Cor. c. VIII, v. 13.) Peream nifi id commentitium: num cur eum 
,,Paulus non adsnonuit erratorum fuorum ?„ (Simon, Hift. Critique 
des Commentateurs du Nouveau Teftament, ch. XXXIV, p. 485. ) St 
hat manchmal ben ©abffen benttept jurllnjeit gelefen, s. S wenn erdb- 
leffin benl beß 3fefforianißmuß befchulbiget. *p. 5l)fophiluß Sfapnaub, 
überhäufet ihn bieferwegen mit Schimpfmorten, (in Hoploth. Secf. II, 
Serie. I, c. V, p. m. 16,17.) 

(K) 2>iefe UebecfeGtmgen ffnö nicht gut.] ©oetittßfeßctfolgenbeß 
vorauß, waß (lafattbon bavon gebacht hat. Annis ab hinc ducentis He- 
rodotum etThucydidem Latinis litteris exponebat Laurentius Valla, 
in ea bene et eleganter dicendi copia, quam totis voluminibus expli- 
cauit, inelegans tarnen, et bene barbarus; Graecis ad hoc litteris le- 
uiter tindfus, ad audforum fententias parum attentus, ofeitans faepe, 
et alias res agens, fidem apud eruditos decoxit. (De claris Interpre- 
tibus, p.m.2i80 

(L) )(Denn man fein Ättdi von Öen (5Ieg«ntiettf = = # fo ftn* 
Öet man öas oeugnif?. Wan befdntlöiget ibn falfddicb, ö«^ ec 
esgeffohlenbabe.] 9)fan hat biefeßSßerf unjdhügemal gebrueft. (£r 
bejeuget in ber gufchrift, baß man eß ohne feinen ©efehl unb Qrinwifli- 
gung auß£id)t gegeben hatte, ©iefe gtifdirift iff an ben Sortelliuß, 9fi= 
colaß beß V Hämmerling gerichtet gewefen. Sie iff ohne 3ahtftabl i 
gleid)Wol)l fann man borauß erfeheti, baß fte unter biefem ]>ab(fe ge* 
mad)t worben. ®ß war jur felben 3l'it fehl' feßwer, fo viel ©eobad)tun; 
gen jufammen 51t tragen ; biefeß hat viel Stubieren unb viel 2Biß> er- 
forbert. ©ie gute 2fufnahme biefeß iffierfeß hat beß ©erfafferß ^einbe 
geärgert, unb fte genbtl)iget,außsuffreuen, baß er fi^ mit eitteß anbertt 
gebern gefchmücft bütte, unb baß eß eine ©eburt vom 2fßconiuß ©ebia: 
nuß wäre. ©iefe93erleumbung,fo rühmlich fte auch bem ßorenj ©alla 
im ©runbe^ gewefen, hat feinen (Erebit gehabt, ©oßiuß hat ©rutib ge= 
habt, fte für unverfebamt attS^ugeben. Admodum perfriefae frontis 
fuifle necetle eft, qui cum Laurentii Vallenfis: Elegantiarum libros in 
honore eile dolerent, in vulgus fparfere, eos iam olim in Germania 

fuifle repertos, quodque feripti effent litteris fugientibus ac fatifeen- 
tibus, vix certis cognitum indiciis tandem fuilTc, Afconii Pediani ede 
opus: cuius calumniae meminit Mariangelus Accurfius in diatribaruin 
fuarum defenfione, cui Teßudo nottien fecit. (De Hiftor. Latin. Lib. I, 
c. XXVII, p. 144.) 

(M ) Ä.uöroig Vives lebet ibn toegen einec 2IuffübttlH9/1»ef# 
die befcannt ?tt rueröen nerötenet.] So forgfaltig ©atla auth gerne* 
fen, ben eigentlidjen ©erftattb ber 3lußbrürfe ju unteriuchen, unb ihn fei= 
nenßefern anjujeigendo hat er hoch feiner Arbeit 2lnftanb gegeben, wenn 
eß auf ein fchmuhigeß SBovt attgefommen ifr, unb lieber gewollt, baß beß 
fen©ebeututtg unbefannt bliebe.©iefeß billiget 93iveß mit vielem ©rum 
be: Bene Laurentius Valla de verbo quodam obfeoeno : ignorari malo 
quam me docente feiri. (De tradendis Difciplinis, Lib. III,p.m. 287O 

(N) TOaet'Uas bat etlidieSdintt^ec gemacht.] I. d?at et (Anec- 
dotes de Florence, p. 166) gefaget:"baß £orens ©alla, öa ec an öem 
■»oofe )u Äom ntemanö metic 31t taöcln gefunöen, an öert neapolt; 
tanifeben gegangen fey. ©ieß heißt ftd) attf sweperlep 2lrt betriegett, 
fein Original übel überfeinen, unb eine an fich felbft unwahrfd)cinlid)e 
Sadje vorgeben, ©ie lateittifchen ®orte, weld)e ©arillaß hat überfehett 
wollen, bebeuteti, baß ßorens©alla,ba er an bem pabfflicheti ^tofe nid)tß 
gefHnben,waß ihm gefallen hat, von ba jtt bemHbnige 2llphonfuß gegatt^ 
gen fep. Qitod nihil in aula Pontificis fibi placeret, Neapolim ad Al- 
fonfum regem fe contulit. (loitius, in Elogiis, c. XV, p. 36.) 2BiU 
nun biefeß Tagen : öafi ec an öem -^ofe ?u Xom ntemanö mebc ju 
taöeln gefunöeni ©iebt biefeß nid)t vielmehr su erfemten, baß bafelbff 
noch viel Senfe 511 fabeln gewefen finb? ©ettn wenn an einem ^tofe ab 
leß mißfallt, fo erfchopfet ftd) bie Qtritif nid)t. 5ßir fonnen verftdiert 
feptt, baß eine ©erfon von beß Sorenj 93alla ©emüthßart, 9\om niemalß 
auß ber Urfache verlaffen haben würbe, weil ihm bie Materie 51t evittft* 
ren gemangelt hätte, uttb bereitß alleß, waß wiber ben rbmifeben Jpof ge= 
faget werben fonnen, gefagt gewefen wäre. II. «Etat ftd) 23alla nicht er* 
bothen, öte -^tffocie Öec aüecbecübmteffen ©baten von iTeapolift 
jtt fcbceiben: fonbern er hat bie dpifforie §erbtnanbß,Honigß von (Jaflb 
lien unb 2lrragonien,beß ©aterß vom Honige 2llpbotifuß von 9Tleapoliß, 
gemad)t. ©ieß finb noch sweeneSehniger: eine bofe lleberfehuttg von 
beß©aitl 3avittß lateinifchen SBorten: Apud quem (Alfonfum regem) 
de auitis bellis in Hifpania atqtte Sicilia geftis Hiftoria perferipta eft; 
ttnb eine Sügen, waß ben ©rttnb ber ©efd)id)tt- felbft betrifft. 111. 3f^ 
viel 2(ußfd)weifung in bem Urtheile, welcheß ©arillaß wiber biefeß ©ud) 
unferß ©alla außfpricht. (Ec bnt öaean # e = mit fo toenigem 
(Erfolge gearbeitet, öa^ feine ©egnec ttrfacbe gehabt, ibm noc^ti* 
merfen, öaft ec felbft in alle gebiet gefallen niace, treidle ec an-. 
Öecn fo uielmal aufgemut5t batte, "©ieß heißt «um brittenmale in 
bie 5wcett obigen fehler fallen, ©taitl (yoviuß faget biefeß nid)t: Eo fty- 
Ii charaftere vt eins minime videri poffit, qui caeteris elegantiarum 
praecepta tradiderit; unb eß iff im ©rutibe falfd), baß Sorens©afla, bet) 
©evfertiguttg biefeß SBevfeß, alle barbarifd)e Stebeußavten gebrandet f)hu 
te, bie er anbevn Sd)rtftffelfern vorgeworfen hat. IV. SÄan hat nicht 
geglaubt, wie ©arillaß verfichert, baß ftd) Sorettj 93alla von bem neapclb 
fanifd)cn Jpofe verbannet habe, weil biefeß SSerf verachtet worben. <£ß 
haben ihn anbre viel härtere SBiberwärtigfeiten gcjwttngcn, biefen .fpof 
jtt verlaffen. (Siehe oben bie 2lumerfmtg (D). V. fJOfuß man fef)v 
einfältig feptt, wenn man ftd) einbilbet, baß bie fDfutter biefeß gelehrten 
EOiatineß ihreß Sohneß ©rabfdjrift gemacht habe. (Jß iff wahr, baß 
matt biefe SfBorte in ber 2luffd)rift beß ©rabmaalß ßubet : Catharina 
niater filio pientiffimo pofuit; allein biefeß will nach ber Schreibart bec 
©rabfd)riften tiichtß anberß fagen, alß baß bie fSJutter biefeß ©rabmaal 
habe bauen laffett. 9facb biefem falfchen ©rttnbe beß ©arilfaß, feilten wie 
erlauben, boß ‘Perfonen, welche niemalß ein lateinifcheßSBort gewußt, fehc 
fd)otie©rabfchriftenin biefer Sprache verfertiget hatten; benn man firn 
bet unter gar vielen von biefer 2frt, entweber moeftidima coniux, ober 
tnater, ober filia pofuit, ober moeftillimi filii pofuerunt. VI. Sßeil 
ein ^hlet ben anbern nach fich ficht, fo iff auch SJarillaß in ein tteueß 
©erfehen gefallen; weil er geglaubt, baß beß Sorettf ©alla ©futter ihres 
Sohneß©rabfehrift gemacht habe, fo verfichert er,baßntemgnö (ie öie= 
feetnübe habe ubeebeben rootlen. VII. ®aß baßjenige anbelanget, 
baß©aUa,em bofesfErempel in öec Äepubltf öec (Bdebtten gege^ 
ben, öa ec yueeff (*) ganye Äücbec non Scbmabungen unö (Bei 
genbefebulötgungen ans &icbt geffellet b«t; fo verweife ich il)tt in 
ben Sarroqtte, weld)et ihm (in ber ©errebe ber neuen Mlagen wiber bett 
©arillaß) gejeiget hat, baß ber heil, ©reqoriuß von Sfafianj, unb ber fj. 
^tilariuß Sd)mahfchriften, ber eine wiber ben Haifet* 3uliatt; ttnb ber am 
bre wiber ben Haifer€onffanj,heraußgeafben haben. ©lan fännte noch 
weiter ättrücfgeben; bettn ob man gleich Urfache hnL5« fweifclti, baß beß 
Salfuffiuß Schmähfchrift wiber ben Sicero, unb beß dicero feine wiber 
ben Salluffiuß, baß 5Berf ber Scribenten finb, bereu 37amett fte führen: 
fo iff hoch gewiß, baß fte vor(Eonffantmß3ahrhtmberte hergegangen ftttb. 
SDfan fann nicht einwettbett, baß ©arillaß nur von ehriffliehen Scriben* 
ten hätte reben wollen; benn bie 9iepub(tf ber ©elchrten, bavon er re* 
bet, fchließt baß dbeibenthum*nid)t auß. ©ettn wenn wir auch bie @e* 
fälligfeit hätten, bet) bem (Ehriffentbume jtt bleiben, fo würben wir ihm 
noch anbere ©epfpiele entgegen 311 ffelfen haben, alß berer Sarrogtte geben; 
fet. ^tabett wir nicht fwep SBerfe von Schmähungen Stufß'nß wiber 
ben h. ^icronpmttß ? 9J?em bruefet fie gemeintglich ju bem IX ©anbe 
von beß Jpieronpmuß SBerfen. 3ch rebc in ber Olnmerfttng (B) beß 2ft-= 
tifclß Vecgettus, von einer Schmähfchrift, welche in eben bemfelbeti 
3abrf)unberte beß Soren3©afla, aber viel eher gemacht worben, alß er an 
bie Seinigen gebacht f)at. Unb hat ©etrarcha, ber hunbert 3ahre vor 
ihm hetgegangen iff, Hid)t Sd)mal)fd)rtften wiber einen 2frsnet)fttnbigen 
gemad)t? VIII. 3ft cß nicht waffr, baß ©afla niemals einen anöent 
©pcacblehwer feinet 'Seit, als ben Satibibttß ©ecember gelobet batte, 
(Varillas, Anecd. de Florence, p. 167.) ©ieß heißt jum viertenmafe eü 
nerlep fehler begehen; benn bie Sache iff im ©runbe falfd), unb man 
hat feine Urfd)t'ift übel gcbollmetfchet ; Candidus Decembcr ... 
Laurentii Vallae teftimonio, exaftiflimae cenfurae Gramroaticus. 
(Paul. Iouius, in Elog. c.XV, p. 39) ©eß^aul^ovtußSBorte bienen 311 
©eecmberß Sobe, ohne baß fte bie 2lußfch!ießung irgenb eineß anbern 
Spraehlehrerß enthalten. 

(*) ©ieß iff im ftransoftfehett ein haßlidierSprachfelfler: benn biefe 
SBorte fännen auch fo genommen werben: Unter allen 2bucbecn ron 
©dbmabungen iff öasfenige, tcelcbes Öas «Uecärgffe iff, com 
JLoten? Vaüa betawssegeben tcocöen. 

Valla 



Palla. 43i 
23aßa/ (©eorge) gebürtig Mn ^Macenj, Tirjt unb ^rofejfor ber fdjonen ®ifienfd)affen ju Benebig, $at gegen btc 50Zct- 

ten beg XV ^a^rbunberts geblüht \ ©r mar fo roo^l tm ©rieebifdjen, als iateinifdjen, fehr gelehrt, unb machte rn'el Büd)er, 
rheils Don bei- TlrjneDfunfi, f|eilö »on ber ütteratur (A). ©r reijte ben Xperjog bon 9Kat;lanb burdt) feinen ailju heftigen ©i* 
fer für bet- ‘Sffoultiee Partei) bermajjen , bafj ihn biefer 33rtnj fehr »erfolgte, unb ihn fo gor flu Benebig ing ©efängnift feljen 
lieg K ©r ftunb btel Befd)t»erlid)feit in biefer ©efangenfdjaft aus; adeln er roarb, nach ©ntfdjeibung feiner ©ad)e, fre» ge» 
fptodjen, unb man gab ihm fein Timt roieber. (£r »erroaltete eß nad) biefer 3eit nicht lange; es ruefte ihn ein ploijltdjer ^ob 
furje^eitbaraufausber 3BeIt. ©r jfunb im Begriffe, ju Haltung feinet Borlefungen, aus bem £aufe ju gehen; es hielt ihn 
nichts auf, als eine geroiffe naturlid>e Sfothburft, aufs heimliche ©emad) }u gehen: unb bafelbfi gab er feinen ©eiff, fo rote ber 
©rjfef erTiriuSauf. ©eine ©d)üler erwarteten ihn lange geit in bem iporfaale, unb rourben fehr betrübt (B), als fie erfuh* 
ren, warum er nicht gefommen. ©r foiite biefen 'Jag fortfahren, ihnen eine ©teile aus ©tceronS ‘tufculanen ju erflaren, welche 
bie Unfierblidjfeif ber ©eele betrifft c. ^ierius Balercanud (C), ber biefes faget, mad;et finnreiche Betrachtungen über bie 
Sftatut biefes tobes. 

a) Claruit fub Fridcrico III. iuxtaTrithemimn vero fub Maxitniliano Venetiis A. C. 1494. Indus in Chronol. MaAic. Mtrkllms, 

in Lindcnio remuato, p. 342. .fonig fe|et ihn unter 1528. SööiUet, Jngemens des Savans, mim. 609 logt©ttim »541 Raffteleben. t~) Pier. 
Valerianus, de Litteratorum Iufriicitate, Lib. I. p. m. 27. c) Elus Dem ‘PieriuS PalerianuS ebenbaf. 

(A) (Ec machte fiel 25iubev, tbetls oon der Eltjnejfunfr, 
tbeils rottDer Atttecatur.] Sieg finb bie 3(ifel von einigen: De tu- 
enda fanitate per vidltim, et quae fecundum cuiusdam naturam in vi- 
6tu fequenda aut fugienda funt. De humarti corporis partibus. De 
dilferentiis pulfuum. De corporis commodis et incommodis. Vni- 
uerfae Medicinae ex Graecis potilfimum contradiae libri feptem. Olatl 
bemerfet in bem Lindenio renouato, baß biefes leiste 5Berf ein 5fjeil 
von bemjenigen ift, wdcl)eS jutn Sitel t>ot: Expetenda et Fugienda. Ex- 
tant operis fui expetendorum et fugiendormn libri 24. 25. 26. 27. 28. 
2:9.30. ( Mercklinus, p. 342.) SSBit* roollen Daju fefjett, baß unfer 9Sal= 
Ift DeS StßaciS 9>ud) de Peftilentia , beS PfcfluS de Vidius ratione, Elle* 
yanberS vonElphrobtfäum de Febrium caufis et differentiis, DeS Siemes 
fius de Natura Hominis, unb einige embere ans bem ©riechifcften über* 
fefeet hat. ( ©iehc ©eftterS SSiMiott>ef, ft .b. 273 951.) 95ei;lnupg mellen 
mir fagen, bafj i[)tt pitetiuö einen feljr bofen Uebetfeber nennet. Nec fe. 
licius Gregorio Vallae labor ille fucceffit, nam et a Graecis diifentit 
faepe, et quae afTequitur non raro peruertit. ( de daris Interpreti- 
bus, p. nt. 221. @iel)e unten ©efnerS SQorte.) 2)eS 93alla 55ücl)er non 
ber Citeratur jtnb entroeber $ractate »on ber ©pra^fehre unb 3iebefuti|t, 
ober Tiudegungen übet einige Sucher (SicevonS, über J?ova$eus 2)id)ts 
funft, über ben 3uv>enal, u. f. n>. <£r I)at and) baü anbre Such vom 
piiniu« auSgeleget, welches ju Scnebig 150a. in 4 gebrudt worben («). 

tr.ufj [ehr feiten fepn, weil eö p. Jpovbuin nicl}t hat fittben fentten. 
( 58orrebe Ü6er ben piittiuS. ) Tllleitt wir muffen bas 5Berf de expe. 
tendis et fugiendis rebus nicht oergeffen: bie| ift eine ©attuug einer 
<£nctjclepe&ie7 baoon Paul SottiuS siemlicf> öer(id)tlieh tebet; bettn man 
barf nicht zweifeln, baj? folgenbe Sßovte, fi<h nicht auf biefeö 3Sevf be= 
jiehen: Difciplinas,litterasqueomnes, vno ingenti volumine comple- 
Xus, tnulta potius didicifie, quam in eo celeri tranfeurfu perdifeenda 
pofteris reliquiffe videtur. Q^iandoquideni coaceruantis omnia, inde- 
feileque feribentis, requifitis ille Romanae elocutionisfpiritusomnino 
defuerit, quo vno volumimim vita praedaraealitur, longiflimeque pro- 
ducitur. (in Elog. c. 113. p. 256.) Sohattn Peter 93alia, beö 93erfafs 
fers@ohtt, hat eö bruden laffen, unb bemüthig erfatmt, ba^ es nicht ttolls 
fomtnen wäre: er machet beswegen viele <£ntfchulfeigungen gegen bie fies 
fer, (in Epift. nuncupatoria, ftehe ©efncrS Pibliothef 273 951.) baß ber 
Sob feinen 5$ater gehinbert hatte, bie le£te ^atib baran ju legen. Sies 
fes SBerf ift in 49 Sucher ober 72Bochen abgetheilet. @orel (de la perfediion 
de P Homme, 289,290. @.) h«t es ftarf beuvtheilet. ©efner in feiner 
S&ibliothef 273 SBl. beobachtet, baf? ©eorge SSatla unjahlige ®inge aus 
ben ©riechen entlehnt habe, ohne bafj eres melbe. Nos faneobferuaui- 
nius Georgium Vallam a Graecis permitlta diOimulanter effe mutua- 
tum et non pauca perperam in Latinum fermonem transtuliffe. Statt 
fann ihn alfo in bie 93erjeid;nifTe ber gelehrten Siebe fe£en. 

§ (sc) <5ä ift ungefähr »er einem 3ahl'e biefe TfuSgabe, bnreh meine 
^tanbe gegangen: unb 3°hann Peter fßalla, ©eorgen ©ohn, hat bajfels 
be 95ud), aui^ ju 55enebig, unb gleichfalls 1502, bet> ©imon S5et)ilaque, 
nebft anbern SBerfen feines Paters, unb insbefonbeve feine Cominenta- 
tiones in Ptolomaei Qiiadripartitum, bavon 25at)le nichts gefaget hat, 
in ftolio wieber brndeit laffen. UebrigenS ftttbet (Td) biefe TiuSgabe jwep# 
mal in ber föniglichm 95ibliothef äu 25er(in, unb es wäre tüd)t nnbiens 
lieh, bem p. ^arbuin 9tad)richt bauen ju geben. Crit. 2lnm. 

CB) ©eine ©dbulet: s # = mutöen febtr beftürjt.] folgern 
be Einführung ift langer, als biefer$ert cvforbert; allein ich thue es bars 
um, bamit inan ein wenig ausfühvüd) fehe, mit was für ^od;ad)tung 
unfevS Palla ©d)üler von ihm gerebet haben: Haud ita multo poft 
cum ntane Fummo paratus effet conferre fc ad audiforium, vbi tune 
Tufculanas Ciceronis quaeftiones praelegebat, deque animae iinmor- 
talitate vehementiffime, dodtiffimeque quotidie diiferebat, dum inte¬ 
rim corpori vacaturus exerementa cibi deiecit,animam etiam morte fub- 
itanea exhalauit. Nosquiquotidieadadmirandamhominisdodrinam 
fub matutinum crepufculumconueniebamus, nonpriustalinos dodorc 
defraudatos intelleximus, quam hora profitencli fruftra elapfa certos, 
qui morae caufam feifeitarentur, domum eins delegauimus, qui rede- 
untes gymnafium noftrum, praeter omnium lpem, quia nulluni malae 
valetudinis incommodum praecefTerat, voce illa erudtta fpoliatum at- 
queorbatutn renunciauerunt. (Pier. Valerian. de Litterator. Infeli- 
citat. Lib. I, p. 27, 28. ) 

(C) piemts Valerianus s * ; machet finnreiche 25etracb< 
tungen über öie Statut öiefes Codes.] (Sr mad)et mit ber 25eobad)s 
tuug ben Einfang, baf; es manche Perfonen für ein großes ©lud rechnen 
würben, baß ©eorge Palla geftorben, ohne baß er Iran! gemefen wate, 
-öierauf faget er, baß man nach ben djrifllichen Siegeln ben fchttellen ?ob, 
als ein ynglüd anfehen muffe. Sann beobachtet er, baß biefer gufaü, unb 
alle attbre, bie nicht oon uns abhängeu, nad) ber Phitofopt)ie, für nid)tS 
Söbfes gehalten werben borfen. ®nblid) erlaubet er, ju glauben, baß bie 
Efrt, wie Palla geftorben, ein ©lud fei), weil oov feinem 5obe weber 
©djmer^ett, ttod) Unruhen hergegangen finb : Erunt qui genus hoc 
mortis inter mortalium felicitates enumerabunt, quippe nullo dolo¬ 
re praeuio, nulloque mortis metu ftatim exanimari. Nos tarnen ex 
Chriliianae pietatis inftitutis miferrimum hoc exißimamus, ex Philo- 

fophiae vero praeceptis, neque quidem calamitates alias, quae alte- 
rius , non noftri iuris funt, mala exiftimo; fed erit fuper hoc 
alias diiferendi locus. At fuerit felix Valla, quia cruciatu nullo, nul¬ 
lius rei anxius e vita migrauit, nobis certe eins difeipulis calamitofa 
fuit hominis mors, quibus eruditionis fuae tarn trifte deftderium re- 
Iiquit. (£benbaf. Eitles biefes ift fehr vernünftig; bettn bie heftigen 
©chmerjen einer uierjehntagigen Äranfhrit, «nb bie Elbmattungen einer 
langwierigen ^ranfhrit, »erfreu ben ^OEcnfchett, natürlicher JBeife ju 
rebett, in einen Pinglichen ^u|Tnnb. Sr fann weber bie »erbothenen, noch 
erlaubten Srgehlid)feiten genießen; er leibet an feinem fieibe, unb an fei* 
ner ©eele; feine ©liebmaßen erweden il>m viel Pefd)werlid)feiten; feine 
Pernunft wirb baburch niebergefchlagen; er barmet fid), er fürchtet be« 
$ob, unb fann nicht ohne ©chredett an bie Elnnaherung biefes Königes 
bes ©chrcdenS benfen. Sinplbhlicher $ob überhebet uns biefes allen; 
er muß alfo für ein großes ©lud gehalten werben, jurn wenigften wenn 
man bie Selben bes Svangelii nicht betrad)tet. ®ieferwegen b«t PierittsS 
PalerianitS biefe EftiStiahme gar fcharfftnnig eingefd)aitet. ®ie©otteS# 
gelal)rtl)eit lehret uns , baß ber fnnbige SJtenfd), offne 95ereuung feinet 
fehler, nicht ins Steich ©otteS fommt: unb bie Erfahrung geiget uns, 
baß alle Sftenfchen ©ünber finb. 3Ead) biefen ©runöfahen muß man 
es als ein großes Unglücf anfehen, vloblich ju fterben: angefehett ein fol» 
djer ?ob nicht bie 9Kuße läßt, (ich vor ©ott ju bemüthigen, unb feine 
SBarmherjigfeit burd) bas Perbienft unferS peilanbeS (jefu ^hrifti an* 
juflehen. 3Eun fann ein <5J?enfd), ber als ein ©ünber unb Unbußfertu 
gec vor bem Sfn’one ©otteS erfcheint, nidttS anbers, als bie ewige Per* 
Dammniß erhalten, ©ieß ift bie fietjre beS SheifienthumS. (16 ift ver» 
geblid), wenn man anführen wollte, baß ein jur ©eeligfeit EluSerwahL 
ter nicht ohne 95uße fterben fann, ob fein (tob gleich plöfslid) ift; unb baß 
ein Perworfener nid)t bußfertig fterben fann, ob vor feinem (tobe gleid) 
eine langwierige ^rar.fbeit hergeht: eS ift vergeblich, fage id), wenn man 
biefes anführen wollte; bettn biefe Elnmerfung würbe denjenigen feine@enü; 
ge tlfun fonnett, wel^e alfo nrtheilen: ein jur ©eeligfeit Eluserwahltec 
verföhnet ftef) alle (tage vor feinem ‘tobe mit ©ott; Diejenigen, welche 
plofjtid) fterben, haben nid)t ßd) mit ©ott ju verfbhnen: fie finb 
alfo nid>t 5ur ©eliqfeit auserwählt. Sth befenne, bafj es verwegen fei)« 
würbe, Den Unterfa| biefer ©d)lußrebe, als eine gewiffe ©ad)e ju behau* 
pten; allein endlich ift biefeS bas fcfjeinbarfte, tvaS man wiber Den vorge* 
gebenen Portheil fagen fann, Den viele in bem pläljlidjen (tobe finden» 
©ie ermangeln nid)t, su beobachten, baß bie Äranfheiten fehr oft ein» 
große pinberniß bep ber 95uffe finb: entweber weil fie ben Perftanb unb 
bie UrtheilSfraft verberbeu; ober weil fie Die Pernunft und baS©ebad)t* 
niß Dermaßen fd)wäcl)en, baß man unvermogenb ift, über bie 2Bal)rhei* 
ten feines €atcd)ifmnS Uebetlegungen anguftellen, unb (ich bie (£rmab* 
nungen eines ©otteSgelahtten juStuhe $u mad)en; ober endlich, weil fie 
jum PerbrufTe unb Durren reigen, wenn fte langwierig finb. Piefev^n* 
ftanb nun führet gerabeS 2BegeS ä«r Unbußfertigfeit unb Perhärtung, 
unb mand)mal gar jur ©ottesleugnnng. SBettn wir biefe Pitige au«h 
pgäben, fo würben wir Doch ein Stecht haben, 511 behaupten, baß Die '^vanf* 
heiter» viel öfter eine beffere SBirfung hervorbvtngeu. Eflfo muß man, 
wenn man Des ©eorge Palla (tob für glüdlid) halten will, ihn nicht nad) 
cf)riftlid)en Elbfid)ten betrachten; fonbern mit Des EluguftuS Eiligen. ®i« 
glücflidher (tob war, nad) biefes j?aiferS ©efchmade, Derjenige, vor bem 
feine etngige ^ranfheit hergieng; er wünfd)te ftch einen fo!d)en (tob, ei* 
wünfehte ihn aud) ben feinigen. (£r fand dasjenige darinnen, waSebrliche 
5)canner in bem (tobe ber ©erechten fitiben, nämlich rin?» ©egenftanb 
aller 5S?ünfche. 6r f)at beo nahe erhalten, was er wünfehte: Sortitus 
exitum facilcm et qualem femper optauerat. Non fere quoties au- 
diflet cito ac nullo cruciatu defunähim quempiam ftbi et fuis eiSmcc- 

trixv fimilem ( hoc enim et verbo vti folebat ) precabatur. ( Sueton, 
in Augufto, c. 100. ) (fäfar, Der ihn jum .^inbe angenommen, hatte 
gleidje ©ebanfen. (Er hielt Diejenige fiangfamfeit veradjtenswürbig, mit 
weldjer SfienophottS (EpruS jum ?obe gieng, unb es fchien ihm nid)ts ge* 
mächlidjer ju fepn, als uuverfehenS aus ber SBelt ju gehen: Illudplane 
inter onmes fere conftitit, talem ei mortem pene ex fententia obtigiffe. 
Nam et quondam cum apud Xenophontem legiifet, Cyrum vltimava- 
letudine mandaße quaedam de funcre fuo , nfpernatus tarn lentuni 
mortis genus, fubitam fibi celeremque optauerat. Etpridiequamoc- 
cideretur in fermone nato fuper coenana, apudM. Lepidum, quisnain 
eilet finis vitae commodiffimus, repentinum, inopinatumque praetu- 
lerat. (Sueton. in Caefare, c. 87. ) ^tefiobuS rechnet bie Efrt, wie bie 
0ienfd)en in ber golbenen geflorbett, unter bie Porjüge berfelben, 
nämlich im ©d)lafe. (Einer von unfern ^unflrichtern hat den OvibiuS 
getabeit, baß er biefeS Porrecht vergeben, wenn er bie ©lüdfeligfeit Der* 
felbeu 3eit befchveibt. Oienage hat ftd) biefes (tabels erinnert, wen« 
er gefaget hat, baß fein Pater auf biefe Elrt geftorben wäre. ©0 lauten 
feine SBorte: At vero cum dormiturus caput in ceruical inclinaifet, 
ecce tibi confeftim exanimatus eft. Diflum eft fenis Afcraei, aurea 
aetate mortales, quafi domitos fomno interiiffe: quam rem optimam, 
vt hoc te obiter doceam; neque enim te docendi occafionem vllain 
praetermittere debere mihi videor; in optimi illiusfaeculidefcriptio- 
ne omittere Pdignum Vätern non debuiife, re£le a Iulio Scaligero 
animaduerfum. Eo igitur modo placido et quieto parens meus fato 
functus eft. (Aegid, Menagius, in vita Guillielmi Menagii p. 77,67.) 

OJan 



432 2Ma. 5JMe. Sßaücc. 
<53?an ficht wof)l, baß fein, unb ©caligers, als 58aterS, ©efcfjmacf, be< ©teile ift in feinem rEf-/u vgj u'n^oq. ©ie mürben auf biejenigen, web 
2IuguftS feinem gleid) gewefen finb. 3° feiner 3tnmevfung über bie von dre alfo fterben, unfer ©prüdjmort: ©einen ^eunöen giebt ecsfcbl«* 
mir angeführte ©teile rebet er alfo: ©o lauten Julius ©caligers SBor* fcnö, herzlich gerne anwenben. SDlan fefje oben bie 2fnmerfung (F) bes 
te im s 55. feiner SMdjtfunft, 8 Kap. Omifit autem illud Hefiodi, Ion- 2trtifels Äegius. 
ge Optimum in hac aetate, Qvijoxov «’ u( birmptäniHihai. 5DcS .^efiobuS 

Q3dü(l/ (Nicolas) ©ocfor bet 9ted>fen, unb 'Domherr ber fjjetersfirdje $u 9fom, lebte {m XV ^n^unberte. ©r 
wollte bie 3fiaS fo lateimfd)e fßetfe überfe|en; allein bet Xob erlaubte ihm nid)t, biefe Unternehmung $u CErnbe ju bringen a. 
'Dasjenige, maß er bavon überfe$t hatte / tg nach feinem lobe 1474, gebrueft, unb 1541 miebergebrucft worben (A). 2Öir ha» 
ben aud) feine lateinifdje Dolmetffoung von einem ©ebicfoe bes jSefiobuS b, unb jween Briefe in elegifcfjen Werfen. Sr ig 
fehr jung (B) 1473 gegorben c. ©ein SSater fialiuS PaUa d., 'Doctor ber Siecgte, ift Sonftfioria(fad;ma!ter gewefen e. 

«*) ©ielje ben 58oßiuS, de Poet. Latin, p. sc. b) desjenigen, wekheS jum Sitel hat, 'e?ya vg) hOpera et Dies, diefe 
Ueberfefmng ift in epifd)en SQerfen, unb ßMuS bem II zugeeignet worben. SDtan felje ©efnerS Söi6liotf>eF 522 551. 0 ^onig, Biblioth. 
p. 828» woer beobachtet, baß ftd) feine @rabfd)rift auf ber 117©. »on bes gabricius Siom frnbet. d) Ober non 5ßalla. t) Voffius de 
Poet. Latin, p. 80. 

(A) Xüas et öaoon überfettet batte/ ift 1474 geÖrucEt, unö 154« ignobilis fuitNicolaus Valla, fummae iuueniseruditionis,Graecis, La- 
trüeöecgeöcucft roocöe».] die erfte von biefen zwoen 2[uSgabey, ift tinisque litteris apprinie dochis, qui quidem adolefcens admodum ad 
ju Stom gemad)et worben, utib Weber bem@efner, nochfeinenOlbfürzem Homeri fublimitatem, eleganti Latini carminis facilitate caeperatafpi- 
befannt gewefen. ©ie enthalt baS III, baS IV, baS V, baS XIII, außer rare. Is tarnen nondum alterum a vigefimo egreflus annum fad qua- 
ju (ftibe über 200 5Qerfe, baS XVIII, bas XX, baS XXII, baS XXIII, dam indementia eruditorum omnium fpei furreptus eft. diefeS ma* 
unb XXIV 25ud) bet Sliaö , unb etwas weniges vom XIX. der am d)et hier ein wenig ©cbmierigfcit, wenn man fieht, baß 58alerianuS, bec 
bern Ausgabe hat man 3°feph SfcanS fcd)S Söüdjet de Bello Troiano, unter Siemens bem VII gefd)rie6en, (©ieße feinen?ractat deLitterat 
unb bie wm öpfopauS in latcitiifd)eu 58erfeu gemachte Ue6erfef$ung von Infelicit. ju Anfänge unb u ©.) faget: baß 533alla erftlid) vorzwep3ah; 
vier 55ücl)ern Römers, nämlich betn I, bem II, IX unb X. ber 31iaS, reu im ein unb nwanjigften 3flhre feines Filters geftorben wäre. diefeS 
hepgefüget. 2tuS bem 58oßiuS, de Poet. Latin, p.ßo. würbe nach einer fd)arfen ^lufmerffamfeit feinem fOtanue ;,ufommen, 

(B) ift fehr fuijg geftoeben.] hiervon hat 5QoßiuS nichts ge= <PiuS bem II, ein ©ebießt jugefd)rieben hat. «Dian merfe, baß ich 
fagt; allein wir erfahren es, vom ^ieriuS 58alerianuS. Inter Romanos hier bie abfonber!td)e 2Crt betradite, mit weiter fid) 5balerianuS in bem 
autem, faget ec de Litterat. Infel. Lib. II. p. 55. paucis ante aunis non vc" tmir angeführten iractate gemeiniglid) ausbrüefet. 

Md, (Nicolas) fran^oftfeh du Val, ^örlemenfsrafh bon ^3arB a, unb nach btefem bet) bem ^arlemenfe hon 9icn* 
ncö, hat ein jurifiifctjee 33uch gemacht (A), roelcheß ^temlich h0C^Qvad>tet mirb. Sr blühte tm XVI 3ahrbunberte. Sr geben» 
bet feineg Sibams, meldfer 3‘acob Sapel gehetffen, unb Stath bei; bem ^arlemcnte hon Bretagne gemefeh b. ^onig »ermen» 
get ihn mit bem SRtcolaS fSalla, bes oorhergehenben ^Irtifels c. Ssifl nicht au^er aller 2Bahrfcheinlichfeit, bag unfer bu 93al 
ebenberfelbe fDarlementsrath bon ^aris geroefen, welcher in ber berufenen ^arlementSberfammlung bes 1559 3ah^, bes luther» 
thums berbadhtig gefchienen hat, unb ber ©efahr burch bie entgangen ijb d. Xhuan nennet ihn Nicolaus Valla f. 

a) ©ie ^PaSqvierS Recherche de la France, Liv. IX ch. 39. p. tn. 902. b~) Nicolas Valla, de R.cbtis dubiis, Traft. VIII. circa 
fin. p. m. 136. c) König, Bibi. p. 828. wo er bem SticolaSSSallfl, beS^ießobuSUeherfe^er, unb weither 1473 gu 3lom geftorben, ben?ractat 
de Rebus dubiis giebt. d) Thuan. Lib. XXII, p. m. 4C3. e) Sbenb. p. 452. 

(A) f£t bat ein jurtfttfdjes 25ucb gemad^t.] dieß ift ber fis Traftatus XX. SJteine Ausgabe ift bie 5. von 2frnh«im 1635. 
tel bavon : De rebus dubiis et Quaeflionibus in Iure controuer- tn 4. 

CüKolanbuS toon) ein ttafientfeher Svechtsgelchrter, lebte im XVI ^ahrhunberte. Sr war nicht hon Safalmag« 
gioreimfDIahldnbifchen, wie einige gcglaubet haben, fönbern nonSafal im 5JIontferrat (A). Sr machte ttcrfchiebene föücher, 
bauen man »erfchtebene Ausgaben, tbeils in Italien, unb §ranfreich, thetlß in 'Deutfchlanb gemacht hat (B). ©ein iatein ift 
platt, unb enthalt nichts von bec ^ferlichfeit, welche bereits unter ben ^echtsgelehrten üblich war. 

(A) roar nidbt non döfalmaggiore im m«ylänöifcbcn,nue 
einige geglaubt baben, fonöern »on Cafal im iHontfenrat.] O.ven; 
ftabt welcher gewußt hat, baß er Patricius Cafalenfis, Eques et Prima¬ 
rius Montisferrati Senator gewefen, (diefedtel nimmt er aufbemSi^ 
tel feiner 5S3erfe an.) bilbet ßd) fcitfd)lid) ein, baß er von (fafalmaggiote 
gewefen, unb fe^et ihn unter bie 3flhl ber berühmten fOtanner, welche 
9)tap(anb hervorgebracht hat. ( De Patriis Viror. illuftr. p. 295-.) 
genbeS iß ein ziemlicher 55eweiS feines 3vrtl)umS, unb melbet uns beplaußg 
ben elenben 3ußanb, worein fJXontferrat 1551 burch ben ^ieg verfemet 
worben. Prafticus Papien - - - dicit fe hanc quaeftionem ha- 
buifle IN PATRlA MEA MONTISFERRATI, ( quae hodier- 
na die, quae eft 27 Septembr. Anni 1551, eft multum infelicidima, pro- 
pter bellorum tumultus, tot tantasque hofpitationes militum, quae 
adeo intolerabiles funt, quod coguntur nedum pauperes, verum etiam 
et nobiles et diuites oranem fubftantiam viliffimo pretio vendere, ac 
derelinquere patriam, et in externas Prouincias fe conferre.) qui mo- 

uetur. (Roland, a Valle, in Traftatu de lucro dotis, Qiiaeft.XXVr, 
p. 96. colnifdjer 21tiSgabe, von 1599.) 

(B) <Bt machte vetfdnehene 23ucber, bavon man »ecfdiieöene 
Ausgaben, tbeils in Italientbeils in iDcutfcblanö ge* 
macht bat.] ©ein 5£ractat de lucro dotis, zu 58enebig 1567, unb 1684 
gebrueft, ift zu Sbln 1599 in 8 wieber gebrueft worben, wie auch fern 
5tractat de Inucntarii confeftione, weld)er ZU 533enebig in 8,1573 unb 
1584 erfd)ienen war. ©eine Confilia, quibus graues praecipue luri* 
controuerfiae, de iure in Regnis, Principatibus, Ducatibus, Comita- 
tibus, Marchionatibus, et Feudis acquirendo vel amittendo decidun- 
tur etc. enthalten 4 ^oliohdnbe in ber venetianifdien Ausgabe, von 1592. 
©ie waren bereits tn ebetiberfelben ©tabt a6fonberlich gebrueft, unb bie 
zween erfreti zu £ion 1566, unb mit bem brüten 1580 wiebergebrueftwor* 
beti. C ©ie[>e ben 2(uSjug von ©efnerS 55ibliotI)ef, n. b. 736 ©. utib baS 
orfortifche 55üd)erverzeid)niß a. b. 210 ©.) 

Q3flßCC/ ( ©ottfrteb bc la) gebürtig Uon Orleans, lieg ju 9>artS ein 55uch bruefen, Etre Geru, le fleau de foy bigarre'e 
betitelt. 3)teg ijl ein s3ud) voller ©otteSlajlerungen unb 9vud>loftgfetten wiber 3*fum Shrigum. X)er 3Serfaffer warb wegen 
feiner ^e|erei; 1574 ^u $ariS verbrannt. 5)Ian nennte ihn gemeiniglich ben fdbonen PaUeea. SDiefeS geht in bes la Sroijr 
bu Alaine fran^ofifcher föibliothef. Tlnbere fagen, bag biefer 3Eenfch wegen feiner ©ofteSleugnung 1571 ju ^aris verbrannt 
worben, unb bag er ein ‘Sud) gemachef habe, weld)es betitelt ig: L’ Art de ne rien croire c. SKalbonat hat eine falfcge 
fSetrad)tung über eine©ache gemadjt, welche, nach feinem f&orgeben, in biefem S5uche enthalten fepn foll (A) 3d> wunbre 
mich, bag fo wenig ©chriftgeller von biefem ©ottesleugner gerebet haben, unb bag ftd; fag alle biejenigen, bie feiner geben* 
fen, auf biefeS fpanifchen 3efagen 3eu9nti öröaben. 

<») 5fuS bem la Sroijr bu tOIaitte, 12J ©. b) Renatus be la 55arre, zu Anfänge feiner 3Iotett, ü6er ben Sßovatian de Trinitate* 
faget, baß man biefen fDlenfcßen Bellum Vallenfem genennet habe. 2)ieß heißt öen febonen X>aU.ee- c) Maldonatus in Matth. Cap 
XXVI, p. m. 572. am SRanbe. 2fnbere 6emetfen bas 1572 Sahr. 

(A) jrnalöonät bat eine falfdje Betrachtung über eine ©«die 
gemacht, toeldie , nad> feinem X^orgeben, in öiefem Buche ent¬ 
halten feyn foll.] & fdjreibt: (in Euang. Math. c. 26, p. m. 572. ) 
Nonnulli progreifi funt longius, vt nihil crederent, quorum vnuscum 
libellum quemdatn his annis de arte nihil credendi compofuirtet, nihil 
in eo nifi hoc vnum verum dixit: oportere prius Caluiniftam fieri 
qui atheus eile volet. Fuerit ille antea Caluinifta, fuit poftea atheus, 
at vnicuique in fua arte credendum eft. Veriffima fententia: nam 
quisquisCaluinifta eft, fi ea, quam ingrefTus eft, incredulitatis via ire 
pergat, ad nihil credendum perueniat necefTe eft. 9)?an füllte tlidjt 
glauben, wie viel 3efniteu, unb anbere papiftifche 3IeligionSßreiter biefe 
©teile abgefchrieben haben. (Sitiige verfalfchen fte fo gar: beim fie fe^en 
voraus, baß biefer ©ottfricb be la 58alle fTcß in feinem 55ncße feßr äuge* 
legen habe fepti [affen, weitlduftig 511 zeigen: baß ein jeber, ber ein ©ot= 
teSleugtier werben wolle, erßlich ein Qfaivinift fepn müffe. In fuo libro 
de Arte nihil credendi, fufe contendit eum, qui Atheus futurus eft, 
Caluiniftam prius efle debere. CHenr. Fitz Simon, Britannom. p. 107) 
SJialbonat hatte nicht gefaget, baß biefer ©a^ in bem fleinen 55udje de 
Arte nihil credendi weitlauftig a6gehatibelt worben, ©eine 'Jlbfchrciber 
finb nid)t in feine ftußtapfen getreten , wenn fie barüber vernünftelt 

haben, ©ie fe^en voraus, es habe biefer ©cribent alfo gerebet, weil er 
geglaubt, eS fep Calvins ©ecte fo abfdjeulid), baß alle, welche fie in bec 
SlüEje betrachten, lieber feine, als biefer Sleligion jugethan fepn wollen. 
Cur autem dixit eum, qui atheus eile volet, oportere prius Caluini- 
ftam fieri, nifi quod putaret, tarn foedam ac profiigatam eile Caluini 
feftam, vt qui eam prope afpexiflet, mailet nullam; quam talem fe- 
ftam profiteri? (Martin. Becan. Opufcul.Theolog.Tom.I, p.m. 175.) 
SiefcS faget 55ecanuS. Q:r fe^et baju, baß bie ftrüdjte bes Kalvinismus 
arger finb, als bie ftrüdjte bet ©ottesleugnung, unb baß bie ©otteSleug* 
ner, ob fie gleich feine 5öorfehung glauben, bennoch in vielen Singen 
ben Siegeln ber ®hrbarfeit folgen, ©ie flehlett unb tnorben nicht, fie 
verabfeheuen bie fügen, fie halten ihr $8?ort; fie verfluchen bie ungerec!^ 
ten Kriege, fie lieben ben j?rtebcn : allein Kalvins ©diüler ßnb unter* 
richtet, bie fügen, bie Steineibe, bie (fhbrüdje unb ^irdjenraube für 
nidjts zu redjnen; benn fte glauben, baß ©ott einen, biefelben 
ZU begehen zwingt, unb baß bie 2fuSerwahlten nidjt verlohren ge* 
fjen fbnnen, fie mögen tßun, was fie wollen. Si ex fruftu doftrina 
cognofcenda eft; peiores fruftus Caluini, quam Atheorum doftrina 
parit. Hi tametfi negent Detim aliquem orbi praefidere, honeftatem 
tarnen, et reftae rationis duftum ac direftioneminojultiefequuntur 
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et mtilta redteagunt, quae laudan pofTunt. Cauent furta, homici- 
dia, rapinas, a mendacio abhorrent; iwramenti religionem cotimt; 
feruant fidem alteri promiflam; bellum iniuftum deteftancur; pacem 
ac tranquillitatem amant. At contra docentur a Caluino difeipuli, 
parui pendere inendacia, periuria, adulteria, rapinas, libidines, fa- 
crilegia. Vnde hoc ? QuiaDeus, inquiunt, aeterna fua praedefti- 
natione neceflitatem, etc. E&enbaf. Piefer Entwurf tft fo plump, baß 
beönaegen niemanb einer Erinnerung bebarf. Pieferwegen will ich nur 
fügen: baß er ffd) nicht fo lächerlich gemachet hätte, wenn er feiner llr= 
feßrift von puiicte 511 •‘Puncte gefolget wäre. 3cß will nicht, baß er gut 
pßilofopßievt hätte, wenn er, wie 93Jalbonat, geurtheilet: ich füge nur, 
baß fein Einwurf nicht fo ungereimt gpwefen fepn mürbe. «Sir wollen 
«BialtonatS ©ebanfen beleuchten. Er will, baß ber EalviniSmuS, ba er 
emmnl bas 3ocß ber Srnbition, wegen ber wefentlicßeu ©egetuvart, ab; 
gefchiittelt, unter bem Vorwanbe, baß biefe Sehre mit temfenb ©cßwie= 
rigfeiten verwicfelt, unb ben ©innen unb ber Vernunft juwiber wäre, 
allen ©öttuugen von äußern eine allgemeine «ÖJetfjobe bargebothen 
habe, alic ©eßeimniffe 311 verwerfen; unb baß in ber $tj«t einige fpiß; 
fxrtbigere unb ungläubigere Ealvinifcen, aus eben benfelben ©nun 
ben, bie Prepcinigfcit geleugnet tjnben, beren fte ftd) bereits bebie; 
net hatten, bie felbflfränbige” Vcrwanfclung im «Jlachtmahle 311 leug; 
nett. Multos iam Caluiniftas videmus, qui ingeniofiores et magis in- 
creduli, id eft magis Caluiniftae caeteris erant, eo iam perueniife, vt 
qua ratione hoc prius myfterium (Euchariftiae) non credebant, nunc 
Trinitatis myfterium non crcdant, caeterosque Caluiniftas ficut Cal- 
uiniftae nos tanquam non, nimis fimplices et credulos rideant. Mal- 
don. in Euang. Matth. cap.XXVI, p. 572. Einige fe^et er barju, ftnb 
noch weiter gegangen, unb fo weit, baß fte nichts geglaubct haben, unb 
hierju hat fte ißt 2Beg nothwenbiger SSeife führen niüffen: ich bemerfe 
biefeS nicht, verfolget er, bie Eolviniffen ju befchimpfen, fonbertr ihnen 
ben 2lbgrunb su 3eigen, ber am Enbe ihres «Seges tft, unb es fo 3U ma= 
<hen, baß fte, bep Erblicfttng biefer großen ©efaßr, ben «Seg beS 23er; 
Gerbens »erloffen möchten. Piefer allgemeine ©afjVlalbanats verbienet, 
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jwoer llrfachen wegen, einen Sabel: 3um erflcn heißt biefeS ben 
grepgeiflern unb ©otteSleugnern aüjupiel 23ortheil einräumen, wenn 
man bel'ennet, baß, wenn man bas Sicht ber Vernunft ber ©ewalt 
ber ^irchenverfammlttngen Vorsicht, welche bie wefentlicße ©egen« 
wart beflimmet haben, matt ben «Seg sur ©ottesfeugnung erwähle 
•$eißt biefeS nicht fagen : baß bie Sehre pon bem Pafepn ©ottes beti 
gemeinen gegriffen eben fo juwiber fep, als bie Sehre pon ber Trans, 
fubltantiatton ? Jjeißt biefeS nicht fagen, baß man, um biefeS Pafepn 
5U glauben, bem 2fnfeßen ber Srabition bie allerbeutlidjfle Einffcßt 
ber 'Philofophie blmblings aufopfern muffe ? wie man fte eben bemfel; 
ben 3lnfehen aufopfern muß, um basjenfge 3U glauben, was bie 0300(1161» 
vom heil. «ttacßtmaßle lehren ? «SaS würbe mm bet Sfiefigion fchäbli; 
eher fepn, als ein lolcßes ©effänbniß? Es iff alfo ßöchffnothwenbiq bie; 
fern Einwurfe ©cßranfen su jfeßen. ^tte nur fagen follen, baß baS 
Soch, welches in bie Pefcßluffe ber äfircßenverfammlttngen, burch bt'e 
Verwerfung ber wefentltchen ©egenwart, gemachet worben, (Ich bis auf 
nnbere unbegreifliche Sehren ber römifeßen Kirche erflrecfcrt fönne II 93Jal' 
bonat weis ben ©runb berjenigen nicht, bie er Ealvinifcen nennet 2ln- 
flatt 5U lehren, baß man eine Sehre verwerfen muffe, fo bafb fte bie 
23evnunft nicht ßegretft, ober burch fa(t unüberwinbltchc ©cßlnßrcben 
beflreiten fann,.ftnb fte vielmehr bie erden, 311 fagen, unb 31t behaupten* 
baß nid)ts gefährlicher fepn fann, als ftch in ber «Saßt biefer ober jener 
Sehren, nach ber Vernunft 31t richten. Piefes führen fte unaufhörlich 
wiber bte ©oetnianer, nebd ber Slothwenbigfeit, an, bie Vernunft ut»; 
ter bem ©ehorfame beS ©laubenS gefangen 311 nehmen. ©0 baß wenn 
auch ber ©runb, welchen ber fpanifche Sefuit hat beflreiten wollen, fo 
gefährlich wäre, als er ihn vorflclfer, er bennoef) nichts richtiaes wiber 
bte EalPtndcn gefaget hatte, ba er ftch ©ottfriebS be fa Volle Such tu 
Sftußen machet. ' 0 

2luf biefe 2lrt follte man m einem folchen critifchen «Serfe, nicht adein 
bie Strthümer ber ©efeßießte, fonbern auch ben Übeln ©ebrauch einer wahr« 
haften ©acf)e abßanbeln. 

Q3an ^mben f Oßann 2fnfonibeß) ^rofcfTor in her ^nepfunff ja leiben, i{t nid)l bei- erfie gelehrte SSJIann hott 
feiner Familie, ©nige hon feinen Sßorfahren hatten bereite gelehrte ^Sebienungen gehabt, «hie man in feiner leidjenrebe, nebfi tu 
ner fehr rid;tigen SSefchrabung feineö ©efch(ect)t6regifierö gejeiget hat (A). (£r mar ju ©nfhuhfm ", ben 13 Renner, 160g, 
gebebten, ©c roarb 1625 nad; leiben gefcfyicff, um bafelbfi bie Philofophie jlubteren, unb nach biefemStub/o (egte er ficb 
gän,flid) auf bie‘Ärinepmiffenfcbaft. S8on leiben gteng er nad> Sraneier, feine ©tubien 1629 bafelbfi fort^ufehen, unb roarb 
t>afeIbfT in etlichen Senaten 3Doctor. @ein 33ater, roefeber feit 1625 bie ^eilfunfl 2tmfferbam trieb, lieg ihn ju ftcb fom» 
men, um ihm biefe prajris? ju lehren, unb flarb 1633. Unfer 53an ber iinben fuhr ju practictrenfort, unb rhat t$ auf 
eine fofebe TLvt, roeldfe ihm hiel Dvuhm erroarb j benn 1639 berief man ihn jum Profeffor in ber Ttr^nepfunfl nach Sranefer. 
©r herroaltete biefeg^mt fafi jroolf3a§re feht eifrig. (?r hielt fomohl theoretifebe, als praftifebe QSorlefungen, fo wohl über bte 
gerglieberungsfunfl, als Ä'rauterfunbe, unb burd) feine Sürforge hergrogerte man ben afabemifeben ©arten, unb lieg ein J5aus 
darinnen bauen. S)te QSibliothef fyattt ihm eben fo hiel ju herbanfen; benn er febaffte, unter wahrenber feiner 2luf)ttbf baruber, 
hiel ^Südfer an, unb $war babureb bag er gefdjitfter war, bte ©rogen ^u bereben, ftcb &ep biefem guten ®erfe freigebig iu er«= 
weifen, ©ie Uniherfitat su Utrecht both tym 164g einen öffentlichen lehrfiuhl an. ©r nahm ihn aber nicht an ; allein, tmen 
3ahre barauf nahm er benjentgen an, welchen ihm bie 93orfleher ber Tlfabemie hon leiben anfrugen. ©r herriebtete babep alle 
bie SSerricbtungen, bis an feinen $ob, rühmlich,, welcher ftcb &en 5 9Jlars, 1664 eraugefe b. ©p|at herf^iebene Söücber gema= 
d)et (B), unb bie Ausgaben etlicher anbern beforgef (C). ©ein iehrjfuhl blieb bis in ben UJZap, 1668, lebtg, ba Drelincourf 
ihm nacbsufolgen, berufen warb. 9Jlan fehe ben 501 SSrief hom Sßett Patin, auf ber 464 ©. beS brüten SanbeS; unb mtxtt 
bag 53ett Pattn, ber beS 53anber iinben Sreunb war, in feinen Briefen fehr oft hon ihm gerebet hat (D). 

«>.®ieß ifl eine ©tabt in Sdorbhoüanb, ober bem mitternächtlichen ^ollanb. t') 2luS feiner Seichenrebe, welche ^obann Eoceeius 
Profe|for ber ©ottesgelahrtheit, gehalten hat. ' 

(A) tn«K bat es = ; t nebff einer febr riebtigett Pefdprei; 
fcung feines (Befd^lecbtsregifrecs ausgeleget.] 9Kan geht bis auf 
ben AbauusjbtSauf ben vierten ©roßvater surücf. Er war Sürger 3U 
^arbervif, unb hi-Ocintich Äegniec. Sa er fein J?aus in bem 
Stanbe ber ©tabt Verlobten, fo begab er ftd) nad) Slaerben. Sieß ift 
bie Jpauptdabt beS ©oplanbes an ben ©tensett ber Sanbfd)aft ©elbern 
unb Utrecht, ©ein ©ofjn 2tnton warb bafelbd ein ©chulmann, Cam 
tor im Ehore, unb ©ecretär ber ©tabt. Sieß war eit» guter Papift: 
allein er war in einem puncte rechtgläubig, weld)er, nach beS EoccejuS 
Urtßeile, ber vornehmde beS E&rtdenthumS id : Sacris Papifticis diu 
immixtus, nifi quod de iuflitia Dei , h. e. filiorum Dei, quod in 
Chrifto per fidem, per Spiritum ipfius vnum corpus cum ipfo faflei 
obtinemus, (qui religionis Chriftianae apex eft) integram femper 
habtierit fententiain. (in Orat. funebri.) 3d) tebe Pon bem Siechte, 
welches bie ^tnber ©ottes in Scf« Shtid0 Burch ben ©laubet» erhalten, 
in fo fern d« 3« einem Selbe mit ihm burch feinen ©eid gemachet wot; 
ben. 2lnton hinterließ einen ©ofjn, SlamenS Heinrich, 1546 geboten, 
fvelcher bie gelehrten ©prachen erlernte, unb mehlige ?rübfalen, we; 
gen ber reformieren Sleligion, ausdnnb. Er war noch jung, als er ei; 
nen ©efeßmaef an ber ©laubenSverbefjerung fanb, unb bie verfolgten 
©läubigen, unb fo gar bte fleinen ,f inber ju unterweifen anfing. 2ÜS 
er ßd) in einem ©chiffe befanb, wo man ftch einem jungen $rauen3immer 
«us ©elbern Plafj ju machen weigerte, inbem ein jeher fagte, baß man 
fuß nicht mehr brängen fönnte, fo brängte er ftch fd&d, fo viel als er 
fonnte, unb fd)affte ihr SDiittel, ftch 8« dhcn- Eam Virginem primum 
in naui cum eam recepifiet in multifudine, vt folet arctius federe 
renitente, ob pietatem amauit et coniugem optauit, ac deinde a pa- 
rentibus impetrauit. Ebenbaf. Er fanb fo viel ©ottesfurcht bei) ihr, 
baß er fiel) in de verliebte, unb fte nach biefem, mit Einwilligung ber 
Leitern, Ijeitatljete. ©ie warb bte getreue ©efäljrtinn feiner Sleifen 
unb ©efahren. Er verlobt feinen Vater, feinen ©eßwiegervater, feine 
SMutsfreutibe unb ©eßwäger in bem Plutbabe, welches bie ©panier 
1572 su Slaerben anrießteten. 31adß biefem fläglichen 3ufflde war er 
Ptebiger su Enfhuvfen, bis er 1585 sum Profeffor in ber ©otteSgelaljrf; 
ßeit näd) ^ranef'et berufen warb. Er hielt bie erden Vorlefungen auf 
biefer Univerdtät, unb bie EinweißungSrebe ber 2lfabctnie: Qitam Aca- 
demiam ipfe initiauit oratione prima et ledlione. E6etlb. (Äiec er; 
fährt man unterwegens bas ©ebprtsjahc ber^ 2ftabemie ju ^ranefer.) 
Er übte biefeS Seßramt bis an feinen ?ob aus, nämltch 6iSt6i4. Er hinter; 
ließ verfdtiebene Äinber. ©eit» Altefler ©oßn, 2lnton, warb ein ge; 
feßiefter Sdatttt; bie SBtffenfchaft, we(d)e er in ben ©d)uldubien hatte, 
war Uvfacbe, baß ißn ber Slatf) su Enfßupfen sum Slector ifjreS Eollegii 
mad)te. Er war außer biefem ein guter SSluftfperftänbiger unb örga« 
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. et war »n ber ©otteSgelahrtßeit nicht unerfahren : allein, feine 
©tarfe war tn ber 2lrsnepfund, unb naeßbem er bie Soctorwürbe bar« 
innen su granefer, 1608, erhalten hatte, fo practifirte er glücflicß unb 
mit Slußme, anfänglich su Enfßupfen, unb bann 311 2lmderbam. Er 
ßat vetfd)tebene SSerfe über bie ^eilfund, bie 9D?udf unb verriebene 
anbereS3tfjenfd)aftet» gemacht. ©etn©oßn ßat bas Verseicßniß von ben 
mebicinifcßen «Seifen in feinem Sractate, de Scriptis Medicis, aege; 
ben; mir beucht nicht, baß fte jemals ftnb gebrueft worben Er ßat 
verfeßiebene anbere unvcllfcmmen ßinterlaffen. 3d) ßabe bereits in 
bem Seyte biefeS 2lrtifels gefaget, baß et 1633 gedor6en, unb baß ber 
Profeffor su Selben, Soßonn 2lntonibeS Van ber Sinben, fein ©oßn ge« 
wefen fep. Eoccejus läßt ßcß weitläuftig über bie mütterlichen 2lnver; 
wanbten beS Verdorbenen heraus; er ßat dd> ohne gweifel tn aüsuflei, 
ne Umdäube eingelaffen, unb meßr als anbere tßun : allein, überhaupt 
iff bieß ber ©«brauch M bergleicßen Seicßettreben in ben micter« 
nächtlichen 2lfabemien. Vlir beucht, baß ber 32ame 2tntonit>e8, nach 
2(rt ber patronpntifd)en Slarnen ber alten poetett gebilbet werben id 
Unterbeffen befentte icß, baß es Familien in ^tollanb giebt, welche 2ln"; 
tomöec heißen. Vermutlich ift biefeS anfänglich nur ber pntronpmi» 
feße Slanie gewefen. 

(B) i£t $at »ecfcbteöene Böcbec gemacht.] Pieß ffnb bie Sitel 
berfclben : Vniuerfae Medicinae Compendium, quinque Centuriis 
fub Clypeo ClariiT. viri D. Mendai Winshemii Med. Do&. et in il. 
luftri Frifiorum Academia eiusdem Facultatis et Anatomes Profefioris, 
publico examini decem Difputationibu« propofitnm. Addita eft Cen- 
turia inauguralis Pofitionnm Medico - pradlicarum de virulentia ve- 
nerea, ibidem propofita et defenfa ad diem 18 Oäobris 1630. Pieß 
ffnb eigentlich bte mebicinifcßen Pifputationet», welche er sttr Erßäl; 
tung ber Poctorwürbe, 1630, vertßeibiget ßat: Medulla Medicinae 
partibus quatnor comprehenfa, ju 'Jtanefer, 1642, in 8. Medicina 
Phyfiologica nona curataque metbodo ex optimis quibusque Audio- 
ribus, contradla, et propriis Obferuationibus locupletata, 31t 2lm; 
fferbom, 1653, in 4- Seledla Medica et ad ea Exercitationes Bataui- 
cae, 3U Seiben, 1636, in 4. Piefes Pucß gehöret pielnießr 311 ber naeß; 
folgenben 2lnmerfung, als su biefer; beim es iff eine Sammlung von 
etlichen ?ractateu beS JöippcfrateS unb etlicher anbern ©cßviftdelfer; 
DilTertatio de ladle: ffe ift in ber Sammlung von beS PrufitiS Piffer; 
tationen, su ©toningen, 1633, in 12 gebrueft; De Hemicrania Men- 
ftrua, Hiftoria et Confilium, 31t Seiben, 1660, unb 1668 in 4. Melete- 
mata Medicinae Hippocraticae, 31t Seiben, 1660, unbsu granffurt, 1672, 
in 4. Hippocrates de circuitu fanguinis, suSeiben, 1661, in 4. De 
Scriptis Medicis Libri duo, quibtts praemittitur Manududlio ad Me- 
dicinam. Piefes SBerf ift brepmol ju 2(mfferbam 6ep Soßann Plaeu 
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1637, i6ji unb 1662 in 8 gebrucft worben. Sieg tft ein Verjeichnif) 
üon Denen Ü6er bie «JRcbirin gefchricbcnen Supern. ©et Urheber hat 
cs bet) jeher AuSga6e vermehret. 91ad) feinem Bobe hflt cs «ÖletbltnuS 
merflict) vermehret, unb ju einem Dieben Ouartartcn gebracht, ber jum 
5;ite(hat: Lindenius renouatus, ju9iütn6crg, 1686, gebrucft. 3a)ba* 
be obiges Verjettnifi »on bes Vanber Sinben ©duften Daraus gejogen. 

©iefe Bibfiotbef be« Vanber Sinben, de Scriptis Medtcis, hat baS 
Verbangnijf wie at(e «Serbe »on biefer ©attung. «Dian mag fte in ben 
neuen Ausgaben »erbefTern unb vermehren, wie man will, fo bleibet» fte 
bennoch mangelhaft. SW«« fehe &ie £ritib, n>d$e ^oglmtS über biefeS 
gemad)t hat (Introdua. in Notitiam bonorum Scriptorum p. m.48.) 
©0 weitläufig auch ©AtfltnS Sufälje ftnb, fo i|i es bocf) weit gefehjet, 
bah man in feiner Ausgabe aüe biejeuigen fänbe, weiche mebicinifche 
«Sucher gemadht haben. 3d> Will ei mit einem ©rempel 6eweifen : 
stjfan ftnbct barinnen fünf ©chriftfWlcr, welche Hlactm jf>ei^ea, unb 
gleichwohl fmbetmanbenBetnatbin Vßamn nicht barinnen, Der ben 
8 Renner, 1629, ju‘Paris gebohrcnwar. <Jrift©amuel Martins, beröt'o* 
niginn »on ^tanfreich, «Karia »0» «3?ebiciS, ApothebetS ©ohn, unb 
hat einen Sractat »cn bcm ©ebraud)e ber «Diitt,. unb einen anbern, de 
Dentitione, aus Sicht gegeben, weidje wohl aufgenommen, unb »on ber 
gacultät ju ‘Paris gcbilliget worben, ©ie fmö ju ‘Paris bet) ©iong* 
fius Sbierrp gebeucht worben. (Er hat auch eine Beitreibung »on fei* 
nen «Reifen, nach ©pauien, ‘Portugal!, Jpoüanb, ©cutfcbianb, u. f. w. 
gefchrieben, weld)c fet>r mc-rbwütbige ©inge enthalt, ©er ‘prinj »on 
tonbe hat ihn 1669 jum ©tertfire feiner ‘Perfon bep ftd) haben wollen. 
Martin hat feit bcrfeiben 3«t, bis an ben 2ob biefeS ‘Prinzen, biefer 
Verrichtung wobd »orgefbanbett, unb bie «Sierbmaale »on biefeS ‘Prittjen 
©ewogenheit wef,l empfunben. ©er t^ige Brinj »on (Eonbe, (man hat 
biefeS 1696 gefd)riebeti,) beS »origen einjtger ©ohn, hat biefen Martin 
beffänbig in feinem dpaufe behalten. (Aus einer bem Buchhänbler mit* 
geteilten Nachricht.) ©eil «jJJerhlinS Ausgabe fehr oft einen Aüsjug 
»on ber mebicinifchcn ©cribentett geben enthalt, fo wirb biefeS benjent* 
gen auf »evfchicbene Arten bienen, welche etwa3ufäfje ju bem Lindenio 
renouato machen wehen. 

(C) Ütv bat Dir Ausgabe etliche» anbern befotget. ] ©ir wob 
len uttfere AuSjfige beS erji angeführten Buches fortfefjen : Adriani 

Spigelii Opera quae extant omnia, recenfuit et cum addita praefa- 
tione edidit, ju Amflerbam, 1645, in $o!io ; Hieronymi Cardani, 
de vtilitate ex aduerfis capienda Iibros IV, ferio emendatos edidit, 
JU granbfurt, 1648, in 8 ; Cornelii Celli de Medicina libri o&o, re- 
cognouit et edidit, ju Selben, 1657 unb 1665, in 12 ; Hippocratis Coi 
Opera omnia Graece et Latine duobtis vohiminibus comprehenfa, 
et ad omnes alias Editiones accommodata, edidit, ju Selben, 1663, 
in 8. ©iefe Ausgabe beS JjtppofrateS i|t nicht ganj »oüenbet gewefen, 
als Vanber Sinbett geflorben ifl. (Et hatte »iel «Sftulje Darauf »erwen* 
bet. ©aS ?agebud) ber ©elel)tten rebet auf biefe Art ba»ou : „©ie* 
„fe neue Ausgabe * = * * t)at Diefcn Vortheil, bafj fte ftd), Mt* 
„mittelfl berer auf bem «Raube befinbüchen 3iffern, ju allen vorherge* 
„gangenen fd)icfet, unb jeiget, auf weicher ©eite unb an welchem Orte, 
„jebe ©ad)e barinnen ftefje. 2llfo bann fte fbatt aller anbern Ausgaben 
„bienen, unb hilft Der Verwirrung ab, weldje ihre «DJannigfaltigfeit.ver* 
„uvfad)te, wenn man irgenb eine ©teile nad)fd)lagen müßte. ©ie ifl 
„auch eorrecter, als alle, benn ba Vanber Sinben alle altert Ausgaben 
„unb »erfchiebeite SDIanufcripte forgfälttg gegen einanbet »erglidjcn: fo 
„hat er beS SornartuS feine evfieft, weil fte bie altejle ifl, beten man 
„ftch gemeiniglich bebienet. ©er $ob hat ihn burj ju»or überfallen, 
„ehe bie|e 21'usgabe »ollenbet worben, unb ihn »erhinbert, bie 2lttmer= 
„bungen ans Sid)t ju geben, feie er über benojippobrates ju machen wil= 
„lens war. „ (-pettumg, 1666.) Soccejus hat biefe lefete ©«che in 
feeffen Seidjenrebe berühret. Scio tJv multa de variis locis 
Medicorum principis eile meditatum, et magnam fibi fupelleäiletn 
collegiile obleruationum, ad hunc auctorem illuftrandum vtilium, 
quas non potuiffe ab ipfo edi dolendum eft. 

(D)'Peit patin = # « bat in feinen Sriefen oft ron tbmge* 
teöet.] föitl nur eine ©teile aus bem CCCX Sötiefe, bes II ©an= 
bes, a. b. 610 ©. anführen : ,,3d) weis nichts neues »on bes 23anbec 
„Sinben J^ippobrates. ©iefer ©chriftfMer i|l ju Seiben, 53 Sah« alt, 
„(er follte 55 fagen,) an einem lieber, nebft einem 95ruflfTuffe, geflors 
„ben, nad)bemer ©piegglaS eingenommen, unb ohne, baft er 2lber ge= 
„la|fen hatte. «Seid) ein ©d)abe! fo »iel ©ücher ju fchreiben, fo »iel 
„gried)ifd) unb lateinifch ju »erflehen, unb am Sieber unb einem ©tecb= 
„Puffe, ohne 2lbetlafj, ju perben! „ 

Q3aqueriC/ (Sodann be fa) erfier Praftbenf bep bem ^arlemenbe ju 5)aviö, unter iubtm'g bem XI, mar ^enftonafr itx 
©fabt ?'t'rag c^emefen a. (Sr führte 1476 baö 3Bort für biefe ©tatt, a(g fte benen ?lbgeorbnefen biefeg ^rinjen anfroorteti 

mußte, welche verlangten, bap ftd) bie (Jinwohner bemfeiben, aib ihrem rechtmäßigen ^errn, nach bes dperjogS von ^urgunb 
^obe, unterwerfen [elften, ©ie fagteit, bap ber^onig TbrraS unb Artois, Dermittelft ber.donftfcatton, verlangte, unb bap, wenn 
man biedere triebt eroffnete,man in ©«fahr tvärc, mtt@ea»alt genommen 3« tveeben. iafSaquerte antwortete: bap biefe 
(Braffcbaft 2Irtois bcc Prmjepinn von 25urgunb, ^ergog darbe dod>ter, gehörte, unb ihr rnegen ber Oräftnn tHargare= 
tha von ^banbern, ^cr3og Phibippe bee I von 23urgunb, ©emahlinn, in abffeigenber dinie 3ttfäme, unb bap man ben 
^6:t:g imterthäntgp bätheer möchte ben Pertrag 31t unterhabten geruhen, ber 3aufchen ihm unb bem fei. 5er3og daebnt 
märe b. sSiefe elntwort biente ju nichts, 'Jlrraö mupte [ich bem franjoftfehen 3ccpe unterwerfen. S[Ran hat viel von einer 23or* 
ßellung gerebet, welche ebenbemfelben Könige burd) ben la fSaquerie gethan worben (A). SKan hat aud) von einer Antwort 
aerebet bie er aegeben, als man bas ^arlement bewegen wollen , feine ©ewalt bet; ber “iöahl ber Oäerfon barswifchen ju legen, 
welche Regent bes Königreichs fepn follte (ß). fDer Ö?anjlec von ^»ofpital hat eines tages in einer 3Iebe gefaget: „bap bes 
„^räftbenten, be la fBaquerie Tbrmuth »iel ftha|barer wäre, als bie &ceichth»n^r eines ^anjlerS bes r^ogs von SSurgunb, ju 
”weld;em fein Qm gefaget: ^olin, biep ift 3» viel c. 

©tefeS 2(mt ip 6ep nahe Der Verrichtung eines ©puDici gleich. «Dian jiehe feie anDere 2buSgabe »on DeS ^uretiere SBorterhuche, 
unter DemäBovte, Penfionaire, ;u Sbßthe. b) 2bus Des‘Philipp »on Comines V ©. XI Sap. 298 ©. 6et; mir. 0 Le Bret, de la Sou- 
verainete du Roi , Livr. II. chap. V. p. 182. 183. 

(A) tHan hat viel «on einet t>otf?et(ung gereöet, wcldje eben 
bemfdben Könige öureb öen üa Vacuxetie getban ruocöenj] 
3ohann «ÖoDtn fepreibt: „Subwig Der XI hatte harte ©ro!)tmgen ge= 
^Igcn Den ‘paviemeutshof gebrauchet, weld)er einige ©cfehle nicht futtD 
„tnadjen unb bebraftigen wollte, we!d)e ungered)t waren : fo gteng ber 
,,‘Prüjlbcut Sauacvie, in Begleitung einer guten 2bnjahl 3iatl)e in ro; 
„then «Röder., imDtpat feine Klagen unb Vorfrellimgen, wegen Derer 
„Dem ‘Paleraente gethanen ©rohungen : als Der .^önig bie (ErnPhaf- 
, tigbeit, ©eberben unb «Sürbe biefer «DIanner faf), welche »iel eher ihre 
„2lemter nieberlegen, als bie Befehle bebraftigen wollten, Die man th= 
,.ncn jugefdjicbt hatte: fo erpaunte er, unb liep, Da er Die ©ewalt Des 
,,‘parlements fürchtete, Die Befehle aufheben; bath fte, in ^anbhabung 
„ber ©eredttigfeit fortjufahren, unb fd>wor ihnen, Dap er weiter feinen 
„Befehl überichicfen wollte, Der nicht geredjt unb biUig wäre, ©iefe 
„Sbat war fehr wtttig, Deu^önig im ©chorfame Der Vernunft juer= 
„halten: ber ftd) fonfr ailejeit ber unumfehränften ©ewalt gebraudjet 
„hatte, unb and) fo gar, Da er nur ned) ©aupfin war, Die ‘Parle* 
„menfSpräftbcr.tcn »or ftch forbern lief , unb ihnen fagte: bap fte ben 
„3ufaf3, DF expresso mandato, auStteidjcn foliten, wel* 
„eben baS ‘Parlement unter bie Bebräftigung berer, bem ^erjoge »on 
„DfRaine jugcflanbemu Vorrechte, hatte fefeen lajfen, unb bajj er nicht 
„eher aus Baris gehen würbe, bis eS gefdjehen wäre, unb Die Voll* 
„mad)t jurücf laffett würbe, Die ihm Der .'fönig gegeben hatte: fo hat 
„Das ‘Paticment bie 2htSibrei<hUII3 biefer SBorte »erorbnet ; al* 
„lein, Damit matt feh«n fönnte, was auSgeftrtteu worben, befohlen. Das 
„«Kegifter aufjubewahren, weldjcS ftt auch nod) befrubet, wie es »er-- 
„orbnet worben, unter bem 28 beS ^eumonatS, 1442. (Bodin de la 
Republique, Liv. III. ch. IV. p. m. 417. @. aud) Den Matthieu , Hift. 
de Louis XI. L.XI.p. m. 668 ) ©ie latein. 2buSga6e biefeS Bud)es ent* 
hält einen Umfbar.D, ben td) nid)t auslajfen bavf: baf nämlich Der ^!ö* 

■nig Dem ‘Patfemente bet) Sebcnsjlraf« gebothen, feine Befehle ju betraf* 
eigen, unb ber Brafibent an ber ©pi|e feiner @efcllfd)aft bem Könige 
erbläret hat, baf fi'e lieber flerben, als gchotttm wollten : Rex fua 
iuffa ingeminans minas adiecit, capitis etiam indiäba poena, nifi curia 
paruiiTet. Lanacrius (er hätte fagen feilen, Lauaquerius («), ) prae- 
fes, re intellecia regem adiit, corona iudicum purpuratorum ibipa- 
tits, non vt citlpam deprecaretur, fed vt mortem precaretur, cum 
diceret: fe fuosque collegas mortem malle, quam legis propolitae pro- 
nutlgationem pati. Bodinus, de Ps.epublica, pag. 4J4. 2luSgabe 
»on 1601. 

§. («) Ober vielmehr Lanacrius. BobittS (traujof fdjeö, 417 ©. Der 
parifer Ausgabe, 1579, in 8- fag«t Lauacrie. 3llfobef!eht in Lanacrius, 
Der lateinifeben 2fusgabe »on 1601, Der yet)tt nur in einem umgebel;r« 
tett u. drit. 2lnm. 

(Es ift nicht unnu^lich gewefen, Daf ich Dasjenige hie» augefufjret ha* 
Be, was biefer Bth'it !442 gethan. ^ BaSguiet, Rpcherches, II Buch, 
IV Cap. 61 ©. erjählet es »iel weitläufiger, als Bobin. ©iefeS erhebet 
Des Sa Vaguerie Verbienft; Denn es tft weit rühmlicher, ^erjhaftigbcie 
ju jeigen, wenn es Darauf atifommt, fiel) einer herrfd)füd)tigen Berfon 
ju wiberfehen; als wenn es Darauf aufommt, ftt üeuten ju wiberfe^ett, 
welche niemals eine ^alßflavrtgbeit ha6en blieben la|Ten,ßch bep einet 
willbührliche» ©ewalt ju erhalten. Ob gleich Bobin »ergeffen h«t. 
Das 3al)t ju bemerben, in welchem fiel) biefer Btäftbent fo beherjt unb» 
unevfd)rocben bejeuget, fo wifjett wir es Dennoch, Da man beteits, »er* 
mtttelfr rtties anbern Bewcifes, erbannt hat, wie fehr biefer Sftonarcfj 
auf einen uiu:mfd)vanbten ©ehorfam gebrungen. B«^gi:ier erjählet ant 
«ngejogenen Orte: Cafi eben öerfelbe Äaöt»tg, «1s König, int 
tattfenö, »ietbmtöe« unö fünf twD fedmgflert Jnbce, im voUem 
parlemente, es bat bemfeiben lieb o&et leib feyn mögen, öurd> 
feinen Kanjlec öie ©cbenfung b«be begannt machen laffen, bie ec 
bem ©trafen »on Cbacolois getban batte, unö unbeachtet aliee 
PotrfieUungen öet meif?en 3fätbe, baben trollen, öas auf öeit 
Umfcblag gefegt trecöen muffen : Regiftrata audito Procuratorc 
Regis, et non contra dicente. Sa Vaguerie ifi 1476 noch Benftona* 
rtuS ber ©tabt 2lrras gewefen. 2blfo ift er erftlich lange hernach Bat« 
lementspräfibent ju Baris gewefen, als Subwig ber XI Dergleichen Die* 
giftratur erzwungen hatte. 93?an merbe biefe ©orte BaSguierS wohl: 
(62 ©.) „©ergleidjeit öffentliche ©iberfprechungen ßnb feit bem in 
„biefem Batlevtente febjr ü6lid) gewefen. Unb es ftnbett ftch fehr »iel 
„Befehle beS ^t-haltS : De expreflö et exprefTiffimo mandato Regis, 
„pluribus vicibus reiterato. einer fo guten 2bbficht nun biefer 3u* 
„fafe auch bepgefüget werben, fo ^aben bod) auch »erfchiebene, (»er* 
„muthlich nicht ohne Utfache,) gewuufchet, Dag ftch biefe anfehnliche©e* 
„fellfchfift mandjmai gelinber erjeiget hätte, nad)Detn eS Die öffentlichen 
„Stothwenbigbeiten unb Angelegenheiten erfotbert haben. „ ©iefeS 
bebräftiget Dasjenige, was ich in Der 2(nmerhung (K), Des 2brtibels Des 
Cattjlers «»n -^ofpital, von ben Uebeln gefaget habe, wette bie Bat* 
lementer maittmal burd) ihre Seigevung, bie Befehle in ihre ©eriditS* 
bttd)er etnjutragett, her»orgebrad)t haben. Basguier würbe nicht fo re* 
ben! wenn er nicht gewufjt, ba(3 Die Jpärte biefer oberften ©erichtshöfe 
Dem ©taate nicht juweilen fchablich fep. 2Btr wollen auch Durch eine An* 
Werbung BobinS eine ©ache beftätigen, Die ich »Den im erfier» Abfaheeben* 
Derfelbeti 2lnmerbutig gefaget habe : „92tm haben Die ©orte, de 
„expresso mandato, et de expreffiflimo mandato, unb 
„mntttmal, multis vicibus iterato. Die ftd) fehr oft in Den @ertd)ts* 
„Büchern Der Barlementer, wegen Der Äutibmachutig Der Befehle, be* 
„finben t biefe golgenmg: Daf Dergleid)en Befehle, ober erteilte Votv 
«rechte nicht fehr beobachtet, ober gleich Darauf Durch Die 3?ad)fttt Der 

„Obtig* 



SSau&run, SSatunoriere (Schelms. 435 
„OBrigfeifen »ergeben unb übertreten werben. „ (de la Repnbl. p. 418.) 
ES iß feine wirffamere £ef>re Des Ungehot'famS, alö wenn man bie 
Ue6ertreter eines S&efe^fö, bie Unßräßichfeit hoffen laft; nun fjo&en 
tiefes bie ß5adementer gethan, wenn fte ben befehlen beS ‘Prinjen Die» 
fen ©chanbßecf angehangen. 

(B) » » » unb von einer: Antwort, bie er gegeben, als man 
Das parlemewt bewegen wollen, » » » bey Der XVabl eines 
Regenten Des Königreichs.] STtad) CubwigS beS XI (tobe, hatte bie 
©rÜftnn von S3eaujeu, feine älteße (todßer, unter Wahretiber SRinber» 
jahrigfeit EatlS bes VIII, bie SJerwaltung Des ©taats. 55er Jjerjog 
neu Orleans, welcher fte ber ^Regierung berauben wollte, wenbete ft'dj 
an bas ß>arlement sujpavis ; allein Der -^erc De la Vaquerie, er» 
(Jet: prafiDent, eroffnete ihm, baff ftcb bas padement in bie (Ec* 

Q3fJllbrun, (her fDIarquig non) fie^e 23autru (Nicola 

Eennmiß folget: (Befdbaffte nicht einließe, (de Grain, Hiftor.de 
Louis XIII. p. 4.) 55er Urheber von bes Earbinals 3licf)elieu ©taats= 
bebienung, ev;äf)lef tiefes alfo: (II ?h- 2I9 ©• hollänb. AuSg. 1631.) 
„Sie ‘Parlementer ftnb nid)t weniger burd) bie ©erechtigfeit, als burch 
„bie Klugheit verbunbeti, ftef) in ©taatSgefchäßten niemals von bem 
„Könige abjufonbern: ich fage, Daß fte burch bie ©erechtigfeit bavju »ec» 
„buttben ftnb; weil tiefes eine ©ewalt mit Unrecht an fid) reißen heißt, 
„bie ihnen nicht jufommt, wenn fte bavott itrthetlen wollen, ba fte von 
„bem Könige nur barju ernennt ftttb, bem 33olfe Siecht ju fprechen: 
„wie ber ‘Präßbent be la 23aquerie, su bem ^anjler beS Jgierjogs von 
„Orleans gefaget, welcher ehmals bep bem ‘Partemente, im Ölamen 
„feines J?errn verlangte; baß es ben $önig nätffigen folle, nach ‘Paris 
,,ju fommen, unb ftch bafelbß in ben wichtigem Angelegenheiten feines 
„SlatheS ju bebienen. „ 

33(U!ltIönCtC / ((Peter Dorfique, £err Don) von «beließet ^erfunft, aus ber Stabt 21 pt in Propence a, hat tnt 
XVII ^ahrhunberte gelebef. ©r ließ ftch *u nieber, unb gab bafelbß Romane ^rauS, fte j(jm ©hre machten (A). ©t 
fcßrieb3t'crftcß,fo mcßl tnProfa, afe tnPerfen b. ©rmarUnterauffeher bepber Afabemie beg AbtgnonAubignac (B), meldje 
aus nerbtenten unb gelehrten ieuten beßunb. (Er fammleteetne guteAnjahl non EXeben, über allerhanb Materien, unb gab fie ju 
«Pai-tö, 1688, in 4, nebß einem ‘Sractate, non ber $unß, begleichen Abjjanblungen flu febreiben, an6 iid)f. Die "tagebuch* 
febreiber haben northetlhafr banon gerebet c. (Er hatte meber ©lücf' noch Stern (C), wenn man fuß bießfaflg auf ben fKU 
cbelef begeht. Die Briefe, me!d)e er über «Ucrlcp tHaterien, nebß Unterrichten, über bie 2Irt, btefelben gufdbretbm, 
berauogab, mürben molk aufgenommen. Die erße Auggabe marb ben 12 beg ilßintermonatg, 1689, unb bie anbere ben lebten 
beö Xperbjlmonatg, 1694, fertig. 3cb ha&e ei°c öfi(te 0(10011 in jroeert Duobcjbanben gefehen, meldfe mit perfdbiebenen2icgelnt 
unb einigen Briefen oermebret, unb »on 1695 ift. SSKan ftttbet barinnen ^u Anfänge beß ^aumoriere iebenöbefebreibüng. 
Ss iß eine ^iemlid) umjianbiicbe Sefcbreibung, toon ben guten Qrt’genfcbaften feineg SSerjianbeg unb Jgterjeng, barinnen ; allein, 
man jaget nidftg barinnen, meber oon feinem f&aferlanbe, noch »on feinem ©lüefe, nodf üon feiner ©eburf, u, f. m. (Er mar 
fd?on tobt, ba biefer fobfprueb gemacht marb. 

a) Rocolles, Introdudfion a I’Hiftoire, Tom. II. p. 339. parifer AuSg. von 1664. b) Marolies, Denombrement des Auteurs, 
p. 441. c) ©iehe bas Tagebuch ber ©elehtten, vom 2 bes JpornungS, 1688, 268 ©. boöctab. Ausgabe, unb bie Jpiftorie, vott ben 2Serfe» 
ber ©elehrtcu, im 9Jldrj, 1688,388 ©. 

(A) (Ec gab Romane heraus, Öie tbm (Ebre machten.] <£r hat 
ben grehen ©ctpio gemachet, unb baS leiste SBerf beS Salprenebe, ich 
will fagen, ben «Pharamunb voflenbet. 55er von bem Sobe übereilte 
Urheber hatte eS nur bis jum ftebenten Sömtbe gebracht: S3aumoriere 
aber hat es bis 51t @nbe fortgefefset. $r faget tt; bcrSöorrebe beS jwolf; 
ten SanbeS, welches ber leiste ift, bagman mit Unrecht vorgegeben 
habe, er hatte nach bes ©tfprenebe 2fuffafee gearbeitet, welcher, fe^et er 
barju,” bergleichen niemals für (ich felbft gemacht hat. ©as Tagebuch 
ber ©eiehrten war bamals ziemlich eingesogen wegen ber 2obeSerhebun= 
gen ber ©dhriftflefler, unb critiftrte frep : gleichwohl hat eS von bem 
erften,25anbe ber^ortfehung^haramimbS vortheilhaft gerebet. £Han 
hat, vermöge öesjenigen, rvas aus öem achten A»anöe echeUet, 
toelchen (ßaumoriere gemacht hat, Ucfacbe ju hoffen. Daß man 
Den QCoD Desjenigen, beffen ^ufttapfen ec folget, nicht lange be= 
Dauren tvtcD. (Ec bat Die 2lct Diefes ©cbciftffeUers voUEommen 
erceidbet. (Ec echalt Den -s^elDen unD -^elDinnen ebenDiefelben 
(Bebanhn unD dhaeactere, Die ferne ibnen gegeben hatte : unD 
in feinec ©cbceibact ift ec fo geoß unD prächtig, als fenec cvac. 
man Eann auch, ohne Verlegung Oes fcfacbrubms Diefes be« 
rühmten Vecfiocbenen, fa^eni Qafi Des Vaumociece ÄeDen 
viel ;ufammenhangenDec unD jiedichec finD, als Die feinigen} 
unD Daß ec Die Ausfd)tveifungen Der hohen Schreibart beffeeju« 
cucE ?u halten geevußt hat. ©. bas Sagebuch ber ©«lehrten* vom 23 bes 
^»ornungs, 1665, auf ber 156,157 ©• her hdf Au6g. ©ueret urtheilet 
von biefem erften SÖanbe ber ^ortfehung nicht fo gelinbe: aüein, ubri. 
getiS fpatet er gegen biefen ftortfefcer Des Salvrencbe ben ©eihrau^ 
nicht. Jdh bin mit feiner Arbeit nicht übel jufrieDen, leigt er ben 
CPharamunb fagen; nur wollte ich gerne, Daß ec feinen ganzen 
23anD ans donftantins ^ifforie gema*t hatte : fte ift gar jtt 
matt, unD rvütDe, ohne Die Schönheit feiner Sprache, welche 
feinen Äefec ermuntert, vecDrießltch feyn. (Ec hat es felbft waht# 
genommen; Denn er hat ftch Deswegen in Den folgenDen 2>anOen 
gebeffect: unD Dasjenige, woraus ich eine gute VocbeDeatung 
^r Den üeberreff jiehe, if?, Daß er feine Äcafte, je weiter ec fort* 
gegangen, allezeit verwebtet, unD igo mit feffem unD ffanDhaf* 
tem (juffe in Den ^ußtapfen feines berühmten Vorgängers fort» 
geht. (Parnafle Reforme, p. 174. 175.) 21lS bie fleinen Slomane irt 
«Schwang famen, fo hat ftch Söaumoriere biefem ©efehmaefe gemäß be-- 
seiget, üub einige gemacht, bie man von einem ©ibe bis sum anbertt, 
in weniger, als swo ©tutiben burchiefen fontite. S>ergletd>en iß berje* 
lüge, ben er bie2>iana von ^tanEceich betitelt hat, unb, wenn ich mich 
wohl erinnere, 1674 gebrueft worben. <£r hat auch Öte Äuhlecep Der 
2llten; DieADelheiDvondhampagne; Die2(giatts unD Die Äunfi 
in (Sefclifchaft ju gefallen, gemacht. 

(B) (Ec war Unterauffehec bey Der AEaDemte Öes Abts von 
2(ubignac. * ] gjjan wirb es aus bem (Segeichmlfe fefjen, welches mau 
in bem Sftetcure galant von ihren 9Aitgliebern gegeben hat. (1672, T. I. 
pag. 8i. hdlünbifche Ausgabe.) ?0?an wirb bafelbfl auch einige Um= 
ßänbe, von biefer 2(fabemie, fehen, unb unter anbern, baß ße nach ber 
grnetmung beS 2(btS von 23ifleferain jum ^ifebofe von Senefe, ;er* 
riffen worben. Sin anber Such, lehret mich, baß fie ftef) bep biefem 

Abte verfammlet hat 3$ führe bie ©teile an, Denn fte iß merfwür* 
big. Jjenriette von OUoliere rebet: „ Alles, was ich harte, fchien mir 
„eine ^utfdje ju fepn, bie mid) abholen wollte: unb ich war in einem 
„Jjaufe, wo ich öfters Dergleichen ©chrecfen hatte; bieß war bas ^totel 
„von Jjollanb. 55er Abt von (öilleferin wohnte gerabegegen über, unb. 
„bie (öerfammlung ber aufgeweeften .föpfe, weldje feitbem bep ihm ge» 
„halten wirb, entßunb um btefelbe Seit. 3d> fah ntcfjtö anberS, als 
„Eeute mit ernßhaften ©eßdjtern an ber ?hüre ßeben, unb burch bie 
„©traße getfen, unb ich hieß fie für fo viel Abgefchicfte unferer 25etf)= 
„fchweßern. „ (Vie de Henriette Sylvie de Moliere, IV Part. p. 99. 
ber hollänb. AttSg. 1674.) 

* SMefeS iß ber eigentlich fo genannte Zebelin, Abt von Aubi« 
gnac, ber, außer §ranfreich, hauptfäd)lid) bureb feine Pratique du 
Theatre befannt geworben, worinnen er bie Siegeln ber tljeatralu 
fd)en 55td)tfuuß feßr genau unb grünbfid) vorgetragen hat. AIS 
ich vor ;ehn unb mehr 3flhren auf bie (Qevbcßerung ber beutfdjen 
©djaubühne ;u benfen anßng, fal) id) wohl, baß eS felfr nü|(id) 
fepn würbe, wenn man fo wohl unfern 55id)tern, als domöbian* 
ten ein fö wohl gefdjtiebeneS SBud) beutfd) in bie ^»änbe bringen 
fänntc. SBetl ich aber mit atibern 21rbeiten befchäfftiget war, fo 
übernahm, auf mein Anrathen, ber ifeige Jjofrath unb ß5rofeffor 
ju ^rauffurt an ber Ober, Jjerr von ©feinwehr, biefe Arbeit, unb 
vollführte ße mit fel)r großer @efd)icflid)feit. 3d) verfaßte ihm 
auch einen 23er(eger, ber biefeSSBerf unter bem^itel: Ausübung 
öer tbeatrrtltfcben £»td)tEunf?, ju Hamburg in 8 bruefen ließ. 
SBie viel felbigeS ju beßerer Einrichtung unferer ©chaubühne bep» 
getragen habe, bas liegt am $age; inbem viele 55id)ter, Eomä» 
bianten unb Siebljaber ber ©chaufpiele, Daraus noch Deutlicher ein» 
fehen lernen, baß bie Siegeln, bie ich 1730 fdjon in meiner critifchen 
©idßfunß gegeben hatte, alierbinaS beobachtet werben müßten, 
wenn man in einer ber wichtigßcn Arten ber ©eDidße fein wilbeS 
unb unartiges, fonbern ein vernünftiges unb wohlgeorbneteS 23er» 
gnügen genießen will. 2D?eine beutfdje ©chaubühne, Davon nun« 
mehro fchon ber V 25anb unter ber ‘Preffe iß, hat nachmals bie 
SERöglichfeit bavott noch Deutlicher gewiefen. <S. 

(C) (Ec batte weöer ©tetn noch ©lüd’.] 55ieß ßnb SlidjeletS 
SBorte in bem Üßaterienregißer feiner plus heiles Lettres des meilleurs 
Auteurs Franqois. 55iejenigen, Deren er ftd> in bem 95ud)e felbß an 
bem Orte bebienet, wo uns bas Slegißer hinweiß, ftnb nod) beutiidjer : 
doncact, faget man, war erfreuet, Daß ec perfonett von VerDten» 
fte gebannt, unD ihnen, als ein artiger tHann, ©efälligEeiten ec» 
voiefen bat. XOenn in Diefem jfafahunDerte Des (SlücEs ©cbooß# 
EinDer von Diefec ©emüthsneigung wären, fo wücDen daffan» 
Der, Vaumoriere, unD eine Wenge anDecec UnglücEfdigen, nicht 
mit Der poff ins -^ofpital gehen. (Richelet, Lettres etc. pag. xjv. 
hollänb. AuSg. 1694.) 3d) glaube, baß er ihm ju £eibe gewollt; Denn 
er rebet in ben SBüdjeranmerfungen, über fein SBörterbudh, a. b. 33 @. 
unter bem SBorte Elargir, genfer AuSg. 1680, alfo : „SRatt hat ben 
„ftortfefcer bes ß5haramunbs auf frepen §uß geßellt, welcher feit brep 
„SBocfjen im Eh«telet gewefen,, 

23eMlU^7 (SRtcolag) em fiem(td) berühmter reformirfer ©offegqelehrter, §at im XVII 3afirhunberte gelebet. ©r war 
in ber ^fal* gebohren, unb jroolf 3ahre ju ©enf ^rofeffor ber g^^Üofop^te, unb in ebenberfelben ©tobt je()n 3ahre ©tabtpre» 
biget a. (Er marb 1630 nach 3>oenter jum ^rofefior ber ©otteggelahrtheit unb ebraifeben @prad)e berufen, unb erhielt, nad)= 
bem er eg angenommen, bie '©octomwrbe in ber ©otteggelahrtheit ju^afel, unter berEKeife non ©enf nad) Denenfer, ben 24beg 
ESrad)monafg bejjelben 3ahreg * ©r nermaltete fein Amt mohl, unb jeigte einen großen ©ifer miber bie Arminianer (A). ©c 
lag unterbefjen a!g ^rofeßor ber ^hlIof°P^'e/ 1634 c- & 9«0119 0on nad) granefer, jur ^rofeßion in ber ©ottegge* 
Iahrtheit, ungefähr 1638 d. X5tcß mar fein le|ter 9Mafj; benn er jlarb ju Sranefer ^42. ©r mar nerbrießlid), baß ihm ber 
Sob nicht erlaubte, bie Antmort heraug,iugeben, meldje er miber feine ©egner (B), megen ber 9Rad)t ber Obrigfeiten in ^ir* 
chenfadjen, ^bereitete (C). 3d) merbe bag ESerjeichniß non feinen Werfen geben (D). 3d) rebe anbergmo * non bem 3anfe, 
ben er mit bem Eöarlaug anßng» _ , _ . 

IV 23anb. a £>«e 
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Die »on mir angefüßrte ©inlaßungsfcßriß feßet boraus : baß er nur jwolf 35rofe(Tor ju ©cnf gewefen; nichts beßo-- 

weniger faget er felbß in ber Tlntriütsrebe, roclcße ec ben 25 bes 5ßintermonats, 1639, ju granefer gehalten, baß er breij unb 
jwanjtg ^aßre ^rofeßot ju ©enf unb De»entec geiüefen märe. QBeil er nun ju Deoenter nur feit 1630 gewefen war, fo muß 
er »terjeßn 3aßre ju ©cnf gewefen fepn. ©ein ©oßn, nicolae Pcbeltue tß als ^rebiger ber franjoftfcßen Äircße bon *^>euö= 
ben, gegen ben Anfang bes 1705 3^reg geworben. 

a) $)?an fetje bie Sinfabungsfchrift, welche Sievius in feiner Jpiftovie von 2>venter, 686 ©. anführet. i>) Reuius, in Hiftoria Da- 
uentrienfi, ebcnb. O S&enb. 694 ©. d) <£6enb. 7*3 e) 3« ber 2lnmerf. CD), bes 2lrtif. 2>aclaus. 

(A) 2c jeigte einen großen ffiifec iniöec öie 2tcmmianec.] 
hat 1631 ein Sud) berausgegebcn, welches er betitelt f>at: De Area, 

nis Arminianismi, wo er 6ef)cuiptet, baß fte ßd) auSbrücflid) unb pro; 
fefiionSWeife bemühen, bie fubrile ©otteSleugnung in bie ^ird>e einjus 
fußten, unb baß, ob fie gleich nid)t bie große ©otteSleugnung barinnen 
einfübren, fie Dennoch biefer groben ©otteSleugnung eine große unb wei; 
te Sßiire eröffnen. JDieß iß ber Anfang von "einem feiner Sapitel: Pro- 
pofuimus haftenus doftrinam Remonftrantium, qua omnis generis 
haerefes et fedlas in Eccleiiam Dei, adeoque Libertinisinum, hoc eft 
Atheismum fubtilem EX PROFESSO introducere conantur. (Ve- 
dclius, de Areanis Arminianismi, Lib.II. cap.X. p. 24a. OctavauSgabe 
pen 1631, unbp.sö.bctO.iiartauSgabe von 1630.) Sin wenig hernach fas 
get er biefe ©Öltet Scopus mens non eft grauare Remonßrantes ac- 
enfatione ea, ac fi Atheismum crafltun introducere data opera, feu ex 
profeflo molirentur. Nequaquam vero, prout eodem cap. primo 
liionui. Sed tantum oftenfurus fum, prater alia effedta peftilentiilima 
quae noua ipforum Theologia et Religio producit j etiant feneftram 
et portam aperiri ea Atheismo craffo potentiflimam atque amplilfi- 
mam. (Sbenbaf. 243 ©.) Sr fe^ct baju, feine 2(6ßcßt geße nur baßin, 
baß ftd) bie Stemonßranten ben St'blicfung ber ©efaßr, welche mit ißrer 
Seßre verfnupft ift, belehren [ollen. Q110 nimirum vnusquisque eo 
magis ab ea fibi caucat: et ipfi Theologi Remonft. Iucri fiant, qui 
etiam nofter in hoc labore fcopus eft. (Sbenbaf.) SBir ßaben etwas 
bergleicßen in iOialbonats 2lüSlegtmger. gefeßen. ®ieße bie3(umerfung 
C A ) in bem 2lvtifel Vallee. Sie 2lrminianer ßaben ftd) ßeftig wiber 
ißn in bem SBerfe erboßf, welches Vedelius Rhapfodus, betitelt tvorben. 
Sr ßat in bem vierten Sbeile feines 2BerfeS tvieber geantwortet, welcher 
1634 gebrudt tvorben. Ser anbere unb britte^ßeii waren 1633 ßerauS= 
gefommen. 

(B) 2c xoar. »ccbcießltdf?, Daß ibm Öec Coö mefft erlaubte, 
feine Tlntvrort berausjugebm, öie ec toiöer feine ©egnec fertig 
gemacht.] SZf^cm ßnbet biefen Umßatib in einem ©riefe vom 33oßius. 
©Jan wirb aueß barinnen feßen, baß, wenn biefe ©egenantwort besSJe; 
belius gebrudt worben wäre, man bie ßeftigen ©eßmäßtmgen batauS 
genommen ßaben würbe, bie er barinnen ausgeftreuet ßatte, tnbem er 
feinem ©eatier ©letaßeS mit ®[cid)en vergolten. Vedelius Theologiae 
apud Franekeranos ProfelTor, dum in Frifia fum, fatis conceflit. Mo- 
ribundum cruciabat, quod terris eriperetur, priusquam potuidet Re- 
uio et Triglandio refpondere. Horum vterque acerbe fatis feripfit 
aduerfus fcriptuin eius de Conftantini Epifeopatu; quo Magiftratus 
iura circa res Ecclefiae defendit. Collegae defundti mihi Fratiekerae 
aiebant, fortafie refponfum fit etiam edendum; fed deletis, quae, vt 
par pari redderet hoftimentum, virulentius chartis illeuifiet aduerfus 
Reuium. (Voflius, Epift. CCCCLXIII. p. m 409. col. 2. Sr (teßt utts 
tcr ben nemmiamfeßen auf ber 821 @. ber Sottoauögabe.) 

(C) s * s IsSegert öec (Sevocdt öec (Dbcigfeitm in denÄt'cs 
cbmfacben.] Sö ßaben fieß naeß bem ©pnobo »on Sorbrecßt itt JpoU 

(anb einige ©treitigfeiten über biefe f^rage erßoben ; benn eö ßaben einu 
ge ©ottesgelcßrte, ber ©ewalt bes dürften, bie geifllicße ©ewalt entjie» 
ßen, unb einige ßaben bie gan^e Äircßengewalt ben Öbrigfeiten übertra; 
gen wollen. SBenigffens ßat jebe ‘Partep bie 2lbßd)t unb Seßre ber ans 
bem fo aufgelegt. 2lucß 53ebeliuS ßat ßcß in biefen ©treit gemifeßet, unß 
ju Anfänge beS 1638 3aßtes, eine DifputationemTheologicam deMa- 
giftratu aduerfus Beilarmini Libmm de Laicis ßerauSgegeben, WO ec 
bie ©ewalt ber öbrigfeiten viel weiter auSgebeßnet ßat, als anbere ges 
wollt ßaben. Sinige 3eit ßernaeß ßat er erfaßten, baß man ßd), ißt» 
ju wiberlegen,anfcßic!te. Sieß iftUrfacße gewefen, baß er 1641 eine ans 
bere Ausgabe von feiner Sifputatton Verausgab, unb verfeßiebene Srlaus 
teruugen baju fügte. ©0 lautet ber ganje ?itel bes SBetfeS : De 
Epifeopatu Conftantini magni, feu de Poteftate Magiftratuum Refor- 
matorum circa Res Ecclefiafticas, Difiertatio repetita cum Refponfio- 
ne ad interrogata quaedam. Sr ßat juvor gefeßen, baß er feine ©egner 
aufbringen, unb fiel) viel ©djmaßungen jujteßen würbe; Iampraeuideo 
temerariis et fuperbis ingeniis nihil magis in votis fore, quam vt 
fpretis falutaribus pacis et concordiae confiliis ac monitis in me in- 
uolcnt, et virus fuum contra me euomant. (Nie. Vedelius Praef. de 
Epifc. Conftantini.) 2l(tein biefeS ßat tßm ben SJJutß nießt genommen, 
ftd) ins ^elb ju wagen, ©eine 2(ßnbung traf ein; unb er ßat eben fein 
großer Sropßet fepn bürfen, eine foteße ©aeße vorßerjiwerfünbigcn. Sc 
iß bep feinen Sebjeiten, unb naeß feinem 5obe angegriffen worben. 53ers 
feßiebene ‘Prebiger in ©cclanb ßaben ißn wiberlegen laßen, bn er tobt 
war, unb fieß baju ber ffeber eines ^rcbigerS von $Ribbelßurg, Slamens 
SBilßclm 2lpolIoniuS, bebieuet. ©eine ^rcunbe in ^rießlanb ßaben iß» 
vertßeibiget, unb bie feelanbifcßen $J>re&iger aufs argftc ßerunter ges 
maept. ‘DJiatt feße baS Sttd), Grallac feu vere puerilis cothurnus fa- 
pientiae, quo fe iaöat apud imperitos Guillehnus Apollonii, etc. JU 
Sranefer 1646 gebrueft. 2fpolloniuS ßat geantwortet, man ßat ißnt 
burd) ein SBerf wieber geantwortet, beffen ?itel furjweilig genug iß: 
Grallator furens de nouo in feenam producius, cum pantomimo fuo 
bombomachide Vlifiingano, ju^ranefer 1647. 

CD) Sas Secjetdmiß von feinen XDethn.] 3cß ßabe ben Stet 
von brepen bereits getiennct; bieß ftnb bie anbern: Notae in Epiftolas 
Ignatii. Siefe Sßoteit finb tßeilS critifcß, unb tßeilS ßreitig, unbbeglei; 
ten bes ßeil.^gnatius Sriefe, weld)e er ju ©enf 1623, in 4 ßat bruefe» 
taffen. Commentarius de tempore vtriusque Epifcopatus S. Petri, 
Antiocheni et Romani, jit ©enf 1624.' Rationale Theologicum, feil 
de neceffitate et vero vfu principiorum Rationis ac Philofophiae i» 
ControuerfiisTheologicis; ebenbaf. 1628- Remede contre l’Apofta- 
fie, ebenbaf. in ebenbemf. 3flßte. Panacea Apoftafiae; ebenbafi628J 
bieß iß eine Uebcrfeßung beS 23orßergeßenben. S. Hilaire ou Antidote 
contre la TrifteHe, ebenbaf. 1630. S. Hilarius, feu Antidotum con. 
tra Triftitiam pro fanfta Hilaritate, ju Selben 1632; bieß iß biellebers 
feßung beS vorßergeßenfcen. De Prudentia veteris Ecclefiae, jn 21ms 
ßerbam 1633. De Deo Synagogae contra Cafp. Barlaeum, ju ^>arber= 
wirf 1632. Opufcula Theologica, ju ^rauefer 1641, in 12. 

/ C3ft«tfßduS) ju iobt im ?ÜtaßIdnbifd)en 1407 geboßrm, mat* ein 6efüßmfer Dte&ner, unb ber (jro§te (ateinifd)e 
Dichter, ben man feit »erfd)tebenen Sobtlftnberten gefeßen ßatte a. (£r trieb feine ©cßulfinbten ju 9JIaß(anb, öon ba er r.ad) 
g)avia gieng, um bafeßff bie ^echtögeleßrfamfeit ju fiubieren; aiiein bie ßöeff notßigte ißn gar baib, nad> iobi juruefjugeßen. 
©r legte fici) bafeibjf gdnjltd) auf bie feßonen ©ilfenf^aften, unb rorneßmlid) auf bie ^oefte, unb fing beß guter an/ 
eßer ju feßreiben (A). 97acßbem er naeß 9lom gegangen war, fo maeßte er fteß bafelbfr bep bem?)abife9Kartin bem V beliebt, 
roelcßer ißn ju bem kirnte eines ©ecretarä ber fBreoen beforberte. ©r »erridjtete baffelbe fo getreulich, ba9# er »on ebenbemfeb 
ben ^)abjfe ju einem weit anfeßnlicßern kirnte erßoben warb, ndmücß eines Datarii. 9)?an gab ißm ju gleidjer 3«t ein ©ano« 
nicat in ber ^efersfireße b. ©r befanb fteß fo »ergnügt in biefem 3ujtanbe, baff er ein reießeg 53ifcßoftßum ,augfcßlug. _ Die 
^jodiacßfung melcße ©ugeniuö ber IV, unb DftcoIaS ber V gegen tßn ßatfen, bewog fie, ißm bie SSebienung, alsDatariuS ju 
bejlätigen. ©r fiunb bepm ^anormitan, unb bem 2leneaS ©plotuo in großer ^omaeßtung, unb war bem ^ugufiin feßr juge« 
tßan (B). ©eine ©itfen waren unfiraflicß, ©t* flarS ju 9iom 1459 c. Unter allen, bie »on ißm reben, ftnbe icß nießt weni¬ 
ge, wckße bie feßonfte ©teile feines iebeng mit ©tiüfcßweigen übergeßen: benn fte fagen uns nießts »on ber 33eranberung feines 
©efdjmacfs. Die gabeln ber Poeten waren anfänglich fein einziges Vergnügen d; er baeßte an nichts, als ans SSerSmacßett, 
unb barinnen bie ßeitmifeßen ©ottßeifen anjubringen. 33irgil war einer »on feinen großen ©ottem: bie fPfalmen Da»ibS feßie- 
nen ißm alt»dterifcl)e ©efdnge ju fepn, unb er »erabfeßeute baS 03riejiettßum fo arg, als ben'tob: allein enblicß befam er »or bet» 
weltlitßen ©d)6nßeiten bei* Dicßtfunjl: einen ©fei; Da»ibS ?)falmenfeßtenen ißm un»ergleicßlicß ju fepn, unb er maeßte fieß ein 
ungemeines Vergnügen aus ben Verrichtungen beö ')3rieflertßumS, unb feinen gleiß auf bie Unterweifung ber SRonnen ju wen= 
ben (C). 5Dir werben »on feinen S5ucßern reben (D). 

3d) fonnte einen3»fd| 5« feinemTlrftfel maeßen, wenn icß ben Urßeber ber Stofen über bie Haubdana abfeßreiben wollte; 
allein es iß jureießenb, meinen fefer baßin ju »erweifen; benn biefeS Vucß iß leießt ju ßnben. 

d) louius, Elog. cap. CVII. pag. m. 250. b~) 9)t0feci macfict ihn jum ©omßemt bcS SateranS. 0 2fus bes Ghilini Teatro 
d’Huomini Letterati, Parte II. p. 188. d) ©te'pe bie 2tnmerfung (C). 

CA) 2c fing bey guter Seit mt, Äüdßee ju fchreibett.] ©. i. int 
fccßjeßnten 3al)i'e feines 2£itetS, wenn man ben ©ßilint fiiednnen g!au= 
6et, unb matt mug ihm bötitmen glaußen, C ffeße bie Sloten ü6er bie 
Sflaubaana, 194,195 @.) oh gleich fein Seugnijj von feinem großen ©es 
Wichte fepn batf; beim wir fonuen verfidjetn, baß tßn bie Sntjücfung 
bet Sohrebtier trei&t, bag er bie 3ßei!e feiner Srjahlung ttidjt woßl mit; 
einanber vergleicht, ©chrcißt man wohl mit5öer|taube, wenn man er= 
jühk’t, 1, ba§ SJegiuS, naeßbem er ju ter haften 23ollfommenheit in 
allen ©attungen ber menfchlichen SBißenfchaften gefommen, nad) ‘Pavia 
gegangen, bafelhft bie faifevlidjeti unb p«6fdid)en iHecßte ju |tubieren ? 
Dopo elfer egli a lomma perfezione arrivato in ogni genere di Jette- 
re humane-ando a Pavia. (Ghil.Teatro, Part. II. p. 188.) 2, ba 
er faum bafelbft 511 ftubieren angefangen, er genöthiget gewefen, biefe 
©tabt wegen ber fPeft ju verlaßen? 3, bag er in (ein 33aterlanb jurüefs 
gegangen, wo er fteß wieber auf bie [ebenen 5Bi|)enfchaften, unb aufs 
©üchevfchreihen geleget ßaßo, ba er faum ffd)jeßn3<ihte gewefen? Die. 

deli Hell’ eta di fedici anni appena a feribere. (S6enbaf.) SBiß biefe 
Srjühlung nicht fagen, bag SSegtus «HeS^cile bcrSitteratui: tnberaugers 

ßen SSolftommenfjeit verßatiben hat, eße er nedj fechjehn 3flßre 
wefen? Siefe ^pperhole aßer iß ungereimt. Sr iß geßorhen, ohne baß 
er ber 23oiIfommenheit [ehr nahe gefommen iß: wie follte er biefelbe iw 
feinen 3un<JÜngSjahren gehabt haben? 

(B) 2c war öem 21ugaf?m feßc jugetßan.] Sr ließ in ber ^ir« 
dje biefeS Adligen ju IHcm jur rechten S'anb bes hoßen 21ltarS, eine 
Äapelle bauen, unb bie ©ebeine bes 2fugußinS, unb ber (j. ®onica, feis 
neu 9)2utter, ihre, nachbem er ße in ein fcßoneS Sleliguienfaßchen lege» 
laßen, von ößia in biefe .Kapelle bringen. Sr verfertigte jur Sfjve bies 
fer jwep ^eiligen ©ebießte, welche er in ber SSorrebe feines 35ud)eS, de 
Educatione Puerorutn et claris eorum moribus, jiemlid) herauSßreis 
diet. 55ic§ iß ein Sßcrf, woritmen er, fo viel als nur immer möglich 
iß, burch SÖepfpiele, welche er aus 3lugußiuS, unb feiner Butter Sebe» 
nimmt, alle Siegeln beßütigef, welche et von ber Äinberjucht giebt. In 

praefa- 



Seifer 
praefatione poftquam D. Auguftini et matris ipfius Monicae Iaudes 
pluribus praedicauit, fubiungit: Enitemur oftendere omnem bene 
educandorum filiorum i-ationem, et comienientiffimis fubinde etiam 
fanöiflimisquc tarn parentis Monicae quam filii Auguftini exemplis, 
fingula quibus idonee ea applicari potuerint confirmare ftudebimus. 
(Gesner.in Bibi, fol.491.) toenti er von beS VegiuS $ractate, de Edu- 
catione Puerorum, rebet, ber rtebß anbem berglcid)enSöücßern ju Söafel 
1541 qebrudt worben.) 

(C) (£c bet'am eine» £SEel »ot Öen tveltlidben &<bonbeiten 
Der Stdbtfunff: öte pfalmen JDaotös fdbienm ibm imoerglefdv 
lieb 511 feyn, tt.f.t».] <$tne fo fcßone SBefetjruttg, eine fo ßeilige Ver; 
watiblung fittb feiten genug, als baff ße von benjenigeii hätten auSge; 
faßen werben feilen, bie feiner gebaeßt ßaben. Sie meiften Poeten Des 
galten il)re (Srgebenßeit gegen bie Sid)thinß, in fo fern fie menfd)tid)e 
©ajonßciten ßat, bis cn ißven Stob. SÖtr mellen ben VegiuS bavon 
«uSneßnten, unb feinSöefenntnifjanfüßren : Priora recolens tempora, 
faget er, quibus inhiabam quotidie condendis carminibus, nihil prae¬ 
ter Mufas et Poetarum lufus pulchrum ducens, mirari non fatis pos- 
fum, adeo IMMVTARI affeöus meos, adeo vim animo meo, (vt 
ita dixerini,) fieri potuilTe, vt a dulcibus prurientibtisque fabulis, ad 
fiudia feueriora conuerfus lim, et qui decantandis ingentibus rerum 
geftis, confiöisque tot incertorum Deorum numinibtis, ardentius in- 
ftabam,nunc ad exhortandas forores, ad docendas virgunculas defeen- 
derim, vt pro Ouidiis et Flaccis, nunc Auguftinos et Hieronymos, 
pro Virgilio, quem alterum in terris Deum efie arbitrabar, nunc Da- 
uid fideliorem Vätern colam, fulcipiam, amplectarque, et eins mihi 
carmina, quae tanquam anilia deliramenta fordebant, nunc mira ad- 
fpergant animum fuauitate, atque vnde magis etiam obftupefcam, quod 
tantopere deteftabar exhorrebamque inftar mortis, nunc facerdotio 
dulcius nihil putem. (Vegius, de Perfeuerantia Religionis, in Tomo 
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XXVI. Biblioth. Max. fol.689- bepm ©pijeliuS, in Litterato feliciifi- 
mo, p. 162.) 

CD) XDir werben von feinen £ud?etn teöcn.] Einige ßnb in 
sprofa, bie anbem in Verfen; einige ftnb gebrudt worben, bie anbem 
nießt. dasjenige von feinen ©ebießten, roeld)es ißtt am meißen be; 
fnnnt gcmacl)t, iß feine (grgänjung ber 2leneis: er ßat fiel) efnge6ilbet, 
Virgil ßätte ben Söefdßuß nid)t ju feinem Serfe gefegt: er ift alfo bat* 
auf gefallen, bas XIII Söucß ba*u sufügen, welches man mit ben XII 
biefeS romifcl)en SicßterS «u brudien pfleget. ßßan ßat feine Unterließ 
mtmg gctabelt. ( ©ieße Vaißets llrtßetle u6er bie ‘Poeten, 1222 32um. 
IV S&anb, 13,14 Msgabe von 1725, in 4.) ©eine ©eforädje, de 
Felicitate et Miferia, ift einige 3eit für einSBerf Jucians gehalten wor; 
ben. (Ghilini, Theatro, Part. II. p. 188.) & ift mit bem Söucße, de 
Educatione Puerorum, utib bem Philaiethes, unb ber Difceptationeinter 
terram, folem, et aiirum, gebrudt roorben. Me biefe ^ractate ftnb in 
<Profa. ©ßilini ßat fälfeßließ geglaubt, bafj bie fteben SÖücßer, de Per¬ 
feuerantia Religionis ad forores, niemals qebrudt roorben waren, 
©leicßwoßt ftnb fie su ‘Paris 1511, mit einigen von benen gebrueft wor» 
ben, bavon id> bie ?itel angefüßret ßabe. (©ieße bas göucßervewkß; 
ni|j von Opforb, pag. 224.) ©ie ftnb ber großen Söibliotßef ber 33ater 
einverleibet worben, ©ein Straftat, »on Öen ©dwlmereyen öec 
dauern, muff ein artiges Sffierf feptt. SDtan finbet im ©ßilini bie ?i= 
tel einer febr großen Mjaßl von ©tücfen biefes ©cbriftftellers, welche 
nicht gebrueft worben ftnb. ^Jsul^ovius bat nicht vergeben, ihn ju lo* 
ben, baß er einige geiftliche ©dtriftett ßinterfaßen bat. Ne quid ad cu- 
mulatam eruditionem vero Chriftiano deetfet, quaedam etiam in fa- 
cris litteris fincerae interpretationis gloflemata rcliquit, aureumque 
praefertim libellum de rebus antiquis metnorabilibus Bafiiicae fanöl 
Petri, in quo donaria, l'epulcraque Pontificum referuntur. (Ion. Elog. 
cap. CVII. p. m. 250. 

helfet?/ (CSXlarcuö) SSürgetmetffc-c ju Tfugfput-g (A), feiner $8aterffabf, tfi ein gelehrter SKecfffööerfldn&tger, unbfe^t 
fcevu^mfer @d)rtftflel(er gemefen. (Sr war ben 20 bes 53rad)monats 1558 geboten/ aug einer fe§r alten Samiiie (R), unb 
welche große ^eidfthnmet befeffen hatte (C). (gv warb mit großer ©orgfait erlogen; unb weil er bie feßonen 55>tffenfcbaffeit 
liebte, fo fdjicfte man ißn feßr jung nach 3iom, um bafelbß Tinton SOiuretg ©cßüler ju werben ". (Sr war 1575 bafelbfl. (Sc 
tetbanb mit bem ©tubio ber 'ältertbümer, bie (Srlernung ber ifalienifcßeit ©pradje, unb machte ftd? auf eine folcße Tlrt noHfom« 
men barinnen, baß er fo gut 3talientfcb, als ein glorentiner feßrieb (D). 9hcß feiner 3urupunft in fein Sßaterlanb, mib« 
mefe er fieß 1589 ber .9iid)ferßube. (Sr erßielt bie 3?af|gßerrnßelle 1592. ^r jiieg 1594 in ben fleinen fKatß, unb warb 1600 
jum ©fabfrießfer erwaßlt. (Sr behauptete alle biefe ‘tifel mit öielem SJuhme, unb warb bie Sterbe feineg ^Saferlanbeg. (Sr 
liebte unb befeßufte bie SSBtffenfcßaften unb ©elehrfen. (Sr gab »erfeßiebene gute ^Sucßer ang iicßf (E), unb both Perf^iebenen 
©cßt’iftffellern ^uilfe (F); unb niemalg hat ein 'iJRann in ber Ovepublif ber ©eiehrten mehr greunbe gehabt, als er. (Sr wollte 
(ließ niemalg malen laßen (G); nießtg beßoweniger hat man fein 33ilbniß geßabt, ohne baß er eg gewußt. (Sr ßarb ben 13 bes 
S5racßmonafg 1614, unb hinterließ feine Äinber aug feinem Qrhftanbe. ©r hatte piel trüber, welcße Piele^ßerbienße unb fdione 
Remter hatten h. ÜKan feöe fein leben Por ber neuen Tluggabe feiner ©erfe, welche man Q^ht’ißpPh^ ^Irnolbg, (Profeßbrg su 
Sflurnberg, S3eforgung ju perbanfen hat. ©g bemerfet jemanb, baß Helfer feine hauglicßen ©efeßaffte, in übelm Bußanbe hin=> 
(erlaßen habe f: icß wunbere mieß nießt baruber. ©enn man fid>, wie er getßan hat, bem lÖienße ber ©eießrten unb bem 
SSrtefwecßfel mit ben ©(ßriftßeüern mibrnet, fo iß eg feßr feßwer, wenn man feinen uberßüßigen 2lufwanb ntaeßen, unb fein Pa=> 
(erlicßeg ©rbtßeil erhalten foll. ©g hat ihn ein gewißer SKofertuS gefabelt, er aber hat ißn feiner “2infwort gewurbigef. ©caiiger 
unb anbere haben ihm biefe Verachtung angetanen, ©ag ben ©luperiug anbelangef, bet ißn in gewißen ^Dingen critifiret ßaf, 
fo hatte er Perbient, baß man ihm geantwortet hatte; allein Velfer war ein 3a(ß juoor geßorben, babag Vudfbiejeg ^unß= 
ricßterg gebrueft warb 9fian ßehf feine ©rabfeßrift in ber i?ird)e ber 3acobiner ^u Tlugfpurg: fie iß feßr woßl gemacht, 
unb Pon beg ^ignoriug Tirbett* ©ie iß pom 3oßann ^onjola e, bem Anhänge ber ßafilia fepulta reteda continuata, einge= 
fdßalfet worben /. 

a) Bonciarius, Lib.'IX. Epift. XII. 6et)m Mnolb, de Marci Velferi vita, genere, et obitu, p. 42. F) @ieße ben ©cßcttuS in ber 
gufeßrift bes ^>l)0tius, uub bie Mmerfutig (A). a) Eximitur rebus humanis - - - memoria nominis fui reliöa immortali, per- 
turbatis nonnihil fuis facultatibus. Melch. Adam, in Vitis Iurisconfultor. p. 48t. d') Arnold, de Velferi Vita, etc.p. 54. e) SReformirtcc 
^)rebigeu ber italicnifcßen Äivcße ju Söafel. f) ©ebrucft ju Söafel 1661. SDtefes SBerf war vom Soßann ©roßius angefangen, unb bis 
1619 fovtgefefyet worben. 

fA) B&rgermetffer yu2fngfpuvg.] 3cf> weis nicht, wie ich biefe 
«Sorte, Duumvir Reipublicae Auguftanae, welcße man um unferS SöeU 
ferus ^upferflich ließ, beßer uberfefjen f6nute. (fs wäre su wünfd)en, 
Paß man ein SJßorterbuch von ben neuem Mmtern herausgäbe, unb biefe 
sjefcßäßtigung würbe einem gelehrten Sßanne anßänbig fern, ©n 
folcßeS Sffierf würbe ben Ueßetfefeern unb Jefern viel ©icnße leißen; 
benn 3. (£. es würbe uns lehren, was man burch Duumuir Auguftanus, 
fceS Marcus SGelferus beßänbigen ?itel, verfteßen muß. Sonfut von 
Mgfpurg iß nid)t gut überfeßt, benn bie bürgetmeißerlicße SBürbe ber 
SRomer, iß ber Sßürbe berjenigen nicht gleich gewefen, bie mau 3toeymä»= 
»ec von 2tngfpucg nennet. will bep ©elegenßeit bemerfen, baß 
eines von ben fcßänßen 2lemtern in ^ollanb, icß will fagen, eines pm# 
fionarias, am atterfcßlecßteßen von ber SBelC benennet iß. ©ein 3la= 
me ift von einer gan5 unb gar Äußerlichen gufälligfeit hergenommen, 
weil berjenige, ber eS verwaltet, von bem gemeinen SBefen ein 3aßrgelb 
Befommt, unb gießt nießt ben geringßen Söegriß, weber von ben Sßecßs 
ten, noch ben Verrichtungen besjenigen, ber es belleibet. 9)Jan ßnbet 
fie in bes guretiete Sffiärterbucße, welches Vcauval verbeßert ßnt, feßt 
woßl auSgeleget. 2Bas icß von bes VelferttS Sonfulate gefaget habe, 
baS fage icß audj von feiner ‘Prätur. 3cß bin überjeuget, baß ein ‘Prä* 
tot von Mgfpurg ben romifeßen ‘prätoren nießt aßnlidy iß; unb gleich^ 
woßl fann matt bie Sftameu ber romifeßen2lemter nießt leicßt entbehren, 
wenn man lateinifcß fißreibt, ober bie Sßeuem überfeßet, welche in bie= 
fer ©praeße gefd)tieben haben. weis nicht, ob es in Mgfpurg nießt 
einerlei iß, Duumuir ober Praetor ju feptt. MenfaflS gießt eS 2lemter 
in biefer ©tabt, welcße geringer, als bas Duumuirat finb, weld)es bie 
neuern ©cßrißßetler bureß bas SIBort Sonfulat, bebeufen. SPiefeS 
erhellet ans bem SßabemS, welcher feinen Vlartial, Nobiliftimis et am- 
pliffimis VW. Dominis Velferis, MARCO Diuimuiro, Vrbis Prae- 
feöo, MATTHAEO Aedili, pavlo Confuli, Matthaei FFF. An- 
tonii NNN. Patriciis Auguftanis, B. R. natis, jugefeßrießen ßat. * 

* Söep biefer ©elegenßeit fann id) nießt unterlaßen, einen äßn= 
lid)en Rößler anpimerfen, bet mit meinem berühmten Janbsmanne 
^evelius begangen wirb, wenn man ißn einen Söürgermeißer von 
©anjig nennet, ba er boeß nurSRatßSßerr ber alten ©tabt in ©an; 
jig gewefen, welcße nießt einmal einen Söürgermeißer ßat. Sec 
Strtßum iß aber ebenfalls aus ber lateinifeßen Söenennung Conful 

entßanben, ben ft<ß bie SanjigerfKatßsßerrn beSwegen im Jateini: 
feßen beplegen, weil ße fteß aus (gßrerbietßutig gegen bie ©enato; 
ren bes ‘Poßlnifcßen 9leici)S, nid)t Senatores nennen wollen. 3)acß 
ber ptaßren Söebeutung unb 2tbßammung bes SJBorteS Conful, a 
confulendo, geßt eS aueß gar woßl an, einen je&en Sßatßsßerrn ei; 
nen Confulem ju nennen: benn oßnegwetfel ßat2»rutuS,bepSöe-- 
frepung ber rämifeßen Sßcpublif, biefe befeßeibene Söenennung mit 
allem gleiße erwäßlet, unb ffcl> nebß feinem MitSgeßülfen, nur 
Slätße bes gemeinen SBefens nennen wollen: um bie Söürger um 
fo viel meßr ju bereben, baß bie fbniglicßc ©ewalt ganj abgefeßaßet 
worben, ©n regterenber Söürgermeißer in Sanßg, wirb alfo audß 
mit gutem SRedjte ber ß>räfibent genennet, fo wie bie übrigen, bie 
ttidß wirfließ regieren,, Praeconfules genennet werben, wenn man 
ße lateinifcß nennen will. 

Ueberßaupt aber laßt ßcßs bep biefer Veranlagung waßrneßmen, 
wie läcßerlidß bie gefdjwocnen lateinifeßen ©tilißen ßanbeln, wen» 
fie uns bep aller ©elegenßeit mit ben rämifdjen Titeln, ber Confu. 
lutn, Proconfulum, Praetorum, Aedilium, Tribunorum, Duum- 
uironim, Triumuirorum, Decenniirorum, u. b. g. «ufgejogett 
fommen, unb bergeßalt, faß jeben ^lecfen in ein ältestem verwa»; 
beln wollen, ©ie reben von ‘Provinzen, ©teden&ünbeln unb 
Söeiletr, von Sictoren unb ©dßßfcßnäbeln, wo auch nießt ber ge< 
tmgße ©cßatten von bem aßen ju ßtiben iß. Ser berüßmte S83e; 
renfels ßat biefe ©eßwaeßbeit in feiner 2lbßanblung, de Meteoris 
Orationis, feßr feßbn befeßrieben, wenn er faget: In idem vitium 
incidunt non reliqui modo Ciceroniani, fed plerique imitatores. 
Imitantur maximorum virorum diclionem, qui ? Vmbratici ho- 
mines, in mufeo latentes, non nifi pueris, adolefcentibus, aut 
quibusdam fui fimilibus noti, etc. Quid quaeris ? nulla vrbs 
eft tarn obfeura, nullum oppidum tarn paruuni, in quo non Ro¬ 
manorum feriptorum imitatores, forum, comitium, roftrum, Ca- 
pitolium, fellas curules, fafees, fecures, trabeas, ouationes, tri- 
umphos, omnem denique, tamquam in compendio inueniant, 
antiquae vrbis maieftatem. Qui quidem omnes reöc fortafie, 
cum Tityro Virgiliano dicerent: 

Vrbem, quam dicunt Romam, Moelibee putaui, 
Stultus ego, huic noftrae fimilem. CD, 

3ii i CB) «C 
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CB) <Bv tx>Av aas einet fegt alten 5«milte.] 9Ran will, tag 

fte vom BelifariuS, bem berühmten gelbgerrn unter bem Raffer 
nian, abffamme. SRan erjaget, baß ^rancifctts Beliförius, ber fieg 
ungefähr 564 mit ber 2lntonia, beö ‘PompejuS $od)ter, unb 9Rugme 
non beö Gaffers 2fnaffaffuS beö I ©cgweffer permdglet gat, jween ©bg? 
ne, petern unb (Tatln, vcrlaffen gäbe, baron ber eine 9ftarien (Eolouna 
gefjeiratget bat, unb ju «SRaplanb, ohne Sffacgfommen, gefforben iff: ber 
anbere bat ficb, um por ben (Einfdllen ber Barbarn in ©iegergeit ju le¬ 
ben, in bas ©aüiferlanb begeben, unb in bem ffonifegen ©ebietge ein 
©d)log befeffen: Sepultus in agro Sedunenfi vbi arcem Valeriam cum 
fuis longe pofledit. (Arnoldus, in DifTertatione de Marci Velferi vita, 
et morte, p. 6.) welches er feinen Sffacgfommen ginterlaffen bat- ©ie 
finb Vallifii, ober Valliferii, unb Velferi genennet worben. ( ff'benbaf. 
y @.) Biejj ift bas ©efcglecgtSregiffer eines Bürgers Pon 2lugfpurg. 
Bas wuttberbarffe babep iff, baß man verftc^ert, etf fonnten bie glaube 
würbtgen Bewcife non allem biefem bargebotben werben: benn, faget 
man, Jobann (Bßrtbolomaus helfet/ Äaifer Subwigs non Bagern 
9iatb, unb Bomgerr ju ©traßburg, bat 1336, unter wdgrenbem Sleidbs? 
tage 51t ©peper einen Brief an biefen Gaffer gefebrieben, worinnen er ign 
untertgdnigff gebetben, bie beutfebe Ueberfefjung eines Bucgcs , mit fci= 
nem Snfieget 51t billigen, welche ©tepban ffolonna, beS “Pabffs Berwe? 
fer unb (Earbinal, non bem ©efd)led)tsregiffer ber Belfer gemacbet batte, 
Biefer Gaffer batte felbff befohlen, bag man biefeS Bucg mad)en follte: 
unb ber Urheber bat bavinnen eine febr richtige $olge non Beweifen ge? 
geben, welcge auf öffentliche mieten unb llrfimben gegrunbet finb, nom 
543 ^abre an, bis auf ben Johann belferus, beS^oganu Bartgolo? 
mAllS Bruber. Pro vetuftiflima familiae fuae gloria ac dignitate non 
rogans foluin, verum etiam obfecrans, vt Germanicani libelli verfio- 
nem figillo annuli fui confirmaret, quem aucloritate ac iuffii ipfius 
Imperaforis Stephanus Colonna, Summi Pontificis tune Vicarius et 
Cardinalis, ex Omnibus inftrumentis, tabulis, litterisque publicis ab 
A.C. 545 vsque ad Iohannem Velferum, loh. Bartholomaei fratrem 
germanum, omni cura et diligentia complexus eft. (Arnoldus, de 
Marci Velferi vita, generc, et morte, p. 5.) BiefeS ©erf war 1327 
ju 9iom non ebenbemfelben 3cgantt BartgolomduS lateinifcg aufgefefeet 
worben. 9Ran perffcgett, bag (Emannel V>elferas, Bomgerr ju Ba? 
fei 1071, in einem Briefe an feinet^ Bruber (Pctaütctn, beS Carl 23elü? 
(ärius gebenfet, welcher mit feiner ©emaglinn ‘Paula, de Vrfinis, 620 
non Siom in bas ©alliferlanb geflüchtet iff. Agitata inibi mentione 
de Carolo Belifario, qui vna cum coniuge Paula Vrfini Vallefiam 
verfus ad Rheni fontes A.C.620 ex vrbeRoma ob faeuiffimos etvio- 
lentiffimos in oinnetn nobilitatein Longobardos, exemplo aliormn 
egrelfus eft. ((Ebenbaf. 6 ©.) Biefer (Dctavian belferus, iff bet 
erffe ‘Patrititts ju 2(ugfpurg non biefer Familie gewefen. (Er ift ^»aupts 
mann in biefer ©tabt, unb 2luffegcr ber ÄriegSgefcgdffte, unb überbieg 
(jonrabs, JoerjogS non f ranfen, ERatg gewefen. (Er iff 1074 gefforben. 
^Jacob ttdfetus iff ber erffe non ber Familie gewefen, ber ftd) jttSftürn? 
berg niebergelaffen bat. (Er gat ftd) 1493 babin begeben, unbfid) bafejbff 
nergeiratget, unb iff 1544, als Bnter non feegs ©eignen, unb eilf $ocg? 
tern gefforben. Bie ©cgwdgerfcgaften ber Seifer, finb fo rpogl in ber 
©cgweij, als in oerfdffebenen ganbfegaften beS SReicgeS berugmt gerne? 
fett; allein bie grogte (jgre, weldje ffe non biefer ©eite ergaben, iff ohne 
gweifel ber p^ilippine V>elfecinn, Sermaglung mit ^erbinanben, (£rs? 
gersogen oonöefferreicg, beSÄaifersSetbinanbs beS I ©ogn, unbÄaifer 
Sffapimitians bes II SBruber gewefen. ©iefer ‘Pvinj, welcher fid) unter 
wagrenbem9teid)Stage ju Jlugfpurg 1548 fferblicg in fte nerliebte,batffcg 
in gegeim mit igr trauen laffen. (Mart. Crufius, Part.III. Annal. Sue- 
uic. Lib.XII. fol. 773. bepm 2(rnolbuS, ebenbaf. 12 ©.) ©ie gat mit 
igm, als feine reegtmagige ©emablimt, bis au feinen $ob, unb über nier 
unb jwanjig Sagte, gelebet. (Iacob. Mentius, bepm 2lrnolb. ebenbaf.) 
©ie iff eine fegr fd)6ne grauensperfon, unb überbteg mit gunberterlep 
fegonen ©genfdgaften begabet gewefen. ©ie iff bes Vclfe# 
etts, “Barons noa Sinnenberg, unb,Carls Velferus, ©tattgalterS beS 
SKarggraftgumS Burgau ©cgweffer gewefen. (Ebenbaf) ©ie iff ju 
Snfptucf ben 24 2l'pril 1580 gefforben, unb gat jween ©ogne ginterlaf? 
jen, wel^e igr Sätet ^erbinaub niemals für fagig gat fbnnen eiflaren 
laffen, igm nad) jit folgen. (Er gat fid) begnügen müffen, bag ber alteffe 
bas Sfffarggraftgum Burgau erhalten. Ber jüttgffe iff ein ©eifflid)er 
unbCarbinal geworben. (@iege ?guanS LXXI B. *u @nbe.) jfrnolb 
fügtet einen ©cgriftffeller an, (Didacus de Lequile, Concionator et 
Hiftoriographus Aulicus,) welcher serffegert, bag 2lnbreaS, ^crbinanbS 
unb ber ipgilippine 33elferinn, alteffer ©ogn, Carbinal gewefen; unb 
Carl fein jüngffer, EDcarggtaf oon Burgau, ©pbillen, Sogann SBilgelmS, 
.gierjogs «cn Cleoe, ©dgweffer, gegeiratget gäbe. Biefe sween Briiber 
finb ogne (Erben gefforbett. “Sian giebt vor, bag Carl ber ©roge, bem 
‘pgÜipp BaltferuS, ber fteg in bem lombarbifdjen Kriege fegt tapfer ge? 
galten, brep Sitten jum SBapcn gefgenfet. Sffan feljet baju, (20 ©.) 
bag er ign mit viel anbern 23orred)ten beehrt; unb bag Otto ber groge, 
alte biefe Bortedffe jum Bortgeile beS Julius “Pelferus, ‘Philipps Ba? 
ItferuS Cnfets, befraftiget gat: benn er gat ign 950 ju feinem Kriegs? 
ratge, unb .971 jum Svitter gemacht. Carl ber V gat biefe ftamtlie un? 
ter öie unmittelbaren 2?eicbse£>eüeute gefefeet, beten ©treitigfeiten 
in ber erffen S'^anj Por ben ^aifer gebracht werben müffen. (Cbenb. 
22 ©. ffege aueg bie 10 ©.) Ber Cv-tget’sog $erbinanb {jCV sp(jj, 
lippine Bruber, Carl 'pelfern, jurn Baron gemad)t. (Cbenbafclbff 
20 ©.) 

“5Jcatt metfe, bag biefer Suü11^ Betfer bem .Saifer Otto, in einer 
©d)lad)t wiber bie Hunnen, baS Sebeti gerettet gat, unb im Kriege an 
einem angaltcnben Sieber, im 96 Sflgre feines 2(lters unter ^einridgs 
beS II ^aifertgume gefforben iff. (ffbenbaf. 32 ©.) Ber von mir an? 
geführte ©cgriftffeller rebet von perfegiebenen Belfern, welcge fieg bep 
ben Armeen bttrd) igre ilapferfeit, unb bep obrigfeitltcgen Bebietumgen, 
bureg igre .“Sluggeit gerpor getgan gaben. 

CC) ? ? ? unö roelcbe groffe2?eicBtg&mer befefjenbatten ] 
^Relegier 2(bam erjäglet, bag, ba ^rancifcuS ber I, ftd) permbge eines 
^riebensfdffuffeS perbinbtieg gemacht, Carln bem V, $wo!f Sonnen ©ol? 
bes 5U bejaglcn, bie unö helfet fieg getrauet, biefe groge ©um? 
rne JU besagten. A rei numniariae neruis apprime inftrnßam, vel 
hoc docct quod citm Carolus V pace cum Gallo fafta, transegillet, vt 
duodecim auri tonnas Rex Imperatori dependeret, P’uggeri ac Velferi 
tantam pecuniae vim bipartiio fe repraefentaturos promiferunt. 
( Melch. Adam, in Vit: Iurisconfultor. pag. 480. er fügtet Melanchth. 

Tom.II. explic. euangel. an.) $Ratfitt CrufiitS erjagtet, bag 25ar* 
tbolomaus TOelffrns, unb feine ©cfellfcgafter 1528, einige ©d)iffe in 
©panieu auSgerüjtct gaben, welcge fte naeg 2tmerica gefegidt, unb auf 
ben ©renjen von ‘Peru, ein fegr reicgeS Sanb, SffamenS Bcnejpela, ent? 
bedt, beffett fte fteg bemad)tiget, unb es, permoge bes mit Carl bem V 
gemachten BertragS, ad)t unb jwanjig Sagre gehalten gaben. CS gat 
fteg ein ©treit unter ben (Pad)tern ber Äoniginti Clifabetg, ‘Philipps 
©emaglinn, unb ©eorgen pon ©pira erhoben, weldjer biefes Sanb in 
ber Belfer Sffamen regierte. 2lnfattglid) gat man nur wegen bes 
geffritter.; bann gat man über bie ©renjen gegriffen, unb enbltcg por? 
gegeben, bag biefe Beutfcge nid)tS in Bcnejpela beftgen follten. Ber 
«proeeg iff in ©panien gefügret, unb igtten, traft bcS bafelbff 1555 ge? 
fproegenen llrtgeils, ber Begg, biefes ganjett Sanbes entjogen worben. 
Ber erffc ©tattgalter, ben fte bafelbff eingefeget gaben, war Pon Ulm, 
unb gieg 2(mbroS Balg'nger: bie ©panier haben igngetobtet; allein 
Carl ber V gat bie Blorbet ffrafen laffen. (Crufius, Part. III. Annal. 
Sueuicor. Lib. XI. cap. III. et IV. bepm Jtrnolb, de Velferi vita etc. 
p.24.) 2frnotb nimmt es fegr übel, bag Jjierorpmus Benjo bie Belfer 
Äauffeute nennet, welchen ber Gaffer bas Sanb Balentiola,‘PfattbS? 
weife übergeben gat. Valcntiola ditillimae prouinciae oppiduni,quam 
Caefar anno 1528 Velzaris mercatoribus Germanis oppignorauit. 
(Benzo, Lib.I. Hiftoriac noui Orbis, cap. XXV. bepm 2lruoib 25 ©.) 
Vano iftius iudicio et Reges et Principesmagnariinegotiatoreserunt, 
et delicatarum mercium inftitores. Hercules tuam" fidem ! 2luf 
biefe 2lrt entrüffet fieg 2lrnolb über bas 2Bort Kaufmann. Cr giebt 
einen furjen 2luSjug pott bemjenigen, was -fjerrera uon ben ÄriegStga? 
ten ber ©tattgalter faget, weld)e bie Belfer in biefes Sanb gefegidet 
gaben. 

CD) (Er bat fo gut Jtalienifd? gefebrieben, als ein ^lo? 
tentiner.] BaS 3^9*11^, welcgeS igm ein Italiener beswegen gtebt, 
Wirb potn 2frno!buS, a. b. 43 unb 44 ©. auf biefe 2(rt angefügret: Mi- 
rari poßbac definant, qui linguae Italicae nitorem in Marco attoniti ßu- 
pent; Orlandus enim Pefcetti in Refponßone fua ad Anticrufcam Bcnii 
Florentinam, (Nella Rifpofta all* Antic. de Beni, cent. 16.) illiuspuri- 
tatem fimul ac elegantiam exofeulatur, dum ait: Se’l Cavalier Guarifii, 
(er follte fagen Guarini, unb permutblid) iff bieg ein Brudfegler.) 
Uomo pur Ferrarefe, prega, conie nelle fue Lettere fi vede, il Cava¬ 
lier Salviati che purghi il fuo Paftor Fido da Lombardismi, e dell’ 
Illuftrifiimo Sig. Marco Velfero Duumviro della Rep. Auguftuna, e 
chiariffimo lume della Germania, ferive all’ ExcellentiffimoSig. Chioc- 
co, che le fue Lettere gli paiono dettate da Uomo nato ed allevato 
in Firenze. Immo iudicium Velferi de lingua Italica miüe alits prae- 
fert cenforibus: quando ogn’ altra vi inancatTe, quella del Sig. Marco 
Velfero addietro mentovato, mi varebbe per mille, il quäle in 1111a 
Lettera feritta all’Eccellentiffimo Sig. Chiocco, dice che nel Iegger le 
cofe del Cafa fente tanto diletto, che non vorebbe che avefier mai 
fine. (Rifpoft. cart. 112,113.) 9Ran finbet im 2frnolb ben Sobfprttcg, 
Weld)en32icclas93tanaffcs bemBflffriiS giebt, ba er igm ein BncgSub? 
wigS (e 31op jugefcgriebeti, (pon ber2lbwed)|elungber weltlichen Bittge.) 
welcgeS ^erfules Cattts aus bem (vtanjoftfden ins 3f<üien'fd)e über? 
fe^ct gatte. fd)reibe biefes Sob uiegt ab; fenbern ein aubereS,wel? 
cgcS mir pon grbgerm ©ewiegte ju fcpn fegeint. ©alilauS, wenn er 
ben ©runb angiebt, warum er ftd) bes ^talienifcgen bebienet gat, ba ec 
bie brep Briefe, de Maculis folaribus, au ben Belferus gefegrieben, 
brüdet ftcgfo auS: Ma in oltre ci ho avuto un altro mioparticolarin- 
terelfe, ed e il non privarmi delle rifpofte di V. S in tal lingua Ve¬ 
dute da me e dagl’ Amici miei con molto maggior diletto, e mera- 
vigilia, che fe folfero feritte del piu purgato ftile Latine, e parci nel 
Iegger lettere di locuzzione tanto propria che Firenze eftenda i fuoi 
confini, anci il recinto delle fue mura, fino in Attgufta. (Lettera ter- 
za, cart. 103 et 104. bepm 2lrnolb, 44 ©.) 

(E) 15c bat vecfcbieöene gute (Buchet freransgegeben.] ©ein 
^>robeffücf iff, nad) bem Sftelcgior 2lbam, baS SS3erf gewefen, welches 
er 1594 ju^Betiebig gerattSgegebett gat; ber einjige Sitel giebt bie ttnge« 
meine ©tavfe beS BerfafferS ju erfettnen: Rerum Auguftanarum Vin- 
delicarum Libri oöo, quibus a prima Rhaetorum ac Vir.delicorum 
origine ad annum 552 a nato Chrifto nobilifiimae gentis Hiftoria et 
Antiquitates traduntur, ac antiqua Monumenta tarn quae Auguftae, 
quam quae in agro Auguftano, quin et quae alibi extant ad P.es Au- 
guftanas fpeöantia, aeri incifa et Notis illuftrata exhibentur. 9Reb 
d)ior 2lbam gat ©ruttb, ju fugen, bag biefes Borfpiel glüdlicg unb tu* 
genbgaft gewefen. 9Ran mug fteg erinnern, bag Belferus 1591 ein flet« 
ttes Bucg gerausgegeben gatte. Belferus gat bem SRugme feines Ba? 
terlanbeS, feine erffen 2lrbeitcn gewibmet. In Italiam progrefi'us edidit 
Antiquitates Auguftanas, felix famae furgentis aufpicitim et pium. 
3m 1602 3agte gat er Rerum Boicarum Libros quinqtie, Hiftoriam a' 
gentis origine ad Carolum Magnum complexos, ju 2lugfpurg gerattS? 
gegeben. (In Vitis Iurisconf p.480.) fffaeg biefem gat er ju perfd)ie* 
betten Briten bas Seben etlicher augfpurgifegen 9Rartprer herattsgegeben; 
beS g. Ubalrid)S, BifcgofS berfelben ©tabt, bes g. ©eperins, bcS 2tpol« 
lonius pon 5pruS. 2ßaS bie alte SReifebefegreibung anbelanget, weldje 
‘Peutingern jugegoret gatte, unb beSwegenTabulaPeutingeriana genen? 
net wirb, fo gatte er fte 1591 ju Benebig herattsgegeben. ((Er faget es 
felbff in bem XCVI Briefe, ad Italos, p.879.) Bie meiffen pon biefen 
©tüden fttib mit beS Belferus Sffoten begleitet. BJan gat alle SBerfe 
biefes ©cgrifüffellerS in eine ©ammlttng gebrad)t, unb fte ju Nürnberg 
1632 in 5yolio wieber gebrudt. ffgriffopg. 2lrnolb, Brofcffor ju Sffürn« 
berg, gat biefe 2luSgabe beferget, unb fte mit Borbericgten gejiert, wor? 
innen man unjügltge Binge, bie pelferifche Familie überhaupt, unb un* 
fers Biaretis Belferus Seben inSbefottbere betreffenb, nebff bem Urtgiile 
finbet, welcgeS bie ©elegrten pon feinen ©erben gefallet gaben, unb bie 
Sobfprücge, bamit man ign bep feinem Seidjenbegdngniffe beegret gar. 
Unb weil er einen ffatden Briefwedjfel mit ben ©elegrten in 3da'ien, 
unb anbern Sdnbern untergalten gatte, fo gat man piele pon feinen la* 
teinifegen unb italienifcgen Briefen gefammlet, unb fte biefer 2fusgabe 
hepgefüget. 

tTTeynongen über ben Ucbeber bes Squittinio della 
Liberta Veneta. 

(Er iff für ben Urheber bes Squittinio della Liberta Veneta gegolten 
worben, welcgeS ungefdgr 1612 ans Siegt gekommen iff. 2ftacgbem@af? 
fenbi angeführt, baß biefes Bucg pon perfegiebenen bem ‘PeirefciuS gege? 

ben 
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ben worben, fo feljet et 605«, baß fie ftch betrogen haben, imb baß es fehr 
waßrfcheinlich fe», bag SBelfetuö biefeS ©ucß gemacßet habe. Sftan grüm 
bet btefe tDAitßmaßung auf öeS ©elferuS ©eleßvfamfeit, unb barauf, baß 
er bas-öaus pon Deftetreicß fe(jr geliebet hat: Non disquiro quidem, 
an auftor huiufce libri fuerit Antonius Albizius, nobilis ille Floren- 
tinus, qui Chriftianorum Principum Stemmata ediderat ante duos an. 
ros, vt nonnullis perfuafum eft; an, vt videtur verofimilius, infignis 
ille Marcus Velferus, cuius faepius ineminimus, ob confummatam 
eruditionem, propenfionemque fingularetn erga domum Auftriacam. 
(Gafiendi, in Vita Peireskii, Lib. III. ad ann. 1612, p. m.279.) Atnoft 
bus faget in bei- ©orrebe, baß er nicßtSbapon wiffe, unb fabelt biejenü 
gen, welche bie ©erweger.ßeit gehabt, übev eine fo ungereifte ©aeße, ci* 
nen entfeßeibenben AuSfpruch ju tf>un. & führet ben (Srnftius, (Lib. 
II. Obferuat. Variar. cap.XXXVI.) ben fH^obiuö, (ln Auäor.Suppo- 
fit. pag.20,21.) ben ©capeniuS, (in Catalogo, num.60. in calce Libri 
Piaccii,) unb ben ©lacciuS, (de Anonyinis, cap. XV. p. 116.) an, welche 
perftdjert haben, baß ©elferuS ber Urheber biefes SBcrfcö fe». <$c be; 
f erntet, es f)abe ihm Octapius gmarius gefcßriebett, baß ifjn ©cioppius 
oft perfteßevt hätte, es fe» bnS Squittinio ©elferS Arbeit. M. Vel- 
feri feripta eo plaufu a ftudiofis excipientur, quetn ingens viri fama 
et celebre notnen meretur. Nollem tarnen illis inferi VenetaeReip. 
Scrudnium, cuius illum auöorem fuifle faepe mihi Scioppius firma- 
uit. (Ferrar. Epift. ad Arnold, in Praefat. Operuin Velferi.) ©eS 
©cioppius gengniß feßeint mir hier »on großem ©ereilte ju fe»n: benn 
außer baß er ft'd) überhaupt auf bergleicßen Swinge woßl perftanben; fo 
hatte er an beS ©elferuS ^rcunbfeßaft viel 2fntßei( gefiabt, unb einen 
feljr otbentlidfen ©riefwed)fel mit ißm unterhalten. 93lan fef)e bie2ftt= 
merfung CG) beS 2frtifelö iöongars. ArnolbuS hat woßl gewußt, 
baß ber Urheber beS Ruches, welches jum ?itel hot: La Conjuradon 
des Efpagnols contre la Republique de Venife, baS Squittinio bem 
59?arquiS Pon ©ebemar jueignet 3 allein er ßot bie ©teile biefer ©er= 
fcßroänmg nid;t reofji gewählt, woraus man am beutlicßften bereeifen 
fann, baß ber Urheber baS Squittinio biefem 9ftarquiS benlegt. ©ein 
©eweis ift atu? biefen SBorten genommen : 2>ee anöete punct t»a», 
ößft ec in allen Angelegenheiten, öie ec mögen dev Rechte unö 
üPotruge öee Äepoblif 'jtt antecbanöeln gehabt, ftch ftattaliec 
JBenffchciften öes Squittinio della Liberia Veneta beöienet hat, r»o< 
hin öec ITIacquis »on iöebemßc an recfchieöenen Orten ötefee 
llntenreifung, unb in 2(us£)cuc?en vevweift, toelche, fo eingejo; 
gen fie auch ftnö, juc (Bnuge bie paterlicße Siebe entde&en, welche 
er gegen biefes Such hot- ®er 2lbt «on @. Svenf, welcher Urheber oon 
ber ©efeßreibung biefer ©etfeßworung ift, faget bieß auf ber «ödesten 
©eite: er hatte auf ber sy, 36 unb 37 @. bie ^tiftorie beö Squittinio er= 
jahlt,unb wie berSOiarquiS uonSe&emar ben Anfchlag ju biefem SBerfe 
gefaßt unb auSgefuhtet hot. Son baher unb nicht uon ber pag. penult. 
hatte AtnoibtiS ben ihm nötigen ©ereeis hemehtuen folien: jeboch bieß 
ift ein fehr leichter fehler in Setgieichung bes foiqenben. Sr giebt por, 
baß ftch ber ^»tfiorienfehreiber in biefer Söerfchreönmg fehr pergangen ha: 
be, ba er porausfehet: baß man in ber pon bem 9)?arquiS pon Sebemar 
bemAbgefanbten, ber ihm folgen feilen, gegebenen Unterweifung, bie Se- 
fuitg beS Squittinio flarf anpreife. ©ieß ift falfch, faget 2lrnolb; benn 
ber 9)iarqttis perfchrepet biefes ©tüd', als eitiSBerf, reorinnen eine 932em 
gefalfd)heiten ftnb. 2Bir wollen bie gan^e ©teile biefes ft^rofeftorS pon 
STlÜrnberg befehen. „ Verum quam falfus etiam hic auflor fuerit ex 
^inflruffione fecreta ab Alfenfo della Cueva Hifpanico apud Venetos le- 
ngato,fucceJJbri fuo Lud. Bravo data, cuiuis vni ad oculum ßatim appa- 

ret, prout Laur. Bank eamdem cum Scrutinio euuigauit. ( Bizzar. Po- 
„lit. num. 14,15, p- 85et feq.) E perche in tempo mio fu divulgato un 
„libretto intitulatoSquittinio della liberta de\Veneziani, opretta vera- 
,,mente degna d’efler letta. Deinde umr.em tßi derogat fidem, ob mul. 

tas fallacias veritati inimicas quae inibi occurrunt, ac viuos magißros 
„mortuis longe praeferendos cenfet. Qiiefto ancora vorrei che fi tro- 
,,vaiTe appreiTo di lei, fcoprendofi per la lettura di quello molte fal- 
„lacie introdotte da gli hiftorici moderni, che trafeurando la pura 
„verita contenuta nelle Chroniche antiche, hanno dato ad intendere 
„a pofteri tutto quello che gli e parfo a propoßto per ftabilire la loro 
„liberta. Ne minor profetto fara che VoftraExcellenza potra trarne 
„da libri vivi, che s’hara cavato da Volumi morti: vuoglio dire che 
„l’infovmatione a bocca di perfone prattiche folite a frequentar la 
„cafa noftra, etc. Sed quid pluribus verbis opus eßl Mentis acies fe 

„ipfam intuens nonnunquam hebefeit. ®ie Sctl'ad)tung, Welche in tie¬ 
fen lebten Sßorten enthalten ift, fcheint bloß beswegen gemacht p fepn, 
um wiber ihren Urheber gebrehet ju werben; benn es ift augenscheinlich, 
baß Arnolbus wegen all;uoielen SicßteS geblenbet worben. Sie ©teile, 
welche er aus bem Unterrichte anftifjret, 6emerfet fldrlich, baß man bas 
Squittinio'ju Siatße jiehen möfte, weil man burd) baftelbe bie ©etvuge= 
repen perf^iebener neuern d?iftorienfd)reiber erfennen fonnte. Alfo 

preift es ©ebemar, nnftatf, baßeres’, als mit fügen angefüllt, cet- 
fd>m;cn füllte, Pie!ntehr,als bas 33erbcftenmgSmittel ber falfd)heitcn an, 
bie anberSwo ftnb. ^Dasjenige ift pieüeicht an bem 3lbte pon ©. Sfeal 
ju fabeln, baß er bas Squittinio bem Atpljonfus be la Cuepa gar ju 
breift unb feft jugeeignet hot- dr ift Urfacße gewefen, baß am 
bere mit c&euberfelben ©ewißßeit pon biefer @ad)e gcrebet ßaben. 
9)Jan feße bie Sftoupellen ber Slepublif ber ©eleßiten, im 9)?ap 1684*, 
pag. 316, ber 2 Ausgabe. Sr hätte fein llrtljeil lieber rerfeßie-- 
ben folien; unb wir haben hier ein ©epfpicl, welches beweift, baß mam 
che ©üd)er ein großes Auffeljen machen, welche man biefem ober jenem 
fälfcßlicß peignet, oßne baß man ben wahrhaften Urßcber berfelben je= 
malS gewiß entbeefet. (©ieße bicCabale chimerique, p. 214, bcrc^litSi 
gn6e.) Sin franjbftfd)er ^iftprienfeßreiber, welcher ju ber Seit gefcfjrte- 
ben, ba baS Squittinio etfeßieuen ift, eignet eS cßne ©ebenfen imferm 
©elferttSp, beften Sftameti er übel fchveibt. ©as anöce, faget le 
Grain, Decade de Louis XIII, Liv. X, p.449, ift ein EcßCtvU, trclcbec 
»on einem, tTamens X>«Ifec pon ber frepßeit ©enebigs gemadbet 
rüoröen. ©er Urßeber pon ben fratijbftfdjen SSahrheiten,"i643 gebmeft, 
faget p.318, öaft Töulfec feinen «Ergctßt »on Der Seeybeit Venedigs 
herausgegeben ßabe. 

(F) c bat vetfdbiedenen ©djciftfJcllccn ^ulfe öaegebotben. J 
SS ßat 5t! ber großen ©ammlung pon Stftcßrtftcn, weldße ©niferus 
ans Üicßt gegeben, niemanb fo Piel bepgetragen, als er. 9JJnn feße beS 
©elferuS £obfprucß in beS ©rnterus 93orre&e,«nb bepm 9J?eleßior Äbatn 
(in Vids Iurisconfult. p. 482) ein langes ©erjeießniß Pon perfd)iebenen 
alten lödjriften, bereu Verausgabe ©elfer beforget ßat. Ärnolbus (de 
Vita - - - Marci Velferi,‘58 u.f.@.) ßat ftch weitlaufttg bep ©e; 
fdwetbutig bcr Sienfte aufgcßalten, welche biefer gelehrte SDcann perfeßie; 
benen ©cßriftftellern geleiftet ßat, unb bie jwep 9)ianufcripte beS 2lna= 
ftafiuS nicht pergeften, welche er ben^ftniten in ©'apn; jugelchicct, nach* 
bem er fie burift 9)?arquarb freßers ©ermitfclung aus bet pfalftfcljen 
©iblioißet entlehnet hatte. Sie ^>iftocie pon ber ‘Pabftitm 3oßanna 
ßat fteß in biefen 9Dignufcriptett befunben. (£r ßat nicht tergetfen, ;u 
bemerfen, baß ©elfer ftch auf taufenb ©ulben perbürget ßat, bem Som 
rab Slittershufüts, ein 93?anufcript pon beS ßeil. Slftöorus pon *Peluftum 
©riefen 5U perfdjaffen, welcßeS in beS VerjogS pon ©apern ©ibliotßef 
war, nnb nicht an&erS, als unter einer folcßen ©ürgfcßaft baraus erßal-- 
ten werben fonnte. (Georg. Rittershufius, in vitaConradi patris, Sal- 
uiano praemifiä, 6cpm 2lrno!buS auf ber 59 ) ©iefe ©roßmutß 
würbe nicht red)t erfannt werben, wenn man nid)t wüßte, baß ftch ©eL 
fer ju biefer ©umme anßeifcßig gemaeßet, oßr.e ju perlaiigen, baß ißm 
SUtterShuftuS beswegett eine ©erbitiblid)fett ßatte ; benn er ßat ißm 
biefes tiicßt gemelbet. 

(G) bot fiel? niemals wollen malen (affen. ] ©iefcs lieft 
man in bes ‘Peiresdus heben, (hs ift ein großer ©riefwecßfel unb Piel 
^teunbfcßaft unter biefen jween gelehrten «Wlannern gewefen ; allein 
!PeireSfiuS ßat niemals bas ©ilbnlß oon biefem greunbe erhalten fon; 
nen. <5r ßat alfo &u einer hift Suftucßt neßmen müftett, weldße er mehr 
als einmal gebrauchet ßat; er ßat nümlicß einen 93?aler befahlt, welcher 
©elegenßeit gefueßt, ftch an einen Ort ju ftellen, wo er ben ©?areus ©eh 
ferus nadß feinem ©efallen ßat feßen fonnen, cßne baß man tßn Paaßrge-' 
tiommen ßat. Hoc vno ipli durus fuit (Velferus) quod fui effigiem 
conftantiffime denegauit, pro eo quo Omnibus aliis ardendffime /iagi- 
tantibus denegauerat inftituto. EtPeireskius tarnen vt aüosnonmil- 
Ios.fic illum nefeientem pingi procurauit,condu£to ardfice, qui ipfius 
vultum e clandeftino loco fpeftaret. Sic obtimiit quod illiOcco fpe- 
rare nefas praedixerat, cum id abs Velfero tuliflet refponfum, Cato 
niaior pofteros volebat quaerere,cur fibi Ratua nulla pofita ? mihi 
contra, quantum video cauendum ne quis aliquaiido miretur, fi non 
et indignetur,qua ambitione confortio magnorum virorum, quorura 
imagines fe colligere Fabricius oftendit, irrepferim. (GaiTendi, in Vi¬ 
ta Pejreskii, Lib. I, ad an. 1602,p. m. 254.) ©iefcs jetget uns, baß ©eb 
fer gegen anbre nicht gefälliger gewefen ift, als gegen ben ‘PeireSciuS, 
unb baß er fteß beswegen bep ißm feßr befeßeiben entfchulbigetßat. 3cß 
weis nicht, ob bes ©eiferuS ©ilbniß, welches in bie ©i&lictßef ju 9)?ap-- 
lanb gefeßt worben, bie ftopie pon bemjenigen gewefen, welches ©eireS; 
ciuS ßat madien laften,ober ob man ißn, permittelft eines gleidjmaßigctt 
^unftgrifts, ßat abmalen laßen; allein ich weis, baß baS ©ilbniß biefes 
berühmten ©eutfd)en feinen ©laß in biefer ©ibliotßef gehabt ßat.©ofca 
melbeteS uns, wenn er berUnterrcbung beSOlgiati mir©eifern gebenfet. 
Et quidem nos cum pidtam tabulam, quae expreliam ipfius imaginem re- 
fert,in AmbrofianoMufeo fpedlamus,grauitatem eam ex oculis conii 
cimus, et ex oris ipfius tuaieftate vim litteraturae ac confilii in admi- 
niftranda Vindelicorum prouincia deprehendimus. PetrusPauIns Bo- 
fea, Bibfiothecarius exSodalitio Sacerdotum oblatonmi,de origine et 
ftatu Biblioth. Ambrofianae, p. 21, bepni Arnolb auf ber 48 ©. 

Q3c(fiU$ (3nftuö) auf ^)oüdn&tfd) UJcIfcuo, war aus bem J)aag. (Sr warb ©oefor ber 2lrjneßwtffenfc{?aff ju löroen 
1542, unb ßtelü einige öffentliche S3orlefungen an jlatt beö betrug SRanntuo, feines guten SreunbeS unb Q)rofejferS in bem (Soft 
legio ber breßen ©pradjen. €*r fam wegen bes iutßertßums in SSerbacßf; er rettete fidß »on iowen, um bem ^eftergeridjte tu 
entgehen, unb begab ftch nach ©traftburg. Sr machte ein S3uch, Kf;V«,fiue verae Chrillianaeque Philofophiae comprobato- 
ris atque aemuli et fophiftae per comparationem Defcriptio, betitelt, welches Pon ber tßeologifchen Sacultdt ^u iöwen 1554 
perbammet warb. 4(S er nach Solln fam, unb jagte; baft er ftd> ber Religion wegen »on ©traftburg gerettet ßatte, fo warb 
er öffentlicher Beßrer ber QBeltweisßeit unb fd)6nen ©iffenfehaften a. Das »orneßmfte »on feinen ©errat, ift eine Auslegung 
über bes SebeS ©emälbe. Sr Wat; ein ftemlid) gelehrter 9Jiann, aber was bcn j)unct ber Religion betraf, feßr wubeffdn-' 
big (A). Sr trieb bie 2lrjnet)funft glücflich, unb war in ber dCrduterfunbe »ortrefftid) b. Sr wirb »om Sftigibius in ben la= 
teinifcßenfSerfen feßr gelobt, welche (ßaulSreßer angefußrt ßatc, unb welche bezeugen, baft er ftch nur furje^eit juSKarpurg aufge» 
ßalten, wo er öffentlich geleßrt ßat. 

a) AuS beS ©alertuS AnbreaS Biblioth. Belg. pag. 605, 606. b) ©iCtflin, in Lindenio renouato, pag. 727. c) Freher. in 
Theatro, p. 1247. 

(A)<Ect»a»em # * = Xftann.abev voas Öe» punct Oec 2?e5 
ltgion betraf, febc unbeffanötg. ] ©ie furcht por bem .fefeevgerichte 
trieb ihn at:S Scwen, wo er wegen bes SuthcvtßumS in ©crbacl)t tarn, 
unb nütßigte ißn naci) ©traßburg, ber ^repftatt ber ^roteftanten, ju ge= 
ßen. Deflexit ad Argendnenfes, vbi azylum haeredei habeant. (Va- 
ler. Andr. Biblioth. Belg. pag. 605.) tfticßtS befto weniger machte er 
ein ©uc!) bafelbft, welches nicht pcvtßeilßaft für fie war, unb ißnen fo 
gleich auf bem 5itel ben Ärieg anlünbigte. ©enn fo lautet es auf bem 

ttitelblatte ; Iufti Velfii Hagani in Cebeds Thebani Tabulam Com- 
mentariorum Libri fex totius moraiis Philofophiae Thefaurus. In 

quibus nonnulla per occafionem tum de Studiorum, Artium,et Scien- 
tiarum abufu et corruptela: tum contra ea quae noftra hac aetate in 
Religione exorta funt falfa et abfurda dogmata, ad Catholicae et Or- 
thodoxae veritads proptignadonem et defenfionem difieruntur. 
©iefeS SBerf ift ju fiton 1551 in 4 gebrueft worben; bie Sufcßrift an ben 
©ifcßef pen ArraS,2lntcn ‘Perrenot, ift ju ©traßburg betu^ag bes 1550 
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galjres tmtevfcf>ric6eft, unb bezeuget, bafi fcet Itrfteher bie neuen ©ecten 
ftarf gcmiöbiütgct bat. ©leichwofft f)at baSjenige, was er behauptet hat, 
bie£e()i-e ber ©rotelhmten von ber ^Rechtfertigung ju befrreiten, ben fpa* 
nijehett $efeerrichtcrn nid)t gefallen; benn fte (jabeti in ihrem Indice er¬ 
innert , biefeS mit Se^utfamfeit ju lefen. (P. m. 677.) ©ie f^en ben 
o.uftuä ©elftuS in bie cvfle 0afie bet ©chriftfreüer damnatae memoriae. 
©ie mellen, bafi biefe «Note allen SBerfen vom ©elftus entgegen gefegt 
fen, welche fte 511 lefen erlauben, unb fte verbammen ouöbrucClicf) unb 
auf immer, feine Epiftolam ad Imperatorem et Eledtores, et adludices 
terrae etc. unb feine Crifin Chriftianae Philofophiae. 

Jöo^pinian (Hiftor.Sacram. Tom. II, p.422) bemerfet, bafi 1356 <£al.- 
pin, ba er wegen wichtiger ttrfachcn nach franffurt gegangen war, oft 

fentlid) mit bem 3uflu$ ©elfius wegen beS frepen SBilfenS biSputicrt 
habe, ©ie Errungen ber Kirche juftranffurt ftnb Urfache an bieferälei-- 
fe SalvinS gewefen, wie man aus feinem 223 unb folgenbem ©riefe unb aus 
feinem £eben, aufs 1556 3af)t erfährt. Sftan barf nicf>t jweifeln, bafi 
23elftuS bamals nicht, als ein ©rotejtant, aber mit abfonberlicben 
nungen gelebet habe- ©iefes ifium fo viel wahrfcheitilicher, ba wir wtf= 
fen, baff er ein ©laubenSbefenntnifi gemacht h«t, welches gebrueft wor* 
ben i(t, unb welches man, als einen 23eweiS ber ©paltungen anmerfet, 
bie unter benen von bem ‘Pabftthume abgefonberten ©ecten geherrfcht 
haben. (©ielje Braunium, in Defenfione Cathol. Tremoneniiiim, pag. 
Si, 5*.) 

(9?. bu) ^tflortenfdjretber Pon Sranfreicf), bet* Urheber Perfcf)tebener ©erfe(A), welche nicht Portrefflid) finb, 
aber ptelen Q3üd)ern nicht weid;en, bie ihren Verfaffern Vrobt perfchaffet haben. 9ftid)tg beflo weniger hat er bag Unglücf ge¬ 
habt ba§ er ftd) nicht pon feinen Suchern, ob fie gleich jiemltd) jahlretd) gewefen, hat ernähren fönnen. Söiefeö erfahre ich 
au^ einem langen Stnfcbiebfel, beg franjöftfd)en unb branbenburgifdjen Äiftorienfd)reibers, 3ohann Vaptifta non Siocolieg (B). 
5JIan wirb eg hier unten fehen, unb barauö erfahren fönnen, ju weld)er Beit unfer bu Verbiet gelebet hat. 

(A) Urheber xJcrfcbieöenecXDerEc.] (fr hat unter anbern ©im 
aen einen furjen ©egriff von ber ^iftorie (fnglanbS, gtanfreichs, ©pani= 
ins, ber Ottomannen u. f. w. ans Sicht gegeben, ©er furje ©egriff non 
ber franjofifdjen Hiftorie tft ju ‘Paris, jum brittenmale 1635, in 2 ©uo= 
bejbänben gebrueft worben. 

CB) ©iefes erfahre ich, ans einem langen ISinfchtebfel Oes 2?o= 
coUes.l Sftachbem ber von mir angeführte ©cribent, bcS ©afta ©ebne 
2(comat (tob, nad) ben türfifchen ©ammlungen, erjä&lt hat, welche aus 
betn Stalienifchen bcS ©ecretärs von bem ‘Prinjen von SRimini, ©igis= 
munb SRalatefta, genommen worben, fo fefeet er fo gleich baju: „2HJein 
„ber arme buSSerbier, welcher ben furjen ©egriff von ber dürfen Hifto= 

„rie,mit einer gelungenen aber jicrlidjcn ©djreibart gefchrieben hat, er* 
„jÄ&let ihn nach vielen anbern :(3d) nenne biefen berühmten ©cribenten 
„arm, weil er ju beredt, ba ich biefeS fchreibe, feit fteben ober ad)t 
„ren,nebft feiner armen grau in bem Jbofpitale be io ©alpetrerie ju ©a= 
„ris ift; wo ich ihn befucht, unb basjenige erfannt habe, was ber SHuf 
„fchou vorlängff von feiner grofjen Sleblichfeit funb gemachet hatte: weh 
„ches mir Slnlaf gegeben, bas ©chicffal vieler gelehrten Seute in einem 
„fo biujjetiben Sahfhuaberte ju beweinen, wo bie 5ugenb unb ©erbien5 
„fte in einer andern Hochachtung fepn folften.) ©iefer ©d^riftfteHer 
„faget alfo u. f. w. „ C^ie du Sultan Gemes, ju Seiben 1683 gebrueft, 
132,133©.) 

(^eter $aut) einer hon ben gelehrten Männern beö XV 3ahchunbetfS, war ju (Eapo b’3^eia a an betn 
toenefianifchen 9Keerhufen gehohren. Sr war ein guter 5)hilofoph 1 uaö tterbanb bie Srfenntni§ ber fdjönen 2Biffenfd)aften mit 
ber iXe^tßgelehrfamfeit fo wohl, ba§ er für ben aüerberebtefien Srechtsfunbigen berfelben Beit gehalten worben K Sr erlernte 
btc griecbtfdje ©pradje unter bem Smanuel Shrpfoloras ju ^cnebig c, unb baö pabfllidje Sfecht unter bem Seancfecuß hon Ba« 
rabefite ;u glorenj d. Sr fhmb bet? bem ^rtnjen Sarrart, ^terrn hon 5)abua, in großem 2lnfehen, welcher ihn jum febrmet« 
fter feiner ^inber erwählt hatte e. Sr warb nicht weniger hon bem Gaffer ©igiömunb geachtet, an beffen Hofe er in Ungarn 
flarb f, unb ben er flu ber ^irchenherfammlung hon Soffni| begleitet hatte, wenn ich nid)t irre (A). Sr hat etliche Bücher 

gemachet (B). 
ä) 2fuf Satetnifch Iuftinopolis. b~) Iurisconfultonim fuo tempore eloquentiflimus, flue mauis dicefe eloquentiumluriscon- 

fultilfimus, fimul et philofophus fuit. Volaterr. Lib. XXI, p. m. 773. c) Paul. Ioiiius, Elog. c.CXI, p.ni. 234. d) Panzirolus, de 
ClarisLegumInterpret.Lib.III,c.XXVIII, p.ni.444. e) Leand. Albert. Defcript. Ital. p.m. 777. /) Volaterr. Lib.IV, p. 133. 

C a ) hatte öen SatferSigismunO ?u Oer Xirchenrerfamm« 
lung von <£of?mt; begleitet, trenn ich nicht irre.] 3* hebiene 
mid) biefeS ©otbel)altS, weil bie 2tuSbvücfe ber)enigen, weld^e fagen, ba§ 
er mit 2lnfehen in tiefer ^irchenuerfammlung erfdjienen ift, clarmt in 
Concilio Conftantienfi, Andreas Diuus,in Praefat. 111 Ihada Home, 
ri a fe verfam.) nid)t heweifen, bag er beS Ä'aifetS HauSgenof aewefen 
wäre. ®s fonnte fetm, baf bie ©toben, welche er bep biefer ©erfamm= 
hmg' von feinem ©erbienffe gegeben, ©igismunben bewogen haben, ipn 
in feine ©ienjte ju nehmen. 

(B) <£z bdt vevfcbieOene Fächer gemadit. ] ©ie Hiftorie ber 
©rimenSavrari,unb vonfKantua: einen Sobfprud) beS h-HictonpmuS: 
einen Sractat, de Republica Veneta, ju 3iom 1526 gebrueft. C Gesner. 
Biblioth. fol. 55< verfo.) Sine ©d)mähfd)rift wiber ben TMatefra, weh 
eher ©irgils ©ilbfäule auf bem «Kortte ju «Kantua hatte abbrechen Iah 
fen. CVoffius, deHiftor. Latin, p. 353.) . ©««*» ©tief, de Vita et obitu 
Francifci ZabarcIlae,CardinalisFIorentini. (Panzirol. de Legum In¬ 
terpret. Lib. III, c. XXVIII, pag. m. 444 ) ^ ^etvarchs; einen 
5raetat,de ingenuis Moribus ac liberaiibus Studiis, wie er JU ©euebig 
IS02 mit etlichen anbern 3Betfd)en von bergleichen ©d)rot unb Äorne, 
cum Comnicntariis loannis Bonardi Vcronenfis ct aliis aliorum de 
puerorum educatione Opufculis, (Voöius, deHiftor.Lat.pag.552) ge; 
bl'licft, urib ju ©gfel 1541 eurn L. Vitruuii Rofcii de docendi ftudendi- 
que modo et claris puerorum Moribus Libello, wieber gebrueft wor: 
ben. C Gesner. Biblioth. fol. 352.) «9?an hat es in ben Soüegiis gele= 
fen, als ©aul 3o»i«s ein ©d)üler gewefen. CIn EloS- c- CXI, p. 234.) 
egjan füge btmi, bafi ©ergeriuS ben 2lrrian de Rebus geftis Alexandn 
Magni, juet'ft überfefcet hat. CVofi'. de Hilf. Lat. p. ssa.) SBeil er nun 
biefe Ueberfefcung jr,m ©ebtauefe beS ^aiferS ©igiemunb unternommen, 
ber nid)t feffr gelehrt war: fo hat er ftef? ausbrüdlich eines bofen SateinS 

bebient, wie es ©artholcmäuä ^aeciuS bemerfet. In Praefat. fuper fua 
Translat. eorundem Librorum apud Gesnerum, Biblioth. pag. 332. 
©epläufig wollen wir ein ©erfehen Seanbers 2(tbcrti bemerfen. (£c gic= 
bet flärlid) ju eifemten, es habe OTariuS 2feguicola juerff gefaget: bag 
Sari SÄalatefta ©irgils ©ilbfäule in ben glu$ werfen taffen. Qtiam- 
quam, faget er, in Defcript. Italiae, p. 43s, a Mario Aequicola in com- 
mentariis lingua vernacula de Mantuanis principibus confcriptis initN 
ria hercle carpatur, ac fi ftatuamVirgilii poetae in ilumen abiici iulfe- 
rit: etenim Cman giebt biefe SBorte mit ben©rucffeh(ern) ipfo auöori 
huic reiAequicolae fides tribuitur exigua, modicae nimirum opinio- 
nis feriptori. (£s i(i gewif, bag unfer ©ergeriuS vor btefem 2fequtcola 
gelebet hat. 

SDtan merfe boch nur, baf ©o^ius, ba er fein Sßerf von ben lateini* 
fcf?en ©efd)ichtfd)reibern gefd)riebeu, ftd) gar wohl erinnert hat, bafi um 
fer ©ergeriuS ber Urheber von ber ©chmähfdn'ift wiber Sarin tüttalate* 
fta gewefen : allein er hat ftd) beffen nicht mehr erinnert, als er feinen 
%räct«t von ben lateinifchen ‘Poeten gefchriebm hat. Sr erfläret bariw 
r<en, bafi er nicht wijfe, ob biefe ©chmähfehrift vom ©uarin von ©erona, 
ober von irgenb einem ©chüler biefeS ©uarinS gemacht worben. Sta- 
tuam Mantuae conftitutum Maroni ante hos annos ducentos Carolus 
de Malateftis, tanquam quae nihil ad reiigionem Chriftianam pertine- 
ret, deiici curauit. Habeoque orationem Mftam aduerius Carolum iis 
temporibus fuper hoc exaratam, fatis fane acerbam: et tarnen audtor 
ait, acerbius fe feripturum fuifle, fi tutum fuilTet in eos feribere, qui 
poflent proferibere. Nomen auöoris non apponitur: fed permifta 
legitur orationibus, libellisque Guarini, ac difeipulorum, qui auclore 
magiftro huiusmodi oneris aliquid fufeipere folerent. Vt videri pof- 
fit feripta ab ipfoGuarino Veronenfi, clariflimo fui temporis viro,vel 
faltem difeipulorum aliquo. (Voll de Poet. Latin, p. 27.) 

93ßt*gCtntI$ (‘Peter ‘Paul) auö ebenberfd&ett ©tafct “ unö^amtlte, afe ber 3Sor§erge§en&e h, h«t tm XVI 
berfe geblüftct. Sr fiubterfe bie Stedffe, unb warb ®octor barintten ; allein er hat ftd) burd? feine @efanbfd)affen unb kiv 
d)engefd)äffte befannter gemad)et, als bureb feine 9ced)t8gelehrfamfeit. Sr warb oom Siemens bem VIII1530, «iS fein 3Run» 
tiug bet? bem römtfd^n Könige c, nach X>eut|d)lanb gefü)idt, unb befamSSefehl, bie Haltung einer allgemeinen Äirchenöer« 
jammlung burd) alle erbenflidje ©ege ju oerhtnbern. Sr uertheibigte mit HeefPfd'gfett unb ®cfd)ic£Hrf)te:t bte Angelegenhei¬ 
ten beg 5>abffthumg, unb hinberte fo gut, als er fonnte, bag©ad)£t'hum ber lutheraner. Sr warb oom 5>aulug bem III jurütf 
gerufen, weiter uon ihm bie eigentlichen Neigungen tton£)euffcf)lanb wiffen wollte, unb 1535 mit bem befehle wicDer bahtn ge* 
fdhieft, bte Berufung einer allgemeinen $trd)ent>erfammlung ju oerfprechen, nebjf anbern Verhaftungsbefehlen. Sr hatte beö* 
wegen oetfdjtebene Untertebungen mit einigen protejlantifcftcn ^rinjen. Sr befpracl) ftd? aud) mit iuthern in ©Ittenberg (A). 
Sr jiattete bem ^abffe im folgenben 3ahre fSericftt pon feiner 3?untiatur ab, unb fo gleich lief? man il)n nad) Stfeapolig gehen, 
mit Sarin bem V ju unterhanbdn. Sr warb in bemfelben 1536 3ah« ift** bifcftöfltchen ©ürbe erhoben d, unb fe£te nebff ad)t 
anbern 33etoof!mäd)ttgten bie §ormel jur Anfünbigung beg Soncilit auf. Sr feierte 1541 nad) S)eutfd)lanb ^urüef, um ber Ver* 
fammlung ju ©ormg bepjuwohnen ; er erfchicn babep, alg fSe»oflmäd)tigter beg ätönigeg ooit granfretd), allein man faget: 
ba§ &,efe® nul‘ eine Verkeilung gewefen (B), unb ba§ er btefen ^itel nur angenommen, um bem römifchen H»fc Ö£t^° me§c 
^Dienfie j?u letffen. Sr gab eine Siebe über bie Stnheit ber ^ird)e heraug, um Pornehmltd) ju jeigen, bafi man an feine befon« 
bere &rd)Ciwerfamm!ung benfen börfe. dl ad) feiner Burücffunft ju £Kom, erftihr er, bafi man tl)n foid)ergefialt wegen beg 
iutherthumg perbäcbttg gemacht, bafi ber $)abfi, ba er biefen Verleumbungen glaubte,^ ben Verfaß, ihn ^umSarbinale stfma* 
d)en, geänbert e. ’Dtefe Bettung befhirjte ihn; unb er nahm ftd) Per, an feiner 3ied)tferftgung ju arbeiten. Bu biefem Snbe 
begab er ftd) nad) feinem Vaterlanbe, unb fing bafelbfi ein ©freitbud) wiber bte abgefallenen 5)eutfcben an. Sr prüfete ihre 
Vücher, erwog bie ©tärfe ihrer Stnwürfe, er fud)te bie Arten, fte wiberlegen, aufmerffam: allein biefe Q3emüf)ung biente 
ju nidftg, alg ihn ju überjeugen, ba§ fte 3\ed)t hatten. Htefauf gab er bie Hoffnung jur Sarbinalgwürbe Perlohren, unb be* 

fuchte 
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fudjfe feinen trüber f, meldet S5tfd)of non ^ofa war. Sr eroffnefe i^m feinen 3u(lanb, er fragte ifjn um Rath, unb er* 
mahnte lfm, offne baß er auf baS SRitleiben 2tct>t gab, baö er bei? tf)m etweeffe, bie ^eil. i&d)Wft, unb »ornehmltd) in TtbftdjC 
auf bie ie^re non ber Rechtfertigung z« Ratfje zu jte^en. 35er $8tfd)of non Pola roarö, ba er biefem Raf§e gefolget, non ber 
QDrotejianten iefjre überzeuget, unb marb mit feinem trüber einig, baß fie in 3ufunft bie ©ahtfjeic leljrcn wollten. @te führ¬ 
ten biefen 93orfaf auö; allein bie SRoncfye, welche es wahrnahmen, brachten baS ^e|ergericbte auf, unb machten faufenb iär* 
men. Silier non ben ^cljerachtern plagte bie Sintnohner non Q3ola unb non Sapo b’3fWa erfiaunlid> (C); fo gar, baß ftd> 
unfer SSergeriuö, ber fiel) nicht in Sicherheit ju ferjn glaubte, nach SRontua ju bem ©arbinafe ^erfuleS non ©onfaga rettete. 
Sr fanb bafclbjl nicht lange 3eit einen fiebern Aufenthalt ; benn Johann be la Safa, ber pabffliche fegat zu ^öenebig, t^at fo 
injldnbige fßotftellungen bet) biefem Sarbinale, baff er ftd> einen folchen ©aff nom Seibe fdjaffen mochte, baff es biefer für rath* 
fam hielt, ‘SRantua zu nerlaffen. Sc gieng nach ^ribent, um ftd) bafelbff not- bei- ^jrchennerfammlung ju entfchulbigen (D). 
55er pabfl hatte fid) feiner zwar gern bemächtigen tnollen, weil er aber nicht Anlaß geben tnolfte zu fagen, baff es feine Stetheit 
in biefer Sßerfammlung mehr gäbe; fo fcbt’ieb er an feine iegaten,baß fie biefem 25tfd)ofe,33la| habet) zu nehmen,nerbtethen,unb 
ihm befehlen feilten, anberS wohin zu gehen. ?Ran führet besmegen Urfad)en an, welche erbärmlich f«nb (E). 93ergertuS be* 
gab fid) nad) Sßenebig, wo er ftd) bes'3ohann be la Safa Verlangen nicht gemäß bezeigen wollte, we(d)er t'hm nach 9vom zu ge* 
hen anrieth- SBentg Xage hernach rerboth man ihm tmRamen bes J)abffeS nad) feinem fSt'fchofthume zu gehen. Sr gieng 
barauf nad) $abua, unb war bafelbff 3euge pon beS ?5ranciscuS ©piera bcwetnenSwürbigem ’Sobe. tiefes fSei)fpiel ber üBer* 
Zwetflung, welcher fid) biejenigeu auSfe|en, welche bte^Bahrhett in Ungered)tigfeit uerfehren, brachte ihn zu bem Sntfchluffe, 
fid) freiwillig zu Perbannen, bamiter ein öffentliches Söefenntniff bes reinen SPangelti t|un fonnte. Sr begab ftd) zu ben 
©raubünbtnern, unb war bafelbff einige 3ahee QOrebtger, wie auch in bem93alteltn : worauf er burd) ben Herzog Pom ©Bür* 
femberg nad) Tübingen gezogen warb, unb bafelbff ben 4 bes ©Beinmonats 1565 ftarb. Sr gab perfchiebene Bücher heraus, 
welche ber romifeben Kirche großen ©d)aben traten (F). She er aus 3talien gieng, hatte er feinen ©3ruber Perlohren, wel* 
d)er, wie man argwohnet, am ©ifte gefforbeit war s. Ss mangeln Ptel 35tnge in biefer Strahlung, welche id) aus bem ©Jiel* 
d)ior Abarn genommen habe. 5Ran fieht weberben SDiertff barinnen, weld)en ©Jergeriuö Heinrichen bem II geleiffet hat (G), 
nod) bie Unterrebungen, welche er im Slfap mit bem apoffolifd)en Runtio gehabt (H). SRan erfahrt barinnen nicht, baß er 
einen Sinfauf pon heil. Ueberbletbfeln für einen Shurfürffen pon ©achfen get|an hat (I), u. f. w. " Sr tff Urfad)e gewefen, 
baß baS Capitolo del Forno b, beit Urheber hunbert ©attungen Pon Schmähungen auSgefefet hat; welches ben 3ohann be la 
Safa, ber es gemacht hatte, genofhtget, ein fleines ©Berf zu machen, baS 1688 ans Ud)t getreten iff. ©Jergeriuö tff barin* 
nen graufam herumgenommen worben (K). 35a bie Klugheit nicht erlaubet, basjenige zu glauben, was ein getnb Pon feinem 
geinbe auSffreuet, ohne baß er es beweiff, fo muß man zum aüerwentgffen fein Urtheil (t) wegen berer biefem gewefenen ©3b 
fd)ofe bebgemeffeneit ©d)anbthaten perfd)teben : allein id) perheele nfd)t, baß einige Proteflanten befennen, baß er ein flüebtt* 
ger, betrieglid)er unb in ber ©oftesgelahrthett unwiffenber ÜJfann gewefen (L). ’3ch habe in ben ©chriftffeifern, bie ich Z« 
Rathe gezogen habe, bie Reife nicht gefunben, bte er nad) Sranfretd) gethan hat, nad)bem man ihn zum £3ifcbofe gemachef hat* 
te; id) habe biefen thed feines iebens nur aus einer ©ammlung pon Briefen erfahren, weld)e 1558 ju ^Beliebig gebrueft wor* 
ben. 9Jfan fleht einige pon feiner Arbeitjiarunter, wcld)e uns lehren, ba^ er bie ©ottesfurcht unb fd)6nen Sigenfd)aften ber 
^onigt'nn PonRaParra, SeanciscuS besltod)weffer,bewunbert unb angefangen habe, einen Sfel por feinem iebeit zu befommen, 
unb auf feinen £9ifd)ofSfi! gebucht habe (M). tRan fieht aud) barinnen ', einen pon feinem trüber, Zlureliue Pecgeriuo k, 
an 3ulien pon ©onzaga. 3d) werbe nicht Pie! ©inge wiber ben SKoreri zu fagen haben (N). 

3ch habe allzufpdt wahrgenommen, ba§ bie 2ßorte, welche id) aus ber SSorrebe eines ‘>öud)es angejogen habe, bas man 
ihm zueignet, eine anbere Auslegung leiben, als biejentgen,welche ich ihnen gegeben habe. 3d) werbe btefen anbern ©inn an* 
führen, ob id) gleid) eifannt habe, bafj er nicht wahrhaft iff (O). 3üiefes betrifft bas SSud) Pon ber Anatomie ber SReffe. 
Zluceliuo Pecgeriuo, beSjenigen trüber, pon bem wir reben, war Ritter Pon SRalta, unb warb zu Unterhanblungen ge* 
braucht, weld)e ihmShre erwarben K Subt»ig Pergedue, fein Reffe, flüchtete ber Religion wegen, nach 4*öafel, 
fd)rieb 1549 einige Briefe, welche ?Rünf?erS 2Beltbefcbreibung ftnb eingefchaltet worben ,ö. 

d) Fra Paolo Iftor. del Concilio, Lib.I, pag.in. 80. ü) fef)e, toa« AnOreaS JDiouS ju ihm faget, 6a er if)m feine lateinifche 
Ueberfehung ber zufchreibt. SJtan finbet feine SBorte in ©eöners Söibliotbef, 552 2M. unb im 93oßius de Hift. Lat. p. 553. c~) %zk-. 
binanb, ^aifer SavlS beö V, 95vuber. d) Tune primum fadtus Epifcopus Modrufienfis, ac non muito poft Iuftinopolitanus. Mel¬ 
chior Adam, in Vitis Theologor. Exterorum, p. 118. ©iel)e bie Atimerf. (D). /) Johann ©aptift« ?3ergeriuS. g) AuS 
bem bD?eld)iov; Abam, in Vitis Theolog. Exterorum, a. b. n6 u. f. ©. h) ©iel)e bie Anm. CM). /) Auf bem 124 SJM. beSl 2?. 
k) 2)ie^ ifl ein gelehrter bAann getoefen. @iehe ©eefenborfs Hiftor. Lutheran. in Supplent. Indicis T, mim. 80. /) ÜÖtunfter, in 
Cofmographia, Lib. III, p. m. 694. m) A. 0.693 unb 914 bet) mir. 

(A) <Ec befpeaeb fid) auch mit Äuthecn in Wittenberg.] 5?ra 
spaoio unb ^allaoicini erzählen biefeS auf eine fct>r oecfchlebeue Art. 
Ser erfte oerfichert, ba^ ber ‘Pabfl bem Ißergeriuö Sßefehl gegeben, mit 
Luthern unö feinen »oenehmfien tnitbcuöecn ju untechanbeln, 
anö ftcb ;u bemühen, fie öueeb Verfpcecbongen unö JUebtofum 
gen ruieöer jutücE )u bringen, (Hift. du Concile de Trente, Liv.I, 
p. 69, nad) Amelots Ueberfehung, zu Amflerbam 1686 gebrueft) unb baü 
biefer Runtius&utbern in Wittenberg befuebt, unö, auf ausörücf li= 
<ben Befehl, ftd) febr fceuniöltd) mit ihm befprod)en b«be. (£ben* 
baf. 70 ©. <£r erzählet beö Runtiuö 3vebe, unb rnaö ihm £utf)er geant-- 
toortet hat. tRan fleht in biefer 3lcbe, bie allerpräd)tigfien iöerfpte* 
chungen, unb bie allerfd)meid)elhaftefte ^»ofiichfeit. Allein ßutherö Ant* 
wort ift roll Pon einer heiligen Sßerachtung biefer »ortheilhaften Aner* 
biethunaen ; fie fehmeefet nach einer tm»ergleid)lichen ©tanbhaftigfeit 
unb ©tärfe. ‘Pallaoicin erjahlet bie ©acheti ganz anberä, unb befd)u(> 
biget ben ^ra «Paolo, bafj er fie mit mehr Sügen »erhüllet hätte, als 
mer wegen bcö trojanifchcn Krieges erbid)tet hat. & beflaget fich, bafj 
man ben «Pabfl 6efd)impfe, ba man ihn fo fd)impfliche Aner6iethungett 
thuu, unb einem Äefser fo viel ©ottesfurcht, 25d$heit unb Hoheit ber 
@eele beptegen lägt. ®r 6elfjauptet, bag 93ergeriu6 üuthern nur »on un- 
gefght ge|prod)en. Siefer SluntiuS, faget er, ntufjte burch SZittenherg 
gehen, unb ifl bafelhft mit auöncljmenben ®h«n empfangen worben. 
2>er Sommenbant bafelbfl, hat ihn unter währenber Abenbmahlzeit 61= 
bient, unb er hat ihn bcö anbern Sage«! früh oefuchet, um ihm gteidjen 
JDlenft hep bem StühflucEe Z« erwetfen, unb jween Soctoren, Gattin 
Suthern unb 3ol)ann 23ugeuhagen mit baf)in gebracht ®r hat z« ihm 
gefagt: bafj,ba ber Hof unb bie Afabemie abwefenb wären, (weil ftd> bie 
fprofefforeS wegen ber «Pefl anberS wohin begeben hätten) er nienianb, 
als biefe zwo «Perfonen finben fontie, welche ihm^@efe[[fchaft leiflen, unb 
in einer »erflätibiichen (Sprache mit ihm reben tonnten, unb bah er ihn 
ge6ethen, fie unter währenbem gruhflficfe gütig zu hören. Ser Rum 
tius fiat fid) nid)t entbrechen fonnen, barein ju willigen 3 er hat befuu* 
ben, bafjSutljer fich imSateinifdjen fehrbarbarifet) ausgebrucft;er hat il>u 
»ielSDinge fagen (affen, ohne baß er ihm faft ein iSBort geantwortet, unb 
er hat $eurtf)ei(et,bah er ein fct>r hod)mütt)igcr, boshafter, utwerflänbiger 
SOlamtunb fef)t grob »on Sitten wäre, -^abetthr in Raiten etwa« 
ron ÖcmÄufe fagen gehört, darinnen ich bin, ein öiefee öeutfd)er 
(Erunci’enbolö 311 feyr. i La prima cofa che diile vedendomi tacitur- 
no fü, fe in Italia io haveva uitefo alcuna cofa della fua fama, d’etler 
Tedefco imbriaco. Vergerius, Epift. ad Secretarium Papae, bepm Pal- 
lavic. Iftor. del Concilio, Lib. III, cap. XVIII, num. 9. Sich ift eine 
»on denen fragen gewefen, welche Putzer an ben 93ergeriuS gethan hat. 
<£r hat »fei Reben »on gleid)er Art gegen ihn geführt, weld)e ber Run* 
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tiuS feinem ©riefe an bes «PabfteS ©ecretär einoerleibet, unb bnber> er bie 
©efchreibutig »on üutfjers Äleibung unb ©itten nicht »ergeffen hat. 
Sieh ifl her 3nhalt »on «PaliaüicinS Erzählung, 6 u.f.Rum. (£r hat 
fie aus bem ©riefe genommen, weicher »oni ©ergerius an beS «Pa6|ieS 
©ecretär ben 12 beS 2BintermonatS 153s gefchrtebcn worben, unb zieht 
biefen ©d)lufj barauS, bah fid) lyra «Paolo betriege, ba er »erfid)ert, bah 
ber «Pabft bem ©ergertus befohlen hätte, Suchern grofje ©erfpred)ungeit 
ju thun. ©iefer ©chiuh ifl unflreitig, unb man fatitt ben §ra «Paolo 
burch fein anbec üRittel aus ber ©ad)e helfen, als wenn man bes Run* 
tiuS ©rief in Steife! zieht; benn wenn man ihn für ächt erfennet, fo Kt man fläriieh, bah her «pabjl bem ©ergenus feine ©oHmad)t gege-- 

, Suthern burch Sicbfofungen unb bte Hoffnung zu Qührenämterti zu 
ewinnen. 3» biefem Jade, wenn ©ergeriuS »on feinem ©efprädje mit 
uthern auf bie Art ©ericht erflattet hätte, wie er es in bem ©riefe an 

beS«Pabftes©ecretär erzählt hat: fo muhte er rafenb, unb noch ein grofje* 
rer Träumer, als diejenigen feptt, weld)e man ins SoilhauS fperret, wenn 
er es erbacht hatte. 

©idleicht wirb man fagen, es wäre z«m adermenigffen wahr, bah 
©ergeriuß für feinen Z?opf bie Rebe gegen Sutljern gehalten habe, weldje 
^ra Paolo erzählet: woraus folgen wirb, bah Sutl)erS Antwort, welche »on 
ebenbemfelben ©chciftfteller angeführet worben, feine zur Sufi erbachte 
Sache fet). 3ch wollte gern, bah beS ffra Paolo Aufrichtigkeit wenig: 
(lens wegen biefeS anbern Puticts gereepfertiget werben fonnte; allein 
ich fehe fein Rlittel bazu : benn zum erften findet matt nad) bcö p. 
9)inimburgS Anmerfnng, r»on allen öiefen fdionen Keöen des $ca 
paolo nichta in öen (Sccibenten öevfelben oeit, eben fo roenig als 
imSletdan, weichet nut mit einemXPortefaget: öafjXVrgecHu: 
tbetn ?u Wittenberg gefeben habe. Hift. de Lutheranifme, Tom. 
I, Liv. III, p. 229, hoflättbifcher Ausgabe, gum 2, hat ber neugierige ttttb 
uncrmüblid)e ©eefenborf einen ©erid)t »on bem ©efprädje biefeS Run* 
tiuS mit futhern, aber nichts »on biefeS RutttiuS ©erfyrechungen gefun* 
ben, Hift. Lutheran. Lib, III, p.9?. 2Bei( nun biefer ©ericht »on ei* 
neni guten $reunbe£ut()ers gemacht worben, fo ift es nicht glaublich, dag 
man »ergeffenhätte, ben fdjonften Ort bes ©tücfes hinein zu fehen; ich 
will fagen, bie »ortheilhaften Auerbietljungen bcS RutttiuS, tmb bie heb 
benmütf)ige unb ganj apofto(ifd)e©erachtuug, welche Suther babep bezeu= 
get hat. 2Btr wollen alfo fagen,bah baS ©ttflfchweigcn biefeS ©crichts 
ein unumftohlidjev ©eweis wiber ben §ra Paolo ift. «Ran wettbe mir 
nicht ein, bah nuS ber Urheber beS ©erid)tS melbet, er laife »crfchiebette 
©inge aus: beim weil basjenige, was er erzählet, nicht fo wichtig unb 
rühmlid) ift, als bes ^ra Paolo fefjone Reben, fo hätte er fte ohne #wü 
fei »orzugSweife »er allem übrigen eingefchaltet, wenn fie wirflid) wären 
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worben. ©• bat eine fpöttifdje Antwort nicht pergeffen, welche Sutber 
feinem 32>avbiere gege&en l)at; unb et batte eine 2Intwort auSlaffen füllen, 
welche bem großen 2lpoflelpaultiS viel atiflänbigcr ifl, als einem Poctor 
beS XVI 3af)rl)imbect6 ? Sutber bat ftcl), el)e ec feinen Pefud) bepm 23er? 
geciuS abgeflattet, febt fv*uf> 6ac6iren (affen. Per Patbier bat fid) febr 
über biefe 3fupbrung pevwunbert: Willibert euch nicl)t batüber, bat Die? 
fer ©laubendpcrbefferer geantwortet (*), id) bin geforbert worben, mit 
bem 3luntius beSPabflS ju reben: id) will tbm nid)t unreitilid) aufwar? 
teu, unbicb werbe baburcb viel jünger fcbeitien, nnb meine ©egnet burd) 
bie $urd)t, baß id) lange leben werbe, nod) rnebr erflbreefen. PiefeS ü? 
bergebt ber Urbeber beS perid)ts nid)t mit ©tillfcbweigen. Sftan mer? 
fe, baß biefe ©ebrift beutlicb genug ?u verfielen giebt, baß biefe gufam. 
menfunft in 2In jebung bes SfluntiuS nid)t mwerrautbet gewefen, unb 
ausbrüeflidj benterfet, baß man fid) wegen ber paltung einer äftrcbetioer? 
famvnhmg lange unferrebet batte. SBir wollen hieraus fdjließen, baß 
23ergeviuS bem päbftlicben ©eevetär feinen getreuen Perid)t von biefem 
©efprad)e übertrieben habe. 2llfoifl einer pon PaliapicinS ©rütiben 
Riemlid) fdjwad): er faget, es würbe fiel) ber Sluntius nid)t unterflanbeti 
haben, bie 2Babrl)eit *u perbeelen, weil fein mit Sutbern über öffentlicher 
$afct gehaltenes ©efprädje bem Pabfle bureb anbere Seute batte fönnen 
gemelbet werben. ( Iftor. del Concilio, Lb. III. c. 18 p. m. 352. ) 
«Dian tnerfe nud), baß ©ponban, unter bem 1535 3af)re, Slum. 10, er; 
jal)iet: es habe pabfl Paul ber III feinem SftuntiuS Peter Paul 23er; 
geciuS aufgetragen, OPartin Sutf)ern viel Siebfcfungen jtt erweifen, unb 
ÜQecfpred)ungen ju tl)un. 3d> tage ed nod) einmal, biefed ifl mit bed 
SftuntiuS Pviefe mwerträglid), unb oielleidjt wirb man fid) nid)t betrie? 
gen, wenn man bad Urtbeil eined 3efluten über biefen Punct annimmt, 
jfcb glaube, faget 2Ü?aimburg, i. b. Jpiftorie bed SutbertbumS 230©. öftfl 
man öcsrvegen nidbts gerviflers fügen bann, als öaf? ficb Sw P«o? 
lo auf Unfoficu öec KOabteit luftig gemacht bat; inöem er Die? 
fe juaeen tHanner, rveldie man tvof>l fiebt, Dafl fte feine jiemli? 
d)cn ScetmDe finö, reöen lafft, wie es ihm gefallen bat, 

(*) Iocabundus dixit: fc ad fanöliftimi Patris Nuntium voeatnm 
elTc, nec incultum accedere veile; ita fore, vt pro iuniori haberetur, 
et longioris vitae metu aduerfarios terreret, Seckendorf. Hilf. Lu- 
theran, Lib. III. p. 97. col. 1. 

SBill man einwenben, baß ber Pefeffl, Sut6ern burd) prächtige 23er; 
fprecbutigen $u perfueben, ein ind Öhr gefagted ©ebeimniß gewefen, unb 
welcbed niemanb ald 23ergeritid unb ber Pa6fl gewußt haben: fo fleht 
bod) nid)td bapon in bem langen Briefe, welcher an bed Pabfled ©ecrc? 
tat' gefebrieben, unb Pom p. palfapicin angefüfjret worben? Pieß ifl ob? 
ne Zweifel bie leiste 23erfcl)an3utig, hinter welche fid) bie allenmbänbigfle 
gungeubrefcberei) perfleefen fonnte; allein ed ifl aud) möglich, fte barin? 
neu su übevwältigen: bettn, wenn ja biefe befonbere Unterweifung bed 
päbftlicben SfluntiuS nur ind öf)t gefaget worben, wenn fid) ber Slum 
tiud nicht ecfübnt bat, bad geringfle bapon an bed pabfls ©ecretar ju 
treiben, wad nid)t beweifen fonnte, baß man ihm feine begleichen 
Unterweifung gegeben batte: woher fömmt ed beim, baß gta Paolo eine 
fo umflanbliche Betreibung pon bed 3fluntiuS 2(netbietbungen gewußt 
bat? Jjat beim ec bed PergeriuS Pviefe gefeben, welche Pon niemauben, 
ald bem Pabfle, haben fötmett gelefen werben? Piefes batte er utzStnel? 
ben folien; benn fo lange er und biefed nid)t melbet, fo haben wir ein 
9fed)t, bed 23ergeriud ‘Prieftaften sn trauen, welche nod) in ben llr? 
futiben finb, unb porjugebett: baß berpabfl bie Briefe perbrannt, welche 
an ihn getrieben worben, um pon ihm allein gelefen 51t werben: biefed 
ifl ein neuer ©ruiib ju fragen, wie fte in bie ^»attbe eined penetianitm 
©etwiten gefomtnen flnb? Unb fönnett wir enblicb bem $ra Paolo 
tiid)t bad ©tillfcbweigen bed S&erttd entgegen fe|en, weiten bet ^ert Pott 
©ecfenbotf unter ben wittenbergifcbenB?anufcripteti gefunben bat? 

(B) tVfan faget, öafl öiefcs nur eine VetfieUnns gewefen.] 
©leiban, unb nad) ihm 23?cld)ior 2l'bam perflebern ed. Erat etiam hoc 
in conuentu ( Wormatienfi ) Petrus Paulus Vergerius, Epifcopus In- 
ftinopolitarms, verbo quidem, tanquam Galliae regis caufa, fed reve- 
ra mifliis a Pontifice, qui fuis rebus illum inferuire magis poflTe pu- 
tabat, fi quidam alieno nomine ibi verfaretur. ( Lib. XIII. fol. ni. 
318 verfo.) Paul perftert eben bajfelbe. 2>et Zifcbof von <£apo 
ö’ 3f?rirt, faget er Hift. du Concile de Trente, Liv. I, p. 87 nach 21? 
rnelotd Ueberfebung, bat fid) auch bey ötefem ©efpradje eingefun« 
Den, nicht als ein tTCtnifter Des pabfts, ob er gleich in Der Chat 
Durch paulum, als ein tTIann, Der Die (Tbarte Des Hanbes febr 
wobl gebannt, Dabin gefcbid’et woröen.fonöernimLTamen^ranff: 
reidis, um DcnÜDeutfcbm Defto weniger rerDad)tig, unD Dadurch 
mehr im ©tanDe ju feyn, Dem pabfre unter eines anDetn Warnen 
3U Dienen. <£r fefjet basu, „baß bafelbfl einige Peute bie ©ad)e auf bie 
„lange SBanf jn fdjicben gefud)t büttemwelcbe burd) ben Sflutitiud £am= 
„pege , unb bie (jeiwlten Slaufe bed 23crgerio angetvieben worben.,, 
©erSarbinal paUapiein beflaget fid) hier, nach feiner ©ewobnbeit, über 
bed $?ra = Paolo 25odl)eit: er befdjulbiget ihn, baß er bem Pabfle hier fülfcb# 
lid) einen S&etrug bepmißt ; unb et'jablet, um ihn ber '^alfcbbeit 511 über? 
jeugen, baß 23ergeriud feit langer pcit bem pofe ju 3lom perbad)tig ge? 
wefen: bie Briefe bed (Earbtnal 2f(eanberd batten biefe S3trfung bev= 
Porgebrad)t; er batte bem Pa6fle gemelbet baß23evgerio naebtbeilig pon 
bem J?- ©tnble rebete, unb mit Sutbetd ©djülern einen i5riefwed)fcl unter? 
hielte. <3T?an bat ju 3\om geglanbet, baß ber 2lüfentbalt biefed 25ifcl)of$ 
inSeuttlanb, ein gridjeupon bem feberifeben ©ifte wäre, bad er eingefo; 
gen: baß man ihn bieferwegeti nötl)igen wollen, in feinem SMfcboftbume ju 
bleiben, nnb ben Jfaifev bitten lajfen, cd fo einsutidjten, baß einfoperbadjti? 
gerPralatPonbem3Ieicbeweitentfernt wohnte, unb feinen 5beit bepben 
9leligtondunterrebungen hätte. 5ßenn bem alfo ifl, fofattn man povaudfe? 
^en, baß er ben 'Sütel eined franjöflfcben 2lbge|dnbten, ohne bed pabfld 
2tnfliften, im red)ten Qürnfle angenommen habe. ©0 lauten Pallaricmd 
SJorte mit ihren Sbeweifen: Q Iftor. del Concilio, Lib. IV, c. ia. num. w. 
p. m. 433,434- ©idje aud) bad 13 (Jap. Slum. 3. bed 6 SB. 635 ©.) 
II quäl racconto e fi falfo, che molto prima il Cardinal Aleandri ha- 
veva ammonito ( Lettera del Card. Aleandri a Marcellino, Cervino, 
a 12 di Mavzo 1539, della quäle il Cervino accufa la ricevuta in una 
all’ Aleandri fotto i 28 dell’ iftefiö. ) fegretiffimamente il Pontifice, 
come il Vergerio parlava con poco onore della Sede Apoftolica, mi- 
nacciava contra di efia, e teneva amicizia con Luterani; del che alle- 
go per teftimonii il Nunzio Morone , e quel di Venezia. Et incon- 

formita d’ una tale opinione formata di lui, nel quäle transparivano 
i femi di quelle ferpi ch’egli covava nell’ animo, e che poi ufeirono 
nelle feritture e nell’ azioni: era il fenfo che havevafi a quefto tem- 
po in Roma della fua dimora in Germania: Tantocheglis’era anch’e- 
fibito lo fgravamento della penfione per indurlo alla refidenza nel 
Vefcovado. E tuttocio fe fignificare il Pontifice ( Lettere del Card. 
Farnefe al Poggi dell’ ultimo di Febraio 1541.) all’ Imperadore dal 
Nunzio Poggi, affinche 1’ autorita Cefarea ( puando cio fofie poflibi- 
le) il tenefle lungi da quelle Provincie, e da que’trattatL ‘DJianmet? 
fe, baß biefer (Jarbinat nicht leugnet, was ftta Paolo Pon beS 23ergerio 
Jjauobaltung porgiebt: er leugnet bie Stanfe biefcö Pepollmücbtigtett 
beS Königes pon granfreicl) nicht, weld)e ben 2(bfid)ter, beö tömifd)en 
JjofeS fo gemäß waren • er faget niebtöbapon; allein er faget, baß, ba 23er? 
gerio eben fo flug, als le6baft gewefen, eroon ber©emüt()Sart gewiflerfieu? 
te gewefen, welche nicht leben fönnen; wenn fle feine©efd)äjtte unter 
dbätiben baben,unb [ich einbilben, baß bie ©taatsfacben nicht ohne fle ab? 
gebanbelt werben fötmen. Huomo quanto vivace, tanto audace, efrä 
la condizione di coloro che ne poftano vivere fenza maneggiar nego- 
zii, ne penfano che i negozii poftano manegglarfi fenfa di loro. Üe? 
brigenS nennet er ( Lib. VI, c. 13. num. 3.) basjenige eine ^abel, wenn 
©leiban faget, baß 23ergevio nach feiner Surücflunft Pon bem SfeicbSta? 
gesuSBoriitS, jtir (Jarbmalswürbe erhoben wovbett wäre, wenn man 
bem Pabfle biefen ©ebanfen nicht auSgerebet hätte. ®r behauptet, bafl 
ber Pabfl fd)ou feit 1539 gegen biefen Biflbof übel gefilmt gewefen. 

(C) ISiijct von Den Se^erricbtern bdt Die Äurger von pola,unD 
Capio D’ Jftcia entfeblicb geplgget. ] 3ftan fann bie Sflieberträd)? 
tigfeit unb Ungetecbtigfeit nicht oft genug porfleüen , welche mit bem 
«Ocmbwerfe eines ^efjerrid)terS petbunben flnb. Sbiefcrwegen gebe ich 
hier eine Heine SBefcbreibimg pon ber 2fttffübruiig beSjenigeu, ber biefe 
^anbtbievung in ben ^ircbeufprengelu beS 23ergcrio getrieben bat. £r bat 
v^annibal ©l ifott geheißen. (£t ifl in bie Jjüufer gegangen, um jufeben, 
ob er petbäebtige Bücher barinnen fänbe: er bat Diejenigen in ben Patin 
getban, welche bie Petfonen tiidfl angegeben haben, bie ihnen besSutbet? 
tl)ums Perb«cl)tig su fepu geflbienen; er bat bie ©trafen jum Peflen 
berjenigen ju miibern vevfpvocbeti, bie ihren Äeljerepen abfagen, unb beS? 
wegen ihn um Vergebung bitten würben; allein er bat benjenigen mit bem 
fetter gebrobet, weldje eher angefläget würben, a!sfieben2lttgebern mit ei? 
ner bemütbigeu Pefenntniß ihres 23er6red;enS suporfamen. (Sv bat bie* 
fe Srobungen pon $bürc 511 ^büre funb gemad)et, unb alles in ©ehre? 
efen gefefet. Einige haben fleh felbfl angeflaget: er bat Diejenigen ent? 
fe^lid) gejüchtiget, welche fid) angeflaget, baß fle bie pie&el in ber ge? 
meinen ©pracbe gelefen hätten, unb ihnen perbotben fortjufabten. Äut® 
barauf bat mannicbtS, ais2lnflagen gefeben; jebermann bat biefelbcnun? 
ternommett, ohne weber auf bie ©efefce ber PlutSfmmbfcbaft, nod) bec 
Sanfbarfeit 2fcf)t sit haben. 2Beber eine (Jbfrau bat ihren 2J?ann ge? 
febont, noch ein ©obti feinen 23ater, noch ein(Elient feinen©önner: man 
i)at bie Seute wegen Äinberepen angegeben , Diejenigen j. © welche et? 
was wiber ben2(berglauben ber anbern ju fagen gefunben batten. De- 
inde promitcua multitudo, timore perculfis animis, deferebant quos- 
que certatim, nulla neque propinquitatis neque neceflitudinis aut be- 
neficiorum habita racione; nun parenti filius, non vxor marito, non 
cliens fuo patrono paretbat. Delationes enim erant plerumque de re¬ 
bus friuolis; vt quisque forte aliquid ob fuperfiitionem in aliquo re- 
prehenderat. (Melch. Adam, in Vitis Theolog. Exter, p. 119.) Pie* 
fer ^e^errid)ter bat an einem ftepertage bie 23?effe in ber ^aupftirebe 
ju €apo b’ Sflria gelefen, unb ;u bem 23oife gefaget: ihr habet einige 
3«bre Piel Prangfale auSgeflanben, Die Unfrucbtbarfeit bat 6alb eure 
Delbäume, balb eute(£nibfen, 6nIDeure SBetnberge getroffen: euec23iefj 
muß viel leiben, ©tev Pifcbof unb bie anbern ike&er fe^en euch biefen 
Sanbplagen aus. ©wartet feine üinbetung, ehe unb bepor ihr fte bäm* 
pfet: unb was hält eud) ab, baß ihr fle nidjt flebenbes^ufflö anfalletun> 
fteiniget? Hoc tempore, et hifee aliquot annis, multae vos preunint 
calamitates; quae nunc oleas, nunc fegetes, modo vineas, modo pe- 
eudes, aliasque facultates grauiter affligunt: his vero malis eaufam 
pracbet Epifcopus veiler et haereticorum turbareliqua : noneftquod 
leuationem vllam fperetis, nifi coerceantur: proximum autem eft, vt 
impetu fadlo lapidentur. ©ienbaf. aus bem ©leiban wie unten. 53?ati 
wirb alles biefes in ©leibauS 21 P. 589 pl. unter bem 1548 Saßre fln? 
hen. Sßau merfe, baß 23ergerius bie Klugheit gehabt, fid) nicht mit ei? 
neni, butcb einen biegen 23erfclger auf fotdf)e 2ltt aufge6rad)ten Pöbel 
einjtilaffen. (Sv bat bie flucht genommen, unb, wie ^ra Paolo beobacb# 
t«t, fid) Der jQ2atI> feinet ÄtrdhfinDec entzogen, rveldbe DerSct5cr= 
ptdbter, ^annibal (Btifon, tviDec if>n nufgetviegelt hatte; mDem 
ec ibn befdbulDiget, D«fl ec ein SMtheto.net, unD Ucfad)e, on Dec 
tlnfrud)tbaci:eit Des Ä.anöes rv«ce. (Hift. du Concile de Trente, 
Liv. II. p. 141. 3tb weis nicht, ob biefer d?anniba( jemals bie ©ebrif? 
ten ber^irebenpäter gelefen bat,worinnen bie lädjerlicben 23ovwürfe ber ^ei» 
ben enthalten flnb, Daß bie Slacbfolger 3efw Cbrifli bie Urfacbe aller Prang« 
falen beS 23olfeS gewefen wären. ©ief)t ben OrigeneS contra Celfum, 
Lib. III. unb in Matthaeum cap. XXIV; beS 2IrnobillS I p; ben J?. 
(fppvian ad Denictrianum, unD unter feinen Priefen ben 75 ; ben Oro? 
fiuS 7 P. 37 (Jap; ben p. 2fuguflüi, de Ciuit. Dei bin unb wieber u. 
a. m. weis nicht, ob er fleb biefer fd)önen ©teile StevtuBianS eriu« 
nert bat: c Apologet, c. 40.) At e contrario illis nomen faölionis ac- 
commodaudum eft, qui in odium bonorum et proborum confpirant, 
qui aduerfum fanguinem innocentium conclamant praetezentes fane 
ad odii defenfionem, iliam quoque vanitatem, quod exiftiment om. 
nis publicae cladis, omnis popularis incommodi Chriftianos efie cau- 
fam. Si Tyberis afeendit in moenia, fi Nilus non afeendit in arua, 
fi coelum ftetit, fi terra mouit, fi farnes, fi lues, ftatitn Chriftianos 
ad leonem. 2filein ich bin überjeuget, baß, wenn er auch alle biefe Pin* 
ge gewußt hafte/ er bennod) nicht unterlaffsn haben würbe, 3U fagen, baß 
Die Hefter beS fanbeS an bet^beuerung ber Sßwaaren unb amPiebflct? 
ben Urfadjc gewefen wären, ©n foldjer «gjanti bat mehr feinen falfcben 
©ifer, als bie 23ernunft ju Slatbe gejogen, unb alfo ifl er ni<d>t permö* 
genb gewefen, su feben, baß es ungereimt fet), ebenbiefdben23orwürfe wi? 
ber baS Bnbertbum mijufu^ren, welche bie «OeiDen ben erflen Ubrb 
flen gemad)tb«ben, unb welche alle Proteflanteti bem pabfltbume in ben 
Säubern hätten machen fönnen, wo fle bie flärfflen waren. Unb wenn er 
aud) biefe Ungereimtheit etfannt hätte, fo wäre er Doch rermögenb gerne? 
feti, fid) betfelben ju bebienen; benn es f)«t nichts gefehlter 511 fepn 

gefd)i«; 
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gefdjienen, NtS Solf in 5ßutf> 5U bringen, unb Die gittfjerauer ffeinigcn 
$u (affen. Sßer wirb ^iev erßnimen, baß fiel) ein S)?dnd) biefer Sliafchitte 
bebient hat? ©tefß man benn nicht, baß bie Elßtßeti, fo halb fte im 
©tanbegeroeßn, ju »erfolgen, bem Srrtljume eben biefelben Singe »or: 
geworfen haben, welche ihnen bas Jpeibetithum bepgemeffeu hatte; bieg 
heißt, baß fte ltrfad)e an bem Mangel ber guten Ernbten, uttb an berlttm 
felßung ber ^alßcsjeiten gewefen. 3ch miß feine (Pri»atpetfon anfül): 
ren: ich führe ein [ehr glaubwürbfgeS ©tuet itnb eine faiferltche Urfun= 
bean: An diutius perferimus mutari temponim vices, irata coeli 
temperie? quae paganonim exacerbata perfidia, nefeit naturae libra- 
inenta feruarc. Vnde enini ver folitam grariam abiurauit? vnde ae- 
flas mefie ieiuna, laboriofum Agricoiani in fpe deftituit ariftarum? 
vnde hyemis intemperata ferocitas, vbertatem terranun penetrabili 
frigore fterilitatis laefione damnauit? nifi quod ad impietaris vindi- 
«Kam tranfit lege fua naturae decrctum. (_ Nouella III. Theodofii de 
Iudaeis, Samaritanis, et Haereticis.) Son ©alen ( de Oraculis, p. 
21,22.) machet fchütie Setracbtungeti hierüber, äßenn man biefe wiber 
einattberlaufenbe Singe betrachtet, fo faun man fiel) nicht enthalten, ju 
fagen, baß cs gewiffe ©ebrecfyen giebt, welche ben ©ecteti eigen ft'nb, 
nidß in fo fern fte ©eeten fittb , fonbern in fo fern fte herrfchen. Itnb 
baher fömmt es, baß eben biefelben ©emeinfehaften ben ©inn itnb bie 
SDfäjmtten uerättbern, nach bem 9)?aße, ba fte bie Obergewalt entmeber 
erlangen, ober »erliehren. Ser ©runbfafe, baß bie Ehre bie ©itten »er: 
ättberf, i(I hier hochßn'alßhaftig, unb man fann ben ©inn »on beS Eor: 
nclittS Slepos feinen SÖoiten veränbern, ohne ihn ju »crfdlfchen. Er hot 
gefaget: Sni cuiquc mores fingnnt fortunam. 9)ban fege bett 2(ctifel 
ifciinoleou; alletnmmifatmmitebenfo»ie(em@runbefagen: fuacuique 
fortnna fingit mores. 

(D) iff nach Crtöent gegangen, um fidb öafelbff »or öer 
Äirdjenüt'cfammlung 51t entfcbülöigert.] 9)?eld)iot 2(battt iff jti ta: 
beltt, baß er bas 3al)r »or feiner Steife fceS 93ergeriuS nicht bewerfet. 
Er hat alles aus bem ©letbatt genommen, was er »on biefeS SifchofS 
Sefelßung erjählet; allein ob gleich ©letbatt alle biefe Singe in einem 
gufamnsenhanae unter bem 1548 3flhre erjählet, fo barf man bod) nicht 
glauben, baß Sergeriusitt bentfdben 3af>re ju Sdbent gewefen märe. Et 
i|t nach bem $ra 'Paolo 1546 bafelbfr gewefetr „Er hat geglaubt, baß er fiel) 
„ttirgenDS ru[)mlid)er uttb gemächlicher rechtfertigen tonnen, als bet) ber 
„3vitchen»erfammlung. 2fllcin bie gegntett haben ihn ;u ihren 23etfnmm= 
„luttgen nid)t julaffen wollen, bis er fid? bep bem Pabfte gerechtfertiget 
„hatte, wohin fte ihn ju gehen ßarii genothiget haben: unb wenn ße 
„nicht befürdßet hätten, 2ltt!aß 51t geben, wiber bie ftrepheit ber .f ird?en 
„$u rebett, fo hatten fie es nicht bet) ben Ermahnungen bewenbeu laßen, 
„©obaßberget nad) Verlauf einiger5age5ribcttt in ber 2l&ftdß»erließ, 
„nad> feinem Sifd)oftl)»me jurücf ju gehen, wo er ben gärm geftillct ju 
„ßnben hoffte. 2lüein als er nad) beliebig fam, fo verbotf> ihm berSfun-' 
„tiuS (Sd'ann be la Eafa, Erjbifdjof »enSme»ent, welcher unter Pam 
„(us bem IV ©taatsfecretär gewefen.) bahiti 5« gehen, tnbem er »on 
„Stom Sefefß erhalten hätte, ihm ben ptoceß ju mad)ett. Siefes mach* 
„te, baß er Italien wenig 9)Jotiate barattf, etttweber aus SSiberwillctt, 
„ober aus gurdß , ober fonß warum »erließ.,, Hilf. du Concile de 
Trente, p. 141 3d) führe biefe ©teile att, fo wohl weil man ©achen 
barintienßtibet, welche ©leibannidß berühret/ als weil man beS^ra=pao« 
lo geitrechnung ein wenig »erbeffetn muß. Es iß nicht wahr, wie et 
»orgiebt, baß Sergerio 3Mlien rS46 »erlaßen hätte. Er hat es erßlid) 
»etlaffcn, nachbem er ju pabua beS ©piera elenbeS Enbe gefehen hatte, 
welcher 1548 geßorben iß. ( Sieidan. Lib. XXI. fol. m. 588. ) SBenn 
wir biefem PallapicinS 95eurt[)eilungen bepfüger. wollen, fo werben wit 
fagen, baß 93ergerio, ba er, als ber .tetserep »erbädßtg, nad) Slom gefor# 
tert worben, ttad) ^ribent gegangen fep. ( Hiftoria del Concilio, Lib. 
VI. c. 13. num, 3: er führet bie 93riefe att, welche bie Legaten an ben 
Earbinal 3frbingheßi ben 27 beS ^ornuttgs 1546, uttb an bett Earbinal 
garnefe ben 2 uttb 6 SCßarj, beßelben 3ahred gefd)rte6en h«6en.) Ec 
hat bafelbß eine$repßatt jtt ßttbett, ©i| unb@timme unter ben 55ifd)6= 
fen, ju genießen gehofft, alsSttdßer beS ©iaubettS, welchen man ihn »er: 
laßen ju haben befdjuibigte. Sßad) ber 2luSfd)iicßüng »on biefem Sted)te, 
hat er burd) ber ßegateti Fürbitte Erlaubniß erhalten, ßch in Storn ju 
(teilen: man h«t feine ©aefje bem SßmttiuS unb Patriard)en »on 93ettes 
big auföetragen, wie er es gebethen hatte; allein, ba er begriffen, baß ec 
ftd) Hießt rechtfertigen tonnte, fo hat et ftd) ju benProteßantett gerettet. 

(E) Sie UmfränDe ftnö ecbäcmlicb. ] Sa ßch SoergeriuS »on ber 
Äirchettüerfammltmg wegbegeben wollen, fo iß er bem Eet»in beaegnet, 

Steß iß einer »on ben Cegaten gewefen, unb nad) biefemPabß9)iaiv 
#,cel ber II geworben) unb hat ihr. gefraget, welches bie 2lrtifel wären, 
„warum er »on ber @efellfd)aft ber anbern SSffchofe »erworfen worben, 
„hierauf hat Eer»in geantwortet: weil ich gef,6rthabe,baßbubie9Sal)r= 
„heit ber fiegntbeti beS h- ©eorgenS, unb h- EhrißophS leugneß. Es iß 
„wahr, hat 93ergetiuS gefaget, ich Üabe fte geleugnet, uttb ich leugne fte 
„ttod): allein ich grünbe mid) habet) auf Pa.bßS pauluS besIII©ewalt; 
,,benn er hat befohlen, biefe bepben 2egenberc aus bem Sre»tar ju nel): 
„men. Unb in ber ißorrebe biefeS 5Pud)eS faget er, baß er alle biejeni; 
„gen heraus su nehmen befohlen habe, bie nicht wahr wären. Eer»in 
„bat nichts ju antworten gewußt, als: man barf biejenigen für feine 
„ebrlid)en Ceute halten, we!d)e nur in ben gerittqßen Singen mit ben 
„Sutberatiern einig ju fepn fdteinen; unb alfo »erlaß unfere .fird)ettver: 
„fammlittig.,, (Crepin. gftat r Eglife, p. m. 570.) Siejenigen, 
welche glauben wollen, es fep gar nid)t wahrfcijeinlid), baß beS Söergerio 
Söeraditung gegen biefe gegenben bie einige Urfache gewefen, weldje thm 
bet fiegat angeführet hat, werben jum wenigßen bamit »ergnügt fepn, 
baß ber ^tißorienfdtreiber befennet, man habe ettblid) biefen ©rtiitb faß: 
ren laßen, unb einen attbern angeführt. Allein fte werben es bem Ehern: 
nitiuS nicht »erjeihen, wenn er gefaget, es fep 55ergerioitt gebettSgefahr 
gefommen, weil er ßdjerfübnt hätte, ju fagen : baß et nidß alles billige, 
was in ber Segenbe beS Stifters ©t.©eorge enthalten iß. Nota eft Ver- 
gerii hiftoria, qui cum inTridentina fynodoGeorgii legendam, quam 
Gelafius diftindlio. 15 diferte autoribus haereticis tribuit, fibi non 
per omnia probari oftenderet, in diferimen dignitatis imo vitae et 
capitis addudhis fuit. (Chemnit. Examen Conc. Trident. P. III. p. 576. 
franffurter Ausgabe 1609 in folio.) S)Jan muß 6efennen , baß biefer 
93ortcag nicht ridßig iß, unb baß man wettiaßens bas ©ophiSma a non 
fufficienti enumeratione partium barinnettßubet. SOifltt faffet »erfeßte# 
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bette ©tünbe tu biefett ein, welcher »ermuthlich nur für benfleinßen an: 
gefehen worben. 

SBaS ich i&o anführen will, baS iß feiner »011 betten Utnftänben, ba»on in 
bem 5erte biefer 2{‘nmerf'tmg bie ^rage iß. Evepin »erßehert, ( Eftat. de 
I’ Eglife, p. 569.) baß »erfchiebcne S&ifchäfe, ba fie erfahren, baß Eeroitt 
wiber bett Slatl) feiner jweett 2lmtSgenoffcti uttb einiger Earbinäle, bat: 
auf beßanbett, baß 93ergeriitS bep ber iUrchettperfammlimg nid)t jutulnf: 
fen fep, beStoegen an ben Pabß jufchreiben befohlen: Hieronymus X>itxt 
von (Eremona, 25ifd)of ron 21lba ein treffl. poet batte öie Briefe, fo 
ruobl in feinem, als öer «nöern tZamen, bereits öictivt, allein bie 
ernßhafte25artiungbie|esl'egateuhatberfciben 2fbfd)icfung an ben pabß 
»eeßinbert 

CF) i£r gab verfdtieöene 23ucber heraus, weldbe Öer romt: 
feiten Strebe oiel ©cbaöen getban.] Sßeil er bie italienifche giß, 
unb bie nUer»cc5orgettßen SJIisbrättche beffelben ganbes bannte, fo war ec 
gefdßcffec, als eitt atibecer, bas pabßthum »erhaßt ju mad)en. 2lttßec 
biefem führte er ben <^rieq nur mit Keinen ©üdjern, welche man letd)t= 
lieh burd) gattj Europa ausßreuen fontite, unb er erwählte fold)e S)?ate: 

- riett, welche eines gewiß« ©chwungeS fähig waren, ber fte bem Ü3olfe 
fef)r begretßteh mad)te. Sßan wirb in bem iBerjeichniffe »on feinen 
©chriften ßttben, ( man meide, baß viele Barunter, »on ihm nur ins 3: 
talienifdje ftttb übrfeßet worben.) Rclatio de perfecutione faäa contra 
Euangelium in vrbe luftiriopolitana. Contra librum cui nomen F/oß. 
culi fanfii Francifci. Contra librum cui titulus Rofarium. Contra 
librum cui titulus Miracula Virginis. De libro cui titulus Lux fidei. 

De libro cui titulus Flofcu/i Bibliae. De Statuts ac Imaginibus. DeCo- 
ronatione Iulii Papae III, quid fperandttm ex Papatu Iulii III, de Lit- 
teris Othonis Cardinalis Äuguftani feriptis de crcatione Iulii III. Qua- 
tuor Litterae fub nomine Eonini de Boninis. Sieß iß ein faffebges 
natmtcS SSetf, ba»on piacciuS nicht rebet. SBaitlet in feinem röerjeich* 
niffe bet- galfchgenannten etttbeefet biefe rDIaSfe, wie auch bf£ ?fthana- 
fittS feine, unter weldte fid) 93ergerio manchmal »erßecft. De Statu Ro- 
manae Curiae. De Nugis et fabulis Papae Gregorii I, De Idolo Lau- 
retano. SiefeS Sud) iß 1556 »om paul Sergerius bes Urhebers Sief: 
fen, aus bem 3talienifdien ittS granjöftfche überfeßet worben. Scholia 
in Orationeui Cardinalis Poli ad Caefaretn, qua illum ad arntacontra 
eos, qui Etiangelio noroen dederunt, inftigat. Nona Editio Libri Ce- 
remoniarum Romanae Ecclefiae cum Praefadone et Scholiis. Qiiot 
modis virpius, qui in Italia degat faepeDeumetChriftumnegarecom- 
pellitur. übergehe eine iBIettge anberer, ba»ott man Bie 5itel in 
©efners lluSstige, unB im 93erbeiBen, in Effigiebus praeftant. aliquot Vi- 
rorum, p. 154, 155, finöett fann. 2lHeitt id) will ein SBort »on bemje* 
nigen fagen, weldtes sum ?itel har, Epitome libri cui titulus Anatom!» 

MiJJae Antonio de Aaamo. 2ßh habe biefen ftnjen SBeariff»en Der 2fna: 
tomie ber 5)?effe nicht gefehen, uttb weis nidß, ob biejenigen, weiche ba« 
»on reben, ben Slam« besjenigen recht fdjreiben, ber iiefe 2Cnatomie ge: 
fchrieben hat; benn id) ßnbe in ber lateinifd)en 2fuSga6e biefe? SBnfeS, 
baß fid) ber Urßeher Antonius ab Aeda nennet. ©0 lautet eine ©teile 
aus ber iöorrebe: Quoniam igitur Anatomiae cognido non folumme- 
dicis chirurgisque, verum etiam aliis fummopere coinmendatur: eam 
ob caufam, Antonium ab Aedam Italum imitatus, hanc miiTae aemif- 
falis Anatomiam Gallice, vt omnibus percipi polfet facilius in lucem 
edere ftatui. Jöiefe Sßorte lehren uns, baß biefes SSerf erßlid) Italic« 
ttifd) unb bann ftransöftTcf) ans gid)t gegeben worben. Es iß 1561 in? 
gateinifche überlebet worben. ©0 lautet ber $itel»onbieferUeberfe(;ung: 
Miflae ac miHälis Anatomia. Hoc eft dilucida ac familiaris ad minu- 
tiflimas vfque particulas MiiTae ac miflälis Enucleatio. Nunc primum 
( vt ea res purioris fidei cultoribus feitu necefiaria, ad alias quoque 
nationes deueniret) e Gallica lingua Latine verfa anno Domini M.D.LXL 
Siefes Such enthält 172 Octaöfeiten unb überbieß Errata »on 15 ©ei: 
ten. ©er Ort bes ©ruefes iß nicht barauf gemelbet. ©erjenige, web 
eher bie Errata gemadß hat, mribet uns, baß ihn ein hbdißmächtiger ©rtinö 
»erbunben habe, eS ju thun. Slutt faget er, ber 2lrgliß beS Teufels ent: 
gegen ju gehen; benn er fe^et »oraus, baß ber ©atan, bie ftrudß biefes 
Sudtes ju »ernichten, jween hochßboshaftige Setrüge angewenbet habe, 
ben einen »or bem ©ruefe , unb ben anbern unter mährenbem ©ritcfe. 
Ser erße hat Darinnen beßanben, baß bas Sftanufcript in einen Prubel ge: 
werfen, ttttb in einen erbärmlichen ©tatib gefefjet worben, ©er anbere iß ge: 
Wefett, baß bie Sudßrucfer »iel fehler begangen haben. 2flfo iß man,um bie: 
fe hoppelte SoS()eit beS ©atanS ju beßreiten, genothiget gewefen, bas 9Berf 
wohl ju ü6erlefen, uttb ein lanaeS Serjeichniß »on ©rneffehfern ju ma: 
chett. 3d) nterfe wot)l, baß mid) gemiffe geute im Serbacfße haben wer: 
ben, als wenn id) meinen gefern etwas weiß mad)en wolite, unb biefet we: 
gett fann ich mich nidß enthalten, einen $fjed »on bem 93or6eridße bei* 
Erratorum anjuführen. Malediäus Satan, vt totam Missae fexfecran- 
dae filiae fuae ) tragoediam in hoc inftituit, et guhernauit hac.'enus, 
quo Chrifti meritum prorfus in hominum peöoribus exftingueret.ac 
mendaciorum tenebras pro veritatis luce obtruderct: ita iam quo¬ 
que, dum hic ipfe libellus excuderetur, rurfum al tes fuas egregie ad- 
hibuiffe videtur, dum tot enim mendis confpurcari ( vt niultis in lo- 
cisnon modo nullam fentendam, fed inuerfam planecolligere liceat) 
curauit, quo eins lediionem vel prorfus e manibus piorum excuteret: 
vel mendarum taedio ita leäuros efficeret, vt ad finem vfque leftio- 
nem deducere non nifi fumma cum natifea poflent. Idem vero etiam 
antea quam ad typographum libellus perueniret, alia via aggrefliis, e- 
um in lacunam alicubi proieflum ita deturparat, vt non paucis foliis 
in ifinere, antequam afferetur, ex coeno ac humore illo iain corru- 
ptis' ac putridis, feriptura etiam pafltm ita obliterata fuerit, itamul- 
tis in locis lacerata omnia, vt non modo non legi recie, fedneape- 
riri quidem alicubi abfque detrimento, ac folia e fe mutuo feparari 
potuerint. Huic itaque Sathanae fraudulentiae occurrere ftudens,li- 
bellum iam typis abfolutum denuo percurrere, atque errata, quarnli- 
bet multa, tarnen ea ) nam in vllo vnquam libro, vel centuplo hoc 
quidem maiore , tot efle vnquam commifia puto) hic fubnotare, quo 
cuiuis ledlionem fibi einendare in protntu eftet, operae precium du. 
xi. SKatt merfe, baß biefer Serbefferer gleid) bep bem erßen ©daritte 
geßrauchelt hat; benn er hält baS SBort Gallice in ber 06« angeüogenen 
©teile aus ber Sorrebe für einen fehler. Er witt, baß man Latine le: 
fen fofl. ©ein SSorgeben iß tibel gegrunbet; iß es nidß gewiß: baß ein 
Sftann, weldjer eine Sorrebe ins gatein überfe&ct, worinnen ßeht, öaß 
man wegen febr guter (Bwunöe eine feanjofifdae Uebecfettung ge: 
madß t)«t, ftd) beS SBorteö Gallice unb nicht Latine bebietten "muß? 

Äffa Sßich« 
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ffticgtß öcgoweniger fege man bie Ulnmerfung (Q_). 93?an merfe 
aud), bag ©u 5)iou(in, we(d)er eineö oon feinen ©üd)ern, Anatomie 
de la Meile betitelt gat, nid)t bet (Ergnöer biefeß ©telß ig. Söepla«= 
ftp wollen wir fingen: bag et bett $itel feines Bonclier de la Foy niegt 
etfimbengat; benn id) gäbe ein©ucg, welcgeß ja 2lüignon, bey^cany 
{Fachet, 1549 (*), gebrueft wnb betitelt ift : Le Boucher de la Foy, 
en forme de Dialogue extraiö de la fainäe eferipture et des fain&s 
peres et plus anciens Do£teurs de l’Eglife. Slicolaß ©tetliet, ©Ottt* 
gerc 511 @t. Sötetov, ig Urgeber baoon. 

(*) ©iefe 2(ußgabe ig nicht bie etge ; benn bet ©tel fnget, bag baß 
SBetf oon bem tirgeber überfegen unb oermegret worben. Pa (Erotp 
©it $)2aine tebet nut oon bet 2(ußgabe in jween ©änöen, welcge 1566 
unb 1567 ;u Pariß gemaeget voorben. (Er bemerfet jwar ein wenig ger* 
nad), bag bet II ©anö 1565 geörueft worben; aber «Heß biefeß ig ein 
wenig u'nrid)tig. 

?f)uanuß hatjiemlich weitläuftig oon bem ©uege gerebet, weld)eßSer= 
geriuß' wiber bie 2fnfünöigung bet ^ird)ettoerfammlung, unter Piuß 
bem IV, 1561, gemaeget gat. <Er ig bamalß ju 2(ugfpurg gewefen. ‘DJian 
wirb begreifen, wie bcigetiö biefeß ffierf gewefen, wenn man folgetibe 
©orte prüfet: (Thuan. Libr. XXVIII. p. m. 570. col. 2. ad an. 1561.) 
Contra diploma illud Paulus Vergerius Iuftinopolitanus quondam 
Epifcopus, et magnis legatiombus fub Pontificibus defundtus, qui 
paulo ante (giecitmen betriegt ficb 5buatt, Sergeriuß batte fid) fegott 
poc langer, alß 12 jagten jur protegantifegen Pegre befannt) ab ns 
defecerat, cum Auguftae Vindelicorum eilet, feripto edito aenter 
inueaus eft, et curiae R.faftum, pompas, luxutn, ambitionem, for¬ 
deis, corruptos mores, quos perfpeöos fe habere dicebat, inultis 
et acerbis verbis deteftattis, poftremo addit Conciliurn a Pontifice 
indiaum non vt oportuit ad ftabiliendani Chrifti doarinam, fed ad 
firmanda infirtnae carnis diuinis mandatis aduerfantis commenta, 
non ad purgandum ouile dominicum, fed ad difleminandos homi- 
num inueteratos errores, deniqiie non adChriftianavn libertatem, fed 
ad miferarum animarum feruitutem et oppreflionem inftitutum elfe: 
quippe in quo iuxta ceremonialis etc. ©ponban Will unter bem 154s 
^agre, Slum. 13. bag gd) §ra Paolo bet ©egmägfegriften beß Serge, 
riuß fegt bebictiet gäbe, welcher, faget er, auf feiner .wanjel non allen 
Hnblungen ber Äirdjenoerfammlung gerebet gat: er gat bie ©treitig* 
feiten biefer Serfammiung geigig sufarnmett getragen: er gat fte bett 
«nbern Prebigern mitgetgeilet; er gat ©üeger baoon gemad)et, unb (et. 
rte Pägerung über bie ganp 2luffügrung ber .^ird)enoerfammlung auß* 
cefd)üttet. Aais concilii onmia detrahens. 3d) gäbe Wld) gewun* 
bett, bag icg in ©eßnerß 2lußsuge nid)t fittöe, bag Sergeriuß wiber ben 
Sftutiuß, feinen Panbßntaun unb grogett Serfolger gefcgriebett gat. Jict) 
gäbe nur barinucn gefuttben /< ad Papana Iuliiim III qui hbrum Mutn 
approbauit. ©tefer 9D?utiuß ig dpannibaiß ©rifonß ©epftger bep ben 
Serricgtungett eineß Äef;errid)terß 51t <Eopo ö’3gtia gewe|en, uttb gat eine 
Pägerfdgift wiber ben Prälaten öruefen lagen : Huic (Anmbau Grijo- 
nio) adiundlus Hieronymus Mutius qui et Vergerianain feripnt In- 
tiecliuatn poftea, nec id modo, fed euulgato quoque Libello Germa- 
niam, odio religionis, maledicentinime traducit. (Sleidan. Lib. XXL 
fol. 589.) 2lllein folgenbe ©orte legren unß, nad) meinem ©ebunfen, 
bag Sergeriuß ©riefe wiber ben QRutiuß, unb bag 95iittiuß bergletcgett 
wiber igtt gefd)tieben gat : Finalmente accorgendofi il Vergeno 
che’l fuo delitto non haveva difefa, fi ricovero fra’ Grigioni eretici, 
e di la mandö fuori contra la Religione, contra il Concilio, e con- 
tra’l Papa, libri tanto indotti quanto audaci; e che non piaceranno 
fe non a que’ palati si pravi che con efli il feie, come gia la nianna, 
fi uficio di tutti i piu delicati fapori. Ed intorno a queft huomo 
ed alle fue azioni bafti di leggere oltre agli altri le Vergeriane e le 
lettere cattoliche del Muzio fuocompatriota. (Tallavic. Iltor. del Con¬ 
cilio, Libr. VI. cap. XIII. num. 3. p. m. 636.) 3cg gole ‘pnliaoictnß 
geugntg ein wenig weit ger, um p pigen , bag id) niegt ogtte ©runb 
»orgegeben, bag beß Sergeriuß ©erfe ben vomi|d)en ^of unb ferne 4ln; 
ganger graufam geärgert gaben, ©ie ga6en fteg geswungen, oeracgtlid) 
baoon p reben, unb p bezeugen, bag bie .^ügttgeit, bie -heftigcett unb 
bieUnwiffengeit bcrfelben Sgaracter au?mad)e. ©tefer oerffellte 
ift biefen ©erfen tiicgt nadjtgeilig. fege bie §ueignungßfd)rift 
berPröpugnationis verae, Chriftianae,Catholicaeque Doctrinae, vottl 
©tanißlauß ^oftuß, ben ts beß ©intermonatß, 1557/ unterfdjrieben. 
llnfer Sergeriuß wirb barintten gelagert; man beflaqet fteg barinnen, 
unter anbertt ©ittgett, über feine Serwegengeit, bem Könige oou'Pog: 
len ein ©ud) ootn ©retittuß 3U5ufd)rei6en unb bet^Sipomann, bamalt. 
gen STlunttuß in fohlen, p einer ©ifputation über alle, in biefem 
©erfe enthaltenen, ©uncte geraußsuforbern, über weldie biefer vJlo- 
nareg 3lid)ter feptt füllen, ©iefeß ig niegt alles, man beflaqet fifeg über 
einige @d)riften, welcge er bep bem legten Steicgßtage 5U ©arfegau uns 
ter bem Solle außgegreuet; ©egriften, bie ooller Unoerfcgdmtgeit, unb 
§a!fcggeiten gewefen feptt fotten. Ego vero, quod illius tarn eminet, 
tamque proiedla eft audacia, minus miror, quem et froutem pridem 
onmem perdidifl'e, et ab omni Dei metu prorfus remotum eile,, vel 
ea fola feripta fatis indicant, quae in proximis hifee Varfchauienfi- 
bus Comitiis in vulgus fpargi curauit. Illud non pollum non niira- 
ri , quod inueniuntur nihilominus, qui non fine quadam animoritm 
alfenfione commenta legant eins hominis : qui fic ad omnem leuita- 
tem incubuilfe videtur, nihil vt cauerit diligentius, quam ne quid 
vsquam veri feriberet. (Hofius, in Epift. dedicatoria ad Sigismun- 
dum Auguftum Poloniae Regem.) 9Tiatt füge bie ©teile barju, weh 
ege icg itt bet 2lnnterfung (K), auß bem (Earbinale ‘Pallaoieitt anfügrett 
werbe. 

3cg fcgliege mit einer ©etraegtung, welcge mirwertg 511 fcpn fegeu 
net, bag ge gier einen ©lafe gube. 3d) bin oerftd)crt, bag sur felben 
Seit wenig ©üeger gemacht worbett, bie man mit ntegr ©egierbe geles 
gn gat, alß beß Sergerio feine, ©ie gnb fegr fatirifeg gewefen; fie ga. 
ben gtmbert ‘Perfonalien entgalten, weld)e man lefegtlid) für wagr ge= 
galten: weil man gewugt gat, bag er fteg auß be.m ©runbe barnad) er= 
funbigett fdttnen, ba er fo lange Seit in ben ©ebiemingctt beß rbtnifegen 
Jjtofeß geganben bat. Unterbeffen gaben fiel) biefe, in ihrer 9?cuigfeit fo 
god) gehaltenen ©erfe nicht behaupten fotitien. ©ie ftnb Sieblittge ge. 
wefen, beren ©lücf ttid)t lange bauert: fie gaben igr gattjeß 2fnfegen 
plügiid) oerlogren, unb man gat ge bermagen ginbati gefeget, bag niegt 
leicgtlicg ©ücgev fo fegwer ju fttibett gnb. 9)tatt gnbet faft fein eittjis 

geß ©erf 00m Sergerio, itt bem Serjeidmiffe ber allertaglreicggen ©is 

bltotgefen. (^ß i|i ocrgeblid) gewefen, bag er eine 2(ußgabe oett feinen 
©erfen ju Tübingen, 1563, gat maegett lagen. (@te tg itt 4, gege ©e= 
efettborfß Hiftor. Lutheran. Libr. III. p. 601. col. 2.) ©0 oiele in ei; 
nen ©attb gebrachte fleine ©üdjer gaben gd) eben fo wogl oerlogren, 
alß wenn man fie einjeln gelagert gatte, ^cg cmpgttbe fag wegen fei-- 
tteß fo oiel Sfteugegterbe, alß wegen feiner ©eurtgetlung peanbetß 211= 
gerti (*), unb wegen ber ©riefe beß glattbiuß ©tolemauß. ©er ^itel 
ig: De Epiftolis Italice feriptis a Claudio Ptoloruaeo. 

Üt ©eßnerß ^lußjuge fügtet contra Leandrum Alber- 
tum Monachum Dorninicanum, eiusque mendacia, quaeille feripfit 
mlibro,cui titulus, Defcriptio Italiae. I 

(G) ©ec Ju’enf?, mddben ^ecgecitts iSeinticben öem II gelets 
ffet P^t.] ^ge wir sunt ©ewci|c fomtttett, wollen wir eine ©teile auß 
bem'Paul ©arpt anfügrett: (Hilf, du Concilc deTrente, Liv. IV. 

V- }2l~ 155:1 3°gtc ) »,©er pabg (jatte bureg feine ©riefe 
„bte fatgolifd)ett gantotiß sur .^ivdjenoerfammltmgeingelaben, s . = 
„uttb ^)ierotipmuß franco, lein 3gunttuß, gbrte nicht auf, ge in feinem 
„Sfamen nut grogett Sorgellungen baruitt su bitten , weldje ber Äaifec 
„auc.) unteigugte. 2l!leitt, ber .Zottig oott ,Jranfretd) wenbete fte bureg 
„feinen ©elattbten ©orlot baoon ab, uttb paul Sergcriuß, (bamaligec 
„Prebiger bep bett ©raubünbpern, welcher abgefallen war, weil er oott 
„bent garbtnalate außgefd)loj)ett worben.) bet oon allen ©egeinmigen 
„tmb .tunggrigen beß rdmifdpen ^tofeß wogl unterrichtet war, gab bie« 
„fern Einiger, auger bemPucge, welcgeß er über biefe Materie fegrieb. 
„fo gute Unterweifungen (*) , bag bie fatgolifdjett unb eoangdifdjen 
„(fatitonß auf bet Sagefafptig ju ©aben, we(d)e bamalß gehalten warb, 
„befcglogen, nadj ^ribeut ju legiefett: unb bie ©raubünbter riefen, ba 
„fie fieg 00m Sergcriuß gatfett Überreben lagen, bag ber Pabg einen 
„2lnfd)lag wiber fte gatte, bett ©ifcgof oon gölte, Sgomaß Plante, oon 
„ba surüefe. „ ©tefe©orte bewetfen niegt, bag ber fettig oon gratis 
reid) ben Sergeriuß gebrandet gäbe; bie 2lbgefanbten oerbergen igren 
^errett öfters ben SRamen unb ©tanb berer perfonen, wdd)e ignen 
511m ©ertseuge ober stim SHatge bienen; alfo fönnte man ootgeben, bag 
fid) Üßarlot ber Unterweifungen beß Sergeriuß bebienet gäbe, ogne bag 
er Heinrichen bem II etwaß baoon gemdbet. Allein gier ig ein 3agr= 
buegfegreiber, ein franjofifeger ©ifd)of, wdeger befennet, bag bieferPrins 
beß Sergeriuß geimlicge ©rige fegr wogl gewugt, unb fid) berfelbett 511 
feinen gnbswecben, nantlid) ben pabg unb Inifer su häufen, bebienet 
gäbe. Rex - - - vt Pontifici et Caefari aegre faceret, cuntHel- 
uetiis, quos Pontifex hortatus fuerat ad Synodum fuos dirigere lega- 
tos, egit, ne tarn Catholici quam Sacramentarii, nec item Rheti mit- 
terenü, et qui iant mifii fuillent reuocarentur : in his, quod turpius 
fuit, induftria vfus Petri Pauli Vergerii Epifcopi olirn Iuftinopoli- 
tani, qui ad haereticos delapfus inter Rhaetos agebat. Spondanus, ad 

ann. 1551. num. 18. pag. 537. ©ponban gat ©ruttb ju fagen: bag bag 
fcgimpgid)ge für -^einrid) ben II babep gewelen, bag er fid) eineß prote« 
gaittifdyeti Prcbtgerß 6ebienet gat, ber egmalß ein ©ilegof gewefen war. 
©enn Sergeriuß in ^ranfreid) gewefen wäre,fo würbe Hirn- II. ign gaben 
oerbrennen lagen: unb in fremben Pänbern wirb er oon eben bemfdben 
Prinjen geliebfofet, unb wiber ben pabg tmb sur grgnbung ber 9)Ja= 
feginen gebrauchet, welcge bie ^ird)enoerfammlitng sergorett foüenj 
oermutglicg ig er atteg oon Peinricg öem II, wegen aller biefer gu= 
ten ©erfe belohnet worben, ©er ftegt gier nicht bett ©inn ber ^>err* 
fegenben ? ©te ganöelit, in 2[nfegtmg ber^efeer, niegt einträchtig ; an 
einem Orte oerfolgett fie biefelben, unb an einem «nbern lagen fte fie 
blügen; igre 2(ugügrung ig ogne ©runbfä^e, ober ge riegtet fteg oieh 
megr lebiglid) nad) ber ffgapime: bag man bem seitlichen SKugme beß 
©taatß alleß aufopfern müge; welcge erforbert, bag matt einen ei* 
fetfücgtigen 3gacgbar in afiem unb überall J?inöertuigen in ben ©c« 
lege. 

(*) ?guan rebet im XXVIII ©uege feiner pigorie, unter bem 1561 
Sagte baoon. 2lmelot betriegt fteg; benn baß ©ueg, baoon^guan re* 
bet, ig wiber bte 2lnfunbigung ber ^ircgcnoetfammluttg, unter Piuß 
bem IV gem«d)t worben. 3d) gäbe feine ©orte oben in ber 2lnmer= 
fttttg CF) angefugret. p. Paul rebet oon biefem ©uege beß Sergeriuß, 
im V ©. 419 ©. 

(H) ©te Untecceöttngen, tocfcbe ec im (£1 fag mit öem «poffo* 
lifeben tTumtüs hatte. ] ©ieg ig tS6i gefegegen: er ig bamaiß im 
würtembergtfd)en Sattbe gewefen : er gat fieg mit bem 9?untiußj©dpgh 
nuß etglicg su 3abata, (alfo gegt eß itn Pallaoicitt; oieücicgt foüte ec 
fagen, Sabectta, ©acectte.) unb bann su ©tragburg unb an ben be= 
nad)barten Oertern befprod)en, manchmal allein, unb mandgnal in beß 
©turmiuß ©egeuwart. ©etitt er attein war, fo rebete er freper; abec 
in ©turms ©eaenwnrt, ber igtt oiel oorgegtiger ntaegte, batet mege 
2ld)t auf feine ©orte, unb auf feinen ©cgwttng gegeben. ®r gat eineß 
$gei(ß eine groge ©egierbe geseiget, nach Italien surüefsufegren, unö 
attbern Sgeilß geg bep ben Pägeruttgen wiber öiejenigen, welcge ign oer* 
folget gatten, unb wiber ben Pabg felbg fegr ergibt. ®r gat oor* 
negntlicg ben Sogantt be la €afa befcgulbiget, bag er igtt geswungen, 
ein protegante su toetbett. ©er 32untiuß gar igtt etntagnet, gd) wie* 
ber mit ber Äircge ju oereinigen, unb fid) bett Segaten, bem Sarbinale 
oon $ribent, unb bem (Earbittaleoon9)?ntttna, feinen alten ©ontiern su 
empfehlen. Sergeriuß gat feine unenöfiege Setbinbiitgfett gegen ge ge= 
ganben, aber ben Sortrag, einen ©iberruf su tgutt, oerworfen. ®r gat 
Sween ©riefe an bett Saröinal oon 5)ianfua, alß einen oon ben Pegaren, 
gefd)riebett, unb fte in beß ©elpgitutß Pättbe gegeben, weld)ec fte erglicg 
naeg ?A0tu gefenbet, ege fte an biefen Savbinal ftnb gefdiicft worben. 
Sergeriuß gat barintmt eineu grogett (Eifer für fein Saterianb unb ben 
^iregenfriebeu beseuget; er gat fteg anerbotgen, an biefem grogett ©er= 
fe su arbeiten, unb geg sugetrauet, guten Slatg 51t geßen, wenn er fid) 
mit biefem Segatcn münblid) 6efpred)en foüte. (Er gat niegt ben gering* 
gen Sorfag beseuget, feine 2ii’ttgümer su bereuen; er gat nur um ein 
fteger ©eleite, fo wogl oon ber ährcgenoerfammhmg, alß oon ©r. fafi 
fcrlidjen ©aj. angegalfcn. ©er 9?untittß gat eifrig gewünfdtet, biefeß 
oerirrte ©egaf wieber auf ben rechten ©eg su bringen. (Er gat geglarn 
bet, bag in gans ©euflcglanö niegt swo Pevfonen wären, bereu ©efeg* 
rung oon einem fo grogett ©erthe, alß beß Sergeriuß feine fepn fonn« 
ten: niegt barurn, weil ec ign für einen ©ummfopf gegolten, fonbern 
weil er befunben, bag er eine bem geil, ©tugle god)g gcfägrlid)e ^eber 
gätte: II Delfino era cupidiflimo di ricuperarlo : imperoche quan 

tunque 
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tunque, fecondo ch’ egli fcriveva; il Vergerio niente affatto fapef- 
fe; onde mentr’ era foggiornato in Elvezia havea folo fpefa i’indu- 
ftria nel trafportare i libri eretici in Italiano ; ciö non oftante ripu- 
tava, in futta Alemagna non eflcr due T efte il cui acquilto tolle fta- 
to di pregio uguale a quei di coftui : tanto riufciva la fua penna a 
difervigio della Sede Apoftolica per una certa fua eloquenza popo- 
lare, e audaceitienfe maledica de’ piii invidiati Perfonnaggi. Pallavic. 
Iftor. de! Concil. Liv. XV. chap. X. nuiti. 13. p. m. 644. 64,-. Set 
(Earbinal uon93?antua, welchem berBabft ftepe Jpanb bet) biefent -pam 
bei lief, l)at eß nid)t für cathfam gehalten, bent Vergeriuß ju atitwor: 
ten. <Sr hat geglau6et: baf biefe» 93?anti alljuftolj übet beit Brief ei; 
ncö Üegaten werben, unb ftd) bc|Telbett bebienen würbe, ben (Proteftatu 
ten weiß ju machen, baf man ihn in ber romifchen ©cmcinfd)aft für <\- 
nen 93?ann »on grofem Söerbienftc anfahe, unb befien Belehrung man 
fehl’ reichlich belohnen wollte. Ser üegat hot ben STiuntiuö gewarnet, 
Darauf 2fd)t ju hoben : biefe 3Batmmq ift nothwenbig gewefen ; beim 
ber Sftuntiuß hot fich beß Vergeriuß (Shrgeijeß bebietiet, um ihn burch 
Die 2fuerbietljungeu einer rühmlichen Belohnung ju gewinnen. Siefe 
2fuffüfming beß Legaten hot bent Babfte fehl' gefallen. (Ertblich hot ber 
9?untiuß gemelbet: baf beß Vergeriuß Uebevmuth unb Un»erfd;amt= 
heit non $age ju Sage Zunahmen, unb Befeljl erholten , ihn nicht 
weiter ju fprechen. Ser üegat hotte gern gewollt , baf Vergeriuß 
auf bie ^irchetwerfantmlung gekommen Ware, aber nicht allein, fonbern 
mit bem 3°hann ©turmiuß unb betn .fiiieroupmuß 3and)iuß, unb baf 
man neue 93?tttel gcfud)et hotte, btird) ihre Vermittelung, ftd) mit bett 
©ectirern ju unterrebeti; allein ber Q3a6ft hat alle biefe Vorfchlage ge-- 
mißbilliget. Siefeß pnbet mau in bem (Sacbitiale ‘Pallanicin. 

(I) öru Bat einen ärint'auf »on heil- Uebecbleibfeln fette einen 
Cbutfutffen »on ©acBfen getban. ] Sief ift ber Shurfürft Srieb: 
rid) ber t»eife gewefen. (Sc hat fo viel Ueberbleibfel jufammett gebracht, 
alß if)m nur immer moglidj gewefen. (Seckendorf. Hiftor. Lutheran. 
Libr. I. p. 223.) (Sr hot bei) gcancifcuß bem I unb ber ©ubevnantinn 
Der 9?ieberlanbe, 93?argarethen »on Qefterreid) um welche angefuchet, 
unb fie erhalten. 93?an hot ihm auch welche »on 93?antua, »on <SoU 
mar, »on Bafel unb and bem ^lofter »on 3ltttenau, in Thüringen, ge: 
fd)icft. (Sin beutfd)er 3J?onch, 9?amenß Burcarbi, welcher and ber§a= 
milte ber $rei)herren »on ©chcnf gewefen, hat welche in Italien für ihn 
gefudjet, unb ftd) ber -pülfe unferß Vergeriuß habet) bebienet, welcher 
tiefen CStnf'auf felbff in, beß (Eljurfürften Saufe überliefert hätte,wenn er 
nicht auf ber Steife »on einer ^ranfheit angegriffen worben wäre. 3a= 
«ob Vergeriuß, fein Bruber, bet il)ti begleitet, unb nebft ihm, beß beuf 
fchen 93?öud)ß ©pürhunb gewefen war, ift burch bergleichett Urfache ge: 
nothiget worben, ftille ju liegen. (Sr ift aud) tränt geworben. (Sbenbaf. 
3ch glaube, baf Vergeriuß, jur Belohnung, eine Btofefiou ju SBitteti: 
herg ju erhalten gchoffet hohe; beim man hatte ihn alß einen jungen 
SOiantt angepriefen, welcher ©eleljrfamfeit befafe, unb bep Vollenöung 
feiner ©tubien, einigen Sebenßuntcrfjalt unter bett ^rofefforen biefer 
2lfabemie, wünfdjte. ©0 lauten bie 3Borte beß Briefcß, welcher »on 
bent 93?ond)e an ben ©palatin »on Venebig ben 19 beß SBintevmonatß, 
1521, gefchrieben worben : Intendit ipfe Petrus Paulus, frater Iacobi, 
permanere et complere in Wittemberga ftudiuiTi fuum, fi potuerit 
et fit beneplacitum Prittcipis noftri. Rogauit quoquente, vt tibi 
fupplex fierem pro eo, certe credo, magni honoris et vtilitatis eilet 
illi Vniuerfitati; habet enim nobiliffimitni ingenium et memoriam, 
vt experientia videre licet, repntaturque praecipuus de humanitate 
et iure, inter iuuenes ftudii Patauini. Rogo propterea T. Dom. fu- 
feipe eum et commenda eum Principi Ser. vtfilium, et primo in 
Vniuerfitate, vt inueniat locum legendi, vinendi, et proficiendi. 
(S6enb. ©palatin hat geantwortet: baf er ben bepben Vergern tiichtß 
»erfprechen tonnte: unb waß bie heil. Ueberbleibfel an6elanget, bie man 
bereits erhalten hätte, unb bafür ber 93?6ncf) um bie Bejahung batl),Jo 
hat man ihm geantwortet, baf man ihm biefelben wieber fdfiefen wür= 
be, baf ihr ‘Preiß, feit Üutherß @laubenß»erbefTerimg, gefallen wäre, unb 
baf fte ohne Srveifel in 3tolien beffer, alß in Setufchlanb, gefcha^et unb 
verfaufet werben würben. Reliquias nobis mifiäs, vna cum cruce, 
recipies omnes, a te, quanticunque poteris, vendendas ; credibile 
enim eft, iftic quam hic maioris elfe tum pretii tum honoris. Hic 
enim vel vulgus ita refipuit, vt verbo Dei edoftum fatis fibi efle pu- 
tet, vt et reuera eft, fide et fiducia erga Deum et charitate erga 
proximum. Sbenbaf. wobei) er einen S&rief ©palatinß an ben S3?6nd) 
93urcarb, unter bem 28 beß ^eumonatß, 1522, anführet. Serjenige, 
weldher biefe Singe gefchrieben, hotte ju bem (£l)urfürften, feinem Serrn, 
gefaget: baf eß gut gewefen wäre, wenn ber ©treit über bie 21blaffe, 
eher angegangen, weil er viel 5D?ül)e unb @elb erfpavet haben 
würbe. 

(K) Vergecius tf? Dacinneit gtßufam gemisbftnöelt motröen.] 
211ß ich feiner 95üd)er gebacht höbe; fo höbe ich uon benijenigen nicht 
gerebet, welcheß er Contra Catalogum Ioannis della Cafa Sodomiae 
Patronum, betitelt hot. (Sr giebt bem 3ol)onn be la (Sofa, ben(Sbren= 
titel eineß Vertl)eibigerß ber@obomiterep, wegen beß Capitolo delFor- 
no. (St hat ihn bernisfen burd) gottj Seutfchlonb gelaffcrt, baf (ich 
biefer ©chriftffellcr »etbunbeu gehalten, ein ©ebid)t an bie Seutfd)en 
ju rid)ten, um ihnen bie bofen (Sinbrücfe ju benehmen, welche man ifj= 
nen wiber ihn hergebracht hotte. 3^ habe in ber 2fnmerfung (C), beß 
3fttife!fi (Pcicellarius, baß Vetfehen eineß neuern aiifgebecft, welcher 
geglaubet hot, baf 3ßbnnn be laSafa biefeß ©ebtd)te gemad)t habe, bie 
©chmahfehfiften beß Sfaogeorauß abjufertigen. (Sß ift gewif, baf et 
Darinnen niemanben, alß bem Vergetiuß, ju Ceibe gewollt. 3^) habe 
auch in ber 2ftimerfung (D), beß 21rtifelß tnolja- unb bep bem 3lrtifel 
X>ayer, in ber 2fnmerfung (E), gefaget, bie Urfache, warum 3°honn 
be la (Jafa gelaftert worben, ba man »trfchiebene itafienifdje Sichter in 
Stühe gelaffen, beren ©ebidjte noch »iel abfcheulicher, alß bie feinigeti 
gewefen fet), baf er ju Vetiebig ben Vergerio »erfolget l)at, welcheß bie 
änbern Sid)ter nicht geth'an haben. 3(üein, hier wollen wir »on bem 
Keinen Söuche reben, welcheß SDtenage 1688, alß einen 2lnhatig beß 2tntis 
baillet, hat brucfen laffen. Siefe ©chrift ift feljr gut üatein ; S^tenage 
hatte fie »om9)?agiiabed)i erhalten, unb dafa hat barinnen »ie(@d)miv 
hungen wiber ben ‘Peter ‘Paul Vergeriuß außgeftreuet. <Sr befd)ulbiget 
ihn, baf er langwierige unb heftige Sünfereoen mit feinem SÖruber, 30= 
fjann Söaptifta," Sifchofe ju ‘Pola, gehabt; baf er, um feine ©d)ulben 
ju bejahten , einen Süteiueib begangen ; baf er feine dhfrou getöb* 

tet, barnit er ju ‘Pfrütiben ge(an|en fbnnen; baf er ben darbinal »on 
Solution gcbetljen, ihn mit nach Sratdreid) ju nehmen, unb baf er fich 
evbotheu, wegen ber ©cpweijer unb Seutfd)en, unb wegen ber Sleügion 
alles ju fchveiben, waß man ihm »otfehreiben würbe. Vtan merfe, baf 
Vergeriuß bamalß in ©raubünbten gewefen; biefer (Satbitial, ber ihn 
anfänglich für einen §lcifdjerfnecht gehalten, hat enblich erfahren, wer 
er wate, ihn aud) auf eine enf|efjlid)e2lvtaußgefiljct, unb nicht ben gering= 
|ten ©taat auf |eitie Steuegemad)Ct. Qui cum te fqualidum, fordidum, 
paunis obfitum, confpicatus, vifufque fibi videre lanionem ali. 
quem effet; quaefiuit de te, qui tu effes : atque vbi Vergerium eile 
dixilti, mulliä, homo grauilfimus, te verbis male accepit. Anti. 
Baillet, Tom. VII. pag. 253. in Snlllctß 21'itßgobe, Jugemens des Sav. 
von 1725. Siefeß Ueme SBerf melbet utiß p. 256. baf Verget'iuß in fei; 
ner S^genb oen poetifdieti ÜorbevEranj angenommen hat; baf er bar: 
auf ein ©ad)Wa!ter geworben, unb ‘PtoeejTe geführt ; baf er aher fo 
wohl hen 9iid)terti, alß ‘Partepen, unb überhaupt ber aanjen Sfid)ter: 
ftube, wegen leiner Setriigerepen, Safferungen unb SBiberwartigbeiten 
unertraglid) gewefen : Lingua atque audacia fretus, caußäs agere te 
velie dixifti: fed cum, quoties diceres, toties malediceres, mentire- 
ris, peierarcs, calumniareris, praeuaricarere, neque litigatores tibi, 
iam ueque corona, neque iudices, fidem habebant; nemoque ferre 
te, ac ne afpicere quidem poterat. (Sbetib. Sa er nieptß gewonnen, 
unb burch -öülfe beß ©ifteß, baß er feiner (Sf)frau gegeben, SBitwer ge: 
worben, fo hat er feine 2ibfid)t auf bie ‘Pfrünben geworfen, unb i|t na<h 
Svom gegangen, wo ihn fein Vruber 2(nton bep (Slemenß bem VII ange: 
priefcn, unb ihm bie Slunciatur »on Seutfd)lnnb »erfchaffet hat. sjjatt 
fe^et barju: baf ihm §rancifcuß ©piera, (man nennet it)n jwar nicht, 
aber ohne Zweifel rebet man »on ihm.) weld)en er für einen Sbegeifl.er« 
ten außgegeben, eineß 5ageß in auferorbentliche Veflürjutig gefepet ha: 
be, Daenhn einen S^auferutier, ©iftmifcherunb^e^er gefcholten (Anti. 
Baillet, Torn. VII. p. 257.) (Snblid) befchulbiget man ihn, baf er ftd) 
ju ben ©raubünbtnern gerettet habe, um ben gerichtlichen Verfolgun: 
gen feiner ©lünbiger ju entweichen. 2f(ß bie $agebud)fd)reiber »on 2eip: 
jtg ben 2fußjug »om 2lntibaillct gegeben, fo haben fie bie meiffen wiber 
ben Vergeriuß eingebrad)ten Vef^ulbigungen richtig bemerket; allein fte 
haben »oraußgefefct: baf ihn SDhitiuß gelobet, unb dafa ben üobfprudh 
Wiberleget hatte : Mutii iaudes Vergerio tributas, pag. 377. euertit 
Cafa. (Adla Erud. Lipf. 1689. P- 497. ) @ie griinben ftd) auf biefe 
Sßorte beß dafa, de mvtio vero affirmare tibi hoc pofium non 
tibi illum honorem cum de te feripfit, habuifie, fed patriae veftrae. 
©ie bebeuten, baf SjJutiuß bem Vergeriuß feine d'ht’e gemadjt, ba er 
ihn wiberleget hat/ wenn er nid)t auf bie df)te iE)reS gemeinfcbaftlicbett 
Vaterlanbes ge|el)en hatte. @0 weit i|f eß gefehlt, baf er ihn gelo: 
bet hatte, baf er »ielmeh» heftige ©d)mahfd)riften wiber ihn heraußge: 
geben l)ot. 

Sffiir wollen nod) jwo Beobachtungen über biefe ©chrift beß 3ol)ann 
be la dafa machen. S)?o.n wirft bem Vergeriuß barinnen jwo Slid)tig: 
feiten, in 2lbfid)t auf bie©d)anbtt)ati,n, »or, bie er »omSauluß bem III 
gefd)rie6en hatte. Sie erfle grünbet fid) barauf, baf bie Verbrechen, wel: 
d)e er biefem ‘Pab(fe bepgemejfen hot, »on foicher 2frt gewefen, baf jle 
nicht ju feiner 2Bi(Tenfd)aft hatten fommen fonnen: bie anbere ift »on 
ber $einbfd)aft i)ergenommen, welche jwifcheit Bauluß bem III unb ihm 
gewefen i|t: Obfecro te, quid tu tibi voluifti, aut quicumque ille 
fuit, qui de PAVli III vita feripfit? ptitaftine quemquam fore, qui 
tibi de tot tantisque criminibus ac fceleribus crederet ? qui tu ift- 
haec feire potuifti ? praefertim cum tarn multa fint inteftina ac do- 
meftica, de quibus vix vnus aut alter ex intimis familiaribus etiamfi 
maxime vera fint, fufpicari aliquid fignis quibusdam poffit, qui igi. 
tur tu haec alienus, ac propc alienigena, tantopere affirmas, prae¬ 
fertim folus: quis ad te detulit? qui teftes affuerunt ? quae profe- 
runtur litterae? vbi tu interfuifti ? Anti-Baillet, Tom. VII. p. 252. 
(Sin wenig hernad) rebet man alfo »on ben ©chmcihfchriffen, wiber *Pe: 
ter üubwigen ^arnefe, unb 3ul*uö &en HI: A te requirunt Itali ho. 
mines fuperiora illa fcilicet, quibus teftibus, atque adeo quibus indi- 
ciis id compereris? cur id, quod tibi non magis quam ceteris Omni¬ 
bus compertum fit, folus affirmes ? (p. 25?.) ... Eadem tibi 
de lulio III refpondeant, deque iis litteris, quas tu de Conclaui miC. 
fas, ad te delatus ais. Negant tibi quiequam credi oportere a quo- 
quam: vnitatis, leuitatis, mendacii, te conuiflum defendunt. Prü¬ 
fer igitur eas litteras: manum, fignum, proba. dbenb. Sief ftnb lehr 
bringetibe unb im ©runbe hod)(t billige ^ragfiücfe: beim bie Orbuung will, 
baf ein ©cribent,welcher in bem ‘Pallaffe eineß SDfonnvchen bie ^)eimlid)fei: 
ten befannt machet, unb bauon ratifenb©d)anblid)feiten erjahfet, welche 
unter ber biefffen ^infternif unb mit bem Vorwifien fe[)t’ weniger Üeute 
follen fepn begangen worben: fo muf er, fage ich, unß melben, wie ec 
biefe Singe erfahren ha&e, bie er »erbringt, unb feine Seugen nennen, 
Originalbriefe, ober gerichtliche 2lbfd)viften bauon haben, mit einem 
9.ßorte: er muf baßjenige aufß grünblichffe beweifen, waß er behauptet. 
93?an f'ann »on bergleid)en Singen feine folcheBewcife geben,wirb man ju 
mir fagen: alfo, werbe ich antworten, muf man fid) nidit jum 21nge: 
ber foldjer ©efd)id)te »or berSBelt aufwerfen: jum wenigffeti muf man 
baß 9?amenß jum Beweife geben ; id) will fagen, baf 
man fid) auf bem 5itel beß SBctfcß nennen muf. Sßenn eß ftd) aber 
finbet, baf man einen »orbrad)te, welchem man entweber eine alljugt ofe 
£eid)tg(aubigfeit, ober alljugrofe Bosheit, ober ben (Sharacter einer 
perföniiehen 5?einbfchaft wiber bie »erleumbete Berfon »orwerfen fottti: 
te: fo ift eß gewif, baf begleichen geugniffe nur wenig ©fauben »er: 
bienen. 3$ glaube me(jv, alß einmal gefaget jtt haben, baf bie Baß: 
guillenmad)er nicht bie geringfte 2fufmerffamfcit auf baßjenige haben, 
waß id) gefaget habe : baß fdjlimmfte ift, baf ihre Üefcr nicht mehr bar: 
auf wenbett. 3th habe bie ?lnmerfungen beß (Safa nid)t angenommen: 
id) habe nur bemerfet, baf er »orgieBt, eß fei) Vergeriuß ein alljuuneljr: 
lidf>er 93?atm, unb ein aüjugrofer ^etnb ‘Paulus beß III gewefen, alß 
baf fein wiber ben Bfl6ff gehöret werben feilte. SBiffet ihr 
tiid)t, faget er, baf bie Berf°nen von ber allergrofcffeu 9teb(id)feit, in 
ber ©ache ihrer $einbe, nicht jum Saugen angenommen werben ? Vel 
caftifllmi atque integerrimi viri . - - a teftimonio dicendo re- 
rnoueri folent (inimicitia.) hierauf erjagtet er bie $einbfd)aft, welche 
unter Baul bem III unb bem Vergeriuß außgebrodjen ift, unb faget, 
baf biefer lefetere ben Seutfchen einen grofen ?ort gethan, ba er fie für 
»ermogenb gehalten, feinen ©d)mühfd)riften ©lauben bepjumeficn : 
Magnam tu Germanis hominibus contumeliam facis, quod ido- 

3 neos 



446 ©evgeriuS. 
neos arbitreris elfe, apud qnos tarn gnpudenter mentiare, qnosque 
vsque adeo contemnas, imperitosque rerum putes, vt tibi de tno 
iniinico tarn inepte, tainque aperte inentienti fidem habeant. Si lit- 
teras, fi teftes, fi tormenta atque equuleum, fi omnia probationum 
genera proferres, nemo tibi tarnen venefico atque vxoricidae erede. 
ret ; de tottantisque praefertim rebus. Tu innuenti modo tibi fi. 
dem haberi exiftima^. (Ebenb. 

Sieg ift bie etfte von meinen ©eobadjtungen: bie anbere wirb jeigen, 
bag ein ©atirenfcgreibet bie allergottfeligften ©etridjtutigen, als ftraf* 
bar aussulegen weis. ©Sir gaben in bem Itepte biefeS 2lvtife!s gefegen, 
bag ©ergeriuS, ba er bas Cutgertgum wibetlegen wollen, §leig atigewen.- 
bet, ber ign Ü6erjeitget gat, bag bie romifcge 3?ird)e bie falfcge itircge 
wäre: wir gaben gefegen, bag fid) fein ©ruber von ebenberfelben überjeuget 
gat, unb bag fte bepbe bejcglofien gaben, au ber Untevwetfung igreS 
^ircgenfprengelti auf eine gefcgidte 2(rt ju arbeiten. Ser leid)tfertige 
Sogatm be (a €afa gat igrer 2(uffügrung einen ganj anbetn @cgwung 
gegeben. (Er faget, bag ©ergeriuS, ba er bie Cluellen erfcgiipft gegabt, 
welcge bie Utifoflen feiner guten ?nfel unb feiner ©erlcgwetibtmg unters 
galten gaben, ftcg insgegeim batauf geleget, neue Cegren einjufugcen, 
unb vornegmlid) einige rekge grauen J!1 verfügten. & gat, unter bem 
©orwatibe, bie reine Cegre ansuweifen, feget er batsu, vielen Ceuten ben 
©eutet gefeget: Gula fcilicet creuerat, et luxus atque fuperbia: quae 
quorumdam hominum, qui male te nouerant, benignitate fuftenta- 
ta aliquandiu funt: fedvbiexhaufta eft: nec enim tu paruocontentus 
eile poteras; conuertifti tc ad alium quaeftuin : Homines quosdam 
non nimium fapientes, fuperllitioros,ridlicanos, ftultasque aliquot niu- 
lieres locupletes aEgrelliis es: feuocafti : docere eos te polfe arcana 
quaedam de Religione dixifti : nam quae adhuc tradita illis dient 
abaliis, perperam eile tradita : mutari ea oportere atque corrigi 

.perfuades imprudentibus ac fatuis quibusdam. Interea; rnerces ma- 
giftri fcilicet magna; peffundati nmlti a te funt, ad fummam inopiara 
redierunt. (Ebenbaf 257 ©. ©Sie viel Äatgolifen glauben biefeS nicgt 
auf bes (Eafa biogeS geugnig, cü'cS offentlidjen ^einbeö beS ©ergerio ? 
Sieg ift eine groge Ungerecgtigfeit. ©ielleid)t gicbt es aud> einige litt» 
partepifcge, weldje etwas bavcn glauben: fiewiffen, bag bie gegcimelln; 
ternegmung, einen Äircgcnfprengel 311 verbejfern, ben ©eutcl guter ©ec* 
len eröffnen fantt: beim cd ift leidit 3U jeigen, bag bie ©eforberung 
biefes guten ©Serfes biefe unb jene llnfojten erfordert. 5)7an wirb ba* 
burcg ber ©ewagfer ungejaglter 2111mofen unb djülfSgelber, welcge ber 
€ifer ber erflen ©ruber barbietget. 

(f) (Er war in grogcm2(nfegen vor. feiner ©eräuberung. ©tan fege, 
auf was für 2ftt ber ©. ©embuS in einem ©riefe and?errn2[nge!o &a- 

briele, einen venetianifd)en @ad)walter, bauen fpt’icgt : „Voi havete 
„da pochi di iniqua davanti a voi molto fpeiTo una gentde et coftu. 
„mata perfona, e ornata oltra le leggi, che fua profeilione fono 
„dclle buono lettere, et de un cortefe e vertuofo animo. La qua- 
„le io amo grandemente per quefte cagioni - - - Quefti e Mr. 
„Pietro Paolo Vergerio Juftinopolitano. Al quäle vi priego a vo¬ 
llere far buon vifo perainor tuio etc. A. C. di Decenibre MDXXVI 
„di Padua. „ Unter ben ©riefen, bie au ben elretin gefcgrieben wor* 
ben, giebt es nod) lttegvere von bem©.©aut ©ergeriuS. Ha (Etoje, 

(L) Igimge Protcffattten bdrennert, Daß ec ein tvanEelmud);geu, 
betrieglkbet. itnö in öeu (Sottesgolagctgeit unuaijfenöei: Vßann 
geroefen.] Ser ©err von@ecfenbcrf wirb gier mein geugefepn. Ver. 
fatile ingenium Vergerio tribuitur , faget et Hill. Lutheran. Libr. III. 
p. 160. nec lufpicione caruit quod conciliationem religionis quouis 
modo moliretur, et landem ad vetera facra redire cogitaret. Sies 
feS geigt, bag ©ergeriuS im ©erbacgte gewcfen, bie Steligjonen, aud> 
jum ©adjtgeile bet SSagrgeit vereinigen 511 wollen, unb enblicg Cu|t 
gegabt, ;um ©abfttgume jurticfjufegren. ©lau giebt vor, (loh. Val. 
Andreas in Vita aui fui lacobi Andreae, bepm ©edeiiborf, ebenba|. 
bag er in bencn ©riefen ©etruggebrauchet, rceldje er tiacg ©aris ge# 
fegieft, als er einer von ben 2(bgeorbiieteu 311 fei;n geivünfeget, bie ber 
©erjog von SSüttemberg, 1561, naeg granfreieg gefd)idt gat. C£c gat 
biefe (§gre nicgt erhalten, eimveber weil igm biefcr©riii3 u:d)t getrauet, 
ober weil man ign in ben tgeologifd>en ©Jaterien nid)t für erfahren ges 
nng gegalteu gnt. 3acob Änbreas gat, mit ©ergeftung ber von igm 
evgaltenen ©efegimpfung, feine Ceidieutebe gegolten, unb ign gelobet, 
bag er bie 9ßagrgeit erfannt, unb vet'fd)iebene bosgafte ©treiege bes rbs 
mifd)eti ©ofeS offenbaret gatte; allein, er fabelt ign, bag er bie fKelis 
gionegreitigfeiten tiidjt wog! vergmtben gäbe. ©urtuS erjaglet, 
bag ©ablerus, ©rofeffer ber 1?Irjncrvit>tfgenfcl;aft, bes ©ergerio ?obe 
bepgewognet, unb babep gewiffe Singe bemeifet gäbe, welcge ign bewos 
gen^ ein Äatgclif JU werben (*) : Adfuerat is Petro Paulo Vergerio 
e corpore migranti apud quem mira quaedam viderat quae illi ani- 
mum videbantur perfregifiö, vt non modo Catholicus fed pientiffi- 
mus quoque Catholicus fieret. (Surius, Comment. Rerum in Orbe 
geft. ad ann. 1567. p. vlt. Edit. 1567. ) ©?an merfe, bag ©uviuS in 
21nfegung ber©igorie, fein clagifcger ©egtiftfceller ifr. ©iit viel grogerm 
©tunbe barf man benjenigen nidft trauen, we!d)e biefeS ©Jagregen oers 
grogert gaben, ©ie vergegern, bag bcS ©crgeviuS entfeglicger l5ob ver= 
fegiebene ©roteffanten, veranlaffct, fid) wiebev in ben©d)org ber ^irege 
31t werfen. ©7an fege bie gemagicten 2iuSbrücfe berfeifcen ©djriftjlcL 
ler : Petrus Paulus Vcrgerins, infamis Apoftata ob horren.dam 
mortem qua defunöus elf, niultis attonitis vicinarum ciuitatum ho- 
minibus falutare praebuit documentinn, vt pleriqite fefe collegerint, 
et ad pacem acvnitatemEccleliae reuerfi fuerint, frufira frementibus 
lupis infernaiibus. Io. Paul. Windeck, Prognoftic. futuri fiatus, 
p. 115. £r fügtet ben QfberuS an. 

(*) ©urius faget in ber Ausgabe von 1567 nur basjenige, was 
id) atifügre; allein itt ber von 1574 / a.b. 733 ©• gnt er fclgenbeS 
barju gefeget: Saue aiunt viri graues, hunc apolfatam Vergerium 
ftib mortem teterrimos exhalafle foetores, ac bouis irdlar horrendos 
edidill'e boatus: et alia quaedam, quae fpero quandoque certius pro- 
dituros eos, qui morienti adfuere. Mihi needum licuit omnia exa- 
cle cognofcere. 

©Jan erführt aus einem 311 ©aris ben 9 bes ©BeinmonafS, 1561, ge= 
fegriebenen ©riefe, bag ber ©erjag von SBürtemberg unfern ©eraeriuS, 
ber am adergefdiicftefJcu war, alles 311 verwirren, naeg ^ranfreid) m 

fdmft gütte. ©Jan gat^fteg verwunbert, bag biefer©rin3 unter bie Ceg= 
ren ber ©laubenSverbefferung von graufreieg, bie Vbiquitaet unb atu 

bere ©gantafepen beS ©rentiuS gat einffiefen wollen. Miror etiam 
Virtcmbergenfem nobis veile obtrudere vbiquitatem et alias nugas 
Brentii, nec religionis apud nos infantiam confiderare, quae non fit 
obruenda iftis fpinofis et futilibus difputationibus, quas ne quidem 
intelligunt,qni eas prepon int, fed omni indulgentia fouenda, et tan. 
quam lacfis potu alenda, donec magis in Chrifto adolefcat. Praete- 
rea huc mißt Vergerium hominem, quo nullus elf magis idoneus ad 
res turbandas. Laaguet. Epift. LVII. Libr. II. p. 143. Canguet gat 
ad)t ?age barauf einen anbern©nef gefdirieben, unb gemelbet bag©ers 
gerius noch nicgt an bem fraujogfegen ©efe atigefommen wäre j bag 
man aber fagte, er würbe halb gejegieft werben, ober bag er weuigflenS 
baran arbeitete. 3d> wollte, feget er barju, bag er 3U ©aufe bliebe 
Diciturmittendus breui, aut lalte’m hoc agere, vt mittatur. Cuperetn 
euni manere domi. (Ep. LX. p. 191. 

(M) fEc öie <Uotte3forcbt # # t öcr XcJntgirm reu tTd# 
ttacca > * ~ beunuiDctt, uni> einen £Ecel 00c feinem gefubtu 
ten Heben jtt bekommen/ angefangen, unö Darauf gebaut, in feit 
nem 25ifcbofibume ju naogmen. ] ^olgcnbeS gat er an ben Pubmig 
2Ueraanni beti $ag barauf gefd)riebeu, ba er mit biefer ©rin;eginn ge# 
rebet gat : Ne la Signora Marchefa di Pefcara, ne la Signoria vo- 
ftra, che fapete tanto ben tutti due in viue voci, e tanto bene ne i 
feritti voftri dir cio, che volete, ne il Cardinal noftro Illuftrifl'. ne 
tutta Roma, predicandonü faltezza ec la bellezza dell’ animo, et 
dcll’ ingegno, et il fervor dello fpirito accefo in Chrifto, et !a cari- 
ta ardente della fereniflima Regina diNauarra, me ne hauete faputo 
dire tanto, quanto io nel vero ho trovato hieri, che fua maefta de- 
gnö di fare, che io udiffi un pezzo quelle fue rare voci, il quäl 
giorno mi ha portato una letitia inenarrabile, et fenza dubbio la 
maggiore, che io habbi havuto gia molco tempo. (Lettere volgari 
di diverfi nobiliffimi Huomini, Libr. I. folio gi. ©iege aueg foi. 101, 
was er au bie ©Javquiftnn von ©efearo gefcgrieben gat.) 21 lies übrige 
biefeS ©riefeS gegt auf bie iHcgutigen ber ©ottesfurdft, welcge bie ©tu 
ficgt biefer Jfbniginn in bem ©erjeu biefeS ©ralaten erreget gat. (Sc 
i|t in gvaufreid) gewefeu, als er einen ©rief an ben öttoncllo ©iba 
gefcgrieben gat, worinnen er bas Sßacgstgum bes SutgertgumS unb bie 
wenige ©orgfalt beweinet, bie mau wegen bed ©SeinbergS bes ©erm 
anweube. dr faget, bag, ba er biefe ©Sorte bes (Svangclit: was bulfe 
es Dem iHenfdpen, wenn er Die ganje VPelt geirdtme, unö litte 
©cbaöert an feiner Seele, gegen alle ©riinbe erwogen, welche igm 
©lüde verfprocgeu; er gefttiiben gatte, bag bie SBaqe gegen bie 2Borte 
3efu Sgrijti ben 2luSjcg!ag gegeben gäbe. Sieferwegen, faget er, wer# 
be ich befiel- tgun, wenn teg mieg in 3uPimft ber SBartung bes ©bfgeilS 
befleigige, weites mir jugefaüen ift. Perciö dico, ehe fara meglio, 
ch’io venga a coltivare quelle poche viti, ch’io lu quel confineTe- 
defco, et veder di circondarle con un buon fiepe, et tenerle difefe, 
per poterne coglier quslche frutto da olferire ä Dio; che ftare fuo- 
ri, et otiofo ad afpetcare, che altri li rxfolvino a voler mettere in la- 
vora tutta la vigna infiemc. ((Ebenbaf. ©egrnf. bes 82 unb 85 ©l.) 
Sie Jlntwort, (man finbet ge a. b. 83 u. f. ©I.) welcge igm ©iba ge* 
geben, ign in biefem (£ut|cglufie ju befegigni, ifi fd;bn unb gnt. 

(N) Jei) roeröe nicht viel voibet ben ITToreri ju fageit haben.] 
I. ©ir.b bie bepben 2lrttfel Verger (©cter ©aut) verfeget. Serjeni* 
ge, welcger ber erge fepn füllte, ijl ber legte. Senn man rebet egec 
vonbem©ifcgofevon<iapo b’ijgria, als man von bem ©dfüler bes (Erna* 
nuet <Egri)folovaS ganbelt. SBaS bie legfern anbelanget, fo verweifi- 
man uns m öie @d?riftifeller öes folgenden HvtiMs, bieg geigt iti 
biejctiigen, welcge ©Jorcrt anfügret, nact;bem ec vom Johann X>ergec 
von -^aurane, 2lbt von ©t, (Tyranweitlauftig gevebet gnt. Siefe 
llngereimegeit gat man in bem gollanbifcgen 9)Joreri »erbeffert. ©Jan 
gegt Darinnen öes aPocbergebenöen, anftatt öes XTadjfoIgenöen. 
II. äBirb basjenige, was ©Jereri (naeg bem ©ponban, aufs i54ü3ahl> 
Slum. 23.) verficgürt, bag ©au( ber III unfern ©ergerio sum darbina« 
le gäbe mad)en wollen, vom ©nllaviciu geleugnet, ©iege bie 21umers 
fung (D), ju (Enbe. UL aBtrb basjenige, was man barsu feget, öaßi 
er einen von feinen ©ruöern mit fiiüb genommen, a^eldjer auch 
ein ©ufdiof getvejen, vom ©leibnti Stigen gegrafet, weld>er vergd)ert, 
bag ber ©i|egof von ©ola bereits gegorben gewcfen, ege ber ©ifcgof von 

b’Sgria Stalien »erlagen gat. Antequam ex Italia decederet, iam 
erat mortuus eins fraterEpifcopusPola fufpicioquefuit veneno fubla- 
tum eile. (L.XXI. fol. 590.) IV. SCdju nugeteö äuS'tibe beSjemgen, 
ronS man von bem ©ifcgofe von Sapo b’3firia gefaaet gatte, ben ©aul 
3evius, ben©olaterran,3acobvon ©ergamo,©ogius,u.f.w.an3ufügren, 
welcge nicgt von igm reben, unb bavon er feinem einigen gat befannt 
fepn fotinen ? V. ®aS wollen biefe ©Sorte fagen: für bas anöere 
jtege manÖenSponöan juKatge-; Ssfcgeint, bag ge uns auföevtcr 
vevweifen, wo vom 3°gai'n ©nptiga ©ergeriuS, ©ifegofe von ©ola, 
gerebet wirb; allein, bieg wäre eine falfcge 2lnweigmg, unb ig bes ©Jo* 
reri ©iun nid)t. €’S ifr eine alberne ©ermengung ber ©uegbruefer. 

(O) jeb tvill Dtefen «nöernöinn «nfuf;ren, ob id) gleich enb-- 
Iid) etfcannt h«be, ößfi er nidbt tvahrhßfttg ift.] SBir wollen gier 
bie ©Sorte wieber gerfegen, bie man bereits in ber 21umerhtng (H) ge= 
fegen bat : Quoniam igitur Anatomiae cogni.io non folum medicis, 
chirurgisque, verum etiam aliis ftmunopere conimendatur: eam ob 
caufam, Anthoniuin ab Atdam Italum imitatus, hanc Miffae acMifia- 
Iis Anatomiam Gallice, vt ab omnibus percipi polfet facilius, in lu¬ 
tem edere ftaiui. £jd) gäbe ge fo verftanben, als wenn ge bebeuten, 
bag man ber 32ad)agtner ober Vlusiegev beS Anthonius ab Aedam, eines 
italicnifdfen ©cgriftgellerS gäbe fepn wollen; unb »orausgefeget, bag ge 
bie Ueberfegutig ber ©otrebe von ber fraujogfegen Ausgabe waren; unb 
atjo gäbe icg geglaubet, bag ber ©erbegercr nicgt geitte erinnern feilen, 
bag man Latine, anftatt Gallice lefen muffe; allein naeg biefem gäbe 
id) erfannt, bag eS vielleicht vernünftiger fepn würbe, vorauS3ufegen, bag 
biefeS bes lateinifdjeu UcberfegerS ©Jorte gnb, unb bag er ben Antho¬ 
nius ab Aedam, für ben italieuifcgen Ueberfegcr bcS ©ucgeS, unb nicgt 
für ben Urgeber angefegeti gat; woraus folgen würbe, bag bas ©>erf 
anfänglich franjogfd) gefcgrieben worben. Siefe ©orauSfegung hat 
mir ganj wagrfdjeir.licp aefdgenen: allein ba icg endlich bie fran;ögfd)e 
2(uSgabe gefunben gäbe, fo bin icg gän3lid) iiberjeuget worben, bag man 
fiel) an meine ergeut ©Juüginaguttgeu galten mug. Sie 3lJdgnungS* 
jegrift biefer zlusgabe legtet mid), bag bie Sluatomie ber ©Jeffe 3iierfJ 

italie? 
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3talienifclj ^evauggegeßcn roorbctt, unb baff 6er Sargitis 6el SSico einen 
gewiffen tötenfcfjen ermahnet, eS ins ftranjoftfclje su übetfefjcn. Sa 
tiefer Senfclj biefem Siatlje gefolget, fo bat er feine lleberfehung eben 
bemfelben 9J?arquiö jugefchrieben, unb fte 31t ©enf bep 3°hann Srefpi» 
neu brncfen (affen. ©eine Sueignungsfchrift ifc 311 ©enf bett n Sap 
1 yyj geflößt, unb © S. 3- unterzeichnet, ©ie wirb mit einet ziemlich 
langen SSorvebe begleitet, worinnen bet Uebetfefjer faget, warum Die# 
fet ehrliche Italiener, öec ftcb 2inton 2(öam (*) nennet, (web 
eher t>or einiger 5eit Oie ©rancl Der tTTeffe unb Oes Unflats fo 
wohl aufgeöecf t, öaß ec fte gleicbfam mit Ringern gejeiget bat,) 
tiefen (Eitel Oec llnatomie einem Äudw geben wollen, welches 
ec öacon gefchrieben, um Oasfenige in einet ©umme Oeflo beffec 
fiusjuöcuacn, tcas ec gefebeieben batte. 23otrebe über bic 2lnat0: 
mie ber Seffc, 13 ber ©ebejatisgabe, uon 1562. Ser Sftame beS 
SuchbruderS, (3of)aim Sartin,) ift barauf bemerfet, allein ber Ort 
beS SrudcS nicht. Ser Ueberfeber bat ficb einige grepfjeiten herattSge: 
nommen, unbbefetmet eS auf biefe 2frt: „Uebrigenö, roitl ich feine lange 
„©utfcbulbigung machen, bah tcf> mich in biefem S5ucl)e nicht bermahen 
„3um ©flauen gemachet habe, bajj ich baS 3tnlienifcbe uon Sort ;u 
„Sorte überlebet hätte, ohne etwas basujufeljen, ober auSjulaffeti. 
„Seim biefeS ift auch meine 2fbftd)t nicht gewefen, als ich biefe 2lnato= 

„mie übernommen fjabe. 3<h habe mir eingebilbet, 6afj eS bie Sefer 
„nicht übel nehmen mürben, wenn ich mich nach benjenigen ju beque: 
„men bemühte, bic nicht uollfommen in ber (£rfenntnifj ber Sahrpeit 
„unterrichtet ftnb, eben wie ber anOere getljan hat, ba er für bie Ünwif: 
„fenben uon feiner Station gefchrieben; beim ich habe bisweilen basjetii* 
„ge weitläuftiger ausgefül)ret, was er in wenig Sorten gefaget hatte.,, 
C g'bettbaf. 29 unb 30 @.) 

(*) Ser latemijche llebetfefeer hätte ihn alfo, Antonium abAdanto, 
ober ab Ada nennen feilen,mnb nicht ab Aedam. gr hat nicht gefaget, 
bap bicfeS ein Sntdfehler wäre, 

San merfe, ba|] biefe 2fnatomie uon einem Soctor uon 'Paris wiber« 
leget worben ift, unb bah fte einige Seute bem galuin jueignen. Scripfit 
Caltiinus in contemtum Miflae librum, quem inferibit Anatomen 
Miflae, in quo totam Miflam metnbratim diflecat, ac medicorum mo- 
re et philofophorum in fuas partes refoluit ac egregie irridet, fub- 
fannat, ac traducit. Hane Anatomen confutanit Iacobus Faber Mo- 
linenfis Dodlor Theologus Parifienfis. Liber imprefiiis eft Parifiis 
Anno 1563: Libri inferiptio eft talis; Pro facrofandto Miflae facrifi- 
cio aduerfus impiam Miflae et Miflalis Anatomen, difledtorum Lanio- 
rum, Mifoliturgorum Caluinianae familiae perditam exeogitatam 
Hyperafpiftes etc. (Cornel. Schultingius, Bibi. Tom. IV. p. 227.) 

SSCfgCVtlt^; ('Hngelu^tvarauf &er3nfefQ!anbia c^cBohren ", unDjMt ben'Sractaf, de Fluuiorum et Montium Nominibus, 
weidet: Dem $Mufard) sugeeigneü wirb , aus Dem ©rteefftfehen ins iateinifdfe übetfefjet. ©eine gried)»fd)e ©d)rift roatr 
fo fdhon, baß fte Denjenigen fum Originale Diente, welche Die fittern Diefer ©prad)e für Die font'glidjen ©ruefe unter grancifcus 
Dem I fdjnitten b (A). (Sr lebte nod) unter (£arls Des IX Regierung (B). ©r ift oon einem hollanDifchen ^,'unflrid)fer fehc 
heftig beurtheilef worben (C). UirolaePergeriue (D), jein ©o£n, tjl etn ©ele^rfer gewefen, unD hat auf ^»aDriang 5ur* 
nebuS Xob Sßerfe gemacht. 

a) @iehe bie 21'nnierfung (A). b') Chevillier, Origine de P Imprimerie, p. 259. rebet uon biefen füttern, welche in bie fDIatricen 
gegofTen werben, bie ber ifonig grancifcuS ber I, aus einer füniglidjen St'epgcbigfeit hatte fchlagen lajfen. Sftan fehe bie 2fnmerfung (CC) 
beS 2frtifels ^rancifcus Oec I. 

(A) ©eine geteebifdw ©ebeift rcac fo febon, Oa^ fte ; = 5 
in öec foniglidae beliefere)' untec ^canctfcws Oem I, yttm (Dciginale 
Diente.] 3ch habe biefeS in beS Slutgerftus Variis Leäionibus gele= 
fett. Duos,Taget er, (Lib. III. cap. XII. pag. 235, 236.) [interpretes] 
mihi videre contigit, Italum vnum, Natalem de Comitibus, alterum 
Cretenfem, Angelum Vergerium eum, qui tarn eleganter Graece pin. 
xit vt eins manus pro archetypo iis fuerit, quorum opera in fcul- 
pendis regiis charadteribus Rex Francifcus vfus eft. Sie jWO lieber: 
fehungen, bauon man hier rebet, ftnb uon bem flciuen ©udje, de Flu- 
niorum et Montium Nominibus. 

(B; iS.v coac antec (Eacls Oes IX Kegiecung nodb am Ä,eben.] 
3d) habe feinen anbern Seweis bauon, als bie fueignutigsfchrift uon 
beS 3ohann jlntons uon 9)aif ®ebid)ten. ©ie ift' an biefen fSiOttarchet» 
gerichtet, unb enthält unter anbern Singen biefeS: 

Charles Etiene premier, difciple de Lazarc, 
Le dodte Bonamy, de mode non barbare, 
M’aprint a prononcer le langage Romain: 
Ange Vergece Grec, a la gentile main 
Pour l’ecriture Greque, Ecrivain ordinere 
De vosGranpere et Pere et le vostre, ut falere 
Pour a P accent des Grecs ma parole drelTer, 
Et ma main für le trac de fa lettre adrefler. 

«Dian wirb in ber 2lnmerfung (D) eine anbere ©teile fehen, wo ber 
fttame biefeS ganbiers, recgece, eben wie hier gefchrieben ift. Siefes 
bringt mich auf bie fKuthmafung, bah man im JJateinifdjen uielleicht 
Vergecius, anftatt Vergerius fagen füllte. . 

(C) iSc iff «on einem DoUcmöifcben Sanflctdbtec heftig bet 
uctbeilet roocöen.] San hat in ber 2lnmerfung CA) gefehen, baö 
STtatalis gomeS, unb SSergerius bas Sud) retgi ■joTa^-j w? Sgäv inmv- 
,4alateinifd) überfefeet haben.; San finbet im II gap. wo uon bem Slujfe 
3smenusgercbetwitb, biefe Sorte: Käfao; r3v «»2g6x<>vrx ro. 
ievcces, *9) evguv uansg tes<f)cegnx)tsuij.bm <f)6ß k t 0 i2ag, xigijg%tTO rjv 
xägxv &tüv »w'v. 32atalis gomes hat fie burd) biefe überfehet: Vbi 
Cadmus ferpentem fontis cuftodem iaculis confodifiet, imienifletque 
aquam, quafi ob timorem veneno infedtam, regionem luftraiiit fon- 
tem inquirens. Sir wollen beS Sevgertus Ueberfehung befehen: Cum 
Cadmus fontis cuftodem draconem iaculis confeciflet, et aquam eins 
veneno infedtam cerneret, eam abhorrens circuiuit regionem ad in. 
ueftigandum fontem. 9]un folget baS Unheil, welches 3lutgerftuS uon 
biefen jwo Ueberfefjungen gemachet hat. 3«h glau6e, faget er (*), 
ba§ 93ergeriuS betrunfen gewefen ift, als er auf, biefe 2lrt gerebet hat: 
unb man barf ftd) nicht uerwunbevn, baf STCataliS gomes eine uerfalfd): 
te ©teile übel übetfefeet hat, ba er faft allezeit and) bie ©teilen oerberi 
bet hat, wo ber ?ept“richtig gewefen. Siefes Urtheil ift, in 2(nfehung 
beS Vergerius, fo auSgelajfen, bah es ihn weniger uerunehren, als beS 
SvutgerfiuS Nachruhm'beflecfen fatm. ©eine Ueberfefeung ift aüein 
beffer, afs beSfftataliS gomes feine, obgleich ber ^unfmd)ter wegen bie: 
fer taufenbmal gelinber ift, afs wegen jener jfonbern fte ift auch bie befte, 
bie man madhen fann, wenn man PorauÄet, bah ber gried)ifd)e ?ept 
nicht uerfnlfd)t ift. Ser gelehrte Sauffac bat ihn eben fo uerftanben, 
als SergeriuS; fo lautet feine Ue6erfe|uug: Cum Cadmus fagittis con. 
fixiflet draconem, qui fontem cuftodiebat, VERITVS ne aqua vene- 
no infedta eflet, circuiuit regionem, alium fontem, quo fitim leuaret, 
quaerens, 2Clfo 6efteht beS SSevgeciuS ganzer gebiet barinnen, bah er 
nid)t gemutbmahet, wie Slutgerftus (Lib.III. cap.XII. p. 235.) gethan 
hat, bah man In 4>o»b, hoc eft e fanguine fine tabo, anftatt tyißu le* 
fen muffe. Sauffac hat es eßen fo wenig gemuthmahef. 3^) wunbere 
mi^, bah feine Ueberfcfjung uom 3tutgerfiuS nicht gefabelt worben ift; 
unb ich glaube, bah cs bäher femmt, weil fte ihm nicht befantit gewe: 
fen. ©leid)Wol)l hätte bie geit erlaubt, bah er fte hätte fennen fon: 
nen (**): allein wie uiele uor langer Jeit gebrudte Südjer ftnb nicht 
auch ben alfergefchidteften unbefatmt? Sauffac hatte niemals uon ei: 
ner einigen Ueberfefeung biefeS SucheS reben gehört, als er es über: 
fefjen wollte, (ftehe feine Sorrebe,) unb nach biefem hat er jwar beS 
Slatalis gomes unb SuvnebuS Ueberfcfjung gefehen, aber beS Söerge* 

rius feine nicht. San fonnte hunbert gpcmpel von tiefer 2frt an: 
führen. 

(*) Equidem Vergerium cum haec feriberet, fobrium fuifle nott 
puto. Nant inNataii mirandum non eft, fi corrupta nonredte trans- 
tulit, cum illi pene fatale fiierie, male vertendo, vt ille ait, etiam ex 
Graecis bonis Latina facere non bona. Rutgerfius,Var. Ledt. Lib-III. 
cap. XII. p. 236. 

(**) SaS Such, de Fluuiorum et Montium Nominibus, welches 
‘Philipp 3acob uon Sauffac ins Sateinifche übevfefjt, ift ju ?ouloufe 
1615, unb Des Svutgerftus feines ju fieiben 1618 gebrudt worben. 

(D) PTicolas Vergerius * : bat auf iSaOcians (Ettcnebas 
(Eoö Verfe gemacht. ] San erfährt biefeS in folgettben Sorten 
5huanS, (imXXXVIIIS.769aufs 13653aht.) Ei (HadrianoTur- 
nebo,) Ioan. Auratus. - - - Nicolaus denique Vergerius, Angeli 
tlliusCretenfis, elegantionim Graecae linguae charadterum adomneni 
admirationem et oculorum iucunditatem formatoris F. ... et 
alii epitaphiis carminibus parentarunt. gr war in ganbien gcbof)ren, 
uon ba er ungefähr 1340 tiad) ^ranfrcich übergangen. Siefes fliehe 
ich aus jwoen ©teilen 2lntottS uonSaif, bauon mich bie eine (ehret, bajj 
tiefer 3oh«n» 2fnton um biefelbe ^cit unter StfanS 3»d)t gegeben wor* 
ten, unb bie anbere melbet mir, bah ft bepm $ufati mit bem uttlängfl 
aus ganbta gefommenen Slicotas Sergetius ^reunbfd)aft gemachet hat. 
(3« ter 3ufd)Vtft an ben .gonig »or feinen Serien, ju Haitis 1573, in 
8 gebrudt.) 

Amy qu’ en la prime jeunefle, 
J’acointay chez le bon Tufan, 
Voicy cinq fois le cinquieme an, 
Tout nouveau venu de la Grece. 

Bien jeune tu vis efeumer 
Deflbus toy la ronflante mer, 
Tire de 1’ Isle ta naiflänce, 
Qj_ii vit de Jupiter Penfance. 

(Jan Antoine de Bai'f Oeuvres en riroe, folio m. 11p.) 

3<f) nehme tiefe 93erfe aus ber Contretrene a Nicolas Vergece Candiof, 
in welchem man biefen gobfpruch uon feiner Sufe finbet. 

FEE, ces mignardifes laifle. 
Je ne puis entendre a tes jeux: 
Lachons un peu couver nos feux, 
A fin que m’aequite a Vergece, 
Qui m’ a mis en foucy plaifant, 
M’etrenant (Tun mignard prefant, 
Qi.ie la Mtife avec la Charite, 
Ont ourdi de fleurons d’ eslite. 

Ces beaux vers en langue Latine, 
Confits an miel Catullien, 
Vers de bon heur, meritent bien, 
Qiie beufle de P eau Cabaline. 

Sohann 2fnton bon Saif befchlieht biefeS ©tücf nicht, ohne tah er bon 
feiner unb feines greunbes 2lrmufh rebet. 

Pauvrete mes efpaulles prefle. 
Me foule et jamais ne me laifle. 

Jefuis pauvre, et tu n’es pas riche: 
Vien -1’ en me voir, Amy tresdoux: 
Embraflons - nous, confolons -nous 1 
Le ciel ne fera tousjours chiche, 
Envers nous du bien qui des mains, 
De forttme vient aux humains: 
Or vivons une vie eftroitte, 
En pauvrete, mais fans fouffrette. 

(Jan Antoine de Balf, Oeuvres en rimc, folio 01.119. verfo.) 

ZQkgile, 
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23a-gi(c, (Vo^ore) fte§e Vitgilme. 

SJerCtl; (3o6ontt) eit,3ranjo|it>on©t&utt, unt> ?>rofcftan(, Itfcfe im XVI 3aMuntKrte. Sr gab wrf^itbene tffierfr 
«6er Neligionsßreittgkeiten, unb unter «nbern über baS 5egeN*r, engltfd? perauS «. 

a) ©iepe ben Caluino-Turcismus, Lib.IV. cap.VIII. p.ni. 834* 

Verona, eine ©tabt in Italien. Einige fagen, baß fte non ben©alliern erbauet worben; anbere geben bor, baß fie bie 
©aiiier nur mieber aufgebauet haben. £>es <PompejuS «ater hat eine romifd)e <Pßangfiabt bahnt gefüpret a. @ie ift »om 
Attila geplünbert, unb nach unb nad) Dom Dboacer, Könige ber ^eruier, »om ‘Speoborid), Könige ber ©otpen, unb hon feinen 
Nachfolgern bis auf ben “Sottla, non ben longobarben, non Eartn bem großen, unb non feiner Nad)kommenfd)aft befeffen mor* 
ben: allein ba feine Nachkommen bas $aifertpum berlopren, fo warfen ftd> nerfd)iebene Herren auf, welche ftcb in Dielen ©tdb* 
ten Italiens foun'erain gu madjen fudffen. ©tefeS bauerte bis auf Otto ben I, welcher berfdffebene ©taaten mit bem Äaifer- 
tfiume mieber bereinigte, welche banon abgeriffen worben waren. «erona fam wieber gu bem ©angen; allein fte erhielt baS 
Necbt ihre Natpsperfonen gu erwählen, fo baS fte eigentlich eine frepe Nepublif, unter bem Namen einer faiferlid)en Neicpsftabt 
war. tiefes bauerte, bis ftd) 2lctioltn ber oberßen ©ewalt in berfelben bemächtigte, welches erßltd) nach vielem «lutbergießen 
gefdlah. Er genoß bie ‘S.prannet) brep unb brepßig 3apre, unb fiarb 1269. hierauf erwählten bie «eronefer ben Martin non 
FEfcale ui ihrem Heerführer, unb befanben fid) fo wohl unter feiner Anführung, baß fte ihn nach fünf fahren gum immermdp* 
renben Tffctator malten, ©eine Nachkommen perrfdffen in «erona mit nielem Nupme, unb würben 1310 gu Netcpsfürßett 
gemacht ©ie madjten ftd) burch ihre Eroberungen furchtbar, unb würben non bem ^ergoge non SNaplanb, Johann ©aleag, 
J2S7 aus «erona nerjagt. ©ic kamen 1404 wieber hinein, allein fie behielten fte nicht lange; benn bie «enettaner bemächtig* 
ten fiel) beffelben 1409 b, unb bewahrten cs fo wohl, bah ße noch beft|en. NZan weis nicht, ob jemanb non bem erlauchten 
©efd)ied)te be I’ Efcale übrig iß, ber^inber neriaffen hat. BßffüiS Edfar ©caltger, einer non ben gelehrteren Scannern bes XVI 
^abrhunberts, hat ftd) aus biefem ^aufepergeleifet* SJlan hat ihm aber ötefe Epre ßrettig gemacht; unb heutiges XageS glauben es 
wenig ieufe bafi fie wohl gegrünbet gemefen. Einige glauben, bah bie Naturaliftrungsbriefe, bie er in Frankreich erhalten, feinem 
«orgeben juwiber ftnb, weil er Darinnen nur ein gu «erona geboprner 2irgt betitelt wirb c. 3d) bin berfteperf, bah man bieje 
«riefe hier gern fe^en wirb (A): unb bieferwegen will ich fte anführen. 

a) ?(uS gluntevö, in Italia antiqua, Lib. I. cap.XVI. b) TkuS Seanöet’s 2fI6ertt Defcript. Italiae;, 716 tt. f. <5r f)flt ftch ber li\-- 
tettbümev von ©erona hebienet, welche vom Soreütts ©avaptia perauSgegehen worben, b) Sftan fepe bie 3koiwel(en bev S\epu6lit ber 
©eiehrten imSRärg 1686,164©. 6ep mir, unb bie SSRettagianen, a.b. 25©. ber erften l)oll.2(uSg. Ser Tfrsnepfunbige 'Primerofe, welker nt 
StiolanS merfwürbigett Unterfucpungen über bie ©cpulen ber 2lrjnepwiffenfd)aft angefuf>ret worben, vergehe«, baß bie 2(ergte 311 S5our= 
beaur ben Julius (Eäfar ©caliger nicht in ihrer ©tabt haben aufnehmen wollen, bis er fiel) ber ‘Prüfung unterworfen) ba er biefes ma)t 
annehmen wollen, um feinen SRupm nicht bep einer 0,uob(ibet=Sifputation sn wagen, ftch von ba nach 2lgett begeben. 

(A) man mtr& öiefe Briefe hier gerne fehen.] SBalujittS , eu 
ner von benjeuigen felteueu üOJaunern, welche junt Säefleu bev gelepr^ 
ren Slepublif gebopren fitib, unb welche äuget ben ©chriften, bamit 
fte biefelbe bereid)crn, auch noch anbrrtt ©d)riftflellern alle ©attuugen 
bes SPepftanbeS barbietpen, hat bie ©ütigfeit gehabt, mir folgenbcS ju 
überfcljicfen. 

2tusj«g aus einem (Dtfgmaltegifret vSrancifcus öes I, tueldjes 
in öem Urkunöenfcbatge ?u Paris iff. 

„Sßir ^rancifcus, u. f. w. tpun funb unb 5U wiffen, u. f. w. bag wir 
„bie unterthanigfle ©ittfehrift uttferS lieben unb getreuen Julius SafatS 
„von 1’ Cffealles, von ©orboms, Ct) ®octorS ber 2lrjnepfun|k, gebur= 
„tig aus ber ©tabt ©erona in Italien, erhalten, bes Inhalts, bag er 
„ftch vor ungefähr vier fahren, ober baherum, in btefem unferm Ä'o= 
„nigretche in bie ©tabt 2lgen, im 3fgeneftfchen begeben, in ber 2lbftcht,unb 
„bem ganjlichen ®nbfchluffe, bafelb'ft feine übrige gebenstage 31t enbtgen, 
„in tvelcper ©tabt unb berfelben ©egenben befagter ©upplicant ein 
„.fbauS, unb verfd)iebene anbere ©üter, eigenthümlid) att ficl) gebrad)t 
„hat. SBeÜ er aber ein ^rentber, unb nid)t in biefem buigreiih« 9e= 
„bohren ift, fo jweifelt er, bag bie ©üter, welche er bereits barinnen eva 
„worben haben fatttt, uttb noch 3U erwerben hoffet, nebff benen, welche 
„tpm nach biefem burch feine 2ltivetwanbten, ober anbern jnfailen, unb 
„auf ihn vererbet werben fbunten; unfere ©ebietite unb anbere, welche 
„vorgeben, bag biefelbcn ©üter llnS vermöge bes J?eimfal(uugSred)tS, 
„ober fottft jitgehbren, ihm einige Unruhe ober Jöinberung machen ttiod): 
„ten, wenn er nicht burd) uns bie ®r(aübnig ba§tt erhielte, unb tüchtig 
„erkläret würbe; welchem 31t Folge er uns unterthatügff gebethen, ihm 
„beswegett unfere ©egnabiqung unb ^repheit 3U ertheilen. Siefertvegen, 
„ba wir nach reiflicher Ucberlegung ber ©achett, bem ©itten unb 2ln= 
„halten beS befagten ©upplicanten aus frepetn SBiKen geneigt ftnb, l)a= 
„ben Wir bemfelben aus biefen unb anbern uns baju betvegenben Urftv 
„epen, (jrlaubntg unb Jrepheit gegeben ttnb bekräftiget, geben unb be= 
„kräftigen biefelbe, unb wollen, weil es uns attS befonbertt ©naben ge= 
„fällt, aus vollkommener königlicher flacht unb ©ewalt, burch biefe 
„gegenwärtigen ©riefe, bag er in biefem unferm befagten Königreiche 
„bleiben unb wohnen kann, unb^reppeit hat, in bemfelben alle fokhe 
„©üter, fo wohl beweglid)e, als unbewegliche 31t haben unb su beftfjen, 
„fo wie er fie bereits erworben hat, ober ttad) biefem auf erlaubte 2(rt 
„erwerben könnte; unb bag er gleichfalls in allen ©ütern unb <£tbfd)af= 
„ten folgen kann, welche itt unferm befagten Äönigrcidie, Säubern,£anb; 
„fd>aften uttb ^errfchaftett, ihm vermöge eines guten unb richtigen $i= 
„tels jukommen unb sugehören möd)ten, unb 3war btefelben nebff bea 
„tten, bie er bereits barinnen erworben hat, unb noch erwerben könnte, 

„burch $eftamente feines lebten SBillenS vermadjeu, unb als mit feiner 
„eignen ©aepe unb (£rbe barüber fepaiten kann; unb bag feine ©eben 
„unb anbere, weldjen er fte vermadjen wirb, ipm ttacpfolgen, ben ©eft^ 
„ttnb ©enug befagter feiner ©üter nefjmen unb ergreifen können; unb 
„bag er überhaupt aller unb jeber Spren, ©orreepte, ©orsüge, ©efrep* 
„uttgen, Steppeiten, unb Siechte geniege, welche bie in biefem unfern 
„befagtem Ä'önigteidfe entfproffene unb geboprne 311 geniegen unb 31t gea 
„brauchen gewopnet ftnb, unb in allen mieten als ein ©ngebopmer biea 
„fes Königreichs, unbalSunferUnterthanangefepenunb gepalten werben 
„füll: unb pierstt haben wir ipn, vermöge ur.ferer ©egnabtgung, burd) 
„©egenwärtiges gefcpickt gemacht unb erlaubet, gleichwie wir ipn Pieta 
„burd) gefcpickt machen, unb ipm erlauben, fo bag er uns alle gemagigte 
„Abgaben, nur für einmal, bejaple. 2tlfo befehlen wir burd) ©egetta 
„wärttges unfern lieben unb getreuen SRecpnungsbebienten unb ©epa^a 
„meiffern von *paris, 2fmtleuten, ©enefd)allen, unb allen unfern anbern 
„©ericptSperfonen unb ©ebienten, ober bereu 35erweferti, gegenwärtigen 
„unb sukünftigen, unb einem jeben berfelben, als wenn es ihm befonberS 
„angienge, bag fte bie ©egnabigung ttnffrs gegenwärtigen ©riefeS, ^rep= 
„peit, 2Bopnung, uttb bie gaiise SBirkuttg unb ben Snpalt in biefem gea 
„getnvärtigen, tpun, leiben, unb ben befagten ©upplicanten völlig^unb 
„rupig geniegen unb gebrauchen laffen, unb ipm von nun unb in fünfti= 
„gen gelten auf keinerlep weife irgenb einen ©pntep, Ausflucht ober 
„^»inberung maepett, fe^en, ober geben;noch erlauben folleu,bag bergleis 
„epen gemacht, gefegt obet gegeben werbe :barangefcf)ifpt,u. f.rn. Sentt 
„alfo u. f. w. ungeachtet ber wiber bie $remben gemachten 5ßillküljren 
„unb ©etorbttungen, unb aller anbern SSerorbnungen, u. f. w. Unb 
„bamit u. f. w. mit ©orbehalt, u. f. w. ©egebett su <PariS im S]tona» 
„te SJJät’S, beS ^apreS ber ©ttaben, ein taufenb, fünfpunbert unb acht 
„unb swattjig, uttb unfererSiegierung im funfsepnten. 2llfo unterseiep* 
„net burep bett Völlig. @ebopn.33ifa.£ontentor. SeSgatibeS.,, 

Ct) ©et Jperr be la 9)tonnoie glaubet, bag man de Bordonis lefen 
muffe. Ä.« Croje. 

3cp habe von eben biefem ©alusiuS eine Stacpricpt, wegen Su <PinS 
erwartet, bie ich noch niept erhalten pabe. Set ©ifcpof vonSiteur (*), 
einer von ben allerberüpmteften ‘Prälaten in Stankreicp, follte ipm bie= 
felbe verfd)affen. 

C*) & iff aus einer an gelehrten Seuten fruchtbaren §amüie. Crs 
ift bie von ©ertiev. ©ein ©ater, erffer ‘Präfibent beS ‘Parlements 
von ?ouloufe, pat Jjerr von «Dfontrave gepeigen. ®r iff ein groger 
SDJattn gewefen. ©iepe ©aisacS auSevlefene ©riefe, a. b. 270 ©. ber potl. 
Ausgabe. 

Don) iperf üon Fsnfenat le «tcomke Don iNarlfft, unb Don SNontoger, unb baS ^)aupt 
beS Nathes ber Herren »on ®uifen ", im XVI ^^rpunberte, mar ^ar(ementsfad)ma(ter ju Quarts, unb einer üon ben atlerbe= 
rufenden unb berühmtefien feines ^»anbroerks. Er mar ,;u 'Paris ben 16 bes ^ornungS 1528 b aus einer abefidfen, unbDpr 
langer Bott anfehn!td)en Fmuilie gebopren c (A). 0ein Pater batte ihn befümmt, ein gebienter bey bem 1Parlamente ju 
merben; weil ec aber bae ba3« beffimmte ©clb in feiner 3ugenb gurUngeit nertbßn batte, fo hielt ec ee fut feine 0cbul* 
bigfeit biefen Rebler Durch eine große Arbeit gu erfcQcn, uermittelff treldpec = = = = ec einet t>on ben DOtnebmften 
0acbmaltern feiner 3eit warb. Er butte bie IDinge, melcbe ibm nbtbig maren, bermaßen in feiner (Bemalt, baß er ficfj 
gleid)fam keiner ^ücber bebiente d. Er biente 15*64 ben Sefwten in bem berufenen ^roceffe, ben fte mit ber Unmerftrat 51* 
gjaris batten, unb gemann, eigentlid) gu reben, bie ©aeffe. Er mar 'Jlbgeorbneter bep ben ©tdnben gu «lois 1576, unb führte 
bas ®ort für ben Dritten 0fanb. Er mar eben fo gefdffcft im Natpgeben, als in gerid)flid)en Neben e. Ec mac eifrig für 
feine Partepen, oornebmlicb für bao ^aue non 0uife =■ = = unb ßatb in ber Ebat, in weniger benn tuet obeefunf 
0runbcn ben 25 bes (Ebrißmonato 1588, poc Perbruß unb «etcübntß, über bie Hacbricbt pon beo_perrn pon (Buifc 
Höbe (B), tpelcbcc gu 23loie ermorbet marb /. 9flan faget, er pabe ipm nur bet) feinen pduSlidjen @efd)dfften mit fei¬ 
nem Natpe gebient, aber nid)t bep ben ©taatspdnbeln s. ?Nan mirb pter unten fepen, morinnen feine ©aben befranben pa= 
ben (C). IHornac bat ibm in feinen Ferriis Forenfibus einen Eobfprudp gemacht h. 2öir merben Don feinen Nacp- 
kommen reben (D), 
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0 ©ieße bie Anmaßung (C). f) Opufcules de Loifel, p. 527. g) ©iet)e hie Aumerfuug CB)* Opufcules de Loifel. p’. 752. 

CA") 2tu» einer aöeltcben unö vor langerSeit anfönlidben$<\-- 
milte.] Pen Peweis hiervon bieget mir 3°b) in feinen Lßotcn ü6er 
has alpßa6etifd)e Gegiftet bei’ Sachwalter bar, weld)es 1652 mit ver« 
fdßehetien fleinen Sßerfett Antons von Loifel gebrueft worben. „‘Peter 
„PerforiS, faget er pag. 751. ParlementSfacßwalter war aus einer eblen 
„ftamilie entfprofTen, welche urfptünglid) von (Sbeöeuten in ber 9ßor« 
„matibie, in ben ©egenbeti von ^ataije, ßergefommen, wie er eS felbfl 
„in feinem ©efcßledßregißer ßemerfet f)at, welches er mit eigner Jjanb 
„6ep ber fOfujje gefeßriehen, welche if)m bie anßecfenbe .^ranfßeit ver« 
„fepaffte, bie 15IS2 f)erum gieng, ba er fiel) bamais auf fein paus ®icßp 
„(a ©arenne, 6ep ‘Paris, begeben hatte. 3^ 3lame ifl ?ourneur ge« 
„wefen, welchen fte nach biefem in PerforiS veraubert haben. 3°ßann 
„Pmrneur, PerforiS genannt, welcher um (farlS beS VII Svegierung 3U; 
„erß nad) Paris gefommen, iß einer von ben vortteßmßen Poctoren 
„berUniverßtät gewefen, unb f)nt verfeßiebene lateinifcße 2ßerfe gefeßrie« 
„ben; einige von benjenigen, weld)e biefes ©efcßledßregißer bemafet, 
„finbeu ftd> in bem Püchervorratße ber 93iinoriten ju Sfligeon. (£r 
„f)at feinen franjoßfAen tarnen (tourtteur, in ben lateinifcßeti PerforiS 
„veranbert, voie bie ©eiehrten bamais bie ©ewoßnßeit hotten. (£r hat 
„feinen SHeffen ju ftdj genommen, ihn jur SKicßferßube gefeßieft gemacht, 
„unb mit ^oßannen gourniev, aus einer guten Familie, unb einer tia« 
„heti Auverwanbtinn bes ©viilieutenantS, ®jarmolüe, verßeiratßet. 
„Aus biefer C£he ftnb alle bie PerforiS a6geßammet, tvelche mcißentßeilS 
„fo ivof)( in bem Parlemente, als bem ©fatelet, angefeßene ©adpvalter 
„gewefen. „ (SS mangelt biefer (Jrjaßlung beS 3oiv etwas; man fieht 
nicht barinnen, bajj ber Sßeffe, weichen jobann Coucneuc 5U fich ge« 
nommen, ^rieöricb iCoucneue geheißen, unb nach feines Oheims Por« 
biibe, ben Spanien PerforiS angenommen habe. (Sr hat einen ©oßn, 
XPilßelmPetfocis, hinterlaffen, weldjer Jperr von ©arge, ein berüßm« 
ter ©acßwalter, unb unferS peter X>erfoci» Pater getvefen iß. (Aus 
einer gefchriebenett Sßacßridß:) pieß ift außer Aweifel öer MPiU 
heim Perfori», öen man in Öem X>erjeidmtffe öer ©achroaiter 
fnöct, welcbe bey öem parlementabofe im 1524 Ifabce ©adjen 
geführt, (es fleht auf ber 574 unb 575 ®. von SotfeiS fieitten SSer* 
fen,) unö im fünf unö jroanjigffen ^ahre gefforben ift, naeböem 
er fünfmal retheirathet geroefen, roie es peter iPetforis in öem 
CBefchlcchtsregifier bemerket hat, Öas et 1582 von öen Vetforis 
gernad?t. (Sbenb. 750 ©.) 2Mancharb gebenfet biefer Familie in fei; 
nem 23erjeichniffe ber ‘pavlementSrathe von ‘Paris, ©ie hat 511m SBa* 
pen einen ftibernen ©d)iib, mit brep blauen 2fcfe(epb(attern, jwep oben, 
unb eines in ber ©pifje, unb mitten örein einen rotljen SBaifen. 

(B) (£t ffarb * 5 = vor V>eröruß unö ^etrubniß über 
hie ZZadbvicbt von öes -»^errn von ©uife <Eoö.] 3olp erjahlet eS 
p. 750,751. auf biefe 2Irt: ‘Peter SerforiS, „tvar bas J^aupt von bem 
„Slathe besseren von@uife;er bewahrte feine©iegel, unb war feinem 
„ganzen ^»aufe fef)r gewogen, bod) ohne baß er barinnen feinen anbern 
„5h?(l un& feine 2ßijfenfchaft, als von ben häuslichen ©efd)äfften hat; 
„te; fo baß er ßch an bem £age ber ©traßenfperrungen 1588 früh auf 
„bie Seine machte, um ftch nach feiner ©emoimheit in bem‘Paliaße 
„von ©uife einjußnben, unb wieber nach -paufe gieng, ohne baß er ihn 
„gefehen hatte, ba bcrJ?err von ©uife bamais an viel wichtigere ©as 
„^ett ju gebenfen hatte. (£r iß in ebenbemfelben 3ahre am S5eih= 
„nachtstage früh geßorben, nad)bem er ben 2lbenb juvor, ba et feine 
„OTahljeit hielt, erfahren hatte, was ju Siois vorgegangen war; wo= 
„burd) er fehr gerühret worben, bie ^rübfeligfeiten, worein er fah, baß 
„man fallen würbe, beweint, unb auch gefaget hat:#öaß öiefe prinjen, 
„(nämlich bie Metren von ©uife,-) fehr beliebt waren, unö öer Ko« 
„ntg, wenn er feine gute Porftcbt braudite, viel -»Janöel haben 
„würöe. Sflichts beßoweniger hat er eine völlige ©emütfjSruhe be= 
„halten, unb ßch in bem 33otfalje niebergelegt, bep ber 53litternachts.' 
„meffe ju communiciren, weil er feßon gebeichtet hatte: ba er aber nicht 
„baßin gehen flnnen, weil er ßch feht franf befunben, fo haben ihn Jjerr 
„von 33erthamon, ‘ParlementStath, fein Sibam, unb feine Züchter, ba 
„ße ihn bep ber3urücffunft frühmorgens um 5 Ulw befuchet, in feinem 
„Sette tobt gefunben. ©ein alteßer ©ohn, ^riebvid) Sevforis, war 
„noch jung, unb iß lange Seit hernach ‘Parlementsrath geworben: feine 
„5ween ©chwiegerfbhnt, Sfancßer, Sleguetmeißev, unb von Serthamon, 
„von ber 3tit an wtrflicher ‘Parlementsrath, ßnb unter wüßrenben bie; 
„fen Seweguttgett ber *Perfon beS Königes beßanbig gefolget, unb ßa= 
„ben feine Angelegenheiten fo woßl bep ben ©tauben ju Slois, als bep 
„bem 5U £ourS ßßenben parlemente getrieben. „ 

(C) tTTan witö feht» # * * worinnen feine ©aben beffan* 
Öen haben.] 2lntoti 2oifel ßat eine 2frt ber Sergleichung, jwifeßen 
bemSoßann le 5]?aißre, unb bem Peter Serforis angeßellt. Ser erße, 
fagerer p.26. ift in öer XPahtfwit ein ffarfer unö mächtiger ©acb« 
walter gewefen, beherzt in öen puncten öes Rechts, öer XDiilt 
führen unö Praxis 1 fehr fl«3 «nö votfichtig in feinen ©geben; 
wie er fo wohl vor öer 2?idbter(iube, als in öiefen 2heöienungen 
hat bliefen laßen. tTachöem er öas präfiöentenamt öem -^errn 
von ©illcrey abgetreten, hat er in feinem -^aufe, als eine Privat« 
perfon leben unö ffeeben wollen, in welchem er, ohne in öen 

pallaf? ju gehen, Äathfchlage gegeben hat, unö oft als 
©chieösrichter gebrauchet woröen if?. Sßacß biefem fcfect er ba« 
ju : „SiefeS iß mit bem Peter Söetföris nießt ganj uub gar fo gerne« 
„fen; benu ob man gleich ju ißm gegangen, fo iß es vorneßmlid) jur 
„Perbeßerung ber ^eßler gefdjeßen, welche manchmal bep Aufteilung 
„ber Procefle begangen werben: wie er betm in ber ?ßat voller fd)6« 
„neu unb feinen (Srßnbungen, unb auf bie @erichtsfad)en fo ßarf er« 
„picht gewefen, baß, ob er gleich, fo 311 reben, bie 3tid>terßube verlaßen 
„hatte, bennoch bie9lid)terßube ißn nießt verlaßen ßat ;inbem fein .paus 
„eine anbere fßidjterßube war, fo gar, baß er nießt allein bie Sage, 
„Pormittage, ober 3]acßmittage, fonbern aud) bie ©tunben für biefe 
„unb jene bertnaßen eintßeilen müßen, baß beßanbig we(d)e in bem 
„großen ©aale gewartet haben, mitlerweile er in bem fleinen, 3tatß ge« 
„geben ßat. Unb iß er in ben lebten 3aßren wegen ber Sttatßgebungett 
„fo fehr gefueßet worben, fo iß er aud) in feinen jungen 3aßren meßr 
„als alle anbere ju feiner Seit, wegen ber gericßtlidjen Ausführungen ge« 
„braucht worben, als einer, ber mit einer lebhaften, ungejmungenen unb 
„natürlichen Serebfamfeit (*), unb mit einer großen ^ertigfeit unb 
„Ueberrebung gerebet ßat; welches ißm bie allergrößten unb fcßönßen 
„©aeßen feiner Seit sugejogen: als ber^efuiten ißre (**), weld)c wir 
„wibereinanbergefüßret haben, er für fte (***), unb ich für bie Uni ver« 
„ßtat ju Paris; bavon icß nichts fagen will, angefeßen jebermantt; bavon 
„urtbeilcn fann, ba unfre bepben gerichtlichen Sieben gebnuft worben, 
„als baß, ba icß bie feinige vor einigen fahren wieber gelefen, icß bep 
„weitem nießt fo viel baraus gemad)t habe, als icß getßan hatte, ba wir 
„wiber einanber gerechtet: biefes fömmt von ber Anmutß, ber©türfe 
„unb bem Sßacßbrucfe ßer, welche ber Siebe bureß bie ©timme unb ©e« 
„beßrbung gegeben wirb; jumal burd) bie (einige, welche feßön unb an« 
„geneßm war, ba hingegen ein bloßes 2efett, tobt, ßumm, unb unbefeplt 
„tß. (£S iß wahr, baß er einen fteßler geßabt, baß er nämlich gemei« 
„niglid) ein A für ein unb ein @ für ein ?f ausgcfprod)cn: unb ob 
„man gleich bem, was er aus ben ©d)u! fett beuten angefüßret, er« 
„fannt ßat, baß er barinnennichtfehrbewanbcrtgewefen,fowarernichtS 
„beßowettiger ein großer ©acßwalter. „ 

(*) PuPair vergleid)et ißn mit bem S]?angot ju Anfänge feines 
Sraetats, von ber franjößfeßen Perebfamfeit alfo: XPtr haben, faget er, 
ju gleicher Seit den tHangot unö 'Perforis gehört. Allein öer 
eine war vielmehr ein fubtiler 2?ed?tsgelehtter, öer fid> ohne 
JTJübe mit einer geörungenen unö febreyenöen ©prache aus« 
Örucfte, als ein großer 2leöner. S>em anöern fehlte es an einer 
völligen unö fertigen ©pradw, unö feböner Urtheilslrraft nicht: 
allein, öa er alle feine ©eöanfen auf öieproceffegewenöet; fewar 
et nicht fo weit gefommen, als woju ihn fein öutdi öie 2<unff 
unö ©orgfalt gewartetes ifTatutel ganj leichtlid? hätte bringen 
tonnen. 

(**) Pasquier in feinem I Pr. beS XXI pud)eS an ben ©ammar« 
tßan, befdjreibt weitlauftig, wie ißm biefe ©ad)e aufgetragen worben, 
unb alles, was babep vorgegangen iß. 

(***) Peter X>erfotis, faget er gegen bas dmbe biefeS PriefeS, 
P.67S. ein großer ©acßwalter, ßat wiber mich ber Sefuiten ©ach?, mit 
^ulfe ber Sflacßricßten vertßeibiget, welche ißm ber Sefuit Saigorb be« 
forgte, ein Qcingebobrner bes 2anbes 2luvergne, einer von ben waeferßen 
©acßwaltern, welche bas Palais jemals geßabt, unb als einen folchen 
ßabe id> ißn von bem Qfarbinale von Lothringen beweinen gefehen. 

(D) XDiv wollen von feinen tTacbfommcn reöen.] (fr iß mit 
SOlargaretßen goignet verßeiratßet gewefen, von welcher er jween ©öß« 
ne, unb 5W0 Söcßter ßinterlaßen ßat, ^tieörichen, Jacoben, Catha« 
tinen unö matten. Siefe iß grancifcus von Pertamout, parle« 
mentSratßS 3« Paris gßgattinn gewefen, unb im 2fuguß 1625 geßorben 
Katharina iß ben 5 bes JperbßmonatS 1580 mit Anton 3land)ern, .(äerrn 
be la goucaubiere, PavlcmentSratße, Slequetmeißer, unb bann Parle- 
mentsprüßbenten ju Paris verßeiratßet worben. 

^rieöticb Petfotis, Parlementsrath ben 19 bes ^ornungS i6or, 
hinterließ unter anbern Äinbern, .Sranj ^n'eörid^en, ^>errn von $fon« 
tenai, le Picomte, (welcher nur eine $cd)ter hinterlaßen, unb Äuöwi« 
gen, J?errn von S]?arftlfi, Lieutenant ber ©arben, welcher nur jwo 
Töchter hinterlaßen, ©ie ftnb oßne fftaebfommenfehaft geßorben 
Pie jüngße iß ben to bes ^erbßmonats 1689 mit ißrem leiblichen Pet« 
ter^verßeiratßet worben, unb ben 6 bes SBintermonatS 169t geßorben. 

tfacob vonVerforis, ber anöre ©oßn unferS ©acßwalterS, war 
«Oerr von goulommiet'S, Svatß unb ©ecretar beS Königes, unb petera 
X>erforis, ^errn von <£oulommierS, Peauvoir, unb SAalmüße, erbeut« 
ließen ^auSßofmeißerS bes Königes, Pater. Piefer Peter von Perfo« 
riS ßat fünf $inber ßinterlaßeu, brep Töchter, weldre Slonnen ßnb, unb 
jween ©oßne, Carln unb petern. darl von ^Perforis, ^errunb 
Patron von Agi, unb von Peauvoir, iß jum crßenmale mit feiner leib« 
ließen SDtußme, ÄuDwigs von Perforts, Lieutenants ber ©arben, 
Tochter, unb bann ben 3 tOlarj 1693, mit ©enevieve vottPourgoin ver« 
ßeiratßet gewefen, von welcher er feine Äinöcr ßat. petet vonX>er« 
forts, d?err vonPeauvoir, ßat bas^raulein $onnelier ju Orleans, ben 
22 besJpornungs 1700, geßeiratßet. (Auseinergefd)riebenenS2ad)tid)t.) 

QJßfpaftan, (Sifus Sla&ius) eines SoKnerg ©oßn (A), unb eines ©teuem'nneßmerS <£nfe(, bet bep bes PompejuS Par-- 
len öaupfmann über eine (Eompagnie von ßunberl SRann geroefen roar, unb fid> aus ber pßarfalifcßen ©d)lad)f gerettet ßaffe, 
fam ju ber atierßodjflen 5Bürbe, roeieße bamais auf bem Srbboben roar; benn er roarb im 6g 3aßre Sßrifli romifeßer ^aifer. 
®r roar in einem ©orfe, bes ©abtnerfanbes unroeit Dteafe *, ben 17 bes ^BintermonafS im 761 ^aßre 9toms, geboßren c. Sr 
roarb hon feiner haterltd)en©roßmuffer'£ertuüa auf bem ianbe erjogen, unb roar fo eßrerbietßig gegen ißt- Anbenfen, bafj er bep 
großen 5eperltd>fetten allezeit aus bem ^Secßer biefer grauen tranf d. ©r flieg fiufenroeife bureß alle 5Bürben. 5D?an maeßte 
ißn jum ^riegstribun in ‘Sßracien, wegen feiner ©ienfle. Als er 9-uaflor roar, fielen Srefa unb bie knbfcßaft Sprene auf fein 
Antßeil. Sfllan feßlug ißm bie SSaußerrnfMe bas erfiemal ab, ba er barum anßielt. ©r erßielt fte nadß biefem; allein er roarb 
nur ber leßte non feeßs Bauherren, unb aueß ßierju gelangte er mit großer SOlüße. Sr roar viel alücfließet*, als er um bie Pra-- 
fur anßielt; benn er erßielt fte mit bem oberfien Stange, baS et-jlemal, ba er barum anfudße. Sr bebiente ftd> vieler ^unffgriffe 
bes Saligula ©nabe ju geroinnen, unb fiunb unter bem ^aifer Slaubius feßr rooßl bepm 9f!arciffuS. 55ermittelfl bes AnfeßenS 
biefes iieblings, feßiefte man ißn an ber ©pi|e einer iegion nad) 3>utfcßlanb. ©r roarb nacß biefem in Britannien gefeßteft e, 
roo er fteß brepßigmal mit bem Seinbe feßlug, unb jroo mdeßtige Elationen, unb über sroanjig ©fable, nebfl ber 3nfel Bectis 
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überwältigte. tiefes »ei'fdjaffte ißm bte ©ßre bes ©tegesgepranges, jroet) ^rieffert^ümer unb bas ©onfulat. ©r lebte nt eig¬ 
ner 2(rf ber ©infamfett unter rcaljrenber ©etualt ber Tlgripptna, welche alle ^reunbe beö Sffarctffus haßte. 9?ad)bem er bte 
23ebienungen roieber angetreten, warb er ^roconful non Ttfri'ca, unb Pcrwaltete bicfeö 2(mt ^cd;ji rühmlich (B), unb ohne baß 
er Cöüfer habet) gewann.' ©r begleitete ben Sftero auf ber Steife nad) ©rtccbenlanb ; allein ba er nicbt bte ©efalligfett l^atte, 
baö ©tngen biefeö^aiferö ju loben_(C), fo geriet^ er in Ungnabe, uub nerbarg ftd) in einer fletnen ©tabf. ©r glaubte bafelbft 
nid)t in ©id)erhcit jtt ferm, unb befürchtete bte unglucflid>en folgen »om 9?eronö Borne, als er bte Bettung erhielt, baß man 
ihm bte ©tatthalterfcßaft einer $ro»in] unb baS ©ommanbo eines ^tiegsheers gab. 9J?ait hatte feine gefchicftere Werfen ge* 
funben, als ihn, bas jübifebe SSolf rotber sunt ©eherfame ju bringen, welches bie Kühnheit gehabt hatte, ftd) ju empören. 
SDiefe ^riegsnerrid)tung, worinnen ihm fein @o$n Situö, als fein ©eneralöerwefer biente, war ihm ganj unb gar rühmlich, 
unb erbffnete ihm ben ©ßeg jum'Sljrone. ©o fing an, biefe große ©ißjebung unter währenbem bürgerlichen Kriege beS Otto unb 
5öitel(ius su hoffen /. 58crfd)iebene ißorbebeutungen, weldje ihm ein fehr hohes ©lucf perfpraeßen, trugen mad)tig Diel su fei* 
nem ©ntfdffuffe bet?, ftd? ber fatferlidjen ©ewalf su bemächtigen ; benn außer, baß fie in fein £erj unb ©emüth Diel ©inbruef 
mad)ten, fo bofhen fie feinen Anhängern ein gutes Mittel bar, ihn su biefer Unternehmung aufsumuntertt. ^acituS s uttb 
©ueton h, welche bie 33orbebeutungen erjaget, -haben bie Antwort nicht pergeffen, welche ihm auf bem ‘Serge ©arme! gege* 
ben worben, ©ie würbe non bem wahren ©otte fepn gegeben worben, wenn man ben ©armelitern glaubte, welche auf baS 
Beugntß biefer sweenen ^)ifiorienfchreiber baS Xpirngefptnnfte pon bem ‘aiterfljume ihres Orbens, unb bie erbidßefe Nachfolge ber 
©d)üler beS Propheten ©lias, welche bis jum Anfänge ihrer ©ttftung fortgefeffet worben, bauen (D). 'Ser burd) $orbe* 
beufungett unb bte Sorffeüungen feiner greunbe aufgemunterte ^ßespafian, hat ftd) gleichwohl einige Beit bebad)t, unb er hatte 
ben Bufluf Pieler ©lücfsfalle *, unb bte fef)r wid)tigen ©rünbe SDiucianS nothig k, Pon bet Ungewißheit ju bem feften ©ntfdffuf* 
fe su fd)reiten, fid) für ^atfer su erflaren. ©s iff fehr mahrfd)einltd), baß bie fügen, welche man auf eine liffige 21rt ausge* 
(freuet, fehr Diel su bem giücflidjen ©rfolge feiner Unternehmung bepgetragen haben (E). ©r iff ber erffe gewefen, ber ftd? 
auf bem Ihtone perbeffert hat l, unb man würbe ungerecht fepn, wenn man nid)t befennte, baß er Pielem Q36fen abgeholfen, 
unb Ptel fd)6ne Singe gethan habe. Sie^öegterbe, ffd)©cbäl3e su famrrtlen, war fein größtes faffer, unb er bemühte ftd) nid)f 
fehr, es su Derberen ; unterbeßen hat man Urfad)e,su glauben, baß er fid) fo beseiget, baß ein ‘Jheil oon feinen ©rpreßungen 
feiner 5Cebsfrau ©anis ftttb bepgeme(fen worben (F). Sieß tft ein fehr armfeltges SDtittel gewefen, ftd) su entfd)tilbigen ; beim 
diejenigen fe!b|f, welche aud) geglaubt hatten, baß er nichts Pon bem ^attbei wüßte, ben fie mit allen Remtern trieb, würben 
ihm bod) biefe Unwiffenheit, als einen hoebff fd)impffid)en gehler sugered)net haben, ©t- hat suerft eine Abgabe auf ben Urin 
geleget m. 9Jfan hat anberswo n etwas pon geroiffen wunberfamen gedungen gefaget, für beren Urheber er gehalten worben 
iff. ©r iff ben 24 beS £3rad)monats 79, nad) einer zehnjährigen Regierung weniger fed)S $age, unb etwas über neun unb 
feebsig 3ahre alt, gejforben. 2Jfan barf nid)t pergeffen, baß er gegen biejenigen, welche ihn beleibigfen, fehr gelaffen gewe* 
fen °, unb baß er gegen bie aufgemeeften Äopfe, unb biejenigen, welche bte fchbnen ®i)Jenfd)aften ausbefferten, piel ©efeßenfe 
unb ©nabenbesetgungen perfd)tpenbet hat t. ©r hat ftd) niemals feines erffen mittelmäßigen ©taubes gefeßamt, unb ber ett* 
len S3effrebungen etlicher @efd)led)fsregijferfeßreiber gefpottet, weld)e ißn pon einem ©efahrten JjetfulS wollten abffammen laf* 
fen CG), ©r hat bte furjwetltgen Sieben fehr geliebt, unb fte fo gar bis su ^icfelheemgspcffen getrieben, aud) nicht bas gering* 
jfe ^Sebenfen getragen, ftd) Der adetunßafhtgjfen 2Borfe su bebietten. ©r hat ftd) öfters biefes ©eßwungs beS ®i|eS bebient, 
bte gerechten Vorwürfe su pernießten, welchen ißn fein ©eis t unb bte ipdtte feiner ©rpreffungen ausfe|ten (H). 

a) Sueton.in Vefpaf. c.i. ©ief)e bie 2(tmtecfimg (A). b) tjbeub. 2^ap. c) Stejj ift buö 9 ^efu Sl)ct(tt. d} Auiae me. 
moriam tantopere dilexit, vt folennibus ac feftis diebus pocillo eins quoque argentco potare perfeuerauerit. Sbeub. 0 ®aSf)eu* 
tige Sngtanö. /) 2l'itä bem ©ueton int 23eöpnßan 2 u. f. Qtap. g) Taeit. Hiftor. Lib. II, c. 78. h) Sueton. in Vefpaf. cap. V. 
i ) (£6enb. 6 (Jap. /O <3J?an finöct ße in beö 5acitttS ^»iftotie, 2 55. 76 u. 77 (Japitel. /) Ambigua de Vefpafiano fama: folusque 
omniuni ante fe principum in melius mutatus eft. (Jbetib. 155.7 (Jap. m) Sueton.in Vefpaf. c. 23. n) 3» beit SfouPeücn ber3Se* 
publif bei' ©eleßiten, S>rad)monat 1686,12tvt. 630 ©. 0) Sueton. in Vefpaf. 13 u. f. (Jap. g) (Jbenb. 18 <Jap? 

(A) tEmeo Zöllners ©obn.] S)ief3 heißt, eines ehrlichen gbllnevS 
@of)n, ber ftef? in feiner 5Sebtenung großmiithig unb fo billig betragen 
hat, baß er perbient, baß ihm bie ©tabte ein bßentlicheS unb Dauerhaftes 
Jeugniß feiner SKcblichbeit gegeben haben. Huius (*) filius cognomi- 
ne Sabinus ... publicum quadragefimae in Afia egit. Mane- 
bantque imagines a ciuitatibus ei pofitae fub hoc titulo, KA.Axfs 

T E A si N h's Anti. Poftea foenus apud Heluetios exereuit ibique 
diem obiit, fuperftitibus vxore Vefpafia Po!la,et duobus ex ea liberis: 
quorum maior Sabinus ad praefefturam vrbis, minor Vefpafianus ad 
principatum vsque procetlit. 2)ie 93erleumber mbgen hier alfo feine 
@loßen machen, unb auf ben<Jinfa(I gevatheu,su fggett, baß 23e$paf(an$ 
5ßater in ebenbemfel6en iöcrßanbe ein frommer 3bßner getvefen, tote ei¬ 
net uon benjenigen, bie man mit (Jhl‘ißo gefreujiget h«t, ber fromme 
©chachec genennet wirb. ®iefer hat fold)e6 2ob nicht in fenfu compo- 
fito perbient, wie bte l’ogiftunbigen rebett, fonbern nur in fenfu diuifo. 
& ifr nicht su gleicher 3eit fromm unb ein Sieb gewefen, fonbern er iß 
oott einem Siebe fromm geworben. (Jbenbajfelbe muß matt 00m 3a; 
d)duS fagen; er iß fein ehrlicher ‘Sßamt gewefen, in wahrenber Seit, ba 
er ben 3°d erhoben hat, fonbern er iß eg burd) SBiebererßattung unb 
SReue geworben. (9D?an fehe bagXIXCap. beg (Joangel.l'ueag.) SDic= 
feg fatin oon biefeg^aiferg2iater nicht gefaget werben; benn er hat ben 
Sitel eineg ehrlichen 93?anneg mit bem in bem (Joangelio unb ben weit1 
lid)en ©cribenten fo oerfebrieenen $itel eineg 3öÜnerö perbunben. Sßir 
wollen auch fagen, baß bie ©atirenßhreiber, ba ße biefeg nicht leugnen 
fbtinen, bie ©achen oergroßert, wenn ße ftd) biefeg ©ebaufeng bebient 
haben: 23iefe jmey X30ot:te eeftaunett feßt:, öaß fte neben einanöet 
fieben, Denn vetmutblid) find fite niemals beyfammen Qemefen. 
2sd) habe biefeg ehemals angeführt, (ßehc bie ilßoupellen ber Siepublif 
ber ©eiehrten, im Srad)monate i685,2 7Irf. su (Jnbe) ba ich, alg etwag 
fehr felteneg 6emerfet habe, baß eine große SBißenfdtaft mit einer großen 
55efcbeibenf)eit pereiniget iß. 3ßi^tg beßo weniger ßef)t matt einige 
55epfpiele oon biefer ^Bereinigung : unb man ßeht Dergleichen aud) oott 
ber 58ertrag!ichfeit einig parfepifdjett unb eitteg ehrlidfen tOianneg, ob 
man gleid) befennen muß, baß biefe jwo ©genfehafteu su allen gelten 
einen ©efallen gehabt, cittanber ben ©djeibebrfef su geben. Sie Seid)tigfeit 
ju gewinnen, machet, baß man Steidßfjumer jufammen ßharret, unb eg 
nid)t bebauert, ficf> berßlbeu sn Dem 2(ufwattbe su bebienen, wcld)en bie 
lleppigfeit oeranlaßct; allein biefen?fufwaub su evfchwtnbeit, muß man 
bteCJrpreßung erneuern unb weiter augbefjnen. 3uliait Der abtrünnige, 
hat fehl' wohl gewußt,baß bie Slentbebienten Die 33etfd)wenbung lieben; 
Euenerat iisdem diebus, bieß ßnb 71mmian 5Btarcclling 5Sorte, im XXII 
55. 4€ap. auf ber 300 ©. vt ad demendumlmperatoris capillum ton. 
for venire praeceptus,introiret quidam ambitiofe veftitus. Qvio vifo 
Iulianus obftupuit: 7:^0,inquit, non Rationalem iujji, fed Tonforem ac- 

ciri. Sieß iß bag@ift, weldbeg bagdöers Derjenigen pergiftet, welche bie 
Dienten in dpanben haben. 93lan fehe oerfdßebetie 2tnmerfmigen wiber 
ße, in beg la SD'othe le 23aper erßem?heile ber Profe chagrine, auf ber 
327 @. beg IX 5Sanbeg ber Suobesauggabe. ©iehe auch he6 erßen 55att= 
beg 70 u. f. @. 

(*) Sueton. in Vefpaf c. I. 9ßanilid)Titus Flauius Petro Municeps 
Reatinus bello ciuili Pompeianarum partium centurio - - - de. 
inde ... coaJtiones argentarias faflitauit. 

SBir woßen 6cobad)tcn,baß?3efpaßatig mütterliche 21hnen pielerlauch* 
ter getoefen, alg feine paterlid)ett iÖoraltern; Denn 58egpafta !Polla, feine 
DDJutter, iß eineg DlathSfßrrn ©djweßer, uttb 23egpaftati ‘Polliong (Jod)* 
ter gewefen, welcher fdjone 55cbienungcn bet) bem ^rieggheere gehabt 
hatte. Polla Nurfiae honefto genere orta, patrem habuit Vefpafia- 
mmi Pollionem, ter Tribunum militum, Praefeötimque caftrorum, 
fratremque fenatorem praetoriae dignitatis. Sueton. in Vefpaf. c. I. 
DXctn hat oiele ©entmciler pon biefer Familie an einem Orte gefehen, 
welcher 93egpafteg geheißen, auf bem ©ipfcl eitteg ©ebirgeg, fedtg 55Xcilett 
poti Sßurßa auf bem Sffiege nach ©polete. 5Diefeg giebt ein alteg S^et- 
femmen su erfennen. Vbi (Vefpafiis) Vefpafiorum complura monu- 
menta exftant, niagnum indicium fplendoris familiae et vetuftatis. 
Sfeub. 5ffieil nun 33efpafians alteßer 55ruber ben Sunamcn ©abitmg 
angenommen hat, fo muß man fdßießen: baß oon berßlben 3cit Die jung; 
ßcn maudjmal einen Sunamen aug ber Familie ißrer 93iUtter entlehnt, 
unb ihn wie biejenigen hinten angeljanget haben, welche bie Äinbcgau* 
nel)mung anseigten. 

(B) vetwaltete Dgs procoufulat »on 2(fcica h>ödif?cül>tru 
lieb.] ^ier haben wir einen 55eweig oott Demjenigen, wag man in ber 
Jlnmertung (D) beg 2lrtifelg ©ueton gefaget hat, baß ©ueton oon feu 
nem fatirifchett ©eiße geredet worben, oon heuten su afterrebett. (Je 
giebt hier bem SSegpaftatt hobfprüche, welche beg Sacttug Seagnißc fehr 
Suwiber ßnb. 5>iefeg geiget, baß er bag ©ute unb S&ofe aug bem ©tun* 
De geprüfet, wag man oon Söegpaßatig Aufführung gefaget hat, unb,ba 
er hefunbett, baß Die Übeln Dßachreben falfcb waren, (Te perworfen, um 
biefem ‘Proconful Die ihm fchulbige ©erechtigfeit wieberfahren su laffen. 
(Jin oonfflatur boshafter unb fatirifcher ^»ißorienfchrciber perfahrt nidtt 
fo : Exin fordtus Africam, integerrime, nec fine niagna dignatione ad- 
minifirauit; nifi quodAdrumeti feditione quadam, rapa in eum iaöa 
funt. Rediit certe nihilo opulendor, vt qui prope labefaflata iam 
fide, omnia praedia fratri obligarit. Suet. in Vefpaf. cap. IV. DRatt 
ßef?t, baß eg ©ueton nicht oerheelt, baß bie ©nwol)tter su Abrumetum 
ftd) empbret, unb mit Dlüben nach Dem 5Begpaftan geworfen haben. Jg 
iß nach ben Sobfprücheti, welche er ihm giebt, um fo oiel glaublkher, unb 
alfo fbntien wir glauben, baß ^acitug weber billig noch aufmerbfam ge* 
nug gewefen iß, ba er nid)tg anberg gefaget, a(g baß ftch IBegpaßan un; 
ter feinem ‘Proconfulate einen üblen fflamen gemacht, unb ben offentli* 
eßen ^aß »»gesogen habe. Integrum illic ac fauorabiletn Proconfula- 
tum Vitellins; famofum inuifumque Vefpafianus egerat. Hifi. L. II, 
cap. XCV1I. 

(C) jtxx et nicht DietSefaUigfeit gehabt, tlerons ©ingenlo-- 
ben.] S)ie Ergebenheit biefeg grinsen gegen bie 5Qiußf iß lacherlid) ge* 
wefett. ®ie ^»aupturfache feiner Steife nach ©riechetdanb war bie55e* 
gierbe, ßch in ben SSBcftßreiten ber 5D?ußf heroor 5U tf)un, welche in per* 
fchiebenen ©tabten biefeg hattbeg gehalten würben, unb ben ff)reig babep 
SU gewinnen. (Sueton. in Nerone, c. XXII. ©iehe aud) Taeit. Anna!. 
Lib. XVI, c. 4 unb 5.) ©ueton ersahlet hietoon eine gute Ansahl oon 
llmßanben, Die gatis unb gar erßaunengwürbia ßnb. Jbenb. XXIII u. 
f. Eap. Er faget unter anberu ©ingen, baß cg niemanben erlaubet ge* 
wefett, oott Der ©djaubüfjne wegsugehen, fo lange Dlero gefuttgen hat, 
unb baß einige grauen geswungen gewefen, an biefem Orte su gebühren, 
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«nb, wciljman bic ©tabtgore perfcglogen gat, bte Sentc fo abgemottet 
unb perbrieglid) geworben, biefetn grinsen susugoren, uub ign ju loben, 
bag ge fid> ins geheim über bie dauern gerettet, ober fiel) tobt geftellet 
gaben, barait man fte, unter bem Vorwanbe, fie ju 6egraben, aus ber 
©tabt getragen : Cantante eo, nc necelläria quidem caufi'a cxccdere 
theatro licitum erat. Itaque et enixae quaedam in fpedtaculis dicun- 
tur, et multi taedio audiendi laudandique, claufis oppidorum portis, 
aut furtim defiluifie de muro, aut inorte fimulata funere elati. Kbcn; 
baf. XXIII Kap. KS ig leidet su begreifen, bag SleronS SÖiberroille gegen 
ben VeSpaftan augerotbetitlid) gewefen feptt mug, ber oft pon ber 
©d)aubü()ne weggegangen, ober unter mägrenbemöefange feines JJietrn 
eingefd)lafetl ift. Peregrinatione Achaica inter comites Neronis, cum 
cantante eo,aut difeederet faepius.aut praefens obdormifceret,grauif. 
fnnam contraxit ofienfam: prohibitusque 11011 contubernio niodo.fed 
etiam publica falutatione, feceflit in paruam ac deuiam ciuitatem, 
quoad latenti, etiamque extrema metuenti, prouincia cum exercim 
oblata eft. (<Sbenb. in Vefpaf. c. IV.) Watt wirb fragen, warum ©ue= 
ton f)iet füget, bag VeSpaftan oft oott ber Schaubühne gegangen fep? 
^atte er betm nicht anbetSwo oerftegert, bag es niemanben erlaubt ge= 
roefen, wegen irgetib einer Urfacgc ober eines VorwanbeS wegäugegen ? 
2sd) antworte, bag er in ber Sagrgeit nicht alle $[;etle feiner Krsahlutv 
gen wof)l mit einnnber verglichen bat : allein man fann, um ign 
einiger magen su entfd)ulbigen, oorauSfefjeit, bag bas Verbot!) wegjuge* 
Den, eine §olge ber $repgeit gewefen, welche ficb Derfcgiebene genommen 
batten, bem ©djaufpiele nicht bis ans Knbe bepjuwohnen. VeSpaftan 
ift por bem Verbotge einer von benjenigen gewefen, welche fiel) ben we; 
nigften gwang angethan haben. Sr hat angefangen, bem tftero biefer= 
wegen 51t misfallen, unb er hat feine Ungnabe poflfommen gemaeget, feit 
bem mau perbodjen hatte, wegsugegeu. Sr hat gegord)t, ift aber auf 
ber ©d)au6ühtte eingefd)Iafeu. 3ch fege fein beger Mittel, biefe 5W0 
©teilen ©uetonS ju Dergleichen. Vielleicht fomite man fid) auch eins 
bilben, bag er bie Seit permengt hatjich will lagen, bag angatt et biefeS 
auf baS 2jat>r ber mufifalifcgen ©iege hatte beuten follen, weld)e Sßero 
jitSlom erhalten hat, er es auf baSjyugt berer unter ben ©riechen erhal¬ 
tenen ©tege gebeutet hat. Sit erfahren Pom SaeituS, bag VeSpagan ju 
Slom in Ungnabe gefallen ifr, weil er bep bes Lagers muftfalifcbenSett; 
greifen eingefchlafen war. Ferebantque Vespafianum, ßamquam fom- 
110 conniueret, aPhoebo liberto increpitum, aegreque meliorum pre- 
cibus obteetum : mox imminentem perniciem maiore fato effugifie. 
( Annal. Lib. XVI, c. V, ad an. Romae 818, Chrifti 65.) ?illemcnt bils 
bet geh ein, bag VeSpaftan ben fehler, bet) SßetonS Wugf cinjufcglafen, 
jwepntal begangen habe, bas erftemal ju SRont, unb bann in ben griedß; 
fegen ©tobten. (Hift. des Empereurs, Tom. II, pag. m. 6.) diefeS ig 
nicht wagrfcgeinlid); ein Jpofmann, ber in Lebensgefahr gewefen, hütet 
fich beffer por ben 3lücf füllen, unb oornegmlid), wenn ße leicht ju pers 
meiben firtb. 

CD) die 2ftttt»o«, welche ihm auf öem Berge Cgrmel gegeben 
woröen. ; » ; dieCarmelitec bauen auf < ; # öie>qtcn= 
gebürt oon Dem 2tltertbume ihrer ■- ; ; Stiftung.] Sir wob 
len beS £acituS Sorte anfügten: (Hift. Lib. II, c.LXXVlII.) Eß iu. 
daeam inter Syriamque Carmelus, ita vocant montem, deumque: nec ß- 
tnulacrum deo, aut templum, (ßc tradidere maiores) ara tantum et re- 
uerentia. Illic Jacrificar.di Vefpaßano, cum fpes occu/tas verfaret ani- 
tno, Baßlides facerdos, infpeflis idemtidem extis: Quidqilid eft, inquit, 
Vefpafiane quod paras, feu domum cxßruere,feu prolatare agros,fiue 
ampliare feruitia, datur tibi magna fedes, ingentes termini, multum 
hominum. Has ambages et ßatim exceperat fama, et tune aperiebat, 
nec quidquam magis in vre vu/gi ; crebriores apud ipfum fermones: 
quunto fperantibus plura dicuntur. ©tefe testen Sorte haben, nad) 
meinem Vcbünfen, nicht unterbruefet werben bbrfeni benn fte enthalten 
eine portreffliche ©ittenlehre, ober pielmehr ein lebenbiges Vilb pon ben 
3i>etrngerepen unb SBlenbwerfen bes ShtStijtS. 2>aS Volt hat »on bies 
fen Vorbebentnngen gerebet; allein biejenigeu, welche nahe um ben Ve= 
fpaftan gewefen, haben noch ttie^r bapon gerebet: betm te mehr matt ge; 
fehen, bag biefe Sieben einige Hoffnung gewirft haben, um fo pielmehr 
(Gefallen hat man gehabt, biefelben 5U pergrbgern. Sir wollen jum 
©ueton fdjreiten: ApudludaeamCarmeli Dei oraculum confulentem, 
ita confirmauere Portes, vt quidquid cogitaret volueretque animo, 
quantumlibet magnum, id efle prouenturum pollicerentur. (In Ve- 
fpaf. c. v.) diejenigen, weldje bie llmganbe pon ben Sotten biefer 
gweenen ©efdjichtfchreiber erwägen, unb bieSteügion fennen, welche ©ott 
ben 3üben gegeben hat, haben feine SJJühe, geh ju überjeugen, bag bas 
»om Vespagatt um Stath gefragte örafel auf biefem Serge, eine falfcge 
@ottheit,unb eben fo falfch,a(s bie ju delphis gewefen i|t. Stid)ts be; 
fto weniger haben bie Karmeliter bennoeh behauptet, bag es bas Örafel 
ebenbeffelben ©ottes gewefen fep, ben man ju 3ettifalem angebethet hat. 
Gin fpamfcherVtonch, Samens ^ermentgilbtis pon ©.^laul, hat biefeS 
Vorgeben wiberleget, inbem er bas J?eibentl)um biefeS ©ottes Karmel 
«uS bemSacituS unb©uetonius bewiefenj allein ber Karmeliter £auren; 
tius Tingelus Kspin, hat biefe Sattheit nicht erbulbet: Kr hat ju @ar; 
ragoga eine ©d>rift ans Sicht gegeben, weldje er mitSiuhmrebigfeit unb 
©d)maf)fucht betitelt hat: Ruinaldoli Carmelitici quod fomniauitRe- 
uerendifli. P. Fr. Hermenigildus a S. Paulo, diefer perwegene ©cri: 
hent behauptete feinen 5ro| nicht ; er i|t pom tOtarqniS Pon 2fgropoii 
jum ©tillfchweigen gebracht worben,welcher 1678 su ©epilien ein Serf 
hat btuefen lagen, worinnen er auf eine fegt grünblid)e unb mit ©elegr; 
famfeit angefullte21rt bewiefen, bag fein guter gmtnbQ). JpetmenigilbuS 
pon ©. *Pau( bie gute ©ad)e pertheibiget hatte, die Karmeliter finb 
beSwegen bofe auf ihn geworben, unb haben, um ifjreVegterbe mit bego 
mehr ‘drglig (*) ju pergnfigen, einen Q)roceg wiber ihn angegelit, bag er 
ben erbid)teten Räubert pou ©euilien perworfen hatte. @ie haben ihn 
bep bem Äefsergeridjte, als einen SDiitgefjülfen bes franäbgfd)en ©criben? 
ten (Papcbrod)S, ber, wie ge fagten,gebungen worben, wiber ©panien ju 
febreiben, «ngeUaget. ©ie haben Porgegeben, bag er ©panien pcrratf>en 
hatte, unb fein $ef)ler ein wahrhaftes Verbrechen ber beleibigteuVtajeg. 
wate. Neque feimus, inquiunt, vtrum maior fit audacia, quod homo 
Francus {qualem me fingunf) eo ftylo vtatur contra feriptores Hifpa- 
ros, quam quod Agropolitanus Marchio homo mere laicus, feriptis 
fuis ignorantia plenis, patriae honorem prodat, fauens auclori Fran¬ 
co, quem nouit condudum, vt feribat centraHifpaniam ... quod 
graue Marchionis illius delidum eft, perduellionis etiam crimine ex- 
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aggeratum, adeoqtie facit eum facro Tribtuiali delatabilem, ficut eum 
delatamus in praefentiarum, vna cum Papebrochio, vt eormidem pec- 
catorum complicem. (‘Papcbrod) m{e unten.) diejeS haben ge 1691 
getgan: unb man geht Daraus, bag bie aftererhabengen Site! gegen bie 
SDtÖnchSperfolgungen feine Sicherheit geben ; beim man fann feine 
grbgern $itel ber Roheit haben, als biefer Vlarquis hat. ©0 lautet ein 
2heü berfelben; id) fann ge nid)t alle anfugren ; es perhinbert mich ein 
U. f. W. baran, wie man fef)cn Wirb, Gafpar de Mendoza, Ibannes de 
Segovia etPeralta.EquesOrdinis deAlcantara, Marchio deMondexar, 
ComesTendiliae, et vtroque titulo ex Primatibus Hifpaniae; nec non 
Marchio de Valhermofae ct Agropoli, Dominus Prouinciae de Almo- 
guera, Toparcha Oppidorum Corpae, Meci, Fuenronobiliae, Loran- 
ciae, Aunionis, Vianae, etc. 5)?an metfe, bag fein Serf in fpanifegee 
@prad;e 5« ©epilien aus £td)t gefommen,unb pon sp. giapebroch, einem 
Sefuiten, ju 2tntwerpeh, unb feinem franäogfd)en, wie bie 2!nfläger 
hodbg unperganbig porgbben, fiateinifd) nberfehet worben, unb 1698 ja 
Antwerpen gebrueft werben ig. 9)Ian fehe bie ?agebuchfchreiber pou 
Utrecht, im Jperbgmnb Seinmonat 1698, auf ber 730 u. f. ©. 

(4) Eodem aftu contra Marchionem mihi confentientem proce- 
dunteaindem quidem praetendentes caufam,reapfe vero’ftoinachan. 
tes, quod fuum Laurentium Efpin conatumCarmelo vindicare pro ae- 
tate Vefpafiani decorem indebituro, fecerit obniutefcere. Dan. Pape- 
brochius, Praefat, ad Examen Diuinitatis quam in Carmelo Vefpalia- 
nus confuluit. 

der Vlarquis pou 3fgropoti wiberleget bie Karmeliter unter anbern 
©rünben, burd) eine ©d)lugrebe,bie er pon Vespagans ‘Perfon hernimmt; 
benn er führet (Exam. Diuinit. Art. XXV) perfchiebene©d)riftgeller an 
welche geglaubt haben, es fep biefer Halfer ber wilbeKber im Salbe pon 
weld)em dapib (im LXXIX *Pf. isV.) burch einen prophetifchen ©ei|f 
gerebet hat. Kr jaget, bag er in ben gbpllifcheu Vcrfen Caefor piorum 
genennet wirb, unb bag er unb fein ©of)n 2:ituS bie Vorbilber beSSiber- 
d)tigs, nad) bem Vlalpenba, finb. So ig einige Sal)rfd)einlid)feit, be- 
fdgiegt er, bag ber wahre ©oft einen folchen 9)?ann mit feinen 3lntwoV; 
ten beehret hatte ? Kr wiberleget ben STiarceltuS donatuS(inSchol.ad 
Hiftor. Roman.) grünblich, welcher biefeSObepnung gegöbt. 

(E) Äs ift ftftv mal)tftbtinlidi, öag öie Äuge» # ; s r>iel 
ju £>em guten Äcfolge feiner Unternef>mung beygettragen haben 1 
93Ian gat 21bfd)riften pon einem Söriefe beS Äaifers ©alba an ben 23e= 
fpaftan herum gegen lagen, fraft begen bie ledere gum Sfusfügrer ber 
3rad)e bes ergern emgefe^et worben: ju gefdjweigen, bag ©alba barin; 
neu eine groge degierbe a« ben Sag geleget hat, bag Vefpagan ber Sie; 
publlf ju -öttlfe fame. SJlan gat aud) bas ©erüegte ausgeftreuet. bag 
Viteßius bie beutfegen Segionen nach ©prien, uub bie fprifegen Seqionen 
nach deutfdßanb ju perlegen befcglogen hätte. Plurimum coeptis con- 
tulerunt iaäatum exemplar epiftolae, verae fiue falfae,defuncViOtho- 
nis ad Vefpafianum, extrema obteftatione vltionem mandantis, et vt 
Reip. fubueniret, optantis, fimul rumor diffipatus, deftinafle Vitellium 
vidorem permutare hiberna legionum, et Germanicas transferre in 
Orientem ad fecuriorem mollioremque militiam. Sueton. in Vefpa- 
fiano, c. VI. diefe jwep dinge, welche ohne gweifel eine fabelhafte Kr-" 
finbuttg pon besVitelltuS geinben gewefen, haben ju Vefpaftans Vegeu 
eine groge Sirfung gethan. der porgegebene Srief bes ©alba iß für 
eine 21rt einer lebten SitlenSperorbnung gehalten worben, weldje bem 
VeSpaftan einen rechtmägigen 2(nfprud) gegeben, die fprifeben Legio¬ 
nen , we!d)e gern unter einer fo angenehmen JpimmelSqegenb 'geblieben 
waten, unb geh eine abfd)culiche Vergeltung non bem ©dmee unb Kife 
indeutfdilanb machten, finb gar leicht in bie <Partep eines Inifers mo- 
gen worben, weld)e biefe Vcränberung ber Sinterlager Perhinbern woll¬ 
te. Sie ©prier, welche biefer Legionen gewohnt waren, würben fehr 
petbrieglich gewefen fepn,wenu man ihnen anbere,bieaus einem barbari- 
fchen Laube genommen worben, gegeben hätte. Tacit Hift Lib II 
c. LXXIX.) diefes hat ge muthig gemad)t, bem Vespafian Vorfchub 
ju tl)uti. Steg tg bas Verhangnig ber ©taatsperanberunqcn : man 
mug ihnen mit taufenb untergefchobenen ©chriften,unb burd) falfdjeUn- 
ruhen, bie man in bem ©emüthe ber Vbtfer erreget, ju ^»ülfe femmen 
öhnc biefeS würben unter taufenben nicht jwo glüeflid) ausfchlagett * 

(F) ft bat es fo emgmebtet, ögft ferne Ärpreffuugcn jum 
cChetle fetnec £>ey[öoUfttxnn €ams ftnö beygemeffen tnorfcen 1 
Siphilin, ba er ben Sio KagiuS abgefürjt, hat Diel dinge ausaclagen, 
wetdje ohne Zweifel godig wichtig gewefen finb ; allein, wenn ich mid) 
flieht irre, fo ig er in 216gcgt auf bie ©efchidite, welche biefe Vepfchläfe; 
rinn betregen, nicht alfo Petfahren: mich beucht, bag er fie alle behalten 
hat. Wan gef)t in feinem 21uSsuge, in welcher Seit gegegerben ig uub 
(Xiphil, in Vefpaf. p. m.221) bag VeSpagan fie jartlicg geliebt haf'tinb 
ihr bie groge Wad)t, bie er erlanget, unb bie grogen ©d'abe, bie er ;u- 
fammett gefegarret, 3« Perbanfen gegabt. ©ie gat bie ©taats = bie 
^riegSmnb bie SleligionSbebieuungen, unb and) fo aar Vespagans 2ü>S; 
fprüdje perfanft. Sliemanb gat unter biefem ^aifer feines ©elbe<c we¬ 
gen baS Leben perlogren ; allein Diele gaben gd), Permittelg thrcsSeu-- 
tels.por bem ?obe bewahret. Kanis hat alle biefe ©ummen einqenotm 
men, unb man gat fie mit pielerSaljrfd)em!idtfcit im Verbacgte, bag ge 
ge mit Vespagans Sigen unb Sillen genommen gat. der J?tfrovien= 
fegreiber beobachtet, bag ign jwet; dinge bewogen, pou biefer 5?rau tu re- 
ben: 511m ergen ig ge fegrtreue gewefen,unb 311manberniatfte einpolf; 
fommen glucrlicgeS ©ebaegtnig gehabt (*): benn fo lautet bie Antwort wel; 
ege fie ber 2fntoma, ihrer grau, (beS ÄaiferS Klaubius Wutter ©iege 
bie 21nmerfung (C) bes 21rtifelS 2fntonta) gegeben, welche ihr etwas Don 
bem ©egeimtiige, ben ©ejati betregenb, gatte“fchreiben lagen, um es bem 
5iberiuS mitätitgeilen; unb igr befohlen patte, um allen Ungcm&hlitbfeiten 
berKntbecfung super 3U fommen, cS fo gleich Jtt jerreigen tff oer-- 
geblicb, öag Öu mir öiefen Befehl gtebf? ; Denn ötefes unö alle 
anbte ©adben, öie öu mtc fage|f, örüd’en ftd? fo feft in wein (Be- 
ö«d?tnig an, ö«g fte öarinnen nicht «usgelofd?et treröen tonnen. 
Xiphihn. m Vefpaf. p.m. 221. ^cg gäbe biefeS an igr bewunbert, faget 
ber ^igorienfegreiber. i5t6 « Jv aCra, iHcd^u. Id igitur in ea 
adnuratus fum. Sir wotten befennen, bag biefe Antwort in ben 
©egriften biefeS VerfagerS cinctt V(a| Perbient gat; allein wir weften 
auch SU gleicher gett erfennen, bag ge nicht bahitt gehört, ©ie fennte 
nicht richtig fepn, als in fo fern Antonia gewünfeget gatte, bag alte de; 
grige igres driefes pernid)tet würben. Sltm ig biefeS webet igr 
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I 452 SBigeriuS, 
SBunfc^/ noc^ ihre ^etvefen; fte hat nur bie äußerlichen gcugniffc 
ihres ©eheitntüßeS unb dasjenige vernichtet haben wollen, welches baßeh 
bc als einen ©eweis hatte entbeefen fönnen: fie hat fein SDiiStraueu in 
bie (Eänis gefe^et, unb ftch vor bloß wörtlichen unb ohne fchtiftliche ©e= 
weife unterßü|ten 2lnflagen nicht gefürchtet. 3Bo$u hat es benn ge-- 
bient,ju fagetr.baß man burch^Sernichtung ober2luSßreid>ung beS5Srie; 
feS nichts thun würbe, was ber 93erbrießlid)feit jiwor fommen tonnte, 
wiber welche 21ntonia befßitfam fepn wollen ? SerSätiiS gutes ©ebacf)t= 
niß hatte Antonien nicht gehinbert, ftch feine Unruhe gu machen, wenn 
fte gewußt, baf baSjcnige nicht mehr beßünbe, was fte gefchrieben hatte. 
SOIan merfe, baß (EäniS von biefer ^aiferinn warfrepgelaßen worben,unb 
ba(i fie ihre ©ecretärinn gewefen war. 33espafian hat fie in feinem 
Jpaufe unterhalten, ehe er fich vermählt hat, unb hat fie weggefchaßt, 
naefbem er fich vermählt gehabt ; allein er hat fte nach feiner ©emah= 
ittmSobe wieber genommen, unb fie bep nahe als feine eigne ©emalßinn 
gehalten. Port vxoris exceflum, Caenidem Antoniae libertam, et a 
manu dile&am quondam fibi, reuocauit in contuberniuro : habuit- 
que etiam Imperator pene iuftae vxoris loco. Sueton.in Vefp.c.III. 
21ls fie tobt gewefen, hat er verfdßebene ^ebsweiber genommen, (ebenb. 
XXI <£ap.) welches gejeiget hat: bafj ihm feine einzige anbre jureicfjenb 
gewefen, jener ©teile ;u etfefjcn, unb baß er jur Stenge SußudR nehmen 
müffen,um ben©chaben ju erfefsen,ben er burd) ben SOertuft einer einji^ 
gen ©eliebten erlitten hatte. 9ftan beobachtet, als ein ßeugniß beS Aodj= 
muths ober bet UnljüßkhfeitSomitianS, baß er berSäniS, ba fte ih» nad) 
ber gurücffutift von einer Steife, nach ihrer ©eroohnheit füffen wollen, bie 
Jpatib JU füffen gereichet hat. Caenidi patris concubinae, exlftna re- 
uerfae, ofculumque vt afliierat offerenti, manum praebuit. (fbetlbaf. 
inDoniitiano.c. XII. 

(*) oi ai/Ttfc Uri « nWT&Ttj jjv vg] <Stc (tvfotic ufifX 

heipbxH. Cuius propterca mentionem feci,quod maxima fid« et ex- 
cellenti memoria fuit. (fbenb. 

(G) <Bc bat Der eitlen Bemühungen einiget (Befdbleebtstegiftet* 
febreiber gefpottet, welche ibn von einem (Sefabrten -^erfuls ha* 
ben wollen abframmen laßen. ] Sie meifien von biefen Seuten ftnb 
crßaunlid) unverfchämt, (man jiefje hierbep bie 21nmerfung (C) beS 2lrtis 
felspinet ju Stathe) unb fo halb fich nur einSiebling ober ein ©taatsbe= 
bientet ein wenig f'ornen lajfen wilLfo bietheti fie ihm eine^>erfunft bar, 
fo wie er fie nur verlangt. Sin Oberauffeher ber Stenten barf nur bie 
©tammbaumfehreiber reichlich belohnen, fo wirb er, wenn er will, von 
ben alten Trojanern abßammen» 

Tune licet aPico numeres genus, altaque fi te 
Nomina deleciant, omnem Titanida pugnam 
Inter maiores ipfumque Promethea ponas: 
De quocunque voles proauum tibi fumito libro. 

Iuuen. Sat. VIII, v. 131. 

„©ranäbin ©eguaßet Sontreras * = * welcher fid) nicht be* 
„gnüget hat, = = hnnbert unb achtzehn 2lbßammungen vom 2lbam 
„bis auf ‘Philipp ben III ju nennen, jeiget berfelben hunbert unb ein unb 
„iwanjig, von ebenbemfelben Urfprunge bis auf ben 4?erjog von 2er= 
!,ma, für welchen er biefes fdjone 3Berf gemacht hat. J?ierbep hat er 

nicht unterlaßen, wie bie anbern, in bie Ueberbleibfel beS alten Sroja 
„turücf ;u gehen, wo er, noch vor feiner Serffßrurtg, jween ©ruber, 31= 
’ lus unb 21ßarafuS, finbet, von bereu erfrern er bie Könige von 
„©panien, unb von bem anbern ©. Srcellenj abßammen lagt, welches 
„eine iiemlich entfernte ©erwanbtfchaft ift; auch machet er fte viel na, 
’ her von ber mütterlichen ©eite, welche er auf eben bie 2lrt aurgefefcet 
„hat. Unb weil eS nicht wahrfcheinlid) gewefen wäre, wenn man einen 
!i>e«og,von einer fo großen 93erwanbtfdjaft, ohne ^errfd)aften gelaßen 
„hätte, fo febet er ben 2feneaS unter feine 21hnen. = = = hierauf fe= 
I^ct er ein wenig nach bem 2(eneaS, benjenigen ©rutuS, welcher ©roß 
„britannien ben Stamen gegeben haben fotl.La Mothe le Vayer, Di- 
fcours de PHiftoire,Tom.II,p. 160,161. SS ßtib vor 2literS nicht|We= 
„iqer ©etrüger unb ©ümpel gewefen, als heutiges ?ageS. SSenn $8eSpa= 
ftan gewollt batte, fo würbe man ben ©tammbaum beS ßavtfchen -£au= 
feS auf eine folche 2Irt eingerichtet haben, baf bie allergrößten Sßamen 
beS alten StomS, entweber m ber männlichen ober weiblichen fiitlie einen 
^lafe gehabt hatten. SOian würbe barinnen gefehen haben: 

Stanteis in curribus Aemilianos, 
Et Curios iam dimidios, humerosque minorem 
Coruinum, et Galbam auriculis nafoque carentem? 

Fimiofos equitum cum diflatore magiftros, 
Iuuen. Sat. VIH, v. 3. 

unb benjenigen SKurranuS, ber &u beS 2feneaS Seite« getobtet worben, 
unb ein 2(bfommling ber alierälteften Könige bes£atemerlanbes gewefen: 

Murranum hicatauos et auorum antiqua fonantem 
Nomina, per regesque, a£tum genus omne Latinos, 
Praecipitem fcopulo, atque ingentis turbine faxi 
Excutit. ( Virgil. Aeneid. Lib. XII, v. 529.) 

Ss hat Ceute gegeben, welche ßch bemühet haben, ju beweifen, bafj bie 
©tifter ber ©tabt Sleate, unb ein ^ielb, beßen Senfmaat man in einer 
©träfe ju 9\cm gefehen hat, unb ber ben ^erfuleS begleitet hatte, auch 
bie ©tifter von ©eSpafianS Familie gewefen waren: allein biefer Äaifer 
iß ber erße gewefen, ber über ihre 2lrbeit gefpottet, bie STliebrigfeit feines 
©tanbeS niemals perhcelt, unb felbß oft bavon gerebet hat. Mediocri- 
tatem priftinam neque dilliniuiauit vmquam, ac frequenter etiam 
prae fe tuiit. Qi_iin et conantes quosdam originem Flauii generis ad 
conditores Reatinos, comitemque Herculis, cuiu« monumentum exftat, 
via Salaria, referre, irrifit vitro. (Sueton. in Vefp. c. XII.) SS iß 
nichts feltfameS/bafj man, einem .taifer ju fcf>tnei<^eln, eine folehe genea= 
logifche Arbeit unternommen hat, weil man noch mehr für einen $ßem 
fchen gethan, ber 2lugußs bloßer D.uäßor gewefen iß. 3$ rebe von ei-- 
nem Ö.uintti6 Ißitellius. 5ßan hat ihm burd) ein abfonberlich ©uch 
(Sueton.in Vitellio, c.I) bewiefen, baß feine ©orfahren übet baS ganje 
Pateinerlaub gehertfdß hätten, weldje ihre 2lbfunft vom ^aunus, bem 
Könige ber 2(boriginer unb ber ©iteüia abgeleitet haben, welche an ver, 
ßhiebenen Orten, als eine ©ottinn verehret worben. Unterlaßen finb 
bie ©itellier, nach verriebenen anbern ©cribenten, von einem ^rengelaf 
fenen, ober gar von einem ©chuljßicfer abgeßammet. (Sbenb.2Sapit.) 
S3?an f'ann nid)t glauben, wie viel gamilien ßch eines viel ältern 2l'm 
faugs, als bie berufene ©elagerung von 5roja, gerühmt haben. Sie 
©labrionen haben vom 2(eneas abßammen woßen. (Herodian. Lib II, 
c. 3, p. m. 70.) Sie gottfelige ‘Paula, welche in bes heil, ^»ieronpmus 
©djriften fo berühmt iß, hat vorgegeben, fie ßamme vom 2lgamemnon 
her : unb biefes ©efd)led)tSvegißer iß in ihrer, von bem heil- Jjiero; 
npmuS aufgcfefjten ©rabßhrift bemerfet worben: 

Scipio quam genuit, Pauli fudere parentes 
GracchorumSoboles, Agamemnonis inelyta proles 
Hoc iacet in tumulo. 

(Epift. ad Euftachium, Virgin, pag. m. yiq.) 

©pnefiuS,©ifchof vonSprene ju 2(nfange bes V 3ahrf)unberts, hat ein 
Sßachfomme -fperfuls fepn woßen, unb behauptet, baß bie Urfunben vott 
Sprene bie ©eweife von biefer -öerfunft enthielten. ( ©iehe ©aljacs 
Stßertationen ju Snbe beS chrißli^en ©ofrateS, auf ber 63,64 ©.) S« 
iß nicht unnü^lich, biefeSinge 5U bemerfen; benn fie jeigen uns,baß um 
fer 3ahrhutibert in biefen ©ammgen von Jpirngefpinnßen bas aßerehr1 
würbigße2[ltertljum nicht übertrißt. (©iehe lesCarafteres de la Bru- 
yere, in bem Sapitel von etlichen ©cbräuchen, auf ber 599 ©iehe 
auch bie 2fnmerfur.g (H) bes 2frtifelsÄjooin8./) ?0Jan lefe biefeSßorte 
bessßaube. (Dialogue deMafcurat, p. 26,27. SiefeS©uch iß >64930= 
macht worben.) „ Ser Sarbinal SSbajarin, faget man, hat vor länger, 
„als fünf 3ahren, in ©‘egenwart ehrlidjer unb reblidjer ‘Perfonen, von 
„welchen ich e$ erfahren habe, eines gewißen ©chmei^lers gefpottet, web 
„d)er benUrfprung von berjamilie nnbbemSBapen ber9Tta5ariner,vott 
„biefen alten romißhen Confultt hat herleiten wollen, vom T. Geganius 
„Macerirtus, M. Geganius Macerinus II, Proculus Geganius Macerinus, 
„M. Geganius Macerinus III, beren ^oloft.'JÖecs alte ©fjronife, panvü 
„mtts in feinen 3ahrbüchern, unb bie anbern rämißhen ^iißorienfchrei= 
„ber aebenfen, unter ben 3ahtm/ a Regifugio XVIII, unb ab vrbe con- 
,.dita CCCVII, CCCXIV unb CCCXVII. Unb baß er gleichfam Jtt 
„gleicher Seit, einem gewißen *Prießer von 2fvignon, 3ßamenS Cbomas 
„©onnet, gebrohet, ihn in bie ©aßiffe fefsen ju laßen, wenn er wiber 
„bie ©efehle, bie er ihm beSwegen etlichemai gegeben hätte, ein @e^ 
„ßhlechtcegißer ober eine ^ißorie di Cafa Ma2,arini herausgegeben; weil 
„er SBunberbinge bavon gefagt,ohne fie richtig ju beweifen, unb ohnever* 
„ßhiebene erlaubte Familien, bavon er gerebet, mit einanber, bod; ohne 
„glaubwürbige Urfunben ju verßhWägern.,, 

(H") <£t bat bie ¥ut;meiligen Heben febt geliebt, = = = fiefy 
feinen ©crnpel gemacht, ftch öec allecunßatbigRen XDocte ju be* 
bienen, = 5 s «m öie Sorrvucfe s ? = rvegen feiner iS.r« 
pveßungen yu »erniebten.] SBeil er ßdj in feinem ‘Prtvatßanbe baju 
gewöhnt hatte, fo iß es ihm fehr fdjwer angefomnien, ßch berfelben auf 
bem throne ju enthalten ; benn bie £eibenfd)aft ber luftigen <£infuße ifl 
bie unheilbarße, bie man haben fann. ©leichwohl iß es einem große« 
?0?onard)en ganj unb gar unanßänbig, ßch bis auf furjwetlige ^oßen* 
reißerepetv herunter ju laßen,wie©eSpaßan gethan hat: Super coenam 
autem.et femper alias comisfimus, multaioco tranfigebat. Erat enim 
dicacitatis plurimae et fie feurrilis ac fordidae, vt ne praetextatis qui- 
dem verbis abftineret. Et tarnen nonnulla eins facetiffima exftant. in 
quibus et hoc: MenftriumFloruni,confularem,admonitus ab eop/au. 
ßra potius quam plofira dicenda, die poftero Flaurum falutauit. Expu- 
gnatus autem a quadam, quafi amore fui deperiret, cum produdtae 
pro coneubitu feftertia quadraginta donaflet: admonente difpenfatore 
quemadmodum fummatn rationibus vellet referri: Vefpaßano, inquit, 
adamato. (Sueton. in Vefp. c. XII.) - - - Maxime tarnen dicasi- 
tatem in deformibus lucris afFeätabat: vt inuidiam aliqua cauillatio- 
ne diluerit, transferretque ad fales. (Sbenb. 23 ßap.) -Öat er burd) 
biefe ©pötterepen bie ©ewaltthätigfeiten in ©erqeßenheit ju 6ringen ge; 
bacht, bie man unter feinen Sottptocfmi empfunben l;ati 

QSiaerill^ (Marcus) ddrbinal mit bem Xitel ber <&t. 9Jlanenfircf)e jenfeit ber Xpber, mar hon ©abona. f&t roarb 
burd) ^ultuö ben II aus bem ^Sarfü^erflojler gejogen, um sur darbinalsmürbe erhoben ^u werben. 5?ad) biefem warb er jum 
«SifAofc öon ©raneßum, unb (grspriejler ber battcanifd)en Kirche gemadjet. Sr hatte bie ©otfesgelahrtheit in 9)abua unb 
«Korn gelehrt, ©r ßarb ben 18 bes 23rad)monatS 1516, im ftebenygßen 3ahre feines Alters, unb warb ohne ©rabfd)riff ju ©f. 
SKaria jenfeit ber Xtber begraben «. ©r machte berfchiebene ^üdjer, unb unter anbern eineö ju beweifen, ba^ ber ietbroa 

geringer wäre, a(6 ionging ian^e (A). 

a) 2luS bem Athenaeum bes 3efuiten 2fugußin Olboant, auf ber 48t ©. 

r a) <St machte »erfdneöene 23ucliec, ttnö unter anbern eines 
yu beweifen, öaß ber AeibrocE (Tbrifli geringer wäre, als Aon* 
ains Aan?e.] Sie ©elegenheit ju biefem SBevfe iß fonberbar. Sa 
feajajeth, ber türtifche ^aifer, jwep fehr foßbare Ueberbleibfel, nämlich 
CEhrißi Eeihrocf ohne 3ßaht, unb bie Sanje, welche gebraucht worben, öes 
SßeßtaS ^»erj ju burchßechen, gehabt, fo hatte er biefe ganje bem ©abße 
gefchenfet, unb ben fieibroef für ßch behalten. ©iel)e ben 2tvtifel 3nno= 
centius ber VIII in bet 2lnmerfung (F). hierüber hat ßd> ein ©treit 

in Stalien erhoben, ob namlid) bas bem ©abße gemachte ©efchenf beßer 
wate, als basjenige, was ber ©roßherr für ßcp behalten hatte. 5JIan hat 
forgfaltiguntetfuchet, ob bet ©efdguac? eines türfifchen fließen gut wate, 
wenn es auf bie ©eurtheilung bei SSSertljeS von ben Ueberbleibfeln antame. 
Sem ©igeriuS iß aufgetragen worben, ju jeigen, baß ber ©ultan in bcr= 
gleidien «Diaterien fein feiner Kenner wäre; weil ber fieibroef ohne Scapt 
ber Sanje gongins bie öberljanb abtreten müßen. 3n ber 3:hat iß bie 
Same bis ins ^erj gebrungen ; ße iß mit bem lebenbigßeti ©lute 

gefar; 



gefätbet werben; allein ber Seibrotf got mu* bie äußerlichen Sbeile 
berühret- 92>art$olin gat bicfeö erwähnt. (DilTertatio de latere Chrifti, 
p. 21 , 22.) Infedit haec opinio, faget er, Marco Vigerio, Epifcopo Prae- 
neftino etCardinali Senogallienfi in controuerfia, quam iuflii aequali- 
um fuorum de praeftantia et dignitate ianceae Longini Pontifici Ro¬ 
mano a Turcarum Imperatore mifi'ae, prae tunica inconfutili, quam 
ipfe Baiazetes fibi referuarat, olim ipfe confcripfit, poft a Simone [Be- 

e^nio Modrufienfi Epifcopo per praelum Afcenfianum typis diuulgatam. 
Traft atu Quarto fol. io. primas Ianceae defert, quia, non extreraa fo. 
/um, vt tunica, feä Janftifftmi corporis medium attigit et nobilifftma', 

vel forte loca cordis; et ipfum attigit cor; ad quae in morte Chrißi om- 
ttis vigor vitalis humoris, in exbaußo corpore reliqui, vt ad arcem mu¬ 
ttiend am, et ad proprium domicilium fe contulerat: qua forte de caufa 

fanguis deßuxit et aqua per lanceam. Foftea paucisinterieöis: Ferrum 
autem aqua per ff um cß i quam de fönte intimi cordis eduxit, et de mi- 

canti mucrone rubens et fanguinolcutum fpicu/um regio facerdotalique 

fanguine cruentum exßitit. 

Calvin hotte nicht von biefem ©efegenfe Vajagets reben gehört; benn 
er faget an bem Orte nicf>tö bavon, wo er heobadftet, baß ftd> baS Cifeti 
biefer hange an verfchiebenen Oertern ftnbe, wenn man ben ‘Papiften 
glauben wollte. ( Inuentaire des Reliques, p. m. 29. ) Cr vergißt in 
eben bemfelben Vuche nicht, baß ftd) bie Fünfen rühmen, ben heibroef gu 
gaben. SDieß jtnb feine ©orte p. 31,32: „Pen bem Siocfe, welcher von 

„oben 6iö unten gewebet, unb ohne Slagt ift, über welchen bat, hooß ge; 
„worfen worben, weil er viel gefthiefter ju fepn gefd)ienen, bie Citifälri; 
„gen jur 2lnbad)t ju bewegen, haben fleh verfchtebene gefunben. 5)enn 
„eö ifl einer }u Dlrgentuei! bet) Paris; unb ju Srier ein anbrer. tlnb 
„wenn bie Pulle bes CrföferS in Spanien, bie ©ahrfjeit faget, fo haben 
„es bie Chtiften burd) ihren unbebachtfamen Cifer viel arger gemad)et, 
„als bie ungläubigen hanbsfnedfte. £>cnn biefe hoben ftd> nicht unter; 
„ftanben, ihn in Stücfe gu jerreiffen , fonbern um ihn gu fchonen , baS 
„hooß barüber geworfen; unb bie Chtiften hohen ihn vervielfältigt, nur 
„ihn anguhetl)en. Allein ivas werben fie bem Surfen antworten, berifc 
„ret ?hotheit fpottet, unb faget, bafj er in feinen Jpänben fep ? SBicwolft 
„es nicht einmal nöthig ifl, fie mit bem Sftrfen flveitcn gu (affen: fte mö; 
„gen nur erfl ihren Streit unter fleh auemadjen. Unterbcffen werben 
„wir entfchulbiget fepn, wenn wir webet bem einen, noch bem anbern 
„glauben; aus furcht, baß wir ohne <s?enntniß ber Sache einer Pavtet) 
„günftiger, als ber anbern fepn möchten. Senn biefeS würbe wiber alle 
„Vernunft fepn.,, 

ölboini wirb baSVergeid)niß von unfers Vigerius Schriften ge6en: 
( in Athenaeo Romano, p. 431. ) Apologiain contra Pifanum Con. 
ciliabulum feripfit, et libellum vnum decachordum Chriftianmn prae- 
notatum, et alterum de ferro Ianceae, et Chrifti indumentis, eorum- 
que dignitate. 3tgübergege bie gifte ber utigebrucftenV>üd)er; fte fleht an 
eben bemfelben Orte. 

SStgÜßttttUi?/ Pfarrer etneö ^trdifpieleS in bem ^irdjenfprengef »on Barcelona in ©panien, roar ein ©aöiev »cn©e- 
fcuvt (A), unb lebte gegen ben Anfang beg V Saj&rgun&ertö. ©r machte etliche Bücher, roortnnen er einen Sveligiongetfer 
bliefen lieg; allein ba er (td) burd) bie iiebe ber iobfprücge »erführen lieg, unb ftd) allju »iel auf feine Kräfte einbilbete, unb 
mehr 3ierlid)feit ber (Schreibart (B), alö ©rfenntnig bet h* ©cgrtft erlanget hatte, fo legte er eines »on bes Propheten ©a» 
niete ©eftd)tern übel aus, unb brad)fe einige anbere $(einigfeiten »otr, roelcge in bas ?8erjeid)nig ber Äe^er gefe|et roerbett 
mugfena. ©er g, J^ieronpmite gar *gn roiberlegetb. ’Jtlfo hat ©ennabiuS »on biefem Spanne gerebet; rooratte man urtgeilen 
fann^bagerbie^eftigfeitnicgtgebilügethat, mit roelcger ^tieronpmus roiber ben SStgtlantiug gefegrieben; bentt manfoüte 
jagen, roenn man ben g. ijierontjmite h^ef/ bag biefer Prteger ber aller»erflud)tege ^e^er geroefen, ben man nur fehen fon= 
nen (C). ©ie 5>roteffanten urtheilen nid)t auf biefe %tt »on ihm; fte haben ftd) eingebilbef, bag 93tgilantiug bie ©elübbe 
ber ^eufd)heit mit ©runbe »erbammet |at, imgleidjen ben ©ebraud) ber 2Bad)gferjen be»ben ©rabern ber SJlartprer, bie 
©h^/ toelcije man ben ^eiligen erroies, bie ©ebethe, roelcge man für bie lobten hielt, unb bie nad)tlid)en 2(nbachte»erfamm« 
Iungen, u. f. ro. ©£ rourbe »iel ^35fee in biefen Söerfammlungen getrieben, unb man mugfe enbltch thun, roas SSigilantius an= 
rietih (D); man mugfe ge »erbiethen, unb man gab biefer ©attung ber 2inbad)t eine anbere §orme. 5Sielletd)t hat ftd) einige 
perfonltd)e SKadibegterbe in bie i")i|e gemenget, roeldje ber h- ^teronpmuS bejeugef hat; benn er roat ate ein ©onner bes Ort- 
genes »on bem 33igilantiuS, unb biefeS auf DiufgnS Tlngiftung auSgefd)rieen roorben (E). ©r hatte bem ^igilanttus SfHerb- 
maale ber Aod)ad)tung gegeben, roelcge ihm Paultn angepriefen hatte c. ©amals hat SÖtgtlantius eine jKeifc nad) ^ftufalent 
gethan. ©in ©rbbeben, roeld)es in roährenber Seit entjtunb, als et im gelobten $anbe geroefen, hat ihn tn fold)e §urcgt ge= 
fe|et, bag er ftd) gan* naefenb in eine Strebe gerettet fF). 2(ls er aus biefem ianbe reifete, befah er ^legppten d, unb nad) fei= 
ner Surücffunft im Occibent greute er feine «Öiepnungen in ©afften aus, ©eine ©ecte roat »on feiner langen ©auer: be» 
©infall ber Sarbarn »erurfad)te ihren Untergang; ber ©infaff, fage tcf), roelcgen bie SSarbarn furj barauf in biefeS knb tha* 
then unb rooran bie ^rrthümer biefeS ^e|ers Urfacbe roaren, roenn man ben ©htonifenfdjreibern ber ^irege glauben barf (G). 
3d) habe bem SKorert nur jroeen gehler »oriurüefen (H). 

d) Expofuit paruo ingenio fecundam vifionem Danielis,et alia Iocutus eft friuola, quae in catalogo haereticorum neceflario po- 
nuntur. Gennadius, de Scriptor. Ecclefiaft. c. 35. h) 31 uS bem ©ennobiuS ebenb. c) Siehe bie legte 3lnmetfuug. d) Hieron. Epifl. 75. 

(A) <£t xvat ein (Ballier von (Bebatt.] ©ennobiuS verflchert es 
förmlich,Vigilantius presbyter nationeGallus; (de Scriptor.Eccl.c.35.) 
allein man befcbulbiget ign, boß er ftchhetriege, unb mangrönbet gegouf 
ben b. ^»ieronpmus, ber if)tn bos Pepwort Calaguritanus gegeben hot. 
Fuit ipfe natione Hifpanus, patria Calaguritanus, vt idem S. Hiero¬ 
nymus tradit, ex quo Gennadius redarguitur. ( ParoniilS attfS 406 
Sahv, 40 9lum.) Sch wollte mich lieber auf ben [). JpieroupmuS griin; 
ben, ben ©ennobiuS ju rechtfertigen; benn ein «Dlann, ber vieler Unge; 
heiter gebacht, unb namentlich gefaget hot, boß ©erpon in Sponien ge; 
tobten ig, triformem, Geryonem Hifpaniae prodiderunt; ( Epift. adu. 
Vigilant, p. m. 348.) unb baju feget, baß bas einsige ©aüien begleichen 
niemals, unb allejett on waefern heuten unb hcrebten ^erfonen einen 
Ueberfluß gelobt habe: baß aber auf einmal23igilantiuS aufgeßanbenfep, 
«nb ben ©eift utiferS JpeilanbeS befiritten höbe; einüOionn, fage ich,wel; 
eher feinen 2Borten eine folche Orbnung giebt, wiH ber wol)l, baß man 
glauben foll, es fep biefer ^eger in Spanien, unb nicht in ©allien gebolj* 
ren? Ss ift gewiß, baß, wenn man anbeuten wollte, baß Vigilantius 
ein ©aüier, unb fein Spanier wäre, man fleh cbenfo auSbrücfett würbe, 
Wie ber h- ^»ieronpmuS. Cacum deferibit Virgilius, triformem Ge- 
ryoneni Hifpaniae prodiderunt. Sola Gallia monftra non habuit, fed 
viris femper fortiflimis et eloquentiflimis abundanit. Exortus eft fub- 
ito Vigilantius, feil verius Dormitantius, qui immundo fpiritu pugnet 
contra Chrifti fpiritum. Jpier ift nod) eine anbere Stelle beS l). ^iero; 
npmus, wo er bes Vigilantius Vaterlanb viel förmlicher unb mit einer 
©eutlichfeit bemerfet, welche nicht ju jweifeln erlaubet, baß er ihn in eb¬ 
nem Sanbe gebogren werben läßt, welches man heutiges ?ageS gomim 
ge nennet. Nimiruni refpondet generi fuo (Vigilantius ) vt qui de 
latronum et conuenarum natus eft femine: quos Cn. Pompeius, edo- 
mita Hifpania, et ad triumphum redire feftinans de Pyrenaei iugisde- 
pofuit, et in vnum oppidum congregauit, vnde et contienarum vrbs 
notnen accepit. Huciisque latrocinetur contra Ecclefiam Dei: et de 
Vefionibus, Arrebacis, Celtiberisque defeendens incurfet Galliarum 
Ecclefias , portet nequaquam vexillum Chrifti , fed infigne diaboli. 
Fecit hoc idem Pompeius, etiam in orientis partibus; vtCilicibtis et 
Ifauris piratis, latronibusque fuperatis, fui notninis inter Cihciam et 
Ifauriam conderet ciuitatem. Sed haec vrbs hodie feruat feitamaio- 
ritm, etnulius IN EA ORTVS eft Dormitantius. Galliae VER- 

NACVLVM HOSTEM fuftinent, et hominem moti capitis, atque 
Hippocratis vinculis aliigandum, fedentem cernunt in Ecclefia. ®benb. 
o. b. 5j!. S. ®arum, wirb man fragen, hot er fleh btnnbes VepwortS 
Calaguritanus bebienet, unb jwar auf eine 3(rt, welche hejeuget, baß er 
biefeS 23ort in eben bemfelben Sinne nimmt, als wenn er D-vititilianS 
Vaterlanb hätte bemerfen wollen ? Sbenb. 549 S. 3$ vevwctfe jratt 
aller Antwort auf biefe Schwierigfeit, |u bem gelehrten von 3Rarca: id) 
jweifte nid)t, baß er biefelbe nicht völlig in einer Sijfertation hebet, web 
d)e id) nicht gelefen habe, unb nur aus biefem SSorte beS 2lbtS be ia 3io; 
gve fenne: ,,SBeil eS einem SKanne feine Unehre ift, aus einem ganbe 
„gebühren 5U fepn, welches VoShaftige hervorgehracht hot, unb ein Jji; 
„ftotienfd)reiber allezeit vevbunben ift, bie 2Bal)tl)eit ju fagen, fo verbef; 

„fett Sftovca tn einer 3lbf)onb(ung, welche er von bes Vigilantius Va; 
„terlanbe gemaeget hat, welches biefe Sffisgeburt buvd) feine Sertgümec 
„verunehret hat, baS Verfegen, welches faft alle ©efcgichtfcgreiber we; 
„gen biefeS ÄegerS begangen gaben, inbrm er geiget: baß er nicht aus 
„(Talagaris einer Stabt in Spanien, fonbern aus <£«l«gari, einem 
„fleinen Riechen bep ber Stabt S. ©evngarb, in bem J?ird)enfprenget 
„von Corning« ift. SDiefeS hat VaroniuS tiicgt^gewußt, unb man fantt 
es ftcher in bes Cftorert neuem SSBörterbuche verbeftern. S. bas Tagebuch ber 
©elegrten vom 31 SÖJärj 1631, auf ber 120 S, ber holl. Ausgabe, in bem 
2luS5uge von beS 93?arca fleinen SBerfen, weldie gum etften male 1681 
herausgegeben worben. 3<*> übergege JpabviatiS ValeftuS 95eobad)tun; 
gen wiber ben geil, ^ieronpmus. Oiefer gelehrte ^unftriegter geiget, 
(inNotit.Galliar. p. 147.) baßftd)biefer^irchenvnterwiberfprcchen,ange; 
fegen bie Sage ber Oerter nicht leibet, baß einerlei) heute, von ben Vecto; 
niern, ober Vettoniern, ben 2frebaciern, ben Celtiberiern unb ben Sfäu; 
bem abftammen, welche ft)ompejuS verfammfet gat: *p. ‘Pagi verfprid)t 
auf beS ValeftuS Cinwürfe, bem g. ^ieronvmuS jum Veften, gu antwor; 
ten. (3n feinem Vriefe an ben 3(bt SfticaftuS unter bem I bes ©ein; 
monatS 1696: er ift anfänglich in 4/unb bann in ben 3ftouveHen ber 3te; 
pttblif ber ©elegrten, Jpeumonat i699,gebnuft worben.) unb faget vor; 
läufig, baß man an ftatt Veftonibus nicht Veronibus, (biefeS ift beS Va; 
leftuS üEUuthmaßung a. b. 157S.) fonbern Vafconibus lefen muffe. ®ie; 
fe Verbejferuug wirb bie Schwierigfeit wegen beS Arebacis Celtiberis¬ 
que nicht heben. SMefes fep im Vorbepgegen gefagt. 

9)fan merfe, baß ber StecgtSgelegrte 3oco6 ValbeS gemutgmaßet gat, 
eS fönne baS ©epwort Calaguritanus von irgenb einer Stabt in @aU 
lien genommen wevben: benn er will ntcl)t geftegen, baß Vigilantius eirc 
Spanier fep. Gallus, faget er ( de Dignitate Hifpaniae c. 9. mim. 17. 
p. m. 204. ) aGennadio de Script. Ecclef- dicitur, et quamuis Calagu¬ 
ritanus a B. Hieronymo nuntietur in princ. aduerfus Vigilantium, et a 

Varronio 7. tom. anno 406. et Pampilonenfem dicat Mariana de Reb. 
Hifp.libr.IV, c. 20. tarnen non Hifpanum appellant, fed potius viden- 
tur Ga/lum nunciare, cum tune rnonßra Galliae nafei haereticorum dixe- 
rint, et potuiteffe Calaguritanum aliud oppidum Galliae, vel ibi presby- 

terum fuijfe, vt Barchinonne, mn tarnen natum. 3(n einem anbern 
Orte fttgret er ben g. dpieronomuS an, wo er begeuget, baß Spanien 
feinen anbern ^e|er, als ben ‘Prifcillian, gervorqebradft gäbe. Regio 
enim Hifpana, vt B. Hieronymus, c. 17. in Efaiam, inquit, monftra 
haereticorum non generauit, et vnum partum Prifcilliani, vt aborti- 
tium et impium, pia mater procul a fe abdicauit, pariterque ablega- 
uit. Cbenb. 19 Cap. 72 Slum. 398 S. 

(B) ITfehr Stetlicbfeit öcc @d)ceibctct.] 3(lfo fann man mit bem 
buftJin ( Bibi, des Auteurs Ecclef. Tom. III. p. 158 goß. 2fuSg.) beS 
©ennobiuS lingua politus überfegen. 3$ bemerfe biefeS, bamit man bie 
Cntgegenfegung bes g. ^ierotipmuS unb bes ©eunabiuS befto megr fege. 
3ener faget, baß Vigilantius fegr übel gefd)ricben gäbe: Miferuntque 
libros per fratrem Sifinnium quos inter crapulam ftertens euomuit. 
- = - Eft quidem imperitus et verbis et feientia, et fermone 

£11 3 incon- 



454 SSüjücmtm^ 
inconditus, ne vera quidem poteft defendere. ( adu. Vigilant, p. m. 
sso.) ©ennabtus, roeldjer Diefeö Wvttjeil bes heil. JpierottpmuS gewußt, 
5ot benticd) erfunnt, baß Vigilantius eine zierlid)e ©prache gehabt. Cr 
hat o()tie gweifel fagen wollen, nicht baß biefer $e£er 5terlicf> gerebet, 
unb unformlid) getrieben l)«be, fonbern baß er viel gierüchfett in feinen 
©chriften finbe. Cr urteilet alfo von ihm ganz anberS, als ber fy.Jjiei 
ronmrmS, unb ift viel glaubwürbiger; benn wenn man einen 93iann mit 
ber Vitterfeit wiberleget, weld)e in bereit, ^ietonpmus ©chrift hervor; 
leuchtet, fo befetmet man fafl niemals, baß er wotjl fchreibt; man 6emü; 
[>et (Id), ihn von allen ©eiten ber Verad)tung feiner 2efer ausjufe^en. 

(C) Xfian follte jagen, wenn man öen t>. Hieronymus böret, 
öaß öiefec ptiefier Der vevflucbteffe 2\et$er geroefen t»are,öen 
man nur feben tonnen.] Cr fdjilt ihn einen ©amaritaner unb 3m 
ben, einen ßinfenben 93lenfd)en, bem man bie gunge auSfchneiben müf; 
fe, unb ein rnfenbeS Ungeheuer, baS man binben müße. Ais, Vigilan- 
tium, qui xzt' avritpeacnv hoc vocatur nomine, nam Dorniitantiu* 
redtius diceretur: os foetidum rurfum aperire, et putorcm fpurcilfinium 
contra fanöorum martyrum proferre reliquias; et nos, quieas fufpi- 
cimus, appellare cinerarios et idololatras, qui mortuorum hominum 
ofTa veneremur. O infelicein hominem, et omni lacrymarum fonte 
plangenduni, qui haec dicens, non fe intelligat elfe Samaritanum, et 
Iudaeum(Epift. adRiparimn,p.m.543.) - - O praecidendain linguam 
a medicis, immo infanum curandum caput: vt qui loqui nefcit,difcat 
aliquando reticere. Ego vidi hoc aliquando portentum, et teftimo- 
niis fcripturarum, quafi vinculis Hippocratis, volui ligare fitriofum: 
fed abiit, exceflit, euafit, erupit! et inter Hadriae fludhis, Cotiique 
regis alpes in nos declamando clamauit. Quidquid enim amens lo- 
quitur, vociferatio et clamor eft appellandus. Cbenb. 54s ©• 
nennet beS Vigilantius SBorte bas unflätige ©efofe eines ©efoffenen: 
Eruflaret immundiflimam crapulam. Cr läget an einem anbern Orte, 
baß bie 2lußüf)rung von ben 2tnhängern biefeS Cannes, nidn fo wol)l ihr 
eigen SSevf, als ber Teufel fep, weld)e in ihnen wo[)tten. Qiiales nuper 
fub magiftro cerebrofo in Gallia pullularunt, qui bafilicas martyrum 
declinantes, nos qui ibi orationes ex more cekbramus, quafi immun¬ 
dos fugiunt. Hoc autem non tarn illi faciunt quam habitantes in eia 
daemones, fortitudinem et flagella fanöi cineris fugientes. (inEfai- 
am, c. 75, bepm VnroniuS unter bem 406 3alße, 43 Sßum.) Cr faget 
eSnamentlid) vom VigilantiuS: Sentio, fentio, infeliciffime mortalium, 
quid doleas, quid timeas. Spiritus ifte immundus, qui haec cogit 
fcribere, faepe hoc vilidimo tortus eft puluere, immo hodieque tor- 
quetur: et qui in te plagas dilfimulat, in ceteris confitetur. ( ad Vi¬ 
gilant. p. 5585 s'59») 9)can tnerfe, baß beS Vigilantius Vtfdjof, mit fei; 
ner £e$re jufrieben gewefen. Ser heilige JäüeronpmuS nimmt es 
übel, unb er hatte gern gewollt, baß biefes irbene ©efäße mit einer eifer# 
ncn Svutfje jerfchmiffen würbe. Miror faneUim Epifcopum, in cuius 
parochia eile presbyter dieitur, acquiefcere furori eius, et non virga 
Apoftolica, virgaque ferrea confringere vas inutile, et tradere in in- 
teritum carnis, vt fpiritus falims fiat. (Epift. ad Riparium, p. 545.) 

SSenn gleich viel 2luSfchweifungen in biefen ©djmäfjungen finb, fo 
finb berfelben, nad) meinem Söebünfen, in ber SVfchreibung nicht wenU 
ger, welche uns ber heil. dpieronpmuS von beS Vigilantius "ßßepmmgen 
gieht. Sch glaube, baß man ihm eben biefelbe Ungerechtigfeit erwiefen 
hat, bie tuan ben ß)roteßanten etweifet. Cr (jat bie anbädjtige Verelß 
rung gemisbilliget, bie man ben Ueberbleibfeln erwies, unb bieferwegen 
hat man ihn befchulbigct, bafj er fo wohl vor bem ©ebüdßniße, als ben 
©ebeinen ber 93?artprer einen 2lbfd)eu hatte, unb ihre ©raber, als einen 
mit 2fas angefüllten Ort flöhe. 2C(lein wer weis ben Unterschieb nicht, 
ber [ich unter eine ©ache haffen, unb ihr feinen 3teligionSbienfl evwei= 
fen finbet? 3^ nicht glauben, baß bes 33igilantius ©ebanfen in 
2fbfid)t auf ben ehlofen ©tanb fo gewefen, als man uns biefelben vor^ 
fleht. Ohne gwcifel hat er weiter nidjts gefaget, als baß ber ®hff<mb 
ben @eifllid)en erloubet wdre, unb baß tnon fich burch feine ©elübbe ber 
.^eufdiheit verbinblid) machen börfe. Siefe Üel)te nun verhaßt 5U mad)en 
hat man nnsgeftreuet, baß er biejenigen als unfähig 5um ^riefterthume 
anfehe, welche feine ®I)weiber hatten. 93?an hat biefe falfd)e ©lofie noch 
verbrämt; man hat behauptet, baß man, nach ihm, unumftbßUdje Se= 
weife von einer vollzogenen unb fruchtbaren (jrfje ge6en muffe, wenn 
es auf bie SBeifje anfäme, unb baß man ftch ju berfelben nid)t barjleüen 
bärfe, als in SBegleitung einer <£hfrau, bie enttveber fchwangcr wäre, ober 
ein ^inb auf ben 2lrmen trüge. (£s ift nicht bie geringfle 3Bahrfd^einli^= 
feit, baß er fcerg(cid)en?horl)eiten begangen ober gelehrt hätte. Söas foll 
man benn alfo fo wohl von ber 2fufrid)tigfeit bes l). ^»ieronpmuS, ober ber 
2lnge6er ihrer urtheilen, welche ißm bie Leitungen von biefem Äe^er ge* 
melbet haben? 93tan betrad)te biefes 1). fiehrerS SBorte wohl. _Proh 
nefas, Epifcopos fui fceleris dieitur habere confortes ( Vigilantius ); 
fi tarnen Epifcopi nominandi funt, qui non ordinant diaconos, nifiprius 
vxores duxerint, nulli coelibi credentes pudicitiam, imo oftenden- 
tes quam fancle viuant, qui uiale de omnibus fufpicantur. Et nifi 
praegnantes vxores viderint Clericorum, infantesque de vlnis ma- 
trum vagientes, Chrifti facramenta non tribuunt. ( adu. Vigil, p. m. 
649.) <Sr wieberholet ebenbaffetbe ju tfnbe feines SBerfes. Tota nofle 
vigilabo, et fociis illius, imo difcipulis, vel magiftris, qui nifi tu- 
mentes vteros viderint faeminarum, maritos earum Chrifti minifte- 
rio arbitrantur indignos. 564 ©. SBenn man mit ben Verbrämungen 
nur nod) ein wenig fortgefahren wäre, fo würbe man bem Vigilantius 
eine Sehre bevgemeffen haben, welche b«S ins triuin liberorum 511m Vor; 
tf)ci(e ber ©eißlichen erneuert hätte: id) will fagen, welche ben ©ei|tli= 
eben S&efrepungen unb Vorrechte verwieget hätte, beren Qjfjweiber ntd)t 
unfruchtbar gewefen wären. 9Jtan hat behauptet, baß bie Verorbnum 
gen feiner Sehre bie beften Prälaturen unb fetteftenPfrünben, nicht ben-- 
ienigen angewiefen hätten, wetd)e bie meiße ^ugenb unb meiße Söifien: 
fchaft, fonbern welche bie meißen Äinber gehabt. 93ian hat gefaget, er 
habe bie verheiratheten @eißlid)ett, wetd)e feinen aus ihrem Seibe ent; 
fproßenenSrheu haben aufweifenfonnen, ben cationifdjen ©trafen unter; 
worfen. Vlati würbe aud) behauptet haßen, baß er fo gar in 2fnfel)ung 
ber Sapen alle alte Verorbtiungen bes ^»eibenthumS erneuert habe, weU 
dies mit bem ehlofen ©tanbe eine@attung ber@d>anbe unb einen wirf 11= 
d)en ©chaben verbunben hat. 93tan hätte noch hmibert anbere Singe 
von biefer 2lrt auSgeßreuet. 

(D) (Pg mtttöe vicl.Sofeo in die fen Vetfamtnlungcn getrieben, unb 
man nutzte endlid) tfyun, waa Vigtlgntins «nrieth. ] <Ss iß juv 

felbengeitgebräudßich gewefen, bie Mächte in ben Kirchen ju bleiben, wenn 
man gewiffe geperlidßciten begangen hat. S)ie 3u9enö hat ßd) biefer 
©elegenheiten ju Vuhlerepen ju Sftuhen gernachet, unb manche grauen, 
haben ßd), unter bem Vonvanbe folcher geße, in Unreinigfett ge; 
ftürjet, weldjeS fie nicht hätten thun fonnen , wenn fie ju Jpauje geblte= 
ben wären. (£s iß alfo gewiß, baß Vigilantius biefe Vcrfammlungen 
mit ©runbe verbammet hat, bie fo viel ©elegenheit jut ©ünbe gaben. 
9Jlon fehe, was id) in ber 2fnmerfung (D) bes 2frtifels Ibesmopbo; 
riert angeführt habe. Ser h. ^icronpmus hat nicht geleugnet,^baß biefe 
nächtlithcu SBadjen nicht von "vielen Unovbuungen begleitet wären; aU 
lein er behauptet, biefes bewiefe nid)t, baß man ße beswegen feltener ma» 
d)en müße : er hat angeführet, baß biejenigen , welche bep biefen ©eie; 
genbeiten fünbigten, ohne bieß mehr Mittel gefunben haben würben, ßd) 
ju beßeefen; baß man ßd) einer ©elegenheit viel forgfältiger bebiene, bie 
ßch nur feiten barbietbet; baß auch bie gvüfjmetreu am Oßcrfeße von ber; 
gleid)en unzüchtigen ©treid)en ntd)t befvepet wären ; unb baß man ße 
alfo abfdjaffen müßte, wenn bie ©rünbe feines ©egners gültig wären; 
baß aber enbüd), obgleich bie S5ofen gewijfe Singe misbrauchen, batauS 
nicht folge, baß man benSebraud) berfelben abfdtaßen muffe. Error au- 
tem et culpa inuenum, viliffimarumque mulierum, qui per noälern 
faepe deprehenditur, non eft religiofis hominibus imputandus; quia 
et in vigiliis Pafchae tale quid fieri plerumque conuincitur: et tarnen 
paucorum culpa non praeiudicat religioni: qui et absque vigiliis pof- 
funt errare vel in fuis, vel in alienis domibus. Apoftolorum fidem 
Iudae proditio non deftruxit. Et noftras ergo vigilias malacaliorum 
vigiliae non deftruent: quin potius pudicitiae vigilare cogai.tur, qui 
libidini dormiunt. Quod enim feciffe bonum eft, non poteft malum efle, 
fi frequenter fiat: aut, fi aliqua culpa vitanda eft,non ex eo, quodfaepe,fed 
ex eo ,quod fit aliquando, culpabile eft. Non vigilemus itaque diebus Pa¬ 
fchae: ne exfpeälata diu adulteriorum defideria compleantur: nepec- 
candi occafionem vxor inueniat,ne inaritali non pofTit recludiclaue. Ar- 
dentius appetitur quidquid eft rarius. ( adu. Vigilant. p; 5;7, 558. ) 
<?;S würbe leid)t zu zeigen fepn, baß in jebem von biefen ©rünben bes l). 
JjieronpmuS ein falßher ©dßuß ßeefe; allein es iß genug, wenn man faget, 
baß ße ber 2luSgang wiberleget, unb ben Vigilantius gerechtfertiget b«t: 
benn mau hat enbüd) biefe näd)t!td)en Verfammluugen abgefd)affet, ba* 
mit bie llnreinigfeiteu attfljoren füllten, bie babep begangen worben. 
(93?an fehe ben 2lrtife! Efjesmopbotiev.) Sftan wirb ßcß l)kr eines 
föefefjls erinnern, welchen ber (£rzbifd)of von ßJatis 165*7 herauSgegebert 
hat, um einer gleid)mäßigen Unorbnung abzuhelfen. 2Bir wollen bep 
©elegenheit beobachten, baß bie Verfammluugen ber ©laubigen in bie 
J?auptfird)en ber 93?ärtprer einer anbern Vefchwerlidßeit ausgefefeet ge; 
wefen. 93?an hat etwas gutes zu effen unb 511 trinfen bahin gebracht, 
man hat ßch ba6ep betaufd)t. Siefer Vlisbraud) hat ju bes h- 2fugu» 
ßinS Seiten nod) in 2lfrica geherrfd)t. ( 53?an fehe bes tj- 2lugußins64 
S&r.) ®r faget im 27 (fap. bes 8 V. von ber ©tabt ©otteS, baß bie als 
lertugenbhafteßen ihve 2lbenmahlzeiten nicht in bie Äirdten ber 5)?ärtp; 
rer gebrad)t haben. 93?an fet>e aud) bas 2 Cap. bes 5 S5. feiner ©laus 
bensbefentniße, unb ben 1). 2fmbroßuS in bem Suche de Helia et Ieiu- 
nio, 17 Cap.) allein man hatte ihn bereits an verfdßebenen anbern Der; 
tem abgefchaffet. Sie Verberbniß bes 9)ienfd)en iß fo groß, baß ße aud) 
in ben 2lnbad)tsübungen eine weitläuftige Materie ßnbet, ßch ßerpor; 
juthuu. 

(E) tune als des(Drtjtenes(Sonnet, durdb den Vigilantius, 
und ?wac auf Äufßna 2(nftiften, vedaßett wocOen. ] iüian ßn= 
bet bieSeweife von biefem allem im SareniuS: man ßeßt bafebß, baß 
Slufßn, als er zu 3«ufalem gewefen, ben Vigilantius wiber ben h. ^iec 
ronpmuS aufgehe^et hat. ( Baron, ad ann. 405. num. 41. ex Hierony- 
mi Apologia II.) 932an wirb bafetbß feiert, baß Vigilantius nad) feU 
ner 2lbreife aus ‘Paläßina überall vom h; ^ieronpmus übel gerebet hat. 
Dimififti Aegyptum et curiöas prouincias reliquifti, in quibus fectam 
tuam Iibera plerique fronte defendunt, et elegifti me ad infeöandum, 
qui omni» contra Ecclefiam dogmata reprehendo, et publica voce 
condemno. (Hieron. Epift. 75. bepm SarouiuS ebenb. 42 32um.) 93?an 
wirb bafetbß feben, baß biefe ©ecte bes Vigilantius feine Vetwanbts 
fchaft mit ben befonbern Sßepnungen gehabt, bie er nach biefem in ©allieti 
vorgebrad)t, fonbern mit ben Verleumbutigen, bie er wiber ben lj. dpierontis 
muS herumgehen laßen, welchen er besörigenismus befdjulbiget hat, um 
ihm eine unglekbe Aufführung, unb ein ben Ctfererti ganz gemeines Vers 
fahren bepzumeßen. Ser ß ijieronpmus hatte fel)r wiber bie örigeni« 
ßen geeifert, ©ie verbammen an ihrem Sßächßen, was ße fe!6ß tl)un. 
ileberbieß wirb man bafelbß ßnben, wie biefer ß fiehrer geleugnet hat, baß 
er ben Vigilantius ber ffeferep befchulbigct hätte. Vnde aduerfus Ruf. 
finum, illum in fe concitantem, ipfemet Hieronymus haec ait: ( Apol.2.) 
In Vigilantii nomine quid fomnies, nefeio. Vbi enim feripfi haere- 
tica apud Alexandriain communione maculatum; Da librum, profer 
epiftolam; nusquam omnino reperies, et inferius: Ego in Vigilantio 
tibi refpondi. Eadem enim accufabat, quae tu poftea et amicus lau- 
das, et inimicus accufas. Nimirum quod ille diceret fan fl um Hierony- 
mum Origenis errores feflari; nam fubdit: Scio a quo illius contra me 
rabies concitata fit, noui cuniculos tuos. Haec fanflus Hieronymus. 
Agebat enim id aßute Ruffinus, vt ejfet, qui Origenis haerefis accufaret 
Hieronymum, qui ipfum Ruffinum et alias omnes Origenißaseiusdem Ori¬ 
genis errorum lnßmularet; ipfumque talionis poenam ftbire cogcret, vt 
quem in Origenißas ipfe gladium exacuerat ,in ftta je praecordia convtr- 
tiße non ignoraret. ( Baron, ad ann. 406. num. 41. ex Hieronymi A- 
pologia II.) 3$ habe in ber 2lnmerfung (C) eine ©teile angeführt, 
wo ßch ber £)• «OieronpmuS beftaget, baß ihn Vigilantius jwifdjen bem 
abriatifchen tOJeere unb ben 2l(pcn geläßert habe. 93can fdßieße au« 
allem biefem , baß es ganz moglid) gewefen, baß eine perfonlid) 3lad)be; 
gierbe ben Cifer angeßammet hat, ben er für bie SBaßrheit bezeuget 
l;at. 

(F) <£v bat ftcB gan? nad’end in eine Kicdjc gerettet. ] Ser ß. 
^•ieronpmuS hat ihm biefes ©chrecfen unb bas bofe ©d)aufpiel vorge; 
worfen, bas er ben ©läubigen mit feiner ©djaam gemad)t hat. In 
hac prouincia cum fubitus terrae inotus, noftis medio omnes de fom- 
no excitaflet, tu prudentiffimus et fapientilfimus mortalium, nudus ora- 
bas, et referebas nobis Adam et Euam in paradifo. Et illi quidem 
apertis octilis erubuerunt, nudos fe eile cernentes , et verenda texe- 
runt arborum foliis; tu et tunica, et fide nudus, fubitoque timore 
perterritus, et aliquid habens nodlurnae crapulae, fanftorum oculis 

obfeoe- 



SStttamarimV SBtftareal* 95tüatncentm& aSiUeaatanon. 455 
obfcoenam partem corporis ingercbas, vt tuam indicarcs prüden, 
dam. (adu. Vigilant, p. m. 559.) 93?an meide, baß er ihm bejtätibig 
wie hier, porwirft, baß er ein Jrunfettholb wäre. 

(G) £>ie 3ertbumecDiefesKet$ecs fmD Itcfadbe getvefen, tvenn 
man Den (Lbtoniüenfcbteibem Dec Strebe Darinnen glaubet. ] 
3ch will vom ©avottius reben. (£r unb huttbert anbere berühmte ©cri* 
beuten haben fich einen M)rfaf> Daraus gemachet, bie ^e^erepen für bie 
ttr|acl)en ber allergrößten ©eißeln b?r göttlichen ©ered)tigfeit auS^uge* 
ben; td> rebe pon Den ©eijjeln, welche bie2[tthänger beS^rrthumS, unb 
Diejenigen, welche ihn befiritten haben, ohne Unterfcfjieb treffen ; beim 
i- bie fianbplagen, welche ©allien »errheeret, haben ber 3ted)tgläu* 
bigen eben fo wenig gefdionet, als Des ©igilantiuS @cf)üler. Me‘Par* 
tepen haben ©efahen, fich biefes Sehrfafses ju bebietten, ohne 311 beben* 
feit, baß bie Jjeiben fiel) beffelben wiber bie evjlen Eifrigen bebienet tja= 
ben. -V @iel)e ben 2frrifel X>ergccius, in ber 2lnmerfung (E). Sem 
jep, wie ihm wolle, fo wollen wir beS ©avonittS SSorte anführen : fie 
lehren uns, baß bes heil. JpieronpmiiS ©ücher Des ©igilantiuS 2ftil)än* 
ger nicht jum ©tiüfd)weigen gebracht haben, unb baß ©ott viel anbe* 
re ifliafebinen hat atiwenben muffen, biefe Äefjeret) nu unterbrüefen. 
Porro quod pofthac filuerit infamis haerefis, nec amplius ad mnlta 
iaecula audita fuerit: haud feias breuem illam Hieronymi feriptio- 
netn elfe veritam, vt caput tollere amplius aufa non fuerit. Non 
enim ea elf natura haereticorum, vt vidli cedere feiant, et dent ma- 
mis ratione conuicti: fed proftrati licet, pertinaciori audacia fur- 
gant, reftituantque acriora certamina. Sed vnde accidit vt liieret ? 
audi : (Pf. 95,5 Terribilis Deus in confiliis fuper filios bominum , vo- 
cauit gentes ab extremis terrae: immifitque in Gallias, in eamque 
potilfimum partem graflari fiuit, in qua haerefis nefanda plantata 
eft: adeo vt fub barbarico gladio ntagis de vita tuenda contendere, 
quant de dogmatibus licuerit difputare. Creduntur autem e barba- 
ris illis eile fublati, quorum nulla vmquam fuit poftea vox audita. 
Ecce tibi quid foleant vehere fecum, vel poft fe ducere haerefes, 
clades nimirum prouinciarum; quod multis exeinplis faepe omnibus 
faeculis, et hoc ipfo infelicius contigit demouftrari. (ad ann. 406. 
num. j2. p. m. 830.) Ratten Des ©igilantiuS ^ceunbe nicht behaupten 
tonnen, baß bie ©allier fo hetmgefudjet worben, weil fie bie 58ahr()ei= 
ten nicht angenommen hatten, bie er ihnen angefünbiget hatte ? S3aS 
würbe man ihnen entgegen gefefset haben ? iS?an würbe ju biefem ©a* 
he ha6eti fenimen muffen : icb babe Recht/ unD ibc habet Utu 
teebt. 2llleitt wirb njcl)t ein jeber fo fngett ? J?at er nicht eben fo 
viel 3fed)t, als ein anberer, eine pedtionem principii ju begeben, 
wenn biefeS einmal gilt ? 2(lfo iff nichts eitlerS, als Des ©arottiuS ©e* 
trad)tungen. 

(H) 2fcb habe Dem fVToceci nur jroeert Rebler rorrur&ct'en.] 
Scr I begeht barinnen, baß er fager: es habe Der beil. patilirt Den 
franfc’cn ©igilantiuS ju Äatcelor.a unrecbaltert. ©0 lauten Des heil. 
‘PoulinS, vom ©aroniuS angeführte SBcvte: (Epift. I. ad Seuerum, 
hepnt ©aronitts, aufs 406 3al)r, Slum. 40, n.b. 324 @.) Vigilantius quo- 
que »öfter in Campania, et antequam ad nos veniret, et poftquam 
peruenit vi febrium laborauit, et aegrittidini noftrae qui et ipfe 
fociale membrum erat, faladno (einigeiSianuferipte fagen focio) do¬ 
lore compaftiis eft. Span geht hier nid)t, baß ber heil- ‘Paulin ben 
SSigilantiuS utttecbßltert hatte: man fleht nur barinnen, baß fie alle 
hepbe ju gleicher 3cit franf gewefen ftnb. 3?id)ts befioweniger will i^ 

glauben, baß ihnt‘Pauftn affe®h« in feinem ^aufe erwiefen habe, ©ei* 
ne ©ütigfeit, ^6f[id)feit unb ©otteSfitrcbt, üherseugen mid) bauen, unb 
überbieß hatte er «iel^>od)ad)tung gegen ben 93igilantiiw, ben er }u95ar* 
celloua lange gebannt. (Sbeubaf. Ür hat ihn bem heil- J^ieronpmuS em= 
pfohlen, unb fein ©rief tfi wtrffam gewefen, wie e$ aus ber Antwort 
erhellet: S. Vigilantimn presbyterum qua auiditate fufeeperim, me- 
liuseft, vt ipfius verbis, quam meis difeas litteris. (Hieron. Ep.XIir. 
beprn ©atoniuS, ebettbaf) Ser heil. J?ieronpmuö hat bem Seugniffe 
eglaubet, baS man ihm in bem Srnpfehlungpfchreiben gegeben hatte. 
Illein, einige Seit hernad), ba er wiber biefen 5)?anu gefchrieben, hat 

er bemerfet, baß es ihn reue, baß er biefem Seugniffe ‘paulinS getrauet 
hatte. 2Bir wollen biefeS anführen : Credidi fanfli presbyteri Pau- 
lini epiftolis, et illius fiiper nomine tuo non putaui errare iudicium. 
Et licet ftatim accepta epiftola, «cwafTifTov fermonem tuuin intellige- 
rem: tarnen rufticitatem et limplicitatem magis in te arbitrabar, 
quam vecordiam. Nec reprehendo fanöum virum : inalnit enitn 
apud me diflimulare quod nouerat, quatn portitorem clientulum fuii 
litteris accufare. Sed memedpfum arguo, qui alterius potius ac- 
quieui quam meo iudicio; et octilis aliud cernentibus, aliud fchedu- 
lae credidi, quam videbam. (Epift. LXXV, beptn ©aroniuS, ebenb. 
3?um. 41. 324,32?_©0 ©er II fehler becs 9]?oreri ijf, wenn er faget, 
baß ©igilantiuS Die Mbunöecruecfe ftiv ÄlenDcuecte gehalten, tnel* 
dte bey Den ©cabecn Dec heil» tlTartyrec gefdteben. Sieß f>etßf 
ben ©tgtlanttus perleumben, unb id) wunbere mid), baß ©aroniuö eine 
foldje ©erleutnbung porgebradjt hat; weil er, biefelbc ju erfennen, nuc 
beS ht’il- ^ierotipmuß, uon ihm angeführte $3orte hatte betrachten bor* 
fett. Idem nebulo refpucns fandtorum reliquias addebat illtid hör- 
rendum didhi, figna apud eas fieri folita, daemonum eile praeftigias. 
(©aroniuö, ebenb. 9?um yo. 329 ©.) Siefe heftige ©efd)ulbigung, le* 
get ©aronius biefem Äe^er jur Saft, unb beweift fie alfo: nifi forte in 
moretn Gentilium, impiorunique Porphyrii et Eunomii has praefti« 
gias daemonum eflTe confingas. (adu. Vigilant, bct)m©aconiuS,ebenb.) 

ift augenfeheinlid), baß biefe SBorte beS heiligen ^tieronpmus be= 
jeugett, baß ©igilatttiuö bie Seiebe» / welche bei) ben ©rabertt ber fS?ar= 
tprer gefd)chett,leine ©lenbwerfe ber Teufel genennet hatte, ^tierottpntuö 
würbe nicht fo gerebet haben, als er tf)ut, wenn er entweber in feines 
©egncrS ©cfjnft, ober in ben ©efd)u(bigungsbriefen bie 33?epmitig gefehett 
hütte, welche ©arottius biefem oorgegebenen ^fe^er hepmtßt. <£c 
hatte fie als eine auebrücf(id)e Segnung bes 93igilantius wiberleget, 
unb tiid)t, als eine ^lusfiucht, ber man ftd), wie er uorauSfe^et, bebie* 
nett tonnte. SBenn man einem (£inwurfe juportömmt, wenn mau al* 
fo ju feinem ©egner rebet: fieüeicbt roecDet ibt mit Die^ artD Das an» 
fuhren; a>ec treis, ob ibc es nicht rote Die -^eiDen macbet,u.f.cu. 
fo i|t gewiß, baß ber ©egner nichts pon allem biefem gefaget hat. 9D?ait 
merfe, baß ftd) beS ©aronius ©erlenmbung in Picl ©chriftjtcllern ftn* 
bet. SittbattuS hatte fie bereits porgebracf)t; id) führe ihn an, um feine 
fcf)led)teUrtl)ei(sfraft ju jeigett : Porphyrius, Eunomins, Euftathius, 
Vigilantius, aliique Hagiomaftiges fandtorum miracula aiebant elfe 
daemonum praeftigias. (in Dubitantii Dialogo II. p. m. 207.) ‘Pra* 
teoluS nimmt biefe ganje ©teile an. (in Elencho Haeref. p. nt. 512.) 
Ser Sefuit ©aultier (in Tabul. Chronograph, p. m. 372.) nimmt fie 
and) unter beS ‘Prateolus ©ürgfehaft au. Mein, biefes wunbert mich 
noch mehr, wenn man fleht, baß ©obeau biefe ©erleumbung bejahet 
hat. (Hift. de l’Eglife, aufs 3al;t 406.) S5ou ihm hat es SPoreri ab* 
gefd)rieben. 

Q5iKflttUiniU/ (Sfdfotfö) bes hon ©aletno ©emahltnn, 9)Ian fe^c bie Tinmerfung (B), beö TCrfi'fefs 
(tapyciue. 

/ (©manuel ^ernanbej) ein btebtfdjer ©dfriftfMer eines 55u^S, meines i^m ein bon bem darbt» 

nale Slidfelieu »erfdiaffct §at, marb ju üffabon, megen bes 3übenfhums, »erbrannt (A). dr mar donful ber portugieftfdfeft 

Spatien ju 3fouen geroefen, unb §at unter m%enber 3Serma(tung biefes TimtS ein 25ud? miber ben daramuel gemadfef. 

(A) <£m Diebtfcbec ©cbciftfrellec * * * coatrD ytt /Ujfabon 
t»egen Des ^uöentbums uerbcannt. ] 3ch erfahre biefe befonbern 
Hmffattbe pom le Sahourettr : er führet fie nad) einer ©eobachtung an, 
bie er wiber bie ©efchledjtSregifterfchretber geniachet hat, welche porge* 
geben haben, baß berSarbinal pett Srtchelieu aus ber ®he ber ©ugontte 
pon Saeal, mit bem ftranctfcuS Su ‘Pleßis entfptoffen wäre. <|r 6e* 
wetff, baß bieß eine $a(fdjheit ift, unb folglid) fe^et er barju : (Addit. 
aux Memoires de Caftelnau, Tont. II. p. 303.) muß mau Das gan* 
je &ucb oeebtetbeu, tcelcbes tu ©panien t>ou einem poctugiefeu 
gemacht roocDen, Hamens Xfttle^eal, Dec nach Diefem coegen 
Des "Jubentbnms, ju Ä-iffabou »ecbcanut roocDen, ein becufenec 
gelehrter JDieb, Dec es aus Dem £)u (Ehrfne abfebeieben b«t, um 
Den CacDinal t»on Xicbelteu, »ecmtttelff Dec -»cetcatb Äacals, 
von Den Königen von (Eafiilien unD Portugal! «bffammen ja 

laflen, unD Dennod? ein gutes ^abrgelD genofpn bat. 3ch mun* 
bere mich, baß 9?icolaS 2lntonio nichts ron bem flägltd)en liebe biefes 
©cribettten faget: er giebt nur ben $itel uon ;wegen Sßevtcn, bereu ich 
in bornierte biefes 2trtifelS gebacht habe, unb we(d)ettt währenber Seit 
gefchrieben worben, ba ber Urheber CEonful ber portugiefifchen ^aufieute 
gewefen. (Bibi. Scriptor. Hifp. Tom. I. p. 267.) SaS erfte pou bie* 
fett ;wet)en ©üchern ift betitelt : El Polltico Chriftiano, o;Difcorfo 
Politico de la Vida y Aceiones del Cardinal de Richelieu, unb inS 
^ranjofifche itberfefeet, unb 1643 in 4 gebrueft worben ; unb baS anbere, 
Anti - Caramuel 6 Defenfa del Manifefto del Reino de Portugal, wel* 
d>eS ju ‘Paris, 1643, gebrudt worben. 93?att fefje ©aillets 2tnti, im 
VI ©anbe, CXVil 2lrt. §. 1. in ber 2fuSgabe pon ©aillets Urtheileu 
ber ©eiehrten, pon 172*, in 4. 

^fßöPsCßlttltlS'/ (fauecntiuS) ein 2luguflinermond), unb bes Königes t>on ©panien, n, fPrebiger, mat 
j;u Seres, in Tlnbaluften gebohren. dt* fyatte fid) lange ^eit in ben Dlieberlanben aufgehalten, unb aud) bie Xlecformücbe in 
ber ©otresgelahrtheit iomen erhalten, ehe er nad) Äofe berufen, unb bes Königes öen-@panien ^Orcbiger marb a. de Per» 
ridjtete 1561 bie le|te ^Sefudiung ber ^roPtnj 9^ieberbeutfd)lanb, morüber er ©eneralwcanuS mar b. ^ßir haben oben c pon 
einigen feiner 0d)rifteu gerebet, meldje ihm meiter feine ÜHuhe gefoflet, als ba§ er basjenige in ben 5Berfen eines anbern aus» 
gelaffen, mas nid)t genug nad) ber fatholifd)en ie^ce fd)mecfte. 9Jfan ijl auch nicht gemif?,^ ob er nicht auf eben biefe 2Crt an 
allen anbern ©erfen ^heil gehabt, meld)e ihm jugeeignet morben ftnb. dr hat bis 1581 geblühet d. 

a) Andr. Schottus, Bibi. Hifp. p. 26$. b) Elflius, Encomiaft. Auguftin. p. 426. c) 3n ber 2lnmevfung (C), beS 2trtifels -^ype* 
cius. <0 Eltlius, Encontiaftic. Auguftin. p. 426. 

Q3ißC$£ti0HÖIt / (DlicolaS IDutanb pon) Stifter hon Walfha, in ber fanbfehaft 53rie gebohren a, biente lange Seit auf 
ben ©aleeren, unb befanb ftd) bet) t>erfd)iebenen ^riegSöerrichfungen jur@ee, fo, ba§ er au§er biefem einige ©elehrfantfeit be- 
fa§ (A), als ein perbtenfer ©ann angefehen, unb unter Heinrichs bes II Stegierung mit ber 3Siceabmiralitat Don S3reta» 
gne Perfehen marb b. dr entjmet)fe ftch mit bem Statthalter beS@d)lo(TeS Pon ^5rej|, unb befürchtete bie folgen biefer@fcet» 
tigfeit c. ©iefermegen ftel er auf eine Unternehmung, roelcbe in ben ©treitbüchern oft /fum ^mifchenfpiele bienet, unb Pom 
©aimburg nicht pergejfen morben ijl (B). dr befch!o§, nad) ^örafilien ju gehen, eine ^jlan.iflabt an(;ulegen; unb meil er 
mugte, bag ber Tlbmiral Pon dolignp ber reformirten Dleligion gemogen mar; fo gab er ihm ju Perjlehen, bag fein dub^meef 
roare, baS Dieid) ©oftes in biefem ianbe ju beforbent, unb bafelbjl ben ©laubigen, melche man in Sranfreid) perfolgte, eine 

grepgabt 



SSillegaignon ♦ 
Srenjlabt tu »erfcßaffen. ©et* Tlömtral, welker £emrtcßen bem II biefen fronen Q3eweftunggftrunb mit feiner gem5Mtd)en 
Klugheit »erbarq, unb ihm biefe Unternehmung nur »on ©eiten bcr 33ovthet(e »orfMte , welcße jie feinem ^bmgreiaje bringen 
fonnte, erhielt für ben 33i((egaignon jwep große wohl ausgerüflete ©cßiffe, unb bie toumme »on jehn taufenti ^funben . 
©iefer «Kitter gieng ben 15 bes Jpeumonats, 1555 e ©cßiffe, unb fam im folgenben ©mtermonate, m bem aufflujte bes 
SlufTeö ©anabara, unter bem 23 ©rabe mittäglicher Breite an /. ©r bemühte |tcß, feine g>flanjf!abt auf bem fefien fanbe 
tu pflamen : allein, eg nötigten ihn »erfcßtebene Urfad)en, ftd) auf eine Jnfel $u begeben s, noeld>c er .bem <flbmiral ju Ly¬ 
ren ©oitgnt nennte h. ©r ließ einen großen ©tfer für bie reformirte «Keligton biicfen *; beng bie metjlen »on benen , 1»elcße 
ihm gefolget waren,, waren »on biefer Dieligton, unb hatten biefe «Keife bloß in ber Hoffnung gethan, bie er ihnen gemacht hat¬ 
te, bas «S3erf ©ottes tu beforbern, unb ihnen bie ©emiffengfrepheit ju »erfcßaffen, welche ihnen £etnrtd) ber II entzog. Lc 
fcbrieb mit ben turücf'gehenben ©cßiffen an bte^ircße »on©enf um9>rebtger unb anbere 9>erfonen, welche an ber Unterwetjungber 
Silben nüftlicß arbeiten fonnten k. 9?acß 33erlefung beg Briefes, banfte man erblich (Bott für bte ©tWeiterung bce Aet-- 
cfceejefu CThrifli in einem fo entleqenem ©anbe, unb bann erwählte man jween ^rebiger, $eter ^cßtern unb UlMlheim 
©ftartiern, bie ihm, nebfi einigen anbern, tu feinen#bßcßfen gefcßicften ^erfonen überfenbet würben '. ©ie reiften ben 10 Des 
Äerbßmonatg 1556, »on©enf ab fie giengen ben 19 bes SBintermonats ju ^onßeur an Q3orb *, unb fliegen auf Der 
infei ©olignt ben xo «Wärt, 1557, ang hnb 9iid)ier prebtgfe gleich benfelben tag; unb 93iüegatgnon horte ihm mit außa> 
orbenflidxem ©tfer tu P. «5Kan hielt einige tage hernad) bag «ttacßtmahl, unb faß ihn baffelbe feht anbacßttg genießen, nach- 
bem er twen lange unb fo eifrige ©ebethe auSgefprocßen hatte, baß fie fein $rebiger beffer hatte auffeßen fonnen *. 9Jtan faß 
aber gar balb, baß in allem nichts als Oralere» war, unb baß er nichts anbcrs fucßte, als ftd) $um Sieltgtongßmter aufjuwer- 
fen; benn er unb ein qemtfTer ©ointa , ber in ber ©orbonne jlubieret hatte, ßngen an, über bte wefentltdje ©egenwart tnt 
«ftacbtmale ju bifputiren. ©ie behaupteten, baß, obgleich bie felbffftänbige «Serwanblung unb bie ©onfubfjanttattonunge. 
reimte «ehren wären, eg bennod) wahr fei), baß ber *eib ©hrifti ftd) unter ben Seichen bes heil/ÄbenbmahlS oerfdbloflfen befan- 
be L «ÜKan warb einig, baß biefer ©treit ben Kirchen in ©eutfcßianb unb granfreicß jur ©ntfd)etbung ubergeben, unb ber 
«Drebtger ©hartier nach ©uropa jurüefgefeßteft werben feilte, biefelben flu SKatße flu fließen s. 33tHegaignon »erfpraeß ftd) ihrer Lnt» 
ftbeibung tu unterwerfen, unb namentlid) Johann ©alotnS ©ufaeßfen, gegen welchen er »tel ©ßrerbtetßung tu haben 
fchien * (C). ©r maeßte neue ©rübelepen, als man bas giacßtmaßl flum anbernmale hielt; erflarte, nach Verlauf eini¬ 
ger tage öffentlich, baß er bie Sttepnung geänbert hätte «; unb fagte, ohne bie Antwort ju erwarten, welche ec aue ‘sranf- 
reiefj bureß ben Prcbiqer (Eßartiec holen ließ, baß CEalnin ein boohaftec »ei?er mare ©ett biefer Seit hielt man 
bas 2lbenbmahl beg DTacßtS, ohne fein 2öiffen, unb einige ließen ihm fagen, baß fie nicht mehr »on ihm abbangen woU- 
ten y. ©ieß waren biejentgen, weld)e ju ©enf ben ©cßluß gefaßet hatten, ben hepben ^rebigern ju folgern 
fanb ftd) nicht ftarf genug, baß er fte, feinen Sßerorbnungen ^u folgen, jwingen fonnte, unb befahl ihnen» nur feine Jnfelju 
»erlaßen, ©ie würben ihm ungeßraft haben ungeßorfam fepn fonnen ; allein, fte hielten es für bienlicher, »on ba juruaju« 
gehen (D). ©ie giengen ben 4 Renner, 1558/ ju ©d)iße % unb famen ben 16 bes folgenben SJionatS 9Kap, in bem äpafen 
23la»et an ©ie ^efeßretbung bes ©lenbes unb ber entfe|lid)en ^ungerSnoth, bie fte unter wahrenber biefer Steife auSge- 
ftanben, finbet ftd) in bes Johann »on ieri 53erid)te, welcher einer »on ihnen gewefen. SSillegatgnon, welcher, wie eintge la¬ 
gen, bie Urfacße biefer AungerSnoth gewefen, hatte nod) eine weit ungerechtere Sßerratherep gegen ftcgebraucßef, welcher Jte 
glücfltÄ entgtengen (E). ©r famaud) einige Seit hernad) wieber naeß granfreieß, ohne baß er für bte tsertheibigurm feiner ge= 
ßung auf ©olignt geforget hatte bK ©ie 9äortugiefen machten fteß *um «Oletßer ba»on, unb fuhrtenbaS grobe ©efdbuß naeß vi|- 
fabon. ©r führte nach feiner Surücffunft, ben allerheftigßen geberfrteg wiber bie «Keformirten. ©te ißregtheilS feßrteben auf 
eine 2frt wiber ihn, welche ißm nteßt »ortheilhaft war (F). ©r ffarb im ©ßrißmonate, 1571 auf einer 
oontHaltha, «^ameng^eaupaie, unb im (Baßineftfchen, bep©t. Johann »onHemouc gelegen, unb machte fo fcßlechte 
0rbnunq in feinen Sachen, fo wohl in feiner Ztranfheit, als 3unor, unb war gegen feine ^nrerwanbten fo übel ge- 
neiqt, baß fte weber ben feinem febett, nod) nad) feinem 'iobe, »iel 9^u|en »on feinen ©utern hatten . ©mtge »on fernen 
©egnern haben befannt, baß er ftd) mit ben wilben grauen in America nießt befubelt habe (G). ©tefen fobfprud) haben »iel 
anbere (Statthalter, in bergleid)en galle nießt »erbtenet. 5Sir wollen eintge gehler »om ^h^ anfußren (H;. 

©er Sufah/ welchen ich bep biefem ’Hrtifel ju machen habe, iß merfwürbig; er betrißt jwo große ^()aten bes 1560 Jah¬ 
res, einen ^rieg unb eine «Keligiongßreittgfeit, welche ißm wenig ©hre gemaeßet (I). jeß fuge bapfu : baß ein ©ertbenf, 
ber ißn »eraeßtet hat, ein 5Serjprecßen getßan , bas er, fo »iel tcß weis, nießt gehalten ßat (K). Siamlicß bte Jiacßrtcßten 
»on beg ^iüegaignon feben, unb »on feinen »ornehmßen “2ln»erwanbten balb ans fießt ju geben ee. 

Theod. de Beze, Hift. Ecclefiaft. Liv. II. P. 158. ®6enbaf. 0 <£&en&gf. fO ■ «s? ©• . 0 allein 
nad) tieS ^oßann »on Seri 23erici)te ift ee im bDlapmonate gefepepen. /) Jean de Leri, Hiftoire dun Voiage fait au Brefil. pag. <1. 
o-) (£ben!)nfelblr, in Oer 23orvebe. h) Beze, Hift. Ecclef. Livr. II. pag. 159. Leri, chap. VII. pag. 88. 0 J*' "* 2 Jf; 
t) (gbenbaf. 4 ©. 0 &etibat 5 ©. w) €benbaf. 7 @. ») Sbenbaf. 8 ©. a) Sbenbaj. VI ßap 55 fl ©ieße ben 2lrttfel Ät* 
cber. g) 5Ran finbet fte ber gange nad), im £eri, d© u. f. ©. r) g&enbaf. VI Sap. 67 @ S) Beze, Hift. Ecclef. Liv. II. pag. 160. 
t) geri, VI da». 68 ©. ») dbenbaf. 73 0. dbenbaf. 76 y) d&enbaf 82 0. z) Beze, Hift. Ecclef. Livr..II. chap. XXF. 
pag. 341. aa) d6enbaf. XXII dap. 373 0. U) Taffin, Etat de l’Eglife, p. m. 580. auf« «558 Saßr. «) S. RomuaU, Journal 
Chronoi. Toni. I. p. 442. dcl) Leri, Relation d’un Voiage, »orleßte 0. ee) La Popelimere, Hiftoire de» Hiftoires,. p. 451. 

(A) Sa et: außer Oiefem einige (Beleßrfaml'eit befaß.] „SBeL 
„d)cö jiemlid) feiten bep ben getiten »on feinem ©taube iß, fo mar er 
„aud) feßr gefeßieft in ben fd)6nen SBifTenfcpaften, mie eö auö ber feßo- 
„neu Söefcpreibutig erhellet, wekpe er lateinifcß »on bem unglixrfließen 
„^rieg^uge nad) Tllgier gemaepet pat, mo er in dar(6 bes V ®ienften 
„»ermunbet morbett, melcper bamals mit ^ranfreiep ^rieben patte.,, 
(Maimbourg, Hift. duCalvinifine, Liv. II. p. 100. pOÜdubifd)er'2luPg.) 
«Olaimburg feßet auf bem Slanbe, baß man biefe SSefcpreibung in bem 
II SBanbe, »on ben ßiflorifcßen SBerfeti finbe, roeldje ©eparbiuö gefamm- 
let pat. dr patte fagen föntten, bag fie ju ©tragPurg gati; allein 1552, 
in 8 gebrüeft morben. (2m Söerbiers frattsoftfeße 5&ibliotpef, 909 ©.) 
©ein ?ractat, de Bello Melitenfi et eius euentu Francis impofito, 
ift ;u ft)ariö ben Stöbert ©ieppanen, 1533, in 4 gebrueft morben. ga 
droir ®u Warne erjaplet, bag eben baffelbe 3Berf fran^oftfep, in eben 
berfelbeti ©tabt, unb in ePen bemfefPen Jahre Pep darl ©teppanen ge¬ 
brueft morben. (Bibüoth. Fran^-. p.342.) Jcp roerbc pier unten etmaö 
»on 93iHegaignond ©treitPücpern fagen. ©0 lauten beö Jopann von 
geri ®orte : Jdb habe niemals einen tHenfcben »on öer Keli- 
gion unö »er TC>erbeßetung Öe» cßrifllicben ©laubens beßec re- 
öen gehöret. (Hiftoire d’ un Voiage fait au Brefil. chap. VI. 
p. m. 58.) 

(B) XTeldbe »om lTIaimburg nießt iff ausgelaßen tooröen.] 
©aö er in bem II55. feiner Jjiiftorie beö dalvinismu^ bavon gefaget, 
pat bem $ortfeßer beS Woreri jur Ürfcprift gebient. Jd) patte alfo ein ganj 
Pefonbreö Stecpt eö &u prüfen; allein icp mug gefrepen, bag biefer gort- 
feper nieptei genommen pat, melcpem iffiroiberfprecpenmollte. Jcproer- 
be nur PeoPacpten, i, bag bie pollänbifcpen 2lu$gapen, megeti beröenfer 
Ttnfunft auf ber Jnfel dolligni, baö 155s Japr, jur Unjeit in 1358 »er- 
änbert paPen; 2, bag Woreri feinen ©runb gehabt, ju fagen, e$ fep 9Sil- 
legaignon erftlicp nach feiner Surücffunft in ftranfreiep mieber ju ber 
rbmifepen Sird)e getreten. 5Bir mollen jum WaimPurg fommen. 
©eineerftegügetiift mennerfaget, (im 1155.103©.) bag bie ©paltung, 
atteß unter Den proteflanten, unö fo gar unter Den preDigern 
nebf? anDern gecoefen. Senn, Feßet er ba^u, einige haben getooüt, Daß 
man Das 2ibtnömahl, auf romifeße 2(rt, mit Roßten, oDec ange- 

fäuertem ^roDte hielte, rote öThrißus geth«» hat; unö anöere 
haben gefaget, Daß man folcßes nach Der griecßtfcbenSirdje, mit 
gef«uercem2>roDte halten müßte. tEinige haben getooUt, Daß man 
öie©ebräucbe Der romifchen Äircbe behalten müße, unö anöere 
haben fte als abergläubifcb »ertrorfen. dt führet bie -^iftone ber 
reformirten Äircpetian, unb eben btefeö »ermirret ihn; benn mau finbet 
bafeiPft meiter niißts, als bag Söiliegaignon, unb ein ©cpüler ber ©or* 
Ponne, gänferepen erreget hätten, „dinet Sftamens Jopann dontaf, 
„ein ©dpüler ber ©orbonne, unb melcper in geheim, icp meig nießt nad> 
„mag für einer Pifcpöflicpen SBürbe ftrePte, melcpe eben fo ppantaftifcp, 
„als SSillegaignontS Königreich mar, ba ber jur Haltung beö 2lPenb- 
„maplö Peftimmte5Jag gefommenmar, fragte: mo biepriefterltcßenKleü 
„ber mären, unb fing meaen bes ungefäuerten SSrobteö ju ftreiten au, 
„melcpeö er fo mopl, als bag berSBein bes TIPenbmaplS mit SBaffer per= 
, mjfcpet mürbe, für notproenbig auSgaP, nePft anbern bergleicpen ©treit- 
„fragen tiefem ungeaeptet marb baS 2iPenbmapl na^ ber bloßer» 
„58erorbnung Jefu dprifti ausgefpenbet, unb fo mie es in ben reformie¬ 
ren Kirnen in granfreieß PeoPacptet mirb: bennod) mueps ber gmijl 
„an, unb smar in folgern ©rabe, bag, ba SKicper ein Ktnb taufte, unb 
„ben 2lPeralauPen »erbammte, ben man baju füget, 58illegaignon bem 
,,‘Prebiger ganj ungefepeut miberfpraep, unb Petpeuerte, fiep meber mehr 
„in feinen ^rebigten einjtifinben, no^ ber ©ecte anäupängen, melcpe 
„man bie calPinifcpe nennte.„ (Beze, Hiftoir.Ecclef. Liv.II. p.nSo.) 
Sie anbere Unmaprpeit ift, menn er faget, es paPe ber ‘prebiger 9ucper 
roiDet Die Cdviniften behauptet, Daß dbttffus t»eöer angebetßet 
nod) angetufen t»etöen Dürfe, unö folglid) Das 2lbenDmabß oDec 
Der Ctfcb Des -^errn, man möge öen Äeib dbrt'Ut Dabey empfant 
gen, auf roelcbe 21« man t»oüe, Demjenigen nid?t Den geringfren 
tTutten bringe, Der es genießet. ( Jm II55. 103 ©.) 3d> ßobe in 
ber ilnmerfung (C) bes 2frtifels Riebet bereits gefaget, mas man bte- 
fem ‘Brebiger für Pefonbere gepren Pepgemeffen pat. Wan fanti leicpt 
maptnepmen, bag er nichts anbers gelcpret, als bag bie Wenfcppeit 
dprifti, als eine dreatur, meber angebetpet, nod) angerufen merbenfoue; 
allein biefeS Pebeutet niept, bag JefuS dpriftuS, als ©ott unb Wenfd) 
äugleicp, meber angebetpet noep angerufen rcerbett burfe. Wan |epe ben 
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©aurin an bem Orte,, ben id) in bet 2fnmerfung (C) bes Artifefs Ri: 
djec angejogen habe. SBentt ©eter 3licf>er bie 93Jeptumgen gehabt l)ät: 
te, melcbe ihm ®aim6urg bepmigt, fo mürbe ihn (Ealvin mit ©cbimpf 
unb ©d)attbe haben abfe^en lagen: unb id) roeie nid)t, ob man ihn 
nid)t einer viel hartem ©träfe utttermotfen traben mürbe; benn man 
hätte i^n als einen unglürflicben ©repeinigfeitsleugner angefefjen: nun 
tvigen mir, bag er nad) feiner 3urüddunft aus ©raftlien, für einen guten 
©jener bes (fvangelii gebalten morben ig. SDcatt febe bie 2lnmerfung 
(A) feines AvtifelS. uljan merfe, tag ibm ber 3efuit ©aultier, in 2lm 
febung bes heiligen Abenbmabls, bie ungeheure 5S2eptiung nicht bet): 
trugt, bavon SDJäimburg rebef. ©ie britte Hnmabrbeit ift, metin er |a= 
get, bag, ba er fovtgefabren, feine ©ottesläffetungen yu predigen, 
ihm vom ©illegaignon miberfptocben morben. q3ui 11 ©. I04 Seite.) 
©e;a, ben man anfübret, faget (int II ©. ber d?ird)enbigotie, 160 ©.) 
ausbrüdflid), bag biefeS 2§ibetfpred)en blof bie ©etmerftmg beS 2fber= 
glaubenS betrifft, melcben bie ©apigen ber Saufe angefliefet haben: nam= 
lid) ©alj unb Oel unter bas SBaffer ;u mifeben. (@ief)e beS Sjdjann 
£eri ©efd)rei6tmg einer Steife nad) ©rafilien, im VI £np. 73 ©.) 

2((fo hätte ber reformirte ©rebtger, ber SJiaimburgen geantmortetbat, 
biefe» $beil von ber ©igorie bes galvirttSmuS beurtbeilen feilen: allein 
angatt, bag er ftcf> habet) auf biefe 2lrt attffübren follen, fo bot er nur 
bemerfet, (Jurieu, Apologie potir la Refonnat. Tom.I. p. 552.) 1, bag 
ber 2lbmiral von golligni, bie Atmen auf ben ©illcgaiqnon gemorfen 
habe, t;m il)n nad) America ju fd)itfen, bafelbg für bie Sieformirteu ei: 
tten gd)ern Aufenthalt jujubereitett; 2, bag ihm ©illegaignon bie ©e= 
miffensfrepbeit verfproeben; 3, bag er, tind)bem er fein SBort einige Jeit 
gehalten, alle Diejenigen, Die feinem Abfälle nid?t folgen wollen, 
gebänEt, erfäufet, und ins tTCeec geffüryet babe ; 4, oag ec Die 
andern in ein beweglidxs ©cfängnig eingefpeccet; nämlich ein 
altes verfaultes, unö von Lebensmitteln, unD anDccn Wotbwen: 
Digfeitcn entblogtes Schiff, in welchem ec Dasjenige yutücE ge? 
fcbicEt, was er von Den Reformieren ntic Dacatif bat beingen 
tonnen, ©ie erfle von biefen vier ©efdjidjten, mirb Durch ben 5£beo: 
ber ©eja, utib Johann von i'eri Cügen gegraft, meldjc verficfjern, bag 
©illegaignon ber erge gemefen, ber bem Abmirale Slccbridjt bavon ge: 
geben bat. ©ie verfidjcrn and), bag er an ber ©eforberung beSStetdjeS 
(Softes, in biefem Sanbe, nad) allen feinen Kräften 311 arbeiten vetfpto= 
d)ett, unb fid) ohne ©dien für einen guten Steformirten erflaret habe. 
©iefeS mirft bie anbern @efd)icbte um, bag SSiüegaignon ein .^atl)olif 
ifl, melcbet bie 'Protcftanten ju bttlben uerfprid)t. ©ie britte @efd)id)te 
ig menigjtens eine eben fo »ermctf[id)e Siigen, als SRaimburgö feine, 
benn eS erhellet aus Des Johann «01t £eri ©erid)te: 1, bag ^ülegaignon 
nicht mehr als brep Steformirte mit bem $obe be|trafet bat, melcge nad) 
ber ©enfer Abreife mieber in feine ^nfel äurücf gefommett finb; (,ftel)e 
bie Anmerfung CE);) 2, bag er eö &u perbinberti, entmeber ftd) nid)t 
unterganbeu, ober nicht geformt, bag bie reformirten ©rebiger nid)t ge: 
prebiaet bitten; noch ftd) irgenb einer anbern ©emalt über bie ©enfer 
anmagen fonnen, (gebe bie Anmerfung (D)5) 3, bag, menn er hart utib 
graufam gemefen, folcbes entmeber gegen bie SSilben, ober feine ©attS: 
getteffen, ober gegen Diejenigen gemefen, bie feine 33er6otl)e übertreten; 
unb bie Steligion nichts babep getban habe. C&t< Steifeb. 77 u. f. ©. 
itnal. 85 ©.) ©ie vierte ©efd)icbte ift eben fo falfd), als bie porberge.- 
henbe, meil Johann non £eri, (im VI (Jap. 84 ©. unb im XXI (Eapit. 
339 ©eite,) nerficbert, bag er unb bie anbern, melcbe auf Oiefem altert 
£5dürfe nad) ferattfreieb ;urticfgeretg, mit bem^terrn beffelben,melcf>er 
fern ©ritannier, mie ©eja (int II55. ber ^icbenbiftorie, pag. 160.) fa: 
get, fottbern aus ©anre be ©raee gemefen, megen ber Unfogen ihrer 
Steife gebanbclt, ohne bag ftd) 5)Sillegaignon bnrein gemifebet bat; unb 
<tls fte febott aus feiner ^ttfel utib ©eriebtsbarfeit meggemefett. SDtan 
jiebe bietbep bie Anmerfung (D j, gegen bas ®nbe ju 3Iatl)c. 5lBir 
moüett noch fagen, bag biefer ©egner bes SDiaimburgS folgenbe ©teile 
übel alogiretbat: ec bat Die pcoteffantert leidnltcb roeggefdraffr, 
Die feinem ‘üocbilöe nidbt haben folgen rooüen. ©ieg geigt beut: 
lieb genug getagt, feget er baju, bag er i!)r grattfamer ©enfer gemorben. 
Allein matt mirb hier unten in ber Anmerfung (H) ju S’ttbe feben, mie 
3obann noti Seri bcfatint, bag, in mabrenber^eit, ba ber genfttfcbeSrup 
auf ber 2jnfel Soligtti fid) aufgebalten, fein einiger 5?tatijofe 511m £obe 
gefübrermorben; utib bag ©illcgaignon nad) ihrer Abreife, nur brep 
^>rotefianten habe bmvithten laffcn. ' (©ie()e bie 2lnmerftmg CE) . ) 
©ie gnb ooti ber Jnbl berjetiigen fünfe gemeg’tt; melcbe, uadibem ge geh 
mit Siicbern, bem 3°^ann von £eri, u. a. m. an 55evb bege6en batten, 
lieber nad) 55raftlten jurücf geben, als ihre Steife haben fortfefeen mol: 
len. SBeil nun 58illegaignon ben jmeett anbern bas £ebcn gerettet bat, 
fo febeint es, bag man glauben forme, entmeber bag bie brep nicht 
fdgecbterbingS ber Sleligion megen jum 5cbe gebracht motben, ober bag 
bie jmeeti anbern abgefallen finb, meldteS, fo viel ich roeis, niemanb be: 
cbad)tct bat. S)iatt fage ja nicht, bag id) mich ;u 55illegaignouS 5ßer: 
tgeibiger aufmerfe: führe id) benn nicht aHeS baS55bfe an, maS3of)ann 
von Scri von ihm gefaget bat ? Allein bie ©efefee bev ©igovie leiben 
nicht, bag id) bie llnmnbrbdteti mit ©tillfd)metgen übergeh?, roeld)e,mi: 
bet men es aud) fep, auSgegreuet morben ftttb. 

©enn übrigens Die ©ad>e nicht alhuerngbafttinbflaglicb mare; mür: 
be man fid) rool)l beS Aachens enthalten fonnen, menn man lieg, bag ein 
3)ietifcb, melcber aUe Diejenigen b«m'jd)ten laffen, bie feinem Abfalle nid)t 
haben folgen mollen, bie anbern auf ein ©d)iff gelabcn bat ? SBer 
glles faaet, nimmt nid)ts aus. S)?an mügte alfo um einen ©erganb in 
biefen 5Sorten jtt gilben, fagen, bag biefe anbern feinem Abfälle gefol: 
get maven; allein es ig nichts falfcber, als bicfeS; bie fc-lgenbc SteDe 
biefeS @d)riftverfafierS beglaubiget eS jureichenD. bleibt uns mei: 
ter nichts ju fd)liegen übrig, als bag er mit einer attgerorbentlidjen Ue: 
bereilung unb bie meige Seit, ohne ju miffen, mas er gefaget, gefcf>rte: 
ben babe. 

CC) namentlich nach Johann dalvins ©utaditen,gegentoel: 
d)en ec viel lEhcecbietbung hat bltdfen la|]en.) Salvin bat ihm 
burd) bie jmecn reformirten ©rebiger,- melcbe ihm überfebiefet morben, 
einen ©rief gefebriebett. ©illegaignon bat ihm lateinifcl) geantmortet, 
unD ihm nidit allein DecLange nad), feinen ganzen Anf?anD ubec: 
baupt gemclDet, fonDern auch insbefonDere mit braftlianifd)ec 
2)inte, unD feiner eignen tjanD, folgenDes gefdmieben : „3<i) 
„mill bem 3tatl)e, ben il)r mir itt euerm ©riefe gegeben, folgen, unb 
„mich nach allem meinem ©etmogett begreben, mich fo menig, als mog: 
„lieb, bavon ju entfernen, ©etm id) bin in ber ©;at überjeuget, bag 
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„fein heiligerer, gerechterer unb vodfommnerer fepn fann. ©iefermegen 
„haben mir eitern ©rief in ber ©erfammluna imfers SvatbS vorlefen, 
„unb barauf in bie @erid)tsbüd)er eitttragen lagen, bamit, menn es ge= 
„fdjübe, bag mir uns von bem rechten Sßegeabtvenbeten, mir burd) bejfen 
„Sefttng von biefer ©erirrung juvitef gerufen, unb mieber jureebt gebrad)t 
„mürben. ( Leri, Relation d’ un Voiage, chap. VI. p. 68.) Johann von 
£eri feget folgenbes baju : tTicolas Cacmeau, cueldaec Dec lieber: 
bringec Diefes ©ciefes geruefen : : : : hat Da ec 2lbfd)ieÖ 
von mtc genommen, *u mie gefaget, Dag ibm Viücgaignon be: 
fohlen habe^ Dem -^eccn Calvin mänDlicb ju fagen, rote ec ihn 
bathe,5u glauben, Dag ec Das AnDenfen Des Raths $u oececoi: 
gen, Den ec ihm gegeben batte, Denfelben in Äupfec eingcaben lag 
fen mollen. „3d) habe es, fo rebet Sobantt voti£eri, e.ebettb. 68©.) 
„oft von ihm fagen, unb biefen ©ag miebetbolen gehört: ©err Cal: 
„vtn ig einer von ben gelebrtegen Scannern, melcber nad) ber Apogel 
„Jetten gemefen gnb: unb id) habe feinen £ebrer gelefen, ber, nad) mei: 
„nem @rad)ten, bie heilige ©ebrift beger unb reiner erflaret batte, als 
„et getban bat. „ 5beobor ©eja bat nicht vergegen, ju fagen, Dag 
Viüegatgnon Die ©riefe, welche cc von ©enf erhalten, in Dec 
©cheetbecey feines eingebilDeten Sdntgceichs habe cmtcagen laf: 
fen. (Hjft. Ecclef. Liv.II. p. .59.) (Er betriegt ftd) bep berUnterfdmift 
von ©illegatgnouS Antmort; er feget ben (egten Des ©ornungs 1557, 
angatt beS legten SDlütj; (2eri, jm vi Cap. 69 ©.) unb metfer gefa: 
get batte, bag bie ©enfer ben 7 Sftars 1557 angefommen, fo batte er 
leicbtltd) feben fonnen, bag bie Anmort auf bie von ihnen übetlnad)fen 
©riefe, nicht ben (egten beS ©ornungs 1557 unterfcbricbcn fepn tonnte. 
3d) bemerfe biefeS blog, um ein ©epfpiel ber ©ergebungett 51t jeteten, 
morein bie gergreuung bie allergrogten ©cbrtftgeller, unb bie begen 
©erbegerer gürjet. ©ie von geringerm Stange finb benfelben nicht fo 
fel)r untermorfen; ntd)tS beftomeniget befürchte ich gar febr, bag ficb ei= 
tilge von biefer ©attung in biefem 2B6rterbucbe gttben roetben. 

(D) ©ie hätten ihmungeffeaft ungehotfamfeynfdnnen: allein 
Oe haben es für cathfamec gehalten, wieDec nad) ©aufe ?u gehen.] 
©a ihm bie ©enfer anbeuten lagen, bag, meil er bas Evangelium vcr= 
morfen, fte |td? wettec ntd)t recffünDen, ihm ju2>ienffe ju ffehen, 
fo hat ec ihnen Die 5wey IHaag noucjdmehl nehmen lagen, mel-- 
d)e fte taglid) ^tt 6efommen pgegten. v<£&enbaf. so @.) ©ie finbganj 
vergnügt a,tvoc\in, Dag fie Durch Dergleichen Igntjiebung feinec 
llnttripetfung gan^Iicb entzogen roaren: wenn er geire* 
fen wave, unö ntdbt ein £f?eil von feinen SLeuten, unö Öen X>ots 
nehmffen ihre Partey gehalten hätten, fo hätte er ebne gmeifcl ge: 
fud)t, fie öurcl) ©evoalt (^u jabmeti. [;at eineö ?ageö ben 
üon 2eti, unb einen anbern ans» Stüber wollen legen laffen, unter bem 
©ormattbe, bag fte, trog feiner ©crorbtiutig, ohne feine Crlaubnig aus 
bet 3jtt|el gegangen mären: er bat geb gegellt, als menn er nid)t mügte, 
bag ihm fein ©ermefer bie Siege erlaubet gehabt, ©ie haben ihm 
cunD heraus gefügt, Dag fie cs nidn jugeben toücDen, unD ec 
hat geltnDe ©etten aufgezogen. (t'eri, Steifebef. im VI ©. 8: ©.) 
©er vovnebmge von ihren ©rnnbett ig gemefen, Dag fte ihm m wtf: 
fen getban; öaf*, treil er öte Verfpced^ung gebrochen; öte er ge^ 
tpan hatte, fie in Dec Uebung Dec erangelifchen Religion ju ec: 
halten, |ie fid) wettec ju nichts gegen ihn oecbunDen hielten. 

s ? Die Vocnchmffen feinec Leute, von imfecec Res 
ugton, unOfoIgltd? wegen feines Abfalls, misvergnügt gegen ihn 
waren, (©0 rebet £eri, cbenbaf 82 ©.) wenn wie nicht befüccbs 
tet batten, Dag Dec 2CDmical, welcher ihn unter Des Königes ©e: 
U3alt,,(wte ich ju Anfänge gefaget habe,) abgefchicEt, unD nod) 

benjentaen ecEannt hatte, Der ec gemorDen wac, oec: 
Dctegltd) Dacubec werDen mochte, nebff einiger anDecn i?fm* 
eebtetpung, Dte wie gehabt; fo hätten einige Darunter, welche 
Dtefe (öelegenheu tbn an?ufaUen, gern ergriffen, ihn ins lITeecge: 
worfen, Damit, fagten fte, fein^kifch unD fein DtcEerRücEcn Den 
^tfchen juc Währung Dienen mochte, gu C'nbe beS SBetnmonato bat er 
ihnen gejagt, bag er ge nicht länger leiben melle, unb ihnen befohlen, geh 
aus feiner ^nfel ju paefen. (Cbenb. 83 ©.) XDahv ifr es, fehet 3o= 

aul ^er 84 ©■ baju, Dag wir £V»mel genug hatten, ihn 
felbfr Daraus ju rerjagen, wenn wir gewollt hatten: allein um 
tbm fo wobl alle Gelegenheit yu benehmen, ficb über uns *u be: 
Hagen, als weil, augee Den oben angeführten Urfadxn, ^ranE: 
retch unD anOece Lander wugten, Dag wir, Dobin gegangen wa: 
ren, um Dafelbft nad) Der \?ecbef]enttig Des lEvangclit yu leben, 
fo haben wir, aus «furcht, Derfelben einen ffiatel anyuhängen. 
Dem X»tllegatgnon lieber gehorchen, unD ohne langer yu ff retten, 
ihm Denpiatg uberlagen wollen. 

9)?an fd)liege aus allem biefem, bag ein ©cbrtftgeller, ben id) bereift 
beurteilet habe, nicht feljr von ben ©ad)en miterrid)tet gemefen, memt 
er gefagt, Dag fie X»illegatgnon in ein bewegliches ©cfängntg ein* 
gefperret, unD Dag fie lieber ficb auf ein bdfes ©d)tff, auf Das 
ungetreufre von aüen Elementen fet;en,.al3 längere Seit Dec 
XT>utb Diefes Cygers ausgefet^et bleiben wollen, wtldter viel un- 
barmheryiger unD ungetreuer, als Das iTleec war. (Junen, Apo¬ 
logie potir la Reform. Tom. I. p. 533.) 

Vtttesatgnon,weld>ev,wie einige ©eribenten fagen. Die 
Urfacbe Dtefer ^ungersnoth gewefen, harte nod) eine andere Ver: 
ratherey wtöec fie gebraudtet, weiter fie glÜcElicb entgiengen.l 
Sbeobor ©r;a vergebe«, er habe es fo angegcllt, bag ber ©err beS 
@d)tgeS, ntebt Dm vierten (Cheil Der notbigen Lebensmittel ge: 

gehog't. Dag fie Dttrd) Diefes HÜttttl vor -junger und 
pdenO fferben feilten, ehe fie in Den -trafen antämen. (Hirt.Eccle- 
fiaft. Liv. II. p. 160.) Surieu, (Apol. pour la Reform. Tom. I. p. 533.) 
verficbert ebenbagelbe: allein Scbann £ert faget nichts bavon : gleid): 
woyl i)dt et Dasjenige fo gut, ul^ jeitutnb, unb weit beffer, a($ fie gewußt, 
maS baran mar, unb er ig gemiglid) ber SD'ann nid)t gemefen, ber ben 
©lUegatgtton gefebonet bat. 5BaS bie anbere Untreue anbelangt, fo er: 
gablet er fte auf biefe Art: „©illegaigtion bat uns nid)t allein einen 
„von feinet ©anb utiterjeicbneten ®rlajfimgsfd)ein äugefebieft; fottbern 
„et l)flt aud) einen 23ticf un ben ^ettn beö befugten @d)iffe6 gefebtie^ 
„ben, mormtien er ihm gemelbet, bag es ihm nicht sttmiber fep, menn 
„mir burd) feine ©ermittelung mieber jjurücf gtengetc benn, fagte er be= 
„tnegltd), eben |o erfreut, als ich über ihre Anfunft gemefen bin, ba ich 

®"im „basje.- 
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„babjenige angetroßeti ju f>a6en getackt, toaö ic^> geftidjt; fo vergnügt 
„bin id) auch über il>re «Äücfreife, weil fie mit mir uneinig finb. @o bag 
„er unter biefem fchönen ©orwanbe bie ©errdtherep wiber unb ge6rauet 
„f>at, bie if>r goren werbet: bag ndmlid), ba er biefem ©d)iffbherrn, 
„(nad) bem ©eegebraucfje,) ein fleineb in SBacgbteinwanb eingcpacfteb 
„dagegen voller Briefe gegeben, bie er von ba an verfcgiebenen «Perfonen 
„gefcgicft; er and) einen «Proceg hinein gelegt, ben er wiber uns unbolj« 
„ne unfer «Sißen f>atte «ngcllen unb machen la|Ten, mit bem aubbtucf» 
„liebe ©efcgle an ben elften «Ridßer in St'anfreid), welchem mau ben» 
„felben übet liefern würbe, bag er unb alb &'e|er, bafür er unb aubaab, 
„entgalten, unb verbrennen laßen feilte. „ fieri, im XXI ßap. 340 ©.) 
Sie ©orfegung ©otteb bat biefe etjrlofe ©ettdtljerep , jum ©ortheile 
tiefer frommen jeute aubfcglagen (a|fen. Serjenige, weldjer fie geführt, 
nadböcm er mit einigen ©ecicbtsbeDienten in Bretagne JSeHannt-- 
fdbaft gehabt- welche einige «PmpfinDung von öer Religion hat- 
ten-ju Der wir uns bekannten- D« ec ihnen Das im XDachsleinwanD 
eingepact’te Kdffchcn; wocimten Der pcoceß, unD eine ttßenge an 
recfcbieDene perfonen geridnete Briefe waten , ubergeben hat« 
te, nachOem fie gcfehen, was ihnen Darinnen befohlen war / ha> 
ben «r.fiatt, uns anf Die litt ju begegnen, wie XßUegaignon ge« 
ruünfcbct, uns vielmehr f'o gut bewirket, als fie getonnt, 
unD Denienigen von unfcrec ©efellfdmft ihre iTIittel angebo« 
then, weldw es nöthig hatten, unD befugtem Rührer, unD etlichen 
anDecn, ©elD geliehen. ((Ebettbafelbg XXII (£ap. 277®.) Jpier 
mug id) von ben brepcn protegantifcgen «Dldrtprern rebcn, welche bie« 
fei* «dann bat binricbten laffen. $ünf «Perfonen von bem genfifcben 
(jtuope haben nad) ber evgett ©efagr beb ©cgißbrudjeb, lieber in einer 
23arfe, bie ihnen gegeben worben, nad) ©rafilien jurücf fegreu, alb auf 
tcm®d)i(Te bleiben wollen, ©ie haben mit vieler «Ofüge bie 3?üße von 
America erreicht, tmb©tllegaiguon hat brep bavon, wegen bev Religion, 
erfdufen laßen. (gbenb. XXI Sap, 546 ©.) ©laubtvütbige «Perfonen, 
wcld)e ^eugeu bep tiefer ^obebflrafe gewefen, haben bab ©laubenbbe« 
fenntnig tiefer fietbeubeti, unb ©illegaignottb ganjcb Verfahren, fcbrift« 
lid) aufgefehd- (<$benbaf. XXII Sap. 379 ©•) ©iefe ©cbrift ift vom 
Johann 2m nod) in ebenbemfelben 1558 Sagte, bem ©ucgbrucfer, 3°: 
bann (Ercfpin, jugefdßcfet worben, welcher fie bem V ©anbe ber «ddr= 
tnrer emgefdjaltet gat. (<Ebenb. 580 ©. man febe auch ^h^borb ©eja 
3ut*d)enhiß. int II ©. a. b. 161 ©.) 

(F) <Er hat « « « Den heftigfien Krieg mit feiner ^eDec 
tviDec Die Kefotmirten geführt. ©ie haben ihrer ©eits auf ei¬ 
nt 2ltt “wiDet ihn gefchcieben, Die ihmnidht vortheilhaftig ge« 
rvefen iff.] ©u ©erbier ©auprivab biefhet noch folgenbeb ©erjeid)« 
mg bar: (Biblioth. Franc, p.909.) 2Intrvoct auf Die OerKoniginn, 
Des Königes ^tau iYTutter, gemachten X>orfieUungen: ju «Parib 
1561 in 4. £>ic fireitigen ©dtje unter Dem Kitter von ÜDillegaig« 
non, ttnD Dem Johann (Ealvm, Die Wahrheit Des 2fbenDmahls 
enthaltend: ju «Parib 1562 in 4. 2fntwott Durch Den Kitter von 

' ^illegaignon, über Die 2fußcfung Der ©acramente Johann (Eal« 
vins: ju «Parib 1562. 21ntwort auf Die rviDec ihn herausgegebe« 
ne pasguille unD ©cbmabungen: 511 «Parib, unb bann ju Sion 1561. 
De Coenae controuerfiae Phil. Melanchth. iudicio: ju «Parib 1561 in 4. 
Liber ad Articulos Caluinianos: ju beliebig 1565. De confecratione 
inyftici Sacramenti, et duplici Chrifti oblatione aduerfus Vannium 
Lutherologiae Profefl'orem: de Iudaici Pafchatis impleinento aduer- 
ius Caluinologos: de poculo fanguinis Chrifti, et introitu in fanöa 
fanöorum aduerfus Bezam : ju «Parib 1561. ©eine ©egnec von Der 
xviDcigen Keliaion, fahrt Su Verbiet fort, haben ©damahfdariften 
rviDec ihn gefdarieben, als Den ©tolj HTciffers (Eolas 2)uranD. 
imgleichen Die Kebrbucfie feiner XDapen, unD anDere. fOiau fcl;e 
oben ben 2lvtifel Kidiec. , ., 

23on allen ben ©üd)ern, welche er heraubgegeben hat, habe ich nur 
biefe brep gefchen. Ad Articulos Caluinianae, de Sacramento Eucha- 
riftiae, traditionis ab eins Miniftris in Francia Antaräica euulgatae 
Refponfiones, per Nicolaum Villegagnonum Equitem Rhodium, ad 
Ecclefiam Chriftianam: ju «Parib bep 2inbreab 2Bed)dn, 1560 in 4. 
De coenae controuerfiae Philippi Melanchthonis iudicio : ju «Parib 
bep eben biefem 2ß:d)el, 1561 in 4. Auslegung Des Kitters von 
X>illegaignon, über Die 2luflofitng Der ©acramente, tHei(?ec ^0« 
hann'iEalvins, preDigecs jutScnf: ju «Parib bep bemfelben 2Bed)el, 
1561 in 4. «Stan fatm nicht« befferb gebrueft fehen, alb biefe brep 
SBcrfe. 

(G) ©eine(Segnet haben begannt, Daß ec fich mit Öen rvilDen 
grauen in 2(merica nicht befuDclt hat.] (3ol)ann Seit, im VI 
©w 71 ©eite) „Somit man auch nicht verfd)wetge, wab am 23ille« 
„gaignon ju loben unb ju feilten ift, fo will id) im23orbepge(jen fagen, 

&ag, weil gewiffe Sftormdnner, weldie lange jtivor, ehe er tu biefem 
„Sanbe gewefen, fiel) von einem ©chiffe baf)in gerettet, weld)eb @chi(T= 
„brach gelitten hatte, unb unter ben «Silben geblieben waren;wo (Ie,ba 
„fie ohne ©ottcbfurcht gelebt, mit ben grauen unb Jungfern gehurt, 

freie ich begleichen gefeben habe, welche von ihnen bereitb dtinber von 
„vier bib fünf fahren gehabt.) 23iflegaignon, fo wohl biefeb tu un= 
„terbrücfen, fage id), alb ju verhüten, bag feiner von benen, bie auf unfe« 
„rerSufel, unb in unfern* geftung wohnten, jtch auf biefe 2frt vergienge, 
„nach bem ©utaebten feineb 3iatl)eb, bep gebenbftrafe verboten hat, bag 
„feiner, ber ben Sftamen eitleb ghriflen führte, mit ben grauen ber 
„«Silben fiel) vermifchen foüte. €'b ift wahr, bie 23erotbnung hat ent« 
„halten, bag, wenn einige jur (Srfeuntnig ©otteb gebracht unb berufen 
„worben, nad)bem fie getauft fepn würben, eb erlaubet wäre, ge ju hei« 

vathen « « -- (Qt'benb. 72 ©.) «Seil biefeb @efe|e feinen boppel« 
"tat ©runb in ©otteb «Sorte hatte, fo i|t eb and) fo wohl beobachtet 
,worben, bag cb uid)t allein Weber ein einjiger von 23illegaignotib £eu« 

”ten, nod) von unfrer @cfcllfd)aft übertreten hat; fonberti auch, ob ich 
,gleid) nac^ meiner gurueffunft in Europa, von ihm haben rebett ge« 

"hört, bag er gd), fo lange alb er in2l'merica gewefen, mit ben wilben 
grauenbegeefet habe; fo will id) ihm babgeugnig geben, bag er ju un« 
’ ferev Seit bebwegen in feinem 23erbad)te gewefen ift. «Sab noch mehr 
”ig er h«t geh bie 2l'ubübung feiner 23erorbnung bermagen ju Jperjen 
"genommen, bag23iliegaignon, in2lnfehutig beringdnbigfteu«Pitte, wel« 

dje einige von benjenigen, bie er am liebften gehabt, für einen Sol-- 
"metfeher gethan, welcher, ba er inb feße&mb gegangen war,überjeuget 
„worben, bag er mit einer gehurt, welche er juvor gemibbrauchet hatte, 
„webwegen er benn gehangen werben follte; öoeh nur mit geffeln 

„unb ber ©flaverep lobgefommen. 2llfo ig er, fo viel alb ich ihn gt 
„fannt habe, in biefem «Puncte, fo wohl in 2lnfefjung feiner, alb anberew 
„ju loben.,, 3d) habe biefe lange ©teile angeführt, bamit id)@elegen« 
heit hatte, jwo Stoten ju machen. Sie I ift, bag man feine Seichtglau« 
bigfeit, in 2lbfid)t auf bie23erleumbungen, fdjavf im Baume halten rnug. 
SBie viele Seute haben nicht geglaubet, wab voti23illegaignonb Unremig« 
feiten gefaget worben, unb nid)tb begoweniger wirb er hier burd) bab 
Beugtiig eineb «Dtanneb geved)tfertiget, weld)cr, angatt ihn ju fd)oneti, 
alle feine wahrhaftigen ©ebrechen mitSveuben vorgebracht hatte? «Stet« 
ne II 55tobacl)tung ig, bag feine unverbcflerlichete unb viehifchere £ei« 
benfd)aft fep, alb bie U.tifeufd)heit. 2lUe ihrigen wißen, bag ihnen bab 
göttliche ©efe£ bie 23ermifd)ung mit ungläubigen «Seibern unterfaget: 
fie werben unter ©runbgefefeen erjogen, welche einen 2tbfcf>eu vor biefer 
23ermifd)ung eingogen. Sie metifchlichen ©efe^e, welche eb grafen, 
befegigett bie CE’inbrücfe ber (Srjiehung. «Sie weit ig unterbeffen Die 
©eilheit ber Gärigen nid)t getrieben worben, weld)e bie neue SBelt ent« 
beefet haben ? Aat )vohl bie .ödglidßeit, unb bie ©robheit ber wilben 
grauen Seute im Baume halten fonnen, weld)e auger biefem unter bem 
3od)e ber göttlichen unb weltlichen ©efefse gewefen ? «Sir wollen von 
beb 3°hann Sert Berichte nicht abgehen. «Otelbet er unb nicht, bag geh 
Stormdtmer, bie geh aub einem ©d)iffbtitd)e gerettet hatten, biefer ©at« 
tung von Unreinigfeit «Preib gegeben; unb bag 23illegaignon wiber bie« 
jenigen bie ^obebgrafe feft fehen mügen, welche fid) m biefe Unorb« 
nung gürjen würben, weldjeb auch nicht vermogenb gewefen ig, bievie« 
hifdje Segierbe eine« Solmetfcherb «ufjuhalten ? S3emt wir anbere 
Sefchreibungen ju Svathe jicfjen foKten, fo würben fie unb rnelben, bag 
man ju eben berfelben ©träfe hat fchteiten mügen, um ju verhmbern, 
bag man geh nicht mit gewißen 3lmphibiib vermifchet hat, welche eini-- 
magen bie gigur eineb SBeibebbilbeb haben. <£ntfehlid)e Söerberbnig, 
ungejahmteSegierbe, welche and) jur©ütibe wiber bie Sftatur, unb ber 
23iehifd)ljeit, (man fef)e beb2lefopubSvatl), in ber XLII gabel beb<Pha« 
brub, 49 ©. bep mir,) unb wab bab allerdrgge ig, jur 23ermifd)ungmit 
tobten .^drpern reijet. 9Bir erfahren vom ^erobot, (Libr. II. cap. 
LXXXIX.) bag, nad)bem man in 2Iegppten von einem berjenigen er« 
fahren, welcher bie tobten Körper eitibalfamivt, bag er gef) mit einer 
vor furjeit 3cit vergorbenen grau vermifchet hatte, man bie £eid)en ber 
fchbnen grauen brep bib vier $age bewahret hat, ehe fie bergleid)en £eu« 
ten übergeben worben. tSto Se koIshci Stu tüSi «vex«, «W (iS <?g>» 
c! Txgtxturon niayevron Tyffi yvjai^l. yäg tivu <pxa) 
vov vsxfw Xfacrf/aTM yvvounot xxTÜxoq hi rJu £/zorf%vov. Ea de caillla 
facientes, ne cum feiriinis ifti falinarii concumbant. Deprehenfum 
enim quemdam aiunt coeuntem cum recenti cadauere muliebri, dela- 
tumque ab eiusdem artificii focio. ((Jbenbaf.) 

(H) tvollen einige Rebler vom lEbevet nufubren.] 2(n« 
fdnglicf) wollen wir biefeti ©runb fefeen. 9)ian hat 1558 ein Sud) ge« 
brueft, ©eltfnmteiten von 2fmertc«, betitelt, welcheb, nach beb S5ru« 
berb 2lnbreab 5heüetb.32ad)rid)ten, von bem dperrn be la 'Porte aufge« 
fe^et, unb in övbnung gebrad)t worben ig. erjdljlet in biefem SBer« 
fe, (man fel)e beb3ehann von£eri23crrebe, welcher bie I, XXIV, XXV, 
unb LX gapitcl biefer ©onberlidßeiteti anführet.) Sag 5hevet ben 
10 beb SSintermonatb 1555, in bem Sßovgebirge grie, unb vier £age her« 
nad) bep bem ginge ©anabara angefommen, von ba er ben 31 Reimet 
barauf nad) granfreid) jurücc gereifet ig. Jpieraub folget, bag er lüget, 
wenn er im XXI Suche feiner gobmographie, 1575 gebrueft, a.b. 900 SM. 
vergehert, bag bie «Parteplid)feiten von vier «Prebigern ber neuen 3?eli« 
gion, Davon Der vornefimffe Svichier geheigen, einen 2(ufruhr erreget, 
weld)er einigen von ben 2lufwieglern bie ^obebgrafe jugejogen hat: 
bag bie anbern, unb namentlich SHicfjier geh gerettet, unb bag Die von 
Diefer (EcagoDie gereijten XDilDen, babjenige, wab übrig geblieben, 
jtim -tobe bringen wollen. ®r fe(?et geh unter bie gahl berjenigen, wel« 
dje biefe ©efafir gelaufen: ftrs bßt rvenig gefehlt, faget er, Daß fte fid) 
nicht and? über uns fyev gemad?t haben, ©* faget tm VIII £ap. 
p. 925. bag er bie Unternehmung, bie «Silben ju befe(>ren, fahren lagen, 
fo wohl iveil ec in ihrer ©pracbe nicht rvohl betvanOert gervefen, 
alb weilgalvinb'Prebiger, Diefes 2(mt über ftch genommen, cveld)e, 
fe^et er baju, auf meine Secathfcblagnng neiDifch rvaren. ©iefe 
bepben ©teilen jeigen, bag er, feinem S3orgeben nad), in wahrenberBeit 
in biefemSanbegewefenfepn will, ba bie'Prebigeraub ©enf barinnenge« 
wefen finb. 92sm ig bieg eine^auptlugen: Denn fic gnb er ft! ich tmggap 
1537 bafelbg angefommen, unb er ig ben 31 Renner 1556 baraub wegger^ig. 
<£r felbg würbe Diejenigen wiberlegen, weld)e fagen wollten, bag er eine 
anbereSveife baljm getgan hatte,, mati erwäge biefe «Sorte wohl: 3d)« 
eeffaunevor befagtem (Ealvin, rveil erangeffiget hat-mich in einer 
VerthctDigungsfd)cift, Die ec ju (Senf hat Drucken laßen. ju ta> 
Dein, als einen von Den vornehmffen, Der Dem (EoDe unD DeriSr« 
faufung befagtec reformirten pceDigec beygervohnet, rveld)e Der 
^ett von Viftegaignon hat volllfrecfen, unD fie in Die (Eiefe Des 
JTIeers ffüryen laffin ; angefehen id) fchon vor Drey iahten, 
oDer Dahecum- nöd) granfreid) jurücF gekommen tvar^ rote es 
aus meinem 23ud)e, des Singularite's, rvelches ein tvcitJauftigca 
3ieugniß von Der ^ettreebnung geben bann, unD aus verfchieDe« 
nen anDern von meinen ©ebeiften erhellet. @r befennet alfo, bag 
er vom 31 1556 bib ju ber Beit, ba 23iHegaignon etliche Äe^er 
hat erfdufen lagen, von biefem f'anbe entfernet gewejen. 2lifo ig er 
unter wdiwenbem 2lufenthalte beb gengfd)en ?rupb, nicht Dafelbft gerne« 
fen, welcher nur vom «9?dvj 1557, bib ju (Jnbe beb Sabreb gebatiret hat. 
3)?ati gel)t alfo aub feinen eignen «Sorten, bag er jugleid) barinnen ge« 
wefen, unb nicht barinnen gewefen. 3«h übergehe bie anbern £ügen. 
®b ig Weber wahr, bag biejenigen, welche 23illegaignon inb ®eer gür» 
Jen lagen, «prebiger gewefen , noch bag ihm von ©enf mehr alb jmeen 
«Prebiger jugefdßcft worben. «Sir wollen nur bewerfen, um ihn von feinen 
Setriegerepen beßo be|Jer ju überjeugen, bag bie (Empörung, Davon et 
rebet, vor «Peter «gidjierb 2lnfunft hergegangen ig, unb bag fein einji« 
ger reformirter «Prebiger vor «Peter «ftichiern ben 93illegaignon in fei« 
nem goligtti gcfehen hat. Set* unumgoglicheSeweib aller biefer ©itige 
ig aub bem ©riefe genommen, welchen SMegaignon ben 31 «Stdrj 1557, 
an ben galviti gefchvieben. (Er faget barinnen, (er wivb vom Seri in 
feiner ©orrebe^angefüljrt,) bag «Hichier unb bie anbern ©rüber, ihn in 
folchen UmßanDen gefnnDen hatten« Daß er Das 2(mt Der (Dbrig« 
(eit, unD ju gleicher Seit Das 2fmt eines KirchenDieners vercicfa« 
ten muffen/ welches, feget er baju, mich in eine große ©efümmer« 

niß 
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mg gefeRet, denn das geyfpiel des Königes fjofeas bat mich 
von einet folchen /Lebensart abgefdjred'et. ®r erjaget barinnen 
bie Verfd)wt>rung, treibe man wiber if)tt gebrauet hätte, unb wie ber= 
felbett Urheber entbccfet unb geftrnfet worben waren. 

3ofjamt »ott £eri in feiner Vovrebe, f)at biefe ©rünbe wiber bett?he: 
»et fctjr gültig gemacht, unb wiber if)n behauptet, baß fo lange, als bie 
reformirten ‘Prebiger, unb iljre ©efäljrten non ©enf, su (Soligni gewof)= 
net, roeber ein 2trifrutjr, nod) eine Verfd)Wärung bafdbft gewefen, nod) 
ein eitijiger ftransofe bafelbft getobtet worben. <£ö ift fchott ein großer 
5?el)ler, wenn man bie geifen »ermenget; allein man funbiget nod) weit 
meljr, wenn man fiel) auf biefe Verwirrungen grünbet, Unfd)ulbige 51t 
(altern. Ebener ift biefer jwet) Verbved)ett fd)ulbig. 

(I) Sr»o ^elöentbaten Des 1560 ‘JabzeS ; 5 * haben ihm 
wenig /Ehre gebracht,] (Sin proteftantifd)er J?iftorienfd)reiber wirb 
mir biefe @rjdl)(ung barbieren. <Sr faget folgettbeS, wenn er »on ben 
Verfolgungen rebet, weldje bie Hetrn non ©uife unter §ranäfcuS beS 
II Regierung, gegen bie Reformirten verübet haben. „ Villegaignon 
= - 5 ba er eine gefdüefte Materie gefunben 3U haben gebacht, um 
,,fld) an benjenigen 311 rdd)en, welche feine 51t Heinrichs gelten in 2lme; 
„rica begangene ©raufamfeiten bcfantit gemachet hatten, hat in ©efelh 
„fd)aft beS ©roßpriorS SruberS, ber obengemelbeten, (nämlich bes Het* 
„Sogs non ©uife unb beS (Satbinals non Lothringen) unter wäl)renbem 
„biefem Tumulte, einen p()anta(tifchen ©d)iffsfrieg angefangen; als 
„wenn es barauf angenommen wäre, einem großen unb mächtigen 
„.friegSheere 511 wiberftehen, unb burd) baffelbe ben $luß Loire bermapen 
„unnütslid) 311 machen, baß fein SBajfer nid)t einmal hatte bienen foti= 
„nen, bes ^einbes “Pferbe ju trdnfen. Lllletti biefer ^rieg, welcher mit 
„großen Unfoften angefangen worben, warb für fo lächerlid) gehalten, 
„baß olles 311 ihrem ©potte unb ©djimpfe hinausgelaufen ijt. 211S 
„Viflegaigttott biefeS gefehen, fo hat er, um nicht müßig 5U bleiben, nach 
„5ourS gehen, unb wiber ben reformirten ‘Prebiger »on Loubün, ©L 
„mou Söreßier, bifputiren wollen, weldjer eßmals fein ©d)ulgefä()rte 
„gewefen, unb batnals als ein ©efangener in ben Jpanben beS (£1-561= 
„fchofs aus bem Hanfe »on Srefap, eines anbernTlbtrünnigen, war. 
„Um biefeS 31t tljun, hatte er Sriefe vom .Könige unb bem (Sarbitiale: 
„allein, er hat feine ©achen nicht beffer gemad)t, als 3u»or, fo baß er, 
„ba er feine ©cünbe nicht münblid) »orbringen fonneti, biefelben fd>rift= 
„lid) attfgefefjet, unb vornehmlich ben ©treit »om l>etl. 3flad)tmaf>le. 

„hierauf hat Sroßier, sum Vergnügen aller gelehrten Leute, geatitwor: 
„tet. Unter atibern hat er ihm gemiefen, baß feine 2lrt 311 bifputieren 
„nid)t forbonnifch, unb nod) wenigertljeologifd) wäre: fonberti vielmehr 
„ben 2lfabemifertt unb fold)en Leuten gleiche, weld)e, ohne bie geringfte 
„(Smpfinbung »on ©ott, »on Singen bifputieren, rneldie ben «Ölenfdjen 
„unbefnnnt finb. Saß, wenn er bev ad)ten 2lrt, burd) bie ©chrift 3U 
„bifputieren folgen wolle, (wie ade alten Cehrer, auch fo gar »erfd)iebe= 
„ne Äefjer getl)an hatten, fo wilbe fie auch fonft gewefen waren,) er 
„bereit fet), if)nt eine ©enüge 311 thun. Unb biefem ungeachtet, bamit 
„er nicht ohne Antwort Weggehen fallen, hat er, burd) ©rünbe ber heil, 
„©chrift, feine ganse Lehre wibevleget. Unb ihn enblicl) gebethen, biefe 
„©chreibefucht 311 »erbeffern, nämlich lieh lacherlid) 311 machen,unt nicht 
„(lumm 3U bleiben, wenn er feinen ©runb »on feiner ©acl)e angeben 
„fünnte. „ (La Planche, Hilf, de Francois II. p. 229.230.] 

(K) /Ein ©cribent, De» ihn »erachtet bat, b«t eine X>evfyte* 
ebung, öte ec getban, nicht gehalten, fo t>iel id) weis. ] (Sr rebet 
alfo »on ihm : „Ricolas Suranb, ein ‘Prooettsaler, Villegaignon 3m 
„gjnamet, ber berühmter burd) bie ©d)riftcn ber Reformirten ift, web 
„d)e ihn burd) »erfchiebene ©driften wegen beS 5ortS »erfolget f>a= 
„ben, ben er ihnen in fPraftlien, einem ?;beile »on 2lmerica, erwte= 
„fen hat; als wegen anderer Urfadjen; hat etliche Sucher hmterlaf 
„fen, bie il)n als einen bofen ©otteSgelahrten, unb armfeiigen .friegS= 
„mann 311 erfennen geben, ob er ftef) gteid) einen Ritter »on Vlaltha 
„hat nennen laffen. <Sr hat ein Such »on ber Reife gemad)ct, welche 
„Jvaifer (Sari ber V nad) 2(frica gethati hat, um 2llgier ein^unehmen ; 
„unb ein anberS, welches er Ääifcr (Sarin 3ugcfd)riebcn, bie ^ranjofeti 
„beSwegen 311 »ertljeibigen, was man ihnen wegen bes 2fuSgangeS »on 
„bem ma(tefifd)en .Kriege fchulb gegeben hatte. 3d) werbe bald Rad)= 
„richten ans Hießt geben, Die id) von feinem /leben nnb feinen vott 
„nebmffen SlnaecroanDten habe. „La Popeliniere, Hiftoire deeHi- 
Uoires, Livr. VIII. p. 450. 45'.) La «Popcliniere, mad)et ihn mit Un= 
rechte 3um Srownsaler. Ser Urfprung biefeS Fehlers fünnte fepn, 
baß ba ein ©d)rift|Mer bie Suchffaben bes SBorteS prouins nicht beut= 
lieh gcfchrieben, ber ©eher ber Sud)brucferet) Provens gefchet, unb ber 
Srucfuerbefferer hat Provence feijeu laffen. 2(lfo hat ihn fa (Popeli= 
niete, ba er gelefen, baß Villegaignon aus ‘Provence wäre, einen ‘Pros 
»enjaler genennet. 

Q3töcna, ein 5yiarqutfat an ben ©rennen hon S^cucafitlten (A), unb bei* Königreiche 5J?urcia unb 28a(enfia, gehörte 
bem ©on Manuel, bem flUccmacbtigflen^ean, bcc nad^ft bem Bontge in 0panten trar a, im XVI 3af)rhunberte, ©r 
hafte eine Tochter, welche ftef) 1350 mit ©on Heinrichen, ©rafen öon ©•ansfamare, ©on 'Xlphonfuö beö XI, Konigeg »on ©afii= 
lien, nafürlidjem ©ohne, uermählfe b. ©a biefer ©raf burd) ©on^)ebro, beö graufamen, Tlbfefjung 1366 c König boit ©afft« 
lien warb, fo gab er bas SKarquifaü fBiflena bem ©on TÜp^onfuö üon 7(rragonien, beß Königeg »on "Xrragonien, unb ©rafen 
»on ©enia, fetter d. ©tefer neue SKarquiß »on 35i[(ena gelangte ju einem großen 21nfeben. ©er König ©on 3uan ber I, 
welcher in feinem Königreiche ©afftlien, einen ©onneffabel haben wollte, wie bergletd)en tn Seanfretd) unb Tlrragonien waren, 
führte btefe 5öürbe 1382 ein, unb gab fie biefem SJZarqutg e. ©r »erorbnefe burd) feinen le|ten ©illen, baf?, wenn er in bem 
tinmünbigen "Xlter feineg Q)rinjen fferben follte, bie Dvegterung beg jungen Köntgeg unb beg Köntgretcheg, in ben Hcinben tiefes 
©onneffabelg, unb einiger anberer Herren fet)n foüe f. ©r ffatb 1390, unb weil fein ©ol)n ©on Heinrich ber III, faum baß 
eilfte 3ahe erreichet hatte fo mu^te man fBormünber für ihn erwählen, unb einen Diath anffellen, ber baß Königreich re* 
gierte, ©an fanb ©d)wterigfetten tn beß Köntgeg Ie|fem ©illen, we(d)e machten, ba|3 man fid) nicht barnad) rid)te* 
te; unterbeffen aber war unfer ©arquiß »on 33illena einer »on betten, welchen bie sKegierung aufgetragen warb h. ©r war 
bamalß in 2lrragonien unb weil er ben ©iß»ergnügten anhing, unb bte 33olljfrecfung beß testen ©itlenß beß feltgen 
Köntgeg forberfe, fo entfette man ihn beß Tlmtö eineg ©onneffabelg »on ©aflilten k. ©r hielt bep bem Könige ©on Heinrich 
bem III ju 3hefca 1393 wieberbarum an; baß erffemal, ba er ihm aufjuwarten bie ©hre hatte 1. ©an »erfprad) ihm baffelbe 
wieber ju geben, in fo fern er ben König^ nach ©affilien begleitete; allein er entfdjulbigte fid), unb alfo befatrt er biefe ©ürbe 
nicht wieber m, unb erhielt fo gar anbere üble Begegnungen (B). ©r warb Hei'5°(J oon ©anbta burd) ben König »on flrra* 
gotuett 1399 unb hatte jweene ©ohne welche jwo Bafen ? beß Köntgeg »on ©apien, ©on Hrinrtdjß beß III, hetra* 
theten, unb ba»on ber eine etneg ©arqutß »on PiUena Bater war, welcher bie ©tffenfd)aften liebte, unb für einen großen 3ün= 
ger ber Sauherfuttff gehalten warb (C). ©iefeß ©arquifat warb 1445 bem 3uan ?)ad)eco, beß ^irinjen Hrinrtd)ß, 3ohannß 
beß II, Königeß »on ©aftilten, ©ohnß Stebliuge gegeben ?. ©iefeß 3uan ^3ad)eco ©ohn, ba er ftd) bemühet, baß Königreich 
©aftiltett, burd) beß Königeß »on Portugal! Vermahlung, mit König Hrinrid)ß beß IV »orgegehener Tochter, in ber ^ortu* 
gtefen Haube ju bringen, fe|te fid) »erbrteß[td)en Hanbeln auß. ©eine eignen Sehnleute beß ©arqutfatß VtUena thaten 
^erbinanbß, Köntgeß »on “Xrragonien, Krtgß»olfe Vorfd)ub: baß ©d)loß Villena warb eingenommen, unb burdf? bicfco 
tlfittd bae IHarquifat 1475 tciebec mit bet Ikone »ereiniget, mit bem Perfpcedben, ec niemalo bat/on miebet 3U t?ec* 
augern r. 

a) Mayerne Turquet, Hift. d’Efpagne, Liv. XV. pag.m. 647. b~) (S6enbafel6ft. c) (Sbenbaf. 691 </) Mariana, de Rebus 
Hifpaniae, Lib. XVII. cap. VII. pag.m. 109. e) gbetibaf. Lib. XVIII. cap. V. p. 143. /) Mayerne Turquet, Liv. XVII. p. 763. 
o) S'benbaf. 764 @. -ä) (Sbenbaf. 766 @. /) Mariana, Lib. XVIII. cap. XV. p. 165. Z) Mayerne Turquet, Liv. XVII. p. 770. 
/) (Sbeubaf. 785, 786 @eite. m~) Mariana, Lib. XIX. cap. IV. p. 180. n) (Sftenbaf. Lib.XIX. cap.IX. p. 190. 5)jian mevfe, baß biefe 
©teile des SOtaviana vielleicht »ott bem Vater, unb nid)t »om ©offne »erftanben werben muß. 0) Mariana, Lib.XIX. cap. VIII. p. igs. 
p) Sieß find 3W0 natürliche Tochter Heinrichs beS II gewefen. q) Mariana, Lib. XXII. cap. IV. p. 294. r) Mayerne Turquet, Liv. 
XXII. p. 1019. 

(A) Villen«, ein tnarqmfat an öen ©trenyen »on iTeucaffilten.] 
Saubraitb (Geogr. Tom. II, p.385) faget, baß Villena baS Hnupt »on 
bcm©ebiethc biefeS RamcttS, caput agri cognominis, in bem ÄÖnigrei= 
djeSRurcia ift; allein id) habe eine<£harte vom ©amfoti, 1663 gebrudt, 
juRftthe gesogen, unb barinnen Villena in Sfeucaftilien gefunben. Su 
Q3uv in feiner Hiftorie »on ben Lieblingen, crsählet p. 146, baß unter 
harnt bes II, Königes von QEaftilienRegierung, unb unter währenber gro* 
ßer ©nabe beS ftlvaro »on Luna, bev Srins Sott Heinrich »on 2lrrago* 
rtien,fich 1420 mit öec ‘Jnfantinn(ZatbatinaidiefesK6nigesQd)voe- 
f?et, vermählt hat,rr>eld)et: man öas efliarquifat Villena gegeben, tveL 
dies jum -»StTjogtbume erhoben roorben. (Shuintreau faget eben: 
baffelbe, in feiner ^»ifforie bes S011 3Ufln bes II, Königes »ott ©affiliert, 
p. 19. 3<h bilbe mir ein,baß biefe (Srfjebung nichtig geworben; bettn ich 
fef)e in fbenbemfelben btt Sttt), auf ber 229 ©. baß Sachero, bes Son 
Heinrichs, 3°hann beSlI©ol)nS, Liebling, ungefähr 1445 3um 9)iarqttiS 
»ott Villena gemacht worben ift. Vtariana unb bie anbern Hißorien* 
fdiveiber geben webet- biefem ‘Padjeco, noch feinem ©ohne benStel eines 
Marquis »on Villena. 

(B) l£t erhielt fo gar anöere üble Begegnungen. ] SBir wollen 
bes ?Öiaqerne Stvquet SBovte anführen: (Hift. d’Efpagne, Liv. XVII, 
pag.78^.) „9tad)bem fleh ber ÜOtarquiS wegen aller Singe gered)tferti= 
„get, bie ihm hatten bepgemeffen werben fottnen, unb viele (Stttfchulbi: 
„gungeti vorgegeben hatte, baß er nicht eher nach Hofe gdommett wäre: 

IV £«nö. 

„fo hat er gebethen, ihn wieber in feine Sßürbe, als (Sonnefrable »on 
„ftilieneinsufefeen, welche il)m von feinen Vormünbern war genommen 
„worben, um ben Son Sebro, ©rafen »on $ranftamara, feiner ®f)re 
„unbSBürbe sunt Racbtlietle, bamit 311 »etfef)eti; worauf ber^önig eine 
„freunbltche unb gttäbige Antwort gab,unb ihn »erftcherte, baß er wegen 
„feiner 2lngelegetiheit mit aller Silligfeit nnb @ered)tigfeit 2lnftalt tief* 
„fett würbe. Hierauf bat!) er ihn, über baS ©ebirge 311 gehen, unb mit 
„ihm nach 2llfeaftilien 3» tommen, weswegen fid) ber RtarquiS etitfchuh 
„bigte,unb fagte: baß er in feinem feld)cn2lufs«ge gefommett wäre,if)nt 
„Sienfte ieiften 3» fötttterr,aber hotjlich gern wieberfommen würbe, ihm 
„31t bienen, wenn er ihm geit ba,;u erlauben wolle. 211 fo gieng er nicht 
„fehl- vergnügt über ben Äottig Hdttrtd) auf feine ©fiter juritef, welcher 
„nicht baran bachte, ihn wiber in bie Sonneftabelwürbe hersuftellewunb 
„ihm einige ßeit barauf, auf bes (SnbifdjofS »ott ?o!ebo 2lnrathett, and) 
„bett ^itcl eines 9RarquiS »ott Villena nahm; weil es für ben ©taat 
„von (Saftiliett weber ftd)er nod) »ortl)eilhaft 311 fepn fd)icn, baß ein i))?ar= 
„quifat, weldjeS an ein frembeS.f6nigreid) qrenste, ttt ben Hanbett eines 
„Ritters bliebe, welcher fo großen 2ftttheil baran, unb fo genaue Vcrbitu 
„bttngen, als ber tRarquiS Sott Lllphottfo, mit ben Königen unb bem 
„$önigreid)e 2(rragottien hatte.,, 

(C) /Er batte 4tveen ©ohne = = = hnron Der eine eines 
ITIarqttis »on ViUetta Vater war, = « = ^uitgers öer Sau* 
berfunfl.] Witter »ott bett ©oljttm bes elften SOtavquiS »on Villena, 
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2Smat)* 3$trek 
fiat ^Kpfjonfuö unb ber anbre Peter geljeiffen. Set prautfcfia^ if)tet 
©emalffinnen ift beit (Stiiffünbern 311m Cofcgclbe il)reg 33ater6unb$ur95e» 
frei)i:ng beg Alptjonfo, bet ffatt ©eifei biente/ bejaht worben. Siefet 
2l(pf)onfuö ()at feine (ifie für nichtig erflären laffen, weil et bie offenbare 
ltnfcufd)l)eit feiner ©cmafilimi nid)t erbulbcn tonnte. Alfonli coniu- 
gium diremtum, ob male teflas vxoris libidines. (UJIartana wieutl: 
ten.) ©ein S’wuber Peter iff in einer ©cl)lad)t geblieben. Ser Äonig 
Sott Jjeiirrid), ba er bie ©etnafilinn biefer bepben S&rüber unter feinen 
Scfiug nal)tn, tinb fiel) bahiber ärgerte,, baff fie ben 93t'autfd)af) nidff &u» 
rücf geben wollten, f)nt il)r ganseg jaub bie auf bie Scfiloffcr 23illena unb 
Altnanfa weggenomnien, welcfie fo wotff wegen if)rer Sage, aleS ber arra= 
gonifdien Sefafiuug, welche fie vertljcibigte, ~2Biberffanb getlfan. C AUS 
beg xO'ariana 19 SV 8 Eap. 188 ©.) Peter von Arragonicn, beö SOlar: 
quig von 53illena @obn, hat einen @ol)n hinterlaffen,ber unter bem Slameti 
Heinrichs von Billenn befannt gewefen, unb viel ffubiert hat. hat 
fehr gelehrte 95«d>ev gemeldet, aber in einer rauhen Schreibart. Petrus 
ad Äliubarrotam ceciderat, eins Henrici pater, cui a Villena cogno- 
jnentum fuit, eruditionis tantum ftudium, vt magica etiam facra, car- 
minaque caluifle fama fit. extant ingenii monimenta: in quibus nuil- 
ta reconditaque eruditio efi, elegantiae parum, quippe affedlatac, fed 
horridae,et cumHifpana linguaLatinam mifcentis. (Er iff jlt^OJabrit 
1454 gefferbeti, nad)beni er beffdtibig bis in fein 'Alter bie ®ibcnvartig: 
feit beg ©lürfcg, bcnSoerluff feiner ©fiter unb feiner SSurben aiißgeffarn 
beti. SOInvtana 20 P. 6 §ap. auf ber 221 ©. erzählet, baff er, um bie ©roff» 
meifferwürbe beg örbetig von Salatrava $u erhalten, feine ©emahlinn, 
©larien Albornes, verffoffen habe; welche feht reich gewefen, unb bcm Ä6-- 
tiige Sott ^>einridi bas SJIarguifat Pillcna unb anbre Sauber abgetreten 
hat; unb baff bie Slitter beg Orbeng einen anbern ©roffmeiffer gemacht 
haben, welcher ungefähr 1413 nad) einem fechsjdhrigen gwiffe, vom Pab; 
ffe beffatiget worben. Henricus, felfet “DZltarinna baju,in taqtis litteris, 
tantaque eruditione parum fibi fapuifi’e vifus eft: repetitoque coniu- 
gio egcnus vitac rcliquum exegit. ©lati glaubet, baff er fid), aug einer 
alfyigroffen 2xgieibc, gelehrt 311 ferm, auf bie fdvwar^e jtunff geleget habe, 
©eine Sucher finb auf be? .Königes Sefflff, bem Stüber Sope? votiS&ar» 
vientoö, einem Scminicauer (t) unb Sehrmeiffer beg Priuseti von Affu» 
rien, jur Prüfung übergeben worben: man hat bie tneiffen verbrannt, 
unb bieff iff viel Scuten nicht lieb gewefen, welche geurtheilet, baff ein 
Süchervorratf), ber fo viel ©elb gefoffet, ohne cinjige ©efahr 511m ©e- 
firauche gelehrter Heute hatte anfbewahret werben fbnnen. Ser Send5 
nicancr hat eine Schrift gemacht, feine 'Aufführung mit beö .Königes SBij5 
len ju entfchulbigeu. SAariana erjählet biefe ©ache in guten unb |d)o-- 
nen Augbrücfungeti. (Lib. XXI, c. 7, p. 264.) Henricus Villena Ma¬ 
drid, vbi Rex erat, exftindlus eft.amifläs opes, atque ampliffimos ho- 
nores ablatos, iniuriainque fortunae honeftis folatiis ad extremam fe- 
liedhitem tolerauit. tanto eruditionis ftudio, vt ne a magicis quidem 
facris abftinuifle feratur. libri iuflli Regis Lupo Barriento Dominica- 
no, Henricique Principis magifiro examinandi füllt traditi. quorum 
parte eombufia , multorum vituperationem incurrit : libros exifti- 
mantium magno comparatos, eruditorum vfibus fine periculo noxa- 
que feruari debuifle. regiam ille de feripto concepta defenfione, vo- 

luntatem excufauit, cui repugnare fas non efiet. 5))at)erne Sirqiiet 
fefset voraus, baff man nur bie vom xDlarquig von Sillena aufgefeh-tett 
magifd)en ‘Djbanufcripte verbrannt, unb er jaget auch, baff man fie nicht 
alle verbrannt habe. Sa ber ‘Prinj bie 2Biffenfd)aften gemisbrauchet, 
unb fiel) ben fchanblichen magiffhen .tünffeu ergeben, bavon er viel ^ra= 
ctate gcfchrieben hatte, fo finb fie auf Sefehl be? .Königes, unb nad) ber 
Seurtheilung beS SruberS SopeS von SavrientoS, bamaligett PehrmeifferS 
beS Prinjen von 2tffuvien,Son ^»einrich^, meiffeittheils verbrannt wor= 
ben. (Hilf. d’Efpagne, Liv. XIX,pag-859, aufs i434 3flht )^ SLßcnn er 
fid) bie3ftüf)e genommen hütte, ben ©lariana ;u prüfen, fo würbe er viel 
richtiger gcrebet unb gefehen haben, baff er hatte fagen follen, man habe 
faff bie gatije Sibliothef biefcö Jjerrn verbrannt. 2ßcld> eine llnges 
reimtheit iff es nicht, vorsugeben, baff man einen 5hc<l 
feffen Südjern verffhont höbe. (Js iff feffr fd>wer, nur einen fehler allein 
ju begehen. Siefer J?ifforicnfd>reiber,ba «r nicht wol)l begriffen, wovon 
bie Siebe war, hflt f^h jur Unjeit einer einfehranfenben ^ormel bebient, 
unb ba er nicht in einer natürlichen ftolge irren fbnnen, feine 3trthümer 
verboppelt. 5D?an hat in Spanien eine fursweilige f?abel von biefem 
©targui?: id) weiö fie aus ber Pefung beS SeridffS von ben ©treitigfei= 
ten beSSon3u«n von Oefferreid), unb bes ^efuiten 9ffibharb^. (T.I, 
p- 97, ber holl. 3lu^g. 1677.) Sicfer 3efu>t hat einen SertheibigungSbrief 
auf eine 2lntwort herauögegeben,bcren Urheber gebid)tct hat. „Saffbet 
„tfftarquiö von Sillena, in Segleitung Son Pebro bc^ graufamen, unb 
„ber©eele beg Pebro ^>ermaubes,brei) siemlid) befannte perfonen, aug; 
„brüeflid) aug ber anbernSßelt gefommen waren, um fie mit beffo mehr 
„^vepheit 511 wibetlegcn. „ (£ä iff unnothig, hier etwag von ber Siebe 
ju fagen, bie mau ben Son pebro halten lfifft ;wir wollen nur bag 33or* 
bringen her anbern fpielenbett perfon befehen. „Ser anbre ©reig,fag: 
„te 511 il)m , ich, gnabiger .derr, bin ber ©cargius von Sillcna, ber ich 
„mich burd) bie ©ternbeutfunff unb bie (Jrffnbung ber $lafche in ber 
,.5Bclt berühmt gemadjt habe, in welche id) mid) in fleincStücfen fe^en 
„laffen, bamit man burd) bag ©lag in ben jufünftigen 3aht'huuberten 
,,bie Sachen entbeefen fbnne, welche helltigeg ?ageg gefd)ef)en follen; 
„unb bieff iff in ber 2.l)at bie 25ahrl)eit, ba fid) ein SDcenfd) von meiner 
„©emütheart unb von meinem ©taube unmöglich enthalten fbnnen, 
„fid) in Stüde jertheilcn ju taffen, um bicPaufte bevfelbeti geit, bie Um= 
„fehvtmg tiefer ©icuard)ie burd) eine bloffeprivgtperfon ju fehen. = -- = 
,.t£g iff wahr, baff id) mich habe jerhaefen laffen, id) fann cg nicht leug; 
„nen, um einen SPcitm, alg ©d)iebgrid)ter tmferg ©laubeng ;u fel;en, 
„welch« i» Seutfcl)lanb unter ©efehen gebohren werben follte, bie bet,i 
„unfrigen fo wenig getuaff finb. 3d habe mich augSffeubegierbe sttha^ 
„efen laffen, ;u fel)en, baff eine Äoniginn, weldje Spanien nach unfern 
„©efefjcn regieren follte, benjenigen ju ihrem Rührer erwalffte, ber u. f. w. „ 
(£benb auf ber 100 ©. 

(t) Sifchof su€ueusa. SPan muff hier bie 21'nmerfungen beg 
nanSJutmes, über bag@ebichtebeg3uati beSOcena, W7unb i28Sopla,sn 
Slathe }ie[)em D^au finbet barinnen biefe ?l)at ersahlet burd) Lope de 
Barrientos felbff,en un tralado de las efpecies de adevinanca quecom- 
pilo per mandamiente del Rey Don Juan: y fe le endore^o. Sie 
Steile iff artig unb verbient gelefen 511 werben. Jla (Croje. 

QDtUflf) ("2({efGnber non) prc&tget- bei-refbi-mirten ^«-c!)e 3t! ^mtonatf, gab 1626 ein 55ud) ijerauö (A) unb bemerftc 
in feinet- puejgnung&fd)rift, baff vor ungefähr brepfftg / ein berufener prälat 11 gefeffrieben hätte, es fet) bie @tabt 4n= 
noitah viel alter in ber 2$et$crey ale (Benf b. 

a) Peter von Sitiarg, C£c3"5jfd>of von Sienue, 2 Sanb feiner Opufc. Epift. Clem. VIIL 93!an jiehe hietbep bte3fnmerf. (D) 
beg Alt de! 6 Midier ju 9Iatl)e. 

(A) <ßr gab 162601(1 25«d) beraus.] <Jg iff ju ©enf gebrueft wor= 
bcti, unb enthält 634 Octavfcifen. C£s hat sum ?itel: Acten öetr ju 
Annonay roni 10 öcs (TbriffmonaTs’öej, bis ÖenasOcs-^ornungs 
1626 gehaltenenUnterreötmg, jimfcbtn Aleranbern von Sinai), löie: 
rurn des XPortes ©ottes, unD öcm 3£flliten, 3°batm ^rancigcug 

u riucouvt, Öen ©lauben bec X>vttec über öie puncte von Dec 
© dtigeeit öcc heil- ©d)rift unö öes heil. t7ad7tmabls betceffenb« 

welchen eine ^ortfinimg forvohl öes einen, als anbern Artikels, 
unb einPcactat uorn^egefeuec burd) obenbefagtenvonSinni) bey# 
gefäget i|r. 3eh habe tiefen 3efuiten nicht in beg 'Alegambe Si6liotl)er 
gefmiben, woher ich urtheile, baff er feinen ©egenberidff von 
tiefer Sirputation gegeben hat. ©leidffvoljl iff eg gewbhulid) gewefen, 
baff jebe Partei) bie Acten von bevgleichen Untcrrebungcn herauggegeben, 
unb fid) ben Sieg jugeeignet hat. 

(Pefrr) Prehigcr ber reformirten Äivcffe, mar su Orbe a, einer f(einen ©tabt beg €anfong Q9ern 1511 gebohren. 
(gr fiubierte tu Paris, unb bannte bafclbff ben garel, hoffen ©ebulfe er nad) biefem bei) Einführung ber ©(aubengoerbefferung 
in einigen ©räbfen ber ©d)mei,i marb b. Er gieng 1534 mit ihm nad) ©enf, unb ffunb ihm bei) allem getreulich bei), mag er 
bafeibft tut- Abfchaffung beg PabffthumS thun muffte c. Als bie ©tabf iaufanne 1536 bie ©laubensoerbejievung angenommen 
halte, fo hielt man eg für rathfam, Peter 5Siieten baS Prebigfamt bafelbff auftutrageu. Er »ermaltete es fo mohl, baff er fid) 
bie itebe unb Äoehachtung ber Etnmohner erwarb. £>iefeS erhellet aus ber ©effwierigfeif, mit welcher ffe ihn ber .Sprehe oon 
©enf auf fed)S Monate liehen, als EaloinS Abwcfcnheit biefer Kirche Anlaff gab, 33iretS ©egenwart eifrig *u wunfehen 
Um biefcs befto beffer ,u oerjichen, fo muff id) fagen, baff, ba fid) Ealoin entfd)loffen hatte, nad) ©enf jurücf }u geheti, t>on ba 
er oerbannet worben war e, er nicht fo halb bahin jurücf gehen fonnen, als er wohl gemünfcf)t-; benn er muffte nad) ytegenjpurg 
tu ben baffgeit Untcrrebungcn gehen /. 3« biefer Beit biente Söiret ber Kirche oon ©enf fehr nü^lich S)er mit btefev ^eer* 
be mtebet oereinigte Ealoin wünfd)te begierig, ^treten ,iu feinem AmtSgehülfen ju haben h; allein er harte btefes Vergnügen 
nicht. ^Sirer warb wteber nad) iaufaune jurüefberufen, unb erfüllte bafelbftaüe Pflichten feines Amts unoergleid)lid), bis bte 
SKeformiitcn in ^ranfreid) burd) ihr Sitten erhielten, baff er ber $ird)e ju iien gegeben warb z (A). Er biente ihr mitten un» 
ter raufenb ^ibenoärtigfeiten fehr getreulid); benn bieff war eine Beit beS bürgerlichen Krieges, unb eme Bett ber Peft *. Er 
war genethiget, iion ^u oerkiffen, als Earl ber IX, oermoge eines, ben im 3Renat 9Kärj 1563 gefdjloffenen Stieben auslegenben 
SefehlS, feinen reformirten Untertfjanen oerboth, aufferhalb knbeS gebohrne prebiger huben K Jamals gieng Stret.nach 
Dranien, oon ba ihn bie ^oniginn oon 9^aoarra nach Searn fommen lieff Er leigte bafelbfl feine ©aben, unb ftarb ba» 
ftlbff 1571 (B). Er war ein 3ftann oon fleiner ©effalt, unb fchwacherEeibesbefd)affenheit ”, unb ber nad) ben;©d)(agen 
fraftlofer geworben war, bie er Oon einem Priefter befommen, unb oon bem ©ifte, baS man in feine ©peifen gemifd)t hat» 
tc (C); allein er hatte oiel ©ilTenfchaft, unb eine ret>nbe Serebfamfeit. Er h«t unzählige Sucher herausgegeben (D). 
Er war jiemlid) bewanbert in ber Erfenntniff ber heibuifd)en ©d)riftffel(er. 9Kan fieht btefeS in einem fJöetfe °, welches ec 
iU ©enf "1560 unter biefem S'tel hat bruefen laffen : Pon ber trabten unb falfcffen Religion, in 2lnfebung bet erlaubten 
unb unerlaubten ©elübbe unb Eibfchxrüre: unb narnentlid; in Zlnfebung ber ©elübbeber etrigen lü’iifdjb^t, unb bet 
Pa-fIudbung6»unbPearünfcbungagelübbe, unb bet tHenfcbenopfer, unb bee Sannee in allen Religionen. Jmglei^cn 
v>on ber !T)ond>crey, fo trobi ber jluben ale Reiben, ber Hülfen unb Papiffen, unb benen bem Ulolocb fotrobl nad) 0eel 
ale Eeib gebradbten (Dpfcr. ©ein Actifel im 9Koreri ifl oerwint, unö mit Salfd)heiten oermifdit (E). 

Reh will eine ©ad>e oon ihm fagen, öie id) nad) ber anbern Ausgabe gelefen hübe, baff er fiel) nämlich auf baS Btuffiüff ber 
papiflen geffü|et hat, einige gefährliche ©ecten ju unterbruefen, bie fid) ,iu iion in bcm ©d)ooffe ber Proteffanten gebtlber hat» 
ten. X)er Urheber, her mir btefes raelbef, jieht einen SeweiS miber bie DieligionSbuIbung, unb für öaS Compellite intrare, 
baraus (F). 

«) 3» 
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«) 3« bem SatlÖe Vailb. t>) Mclch. Adam, in Vitis Theolog. Exter, p. 120,121. e) Spanhemius, inGeneua reftituta,pag. 63. 

d) Leti, Hiftoria Gencurina, Tom. III, p. 70. e) Saß 1538 3a^r- 0 3ni. *$4* g) Leti, Hill. Geneurina, Tom. II, 
p. 70. ©iel)e aud) ben Se5a,in Vita Caluini, aufß 1541 3af)t. 0iehe bie Atimerfting (E). /') Melch. Adam, in Vitis Theol. 
Exter.p. 121. £) Sbetlb. /) Lavraie et entiereHiffoire desTroubles, Liv.I,fol.6 verfo', aufS 1564 3al)r. Melch. Adam, 
in Vit.Theolog. Exter, p. 121. ») Sbenb. 0) Sieg ig ein öctavbanb von 864 ©. 

(A) Sic Nefocmirten in Swnfreid) öuccb ifr Bitten. Daß et 
Der Strebe von Aion gegeben rvetrö.] Melchior Abam lagt t)ier en 
ne Cücte, bie man voll machen mag. dl' f)flt nicht gewugt, bag er ber 
.f irdje von Nimeß, unb bann ber von Montpellier gebient hat, ehe er 
nach Sion gegangen ig. Man erfahrt biefeß vom 'SSiret felbg, in einer 
gucignim'gsfcbrift, bieju Sion ben 7 beS Shriftm. 1563 unterfchrieben ifr. 
Sr feget barinnen,ö«ß et rot 3tvcy Jagten in eme&rßnEbeit gefal= 
len, mehfje ihn fo herunter gebracht, Daß et nach feinet iTJeynung 
nichts anbers, als Den Coö erwarten fonnen, = * t £>«ß ihn 
0ott qleicbfam ron öet 0emeine bey öen paaren rveggejogm 
habe, bey welcher et feine rotnebmfie£.ebcnsjeit jugebrad?t bat: 
te. (1 Sanb feiner Inftruöion Chretienne.) = > 5 »Sch weiß 
„wohl, lebet er baju, bag meine Herren, unb gleichfalls tneine S&rüber 
„unb@efnhrten,tmb bic ganjeövirche, in weldjer mich ©ott jum Prebi« 
„ger eingefepet hatte, mich nicht fo leichtlich weggefdgeft unb erlaffeu 
„hätten, wenn fie nicht bie Nothwenbigfeit gefehen unb erfaiwt, in weh 
„d)e mich ber Jjerr gefeljet hatte; unb tiid)t lieber gewollt hatten, bag ich 
„anbevßwo jur Sfbatutnq ber ^irdje, fo fdpvad) alß ich war, bienen, alb 
„unter ihnen uumiglich bleiben, unb weber biefer noch einet anbern .fit: 
„die nü£eti feilte, fo wie ich ju t^nn wünfdjte. ; ; « Surd) biefeS 
„‘Drittel hat mich ber d?etr auö ber Kirche weggejogen, in welcher id) 
„fattfame@e!egenheit hatte, vergnügt ju fepn, gleich als wenn er mich bep 
.,bcr ^»anb ergriffen hatte, um mich «te einen vor ©djwachhrit Jittern: 
„ben, unb halb tobten ju fuhren, unb bis ju euch ju bringen, (er rebet 
„bie reformirte Kirche ja Nimeß an) bie ihr bie erften in Sangueboc fcpb, 
„unter welchen ich, nach meiner Abreife von ©enf, meine SBofjnung ge= 
„habt habe.,, (fr rühmet fid) beb guten Empfangs ungemein, beti er ju 
Nimeß erhalten hat,ob eß gleich fdpen, wenn man mich fab, fahrt ei¬ 
fert, öaß ich nichts, als ein öurres ©erippe mit -*oaut ubeejogen 
wäre, und meine ©cbeineöabin getragen batte, um öafelbfibegta: 
ben ju werben : fo daß auch diejenigen fclbff, welche nicht von 
unfrer Xeligion, anö Öenfelben febr juwiber waren, tHitleiden 
batten, mich ju feben, und fo gar fagten: “Was will biefer arme 
IVJann in dtefl-mÄande tbttni '^ft ec nuc get'ommen, darinnen 311 
fiecben ? 'Ja, id> habe felbf? geboct, daß fiele, als icb das etfie 
mal die Daniel beffiegen, da fie mich gegeben, befurchtet b«ben, 
id? mochte auf decfelben Umfallen, ebe icb noch die predigt voll: 
enden tonnte. 

(£b finb hierunter gewiffe Singe, welche ich Weber begreifen, noch auS= 
einander wicfeln fantt; unb vielleicht hat Vitet nicht gewollt, bag fie of: 
fenbar würben. Sr faget,bag er feiner alten fird)e nicht mel)r habe bie« 
neu fönnen, unb bag biefeb bie einzige Urfache gewefen, warumihm feine 
-Obern feine Srlaffung verwilfiget haben. SiefeUrfache hat ber gußanö 
tiid)t fepn fonnen, worein ihn feine Äranflfeit gefefjet hatte; benn er ifl 
ungeachtet biefeb guftanbeb vermogenb gewefen, nach Sftimeb ju gehen, 
ber baftgen Kirche 511 bienen. 3Dfan fonnte muthmagen, bag bab Äir* 
chengebaube 511 JRimeb flcinrr gewefen, alb bie ju Saufanne unb Qöenf, 
unb bag ebenberfel6e 3)?ann , weldjer nicht Grafte genug hatte, in einer 
grogen Kirche ju prebtgen, berfel6en boef) genug gehabt, in einem Eleiner» 
jpbrfaale ju prebtgen. Allein biefe 9)?uthmagung halt nicht ©tid). 
©iehe bie 2lnmerfütig (FF) beb 2lrtifelb (Talnirt. 

Ser Seweib, bag er nach biefem ber Kirche von Montpellier gebient, 
finbet fich in ber gueignungbfehrift beb 2 Sanbeb von feiner Inftrudlion 
chretienne. Siefegufchriftiff ju Sion ben 12 bebShriffmonatb 1563 unter.- 
fchrieben. Sr rid)tet fie an biefe Äirdjc, um berfelben feine Srfeimtlid).- 
feit für bie ©ütigfeit ju bejeugen, weldje ge gegen ihn gehabt, fo lange, 
alb er !Prebiger bafelbft gewefen, unb mau merfe, bag er tl)r bebwegen 
©iücf wünfchet,weil geh viele 2frjnepfunbige unb SBunbarjte ju Mont= 
pellier befunben haben. Sr nennet unter anbern bie 'Profegoren in ber 
2frnepwifTenfd)aft,9foubellet,©aporta unb ibte 2$eygefegten, die-^er: 
ren Tfoubert, unö Ccial, und den berühmten &>undar?t 
m. tnid)ael -»^ecouart. 3^ fe|e biefen befonbern Umganb barum 
her, weil er vielen von beneti unbefannt ig, welche bie 33erbienße biefer 
berühmten ^rofegoreti fennen. 

Man finbet in ber^igorie ber reformirten Kirchen in 5?ranfreid), int 
V S. a. b. 886 u. f. ©. einen fefjr fchbueu Srief, welchen 33iret von Sfti* 
meb ben 15 3f»o«t v6a (in ber^irdjenhigorte ig vermöge eineb Srucfs 
fehlerb 1337 gefe^ct worben) an bie bey dem ©efpracbe juttlontpeU 
iiec verfamnileten reformirten ‘Prcbigcr aub Sangueboc gefchriebru hat, 
worinneu er fie ermahnet, fid} bemSBillen beb ^)ofeb gemag ju hejeigen. 
Sb erhellet aub biefen jwo gueignungbfehriften, weldje ich hier oben an¬ 
geführt habe, bag bieg fein Aufwiegler, fonbern vielmehr ein fanftmin 
thiger unb gemagigter Mann gewefen, welcher bie ©ewaltthütigfeiten unb 
pöbelhaften Smpövungen fo fefjr wiberrathen hat, alb er mir gefonnt. 
Sbenbiefelbe Äiftorie melbet unb a. b. 888 ©• bag er nach Montpellier 
gegangen, feiner ©efundbett ja Reifen, unb bafelbg «ngefangen, ju 
predigen, nachdem der 23efel>l vom Renner den 7 des -«ooenungs 
1562 fund gemacbet morden tuac. Man fep verfidjert, bag gd) g^abi 
guier betriegt, wenn er faget: eb habe 23iret jugiarib bep bem Patriar¬ 
chen gegen bab Snbe beb 1561 3ahveb geprebiget. (Lettres, Liv. IV, 
pag. 201.) 

(R) (Ec bat feine ©aben inÄearn befanntgemacht,und ifr 1571 
dafeibff gefforben.] Sr hat ju Ortl)cj gelehrt, wie eb Melchior Abam 
(in Vit. Theolog.Exter, p. 121) bemerfet. Sinige fagen, er fep bafelbg 
gegorben; (Paul.Freher. in Theat.pag.225) allein Moreri unb etliche 
ntibre verficherti, bag er 511 Sau gegorben ig. Sb fagen nur wenige 
©djriftgeller, bag er einige geit in biefem Sanbe gefangen gewefen. Am 
bigne ig ber einjige, ber eb melbet. Sr faget, bag ber ©tatthalter von 
einer ©tabt, welche bieSieformirten 1569 mit ©türme eingenommen, um 
tec der ‘Petfpreebung freygelaffcn morden, dm in 2»eacn gefange* 
nen reformirten prediget petec Sitet dagegen aus dem ©efang» 
nifle ju befceyen. (Hift. Univerf. Tom. I, Liv. V, c.XII, p. m. 412; 
unterm 1369 3al)fbO wel ig gewig, bag biefer Stebiger fein Seben 
tu ben ©taaten ber Äöniginn von SHavarra geenbiget l)«t; unb alfo ig 
eiue^alfdjhdt in biefen SBorten Aucilloub. X>itet s s ? bat einv 

ge Seit ju (Prtej gelehrt, von da er nach Äaufänne yurud? gegart: 
gen iff, mo er Sucher genug durch den Srucfc’ begannt gemadjt 
hat, eine Heine SibliotheE anjulegen. (Vie de Farel, p.217.) Sie 
meigen Sucher, weldje er heraubgegeben hat, finb vor feiner 9ieife von 
Searn het'gegangeti; unb alfo würbe fid) Aneillon hoch betriegen, wenn 
er auch wegen berSlücfreife nad) Saufanne ©runb hatte. 

(C) ©eit den Schlagen, die ec von einem pcieffec bekommen, 
und dem ©ifte, das man in feine ©peifen gemifebt.] Sr ig ber-- 
magen von einem ‘Priefter gefcl)lagen worben, ber if>u fdjelmifdjer 2ßeife 
angegrigen hat, bag er auf ber ©teile liegen geblieben ig, unb man ilyt 
für tobt gehalten. Partiin vulnc-ra in agro Paterniacenfi a facrificulo 
ipfum per infidias inuadente inflidta vsque adeo grauia, vt iacentein 
pro mortuo reliquerit. (^Melch. Adam, in Vitis Theolo^. Ext. p. 121 ) 
gurgeit ber2Bortfpie!e würbe man haben fagen fonnen, bag biefer Srie« 
ger feine anbere ©cfgugreben 311 machen gewugt, alb in Ferio, unb in 
Barbara. Sßentt eb ungerecht gewefen, 311 bergleidjeti Miltein gugudjt 
jii nehmen, um ben Neuerungen juvor 311 fommen, fo ig eb nicht weni= 
ger unverganbig gewefen, bag er aufgehört hat, 311 fcljlagen, ehe er gewiß 
gewugt, ob ber‘prebiger tobt wäre. Sep dergleichen ©efegenheitett 
mug man fid) beb ©runbfaheb erinnern : Nunquam tentabis, vt non 
perficias. Man hat aub einem unvollfommenen Meuchclmorbe alle 
golgevungen wiber bie romifcheÄirdje gejogen, bie man aub einem volh 
fommenen Meuchclmorbe gejogen hatte. Alle biejenigen, welche vermö: 
getib waren, fid) btird) biefe 9iegel 511 regieren : l£s muß eine ©acbe 
fehr böfe feyn, menn man diejenigen hincichten laßt- die fie am 
greifen ; jogeti e6eubiefelbe Folgerung aub bemjeuigen, wenn man bie 
©dgugreben ber reformirten'prebiger mit ©tocf = ober ^augfdjlagen wi= 
bcrlegte. Sicferwegen hat ber 'Pfaffe, ber ben 23irct gefchlagen, feiner 
©adje burd) bie folgen beb Sorurtgeilb fo viel Uebelb erwiefen , nlb 
wenn er ihn tobt gefd;lagen hätte ; allein ba er ihn nicht getöbtet hat, 
fo hat er feine ©acf)e einer grogen ©efagr aubgcfeljct. «Qiret, ber fiel) 
mit 3kd)e gewaffnet, hat an ber gerfföruuq beb 'Pahgthumb mit beffo 
mehrer ©tarfe gearbeitet, unb fleh babcp auf eine feffr wirffame Art ver-- 
halten. Sr hat bab Sacfjedidje ber Mißbrauche gefuchet; er hat verfehle; 
bene fehr lugige unb mit vielen ©cherjreben angefüllte franjögfdje SiU 
djet gemadjt. Sieg finb bie allergefat)vlid)gcn Sßerfe, bie man mir ma= 
d)en fann. ©iehe oben bie Anmerfung (Gj beb Artifclb ©.Aldegom 
de. Alfo, wenn mau nur ben Nullen betradjtet, hätte ber fdjweijenfdje 
«Prieger fehr wol)l getl)an,wenn er33iretb?ob nicht ohne uugesweifelte 
Sewcile geglaubt hätte. Vielleicht wäre eine Scgiaubigung von ;ween 
SBunbärjteti nicht übergügig gewefen. 

SBir wollen jum ©ifte fchreiten. Sinige Jagen, eb habe eb ber Sie= 
ner eineb Somherrn von ©enf bem ‘Peter Viret gegeben, bie anbern ge= 
ben biefeb Verbrechen einer ftrau fcfjulb, welche von ben Somhermi be-- 
gochen gewefen. Fuit corpufculo per fe imbecilloc quod naturae vi- 
tnim vehementer auxerunt partim venenum, ipfi a Geneuenfis ciiius. 
dam Canonici feruo propinatmn, partim vulnera etc. (Melch. Adam, 
in Vitis Theol.Exter. p.12i.) Siefe SSorte unb bie in ber vorhergeheu* 
ben Anfuhrung, finb aub beb Seja Iconibus genommen. Sem fep, wie 
ihm wolle, )o ig biefer ehrlidje ‘prebiger faft'bavon gegorben, unb mau 
will, bag biefe bofe Q:l)at bie ^atgolicfen ju ©enf volleubb um ihre ©a* 
d)e gebrad)t hat 3m ©rimbe, ig 311 einer geit ber Aenberung, unb ba 
bepbe Partepen bep nahe gleiche Mad)t gehabt, nidjtb fo vermogenb ge= 
wefeti, ben 3lub|d)lag guf bie reformirte ©eite ju geben. Sin aufge- 
brachteb unb mit Argwöhne angefüllteb Volf, hält biefen Vernunftfd'lug 
fag memafb für fopljigifd); wenn biefe Seute bie ©adie ©otteb bebau; 
pteten, fo würben fie geh gegen ihre ©egucr nicht ber aHerfdjänblichgen 
Verbrechen bedienen, ©panheim fuget bnju,eß fep ein ©erücht lietum 
gegangen, bag biepnegcr befcploffen hätten, bie Neformirten auf einmal 
hin3urid)ten,inbem fie ©ift unter Dag Srobt des heil. Nachtmahl» wol-- 
kn mi)d)en kffen. u6er^eugct, burd) bii? qeuue 
©tabt au^geffreute^ @erud)t wn biefer 2ltt, eö nia^ mabr oberralfdb 
fepn, m bem @emütf)e vieler Seute mehr als hunbett bemongrativifche 
Seweife gilt. Cum praeterea venefica quaedam, e Brefiäe comitatu 
vicino orninda, quae nigros fuccos, verbidiuiniMiniftris tollendis 
mifcuerat, P. Vireti lethali morbo in federe deprehenfa, fe ad id fia- 
gitii a Canonicis conductam fateretur, mirum quantum onuiimn ani- 
mi a nefandarum artium inftitoribus fuerint auerli ; praefertim cum 
in vulgus innotefeeret, a facriuculis deliberatum de inficiendis fym- 
bolis facris, Coenae Dominicae celebrandae deftinafis, quo Euangelici 
onines facili opera in facratillimo fuac Religionis aöhi, ad generum 
Cereris non ficca morte vel defeenderent, vel deducereiitur. Cuius 
flagitii, quod ne Thetis qnidem ipfa vniuerfis fuis vndis ‘abluerit, 
fola cogitatio ingenti horroreet indignatione omnium animos confu- 
dit. Experimentis id genus aliis compluribus compertum, omnes 
Clericorum maehinas ad fubruendam Euangelii inllaurati flrudiuraui 
comparatas, occulta Dei diredione in fummum eins incrementum cef- 
lifle. ( Frider. Spanhemius, in Geneua reftituta, p. 74,73 ) Ser Se-' 
fchlug biefer ©teile1 ig fehr vernünftig: bie böfe Aufführung ber römifdjett 
Slenfep hat baß 9Bacl)ßthum berNeformirten fef)r heförbert. Man hät= 
te bie rvmifclje Äirdje 5a feiner beguemern geit angreifen fennen. ©l)te 
Slerifep wimmelte von unwiffenben unb gottlofenl'cuten Siejenigcn, 
weldje bie ©laubenßverbefferung geprebiget, waren fag alle berebt unb 
gelehrt ; ge vergunbeti etwas ober gar viel pebräifcl) unb ©riedjifcl); 
bieferwegcti lagen bie Pfaffen in ben SiSputatiouen fag allejeit unter. 
©ie tonnten folchen Männern tiidjt bie©tlrne biethen, bie ihnen mit ber 
©runbfpracge ber Stbel breheten, unb ohne Mühe jeigeten, bag bie biß: 
herigeti NeligionSubungen in ber heil, ©ebrift nicht wären vorgefd)rieben 
worben. _ gwo biß brep Prebigtcii ber reformirten Prebiger waren in 
mand)em^ird)fpiele jureichenb, biepälfte von ben Sinwohnern 3U befeh: 
ren. aßollte man ©ninbe mit ©rünben wiberlegeu ? Allein hat: 
te wol)l ein ungelehrterPrieger, ein bummer Mond), etwaß wiber einen 
Viret,ober einen ^are(,atißrid)ten fonnen? Nichts von ber «Seit! Unb 
alfo mugte tnan@cu?alt/©ift/,932euc()efiTiort) unb an&ece unaccecbk 23iit= 
kl etgrdfen, wdcfye \)olleubö jdgten/baß dtie ©ac()e> wddk auf bidc^ltt 
vertl;eibiget wirb, nid>t@otteß ©ad;e fepn mügte. 

Sßmm 3 ' qet- 



462 3Stret 
Seti wirb uns lebten, bag ©ivets ©iftmifcfiettnn, Sftaria 32a»att ge= 

feigen fiat; bag ge von ©ourg in Sörefle gewefen; bag fte fiel) auf bie 
©ovgellung einiger ©eiglicfien, als eine wegen ber Steligion »erfolgte 
‘Perfon naefi ©etif gerettet fiat; bag ge fid) anbaefitig gegetlet, unb fiefi 
mit ftareln, ©treten unb ©auttiern, ber ©ettfer breneti reformirten ‘Pres 
bigern, un»ergleid)licfi bekannt gemaefit; bag fte alfo bas 9Diittel gefurn 
ben, bie ©tippe ju vergiften, ba $arels sweett 2lmt6genogen mit ifim ju 
Mittage gefpeifet; bag $arel unb ©aunier, roelcficn biefe ©uppe niefit 
gefcfiniecft, niefit baoon gegeffen, bag aber ©iret, bem fte gefcfimeckt, gar 
fiaib bie ©irfuugeti biefes ©iftes empfttnben; bag man biefe Statt, tve= 
gen bes auf fie geroorfetten ©etbadgs, gefangen gefefit; bag ge, ofitie bie 
Selter ju ermatten, einen ©omfiervn befcfiitlbiget, tttib, naefibetn fie alles 
fiefannt, ben222fpril i«y gefienft, unb ber ©omfierr, in 2infefiting feiner 
Familie, nur »ec6annet worben. (Hiftoria Geneurina, Tom. II, pag. 
541, 542- ) 

(D) (Sc bat unrahlüjc JSücbez becausgegeben.] ©aS ©erseiefi« 
nig baoon gefit in ©estierS 2luS3uge, in Sftelcfiior 2lbnmS, Vitis Theol. 
Exter, auf ber 122 ©. fiepm ©erfieibett in Praeft. Theolog. Etfigiebus, 
auf ber 120,121©. 3$ finbt bereits gefaget: bag er bas üacfierlicfie ber 
atibernPartepgefud^unbkttrswcilig unb fpottifcfi gefd)riebett.Cr fiat baS 
Äircfienfittcfi nttb Crtemotitenbud) auSgeflau6t,mit einem 2Borte, er fiat 
bie romifdje ivirdje vielmehr nad) bemjentgen fiegritten, was fte bie 
‘Pfarrer unb ‘DUtoncfie tfittn lagt, als ttacfi bemjenigen, was fie in ben all-- 
gemeinen Äircfietiverfammlungeti entfefieibet. ©ieg fiieg ge nun au ifi= 
rer ©d)wacfie angreifen: benti in unfern Sagen fiafien biejenigeti, weh 
tl)e am allergefefiieftegett an bergleicfien ©ertfieibigutig gearbeitet fiafien, 
(ber ©ifcfiof von Conboni,in feiner Crkfiiriitig ber fatficlifcfien 2efire)ver= 
langt, bag man basjetiige afifottberlicfi fegen folle, was ge in ben.^ird)Ctu 
»erfammlungen als einen ©laubensartifel »oifd)retbt, unb basjenige, 
was »on feiner ©erbinblicfifeit ig, ober auefi wofil ein 9]? i Strand) fepn 
kann. SBir wollen eine lange ©teile »otn ©erfieiben anfufiren ; (in 
Praeft. Theol. Eftig. p. 119,120.) Sic vt Ecclefia Lugdunenfis freqnen. 
tifiima, aliaeque vicinarum regiomtm, ob egregiam operam quam 
praeftitit in profeminando Dei Verbo, huiic virum maxime coluerint, 
feriptaque tempori tum ingeniis rifu Papismum excipientibus fumma 
voluptate perlegerillt. Is autem Viretus erat, qui Myfticam illam Pa- 
piftarum Theologiam cognitam habebat : quam variis libris expli- 
cans leftori rifum faepe mouet, propter mira illa miracula et ridicu- 
ia quae eontinet. Ethnicam praeterea Theologiam cum ex propha- 
rtis Scriptoribus haiifiilct.eamdem cum Papiftarum Sacris ita contulit, 
tainquam haec Romana Sacra Parallela eftent, Veterumque Romano- 
rum horrenda Idololatria plenis refponderent. Forte inter fincerio- 
res Theologos millus fuit, quiMyfticum illud Romani Iouis Regnum 
ita aperuit et perluftrauit atque hic Viretus, quod vel vno illo Ceu- 
tonc (vt alia multa raittam) de Theatrica Mifläe Saltatione, ex veteri- 
bus Poetis confarcinato, probari poteft; qui ledlorem, praecipue in 
Poetis verfatum, nouo genere voluptatis (vt apud Beigas decantatum 
illud Apiarium Romanum) perfundit et recreat. 

llefirigens barf man gu) uitfit einfiilben, bag age ©üd)er btefeS ©er= 
fagerS weber von biefern Cfiaracter gttb, ttocfi bag in benjenigeti, bie es auefi 
ftnb, ein Piekelfiering ficroor guefte. Cr uerfialt ftcfi allezeit, als ein weh 
fer DTeann. 93ian merfe, bag er niefit allein ben 2l6erglau6en, als eine 
311m 2ad)eti gefefiiefte SRaterie angegriffen, fonbern and) fo erngliefi, als 
es bie ©aefie erforbert fiat, an ber ©egreitiitig ber ©ottloleti gearbeitet. 
3cfi will eine lange ©teile aus ber gueigmmgsfcfjrtft beS 2©anbes feiner 
cfirigltcfien UnterWeifung anfufiren. 93ian wirb barintien gilben, bag 
ifiti bietSietige ber Ungläubigen bewogen, feine SBaffen wiber ben 2>eis= 
mus ju wetiben. 

3fu voeldKt Seit man angefangen hat, Öec 2>eif?en 
311 geöenfen. 

„Cs gießt »ieie, we(d)e jwar bekennen, bag ge glattfien, es fep irgenb 
„ein ©ott ober eine ©ottfieit, wie bie Surfen unb 3»beti; allein was 
„3efuni Cfirigttm unb alles basjetiige anbetrifft, was bie ßefiye ber C»: 
„atigeligeti unb Sipogel baoon bezeuget, |o fialten fie alles bieleS für ??a= 
„fieltt unb Srattme. = = * 93?an fiat mit biefen weit mefir ©cfiwie= 
„rigfeit, als mit ben Surfen felbg, ober weniggenS eben fo »iel. ©etitt 
„ge fiafien eben fo feltfatne unb ttod) feltfamere vOJepnungen ooti ber9ve= 
„ligion, als bie Surfen, unb alle attbere Ungläubigen. 3$ fiß&e gefiort, 
„bag gefi einige »ott biefer ©anbe mit einem ganj neuen 5Borte JDeiffen 
„nennen, weld)es fte ben Sltfieigen entgegen fefieti wollen, ©enu eben fo 
„wie 2ltfieift betijettigctt bebeutet, ber ofitie ©ott ifr, fo wollen fie 5U »er= 
„ftefiett geben, bag ge niefit ganj ofitie ©ott finb: weil fie glauben, bag 
„irgenb ein ©ott fe», weld)en fie audi für beti ©cfiopfer Rimmels unb 
„ber (Jrben ernennen, wie bie Surfen; allein von Offirifto wigen fie niefit, 
„wer er ig, unb fialten nicfitS »011 ifim unb feiner fiefire.,, 2>iefe 2>cü 
(fen, von tvelcben ivie itxo ceDeit, fehetSJiret baju, fpotten allec Äe= 
ligionen,,, ob fte ftcfi glciefi bem attgerliefien ©d^eine naefi, ber Religion 
„berjenigen gentag bezeigen, mit betieti fte leben mügen, betten fte gefah 
„len wollen, ober oor benen fte gd> fürcfiteti. Unb unter bie|en fiabeti 
„etliefie einen ©tauben »on ber ltngcrblidgeit ber ©eele; anbre urtfiei= 
„len baoon, wie bie <£pifttraer, unb eben fo »on ber 33orfefiung ©otteS: 
„als wenn er ftcfi niefit in bie ^Regierung ber menfdgid)en ©itige mifefie, 
„fonbern biefelben etitweber burefiS ©lücf, ober burd) bie ^lugfieit, ober 
„Sfiorficit ber 33tcnfcfien regieret würben, naefibem bie@a<fien ausgelen. 
„(£S fefiauert mir bie .gtaut,wenn icfi barati benfe, bag unter betten, weh 
„die ben Flamen ber Sfirigen füfiren, fo!d)e Ungefietter ftnb. Slllein mein 
„2lbfdieu »erboppelt fiel), wenn id) betraefite, bag viele »on bctien, weld)e 
„ooti ben fdioneti 2Bigetifd)aften tttib ber menfcfilid)eti SSeltweisfieit ifir 
„ibatiptroet'f machen, unb oftmals gar für bie allergelefirtegcn, feingen 
„unb fd)arfgttniggeti©eiger gefialteti werben, tiidft allein »on biefer »cr-- 
„gudtetiswürbigen ©ottesleuguung angegeefet finb, fonbern eS auefi be: 
„fcntien, tttib ©cfiule barüber fialten, tttib »iel Q>erfoneti mefir mit bie= 
„fern ©ifte vergiften. SBarttm ftnb wir in eine 3eit gefommett, wo es 
„511 befafirett ifr, bag wir »ieltnefir33itifie fiafien werben, bergleidjen ÜOiiSs 
„gebürten ju begreitett, als bie 2lberglüubigen imb2lbg6tttfd;eit?wenti es 
„©ott niefit fiinbert, wie icfi gute Jyognung fiabe, bag er es tfiun wirb, 
„©cnti unter biefern ^wige, beti wir fieutigeS Sagcs in 3veligionSmate= 
„rien fiafien, misbratidjeti »tele bie grepfieit jcfieitibliefi, bie ifitien gegeben 
„wirb, ooti jwoeti 3teligiotieu, bie mit eitianber greitig finb, entweber bie 
„eine ober bie anbere s« erfiefeti. ©ctitibie meigeu enthalten gefi aller 

„bepber unb leben ofine alle Steligion. Unb wenn noefi btejettigen, bie 
„feine gute‘tOfepnung 001t einericinjigen ^Religion fiafien, nur ganj ah 
„lein fiel) in ifirem 3trtfiitme tttib ifirer ©otteSleugnung »erfüfirten, unb 
„nicht and) bie anbern burefi tfire bo|en Sieben unb ©epfpiele angeeften, 
„unb »erberbten, um ge mit fid) felbg iti einerlep SQerberben 511 gürjen: 
„fo würbe biefeSUnglücf noch niefit fo beweinenSwürbig fepn. ins bie- 
„fer Urfad)e, ba icfi meine efiriglicfieUnterweifuitg wieber überfefien, weh 
„efie bereits juoor gebrueft gewefen, fiabe id) fie fefir vermehret, unb 
„fiauptfadjlieifi fiep ber S3faterie »on ber ©d)6pfung ber SBelt, unb »on 
„ber -öorfefiung ©ottes in allen Kreaturen, unb ins befotibere gegen bett 
,,'3Renfcfieti,»ortiefimlid) wegen 3100er Urfacfien. ©'glich, weil uns ber 
„©eig ©ottes in ber fieil. ©efirift biefe ganse fiefitbare SBelt, als ein 
„grogeS 9>ud) ber Sfatttv, unb ber wafirfiafteu natürlichen ©otteSge= 
„lafirtfieit vorgellt; unb alle Kreaturen, als ‘Prebigcr unb aggemeine 
„3cttgett ©ottes, ihres ©d)6pfers unb feiner SBerfe, unb feiner Jperrlid)-- 
».feit. « = : ©ie anbre Urfacfie, bie mid) noch bewogen fiat, biefe 
„SRaterie fo weitlauftig abäufianbeln, ig bie ©otteSleugnung, unb obige 
„2eute, weld)e biefelbe lefiren. „ ©ie ig 1563 gebrueft worben. 

(E) ©ein 2(ctifel imtTToceci iff vccrvicct, unö mit ^alglibtitcn 
veemifebr.] I. 3g tS falfcfi, bag ftcfi $arel unb 33iret mit bem galotti 
vereiniget fiafien, ifire aieuerutigen in ©ettf 3U prebigai, unb bie Äatfio= 
liefen 1535 barauS 31t »erjagen, daloiti ig erglid) 1536 nacl? ©enf gegaw 
gen. II. 2luf bie2lrt,wie'iO?oreri erjafilet, bag, als Caloin auf öie Um 
tecceöung von tt)ocms geeeifet, man Den X>icet berufen, um 3U 
<Senf 5u peebigen, giebt er beutlicfi 31t erfetitien, bag galoin »011 ©enf 
gereifet fep. . 3htti ift biefeS falfd). (£r war swep ober brep 3afire 31t 
©trafiburg gewefen,als er 3U biefen Unterrebutigen gereifet ig." III.ds 
ig lacl)crlid),23irets55erufe benSgamett eines X>oc3ugs 31t geben; betin 
bie©enfer fiabeti nur barum 3ums33iret3ugitd)t genommen, weil fie beti 
(Ealoin oor biefen llnterrebungeti nicl>t fonnten 3urücf fommeti lagen. 
©iefeS seiget uns, bag SDtoreri überäeuget gewefen, es fep gnloin 3ur feU 
beti geit »on ©etif abgereifet; beim fein ©iun ig, es fep biefer gkebiger 
fefir oerbrieglid) gewefen, bag matt ifiti 311 ben Unterrebutigen abgeorbnet 
unb iti toÜfirenber feiner 2lbmefetifieit fiel) beS Saircts 3um‘Prebigtamte ge= 
braucht fiat. IV.3g es fiöcfift falfcfi, bag Qtaloin ein iHisvergnugen ge; 
gen iBiretS ©eruf gejeiget (>atte. V. Jybcfig falfd), bag er gemadit 
fiabe, öag man feinen tnittoecber 3ucuct‘gefdn'cfc’et bat. VI. ^oefift 
falfdj, öag öie von Haufanne öen X>icet nur mit Vecötuge ange« 
nommen batten, ©ie hatten mit grogev »Dtüfie baretn gewilliget, ifiti 
ben ©enfctti auf feefis SRouate 31t leificti. (fS ift fo weit gefefiit, bag 
Calvin einige ©egietbe gefiabt fiatte, bag fein vorgegebener SJIitwerber 
naefi 2attfanne atintcfgefcfiicft würbe, bag er ftcfi vielmehr aitgerg benttu 
fiet fiat, ifiti 511 ©Cllf 311 befialten. Renerfus Caluinus oirmem quidem 
iiiouit lapidem, vt ne ViretofpoIiaretur,quo fttblato ecclefiam faluam 
retinere fe poile negabat : fed Viretus apud fuos Lanfanenjcs agere 
nialuit. Melch. Adam, in Vit. Theol.Exter, pag. 171, gebe and) pag. 73. 
©iefes bekräftiget aucfi©e3a (in Vita Caluini, aufs 1S41 3ftf>r) unb wir 
fiabeti beswegeti einen bticfiftablicfien©eweiS »on galvtns' eigner ©anb; 
betin er fiat fclgetibcs an garelti gefdjrieben : Qyiod bene vertat Deus, 
hic retentus fum vt volebas: fupereft vt Viretuni quoque mecuni rc- 
tineam, quem a me auelli nullo modo patiar. Tuae quoque omni- 
unique fratrum partes me hic adiuuare, nifi vultis nie fruftra exeru- 
ciari, ac fine commodo elfe miferriinuin. (Epift. L. p.m. 109,110, ben 
16 bes ©erbgmonats 1543 unterfihriebeti; allein »etmutfilicfi ig biefe llti- 
terfefirift falfcfi ; man fiat 1543 für 154' gefe^ct; benn es würbe abge= 
fd)macft fepn, wenn Calvin, ba er an einen ©rebiger »on Sfteufcfiatel ge= 
fefirieben, feine gurticUunft nad) ©enf, 3tvep 3afire nach feiner 2lnfunft, 
als eine neue Seitung gemelbet fiatte.) 3d) werbe beplaugg ein ©erfe» 
fien »omJjofmann bemerken. Cr faget: bagSSiret, ba er 153$ ©rebtgec 
3u Caufanne gewefen, tiacfi ©enf berufen worben. Cs ig ttidjtS falfd)erS. 
Cr ig 1534 ‘PrelJigev 311 ©enf, unb noefi efier als 311 Saufanne gewefen. 

(F) iec l?at ftdb auf bas Seugnig bec papiffen geffuget, einige 
©ecten 3« unterbcudren , < < « bet Urheber, ber mit biefes 
melDet, 3wf>t einen ©eeveis ? = ; für ben CDrunbfag, Xüotbb 
get fte herein 511 kommen, baraus.] „©er erfre ©efriebigungsbefefil 
„war in gratikmd) kaum kimb gemaefit worben, als plo^lid) in i’ion 
„eine ©ecte »on Erinnern atiSkrod)/ welche »on langer Seit 51t befagtem 
„fiion, unb anberswo, burd) einen ©eutfefien unb einen 3taliener war 
„auSgebvutet worben, bie berfclbeti ^tauptev waren, ©arauf gefefiafi, 
„bag ‘Peteriöiret, bamaltger reformirter <Prebiger 3it£ion,erftid)et warb, 
„311m J?errn ©uatier, ©rogpicar bes Cr3bifd)ofS »on 2ion, Sugucfit 311 
„nehmen, biefes 3unefimenbe$euer,weld)eS mit einer grogen ©rung bro; 
„fiete, wenn man es 5U prüften kommen liege, 3U ergicken. Cs gunben 
„aud) bie ‘poftelliatier, bie ^rinitarier ober ©ervetigen, unb anbre, bis 
„auf bie 2ltfietgeu unb ©eigen, im ©egriffe, fid) 5113eigen; wddfie alle 
„ifirem ©ergeben naefi, ber SBofiltfiat bcS ©efefils geniegen Wollten, ba 
„betfelbe niefit erlaubte, bag ein emsiger unbeftimmt,in©ewigensfadifu 
„geriefitltd) verfolget werben folge. SRau fc^et basu, bag alle »orge= 
„nannte ©ectirer unb anbre ftd) gerühmt, iti ben Septeti itnb Urfadien 
„gegrünbet 3U fepn, welcfie eben fo gejefiiekt aus ber fieil. ©dirift getiom: 
„men waren, als bie Calvitiiften ben©runb ifirer fOiepnungen beweifeu 
„konnten; fo unverfefiamt ift eine etwas 311 kiifine©ejnfiung, unb beftre-- 
„bet fid) ben «piafe ber 2Bafirfieit einjunefimeu. -öiersu bringt uns bie 
„©egierbe ber ©ewiffenSfrepfieit. ®?an fefie bie augerorbentlid)e ©er^ 
„Wirrung,in weld)ebie9ieligion fag gatg verhüllet ig: unb wie bieuer= 
„fcfiiebene 2tbwed)felmig beS ©laubetis, im ©egrifte war,bcn©laubeti iti 
„vielen 311 ergicken, unb bas ©ewigen vieler ©'laubigen in eine imauges= 
„liefie (Schwierigkeit 31t verfemen, ©iefe ©rünbe bewegen mid), 3U 
„glauben ; bag wir utifre ©ebatifeti bemütfiigen, unb ge ben Cntfcfiet.- 
„bungen ber apogofifefien unb rbmijefien Kirche miterwerfett fallen (*) . 

= 5Bir mügen (fage icfi) unfre nicnfdgicfie ©innen unb ©er= 
„tiunft gefangen nefimeu, um basjenige 311 glauben, was unfre ©cfiwacfi 
„fielt auf feine atibre 2lrt begreifen kann. 5Bir füllen auch unfern 
„Obern, naefi ber fieil. @d)rift gefiorcficti: ofitie bag wir ©ebreefien tu 
„ihnen uutcrfudjen, bie niefit auf tmferer ©erbegerung beruhen. = = ; 
„SBenn aber ja einige SRenfcfien fo fred) finb, bag fte fialsgarrig wer-- 
„ben, fid) ber obengebacfiteti Ätrcfie ju wiberfefien, unb fiefi »on ifir 311 
„trennen, fo nutg man bem Sratfie bes ‘Propfie'ten folgen, (er füllte ja- 
v.Üfn,3tfu Cfirigi, ttad) bem 2uc. i4Cap.23©.)we(cfier faget: Coge eos 
„intrare. „ ©ian siefie bietbep 3U Skatfie, was wir aus eben biefern 
©d)rtftgeller in bem Artikel ©telliußer atifüfiven. 

(*) Peter 



SBtrgtliuS. 
(*) <Petcr von Julien, Melanges Paradoxales, p. 202,203, 204. 

folgenbeS batte er auf ber 189: iqo gefaget; „bie ©ewiffenSfrepbeit 
„fontfte faum erlaubet werben, als fiel) uujabltge(Secten (meiffcntheils 
„abfd)eulld)e) f)eröortbaten, eben benelbcu Vorrechts ju genieffen: bie= 
„fes gefebab ju £ion, als vermöge beS ©efriebigungsbefeljls gefaget warb, 
„bajj niemanb in feinem ©ewiffen gejwungen werben feilte; fo brad) 
„plojjlid) ein ©eutfdjer mit einer 23anbe neuer (unb nod) argererer) 21= 

„rianer offentlidj bereor, welcher, ba er aus bem befehle 93ortbei(e 
„l)en wollte, Urfacbe war, bajj ber ©tofjvicar beS SrjbifcbofS von lliott 
„unb W. ‘Peter 33iret, 0uperintenbetit, in ber vorgegebenen calvini* 
„fd)eti Äirdje befagten Sions, gejwungen würben, fid> mit einander ju ver» 
„einigen, um beu 2lrianern (Einhalt ju tl)un, weldje bie ©ewiffetisfrcp* 
„beit jurSecfe ihrer 2>oSbe!t,machten.,, 

fateiiüfcf) Publius Virgilius Maro, bet afferöorfrefßfcfyffc Don allen Joelen beg affen Dfomg, jjäf flu "2fu* 
auflö 3eitcn geblutet. ©rrocirbeni5begflBetnmonat6 683tn einem £)otfe geboten n, baß nid)t weit 001t ÜJlanfua mar. ©c 
brachte bie erff en 3a§re fcincö iebenS flu ©remona ,;u b; unb bann begab er ftdf), nadfbem er ftd) eftuaö in SOZanfanb aufge« 
Ralfen baffe, nadjS^eapoliö, mo er bie (ateinifdjen unb grieefjifcfyen SSBiffenfdjaften mit einem aujgerorbentltdjen gleiffe, unb 
bann bie Sfftatf)emauf unb Tfr^netjfunjl ftubierte. Einige fagen, feine 3ugenb fet) fe(jr unfeufcf) gemefen; anbere berfteffern baö 
©egent&eif, unb ba§ er fo firtfam, fo einge^ogen unb fo orbentlicbjn feinen ^Sorten unb in feiner lluffüjjrung gemefen , bafg if)n 
bie ©inmohnert>on£fteapoIig einen jungfräulichen ^oefen genennef baffen (A). Die0 ifi eine ©ad)e, mefd)e unö SERaterie ju einer 
langen 2(nmerfung, unb eine gan^ natürliche ©elegenf)ett barbieret, eine 33eobad)tung flu miberiegen, meld)e ftd) im Thtfibatf» 
Iet jtnbef (B). diejenigen, meld)e fagen, baff feine ©flogen bomöcero bemunöert morben, befliegen fid)c. ©r iff nicht nei= 
bifdf gegen feineg 9Rad)ffcn ©£re gemefen.; unb §at ein fo reblidfeg unb ehrliches J^erj ^liefen laffen, baff bie anbern Poeten, 
roeldfe uor SReibegegen einanber borjien, ihn faff affe ein§affig geliebet unb geefeeef haben (D). diejenigen, meid)c gefaget, 
tag ihn eine geheime ©iferfudff geredet, nid)t »om ^omer ju reben, unb t'hm einen unbekanntem didffer »orjuffehen, haben 
einen gan$ abgefd)mac£fen ©ebanfen t>orgebrad)f (E). ©r ifl nidff einer bon benjentgen t3cf>rtfcffeffern gemefen, melche Ictd>C= 
lieb mit ihren ©erfen jufrieben ftnb; er hat feine SSerfe aufferorbentlid) au6gepu0t unb roieber überfein (F;; unb man giebt 
bor, baff feine 2fcneiS, meld)e mir als ein bofffommeneg 2Bevf anfejjen, nad) feiner SERepnung tbeit bon ber 55ofIfomtnenheit ge» 
roefen, unb ba§ er begierigff gemunfe^et hat,biefelbe $u berbrennen, meif er bie ie|fe ^)anb nicht hatte bar an legen formen (G). 
©r hafte eine ©infamfeit bon brep 3ah^n, fe augjupu|en, beflimmet c, mornad) fein 33orfa| gemefen, ftd) feine übrigen ie* 
benefage einzig unb affein auf bie ^hüofophie ju fegen; affein er iff unter biefen 3«>ifd)enfd[len 55runbuftum ben 22 beg 
^erb)rmonatg 734 geworben (H). ©ein Körper iff, wie er berorbnet hatte, nach ^capolig geführet rnorben d, ©eine ®e» 
bid)te hatten bem ÄatAc unenblid) gefaffen e. ©g ijl nid)tg fdd)erficberg, afg mag man bon feiner ^auberfunff, unb erbidjfe» 
tenfiBunbrnberfeim^ahfet, roefche er ben 9"ieapoiifanern ge^eigef hat (I). die Ueberfehungen unb 2iuglegungen feiner 'Söerfe 
ftnb unzählbar d. diejenigen, mefd)e fte in fur(;meilige fBerfe berfieibet/ haben bte ©afie einiger gelehrten <J)erfonen reg- ge» 
machet; unb man mu§ befennen, bafj biefeg nid)t gdn|fid) ohne ©runb gemefen. deg fa Dvue Tfugfegung in Vium Del- 
pliini (jf fehr gut. ©g frehfbor berfeiben ein leben bfefeg Roefen, mefchcg nach her örbnung ber ©onfufate eingerichtet, unb 
mit biel finnceichen “Jinmerfungen auggejieret iff. 3d) merbe im SJIoreri einige ©d)ni|er ;u tabefn haben (L). 3d) habe et» 
ner gemiffen fpappef nicht gebenfen moffen, meld)c man beg Sßirgiliug 25aum genennet hat. SHan hatte fte, nach beg lau beg 
©emohnheit, gepffan;t, fo halb feine UKufter mit ihm niebergefommen mar, unb fte iff fo gefchmtnb gemachten, ba^ fte in wenig 
fahren ben afteflett ^appeln gleich gemefen. die fcfjmangern 9Beiber unb 5Bbd)nerinnen haben fte abergldubtfcf; berefert /. 

9)?an fann auch üd)er unter beg ©aügula ^.^orpctCen, bie Verachtung unb beu $a{j rechnen, welche er gegen ben Virgil 
bfiden laffen, beffen ©driften unb Vilbnt§ er aug affen Vüd)erfd!en roegtiehmen (affen s. ©r hat bie Kühnheit gehabt, ;u 
fagen, ba); er ein SOtaun ohne 9B«h unb ©((Tcnfdjaft gemefen mare h. der ^aifer 'JÜe.ranbcr ©eberug hat gan; anberg bon 
ihm geuptfeilet; er hat ihn ben Qölato ber dichter genennet, unb beffen Vilbnijj nebff ©tcerong feinem in bie ^apeffe gef.|t, 
mo er bem Tfcf'tffeg unb ben großen Scannern einen 3>!a| gegeben hatte 2. der ©prad)iehrer ©dciliug hat ju er|f Vörie* 
jungen über Virgifg ©ebid)te gehalten, beffen ^cftgenojfe er gemefen. K 

a) SlnmenS 21tibes. ©iefte ben SbonatuS in vita Virgilii, b) Initio aetatis, id eft vsque ad feptinnim anmirn, Cremonae egit. 
Donatus, ebenb. $Dn 23evbiec 33auptivas, Profopogr. Tom. I p. 766. unb vcrfd)iebene anbere lagen , bag er im 17 3abre feines 3tltn'ö 
Hit (Jremona ftubiert l)nt. c) Donatus in vita Virgilii. d) dbctib. f) ©jelje bie Ttnmerf. (.L) Slum. IV. d) ©ielje ein langes 
33er;eicf)nij; berfel6en vor bet 2(uSlegung, welche ber 2f&t von STfatolIeS feiner Ue&erfefsung 3?irgils bepgefüget hat. ©egrais, welcher .703. 
geflorten i|t, hat eine Ue&erfehttng ber georgifdjen Sucher verfprochen. Wan hat fie mit Üngebulb erwartet, bd biejenige, bie' er ii6er Bie ?feneis 
gemacht, fo hochgefd)Ähetn)°'-öen- SMep ifl eine Ueberfe^utig in Sßerfen, mit einer [ehr fchönen 33orrebe, unb fel)r mertwnrbigeu 97oten 
begleitet. Wan hat in ^»ollanb 1700 eine anbere burd) ben Urheber verbefferte TluSgabe bavott gemad)t. /) Acceffit aliud prefagium: 
liquidem virga populea, moreregionis in puerperiis eodem flatim loco depafia, itafcreui coaluit, vt multo ante fatas populos adae. 
qtiarit. Qiiae arbor Virgilii ex eo didla atque confecrata eft ; fumma grauidarum et foetarum religione, fufeipientium ibi et foluen- 
tium vota. Donatus in vita Virgilii, init. g) Sueton. in Caligula cap. 34. b~) Nullius ingenii minimaeque doärir.ae, (Sbenbaf. 
i) Lampridius, in Alex. Seuero, cap. 31. p. m. 936. k) Sueton. de illuftr. Gramm, cap. 16. 

(A9 <5inen ^ungfrätiltdieit Zunamen.] 93irgiIS 2e_6en, welches 
bem Scnatus feepgeleget wirb, melbet uns, bag er |el)r mägig gewefen, 
baf man aber gefaget, er Cep fef)r geneigt gegen bie ©ünbe wiber bie 91a.- 
tur gewefen; ba§ biüige «pevforren btefem @eriid)te feinen ©tauben ge= 
geben, unb bafür gehalten haben, bajj er feine guneiaung gegen junge 
£eute gehabt, als in ber ?fbftcbt, fie ju unterweifen: Cibi vimque nn- 
nimi; fama eft emn libidinis pronioris in pueros fuifle. Sed boni 
ita eum pueros amafl'e putauerunt, vt Socrates Alcibiadem; bajjman 
auch nuSgeflreut, er habe bei) ber ‘plotiadjieria gefchlafen, bap er aber oft 
erzählt l)ötxe, er habe ben @etiu§ befldtibig auSgefchlagen, welchen ihm 
•SJariuS bet) btefer Suhlbirne verwitligen wollen. Vulgatum eft eum 
confueiiiflc cum PJotia Hieria. Scd Afconius Pedianus affirmat, ipfum 
poftea minoribus natu narrare folitum , et inuitatum quidem fe a Va- 
rio sd comiminioneni mulieris, verum fepertiiiaciffinie recufafle. 5?ob 
qenbe 5Borte ftnb merfwürbig: benn fie verftdjern nicht, als ein bloßes 
©erüchte, fonbern als eine gewifie ©ache, bajj ihm bie von SleapoltS, we/ 
gen ber Sleinigfeit feiner ©itten unb Sieben, ben Simamen beS Jungfer* 
iidien gegeben haben. Cetera fane vita et ore et animo tarn probum 
fuifle CONST at , vt Neapoli Parthenias vulgo appellaretur. ©ie^ 
iftein gan;ausbtücflid',es3eichen von feiner ©ittfamfeit. <Sr hat lieber ein» 
fam auf bem Sanbe wohnen, als ju Slom bleiben wollen, wo er bewun* 
bert worben. (£t ift fehr feiten baf)in gegangen, unb hat (tch wenig au* 
gelegen fenn (affen, ftd) bafelbft su feigen; unb wenn er gefehen, Baf man 
ihm folgte unb auf ihn neigte, hat er fiel) in bas etffe JjauS verfchlcffett, bas er 
offen fanb. Si quando Romae, quo rarifitme comeabat, viferetur in 
publico, feftantes demonftrantesque fe fubterfugere folitum in proxi- 
mum teftum. ©0 viel ift gewijj, ba§ er in feiner 3l|af(nö ?migc geile 
©erfe gemacht hat. Wan barf nid)t baron jweifflu, weil QMiniuS, ber 
jüngere, weld>er auch &ergleid)en gemad)t hatte, ftd) mit einet großen 2fn« 
jahl von Sepfpielen, utife namentlich mit uuferS SSirgilius feinem red)t* 
fertiget. Necvero roolefte fero, hanc effc de moribus meis exiftima- 
tionern, vt qui nefeiunt talia dodhllimos, grauiflimos, fandliflimos 
hotnines fcriptitalfe, tr.e feribere mirentur. Ab illis atitem quibus 
notum eft, quos quantosque audtores fequar, facile impetrare poil'e con. 
fido vt - - - An ego verear ... ne me non fatis deceat, 
quo’d deeuit M. Tullium, Ca'ium Caluum - - - Neronem tranf. 
eo, quamuis feiam, non corruinpi in deterius, quae aliquando etiam 
a malis; fed honefta mattere, quae faepius a bonis fiunt. Inter quos 
vel praecipue numerandus eft P. Virgilius, Corn. Nepos, et prius 
Ennius, Acciusque, non quidem hi fenatores, fed fandtitas morum 
non diftat ordinibus. (Epift. III. Lib. V. ) ©er Urheber von biefeS 
Poeten üe&en, machet if;n jum Urheber ber ‘Priapaen, unb «s wol» 

len einige ©eiehrte, ( Johann Waria datanja iff von biefen, man fehe 
feine Auslegung überffBiiniuS ben jungem 290 ©.) fcafj bas ffierf, wel» 
d)es nod) unter biefem Stamen 6effcht, vom Virgilius fcp; allein cs iff 
beffer ju glauben, ba^ bieg eine ©ammlung von ©ebiditen fei), bie von 
verfdiiebenen Urhebern verfertiget worben. 3Bir haben in bem 7(rtifel 
%>ayer gefehen: ba^ Ttufonius SBirgils SÖcpfpiel ju feiner Slechtfertigtmg 
anführet; allein es iff ein wenig wunber6ar, bajj er ficb nur auf ©teilen 
beS ©eb.vom ftelbbaue unb ber21eneis grüubet: betin biefe ©feilen fin& ut fei* 
ner7(bficht nicht fo fehr gefchicct. Quid etiam Partheniam didlmn catifapu- 
doris? qui odlauo Aeneidos, quuin deferiberet coitum Veneris atque 
Vulcani, accxectt/n/izv decenter immifeuit. Qtiid in tertio Gcorgico- 
rum de futniniilis in gregem maritis, norme obfeoenam fignificatio. 
nem honefta verborum translatione velauit? Et ft quid in noftro io. 
co aliquarum hominum feueritas veftita condemnat, de Virgilio ac- 
cerfitum feiat. ( in Centone nuptiali, gegen baS Snbe 519 ©. ) Qe 
hatte lie6erbem jungem‘Plinius nadjaljmen feilen, welcher ohne ©iber* 
fprud) fine Slbffcht auf befonbere Keine @ebid)te gehabt, wo fich 23wgi{ 
über muntere Waterien ein wenig allju frep herauSge(affen hatte, ©ie 
©teile ber 7feneis, weld)e 2lufoniuS angeseiget, hat nichts suffatfes für 
biefelbe 3eit; biejenigen, welche fie gefabelt haben, verbienen viel mehr 
ben 5itel ber gdnfer, als ber ^unffriditer: unb man mevfe wohl , baff 
ein 5hei( »on betien, weldje fie nidit ganffid) gebiüiget haben, betn Poe* 
ten gropeCobfpuiche gegeben. 2(uluS©elliuS fchreibt (.Lib IX,cap.io.) 
Annianus poeta et plerique cum eo eiusdem Mufae viri fuinmis a(li- 
duisque laudibus hos Virgilii verfus ferebant; quibus Vulcanuin et 
Vencrem iundlos mixtosque iure coniugii, rem lege naturae operien- 
dam, verecunda quadam transiatione veiboruin, quum oftenderet de. 
monftraretque, protexit: fic enim feripfit: 

. - - Ea verba locutus 
Optatos dedit amplexus; placidumque petiuit 
Coniugis infufus gremio per membra foporem. 

Minus autem difficile eile arbitrabantur in iftiusmodi re dicenda ver« 
bis vti, vno atque altero breui tenuiqueeam figno demonftrantibus. 
- - - Tot vero et tarn euidentibus ac tarnen non praetextatis, fed 
ptiris honeftisque verbis venerandum illud concubii pudici fecretum 
neminem quemquamaüum dixilfe. SBir wollen fe[)en, wie er einen an» 
bern viel verbriefflichem Äunffrid)ter tabelt. Annaeus Cornutus, homo 
fane pleraque alia non indodlus neque imprudens, in fecundo tarnen 
Iibrorum, quos de figuris fententiarurn compofuit, egregiam totius 
iftius verecundiae landein iufuifa nimis et odiofa ferutatione violauit. 
Kam quiun genus hoc figurae probalfct, et fatis cipcunifpede faftos 
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efie verfus dixifict; membra tarnen, inquit, pauIo incautius nomina- 
uit. W«n fuge beit 5£itel beS 10 Sap. bes II58. aus bcm Aulus ©elliuS 
baju: Quod Annaeus Cornutus verfus Virgilii, quibus Veneris et 
Vulcani eoncubitum pudice operteque dixit, reprehenfione fpurca et 
odiofa inquinauit. 3« biefer Abficßt finb bic Srnftßaftigfeit unb ©itt= 
famfcit, welcße in ber 2feneis ßerrfdjen, unv»ergleict)lid>. . könnte ttum 
tvot)l fürjer fepti, als Virgilius wegen ber J?äle gewefen ift, barittncn 
2(eneaS unb ©ibo i^rc .peiratß »olljogen ßaben ? ©eine -pirtengebicßte 
ftnb nid)t fo rein: er erjaget barinnen feßr laffer^afte geibenfcßaften: 
allein btef? ifl fein SSeweis, baß er felbfl fie empfunben ßat. ©ie Eiebe 
ber .Knaben tfl in bcm -peibentßume eben fo gemein gewefen, als bie Siebe 
ber Vagheiten, unb alfo ßat ein -£irtenbicßter, feine ©cßäfer woßl nach 
biefem »erflud)ten ©ebraueße fonnen reben lajfen: wie man heutiges ?a; 
geS bie Slomanßclben unb ipelbinnen reben lagt, nämlich ohne baß biefes 
ein Werfmal ift, eutweber baß er feine eignen Abentheuer erjäßle, ober 
bie geibenfcßaften billige, bie er erjäßlt ßat. Unfere be|ten franjÖfiifcßett 
Stomanen werben feit langer 3^t entweber »on grauen ober 3««3f«n 
gemadhet. djat man aber beswegen ein Stecht/ ju fagen, baß fie ihre eis 
getie giebesßänbel erzählen, ober es billigen, baß fteß ihre .pelbinnen bie 
Siebe fo tief ins Jberj bringen laßen? Wan merfc, baß man nicht ju 
leugnen »erlanget, baß einige »on biefen Stomanfchreiberinnen feine Abem 
theuer gehabt hätten. 3(t es nicht gewiß, baß fte biefe 23üd?er in ber 
bloßen Abficßt fd)rcibett fonnen, ihren '2Bi£, unb bie $un(t bliefen ju lafs 
fen, bie geibenfcßaften ju malen, unb bie tEhotactere ju behaupten? Sßir 
fönneu ebeubaffelbe jum Söeften unfers Virgils »orauSfeßen, weil man 
außer biefem Urfacße hat, 51t glauben, baß er feßr tugetibhaft gewefen. 
3cl) befenne, baß Wäßrcßett herumgegangen ftnb, bie ihm nicht »ortßeil; 
haftig' gewefen finb; allein diejenigen, bie fie erzählen, geben fte nur für 
ein©erüd)t aus; ( man feße ben Anfang biefer Anmerfung.) ba ße hin» 
gegen als eine gewiffe ©aeße »erfießmt, baß feine ©cßamßaftigfeit unb 
gräntmigfeit fonberbar gewefen fitfb. Außer ben Wäßrcßett, welche icß an; 
gefußret habe (*), ßat man gefaget, baß VaruS ber trngifeße ‘Poet, mit 
einer feßr gelehrten grau »erßeiratßet gewefen, welche bepm Virgil ge; 
feßlafen , unb toeldjer biefer ©alatt eine ^ragobie gegeben, bie er ge; 
mad)t hatte: bie grau ßat betn VaruS weiß gemacht, baß fie bie Urheber 
rinn berfelben wäre, unb VaruS hat ße als fein 28erf ßergelefen. Wan 
ßat bajugefüget, es ßabe Virgil biefeS Abentheuer in biefen brepett Ver; 
fen feines III Jpirtengebid)tcs »erbeeft angebeutet. 

An mihi cantando vifhis non redderet ille, 
Quem mea carminibus meruiflet fiftula caprum? 
Si nefeis, meus ille caper fuit. 

Allein ©eroius »erwirft biefes, als eine ©ad)e, bie niemattbgefdjriebett 
ßätte, unb bic ber Statur beS J^irtengebicßts wiberflritte: Superfluam 
Volunt eile allegoriam, dicentes rem nusquam leflam de Virgilio. - - 
Melius fimpliciter accipimus: refutandae eniin funt allegoriae in bu- 
colico certamine : nifi , vt fupra diximus, ex aliqua agrorum perdito- 
rum neceifitate defeendunt. (wie unten.) Unb man fießt gar flärlicß, 
baß bieß eine leere Srbicßtung berjenigen äbelgearteten ©emutßer fep, 

■ weld)e überall Anfpielungen unb ©eßeimttiffe fueßen, unb welchen nie; 
mals bas Statürlicße »on'gutem @efd)macfe ju fepti, gefeßienen. ©er 
allerflärffte Sinrourf wiber ben Virgil würbe bie VorfMung fepti, baß 
er^riapäeti gemaeßet habe; allein biefer ©ruttb allein ift tiidjt feßrwieß; 
tig, wiber bie ©itten: benn wie eS ehrliche unb waefere geilte gießt, 
weldje unflätige S5iid)er oßne ben gerittgflen böfen ffiewegungsgrunb le- 
fen; fo gießt es aud) welcße, bie unreine Verfe machen fonnen, oßne baß 
ftch ißt -$erj »erberbet. Wan gießt »or, es ßabe ber ß. SßrpfoftomttS 
ben AriftopßaneS oft gelefen; tmb es ift gewiß, baß ber ß. 4>ieronpmuS 
ben^lautuSoft gelefen hat. Wan feße bie Anmerfung (B) beSArtifelS 
Tongas, unb bie gufdjrift ber Stoten »om ©cioppiuS in Priapeia. 
©ollte man fid) woßl evfüßnen, ben Sofepß ©caliger, ben 3anuS ©ou. 
ja, ben ©aniel djeinfiuS unb ben präfibenten Wainarbunter bie lüberlh 
eßen geute 511 feßen, unb beswegen jum ©runbe atijugeben, weil ber er|te 
Stoten über bie ‘Priapäen, unb ben QfatulluS gemad)et, ber anbre ben <Petro= 
niuS jeßr artig auSgeleget (**), ber dritte einige geile fßerfe ßerauSgege^ 
hen, unb ber »ierte priapifeße @ebid)te gemaeßet batte ? ( Menagiana, 
p. 31. erjte ßoll. AuSg.) 2Senn man glaubet, baß ein anberer bergleicßeti 
Singe nicht berüßreit fdnne, oßne fiel) anjujtecfeti, fo gießt man bie we= 
nige @tärfe afl^u feßr ju etfetmen, welcße man wiber bergleicßen ©egen; 
flänbe bep fteß emspfinbet. In iis, qnae turpicula et lafciuiufcula funt, 
ille qui, vt ait Ariftoteles, bona inßitutione praemunitus eft, often- 
dere nequit. Adeo vt, molliculos iftos, qui vel vna tali et altera le- 
ctione verberantur, et ad nequitiam abducuntur, fua fibi culpa et in 
Venerem putredine, perire videat. Hand fecus ac fi terribili obie- 
öa re timidus expauefeat, fortis non adficiatur. ( Scioppius, Ep. De- 
die. Priapeior. p. 3. ) ©iefeS erinnert mich eines ©ebanfetiS beS Wo; 
liere. ©einItartüffe, weldjer bereit ift, ein §rauenjimmer ju ßdren, jie; 
ßet ein ©dmupftud) aus feinem ©eßiebfaefe, unb faget: ada! mem@ott! 
nehmet öo*/ ehe ihr rreiter reöet / Oief? ©cbiuipftucb ; ; ; 2>e# 
öedret euch Damit Den 23ufen. (Hin folchec AnblicE rühret Die 
©eeie, unö Das erroed’t tftaflidK ©eDanfert. 2lUeiti man gebe auf 
hie Antwort biefes WägbcßenS woßl Ad)t: 3hc fe^ö alfo febr leicht 
gti t>etfudjm: unö Das «ffktftb mug auf eure ©innen trefflich fiel 
iXütirung thun. 3ch t»eis in XVabzbeit nicht, it>as für eine 
>*$it5e bey euch auffteiget: allein ich bin nicht fo leicht ?tt rerfuh* 
ren, unö idb wollte eudt gan? nad’enö anfeben, ohne öaß euer 
ganjes ,4eU mich ethiuen foüte. ©ieße im ^artüffe beS III. Aufju; 
geS 2 Auftr. <5s f'atin ©ießter, ©ewiffetiSprüfer unb.funflricßtev geg?; 
ben haben, welche in Abficßt auf bergleid)en ©egenftänbe eben fo feßr 
»erhärtet ftnb, als fo »iel anbere ‘Perfonen nicht ungeftraft lefen fonnen. 
gipftuS betßeucrt, baß Petron nur feinen 33erftanb nicl)t gerüßrt 
unb feine anbre ©puren in feinem J?er*en jurücfgelaffen ßabe, als ein 
©cßijf auf einem $luffe. Vidiftin’quidquam venuftius, argutius ( Pe- 
tromo) poft natas Mufas ? Non ego: abefiet tantum nuda illa nequi. 
tia; qua tarnen nihil offendor, ioci medeleftant, vrbanitas capit: 
cetera nec in animo nec in moribus meis magis labern relinqiiunt; 
quam olim in flumine veftigium, cymba. Vt vina appofita vinofun» 
mouent; inuinium, vt antiqui loquebantur, non mouent: fic iftaani- 
mum iani ante improbum fortalTe incitent; cafto et caftigato non ad- 
haerent. C Epiftolic. Qiiaeft. Lib. III. Epift. II. ad Petr. Pithoeum. ) 
«SBenn biefes waßt ift, fo getraute icß mir ju fagen, baß er fo woßl 58er; 
fe, als Srjäßlungen in ‘Profa naeß biefes Stomers SDtufter, oßne bie Steh 

nigfeit feines JperjenS ju »erließren, ßätte machen fonnen. Wan wett; 
be biefes, wenn man guft ßat, pofitis ponendis, auf ©irgils poetifdjt 
3eit»ertretbe.an, welcße bem jüugcrn ‘JMiniuö jur 5Qertßeibigung gebie; 
net ßaben. 

(*) Ahmt hoc, Varus, tragoediarnm feriptor, habuit vxoremlit- 
teratiffimam , cum qua Virgilius adulterium folebat admittere: cui et 
iam dedit feriptam tragoediam:, quam illa marito dedit tanquam a fe 
feriptam. Hane recitatiit pro fua Varus: quam rem Virgilius dicit 
per allegoriam. Nam tragoediae praemium caper fuerat. (Seruius, 
in Virgil. Eclog. III. v. 20.) 

(**) Dou2a praeter quod Petronium in omni lingua latina vt fer- 
mone cultiflimum, fic rebusturpiflimum illtiftrauit, tumetiam verbo- 
rum lafciuia fuperare eundem ftuduit, et non infeliciter, vi opinor, 
adfecutus dt. (Scioppius, Epift. Dedic. Priapeior. ©ieße aud), WAS 
er in feinen Stoten übet ben Eingang rebet.) 

5Btr muffen bes ©ifcßofs »on A»rancßeS finnreiclje Wutßmaßutigen 
über ben bem 5ßirgiliuS gegebenen Stamen Parthenias nicht »ergeffen. 
Stacßbem er beobachtet ßat, baß er wie Jpomer »on einer Jungfer geboß; 
ren gewefen, fo fefeet er baju, es fei) »iel waßtfcßeinlicßer,’baß man ben 
Stamen Virgilius mit bem Stamen Virginius »ermenget ßabe , bieß 
ßeißt: baß bie fginwoßner ju SteapoliS, ba fte webet bie2ßortobtßeilung 
nod) ben ©inn »om Virgilius gefaunt, aber woßl gewußt, was58irginius 
fagen wollte, fteß eingebilbet, baß biefer ©ießter5!3irginiuS geßeiffen, wel; 
dies 2Bort mit bem grieeßifeßen ?fuSbrucfe patthemas überein fommt. 
Cur Virgilius Neapolitanus di&us fit Parthenias, caufiam hanc efie 
fufpicari quis pollit; non quod virginali effet modeftia, vt vulgo fer. 
tur, fed quod virginenatum, perinde vt Homerum, credi voluerint. 
Probabile fane hoc eft; fed ne quid diflimulem, longe eft probabilius 
ac fimillimum veri, fic diährni efie a Graecis, pro eo quod Roinana 
lingua appellatum cum putabant Virgini.um, non Virgilium, cum 
ignorarent nominis huius fignificationem et originem, a virgulis, 
hoc eft ramis feu furculis, petitam; vnde et virgeta Ciceronis dicun- 
tur arborum feminaria; prioris vero nominis vim notionemque pro¬ 
be callerent. ( Petr. Dan. Huetius, Alnetan. Q^iacft. Lib. II. cap. 15. 
p. 239. ber leipziger AuSg. 

Waijeau ( »on welchem 6ei; bem Artifel 2?amus in ber Anmerfimg 
(O) ju Snbe gerebet worben ) ift fo gütig gewefen, mir- ©eobacßtutigeti 
über ben Artifel Virgilius mitjutßeilen. “SS fitib einige barunter, wo 
er biefe ganje ©teile, bie ^uetiuS beftreitet, unb einen gauj mtebrigen 
©runb »on bem Sunamen pavtbenian nngiebt. 3cß ßätte fte ßerjlicß 
gern eitigerücfet; wenn icß nießt gegfaubt, baß icß bie neuen ©eobaeß; 
tungen erwarten muffe, »on welchen icß weis, baß er fte mir jugefeßiefet ßat, 
unb bie id) nod) nid)t erßalten ßabe. 

(B) f£tne ©elegenheit, eine Beobachtung ju wiöeclegen, xx>eU 
the man im Antibaiüet fi'nöet.] Wenage will, baß »iel ÜnftätßigeS 
im 533irgil fei), „©eine ^irtengebießfe, faget er, ( Anti Baillet. I. Part. 
„Artic. 6x. ) wimmeln »on unehrlicher giebe. Nouimus et qui te tranf. 
„uerfa tuentibus hircis etc. Formofum Paftor Corydon ardebat A- 
„lexin. Sr ßat biefen AlepiS geliebet, wie wir aus biefer ©teile »on beS 
„Apulejus58ertßeibigung erfaßten, Quanto niodeftius (andernMantua- 
„nns Poeta, qui, itidern vt ego, puernm amici Poilionis Bucolico 
„ludicro laudamus, et abftinens nominum, fefe quidem Corydonem, 
„puerum vero Alexin vocat. 2fUem 2fpulejuS betriegt fteß, wenn et 
„faget, baß biefer Alepis ‘JMions giebling gewefen; er war bes 9)?äce# 
„nas feiner; wie wir aus bem 56 ©inngebidjte, beS 8 WartialS er; 
„fahren.,, Wenage ßätte Unrecßt, wenn er mit biefer ©teile bes Apu= 
lejuS bewerfen wollte, baß Virgilius in ben AlepiS verliebe gewefen; bentt 
icß will »ielmeßt bamit beweifen, baß er es nießt gewefen, unb baß fein 
.fbirteugebießt in biefem ©tücfe ein bloßes ©piel beS SßißeS fep. ©eS 
2lpulejns Anfläaer ßaben ihm unter anberti 58erbred)en »orgeworfen, 
baß er »erbußlte SSerfe auf Knaben gemadjt, welcße anberS gcßeißen, als 
er fte genenuet ßat. Sr antwortet (in Apologia p. m. 279.) es fep bie; 
feS ber ‘Poeten ©ewoßnßeit, ben fftamen beS geliebten ©egenffanbeö 
ju »eranbevtt. Sr bemeift es mit »erfeßiebenen ©epfpielen, unb miS; 
billiget beS guciliuS 2fuffüßrung, ber fieß biefer 5öerfleibung nießt bebient ßat. 
C. Lucilinm , quamquam fit Iambicus, tarnen improbarim, quod Gen¬ 
tium et Macedonem pueros diredis nominibus carmine fuo proftitue- 
rit. Sr (teilet biefer Aufführung 58irgils 95efd)eibenßeitentgegeti,weU 
d)er, faget er, ba er wie icß ben giebling feines ftrcimbes gelobet, bie 32a; 
men »eränbert ßat, u. f. w. Söenn er »ovgegeben ßätte, baß in biefem 
Jpirtengebicßte 58ivgils ein wirflidjer giebe-sßanbel bes Urhebers gewefen 
wäre: fo ßätte er ausbrüeftid) befannt, baß er ebenbeffelben Reblers 
fdjulbtg fep, unb würbe, an flatt feine Auflager ju wiberlegen, bie ©e* 
red)tigfeit ißrer ©aeße jugeflatiben ßabcti. 3?un mürbe nichts nbge; 
fdmiacfterS fepn, als wenn man »orausfeßte, baß er in biefes 58erfeßett 
gefallen wäre. 3Bir wollen alfo fagen /er ßabe ftch erflärt, baß biefes 
^irtengebicßte 58irgi(S ein bloßer 3eit»crtfcib bes 5SBißes gewefen, cm 
welchem bas ^)erj feinen 5ßeil grba&t ©iefeS faget er in Abfidit auf 
bie @ebid)te, barauS man ißm ein Verbrechen gemacht. Sr wutibertficß, 
baß man fteß erfüßnt ßat, ihn wegen einer folcßen Waterie »er bieüiid); 
ter ju forbern. ©ureß luftige Verfe, feiger er, jeiget matt feine ©ittett 
nicht, ©iejentgen, weldie fünbigen, rühmen ftch meßt bamit: allein bie; 
jenigen, welcße giebeSßänbel befannt maeßen, beobachten biefelben nur 
als ein ©pielwerf; es ftnb nichts, als peetifeße Schichtungen. Sed fum. 
me ego ineptus, qui haec ctiam in iudicio? an vos potius calumniofi, 
qui etiam haec in accufatione? quafi nullum fpecimen morum fit, ver- 
fibus ludere. Catullum ita refpodentem maleuolis non legiftis? 

Nam caßum eße decet pium po 'etam 
Ipfum, verßeulos nihil necejße eß. 

Diuus Hadrianus, cum Voconii amici fui poetae tumulum verfibus 
muneraretur, ita feripfit: 

Lafciuus verfu, mente pudicus erat. 

Quod nunquam ita dixifiet, fi forent lepidiora carmina, argumentum 
impudicitiae habenda - . . Cuius (.P/atonis') verfus, quos nunc 
percenfui, tanto fanciiores funt, quanto apertiores: tanto pudicius 
compofiti, quanto fimplicius profefli. Namque haec et id genus o- 
mnia difiimulare et occultare, peccantis: profiteri et promulgare. In. 
dentis eft. Qiiippe natura, voxinnocentiae, filentiummaleficiodiftri- 
buta. Sbenb. a«o. Watt fantt wiber biefe ©runbfäße bes Apulejus 
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einroettfecti, uttb vernunftigcrroeife verlangen, baß man fte mäßigen muffe, 
unb baß fie vielen 2(uönnßmen unterworfen ftnb; allein man fann baö: 
jenige nidjt beflretteti, maß icßßterwiberbenUrßeberbeö 2(ntibailletö be; 
ßaupte, baß nämlicß beö 2(pulejuö Sorte ftarlicß bebeuten: eö l)abe ©ir; 
gil feine eigenen Siebeößünbel titcßt befutigen. 

(C) £)ie|'emgen, toelcBe fügen, öafi feine -^t'rtengeöidrte eom 
dicero bewunöert tvoröen, beteiegert j’t'cb.] ©o lauten beö ©ona; 
tuö Sorte: biefeö faget man, ol)ne baß man von benjenigen absugeßett 
verlanget, welcße leugnen, baß ©onatuö ber waßre llrßeber von ©ir; 
gilö Seben feg, meld)cö unter feinem Slawen Return geßt: Bucolica 
co fuccefiii cdidit, vt in fcerta quoque per cantores crebra pronun- 
ciatione recitarentur. At cum Cicero quosdam verfus audiifiet, et 
ftatim acri iudicio lntellexiftet non communi vena editos, iiiflit ab 
initio totam eclogam recitari : quam cmn accurate pernotailet, in 
fine ait : Magnae fpes altera Romae, quafi ipfe linguae Latinae fpes 
prima fuifiet, et Maro futurus efiet fecunda. Qiiae verba poftea 
Aeneidi ipfe inferuit. dpiec ifl ein Bettredwungöfeßler; benu cö ifl ge; 
miß, baß ©trgil feine -fäirtengebkßte erfllid) naeß bent Triumvirate beö 
Octaviuö, beö SJlarcuö 21'ntoniuö unb beö Sepibuö aufgefefset ßat, unter 
we!d)tm;, tvie alle Seit tveiö, ©cero graufamer Seife niebcrgemad)t 
tvorben. 3cß eigne wir bie ßrntbecfuug biefeö geßlerö nicßt jtt: !P. 
©avaffor l>at bie Sufantmentrager von ©trgilö Seben beötvegen ftßoit 
vorlangff tviberleget. (de Iudicra Diflione, 172 unb folgenbe ©eite.) 
^wgletcßen ben ©erviuö, welcßer (in Eclog. VI. v. n.) erjaßlet, baß 
baö VI djirtengebicßt, ba eö mit bem größten ©epfalle angeßbret mor; 
ben, alö eö ber Urßeber ßergelefen , ttacß biefem auf ber ©djaubüßtte, 
von ber Jpure ©jtßeriö, ober Spforiö, gefangen tvorben, unb ©cero, 
ber eö mit geßbrct, barüber erftaunt feg, unb gefragte ßabe: tver eöge-- 
macßet ßütte u. f. tv. 

©aubiuö ©u Verbiet vücfet bem ©erviuö biefen geßler in bem 
Serie, in Audlorcs pene omnes, antiquos potiffimum Cenfio, auf, 
welcßeö er,i in ben ©rucf gegeben ßat. ‘PeterSiamuö ßatte ßereitö eben 
benfelbett geßler widerleget, welcßen *p. ©avaffor tviberleget: Hoc 
Donatus affirmat, fed chronologia repugnat: quatuor autem aut 
quinque annis antea iam Cicero triumuirali profcriptione perierat. 
CPeter Slamttö in beö ©irgtliuö Sehen, welcßeö er feinen ©orlcfungen, 
über biefeö ‘Poeten J)irtengebicßte vorgefeßet ßat.) <£r ßat mit biefen 
Sorten eine ©teile auö einem @efprad)e feßr gefd)ic!t verbunben, mel; 
d)eö bem Tacituö (deOratore, cap. XIII.) bepgeleget tvirb. ©iefe 
©teile bejeuget, baß baö gattje romtfcße ©olf aufgeflanbett, alö eö eint; 
ge ©etfe unferö ©irgtliuö auf ber ©cßaubüßne ßerfagen geßbret; unb 
baß tiefer große ©ießter, ber ftcß von uttgefüßr bafelbfl befunbett, gleicß 
bem ftaifer gegrüffet unb vereßret tvorben : Malo fecurum et fecre- 
tum VIRGILII feceflum, in quo tarnen neque apud diuuiT) Augu. 
ftum gratia caruit, neque apud populum Romanum notitia. Teiles 
Augufti epiftolac, teftis ipfe .populus, qui atiditis in theatro verfi- 
bus Virgilii, furrexit vniuerfus, et forte praefemem fpeäantemque 
Virgilium veneratus dl, fic quafi Auguftum. 

(D) JDte «nöern poeten » ; 5 haben ihn faff alle einbdüig 
gcliebet unö geebret.] ©ieß ifl ein gtoßeö £06; unb veturfacßet meßr 
SSetvunberung gegen ben 93irgil, alö bie ©cßönßeit feiner SBerfe, unb 
bie 23ortreffltcßieit feiner 5Rufe. <£r ßat alle ‘Poeten von feinem 3ian= 
ge auögeftod)en, unb bcnnccß ßaben ße ißn geiiebet. Silan fep verft» 
cßert, baß ftcß nid)t leicßt eine fo feltetie ©adte ßnbet; unb tvenn ber 
@d)rift(leller, ber fie ersaßlet, unö nicßt bnrd) bie ©efdjreibung von beö 
SJirgiliuö ^»etjen vorbereitete, fie ju glauben, fo tvüvbe er unö nimmer= 
meßr Überreben. ®r giebt ißm viel ©ütigfett nnb eine große ©orgfdl; 
©gfeit, bie eßrli<^eti Seute, unb bie ©eleßtten in ®ßrett ju ßalten, unb 
ißren ^8erbten(len ©erecßtigfeit 51t ertveifen, oßne baß er jemanb 6enei= 
bet ober verlcumbet ßat. (Sr tßat feinen ^reunben alleö 511 gefallen : 
citt fdjoncr ©ebanfen itt ben ©cßriften ber attbern ©cribenten ßat ißm 
eben fo moßl gefallen, alö tvenn er ißn felbfl erfunben ßdtte, unb er ifl 
nid)t ungeßalten getvefen, tvenn man ißm feine 2Irbett geraubet, unb 
wenn ftcß ein anberet biefelbe 5ugeeignet, unb ben Sffuljen bavon gezogen 
ßat. ©0 befeßreibt ißn 2[feoniuö <Pebianuö : Refert etiam Pedia- 
nus (in libro quem contra obtredatores Virgilii feripfit.) benignum, 
cultoremque omnium bonorum atque eruditorum fuifie, et vsque 
adeo inuidiae expertem, vt fi quid erudite didum infpiceret alte- 
rius, non minus gauderet, ac fi fuum fuifiet : neminem vituperare, 
laudare bonos : ea humanitate eile, vt, nifi peruerfus maxime, 
quisque illum non diligeret modo, fed amaret. Nihil proprii habe¬ 
re videbatur. pius bibliotheca non minus aliis dodis patebat, ac 
fibi : illtidque Euripidis antiquum faepe vfurpabat, t« tü-j (pUuiv 
*o,»a,hoceft, communia amicorum ejje omnia. ... Gloriae ve- 
ro adeo contemtor fuit : cum qtiidam verfus quosdam fibi adlcri- 
berent, eaque re dodi haberentur, non modo aegre non ferebat, 
immo voluptuofum id illi erat. (Donatus in Vita Virgilii.) 3flwan 
naeß biefem nicßt tvoßl vorbereitet, in biefen SBorten bejTelbeti ©cßvift- 
fleHcrö, viel SBaßrfcßeinlicl)feit 51t finben: Quare coaeuos omnes Poe- 
tas ita adiundos habuit, vt cum inter le plurimum inuidia arderent, 
illum vna omnes colerent ? Silan tvit'b Vtelletcßt fragen, Warum ber 
Teyt biefer 2lumerfung nicßt mit biefem Patent übereinibmmt; bennieß 
bebiene mieß ber2tuönaßme faff, welcßeö in ben lateinifcf)en Sotten 
nid)t flcßt. 3eß antworte, baß icß eö mit allem Svccßtc brnueße, weil 
id) unmittelbar barauf ftttbe, baß ber ‘Poet 2lnfcr unb Sornißeiuö beö 
5ßirgiltuö geinbe getvefen ft'nb. 2llfo ift biefer ©d)rift(Mer ju fabeln, 
baß er jwet;mal ßinfereinatiber omnes, attftatt fere omnes gefaget ßat. 
®t i|l um fo vielmeßr 51t fabeln, ba ißm nicßt ßat unbefannt feptt fon, 
neu, baß 93irgilö ©egiter meßr alö sweene gewefen. 2Iucß ©aviuö unb 
SÜäviuö ßaben ißn geßaßt. Süan feße ben ©erviuö über ben 90 SQerö, 
ber III (Sfloge: 

Qui Bauium non odit, amet tua carmina Maeui. 

^ier fittb ctlfo vier ©ießter wiber ißn. SHan rebet von einem Unge; 
aetiannten, welcßer feine ^trtengebid)te beurtßeilet ßat, Prolatis Buco- 
licis innominatus quidam referipfit Antibucolica, duas modo eclogas, 
fed infulfiflime Donatus, in Vita Virgilii. Uttb von einem 
Sarbiljuö ‘Pictor, ber feine 2leneiö gefabelt, von einem Jpevetmiuö unb 

eriliuö gaußinuö, bavon jener tßirgtlö ©cßnißer, unb biefer feine 
iebßdßle gefammlet ßat. (Sbenbaf. Uttb man muß woßl 6efenncn, 

baß biefer große ©td)ter bem ©plittert'icßten feinet 3^it3enofTcn auöges 
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feßt gewefen,weif 2ffconiuö ‘Pebianuö ein 9)ucß ju feinet 93ettßeibigung ge= 
maeßt. Senn er bemfelben aber fließt unterworfen gewefen wäre, fo müßte 
man eö unter bie größten Sunberjeidten reeßnen : Vrit enim fulgo- 
re fuo qui, etc. (Horat. Epift. I. Libr. I. v. 13.) 

(E) diejenigen, roelcbe gefaget Baben, öafi ihn eine geheim» 
fgiferfudtt gereijt, nicht 00m ^omec jtt teöen, ; : 5 Xftan 
Bat eine gan^ abgefebmaefte ITieymtng ootgebtacBt. ] 93irgil fe= 
ßet in ber ©efeßretbung, von beö 2teneaö ^tinunterfaßrt in bie J)olIf( 
vorauö, baß bie ©ibplle, ba fie wijTen wollen, wo 2lticßifeö wäre, ben 
SJlufauö, ben allerberüßmteflen von allen poeten, unb auöerlefenen 9)lem 
feßen, welcße ein abfottbedießeö gimmer in bem 2fufentßalte ber ©eltae» 
ßatten, barum gefraget: 

Hic manus, ob patriam pugnando vulnera palfi ; 
Qliique facerdotes cafti, dum vita manebat, 
Qiiique pii vates, et Phoebo digna locuti, 
Inuentas aut qui vitam exeoluere per artes, 
Qiiique fui memores alios fecere merendo : 
Omnibus his niuea cinguntur tempora vitta. 
Qiios circumfiifos fic eft effäta Sibylla : 
(Mufaeum ante omnes: medium nam plurima turba 
Hunc habet, atque humeris exftantem fufpicit altis.) 
Dicite feliccs animae, tuque optime vatgs , 
Quac regio Anchifen, quis habet locus ? 

Virgil. Aeneid. Libr. VI. v. <6®. 

©ieß ßeißt naeß beö ©egraiö Ueberfeßung : 
Le front ceint de bandeaux en ce lieu de delices, 
Sont les Pretres exempts des fouilleures des vices, 
Ceuxqui pour leurpai's fontmorts auxchainps de Mare, 
Ceux que rendit fameux Pinvention des arts, 
Les Poetes divins, dont la celefte fläme 
A montre qu’Apollon illuminoit leur ame; 
Tons ces nobles efprits, dontles faits genereux 
AfFranchirent leur nom de l’oubli tenebreux. 

A ces efprits epars Ia Sibylle s'adrefie, 
A Mufee entre tous; car dans la foule epaifie, 
Par fon port eminent il dominc für eux. 

Dites heureux efprits, et toi Chantre fameux, 
Queis lieux font habitez par le celebre Anchife! 

Unb naeß ©eßwarjenö beutfd)?r Ueberfeßung : 
©ort war aueß eine ©cßaar, 

©ie für baöSSaterlanb foeßt, unb verwunbet war; 
©eö ‘Pßobuö würbige ‘Poeten, unb nebjt biefen, 
©ie fieß auf Sebenölang, alö ‘Ptiejler, feufcß ermiefen; 
©er, fo viel nüßlicßeö unbfutifllidjeö erfanb; 
©ec anbrer Seute So6, bureß Soßltßun, ßcß vetbattb; 
©ie faß man weiße ©unb auf ißrem Raupte tragen. 
3» biefen fpraeß ©ibpll: Sißt ißr unö nicßt ju fagen, 
Sßr®eifler! fonberlid) Sllufguö! tßuunöfunb, 
So boeß 2Incßifeö fep '} (©er ©ießter aber flunb 
©ep einer großen @d)aar: unb mitten in ber Sllenge 
©aß man ißn weit ßetauö, von wegen feinet Sange.) 

golgenbeö ift eine feßöne 2fnmerhmg von bem franjoftfeßen Ueberfeßer: 
„®ö giebt einige 2lüöleger, welcße fragen: warum ©irgiliuö bem Slltts 
„fduö bieje ®ßre evwiefen ßatte, baß er ißn in bie elifctfcßen gelber gefe; 
„ßet, unb von ber ©ibplle baö Sort vielmeßr an ißn, alö an ben ©o; 
„ttter ßat rießten (affen ; unb ßierauf ßabe icß einmal eine ©efellfcßaft 
„von geleßrtcn Seutett fafl mit einßalliger ©timnte antworten geßöret, 
„baß eö©irgil ßatte tßun feilen, unb baß ißn nur feine (£ifer|üd)t gegen 
„ben ferner bavon abgeßalten ßatte: icß ßabe bamalö nicßt nncßge5 
„baeßt, utiterbeffen ifl nießtö plumperö, alö biefeö, unb bie 2fntwort auf 
„biefen giuwurf ifl nicßt feßwer ju finben; baß nümlidß SSirgil einen 
„entfeßließen ©cßnißer würbe begangen ßaben, wenn er bem Router bie; 
„fe SSerricßtung, bep beö 2leneaö Sebjetten gegeben ßatte, ba er ja lan« 
„ge ßernaeß gelebet ßat, unb 5»ar, bamit er ißn ber ©ibplle antworten 
„laßen möcßte. ©iefer weife ©ießter feßet ben SIlufauö viel Vernunft 
„tiger an biefe ©teile, weil Sflufauö, alö ein gewefener ©cßüler beöQrs 
„pßeuö, feßc viel älter, alö Jjwmer gewefen, unb um bie Seit beö troj«= 
„nifeßen ^riegeö felbfl gelebet ßat. <£s ifl nicßt ju begreifen, wie ftcß 
„©caliger, ber ©ater, ßierinnen fo betrogen ßat; beim er ßalt ben 
„SHufaiiö, welcßer ber Urßeber beö fleineö ©ebießteö, vom Seanber uub 
„ber^eroi)r,unb,wievielge(eßrte?01annerbafüv ßalten, jünger, alö©irs 
„gil felbfl ifl, für biefen alten SJlufauö; unb füßret, um ju geigen, wie 
„weit biefer ‘Poet über ben ^»omer weggewefen,,biefen ©runb att, weil 
„ißn SJirgil bem ferner in berCSßre vorgejoaen ßat, bie er ißm in ben 
„elpfaifcßen gelbem erweifen laßt; oßne ju bebenfen, waö eö für eine 
„Ungereimtßeit gewefen wäre, ben ferner vor beö 2leneaö, beö Ulpf 
„feö unb fo vieler anberer gelben Tobe in bie Jptslle ju feßen, beren 
„2fbentßeuer unb große Tßaten er befutigen ßat. Settn Corner jur 
„Bett beö trojanifeßen Äriegeö gelebet ßatte, fo würbe er biefen ©toff 
„nicßt ju feinem ©ebießte genommen ßaben ; unb e» müßte eö ge; 
„ßßwinb gemacht ßaben; baß er bie 3lfaö unb Obpffee in fieben3aß= 
„ren volleubet ßatte, um fieß bep bem ©efprücße ber ©tbpüe ju be= 
„finben. 2lllein eö ifl nur meßr alö $u waßr, baß er nod) lange Beit 
„ßernaeß gelebet ßat; unb weil ben ©irgil leine Urfacßen verbttnben, bie; 
„fett Seitfeßler ju begeßen, unb er ißm nicf>t unbefannt fepn fontten; fo 
„ßatte er ftcß aueß geßütet, einen fo groben ©dmtßer ju begeßen: bie« 
„feö ncnne id) mit einem Sorte, ben Jpomer flerbett laffett, noeß eße er 
„auf ber Seit ifl. Sfß glaube ßittgegen, baß er, wenn er feiner ßatte ge; 
„benfen fontten, ißm biefe (E’ßre ßevglicf) gern ermiefen ßaben würbe, ba 
„ftcß nießtö in feiner ©emütßöneigung beftmben ßat, wie id) ißn in ntei; 
„uer ©orrebe ßabe bemerfen laffen, welcßeö einem großmütßtgen Jjer; 
„*eti unanflanbig wäre, (©egraiö, 2(nmerfungen, über baö VI ©. ber 
„2Ieneiö, a. b. 164 u. f. ©. amflerbamer 2luögaße, 1700. 

©er geleßrte Turnebuö, (Aduerfar. Libr. XXVIII. cap. XXXVI. 
p. m. 631. col. 1.) weldjer ben ©ntvurf angefüßret, ben man ben ©ir; 
gil madjet, ßat nicßt baö allergeringfte barauf geantwortet; worauö 
man fd)ließen muß, baß bie allergeleßrtefien SJlattner vielmalö nicßt bie 
Sinfälle ßaben, weld)e ftd) ißrem ©erflanbe am ncitürlicfjflen unb notß; 
tvenbigflett vorflellen feilten, wenn fie eine ©aeße «bßatibeln. 

Sinn (E) (fic 



aStrgtlfuS ♦ 
(F) ffie bat feine Verte «ußecoröentltcfc fdaatf überfehen.] Sc 

{jat brcp 3al)i'e auf bie -^irtenlieber ; fieben auf bic ©üdev vom 5tcEer» 
leben, unb eilfe ober §vt>6lfc auf bie AenciS geroenbet. (Donat. in Vita 
Virgil.) ©ep Verfertigung beS nnbern von btefen brepen ©erfett, hat 
er beei borgen« viel Verfe fjingefdtieben, unb fiel) ben übrigen ganjen 
5ag befdäfftiget, fte ju verbeffern; bas heißt, fie auf eine fleine 3al)l 
ju bringen. Sr hat ftef) mit einem ©are vergliden, meldet feinen 
jungen bttrd vielem fiecten bie ©eflalt giebt. Cum Georgica feribe- 
ret, traditur quotidie nieditatos niane plurimos verfus diftare foli- 
tum, ac per totum diem retraflando ad pauciflimos redigere, non 
abfurde carmen fe vrfae more parere dicentem, et lambendo de. 
mum effingere. Sbetibaf. 2fuluö ©eßiuS melbet uns eben baffelbe. 
(XVII23. X Sap. 439 ©.) Amici familiaresqueP. Vergilii in his, quae 
de ingenio inoribusquc eins merooriae tradiderunt, dicere eum foli- 
tum ferunt, parere fe verfus more atque ritu vrfino : namque, vt 
illa beftia foetum ederet ineffigiatum informemque, lambendoque id 
poftea, quod ita edididet, conformaret et fingeret; proinde ingenii 
quoque fui partus recentes rudi etfe facie et imperfedla: fed aein- 
ceps tradVando colendoque reddere iis fe oris et vultus lineamenta. 
Hoc virutn iudicii fubtiliiTimiingenue atque vere dixitTe res, inquit, 
iudicimn facit: nam, quae reliquit perfedla expolitaque, quibusque 
impoftiit cenfus atque deledlus fui fupremam manum, omni poeti- 
cae venuftatis laude florent: fed quae procraftinata funt ab eo, vt 
poft recenferentur, et abfolui, quoniam mors praeuerterat, nequi- 
uerunt, nequaquam poetarum elegantiffimi nomine atque iudicio 
digna funt. 

(G) tTTdn miü * * j daß er feine 2fcnets yu verbrennen be* 
gtectgf? gewünfdaet bat, weil er nicht Die letzte -^«nö batte öar* 
«n legen Tonnen. ] 9Jlan verjtdjert btefes in feinem ieben, roeldeS 
bem ©ottat bcpgcleget wirb. 93?an felje unten bie Anmerfimg (L). 
Sßttrn. IV. ©iefeS ieben iß eine ©dtift, roorinnen viel $a(ftt)fjeiten 
flrtb ; biefermegen mürbe man ju entfc()ulbigen fepti, menn man biefeS 
für eine Sügen hielte, (Sorrabus tf>ut es, flehe Virgifs ieben burcf) ben 
*P. £a ißtte, vor ber Auslegung, in vfum Delphini.) menn anbere 
©dtiftßeßer tiidt bavon gerebet hätten; meil aber ‘Plintuö, Aulus@eb 
ItuS unb Sßacrobtus berfelben gebacht haben ; fo fonnen mir biefe @e* 
fd)id)te ohne furcht, für alljuleichtglüubig gehalten ju merben, julaffett. 
©0 lauten beS ©(iniuS ©orte: (Libr. VII. cap. XXX. p. m. 53.) Di. 
uus Auguftus carmina Virgilii cremari contra teftamenti eins vere- 
cundiain vetuit: maiusque ita vati tditnaonium contigit, quain fi 
ipfc fua probauifiet. Aulitg ©eßius fahrt unmittelbar nach bem, was 
id) in ber vorhergehenben Anmerfung aus ihm anführe, (Libr. XVII. 
cap. X. p. m. 439.) fo fort: Itaque cum morbo opprcffiis aduentare 
niortera videret ; petiuit orauitque a fuis amiciffimis impenfe, vt 
Aeneida , quam nondum fatis elimaflet, adolerent. 5)tan fehe ben 
SOIacrobiuö, im XXIV Sap. beS I ©. ber ©aturnalien. 

(H) fi£r f?«rb » « t yt» 25tunöufmm Den 22 öes -^erbff» 
monats, 734.] Ser ©. la 9ltte faget: eg fep btefeS 735 gefdehen, unb 
Virgil. 684 gebohren gemefen. 3th bin ber Seitrechnung berer gefolget, 
meid)? biefeS Poeten ©eburt inö 683, unb feinen Sob ins 734 3af)t fe* 
ßcn. ©ie ftnb mit bem ©. ln 9fue, megen bev Sonfttlate, von Virgils @e= 
burt unb 5obe einig, a6er tiid)t megen ber ^«h« ber Sonfulate. SS 
herrfchen bcrgteid)en SJcranbernngen, fafl in allen 'JljeÜen ber alten 
confularifchen 3flhvbüd)er. Siefe 23erfchiebenheit ift hier nicht midj> 
tig. fßirgil h«t nach bem einen nicht langer gelebet, als nad) bem am 
becn; allein, folgetibe 23eranbctung ift von einer anbern 2lrt. ©ein 
Itob fcheint vom(|>liniuS, unters 740 3ahr gefefjet 511 fepn. Haec, fa* 
get er Libr. XIV. cap. I. p. m. 114. Virgilii vatis aetate incogrtita a 
cuius obituXC aguntur anni. 3flö^liniuS bieSueigtumgSfdjrift feiueS 
©erfeS aufgefe^et, mar 5itnS erftlid) fechSmal Sonful gemefen: er bat 
fte alfo vor bem 832 3°hre aufgefeljet, roeldjeS baS ^af)r von beS $i= 
tttS ftebentemSonfulate gemefen, (anbere rechnen es für bas 8;i; als 
biejenigen, 5. S. roelche 23irgt(s 2:ob tttS 754 feljctt.) unb es ift mahr; 
fcheinlich, bah «r fte 830, unter bem 6 Soufulate von biefem ©ohne 93ei 
fpafians anfgefe6et,'uub ba er fein ©erf tvieber überfehen, biefe 3af)rs 
jahl burchgangig gefegt f)nbe. tlnb er rechnet, von 23irgi!s 5obe an, 
nur neunzig nÜ’o muhte er ihn unter baS 740 3a(jr fefeen. SDJan 
bemetfe, bah er bet) bergleid)en ©elegenheiten gern richtig rechnet, unb 
fid) nid)t an bie runbe 3af)l hält. 37id)ts bejlomeniger glaube ich, ent= 
meber, bah tr f»ch au biefem Orte ber runben 3af)l bebienet hat, ober 
vielmehr, bah et baS XIV 25. feiner natürlichen ^iftorie 823 gefdjrie; 
6en, (id) fehe h'et voraus 5 bah 23irgils ilobeSjahr nicht 734, mieJd) 
im 5e)te gefehet habe, fonbevn 733, ift.) ba es bettn, nad) bem25u<hflas 
ben, neunzig 3«bre mar, baf; 23trgil tobt gemefen. ®ep nachmaligem £efett 
feines ©erieS, er fid) vorgenommen, alle befonbetn ^ohtjohlen, ber 
er fid) nach ber Seit, rote er gefd)riebett, bebienet l)«t, auf bas 3nhr fei= 
ner Ueberfehung ju bringen; vermuthlich aber hat er bie Sahrsßf)' beS 
XIV ©. ju verättbern vergeben, unb bie 3^1)1 XC bafelbft flehen laf« 
feit. ^Diejenigen, tveld)e ihre ©chriften vevbeffert h«6en, merben mir 
Scugnih geben, bah ihnen, ungeadjtet ihrer 2lufmerffamfctt, nod) viel 
Singe entmifchen, roelche bie voßfommene ©leichfärmtgfeit ber 5heile 
eines groben Söuches verhinbew. ©iehe bie2Ittmerfung(K), beS^rti= 
fels iEacitnn, gegen baS Snbe. 

2l(lein, menn mir auch vorausfefcten: bah in ber 5f)«t nur go^ahve 
jwifchen 23ivgils 2obe unb bem 3al)re von besSItug fechflem Sonfulate 
tvaren; unb bah biejenigen, roelche bett?ob unter baS 733 3flhf StotnS 
fe|en, bttreh beS ‘piitttus ©teße verbejfert merben feilen, mo er unter 
bem 7403ah>'e fleht: fo merben mir benttoch einen großen ©chniher, in 
^rijlanS Auslegungen fntben. Sr febet (Tom. I. pag.i37,) voraus; 
bah Virgil, ?ttc Seit von (Tgjus Cafacs ^cieg.gjuge wiöet öie 
partbec, bezeuge: er b»be feine Sudjec vom 2Ict’ecleben voücn&et. 
JDcnn von unferm Sajus Safar rcöct er in öiefen Verfen öes le^< 
ten ^«cbes öiefes XTect'es, gegen öas Snöe. 

Haec fuper arnornm cultu, pecorumqiie canebam, 
Et fuper arboribus : Caefar dum magnus ad altum 
Fulminat Euphratem beilo, vidlorque volentes 
Per poptilcs dat iura, viamque aftedat Olympo. 

unb roebt vom 2fugujt, wie man bisher Dafür gehalten hdt; betm 
man maß bettadaten, öaj? 2(ugu(f nicht in biefem Äriege gewe# 
fen, fonbetn fein Helfe/ (Sr foßte fagen, fein Snfel. Srijran h«t auf 

ben 2:ite(, nepos, nicht 3fd)t gegeben, roeldjet, in 2f6fw^t auf bem 2fu* 
guft nicht 9teffe heiht,) unb ?agletcb fein Sohn, buccb Xinbesan« 
nehmung, weld7et ben Xdnig ber parther, phraates, gezwungen, 
Armenien ?u verlajfen, unb es ben Äometn ?u übeclaHen. ©enn 
fid) biefer ©dniftjleßer bie 2JIühe genommen hätte, bie chronologischen 
Tabellen ju 9Iatl)e ju gieren, fo mürbe er gefehen haben, bah baS Son. 
fulat, unter meldjes man 23irgi(S 2ob fe^et, aßjumeit von ber Seit beS 
Äriegsjuges feines SajuSSafars entfernet ift, als baf) man ftd) einbitben 
fbunte, baß biefer grohe ‘Poet an feinenSüd)ern, vom2lcferbaue, unter 
ber 3eit gearbeitet hatte, ba Sajus Safar bie ‘Parther angegegriffen hat. 
©ein ÄriegSätig gehöret 311m 732 S^hre 3vomS, ober bahmtm. ©enn 
nun 23irgil feit biefer Seit feine 2letteis gemadjt hatte, fo mürbe er 3um 
menigflen bis 763 gelebet haben. Siefes bratidfet nicht roiberlegt ju 
metben. 3d) muß melbett, baß ‘P- 92ocis, roiber ben ?riftan, bie ges 
meine ^epnung anführct, nach melcher 23irgil 7iS geflotben iß. (Ceno- 
taph. Pifan. p. 249.) 

(I) KDas man von feiner ädttberhinff unö erdichteten XCm* 
Derjeidhen erzählet, öte et Die Heapolitaner hßt fehen laffen. ] 
©ie micht beucht, ift 1623 eitt Sud) gebrudt, mefcheS betitelt ift; Nou¬ 
veau Jugement de ce qui a efte diä et eferit pour et contre le Livre 
de la Doärine curieufe des beauxEfprits de ce temps. 9)Ian befdjuh 
biget barintten ben 2?irgil: öaß et ein großer ^enmeiftet unö 
©djwac^fünffler gewefen, unö unzählige )Sunöeröinge, vermit# 
telff feiner Sauberhunff, gethnn hätte. 2)Jan hatte alles biefes von 
©orte 511 ©orte, aus bem 23ud)e auSgefchriebctt, melcheS Sancre mtbec 
ben Unglauben öcr lerere)’ herausgege6en hatte. Siefes hat ben 
Sflaube beroogen, bie SSertheibigimg aller großen tHanner ju ma* 
eben; welche falfchltd) wegen öec fd)watjen Xunft im Seröado? 
te gewefen : Anfänglich mtrft er bem 25obin unb Cancre, melde ben 
53irgit unter bieSal)! ber dpepenmeifter gefefeet, öen fchlednen (Bronö 
vor, öen fte gehabt, biefe Jalfchheit ans öen fothigten unö faulen 
©d?riften gewiffer ©chriftffeller jujiehen, welche öet Schlamm 
unö öie ^efen öcr aüerbarbarifd)ten ©d^riftffellet gewefen finö. 
(Apologie des gratis Hommes, chap. XXI. p. 607. parifer Ausgabe, 
1623, in 8 ) * s * jEDiefec phonip öec lateinifdnn Sidott'unft, 
fahrt er fort, ift befchulöiget woröen, nicht Öerfenigen Zauber# 
funff unö poetifeben tDtttb / welche önccb öie Vollkommenheit 
feiner XDccte öie witgigflen Xopfe beyaubect bat, ; < fon* 
öern öec aberglaubifd)en unö verbotenen fchwarjen Xunff, we# 
gen welcher öiefe I£bre öes paenaffes, ohne öie ungebunöene 
Unvecfchamtbeit öiefer 2fbfchaume unö ^«helhanfe keinesweges 
veröächtig gehalten woröen wäre, unö ich weis gewißlich nitt, 
ob ich mich vielmehr an öiefelben, oöet an öiefe jween neuem 
©cbriftfteUee unö einige artöcre halten foll, quos fama obfeura 
recondit, welche fo Icidjtfmm'g unö letdjtglaubig ftnö, öaß fte 
dergleichen 25etcieget füc «d7te 2>ürgen einer Halterung «nges 
nommen, weld)e vielmehr 51t ihrem Hacbtbeile, als öes Virgi« 
lius feinem ausfd)lagt. Vßan bat wahrhaftig Urfache, (ich 
übet öie 30 verwundern, welche fi'cb heutiges,lages.öer lügenc 
haften unö fabelhaften ‘Stfinöungen von fieben oder acht &tla- 
ven öet 25arbarey, unö öet ITJeynungen öes pdbels bedienen 
wollen, um das Veryeichniß öer ^cjccnmdliet mit öem Hamen 
Ötefes poeten ja vermehren, unö uns von ihm taufend kleinert* 
frdrehen jueryahlen, weldje, wenn fte wahr wären, ihn nicht 
weniger, als für öen aßererfahrenffen in öiefer Xunfi ausge* 
ben konnten. S'6enbaf. 609 ©. 9tach biefem mtberrufet er, roaS er 
im I Sap. 17 ©• gefaget hatte: daß wir alle öiefe fabeln öerntUon* 
dre -^elinanöus yu verdanken hätten. Sr hatte es auf ©eSneri 
Seugniß geglaubet, baß biefer gute SOlönd) 1069 geblühet hätte; allein, 
nad)bem ich erfahren, baß er nach I209 gelebet (*), fo bin ich ge* 
ywungen, fefjet er tm XXI Sap. a. b. 6u ©. barju : aufrichtig yt» 
bekennen, öaß ich mida verfehen habe, unö öaß öer erffe Urhe* 
bet von aßen öiefen fabeln, nady meinem fSrachten, kein anöes 
rer, als derjenige©iervaftüs gewefen, weldaer, wie Iheoöori^ 
von Hiem (Libr.II. de fchifmate, cap. XIX et XX.) faget: Xaifets 
(Ptto Öes III (er foßte lagen OttobcSlV.) Xanyler gewefen, öem 
er fein 25udy, Ocia Imperatoris betitelt, überreichet hat; welches 
in öcr £b«t mit fo ungereimten, fabelhaften unö gany unmoglü 
daen gingen angefüßet iß, wie idy bereits bemerket habe, öaß 
ich mid) fdawedida übecreöen konnte, öaß ec bey Vccffanöe ge* 
wefen, als er es aufgefetget hat. ^tier folget, maS biefer @chrift= 
flcüer erjahlet: (ebenbaf. u. f. ©.) „©aß 2>irgil eine fliege von Srjt 
,,auf ein 5:hot' ber ©tabt üßeapolis gemadt, melde acht 3ahre 
„über, als fo lange fte bafelbjl geblieben, roo fte htngefehrt morben, ver* 
„hinbert hat, baß feine eittjige fliege in befagte ©tabt hat fommen fon* 
„nen; baß er in berfelben einen ©dIod)tf)of bauen (affen; rootintiett 
„baS f leifd nicht geroden hat, unb faul geroorbemifl; baß er auf eines 
„von ben ©tabtthoren smep ßeinerne 25ilöer gefegt, baS eine berfels 
„ben hat bas Suftige uttb ©done, unb baS anbere baS traurige unö 
„djäßlide geheißen, melde biefe ©ercalt gehabt, baß, menn jemanb vott 
„ber ©eite hineingegangen, mo bas erfte gemefen, alle feine ©efchäjfte 
„nad ©utifche von hatten gegangen, gleidmie bettjenigen, melder von 
„ber ©eite hineingefomnieti *ft, mo baS anbere geflattben hat, alles un; 
„glücflid unb roiber feine Abßdt auSgefchlagen ift; baß er auf einem 
„hohen ©ebtrge, nahe bep ber ©tabt 3)eapo!iS, eineS&ilbfaule von Sr^t 
„aufrichten (affen, melde eine trompete an ihrem 9}?unbe gehabt, bie 
„fo ftarf erfdoßen, menn ber 9)?itternadtSroinb 31t mehen angefangetr, 
„baß baS feuer unb ber ©ampf, melder aus biefen ©cfjmieben 33uh 
„fang herausgebroden, bie man heutiges ©tges bep ber ©tabt ‘PU330I0 
„fteht, gegen baS 5ßeer juruef getrieben morben, ohne ben Sinmohnem 
„baS geringffe llebel, ober ©dnben su tf)un ; baß er bie ©aber von 
„Calatura di petrabagno et adjuto di l’homo, mit fdonen Auffd)rif* 
,.ten in golbenen ©udftabcn bauen laffen, roelche nach biefem von ben 
„Achten von ©alerno äerfdmiffen unb verfcer6et morben, bie ftd ge* 
„ärgert, baß man, vermittelt berfelben, erfaitnt, für melder ^ranfheit 
„ein jebeS ©ab Jjülfefdaffen fbtmte, baß es ebenberfelbe fo eingerichtet, 
„baß nicnianb in derjenigen routiberbaren ©rotte hat fännen belediget 
„merben, bie bttrd bas ©ebirge bei) ‘Pauftltppo gehauen morben, um 
„ttad Steapolis 311 gehen; unb endlich, baß er ein gemeines feuer ge* 
„machet- wo6ep ßd ein jeder umfonft mannen fonnen, bep meldem er 
„einen ©adter von Srjt mit einem ‘Pfeile, unb in biefer Auffchrift ge= 
„(Teilet: ©0 bglö mich jemand fdylggen wicd/ werde id) meh 

„neu 



mvgühi#. 467 
„nett Pfeil losfebicßen, welches auef) gefchehett, als ein Unbefonnenet 
„beubefagten SBätfjtcu gefdffagen, ber feinen ‘Pfeil unöerjüglid) loSge.- 
„brücft, utib gerate ins fteuer geffhoffen, welches baburcl) ploblid) auS= 
„gclöfcljct worben. „ SBir wollen bie Abfchreibcr unb 33ermel)Ver biefer 
graben beleuchten. „Me biefe fabeln finb erfflich aus biefem ©djrifts 
„(Met, von bem SDZonche von ftresmont, ^elinanb in feine allgemeine 
„Ehtonife, (im XVISB.) unb bann von einem Enalänber, Aieyanber 
„Dleifam genannt, einem Sencbictinermötich, abgefchtteben woeben, bec 
„einige von ben vorljergehenben in feinem $Bud)e von ber Slatur unb 
„Eigenfcbaften ber ©inge baraus anführet; unb noch baju fefjet, bag, 
„ba bie ©tabt 3ieapclis von einer giftigen unb itnenblic^en ÜJienge von 
„Blutegeln gepfaget worben, fie fo gleich bavon befreiet worben, als 
„93irgiliuS eine golbene SBlutegel in einen sBrunnen geworfen; unb bag 
„eben berfclbe feine SBoljnung unb ©arten, in welkem es nicht geregnet 
„bat, mit einer unbewegten 8uft umgeben batte, welche ihm ftatt ber 
„“Blauer gebienet, unb bafelbft eine Srücfe von Erst gebauet batte, ver; 
„mittelft welcher er überall bingegangen ift, wobin er gewollt; bag er auch 
„einen ©locfentljurm mit einer fo wunberbaren jtünft b^tte bauen lag 
„fen, btig ber $hlirm, ber von ©teinen gewefen, ficb auf eben bie Art 
„wie bie ©locfe beweget h«t, unb alle bepbe gleichen ©djwung unb SBes 
„wegung gehalten haben; unb bag er biejenigen ©d)ni^bilber, bie <$r= 
„vettung 3tomS genannt, gemacbet batte, welche $ag unb fflacht von 
^©rieftem bewachet werben wären; weil, fo halb trgetib eine 3fl«tion 
„ficb empören, unb bie SBaffen wiber bas römifche Sieich ergreifen wob 
„len, bie Silbfäule, bie bas BJerfmaal berfelben getragen, unb von ihr 
„angebetbet worben, ficb plo^licb erfebüttert, eine ©locfe, bie fie am -fpalfe 
„getragen, geläutet, unb baS SBilb felbft biefe aufrübrifebe Nation mit 
„ben Ringern gejeiget bat, fo bag man ihren Sftamen fcbriftlicb fegen 
„fönnen, welchen ber Stieger 511 bem Äaifer getragen, ber unverjüglid) 
„ein ^riegsbeer auf bie Seine gebvaebt bat, um berfelben entgegen ju 
„geben, unb fie bet) ihrer ©flieht ju erhalten: biefes ift von einem um 
„genannten ©chriftfteller nicht vergeffen worben, welcher vor länger 
„als fed)S unb jmattjig fahren baS Heben ber ‘P^ilofop^cn unb Poeten 
„gefammlet bat; benn wenn er auf ben 23irgil ju reben fömmt, fo faget 
„er gattj breifte, (cap. CHI.) HicPhilofophia naturali praeditus etiam 
„Necromanticus fuit, et mira quadam arte haec feciiTe narratur: 
„worauf er obige .^iftorien folgen lägt, welche nach biefem wieber aus 
„bem Sateinifchen biefeS ungenannten ©chriftftellerS, vom ©pmpborian 
„Sbampier, (Lib. de claris Medicinae Scriptorib. traä. - - ) unb 
),von Albredften von Eib abgefegrieben worben, ber fo tgöriegt gewefen, 
„bag er fie in ben anbern Sgeil feiner poetifeben Perle, unt^r bem 5itel 
„ber aus bem ©iogenes Saertius genommenen ©prüege unb geugniffe 
„gefefeet, unb biefelben überbieg noch mit ber ^iftorie einer römifegen 
„Sublbirne vermehret bat, welrf)e ben ffSirgil von bem mittletn ©toeb 
„werfe eines ^gurrns, üi einem ätotbe aufgebangen, beSwegett er jur 
„5tad)e alles $euer in ganj 9tom auSgelöfcget, fo bag es unmöglich ge-- 
„wefen, baffelbe wieber anjujünben; wenn man es nicht von ben gegeb 
„men ©liebem biefer ©pötterinn geholt, unb swar auf folcbe Art, bag, 
„weil eS nicht mitgetbeilet werben fönnen, ein jeber gehalten gewefen, 
„fte felbft ju befueben unb ju beftegtigen: unb faum ift biefes fd)6ne 
„Biägrcgen ans Siegt gegeben gewefen, fo bat es ©ratian Su Pont für 
„würbig gehalten, in feine ©treitigfeiten beS weiblichen unb männlichen 
„©efäjlecbts eingerueft ju werben, welche 1534 su?oulonfegebrucftwor= 
„ben,als einen offenbaren Se weis von ber Arglift unb SoSbeit ber grauen, 
„©eine Söerfc follen bieSrjäblung einer fo langen Ausführung von allen 
„btefenfiapperepen befct>liegen: 

„Q^ie dirons notu du bon homme Virgile, 
„Qiie tu pendis fi vray que 1’ Evangile, 
„Dans ta corbeille jadis eit ta feneftre, 
„Donc tant marry fut qu’eftoit poüible eftre, 
„A luy qui eftoit homme de grand honneur, 
„Ne fis tu pas un tres-grand deshonnettr, 
„Helas fi feis, car c’ eftoit dedans Rome, 
„Que la pendu demeura le pauvre homme, 
„Par ta cautelle et ta deception, 
„Un jour qu’on fit grofTe proceflion 
„Parmy Ia Ville, donc dudit perfonnage, 
„Qui ne s’ en rit ne fut eftime fage.„ 

( Nattde, Apol. pour les grans Hommes, XXI (Eap. 
614 u. f. ©.) 

(Jr fagt auf ber 621 ©eite, baß er in ben Hebenabefcbteiburt; 
gen Dec tugendhaften tHonebe yu (Tifteaup, gelefen habe: baff Pitt: 
cent von Seauvais in feinem Miroir hiftorial, feine SebenSjeit bis auf 
bas3abri2Q9 fe^et. 

gtaube nimmt ficb tiicbt bie fDtübe, bie Sttfammenfcbmierer biefer 
gtarrenpoffen su wiberlegen: allein barauf wenbet er einige 2luftnerf= 
famfeit, baf 93trgilS Seiten, welches bem Cibecius Donatus, dem 
Hebtet des -^ieronymus, sitgeeignet wirb, bejeuget; es fep biefes 
qrojjen PicbterS Pater, erftiid) ber ©flave unb battn ber ©djwiegets 
fobn eines gewiffen ©taguS gewefen. (®bettbaf. 621 ©.") (Jr antwor-- 
tet, baff nach bem ©elrto unb Sacerba, diefes JLeben, fo wie wie es 
iß,o haben, nicht von dtefem alten Donatus gemacbet teoeden. 
5§aS ntan barinnen von pivgils Pater findet, fe£et er pag.620. baju, 
lägt jureiclfenb von der Unwahrheit diefes ©tuefes urtbeilen. 
©ief; ift ein bcfremblicbeS Perfebm; bemt bieg Cyetgt vorgeben, bag baS 
Sßort Magus, weld)eS bie guten ävitnflricbter durch Magius, ober Mains 
verbtffern, bafelbft fiir einen ©cbwarjfünfiler genommen werbe. ©eS 
Johannes von ©arisberi geugnig, welcher derjenigen äbernen fliege 
gedenfet, welche die andern in tTeapolis verjaget hat, febeint von 
feinem großen ©ewiebte ju fetjn. ?oftar, (Comment. in Epift. D. Hie- 
ron. ad Paulimim,) welcher den Virgil unter ©cbwaryffinffler ge? 
fe^et hat, iff fein gültiger 3euge; benn er grünbet fid) auf beS SlloncbS 
4»elinanb Sbt00'^- Allein weil die.ÖcbrifrlMet, fährt iUaube 
p,626. fort, „welche von PirgilS ^auberep gerebet haben, in fo grofer 
„Anjabl finb, bafj man fie nicht nadjeinanber ohne großen Jeitverluft, 
„unb unjählige SBieberbolungen prüfen fann, fo mu§ ich ben 3lcd)tsge= 
„lehrten naebabmen, weldje bie ßeugniffe per faturam nehmen, nnb, ba 
„id> nur einen einigen Artifei aus allen benen madje, bie noch übrig 
„finb, beweifen, bag, obgleich le Soper, (Liv. I. des fpeflres, chap. VI.) 
„(eines ®cbo gebaebt l)at, ParacelfuS, (I.Tom. oper. traä. de imagi- 
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„nibus, cap. XI.) feiner magifeben SBilbcr unb Figuren, ^efmolbus. 
( Lib. IV. Hift. Slauor. c. XIX.) ber PorfMung ber ©tabt 9^eapoliS, bie 
„er in eine gläferne ^lafche eingefd)!offen bat, bie ©ibplia, (Peregrin. 
„quaeft. dec. Iil. cap. II, quaeftiunc. III.) unb ber Urheber beSPud;eS, 
„das 2>ild dec XDelt betitelt, beS Ä'opfS, ben er funftige ©itige ju er< 
„fahren gemacht bat, ‘Petrarcba, (in Itinerar.) unb ?bcoborid) von 
„SUiem, (Lib.II. de fchism. cap.XIX.) ber ©rotte bep SfteapoliS, bie er 
„auf Augufls SBitte graben laffen; Pigenere, (230 feiner 3'ffern.) 
„feines Alphabets, ?ritbemitiS (Antipal. Lib.I, cap. III.) feines SBucbeS 
„von Tabellen unb Slecbnungeti, bas ©emütb aller @atfung;en von 
„•Perfonen ju erfennen, unb endlich biejenigen, weiche bas Ctabmet beS 
„©rogberifogs von Sofcana wohl burebfudjet haben, eines grojjeu ©pie» 
„gels, weld)eS derjenige fepn foll, auf weichem biefer Siebter bas <£bri- 
„ftallenfeben geübet bat: tüd)ts befloweniger alle biefe Seugnijfe, eutwe* 
„ber alljufrif^ unb abgefdjmacf't, ober afl^uiihel gegründet finb, als bajj 
„fie bem ©tillfdjweigen aller ber ©dn'ift|Iel!er gleich fepn feilten, welche 
„$e[)n Sabebunbcrte burd) gelebet, unb ben größten ?ort von ber SBclt 
„haben würben, bag fte nichts von allen biefen Sßutiberbingen gefaget 
„unb bemerfet hätten, wenn etwas baran gewefen roäve,jumalba fie geh 
„hep geringem Umffänben lange aufgebalten haben. 3d) übergebe eit 
„nige ©rünbe, bie er anfübret, unb dasjenige, was er als eine $abel be= 
„obachtet, dag alle ©odomiter, die in dec XDelt gewefen, in dec 
XJadtt vor dec ©ebuet 2Jefu (Zbvifli gefioeben find, und dagfich, 
wie es dec berühmte Äcchtsgelehrte ©alicet, (bepm(£manue( von 
©ioura, Lib. de Enlalm. Se£i. III. cap. IV. mim. 12.) bemerfet, Virgil 
unter diefer Sßhl befunden habe. ( XXI (£ap. pag. 628,629.) Allein 
ich bftvf bie ^olge nicht vergeffen. ,,©as bie vorbergehenben 3eugnijfe 
„anbetrijft, fo darf man fiel) nicht eitibiiben, bag 0etrnrd)a, 3:beo&tMdd> 
„von Sfliem, Pigenere, unb ^rifbeim fo unvernünftig gewefen, ihr An= 
„feben unb ihren guten Sftamen bem ?abef unb ber ©pötterep derjenigen fo 
„fcbänblic!) *preis ju geben, weld)e ficb nüt allen biefen fabeln nicht 
„leid)t locfeti laffen,; benn es iff gewig, bag alles, was ge bavon gefaget 
„haben, bfog barum gefebeben ift, fte 511 wiberlegen, unb uns $u erfent 
„uenju geben, bag ge nicht fo (eicbtgnnig unb leichtgläubig gewefen, als bie 
„anbern, we!d)e uns ben Ueberrcff von biefen 3eugniffen bargebotben 
„haben; bie ben von ihnen begangenen Rebler auf feinerlep Art ergeben 
„fännen, ba ge geh in baS febwad)« unb fd)impgidje©efpin|l:e eines .hört 
„fagenS, eines @affengefd)wä£eS, unb einer ben Einwohnern ber ©tabt 
„SfleapoliS, unb ber berumliegenben Qerter gemeinen 3)Jcpnung haben 
„verwicfeln laffen, welche bes Pirgilius 3auberep alles basjenige beffätii 
„big §ugeetgnct haben, was ihnen nur ein wenig wutiberbar ju fepn get 
„fd)ienen bat, unb wovon fte feine anbere tlrfacbe haben guben föntten; 
„wie es leicht aus biefer wunberbaren ©rotte 3» erfennen ift, weldje in 
„bas©ebirge bep‘Paufilippo, nicht weit von ber ©tabt ffleapoiis gegra= 
„ben worben, ob gleich ©trabo, ber nad) bem AthenäuS 31t ©ctpionS 
„3eiteu, unb ber Eroberung von Eartbago, ober nach bem ‘Patricius, 
„jur Seit beS AttguffuS unb 5iberiuS gelebet hat, berfelben als einer 
„Stemlicb alten ©acbe gebenfet; fo Vergebern nid)ts beffowettiger bie 
„Pauern baperum, bag ge vom Pirgil auf baS inffänbige Sitten bcS 
„Raffers AuguffS gegraben worben, weil ber©tpfel bes ©ebirgeS, unter 
„welchem fie ausgegraben iff, bergeftalt von ©d)lanaen unb ©rachen 
„gewimmelt, bag geh niemanb unterftanben hat, über baffelbe 31t get 
„hen.„ (E6enbaf. 629 ©.) Enblid) untet fuchet er (p. 631.) bie erfte 
Urfadje biefes PerbachteS, unb glaubet fte in ber Erfenntnig ber 9)ca: 
thematiffttnbe gefunben 31t haben, welche geh biefer ©oet erworben hatt 
te. „©iefeS hat alle biefe fchwadffn ©eifter bewogen, ftd) in biefer 
„nachteiligen S)?epttung 3U befeftigen, bie ge bereits von ihm, wegen feit 
„ner Apctheferwiffenfchaft, unb beS achten ^irtengebtchteS gefaffet [jaU 
„ten, wo er, wie Apulejus faget: Vittas molleis et verbenas pingues, 
„et thura mafeula, et licia difcolora, unb alles, waS 3ur klagte get 
„hört, fo gelehrt vorgeftellet hat; bag es nicht fehlen föttnen, bag er bep 
„benjenigen hat in Perbacht fommeti muffen, biefelbe getrieben 3U 
„haben , welche wegen ber Sarbarep ihrer Seiten nicht wiffett fonm 
„ten, bag er es von 2Bort 3U SBorte aus bem “Jheofritus übevfe^et 
„hatte. „ 

©affarel bemühet geh, beS ©ervaffuS von 5:tlleberi 3eugnig 31t bet 
haupten, unb bem fflaube 3U antworten; (Cnriofitez inoiiies, chap. 
VII. n. 13. 169 u. f.@.) allein feine Semühungen finb läd)erlid). 

(*) Er faget p, 611. bag er in bem Seben ber tttgenbhaften Eiftertit 
enfermönche gelefen, eS laffe ihtiPtneettS vottSeauvaiS in feinem h>if?o* 
tifiben ©piegel, ungefähr utn 1209 leben. 

(K) diejenigen, welche ihn in fttryweiltge Verfe verfleidet 
fcaben.] ©em ©carron ift e£ bamit beffer geglüeft, als allen anbern; 
allein bie üölajeftät biefeS ©ebidjteS hätte wol)l verbienet, bag er ge in 
Ehren gehalten, unb nicht fo fiiijn entweihet hätte. Pavaffor hat geh 
Siemlid) barüber beflaget, unb beobadftet, bag Italien biefer ^repheit bas 
5hor eröffnet habe : Vide, Balzaci, de iftorum hominum confiliis, ct 
inftimta ratione quid fentiam, quidue primurn veneric in meutern, 
cum perfonatos aliquot eiusinodi,et ementitos Virgilios; nequeenim 
hanc ab vno duntaxat contumeliam pafliis eft; in manus fumfi. 
Mihi vifi funt, qui nobiJiflimum et clariffimum poetam foeditate in- 
terpretationis fuae turparuut, eodem illtim modo traflare voluifie, 
quo Didonem tradlauit prius, adeoque vices innocentis et calamitofae 
reginae vlcifci. Vt is enim Didonem Aeneae turpiter indigneque 
proftituit, neque vllam rationem habuit vel temporis, cum ab Aenea 
Dido diftaret ipfis trecentis annis; vel famae et exiftimationis publi- 
cae, quod eadem omnes aetatis fuae feminas pudicitiae laudae antei- 
ret: ita ifti nulla ingenuae artis praeftantia, nulla principis poetae di- 
gnitate deterriti funt, quo minus puram et caftam poefin: corruptant 
et adulteratam extruderent in publicum, diftamarent malis diöis fuis, 
eique, quantum pofient, petulanter illuderent. (Franc. Vauaflor, de 
ludicra Diöione, p. igo ) - . . C^iamquam hic ego noftris ho- 
minibusnon habeo, quid praecipue fuccenfeam, cum nihil in ifto ge- 
nerc per fe ac primi, fed exemplo et imitatione peccarint. Sicutnec 
ipfi praeter ceteros fuccenfere mihi debent, fi commune faftum, et 
aliorum potius, quam Gallorura, reprehendo. Fecerunt videlicetfla- 
gitium antea et Ioannes Baptifta Lallius, cuius Aencis traueftita mihi 
cafü nuper occurrit, et alii, vt audio, recente* Itali feriptores. (Ebern 
baf. 182 ©.") 

(L) 5eb werbe einige Rebler im iTCoreti yu taöeln haben.] 
I, Stoch ber Art, wie er feine SBorte in biefem ©alje georbnet hat, öie 
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jtvcy elften )CDctft'e ftnD für ÖenlTIcc«»as uttb pollio gefcbtieben 
roorOen, mußte man glauben, baß bie Jpivtengebichte bem Sßeeüttad ju 
gefallen, tmb bie vom Sanbleben bem ‘Pcllio }U Siebe gemachet wor* 
ben. 2Hlein ec bat gleid) bad ©egentbeil fagen mellen, ober wenigßend 
fagen[feilen. SBentt er and) gteid) bem23iecÄuad nad) ben^ellio gefeljet 
(jatte, fo batte er fid) bennod) fehlerhaft andgebrueft ; beim wenn 
jemanb fagte, die -^itrtciigcöidbte imö Die rom 21c£erleben Des 
Xficgilitts, fi'nD Dem pollio unD HTecanas ju gefallen gefebeie# 
ben WotrDcn; fo mürbe er roiber bie Segif unb bie Siegeln unferet: 
©pvadjleljre verßoßen. flene (ehret uns, baß in jufammengefeljten 
unb vetbunbnen (gähnt alle ©genfebaften bem ©u6jeete pfommen 
muffen. C(Sief)C i’Art de penfer II Partie, IX Chap. me man bett* 
noch vergelTcn hat, von einem fo!d)eti Tempel, ald biefed hier iß ju 
reden.) ©iefer ©ah bedeutet, baß ein jebed von biefen SBerfcn für 
ben pollio unb für ben iSiccattad geichriehen morben. 92un iß biefed 
falfd). ©ettn bie boüdnbifdjcn 21udgaben hohen aefehet, Daß Die jrvep 
erffen XDeth voller ^Lobeserhebungen Des tTTecanas unD pollio 
ftnD. ©iefcd heilet bie bepbeu ©ebrccbeti nicht, weldje id) hemevfet ha* 
he, unb führet bad Dritte ein: weil ed gewiß ifl, baß man ben (Otecatiad 
in ben 4>irtengebid)tcn nid)t lohet, unb nur an fef)r menig Orten bed 
ffelbbaued, aber auch allezeit fet>r fürs, tmb manchmal offne bad geringße 
Sob, nett ihm rebet. Sßidjtd beftemeniger wäre cd erlaubet, ju fagen, 
baß biefed ©cbicht ihm p gefallen aufgefehet morben; benn ed ift ihm 
jugefchriehen: uttb il>n rebe't ber Urheber p Anfänge bed erffen unb lefs* 
ten 93ud)ed, unb an etlichen anbern Orten an. 5Bitd feine dj)irtenge* 
bichte anbelanget, fo leugne id) nicht, baß ‘Pollio nicht baritinen gelobet 
wäre; allein weil fo viele anbere barinnen auch ihr 51)eil am Sobe 1)a* 
ben, fo hatte er öaöjeniae nicht, auf einen emsigen bringen jollett, wad 
©onat ihrer vieren jugetbeilet hätte; Cum res Romanas inchoaflet, 
oftenfus materia et nominum afperitate, ad Bucolica tranfiit: maxi- 
me vt Afinium Pollionem, AIpheir.ini, Variuni, et Cornelium Galhim 
celebraret: qtiia in diftributione agrorum, qui poft Philippenfein 
vidloriam veteranis, trntmuirorutn iuflii, frans Padum diuidebantur, 
indemnetn fe praeftitiilent; (Donatus, in Vita Virgilii.) unb id) WÜl’* 
be lieber gefaget haben, wie er gcthait hat, baß fte auf ßMiond fKatf) 
anfgefeljct worben. Bucolica triennio Afinii Pollionis fuafu perfecit. 
(C6ettbaf.) 3$ hatte in Der erfien Ausgabe gefaget, baß, ba Senat bie 
SSerfcrtignng ber 21enetd jwblf 3ab« hat bauern (affen; Sttoreri nicht 
hatte vorgeben follen, Daß man eilf 2fal?ce Daran gearbeitet habe; 
allein id) fage mid) hiermit von biefent Urtheile lod; betm cd enthalten 
verfchiebctie 2iudga6en, annis vndecim, unb nicht annis duodecim, wie 
mein 93itgiliud Variorum, Der 51t Seiden 1680 gebrueft ift. Cd ßefjt 
and) in verfd)tcbencn aubcut duodecim. II, 23itgil ift nicht geftorben, 
Da es Dem 2(itgitft entgegen gegangen, Da ec ron feinec Keife 
aus Dem Orient jittürifiram. Cr ijt naef) ©riecbettlanb uttb2lfien 
geganget), einen 21ufeutba!t su fuchen, wo er bie 2fudbcßerung feiner 2!e* 
neis mit 93?uße abroarten formte, unb unter biefer Steife hat er ben 21u* 
guft p 21tben angetroffen, ben 21uguß, fage ich, meld)er and bem Ort* 
ente surüefgefommen. ©tefe ©egegnung hat ihn bewogen, wiebet 
mit bem Jtnifcr nach .Italien p reifen; allein, ba bie tanfbeit, welche 
ihn überfallen, ald er eine Sujtretfe nad) lOieqare thuti wollen, fid) bet) 
Dev Uebetfabrt vermehret hatte, fo ift er in fo fd)led)tem Suftaube p SS nun 
bufttm angefommeu, baß er wenige £age barauf bafelbfr geftorben. @0 
eejahlet man bie ©ache in feinem Seben. III, SScil er, nachbent 93to; 
reri im 684 3al)te Stomd gebohrett worben, unb im 735 geftorben ijt, fo 
fiat er r.idjt jwet) tmb funfjig 3ahve alt fern? lonnen. fbiefer gehler 
bed rötoreri ftef)t in fced Söirgiiiud Sehen. Span bemerfet barinnen ben 
$ag unb bie doufulate feiner ©eburt unb feines 5obed. fDiefe 5weett 
^eitpuncte nun, fäjlicßen nid)t völlige 5t 5flhre ein; unb gleichwohl 
fe&et Senat voraud, SSirgiüud fep im jwep unb funfjigften 3at)re ftined 
211terd nach ©ried)enfanb gegangen. IV, Sie SSorte, ec batte auf 
Dem CoDbevte befohlen, feine 2feneis jtt pecbcennen; allein 2Ut= 
guft bat Diefes unrecgleicblidae ©eöicbt ecbalten, unD DcmCucca 
unD "Daciits befohlen, es ju perbeff-cn, ftnb jiemtid) betrieglid), unb 
cd ifr wol)l tibtl)ig, baß man fte verbeffere. ®ie ©ad)c verhalt ftch fo; 
Sßirgil hat, ald feine .franfheit 5tmal)m, feine SPatuifcripte inftänbig ver# 
langt, um feine eleneid itid geuer jtt werfen; unb weil man nicht bie 
©efcilfigfcit gehabt, fte ihm jsu bringen, fo hat er, vermöge feitted festen 
killend, befohlen,baß man fte, ald ein unvcllfontniencd SBerf vcr&rem 
nen feile. $ueea itttb Sartttd haben ihm vorgeftellt, baß ed 21ugufud 
nicht erlauben würbe, hierauf l)at Soirgil ihnen feine ©Reiften ver, 
macht, mit Der Sßcbingttng, baß fte nidttd ba;u fefeen, unb bie halbfertt* 
gen Söerfe, bie fte barinnen fdttben, in biefetn guftanbe (affen follten. 
Cum grauari merbo fefe fentiret, ferinia faepe et magna inftantia 
petiuit, crematurns Aeneida ; quibus negatis, teftamento comburi 
iufllt, vt rem inemendatam imperfetSamque. Verum Tucca et Va. 
rius monuerunt, id Augultmn non permiiTurum. Tune eidetn Va- 
rio, ac fimnl Tuccae, feripta fub ea conditidr.e legauit, ne quid adde- 
rent, quod a fe editum non eilet, et verfus etiam imperfedfos, fi qui 
erant, relinquerent. (Donatus, in Vita Virgilii.) 2Kfo ijt 2lugu|t et= 
gcrttlfh nur in fo weit bie Urfache von ber Erhaltung biefed @ebid)ted 
gewefen, ald ber SScrfaffcr feinen SBorfafj fahren laßen; ba er gehört, baß 
biefer PV-ins bie eludfnhrung beffelben nid)t erlaubet^ würbe. <5d ijt 
biefem großen SPonnrchen fül)mlid), baß er bliefen laßen, wie er ßd)bie< 
fer ©ad)« erufdid) annchmen würbe, uttb bafüv geforget hat, baßSBariud 
ber SSebingimg genau nachgefommcit ift, unter weither ihm btefed 5)?«; 
mtfeript war vermachet werben. Nihil igitur auöore Augufto Varitts 
addidit, quod et Maro pracccperat, fed fummatini emendauit, vt qui 
verfus etiam inipcrfeSos , fi qui erant, reliquerit. (Sbetlbaf.) Sffiad 
fall ich von ben Werfen lagen, welche biefer ^aifcr auf SBivgild SSegievbe, 
tiefe« ßhbne SSBetf ju verbrennen gemachet hat ? SPatt ßnbet nur in 
53icg:ld Sehen, ein fleitted mangelbafted ©tücb bavon. SBad foll id) 
noch von berpnüe fagen, mit welcher er unter benaflerfdiwerßen^riegd; 
verrid)tungen verlanget hat, baß ihm ber Urheber and) fo gar ben erfren 
2lbriß von feinem ©ebid)te jtttfd)iden follte 1 Auguftus cum tum forte 
expeditione Cantabrica abeflet, et fupplicibus atque minacibus per io- 
cunt litteris efHagitaret, vt fibi de Acneide, vt ipfius verba funt, vel 
prima carminis hypographa, vel quodlibet colon initteret, negauit fe 
fafturum Virgilius: citi tarnen multo poft, perfecFta demum materia, 
treis omnino libros recitauit: fecundum videlicet, qnartum, et fex- 
tum, ((Jbettbnf.) 3$ &abe &etn evl^cn 2frtifel (Dctavia in ber 
21'nmerfung (C), von ber SSBirfung gerebet, weld;e bie ^»evlefung bed 

fed)fteu SSuthed gethntt hat. 5d hat biefe große SSirfung fo wot)l ber 
©ebonbeit ber SBerfe, ald ber .^unft ju lefen 511 verbattfen gehabt, weld)e 
ber Urheber velftommen befeßen f>at. SPan lefe bie SSBorte, welche und 
melbett, baß er bem 2(uguft fein ©ebicht vom Sanbleben vorgelefcn: 
Gcorgica, reuerfo ab Acliaca viftoria Augufto, atque reficiendarum 
viriuin caufa Atellae commoranti, per continuum quatriduum legit, 
fufeipiente Maecenate legendi vicem, quoties interpellaretur ipfe vo- 
cis olfenfione. Pronunciabat autem ntaxima cum fuauitate, et leno- 
ciniis miris. Seneca tradidit, Inlium Montanum poetam folitum di- 
cere inuolaturum fe quaedam Virgilio, fi vocein poffet, et os, et hy- 
pocrifim: eosdem enim verfus eo pronunciante, bene fonare: fine 
illo, inarefeere, quafi mutos. ((£benbaf.) Span fantt einem poetb 
fd)en ©tücfe feinen belRrtt Sbienft erweifen, ald wenn man cd wohlher= 
liefe: btefed hebccfet viele SPättgel, (man fehe ben ‘JMittiud, (Epift. XV. 
Libri III.) uttb fein ©ebicht i(t fo gut, baß ein bofer Sefer ed nicht ver* 
berben fantt. hierauf bcäieljt fid) bad XXXIX ©inngebid)t bed I iS. 
SPartiald : 

Qttem recitas mens eft, o Fidentine, libellus; 
Sed male cum recitas, incipit eile tuus. 

SBenn ber Urheber einer Somobie fte ber SSanbe (Eomöbianten vorlefett 
will, mit welcher er einen SßergleicI) einjitgcl)en SBillend iß, fo iß ed ein 
tlnglücf für ihn, wenn et fte übel herfaget. ©iefed hat Chappujeau in 
feiner fran;bfifd)en ©chattbühne beobachtet. SSie glüeflid) iß alfo S8ir= 
gil gewefen, ba er bie ©abe, gute 23erfe 51t machen, unb bie ©abe, fte 
wohl herjulefen, sugleid) befeßett! * Corneille hat ihm nur ;um S^heile 
geglichen. ( ©ieise bie 23Jenagianen, 303,304©. ber erßen holl. 2(udg.) 
2(llein wir wollen wicber 511m Vorort fommen. ©ein V gehler iß, 
baß er gefaget, ed habe 2(ugußud verorbnet, baß man aud ber 2letieid 
wegnehmen folle, tvas ubeeßußig träte, ohne etwas Dajw jufetgetj. 
^)eißt biefed, bad fummatim emendauit verftehen, beßett fteß SDonätud 
bedienet hat'? ©tt Söud) an etlichen Orten, unb in 2lnfei)ung weniger 
®ingc verbeßetn, bebcutet btefed nur, bad Ueberßüßige heraitdneh-- 
men? faim ed nicht aud) bebeuten, baß mau SBörter att bie ©teile et* 
lieber andern feßet ? VI, "Ciißil Der Komec, Dec comtfdte Poet, 
iß ein DPcrfmaal, baß 23iorec: blinblittgd abgefchriebeti hat. €r hatte 
im 53oßiud gelefctl, (de Poetis Latinis, p. st.) Traiani temporibus fuit 
Virgilius Romanus, Poeta Comicus, unb hat fid), ohne einiges iPid* 
trauen, eingebildet, baß biefed der wahrhafte 3?ame biefed Sichterd wa* 
re: allein wenn er bie Urfdjriften attgefehen hatte, fo würbe er erfahren 
haben, baß ber pom ißoßitid angeführte ‘Piittiud ber jüngere, von einem, 
■peegttuns, oberlpicgimits, unb von feinem'Ptcgilms rede. f Jlußer* 
betr. follte Romanus nicht ald bad iöepwort bed SSnterlanbed überfehet 
fepn, fonbern ald ein gamiliettname. ^uetiud hat biefed 23erfef)eit bed 
23cßiud im ©lanbovp itttb im ©iralbi bemerfet: Haec autem nonüna 
duo faepe confundi indicat Virginii Romani Poetae Comici,Plinio in 
epiftolis memorati nomen, qui a Lilio Giraldo, Glandorpio, etVoffio 
Virgilius appellatur. (Petrus Daniel Huetius Alnet. Qttaeft.Lib. II. 
capfXV. p. 239.bcr!eip3igev?lüdgabe.) Sottftn hat fich bep biefer ©teile 
bed S5ifd)ofd von 21vrand)cd, ein wenig verfehen. tftan Dacf ficb 
nidat wanDecn, faget er (im ftagebuc()e ber ©eiehrten, vom n bed 
vOevbfnnctiatd 1690, 642 ©. l)otIanb. 21udg.) Daß Diefe ytreen fcTamett 
rermertget rrocDen ; toeil retfcbieDene (Belehrte Diefec leßten 
^abrbnnDecte Den Vicgintus Komsnus, einen comifdben dichten 
gener.net htaben, welchen plinms in feinen Äctefen, Vtcgtlms 
Komanus genennet bat. 3d) fann nicht fdßießen, -ohne ju beobaeß* 
ten, baß und ‘Plinittd ber jüngere, wenn er biefed SOirginiud pomanttd 
Sobfprud) machet, meldet; man habe die ranfheit, bie man fjeutiged$a* 
ged unter ben ©eiehrten fleht, ßhon jitPom gefehen: benn er faget, baß 
er nicht von denjenigen fep, welche die gegenwärtige 3dt verachten, unb 
nur bie 2((ten hochßhafi.en : Sum ex iis, qui miror antiquos: non ta¬ 
rnen, vt quidam, temporum noftrorum ingenia defpicio. Neque enim 
quafi lafia et effoeta natura, vt nihil iam laudabile pariat. Atque 
adeo nuper audii Virginiutn Romanum paucis legentem comoediam, 
ad exemplar veteris comoediae fcriptam,tam bene, vt eflequandoque 
poflit exemplar. (Plinitis, Epift. XXI. Libri VI. p. 319. nach bed Cella* 
viud iludgabe, Seipsig 1693.) 

* Cd iß fretßich wahv, wad Jjerr 55üp(e angemerfet, baß edeine 
hefojtbete ©abe iß, einen 33erd, den man entweder felbß gemachet 
hat, ober ber von einem andern gemachet iß, angenehm, unb.miß 
2ßad)brucfe her»!!lefen. 2bte.^itttß gut audjufprechen, bie bett bett 
2üten mit fo vieler 23Jühe erlernet wurde, unb barinnen ed eigene 
Sehrer gab, wirb heute $u Sage bem bloßen Sßaturelle junger Seute 
überlaßen. SDtefe aber bilden ihre Ulndfprache tttdgemein in ber er* 
ßen 3t!9cn^ - »aef) bem bofen 93?ußcr gewißer ©chulmanner, obec 
faa(baberi[cl)er ‘Prediger, bie fie am ofteßen hören, ©araud ent* 
ßeljt nun entweder ein nturmelnbed, ober ßehnenbed, ober gebchn* 
ted, ober polterndes, ober burchgehenbd fchrepenbed2Befenc welched 
einen 9iebtter ober Sefer allerdings» unangenehm machet. 3«h ha6e 
ed daher fehl' oft befunden, baß Seute, die aud) gefdßcft ßnb, in ge* 
buttbner ober ungebimbner.Sßcbe etwad guted ;u mad)cn; dennoch 
indqemein ihre ©achett verderben, wenn fie bicfelbe herfagen, ober 
hetlefen. ©ie wiffett nümlid) ihre ©timme unb ©pra^e, nicht 
bett ©adtett, SBorten, giguren, unb Ulßcctcn gemäß ju verünbem 
und ber Sßatur lebhafter ©emüthev nadtjuahmen, bie in eruß^of* 
ten Vorfällen, fo reden, wie ed ihnen untd -tper; iß. ©aherfömmt 
ed benn, baß viele, wenn fie ben lehhafteßen 23erd ju lefen befom* 
men, ihn nicht attberd hermutmelti: ald war ed ein ©ebetlj vom 
Jpnbetmann gewefen, wie ©umher fid) bedwegen befchwett. 
Ulbcr wie fehr wäre ed auch S» wünfd)en, baß große-Herren ßd) ent* 
■weder bep ^>ofeSeute halten mödjten, bie geßhieft waren, etwad beut* 
lieh, anntut()ig und betvegiid) 511 lefen; wie bie Ullten ßd) foldje 
Ulttagnoßeti, ober eigene gelehrte Sefer hielten: ober baß fie doch die 
©id)ter und Siebtier, die ihnen etwad überreichten, felbß vor ßcß 
ließen, uttb ße ihre ©ad)en vorlefett ließen. $?ad giltd, ein 92eu* 
lird) am pveußifchen, und cttt©iinther am fad)ftfd)en J?ofe, würben 
•ihre ©ebidjte fo nadibrücflid) mtb rührend vorgelefen haben, baß 
biefen großen Königen die 5hrancn fo gut aud ben Ulttgen gegangen 
fepti würben, ald bem Äaifcr Ufttguß, und feiner ©emahlinn Sivia, 
bepm 2(ttbören bed VI 93. aud der 2feneid. 3<h habe felbß ein* 
mal ben 93ev|üch mit ©unthetd poctifchem ©(^reiben an ben hoch* 

feligen 
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fHigen MSnig, fivlebrid) 2luguft, gemalt , unb eö in einer niept um 
gefepieften ©efdlfdjaft, mit einiget poetifdjen ©egeiftenmg »orgele: 
fen; auch bemefifet, bap fiep fafi nientanb bet Sprotten enthalten 
fonnen. (EbenbaS pabe icp auep mit SlleufircpS ©ebidjten »erfud)et, 
unb ntbglicp befunben. 2(bet wer fann bis »or bie (J}rinjcttfonimcn? 
Ober wer fann fie nur erft auf bie ©ebanfen bringen, bap eS nur bet 
93tüpe roettp feg, einem ©iepter eine Sievtelflunbe ju gönnen; bet fiep 
oft fd)on für fattfam belopnt palten mürbe, wenn er nur bie (Epre patte, 
feine ©ebiepte fel6ft»orbie öpten feines ftürfieti ju bringen. 

tlebrigens patte J?err 95Sole niept übel getpatt, anfiatt ber langen 
(Erjüpluttg »onSirgilS3auberfunft, feine maprpafte Äun|t in 33er: 
fertiguug ber2feneis, feine 92acpapmung Römers, unb worintten et 
benfelben übertroffen, anjufüpren; bie heften 2(uSleger beffe!6en ju 
erjapfen, fonberlid) aber ben !p. 35opü, in feinem Söudje, du Poe. 
me Epique, unb ben sp. Stapin, in feiner Comparaifon d’ Homere 
et de Virgile anjupreifen. CSt pütte auep bie franjüfifdien liebet: 
fe^er beffel6cn, 5. (E. ben Martignac nennen, unb ipren Sertp beur: 
tpeilen foßen, ti.b.m. (Ein »ieleS baoon pabe icp in bcrSorrebe jji 
ber fd;i»arjifd)en Ucberfe&ung ber 2l'eneiS getpnn, bie 1742 juStegen.- 
fpurg in grop öetn» pcräusgefommeit. 34 wiß bie Siebpaber ba: 
pin »eeweifen, unb Pier nur bie beutfepen lleberfepungett bauen 
fürjlid) erjaplen. ©ie erfte pat fepon Jbeint'idj »on Sdbecf, ein 
berüpmter SDteifter = Sänger gentad)t. ©ie 2) patD.SpomaS'rC'iur: 
ner 1515, in fol. ju ©trapburg geliefert, bie auep einmal cpne93fel: 
bung bes Orts unb 3aPreS, unb abermal 1606 ju 3ena, in 8, wie-- 
ber aufgelegt unb »erbeffert worbett. ©ie 3) pat M. 30p. ©pveng 
in 2lugfpurg, 1610 in fol. bruefen (affen, ber fte ganj neu,bocp tiod) 
in ^nitteluerfen überfepet pat. Sie 4) ift in ungebuttbner 9lebe, 
unb jwar ju©targarb in u, jwifepen 1640 unb i6yo,opne9tamcn 
beS UeberfeperS, pernuSgefommen, ber ober ein 3dianer gewefen. 
Sie neue 2fufTage bauon, bie i6ys ju ©targarb erfeptenenf nennet 

ipn burep bie Sud)flaben S. Sie 5) ift ju Hamburg 1644, in 8, 
»on einem, ber fiep fSteletprauS nennet, aud) in ungebuubnerSiebe 
erfdgenen; bie 6) pat ©d)itmer ju ©erlitt 1668, in 8, in Serfcn; 
bk’7)3op- Valentin, Rector in Franffuvt am EOtapn 1697,111 <Profa; 
bie 8) enblicp obgebaepter -fjerr ©d)Warj in Slegeufpurg, in Werfen 
geliefert. (B. 

Sie ©teile, welcpe man pier o6en »on ber Sorlefttng bes ©ebieptes 
»om fiattblcben, »or bem 2litgttft gefepen pat, pat einer Scr6ef[ming tu): 
tpig. Siefer kPvtns i|l naep ber ©cplaept be» 2Ictium im 724 3apte 
Svornö naep 3talien juvtücfgereifet, unb pat ben Slatp ju ©runbuftnm 
atigetrojfen. <?r pat fiep bnfdbf? fteben unb jwanjig Sage nad) bem 
©uetoti, ober bregpig nad) bem Sio (EnpiuS aufgepalten, unb ift barauf 
naep Elften gegangen, tuo er ben ganjen Sinter mit Sntüfiungcn ju 
bem üggptifcpen ^riegSjuge jugebradpt pat. (ES ift alfo niept roapr, bap 
man ipm nad) feiner Swucfftinft aus bem Kriege »on 2lctium, in einer 
©tabt gampanienS 2lte!!a, bie ©ebiepte »om Janbleben unfers ‘Poeten 
uorgefefen patte. SBenn er fte an biefem Orte pat (efett pören, fo i|t es 
nad) bem aggptifcpen Kriege gefdjepen, unb niept, ba er naep ber ©cplaept 
Peg UTctittm naep 2ftatien jurüdgegangen ift. ( 2(us Virgils geben, burep 
ben P- (a 3lüe. (£S ftept »or bem 23irgiIiuS, in Vfum Delphini. SeS: 
maiseaut pat mir gemelbet, bop biefer 3efuit btefe 5&eobad)tung gema: 
epet pat.) 3d) entlegne biefe 2(nmertung aus bem *p. la 9tüe. °5Cp 
fontite tiocp einen anbern ©runb anfüpren, bap nimliip 33irgilju ($nbe 
biefeS ©ebieptes »om ßanblefcen Peo6ocptet, er pabe biefes 9ßerf itt real): 
renber Seit gemaept, ba 2fuguft im Oriente ^rieg gefüpret pat; allein 
man (bunte mir antroorten, bap ba iptt biefes ©ebidite fteben Sfapre 
gefoftet, Georgica feptennio Neapoli ... confecit, (Donatus, 
in Vit Virg.) er g(eid)mopl einen 5peil ba»on ju»or patte lefett fonnen, 
epe 'duguft «ufgebrcd)en ift., feinen geinb an bem Ufer bes 3tils anju= 
greifen. 

2)108«, fSifcpof Dott ©dl^Purg im VIII SKom-t rebef Don ipm, allem optte ba§ er eine ©acfye Perupref^ 
meld)e anaefitpret werben berbienfe. ®r pat niepte »on ben ^erfdgungen gefäget, roeld)e biefer Arafat auggeflanbett, weif 
er ©egenfügler gegfaubet (A)^ 9JIan plaget ben r6:r,tfd)en ^)of fepr bamif. ^te ©d)tnetddcr ber ^Dabfle fuepen biefer ab= 
julepnen, fo Diel als ipnen nur möglicp ifl; allein fte fönnm niept »enrtetben, ba§ man niept bie grobe Unwiffenpeit berfelben 3eit 
fcarauö fcplie^e* 

( A) (Er nichts eon ben Verfolgungen gefügt, t < t t 
roeil et ©egcnfufEIec geglaubet.] Äaum patte er biefe fiepre »orge: 
bvad)t, fo pat matt ipn angeflagt, er bepaupte, bag eS eine anbere 2ßelt, 
unb anbere tOtenfcpen, eine onbere ©ontte, unb einen attbern ®onb un= 
teer uns ge6e. SonifaciuS, ®V5bifcpof »on 53?agnj, pat ftd) piertiber er: 
jürnet, unb biefe Segnung gottlos gefd)oltett. (£r pat ben SÖirgüiuS 
beSmegett bffentlicp getabdt, unb ipm als pübftlicper Cegat anbeuten laf: 
fen, bie Steinigfeit ber cptiftlicpen Septe niept weiter mit bergleicpen 
?raumeregetl JU »erfä(fd)en : Hoc ita acceptum eft, quafi Virgilitts 
aliutn mitndum, alios fub terra homines, alium denique folero, atque 
aliam lunam elfe afiereret. Bonifacius haec velut impia, et Philofo- 
phiae diuinae repugnantia refutat, Virgilium publice, priuatim ar- 
guit, ad recantandum has naenias prouocat, efflagitatque iure fuo, vt 
Legatus Germaniae, ne ille huiusmodi deliramentis finceram et fim- 
plicem Chrifti fapientiam polluat atque contaminet. (Äuentin. An- 
nal. Boiorum, Libro III.) 93irgiliuS pat fiep, über eine foldje Scfd)im: 
pfuttg beg bem ^erjoge »on Sägern, Utilo, beflaget, weicper ipm fepr 
gemogen gemefen, unb ipnmiber beit Sonifacius gereijet. Siefer pat feine 
Klagen 6eg bem rbmifepen ^ofe augebrnept; er pat in foldien 2lusbcü: 
den an ben ‘Pabjt gefepriebeu, mefepe ipm bes 23trgiliuS ©lauben »er: 
büdjfig gemaepet pa6en. Ser ‘Pabfl pat 2fbgeorbnete an ben ^»erjog 
»on Sägern gelcpicft, unb ipm gefeprieben, eS feg feitt Sille, bap §3irgi: 
ItuS, wenn er ‘Priefler wate, bes ‘Prieflertpumö entfept, ttttb naep 3lom 
gefepiefet werben folle, um bafdbft Slecpenfepaft »on feiner 2(uffüptung 
JU geben. Ipfe (Zacharias Pontifex Maximus,) Legatos cum tnanda- 
tis et litteris ad Vtilonem ire iubet, partes fuas Bonifacio commen- 
dat. Virgilium Philofophum (fi Sacerdos fit, inquit, nefcio,)ab tem- 
plo Dei et Ecclefia dcpellito, Sacerdotio inConcilio abdicato, (i illam 
peruerfam dodlrinam fuerit confefliis ... Infuper regulo Boio¬ 
rum denunciatum eft, vt Virgilium Romam mittat, vbi Virgilius ra- 
tionem reddat, ac a Pontifice Rom. exaniine comprobetur. ((Jbenb.) 
Sirp ifl alles, was man »on biefer©aepe weis: man fittbet weiter feine 
golgett in ben ^aprbücpetn. 932an fann alfo unjübltge Seute ber Um 
aeptfatntfeit befcpttlbigen, wdepe fagen, bap ber Sa&ff 3ad)ariaS einen 
Söifcpof in ben Sann getpan unb abgefepet pabe, (aus 2f»cutins Sor: 
ten erpettet, bap er eS neep niept gewefett,) weil er ftep unterflanben püt: 
te ju lepren, bap bie ®rbe runb, unb runb tun bewoptiet feg. Kepler, 
tm fntPoliRper ©cpriftfleßer, ift aud) einer ba»on. Fuit quidem Vir- 
gilius EpifcopusSalisburgenfis ab officio deiedhis, quod antipodasefle 
eilet aufiis allerere. (Ep. ante Librum IV. Epitom.) Origan,eitt pro: 
teflantifcper ©cribent, pat niepts mepr ba»ott gefngt. Qni fane Virgi. 
liurn noftrum communi calculo damnarunt, a facerdotio, templo et 
Ecdefia depulerunt. (Epift. ad Eledl. Brand.) 2{tlein ob man gteiep 
nid)t pnbet, bap beS SabftS Sropungen »ollffrecfet worben, fo faget 
mau betmoep, bap fie feinem Sftacprupme fd)impflid), unb beS Sonifa: 
eins feinem noep fcpimpfltd)ev ftnb. ^S i|t gewip, bap SacpaviaS »er: 
orbnet pat, ibm beit 33irgi(ittS als einen wegen gefnptlid)er Sltrtpümer 
atigefiagten 5)?ann jujufepiefen : Nos feribentes praedidlo Duci (Vti- 
loni euocatorias de praenominato Virgilio niittimus litteras, vt nobis 
praefentatus et fubtili indagatione requifitus, fi erroneus fuerit in- 
uentus, canonici* decretis condemnetur : qui eniin feminant dolores, 
metuunt eos. Siefe Sorte fiepen in bem Sriefe, weld)en er an ben 
Sonifacius gefd)rieben pat C©iepe beS SaronittS XISanb, aufs 748 
Sfapr.) 9D?an fittbet aittp fofgenbe barintten: De peruerfa dodirina, 
quam contra Dominum et animam fuam locutus eft, (quod fcilicet 
aliusmundus, et alii homines fub terra fint, aliusque fol et luna,) fi 
conuidlus fuerit ita confiteri, hunc, accito Concilio, ab Ecdefia pelle, 
Sacerdotii honore priuatum. 93?an pept pier, bap er befoplen, ipn ju 
»erbannen, unb »om ‘Priepertpume objufefjett, wenn man ipn burdi fein 
SBefenntnip überjeugte, bap er gelepret patte, eS feg eine anbere Seit, 
unb anbere 2)2ettfepen unter ber (Erbe, eine anbere ©onne, unb ein an: 
beter 93lonb, 3^ weis wopl, bap bte Sepre, weswegen er will, bap er 
»erbammet toerben fofl, uidpt bie blope Cepre »on ©egenfüpletn ift; 

Penn biefe fepet niept »oraus, bap es anbere »on benjenigen unterfepiebe: 
ne ©eftirne gebe, weldie über unfernt ©epeptsfreife aufgepen; aßein enb: 
liep ift boep bie^epre »on ben ©egehfiipfevn, eine »on benjenigen, weld)e 
er ber aßeifepnrffteu ©trafen beS pabftlicbett SvecpteS würbig fcpnbet 
3ß nun biefes niept eine erftmmfid)e Unwiffenpeit? ift es niept ein ent: 
fe£licper üDiisbtaucp ber ©cwalt bev ©cplüffel? 3d) will glauben, bap 
ipn Sontfacius überrafepet, unb ipm beS 23irgilius 9)2eguuttgen mg& 
treulid) »orgefteßet pat. ©ie ftnb einige Seit gefpannet gewefen: bie (Ei: 
ferfuept ber ©eleprfamfeit unb ber ©ctvalt pat fie jwiflig gemad)t; bie: 
fes mm pat ben SonifactuS beS 23irgiliuS EOicmumgcn in einem faD 
fepen Sid)te gejeiget. llnb wer weis and), ob Sonifacitts ber ©ad)e 
niept einen Übeln ©djwung gegeben pat, inbem er Folgerungen bajtt 
gefüget, weiepe er für gefcpicEt gepalten pat, eine Furd)t ju erweefen; 
als bie fiepte, bap niept alle Wettfcpeit »on 2lbnm femmett; bap Spriftus 
niept für aße Sftenfcpen geftorbeu feg, u. b. m. (Es woßen einige, er habe 
fiep burep fatfepe Serid)te betriegen (offen, unb »on bes ?8irgjßuS 932et): 
nungen alles geglaubet, was ipm Unwiffetibe baoon »orgeppwa^et pat: 
ten. 2)iep ijl ber ltebreicpe ©ebanfe bes gelehrten ESftarcuS 33elferuS. 
Qiiod quidam coniecere, faget er, (Lib.V. Rertim Boicarum,) nori 
abnuerim: Virgilium de terrae fpecie acutius, quam provulgi captu, 
difputaße, globofam elfe, et viuere e contraria parte,,qui aduerfis 
veftigiis contra noftra veftigia, quos antipodas vocemus ; hos perin- 
de ac nos fole et luna htftrari. Ea ignoratione audientium perpe- 
ram accepta detortaque, longe alio fenfu ad ßonifacium perlata of- 
fenfionttm praebuifie fementem. 2lß?itt eS entfcpulbiget biefett (Erjbt: 
fepof niept: feine UnwifTenpeit, feine Uebereiltuig, unb feine Herwegen: 
peit, utifcpulbige fieute an bem rbmifd)eu ^ofe anjugebett, bleiben äffe: 
jeit ©aepen, bie man niept leugnen fann. ©g 33elfer feine ©puren »on 
ben Folgm biefer ©aepe gefunben, fo glaubet er, es pabe 23irgilius feine 
SÜlegmmgen bermafjen ins fiiept gefegt, bap er ipnen einen »crnunfxi: 
gen ©d)cin gegeben, unb fiep mit feinem 2lnfläger wieber »erfbpnet pm 
be. Difceptationis exitum non comperio. Fit verifimile, aut pur- 
gafle fe Virgilium Pontifici, fiue coram, fiue per litteras; aut cognitis 
inuidorum vtrimque fraudibus - - - vitro, quod inter bonos 
folct, in gratiam elfe reditum. Sane Bonifacius toto deinde fepten¬ 
nio (*) fuperfuit, neque iftius tarnen difienfionis praeterea vefti- 
gium apparet. SRongebe boep 2lcptung, bap Seifer alles tpuf, was er 
fann, beS 'f)abfreö, unb biefer jweenen^eiligen (Epre 511 retten; (biefen 
Sitel giebt man bem bonifacius unb bem Sirgiltus;) gleicpwopl er: 
füpnt er ftd) niept, ju bejapett, bap bie ©nigfcitwieberpergefleßct worben 
wüte; er faget, er wiffe ben 2l'uSgang biefes SanfeS niept, palte es aber 
für waprfd)dnliep, bap SisgtlittS mit bem gadjaviaS unb feinem 2fnffa: 
get- F>'iebe geniad)t patte. Sermutplid), faget er, bat man bie Sospeit 
berjenigen entbeefet, welcpe ben Swift burep ipre falfdjen S>erid)teuti: 
terpalten paben. EDlan fantt be» bergleidton ungewiffett ©aijen mutps 
mapen, unb alfo pat man niepts wiber Seifern ju feigen; aßein eS ift 
nid)t gereept, eitt entfdjeibenbeS tlrtpeil ju fpred)ett: alfo pat man tlrfa: 
d)e, wiber ben .fa»o»ifd)en ^ißorienfdtreiber ju murren, welcher bejnpet, 
Daß öttreb öes pnbffes 3Uugbeit, nnbUttlonstX'etsbett,Ö!eVer: 
leumöee entöeefet rooröen, unö öie beiltctcn iHanner, toddoe fei: 
nes paffes fähig ßetvefen, eine »iel genauere Fcetmöfdwft, als 
yuooc errichtet hat ten. (Blanc, Hift. de Baviere, Tom.I. p. 323.) 
©iefer -öiflortenfepreiber »erfahrt niept aßein alfo: es ftnb ipm unjüpli: 
ge ©djvtftfleßer apnlicp; fte »erfepren bie EKutpmapungen, rocldie fte 
lefen, itt formfiepe ©ejapungen; fte maepen es wie bie plauberpaften 
Seitungstrager, welcpe, wenn fte in ben Sdtungen gelefen paben, bap 
man fiep trgetibju einer Selagerung ober lloberfebung eines FlufTeSrüjle, 
nad) einer ©tunbe attSflreuen, bap biefer «piab berennet fe», unb matt 
fepon jenfeit beS ^luffcö bas finget gefd)lagett pabe. ©ie-ßif orienfepreb 
6er, weiepe in ben 3alH'P«nberten ber llnwiffenpeit gelebet paben, ftnb 
»ießeiept tn biefem ©tücfe »iel fiipner gewefen, als bieibigett; unb wenn 
biep fo ift, wie »iel fiügen madjen fte uns nid)t weis? Sie fepr befeftU 
gen fie ben pi|torifcpett ©»rrpontSmuS, ber ffd) aße Sage »ermeprt? 
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«Birg«. 
feptem mira narrari ; qmira Philorophi et agros et maria et vr- 
bcs et montcs penfiles faciant ? Sflachbem ev nun ben Urfpvung 
biefes feiner «Mepnung nach lad)etlid)en ^trthums, baß tiümlid) 
Sauber in ber «Seit fcpn feilen, .wo Saume unb ©ettaibe unter¬ 
wärts wadjfen, Stegen, ©djnee unb Jjaael in bie .£öfje fallen, unb 
ber «Menfd)en güße hoher fiub, als bie 3?öpfe; überhaupt aus bem 
23orurt^ei(e für einen einmal angenommenen ©runbfa£ f>ergelei= 
tet: fo mill er auch bie befonbre Cluetle bavon arteigen, unb jwat 
fo : Quae igitur illos ad Antipodas ratio perduxit? Videbant fi- 
derum curfus in occafum meantium, foleni atque Lunam in ean- 
dem partem fetnper occidere, et oriri femper ab eadem. - - - 
Hane igitur coeli rotunditatem id fequebatur, vt terra in medio 
finu eins eilet inclufa. Quod fi ita eilet, etiam ipfam terram 
globo fimilem; fi autem rotunda etiam terra eilet, neceffe eile, 
vt in omnes coeli partes, eandem faciem gerat, id eft montes e- 
rigat, campos tendat, maria conftcrnat. Qnodfi efiet, etiam fe- 
quebatur,illud extremum: vt nulla fit pars terrae, quae non ab 
hominibus ceterisque animalibus incolatur. Sic pendulos iftos 
Antipodas coeli rotunditas adinuenit. - - - At ego multis 
argumentis probare' poffem, nullo modo fieri pofie, vt coelun» 
terra fit inferius,nifi et über iam concludendus efiet etc. 5ßol)l 
erwiefen! ©. 

470 
^d) habe »wo ©iffertationen vom <p. Daniel gelefeti; mcldie fap alles 
Siigcn (trafen, was von ben Königen in gtatifteid) vor bem ClobovauS 
gefaget wirb. * 

(*) «Man fd)ließe hieraus, baß biefer ©treit ins 7483afjr falltj benn 
man feljet beS Sonifaciuö $ob ins 755- 

* Cs i(t ein «Bunber, baß ^err SBaple bep ©elegenheit biefer 
33erbammung eines faljburgifchcu 9£>ifd)ofeS, unb jwar wegen ber 
@egenfüßler,ftd) nicht aud) bes factauj erinnert, ber fd)on in vielen 
Eltern Beiten einSepfpiel biefer Ciufalt gegeben hat, »el Je ber rö, 
ntifchen «irche sur Saft geleget wirb. 28er follte eS benfen, baß 
ein@elehrter,ber in bem werten 3al)t'f)unberte nad) Chrifti ©eburt 
gelebt, unb ben philofophifchen Beiten ber ©»riechen unb Stßmer fo 
nahe gewefen,fo umviffenb fepn, unb bie fugelrunbe gigur ber Ctbe 
nicht wißen würbe, bie er boch aus feinem Cicero h&te lernen fom 
Jen, ben er fafl auswenbig gewußt haben muß? Slnbeffen fd>rej&t 
er in feinem III Suche de falfa Sapientia im 24 Cap. Quid 1II1. 
«ui eile contrarios veftigüs noftris Antipodas putant : num afi- 
quid loqiuintur ? aut eit quisquam tarn ineptus, qui credat efle 
homines, quorum veftigia fint fuperiora quam eapita ? aut idi 
quae apud nos iacent, inuerfa pendere? Fruges ctarbores de- 
orfum verfus crefcere ? Pluuias et niues et grandinem furtum 
verfus cadere in terram? Et miratur aliquis hortos penfiles inter 

Q5tratl ober 33eraÜ (foofoöoru«) war jju Urbin in Italien im XV 3a&r$un&erfe geboten. & mangelte i&m »e< 
ber an «Berftanbe, nod) an ©ele&rfamfeit. 3d) glaube, bafi fein erfte 55ud) eine Sammlung bon ©prudiroortern gemefen, 
melAe er iaoR krausgegeben bat. ©S baffe nod) SRtemanb unter ben feuern em einziges «ud)»on biefer Blrt krausgegeben1; 
bÄeaenlater fid) gerü&mt, er fep beS Erasmus Vorgänger, unb gat aud) jiemlid) unöofltcbc «onourfe gemgd)t (A) 
lein anbei-®ert banbeft um ben ©tfabern ber ginge, unb er gutes 1499 krausgegeben (B). <£r »art> ju Anfänge beS 
YVI ncicb Sncilcint) cjcfcbicft af cinju^c&cn, n)dd)cn mein ben t)tiU Petecopfvnnig genennet 
SlÄM^ifbifi Vanbe f^lbar, unb eS gefiel Im bafelfc bermagen, M er, nad) erhaltener Qßürbe eines ^b.afonS 
ben ber%auSird)e m ®a(S b, feine ganje lebenSjeit in (gnglanb jujubringen, befd)lo|, unb fern 2(mf, als (£tnnebmer kefec 
©d)a6ung meberlegte. Sr unternahm ein n>id)tiges ®erf, unb arbeitete oerfd)tebene 3a&wibaran. Step mar eme ^iflotie 
Sn ©i«lanb Irfdjriebfie 1533 ^einridjenbem VIII ju. 2)ie ©iglänber aber mad)en nid)f wel baraus (C). (Er 6at1526 
an feinen traefatbon ben feunbermerfen bie le^te X?anb geleget (D). (£r mar ntd)f m allen Gingen em guter (L), 
unb er befam feinen Qi*fd Por Snglanb, ob ftd) bie jKeligionSfad)en unter ^etnrtckn bem VIII unb (Sbuarben gleid) bannnen 
anberten ®r roünfd)te 1550 ba|Telbe nur barum su Perlaffen, »eil fein ster eine »ärmere unb mrtr gegen pittag gelegene 
^immelsaeaenb erforberte.Sr erhielt aud), roaS er »unfd)te; unb man liep t^n bie ©mfunfte oon feinen ^frunben in magrenbec 
Sner Tibroefenheit geniepen (F). 9JIan faget, er fep ju Urbino c 1555 geftorben. Wan befdfulbiget ijjn, bap er Piel Wanufcn* 
L »erbrannt hatte! Damit man bie Segler feiner ^iftorie oon (gnglanb nid)t erfennen follen (G). feie tfl oielmal gebrueff 
morben fH) unb biefes jeigef, bap man in bemfelben 3akiu«berte oiel einfältiger, ober oiel eifriger aufs fetubteren getoefen, 
als in biefem ; Denn gütiges tages §at man oiel Wü&e eine Solioausgabe oon ben befien ^ufiorienfcbretbern an ben Wann 

iU bÄnber anbern Ausgabe biefes ®6rferbud)eS habe id) folgenbe befonbere Umfianbe erfahren. Riefet- ©cbriftfleUer ift 
in feinemVobeflücfe, namlid) ber feammluna oon @prüd)toortern, fo glucflicp getoefen, bap er eS in ftirjer Seit bret) ober 
oiermal aus ber treffe hat fommen gefehen. tiefes ©lücf nun hat ihn einer oiel hof)ern Unternehmung aufgemuntert, nam- 
Hcb tut Verfertigung eines ^ractats oon ben ©rpnbern ber ©ad)en. 3d) habe bereits gefaget: bap er ihn ;499 ans iid)f gege= 
bem S^acb biefem hat ihnQ3abfl TÜepanber ber VI nad) ©nglanb gefd)icft, unb hat, ba er oon ^einrid) bem VII gebethen 
tootben eine Äifiorie biefes ianbeS j(u fepreiben, 1505 |)anb angeleget (I). ®r erjahlet biefe ginge felbfl m berBuetgnungS- 
ffhrtft an feinen föruber Johann tHattbauö Pirgiliue (K). (£r faget auch bannnen, bap Blnton Pirgiltuo, fein Äcltw» 
oatef ein fek betoanberter Wann in ber '2lrfnei)tüt(Tenfd)aft unb ©ternbeutfunfl, bie ©eltioeishett ju $>anS dejetet hafte. 
5Beil übrigens bie Vortoürfe, toe(d)e er bem ©rasmus gemad)t hat, in einet 3ueignungsfd)nft enthalten fmb, toeld)e bei) ben 
meiflen Ausgaben toeggelaffen »orben, fo »iß id) fte hier unten anführen (L). 

"" e) Thevet, Eloges des Hommcs Illuftres, Tom. VII, p. 3°9, 

310. 
d) ©iehe bie 2fnmevfung (I> ^ ©iek de 3fnmetfung (E) 
©iehc bie ^Inmerfutig (E) gegen bas Cnbe. 

(A) <£t hat ftd? gecubmt, ec fey öem fScösmus »oegegangen, 
un& batibm jiemltcb ttnboPtcbe Voctcücfe gemacht. ] 3fl) fmbe 
in bev Rufdtrift feines SBerfeS, de Inuentoribus Rerum, baß er jaget, ec 
habe fo wohl in2lb(icht auf biefe «Materie, als in 2ln|el)ung ber ©pruch-' 
Wörter allen ©chriftftellern ben SBeg gebahnet. Non inficior - - - 
quin poflit quispiam de hac re, velut de prouerbus, quorum hbellum 
proxinio anno Guidoni principi, Vrbini Duci infenpfimus, copiofius 
tradere. Verum quicunque hoc vel illud pofthac ingredietur iter, 
cniia nös primi ftadium cucurrimus, is fortaffe nofira veftigia fequi 
non grauabitur. ©ie ift ju Urbino ben 5 2lugu(l 1499 unterf^rteben. 
«Renn man beS CraSinuS«Briefe lieft., fo erführt man, baß ihm ‘Polpbor 
«QirqiliuS in ber 93orrebe einer neuen 2luSgabe feiner ©pruaiworter, 
ziemlich hatte ‘Pißen jn »erfchlucfen gegeben. Cr hat tl)U ber 9vn()mre= 
biofeit unb besSfteibeS befdjulbiget (*); er hat ihn einen gelehrten ®ieb 
aefcholten {**'), unb es Mvl genommen, baß man feines S&ucheS tn ber 
Sorrebe *u ber elften Ausgabe von beS CraSmuS feinem mit feinem 
SBorte qebacht hat. Cr hat vorgegeben, man ho6e ftcf> feines «KuhmS 
ItittUnrecht dtuttA^cn wollen» Vbinam eft ifta veritas, quatn in prae- 
fatione, feribis procul emincre ? quaque fretus boni confulis quod 
ego callidus diffimulator conatus lim in gloriae tuae polleflionem ir- 
repere? CraSmuS hat fich fe&r wohl in bem von mir angeführten Sorte* 
fc gerechtfertiget, ben er im Ckißmonate 1521 an ihn getrieben hat. 
ffltan (ehe auch feinen 12«5r. beS ISO.50©. Cr hat etwas gethan,web 
dies ihm gllsurühmlich ift, als baß eS nicht angeführt werben foHte ; 
benn eS ift ein gutes «Mufter für alle «Bücherfchreiber. Ser SOuchhanb-' 
ler von «Bafel, welcher beS ^OolpboruS SOuch wieberbruefen wollte, hatte 
befchloffen, bie SJorrebe beffelben 511 unterbruefen, weil fie bem CraSmuS 
fd)impßich war. Sillein biefer hat nicht barein willigen wollen, unb ihm 
befohlen, nicht bas allergeringfte bavon wegjulaffen. Vel hinc colhgas 
licet, quam non fuerimus iniqui tuo Iibro Frobenium, vt diöum eft, 
abhorrentem ab editionc perpuli. Praefationem tuam, qua me fug- 
gillas, ad me miferant, velut execrandam. Remifi iulfique, vt bona 
fide ficut abs te flierat deferipta, excuderetur: deleuerat mentionem 
Lei, quam tu de illo fane quam honorificam facis. Iiifll vt repone- 
rent. Vtmm haec funt fauentis an non ? ( Epift. III, Libr. XVII.) 
Brnen °caf)re barauf, hat er bem 93erfaffec felbft angeratljen, es }u verbef 
fern,bamit es nicht basSfnfeljen gewönne, als wenn einige Ciferfucht un= 
ter ihnen wüte. Mihi videris confulte fadlurus, fi primam illam prae. 
fationem totam retexas. Prinmm faciet hoc ad operis commendati- 
onem ob nouitatem. Deinde faciet ad opinionem vtriusque ho- 
ftruni, quod infunt in illa priorc quaedam, quibus ego quidem non 

offendor, fed tarnen fufpicionem praebent eruditis alicuius inter nos 
aemulationis. ( Epift. XLV, Lib. XX, p. 1007.) 3n meinet SfuSgabe 
biefes SiractatS von ©prüd)w6rtern fleht and) nichts wtber ben CraS* 
muS. CS ift bie bafelifche von 1541 nach ber 4lteberfefjung beS Urhebers. 
SOiefer fleine Bflnf l)flt ben gaben ihrer greunbfehaft nicht jerriffen. 
«Ülan fehe ben SOrief,wcld)en CraSmuS 1526 an ihn gefd)ric6en. Cs ift 
ber 25 beö XXI 5)lan merfe, baß ihm ‘Polpbor ^irgilius einmal^ *uc 
Crfaufung eines QOferbes ©elb gegeben hatte. (Epift. XXV, Lib. XXI, 
p.1093.) SJlati merfe and), baß er ihm bie Ueberfefsung eines SBerfeS 
vom heil. ChtpfofiomuS jugefchrieben. Idem opufculuin (Chryfoftomj 
Monachum) in Anglia vertit Polydorus Virgiüus fatis feliciter, mihi 
dicatum. Excufum eft autem Lutetiae. (Ep. XIV, Lib. XXV, p. 1354-) 

( *) Inclementius eft etiam, quod huius argumenti primum apud 
Latinos traclati laudeni fic tibi vendicas, vt mihi concris cenodoxias 
fiinul et liuoris fufpicionem impingere. Er.afin. Ep. III, Lib. XVII, 
p. 748. SBtr werben in ber 2fnmerfnng (L) beS ^Oolpbor 23irgiliuS eigne 
SBorte fehen. 

( **) Priusquam hac praefatione infimulares ... liuoris fi- 
mul et plagii. Cbenb. 749 ©• 

(B) <Bt bat es 1499 krausgegeben.] SSir wollen hier einellnter-- 
feheibung gebrand)en, welche SJoßius nicht angewenbet hat i er hat gefa¬ 
get, baß biefes «ffierf beS^olpboruS SJirgiliuS 8 Suchet enthalten, we(d)e 
bas crftemal 1499 gebrueft worben. (De Hiftor.Latin, p. 678.) SOiefeS 
ifl nid)t richtig. 2>erS5erfaf[er hat anfünglich nur brep «Buchet heraus» 
gegeben, bavon bie 3ueignungSfd)rift in bemfelben Saljre unterfchrieben 
ift («). Cr hat 1517 fünf nnbre baju gefügetunb fie feinem SOruber, Jo* 
hann «Matthäus S3irgiliuS,^rofefforn ber SBeltweiSheit ju ‘Pabua juge= 
fd)rieben. Siefe Bueignnngsfchrift ifl 511 Sonbcn ben s.beS Cßriflmonats 
1517 unterfchrieben. 2llfo betrieget fleh ‘Pope SOlount, wenn er (Cenf. 
Author. pag.452) faget, baß man biefe8 20üd)er ju ©traßburg in4,»s°9 
gebrueft habe. «Moreri hat ebenbenfelben geßler begangen, wieSJoßiuS. 

§ (*) fDiefe brep 23üdjer fmb abfonberlid) überfeheQ nub ju “Paris 
1544, in 8 gebrueft worben. Ctit. 2(nm. 

(C) 20te (Srtglanöec machen nicht viel Daraus.] golgenbeS fa- 
get JÖeinrid) ©avil bavon. ( Praefat. ad Rerum Anglic. Scriptor. bepm 
^Oope «Blouttt, Cenf. Auch, p.451.) Polydorus, vt homo Italus, et in 
rebun noftris Hofpes, et (quod caput eft) neque inRepublica verlatus, 
nec magni alioqui, vel iudicii. vel ingenii, pauca ex multis delibans, 
et falfa plerumque pro veiis amplexus, Hiftoriam nobis reliquit, cum 

•aetera 
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caetera mendofam, fum exiliter fane,et ieiune confcriptam. din an# 
berer ©cribent beffelben fanbeS fcfjift il)ti einen 6oöf)aften 33erläumber, 
nominis Britannici gloriam non folum obfufcare, fed etiam Britannos 
ipfos mendacifilmis calnmniis fuis infamarc totis viribus conatur. 
(Humfred. Lhuyd.in Defcript. Angliae, bepm ‘PopeSMount ebenbafelbjl 
452 ,©.) f?o(geube Älage, ifl von einer gong Anbern 2irt. ‘Paul 3o* 
viuS bemerfet, (Elogior. c. CXXXV, p. 279) es litten ftct) bie fjranjofim 
»mb ©d)otf(anbet beflöget, baf ‘Polpbor VirgiliuS ber engltfcfjen Station 
«lljufehr gefd)meid)dt pabe. Confcripfit Hiftorias Kerum Britannka- 
l'um.ea fide vtScotis et Gallis faepe reclaniantibus,alieno potius arbi- 
trio, quam fuo intexuiße multa in gratiam gentis exiftimetur, quod 
in recenfendis minoruni Ducuin nominibus, tanquam gloriae auidis 
plurimmn indulferit. 3°hann £elanb hat verfdfebene ftefjler ‘Polpborö 
Virgiüus öeuvt^eilet, wie es Voftus (de Latin. Hiftor. p. 679) bemerkt. 

(D) ©ein fLvcictat von XCunbenrecEen. ] Sief ftnb ©efprddje, 
wovinnen er bie 3Bal)rfagungen ftavf beflritten hat. ©0 lautet ein 
©türf aus feiner ju fonben 1526 «ntetfcl)t'ie6enen Vorrebe, Cuius 
(Chrifti) ipfe quoque doftrina inftruftus confidenter veni in certa- 
men cum ariolis, auguribus, harufpicibus, vatibus, fortilegis, quos 
partim diuinis, partim naturalibus debilitatos imo atque adeo detii- 
öos rationibus, iacere cum fuis peftiferis artibus, videre iam licebit. 
(Praefat. ad Francifcum Mariam Vrbini Ducem.) Sief tfl alfo ein 
3Betf,weld)eS von bes Julius öbfequens feinem, welches SpfoftljeneS ver# 
mehrt f>at, fefjr utprfchieben ifl. €0?ati rebet von einer lonbenfcfen 
2Tuöga6e von 1526. (VolT. de Hiftor. Latin, p, 678.) 2Hldn ©esner 
bat fte nicht gefannt ; er gebenfet nur ber bafelifcfen bepm VebeliuS 
»531* 3<h habe bie bafelifcbe 2fuSgabc von 1545 in 8. per Mich. Ifingri- 
num. ©ie ifl vor brepen anbern 5ractaten vom ‘Poipbot VirgiliuS l)er* 
gegangen, nämlich, de Patientia et eins fruchi Libri II; de Vita perfe- 
«SaLiberI; deVeritate etMendacioLiberi; unb bie3ueignungd{cl)rift 
berfelben i(l juSonben 1543 unterfcfrteben. 

(E) xvaz nicht in allen gingen ein guter papifi.] dt fat 
biefPriefter dl;e gebilliget, unb beti Sbilberbienft verbammet. SBir rooL 
len anfüljren, was Johann SBaläuS von ifm faget;biefeS tvitb und einen 
Seweis barbietfjeti, beti id) unter bem $epte btefeS 2(ttifels verbrochen 
t)ßbe. Ob infignem in omni bonarum litterarum genere eruditio- 
tiem, Wellenfis Ecclefiae Archidiaconus (*) poftmodum fachis, prio¬ 
ri Officio Pontifici refignato, conftituit Romam non repetere,fcd dein- 
ceps in noftra pcrmanere Infula. Et licet in plerisque fcriptis fuis 
verae Religion! fuperftitionem praetulerit, pie nihilominus Chriftia- 
norum Miniftrorum coniugia defendebat, pieque ftatuarum cultum 
damnabat, cum quibusdam aliis Romanenfium Rabbinorum impoftu- 
ris. Quod antiquitafi Britannicae in Anglorum Hiftoria, quam par 
eft, iriiquior fit, ex veterum illius Gentis Chronicorum et Hiftoriarum 
ignoratione prouenit. Quod praeterea Reges aliquot ab impietate 
pios, et alios e diuerfo ab ipfa aequitate iniquos etiam promulgaue- 
rit, communi ante agnitam veritatem per Dei verbum, errori ac cae- 
citati imputandum elfe iudico. - - - Erat certe Polydorus ob e- 
rudita illa de Rerum Inuentoribus, Sacrorum Ritibus et ProdigiisO- 
pufcula, ab ipfis etiam piis fufpiciendus. (de Scriptor.Britann.Cent. 
XIII, bepm ‘Pope «Blount, Genf. Auth. p. 451.) Set Sractat, de Inuen¬ 
toribus Rerum, entfalt viel Singe, welche bem $ef5evgerid)te nid)t ge= 
fallen haben; biefer megen billiget es nur bie 2luSgabe, welche ©tegonus 
ber XIII, su «Rom 1576 bavon hat machen taffen, unb bie von allen getei# 
niget worben, was ben ^e|erricftern nid)t angeflanben fat. 3BaS bie 
anbern 2lufigaben belanget, fo fat man befohlen, viel ©teilen batinnen 
ausjuftreiefen. (©iefe ben Index Librorum prohibit. et expurg. 8so 

1667, in Jolio.) Ser fpanifdje Snbep will, baf man namentlid) 
bie Setracftung auöf!reid)en foll, melcfe ‘polpbor Sirgil barßber ge- 
mad)t fat,baf ber 2tpoftel «Petrus bem .öauptmanne Cornelius nid)t er# 
lauben »ollen, ifm bie ^ufe su föjfen. Siefe «Betrachtung enthalt in 
bet $hnt einen jiemlich flarfen Sabel von bem -£ochmutlje ber ©eiftli= 
Chen. Pater manfuetudinis plenus id fieri non eft pafiiis, qui eleuans 
«um fibi ad pedes iacentem, dixit: Surge, et ego ipfe homo fum. O 
vocem memorabilem, atque falutarem, fi bene multi hodie fefe quo¬ 
que homines tanfum elfe perpenderent, qui propterea, quod facerdo- 
tio praediti fint, plane fe reliquorum mortalium, longe poft homi- 
nnm memoriam imperiofiffimos dominos praebent, non commune* 
patres, vti fieri dcbi rct. (De Inuentor.Rerum, Lib. IV,c. XIII,pag. 
01.290.) 2ltlein in 2lnfef>ung ber ‘Pabfte, hat fich ber Urheber nid)t fo 
viel ^tepheit heraus genommen ; benn er hat ben Sefh, batinnen (ie 
ftd> »egen beö guffüffens befinben, vielmehr gelobet unb gerechtfertiget. 
©leich»ohl finben (ich einige ©eribenten, »eiche il>n fo anfüfren, alä 
»enu er eö gemiebilliget hatte. „Non pjfum,quin addam,qua« bac de 
„re occurrunt ^««'Polydorum VirgiliumjÄowhz^P^/y^w, de rerum 
„inuent: lib. IV, cap. XIII. Romani Pontifices, inquit, deofeulandos 
„pedes exhibendi morem aChrifto fe accepiffe contendunt. AtChri- 
„ftus non Magdalenae ofeulandos pedes obtulit ; fed Iponte peccata 
„fatentem, et fuam miferkordiam non folo amplexu genuum, vt eth- 
„nici, fed etiam ofeulo pedum implorantem, eius confolandae caufa 
„admifit : hoc ipfum honoris genus alioquin non minus repudiatu- 
„rus, etfi fibi revera debitum, quam appellationem Magiftri boni. 
„Sic quoque Petrus Cornelium centurionem ad genua procidentem 
„manu fua fubleuauit, SVRGE, inquit, HOMO SVM TIBi si- 
„MU.IS: tantumabfuitjVt ofeulandos pedesexhibuerit. Decipimur 
„fpecie reöi, et faepe cum Caligula pedes protendimus, dum Chrifti 
„humilitatem vel fpernimus, vel fucato conferuandae Apoftolicae au- 
„toritatis titulo exornare laboramus.,, (Anton. Borremanf. Variar. 
LedV.p. 267.) <5in arminiatiifcher ‘Prebiger, führet «Polpbors SSirgiliiig 
SBorte auf biefe 2lrt an, naffibem er in feiner Sßorrebe verfidwt hat, baf 
er j»ep ober brepmal ausgenommen, bie ©teilen, bie er anführt, allezeit 
nadhgcfchlagen habe. Sei ‘PolpborSirgiliuS feine, mtif eine von biefen 
j»epen ober brepen fepn ; bentt es tfl ein gewaltiger Unterfchieb unter 
bem, »as er faget, unb unter bem, »as ihm biefer armitiianifche «Prebi= 
ger bepmift. 5Jlan jiefe beti dreniuS (Animadu. Philol. et Hift. Part. I, 
p. 62 et feq.) ju Slatfe, »eichet biefeS SBecfefen feht »ol)l aufgebeeft, unb 
obige j»o ©teilen mit etnanber verglichen hat, unb bie »irflich im ‘Po* 
Ipbor 93irgiliuS nach ber (trafburgifchen Ausgabe von 1606 in 8 ifh 
habe meine Ausgabe ju 3lathe gezogen, welches bie lionifche ifl, apud 
haeredes Seb. Gryphii 1558 in 8, unb batinnen jttft biefelben «Sorte ge-- 
funben, »eiche dtenius angeführt hat. 2s«h hfl^ and) bie franjoftfef)« 

Ueberfefeung von biefem «Serfe beS ‘PolpborttS S?irgiltnS 5U 3tatl>e gejo# 
gett, »efd)e vom^ranciScusSelleforejl ju ‘Paris 1582 herausgegeben »oc* 
ben, unb gefehen, baf er fich eines Originals bebient hat, »eld)es meiner 
lateinifchen Ausgabe völlig at)nlid) gewefett ifl. 3<h bann mid) alfo 
über bie erfiaunliche 23evbrehung nicht genug »unbetn, bie fich in biefe 
©teile eingefchlichen hat. 

(*) Siefe «Sorte beS^aul SovittS, Elog. c.CXXXV, p.279. Is ab 
HenricoRege fortunis adaudhis iiamenqueLondini creatus,finb betrte» 
gerifch: fte bewegen ju glauben, baf er Somhetr von ?onbon getvefen. 

J&ter ifl ein ©chriftfleöer, welcher verfichert, baf ‘Polpbor «SirgiliuS 
1562 geftcrben,unb nach füppomauuS Urtheile, ber Sractat, de Inuento¬ 
ribus Rerum, ein elenbeS Such fep. Mors etiam Polydori Virgiliicon. 
tigit Suafiae (bief ifl bie ©tabt Urbin in ber SDlacf Ancona) vbi natu* 
erat. Multa feripfit, fed non oirmes doch ea exiftimant. Imperidffi- 
mum vocat eum et vanitatis redarguit doöifiiimis Lindanus, (Pauop. 
Etiang. fer. c. 98) atque hominis huius feripto, quod de rerum inuen¬ 
toribus finxit, nihil extare noftra aetate in lucem editum, pluribus, 
quod feateat magis, aut futilibus perfluat coniecluris. (Petr, aSan. 
6lo Romualdo, in Continuatione Chronici Ademari, p.326.) dS tfl 
gewif, baf er ben 2lbevglaubtfchen nicht gefallt. 

(F) hat es isjo blof Darum 50 eerlaffcn gemunf^et, aeeil 
fein Xltec = * # ec hat erhalten, u>«8 ec verlangt, u. f. w. # = # ] 
Sief fleht itt ber -piflovie von ber ©laubensverbefferung tu duglanb- 
„Sftachbem‘Polpbor Sirgilius, beptialje vierzig 3af;re in dnglattb jun'uf 
„geleget,fo l;at et umdrlaubnif gebethen, fein Ceben ein wenig naher bep 
„ber ©onne ;u voUenbeti: dr tfl fetjr alt gewefen,unb bie drlaubtiif ifl 
„ihm ben 2 beS «Braffimonats ertheilet worben; tinb mar. hat ihm, in 
,,«Betcad)tung betSienfle, welche man geg!aubt,baf er fe bem gemeinen 
„«Sefen butd) feine -^iflorie geleiflet hatte, in feiner 2(b»efenf)eit 
„erlaubt, bas2lrd)ibiaeonat von 2Bol(s,tmb bie'Pfrünben von «Jlonning-' 
„ton 5« behalten.,, (Burnet, Hift. de la Reformation d’Anglet. II Part. 
Liv.J,auf6 1350Saht/ 374©. bep mir.) Sarrep erzählet ebenbaffelbe,in 
feiner Jbiftorie von dngianb, I Sanb, 682©. aufs 1550Saht 3 allein er 
machet eine Stanbgloffe, welche uns lehret, baf ber Äunflrichter Farmer 
(in feinem engltfd)en Suche wiber SBurtietS «Heformationshifo= 
rie) faae, es fey ‘polpborus Sirgilius erflltcb 1551 rveggegangen, unb 
fe^et foigenbes baju. „ Vielleicht hat man auch 2ld)t auf feine «3)?afi# 
„gung gehabt, bie er bep .ber ©laubensverbeffenmg bezeuget hatte, welche 
„Heinrich ber VIII angefangen, tmb dbtiarb viel weiter getrieben hatte. 
„Ungead)tet er ein Italiener war, fo hat er fd; hoch mit feiner einigen 
,,‘Partep von ben Vertheibigern bes rßmifchen ©tuhls verwicfelt, imb 
„bie dntfdfiefungen ber Verfammlungen ber dlcrifep jum Seflen ber 
„kniglichen ©ewalt unterfchvieben. „ (Sarrep, Jpiftorie von dngianb, 
lSanb,683©.) 

Uebrigens werben wir in ber 2lnmetfung (I) jeigen, baf man nicht 
hat fagen fernen, er habt hep nahe vtefjig 34te in dngianb ge» 
wohnet. 

(G) JTfan befctmlöiget ihn, ec hatte vezfdbköene ITIancfadpte 
veebrannt, Damit man Die ^ehdec ftirtec -^ilfocte von ÜrnglanD 
nicht eefemten follen.] SOlau wirb hier eine fleiue Sefchreibung bavon 
fehett : Quem (Polydorum) ne aliquando intelligercntur errores, fa- 
ma percrebuit, atque etiam cognituin et compertuin certo eft, tot hi- 
ftorias noftras vettiftas et manuferiptas immani federe igni contmen- 
daife, quot ne plauftrum quidem poliet capere atque fuftinere, arbi- 
tratus, vt credo, fe eins generis omnes folum habuifle: autveritus, 
fibi vitio dari, quod fecutus legem iamptidem librorum veterum ca- 
ftigatoribus datam(vt ipfe de fe ait in praefatione in Gildain) nonnul- 
la refecuerit, quaeScriptores prodiderunt. Superfnnt tarnen Deo vo- 
lente quainplurimi omnis generis, et iilis Polydori multo pleniores et 
perfeöiores. (loh. Caius,de Antiquit. Cantab. Lib. I, p. 52, bepm ‘Poj 
pe SBlount, Cenf. Author. p.451, 452.) £a ‘Popeliniere wirb uns ehetr= 
baffdbe enühlen; id; will nichts von feiner «Xebe «bfurjen: beim, was 
ich wegnepmm muffe, veebienet befannt ju werben. „ polpbor Virgil, 
„gebürtig vonlltbino in 3falien,warb von^emrich Dem 8, Könige von 
„dnglanb,6erufen (*) unb befolbet, bie ^»iftorie ber dnglanber wiber in 
„ihr wahres ficht ju fe|en, unb hat fedjs uttb swaitjig «Bücher bavon 
„aufgefe|t, weldie vielmehr beSwegen Iffiahbav ftnb, weil bie dnglanber 
„faft fernen alten ©dwiftfMet mehr haben, ju welchem man in jweifel» 
„haften ober unbefannten fallen einer merfwürbigen ©ad>e3uflud)t i,eh= 
„men fann, ba er, nad)bem er fertig gewefen, alle biejenigen verbren# 
„neu (affen,welche er nur buvd; feine freunbe unb bie fönigUd)e ©ewalt 
„jttfammen bringen formen; als wegen irgenb einer 5ierlid)en 3fusfpra» 
„She, «ffiahrheit, ©orgfaltigfeit ober UrtheilS, baS er barinnen angewett* 
„bet hatte. 2llfo reben tmfte ^ranjofen vom «p. 2femilius feinem «Hach# 
„bar unb geitgenoffen; unb viel anbre, wetd)e ebetibenfelben «Ruhm »ie 
„‘Plato unb 2lrifloteleS gefucht, haben vergebene von benjenigen ver# 
„bvannt, aus welchen fte bas«D?arf unb ben.#ent genommen hatten, um 
„bie Sucher barauS ju machen, bie man nad) biefem unter ihrem 3)a* 
„men in bie SBelt hat fliegen laffen. „ (Hift. des Hiftoires, Liv, IX, 
p. 485.) 

(*) dr tfl nicht burd) Äctnvid) ben VIII aus Italien berufen worben. 
Ser ‘Pabfl hat ihn jurdrhebung bes h-^eterSpfemüngs ba[)in gefchicft. 

(H) ©ie tfr vecfdrieDenemal geDrncft tvocDen. ] 3C0 habe be- 
reits gefaget, baf bie 3ahfäahl ber BueignungSfdjrifr im 2tuguff 1533 iff. 
3d) jtveifie nicht, baf bie erfteKuSaabe nicht Diejenige wäre, we!d)edon-- 
rab ©eSner bemerfet hat;id) will fagen, bie von Sctfel bepm SBebeliuS 
1534 in ^olio. Ser Urheber hat fein 5Berf an vielen Orten ber ar.bctn 
Ausgabe überfefjen unb vetbejfett, weldje von 1536 ifl. bebiene mich 
ber bafelifchen, apud Mich. Ifingrinium «556 in folio. ©ie enthalt nur 
26 Vaichet. Untetbeffen fehe id) in ©esners 2luSjuge, p. 703, baf biefe 
•Öijtorie in 27 «Büdjetn, audfore recogniti ad amuOirn expofiti, vom 
3fingriniuS unb enblid) vom 5l>omaS ©uerin in gdio 1370 gebtueft 
worben. 3ch wollte gern, baf man bie ^ahtjahl biefer 2lusgabe vom 
3fengrinius bemerfet hatte; unb ich fonnte nicht begreifen, baf fte 27 
Sucher enthielte, weil bie2lusgabe, welche ^hpfutS j« fcibeti 1649 in 8 
fiat machen laffen, nur 26 Sucher enthält; beim ohne 3weifel hat ftd> 
5hp|tUS nach ber adervollflanbigfien unb beflen von allen ben voeferge- 
henben 2luSgaben gerichtet. Sem fep, wie ihm »olle, fo enbtgen fich bie 
26 büchet biefer Jjiftovie mit Honigs Heinrichs bes VII Sobe, unb bie= 

fetwegen 
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erwogen cerffebe idj &?n ©chviftffellet faum, welcher unfern ©irgil be- 

d) ulbiget, baff et faft olle feine Ersahlungeu,J?emrichS bes VIII 9^egic= 
tung betreffend cerfalfdjet batte, um fleh in ber.Königinn5JIaria ©ewo; 
gen beit einjufdffeichen. ES iff gewiff, baff er eher aus Englatib gegan; 
gen iff, als nur ber geringffe@d)ein gewefctt, baff Sttatta jemals regieren 
mürbe. <5s iff gewiff, baff feine Jpifforie, welche §u Söafcl ein 3al)r nach 
fein em$obeiyy6, gebracht worben, nic()t mef)t, als 26 ©üdjer, in ftd) faß 
fet, weld)e ffd) nicht weiter, als 6is an Heinrichs bes VII E£ob erffrecfen. 
©iefes machet, baff mir bie folgenbe ©teile bunfel ju fei;n fcbeint. Ma¬ 
xime errauit Polydorus in defcribendis temporibus Henrici VIII, 
nam praeter quod linguae noftratis prorftis ignarus, plurima eorum 
temporum nefcire habuit necefl'e: plurima etiam, vt Mariae Reginae 
gratiam promtius deinereri poflet, fcripfille, non fine caufa perhibe- 
tur. Priorum vero temporum, eadem non eft fufpicio. (Whear.de 
Meth. leg. Hit!. Seit. XXX, bet)tn $)ope ©lount, Cenf. Auftor. p. 451.) 
Uebrigens iff eSnid)twa(jrfchetnlich, baff ©olpbor ©irgil fo lauge in Sons 
bon, unb jwat febr beffhafftiget mit ©erfertigung ber -hifforie von Eng; 
lanb,gelebt, ebne bas Englifchejju lernen, "gum f)öd)ffen, iff eS il)ttt 
leidffer gewefen, bie ^Regierung Jpeinrichs beSVIIIju fennen, als bie vor; 
bergebenben ^Regierungen. 2Barum will man benn, baff er weniger we¬ 
gen biefer ^Regierung, als wegen ber anbern,untcrrid;tet gewefen fep? 

(I) X7ad) öiefem iff ec von öempabffe 2llexanöer Dem VI nach 
fEnglanö gefcbicEt trocOen, nnö b«t, Ö« er »on ^einttcb öem VII 
gebetben raoröe», eine -^ifforie öiefes Äanöes jo fdjteiben, con 
1505 anbie^anh daran geleget.] ?flle biefe ©efdffdffe ffeben nebff cer; 
fcbiebenen ttmffanben in folgenbenSBorten: Placuit is (Commentariolus 
de Preuerbiis) fua praefertim nouitate vsque adeo, deleftauitque vs- 
quc adeo, vt breui mox terque quaterque (ficuti Poeta ait) fiierit for- 
mis excufus. Hac lc-ui aura (fateor ingenue) eueftus, tum maius ag- 
grefilis opus, de rerum inuentoribus, negocium fufcepi, nauiterque 
minus menfibus nouem, confeci. Sic Polydorus ego primus apudLa- 
tinos,vtriusque rei argumentum attentaui, id quod in praefationibus 
vnius et alterius operis affätim docuimus. Veni pofthaec miilii Ale- 
xandri fexti Romani pontificis in Britanniam quae nunc Anglia eft,vt 
quaefturam pontificiam apud Anglos gererem. Vbi ne bonum ocium 
tererem, rogatu Henrici eius appellationis fepdmi Regis praeftantifli- 
mi, res eius populi geftas fcripfi, in hiftoriaeque ftilum redegi. Quod 
hercle opus duodecim annos fub litteratoria incude laboratum, ob- 
ftante fato, nondum abfoluere licuit. (Pol. Virg. Epift. Dedic. Li- 
bror. de Inuentoribus Rerum, ad Ioann. Matthaeum fratrem, bafeli- 
fd)er 2tuSgabe >521 in Jolio.) ©iefe ©teile ffebt cor feinem SBerfe, de 
Inuentoribus Rerum, ju ©afel 1521 in ^olto gebracht, unb fo rebet ber 
©erfaffer gegen feinen ©ruber. ©ein ©rief iff ju Bonbon ben y bes 
CbtifftnonatS 1517 unterfcbrieben. Er ffebt in cerfdffebenen aubern 
SfuSgaben ju Anfänge bes IV 95. con ebenbemfelben SBerfe; allein bie 
©teile, welche id) baraus anführe, ffebt nicht barinnen. ©ieff iff eine 
con betten Urfacben, bie mich genotfffget, ffe hierher jn fe£en. 9)lan wirb 
fibevbteff vergnügt fcnn, einen ©eweis ju feben, baff ‘Polobor ©irgil, ba 
«r bis 1550 obenyyiinEnglanb gewohnt faft funfsig^ahre barinnen 

gewohnt ba6e. S5ian cerbeffere alfo basjenige, was in ber Slnmerfung 
(F) angefübret worben. 

(K) ^oftann Ufiattbdns Vergib fein Ätuöer.] ©iefi iff ein ges 
lehrtet S^ann im ©vied)ifd)en unb Sateinifd)en gewefeti. gr ba* bie 
Slrjnepfunff in ^errara getrieben, unb bann bieSÖernunftlebrc bafe!6ff off 
fentlicb gelehrt, worauf er ‘Profeffor ber Sßcltweisbeit *u ‘Pabua gewor= 
ben. (3n SöirgilS 3tieignungSfcl)rift an btefen feinen 95ruber.) (£r iff 
«or feinem brcpffigffen 3flbte ein guter ‘Pbüofopb > 5lr}t unb Srebner ges 
wefen, unb bat hiermit eine aufferorbentlicbe Sccbli^feit perfnüpft. 
©ein 95rnber lobet ihn auf biefe 2(rt in ber gufcbrift, welcher ich fd>ou 
gebad)t habe: Tibi negotium damus et iuuandi tuo laboreftudiofos, 
et nomini familiae nollrac confulendi,cui prope vni feculi noftri con- 
tigit ante fextum aetatis luftrum, eum tanta morum probitate , efle 
philofopho, medico, ac oratori perfefto. Ex qua doftrinarum fcin- 
tilla, tota iam Italia luceni maximam maturilfime erupturam augura- 
tur. ©iefeSBorte mangeln in ben meiffen Ausgaben. 

(L) 2?ieVora>utfe,treld7e et öem<5rasmu8 gemadbt/ » = « 
icb teil! fte fjier unten anfübven.] ©ic ffeben in bem SJovbericbte fei- 
nes9:raefats pon ©prüd)wbrtern, ju Sßafel 6cpt3obann ^voben, 1521 ttt 
golto gebracht. ©iefer S3otberid)t iff an einen ©ecrctdr beS ÄdnigeS 
Heinrichs bes VIII, 3ffameits 3lid)arb paedus, gerid>tet, unb 511 Sonbott 
ben 5 beS 95rad)monatS 1519 unterfcbrieben. Ita Polydorus tuus apud 
Latinos prinms huiusce rei argumentum attentaui t : et quiequid id 
laudis fuit, iam pridein citra cuiuscunque iniuriam, iure fibi optimo 
vendicauit. At pofl aliquot anuos quam ita de prouerbiis commen- 
tariolum edideram, ecce tibi, fiicceflorem habui noftrum Erafmum, 
id quod ob iingularem hominis doftrinam pergratum fuit, et fi ille 
ceu eiusmodi commentarioli noftri minime feiens, vtrumque decus, 
inuentae fcilicet rei atque auftae ad fe trahere eft conatus, quem ta¬ 
rnen vix potuit ignorare, fi vnquani fuum ipfius Adagiorum opusAr- 
gentorati, quod eft fuae Germaniae oppidum, apud Matthiam Schure- 
rium formulis excufuin vidit : vidit haut dubio procul, cum illud 
poftmodutn bis terue adauxerit. Qiiippe in eius operis fronte Mat¬ 
thias atteftatur, fe paulo ante noftra adagia in apertum protuliffe. 
Ipfi etiam eum cum aliquando apud nos pranderet per iocum, noftri 
huius inftituti aemulatorem appeliauimus. Ita ille rei fuae intentus 
nuper in nouilfima paraemiarum fuarum editione, eft palam profef- 
fus, primum fe apud Latinos id genus argumenti attentalfe, vt cui turn 
non venit in mentem noftri libelli imaginis. Etenim pene incredi- 
bile eftErasmum tot titulis redundantem, veile cuiquam tarn modicae 
inuentionis gloriolam inuidere. Q»ianquam funt nonnulli fagacio- 
res, qui adfirment eum idcirco illud diflimulafle, vt qui praeter ada- 
giorum muldtudinem nihilo plus praeftiterat, ne videretur efle imi- 
tatus, atque fic primas ferret partes. Ego tarnen (quia veritas procul 
eminet) totum iftud aequi bonique faciens, tantum apud te, qui vtri- 
usque noftrum es ex aequo amantiflimus, teftatum eile volui,quo ni¬ 
hil ex eo offenfionis pofthac eflem habiturus. Nam (vt Martialis 
ait) qui velit ingenio cedere, rarus erit. Caeterum fum gauifus (vti 
dixi) tali fuccefiore. sjjjan jiebe hierbei) 5« 3\atbe, was id) in ber 2lt> 
merhung (A) anfübre. 

ober Q3itello, ber Urheber eineg ^tem(id) geachteten optifcljen 3öerfe$, lebte nad) ber SjJWffß beg XIII 
hunberfg (A). Einige fagen, ba§ er ein 3beutfd)er geroefen ; allein anbere maöjen ihn jum fohlen (ß). (£g ift fe§r n>abr= 
fcheinltdb ba§ er fein 2Berf in 3tö!itn aufgefe^et h«t (C). £)te Tluggabe, roeldfe (jrtebrtcl) Sitgnerug 1572 beforget hat, t'j| 
unbergleichltd) beffer, alg bte nürnbergifebe bon 1535. 9Kan tntrb hier unten bie iobfprücbe feben, meldje er beg 33iteflto Tlrbet* 
ten gegeben §at (D). ^ontg bat nur bie Tluggabe bon Nürnberg gefannt, unb geglaubt, ba£ fte her Urbeber felbji beforgef 
batte fl. 

Vitellio Opticam edi curauit Norimb. An. iyyy. König. Biblioth. p. 8?o. 

(A) <£c lebte nach Per HTttten bes XIII ^abcbttnöects.] ©ie= 
feS rechtfertiget fiel) baburch, baff er feinSBerf bem ©ruber SBilbelm von 
9Kor6eta äugefcbrie6en, weiter einen geemanttfeben ttractat 1269 ge; 
machet bat. ©iefe 3abrjal)l iff von bem Urheber felbff bemerhet worben, 
wie es uns ftriebrid) SHiSneruS melbet, ber biefen Sractat im SJianu; 
feripte gelefen batte. (Praefat. in Vitellionis Opticam, p. in. 163. Prae- 
fationis Epiftol.ad Orationem Petri Rami.) Sffan muff alfo fd)lieffen, 
baff ?anffetter (in Epiftola Opticis Vitellionis praepofita) ffcb betrogen, 
wenn er ben ©iteltio ins jebnte 3af)rbunbert fe£et. SraemuS Sletu-' 
ffolb, ©aurtc, ©cucer, ©lancanuS, 93offiuöu. a. m. feljen it>n einl;allig 
nad) ber Sffitten bes brepjehnten. 

(B) (Binige fagen.öaft ec in ©etitfdblanö geboßcen gewefen, att; 
bece machen ihn yum poßlen. ] ©iefe le|te SPepnung iff bie beffe: 
benn man ffnbet biefe SBorte in bem 74£ebrfabe beS 10©. com SSitellio, 
In noftra terra, fcilicet Poloniae habitabili, etc. (SPatt feffe ben 9ttS; 
nerus wie oben auf ber 162 ©.) SPan giebt ihm auf bem^itel bes©u= 
d'eS ben .Sunamen filius Pffllonorum et Thuringorum, welches naef) beS 
SReiSneruS ©ebatifen bebeutet, baff fein ©ater aus fohlen ober 5hürin: 
gen, ober baff feine SPutter aus $;Entringen ober ©oblen gewefen. die- 
giomontanus in feiner©orrebe über benlllpbragan brüchet ffchalfo aus: 
Vitellio autem nofter Thuringus. (©. ben SRetSneruS ebenb.auf ber i6j 

©.) Sieff heifft «ergeben, baff ^butingen bes ©itellio ©aterlanb gewefeu. 

(C) <£3 iff feffc roaffcfdbeinltdj, ec fein lOPecl: in Italien ge# 
maebtffabe.] SPan wirb bie©eweife feben, welche SReiSneruS con bie= 
fer ©ad)e gefammlet bat: Qiiaedam funt in Opticis notac Vitcllonem 
inltaliam venifle, Italiaeque bibliothecis adiutum fuifle. Etenim Vi- 
tello ipfe de fe teftis eft lib. 10, theor. 42, fe primum omnium in Ita- 
Jia ad Cubalutn ( qui locus eft inter Paduam et Vincentiam) contem- 
platione aquae tenuiflimae ac limpidiflimae adOpticas artes incenfum 
atque inflamniatum efle: harum enim formarum intuitu (ait) et mi- 
rabili transmutatione primum nos amor huius ftudii allexit: et lib. 

10, theor. 67, vbi feribit ex Iride, quam in aqua e fcopulo Viterbio 
proximo vehementius praetipitate faepenumero vidiflet, plerasque iri¬ 
dis affeftiones et proprietates fibi animaduerfas et obferuatas efle: il- 
lud (inquit) nobis principium cogitationis fuit, vt praefenti negotio 
ftudium applicaremus. At quod Vitello in Italia, quod Romae tum 
caeteris liberalibus honeftisque ftudiis, tum vero Opticis operamna- 
uarit, maius fortafle argumentum videatur, quod Gulieimo de Morbe- 
ta(qui tum Romani Pontificis poenitentiarium, vt appellant, Romae 
agebat) fuafore et hortatore, vt ipfe in prooemio teftatur, optica pri- 
mum confcribenda fufeeperit, eidemque abfoluta poftea nuncuparit. 
.(©iel)e bcS SliSncruS Praefat. in Vitellonis Opticam, p. 163, Epift. et 
Oration. P. Rami.) 

(D) £>ie Äobfpcud)e,n7eldbe2?t3nccus bes Vitello Xtbeiten ge* 
geben hat.] folgenbe ©teile wirb uns lehren, baff ©itellio noch anbere 
©üd)er, als con ber ©ebchunff gemadjet bat: Qiiid et quantum viri¬ 
bus ingenii perfecerit, praeclara eius monimenta fempiterno teftinio- 
nio erunt: non folum in Phyfiologicis,quae citat lib. 3, theor. lg et lib. 
10, theor. 80, in libris de ordine entiuin : de elementatis conclufioni- 
bus, qui nominantur in praefatione, et lib. 1, theor. 28, in libris de fei- 
entia motuum coeleftitim, quae allegat lib. 10, theor. 53, fed multo ma- 
xime in decem libris Opticis: quos vt ex Alhazeno imprimis, deinde 
eGraecorum authorum fontibus hauferit, certe mirandis acceffionibu* 
amplificauit. AIhazeni,EucIidis,Ptoieniaei axiomata,hypothefes, the- 
oremata omnia collegit: id laboris infiniti fuit. Sed ex Apollonio, 
Theodofio, Menelao,Theone, Pappo, Proclo, et aliis firmamenta per- 
multarum demonftrationuni fingulari ordine, maxime naturali, per 
fua genera, fpeciesque Opticam, Catoptricam, Mefopticam difpofuit, 
artemque totam mirabiliter abfoluit. Qiiid plura? Si artis opifexat- 
que author habendus fit, qui arti formam, animamque dedit: Vitello 
iure optimo Opticae artis autor habeatur, (SRiSnetUS wie oben auf 
ber 164 ©.) ©$ erhellet hieraus, baff bes ©itellio 9iubm nicht bie ®b« 
ber ®rffnbttng, fonbern nur bie Einrichtung erborgter SÖfaterien gewefen. 

(5Bmcentto) ein fforenttntfc^ef ©elrnann heg ©altlaug ©cfjuler, unb ent großer 9)?at§ematiffunbtger, gab 
1659 einen Soltobanb beraug, De maximis et minimis Geometrica Diuinatio in quintum Conicorum Apollonii Pergaei, 6e= 
titelt, ©eine Dehnungen »on ber Religion taugten ntdjfg ; benn er glaubte bie notbtrenbigfeit aller TDingo, bje nicf)tig- 
feit bee 25ojen, unb bie i17ittbeilung ber alfgemeinen 0cele, wie er eg gegen ben 9JIcncont)g befannt §at \ 

5Kan jiebe beg ieti Italia regnante, auf ber 411 ©. beg 3 ,$b£,lf iu Stafbe. 
^Das erffe 5Berf, roelcbeg er unternabm, war feine £)tt>ination über ben 2Jriffaug, beg ©uflibes 3eitgenoffen, unb ben Urb«-- 

bev bet fünf 2?üd)er uon Aufgaben übet bie Locafolida,bat?on Pappuo von Zllejcantcien gart} einfache Hebrfa^e ge-- 
fammfet 
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fammTet ßat. *Diefe Q3üd>«r aber ftnb gantet perloßren. Sßioiatu unterbrach „feine XMPinafion über ben Unflätig, unb 
„legte fid) auf bie £erfte(Iung beg fünften ©ueßeg Po» ben $egelfd)nitten beg 'KpoÜoniug b. 3n maßrenber Seit, ba er baran 
„ arbeitete, fanb ber berüßmte23orelIi » = *> tn ber ©ibltotßef beg ©rogßerjogg Pon Sofcana ein arabifdjeg ^anufeript 
»mit einer lateinifcßen Ttuffctjrtft, weld)e enthielt, baß bieß bie acf>t s23ücßer c Pon beg'2ipoüoniug Äegelfcßnitten waren. . * . 
,,©t nahm biefeg «JKanufcript nad) 9vom, um eg mit £ulfe eineg $rofef[org ber morgenlänbifcbcn <5prad)en zu überfeßen d. 
„fBiPiani, roelcßer bie §rud)t feiner Arbeit nießt perließren wollte, lieg fteß ein geugnig geben , baß er fein 2(rabifcß Perfiünbe, 
„unb nid)t bie geringjte ^enntniß Pon biefem ÜKanufcrtpte hatte: er wollte aud) nkßt einmal, baß ihm fSorelli bag geringfle 
„pon feinem 2Berfe melben follte. ©nblicß Pollenbete er fein ©ueß, unb eg befanb (jeß, baß er mehr gctßan, alg geweißaget hatte, 
„unb über ben 2lpoüoniug felbff weg war. ©r mußte feine Arbeit wegen gewijjer ©efeßaffte für feinen «Jkinjen, bie feßr 
„widrig waren, unterbrechen (A).„ ©r warb Pon bem Könige pon $ranfreicß mit einem 3«§t*^elbe begnabigt, unb toollte 
feine i>it?matton über ben Zlrißauo noUenben, meldbeo IPcrf er tiefem Monarchen meiben tboUte, ütt rrar non 
binanb bem II, ©roßberzoge pon CEofcana, mit bem (Titel bee oberflert ITfatbematici 0r. ßofteit beebrt: ein um fo 
Diel rübmticberCEifel für »bn, meil ibn (Halilauo gefübret batte. S£c arbeitete an bet ?|ufIofung ber treten geometei» 
fcben Aufgaben, treidle allen IHatbeniatiffunbigen tnöfuropa waren porgeleget worben, unb wiebmete biefeo tPerf bem 
(Tbapdain a = 3 unter bem (Titel Enodatio Problematum etc. ötc felbfi trug bie Aufgabe uon einem zu quabriren» 
ben ©ewolbe oor, beren Ztuflofung fyct Don £eibnü$, unb ber tTTarquto t>on ^ofpital, oermittelfi ber ©iffcrentialrecb- 
nung, gaben, ©t warb 1699 erwählt, einen f}Maß in ber Tlfabemie ber ©iffenfeßaften unter ben acht fremben 9Kitg(tebern 
Zu befeßen. ©iefe neue ©unß munterte feinen ©tfer auf; er gab brep föücßer Pon feiner $5iPination über benTlrißaug her» 
aug e (B), welche er bem Könige Pon granfreid) ^ufd>rieb. i£r batte ftd) t>on ber ^repgebigfett btejee Prinzen ein dapital 
erworben, weldbec er 311c Erbauung eince Raufte in Florenz anwenbete, bae man für eine Priuatperfon prächtig nen» 
nen fann. ©r jfellte beo ©alitaus 25rufibilb rühmlich barinnen auf, unb 3war mit Dcrfdfjiebenen Zluffchriften 311m 
2*Uihmc tiefes großen fffatbematiffunbigen; intern ec alle 07ittcl bernorfud^te, feine ©rfenntlichFeit gegen tiefen be= 
rühmten Hehrer 31t zeigen: unb man fann fagen, baß er biccinncn ber Heigung feines tyvtfne folgte, welches feßc gut war. 
©r Jlarb im ^jerbßmonate 1703, ein unb achtzig 3aßre alt f. 

a) Monconys, Voyage I. 5h- *3° ©. nufs 1646 Saßt, lionifdjer 3luö<;. i66y. b) gr hatte ad)t 23üc&er baren gemacht, beren ©5= 
fye rom <pappuö gefammlet morben waren. waren v>on biefen 95üd)ern tmr nod) bie üier erften übrig, ^otitenelle in bem, in ber Sfto* 
te f angeführten 9?ud)e. c) ©ö hat gleichwohl baö ganse 8te barinnen gemangelt, ^benb. d) ©icl)e bie 2lnmerfung (B) beö 2lrtifelö 
2tpoUoniusronPet;gen, unb bie 2lnmerfung (D) bes 7(rttfelö fficbeUenfis. 0 ©iehebieSÜachridjtenron^rerou):, «ompornung 1703, 
142 @. ber amfterb. 2luög. f) 2i'nö beb ^°ntenelle gobfprüchen beb SJwiani, baron man Stubjuge in ben ülachridjten »on 5rev»our ßnbet, Sracb^ 
monat a.b. 1704,1S07 u. f. ©. franjöftfcher 2lubg. 

(A) <Ec naftc genotbiget, feine pperfe, 3um jDienße feines prin= 
jen in einer ©adbe t>on öer groftenXDicbtigteitjuunterbccÄen.] 
,,53ian hatte fchon ror langer Seit, bie Ueberfd)wemmungen ber ?v)ber 
„5U verhüten, = 1 t barauf gebnd)t, irgenb einen von ben bluffen 
„a6;utheilen, welche in biefen ftlug fallen, unb vornehmlich bie Cbiana, 
„weld)e von ben Lateinern Clanis genennet wirb, alb welche am meU 
,,ftenju benlleherfchwemmungen 6eptrug. ?0tanwar bereits unter bem 
„^iheriub SBilletib gewefen, biefebSSorhahenaubjuführen; allein, ba bie 
„benachbarten $>f[ansitäbte bebwegett gehöret worben , fo hatten bie 
„von ^lorenj vorgefldlet, bah , wenn man ben Sauf biefeb f^luffeb in 
„ben 2lrno leitete, man ihre ©tabt unb il>r Sanb überfchwemmen würs 
„be. 95?an hatTlcht auf biefe23orftellungen gehabt = : unb alfo 
„nur, biefen Üeberfchwemmungen Einhalt 311 thuti, eine Gatter aufge^ 
„führet, worein man ein Sody gemad)t, rnobutd) eine gewiffe ®cnge 
„®a)Ter laufen fonnen, wcldje nicht beti gering(len ©djaben verur: 
„fachet hat. @b jeigen (ich noch einige Ueherrefle von biefem ^cbüube. 
„Unter 2lleranberti bem VII hat fich ber gwifl unter ben Siomern unb 
„Florentinern wegen beb 2lnfdi(ageb wieber erneuert, ben man hatte, 
„bett Sauf Öer (Tbiana abjulcnfen. ffPati ernannte von 6epben ^heilen 
„©evofimachtigte: ber ^3abft erwählte ben Qtarbinal Sarpegne nebft bem 

„dafini, unb ber ©rohhrrsog ernannte ben 3latf)bherrn ^idielo;! nebß 
„bem ^Stviani. währenber 3fit nun Sahim unb 33iviant an ber 
„ihnen nufqetvagenen, ©ache gearbeitet, haben fie ©elegenhett gehabt, 
„viel 95cobad)ttmgen über bie Sflaturhifiorie 31t machen) unb unter am 
„bem über bab Ungeziefer, welcheb bie ©eben ftidyt, unb bie fogenatmten 
„©adäpfel machet. ®ie (Entwürfe, welche bie Uberfchwemmutigen 5U 
„verhinbern, gemadit worben, bie bie plöljliche Ergießung ber Shiatia 
„verurfad)et, haben nidyt aubgeführet werben fbntien, wie cb faß allcjeit 
„bet> allem gefd)iebt, wab jutn Seßen beb gemeinen 5Befenb unternom« 
„men wirb.,, (©iehe bie OJcemoiren von ?revoup, ©rachrronnt 1704, 
ioii ©, in ben 3lub(;ügen von beb Söiviani (ShreugebächtnilTe, welches 
Fotitcnclle in einer 93erfammlung ber füniglidjen ?l£abemie ber SBißetu 
fd)afften ben u 2ipril 1704 vorgdefen hat.) 

t(B) <£.r bat ötep Sucher t>on feiner 25:rinatiort über Öen 2fri# 
f?«us ans Hiebt gegeben.] Sicfeb SBerf iß 511 Floren; 1701 gebrueft 
worben. ®b iß ein Foliant von 128 ©eiten, unb betitelt: De locis fo. 
lidis feciindaDiuinatioGeometrica; in quinque libros iniuria tempo- 
rum amifl'os Ariftaei fenioris Geonietrae. SMeß iß eine atibere ver« 
mehrte ^l'ubgahe; bie erße war ju Floretts 1673 gemacht worben, ©ie. 
he bab Tagebuch ber ©eiehrten, vom 12 fSlärj 1703, p. 162 par. 2fubg. 

Ulcfelb obcc UIfWD, (3acob ) ein banlfcßer ©beimann, unb 9teid)grafß beg ^6m’gcetd)g, warb 1578 Pon 5’fiebncß 
bem II, Röntge Pon ©ännemarf in ©efanbfcßaft an ben mofeomittfeßen ^)of gefdhtdt. ©r fe|te eine 55efd)retbung pon feiner 
«Keife auf, unb gab fie einem 23ud)b<mD(er toon Reiben ^u bruefen, ber ße fo Pernadßäßigte, baß fie in eineg fJBürzframerg 
^dnbeßel. ©ie^alfe obneSweifel ju'S5ütlengebienl,wenn©olbaflßenicbterfaufet hatte, ©rließ ße ^u granffurt i6c8 unter 
bem 'iitei bruefen, HodoeporicumRuthenicum Iacobi, Nobilis Dani, unb 1627 unter ebenbem ^itel nebft berft Sufa.^e Ul- 
fcldii hernaeß Iacobi (A). fDiefer 3acob Ulfelb gabn eine banifeße Ueberfe^ung pon beg Dapib ©ßt)traug ^ractate, über bie pier lebten 
Swinge, ben £ob, bag jüngße ©eridft, ben ^»immel unb bie £6Ue ßeraug. ©r feßrieb aueß bie £i)loue etlicßer Könige oon 
£)ännemarf; allein fie iß nid)t gebrueft worben K ©olbajt ßat erfanntc, baß, ob fte gleicß nießt feßr jierlid; wäre, er toeß 
feßr flug Pon ben ©aeßen urtßeile. 

a) 3« £openf)ageit 1391 , un& 1593. b) 3luS 93JoßerS Hypomn. ad Albert. Bartholin, de Scriptis Danorum, p. 2;;, 256. 
c) ^n brr 3ufd)rift hepm SKollcr e6enb. 25s ©. 

(A) Unter ebenÖemfdbenCitd mit öem SufaRe Vlfeldii ßernadb 
Iacobi. ] (£r hat bes Urhebers Sftamen erßlid) nach ben erßen 2tusgas 
ben erfahren. @in bäuifcher ©otteSgelahrter, Sßamens SlaubiuS (£()ri= 
ßopl) Stifchanber hat ihm ju wißen gethan, ba§ ber Urheber biefer Sieh 
fe von SJlofcau aus ber abefießen Familie von Ulfelb, gelehrt, reid), unb 
ein SlcidjSrath gewefen; baß er aber in Ungnabe gefallen wäre, weil er eine 
gewiße ©ad)e ohne beS Königes Einwilligung unterhanbelt hatte; baß 
feine jwoen ©ohne tHagnus unb ^acob in einem blüßenben gußanbe, 
unb ]jacob,3lath bes Königreichs, 1S08 2fbgefaubter im Jpaag gewefen. 
(aus bem 219 )Br. ber ©ammhtng von Denen au ©olbaß gefchriebenen 
«Briefen, 1688 gebrueft.) Sch glaube, baß eS eben berfelbe feg, welcher 
1610 Kanzler von Sännemarf geworben iß, unb ben 25 beS ©rachmo# 
nats 1630 geßorben iß. (©iehe SKoüerS Hypomn. ad Alb. Bartholom, 
de Script. Danor. p. 233.) Sd) glaube aud), baß ber ©'•af Ulefelb, von 
welchem id) in bem folgenben jlrtifel rebe, biefeS Kanzlers ©ohn gerne* 
fen. S3ian merfe, baß eben biefer £pfd)anber in bem 260 Sriefe ber 

obengenannten ©ammlung, bem ©olbaß ßerießtet, baß bie zween ©äf)j 
ne beS Urhebers voti_ bem Hodoeporico Ruthenico bas SBerf gefe* 
heu hätten. Sd)fd)ließe hieraus, baß ber Söerfaffernid't mehr gelebt habe. 

SJlan merfe, baß König in 2lbßd)t auf unfern Sfleeb lUefelb ziemlich 
geßrauchdt hat. <it machet ihn jurn Urheber einer ©efanb'chaft nach 
fohlen, welche 1627 geßhrieben worben. (Bibliothec.p.851.) ®ieß 
fitib zween ©chm^er: beim biefer Saeob war bereits zur 3eit ber erßen 
Ausgabe, weid)e i<So8 gcmadir worben, geßorben, unb fein S5ud) iß fei* 
ne SÖefcßreibung von einer poßlnifcßen ©efanöfdyaft. Allein leget man ihm 
an ber einen ©eite eine S&efchreibung beg, bie er nicht gemacht Ijat, fo nimmt 
man ilym an ber anbernbaS Hodoeporicum Ruthenicum, um es einem er* 
bid)teten Spanne 2facob2)antis zu geben; (235 ©.) bieß heißt, baß König 
bas national SÖegwort Danus, ein 2>ätte, weldyes ©olbaß bem Urheber bie* 
fes Hodoeporici gegeben, für ben Familiennamen eines ©chriftßellerS 
genommen hat. fffiollerns hat faß alle biefe SSevfeßen an Königen bemer* 
fet. (Hypomn. n. ad Alb. Bartholin de Script. Danor. p. 255.) 

UfsfßlD (f) oßei- Ulfdt)/ (©orniftög, ober ©erptg) ßeg porßergeßenben ©nfela, »fl einer Pon ben größten ©elftem ßeg 
XVII ^aßt’ßunßevtg gewefen; unb man würbe ißn, wenn er feinen «Kußm nteßt burch ben 5Kangel ber £reue gegen feinen Ober» 
ßerrit bejierfet ßätte, mit ©runbe in bie 3aßl ber affergroßten «JKanner fetzen, ©ßriflian ber IV ^ $onig pon ©äimemnrf, 
ma^te ißn jum Untcrfonigc non nortveqen, 3um ©rofzmeitiec feiner Sonigretcße, unb überßaufte ißn mit «Uen ©na-- 
benbe3eugungen, mclcßc ern ©eblinq nur ßoffen fann b (A). ©r erfiefte ißn )ju feinem @d)wiegerfoßne; beim er permaßU 
te ißn an ©ieonorett, welcße er mit einer ©emaßlinn, bie ißm an bie linfe £anb getrauet war, erlieft ßatte (B). ©iefer ©ibant 
bes^onigeg war fein au^erorbentlicber ©efanbter in granfreid) 1647. Svtc&rid? ber III, ©ßrijliang beg IV ©oßn nnb Sftad)» 
folget, war mit beg ©rafen pon Ulefelb ©emütß unb 2(uffüßrung nießt jufrteben; er bemerfte atßju Pt’el ^errfeßfueßt barinnen, 
unb eg war fajl unmogiieß, ba^ er fieß nießt mit einiger Tirt begSorneg erinnert ßatte, wie er bei) feiner ©elangung zur Ärone, bie 
groge^arte biefeg ©rafen für bie SSeßauptung ber fBorrecßte beg Ttbelg, erfaßten ßatte (C). £)em fep , wie ißm wofie, 
fo warb ber ©rogmeifler 1649, alg ©efanbter nacß^oüanbgefcbicft, um bafelbjl einen Vertrag wegen ber gaßrt burd) ben 
©unb zu feßliegen f; unb weil man mit bemjenigen nießt Pergnügt war, wag er unterhandelt ßatte, fo warb eraueß ungebulbig, 

IV23«n&. Ooo unb 
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unö bl«6 über fedjs SD^ortaf«, als ein »ctjMfer Krönfer in feinem Bimniee (D). Er warb 1651 ongeffagef, baß ee ben Kö* 
nigo mit ©ifte »ergeben wollen d (Ej; allein ba bie §rau, welche lfm anflagte (F), ifjre Tlnflage nicht beroeifen fonnte, 
fo warb fie enthauptet. DiefeS ^tnt»ecfe ihn nid)f, ftd) neb|l feiner ©ema|linn in geheim aus bem Königreiche flu begeben, unb 
nad) ©ajroe&en ju gehen, wo er »on ber Königinn E&rifftna »oUfommen wohl empfangen warb (G). Er bezeigte »iel Ei* 
fer für bas Könfgrcid) ©d)weben, welches njd)ts jlrafbareß gewefen wäre, wenn er ftd> nicht beflrebet hätte, bemfelben ,;utu 
3ßad)f(jeile feines 93aferlanbeS ju bienen. ^ ©eine 9tatbfd)läge waren Earl ©ujiapen ungemein tunlich (H), unb man fann 
ntd)t fagen, wie mächtig feine politifchen Diänfe waren, bie Eroberungen btefes 9)rin;en in SDännemarf ,^u beforbern. Er war 
einer »on feinen 'Beooilinäcfßigten bep bem ^rieben ju fKotfdjilb; unb wäre es auch bep bem ju Eopenhagen geworben , wenn 
ber franjöftfche ©efanbtebiefen König nicht gebeten hätte, einen anbern'ü3e»ollmäd)ttgten ju ernennen (I). Er frei etiblid) in 
ber ©d)weben Ungnabe (K), welche ihn tnS ©efängntfj fe£en ließen. Ec naiirbc ohne bie Ungebulb, unb o\)- 
ne ben (Stauben, ben er einigen Hadbridbtcn beylegte, welche man ihm gab, bafj ißm bie ©dpweben feinen Pcocefi 
machen wollten, auf eine rühmliche 2Irt barauo gefommen jeyn \ tiefes waren falfdpe Berichte; benn man hatte bem 
franwfifdien ©efanbten bas 5Bort gegeben, ihn in §ret>§e*t fegen. ©er ©efanbte hgtte barum gefebrieben, weil ber König 
»on ©ännemarf biefen ©rafen »erlangte, alo wenn ec in bem Pertrage begriffen wäre /. ©ie Einörücfe, welche biefe 
falfchen Berichte in bes ©efangenen ©emütfj mad^ten, waren Urfadje, öaß er Mittel fuchte, feine $Bad)e ju betriegen. Es 
gfudte t'hm aud) (L): er rettete ftd) aus bem ©efangniffe ju CÖIalmoe, unb gieng nad) Eopenhagen, ohne baß er einen “Be* 
gnabigungsbrief wegen alles beseitigen er hielt, was er wiber biefen $rm«cn gethan hatte, ©ie ©täßnn, feine ©emafßinn, 
begab ftd) einige B?it hernach auch bahin, unb barauf ließ grieörid) ber III, welcher ben $nfd)lag, ftd) ihrer ^erfonen 31t »er» 
fid)ertt, auf eine feine Tlrf »et'heclet hatte, alle bepöe in Verhaft nehmen, unb fdßcfte fie auf bie SSorngolm; allein ec 
erlaubte ihnen, aus ©naben, auf ber ü^nfel günen ju bleiben, als er ben Brief gelefen hatte, welchen ber ©raf an ihn gefefrie» 
ben s. Er erfannte barinnen feine fehler, unb flehte lebiglich bieQ3armher,$igfett feines Königes an, welchem er in Bufunft 
eine unbebingte Untertgänigfeit »erfprach. Einige 3<ü£ gernad) erlaubte man ihm außer bem Königreiche *u reifen; er begab 
ftd)nach©paa^; »on Da er unbefatint nad) QÖariS, unb weiter nach '-Brügge gieng, in bem Borfage, bafelbjl ben ©inter mit 
feiner gamtlte ^ujubringen. Allein er mußte ftd) aud) bafelb|t unfid)tbar mad)ett ; benn fein @oj)n entleibte ben Öberftcn 
SfBolf(t)(M): feine ©emahjinn, weldje nach fonben hinüber gegangen war, unb baffelbe heimlich »erlaßen hatte, warb in ©ou» 
»res angehalten unb nad) Eoppettgagen geführet, unb man wollte eine entßglicbe Sßerfd)Wörung entöecfet haben, bie er wiber 
feinen spritzen gefdjmtebet hatte .N), Es warb ,;u Eoppenhagen ben 24 beS ijeutnonafS 1663 ein Urtheil wiber ihn gefprodten, 
vermöge beffen er, als ein bes göd)flens Verbrechens ber heleibigten ^Hajejlät Ueberführter, jum ^oöc »erbammet warb. 
©aS Ürfgeil warb im Bilöniffe »odßrecft. EERan machte feine 0igur »on SÜ3ad)fe: man führte fte auf einer ©chleife bis 
auf ben großen $lag: ber jjenier fd)lttg ihr bie Jö>anb unb ben Kopf ab, unbtheilte ben 9vumpfin»ier 5h«tlo/ welche an bie 
»ier Eden ber©tabt geführet würben \ ©er ©raf erhielt bie Boitnng ba»on ju Vrügge, unb reifete ben ©tg barauf »on ba 
nach Vafel ab^(Oj, wo er tucr bio fünf ITIonatc fafl beflänbig franf blieb, unb ohne baß er ftd? 31t erfennen gab *. Er 
»erließ biefe ©tabt, naeßbem er gehört, baß man ihn fueßte, um ihn gefangen ju nehmen, unb fe|te ftd), ob er ftd) gleid) fehr 
übel befanb, bes 9?ad)ts in ein Meines Kahn auf bem nach Vrepfad) 5« fahren; allein faum ftafte er jwo EÖIeilen ;u» 
rüdgeleget, als ihn bie große Kalte töbtete. Er war ungefähr fed)^ig ölt. Er hinterließ brep ©ohne, ba»on ber alrefie 
fatholifd) warb, unb bep berKöniginn »on ©chweben blieb, ©er anbere war ein malthefer Witter; unb ber britte, welcher 
einer »on ben wohlgemadjteßen unb gelehrfeßenEbelleufett »onEuropa war,blieb in Englanb. 3d) höbe btefcS le§tere aus einer ^tflo= 
rifchenSßeutgfeit, betitelt, ber ©rafpon Ulcfelb, weld)e iöyy^u^Pans gebrucft, unb bem ^er,;oge »on 9JIontaufter »on einemVer« 
faffer tugefchreieben worben, ber ftd) ?\ouffcau be la Palette unter^etdjnet. hätte taufenb fe§r merfwürbige ©tttge bar* 
aus jj'ehcn fönnen; allein ich habe befürd)ten muffen, bte ^iflorte nu't bem Ovomane ju »ermengen (P). ©leicßwohi will td) 
mid) biefeS VucßeS in ben Tlmrtcrfungen bebienen. UebrigenS rebet man in Earl OgierS Steife oft »on biefem ©rafen (Q^ 

_©ie ©räßnn, feine QÖtttwe, iji ben 16 SDlar; 1698 gejtorben. ©ie hat aud) Verfc inad)en fönnen, unb ein $ßetf hinter« 
laßen, welches »ielletd)t gebrudf werben wirb. Es tjf bte lebensbefd)reibung einiger berühmten o'töuen l. 

a) ?0ian weife, bafj ich eS nid)t »erftdjere, icf> glaube e$ nuv. b) Sorbiere, Relation d’ Angleterre, p. m. 147. c) (S6enb. 149©- 
d) Parival, Hilf, du Siede de Fer, Tom, I. p. 490. e) Memoires du Chevalier de Terlou, p. 301. pofl. )(u6v3. ©ielje bie 2fnmerfung (K) 
f) Cfbenbaf. g) Sbiefer ®rief ift ben 27 SßeinmsnatS 166<. unterfchrieben, unb brfinbet ftd) ganj in vParivalS 3ten 25a"nbe n. b. j8o _ h) Sor- 
bicre, Relation d’ Angleterre, p. 153. i) Parival, Tom. 111. k) ©tel)e bflö äU<£nbe biefeS etrtifelö angeführte 25ild). I) '-2luö bem 
©eDafinn Äortt)o!t 2 ©. de Puellis Poetieis. Sluögnbe »on 1700. 

(t) Sicfer Vitttlcl ift fcl)r fd;lcd)t gcmndjt, wie viele anbere. /la (Tr. 

CA) (fhri|?j«ii Oer IV i » : uberhauftc ihn mit allen ©na? 
öcnbcjeugtmgen, welche ctu /Liebling, nur hoffen tami. ] Sie t)b 
ftovtfche SRenigteit, welche id) anfühven werbe, lehret mich, bafj er £[l)ri= 
f'tianS bes IV Liebling geworben, nid>t allein Durch fein 93erbienfl, fotibern 
aud) buvd) SSorfchnb feines Katers, welcher ©vogfanjler bes Königreichs 
gewefen, unb ben ©taat regiert hat. ©iefer ©roßfanßer, ift aus einem 
ron öen oornchntffen uitö ä.ltcflcn -»^äufem Oes Königreidis ge; 
wefen , wnö welches allein rem Äatfet* mit Oec gräflichen 
MPuröe beehret war. (£ormf.r lllefelb i|t ber jel)ntc ©ohn gewefen: 
bie 2lrt, mit welcher er rou feinem 23ater feil fepn erfannt worben, ber 
ihn feit langer geit für »ctlohten gehalten, ift remanhaftig. 93'an fehe 
bie l)iftoufd)e Sleuigfeit. 3ch weis nicht, ob man bas oben angeführte 
wegen ber gräflichen Sßiirbe, mit einem Keinen (ateinifd)en 23ucl)e, Ma- 
chinationum Cornificii Ulteldii fuccinfta Narratio betitelt, »ergleid)fU 
fann, wddteS enthält, baf; (Eornifir Ulefdb, ba er su ber Königitm ©)ri= 
fttna »on ©djweben grßiichtet, unb ihr gro§e ©ummen »orgefdjoffen, 
ftd) ihren ©d)ub unb ihre guneigung tiebft bem gräfl. ?;itel erworben habe. 

(B) s t t uitö rermählte ihn an ISleonoren, welche er mit 
einer (Bemahliun; Oie ihm an Oie Hufe -^anO getrauet war, er= 
jielt batte.] „Ser König hatte firi), nach berKöniginn ^obe, in eine 
„fdjötre Stau aus bem alten ^aufe »on £0?ond), 3famettS (fbriftme, »er? 
„liebt, unb, ba er mebt bic geritigfte @uuft erhalten fönnen, ftd) biefelbe 
„mit allen ju einer rec!;ttnä|igeu ^seivatl) erfevbevltctjen^Örmlid)feiten, in 
„©egenwartbeSganjenJpofes unb Sicicf)5ratl)S bcplegen laßen, mit bie- 
„fern in ber (E'heberebung enthaltenen gufafje: baff bie aus biefer S'he 
„erhielten .^inber feire^rinjen fern, fonbevn ftd) mit bem Sütel ber@ra; 
„feti »on ©d)legwig unb ^»olflein 6e,gmrigen, and) ben ßlameu unb bas 
„SBappen ba»mi führen foüten.,, C^ifforifcln' ITeuigfeit, Oer ©raf 
lilefclö betitelt, ju Paris 1677 geörueft.) SMefer ßütinj hat fte we= 
gen gewißer ©Inge »erfto§eti wollen, welche fte aus <£iferfud)t gethan 
hatte; unb bie ©ache füllte bttrd) ben Sfeidisvatl) entfd)iebcn werben. 
Jpannibal ©eefteb hat bes Königes ©ache geführt; ber ©raf »on Ule; 
fejb ber Köitiginn ihre, unb fie gewonnen. Itbenö. ©aS (atetnifche 
©ud), baS ich angeführt habe, enthält, ba^ bie ©evftogung wirflid) ge; 
fdjehen, unb bag fid) ber König nach biefem feiner »cv|tof;encn ©ema[)= 
litin .Kammerfrau ergehen, welche SBibidja geheißen, ittib einen ©ohn unb 
eine 5ed)ter ntit ihr gejeuget hatte, ©er ©ol)n, Ulrid) Shrijlion ©ttb 
bettleuw genannt, hat unter bem .Könige »on ©patiien bie Sßaßett ge= 
führt, unb in bem Durch bie ©chweben belagerten Kopenhagen SBunber-' 
Dinge gethan. ©ie $od)ter iß mit KlaubiuS 2llfelben, einem hoißeini. 
fd)en Kbelmatme, »er[)cirathet werben. Khenbaßelbe ©ttd) lehret uns, 
warum ber .König feine ©emahlinn gehaßt, unb bie Kammerfrau geliebt 
hat; nämlid) barum, weil il;m biefe entbeeft hatte, baß feine ©emahlinn 

willens wäre, ihn mit ©ifte ;u »ergeben, tücan hat ßd) an ber "/Inge# 
berinti nach ihrem $obe gerad)et; benn ber ©raf Ulefclb hat tüd)t }uge; 
geben,baß man ihr ein heidjeubegängniß halten f önnen; er hat ße beS9Iad)tS, 
außerhalb ber ©tabt, auf ben 2tvmengetteS.ßcfer begraben laßen, ©ie 
hat ben König mir wenige ?age überlebt, unb foll »or Kummer gefter= 
beu fetin. 

(*) Fuit haec Chriftinae,cuitis fupra meminimus, a cubiculis; qumu- 
que Regi reuelaffet ipfi a Domina fua venenum parari, Rex lllam, 
REPVDIATA Chriftina, eins loco aniauit. 

(C) 5uc Behauptung Oer Votrcecbte Oes 2(0els.] ©otbiere (Re- 
Iat. d’ Angleterre p. m. 149.) faget, „baß baS )8olf unb ber 2lbel wegen 
„Khrißians bes IV ©ütigfeit unb ber 2lnnehmlid)feiten beS §riebenS eU 
„ne Stenge »on Vorrechten »ernadilaßiget hätten , welchen man ihre 
„Kraft mteber geben wollte,,, alSmangriebrid) ben III erwählt hat: unb 
baß bamals ber ©roßmeißer, rermöge feines 2(mts, rerbunöen ge# 
wefm # # t ffanOhaft ju feyn: benn er ßat ben ganzen 2lM»or# 
geßcllt, unb bie verneinenbe ©timme in bem Slathe gehabt: fo Oaß 
man, weil nichts ohne feine ^Einwilligung gefebloßen weröen 
Pennte, fid? in öen ößentlidien 2lnfdß«gen alfo ausjuOrücfen, unö 
OiebPerorOntingenmit öiefen 2fusörucfen )u unterfd?reiben gend# 
tbigetgefeßen, ron wegen Oes Königes unö Ocs©coßmeifiecs. 93lan 
feljetp. 150 5Jtuthma)|ungweife baju, baß, außer ber Pflicht bcS ^ierrn 
„»011 lllefelb bie Vorrechte feiner ©efelßchaft ,;u erheben, er aud) bie 2lngele# 
„genbeiten feiner Familie, unbbießeinbfchaft betrachtet hat, welche unter 
„ben Kitibern bcS föniglidicn JpaufeS wegen ber Ungleichheit bes 9larn 
„geS unb ber Kiferfucbt war; bie bie Piebe bes fei. Königes gegen bie ©rä» 
„ftnti Kleonora baruntcr ausgefäet hatte.., ©erUrheber Der hißorifdjen 
Sieuigfeit befennct, ob er gleid) bie ^evfon eines SobvebnerS unb 
VertheibigerS «orftellet, baß biefer ©raf auf Ucbcrrebuttg feiner ©emah« 
Utiti, ßd) nad) KhrißianS bes IV ?obe jum Könige wollte erwählen laßen, 
unb 2lnßalten ba;u gemacht hat: baß er aber, ba er gefehen, baß feine 
2lnfchläge vernichtet worben, Oie Sachen gefebieft geöcebet, unöOeit 
pcinj ^cieOcicb unter föleben BeOingungen erwählen helfen, 
w'elche ihm Oie hdniglid?e ©ewalt jur Hälfte mitgetheilet: unter 
Oeni ^orwvanöe, Oie 'Vorrechte Oec lEöeüeute ju erb alten, Deren 
•stäupt er als (Stoßmeifret war. 

(D) Uzt blieb über fcdis tTTonate, als ein rerffeüter Äranfec 
in feinem Zimmer.] ©otbiere hält biefeS für ein Verfehen; Ocnn 
bey ^ofe, faget et p. 151, muß man niemals weOer einen porrbeilbaf# 
ten poffen »erlaflcn, noch unter einigem "PorwanOe jurücfweidien, 
noch OieGpur Oec@cfd)äffte verlaßen, unö Oie ./Leute öarju ge# 
wohnen, öaß fie unferer entbehren fönnen; noch weniger aber. 
Daß fie unfere 2(bwefcnheit ,u ihtem Ptutjen anwenöen. 2lflein 
inbem er biefe 2lußührung fabelt, fo nimmt er bennoch feine gartet) fo 

unge- 
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ungefcheut, tag ßcß bet ©efanbte ©r. bänifcßen SRajeftät belege» bep öern X7ttqtn vecwenbet batte, welche tympet Sonic? ausjab» 
bcm ßanjoßfcßen 4@fe behaget hat. Sie $olge biefer Klagen war, öaß 
man ben ©oröiere nach Nantes oerwiefen bat. Siefer ©d)riftßellet 
batte bem ©rafen von Ulefelb, eßebem bie franjößfeße Uebecfeßung von 
beö J?obbeö Ciue 1649 jugefd)tieben, unb ohne Sroeifel eine gute 93er» 
geltung erbalten: biefeö bat ibn verbunben, feiner Keifebefchreibung ein 
Stvifdjenfpiel jur 93ertbeibigung biefeö Jperrn einjufcbalten. (fr tft von 
bem ganjen Verfahren nid)t wol)l unterrichtet gewefen; bie ©efangen» 
fcf>aft biefeö ©rafen auf ber Snfel Sornßolm, unb bie fttepfjeit, welche 
man ißm erlaubet, von berfelben wegsugeßen, unb auf pßnen ju wol)» 
nen, finb bem ©orbiere unbefnnnt gewefen. 

(E) <£t warb angefläget, öaß er öen Sonig mit ©ifte oetge» 
-,ben trollen. ] Ser 93erfaßer von ber ßißorifchen Sfeuigfeit null, baß 
nian eine $rau, Sßamenö Sttta, beßod)en habe, ju fagen, bet ©raf unb 
bie ©raßnn von yiefelb batten von ibr verlanget, ben Äönig, bie .föni» 
ginn unb bie ganje föniglid)e Familie ju vergiften; öaß ber ©raf fid) in 
»ollem Käthe vernünftig vertßeibtget, baß Sina unb ber Jpaupcmann 
Steller, ber fie vovgcßellet batte, beö falfcßen geugnißeö völlig überjeu» 
get, tmb ißr ber .(lopf abgefprochett, biefer aber auf ewig verbannet wor» 
ben; welcßeö and) gefcheßert. 33enn man biefe (grjcitjlung mit biefen 
«Sorten eiueö neuern .©ßorienfcbrelberövergleidjet. (Parival. T. I.p.490) 
ÖEs fc'amaud) ein getrifTec (Pbetffer, kalter, in Vetöadit, toeb 
ebetr, nad)öem ec feine linfdntlö veetbeiötget batte, öen betagten 
Jllefdö bat ttorforöern laßen : allein, er ff? anffatt »or ©r.ma» 
(rat 511 etfd)etnen, in geheim mit feiner ©emablinn rreggereifet, 
unö nad? ^oüanö geflächter, rrotauf er von öa nach ©ebtoeöen 
gegangen ; wenn man, fage id), biefe 93ergfeidnmg anjleßet, fo wirb 
man empßnben, baß ber .©ßorienfeßretber bie ©ad)en übel auö cinati» 

@r febeiut 511 fagen : eö wären ber ©raf unb bcrOberße, 

len laffen, um Dem Sdnige oon (Englanö in feiner Seöütfniß 
bamit ju helfen, Sie Sdntginn fagte, öaß, trenn öer ©roß; 
meiffet »erftcherte, baß er öem Könige non (England öiefe 
©itmme jahlen laßen , fte ihm glauben truröe ; trenn es 
ötefet aber leugnete, fte fagen truröe, öaß er gelogen batte: 
unö trenn es nod) jtrolf folcbe Sonige, rote er, fagten, fte öen» 
noch behaupten moilte, öaß fte alle jtrolfc gelogen hatten. S£>etl 
öer Sonig öen ©roßmeiffet nidbt trieöet in öen £>efit$ feiner 
©uter fet;cn follte, fo trollte fte ihm fo oiel geben, öaß er nicht 
bcöauren follte, tras et in Sannematd rerldhrp. Ser öamfehe 
©efanöte hat ihr mit einer gefetgten Stimme erkrieöert, öaß 3h* 
ro majeffat ihm öte fjdfte ihres Sonigreicbs geben fdnnten, 
trenn fte trollten, ohne haß öer Sdnig, fein -*3etr, etroas öfttoi; 
öer ju jagen fanöe; baß ibn aber biefeö nicht binberte, Ulefelben für 
ben alleruichtöwurbigßen unb treulofeßen «Dtenfcßen 51t halten. Siefes 
ff? i6«4 gefd?ehen. SBicguefort (ebenbaf, 171 ©. @ief)e Sbanutö93?e> 
moicen, III Sanb, 292,295 ©eite.) führet feinen Urheber nicht an : al« 
lein, ich habe gefuttben, baß er es auö (fbanutö 5flacbricl)ten genommen, 
wo biefe jwo ^ißerien mit mehr Umftäuben, bie *u wißen notbig finb, 
angefübret werben, alö in 5Bicqueforts Suche. «Dian erfährt in biefen 
3f}«d)tid)ten nod) einige anbere Um|tnnbe vom ©rafen von Ulefelb. 
©iebe berfelben IllSottb, 74,97,98,100,240.364 ©. 

(H) ©eine 5?athfchläge traten «Tarl ©uffaoert oon trunöerfa« 
mer tlutglicbfett.] «Dian febe bcöDlitter Perlons fUad>ricbten, pag. 
98, 99,1 Sb ba|elbft wirb man biefe merfmurbige SBorte ßnben : „Sec 
„©raf Ulfelb, welcher bie ©emütböart ber «Jlatton fannte, batte bem 
„Könige von ©d)weben angevatben, bie 9?orred)te heilig ju bewahren, 
„weld)e bie Einwohner in ©cbonett unter bem .fonige von Sanne» 
„matt geuoßen. Siefer 9ßatt> i|i gut gewefen, unb vielleicht würbe bie» 

ber wicfelt. ... 
wegen einerlep 93erbrecbcnö im 93erbad)te gewefen; nun iß biefeö falfd). _ ...... _,__ 
®ie btfiorifebe Sßeuigfeit faget nt^t, baß ft'dj ber ©raf anfänglich na<^ „fer anbere .frieg einen beßern ßrfolg gehabt haben, wenn man ihm 
djollanb gefruchtet habe, ße läget, baß er nach 'Pohlen ßikbten wollen ; „gefoiget wäre. „ Siefer Kitter hatte bereitö gefaget : baß ber Äonig 
allein, ba er ju Sanjig erfahren, baß ihm ber d?6tiig von Pohlen bie von ©d)webeu mit großem 93erbruße erfahren, baß man wiber biefe 
(Jrlaubniß abgefchlogett hätte, nad) ©d)weben gegangen wäre. Saö 
lateinifche Sud) laßt ihn anfänglid) nad) 2fmßerbam, ttnb bann nad) 
©d)webett ßüd)ten, ttttb feh«t barju : baß er 511 ©trahßunb eine 93er» 
tljeibigung feiner 2fttßiihrung herauögegeben habe, unb nad) ber ©hrifli* 
ra 3lbbanfung, nach Pommern gegangen fep, bafelbß ju bleiben. 

(F) Sie 5tau, roeldbe ihn «niflagte. ] Siefe f?rau hat Sina ge» 
heißen (I) : fie iß fcf)Sn gewefen, unb hat eine Suhlerinn abgegeben : 
benn fie hat vor bem ©crichte gefaget, baß fte von bem ©rafen Ulefelb 
ein ivinb gehabt. Saö f leine lateinifche Sud) erzählet bie ©ad)en nicht, 
wie parivat, fonbern auf biefe 2lrt: Sina giettg burch eine verbot» 
gene Steppe su bem ©rafen, uttb fdjlief ohne ber ©raßnn S3ißen bet) 
ihm. ©neö Sageö fehr früh fam bie ©raßnn in ifjreö ©emal)lö gim» 
mer, unb jeigte ihm ein ©ift, welcheö ber Seibarjt ©perlingiuö jube» 
reitet hatte. In quam, confilio Ottonis Sperlingii, Med. D. in per- 
ricietn Regis Daniae Friderici III tentati veneficii fufpicionem Cor- 
fitz VIfek, Magifter Palatii Regii qvtoque venit, qtto de ReUtio 
Hafrienfts Anno i6yt publicata videri poteft, nec non eiusdem (VI- 

93orvcd>te gehattbelt hatte. „Saß ihm aber baö «DJiövergnügen 
„borübev in €oppenhagen niclßö geholfen, weil man bafelbß geglaubet, 
„baß eö nur eine Sodfpeife wäre, fte juv Ueberga6e ju bewegen.,, 

(I) ÜCPerm ihn öer fcanjdftfcbe 2fbgeßmöte nicht gebet ben fc«t» 
te, ; » ; einen «nöern ju ernennen.] «Jftan wirb nicht verbrieß» 
li^ fepn, wenn <d) biefe ©efd)id)te hier umßänblicher anffthre; „ Ser 
„^terjog von ©rammont, unb von Spönne, welche batnalö 511 
„Sranffurt <£ur. «Diajeßat außerorbentliche 2fbgefanbtett, unb Sevoü» 
„mäd)tigte wegen ber .faiferwahl waren, haben mit gefchrieben: ich 
,,follte bem .fbntg von ©d)wcben rathen. er möchte ben ©rafen Uffelö 
„nicht ju ben Unterhaltungen ju ßoppenl>agen ernennen, wie er bep 
„benen 511 Kothfd)ilb gewefen war. Siefer Prinj hat auch barein ge» 
„williget, alö ich beöwegen mit ihm gerebet, um bcm Mönige von Sän» 
„nemarf nid)t ben Serbruß ju machen, baß einer von feinen Untertf)«» 
„neu, ber übel mit ihm ßttnb, in feiner Kcßben,? für feine ^einbe unter» 
„hanbeln.unb feinemÄöttigetrohen feilte, ber tm Unglücfe unbinSßotf) 
„war: unb bcöjenige, waö ich bem Röntge von ©djweben gefaget, hat 

feldi) Äpologia Relationi oppofita, Annoque fequenti 1632 Stralfun- „gemacht, baß er ben ^»errnßopet an biefeö ©rafen ©teile gefehethat, 
"diae in 12 edita, cui caufas fubiungit, quac neccllitatem fibi impo. 
fuerunt et adegerunt, vt ad teinpus Dania excederet. Pafchius, de 
uouis inuentis, p. 484. ©ie haben bie fOiittel abgerebet, eö bem ^6» 
nige einjuaebeti. Sina hat alle biefe Keben gehöret, weld)e ßd) woßl 
unter baö Sette verßeefet hatte, bamit man nicht wahrnahme, baß fte 
ba wäre, ©ie hflt biefe ©aeße einem öberßen, ©eorge SBalthern,vcr» 
trauet, ber eö 'auch m*t ihr h,e^ : biefer hat feine Aufwartung bamit 
bep bem Könige gemachet; ber^önig hflt bie Sina vor ftd) fommen 
laßen, unb von ißr äße Umßanbe erfahren. Sie Kid)ter haben fte be» 
fraget: fte hat ißnen ebenbiefelben Singe befannt, unb namentlid), baß 
fte ein .^inb von bem ©rafen gehabt: allein , alö ber Pjrcceß vor ben 
©taatörath gebracht worben, wo ber ©raf feine @acf>e in Perfon ver» 
theibiget, fo hat ßd) Sina in allem wiberfpred)en, unb iß für eine 93er» 
leumbetitm evflärct, unb verbammet worben, ben ^opf 5U verlieren, 
welchen man vor ber ©tabt auf einen Pfahl geßecfet hat. (Machinat. 
Succindt. Narrat.) ß'ö iß gar wahrfdjeinlich, baß fte beßodjett gewefen; 
benn hatte er nicht bummer alö ein 93ief> fepn müßen, wenn er von ei» 
«er fotd>en @ad)e in einem gimmer hätte rebett wollen, wo er, ber ©raf 
gewußt hatte, baß eö eine Suhlbivue hörte 1 Sieß iß baö 93orred)t 
regierenber ^errett: man höret bie Außagen einer ^iure etßlid) an, 
wenn fich ihr Sebett babep verwicfelt ßtibet; unb eö iß and) wahr, baß 
bergleid)en ©aftungeti von ßreaturen mand)mal 93erfchwönutgen offen» 
baret haben. $ulvia, 1. © beö Satilina feine, bepm ©alluftiuö. @iel)e 
ben Artifel ^ulota, in ber Anmerfung (D). (£ö iß biüig, baß bie 
^itrßen biefeö 93orrecf)tö genießen ; benn baö gemeine Se'ße iß bem 
©cßlenbrian verließen : unb beöwegen bnrf man ftcf) tiid)t baruber 
aufßalten, wenn man swanjig ober bvepßig 93erfd)Worne auf baö 3eug» 
«iß ißrer «DUtfcßulbigen viertßeilen ßeßt; ob gleid) bie mit «Boßltha» 
ten unb Seloßnungen ubetßauften Angeber, mättdjmal viel größere iJHif» 
fetßater finb, alö bie fte anflagen, unb meld)e fte bttreß taufenb Äunß» 
griffe fcl6ß in bie 93ecratßerep verwicfelt haben. (£s iß billig, fagen ei» 
ninc, bie dpure ju ßrafen ; allein, bie Äupplerinn, welche ße angiebt, 
muß nur ein wenig Sßeil an ber ©träfe haben, ßd) antworte, baß 
ßd) biefer ©rutibfaß nid)t über bie privtlegirten ßalle erßrecfen bavf, 
alö wie bie @taatöverbred)ett ßttb. Salus populi fuprema lex efto. 

(t") ©te hieß Sina ©djumaeßerinn. tla Croje* 
(G) Sie Sorttgtmt Cbciflitt« bat ihn woUfomitten t»obl em» 

pfangen.] 553icquefort erjählet jwo merfwürbige Jjißorien. ^d> will 
nur eine bavon anjeigen : <£ö iß ein ©treieß, weldfen biefe .föniginn 
bembänifeßen ©efanbten gefpielet ßat, ba fte ben Ulefelb in feiner ©e= 
genwart alieö auöframen laßen, waö er ju feiner Rechtfertigung ;u fa» 
gen hatte. (De l’Ambafladeur et de fes fondlions, Tom. II. p. 141. 
^ieße ßßanutö 53?emoiren, III Sanb, oon ber 342 biö jur 349 ©eite, 
ßollattb. Auög. Ser Urßeber von ber (jißorifcben Sßeuigfeit ersaßlet bie» 
feö gans anberö, uttb gn beö ©efanbten Sefdjamung.) Allein, bie an» 
bete .©ßorie will id) unverßüntmelt attfüßren : „Set; öantfefte Ab» 
gefanöte, uttt jt» jet'gen, öaß Ulefelö öer €bcif?ttta Befdbutqurtg 
antjjutöig n?«ce, fagte eines (Eages ju ötefec Komginn, öaß öec 
(Broßmeiffec fünfmal hnnbevt taofenö Cbälet: jw feinem befon» 

IV Sanb, 

(Memoir. de Terlon. p. 112.) 

(K) <£v fiel enölid) in Öer ©cbwcöen Ungnaöe.] Gö ßabfn ei» 
nige vorgegeben: (©leßeparivatö III Sanb, 206 ©. welcheö aber bie 
210 fepn follte.) ö«ß bie ©cbrocöen, um ftd} öen ©rafenUlefelö 
»om -^alfeju febaffen, öeßen großen Verfranö fte gefüccbtet, 
unö feine XPobltbatm nt<bt juretebenö ernennen tonnen, ibm ei» 
ne Verratberey aufgeburöet, um fich feiner großen ©uter ju be» 
mächtigen, pauval hatte gefaget: baß bie ©eßweben biefen ©cafen 
ju einem ewtgen ©efangniße verbammet hatten. © hatte feine ©tu 
fcßließung bep bem Sriebenöfcßluße wißen foUen. («Ü?an feße ben ?ert 
biefeö Artifelö.) Sßun muß man unter ben Singen, weld)e ihm oon 
bem Könige von©d)weben genommen worben, bieSibliotßef nicht ver- 
geßen, weldje einem bänifeßen Keid)övat[)e, S]amcnö ©epßelb, mqehö» 
tet ßatte. (Mttnoir. de Chev. de Terlon, p. roy 106) Ser Äönta 
von ©d;weben hat fte in bem_©d)loße Keinßabt gefunben, barinueu 
btefer Keicßöcatß, Ulefelbö abgelagter geinb, Scfeßlößaber war, unb fte 
biefem ©ra|en gegeben, wdd)er ße, auf beö Kitterö von Perlon Sitte, 
bem Keicßövathe für feeßö taufenb Sfjaler laßen wolkn Ser Keidtö» 
tatl) bat öiefe Summe öurdmus nicht geben xvoüen, ob gleich 
feine 23ibhothef, megen Öer menge febc feltener manuferipte 
unö uielet anöern ©eltenbeiten, auf funfeig taufend (Ebfiler ge» 
febätget roocöen. Hach öiefer Weigerung, bat fie öer ©raf Ul; 
felö nad) Schonen bringen laßen, unö fte if? ibm, jut Seit feiner 
©efangenfehaft, oon öem Söntge von Qcbtveöen genommen, 
unö nach ©tocfc’bolm gcbtad)t rooröen. 

(L) fEs glud’te ibm. ] SGir woüen biefe ©efeßießte ein wenig 
auöbeßnen : btc Umßättbe berfelben finb fonberbar: „ Ser ©raf Ul» 
„fclb war ein feßr gefeßiefter tmb in Sannemarf feßv angefeßenec 
„ßibelmann, unb er tttußte eö woßl glauben, weil er eö wagte, nach 
„ßoppenßagen ju geßen, ohne baß er wußte, ob eö feinem Könige ange» 
„neßm fepn würbe. Ste|er ©efangene tßat feit feiner ^nhaftiruttg 
„ßumm unb unempßnblid), bep allen SBibenvartigfeiten, bie man ihm 
„antßat, unb jwat |o lißig, baß eö unmöglich war, baö geringße ®ort 
„von tßm herauöjubringen, wenn man tßn befragte, um ißm feinen 
„Proceß }u mad)en : unb bie Art, mit welcher er'burcß feine Serßel» 
„(ung, bie SBädjter ju betriegen wußte, weld)e beßaubig 6cp feinem 
„Sette ßunbett, worinnett er ßd) franf ßeßte, iß eine faß unalau6lid)e 
„©aeße. Unterbeßen machte er ftcf» baö .fleib fdbß, in weitem er ßd) 
„nad) Soppenßagen gerettet, unb weldjeö ihn inö 93erberben gebrad)t 
„ßat: benn wenn er SSertrauen auf baöjmige gefeßet hatte, waö ich 
„ihm, wegen beö Königes von ©eßweben ©ütigfeit, ju feiner ^repßeit 
„ßatte fagen (aßen, fo würbe er baöUnglürf vetmieben haben, unb man 
„würbe feine ©üter in ©eßweben nicht eingejogen haben, unb nad) 
„biefem in SannemarF aud). „ Seö Kitterö von Perlon ßlacßriißten, 
p. 303. ©• hatte p. 99 gefaget, baß biefer an ©ütern mächtige ©raf, 
unter bem Abel in großem Anfeßen geßauben, unb überbieß allcö unenb» 
ließ viel 93erßanb geßabt, unb einer von ben gefeßiefteßen Männern be« 
£önigreid)ö gewefen.) Sie ßißorifcße Sßeuigeeir verficßett: t, baß bet 
©raf, vermöge beö rothfcßilbifcßen griebenöfcßlußeö, eine allgemeine 
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Vergebung erhalten, utiB tn alle feine ©üter ttttB SeBienungeu wie; 
ber eingefefset werben folleu ; 2, Bag, ba ihm ber Zottig von @d)roe; 
Ben erlaubet, ficf> ßffentlid) vor bem Sflatbe ju 9J?almoe ju vertbeibigen, 
unb if)m feine Unpaglicbfeit nicht erlaubet, vor bemfclben ju erfcf>einert, 
bie ©rügnti (Eleotiora feine ©aci)e gefübret, unb jroar mit fo(d)em Stad); 
Brude unb fokfiet 25erebfamfeit, Bag bie 9lid)ter £>at> Sogfprecbunggur; 
tbeil gegeben batten; Obre ganje Siebe gebt in ber btgprifäjen ffteuig; 
feit.) 3, bag ber j?cnig von ©ebroeben Biefeg Unheil betätiget, unb 
•pannibal ©eeßeb, ein f>eimlicf>er $einb beg ©reifen, welcher if)tn vor 
einer buttern ©efangenfebaft bange gemacht, ibm geratben [)ßbe, alleg 
«njuroenben, um atig bem ©efüngniffc ju entfliehen. barf nicht 
«itglaffcn, bag, nach bem fleinen (ateinifeben 25ucbe, Biefeg ©rafen lln; 
gnabe in ©ebroeben auf Earl ©tißavg $ob gefolget ift. fftacl) Biefeg 
bringen 5oöe, bat ber ©raf, nebft einigen 9latl)öberren 511 Sftalmoe, 
©cbonen roieber unter bie 93iadjt von Sannemarl: bringen wollen. 
93?an taget auch in bemfclben 23ud)e, bag er in roabrenbem ©efatignif; 
feg, ftd) vergeflt, als roenn er eine Sabtnnng an ber Jung« batte. In 
cuftodiatn traditus eft, in qua quamdiu fuit, hemiple.xiae morbum 
et vitiatam loquelam raro patientiae exemplo fimulafic dicitur. 
(p. 28.) Siefeg befraftiget, wag ber Slitter von Perlon gefaget bat, 
unb folgenbeS ift bie 25egätigung einer anbern ©ad)e, roelcbe er vor; 
giebt : Iam in eo fuit (Vlefeldius) intercedente apud Regem Sue- 
ciae Chriftianilfimi Regis legato, li vnicum tantum odtiduum diutius 
in cuftodia fe continuiflet, vt libertati reftitueretur. Quin littcrae 
quarum beneficio dimittendus eflet a Regina matre Heduiga Eleono- 
ra filii tutrice, ac proceribus regni fubferiptae, eodem quo euaferat 
momento, et hinc paulo ferius allatae circumferebantur. (p. 30.) 

2Bir roolleti Biefeg erläutern, fo viel als eg burd) ‘PufenBorfg <£rsßfj= 
lung moglid) fepn roivb. ©ie melbet ung bie 2lrgltg, welche döatini&al 
©eeßeb angeroenbet bat, ju verf)iribern, bag fid) ber ©raf nicht roieber 
in ©ebroeben berfMIte unb feiner ©üter genüge. Er bat beti Äonig, 
feinen Jperrn, übetrebet, bag er ifin nad) ©djroeben gefebidt, unb S5e; 
fehl gegeben, öen SRatben beg ©rafen ©acben jit empfehlen. Er bat 
geh eiugebilbet, bag er ihn bureb biefeg 9)iittel verbaebtiger machen 
würbe; beim man bat ben ©efangenen, wegen einer angefponneneit 
SSerratberep, für ben ^öntg von Sannemarf angeflaget ; eg iß alfo 
nid)tg gefdjtdter geroefen, ihn ju befcbtifbigen, alg beg Äonigeg von 
Santicmad ^urbitte. 215er ©eeßcbtg ^unßgriff war frud)tlog : bie 
©ebroeben batten feine 2(d)t baratif, unb weil fie, nad) (JnBigung beg 
^riegeg unb beg .^onigeg 5obe, bie ©acben nicht nad) ber ©ebarfe um 
terfueben wollten, fo eeflarten fie ben ©rafen lllefelb für unfcbulbig. 
hierauf bat fein $einB ju einem anbern ^unffgriffe gußudß genont; 
men: er bat ben ©rafen 25ral)e befuebet, unb ihn gebeten, ben@prucb 
beg£Ratl)g uid)t augbrediett ju laffen, fotiberniu feinedpanb gugeben, ba-- 
mit er fi'dj bep feinem ©ebroager, bem ©rafen lllefelb, ein 23erbienß 
baraug machen forme. ©0 halb er ben 2lugfprud) in feiner ©eroalt ge; 
habt, bat er bem Stifter von Perlon, franj6ßfd)en 2l6gefanbten, unb 
bem Jperrn von ©ibneti, ctiqfifdjen 2fbgefanbten, roeig gemadjet: bag 
ber 9leid)gratb von ©ebroeben ben lllefelb verbammet batte, unb ge ge= 
betben, tbm unvctjüglid) 9ßacbrtd)f bavon ju geben, bamit il)ti biefcS 
bewöge, Mittel 511 feiner Entßieljung ju fucbeti. Sie Briefe, welche 
ge an ihn gefdwiebett, haben olle bie SSSirtung gehabt, weiche ©eejteb 
Bavon erwartet batte. Ser ©efangene bat ficb .gerettet, ig nach Eop; 
penbagen gegangen, unb bat bafelbfr bie $m;heit verfahren, bie erfaum 
roieber erlanget batte, taug bem ‘Pitfenborf, in (farl ©ugavg Üebcn, 
VI ©. 52 ©. ©.bag Tagebuch von Jeipjig, 1697, a.b. 190©.) 9lacb 
meinem Sebünfeti, bat geb ©eefteb vieler ©efabr auggefebet; beim roenn 
bie bepben ?tbgefanbten, bie er betrogen bat, von feinen (Erinnerungen 
gerebet batten, fo würben bie 3leid)grütbe von ©ebroeben feine brgbaf; 
ten Setriegerepen erfahren, unb Sürrren bavon gemacht haben. Jöütte 
ihn nun biefeg nid)t um feinen guten Slameit gebracht ? 93ian merfe, 
bag $erlong unb ‘Pufeuborfg Stjüblungen nicht mit einanber ju ver= 
gleichen finb: einer von bepben bringet ^aifcbbeiteti vor. 

CM) JDec (Dbecffe IPoIf. (t)) ‘Parival faget.Tom.IU. p. 384. bag, 
inbem biefer Obrige mit feiner ©emablinn in ber Äutfdje aefelfen, beg 
©rafen lllefeibg ©ol)n auf ihn jugegangen, ifyn gebe fmmölicb 30 
geuffet, anö einen fleinen Sold? ins -sjecje geöctuft, gleid? 3« 
öev jeit, öa et ja feinec «Semablinn gefaget: roer berjenige war, 
ber auf fie jugefommen. Ser Sftorber tg glüeflieb genug geroefen, fid) 
ju retten. Siefec (Dbecffe, Öa ec Stattbaltec auf öec ’Jnf'el Zornt 
|jolm geroefen, batte ben ©rafen lllefelb nicht fo genau verwahret, 
bag er nicht Mittel gefutiben bütte, bie §(ud)t ju nehmen; allein,mau 
bat ihn roieber ertappet, alg er im SSegriffe gegatibeti, an 25erb 511 ge= 
ben, unb in ein lehr etigeg unb einem fölatine von folcber SSicbtigfeit 
bod)g utianganbigeg ©efaugnig gefebet (*), unb man bat weiter fein 
SJlitleibett mit ihm gehabt, weil man befürchtet, er mod)te noch einmal 
entroifeben. Sieg ift bie l!rfad)e beg -^»ageg, welchen ber ©raf unb fei; 
ne Familie tviber biefen Obergen gefaget batte. 

(*) Sie bigorifebe Sleuigfeit mad)et eine abfebeuliebe Sefd)teibung 
von ber Übeln 25egcgnung, welche man bem ©rafen noch juvor ernte; 
fen, cl)e er geh bemühet bat, geh ju retten. 

(t) (Er folge fagen, berOberge £ud)g. £.a Ccoje. 

(N) Sine mtfctzlidje Vecfd?t»ot«ng ; ; ; ; raiöec feinen 
pcin3en.) Solan bat gefaget: eg habe ber (Ebmfürg von St anbcnburg 
ben Äonig Snebrid) ben III geroarnet, bag igm ber ©raf lllefelb ge« 
febeieben batte: er rooüe, trenn er ibm getrajfnete ^anö bietben 
wollte, Den König unb feine Scben rom £bvone flogen, unb bie 

Krone attf fein -^dupt bringen ; öenn, bat ec gefaget, icb habe 
fo riel ©eifllicbe unb XDeltlicbe, trelcbe ficb für mid? ecflacen 
tx^erben, bag es mir leidet feyn trirb, ben 3trec£ meiner Unter; 
nebmung 301 erbalten. (Parival, Tom. III. p. 584.) Sag 5obegut; 
tbeil faget: bag man fdjvift(id)e Söeroeife hiervon gehabt; man nennet 
aber biefen Shuvfürgen nicht. 

(O) Um fid? nad) Bafel 3U beg eben. ] Stach bem lateiuifeben 
S5ud)e bat er ftcb ju25afel für ben ^ofmeiger breper hollatibifdierCEbel; 
leute auggegeben, 1111b ig nicht eher erfatitit worben, als big einer von fei* 
nen ©6f)nen einen ^anf mit einem Jpauptmanne von 3üvd) gehabt. (Et 
batte feine brep ©ohne unb eine ‘Jodger 6ep ficb- ©eine ©emablinn 
war ju (Eoppenf)agen im ©efaugniffe. 2llg er nun entbeeft war, fo feb* 
te er geh allem auf ben 9U)ein, unb garb in ber 25arfe im ^toruuuge, 
1664, nabe bep Stienburg. Sie ©d)iffer führten ihn in ein .flloger, 
nid)t weit bavon : feine ©ohne eilten balgn, unb rooüteti bie (Ebelge; 
geine roieber haben, bie man bep ihm gefutiben batte, unb liegen i!)u 
unter einem S5aume, mitten in einem gelbe, begraben. 

(P) Sie -^iffortc mit Dem Romane 31t vermengen.] Obgleich 
ber Urheber von ber f)igorifd)en Steuigfeit verfiebert, bag aUes Darin; 
nen trabt träte, unD er alles aus £7acl?rid?ten abgefebrieben 
babe, Die er Dureb Die allergefcbicFteffen unD unetgennut5igfiert 
Ä.atte Des £anDc3 erbalten batte, fo fanti man ftd) bod) nidirent; 
halten, ju glauben, bag in biefemSBerfe einige tomattmagige 2(ugfcbmü; 
cfungen gnb. Sie ©rägtiu (Eleonora bat befannt, Dag ibte 
tie febt romanhaft a?ace : (Sorbiere Relation, p. 146.) Serjctii; 
ge, welcher fie biefeg batte fagen gebotet, ba er etroag aug biefer Jjigo; 
rie angefübret, fefjet bar;u: Dag Diefes, nebf? einigen 5u?ifd?enfpie; 
len, ganj gut einen Äoman ausmad?en tonnte, (p. 153.) Ot)t^e 
3weife( bat ber Urheber von ber bigorifeben Sleuigfeit biefen Segrijf 
auggefübret. 2kb läge mid) ntcf>t in ben ©ritnb ber ©efdjicbte ein, 
roelcbe biefer Urheber allejeit jum 23ortbei(e feineg gelben brehet, unb 
manchmal auf eine fo batte 3lrt roiber bie Setfon beg peinig grieb» 
vicbg (*), bag er taufenbma! mebt, alg ©orbiere, verbienct bat, bag 
ficb ber bcinilcPe 2(bgc|dubte über il)ti ati bem franjogfdjen ^»ofe befla; 
get batte: allein, vermutblicb wirb man mir erlauben, Diefe Stnff; 
baftigfeit, rreld?e recmogenD getrefen, Die «Uetbebecttejiett 
ITJenfcbcn jum Sittern 31t bringen, alg einen romanhaften ©eban; 
fen anjufeben, mit welcher ber ©raf angefeben worben, alg er ber ©rcU 
gnn Eleonora feine ergcEiebegcrflürung getbati; welcher, faget ber 2$er; 
fager, DectTame Äiebe fo bact gefebienen, bag fie gd) ein erfd?rccE; 
lieb BilDnig Davon gemad?et bat. 3d) falle aber fein fo!d)eg Urtbeil 
von biefer ^flage beg ©rafen in ber Ueberlag ber SBiberrocirtigfeiten : 
UfJetn ©oft, trenn u?ic(? Du aufboren, mief? yu tränten! Sen« 
bie fftntur ig barinnen alijufid)tbar; unb biefeg bat bag völlige 2(nfe* 
ben einer Jpigovie: bie anbere ©a^ie aber gebt einer (Ergnbung ganj 
abulid). 2ßeun ber 23ortrag einer ungleichen ^ciratb, ober einer litt* 
angrttibigen Sublfcbaft bcrgleiebcn eutfefelicbe unb brobenbe Slide ber* 
votbritigt, fo gebt eg gut: allein, biefer von Selbe unb ©emütbe wobt 
gemndne ©raf, unb eine von ben grogeti Partien, roelcbe bie ©ragntt 
bat bogen fonnen, hat fie heirathett wollen. SSober wäre benn bie; 
fe bliigenDeStrenge, beten ber 23erfaffer gebenfet, anberg gefommeti, 
a(g aug bem 2atibe ber Svomaneti ? wo, unb nicht anberg, auf Die (Er; 
tlacung ein gefcbtrinDec Sorn folget. Der aus ibrec Äotbc ec; 
fd?eint, (fo lagt 9)2o!iere eine von ben (adierlicben ©proben, I 2lufj. 
IV 2luftritt reben.) unD auf eine Seif Den Äiebbaber aus unferec 
(J5cgenrrart verbannet, hierauf finDet er tXlitte\, uns yu be* 
fanftigen, uns unrermeeft an Die ÄeDen feiner XetDenfebaft yu 
getrobnen, unD Dasjenige Befenntnif? von uns beMusyubcingety 
treld?es uns fo riel Kummer macbet. 

(*) Sie Slacbricbten beg Slittcrg von Perlon geben biefem Äonig* 
Sobfprücbc, welche ben Sagerungen in ber bigovifeben 3geuigfeit gerabe 
entgegen geben. 

( CL) YlT-an reDet oft von Diefem ©rafen in (Earl (Pgiers 2Cet* 
fe.] Earl Ogier, ein tvürbiger 25rtiber, beg grogen‘Prcbigerg ^ran; 
cifeug Ogierg, bat mit bem ©rafen von 2lvaup, Subroigg beg XIII 2(b; 
gefanbten, bie Steife nach Sauuemarf unb ©ebroeben aetban. ©iegnB 
ben u beg .peumonatg, 1634, von ‘Pari? abgercifet. Sie Sefdireibutig 
biefer Steife ig artig unb rool)l,gefd)rieben. Efgan gnbet unter anbem 
Singen, auch vom ©rafen voti lllefelb, Barinnen : Bag, alg er mit Bec 
Tochter beg ^onigeg, feineg ^terrn, verlobet geroefen, unb ein ©efebrofu 
re am ©d)ctifel gehabt, er fi^ einen grogen ©crupel gemacbet, fid) vor 
feiner ©enefung, einer «Prinjeginn vcm foniglicben ©eblüte ju nähern. 
Siefenvegeti bat er eiiiefReife nad) granfreicl) getban, um ftd) unter bis 
dbanbe eineg gefd)idten2ßuubarjteg ju geben .welchen ihm -perc von 2lvaup 
atigejeiget b^t • Vlefeldius crure laborabat infanabiliter, ex fenten- 
tia feilieet omnium fuae tiationis Medicortim, qui tarnen anno po- 
ftea, cum fe ex confilio Legati noftri Lutetiam contuliflet, ab exi- 
mio Chirurgo P. Iudaeo fanatus eft. Alter mihi videbatur ille Phi- 
loftetes , adeo'acutis interdum doloribus cruciabatur : alioquin, 
cum per benigniorum temporum interualla, vis mali paululum refe- 
derat, innitebatur baculo. Caeterum tanta hominis virtns ac digni- 
tas fuit, vt dilecSiffimam illi Rex Daniae Filiam Leonoram defpon- 
derit: at ille tarn eximiae puellae thalamis crus putridum inferre re- 
ueritus, antequam nuptiae celebrarentur, operae pretium duxit, fi 
fe laborioiae curationis carnificinae, ac periculis deuoueret. Carol. 
Ogerius, in Itinere Danico, p. 67. padfer 2luggabe, 1636, in 8. Sie* 
feg wac febr billig. 

Udiffes war einer Den ben berübmfeften gdbberren beg griedjtfdjen ^riegsbeerS, bet) ber Belagerung Der 5roja. 5Dre* 
lincourl 0 Qat miv fo i>iel fd)dneD2ad)i'id)ten von biefem gelben ber Obpffee mitgetbeilet (A), ba§ id) ungemein Derbriejglid) bar* 
über bin, ba§ id) ihnen nicht aßen ^lah einraumen fann, ben fie »erbienen. Unb weil eg beffer ifi, non großen ^Dingen ,fu fdjmei* 
gen, alg nur halb batron ju reben b, fb Derfchtebe id) biefen ganzen Tlrtifel big (ju einer anbern 3et't; unb eg tfi mir fehr Derbrieß* 
lieh, baß biefer gelehrte 5Hann bie 2ßelt nicht felbfl mit biefem Dortreffßchen ©emälbe beg Ulbffeg hdt bereichern fonnen, wie er 
fie mit beg 2ichifleS feinem bereichert, baDon man bret) -2luggaben gefehen hßt. 

a) Stofeffov Ber 3lrjiieptvi(fenfcbaft ju SeiBen. b) De Carthagine filerc melitu puto quam partim dicere. Salluft. de Bel- 
lo Iugurthino. 

(Ä) 0o 



Ulm, VolfeliuS, 477 
(A' ©o tJtel fchorte VlAdbcidbten hbet ötefen -^elö öec (Döyf# 

fee.] St gat alles gefammlet, was ©utes unb S&ßfeö »on biefcm *pt’in# 
jen »on Sßgafa «icfoget wirb, unb cS in eine fe^t* fcgbne Drbntmg ge# 
bracht. SiefeS iß eine Verbinbttng ber ©elegrfamfeit unb ßritif, wel# 
ege bie aßerbewanbertßen(Perfonen in bet Selefengeit bet ©riechen unb 

fiateinet: in ßrßaunen fegen würbe. Set Ueberfluß unb bie Elufmerf# 
fomfeit, bie ©cgarfßnnigfeit tmb bieörbnung, baS ©ebadjtttiß titib bie 
Urtgeilsfraft gertfdjcn bermaßen in biefec Elrbeit, baß trau nicf)t fagen 
fann, welcge »on biefen 5ugenbcn ßcg megr fegen laßt, als bie an# 
becn. 

Ulm, eine 9?etd)g|ia&t/ feie ^auptffabt bes fd)roabtfd)en Greifes, Keqf an öec ©onau, welche hafetöft ©dßflfe ju fragen 
anfangf. ©ie Iß aljo genennef worben, treil eine große IHcnqe uon Ulmen in öenfelben (Begenben iß. ©ie iß reich, 
üolfreich, eine ^anbcleßabt, regelmäßig befeßiger/unb mit einer qroßen Eingabl t>on Brunnen gegiert: igre (ietnerne 
Brücf'e über bie £)onau iß fd;r fdbon. £e mar ebmale nur ein Siechen , welchen darf ber große ber Zibtey 
Reichenau gefdgenfet batte, unb welchen £otbarfuo ber II nach biefem ganjlich bat oerbeeren laßen. 20lein, naebbem 
ftdf? bie dinmobner bes danbee bafelbß non neuem gcfe^ct, fo erfauften fie non ber Zlbtey Reichenau, gegen eine große 
0umme ©elbes ibre ^teybeit unb Unabbartqlidbfcit, unb ließen ftdb unter bie Zfoicheßabte einfehreiben 8 - - - * 
2Dic »atbolifen ßnb barinnen nicht flarf, unb haben auch nur jwo Kirchen, inbem ßch bie Protefianten aller anbern 
bemächtiget haben. 2>et Zvatß beßeßt auo ein unb niergiq Pcrfoncn, banon bie gtneen Elclteßen, nebß ben fünf oberßen 
ben geheimen Tiath auemachen, worein bieBatbolifen nicht genommen werben *. ©er (Efcurf. bon Bauern.überrumpelte 
Siefe ^fabf ben 8 bes J£)erbßmonat6 1702, burd) eine um>erq[eicbiicbn>ofjl auSßefügrte Kriegsliß c. „ Dbg(dd) bie Bürger, in 
„adKjegn Compagnien abgetßeilt, jebe non ^n>et? gunbert SRann, ins ®emegr famen, unb felbß bie Stauen ber ©fabf, als 
„Bacdjanfinnen gerzuliefen, welche alles, roaS ihnen in bie £anbe ßel, ßaff bes ©eroegrß genommen baffen: fo mürben bod) bie* 
„fem allen ungeadbfet, bie $oßen,„ welche baS baperifebe KriegöPolf gefaßt baffe, erhalten . ©ie Kaiferltd)en belagerten, um 
ter Einführung bes ©eneraiS Übungen, biefen^laf im ^erbßmonate 1704. ©ieBefaßung fbat nur einen furzen unb fd)mad)en 
©iberfianb: fie fdßoß ben eilften beS befagten Monats einen Bergleici), unb erhielt alleEIrten Don portbeilbaffen unb rühmlichen 
Beengungen. ©ie gollänbifcßen 3eifungßfd)retber, bie pon ben 3eitungSfd}reibern ber 9tetd)Sßabte betrogen morben, melcbe 
faß allezeit große iügner ftnb, machten befannf, baß fie, naeßbem fie ausgewogen, j$u Kriegsgefangenen gemachet morben, unb 
jmar jur 5öieberperge!tung besjenigen, maS ber Befafjung pon Bercelli in ^falten, pon bmt .^er^oge pon Benbome einige 5öo- 
eben jupor gefeiten mar. 9JIan bat bie Unmabrbeit biefec 3eifung gar halb erfahren; unb im ©runbe maren bie bepben Sdüe 
nicht glcid), mcil man mit ber Befagung Pon BerccUi, nid)t miber ben 3nhalt bes Bergleichs, mie es eben btefelben SeitungS# 
fehreiher ausgeßreuef, aber nach btefem mieberrufen haben e, fonbern ausbrücflid> nach bem pon be^ben Xh^lcn Unterzeichneten 
UebergebungSPergletd)e gehanbelf hafte. 

<1) Heifs, Hift. de l’Empire, Tom. II. p. m. 436. f) S6en6af. fteße Mercure Galant, »om ^ertßmonate 1702,392 ©• in &em 2lug= 
juge eines S&viefeS »on einem öffieier ber 2Crmee bes Shurfxirffeti »on ©apern. c] 9]ian feße ben 93rief in ebenbemfel&cn SÖatibe bes 
Mercure Galant, 395 U. f. ©. S6enbflf. 402 ©. e) ©ie£)e bie Nouvelles des Cours de PEurope, 7lugu|t 1704, 130 u. f. ©. unb 
163 u. f. ©. 

33ül£elÜ$, (Johann) ein foemianifeber ^rebtger fl, mar zu ©rirnme in Meißen gebohren. ©r iß einer Pon ben ge* 
fchidfeßen Bannern biefer ©ecte. 9>Jian hat etliche Briefe, meld}e ©oetn an ihn gefchrieben hat, bapon ber erße ben 3 Elprtl 
1593 unterzeid)net iß b. ©t hat ihm 1596 beSmegen einen gefchrieben, meil BolfeliuS zu ernennen gegeben hatte, mie er fdnbe, 
baß ©oetn SrancifcuS ©aPibS ©cßlußrebe gut miberlegef hatte c. ©r hat 1613 eine Elntmort barauf rf, unb eine ©egenanf* 
morf e an ben ©migleciuS ans ficht gegeben; allein bas pornehmße Pon feinen Qöerfen, iß baS de vera ReUgione, bapon man 
eine große Einzahl ©pemplarien zu Elmßerbam, auf Berorbnung bes SKaths, ben 20 Renner 1642 Perbrannt bat (A). 3chtber= 
be etmaS bapon fagen; benn man erzählet es in bem Bud;e pon ber Religion ber jpollanbet nicht gut. 

a) Ecdefiae Philippouienfis, poft Smiglenfis Paftor. Biblioth. Antitrin. p. 96. b~) S&enöflf. 0 Hoornbeck. Appar. ad Con. 
trouerf. Socinian. p.6y. d') betitelt: Nodi Gordii a Martino Smiglecio nexi Diflolutio. e) betitelt: Refponfio ad vanam Re- 
futationem Difl'olutionis Nodi Gordii. 

(A) i&as De vera religione, Oaron man eine große 2fny«hl 
<£templarten * * = 1642 »erbrannt hat. ] S'S i|t ju 3vacmp, 
1630, nach beö 93erfa(TerS $obe gebrticft morben. Sa eS bie ©ecte für 
bienlid, gehalten, bag biefeS SBerf ein »olfffdnbigeö Pebrgebäube »on 
ber ibcinifchen fießre wäre, unb gefunben, bag etwas barinnen mangeb 
te: fo hat ge bem SrelliuS aufgetragen, einen gufafc barjuäufügen, nam.- 
(jcf> ben 5ractat »on ©ott unb ben göttlichen Sigenfchaften. SrellittS 
hat biefeS aud) auSgefuhret; unb was er gefchrieben hat / machet ben 
I ?heil beS SBerfeS aus: er begeht aus bem <rgen »on ben feeßö Suchern. 
SS glauben »iele, bag bie ©ocinianer nid)ts ©efdhrlicherS haben btu= 
efen laßen, als biefeS Such, unb bager fommt es, ohne gweifel, bag 
man, ba es ju ?tmgerbam wieber gebrudt worben, geglaubet hat, eS 
jjn h6d)ftn6thig, es ber ©djarfe ber weltlichen ©eriegte ju unterwerfen. 
Ser Amtmann »on Elmßerbam hat bem Sucggänbler 4S0 Spemplare 
wegtiegmeti laßen, bie man bep igm gefunben go.t; er gat »on ben Stieg; 
tern erhalten, bag biefe Spemplare »erfaßen waren, unb bet Sucgganb; 
let iß ju einer ©elb&uge »erurtgeilet worben, nümlidj 1200 granfen; aegt 
5age barauf gat man ße oßeutücg »erbrannt. (Stephan. Curcellaeus, 
Epift. ad Ruarum. SS iß ber LXXXVI Srief beS erßen JpunbertS, 
»on bcS StuaruS Sriefen, 407 ©.) SurceßduS, welcher biefe Seitungen 
bem Stuarus ben 8 beS ^ornungS, 1642, gefd>rie6en, gat igm ben foh 
genben 12 El'prit gemelbet, bag bie neuen ©egoppen baS Urtgetl igter 
!8orgänger aufgego6en, (fiege ben LXXXVII Sr. beS I .f)unb. 408, 
409 © 3 unb »erorbnet hatten, es aus ben Stegißern wegjunegmen; fo 
bag ber Sucggdnbter, welcher bie ©elbbuge nod) nicht erleget gatte, mit 
bem Serluße ber ®pemplave, frep gefommen. llnterbeßen iß er boeg fo 
bcßürjt über biefen 3ufaß gewefen, bag man geglaubet, er würbe ßm 
fchwertich jur ÄerauSgebnng folcger SBerfe wieber oerleiten laßen. Ita 
illo confternati cafu, Caefii, (bieg geigt bie Herren Sleau,] vt non fa- 
eile pofthac eiusmodi fint libros excufmi. (®benba|. 409 ©.) Sur« 
ceÜSuS gat begierigß gewünfdjet, bag jemnnb wiber biefeSSerfagren ber 
am(lcr&amifd)cn @c^opp?n fcl)rci6cti ui6d)tc. Vtinam veftrum aliquis 
praeccps Scabinorum noftrorum iudicium vellet expendere, et ißos 
librorum incendiarios peccati fui coarguere. Si quem noueris eirei 
jdoneum, vrge vt aggrediatur. (<5henb. 408 @0 

Sie ?,ween Sricfe biefeS arminimiifcgen StebigerS, welche im Ver¬ 
trauen unb oßeugerßg an ben StuaruS gefdnie6en ßnb, gehen uns 2ln; 
lag, ©touppS SKutgmagung, als l)Pd)ß falfcg ju »erwevfen. SJtan lefe 
folgenbes, ich führe es nach ber Elbfcgrift an, wdd)e mit ^>ert bes 5]?ai= 
»eatip (*] ju übcrfd)idcn bie ©ütigfeit gegabt, unb nicht wie in ber 
etßen EluSgabe, wo ich bie ©teße »oßfommen fo gab, wie ße Elrnaulb 
p. 46. beS II 5geilS feiner Vertgeibigung für bie .tatgolifen giebt. ß't 
hat etliche öerter auSgelaßen unb »erdnbert, unb nid)tS beßoweniger 
hat er ßch ber gefd)o6eüen ©dxrift, ohneSemerfutig einer einjigenSücfe 
bebienet. Sieg ßegt feinem aufrichtigen ©chriftßeßer an. „SieSu= 
„d)cr ber ©ocinianer ßnb mir noch »or wenig jagten fegt feiten gerne# 
„fen. Unter benjenigen, we(d)e baS Siegt gefegen gatten, weil man ße 
„an fegt entlegenen Oettern, unb nur wenig (fpemplare bauen gebrueft 
„gatte, gat man fein einjiges, als gegen Sejaglung eines fegr großen 
,,‘PreifeS gefunben, unb meißentgeils gar nicht ßnbenfonnen. Sie 

„©eneralßaaten gaben, »ermtttelß igrer befonbern ©üte unb ©nabe, 
„unb aus einer ganj abfonberlicgen ©ewißenSjdrtlicgfeit biefer Se# 
„fcgwerli^feit abgegolfen. ©ie gaben bie ©ocinianer unb biejenigen 
„ju »ergnügen, welcge es noch werben wollen, erlaubet, in Efmßerbani 
„bie SBerfe igrer »ier »ornegmßen Segrer ju bvuefen, namlid) ©ocinS, 
„beS ßreßiuS, ©tiegtin, unb SBoljogen. 5)'an »erfaufet igo in 
„Elmßerbam biefe Sihliothef ber ©ocinianer in aegt $o(io6dnben »f5 
„fentiid), welche nur gunbert granfeti foßet. 37ur ned) »or wenig 
„hagren würbe man für jwtphunbert Sißclen nur einen fleinen ?heil 
„»on biefen SBerfen gegabt gaben, bie man ifeo aße für weniger als 
„jegsi gat & iß wagt, bag man »or einiger Seit ju Elmßerbam ein 
„Sud) ber ©ocinianer hat »erbrentien laßen; ohne gweifel auf 3Bi(# 
„gelmS Sleau eigene Sitte (**), ber cS gatte bruefen laßen. Sßenig 
,,^age a6er nach biefer öffentlichen Voßßvecfung, gat er eben biefeS 
„Sud) jum frepen Verlaufe ausgelegt; unb, um beti Verlauf ju befer# 
„bern, unb ben Sceiö juergogen, auf bie ©eite, wo ber $itel war, 
„fegen laßen: bag biefeS eben baßelbe Such wäre, welcgeS »on ben 
„©taaten »erbammet worben, öffentlich bureg .ßienfersganbe »erbrannt 
„ju werben.,, (Stoupp, Religion des Hollandois, IV Sr. unter bem 
i3,VEap 1673.) 

(*] ®S wirb »on igm in bem Efvtifel Virgil gerebet. ©iege auch 
bie 9Eou»efien ber Sßepublif ber ©elegrten, Eluguß 1701, iyi u. f. ©. 

(**) ©touppS italieuifcher Ueberfeger hat gier eine Verfdlfcgung 
begangen; er gat bieSBorte auSgelaßen, welcge bejeugen, bag es berllr# 
gebet nur mutgmaget. A forza di fuppliche, faget er, dello fteilo 
Guiglielmo Bleau. 

(fg ßnb in biefer ©teile »erfdßebene Singe ju fabeln. Sum I gatte 
©touppen nid)t unbefatmt fepu foßen, bag ßcg bie ©eneralßaaten nicht 
in bie ^Regierung ju Elmßerbam mifegen; ße fonnen ben Sucghanblem 
ber fPro»inj ^ößanb feine ©ad)e erlauben ober »erbiethen. gum 11 
iß cS nid)t wagr, bag bie ©eneralßaaten, ober bie ©taaten »ondpoßanö 
erlaubet gatten, focinianifd)e Sücger ju bruefen. Sie SBerfc biefer »ier 
djauptlegrer ftnb in gegeim gebrueft worben. SEEan fege bie Umßdnbe 
gierpon in °Jot)awi Vrunö Vertgeibigutig, für bie Religion ber^ioßdn# 
ber, (216 u. f. @.) 111 iß eS hoegß falfcg, bag SBilgelm Sleau 
gebetgen gatte, biefeS foeinianijege Such ju »etbrennen: beS ßirrceßduS 
jween Sviefe beweifen offenharlicg, bag bie Herren Sleau fegr »erbrieg# 
lieg gewefen, bag man beS VoIfcliuS Such verbrannt gäbe, tmb gier 
ßnb noch neue Sewctfe biefer SSagrgeit : id) entlegne ße »on bem 
©cgriftßeßer, ber ©touppen wieberleget hat. (®benbaf. 218 ©.) „®S 
„gat eS XJEilhelm Bleau nid)t gebtuett, foubettt Johann Bleatt. 
„Ellfcin wetd) eine ungereimte SEiUtgmagung, bag biefer Bleau ben 
„fßatg gebetgen gatte, biefeS Sud) ju »erbrennen! SBenn man ein 
„Sugenb ß'pemplnre »erbrannt hatte, fo mod;te man nod) fagen, baß 
„euer fleiner argwßfjnifchcr ©eiß, einigen ©runb gegabt gatte, fo boS# 
„gaft ju mutgmaßett: allein wißet, baß bet Seantte, wdd)er Sefegl ge# 
,„gabt biefeS Such jtt »erbrentien, biefen Sleau in bem Jjaufe eines fei« 
„ner^reunbeangetroßen, titib ignbafelbft»onben@cricgtSbienent bewa» 
„egen laßen; in wdgrenber 3eit er gerabe naegbet Slieberlage gegangen, wo 
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„er alte Kpemplare gefttnben, unb fte aUe in berfelben Minute verbrem 
„nen laffcn. (KurcelläuS fcfcet «ine groifc^enjeit von ad)t Sagen.) 
„Bian hat einen ganzen halben Sag baju angewenbet, ohne etwas atu 
„berS 5« tljun, ata beßänbig Büd)cr ins fetter ju werfen, bis alles, was 
„von biefem Buche ba roar, von ber stamme versehet gewefen; welches 
„bent Bfeait einen fefjr anfef)nlict)en ®d)abett gebrad)t, außer baß er in 
„eine ©clbbuße von jtvet) taufenb ']3funben verurtbeilet worben. ( Sur: 
„celläus jaget nur 1200.) Urteilet bierauö, ob Dtefes Such auf fein 
„Bitten verbrannt rvorben, unb ob er viel Sfhtben bavon gehabt [;a6en 
„fotl. IV, 3|f cS f)6d)|i falfcb, baß eben biefer Budßgänbler weber tve= 
nig Sage nach biefer öffentlichen BoliflrecEung, nod) ju einiger an= 
bent geit beS BeifcliuSBucb yum freien Vetfaufe ausgelegetbatte, 
unb auf bett Sitel fe&en [affen: Daß biefes ebenDftfjelbe Bucb fey, 
welches von ben Staaten verbammet rvorben, öffentlich Durch 
-*$en£ersf>dnDe verbrannt yu werben. Berjeuigc,weld)er ©touppen 
bie D2acbrtd)ten bargebotbett, bat bie ©adjen vermenget, unb bieß ift ber 
ganje ©runb'biefer $abel. Stiefel Bud) vom BolfeliuS ift ju ißotter: 
bnm 1649 bollänbifcb gebnnft worben, unb man bat auf bem Sitel be: 
meidet, baß es bie ©eßoppen 1642 in Jpotlanb batten verbrennen taffen. 
( Biblioth. Antitrin. p. 96.) Ber Bertbetbigcr von ber ^ottdnber 3ce: 
tigion beobad)tet, bafj ein gewifTer (Zolom, unb ttidtt bie dperrn Bleatt/ 
biefeS auf ben Sitel bat [eben taffen, Daß aber Diefe Ueberfetjung 
ebenfalls von Den Herren Staaten verbotbeit worDen. (219 ©’) 
BcSmaretS beobad)tct, beiß bie Barjufefeung biefer Ql taufet eine .Hornung 
gewefen, bereu fiel) bie verborgenen ^unbfebafter ber©ociniatter bebienet 
haben, um biefeS 2Serf‘ be|to beffer jtt verfnitfen : Quantum praefidii 
in eo reponant clancularii teterrimae Haerefeos emifiarii et protno- 
torcs, palam fecernnt ante biennium, illo in Belgicum idioma trans- 
lato, et quo ad eins leßionem magis inuitarentur homines praepo- 
ftere curiofi, quibus folemne niti in vetitum femper cupereque ne- 
gata, praefixo hoc Elogio, quod opus itlud elfet. 
Scbepert vonntlfe geDoent, openbaerlyE geejrecuteett, en met vyec 
vetbrant anno 1642,im2Januarto. (Samuel Marefius,Praef.Hydrac 
Socinianismi expugnatae, Tom. I. 51t ©rbningen 1651 gebrueft.) Sie 
l)ottdnbifd)m ©pttoben haben biefen gufab in ber Borfiellung nid)t ver= 
geffen, bavon id) in ber 2(ttmerfimg (L), anberm Qtbfa^e 6ep bem 2lrti: 
fet Socin, OußitS) gcrebet habe, ©ie haben fid) beflaget, baß viel 
fbeinianifebe 9Berfe döollänbifd) uberfefiet waren, unb beS BotfeliuS fet: 
neS juteit angeführt. DeniqueCrellius de Deo eius attributis etVol- 
kelii qiiinque libri de vera religione: et ad irridendum zelum pio- 
runt iudicum pro Deo, pertterfosque homines eo tnagis alliciendum, 
in frontifpicio pofuerunt, in Hollandia fententiae Scabinorum euin 
librittn damnatum et publice combuftum eile anno i642,menfe Ia- 
nuario. 

(£>3 iß fteber, baß Des Söotfetius SBctf, nadjbem es 1642 verbrannt 
tvorben, nicht wieber abfonbetticb lateinifd) gebrmft iß; atfein es ßebt 
in ber Hydra Socinianismi expugnata, vollßdttbig, Welche ©amuet tOia-- 
vefutS 51t ©rbningen berauSgegebcn bat. 3BaS ben erßett S£jhl attbe: 
langet 165t; was bett anbern betrifft 16*4, unb 1662 ben britten, welches 
ber lefjte iß. Biefer red)tgtäu6igeBrofeßer, ba er ber ©ocittianer 2ef>r« 
gebäube wiberlegen wollen, hat nicht erblühet, baß ihn jemanb im 53er: 
bad)te haben foUte, als wenn er feines ©egtters ©rfinbe fehwdehte. Kt 
hat fie ohne bie geringße 2(ustaffuttg angeführet, unb bie Sßibetlegung 
auf eben benfetben ©eiten bajtt geftiget. Stirci) biefeS Glittet fentten 
alte Mer bie Sledjtgldubiafeit unb .Sefeeren itt53erg(eid)ung ßetten, ohne 
baß fid) eitt einiger feeltagen fomite, cS wäre bieäxeBerep nid)t mit alter 
ihrer ©tätde bafelbß vorgebradjt. Sßan muß befeunett, baß Diefe ?trt 
feinem ©eqner ju antworten, bie aßerreb(id)ße unb bittigße ijß. @ie 
seiget, baß matt auf bie ©fite feiner ©ad)e, unb auf bie ©tatfe feiner 
$eber traue: fte wettbet allen 5öerbnd)t beS Setrugs a6; tvddjen man 
bet) taufenb unb aber taufenb 'Begegnungen faßen fann; benn es ge: 
fd)iel)t nur mel>r als juofr, baß ein ©djriftßetler bie ©rfittbe feßr uttge: 
treu anffihret, bie er wiberlegen will. (£r ßellet fich, als wußte er 
nicht, tvaS er nicht untßoßcn fann; unb wenn er wegen qewiffer ©a: 
dien nicht fchweigen fann, jo fd)tteibet et etliche wefentlichc 5SJorte bavon 
ab. Beit einem SBorte, man fe^e voraus, fo lange ats man will, baß 
ein 9ietigionSßreiter aufrid)tig verfahre, fo wirb matt bod) nimmermehr 
hetveifen, baß bie abgefonbertett ©tfiefe, wc(d)e er aus bem SBerfe an: 
führet, baS er miberieget, eine treue 2t6bilbung von ber ©tärfe biefeS 
SSerfeS wären: benn biefe ©tärfe 6eßeht faß allejeit in ber gufammeti: 
fettelung ber ©tuefe. 2(1 fo hat BJarefiuS nichts gcfdjicfters thutt fott- 
nen, als' baß er in feine Antwort bas ganje verbrannte Buch eingefchat: 
tet hat. @t hat ben Btnlerepen ber ^eber baS Biaul geßopft, unb itj: 
nen ben 5Gorwanb entjogett, ber wahren Kirche eine feige 2fuffuhruttg 
vorjuwerfen, unb bie STedßgläubiqen ats ßeute ju 6efchimpfen, welche il): 
rem $einbe nicht in bie 21'ugett feljctt mögen; unb, ba fte imvcrmfigettb 
ftnb, il)nt bie ©time ju hiethett, ben weltlichen 2lrm aufheben, burd) ei: 
nen gerid)tltchen B'achtfprud), ein Buch in 2(fche ju verwanbeln, beßen 
©nwurfe ftc uid)t haben außäfen fontteu. ©ewiße ©potter, welche baS 
Berleuntbett alljufehr liehen, haben vorgegeben, es habe biefer Btofeßor 
bloß barum alfo verfahren, Weil es ber Bv.d)ljätibler burchnuS haben 
wollen, in ber @n6i(bmig, baß beS Bolfelius Itept bie 5JBiberlegttng ver: 
faufen wörbe, ßc möge gerathett feptt, wie ße wolle. Sieß iß aber eine 
lautere Bosheit. <£S iß toeit billiger, fich an bie von bem Urheber felbß 
angeffihtten ©rfittbe ju halten. Mihi autem, faget er, (Marefius Prae- 
fat. Vol.I. Hydrae Socinian. expugnatae, fol. (*) 2.) vido verd non 
debet, quod textum integrum libri nefariicurarimrecudendum. Cum 
enitn fuppritni per hominum curiofitatem et malitiam nequeat, nec 
in eo vod fui compos exftiterit Amplifl'. Magiftratus Amftcllodamen- 

fis, malui illttm integrum fiftere Leftori, ne credere fuffurari veile 
victoriam, quod nolebat Alexander, et data opera delumbare atque 
extenuare Aduerfarii utei argumenta; VbiLeclor//ßam Beßiam fua 

verba refonantem audierit, (vt hic adhibeam diäUtm Aefchinis de 
oratione Demofthenis in fe habita, relatum Hieronymo Epift. ad 
Paul, de Lib. Diuin. cap. II.^j et fimul noftras ad illam Cenfuras et 
Annotationes expenderit, facilius de totius Cattfae natura 
et merito iudicabit. Oppofita fibi mutuo appofita magis elucefcunt. 
Et fiettt vinum dulcius eft, quod prepe tnandragoras crefcit, et fua- 
uius olent lilia et rofae, quae iuxta caepas et allia carpttntur, fic ex 
hac antithefi plus accedet fuaueolentiae ilii veritatis Cattfae quam 
fufeepi propugnandant. Ita vident Le&ores nihil nos inetuere no- 
bi6 ab iftorum hominum ftrophis et cauiliadonibus, quandoquidem 
eas integras, omnibusque fuis veftitas coloribus, proponiinus et cx- 
pendimns, confifi bonitati uoftrae caufae, et quod eorum Sententias 

prodidijje fuperajje eß, vt loquitiir Hieronymus ad Cteßpb. <£r fefiet 
baju, baßer barinnen bem ^tattcifeuS ^uttius, (in Defenf. Cathol.) 
bem ©tbvanbuS fiuhbertuS (in ber SSiberlegung von ^auftuS ©ocinS 
Buche, deChrifto Seruatore,) betn Baul ^arno'viuS, (in ber 5S3iberle: 
gung beßelben Bud)cö vom©ocin, wiber ben Bellarmin unb SßieftuS,) 
bem Johann 3unius, (in ber SSiberleguttg von ©oeinS Borlefungett,) 
bem 2llßebiuS, (in ber SBiberlegung bes raeovifchen Katechismus,) unb 
bem Bißerfelbius, beS 2l!ßcbiuS ©ehwiegerfohtte., (in ber SSiberleguttg 
von Krells Buche, de vno Deo et patre,) uachgeahmet habe. Kr giebt 
in ber 53orrebe beS anbern BanbeS ju verßehen, baß er nicht verbrieß: 
licl) wäre, baß fiel) ber Slatl) einer von ber fettugen unterfeßiebenen 2lnt: 
wort bebienet hätte; bieß fteißt, baß er baS fociniattifche Sehrbuch hätte 
verbrennen laßen. ©0 fel>r als er ben gottfeligen Küfer ber Knglättber 
lobet, welche bett Katechismus biefer ©ecte jttm Reiter verbamtnet t)a: 
ben; Qiiem (Catechismum Rakouienfem,) olim Anglia ex fanfto et 
pio zelo publice cremauit. (BaSiffiort olim läßt mich glauben, baß er 
nicht von ber BarlementSacte rebet, welche biefen Katechismus 1653 jttm 
$euer verbammet hat. Bbau felje beSBiicräliusSortfe^ung,a. b. 929© ) 
fo fel;r 6efläget er fich über bieBulbung, welche Kromwell biefen ^efeem 
verwüliget hatte. Kr beweinet faß mit blutigen £()ränen bie SBertvir: 
rung, baß Knglattb il)r ^»auptft^ geworben, Sociniana peftis - - - 
videtur nunc in vicina Anglia federn fibi metropolifanam fixiile, 
(Marefius, Praef. Tom. II. Hydrae Socinianismi,) unb in Sonbon ein 
Katechismus ju bruefett erlaubet gewefen, weiter alle ihre ©ottesläßc: 
rungen enthalten l)at. Modo enim ex Anglia allatus eft Anglica lin- 
gua confcriptus Catechismus duplex , maior et minor. Londini pu¬ 
blice excufus hoc anno 1654, apud Ia. Cottrel pro Rieh. Moone,adin- 
figne feptem ftellarum, in Coemiterio Pattlino, authore Iohanne 
Beddle, fine Bidello, Magiftro Artium Oxonienfi, editus, vti prae fe 
fert, in eorum gratiam, qui rnere Chriftiani nitllique feöae addidli 
efie volunt, (quamuis nequeant fe tales profiteri, quin eo ipfofectam 
fpeeiaiem ab aliis oranibus diferetam conftituant,) et omnes Socinia¬ 
nismi impietates ac blafphemias continet, eruflat, propugnat. (Kben« 
baf.) Ba er auf bes 5Go(felittS 5Serf Butter für Bunct eine 2fntwort 
gemacht, fo hätte er biefe ©ectirer auslachen fonnen, wenn fte ihm bie 
Betrachtungen angeführet hätten,welche2lrnobitiS baruber gemacht:baß 
bie Abgötter gebetheu, eS mochte Der 3latl) Durch feine Befi^luße einige 
Bücher beS ©cero abfdjaßen, wo bie Kitelfeit Der falfd)en ©Otter be» 
wiefen iß. Bieß ßnb ohne S'neifel bie Bücher, de Natura Deorum. 
Sßibcrleget fte, hat 2frttobiuS jtt ihnen gefaßt, wenn ftc ©ottloßgleiten 
enthalten; benn bas Sefen berfelben verbi'ethen, heißt bie©ad)e ber®ät: 
ter nicht behaupten, bieß Ijeißt fid) vor ben Seugnißen ber SBahrßeit 
ffirdjten. Cum feiam elfe non paucos, qui aduerfentur et fugiant li- 
bros de hoc eius, (Ciceronis) nec in attrem velint admittere ledlio- 
nem opinionum fuarum praefumta vincentem? cumque alios au- 
diam rmiilitare indignanter, et dicere: opovtere ftatui per Senatum, 
aboleantur vt haec feripta, quibus Chriftiana relligio comprobetur, 
et vetuftatis opprimatur außoritas ? Qiiinimo li fiditis exploratuni 
vos dicere quiequam de Diis veftris, erroris conuincite Cicerone™, 
temeraria et impia dißtitaret, refellitote, redarguite, comprobate. 
Nam intercipere feripta, et publicatam veile fubmergere leflionem, 
non eft Deos defendere, fed veritatis teftificationem timere. (Arnob, 
Lib. III. pag.m.102.) Ks iß gewiß, baß ©oein S3ort()eile Daraus gejo: 
gen, weil feine ©egtter feine ©chriften verbothen ha^en. ©iefje bi« 
Sfiouvellen Der Sceptiblif ber ©elehrtett, Renner t6sy, IX 2frt. 

Sßiv mäßen nicht vergeßen, wie fid) Die Knglänber baruber bellaget 
haben, baß BJareftüs tf)fe Sßation angeflagt, als thäte ße Der fociniani* 
fchen Sehre Borfchitb, uttb wäre berfelben Jpattptßfe geworben. Johann 
Qwett, Btofeßor ber ©otteSgelahrtheit, unb Unterfanjler ju Orforb, 
fchreibt itl Vindic. Euang. contra Socin. Anglic. Praef. p. 4. bepm BrtU 
läuS, Vindic. Apologiae, p. 424. Ille ( Marefius) vniuerfatn gentem 
noftram, eiusque Gnbernatores Socinianismi accufat, et qui viri mos 
eft, horrendos clamores excitat, aftirmans haerefin ibi federn Metro- 
politicam fixiiTe etc. De temeritate huius cenfurae et de ftupenda 
eins ignorantia in ftatu rerum apud nos geftarum, quas tarnen refer- 
re, iudicare, et condemnare praefumit, feripfi ad ipfum epiftolam. 
BalläuS bebienet fid) biefer ^UageBoctor Owens, ba er wiber ben Bta« 
refiuS gefd)rieben. Biefer hat geantwortet, baß er biefeS BoctorS 
Brief niemals erhalten habe, unb mit greuben erführe, baß bie ©adjen 
in Ktiglanb nicht mehr tu Dem ©taube wäre, wie fte gewefeit. ( Maref. 
in Prolegom. Epicrifis Theologicae.) 2(Ifo rebet er in ber bem 2lpril« 
monate 1658 verfertigten 53orrebe. ßluu merfe man, baß bie Bcrrebe 
Des anbern BanbeS vom 2frmt>ol£elms, ben 12 2luguß 1654 unter« 
fchrteben iß. 

Söölfe f (95aul) laüeintfd) Volfius, Hbt bes Äloßerö .^augslicfen a ^Senebicftnerorbong, bei) ©cfßeflabf int ©faß, 
lebte im XVI 3aifbunöe^e‘ ötel 33erbienfie, unb iß ungemein »om ©aömuö gelobet roorben b, roeldfer ihm 1518 
bie neue'Tiußgabe uon feinem Enchiridio Militis Chriftiani jugefebrteben hat. © hat enblid) ben SSorfaf auögefuhrt, bie 
5Hond)sfutte roegjumerfen, unb bem fjkbjlthume ab^ufagen c. © hat bie ©ecte ber ‘©iebertdufer angenommen ; allein 
ba er ungefähr 1539 bom ©lüin befehret roorben, fo iß er big an feinen *£ob 93rebtger ber Kirche äu ©traßburg ge* 
rcefen d. 

d) Krasmus I)aC biefeS SBort lateinifch gegeben, Hugonis Curia, b') ©iehe ben XXXV Br. beS I B. vom KraSmuS, 81 ©. heg 
mir. <0 ©iehe ben XXXIII Br. Des XII B. Des KraSmuS, unb ben XLIII DeS 18 B. <f) Beja, in ber Borrebe über Kalvins 2tuS* 
legung Des Bud)S 3of«5, n bep mir. 

^BorßiuS, 
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Q3öVfltU#, (©onrab) wat* ju ©oln brn 19 bos ipeumonafS 1569 <je&oJjtm ©ein Vater, mefd^er em gar&er mar, gaffe 

nod) niegt mit Der romifcgen Äircge gebrochen; biefermegen lieg er ign in feinem Äiwgfpiele taufen. Tiber halb Darauf trat er in 
gegeim ju Der protefiantifegen $ircge, unb jog aud) feine grau nad) ftd). ©te gatten jegn Äinber, unb mibmeten biefett 
bem ©tubieren. ©r lernte in bem Dorfe Vebberbgf bie ©pracglegre, unb ein wenig IXgetorif; mo er fünf 3agre jurücf legte, 
worauf er 1583 nad) Düffeiborf gieng, roo er feine ©cbulfiubien biß 1586 fortfegte. ©r brachte bas folgenbe 3agr ^u ©oln in 
bem ©ollegio bes g.laurentiuS ju, mo er berfegtebene Dinge lernte, 3'*>o Urfadjen berginberfen ign, bag er bafeibjl niegt Vao 
calaureuS in ber pgilofopgte marb (A). ©eine ©fubien litten Damals eine Unterbrechung: bieXrmufg mar Urfacge, Dag man 
ign einen Kaufmann wollte merben laffen. ©r menbete jroei) 3<»gt* auf bie Erlernung Desjenigen, was igm bet? ber jjanblung 
bienen fonnte, bie 3tecgenfunff ,baS granjofifege, unb bas 3fa(ienifcge. fRacg biefem aber legte er fteg mieber aufs ©tubieren, unb 
marb 1589 naeg ijerborn gefegieft. ©s waren Drei? 3agre, bafj ^ifeator Die ©oftesgelagrtgeit bafelbg las. VorfJiuS1 jfubierte 
bret? 3agre unter igm, mit gutem ©rfolge, unb fing aueg au, bornegme Äinber ju untermeifen. ©r gierig mit einigen bon Den* 
felbett im 29?arj 1593 nad) ^»cibelberg. ©r warb bafelbfi Doctor in ber ©oftesgelagrtgeit, im ^teumonate 1594. ©in 3agc 
gernaeg befuegte er bie Tifabemien in ber ©egroeij (B), unb bie ju ©enf. _ ©r gielt Vorlegungen in Der ©oftesgelagrtgeit in 
ber legtern, auf Tlnftiffen ^geoborS Veja, unb berriegtefe biefes fo gefegieft, Dag man igm bas Profefforamt anbotg. ©c 
itagm es aber tticgf an, weil er Urfacgen gaffe, naeg Äaufe jurüefjugegen. Sftan gatte igm ndmlicg ein öffentlicges legramt in 
ber ©oftesgelagrtgeit ju ©teinfurt angebotgen ». Der Verufsbrief marb igmju ©enf im Jjornunge 1596 gegeben, ©r nagm 
biefes Timt an, unb erfüllte bie Vemcgtungeit beffelbett auf eine fo(cbeJ2lrt, Die ign fegr berügmt maegte, unb anbere Tlfabemiert 
berattlagfe, fteg ign juwünfegen (C). ©r berbanb 1605 baS^rofefforanit mit bem Timte DesPrebigerS ju ©teinfurt; unb als 
wenn biefe jroeg Tlemter ign niegf gnugfam befegäffttgten, fo gab man igm noeg anbere, melcge igm, unb jroar mit IKedtte, eine 
Vermegrung ber Vefolbung tumege braegten b. ©r warb nad? 1eiben berufen, bemTirminiuS 1610 ju folgen; unb er nagm bie» 
feS Timt nad) einem 3agre Vebenfjeit an (D), unb begab fitg mit feiner Samilie, unb Den aflerglaubmüt'bigjfen 3eugnij]en 
ber IKecgtgläubigfeit (E), unb einer guten unb weifen Tluffügttmg nad) leiben; allein er fanb unüberjieigücge ©cgwierigfeiteit. 
Die ÖÖrebigcr, weld)e bie alte legre ©alöinS miber bie Tlrmmianer behauptet, bilbeten fid) ein, Dag, wenn Vorffius, melcger nid)t 
igrer SERegiiung mar, ju leiben Das tgeo!ogifd)e legramt übte, igrer ©aege einen unerfeglicgen 'Dort tgun mürbe. Diefermeaett 
(feilten fte bie ©efagr nacgbrücflid) »or; fte befcgulbigten biefen SSJtann unjdgliger ^egerepen; »erfagen fid) mit Dem Vegtrttte 
VerfcgtebenetTifabemien,mo fte fcgimpgicge geugniffe feiner legre ergtelfen; fte beunruhigten beSKöniges3‘acobs©ewigen (F), 
unb jroangen ign, ber Dvepublif ipoiianb bie TiuSfcgliefjung eines foldjen Negers anjupretfen. ©s mürben Unterfudgutigen Des» 
wegen angeffellt (G) unb bie ©aegett ergtgfen fteg Dermalen, baff ^orfttuS unterbejfen feinem Timte abfagen mujjte, unb oon 
leiben weg gieng, um an einem anbern Orte bas ©nburtgeil über biefen 3anf abjumarten. ©r begab ftd) ungefdgr im üftai) 
1612 nad) lergom, unb gielt ftd) bafelbjf bis 1619 ^*(l (H), Da er aus dpollanb gegen muffe: Denn Da ign ber borbrecgtifd)e 
©pttobuS Des ^tofefforamtS unmürbig ernannte (I), fo nagmen igm bie ©taaten ber ^rootn,} biefes Timt, unb Oerbannten ign 
auf ewig. 3<g weis niegt eigentlich, wo er gingegangen ift; allein er gielt fteg jwet; 3agre oerborgen, unb geriefg niegr als ein» 
mal in'tobesgefagr (K), weil fteg oiele oon einem auögelaffenen ©ifer angefeuerte ^Derfonen einbilbeten, bafj man einen fol* 
d)en CSRann tobten muffe, ©nblicg, Da ein ^er^og oon Jjoljfein Den lieberreff ber Tlrrmnianer in feinen ©taaten aufgeitommen, 
unb ignen einen Ort, jur ©rbauung einer ©tabf, angewiefen gatte, fam aud) ?8orffiuS in ©id)ergeit unb Dtuge; Denn er begab 
fid) im SSracgmonate 1622 in biefes lanb: allein er fiel bafefbtf furj Darauf in eine^ranfgeit, unb (färb Den 29 Des j^erbjlmonafS 
1622 ju Hönningen, ©r gab gtofe 9Herfmaale einer gottfeligen ©rgebung in Den ^Billen ©ottes bet) feinem Tfbfcgiebe aus ber 
«Belt; unb man will, Dag er allejetc fegr anbaegfig gewefen, unb inbrünffig gebetget c (l). ©ein Körper warb naeg $rte= 
fcricgjfabt, ber Tlrminianer neuen fetabt, gebracht, wo matt igm ein jiemlid) prdegtiges letd)enbegdngntg gielt. ©r gatte oer= 
fegiebene ^üd)er gerausgegeben (M), fo wogl wtber Die !X6mifcgfatgolifd)en, als wiber Die ©egner, weld?e er in Der protefian» 
tifegen 'Partei) gatte, ©s mifegte fteg cgne Zweifel oiel 'Parceplicgfett in bie ^dnferepen, bie man igm erregte; allein im ©eun» 
De gatte man niegt alljuoief Unrecgt, ign wegen einer grogen Neigung gegen Die focinifcge legre oerbdd)tig ju galten (N), unb 
oielleicgt würbe er ffd) aud) öffentlich baju befannt gaben, wenn er niegt bem ©runbfage gefolget wäre, welcgen bie Smmifcgfa* 
tgolifcgen gegen bie ©laubenSoerbefferer anfügren: bag mannamltcg, wenn man fteg einbtlbet, Dag bie ^irege oerbeffert wer» 
ben müfTe, in feiner ©emeinfdjaft bleiben müjfe, um beffo glücfltd)er an igrer Teilung ju arbeiten, ©r tgat Der armtnta» 
uifegen ^dartep einen grogen Dort d (O). Die ettglifdgen Tlbgeorbneten bep bem boibrecgtifcgen ©pnobo, waren bie oor* 
negmjfen Sßefcrberer oon ber Verbannung biefes IprofefforS (P). ©s galt babep ber ©gre igres ^>errn unb feiner @e» 
legrfamfeit. 

a) £er ©rof oon 55entgeim gat bantalö ein ©pmnafttmt itt biefer ©tabt gegiftet, b ) Aüis quoque mtmeribus a generofo Dn. 
Comite (Bentheimenfi) auSus eft. Cum duobus enim Confiliariis et Miniftro aulico cognitioni ac iudiciis caufarutn et qtiaeftionimi 
inatrimonialium praefeflus eft: tum examini nouitiorum Miniftrorum, denique Synodis et vifitationibus Ecclefiarum. In quorunt 
onerum folatium extraordinarium ei ftipendium conftitutum. (Marcus Gualter. wie unten.) c) 2InS ber 9vebe, de Vita et Obitu 
ConradiVorftii, bie^)larcug®ualtgeruS5u^riebrid)ftabt gegeilten, unb 1642 in 4 gebrueft worben. <0 ©iege benSrief an ben^avduö, 
unter ber Tlrminianer igren, 302 ©. golioauSgabe. 

(A) 5t»o Urfadben r>etbmöerten ign, öafelbff öen <5ca& eines 
^accalattrctts in Der pbilofopgie anjunegmen.] Sie eine, baß er 
an feinem ©ewigen nid)t jurn SSerratget werben wollen, wenn er ge= 
fegworen, baß er fid) ben <£ntfd)eibungen ber lebten Äirdjenmfamm» 
jung unterwürfe: bie anbere, baß man ii)n oon bem ©tubieren abjujiegen, 
unb wegen ber Übeln Umganbe feiner gamiiic einen Kaufmann aus igm 
ju maegen gebadit. Inftabat tempus promotionis eiusdem ad Baccalati- 
reatum, et Magifterium philolophiae, fed qtiae fieri non poterat, nifi 
pro tnore folenniter iuraret in Decreta Concilii Tridentini; itaque 
honorem illum licet eins potiri pofiet et forte vellet, tarnen cum et con- 
feientiae propter illnd iuraraentum obftaret, et iam parentum res 
magis ac magis inclinarent, repudiauit, et deliberatuin eft, de ftudiis 
iplius abrunipendis, ipfoque mercaturae addiceudo. (Marc. Gualthe- 
rus, in Oratione de vita et obitu Conradi Vorftii.) 

(B) t£c befuegte Die TtfflDemien in Der ©cbmet?.] Sr gat 
jwepmal cffentlicgc ©ifputationen ju SBafel oertgeibiget; 1, de facra- 
mentis; 2, de caufis falutis. Sr gat aud) an einer britten wiber bet» 
©oein gearbeitet, de Chrifto feruatore; weil er ober feine 93ei|e be» 
fcgleunigen wollen, fo bat er biefe ©egrift niegt oollenbet. Sr gat baS 
Original baoon bein ©rotiauS gelagen, unb eS wieber genommen, als 
er burd) ?öafel jurüefgieng. 55aS erfte SBevf, baS man igm beplegt, ift 
eine ©ammlung von bergleicgen ©ifputationen, welche über jwanjig 
enthält, bie er ju »erfchiebeneti 3e’ten vevtheibiget, unb 1594 angefangen 
gat. 53or biefe ©ammlung gat er bie ©ifputation, de Sanöa Trini- 
nitate, hoc eft de Deo Patre, Filio, et Spiritu Snnclo, unb bie ©ifpiu 
tation, de Perfona et officio Chrißi, gefeget, unb ftd) bcrfelbcn einige 
Seit hernach als einer ©d)uljfd)rift wiber biejenigen bebienet, welche ihn 
befdmlbiget, baß er bep biefen jween Puncten auf bie foeinianifege ©eite 
ginfe; benn er hat, um ber SSevleumbung enblicl) baS ?Diaul 51t gopfen 
biefe jwo Pifputationen 1612 abfenberlid) wieber brutfeti lagen. Qiias 
poftmodum apologiae vicem eile voluit, cum maligne quidam Tribu- 
nitii ftentores ipfum traducere inciperent, quafi haeretice de duobus 
illiscapitibus fentientem aut docentem. Ideoque anno 1612 denuo et 
feorfim excudi curauit, ad os calumniae obturandum. (Sbenbafelbg 
p.I.3.5 SBk werben in ben folgenben Tltimerfungen fegen, baß er feg 
biefer .^eberep aar halb verbädgig gemad)et hat. 

( C ) gat feine Iberricgtangen auf folcge 2frt erfüllet, Da^ 
«nDete 2(E«Dcmien fteg ign rrünfegten. ] 5Du pleßis SOJornai 

unb bie Kirche von ©aumur, gaben im ^eumonate 1602, an ihn qe= 
fd)tieben, unb ign gebetgeu, ben Segvgugf in ber ©otteSgelagrtgeit bep 
ber Tltabemie anjuttegmeu, bie man fürglicg an biefem Orte gegiftet 
gatte, iöorftiite gat niegts gewiges geantwortet: ber ©raf von Söent- 
geint, welcher ign mit aller ©ewalt behalten wollen, hat bem JöupleS* 
fiel SOiornai geantwortet, unb bie ©aefje hat feine golge gehabt 3m 
iöoögen Sagte f)at't9?cru, Saubgraf von pegen, bem 23ovgüte baS 
ogentlid)e Segvamt ber ©otteggelaf)itheit 511 9)?arpurg angebothen, 
(p.E.j.) unb, nachbem er beöwegen etlichemal an ihn gcfcfjrieben, ihm 
eine Äutfd)e unb einen Trompeter jugefebieft, Damit ber Profegor bie 
Sieife rühmlid) unb bequem tgun feilte. Miffio praeter diuerfas litte, 
ras (ingularis honoris caufa tubicine et rheda, qua illuc veheretur. 
(Sbenba). verfo.) Per ©raf von S&entgeim gat igm ben Urlaub niegt 
verwieget; bie Tfnverwanbten unb ^rninbe beö Porgiue gaben ign 
gebetgeu: al|o iff bet Pernf aus ^egen fruchtlos gewefen, wie ber aus 
©aumur. SBenn ber leibcnfhe einen bergleidien St’folg gehabt gatte, 
fo ig es fegr wagrfegeinlicg , baß iöorfiiiiß in bem Stufe ber 9u>cgt= 
giaubigfeit gegorbeti fepn würbe: benn man muß werfen, baß ber Per- 
baegt, welchen mau wiber ign vor bem 1599 3«hre gehabt, burd) feine 
üjanbhmgen in ber Pfalj, ergiefet worben, ©ewiß würbe ihn Pu 
pießis 9)Jornai nicht nad) ©aumur gaben gaben wollen, wenn er von 
feiner Unlcgulb niegt vellfommen überjeuget gewefen wäre;, unb es gat 
igm nicht uubefannt fepn fonnetr, was ju Jbeibelberg gefd)egen V'ar 
Pa bet ©raf von Pentgeim erfagren, baß man feinen ©ottcsgelcluten 
im rUerbawte gatte, |o gat er bie ©aege ins £idft qefefeet gaben wollen, 
unb bem Porgius Pefegl gegeben, fieg unverjüglich JU veegtfertigetumb 
btelerwegeu auf bie Tlfabemie ju gegen, bie ign jum Poetor gemadiet 
gatte, unb bafelbg feine 9iccgtg(äubigfeit 511 jeigen. S3oiftiuS gieng alfo 
nad) peibe(6erg, legte 3rechenfd)aft von feinem ©laußen ab, unb reifte 
gereegtfertiget wieber nad) pnufe. 9)tan fege bes PorgüiS Prief an 
bie ©ottesgclegrten ju ^teibelberg, unter ber Tlrminianer igven, (46 ©. 
ber ^olioauögobeO Pie tßeologifcge ^aeultät gat ign ad ofculum pa- 
cis jugeiagen, unb igm tefleram hofpitalitatis aegegeu, naegbem ge igm 
gebeutet, baß er Unrecgt getgan gatte, gewigcPinge ju ßegaupten, mU 
ege ben©ocinianern gütigig waren; unb nachbem ge bie53crfpred)ung 
von igm ergalten, baß er ftd) in SuFunft verbädgiger DtebenSarten ent= 
galten wollte. Sr gat alfo verßegern mügen, baß er ©oeins 93Teptum= 
gen verabfegeae, unb es igm fegr leib fep, baß ign bie 3ugenbgige ver= 

" leitet 
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leitet hätte, ficfj gewiffet 2ltiSbrücfe jubebienett, welche biefer ßeherep 
©orfd)ub ju tl)un, unb bie Echte ber reformirten Äitchen ju beleibigen 
fcf)ienen. Teftatur etiain fibi dolere, quod inlpetu iimenili abreptus 
nonnulla fcripferit et fparferit, quaeSocini erroribus fauere, dodtri- 
naequeEcclefiarum reformatarum, in quam iurauit in fua promotio- 
ne ad Dodioratum, aduerfari videbantur. (Vide Dauid. Parei vitam, 
p. in. 59.) ©iefeS ift beit 26 bes perbftmonats 1599 vorgegangen, unb bie 
Urfunbe bavoti ftef)t in ©avibS pnreuS Cebeti. SPan finfcet aud) folgen- 
be Erjäljlnng baritinen ; fie wirb benjenigen gefallen, welche gern viel 
befotibere Umftanbe wegen ber piftorie gelehrter Banner wiffen wollen. 
Non ita pridens fupremos in S. Theologia honores,fiue Docioratum 
FacultasTheologica contulerat Viro Claiiflimo Domino CONR ADO 

V O R S T IO Cotonienfi, qui poflea a D. PAREO ob lingularem eru- 
ditionem, difpwtandi acumen, et docendi cufywuuv, commendatus fuit 
ad ProfeffionemTheologicam in noua Schola Steinfurtenfi, Illuftri et 
Generofo Comiti D. ARNOL DO,Corniti in Bentheim, etc. In qua 
cum aliquamdiu Orthodoxam dodtrinain cum magna laude propofuif- 
fet, abreptus tandem ingcnii kyxwotcc, aut x«<i/oro^i'f docendi, aninuim 
applicuit ad leclionem nefarii libriFAVSTi SOCiNi deSeruatore: 
immo et autboris amicitiam affedlauit ac coluit. Hinc cothurnos 
corruuipendi receptam dodtrinam, de lytro et fatisfadtione iESV. 

CHRiSTi,fubdole excogitauit,quos etDifputationibus tarn publicis 
quam priuatis inSchola habitis tanquam vvtuaov venenuin noru 
nunquam infperfit, ac iuuentutem non parum turbauit. Sed fraus 
diu latere non potuit fagaciores Theologos, qui fermentum illud o- 
dorati, magno conatu et zelo hominem monuerunt, vt refipifceret: 
iuxta illud: Reclundat me iußus; benignitas erit: et corripiat me: vn- 
guentum erit praeßantijjtmum. Quin et ipfe Generofus Dn. Comes, ad- 
monitus a viris grauibus, Dodiorem fuum ferio hortatus fuit, vt in 
gratiam rediret cum Ecclefiis, et fra.tribus, quos fua magno 
totius Ecdefiae fcandalo non cdfaret offendere : nec ante ad munus 
docendi in fua fchola rediret, quam Teitimonium ’ügOoSo&att; auferret, 
ab iis praefertim,qui publicam docendi facultatem in Academiis eifu- 
ifient largiti. (Philipp.Pareus, in Vita Dauid. Parei, p. in. 55,56.) 

(D) nahm öiefes 20nt nah einem Jahte 23eÖent'*eit an.] 
©d hat nichts «tt bem©etufe gemangelt; er war burd) bie (Staaten von 
pollatib, tinb betiprinj SPotij gebiliiget worben, ber and) felbft ben 2(6= 
georbneten, bavou ber eine fein eigner pirebtger war, aufgetragen ben 
©orftius fo viel, als fie f onnten, ju nbthigeu, baß er nach gelben fame. 
Adeo quidem benigne, vt illuftriif. Princeps reuerendum virum D. Io- 
annem Vytenbogardum (bieß war fein Prebtger) vna cum viro clarifi'. 
NicolaoZeyftio,SyndicoLeydenli, cum mandatis mitteret, vt hortare- 
tur quantum poifet Dominum Vorftium, ne petitionem ac vocationem 
hanc Ordinum et Curaforum fruftraneatn eile vellet. (Gualther. de 
vita et obitu C. Vorftii, fol.E) verfo.) 3d> glaube, baß ftef) ©orftiuS 
ohne bie ftarfen unb heftigen ©orfteliuugen von ben Häuptern ber He-. 
miuianer niemals auf ein fo frütmifdjeö Sfteer begeben ha6en würbe. 
Er ijt 511 ©teinfurt geliebt unb gecf>vt gewefen, er f>at bafelbft einer gro; 
ßen©tille genojfeft, unb ohnegweifel in bem guftanbe, worinnen bie Sie; 
ligionSftreitigfeiten ber21rminianer unb beS ©omatuS warcn,vorauS ge: 
fe'[)cn, baß er in pollanb piuberungen finben wiirbe. S3?ati fiat ihn, 
wenn ic(> midi nid)t 6etriege, burd) bie C£t>rc verfucht, eine Partei) 51t uiv 
terflüfeen, welche beSArminiuSlfcob erfchüttert hatte. SJfan f)at bie©c; 
wegungSgrünbe öeS ©ewiffeuS bajugefüget; man bat il)m gejeiget, baß 
er eines Itages von bem übten (gebrauche feines Pfuubes würbe Sved)ew 
jehaft geben muffen, wenn ihm bie Eiche jur Stube eine fo fd}ötte @elcgen= 
heit raubte, bie üSabtfeit in einem fianbe 511 befeftigen, wo fie bereits 
SBurjel gefchlagen hatte. Sem fei), wie ihm wolle, fo hat ihn fein bd; 
fes ©eftint von bem ©rafen von ©entbeitn weggeriffeu, um il)n uad) 
Äollaub 511 verfemen, wo er unter taufenb ©prten unb Klippen herum 
fd)Wtmmenb,enblid) einen üaglichen ©chiffbaid) erlitten hat: er verlohr 
2(nfet)en unb ©uter: er ift bafetbft fo wofl von ben weltlidieti, als geifn 
lid)en ©eriditsflühlen befebimpfet worben, ©iejj ift eine gute Section 
wiber ben2trianismus gewefen; hieraus hat man bas ©d)icffal ber Söe- 
gebetif)eiten ernennen fbnnen. ©ein Üobrebner biethet mir biefeu ©e= 
banfen bar. Vir optimus, Taget er, fol. E 4, iam litium Theologica- 
rum,quae in Belgio inter Ecelefiafticos exortae erant,gnarus et ob eas 
non temere tarn duram prouinciam capiendam ratus, non quidem 
prorfus quod offerebatur repudiauit, fed toto nihilominus pene anno 
aflenfum fufpendit. Idque eo magis quod tenfo ac tenaci quodam 
germaniflimae beneuolentiae vinculo alligatus a fuis aegerrime auelli 
poifet, certatim contra adnitentibus omnibus,vt decus illud fcholae 
nouellae retineretur: fed currebant iam propinqua viri FATA,quae 
ipfum quoque cominuni et immeritae dadi inuoluendum DES Ti¬ 

na verant. SSenn fiel) SSorjfiuS 511 ©teinfurt frilfe gehalten hat; 
te,fo hatten ihm bie ^rrtf)ümer, bie er in feinen ?ractat de Deo, gefefiet 
hatte, feine grefjen Äanbel gemacht, unb er hatte ftd) leidit von biefem 
Fehltritte aufheifen fbnnen; allein ben ber ^rage, 06 er ju Sciben lehren 
feilte ober nicE>r, bielß helft, ob eine neue Parten bie atibre bemüthigen 
frllte, hat man ihm tüdits überfehen; biefer5:ractat,de Deo, warb arger 
als ber 2Slforan. 3d) erfinbe biefe 93erg(eid)ung iüd)t, fie fleht fchon in 
bem erft angeführten ©chviftftellcr. Reipfa comperimus, faget er folio 
M 2, vehementius et acerbius librum ipfum oppugnaii'e, quam vn- 
quam quisquam Chriftianorum Mahumedis Alcoranum, aut recutito- 
rum Talmudica deliria inuafit. Neque-viiquam Lucianus, Porphy. 
rius, Iulianus, Libanius, aut quisquis limili in Chriftianos maledicen- 
tia fuit, tarn crude et barbare exceptus a veteribus feriptoribus, qui 
tarnen etiam habebat acetum in peefore, atque hic Nofter ab infru- 
nitis aduerfariis fuis male inultatus ob ferium et folidum illud feri- 
ptum. 2Bir werben in ber Jlnmerfung (O) ben ©d)abcu fef)en, weld)en 
bie 21'rminianer ftd) gethan, weil fie ihn hatten berufen (affen. 

(E) iDie ßllerglattbuoutdtgfien Deugnifle öec KedbtglSubigfeit.] 
9)?an fleht in feiner Jbiffarte baS S^ugttip, welches ihm bie ©rafen von 
SSentheim gegeben, unb baSjenige, welches ihm bas ©pmnaftum 
©teinfurt auSgefertiget hat. SBaS id) bavauS anführe, i|t nur ein flei; 
ner'Jheil von ben 2o6fprüd)en,welche ihm biefegeugtüffe geben, (fol. F.) 
Poll: excefliun notninati pientidimi Domini parentis noflri haclenus fi- 
delem ipfius operam, vitam irreprehenfibilem, Chriftianam et puram 
dodfrinam atque inditutionem, et inde confecutam propagationem et 
aedificationem Ecclefiae etSchoIae reipfa experti fumus. S)ie§ i|f ber 
2(uSjug aus bem geugniffe ber ©rafen. 2)ieß ift etwas aus bes ©p-- 

mnafii feinem. Publice et fanfte teftamur ... Conradum 
Vorftium - - - ita fe probafie, vt - - - in hac Republica 
incuipatum fanflumque curfum fexdecim circiter annorum continuo- 
rum, cum inEcclefia docendo, tum in fchola facras litteras interpre- 
tando, publice priuatimque disputando, iuuentutem in orthodoxa re* 
ligione erudiendo ita peregiile, vt pierate erga Deum, probitate et di- 
ledtione erga proximum nihil prius,nihilque antiquius habuerit. Et 
vt paucis multa comprehendamus, vitam Deo piisque omnibus placen- 
tem, orthodoxo Theologo et Profellöre dignam egerit. St hat ber= 
gleichen von bem ©tabtumb Äirchenrathe erhalten, weldje ber ^»iftoriem 
fd)reiber nicht vorbringt ; er faget nur, bafj fie bem Inhalte nach eben= 
baffelbe fagen. Addcrem hic totidem praeterea alia, vnum Seiiatus 
oppidani, alterumConfiftorii (vt nunc vocant) Steinfurtenfis,nifi et pla¬ 
ne idem prioribus iftis dicerent, et mihi breuitatis ftudium aurem 
velleret. SDtan merfe, ba^ unfer 33orftiuS alle biefe 3eugntffe, nach bem 
Srucfe beS entfe^lid)en5ractatS,deDeo, erhalten habe, weld)er in ^»oU 
lanb ein fo großes ©efdjrei) wiber feine ©ottlofigfeit, ©ottcSlafterung 
unb ©otteSleugnung erreget hat. Ab his Theonibus prope nil aliud 
audire cogeretur quam innumeras et vno libro non dicendas calu- 
mnias,di<Seria,conuicia, fcominata, punfliones, nempe de eins impie- 
tate,blafphemiis,mendaciis, periurio,deftupore, infeitia, et praecipue 
de haerefibus (fi DEO placet) Pelagianis, Arianis, Socinianis, Serueti, 
Eniedini, Oftorodi, Papirticis.et - - - Turcicis,Iudaicis,Paganis, 
Atheis. (fol. M 3.) 2id> n°d) einmal, wenn er ftd) mit ber 
©d)ulc 511 ©teinfurt feine ganse SebenSjeit hatte begnügen fbnnen, baß 
er, nacl) vieler 2Babrfcbeiniicf)feit, mit bem Siuljme eines redj)tglaubigen 
©otteSgelehrten, geflorben fei)tt würbe. 

(F) ©ie betmrubi’Ster^&ea Äonig Jacobs ©erciffen.] 5r hat 
fotgenbe Kriege führen muffen; er hat ftd) biefen angelegner fet)n (affen, 
als beS .Königs von ©bhmen, feines ©chwiegerfolfnS feinen, unb er hat 
beS $8otftiuSföud), de Deo, behtdt verbrennen laffen. 9]?an hat viel 
2(bbrücfe bavon ju Conbon, ju öyforb unb 511 ([ambribge verbrannt, 
©er Jvbtiig war auf ber 3flgb^ als man es ihm brachte; er lief eS mit 
fold)em gleiße burd), baß er nach Verlauf einer ©tutibe feinem Siefiben; 
teti imdpnag ein SSerjeichniß von ben Äefjerepen fchidte, bie er in biefem 
SBerfe gefunben hatte, gr befahl biefem Slefbenten, ben ©taaten anju; 
jeigen, wie fef)r er biefe .^efjerepen unb biejeuigen verabfd)eue, welche fie 
bulbeu wollten, ©ie ©taateti antworteten, baß fie ben 23or(liuS, wenn 
er ber ^rrthümer fdjuibig wäre, bie man ihm bepmüße, nicht behalten 
wollten, ©iefe 2l'ntwort aber t()at bem Könige von ©roßbritannien fein 
©enügen : er fchrieb ben 6 bes Sffieinmonats 1611 einen ©rief an bie 
©taaten, um fie ttad)brücflid) ju ermahnen, biefen S32ann wegjujagen, 
wenn er aud) bie ^ftthümer leugnete, bie man ihm ©chulb gäbe: benn 
in bem gälte, wenn er fte geftüube, unb berfelben überjeuget wäre, fo 
jweipe er nicht, baß er verbrannt werben müßte (*). i£r erflaret, baß 
wenn man nicht eifrig in Ausrottung öiefer ausBciedienöen (Sou 
teslcugnungen arbeite, et offentlidi rriöer öiefe Abfcbettltcbfeit 
protefriren, ficb von öer iEinigfeit folcbet falfeben unö tetyrifeben 
’&itcben trennetnmb als ein V>ettl)eiöiger öes ©laubens alle atibre 
reformiere Kirchen, ermahnen würbe, einen gemeinen ©d)iuß ju faffen, um 
biefe ueuausgeheeften verfluchten .^efserepen, ju erfliefen unb in bie 
5U fntrsen, unb baß er für feine‘Perfon allen feir.cn Untertljanen veibietheti 
werbe, einen fo angefrecFtcn (Dct, als öie linivecfitat juÄetöen wa* 
re, ?u befueben. (£-he biefer ©rief bes übriges Jacobs ben ©taaten 
übergeben worben, war föorftius ju Selben eingeführet worben, ©ieß ift 
Urfache gewefen, baß ber englifche 21baefanbte, bei) beffen Ueberreichung, 
eine fehr heftige Siebe wiber biefe Einführung gehalten, unb ben vereinig; 
ten provinjen mit beS Königes, feines Jberrn, gerne gebrohet, wenn fie 
ben ©orflius buibeten. SJIan hat ihm geantwortet: baß biefer Profef; 
for bie ©erorbnung erhalten hütte, fid) feiner Amtsverridjtung fo lange 
ju enthalten, bis er auf bie ©efchulbigimgeu geantwortet fyatte; welches 
in fünftigem pornunge bep ben. ©taaten von Pollanb unterfuchet wer; 
ben (bitte, ©er über biefe 21ntwort mißvergnügte 2(bgefanbte h«t ganj 
von neuem ju reben angefangen, feine protejlationen gethan, unb ben 
©taateti nid^t allein mit bem paffe, fonbern auch mit ber Feber bes Äb; 
nigcS Jacobs gebrohet. iS.r nrirö öurd) öie tTIanifeffe jeigen, roelcbe 
er öntefen laffen, unö öer EDelt bebannt machen tuirö, mit toa« 
für paffe er öes Torirttts ©ottcsleugnungen unö JCetjer eyen, unö 
alle öiejentgen verabfeheue, welche |te behaupten. (3n bem fram 
jöfifchen SPereur, 2 ©anbe auf ber 468 ) SDban hat geantwortet, wie 
juvor,utib fid) verfidjert, baß ©e. britannifche SDJajeflat mit ber 2luffül)i 
rung, welche bie ©taaten von pollatib halten, vergnügt fepn würben, 
©iefe 21ntwort l)nt nicht gel)inbert, baß biefer Pritij nicht ein ©uch hätte 
bruefen laficn,wo er feine 2lufführung ben biefer ©acbe unb bieUrfad)ett 
feiner 2l'u(führung erflart, unb ba6ep ftarf wiber ben ©orfliuS bisputiert. 
©lefer hat eine deine 2intwort auf bie 2lüSjüge herausgegeben ;■ welche 
biefer SPonarch ben ©taaten mitgetheilet hatte. 3$ »erfreue bie 2fnt; 
wort, auf bie aus bem©udjedeDeo gejogenen ©nhe. Er fehrieb fie 1611, 
ben lybeSEhriflmonats bcti@enera(ftaatenju.©ie ift vollfommen ehret; 
biet()ig gegen ben $onig ^ncob. 

(*) 2Benn aber etwan biefer elenbe ©orffiuö biefe gotteSlaflerlichett 
Punete ber Weheren unb ©otteSleugnung, bie er bereits herausgegeben, 
leugnen, ober anberS atiSlegcn wollte, fo fonntc euch biefeS vielleicht bewe; 
gen, feiner Perfon ju fchoncn,tinb ihn nicht verbrennen ju laffen, wc!d)eS 
boch niemals ein einjiger ^efjer mehr verbient hat, unb wie wir uns we= 
gen biefeS PunctS auf eure c{jrifttid)e Klugheit verlaffeti. 21(lein, ihm 
wegen einiger ©ertheibigung unb ©crncinung, bie er thun fonnte, erlau; 
ben, unter euch ju leben unb ju (ehren, bieß ift eine fo abfcheuliche ©ache, 
baß wir gewiß verfichertfinb, eS werbe biefeS feinem einjigen von eud) in 
bie ©ebanfen fotnmen. (.^ontg 3aco6s ©rief in bem franjbftfd)en 5D2er- 
cur, II ©anb, auf ber 460 ©. cb(nifd)er 2(uSgabe.) 

©ponöans Jcctbum. 
2(lle biefe 3n^t*sa^len überjeugen ben ©ponban beS ^rrtbumS, wef; 

eher unter bem 1610 S^h1*/Slum. 12, erjahlet,baß berÄonig 
Unwillen über ben ©dnih, weldjen bie©eneralfiaaten bem ©orftius vet* 
williget hatten, beffen ©üd)er er hatte verbrennen (affen, ihnen gebrohet, 
wenn fie ihn nid)t wegjagten, fie burd) bie ganje SBelt, als ©önner ber 
2fbtrünnigen ju verlaftern, unb feine ©erbinbungen in einen tobt!id)en 
paß ju vertvanbeln: unb baß bie©taaten über biefe ©roßungen beftürjt 
geworben, unb bem ©orftius ju ihrem großen ©ebauren beurlaubet haben. 

©pon; 



3Sorjnu& 481 
©ponban fe|et 6ajw, bag 93orgiuS, feit bet 3eit, ba er von ben ©taatett 
abgebatift worben, an verfdliebenen Orten, wo ec ficf> aufgehalten, als ein 
Apogel geeljret worben. Sie ©djniljer biefeS ©chriftgellerS finb nicht 
lauter geitrechmmgsfehlet ; benn 93orgiuS hat ftcf>, feit bem it)m bie 
©taaten von Jpollanb feinen Ttbfcfjieb gegeben, vergecft gehalten, unb ift 
tnufenb ©efaljren unb Sefdgmpfungen auSgefeljset gewefen. ©ielje bie 
Anmerfung (K). 

(G) (Es rouröen üntetfucbungen angefreüt.] SDlarcus ©ualtljes 
ms hat feine (Srjäljlung ju fürs abgebrochen ; er hat @efd)id)te unter® 
brucft, welche wefentlid) in ber ^iftorie feines gelben ftehen feilten,;.© 
biefe jwo. Sr hatte fagen fotlen, bag, als fich bie ©omarigen beS 23ov; 
gius Serufe wiberfe^et hatten, bie (Staaten von ^ollanb ihnen auferle= 
get, bie Urfachen bauen ju fagen. 2(1 fo haben fechS gegenremonftranti; 
jche Prebiger bep ber berufenen Unterrebung im Haag, (ge hat atiS fechS 
gegcnremöngrantifchen Prebigern, unb aus' fo viel remonftrantifchen be; 
ftanben) ihre Sßefchwerben wiber ben SSorgiuS ben 29 April 1611 vorge; 
fiellr. ©ie haben ihn vieler focinianifchenSehten befchulbiget, unb gegen 
ihn behauptet, bag fein Such, de Deo, mehr einen (Gottesleugner, als 
©ofteSgelahrten jeige. Sie ©taaten haben gewollt, bag man biefe Se; 
fchulbigungen, in ihrer ©egenwart gegen benSßorgiuS behaupten, unb er 
feine ©adje uertheibigen follte. Siefes ift auch in ©egenwart von fechS 
Prebigern, bie jebe Partep bnju abgeorbnet hatte, unb in ©egenwart ber 
SSorfteher von berAfabeniie suSeiben gefdjehen; unb,nachbem2SorftiuS 
gehört worben, haben bie ©taaten geuttheilet:es ftünbe nichts im 2Bege, 
bag ber an ihn gerichtete (Beruf nicht feine gänjlidje unb voüfommene 
SBirfung hatte. (©iehe baSSud), Pacificatorium dißeöiBclgii per 
Salomonem Theodoruro, auf ber 61 u. f. ©.) 2(lfo würbe SSotftiuS, ob; 

(eich bie gegenremonftranrifchen Prebiger feine Antworten verworfen 
dtten, bennocf) triumphieret haben, wenn nicht ein verbrieglid)er gwi; 

fchenfad barein gefommen wäre. Sieg ift bie anbere Sache, welche ber 
Higorienfchreibet* hatte erjdhlen foflen. SS liefen einige ©chüler vom 
SöorftiuS in $l*ieglanb ein fleincSSuch, de Officio Chriftiani Hominis, 
brucfen, welches vetfcfjiebene Sehren ber 2(ntitrinitarier enthielt, €s ift 
öffentlich verbrannt worben: man hat einige von benett entbecfet, bie eS 
hatten brucfen laffen, unb einige (Briefe bep ihnen gefunben, welche be; 
fannt gemadg würben, tmb viel Sobfpruche für ben SorftiuS enthielten, 
auch ziemliche 5)iaterie jum Serbachte wiber einige.anbere©otteSgelahrte 
gaben. Sie Herausgeber biefer (Briefe haben eine SBarnung an alle ve® 
formirte Kirchen baju gefiiget,um bep benfelben aufs ^i^igfte Sdrmen su 
hlafen. !0tan hat in allen Suchern beS (ßorgius herum geftanfert ,umin 
bem , was er in bie gebet* vovgefaget, unb was er fclbft gefchriebett 
hatte, etwas wiber ihn ju finben. Sie ©taaten von grieslanb 
habenbenen von Hdlanb unb ben 33orftel)ern ber Afabemie ju Selben von 
«Hem biefem 3?ad)ricbtgegeben. 2llfo hat fich 23orftiuS feperücf) entfchuU 
tigen unb erklären muffen, bag, ob er gleich manchmal an bieSoeinianer 
tu Pohlen gerieben hatte, er bennoch von ihren ©ebanfen feljr weit 
entfernet wäre; unb baff er alles nur getfan hätte, um befto beffer hin® 
ter ihre üOtepnuhgen 51t fommen, unb eben alfo gegen bie ^efuiten vev® 
fahren wäre, an welche ju fehreiben, er fid) feine ©djwiettgfeit gemacht 
Mtte. $r hat wegen beS ©eheimniffeS ber Srepeinigfeit unb ber ©ott® 
heit beS SBortes, fein förmlich unterfchriebenes ©laubensbefenntnig von 
fld> gegellt, unb beu22l3)?ap 1612 eine 93ertf)eibigungSrebe vor ben ©taa® 
ten von Hollanb gehalten, (gbenb.auf ber 64 u.f. ©. SBir werben fe= 
fjen, baf ihn alles biefes genöthiget hat, verfchiebene Sucher unter bie 
Preffe ju geben. 

(H) (Ec hielt fich ja ICevgoa fülle. ] Siefes erhellet aus bem 
3eugniffe,^ welches ihm ber 9lath bes Ortes ben 20 beS Heumonats 1619 
«usgefertiget hat. <£r Bejeuget, ba^ er bie fiebenSahre unb brep 5)?ona-- 
te über, als fo lange er in ihrer ©tabt gewohnt, fid) als ein frommer unb 
teblicher SOlann betragen habe. Sefe in omni conuerfatione et adlio- 
nibus gefferit honefte, probe, modelte, et ad exemplum, nec quiequam 
nos aliud, quod ad mores et vitam eius attinet, obferuauerimus vel 
audiuerimus. 9D?arcuS ©ualteruS bemerfet bep Einführung biefeS 3eug= 
tiifieS, bag biefer 31atf) von ber neuen Qfinfefeung, bas heifjt, ben2lvminia; 
iietn l)öd)fijuwiber, gewefen. SBir wollen hier sween gehler von Paul 
grehern bemerfen. ®r faget, im ©chaupla^e berührter 9^önner, 
pag,j63, bag 23orftiuS, ba er fich nachH<ffianb begeben, unb gefeljen, bag 
fich bie Unruhen bafelbft alle ?age vermehrt hatten,bas wirtliche l’efen 
niebergeleget, unb fid) nad) ©teinfurt begeben habe, bis bieObrigfeit über 
ben gwift ein Urtl)eil gebrochen hatte. Sieg ift ber erjte gehler. 5:ers 
dou unb nicht ©teinfurt ifr bie ©tabt gewefen, bie er ju feinem 2lufent-- 
halte erlieft hatte, greher fefset baju, bag 5ßorftiuS, weil er bem 2lrmi= 
niuS gefolget wäre, grofje ©treitigfeiten mit bemföcmarus gehabt hätte. 
Sieg ift ein neuer gehler: benn biefeS will fagen, bag er auger unb nach 
Ccn ©treitigfeiten, welche ben SSorftiuS gejwungen, fid) wegsubegebeti, 
befonbere Errungen mit bem ©omaruS gehabt. 3tun ift biefeS auf 
jweperlep 2lrf falfch: er hat feine ©treitigfeiten mit bem ©omaruS ge-' 
habt, welcher nad) ©eelanb gewidjen war, um ihn nicht jum 2lmtsge= 
«offen ju haben, (ftehe beS ©omaruS £eben, unter ber Profefforen von 
©röningen ihren, auf bei* 77 ©.) unb wenn er welche mit ihm gehabt 
hätte,fo wären es eben biefeiben gewefen, bie ihn geswungen haben, von 
ba nach Sergou ju gehen. 

(I) £Tad)öem ibn dev dovdtecbtifcbe Qynoöu« öes profeffo= 
cats tmrouröig eefannt. ] ©ein Hiftorienfdmeibcr vergrögert biefen 
Umftanb auf eine verhagte 2lrt, bag man ben 33orftius verbammt, ohne 
2l<f)t auf bie Sitte su haben, bie er getgan hatte, ihn juvor ju hören,ehe 
man ihn verbammte. 93ian finbet fo viel Heftigfeit unb fo viel ©chmahum 
gen an biefemörte feiner Hiftorie, bag id) mein Papier nid)t bamit befu; 
belnwill.3d> roill nur anführen,was bermagen mit ber (LTjahlung ver= 
bunben ift, bag baS Uebrige, wenn man es unterbrächt, bunfel bliebe. 
Allenfalls, wenn ich ja unhöfliche SBorte anfüljrc, fo werben es bie gelin= 
beften fepn. Procurante ... Bogermanno efFeflumeft,vtVor- 
ftius abfens inauditusque condemnatus et Profeiloris titulo ac hono- 
re indignus declaratiis fit, - . . vt cuius doötrina in Ecclefiis et 
Scholis reformatis nequaquam toleranda, fed cum deteftatione peni- 
tus eliminanda atque exftirpanda efiet, Non obftante quod tarn ferio 
rogatu per litteras ambierit, vt Synodus ipfum audire, errorum ac 
haerefium ( quas clamabant) legitime ac liquide ex verbo Dei conuin- 
cere,etChriftiana Ienitate recliora docere vellet. Cuius equidemiu- 
dicii ac fententiae damnatoriae, quam nihil aliud quam cralfa i/nuidia 

IV Tband. 

conflauit, et Vorftii ad coetum iftum epiftolae fatis feriae et prolixae, 
fi vel minimam adhuc honefti fanguinis guttam habent, facrofanöi 
fcilicet Concilii illiiis togatos patres aeternum pudere debet. Maxi- 
ine cum tarn probas colloquii conditiones, itemque alia pro veritate 
aduerfus haereticos praeftanda offerret. Sed viri huius linguam ac 
legitimam cum eo difputationem peius ifti Iucifugae forniidabant, 
quam fullo vlulam. Auf biefe 2lrt haben beS (QcrftiuS gteunbe einen 
3tul)m baraus gezogen, bag man ihn nicht hat hören wollen; fte haben 
vorgegeben, bag man bie ©tarfe feines 33crftanbeS, ben SHachbrucf feiner 
Sevebfamfeit,unb baS@emid)t feiner ©rünbe gefcheuct, unb fid) befürcht 
tet ba6e, überwunben ju werben. 9Biv wollen auch anführen, was ber 
Hiftorienfchreiber von bem llrtheile ber ©taaten ber Provinj faget. 
„Poß hunc fttcri fulminis fragorem, alia Vorßium tt immitior tempe- 

y,ßas, quod ntceffum erat, exespit. Mox enim a promulgata Flaminum 
„fententia in fujfragium eunt Senatus pvpuli Belgarum, et de capite in. 

y\noxii Vorfti flatuunt in hunc modum. Iuxta fententiam venerandae 
„SynodiDordracenaeVorftius funötionibus fuis in Academia Leydenli 
„mouetur, falariumque fuum deinceps ibidem ei procedere vetatur. 
„Praeterea Hollandia et Weltfrifia ei interdicitur, illaque intra fex 
„feptimanas excedere iubetur, et in eam non redire fub poena arbi- 
„traria illi, vt perturbatori publicae pacis, irroganda. Scilicet quia 
„iudicatum eflet, eius in ifto traötu commorationem Reip. damno- 
„fam eile. „ 

SBeil mich einig« Perfonen erinnert haben, bag man bafür hielte, ich 
feilte bie eignen SBovte von bev ©pnobalverurtheilung beS SScrftiuS an= 
führen, fo will id) f)ter einen $h«<l öerfelben herfehen. „3tachbcm eS 
„3hroHod)mögenben ben ©eneralftaaten beliebet, biefem ©pnobo burch 
„ben SKunb ihrer grogmüthtgen unb löblichen 2l6geovbneteti anjubcfeh= 
„len, überhaupt au erflamt, was fte von ber ?h«dcgie ober Sichre benfet 
„unb hält, welche in (fourabS (UorfbiuS, Soetors in fcer©ottcSgelahrt< 
„heit, ©chviften, enthalten ift, tmb ob fte heilfam, mit grudjf, (yrbau: 
„ung tmb Stufen ber reformirten ^irdjen gelehrt, ober in benfelben in 
„(Gottesfurcht gebutbet werben fann : ©0 bat biefe ehrwürbige 53er= 
„fammlung, nad)bem fte in ber gurcht ©ottes alle Singe wohl unb ge= 
„hörig betvad)tet unb geprüfet, etuballig erflaret, unb crfldtet burch ge* 
„genwärtigeS, bog befagter Sonrab 93orfriuS, in feinen lebten ©djriffen, 
„namentltd) in bem $ractate, ben er von ©ott unb von feinen (£*igen= 
„fchaften gemad)t, auger bem, bag er bie ^rrtgümer ber fünf 2(rtifefvon 
„ben Scemonftranten, welche in biefem ©nnebo verworfen worben, ver* 
„theibiget, nid)t allein etnen ober jween puncte ber chrift(ld)en unb re-- 
„formirtetiSleligion jum^heil ingweifel steht, fonbern aud) an vetfefie; 
„benen Hauptartifeln betfelben gar jweifelt; jum gpempel, ben folgern 
„ben, ben von ber Srepeinigfeit ber perfonen. (Acten bes borbrech* 
„tifchen ©pnobus, is2 ©egion, auf ber j88 ©. nad) 9tid>arbs3ohaim von 
„üteree Ueberfehung, leibenfd)erö.uartauSgabe 1624.) ; ; ; Uc&er: 
„bieg auch, bag er hi» tmb wieber mit greger ©efahr bie vornehmfeen 
„unb ftarffien ©rünbe berfelbett entfraftet unb fd)tvnd)et, welche fowohl 
„bas el)ttt)ürbigeAlt?rthnm,als bie neuen Sichrer ber reformirten ivirche, 
„red)tmägiger SBeife aus bem Sißotte ÖotteS gesogen unb nngewetibet 
„haben,bte red)tglatibige Sichre einsuführen unb ju Ijanbljaben, unb vor; 
„nehmlich bie ewige ©ottheit unferS H«ttn ©grifft, ohne einige atibre 
„vorsubringen, ober an beren ©teile ju fehen, um bie Sichre tiefer 3Baijr; 
„heit mächtiger!su beweifen tmb ju behaupten. Sag er mit gleig fal* 
„fd>e ©chlugreben unb eitle ©pibgnbigfeiten mit weld)en bie Wahrheit 
„verwicfelt tmb bebeeft ift, vorbringet unb aufs böchffe treibt, ohne 
„bag er bie Auflöfung berfelben im geriugfren berührt, fo bag er fte in 
„ihrer vollen unb ganjen ©tärfe lögt, um fte befto leichter annebmlid) 
,,;u’machen, unb in ben ©emütbern derjenigen feft j« fcfe.en, bie feine 
„©chriften lefen werben; fo bag er ftch, wieeS hanbgreifti^ unb offen; 
„bar ift, liftig ben S?eg bahnen, tmb eine heimliche Qibüre eröffnen 
„wollen, bie gottlofen finb boshaften^e|erepen©ocins unb anberet* ein; 
„Sugögen, unb alfo mit gutem 93ovbebad)te 511 betrügen unb 511 verfüg 
„ren, unter bem ©cheine unb Sccfmantel bie SBahrheit su tmtetfudjen. 
„Sag er fiel) bis iüo vevgeblich unb umfonft bemühet unb beftrrbet habe, 
„alle biefe üDtepnungen mit verglichenen unb finbifd)en Untergheibun® 
„gen, nid)tswürbigen (£ntfd)tilbigungen, eletiben Ausgüchten tmb SBinfel; 
„SÜgen, unb avgliftigen unb betrieglidjen 23crgellungen unb 9?erfleibun* 
„gen su bebeefen, einsuwicfeln unb 511 fdjmücfen. Unb weil biefe feine 
„ungebunbene unb unorbentliche grepheit su bisputiren, unb bie vor; 
„uehmgen Puncte ber chriglidjen Religion in Zweifel su sieben, um bie; 
„fe unerhörte, ungewiffe unb sweifelhafte Art su lehren , welch« feines 
„weges mit fo heiligen unb erhabenen ©ad'en begehen fann, tmb bcS; 
„wegen einem Profeffor, ber gd) redgglaubig nennet, gans tmangatibig 
„ig. (589©.) ; « ® Unb erflart befagten Sonrab (BorgiuS,;;; 
„fowohl beS SftamenS eines Profegors als SJehrerS ber reformirten Jtir* 
„d)en gänslid) tmwürbig. ©djlieglid) bittet biefe ©pnobalverfammlung 
„bie hochmögenben ©eneralftaaten ernglich unb ingönbigg, bag es il)- 
„uen belieben möchte, burch i^re ©ewalt ben reformirten ^inhen biefeS 
„2fergernig unb biefen ©fein bep guter Jeit wegsttnehmen unb aus bem 
„SBege 511 räumen, wovon fich jebermann gögt unb scvfchellct, unb eS 
„auch auf biefe Art einsuriöhten unb 51t vertagen, bamit bie Kirchen 
„biefer Sgieberlanbe mit dergleichen Sehren, .fefeevepeu tmb ©ottesläge; 
„rungen nicht weiter gefd>anbet unb begeefet werben, su welchem ®tibe 
„mitfo vieler .flugheit unb 23orgcf)t, als nur fepn fann, bie ©chviften beS 
„befaaten 53ovgiuS unb anberer von gleichem ©dichter unb feinem ©chrot 
„unb .f orne su unterbruefeu fttib. „ ( 590 ©.) SSorgiuS hat eine 2fnt= 
wort auf biefeS ©pnobalurtheil gemad)t; ge jg siemlid) wohl gebreht , 
tmb geht gans in ben Epiftolis Ecclefiafticis et Theologicis graeftan- 
tium ac eruditorum Virorum, auf ber 588 u. f. ©. Ausgabe ven 1684. 
Sieg ig ebenbagelbe Such, welches ich mandfmal fd;(echtweg bie Sriefe 
ber Arminianer nenne. 

(K) (Ec hat gdt mehr als einmal in «Todesgefahr gefegen.] d6 
haben geh einige Seute ein @efd)ögte baraüs gemachet, su entbeefen, wo 
er gewohnt, um eS feinen geinben su melbett. ^r hat alfo bie 55M); 
nutig oft veranbertt, unb alleseif eine Seifer am Menget* bereit halten 
tnügen, wenn man biet?hüre eingogen wollen, unb manchmal hat ihn 
aud) biefeS nicht vergdjern fönnen, weil bewehrte Seute fein Haus von 
ferne unb hinten umringten. Siefes hat gemachet, bag geh verfchiebene 
Perfonen nicht getrauet, ihm eine SBofmung barjubiethen. ^^h b>n 
nicht Söürge für bie SBahrheit biefer ©efchichte: i<h ersähle fte fo , wie 
ich fi« im ©ualtljeruS gnbe, (in Vita et obitu Conradi Vorftii, pag. N.) 

Ppp Vtut 
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Vtut quietem et fecuritatem aliquam in ifto fuo latibulo fperaret, ta¬ 
rnen fieri non potuit, quin fingulis pene diebus et nodtibus centenis 
mortibus enecaretnr, cum turpiflimi proditores (^genus bominum pu- 
blico exitio repertim Tacit.) iugem operam darent vtl virum latitan- 
tem inueftigare, extrahere, in manus perfecutorum tradere, et nefario 
indicii praemio exhilarari poflent. Quoties iftic domum inutafle, 
quoties nodtes infomnes ex metu iam iam irruendum duxiffe, quoties 
fcalas feneftris foris applicatas ad fubitum effugium habuifTe putads. 
Quoties in extrema confternatione arbitramini conftitutum fuifle, 
cum non raro omnes euin domibus fuis recipere negarent periculi 
dmore ? cum Thrafones martii et andcain et pofticam cum l'clopetis 
oneratis obferuarent aedium quibus tegi pittaretur ? In tantis angu- 
ftiis biennium circiter a.Tuin fit. damals hat er bie größte Urfache ge; 
habt, fid) bie ©rabfdjrift ;u wunfchen, welche ein ‘Poet ton feinen gveum 
ben porauSfefcet, baß er fie einige 3aljte $uoer gewünfdjet l;at. 

Nunc fratrum in me verfa cohors, et prodiga zeli, 
Aemula ciuili praelia Marte gerit. 

Ncc calamo ftant bella virum : depofeitur ipfi* 
Viftima et infonds fupplkium fidei. 

Sed mediis erefia malis mens confcia redii, 
FretaDeo,nulli fuccubat inuidiae. 

At vos pofteritas fumulo haec inferibite verba, 
Pofthuma fortunae figna futura meae. 

NuIlaReformata mihi pars dileöior vnquam, 
Nulla Reformata pars minus aequa mihi, 

©iefje Illuftrium HoIIandiae et Weftfrifiae Ordinum almam Academiam 
Leidenfem, jtil'eiben 1614 gebracht. 

93iatt fftim eine wichtige Anmerfitng über bie Bofen ©irfungen beS 
SteligionSeiferS machen ; bah er nämlich fo mofjl bie ©ewiffenSbiffe beS 
derbvechenS wegnimmt, als aud) einen 332enfd)ett außer ©taub fe- 
$et,ju bem ctr.^igen SBege 3uflud>t nehmen, burd) meieren man Ver¬ 
gebung ber ©ünbett erhalt; ndmltd) bie duffe. diejenigen, weiche beit 
dorßiuS fchlagen, berauben, ermorben, ifjn in ein £od) fcfßeppen, mit 
©dßmpfwotten überlaufen mollen, haben eine gute $h«t ;u tjjun, unb 
©otr einen angenehmen dienft ju erweifen geglaubt: alfo haben fie fiel) 
weiß gehütet, aus Antrieb ihres unruhigen ©ewiffens, jn ber göttlichen 
davmhersigfeit gnßudtf ju nehmen; fte ftnb alfo unbuffertig geßerben. 
93?an follte auf biefen Abgrunb Acht geben, menn man ben 'Pöbel roibet 
bie irrenben Lehrer crlji!?et. 

(L) ttnö inbtunßig im (Sehett?e. ] ©ein Sobrebner faget SBum 
berbitige pon ber ©ebulb, weld)e dovßiuS mitten unter ben Süßerungen 
bezeuget hat, welche auf feinen $epf geregnet ftnb. Poflem, auditores, 
ad fingulas iftas patientiae feu fpecies feu proprietates viua exempia 
proferre , maxime ad deuoratas cum patienda milli Iinguae dicer.da 
ofortim, zelotarum, hoftium infolentias, didieria, fcommata, conuicia, 
calumnias, quas a prima vigore Impft facri furorisCorybantum inBel- 
gio, ab aliquotannis libenter et bono ex affuetudine ftomacho conco- 
xit, propter confcientiam et coeleftem veritatein, tarn a deuotis illis 
religiofi ordinis capitibus, quam a promifeua populi fece, et quibus- 
dam thrafonibus, qui feMartis pullos et Bellonae filios, feftiuo, Her¬ 
cules, elogio ornare folent, poflem, inquam, huius rei viua et vera et 
adm.iranda exempia vobis referre, nifi me tempus, etc. ( p. N.) (Et 
fefjet baju, baß mau ihn bei) bem ©ebethe fel)r oft auf ben f^nien gefum 
ben habe. Quam multcs eile eos putads, qid illum inier precandum 
humi in genua abiedium, et in conclaui alicubi folum de improuifo 
non femel oppreflerunt ? (Es iß feine cljtißlicbe Quaenb, batr.it man 
ihn nid)t porßeßet; unb pornehmlid) foll er ein fd)6neS(Enbe genommen 
haben. 93ian fef)e nicht aßein unfern ©ualtljeruS, fonbern auch einen 
drief, welchen ber Urheber pon beS dovßiuS Seichenrebe (*) an einen 
pon feinen $reunbcn gefchrieben hat. €t ßel)t unter ber Atminianer ih? 
ren, auf ber 684©. ber $olioausgabe. 

(*) diefe Seidjenrebe ift pom 2sohfltm ©«Pius holldnbifd) gefchrieben 
morben. 

(M) (gv »ecrdhieöene Buchet: herausgegeben.] 34) habe 
Bereite smei) berfelben bemerfet, bapott bas eine eine ©ammlung pon 
perfd)iebenen thcologifchen disputationen, unb bas anbere ber berufene 
rjraetat, de Deo ift, feu Difputationes decem de natura et attribuds 
Dei,diuerfo temporeSteinfurti publice habitae, ju ©teitlfurt 1610 ge= 
brrnft. (Ehe ev biefeS hcrauSgegeben, hatte man feine Ideam feu bre- 
uem Synopfin totius facrae Theologiae gefefjen ; ein beutfd)eS ©ebeth^ 
6ttcf>; feine disputationen, de caufis deferendi Romani Papatus: feinen 

, Indicem Errorum Eccleßae Romanae, liibiedlo cuique capiti Antidoto: 
feinen betitfchetiSraetat pom 2fbla|Jeu; feineTeflaradecad. Anti-Piftori- 
ana, feu Refponfi adLibrumlohannis Piftorii de quatuordecim ardcu- 
lis inReligione cor.trouerfis; feine ©d)Ufefd)rift, pro Ecclefiis orthodo- 
xis contra Iefuitas, unb feine Antapodixes de tribus primis fidei arti- 
cuüs, fiue contrarias Demonftradones tres, quibus totidem Iefuidcae 
Apodixes a B.D.aduerfus Apologiam emifläe confutantur. 3m l6i° 
3ahre ift ans 2id)t getreten, fein Anti - Bellarminus contrarius,7cu bre- 
uis Refutatio quatuor tomorum Bellarmini. ©eine atlbern ©d)Viftett 
fi'nb gemacht roorben, feitbem er ftcf> nad) döoßanb begeben hatte, unb be. 
treffen bie artninianif^en ©treitigfeiten, ober Pielmehr feinen ^ractat, 
de Deo. t£S ift ein ganjer 25ienenfd)iparm pon §eberfed)tern roiber ihn 
aufgejtanben, mclche er einige Seit, fo gut als er gefonnt , abgefertiget 
hat; aber eubtich hat er ber Selige unb^bem Ue6erbruffe einerlei dinge 

»ieberholen, lueidjen müffett. ©eine aßerhitjigfeen ^einbe finb bie 
St'ieflänber gemefen, als dogermann, !Prcbiger ju Semparbeu, unb ©i- 
branb Üubbert, ‘Profeffor ber ©otteSgelahvtheit 511 ^raneefer. SBiber bie^ 
feu lehtern fdjrieb er: CatalogumErrorum Sibrandi: Parbenefis ad Si- 
brandum: et Scholia alexicaca ad Commentarios Sibrandi. 3^ fago 
nichts pon ber Exegefi Apologetica pro Tradiatu de eodem, tpelche er 
löiiherauSgegebeti hat, nod) Pon feinem Prodromo aduerfus ernninatio- 
lics quorundam fratrum , nod) Pon bem Pleniori Refponfo ad easdem 
illas criminationesiaber ich roill etmaS Pon feinem ©treite mit bem dU 
feator lagen. (Er Begreift 1. Parafceuen ad amicam Collaüonem cum Jo¬ 
anne Pifcatore, fuper notis huius ad loca quaedam ex illius Tradtatu 
de Deo et Exegefi apologetica pridem excerpta. 2. Amicam Collationem 
cum eodem Pifcatore.3. Amicam Duplicationem vna cum appendice fiue 
Paralipomems ad tripartitam Relponfionem apologeticam Pifcatoris. 

4. Examen Tradiatus Pifcatoris de diuina praedeftinatione. <5r hat 
webet bem ©opingiuS, einem friejjldnbifcher ‘Prcbigcr, noch bem drofe« 
ruS, einem dotbiger inSRovbthollanb geantwortet; allein er ift anbersge= 
gen einen «Englänber, 3tamenS !OiatthduS ©labuS perfahren, weichet 
ihn mit einer entfeljlichen SButf) angefaßen hatte- h«t eine Antwort 
wiber if)n gemachet, welche ;u 5ergou 1615 gebrueft worben, diefet 
©labus ift Slector ber ©djute ju ?fmfterbara gewefen , unb hat bie 
für ben 5vßnig, feinen ^errn, ergreifen woüen, welcher Pon ben ©taaten 
bes dorfiius derjagung verlanget hatte. iSRan fanti auf feine heftigere 
2(rt fchreiben; man müpte benn fagen wollen, bafj ein anberer Uritcrthan 
biefeS drimcn noch mit mehr Jjeftigfeit gegen ben dotftius gefchrieben 
hatte: td) rebe pon ©eorge Sglifemmius, einem fchctlänbifchen 2frste, 
welcher im ^>aag gewohnt unb Crifin et Hypocrifin Vorftiani Refpon¬ 
fi heratiSgegehcn, wo er ihn jurifiifd) por ben ©taaten &er ©otteSletig= 
tmug, bes ^eibenthums, bes 3ubentfjumS, bes SJIahometiSmuS, ber.^cs 
^erep, ber ©paltung, unb ber Unwiffenheit angefiaget hat. (Siehe Pa- 
cificatorium Belgii difledii p. 72.) ©r hat ihm petfchiebetie 2luSforbe= 
rungS6riefe jugefchicft, fid) ju ftellen, unb ju pertheibigen: unb hatte, b« 
er ficf> an bie Staaten gewenbet, gefaget: ba^ er eine fd)arfe dtüfung 
»erlange unb erwarte, unb bah entweber dorftiuS, ober feine Auflager 
gejuchtiget werben mühten. Super his aliisque ita Ordines affatur: Ri- 
giditfimum e^amen expeto et exfpedto. Aut enim Vorftius a me aliis¬ 
que pene omnibus Atheifmi accufatus pledlendus eft, aut accufatores 
tum poenam fernere litigantium, tum calumniatorum muldtam paflii- 
ri, aut perenni dedecore afficiendi. Shenb. 73 ©. diejj l)ich 5111' 
che fd)reiten: unb es iff nid)ts Billiger, als ein foldjer ®ed)fel, aber auc^ 
tiid)ts feltener, als bafj bie Anflüger, in 2lnfehung ber ^eherep unb 9lud)= 
loftgfeit, bie pevbiente ©träfe erhalten. SJian glaubet, es fep genug, bie 
Unfchulbigen (oSjufpvechen: unb an ffatt bem 3lnf!ager bie ©träfe bet 
SBiberpergeltung anjutbun, fo banfet man ihm manchmal noch wegttt 
feines jjrofjen ©ifers, ober erinnert ihn auch wohl; bah er nid)t fo IjißiS 
fepn muffe, dem fep, wie ihm wolle, fo hat ber Arjt bie ©ache wohl 
angegriffen; allein er ifl verfl'cBert gewefen, baf er feine ©efahr liefe; 
fo ungereimt nnb wiberfpredjenb auch feine?fnfiage war: benn bie dro* 
(jungen, welche ber Äonig 3acob ber Sfepublif ber vereinigten 
hatte tfjim laffen, wenn fie ben dorfiius behielten, hat ben. Auf lagern 
aße ^nrd)ü benommen. 5J?an muh ftef) alfo nicht wunberti, bah Söorftiu« 
bie 2luSforberungen beS ©djottlanberS nicht angenommen hat, einen 
Uliantt, ben er anher biefem mit brep SBorten hatte 511 doben ftüv^en 
fonnen. (Er fxStte ihm nur fagen bürfen: Ön befcbulötgeff mi<b Dec 
<5otteslet»gnung; nun iß meine Siebte öeinec iHcynung nach ju® 
öifd?, tmbometamfcb tmö feßetifdn: tinö es iß jo flat, als.die. 
Sonne, Oaj? die Juden, die tnaBometanet uttD "Kettet Peine 
(Phugotter fi'nö; alfo bin idb nad) deinen eigenen Sägen roegett 
öet ©otteslengnnng unfdqulöig: unö n?enn öu öeinen pcoce^ itt 
2lbft'd:t auf die Setgecey geroiuneff, jo mußte id) ;tvat meineBea 
folösng »edieren, öu aber, »ermdgeöesttPiÖetretrgeltungscedjts, 
Den £ot> leiöeit. der ©cl)ottlanber würbe über biefen Eingriff gelacht 
haben, unb ohne bie gcringffe ©djeu wegen feiner Dafletungen feinet Un* 
ßrafbarfett petfidjeit gewefen fepn, unb eines poßigen Sieges genoffen ha« 
ben, wofern er nur feinen ©egtier ber Äeßcrep überführet hatte. SRatt 
hat einige SDerfe pom dorfiius, bie nach feinem 5obe herauSgcfommen, 
Auslegungen über bie fj- @chrift, u. f. w. 93?an fehe bie dibliothef bet 
Intitrinitanier j»8, 99 ©, unb auch bie Aumerfung (P) bes Artifels 
©ocin (gauftus), 

(N) ifäan Batte nicht ttnredk, ihn wegen einer großen XTcu 
gong gegen öie fodnianifcbe JLehte im Vetdadne ju Baben.] die. 
©oamaner haben ihm 1601 eine tl)eologifd)e ‘Profeßion angebothen unk 
ben JDieronpnms Wofeovopius wegen biefer Sache an ihn abgeovbnet. 
©anbiuS in Bibi. Antitrinit. faget p. 98. bah bie pohlnifd)en drüber 1600 
in Synodo Lublinenfi befd)lo)Ten, voenre Vorßium ad Gymnafium Lubla- 
vicinianum regendum. diefcs iß nun äwar fein überjeugenber de» 
weis feines ©oeinianiSmuS, unb man fann feine dertheibigung beswegett 
in einem driefe fehen, ben er an ben Upttenbogarb gefcf>rie6en. (Es iß ber 62j 
in ber ^olioauggabe pon ben driefen ber Arminiatier, 927 ©. Allein, was 
wirb man wiber ben ©anbius fagen, welcher a. b. 98 ©. ber Bibi. Antitrin. 
»erßcljert, bah, &a er einige Seit gejweifelt, ob er ben dorßiuS unter bie 
ilnitarier fehen foße, er fid) nidjt jünger bebacht habe, nachbem et baS 
©laubenSbefenntnif gefehen, welches dorßiuS mit feiner Jpanb auf bent 
2obbette untevjeichuet hat? In qua, faget er, haud obfeure prodit, 
quae eins de Deo ac Chrifto Domino fuerit fententia. (Er fe^et bajU/ 
cS habe dorßiuS, ba er beS $außus @ocjnlIg ^ractat de autoritate fa¬ 
crae feripturae bruefen laßen, eine dorrebe baju gefüget, unb leget ihnt 
baS duch bet), Compendiolum dodlrinae Socinianorum, weld)eSßloppen« 
bürg wiberlcget, unb bem Oßercbus unb doiboPiuS, jugeeignet hat. 
don aßen biefen deweifen iß nur baS auf bem^obbette gefcfjriebene unt» 
unterseid)nete ©lau6ensbefenntnih einiger mähen ßarf. 

Sine Schrift von biefer Art, beßattiget freplich ben derbacht feht 
müdjtig, welchen’man feit fo vielen 3af)ten wiber ihn gefaht hatte; allein 
biefeS hinbert nicht; bah man nicht muthmahen fünnte, bah bie SBiberwür* 
tigfeit unb Unglücfsfaße, bie er ausgeßauben, basjetiige nicht poßenbet 
haben, was ein aß$u neugieriger Äopf angefangen hatte. 3d) wiß fas 
gen, bnß er pießeid)t ein guter ©oeiniatiet geworben, weit er wegen bie* 
fer ^eßerep fo vielfältig angefläget, unb beSwegen fo gemishanbelt worben; 
unb baß er fid) oon biefen a6fonberlidjen ‘Phantafepen geheilet haben 
würbe, wenn er in ber reformirten ^irdje eine rühmliche 3\ulje gefims 
ben hätte. SßidjtS mad)et unwilliger wiber bie 3tecf)tglaubigfeit, als pon 
berfel6en perfolget ju werben. 3d) Staube aud), bah ßd) in 2lbßcht auf 
bie .fefseret) basjenige fet>v oft eräuget, was in Anfehutig ber Jreunba 
febaft nnb ^veue nur allju gewofjnlid) iß. 93?an lehret bie£eute unglaus 
big werben, wenn man fie im derbachte hat, bah ße c5 bereits ftnb. 
Fidelem fi putaueris, facies. Nam multi fallere docuerunt, dum ti- 
ment falli, et aliis ins peccandifufpicandofecerunt. ( Seneca,Epift. III. 
(Ein sur Unjeit eiferfüihtiger unb argwbfwifcber Shmann ßeht ftch oft 
bie ©djanbe 51t, weld>er er burdj eine Aufführung ohne Argwohn hatte 
juporfommen lontien. diefes gewinnen alfo manchmal gewiffe ©chreps 
hülfe, welch« Poti ben ©agen berdorültern abgehen; welche, fage ich, 
biefeS nicht fehen fonnen, ohne bah fte einen büfen Argwohn wiber ihren 
Slüdjßen feßopfen, unb ihn bep ber ganjen ©eit pcrbüd)tig mad)en: fie 
ftnb Ürfache, bah er basjenige wirb, was er nicht war. (Es bringen viele 
Urfachen biefe deranberung ^etvov; nun würbe «6 viel nü^licher unb 
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fo ärgerlich fei)n, bewegen nic()t jum Sruche ju fommen. Unter; 

Degen leiget man bep vielen ©elcgenbeiten ber ©ad)e viel Sienge, wenn 
matt tviber verbüclgige ^erfonen Idjvepet: alsbamt feiert fie ftd) vor, alles 
unter falber j?reunbfd)«ft unb unter bem ®cf)u^c berühre JU verbrejeu, 
9Bie fdjwer ift es Dodt, gute Siegeln 51t finben! Denn einerlep 2luftuh; 
wuig i|i manchmal fdjaDlicb unb manchmal vortl)eii()aft. 

(O) (Et h«t ötc armmianifchen partep großen Schaben gethan] 
©Jan t>at geglaubt, man hätte ein Sfteigergürf gemacht, ba man erhalten. 
Dag VorgiuS bem 2!rmintus in bem 6ffentlid)en Sehramte 51t üeibett 
folgte, unb tS bat fiel) gefunben, bag ben ©egnern ber Siemonftrauten 
nichts vortl)eill)aftiger getvefen ijt. VorgiuS hat burd) feine ncue£el)rart 
megen ber göttlichen ©geufcbafteti fo viel Slöge gegeben, unb es ift fo leicht 
geroefen öffentlid)en VerDad)t nhber if)n ju erregen, Dag man feineiDiu? 
he gehabt, ihn verhaft 511 mad)en. hierauf ifi eS Leuten, welchen eStve- 
ber an ©fer, uod)an3unqc, nod) anftebet gemangelt, fehr leidjrgemefen, 
allen Jbag, welchen man iviber ben neuen ‘Profegor gereijet hatte, auf bie 
arminianifdie ‘Partep ju werfen. SOIan borfte nur bie Semühuug von 
bes 2lrminiuS ^reunben, biefett Wann nach feiben fommen tu lajien, 
vorgellen. 2üfo gefallt eS ber Votfehung alle^age, bie menfehhebe .Slug= 
heit 311 befchhmeti. dasjenige, woran man am aüereifrigften, als an ber 
grünblichgett llrfache unirer Jpogtumg arbeitet, ifi bie meifie 3f>t basje; 
nige, tuaS uns jtt ©runbe rid)tet. 'ÜOian muff wohl bemerfen, bag beS 
2lrminiuS ffreunbe, ba ge bie 2fugen auf ben ‘Profeffor von S tent; 
furt geworfen hoben, ihn von ber fccinianifchen Äefserep ganj unb gar 
rein gehalten hoben; (*) allein war «S leicht, eingenommene geute Davon 
ju überjeugen, ober ju vevhinbertt, bag fid) biefelben Beute nicht gleich Das 
©egeutheil iibcrrcbrten ? 3ch ftnbe Dasjenige fehr roahrfd)einltd), was 
id) mehr als einmal höbe fagen hören, bag 2(rminiuS unb Die £el)ver von 
feiner SJiepnung ihrer ©ad)e einen grofjen Sienfi erwiefett hoben wur« 
bett, wenn fie ftiflgefchwiegen hotten. 3hrs fünf 2frtifel fönnen fid) von 
felbft beliebt madien. gs wtirbe, faget matt, ber calvinifchen gehre eben 
baffelbe begegnet fcpn, als bem gutherthume;eS würbe unvermerft atmi; 
nianifch geworben fepn, wenn man bie Sftatur hätte fehalten laffen. Sie 
alte Kirche war nid)t von bes h- 2tugugins föicpnung. Vieler Kirchen? 
Vater war Urfache, baf fie bie gehre anttahmen, meldjeman heutiges SageS 
bie calvinifche nennet; allein fte ift unvermerft wieber jurücfglommen. 
SfBentt man bie gehre von ber ©nabenwalg mit ihren folgen angeht , 
welche fo ftarf in ber refontiirten ‘Partep vertheibiget werben: fo ift es 
gefehel)tn, weil bie ©treitigfeiten barüber jwo ‘"Partepen unb eine ©pal; 
tung verurfaehet haben, welche noch befreit. Sie etiglifdje Kirche, wel; 
che geh als eine abfonbecliche unb von beseitigen abgefonberte ©emein; 
fchaft betrachtet, wo fid) biefe ©paltutig gebilbet hot , ift nicht von bem 
hifdgen ©fer gewefett, weldjen ber ©treit in bem ©emüthe Der ©egen= 
remotijtranten gebohrett hotte: alfo hot fte fid) ttad) ju gemügigternutib 
von ber calvinifdjen gehre fehl' unterfchiebenen gehren gelenfet. gben 
baffelbe würbe fid) in Jjollattb eräuget haben, wenn fiep 2ltminiuS feine 
tpartep gemadht hätte. SiefeS höbe ich oftmals von vernünftigen geu# 
ten fagen hören; ich will aber nicht prüfen, ob fte ©runb hoben. 

3d) will nur fogen, ba§ man grog Unred)t haben würbe, vorjugeben, 
baf bie ©treitigfeiten ber nrminianifdjett gehre nicht viel Utiorbnungen 
unter bett englifchen ©otteSgelahtten angerid)tetrhoben; beim eS hot ei; 
ne 3eit gegeben, ba Diejenigen verfolgt würben, welche imSerbadite wa; 
ren, biefer ©ecte gewogen ju fepn. ©iehe oben bie 2lnmerfuttg (D> beS 
Ölt'tifelS ^ocbea'C SBühelm.) bes ^Dtaijcaup , von weld)em oben bep 
bem 2lrtifel Äattutg, in ber 2lnmcrfung (O), unb bep bem 2(rtifcnC>tc< 
gilitis gerebet worben, hot mir hiervon verfchiebene merfwürDige ©e; 
fihicpte mitgetl)filet, welche er aus etlichen englifchen ©üdjern gejogen 
hat. ?Dion wirb fte einmal in beit 3ufa£en biefeS 2BörterbuchS fehen 
fbnnen. 2)?nn Darf ftd) alfo nid)t einbilben, bag bie englifd)e Kirche von 
ben ©treitigfeiten über bie fOJoterien von ber ©nabe befreiet geroe|en: 
fte bat ihren guten 5heil Daran gehabt, unb fo gar nod) vor bem©pnoDo 
ju Sporbrecht; allein biefem ungend)ter, mug man jwep Singebefeunen; 
erftlid), Dag eS ben ettglifdien ©otteSgelahtten vor biefer Seit viel frepet 
geffanben, als in anbern gatibern, galvinS SJtepnung wegen ber ©na; 
betiwnhl, unb wegen Der gr!6fd)ung Des frepen SßillenS, nicht ju folgen; 
jum anbern, Dag bie ©treitigfeiten übet biefe Sitncte feit ber 9S5ieber[)er; 
jMutig Der bifdwgichett SBürbe unter garl bem II in ©rog6titatmien 
feinen grogen garm gemocht: man hat ftch felbft wegen biefeS^auptftu; 
des nid)t fefjr gejanfet , unb unter -£mlfe biefer ©tiüe hot bcS 2lr* 
minius iDtepnung fid) auSgcbreitet. ^Diejenigen, welchen fte gefallen, 
haben fid) nid)t mit ben anbern fjevumgejaufet, unb ge haben fie burep 
biefe fOtagigung vorbereitet, nicht fo viel ©fer für ben borbred)ti|rf)en ©p* 
nobum ju haben, ^olgenbe 2(nführung wirb bie elfte von biefen bepben 
2lnmeifungett beltatigen, unb uns lehren, was ju Opfort von einem 
feffor ber ©otte?gelnhrtl)eit an einem gepertage in ©egenwart einer jal)U 
reidH’tt 33erfammlung gefaget worben: Qiiae fit in Anglia Caluini au- 
thoritas, dicam. Anno t6c8 Menfe Iulio, in publicis comitiis, vt vo- 
cant, quae quotannis feniel in florentifiiini jftius regni comitiis, qui- 
bus nefcio an in toto terrarum orbe podlnt efie antiqttiores, et Col- 
legiorum ntimero, amplittidine, et (trnöurae magnificentia praeftan- 
tiores, habentitr, ac tum folennis in Omnibus facultatibus promotio 
celcbratur, quae res ibi maxime vifu digna eft: Oxoniae, Doftor O- 
landus, Theologus, et Promotor tum defignatus, hoc de Caluinoiu- 
dicium teftimoniumque ex alta cathedra, in mille hominum prae- 
fentia proferebat: Caluinus fuit vir doflus, Jed non fcripßt in omnibus 
cotholice; item paulo poß: Caluini fententia de Deo peccati autbore, ne. 
que defend't , neqtte excufari poteß; quia illt aperte Catholieorum nu- 

dam permißfwnem deridet, et efficacis Dei voluntatis cum peccato concur- 

fum introducit. ( Petrus Cudfemius, de defperata Caluini Caufa, p. 
12J, J2S>.) 

(P) 2>te englifcben 2(bgef£möten bep Öem ©pnobo jn Sorbred^t, 
ftnö Die ^auptbefdröerec von Des X>orfitus X>ecbannung gerne* 
fer».3 ^»ierfinbeinigebefottbeteUmganbe Davon: ©0 halb fid) bas ©e» 
rüdjt ausqebreitet, bag biefer 'Profegor vor biefe Sßevfammlung geforbert 
worben, |o hot einer von Den englifchen 2(bgeorbneten ohne 2lnftanb an 
ben ©efanöten gefchriebett, welchen ^önig Sacob im Jjaag hotte, unb 
ihn uadfnicrtid) ermahnet, fein 2lnfehen bep bem ‘Prinjett von Oranten 
unb bem@rafen SSilhelm anjmvcnben, Damit biefesSßetfahren, beS23or« 
giuS Verbannung nicht verjögere. gr hat ihm bas Mittel angegeben, 
Degen er geh bebienen mugte, namlid) biefen jweeit ‘Prinjen anjuratl>en, 
Dag ge bem ©pitobo nid)t vergotten follen , geh m irgenb eine Uuterfu; 
chung mit biefem ©otteSgelahrteti einjulagen; ober ihm ja erlauben, gr; 
flarungen unb grlauterungen von feiner gehre ju geben, ©iefes hätte 
ju viel 3?ü vetberbef. SDer eugtifche 2lbgeorbnete wtinfdjer, eS folle bie 
Verfammltmg erflaren, bog alle, woraus biefelbe begeht, beS VovgiuS 
Söud) gelefen unb verbammet hoben, unb bem Vet-fagcr weiter nid)t$ 
übrig fep, als feine TOepnung ju tviberrufeu, unb ©ott, unb feine anbern; 
felben Orte oerfammlete ^irdje um Vergebung ju bitten. SDer fKatf) 
Des englifchen 2lbgeorbneten hot folgendes enthalten, bag, in fo fern Vor; 
giuS wibecriefe, unb um Veraebung bathe, man ihn für einen ©ruber er; 
fetinen,anbrergegaltaberbieVevfommlungihtt grafen folle, wiege wolle. 
SDiefer2lbgcorbncte wünfehet, bag ge benVorgiuS öf&ntlid) in Den Sann 
thutt mödite, unb empgehh’t alle biefe SDinge bem 2lbgefanbten Des Königes 
3acob. 3d) gelle ben 3nholt bes Sriefes nur unvollfommen vor, Die# 
ferwegen füge id) hier bie eignen SBovte Des Suchte bajti, welches mir 
jurUcfd?vift bienet: Spargitur hic rumor deVorfiiocitando, ctFeftus 
Hommius hefterna vefpera mihi dixit, fe ea de re tecuin fuifleloquu- 
tum. Si citatur, tua apud Principem Araufionenll-m et Comitem Gui- 
lielmum gratia nobis in eins caufa opus erit; alioqui non minus diu, 
quamRemonftrantes, Syr.odumdetinerent. Spero te, vir illuflris,il- 
lis hoc confilium daturum; fi Vorftius tempus petat tradendi apolo- 
giam ac elucidationem de duris loquendi modis in ipfiuslibrodeDeo, 
ac velit rationibus conuinci fuorumque argumentorum confutatione, 
quod breui fieri non poterit, ne Synodns de iis rebus cum illo lo- 
qttatur : fed vt plane dicat, omnes, qui funt in Synodo, legifle ipfius 
iibrum, ac multa in eo inuenilTe, quae proxime ad blafpbemiam acce- 
dunt, et fine dubio Ecclefiatn Reformatam valde offendunt: explica- 
tionem rerum, quas nemo in quaeftionem vocat, non elfe fatisfaflio- 
nem: itaque fe omnino cupere, vt illas retraöet et palinodiain canat, 
Deumque veniam roget, et Ecclefiam Dei ibi congregatam, cui eo 
libro feandalum dederat. Si hoc facit, eum noftrum fecimus: fi mi¬ 
nus, Synodns hominempro lubitu caftiget. Veiim eum aliis in exem- 
plum palam a Synodo excommunicari. Harum aliarumque reruin 
curam tibi potiffimum committimus, vt rite dirigantur. (G. Balcan- 
quallus, Epift. ad Dutleium Carletonum. gS ig ber 3^2 unter ben E- 
piftol. Ecclefiaft. et Theolog. ju 2lmgerbani 1684 in $o(io gebruclt, 
560 ©.) 2llS ber ‘Pragbent bes ©pnobus bie englifdjett 2lbgeorbneten 
gefraget, ob fie eS für genehm hielten, bag VotgiuS auf einen qewigett 
SJag vor bie Verfammlung vorgelaben würbe, unb welches ©r. bntanni; 
fchett Vcaj. <3Pepnung hiervon fep? fo haben fte geantwortet, tag man 
feinen 2(bgefcutbten ju 3iathe sieben muffe, unb bag man es, nach ihrem 
Sebünfen, fehr übel nehmen würbe, wenn jematib unverl)ör.t verbammt 
werben füllte, ? ge hoben bajugefe^et, bag matt, alle Verjögermtgeyi jtt 
verhinbern, nicht jugebcti müge, bag Vorgins geh vcrtheibiafe ober fei« 
ne gotteSlägerliche ©af?e erfiarte: bag er nur mit 3o ober 91ein, unb 
auf Die jfrage, ob er abjufchwöreti bereit fep, antworten muffe. Nonper- 
mittendum Vorftio, vt vel defendat, vel explicet blafphemas fuasfen- 
tentias, fed refpondendum ipfi per ita vel non; rogandumque, anpa- 
ratus fit heterodoxias abiurare. f gbenb. 347 Sr. wie oben, 566 @. 
2 ©p.) SBir woKen fehen, was ge gethatt haben, als man bie ©tim; 
men ju besVorgiuS Verurtheilung gefammler hat. @ie haben ihn beS 
SfamenS unb 2lmtS eines recl)tglaubigen SrofegorS unmürbiq erfannt, 
unb verlanget, bag fein Such de Deo verbrannt würbe, and) ben Se; 
fd)lug vorgelefen, fraft beffen biefes SBetf in gnqelanb unter biefer ©tra; 
fe verbammet worben war. Se itaque non modo ipfuin Vorftium or- 
thodoxi ProfetToris munera ac nomine indignunt iudicare, fed etiam 
perfuadere, ne huiusmodi eins iibri in bibliopoliis proftare perniit- 
tantur. Deniqite rogare, vt in exemplum, et in fandii, Dei caufa, Ze- 
li teftimonium, Vorftii de Deo tradlatus, fummi Magiftratus iufiu , 
aut Synodi decreto eadem munito, palam folenniterque flammis abfit- 
matur: fimulque huiusmodi infamis holocaufti fpecimen, a Britannis 
coram Synodo legitur authenticum, Procancellarii Cantabrigenfis fi- 
gillo munitum, decretumXXl.Septembris cia id xi. Cuius vi, e iaut 
Sereniilimi Regis noftri iudkio praeeunte, publice flammis vltricibus 
expurgatus eft über praedidlus: eiusdemque decreti Cantabrigienfis 
exemplar inter Synodi a£la relatum. Sbettb. 575 ©. 2 ©p. 93?at» 
geht hieraus unb vielen anbern ©teilen Die bcganbigeUebereinftimmiing 
beS ©pnobus unb beS .pofeS. SDie 2lrminianer haben wibet biefe 
<£intrad)t ber weltlidien unb geiglidten fKeicfjc, unb wiber biefe ©nigfett 
beräOtajegat unb ber^riefrerfdjaft genug gefd)rieen; tvorvon man, fagen 
ge öfters, ein eben fo groges Such madjett fönnte, als Des 9Parca feines 
de concordia Imperii, et Sacerdotii. 2lllein, wasfoll man thun? ©0 
gel)ts mit ben menfd)lid)en Singen, bag man ohne ben Sufammenflng 
biefer jwoen Machten, in Dergleichen ©efchägten fafl niemals ju ©tanbe 
fommen fan. 

Alterius fic 
Altera pofeit opem res et coniurat amice. 

(Horat. de Arte Poet, v 410.) 

2>iefe< hilft in manchen üänbern ber guten ©ache, unb in anbern fcho« 
betS ihr. ©ebulb! 

33crfitu£, ( Wilhelm Heinrich) beö toorhetgehmben ©ohn, tvarber^emimaner jufffiarmenbin^oüanb. dt 

machte €tUd>c «Sucher, reelle gebrueft roorben finba (A). (E(jmeau fu^cet i§ti wegen einer artigen 2Haferie anb. 

a) t[us ber Bibi. Antitrin. p. 143. b) 3m 2 Sanbe ber Shevreanen, 106 ©. fjoltonbifcher 2luSgabe. 

(A) (St machte etliche Sucher, »»eiche ge&rucEt trotöen fmö. ] 
SolgcnbeS hot man in ber Sibliothef ber antitrinitarifchen ©chriftgeüeu 
Davon gefaget. Difceptatio de Verbo vel Sermone Dei, cuius creber- 
rima fit mentio apud Paraphraftas Chaldaeos, lonathan, Onkelos, et 
Thargum Hierofolymitanum. Irenopoli apud haeredes Iacobi La. 

IV S«nD, 

ringii 1643, 8- IdemBelgice, ao. 11546, 4. Transtulit et Notis illuftra- 
uit Maimonidis conftitutiones de Fundamentis Legis. Editae eae funt 
Amftelod.apud Blauios, ao. 1638, 4. Item Chronologiasn facram pro- 
fanam Rab. Dauid. Ganz, et Pirke fett capitula R. Eliefer. EJifa funt 
haec Lugd. Bat. 1644,4. (p. 143.) 3$ ßloube, bag baS 2Bcrf (f), 

^pjx» Bib. 



484 VojsiuiS. Uvceus. Urgulania, 
Bi'ibra Verifatisbetitelt, welches 1700 gebtucft voovöcn, von unferm SBil: gefaget wirb, tag bcs £7>’e 4 Gr. roibet SBilljelttiS 23or(tiuS Bili- 
ftchn Jpeinrid) VovftiuS ijt. ?0ton eignet e6 ihm in bemCeipjiger $a: bra feg. 
g.’budje, im (Ehi'ifimonate, 1700, 542 ©.ju, unb beobachtet, baß eg bamals (f) GiefeS Gudj ift gan; unwiberfprecblich von bem ©ilf>elm Jpcin: 
fci)on voitibem Gifchofe von Gats, unb noct) viel auPbrücfücher von ®b= rieb Vorftiuö gefcf)tieben. (Er entbeefet felbft feinen 3tamen bureb tiefe 
jarben, profefiorn ju Jpamburg, roiberleget gewefen. ©iel)e bie Hlnmer: SBorte auf ber 88 ©eite. Si vis nofle autorem Diflertationis, non ca- 
fung (A) beö 2frtifelö 2?ittangeliu3,unb GevnarbS Sftouvellen ,21uguft ret nomine nec numero; continet enim hebraice numerum oapvm 
1699, 214 ©; unb Jöerbflmonat 1699, a.b. 359 ©• Siebeauchtag5a: vel 822. Sief ift bie gagl beg SftamenS beg VorftiuS, tvetm mau eg 
gebueb von 5revou);, SJtärj 1702, 33 ©.bev trevoui|cf)en2luögabe,mo auf bcutfd) auäfpricht, unb eg hebräifd) febveibt o'vno'via, 822. 

33ö§ttJ$/ £)ie gefegten Scanner, welcge biefen tarnen gefügret gaben, biegen mir eine fo weitläuftige Materie bar, 
ba§ id? fie wegen ber wenigen SSldtter, bie icg nod) übrig habe, gar niegt anfügren bann. 3d) t>crn?cife fte alfo, nebft ber £Rad)= 
riebt, welcge mir t>on bemjenigen mitgetgeilet worben, was man in beS SKorert IJBortevbufge wtber ben 3f«ßt Sßogius faget, 
bis ju einer anbern 3cft. 

UtteU^, (‘Jlnton ©obruS) einer sonben gelehrteren unb unglücffeliggen Scannern beS XV 3<ÜH‘gunberts, roa“ ein 
3faliener (A). £>ec iScrlufl feiner «Sflanufcripte gieng ihm fo nahe, bag er niegt aliein bie allerentfeglicgjleii ©otfeSla|lerungpn 
ausfüeg; fonbern aueg als ein <2öiit>cr in bie©alber unb »on ber menfcglicgen ®efeüfd)aft floh/ wekgeigm unerträglich worb(B). 
«Wan faget, er habe in ber ^obestfunbe feine ©ünbe erfannt, unb ©ottes ESavmgerfgfcit bugfertig angeßegef (C). _ Einige 
fagen, er fei; bureg‘DHeucgclmbrber getobtet worben (D). ©eine 1540juESafel gebrueften «Serfe enthalten Weben, ESriefe unb 
©ebidite. ©ein ieben barinnen, hat EöartgolomauS IBlandßnuS ,fcon «Sononien aufgefegt. ©r hatte ge^wcifelt, ob bie ©eele 
beg EWenfcgen unjierbüd; fep (E). 

©t- iji ju 23ononien , geben$ig 3agre alt, geworben, wenn mir bem feanber Tllberfi glauben", unb ifl bafelbß in bem ^lo» 
fler di Sando Salvatore in btejentge ©ruft begraben worben, welcge er fug mit biefer furzen ©rabfegrift hatte jubereiten laffen, 
Codrus eram. QBdl er nun 1446 geboten gemefen b, fo mug man fdßiegen, bag er 1516 geßorben ijf. 

e) Lean. Alberti, Defcritt. d’ Italia fol. m. 364. verfo b) ©ie^e bie Tftimeifung (A), 

(A) (Er twar ein^talienet. ] 33on Stavenna, tvenn manbem!Pje= 
riug 33a[eriatiug glaubet, beffen Sporte id) in bet 2fnmerfung (D) aufüt)- 
ren iverbe. 2ülein ©eftier, meld)er ( Bibi. fol. 55. verfo.) ben ©avtbo; 
lomaug von Soncnien auführet , laßt tbn 1446 ju ^erbetia, einem üeu 
nen ^lecten in bem ©e&ictf)e oon Steggio , fie&en feilen von SJtcbena, 
gebot;ren werben. 

CB) tEc ftiefi Sie cntfcpjjcbften ©otteslaffertmgen atts, unö floh 
s = e = « 001t Der mcnfcblicben ©efeüfdjaft, voc\(be ifym um 
mcaglicb ruarö. ] ®r f>at bagjenige, tvag er jum S5rucfe fertig gema= 
d)et batte, auf biefe 21rt verlohreu. ®r t)at ju ^orli aetvobnt, unb ein 
gimvner in bem «paffafTe gehabt; eg war aber fo bunfel, bafj er am hellen 
$age ein Sicht gcbraud)t hat. 2flg er nun nuggegangen mar, ohne bag 
er eg auggelofdjet, fo ift bag ^euer in feine Papiere gefallen, roetd)eg fei: 
ne SSibüothef gar bn!b in21fd)e vermnnbelt l)at. ©0 halb er biefe bofe 
Leitung erfahren, ift er als ein vafenber nad) bem Pallafte gelaufen, unb 
hat, an ber 2i)äre feiner Jammer (tehenö gefchrieeti, 3efu Shtift/ mag 
habe id) für ein grogeg Verbrechen begangen? SBelchen von bcmen2(ns 
hangern habe ich beleibiget, bag bu fo granfam mit mir hanbelft? «^6= 
re, mag id) bir fagen roill, ich rebe in red)tem®rnfte,unbmitvollcmVer: 
ffanbe. SBennjd) mid) ungefähr in ber (efeten ?obegftunbe ju bir men# 
ben feilte, fo höre mid).nicht; beim ich habe befd)foffen, meine (Jmigfeit 
in ber ^blle snju&ringeil. Qiiodnamego tantum fcelus eoncepi, Chri- 
fte! quem ego tuorum vnquam laefi, vt itainexpiabili in odio debae- 
eheris: Audi ea, (pergebat nd quoddam conuerfus fimulachrum ) quae 
tibi mentis compos et ex nnimo dicam. Si forte cum ad vltimumvi- 
tae finem peruenero, fupplex accedam ad Te opem oratum, neue au- 
dias, neue inter tnos arcipias oro, cum infernis diis in aeternum vi- 
tam agere decreui. (Spizelius, in Felice I.itterato, p. 12. er führet ben 
Bavthol. Bononienf. in vita Codri an.) diejenigen, weld)e biefe @ot= 
teglajternngen gehöret, haben ftd) bemfihet, ihn 5U trbften; allein fte 
haben nichts auggerichtet; er hat bie©tabt verlaffen, unb geh in ben tief: 
fielt SBalb verfielet. Adeoinfuperiractindignatio hominem oppref- 
ierat, vt extra portam vrbis egrefliis, amentiae frenos non ante im- 
pofuerit, quam in vaftum fefe nennis proripuiflet, ingentique cum 
moleftia ibi totos dies transegiflet. (£benb. 13 ©. 

(C) XYian f«get c : * ec habe©ottes^armherjtgl:eit büß: 
fertig ßngefletxt.] der ©chriftfieüer, ben id) anführe, wirb uns bag 
©ebettj unferg Urceng barbictf)ert. Vlthna tandern aliquando approptn- 
quantehora mifer i!leoculis ec manibusadcoelum fublatis: Qui coclumin- 
colis ( exlumcuit) fer quaefo opein peccatori, noli me, qui tuum in finum 
eonfugio ftipplicem reiieere. Si vnquam peccantem hominem voti reum 
fecifti, fiemihiextremaorantidextramab alto porrigas oro. Sbetlbaf. 
Wad>bem er biefe Söorte gefaget, hat er einen langen SJiann gefehen, 
welcher in jeber ^»anb eine .^erje getragen, unb Ü6er ben ganjen Ceib ge: 
gittert hat. €-r ift voller ©d)vecf en aiis bem SBette gefprungeti, unb hat 
biefen «Btanti gefraget, mag mad)eft bu ju einer foungem6hnlid)en©tun: 
be hift/ unb ihn befd)moren, i()m nichtg döfeg 5U thun: Ad bunc mo- 

dum fe animamque Deo conmendans, quendam confpsxit ingentis ßaturac 
vit um, capite refo, barb/t ad terram vfque promijfa, ardentibus oculis, 
facss utraque geflautem manu, ac toto corpore tremebundum, quo vifo in 
haee a pauore difiata verba erupit .-Quisnam ui es, qui folus furialiha- 
bitu ea noflis parte, qua mortales fomno premuntur, deambulas, 
noli ad me, qui Deiainicus fum infeftus accedere, elfare quid quaeras , 
quo ire pergas ? Uaec cum dixijjet, e ßretto proßluit, qunfi illum in fe 
trruentemvitaturus. (£benb. ^)iervertagtungmein©chriftfiellet; erweis 
nid)t, ob llreeug bep biefer Gegebenheit nmgefommen ift: Vtrum extre- 
miim hoc euaferit periculum, et poft tantam tempeftatem in perpe- 
tuae felicitalis portum fit delatus, dieere non habemus. ©betib. 14©. 
3Beld)eg mid) auf bie Vcrmutljung bringt, bag er eben fo wenig, als ich, 
beS Gartholomctug von Genomen 25?erf vor Hingen gehabt, fonbern nur 
bie©tü<fe anführet, welche atibere baraug angefnbret hoben: benn eg ift 
gar nicht ma[)rfd)cmlich, bag unferg (Eobrug @efd)td)tj'chreiber biefen 3u* 
fall utigcmig grlaffcn habe, dem fep, wie it)m wolle, fo urtheilet ©pi: 
jetiug äug d)riftlic!)er Siebe vortheilhaftig von bem ©eelen5uftnnbebiefeS 
gelehrten Wannes, in Getrad)tung feiner lebten (Ermahnung an feine 
@cl)üter. <jv führet fie an; fte ift von einem «Ötaune, ber ©ott furch* 
tet, unb von ben irbifchen (Eitdfeiten nberjeuget ift. 

(D) (Eintge fagen, er fey von iVJeuchdmocbecn gctoötet t»or: 
Den. ] 'Piering Valeriatmg, welcher ihn in feinem VcrseidjnifTe ber un* 
glücflidjen ©elchrten nicht vergefieu hat, rebet alfo bavon: Codrus au- 
tem Vrceus Rauennas multae, variaeque dodlrinae vir, eruditiflimis 
plerisque feriptis, quae nunc edita funt omnibus innotuit. Is quoatie 
ianguinaria peremtus eflmorte, ab aduerfae faöionis latronibus foc- 
difiime trucidatus. (de Litteratorum infelicitate, Lib. I. p. 21, 22.) 

(E) (£v patte gejweifclt, ob öes tHenfcben Seele unffecblicb 
f-7- ] , 2tfg ihn feine greunbe eineg 5ageg gefraget, wag ec bavon bäch* 
te, fo hat er geantwortet: er wiffe nid)t, wie eg ihm nach bem tjobe er« 
gehen werbe, unb ob bie ©ecle nach bitfem Sebcti beftehe ober nid)t. HU 
(ein in 2fbftd>t auf bie Sehren, bie man wegen ber J?ölle behauptet, hat 
er nid)t jweifelhaftig gevebet; er hat verfidjert, bag biefeg alte ®ei6er« 
märefien wären, welche nur 311m ©directcn erfunbenworben, ©pijelius 
melbet and) nod) folgenbeg (in Felice Litterato, p. 174, 17;, er führet 
ben Gartl)olomäug von Gononiett in Codri Vrcei Vita an.) Cumeius- 
dem, faget er, de animae niortalitate opinionis peftilens fidus olinj 
infelicem illum Codrum Vrceum, ( cuius tragoediam fupra memoraui- 
mus ) afflafiet, parum abfuit, quin et ipfum in atheifmi voraginem 
fuerit praecipilatus. Rogantibus enim amicis, quid de immertalitäte 
animae fentiret ? nefeireferefpondebat, quid poft mortem de fe futu¬ 
rum eilet, viueretne animus, fine anima,an interiret vna cum cor¬ 
pore, quaeque de inferis homines praedicarent, anilia quaedam terri- 
culamenta elfe dicebat: hinc ipfi amariffimo epigrammate poft fata 
etiam fuit exprobratum, quod non refte de Chrifto, inferis, anima- 
rumque immortalitate fentiendo, latentis atheifmi fuihaudobfcurado- 
cumenta dediflet. 

Urgulama f eine Womedn, ber ^aifevtnn iibia Vertraute. X)le ®nabe, barinnen fie flunb, machte fie ungemein un» 
berfdjdmf, fo bag fte ftd) weigerte, in ben Watlj ju ge^en, unb bafelbff ein Seugnig a&iiilegen ber Prator mugte ^u ifjc ins 
^)auS gc^en, fie ju befragen, unb man mugte alfo meljr ^od)ad)tung gegen fie haben, als gegen bie SSeffalinnen (A), roefege 
in Perfon bor bem Wtd)ter erfegeinen mugten, tnenu fie ein Seugnlg ablegfen. £)as große 2(nfeben unb ber ©hrgeij ber tlr* 
gulania, breiten ben hiduö ptfo nkgt ab , ge tm 769 3abre Woms vor ©erlebte ju belangen, um fie ,3m- «Sejahlung einer 
©d)ufb ,3u ^roingen. ©ie meigerfe fieg, ju erfegeinen, unb begab ftd) ju bem ^aifer. Mein ba fid) Ptfo meber bureg bie pla¬ 
gen, rodege iiöia tgat, bag man bie igr fcgulbige ©brerbtetgung btnbanfe|te, nod) burd) aüc «öorgellungen feiner 2ln»ern>anb* 
ten abroenben lieg, unb ber Äatfer gd) nid)t weiter in biefen proceß mifegen wollte, als bag er feiner «Wutter uerfpraeg, ^u ber 
Urgulania iSortgdle SSorgellungen betj ben Wtcgtcrn ju tgun: fo war ber «Sefdgug, bagjioia bie ©umme be^aglen lieg, wel* 
ege pifo forberte. Urgulania lebte nod) 777, als ber Prdtor piautiuS ©tluanus, tbr ©nfel, angefläget warb, bag er feine 
®emal)linn umgebrad)t gatte; benn wir lefen imtadtus^ bag, ba es gar nttgt uermutgen war, bag ber “^ngeflagce ber 53er: 
urtgeilung entgegen fonnte, igm Urgulania einen 2)olcg sugefegieft, beffen er aber fug niegt bebienen fbnnen, angefegen er fug 
fegon bie Albern gatte eröffnen lagen. 

0) Tacit. Annal. Lib. II. cap. 34. b) Shenhafelhg, Lib. IV. cap. 22. 

(A) man bat mehr ^odtadmmpt gegen fte, als gegen' öic X>e- mos fuerit. ®u Goulai hat ohne ©runfc geglaubt, bag Urgulania ei: 
ftalmnen haben muffen.] SBir wollen ben ?acitus anführen; ( An- neVeftalinn gewefen. £>teßtff eingan*neuer©ebraudbgenaefen,faget 
nal. Lib. II. c. 34.) Vrgulaniae potentia adeo nimia ciuitati erat, vt er, als Oie Vefialinn Urgulania nicht in Oen Xatb tommen rcob 
teftis in caufa quadam, quae apud Senatum tradiabatur, venire dedi- len, Seugntß in einer Sache abjulegen, Oie Oafelbff abgehanöelt 
gnaretur; mifiiis eft praetor, quidomi inteiTOgaret, cum virgines Ve- naatö, UrtÖ Öaß öer -^of Oen ptdtot abfdvcfen mufjert, fie in ih> 
ftales in foro et iudicio audiri,- quoties teftimonium dicerent, vetus rem -*o«ufe JU befragen. So redet dornelitlß Cacitus im 2 25. 

davon, 



Uvplanttta 
baeott, öeffen IßOorte cs wohl »ccöt'enen, angeführt ?u weeöm. 
(Trefor.des Antiquitez Romaines, pag. 316.) Jpferauf vüifi't er obige 
©teile ein; wenn er fie mit Atifmerffamfeit gelefen hätte, fo mürbe ec 
haben ernennen tonnen, bog Urgulania feine 3Seßafitin geroefcn iß; er 
würbe es haben erftnnen fönneti, fage ich, obue baß er nbthig gehabt, 
t>eS ^acituö anbere ©teile 511 3tatl)e ju steten, welche fie als bie (Sioß: 
mutter eines rämifchcn ‘PrätorS vovßcllet, ber angef läget worben, baß 
er feine anbere (Ehgattinn umgebracl)t hätte. CDtefeS mürbe ein Alter 
uorausfetjcn, welches roürbig gewefen, rott bem-Oifiortenfchteiber bemer= 
fet ju rocrben, (benu eine 23eftniinn hat fiel) auf bas allerseitigße im 
fteben unb bveyßigßeii 3ahve ihres Alters serhetrathen borfen,) unb 
mit bemjenigen nicht mobl ju vergleichen fepn, was Su Söoulat, pag. 
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308. bemerfet, öaft ftch wenig Veffalmnen, nadj bem brepgigffet? 
3af)t’e ihres Sienßes, unö noch mit fthe bofem iEcfolge vetbeitfc 
ther batten. (Eine Siebüngiun von fo großer föewalt, als Urgulania, 
bie ftcb oerbeiratbet batte, nachdem fie eine Sßeftaiinn gemefen, würbe 
ein fel)t großes 55et)fpiel bes QMücfeS fepn. 3$ moiite gern glauben, 
baS biefer ©eribetit beS 5aeituS ©teile, nur in $iraquels Auslegungen 
über ben Alermtbec a6 Alejranber gefet)cn bat (*) ; wo fie, weil fie 
von bem gufantmenhangc ber (Erjälfiung a6gefonbert iß, Anlaß geben 
fantt, su glauben, baß Urgulania eine SJcßalitm gemefen. 

(*) In Libr. V. Geneal. Dier. cap. XII. pag. 109. leibenfdjer Augg. 
1673. CDtan bat bafelbß (Eornelius Celfus, anßatt Cornelius C«# 
citus gefefeet. 

Urgufanilla, ber pcrhcrge&enben ©nfelinn (A), war mit bem Kaifer ©laubius Permahfet, e{je er Äatfer gemefen « 
©r bat jwep ^inber mit ihr erzielet (ß), unb fie perftopen, weil fte wegen ihrer Unfeufd)heit, perfthrieen, unb wegen $obt- 
fdftags in einigem Verbad)te war b. 

a) Sueton. iii Claudio, cap. XXVI. b) Ob libidinum probra et homicidii fufpicionetn. (E&enbaf. 

(A) S>ee vorbergeßen&en örnfelinn. ] Sieß iß beS SteincfiuS 
SKetmuttg, eines 90Zannes, welcher baS ungemein wobt verß unb, was bie 
rötuifeben Familien betrifft. (Er faget, Urgulania, ber Avia Cieblinginn, 
feg beS Warcus ‘Plautius, eines ©of)ti$ bes Aülus gMautiuS, (Setnal): 
iimt gemefen, melcber im 69gßenSabre3voms gunftmeißer bes 23olfcS 
mar. ©aß tÖJarcuS ‘Plautius ©ilvanus, biefeS EOfatcuS ‘JMautiuS unb 
ber Urgulania ©ol)tt 732 (Eonful gemefen, unb 762 mit bem 5viumpf)S= 
geptange beehret worben. Saß 'Plautius ©ilvanus, biefeS (EontulS 
©obn, 777 ‘Prätor su 9iom gewefen. Saß biefer ‘Prätor eine ©cljwe: 
ftcr gehabt, weldje unfere UrgulaniOa ift, unb jweeh Sörüber, nämlich 
ben fpubiius <piautiuS ‘Pülcher unb ben ?ituS ‘Plautius ©iloanuS ^te= 
lianus, welcher im 799 3al)re 9iomS Sonful gemefen, unb noch einmal 
unter bem Soefpafian. (.Epift. XXIX. ad Rupertum, p. 106.) (gS ift 
nod) eine febr lange 21uffd)nft übrig, (man jtnbet fie in ©lanborpS 
Onomaft. p. 683 ; unb bepm 9\ücf, in Tacitum, pag. 440.) weld)e 
biefeS ?itus ‘PiautiuS 2femter unb ?balen, unb namentlich baS (Eonfm 
lat unter bem 23efpafian enthalt. Unterbeffen ift SipfiuS (in Tacit. 
Annal. Libr. IV. p. m. 200.) fo unoorfid)tig gemefen, biefe 2fuffd)rift 
auf benjenfgen ‘Plautius ©iloamtS su beuten, ber ficf> im 777 3ahrf 
3toms entieibet hat, unb ber Utgulania (gnfel gemefen ift. 5ötan mer= 
fe, baß in ber genfer Ausgabe beS ßipfiuS, »on 1619, in 8 / in bem^epte 
beS ^tiftorienf^rei6evS Urgulania, unb in ber Auslegung Vitgitla-- 
nia ftef)t, unb baß ber ‘Ausleger bemerfet: es habe ber 3utiame Vit- 
gulantus ber plautifehen Familie sugehoret, welches ec mit einer Auf: 
fchrift unb mit bem ©uetott bemeift, ber, faget er, eine oon beS ÄaiferS 
Claubius ©emahlinnen, ‘Plautia 33irgu!anilla nennet. 3^) ßube in 
allen ©chriftfteüern, welche bie 2(uffcl)rift anführen, Uvgulanius. S5o: 
l)er fommt es benn, baß SüpfiuS fie anfühvet, feinen bjirgulanius 5U 
bemeifen ? 3^) glaube, id) fünne Tagen, baß bie S5ud)bruder au biefem 
fehler gans unfd)u!big flnb, unb baß CipfiuS, ba er ßch bes SSBorts Ur» 
gulania nid)t wohl erinnert, gegiaubet hat, baß ?acitus Vtrgulani« 
gefaget hatte. <gr ift alfo feinem erften 3etthume beftanbig gefolget. 
(Er würbe beffer gethan haben, wenn er bie eignen STtameu nid)t aus 
bem @ebacf)tniffe gefchrieben, fonbern baS Original por Augen gehabt 
Jütte. SBenu mir ©chriftfteller aflejett bie Klugheit hätten, bem ©e: 

bachtniffe nicht ju trauen, fonbern nichts su glauben, als roaS wir auf: 
nurffam fehen, fo würben unfere ©cbvifteti richtiger fepn. 

Unfere Ucgulauilla ift oieiieicht alfo genetinet worben, weif es eine 
Sacvtfeinerung ooti bem 3tamen Urgulania, ihrer ©roßmutter, ge: 
mefen. 

(B) iSx bat pwey Xinöer mit t'ßc ocrielet. ] <£inen ©ol)n unb 
eine Tochter, ©er ©of)n bat ®ruftis geheißen, unb ift per ben mün; 
bigcti S^htc’fr «nb burd) einen feltfamcn gufall geftorben. (Er bat eine 
SMvue in bie 2uft geworfen, unb fie bepm gurücffallen mit bem ®unbe 
aufgefangen: fie ift aber tief hinein gefallen, unb bat ihn erfiirtft. (Et 
mar mirflid) mit einer Qlodfier ©ejaus perlobet, unb nidits beftomenf: 
ger [>at man auSgeftreuet: es hätte ihn ©ejati aus bem Iffiege räumen 
taffen. (Sueton. in Claudio, cap. XXVII.) ©0 gewiß ift eS, baß man 
ein Vergnügen hat, ben Sieblingen hunbertmal mehr ?5erbred;en bei): 
Siimcffeti, als fie begeben, ©ueton bat biefe ungereimte 5Be)cl)i|bigtuig 
permovfen. Q110 magis miror, fuilll-, qui traderent, fraude a Seiano 
necatum. 0aubia, beS ©aubius unb ber Urgulatiilla 5od)ter, ift ge: 
bohren worben, ef)e fünf EDtotiate nach ihrer ’Dtutter (Ebfd)eibung Per: 
floffen waren, ©er gemefene (Ehmatm bat fib anfänglich ctfatmt; aU 
lein, fürs bavauf feine EOiepmuig mieber geänbert, unb fie ganj naefenb 
por ihrer dufter ?;büre legen laffen. (Er hat «orgegeben : es fet) S5o: 
ter, fein ^vengclaffenev, ber wahrhafte 23ater biefeS Äinbe». ©jeorcau 
hat biefe Sorte ©uetouS nicht mol)l begriffen : quamuis ante quintinn 
menfem diuortii natam, er hat gegiaubet, baß fte fageti wollen : ob 
fte gleich fünf tTConate vet ihrer IShfdieiöung gebohren iror: 
Öen. CHift. du Monde, Tom. II. p. 170. hollättb. 21uSg. 1687, unb 
p. 202, 203, hollänb. AuSg. Pon 1698.) (Er fcheint, baejenige tabcln su 
wollen, was EReiSnentS (Epift- XIX ad Rupertum.) gefnget hat, baß 
piautia Urganilla, bes Stanbius erfte ©emahlittn gemefen : allein cö 
ift hier nichts, baS man fabeln foutite; betm eS fiitb jwifd)en bem ©au: 
bius unb ber Sepiba unb EOiCbuflina nur 23er(obntffe gemefen. 9)tau 
formte ben ©)We«u besmegen fabeln, baß er ©uetons Untetfdjeibung 
nid)t beobad)tc-t. Sr giebt bem ©atibius fcdjS ©emahlinnett, aßein 
©ueton giebt ihm nur Pier ©emahlintten unb smo 23erlobte; quatuor 
vxores ct duas fponfas. (in Claudio, cap. XXVI.) 

UttiJCfl/ 5od)ter unb Qür6lnn TUpJonfitö beg VI, Königes »cn ieon unb SoflÜteit, bermohlfe fid) ^um erflcnmale mit 
SRatmunben non 55urgunb, ber fte uoo als ÖBifwe pmfevlte^ fl. (Sie nermaQlte fid) barnuf mit T)on ^(phoufus, Könige non 
2lrragomen unb3Ianarra( im 1106 34« X)ie Vermahlung war Urfadje an ber Vereinigung fafi aller d)rtfilid)en ^ontgrei« 
d>e in ©panlen, auf einem einzigen Raupte; benn nad) bem tobe c beö Don iAIphonfuS beö VI. Königes non Eeon, (JafH- 
llen, ^olebo u. f. w. fielen biefe Königreiche in bes Don '^llpßonfuö, Königes non Arragom'en unb 9?aoarra ^)dnbe: fte fielen 
bahtn, fage id), fraft feiner Vermählung mit ber Urraca. Die Herren non (Eafit'lien waren nt'd)t jufrieben, bag er fte geheira-- 
fhet hatte; bieferwegen fonnte er fid), bie (Srbfcjaft feiner ©emahlinn einjuholen, nid)t ohne Begleitung einer guten Kriegs- 
mad)t auf ben 2Beg mad)en, welche bie dafiilianer im 9iothfalIe ju ©aaren treiben fonnte d. Die Anftalten ju feiner Steife, 
unb nod) anbere Befd)äffngungen nerjogerten bie Beft|nehmung; allein, unterbeffen netmehrfe er ben ©latt,; unb bie Fracht 
feines doofes, unb brüefte bie "Augen, wegen ber Urraca Aufführung, ju, welche Ihm ntel ©djanbe mad)fe (A). ©r giettg mit 
ihr nach Gafitlien, unb fanb feilten ©iberfianb e; nichts befioweniger hanbelte er als ein Wann, ber fid) auf alle jäüe horju-- 
fehen wu£te (B) ; unb er warb balb genothigef, wtber bie bofen 5ßirfungen, Pon feiner ©emahlinn Jfjerrfcbfudjf, Wittel ju ge= 
braud)en, weld)e einen großen ^errn fKtrsen wollte, um ihn jufirafen, bap er Ihrem ©emahle ben Dtel eines ^onigee »oit 
©aflilien gegeben hatte f. ©ie fd)weifce bermapen aus, bap er fte in bie £efitmg Cafietlac Perfd)liepen mupfe; allein fte 
fanb enblid) Wittel flu entfliehen, rettete fid) nach (Eaftilien, unb woLrfe ihre ©he aufheben laffen. Der ©rjbtfd)of pon ^olebo 
unb einige anbere Prälaten unterpii|ten fte in biefem Vorhaben, unb würben beswegen Pon bem Könige tüchtig gefirafet. Die 
gvopen Herren unb ©tänbe pon Saffilten wiberfehten ftd) biefer ©hfcfaftunQ I fte wenbeten chrerbtethtge Wittel an, unb brach* 
ten bie Urraca nachArragonien bem Röntge, ihrem ©emahle, jurücf, tpcldpec fte ?u ©naben aufnahm; mell fie aber in ih* 
ren unehrbaren 0itten fortfuhc, unb je mehr unb ntehr ihre unb ihcee ^aufeo €hre uergap ; fo liep er fte nad) 0orm 
fuhren, unb perfiiep fte auf immer oon feinet ©efeUfcpaft s. Damals wenbeten ber ^ontgtnn Anhänger ihren gropfen 
Sletp an, ihre ©he nichtig erflären ju laffen. ©ie führten nld)t allein an, wie man fafl allezeit bep bergletchen Begegnun* 
gen su thun pfleget, bap fte wtber ihren Sßtflen perhetrathet worben wäre; fonbern aud), bap fie eine af^unahe Blutsfreiinbinii 
»om Don AlpJonfuS fet), als bap fte benfelben rechtmäptger 5Beife hätte heirathen fonttett h. Wan nahm ;u bem ©abfie 3u* 
flucht, noelcher biefe ©ad)e bem 2>on iDiego ©elmicio, Bifhofc von (EompofteU, auftrug *. Der Befcblup war, bap 
man bie ©he aufhob. ©inige ^iflortenfchrelber loben ben AlphonfuS, bap er, ba er bte Urraca jurucfgefd)lcft, ju gleicher Bät 
ber ©ewalt über bas Königreich ©aPtlien abgefaget hat; allein fie miberfpred)en ftd) augenfd)einJtd) (C), weil fte petfehtebene 
Dinge erzählen, welche ju erfennen geben, bap er biefe ©ewalt, fo Ptel als er gefonnt, behalten habe, ©t- lieferte ©d)lad)ten, 
fich babep ju behaupten, unb mupte gezwungen werben, bie 9Mä|e wieber ju geben, welche er jurücf behielt k, aud) fo gar 
nad) bem, ba bte ©afliltaner ber Urraca ©ohn Pon Ihrem erften ©emahle, ben AlphonfuS Siaimunb Pon Bttrgunb, 1122 ju't> 
rem Könige erwählet hatten K ©ie fchritten ju biefer ©ajl, als fie fahen, bap biefe Konigmn nid)t aufhorte, ftd) ben aller« 
ärgediebften Buhlerepen p3reis ju geben, unb ju erlauben, bap ihr iieblmg auf eine tpranntfehe Art regierte m. eigner 
©ohn warb genothigef, ihr ben Krieg anjufünbigen, unb fte in bem ©cbloffe Pon feott ju belagern : fte half ftd) nicht anberS 
aus bem Jjanbel, als bap fte perfprad) ihren Königreichen abjufagen, unb ftd), gegen ein ihrer ^Bürbe gemäpes ^aßrgehaft, 
ju einem ^rioafieben ju bequemen n. Watt weis baS 3ahr nicht eigentlich, in we!d)em fte geftorben ift : einige fagen, es fep 
ungefähr 1125 gefebeßen 0; ba fie mit einem unehlid)en ©ohne nicbergefommen. Anbere fagen : ihr ^ob fep bie ©träfe eines 
Kirchenraubes gewefen (D). ©ie hatte eine ©d)wefter, welche ihr ben Vorrang in uiijüd)tigen Ausfdjweifungen ftrettig nta: 
chen fonnte (E), unb Urfadje pieler Uebel in 93ocfuga(( war. 3<h wunbere mid), bap man nid)t aufgejoret hat, ben 3nfanttn-- 
nen Pon ©aftilien nad) biefer Seif ben SJamen Urraca ju geben, unb ich wunbere mich nicht barüoer, was bie franjöftfchert 
Abgefanbten gethan haben, weldpe eine pon AlphonfuS beö IX Töchtern abholen tuoUten, hie ec ihrem ^errn perfproeften 

$>PP 3 hatte. 
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batte. <5ie ermaßen nidff bie @d)6nffe, weil fie ben tarnen Urraca führte, ben fie nicht (eiben fonnfen, fonbern bie anbere, 
bie Bianca §ieff p. @ie haben i£n ohne Zweifel nad) bem bofen ieben uitferer Urraca für beßeeft angefe&en. 

a) Mayerne Turquet, Hift. d’Efpagne, Liv. VIII. p. m. 331. b) Mariana, de Rebus Hifpan. Libr. X. cap. VII. p. m. 41s. 
<•) 2(tn 1180 3ftbre gefcbeljen. d) Mariana, de Rebus Hifpan. Libr. X. cap. VIII. pag. 419. e) Mayerne, Hift. d’Efpagne, Livr. IX. 
р. 335. /) @tel)e bie 2Inmerfung (B). g) 2lu« be« Sßaperne, Hift. d’Efpagne, Liv. IX. p. 340. b~) (Jbenbaf. /) Sbenbaf. 341 0. 
k) ©lebe bie 2(nmerfung (C). /) Mayerne Turquet, Hirt. d’Efpagne, Liv. IX. p. 342. m) gbenbaf. ») (fbcnbaf 344 ©. <0 Se- 
ptimo decimo circiter anno a morte patris. Mariana de Rebus Hifpan, Libr. X. cap. VIII. p. 42s. allein im XIV £ap. 433 0. vevfidjert 
er, baß ße 1126 geßovben iß. p) £a SOIotbe Ic Vager, XXXIII V>r. 26s 0. be« X Söan&e«. (£r führet an Ant. Hcrrera, tom. 2. 1. 15. 
с. 16. ©iel)e bie jufälligenOebanfen Ü6er bie Kometen, Sftum. 32. 

(A) (Er oermebrte ben (Blany unD Die Pracht feines ->$ofes, unD 
Dructte, wegen Der Urraca 2{uffübrung, die 2lugen 3«, weldie 
ihn Der ©cbanDe ausfenete.] ©iefe jroep ©inge ftnb eine natürliche 
golge beö grbtljeite geroefe'n, welche« biefer (Prm;eßinn jugefaßen mar. 
Smep ober brep Königreiche, meldje ihr il)V Vater bmterlaffen hatte, 
maren mol)l ber ®ül)C mertf), baß man bie (£mpftnblid)feit über ihre 
bofe 2luffü(jrung perheelte. Se« Mariana SBorte bebeuten flarlid), baß 
ber Urraca Unfeufchhcit gemaltig auPgebrochen fep. Praeterea varia 
Arragonii regni negotia diftinebant (Alfonfurn) ne nouam etamplif- 
fimam cerneret haereditatem. Cunfta tarnen ad noni iniperii deco- 
rem compofita, dilatae voluptates, diiTimulatae Reginae libidines : 
quae non fine fugiilatione maieftatis nimium in leuitatem atque tur- 
pitudinem incubüerat. (de Rebus Hifpaniae, Libr. X. cap. VIII. 

p. m. 419. 

(B) (Et bandelte als ein ITIann, Der ftcb auf alle 5alle vor* 
jufeben wußte.] „ 0o halb er ben S»ß in Saßtlien gefegt hatte, fo 
„fing er an, auf ba«jenige ju benfen, mag fich eräugen fontite, menn 
„feine ©emaljlinn ohne Kinber von ihm ßürbe: beömegeti fefete er in bie 
„Jjmuptpläfce uub befeßigten ©täbte be« Königreiche« (Statthalter, unb 
„^»auptleute au« feinen Säubern 92avarra unb 2lrragonien : bamit, 
„menn e« nöthig wäre, biefe Königreiche, ffaßilien, £eon unb Solebo, 
„nebß ihren Subeljörungen, ju verlaßen, er biefe Völler einigermaßen 
;,im gaume halten, unb fich biefer öerter ;u feiner (£1)** unb gingen 
„rcieber entfdjlagcn lennte : weldje« bie cajtilianifd)en Herren einiger* 
„maßen befrem bete. ®r ernannte auch feine ©emablinn, ©onna Urraca, 
„für hod>müthig, unbatrfbar, leichtftnnig, unb für ihre ‘Perfon mehr al« 
„5U unehrlich; be«roegen majfnete er ßd), au« guter Vorßcbt, gegen al* 
„le Soße. ©iefe ©emaf)linn faßte, bep einer fef)t gevingen ©elegen* 
„heit, einen fef>r boshaften ^aß miber ben ©rafen, ©on ‘Peter 2(nfu= 
„re«, Jperrn von Vallabolit, weldier fte erjogen unb ihre ©taaten, nacl> 
„bem ?obe be« Könige«, ihre« 23aterS, erhalten hatte; bloß meil ec in 
„ben Briefen, melcße er an ben König, ihren ©emaßl, unb fie gefd)rie* 
„ben hatte, ba er ihnen gemelbet, baß jte ihr ®rbe in 23eßfe ju nehmen 
„fommen follteti, ihren ©emaßl König von Saßilien betitelt hatte. 
„Siefermegen mollte ße ihm fein @ut SSaUaboIit, unb ar.bere ©ütec 
„nehmen; attein ber König fefete ihn unverjüglich mieber in biefelben 
„ein, unb fehiefte ihn enblich, um ihn vor ber SBntf) feiner @emal)linti 
„beßo beffer ju verftchern, mit ber ©onna ®lo, feinet (Shgattmn, nach 
„^Irragonien, unb gab ben jungen ©rafett von Urgetl, feinen Neffen, 
„unter ihre 3(ufftd)t. „ Mayerne Turquet, Hift. d’Efpagne, Liv. IX. 
pag. 336. 

(C) iEtm'ge -»attforienfdbcetbec loben Den 2(lpljonfu6 Deswegen^ 
Daß, Da ec Die ilrcaca 3utu<fgefebieft, ju gleidhet Seit * * * < 
abgefaget; allein fte wiDetfprecben ftcb augenfd^einlid).] ©iefer 
SBiberfpru^ jeiget ßd> in ber ^ißorie be« SOlaperne. 0on 2llphonfo, 
faget er p. 340. jagte bie Urraca „von fich. ©iefeni ungeachtet behielt 
„er verfdßebene feße ‘Pla^e in ^aßilien, ohne baß er ßch viel um bie 
„^Regierung, unb bie Verwaltung biefe« Königreich« belämmerte, ©e* 
„miß mar ber SJIutf) biefe« Könige« groß, unb geigte fehr roohl, baß er 
„mehr 0taat von ber'Jugenb uub feiner ®hre machte, al« von ben weit* 

ließen ©ütern, ba er fo meitfauftige Reiche, al« Caftilien unb Seon, 
„Solebo uub anbere fahren ließ, welche ihm Urraca jugebracht hatte. „ 
Siefer^ißorienfchreiber fangt auf eben berfelben 0eite an,be« S>on2(lphou* 
fo (J-mpßnbltchfett gegen Diejenigen 511 befchreiben, »eldje ber Urraca bie 
@tübte unb Teilungen, bie „er.indaßilien hatte, mieber eingcraumet 
„hatten.,, ©iefe (Smpßnblichfeit iß, in ebenbemlelben ^ißorienfehrei* 
ber, eine von benenllrfacßen, roeld)e ben 2llphoufu« gereiget, bie Saßu 
lianer ju befriegen. SBir wollen be« 93?aperne SBorte anführen: mir 
werben barinnen, al« eine anbere Urfache be« Kriege«, ber Urraca Un* 
feufd)f)tit fel)tn : ber Seit an unb weiter that fDontia Urraca 
„nicht«, ba« taugte: benn ße ergriff ihren erßen Vorfab ber <£hfd>ei* 
„bung mieber, unb erhielt ße burd) be« ©abßeS !Pafd)ali« ©ewalt. 

: 0a ße alfo ohne Saum war, uub in ihren Vegierben nid)t giuücf 
„gehalten warb, fo fdjmeifte ße munberfam in benfelben au«. 0ie hat* 
„te vertrauten uub unehrbaren Umgang mit bem ©rafen ®on ©ome« 
„von (Eanbefpina, welcher ehmal« ißr ©emaßl ju werben verlanget, 
„uub mit weld)em ße einen ©ohn gejeuget, unb verßohlen jur Seit 
„gebradß; ber Deswegen 0on ^ernanb ^)urtabo, ober ber Verßohlne, 
„genennet worben, von welchem einige fagen : baß er von bem J^aufe 
„von Jpurtabo«, einer erlauchten Familie in ©panien, abßamme. Ob* 
„gteid) anbere hieran jmeifeln woßeu, fo iß e« bod) gewiß, baß ber©raf 
„0on ©ome« in fur;er Seit bie gange Sßegierung be« Königreich« ge* 
„habt, unb fo wohl bie Kriegs* als ftciebensangelegenbeiten nach feinem 
„©efalleu uub SBillen eingerichtet, welcher mit ber Königinn eben den 
„vertrauten Umgang pflegte, al« wenn er i(jt ©emaßl gemefen wäre: 
„unb nicht« beßomenigec hat ßch ein auberer (gbelmann, &on ‘Pebro 
„von Sara, * * ; aud) in ber Königinn ©ewogenheit eingefchmei* 
„chelt, unb iß in Eurger Seit ber angenehmße von ihren ©mißlingen ge* 
„worben ; worüber ber ©raf von ©ome« fehr eiferfüdßig gemefen. 
„®aS lüberliche unb cßrlofe £ebeit ber 0otina Urraca iß bermaßen bep 
„allen befannt gemefen, baß ber König 0on2llphonfo, au« gerechtem SBi* 
„berwilIen,fo wohl bieferwegeti, als auch wegen ber obengebachten Shfchei* 
„bung, fichentfchloffen hat, mit einem großen Kriegsheere inSajlilien ein* 
„jufaßen, unb alle«, wa« er antraf, mit fteuer unb ©eßwerb aufrieb: weil 
„ißn fo woßl bie Unfeufd)fjeit ber Königitm, al« Der GLaßiliatierfjeichtßnnig: 
„feit reiften, welche berfelben gehord)ten, unb gegen welche er einen alten 
„©roll hotte; weil ße ihr bie ©lafee mieber gegeben, bie er ihnen gnr Ver* 
„Wahrung gegeben hatte, ©ie jmeen Liebhaber ber Königinn, 0on ©0= 
„meß mib ©on ß>ebro giengen mit ber Kriegsmacht von ffaßilien unb 
„Seon mieber ju Selbe, unb famen, naeßbem ße ba« föniglichc Krieg«* 

„heer'angetroffen, welche« au« Sßavarrenfern unb 2frragoniern beßunb, 
„bep ffanbeSpina, nid)t weit von ©epulvcba, in« J^anbgcmenge. 0on 
,,‘Pebro, welcher ben Vortrab führte, that Den erßen 2ltifall, „ unb 
nahm gefd>winb bie Sü'd)t, unD yog ficb nad? 2>ucgos, t»o Die So* 
niginn rvac, unD brachte Dte Seiamgen ron Dem iEinbcudw Da* 
bin, melcbe er 3U feben niebt tHuffe gehabt b^ttc. CSbenDaf. 0on 
©ome«, ber anbere üicbhaber, warb auf Der ßBafßßabt getobter, ©ec 
ßegenbe 2((pl)onfu« bvang bj« in©allicien, unD ridnete eine große 
X>erbeerung u. viel ©lutbaDer an, xro feinÄricgsbeer Dutcbgieng. 
(£t erhielt noch einen anbern ©ieg jwifchen bcu ©tübteu £eon unb 
2lßorga«, unb jwang ben 2l(phonfu« Svaimunb, ber Urraca ©ohn, ßch 
nad) ‘Portugall ;u retten, ©n biefe Königinn von bem Könige, ihrem 
©ohne, abgefeßet war, fo wollte ec Die ^effnngen pon (Taffiliert 
wieDec erhalten, wekbe ibmfein@cbwiegetoater, ^on2Upbonfo, 
Äönig von Havarra, vorentbtelt. (fbenbaf. 344 ©. <£r warb ein 
große« Krieg«heer : ©on 2Uphonfo that beralcidieu, unD Drang Da* 
jelbfr in £a(filien ein, als Die pralaten Der jween Äönigteicbe, 
weldw Die groffei»*ilnglitd:sfalle voraus faben, weldie enrfreben 
wücDen, wenn fidb biefe yween pcinjen einmal in Krieg einlie* 
ffen, anffngen, Den ^cieOen unD Die (Einigkeit unter ihnen 311 ftif* 
ten, unD es fo weit brachten. Daß fte Den neuen König von (Eafit* 
lien ubccteDeten, bey Dem Könige von tlavacca unD 2lrrago* 
nien bittweife einyufommcn, unD feine ©taDte unD ©cblöffec wie* 
Der yu-eibalten. (gbenbaf. 345 ©. <£r erhielt burd) biefe« Viittcl ei* 
neu 2heit von feinen Sorberungen; aßein 2f(pl)onfu« wollte ihm meber 
bie 3wifcben VtllocaDo unD Calaocca gelegenen hatibcr, noch Die 
iLanbfcbaften ©uipufcoa unD 2llava, u. a. m. mieber geben. (£r gab 
vor, baß fie mieber mit 91avarra vereiniget werben müßten unb von©on 
2llphonfo bem VI, Könige von Saßiiien, uurechimaßigcnveife befeffen 
worben wüten. 

©arf ein «pißorienfdjrcibct, welcher alle biefe ©itige erjaßlet, woßl 
ba« ^)erj hoben, ju verßehern, baß ber Urraca ©cmaßl nid)t ba«(£rbthetl 
ber ©emal)linti hot behalten woßen, bie er verßoßen hat ? ^olqenbcö 
iß eben ein folcher ^t'dhuni. ffampion tabelt Den ©on 2llphonfo, baß 
er ßd> von ber Urraca gefd)ieben hat, „unb Durch biefe« Mittel Den ©e* 
„tmß breper Königreiche verlohren habe, ©etm ob ihn gleich bie J?t* 
„ßorie von ©panien lobet, baß er feine Qfhre großen ©taaten vorgejo* 
„gen hot; fo holte ich nicht« beßoweniger Dafür, baß, wenn eineßlSbcil« 
„biefe @ad)e für großmiithig gelten fanti, man ße anbern$l)df« onchfehe 
„flüglid) unbpolitifch nennenfann ; wieüubwig« bc« VII, Könige« von 
„Sranfreich, feine, we!d)er ju gleicher 3eit gelcbct, unb weil er feine 
„©emahünn (Sleotiora verßoßen hotte, ben ©anmen su einem ewigen 
„Kriege itt feinem Königreiche hmtcrlaffen hot.„ (Campion, Hom- 
mes ill.Tom. I. p. i29.;i3o. rouenifdjer 2lü«gabe, 0001657.) ©iefe Vor* 
gleichung swifchen bem ©on 2l(p[)on|ö unb Subwig bem VII, tauget 
nicht«; benn biefer König von Stonfreich hflt bie ©taaten feiner ver* 
froßetien ©emahlmn völlig abgetreten : er iß be« ffßarcu« 2turcliu« 
©runbfahe (ßel)e oben bie 2lnmerfung (A), be« 2frtifel« HuDwig bee 
VII.) von ‘Puticte gu “Puticte gefolget, aber ©on2llphonfo iß tl)m nicht 
gefolget, utib er wirb beSmegeu von einem ber beßen fpaniffhen ^>ißo* 
rienfehreiber getabeit. (Mariana, de Rebus Hifpan. Libr. X. cap. VIII. 
pag. 421.) Alfonfus Arragonius eo nuncio (namlid), baß 2(lphonfu« 
3voitmmb, ber Urraca ©ohn, 5« ffompoßeß war gefrönet worben.) 
perciilfus repudio faöo, Reginam Soria dimitrit, in cuius vrbis ar- 
ce cuftodiae rurfus mancipata erat : iniperandi tarnen dulcedine il- 
leöus, dotalein dicionein non deponit. Id iniquum eße omnibus 
videbatur. 

(D) (Einige faßen ; fie fey gefrorbeu, Da fie mit einem tmcbli* 
dien ©ohne nieDcrgefommen; anDere fagen: Daff ihr CEoD Die 
©träfe eines Kiccbencaubes gewefen. ] ©ie hat ,,ihre ®ohnung 
„in ber Vincen«fird)e unter einer jiemlich genauen ®ache, gehabt; je* 
„bod) ße foß, ba fie eine« $<igc« nach bem $empel be« heil- Sfiöoru« 
„gegangen, um bie ©cha&e ju nehmen, wel^e ihr Vater unb ©roßva* 
„ter biejem Orte gefchenfet hotten, inbem ße hetau«geheti wollen, unb 
„einen Suß außerholb, unb ben anbern innerhalb ber (Pforte gehabt,jur 
„woplverbienten ©träfe, fo wohl ber ff:hbrücr)e, bie ße begangen hatte, 
,,a(« ber ^obtfchlügc, weldte barau« gur ©d;anbe unb Uticbre brr fö* 
„täglichen Raufer unb be« ganjen chrißiidjen ©taat« von ©panien ge* 
„folget waren, unb bc« begangenen Kirchenratib«, mitten von einanber 
,,geborßeti fepti. 2lnbere fagen : baß ße auf bem ©cfßoffe ©albagne 
„geftorben, ba fie mit einem verßoljlnen Kinbe niebergefommen. „ 
(Mayerne Turquet, Hift. d’Efpagne, Liv. IX. pag. 347. (Eampion, 
Hommes illuftres, p. 136. 137. feßreibt biefe« faß pon ®orte ju5ßorte 
ab.) Sßariana erjahlef biefe ;wo Vtepnungen, unb ceßcht, baß biefe 
Königinn ©panien eine ewige ©dianbe fepn werbe, (de Rebus Hifpan. 
Libr. X. cap. VIII. pag. 423.) Pudicitiam fane, dum vixit haud fatis 
honefte habuit. in Saldaniae arce ex partu exftindlam ferunt. aeter- 
num Hifpaniae dedecus: alii Legione aftirmant, cum thefauros D. 
Ifidori expilallet, quos auferre nefas erat, in ipfo templi linÜRe ru- 
ptis vifceribus,manifefta miminis vindiöa exfpirafle. 

(E) ©ie hotte eine ©diweffer, welche ihr Den Vorrang in ttn* 
Eeufchen 2lusfdiweifungen ffreitig machen tonnte. ] ©ic hieß 
?htteßä, unb war eine natürliche Rechter pmn Könige ©on 2llphonfuS 
bem VI, welcher fie mit einem fransöftfehen-perrn, jur ®rfenntlid)feit 
ber©ietiße verheiratbete, bie er von ihm in ben Kriegen wiber bic 9)'au* 
ren erhalten hatte, ©iefer ^err hat Jjbeinrich von Sothringen, nach ei* 
nigen ©cribenten, ober noch etlichen anbern, Heinrich von Vurgunb, 
geheißen, ©iefe lefjtern ßreiten: ob er von ben ^er;ogen vo„n Vur* 
gunb, ober von ben ©rafen vot; SBurgunb, entfproffen gewefen. ffini* 
ge behaupten : (©lebe *]>. 2lnfelme, Hiftoire de la Maifon Roiale, 

pag. 



pag. 4$4.485,) baß er .fieitti'id)S, J^crjootö von SMtrgtmb, mit* 3tobertS 
von $ranfrcicf) beS I biefeS Samens, 4erjogS von 95urgutib, ©ofm, 
unb alfo eirt ‘Prinj vom föttiglidjen fraujößfchett ©eblüte gewefen : öie 
«ubern fageti, (©iehe Sttbmig ©ollutS, Memoires Hiftoriques de la 
Franche Comte, p. 305.506.) beiß er bes ©rafen non Surgunö ©of)u, 
utib (EaliptuS bcö II, Sruöer gewefen. ©em fep, wie ihm wolle, fo hat 
ftd) biefer waefere perr fo atifchnlid) gemacht, baß il)m ©on AlptjonfuS 
Cer VI, König non gaftilien, ba er ihm Thereßen gegeben, Die Han» 
öec non poctugall, Öie ec non öen tTTftucen eeobect batte > nebfl 
öem Ittel eines fiebgeafen, für ficb ttnö feine aus öiefec iSbe 
entfpeoffenen, rechtmäßigen tladbfolgec, gegeben, unö ifym ?u» 
gleich necfpcochen babe, öiefen -^eccfchaften öie ß-cobecungen 
beyjufugen, öie ec non öerfel&en Seit an in öenfelben (Segenöen 
ttbec öie JTTaucen machen roueöe, mit eben öemfelben ^olge# 
unö fSebcechte = » » mit öec 23eömgung, öie Köntgetvoit 
Hcon, fite ihre (Dbecbeccen ;u ernennen, unö öiefelben Hanöe» 
reyeu non ihnen jttc Hehn jti nehmen. (Mayerne Turquet, Hift. 
d’Efpagne, Livr. VIII. p. 322.) T()erefta iß 1112 2Bitme geworben, unb 
SDiutter von brep Kilibern, einem ©ohne unb jwoett Töchtern gewefen. 
<£benbaf IX Sö. 339 ©. <3ie hat ficb balö öaeauf * » 5 vokt 
öec mit Ißecmonö paey non Icanf?amaca necmahlet, unö, nach« 
Dem fte einige Seit bep ihm geljaufet, ihn anö einer unocDentltcben 
Huf?, oöec tnegen einec anöecn necöammlidjen Ucfacbe verlaß 
feit (*), utib ben ©011 fternanöo ‘Paej von Trattßamara, öesjeni« 
gen eigenen Uhcuöec geßeiratßct, öen fie neclaffen. 2?ec auf öiefe 
2fct non feiner (Bemablinn ncrlaffene JDon Piermonö, bat gleiche 
fam mit feiner ©emahlinn um öieVDette, welches unter ihnen 
beyöen am blutfebanöerifebten feyn Sonnte, Öecfelben älteffeloch* 
tec, unö Öes SDon Alpbonfo ^encigues ©chwefiee, tlamens 
jtDotma Checefia -^encigues, geheicathet. JDiefe febönen 0tcei= 
che finö untec öen CEbcif?en, in öem aufge&enöen -^aufe nonpocs 
tugall gefebeben. » » » £)a öec iunge ©caf, 2üphonfus -i^en» 
rigues, wegen öiefec 2fusfchweifungen fehc beimcubtget war, 
unö ubec öiefes necachtet, unö non allem Anfeben unö aller ©naöc 
»ecfioßen war, unö jwac utn fo nielmehc, öa ficb öec ebbeeebe» 
rifdoe unö blutfcbdnöectfcbe iDpn ^ecöinanö, wegen feinec ©e* 
«tahlinn, ©caf non Portugal genannt, fo bat ec (ich wiöcc ihn 
gecufiet « < ^ inöent ec ihn, als einen lycannen unö blut; 
fchanöecifdjen fEhbcedoec necfolget, unö beyöe Iheile finö ?u 
öenXDaffen gefommen, unö höben ficb bey ©uymacanes gefdola= 
gen, woSbon 2Üphonfo übecwunöen wocöen, weil ec alljufehc 
511m Schlagen geeilct hatte. * * * £Zad}öem fte hierauf ibvc 
JTJacht wieöcc erfetjt unö necfammlet, fo haben fie öie anöere 
Schladot geliefert, wobey 2bon 2Ilphonfus glöccti^ec gewefen : 
öenn öes 2>on ^eenanö 2vciegsmacbt iff ubecwunöen unö yer* 
ficeuet wocöen, unö ec felbft mit öec©caftnn, feinte tHuttec, 
gefangen geblieben, welche in ein feffes unö ftöbeces ©cfangniß 
gefe^et wocöen. * * * ^Dergleichen Hohn haben öie beyöert 
unehcbacen Sd?we(recn, Königes Sbon 2llphonfus öes V£ 
löd^tec, wegen ihrer ©eilheit, unö jwac faff ju gieidtec Seit 
befommen. Sbeubaf. 333 ©• Sljerefta i(b von bent ©reifen 3([pf)on= 
fuö ^enriqueö, ihrem ©ebne, feßr hart gehalten tvorben. ,,©ie hat 
„Mittel gefuttben, ihre 5Bibem>drtigfeit bem .fbnige Son Ülphonfuö 
,3apmunb von daftilien, ihrem 97effeii, ju erfentien 511 geben, unb hat 
„ihn bitten faßen, fid) ihrer ©adie anjuuehmett, unb fie aus ber harten 
„©efangenfcßaft ju hefrepen, tvorinnen fie gehalten tvarb : jur SSevgeU 
„tung bafür hat fie ihnt angebothen, ihn jum (Jrben ihrer ©vaffdjaft 
„Portugall ;u machen. Ser .^bnig Sott ?I!phvnfo, voller SBegi'etbe, 
„biefeS ©tuef mit feinen Erbgütern ju vereinigen, fam in Perfoti, mit 
„getvaffneter ^»anb, biefe ^rau ju befreien, unb vergaß, baß ihm ber 
,,©raf in bem Kriege bepgefianben h^tte, ben er rviber feine 93?uttec 
„llrraca,bie^bniginn vcnSaßilien utibSeon, gefühvet: (ebenb. 347 ©•) 
„allein, er voatb übenvunben, unb am verfemet. „ naeböem ec 
geheilet wac, fiel er mieber inPortugall ein, unb belagcvte bie ©tabt 
©uimaraneö, tvoftch ber ©raf 2flphonfu<S ^tenriqneö eingefcf>lcif(en hatte. 
„Siefe Selagerung baurete feht lange, unb tvetin er feiner ©eitö ivol)l 
„angegriffen, fo hat ftch ber anbere feines theilö nicht übel vertheibiget; 
„fo, baß fie e6 bepbe fehr überbrüßig tvaren, als <£gas STlugueö mit ei» 
„nem fid)erm ©eleite aus ber ©tabt fam, unb ben Trieben vovfchlug, 
„tvelcher auch mitcc ber Sebingung gefd)loffen tvarb, baß ber ©raf 
„von ‘Portugnü in fein .fbnigreid) fontmeu, unb ihm, als feinem Ober» 
„Ijetrn, ben (£ib ber ?reue feiflen füllte: alfo hat ber ^bnig fein Kriegs» 
„heev nad) 5olebo jurücfgefüijret, ohne baß er ftch um bie 2lngelcgen» 
„heiten feiner Safe befümmert, für tveldje er öiefen ^riegS^ug gethan 
,,hatte; entmeber, weil ihm ihr bofeSMen einen 2lbfcheu gemadjet, ober 
„weil ihn bie bloße Joerrfchfucbt barju bewögen hatte.„ (Campion, 
Hommes illuflres, p. 135. 136.) 

(*) (Jampion, Hommes illuftres, Toni. I. brüefet biefeS auf fol5 
-genbe 3lrt aus: welchen, (öen 25ermonö p«es,) ba er ihrer (Phan: 
tafep feine ©enüge gethan, biefe thörid)te unb unfeufche ^tau vertaf 
fen hat, um feinen Stüber, gernanbo 'PaeS von Sranfiamara, ju 
I;eiratf)en. 

Siefes fönnte ©elegenhett ju vielen 2(nmetfungen ge6en; gleichwohl 
will ich nur wenige mad)en : 

I. Sie meiften ©cribenten, welch? SebenSbefd)rei6ungen machen, er» 
Wahlen nur berühmte 'Perfotien; unb wenn einige bie guten unb bofeit 
mit einatiber vermenget;, fo gefd)ief)t cs batum, baß fte bie vollftanbige 
^ifforie einet ganjen Slajfc von ‘Perfotien mittheilen wollen. 3$ weis 
nicht, baß man barauf gefallen würe, ein 5Betf 51t madjeti, welches nur 
öaS Sehen großer fDfiffethater enthalt. (£s mangelt uns an Sobfprüehen 
berühmter ^vaucn tiicfjt; bie Sücherfdle wimmeln bavon ; allein, was 
öie abfonberlid^e ©ammlung von granettSpcvfonen anbelanget, welche 
bie ©chatibe ihres ®efch(ecl)tes unb SatibeS gewefen finö ; fo zweifle id), 
baß fte noch erfd)ieneti fetj. ©leidfwohl (fr biefeS eine fo fruchtbare 
terie, baß fte ben ^leiß eines ©cribenten fdhon verbienet. * ©ie fonttte 
nach ‘PlutarchS ©efehmaefe ahgehanbelt werben ; ich will fagen, baß, 
wie biefer berufene ©djriftffellev bie allerbevühmteften 3\bmer ttnb©ries 
d>en erwählet hat, um fte in Sergleidjung 51t (teilen; man and) bie Äb= 
niginneti unb ‘Prinjeßinneti von verf^icbetieti Sflationeti mit einanber 
•vergleichen fonnte. 3eh habe in ber 2(timerfung (K), bes 2(rtifels Jot 
bann« öie I, ^önigitm von 3^eapolis, von bet Sergleichung getebet, 

weldfebie Sngldttbet jwifcheti ber Äbniginn von ©chottlanb, ?0taria 
©tuart, unb ber .^bntgimi 3ohauua von Steapolis, gemad)t haben. 
33tan fonnte berglcid)ett eine große ^Injahl mad>en. lltifeve llvraca 
fbnnte mit ber ©rbintt von ©uienne, ober mit Dj?avgaretl)eu von 93a» 
lots, Heinrichs beS IV, ©ctnahlinn, verglichen werben ; allein, bie be» 
fte 93crg!eicf)ung würbe fepti, wenn man fte mit ihrer ©chweftev 5he» 
refia vergliche. Senn fte waten bepbefehr unsüchtig; alle bepbellrfachen 
ber Sprannep, ihrev Suhlet ttttb taufenb inldnbifdjer unb ausldnbifcliec 
geinbfeligfeiten, welche barauS entrmnben ; fte würben aud) alle bepbe 
abgefe^et, unb von ihren eigenen ©ohtiett mit ©ifte vergeben u.f.w. 

* ^»err Saplc (träfet hier eine ©adje, ber er fetber fdjttlbig iff. 
©ein SBorterbuch enthalt ja bie lobwürbigfteti unb fchanbUchfren 
(Stempel berühmter grauen ; ja, was bas dvgfte ift, fo halt er fid) 
insgemein bep ben lebten unb ihrer abfcheulidjen Aufführung am 
weitfdufrigften auf. & theilet ihre ©d)anbtf)aten in verfchiebene 
Artifel, bamit man fte an verfdßebenen Orten bes SBorterbud)eS 
antreffe. (Sr verweist feine Sefer in perfchiebenen anberti gleiehgüU 
tigen ©teUen immer wieber barauf. ®v fd)veibt alle llnfldterepen 
atifs vollftdnbigjte aus, bie Su Serblet, Srautome, ^»ilariou be 
(Softe, u. a. m. bavon aufgejeid)net haben; ja er trdgtbep foldien 
Gelegenheiten ttod) wohl gar aus allen alten ©efd)id)ten unb @e» 
Dichten alle ähnliche Sepfpiele ber Unjucht unb tleppigfeit jufnm» 
men. gleißt nun bas bie 5ngenb ber Sefer aufmuntern ? Jäcißt 
bas burd) bie ©efd)id)te bas ©ute befdvberti, unb eine vernünftige 
©)tlie&e in ben tOtenfchen erweefen ? 

Sielleicht fprid)t ein Sertheibiger beffelbeti: baß freplid) ein ©e: 
fd)id)tfd)reiber ber Sajterhaften fo wohl, als ber (tugenbhaften, ct= 
wahnen müffe: genug, baß er nur biefe lobe, jene aber fabele unb 
mißbillige. 3cf) antworte aber j) baß biefer 5abel insgemein fo 
ernjtlicl) nicht tft, als wob! ju tvünfd)m Ware, (^gemein herr» 
fchet auch noch ein gewijjer .fü^el, als eine Art eines heimlichen 
verftohlnen SepfallS in foldien auSführlicheti Sefdjreibutigen: ber 
aber mehr fdjabet, als ber offenbar vorgebrachte ?abel tiüfseti fanu ; 
2) ift eS öen Sefern oft uü^Ucher, gewijfe Saftet- unb Sbosbeiten gar 
siid)t ju wißen, als fie ju erfahren. Senn weit gefehlt, baß"fte 
baburch abgefchrecfet werben füllten, fte ju begehen: fo bekommen 
viele baburch nur einen Unterricht von Arten ber SBolluft, bie fte 
•noch nie gefanut; unb es entfteht wohl gar eine ftcdflicbe ©egier» 
be, fie nadijuahmen ; 3) ift aud) bie aus foicben ©efd)ichten ju 
fürditenbe ©d)anbe fein fattfamer Sewegungsgrunb für viele Se» 
fer, fokbe Sajter ju nieiben. Stele fragen ndmlicf) nichts bartiadh, 
was bie 3tad)roelt von ihnen faget, wenn fte nur lebeub ihre Suft 
büßen. Siele benren, weil fte feine Könige unb dürften,‘ober 
^rtnjeßinnen ßnb, fo wirb ftch foln ©efd)ichtfd)reiber um fte be» 
fümmern. (gnblicl) beiden anbere, ihre ©ad)eti fo heimlich ju ma» 
dien, baß aud) ber verfdimi^tejte S5eobad)ter fte nicht wabrnei)» 
men fall, ©iebt es enblicb 4) nicht aud) fofehe verberbte ©emü» 
ther, bie ftch auch barauS eine @hve mad)en wüvben, warn fte nur 
burd) eine fonberbar hodigetriebene Unjucht ju einer Art ber litt» 
fterblid)fett in ben ©efd)icf)ten gelangen fdnnten ? ©ie rühmet: 
fid) ja bep ihrem Sehen felbjt ihrer ©chaubthaten, ihm- woßüjtigctt 
AuSfchweifiingen : wie füllten fte fid) fchdnien, ber Staclnuelt auf 
biefe Art befannt ju werben? Äurj, bie ausführliche Sefchveii 
htmg lafterhafter 3d)ateu, jumal in Attfehnng bei- tleppigfeit ttttb 
fletfcbücben Sttfr, finö fo fd)db(id), baß eS JU wünfeheu wäre: eS 
waren niemals begleichen gcfchrieben worben, ober baß fte bod> 
von niemanbeti wieberholot, ober pon neuem fovtgepjTanjct werbet: 
möchten. ©♦ • 

II. Siefi’S befidttiget baSjentge, was man von ben Unorbntmgen gefa» 
get hat, weld)en bie ©taaten auSgefefjet finö, bie bas falifche ©efefj 
nicht angenommen haben, unb von ben höchftgefdhrlfchen folgen beS 
geilen Temperaments einer regietenbeti gürflinn. ©iehe bie Attmer» 
fang (G), bes ArtifelS iTeapolis, (Johanna, bie II Äöniginn von). 
Urraca hat es nicht gebttlbig ertragen, baß ihrelltiterthanen bie@ewalt 
ihres ©cmahls evfantit haben : fie hat vor ben Augen, unb mit 9BitTett, 
aller 5ße(t Suhlet gehabt; ec hat biefe ftrepheit unterbruefen muffen; 
er hat aber fölcheS nicht thun fönnen, ohne Lotten tm ©taate ju jtif» 
ten; biefeS nun hat ben .Krieg verurfadict: bie (faffiliauer, weldte fei; 
ner, utib bes StebfJaberS ihrer Urraca überbrüßig geworben, haben ftch 
gegen bie aufgeheube ©onnc gewenbet, ben ©oßn gereijet, feine eigene 
(Blatter vom Throne ju verjagen, unb et ift ihrer Sfteiaung aud) willig 
ju ^tülfe gefommen. SiefeS jeiget, wie viel einer Königinn baran ge» 
legen fep, ftch weniaffens vor offenbarer Unreintgfeit ju hüten; ben« 
wenn fte über bie ©chanbe weg iß, fo iß nichts vermögenb, ße jurücf 
ju halten, ©ie wirb ihre Siebe an einem mtmtivbigen Orte anbringen; 
fte wirb nid)t baS Serbicnß, fonberu bie ©efunbheit unb ©d)ötii)ett ei» 
res jungen unvetßdnbigcn 9)?enfchen erwählen, ber fein ?lnfehen miS» 
hvaudjen unb taufenberlep Sorwanb ju einem bürgetfid)en Kriege ver» 
anlaßen wirb. wirb fo unverfchdrot werben, baß er feiner Siebßcn 
felbß übel begegnen, utib ße geswungen fepn wirb, ihn ermorbett ju laf» 
jen. ©iehe bie Anmetfuug (X), bes ArtifelS (Flißtbetl?. ©ie wft& 
nid)t betradjten, baß man richtig vor feinen Kinbern watibeln muß, 
wenn eine fvühjeitige, ober jugefdßene ©.'bfchaft, ße vor ber 3eit auf 
ben Thron erheben farm. (Blit einem SJBorte: bieß iß eine lange Ket» 
te von Aergertiiffen utib Serwirrungen. 

III. 5Bas ber Urraca Serbrcdien noch fchwerer mad)et, iß nidß al» 
lein, baß ße nicht bfe gcvitigße ©orge getragen hat, ben dußerlidien ©djeitt 
ju vermeiben, fonbern audi, baß ße eines berühmten Königes ©emah» 
lititi gewefen iß. (Er iß el Bataiilador, ber ©dilöditenlieferev juge» 
uomt worben, (Gollut, Memoires de la Franche Comte', pag. 341,) 
weil er ßd) in neun unb jwanjig orbentlidjen ^elbfchiachten, allejett 
ßegenb, bis auf jtvepmal, befunben hat. (Sr war, of)tte ber Urraca gu» 
thun, König von Arragonieti unb37avatTa: unb alfo ißfein ©taub biefer 
Königitm ihrem gleid) gewefen. 3IichtS beßowetiiger iß er ber djiiehm 
©d)atibe nicht entgangen. ©0 gewiß iß es, baß bie Unerfd)vocfenheit 
eines (JfmtannS nicht vermögenb iß, biefeS Unheil abjuwenben. ©iehe 
bie Anrnerf. (B), beS ArtifelS bautet: (Wilhelm). 

IV. (Snblich bemerfe id), baß S5on Alphonfus Siaimunb, König von 
CEaßtlieti, ber feine EBIutfer Urraca vom Throne geßoßen hatte, unö fte 
gefangen gehalten, öennoef) wegen feiner SDafe, ber ©röftnn von ‘Pot-» 

tugall, 



Urfin. 
tugall, Ärieg gefübtet, mit wetßer Son 2llphonftig Jpenriqueg, ßt 
©ohn, auf gldcbe 2lrt Perfafjren mm-, Siefe Safe hat bem Äbnige 
Poti (Eaßilien oetfproßen, iE>n ju ihrem <£rben, mit 2(ugfßließung ßreg 
©of)neg, JU erfldreti. Doloris illa impatientia Alfonfutn Caftellae 
Regem eo nomine feptimum, vt propinquae, miferae et captiuae 
matii opem ferat, per litteras obtcftatur aduerfus impios filiiconatin. 
Nauatae operae mercedem, Portugaliae principatum pollicetur Alfonfo 
filio, pro eoacpar erat, abdicato. Anmiit illefiueambitione dominan- 
di corruptus, fiue materterae calamitatem miferatus: validoque exercitu 
conflato in Portugaliae fines irruit. Mariana de Rebus Hifp. L. X. c.VIII. 
p. 433. Cfä hat weiter nißtg gebraucht, ihn ju bem (gntfßluße ju brim 
gen, baß er mit gewnffneter .loaiib in ‘Portugall eingefallen iß, unb e$ 
iß fefw wahtfßeinliß, baß er unter anbern SSorwenbungen, bie 2tnge* 
legenbeit feiner, burct) einen auggearteten ©ohn 6erau6ten unbunter« 
brucften, Safe angefiibret bat; benn wer fßamet fiel) wof)l, bagjetiige 
an einem anbern ju Perbammen, was er boß felbß tßut ? Son 211* 
pfcotifug dpenriqueö j^at ftef) feljr wol)l burß einen 93ernunftfß(uß, ad 
hominem, pertf)eibigen, unb ßß einer 2lntwort bebienen fbnnen, wel* 
die berjenigen gleiß gewefen, bie Samens grauen bem 2lbam gegeben 
haben füllen. ©ief)e bett 2frtifel Jlamed?, in ber 2lnmerf. (E). 

CDlan merfe, baß £equien von SleufpiUe nißts augbrücflißeäPon ben 

Siebegbänbefn biefer ttbereßa faget. Sä liegt an iljm nißt, baß man 
ße, in Tlbßßt auf bie Äeufßbeit, für feine unfßulbige $rau hält; benn 
biefe unbebingten 3Borte: fte bat an nichts geöaebt, als heiliget ju 
fietbm, rote fte gelebet batte, bebeuten ned) fein einjiges SiebeSber* 
ßättbuiß. (Hilf. Generale de Portugal, Toin. I. p. 84- berparif. 2lugg. 
bon 1700.) ©ie 2lußübruttg einer $rau bann ber Jjeiligfeit fet)t entge* 
gen fepn, ohne baß fte Siebeöunorbuungen einfd)ließt. Sr perßßert 
(Tom. I. p. 81.) augbrüefliß, baß ßß 2l(pbonfuä, ^onig bon Saftilien, 
unter öem %>ocroanöe, biefe‘Prinjeßinn ?u befreien = * > ins 
5elÖ begeben. ®r l)at ßß ju ber (Partep berjenigen gefßlagen, weU 
ße gefaget haben, baß fie fein Jjttrfinb wäre, (7' ©.) mib er faget: 
eg beroetfe Sljeobor ©ottfrieb offenbatlteb, baß ©on J?einriß, if>c 
@emal)I, Äoberts öes 2lnöaditigen, Königes ron ,$tanlfeetcb, 
Urenfel gewefen. (70 ©.) *p. 2lnfelnt, welcher eben bag glaubet, ber= 
weiß unö in bas Such/ welcher biefer Sbeobor ©ottfricb, 1624, ben bem Ur= 
fprunge ber Könige bon ‘Pertugall hat bruefen laßen. 3d) habe Jt»ac 
biefe Ausgabe nicht: allein, wenn fte feine ßdrfevn Seweife entfalt, als 
bie bon 1612, welche ich geprüfet habe, fo getraue id> mir wohl ju fagen: 
baß biefer gelehrte .^ißorienfßreiber biefe genealogische Sehre nicht öeut* 
lieb beweiß. 

Urfin (SacfjariaS) einer bon öen allerberühmfejTen ©otteSgelehrfen, melcße unter ber reformirfen gartet), int XVI 
3ahißunberte gelebet haben, mar ju Vrejjlau, berHauptfiaöt ©d)lefiens, ben 18 beß ^eumonatö h, 1534, gebohren. ©r batte 
für fein Tlltec fd)on anfehnltcb in ben ©fubien jugenommen, als er 1550 nach SBiffenberg gefeßiefet marb (A). ©r ßubierte 
bafelbf! fteben 3a§re; unb meil er feines mohlhabenben Cannes ©o^n mar, fo.marb ihm burd) offenflidje unb !33rit>atfret?gebtg= 
feiten unter bie Tfrme gegriffen, unb er half ftcb aud> mit Äinberlehren. ©r legte ftd) fo flarf aufs ©tubieren, baß er ju 5Bit= 
fenberg eine große©rfennfmß, fo mohl ber 93oefte (B), unb ber ©pradjen, als ber®eltmeisheit unb ©ottesgelahrtheit erlangte. 
50leland)thon, meldjer bie Sterbe ber Unmerfttat mar, befam eine befonbere Hochachtung unb ßreunbfchaft gegen ihn. Urftn be« 
gleitete ihn 1557 auf bieUnterrebung ju^Borms, »on ba er nad)©enf, unb bann nach $aris gieng, mo er fid) einige3eit aufhielt, 
um bafelbff Sranjoftfch üu lernen; unb ftd) unter bem gelehrten Johann SÖierceruS im Hebraifd)en Pollfommen ju machen, ©r 
mar faum mieber bepm 2!J?elanchthon SJittenbergangefommen, als er Briefe pon bem Dlatfye ju 23re§(au, im Heebffmonate 
1558 erhielt, burd) meld)e er ihm bas Dfectorat ihrer ©d)ule anboth- ©r nahm es an, unb ßunb ihm fo rühmlich t>or, baß er bar« 
innen fo lange betätiget morben mare, als er nur gemollt hatte; ohne bie Verfolgung, welche bie ^rebiger mtber ihn ermeeften, fo 
halb fte mahrgenommen hatten, baß er ntd)f in allen ©fuaen ein guter Lutheraner mar. 3n ber ^h.af, als er 5ßeland)thonS 
Vucb, de examine ordinandorum ad Minifterium, erflarte, führte er bie SDZaterie, de Coena Domini, auf eine fold)e 2lvt aus, 
baß er ben Demagogen, (alfo rebet ber Verfaffer feines Lebens c, ) Hnla§ gab, ihn für einen ©accamentirer jufchelten. ©r red)t= 
fertigte ftch besmegen in einer ©chrift, melct)e feine 9Jlepnungen öon ber ^aufe, unb bem ‘Jibenbmahle enthielt; meil aberbiefesnod) 
feinen Rieben machte, fo mollfe Urfin, meiner an bergleichen Kriegen feinen ©efallen hatte, lieber baoon gehen, ©r erhielt Pon 
bem LXathe eine rühmliche ©ntlaßung feines IDienßeS, unb gieng, ba er ftd) nid)t mehr ;u feinem geliebten Lehrmeifier LLKelanch« 
thon begeben fonnte, meiner furj juöor im Tlpril 1560 geworben mar, nacl) 3ürd), mo SDiarti)r, Vullinger, ©imler, @esner,unb 
etliche anbere 9Hanner toiel Sreunbfchaft gegen ihn haften, ©r marb t>on ba burd) bte 2lfabemie Heibelberg halb meggeto* 
gen, melche eines gefchteften Cannes nofhtg hafte, ©r langte im Hwbßmonafe 1561 in biefer ©tabt an, unb marb in baS©oue* 
gium ber 2BeiSh«f gefefet, bie ©d)üler ju unterroeifen, bie man barinnen unterhielt, ©r mollfe auch prebtgen (C); allein ba 
er fah, baß er nid)t fehr gefchicft baju mar, fofagteer bemfelben ab. 2öaS ihm inbeffen an biefer ©abe abgteng, bas marb ihm 
burd) bie ©abe eines $rofefforS im h&cbßen ©rabe erfefet; er befaß einen lebhaften SiSifj, toiel 2öi(fenfd)aft, unb Piel Sdbigfeit, 
bie Materien auSeinanber ju fe|en. 9Kan mollfe alfo, baß er mit Vepbehalfung berfSebienung, melcße er bereits hatte, bei) ber 
2lfabemte bie Theologiam Theticam Permalfeten follte. ©r mußte baher ben ©fafufen gemäß, 2)octor ber ©otfesgelahrhetC 
merben: roelches ben 25 Tfuguff 1562 feperlid) gefchah- ©r befleibete btefeS Lehramt ber Theologiae Thcticae bis 1568. ©t 
feiste ben pfäljifd)en ©atecßiSmuS auf, unb machte, auf bes ©hurfürßen St'iebrichS beS III 33efehl, bte Vertheibigungsfchrift mibec 
bas ©efchre», melches SlaciuS 3ffpeicus, HeShuftuö, unb einige anbere ftrenge Lutheraner, bep ©elegenhetf tiefes 2BerfeS 1563 
erhoben hatten. 3)cr ©hurfürß mar nid)t ben Klagen ber lutherifchen ©otfesgelehrfen, fonbern auch einiger <Prinjen ausgefe|et, 
als menn er eine, burd) bas augfpurgifdje ©laubensbefenntniß, perbammte Lehre, megen bes heiligen 2lbenbmahlö eingeführef 
hätte, tiefes nbfhigte ihn, eine ©rflärung ber mähren Lehre, pon ben ©acramenfen bruefen ju laßen; Urfin fe|te fie auf, unt) 
befanb fid) im folgenben 3ahi'e d be» bem ©efpräche ju SOIaulbrunn, mo er ßarf roiber bie Lehre pon ber Tlllgegenmarf rebete. 
©r fd)rieb nad) biefem aud) bapon, unb miber einige anbere Lehren ber Lutheraner. ^ £>er ©ntmurf unb bie Siegeln, melche ec 
btefem ©hurfürßen jur ©inrid)tung etlicher ©d)ulen, unb Pieler anbern£)tenße auffe^tc, machten ihn bermaßen bet) »hm beliebt, 
baß er, als er ihn entfdßoffen fah, eine ^rofeßion ber ©ottesgelahrtheit ju Laufanne 157t anjunehmen, mit eignerHattb einen lan« 
gen SSrief an ihn feßrieb, um ißn pon biefem ©ebanfen bur^ Perfchiebene ©rünbe abjumenben. Der 5ob biefes ^)rinjen aber, 
melcßer fid) 1577 eräugefe, machte eine große Veränberung in ber 9>falj, meil ber ^Orinj Lubrntg, fein älteßer ©oßn, ber ihm 
folgte, feinen einjigen9)rebiger leiben moöfe, ber fein guter Lutheraner mar. Urßn, unb bie©fubierenben, melche er in bem©ol« 
iegio ber 2Bet’sheit unterrichtete, mußten alfo ausßehen e. ©r begab fich nad) Dieußabf, bafelbß ^rofeßor bet ©oftesgelahrf- 
ßeif in bem ©pmnaßo ju fepn, melcßeS ßörinj ©aßmir, SriebricßS bes III ©ohn, ju gleicher Seit bafelbß ßiftete. ©r ßng ba* 
felbß feine Vorlefungen, ben 2 6 SJTZat) 1578 an; unb lehrte auch bie Logif auf feiner ©fube. ©r gab etliche Vucßer heraus; unb 
fd)icfte ftd) jur Verfertigung Pieler anbern an, als feine ©efunbheit, melche burd) Perfchieöene große Vefcßmerlichfeiten angegrißen 
morben mar, bie ihm fein unglaublicher Sleiß bepm ©tubieren perurfaeßet hatte, enblid) ganj unb gar unter ber Laß einer langen 
^ranfheit erlag, an melcßer er juSßeußabf, ben 6 9Jlärj 1583, im neun unb Pierjigßen Sah^ feines Alters ßarb. ©eine V5erfo 
finb nach feinem ^obe, rfjeils burd) bie Veforgung feines einzigen ©oßneS, melcßer ^rebiger gemefen, rßeils burd) bes Daoib 5)areuS 
unb SLuirin LXeuteruS, feiner ©cßüler, Veforgung gefammlet morben. Dem ledern hat man bie Ausgabe in brepen Vänben 
ju perbanfen. Urfin mar arbeitfam (D), ßttfam, unb jacßjornig /. 2BaS bie ©efcßmtnbtgfeit auf bie ©inmürfe ju antmor» 
fen anbelangef, fo glaubte er nicht, baß man fid) nad) berfelben beßreben follte; benn er hielt es fo, baß, menn man ihn um bie 
©rflärung einer ©aeße ju fragen hafte, man es nad) ©nbigung ber Vorlefung, fcßriftlid) thun mußte, unb er antwortete ben fol* 
genben 5ag barauf z. 

S)?an mirb anbersroo fehen h, mie mühfam ihm bie 2Tufficßf über ein ©ollegium gemorben. 

*») Sicfer SLame iß «us bem beutfehen 95ar ii6erfe|et worben, welcßeä ber 9Lcime feiner Familie gewefen V) großer fefcet ben 29 

beö SSraehmonatg, ob er gleich mit mir eben bemfelben @d)riftßeHer folget; SMicßolser fe(??t auß ben 29 beg S5rachmonatg. c) Ibi fta- 
tim Vrfinus Sacramentarins a Demagogis proclamatus, et aduerfarios expertus eft, qnos prius amicos ctfautores habuerat. Melch. 
Adam, in Vie. Theolog. p.j3i. d~) 3ßdmii<h 1364. e) ©ieße oben ben 2(rtifel parens, im ?epte, nach ber2tnführung d. /) Fuie 
tarnen J|^oAo?, vt fit in eiusmodi ingeniis. Melch. Adam, in Vitis Theolog. p. 531. g) 2fllg bem 9)ie(d)ior 2tbam, Weißer llrßtlg £e= 
ben, naß feiner Seißetu-ebe, bie ^rancifcug 3uniug, !Profejfor ber ©otteggelahrtheit ju fßeußabt, bafelbß gehalten, unb naß einer anbern 
Siebe Pom Ctuirinug Sleuterug aufgefehet hat. -&) Oben in ber 2tnmerfung (D) beg2lrtifelg paeews (Saoib.) 

(A) tgc ttmcö 1570 nacb*r>ittenbecg gefcbicEt.l S)?elßior2tbam 
hat jwei; wiberfpreßenbe Singe auf bei- 529 @. bet Sebengbefßreibim* 
gen bei- beutfßcn ©otteggelehrten, gefagt. i, Sag Urfin im feßjehn« 
ten Satire femeg 2(lterg naß SSittenberg gefßicfet worben; unb 2, bag 
er ben 1 S)lap 1772 naß SBittenberg gefommen. Sinn iß eineg Pon 
bepben notf)wenbig falfß, weil Urfin ben 18 beg ^eumonatg 1734 gebüh¬ 
ren gewefen, wie ung ebenberfelbe !0letßior 2lbam mefbet. 3ß habe 
bag anbere pertvorfen, obgteiß biefer ©ßriftßeller bas 1332 Sahr, ber 
£angc naß, mit Sußßaben unb nißt mit Ziffern bemerfet hat, ingrejjus 

'fl Wittembergam anno quinquagefinio feoundo Kalsndis Maii: unb 

biefeg barum, weil er auf ebenberfelben Seite faget, ba§ Urßn, ba er 
über stpep 3aßre ju SBittenberg ßubieret hatte, baffe(6e wegen ber *Peß 
perlaßen, unb ßß erßliß naß Morgan, wo SDIclanßthon hingeßüßtet 
gewefen, unb bann naß Sreßlau begeben, unb ein porßeilhafteg Seng* 
niß Pom üftclnnßßon mitgebraßt hat. S)?eIßior 2tbam führet biefeg 
Seugniß poHfrdnbig an, wclßeg am Sacobgtage 1332 unterfßricben iß; 
imgleißen noß ein anberg, wo eben berfelbe S)lelanßthon, ben 1 beg 
SBeinmonatg 1337 perfeßert, baß Urßn ungefähr ßeben Sahre ju SBit* 
tenberg jugebraßt habe. Sd) habe alfo ©runb gehabt, ihn 13S0 bafiin 
gehen ju laßen, unb mehr 2fßt auf bie Seweife gehabt, bie mir 53M* 

ßior 



Urfinul 
Älertfbam wiber ftd) felbfr bargebotijen fat, alö auf feinen eignen 2ej:t. 
93?an fann hieraus urteilen, bag er nici)t allemal roojjl geprufet, was er 
zufammen fletrageti tjat* (Sr fy&t Urftnö ankere Sieife mit fcer erflen 
vermenget. $re'her faget of)nc etwas ju prüfen, ober ju »erbefTern, bag 
Urfin U52 nad) 23itten6erg gegangen feg. dr führet bie ©rabfehrift 
nicht recht an; er fefcet LXXXII anftatt LXXXIII, unb ben n 2D?arj 
anftatt bes 6. 3tu» vertäfle man (ich auf bie gebrueften Kopien ber 
2fuffd)tiften. _ „ „ 

(B) (Er erlangte eine große ffirfenntmfl * - ' öer poe< 
ft>.l Urfin mug ftcf> in feinen jungen fahren hierinnen fef)r hervor ge.- 
than haben: beim fd) bemerfe, bag ihn SOManchtfjen in fernen begben 
geugniffen vornehmlich beSwcgen erhebet; unb er nimmt auch in bem 
erften fo gar bie griedjifcben unb (ateinifchen SSerfe, bie man von ihm 
gefehen hat, jum Sengen ober SBtirgen feiner gobeScrbebungen. Cum 
exftent Latina et Graeca carmina Zachariae Vrfini Vradslauienfia 
erudite feripta, prudentes et doäi viri le&is illit fuo iudicio proba- 
bunt Ingenium, ftudia, et voluntatem eins, etc. (Melch. Adam, in Vi- 
tis Theo!. German, p. 540.) Urfin war nur adftjehn Sahre alt. dt 
hat 1560 eine Sammlung von ©inngebichten IjerauSgegeben, weldjc er 
bem Johann griff us jugefdjrieben, beg weldjem er in 3ürdj gewöhnet 
hatte. , 

(C) (Et wollte «ueb predigen.] 2huan hat feine gute Stachnd)» 
ten gehabt, als er befannt gemachct Ijat, bag ftd) bie ‘Protefianten beS 
^irchenfpcengels von dein 1582 vevfammtet haben, ben Prebiger Jadm; 
riaö Uvftn ju hören, ben ihnen ber Q3rinj Sohann daftmir jugejehiefet 
hatte. (Thuan. Hift.Lib. LXXVI.) Urfin gat fid), nach einigen 23er» 
fliehen, mit welchen er felbjl mißvergnügt gewefen, von bem ‘prebigen 
loSgefagt. Johann ©tibeliuö, ift mit bem grinsen, Johann daftmir, 
olö fein ‘Pwöiger, ins dölnifche gegangen. ‘Philipp ‘parüus, feinS'ef 
fe (*), h«t biefen fehlet 2fjuatiS offenbaret, unb uns ju gleicher Seit 
ju wißen gethan, bag biefer Sohant» ©tibeiius nach biefem ‘prebigeran 
bem -ßofe flu -petfcelberg, unb beS ‘Prinjen SKath gewefen, unb als erfler 
‘Prebiger ju dreuljenach 1595 gefiorben tfl. 23ertmitt)lid) ift 2huanS 
23erfegen Urfadje, bog Sohann gatuS ben Urfin, für einen von ben ©lau» 
benSverbefleretn bes dburfütftentijumsdöln abgegeben hat. (Compend. 
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Hirt, p.m.488.) 4?ofmann lägt ihn, nach bem gätus, in bi«fem$beile 
von bes Jperrn SBeinberge arbeiten. Sch fage, nadi ömi Hattm * 
benn auger, bag er uns bal)in weift, fo hat er fid) nicht nach bem 9)?o» 
reri verirren formen, welcher unter bem bofen 2itel oacharias, nicht« 
anbers vom Urfin gefaget hat, als bag er aus ©cbfeften unb ‘Profeffor 
ju -Oeibelberg gewefen, unb eine groge 2ln^ahl von SBerfen hintcrlaflen 
habe., dr führet ©eSnerS ©ibliothef an, welche aher nidfts von biefem 
©chnftfieller faget. de hafte uns ben QfuSjug biefer ©ihliotbef nnfühs 
ren follen. ds begehen verfd)iebene ©cribeuteü eben betreiben gehler. 

In Vita Dauid. Parei, p.m.29. dr nennet ben 2huan Xucrvn 
fiinua, anftatt 2Iugn(fiis. 

(D) Urfin war arbeitfam.] S?er biefeS wiffen wilf, barf nur2fcht 
auf bie Mfchnft geben, wefd'e er über bie 2(jüre feiner ©tubievfiube 
hat fe^en laffen. ©ie laufet alfo: 

Amice, quisquis huc venis, 
Aut agito paucis, aut abi. 
Aut me laborantem adiuua. 

(Melch. Adam, in Vitis Theologor. p.540.) 

SMefeS hat ihm bas7lnfel)en eines wutiberlichen Cannes gegeben 33Jan 
fehe, was SuuiuS hiervon in UrftiiS geid)enrebe faget. 

?0tan merfe, bag fchon vor Ihm 2llbuS üDtanutius eine gleiche Ueber- 
fchrift gehabt hat: „iUidjtS war il)m üherlagiger, als bie unnüfeen Söei 
„fudje, weld)e ihn um feine Seit brachten, = = ; unb um fid) bavott 
„auf eine fjofitche 2lrt ju befrepen, fo hafte er über bie gljüre feiner 
„©tubierfiubefd)rei6en laffen: Qiiisquis es, rogat te Aldusetiamatque 
„etiam , vt fi quid eft quod a fe velis, perpaucis agas, deinde adlu. 
„tum abeas, nifi tamquam Hercules veneris fuppofiturus humeros; 
„femper enini erit quod et tu agas, et quotquot huc attulerint pedes." 
„SBelche 2Borte Sohann Oporiu, ber gefd)icfte ‘Profeffor in ber griechü 
„fchen ©pvache, unb nach biefem S5ud)bru(fer ju iPafel, von ihm ent; 
„lehnet hat, unb fte glcid)faüs ü6er bie feinige fe&en laffen. (Chevillier, 
Origine de l’Fmprimerie de Paris, p. 2)4. dr führet Sacob Swing«« 
in Theatr. Vitae humanae an, ju 5&afel 1604,5713 @.) 

UtfÜUl^/ ('Scharm) ein franjoftfeher Tlrff im XVI 3afkhtmherte, hat etliche mebicinifche ^raefnfe in lafeinifchen 5?et-= 
fen (A), unb eine'2lublesung über Satong 2>i|?icha semacht Sr bom Stephan 3iot)hofm$ Xultnuö fe§c gelobet 
tvorben (B). 

d) ©iehebieTfnmerfung CB)- 

(A) (£v bat etlidbe meDicinifcbe (Ecactßte irt IßtemifcbettWerfen 
gemadit.] dr hat alfo ben ‘piah verbient, ben er in SPattbofitiS 23er= 
icicbniffe ber poetifchen ?le«te nid)t hefommen. ©eine Profopopoeia Ani. 
malium aliquot, ift ein ®ebid)t in fcchs unb fünf fügigen Seifen, wo er 
vietSünge von ber3tat«r unb ben digrnföhaftenbcrlthi«e/ttotnehmlieb 
in fo fern fte jut Jlrsneijwijfenfdjaft gehören, anführet, ds ift ju ^i» 
enne imfDelphinate 1541, in 4/ mit ©d)olieu von bem Firste Sacob OIU 
vier gebruift worben, ds finb auch in ebenberfelbett ©tabt, upb in 
btmfelhenSah« feine Eiegiae dePefte eaque Medecinae parte quae in 

viöus ratione confiftit, gebrueft worben. (Epit. Bibi. Gesners, p. 509.) 
(B) t£c iß vom Stephan Kcybofms (Culttius febc gelobet 

woeben.] SleinefiuS fdjrei&t Epift. XLI. ad Daumium, p. 118. Is eft 
etenim, quo cum fi congrefliis fueris, nihil ignotutn hoinini elfe pu. 
tes, Minis poeta, eximius et bene fortunatus Medicus, Philofophus 
fummus, Orator facundus. Quorum documentum locupletiflimum 
praeflant, quae de re medica carmine fcripfit, eruditiffin!a,Comm. in 
Catonis libellum, ethologus elegans de moribus, et alia plura, quae 
fub eius nomine circumferuntur. 

Urftlf?/ (SRicolaS ^aimantg) bev 53erfaffer etlicher affronomifdjen 5Berfe, roar ju ^enjle&e in Dithmcrfen gehohren 
@r roar in feiner 3ugenb ein ©auhirte, unb fing erfllich im acht feinten 3a|re an lefen ju lernen, ©amafe fing er an bie Seit $u 
fdionen bie er ber ©chroeinehnt abjiahl; er fing fte an flu fchonen, fage ich, um lefen unb fd)retben flu lernen. (£r legte fichnach 
liefern auf bie gelehrten (Sprachen, unb nahm, roeil er oiel ®i^ hatte, in bem fateinifcf)en unb ®rted)ifd)en fefer gefchroinb flu. 
er lernte auch bie franfl6fifd)e ©pradje, bie Wathematif, bie ©ternfeherfunfl b, unb bie anbern Sheile ber Seltroeishelt mei- 
ftentheilö ohne Äülfe eineß einjigen fehrerß (A). 9iad)bem er nun auß feinem ianbe gegangen roar, fo geroann er feinen Uu= 
terhalt mit Unferroeifung junget icutes biefeS f$at er in ©dnnemarf is84; u‘>ö an ben ©renflen £>on Sommern unb fohlen 158?. 

biefem 1 extern Sofien erfanb er ein neueß iehrgehaube ber©ternfeherfunfi, roelcheß roenig oon beß 5pcho ’Srahe feinem unter* 
Sieben-roar ©r tMlte eß baß folgenbe3ahr bem ianbgrafen öon Reffen mit, unb besroegen entfiunb ein heftiger ©tretf flrotfehen 
ihm unb bem'Jndiö ^Sra|e (B), in roelchem unfer Siaimaruß hülfen lieg, bag er bie to feiner erfien ^anbthierung noch nicht 
»eraeffen hatte; benn er er§i|tc fleh fo utroernünftig roiöer ben5tjcho, bag er geh einen peinlichen $roceg über ben ^alß flog (C). 

hielt irioatborlefungen in ber 9Kathemattf flu ©trägburg 1588 unb 1589, unb gab ein 25ud) herauß. 9?ach biefem warb er 
»om Äaifer berufen, in |)rag bie STCathemaltf ju lehren, ©r machte fid) 1598 ganfl fülle aus biefer ©tabt, um beß $<)d)o QSrahe 
©egenroart flu fliehen, unb flarb einige Seit hetKach c* <£r ifl bem S3ogiuß ganjltd) unbekannt geroefen; id) roerbe bie titel 
oon feinen ÜBö’ben anjeigen (D). 

a) ©n?heil öes ^eriogthmns ^olftein. F) SuftuS «Suvgius, ber ?anbgrafen von Reffen ‘Philipps, unb fDtocfeen* ^riegshmi* 
weiftev hat ihn in bev bltathematif unb ©ternfunft «nterwiefen. 0 3tus Sohann Rollers ©uche, Ifagoge ad Hiftor. Cherfonefl Cim- 
bricae betitelt, 511 J?am6wg 1691 gebruift, 628, 629 ©. IV 21). dr führet wegen ber meiflen von biefen ©efchid)ten, ben 2lnton JjemveU 
d)iuS, in Catalogo Autorum Cferonico Dithmarfico, praefixo an. 

(h) <£t bat o = * ohne-4&lfe eines einzigen &ehcei» ges 
lernet.] dr hat, vermittelt eines ganj befonberu ©iücfeS nur einen 
©cvung vom ‘Pfluge bis in bie Stepuhlif ber ©eiehrte« ;u Wim gehabt, 
«tib nid)t wie anbere feine Sehrjahve in ben ©djulen ausftehen muffen. 
Alitsqut feientias Pbilofophicas, breui, et plerasque quidem 
fibi redilidit familiäres. Scholas enim-, vt ipfe in Libra, (deSyftematc 
mundano.) paulo ante hudato, Rufticum, ft vocans Dithmarfum, teßa- 
tur, vli fus hortum percurrit, et vix a limine falutaiut, fed a Stiua 
illico, fingulari quodam fato ac gen io, in Remp. litterariam irrupit. 
(Mollerus, Ifagoge ad Hiftoriam Cherfonefl Cimbr. p. 629.) Steg 
ift ein ©eweiS, bag er viel 2Bif) gef)a6t haben muf. 93ian finbet aud) 
in feinen SBerfen einige ©puren von feinen übereilten ©tubien: er hat 
feine ©elehtfamfeit r.’id)t wohl eingetheilet, unb feine ©djreibart nicht 
aiiSgewifet : Homo certe fuit admodum ingeniofus, et in Antiquo¬ 
rum etiam lectione verfatus, fed doclrinae indigeftae, Styli haud fatis 
caftigati, vere, quod Nafonis de Ennio eft Iudicium, Ingeniomaximus, 
Arte rudis. (dbenbof.) 

(B'i (Es emffunö ein heftiger ©trett ywtfchen ihm unö öem 
Cycbo Ärßhe.] 2i)d)o SBrahe hat ihn beS gelehrten ©iebffahts he= 
fchulbiget. UrfuS, hat er gefaget, ba er mit feinem Sehrer m meine 
©tnbierftuhe gefommen, hat bafel6fl auf einem ©tuefe Papier bie Wigur 
meines SBelthaueS gefehen, unb bie .tül)nl)eit geha6t, ftd) einige Seither» 
nach 511 rühmen, bag er ber drfinber bavon Ware: Cum menfeSeptem- 
bri verfaretur apud ipfiim nobilis vir Ericus Langius, quidam illius 
famulus nomine Nicolaus Raymarus, Dithmarfus, delineatam hypo- 
thefin quapiam in charta obiter vidit, ac fibi quafi a fe in angulo Po- 
loniae quodam exeogitatam arrogans, illam vt fuam bienmo polt 

IV Ä«no. 

apud Landgrauium vendilauit; vbi et impuder,ter in Tychonem de- 
blaterans repreflus a Rothmanno fuit. (Gaftendus, in Vita Tychon. 
Lib.II. p. m. 411. aufs 1584 Sahv- ©iehe and) bas III SB. 428 ©eite.) 
fDev iBei'djulbigte hat fid) auf eine vafenbe 2fit in einem SBtid)e erl)i&et, 
weld)eS er flu ‘Prag, de Aftronomicis Hypothefibus, herausgegeben 
hat. dr hat taufenberlei) 23erleumbungen wiber ben 2pdjo SBrn£)e vor 
gebrad)t, welche biefem btirchs ^erje gegangen, ©affeubt wirb es uns 
Tagen, C3w V95. 451 ©. aufs i597fleSahr.) „ Qi'ia fuperiore anno 
„Raimarus Vrfus, ille Dithmarfus, LibrumPragae ediderat, de Aftro- 
„nomicis Hypothefibus, in quo Rothmannum quidem, et Roeslinuin 
„variis probris onerat, fed Tychonem innumeris, oecafione eorum, 
„quae de fe in Epiftölis eius legerat: ideo, cum eiusmodi Liber ad 
„Tychonis manus recens perueniflet, ifthaec oecafione ipfius littcris 
„inferuit. Vidifii proculdubio Plagiari't mei, iwpuri illius Vrß, mals- 
„dicentifßntHin feriptum, in quo praeter alia innumera conuicia, meo, et 
„meorwn benori non parcit. Ego quidem refutatione illum indigr.um 
„cenfeo, cum onmeis modeßiae limites, imo honeßatis longe tranfeendent: 
„efficiam tarnen, vt non impune ferat. 2t)tho f)at biefeS all ben ?Ctn 
gomontanuS gefchrieben. 2Bir werben in ber folgenben Tfnmetfung 
mehr bavon fagen. 

(C) (Eit 50g fida einen peinlichen procef? über Öen *$ats.] 
?0tan giebt in beS 2t)d)o SBrof)? J!eid)enrcbe vor, bag ein einziger unb 
gelehrter ffftann, ber aber feine Üfeligion unb 2ugcub befifjt, fich nicht 
allein bie aflronomifd)en drfittbungen biefeS grogen Alarmes jugeeignef, 
fonbent ihn auch burch fd)«nbiiche Sßerfeunibtingen graufam gelaffert 
habe; unb man fe^et baju, bag, wenn er nicht gefiorben wäre, ber ‘Pro-- 
ceg, welcher wegen biefer ausgelaffenen ©chma{>ungen wiber il;n ange» 

Cigg ficllet 
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(teilet worben, igm eine fegt garte SÄ^Hgutig jugejogen gütte. 93°n 
unfern’. 3iaimamS läget man : Ante annos pauculos, quidam inge- 
niofus, et doftus, fed absque religione, et virtute homo, tetricum, et 
famofum contra praeftantifTununi hunc Virum dimilgauit fcriptum, 
quäle in hoc geilere non vidit antiquitas, nec fortaflis fpedtatura eft 
vnquam pofteritas. Non fat fuerat infamatori illi plagium commit- 
tere litterarium, et TYCHONiS Hypothefin, Vraniburgi repei^am, 
falfarie pro proprio inuento venditarc, nifi etiam Virum auiti gene- 
ris, fummae eruditionis, inculpatilbrnae vitae, cuin tota ipfius hone- 
ftiflima familia, fexcentis contumeliis, et totidem mendaciis, apud 
alios, fi non deformatum, fufpeflum faitem reddidilTet. Et profedto 
iure adtum cum hoc fuifiet, vclut etiam iam agi coeptum fuerat, nifi 
mors feratn illam fingulan beneficio affeciffet, et pocnae fubduxiflet 
coinmeritiffimae. (Ioann. Ieflenius, in Orat.funebriTychon. Brahei, 
gepm ©affetibi in Append. Vitae Tychonis, p. 483.) ©affenbt führet 
ein mangelhaftes ©tut# beS ©riefeS an, woraus erteilet, baß $pd)0 
©rabe willens gewefen, feinen ©cgncr neu ©erid)te ju belangen. 3^ 
will feine SBorte anführen: man wirb fegen, baß WtimaruS UrfuS non 
©rag entflohen iff. Caeterum de fera ifla Dithmarfica, nimis effe- 
ra, et bruta, vt aliqua fubiungam, licet indigna fit, cuius recordetur, 
feias iftain ante aliquot feptimanas, prout nuper refeiui, Praga fe fub- 
duxifle, fiue male fibi confcia, et qtiod iuftas poenas per leges fortni- 
daret; fiue quid aliud finu fuo latenter more fuo ruminans. Sed in. 
ueftiganda tarnen fuo tempore per otium, atque in ius pertrahenda, 
et punienda, quod etiam optimi quique Pragae fuadent. (Tycho Bra- 
hc, Epift. ad Longomonranum, bei)!U ©affeilbi itt VitaTychon. Lib.V. 
p. 455.) Um ben Cgavacter biefes gewefenett ©auhirten beffo beffer ju 
erfennen ju geben, fo mug id) nod) baju fügen, bag man auSgefprengt, 
eS fep SiothmaunuS an einer fclianblkgen .Ivranfgcit gefforben. Rumo- 
rem fparferat, fuifle ipfum pudendis nefcio quibus morbis pridem in- 
fedtnm, et tandem confebhini. (Gaffend, ebenbaf.) SlotgmanmiSgat; 
te beS Spcgo ©artep eifrig genommen, als er gefegen, bag UrfuS non 
ihm an bem hegifd)eti Jbofe Übels gerebet bat. ©eit bem gaben fie fegr 
übel miteinanber geffanben, unb ftnb wie Reiben unb dürfen mifeitian; 
bet umgegangen. (*) Fuerat ille auoque Rothmanno ea propterin- 
fenfus, quod Caffeliis tranfiens et Tyehonem conuitiis profeindens 
repreffus ab eo vehementer fuifl'et. (Ebenbaf.) 

(*) ^olgenbeS gat 3TotgmannuS 1586 gefdjviebett: Plura fcriberem 
praefertim de impuro nebulone Nicolao Raymaro Vrfo, Dithmarfo, 
qui fuperiori hyeme apud tuam Excellentiam typographicam litte- 
rarum colleöionem et ordinationem, vt opinor, exereuit. Gaffend, 
ebenbaf.) 

(D) Jcb t»ill die (Eitel von feinen Werfen anjeigen.] Cr gat 
ju ©traßburg, auf llnfoffen feiner ©dpiler, Fundamentum Aftrono- 
inicurn, 1589 gerauSgegeben. ©ein 2Berf, de Aftronomicis Hypothe- 
fibus feu de Syftemate mundi, ig 51t 'Prag 1597 ans £icgt gefomtnen; 
Wie aud) Aftronomicarum Hypothefiuin a fe inuentarum Vindicatio 
et Defenfio; item Problemata totius proceffus Aftronomicae obferua- 
tionis feu rationis obferuandi tx (pxivo/tevu. (Möller. Ifagoge ad Hi- 
fior. Cherfon. Cimbr. Part. IV. p. 628.) ©as ©üdjerverjeiegniß Pott 
öpforb gebenfet beS Tetragonismi Circuli, utifers SlaimaruS, expedi- 
tiori ftruftura produöus per Petrum Crugerum, ju feipjig 1607, in 4. 
Zottig (*) eignet igm ein ©ud), de Dodtrina finuuin et triangulo* 
rum, JU, gebnieft 1588. Wolter (Ifagoge etc. p.517.) melbet uns, bag 
et' baS ©ud), de Ciuitatibus in Dithmarfia Hanfeaticis, niemals gefe» 
gen höbe, welches ju Scipjig 1563 gebrueft, unb bem SlaimaruS UrfuS 
pom 21lbred)t ©artßolin, unb Pom ÜipeniuS bepgeleget worben. Et 
jweifelt, bag biefes 2Berf jemals erfdffeneti fei), weil in ©itgmarfcn fei; 
ne eitrige ©tabt, in ben ganfeatifegen ©unb getreten ig : Impofitum 
illis eile a catalogis, quos frequenter exferibunt, proletariis,coniedIo. 
( Ebenbaf. 628 ©0 2UIein icg weis nicht, ob er auf ©attgolins Sßorte 
Wogt 2(d)t gegeben gat: fo lauten fie: Nicolaus Reimers. De Ciuita¬ 
tibus Hanfeaticis in Dithmarfia, Gaeodefia Rantzouiana, Lipf. 1583» 
in 4. (Alb. Barthol. de Scriptis Danorum, p. 109.) SBet Will unS Per; 
fid)ern, bag gier pon twfermSlaimauts Urfus geganbelt wirb ? 3g eS 
nicht ipagrfcbeinlidw, bag nicht Pon igtn geganbelt wirb ’i Cr ig feitt 
fDane, unb fein ©fidjerfegreibet in ©anemarf gewefen; es ig alfo nid)t 
bie geringge Sßagrfcgeinlidjfeit, bag ign ’2(lbred)t ©artgolin in fein 
©erjeidmiß gefeget gatte. Ueber biefes ig es niegt wagr, bag man fa; 
get, cS fet) biefes 5Bcrf ju Seipjig 1563 gebrueft wovbett. 

(*) Biblioth. vet. et noua, unter bem 2Borte Vrfus. Cr rebet pou 
igm, als pon einem anbern ©criber.ten, unter bem Keimarus, unb er 
rebet pon einem £Itcol«6 Äftimarns, bem Urgcber eines Theatri tem- 
poris, in folio. 

UfferUlS, () auf (5ng!tfd) Ue^r, ober Ufober/ (5r,ibtfd)of Dort Tft’madj, unb $rimag bon 3rfdnb, jju Anfänge 
beS XVII at'boitcfc lange an einem 5ßerfe roiber ben Sarbinal fSellarmin: allein man jaget, bap feine (£§* 
gattinn alle Ttuffdpe bon igm gcrauSgepreffef, unb fje unter bem ^Sormanbe ing Seuer geworfen gäbe, bafj es nid)t aleicb biel fep, 
ob ein 9J?ann mit Äinbern unb ^ausgaltungSgefdfdjften belaben, ober bon allen irrbifd)en ©orgen abgefonbert wäre, ©er 
©cribenf, welcher biejeS er^dölet, unb für fegr berbaegtig gepalten werben fann, fepet ba,511, bag ^obbuS^er^ifcgof bon ©un a, 
ba er feiner ©gfrau überbrügig gewefen, unb fie bergogen wollen, beg biefem Primas um einen ©egeibebrief angegalten, unbipn 
nid)t erhalten fennen ( A). (£r mutpmaget, bag biefer (Er^bifcgof ben S3orfrag nur barunt berworfen, bamit er feiner©emap<= 
(inn nid)t misfaflett wollen, welcge es fepr übel genommen paben würbe, bag man ben (£pfcgeibungen bie ^püre alfo croffnete; wel« 
eges ge glcidifafls einmal in biefe SSerbrieglicgfeit patte gürten fonnen. ©s mag ein jeber babon glauben, was ipm beliebt, id) 
bin nid)t £>ürge für bie ©ewigpeif, unb jupre eS nur barum an, bamit id) ©elegenpeit pabe, eine falfcge ©inbilbung beS ©a- 
raffe $u prüfen (B). SJIan merfe, bag ^einrid) Usper, ba er nod) ©rjibiafon ju ©ublin gewefen, jwepmal an bie ^oniginn 
©lijabetp abgeorbnet werben; baS erffemal wegen einer ©ad)e, welcge bie 5?ird)e beS p.Q)atriciuS betrajf b, unb bann wegen 
ber ©tiffung ber 2lfabemie ,^u ©ublin. ©iefe 5W0 2lborbnungen finb gan^ glücf’licg abgelaufen c. 

a) Ober ©owne in 3dötib. b~) ©ie ^auptfirdje ju ©u61in. c) 2fuS 3öco6s ttfferins Heben, in CoIIe&ione Batefiana, p.73J* 

(A) jDet ttevibent, rveldiez Öieffs ecynglct, unO für fegr ner; 
Öachttg gehalten irecöen fann, fetget öaju, u. f. in.] Heinrich Stb 
©imon, ein idünbifeger 3ef»it:, fd)reibt: (Britar.nomach. Minillror. 
Lib. III. cap VI. p 348 ) Toddus pfeudo-EpifcopusDuuenfis in Iber, 
nia, fuae coniugis feu verius fcorti pertaefus - - - eam voluit 
repudiare. Accefilt primo fymmiftam fuum (vt loquuntur) totius 
Iberniae Primatem, Henricum Vfsherum; libellum ab eo repudii 
acriter effiagitans. Nimirum fruftra, apud virum integerrimum fei- 
licet, et apprime vxoris (quae illi viribus fuis quam tenuiffimis im- 
par onus exantlanti, nempe multorum annorum elucubrationes con¬ 
tra Bellarminum, extorfit, tradiditque Vulcano, quod iniqua futura 
eilet, vt aiebat, concertatio, inter hominem prolibus et domefticis 
curis grauatum, ct hominem omnis faecularis folicitudinis expertem) 
imperio, ac voluntati, obnoxium. Difplicuißet autem matronae 
graui (abdominis centum, pondio) diuortii Miniftralis caufaria prae- 
tenfio, per quam ipfa forte breui, technis id generis Miniftralibus, 
coniugali toro difcluderetur. 

(B) (Sine falfcbe(Einbildung öcsp.©araffe ju prüfen.] Wan 
wirb ftd) über bie furjweiliqen ylebenscirten nicht petwutibem, bie in 
folqenber ©teile (legen: bie©egvei6(ivt beS ©m-affe ift befannt genug: 
,,©ie refonnirtett ‘Prediger, fo wie es im Jpomfrebus jm anbern$;geile 
„beS 3efuitismus entgalten ijt, befcgulbigen bie 3eflü^«/ J« folge iffrer 
„SSiffenfcgaft, ber Zauberei). Wau darf fieg nid)t pcvwmtbern, fagen 
„fie, wenn bie 3efuitcn gelegrt ftrxb, ftntemal fie alle ©cpenmeijler ftnb, 
„unb baS, was fie wiffen, bureg beS Teufels©ermittelmig lernen. (Re¬ 
cherche des Recherches, d’ Eftienne Pasquier, p. 973, 974.) - - - 
,,©ie Belieben fiel) boeg ber 5gat besjettigen waefern rÜmifcgen ©ürgers 
„ju erinnern, welcher, ba er oon feinen ^einben atigeflaget worben,.bag 
„er bas jett unb Warf non ben 6enacgi)arten Reibern, bureg Sauberep 
„auf feine 2(ecfer joge, ftntemal er allejcit eine viel fegonere Qlrnbtc, als 
„feine 3lacgharn gatte, an bem heftimmfen ?age feine woglgefütterteii 
„fliinber, feine weglgemacgtcn pflüge, feine wogllcihigten Äinber in 
„rollen Slath geführt, unb flatt aller ©rüttbe ju feinen 3licgtern gefa; 
„get: Haec funt vencficia mca, Qiiirites. ©iejj fittb meine 3aü6cr; 
„fünfte, meine Jöctren, unb meinen ©cgweig, mein SBacgen, und meine 
„Arbeit fontiet ihr tiocg niegt fegen. 3d> fage SalrinS unb SutgerS 
„©rebigern cbettbaffelbe: die 3efuiten gaben feine ©orge für eine 
„milie, wie bie reformirten ©rebiger; fie fcgleppen feine ^rau unb fein 
„3tefc roll fleiner ©rebigeregen mit fiel) gerum; beS SlacbtS wirb igtien 
„ber £opf niegt bnreg bas ©efegrep Pon jegn ober jrnolf 3llngcn wü(te 
„gcmadit; beS ?ages dürfen fie niegt benfen, wie fie fünf, jegn ober 
„fecgjegn verhungerte .kleine ernähren wollen; fie werben bnreg ben 
„SBucgcr, bie Ueppigfeit unb SBotlü|te niegt gcflürct. Haec funt co- 
„rum veneficia. 3Ü) erinnere mieg, was in ben Geoponicis des €on; 
„flantiti ©affuS im XIV ©. 380 ©. gefegrieben ift, baß, ba ein ehrlicher 
„©aiiersmanu ein gaubermittel verlangt, bamit feine ^ahen, Platten 

„titib ©cglangen in fein ©ui6engauS fümen, igm ein Ungenannter ge; 
„antwortet, baß er ein fegr wirffameS Saubevmittel wüßte, ben Eingang 
„ber ^vafjeti unb fKatten ju verginbern: I, faget er, maeget bie ?güra 
„eures SaubengaufeS wogl ju; II, laffet bie genfler fo wenig offen, als 
„igr fonnet; III, gebet wogl 3(cgtung, baß feine ©palten in ben SBütt; 
„bcti fepn; IV, verffopfet alle Socger in ber $güre aufs forgfaltigffe, 
„unb icl) verfpreege eueg, baß weber Äagen nod) Statten in euer $au; 
„bengauS fotnmeu werben. Sinn weis icg gleichfalls ein gutes gauber; 
„mittel für Calvins ©rebiger, baß fie eben fo gelegrt werben, als bie 3^ 
„fuiten. i, ©aß ße bie SBeiber unb baS ©efcgleppe einer Familie ab; 
„fegaffen; 2, baß fie niegt viel ©tunben verbesben, ftd) ju famtnen, unb 
„ju pttgen, unb igre mnben,|ffeifen unb gefranjten fragen in die galten 
„ju legen; 3, baß fie baS Evangelium ffefßiger, als bett StabelaiS, (tubie; 
„ren, wdcgeS namentlich ben ‘Prebiger ©u Otoulin angegt; 4, baß 
„Ebanner, ffüotger, ©ormet, ©onvouloir, unb andere reformirte ^rebu 
„ger ßcg tücgt mit fo viel SBeiu unb @peifen,überlabcn, bamit igr 93er= 
„ßanb beffo lauterer bleibe ; ; ; 5, icg verfpreege igneti, baß, wenn 
„fie biefeti Sauberjettei tiegmen unb tragen, unb fo viel 3Bih als bie 
„3efuiten gaben, fie ogne jweifel eben fo gelegrt, als bie fepn 
„werben. „ ( Ebenbaf 976 u. f. ©.) 

Ege wir biefer ©teile naegbenfen, will id) ;u berD.uel(e beröefegieg; 
te jitrücfgegen, bie man uns, von bem tomifeben Bürger, erjagtet, 
weicher atigeflaget worben, baß er Sauberfünffe brauche, feine 2lecfec 
frud)tbar ju madien. (piinius erjüglet fie fo : C. Furius Crefinus, 
jaget er, (Lib. XVIII. cap. VI. p. m. 448.) e feruitute liberatus, cum 
in paruo adinodum agello largiores multo fruftus perciperet, quam 
ex ampliffimis vicinitas, in inuidia magna erat, ceu fruges alienas pel- 
iieeree veneficiis. Quamobrem a Sp. Albino curuli die di6ta, metu- 
ens danmationem, cum in fuft'ragium tribus oporteret ire, inltrumen- 
tum rufticum omne in forum attulit, et adduxit filiam validam, at¬ 
que (vt ait Pifo) bene curatam ac veftitam, ferramenta egregie fadla, 
graues ligones, vomeres ponderofos. boues faturos. Poftea dixit: 
Veneficia mea, Qiiirites, haec funt: nec pofium vobis oftendere, aut 
in forum adducere lucubrationes meas, vigiliasque, et fudores. 
Omnium fententiis abfolutus itaque eft. Er bemerfet bie 3eit biefer 
©egebengeit nid)t: allein Ü6ergaupt fann man ffe entbeefen: betmman 
weis, baß ber ©purius 21!binus, von bem er rebet, im 568 3rtgr? Svoms 
Eonful gewefen iff. Wan merfe, baß er im IV Cap. beS XIV ©. a. b. 
126©. faget, baß ber ©pracglegrer ©alamon, beffen Weinberge fegr 
viel getragen, wegen ber gauberep im ©erbaegte gewefen: litteris eins 
altioribus contra id pigra vicinitate fibi patrocinante. ©eine Sind); 
beim gaben igre ftaulgeit bamit entfcgulbiget. ©u ©inet gat biefes er; 
barmlicg iiberfeget : MDeintrattben, faget er, tnelcbe die (5'roffe det 
l'üiffenfcbaften getviffltd? fehc viel übettrofffen, tDcldjedct -tjere 
des XDeinbetges im Kopfe haben fonnte. XDobey die Faulheit 
feinet: ttaebbazn feinet 2lcbett einen gtoffentSlanj gegeben bat. 

©erlau; 
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Beiläufig tiwrfe man, baß man in bem alten Stom fo überjeuget ge» 

tvefen, es ty'abe gauberf üttjte gegeben, welche bie €rbfrüd)te von einem 
Orte ju einem attbevn bringen konnten, baß bie ©efelje ber zwölf tafeln 
eine große ©träfe reibet biefe vorgegebenen Sauberer eingefuljret haben, 
©ravina, welcher bie SBiftenfehaft beS SiedjtS mit einer zierlichen £itte= 
ratur verbunben hat, fpottet btefeS finbifc^en 3rrtljiimS mit bem groß: 
te siechte. Sequitnr, faget er, in fpecimine prifei Iuris, p. ss- Opufcu- 
lorum, rbmifcher ’JluSgabe 1696, in 12, frugum incantatio. Cum enim 
veteres illi, omnium bonaruin artium et difciplinamm rüdes puta- 
rent fruges carminibus magicis vel auerti pofle, vel traduci, vt enim 
Tibullus ait, 

Carmen vicinis fuges traducit ab agris, 

ideo Decenuiiri pro fua pnerili ac ridicula fuperftitione fanxerunt, 
vt qui fruges oxcantajjit, fiue carminibus magicis crefcere prohibue- 
rit, aut fegetem alienam pellexerit, Cereri facer eilet. 

<Db bie unvetbetratbeten £.eute beffec fiuöieten, unö beflere 
25ücbet machen, als öte uetbeicatbeteit 

©ie Betrachtungen, welche ich über beS ©ara(Te SBorte madjett will, be: 
treffen nicht bie ©ebimpfworte utib läd)erlicf)cn Jppperbolett, beren er 
fich bebienet: biefeS laffe td) ihm hingehen, unb halte mich nur bep bem 
auf, welches ben ©runbfatj, ober bie SDJapimen ber ©emabliun von bem 
^rimatf in Srrlanb. Heinrich USher, befrarigen fann. ©iefe ftrau hat 
vornuSgefehet, bag ein ©ctibeut, welcher Äinber hat, nicht vermägenb fep, 
einem SRbnd)e bie ©tätige ju halten, ©iefer ©nmbfaij i|t wabrfcheim 
lid) in ber Theorie, aber faljd) in ber ©rapi: benn man bann mit vielen Bei): 
fpielen beweifen,bag geute, welche in ben Befchreerlichfetten einer §amb 
tie verwidelt finb; bennod) groge ©chriftverfaffer, fo wohl in 2infeljung 
ber Sllenge, als ber Befd)affenf)eit ihrer SBetfe, gewefen ftnb. SBenn 
©araffe mit Vetfiatibe gefdirieben hätte, fo würbe er ben<peter©uS)lou= 
lin, unb ©attiel (fhanüer nid)t ins ©piel gemenget haben, sween ©res 
biger, welche fehl' gefegieft finb, feinen ©ah timzuroerfeit. ©ie finb 
verheirathet gewefen, unb haben ifinber gehabt, unb nichts bejtoweni: 
ger eine große 2lnjaljl von guten Büchern gefchrieben, unb fo reol)l münb= 
iid), als fchriftlich, mit ben beften papiflifchen Sleligionsftrcitern rühm: 
lid) bifputiret. Silan fonnte biefen zweetten baS Bepfpiel vieler ntibern 
Brebiger bepfügen. Silan bann überhaupt verjicbern, bag ber ©runb: 
fafs von Usfjcrö d'hgattinn, burdj bie Erfahrung fo oft beftritten unb 
tviberleget wirb, bag er beineSwegeS für eine Siegel gelten bann. 
SBaS aber fo viele HuSnoljmcn leibet, baS verbienet biefen Siamen nicht, 
unb wenn man entweber eine Siegel, ober einen M)vfa£ über einen fob 
chen ©utict fege fegen wollte, fo niügte man fiel) notjjwenbiger weife 
biefer ©nfchranbung bebietien: trenn fonff alle Singe gleich ftnl>, fo 
trirö ein von allem ^austrefen abgefonöectet ©ccibent, einen 
©cribenten ubertreffen, öer mit einer^catt unö ÄinDern belaöen 
iff. Allein wo finbet ftd) biefe ©leid)heit, weiche man voransfeljen mug ? 
SJlan vergleiche, fo lange als man will, einen unverheirateten ©chrift: 
geller mit einem verheirateten; finbet man, bag ber eine nid)t weniger 
SBifj/ nidtt weniger Urtheilsbraft unb tiidit weniger ©ebücbtniß hat, als ber 
anbere: fo wirb man ftnben, bag ge einanber in anbern 2(bfid)ten ntd)t ahn: 
lit gub. ©er Verheiratete wirb geigiger unb von jtürfern ßeibesfvaften 
fepti, unb bie Serfimutngen erfefeeti, weite ihm taufenb Keine JpauSfor» 
gen verurfaten. <5r fangt mit mehrerm ©fer wieber 511 gubicren an, fo 
halb als er bie@eftüffte feinerftamtlie verrichtet hat; bie ©türfe feiner 
£ei6eSheftaffenheit unb feines ä?opfs erlauben ihm Bis v.m Sllitternacht 
ju gubieren, utib bui't biefes SJIittel bie ©tunben wieber einzubringen, 

weit« «r am 'Sage verlohren hat. €r mug zreet) ober brepmal Vovmit5 
tags ausgehen, unb eben fo vielmal beS SfachmittagS; allein er eilet in 
feine ©tubierfhibe zurtief, fo gefdjwinbalSeSihm nur möglich tg, unb gm 
biert mitfo viel großem ©fer, ba er weis, bag er gegoret worben ig, unb 
ferner gegoret werben wirb. Vier ober fünf ©tunben eines fold)ett 
©tubterenS finb befter,alS geben ober acht ©tunben einer laulitfenunb 
gemad)lkhen Jlrbeit, wie berjenigen Seutc ihre gemeiniglid) ig, welche viel 
SJJuge haben, ©ie gubieren nach ihr«« ©emächlidgrit, ohne geh ju 
brüngcn,ohne fich 5« übereilen; fie ruhen aud) wolg von geit ju Seit, unb 
vertn»iben mit feiner fold)en ?(emfigfeit, als bie anbern, bie Vcrfchwen: 
bungen einiger ©tunben; unb wenn fie and) nitt nuSruheten: fo mügte 
maii bennod) fagen, bag ihr ^agewerf wie eines Bothe» feines ig, weh¬ 
tet ohne ©tillegehen beganbig feinen fad)teu ©d)ritt fortgeht. (Jr 
fommt nitt eher ins Slad)tlager,alS berjenige, weiter vielmal gilfe ge-- 
[)et, unb barauf jn laufen anfangt, ©iefer leitete gellet uns bie ©tm 
bien eines thatigen ©triftgellers vor, weldjer verbunben ig, fid) wegen 
feiner hüusliten ©eftaffte ju goren. 

©efe^t aut; es fünben fit ©triftgelter, weite, ba ge wegen feiner 
folten Urfate gegütet werben, bennot ft« eifrig gubieren : fo wirb 
man bod) fel)«n, bag ge anbern 5heilS nitt bie natüt'lidjen ©aben ha: 
ben, angefehen ge ihre franflite ©efunbljeit jwingt, intie 511 halten, 
©ie werben ahgemattet, ge haben tiotfjig ju warten, ehe ge wieber ju 
gubieren atifangen,bis eine lange Singe bie 3ergreuung ber©e<ger erfe- 
^et hat. SBeun fie biefe Ungemütlidjfeit nitt verfolget, fo gtiben fit 
anbere, weld)e fie hinbern, als 5. © ber Mangel ber Büchet. S)lan fanti 
taufenb ganj wahrhafte ftalle vorauSfegen, welche bie ©leith^t hinbern, 
unb ben Slattheil ber Unterbretungen vergüten : unb alfo ha6en ©a: 
rage unb ^einrit Usgets ©attinn einen fegr ungereigen ©nmbfafj be: 
gauptet. ©leidjwohl ig eö wagt, bag man von gereiften ©d)riftgelfern 
jagen fanti, fie roüröen »iel^berühmter gerrocöen fejn, trenn fie im 
etjelofen ©tanöe aelebet hätten, ober aut- fie trütöen nidat fo riet 
fehdne XlPerfe haben machen tonnen, trenn fie mit einer Familie 
befchtrett gewefen träten. Silan fann and) vergtetn, bag gereilTeCeu.- 
te, weld)e in ber ©unfelgeit geblieben finb, fegt gelehrt würben gemor: 
ben fepti, wenn fie ogne ©)efrau, ohne Siebge, ohne Ämbcr, ohne 'Ptroceg 
u. f. w. gelebet hätten. 

SUan merfe inbegen, bag bie S3?6nt« nicht fo viel Slluge gaben, als 
man gt einbilbet: bas dger unb Breviür rauben beteiligen viel 3eit, 
weite bas ©tubieren lieben ; unb wenn fit trgenb einer unter ihnen 
burd) SBigenftag unb ©otteSfurcgt gervorthut, fo wirb er mit Beiditett 
ü6ergäufet. (£r fann gt nid)t leicht ber ©emigenSfiihrung entbrechen, 
unb biefe ©aege siegt ign fegr oft aus feiner ©tnbiergube; er mug tau= 
fettg 2(nbattigen ©el)6r geben, beren ©ewigetisfcrupcl 511m oftern 
wunberlid) unb fegr ginberlid) finb. Bellarmin hat nid)t alleSDlnge ge» 
habt,weite gt beS ©sbifdiofs von 3frmncg ©emaglinn eingebilbet hat. 
^olgenbeS gäbe id) in einem SBerfe gefunben, weites mar 162* ans 5?itt 
gegeben, „©er Sarbtnal Bellarmin, fcltgcn ©ebad)tnigeS, hat oft s« 
„bem Sarbinale von Slotefoucault gefaqet: Monfignore, veramente ci 
„fono troppoChriftiani al tnondo. 3^’ »etfldiere eut, faget er, bag 
,,id) mit geuten unb Befuten übergäufet hin ; unb it mug befenneu, 
„bag es, nat meinem Bebünfett, aUjivriel ©irigen in ber 9BeIt gie6t. „ 
( Franqois de Fontaine, (bieg ig ein falgger Slante, ben fid) ber fgfuit, 
Stephan Bittet, gegeben gat,ftehe ben 3(Iegambe, auf ber 42* @0 Pre- 
dicateur duRoi, Refponfe aux Demandes d’un grand Prelat toiichant 
la Hierarchie de l’Eglife, et la jufte Defenfe des Privilegies et des Re- 
ligieux, p. 204,205.) 

Uflewtltf (3dCob) beS »orgergegenben £Reffe, unb (Erjbtfcgof uon Timiad), ift einev hon ben öüeibet’ügmfe|Ten 
fen beS XVII Sogegunberfö, fomo^tn 2fnfegungjeiner ©ottesfuregt unb anbern Sugenben, alo in Tlbfsdg auf feine groge ®e» 
legrfamfeit geroefen. ©r mar ,iu ‘Dublin ben 4 Renner 1580 gebogren. ©r gatte jroo ^afen, meldie ign lefen legrten ob fie 
gleich blinb gebogren waren, unb biep i|I fegr fonberbar. ©r gat in ben ^Btffenfcgaften fo gefcgmtnb jugenommen, baft er im 
aefttjegnten 3«gre fe,ncS Elfers ftarf genug gewefen, mit einem berufenen ^fuiten ju biöputiren, melcger, alo ein neuer ®oli= 
atg ben ^roteflanten ^)ogn fprad) (A). ©r warb 1001 jum^rie|Ier geweiget, ob er gleich noch niegt fo alt war, al6 eg bie ©e-- 
fe|e horfdirieben. ©r warb (iur 'Profeftion in ber ©otteggelagrtgeit ju Dublin, ungefdgr 1607 erwaglt, unb befleibete biefeg 
Umt bregjegn 3ngte. ©r nagm ,$ur Materie feiner 53orlefungen ^Bellarmins Sveltgiongflreitigfeiren. ©r warb 1620 jum iSifchofe 
hon ^eatg, unb 1624 jum ©ribifegofe honTlrmacg gemaegt a. ©c wiberfegte ftd» mit hieler ^erjgaftigfeit bem Vorgaben, wel* 
egeg S^lflanb, Unterfontg hon 3talanb, gatte, ben sJ)api(Ien bie offentlicge Uebung igrer Religion $u erlauben (B), in fo fern 
fie basjenige bejaglten, wag jum Unterhalte beg ^rtegsholfeg notgig war. ©r tgat 1640 eine Steife naeg ©nglanb, unb fam 
niegt wieber naeg ÜJrrlanb, bie bürgerlid)en Kriege herginberten ign baran, unb maegten tgm feinen Suflanb fegr herbrieftlicg. 
©r |larb ju ^igeat in ber ©raffdiaft ©urret; ben 21 SJIärj 1655. ©eine ©gegattinn, iucag ©gallonierg, Doctorg ber ©otteg-- 
gelagrtgeit, ^o'diter, war anberfgalb 3agre juhor geworben. 3gt’ ©geflanb gatte hierjigCwgt’e gebauert; eg war eine Dxh* 
ter baraug entfproffen, welcge mit bem Dmotgeug Xprrel, ©tattgalter hon ©aerbiff in ber ^rohin,; 2ßaüig, hergeiratget warb. 
Diefer Ttrtifel würbe hiel länger geworben fepn, unb hielmegr Umjlänbe hon ben SSerbtenflen unb ben 2öerfen biefeg groften 
5Banneg bemerfet gaben, wenn teg niegt gewuftt gatte, bag man im SJloreri, unb noeg weitläuftiger in bem anbernSSanbe ber 
allgemeinen ^ibltotgef b, einen guten ^lugjug feineg iebeng ftnben fann. 

a) 3fuS feinem Sehen, in Colle&ione Batefiana. b') Von ber 219 ©. his smr 244 in bem 2fu^uge von beS UfteriuS Briefen/ vor 
welche man fein Sehen gefefet, welches paar aufgefehet l)at. Ss i(t nach btefem ein anber Sehen beS UfteriuS erfd)ienett, wie man in ben 
Slouvellen ber Slepuhlif ber ©elehvten, Remter 1701, auf ber 77 ©.fehen fatm. 

(A) fßr toar im achtzehnten 3«hre feines 2tlters f?arE genug, 
mit einem berufenen ^Jefuiten Ötsputieren, tvelcber * : » 
henPcoteflanten-^ohn fprach ] ©iefer Sefuit ift ehenber[elbe ^iein: 
richW'fe ©imon,bcu id) in bem vovhergehenben 2lrtifel angeführet ftahe. 
SHati ftat ihn auf bcm©diloffe ju ©uhlin im ©efüngniffe gehalten, unb 
biefeS hat ihn nicht abgehalten, bie reformivtett ^vebiger jum .Kampfe 
heraus ju forbecn, unb fid) verbtnblid) 511 mad)eti, baSjettige ju hel)au: 
pten,waS fie für baS allerfcftwäcbfte in ber römifchen Kirche hielten, unb 
baSjettige atuugreifen, was.fte für baS aUerftarffte in ihrem ©lauhenS-- 
befenntnijfe halten. (Epift. Dedic. Britannom. Miniftrorum.) Do- 
nec ego, jaget er, caufae bonitate fuffultns, defendere quiequid inter 
110s infirmiftimuni, vel impugnare quiequid inter ipfos tutiflimutn re- 
putant, in me reciperem. 3flcc^ UjTeriuS [)at, oh er gleich noch feinen 
Bart gehabt, fich niegt gefcheuet, ben itampfplalj mit einem fo alten Sie: 
ttomiften 511 betreten, utib ihn überwunben, wie man perfichert: Cum 
Henrico Simondio Iejuita, pofeente fibi dari aduerfarios in cttßro Dubli- 

nenß de arce caufae fuae Qdil. Anticbrißo) faepius ita conßixit, imberbis 

IVBanO. 

iuuenis cumveteranomilite,vt et prouocationis eum fuae peeniteret,et fa- 

tis antagonißarum in vno hoc oflodenario tyrone experiretur. Ipfum 
audite lefuitam in praefatione libri fui, quem de Britannomachia mini- 

flrorum placuit inferibere. Prodiit quidem femel, (inquit) odlodena- 
rius praecocis fapientiae iuuenis, de abftrufiflimis rebus Theologicis, 
cum adhuc Philofophica ftudia non eilet emenfus, nec ephebis egref- 
fus, difputandi auidus, etc. Quem poßea eum adoleuerat Acatholicorum 
dodliilimum idem Ule pronunciabet, amplum fane et infolitum ex id ge- 

nus aduerfarii ore teßimonium. (Vita lac. Vflerii,in Colledione Bate¬ 
fiana, p. 727.) Silan gehe buch ja auf baS etcetera wof)l 2fd)timg, weh 
ches juSttbe beSjenigen gefefjet worben,was man aus beS^efuiten Vor» 
rebe angeführet hat, unb hübe fich nid)t ein, bafj man etliche SBorre um 
terbruefet habe, weil fie nicht jur ©ad>e gebient; benn man h«t fie nur 
barum unterbrueft, weil fie mit bemjenig'en niegt heftegen fonnten, was 
man gefaget hatte. @0 lautet $ifj ©itnonö ganje ©teile, (14 ©. bet 
Vovrebe.) Sed neque in fpecula eminentem videre, neque in cafiris, 
clauftrisque Stentoria vt agnofeunt voce prouocantem, exaudire vo- 

Ctgg * luerunt. 
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hiermit. Prodiit quidem femel in fiinima vocis vultiisque trepidati- 
one, odtodenarius praecocis fapientiae(non tarnen malae, vt videbatur 
indolis) imienis, nefcio an aurae popularis cnpidior, faltem de abftru- 
lilfimis rebus Theologicis cum adhuc philofophica ftudia non eilet 
emenfiis, nec Epliebis egreflus, difputandi auidus. Hirne autem iudi 
fuorum calculos adferre, quibus pugil feu agonifta idoneus renuncia- 
retur, et vel cum ipfo difputationena me initurum. Sed ficut ipfi 
tum minime tanto bonore dignati funt, ita nie viciflim fua deinceps 
praefcntia dignatus ipfe non fuit. ^efuit vcrfichert, er habe beit 
©chüler gefraget, weldier fid) gatij sittertib bargeßellet, mit it>m *u bis* 
putiren; ßyD ihr oon euern (Pbetn befel>Iigetjf unb fid) in biefem 
galle erbosen, fid) mit if>m in beuÄampf einju(n])en; baß aber bet jun= 
ge tOtenfcf), ba ev mit feinet folcßen SBollmacßt beehret gewefen, nichts 
bergleidjen aufweifen fernen, unb nid)t roiebet gefommen wäre. Um 
terbeffen verficßert man uns in bem angeführten Sieben beSUfferiuS, baß 
er oft mit biefem Suiten bisputievt, unb il>n habet) übentmnben l)abe. 
Man lieft in einem anbevn £eben bes UfferiutS, baß er mit ©enel)tnhal* 
tung ber ganjen Afaöemie fid) in biefe Sisputation eingeiaffen, unb bei) 
bcr attbcrn Unterrebung feinen ©egtier 3« $£>oben geworfen unb ßumm 
gemacht habe: fo baß man ihn nad) bicfer geit nicht mepr fo fät>n gefe' 
pen, bafj er fid) 51t fd)lagen unterßanbeu hatte, wenn man ihn and) her- 
fiUSgeforbert. Comnmni academiae confenfu placuit Vilerium, qui 
tum non niii Artium Baccaiaureus i8ant i9aetatis annuin agebat,cum 
ipfo committere : qui vtnt ab initio ab antagonifta fuo fere pro pue- 
ro ac defpe&ui haberetur, poft vniiin tarnen altcrumque colioquiurn 
adeo praefidentiam eins perdomuit,vt ad incitas fe,certe ad iilentium 
redadlum mox agnofeeret, nec vlterius confligere, ne prouocatus qui- 
dem änderet. (Afta Erudit. Lipf. 1687, pag. 115, in bem Ausluge von 
«ParrS Seben beS UfferitiS. Watt nierfe, baß ©albetuiS de Libris, p. 368, 
ba er fid) auf biefe ©teile bes leipjiger 5agebuct)es grünbef, wie id) glau* 
be,bie@ad)e fo gar vergrößert fiat, baß ber 2rffuit felbß befautit habe, er 
roiffe tpeiter nichts 3U antworten. Faftidiofam viri praefidentiam ita 
perdomuit, vt ad nouum prouocatus conllichim, declinauit eum non 
tantum, fed et ad l%tßv9lctv redaäum fe eile ipfe confcfliis fit.) @S 
muffen nothwenbiger 5ßeife einige galfd)()eiten etittveber in ber. Srjdip 
lung biefeS 3efuiten,ober in &en Urhebern pon bes UjferiuS Cebcn feptt, 

(B) f6tr bat fid? Dem Vorbaben * * * unDecfetset, welches 
5altl«nö 5 5 * batte, Den papiffen Die freyt Hebung ihren 
Religion ju erlauben. ] ^alflatib hat biefe @ad)e bem irrlänbifdfett 
«Pavlemente 1626 porgetragen. UfferiuS, weldjer wol)l gemufft, roie nad)* 

Uffon, iöteim'fd) Vcio ober Vxo a, eine ffeine ©fahl in AuDsrgne, eine Meile Don bem Sfuffe Allier b, unb fed)S Mei* 
len Don ©lermont, gehörte ehemals JU ber ©raffd)aft SörtDe (t) f. 3baS ©d)(eß ju Uffon ift tnegen feiner Hage auf einem 
hoben Reifen, ber non ber Hatur rrte runbe Pfeiler gehauen iff, fe^r feft d. SftidßS hat Don biefem Orte fo Diel ju reben ge* 
mad)t, als ber lange Aufenthalt ber Margaretha Don 33aloiS, Heinrichs Des IV ©emahlinn. @te hat bafelbft Derfd)iebene 
3abre gelebt, ntdjf jn?ar um f5u§e wegen ihrer Dergangenen Unorbnungen ju thun (A), fonbern um fid) immer mehr unb mehr 
in ber Unfeufchheit herum ju rodffen (B); unb gleichwohl haben fid) iobrebner gefunben, welche biefeg tocblofj, als fo lange 
fte bafelbfl gewohnt, mit bemjenigen Derglidjen haben, wo Shriflus Derfldret worben. IDamit ihr CTrofi rollFommen trdre, 
faget einer Don benfelben c, fo hat fie gerounfehet, Heinrichs bee großen 5<?f 3u (eben, = = = unb ihr liebe© Uffon 3« 
toerlaffen, rcclchee fte 3tt’an3ig 3ahre betrahret hatte, in treldber 3eit, biefee feffe 0dbloß in Zluuergne, tue= 
gen ihrer 2fnbacbt, ein clhabor, megen ihrer t£infamfeit, ein Hibanon, wegen ihrer Hebungen, ein 0lfpmpu6, wegen ib= 
rer tT/ufen, ein Parnaffua, unb wegen ihrer HrübfeligFetten, ein daucafuo gewefen. ©S würbe tiidft fo Idflerlich fetjn, es 
mit ber 3nfel ©aprea $u Dergletd)en, weld)e bes ^iberius Aufenthalt gewefen, als es fd)metd)lerifch tfl, es mit einem Orte ber 
Anbadft, unb einem geheiligten Hempel ©ottee, ju Dergleichen, wie ein anbrer iobrebner gethan hat (C). 5öenn man ntr» 
genbs, als in ber fatirtfd)«» ©heftheibung, unb in irgenb einem anbern ^aSqm’Ue, bie Unreinigfeiten biefer Margaretha fanbe, 
fo fonnte man fte noch in ßmetfel jjiehen ; weil aber aud) berühmte ^ißorienfdjreibcr nid)t baDon gefdiwiegen haben ( D ), fo 
muß man glauben, baß bie <5ad)e wahr fei), ©cipio bu ^(etf, hat am urnflanblicbfien baDon gerebet (E); er iff beSwegeti 
gefabelt worben, unb hat fid) gered)tferfiget.®ir wollen prüfen, ob bes Marfd)a((s Don 55af|ompierre ^»eftigfeit Dernünfttg 
fei) (F); unb man bann gleichwohl fagen, baß bie iobrebner Dielweniger ©ntfdhulbigung Derbtenen, ba fic bie bofen ©teilen 
Don biefer Äoniginn ieben unterbruefet haben, um fte mit ben aflerprdd)tigf]en iobfprüchen ju fronen, welche man ben allerbe* 
rühmfejlen ^rin^eßinnen geben fonnte. ©ie hat ftch biefes burd) ihre Srei)gebtgfeit gegen bie bloßer erworben (G), ein ftd)e» 
res unb untrügliches Mittel, eine tBcnge ©ünben ju bebeefen /. UebrigenS, wenn fte fich auf bem ©d)loffe Uffon gute 5a* 
ge gemad)t hat, fo hat fte aud) bafelbjl Diele ©iberwdrtigfetten unb Unruhen auSgeßanben. ,,©ie hat Dort einer Jpbhe biefeS 
„©dhloffes ihre ^reuttbe in ©tücfenjerhauen, unb ben ©rafen DoniKanban, ihren Anführer, ^)errn Des Kaufes Don Stoche* 
„foucaub, an ebenbemfelben 5age tobten gefehen, ba ber Zottig, ihr ©emahl, über feine S^inbe ju S)Drt) ftegte : unb ob ftch 
„gleid) biefer ^ßla^ Dor nichts als bem^tmmel fürchtet, ba nichts, wie bie ©onne mit ©ewalt hinein bringen fann, unb feine 
„brei)fad)e Mauer bie Macht ber ©füimenben, als ein erhabener $els bie üöellen unb £öafjerwogen,Deracbfef, fo iff bennoeb 
„ber Mangel hinein gedrungen, unb hat fte gezwungen, umbeffen Anfälle ju Dermetben, ihre 3uroelen ,^u SSenebtg i|u Derpfdn* 
„ben, ihr ©ilbergefdßrr ju fchmel^en, unb ntd)fS, als bie iuft frei) ju haben, inbem fte wenig hoffte unb alles befürchtete; benti 
„alles war in unb Unorbnung um fie hrtuat /•» 5Bir wollen mit biefer ©teHe bes SSranfome befd)ließen : IDas 
©d;toß Uffan iff ein felpr feffec Pla^, ja faff unüberwinblidb / welchen ber gute unb liflige Suche, *>et i^ontg Hubwig 
ber XI, ;um flfyiil fo gemacht hatte, um feine (Befangenen bahin ju fe^en, welche ec bafelbff hnnbertmal ficherec hielt, 
«Ie 3U Hocheo, 25ote be Pincennee unb Huftgnan h. 

a) Hadr. Valefius, Notit. Galliar. p. 588. Baudrand, Geograph. Tom. II, p. 363. f) Valef. Notit. Galliar. pag. J88. 
d~) CouIon,Rivieres deFrance, I Part. p.2Öj. c) Hilarion de C«fte, Elog.desDames illuftres, Tom, II, p.306. f) ©iet)e c6en 
Me Aumcrtimß (I) bet) bem Artifel ©cegorius Detl. g) Hilarion de Corte, Eloges des Dames illuftres, Tom. III, p. 302. £)Bran- 
tome, Memoires des Dames illuftres, p. in. 241. 

theiltß fie Srvtanb fepn mürbe, hat alle ?S»iff)6fe feiner dijöuptfirdje 6mt= 
fen, unb eine Formel aufgelegt, melche fte alle utttevfehrieben. föie§ war 
eine Deutliche ®rlldnitig, bag eS, in 25etrad)tunß ber galfd)f>eit von ben 
£e!)reit unb .^ircheubien^en be$ ‘Pabfrthumö, eine gro^e ©ünbe wäre, 
wenn man bie Hebung einer folcfen Dleligion 3uließe. £>ie pou il)nett 
unterjeichnete ©d)rift ift von ber ^atijel perlefen worben, unb bat ge* 
macht, bafj man nicht weiter pon berSulbung gerebet, weld)e ber Unter* 
föttig Portrageu wollte. AUeS, biefe« fleht in piel frdrferti AiWbrücfett 
mit mehr Hmfldnben in fclgenber ©teile. Reuerendilfimus Primas fa- 
cile perfpiciens ea res quam fatalis Hiberniae futura eilet, omnes di- 
tionis fuae Epifcopos conuocaiiit, qui eiusmodi indulgentiae impieta- 
tem, fubferiptis nominibus, vnanimi confenfu in hanc fere fenten. 
tiam teftati funt. Qiiod quum Papiftarum religio fuperftitiofa elTet 
ac idololatrica, fides erronea ac haeretica, Ecdefia vtriusque refpedtu 
Apoftatica, liberum iis religionis fuae exercitium liberamque fidei 
fuae ac dodrinae profetfionem indulgere graue peccatum foret; tum 
quod hac ratione omnium Papifmi fuperftitionum, idololatriarum, 
naerefium, ac vno verbo abominationum cius omnium, quin et per- 
ditionis omnium, quotquot in illius apoftafiae diluuio perirent, culpa 
et reatu nos (aiunt) inuolueret, tum vero etiam quoniam hoc facerc 
pecuniae gratia nil aliud foret quam religionem vaenum exponere, 
imo et annnas pretio prodere quas faluator nofter IefusChriftus pre- 
ciofo fuo fanguine redimere non dubitauit. Deum propterea verita- 
tis comprecantes, vt veilet omnes, qui cum imperio erant, zelo Dei 
gloriae ct verae religionis propagandae ftudio imbuere et contra Pa- 
pifinum , Superftitionein, ac Idololatriam omnem fortes eos reddere, 
zelo alfeftos, et anirno quam maxime obfirmatos. Epifcopi duode- 
cim omnino erant, qui huic proteftationi fubfcripferunt;quainDown- 
bamus Derrienfis Epifcopus,cum poftea coram Falklandio et concilio 
praedicaret, media concione publice recitauit; quin et Reuerendifli- 
inus Primas eandem proximo die Dominico coram eisdem inter con- 
cionandum, comprobauit; vna innuens quam grauis iraDei ob talem 
animoruni propenfionem ei genti impenderet. Vnde tandem effe- 
fliim eft, vt ad alia confilia dcllederent. (^Batef. VitaVfierii,in Col- 
Ie6l. Batefiana, p. 742.) ®ati beliebe ju bemerfen, bag HlTet'iug unb fei* 
ne ©tijftaganeen nach ben ©rutibfäben ber allerauögelaffenften fßerfol* 
gungöfuchtgehanDelt hohen; Denn fte haben fich a»f feine ©taawmatimen 
gegrütibet, wie bie gelinben 93erfolger thuti; fte haben fich «injtg auf 
bie S5efd)affenheit beö papiftifchen ©ottePbienjleß gegrünbet, unb ihrer 
§8crfoIgnngöfud)t nicht gebacht, welch« boef) bie cinjige Urfache ift, wa* 
rum bie 3veligionSbulber felhft behaupten, ba^ man fie nicht (eiben muffe. 

(t) (Sr folltc fagen, de Briaude. /la(£v03c. 
(A) XDegett ihre»; yeegangenen UrtocDrtongen.] ^DTan hat bereits 

in bet Anmerfung (D) bes 3 Attifels iZavatt:a, einen ?heü bavon gefe* 
l>en, bie ich aus einem ?Smd)e genommen, wo man bichtet, baß Heinrich 
ber IV, bie bbfenfSöefanntfchaften feiner ©emahlinn erjdl)let; (Divorce 
Satyrique, pag. m. 191.) „Siegeit * * * hat fie mit verfchiebetien 
„Äufwärtern verfolget, bauen es bod)bem einen, namlid) bem la fSiolle, 
„übel befommeiijbenn er hat,unter bemS3orwanbe,in irgenb einer5?er* 
„fd)W0vung verwicfelt ju fepn, weswegen bie 3)?arfd)aüe von 3)iontmo* 
„ranep unb von Söffe, atigeflaget worben, ben $opf su ©. 3«l>atin en 
„©reve, in ©efelifcftaft von bes Soconns feinem gelafjen, wo fie webet 
„bemooßt, tiod) bem ©efid)te bes 23olfeS lange auSgefefet gewefen; benn 
„bie felgenbe 2ftad)t haben fie meine faubere ©emahfinn, unb bie ffvait 
„von Revers, ihre©efpielinmbcSSoeoiiaS getreue Siebhaberinn, uad)bem 
„fte biefel6en wegnehmen laffen,in ihren ,f utfehen weggeführt, fie mit ih= 
„ren eignen ^ünben in ber Äapelle beS ()• tOiartinS 31t begraben, welche 
„unter Montmartre iß: unb bicfctSob bes la Molle, hat feiner Üiebften 

„manche 5hratien gefeßet, welcher unter bem Sftamen JöiacinthuS, fei* 
„neu fDerluß, ungeachtet ber vielfältigen unb nächtlichen fjroßungen bes 
„©. £uc, lange geit befeußm unb beßngen laßen, ben wir vielmal feit 
„bem unbefannt unb verfielet nach Sßerac fommen geßhn 5 bis ihr 
„*uffo biefen löerluß aus bem ©inne gebrad)t, welcher von ihr entbe* 
„efet worben (*), was für Sluhm er gehabt, brav unter ben Männern, 
„unb nid)t viel unter ben grauen (**) wegen irgenb eines föauchgrim* 
„mens 511 fepn, bas ihn gemeiniglich um Mitternacht übetßel: fo hat 
,,ßd) biefe Abgeßhredte, welche einiger maßen ihren Appetit ju verfchiebe* 
„nen frühen verheelt, beSwegeti an ben J?errn von Altapenne gehalten, 
„einen guten biefen unb ßarfen ©efellen, bcr fo tvollüßig war, als ße, 
„unb fie finb ßitbem alleseit gute ^mitibe geblieben; ob fie gleich wegen ei* 
„ties an Den 23itr» geßhriebeneti Briefes einige geit gwißig gewefen; 
„worimien er bie ©onne bem Mouben vorsujichen verfprod)en, * ; * 
„3hl'enerßenSieb[)abernfinb alfo ju verfchiebencti gelten gefolget, Cbemt 
„bie Menge wirb mich entfd)ulbigen, wenn ich in ber 3langorbmtng fef): 
„(e.) ber große, verbrüßliche 9Jtenfd), ber föieomte von 5urettne, weh 

d)en 
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„djen fie, voce bie vot^etg^etibcn, gar 6aI5 reicher abgcbanfet hat, reeit 
„ße feine ©eßalt an ivgetib einem Orte unpropovtionirlicf) gefunben, unb 
„iljn beSwcgen mit leeren ©olfen vergüten, roeldje nur ben äußerlichen 
„@d)etn l)aben; reorü6er ber betrübte Hie&haber, aus Vetswcißung, nad) 
„einem tijranetivollen 2lbfd)iebe, ftcf> in trgcnb eine entfernte Hanbfchaft 
„verbannen wollte, reenti id), ber id> biefeS ©eheimntß wußte, mid) aber 
„Sum SBcßen ber Kirchen vcvßellte, als wenn id) nichts bavon reifte, 
„meiner feufdjen ©emahiiun uidit aufs tiacfjbrucEUcfjfle auferleget batte, 
„if)n juruef 5U rufen; weld)eS fte febr ungern getf)an,unb aus Qntcifeit su 
„allen Setten gewünfcht, baß ßcf> irgenb ein Saugenicßt ibrentreegen mit 
„ibntbenim fd)(uge; allein es ßnbnid)t viel bergleidteu Karren mehr, feit 
„bcm man barüber fpottet: benti aus©ut(j feinen Scberbufd) »om £u* 
„te 51t eflen, reie la «Bote, ober vor ber ©eiber 21ugen eine S>afd)e mH 
„S5inte 311 serfdpneißen, reie ©crmont von 2(mboife, bergleid)en Heine 
„Kafereren unb ©ferfucbt ftnb altjugemdn bet) uns gereefen: unb ba id) 
„in meine lineare gereilliget, fo habe id) beutlid) gewußt unb gefehett, 
„baß id) burd) eine ©ulbting einem unb bent anbern basier; unb bie 
„SBcqucmlidßett 5U fiinbigcn gemnd)t habe; fie reeiS eS and) reobl, unb 
„viele von ei'.d), roclcbc bie ibanb bep ihren SBuhlerepen haben, unb id) 
„felbß bin auch nid)t fo blinb, baß ich nicht, reie bie anbern, wahrnüß 
„me,reie ©crmont ße an ber 5f)öre ihres ©dßafsimmers manchmal in 
„bloßem Vlnterrocfe geftlßct hat,ba id> ittbcf[en,reenn es 2lbenb rear, um 
„ihr Seit 311 geben, fiel) 311 S&ette su legen, gefpielt, ober mit meinem 2fbel 
„in bcm ©adle herum fpajiert bin. * * - (194 ©.) 3hte ©d)ßn= 
„heit hat viel ([-bedeute 311 mir gebradtü, unb ihre $reunblid)feit hat ße 
„hep mir erhalten: beim eS iß fein ©ol)n aus einem guten Jpaufe, unb 
„fein muntrer ©efelle, ber in feinem Heben nid)t einmal ber Koniginn 
„von Kavarra 21ufwarter gereefen redre, welche Kiemanben ben Korb 
„gegeben, fonbern reie ber ÖjTeutlidje 2Hlmofenßocf bier©aben von allen, 
„bie nur gefommen ßnb, angenommen f)at.„ 9Ran fuge hier bie ©teile 
ba3tt, welche aus eben biefem 5Bud;e in bem 2(rtifel biefer Königinn an* 
gefüfjrct worben. 

(*) ©0 ßel)t ln allen Ausgaben, welche ich 3U «Ratlje gesogen tja&e; 
allein man muß lefen,reconverte, reeld)eS fo viel, als reparee iß, reicher 
erfeht; beim wieKicot in feinem ©orterbudje beobadßet, fo bebrütet re- 
couvrer fa perte, damntun farcire. Kun hat man, wie uns «Kenage 
im 256 gap. beS I?f>. feiner $8eobad)tungen über bie franädßfdje ©prache 
belehrt, j’ai recouvert, ober j’ai recouvre gefaget. 

(4*) Wan fuge biefen «Bepfpielen bie oben in ber 2fnmerfung (B) 
bes 2lrtifelS-»Setncid? Der IV bet). 

(B) Sieb je mehr unD mehr in Den Unflathereyen Oer Unfeufdh* 
beit herum ?u nmljen.] Sie ©teile, welche ich angeführt habe, be* 
gleiten unfre Wargaretl)a nur bis su il)rer 2lnfunft in Auvergne, ©ir 
wollen bett ©dtriftßeffer reeiter hören, reeldjer -£einnd)en ben IV reben 
Idßt. 098 ©0 „'JÜS ber.Sdnig, il)r SBruber, biefe ihre flucht gehört, 
„fo hat er gans laut in ©egenreart berjenigen gefaget, tve!d)e ihn fpei= 
„fengefehen, bie jungen (^bedeute itt ©asconien haben bie Köniqinn von 
„Kavarra nicht fdttiaen fonnen;ße will noch in Auvergne bie «Kaulefel* 
„treiber unb Keffelßicfer befuchen, * * = Kad)bem biefe Verlohrne 
„31! (Earlat angenommen rear, reo fte lange Bett tiid)t allein ohne ?hron= 
„himmel unb ß>runfbette gereefen, fonbern aud) ohne 2ldtagSt)emöen: fo 
„hat ßc 3U feßen unb 311 betradßen angefnngen,auf wen von biefen hier 
„bie Güljte ihres KamenS fallen follte, unb ein 21uge auf ihren Koch ge* 
„wovfen,um nicht 311 ßoppcln;inbem ße verbrießlicf) gereefen, ben Suvas 
„311 erwarten, weichen ße 31t bem Könige von ©panien gefeßieft hatte, 
„©elb 51t holen: obgleich ihre vertraute Kammerfrau, welche befurchtet, 
„baß fie ihr ihren doufaquet entfuhren möchte, iljr bieSbeßdnbigfeit unb 
„23erbienße bicfeS ‘Jlbreefenben vorgeprebiget hat. Mein ihre unerfdtP 

ließe S5egiet be< reeldje bem junger eines SeithunbeS gleid) rear, ber bem= 
„jenigen eine Ohnmacht verurfad)et, ber ße nicht beßdnbig fdttiget, fonn= 
„te roeber ihn, noch ben @.33incens erroarten, reeldjer bie Unfoßen 3« 
„vctmeibeti, bis in fein ^auS gegattqen rear. Sieferreegen hat ße ftef) 

an bett betrübten 2lubiac, als ben ©ohlaefleibetßen unter ihren JpauS; 
„genoßen gehalten, welchen ße aus bem Stalle in bie Kammer erhoben, 
„unb fid) bermaßen von ihm bebienen laßen, baß ihr bet) bergleidjen 
„Vorfällen glücflicßer S&aud), runb geworben, unb als ein SBallott aufge- 
„fchreollen; ber 31t feiner Beit, mit Jpülfe einer ©ehmutter, einen Kna= 
„ben auSgefpiehen hat, welchen bie Wutter biefeS ©uljlerS, aus £iebe ge* 
„gen ihren ©ohn bahin gebracht hatte, unb unter bem Sepßanbe eines 
„Erstes, du May, reeldjer außer feiner ^anbthierung, unb ein ©efchreüre 
„an ihrem ^tinbern 31t verbinben, ihr für bießntal gebient, biefen jungen 
„ß>rins, ben neuen üpfanöer, übel eingereinbelt, 311 einer 2lmme in baS 
„Sorf (Jscoubiac, nid)t reeit bavon, ju tragen, fo gans frifd) gebohren, 
„reeldtev nichts beßo weniger wegen ber auSgeßanbenett Kdlte beS lan= 
,gen ©egeS auf immer beS @ef)drS unb ber ©prache beraubt geblieben, 
unb wegen biefer ltnvollfommenheiten von ber Siebe unb ^ürforge fei* 

„ner eigenen Wutter verlaßen worben, reeldje, ba ße bie ©ollüße ber 
„(Smpfdngniß vergeßen hatte, eine lange Beit erlaubt hat, baß er bie jun* 
„gen ©dnfe in ©asconien get)üthet, reo Wabctnoifelle von 2fubiaS, feine 
„©roßmutter, (.fo lange, als ße gelebt) ihn erhalten, baß er nicht vor 
„junger geßorben,unb nadt ihr ©eßlap von ^irmason, ihr ©d)reiegev= 
„fohn, reeller noch heutiges Sages, als eine große ©eltenheit, biefeS 
„<Pfanb ber Krone brnjenigen jeiget, bie ihn 31t »irac befuchen, reo n: 
„ihn, vermitrelß eines Sahrgelbes von 3roct)hunbert3:halern, erhalt,reeB 
„eßes ihm ©oute 91aquette feit einiger Seit von Ußon unb ‘Paris holet. 

; = (200©.) 2(ubiac, ber arme Sunfer, fo butib unb fd)ecfid)t 
„als eine bereite, mit ber rcthgefdvbten Sßafe, hatte ßeh niemals im 
„©piegel veifprodten, einmal im'S5ette bet) einer Mochtet von grattfreieh 
„gefunben ju werben, reie 311 ßariat von ber ^rau von Warie gefebehen, 
„(man will von ebenbemfelben Shatelain reben, ben man p. 197 Warse 
„genennet hatte) welche, ba ße alljufrüh aufgeßanben, biefeS fchöne 
„©piel gewähr worben, ba fie nach ihrer ©ereohnheit berKöniginn ben 
„gutenWorgen fagen wollen, welche g(eid)Woh( biefen willigen Sienß 
„mit bem $obe ihres 0)cmanns befahlt, ben biefe tugenbl)afte ‘Prinjeß 
„finn, bie fid) auf ben vergifteten SMßen ihres 23atev(anbeS verßunb, 
„vergeben laßen, in ber dboßnung, baß fie fid), von biefer ^inberniß be* 
„frepet,unb von ben©olbaten unterßühet, welche 3U werben,9lomeS,31u= 
„biacS SBctter, nad)©aSconteu gegangen war, jur unumfehrdnften ©e= 
„bietherinn beS ‘piaßeS machen, unb biejenigen unbanfbarer ©etfe bar* 
„aus reißen wollte, welche ße freiwillig aufgenommen, unb itt @id)er* 
„heit gefegt hatten. = * * C201/ 202 ©0 2ßad)bem bie Sefa^uttg 

„verßdrft, unb ihre gasconifche ^»ülfe entbeeft war, fo rietlj man ihr im 
„23ertrauen, ein anber Hager 3U fud)en,unb bas ^auS eiligß 51t raumen 
„SiefeS (weil ße furd)tfam unb fchüd)tern war) führte ße ßehetibes 
„SußeS aus, unb reiße mit ebenberfelben Verwirrung unb Unorbnung 
„ab, als ße gefommen war, unb fam burch ihre 5agereifen 311 ^voßbem 
„J?aufe berKöniginn, ihrer !9?utter, an:wo ße f'aum angefornmeti war, 
„als fie auf SBefchl beS Königes von bem Sßarquis von Sanillac bela.- 
„gert, unb mit ihrem Stebl)nber gefangen warb, ben man unter einigem 
„Unrathe, ohne 95art unb -fbaare fchanblid) verßeeft gefunben; ba ihn 
„feine Hiebße felbß, um ihn 5U retten, mit ihrer ©cheere alfo vaßcllt 
„hatte, j = s Sanillac = * s (203 ©.) welcher ein elcn&es 
„Vergnügen,ber Sreue, bie er feinem Ferrit fdjulbigwar, vorsog, ließ ßd> 
„burch bie Ktmßgriße feiner ©efangeneWlocfen, unb warb mit Vevgef* 
„fung feiner (Pßid)t unbJjinbanfe&ung aller 31nfprüd)e auf fein ©liicf, 
„ein Verliebter biefer Verliebten, unb dermaßen eiferfüdßig, jo, baß er 
„beSmegett ben armen 2l'ubiae bem Verbachte aufopferte, unb, nuebbem 
„er ihm leinen «Proceß burch ben Hugolp machen laßen, ihm barauf ju^i, 
„gueperfe aufhengen unb erbroßeln ließ; in wdljrenber Seit er an ßatt 
„an feine ©eele unb ©cligfeit 51t gebenfen, einen blauen ©ammtmuff 
„füßte, ben er von ben ©ohlthaten feiner ®atne übrig hatte : - - 
„ßanißae machte bennoch gegen biefen ®ißct()dter, an weld)em er mehr 
„feine Siferfucht, als meine «Rache ausübte, fmmblicf)e?fugcn, unb gö- 
„bachte an feine außerorbentliche fleine ©eßalt,ba er in furserBeit eben 
„fo unangenehm warb, als ich fon fonnte, fo gepult unb ausßaßert, als 
, ein Heiner Vauerbrautgam; allein W03U biente ihm enb(id) feine ©chl- 
„außdnbigfeit ? ©iefe Utibeßdnbige,beren fieichtßun er unter bem Se> 
„fchlliße ber unüberwinblichen Se'ßung u(yon einsufchrdnfen gebachte 
„wollte, nach ihrer orbentlichen unb gewöhnlichen 2frt ungebulbig su be* 
„fehlen, uub halb biefem halb jenem, unb manchmal etlichen jugleich ihr 
„©ebiß an3ulegen, ©ebiethetinn werben, unb nad) ©ereohnheit, in bem 
„©echfel ben ©tachel unb ben ©porn ihrer Suß fuchen: um nun hieiuu 
„31t gelangen, unb ba ße aus Erfahrung wußte, wie viel bie Vegierbe 
„über bie©otluß vcrmaq.fo ßeflte ße fid) verliebt an; unb,ba fie m tue 
„Ungeßümigfeit einiger Bitten willigte, reiste unb entsünbete ße ihren 
„Jjüter fo fehr,baß enblich ihre lißigen Hiebfofungen, unter ben Verlpre- 
„chungen, baß basjenige, was bamals nur fparfam ber bloßen ©ewalt 
„verwieget 311 fepn fd)ien, überßüßig unb freiwillig ausgetheilet wer' 
„ben würbe, wenn ße frep unb als unumfd)rdnfte ©ebietberiun von ttß 
„fon, ber Siebe of>ne ©dien pßegen fonnte, ihre Srepheit erhielt unb ihn 
„betrog ; beim faum hatte fie erhalten, baß bie Vefafmng ben OMafe 
„räumte, als ße ihn mit ihr ergebenen Seuten wieber befefete, unb ihr 
„leid);g(dublgcr «SRarquiS fid) inswifd)en nad) ©,(£irqtie 6egab, feine 
„pfel absubrechen; barauf bie Unbanfbare nicht einmal ben Manien bie' 
„fes Wieners mehr nennen hören fonnte. 2)a ße min von einem guten 
„Raufen «OJannfchaft unterßüht war,we(d)er ihr aus Orleans suqej'dßcft 
„wavb, fo befchloß fie, ihrem Kopfe 511 folgen, unb auf biefem Seifen baS 
„«Reid) ihrer ©olluße feft su fefeen, wo, hinter bem ©nfdßuße brepec 
„dauern, unb ber gemaurteu großen «Kauer, ©ott unb gans Sranfrcid» 
„btefd)önen ©piele weis, welche 20 jahrelang getrieben worben ßnb 
,,©eber2lretinS «jßanna, noch feine ^»eilige, ftnb etwas bagegen ®s iß 
„wahr, baß fie,anßatt ber Vufßer, bie ihr vergangenes Heben su verfiiße« 
„pflegten, bafelbß,aus «Kangel beßerer Heute,fid) mit Vebienten, ©ecre* 
„tdreu, ©angern unb (Sbelfnaben behelfen müffen, bie ße burdi viel ©e- 
„fchenfe an fid) 30g, unb Deren ©cfdßedß unb Kamen ihren Kachbartt 
„felbß unbefannt unb meines 2lnbenfens unwürbig ßnb;außer bemjeni* 
„gen berühmten von ‘Pominp, bem ©ohne eines Keßlßicfers von 2fu* 
„vergne, welcher, aus ber Jjauptfirche biefer ©tabt gesogen, aus einem 
„dhovfnabcn, wegen feiner siemlicf) fchönen ©timme, weld)e ihn von an* 
„bem feines gleiten unterfcfßebe, su ber 33hifif biefer Köulginn gelana* 
„te,unb ßch enblid) ans ber Kapelle in bas ©cblafßmmer, unb aus bem 
„©chlaftimmer in bas Sabinet, als ©eeretdr cingefdßicben - - - 
„C 20 j; ©.) Sät' ihn ließ ße von ihrem Srauenstmmet su Ußon bie fo 
„hohen Vetten machen, baß man Darunter ohne ßd) ?u bucfeiutveggienä 
„Damit man ßch nicht mehr, wie ße pßegte,öie21chfein unb Jöinterbacfen 
„befd)unbe, wenn ße ßd) auf aßen vieren gans naefenb hinein fdßid) 
„um ihn su fuchen. Sur il)n hat man ßc oft bie taveten betaßen aefe- 
„hen, wenn fte il)n Dahinter su ßuben gebndße, unb für ihn hat ße fich 
„ba ße ihn aus allsugroßer 3uneigung gefucht, fehr oft bas ©eßdß an 
„ben ?huren unb ©anben serßoßeti. „ 

3d) übergehe bie SBuhierepen, welche ße, nad) bes@cfreiftße(lets Vor. 
geben, (210 u.f.©.) su ‘Paris gehabt, nachbem ße oon Ußon weqgegan. 
gen war 2liieitieS wirb nicht unnufelich fepn,f)ier eine©teüe aus Dem 
ßnlauonßoße su fetjen, weiche, in 2tnfehung verfchiebener ©efdßchte, ber 
^rsdhiung 3ur «Beßatigung bienen fann, welche man tu ber fatirifdjeu 
6Wd)etbung .ßnbet : ©te gteng von %en in Dem 2Ueiöe einer 
fcblecbten 25urgersfcau weg, fie tvatd t>om Jlianetac bintec fich 
«uf Dem PfecDe geführt, welchem fte Den Hamen Des Kitters von 
ber fchönen «Blume gab, unD floh Öie game XZadbt mit einer 2ft* 
bett, welche tbre ^etshafttgfett mit<Befahv ihrer ©efunDheit er* 
wtes. 5De Warfes empjteng fte auf Den ©tensen mit hunöert 
fEDelleuten, onD gab tbt fern -^atts Carlat jut Xüobnuna • ©ie 
gteng nad) 21 gen juruef, ihre >welen 3tt retten, unD Die 3Terf?reu* 
ten von ihrem ©efolge ?u fammlen; fein CoD aber notbigte fte 
es ttadj aebtjehn Wcnaten 30 verlaßen: cmD Da fte 3a i?boi Dem 
•£aufe Der Xöniginn, ihrer Wutter, einen neuen ©itt fiiftm woü* 
te, fo warD fte Dafelbff inhaftiw. 2>es Königes 5orn, Der ihr 
überall Drohte, verehrte noch die geheiligten Lilien, welche ibv 
«aupt umgaben, unD (chlug einen von ihren 2fufwartern m 
gueperfe Durch etn febr tlagltchesfenDe 5«2SoDen. 2>er War* 
«V's*on ««»iS« Mtte fie nad) Ußon, unD verfdßoß fte Da* 
felbff; allem Dtefer ^err, Der aus einem fehr erlauchten «aufe 
war, warD gar balD Der ©efangene feinet (Befangenen, er 
Dachte über fte gefteget 3« haben, unD Der bloße 21nbli<f ihrer 
helfenbetnern -»SanD wiumpbterte über ihn. Von Oec Seit an leb* 
5Le*i »on Der©unf? Oer ftegenDen2fugen feiner (Befangenen; 
Wein Dte Drohungen Des Königes, Die furcht vor Dem CoDe, Die 
Beforgnng Des IPetluffs feines ©lucfes, unD Des Untergangs fei* 
nes-Kaufes Drangen viel tiefet in feine ©eele, als alle anDere £e= 
tradbtung.unD 3wangert ihn ju fitengen unD harten befehlen wt* 
Der fte. rtßen,;©ott Durch feine Vorfehung, fte Durch ihre 
Klugheit unD (BefcbicElidofett, Der -«Ser3og von (Buife Durch feine 
gelegene -»hülfe, thr Äeben aus Dem ©chatten Des iEoDes, unD 
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494 Ufibit* 
jtrat fo glüd? lieb, Dag fie in ebenDetfelben JTCinute, Da fie als ei* 
ne (Befangene ju ffetben badete, fi'cb im ©tanDe fab, Diefen feffen 
plat; fcey ju regieren, rroraus fte Diejenigen rectcieb, welche fie 
Dabm gebracht hatten, unD ibnen yu erkennen gab, Daß Die <Eu: 
genö unD (Tapferkeit die ©efd?lecbtec nicht untetfebeiöe. (Tlog. 
äes Dames illuftres, Tom. II, pag. 301, 302.) Man geht, bag biefer 
Mond) alles bekennet, wovon er glaubet, er könne es gegeben, otjne bag 
er fte tabeln hülfe. 

(C) ©as©d?logUffott * : * mit einem geheiligten (Tempel 
(Bottes ju rergleicben - wie ein anDcet ÄobreDnec getban bat. ] 
©iefer©erfaffer nennet ftcbBogann ©arnalt: er ift königlicher Anwalb 
bet) bem Öberqericgte von Agen gewefen. ©0 lauten einige ©tücke von 
ber Sebensbefd)reibunq,welcbe er von biefer Äoniginn gemacht hat. (An- 
tiquitez d’Agen, ch. XXII,fol. 124 verfo.f „(fs ift eine gattj gewiffe 
„©ad)e, bag 3&ro Majegat barinnen (neimfief) in bem ©chloffe llffon) 
„fo lange fte ba ift, eine feljr löbliche ©ewognljeit auf bas genaufte beo6= 
„achtete. 9ffad)bem fie fiel) mit ben Mufen mügig ergebet, fo bleibt fie 
„bie meifte Seit in ihrer Kapelle unter bem inbrünftigften utib feurig: 
„gen ©ebetge allein; unb genieget bas heil. fftachtmagl wöchentlich ein 
„ober jwcpmal: geigt biefeS nicht, flellis infedere, et concilio Iouis? 
„0©hönir,ber bu Deine glugel auSbreiteft, unb bie Augen beS ©erffaw 
„beS ju bem grogen tjimnilifcgen ©cgirtie erhebeft, burch beffen Sicht bu 
„ftegff, tebeft unb in ihm wieberlebeff. ©u ‘Phßnip, welcher aus feiner 
„Afcge täglich wiebergebohrett wirb : ba bu bich in ber göttlichen Siebe 
„verbvenneff unb verjegreff! ©rofe ©rinjegtnn unb ^öniginn, bie bu 
„feine anbre Sicguttgen, Seben unb Siegt gaff, als welches bu von biefem 
„erften Sid)te empfatigff. ©u lebeft von einem anbern Sehen, bas man 
„in ber SBelt nid>t geht. Man lieft, bag bie fd)6nen utib eblen ©eelen 
„ber elifdifchen gelber, ege fte ff cg in ihren lebten Aufenthalt, 

„Illuc, vnde negant redire quemquam, 

„an ben alfervoKfontmenften unb in ewigen SBollüffen unb S3ergnttguti= 
„gen ausbunbigen Ort begeben, 

„Fortunatorum nemorum, fedesque beatas, 

„einige Seit in einer frepett, unb von aller ©erberbnig abgefonberten Suft 
„gerciniget worben. Alfo hat fteg auch bie höchft eble fönigliche ©eele 
„itt baS e(pföifchc@d)Iog^)uffon begeben, ehe fie in bie Ijimrnlifche dperr: 
„(iegfett eittgieng; fie hat ftd) berfelben nahem wollen, ittbem fie ihren 
„glug Dahin angefangen unb gelernt hat, ftef) in bem befchaulidjeu Sehen 
„511 üben, unb ihre höd)ftfelige ©eele von ihrem göd)ff vollfommenen 
„Seihe ju trennen, unb vor allen Singen wohl ju fterben. ©entt nach 
„bem^latO/TS neAirmiCt ainb tSto i?i rS.Iv (piAoc/oCpav, ACsts ye/j 
iMtät tb aü\u.xto(, (in Phaedone) ift bie Arbeit eines SBeifen, biefe, 
„bag er bie ©eele von bem Seihe (oSmacge unb trenne. Sief ift ber 
„göttliche Abler Jupiters, welcher von einem fo hod) erhabenen unb bem 
„JMmmel fo nahen Orte, bie ©onnetiftralen ber göttlichen ©ütigfeit 
„unb ©orfegunq , fo genau unb fo nahe befchauet unb betrachtet : : = : 
„(.(Sbenb. 126 ©l. ) 0 gelfen -$uffon , bie (Sgre unb bas SButtber ber 
„von Auvergne, beffen @d)nee bep ben Augen, ober beffer ju fagen, bep 
„ben ©onneti Diefer faff anbethenSwürbigen©ottheitauf (Srbett fcfjmeljet! 
„gelfen, auf weld)en bie Klarheit beftanbig fcheitit, welchen ber ©tg 
„nicht verlügt, ba bie ©traten beS königlichen AntligeS bafdbft allcjeit 
„fegeinen, unb von biefem Orte bie gatije ciugere Sanbfchaft erleuchten 

: : (126 SM.) ©chöneS ©eftirn von Europa, welches ju -fbuf: 
„fon feinen ©ifj hat / unb nicht bavon wanfet! Jpuffon, bie fönigliche 
„SSohmmg beS leiten ©efd)(ed)tes < : : von S3aloiS # : * « 
„( ebenb. gegetif.) heilige unb anbad)tige Sffiohnung, geheiligter Tempel 
„©otteS, ber bu nicht ju einer unverlefjlichen grepftatt, oberjum SMfrep: 
„utigsaltare genommen werben, fonbernShre SDtajeftat, als in ber 2fr= 
„che beS gerechten Stonlj, vor ben ©üubfluthen, Ueberfchwemniutigen 
„utib 33erheerungett granfretd)S verwahret f)aft. = = = (127 951.) 
„3d) fatitt bas ©ebirge Jpttffon noch nicht verlaffen, weldjeS mit biefem 
„föniglichen ©cl)lof|e, ber 1). ©ittfieblerep, bem anböd)tigen ^lo|ler ge: 
„frönet ifl, wo £ihre SD?aj. über alles butd> 2PIad)benfen flubiert: weh 
„d)eS nach bem (Snbjwecfe aller ©lbjmecfe, nach bem aflerhöchften Qmb: 
„jweefe ftrebet. Sit gelS bift Seuge vonberfrepwilligen, höchftlöblidKn 
„utib anbachtigen Sinfamfeit biefer ^rittjeginn: wo es wegen ber Am 
„tiehmlichfeit ber Sliuftf, unb beS wohlflingenben ©efattgeS ber aller: 
„febönfren ©timnten von granfreid) fcheitit, bag baS irbifdje Sarabieg 
„türgenbs anbet’S fepn fanti; unb wo 3hre S)?ajcff. bas Vergnügen unb 
„bie Sfuhe beS ©eigeS cmpgnbet, welche bie feligeti ©eelen in ber am 
„bern SBelt empfinben.,, 

SJban merfc, bag ‘föt-refire jttr Utijeit vorgiebt, es habe fid) S3?argare: 
tha von S3a(oiS freyanllig itt bem ©chloiTe llffon verfd)!offen. ( Hilf, 
d’ Henri le Grand, aufs 1599 3af)r, 3°i ©. bep mir.) 

(D) (Hs baben es bcteübmte ■^tffocienfdbreibet: nicht mit ©tiU: 
fd^a'eigen übergangen. ] ?0^an hat im 3 Art. Hararra in ber Am 
führung (?) gefehen, (ftel)e auch beS Aubigne 3 S5anb, 641 ©.) was Am 
bigne, nid>t etwan in irgettb einer ©atire, fonbern in feiner atlgemei: 
nen Jpifiorie gefaget hat. 93tan hat ebenbafelbg eine ©teile bcs S3?eje: 
rai gefehen, unb matt if! erinnert worben, bag SSarillaS ebenbiefelben 
©achen erjahlet. gierig ein um fo viel glaubwürbigerer ©eribent, web 
eher, ba er ber (fat()arina von S3?ebieis ergeben gewefen, nidg biegertngge 
Steigung gehabt, beS .fötiiges von Slavarra Aufführung ju cntfd)ulbb 
gen. 3$ l'd>e bom ©avila, welcher erfannt hat, bag biefer ‘Pritijfeb 
itc ©emahtinn gewiffer ntagen vergogeti habe, weil fte wegen ihrer Uw 
jud)t verfchrieen gewefen. jtr befennet auch, bag ge in ihrer Sinfamfeit 
ein ungebutibcneS Seben geführet habe ; Movevalo grandemente il ris- 
petto della Reina Margherita Ata Moglie, perche havendola per la fa- 
ma delle fue iinpudicitie, conie repudiata, et eflendofi lei ritirata in 
Overnia a certi liioi caftelli a vivere con liberta molto iicentiofa, ve- 
deva necelTariantcnte, 6 convenite riceverla di nuovo all’ nnione del 
iuo matrimonio, b non poter mai Rare in fincera amicitia, et in in- 
tera confidenza con !a fuocera, e co’l cognato. ( Lib. VII. p. m. 377, 
ad ann. 1585.) <5r wieberholet bet) nahe ebenbaffelbe an einem anbern 
Orte feines SBerfeS: La quäle ( Reina Margherita ) havendo abban- 
donata fe ftefia a vita Iicentiofa per fospetto de riflentimenti delmari- 
to, fi era fuggita da Ini, nta pervenuta per ordine fuo, e per com- 
miflione del Re fuo fratello, ella fü pofta nel cafielio di Carlat in O- 

vernia come prigione, e di la dopo qualche tempo transferita ad Uf. 
fone nella inedefima Provincia fotto al la cuRodia del Marchefe di Ca- 
nigliac: il quäle come fi diceva, fatto prigione della fua prigioniera 
1’ haveva ripofla in liberta, onde ella trattenendofi in alcune fue ca- 
fiella pur in Overnia, e continuando 1’iftelTo modo di vita, era di 
grandiflimo ofiacolo alle conventioni, che trä il marito, et il fratel¬ 
lo potefiero contratarfi. (Lib. VIII. p. 432. ad ann. 1586.) 

(£s gnb einige gehler in biefer Srjäljlung beS ©avtla. I. tg es nicht 
wahr, bag geh bie Äöniginn Sliargaretha nad) Auvergne begeben hatte, 
um ungebutibener ju leben, ©ie hat allerwegen fo gelebet, unb würbe 
ihre 3ied)nutig beffer ju Agett, wo ge weggegohen war, als in Auvergne 
gefunben haben, wo ge tgngücbtete. 50ie SBahrheitig, bag bie gura)t, 
fte mödge in Agen gefangen werben, Urfacge gewefen, bag fte es Verlag 
fen hat; ( Brant. Dantes illuRr. feine SBorte gehe oben im 3 Art. 
xmeem ) utib wenn ge lieber nach Auvergne, als fonff wohin gegüchtetiff, 
fo tg es nid)t aus frepev SBagl-, fonbern aus 9gothwenbigfeit gefdjehen; 
benn Signetae ihr ©eleitsmann, gatte bafelbg nur einen gMag;, ber gefegieft 
war, igr jur ©iegergeit ju bienen, (©tege ben 3 Art. Harmcra, unb auf bet 
vorgergegenben ©p. bie Anführung ^tilarions von Soge.) II. ig eS nicht 
wagr, bag ge in gewifg ©dgöffer geflüchtet war, welche igr eigen gewefen. 
III. ig es nid)twal)r, bagfteaiif9Mfel)lil)re6©emahls,unbauf JpeinricgS 
beS III23oUmad)t juSarlat gefangen worben. £)er ©ruber ihres SügrerS 
gat ge bafelbg mit ber grögtetr ©egierbe aufgenommen. 3cg glaube wohl, 
bag ber ©efeglsgaber bes gMabeS naeg biefem ©efegl belommett gat, füc 
feine ©efangene ju gegen (*); allein biefes cntfcgulbiget ben ©avila 
nid)t. IV. ig eS falfcg, bag, ba ge von bem TOarquiS von ©tnillae in 
grepgeit gefeget worben, fte geh auf igre ©üter begeben gat. V. fatm 
bie eine von bes©avila©teilen burcgbieanberewiberlcget werben; benn 
wenn fte |ld) auf ihre ©üter begeben, fo bnlb fte mit ihrem ©emagle ge: 
broegen gat, wie man eS in ber ergen ©teile vergd)ert, fo tg es nicht 
wagr, wie man in ber anbern faget, bag fie fid) nicht eger bagin begeben, 
als bis fte von bem Marquis von Ofantllac in 'Jrepgeit gefeget worben iff. 
©eattvais SRangis gat in feinen Anmerfungen über ben ©avila, p. 144, 
149. nur biefen legten Regler bes ©avila gefabelt, utib alles Uebtige ge* 
billiget, ©iefe Heine Unacgtfanifeit ginbert nidjt, bag biefer berühmte 
©efcgichtfcgreiber nicht höcggglaubwürbig wäre, wenn er verftegert, bag 
Heinrich ber III unb Satgaritta von 93?ebicis bie ^eiratg bes Königes 
von S^avarra gäbe wollen aitfgcben (affen, utib Sgargaretgen, als eine 
igreS ©eblüteS uuwürbige g5erfon aus bem ©inne fd)lagen wogen. De- 
liberarono finalinente, che non era da tener piu conto della perfona 
di Margherita, refafi da fe flefia poco degna d’ efler da loro ricono- 
feiuta, ne per forella, ne per figliuola, e che, poiche la difpenfa di- 
fettofa ottenuta dal Pontifice al tempo del fuo matrimonio, porgeva 
caufa, e preteRo a poterlo difciogliere, fi douefle fare queflo divor- 
tio, e dar per moglie al Re di Navarra Chrifiiana figliuola del Duca 
di Loreno (Lib. VIII. p. 432. ad ann. tysG ©er Abgefanbte ©usbef 
gilt tvogl fo viel, als ein i?ifforienfd)reibcr. Slun erjaglet er in bem ©rie: 
fe, weldjen er ben 27 Auguff 1583 von ©atis an ben i?aifer gefegriebetr 
gat, folgctibeS. Rex fororem fuam, Reginam Nauarra.e, palam mul- 
tis audientibus grauiter increpuit, quod vitam degeret tnrpem, etfla- 
gitiis contaminatam. Commemorat memoriter moechorum introdu- 
diiones, quibus illa confueuiiTet. Etiam puerum fine mariti opera 
natuin obieölauit, eaque omnia fuis tentporibus, et reliquis rebu* 
ita notata, vt ipfe interfuifle videretur, et Reginam ea magis confi- 
teri puderet, quam confitfare pofiet. .Finis orationis fuit, vt eam Ra- 
tim Lutetia migrare iuberet, vrbemqtte fua contagione liberaret. Sic 
illa , colleöiis raptim farcinis, die fequenti, nou modo fine vllo pro- 
fequentium officio, fed fine iufio etiam famulitio, Lutetia exceilit. 
(Bttsbequius, EpiR. XXIII ad Rudolphumll, Imperatorem, p. m. 517.) 
Sftati gegt gier, bag Heinrich ber III nicht allein eine ©eggretbutiq ge* 
mad)t, welche bie Umffanbe von feiner ©djwefter <£gbrüd)ett entgalten, 
fonbern aud), bag er igr bie ©ebuvt eines PpurenfohncS vorgeworfen ga: 
be. Sr feget baju, bag nach biefer ©trafprebigt, Sanvalon, ein fcgönec 
junger 'SUenfcg , welcher für einen von ben vornegmffen ©ugiern ber 
^argarctga gehalten worben (**;, gd) nad) ©eutfcglanb gerettet hat. 
Cr gatte bes ^terjogS von Alenjon ©nabe wegen etlid)er ©riefe verleg: 
rett, bie er von Antwerpen gefd)rieben hafte; allein ttaeg anbern iff eS 
bartmt gefegegen, weil er geh ber ©ungbejeitqungen einer grogen ©ame 
gerügnit gatte, ©arilias fdjreibt HiR. de Henri. III. Liv. VII. p. m. 
231,232.) Untec öUen feeren Des Äömgcetdjs g»at ^acob roii 
■^arlay (Cbanralon Dec SöniginniHargambd femeÄufirdming 
am orbentlidoffen gemadbt, roelcber Dem -^ecjogeron Anjou nacb 
^lanDern gefolget xvat, u?o ec t>iel proben feiner (Eapferfeit bey 
»ecfd7teDenen Vorfällen gegeben hatte, ©tefec -«^ecc nahm ihn 
oft an feine (Dafel, roeil ec aber nicht fo veefebmiegen wav, als 
es notbig gerrefen roare, fo entmifebte es ihm eines Cages, Daff 
er fteb eines guten ©lud?es tübmte, trelcbes feine ©dabnbeit unD 
feine gute tTCine ( wie ec fagte ) ron einer Dec allergröfften^rau: 
en Des franjbftfcben -«oofes er halten patten. JDer -^ecyog ron An: 
jou, tceldwc Den (Eb«m,«lon gehört batte, jagte ihn von feinet 
Cafel, unD aud7 gar aus Den PTieDerlanDen: unD es trat erjilidb 
ein Jaht, Daff <Lbanvalon Dabin juruebgegangen toar. VDie ec 
bev Dem Könige ntebt unllfommen wav, rred Die Äieblmge Die: 
jenigen mit beinern gutem 2Iuge anfaben, rrelcbe fteb füc Den ^er: 
30g ron Anjou erkläret hatten ^ fo begab er ftd? in Dec Äönigimt 
ron tTararra 2>ien j?e, unD Die Lieblinge nabmen Daher (Belegen: 
beit aus3ufireuen, Dgff Die Äxebe Die einjige Urjäcbe Daron geroe: 
fen trace. S’ec König, irelcbem man Damals nichts fo fchanfr 
liebes ron feiner ©d?rref?er fagen fonnte, Das et nicht glaubte, 
gab Dtefem ©erüd?re fo riel ©tauben, Daff ec Dendbanralonron 
ibt rer jagte, ohne Daff er ftd? Darum bekümmerte, Ducd? einigen 
VorrranD Den ©dumpf ju reebüten, Der ron Diefer (Hntfernung 
auf fie jurtid? prallere. Vielmehr führte Dec König öffentliche 
Klagen gegen feine ©ebrreffee über Die Art, wie fie mit Dem 
(Ebßitralon gelebt. 5Bir wollen PcS ^ligorienfchreibevS bu ©leip <$r: 
jaglungen fegen; unb werben barinnen unter anbern ©ingengtiben, 
bag Sgnnvalon ein ^itib ber Äötttgittn Margaretha gewefen. 

( *) Man jietje ben ©rantome in ben Sieben über biefe Äötiigirm ju 
Slathe, 421®, ber 2l'uSgabe von 1699, unb ben Aubigne, im 3©anbe fei: 
ner ^ifforie, y ©. 4 £ap. 641 ©. wo er basjettige umjugogen fegeint, 
was er in bev fatirifdjen Sgfd;eibung behauptet. 

(**) Chan. 



Uffoit. 
(**J Chamialloniusiuuenis cft dtibiae nobilitatis, fnauitate morum, 

aetatis flore, et forinac venuftate praeftans, habitus inter primoseius 
Reginae procos. (Busbequ. roie ober* 518 .©• 

(E) ©cipio öu pieiy bat «m amf?«uölicbfieit bavon gercöet. ] 
SBit rooüen jufammen trogen, was er an verfchiebetien Orten jeefrveuet 
bat, unb mit biefen Sßorteti anfangen: IDec&onigt>on£7avat:r« ? 3 
liebte öie ^tauleinS öcc 2\oniginn iTJacgumba, feiner (Bemab* 
linn, unö fie litt es um fo riel geöulöigec, ö« ibt <Bem«bl f»cb 
ibren -<§anölungen nicht rviöecfegte; ob ft'e fid) gleich in ibren 
Xtadycichten bef läget, öaß ibte Sr«uleins ihm üble £>ien|?e bey 
ibm geleitet: ccelcbes fte nur faget, um öie ©unöen ju beöedfen, 
ruelcbe von ihrer Seite tuiöer bie (Befere ües lEbffanöes begatt« 
gen cooröen. Stic ©ebrift witd nicht rotb: allein icbrouröeum 
tet tx>«b«nöem Schreiben rotb roerben, wenn id> basjenige aufs 
Papier feRte, was icb Daoon im ISrnfte b«be fagen boa>n. (Be-, 
toiß war biefe eine ptinjeßinn, welche vortrcfßicbe unb ganj £6? 
niglidte ISigcnfcbaften batte; allein fie batte auch einige ©dbwacb? 
beiten, unb fo gar einige bofe Angewohnheiten. Vielleicht wett 
he ich weitlauftigev unö gelegener unter -Heinrichs bes großen 
Kegiertmg öaoon reöen: unö trenn ich ja muß, e3 öennod? mit 
X>etöcuß tbun, öa icb bie (Efre gehabt, feebs 3abtte in ihrem 
■^aufe ju feyn, unö alleyeit febr gnaöig von Öiefer öurcblaucbtig? 
ften pttnjeßinn angefeben ru weröen. ( Hißotie ^ieinvid)6 beö 111 
aufä iS783nl)r7o@.) golgeubeS iß abfeheulidj: „^»einrid) bet III = # 
„Uebte feine ©chtveßertt brüberltd); aber enblid) (faßte er Margarethen, 
,,bie Äöniginn von Stavarra, fo tvofjl weil fte übel mit ihrem ©emaljle 
„lebte, als weil fte allejeit, alö eine Mitfdjulbige von allen Verßhtvö? 
„rungen öeö Jperjoges von 2llenjon befunben tvarb. Ungeachtet alles bef= 
„fett hatte er fid) allejeit viel geneigter gejeiget, ihnen ©nabe ju er_? 
„weifen, alö fte flrenge ju ftrafen; bis Margaretha (enttveber aus ©paß 
„ober im Erttße) ein SBort von blutfd)5nbertfd)er Siebe gegen bie Jtönt? 
„ginn Souife, ©r. Maj. ©emafjlinu, gefaget. Senn öiefer gütige .dortig, 
„ber an bem Orte bcleibiget tvarb, tveicher grofjmühige ©eelen am aller? 
„cmpfmölichßen rühret, faf) nach biefem webet biefan Pruber, nod) bie; 
„fe bösartige @d)tvefter jemals tvieber gnabig an. Unb als Souife, eine 
„fehr feufdbe unb tugenbfjäfte Prinjeßinn, biefen fd)änblicf)en Vortrag 
„von ihrer @d)wägerittn gehört, fo ßopfte fie ihr plö(5lid) baS Maul, in? 
„bem fte mit großer ©ittfämfeit ju ihr fagte, ) als wenn fie es nid>t für 
„Ernß Aufnahme) icb bitte euch, ©cbweffet, feberjet «uf eine am 
„genehmere 2lrt. 37id)tS öeflo weniger, »veil fte bie ^unftgriffe ihrer 
„Bosheit befürchtete, fo erfühlte ße bem Könige bie Unverfdjämtheit fet= 
„ner ©d)tvefter, »vorüber er rotber fte unb feinen SÖruber in einen hefti* 
„gen gorn gcrieth, unb Souifen beSmegen um fo viel jartlicher liebte.,, 
(®benb. 202,2,03 ©.) SBenn bu ‘Pleip bie Urfachen erzählet, tveld)e 
Heinrich ber IV gehabt, bie Trennung feiner <it>e 5« verlangen, fo öru= 
efet er ftch in ber £iftorie Heinrichs beS IV, aufs 1599 3ahr, p. 26J fo 
«US: „bie'aVI 3Ud)tigfeit roar auf ber Äöniginn Margaretha ©itten 
„gegrünbet, tveld)eaüer©elt fo unertrüglid), als offenbar tvaren. @letd)= 
,,roohl führte er biefe nicht an , um ihre tSinroiüigung jur 2luff)C3 
„bung unb Trennung ihrer ®he ju erhalten. 2lllein ber ‘pabß unb fein 
„QLonfiftorium, roeld)e jur ©nüge bavon unterrichtet waren, lobten beS 
„Königes ©utheit höchlich, welcher, ba er ße mit gutem Rechte überjeu# 
„gen unb ßrnfen fonnte, ( wie einige von (feinem 9ktlje ber Meinung 
„waren,) lieber bie ftrepfjeit ju einer attbern ^eirath auf anbre 2frt fu: 
,,d)eu wollte.,, ^olgenbeS ift eine gute (Srgünjung ber (Mtürung biefet 
fechßen Sßichtigfeit: „Heinrich bet große 'war jwepmal vermahlet: bas 
„erßeraal, mit Margarethen von granfreich, eine ‘Partie, welche bepfei= 
„nen Umßanben vortheilhaftig ju fepn fchien, wenn ße fo angenehm als 
„rühmlich gewefen wäre, ©etin er wußte tvoljl, baß ße, ba ße ihrevet* 
„liebten Zuneigungen anbers wohin geivenbet hatte, feine Siebe gegen ihn 
„hatte = s = @(eich»vohl liebte er ße, ertrag auch an ihr bie Ahnten, 
„welche ben Shwünnern am allerunertrüglid)ßen ßnb, wenn ße baljinter 
„fommen. <Sr hatte feine Äinber von ihr: allein ße hat unter währen? 
„ber ihrer Entfernung von bem Könige jween ©ohne gehabt: ben einen 
„von bem Jperrn von Shanvalon; unb btefer lebet nod), unb iß Eapuci? 
„nerprießer unter bem Silamen p. 2lngelo: ben anbern, weldjer geßor= 
„ben iß, von bem Sierra von 2(ubiae; unb ich habe ße alle bepbe gefannt, 
„®ie äBaßrheit verbiubet mich, biefeS ju merfen: angefehen auch bie? 
„feS ein fehr hcrrlid)er Setveis von ber ©ütigfeit biefeS Königes iß, 
„weld>er barauS jtvar einen unüberwinblidjen @runb nehmen fonnte, 
„ftch ihrer, nad) bem ©utachten »erfefiebener von feinem 9fathe, burch 
„ben SBeg Svechtens 51» entlebigen; aßein er tvollte feine ®he üfher ohne 
„S&lutvergießen, burch bie oben bemerften offenbaren STlicf^tigfeiten tren= 
„nen.,, Ebenb. aufs 1599 2jahr, 4»/ 4*2. ©. 

3d) übergehe, was er gefaget hat, öflß fie mit Öem -^erjoge von 
2llen?on, ibrem 23c«öer, eine mebt «ls bruöerlidje 5rtwnöfd;aft 
gepßogen b«t- (-^ißorie ^>einrid)S beS III, 23 ©. 

(F) # 3 ? (Ev iß deswegen} getadelt rvoröen, unö bdt fid) 
gerechtfettiget: rvic rvollen prüfen, ob öesUTarfcfoalls von^ftf? 
fompiccte -^eftigfc'eit vernünftig iff.j ®u pleip geht mit ber ^öni? 
ginn Margaretha, ivenn er von ihrer Zurücffunft bep ^iofe rebet, nid)t 
hößid) um, unb gleichwohl befennt er, ö«ß fie gervoüt, er folle öie 
l£bre baben, einet von öen oröentlid>en gedienten ihres Kaufes, 
als Xefetmeiffer, mit einem anfebnlicben (Behalte $u feyn. ( ^»i? 
ßorie djeinrid)S bes IV, aufs 1605 3flhr- 5^8 ©■) «nö ungeachtet, fe» 
£et er baju, öaß fie einen großen (Befallen an öer TPetanöctung 
gehabt, fo habe ich öoeh allezeit febr tvöhl bey ihr geffanöen; 
bavon viele Senutniß gehabt, öesrvcgen es einige befremöet bat, 
öaß ich ungefebeut von Öen llnorönungen ihres Hebens unter 
■^etntiebs öes III Regierung gereöet habe, wie ich aud? unter 
öiefer nod7 tbun rveröe. Unö mich befremöet es vielmehr, öaß 
es einen vernünftigen tTTann giebt, Öer nidht urtheilen tonnen, 
öaß öiefes mit fo geredeten als nothrvenöigen 2fbfiebten gefefae? 
ben, ohne öaß id? fie ?ti erflaren nötbig habe, ^cbtmllibre 
Hobfprucbe bis nach ihrem Eintritte verfpaten , rvo idi mit 
Wahrheit feltene unö rvunöeefame Pinge fagen rveröe. Er hat 
biefeS 5Qerfpred)en erfüllet, »venn er von ber Margaretha $obe unter bem 
1615 3°hre rebet. @0 lauten einige ©tücfe von feinen Sieben: (Jbißo? 
rie SutewigS bes XIII, 53 ©•) „ba ße aße 5ßelt für eine ©öttinn aus? 
„gege6en, fo hat ße ßd) einiger maßen eingebilbet, eS ju fepn: unb hat 
„ihre ganje Sehensjeit ein S3ergnügen barühet empfunben, wenn ße Ve* 
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nus Itranie, bas heißt, öie bimmlifebe, genennet worben; fo wohl 
„um 511 jeigen, baß ße Sheil an ber ©ottheit ha6e, als baß ihre Siebe 
„von |bcr gemeinen unterfchieben fep. Senn ße hatte eine anbre Orb? 
„nung, fte ju unterhalten, als ber anbern grauen ihre: fie jwang fich 
„vornehmlid), baß ße mehr mit bem ©eiße, als bem Seibe auSgeübet wor? 
„ben, unb hatte gemeiniglich biefeS Sßort im Mnr.be: will man auf» 
„hören ju lieben, fo muß man öie geliebte Sache befit$en. 3d) 
„würbe einen vortrefflichen unb unvcrgleichlidjen 3voman machen fönnen, 
„bergleid)en feiner in ben vevhergehenben ^nhrhunberten gemachet 
„»vorbei» iß; allein id) l>a6e viel ernßhaftere ©efd)äßtigungen 3 j s 
„bie Verfolgung unb Srohungen ihres PruberS (ndtnlicf) Heinrichs 
„beSIIf.) bie ©djrecfen, welche ße barüber empfatib, bie Sbeforgung, 
„bie fie nach biefem hatte, baß ihre fehler ihren ©emaljl uöthigen moeb» 
„ten, nad) ihrem Seben j\u flehen, unb bie Einfamfeit, in tveicher fie 
„jwan^ig 3nhre gelobet, beunruhigten ihr ©cmütl) fo ßarf, baß ßege? 
„gen bie ganje2ße(teinaußerotbentIicheSMistrauen faßte: fo baßßeih? 
„vebeßanb!ge2lergernißeuub©chrecfen waßerfüdjtig mad)ten (*): allein 
„biefe ©chwacbljeit ließ ßd) anfänglich mir an gewißet» ihren dbauSge» 
„noßen befannten ©egenßänben bliefen: jeboef) nad) ihrer lebten Steife 
„nach djofe, würbe ße mehr als jufehr ausgebreitet, ba fie ße felbß aller 
„3ßelt ju erlernten gab ? ? = (ebenb. 54 ©.) ba ße eben fo fehr 
„von ber Siebe heimgefudjet warb, als er ( nämlich ber Äönig von 37a? 
„varva ) bielclbe bei) anbern grauen fud)te, fo führtet» fie eine fehr üble 
Haushaltung. Pa fie bnrd) ihre SebenSbefdjreibung, welche baS Sicht 
„gefehen hat, allen üblen ©erud) auf biefen großen Äönig su fchiebet» gcfudjt: 
„fo bin id) verbunben gewefen , ße ihren guten 2(ntl)eil bavon an ihrem 
„Orte ber Hißerie trogen jti laßen. Penn id) habe hier feine Sobrebett 
„für prinjen unb Prinjeßinnen gefchrieben: fonbern eine tvahrhaftige 
„Htßorie, welche ihre ^ugenben anSbt'ücfcn, unb ihre Saßer nid)t ver? 
,.fd)weigen foll, bamit it)re 37ad)folger, aus j^ürcht vor begleichen 
„@d)aubßecfen an ihrem 37ad)ruhme, ihren löblid)en ithaten t»ad)ahmen, 
„unb bie böfen ßiehen. 2fußer biefem iß, in 23etmd)tung bes ©taats, 
,,baran gelegen, baß man bemerfe, baß ihre Paßarte unter währenber 
„ihrer E'hfd)eibung unb Entfernung von bem Könige, von ihr gebo[)rcn 
„»vorben. Penn außer bem fönnten ße für rcd)tmäßig gehalten tver* 
„ben: angefehen mau aud) beujeniget» Mönch niemals, als einen Pes 
„trüget, hat ßrafett wollen, ber fid) fo lange geit (»vic er aud; noch thut) 
„für ber ^öniginn Margaretha ©ohn ausgegeben hat.,, 

C*) Man läßt Hamid) beit IV in ber fatirifdjen Ehfcheibung p, 208. 
fagen: „baid)mid)juweilen, bc») bem Mitleiben, baS id) über fte gehabt, 
„nid)t enthaltet» fönnen, über bieeiferfüchtigen2lu6fchwetfungen unb ßar» 
„fett Seibenlchaften ju lachen, was man von ihren StebeShnnDeln erjalßet, 
„weldje ße fehr oft reijen, Dasjenige ju verad)ten, was fte fiet>t, unö oas? 
„jenige 51t glauben, was nicht iß; inbem fte ihre H^rujager halb gmtj 
„wüthenb unb hi^ig in ben allerverborgcnßen SBinfelt» ihres Hflnß5 fu* 
„d)et, ob ihr gleid) nid)t utibefannt fepn fann, baß fte anberswo ftnb, 
„unbbalb, tvent» fie fte gleid) fieht unb höret, ftch bennodj einbilbet, baß 
„biefeS anbere unter ihrem Pilbe ßnb, welche fiel) bemühen, fie ju l)i»‘ 
„tergeheu. llnb 210 ©. ©ie iß fo eigenfinnig geworben, baß ße nicht mehr 
„leiben fann, baß man in ihrer ©egenwart (wßet, lachet, ober rebet, fo 
,fehr läßt ße ber Verbadßunb baS Mistrauen gegen fid) felbß, 3veben 
„von ihren ^h«^« befürchten.,, 

lieber biefe ©teile, wo er gefaget, baß ße jweenHurenföljne gehabt, 
Bat ber Pifchof von Paßotupierre biefe Peobad)tung gemachet: (in ben 
Peobad)tungen über ben Pu pleije, 173 u. f. ©. ©iehe auch bie 210 
u. f. ©.) ,,©d)änb(id)e 97atter, bie bu burd) beine Säßerung bns Ein? 
„geweibe berjenigen jerreißeß, tvelchebir bas Seben gegeben hat! 3Surm, 
„ber bubasjettige gleißhfrißeß, bas bid) gebühren hat! SlafenberHmib, 
„ber bu beinen eigenen Hrrrn beißeß, tvaS beweget bid), eine arme 
„Prinjeßinn, na<$ ihrem Sobe, ju befchimpfen, weldje bid) bet) ihrem 
„Seben ernähret hat ? iß es bei'97ufi.en beS feligen Königes, weld)et- lie? 
„ber, ju feinem 37ad)thei(e, bie Ehfcheibung mit ihr verzögern, als ein 
„einjigeS SBort ju ihrem 37nd)theile har fagen wollen; tufb welcher, ba 
„er fte jum peßen feines ©taats nicht mehr für feine ©emahlmtt hat 
„halten fönneu, ße benttod) als önigimt aeehret, fte als feine ©d)roe» 
„ßer geliebet, ihr große 3ahrgefber unb unfäglid)e ©efchenfe gegeben 
„hat ? Hat bid) bie SBahi'hcit barju verbunben, hieb, bet- bu einem 
„Pud)e ben 3litel ber Hißcrir giebft, weld)es von fabeln »vimmelt unb 
„mit Saßevungen unb ©djmahungen vollgepfropft iß? SßaS für 
„©chanbe tfniß bu f5rotifreid) att, ba bu von einer ber ebelften pvin? 
„jeßinnen beS fötiiglii^en ©eblüteS ber gattjen SBcft fo fd)änb!id)e Pin? 
„ge befannt mad)eß, unb ben 97ad)fommen hinterläfieß, welche vief? 
„leid)tfa(fd), unb jurn höchßeit bod) nur wenigen befannt ßnb ? 3ß 
„es einer privatperfou erlaubet, unter bem Sßamen eines Jpijlovicns 
„fd)reiberS, bie $el)ler anberer öefannt ju mad)en, bas fönigliche ©e? 
,,fd)led)t ju beßeefen, unb baS Anbeuten ber lobten ju 6efubcln? äBent» 
„man bid) jwingen wollen, von öiefer armen Pnnjcßitm leidjtßnniger 
„SBeife Hebels ju reben, (wdd)c verhinbett bat, baß bu nid)t vcrHun? 
„ger geßorben biß,) fo hätteß bu viel eher öenMärtprertob ausßehett, 
„als barein willigen füllen; unb bu hingegen, ohne baß bu barju weber 
„gejwtmgen, noch gebethett worben biß, fitcljeß unö eröicf>teft fo gar©es 
„legenheiten jur Itnjeit unb »viber alle Vernunft, um verßudjenswürbi? 
„ge Pinge von ihr ju fagen, weldje ein Eh»'iß weber ohne ©ünbe vor? 
,,bringen, noch ohne 2lbfd)eu anhören fnnn. Stein, nein, es giebt noch 
„Sväber unb H^lcr <n tiefer SEBelt, ötef) aufs fcharfße jit ßrafett, unb 
„eine göttlidje ©eredjtigfeit in ber anbern, bid) wegen beitter unjahli? 
„gen^hlfv, burch ewige_ Martern ju jüd)tigcn.„ 9Benn man bie 
©chimpfworte bet) ©eite fe&et, fo »virb man in biefem VerbammuugS? 
urtheile nicht viel mehr ßnben, als baß Pu pieip eine Prinjeßittn nicht 
hatte läßertt follet», beten HauSgetioße er gewefen war, noch bie unbe? 
bannten tfbentheuer aitS Ungeliebt bringen, »veldje baS föniglidje Hans 
veruneht'ten. ^fh h°&e nicht nöthig, ben anbern von biefen jtveenen 
©rünben ju prüfen. Er hat ihn fe!6ß in einer von betten ©teilen beätit? 
wertet, bie ich angeführet habe, »tttb man ßetjt nicht, baß Paffompierre 
biefen ?he'l ber Vertheibiqitng wiberleget hatte. 3ßir wollen alfo allein 
beh bem erßen ©runbe fteheit bleiben. 

25etvad)tung über öie pßiebt eines <Befcbid7t* 
fcbreibecs. 

2(1le, welchen bie @efe£e ber Hißotie befannt ßnb, werben geßeljen, baß 
ein Hißotiettfchreiber, welker feine Verrichtungen getreulid) erfüllen 

will, 
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roifl, ade Stegung bet ©chmeidjelep, unb allen Stieb zur 93erleumbung 
«6legen, imb fich, fo viel als ißm tnoglid) iß, in Den gußaub eines ©toi# 
ferSfehen foll, welcher von feiner einzigen heibenfchafr beweget wirb. 
(?r muß, gegen alles übrige unempfinblid), auf nichts, als bcn Sßufjen 
ber Wahrheit aufmerffam fepn, unb biefem bie Knipfinblidff'eit einer 
Pefchimpfung, bas 2(nbenfen einer Wolfltbat, unb bie Siebe feines 23a# 
terlanbes felbft aufopfern. Sr muß vergeffen, baß er aus einem gewiß 
fen Sanbe iß, baß er in einer gewiflen ©emeinfehaft erlogen worben, 
baß er biefen ober jenen fein©lücf 511 verbanfen bat, unb baß biefe obe» 
jene feine Plutsverwanbten unb guten Fmmbe ßnb. Sun JMßorien# 
ßhreiber, als ein J?ißoricnfd)reiber, ift wie ?OJefcf>tfebed>, ohne 23ater, 
ohne Butter unb ol)ne ©tammbatmt. Wenn man ihn fraget: XPo 
bt|i Du f>ec i ©0 muß er antworten : 3cb bin tvcDec ein 
;ofe, noch ein pctttfcbec, treöec ein üfnglanöec, noclg ©panier, 
u. f. vxu id> bin ein l£im.t>obner Dcc ÜüQclr, icb bin tueöer in Des 
2Uifers, nod) in Des Königes von ^ranf reich pienffen, icb bin 
nur in Dem pienfre Der Wahrheit ; Dieff ift meine einjige So# 
niginn, Diefet allein ftabe icb Den i£iö Des ©ehorfams gelei# 
ffet (*) ; icb bin ihr geivcibeter Kitter, unö trage ?um (PrDens# 
banöe ebenDenfelben ©dimuef, als Das (Pbetbaupt Der ©erecb* 
tigfeit unD öes prieffertbums bet 2fegyptier. ve%« 3i ■<&< ayxk^a 
»r£fi töv mixt** erxT<(>!;t^u kl2n, vjh' ixocteiTO ayakfj.11 Aky$na. Cir¬ 
ca coli um imaginem ex fapphiro gemma confedlam geftabat: qua 
vocabatur Vcritas. Aelian. Var. Hiftor. Libr. XIV. cap. XXXIV. 
2llleS, was er ber Siebe bes PaterlatibeS einräumet, bas gebt ben KU 
genfeßaften ber jßißorie ab, unb er wirb ein bofer Jpißorieufchteiber, 
hach bem Maaßc, ba er fiel) «ls ein guter llntertfjan zeiget: 

Dum patriam laudat, damnat dum Poggius hollem, 
Ncc malus eft ciuis, nec bonus hiftoricus. 

©annaäar, bepm Sovius, E!°g- caP- X. p. m. 31. 

2l(fo ftnb bie graufamen 23otwürfe, welche Paffompierre Darauf grün# 
bet, baß Pu pieip bep ber .^öuiginn Margaretha PcfolDimqen unb 
2femter gehabt hat, imgerrdß; beim Pu pleip, ber piftorienfehreiber, 
hat mit ben SSerbinblichfeiten beS Sn pieijr, bes Pebienten biefer M-- 
njgitm nichts 511 tßun. Kr hat, als ein pijtorienfchreibcr, Weber wegen 
einer ©nabe, erfemitüd) fenn, noch ßd) wegen einer Pefchimpfung rä# 
cheti burfert : feine einzige 23evbinbutig ift gewefen, bie ©ad)en vorzu# 
ftellen, wie fie gewefen ftnb, unb fte weber jum 23ortl)eile feiner Frcun# 
be, nod) jum SRaditheile feiner geiube, ju verheelen. Kr hatte, in 216= 
ficl)t auf bie Wahrheit, eben btefelben 23etbinbimgen, welche bie 9\id)ter, 
in 2tnfefjung ber ©erechtigfcit, haben : weil es nun unvernünftig wä= 
re, einem pariementsrathe, als eine fchanblid^e Unbanfbarfeit vorju# 
werfen, baß er feinem 9ßol)ltl)atcr einen bofenproeeß abfpridft; fo hat 
man fern Siecht, (ich über ben Sn pMeip }u beflaget?, nntcr bem 33or# 
wanbe, baß er fd)impßid)e Wahrheiten von einer Prinseßitw befannt 
gemacht, bep welcher er Sxbiemmgen gehabt hatte. SMeß hdßt, bie 
©retgen ber ©adfen nicht wißen, wenn man behauptet, baß fich bie ©anf= 
batfeit fo gar btS auf bie ©fiter erßrecfen fofle, bie uns nid)t jugehö; 
reu; id) will fageti, baß wir, um banfbar gegen bie £eute ju fepn, unS 
beS ©Uten eines attbern bebienen fPtiuen. Wenn man bie ©efalligfeit 
etfennen will, bie mau unS geleiftet hat, fo muß man eS auf feine eige= 
ne Unfoften, unb nicht auf bie tlnfoften feines 92ächften tfjun. ©iefer 
ober jener ift llcfadje, baß man reich iß, baß man ein 2(mt beßht, ent# 
Weber eines SvefetmeißerS, ober präfibenten, u. f. w. fo frehe mau il)m 
mit feinem Söeutel in feiner Sebürfniß bep ; allein, mau laffe ihn fei# 
neu ß>roceß gewinnen, worinnen er Unrecht hat; beim wenn man ihn 
benfelben gewinnen laßt, fo iß unfere ®anfbarfeit ein ülaub, unb eine 
Uebertretung unferer aßerwefentlid)ßen ‘Pßidßen. 33ign iß ein 2)ie= 
11er ber ©erechtigfcit; nichts erlaubet uns, biefelbe 511 übertreten : eS 
fömmt uns als dichter nid)t ju, bie Wohlthöfen 51t vergelten, wc!d?e 
mau ehmalS als pauShofmeißer, ober als Jcfivmeißer, erhalten hat. 
föie 2(nmenbutig von allem biefem, auf einen pißorienfdfreiber, einen 
offe,nt(id)eu Wiener ber Wahrheit, ift nicht fd)wcr. 

(*) Tuns, o regina, quid optes 
Explorare labor, mihi iulla capeflere fas eft. 

Virg. Aeneid. Libr. J. v. 76. 

Wenn unter waljreubem peinlichen ^erfahren 5Du pieip fich gewei# 
gert hatte, einen 3l,t,9c!t wi&er Sßargaretheti von 33aloiS abwgeben, 
imb wenn er eher bie yfolfer auSgcßanbeu, als ihre ®h5rüd)e offenbaret 
hatte, fo hätte er So&fprücfje verbleuet; fein ©tillfchweigen wäre in bie# 
fern ftaße h«nbertma( lobenswürbiger gewefen, als ein oßcnhcrßges 58e# 
fenntuiß : allein, bep föcrfertiguug ber pißorie von ^ratifrcid), iß er 
aller Pflichten eines gebienten entbutiben gewefen, unb hat Dasjenige 
äffentlicf) fagen fomieii, was er ben SBcvollmädßigten nicht hätte fagen 
folleu, weld)e einen Proceß hatten anftdlen wollen. 3d) befenne, baß 
er eine prinjeßimi vcm©cbiüte laßert (a): allein wenn er, auS5?ureht, 
eS mod)te etwas von bet ©ehanbe auf bas fonigliche paus jurücf fal# 
•len, vetbunben gewefen ift, nidßS 511 fagen ; fo müßte man Schließen, 
baß ein J^ißorienfchi'ei6er von aßen fÖetfd)Worungen bet prinjen vom 
©eblüte hätte fdnveigeu feilen ; baß, 5. © bie fpauifd)en pißotien nie# 
mals von Den Öiottcu bes Son Carlos, unb Denen Darauf gefolgten 
©trafen hatten reben feilen. Wie nun biefeS ungereimt iß, fo folget, 
baß Saßompierrc Des 2)u pteip 2(uffühvung nicht rechtmäßiger Weife 
getabelt hat. ©eine 2lnmerfungen flnb fonß btird)gängig viel beffer; 
Denn man muß befennen, baß er ihn unzähliger grober fehler überjeu# 
get hat. Wenn man mir antwortet: baß Die Siebetlionen ber Prinzen 
öffentliche ©efchidßepitib, unb baß ße folglid) ein ^ißorieufd)teiber nid)t 
mit ©tillfchweigen übergehen fann, fo werbe ich erwieberu, baß ber^ä# 
niginn Margaretha £iebeSßreid)e eben fo belaunt gewefen, als bie viel# 
fähigen 9lüdfäHe beS Herzoges von Orleans, Stibwigs Des XIII pru# 
berS. Per ganze pof iß von bem 93crmcife wol)l nnterridjtet gewefen, 
welchen biefe ^otiiginn, von bem Könige, ihrem Prubcr, befomracti, 
ber ihr, unter anbern Pingcn, aud) bie ©eburt eines ©afrarbS vorge# 
werfen C)at. 2ll(e 2[bgcjatibten fitib bavon unterrichtet aewefeti, unb 
haben eS, ohne gweifel, eben fo wohl an ihre getreu gefd)fieben, afsbeS 
ÄaiferS feiner, ©anz ffranfreid) hat Aßad)rid)t von ber 93efchimpfutig 
gehabt, welche eben biefer ^önig ber Margaretha auf dffentlidjer Sanb# 
ßraße l)«t erweifen laffen. Pie folgen biefer Pefdßmpfung erfchollen, 
burch bie Äl«3eu bes ÄänigeS von 3ßavnrra. Mit einem Worte: bieß 

Uffois. 
heißt feine geheimen Slachrichten offenbaren, wenn man baSjenige fn 
einer Jpißoue faget, was Pu pleip von Den S&tihlercpen ber Äöniginn 

■von Sßavarra gefaget hat. Unb man beliebe ju merfen, baß il)n ge# 
wiffe ©taatSurfachcn, weld)e er angezeiget hat, vetbunben haben, zu re# 
Den: unb bieß iß eine gute 23erantwottung. Mau merfe auch, baß 
il)ti zwar viel £eute getabclt, baß er Dergleichen ®ad)en in fein Wcrf ge# 
fetjet hat, aber nicht behauptet haben, baß eS bloße £iigen wären. Paß 
fompierre, 149 ©. in Dem ?agebud)e feines £cbcits faget: baß Die ^ö# 
niginn Margaretha 1606 ihren Pulßer, ben perrn ©ullietibat, verloh# 
ren habe, weld>en ein ®belmanti, 3ßamenS Sharmonb, getobtet hatte, 
©ie haben nur gefaget, baß man biefeS unter Der Pccfe ber SJerfchwie# 
genheit verbergen muffe. Weil er nun weiter nichts notlßg gehabt, als 
bie grepheit zu rechtfertigen, bie er ftd) genommen hatte. Dergleichen 
Wahrheiten ans £idß 511 geben, unb er, nach biefer Su'dßferttgung, 
alle biefe ©teilen in feinem Werfe gelaffeti hat, fo, baß ße mit Srephoit 
gebrueff imb rnieber gebrudt worben ßnb, fo fättnen wir fchließen, baß 
es ©eßhidjte ßnb, Die man für gewiß halten muß : Denn wenn eS SSer# 
leumbutigen gewefen wären, fo hätte man benllrhe6er geuöthiget, fte ju 
wtberrufeti, unb in ber anbern Ausgabe wegjulaffen. 

§. C«) @ie iß eines Königes Tochter unb ©«^weßer gewefen. 
Man hätte fie alfo eine lochtet rot» ^trgnt’reich nennen Men. deit. 
2lmti, 

93fau fann fageti, baß er mehr, als alle anbern, bepgetrageti hat, bie 
©ewißheit biefer @efd)id)te feß zu fehen. PeS 2lubigne ©atireu haben 
ju feinem glaubwürbigenSeugtiiffegebienet: allein, wenn mau fie Durch 
bas öffentliche Pefetmtiiiß eines pißorieufchrciberS befräftiget ficht, 
welcher ein Sifdjgenoffe in bem paufe biefer Äoißginn gewefen, fo fattn 
man nicht weiter Daran zweifeln. Was mangelt ihnen ? Per pißo# 
rienfehreiber hat zu berfelben 3cit geleBet; er iß ein Pebienter von Die# 
fer pritvjeßiun gewefen ; er hflt-ihr allen 9Uihm gegeben, ben fie fonß 
verbienet hat; er iß getabclt worben, nicht, baß er fie verleumbet, fon# 
bern baß et ße nicht gefd)onet hat: er hat nicht wlberntfeti; er hat baS# 
jenige in einer anbern 2luSgabe nid)tunterbrücft, was er in ber erßeu gefa« 
get hatte. Man führe hierauf bas ©tilffd)tveigen taufenb unb taußtib 
«nberer©cri6entenan, fo lauge man will, utib bie £obfptiiche, welch« 
fie zum 3tad)vuhme ber Margaretha verfdjwenbet hoben, fo wirb mau 
Doch biefe Wahrheit ber ©efdßdße niemals fd)ivad)en: Denn man muß wof)l 
2(d)t«ng geben, baß fiel) bie ©djmcichler nid)t erfühnet hofwt, ß^ als 
ein Mußtet ber äleufd)h?it vorzußelien ; ße fagen nur wegen biefeS 
PuneteS nid)tß. Wenn ße behauptet hatten, ße wäre allezeit fehr feufd> 
gewefen, fo würben ße eine partep utib eine 2(tt ber ©paltting iti Der 
hißarifdicn Welt bilben, unb würben alfo bcn PptrhoniSmuS näßten, bet 
fich in anbern 2lbßd)teti fd)on mehr als ju feßr ausgebreitet l)«t: eine 
Uuorbmmg, tvdd)e ihre Fortpflanzung vornehmlid) ber Uneinigfeit 
fd)uibig ifl, welche über bie %tit felbft entßeljt, Bärinnen fleh eine ©a# 
d)e eräuget. (®?an fef)e unten bie Piffertation über bie ©chniühfchnf# 
ten, §. 8.) Man feßet voraus, baß bie £ügc allezeit jünger fep, als Die 
Wahrheit: alfeitt biefeS iß, in 2lbßd)t auf bie S&erid)te, nicht gewiß: t$ 
tragt fid) nur mehr als 51t oft zu, baß bie falfdfen vor ben wabrett' 
hetgehen, ober baß biefe jenen niemals folgen ; unb es tragt fich ßhc 
oft zu, baß bie wahren unb falfd;en in eben berfelben ©tunbe gemacht 
werben, uuD alfo laufen ße in bie zukünftigen 2jahrfnmbcrte, unter Dem 
©d)ufje einer gleich alten ©age. Man felje, was 5aatuS bep einet 
fcf)t metfwürbigen Gegebenheit faget, weld)e gleid) anfänglich auf ver# 
fd)iebetie 2irt erzählet worben iß. Is finis fuit vlcifcenda Germanici 
niorte, non modo apud illos homines, qui tum agebant, etiam fe- 
cutis temporibus vario rumore iadlata. adeo maxima quaeque ambi- 
gua funt, dum alii quoquo modo audita pro compertis habent; alil 
vera in contrarium vertunt, et glifeit vtrwmque pofteritate. Tacit. 
Annal. Libr. III. cap. XIX. 

Man hotte es vorher gefaget, baß bie Wahrheit bnreh bie betrüge« 
rep ber gebuugenen febevn unb Bungen nicht erßicfet werben würbe. 
„Piejenigen, weldje ße unter biefer Hoffnung ber Frepgebigfeit in iß# 
„ven prebigten hcrausßreicßen, ißt Pücßer züeignen, unb zu ißrem 2o# 
,,be feßreiben , werben ißr vergeblich (Sigetifcßaften beplegen, weld)e ißt. 
„nicht jufommen; Denn bie wahrhafte Macßridß, welche ßcß ißneti zu 
„?vo(3, in bcn zukünftigen 3ahrf)unbertcn, von 9Sater auf ©oßn un# 
„vergeßlich erhalten wirb, wirb beglaubigen, baß ße ßügiier ßnb, weis 
„d)e eben fo voller ©eiz unb ©cßmeicßelep ßnb, alsße eine Feinbintt 
„berltugenb iß. „ (Divorce Satyrique, p.212.) Pev 2tuSgang,ßat Die# 
fe Propßezepuiig waßr gemad)t, utib man ßat biefeS Dem Aißorienfcßrei# 
ber Pu pleßr nicht wenig zu verbanfen. 

(G) ©ie hot fich öiefes Durch ihre ^reygebigfeit gegen Die 
Äloffer moorben.] J^ilarioit von ß]oße, ein Minoriteiimönd), pbet 
von Den Milbthätigfeiten biefer prinjeßinn fo: „2ln beit vier grüßten 
„Feßen imb an ißrem ©eburtstage, ßat fie mit ihrer Jpatib ßutibert 
„©olbgülDen, unb eben fo viel Probt, ait ßimbert 2(vme ausgetßeilet. 
,.©ie ßat jährlich hunbert unb eilfe, unb vierzig etiglifcf>e, fd)ottlänbifd)e 
„unb irrlänbifcße Prießer unterhalten; außer ben 2lllmofen, weld)e ße 
„alle Itage in ißrem Pallaße, unb wenn fie aus ber Meffe gegangen, 
„tßeils an vovbepgeßenbe Ftcmbe, tßeiiS an fchamßafte 2lrme ausge# 
„tßeilct. ©ie ßat auch verfdjiebene ©elbftnnmen, zur (grbauur.g etli# 
„d)er .ßird)m unb Älüjfer verwenbet. ©ie ßat bas Sefmtercoüegium 
„Zu 2lgen gebauet unb geßiftet, utib baS bloßer ber reformirteti 2lugu# 
„fliner bep' ißrem Paßaße iti bn: S3ovßabt ©t. ©ermain PesPrez, z» 
„Paris. (£s iß fein pettlerorben, ber nid)t ißve jährliche Fccpgebig# 
„feit empfutiben hat; unter anbern, bie Karmeliter, 2(ugußiner, Ftan* 
„cifcatier, ^acobiner, ^iefuiten von @t. £nbwig, bie 9ßontien vom Aue 
„Maria, bie Feuillauten, Kapucitier, 9lecollectcn unb Minoriten von 
„Sßigeon. Pie leisten fsaßre ihres ScbenS, bn ße alle il)re dpoffnung 
„auf ©ott gefeßet, hat ße alle 3"age bvet) Meffeti gehöret, eine hol)«, 
„unb zwo niebrige Cß~) • @ie hat bretunal bie Wod)e baS Sßacbtmaljl 
„gcnojjfcn, PonnerßagS, FteptagS unb ©onntagS ; fte hat alle ©omu 
„äbetibe Die Unterfapclle unferer lieben Frauen, in ber ^irebe 511 @t, 
„Pictor befi:d>ct ; utib in Der Martcrwod)e Die ipofpitäler; unb Darin# 
„neu niemals weniger , als brep bis vier taufenb Peefen auSgctljeilef, 
„unb öfters hat ße eine anfdtnlidie ©umtne zur 2lusßatfung armer 
„Mägbdjen gefd)enfet.„ (Eioges des Dames illuftres, Tom. II. pag. 
308. 309. ©• auch PaSguierS Griefe, ber II Panb, 761 ©. bep mir.) 
©ripiP Pu piciy erjahlet in Subwigs bes XIII J?ißorie, p. S4. ss. eben 
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tiefelben Singe; allein erfe&et p. «eineBetrachtung barju, welche ei: 
nen großen Untevfdßeb 5rotfd>en feiner <$rs«f>fung unb bes Müioviten 
feiner fefeet. „ SSenn fie, faget er, ftcf> aifo in ihrer Sugenb, unter fo 
„vielen bofen SBegen, bie ftcf> in bem Se6en ber grinsen unb ben 2t'n<o= 
„düngen beS Hofes ßnben, ju irgenb einer ©innltdßeit batte verleiten 
„laßen; werfodte jweifeln, baß, ba fte fiep von bcrfel6en loSgerißen,um 
„p ©ott jurüdjufepren, unb ihre ©ünben bureb fo große Milbtpatig: 
„feiten gelofet pat, bie @e6etper fo vieler OrbenSleute, unb ber, ©egen 
„beS BolfeS, ihrer ©eele nid)t ben Fimmel geöffnet batten, bafefoß 
„von ben beit. Engeln, nach ihrem Werben, aufgenommen 511 tverben; 
„jumal, baße ßcp (namentlich gegen baS(£*nbe ihres SeftetiS) mit einem 
„wahren cprißl. Borfape unb mit vieler ßerfnirfdjung barju vorbereitet 
„unb gefebieft gemacbet bat- „ Ser Minorit bat fiep wol)l gehütet, et# 
was begleichen in feine Gablungen mit einjamifepen; man jfept nichts 
barinnen, baS ju erfennettfpe, baß Margaretha nötpig gehabt, bie 
©ünben ihrer Sugenb burd? fo große 2lflmofen ju büßen, unb bieß ftnb 
2tuSlaffungen, bie man nid)t erbulben fann. Ueberbaupt 31t reben, 
fann man ftd) barüber nid)t beflagen, baß er fte unter bie berühmten 
grauen gefegt hat: allein, baß er ße mit benjenigen in ebettbettfelben 
Slang, unb ohne Hntetfcpieb, gefegt hat, beren Sugenb ftd) niemals 
verleugnet bat; biefeS fann man nicht entfchulbtgen. (£r hätte wenig: 
ßens bret) 2lfttpeilutigen machen feilen, eine für bie grauen, beren;guter 
Sfarne allejeit unverlebt geblieben ifl; eine für biejentgen, von betten 
man unrechtmäßiger SBeife UeftelS gerebet hat; unb eine für biejentgen, 
tvekbe ihre Safter burd) gute ©gettfehaftett erfe^et haben, unb beren 
tveifos 2llter ben 3u3tnbfüttben jur SSerbüßuttg gebienet hat. 9ßie: 
manb würbe geärgert werben, wenn er unfere Margaretha in btefet 
le|teu 2lbtbetlutig fanbe, unb man würbe es nicht übel nehmen, wenn 
fte bie M6nd?e, aus ©fenntlichfeit gegen ihre 2lllmofen, unter bie et: 
lauditen bußfertigen festen, unb ihren Berßanb, ihre SBijfenfcpaft unb 
ihre übrigen guten ©genfehaften priefen. Man muß aller SBelt ®e# 
redjtigfeit erweifett, unb auch ben Bublerinnm bie SobeSetpebungen ge= 
ben, bie fte verbienett; wenn fte ßchbuvd) einige Stgenben heroorgethan 
haben, wie man Bepfptele bauen hat. (©iepe baS XXV ©tp. beS III 
S. Mifcellanearum Obleruationum (PeterS ‘Petit, eines pariftfepen 21VJ# 
tes, 1682 ju Utrecht gebrueft.) Man weis bie Slicptigfeit wohl, welche 
in ihren 2Illmofen ift, bentt fte hat fte aus atiberet heute Beutel, unb 
mit bem Untergange ihrer ©laubiger gethan : -*5«bet ihr jemals, läßt 
matt Heinrichen beti IV fagen, ihre tLiebfyabet, außer etlichen, von 
ihren tpänöen bereichert gefeben; öa ihr bie ©efangniffe mit Öen: 
lentgen angefutlet fehet, rveldje fte arm gemacher hat* # : * 
©te giebt, ich rveis es roobl, unö auf meine Unfofien, Öen Sehrt* 
ten non allen ihren (£infünften unö Jabtgelbetn ben Xldffetrt 
unö ©efliften in «Uen Vierteln : allein, fte behalt auch, roelcbeä 
idj fehr beöatiere, öie Befolöung ihrer Beöienten unö öerjeni# Sen jurücE, welche ihr öas gante 3abr (Sßtvaaten, unö ihre 

[tbeit öatgebotben haben. (Divorce fatyrique, p. 213.) SBenn 
man ftd) ein ©ewiffen machte, btefet ©teile ©tauben bepjumeffen, weil 
fle aus einer ©d)maf)fd)rift genommen ifl: fo barf man nur Heinrid)6 
beS großen Htßorie ju Slatpe jiepen, welche ‘Pereftpe aufgefefjet hat, ber 
«iS (frjftifcpof von ‘Paris gefiorben ifl. Man ftnbet barinnen, p.nu 101. 
aufs i599 3flhr, baß bet’Pallafl, welchen bie Äonigittn Margaretha 
nicht weit von Pres-aux-Clercs hatte bauen laßen, jur Bejah* 
Jung ihrer ©cfaulöen oertaufet woröen, * * * öaß fte bis 
$ut 'Herfcbtoenöung freigebig unö prächtig getoefen, unö einen 
großen Staat geführet, aber nicht gemußt hat, was feine Schuh 
Cen bejahen heißt. »,Stefes iff ohneSweifel öas allergrößte von 
„allen ffiebrechen bey einem prinjen, weil nichts fo fehr wiöer 
„öie ©ereebtigfeit ft reitet, öeren Befchu^er unötliuffec eröod) 
„feyn foll. „ Siefes 3eugnißäift bes 93?ejerat feinem gleichförmig, 
(©tehe oben bie 3lnmerfuug CO), bes britten 2lrtifels Haoarra,) unb 
nichts beftoweniger würbe inan bie Sobrebner entfchulbtgen, baß fte bie 
2llimofen btefer ^bniginn gelobet haben, wenn fte alles, wie Su pietp 
gefaget hätten, unb ntd)t ttad) ber ©chärfe von ihnen forbevn, baß fte 
«de Umftänbe ihrer grepgebigfeit gegen bie Firmen unb bloßer ergrün: 
tet hätten. 

§. ((3) ©ie wicb in biefem ©tnngebi^te beSgeneße, im III Suche, 
XXI Sap. gemepnet: 

Commune, qui te comtnunies 
Ainfi qu’en amours en hofties; 
Qui coinmunies tous les jours 
En hofties comme en amours: 
A quoi ces Dieux, que tu confomme* 
Et en tous temps et en tous üeux? 
Toi, qui ne t’es peu fouler d’hommes, 
Te penfes tu crever de Dieux?. (Ertt. 2lnm. 

3ch fomme adejeit wieber barauf, baß Htlarion von Soße in feinem 
SBet'fe eS hatte machen foüen, wie es Robert von 2lrbrißel in feinen 
bloßem gemalt hat, bavott bas eine für grauen von gutem Slamen, 
unb baS anbere für folcfje beflimmet war, welche ihren bofett SebenS: 
matibel verlaßen hatten, (©iehe oben ben 2i'rtife! gonteorauö.) SS 
iß eine ärgerliche 58ermtfd)ung, wenn man in einem $öud)e bie Sobfprü: 
d)e ber 2lntta von Bretagne, unb ber Sfnbella Slara Sugenia, nebß 
ber Sontia ©fortia unb unferer Margaretha von PaloiS ihren ficht. 
3d) füge barju: baß biefe Sermißhung biejentgen aufmuntert, auSjU: 
ßl)Weifett, weld)e bie Segierbe, einmal unter bie berühmten grauen ge: 
feßt ju werben, in bem guten Sßege erhalten fönnte. Ss iß nichts 
fd)äblid)erS, als verbuhlte unb tugenbhafte grauen jugletd) ju loben unb 
ju ehten. ©iehe oben bie 2tnmerfung (M), bep bem 2lrttfel Ä.uöwig 
öec XII. Siefer Minorit würbe weniger ju fabeln fepn, wenn fiep 
feine Sobfprüche itt bie 2?efd)tet6ung einer befonbern 5hat einfd)ranften: 
«Kein er richtet ße fo ein, baß ße “öie htßortfche golge beS ganjen 2e» 
benS enthalten. Sr fdjaltet alles ein, was er nur fchbneS ßnbet; er 
vergißt nur baS Sbfe. 3^) beobachte biefeS, bamit man fel)e, baß ich 
nicht verlanget habe, baß alle, welche etitweber von ber 2Bißenfd)aft, ober 
ber Milbthatigfctt ber ifoniginn Margaretha gerebet haben, and) ihrer 
©ebreepen haben gebenfen follert. Sieß ftnb feineSwegeS meine ©ebam 
fen|, unb ich nehme es nicht übel, baß ©teppan *PaSquier, ba er nur 
überhaupt berühret, was er an ipr verbammet pat (*), ßcp tiicpt weit: 
lauftig 6ep bemjenigen aufgepalten, was er an ipr 6ewutiberl pat; 
benn er patte weber eine Jj>ißwie, ttod) einen hißertfepen Sobfprucp utis 

IV Banö. 

terttommen. golgenbeS faget er von ben Mapljeiten biefer Svinjeßtnn. 
„öbgleid) bie Mittags: unb ^Ibenbmapljeiten vornehmlich jur Staprung 
„ber Körper beßimmet ftnb, fo pat fte bennoch, weil fte mepr von ber 
„Slahrung bes 93erßanbeS hält, gemeiniglid) vier Männer bev ftd), 
„welchen ße, nad) bem Sintritte, gleich anfanglid) eine beliebige Mate: 
„rte vovtragt, biefelbe ju prüfen : naepbem ein jeber von benfel6en feine 
„Mepmtng > vorge6racpt, unb ße ihnen ein ober elicpemal wtber: 
„fproepen pat; wie ße benn voller SSerßanb iß : fo bringt fte fte 6f= 
„terS in bie glucpt, unb iß nid)t verbrießlid), wenn fte ipr SBiberpart 
„palten; wenn es mir mit guten unb tüdßigen ©rünben gefd)tepf. Sa 
„ßenunbenSSerßanbauf biefe Jlvtnäprct, fo nähret fie auch burd) baße!: 
„be Mittel, mit aller Maßigfeit ihren £eib, welchem fte ©peife reichet, 
„nad)bem biefe gelehrten Männer tpre Sieben geenbiget haften, um 
„nicptS von ihrer fonigltdjen SBurbc ju vergeben, fo folget barauf eine 
„Sanbe von Violinen, bann etnefcpäneMuftf von©timmen, unb jum 
„Sefcplttße von Sauten, welche alle nach einanber um bie SBette fpie-- 
„len.„ (761, 762 @. wie unten.) 

(*) SSenn id) eudj biefe Äottiginn als unfeplerpaft verbürgen wollte, fo 
wäre tep ein 3ßarr. Senn oft fie gleich ©ott als eine große ßHunjeßinn 
pat laßen geftopren werben, fo iß fie boep aus ebenbenfe(6en ©tücfen 
jufammen gefepet, als wir anbernade: folgltd) barf man an ihr niept bie 
SMfomtrtenpeit betrachten, weld)e Weber auf Mann, noch gvau, fallt, 
fotibern baS wenige von Unvollfommenpeit. (Pasquiers, Lettre«, 
Tom. IL p. 7S9 ) 

Betracbttmg über öie XEitfmtg Öes Beyfpiels oieleo alten 
Betfrfd)ö«|Jet:tt/ xoeldie in ibtec Jagenb oerbuhlt 

getoefen ftnö, 

Sepläußg rcoHett wir fagen: baß biefe ^äntgtnn unb fo viel anbere 
grauen, welche ipr nachapmen, bem gemeinen SBefen burd) ipr vtelfalti: 
geS 2lbenömal)lgehen unb fleißige SefiKpung ber bloßer unb ^irepett, 
ein größeres Heftel jufügeti, als wenn ße in ber ärgerlicpßen Unßußfer: 
tigfeit vernltert wären. Man machet fie burd) punbert gefünßelteSoft: 
fprücpe unßerblich, welcpe ihrer vorigen ©ünben mit feiner ©plfte ge: 
benfeu. biefeS nid)t, benjenigen ju einem unfteßeeften (unb 
rüpmlidjen Dlacprupme Hoffnung machen, welche in Unorbnung leben, 
in fo fern fte nur in bem 2lltet ber ©arßigfeit, anbäeptig werben ? llnö 
warum feilten fie biefeS iiidß nach fo vielen 23or6übertt poßen, bie fte 
vor 2(ugen haften ? Senn bieß iß ber gemeine Sraucp ber verbupltett 
grauen, baß ße ftd) in ber 2lnbacpt vertiefen, wenn ße nicht mehr tm 
©taube ftnb, bie ManuSpevfonen ju reijen. ©iepe ben 2lrttfe( <Baet 
bdant. Man fiept fie fepr fleißig 6ep ber *J>rebigt unb ber Meße, unb 
fehr frepgeftig gegen bie .f lößer; biefeS giebt 2l'nlaß, ju glauben, baß fte 
ftd? bie Spüre beS ‘ParabteleS wieber auffdßtcßen, unb alfo fönnen fiep 
bie jungen grauen fd)metcpeln, baß ihre Süberltcpfeit ße Weber beS 
menjepii^en Slitpms, welchen bie Softfprücpe ber M6nd?e ben Sobten 
verfepaßen, nod) ber ewigen ©eligfeit berauften werben. 2Bas iß after 
wopl gefährlicher, als biefe ©ieperpeit ? 3BaS fann ber vcrber6ten ßla: 
tur beti 3ügd mepr fepießen laßen ? Man würbe ßcp vor ber ©d)an: 
be beS bißeti fflacpruhms in ben jufünftigen gelten, unb vor ben Mat: 
tern ber Holle fürchten, wenn man fape, baß alle, ober faß ade verpur* 
te grauenSperfonett,in bem Saßet* 6tS an ben Sob verparreten. Siefe gurept 
würbe ein ^appjaum unb eine wirffame fiepte ber SBeispeit fepn, unb 
burd) biefeS Mittel würbe einiger 23erbamtnttiß ein Hülfomittel wiber 
bie Unjucpt unb vieler anbern ©eligfeit fepn. ®enn itt jebem 3apr* 
punberte nur eine S?me in iprem 2llter anbäeptig würbe: fo würbe 
fie eben fo wenig eine ©ieperpett veranlaßen, als ber fromme ©epaeper; 
fte würbe mir vor bet SJerjweißung verwahren. Vnus eft, ne defpe. 
res, folus eft, neconfidas, pat ein Kirchenvater bep ©elegenpeit beS 
frommen ©d)äi$erS gefaget. 2ldein, wenn bie 2fnjapl foteper Magba: 
lenen groß tß, (man verßept fo wopl bie waprpaftig, als falfd) Sefepr: 
ten.) fo breitet fiep überall bie Äüpnpeit unb bas Söettrauen aus; fo, 
baß man fagen fann, baß fte mittelbarer SBeife unb wiber tpre 2lftf!d)f, 
bie aderßarfßen ‘Pfeiler von bem SKetcpe ber 3?entiS ftnb, auch wenn fte 
baßelfte fepon verlaßen haften. SBaS für gute SBaßen würben fie tiicpt 
ben ‘Prebigern unb Setcptvntecn barftietpen, wenn ße, ba fte ftep jum 
©potte unb glucpe ber ganjen ©tabt gema^et, inbent fte unter bem 
Hatnifcpe ber 93enuS alt geworben, unb biefeS Hanbwerf mit aller 2IuS: 
lacpettswurbigfett getrieften hätten, wekpe bie Bereinigung eines runj: 
licpten ©eßcptS unb verftuplten Het'3«ns Begleitet, enölicp in ber Ber: 
jwetßung, ober unter ©otteSläßerungemßürften, fo, baß bie Beracptung ber 
©acramente eine Urfad)e wäre, ihre Körper auf einer Hürbe ftis auf 
ben ©dßnbanger ju fcpleppen! (Sin fo aftfcpeultcper 2ln6licf würbe 
gum @d)recf6ifbe bienen. Ser fletne ß>. 2ltibreaS pat baper oft ©eie: 
genpett genommen, tn feinen ‘Prebigten ju fagen : autant vous en pend 
a l’oreille. 

®in berühmter ©d)viftßeder pat ben 23 bes SracpmonatS, 1678, ge* 
fdjricben, baß bie Äratifpeit, woran bie grau von M * * * geßorften, 
ipr2tnlaß gegeben patte, Buße jttthun,unb öaß fte eine von öenjentgeit 
2frbettetn im ISvangelio feyn tü&röe, weldje fuc öie letzte ©tun# 
öe, eben tvie öiejenigen bejablet iroröen, tvelcbe früh gekommen 
finö. (Buffi Rabutin, Lettr. CVI. Tom.I. p. 257. podank. 2lttsgafte.) 
Ser (P. Sourbaloue verßepett, (ebenbaf. CVII Sr. 23g @.) baß^er 
viel «Jprißentftum in ber ©tanbpaftigEeit gefepen patte, welche biefe 
grau ftetmt ©terfteti ftejeuget patte. Sieß erbauet bieSSelt, unb ßedet 
nichts beßoweniger ben ©ünbern einen gadßrid. Man rnerfe, baß 
vecfd)tebene Seute lepten ; man pafte mepr Spetl an ©ottes ©nabe, 
nienn man ein großes Saßer läßt, als wenn man niemals hinein fiele. 
<£in anberer gadßrid ! Ser Sifd)of von Meauy (in ber Setd)enrebe 
ber Ä’öuiginn Maria Sperefta, 66 ©. podanb. 2luSg.) entwkfeft biefeS 
fepr wohl, nad)bem er behauptet hat: baß, tpenn man in öem iS.van# 
gelio (Suc. 13. 4- 20.) öas verlogene ©ebaf von öem guten -^ir# 
ten öec ganjen übrigen ^eecöe vorjiebm fiebt; wenn man öar# 
innen öie glutflicbe durütf funft öes verlobrnen ©obnes, unö öie 
«ußeroröentlicbe ©emütbebetvegung eines eeweiebten Katers 
lief?, öet feine]ganje 5amtlie in ^rceaöe fetjet, man «t glau* 
ben verfuebt toicö : es fey öie Buße öer llnfcbulö felbff vor# 
jujieben; unö Öer jurücfgefebrte verlobrne ©obn habe mebc 
©naöet, als fein älteffer Bruöer, erbalten, öer niemals aus fei: 
nem väterlichen -£aufe entwifdjet war. Sie golge lefe man im 
Originale. 

911 s iltin©, 



Uttno. 9>u(cantu$. 498 
UrtllO, (ieonfylrf tton) ein 3*Hobmermönd>, $at im XVten ^üfirfjutiijerte geblü^ef. (Sr ronr ein norireffiidjec 3Srebi$er. 

©eine ^reöigten auf hie ^»eiligen ftnb eineö »on ben erffen Werfen, bte auß ber treffe gefommen ftnb; benn fte jtnb 1446 ge* 
t>rucfü roorben a («). ©eine anbern ^erfe ftnb vor bem Snbe befleißen 3ahrßunbertö gebrueft roorben (A). Sr ift eö 
bermuthlid), ber bie Srjaßlung mangelhaft gefunben/ melctje bte grauen im Söeidffftußle tfjun (B)f 

d) Olearius, in Abaco, 6eym ^6ntg, Biblioth. vet. et nou. p. 467, 859* 
§. («) ©Zan ift faß bureßgangig einig, baß bie «Bucßbrucferfunß,in im 23ekhtf?uhte thun.] 

bem^nflanbe, iroie fte heutiges 2ageS iß, nießt langer als feit 14571m 
SBraucße ift. Tllfo fbttnte biefeö ßier woßl ein Rebler feyn, entweber im 
Olearius, ober wenigßenS im^onig; unb eg ift viel fieberet* mit bem fa 
©Zonnoye in ber &eßnten Stete, ü6er bag XXI ffap. beg I SB. vom «Ra* 
bdaig ju fagen, bag bie erfre tfuggabe »on SeonßarbS de Vtino ^>rebig= 
ten, von 23cnebig 1473 ift. €rit. 2(nm. 

( A) ©eine andern XDerfe find cor dem «ßnöe deffelben ^abc-- 
hundert« gedruckt morden.] ©Zan ßat ju Ulm feinen 2ractat von 
ben Locis communibus 1478 gebrueft. ©eine Saften; unb ©onntagSs 
predigten ftnb ju Sion 1495 gebrueft worben. SOtan feße ben 2luSjug 
von ©eSnerS 25i6lictßef, 543 ©. 

(B) 25ie I£rj«blungen mangelhaft * * tveldbe die grauen 

3aco6 Ölivier, Sicentiat bepber Siechte, ver; 
ftd>ert, bag der gelehrte von Utino bemerket, bag bie SBeicßten ber 
grauen „gemeiniglich in breyettfüllen mangelhaft ftnb:bag fie niemals, 
„ober feiten, bie ‘Pracht unb ©telfeit in Kleibern 6efennen, inbem fte 
„biefeg alg eine ©cßulbigfcit ihreg ©efdflecßteg anfcljen; bie Ueppigfeit 
„entroeber bemSBillen oder ber 3Birflict)feit nacß,fowof)lbem SBefen ber 
„©ünbe, alg ben Umftänben nach, esfeyaug ©cßam, ober aug ©ewoljtt* 
„heit; «nb bie unge6unbene@cf)mal§ßaftigfeit, tvelcßeS nid)t ohne 2obt= 
„fünbe, ober eine ©cßwacßßeitfünbe gefeßießt, von welchen man ja fo gar 
„von ben unnüfeen SBorten vor ©ott Slecßenfcßaft geben mug.„ (Alpha- 
beth de F Imperfedtion et Malice des Femuies, Lettre G. p. 97. rouens 
frfjer 2f«6g. 1658.) 3<h gebe biefeg nicht für wahr aug: td> fuge nur, eß ift 
feßr waßrfcßeinlicß, bag ber ©cßriftßeller, ben man anführet, ber ©Zöncf) 
fey, von bem ich rebe. 

SMCftUUltf f (23ona»enfura) mar ju S5rugeß ben 30 beß 59rachmonatß 1538 geboßren. Sr hat in ben feßonen 
QBiflfenfcbaffen gefeßroinb jugenommen, fo baff er im ein unb jroanjigffen 3aßre feineß ^Iterß ju beß Sarbinalß grancifcuß oon 
SSKenbo^a ©eleßtfen erroaßlet roarb b, ber ihn ju feinem ©ecretar unb 33tbliotßefauffeßer rnaeßte, um ihm etliche Äircßenbäter 
«uß bem kfeinifeßen inß ©rieeßtfeße überfein («)♦ Sr fam naeß einer eilfjäßrigen ^broefenßett auß ©panien roieber in bie 
Sftieberlanbe jurücf, unb gieng, roetl er fein SBaferlanb in einer großen Unorbnung fanb, toon ba naeß Soln, unb bann nach 25afel 
unb ©enf, unb gab in einer jeben non biefen ©täbten t'rgenb ein 2Berf herauß. 9ftad) feiner 3urucffunft in feinemSßaterlanbe 
marb er jum ^rofeßbr in ber grieebifdjen ©pradje ju ietben 1578 ernennet, unb trat breij 3ah« het°acb biefeß 2lmt an. Sc 
verwaltete baffelbe jmep unb brepßig 3ahtc c, unb ftarb ju ionbou, ben 9 beß 2öeinmonafß 1614 (A), ttadfbem er perfd)iebene 
©djriften heraußgegeben hatte d, welche feine ©elehrfamfeit blicfen ließen. Sr hatte perfproeßen, alle 3öetfe beß heil, dy» 
rilluß herauß ju geben (B). ©eine kießenrebe hat einige ©plifterricßter jum Spurren gebraut (C). ©hilini hat jtemlid) 
Viel ©cßniher gemacht e. 

a) ©eingamilienname tvar ©met, tvelcßeg einen ©djmibt bedeutet, bag Jpanbtverf Sßulcan ber ‘Poeten. b~) gr tvar95ifcßof von 
SMtrgeg. c) 2lüg beg ?DJeurftugAthen.Batau. 103u.f.©. d~) Sftorerigie6tben?itel von einigen: manfxnbet bagganje SGerseicßnig b«s 

von im S3?eurßug, ebenbafelbft 107, 108 ©. ober in beg 33aleriuß 2fnbreaö Biblioth. Belg. p. 116,117. e) ©ieße bie 2lnmerfung (A). 

§. (a) ^tier ftnb jtvecn grobe gehler, unb eg iß erßaunlicß, bag fie 
Sxtylen enttvifeßet ftnb. 2(llein bieg iß bet tinglücflicße 3ußanb ber 
SOJenfcßen: bie geringße ßerßreuung, bie geringße Unaufmerffamfeit 
ßürset_bie allerfaßigßen in faß uttgiaubliche'gehler. S)iefeg feilte eine 
vortreßliche2ehreber9D?agiguttgunb©efcheibenheit für biejettigen ^uttß= 
richtet, von mtttelmügiger gaßigfeit fepn, welche alleg mit fo groger 
Sfußmrebtgfeit aufmu&en, unb wegen beg geringßett fleinen geßlerg, ben 
ße antreffen, fo vielen Sürmen machen. 55er erße, welchen Jjetr SPayle 
in b?tt SBorten biefeg $erteg gemaeßet ßat, iß, bag er fuget: es ba* 
be Xulcantus aus dem S^ateinifdben ins (Btiedjifdbe überfettet; 
er ßatte gerabe bag ©ectentbeil fagen folfen. 25er anbere iß, bag er ge; 
fuget, er habe etliche Äird^envater übetfeRet: er ßatte fagen follen, 
»iel 5eugntf]e der noch ungedrueften grtecbtfd^en X»äter; 3eug= 
niffe, beren ber Cardinal von Sötenboja nofßig ßatte, welcher bamafg 
eifrig an einem 2ractate, de naturali noftra per dignam Eucharißiae 
fumtionem cum Chrifto »nione, arbeitete. ©0 lautet ber 95eweig bie= 
fer jtvoen 2lnmerfungen. Cum autem is (Francifc. de Mendoza,) tune 
temporis totus ejfet in feribendo Libro, de naturali noftra per dignam 
Euchariftiae fumtionem cum Chrifto vnione, eius (Vulcanii) opera 
ßat im in tranferibendis et LAT INE VERTE NDIS, multisPatrum 
Graecorum, Cyrill! maxime Alexandrini, et Ißodori Pelußotae 
aliorumque A VCTORITATIB VS, antea ntn editis, fuit magno- 
pere adiutus. Athen. Belg, beg SDieurftitg, (Lib. II. p. 103.) 25ieg iß 
ebenbaffelbe SPucß, welcßeg ©üyle angefüßret ßat, unb in welchem eg 
augenfcßeinlicß iß, bag er nicht Tlufmevffamfeit genug darauf gewenbet 
ßat. (£benbaffel6eUrfhei( iß auf bie leisten SBorte feiner 2tnmerfung (B) 
über biefen 2lrtifel anjuwenben. <£rtt. 2lnm. 

(Aj ISt ffarb jit beiden den 9 deslCDemmonats 1614.] 25iefet 
geitpunct, wag ben 2ag betrifft, iß mir vom ©wertiug (Athen. Belg, 
p. 162.) bargebotßen worben, unb icß halte ißn für gut (*), ob gleiß) 
bag 3abr' welcßeg in eben bemfelben 95ucße folget, falfcß iß; benn eg 
iß nießt waßr, bag 23ulcaniug 1610 geßorben wäre, wie man bafelbß fas 
get. ^onig nimmt diefe Unwahrheit an. ©ZeurftuS, SGaleriug 2(tts 
breag, unb ©Zoreri nach ißnen, betriegen fteß, wenn ße beg SGulcaniug 
2ob ing 1615 3aßr fe|en. ©ßilini, welcßer weiter nießtg getßatt, alg 
bag er ben ©wertiug umgefeßrteben, unb übel überfeß,et ßat, ßat ben 
geßler feiner llrfchrift nocf> übertroffen; benn er ßat ßatt beg 1610 3aßs 
reg, bag 1600 3aßr gefeßt, unb bennoeß gefaget, bag ber nach ißm, unb 
natß ber SBaßrßeit, ben 30 beg SBracßmonatg 1538 geboßrne 5Gulcaniug, 
über ßebenjig 3aßre gelebet habe. (Ghilini,Teatro, Part. II. pag. 49.) 
Sieg iff nicht ber eitijige ©cßnißer, ben er gemaeßet ßat: er hat übers 
bieg p. 48- gefaget, bag ber Cardinal graneifeug ©Zenboja, $5ifd)of }u 
Sptügpg gewefen, uub SSulcaniug , nad)bem er brep 3aßre ff>rofefs 
for ber griecßifdjen ©praeße^ in glanbern gewefen, nad) Sion gegangen 
feu, unb bey biefer Univerfitat eben baffelbe 2(mt erhalten, unb eg jum 
völligen Vergnügen ber granjofen, jwey unb breygig Saßre bef(eibet 
ßabe. (Con interea fodisfazione de’ Francefi, ebenbaf.) ®g iß ttid)t 
nbtßig, ju erinnern, baß er anßatt SÖürgog, einer ©tabt in ©panien, 
©rugeg eine ©tabt in glanbern, anßatt Seiden, Sion genennet ßat, weis 
eßeg niemalg eine Univerfitat gewefen iß. Qür ßat von biefen SSorten 
beg ©wertiug nießtg verßanben: Lugduno Batauorum iter faceret, a 
Curatoribus Academiae ProfeiTor linguae Graecae defignatus eftanno 
Domini M. D. LXXVIII. Triennio demum poft Lugdunum venit, et 
Profeffionem fufeepit. (Swert. Athen. Belg. p. 161.) «Seil er ßdß nun 
bey dergleichen 2)ingen betriegt, fo muß man glauben, baß er bey ßuns 
berterley atibern viel gefüßrlidjern ©elegenßeiten bie ©cßrißßeffer, weh 
eße erumgefdjrieben, jiemlid) verfülfcßet ßabe. 

(.*) ©relincourt, ein 3frjt juSeiben, beg'Profefforö würbiger ©oßn, 
ßat, auf mein «Bitten, bie ©ütigfeit gehabt, viel Unterfuchungen wegen 
ber wahrhaftigen Seit von beg 93ulcaniug 2obe anjußellen, unb in ben 
«Kegißern beg Slatßßaufeg gefunben, baß man ihn in ber Äirclje m ©. 
Q3eter, ben 13 beg «ÜBeinmonatg 1614 begraben ßabe. 

C B ) hatte vetfptodben, alle die XVeth des h. (TyttHushecs 
ausjugeben.] ©cultet giebt eine merfwücbige erjaßluiig bavon, wenn 
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er von ben gelehrten ©Zannern rebet, welcße er 1612 ju Seiden gefeßeit 
ßat. Quem (Bonauenturam Vulcanium) fenem admodum fellae 
affixum, manibus pedibusque captum inueni. Promiferat ille tri- 
ginta quatuor annis ante, editionem omnium operum Graecorum 
Cyrilli haeäenus a multis defideratam: hanc cum fruftra hacienus fin- 
gulis propemodum nundinis exfpedlaflem, et iam coram hominis ae- 
tateni valetudinem perditam confiderarem, petii ab eo, vt Cyrillum 
Graecum fidei meae concrederet: me non folum operam daturum, 
vt ex ipfius voto ille in vulgus exiret, fed etiam de Codicis pretio 
ipfi fatisfafturum: At ille gratiis pro officio aftis, tantum adhuc vi- 
rium fibi fupereffe aiebat, vt ipfemet promiflo fe exfoluere poffit; 
vsque adeo verum eft. Neminem eile tarn fenem, qui, non dico diem, 
fed annos fuperuiuere fe poße, fperet. Qiianquam erat non nemo in 
Anglia, qui Bonauenturam de tanti thefauri poifdlione magnifice po- 
tius fe iaäafi'e, quam vere gloriatum fuifle, affirmaret. ( Abrah. Scul- 
tetus, Narrat. Hift. p. 53.) ©?«n merfe, bag Sßulcaniug ben ß. Cyrillus ju 
überfeßen angefangen ßatte, um bem ffarbinale von ©Zenboja ju helfen, 
Welcßer an einem Sßerle, de naturali noftra per dignam Euchariftiae fum¬ 
tionem cum Chrifto vnione, arbeitete. ( Meurf. Athen. Bat. p. 103.) 

(C) ©eine Leichenrede hat etliche ©plitterricbter 5tim STTats 
ren gebracht.] 3J?anßateg übel genommen, baßSunaug, ber ße geßah 
ten, nießt gefaget ßatte, baß ber 23erßorbene fieß bem 93erbienße Sßrißi 
empfohlen ßütte, unb bergletcßen 55tnge meßr. Cunüug ßat ßcß mit bem 
©runbe gereeßtfertiget, baß er, oßne einige Sflotßlüge ju begehen, nießt 
alfo ßatte reben frSnnen. ©Zan weis jur ©nüge, ßat er baju gefeßet, 
baß ßcß biefer gütige ©reis wiber diejenigen erjürnet, welcße ißn er= 
maßnet ßaben, ßcß jum 2obe ju bereiten, unb bag man niemalg gefe* 
ßen, baß er ßcß bureß ©ottegfureßt getroßet ßabe. 3«ß will beSffunauS 
gatijenSBrief ßet-feßen: diefe unbefannteSfZacßricßt wirb nießt misfallen. 
Ciner von meinen greunben ßat ißn rid)tig, naeß ber Urfcßrift, abge< 
fdßriehen, unb iß To gütig gewefen, mir feine 2lbfcßrift mitjutßeilen. Sd) 
weis beg 3nßaberg von bem Originale «Jlamen. 

Ampliilimo Viro Rumoldo Hogcrbetio Petrus Cunaeus S.D. 
Vir Amplidime. Ante dies aliquot rogatu Mag. Reöoris, et Senatu« 
Academici, laudaui Bonauenturam Vulcanium funebri Oratione, in 
qua reprehendi quaedam audio ab ineptis. Et iam perlatus Hagam 
rumor eft. Ego non decreui Orationem publicare, neque enim tan¬ 
ti eft. Sed tarnen animi caufafcripfibreuemDiflertatiunculam,quain 
legi a vobis cupio, vti intelligatis quam frigida et febriculofa fint, 
quae illi culpauere. Praecipue illud exagitatum eft de Lipfio et Eras- 
mo. De Lipfio crimen dilui fatis folide: Erasmum autem ita defen- 
di,vt fub illius perfona caufläm ipfe meam egerim. Etiam iliud cul¬ 
pauere, quod de Chrifti meritis locutus non fum. Sed multae caufae 
fuere cur haec et alia multa omiferim. Nouimus nos, notiere cae- 
teri Vulcanium, qui familiariter cum illo vixerunt. Sane quotiea 
aliquis hominem extrema fenedhite ad mortis meditationem hortare- 
tur, vehementer irafeebatur ille. Sermones vero de Chrifto aut de 
pietate, adeo nunquam ex fene audiuiinus, vt faepe mirati fimus, qui- 
bus ille eogitationibus fefläm aetatem folatus fiierit. Itaque laudo 
in funere ea quae cundiis eruditis litteratisque communia. Caetera 
omifi, ne viderer feenae inferuire. Sermones de Chrifto non funt 
gladii Delphici,qui omnibus aptari poflint. Et profedlo qui haec in- 
dignantur, relegandi funt adD. Heinfii Orationes, quibus nobiliflimu* 
Douzam et Scaligerum laudauit. Eadem enim illi obiici pofliint, af- 
que etiain obiedia fuerunt. Vale, Amplillime Senator. Lugdun. Ba¬ 
tau. Kal. No. Cia id c Xiv. 

SBer mir einwirft, bag icß biefeg große ©ebredjeti beg SMcaniug 
nicht ßatte aufbeefen follen, ber wirb nießt wißen, bag bie SSelt feßon 
lange 3^it bavon unterrichtet iß; benn folgenbeg ffnbet man in ben 
©ealtgeranen, unter bem «Ißorte 93ulcaniug, p.m.2sy. Volcanias iff 
von öec 5Q5ücfeLunö Äactenreltgton; et weis webet t»on weh 
cbet Religion ec ift, nodböen Untecfditeö öev Religionen t # s 
XPalcanius triü von Öen anfeigen ja feyn febeinen, allein et weis 
mehr, tvas Religion ift. 
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C^Scrn^arb) ein ‘Dominicaner, Doctor unb Profcffoc bcr (Botteegelaljrtba't in ben Gdfwlen beo B. CTbo* 

mae non 2Jquin ju Poicttcre, gab 1650 a ein Q3ud> heraus, bec uberrounbene und 311 (Brabe getragene Sefjec, 
g$£Vy betitelt b. Dte£ ift eine Tintmort auf bie ^öeroegimgSurfacben, welche 'Äegtöiuö ©offart herausgegeben, ber ein 

' Jjugonoffe geworben mar. Der 3öcobincr |at fte »ollftanöig in feine Antwort gefegt, deines t>on biefen 
33üd?ern tauget Diel. 

«) 3u PoictierS. *) ©ieg ig ein Cluartant von 230 ©. 

9BC(^C(/ (€brifiian) ein berühmter 55ud)brucfer ju Q3ariö r bor ber 5Jiiffen beg XVI 3af>r^unberts. (Sr mar fo auf- 
merffam in feinen Ausgaben, bag bas Drucffehlerregifter eineg golianfen manchmal nur aug jweenen Sehern beftunb a. Die* 
jenigen, welche jagen, baft er 1538 im ©riecbtfchen ju brucfen angefangen, betriegen fid) (A). 9Han fiat bebraifdje ESucher, 
welche er fdjon 1533 gebrueft hat b. & erhellet aug bem S3er$eiehmiTe berSSüdjer, welche t>or 1548 bon ij)m gebrueft worben, baft 
er ein fteigtger 5Hann gewefen, ber biel gebrueft hat. Dtefes ^erjetchnig fte£t ju Anfänge beg bret>jehnten 23ud)eß bon ©egnerg 
^anbecten, nebft einer fejjr »erbtnbltchen 3ueignunggfd)rift. SDian »erftehe h«erburä), bag tf)m ©egnet biefeg brennte 23ud) 
gugefcbrteben hat. ffftan hat ihm 1534 i?anbel gemacht, weil er ein £5ud) bom ©ragmug, de efu interditf o carnium, berfauft, 
welches bie t§eologifd)e S^cuitat verworfen hatte f. ©tntge Gchriftfteller erjagen, bag er, vermöge eineg abfonbetltdjen giucgcS 
©otteg, wegen eineg gottlofen $5ud)eS arm geworben, bag er gebrueft hatte (B). 2lnbreae IPcdbel, fein 0ohn, ift aud) ein 
fe^r gefcgtcfter föuchbiucfer gewefen (C). ©r begab ftd> bon Parts nach Sranffurt d unb einige fagen, bag biefeg nad) ber 
parifer föluthochiett gefeiten. «. 9Kan fefje bie2lnmerfung (B). 

a) Sie Auslegung bes grancifcuS Surana »on Verona, in priora refolutoria Ariftotelis, bet) ©edjeln in ijolio i5’39 gebrucFt, bat 
nur jwecn S?ef>ter im ©rucfverseichnifie. «Dian feheShevillters, Origine del’Imprimerie, p.141,142. P) <£ber>i[Iiei:ö Urfprung ber Sud); 
brucferfung, 296 @. 0 (Sbenbaf. 333 <0 ÖailietöUrtbeile beröelebtten u6er bie Söurbbrucfer, im XVIII 2Itt. e) €6enbaf. 

(A) Sbieienigeit, wddbe fagen, öftg er 1538 im (Bmdbifdbm 3t» 
drudfen angefangen, betriegen fteb.) Sd) batte biefen S^kpuuctbev 
2Infubrung ber 2s6 auö S^eviüierö S5ud)e, von bem llrfpnmge ber 
©u^brudertunfl bewertet; adem id) habe von bem 23an Saien etfab* 
ren, bag er gried)ifcöe Suchet bah»’, melcbe ju ‘Patiö bep SbnfHan 3ße= 
dieln im 1530 unb 1531 3a^e gebrueft finb. 23on biefer gabt finb ber 
^lermogeneg, miv^satm tä^oi rtasot-^e', in 4, unb ßueianö ©efpradje 
ber ©otter. Siefe swep SBetfe finb nur @vied)ifcb, unb 1530 auß bec 
greife getommen. 2>on btefev 3Q6i finb aud) ebetiberfelbe ^ermogeneö, 
»rff) //.sSöSn Ssivtöt'/itoi;, Unb W£?< '‘Siav TCUG1 bvo. Siefcö i(I 153*/ Utlb 
ödein ©ried)ifd), gebrueft worben. 3d) banfe t>ier bem -Oertn van 
Säten, ba^ er mir (S^euidierö Serfeben ju erfeunen gegeben bat. 

C B ) tginige ©dbeiftßeüec erjablen / baß er megen eines gott= 
lofen 2utcbe3 arm gerooröen, öas er geörucfc’t batte.] ^)ter ift 
mein 3tuge. ,,^m eititaufenb fünfbunbett unb brepfigiteu 3ßbre, ent; 
„ftunb nach biefen abfcbeulicben unb entfelflicben, uon unfern ^iftovien-- 
„fdjreibern, unb bem Soctor Cocblauö an »erfrfuebenen Orten, erjjit>(; 
„ten Unfeufd)beiten, biejenige OTiögeburt berede, roe!d)e ein Such 
„wiber bie göttliche ©ereeptigfeit, juro Soften berer ohne Saufe ge; 
„fiorbenen ^inber, gemacht, bavon wir, ©ott fep Sauf, nichts mehr 
„übrig haben, als ben Sitel in ©eSnerS Si5dotbef; unb einige ba&en 
„weisljd) bemevfet, bag dbrigianSBecbels unb feiner Arbeiten Untergang; 
„von nidjts als ber ©träfe besjentgen bergefommen, baf leine spre|; 
„fen unb ©griffen unter einem fo ebdofen 5Safe gefd)Wiht batten. 
„Sie^ ift bevjenige unglücfliche Ungenannte gewefen, welcher unter bem 
„entlehnten Sflamen beS 2.rntoniuS SortieliuS', bie erden 2Ibrige von bie; 
„fern Ungeheuer bcr ©otteslcugnung entworfen bflt ; weldjeS nach 
„unb nach als eine giftige ©chldnge fein SBach^thmn genommen, unb 
„burch gefrümmte ©prünge fid) bis ju uns fortgefchlid)en f)at. „ (Ga- 
raffe, Somme Theol. p. 19.) Somit man ein wenig beutlicher wiffe, wie 
eS mit biefem Suche befchaffen ift, fo muf anfüheen, was bet (p. @a; 
raffe auf ber 298 ©. feines ©erfes bauon gefaget: „iDer andere üzin= 
„wutf ifr nid^t fo ?ierlicb, als öet crf?e; allein er iff ungleich, 
„milder, und enthalt mehr ©ottlofigfeit, ab des ©ymmaebus 
„feiner : er iff aus demjenigen ungenannten retmaledeyte» 
„©ebteiber genommen, tueldber des SfntoniusCorneliustTamen 
„angenommen, und eine latemifcbe2fbbandlung roider desQcbo; 
„pfers austbeilende (Setedbtigfeit gemadwt bat 3 indem er die 
,,©adu’ derer ror der iEaufe geftorbenen 2\inder oornimmt, und 
„fie r»on beiden Cbeilen mit Texten und förmlichen 2tnfubrun# 
„gen der ©efetje prüfet, dutd) melcfae er die göttliche ®ered?tig» 
„Eeit verdammet, und ihn Verfahren ungerecht, boshaft, und un; 
„menfd^lid) nennet. = * -- Sie Seit, welche bie lefjte unb utwer; 
„falfdfte Slichrerinn unfever Arbeiten ift, hat bie SRuchloggfeit biefer 
„elenben SDiiggeburt gejeiget; benn ^btiffian ©echel, weil er fie gebrueft, 
„bat feine SOtittel »er feinen 2fugen jerjäjmeljen gefefjen, ohne bag ec 
„feinen Untergang hemmen fönnen, unb b«t ftd), ©ott fep San!, ber; 
„magen sernid)tet, bag man in ben Südjerfalen feinen 2(bbrucf mehr 
„ba»on findet, unb wir haben heutiges ?ageS nur bie 5itef, als ebrlofe 
„Stefrc unb Ueberbleihfel einer fo »erguchenswürbigen Arbeit. „ 

Serfcbtebene Singe beiger, mich an ben ^aupttl)eilen biefer ^rjüb5 
lung jweifeln. I, Ser *p. ©araffe führet niemanben an, unb giebt eine 
©acbe vor, wefebe falfcb ift, bag gd) nämlich ber ititel biefes gottlofen 
Sud)eS in ©eSnerS SiMiotbef erhalten habe. ®S ig gewig, bag man 
feinen einzigen 2fnton (EorneliuS in biefer Sibfiotbef fubet, unb bag 
berjenige, ben man in bem 3ütSjuge von biefem geSnerifcben ©evfe fit; 
bet, borinnen tticht als ber Urheber von ber ©d)rift gebt, von ber wir 
reben. II, ©ürbe man (Ebrigian ffiedieln 1530 wohl in Stube gelogen 
hoben, wenn er ein folcbeSSBerf gebrueft batte? würbe man il)n nicht gon} 
onbers wegen biefeS Unternehmens 6ei'nrubiget haben, als wegen beS 
Serfaufs eines SudieS »om ©caSmuS, welebes feinen grögern S)ta; 
fei batte, als bag es für ein verbaebtiges ©er! gehalten würbe? 
Cum libelltim Erasmi de efu carnium, ab Academia Parifienfi tan. 
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quam fufpeflum reprobatum, Chriftianus Wechelius vendendum ex- 
pofuiflet. (SbevillierS Urfprung ber Sucbbrucferfung, 353 ©.) ©üt^ 
be man biefe Suchbntcferep wohl in ‘Paris von 1330, bis weniggenS 
1348 haben blühen lagen ? 3* rebe mit biefer Qrinfcfjranfung, weil ich 
fte nicht weiter,als bis in biefes3ahc habe führen fönnen: wö id) fände, 
bag ihm (Eenrab ©eSner baS brepjebnte Sud) feiner Panbecten, süghrek 
bet, nnb ihn als einen SucbbCucfer vorgellet, weld)cr eines »ollfomme; 
nen ©ohfganbeS in ber ©tobt Paris genoffen hat. III, 2JnbteaS 
©echel, fein ©ohn, hat geh unter ben Sud)hanblern unb Suchbnicfem 
in Paris folcbergegalt hervorgethan, bag es wiber alle ©atjrfcheii![id); 
feit ig, bag feines Soters ©odjen fo fehr in 2fbfall gerathen waren. 
IV, Snblich ig man wegen bes verfluchten ©etfeS nicht einig, bös ihn 
an ben Seftelgab gebradjt haben foll; benn einige fagen, es fep taS 
Sud), de tribus Impoftoribus, gewefen, ein crbichtetes Such, baS nie; 
malS ba gewefen ig, wenn mau denjenigen hieritinen g(au6en darf, wel; 
d)f wegen biefer ©ottnng von @ad)eu am begen antworten fönnen. 
©iebe bei) bem2frtifel 2fretm, (Peter) bie Tinmerfrng (_G). Chriffus 
Dominus - - - impoftor atque adeo mendax et planus audiuit 
non modo a Celfo - - - fed etiam ab impio et inimemorando 
homine, imo Daemone corporato, cuius opus de tribus Magnis Im- 
poftoribus, Mofe, Chrifto, Mahumete, exitiale fuifle V/echelo, infigni 
alias Typographo, fed eins libri peftifero attaftu funditus euerfo, re- 
ferunt, qui legerunt, digni fide teftes. Mihi inceftare oculos tarn in- 
fandae feriptionis leöione, ad ingensfcelus videturpertinere. (Theo, 
philus Raynaud. Hoplotheca, Seif. II. Serie II. cap. XIV. p. 239,266.) 
2>nrd) biefc 3)oten verfange ich »td)t alles ju leugnen, was p. ©araffe 
evjahlet; id) will ihm nur greitig machen, bog Qihrigian ©echel bie ent; 
fe|lichen ©irfungen bes gornS aus ber fi)6f)e empfunben habe, voeil er 
1350 ein Such gebrueft hatte, unb bag bie ©iffettation »on ber ©träfe 
ber Einher fo gottlos fet), als man fie vorgegellet. ©aS baS übrige ati; 
belanget, fo gegehe id), bag es ein Such giebt, welches betitelt ift: Qiie. 
rela infantium in limbo clauforum, aduerfus diuinum iudiciuni ab 
Ant, Cornelio I. V. Lic. (©tel)e Bibi.Tellerian. p. 167. ?Vgan nennet 
ihn borinnen (Cocnelltus auf ber 422 ©. unb im Strgiger. ©etm 
man fid) auf ben ?itel 6ejieht, fo ig eS ju Paris bet) (Egrigian ©edjeltt 
1531, in 4 gebrueft werben. ®S finb swep (Exemplare bavon in ber Si; 
hliothef bes (grjbifdjofs von 5vf)eims. (SS ig alfo nicht wahr, wie @a; 
rage verfid)ert, bag eS gangich untergegangen wäre. Ohne bag id) bie; 
feS Sud) gelegen habe, fo muthmage id), bag es nidit gottlos, unb beS 
Iboxtolus g ©apofetregto, unb ‘Jacdba vor» 2Ind?«rcma ihrem ahn; 
lief) fet). ©er erge von biefen jweenen 9lechtsvcrganbigen, ig ber tlrhe? 
6ev eineS Sl’d)eS, Procefiiis Sathanae contra D. Virginem coram lu- 
dice Iefu, betitelt: unb bcr anbere hat ProcdTum LucifericontraIefum 
coram IudiceSalomone, gemacht, ©ie haben ben Teufel eingeführt,, wie 
er einen Ptoeeg mitSeobadgung aller gerichtlichen Normalien angellet, 
unb folglich alle feine ©vüiibe faget. .konnte man ihn nun wohl reben 
lagen, ohne bag man ihn ©ottloggfeiten fagen lieg ? Sgicfgs begome« 
niger f(nb biefe jwep ©erfe nicht gottlos. 31tteS lauft borinnen auf bie 
Sefchgmung des 2ltiflngcrS hinaus. 

©eit ber ergeti 2IuSgabc bicfcS ©örfcthudjeS habe ich baS Such gele; 
fen, bavon bie 3iebe ig. Jjerr Sourbelot hat bie ©ütigfeit gehabt, eS 
mir »01t Paris jujufchicfen. ©0 lautet ber ganje ?itel belfelben: Ex- 
aöiffima infantium in limbo elauforuni Qlierela, aduerfus diuinum 
iudicium apud aequum iudicem propofita. Apologia diuini iudicii 
contra Qxierelam Infantium. Infantium ad Apologiam diuini iudicii 
Refponfio. Aequi Iudicis fuper bac re Sententia. Autore Antonio 
Cornellio Iuris vtriusque Licentiato Doöfitf Lutetiae apud Chriftia- 
num Wechelum in via Iaccbaea fub fcutoBafilienfi,annoM. D. XXXL 
menfe Ianuario. ©iefeS ©et’f von ungefähr 70 Gtuartfeiten, ig »om 
Serfagcr, Antonio Bourg Iudici ciuili apud Parifienfes, unb 3latf)S; 
pragbenten ber gouife von ©avopen, ftvancifcus bcS I $?rau Sguttcr, ju; 
gefchricben worben, Praefes facri Confiftorii illuflxifT. D. Ludouicae 
Galliarum gubernatricis. ©ie 3llgh«ft ig fehl' furj, unb geht vor ei; 
tier etwas langem Sorrebe, weld;e ben 2 Rennet «31 unterfchrieben ig. 
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Anton ©ornelliud fj®t erfannt, baß « fccnijenigcr» fetjr »erbunben fei), 
bem er fein SBeit jufdj)reibt, unb baß er cd auf bie Sitte eine«! »on 
feinen ^reunben unternommen habe, welcher erfahren fjatte, baß er ge; 
badß hätte: ed batten fiel) bie im Simbo enthaltenen Kinöer besaget, baß 
fie wiber bie Verorbnung beb plautifcfen ©efehed enterbet worben, wo man 
finbet, neminem ex fafto alterius exhaeredari pofle. ©t erfläret, baff 
er fie in biefem punete für übel gegrünbet halt : Non quod dubitem 
pueros illos iufta poena condemnatos, in ber Vorrebe. SBoißalfo 
feine ©ottloßgteit? Seßeßt fie barinnen, baß er ©teilen aud ber heil. 
©chrift,unb bem baiferlicheii unb päbßlidjcn Rechte anfiihret, welche ber 
©aeße berKinbergüttßig ßnb ? Allem führet ec nicht auch welche an, 
bie ihnen juroiber ßnb, unb läßt er nicht endlich, nach ihrer ©egenant# 
Wort, biefed ©nburtheil fprechen : Penütatis diligentillime in vtramquc 
partem legibus, cenfeo infantes iniufte de diuino iudicio queri per 
tex. in c. regenerante de confec. difti. iiii fallit dicit lex. et faliitur qui 
paniiilos non bapdfatos praedicat in condemnadone non futuros, 
eiun dicat Apoftolus, ob vnius deli&um omnes homines damnari. 

Betrachtung über Die 2Uagen gewißer Heute wtDer Diejenü 
gen, welche Die i£imx'ucfe Der ,§reygeif?ec fet>c 

hochtceiben, 

Sfeo fief)t man, mit welcher Verwegenheit fief) p. ©araffe aufgewor; 
fen, bed Sudjed t)cm Anton ©ornelliud ©rwähnung ju thun, SBer 
fonnte wohl über fein Verfehen jureichenb erßaunen? Vielleicht wirb je* 
matib ju mic fagen, bie ©inwürfe ber Kitiber finb alljuweit getrieben, 
unb biefed machet ben ©latiben iljred ©achwalterd »erbäd)tig. fjch 
würbe biefe Schwierigkeit feiner Antwort würbigen, wenn ich nicht wüß; 
te,baß fi« in bem SKünbe unjähtiger Beute wibet alle Diejenigen iß, wel» 
che bie@rünbe berKeijer unb grepgeißer ohne bie geringfte Verfletbung 
audframen. SBir wollen biefen Seutcn burch biefe grage antworten: 
SBenn tljr irgenb eine ton ben Steiigiondßreitigfeiten ju prüfen hattet/ 
welche unter ben ©laubigen unb Ungläubigen getrieben werben, würbet 
ihr alled anführen, wad ihr wüßtet, wad biefe lottern jum Seßen ihrer 
üßepnungen fagen föntien ? SBürbet ihr mit überlegtem Vorfälle ihre 
Vernunft fd)!ü|Te fd)wäd)en, bamit eure Seiet nid)td fänben, bad etiern 
©ieg jweifelhaft machen fonnte 1 Sh« werbet ol;ne gweifel antworten, 
bah ü)t bad erfic non biefen jwepen ©ingeti thun würbet, unb bah bad 
«nbere, eine ehrlichen Scannern t>ocf?fh utianßänbige Setrfigerep fep, unb 
ed fep weit gefehlt, bah man fie einem ©tenet ©otted »ergeben fünne. 
SBarurn befvembet ed euch bemi,bah man ben ©djwierigfeiten ber@ott; 
lofen alle ©tärfe giebt, welche ihnen bie natürliche Vernunft geben 
fann? 3ht würbet ed thun, faget ihr, wenn ihr fte ju wiberlegen hät¬ 
tet, unb ihr geßeßet, baß, wenn ihr biefed nicht trätet, ihr einen fä>impfli= 
<hen Setrug begehen würbet. Alfo lernet hoch biejenigen für feine 
©laubenduerräther halten, welche bie ©adje ihrer ©egner »on ber fchö* 
ner. ©eite fel)en laffen ; unb wenn fie erfennen müffen, bah bie heilige 
©djrift allein wiber gewiffe ©inwurfe ber ©ottedleugner SBaffen barbie* 
then fbnne, unb wenn fie ju berfelben, «Is ber unerfchütterlicljen ©runb* 
feflc ihred ©Iau6end3ufludjt nehmen :fo fepb mit ihrer Aufführung jum 
hochften »ergnügt; benn fonß wirb man Urfacße haben, euch nicht ju 
trauen unb vorjugebeti, bah ihc burd) Kriegdliß ju überwitiben fud;et, 
we!d)ed ben e»angelifchen Kriegdleuteti uiiatißäubig ift. 

3cß habe unlängß eine »01t benen Utfacßen entbeefet, welche »ielSeute 
reijen, biejenigen ber 9lud)lofigfeit »erbäeßtig ju halten, welche bie ©ins 
würfe ber ©ottedleugner in ihrer ©tarfe »ortragen, ©in fel;r reblicher 
unb gottedfürcl)tiger SJtanu, fagte a6gewid)enen ?aged ju mir, ba er .nur 
einige©enbenten nannte,bereu ©ifer für bie gute ©ache aller SBelt be= 
fannt ift: 3ht fef>et in ihren Suchern nicht, bah bie geinbe^ ber SSßahrs 
heit etwad wichtiged aufübrenj ed finb Sucher, wo Die ©inwüt’fe bet Uns 
gläubigen in wenig SBorten »orgetragen unb weitlauftig unb fieghaft 
wiberleget werben; allein in biefem unb jenem ©cribenten,ber nicht für 
eifrig gehalten wirb, finb fie weitlüuftig unb weit »ermügenber ju rüh¬ 
ren, ald bie Antwort, j^ci) bebieute mich Darauf obiger gtage. fabelt 
biefe eifrigen ©chriftfieller alled gefefjen, wad fich in ben nicht eifrigen 
©chriftftellern finbet,ober haben fie ed nicht gewujjt? 3^ biefem lebten 
^alle muh man ihnen fein Verbienft, weber and ihrem ©tilifchweigen, 
no^ aud ihrem ©iege mad)cn. 3m erften galle »erbienen fie einen 
tüchtigen ?abel; benn fie finb eined gottfeligen Setruged ftraffallig, bef= 
fen bie®ahrheit nid)t nbtl)ig haben folliunb ich bi« gewiß »erfichert, fie 
würben fich nicht unterfteheiuju fagen, bah fte bad geringfte »erheclt hat= 
ten, wad bie©itiwürfe bed^eitibcd unter einem guten ©d)eine vorflellen 
fonnte. SÖoriunen hat benn ihr ©ifer ber religtondlofen ©cribenten ihren 
übertroffen, baüon ihr rebet? ©ie haben alled gefaget,wad fte jum Vor= 
theile bed ©egtierd haben fagen fbmtcn, ehe fie ihm geantwortet; wad 
haben benn bie llnanbüchtigen mehr getpan ? 

gjjan hat einige aitbere Verfehen »omp. ©araffe in bem Artifel (£ov- 
neUitis gefeheu. 

(C) AnDreas VDcdicl, fein ©ol;n, ift aud) ein fe&r gefdn’rfter 
Swd^DtacPcr gemefen.] 3ch habe in bed 3°hann be la ©aiile ^>ifto; 
rie von ber Sud)bruiferfuti|t ju parid 1689 gebrueft, gelefen, 1. bah et 
genotfnget genaefen, ficb nach ^tanffutt, unter Des ©cafen »on 
■^anau ©cfcuR, Der Religion uaegen, gegen Das 1573 Jat>c ju bege# 
ben. 3um 2, bäh fein @of)n, Johann, weichet mit einer von^ietoc 
nymua Srouarts, SudpänDlecs ?u pari», €6d?tecn, »erbeicatbet 
gemefen, (ber Verfatfer erinnert p. 208, bah biefed ein 3rttl)um unb bie; 
ßr Jöieronpmnd niemald »erheirathet gewefen fep) als er mit feinem 
Vater nach geflüchtet, Die Hälfte »on Der Ausgabe 
Der operinn Polybii Gr. Lat.cum notisCafauboni in^olio i6o9mttge^ 
nommen habe; welches madwt, Daß man nodh Ürjcemplare »on 
Diefempolybius unter feinem tTamcn finöet, roeldje einertey2tus= 
gäbe mit Der pacifer iff. gum 3. bah Anbread SBechel ju ^ranffurt 
gegen bad 1600 3al)r geftorben ift. 3«m 4. bah fein ©ohn, 'Johann, 
auch in Derfelbeit ©taDt^canffurt »on 1383 an geDrad't hat, unD 
Darauf Diodori Sicnli Biblioth. Hiftoriae Gr. Lat. 1604, unD anDere, 
welche ihm Den Äubm erworben haben, Daß er einer »on Den ge; 
febiefteffen ^ucbDcucfem unD ÄuchhänDlern gewefen, welche ju 

feiner 'Seit gelebet haben. Set) ben 1 »on biefen »ier ©achen bemerfe 
ich, bah, ba bie ©tabt ftranffurt ejne fHepublif ift, weldje nicht »on ben 
©rafen 511 -fpaiiau abhängt, cd nicht feheint, bah fich AnbteadSBechel in 
betfeiben ©tabt unter ben ©djufj biefed ©rafen hätte begebe» follen. 
Vielleicht hat man bie 3eiten vermenget; wenigjfend iff ed woljl gewiß, 
baß htc SBechel gegen ben Anfang bed XVI ^ahrhunbevtd Sud-brucferepeu 
ju 4>anau gehabt haben, unb bamald haben fie fich erff unter bed @ta; 
fen »on ^»anau ©cfjulj begeben. SBegen bed 2 Punctd beobachte ich, baß 
©afaubon ttod) nicht funfjehn3al)re alt gewefen, ald 3°hann SBechel mit 
feinem Vater nad) ^ranffurt gegen bad 1573 3ahr gefluchtet ift: ed ift 
alfo nicht moglid), bah Diefer Suchbrucfer bie Hälfte »on bed Polpbiud 
SBerfen nach ©afaubond Audgabe mit fiel) genommen hätte. SBegen bed 3 
bemerfe ich, bah Aubread VBechel ben i?ag bed SBinterm. 1581 geftorbeu 
iff, wie man aud ber Vorrebe folgern fann, weld)e Johann Opfopmid, fein 
Scucfuerbefjerer, »ot bed Petrud ptamud Audlegungen über einige Sie* 
ben ©icerotid gefe^et hat, juSvanffurt apud haeredes Andreae Wechelii 
1582 gebrueft. ©nbtid) fage ich wegen bed 4, baß feine ©rben, welche fei: 
ne Sucfjbrucferet) im glore erhalten, ©laubiud 9Bfarin unb Johann 
Aubri geheißen haben. Siefed beweiff, baß Sohatin SBechel nichtfo viel 
gewefen iß, ald ber Urheber »on ber Jöiffone ber Sud)Drucferfunfr fa= 
get. Sed Siobot aud ©icilien Audgabe 1604, jff »on biefem ©laubmd 
93?arni,unb von biefed^ohann Aubri ©bhnen gemadjet worben. 

SJfan merfe, baß Opfopäud, wenn er »on Anbread SBecßeld ©rben re; 
bet, bed ©laubiudVfatni unb Johann Aubri, biefedSuchbrucfevd jweener 
©d)Wiegerfä!jue, nicht gebenfet. (Opfopaeus, Praef. Comment. Petri 
Rami in Orat. Ciceron. 9]fan merfe, baß Dpfopäus biefe Vorrebe fürj 
nad) Anbread SBed)eld (tobe gemad)t hat.) Sießd beweget mich, bie 
SOfepuung fahren ju laffen, baß 3°§ann Sßed)el bed Anbread ©ol)n ge= 
wefen wäre, ©in S5vief »cm ^riebrich ©plbuvgiud, ben 20 bed Stach* 
monatd 1587 unterfchrieben, lehret mich, baß er nicht weht- bei) 3o(jatm 
SBecheln/fonbem bet)m3oha«n2lubri gewohnt, (©r iß in ber@amm= 
lung Marquardi Gudii et doftorum virorum ad eum Epiftolae etc. 
welche ber berühmte ©räviud 1696 ju Utrecht burd; Surmannd Sefot" 
gung hat bruefen laßen; eined würbigen ©of)ned bed fei. Profeffot Sur* 
matmd in bet ©ottedgelahrtheit ju Utred)t. SOfan fehe bie 338®. biefer 
©ammlungj 9fad) bed Aubri (tobe ßeht feiner ©ohne Sfame, nebfl 
bed©(aubiüdSJ?arni feinem auf bem (titel ber Sucher; fie haben manch* 
mal 3wißigfeiten mit biefem ©laubiud gehabt. Aubriani rationes red- 
di fibi a Marnio volunt, et haereditatem prorfus diuidi; adeo vt ali- 
quoties officina claudi debuerit,quum alias intev has occupationes ad 
calculos federe quiete nequeant. (Gothofred, lungermannus, Epift. 
ad Scip. Gentilem, p. 361,362, in bed SÄarquarb ©ubiud ©ammlung u. 
f. w. ©d iß gewiß, baß badjenige, wad man Typos Wechelianos, Ty- 
pographiam Wechelianam genennet hat, in bed SJfarni uttb ber Aubri 
©ewalt gewefen iß. Unter biefer Seit hat 3ohaun SBechel abfonberlid) 
gebrueft. 3cf) habe unter anbetn bep ihm gebrueften Süchern, bed 
Vfanloriud ©rflärtmg unb ©d)olien in Arilfotelis analyticormn prio- 
rum, fen de ratiocinatione libros duos, nebß bem (traetate beßelbcn 
QJfotlloriud, De Entelechia, et de Vniuerfis, Francofurti in officina ty- 
pographica Ioannis Wechelii 1593. 

©d iß ein großer ©ehnder in ber franjofißhen Ueberfe^ung »onSon* 
gard Sviefcn; man ßnbet biefe (Sorte barinnen: Jd> habe an einen 
XYlann von Vecbel geßhcieben, Damit ec fleißig ©oege Dafür tra* 
ge, weld)e auf biefe lateinißhe SBorte gehen: Commcndaui eas Aubrio 
Wecheliano; (..Epift. LXI1I, p. in. jgo) unb biefe: Jd? habe einem 
tTCanne befohlen, euch Die©chrift ju geben, welche ihc »erlanget/ 
weld)e auf: Li bellum de Murrhinis iuffu meo mittet ad me Marniuj 
Wechelianus gehen. (Epift. CLXI, p.573.) (Songard hat biefed 1597 
geßhrieben: ©ein Uebcrfe|er läßt ihn reben, ald wenn SBedjel noch am 
lieben gewefen wäre, unb er nicht gewußt hätte, baß bad Original beit 
Slamen »on biefed Suchhänblerd ©d)Wiegeifohneti enthielte. 

Uebrigend habe id) gute ©rüube,ju glauben, baß fich Anbread SBechel 
vor ber parifer Slutfjochjeit »onParid weagemacht, unb nad) ftranffurt 
begeben habe. 3^ ßhe itn SDJel^ior Abam,baßBorenj3infgraf 1569 ju 
parid fehr befümmert worben, weil bad ©clb, bad man ihm übermachet 
hatte, bep SBedjeln aufgefangen worben war. SD2an fefeet baju, ed feg 
3Bed)d aud bem Königreiche verbannet, alle fein Vermögen eingejogen, 
unb alle feine Süd)er, mejßentl)?ild proteßatitißhe, aud feinem Haben 
weggeführet worben, um öifetitlid) verbrannt ju werben: Multa hoc in 
itinere perpeiTus eft indigna ('Zincgreßus) tum propter aiia incommo- 
da, tum propter rei pecuniariae penuriam : cum inter peregrinos 
agens a patre nihil acciperet.- et iila, quae ex principis liberalitate, 
nec non fecreto a matre transmiflä fuerant, interciperentur apud Wt~ 
chelium, Bibliopolam notiilimum; quippe cuius bona omnia confifca- 
ta fuerant, ipfo regni limitibus proferipto, reliquisque vt pliirimiim 
Proteftantium libris ab officina illius, Lutetiae publice combuftis. (in 
Vit. Iurisconf. pag. 431.) 3inf0tcf hat fid) mit ben SBechel« »erglid)en, 
unb ßatt ber Sejahiung einige Süd)er genommen, weldje ße vor bem 
Kef$ergerid)te gerettet hatten. Cum Wechelianis tranfigere, proque 
pecunia fibi debita libros nonnullos, quos clam adhuc illi feruarant: 
ac confifcatoribus Regiis fubduxerunt: fumere coactus fuit. ©benb. 
©r hat barauf anber ©elb »on ^aufe erhalten, unb tß barauf nach Or; 
leand gegangen, wo er 1570 ©octor ber Stccfjte geworben, ©benb. 432 ©. 
©iefe ©ad)en ßnb vor ber,parifer Sluthcd)jeit heugegangen. 

Alled biefed hinbert tiidß, baß Anbread SBechel nicht an biefem graufa* 
men (tage in parid gewefen wäre, ©r hatte ficf) 1569 nad) ©cutfdßaub 
gerettet, ald man il;m bie ^»änbel gemadft, welche Vtelchier Abam erjahlet, 
unb in weld)en er umgefommen wäre, wenn ihm ber Präßbent ^»arlai 
nicht gute ©ienßc geleißct hätte. (Languet. Epift. XLII ad Camera- 
rium Patrcm, p. m. 80.) ©r iß nach Parid juriiefgereifet, unb hat vom 
Anfänge bed Srachmonatd 1571 feine Sud)Drucfercp wieber hcrgeßellt. 
(©benb. 37 Sr. an ebcuö. auf ber 104 ©.) ©r erjähirt felbß, in ber Vor* 
re&e ju Albrecht Kranjend Vandalia, franffurtcr Audgabe »on 1575, bie 
©efaljr, barinnen er ßd)^bie 3lad)t bed Slutbabed befunben, unb wie er 
burch -ßmbert Hauguefd Vermittelung gerettet worben, ber bep ihm ge; 
wohnt hatte, ©r bejeuget ihm aud) feine ©rfenntlichfeit in ber 3«ü- 
gnuugdßhrift »on,Albred;t Kranjetid Vandalia. 

(Paul) ein jü&tfcher Arflf tm XVI ^a^unberfe, marb Don Ubina, einer ©tubt in berufen, bie 
7frjnet)n)ijTenfd)aft in ^arnt^en ju üben. St blieb fed)S ^ahve barinnen, unb erhielt Don bem gemeinen SSBefen ein ziemlich an* 
fef)nlid)eö ©ebalt. 3n n?a§renber,biefer Seit faßte er Smeifel über feine Religion, melcße ihn nötigten, baö alte unb neue $e-- 
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ffamenf gegen etnanöet tu »ergfeießen, unb betr Stäbbinen ©tflarungen moß( flu prüfen ; unb weil er bureß blcfeö SRadjforfcßen 
begriff, ba£ 3eN ©ßiifuS ber EÖtejiiaö tji, fo befd)lofj er ben c^rtftftdjm ©lauben öffentlich anjuneßmen. ©r manfte ein 
3af)r über, aueß nad) ber Sülle feiner lieberjeugung a, unb »erbarg feine ©ebanfen forgfdltig : es roar ißm bie ©efaßr 
nidjt unbefannt, ber er ftd) außfefte (A), wenn er ben 3dben ben 3uflanb feiner ©eele ju eifennen gäbe ; allein enblicß be* 
hielt fein jjetl über bie Eöefracßtungen Des Sletfcßes bie Dber^anb. ©r »erlief i^ärntßen, unb begab fid) nacl) ©Bien, unb 
lief} ftd) bafelbjl mit feiner grau, unb »ier Ambern, in ber ©f. ©fepßansfii’cße, ben 21 2lugujf 1558, feperltd) taufen, ©c 
marb 5)rofeffor ber bebrdifdjen ©pvaeße }u EBien, unb gab etmaS »on ben Urfacßen feiner Eöefeßcung, unb jur EBiberlegung 
bes Ejuöcntßums heraus K 

d) Quamuis nihil dubitarem de fide chriftiana et certiffima. Weidnerus, rote unten. />') AuS ber 3uciqnungSfcßrift tut ben 
Äaifer gerbinarib vor feinem 23ud)e, de locis praecipuis Fidei Chriftianae, ju SBien 1559 gebrueft. 9JJan feße ben ^oßann 
‘Profefior ber ©otteSgelaßrtßeit 311 Svinteln, de Veritate Religionis Chriftianae, auf ber 360 u. f. ©. 

(A) Zs roar ibm öiedjefabc nicht unbefannt, öer er ficb aus= 
feste.] ©ewig glauben, bag eine Sreligion waßr fep, fid) jtun Söefennt* 
ni|fe bevfel6en entfalteten, unb ein Raufen .Kampfe in feiner ©eele ent; 
pfinbcn,eße man biefen (£r.tfd)lug jur Ausfußrung bringt, bas ftnb feine 
unverträgliche Singe. üDIan mug alfo nicht vorgeben, bat es öeS 
ÖBeibnerus <£rjäßlung an 5reue feßle. (£s giebt wenige Vorhaben, be= 
ren Ausführung mehr d?inberntf]e fxnbef, als bie Steligionsveränberung: 
beim ber atibern Urfad)en ber Verlagerung ju gefeßroeigen, fo weis man 
ja, bat man bie ‘Perfonen erzürnen wirb, bie man liebet, unb am meiften 
ehret? SJlanweisja, bag man feiner SMutSfmmbfcßaft verßagt unb 
ehrlos wirb? gjd) fage ehrlos : betm alte 9ttenfd)en ftnb gewohnt, ben 
35egriff ber ©ßrlofi'gfeit mit ber £ßat eines «DIenfdjen ju oert'nupfen, 
ber ihre SRetigicn vertagt. 93?an nennet ihn nid)t allein eittett Aufruf 
rer unb Abtrünnigen, fonbern auch einen Svenegaten. Biefer Sftante ifb 
in einigen ©tobten gratftreicßs unter ben‘ProtejTanten, in Anfehuttg ber= 
jenigen üblid) gewefen, welche bas ‘Pabfltßum annehmen. Vlan behaus 
ptet, bat feine Qfmpöruug feiner, gamilie ein fd)impflicher ©cßanbflecf fei), 
unb ich höbe eineAnbacßtige gefeßen, welche im rechten Srnjte fagte: bat 
fie ihre ©djweftent lieber bas iburenßanbwerf wolle treiben, als in bie 
59?effe gehen feßen. Siefe abfcheulichett begriffe ftnb jum seitlichen 
3Boßl einer ©ccte uöfßig, unb baher fommt es, bat mau fie näßtet. 
<£in ©eroiffenSprüfer wirb eS nicht übel nehmen , wenn ein SÖafer feine 
«hfaüenben ©blme toegjaget, unb wenn etnS5ruber, in gleichem gab¬ 
le feinen Stüber nicht mehr fehen will, ober wenn ein Sftann einen Aß; 
fcheu vor feiner ©attitm hat, ober eine Qd)eftau ihren Ehemann oerlcipt. 
S5entt bie ^rotefranten ben Satholifen tiefe Art oou Verfolgung oor= 
werfen, fo werfen fie bie^apijten ihrer ©etts ben‘Proteftanteti and) uor. 
(©ieße beSV>ruepS2vud),Reponfe aux Plaintes desProteftans,betitelt: 
«S wirb in ben Slouoelleti berSvepublif ber ©elehvten bauen gerebet, Au= 
$ufl 1686,1 Art. 879©.) Som fep, wie ihm wolle, fo i|t gewif, tag bie¬ 
der ©ebraud) benjenigen mehr als su oft 5um@d)recfbilbe bienet, welche 
ftd) einbilben, bat fie bie Kirche oerlaffen feilen, baritmen fie gebühren 
f nb. SBir Wollen ArnaulbS Apologie pour les Catholiques, II Part, 
ch. XII, p. 240, 241, anfuhren: iDet: ‘)Oorfat5, öie Religion ju vevaru 
been.bat etssas fcbrecElicbes «n ftd?, unö man bat mandbrnal tTCu* 
beribnßusjufubren, trenn man aneb baju entfcblo|fen ifr, « J * 
2fcb weis. t>afi eine Jungfer, eines febc eifrigen -^ugonotten EEccb= 
ter, ihrem Vater fieben^abre verbeelet bat, öaft fie eine Äatbolf 
f inn tx>at; ibn etueb Öiefe gemye Aeit über in Öie preöigt beglef 
tet.unö ficb m»r enthalten b«t,ö«o tTncbtmabl 5« halten, t»eil fie 
befurchtet, Dag ec öaeuber uoc Äetrübntg fierben möchte, ©ie 

bat mich über tiefen 5all umÄatb gefeaget, nnt/ naebtem fie ec< 
fahren, öaß teb tiefe VerfieUung nidjt billigte, befcbloflen, ob* 
gleid) mit vieler ttTube, ficb jo entteefen. (Zs fommen 
uudb einige, roie ju tes b- Augufüns Seiten, tie von tec fatbolt= 
feben Religion überzeuget fint, aber öie Äanöe der Angewohnheit 
niebt zerreiben, rvelcbe fie in tie pcctigt ziehen, nod? ficb Öem 
■Jdorcvurfe aasfetjen, rveld)en fie von ihren Aslutsverwanöten 
unö^reunöen von öerfelben partey, rvegen ihrer X>ec«nterung be* 
fürchten ; tvenn nicht tvenigffens eine untre tnenfcblicbe tiefer 
entgegen gefegte Betrachtung tas ©egengervicht halt, unt ten 
ffiinörucf verbinöert, rvelcbe tie erfjen in ihr -»hetz gemacht, fo 
ftnöen fie ficb ntebt im ©tante ter XPabtbeit leidet za folgen, 
welche fie er Hennen. €s giebt SMigionen, welche ftd) berma^en burd) 
ben A6fall eines gefeßieften fÖiönd)eS »eruneßret ju fepn glauben unb 6e« 
fürchten, ba^ biefes ein aUjubetrubteS Aergerni^ für ben ©lauben bet 
<£infu(tigen,unb eine aflsugro^eUrfacße bes Triumphs für bie ©egenpat* 
tep fep, bafj fte alles wiber eine tperfon anwenben würben, welche bie 
geringjte Vegierbe jum lleherlaufen bliefen liege. Sie ffüben haben 
ebenbenfelben ?rieb. ^)aben fte ben ©pinoja nießt bureß SJteucßeltnorb 
aus bemSBege rüumen wollen? C©itßs ben Arttfel©pitioza swifd)en 
ben Anführungen b unb c) unb haben fte unfern SBeibneruS nießt naef) 
feiner Sefeßrung umsubringen gefuchet? Porro, faget er in ber gufeßvift 
an gerbinanbe», fimulatque res celari amplius non potuit, protinus a 
meis fecundum carnem non mediocria propter fidei Chriftianae fufpi- 
cioncm exfpeftare pericula cogebar,quae proh dolor! in hunc vsqua 
diem mihi intentari video ct experior. SBtr müffen eine ©attung ber 
entfefelichflen Verfolgtuig wiber biejenigen nießt vergeben, weites bie ^e- 
ligioti ueranbern. SRan überhäuft fie mit Safterfcßtiften, (man jieße 
ßierbep bie SBortc ju Slatße, welche id) vom ‘Peter (Zfyatvon bep feinem 
Artikel in ber Anmerf'ung(P)angefüljtet habe) man bureßfueßet ißr gam 
jes Sehen; unb wenn man einige glecfen baritmen finbet, fo mad)et mau 
fte ber 3Belt mit allen ^unftgriffen ber ^»pperbole befannt. Sie aller* 
geringften geßler tßrer^wsrnb werben ißnen nid)t vergeben. SBenn fie 
vertraute SBtiefe gefeßrieben haben , bie man wiber ißren guten Sftamen 
nußen fann, fo niad)et man fte befannt. 9)iit einem Sßorte, man ma= 
eßet ftd),5um2)efren ber allgemeinen ©aeße,unb baSgeugnig biefer Ver* 
ünberung ju verfd)t'et)en, nießt viel ©ewigen, ebenbiefelben ©aeßen in 
groge Verbrechen 51t verfeßren, welche nießt geßinbert bitten, in ber 
^ochacßtung unb gimeigtmg gegen eine ‘Perfon fortjufaßren, wenn fte in 
ißrer Religion beharret wäre. Sftan feße bie Anwerbung (C) beS Arti; 
fels ©pohtan (Soßatin von). 

SßCllC “ (Sfiebrtd) Svagftabt »on) etn beutfd)er 9zabbme, befeßrte ftd) bep gute» 3rif jum ©^rtflenthume ; bentt er 
n>ar nuc erff* bcep unb jroanjuj alt, als er ein f25ud) rotber bie 3uben Verausgab, ©r §atfe tfjre 9ieligion für5 junor ab» 
gefeßrooren, unb mar ^u ©le»e ln ber Strebe bet SKeformirten getaufet morbett. SSHan gab tßm ben Examen Sriebnd), meld)er 
beö ©bucWr^en von ESranbenburg feiner mar b. X)aS ^Su^, baöon id) rebe, ijf ^u Amfferbam 1671 in 4 gebrueft morben, 
unb enf^alt 150 ©eiten. ©S ßat ^um Xitel : Theatrum lucidum exhibens verum Meffiam dominum noftrum iesvm 

christvm, eiusque honorem defendens contra accufationes Iudaeorum, feu Rabbinorum, in genere, fpeciatim R. l i b- 

man NizACHON. SfRan finbet barinnen fe^r befonbere Umffanbe »on bem falfd)en EfJtefjiaS ©abbatßi Xfebßi, meld)er »oc 
furjer 3^t in ber Xürfet) grofjest lärmen gemad)et hatte, lenbt hat fie angeführet unb unferm »on EBeile lobfprüd)e gegeben c, 
meldjer ?)rebiger ju ©ppf bei) ©orcum in Ho^anb gemefen. ©r hat ben 10 bes H)0l:'nungö 1686 einen portugiefifd)en 3aben 
aetaufet d (A). X)ie holldnbifd)e ^Örebigt. melcbe er bei; biefer ©elegenheit über ben 6 EBerS bes 2 $falmß gehalten, ifi halb 
jjernad) im Haag in 8 gebrueft morben. 

a) Unb nid)t XDeUe, wie in Königs Vihliotßcf freßt. b~) ©ieße bie 3ufd)rift bes Theatr. Lucid. c) Io. a Lendt, de Pfeudo Met 
fiis, p. 63. d) SSeicßer Aaron ©abapgarogeßeigen, unb bem man bep feiner £aufe ben Sflamen Soßann Slobericß gegeben ßat. 

(A)lgrhßt » * * einen pottugteftfeben gerauft.] 
SeS von$?ei(e ©cßriften, unb namentlid) bas Vticß, welcßes er 1683 in 
I)oK(SnbtTd)er Sprache ßatte bruefen (offen (*), ntad)ten viel (Jitibruc! bet) 
biefem 3uben,fo bflg er bem cßrifllicßeti ©lauben geneigt warb, unb mit 
bem Urheber ju fprcchen wünfeßte, um ftch immer meßr unb meßr hießt 
ju feßaffett. Von Sßeile, welcher ju verfeßiebenen Setten von jweenen 
Suben betrogen worben war, verwarf Anfangs ben Vortrag von biefem; 

allein eitblid) hörte er ißn, unb machte einen Sleubefeßrten baraus. 
SOlau geht eine (Jrjaßiung hiervon vor ber ‘Prebigf, welche am Xaufta* 
ge biefeS‘portugiefen von biefem ‘Prebiger 311 ©pvf gehalten worben. 

(*) Sr seiget barinnen, bag ^iefuS (Eßriftus bcrüOiegiaS ift, unb wiber* 
leget namentlich ben Abar6anel, 3faae Vcn Abraßatn unb Sipmann 9h* 
Jjacßon.Sie 2Ausgabe biefes VucßeS ift vom^saag 1684,unb entßcilt 709 
Octavfeiten. 

925cVt (3ohann»on) einer »on öen größten ^negshdben t»es XVIlQahrhunberfS, mar aus einem “Dorfe ber 9)ro»tn$ 
©el&ern, Samens EBevt, gebürtig. EWan rann hieraus fehen, öa£ er »on feiner ^o§en ©ehurt gemefen, meil er nur unter öem 
tarnen feines Dorfes befannt gemefen. * * = ©r t|l in ber ©d)lad)t bep EXheinfelö jura ©efangenen gemaeßet mor* 
ben (A) * =, * = ^ > UebrigenS haf fern 3Rame nießt allein in ben öf* 
fentließen 3eifungen Auffeßen-gemacßt, fonbern er ifi aucß in ben fiebern erfcßollen. 3Jlan ßat öerfelben »tele herum gehen (af= 
jen, mo er ^ur EBieberßolung bepm ©nbe ber EBerfe gebient, unb man ßat fie in biefen lebten Briten fo artig gefunben, bag man 
fe meßr als einmal erneuert ßat (B). 

(A) (Zc iff in öec ©cblacbt be^ Äßeinfelö gefangen wovöen.] 
tOtan führte ißn nach *PariS, unb feßte ißn auf baS ©d)leg VincentieS; 
„unb fo halb er fein SfBort gegeben ßatte, machte man ftd) ein Vergnü* 
„gen, ißm feine günjlidje grepßeit ju laffen; er frattete bep bem Könige 
„feineAufwartung ab, welcher ißm taufenb Cicbf'ofungen erwies, bie an* 
„feßnlicßllen ^errett bewirtßeteti ißn, unb er gietig in alle ©cßanfpiele. 
„@o lange er 31t VinccnneS blieb,ßielt man ißm eine fofthare 5afel,unb 
„bie votneßmflen ‘Pariferinnen machten fiel) einen geitvertreib baraus, 
„ßinsugeßen, unb ißn fpeifen ju feßen. <St war gegen alle feßr ßöjlicß, 
„bod)fo, bag es allejcit einen Seutfcßen nnb ©olba'ten seigte. * * * 
„<£t tränt unvergleid)Iicß,unb war nießt wertiger vortrefflich tn©d)nupf* 
„tohad neßmen unb©d)maucßen. ®r hatte viel beutfeße OfficierS in ©e= 
„fellfcßaft, welche alle eben biefelben ©oben hatten.,, (Madcmoifello 

l’Heritiere, in bem Mcrcure Galant, ^apmonat 1702, auf ber 77 u. f. 
©eite.) 

t^B) iTIatt ließ Ziehet ßetum geben, tvo ec zur Xöieöecbohtng 
in öec leriten Seile öec X>ecfe öiente, * * » man bat fte mebc 
als einmal erneuert. ] SJlcnage, (Obfervat. Air la Langue Fran^. 
Tom. II, p.310) wenn er beweifen will,bag wir uns beS 23orteSTudes- 
que in vertrauten ©efptacßen ohne Untcrfd)ieb bebienett, wenn wir ein 
Seutfcher fagen wollen (*), füßret ben döerrn von 9)contpleftv an, wel* 
eßer in einem von feinen Siebern gefaget ßat: 

Faut-il fe lever ft matin, 
Dit le Comte de Fiesque. 
On ne dort non plus qu’un Lutin 
Avecque ce Tuaesque. 
Slrv 3 Maugre- 
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Maugre-bieu de la nation: 
Le Diable empörte Gaflion, 
Et Jean de Vert. 

«OJan hat verfdiebcne 23etfe nach tiefer Gelobte 1690 gcmaefjf. 2(üe 
«Seit hat jte gefangen. <$S ftnb viel aubre nacf) tiefer geit fjerum gegam 
gen. «DJan jinbet ein Sieb nach biefer SDMobie in einem Suche, welches 
169s gebrucft worben, unb jttm £itel fjat: Le Porte feuille de Mr. L. 
D.F. Jd habe im Mercure Galant, im 2fpril 1702, einen Stonrnn gefe; 
fjen, baraus ich srcet) Singe sieben will: bas erfte wirb Dasjenige beßä= 
tigert, was icf) in ber 2fnmerfung (F) bes 2(rtifel6 Äyfurgus, wegen ber 
^tunfenbeit gefaget habe, wetd)e unter Dem grattensimmerSCJlobe warb: 
Sag anbete wirb uns lehren, 06 dhevreau in benen ©teilen richtig gerebet 
hat, weld)e id in ber ößläuterung über bie ünßätherepen, 2lttmerf. (A) 
angeffiEßet ^abe, wo er bejahet, baß heutiges £ageS eine gudt in bem 
Umgänge f)euf<$et,welcfje unfern Sjorfaljmt unbefannt gewefen: 

A fe barbouiller de Tabac 
l Trouvoit-on de la gloire, 
' Se piquoit - on d’un eftomac 

Qui fut fi propre a boire. 
Certaines Dames de ce temps 
L’emportent pour ces beaux talens 
Sur Jean de Vert, für Jean de Vert. - - - 

Dans les cercles les mieux ehoifis 
Fort peu je vous aflure 
Imitent par leurs tours polis 
Sarafin ou Voiture. 
Je quitterois tous les vivans 
Pour tels defunts l’honneur du tems 
De Jean de Vert, de Jean de Vert. - - =■ 

Comrae I’on fe retire loin 
De la galanterie 
On fuit en fa place avec foin 
La polifibnnerie. 
Oh dit des bons mots plus großer» 
Que les Goujats des officiers 
De Jean de Vert, de Jean de Vert. - - - 

(Romance de Madf, I Heritier, Mercure Galant, 2lprtl 1702,298,299©.) 

Sie Jungfer J?eritier wirb uns ben Urfprung biefer Sieber lebten, 
©ie faget im Mercure Galant, beS URapmonatS 1702,74©. baß Johann 
von SBert, ba er fid) 1656 verfdßebcner ’Släle in ber piccatöie bemet; 
fiett,alles bis unter DieTbote von2fmier»s Durcb jein auf pattey 
aasgefcbtd’tes ÄriegsvoU: in ©cbrect’en gefeget. Sbiefes ©dbte; 
den bat ftcb fo garin Paris au5gebreitet,unD weil öcrpöbel öie 
©egenfiänöe allezeit vergrößert , fo bat Des “Johann von XDert 
bloßec £7ame febon eine Jyurcbt erreget: tiefer XTame if? fo ab; 
febeulieb geworben, Daß man ibn nur ausfpreeben Dorfen/ um öie 
ÄinDcc ?u jibteden. 92ad)bem biefer gelbberr in ber ©c^lacbt bep 
Slbeinfelb 1638 gefangen worben,fo i|i Das Pol!! jupacis Durcb Die; 
feoeitung in eine übermäßige^reuDe gefettet wotDc». 2ßc XYliu 
je Der neuen 25cude bat Die ibcige öurd? ein Crompcterjfüddwn 
befangen, welches Damals im©cbwange gieng; fie~hat Den Sieg 
Der^ranjofen ausgeframt, unö gefagt: Daß fie Die jDeutfcben ge= 
fcblagen batten, unb ben Johann von Sßert. Sie bat etjablt, Daß 
fie viel ^abnen unD viel StauDatten gervonnen batten, unb bcu 
Johann von 2Bert; Daß fte eine folcbe 2fn?abl (Befangene gemacht 
batten, unb ben Sodann von 2Bert. (EnDltcb baben fidj alle Perfe 
biefer DTCufe Des Savoyacöen, (wegen biefeS Cannes fiel)e bie Ihv 
nterfutig (C) bes 2lrtifels 2>njföuci) welcher Perfe eine ji-bu 
2fnjabl rvar,Durcb DiefeXPieDerbofaug,unb Johann von Söert, ge; 
enöiget. XDetl in Dießen Äieöern eine gervijTe grobe (Einfalt ge; 
beerfebt, welche gleidbtvobl irucjrveilig getvefen, fo haben fie Der 
•*§of unD Die Staöt gefangen, unD Johann von XDectunö feine 
Äieöer ftnD fo JfToöe geworden, Daß man von nichts anDers ge; 
reDet bat. (Sbenb. 76 @. ; ; = „ Siefer tapfere J&eerfü&rer, bc|; 
„fenSfiame ein foldjeö 2(uffeben gemad)et fatte, f)at ia^ranfreid> ein um 
0,ftcr6[id)eg 2lnbenfen feiner @efangenfd)aft l)interlajfen, unb man ()at 
„bie Stil, Darinnen fie jid) eräuget bat, Sodann von SBerts Seit genen; 
„net. ; ; = 93ian fjat bas ?rompeterftücfd)en, bavon id> jo viel ge; 
„rebet habe, 3°^ann V01> SÖertS ©tudd)en genennet. ; ; ; 93iele 
„wi^ige^äpfe vondjofe unb ber@tabt haben, nacl> 2fct ber neuen 23vu= 
„efe, verfd)iebene artige Sieber auf biefe iSJelobep gemacht, welche fid) alle 
„auf ben 3°^ann üon bejogen f>aben, weld)er enblid) feine ?Ocelo= 
„bie fo wo[)l, als fid) felbft unfterblid) gemacht l)at; weil nad) feiner 3eit 
„nidjt jebn 3af)re vergangen finb, ba man nid)t angenehme Sieber auf 
„biefe 9Kelobep gemad)et batte. „ (£benb. 82 ©. 

(*) & Den ^>. S5ou[)ßurS wiberleget, welcher p. 349 feiner 2fn; 
merfungen beobachtet bat, baß Tudesque unter uns ntcl)t gefaget werbe, 
als um bie Sprache ber alten Seutfdjen anjujeigen. ®benb. 

SBefaKa (3o|ann »o«) ©octor ber ©ottesgefafirfjjett tm XV 34vßunberte, tf! »on bem Äe#erserid)te in X)«utfd)lanb 
f<!$r gcmtS§anbeft tuorben, roe« erginge gefegt ^atte, me(d)e ben $at&oiifen ntcbf geftefen. 5^an mü, bag fern Umgang 
mit etlichen Stuben, ihm bas ©e§fm wrcöcff, unb ihn in Derfdjtebene 2lugfd)roetfungen gefiörjjf §abc (A). & wac ein be= 
rühmtet ^rebiger, meldjen bie 5Rond)e unb infonberfjeif bie ^hornigen nicht liebten. T)ie ^homigen mären bte elften Urheber 
ber Verfolgungen, melche er ausjtunb. <Bk flagten ihn wegen gemiffer @a|e an, bie fie ihn auf ber Äanjd haften Dorbringen 
hören, unb jmangen ben ©rjbifchof Dori^ahnj, gerichtlich wiber ihn ju »erfahren «. liefet Arafat, ber ftcf? bem2öibawitlett 
beö romifeben Äofeß nicht noch einmal auSfc$en mollfe (B), berief 1479 eine Verfammlung »on Rectoren. Johann »on 2S3efa= 
lia, welchen man in bem granciScanerflofter ju SOlahnj gefangen hielt, warb bureb ben Äegerrichfw Sohann <£lten, ben 9Dräfi* 
benten ber Verfammlung befraget. <£r hielt ftcb in ^nfehung faj! aller fragen, bie an ihn gefhan würben, and leugnen; allein 
bei) et!id)en anbern fiten er ein wenig 2lu«wege ju fuchen. 2)iefecmegen erfiärte ber ^errichfer ben tag barauf mit »tcler 
Verebfamfeit (C), baß er noch einmal befraget werben mußte, ©eine Antworten waren mit benen beö »orhergegangenen ta‘ 
ges ziemlich gleichförmig ; allein er gerieth in bie Vefchamung, baß er burd) feine Schriften überzeuget warb (D), Singe 
gelehrt zu haben, welche er in ben Entworfen gegen ben J?ej3erricbter geleugnet hafte. (Sr unterwarf ftd) ber ©träfe, bie matt 
ihm au Regte, unb welche in einem ©iberrufe »or bem ganzen Volfe beftunb. ©eine Vücher würben üerbrannt, unb einige 
SDocforen hielten bafür, baß man eine allzugroße ©frenge gegen biefen ehrwürbigen ©reis gebrauchte, unb baß bie SJlonchöpar* 
tetjüchfett »iel $h«l an biefer ©ad)e hatte b (E). ©r warb in ein Eugußinerfloßer zur immerwahrenben Vuße gefefet, wo 
er halb hernach flarb c. X5ie ^roteflanten haben biefen ©ann in bag Verzeichniß von ben Beugen ber ©ahrheif gefe^et. 3d) 
wunbere mich aud) nicht barüber; benn ec ift wegen Derfchiebeneriehren Derbammef worben, welche fte nad) biefem gelehrt ha= 
ben. ©aö ©oeffeteau geantwortet hat, bag iß nicht gegrünbet (F). ©efalia hatte in ©rfurt gelehrt. SJ?an ziehe ben Ertif'el 
Ü?eßpb«lu0 (Johann) zu 3\athe. 

a) ©ief)e bte 2Cnmetfunq (B). b“) 2fuS einem Senate biefeS QäroeejfeS, Weidet burd) ben OrtfjmnviS ©ratiuS bem Fafciculo 
Rertim expetendarum et fugiendarum, a. b. 325 u. f. ©. eingefcfaltet werben, lonbonfd)er 2luSg 1690. c) Trithemius in Chronico 
Sponheimenfi, aufs 1479 3af)r, vom (Eoeffeteau in ber 2lntwort auf bas ©ef)eimniß ber SoSheita.b.i2i3@.angefuhvet. rf) 2ßimpfcliu= 
gus, beprn SBolßuS, Left. memorab. Tom. I, p. 875, ««fS >464 Jahr. 

(A) Sein Umgang mit ctlidwn JtiDen, hat ibm Das (Behitn «er; 
rudt, unö ;u veefdueöenen 2to3fcbrveifungen getrieben.] Sa ifm 
bie^efc genotl)iget,9)?apnz ju verlaffen,fo hat er ftd) nad)®ormS 6ege; 
ben, wo er mit ben Juben umgegangen iß. StcfeS hat ein jum Shri; 
ßenthume bcfchrterSfabbine bemOrthuitiuS ©ratiuS gemelbet. Siefer 
Ülabbin, Slamens 23ictor von Farben, hat bas df)rtfcentf)um 1517, im 
jwep nnb vierjigßen Jahre feines 2[lterS angenommen, iß ßärießer ge? 
worben, unb hat swep uttb neunzig Jafere gelobet. (Orthuinus Gra- 
tius, in Fafcicplo Renim expetend. et fugiend. p.325, (onbenfdjer 2luS? 
ga6e 1690.) (£r hat ber^aria unb ber Äird)e jtt ®l)ren etliche ©d)rif; 
tett gemacht, welche ebenberfel&e örthuinus ©ratiuS Sateinifd) übevfe^t 
I)at. Is Viöor qiutm achillice adhuc valeret, mihi faepius rctulit 
praetaehtm Ioharmem Wefalienfem e Mognntia,ob peftis nietiim 
Wormaciam fe contuliiTe, atque ibidem cum Iitdaeis Chrifti inimicis 
frequentem habuiffe conuerfationem, eumque ab illis dece[)tum in pu- 
tidam errorum fentinant corruifle. (Tbenbaf. SiefeS l3J}ähcd)en t>a£ 
feinen ©dein ber SSahrheit; beim bes Johann von SBefalia, von bem 
^e^ergeridte verbammte Sehvett, ßnb bem Jubenthume gar nicht oor; 
theilhaft gewefen. 

CB) 2ber (Erjbifcbof von WXdyny, roeldber fid) Dem XPtDerrcil; 
len Des romifeben -^ofes nidjt nodj einmal ausfetjen rvollte. ] 
Sie Jrepheit, weide er ßd genommen batte, ben ©ei; biefeS -GofcS 51t 
verbammen, war ihm unglüeflid unb Uvfad)e, baß man ihm nicht allein 
fein Qjrj&ifdofthum genommen, fonbern auch SRapns verwüßet hat. 
2ßir wollen feinen Sßamen Unb feine Familie fel)cti : Reuerendiflimus 
pracfulMoguntinusDiethenisIfenburgius mifit lilteras ad Vniuerfita- 
tem Heidclbergenfem et Colonienfem inftigantibus, itiio cogentibus 
Thomiftis quibusdam : veritus ne denuo ab epifcopatu eiieeretur 
iitffu Romani Pontificis, quod cötmnerueVat ante leuiblis verbis Ro¬ 

manorum in vendendis palliis notata auaritia. Et minabantur ei Ro¬ 
mani praefulis iram, quam pridem non tarn ipfe fiierat expertus, 
quam tota Moguntia et capta et direpta, ac a vifloribus nullitm non 
contumeliarum genus paflä. Vnde femnt Pium Pontificem ad Mo- 
gundae mentionem femper ingemuiiTe, quod ius fuum tarn infignida- 
mno vindicaffet. (Aubior Examiniä Magiftralis ac Theologicalis loh. 
de Wefalia, betim OrthuinuS ©ratittS in Fafciculo Renan Expetend. 
p. 327.) SOban barf ßd nid)t verwunbern,baß bie ©tuljen bcS ^e|crgej 
rid)ts fo begierig ftnb, bie Seute verbäd)tig, unb bie ©aden burd bosbaf; 
te 2lüslegttngen großer ju maden; Denn Diejenigen, weide man verbäd; 
tig machet, finb für ihre 2femter beforget, wenn fte welche haben, unb 
entfdließen ßd 5« taufenb ^eftigfeiten, um bie böfen Sinbrücfe aus«tt; 
tilgen, bie matt gemacht hat. Sie Äefsetridter wißen cs aud mot)l, 
baß ihre 33er(eumbungcn biefeS wirten werben; DeStvegen maden fte ftch 
fein ©ewißeti 311 läftern. 2luf wie viel Seute fann man biefen ©prud 
beS^oraj nidt beuten; 

Inuidiam placare paras virtute relifla. 
C Sat. III, Lib. II, v. 13.) 

(C) (Er hat DenlEag Darauf mit vieler 23eteöfamfeit erflärt.} 
Siejenigen, welche fefen werben, was er gefaget hat, werben feiner <£riti; 
tteruttg nothig haben, baß id mid ber Jrottie bc&iene. Addufto Iohan- 
ne de Wefalia dixit Inquifitor : Tx'ia iain futura in hoc adfu. Pri- 
mum qitia M. lohannes hefterna die non fatis refolutus ad certos re* 
fponderet articulos, iterum fibi illos proponendos cfle, vt liiculenter 
et clare, plus mafticando, refponderet: deinde ad quosdam alios arti- 
culos heri non auditos quid fentiat, refpondere deberet: tertio relegi 
debere omnes articulos principaliores cum refponfionibus, vt audia¬ 
tur, fi adhuc in illis velit perfiftere aut ab illis refilire. (AuciorExa- 
minis Magittral. bepm ©ratiuS, 330 ©.) 

(D) ßr 
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« (D) ~r geriet^ in Bef7urjung, da er durd) feine ©driften 
ubctjeuget ward. ] tiefer arme von ^ranfpriten wnb Alter ginf&l* 
lifle iO?ann gat titcfjt bie ©tärfegefjabt, in ©egenrvart eines fo fürdp 
terlic^en ©eridftS feine SKepmitig ju fagen. Sielletcgt Ijat er ftd) nid^t 
alles bejfen erinnert, was er gefcf>rie6en gatte. Sie ^efeerricbter gaben 
fein geugnen wog! vcrauSgefegen: öieferwegen gaben fie ign ntegt allein 
fcl>rcf) bie allerfeperlidiften ©bfdjmure gejtvungen (*), fonbern auch vor 
allen Singen alle feine ©driften in igrer ©ewalt gaben wollen. Con- 
clufuin quod M. N. Wefalia iusiurandum facere deberet, quod prae- 
fentare et tradere vellet oinnes traflatus, opera, fcripta fua qualia- 
cunquequae condidiflet, vt per proprios fermones vinceretur. - - 
Adiungebatur quod doöores Heidelbergenfes cum tribus aliis, feili. 
cet Macario, decano Sanfli Vifloris, et quodam alio perfpicerent 
fraftatus eins, errores excerperent, dearticularent. (Qjbenb. 327 @.) 
d'S ift alfo ganj leid)t gewefen, ign wegen ber ‘Pnticte ju überfluten, 
Wo er siir unred)ten 3eit geleugnet gatte. Dum certas propofitiones 
negaflet fe fcripfifle, tradlatus fui propria manu confcripti ei prae- 
lentabantur, quam reuera litteram eile fuam non valuit negare. 
Sbeiib. 330 ©. 

( ■’') Mandauit eidem Iohanni (Inquifitor) fub poena obcdien- 
tiae, in virtute Sanäi Spiritus, Alb poena excommnnicationis latae 
fententiae (a quo nemo habeat ipfum abfoluere, nifi folus Papa vel 
ipfe Inquifitor, nifi in articulo mortis', ) vt diccret plane verba ve- 
ritatis fuper interrogandis de fua fide, fine ambagibus fine verborum 
fophifticatione. (Audi:. Examin. Magiftrat. beptti OrtguinuS ©ratiuS, 
328 @.) 93?an gat ign fagen taffen, baß er, vermöge biefeS ©bes, net« 
bunben fepn glaube, bie SBagrgeit aueg wiber feine eigene ‘Perfon ju 
fagen, titib baß, wenn er bawiber tjanbelte, ficg ber ©träfe beS SÖauneS 
tgeilgaftig macge, tmb eine $obfünbe begehe. 

(E) iSs hielten JDoctoren dafuc, daß man alfntgtofe ©tren= 
ge s t = gebrauchte, und daß die tTfoncbspacteylichEeu t*iel 
(Ebetl an diefet ©ad)e hatte. ] SiefeS bejeuget ber ungenannte llr= 
hebet von bem Serid)te biefeS ‘ProceffeS : er hotte altem bepgewognet. 
Demto folo articulo, faget er 332 ©. de proceflione Spiritus San- 
cti in aliis videtur non ita graui cenfura fuilfe caftigandus, fi indu- 
ciae datae fuifient, confultores ei fuifient adhibiti, fi non oinnes, 
vno folo demto, fuifient de via realium. Et nifi forfitan impetus 
quidam irrepfifiet in religiofos triumphandi de feculari, et praefer- 
tim de eo qui illorum Thonjam peculiariter non coluerat: forfitan 
poterat cum eo, mitius, humanius, et clementius benigniusque 
adluin et procefTuin fuilfe. Deum teftor, qui omnia nouit hunc pro- 
ceffum, qui cum eo feruatus fuit vsque ad reuocationem et librorum 
fuorum exuftionem, vehementiffime difplicuifi’e Magiftro Engelino 
de Brunfuico, maximo theologo, et Magiftro Ioanni Keifersbergio, 
duobus vtique viris cum dodlis tum integris. Praecipue Magiftro 
Engelino vifum fuit nimis praecipitanter cum tanto viro adtum efle. 
Imnio non vcrebatur afiererc, multos articulo* eius, et maiorem par- 
tem pofle fuftineri. Nec obticuit de fimultate Thomiftarum con- 
tra Modernos, et de gaudio triumphandi religioforum contra fecula- 
res. © fcfset barju : baß ber Teufel Unfraut jwifcgen ben ©ottesge= 
lehrten unb SBeltweifen gefdet, unb fi'e bermaßen von einanber entfrem* 
bet habe, baß, wenn irgenb einer bie 3iealitat ber Unwerfalien geleug= 
tief, man ftcf> fo gleich eingebilbet, baß etwiber ben h- ©eif? funbige, unb 
bie ©ottgeit, baS <£griftentgum, bie ©eredjtigfeit, unb bie Siepublilf 
täbtlid) beleibige. Äann nun biefe SMfnbgeit wo anbers, als vom $em 
fei fommen, welcher, um uns' von guten ©achen abjuwenben, uns an 
eitle ©pecuiationen haftet, welche uns weber bie 31nbacht gegen ©ott, 
noch bie Siebe gegen ben 3^dch(teu eingeben ? Vnde haec caecitas 
mentis nifi a diabolo ? qui ne vtiliora, ne honeftiora, ne moribus 
virttitibus, et Tahiti animarum conducentia difcamus, phantafias no- 
ftras illudit, et trahit ad res minus falutares, et ad gelidas haruin 
intentionum fpeculationes, quibus neque ad Deum deuoti reddimur, 
neque ad proximi dilectionem inflammamur. (f'benbaf. 333 ©. Siefe 
SBetraifftuiig ijf fchßn unb »erntägenb, nicht allein bie 9teali(ten unb SÜo« 
minaliften/ fonbern aud) bie anbern fKotten jn hänfen. 

(F) M?as€oeffeteaugeano»ortet hat, iff nicht gegturtöet. Su 
QMeßiS 93?ornap (Myftere d’Iniquite, p. 598O h«t nicht uergefien, haß 

tfohamt von Vefalia, 2>octor ttttö Prediger jtt VDorms, vor den 
Se^errichtetn angeflaget worden, er h«he dtefe ©a^e behauptet, 
daß die prdlatett feine ©eroalt hatten, in der Kirche neue (Befere 
einjufeßen, aber wohl die ©laubiger» einjufubren, das fSnangciitm» 
ju beobachten, u. f. w. (bie anbern ©d^e biefeS SoetorS ftehen am am 
gejogenen Orte.) Soeffeteau, nachbem er bie 93?epnungen biefeS ■'JlJam 
neS auf eine anbere 3frt rorgetragen, unb jwar fo, faget er in bet 2fnfs 
wort auf baS ©eheimniß ber S5oSheit, 1214 ©. wie fie die proteftam 
ten felbf? »ortragen, rufet, p.i2iy. aus: „Sieß fttib bie Traume biefeS 
,,‘PrebigerS ron ®orms, unter welchen Su ‘pießis biejenigeu pcrßn= 
„ßert hat, welche er feiner gehre fo wohl, als ber fathoüfdjen juwb 
„ber befunben hat, ndmlid) baS 2fuSgehen bes heiligen ©eifles »oti 
„ber ‘Perfon beS ©ohneS fo wohl, als Poti ber ‘Perfon beS ÜSaterS, weh 
„ches bie lateinifche Kirche allezeit wiber bie griecfjifche behauptet hat. 
„Unb gewißlich biejenigen, bie Su ‘PleßiS anfiihret, welche es wiber bie 
„^homiflen behauptet haben, haben befannt: baß er in bjefem Ätifel 
„geirret, unb, was bie meiften »on ben anbern ‘PuticCen anbelanget,ge= 
„leugnet, baß er einige gefaget, tmb bie anbern 51t erffdreti fiel) bemühet 
„habe: allein nach allem biefem hat er fich auf bem Kirchhofe jii?)3?apn}, 
„in ©egenwart bes grjbifchofs, unb vieler berühmten Soetoren von 
„ben Unwevfitdten 93capnj, dblit, ^>epbe(berg, gügen geflraft, unb wie 
„?rithemiuS faget, fo find feine Sücher unb ©chriften ins feiler ge= 
„worfen, unb er jur ewigen Süße in ein 2fuguftinerf(öfter verwiefen 
„worben, wo er halb hernach geftorben ift. Sieß finb nun bie 3eugen 
„von ©aumur. Unterbeffen wirb ftch ber gefer erinnern, baß 6er pro; 
„teftantifche ©chriftßeller, aus welchem wir bie ‘Puncte feiner gehre atu 
„gefühtet haben, fte hingefchrieben, wie es ihm gefallen hat, um fie ciu 
„fraglicher unb fcheinbarer ,^u machen, ^rithemitis fe^et ba.ju, er habe 
„gefagt, öa^ feine tßebfunde fey, und niemals gewtfen fey, und 
„da^ dieS.indec nicht in öer üirbfunde empfangen wurden. ®r 
„führet auch feine anbern 2(rtifel gatß anbers, als ber ‘Proteftant an, 
„welclfer bie Shronifen beS 21bts von Urfperg 6efubelt hat, aus welchem 
„fie derjenige gejogen, ber fie bem Su «pießis bargebothen. „ 93tan 
hat für ben Su «pießis geantwortet: es fep wahr, daff Johann »on 
XPeflalia wegen des 2tusgebens des heil, ©eiffes, wie die gtie* 
dtifche Kirdie geglaubet habe, (Svivet, in ben 21nnterfungen über 
bie 2lntwort auf baS ©eheimniß ber SoSheit, II ?h- 631 ©.) baß er 
aber in feinen anbern ©aisett, an ber 3ah( brep unb jwanjig , eben die- 
felben ^rrthümer beftrafet habe, we(d)e bie ‘Proteftanten beftrafet haben, 
und diefes nach der 2(njeige und dem Berichte feines Proteftant 
ten, wie Cojfeteau luget, fondern eines eifrigen papiften, (näm- 
lich beS OrthuinuS ©ratiuS. 9}tan fehe, was er vom Johann von 
SBefafia faget, oben in ber 21nmerfung (A),) weldtec irnpios Wal- 
denfes, impiorem Wefalienfem, impiiilimiim Wiclefium nennet, um 
ju jeigen, daß ec nichts proteffantifebes behauptet, und, wenn 
ec »on diefem armen ©reife redet, ihm die Sindbeit und den 
XVabnmit$ »oewieft. Ueberhaupt hat 3civet Stecht; benn man fän= 
bet in einem Suche bes örthuinus ©ratiuS, eines guten Sapiften, 
bes Sofjantt SSeffalia ©afee, wie fte vom Su ‘Pleßtö angefübret wort 
ben ; allein, man wirft bem <£oeffeteau mit Unrechte vor, baß er hier 
vorgegeben habe: es fep biefer OrthuinuS ein ‘Proteftant gewefen : er 
hat nicht ben Fafciculum rerum expetendarum angefüf)ret 5 er fühlet 
nur ben gortfeher beS21btS vonUrfpergen an. Siefer hat auf ber 1188 
unb 1189 ©• gefaget: baß ber Urheber beS Fafciculi Rerum expeten. 
darum, ein protef?ant und g.utbecamc gewefen wäre. Stivet hat 
große Urfadje gehabt, ihn beswegen an biefem Orte ju fabeln. <£bcnb. 
6u ©. bep mir. 

Seplüufig merfe matt, baß ber Urheber von ben re^tm^ßigen Sor.- 
urtheilen wiber bas «Pabfühum gefabelt worben, baß er fiel) bes Seng- 
niffes von bem gortfe^er beS 31bts von Urfperg bedienet hat 9)?an 
hat ihm gefaget: man wifje, daß derjenige, welcher Diefes XÖecf 
ans Ä-icbt gegeben, ein fo genannter Cratomelius »on ©cbele« 
ffaöt, tHelanchtbons ©cbuler fey. (Critique des Pre'jugez, p.356 ) 
3d) glaube, man habe fagen wollen, <£rato mylius ; benn alfo nent 
net ftch bet Sudjhanbler, welcher bes 2lbtS von Urfperg Cffronife, bie 
CEafpar ^ebion, ^rebiger ju ©traßburg verbeffert unb fortqefe^t, 1537 
hetauSgegeben hat. S3?att fel)e ben 2ltiSjug von ©eSnerS Sibiiothef, 
unter bemSBorteCafpac^edion, unb ben ISanb ber Obferuationuin 
feleflarum, ju ^lalle, 1700, gebrudt, a. b. 307 ©. 

2ßcffeluS, Gohdttn) etneebontenaöergefc^fcfteflen Scannern besXV3a?kf)un&erfS, war ,^u ©roningm, ungefähr 
1419, geboten (A). SRacfjbem er fernen 93afer a unb feine SSftutfer in feiner Kindheit »erloffren, fo roarb er bureb bie 5?or* 
forge einer gütigen Srau erlogen, roeldje nur einen ©o?jn hatte, mit roelcfjem fte ihn fiubieren lieg. Bie fdjicfte fte alle bepbe 
na^ Brnou, mo eine Bdjuie mar, roeldje hoher gehalten marb, als bie ju ©roningen. ©S n?ar eine ©emetnfdjaft t>on or= 
bentltdjen ©etftlidjen,roeldje man nadj bem h.^ieronpmus nennte, unb roo man bie 3«9«nb unterwies. Tille biejenigen,roeldje 
darinnen erlogen mürben, trugen baS OrbenSfleib, nebg ber prieflerlidjen glatte; allein, menn fie biefeS ©oßegium »erliegen, 
fo fonnten fie ftd>, nadj ihrem ©efalien, fleiben. '2llfo, ob gleidj ®effe(us bie ^ftonegsfuffe getragen, fo lange, als er juBmoll 
flubierte, fo fann man bod; ntcfjt fagen, bag er ein SSKöncg gemefen; benn es ijj augerbem gemig, bag er fteg niemals jum 
Sfloncgsleben »erbinbltcg gemaeget hat (B). ©r hat jmar ju Anfänge feiner 3u9rnb barju gehabt; allein er »erfuhr be= 
badjtfam, als er einige Aberglauben mahrnahm, bie ihm misgelen, unb enblicg »ergieng ihm biefe fPhanfafet) gar. 2ßet( er 
»iel Sßerganb hatte, fo legte er ficg mit einem unglaublichen ©ifer aufs Btubieren; er nahm in Brnoll fefjr ju, unb untermies 
aueg bafelbfl öffentlich, ©r gieng »on ba meg unb nadf) doln, feine Btubten fort^ufehen, mo er ficg fo gefegieft maegte, bag 
man ign ntegt allein berounberte, fonbern aueg glaubte, er fep niegt rechtgläubig. (Er gieng fju benduellen, unb fanb bafelbflSWa^ 
terie, Bcgmierigfeiten unb ©rünbe »or^ufragen, melcge feine fegrer »ermirrten unb in ©rfiaunen fegten. (Er befriedigte ftcg 
mit ben ’Hntmorten niegt, bie fte igm gaben: bag Tlrigoteles, bag ber heil. Thomas, bag ber feraphinifege fegrer, u. f. m. biefeS 
ober jenes gefaget gatten b; unb met’l er bie platonifcge ^ßeltmeisgeit fegt gubterte, unb biefeS ign »eranlaffete, des ’MfigoteleS 
feine ju »erachten, fo maegte er ftcg bep ben fcgolagifcgen 'profefforen fegr unangenegm. ©r fegte oft über ben Dvgein, um in 
bem flöget ©upg c des 2lbts SfiuperfS 5Berfe (u lefen, »on melcgem er ein groger 53emunberer mar. Sfttan ermähnte ign, 
naeg Heidelberg ju gegen, unb bafelbg über bie ©oftesgelagrfgeif f(u lefen, unb er folgte biefem 9iatge: allein bie 53orgeger ber 
3lfabemie fügrten wiber ign an, bag er biefeS niegt tgun fonnte, weil er niegt £)octor märe (C); als er aber um biefe würbe 
angtelf, fo gab man igm bie Antwort, bag bie Bagungen biefen ©rab ben fapen tticgü erlaubten. Alfo, weil er ftd) niegt in ben 
geiglicgen Btanb begeben wollte, hielt er nur einige 33or(efungen in ber fPgtlofopgie: hierauf reige er naeg ©bin fjurücf, unb 
gieng »on ba nad) io»en; unb begab ftd), nachdem er bie ‘Profefforen ber ©ottesgelagrfgeit bafelbg einige Seit gegoret gatte, naeg 
(Daris. t£>ie pgilofopgifdjen Btreitigfeiten gatten ftcg damals unter ben SKealtgen, Sormaltgen unb SKominaligen fegr ergiget. 
©r bemügfe geg, bie »ornegmgenHäupter ber gormaligen ju befegren, unb fte in ber Beete ber Dvealigcn ju gegen, trat aber 
darauf felbg ju ber Beete ber Sormaligen; unb nagm, ba er bjefelbe ntegt »ernüngiger, als bie anbere fanb, die 9>arfep ber ffio-- 
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mmatijlon an. Einige fagen: et fei) nach ©tiedjenfanb unb bet iebanfe gereifet (D), bie grtedjtfcbe unb cbtätfdK ©pradie |u 
erlernen. ©em fet), wie t§m wolle, fo hat ifcm bet EKuljm, ben et ftd) erworben hatte, tne> befonbete bie Hochachtung beö Sran- 
cifcuö fcieUa 9\o»era, ©enerate ber 9)Itnorifenbrüber, »erfchafft. <£r ergab fid> bemfelben, unb wenn er biefes, ungeachtet t>ieler t>et^ 
weif td)en ©inge thaf, habet) er Beuge fepn mußte: fo gefd)afj eg unter onbern ^Sewegungggtünben, in bet Hoffnung, unter roalj- 
renbet ^itdjeiwerfommlung nad) ^öafcl ju gehen (E), wo er nicht jwetfelte, baß ihr fein £err belohnen würbe, ©iefe Hoff¬ 
nung war nid)t betrüglid). Söeffelus fah biefe Äird)eiwcrfammlung : er machte fid) bet) gelehrten leuten befannt; er warb um 
Dvatb gefraget, unb in öffentlichen ©ifputationen bewunbert. Sr teerte mit bem grancifcug beüa 9tot>era, feinem Sonnet, nach 
^an'g surücf, unb einige fagen, baff er bafelbft big sur Sßerbanriung pcrfolget worben (F). ©a fein 9Jiäcena$ unter bem 
SRameit ©tpfug ber IV jum ^abjee erwäget worben war, fo fuhr er fort, iljn $u lieben, unb both ihm alle Sattungen »on'Seför« 
berungen an ; allein®effe(ug batlj iljn um nid)fg, a(g um ein Sjrernplar non ber gried)ifd)en unb ebraifd)en Q3t6el, weld)eg ec 
aud) erhielt (G). Sr »erlief) DIom, unb fehrte in fein SSaterlanb jurücf, wo er »on jebermann geltebet unb hochgeachtet warb. 
Sr ftarb ju ©roningen ben 4 beg fJöeinmonatg, 1489/ & n>arb in feiner lebten ^ranfheit »on einigen B«>eifeln, wegen ber 
d)rifllid)en 9veligion“gemat’terC; allein fie perfd)wanben enblid? gänzlich d (HJ. SDian fann nid>t jweifeln, baß feine 9JZepnun= 
gen in gewiffen ©tagen nicht ben papijlifchett juwiber gewefen waren (I), unb man hat ©runb, ju fagen, bah « SB»* 
laufet gewefen. SBir wollen nicht »ergeffen, bah« unter »erfchiebenen 3ftamen angeführet worben ift (K). Sin Xheil Pon fet* 
nen ©chriften ift Perlohren (L). 

ä) (Vf i(i ein gjfrfer gewefen. b') ©iehe bie 2ltimetf. (D). c) 05ln gegen über gelegen. Stupert, welchen man Abbas Tuiticn. 
fis nennet, ift *2lbt barü6er gewefen. d) 2lus feinem geben, unter ber ‘Profeffoten von ©roningen ihren, 12 u. f. ©. 

(A) f£t reißt ju‘(Sromngen, ungefähr 1419 gebobren.] 2tnbere 
felsen feine ©ebutt ungefähr inö 1400 3a[)r 5 (als-föarbenberg, ©eefetn 
borf, 2llting, u.a.m. (?D2an fcbe@ecfenbevfsguthertl)um, I 23. 226©.) 
allein es ift einigermaßen wahrfcheinlid), baß fie fiel) bettiege», weil 
jween frießlänbifche ©chriftftellev fagen, baß er 1489/ fiebenjig 2sa(jte 
alt geffotbeu ift. (Vita Wefleli, in bem Suche, welches betitelt ift, 
Effigies et Vitae Profefibrum Academiae Groningae et Omlandiae, 
pag. 12.13 unb 24.) SBenn wir ©elbenhauern glauben, fo hat er über 
neunzig 3af)re gelobet, unb allejeit ein fo gutes ©eficht gehabt, baß er 
ftd) feiner Stille, webet jum gefett, noch Schreiben, jemals bebie- 
net l)at. Geldenhaurius nonagelinuim eum annum fiiperafie narret, 
integro vifu et auditn, ita vt nunquain fpecillis vfus fit, minutiffi- 
niasque litteras et conunode legeret, et pulchre ipfe pingeret. Sbenb. 
24 ©. dönrbenbem ift nicht mit altem biefern einig : er faget vielmehr, 
baß SSeffelus, befiett ©eficht niemals gut gewefen, in feinem 2llter 
ein fo fcbwacheS gehabt, baß, ba er in bemSefen eines Sapitefs aus ber 
1). ©chrift uor ben 93t6nchen alle Minuten gcftrauchelt, er feine gul^ßrer 
^um facljen gebracht. At quod ad vifum, Hardenbergius lufcitiofum 
eum fiiille, et fenio quoque caligare oculos coepifie tradit, vt cum 
femper die Coenae Dominicae in Coetu Fratrum vefperi pro colla- 
done, vt illi vocant, legeret fermonem Domini in Coena habitum 
a cap. loh. 13. vsque ad 13. frequenter a textu aberrans a Monachis 
rideretur. (Sbenbaf. 24 @. SÜSaS baS 2llter anbelanget, welches ihm 
©eibenhauev giebt, fo wirb es auf biefe 2lrt widerleget: (Quod vero 
ad aetatem, Suffridus Petri et Regnerus Praedinius, quibus vt Fri- 
fiis et in Vrbe hac verfatis reftius conlfare potuit, vnde feptuaginta 
annos vixilfe affirmant, natum 1419, niortuum 1489. @benbaf. ©ie 
Stegiftev ber 3?ird)e, wo SBeffduS begraben worben ift, bemerien baS 
3«hr feines ?obeS, aber tiid)t feines 2lltcrS : wenn fie biefeS bemerfet 
hatten, fo formten wir eutweber wegen ©elbcnhauecS, ober ©itjTribS 
Srrtl)üm Befto gewiffer feptl. Sepultus Groningae, in Monaßtrio, quod 
Spiritualium Virginum dicitur, in ipfo templi cboro, non longt a fum- 
mo altari. In libro memoriali templi iUius haec leguntur: Anno Do¬ 
mini 14B9 obiit Venerabilis Magifier Wefielus Hermanni, egregius 
Doflor Sacrae Tiieologiae, et in Latina, et Graeca, et Hebraea 
linguis multuin eruditus, et in tota Philofophia quafi vniuerfalis. 
Gbenbaf. 

(B) <Bs iff gewift, Paß et ficb niemals jam iVtoncbölebeiitiets 
binölfd? gemacbet bat. ] 9};aii faget uub wieberholet es oft in ber 
©chrift, barauS ich biefen hfvtifel genommen habe : Cucullum mona- 
fticum fiue Francifcanorum fine alius ordinis nunquam induit. 
(Sbenbaf. 13 ©.) Rogatus quare non faltem primam tonfuram ad- 
fumeret ? dixit fe non metuere patibulum quanto quidem tempore 
mentis maneret compos : (^benbaf. 14 ©.) unb man revfid)evt auch 
bafelbft, baß er fid) bem Verlangen uub ben SSorfMungen beS ^ratu 
cifcanergenerals beftattbig wiberfehet, ber in ihn gebvungen, baß er baS 
OrbenSfieib annef>men füllen : Is cum eilet eriiditus et eruditorum 
fautor, ad fe attraxit Weifelum, tum vt in difputationibus, quarum 
auidiflimus erat, et qnotidiano exercitio eius opera vteretur: tum 
vero vt fui ordinis monachum eum poftea faceret: a quo tarnen 
Wefielus abhorrebat. Sed vfus praefenti fortuna in familiam fe ipfius 
dedit. Sbenbaf. 17 ©. 3bd)ts beftoweniger giebt ein gelehrter 33?ann 
»or, baß ®ejfe!uS ein Sraucifcaner gewefen fep. JDteferrregen l?at 
Ä.uörot'3 Öec XI Dem jfobamt Soucart, 2>ifcbofe von Xvvancbes> 
befohlen, für Diefe IDerbefferung ju forgen, welcbec unter Dem 
2>eyf?anpe eines ^rancifcaners, Samens üöDeffelus ö5ransfortius 
»on (Bcontngen, welcher ftcb Die CgcEcnntni^ Des 2(rtffoteles tmD 
öüer guten griechtfdjcn ©cbttftffeller in feDerlßPifjenfdhaft, Durda 
feine Keifen in Die /Levante erworben batte, alle rornehwffen 
gebienten unD JTJitglieDcr Der Unirerfitat »ecfämmlen lafien, 
unD mit ihrem guten Äarbe unD <£inwiüigung Den Befehl voit 
Der Die tTominaliffen aufgefettet unD funD gemacbet web 
dien wir, Der Äange nad), ju lätnDe Dtefes Capitels, als ein noch 
tmgeDrucFtes, unD für unfern Ä.uDwtg Den XI boebf? »ortbetb 
baftcsStucf einfebaiten wollen. beS Glaube Sufafc ju fiubewigs beS 
XI Jpiftorie, 193 

(C) lX*eil er nod) nicht i&octor war.] Surcl) biefen ©nwutf 
fatin manbaSjetiige wiberlegett, was einige »ovgeben, es habe unfer5ßef; 
feluS auf ber Uniuerfttdt 511 Qfofn eine fo weitlauftige ©clehrfamfeit er- 
langet, baß er bafelbft ©octer in ber ©ottesgelahrtheit, ben 3lecf)ten 
unb ber^Irjnepwiffeufcfiaft geworben. Geldenhaurius refert, naagno et 
aillduo et vix credibili Iabore hoc eum aflecutum eife, vt non folum 
Theologicae Maieifatis lauream mereretur, fed etiam Iure confultis 
et Medicis Dohtoribus annumeraretur: adeoque fummis in omnibits 
Facultatibus titulis fuit ornatus ; vt vulgo quidem perhibetur. Mi¬ 
hi tarnen vix verifimile videtur. Si enim iam tum triplici laureain- 
fignitus fuilfet Wefielus, quae ratio fuerit, quod poftea admififus 
non fuerit ab Heidelbergenfibus, nullam aliam ob caufiam, quam 
quod titulo Doctoris deftitueretur. Pro exaggeranda ergo Weifeli 

viri incomparabilis eruditione hanc de tribus titulis fabulam, et plu- 
ra alia, iaftatam iam olim fuifie credo. Vita Wefleli, p. 14. 

(D) er nach (StiechenlanD unD in Die /Levante geteifet.] 
3Bir haben gefehen, baß es glaube mfichert. 2lnbete geben ror, ba| 
ber giame Äafilius, ber i(jm ron »erfchiebenen ©chviftjtellern gegeben 
wirb, ein ©efchenf Söeffarions gewefen ift. ©ie fagen: baß Söeffa- 
rion, welcher ben SSeffelus in ©riechenlanb gefannt, il)n anfänglich 
Äaffelus, burd) bie 93eränberung beS U inS&, unb bann Äafilius 
genennet habe, ©er ©cribent, bett i^ anfühte, verwirft biefe ©age, 
unb jweifelt, baß SSeffelus jemals in ©riechenlanb gewefen fep._ @0 
lauten feine SÖorte : Hardenbergius pro Wefielo Bafilium diftum 
ait, quod elegantiorum hominumauribus Wefleli nomen nimis durum 
et veluti barbartim videretur: vel quod alterum quodammodo Bafi- 
liummagnum iudicarent; vel quod Beflärion Cardinalis Graecus, quo 
ibi amiciflimo vfus, fuum B per, noftrum B quam V exprimere inalue- 
rit, atque pro Wefielo Baefielum ac.mox Bafilium coeperit vocare. 
Quamuisvix videatur verifimile, Graecia vnquam fuifie Weifelum, 

"aut in ea familiariter vfum fuifieBefiarione: cum enim hic teftelouio 
iam an. 1434 in Italiavixerit, atque an. 1439 ab Eugenio Papa creatus fit 
Cardinalis, debuerit Wefielus ante annum xv aetatis in Graeciam 
ad Beflarionem abiifie ; quod a vero abhorret. (Jbenbaf. 12 ©eite. 
Äuvj, batauf läßt er ben SSeffelus als einen ?Otann vebeu, ber fid) ge* 
rühmet hat, in ©riechenlanb gereift ju haben: In difputationibusTheo- 
logicis magnos titulos Dodtorum contemnebat, folis Diuinis litteris 
firmiter adhaerens. Quare fiquis forte inter difputandum, vt fierl 
folet, ei obiieeret, hoc dicit Doöor Sanftusj hoc Seraphicus etc- 
ipfe refpondere folebat; Thomas fuit Doöor, quid tum poftea i 
Et ego ;Doöor fum. Thomas vix latine intellexit, et vnilingui» 
fuit. Ego trium principalium linguarum mediocrem peritiam afle- 
cutus fum. Thomas vix vmbram Ariftotelicam vidit: Ego Arilta- 
telem Graecum IN ipsa GRAECIA didiCI. (Sbettb. 14, >5 0- 
©leichwohl aber ftel)t er biefe Steife auf ebenberfelben ©eite, als ein ©es 
bid)te an : Poftea in Graeciam abiifie creditur : at fi quis cogitet ea 
tempore non folum litteras in Graecia iaeuifife, fed totam quoque 
regionem bello arfifie, et hoc confiöum fuifie cognofcet. Ita de 
Petro de Aliaco quoque relatum eft, quod Graece exaöe feiret, pec 
decennium in Graecia vixilfe ; qnamuis certum fit nunquam Italia 
exceffifle. gbenbaf. iy©. SSir wollen auch fehen, wie er von ber 2lnt* 
wort urtheilet, welche SBejfeluS einem ©chüler gegeben, ber eine $rage 
an ihn gethan hatte : XDgrtet, bis idy *um anDernmale «us 2le* 
gypten wteDev Comme, «IsDann foüt ihc Die 2lufI6fiwg eurec 
öchwiengHett haben, ©er ©d)tiftftelier, ben id) anführe, bilbet fid> 
ein, baß man burd) Xegppten, mpftifcher SSeife 3tom »erftanben habe : 
In Aegyptum quoque profechis creditur Wefielus nofter, perfuafu« 
ornnes libros Salomonis, et totam illam gloriofam Bibliothecam Iu- 
daeorum ibi adhuc feruari: fed reuerfus folebat dicere ; fruflr* 
perfeflionem abfolui. ludaei enim totam bibliothecam fuam perdere ma- 

luerunt, quam legere quod conftteri maluerunt. Quamuis ego ratione 
habita belli: quo eo tempore totus Oriens flagrabat, exiftimarim 
Weifelum nunquam profeöionem in Aegyptum inftituilfe, fed intel- 
lexilfe Aegyptum myfticam, fiue Romanam, iuxta ftylum Sp. Sanöi, 
atque Cantero fignificare voluifle, fe nunquam Romam redituruna 
eile. Ioannes Canterus, quem ipfe inftituerat, et praeter alia ar- 
tem Raimundi Luliii eum docuerat, aliquando curiofiorem quae- 
ftionem ei propofuit: ad quem Wefielus : Exfpefta donec fecund» 
ex Aegypto rediero : tune refpondebo tibi ; deridens curiofitatem Can- 
teri. Sbenbaf. 22, 23. ©. 21lies biefeS beweifl, baß beS SSeffelus geben 
nicht feijr 6efannt ijt, unb baß man viel gügen wegen biefeS berühmten 
gjtanneS vorgegeben hat. (Sin 92euever verfiltert, baß SSeffelus aus- 
brücflieh an bas Ufer bes (£upl)tßts gereift, um beS (Sjedhiels ©rab unb 
ber 3“bm ©ibiiothef ju fehen, ein offenbares SIierEmaat ber anjtedens 
ben ©eu«te, wel^e bieffalfd)heiten verewiget. SSir wollen il)n hären* 
(Gallois Traite des plus belles bibliotheques, p. 14.15. parifer 2luSg. 
von 168a ©iehe aud) gohmepern, de Bibliothecis, p. 34. 2(uSgabe 
von 1630.) „Ob gleich ber fffabbin 93enjamiu behauptet, baß man 5« 
„feiner geit an bem Ufer beS fuphrats baS ©rab beS ‘Propheten Sje- 
„chiels, nebft ber ©ibliothef bes erßen unb anbetn Scmpels gelehen, fo 
„haben nichts beftoweniger SSeffel von ©voningen, unb anbete beruhm- 
„te ?9tänner, weiche atisbrücflich in biefeS ganb gereifet fttib, um biefeS 
„©rab unb biefe Söiblivthef ju fef)en, eint)äliig berichtet, baß biefeS ein 
„Sltaum beS Stabbinen fet), unb baß man bafelbft weber baS eine, noch 
„bas anbere feije. 3dj bin vergeblich bal)in gereifet, faget ^>err (*') 
„SBcffel, weil bie 3üben alle ihre SBücher lieber verbetben wollen, als 
».Dasjenige lefett laffen, was ße nicht befennen gewollt. „ 

(*) ©aS 2Bort -liiert bejeuget, baß man unfern SBeffeluS ni<tt fet;r 
gefannt hat. 

<E) Jn Der -«Soffnung, unter rrahtenDer-^altang Der StrcEen, 
mfammlung, nad) dhafel 3u gehen. ] ©er ©chriftfteller, ben ich 
in bem ?e;te biefeS 2lrtifds abgefürjt ha6e, »erbienet hier einigen (Ja¬ 

bel. 
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bei. <Er fngct: tag SBcffeluS, ba er ftd in ben 3änferet)ett, welche 
fie mit ben «Kealifien unb mit ben 9tominaliften halten, für bie $?orma= 
litten erfläret, fid> enblid beftänbig ju bet “Parten bet (rgtern gcfdlagen 
habe. ©icfe ©adett, fährt er fett, ftnb jur 3eit ber Äirdenvevfamtn» 
Ititig 511 ©afel gefd)el)en, unb SSSeffeluö ift bereits but’d bes grancifcus 
bella «Jiopere, $rancifcanergenerals, (Empfehlung, unter bes Pabftes 
9tico(aus bes V JjauSgenoffen gewefen, weichet nad) biefem ©irtuS ber 
IV geworben, unb bie »aticanifde©ibliothef gelüftet hat. Erant haec 
fub id tempus, quo Concilium Bafileenfe cetebrabatur. Ipfe autem 
iam peruenerat propter celeberrimam famam et incredibilem erndi- 
tioneni in omni genere difciplinarnm et ar/iutn in familiam Nicolai 
V Pontificis Maximi, opera Francifci a Rauere, Generalis ininiftri 
Fratrimi Minorum, qui poftea Papa crestus Sixtus IV vocatus eft, 
primusque fundamenta iecit celebratitfiniae illius Bibliothecae, quae 
a loco vulgo Vaticana vocatur . . - (was man ^ier ü&evt)upfet 
finbet, ftef)t in ber Anmerfung CB),) , - - in qua (Familia Fr. a 
Ruuere') multa digna et indigna, quaedam etiam pia, fed pleraque 
impia vidit et expertus eft. Obdurnit tarnen, vt per illtim in noti- 
tiam oinnium dodlorum Virortimmagis niagisque perueniret, et li- 
berius fine periculo difputare poffit, fimulque nancifci liberam occa- 
lionem admonendi hominis de vitandis idololatricis fuperftitionibus 
ct apertis obfcoenitatibus nionafticis : maxime vero, vt via aperi- 
retur, qua peruenire poflet in Synodum Bafilienfem, in quam feie- 
bat Francifcum, vtpote totius Ordinis Supremum, vocatum iri, 
quod et contigit. Nam paulo poft eo profeöus eft, et opera Do¬ 
mini fui in Doöiflimi cuiusqtie notitiam peruenit, et ad multa con- 
filia adhibitus eft, et publice aliquoties auditus difputare cum fum- 
ma omnium admiratione. Vita Wefleli, p. 17. (Es ftnb Piel @dm= 
ijer in tiefen SBorten : I. Jpat bie ^irdfeiwerfammlung ju ©afel 1431 
angefangen, unb eigentlich ju reben, fTcf> 1443 geenbiget: weil nun ber 
©d)riftfteller, ben ich 6eurtheile, porausgefeljet l)at, bah bas 1419 3af)t 
bes «SeffeltiS Geburtsjahr ift 3 fo hat er nid)t fagen fännen, baß ftd 
tiefer ©octor ju ©afel, unter wdhtenber biefer ^irchenuevfammlung, 
jur ©ewunberuttg gemachct. «Dian gebe wohl Adt, bah tiefe Steife 
nad) ©afel bem langen Aufenthalte, welchen SBeffetnö ju (Eoltt gehabt, 
feinev Steife nad) $eibelberg, feiner gurüefbunft nach Söln , feiner Steife 
pon Bäwen, feiner Steife reu ‘Paris, unb allen Raubein für bie gorma» 
lifteti wiber bie Sleaiiften, unb furj, feinem Anhängen an ber ©ecte ber 
Stominaliften nachgefolget ift. ©efefet nun, bafj unfer «SeffeluS nicht 
in ©afd gewefen wäre, als in bem 3af)re, woritttien ftch bie Kirchen: 
perfammlung geenbiget hat, fo mühte man bennod) fagen: bafj er por 
feinem Pier unb jwanjigften (fahre, alle Singe getljan hätte, bie ich ge* 
melbet habe: nun würbe biefeS ein hodft ungereimter unb fo falfcher ©e» 
banfen fenn, bah nichts bruber wäre. II. Stieolaus ber V i|t crftlid) 1447 
jum Pabfte erwählet worben. (Er ift alfo nicht in währenber 5vird)em 
perfammfung ju ©afel Pa6ft gewefen. (Er wirb für ben ©tifter ber 
paticanifchen ©ibliothe! gehalten. ©id)e ben P ^facob in bem $ra» 
ctate, von ©iblirthefcn,84 ©. u. Bobmepmt, de Bibliothecis, 194 u. f. ©. 
(Es ift auch wahr, bah einige biefe (Ehre ©ijrtus bem IV beplegen; unb 
fie tonnen alle in gewifien Abfid)ten Stecht haben. Alfo redtne ich 
es für feinen fehler an, was unfer ©chriftfteller wegen biefeS punctes 
faget. III. 31* es falfcf), bah ftranctfcuS pon StoPera ber ^ircf)enper= 
fammlung 511 ©afel, als grancifcanergencra! t bepgewohnet habe. (Er ift 
»414 gebchren gewefen. (Er hat feine ©tubien im jwep unb jwanjig» 
ften (fahre feines Alters pcHenbet, unb nad) biefem Pieie (fahre geleh= 
ret, ehe er ©ehülfe beS ©enerals feines örbens geworben. ®s ftnb 
feit biefem brep ©enerale gewefen, ehe $rancifeus pon Stopera ju bie= 
fern Amte gefommen ift. (Aus einer gefchriebenen fßachricht, welche 
mir pon jemanben mitgethetlet worben, ben id) beswegett ju Stathe 
gejogen habe.) @S ift alfo nld)t mäglich, bah et es unter währenber 
^irdjenperfammlung ju SBafel perwaltet hätte, beren SBefchluh 1441 / 
ober wenn man will, 1443 fällt. 

CF) fEintge fagen, öaß ec in Paris bis jac Verbannung occ« 
folget morden. ) Sieh ift fef?r ungewih : ^arbenberg werft« 
chert, er habe oon benjenigen, welche ben SBeffeluS gebannt, niemals 
bapon reben gebäret. Cum Domino fuo Francifco, Generali miniftro, 
reuerfus eft Lutetiam, vbi multa expertus eft, multa etiam paffiis, 
ita vt quidam fcribant, illum Schola aut Vrbe pulfum elfe, propter 
reprehenfas fuperftitiones: quod tarnen Hardcnbergius a nemine vn- 
quam fibi auditum eorum ait, qui cum illo domeftice verfati funt. 
Et certum eft, illum plus minus fedecim annos Parifiis verfatum ef- 
fe, et cum Domino fuo, iam in Papam eledto, vna Romam profe- 
öum. Vnde non videtur verifimile, Papam ct eundem Monachum 
et quidem Minoritanuin monachum, paflurum euin fuifle, fi a Scho¬ 
la Theologica Parifienfi proferiptus fuifiet antea. Fieri potuit, quod 
poftea illuc reuerfus pulfus fit. Vita Wefleli, p. 17. S)?an merfe, 
bah üubwig beS XI. 95cfel)l wiber bieStominaliften, unter bem 1 SJtärj, 
1473 gegeben ift. (©iel)e beS Staube ^liftorie hubwigS beS XI, 223 ©.) 
tffienn cs alfo wahr wäre, bah SBeffeluS bet) ben SJorbereitungen biefeS 
S3efel)(s, (S)tan fehc bes Staube SBorte in ber Attmerfung (B), beS 5Bi= 
fd)ofs pon AorattcfieS, 3°fiann 25oucarts, SBepgefehter gewefen, fo wä: 
re er unter ©ittus bes IV ‘Pabjtthume feibft in ^vanfretef) fehr mächtig 
gewefen. 

(G) (Bv bat ibn nur um einStremplar öec ^ * * 2>ibel ge-- 
betten, meldbes ec erbalten.] Sem ‘Pabfte ift biefe SBitte fehr läp= 
pifd) porgetommen. SBarum bittet ihr nicht lieber um eine SMfchofS: 
mühe, ober etwas begleichen, hat er ihn gefraget ? SBeil ich begleichen 
nicht nothig habe, hat SBeffeluS geantwortet. <£r hat ben guten $heil 
erwählet, fid) aber bem ©efpotte ber SBelt auSgefehet. Refpondit Six¬ 
tus ; Haec nobis curae erunt, tu pro te aliquid pete. Rogo ergo, 
inquit Wefielus, vt mihi detis ex Bibliotheca Vaticana Graeca et 
Hcbraea Biblia. Ea, inquit Sixtus, tibi dabuntur : Sedtuftulte, 
quare non petis Epifcopatum aliquem, aut fimile quidpiam ? Re¬ 
fpondit Weflelus, quia iis non indigeo. Haec ipfa Ebraea Biblia 
diu haeferunt Groningae, apud virgines Spirituales, eorumque ad- 
huc hodie quaedam fragmina fuperfunt. (Vita Wefleli, p. 18. SiefeS 
wirb als eine @ad)e angeführet, welche ®effe(uS oft erjählet hatte.) 
Anbere jagen: er hafe biefeS ©efdjenfpom SlicolaS bem V gebeten. 
Tanto eum promotendaruin litterarum Hebraicarum ftudio flagraf¬ 
fe aecepimus, vt, cum Romam profeclus Nicolao Pontifici gratifli- 
mus eilet, isque amplillima WeJJelo munera ofFerret, his Omnibus 
repudiatis vnicummodo petiorit ct obtinuerit, Biblia Hebraea MSS. 

IV £an&. 

fibi vt liceret e Bibliotheca Vaticana in Belgium afportare. Valer. 
Andreas, Biblioth. Belgica, p. 849. 

(Hj. <£t iff = < ■■ ron etlichen Sroeifeln, ruegen Öec cbtifflw 
<hen Religion, gemartert roocöen; aüdn fie finö enölid? gänj< 
lieb t'ecfa^trunöen. ] ^Dergleichen Steifet ftnb piel feltener auf bem 
Sobbette, als in ber 3l'9cttb. £|d) will alfo wegen ber ©eltenheit ber 
©ache biefe ganje (Jrjählung anführen : Illapfum in morbum, qui 
etiain vitae ipfi finem attulit, cum amicus quidam inuiferet, vtque 
valeret interrogaret : Refpondit, fe pro fun aetate et morbi moleßia 
vtcunque valere j fed vntim admodum moleßum fibi eß~e, quod variis 

cogitationibus et argumentationibus circumaflus de veritate Chrißianae 
religionis fubdubitare inciperet. Obftupefcebat ille, ac hortari ae- 
grum cepit, vt omnes cogitationes fuas in Chriftum Seruatorem 
vnicum reiieeret. Sed cum huiusmodi admonitionem ei moleftio- 
rem eile fenfiflet, triftis tum abiit. Atque poft vnam vel aiteram 
horam reuerfum ad fe cum Weflelus vidiflet, alacri animo, et 
quantum valetudo finebat, exfultans dixit : Gratias ago Deo, omnes 
illae vanae difputationes abierunt : et nihil fcio, nifi lefum et bunc 

crucißxum. Et in hac confeflione animam D £ o reddidit. (Vita Wef- 
feli, p. 24.) 

(I) ©eine tHeynungen finö Öen papiffen entgegen qemefen.] 
9)uin fehe baS 93erjeicl)nih pon ben Seugen ber SBahrheit. Sjjan siebe 
auch bes ©u “Plefsis SJIornap ©eheimnih ber SoSheit ju Slathe, wo 
man p.^69. biefe 3Bottc finben wirb. „3u gleicher Seit, aber ein wes 
„nig jünger, hat ber ©oetot SBeffeluS pon ©roningen gelobet, baS 
„S,i<ht öer KDelt genennet, weiter burch einen feiner ©riefe fiel) per= 
„fehen, bah bie Ächerrichter, nachbem fie ben SBefafia perbnmmet hat-, 
„ten, fid) an ihn machen würben, unb gefaget hat: bah «t feine“DS^et?- 
„nung 3U “Paris unb ju Slom, wiber perfd)iebene 2lrtifel ber romijdim 
„Kirche pertheibiget habe; bag einige, and) Pom ^»ofefclbfc, ob fie 
„gleich, wie wir aus feinen ©driften fd)liefen fonnen, ber SBalbenfer 
„©laubensbefenntnih nicht ungleich gewefen, fie gebiUiget hätten: gleich-' 
„wie et aud) in feinem ©ud)e pon ben Unterthanen unb Obern abhan= 
„beit, bafj ber “Pabft irren fonne, unb bah ihm, wenn er irret, roh 
,.berftef)en feile) bah in feiner ©imonie unb bofen Verwaltung sur 
„Gnüge bliefen laffe, bah er weber Gott, noch baS ^»eil ber ^ird)e ad)» 
„te: bah feine ©efehle nid)t perbinben, als in fo fern fte Gottes «Sorte 
„gemäh ftnb ; bah feine ©annftüd)e weniger ju fürchten ftnb, als bes 
„geringften chrlid)ett unb gelehrten $UautieS; unb bah alfo bie Kirchen» 
„perfammlung ju Softnih Pielmehr ben 2wl)Mm Gerfon, als 3ohan» 
„tteS ben 23 gehöret hat; wie ehrliche Ceute Porlängft mehr beti h. ©ern» 
„harb, als ben “Pabft SugeniuS horten 3 unb man lieft feine «Sette ftüd» 
„weife ju Seipjig, jti Antwerpen unb ju ©afel gebrudt. „ (@iehe auch 
572, 573 ©.) “Scan bemerfet in feinem £eben, bah er pon bem ©türme 
würbe fepn perfd)!ungen worben, barinnen S^anti pou SBefel 1479 
umgefommen ift, wenn ihn ©apib pon ©urgunb, ©ifchof pon Utrecht, 
fein guter Gönner, nicht befchübet hätte. Quibus (,fratribus praedica. 
torii ordinis baereticae prauitatis inquifitoribus) non minus quam 
coaeuus et amicus Ioannes Wefalienfis iam anno 1479 fuecubuiflet, 
nifi Epifcopi Vltraieöini Dauidis de Burgundia (cui non quidem Me- 
dicus erat Weflelus, vt nmlti perperam tradiderunt, fed dileöus 
Cliens) autoritas,eum protexifl'et. (p. 21. 22.) 9)?an füge biefem aU 
lern ButherS «Sorte bet), bie ich in bem Artifef ©tjetus öer IV onge» 
führet habe, unb bie AitSjüge, we(d)e ber-^err pon©erfenborf (Hiftor. 
Lutheran. Libr. I. 226 u. f. ©.) pon uttfers SBeffels ©driften aeae» 
ben hat. J J 

(K) <£x ifi unter »etfcbteöenen XIamen «ngeffibret roocöen.l 
yJtan hat fein Beben in ber ©ammlung pon ber 'Profejfomt ju Gro» 
ningen ihren alfo augefangen. Weflelus Groningenfis - - - di- 
uerfls alias et nominibus infignitus, ec elogiis celebratus. In Chro- 
nki Vrfpergenfis Paralipomenenfis Magißer Ioannes Wefifielus, Gro¬ 
ningenfis nominatur. In libro memoriali templi Groningani quo 
fepultus Weßelus Hermanni, Pelandno (qui ad annos plures fuit Ar. 
chiater Dauidis Burgundi Epifcopi Vltraieöini) Weßelus Gosuoert, 

Alberto Hardenbergio Goesuort, Geldenhaurio Gansfortius vocatur! 
Rudolphus Agricola in epiftolis ad Reuchlinum, aliique Bafiliumxtl 

Bafilium Phrifium eum indigitant. Qiiarum appellationum diuerfi- 
ta», Frifciorum nominum non ignaro, facile agnofeetur, quo fonte 
promanarit. Nempe Ioannis nomen ei proprium ex facro Baptifma- 
te videtur, Hermanni a Patris, Wefleli ab aui nominibus adfeitum, 
quod poftremum in Graecia, (vt vulgo creditur) aut potius fupra 
feculum Graecorum lingua imbutus, ad eins fonum vel ipfe infle- 
xit, vel detortum ab aliis admifit, vt Bafilius diceretur. (waS hier 
mangelt, ftef)t oben 6ep bem Artifet ©ixtus öer IV, in ber Anm. (C). 
gegen bas (inbe.) - - Gosuoerti autem kuGoeßforti, aut Ganfefortii 
cognomen, dialeöo illud Weftphalica, hoc Germanica anferum va- 
dum fonans (Weftphalis enim Goos vel Goes eft, quae Germanis 
olim tefte Plinio 10. 22. hodieque Ganfa) fufpicari liceat, inde ei ob- 
uenifle, quod maiores forte ex vicina Weftphalia (vt multae aliae 
honeftae huius Vrbis familiae) huc commigraflent, quum illud no¬ 
men villae non procul Harena, hodieque maneat. Caeterae appella- 
tiones Patriam teftentur. r 

(L) (Bin Zbeil ron feine» ©ebeiften if? »eclobren.l (Er hatte 
Piel Sammlungen pon bes, A6tS Sluperts «Setfen unb pon Perfchicbe» 
ner attbern ihren gemachet, unb feine eigenen Gebanfen barju gefüget 
©lefe 3lapfobien waren bermahen unter feiner geber angewachfen, bah 
er fte Mare magnum genennet hat. 9)?an hat Piel bapon in bem ^lo* 
fter pon bem ©erge ber heil. Agnes anfbemahret; weil man aber baS 
gjcanufcnpt bapon an etliche Gelehrte in ©eelanb unb in ©rabanb ge» 
fcfyicfet, )o ift irtan Urfac^e getDefen, aüe^ biefeö unftd)t6ar geroors 
ben. (Vita Wefleli, p. 13.) «flach beS 2Beffe(uS $obe haben bie 9)?än» 
a)e uttb etliche anbere affe 9)lauuferipte burcf)S ^euer verheeren laffen, 
bie fte tn ferner ©tubierflube gefunben haben. (®benbaf. 27 @.) «SaS 
biefem ©ranbe entwifchet, bas ift 1614 ju Groningen, unb 1617 ju Arnfter» 
bam gebrueft worben. (®benbaf. 9)lan jiehe and) GeSners ©ibliotheE 
ju Siathe.) Valerius Anbreas (Bibi. p. 849.) führet biefe jwo AuSga» 
ben an; allem, anftatt ju fagen, bah äie erfte ju Grätlingen gemachet 
tft, faget er, bah fte Pon Arnbeim ift. (Es i|t mäglid, bah er Arnhe- 
mn auf bem -tttel feines (EpemplarS gefehen haben bann, of)tte bah 
^rum wahr ift, bah Arnheim ber Ort bes ©ruefs wäre. (ES ift ber 

bler Gebraud, bah fie einem (Eorrefponbenten, ber ihnen eine 
gewiffe Anjahl pon Spemplaren abfaufet, erlauben, bah er auf bem $:i» 

©SS tel 
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tel betfeüsen ffege, als wenn er fte gütte bvitcfeti (affen. ^ <23ecmut^Uc^ 
fiat ber Sud)gänMer von ©ronitigen biefeS öcni Sudjgänbler ju 2lrn= 
l eim erlaubet. Siefer ©ebraueg aber fügtet bie Sibliotgeffcgreiber C)in- 
ters fiidit; benn babureg tragt ftegs ju, baf) fte bie Ausgaben ogne Sflotg 
vermefren. 

3cf mug nicht vergeben, baß verfdtiebctie 5ractat_e von unferm S5ef« 
feluS, v?r ber toüffanbigen Ausgabe von 1614, geroefen ftnb. Wan gat 
einige brvon ju Peipjig, 1522, unter bem 5itel: Farrago Rerum Theo- 
logicarum, mit einer Sorrebc Wartin fiutgers gcrauSgegeben. St« 
feö ift ju ©gfel 1523 von Tfbam 'Petri tvicber gebrueft worben, u. f. w. 

QÜBcftpfißO (3ogann] etrte erbiegtefe Perfon, »on welcgev 9Jtom’t faget, fie fep alfo genennet trorben, treil fie aue 
EDefipbalen oetuefen. ©r feget baffu, &ajj btefj ein lufgeVifcgee Äegcr gewefen, melier „gegen bas 1533 3agr abfd)eulid)e %vy- 
„nlmer tu weöfaen angefangen bat; cs fep in ber ©djrlft nicgf gefagt, baf? ber geilige @5etjl »em ©ogne auSgege; baf; bie Äir- 
/d)e geirret gäbe, unb anbere ßoflenmurbige 53efmgem;en mehr, baraug fte entfprdfen ftnb.,, (Sr führet ben Prateoluo, 
v.Veft Gautier in Chron. an. ©ir werben jeigen, baf? alles biefeg ein ^irngefpinnfte fei; (A). Oitcgt ba§ eg feinen Johann 
von IPcfipgalen in ber ©eit gegeben batte; allein bief? tfi ein Vucgbtucfer gewefea, welcher fid> 1475 ju iowen gefegt 
bat (B). 

(A) XDitr metbest jeige«, Öftß altes Qiefeö ein ^imgefpinnfie 
fcy.] Wan famt ben Woreri niegt anf lagen, bafj er ben prateoluö 
falfcflicf augefügret gatte; benn cS ift wagr, bafj uns biefer ©egriftfteL 
icr, (in Catal. Haeref. voce Io. Weftph. p. m. 236.) verfuge«, eS feg 
«tjofann WefipgaluS, feu de Weftphalia fuperiore, ein Seut|cger von 
Geburt, Soctor ber ©otteSgelagrtgcit, von Wartin Sutferg Äe|erep 
angeflecft getvefen, unb bafj feine S5üd)er juWapnj, ju Äaifer Carls 
bes V, unb bes Pabftes Siemens bcS VII Seit, ungefafr 1533 verbrannt 
tvorben. Cr füfret (lebenjegn^rrtfitmer von biefem Wanne an, unb 
befcflieft mit biefen Worten: Hi ergo Amt articuli,qui(authoreBern- 
ardo de Luxembnrgo facraruin litterarum profefl'ore, Ordinis Prae- 
dicatorii, in fuo Catalogo Haereticorum,) per fratrem Gerardum de 
Elthen inquifitorem fidei, et patrem Iacobum Sprenger, doctores in¬ 
dem facrae paginae, eiusdem Ordinis Praedicatorii, conuentus Colo- 
nienfis, ex Ioannis de Weftphalia Iibris excerpti funt. Cr jeiget unS 
bie CUielte, tvo er gefd)opfet f«t; es ift baS vom Srubet Sernatb von 
Surenburg, einen Sommicanennäncg, jufammengetragene ^e|ecver= 
jeiefnig. 3tad)bem id; biefeS SSerseicfntg ju Statfe gejogen, fo fabe 
gefunben, bag PrateoIuS, Ioannes de Wefalia, in Ioannes de Wen- 
phalia veränbert fat; benn bem Iohannes de Wefalia fuperiore (*), 
eignet Söcritbarb von Surentburg bie fiebäcbn Äefcerepen i«, tveldjePra- 
tcoluö bem Ioannes Weftphalus, ober de Weftphalia fuperictfe btty 
mtgt. ?ani1 nicht begreifen, buvd) tveldfe Wafcginen PrateoluS, 
ober biejenigen, tvelcbe er abgefd)rieben bat, fo viele a3envanbelungen 
jurSBelt gebracht gaben, ©te gaben btcSflamen unb Seiten veranbert; 
ber ©otninicanermbiK^ beobad)tet, bag bes 3ogantt von SBelalia S5u» 
eger 31t Wapnj, unter griebriegs bes III Äatfertgume verbrannt tvot= 
ben (**), unb er evtvagttet btefeS roenigftenS feegs Sagte vor 1535- 
Scg rebe alfo, weil id) nur bie brittc TfuSgabe von feinem S5u<be, von 
K27 gefegen gäbe. Scg glaube, bag er in ben vorgergegangeneu vom 
2Jobann uonrDefalia rebet; aUein icg bin beffen niegt getvig. 

(*) StiefeS beseuget, bag er vonSBefel, jtvifegenSoblenjunb Wagnj, 
unb niegt von SBefel im ©evifegen gebürtig getvefen. 

t**) Ioannes de Wefalia fuperiore, Doöor Theologiae praedi- 
cans faecularis in diuerfis locis, Bohemis communicans condemnatus 
fuit, et eins libri combufti fuerunt Moguntiae fub Friderico Impera- 
tore tertio. Bernardus Lufzenburgus, in Catalogo Haereticorum. 

Woreri ift nid)t weniger rid)tig in P. ©aultierS 2fnfügrung gerne- 
fett: benn es ift gemig, bag biefer Sefltit, (in Tabula Chronographica, 
p. in. 757.) ben Sobamtes XPefipalu« in bie Sagt ber ^efeec beS XVI 
SagvgunbertS gefeget gat. ®r gat einen Sutgeratier baraus gemacht, 
welcher burd; fein eigenes 93efenntnig ungefähr 1533 verfegiebener Srrtgm 
Itter überjeuget tvorben. CSt* führet ben Frateolus ex Bernardo Lutzem- 
burg au. Wan fege, wie bie Scute einanber abfd)reiben, ogne bag ge 
icg bie Wüge negmeu, bie anbere ©tufe goget ju geigen. Stefer S«2 
uit bleibet bepm PrateoluS gegen, ogne bag er beit vom PrateoluS 

angeführten ©cgriftgeller ju Statge siegt. 

$üt gd) felbg irret Woreri, ba er vorgiebt, bag fein erbidjteter So; 
gann SBegpgaius alfo genennet tvorben, weil er aus SBegpgalen geroe= 
fett. Sie jtveen ©egriftgetter, neld)e er anfügret, maegen biefe2lnmer» 
fung nicgf, unb icg bin getvig vergehe«, bag er fie tiirgenbs gefunben 
gat. PrateoluS gat ogne ©runb geglaubt, bag Sßcgpgalen in baS Obe¬ 
re unb ütiebere eingetgeilet wirb. UebrigettS barf man fieg niegt ver- 
tvunbern, bag Woreri in bie fjatfe gegangen ig, weil p. ?geopgiluS 
Stapnaub, ber fo viel gelefett gatte, ginein gegangen. <$r machet uns, 
auf beS PrateoluS SBort, weis, es fet; ber Sutgeraner Sfogatiti ©egpga= 
luS ber einzige, weicher gesweifelt gat, bag SgriguS aus Sreuj genagelt 
Worben. De hac (clauifixione) nemo dubitauit, praeter vnuin quen- 
dam haud dubie cum ea effutiret, hilariorem, e Lutheri caula, Ioan- 
nem Weltphalum, vt ex eo refert Pratcolus eo verbo artic. damna- 
to 17. (Theoph.Raynaud. deStigmat. Sect.I.cap.V. p.m. ic8.) Sieg 
gnb sweeit ©cgni|er: i,3ft3ogannSBegpgaius ein erbiegteterWattn; 
2, gefe|t, bag er ein wirfiieger Sutgerauer gewefenware, welcher ben 
Sweifei gegabt gatte, bavott wir rebett, fo Ware et bod) Weber ber erge, 
nod) ber einjige gewefett, ber biefen Sweifei gegeget gatte; benn biefe 
©aege gat man bem 3ogann von SBefalia in bem Procege ber .Seije* 
rep vorgeworfen, ben man 1479 wiber ign angegeifet gat. Item prae- 
dicauit publice in Ser. de paffione Chrifti crucifixerunt eum, qtii feit 
an funiculis ipfum allegauerunt, aut clauis crucifixenint. SiefeSlieg 
man im iöruber Süernarb von Supenburg, in Catalogo Haereticorum; 
unb foigenbeS gnbet man in bem Examine Magiftrali Dodloris Ioannii 
de Wefalia, welcgeS bcS OrtgilinuS ©ratiuS Fafciculo Rerum expe- 
tendarum ettigefcgaltet ig. Vicefimo quinto (interrogatus) an prae- 
dicaueritpubiice popnlo, dubiutn efle, anChriftus fuiflet funibus cruci 
alligatus aut clauis affixus? Fatetur fe dixifie, quod non habeatur in 
Euangelio palfionis an clauis fit affixus, an funibus; credit tarnen 
quod clauis. ( Fafcic. rerum expetend. et fugiendar. p. 330.) 

(B) (gm i&ucbörucfc'et:, öer fid? 1475 ju Ä.otx>ert gefettet \)<xt.] 
2Bir wollen biefe Sßorte vom ©abriel 37aube prüfen : öec crf?e von 
meiner ^ebntttttfcbftft, Öec ftdh in ben Sflieberlanben nuf öie 25ucb* 
Öcucfecrttnff geieget Bat, ijf 'Johann ron ÜQDeffpbalia genjefen, 
coeldaec ftdb 1475 ju Ä-duaen gefetget bat, unö feine 2fcbeit mit Öes 
2fctf?oteies ©ittenlebre angefangert bat. ( 37aube, in bem Suft^e 
31t 2ubmigS beS XI ^»igorie, 309 ©.) Wan fann biefcS nicht mit ber 
döigorie von 55eventer wibeclegen, weiege SleviuS aufgeleget gat; benn 
ob matt gleich barinnen gnbet, bag fgidjarb Pafroeb, von @ßln gebürs 
tig, unb SEjucgbriicfer ju Sbeventer, bafefbg b«S Doririnale altum, feu 
Liber Parabolarum Aiani metrice deferiptum, 1449 gerüUSgegcben gat, 
(144 ©0 fo fonnte man geh bod) niegt unterliegen, es ju glauben, attges 
fegen biefeS S5ucg baS jwolfte in bem SSerseicgmffe ig, welcgeS iJvevtu« 
von beiten von biefem pafroeb gebruefteu SBerfen gegeben gat. S)ie 
jwep ergen S&ücger biefeS 5>erjeicgnigeS, gaben feine Sfagrjagl; baS 
britte gat bie von 1477, baS vierte, wekges bie goibene Scgenbeig, gat 
bie von 1479, bie fclgenben bis auf baS eilfte gaben igreSogtsaglenvott 
1480 bis 1494. SBo'ig alfo bie 2Bagrfcgeiniicgfeit, bag baS jwblfte von 
1449 wäre? Sieg ig alfo ogne Steift! ein Srucffegler. 

(3oad;im) ein ruf-^ertfepet Prcbtqer beß XVI 3abi-btmberi6, roar $u Hamburg 1510 gebogren (A). <£r mar 
bafel&a ffonreefor ber ^ofianngfc&uU/nathbem er bafelbfl toen 1541 bis 1571 prebiger in berdarbarinenfirche gemefen roor (B). 
©eiC biefer 3eit bis auf ben 16 Renner 15747 Beleges fein ©terbetag gemefen, ijl er bafelbf? Dberaiiffeger Per Streben geroefen. 
(Die Prebiaer tu Hamburg waren fegt uneinig; einige waren gelinbe, unb bie anbernftcenge iufgeraner. ©eflpgalus war bec 
SSfiSfitSr ISiefen (eifern ©r war mgt unbernünftig geftig (C). Die iufgeraner befennen felbfl, bag fein ^erfah¬ 
ren ausiebwoifenb aewefen ( D). ©albtn gaf feine ©egeetbart naeg fetnes ©egnerS feiner jtemlid; bequemef, als er wiber tgti 
aefdwieben hat *; allein man witt, ba§ er igm niegt borgeworfen gäbe, ba§ er ein ^runfenboib wäre (E). 55eja berwunberc 
ficb fefir unb mit ©runbe, ba§ ©eflpgalus befannf gemaegef gäbe, es feg ©aibtnS ©utfer eines PriefferS ^'ebswcib gerne- 
fen (F) ©r bat bief“ 53er(eumbung flarf wiberlegef. ©S tfl nidgf wagr, wie einige fagen, ba§ biefer lutfeerifcge Docfor ber 
©rftn&er bon ber Ubiautfat wäre (G)' Um bon feinem ©garaefer p urtgeilcn, barf man ficg nur erinnern, bag er aller profe- 
ftantifeben ©arfgrer aefpotfef, welcge nicgf geglaubef gaben, bag berieib©grifft begm geiligen2lbenbmagle tm53robfe feg (H). 
bie ©eglugreben, we(d;e er einmal wiber bie reformirten Prebiger angewenbet gaf, ftnb (acgerlicg (I). 

Ich gäbe nicgf gefaget, wie man igm borgeworfen, bag er bie Verfolgung, welcge bie aus ©nglanb bekannten 3veformip- 
fen tnDeutfd;lanb fo gart erfagren gaben,als eine fegr egrigliegeXgat gelobet gäbe (K). 

a) 2luS WoiievS Ifag. zd Hift. Cherfonef. Cimbr. p. 579. Zelotariun Hamburgenfium Primicerius, faget er a. b. 577 ©. @iege 

e 2fnmerfung (E). 
( C ) «Ec mar cedw urtrecrtimftig heftig.] Sie reformirten ©ori 

teSgelegrten ftnb mit biefem So&lprudje uid)t fparfam gegen ign getvefen. 
(jfiner barunter faget, ba^ er lieber baS 3ugvieg warten, als bie ©ncra* 
mente verwalten foiie. „H. ßullingcrus hommem illum vocat vere 
„Weftphalum, ift eft craflum. Tkeod. autem Biblianäer hominem in- 
„eptum et importunmn, qui re&ius in agris farragines iumentis col- 
„ligeret ac mifeeret, quam facrofanfta myfteria vnionis ac fidei Chri- 
„ftianae, et falutis humanae facramenta traftaret.,, (®6enb. 585©.) 

(£t fügtet ben LIV unb XXIII 35r. von beS(5abbema@ammIung an. 
°(d) gäbe gefunben, bag er riegtig anfügtet. Sibiianber gat eine 3Ctt« 
fpiclung auf ein Such gemacht, welcgeS SBeflpgal 1552 unter biefem 
tsi gerausgegeben gatte: Farrago confufanearim et inter fe diffiden- 
tium de S. Coena opinionuni, ex Sacramentariorum Iibris congefta. 
937an glaubet, bag biefeS Stieg ben ©aeramentsftieg wieber angejünbet 
gäbe, tvcld)er nach SutgerS^obe cr(ofd)cn ju fepn ftgien. (Woller, eben« 
benbaf. 580.) Belli Euchariftici Lutheri obitu fepiti acrius demioin- 
ftaurandi claflicum A. 1552 ipfum cecinifle, edita aiuerfu s Caluinimi 

Ffirr». 

(A~) «Er mar ju Hamburg gebobrrn*] Siejenigen^welche fa= 
gen, baß er barum «SJejtpgaluö genennet worben, weil er m ®ef1pgaiett 
gebohren getvefen, betviegen ficg. Woreri bringt biefe Unwagrgeit 3U 
Warfte; er bat fte ausSeißicrS Sufafjen ju 5guanS Sobfprud>en, I 5g. 
454 ©. genommen, welcher fie von einem beutfehen Sutgeraner ergaltett 
gat, ich will fagen vom Ctuenftübt, wie es aus feiner Tfnfugrung ergeh 
let ®r fügtet au, (Qiienft. de Patr. iiluftr. Viror.) Woller, welcher 
ben 5eifjier beSwegen fabelt, fcgonetduenftäbtS. (Ifag. ad Hift. Cherfo¬ 
nef. Cimbr. Part. III. p. 579- _ . . , T., r 

(B) ‘Von 1541 bis 1571.) ©eefenborf (Hiftor. Lutheran. Lib. 1. 
p ->45. lit.i.) erjagtet, bag Weftpgal von Wittenberg 1542 nach Hamburg 
berufen worben, bem empius im Pafiotate, bep ber Catgarinenfircge 
„achtufolaen, unb nach biefem ift er bem 7lepinuS in bem ©uperintem 
bentenamte aefolget. Woher, (wie oben 579 ©0 Weint megr©lauben 
iU oerbienen, weld;cr ben Anfang bes Prebigtamts ins 1541, unb ber 
©uperihtenbur ins 1571 Sage fefeet. -Oeigt biefeS bem2lepinuS naegfob- 
gen, welcher 1533 geworben ifi? 
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Farragine confufanearum, etc. e Pontificiis, (in Cotnm.hift. ad an. 1^52. 
p. 604.) Laur. Surins, ex Caluinianis, (Lib. XXVI. Comnient.de ftatn 
relig. et reip. pag. m. 780.) loh. Sleidamis, (in Anti-Pappo fecundo, 
p. 128,129, 180. et in Anti-Pappo tertio, p. 241, 242.) loh. Sturmius, 
(inNarrat. hiftor. Controu. Sacrament. ap. Schliifielb. Lib. II. Theol. 
Caluin.p.m. 192.193.) Cafp. Peucerus, (in hift. Sacram. p. n<>) Ludou. 
Lauaterus, et (in Dedic. Concordiae difcordis, Rud.Hofpinianus vno 
ore clamitant. ©er »on mit angeführte ©chriftßeller führet p. 58t. 
an, wag 3f!ting unb Jpoorttbecf vom SBcflphaluö gefaget haben : „Ab 
„Henr. Altingo Lutheranis accenfetur immoderatis, furiofis, et blas- 
„phemis, ab Hoornbeckio aut cm animi inflati et «i/Toyvaiftovej inßmu- 

„jatur. „ 

(D) &«ß 2tusfd?wetfiwg in feinet LlTanier ju franbeln gerne: 
fen.] SBir wollen ben SJjoller noch einmal 579 ©. anführen: Theo- 
logtis celebris quidem, fed famam (in Praecidaneisde orbe habitabili, 
p. 263.) Ioach: Vagetio Iudice, fer magni nminis Aduerfarios, quos 

Scriptis prouocabat, adeptus. Zeins illius, et fumma, in impugnandis 
Caluinianis, Crypto-Caluinianis, Synergiftis, Adiaphoriftis, Maioris- 
tis, atque Heterodoxis aliis, vehementia, Theologis etiam aliquot 
•yvncru05 Lutheranis, et in his Sim. Sulcero, Prof. Balileenfi (*), in 
exceflii vifa peccare, plurimis in Germania certaminibus facris vel 
•nfam praebuit, vel fomitem fuppeditauit. 

(*) In Epift. ad loh. Marbachium, A. 1558- feripta v. loh. Fechtii 
fupplem. H. E. Sec. XVI. P.II. n. 63. p. 82. 

(E) iX>te et ibm nicht norgeworfen, baß et ein lErunfettbolb 
toate.] ©er ©eweig, ben td> bauen gehen will, wirb unö belehren, 
bah SBeflphal ben Salem bet ©ielfrapigfeit befd)ulbiget fj«t. Vfus eft 
aliquoties Caluinus, carnalem edendi modum oppugnans ab abfurdo, 
vocabulis voracitatis et ingurgitationis. Quid tu ad haec Weftphale? 
Admodum, inquis, religiöse et r euer ent er loquitur Caluinus, ex crudo 

fue ßomacho eruflans voracitatem et ingurgitationem. Nempe Calui- 
num bene nofti, vt video: quem tota haec ciuitas teftari poteft tarn 
paruam fui rationem habere in cibo et potu, vt in eo interdum ami- 
cis non leuiter peccare videatur. Qlium de te temulentia reprehen- 
fum a Caluino aegre patereris, refpondit Caluinus id quod res eft, 
fefe de fpiritus temulentia loquutum; et cur ad iftam verborum afpe- 
ritatem adachts eilet copiofe declarauit. (Beza, de Coena Domini, 
contra Weftphalum, Oper. Tom.I. p. 257.) 2ll(ein wir wollen fehen, 
wag Ealvin felbft geantwortet hat, unb bie djißorie biefeg ©treitg mit: 
theilen. 

©er SRigverftanb wegen ber Sehre vom heiligen 2lbenbmaf)le, hat et? 
nige Seit jwifchen ber Kirche von Sürd) unb bem Ealvin gebauert, 1549 
aber aufgehort. 9)ian hat einen grieben getroffen, welcher XXVI 2lr= 
tifel enthalten hat, unb Confellio mutua in Re Sacramentaria, genett: 
net worben iß. (SOtan felje ben ©anb von Ealving kleinen SBerfchen, 
752 ©. bep mir.) ©ie (trengen Sutheraner haben ftd) über biefeu ©er= 
gleich geärgert, unb ihn in verfd)iebenen ©d)mähfd)riftett angegriffen: 
bep biefet Gelegenheit hat Sßeßphal bag ©ließ herauggegeben, bavon 
man ben 5itel in ber 2lnmerfuttg (C) hat fehen fonnen. Calvin hat 
ftd) verbtmben gehalten, atleg biefeg ©efeßrep burch eine Erflüruttg feitteg 
©ergleicßg ju bümpfen. ©iefeg hat er 1554 in einem fleinen ©ud)e ge: 
tf)an, wo er ben SBeßpßal, ohne ihn jit nennen, hart ßriegelt. Er ift 
nicht fo beßutfam gewefen, alg er jwep 3af>re barauf (*) bie Antwort 
biefeg ©egnerg wiberleget, noch 1557, alg er eine neue ©chrift an il)n 
gerichtet, benn er hat if>n in biefen bepben SBerfen genennet: enblichhat 
er ihn feinem verflochten ©inne überlaßen, unb ihm begwegen auf bem 
©tel ber leisten Schrift gebrohet. VItima Admonitio Ioannis Caluini 
ad Ioachinium Weftphalum, cui nifi obtemperet, eomodopofthac 
habendus erit, quo pertinaces haereticos haberi iubet Paulus. 2ßir 
wollen ben ©runb ber Klage von ber ©otlerep fehen : Indofti et te- 
mulenti homines dum facramentarium bellum inftaurant, primis li- 
brorum paginis audadfer iaclant, pro tota Saxonia et vicinis regioni- 
bus fe pugnare. ©iefefPeriobe Ealving, welcher auf ber 756 ©. in bem 
©anbe feiner fleinen SBerfe fleht, hat SBeßpßalen bewogen, fleh 5« bes 
flagen, bah man ihm ingbefonbere, unb ben ©eutfefen ittggemein, bag 
Sajler ber ©runfenßeit vorgeworfen hätte, Calvin hat geantwortet, bag 
er feinegwegeg von ber Srunfenßeit beg SBeineg gerebet hätte; fonbern 
von einer anbern metapßorifdjen Srunfenßeit, bereit ber ©rophet Efaiag 
gebad)t hat. Quia forte veritus eft, ne fi folus ipfe laefus foret,pau- 
cos inueniret priuati doloris focios, totam gentem fuam ad commune 
praelium incitat, ac fi Germanis omnibus vulgatum temulentiae pro- 
brum a me obiedtum foret. Si ita eilet, ne ipfe quidem mihi veilem 
igttofei. Sed notanda eft quam mox addit probatio. Crimine hoc, 
inquit, femel atque iterum me perftringit. Qiiafi vero fi bibuluseft, 
fine compotoribus inebriari nequeat. Qitanquam ne hic de nihilo 
anxitts fit, feiat non indidtum fuifte praelium fuis poculis, feiat deilla 
temulentia me loquutum elfe, quam Propheta Ifaias dicit non eile a 
vino. (Caluin. II Defenf. de Sacramentis, p. 76g. Tradlat. Theolog.) 
<£r hat biefe ©ertheibigung ju ®ube feiner le|ten Srittnerung erneuert. 
Weftphalum alicubi hominem temulentum vocare contigerat, nonvt 
bibacitatem illi obiieerem, ficuti interpretatus fum: fed qtialiter Pro¬ 
pheta ebrios efle dicit, et non a vino, qui ftupore perculli, aut verti- 
gine correpti, a fana mente exciderunt. Qiiod priuatim de vno ho- 
mine didiitm eft, ad totam Gentem trahi caecae profedto temulentiae 
eft. ((üfbenbaf. Admon. vlt. p. 839. eittsd. Vol.) 3^ 9jau&e nicht", ba§ 
eine folthe Erläuterung ®eflphalen vergnüget hat, ttnb in ber Shat lägt 
biefeg einen grofjen ©erbacht juruef; unb man ftel)t nur alljuwohl, bag 
(Ealvin feine SBorte auf folche 2frt abmift, ba^ er nicht verbriefjlicb bare 
ü6er ift, wenn man glaubet, er habe ©runb gehabt, feinem ©egner bie¬ 
fe« ©ebrechen vorjuwerfen, ob er gleid) betheuert, ba§ er ihm wegen eitteg 
anbern Saflerg ben 3?rieg angefunbiget hätte. Er leugnet nicht, bag er 
ihn nicht hart angegriffen hätte; allein er behauptet, bag feine ©itterfeit 
red)tmäfjig gewefen wäre, unb er redjtfertiget fte burch @otteg©et)fpiel. 
Sicubi vehementius in eutn inuehar, pro veftra prudentia et aequi- 
tate, quibus me ftimulis adegerit expendite. - - - Quid mihi hic 
refidttum fuit, nifi vt malo nodo aptarem durum cuneum, ne fibi in 
fua vecordia nitnis placeret? Equidem fi homines iftos mollire polle 
fpes eflet, non reettfarem demifliis ac fupplex Ecclefiae pacem rediroe- 
re. Sed quo feratur ipforum violentia, omnibus fatis notum eft. 
Itaque rneam in ifta duritie tradlanda aufteritatem, (Pfal. XVIII.) 
Dei quoque exentplum excufat, qui fe pronundat nen modo inde- 
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mentius adlurum cum praefradtis, fed contra eos praefradfum fore. 
(II Defenf. gegen ben2l'nfaug 765 ©. bet) mir. ©iehe ben ‘ilttfang bet 
lebten SBarnuttg, wo er faget: Qiiia cum duro et praefradlo capite ne¬ 
gotium erat, an non liceret maltini nodum duro cuneo retundere?) 
©ieg h«ipt nach btf franjofifchen 3luggabe von biefem SBerfe Ealving: 
„SBentt ich ihn an einigen Orten ein wenig hart verfolgt, unb mich htr- 
„ber 2lugbrücfe bebienet habe, fo werbet ihr nad) eurer ©illigfeit unb 
,,©illigleitglicbe su betrad)ten belieben,wagerfürfpi^ige©tad)cln wtber 
„mich gebraud)et hat, mich ba<ti ju jwingen. = = SBasfäntite ich wohl 
„anberg thutt, alg wag bag ©prüd)Wort faget: Ufttf einen groben Äloh, 
„gehöret ein grober Äeil; bamit er einett aUjugrofiett ©efallen an feiner 
„Tollheit habe ? 3n SBahrfjeit, wenn einige Hoffnung wäre, bah ftd) 
„biefe Seute befünfttgtett, fo wollte id) mid) nicht weigern, mid) fo weit 
„herunter ju laffen, unb fte auf bag bemüthigfle ju bitten, um ben g'rie^ 
„ben ber .firdje 511 erfaufen. Stilein jebermann fieht wohl, wie weitfich 
„ihre nugfdjweifenbedpeftigfeif erflrerfet. ®ennid) atfo hart bin, wenn 
,,id) mit fo feltfamett unb fjalgflarrigen Seuten ju thun habe, fo habe ich 
„auch Gotte« ©epfpiel 51t meiner Entfchulbiguug; weld)er ben 2tug= 
„fpruch thut, bah cr ben SBiberfpenfligen nicht allein ohne ©elinbigfeit 
„entgegen gehen, fonbern ihnen auch felbfl wiberfpen|lig fepn wiK.„ 
(1727 @. genfer Qluögabe tön.) 

(*) ©iefe SBiberlegung hat ju«1 ©tel : Secunda Defenfio piae et 
orthodoxae de Sacramentis fidei, aduerfus Ioachimi Weftphali ca- 
lumnias. 

( F ) (Er hat austjeffeeuet, öaß Calvins JTTuttec eines prieffers 
2febst»eib geroefen traue.] Ein wenig nach ?()<wborg ©eja ?S5or; 
ten, bie id) angeführet habe, ficht man folgenbe: Quid amplius? Inge- 
rit, inquis, Caluinus voces auribus et oculis, meretricibus conuenientes: 
quas fortajje didicit a matre fua Pontißcii facrificuli concubina. Itane 
vero nugator? honeftiflimam matronam iant olim defunöam, et eins 
viri matrem, cui quantum debeat Lhriftiana Ecclefia tot fufeepti la- 
bores teftantur, et gratioribus futuris pofteris (vt confido) teftabun- 
tur, tuis vere meretriciis probris afficere maluifti quam änimo tuo 
morem non gerere? Sed continebo ipfe me, et quid 110s potiusquam 
quid te deceat, fpedlabo. Caluinum et honefto loco et integerrimae' 
famae parentibus natum, et in nobiliflima fantilia a pueritia educa- 
tum fi teftibns probare oporteret, nos non vnnm aliquem teftem, fed 
integrant ciuitatem Noniodunenfem citare poflltmus. Itaque de hoc 
refutando comiitio minime laboramus. 

(G) fEs iff nicht trahtr, ^ ; = öa^ ec becfErfinDer ronöec 
2lUgegentract getvefen.] ©eorge ^orntug verftdjert biefeg; allein 
SÖtoller wiberleget eg mit^ofpiniariggeugniffe, weldter erfannt hat, bah 
2Beffpljal unb ^»eghufiug, bie auficr biefem gute Sutheraner waren, bie 
neue Sehre von ber Ubiquität beflritten habe, weldie©rentiug unb©nii= 
belin aufgebracht. Georgius Horniur, (Hift. Ecclef. p. m. 496 ) in eurrt 
itidem debacchaturus more fuo impegit, et primum Vbiquitatis auflorem 

fuijje nugatur ipfe Hofpiniano (in Dedic. Concord. difcordis) inütto, 

qui nouumBrentii et Smidelini de Vbiquitate delirium, a Weftphalo 
atque Heshufio, inter Lutheranos ipfos, ait, efle inipugnatum. (Möl¬ 
ler. in Ifagog. ad Hift. Cherfon. Cimbr. Part. III. p c8'-) ©er©i= 
fd)oft©ofTuet hat ftd) alfo betrogen, wenn er in ber ^iffocte non Den 
•Pecanöecungen, VIII ©. 37 3lum. unter bem 1558 3nl)re faget, Daß 
Öds ged^te ©efebaffte feinet 5eit, unter Oen SLutbevanctn, tnegett 
öec ubiquität getreten, tnelcbe XDefipbal, Jacob 2lnöceas ©mtJ 
öclin, ©antö Chytcaus, unb Die anbern mit allen ibten graften 
behauptet haben. 

(H) fEc hat alle protefiantifchen tnäetyree gefpottet, welche 
nicht geglaubet haben, Daß Der £.eib Chriffi beym 2lbenbmabl 
in bem Brobte fey.] ©eja jiel)t begwegen entfehlid) log. Vt tuam 
pietatem orbi tefteris, in roartyres iocaris, qui apud Gallos et alias 
gentes quotidie crudelifltmam et ignominiöfiffimam mortem perpe- 
tiuntur. Exftant enim eorun>aliquot confefliones, quae tibi nonfa- 
tisfaciunt. Atque vt tibi non fatisfaciant, an ideo digni erunt, quibus 
etiam mortuis infultares ? Nam Certe pro Chrifti nomine ingreifi 
funt flamntas, quas haud fatis fcio, an tu vel vno digito veiles attin- 
gere. Quod fi negotium Coenae Domini nonnifi ex parte cognoue- 
runt (detnus enim id Weftphalo, ac ne nobis quidem fingula eorutn 
didla ac fa<51a fatisfaciunt,) an idcirco non fuerunt vidlimae Deo gra- 
tae, qitum ad extremum vsque halitum omnes idolonianias fint exfe- 
crati, et Chriftum vt verum FiliumDei et vnicum noftrum per fidem 
titelrw fint amplexi? (Beza, OperitmTom.I. pag.213.) m?an jieht 
hierbep bep bem 2lrtifel -^utterus bie 2lnmerfung (B) ;u Slathe. 

(I) &ie ©drlußreben, = 5 i ftnb lächerlich.] Safatg uttb 
93iicroniug, ©aftoren ber f[ammäitbifd)en Kirche ju Sonbon, ba fte ge= 
jwtmgeit waren, biefeg Sanb ju verlaffen, haben ftd) bemühet, ftd) mit 
ihren ©d)afen eine bleibcnbe ©teile in beg Äottigeg von ©ünemarf 
©taaten ju verfchaffett. 93iatt frnbet im ^ofpinian, (Hiftor. .Sacram. 
Part. II. fol. 224.) bie Gelegenheit unb folgen tiefer ©adfe. ©amuel 
2(nbreag, ©rofeffor ber ©otteggelnhrtheit ju 9)I'arpurg rebet in feiner 
Epiftola Gratulatoria et Apologetica bavott, 1690 wiber beg fOtafiug, 
©rofefforg ber ©otteggelahrtheit ju Eoppenhagen, Daniam Orthodoxam, 
fidelem, et pacificam, gebrueft. Sie Sutheraner haben ftd) bawiber ge= 
fehct,unb ihnen fo gav einige Seit eine fretmbliche Unterrebung abge; 
fdjlagen. @ie haben getagt, bah fte nicht nothig wäre, weil weber ber 
^onig noch fte ben geringflen Seveifel an betten in ©ännemarf einge= 
führten Sehren hätten. Enblid) ftnb fte fo gefällig gewefen, ftd) mit ih-- 
nen su unterreben, uttb haben vorgeftellt, bah bie Ealviniflen bie allere 
flärften ?epte ber heiligen ©chrift verwürfen; benn wag fcinnte beutlh 
eher fepn, alg biefe SBovte: bieß ift mein S.eib f Qfttßer biefen haben 
fte gefagt, ihr folget weber Suthern, noch ben fäd)fifd)en Kirchen, unb 
fepb burch bag augfpurgifd)e ©laubengbefentitnih verbammet worbett; 
mit einem SBorte, ihr prebiget eine Sel)re, weldje ber hertfehenben 9)?ep; 
nung in ©ännemarf nicht gemah iß. SOtan hat ihnen geantwortet, bie 
©laubengregel fep weber bagjettige, wag Suther gelehret, nod) wag bag 
Königreich ©ännemarf gebiüiget hatte, fonbern ©otteg 5S5ort. ©iefe 
2(ntwort, unb viel anbere bergleichen ftnb ben vertriebenen ^lamam 
bem unnühlich gewefen. TOati hat fte gezwungen, ftd) mitten im SBim 
ter aug bem Königreiche ju begeben, ©iehe bie Qfcten ber Unterrebung 
ju Eolbingen , bie 3®bann Utenhofen, ein 2Ieitcßer von ber ßamän.- 
bifchen geflüchteten Kirche heraug gegeben, ©ofjiug führet alleg biefeg 
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SBiceltuS. 
in betn XXIII ©riefe an bett ©rotiuS baraus an. SKicronius tjat ftd) 
einige geit barauf ju Hamburg mit Joachim SBeflptjaleu unterrebet, 
welcher il)m anfänglich bie (Einwilligung ber fdchftfthen Kirchen, als ein 
unübenvinbliches Argument angeführet bat. ©ie haben bes SaüngliuS 
Lehre verbnmmt, hat er gefaget; a(fo ift fie falfth, unb man muß [ie »er: 
werfen. tSJicroniuS bat geantwortet, baß, wenn man bie ©ahrheit ei; 
ner Lehre, nach bem ©cpfalle ber Äirchen beurteilen foUte, beS <Pabfte$ 
©ad>e tviumpbircit mürbe. 2BeftpE)al bat erwiebevt, baß bie fdd)ftfd)en 
Äircben, bie .fircheit ©otteS wären; unb als man ibm barauf geant; 
moctet, baß bie mabre Äitd)e au feine gereifte Oerter gebunben wäre, 
unb baß eine jebe Äitche irren fbtme, reie Cutter felbft jugeflanben: fo 
[jat er behauptet, Luthers ©orte wollten nicht fagen, baß bie £ir; 
d,t 3efu Sbrifl'i irren fonne, fonbern baß es bie pabftliche fbnnte. 93?i= 
cronius ift beftanbig bep bem ©runbfahe beharret, baß bie heilige ©d)rift 
bie einige Dvid)tfd)tiur bes ©laubens fep, welches ben ©eftphal gleich; 
wohl nicht abgebalten hat,gU antworten: aus euren ©tünben roürbe 
alfo folgen, baß ber ^onig von ©annemarf, unb unfer ©tabtrath, weU 
che wiber euch gefcftloftetr haben, einen großen §ct)Icr begangen hätten; 
bebenfet, beiß ihr burd) bie SReichSverfammiung ju Augfpurg, fepb ver; 
bammet worben. ( Aus beS VoßiuS XXIII ©r. 80 ©.) Si dnbiaad- 
huc eilet noftra doftrina, grauiter peccaßet fenatus nofter, et fere- 
riffimus Daniae Rex, qui aduerfum vos decreta tulerunt. 
Contra veftram do£krinam Comitiis Auguftanis pronunciatum eft. 
(j£benbaf. 2 @p.) SOficroniuS hat nicht ermangelt, $u antworten, baß 
bas ‘Pabfltbum mit foldjen ©d;lüften feinen ganjen *Proceß gewinnen 
würbe. Siinilibus arpumciitis facile omnes vicerit Papa. ((jbenbaf.) 
©ir haben hier einen ©eweis, von ber natürlichen Steigung, welche alle 
‘Partepen haben, ftcb bes fursen ©eges ber ritterlichen ©ewalt ju 6e; 
bienen, unb ber ©egner Sirrthümer in Staatsverbrechen ju verfehren. 
Unterliefet if>r euch jti fagen, baß ber hamburgifche Stath, unb ber bani-- 
fte .pof, welche eud) oerbammett, eine Ungerechtigfeit begehen? ©enn 
fid) ©eftpfta! mit einigem ©ebraudje ber Vernunft erinnert hatte, baß 
es viele fPapiftcn in ber ©eit gäbe, hätte er wohl auf biefe Art rebeti 
fbnnen? 

( K) man bat ibm vorgevootfert, daß ec die Verfolgung * * 
gelobet, toelcbe bk aus tgngianö geflüchteten Kefotmitten in 
jDeutfcbland fo bact eefabten haben.] 3d) habe bereits in ber Am 
merfung (I), uon ber 2frt gerebet, wie man ihnen begegnet ift; allein 
man fuge baju, baß bie ©efcl)reibung, welche fie bavon gemad)et haben, 
nicht allein in bes UtenhoviuS, bes Cafeo, unb bes '»DJicronittS ©liebem 
nad)gelejen werben fann, fonbern auch in bett Antworten, welche wiebec 
unfern ©eftphal 1555 uttb hernach gemadhet worben ftnb. Et eornm 
qui do<5ke et acriter refponderunt nimium fitit affeöibus indulgenti 
Ioachimo Wcftphalo anno 1555 et deinceps. (Lud.Ger. a Renefie, wie 
unten.) ‘©an führet aud) ?htobotS ©eja erften ©rief an, unb bie 
40 ©. Cauaters Sacramentariae Inftitutionis; allein folgetibe ©teile 
wirb uns lehren, baft bep biefer Verfolgung nichts wiberwdrtigers ge; 
wefen, als, baft fie öffentlich gelobet worben, unb man »erroeift uns bie; 
ferwegett in ein ©ud) »om Joachim ©eftphal. Non meminerunt illi 
fratres, quidnam fit illud paftorale (utrfforaSüv /5t/ cv/zTrccSH-i de quo 
Apoft. ad Hebr. cap. 5. 2. Qui in tanta coeli inclementia, inter tot 
holles, noftros palantes maiores indignidime fuis finibus eiecerunt, 
et ne quideni illud Iacobi cap. II. v. 16. (quod vel in ipfos reprobos 
cadit,) illis apprecabantur \Abite cum face, cnlefcite, et fatummini, vix 
ac nec vix quidcin illis dantes tu. ittn^Sna tQ aü^uto(, et crudeliter iis 
inuidentes tu imrvfiuu. t?? Sed hoc imprimis noftris difpli- 
cuit, iftius audlores et fibi hac in re fuifle gratulatos et re- 
periffe poftmodiun, qui illud fadkum tanquatn praeclaruni, Deo gra- 
tum, Regibus et Magiftratibus dignum, publice aufi fuerunt defen- 
dere ; et impetrarunt a Rege Daniae et aliis, vt ne noftri,odiofedi6ki 
Sacramentarii, in Dania, Hamburgi, et in aliis maritimis vrbibus, vel 
hofpitio exciperentur. Vide Lib. Weftphati de Coena Domini ex 
Auguftino, ad an. 15-55. (Ludou. Gerardus a Renefie, Not. in Apolo¬ 
get. Reformat. in Belgio Ecclef. Epift. p.g6.) derjenige, weiter auf 
biefe Qfrt rebet, war fprcbiger unb ‘Profeffor ber ©ottesgelahrtheit p 
©reba 1651, als er bafelbft bas ©erf bvuefen laften, welches er mit ets 
lidjen Steten begleitet hat, unb üoit welchem ich mberJfnmerfung (E) 
bes 2lrtife(S -«oemmingtus gerebet habe. 

1 (©eorge) ein jiemltd} guter ©otfeggefeftrter Öeö XVI ^fa&tliunberfö, war üu SuI&ei5oi geboten. <£r gieng 
beij guter Seit ins» $(ofier a; allein er blieb nicht lange barinnen; unb fagte nidft allein bem ÖJlöndbSleben gute 9Iad)t/ fonbern 
aud) ber fatholifd)en ie^re, unb warb ein, lut^eraner. ©r hatte aber bie @abe ber -^3eharrlid)feit nid)t; benn er begab fid) wie» 
ber pm 53al)f?thume. ©r hatte m’d)t bie ©tarfe, bie©paltungen, welche er unter ben ©laubensoerbeffercrn entgehen fah/ 
bie perfönltchen feiberwartigfeiten ju »erbauen, bie man ihm erweeffe. 3n welcher ^)artep er aud) gewefen, fo hat er nicht glau» 
ben fonnen, ba§ ber ©h^an& ^en ^3reefiern perbothen werben fotlte b. SOIan fann fid) alfo Ieid)t einbilben, baft er fid) in ber 
Seit »erheirafhet hat, ba er ein ^rofeßanf gewefen; allein eg ift nicht wahr, ba§ er nad) unb nach »erfd)iebene 2Beiber gehabt 
hatte ( A). (£r hat fid) mit feiner erffen ©he begnüget, ob er gleich überzeuget gewefen, bafj man im ehlofen ©tanbe webet gut 
leben, nod) gut fferben fonne c: unb es fcheint auch, bap er ju ber Seit, ba er ein iutheraner gewefen, bie anbere ^eirath fürUn» 
recht gehalten habe, ©r hat im brepfügffen, ober ein unb brepftigffen 3ahfe femeö Tllterg, bie protejlanttfche Religion angenom» 
men (B). ©r ifc ^affor »on einer Kirche geworben, welcher man ihn, wie er faget, auf eine graufame $rt entrifTen. ©uffug 
3onag ifl einer »on feinen hi|ig^n ©egnern gewefen; allein luther hingegen hat zu feinem ^orlheilegefchrieben, unb bie Unge¬ 
witter »erfrieben, welche man burd) einige "Jltiflagen, wegen ©taatsioerbfed)en, wiber ihn erreget hatte d. SQIan giebt »or, ba§ 
ihm feine putücffehr in ben ©chooft ber farho!ifd)en Kirche, bie ©taffe!, welche er perbienet hat, fefir langfam perfchaffet hat. 
dr hat Piel 'Jrübfeligfeiten erfahren, ehe er fd)led)ter Pfarrer werben fonnen; enblid) tfi er bep ben 5faifent Srrbinanb unb 
Söfapimilian 9fath geworben. '^)es ®iceltug ^>auptd)aracter iff gewefen, ba§ er eine gute Bereinigung in bem (Ehriffonthu* 
me gewünfehet ; unb gier^u ju gelangen, h^licl) gern pielSDmge abgefd)affet hatte, weid)e bie rbmifd)e^ii'd)e liebet (C), in 
beren ©d)ßo§e er gleichwohl big an feinen ‘Job geblieben ifi, nadjbem er wieber zu berfelben getreten war. £)er ^rie&enöfliftcc 
Saffanber, hat bie liebe jum Bergieiche, Pon ihm gelernet. 9)IafiuS, ber ^rancifcaner Srrus, unb ber Bifdhof Sultug Qbflugf, 
weiter für ba£ 3ntrrim gewefen war, ftnb bes ®iceliuß befonöere Sreunbe gewefen. 9Kan fann hieraus Pon feiner Steigung 
urtheüen; allein nod) Piel beffer aus feinen ©chnfren, Via Regia, Methodus Concordiae, u. a. m. (gr hat eine erjlaunlid)e 21n* 
Zahl Pon Büchern gefd;rieben, aber bie meijden ftnb beutfd); man bat fte lateinifd) übei-fe^t, unb Perfchiebenemal gebruift. (Sc 
ijl 51t -JJlapnz 1573 geftorben, unb in ber Kirche bes h*3<ZuatiuS begraben worben, dr hat einen ©ofm htnteriafTen, ber <Be= 
orge hieft, wie er; unb etliche Büdjer ans licht gejMet bat. Alle Bermengung zwifchen ihnen zu permeiben, hat man bett 
Bater maior ober fenior zugenamt. liefen eluSzug aus beS ^BiceliuS leben £, welches bem Anhänge bes Fafciculi Rerum 
expetendamm eingefchaltet worben, habe id) für nbthtg _ erachtet /. 3d) habe ben 5epf biefes TlrtifelS, unb bie Anfüh¬ 
rungen barauS genommen, ohne etwas babep zu Perbeffern, inbem id) biefe ©ritif in bie Anmerfungen perweife. '©er Berfaffer 
btefts IcbenS, ift ein fe§r gelehrter 53Zann gewefen; allein man wirb mir erlauben, ju fagen, baft er es Piel richtiger hatte machen 
fbnnen unb fofien. 

a) Cornelius Loos, in Catalog. illuftp. Germaniae Scriptor. b~) ©iefte feine Viam Regiam 6et)tn©olfiuS,Lefl.Memor.Tom.il. 
P- 37<5. c~) Vxorem in primo ftatim feruore fchismatis duxi, perfuafus neminem poffe neque pie viuere, neque bene mori, citra 
vxorem. Wicel. Conf. Refponf. Ionicae, p. 63. d} Iuftus Ionas excitauit Principes aduerfus eum, feditionario fafko coniedkus eft 
in locuai, neque Ionge fuit a laqneo praefocatore: fed Lutherus pro eo feripfit. e) 5l)0inaS 3aweS ift Urheber baoon. /) 3u^ot,e 
boti 1690 gebvudt. 

(A) (£s iff nidn tvßhr, ba# ec nadb unb nach oecfdbiebtne 
iPeibcc gehabt batte.] ©ein 2e6en, wetcfteS öem II ©nnbe Des Fa- 
fciculi Rerum expetendartim, eingefdjaltet ift, wiberleget ben Cornelius 
£ooS, welcftev gefaget ftat, fcaft ©iceliuS, ba er feine erfte Cl)frau oerloh- 
ren, eine anbere, unb bann eine britte, unb weiter, faget man, nod) anbe; 
re gcf)ciratf)et l)atte. Adoiefcens Monafiicen ampledkitur, a quo vitae 
inftituto mox refiluit, vxorem duxit, qua defundka, alteram, et hac, 
tertiam, et (vt ferunt) plures. @erariuS flöget ihn an, bnft et' bie Su; 
theraner, wegen ihrer Smiftigfeiten rcrlaften, unb gleichwohl etliche oon 
ihren iStennungen, unb fonberlich in Abft^t auf ben Chftanb, 6ehalten 
hatte; baft er, bamit er als ein uerfteiratheter*Priefter leben fättnen, ftd) 
»on einem ©ifchofe ber griechiftheti ^irefte weihen laften; baft, ba er 
aroeetien Werten bienen wollen, er feinem oon bepben getreu gewefen; 
baft er, ba er bie Che mit bem ‘Priefterthume vereiniget, ben Sateinern, 
unb, ba er ftd) mehr als einmal oerheirathet, ben ©riechen ungchorfam 
gewefen. Georgium Wicelium lego primis adoiefeentiae annis ad 
monafticum fefe ftatum applicuifie : fed poftea carnis Lutherique 
philtris dementatum vxorem quaefiilTe: magnoque apud Lutheranos, 
propter aliquam eruditionis, linguarumque peritiae opinionem, loco 
fuifle. Ab illis tarnen cum noua, neque cum eeclefiafticae antiquita- 
tis norina fatis confentanea, fingi ac refingi quotidie cerneret, variis. 
que illos et acerbis inter fe opinionibus diflidere, pedem retnlit; fed 
ita vt proprii nefcio qua cerebri pertinacia, ei quam par eilet diutius 
glutinatiusquc adhaeferit, in vxoria praefertim re: cui feruirefimul- 
que facerdos efle cum vellet, dicitur Graecum nefcio vbi Epifcopum, 
vt ab eo confecraretur, quaefiifle. Sicque cum quodam veluti pro- 

bro et rifu Graecus audiebat facerdos. At fellis federe duabus dum 
voluit, vtraque decidit. Neque enim Latinus facerdos bonus fuit, 
qui ad nuptias tranfiit; neque facerdos Graecus bonus, qui ad fecuns 
das et tertias, imo, vt quidam ferunt, etiam ad plures: fed prole pa- 
rum fclici: vt Moguntiae eft notum. (Nie. Serarius, in Moguntia, 
Lib. I. cap. XL. bct)tn 9)JirauS, de Scriptor. Saeculi XVI. p.23.) 

(B) (Sc bat im bveyfiigffen,obev im ein und öreyfitgfiert 
re feines Alters bk protefiantifebe Religion angenommen.] fpaul 
Drehers ©chaupla^ wiberfprid)t fiter bem ^howaS ^ameS; benn man 
fteht bafclbft, baft ©iceliuS ungefähr 1521 ftubierenS halber nach ©itten= 
berg gegangen, baß er barauf bas ^aupt ber thüringifefen Aufrührer 
gewefen, baß er gefangen, unb ;um 5obe «erbammet worben; unb baß 
man ihm auf bes fdchftfchcn Äan;!evS, ©ontatiuS, ^ürbitte ©nabe er; 
wiefen hat: baß ihn £uttjer in einem©orfe,SAcmec genannt, nicht weit 
von ©ittenberg, jum ‘Prebiger eingefeht; baß man ihn 1531, auf beS 
Shnrfürften, 3°hann ^riebridhS, ©efehl, unb iSMaucf)tf)ons Slath, ge; 
fangen genommen, weil er bie ©ottheit Shrifti beftritten; baß man if)n 
fut'5 barauf aus beS Shurfürften ©taaten verbannet, baß er ftch nach 
Veipjig gerettet, wo ihn -^ersog ©eorge unter feinen ©chuh genommen; 
baß er furj barauf ein ‘Papift geworben. (9)folanuS, wie unten, faget, 
baß er 1532 wieber 311 ben©apiften getreten ift;) unb baß er 1534 wiber 
£utherS ©uch, de bonis operibus, gefchrieben; baß er nach biefeS .per; 
3ogS ?obe von Seipsig verjaget worben , unb feine übrigen Sage 3U 
fOlapns unbCöln, als ber Lutheraner heftiger $einb befchloften habe, unb 
1563 geftorben fetj. 3« Anfehung ber le^tern ‘Pimcte, brauchet Drehers 

©chau« 



SBtcfam. 

©egaupfag eine S3er6efferung; fienn man ^at in bem Sufatje beet Fafci- 
euii Rerum expetendarum, unfireitige SÖeroeife, bn§ SGiceliuS, aus Üiebe 
jum frieben, ben Sutfteranern gar »iel Singe aufgeopfert, unb nod) 
U64 aelebet gat. 9Locg megr, einer von feinen Straftaten j|t, 
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goi'Bcn ifr. gjjoianuS (inBiblioth. Sacra MS. bepm 93?ir5uS, de Script. 
Sacc.XVI,p.23)nnb ©erarius (in Moguntia bei; ebenbemfclben) fegen 
feinen $ob in eben bas is73 

bieJProbe bes 2d» aus feinen Supern in bem 3lng«.nge bes Fafci- 
cuii Renini expetendarum, hinter feinem Heben. 

Sttcm fege auch benllS&anb oonSBolftiLea Meraor.umi ber 374 bis 

in ^Mniante auf ber 750 © ben .o 2fugufi Js7S untetfteben, unb fo rid ©d)m«;ungen'miber' fS^mö^en^ur^ySiolI^iSr^^S11«^^ 
SfÄI* 3Ä n':a”?■_ ls:l,öimo€ir"w'c *r'oc* L'L'JW** '?7Mes bie &*&««!«. «Kan bemunbert mit bem groftTn 3tecl)te bafi ßa?£ 

gergeriegte ntegt roiber biefe SSSerfe loSgebonnert ()nt; (man fege ben 9ft; 
»et auf ber 976©. bes IllSanbeS feiner SBevfe) SiefeS befräftiget, maö 
man gefaget gat, baji feine 2fujfügrung nic^t gfeiegfermig fen. ©iebe 

(C) *>icl2M'nge, melche bte rortnfebe Sirdfje liebet.] 9]?an fege unb fong gin*unb roieber!^ ^ ®elef;rtcn' *^el’6flmonöt 1685' p< 10S}/ 

(®ü|e(m) «tfc^of bonJBtndjefler, mar in bem ©orfe ©iefam ber ©rafffbaft Southampton 1324 gebofi- 
«">. Mubierte btc ©rammattf su ©tnegeffer, unb lernte bafelbg außer btefem, bie 2lnfangggrünbe &er ©egfung, bie fraii 
$<#fr Sprache, bte JXedjenfung unb Bernunftlehre. hierauf fegtefte man ihn nad) Djrforb, mo er fid; on bte Borlefunaen 
iubmig ©arlefang tn ber ©athemattf, unb ©tlheimg ©oraegaug, gM-ofefforg in ber EKecgfggelehrfamf eit, hielt ©r blieb lad 
f«&« 3aßre auf btefer UntPerfifat, unb fegte ftd) bafelbg 6ei; ben aöerberühmfegen ©oeforen in Äodwcbtuna. (Br wäre nod 
langer öafelbjf geblteoen, wenn ign nicht fein ©önner, Nicolas <S3ebal «, ba er bureg ftontg ©buarb ben III mm (Statthalter 
ber knbffbaft Southampton, mar gemacht morben, hatte m ftd; fommen lallen, um ihn ju feinem BKatbe unb Secretär tu ma 
d;en. ©r fonnte ju btefer Bebumung feinen gefcgtcFCern ©enfegen erfiefen; beim niemanb rebete unb fd)rieb sierlidier tu ber. 
felbenJemals unfer ©tefam. ©aherfameg, bggt'hn, nad; Verlauf Pon brepen Sagten, ©binton, Bifdjof Pon ©indhe. 
fter, ®ro§fd;a|met|Iet beg £omgretd)g, m feinem Secrefar ermahlte. m .^bnig ©buarb biefen SKann in bem ScblolTe 
fß 53ralaten fah, fo foimte er ftd; ntd;t entbrechen, *u fagen: ba§ er eine ma?cflat!fd;e«ilbung an ihm fdnbe: unb nahm hn in 
fernen ©tenjl, nad/bem er baß gute 3eugntjj erfuhr, meld;eö «JBebal unb ©btnfon ihm gaben. ®icfam machte b efem 
gro§en Monarchen ferne Tlufmartung mt£ btelem gieige, unb »errichtete bie ihm aufgetragenen ©efd;affte, fehr aedidt ß? 
antmortete uberbieg auf Perfchtebene Staafßfragen welche ber ^onig an ihn tfya, fo grunblich, bag er ie langer te mehr einen 
trogenpeanff Pon feinen ^erbteufen moerffe \ 5Öeil er bie 2Heg=unb Saufunfl Pergunb, fo mach er mit ber Oberaum ber 
©ebaube beehrt, unb man perbanb mit biefem Time auch bie «ebienung eineg Sorflmeiflerg. ©t führte ben «3au bes mia* 
Peg pon Jffitnbfor. ©buarb marbafeibft gebo|ren, unb hielt *u gleicher Seit aüba, einen $ön% pon Sranlreich unb einen mI 
mgpon Sdjofflanb gefangen. Sa er nun milleng mar, ein prächtigeg 2>nrmaül feiner Siege aufjurichfen, fo ermahlte erbie* 
gnDrt welcher, dg einen anbern ; er lieg aße alte ©ebaube niebeccetgen, unb befahl, an Deren Stelle mit ber äußerten 
Fracht neueju bauen. Qbtcfam, melchem biefe Mrgung aufgetragen mar, pollfuhrte blefelbe rühmlich, unb menbete n d>c 
mehr als bret) Jahre baju an._ Seine Leiber gaben einer ^utfehrift, melche er über biefen $allaft hatte fegen laffen, einen fo 

fie ihn bei* llfMnnhp hi»« (hnnw« „»liCotta*. • 'i,.. If “ ly 

;—VcMtVui, lucui/n- u;n auq; uoeroieu tu leinem teecre. 
tar unb geheimen toiegeloemahrer mad;te. jit mahrenber 3?it ba er alle feine'taer unpergleichlid; »«waltete, foroarD er an©b L 

fr™* « ®n#anjH«, unb bann Wfibenc beg geheimen 
fKatjhg. ©Itt einem 2Bi)ite, feine ©nabe_roar fo befchaffen, bag man bagjenige auf ihn beutete, mag 3phauneg pon bem emi* 
gen ®orfe fageü (B). Ilm ju gleicher 3eit bem^ßtdften eme ©enüge ju thun, melche ihm feine geifrüdien 'ilemter unb meMi- 
^en ©urben auffegen, jo begtg er ftd; eines Shells feine Sitten nach &er Strenge ber irchenjucht ein(urid;ten, unb in feinem 
Äirchenfprengel fblefoe1 Pfarrer em«ife|en, melche permogenb maren, ihre Äirchenfinber mohl ju untwweifen, unb unffräffi* 

,£&fe? (Cl;r RUns f&ern Jfrpj#*^ £f f0 £,n' ?a§ bie ©erechtigfeit auf bag genaufle gehanb§abet marb 01ad;bem er 
W manfim öas ©fogfansleramt nehmen mürbe: fo fam er bieferUnehre (upor, unb legte eg pon felbß in bie 

fanb, nad; feiner Surucffunft in ©nglanb, nad)bem er mit grogem ©lüefe in granf= 
rcitj^rteggefuhret hat e, feine ©mfunfte m groger Unorbnung ©er £erjoa pon kneager, einer Pon feinen Söhnen b fu% 
fe ihn, m Begleitung etlicher grogen Herren, um ftd; über bte ©eiglicgen ju beflagen, melche bamalg bie meigen‘Äernter b?s 
SMf Mu gr M» rot, m « itam ni*t mtim, fid, in raeWid,e Sm&ffu m mmsm, L7Jf, fi<i S Jm 
betreiben öiel gmuet mb m« raEfra®o6lan|}anb,9it«t.<,t,ne5n,£n nürixii. Äcnio, w(d,cr ft* »(( äK,t« 
rcenii et biefe Ätaen ln ben: fffimb fd,Iuäe, et eine mod,hSe »artei, jum OTtebetonüiien tefjen, unb roenn et bie «eifffidien S 
J™ ?Se[n “/"S“' ,9rs°S£ ©ummeni »on benjematn jie{cn ttnnft, roeldje et neigen mürbe, Kedjenfdwft nbin egen m l 
fd)[o§|d, jn Met SBetanbetung. ®ieftt megen gob unfet ba« greife Siegel ben guter Seit jurücf. gt MS "in fe. 
Iaubm|,nad> feinemSiteSenfrtcngcIiururf <u Mten, unbetjieit fienitbf eber, gl« 1374/ £ie h„m inbefien, rueitbe u, xS- 
tern ertöten reutben, »enoaltelen fte fo übel, bog man »erbunben regt, fie roiebet mit ®ei(llid,en iu befcSen. ®cr ßeiiog ton 
fgncgfler raatb»omgeglmeutetubet'entfernt ; aUeluer ergriff c« miebet, alsbe« »tinjtn »ou ®af|j« ?ob ben jfinjg & 
«rt m einetobffe ed,n>etmulfigefhitjl Satte, fe etflarte m auf« Sefligffe reibet bie®eifHid)feit, unb roenbete aBcs m 
©tefarn. Berherhen an. ©r lieg ihn her Babrechen her ^alfchheit unb ©emaftthätigfeiten anflagen, unh jmang ihn por her 
fomgllrten Sanf, ate bem ted,tma&gen ®etid,fe biefet ®a*e, ju etrd,einen. gr fe|te ibm JXidwr, Vld,e ibn wrbammtm, 
ofne bag fie ihn bieSett liegen, meldje er »fctei ferne SRed,tfertigunfl«gucfe in ötbnung ju bringen, fe begnügte fj* 
ntcht haimt, ihm alle melthche ©infunfte heg Bifdhoghiimg ^u entgehen; er rieth auch ©huarhen, ihn ju perbannen : allein 
htefer 9>rin*, fo gjmad; er auch au ©emuthsmnh ieibesfragen mar, Permarf biefen Borfrag, ©r erinnerte ftd;, baß bieferBi- 
fchof Pon allem Staube rem befunben morben mar, als man fünf 3ahre juPor aüe ©eifrüchen hatte Rechnung ablegen affen 
mekbe bie Mn ©elber Permalfet haften ©r hielt alfo bag Urtheil, melcheg ihn perbammet hatte, berUngeredftigfeit per' 
bachfig, unb gab ben 2l6georbnete.n fehr gute Hoffnung, melche bie Bifchöfe an ihn abfd)idtcn, unb um bie Aufhebung biefes 
llrtheilg bitten liegen; unb meil er ,5« gleicher 3«t ben fpmog pon kncafler megen einiger hoffen im Berbachf hatte CD) fo 
etflarte er bcn ®rm*«n EKitJarb, fernen ©nfel, ;u feinem ^achfolger c, unb erfefte ben©icfam alfog mieber, maö ißm Der®«« 
Sog Pon kneager endogen hatte ©r garbbalb hernach <*. fRkharb, ber ihm nachfolgte, mar nur eilf 3afire : eg mar alfo 
bem Äerjoge Pon kneager, als Äaupfe beß SRegierungsratgeg, leicht, bie Klagen miber unfern Btfd)of »on&ncbef!«, mieber 
öujmmarmen. Sie mürben auf geben ^auptpunefe gebracht, unb Pon ben Magern Por beg Königes SRatfic mit großer md- 
heit behauptet; aßetn her ^ngeflagte mtberlegte fte mit folcher Stärfe, bag er für unfd;ulbig erflärt marb. Seit biegr Seit 
mudbö bie eble Begserbe mehr dg jemals in ihm, bte ©uter tu einem guten ©ebrauege anjumenben, momit ihn bie Borfefiuna 
befd)enfet hatte: unb meil er ferne nuglttfere Begtmmung fanb, als ber 3ugenb bte Mittel sur ©rlangung her ©iffen&äftm 
barjubtetjen, |o giftete er ^ei) [d)one (Boüeqta baß eine m Opforb unb bag anbre ju ©imgeger (E). 3n mahrenber Seit er 
an allen ©tngen arbeitete, melcge btegsroep fegonen ©egtfte poöfommen maegen fonnten,fo marb er mieber nach J&ofe berufen 
unb rag mit ©emalt gejmungen, bte ©urbe etneg ©rogfangerg 1389 entnehmen, ©r Permaifefe fte brei; 3abre auf eine irf 
melcge bie Ration glucfltcg maöhfe, unb btefermegen tonnte er bie ©rlaubntg, fteg meg;,«begehen, pon bem Könige nicht anberg! 
a ^ _taufenb5CRuheerhalfcn, ba er bte grogen Unruhen Poraug fah, melcge augbreegen mollfen, mesmegen ergcgeinen^lufenffialt 
munfegte, mo er Por defem Ungereifter tn Sicherheit fei;n fonnte. So halb er bei; feiner Kirche surücf gefommen mir ließ 
er bte ©rbauungbeg ©o!legttPoüenben, unb baute eine fopradbtige ©athebralfircge, melcge bepnage ber ^)aulgfird;e m knbon 
gleich fam. ©r mad;te perfegtebene anbre bem gemeinen ©efen unb ben Firmen fegr nü6licge.®egiffe, m^Ichcg bennod) nicht 
»erhfnberte, bag er nicht I397 tn groge ©efagr fam. ©an befcgulbigte ihn unb etliche anbre in Pollern ^arlemenfe beg Sfaitg* 
»erbrecheng«; allein er marb begmegen offentltcg gereegtferttgef. Seit biefer Seit hielt er ftd) bis an fchrn m füiiwm 
Äircgenfprengel gille, unb begtg ficg bafelbg aller ^gtegfen eineg guten ^ralaüetu ©r mar au% bafelbg Ion ben kwequmm 
jtenilich befrepf, melcge ©ng aub gemalfig erfegutferfen. ©r garb 1404, im ein unb ad)fgggen jafire feineg 'Ültcrß. %r ig 
»erfegtebenen Lagerungen untermorfen gemefen: benn man hat unter anbern ©tngen gefaget: bag er bag ©efieimniß ber Bei*, 
te megen etneg untergefegobenen Sohneg offenbaret (F), unb ©buarbg Bepfdgäferinn ©efegenfe unb Berfprecgungeu Shaa 

faguig^b'rauft'^mTrff (H) Umi<i)en 3U ^ Hüffen ni® »«gegen, bag er äu ©iclefg Ber- 

©$*} *} Sr 



5io aßtcfam. 
a) (5t tvat J$err bes SsorfeöSSBicfam. b) Quo eius Ingenium altius exploraret multas illi illuftres quaeftiones, quae ftatum ct 

fummam rennn continerent,vt de bello fufcipiendo vel deponendo,de conditionibus pacis ineundae, de aerariis rationibus ainplifican- 
dis de induftria proponeie folebat, quibus Wicamus ex tempore ita ornate et prudenter.ttim verbis tum fententiis refpondifl'e fertur: 
vt Rex praefenti eins ingenio et peracutis refponfis mirilicc ©ble&aretur. Hift. Defcript. Vitae Wicami, pag. 22. c) ÜT war beS 
qjritren Von5ßaliiS@ol)U. d) 3m 1377 3a()l'e O Omnes illos fimul ac coniunctim proditionis ac laefae maieftatis reos fecit, 
perinde ac li illi Regem regio imperio ac omniuin rerum dominatu defpoÄare ftatuilfent. Hiftorica Defcript. Vitae Wicami, p. 109. 
/) 2111$ einem 3Jucf)e, Hiftorica Defcriptio compledler.s Vitam ac Res geftas beatiflimi Viri Gulielmi Wicami quondam Vintonienfis, 
Epifcopi etc. betitelt, ju Opforb 1690 in 4 gebtucft. 

(A) Sie gaben einet Eluffcbrifit einen fo boshaften ©ebtvang, 
welche ec übet einen paüafi batte fetten laffen.] £Die etiglifcheu 
ggorte bitfet Eluffd;rift,This madeWkkam.frnb jroepbeutig; fie tonnen 
fe ivebl bebeuten, Wldam bat öiefes gemacht,, als Diefes b«t öen 
rpictam genwebet. ©eine ffeinbe traben es aufbieerfte Elrt auSgele* 
get, mib bem Könige 5a verflefjeu gegeoen, baß ftd) ber Elufief)« biefeS 
©cbat'bcS alle (£l)te baten jugeeignet habe. Non deerant qiudam in. 
uidi etmaleuoli, qui Regi in aures infufurrarent Wicamum tarn ma- 
gnificae ftru&urac honorem fibi arroganter vendicafTe, adeoque in 
nomen fiuim, in interiori quodam pariete arcis Windeforiae infcul- 
ptum re<*alis aedificii titulum nominatim traiecilfe. (Hiftor. Defcr. 
p 27.28 ö Siehe ben ganjen^itel mitcv bem Septe in ber Einführung f). 
©er heftig enurute Äonig hat beniSSkfam tiefes 33erbred)en vorgewor* 
fens allein er l;at fid) befanftiget unb ju ladjcu angefangen, nadjbem er 
bes Elngeflagteu Eüitwovt gehört hatte. 93fan hat mit einer lad)enben 
g^ine geantwortet, baß bie Angeber entweber feljt boshaft |epn, ober bie 
Sprachlehre nicht «erflehen müßten, weil ber wahre Sinn ber Eluffdjnft 
tiefer wäre ^cb bin bie (Ereatur öiefes padaffes, et bat mit öte 
(Efnaöe meines ptinjen rerfebaffet, unö mich ton einem niedrigen 
Stande 311 einem bob'-'nCSlinfe erhoben. (Es ift dienlich,bio eignen 
SBorte bes J?ifrorienfd)teiberS herjufefcen : Cum autem Rex ftomacha- 
retur et iracunde Wicamo crimen obuceret, quod de;atum erat, llle 
vultu non trifti aut confternato, fed hilari ac iucundo refpondit, aut 
ftultuvn homincin infeitia Grammaticae, aut calumniatorem malitiofa 
cafuum imierfione illam criminationem inftituifle. Nequc enimRex 
fereniffime (inquitiego hanc Arcem,fed haecArx me quantus quantus 
fum efFecit, hoc eft me in laude ac gratis apud tuam maieftatem po- 
fuit atque ab humili conditione ad tantas fortunas et dignitates eue- 
xit.’ Quod refponfutn tarn facetum ac Wicamo dignum (erat enim 
verum fpecimen humanitatis, venuftatis, ac leporis) non folutn 
omnem iracundiae acerbitatem Regi abfterfit, verum etiam laetitiam 
in eins animo tum commotionem fuauem iucunditatis in corpore ex- 
citauit. ((Sbenb. 28 ©•) 3d) wollte nicht fd)wöten, baß SBicfam nicht 
eiu-gen 93ovtf)eil aus bergwepbeutigfeit bet Eluffchrift ju jtehen 5BiUenS 
gewefen. ' Allein, bamit man ben 3orn, worein biefeS ben Äontg gefegt 
hat, für feine außerotbentliche Schwachheit holte: fo Will ich einige <&e= 
fd)ichte anführen, welche bie 3avtlid)feit ober (Siferfucht betreffen, bie bie 
^ürflen in bergleid)en SoMr» bezeuget hoben. 

(Befibidite, hie 2fnffclitiften Ijetteffenö. 

d]?an weis bie Fracht,'mit welcher rperifleS in 2fthen an ben offetitlb 
chen ©ebauben hat arbeiten (affen: ,,SBcil aber bie Svebner, wel^e von 
„beS ?h»ot)bibes ipattep waten, in ihren orbentltd;en 9üben wiber bett 

<DeriffeS gefchrieen: baß er bie Sinfüufte bcS geinemen SSefens pergeb= 
„lieb wifcbwenbete, tmb babep alle ®tniünftc ber ©tabt wrt[;ate, fo pat 
„<l>evifle£ in voller 23cvfammlung ber ©tabt ba^ gegenwgrtigeJSolE ge= 
„fraget: ob et,nach ihrer 53?epnung, 51t viel oerwenbet hatte? bas 33olt 
!,hatgeatttwovtet: allgimiel. SBohlau beim, hat « gefaget,fo foU eS,wvnn 
„ihr wollet, auf meine Uufofcen, v.nö nicht auf bie eurigen gefchehen fep.t, 
„in fo fern auch meinsiame allein jur 2fiiff<hnft: ber SBerfegelehrt wir . 
”?lls iperifleS biefeS gefaget hatte, fo 60t basJSolf, entwrber, weil es fe.: 
„ne©roßmutf) bemunbert;ober, weil et> bie Shre ur,b baS 2ob nid)t^fag- 
„ren laffen wellen, baß es fo fofibatcmnb prächtige SBerfe aufgefuht t 
„hatte, ihm gan* laut sugefchrieen: baß cS biefes tud)t wolle ,fonbein 5u 
„«erflehen gegeben, baß er fie auf gemeine Unfoflen, ohne etwa, ju eu 
„fpaucn,uclienben feile.,, C^'utard) in bes ‘pentleS^,eben, auf 
0 ben mir, bes 3 5h- nad) 2lmpotS Ucberfefjung. j 2lls ]3au,aniaS, &o; 
nig ber Sacebnmonier, bem Tempel ju ÄelphiS einen goIbcuen ®repfuß 
geweidet ^öt,fo l)at er eine 2(uf]d)rift barauf gefegt, voeldje ^i^jjget, c ^ 
hian unter feiner Einführung bie !Petfer in ber @d)lad)t bei; Plotaa1 <je* 
fdilagcn hatte. 5)iel!accbgmoniet,ba fie biefe Qiralcrep nicht leiben ton- 
nen, haben biefeS aus!6fd)en,unb bafür bie tarnen ber Stabte barauf fe= 
feen lajfen, welche bie fieghaften ^riegsoolfer bargebothen hatten. ®ie- 
feS beridhtet uns ber Jpiftorienfchreiber (JorneliuS OlepoS (m Paufama, 
c 1.3 Qiia victoria elatus plurima mifeere coepit, et maiora concu- 
pifeere. Sed priinum in eo eil reprenentus, quod ex praeda tripo- 
dem aureum Delphis pofuilTet, epigrammate fcripto, in quo erat haec 
fententia : SVO DVCTV BARBAROS, APVD PLATAEAS 
ESSE DEI.ETOS, EIVSQVE V1CT0RIA.E ERGO APOLLI- 

Ni DONVM DEDiSSE. Hos verfus Lacedaemonu exfculpfe- 
runt, neque aliud ferspferunt, quam nomina caeterarum ciuitatum, qua. 
rum auxilio Pcrfae erant victi. So flolj als aud) Ellepanber gewefen, 
unb fo viel Sd)Wicrigfeit er wegen ber Steilung beS Sluhms gemadjet, 
fo hat er bennod) eine Elüffchrift angewenbet, welche ben ©rieten bte 
(£l)te beS Triumphs mitgctheilet l)ot. Karnern tg» -Ak^ to<? e^- 

tji'j ... xo/vlf to7? fxeAst/ffsv tytA.OTt[zQTOi- 

Ttjv imygu<pij\i, ’AAE^AKAPOS Ö «MAintTOT KAI 01 EA.* 
AHNES, nAHN AAKEAAIMONl'ßN.A’no' T SIN BAPB A- 
priN tü'n th'n a’si'an KATOiKOTNTßN. _ Participans 
autem Graecis vicloriam ... caeteris manubiis in communi 
gloriofiflimum titulum inferibi iufiit, ALEXANDER PHiLlPPI 
ET GRAECI, PRAETER L ACE D A E MONI O S, D E B ARB A- 
RiS ASIATICIS. Plutarch. in Alexandro, p. 673, C. Lib.II, c. V. 
©ieß ift nach bet Schlacht bep©ratiifum gefchehen. @r hotte ihres Söep= 
flanbeS noch nöthig; er hat befürchtet,erni6d)tefle reijen,wenn er ihren 
Slamen nicht auf bieSenfmaler feiner Siege fefete,unb gehoffet,fich _bie= 
fe!6eti gewogener 511 machen, wenn er ihn barauf fefete. (Sicl)eFreins- 
iiem. Supplem. in Q^Curtium, Lib. II, c. V.) (Et hat fid) bie ganje Eluf; 
jehrift von ber Sianen Tempel jujucignen gewünfdjt, unb alle Unfoflen 
jur Eluphrung biefeS ©ebaubeS gern tragen wollen} allein ba bie ©m 
wohner ju (EphefuS nidjt barein willigen wollen, unb fid) nicht getraut, 
ihm biefe (Ehre öffentlich abjufchlagen, fo haben fie ju einem ^unftgriffe 
ber©chmeichelep3upcht genommen, welche ihnen auö ber Sache gehoU 

fen hat. Sie haben ju il)m gefaget: baß es ficf) für feinen ©ott fcf)icfe, 
einer anbern ©ottheit einen Tempel «ufjuführen. Scripßt Epheßis, fe 
omnes fumtus,qui in id aedificium fadli eilent,reflitiiturum ; quique 
porro requirerentur, praebiturum de fuo, ita tarnen vt ipfius nomen 
inftaurat© operi inferiberetur: idque deprecati funt Epbeßi, quo tempo¬ 

re, quia Alexandro petenti illiquid denegare ardvum erat, legatus eorum 
ad adulationem confugit, qua maxime expugnabilem norat, dixitque: de- 
decere culmen ipfius, fi diis «liquid confecraret, quum ipfe deus eilet5 
nam eum honorem ab hominibus haberi potiori naturae. Eaglorlae 
tontentio inter maxtmum regem, et vnam ciuitatem fuit, obtinuerunt E~ 

pheßii et maluerunt ingenti pecunia carere, quam inßaurati templi ti- 

tu/o regi cedere. (Freinshemius, Supplem. in Q^Curtium, Lib. II, 
c. Vl.num. 33. führet ben ^aufatiiaS an, lib. VII, unb ben Stvabo 
lib. XIV. 3<*> höbe nichts hiervon im ‘Paufanias gefunben, aber wohl 
in besStrabo XIV $5. pag.m.441.) Sie ©paner haben ohne 3wei-' 
fei nicht gleiche SJerwirtung empfunben, als eine d?ure fid) unter glcid)en 
SBebitigungen erboth,if>re Stabtmauern wieber $u bauen. 3«h &üi «er= 
fiebert, baß fie biefeS 2luerbietf)en ofjne alles S&ebenfen «erworfen haben; 
in fo fern es anberS wahr ift, was 2ltf)enauS baoon faget: CLib. XIII, 
p. 591 D.J ’ExAhtu Se ffQoigz n y&/ VKiCfctha 7tt%a~u t«{ ®>)&<?, 
iaiv in ©yl-dloi, AAE2ANAPOE MEN KATESKAYEN , 

ANESTHSE AE <J>PTNH H ETAIPA, Hi( KaÄ,l??«T05 *» 

tw rr£fl hxigiZv. Phryne vsque adeo diues erat, vt Thebarum moe- 
nia exftrudluram fe polliceretur, fi adferiberetur, ALEX AN DRV M 
DlRVISSE, PHRYNEN VERO SCORTVM, REFEClSSE, Vt 

ait Calliftratus,Iibro de Scortis. 2Bit wollen nid)t befd)ließen, bis wir 
eineElrglifl angeführet haben, welche öeS SBirfamS feinet wohl amSßer; 
tl)e gleid) ifl. 2)er5Baumei|Ier beS'Phorus hat feinen Slameu in Stein 
gehauen, unb feines Honigs feinen in ben ^alf gegraben, womit er ben 
Stein beworfen hat. 23ep feinen Sebjeitcn hat man biefe Elrglifl nicht 
erf«unt;eu hat fich olfo feiner einzigen ©efahr auSgefe^et wiiemanb hat 
ihn bei) bem Könige, als einen Sieb ber (jljte anflagen fonneti, welche 
bem $prtn;en jugehotte: allein er hat gehofft, baß nad)Verlauf einiger 
3ahre ber auf bem^alfe bemerfteS^ame «erfchwiuben,unb bagegen ber 
[einige erfcheinen würbe, ben er auf eine viel bauerhaftereSRaterie gegra= 
ben hotte. ESRan wirb fel;en,wie er biefen ©aumeiftev nennet, ohot»- 
Wffcte Sv to ’sgyov, evocSfv luvdi kutx rav Aäav ri uvre evofia iniygxi/ev. 

iniXgloxs Se tituvui , f.TixaAuipa?, ineyga^t rSioy.Cc rav rare fixtriAivov- 
roo, eifat <Smg v^fj iyivtro, n&vu oAyu %g6iü ctn'SxsrfffHjxfva yeid; rä %fi- 
CfixTi rcc yg&yiiara, tv.tyciiyacy.tioi Si,'Zua(aro( Ae|i$^vbs xilbiot, Seoif cu- 

rygaiv inig rüv ntui^oyUvav. Poftquam igitur hoc opus exaedificalfet, 
intus in faxis fuum nomen infcriplit: quo calce illita occultato, no¬ 
men eius, qui tum regnauit,fuperinfcripfit, ratus, id quod etiam eue- 
nit, fore vt breui admodum, litterac illae eum illita calce caderent: 
hoc vero appareret: SoftratusCnidius, Dexiphanis filius,Diis feruato- 
ribus pro falute nauigantium. (Lucianus, ae confcribenda Hiftoria, 
fub fin. p. m. 706, Tom. I.) 

(B) man b«t auf ihn geöeatet, tvas öet h- 3o&ftnnes von öetn 
etüigen XDorte faget.] Ser SchtiftfreUer (*), ben id) anführe, sieht 
eine Stelle «om Stoiffatb an, wo man biefe SBorte finbet: öecfel* 
benSeit fyevcfcbte ein prieffet, welchen man SBUhflm «on SBicfam 
nennte. &iefet 5Bill)dm non SBicfam fiunö bep öem Äonige von 
(England in (oldiem ©naöen, öa£ öureb ibn alles, anö ohne ib» 
nichts getban xvaeö. EDIan vergleiche biefe SBorte mit beS ©>. 3ohfln= 
nes feinen (**), fowirb man feinen großen Untevfchieb ßnben. 

(*) (Der Urheber berHiftoricaeDefcriptionis,auf ber 320. 3dl hob* 
nichts in feinerEfted)tfchveibung geändert, ob fie mir gleich an einigen £>c= 
ten oerbachtig ju fepti fcheint. 

(**) Eitle (Dinge finb burd) baffelbe gemacht, unb ohne baffelbe ifl 
nid)ts gemacht, was gemacht i|i. 3°h- 3- 

(C) Pfarrer, reeldievermögend roaren, > t * tvobl ju tm<! 
tettiebten, unö unffraflid? lebten. ] ®S ifl nicht genug, baß fie ge* 
lehrte obet ehtlidje Heute finb, fie müffeti biefe 3W0 (Eigenfd)aften mit ein* 
atiber vereinigen. Edlein 3U ber 3oit, bavon wir reben, war es viel leich; 
ter,^rieftet ju finben, wcldje feine von bcpbeti hatten;als welche ju ntu 
ben, bie eine von bepbeti hatten: unb obgleich) bie Unwiffeiiheit in bem* 
felbcn 3ohrhunberte erftaunlich gewefen, fo hftt man bennod) bet) thnen 
viel eher bie gal)igfcit 511 unterweifen, als ein gutes 2eben, gefunben. 53ie= 
fer wegen muffen unferS SBicfamS Sorgen eine äiemlid) fd>tvere £a|t ge* 
wefen fepti; weil er vornehmlich verorbnet hot, baß bie Siafonen unb 
geriefter feine Saufet unb ^urenjager fern müßten. Ante omma tarn 
Diaconos quam qui fupraeos collocati funt presbyteros ac facerdotcs 
ab infami illa ebrietatis et libidinis macula omnino immunes eile vo- 
luit. Nam quum ipfi fal terrae, lux miindi, ac difpenfatores myfteri- 
orum Dei crcbro in feripturis vfurpentur, nimis indignum effe dice- 
bat eos vinolentia deformari vel cubilibus et immunditie inquinari, 
a qua turpitudinis labe et ignominia omnes etiam ex populo (quos 
Laicos vocant) melioris notae abhorrerent. (Hiftor. Defcript. p. 34.) 
(Dieß ifc einer ber rühmlichen Sfyile feiner Verwaltung. 

(D) (Eduard * * * bat Den -^erjog von Ä.ancaf?er wegen 
einiger bofen2(rtfcbl5ge im Verdachte gehabt.] ESJlan hat ß«h ein* 
gebildet, eö habe biefer Jpersog bie Ärone mit Unrecht an fid) reißen tvoL- 
len. Vehementiflima regni appetendi fufpicione et inuidia laborabat. 
(Hift. Defcr. p. 53) unb man hat fich auf bie geheimen EERaaßregeln ge* 
grünbet, weldje er mit ben ‘Parlementsgliebern genommen, es fo ju ma¬ 
chen, baß bie (Englanber, nach bem (öepfpiele ber ^ranjofen, ein ©efe^e 
eiitfühten follten, welches ben ^rauenSperfonen nicht erlaubte, m bem 
Königreiche ju folgen. (Diefes nun hat ihn verhaßt gemacht, unb bem 
mehr als gewöhnlich argwöhnifcheu Könige (Sbuarb Unruhe «wectet, 
unb, ihn fo weit gebracht, baß et feinen Snfel ju feinem SJlachfolger er* 



flaret hat. Qui in fenili aetate credulus et fitfpicionibus patilo indul- 
gentior eile coepit - - - poft huiusmodi fcrupuliitn inieöum 
paulo alienor deinceps a filio Lancaftrio pater nonnullis videbatnr. 
(Ebenbaf. 54 ©. Sie| ifl Die (Erjählung mrineS ©chriftflellcrS. Silan 
wirb pielleicht fragen, woran ber dperjog »0» Sancafler gebaut l;at, weil 
bie ©nfüljrung beS fafifchn: ©efefseS nicht perhinbert hätte, baf bie 
Thronfolge nicht Pom ©bprinjet: auf beffen älteflen ©ohn fiele. © bat 
ctlfo Durch biefe ©nführttng nichts gewinnen fonnen, es f>dtte ein ©efefse 
fcpt; muffen, welkes ben Oheimen ben 93orjttg vor ben Sleffen gegeben 
batte. SHan fattn antworten: ba|, ba er ftcf> anfänglich nicht unter; 
(tauben, an ber 2fuSfchliefung Pon ERicharbS altefien: ©offne 511 arbeiten, 
er burch ben Entwurf einer Neuerung angefat;gen;wobep man ihn nid)t 
in bem 33erbachte haben fonnen, baff er fein 2lugenmerf auf feinen eig« 
nen 3lu!jen gehabt: allein wenn ct mit ber (Einführung beS fali« 
fchen ©efefseS ju feinem gmeefe gefommen wäre, fo hätte er ben gebahn; 
ten Sßeg ju anbern Steuerungen gefunben; er hätte ©efefee wegen ber 
SSorjugSrechte Des öfjeims verlanget. 58arillaS bilbet- ftcf> ein, erjfep 
SBiüenS gewefen, obige Erbfolge in geraber Sinie absufchajfen, unb beswe« 
gen SBidefS ©onner gewefen. ( Hift. du Wiclefianifme, 11 n f, ©.) 
Sarroqtte wiberleget biefen ©ebanfen auf eine angenehme unb grünbliche 
2lrt. (Nouveiles Accufations contre Varillas, n u. f. @,) 

(E) SEc bat ytvty feböne Collegia gefliftet, eines yt» (Dyfotd, and 
©g» andre yuXPincbefler.] (Er hatte fchon por langer geit, eine ftar« 
fe Steigung, ben (Eletiben beosnflehen. Sie ©aflfreoheit, eine pös: ben 
Tugenben, welche nach bem tlpoftel ‘Paulu^, in bem Sr. an bet: Titt’SI 
CEap.8 58.in bem Beben eines Sifdjofs am tneifren fjetporleuchten fofl, ifl 
von if)m öffentlich ausgeübet worben. (Er hat in fernem^>aufe vier unb 
jwanjig 2lrme geherberget, unb fte ihre ganje BebenSjeit erhalten. (Er 
hat bie gremben fef)t freunblid) in feinem Jjaufe aufgenommen, unb fte« 
ben^ahre por ber (Stiftung bet Kollegien, baren ich rebe, angefangen, 
fünfzig Jünglingen po» guter Hoffnung, ein jährliches ©ehalt ju geben, 
welche er ju öpforb flubieren laffen. (2luS ber Hiftor.Defcr. p. 35,36.) 
Sief find feine 58orfpicle gewefen. Stachbem er hierauf bie (Erlaubnil« 
Briefe jur (Erbauung eines ijoGegii in berfelbet: «Stabt erhalten hatte, fo 
hat er benySllärs1379 mit anbrechenbentTage ben erften (Stein basuge« 
leget, unb hunbert «Perfonen in biefeS (EoGegium beftimmt, ohne bie 55e« 
bienten, (fr hat darinnen funfjig ©chüler unterhalten haben wollen, 
ttm in ben SBijTenfchaften unterwiefen ju werben, und ba| ein ernftpaf« 
ter unb wegen feiner ©elehrfamfeit unb Tugenb fchäfebarer SHatm ihr 
Jpatipt unb 2(uffeh.er fept; feile. (Er hat 3cl)n Äapläne, brep ©chretber 
und fed)3ehn (Eöorfnaben bajugefüget. Stachbem biefeS ©ebäube nach 
93erlauf pon (leben fahren PoGenbet worben, fo hat er biefe hunbert 
‘Perfonen, welche er felbfl erfiejt hftdd ben 14 tlpril 1386 früh um brep 
Ufw hinein gehen laffen. gu allererjt hat man Durch ein feierliches ©e« 
beth ©ott öffentlich um feinen ©egen atigerufcn. ( (Ebenb. 101,102 ©.) 
Sas folgenbe Sjafjr hat er ein anber (Eollegitim in ber SJovflabt ju 5Bin« 
chcftcr, nahe bep bem bifchcflichen 'Palla|te, gefliftet. © hat ben erften 
©tein baju ben 26 Sllärj 1387 geleget. (Er hat es für hunbert unb fünf 
*Perfonen beflimmet, bie "dlufwärter ungerechnet. Sicfe *Perfonen find 
bas Jpaitpt^efjn «Priefler, fiebenjig ©d)ü!cr,ein 2fuffel)er, ein Unterauffe« 
her, brep .tapfäne, breo ©d^reiber unb fechjehn Shorfnabet: gewcfeti. 
(Sbenb. 102,103 ©.) 2ltte biefe (perfonen finb ben 28 EOlärj 1393 früh 
um brep Uhr hinein gegangen. ((Ebenböf. 104 ©.) UebrigenS finb bie 
©abungen biefer jwep (Eollegien fo fd)6n, ba| fie benjenigen über jwep 
hunbert Safjte junt SJlufler gebient, wel4)e bergleid)en ©fiftungen_5U 
Opferb unb Sambribge gemacht haben. 2Bir müfTett nicht oergeffen, 
ba| nach SßicfnmS SBillen, fein Kollegium ju 2Bind)efler, bie *Pflauifd>u; 
le Desjenigen gewefen, baS er ju Opforb gefliftet hatte 3 Denn er hat per; 
ovbnet, bä| alle ‘Plähe, welche in bem (Eollegio ju Opforb lebig würben, 
twrdj (perfonen aus bem ju Sßinchefler erfefjet werben [ollen. SiefeS 
wirb noch heutiges $ages beobachtet. Ser@d)riftfleGer,ben ich anfühs 
re, (teilet biefen $fjeil berSerorbnungen mit nachbrütf liehen SBortcn por. 
Quod Collegio fuo Oxonienfi quafi fons et feminarium inferuiret ex 
cuius (vt ita dicam) vtero, ieiunior alia foboles auotannis nafeeretur, 
et in altermn Collegium decrefcentium loco velnti ad pattes littera- 
rum acSenatores immigraret. Eft enim hoc illius Collegii Oxonienßs 

proprium et peculiare, eiusque ftatuti* fancitum, vt cum caetera Col¬ 
legia Oxonienßs in demortuorum aut difeedentium locum ex fcholis 
quibuscunque adfeititios cooptare foieant.folum hoc non nifi natura¬ 
les ex feminario fuo Vintonienß velut ex fua et propria ftirpe fuccre- 
feentes eligat, et eledtos ad fe tanquani ad nouam Cvloniam fuo tempo¬ 
re et loco deducat. (Ebenb. 102 ©. SJlan merfe, ba| fein 'Jeftament 
unb beffen Anfang ein h^cfpfl merfwürbiger SeweiS ber SJiilbthätigfeit 
«nb ^repgebigfeit gewefen. (Ebenb. 112 unb 113 ©. 

(F) VClan bat gefaget,«: habe das dfebetmnfß dec Seichte, xx>e-- 
gert eines untergefebobenen ©obnes offenbaret.] Sie| ifl bie beit« 
te pet: ben fünf Skrleumbungeti, welche [ich ber ©d)tiftflcller, beffen ich 
mich bebietie, ju wiberlegen porfe^et. Sie 3W0 erften finb, ba| SBidütmö 
SBiffcnfchaft weniger als mittelmä|ig, unb biefer ‘Prälat ein .fned)t ge« 
■wefen. Sdlan wiberleget biefeS mit perfchiebenen 2(nmerfungen, wel^e 
ob^ufchreibenesunuothig ifl. Siejenigen, welche fie fchen wollen, fonnen 
ftch an baS Original auf ber 116 u. f.©. halten. 2ftlein wegen beS brit« 
tenSunctS ber 58erleumbimg, will ich bet:3nhalt ber 58ertheibigung her« 
fehen. SBir wofteu mit ber Söcfchulbigung anfangen. Sdlan giebt por, 
b«| beS ^erjegS ponßancajler ftctnbfchaft gegen ben SBicfam darauf ge« 
grünbet gewefen, weil SBicfam befannt gemacht, ba| biefer ^erjog fein 
©chn Pon (Ebuarben bem III gewefen. EOlati fefeet baju, eS habe ‘Phi« 
lippo, (Ebuarbs ©emahfinn, unferm SMfchofe in ber Seichte offenbaret, 
ba| 3°hflnn pon ©anb, ^erjog pon ßancafter, eines Seutfchen ©ohn 
wäre, unb ba| fie ihm bem Könige, ihrem ©emahle, flatt einer fleitien 
^tinsclimt, bie fte pon ihm gehabt, untergefchoben habe. SPan füget 
weiter ba^u, fie habe biefen Spifchof itiflänbig gebethen, biefeS ©chcimni| 
ben ©ro|en beS .f onigreichs ju offenbaren, wenn biefer ^»erjog, SbuarbS 
permeintlicher ©ohn, nach ber .^rone flrebte, ober nach ben ©efefjen ben 
wahrhaften ‘Prinzen Pom ©ebfüte folgen wollte. S3lat: nimmt baffer 
©elegetiheit, biefen ‘Prälaten eines gro|en ^irchenraubs ju befdftilbigen, 
id) mill faget:, einer uttterlaffenen 55eobacl)tung ber canonifchen ©efehe, 
weldfe perbiethcn,bie95eiclftgeheimniffe befannt ju madfen. ©ein 93er« 
theibiger rechtfertiget tffn , 1. burdf bie befannte ^ugenb ber ^äniginn; 
2. durch Bie ©nigfeit, welche bejlänbig jwifchen ihr unb bem .tänige ae« 
wefen; 3. durch SBicfams Unftrafbarfeit; 4. burch feine 2Bieberperfßh; 

mtng mit bem fbersoge von ßancafler; s. burch BaS 0tiIlfd)weigen ber 
Jpiftovientchveibcr unb ber üffentlidfenSlegifler. (Es ifl nicht möglich, ja« 
efet unfer ©chriftfleder, ba| eine fo tugetibhafte ^rinselinn ilfte eigne 
Tochter hätte umfommen laffen, um einen fo abfcbeulidfen Söctrug befto 
heffer 311 perlfeelen. Si primo huius calumniae auclori credimus, ea 
quem non pepent,aluit,quam peperit, occidit. (p. 123.) 5in .^ßnig, 
welcher ein fo erffabp.es.6er3 geffabt, hätte eine foldfe SöoSheit feiner ©e« 
mahlimi nicht ungeflraft gelaffen, ©ie tpürbe ihm aber nicht unbefannt 
gewefen fepn, weif man porgiebt, ba| fie ben ©rojjen beS Königreiches 
offenbaret worben. Unb wenn er fte nicht geglaubt hätte, fo würbe er 
ben SBicfam fo geffraft haben, als eS bie allerehrlofeflen SSerleumber per« 
bienen; bie burch einen ber.foniginn fo fchimpfltdfen93ericpt perunehrte 
ga»3e foniglidfe Familie würbe ben'Ängeber gesüchtiget haben. Ser mehr 
als alle anbern befdfimpfte -fperjog von Sancafler, würbe ihn gerichtlich 
angeflaget: unb ftch niemals mit ilfm perföhnct haben: unb gleidfwohl 
ifl eS gcwi|,ba| fte nach ber Seit, ba fie Äßnig Slichard mit einanber per« 
fßhuet hatte, bis an beS ^ersogS 5ob, baS ifl, ein unb swanjig ^ahre 
über, wohl mit einanber gclebet haben. (121 ©.) SfUatt mevfe, ba| 
man biefeS SDläffrchen foufl nirgenbs, als in ben sufammengetragenen 
©dfriften eines SJlöndfS frtnbet. Redte Harpisfieldus in hiftoria illud 
de fuppoiifoReginae parfu, tanquam fiftuin et commentum reiicit,ac 
nullibi nifi in Monacho Albanenfi reperiri feribit. (Ebenb. 124 ©. * 

(G) « « « und daß ec ffiötwcds £>e>fdbl«fecinn GiefchenPe 
und Vecfpcecfjtmgen getfcxw habe, die MOieöecerfrattung feinet bi« 
jeböfftebe» Rechte yu ecbalten.] Sie| ifl bie pievte 58er!eumbung, 
ltnfer ©chriftftcGer wiberleget fte ; allein mit viel fchwächertt ©rütiben, 
als diejenigen finb, womit ec bie Dritte wiberleget. SBir wollen bie 
SBorte ber Auflage anführen: Regi iam aegroto, ipfaque fenedhite 
co.nfedto femper aderat atque miniftrabat quaedam foemina Allda 
Peers, quae Regi languido et infirmo obfecu.ta inaiorem quam ipfe 
dux (nämlich ber-perjog pon ßancafler) cum Rege iniit gratiamj haue 
praefenti mercede etvberiori promifla fpe Wlcamus adduxit, vt a Re¬ 
ge reftitui fibi ablata Epifcopatus iura, tarn quae ante perctpfa et in 
fifco referuata eiFent, quam omnia praedia procuraret, quod illa intii. 
to duce, continuo impetrauit. ((Ebenb. 123 @. ex Acwortho in VitaSad- 
burei.) Silan wiberleget biefeS 1. mit bem .(paffe biefer mächtigen grau 
gegen bieSEulchofe. 2. EOlit bem wenigen S3ertrauen, Das man, in ifn« 
fehung ber 93erberbni| ihrer ©itten, auf fte feljeti fonnen. 3. EfJljt ihrer 
genauen 93erbmbuttg mit SSicfants geinben. 4. Silit Dem 2lusirucce Des 
S5efe()lß, welcher biefen; ‘Prälaten wegen feiner SBiebcrherflelluug ausge« 
fertiget worben. @ie enthaltet: bie Utfachett berfelbet: unb erffäteu, 
ba| bie (Einwilligung bes ^erjogS pon Cancafler, aller @ro|en unb aller 
ERathe ©r. Sllajeflät baju gefommen. SHat: fleht Darinnen am ©ibe 
biefe Untetfd)rift: per ipfuin regem et confilium. Sie lluSrufuttg bcS 
58ertheibigerS Darf ttidjt pergeffen werben. O infignes calumniatores, 
et chartarum publicarum maliciofos interpretes, qui quod inftrumen- 
ta Regalia per fanftum Senatum fieri aiTerunt, id per impurum fcor- 
tum faöitatum praedicant. Num fcortum et confilium iftis idem fo- 
nant ? ((Sbenbaf. 126 ©.) (Es befrembet ihn ungemein, ba|, ungeadtret 
biefer (Erflärung (EbuarbS, fe liberalitate Epifcopi ex promisfione in 
difScultatibus fiiis atque Regni adduöum fuitfe, vt ea bona rcltitue- 
ret, man ftch unterflehe, jttr Urfache ber SBiebererflatttmg ber Durch Piel 
©elb erfauftett SSermtttelung einer $öul>lerin:; sujufchretbett. 1. Endlich, 
faget er,ba| ber Zottig 9ltcharb,mit ©enehmliaituug feines Slathes, wo« 
rinnen fich ber dperjog pou fancafler, bie (prälaten, bie ©rafen unb bie 
SBaronen befunden, bie SBtebererflattung befratiget hat, Da ?liifa pecrS 
bereits bie glud)t genommen hatte. Qimm iam Allda Peers fe in fu- 
gam cum fua pefte ac peruicie conuertilfet. Sjch Will gfaubett, ba| bie 
SSetleumbung,Deren SBiberlegung man gefehen hat, falfdp ifl; allein id) 
fehe nicht, ba| man fie mit guten ©rünben beftreitet. 5aufenb unb tau« 
fenb Sepfpiele beweifet; biefe swet; Singe, 31m; elften, ba| Diejenigen, 
weld)e pon ©eiten einer ßieblingint: S3erfolgung leiben, ;u berfdben gu« 
flucht nehmen, um ftch wiber in ben porigen ©fanb ju fchen, unb fich betnü« 
l)en,biefelbe Durch Piel ©elb unb Slerfprechuugcn 3U gewinnen;ohne ba§ 
fte ein SHiStrauet; unter bem 33orwanbe fafferi, ba| eine offenbare foure 
3« aßen ©attutigen pon ^reuloftgfeit permogenb fei;. andern, ba| 
bteSBiebereinfehungSbefehle, weiche Durch Die ©unft einer Sepfchfäferitm 
erhalten werben, ebenbicfelbc ©chreibart führen, als Diejenigen, welche 
man Durch bet: SBeg Slcd)tens erhält, ©u Äönig, weldier etwas auf baS 
itiflanbige 2lnflalten feiner Säenfdjläferinn perwiliiget,weis es feinem ERa« 
the fchon einsureben ; unb wenn er eS nicht tl;äte, fo würbe feine söep« 
fd)läferit;n bie porneljmflen ERäthe wohl su gewinnen wiflen, unb alfo 
werben bie allerportijetlhafteflen unb rühmfidjjlen ©aufein in bie S5e« 
fehle eingerüdet; man pcrgi|t Darinnen nid)ts Pon Dem .tamlepfcrmu« 
lar. Silan fe^e ba3it,ba| eS m;rcchtmä|ig unterbrudteBeute giebt, wel« 
che [ich nid)t anbers wiber erheben, als ba| fte ben gürfpruef) einer Sen« 
fchläferittn Durch PieleS ©elb erlaufen. Silan Darf ftch riebt wunbern, 
ba| fte, nad) bem galle biefer grau, bie Seftatigung beS SefehlcS erhal« 
ten haben; bie| ifl nichts au|erorbentfid;eS. ^d) fehe alfo nicht, ba| 
bte©chlu|reben imferS 58erfa|TcrS flarf wären. 3Hlein es würbe jttrei« 
chcttb fepn, 31t fngen, ba| Die Urheber ber ßäflenmg fte beweifet: mü|ten 
©0 Piel ifl wohl gewi|, baf (Ebuarbs Set>fd)1äferinn 5m- felben «eit al« 
IcS über ihn permoebt, unb ba| ftch ihre ©ewalt nicht eher, als mit Dem 
£obe biefeS gro|en Prinjet; geenbiget habe. JDiefec Sönig ivaeö ftbec« 
fallen, und batte feine Seit, da ec auf einmal die ©ocacbe oeclob« 
ren batte, als durch ©ebeeden und 2lugen einige PmpfinDuugcn 
der ©ettesfardbt gegen einen prieffer yu beyeugen. der ihn 'ec« 
mahnte. Hiebt, dag ec nidit lange genug feanf und audo in ©e« 
fahr gemefenirace ; allein die berufene 2llip pecey, feine allyu« 
ivabubafte Sebemfd:erinn,batte ihn derntagen belagert, dag nie« 
mand mit ihm reden fonnte, bis er die ©pradoe gar ocrlobcen 
batte, darauf entfernte fich öiefc unfeufdoe -^arpte, nadidem fie 
in der teil die piamante tDcggcrigen, ruelcbe ec am ginger trug, 
und lieg ihn unter den-fänden eines Äaplans,dcr nidats anders, 
als einige Seicben der 2änge,non ihm erhalten fonnte, todebe ob 
fte gleich fpate fornmen , dennoch gut find, roenn fie non ^eryen 
geben ; allein fie find feiten aufrichtig, uaenn fie fo fpüte find. 
(P. d’Orleans Hift. des Revolutions d’Angleterre, Liv. V, pag. 68, 69, 
Tom. II.) 

5Bepläuftg woGen wir faget;, baf bie fünfte EScrlettmbung, welche in 
feem pon mir angeführten SBerfe, auf ber 127,128 ©. wiberleget wirb, 

biefe 
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biefe feg, bag ©icfam verbannet tvorben, unb baß feine Serbannung, 
nach einigen, breg, unb, nad) anbern, fieben polle 3ahre gebauert habe. 
Step ig aber ausbrücfüd) falfct): es ig niemals ein Serbannungsurtheil 
wiber iljn gefprodjen worben. 3$ baju, bag er feiner bifchogichen 
©ürbe niemals entfefjet worben, unb alfo igbasSifchoftl)um©ind)eger 
pon 1367 bis 1404 niemals eriebiget gewefen. SS mügte benn fegn, baß 
man es 1367 bem ©iclef abgefdgagen hätte, wenn eS anbers wahr wäre, 
wie 23arillaS (Hirt, du Wiclefianifme p. 2.) porgiebt, baß ii)m ber 93er; 
bru§, biefe‘Prälatur nid)t erhalten ju fönnen, ben 23otfab eingegeben 
habe, ftd) jurn Srjfefeer aufjttroerfen; allein wenn er fie bagelbe 3ai)t nicht 
hat erhalten fännen, fo würbe einer pon ben@runben, mit weldjenLar; 
rogue ( Nouvelles Accufations contr« Variilas, 13 u, f. ©. ) ben 23a; 
rillas wiberleget hat, nod) piel fcfjeinbarer werben. 

(H) <£e if? gebrauchet tvoröen, öenXDiclef verjagen 3a lagert.] 
«DZein ©chriftfteller beruhtet biefes nur jufälliger ©eife: wenn er näm; 

lid) bemeig, bag unfer Sifchof Pon ©incheger piel gelehrter gewefen, 
als ftd) bte 93erleumbet einbilben. Quid animi fnifle putas Richardo 
Regi quum Wicamum anno Regni fui feptinio, vna cum CeurtncoCa». 

rKar/Vw/^Archiepifcopo, Oxoniir.n, contra virum acerrimum lohannem 
Wickleßum mitteret? An mediocris eruditionis et ingenii efle opor- 
tebat, qui ( quod ille tibi praeftitit ) diflentientes in religione opi- 
niones conciliaret, et tarn celebretn et acutum virum fufpeöae fidei 
redargueret, et ex Academiae finibus exterminaret? ( Hirt. Defcript. 
p. 117. 9)Zan führet bie Slegifrer Pon Lambeth an.) Sieg ift erneuern; 
lid) merfwürbige ©ache, pon weld)erweber^Diaimburg (Hiß. dugrand 
Schifme d’ Occident, Tom. 1.177 n. f. ©. hollänbifcher ZluSgabe.) nod) 
23artlfaS, nod) Sarrcgue felbfl unb piel anbere reben : bag nämlich bet 
Srjbtfchof pon Santerbuvg in ‘Petfoti mit bem Sifd)ofe pon ©incheger 
1383 ober 1384 ( SlidjarbS 7tes 3aht fallt jurn Itheil in« 1383, unb jum 
?heil ins 1384) ju Cgforb gewefen, um ©tclefen oon biefer Unipevfität 
perjagen ju laj[en. 

Sötfrßr a (Hermann boti), ©il^elms bon ®tt>a, etneg SKeic^ögrafen ©oftn, rom-b 1515 (£rj&ifd)of bon (£61nb. ian» 
ge 3eft §ernad) roaib er jurn iöifcljofe bon 9>aberborn erwählt, unb verfolgte bie fprotejlanfen an biefem Orte (A). 6r hielt 
1536 eine ^irdjenbcrfammlung, beren ^Berechnungen fehr gelobet tüorben finb (B); benn weil er ein fehr reb!td)er SDZann roar, 
unb ein gutes ieben führte, fo roünfdjte er etfcigfl, ba§ fein $trd)enfprengel in guter Orbnung fegn mochte. (£r fudjte nid)t 
afletn eine gute $trd)en,$uct)t barinnen tbteberheriujiellen, fonbern er wollte aud) bie lehre berbejjern, unb lieg, nadjbem er ben 
3)Zelandjthon ju Siathe gezogen, unb mit SSucern einige geheime Unferrebungen gehabt hatte, biefen leffern (ju 23onn prebigen, 
unb ben anbern einige Beit hernad) fommen (C). 30ie meijten ^Domherren bon ©In n)iberfe|ten |Td) biefer Unternehmung, 
unb nahmen, ba fte burd) bie ©cferiften rn'dits gewinnen fonnten, welche fte herausgaben, ju tftm ^>abffe unb bem $aifer ihre 3^ 
flud)t. X)er ^)ab|Z that ben Sr^bifchof in ben ^Sann, unb fe£te ihn ab; unb warb barauf bon darin bem V fo fehr unterftu* 
6et, bag biefer Prälat gezwungen war, ftd) 1547 bon feiner 2ßürbe (osjufagen (DV dr begab ftd) auf feine drbgüterc, unb 
ftarb bafelbft ben 13 2(ugu|f 1552, im ad)tsigften 3fahre feines TllterS A. @ein Entwurf tur ©laubenSberbefferung war ber 
etiglifd)en ähnlicher, als ber beutfd)en e. Ob man gletd) nicht leugnen fann, bag bieferdr^bifchof viel ehrlicher, als gelehrt/ ge= 
wefen, fo fann man bod) fagen, bag es t'hm an drfenntniffe nt^t gefehlt §at (E). $)er 3rrthum bon bes SKorert 3ufähe ^ 
einer bon ben entfeljlicbfien, bte manfeben fann (F). 9)Zan hat in ber pariser Ausgabe bes SJZoreri bon 1699 f, ben Tlrtifel un« 
fers Hermanns nach ^OZaimburgs ©orten gegeben. 

3d) n>erbe ber "Hnmerfung i, wegen bes erjZaunlichen ^t’t’fhums bon bes SOZorert Bufnh«, etwas bet)fugen (G). 

a) Siefe SZechtfchreihuttg i|l in Seutfchlanb ciehvauchlicher, als XPeba, ober XPeiö«. ©iche ©eefenborfs Hirt. Luther. Lib. III. 
p. 433. b) ©ccfenborf c6enb. S5eja in Iconibus jaget, biefes fet) 1510 gefchehen. c) ©iche bie Tfnmetfung (D). d') Chytr. in Saxo- 
nia, aufs 1532 3aljr ju Snbe. e) ©tehe bie Tlnmerfung (C). /) Unter bem SBocte XPetöen. g) (£s ijt bte Tlnmetfung fF). 

(A) Sr eerfolgte bie protefZanten ?u paöerborn.] SBtr wollen 
biefes mit TOaimhut-gS ©orten auslegen. „Sa er nach ®httdf)6 (Chytraeus 
ad ann. 1532.) pon Sraunfchweig , 55ifd)ofS Pon Sa&erhorn, ?obe, pon 
,,ben Somherren bcrfe[6enKirche su feinem SZachfolger erwühlt worben, 
„bamtt er geh ben Lutheranern wiberfe^en m6d)te, welche geh bafelbft 
„einjtmiften angtigen, fo hßt es es fo reblich gethan, bag er geh mit 
„Jpülfe feiner greuttbe, weld)e mit gutem ivriegspolfe begleitet, jum 
„TOeiger pon ber ©tabt gemadtt alle Srebiger Perjagt, bie er barinnen 
„gefutiben, bas Cittherthum bafelbft ganjlid) äbgefchafft, unb bei) SebenS; 
„grafe perbothen h«t, bag gd) niemanb mehr bajubetennenfolle.,, (Hiß. 
du Lutheranif. Liv. III. p. 254. hoüanbifdjer TluSgabe.) ©ectenborf 
beobachtet, bag unfer Hermann pon ben Somherren, unb bem gorne, 
ben er wiber bieUnperfd)ümtheitbeSsp6be(Sgefagthötte, ju biefer ©charfe 
gereijet worben. Irritatus Plebis Paderbornenfis petulantia et a Cano- 
nicis ftimulatus. (Hift. Luther. Lib. III. p. 435.) unb bag er biefem an; 
geachtet, ‘Proben bei* SDZägigung gejeiget habe. Sr hat &ween ‘Prebiger 
nicht beunruhiget, bie gd) aus bem ©cfangnige gerettet hatten, unb 
fed)S|eljn jum itobe perbammten Sürgern ©nabe erwiefett. Sas Sitten 
ihrer Zfnpevwanbten, unb bie ©eigerung bes @i^arfrid)terS, ge ju ent; 
gaupten, haben piel ju biefer ©nabe bepgetragen. Ciuibus Paderbor- 
nenlibusXVI ad mortem condemnatis gratiam fecit, precibus fuppli. 
cum et adftantium, iinmo et carnificis faflo fingulari, motus: Hic 
gladium, quo produöos in forum decollare iuflferat, iudicibus publi¬ 
ce tradidit, negans, fe innocentium cruore manus polluturum efle. 
Sbenb. Sr perweig uns in ben Shgtrctus Lib. IX. fol. 2,78, unb lib. 
XIII. fol. 392 fequ. 

(B) Schielt * ; ; eine Äicdhenbecrammlöng, Deren “Pec; 
orönungen fehr gelobt toocöen ftnö. ] ©ir wollen “p. ?D?aimbur; 
gen nod) einmal anführen. „3nbem er beforgte, bag bie Lutheraner, 
„weldje geh bereits in ber 9Zad)barfchaft ausgebreitet hatten, (Concil. 
„Col. 1.1. 14. Concil. edit. Parif.) nicht ben ©ift ihrer 5?e£eret) utwet; 
„merft in fein Shurfürgenthum einfühven müdjten, hat er mit feinen 
„unter ihm geljenben Sifd)6fen eine ^irchenperfammlung ju Sein ge; 
„halten, wo er bie fd)ongen Sefcfgüge gemadjet, bie man nur wün; 
„fd)en fann, bie Sleligion in ihrer 3teinigfeit ju erhalten, bie 3Zird>enjud)t 
„wieber in ihre ^raft hotjugellen, unb bie ©itten unb ‘Pflichten eines 
„wahren Shvigen in allen 21rteti pon ©tünben etnjurichten.,, (Hift. 
du Lutheran. Liv. III. p. 764.) Ser Sarbinal ©abolet hat biefe CÖb 
nifche ^irchenperfammlung fehr gelobt; allein es hat ihn ein wenig be; 
frembet, bag man barinnen nicht Pom Fegefeuer gerebet hat. 9)Zan fehe 
ben Srief, ben er an Hermannen gefegrieben hat. Sr geht im 14 25. 
pon ©aboletS Sriefen, 559 ©. letbnifcher Ausgabe, 1534 in 8. Uebri; 
genS hat fidh biefer Srjbifdjof eben nicht fet)t befürchtet, bag bie Luthera; 
ner bas ©ift ihrer Äeherep in bas Sülnerlanb einführen müdgen; feine 
wahrhaftigen ©ebanfen finb bem ‘P. ?0?aimbnrg nicht befannt gewefen: 
man lefe ben J)crrn pon ©eefenborf; bafelbg wirb man gnben, bag bie; 
fer ‘Pralat fchoti mehr als halb lutherifch gewefen. Hermannum iam 
tum melkra intendijji, ex epißula MS. loh. Lumpii, Daß. Colon, quae 
inter Heckelianas, extat, et d. 6. Oft. hoc anno data eß, apparet. Scri. 

hit enim:Archiepifcopus nondum audet, quae fentit, prodere, obMo- 
nachornm et Theologorum fuperftitiofa fupercilia, quibus adhuc in- 
fipidum eft, quod ex eorum non prodit culina, fperatur tarnen finis. 
Addit: Minoritannm, qui Praefuli a confeflione et facra concioneeft, 
cucullum ferre adhuc. fed aliud fentire: in templo maiori concio- 
nari aliquetn puram Euangelii doftrinam, aduolantibus ex vicinisop. 
pidulis, etiam ex Hafliaca ditione procul diflita, tot millibus, vt eos 
vix capiat templum. (Hiftor. Lutheran. Lib. III. p. 138, 139,) 

(C) tTacböem ec Xfielanditbonen nt 2?«tbe gezogen, unb mit 
Sucecn einige heimlicheUnteccebtingengebabt b«ttef liegeebtefen 
; ; ; ; pcebigen, unb ben «nbecn einige Seit b«tn«cl) Eom; 
men,] Sr hat ‘Peter 9JZebntammi an ben SDZeInnchthon 1339 abgefd)icft, 

unb würbe es gern gefehen haben, wenn ÜJMancbtljon unperjügltch ju 
ihm gefommen wäre; allein biefe Steife ig bis 1343 Perjägett worben. 
Sucer, ber Pott biefem Stjbifdjofe perlanget worben, hat gd) gegen ba« 
Snbe bes 1341 3alge$ 5» ihm begeben, unb ig nach perfchiebenen Unter; 
rebungeti, wieber nach ©tragburg gereifet) pon ba er bas folgeube 3aht 
wieber ju ^»ermannen gefommen, unb ßffentlid) jti Sonn geprebiget hat. 
SrhatbemShutfürgen Pon©ad)fen unb Lattbgrafen ju -Gegen gemelbet, 
bag biefer ‘Prälat felg gute 2lbgcf)ten hätte; bag man thn aber aufmtm; 
tern mügte, weil ihn fein 21'lter furdjtfam uttb träge in feinen Jpanblun; 
gen machte. Sie ‘Prinjcn haben nicht ermangelt, an ihn ju fdgeiben, 
unb in feinen chriglidjen 7lbgd)ten ju begärfen. Sr hat ihnen gebatv 
fet, unb ju wtgen gethan, bag er feine anbere 2f6gdg habe, als bieShte 
©otteS, unb beS 3Zäd)gen ^teil. Sr hatte ben Shurfütgen pon ©ad); 
fen bereits gebethen, ?3Zelnnd)thonen ju ihm 3U fchiden. Stcfcr ig un* 
gefähr ju Snbe bes 7fprils 1343 abgereifet, unb hat mit Sucern einen 
(Entwurf ber ©lnu6enSPerbe|Teruug aufgefefeet, welchen geh ber Srjbifchof 
porlefen lagen, unb aufmerffam unterfuchet hat. ( ZtuS ©eefenborfen, 
wie oben 436 ) 2)Zan hat ihm gewige Singe hingehen lagen, weis 
d)e nicht nacf> ben *Proteganten fehmeeften, unb Luthern bewogen, geh 
über iSIelanchthons uti& SucerS SIZachgcht ju beflagen. Ser Shnrfürfl 
pon ©achfen ig mit biefer Tlugüfgung eben fo wenig juftieben gewefen; 
ob ihn ber Lanbgraf gleid) erinnert hatte, bag mau gd) nid)t perfprechett 
bärfe, bas ©etf gleich anfänglich Pollfommen ju madjen. Non fati* 
placebat illa diflimulatio Eleftori, monito licet a Landgrauio, quod 
non omnia fub initium exa£Ie conftitui poflent. (Sbenb. 437©. 8 92.) 
SDZan mug wigen, bag ber Shutfürg gewollt, man folle alle Seretnonien 
behalten, welche nidg gottlos wären, unb jebem örben feine 23orrechte 
lagen: er hat aud) bie bifdggidg ©ürbe nid)t abfdhaffen wollen. Pro- 
pofitum fcilicet erat Hermar.no, vt ex Melanchthonis litteris colligi po- 
teft, Chytraeus etiam Lib. XVI. fol. 460. apertius tradit, ceremonias 
veteres omnes, quotquot fine impietate feruari poflent, vna cum col- 
legiorum dignitate, libertate, Praerogatiuis et iuribus omnibus, re- 
tinere, vt moderatae et piae ordinationis Ecclefiae Cathedralis exem- 
plum efle poflet: fed euentus ollendit, in rebus tantopere corruptis 
modttm difficillime inueniri; quapropter omnis ifta cautio inutili» 
ftiit, et, retenta illa pompa, doftrinae puritati incrementa omnia fub- 
tradfa fuerunt. Sbenb. 3« bem Stitwntfe ber 93erbegerung, ben ec 
herausgegeben, hat er weber Luthers nod) beS ‘pabges mit einem einji; 
gen ©orte gebad)t; Hermanno ea placuit lenitas, qua etiam cauit, ne 
in toto feripto aliquid contra Pontificcm nominatim fpargeretur. 
Sbenb. 448 unb er ig mit feinen TluSbrücfen bet) bem Tlrtifel pom h- 
3Zad)tma()le, fo behutfam gewefen, bag ihm and) bieSminglianer Sepfall get 
ben fonnten. Luther hat es für gut gefutiben, bag man ihn barinnen 
nicht genennet hatte; benn er hat wohl gewugf, bag fein SZame bte ©eit 
auffä|ig mad)en fännte; allein bie anbere 23orfid)tigfett hat er perbammt, 
unb ig in einen fo wüthenben gorn gegen ben 5ftelandjthon gerathen, 
bag er gd) PieUeicht aud) niemals gelcget haben würbe, wenn fÜMandj; 
thon nicht bie @d)ulb auf tOZartin Sjteeru gewäljet, unb ber Shurfütg 
pon ©adjfen nid)t barati gearbeitet hätte, ben 6gentlid)enSruch jwifi^eti 
biefen jweenen Männern ju perhüten. Non latuit Melanchtbonem in- 
dignatio Lutheri, immo tantopere eum afflixit, vt de deferenda Wit¬ 
tenberga cogitaret, fi Luthero inuifus eilet, aut quod futurum efle 
dicebatur, publice ab illo refutaretur. Sed pia Eleäloris Saxoniae 
prouidentia et induftria Pontani placatus eft Lutherus, et Melanchtho¬ 
nis excitfationem accepit, dicentis, fe neque caput illud reformatio- 
nis Colonienfis de facra Coena compofuifle, neque Bucerum celafle, 
quae in eodefideraret, nullam tarnen admonitionis fuae habuifle ratio- 
nem. Sic ira Lutheri vehementius in Bucerum verfa eft. 

Siefer Sntwutf ber ©laitbenSPerbegeruttg ig ju Sugfjopen gebrueft 
worben, wenn man gd) auf bie Sorrebc bcjieljt. ©eiter weis man 
nichts bapon; aud) bie geit beS Stucfes ig nid)t bemerfef. SS ig eine 
anbere 2fu«gabe ju Sonn 1543 beg Loren} SJZ^iu«, ober von Öec afy 

len 
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len gemadjet worben. ©aS felgenbe So^r ig nod) eine anbere hevaus« 
gefommen, unb biefe brep Ausgaben finb beutfd). ©ie lateinifd)e',>lusqabe 
ju Sonn 1545 bet) eben bemjelben SDIpliuS, bat jum ?itel: Noftra Her. 
manni, ex gratia Dei Archiepifcopi Colonienfis et Principis Eleöoris, 
■fimplex ac pia Deliberatio, qua ratione ehriftiana, et in verbo Dei 
fundata, Reformatio doctrinae, adminiftrationis diuinoruni Sacramen- 
tormn, ceremoniarum, totiusque ctirae animarum, et aliorum mi- 
nifteriorum Ecclefiafticorum, apud eos, qui noftrae paftorah curae 
commendati fuht, tantifper inftituenda fit, donec Dominus dederit con- 
ftitiii meliorenijVel perliberam et chriftianamSynodum,fiue generalem 
fine nationalem, vei per Ordines ImperiiNationisGermanicäe in Spi- 
ritu fanöo congregatos. Sie Kvemplare ber erften Ausgabe finb eitii« 
qe geit oerwahret worben, unb Piel!eid)t hotte man es noct) langer rcr= 
Üboben, fte befannt ju machen, wenn alle 2Belt fo oiel ‘Phlegma gehabt 
Oätte, als Hermann. ©aS Kapital 5U Köln l)at faum erfahren, bag 
man fte l)tn unb roieber ausgreuete, als es ein beutfd)eS unb latemifebeS 
Such bevausgegeben, rceld)es auf lateinifd) betitelt ig: Antididagma, feu 
Chriftianae et Catholicae Religionis per Rener, et Illuftr. Dominos 
Canonicos Metropolitanne Ecclefiae Colonienfis Propugnatio, aduer- 
fus librum qnendam vniuerfis Ordinibus feu ftatibus Dioecefis eius- 
dem nuper Bonnae titulo Reformationis exhibitum, ae poftea muta- 
tis quibusdani, Confultoriae deliberationis nomine imprefiiun. iDlei« 
ne lateinifdjeAusgabe ift pon Soweit bet)©»ecuatiusSaflenus 1544 ins. 
SWan finbet 5U Knbe beS Antididagma eine erngbafte unb gemäßigte 
©d).rifr, weiche nur ein bufjenb ©eiten enthalt, unb 5um©tel bot: Sen. 
tentia deledtorum per venerab:'e capitulum Ecclefiae Colonienfis de 
Vocationc Martini Buccri. Sieg finb nid)t bie ©griffen, bie oon bet)« 
ben Steilen berausgegebett worbe;!. Jperr pon ©ecbetiborf lehret uns 
(3 S. 433 ©.) bag ein Sud) unter bern $itei ans Vicht gefoinmeu tfl: 
Iudicium deputatorum Vninerfitatis et fecundarii Cleri Colonienfis 
de doftrina et vocatione Martini Buceri, tpelcbeS man bem Karmeliter 
KoerbarbSülicuS jugeeignet bot. K'S i|I mit fo oieDpicfelberingSpoffcn 
burebfäet geipefen , bag cS bie ©emberrn pon Köln nicht billigen wollen, 
unb biefermegen C>ot man ben elften $tfel Iudicium Cleri et Academiae 
voeggenommen, unb fiel) beS anberti bebienet. ©icfes finbet man in eh 
item ©riefe ^KelaucbtbonS. Coloniae über editus eft, non tarn contra 
Bucerum,quam vniuerfam dodirinam Ecclefiarmn noftranim, et con. 
fra noftros Principes. Poeta operis eft Carmelita illebene fagiriatus, 
et Bacchi ac Veneris facerdos. Titulum operi fecerant; Iudicium Cie. 

ri et Academiae. Cum autemfaniores inCollegio quidatnComites vi- 
difient, feriptum dignius elfe feurris, quamCIero, iufieruntmutari ti¬ 
tulum, ac teftati funt, .id opus non probari fuo collegio. Addita eft 
ergo tituli correöiio, pro Clr/o iubent Ic-gi Clerttm fecundartum, no- 
thos videlicet Cleros intelligunt. Petulantiflitne conuitiatur doftrinae 
et Ltithero, et in loco de coniugio fpurcitie etobfeoenitate verborum 
vtitur, quam vix in lenone ferrent aures mediocrium hominum Con- 
uitia ex Plauti fabulis lefta funt, quibus fortafle Carmelita ille magis 
deieclatur, quam Pfalniis. (Epift. ad Crucigerum. K'S ifi bie 75 beS 
3 S. fte ifr su Sonn im 1543 3- gefebviebett.) Kafpav ©ennep bat eine 
betitfcbe Ueberfcfeung pon biefem 5ßerfe gemacht. (Seckend. Hift. Luth. 
Lib. HL p. 438.) üO?elaud)tbon bat bie SBibevlegutig beffelbcr. herattSge« 
geben. ©ie oon bem ©omcapitul ju Köln eingewenbete Serufung an 
ben ‘Palfr, lann für ein 5fte(igiouS(ireitwerf gelten: (ebenb. 442.) ©er 
Krjbilcbcf l)ot fte wiberfegen lafen. Kben baffelbe Kapitul bat ben 18 
bes SBintermouatS 1544 ein beutfdjeS'Pvogramma bevausgegeben. ©er 
Kr,bifd)of bat bentfefben feine Antwort ben 13 beS Kbriiimonats be|Tel6en 
SabreS entgegengefeljet. ©ec erfrauttlitbe'Jlberglaube ber©tabt Köln ift 
permutblid) eine pon ben Jpinberniffcn gewefett, welche Hermanns Sor« 
ba6en ju SBaffer gemad)et. ©iefe ©tobt i|i bas betitfcbe 3lom; einen fo 
gvogen Uebergug 'bat cs an Klägern, ^ei(. tlebct-Bleibfeln, unb ©öfeettbii« 
bern. Manfit aut reftituta eft, de qua Melanchthon queftus fuit, po- 
puli fuperftitio, Coloniae potiffiinum A^rippinae, Clero, templis, fa- 
cellis, ftatuis, reliquiis, plus, quam vlla in Germania ciuitas, reple- 
tae, ita vt Romain Ttutonicam efie dicant. Kbettb. 448 

(D) <£c if? rerbunöm gewefen, femec XDucöe 1547 db3uf«gen.] 
53ian bat ihm ju helfen, unb ©ewalt mit@cwaltsu pertreiben peviproeben; 
allein er bat lieber weichen , unb feinen treuen Untmbanen bie Kriegs« 
unruben erfpabren wollen. 93?att iefe folgenbeS; man wirb bavititiett 
ben Kbaracter einer guten ©eele finben. Conftantiam profitebantur 
Ordines, et res ad vim fpeöiabat: fed bonus fenex comitibusyW/7j;«Vr- 
Jcheidio et Nuenario, nobilitatis in Archiepifcopatu facile pritnis, ita 
fuadentibus obtemperans, tum mifericordia populi motus, et nebello 
vaftaretur prouincia, vitro cedit, fidemque et iusiurandum omnibus 
remifit. Obiit poft annos fex Idibus Augufti anno 1552 in patria fua, 
et, vt S/eidanus loquitur, qualem expetiuit, finem habuit. Nam,aut 
Euangelii propagare doflrinam, et reäe conftituere fuae ditionis Ec- 
clefias, aut priuato fibi viuere licere, non femel optauerat: Et ab a- 
micis aliquando monitus, auantum inuidiae fibi conßaret ex ißa rtli- 
gionis mutatione-, refpondere foiebat: nihil ejje, quod inofnnanti pojfet 

accidere, feqsee iam pridem in ernnem cafum obfirmajje mentem. K'benb. 
SDian fel)e aud) ben Seja in Iconibus. Non modo, faget er, confcien- 
tiam tuam liberafti, fed teipfum quoque ntemorabili feculis omnibus 
exemplo fnperafti, quum vitro vi maiori cedens, paternis bonis con- 
tentus, placide chriftianeque viuere, quam licet immerito ereptam 
dignitatem tuorum fubditorum fanguine tutari maluifti. K'tafmuS 
wuibef iefe 2fuffnbvung bemunbevt haben, ba ibtt ein 5Bott pom Otto fo 
pergntiget bat, welches er für würbig gehaltenbas römifd)e Äatfcrtbiun 
iiu beffen Sergeltung^ 51t erhalten. Otto, ba er gefeben, bag er bas Äai< 
fertbum nidjt ohne längere ©auer beS Krieges ftreitig machen fonnte, bat 
Ue6er fferben, als benfelben peclängen wollen. Cum inter ethnicoseti- 
am hoc animo repertus fit Otho, vt potius duxerit, fpontanea morte 
vitam abrtintpere, quam imperiurn tot hominum vita mercari, vir 
vel ob hoc ipfum dignus imperio, fi fortuna virtuti faueret. (Erafm. 
Fp. Dedic. Suetonii Dionis Cadii etc.) ©iefe Sfteigung ifi l)tlbetimu= 
tbig , bag es ©ebabe ifi, bag ein fo weibifefjer Wann , afsOtto, fo Piel 
©togmutf) bat bliefen taffen. 9Bie man a6er in ber Tfnmcrfung (B) 
beslJ(vtifeis©Betontus am Knbe gefeben bat, fo finb feine ©eele unb fein 
Körper nid)t Pon gleichem geuge gewefen; Non erat Othonis mollis et 
corpori fiinilis anintus; (Tacit. Hiftor. Lib. I. c. 2a.) ©er Körper 
ift in ber 3Beid)lid)feit erfoffen gewefen, bie ©eele bat piel ©tärfe bebak 
ten, id) rebe pon berjenigett ©tarfe, welche ftch na* ber SilJigfeit ricf>= 

IV ^anö. 

tet. Kr bat allejeit einen 2(6fd)ett por ben bbrgerlidjen Kriegen gehabt, 
unb würbe fiel) niemals wibev ben ©alba empöret haben, wenn er nicht 
gegiaubet hätte, bag ficb biefe ©acbe ohne einiges SlutPergiegen enbigen 
würbe. Othonem etiam priuatum vsque adeo deteftatum ciuilia ar- 
ma, vt memorante quodam inter epulas, de Cadii Brutique exitu, co- 
horrucrit: nec concurfurutn cum Galba fuide, nifi confiderct fine 
bello rem tranfigi pode. ( Sueton. in Othone, cap, X. ) Ttls er ben 
@d)lug gefaffet, bas Sieben ju enbigen, fo finb igm .Kräfte genug übrig 
geblieben, ben .Stieg, mit bet rcd)tmägigeu Hoffnung gliicflicb s» fepn, 
fortjufeljen; allein ba berfelbe piclett Leuten baS'2e6eii gefoftet, fo bat er 
geurtbeilet, bag er bie Ki'baltung einer ‘Ärone allsu tgeuer erfaufte. K. 
ben biefeS batKrafmnS für fo fd)on gehalten: er batte es iniSacittis unb 
im ©uetoil geiefen. Hunc, inquit ( Otho ) animum, hanc virtutem 
veftram vltra periculisobiicere,nimisgrande vitae meae pretium puto. 
Ciuile bellum aViteliio coepitj et vt de principatu certaremus armis, 
initium illic fuit: ne plusquam femel certemus, penes me exemplum 
erit, hinc Othonem pofteritasaeftimet. - . . An ego tantum Ro. 
inanae pubis, tot egregios exercitus, fterni riirfus, et Reip. eripi pa. 
tiar ? (Tacit. Hiftor. Lib II. cap. 47.) ©uetonS 2ßorte (in Othone, 
cap. v) finb biefe: Moriendi impetum cepit: vt mtilti neefruftra opi- 
nantur, magis pudore, ne tanto rerum homintimque periculo domi- 
nationemfibi aderereperfeueraret, quam defperatione vlla, aut diffi- 
rientia cojjiarum. KrafmuS würbe nicht ermangelt haben, bie frieblie^ 
6enbe rflTägigung unfers Jpcrmanns ;n (oben, wenn er bis 511 biefer geit 
geiebet batte; allein, nach meinem Sebiinlen, batte er nicht gefaget, bag 
fte bep einem Sifd)ofe nicht fo crflaunlid) fep, als bep einem Reiben. 

(E) d>b er glefdb mehr ein ebdt'cbec, als gelcbrter tTann ge« 
roefen : : ; fo bat es ihm öoeb nid)t an MDiffenfdoaft ge« 
mangelt. ] ^)ier ift noch eine ©teile pom 'P. tDiaimbura (Hift. du Lu- 
theran. Liv. III. p. 265. ) „K'r war (Rotier. Pont. Suri. Comm.Sieid. 
„Lib. I.) fel)t unwiffeub, itibem er nid)ts pon allem bemjeuigen wugte, 
„was ein ^välat wiffeti foli; ja er wugte fo gar nid)t fo piel lateinnd), 
„als er jur Weffe unbjum Srepiav brauchte. 2ßie benn in ber 5:bat 
„berfianbgraf pou Reffen, ber ihn ( Sleid. lib. XVII. ) in feinen ©ri)u§ 
„genommen batte, eines £ageS jj« bem ^aifet gefaget bar, es beftunbe 
„beSgonjcSrrbrecben biefes KrjbifcbofS bariunent bag er bie Serbefferung 
„feinerKirche unternommen hätte: 2Idb! bat biefer 'Prins geantwortet, 
„voas fann öec gute tHann reebefjeen, öer mit genauer J(totbein 
,,2ufdr n lateinifd? rerflebtf ißt bat in feinem gan?en Sieben 
„nicht mehr als öreytTüeffen lefen fonnen, öaron idb ?tr>o gehöret btt« 
„be, ttnö ich bin aettge, bai er fo gar bieTInfangaworte"nicht lefen 
„formte. Jlud) finb alle biefe febönen SefcblüfTe feiner irdjeiiperfamm« 
„lung, welche fo wol)l gewachst finb, feines wegeS pon ihm; als ber eanj 
„utib gar nid)tS bapott perflanbeu: fotibern ber berühmte ©octor cMrop« 
„per, Krjbia'c on ber Kirche pou Köln, bat fte gemacht, unbfie in ben © tanh 
„gefegt, barmnen tpirge feben.,, Ks ift gewig, bag ©feiban ( 17 S. 
©egctif.bes438SI. bep mir.) biefeS ©efprad) beS Äaifers unb Sanbgras 
fens etgäblet; allein er fe^et baju, bag ber Sanbgraf erwibert: es habe 
biefer Kräbifd)of beutfehe Sucher mit groger ©orgfait gelefeti , unb 
bie 3Ieligion perflanbeu. Sed diligenter euoluit libros Germanicos ait 
ille, et quod certo noui religionem intelligit. ‘20?e!and)tbon wirb unS 
legren, bag biefer Prälat in wäbrenber geit, ba man in feiner ©egen« 
wart ben Kntwurfber©Iaubenpev6efTerung geprüfet bat, piel Kingd)tge« 
geiget: Legi fibi totum librum iudit, attentidime audniit, multa de 
plerisque locis grauiter dilTeruit, quaedam fuo iudicio reäe mutauit 
interdum noftras fententias , re difputata, fuae opinioni praetulit! 
Huic laboi 1 dies fex tribuit, ac quotidie matutinas horasquatuor con- 
tinuas. Miratus fum fenis adiduitatem et diligentiam, ac animaduer- 
ti, ferio hanc rem tantarn ab eo agi; quod, quantum referat, inteili- 
gis. Et has controuerfias, pene vt artifex, diiudicat. (Melanchthon. 
Epift. CCCIV. Lib IV. Kr ift pon Krfurt anbenKamevarius benneliu 
guft 154; aefcbric6en.) 

(F) iDer^rrtbumnon öes mocen^ufa^c if? einer tmn ben ec« 
fiaunlkbffcn, Die man feben fami.] „KsiftaufpermatmsSw' bl ge« 
„febeben, bag bev Karbinal 3°bann ©ropper mit ber ©ebnure pcu rei« 
„nem putbe eibroffelt worben, weil er geh biefer neuen 3leligio<. wiber« 
„fe^en wollen.,, ©ieg finb bieSBorte biefeS gufabes unter bem üBorte 
Hermann a. b. 670 ©. ©iefer 2lrtifel gebt nicf)t in bem bollänbifcben 
93?oreri. (Plan merfe, bag93?oreti biefen Kr^ifdjof fälfcblicl) -^ermann 
»onJTJetirs genennet bat.) Plan würbe Plube haben, geh wabrlcpeiu« 
liehe Ptutbmagungen wegen biefer evgaunlidjen Cügenjuerbetifen, wenn 
ber Urheber nicht ben Seja angefubret hätte: aüein wenn man 3« bem 
Orte gebt, ben er angejeiget, fo fleht man, was ihn betrogen bat; unb 
aisbann höret bie Krgaunung nicht auf, ge Permebret gebpieimebr. Sc« 
ja pevgleid)et unfern permann mit 3efu Kbvigo, unb ©roppern mit bem 
3l|baS. Kr will, bog ©ropper feinen perrn perratben, unb surSeiob«« 
nutig eine putijfdwure erhalten habe, bie ihn erbroffelt bat; bieg beigt, 
ben KarbinalSbutb- Tu vero haud fecus quam oüm a Inda Chriftus 
a tuo Ioanne Groppero proditus quum edes. retulit quidem hic quo- 
que proditor ftipendium peccati mortem, Cardenalitii galeri vinculi* 
ftrangulatus. ( in Iconibus.) 9)?an Wmb unenblid) mel)C jll eiltfd)lll« 
bigen fepn, wenn man mit bem *p. Plaimburg pergd)ert hätte, ( Hift. 
du Lutheran. Liv. III. p. 268. ) bag $beobor Seja, Da ec auf eine 
EinDifdoe 2lrt einen txntgigcn iZinfaÜ. uoebeingen mollen, einen fcoffi« 
genunD bosbaftigenSdoecj pcrgebrad)tbabe; als man ju entfcbulr igett 
ig, ba man barinnen ein pevf!ud)enSwürbigcö 23erbrecbeu bes Krsbifcbofs 
pon Köln gnbet. 

(G) ^cb n?iU teegen Des = « «^cctbums ron Des tHoceci 
?ufat?e etwas Da3U fugen ] ©iefen gufa§ wirb mir giorimonb pou 
9temonb barbiethen. ( Hift. dei’ Herefie, Liv, III. ch. 9. num. 4. 
p. 321.) Kr faget, bag $l)eobor Seja biefe Tlnfpiduug auf b?n 3ubaö 
nicht allein in ‘profa gebrauchet, fonbern ge au* in feinem Äeime aus« 
bruefen woüen: 

Voy d’un autre cofte ce malheureux Groper, 
Qui fon Seigneur trompant, fon coeur Jaide attraper, 
Eftrangle d’un cordon dun chapeau deteftable. 
De la grace divine Herman eft Ie tesmoing 
A celuy qui du Ciel plus que du monde a foing, 
Groper monftre de Dien la vengeance efFroyable. 

„Kin armer ©ummfopf, fepetcr baju, welcher bes Seja ®orte twd) bem 
„Sucbftabett genommen, wollte mir weig machen, bag ©ropper eine 

$tt ©chlei« 
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„©djleife »on feinet-ßutt/djnure gefnüpft, unb (ich mit eigenen i^nben „Sutfjertgumö anwenben wollen,,, «Ser fjÄtte ftch wolft einbilben fof= 
„erbtoffelt E>ntte: an flatt bafj ©ep fagen will, eö habe t()m bie©egier* len, bag eine fo »erftdnblidje Metaphore, als biefe ift, fo falfdje unb 
,be nach einem Hutljc btt ©pradje geraubet, bie erjuv SBertgcibigung beö lächerliche ©ebanfen gebären foüte ? 

3BÜf)Cin , (5)abib le leu Don) CDtitgli’eb beö Diaffcö bet: fPrlnpn Don Dranien unb Brabant, Derbfettet unter bie 6e- 
rübmteften Banner beö XVII 3a£rfMnbertg geregnet ju werben. Sr war aus einer feljr eblen, unb alten gamtlie entfprof» 
fen (A) unb ;u Hamburg bcn 15 9Xat) 1588 gebobren, ©eine SHutfer, welche mit bem üblichen ©eblüte (B), Diel ©ottes» 
furcht unb ©ifer für bie proteftantifcge Sieltgion Derbanb, lieg ihn fehr wohl ergehen, uub fdgcf te ihn Don feinem Junten 3a£re 
an nach ©tabe. unter fehr guten steigern bafelbft ftubieren; unb nachbem er $u .^anau ben 3°bann ©eorge Sorbius unb 
Johann Stubolph laDater gehört, fo führte fie ihn auf bie Xfabemie ju granefer. Sr blieb bret) 3<$re bafelbft, unb reifete 
1611 weg, um bie Kfabemie Don 1eiben befueben, wo er in ber ^Beltweieheit, ber fXed)fögelelf)rfatnfeif, ben morgenlanbifchen 
«Sprachen, u. f w. ungemein junahm. hierauf gieng er nad) granfretd), unb blieb einige ^eit auf ber "Xfabemie ju ©au» 
mur unb fchlug bann 1613 feine 'Sßohnung $u 'Shouarö bei) bem gelehrten Slnbreaö SKiöet auf, bei? welchem er ftch unter an» 
ben/, burch feine tbeologifcge ©ifenntntg eine gaiu befonbere Hochachtung juwege brachte (C). Sr machte ftch in ber leDante, 
bud) bie «Keifen fehr Dollfomtnen, weldje er 1617,1618 unb 1619 nach ©rogcairo, 2ilepanbrten, ^erufalem u. f. w. that. Sr 
war fehr Dertraulicg mit bem SbrtüuS Don lucar, unb unterrebete ftd) öfters mit ihm Don ben Swifiigfetten Der grtecgtfcben unb lafeint» 
fegen Ätrdje. Sr erhielt Diel Briefe Donbftfem «Patriarchen °, welche bas ficht flufehenoerbtenen, unb weldje bie Srbett, bie «fteu» 
begterbe ber ©elegrten ,;u Dergnügen, gerauöjugeben Derfptecgen. SXacg feiner ^urüctfunft Don biefer grogen «Keife blieb er, 
nebft feinem Bruber, einige Sagte ,^u 'Xmfterbam (D); allein bie ftarfe Begierbe nach einer Dollfommenern Srfcnntntg ber 
moraenlanbifdjen ©prad)en, unb feine Neigung gegen bie feDante, bewogen ihn 1725 noch eine £Keife bahin ju thun. Sö ift 
aewig, bag er biefe Reifen als ein gefdftcfter 9Xann gethan gat, inbem er fegöne unb feltene Beobachtungen gemadjt, unb ba» 
burd) eine groge Srfenntnig beS 2irabifd)en, «Pergfcgen unb (Egalbaifcgen erlanget hat K Sr ift in biefem lattbe Don bem ge» 
lehrten ©oliuS angetroffen worben, weiden man ihm empfohlen hatte (E); unb es ift unter ihnen eine fo ber,}lid)e unb Der» 
traute gmmbfcgaft entftanben, bag fie fo lange, als ihr leben, gebauert hat. 9}ad) feiner Burücffunft in Hollanb, ungefähr 
1631 machte er ftd) bet) bem «Prinzen Don Oranien, griebricJ) H^nrid), fo beliebt, bag er ein ©lieb im «Kat^e ©r. H^Nt 
Haag warb. Sr Derheirathete ftch mit einer ©d)wefter beS berühmten Don ^upltchcm c, einem fehr flugen grauen.gmmer. 
Sr befam auch ^inber Don ihr (F), wie man unten Dernehmenmirb. ©a bie ©eneralftaaten, in ber 1 anbfd)aft Brabant, burd) beS 
ftjrin^ngrtebrid) Heinrichs ftegretd^üöaften^choneSroberungen gemacht hatten, fo Dermehrtenftei634 ben Diatl) biefer ^roDinj, 
unb gaben unferm Herrn DOntDithcm eine jRathsbebtenungbepberfelben. ©iemad)ten ihn i64o ^um Oberauffeherbe)felbenian» 
bes/ ®ie er bie ©itienfehaften unb fd)6nenÄünfte liebte, unbDerftunb,fo binberten ihn bie grogen Befchafftigungen, womit ihn fo 
Diel* Remter überhäuften, niemals, Diel j$u ftubieren, unb einen grogen Briefwecgfel mit ben ©eiehrten *u unterhalten (G). Sc 
machte ftd) ein Vergnügen, fie ju befd)ü|en, unb ihnen bet) aller ©elegenhett, fo wohl bet) Hofe / als fonft ^u bienen. Sr hatte 
einen Ick fchonen BücgcrDorrath, Don ben Dortrefftichften Büchern aller gacultaten. ?9Ian fanb barinnen eine groge 'Xn^ahl 
Don ben feltenften d arabtfd)en, perfifd)en, cgalbaifchen, u. a. 9)Ianufcctpten. 5DaS ©efegenf Don DXumien, iftlanufcripten 
unb berglcichen anbern ©eltenheiten, welches er ber trabende ^u leiben gemadft (H), wirb noch bafelbft als eine Sterbe auf* 
bewakd Sr ftarb am ©teine bcn 27 3<mner 1658, nad)bem er brepen Hrinjen Don Oranien, nämlid) griebrid)Heinrichen, 
fSilhelmen bem II, unb Wilhelmen Heinrichen, i|tgen Könige Don Snglanb e, treu unb mit Dielet Srgebenhcit gebienet hatte. 

a) @jehe Mc ‘Jfnmertitng (E). b) 7luger ben tobten Sprachen ber gelehrten Nationen, fprach er auch bie meifren, wekfte heutige^ Sagest tn 
Europa unb Tlften im (gebrauche ftnb. 0 ©iel)e feinen Xrtiüel. d') ©iefeö beftatiget man burd) eine ©teile griebrid) ©pauheimö, Vindic Ex- 
ercit. de Grat! vniuerfali, P. I. p. 67. TOD er faget, bah Dauid deWilhemctenebriseriiittraäatiimdetribiisquaeftionibiis, compofituni a 
Lnpo Seruato Abbate Ordinis Benediäi, Rabani difcipulo, qui vixit odauo fecnlo, et mihi communicauit. e) 2lu» einer Dem Sud)» 
hdnblev mitgetheilten 92acl)tid)t. 

(A) (Bv wftv aus einer fehr eblen unö alten Familie entfprof 
fen ] ©te hat ihren Slang unter bem 2lbcl non 2lvtoig unb Sambveftö 
feit 1096 gehabt, ba fie non berfelben Seit an unter anbern ©utern, bie 
cöcvrfchaften unb üdnbevepen Sbautoeur, unb 25antou|el, 5Bill)cm, 
temcvle, (?voibebije, 2IrteSneS lesS ©obert, u. a. m. befejfen, wie eö ans 
einem in bem 3vat()e von Sßrobanb, 51t Sbruffel ben 5 bed ^eumonatb, 
1678 gefprod)enen Urteile erhellet, ©eoege le Äeu von )Q2ilhem, 
M unfvigen 53ater, i|t §u 2lnfaug bet 9tel;gionSunrul)en ron Journal 
roeggegaugen; beim er ift mit feinen fünf SBrübern in bie 2fd)t evflävet 
worben, weil fie ihre Butter, ohne bie ©eövaud)e ber rbmifeben Äir* 
cbe ju bcobad)ten, begraben batten. erhellet aub einc_r glaubwürbtgen 
Utfuubc vorn 22 Sbtijlrnoncitö 156^, bö(3 ftc it)vc @utcv bei* 9^vicl)ti 
liehen (£insi«hung überladen gaben; abein man hat fkb rotber bteje ge= 
rid)tlidie 53erorbnung, nad) *57^' w 2ln|ehung beS 58ergletel)ö Poti ©ent, 
wieber ;u erholen bemühet, ^acob le Äeu oon XDilhem, einer »on 
tiefen fed)ö »rübern, ift nad) Smglanb geflüchtet, unb hat fiel) äum er» 
ftenmale mit Margarethen »ongegre, unb jum anbernmale mit Marien 
pon Suptd perbeirathet. 2luö ber erften ®f)e hat er unter anbern Äin» 
ber«gehabt, ben Cimotbeus le Äea oon IQOilhem, ben 26 beb SSintermo# 
nocö 1568 tu Sonöen gebol)ren, uub Xoetru »on S&otgerie ^ingeö lej €our= 
trai 2fu« ber anbern £1)« h«t er unter anbern .finbern gehabt tYlv 
chaelle JLcu t»on XPilhem, welcher ben 2,7 be^ ^erbftmonatb 1587 <i«bog» 
re» / unb alsSlatl)unb ©chöppe vom Haag gefrorbrn ift, unb ben «5 Man 
1614 2lntren von Sled)tere, beS ©eeretüres, 2(brian ®uptf, 92tdite, ju Seift 
geheirathet hatte; bie ©chwefter ( man folget ber mitgetbeilten1 Stach» 
rid)t »on ®orte ;u «Sorte.) ift mit Sublep Cgarleton (*) bed Königes 
Jacobs ©efanbten in Holianb vermahlt gewefen. (2luS einer bem 55uch» 
hanbier mitgetgeilten Slachricht. SicfeS ift and) von anbern unten er, 

$dl)tten @ad)en 5U fagen.) 

C*) «Selcher aus biefer ©he eine Tochter gehabt, bie noch 1696 gele: 
bet ©ie ift MplovbS Seren« «Sitwe, unb ber ©vaftnn von 2Iran, 
Mutter, ber SSitwe von einem ©ohne beö Herzog« von Hawilton, 
Mutter einer Tochter unb einjigen fehl1 reichen ©rbinn. 

(B) ©eine tHuttec, roeldie mit Dem aDlidren (Seblüte > * » 
verband.] ©ie hat 2legibi« von Opalfenö geheimen, unb ift beö Svitterö 
Johann von Opalfenö, unb bet faulem Soggnna l'Empereur »on Op* 
ppd ‘Socpter gewefen, einer ©chwefter Johann l’Smpereur« »on Opppcf, 
Herrn von Malerit u. f. w. (er hatte bie ©rbinn von 2ligremont, grau 
»on Maleit u. f. w. geheirathet.) welcher an bie Hetjoginn von fParma, 
©tattl)altevinn ber Stieberlanbe, »on ber ©tabt Journal, mit ben ver* 
bunbenen ©belleuten, abgeorbnet worben, ©ein ©ohn 2(ntou Empe- 
reur von Opppcf, war (Eonfrantm l’Empereurs «Batet, ju «Bremen 
1591 gebohren, unb iProfeffor ber ©otteögclahrtheit ju Seibeti, unb beS 
«Prinüen MoritiSratl), ein in ben morgenlanbifchen ©prachen fehr geüb» 
terMann, wie er burd) verfchiebeue ©djriften bewiefen hat. ©r igswep* 
mal »etheiratl)et gewefen; 1, mit Üevine von «Sitt, einer $od)ter beö 
Herrn von «Menburg, 3tatl)«!)errn ju 2tmgerbam: 2, mit ©atbartnett 
©hüfius von .fpnogen. ©r ift 1Ö48 gegovben, uub hat nur eine Tochter 
©ara l’Empereur »on Opppcf, bintevlaffen, welche mit MarcuS »on 
?our, einem .tammevjunfer beö 'Hcinjen von Oranien, be« Wenige«»on 
©rogbritannlen «Baterö, »ergeirathet gewefen. ©r ift als «Jtath bep bem 
Hofe von iBvabant gejtovbcn. Stach biefer Tluöfdjweifung, welche ©on» 

ftgutin l’©mpereur« «Berbienft erforbert,fomme icf> wieber auf unfer« ©avib 
von 2B:ll)emS Mutter, ©ie ift ju ‘Paris, am Sage ber SBlut[)od)jeit ge# 
wefcti, unb auö bem SMutbabe gleid)fam burd) ein «Sunberwerf gerettet 
worben: ihr ©l)tnann ift bamnls gleid) ju 3ioueu gewefen, unb aud) er* 
halten worben, 3bt SSnter, Johann von Opalfens, hafte einige 3ah« 
Suvor gleid)?S ©lüefe gehabt. Man hatte ihn ber «Jteligion wegen jum 
?obe verbammet; unb bas ttrtgeil war bereits gefprod)en; allein er ent* 
flol), »ennitteft ber 3tad)fid)t beS ©tocfmcifterS, aus bem ©efangniffe ju 
Sournai, unb rettete ftd) nad) ©tiglanb. 

(C) 2(nöreas 2?iüet, von tvelcbem ec fid) ganj bcfonDece ^od?* 
gd)tung um;ege bead)tc.] Um bie greunbfehaft, welche fie mit ein» 
auber gefdjloffen haben, unb bie befonbere H°cl)adUung ju erfennen, wel» 
cl)c Svivet gegen ihn gehabt, barf man nur bie gnetgnungsfdjrift feinec 
2luSlegung über bie jetm ©ebothe lefen. Ad anipliftkmim praeftanfiffl. 
iniun pietate et multiplici eruditione virum Dn. Dauidem de Willem, 
©ie giebt auch S)auib von «Silhcrns ?ugenb, «Siffenfchaft, ©otteSfurchC 
unb anbern fchbnen ©igenfehnften ein fehr »ortheilhafteS S'^ignif. 

(D) JTJit feinem Äcuöec.] 3tdmlid) mit bem p<utl le Ä.eu rort 
XDilbem, Des 2>aoiö le SLax von XViU)em Satcr, weld)er noch (165^) 
lebet, unb ‘Prdftbent ber ©d)oppen, unb ©innct)mer ber ©tabt 2lmfter* 
bam ift. ©r hat pr ©hgattinn HiHcaouben von SBeuningen, beS wei# 
latib burd) feine ©efanbfchaften fo befatmten ©onrabs von ©euningen 
Tochter. 

(E) £>et gelehrte ©olias, Den man ihm empfohlen hatte ] 3d> 
habe bas Original von bem ©riefe gefegen, welchen Siivet ben 19 beS S3ein* 
monats l'ii? an bcn von SBilhem gefdjrieben hat, ber bamals p 21’leppo 
war; unb biefe »Sorte barauS gesogen; §eruo adhuc tibi litteras tui 
Hierofolymitani, et eas quas a Patriarcha Alexandrino acceptas mihi 
communicafti, quas vel tibi, vel ei, qui tuo nomine eas petet, refti- 
tuam, cum volueris. Commendatione mea apud te non opus habet 
Clarifl'. Golius, vir rara eruditione, rara pietate et modeftia prae- 
ditus, nolfro defunfto Erpenio intimus, et mihi tarn proprio nomine 
quam tali necelfitudine charidimus etc. 2)iefeS lehret uns, baf 3\i»et 
bamals bie ©riefe tu Verwahrung gehabt, welche ber ‘Pafriard) ©nnl# 
luS an ben von iSilgem gefchncben hatte, ©r h^t ber ®elt ben Um» 
gang befannt gemacht, Den fein greunb mit biefem ©prilltts gehabt hatte; 
beim wir finben biefe «Sorte in ber gucigungsfchrift, welche id) bereits 
angeführet t)ahe. Ex iis (rtglonibus ) etiam ex ipfa Aegypto, quae ta- 
bernaculo Dei inferuirent, abftulifti non pauca, aliis liberaliter com. 
municaturus, ad communem vtilitatem. Inter quae non minima funt, 
quae ex intima illa admiffione cum RetierenditT. Cyrillo tum Patriar¬ 
cha Alexandrino, haufifti; cuius communicationis fruöus, et feduli- 
tatis tuae in eo de rebus noftris plenius informando vtilitatem, rin- 
gentibus aduerfariis, etiamnum colligimus et percipimus, poftquam 
eueftus eft ad funimam inter Orientales Chriftianos dignitatem. Qiiae 
arguinento funt, quantae fuerit in te propagandae verae Religionis 
cura, etiam inter remotifTmjos a nobis (Oper. Tom. I. p. 223.) 

(F) (£ine (ehe d»3e 5cau * * * er hat 2\inDet von ihr ge* 
habt.] ©ie hat ©onftantia HuvgenS geheigen, unb viel ©elefenheit ge# 
habt. ©arteftuS hat fte fehr hod)gel)alten, unb fie aus frepem «Sillen 
unb gar mit einiger ©hrerbiethigfeitgefraget, was fte von feinen neuen 3* 
been ber 'Phi(ofoplfte büchte? ©ie hat ihren ©hmann ungefähr sdp 
3a(jre überlebt, unb ift ben 1 bes ©l;riftmonatS 1667 von allen Vernunft 
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aßimpino. 

tigen Leuten, welche im Hang mären, fef)r bebauert geworben. ©on 
2Bill)em hat brep Tochter ,unb einen ©ohn, ITJoriQ le Heu non Xüib 
bem, hinterlaffen, welcher t£o ©echant bes 9vatt>ö unb h’ebnhofeS non 
©rabant im Haag iff. (Sr iff im ^erbflmonate 1703 jum ©raffbenten 
beffclben gemacht worben. ©ieß ifi ein ungemein waefrer iSiaun, weis 
eher »iei (Selebrfamfeit unb ©etbienffe, unb in feinem Umgänge taufenb 
Annehmlichfeiten hat. 3d> fanu aus ber Erfahrung baooti reben; benn 
bieß iff eine non ben erffen ©cfanntfd)aftcn gewefen, welche id) bep meU 
ner Anlunft in Hollanb ju madjen bie Ehre gehabt. Sflnd) feinen 5m 
tücfgelegten ©tubien, ift er nach Italien, Fraulich, ©eutfchlanb, Uns 
gatn, ©d)weben, unb burd) nnbere fianber gereifet, unb f)at ffd) bet) oors 
nehmen Leuten in Hochachtung gefegt. Er hat ben Herrn oon 3ublis 
ehern, feinen Oheim, 1665, nad) Oranien begleitet, als biefeS Fürffcti; 
thum mit allen nötigen Formalitäten ber ©ewalt feines redffniüßigen 
Herrn wieber übergeben worben. ©amalS iff er mit ©epfalle ©octor 
ber 5Ked)tSgelel)rfamfeit geworben, (man febe beS Ehambrün Slelation, 
ju Orange 1666 gebrueft, i6> ©.) (£r ifi allezeit fehr neubegierig gerne; 
fen, nicht allein nach ben Alterthümcrn feines SanbeS, fonbern auch nad) 
ben romifchen Altertl)ümern. (Sr hat wegen biefer ©egierbe 1670 feine 
©tubien ber praftifchen SRechtSgelehrfamfeit untetbrodjen, um 311m an; 
bermale in einem höf)ern Alter.auf Steifen ju gehen, unb mit©ouFran= 
cifco ©rancaccio, (er warHanptmaun ber SReiterep, in beS Königes pon 
©panien ©ietiffen in ben Sffieberlauben gewefen.) Steffen beS dar; 
binals biefeS StamenS, unb, nad)bem er ffd) einige Seit S« “Paris anfge; 
halten, mit ben Herren pon ©vaticei, beS fD?arfd)al!s ©öhnrn, bie ita; 
lienifche Steife unternommen. (Sr hat ftd) ein gaujes 3al)r juStom auf; 
ebalten, barnit er alles SSRerfwürbige in biefer berufenen ©tabt beffo 
effer unterfud)en fönnte. Stacl) feiner Surüdhuift in Hodanb legte er 

(ich ftarf auf bie Unterfuchnng bes ©taatsred)ts unb ber Angelegenl)ei; 
ten ber ‘Prinzen unb ©taaten pon (Suropa. ©eine ©emütl)Sneigung 
trieb ihn barju, unb bie Erfenntniß, welche erinpielen ©prachen hatte, 
both ihm m biefem ©tubio große Hülfe har. (Sr gieng tmSBintermona; 
te, 1671, mit bera Herrn pon Haren, ©efanbteu ber bereinigten 'Propin; 
jen, unb warb, permöge eines ©efdjlnffeS, Pom 26 Auguff, 1672, bttreh 
bie ©eneralffaaten erlieft, bie Angelegenheiten ber Stepublif an biefem 
Hofe ju 6eforgen, als ber Aßgefanbte auf bem ‘Puncte ffunb, suvücfsu; 
fehren. Eben biefelhen ©taaten erteilten ihm einige $age hernad) baS 
Amt eines Stathö bet) bem Hofe pon ©vabanb, an bes Herrn FagelS 
©teile, welchen fte 31t ihrem Kanslepauffeher gemad)t hatten. SSeil er 
an bem fchwebifchen Hofe fehr gute ©elanntfd)aften gemad)t hatte, unb 
bep bem Kansler, be la ©arbie, unb bep anbern Stathcu beS Köniqrei; 
cheS, fef)t wohl angefchrieben ftunb, fß faßten bie ©taaten poti Hollanb 

im ©rachmonate, 1673, einen ©chluß, permöge bejfen er als außerorbentli; 
d)et Abgeorbuetec ber bereinigten‘Propinjen anbiefendäof gefdffcfctwor; 
beti.©aS folgenbe^ahr ift bet) ebenbenfelbeti ©taaten bieSBahl ju bem Am; 
te eines SlatheS bep bem Hofe pon Hollanb, swepmal auf ihn gefallen ; 
crftlid) Pott ©eiten ber ©tabte, unb bann poti ©eiten bcS Abels. (Sc 
hat 1683 bes Herrn Zimmers, ©ürgermeifferS su Sf otterbam, alteffe $od); 
ter geheirathet, welcher Auffeljer ber inbianifchen ©efellfchaft, uttb etlichc; 
mal Abgeorbneter bep ber Abmiralitat pon ber SJtaaS gewefen ift. Sie ©a; 
chen ftnb aus einer bem ©ttchhanbler mitget()eilten 3ftad)richt gezogen («). 

§. («) (Ss giebt eine fdjöne Familie pon ihm; nämlich ben ÜDAtuö 
le Heu pon XDilbein, Herr pon 23arlictim, Pon Sltibbeirobe, u.f.w. 
SEHitglieb bep bem Stathe unb Sehnhofe pon S5rabant, permöge ber frei); 
willigen Abtretung feines SSaterS, Herrn pon SBölmpf, welcher lange 
Seit ibechant, ttttb funfsehn ^ahre^rafibent biefeS Hofes gewefen war: 
Paul ©ebaftiemen unö Conffantinen le Ä.cu non WDilbem, weld)e 
SSoctoren ber SlechtSgelefjrfamfeit ju fieiben geworben, unb tTTariert 
<£onff«ntien le Ä.eu non XOilbem, an Herrn SSilhelm *PatS, Srath^; 
herrn ber ©tabt heiben, perheirathet. (3luS einer bem S2»uct)l)änbler 1719 
mitgetheilten Stadovicht.) 

(G) (ginen großen 2>r»eftx>ed)fel mit Öen ©elchcten.] Unb Pot; 
nehmlid) mit bem ©almafius, Heurnius, Slipet, darteftuS, HeinftuS, 
93oßiuS, 3uniuS, SDlanaffe 95eti Sfrael, ber ihm feinen Sractat, de 
Creatione, jugefd)rieben hat. ©tefe 3ufd>vift perbienet, ütt 3ratl)e ge* 
jogen $u werben; fie fann biefem 2lrttlel jum Seweife bienen. £>ie 
S&riefe, welche er pon ihnen unb pon piel anbern berühmten Scannern 
erhalten hat, ftttb haufenweife, unter bes H«tn pon SBilhem, feines 
©ohneS, ©driften. 5ßetm er bie Seit hütte, eine SBahl barunter ju 
treffen, fo würbe er viele barunter fittben, womit er ben ©eiehrten ein 
aufebnltcheS @efd>enf machen fönnte. (Sr würbe aitd) barunter Piel ge.- 
fd)riebene ©tücfe ftnbeu, bie benjenigcti gleich ßnb, welche mau oben in 
ber 3lnmerfung (L), bes 2lrttlelS 2>ore, gefehett hat. 

(H) SmstSefdbenli, ; < ; welches er öer 2(faÖemie ju £.et; 
Öen gemacbet.] ©0 lautet ein öffentliches Seugniß bapon : Id tnihi 
filentio non efi: praetercundnm, quod erga haue noftram Acadc- 
miam , ftudiorum tuoruin olim promotricem, niatrem proinde 
tuam, liberalem admodum te praebueris: faflum eft enim id cura 
tua et aere tuo, vt Theatruni in ea Anatomicum, tot raris et pre- 
tiofis exterorum omnium qtii illnd inuifunt animos in ad- 
mirationem rapiat ; inter qnae eminent duo condita cadauera (Mu. 
mias vocant) antiquiifima, qnae in Aegypto eruta, et a te redemta, 
integerrima, te nüttente, ad nos peruenerunt. Riuet. Oper. Tom. 
III. p. 1223. 

SBimptllß/ (donraö) ^rofeffor öer ©offeggetahrfljeit ju Sranffurt an ber Ober, im XVI 3ahrfjunberre, mar ju 55u* 
d>en gebohren ©r ermarb ftd) fo rnobl burd) bie offentlidjen, als abfonberlidjen fSorlefungen, Piel EHuljm, roeld)e er ieip^ig 
über'bie Söeltroeteheit, ©otteßgelahrtheit, ©idjtfunfl u. f. n>. hielt. (£r 503 eine groffe 2(nja$l B«hörer unb ju gleicher 3eit Piel 
Dleiber an ftd). ^)iefe aber bemühten ftd) pergebltd), feinen 3iuhm ju perbunfeln ; unb ba fte burd) bie fophiffrfd)en ©pifsfün* 
bigfeiten ihren Bmerf nicht erreichen fonnten, welche fie ihm machten, unb bie pon ihm gefdffcft beantwortet würben, fo nahmen 
fte äu Sßcrleumbungen unb fäjierfchriften ihre Buflucht. ©r muffte ftd) Por bem 3üd)terffuhle bes ©r^bifeffofs pon OKagbeburg, 
Primats Pon 2)eutfchlanb ffellen, unb fiegete öafelbff übet feine ^einbe. ©r warb mit ^Xuhm ©octor ber ©otreSgelahrfheit: 
ein darbinallegat, an welchen er’in ber $aulinerftrd)e ju ieipjig eine SKebe hielt, unb ber feine «Serebfamfeit bewunberfe, lieff 
ihm biefe fSjjürbe bepfegen. ®tmpina warb ihm Pon ber ganzen theologifchen S«cu(tat Porgefleßet. ©er 3^ame biefeS ©octorS . 
warb fo groß, baff ihm bie SDIarggrafen Pon 55ranbenburg, als fie eine hohe@d)ule ju^ranffurt an ber Ober ffiften wollten, fef)t 
anfehnliche fSefolbungen anbothen, wenn et bafelbff öffentlich lehren wollte, ©r nahm biefe ^nerbiethungen aud) an, unb legte 
ben ©runb b Pon biefer neuen Uniperfitat. ©r warb bafelbff Rector ber jwepen ©ollegien, unb erffer (Drofeffor ber ©ottesge= 
lahrtheit. ©r gab oft Q3üd)er heraus c (A). ©r war einer pon iutherS ©egnern (B); unb warb für ben wahrhaften Urheber 
ber ©a^e gehalten, welche unter bes ©omintcaners, Johann'Sejels, tarnen, wiberbiefen ©laubenSPerbefferer, ans iid)tfamen d. 

a) ©icß iff eine Heine ©tabt im Cbenwalbe, pon bem würjburgifdieu Ätvchenfpvcngel. b~) 3m 1506 3al)ve. <-) 2fuS einem ©u; 
che, welches pom Soachim Johann ÖKabetuS }u Hdmffabt 1660 herausgegeben, unb pon einem Ungenaunten, unter bem ^ttel: De Scri- 
ptorum inlignium - - - Centuria, aufgefehet worben, d) Seckend. Luther. Lib. I. p. 25. nutn. 1. 

CA) <£t gab oft 2>uöbet heraus. ] ©er Ungenannte, ber baS 
S3eräeichniß berühmter Scanner aufgefepet hat, weiches 3oad)im 3o; 
hatm fOlaberus, ju Heimffübt, 1660, in 4 hevausgegeben, gebenfet verfehle; 
teuer S&ücher, welt^e SBtmptna por 1514 gemachet hat; allein er um 
terf^eibet bie Ungebrticfteu nicht pon benjenigen, welche bereits gebrueft 
-waren, ©em fep, wie iljm wolle, fo iff bieß baS 93erjeid)uiß : Editio 
proprietatem logicalium in commentatione non vulgari libri IV. 
De erroribus Philofophorum in fide Chriftiana. De nobiiitate coe- 
leftis corporis. De eo an animati coeli poffint dici. De nobiiitate 
animarum coeii. De fato opus infigne et praeclaruni. PaliHogia 
de Theologico faflidio. Panegyrici de Chrifti mirabilitate ac fubli- 
mitate. Apologeticus in facrae Theologiae defenfionem. Apo- 
logia . fecunda , contra obtreäationem Theologiae. Apologia 
tertia ad Mellerftadinas olFenfiones et denigrationes St. Theologiae. 
Apologia quarta contra Laconismum Mellerftat. Cribratio in tergi- 
uerfationes Martini Mellerftat. De ortu, progreffu, et frudhi St. 
Theologiae. Super fententias libri IV. Praecepta coagmentandi rhe- 
torice orationes. Opus quodlibeticae difputationis mirum et va- 
rium. Orationes et Carmina. 3^ äWeifle nicht, baß biefer Martin 
tOMlerfrat, wiber weiten Sßimpina bie F^r oft ergriffen hat, ber 
fDtartin ÖDielrffat wöre, pon weichem ber Ungenannte ins befotibere uti; 
ter ber 31 3lum. rebet, unb ein ?Ser),etd)niß von -SBerfen anführet, in 
welchem man nicht bie geringffe ©pur' pon feinen ©treltigfeiten mit 
bem SÜßimpina finbet. ©iefer Martin 9)?elrftat hat ben Slamen fei; 
net föaterffabt geführet, wel^e in Fcanfen liegt. <Sr hat bie 9Be(t; 
Weisheit ber 2ljen#en, jwanjig 3af)re über, &u Peipjig mit großem 
Sluljme gelehret; worauf er ftd) auf bie 2lr$nei)gelel)ifamfeit geleget hat, 
unb, nachbem er ©octor bcrfelben geworben, fo berühmt geworben iff, 
baß ihn ber (Shmffürff Fdebrid) pon ©acl)fen 511 feinem fieibarjte erfieff 
hat. (2luS ber Centuria Scriptorum infigniuin, bie 3°adffnt 3°^ann 
9DlaberuS herausgegeben.) 

Uebrigens iff eines pon bes fSSimpitia Hauptwerfen bas de Diuina- 
tione; allein man befchulbiget il)n, baß er barinnen an bem ©icuS pon 
’üOtiranbofa einen gelehrten ©iebffahl begangen habe. Toto clam 
opere ex Pico plurima. (Mart, del Rio, Difq. Magic. Libr. IV c. II. 
Quaeft. VII. Se6V. II. p. m. 247.) 2llfo muß man biefen ©ebriftffellet 
beS $l)cmafiuS SSerjeichniffe bepfügen. ©iefeS Such, de Diuinatione, 
iff mit verfchiebenen anbern ©-actateti pon SBimoina ju (£6!n, 1531, in 
Folio gebrueft worben. Unb mgn hatte ju Ftanffurt an ber Ober 1528 

IV £anö. 

ebenbeffelbett ißerfaffers brei) ijractate, de fedlis, erroribus, ac Schis- 
matis, mit ben ^ractateu, de praedettinatione et de fortuna, in Folio 
herausgegeben. * 

♦ 3?ep btefer ©elegenheit hötte Herr ©aple wohl bie ©tiftung 
ber franffurter Uniocrfität ein wenig umffönblicher erjahlett fön; 
nen. 2BenigffenS wgre es wolff ber 9)?ül)e wetth gewefen, anju; 
merfen, baß fd)onS()urfürff3ohanneS, mit bem SSepnamen (Sicero, 
im 1498 3°hre pom ‘Pabffe 2llevanber bem VI, bie FrepljeitSbriefe, 
ju ©tiftung einer hohen ©chule in Franffutt erhalten: ba er aber 
baS 3ahr barauf gefforben, unb fein 33orf)abeu nicht ausführen 
fönnen; fo habö fein ©ohn, (Sljm'fürff 3oa<him, 1306, nach ei’hab 
tener Frepheit pom j?aifer OTayimilian, bie wirfliche ©tiftung unb 
Einweihung biefer Uniperfitat vollzogen, ©aß enblid) ber gebachte 
Ehurfitrff jelbff bep biefer Einweihung jugegeti gewefen, unb fiel) 
nid)t gcfd)amet, ne6ff feinem Herrn ©ruber, Sffarggraf 2llbreff>; 
ten, nachmaligem erffen Herjoge Pon ©reußen, unb ©tiftern ber 
fötugsbergifchen Uniperfitat, bie nach ihm 2llbertina heißt, 
ben erffen Slector ber neuen hohen ©dpite, Cottraö XVim-. 
pina, in öffentlicher ©roeeßion, 5Wifd)en fiel) 511 führen unb ju be; 
gleiten, ©er berühmte'2lbt?rithemius hatte fief) jwep 3ahreeor; 
her, neun $)?onate laug, in ©erlin aufgehalten, weil mau ihn we; 
gen guter Einrichtung biefer hohen ©d)ule um SKath fragen wol; 
len: weswegen il)m auch berEhurfürff perfprocheu, ein^loffer fei; 
neS OrbenS su ffiften. SÜBie nun biefeS alles pon ber befonbern 
üiebe beS branbenburgiffhen Hanfes 311 ben frepen fünften unb 
Sßiffenfchaften senget, bie fich nachmals auch hurd) bie ©tiftung 
ber hohen ©d)ulcn 311 .Königsberg, ©uisburg unb Halle; fo, wie 
noch neulich, bep ber Uniperfitat 311 Erlangen noch mehr su erfentien 
gegeben: alfo f)ütte es wohl verbiettt, vielen anbern 3um SEftuffer, 
unb sur Aufmunterung angepriefen 311 werben. <B. 

(B) IBc toae einer: vonÄutbecs ©egnern.] Er iff einer von ben 
Pier branbettburgifeben ©otteSgelehrten gewefen, welche 1330 Putl)erS 
©laubenSartifel wibeplcget l)äbeti_, unb welche sur 9tid)trd)nur beS 
augfpurgifchen ©laubenSbefenntniffcS gebienet haben. Er iff einer pon 
ben ©otteSgelehrten gewefen, welche bie fattjolifchen Fürffeti, in bemfel-- 
ben 3ahre, mit fich auf ben ^Reichstag genommen haben. (Secken¬ 
dorf. Hift. Lutheran. Libr. II. p. 132.) $ftan hatte bie allergefd)idte: 
ffen sum ©ifputieren auSgelefen (*), unb, als man gefef)en, baß bie 
erffen Unterl)a«bluugen jwifchen beit Abgeorbneten ber bepben ©ar; 

$tt 2 tepen 
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tetjen ben ©cg zum Söerqfeicfje tiicf)t gcBafjnct Sötten, unb geargrooh« fdgtege bavaus, bag Äonig, beSjSonrab ©impina£ob, unter bem 1529 
met, bag bie Menge Der SMfputierenben von bepben feilen nur von ^a^re'nic^ttvo^t bemerfet habe. 
bem ^rieben ableitetl mürbe, nicht mehr, als brep ©otteSgelef)l'te von (*) Addudfi erant a variis principibus in Comitia pugnaciffimi ex 
jeber ©eite ba bellten. Sie von bet fatholifdjen ‘Partep gnb ScciuS, aduerfariis Lutheri. Seckendorf. Hiftor. Luther. Libr. II. pag. 171. 
SBimpina unb Sodgäus geivefen. Sbenbaf. 176 3Rum. 16. Man num. 1. 

2ßiltt>ßcf r (Johann $aul) X)ocfot tn bec ©offeSgelajjrthelf, ein £>euffd)ep »on ©eburf a, unb 'Domherr her ©olleginf« 
ftrcf>e ju €D^ard?borf, gab 1603 ju ©bin ein £5ud) ^erauß, roorinnen er burd) jmen unb »fertig unumfloglicbe ©rünbe bemeifen 
rcollte, ba§ bie ^rotejianten balb untergeben mürben (A). SSBae ign ju biefem QBerfe »eraniaflet batte, roar,ba§ ein iutberaner 
furj jubor ein 55ud) wegen bet 5öei)|agungeit, Don ber naben ^erflorung bes ‘Pabfttgums ans iid)t gegeben batte (B). Der 
Ausgang bat ge^eiget, ba§ t>on biefen smeenen @d)riftjieüern ber eine ein fo großer 3^arr gewefen, als ber anbere (C). ^Binbecf 
fügte feinem 2Öerfe einen anbern $fieü beb, worinnen er ben ©ectirern fiwep unb uterjig 33emegungSurfacl)en oorlegct, ftdj roteber mit 
bem fÖabfit(jume ju nereinigen. ©r befd)Iie§t mit einer d)ri|ilid)en fSeratgfdgagung wegen ber Mittel, bie $e|er auSjuroften» 
©r nimmt alles an, mag nad) ben ©runbfaljen ber Verfolger am aiierffrengfien ifl, unb fd^Iiefit manchmal ad hominem, baö 
geigt: er führet in bieien profeftanttfeben ©faaüen miber bie 3i6mtfd)fatgolifd)en etngefupcte ©trafgefefse unb bie Verfolgungen 
an, welche einige pon ben neuen ©ecten, bon ©eiten ber anbern, erlitten haben, ©r berget aud) bie ^arte ber Surljeraner gegen 
bie aug ©nglanb ©egüdgeten nid}f, bon melden id) anbergmo gerebet habe K ©r gab ju ©oln 1604 ein föud), de Theolo- 
gia lurisconfukorum, beraug. ©ein ^ractaf, bon ben ©butfürjlen, marb 1616 gebrueft c. T)ie ^rotefianten haben fief) fei¬ 
ne ©runbfd-be jju Sftufjen gemacht, bie Urfadie ber Kriege in©eutfd)lanb auf ben mienerifd)en Qof üu malten: allein, man hat 
ihnen entgegen gefetjet, bag biefer ©d)riftjleüer nur feinen abfonberiid)en Gegriffen gefoiget wäre, unb nicht baS geringfie 2lnit, 
bet) ben faifetiidjen üftürgSDerföirtmlungen gehabt hatte (D). 

a) Sr war im SlfaS gebopren, wie et in Oer 3ufd)ttft bes ^>rognofftconö faget. b~) 3tt bet 2(nmerfung (I), bes 3trtifelö XVtfit 
pl>«l. c) Honigs SPibliothef, 87° 

(A) tEr gab ein Äud? heraus, tronmten er « « t betoeifeit 
trollte, Daß öie pcotcflanten balo untergeben m&röen. ] &te|5 
Üt ein Cluartant von 423 ©eiten. Jjiet ift bet_ gan5e ?itel bavon : 
Prognofticon futuri flatus Ecclefiae, oppofitum infulfi cuiusdam per 
Sueuiam Lutherologi libro, ab hinc binieflri edito, de fignis rui- 
turi Papatus, aliisque feäariormn iaftabundis mendaciis; in quo 
duabus et quadraginta raeionibus apodicticis demonftratur, Luthe- 
ranorum, Caluinianorum, aliasqtie fectas, contra Romano-Catho- 
licam Ecclefiam longe lateque ac dire graflantes, breui effe peritu- 
ras : illam vero ftabili conftantia permanfuram. Eisdem totidem 
ctiam Caufae continentur, cur ad vnicum Ouile redire debeant fedta- 
rii, et in eodem permanerc Catholici. Item Chriftiana Deliberatio, 
de optimo Pveligionis flatu continendo, feu quibus remediis, a Ca- 
thoücorum prouinciis leftae omnes arceri, aut vbi nidificarunt, 
funditus euelli queant. Ser 23etfnf[er bat biefe$ Söerf Maximilianen 
von Oefterreid), ©roßmeiflevnbes beutfdjen Orbend, sugefdjvie&en. 

CR) flrin Ä.mberaner batte t’ur? luvor ein 25ucb, tregen ber 
propbexepungett von Der naben oerfforung Des pabfftbunis, 
berausgcgebcit.] De Signis breui interituri Papatus. ©iel)e SBill; 
teef? 3ufd)vift. (fr ift nicht ber einzige geivefen, melcher brrgleidien 
^rophesepungen aupgehreitet hat. S?iubaf erinnert fleh verfd)iebenet 
ailberer Söeiffager. Demiratus film effrontem Pfeudo - Euangelico- 
rum impudentiam: e quorum caterua multos eiusmodi fanatica, in 
vuigus fparfifle memineram. (fhetibaf fol.(:) 2 verfo. (fr tüheet an: 
eö habe fid) 8utf)er öfter«? gerühmet, baf; er 6e|iimmt fep, bie romifd)e 
Äirdie 511 serfldren, unb ^)eueec gefchrieben, ba§ biefeö roirflid) ge, 
fchel)en Rp. Per docirinam Lutheri Pontificatum Romanum corruif- 
fc. ((fbenbaf. fol. (:) 3: er führet an Lib. V. Chron. Carion.) Q:r 
fe^et barju: baE faje fein 3ahr' ohne ti^eub eine englifche Sßeiffagung, 
vergehe, ba§ biefer ober jener Q3abft geflürjt werben, unb ihm rtientanb 
folgen werbe. <$r vergibt bie fHefovmirten in ^ranfrei^ nicht, welche, 
wie er verftchert, eine 'Prophejepung herumgehen la|Jen, bie ein gewiffec 
Hugenotte, ‘Peter Siemens, gemacht, ber ju 'Paris vor vierzig 3ahrcn 
verbrannt worben, nach melier fte eine unter alten ©emduevn gefun= 
bene 2luffd)rift verbringen : Caluiniftae in Galliis - - - fplendi- 
de nugantttr de vaticinio cuiusdam Petri Clementis Hugonotae, ante 
XL annos Parifiis combufti. Aiunt enim in vltima obfidione Pari- 
fienfi, cum tormentis muri quaterentur, inter rudera lapidem in. 
uentum, cui artifleiofe vaticinium hoc fuerit infculptum : „Pontifi- 
„cem Roman, exterminandum, et eius Doörinam radicitus eradi- 
„candam: viciflim vero Caluinifmum vbique recipiendum, et regna- 
„turum efle. Sbenb. „ 2l(les biefeS, befchliegt er, fbmmt von einer ver, 
brieplidien Siferft:d)t her, welche biefe geute Dasjenige hoffen lagt, was 
fte vergeblich WÜnfchen. Ita deploratiflimi ifti honnmeiones impro- 
bo liuore tabefeentes quod vanifflme Optant, ftulte fperant et augu- 
rantur. S'benb. ©egenf. 

(C) 25cv 2ltisgang bat gejeiget, Da^ ron Diefen xmeen ©cbttfL 
fiellecn Dcc eine jo ein gro^ev XXatv ga»efert, als Dec anDere.] 
Sie Äatholifeti unb ‘Protejranten haben ftcf> von bevfelben geit an, bis 
in baS 1704 3ahv, faft in eben bemfelben ©tanbe erhalten, als fte ba-- 
ntals waren. %<l) weis bie ©rünbe nicht, weldpe ben lutherifdjen ‘Pre, 
biger bewogen haben, jufagen, bag baS ‘Pabftthutn balb nntergehen 
würbe; allein, fte bähen nicht atiberS, als falfd) fepn fßnneti, weil fte 
ber Ausgang gügen geftrafet hat. 3$ rann tnDefjen, ohne bag ich bie®r» 
fahrung fRathc jiehe, verfichern, bag SBitibecfS ©rünbe ungemein 
fd)wad) geivefen finb. 

Sr hat fid), unter anbern Singen, auf bie Bmiefpaltcn ber ‘Proteffam 
teil gegrüubet; er machet eine vevhagte Sefchreibuug bavon, unb ergabt 
let (Prognoft. p. 27.28 ) ins befoubeve, was bem Jputmius begegnet ift, 
welcher 511 ffiegenfpurg 1594 augerorbentlid) heftig «über Diejenigen ge= 
prebiget hatte, weiche bie ‘Proteffanten befchulbtgten, bag fie [ich janf, 
ten. Sieg ift eine evfchvecfliche gafterutig, hatte er gefaget: meine 
2lmtSgenoffen unb ich, o auf ber Univerfltdt ju SBittenberg, leben fowof)l 
unter uns, als anberwdrts, in einer vergnügten Sitügfeit. Sr war aber 
faum iviebernach feinem -Saufe jurüdgefomtiicn, fo hat er von betn^lb, 
mimfirator von®ad)feti Spefel)! befommeti, fehleunigft nach SBittenbcrg 
jurüefjufehren, unb ben theolcgifchen ©treitigfeiten ju (feuern, welche 
©amuel Smber, wegen ber gef)re von ber ©nabemval)! erreget gatte. 
Sieg ift ein fdjwacher Spewegungsgrunb, ben nahen Untergang ber 
‘Proteffantcn jti verfünbigen ; beim weil bie ©treitigfeiten, weldje fie 
von ihrer ©eburt an erreget hatten, nicht gatten verginbetn fdnnen, 
bag fie fleh niegt fegr vergrogert gatten; (©. bie 2fnmevf. (C), beS 2lvt. 
Lnorltn.) fo gatte man feine gered)te llrfadie, verftchert 511 fepn, bag 
man fie ginbern würbe, geh ;u behaupten. SBinbecf gatte überzeuget 
fepn follen, bag alle igre ©ecten ihre Uneinigfeiten vergeben würben, 

um gemeinfcgaftlich tviber bas ‘Pabfftgum ju gntibeln, wennfS tgr ge« 
meiner Saugen erforDcrte. Ser gutgeraner unb ber SBiDertaufer, bet 
©oemianer unb bet Cluafer, ber Sifd)6gicge unb ber ‘Puritaner, bet 
(Ealviniff unb ber 3nbepenbent, ber 2lrminianer unb ber a5rownift,ver« 
einigen igre Grafte allemal mit einanber, wenn ge geh vttiber bie liftigett 
2(nfchldge bes fl^abgthums fegüfeen follen. fSir gaben ein Söepfpiel ba« 
von in Snglanb gefegen, als ^onig 3flcoh ber II1688 von feinen ©taa« 
ten vcvjagct worben. 

Siefer SBeigager grünbet geh auch barauf, bag nach ber Sinrichtutig 
bet göttlichen 93ovfehuug bie ^efeerepen von furjer Sauer finb. Sr 
giebt vetfegiebene Sbepfpiefe bavoti: allein, warum hat er nicht bewach« 
tet, bag bie gricchifd)e Kirche noch begeht, ob ge gleich vor fo langer 
Seit mit ber jtirdje gebrochen hat, welche er bie fatfjolifche nennet ? -pat 
er nicht gewugt, bag einige ^evepen, als ber SReftorianer, Sutpchianer, 
u. f. w. wefd)e von ben ergeti allgemeinen .^irdienverfammlungett 
mit bem $Öanngud)e beleget worben, geh beganbig, bis in bas3ahthun« 
beit erhalten haben, ba er fdjrieb ? 2(uger biefem hatte er betrachten 
follen, bag eS viel leichter gewefen wäre, bie 2tlbigenfer unb anbere ber« 
gleichen fleitie ©ecten auSzurotten, welche in einem einzigen 8anbe 
cingefcblogen waren; als bag man mit ben ‘Protefranter. jum S515^® 
fommen würbe, weldje unter fo vielen friegecifdjen foltern auSgebrci« 
tet, unb von einer Menge regierenber Jürgen untergü^et gnb. SS ig 
ein blogeS ^irngefpinng gewefen, bag man ge auf eine anbere 2lrt, als 
burd) einen offenbaren ^rieg auSrotten würbe. SRun ig biefeS eine 
5gorheit, wenn man auf bie gtücfliehen Srfolge eines ^rieges 9fech« 
nung machet. (Man fel>e ben S&erneggerus, in Tuba pacis, 6 u. f. ©. 
unb 19 u. f. ©.) Sas ©lücf fpielet babep mit ber Klugheit unb $ap« 
ferfeit; cs feüfet ben ©icg von einer Partei; zur anbern,.wenn man e$ 
geh am weniggen vermutget: 

Quondam etiam viflis redit in praecordia virtus, 
Vidforesque cadunt Danai. Virgil. Aeneid.L.II. v. 367. 

SS betrüget fo wogl unfere -Hoffnung, als furcht; es vevfegaffet ber g$wa« 
d)en ‘Partep unvermutgefe ^»ülfsmittel; unb wenn biefe lefetere geh 
vermdgenb fiegt, ihrer ©eits am gewigegen unb vollfommen jü gegen, 
fo begegnen igr neue SBiberwdrtigfciten, weld)e igrem %einbe wieber ein 
Seif mad)en. -hiervon hat man eine lange Srfagrung in bem beut« 
gehen Kriege von 1618, bis ju bem müngerifegen ^rieben erlebet. Mit 
einem ©orte: wenn fid) biejenigen, welche von bem 2luSgange bec 
jfviege mutfjmagen wollen, fag alle Monate betriegen, (©ieheReponfo 
aux Qiieftions d’un Provincial, 151 u. f. @.) was foll man von be« 
Denjenigen benfen, welche geh fd)meid)eln, bag ein ^rieg, welcher noch 
nicht angefangen ig, ber Untergang vieler 3gationen fepn wirb. Si« 
Srfahnmg hat unfern ©eigager lehren fonnen, bag er ziemlich verwe« 
gen gewefen. -hat er benn nicht gewugt, bag felbg bie fatholifdfeit 
‘Prinjen ben ‘proteganten bepgeganben hatten ? ©ielje bie jlnmer« 
fung (R), bes 2frtifels (Elifßbeth, bie 2lnmerfung (P), beS 2lrtifelS 
^tfliidfcus Öec I, unb bie 3lnmerfung (R), Des ÄrtifelS -^eintich 
Der II.) unb hat er, in 2(nfefjung beS SuganbeS ber ©acheti von Su« 
ropa wofg in S^eifel ziehen fonnen, bag biefeS bei) allen ©elegenljeitett 
gefchehen würbe ? Sr hatte namentlich ben gdnzlidjen Untergang bec 
•.^efeer in ben vereinigten ‘Provinzen verfünbiget, unb biefe groge ^cl« 
benthat bem-häufe von Oegerreich verfprochen. Auftriaca propago, 
acerrima Catholicae fidei propugnatrix, fefe ceu murutn opponit 
pro Doino Dei, ad profiigandos immanes eins hoftes, Turcas et 
Haereticos; adeo vt fpes eerta nos foueat, fauenti potenti Numine, 
Heioicis veftris facinoribus vtrosque tandem ac praefertim infelices 
feöarios in Belgio radicitus eiuilfum iri. Qiiod hoc Opufculo, pro- 
xima foetura apud me nato, euincere conor. Windeck, in Epift. 
Dedicat. fol. (:) 2 verfo. Sat er beim ben feiner Unwigenheit nicht 
gewugt, bag bie ^rone ftranfreidj ber ^»ollanber Söefchügerinn gewe« 
feil ? ©enn er bas Sufünftige erfaimt gatte, fo hätte er auch gewugr, 
bag biefe ^rotie begünbig baS vortiehmge ©erfjeug ihrer fSergrdgeruug 
utib bem Saufe Oegerreich eine groge -hinbevung fepn würbe; unb 
bag biefeS feiner ©eits ihre fegege ©tülje werben, unb ge von bem 
von ^raufreieg zu6ereiteten Untergange retten würbe ? SS ig gewig, 
bag bas Sans Cegerreid) eine von ben -haupturfachen ihrer Schaltung 
in bem Kriege von 1672 gewefen (*): benn Jranfreid) hflt feine Sro« 
berungen aus feiner anbern Urfadje verlogen, als weil ber Äaifer unb 
©pauten ihm, biefer Slepublif zum 93egen, ben Ärieg angeftmbiger. 
©panien gellte geh vor ben Siig, Soüanb zu bebeefen, unb wollte lieber 
ber©chauplafc besitriegeS werben, unb es bavon befrepen, unb bezahl« 
te bieUnfoffen barzu. Sie vereinigten ‘Provinzen erhielten alles, waSge 
verlogreu hatten ; allein ©panien verlel)r bie ©raffchaft S&nrgunb unb 
verfd)iebene ©tabte in bcu glieberlanbeu b«6ep. 

(*) ©0 
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(*) ®o lauten bte SBorte eftisö berühmten «Profefforö -^»atfe itt 

©acpfen : Certe nifi imperator nofter atque Hifpanus tum (anno 
1672) adtiolafiet iam pridem fub Gallorum iugo gemeret priftinam 
fruftra requirens libertatem, Belgium. Io. Francifc. Buddaeus, Se¬ 
iest. Iuris Nat. et Gent. p. 623. 

(fd würbe leicpt fcpn, bie Slicptigfeit von allen anbern ©rünbett beg 
SBaprfagcrß SBinbecf ju beweifen. (?c würbe and) nid)t jwet) unb 
vierzig gefttnben paben, wenn er nicht einen unb ebenbenfelben in ver; 
fdpiebene 2fefie getpeilet, unb guc Vermehrung feiner gaplen einerlei) 
©runb auf vergebene 2frten gebrepet l;dtte, unter verfcpiebeuett ©e; 
fuptßpuncten vorjuficlten. 

(D) 3öie proteffantm haben (ich feine (Btandfaty 3« fcTutje 
gemacht, t ; allein man hat ihnen geantwortet a. f. xx>. ] 
Set Urheber bei- Cancellaria Bauarico - Anhaltina (fiepe bie 5lnmei'; 
fung (C), beß 3frtileld Keller.) hatte vorgegeben, baß bet- proteflantu 
fc^e SBunb noep nieptß befouberd patte anfüpren fonneu, woraus erfepie» 

ne, baß bie .ftatpolifen 2fnfdjlage roiber bie proteßantifepen (Staaten ge; 
mad)et hatten. Vlan hat ihm geantwortet, baß bad wibet alle ‘Prote; 
ftanten überhaupt gemachte <ptoject, aud 'Paul SBinbecfd Suche offen; 
har genug Ware. Quis in Proteftantes onines Generalis - . . tm 
©ebrueften ber an[)d(tifd)en ^anselep, 1 0. 6id auf Vt audgefdjloffen. 
(Pleflius in Refponf. ad praecipua Capita.) 

Sie ©egenantroort ift gewefeu, baß 2Binbecf unb @doppiud 'Privat; 
perfonen waren, bereu ©ebatifen unb @d)riften feine Folgerung nach 
fiep jogen. Duos nefcio cuius Martii Spiritus ... im ©ebruef; 
ten, 2 bid Quid enim audgefd)loffen. (Caneellariae Bauarico-An- 
haltinae, ;u 21'nfange.) Ser proteflantifcpe ©cpnft|Mcr hat erwie; 
bert, baß bie Äatholifen and) fo gar mangelhafte 0tücfe aud Sriefen 
anführten, bie 'proteftanten 511 überjeugen, unb baß man baher mit 
viel befferm ©ruttbe ihnen SBinbecfd SBerfe vorrüefen fbnnte, welcher 
ein geiftlidjed 2tmt gehabt, unb bed ©cioppiud feine, welcher ben tJdtel 
ald faiferlidjcc 3vatp gehabt. (0iehe Refponf. Apolog. ad Fab. Hercy- 
nianum, p. 12. 13.) 

(CE^nfIop§) «ProfefTor her ©offeggelaprtfjeit ju leiben, hat fid), unter anbern Gingen, burd) bie ©infüf); 
tung bes ©artefianismug in ben ©chulen ber ©ofteggelahrtheit berühmt gemadjf. ©r mar in ©cl)lefien, ben 7 bes ©ein* 
monats, 1625, hon einem fßater geboten, welcher, ba er anfänglich ein lutheranergemefen, an bem^ofe bes J^erjogS hon (Srieg 
«in ©alhiniff warb, unb bafelbjl ^Drebiger, mit bem ^itel eineg ÜnterfuperintenbentenS beg ganzen lanbes lörieg geworben. ©ein 
©ohn, hon bem mir reben, marb 1642 nad) Bremen gefd)i<fet, bafelbß bie SKcc^fe ju ffubieren ; alieiit er »erlief biefeg ©tu= 
bium gar halb, unb legte fid) auf bie ©otteggelahrtheif, in meldet- er fo wohl (u Bremen, a(g ©roningen unb leiben, fe^r ju- 
nahm. ©aS erfie Timt, bag er auf ben habenden herwaltete, marb Ihm 1651 aufgetcagen, inbem er jum orbentlidjen 5)rofef* 
for ber ?D?at^ematif ju ^erborn, in ber ©raffdjaft 3^ajfau, mit ber ©rlaubnilg gemacht morbett, bie ©tubierenben in ber ©ot= 
teggefahrtbeit pribatim ,^u untermeifen. ©r fanb fo menig 5öobigefal(en bet) biefem hoffen, ba§ er iprt gar balb berlteg, um itt 
bem ©oliegto ^u ©uigburg, im clebifdjen ianbe, ju lehren, mo er aud) bon 1563 an $rebiger mar. Ö)ad)bem biefeg ©oliegtum 
1655 ju einer lifabemt'e erhoben marb, fo erhielt unfer l2Bittichiug bafelbfi ben ©oeforgrab in bet Sfßeltmeigheit unb ©ottegge^ 
iahrtheif, unb gieng barauf nad) 3iimagen, um bafelbfl bie ©ofteggelahrtheit offentlid) ju lehren, me!d)eg er fed^ehn 3«hfc 
über that. ©eil ihm feine ©djrtffen, bie fafl alle, theilg auf theologifcbe, theilg auf phüofophtfche ©aterien, nad) ber carte[ta= 
nifd)en '2frt, hinauöliefen, bid ©iberfpred)er ^ugejogen, fo biente biefeg auch, ihn befto befannter jju machen, fo, ba^ man ihn 
für mürbig hielt, bie ©ofteggelahrtheit su leiben, ber üpauptuniberfitdt in ben bereinigten ^vobin^en ber Dtieberlanbe ju (ehren, 
©r traf feine Verrichtungen im ©tnfermonafe, 1671 an, unb übte fiebig an feinen 5obaug, mitbem^ulaufe einer großen 2injahi 
bon Suhbrern ; mo^u nicht allein bie £>eutüd)feit feines 5ßev|lanbes, fonbern aud) bie ©rgebenheif beptrug, bie er gegen ben 
©artefianisinug unb ©occejanismuS hatte, meldje garten j(mai' bep ben DJtdchfigen in ^olianb am metiigflen beliebt, aber fcfjr 
nad) bem ©efdjmacfe berongenb, unb berjehigen mar, me!d)e mi|igfet)nmollfdi. ©ittid)ius ftarb ben 19 ©ap, 1687. ©eine bor= 
nehmfien S8üd)er fmb : Confenfus veritatis in Scriptura diuina ct infailibili reuelatae cum veritate philofophica a Carte- 
lio detetfla. Theologia Pacifica. Exercitationes Theologicae. CauEi Spiritus Sancffi Commentarius in Epillolam ad 
Komanos. Jftad) feinem ^obe hat fein Vorüber ©adjmaltec ju 'Äache»/ ben 7fntt=©pino3a unb einige Dlofen über beg ©ar« 
tefiug ©ebitationen herauggegeben a. 

a) Gronouius, Orat. funebr. Chrifl. Wittichii. 

(Johann pon) einer »on ben ©elehrfen beg XVI ü^ahthunberfg, unb Urheber etlicher ^Sucher (A), mar bon 
Hamburg, unb eines ber Oieligion megen nach 35eutfch(anb ©efluchteten ©ohn a. ©r mar ben 10 SDIärj, 1574, gebohren, unb 
marb, nad)bem er feine ©d)u((tuöien in feiner 33aterflabt getrieben, 1592 nad) leiben gefchicft. ©r brachte bafelbfi fünf 
tu einer genauen ISefanntfchaft mit ben alleraelehrteflen ©annern, unb auch To gar mit bem großen ©caliget ^u. föon ba 
gieng er nad) Snmfreid), unb ermarb bafelbjl beg ©laubtuS ©u ^up, beg granäfeus ^ithoüg unb üieler anbern berühmten 
Scanner greuubfd)aft. hierauf lebte er jroep in 3fdlien, unb erhielt bafelbR »iel iiebf ofungen oon etlid)en fpralaten unb 
©arbinälen. ©r hafte aud) Beritt bep bem ^abfle, meiner ihm »tel 3»neigung bezeugte, unb ihm ein fehr anfehn(id)es 
geholt ßnbofh. SRad) feiner Burücffunft in ©eutfd)(anb, nahm er bas’Ämt eines IKatheS bep ben ©rafen uon Öjlfrieplanb 
an, unb marb fein '2tbgefd)icfter im ^)aag, megen beg Vertrags pon ©mben, unb benn an bem Jjofe Johann Tlbolphs, Jj)er($ogs 
Don ^oKRein. ©r gefiel biefem ^erjoge gleich bep ber erflen Q3efpred)ung berma^en, ba§ er eiblich perfprechen mu§te, er molie 
ftd) in beffen X>icnfie begeben, ©r marb fein SRath, unb bann ©tatthaiter Pon ©ottorp. !JIad)bem er biefe 2lemfer brep 3ahi-2 
»ermaltet, ftel er in eine ^ranffjeif, meld)e ihn nad) unb nach aus^hrfe. ©r flarb baran ben 30 ©arj 1612. ©ein Xpert be» 
bauerte ihn ungemein, unb ließ il)n in ber großen jtirche ju ©d/lcßmid) mit Fracht begraben bt ©r unterhielt einen Q3rief< 
med)fel mit beti allergelehrfeRen ©annern Pon ^ollanb unb petfcbt’ebenen anbern Nationen (B). ©s mangelte ihm meber an 
©elehrfamfeit, nod) an guten ©igenfehaften : allein, man giebt por, feine ©ebred)en mdren nid)f geringer, als feine ‘Sugenben 
gemefen c. ©r nahm, als ein gebohrner ^rotejlant, in 3t^li.en i:,en f6mifd)en ©lauben an (C) ; ^um menigjlen gieng biefeg 
©erüchfe herum. 9Kan fe|et ihn in bie B^h* ber gelehrten X)iebe (D). ©r liebte bas lob mit alljugroßer ©ifelbeit, unb bieß 
erhellet aus ben SSermddjtmffen, meld)e er benen ^tnterlaffen, bie feine lobrebe nad) feitiem^obe halten mürben (E). 'feie Brie¬ 
fe, melche ISaubius an ihn gefdjrieben, finb ein SSepfpiel ber menigen “Jlufrichtigfeit, bie man in ben ^oflichfeiten antrifft, melche 
man ben lSücf)erfd)reibern machet (F). ©inige permengen unfern 3phfltin öon ©omer mit einem anbern, gleiches ölamcnS, 
welcher beg lipftuS (öd)üler gemefen, unb Poit meinem id) in einer Tlnmerfung reben merbe (G). 

a) 0ief)e de 3lnmcvfung (C). b) 2(uö tem ^enningug SBitte, in Memoria Woweriana, 79 u. f. 0. Oer Memor. Philofopho- 
rum. c) 0icl)e bie Slnmerfiiiig (E). 

(A) Urheber etlicber ISbcbet. ] Gt fKU be5 0ibotiiug7lpof{incu'iö 
SBerfe, ben 'Petroniug, ben 'Jirmtcuö, de errore profanarmn Religio¬ 
nuni, ben SÖIinutiiiö gelte unb ben 2lpule)us mitSfloten perau^gegeben: 
pat auch einige Sloten über ben ^ettullian, einen 5ractat, de Polyma- 
thia, eineSiffettation, de cognitione veterum nouiorbis, peraitSgege; 
ben. Dies aeftiua feu de Vmbra. Sie Sebrebe £f)fiffiön6 beö IV, .^oni; 
geS vonSünnemarf. SSir haben jix'ei) punbert von (einen latetnifepen 
Söriefen, unb ein Syntagma deGraeca efLatina Bibliorumlnterpretatio- 
ne. C?luö Henning ,2ßitteng Memor. Philofophor. p. 81.82.) 

(B) <£.t unterhielt ferieftrechRl mit öen ftUergelehrteflen ; ; 
»on rerfcbieöesten : ; ^7ßtioncn.] Siefcs? evpeüct auö bet 0nnim; 
lung feinet Svtefe, mit (einem Syntägma de Graeca et Latina Biblio- 
rum Interpretatione aebtueft. ^olgetibeö Urtpeil fallet bltorfiof bnvon; 
Variae hic inflitutae funt de multis rebus litterariis confultationes et 
iudicia: nain multa, quae agitabantur illo tempore, inter viros litte- 
ratos, his in Epiftolis recenftntur. Scriptae illae funt ad illuftres eins 
temporis viros, Scaligerum, Meurfium, Heinfium, Gruterum, Scri- 
uerium, et plures alios, cum quibus non nifi erudita traclari pote- 
rant. Epiftolas eius nniltai_ineditas feruat illuftris Gudius, latitant et 
aliquae inter MSta BibliotbecaeHainburgenfis. (Polyhift. L.I.c. XXIV. 
p.304.) €r faget, baß biefe'll'uögabe suXmmbnvg 1608 gemacht worben; 
allein, wie ift biefeg mit Sitten a.b. 82©. jtivetgleicpen, wefeper bemet; 
fet, baß©menpovft biefeö Syntagma 1613 pat bvuefen laßen ? 

(C) His ein gebohrner preteffant nahm er in ^tahen öen ro; 
mifchen ©lauben an. ] SlicolaS von Sßowet, feir. 93ater, ein iOIann 
von altem 3lbel, Illuftri Baronum ftirpe oriundus, (ebenb.c.I. p.7.) pat 

ba^Sanb wegen ber Verfolgungen, verlaffen, welcpe bie'Proteftantenba; 
felbfterlitten,nnb feine©opmuig jit^tamburg aufgefdblagen. Stcßijrciti 
offenbarer Söeweiä, baß berjenige, von wclcpem wir reben, ein geboprner 
‘Proteßant gewefen. SesSaubiu^ Sriefe lehren uns, baß er bie ’Religion 
veranbert pabe: Illud procerto habetur,eumRomaepublicitus religio- 
nem abiurafle, nullo metu qui in virmn conftantem cadere pofllt, 
fed contcmtu etinfeitia pietatis, vel (quod his potentius eft apudmen- 
tes praecipiti ambitione afflatas) fpe confequendae alicuius opimae 
largitionis. Scd, vt audio, eRa ehpfa eft, fo!um hamum retinuit. (Ep. 
LXIX. cent. I. p.m. 101. ben 18 beö^ortumgs, i6o3,unterfcprieben.) ift 
in bem IlSanbe beS Fafciculi Revum expetendarum et fugiendanim, 
87s 0- eitiSrief von einem gewißen ftrancifcuä Vroccarb, (wegen biefer 
^erfon fiebe bie ^»iftoric beöSefepfö von Nantes, I Vattb, 574 n.f. ©.) 
wotinnen wirtmfern3opann von 5ßower (man nennet ipn übel Iohan- 
nes Wourenius Amburgenfis.) unter bie gefehlten ifMnnet gefehet, wet; 
che, naepbemfte abgefallen, beu7lnfcp!agen beö rßmif ^efjergericl)tö Vor; 
fd)ub getpan haben. 9Jtan lefe benSrief, welcpen er an benSaubiuöge; 
feprieben, fo wirb man ftnben, wie et leugnet, baß er feine «Religion abge» 
fcpworen pabe. <5r befennet nur, baß er in vielen Singen f'rtbertS unb 
€alving ©laubenSverbeßcrtmg mißbillige. Non nego profeflo eos, 
qui religionem reformandam fufeepemnt, multa, quae fortalTedifluen- 
da erant, pio fed improuido zelo tota refeidifle, hoc me ferio im¬ 
probare aperte fateor: neque illa fententia heri aut hodie mihi na- 
ta , fed ex illo tempore, quo atsquem veri gufttim fenfus communis 
mihi fuggelfit, hoc fi omnes in me improbant, ne irafcor quidem. 
Mihi vere ita fentirc liberum erit, et oftendere fuam cuique fponfam 
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SBittidjütS SiS' 

e(Te pulehram. (loh. Wouwcr. Epift. ad Baudium, p. 100. ®S ifl ber 
LXXII bes I .punbertS unter beS ©aubius ©riefen.) 

CD) tn«n feRet ihn in öie 3«bl öec gelebten £>iebe.] Sßacb-* 
bem bev gelehrte Wauffac gefogt, baß er, weil (Eafaubon an baS ©lieb 
ven ben ©tubien ber 2flten nicht bie (elfte £anb batte legen fonnen, eiw 
mal bavon ^aribeln melle, wenn er Wuße baju batte: jo fe^et er baju, 
baß SBower üafaubonS abgebrochener 2(rbeit nacbgegangen feg, unb nichts 
gefaget habe , was er nid)t aus biefem großen Äunßricbter genommen 
batte. Wan feljet voraus, baß ftcf> SBower biefc ©cbäfje in ber Seit 
Vgeeignet habe, ba er 511 Wontpellicr begm (Eafaubon gewefen. De 
Ifaaco Cafaubono loquor, in cuius mefl'em falcem iniecit Ioannes 
Wouer vir certe ingenii non vulgaris, fed qui opus imperfedhim re- 
liquit, quamuis onine quod edidit a Cafaubono habuerit, dum vna 
cum eo agebat Monspelii. CPhilip>p. Iac. Maufiac. Notis in Plutarch. 
de Fluu. p. 149. 311 ©wloufe 1615 gebrucft.) SBowcrs SBerf, bavon 
Waußac reben will, beißt: de PolymathiaTradlatio,unb iß 1603 gebrucft 
mcrben. Weine 2(uSgabe, iß von biefem 3«bre / ex Bibliopolio Fro- 
beniano, Thomafius de Piagio Litterario, p. 261. bemerfet nur bie von 
Hamburg 1604. (Es ivaren verfcbiebene uad)tbei(ige Sieben von SBo: 
wem herum gegangen, et)e Waußac biefe ©efcbulbigung funb gemacbet 
batte. (Er bat feine tlnfcbulb in einem ©riefe betbeuert, ben er im 160s 
3abvc gefcbriebett bat. (Es iß ber VII beS II ^unbertS von beS ©aubius 
©riefen in ber leibetifdjen Ausgabe i6jo. ©aubius bat ibm jur 2(nft 
wort gegeben, baß biefe ©erücbte verfdftvutiben waren, beren ©eburt 
man bem Safaubon nicht begmeßeit mußte. Refrixit iam fermo leuis- 
iitnorum hominum, qui Polymathiam tuam Plagii fufpicione infama- 
bant. Cafaubonus vir melior et candidior eft, quani vt huius culpae 
infimulandus eile videatur. (Baud.Ep.IX.Cenf.il. p. i6y.) (Erfclßcfct 
ihm bas mangelhafte ©tücf eines ©riefcS vom (Eafauboti, woraus er= 
bellet, baß biefer gelehrte Äunßricbter, ohne ftd) über ben geringßen 
©iebßabl 5» beflögen, SBowerS SBerf febr gelobet bat. Wan fe()e 
auch, was ©aubius an bie .perren ©u ©ug in eben bemfelben 2sflbre 
gefdirtebeti (*); allein vornehmlich bie ©orrebc, welche $t)omafius vor 
bie neue 2fuSaabe beS 5ractatS, de Polymathia, gefe^et bat. ©ie tvU 
berleget ben Waußac frarf. Worbof rebet von biefem, unb führet ben 
©cl)oocfiuS an, weldier gefaget bat, baß biefer ©orwurf vom Wauffac 
eine SBirfnng beSSßeibeS, unb©oßius in 21bfeben auf SBoroern ein ge; 
lehrtet* ©ieb feg. Ex inuidia profedfum hoc Mauflaci iudicium Marti- 
nns Schockius Confutatione Fab. Hamei, p.2. cap.IV. exiftimat. Ex 
ipfo autem Wowerio multa cepifle, fupprdfo eius nomine, Voflium 
etiam Schokius loco laudato, et Ioannes Ionsfius Lib. I. de Script. 
Hilf. Phil. cap.X. c. XLIX. teftatur. ( Morhof. Polyh. Lib.I. c.I. p.7.) 
©caliger bat im Umgänge e6en baffelbe bavon gefaget, was Wauffac in 
einer gebrucften ©djrift gefaget [>at. (©iebebie @caligeranen,unterbem 
SBorte Wouuerius,) lieberbaupt bat er ben SBouwer für einen großen ge= 
lehrten ©icb unb ©effenreißer gehalten, ©iebe ©caligerS ©riefe, unb 
nament(id) benjenigeti, beffen id) oben in ber erfreu 2fnfübtung beS 2fr; 
tifels Iglmcnborfr gebcnfe. 

(*) Monui vos iampridem diffipatum fuifle rumorem de Wou- 
werio noftro, quafi piagio domeftico fublegerit potiflimam partetn 
fuae Polymathiae. Baud. Epift.III. Cent. II. p. ij5. 

Sinbenbrud) ift ihm entfcfjlicb 511 Peibe gegangen. (Et befd)ulbiget 
ihn, er feg in taufenberleg ©iugen ein gelehrter ©ieb gewefen, unb na= 
mentlid) in bem fieineti ©ud)e, de Vmbra. <ES bat jum 5ite(: Dies 
aeftiua, fiue de Vmbra Paegnion. (Eö iß 1610 gebrucft worben; mei= 
ne 2fusgabe iß vor. öpforb 1636 in 12. (£r giebt vor, baß SBower, ba 
er eS unter beS ©ulielmtiS ©cbriften gefutiben, nur bie^orme geanfeert, 
unb einige lateinifcbe ©erfe mit citigemifcbet habe, bie ein anberer gema= 
diet batte. Lindenbrogium nefcio quomodo is femper infenfum ha- 
buit: iuperfunt enirn Lindenbrogii tum in BibliothecaHamburgenfi, 
tum in Gudiana, Epillolae, quibus illi acerbe infultat. Vocat illum 
hominem cum latrante nomine (a baubando.) Multa in illo plagia 
notat, ac in aliqua Epiftola haec de illo habet, eins de Vmbra Trac- 
tatum inter plagia recenfens: Quem nouijjime edidit librutn tenebrico- 

fum vmbratilis ille, inter doflijjimi opttmique viri lani Gulielmi fche- 

das rcpertum aiunt : in que id tarnen praeßitit, quod aliam illi veßem 

induit, et fuo more turpauit. Nam et carmina, quae paßim intermixta; 

non adulteri buius fuerunt, fed Scholae Schlesvoicenßs Reßoris, viri 

eruditi et probi, qui etiam nunc viuit, et id tperte fatetur. Epiftola 
haec fcripta eft Hamburgi an. 1613. Grauis haec in illuui virum in- 
iuria eft, et nefcio quid acerbitatis fapit. In aliis Epiftolis paßim in 
eum inuehitur, ac plura eius plagia notat. (Morhof. Polyhift. Lib. I. 
cap. XXIV. p.304.) 

(E) fEv liebte das Ä.ob mit aUjtictcoßec fEitelfeit, nnö diefes 
ec$eüet ducd? die "Denrtacbtmjje, 11. f. tt>.] ©iefe teßametitarifcbe 
©erfpred)un§ bat ihre SBirfung gehabt. @s haben ftd) Pobrebner ge= 
futiben, welche um bie versprochene ©umme 311 erhalten, ben SSove^ 
rius bis in ben Wimtnel erhoben haben. 2ltlein wenn wir feinpeben, 
vom Pinbenbrocb batten, fo würben wir viel ©itige darinnen ßnbeii,wcU 
che mit ihren ©eridjten nid)t überein fommen. Felicior et aliis Erudi- 
tis, et ipfo Principe fuo, Iohan. Adolpho, nullos, vti fupra (Part. I. 
cap. XIII $. 1. p. 198,199.) monuimus, Encomiaftas Pofthumcs nadto, 
fuit loh. Wowerius, Minifter Aulae Gottorp. Primarius. Biogra- 
phias enirn, et Sermones Panegyricos, memoriae illius facros, publi- 
carunt Gen. Elmenhorftius, Ad. Olearius, Nie. Iohann. Crufius, alii- 
que complures, fpe potius Nummi dolofi (Praemii feil. LX. Ioachi- 
micorum, quod cuilibet, Laudationein fibi pofthumam feripturo, in 
Tabulis vltimae Voluntatis Wowerius deftinauit,) ipfis afliilgente in- 
uitati, quam fincero Virum Virtutibus pariter atque Vitiis magnum 
dufti afteöu? Alio haud dubie fine, vt Animo feil, fuo, in Wowe- 
rium ob ftudiorum Aemulationem i' iquiori, morem gereret, Vitae 
illius Hiftoriam (*) feribere in Ahimohabuit Frid. Lindenbrogius, 
Ciuis ipfius, quo rigidiorem Vitiorum eius Cenforem hadfenus ob- 
feruaui neminem. (Ioh.Mollerus, Ifagoge ad Hiftoriam Cherfonefi 
Cimbricae, Part. II. p. 209,210.) Wollet batte an einem anbern Orte 
bemerfet, baß SBower ein wenig pralfüd)tig gewefen, unb oft von ftd) 
felbß geredet bat. Satis alias arrogans et ne^ixoxc/.oyoc. ((Sbenb. P. I. 
p. 188O ©aubius batte an if)m eine große ©elbßliebe bemerfet. Wan 

lefe foIgetibeS : De Wouwerio eadem ad 110s fama peruenit, eum id 
aetatis hominem admiratione dodfrinae (vide et ride ludibria iudi. 
ciorum,) cooptatum in collegium Senatorum facrae Caefareae Ma- 
ieftatis, fed certiflimo argumento perfuadeor, rem ita fe non habe¬ 
re (**), quod cum a reditu fuo bis terue feripferit ad Scaligerum, 
ad Scriuerium, ad Francifcum Doufam etiam, cum per honorifica 
noftri mentione, tarnen vbique miferabiliter infedfatur fortunae fuae 
malignitatem, nec homo fui oftentator magnificus, quidquam de fu- 
perbo illo titulo adiieit, quem proculdubio non fuit omifliirus, nid 
prorfus ab ingenio defeifeere vellet. Detepuit iam mucro iracundiae 
noftrae aduerfus eum, quod ex pluribus ,indiciis apparet, eum non 
tarn nocendi animo, quam fui extollendi vanitate folitum detrahere 
famae et meritis laudibus amicorum. Demto certe hoc vitio, multa 
habet ingenii naturaeque dona, quibus fupra vulgus fapit, et illuftri- 
um virorum amicitiam meretur. (Baudius, Epift. LXIX. Centur. I. 
p. m. 100. biefer ©rief iß ben 18 bes Wovntmgs 1603 unterfcl)rieben.) 

C*) Promifit eam An. 1613. In Epift. quadam MSta, cuius Auto- 
graphum Gudius b afferebat. Confer Morhofii Polyhift. 
Lib. I. cap. XXIV. p. 304. 

C **) SBower, in einem nach biefem an ben ©aubius gefebriebe; 
nen ©riefe, verficbert, baß biefeS wahr iß: Me Confiliarium Caefaris 
eledtum vera fama fuit. ©iebe beS ©aubius ©riefe, 3ßum. 83, 
beSlWtmbertS. 

(F) Von öec wenigen Xaftiebtighit, öte man in &en ^oßidjt 
feiten antritft, wddbe man öen©dbcift(?el(ecnmadbet.] 9Bowec 
bat eine Pobrebe Cfbrißians beS IV, Honigs von Satmemarf, 1603 her* 
ausgegeben, ©a nun ©aubiuS an ben Urheber gefebrteben, fo bat ec 
ihn mit ßobfprücben überhäufet; allein, ba er an einen anbern gefcl)riec 
ben, bat er von biefem ©tücf e, als von einem SBerfe voller Wangel gere* 
bet. @0 tautet ber ©eweiS von biefen Sachen : In Dominici Bandit 

Epiftola ad Wowerium, (Cent.II. Epift.III. p.490.4511.) 
haud parem obferues iKcvStfotoniuv. Illic enirn non tantum Generofos 
Wowerii impetus, et ardua felicis Ingenii tentamenta, laudem apud 
Dodfos, Amorem apud Honeftos, admirationem apud peritos Rerum 
Aeftimatores cenfet mereri, fed Ironice etiam eundem laudat, quod, vi- 
uidarum et eredfarum mentium exemplo, Eloquentiam fuam in Pane- 

gyrico Praeceptiunculis Magiftellormu non circumfcribat, fed, Arti- 
um repagula fidenter perrumpens, libero curfu feratur. In Epiftola 
contra ad Corn. Mylium. (Cent.I. n.66. p. 157.) Scaligero, b/xc\p>i<pe;i 
maiori, quam ille, , quid in Oratiene hac deßderet, ßgnificat: 

Affedlauit Wowerius, inquit, in Panegyrico fublime et floridum fi- 
mul genus dicendi. Laudandus ob generofum conatum, etfi inter- 
dum languefeit, et pellucet nimis Aemulatio Antiquorum. Multa 
funt, quae non Ignauo Ledtori placere poflunt. Si curruminterdum 
non bene moderatur, magnis tarnen excidit aufis. Generofiores Ani¬ 
mi, dum vitant humum, faepe nubes et inania captant. Aetasetpos- 
terae curae, limabunt, et depafeent luxuriem agnatam melioribus In- 
geniis. (loh. Mollerus, Ifagog. in Hiftor. Cherfon. Cimbr. Part. II. 
p. 287, «88- ©eine 2Iusgabe von bes ©aubius ©riefen femrnt mit bec 
meinigeu nicht überein.) SBower bat bi? Unvollfomraenbeit feines 
SSerfeS felbß erfannt, unb ficb beswegen mit ber ©Ifertigfeit entfcbuL 
biget, mit welcher er es gemacl)et batte. £r bat gewünfebet, baß man 
von feinem 5Bi£e nicht nach biefem ©erfuebe urtbeilen mW)te. Wan 
merfe, baß er es beg ©elegenbeit ber Wtübigung aufgeß^t bat, welche 
bie ©tabt Wamburg bem innige von ©annemarf geleißet; weil ihm 
aber etwas entfahren war, baS ber $regbeit biefer ©tabt naebtbeilig 
bütte fegti fonnen, fo bat ber fKatb ben ©erfauf biefeS ©tücfeS fo lan« 
ge verbotben, bis bie erßen ©eiten beffelben verbeffert worben wüven. 
(Sbenbaf.) 

(G) ISmige vermengen unfern Johann von Wowet, mit ei* 
nem anöern gleiches tTamens, * t von welchem ich in eit 
ner 2lnmerfung reöen weröe.] ©iefer anbere Johann von 2Bo= 
wer, (ober vielmehr Van Öen XDouwete, nach bes ©alerius 2fnbreaS, 
Biblioth. Belg. p. 587-) mar 31t 2fntwerpen 1576 gebobren. (£r bat feine 
©tubien unter ben 3?fuiten angefangen, unb bann iß er nach £6wen 
gegangen, unb bat begm SipftuS gewohnt, ber ihn geliebt, unb fo wert!) 
gefcba&et bat, baß er ihn 311 einem von ben ©oflßreefern feines lebten 
SBillen eefieß, unb ihm allein bie ©orge für feine Wanufcripte anvers 
trauet bat. ©a nun SBower breg Sabr? auf Steifen nach ^ranfreicb, 
Spanien unb Italien verwenbet, fo war er faum wieber nad)-^aufe ge= 
fommen, als et baS 2(mt eines Statbes in feinem ©aterlanbe erhielt. Ür 
bat barauf einen ßMab in ber Stentfammer, unb bem ÄriegSratbe erbaU 
tcn. ©ie ^nfantinn 3fa6elta Slara Sugenia, bat ihn an ben ^onig 
©bilipp ben IV von Spanien abgeorbnet* ber ihn mit ber SBütbe eines 
Stifters beehret bat. & bat etliche ©lieber berausgegeben, unb iß ben 
23 bes -perbßmonats 1635 geßorben. Wan bat von ihm bie 2fuSgabe 
feiner 200, an ben Sipßus gefebriebenen ©riefe erwartet. ( 2fuS bem 
©alerius 2(nbreaS, wie oben.) ©er©, ©cbottus bat ihn mit bem bam; 
burgifeben vermenget: wie es Worbof bemerfet. (Polyhift. Libr. I. 
p. 7. ©iebe auch ben (EolomieS, cap, II. Litter.) Duo monenda 
nobis funt, faget er, in quibus er rat um a Viris doflis eß. Primum eß, 

quod duo confundantur eius nominis, Antxucrpianus et Hamburgenßs 

Polymathiae Autor. Andreas Schottus bunc Belgum facit, in notis ad 
prouerbia Graeca, p. 6%. fed faß. Lipßus in Epißela 8 Kal. Novemb. 

ad Antwerpiantun illum fcripta, (eS iß ber XLI beS I JjunbertS, 
ad Beigas,) vtrumque probe dißinguit-. Ianus Wouwerius, inquit, co- 
gnominis tuus, fi non Gentilis, quam bona tecum foederatiol Opti¬ 
mum par, nec vel Dii dederint magis ex vfu aut Voto. Modeftiam 
et probitatem in eo adolefcente femper amaui, et vt vidi primuni 
(Hamburgi id fuit, ante annos nouem,) vna laudatum illam indolem 
iui. Viuat, crefcat, et lampada a nobis in hoc curfu iam feflis acci- 
piat: me libenter et iudicia tradente. ^bnig, (Biblioth. vet. etnoua» 
p. 175.) iß von eben biefem Rebler nicht befreget, weil er, wenn er von 
unferm SBower rebet, benSwertiuS, a. b. 487 @. anfübret; (unb man 
muß verßeben, baß er bie Athen. Belg, ansiebt,) welcher bloß von bem an* 
bern rebet. WolIeruS bflt wegen biefer Waterie verfcbiebene Rebler ge* 
fammlet. (de Scriptor. Homonymis, a.b. 733 U.f.©.) 

<> 
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4XjT ,»)cnOfrrtfC^/ einer ben hen Oei-ühmfeßen ^iljtlofüphen begaffen ©riedjenfaiibeg, war ju (E^afcebomen geboten *, 
un5) ^ ^e9 guter Seit unter <JMatonS 3»d)t, batte auch allejdü btel ©hrcrbiethung unb Jreue gegen t'hn (A). 

4f/S\J ©r frubierte unter tiefem großen 9Jielßev jugteld) mit bem ArtßotcteS, allein nicht mit gleichen ©oben; er brauchte 
he» ©porn, unb ber anbere ben 3»um b: alfo hat s]3fafo twn if;m geurtbetlet, unb taju gefegt, baß, ba er fie ge* 
gen etnanber »erglühen, er ein $ferb nebff einem ©fei gefunben f. Allein ba ftd) 3SenofrateS wegen feines lang* 

famen Nerßanbcs weif unter bem Anßoüeleg befanb d, fo ußmraf er ihn in bemjenigen fehr, was man bie praftifche ß)[}flo* 
fopfiic nennet: bie Neinigfeit feiner feitfen war außerorbentlic!); feine ©rnßhaftigfeü, feine ©frenge, ober vielmehr fein murri» 
fd)cs QBefen, waren »on einer fo(d>en '2frf r baß ein ©otteSgelehrter, ber ihm gliche / heutiges 'Jageg, unfehlbar für einen 3anfe» 
niffen, oberNlgorlßen gelten würbe, ©r hatte eine foId)e Jöerrfdjaft über feine kibenßhafeen erlanget, baß eine fefw ßhoneSSuhte 
birne, welche gewettet, baß fie ihn ,jum fiallc bringen wollte, bie 2öette »erlofer (R): ob fie gleich, ba fte bie ^rer?^e{( hatte, bep 
ihm ju fchlafen, alle $unßgrlffe ihres jjanbroerfes hat anwenben fonnen, ihn anjufeuern. SDtcß iß ein fo merfwürbiger ©ieg, 
als bes h. AlbhelmuS feiner e, unb einiger anbern neuen ^»eiligen, welche, wie man faget, nnßraßich aus bergleidjen Erobert 
gePommen ßnb. JDod) bie^eufd^eit war nicht bie einiige Jugenb biefeS ^>^ilofop§en: alle anbern 'Jhdle ber Sildßigfetf leuc!)td 
ten in feiner Aufführung h«Wor (C): ©r liebte weborbie üöollufp, noch ben Neidßhum, nod) bas iob /. ?Ö?an Ponnte ihn nie* 
mals burd) ©efchenfe beßed)en (D), unb er erwarb fid) einen fo erhabenen 9vuhm ber Nebltdßdt unb grommtgfdf, baf er ber 
einzige war, welchem ber Siath »on Athen es erließ, fein Seugniß mit einem ©ibe $u Pefräfflgen (E). ©ine 3?orkfung, welche 
er über bie SffldßigPeit hielt, rührte ben alferlüberltchßen Nerfdjwcnber berfelben Seit bermaßen, baß er ftehenbes Süßes ben ©nt* 
fchluß faßte, ben IHMüßen abjufagen, unb fid) ber Weisheit ju ergeben (F), (Dtefe ^Belehrung war ßanbhaft; benn ber --öe* 
fehrte warb nach biefem ein feffr ernßhaffet* ©eltweifer. 9JIan barf biefe SBerdnberung ben Neigungen ber ßBohlrebenhdt nicht 
beplegen, fonbern Pielmehr bes 3BenoPrafes ßrenger ©rnßhaftigPeit. 'Die AnnehmltchPeif war feine ©abe eben nicht; ber ©rnß 
unb bie ©frenge Perließen feine ©itfen niemals; unb bteferwegen ermahnte ihn fDIato öfters, ben ©ratton ju opfern s. ©iefer 
9Jtangel ber Artigfeit erhob bcn 9fuhm,.ben er fid) burd) feine ©frenge erworben hafte h, Sßlan barf fid) nidit perwunbern, baß 
er mit biefer'Jrocfenhetf bes5ßi|eS fo Piel©rgebenheit gegen bie ÜJIathematiP gehabt, baß er feine ©cßüler leiben wollte, bie fie 
uid)f wüßten *. Vielmehr müßte mans bewunbern, baß er bei) biefer ©frenge, ein ,jum flirtet ben fehr geneigtes ,£er(j gehabt, ntd)f 
allein gegen feinen 9jad)ßen, fonbern auch gegen bie Jh'ere. SRan perßdjert, baß er Piele groben k baPon, unb namentlid) foh 
genbe gegeben habe: er §af einen©pcrltng perßeeft, we!d)er ßcl), ba er por einem ©perbet geflohen, auf tgeworfen hatte, unb 
ihn wieber loSgelaffen, als bie ©efahr porüber gewefen 1. ©r empfahl bem ^3olnfperd)on einen tO^enfchen^ ben er nid)t red)f 
fannte, unb ber fid) feiner ©mpfehlung unwürbig bejeigfe: welches Urfache war, baß man ihn warnefe, in Sufunft ben ©haractec 
ber ieute beffer ju prüfen m. ©ieß iß ein^Serfehen, welches feine wchltfeatige STeigung ju erfemten gab. ©t- fd)rteb Pier2ßer= 
fe, welche Perlohren fmb M. ©s mangelte ihm an 9J?uße nicht, biefelbAi ju perferftgen; benn er perberbte nicht bie 3eif mit S5e= 
fud)en: er liebte bie ©infamfeit ber ©tubterßube; er bad)te Piel nach, man fah »h» fehe feiten auf ben ©affen; allein wenn er 
barauf erfdßcn, |o erfühnte ftd) bie lüberlidje f^ugenb nicht, auf bcnfelben ©taub ju halten, unb entfernte ftd), um ihn ju per= 
meiben (G). ©riß fünf unb jwanjig 3ahre bas X?aupt ber Afabemie gewefen 0; er war bas anbere 3abr ber ne -OlpmrhS 
bem ©peufippuS gefolget, weld)en ^lafp ju feinem Nachfolger erfieß hatte, ©s tß etßaunlidj, baß einem ^hilofophen pou fob 
d)en SBerbienßen bei) ben Athenienfern fo übel begegnet worben, baß fie ihn perfauft haben, weil er baS ^opfgelb ntd)t bejahten 
fonnen, baS man auf bie gtmben geleget hafte. 'Semetrius $h»teräuS har bamals eine fd)6ne $hfl£ gethan: er hat ben 3teno= 
frates gefauft, ihn fo gleich »üeber in grepheit gefe|t, unb ben Athenienfern bie @d)uib bejahtet p (H). X)te ©otfesgei.abrf* 
heit biefeS 5>h>l°f0P^e» erbärmlich (I), wie man felgen wirb, ©r hat Pier unb ad)tßg 3ahre gelebt, wenn wir ben fucian 
hierinnen glauben ?. Anbere ßigen, baß er in feinem jwep unb ad)fjigßen 3ahre gewefen, als er geßorben, nachbem er ftd) bie 
©tirne wiber einen $eßel, aus Sßerfehen, bes Nadits jerßoßen hatte ’. ©inige haben Porgegeben, er hafte hunberf unb brep 
3ahre gelebt (K). ©r hat bep Alepanbern bem ©roßen in greunbfehaft unb £od)ad)tmig geßanben unb auf fein Bitten eU 
uenjracfat Pon ber ^unß,juherrfd)en gemacht f. ©r war mehr als einmal in ©efanbfchaft gcfdßcf et worben (L). 2Bir wollen 
nicht Pergeffen, baß, nach ihm bie wahrhaftigen 9>hü°f°Phe» bie einjigen ftnb, weld)e aus frepem SSBillen unb eigner Bewegung 
hasjenige fhun, wo,ju bie furcht Por ben ©efefjen bie anbern reijef unb baß man eben fo fehr fünbige, wenn man bie Augen 
eher auf feines Nad)barS ^rauS wirft, als wenn man ben Suß hinein fe£ct tiefer lebte ©ebanfe perbammet bie bofe iuß 
nad) anberer ©ut, unb bas neugierige ©emüfl). ©r hatte einen fehr guten ©runbfafj wegen ber ©rjiehung ber kinber (M). 
SJiatt lobet ihn, baß ihm fein langfamer j\opf nid)t ben 9Kuth jum ©fubierett benommen (N). 

a) Diogen. Laertiiis, Lib.IV. mim.6. b~) TOan jicf)c oben bie Anmerfung (B) beö ArtifefS Hheopompur, gtt 5Krttf)e. c) Aus 
bem Diogenes Saertiu«, im IV 55. 6 iftum. d~) Sbenbaf. 0 bAan fel)e oben bie Aumerfung (C) be« 2fvtieelS ^eßneifeus «on Agi; 
ßS. f) Siogeneö üaertiug, im IV 55. ii 9Ium. g) (Jbenbaf. Slum. 6. h) Audiui . . . illum (Sdpionem Naficam) qui T. 
Grachi conatus perditos vindicauit, nullani coniitatem habuilfe fermonis: ne Xenocratem qnidem feneriflimum philofophorum , ob 
eanique rem ipfam et niagnum et darum fitifie. Cicero de Officiis, Lib. I. cap. XXX. pag. m. 120, 121. i) Laert. Lib. IV. nurn. 10. 
k~) ©iebe ben Aelian im XIII. 55. Var. Hiftor. XXXI (Jap. melcpeS jitm 5ite( bat: oti esujxp^n}? ^v, quod Xenocrates fue- 
rit mifericors. /) Aelian,ebetibaf. m) Flut, in vitiofo pudore, p. 531. n]1 Diogen. Laert. Lib. IV. num. u. o~) ®benbaf. 14 5TIum. 
f) (Jbenbaf. q) Lucian. in Macrobiis, p. m.640. Tom II. Operum. r) gbetlbaf. 14 unb 15 3tum. s) ©teße bie Anmeldung (D). 

Plutarch. adu. Colot. gegen baS (£ube, 1126 ©. 11) Plutarch. de Virtute morali, p.446. x) Plutarch. de Curiofit. p.521. ©iebe 
Auch beu Aelian, Var. Hift. Lib. XIV. cap. XLII, 

(A-) <£r batte gegen Öen Plato allezeit tnel lEbretbietbung unö 
lEceue.] & [)at il)n bep ber ßctfiatiifcben 5)?et|e begleitet, unb iß mit ipm 
an bero-5ofe ja ©pratufa gewefen. (Diog. Laert. Lib. IV. n.<5.) ®iotip; 
ftuS, bev^prann, f)at fiep eines 5ageS biefer 5S?ovfebebienet,bn er mit bem 
ßMcito gevebet, es totcö öic femanö öen ^opf abbaum. Sliemanb, 
batXeuofratS gefaget, wirb eö eper tpun, als bis er ben meinigen abgc= 
bauen pat. Cßbeubaf. 11 9ßum.) Unb man metfe, baf, bes ^ovannen 
Auöbti'cf eben fo viel bebcutet patte, icp will biv ben ^opf abpauen. 
f)]?an fepe beS ^üpniuS fRoten über ben SiogeneS flaettiuS, im IV 55. 
11 3L) ®iefeS giebt einen »iel gvbgern 55egviß von bes -EenofratcS 
©rofmutp. 5Ißiv paben in ber Anmcrfnng (C) bep bem Artifcl Avi« 
ftoteleS gefepen, was man uon feinem (fifet fürfpiatonS (Jpre ev.taplet, 
bet oom AvifroteleS mispanbelt worben war. fjd) füge ba;u, bag et 
ipiatonS 58evweife gebulbig angepbvt, unb, als man ilin veijeti wollen, 
fiep 51t oevtpeibigen, weiter niepts geantwortet, als et: tbut es ju met; 
nem Seflen. (Aelian. Var. Hiftor. Lib. XIV. cap. IX.) Esvon^mc i 
xatotySövto; viei tS riA«r«voc, «{ rd u%oiqi, (fiepe ben ßMutard) in Vita 
Marii, illit. p. 407.) (?xfcnr7önevoc, « lixu viyct'jaxlH <ptyriv, a'Ä.x yjfj 7i?of 

räv 5r«foJl/vovr« avriv, vxei> tuth , “vx ti airoKgivyTaii tb na«Twvi oSt 

v$j *et'tv ificpfovat uarccciyix^uy tcv avä(x, itparo’ «AKa TUTO i[ool ov/x.- 

CptfH. Xenocrates Chalcedonius, quum a Platone propter mores in- 
tirbanos reprehenderetur, nunquam indignatione iraue commotus 
«ft: fed et illi, qui ipftim ad refpondendum Platoni inftigaret: Hoc, 

inquit, mihi bonum atque commodum eft; et prudentiflime homini 
filentium impofuit. Außatt beffen ßnbet man gerabe baS ©egentpeil 
in einem latetnifepen ©cribenten: mau ßnbet barinnen, 1, bag beptn 
!}Mato angebvaept worben, es pabe Xenofrates übel »on ipm gerebet; 
2, bag ‘Plato niepts baoon glauben wollen; 5, bag berAnflager auf eine 
oerwegene Art naep ber lltfacpe biefer Unglaubigfeit gefraget; 4, baß 
‘Plato geantwortet: es ifc unmogliep, bag ein fflCcnfd), ben icp' fo fepr Le= 
be, mid) nidit auc5 liebte; 5, bag fidj ber Auflager ju fd)Worcn erborpett 
pabe; 6, bag cs ‘plato niept barju fonimen laßen wollen, fonbern bie 
©aepe mit biefeti 5S?ovten geeubiget pabe: Xenoifcates nimo 
meemebe auf Oie Act geceöet, wenn ec nicht gearbeitet batte. 
Daß es inic nüRlicb wace, (Valer.Maximus, Lib.IV. cap.I. num.2. 
inExt. p. m. 3ji.) Poftrenio cum ad iusiurandum inimicitias feren- 
tis malignitas confugiflet; ne de periurio eins difputaret, aftirmauit 
nunquam Xenocratem illa diöurum fuifle, nifi ea dici expedire iibi 
iudicafiet. ((fbeubaf.) 5Rad) meinem 55ebünfeti iß biefe (frjaplung 
bie 58etfa(fcliung, ober auch wopl bie 58erfefeung beSjenigen, was man 
im Aelian ßnbet, unb wcldjes ben Sejrt biefer Anmerfting beßatiget. 

i(B) igine febc fdione 25ttblöinte, weldie, gewettet batte, 
ihn jum ^aUe )« bringen, occlobc öie 5X>ette.] tebc tu ber 
Anmevfttug (. RO bes ArttfelS Äais banott; allein Pier füge icp ba,ju, 
was 58aleriuö fDiaj'imuS baoon gefaget pat. (Lib. IV. cap. III. in Ext. 

n.i 
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n. 5. p. 375.) Phryne nobile Athenis fcortum, inxta eum (Xenocra- 
tem) vino grauem in peruigilio accubuit, pignore cumquibusdam 
iuuenibus pofito, an tcniperanriam eins corrumpere pofl'et : Quam 
nec taöu, nec fermone afpernatus, quoad voluerat in find fiio mora- 
ri, irritam propofiti ditnifit. Fadlum fapientia imbuti aninu ablti- 
nens; fed meretriculae quoque didhim perquam facetum: Deridentibus 
enim fe adolefcentibus, quia tarn fonnofa, tamque elegans poti lenis 
animuni illccebris pellicere non potuifiet, padUimque victoriac prc- 
tium flagitantibus: de homine fe cum iis, non de ftatua pignus po- 
fuilTe, refpondit. Poteftne haec Xenocratis cor.tinentia a quoquam 
magis vere, magisque proprie demonftrari,quam ab lpfa meretrxcula 
exprefla eft ? Phryne pulchritudinc fua, nulla ex parte comtantilu- 
mam eins abftinentiam labefecit. liegt, bag bie|et icocgviftgelkc 
Umgänbe baut feget, weldjc bin ©erbienft beS ©iegeS evt>e6en: beim 
er ifc vollfommen gewefen, obgleid) alle Singe bem ^einbe ©orfcgub ge» 
thon hatten. <£r will, bag bie ©uglerinn ihre 3eit in Mgt genommen, 
ba biefer ©gilofopg viel getrünfen hatte; unb er feget bnju, bag biefer 
©gilofopg weher bie Piebtofungen ber Jpanb, nod) ber ©timtne verwet» 
gerf, unb bag ©grptte eine fo lange (Erlaubnis baju gehabt, als fte nur 
gewollt hat. 

* °“5d> wunbere mich, bag djerr ©aple hier nicht btejcnige Siebe 
halb ober ganj abgcfd)rieben, wie feine ©ewogngeit in )old)en fafti» 
gen Materien ift, bie Porebano in feinen Scherzi gemalt, ber ©uh» 
jerinn ©grpne geaett ben unerbittlichen XetiofrateS in ben Sdiuttb 
gelegt. 2Bir haben jwar eine beutfd)e Ueberfegung von biefeS '23c= 
nettanerS geborgtem Suche: bie unter bemSitel: ©efcgicgtreben, 
baS ift, freiwillige ©emütgsfcgerse, dperrn Sofjann gratis Poreba» 
no, u. f. w. aus italtenifd)er in unfcre geehrte hod)beutfd)e S)iutter» 
fpfad)e übevfeftet, burd) ein Sftitqlteb ber godgoblicgen grucgtbrin» 
genben ©cfe«icgaft, ben Ungliictfcligen: jn Slürnberg 1652, in 12 
ans Sicht getreten. Mein hier erfcljeint unter fo vielen anbernfcU 
egen Sieben, bie Mrebe ber ©grpne nid)t. Socg gat ein Sichter 
bep uns biefen Stängel erfegen wollen, ©eine Ueberfegung fteht 
im VI ?heile ber JpofmannSwalbauifcben ©ebicgte, auf ber 16 ©. 
unb fo viel ich aus ben Steimen fege, ift berfelbe ein©cglefier gerne-- 
fen Soch was bie Siebe felbjt betrifft, fo bunft mid), bog ihr Uc» 
heber ben dgaracter ber ©grüne fehr fchlecht vorgeftellet; inbem 
fte mit fcgimpfeu unb freiten ihren gwecf 51t erhalten fud)et. Me 
(? in fälle ftnb gar läppifd) unb abgefd)tnacft, wie fte baS vorige 3at)t: 
hunbert in SSelfcgfaub hervorbrdcl)te. 3- 

Su fpridift ju aller 5Selt: <£s fei fein Vacuum, 
Unb gleichwohl gab i<h eins ju meinem Sigentgum. 

©nblicg fcgliegt fte auf eine fegt verliebte Mt: 

Xenofrates, bn $log, bu gcls, bu ©tag!, bu ©fein J 
©ollalle meine Jfungatt bir verlohren fei»? u.f.w. 

^tu‘5, nichts ift ungereimter, als biefe Siebe beS Porebano. <B. 

(C) 2lüe «nöem Egetle öeu iHäfiujEeit haben in feiner 2Iuf» 
fuhtung tytvot geleuditet.] Stan fattn biefem ben SBeitt entgegen 
feien, bavoti er voll getvefett, als ihn ©grpne ver|ud)et hat. SJcatt tarnt 
mir aud) bie (Srjdhluttg entgegen (teilen, bie wir im 2lthenaus leien. 
<£r faget, bag SeuofrateS bie golbne Grotte gewonnen, welche ber ^i= 
vatm von ©vrafuS bemjenigett verfprochen hatte, ber juerft ein getviffeS 
Staag voll 3Beiti ausleeren mürbe. (Athen. Lib. X. p. 437. er führet 
ben @efd)id)tfd)reiber SmüuS an.) ©n Sdtenfch, wirb man mir fagen, 
ber ben ‘Preis geroinnet, welcher bem grogten Urinier an bcnt ^ofej’.u 
neS vetfoffenen ‘Prinjen heftimmet ift, ift nicht nüchtern. _ Senn l;at 3tei 
nofrateS biefen 'Preis bavon getragen, alfo ift er nicht nüchtern. SJcan 
betrachte biefen Msbvucf beS SiogeneS SaertiuS: (Lib.I. n.8.) xs^ 
ficpüva tihv9£vtci in •noMJTcoalxq. Corona aurea donatum in 
PRAEMIVM LARGIORIS COMPOTATIONIS. Utlb ertn: 
ncre fich and), bag 7lelian ben 3cenotrateS in baS Sapitcl eingevuefet 
hat, wo er bas SSerjfichnig von betten gieht, welche gern getrünfen, unb 
viel trinfen fotmen. <s>,Ao9roVot( nho; woavjtötom. Dequibusdamqui 
libenter et nuiltum bibebatit. Sieg ift ber Stel beS XLI (£ap. von 
2feltanS II S&. Ser erfte in biefem 33er5dd)nifTe i)t ber ^prattn von ©p- 
rafufa, weld)er bie golbne Ävone verfprod)ett, bie 3£enofrateS gewonnen 
hat; bie ^rone, fage td), welche bie SSelohnung beSjemgen fcpn follen, 
ber bie anbertt im trinfen ühertreffen würbe. n?5>utro «9aov ™ 1 
KfJav ?£pavos xeveSi' vn) lA^as Hsvoxf(Sr»e b XaAkeSöv/o? : Praemmm 
01-dinatuin eft ci, qui PLVS BlBiSSET, aurea corona, quam me- 
ritus eft Xenocrates Chalcedonius. ((gbeubaf.) Stach biefem Wirb man 
feh«»/ baü ber ®inwurf mit allen tiothigen Seweifen verfehert ift. <$S 
würbe vergeblich fcpn, wenn man antworten wollte, bag XenofratcS 
in biefem ©tücfe bewunbert worben. eV< r«™ iäauna^. Qi'amob- 
rem in admiratione fuinma fuit. (Athen. Lib. X. pag. 437.) Senn 
ütelian hatte 3uv>or eine anbere ©ad)e erzählet, weldje in ber 5hat lob» 
lid) ift, bag nämlich ber Ueberwinber bie golbne ^rotie nicht behalten 
habe, er hat fte auf dn©chni^bi!b beS SftercurS gefe^et, ba er nach^»au= 
fe gegangen ift. <$r war gewohnt, biefer SMlbfaule bie anbern ^ageeine 
Siumenfrone anfjufefeen; allein biefen Menb hat er ihr eine von ©otbe 
aufgefe^et. Steg war ein Seidfen ber Uneigennü^igfeit, uttb hat gejei-- 
get, bag et ftd> ,var (£hte ber ©btter eben fo leicht einer foftbaren ©aa)e 
entfchlagen fontten, als eines SMumenftraugeS. ©leibt man noch hal^ 
ftarrig babep flehen; es habe tlthenüuS fagen wollen, bag XenofrateS fo 
wohl bteferwegen, als weil er mehr getrünfen, als bie anbern, bewun» 
bert worben; fo wirb man wenig bamit gewinnen. MeS, was matt bc» 
wunbert, ift eben feine gute fittlicf>e Sigenfchaft: man bewunbert viel 
Singe, blog wegen bet; Seltenheit, unb auf biefe 2frt hat man auch be» 
wunbern fotmen, bag ein ©bdofoph ben ‘Preis von allen ©aufern ju 
©prafuS gewonnen hat. (Sc hätte ftd> überwinben laffen, ja ftd) fogar 
von biefem SSBcttftrcite entfernen follen; unb wenn er magig gewefen 
wäre, fo hätte er auf biefem .fampfplabe nicht erfcheinen follen. SBir 
wollen alfo fehen, matt eine anbere Rechtfertigung ftnben faun. 

Statt mug fagen, bag aud) fege nüchterne Seute von einer PeibeSbe» 
fchaffetiheit fepn fännen, viel ju trtnfen, ohne bag fte ben ©erftatib babep 
verlieren. ©oEtates, Deffen ffeenges £.eben anö XZucbtevnbeit an> 
ffteittg fmö, hat nicht geen gettunfen: nichts öcflotoemgec, toenn 
mgn ihn öajtt gejoonngen, hat ihn niemanö aushalten tonnen 3 nnö 

hiefes t»at öas «junDetfame Oabey, öaß et fid? niemals öavon 
befcbcoetret gefanöcn: es trat fein Untetfchieö untec öcm nüdi» 
ternen ©ofeates, unö tmtec eben öemfclben, trenn cc von einem 
<Saf?mahle/ unD von einet Äuffbatfeit fam. ( £harpentters Seben 
beS ©ofroteS, 100 @. bep mir.) 2ßenn nun ein folcher S)tanu, bep ei» 
nem augerovbent(id)en S^efte, als wie man 5tt©prafufa gefepert,baSio» 
npftttS, ber ?ptatm, bem ftärfften £rinfet, eine golbne Grotte beftim» 
met hat, feine Kräfte verflicht, unb ben OllretS gewinnet, fo barf matt 
barauS nicht fd)liegen, bag er tmmägig fep. (Sr verlieret besmegeu ben 
^titel eines nüchternen SJtanneS nicht: man mug von biefer Stgenb, wie 
von ben anbern angewohnteu S'igenfd;aftett itrtheilen. ©ie vcrfd;ajren 
einen 5itel, ben man burd) feine entgegen gefegte Shat verliert. Sah 
läuS hat biefe Mmerfung gcmod)t, als ritan ihn befdhulbiget, bag er 
ben (Eottibp, als einen fcbirärmeubcn (Ctaumet, gemispanbelt habe. 
„SOtandjmal bringt bie Unachtfamfeit, hat er (Rcpliquea AdametäCct- 
„tiby, Part. III. chap. III. p. m. 157.) geantwortet, unb oft eine geogepeh 
„benfehaft einen tl)orid)ten ©ebanfen in ben i?opf eines weifen ?)tan» 
„neS. Sieferwegen aber nennet man ihn noch feinen JTaccen. 2Benn 
„man bem^ora^ glaubet, fo febläft juweilett aud)Jpomcr. SBill man 
„nun ben ^toraj befd)ulbigen, bag er biefen unvergleid)lichen©cribenten 
„befd)impfet habe, ben er auger biefem fo l)öcl) hält unb bewunbert? 
„SSitl man fagen, bag er igu einen fdftafcigcn, fdftechten, ttämnen# 
„öen unb» trägen pocten geneunet habe ? Stein. Senn biefe Sftame 
„werben fo wohh als bie Stamen eines 'Petleumöers unblcäumers, 
„nur beseitigen gegeben, bep weldjett biefe Pafter jur ©ewohnljeit ge» 
„worben ftnb; unb nid)t benen, welchen nur einige (tljaten, aber feiten, 
„ober aus metifd)lid)er ©chwad)heit, ober wegen irgenb einer augeror» 
„bentlid)en Urfacge, entwifchet ftnb : f£irte ©chroalbe, (wie von 
„einer folcgen iBtaterie, Miftoteles in feinen ©ittenlehren an ben 3tico» 
„mad)ttS, faget tm I ©. VII gap. gegen bas (Stibc,) machet feinen 
„©ommer. „ SiefeS ift 5ureid)enb, ju beftätigen, was icf) von bem 
XenofvateS verftchere. 

©epläufig wollen wir fagen, bag jween fegr gelehrte ^unftridjter (*'} 
fich einbilben, er fep nicht in ©prafuS gewefen, ba er biefen ‘Preis bavon 
getragen, fonbern bag er ign in 2ltgen felbft gewonnen gäbe. 2jd) be» 
fenne, bag ihre SOtcpmmg wahrfcgcitilid) ift: allein id) habe fie für we» 
niger wahrfcgeinlicg, als biejemge gehalten, ber icg.gefolget bin. 3)?an 
fantt nicht leugnen, bag, XetiofrateS niegt an bem Jpofe beS 5prantien 
SionpguS ju ©prafuS, tmb bamalS, nod) fegr jung gewefen wäre. 
Sfc eS alfo nicht wahvfd)einlicger, bag cc ftd} bep biefer ©elegengeit eine 
grepgeit im prüften heraus genommen, als in berjenigen ©tabt, wo er 
ftd> auf ben §ug eines gochft ftrengen ‘Philofopgen gefc^et gatte. 

(*) Kuhnius, in Diogen. Laertium, Lib. IV. num. 8. Perizonius 
Aelian. Var. Hiftor. Lib. II. cap. XLI. allein matt merfe, bag ©60150» 
niuS biefe 9)tepnung niegt fo ausbrücflicg annimmt, als ber anbere. 

SBaS für einen gfaubwürbigertt ©eweis fönnte man wohl von feiner 
sfftagigfeit haben, als bicfeS ©prüdtwort beS Eliten: öes 3Cenofrntes 
5R«fe i SJtan gat fich biefer 21rt 5« veber. bebieuet, wenn man anbeuten 
wollen, bag eine @ad)e lange baure. ©tobäuS, (de continent. et fobr. 
Serm. XV. fol. m. 69.) wHcgcc biefen befottbern Umftanb melbet, feget 
baju, 1, bag eine fo lange 3eit vergangen, fett bem biefer ©gilofopg ein 
Pägel angefieefet, bis creS auSgeleevet, bag berSBein alle^raftverlohrm 
gat; 2, bag XetiofrateS feinen (Sgvorratg manchmal weggeworfeu gar, 
weil er fritifenb ober fd)imm!icg geworben war. SiefeS würbe bep eh 
nem Unmägigern niegt gbfegegen fepn. 

(D ) tYlanb&t ihn niemals burch ©efdtenfebeffedhenfonnen.] 
Ser macebonifd)e Aof gat burd) biefeS SOiittel viel ©erfoneu in ben be» 
nad)bavten Stepublifen verführet, unb wenn man feine ©efegenfe aus» 
gefd)(agen, fo gat man beutlicg genug 51t ernennen gegeben, bag man 
nichts wiber ben wagreti fftugen feines ©aterlanbeS tgun würbe. Xeno» 
frateS gat fich auf biefe Mt vergalten, er hat beSÄ6nigS©gilippuS©e» 
fd)enfe auSgefcglagen, unb bager ift eS gefommen, bag igm biefer S)fo» 
navd), weil er ntdjtS von ignt ju gewinnen gehofft, unfreunblicl) begegnet 
ig-, (Pr gat ihn ben ben Unterganblungen niegt sugelajfen, bie er mit 
ben anbern athcnicnfifd)enMgefanbten gehabt, ©gatte fte burd) feine 
Sfccpgebigfeit, ©afiotebotge tmb Piebfofüttgeu befänftiget. XenofrateS, 
weiter alle feine ^tärte unb fHeblicgfett erhalten, ig webet bep ben ©e» 
goren, noch &ep ben ©aggebotgen, wie feine MntSgenoffen, evfd)ienen. 
©ie gaben fteg behaget, bag er ihnen bep biefer ©efanbtfcgaft su nichts 
gebienet gäbe, unb man gat im ©egriffe geganben, ign sur ©clbbttge ju 
verbammen: allein er gat bas ganse ©egeimnig entbedet, unb bie2(tge# 
nienfer gewarnet, bag es gbeggnotgig wäre, für bas gemeine ©ege 31» 
waegen, weil bie anbern Mgcfaubten burd) ©efcgetife begoegett worben 
wären. SiefeS gat ihm eine hoppelte (pgre juwege gebracht. (Plus beS 
SiogeneS PaertiuS IV ©. 8 unb 9 Sftum.) ®r gat bas ©clb nicht 
atmegmen wogen, welches igm Mtttpater gefegieft, unb wenn er einen 
fleinen ?geil von ber ©ttmme angenommen, welche ihm MeranberS 
Mgeorbnete brachten, fo ig es nur gefegegen, um feine gäti3lid)e ©eracg# 
tung gegen biefen fflfonarcgeu blideu 5U (affen. Xenocrates, quum le- 
gati ab Alexandro quinquaginta ei taienta actulUTent, quae erat pecu- 
nia temporibus illis, Athenis praefertim, maxima, adduxit legatos ad 
coenam in Academiam. Iis appofuit tantum, quod fatis eflet, nullo 
apparatu. Qimra poftridie rogarent eum, cui numerari iuberet, 
quid? vos hefterna, inquit, coenula non intellexiftis,me pecunia non 
egere? Quos qmini triftiores vidifiet XXX minas accepit, ne afper- 
nari regis liberalitatem videretur. (Cicero, Tufcul. Qi^iaeft. Lib. V. 
fol. in. 277. B.) 9)Jati mevfe in biefer ©teile bie Folgerung wogl, wdege 
er aus ber fleinen unb magern Jlbenbmahljeit siegt, bie er MejrattbetS 
Plbgefcgicften gejeiget gatte. fOfacget euch biefeS, gat er 511 ihnen gefa» 
get, nicht begreigieg, bag ich fein ©elb braud)e ? SiogeneS PaeitiuS 
(Lib. IV. num. 8) faget, bag er etwas angenommen, unb baS übrige 
Meranbern suvücfgefdgcfet habe: er brauchet eS notgiger, als ich, hat er 
baju aefefset; benti er cniägret eine viel groffete Mjagl von Peutetr. 
Sgg ftnb lauter ©rtttibfäfee einer guten ©ittettlegre; bieg geigt bie 
wagten Cluellen beS ©et'seS unb ber ©erad)titüg ber 3leid)tf)ünter be» 
merfen. SBir wollen merfen, bag ©aleriuS ?i)farimuS, welchem baSje» 
ntge nicht gat ltnbcfannt fepn fonnen, was ©cero erjäglet, einen Um» 
ganb bavon auSgelagcn, ber ihm nicht angeganben gat. (Sr gat ein 
©pieltverf in ©egenfägen unb ©ergleicgungeti gtiben wollen; er gat bett 
über bie©grpne erhaltenen©teg, mit bem überMeranbers©o!bergalte» 

nen 



£eitofrofe£>. 
netn ©iege vev&in&en wolle«. dr hatte qefaaet: baß 3Eenofrates, twcl) 
bev'Pßrpne eigenem ©eßonbniße, ein ©cßnifebilb gewefen wate; unb et¬ 
was ßnttreicßeS botinneu gefuttbett, baß biefer ‘Philofoph nid« weniger 
in 2(6ßd)t auf bie Steigungen bes ©olbes, als int 2lbfefjen ouf bie Sieijun; 
gen einer 33ul)lerinn,ein©d)nifebilbgeroefcti icp; Quid rex Alexander? 
an dinitiis eum quatere potuit? ab illo qtioque ftatuam, et quidem ae- 
qne fruftra tentatam putes; utib baju gefegt: baß ein großer ‘Prinj bie 
freunbfcßaft eines‘Philofophen laufen wollen .: baß a6er biefer ‘Philofoph 
bie [einige biefetn großen ‘Pcinjen nicf>t verlaufen mögen : Ita rex phi. 
lofophi amicitiam emere voluit: Philofophus regi fuam vendere no. 
luit. ( Lib. IV, cap. III, num. 3, in Ext.) 2ltle biefe SBifefpick waren 
jiumpf geworben, wenn man jugeßanben, baß SEenofrates einen 3:heil 
»on bem @efd)ettfe genommen hatte. 2flfo f)at man biefen Umßanb 
mtSgelafien. ®ieß iß bie 2lufrid)tigfeit biete» ©cribenren utib vieler an; 
bern: fie machen bie ©achen langer unb fürjer, ttadjbem fte es für biens 
lief) ßnben, fie nach ihren ©ebanfen einjurtchtett. 

<p. 2lbram führet eine ©teile bes SßjemißiuS an, wo biefe $h«t bes 
3EenofrafcS,bem3Eenophanes bepgeleget wirb. dr (jütte biefes SScrfeßen 
verbeßern follen. ( ©iel)e 2l6ral)ams 2ltiSlegung in Orat. Ciceron. pro 
Sextio, p. Ijt.) 

(E) (Bc iff Der einjige getvefen, mddbem Der Äotb Oen f£iD 
nadjgelaflen.] Wan fann feilte größere dhre, als biefe, erhalten. 23a; 
leriuS WapimuS ift Ijicrhep fehr fcharffinnig. (Lib. II, c. vlt. in fin. p. 
ui. 234.) Quantum porro honoris Athenis Xenocrati fapientia pari- 
ter ac fanftitate claro tribntum eil? Qui cum teftimonium dicere co- 
aflus ad aram accefiiflet, vt more ciuitatis iuraret, omnia fe vere re- 
tuliiTe; vniuerli iudices confurrexevunt, proclamaruntque ne itisiu- 
randum diceret: Quodque fibimetipfis poftmodum dicendae fenten- 
tiae loco remifliiri non erant, Tinceritati eins concedendum exiftima. 
runt. dicero rebet fßetöon in bem 15 sBr. beS I SB. an ben 2ltticuS. 
©iefje il)tt aud) in Orat. pro Balbo,p. 111.657, wo er bie ©«dfe, ohne ben 
3E enoftates ju nennen, erjahlet. 

(F) (Bitte Vorlefang, Die ec über Die bYIaßigfeit bielt, ; ; ; 
Den ©dbluß faßte, Den SPoüüfren abjnfagen, unö fid) Der Weis: 
tyit 5« ergeben. ] Sßenn eines dapucincts ‘Prebigt heutiges ?ageS 
eine folche ^eratiberung machte, fo wilrbe man barinnen eine hefonbere 
SSitfung beS tj- ©elftes erfennen, unb ben Einfluß einer ©nabe bewun; 
bevn, welche nach ben Sonfeniften an fich fclhft im fjöchßen ©rabe wirf; 
fam wäre. Senn berjeuige, welken beS SEenofrates 93orlefung 6ewogett 
Ijat, bas Seben ju anbern, ift fein orbentlicher SÖollüßling, fonbern bas 
dpaupt einer Partei) pon biefer 2frt unb ein Wcnfch gewcfcn,ber fid) eine 
©hre aus feinen Sübeclichfeiten gemacht hat. ©eine ®bcfra« hatte ihn 
vor ©erid)te belanget, Weil er ihr nid)t hepgewohnet, unb fid) an 3tnn; 
ben gehalten;.fie hatte ihm benProceß an bettJpals geworfen,ben man 
malae traflationis nennet. <t>i/ytiv Je tcv n«xi/iuvcc Slx>tv xaxcaveut; Sud 
rtjt yt/vafx«, äf fiaguxloi; ewira. Et in iudicium vocatum Polemo- 
nem ab vxore nequitiae infimulatum, quod adolefcentibus congrede- 
retur. (Diog. Laert. Libr.IV, num. 16.) dt fchamte ßd) nid)t, feine 
übermäßige ?runfcnheit auf bem ©taifte gu 2lthen in ©efellfd)aft einer 
©üngeritm utib berSnftrumentfpieler $u jeigen. €'f ift faft allejeit Poll 
gewefen, wenn er fid) auf ben ©affen gejeiget hat. (Lucian. in bis ac. 
cufato, p. m. 321,323, Tom. II.) ©eine Utifeufchljeit ift nicht geringer 
gewefen,a(S feine SSoflerep; et ift allejeit mit ©elbe wohl oerfefjen, auSs 
gegangen, ja er h«t aud) weld)eS an »erfd)iebenen Oettern ber ©tabt 
verftedtrfobaß er allejeit, wenn ihmbie£uft angefommen,an allen Orten 
föorrath gehabt, feine Ceibenfcbaften ju (tillen. (Diog. Laert. Lib. IV, 
num. 16.) Suvj, er iß ber allervevfcbriebenfte -fburenjager in 2ftf>en ge; 
wefen. ©neS'JageS, ba er tficbtig getrunfen hatte, unb nach ©ewoh«; 
heit mit bem orbcntlid)en ©efchleppe unb feinen ©auf = unb ^mrenhrü3 
tern bie ©fraßen burchftrichen, (Origin. contra Celfum, Lib. IIL, p. 132) 
ift er in beS 3£enoftateS ftporfaal, mit bem cBorfa|e, feiner ju fpotten, unb 
Unfug barinnen ju treiben, gegangen. 2llle ^uhürer haben ftef) über ber; 
gleiten 55ejeigen geärgert. SenofrateS aber hat fid) nid)t beunruhiget, 
unb feine £ehve oon ber S)2üßigfeit nod) mit mebrer ©tarfe fortgefe^et, 
als er ,fie angefangen hatte. Mittige fagen, er ha6e bamals biefe SOtate* 
rie eben nicht abgehanbelt, fonbern mir feine Siebe auf bie Sehre von bie; 
fer Stugenb gebretjet, unb bavott fo ebel unb nadibrüdlid) gerebet, baßfer 
in ben dperjen biefeS verftodten ©ünberS, bie Siebe jttr SJtaßigfeit unb 
SSeiSl)eit rege gemad)t hat. (Val. Max. Lib. VI, c.IX, num. 1, in Ext. 
p.38'.) polemon (alfo hat biefer Srunfenbolb geheißen) iß in biefer 
STOnute ein ©d)üler ber $ugenb, unb ein wahrer STachaljmer von beS 
SEenofrateS ©trenge geworben. (Diog. Laert. Lib. IV, 17 u. f. Sßumer. 
Origenes contra Celfum, Lib. III, p. 132.) dr iß ihm auf bem pl)ilofo= 
phifchen Set)rßul)le gefolget. dr hat bem SBeine bermaßen abgefaget, 
baß er nichts als «ffiaffer getrunfen hat. (Athen. Libr.il, c.VI, p.44.) 
S)ie 23efd)retbung, bie ich pon feiner SBcfehrung hetfe|en will, iß fehr 
fd)ön. Perditae luxuriac Athenis adolefcens Polemo, neque illecebris 
tantummodo, fed etiam ipfa infainia gaudens; cum e conuiuio non 
poft occafum folis, fed poft ortum furrexiffet, domumque repetens, 
Xenocratis Philofophi patentem ianuam vidiifet: vinograuis,vnguen- 
tis delibutus, fertis capite redimito, pellucida vefte amidhis, refertam 
turba doöorum hominum fcholam eins intrauit; Nec contentus tarn 
deformi introitu, confcdit etiam, vt clariffimum cloquium, et pruden- 
tilTima praecepta temulentiae lafciuiis eluderet. Orta deinde, vt par 
erat, omnium indignatione, Xenocrates vultum ineodem habitu con¬ 
ti nuit, omiflisque de quibus diflerebat, de modeftia ac temperantia lo- 
qui coepit. Cuitis grauitate fermonis refipifeere coaftus Polemo, pri- 
mum coronam capite detradlam proiecit, paulo poft brachium intra 
pallium reduxit, procedente tempore oris conuiualis hilaritatem de- 

ofuit; ad vltimum totam luxuriam exuit, vniusque orationis falu- 
errima niedicina fanatus,ex infami ganeone maximusPhilofophus e- 

ualit. Peregrinatus eft huius animus in nequitia, non habitauit. 
(Val.Maxim. Lib.VI, c.IX, num. 1, in Ext. p.381,382.) SJlfltl fann 
tie 23erfe ^ovajenS baju fe|en: (Sat. III, Lib. II, v. 233.) 

Faciasne, quod olim 
Mutatus Polemon ? ponas infignia morbi, 
FafcioiaSjCiibital, focalia: potus vt ille 
Dicitur ex collo furtim carpfiffe coronas, 
Poftquam eft impranfi correptus voce magiftri. 
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S)2an merfe, baß «piutarch verßeherf, es habe XenofrateS nur eines SBli; 
efes notl)ig gehabt, beit ‘Polemon ju belehren. (De Difcrim. Adul. et 
Amici,p. 71.) 

(G) (Bc D«d?te oiel rtacb, man fah ibn febc feiten auf Den <Saf; 
fen; allem wenn et Darauf erfdßm, fo entfernte fid) Die luDetlt; 
dejtigenD ; ; = vor feiner Begegnung. ] SiogeneS Saertius 
jcf)tcibt ^ Lib. IV5 num, n, j rio?>K6>ct$ euvtm tfizigoeq SiefnAsTct) 

ugm film cpafflv ecx£ve/is aiun^. Saepe interdiu meditationi inferuiebat, 
atque vnam filentio diftribuebat horam. ©ein franjbßßher Ueberfe- 
feer, frauciscus »ongougeroßes, JDoctov ber 2lrjnet)wi|fenfchaft, hat bie; 
jeS alfo überfefeet: ffir hatte Äuff an Dem einfamen Sieben, Daf? er 
auch fo gar einen ganjeu (Tag mit tTadaDenfen wbvadte; allein 
feine Gewohnheit wav, daß er eine ÖmnDe ausruhte. Sicfe Ue= 
berfefenng fcheint mir gut ju fepn, ob fie gleich ber Urfchrift nicht nach 
bem 5Buchßahen folget:bie tateinifebe tlehcrfefeung iß viel hiichßühlicher, 
aber nicht fo vernünftig ; beim fie machet einen Unterfcbieb unter ber 
Seit, ba ein ‘Phdofoph nachbenf et, unb ber Seit, ba er nicht rebet. Sßelch 
ein Unterfchieb iß aber bieß ? ©iub beim Diejenigen, welche nadjbenfen, 
verbuitben, ju reben? ©chweigt ein folcher nicht gemeiniglich ? -Gier iß 
eine anbere ©teile, wo fich her frauj6fifcl)e|55oßmctfcher jiemlich betrogen 
hat (*): Alijytre /» ’AxxStyitoc tu rrA^a. uttote h asv icvifrai, 

(pxcr't t«5 %gußtahii v&VTai ^ nguvixts; vva-;e)>keiv uvtZ tß xesglSa. Vi- 
xit autem vt plurimum in Academia. Si quando vero ad vrbeiii pro- 
feäurus eflet turbas omnes tumultuoforum ac impudicorum ipfi trau- 
fituro de via decedere folifas, funt qui tradant. ( Diog. Laert. L. IV 
num. 6.) ®icfes überfefeet ffougcroßeS : er brachte Den größten 
(Eheil feines 2Uters in Der 2lfaDfmie ja, ohne viel ausjngehen; 
allein wenn ec von tmgefaht von Da aus unD in bie&taöt qehen 
tvollte, fo foll einiges lieDerliches (BefinDel feiner auf Dem Weae 
erwartet haben, um ihn Durch feine llnverfcbamtheit unD ©e; 
fdbrey ju befebimpfen. ©ieß heißt ben @inn bes gtiecfeifchen Urhe; 
berS verbveljen, unb bem SEenofrates einen großen 5heß feines StuljmS 
rauben. Sie Sübet’lid)en haben fich vielmehr vor bem 2fnblicfe eines fo 
ehrwürbigen Spannes gefürchtet, unb fich vor einem Spanne nicht jeigen 
mögen, ber Jo ßrtnge in feinen ©itten wav. 3ß nun biefes nicht ein 
großes Sob für ben SEenofrates ? llebertrifft es nicht baSjenige, was man 
bet) bem 2lvtifel ^lora itt ber 2(nmcrfung (A) vom dato in 2lbfel)en auf 
bie ßoralifchen ©piele gefaget hat ? 5)?an füge QMurarcfjS ©teile von 
berÄraft eines einjigen SMicfeS von biefem ‘Philofophen baju, (ßehe baö 
dnbeber vorl)ergel)enben 2lnmerfung) unb von bemjenigen, was bie 
2lthenienfcr bewogen, ih» nach S32arebonien «hjuorbnen. (©iehe bie 
2(nmerfung (L). 

(*) ©ein fehler iß eber.berfelbe, als bes OliveriuS feiner in Valer. 
Maxun. Lib. VI, c. IX, mimi, in Ext. wo er gefaget hat: fi quando ad 
vrbem proficifcebatur (Xenocrates); turba oiunis impudicorum eius 
tranfitum obferuabat.eius inquietandi gratia. 

SBir wollen nicht vergeffen,was ‘Plutarcf) faget: baß aEenofratcS nur 
einmal bes Jahres aus bcr2lfabemie gegangen, unb baß biefes bem feße 
ju €hren gefächen, (Plut. de Exilio, p.603) bieß heißt, baß er ben neuen 
Sragßbten bepgewohuet, bie man unter wahrenbemfeßebesSaechuS ae> 
fpielet hat. 

. (H> Sie haben i'h« verkauft, ; ; ; Demetrius phaleratts 
hat ih» getauft, ihn fo gleich wieDer in Sveylxit gefettt, unD Den 
2lthemenfern Die ©chulö bejahlt.] 2fßes biefes ßel)t im «Diogenes 
Saertius (Lib. IV, num. 14) unb ich wunbere mich, baß ‘Plutarcfj berfelben 
mit feinem SJotte gebacht hat,ba er von einem 2fbent!jeuer gerebet, wel; 
ches biefem jiemlich nahe fommt: „92un faget man, baß ber Siebnet Sp; 
„furgus, ba er eines Sages gefehen, wie bie ‘Pachter unb Einnehmer ber 
„©teuern, ben ‘Philofophen Xenofrates nach bem ©efüngniffe gefclilev; 
„pet, weil er eine gewifie 2tbgabe nicht bejahlt, welche bie fremben di«; 
„wol)ner in ber ©tabt 2ftl)en |d)ulbig warenjihn mit ©ewalt aus ihren 
„^anben gerißen, unb fte überbieß fo ßarf vor ©erichte verfolget, baß ße 
„wegen ber 95efchimpfung, bie fte einem folcßen Spanne etwiefen, eine 
„©elbbuße erlegen müßen; unb baß nad) biefem ber Philofopl), ba er bcS 
„befagtetiSpfurgusÄinbern Durch Me ©tabt begegnet, jn ihnen gefaget: 
ji34> Qeoe euetm 93ater eine fehr fd)öne «Belohnung wegen bes Slergnü; 
„genS, bas er mir gemad)t hat; beim ich bin llrfad)e, baß er beswegen 
„überaU gelobet unb gepriefen wirb, was er meinetwegen getßan hat „ 
(Plutarch. 111 Vita Flaminii, p. 375,376. dr erjahlet ebenbaßelbe in bem 
Seben ber jeh» Slebner, auf ber 842 ©. 3«h 6ebiene mich 2lnwotS Ile; 
berfefeung ) «DiefeS fann bem alten 2ftf)en feinen ©cßaben tßtm: bernt 
bas harte Verfahren ber ©teuevfammler, mad)et feine folgen: 11 g wibec 
ein ganjes 93olf. «Dieß iß eine 2frt von Scutcn, welche ihre befenbern 
©rimbfüfee haben, bie man eben nicht billiget: man verßuehet fte viel; 
mehr; cs finb unerbittliche Seute, welche webet 33erßanb nod) Sugenb, 
nod) ©elehrfamfeit achten ? 9)?au fommt nicht anberS aus ihren 
Platten, als für haare «Bejahtwiß. Wnb weil bes Spfurgus $tj«t gelobet 
worben, fo iß bieß ein EOlerfmaal, baß bie 2fthemenfer überhaupt, wegen 
biefes ‘PunctS von bem 5:nbel befrepet bleiben müßen. 2lffein in ber 
vom [Diogenes Saertius erjühlten ©aeße, fann man fte nicht entfd)u!bi; 
gen. 9Bie! man giebt ju, baß ein XenofvateS, bie dßre unb Rierbe ber 
2lfabemie, fo arm fet), baß er ben ©ammlcrn von ber auf bie fremben 
gelegten Slape nicht eine ©nfige tl)tm fann; bieß iß bereits eine gerechte 
Urfacße jum SSormurfe : allein matt erbulbet gar, baß er wegen feiner 
[Dürftigfeit biefrepheit verliehet, ein ©flaue wirb, unb als ein $appa* 
bociev feil geboten wirb; bieß iß für bie 2lthenienfer ein wahrer 
©djitnpf! ds war alfo nicmanb fo ebelmüthig, ihm bie fleine ©umme 
entweber ju leihen, ober ju fchenfen, weld)e ber goßplacfer von ihm ge; 
forDevt hat? 9)2an unterwarf ihn aller ©efaßr ber Sienßbarfeit; man 
erlaubet es, baß er wirfli^ verfaufet würbe. Unb man foimte nicht 
wißen, ob er nicht von einem ©flavenhanbler gefauft werben würbe, bei* 
ihn wieber an einen Wülfer verlauft hotte? [Das ©lücf machte inbeß 
fen, baß ißn ein ehrlicher Wann, ber bie S?ißeufdjaften liebte, fauffe,un& 
ihn in f repßeit fefete. dr hätte noch beßet gethan, wenn [er ihn gar 
nid)t gefatift, unb ihm fo viel gegeben hatte, baß er biedinnehmer 6ejaß= 
len fottnen. Wan feße, was man wegen eines gleichen falles, bep bem 
*2lrtifel Cprannton in Der2inmerfung(C) gefaget ßat. 

SBir wollen von einer «nbern ©aeße reben, welche‘Plutarcß erjahlet 
ßat: ,,2l(S‘Phociott ; ; : gefehen, baß SEenofrateS bem gemeinen 
„SBefen einen,gewißen Tribut bejahtet, welchen bie fremben dinwohtter 
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„in jeöeö Saf)r besagen mußten, fo hat et ihm bag S&ürc^crrcc^t 
„geben, tmb ihn in bag «Regifter ber Bürger fdjreiben laffen wollen; ab 
„iein Xenofrateg bat ee> nicht gewollt, unb gefagt: baß er feinen ^5:&cit 
„an berjenigett Sürgerfdjaft haben wolle, welche 51t »erl)inbern, er a(g 
,,2lbgefanbter a6gefd)icft worben war. „ (In Vita Phocion, p. 755; nach 
2fmpotg Uebetfefeung.) Um biefeg recht ju »erflehen, muß man bie 
©teile su «Rothe siehe«/ rodele id) in ber Mmevfttng (L) »on ben Se= 
bingungen anffihren werbe, wcldje 2lntipater ben 2lt()enienfern aufgele= 
get'hat;al5 ftd)Sh«ion, Xenofrateg unb einige anbere, alö athenienfifche 
©efanbten bcp ihm eingefunbett hatten. t 

(1) JDtefes pbilofopiwn <Bottesgeld?«bett voat etbacmltcb. j 
(?r hat feine ntibern ©btter erfannt, als bie fteben Srrflerite, unb ben 
Fimmel ber ^t?flcvne. Siefeg nun (jat ad)t ©ott()eiten gemad)t; jebcu 
planet war ein®ott,unb bie^irflerne alle sufammen mad)ten auch nur 
einen aus?. Cicero verwirft biefe Sehre folgenber geflalt: Nec vero eius 
(Ariftotelis) condifcipulus Xenocrates in hoc genere prudentior eft, 
cuius in libris, qui funt de Natura Deoruin, nulla fpecies diuina de- 
fcribitur. Deos enim oblo efle dicit: quinquc eos, qui in ftellis va- 
gis nominantur: vnum, qui ex Omnibus fideribus, quae infixa caelo 
funt, ex difperfis quali membris fimplex fit putandus Deus: feptinnim 
folem adiungit: oäauumque lunara , qui quo fenfu beati efle poflint, 
intelligi non poteft. (DeNat. Deor. Lib.I, c. XIII.) Siefer ©ebottfe 
beg Xenofrateg i(l ungereimt, nicht allein wenn man ihn nach hem Sidj( 
te bet Offenbarung prüfet, fonbern auch, wenn man ihn nur mit bem 
natürlichen Sichte vergleicht : bentt wir begreifen auch oh«« hie Sibel 
betulich, baß ber begriff von ©ott, Weber ber «Begriff einer 2frt, noch her 
«Begriff einer ©attung fep, unb baß er folglich nur ein einseineg SBefen 
bebauen fann. 2llfo fünbiget man wiber bie Vernunft, wenn man mehr 
alg eine ©ottheit sulaßt: Cm anbm'fehler wiber bie Sernunft ifl eg,ma= 
terialifdje ©btter ;u glauben: benn bieß heißt fte, nothwenbiger «Seife, ber 
Unvollfommenheit unterwerfen; fte fo wohl in21nfehung heg Orteg, alg 
ber «Slacht einfchtdnfen; fürs, fte nur etwag beffer machen, alg bie aller; 
aebrechlichflen Creaturen. 2Bie groß ift ing befonbere ber ^rrthum um 
ferg Philofophat gewefen ! «Sie fdßecht hat er gefddoßen! Cr hat ge; 
wollt, baß ber«9?onb ein von ben anbern gans utiterfchiebener ©ott fep; 
er hat ebettbaffelbe »on jebem Srrflerne, nur nicht von einem jcben ber 
^ifflertte gefaget; biefen hat er nur eitigernumet, ^heile eineg ©otteg su 
fepn. SerCitiwutf, ben man ihm, in: ber angeführten ©teile machet, ift 
gut, ob er gleich vielleicht hatte vernichtet werben fonnen, wenn man 
voraug gefegt, baß ein jeber‘Planet eben auf bie Mt ein ©ott fei), alg ein 
©ofrateg ein vernünftige^ Shier ift. Cr ift nicht vernünftig, in fo fern 
er von Seinen,ftleifche u. f. w. sufammengefefset ift; aber wohl, in fo fern 
er eine ©eele beft'het, welche Vernunft hat unb fließt. Sie ©onne s- 
ift fein ©ott, in fo fern fte aug berjenigcn (euchtetiben «Dlaterie befiehl/ 
welche ©trafen von fleh fdjießt, tmb ber Crbe ihre «Sanne giebt; fon= 
bern in fo fern fte ber ©i{5 einer verftanbigen Äraft ift, welche biefen 
weitlaufttgen Körper beweget. «Sag hinbert nun, baß biefe Äraft nicht 
beg Sergnügettg, unb ber ©lücffeligfeit genieße ? Siefeg hätte man auf 
ben Cittwurf antworten fonnen. Mein eg ift eine fehr fchlechte Cntwi= 
cfelung ; benn biefe verflattbige Äraft, ba fte nicht ebettbiefelbe in ber 
3al)l, alg ber anbern Planeten ihre ifl, wirb burd) eine natürliche 3lotb= 
wenbigfeitan ber@onne angeheftet unb sufammen gesogen fepn, tmb 
folglich von ber Materie ber©ontte abhangen, unb berfelben Umfrättben 
unb Seräuberungen folgen», wie biejettigett ©flaven, welche man ferui- 
glebas ober glebae aferiptitios genetmet hat. «Stan fann bie wafxhaf; 
te ©lüdfeltgfcit itt einer folchett 2lbhattglichfeit nicht begreifen. Sie 
Sehte »on ber «Seltfeele ift nicht einmal ber gefunben Vernunft fo fehr 
juwiber ; fte theilet boch bie ©ottheit nicht in etliche wefeutlich von ein- 
anber uttterfchiebene einseine Singe ein. 

Sieß ift, metneg Cracßteng, in beg Xenofrateg Sehte etn SBiber# 
fpritch- Cr hat bie Planeten für ©btter gehalten ; er hat alfo voraugge; 
fe^et, baß bie «Blaterie.ber platteten ein wefentltd)er 51)eil von ben @bt; 
tern fep ; beim cg würbe ungereimt fepn, su fagen, baß ©ofrateg ein 
«Olenfd) fep, tmb baß beg ©ofrateg Körper biefem «0?enfd)ett nicht we= 
fentlid) wäre. Mein anbern Sfxils hat Xenofrateg unter ben ©Ottern 
unb unter ben ©chttfjengeln einen gemiffen Unterfd)ieb sugelaffen, web 
dter voraugfefeet: er habe nicht geglaubt, baß bie «Dlaterie ein ?h«ü »on 
bem «Sefen ber ©öfter gewefen. Hbß nutt biefeg wiffett, wie man bun= 
big fchließen foll ? «Sir wollen ben piutarch anführen, welcher beobadp 
tet: Qttos genios et Plato, et Pythagoras, et Xenocrates, et Chryfippus 
prifcorum theologornm imitatione, hontinibus robuftiores exftitifle 
aiunt, et potentia noftram natttram longe fuperare, diuina autem na¬ 
tura non fincera aut pura praeditos, fed qtiae animae natura corpo- 
risque fenfu comprehenfa, voluptatis eflet dolorisque capax, aliisque 
id genus obnoxia afFeclionibus ac mutationibus, quibus alii magis, 
alii minus turbantur; nam vt in hontinibus, ita etiant inter daemo- 
nes funt virtutum et vitiorum diferiminia. - - - Plato coelefti- 
bus diis dextra et imparia, hornm aduerfa geniis adferibit. Xeno¬ 
crates etiant nefaftos dies,et ferias.in quibus verbera, plandlus, ieiu- 
nia, lnali ontinis voces aut obfeoena didla vfurpantur, neque deorum 
conuenire venerationi, neque bonorum geniorum cenfet: fed efle in 
aere quasdam naturas magnas et validas, easdemque tetricas et mo- 
rofas, quae iftis deledlentur rebus, ac confecutae a maleficio ablline- 
ant. Plut. deIfid.et Ofirid.p. 111.142,143. Cin Tfugleger beg Cicero hat 
eineSlote über biefe «Dlepnttng beg 3£enofrateg gemadx. Cr hat gefagt, 
baß bie bofen Cngel wol)l einen ©efatlen an beit unflathigen Sieben ber 
«Dlenfchen haben fßmtett, tmb baß, wenn irgenb eine ©ad)e fte befänfti; 
gen fonne, eg biefeg fepn würbe; baß aber bag Mafien, bie ^afleputtgen, 
bie ©eißelungett, womit bie ^Bußfertigen ihre fehler büßen wollten, bie; 
fett uttglücffeligen ©eijlern misfielen: Longe fallitur Xenocrates, cum 
miferos illos Genios mortalium planftu, verberibus, ieiuniis, aliisque 
id genus corporis affliflationibus deleäari putat; nihil enim perinde 
auerfantur,atque oderunt,vt voluntaria, et fandla eiusmodi fupplicia, 
quibus debita flagitiis exfoluiturpoena, ac Diuina Nernefis placatur. 
At fi quo modo leniri poflent holles crudeliflimi, non dubium, quin 
male ominofis obfeoenisque vocibus, quae impuriffimoruin Genio¬ 
rum pollutas ad aures iucundiflimae femper accidunt,finerent fe mul- 
ceri. (Lefcaloperius,in Ciceron.de Nat. Deor. Lib.I, p.575, col. 1.) 
^Sd) weig nid)t, wo ber fransoftfehe llcbetfe^er begSiogeneg Sacrtiug fob 
aenbeg hergettommeti hat; „Xenofrateg = = ; hat bie Slatur ber 
ÜSrepecfe unb ber©eifler mit einanber verglidjett; beim er hat gefagt: 
„bie göttliche Slatur ift beg gleichfeitigett Srepecfeg feiner ähnlich / ber 

„93lenfchen ihre bem von allen ©eiten ungleichen Srepecfe, unb ber b3= 
„fett ©eifler ihre bem Srepecfe, weicheg eine ungleiche ©eite, unb bie atu 
„bern gleich l)at. „ (‘Jottgerolleg 3«fahe 5« be? 3oenofrateg Sehen bes 
Siogeneg Saertiug auf ber 260 ©.) 9)lati ttterfe, baß er basu fefjot; 
,,Cr hat bie 3ahl ber©plhen auggerechnet, welche bie gried)ifd)en S&ncf>s 
„fla6en burch ihre 93etmifchungen unb33erfeh«ngen hervor bringen föiu 
„nen,unb bie 6tg aufg 100200000 fleigt.,, weig nicht, wo ber lle= 
6erfe(}er biefeg gelefcn hat. 

^d> ü6ergehe,wag3Eenofrateg gefaget hat, baß bie ©eele eine 3af>l fab 
bie ftd) von fid) felbft beweget. (Plut.de Procreat. animae, pag. 1012.^ 
Cr hat biefe Crflürung vielen berühmten Seuten angenehm gemacht; aU 
lein ich weig nicht, ob man (jeutigeg ?ageg etwag bavott begreifen fann: 
ich glaube, baß bie ©riechen mit bem SBcrte einen ^Begriff ver; 
buttben haben, ben wir mit bem SSorte 3T«fe>l nid)t »erbinben, unb baß 
baher bieSunfelheit fommett fann, welche wir in biefer Crflarttug von 
ber ©eele ftnben. 

«Sir wollen beobad)ten,baß ber Sacobiitcr Soctor, welcher an ben (J>. 
le Comte wegen ber chinefifcben Ceremonien einen SB rief gefcf>rieben, von 
beg Senofrateg Sehre nicht wohl unterrichtet gewefen; benn nad)bem er 
von ben 9M)ilofopb*n gerebet, welche nur einen @ott erfannt, Den fte 
fut: Den Ucfpcung unD Urheber aller füefen, einen überall ausge» 
breiteten (Bei ft unD Der alle iDinge regiert, gehalten, ; ; ; für 
einen reinen @eift,be|Ten ©emtß unb Siebe bie 93cenfd)en glttcflid) mach; 
ten, fo fefeet er basu: „ baß 3£ettofrateg, ^teraflibeg tmb ?btophraftug, 
„beg 2l'ri(loteIeg ©cßüler, ebenbicfelben ©ebanfen von ber ©ottheit ge; 
„habt haben.,, (Lettre d’un Doöetir de l’Ordre de S. Dominique für 
les Ceremonies Chinoifes, p. 17, cbllttifcher 2tuggabe »Ott 1700.) Sieß 
ftttb bie brep ‘Pfjilofophen, weld>e Cicero hinter einanber fe^et (de Nat. 
Deor. Lib. I, c. XIII) wenn er bie irrigen iSJlepnungen von ber «ftatur 
©otteg wiberleget. mochte gern wißen, woher eg fommen fann, 
baß ntan fte in bem SBriefe beg Soctorg alle brep, alg «Red)tglüubige su= 
fammen fefjet. ©lau erinnere fich, baß bie sween erfreu feine ©d)ülßt 
vom SHrifloteleg gewefen ft'nb. 

(K) ; = = ©eben »or. Daß er htmörrt onö örey Jab re gele« 
bet habe.] 93'eurfiug hat biefe 9j?epnutig behauptct,tinb bieß ftnb feine 
©rünbe. Settofrateg ifl im 13ahrr ber 91 Olpmpiag gebühren gewefen. 
Cr hat ima^ohre beriioölptnpiag angefangen s« lehren, unb fünf unb 
swanjig ^ahre gelehrt. 20fo muß man fagen, baß er im 2 3ahre ber 
n6 ölpmoiag, hnnbert unb swep 3ahre alt, geflorben ifl. (Meurfius, 
deArch. Athen. Lib. III, c. IX, p. 113,114.) Mein im 12 Cap. beg IV SB. 
machet er eine «Rechnung, welche hwttbert unb brep 3flhre enthalt, tmb 
grünbet fich babep auf ebenbiefelben ©efcfjichte. Cr hat @rimb,baratis 
SU fd)ließen, baß iKenofrateg im 3 ^ahre ber 116 Olpmpiag geflorben ifl, 
tmb rechnet beffer, alg suvor ; allein er hatte unter biefem 3ahte unb 
bem elften ber 91 Olpmpiag nicht mehr, alg cinhunbert unb swep Sabre 
ftnben feilen. SBir wollen jurn ©runbe ber ©ad)e fommen. tOlid) 
bünfet,baß man fich nid>t, wie er getfjan hat, auf ben Ungenannten »er; 
laffen muß, welcher bie Olpmpiaben befchrieben, unb beg Xenofrateg ©e; 
burt ing tSahr ber 91 Olpmpiag fe^et. Cg bewegen mich sween ©rün= 
be, su glauben, baß er fich betrogen. Ser 1 ift, baß Xenofrateg feix jung 
gewefen, alg er ‘Platong ©chüler geworben, ’ex v(h naarave« 
Aprimis ferme annis Platonis auditor fuit. (Diogen. Laert. Lib. IV, 
mint. 6.) SBeil nun ‘Plato fchon hoch in Sahrrn gewefen, ba er ange; 
fangen su lehren, fo würbe eg nicht ntbglid) fepn, baß Xenofrateg fehr 
jung in feine ©cßule gegangen wäre, wenn er in bem 1 jyahre ber 91 
Oipmpiag gebohren worben;benn er wäre nur i2Sahre jünger gewefen, 
alg fMato. 3um 2 bemerfe ich, baß er im 2 Sahre ber 114 Olpmpiag att 
benMtipater abgeorbnet worben. «Scan fehe bie folgenbe Mmerfung.) 
Crwürbe alfo, nach beg Ungenannten «Rechnung, brep unb neunsig Sah; 
re gewefen fepn. «ftun fann man fich nicht leicht einbilbett, baß bie 
©chvtftfleller, welche biefer ©efanbtfd)aft gebacht haben, tiicbtg von bem 
außerorbentlichen 31lter biefeg Slbgefanbten gefaget haben füllten. 

(L) (Er 1»ac mebt ds einmal in (Befanötfcbaft gefebiäet t»or* 
Dm.) Sd) habe bereitg in ber Mmerfung (D) gefaget, baß rr vott bec 
3af)l ber 2(bgefatibten gewefen) wcld)e bie «Republif 21theu an bett ^onig 
Shilippn^, 21'lepanberg beg großen 93ater, gefchicft hat. „ Sa er auch 
„an ben Mtipater, wegen ber SBefrepung ber Kriegsgefangenen in ber 
„lamiafifchen ©d)!ad)t, in ©efanbtfcpaft gefd;icft tvorbett, fo ifl er von 
„ihm sur 21benbmahlseit eitigelaben worben, welchem er mit felgenbw 
„SSetfen aug djomcvg öbpffee geantwortet hat. 

„0 Circe, fann ber «Dlatitt wohl fing uitb weife fepn, 
„Ser nur an guten Srunf unb Cffen wollte benfen, 
„Ch feine $reunbe erft, von ba befrepet finb, 
„2ßo fte ihr 2llter in ©efangenfehaft verjehten. 

„SBobtird) er weifen wollen, baß er nicht eher effen würbe, alg big er 
„Dasjenige erhalten hatte, warum er gebetfjcn, nämlich big feine «Dlitbür; 
„ger unb ^reuttbe auf frepen $?uß geflelfet würen. 21(g er nun bie «Reb; 
„lichfeit biefeg «Slantieg gefehen, fo hat er iit feine Sitte foglcidj gemilli; 
„get,unb fogleich einen jeben ingrepheit gefe^et. „ (Diog. Laert. Lib. 
IV, num. 9,10, nach SougeroUeg Ueberfe^ung, su Sion 1601 gebmeft.) 
Sep folgenbem Sorfaüe ifl Mtipater nicht fo billig gewefen. Cr bat 
von ben Mheniettfern geforbert, baß fte ihm eine unbefebrieberte Voll-- 
macht überfchiden, unb bie ^rieDensbcDingungen feinem SBohtgcfal; 
len überlaffen füllten. „@ie haben ben Shocion, ncbfl anbern ©efanb; 
„ten an ihu abgeorbnet; unter weld)cn ße ben Shilofophcn Xenofrateg 
„erwählet haben, weir ber Sluf, bie Hochachtung unb ber 3vtilmi »on ber 
„Mgcttb biefeg «Dlanneg, burch bie gansc Sßelt, fo groß gewefen, baß matt 
„gefaget: eg fep in bem Jpersen beg «Slenfchen, wer er aud) wäre, Weber 
„©tols ttod) ©raufamfeit, noch Sorn fo groß, welche beg Xenofrateg 
„bloßer 2tnblicf nicht befanftigte, unb fo gar swänge, ibm einige Chrer= 
„biethigfrit Su «weifen. Siefem ungeachtet, hat fich wegen 21ntipatcrg 
„bogartiger «ftatur, ber ein ^einb aller Sigcnb war, gleich bag ©egett; 
„theil eräuget; benn füvS erße, hat er ihn nicht einmal gewürbiget, ihn s« 
„grüßen, ba er bie anbern alle umarmet hat. Hierauf ßnbet man, baß 
„Xenofrateg bamalg gefaget: 2lntipater tl)ut wohl, baß er fid) febümet, 
„mich 5wnt3«igen beg boshaften ©treicheg, uttb ber ungerechten Seg^g« 
„ttuttg s« haben, bie er ben Mheniettfern erweifen will. Sann, weint 
„er su reben angefangen, hat er niemalg bie ©ebttlb gehabt, ihn su f)b; 
„reit; fonbevtt ihn aüemal geßbrt unb hart angefahren, tmb ihm enblicb 
„befohlen, gans unb gar su fchweigen. 21Uein nachbem «P^ociott gerebet 
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„batte, fo bat er ihnen bie Mttvort gegeben, bag bie Mbenienfer Triebe, 
„S&ünbnjß unb $reunbfcl)aft mit ihm traben feilten, rocnti fte ben Scmo- 
„ßbetwS unb Hppet'ibeS in feine -ßanbe überiieferten; wenn fte ihre Sie« 
„publif tmcl) bev Durch ihre SSoraltern eingefütjrten Slegienmgsforme re« 
„gierten, wo nur biejenigen, weldjc 23cvtnogeu batten, ;u ben Remtern 
„unb SScbiemmgcn'ber Stepublif gelaffen werben, u.f.w. - « « Me 
„anbern Mgelanbteti waren baniit jufrieben, unb nahmen bie griebend* 
„bebingungen, alp geiinb unb erträglich an; ausgenommen XenofrateS, 
„welcher gefagt: baß er mit ihnen, ald©f!aven sinnlich geltube,aber als 
„mit einem frepen 93olfe allsubart umgienge. „ (Plutarch. in Vita Pho- 
cion, p. 7«, nach Mittels licberfefjung.) 

SSiedeicht werben fich einige einbilben, bah Mtipater biefen ßöljilofo« 
pheti hart angefabren, bamit er feitterSlache, wegen ber Unbößicbfeit, eitt 
©enügen thun wollen, bie er ihm erwiefen hatte. sjftan erjahlet ( Diog. 
Laert. Libr. IV, num. n) baß, als er nach 2lt[)en gefommen, er 
bei) bem XcnofrateS einen Söefud) abgeleget f)abe, welcher il)tt nicht fo 
viel gewürbiget, feine 23or!efutigeu S» unterbrechen, unb ihm nid>t eher, 
als nach berfelben 23ollenbttng, geantwortet hat. Sßetl cs aber aller 
SBelt befannt gewefen, bah btefer ‘Philofopf) fein ^»ofrnann fepn wollen, 
unb bie Hochachtung, welche man gegen ihn gehabt, auf feine pht!ofophi: 
febe Srnfthaftigbeit gegrunbet gewefen : fo tft nicht bie geritigfre 2Bal)f- 
»cbcinlicbfeit, bah es Mtipater übel genommen hätte, baß man ihn auf 
biefe Mt empfangen. 

(M) batte einen ziemlich guten ©'rimöfan roegen ärtytebtmg 
ÖerXinöec.] „dr hat gewollt, bah man ihnen eiferne Ohrringe anle« 
„gen feile, um betreiben bie Ohren ju bebccfen unb jtt verthetbigeu, viel« 

3:CUOpl)rtnC0’/ ein griechßcher QXßlofoph, gebohren ju Äolopho», war bes McßelauS Schüler, wie einige fagen * 
3>t'gcßalf mürbe er bes Sofrates ^eügenoß gemefen fetjn b. Rubere mollen, baß er aüeö »on fid) felbß gelernt habe mag er 
gemußt hat c, unb baß er mit bem Maptmanber ^gleicher 3eif gelebt d, unb alfo mürbe er uor bem Sofrates, unb ungefähr 
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„mehr als ben .^lopfechtern, weil biefe nur in ©cfaljr fmb, verlebte unb 
»»jerriffene Ohren ju haben; jene aber jugleicb verjalfcbte unb verberbte 
„©itten: nicht, bah er fte beS ©el)6rS ganj unb gar berauben, unb qatu- 
„lich taub machen , fonbern fte nur ermahnen wollen, feine böfen 
„Sieben ansuf)ören,unb fiel) wohl bavor ju hüten, bis atibre gute ©itten 
„allmahlid? biirch bie !Phüofopl)ie bei) il)tien eingewurselt weite», unb 
„ben allerbeweglicbften ßölatj ber ©itten eingenommen harten, ber am 
„leichteren ;u lenfen iß, unb bafeibft burcl) bie 33erminft, als 2Öhd)ter qe« 
„lebet worben waren, um fie ju verwahren tmb ju vertheibigen 
c Plutarch. de auditione, auf ber 38 ©. nach MipotS Ueberfeiuma’) 
‘Plutard) billiget biefe» Sinti) gar febr. «Dian »iebe hierbei) bie 2fnmer- 
fung (G) bcS^lrtifelsÄyfucgua ju Slatf)e. 

(Nb VTian lobet ibn öcamegen, öaff ihm bie Äangfamfett feines 
‘tterffanDes, in Dem %«fe feinet ©tubten ben XTmb nicht be¬ 
nommen b«t. ] ‘Plutard) hat fich biefcs Söepfpicld jur Mfmunte« 
rung ber tragen .Kopfe bebienet. SSir wollen baS ©rladjter ber an¬ 
dern frcunblicb ertragen, welche von viel lebhaftem! unb fc&arffitmiqerm 
„93erßanbe ftnb, ober 511 fepn benfen, als wir, wie ßleantljes tinbSeno- 
„frateS; weldje,ba fte ein wenig plumper von23erßanbe waren, als ihre 
,,©d)ipefal)rten, biefer wegen Weber baS Semen geflohen, noch ben 
„Sttutl) füllen lajfen, fonbern felbft suetß über fich golachet unb gefpottet 
„haben, inbem fie gefaget: bah ßedkfägen, welche einen engen Hals Ija- 
„ben, unb .Kupfertafeln ähnlich itvaren; weil fie basjenige fcl)wer beavif- 
„fen, was man fte gelehrt, aber eS and) gewiß unb beßünbig behielten 
((Plut. ebettb. auf ber 47©.) ©ne von biefen SJergleichuitgeni lieht in 
SHolieteS domöbien. ©tebe bie Mmerfttng jE) beS Mtifelsiütastims 

lofophifd)e SKaterien gemacht ; er hat aud) big auf jmeptaufenb berfelben auf bie (Stiftung »on Kolophon s unb auf üte 
^Sflansfiabt Tlelanm gemacht 7’. <5r hatte non ber Statur ©otteg eine iSKepnung, meld)e non bem Spino^igmug nid)f meit ab- 
fleht (ß). ©f mad)te SScrfe miber ben ferner unb ^leftobng \ megen ber £h°rheten, meld)e fte pon ben ©ötfern gefunaeii 
haben, ©r behauptete einen ©runbfaö, meld)er bie heibnifd)e Dieligion ganf unb gar ju ©runbe rid)tete, baß eg nämlich eben 
fb gottlog fep, ju behaupten, baß bie ©öfter gebohren mürben, a(ß baß fte ftürben; meit eg in bepben Saßen gleid) mahr f>mt 
mürbe, baß ihr ©afepn nicht emig märe K X)iefer ©runbfa| iß h&chft mahrhaftig, nnb ber lehre pon bpr SWenfchmerbuna 
nicht jumiber. ©r glaubte,baß berSKonb ein bemohnteßlanb mare(C),unb baß man fünftigeX)ingenid)tborher jagen fönn'-e!- 
unbmenn bie SOMhmaßung eines gelehrten ^unßrid)terggegrünbetifi, fo hat er Porgegeben, baß baS 23öfe bag ©ute in ber 
5BeIt, übertrifft (D). ©c mürbe nicht ber einzige fepn, ber biefen ©ebanfen gehabt hatte; allein Permuthlid) hat¬ 
te er eine ganj anbre S9lepnung, unb menn es nur auf bas ßftlid) betrachtete s^3ofeanfdme (E), fo beucht mir nicht baß er ei¬ 
nen einzigen ©egner ßnben mürbe. Ulk 5BeIf befennt, baß bie frommen unb ehrlichen leute fetten ftnb, unb baß nichts ae 
möhntidjers, als basjenige fep, maS Pon ben Regeln ber ^ugenb abmeicht. Mein ohne Smeifel hat 3Benophanes pon bem nfi»" 
ftfalifd)en 35öfen reben mollen ; fein Sinn iß gemefen, baß bie Süßigfeit bes lebens ber Sitterfeit nicht gleiche metdte mir 
erbutben muffen (F). Sieic leute hüben ftd) ein, baß biefes mahr fep, unb es mangelt ihnen nid)t an fd)einbaren ©rünben 
mie man unfern fehen mirb. diejenigen felbß, meldte erfennen, baß bie Statur bem menfd)ttd)en ©efchled)fe eine uindMao 
Stenge Pon ©emadjlichfetfen bargebofhen, unb für baffelbe ben ©ebraucß aller dinge beßimmef hat, betrachten es an ber an 
bem Seite, als ein unglücfliches SBefen (G). Äet'n fieiner $heil pon ber ^)arte feines Schicffals, iß biefenige ©aftunaber 
SRothmenbigfeit,Perm6ge melcher fo oiele leute in Perbothenen S3oliüßen irgenb ein ^ülfsmittel miber ihre Unruhen juchen müden (H) 
£>em fep mie ihm molie, fo fann man hier bes MißoteieS Beugniß anführen ; benn biefer große Skonti, ber fo fleißfa unh>»Vf‘ 
finnig phiiofophiert hatte, hat etfannf, baß in ber Sßatur mehr Söfes als ©utes fep, unb aus biefer Urfacße fiat bem ©mm>b.v 
fies bie lehre Pon ber ©inheit bes Urfprunges nicht gefaüen; melcher angefangen $at, jjmeen Urfprünge, einen Pom ©uton imh 
einen PomSofen 3U fe|en (I). ®ie heil. Schrift hat bie ^rübfeligfeit biefes lebens fo ßarf Porgeßefiet »» baß fte über biefe 
Streitfrage einen bemonßratiPifchen Semeis barbiethen fann. 3d) munbre mid), baß ber Diabbine Sfßaimontbes melcher fo 
rnohl Piel5Bißenßhaft als Urtheilsfraft gehabt, unb ein ßemlid) guter ^h>Moph gemefen, hat glauben fönnen, baß er bie kh 
re, bapon ich eebe, mohl miberleget hafte (K). ©s iß mahrfcßeinlicb, baß Senophanes bie Unbeareißicfofeif aller ©inae «e 
glaubt habe (L). ©r hat ben 2legppfiern einen guten DIath gegeben, als er fie bep ihren geßen mehfiagen gefehen : tPenn bis 
(Begenßanbe eurer 24nbadbt, hat er 3U ihnen gefaget n, ©öfter ßnb, fo meinet nießt; menn eo aber IT/enfchen ftnb fo 
bringet ihnen feine ©pfer. 1 ' ’ 

‘Mbere geben Pot- °, baß er fich öiefeS ©ebanfens bebienf habe, als bie ©leafer pon ihm ju mißen Perlangef ob fte ber 
ieufotheaOpfer bringen, unb ihrentmegen^ht'dn^n pergießen foüten ober nicht? 2öir müßen nid)t Pergeßen, baß man ihn 
feinem Saterianbe perbannef, unb er ftd) nach Sicilien begeben f, unb ju 3anfie unb^afane i gemoßnf, unb bie eleatifche 
Secte geßiftet hat r, unb baß ^armenibeS fein Untergebener gemefen iß, unb baß er fich «>egen feiner Hemutb beflaaet (M) 
Sie 'ilntmort,melcße ec einem 9Jienfd)en gegeben, mit melchem er nicht 2ßürfel fpielen mollen, iß einem j)hi(o|ophcn hoebft an 
ßanbig. Siefer 9Henfch hat i'ßn eine feige 2Hemme gefehlten: ja, h«t et ihm geantmortet, ich bin co, in Zlbftcht 
fcbänblidje Vbaten, im bocken ©rabe ^ ' 4n ßU^ 

a) Diog. Laertins, Lib.IX, num. 18. b) @r ifc beg 2.1'rdtelmtg ©cf)üler gewefen. c) Diog. Ladrt. Lib. IX n is 
e) d'6etib. /) gaettiug ebenb. 19 SÜum. g) dbenbaf. 20 07um. ?01an merfe, baf SDlorevi alle 23erfe beg Seenortliätip^ ifll- 
gaf)l gebradjt l)at. 2lt[)enaug hat veifd)iebene 23etfe von biefem ^Phüorophen angeführt. b) dine ©tobt in .^talieit i\ nL^ e 
Laertins, Lib. IX,num. 18. ©lefte Empirie, adu. Matth, p. 57,341-^ f) oTov S'hiyev &V< kei&ouv d 7 e-,(£rM ä>äiKOvTe-'‘ 

Seb« to7; anodawj Myxfftv. cvii£ahu nij fiVoq wote tb? Seb«. VtXenophanes dicebat, fimiliter eile impios qui nafei^ffl^4 
mantDeos, et qui mori dicunt. Vtroque enim modo contingit, vt non fint aliquandoDii. Ariftot. Rhetor. Lib. II c.XXIII d 
O Cicero, de Diuinat. Lib. I, init. m) ©iehe namentlid) baS SHud) Hiob unb bie ^falmen, an verf^iebenen Orten «) Plüt* u 
de Superftiticne, in fine, p. 171. 0) Ariftot. Rhetoric. Lib. II, c. XXIII, p. m. 447. p) Diog. Laert. Lib. IX, mini 1« J 

©tabt tft eben fo viel alg UTeßena, baS ihtge Regina. r) Cicero, Acad. Qiiaeft. Libr. IV. Clein. Alex. Strom. Libr I pa ^ 6 * 
j) 'siliotoyei yjv’ nmv Sst*ä? kvon Ttfot tu. a\%qx. y^j uto^o;. Fafiiis eft ad res inhoneftas fe timidiffimum etiam efi'e. Pliitarchn« 
vitiofo Pudore. natr. eso * dicaus, Cie 

( A) üzc bat lange Mit gelebt;öenn man führet Verfc an, tt. f. 
»u.] dg erhellet aus biefen Werfen, bag er gwep unb tteuttjig S°hre alt 
gewefen, ba er fie gemacht hat: unb weil feine Urfad)e vorhatibeit ift, 
weldje ung verbinbet, ;u glauben, bag er furj barauf geworben wäre, fo 
ernennen wir Suciang 3rrtl)um befto flarer, tvekher ihm nur eitt unb 
neunzig ^ahre bepleget. (In Macrobiis, p. m. 640, Tom. II, Operum.) 
dettforin hat if)tn über hunbert gegeben. ( Scalig. iw Eufcb. p. m. 96.) 
©caliger ift geneigt, ju glauben, bag man ihn wenigfteng hutibert itnb 
vier leben laßen ntüße. dbenb. Siefeg lange Heben biethet et« 
wag bar, biejenigen mit einanber ju vergleidten, we(d)e ihn in ber 56 
ölptnpiag blühen [affen, (Eufeb. in Chron. pag. m. 127) Ober ttt ber 60, 
(ebenb, auf ber 128 ©. Diog. Laert. Lib. IX, num. 20) unb biejenigen, 
welche if)tt in bie 40 ölpmpiag feljctt; (Sext.Empir. adu.Mathem. p. si) 
betin matt fantt vovausfe^en, bag'biefe nicht bie 3eib ba er geblühet hab 
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fonbern bie 3eit, ba er gebohren worben, anseigen. 2]?an merfe bafi 
man fte: aud) ttt btefer 93oraugfefjuttg nicht mit benett Peraleichen fbttn- 
te, welche fagen, bag er big »u ber Seit gelebet habe, ba bie‘Perfer iug 

dtriechettlanb verjaget worben. SBir haben noch 23erfe, wo er ihrer 
gludpt gebadtt haben joll. 2ltf)ettaug führet fie an, Libr. II cap XIII 
P. 54. 3Benn man bte Seit baburch verßeht, ba fte bie ©cbladtt bev 93ia’ 

eßbie 72 Olpmpiag; wenn mau aber bie 
©djlacht bep ©alamtg ober bte bet) <piatea verßeht, fo iß eg bie 75 

‘rr Sns>Öf 1»«fern voraus, ttiebt wie dafaubon aethttu 
hat, bag er btefe SSerfe ftmßehu ober jtvanjia 3al)re nach ber «Derfer 
pteberlage gemacht, (in Athen, p.no) fonbern bad 3af)r felbß von bie« 
fer großen ©egebenhett, fo wirb man ßnben, bag er nicht in ber 40 Ofpmpiag 
hat auf bte®eit fommen fönnen; weil man in biefemffalfe fam müg£ 
bag er tvenigßcng hunbert unb fed)d unb smattjig ^ahre gelebet hütte 
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gönei wirb man alfo von einet ©teile be* ©emetts? von *2Ciejran&vicn ben= 
fen, weiter melbet, bo{j et in bet 40 Olympia* geboxten worben, unb 
bi* jit be* Sariu* 3eitf» gelebet l)ftt'? (Strom. Lib. I. p. 301.C.) Tijt 
EAean^c ctyayxs, Eswf«me b KoAotpmioi xxtügxci. ök Ti>«(05 **- 
ra l£fwva täv &x£AI«; aw»«?»v, ^ E^affiov to» «SKJTijv, yeyavivou. 

Axo)ik6bagas bi, xarä: rijv Tii'jzgxxowj OM^ixbx ytvb\iivcv_, vrxgxTSra- 
xivMf äx(i tüj AafsJ« re v^ Kt'j’s %gbvt»v: Eleaticae difciplmae prtn- 
ceps fuit Xenophanes Colophonius, quem dicit Tiniaeus filme tem- 
pore Hieronis, qui in Sicilia obtinuit dominatum, etEpicharmi I oe-, 
tae. Apollodorus autem eum, cum natus effet quadragefima Olym¬ 
piade, perueniffe vfque ad tempora Darii et Cyri. ©ollte ntaitWOhl 
glauben, baf; fiel) irgenb ein $el)let m beit gried)ifcf>en Sept eingefd)lid)en 
habe, unb baf; mau an fratt a«?«'« lefen ittüfie kgtimil 3<h antworte, 
{,nß biefe* nid)t notyig ifr. Jjunfccrt 3af)te, welche man bent Senopha* 
ne» beylcget, finb jureidyenb, ben3iatmt ausjufüilen, bet ftd) jwifdjcn bet 
40 unb 65 Olympia* finbet, welche bet Anfang von be* Sariu* Siegte: 
vung ifr. 3d) leugne ntdit, baß e* nidyt ein wenig befremblid) wate, ju 
(eben, baß ein fo guter ©chriftfleller, als Ulpolloboru* ift, faget, baß £e= 
uopßaneö bi* 511 be* Satin* unb (Syruö feiten gelebet habe, 
wate viel be|fer, wenn ec gefaget batte, bis ?u Des (Tyrus unDSatius 
Seiten, wie e* benage (in Diog. Laert, Lib. IX. num. 20.) beobad): 
tet bat. €'8 ift außer bem gewiß, baf; bie 2(lten, bet) SSesnetfung ber 
Beiten , bett (EröfuS unb (£yrus mit cinan&er vetbunben hoben, welche* 
bet Verbeßenmg 511t ©tit&e bienet, bie id) bemerfet höbe: allein im 
©rutibe ifc webet eine Ungereimtheit ttod) $alfcl)heit üt2fpollobor*3)?ey: 
nung, baß Xenopljane* von bet 40 Olympia* an bi* ju be* Sariu* geu 
ten gelebet habe. UnterbejTen wollte id> feine ©eburt liebet weit tüebvi: 
gor fe^en, weil er nad) bem Simäu* ju dbieron* Seiten geblüßet, web 
cbet erftlid) in bet Olympia* ju regieren angefangen fjat. SSeylauftg 
will id) lagen, baß id) bte SDJeymmg betet für übel gegrünbet halte, web 
d)e ihn für be* Slrdielau* ©chüler äti*geben. Sieß ift Sudan* SOte\)= 
nung (in Macrob. p. 640. Tom. II. Operum.) 

(Bf) batte eine X\~eymn$ von Det STatur (Bottes, welche 
ron Dem ©pmoctfmus nicht nacir gbgefjt. ] ©enn wir alle feine 
©erbe hätten, fo würben wir fein Sehrge&äiibe auf etwa* gewifie* bringen 
fönnen; unb wenn man feine ©ebanfeti nur au* ben fieitten jiemlid) 
bunflen ©tücbett fennte, welche Cicero bnvon aiifübtet, fo tonnte man 
bie Verwirrung berfelben nicht heben: Xenophanes qui menteadiundta 
omne praeterea quotlefletinfinitum, Deum voluit eile, de ipfa mente 
item reprehenditur vt caetcri: de infinitate autem vehementius, in 
qua nihil neque fentiens, neque coniunäum eile poteft. (Cicero, de 
natura Deorum, Lib. I. cap. n.) Siefe ©orte 6ejeugen, baß3£enopha: 
ne* geleljtt habe, ber Ver|tanb fey ©ott, unb alle*, wa* unenblid) ift, 
fey ©ott. 2£a* ben elften Qiheil biefer Sehre anbelanget, fo wie&erfyolt 
Cicero nicht, wa* er bereit* gefaget hatte, um biejenigen 511 miberlegen, 
weld)e ben Verftanb für eine ©otrfjeit geffaltetf haben; er fe|et voran*, 
baß biefe SSiberlegung auch be» erfreu !Punct von be*Xenopl)«ne* Sehre 
betreffe, Ufnlefiung be* aubern^iinct*, leget er Dasjenige au*, wa* 
er für vermögenb halt, if)n ju «überlegen: benn er beobachtet, baß ba* 
Unetiblidie, ba e* iveber empßnbet, noch verbunben ifr, nid)t ©ott feyn 
fanu. 3d) will bie ©chwadie biefe* ©runbe* nicht prüfen; beim e* ift 
unnothig: jebermann ernennet flürlicf), baß, weil in eitler en&lidjen'tfu** 
beßnung, wie 1 ©. ber ffltenfcf) ift, etwa* verbutibene* unb benfenbe* 
feyn fanu c* bergleicheti Singe auch i» einer unenblidjeu 2fii*bef>ming 
gehen fonne. °5dj wollte herjlich gern glauben, baf Cicero bie Vteynung 
nicht wohl begriffen habe, bie er anführet; er tfjeilet fie in jwey ©tiicfe, 
unb vielleidit bitte er fxe nicht ttyeilen foüen. (£* ift viel waljrfd)eiiili= 
eher, c* habe XeuophatieS fagen wollen, baß ©ott nicht* atibev* |ey, al* 
bie mit Verftanbe vergefellfdjaftete ItnenbÜchfeit bcrDtatur. Sicfe2ßor= 
tc be* Vtimitiu* gelip, 151 ©• bey mir, Xenophanem notum eft omne 
infinitum cum mente, Deum tradere, finb meinem ©ebanfen gunftig. 
@8 hat 'Shilofophen gegeben , welche ©ott ben Verftanb abgefprcche» 
haben. @ici)e bey bem 2lrtife( ©ptuoya bie 3fnmerfung (A). Cf 
würbe eine fel)r feltfame Sehre feyn, wenn man eine* $heti* fagete, baß 
eile*, wa* unenblid) ift, ©ott fey: unb bann an&ern^ljeils, baß berVer-' 
ftanb be* fDXnfchen ©ott fey: bieß hieße ©ott auf eine wibetfumige Art 
vervielfältigen, unb ohne Folgerung irren. 3$ roei* wohl, baß uu* bie 
alten fj>hilöfopt)en, in betten ©tücfen nicht aufmerffani ju feyn Weinen, 
welche von ihren lOteynungen wegen ber Urwefen aller Singe übrig 
finb; wa* mid) aber in* befonbere beweget, 511 glauben, baß 3£enopl)a? 
ne* bie ©ntßeilung nicht gemacht habe, bie man ihm fchulb giebt, ift, 
roeil id) fef>e, baß er uad) Ciceron* eignem geugniffe gelehrt hat, e* fey 
nur ein einzige* ffßefen, unb biefe* SSefen fey unverünberltd), ewig unb 
bei- wahre ©ott. ( Acad. Quaeft. Lib. II. cap. 37.) Xenophanes 
etiam paulo antiquior vnuin eile ömnia, neque id efl'e mutabile, et id 
effe verum Deum, neque ratiim vsquain quiequam et fempiternuin 
conglobata figura. Vtatl jief)e ben ©eptu* Empirien* Pyrrhon. Hypo¬ 
typ. Lib. I cap. 33. ju Statlje) ftolgenbe* ift viel beutlichet-, al* ba*, wa* 'Ans 
ftotele* von bc* Senophane* Vteynung anführet. Svetfom ^ »f"«; tS- 
ru'j iiiteuf ( b y'ag Tlxg^Abm rar« hkyvscM nu$yTijf) absv »jwcev, 
8bi t/jC, tyvffsu; Tijrav ko£t^«4 emxs SiyHV. ä>Jv’ £<’.' tov oXcv vgecjbv 

, t'ö ev 4^^: rbv Xenophanes autem, quanquam 
prior ipfis, vntim pofuerat, ( nani Parmenides eius auditor fuifi'e di- 
citur) nil tarnen darum dixit, et neutritis horum naturam attigifle 
videtur: fed ad totum coelum refpiciens, ipfum vmim ait eile Deum. 
(Metaphyf. Lib. I. c. 5. p. m. 648 E. 53ian merfe, baß un* ein anbrer 
S'actat vom 2L-iftoteieö, beh id) in ber 2(tmierfung (K) anfuhre, von be* 
3c'’nopha»r* garijem Sehrgebaube befTeve 3tad)ricßt giebt.) Siefe SSovte 
be* 31riftotele* lehren un*, baß ftd) Xettophatie* an verwirrte Segriffe 
aehaften, unb nicht in* befonbere unterfueßet habe, ob bie ©nßeit ©ott, 
in fo fern er Vernunft hat, ober im 21hfel)en auf bie SOlaterie, sugdvm- 
men iü, fonberti überhaupt gefaget hat, Daß, was eins if?, (Bott fey. 
3fnbere faaen, er habe behauptet, baß bie Statut- feinen 3(tifang gehabt, 
uub aud) fein Cnbc haben, unb ftd) dlcjeit felbfl aßnlidj feyn werbe. 
OljTeyivwiv, bt« <t>6og>a:v LnoAeirtei. £,Vou \iyei to nuv ofooiov. Nlll- 
jum penitus vel ortum vel interitum relinquit, fui femper fimile hoc 
vniuerfum eile ratus. (Eufeb. de Praepar. Euang. Lib I. cap. 8: p. 23. 
ex Plutarchi Stromatis.) Allein er hat in ber vielfachen gal)! von©ot-- 
fern aerebet ®* >1^ wahr, er hat bie orbentiiehe Sehre verworfen, baß 
Me*©ottet einanber nbtl)ig hatten, unb eitianber gebbthen. ( Cbenb. ) 
Sie ltntevwürßgfeit hat it;m mit ber gottlidjen Statur unvertraglid) 3U 

feyn gefchienen. (Sr hat ba;u gefefeet, baß bie ©öfter überhaupt faßen 
unb horten, aber nicht in* befonbere biefe* ober jene*. 2(lfo würbe id) 
biefe Slßorte be*(£-ufebiuö vergehen, äxaeiv Si t&f bgav xoScab , va) ^ *«- 
tx fitin vniuerfum audire ac cernere, non vero per partes. Sirs 
fe* ried)et nad) betn ©pinojiftnu*: benn ©pinoja hat behauptet, baß 
©ott, al* eine ©ubftanj, nur mit bemSenfen überhaupt begabet fey; 
unb baß ftef) bie befonbern (Srfetinttiiffe eine* jeben ©egenflanbe* nicht in 
eitlem einjigen Verftanbe vereinigten, um ber ©ubflanj ©otte* alleSms 
ge vorjuftellen. 2jd) befenne e*, baß man vorgeben fÖnnte, e* habe£es 
tiophane* fagen wollen, baß ©ott burd) eine ciujige ^ßat be* Verftanbe* 
afle Singe fefje, unb nicht eilt jebe*, vermöge eine* abfonbetlichen S5es 
griff*. Cr müßte ftd) erffaren, wenn er wieber auf bie SBelt fäme: et 
würbe ttid)t wenig ühe haben, ben ©chwierigfeiten ein ©nügeti 311 
tfnin, bie man ihm wegen feiner SBibevfprechungen, ober wegen feiner 
unbütibigen ©d)ItifTe vorlegen fonnte. Cr hat eine unjahlige SJlengc 
von iinveraitbei-lid)en SBelten, unb vier (Elementen von alten Singen sm 
gelafTetl. (Diog. Laert. Lib. IX. mim. 19.) Sßoju war beth bie Vers 
vieifültigung ber SSelten tiöthig, ba er gelehrt hatte, baß alle Singe nur 
ein eitijige*SBefen waren, utib baß biefe* eitrigeVSefen ©ott fey'? gleißt 
biefe* nid)t von ber SBelt, al5 wie ber ‘Pöbel reben, welcher 2ltnerica eis 
ne neue 2ßelt nennet, unb aud) bem mcnfcbticben @cfd)led)te, unb fo gar 
ben Sietiern großer Herren ben Sflamen XDelt giebt, u. f. w. (©ies 
[)e^nretier* ©övtetbuch unter bem Sßortc MondeO Sr hat gefaget, 
©ott fey von runber ftigur, utib heit ihn gleichwohl unenblid) gemadft. 
Qfr hat gefaget, ©ott fey bem fO?enfd)eti in nicht* Äßnlid), er feße iinbhö: 
re aUc*, aber ohne 2ft[)em(jo[cn. (Diog. Laert. Lib. IX. num. 19.) (£is 
ne fd)6ne 2fu*nal)me! war eö wohl nöt()ig, biefe* ju bemerfen? ©eit« 
et mit betn Söiettfchen nicht* gemein hat, ift e* benn nid)t augetifcheitis 
lieh, baß er auch ohne Suuge unb ohne3Ithemhden feyn werbe? ©arunt 
ßat er nicht eben fo wohl bie 2lugen, bie Ohren, ben Sftunb tt. f. w. au*s 
genommen, al* ba* 3(tf)emtjolen? Kenophatte* hat viel richtiger in' be« 
Verleit gerebet, weldieXElemen* von 21(eranbrien anführet, ( Strom. Lib. 
V. p. 601. unb all* ihm (Jufebiu* de Praeparat. Euang. Lib. XIII. c. 13. 
р. 678,^79.) benn er hat Darinnen nur gefaget, baß ©ott bent Vtenfche« 
webet nach bem Seihe, nod) nach Der (Seele ahnlid) fey: unb baß bie ?f)ie= 
re, wetttt fie malen fönnten, Die ©ott&eit nach bec^igur ihre* ©efd)!ed)t* 
vorftelien würben, fr ift allezeit wieber auf feine finljeit sunufgefoms 
titelt. zCfcvzavrx t$ (tvcxf, vav vai (pgörjTtv, vo/ atbiov, fimtllque ( De- 
um) effe OMNiA, mentem, prudentiam, aeternitatem. (Diog. La¬ 
ert. Lib. IX num. 19. ©iehe and) ben (£ufe&iu* ebenbaf. Lib. XIV. 
с. 14 .p. 7zs, B.) Sie gattje cleatifd)e ©ecte hat mit ihm Die Cinigfett 
aller Singe, unb ihre Unbeweglich? eit geglaubt: (ebenb. Lib. XIV. 0.17.) 
unb vielleid)t werbe id) mich nicht betriegeu, wenn ich mich erführe, 511 
fagett: baß biefe Sehre von bevjenigen entfprungen, weld)e bie ©ceptifer fo 
fehrangepriefenhaben; baßunöur.fre©innenbetriegen,unb baß man fteß 
auf ilyr geugniß nicht verlaßen müfTe. Senn wie man tiefen Shüafrph«» 
eingeworfen hat, baß bejtänbig neue Beugungen itt bem ©cltgebSube ge» 
fchühen: welche* vorau*fe|et, entweber baß jlvectt tlrfprünge finb, ein 
wirfenber, utib ein leibenber; ober baß wenigften* bie einjige ©ubftanj 
ber 3)atur nicht unveranberlich fey: fo ha&o» f'e fri» 6effer SJtittel wibec 
biefe ©d)tvin-igfeit gefutibett, al* ju leugnen, baß Beugungen gefchahen. 
@ie haßen alfo behaupten muffen, baß bie fftatur allezeit einerlei) Bleibe, 
unb baß bie Veranöerungeti, weid)e fie, unfev* (Sradjten* leibe, nur Slenbs 
werfe unfrei- ©innen unb bloße ©cheitte finb. ©ir wollen ben (£-ufes 
bin* jn 3iatf)e jiehett, welcher un* melbet, e* habe *p«rmetübe* gelehrt, 
baß ba* ©eltgebaube, al* ewig unb unbeweglich , unb ein einjige* ©e= 
feit, an 2ib|icht auf ba* ©efentlicjhe ber Sinae aQejeit ebettbaffelbe bleibe, 
unb bie Beugungen bloß auf ein falfdje* Vorurtljeil ber ©intte ges 
grünbet Waren : ( de Praeparat. Euang. Lib. I, cap. 8. p. 23. C. au* 
bent Sültard). ) ’Aibiov y.iv yag tb irüv, y&} ccxivjTOv avra^xiverxi, 
xxtx rijv tüv TTPxyfitxTiov «A^Ssistv. blvoh ylig aurb i/.bvov. fx'ivoytvit tsvo/) 

■)3> uyfayrov. yiveciv bi tüv xxf} vnoty-\ioj ooxhvtuv ei\cy. 
vg) rat; sxßa^n ix rij$ aAySiiut;. Etenim fempiternum effe 
ovbem hunc vniuerfum, omnique motu carere; ipfiusque naturae ve- 
ritatem omnino conftare defendit (*); fingtilareni enim illtim et vni- 
genarn, (labilem ac quietuin , nec certo aliquo 'tempore generatutn 
effe; generationem porro ad ea reiieit, quae falfa quadam opinionc 
putentur effe, adeoque fenfus omnes conimunione veritatis «xcludit. 
©ir wollen aud) eben betreiben Cufebiuö ju 3vatße jiehett, wenn wir eia 
ne grütiblidie ©ibevlegung biefer 3lü*jiud)t fef;en wollen. 3trifiotele* hat 
biefen Vertheibigevtt ber llnveranberliehfeit, ober ber ttnyeugbarfc'eit 
llarlid) gejeiget,' baß fie ihre Sefcbatnung in ber ftteyfiatt gefunben, bie 
fie erwählet (iahen; benn weil fie fid) nicht untevfianben, ju leugnen,baß 
fiel) bie ©cheine nid)t veränbertett, ba* heißt, baß wir nicht empfänben, 
baß Die Crbe halb falt, halb heiß wäre: fo folget, baß bie fftatur nicht uns 
beweglich fey; fie muß ftd) tiothwenbiger ©eife in ber ©aeffe veränbern, 
welche fl? hervorbringt, ober welche utifere ©ittniiihfeiten empftnbett. 
Sie (Smpfittbung ift eine Seibenfdjaft, utib alfo fe^et bie Veränberungber 
(£mpßitbung eine wirfenbe ttrfadje, unb ein leibenbe* ©efen voran*: 
unb alfo ift bie (Sinigfeit aller Singe umgeworfen. 2(ußer baß biefe Vers 
änberung mit ber erbi^teten Unbewegiichfeit ober Unverweelichfeit uns 
verträglich ift. XiVe zgarov ei*l XV Tb Aeyofxevov eregov..tfter 
ra bi ev rb Sv bx hon W HÜ* Bbi ccxiviroV 4 yctg ula%tn i’s'l xhyttf. 
Habemus ergo primum id effe, quod diuerfum vocatur. - - - - 
deinde quiequid eft, non effe quid vnunt. Adde, ne immobile quidem 
jllud effe, cum ipfa fentiendi ratio motus quidam fit. ( Eufeb. de Prae¬ 
parat. Euang. Lib. XIV. cap. 17.-p. 756. D. ex Lib. VIII. Ariftotelis 
de Philofophia.) 3ch will biefe Viaterie in ber 2(nme:fung (K) wies 
ber berühren. 

(*) Siefe ©teile fcheint mir übet überfeljct ju feyn; ich tvollte lieber 
fagett, motu carere fecundum rerum veritatem, ober fecundum id, 
quod reuera eft; unb vielleicht follte man ba* ^ wegneffnten, weldie* 
ttad) z7rc<pa(veT0ii fleht; Denn e* ift gewiß, baß man fagen will, eöbeftes 
he bie Bewegung nicht in 2(bffcht ber ©irflichfeit, fonbern nur nad) bem 
©iheine, unb bem Srrtfjunie ber ©innen. 

Seyläußg wollen wir fagen, e* fey feffr wahrfchcinlid), baß ber Ver-- 
faffer ber Art de penfer ben IZfriftotele* , bem ‘Parmenibeö ju ©efallen, 
jur Uujeit fabelt. „(Sr wäre ju witnfdjeti, faget er, im 3 Sh- '8 £ap. 
,,316 ©, baß 2(tißotele*, welcher beforget gewefett, un* vor biefem ©e= 
“brechen JU warnen, (nämlich vor bem falfchen @d)luße, Ignoratio elenchi, 
„eine anbere @ad;e ju beweifen, al* Diejenige / worüber ber ©treit ift.) 

„aud) 



3£enop!j<me& 
„aticfj fo-viel Sorgfalt gehabt hätte, es 51t vertreiben. Senn manfanti 
»>nid)t verfielen, baß ec viel alte Pbilofopben beßritten , iubem er ihre 
„PJepnungen febr unrichtig cmgefüljtet hat. dr wiberlegct ben 'Panne; 
„nibeö unb PJelißuS, weil fie nur einen emsigen Urfprung aller Singe 
„jugelaffen Habens als wenn fie baburd) ben©tojf verßanbeu hatten, bar; 
„aus fie sufammen gefefjet ftnb, anftatt baß fie ben einjigen Urfprung 
„verfranben f;aben, baraus alle Singe ihren 2fnfang gesogen jähen, 
„wcld)er (Sott iß.„ Siefet SRann enveift bem ParmenibeS unb SDlclif; 
Ins mef;r dhte, als fie Perbienen, dt (teilet fie als redßgläubige Satte 
wegen bcS UrfprungeS bet dreaturen vor; unb nichts befio weniger finb 
fie fo gottlos, als ©pinosa getvefen, ober es fehlet nid)t viel baran: fie 
haben ben Untctfdjieb unter bem Urwefen, barauS fie beftefjai/ unb ittn 
ter bem Urwefen, bas fie bervorgebracbt fiat, nid)t erf'annt. ©ie lja« 
ben nur ein.emsiges SSefen sugelaßctt, unb vorgegeben, baß alles etvig 
fep: Siefes wirft man il;tien im dufebiuS vor, wie man oben gefel;cn 
bat. 3lrifioteleS wirft ihnen biefeS alles tiid)t in allen '2lbßd)ten vor: er 
ljat erfannt, baß ParmenibeS, ba er eines £l;eilS gelehrt, baß inber^bat 
nur att SSefen feg, aber bem ©d)eine nad) vergebene finb, fiel) nad) 
bem©d)eine bequemet, unb sween anbere Urwefen vorauSgefefget bat, 
bas -(beiße unb bas .falte, bas geuer uttb bic dtbe: A’va^^fvo? I' 
«koAbSeiv roig (puivoy.evo/g, y a'J TG ev [ie , y.ccrie Acygv, jtAe/w Je Z.XTX TZG 

ai7%crj uiroAuizßuvav livon, Svo tu; uitius , vjj-j Suo reu ugx^i ciStjT< nu- 

A;v, Ss^fiov ya/ \pv%gdv, 01’tv irvg YjfJ <>A^yüJv. Tbtmv 2* rd ftbv etc. 
Coadhis vero illa, quae apparent, fequi, et vmim ratione, plura ve- 
ro fecundum fenfum putans eile, dnas caufas rurfum, ac dno princi- 
pia ponit, calidum, et frigidum, velut ignem et terratn dieens. Ho- 
mm autem alterum etc. (Ariftot. Metaphyf. Lib. I. cap. y. p. 648. F. 
©iejje auch bnS 3. dap.) ds ift febwer, su begreifen, wie boef) eine fo 
große 2lnsaf;l von ben alten pbilofopben immermebt l;at glauben f'cnnen, 
baß nur eine ©ubfrans in bem gansen SBeltgebäube fep. 2jd) glaube, 
baß fie bureb biefe 23orftiiSfebung auf biefen ©ebanben gefallen ßnb: weil 
9tid)tS von 9tid)ts bervorgcbrad;t werben bann, fo bat alles, was ba ift, 
ein notf;wenbigeS Safepn; baß es alfo ewig unb unenblid), unb bas Um 
enblid)e cinjig fepn muß. Allein matt begreift leidftlid?, baß fie bep biefer 
SSorausfebuttg, babett fagen muffen, baß bas SSeitgebdube beftdubig in 
einerlei; gußanbe bleibe: beim ein Sßefen, weldjeS uetbwenbiger 2Seife 
ba ift, utib allein alles ift, muß notbweubiger SBetfe eine vollbommene 
ltnbemeglid)beit haben. .feine äußerliche Urfad)e Eann felbigeS verdubern, 
unb es bann fid> aud; felb|t nid)t verdttbern. ds beßbt, uttabl;duglid; 
von feinemSBillen, fo wol;l fein Safepn, als alle digenlcbaften feiner 3t«; 
tur. 2(deS, was es einmal bat, muß es allezeit l;aben; benn was fei; 
nen Anfang l;at, ift tmverberblicb. SiefeS beweifet and), baß cS nidjts 
neues erwerben bann; weif bie £er»orbiingung einer neuen digettfdjaft, 
bie ^erßorutig einer aubern fepn würbe. Piatt bau hieraus einen (tar= 
fett 23ewciS sieben, baß unfere ©cele unb bie SPaterte feine unerfdjaße; 
nen SBefen ftnb. Sltan fet)e bte 2fnmetfung (K). Pis l;ieber hat ßd> 
beS 2Eenopl)aneS unb ParmenibeS £el;rgebdube wol;l behauptet. SSeil fie 
aber bie drfabrttng übet'seuget bat, baß fiel; Perdtibevungen eräugen, 
tveld;e in ?lbftd)t auf unfere ©ebanfen innerlich unb wirfiieb fepn müf= 
fen; wenn^matt aud; gleich vorauSfe^te, baß fie nur Plenbmevfe unferer 
©tunen waren: fo haben biefe Pbilofopben erfemten muffen, baß fie auf 
eine falfcße tßorausfefjung gebattet hatten ,_ unb swep Urwefen , ein 
wirfenbes, uttb ein leibenbes, atmebmen mülien. Permittelft beffen fatin 
man glauben, baß ber wirfenbe Urfprung, mitten unter ben beftdnbigen 
3lbwed)felnngett ber Statur, allegeit in einerlei; guftanbe bleibt. Stabi. 
lisque manens dat enndta moueri. ( Boet. Confolat. Philof. Lib. III. 
Metro IX.) ©eine einförmig unb unrerduberlidje SBirfung über vet; 
fdßebene Materien, mußte alle Slbwecbfeltmggnyber 2Belt brrpovbtitigen. 
©eben wir nicht, baß bie £uft, welche ftd) tiicfjt in ftd; felbft veranbert, 
»erfd)iebene SSicfungen betöorbringt, nad;bem fte entweber eine 9}tüble, 
ober ein@d)iff, serfrreute ©trobbdlmer, ober sufammenge[;dufte Pldt; 
ter, u, f w. antrifft. 

(C) pAt geglaubt, öag t>ec iTfonÖ ein bewohntes Äanö 
wate. ] dicero melbet uns biefeS, unb ift nid)t ber einjige, ber es fa= 
get. Habitari ait Xenophanes in Luna, eantque efie terram nmlta- 
rum vrbium et montiiira. (Acad. Qiiaeft. Lib. II. cap. 39.) £actam 
ttttS bat ftarf über biefe 33tepnungen gefpottet, unb fu(;ret fie an, als 
wenn Xenophanes geglaubt batte, nicht baß ber "iBtonb in feinem Um; 
fange bewohnt wäre; fonbern baß et in feinem ©djooße ein £anb entfiel; 
te, worinnen es 93?enfd;en gäbe, dt fabelt ihn mit ©runbe, baß er vor; 
gegeben, biefer Planet fei; adnsefjnmal großer, als bie drbe; Xeno¬ 
phanes dicentibus mathematicis orbem duodeuigind partibus maio- 
rem eile, quam terram, ftuldflime credidit, et quod huic leuitati fuit 
confentaneum, dixit intra concauum lunae finum elfe aliam terram: 
et ibi aliud genus hominum fimili modo viuere, quo nos in hac ter¬ 
ra viuimus. Habent igitur illi lunatici homines alteram lunam,qnae 
illis noöurnum hinten exhibeat, ficut haec exhibet nobis. Et for. 
tafle nofter hie orbis alterius inferioris terrae lunafit. (Lib. III.c.22. 
p. m. 207.) wollte nicht bafür flehen, baß er bie P?et;mittg biefeS 
Pbilofopben wohl begriffen bahr; allein febr große Scanner biefer le^,-- 
tern ^ahrbunberte haben ihn verlacht, baß er beSwegen gefpottet bat. 
SiefeSDtepnung beS3£enopl;anes bat i[)mdl;re gemacht: es ift biePtep; 
nung vieler berühmten 5Ratl;ematifvet'(tdnbigen. Ptan febe, was So; 
ctor SÖilEittS, Ptfdjof von dbefter, baoon gefd)rieben bat. ( dr ift mit ei; 
ner ©d;wefter beS dromwells verf;eiratbet gewefen, unb aus biefer d'be 
ift eine Tochter entfproffen, welche Poctor PUctfotis, drsbifdjofs von 
dantotburi,dl;gattinn gewefen.) ©ein $racfat von öerlPeltim iTTo»; 
£»en, weld;en fÖtontagne ins 5fransbfifd)e übetfehet, ijtsuSvßuenu5y6 ins 
gebrueft worben *. Ptan fel;e auch JpupgenS Cofmotheorös. SöaSna; 
ge von Pauval bat einen ^luSsugbavon in feinem ?agebud;e, imlKapmo: 
nat 1698, gegeben, dßas übrigens beS 3£enopl)aneS 9)tepmmgen wegen 
ber Pcweguttg ber ©onne, unb beS PtenbenS, unb ber Urfncbe bergin; 
fterniffe anbelanqet, fo ßnb ße erbärmlich gewefen: „er bat gefaget, baß 
„btc_©onnenftnfternif; bureb eine 2fuSldfd)ung gcfd)ebe, unb baß fte bar; 
„auf von Steuern ben ?ag barauf, bei; ihrem 2lufgange wieber su ihrer er; 
>>ften Klarheit fomnte; unb wenn er weiter gefebrieben, baß eS©onnen; 
„ßnfterniffe gebe, bie einen gansen Sftonnt bauern, auch eine ganslicbe 
„©onneußnftertiiß, fo baß ber 5ag Stad)t ;u werben febeint ; ; ; 
„baß cs unterfd)ieblid)e ©ontien unb unterfd)ieb!id)e Pto-tben, nach bet 
„Pevfdjiebenbeit ber drbgürtel gebe, nnb baß bie Stunbe ber ©onnenad; 
„einer SScränberung ber ‘Seit, in irgenb einen $C;eil Des drbbobens fom; 

„me, ber nicht bewohnt i|t, unb alfo, ba ße gleid;fam burd; ein wüßes 
„£aub waubert, Pcrßnßerung leibet: ebenberfelbe [;at gefaget, baß bie 
„©onne gerabe ms Uncnbltd;e gel;e, baß es uns aber, wegen bet weit;» 
„dntfernung, fd;eine, als wenn ße ftd) breße.,, (Phttarch. de Placit. 
Philof. Lib. II. c. 24. p. 901. nad; JlmpotS Uebcrfefsutig.) 

* SSir haben benfelbeu aud) in beutfeber Sprache su lefen befom; 
men, als il;n Jperr 3ol;. ©abr. Poppelmapr Math. Prof. suStürn-- 
^rg unter folgenbetn ?itel, 3ol;ann ©ilfinS , beS furtreffliefien 
P'fd)ofs 31t dpeßev vertf;eibigter dopernicuS, ober curiofer unb grünb; 
lieber PeweiS ber copernicanifcben ©runbfdf;e, in swep ^heilen ver- 
faßet unb bargetban. I. baß ber Ptonb eine 2ßclt unb drbe II 
bie drbe ein planet fep, sunt Stufen unb s»r Pdußigung ber £ieb; 
habet ber wahren jtlfrronomie, aus bem dnglifd)en ins Petttfche 
uberfe^t. i'eips. bepuRonat 1713 in 4.berauSgegeben. SiefcS Sß^rf wirb 
allen betten, bie mit betten von mir 1725 überfeinen, unb feit bem fd)on 
Swepmal wieber aufgelegten fontcnellifd)en ©efprücheu, von mehr 
als einer SSelt nicht sufrieben ßnb, eine mehrere ©nüge tbun; iubem 
es bie vOiatene viel ausführlicher abbanbelt. 3nbeßen ift cS aewiß 
baß ^upgen in feinem dofmotbeoros, ober HOelthetradrter" biefe 
copermcmufcbe £ebt-e auf ade anbere Planeten auSgebehnet bat, ba; 
von ber Pifd)of SBilfms nicht einmal banbeln wollen 2ßo mir 
recht iß, habe ich auch eine beutfd;e Ueberfe^uug, bavon anaehutöi- 
get, gelefen. ©. J 

(D) f£r bat »oegegeben, öag öa3 ^ofe öas (Bitte in öerttante 
De» pmge ubectctfft.] Siogeues £aertius begreift unter beS -eencoha; 
ncs vornepmßeu £ehren, rk vS sivon, baß bie meißett Pin- 
ge viel befer ßnb, als ber Sßerßanb, ober nad) bem 23erßanbe ßeben’ 
Phinma deteriora mente tffe. (Lib. IX. num- 19.) d'S fcheinr einem 
Pbilofopben tmanßnnbig 311 fepn, alfo su reben; benn ber geringßepauer 
weis biefes febr wol)l, unb tiiemanb l;at notbig, baß man ihn lehre, baß 
berPcrßanb beS Sltenfd)en beßer fep, als bie Ptetade, als bas SSaiTer 
als bie £uft, u. f. w. Pieferwegen mußen wir glauben, baß £mopba; 
nes etwas erbnbeners habe fagen wollen, ©ieß iß dafaubonS ^utömar; 
[u"3r eti)CI,fce biefe5 flolfbtt, baß ftd) ber abttlicbe 
SÖeriranb, ber bte 2ßeitgemad)t bat, bemühet habe, ollen dreaturen eh 
ne 23odfommenf;eit 511 geben; baß er aber, ba er mächtige Jöinberniße in ber 
Sßqtetie geftmben, feine 2lbfid)ten nid)t ade mal [;ahe ausfül;ren fbmien 
unb a()o geswungen gewefen, in gewißeu gallen 66fe©inge hervortubniu' 
gen. (©. b. dafanbon über biefe 2Botte beS PiogeneS i'aertiuSO Picß beißt 
fo viel, baß er m biefem Kampfe manchmal ber llebrrwunbene, unb nach 
öfter Iteberwmber gewefen; bieß beißt, baß bie meißen Pinqe ben Pe; 
f TfTllt-« bci flottlicben Perßaubes unterworfen ßnb, unb 
folglich will »rrw tb .(Vom tiid)t fagen, arger fepn, als ber Perßanb; fon; 
bem ihm unterworfen, unb bie SDtaterie feines Triumphs fepn dafau; 
hon beßanget feine 3)?titbmaßung mit einer ©teile aus bem Plato wo 
gefaget wirb, baß bie SM;wenbigfeit unb ber Perßaub, bet) ber Per- 
vorbrmgung ber_2Belt mitgewirfet haben ; unb baß bic Stotbwenbigfeit 
ftd) uberreben laßen, baß bie Pinge meißentheilS modßen aufs beße ein¬ 
gerichtet werben, (in Timaeo, p. m. ios8. D. ) y'u? j 
TBät- Kofffi« TB yhs<f,g, ky&ywq Ti erv^rfm; iysy^. U 
«y«7«W «exevros, tS yrMerj uCrijy rSv y>yw^vm t'x iv-'l rb 

uyw, xarcc ravr« iVuy&y^ (SReric. dofauhon will, baß man 
tb? cemyn^ lefe.) {,Tr^i ixb xttioC; , b*tW x«t’ UnL tv. 
vly«T0 Töbt Tb necv. Mimdi enim hiiius generatio ex neceflitatis men- 
ttsque coitu mixta eft. Nam cum mens neceflitati dominaretur pro- 
pterea quod perfuadendo eam ad optimos, vt plurimwm rertim euen- 
tus lnduceret, lpfaque hac ratione cedens fapienti perluafioni pareret 
niundi hiiius exordia confiiterunt. dafanbon beobaduer, ( in Dioe’ 
Laert. Lib. IX. num,.19.) baßba Jbomer bet; einer abfonbcrlichen ©e; 
legen heit gefaget, baß bas Po|e baS ©ute übettveße, matt es su einem 
allgemeinen©afsegemad)t habe: t« xw>v« v,xä»s als wenn, überhnuot 
SU reben, bte UnglucfSfalle bes menfchlidjen £ebens bas ©lücf üßerwa- 
3e”. W« funßnd)ter beobachtet, baß biqenigen, welche mit bet 
gioßten Pefd)eibenf;eit gerebet, bie gottlidje Porfehung mit ber imum- 
ganglidjen 32othwenbtgheit entfd)ulbiget haben , welche ße geswungen 
hätte, vielem Pofen bas Sbcr ju erbßnen. Qt.i parciffime loque- 
bantur Deum excufabant, qm bonus non nifi Bona in operibus fuis 
et omni admiratione fua propofuiflet, fed materiae obhiftantis vel 
deficientis nccejfitatc coaöus, etiam malis non paucis inuitus Ioeum 

Aoß ®“l'ipibeö S» orbentliche tSJepmtng, baß 
bas Pofe bas ©ute ivett ubertreße, ßarf wiberleget l;abe, unb führet 
ben Anfang von biefer S?tberlegung an, , ' 

’eAe^s yeeg rt; u; tu xe'lgovu 
TIAeiw ßgoToicriv et! tüv äueivovuiy. 
Eya }e tutois ccvtiuv yvanqv e'xu 
ITAei'w tu rüv uxxüii elvou ßgoTOif. 

Pie golge von beSduripibeSSBorten hat bem dafanbon bas gßerf eines 
von ©ott begeißerfen ©cribenten ju fepn gefd;ienen. Caetera quae be- 
ne nuilta talia, quae SgoTvst/s-ov pechis fpirare videantur. ^DUniu^ ifl 
nicht biefes Poeten 3)?epuung; benn ob er gleich nicht entfeheibet, baßes 
leidjt ju erfennen fep, baß ßd) bie 32atur in 2lbßcht auf uns mehr einer 
barten ©Stiefmutter, als einer gütigen, gleich erjeige; fo giebt et betmod) tu er- 
fennen , baß er alfo bavon urtbeile: Principium iure tribuetur homi 
m, cuius caufa videtur ciinAa alia genuifle natura: magna faeua mer’ 
cede contra tantafua munera: non fit vt fatis aeftimare'parens melior 
homim, an triftior nouerca fuerit. ( Plin- Lib. VII init p m , ; 
©ie verlaufet uns gegen ben preis von taufenb £eiben, faget er, ihre®^ 

^letauf frameter uns eine lange Pefcbreibung von benmenfd)- 
heben ©ebrecbliebfeiten aus, unb fe£et ße ben 33ortbeilen ber Sbtereent- 
gegen; unb vergißt and) bie £aßer nicht, wovinnen ber Wenfd) bie^bie; 
reübertrißt: Vni animantium luftus eft datus, vni luxuria, et qui 
dem mnumerabilibus modis, ac per fingula membra: vni ambitio 
vni auaritia, vni immenfa viuendi cupido, vni fuperftitio, vni fepul’ 
turae cura, atque etiam poft fe de futuro. Nulli vita fragilior nulli 
rerum omnium Jibido maior, nulli pauor confufior, nulli rabies a- 
crior. Denique cetera animantia in fuo genere probe degunt: con- 
gregrari ^videmus, ct ftare contra diffimilia: Leonum feritas inter 
fe non dimicat: ferpentimn morfus non petit ferpentes: ne maris 
quidem belluae ac pifees, nifi in diuerfa genera, faeuiunt. At her- 
cules homini plurima ex homine funt mala, dbeub. y © «JJJati 

Uw»5 ’ siebe 
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jielje beS 2lnio&ittS ©teile 51t Stotze - tocfc^e in' bem 2lrtifel Cullia 
angefüE>ret worben. © oergißt bic Betrachtung nicht, weiche ocrfcf)ie* 
bene gcmad)t haben, baß es bem 93tenfcf>en fehr gut fepn würbe, nicht 
gebohren ju werben, ober wenigftenS, 6alb ju fterben. Multi exftitcre, 
qui non nafei optimum cenferent, aut quam oeyflime abolcri. (Ebenb. 
4 ©. Wan fehe oben ben Artikel ©tili«. «Blfltt fei)« biefen ©pruef) 
in griechifchen BetTen, im ©eptuS (EmpiricuS Pyrrhon. Hypotyp. Lib. 
III. cap. XXIV. P. 157. (£r »erflehe«, baß bie größte SBo&lt&at, welche 
©ott ben Wenfd>en unter fo »telen Wärtern bes Sehens gegeben, biefe 
fep, baß fte rief) baS heben nehmen fonnen: Nec fibi poteft (Dm) mor¬ 
tem confciicere, fi velit, quod homini dedit Optimum in tantis vitae 
poenis. (Libr. II. cap. VIII. p. m. 146.) <£r hatte »erfd)iebcne £ljor*. 
heiten ber f)cibnifcf>en Religion erjd()let, unb biefen ©chluß barauS ge* 
jogeti, baß oon allen biefen Bingen nur eines gewiß fep, baß nämlich 
alles ungewiß, unb ber Weufcfj bie eitelfte unter allen Kreaturen fep : 
Qi^iae fingula improuidam mortalitatem inuoluunt, folum vt inter 
ifta certum fit, nihil e(Te certi, NEC MISERIVS QV1DQVAM 
HOMINE, AVT SVPERBI VS. Caeteris quippe ammantium fo- 
la vidfus cura eft, in quo fponte naturae benignitas fufficit: vno qui- 
dem vel praeferendo cunflis bonis, quod de gloria, de pecunia, 
ambitione, fuperque de morte non cogitant. (S'benb. 

‘piautuS h«t eine gattj wibrige Wepnuttg fo natürlich atisgcbrucft, 
baß id) es für ratljfam halte, feine Sorte abjufchreiben: (in Amphitr. 
Afr. II. Sc. II. p. m. 2j.) 

Satin parua res eft voluptatum in vita, 
Atque in aetate agunda, 
Praequam quod moleftum’ft ! ita cuique comparatum 
Eft in aetate hominum. 
Ita Dis placitum , voluptatem vt moeror comes confequatur: 
Quin incommodi plus malique ilico adfit, boni fi obtigit quid. 

Ber‘Poet BiphiluS (bepm©toböuS)hat geurtheilet, baß uns baSölücf 
einen ©aft ju trinfen gebe, welcher aus brep Uebeln unb einem ©Uten 
äußunmengefefjt ift. 

Slizsi HuaSl&a' Ivlcfit’ s?tuv $ 
"'ßv üyccäov brixeafx Tgi" ivkvtäsi kukcc. 

Fortuna nobis, tanquam cyathos exficcantibus, 
Si vmim bonuni infundat, tria mala aftundit. 

(E) VDemt nur von dem fittlicb betrachteten 2$ofen gebandelt 
touröe. ] © würben hunbert Binge wegen ber $rage ju beobad)tetr 
fepn: oh (EuviptbeS glaubwürdiger fep, als «piiniuS unb fo oiel anbere 
große Wättncr, welcije behauptet hoben, boß bas Böfe bes menfd)lid)en 
Sehens bas ©ute ühertreffe. Sir wollen babep ein wenig flehen hlei= 
ben, unb jum BorauS fagen: baß, wenn nur oon bem fittlicfjen Uebel 
gehonbelt wirb, ber ‘Proceß 511 beS ‘PliniuS Bortheile gar halb geenbi* 
get fepn wirb : benti wo ift ber Wenfd), ber ftd) unterftünbe, su 6e* 
haupten, baß bie tugenbhoften ©aten, in Abftdft auf bie Safter beS 
menfd)lid)eu ©efd)fecbts, wie jeljne gegen jehntaufenb ftnb ? 3u>n, a>>-' 
bern wollen wir fagen, baß, wenn bie §rage oon bem ©trafuhel ift, 
(EuripibeS Berfechter finbeti werbe. Sir wollen biefen 'Pmut in bie foU 
genbe 2(ttmerfung oerweifen, unb hier etwas wegen beS erften fagen. 

©0 »erftndjenSwürbig bie Sel)re oon ben jween Unwefen ollen 
chrifclichen ©emeinfehaften allejeit gefchienen hat, betm bie Warciotti* 
ten, bie Wnnid)äer u. f. w. oerbienen ben 9?amen ber (S^riften nicht, fo 
hat man bennocl) in bem ©riftentljume ein principium fubalternum 
beS fittlidjen UehelS erfonnt. Bie ©otteSgelehrten lehren, baß eine 
große Anjat)! oon ©igeln, nad>betn fie gefunbiget, eine ‘Partei) wiber 
©ott in bem Seltgehaube gemadft hohen. Ber Kürje wegen benennet 
man biefe ‘Partei) unter bem Sftamen beS Seufels, ober beS bö|en ©ei* 
fteS, unb erlerntet ihn für ben immerwafjrenben Berfucher unb Berfüf>= 
rer beS menfehlicheu @efd)led)teS. Biefe ‘Partei), nad)bem fie, gleich 
nad) ihrem Salle, ben Krieg wiber ©ott erflaret hat, hat ihren 2luf* 
rul)r hefidnbig fortgefehet, ohne baß fte jemals webet- einen Trieben, 
noch einen Saffenftillfcanb gemddjt hotte, ©te hat fleh beftanbig an-' 
gelegen fepn laffeu, bie 3led)te ihres ©d)öpfers mit ©ewolt an ftd) ju 
reißen, utib ihm feine llnterthonen 511 »erführen, um Aufwiegler barauS 
;u machen, welche unter ihteti Söhnen, wiber ihren gemeinfdjaftlidjen 
Herrn bienen ntödften. Bie erften Seinbfeltgfeiten finb ihr, in 2lnfe* 
hutig beS Wettfd)en, auch geglüeft: fie f)ot in bem ©arten ©ett bie ffllut; 
ter aller Sebenbigen angegriffen, unb fie üherwunben; fogleid) hat fie auch 
ben erften 9I?enfcl)eu angegriffen, unb if)ti ju Boben geworfen; unb auf 
biefe 2lrt ift fie ein Jperr beS menfd)lid)en ©efd)led)teS geworben, ©ott hat 
ihr biefe Beute nicht ‘Preis gegeben; erhatfieauSbiefer©flaoerep geret¬ 
tet ; er hat fte aus biefem 2(ufrüf)re, ^raft ber ©etutgthuung, geriffen, mU 
d)e bie anbere ‘Perfonber Brepeinigfett feiner ©erechtigfeit tl)un feilte. Bie 
anbereBerfon hat fid) oerhütiblid) gemad)t,t02enfch 511 werben,unb basAmt 
eines Mittlers jwifchen ©ott unb bem menfd)l.@efdjled)te, unb eines ©lo* 
fet-S >2lbamS utib feiner 92ad)loinmettfd)aft. ju »ertreten. © hat 
bie‘Parten beS Teufels hefriegen wollen, fo, baß er bas ^taupt oon ber 
‘Partei) ©ottes wiber bie Teufel, als bos ^aupt ber aufvührifd)en ©ea-- 
tuten, geworben. © ift nicht barattf angefommen, alle 32achfommeti 
AbarnS 51t erobern; benn fie finb, oermöge ihrer ©ehurt, alle unter beS 
Teufels ©ewalt gewefen: fonbern es ift borauf augefomnien, bas ero-- 
herte Sanb 511 erhalten, ober mieber 51t gewinnen. Ber €nbswecf beS 
COAttlers 3iefit Shrifti unb ©ottes ©ohneS ift gewefen, es wieber ju ge; 
Winnen; unb beS Teufels feiner, fiel) bähet) ju behaupten. Ber©ieg beS 
5D?ittlerS hat bartnnen beftanben, baß er bie 9IJenfd)en auf bem Sege 
ber Sattheit unb ber 5ugetib hat wanbeln heißen: beS Teufels feiner 
hat baritmen beftanben, baß er fie burd> 9ftebenwege beS 3rrtl)ums unb 
6er Safter geführet hat. ©oldjergeftalt muß man, wenn man erfennen 
will, ob bas fittlid)e ©ute bem fittlidjen Hebel unter ben $ftenfd)englei= 
die, nur bie ©tege beS Teufels mit 3efu Chrtfti feinen oergletchen. 
Senn man nun bie Jpiftorie burchlauft, fo finden wir mir wenig ©iege 
3efu Shrifti- Apparent rari nantes in gurgite vafto, (Virg. Aencid. 
Libr. I. v. 118.) unb wir treffen überall ©iegeSjeidjen beS 6öfen©eifteS 
an. Ber .Srieg biefer jwoeji ‘Partepen ift eine beftaubige, ober faft be- 
ftanbige Sleihe gliicflicher ©folge au ©eiten des Teufels ; unb wenn 
biefe aufrüf)rifd)e ‘Partet) 3ahrbtid)er oon ihren ^elbenthaten gemad)t 
hätte, fo würbe fein ©tg baritmen fepn, ber tiidjt mit einer toe'itläuftU 
gen SOJaterie. oon Sreubenfeucrn, ©iumphltebetti utib anbern berg(eid)en 

5Rerfmaaleu glücflicher (Erfolge bejeichnet wäre. © würbe nicht ruv 
tl)ig fepn, baß ber ©efd)id)tfd)rei6er, ben Borjug feiner ‘Partep ju jei« 
gen, üppperbolcti utib ©d)meid)elepen brauchte. Bie heil, djiftorie rebet 
nur oon einem ehrlichen ifftanne in 2lbamS Samilie; (jiehc bie 2(nmer- 
fung (G), beS Artifels Arofius, ju 9iatl)e,) fte hat bie Samilie biefeS 
ehrlichen 9)?anne$ nur auf einen ehrlichen EOIann gebracht: alfo bic foU 
genben Beugungen, bis auf ben Sftoah, bep welchem ftd) drei) ©ohne he= 
futtben haben, weld)e©ott mit ihrem Batet, mit ihrer 93lutter unb mit 
il)ren Setbern aus ber ©ünbfluth gerettet hat. Bieß ift alfo, nach rer= 
laufetten fechjehnhunbert unb fechS unb funfftg fahren, baS ganje 
menjchlid)e ©efd)led)t, eine Haushaltung ausgenommen, bie aus acht 
‘Perfonen befranden; biefes fage ich, ift bem böfett©eifte fo ergeben ge= 
wefen, baß eS, wegen ber 2lbftheulichfeit feiner Berbrechen, hat auSgerot; 
tet werben muffen. Biefe ©ünbfluth, biefes erfd)recfltd)e Beufmaat 
ber gottlid)en ©ered)tigfeit,jft ein ftohes Bettfmaal oon den ©lagen 
beS bojen ©eiftcS, utib um |o oiel mehr, ba ihm biefe allgemeine©tra* 
fe feine Beute nid)t entjogen hat: benn bic ©eelen derjenigen, bie in dev 
©ünbfluth umgefommen, ftnb in bie Hölle geftoßen worben: bieß aber 
war fein 3wecf unb feine Abficht, unb folglich fein ©ieg. Ber Srrthum 
unb bas Saftet haben fid), nach ber ©ünbfluth in beS 32oal) Samilie, 
gar halb wieber erhoben : feine 32ad)fommcn haben fid) in bie Abgötte= 
rep unb in alle ©attung oott Cüberlichfciten geftürjet; bieß heißt, bet 
Teufel hat feine unrechtmäßige Herrfd)aft ü6er fte erhalten. (Es ift 
ihm nur eine Hanb ooll Seute, bie bas fleine Subäa einfdjloß, in 
Abftcljt auf bie 9ied)tg(äubig?eit entwifeffet: bod) muß man befennen, 
baß bafelbft bie Saffen ber guten ‘Partep in biefem ©tücfc fehr oerän= 
bcrlid) gewefen finb; weil biefes Bolf oon Seit ju Seit ftd) ber Abgöt-- 
teret) ergeben hat; fo, baß feine2lufführuttg eine2fbwed)felung beS wah¬ 
ren unb falfd)en ©ottesbienftes gewefen ift. Aftein, ttt 2tnfef)ung beS 
SafterS ift niemals ein wahres 3lt>ifd)enreich, Weber unter ben ^üben, 
uod) in anbern Säubern gewefen; unb folglich hat ber Teufel allejeit ei= 
nett Suß in beti fleinen (Eroberungen behalten, weld)e bie gute 'Partep 
wieber gewonnen hat. Bep ber ©eburt (Eljrifti 5war h'at fi<^ eine 
glitcflidje Berätiberung eräuget: feine Sunberwerfe, fein ©angelium, 
feine Apoftel haben fthöne (Eroberungen geniad)et. BaS 9tei^ beS ?eu= 
fels f)at bamals einen großen ©toß erlitten ; man hat ihm einen an= 
fehnlidjen 5heii Sanbes abgenommen: allein et ift bod) nidjt foldjerge^ 
ftalt barauS verjaget worben, baß er nicht heimliche Berftänbnijje unb 
viel ©eaturen baritmen erhalten hätte ; er hat ftd) burd) bie abfdteulfi 
d)enÖve^erepen barinnenbehauptet, bieerausgeftveuet hat; niemals ftnb 
bie Saftet gänjltch barauS oertrieben gewefen, fonbern gar halb im©ium« 
phe wieber eingejogen. Sie ^rrfhümer, bie ©paltungen, bie ©treitig; 
fetten haben ftd) bafelbft mit fd)änb[ichcn Seibenfchafteti eingefchlid)en, 
me!d)e fte gemeiniglid) begleiten. Bie Sehern), ber Aberglauben, bie 
©ewalttl)aten, bie Betrügerepen, bie ©pveffungen, bie Unreinigfeit, 
weldje in ber ganjen djriftlichenSelt, feit oerfdftebetien 3iaht'hunberten, 
herrfeffen, ftnb Bürge, welche ich bod) nur uttoollfommeti würbe befdireu 
ben tonnen, wenn id) nucl) mehr, als ©cerousBerebfamfett, hätte. SaS 
Btrgtl gefaget hat, ift nach bem Bud)fraben wahr. 

Non mihi fi lingtiae centum fint, oraque centum 
Ferrea vox} omnes fcelerum comprendere formas 
- - - - - polfiin. 

Virgilius, Aeneid. Libr. VI. v. 625. 

llnb wenn in meinem OTunb auch hunbert Bungen wären: 
©0 föntit ich hoch bie 3af)l ber Stifter nicht erflären. ©efotonrj, 

Alfo hat ber ©ufel itt währenbet 3eit, ba er allein außer ber ©riften^ 
heit geherrfchet, ben fold)ergeftalt in ber ©)tiftenfjeit ftreitig ge* 
mad)et,_baß bie guten ©folge feinerSaffen ungleich ftärfer, als bie gtu 
ten ©folge bev Sal)rheit unb ^Tugend, gewefen. 3ßan hat ihnen ;war 
(Einhalt getljan, unb fie im XVI 3af)thünberte fo gar 51tm Seichen ge* 
brad)t: allein, was er an ber einen ©eite eingebüßet, bas hat er an ber 
anbern wieber gewonnen; was er nidjt burcl) bie Sügen t()ut, baS thut 
er bttt'd) bie Berberbtiiß ber ©ittett. © ift feine Stepftatt, feine S?? 
ftitttg, wo er nid)t in biefem ©tücfe bie Sirfungen feiner Wacht fehen 
läßt. Wan gehe aus bei' Seit, matt fdftieße ftd) in bie öllöftcr ein; er 
wirb auch bapin folgen: er wirb Siotten, 9fteib unb ‘Pattepen, unb was 
noch ärger, Unfeüfd)heit bafelbft einführen. BicfeS lefete HülfSmittel 
ift faft unfehlbar. Diaboli virtus in lumbis eft, faget ber heil. Hi«0: 
tipmttS. (Montagne, Elläis, Liv. III. chap. V. p. m. 134.) ©u neues 
rer @d)tiftfteller behauptet: ö«ß in den (Devtctn, wo dfls pabff; 
thnm nody die -^erefebaft hnt, feine wabte (Bottesfuvcbt fey, 
* = = und dnft Italien und ©pnnten Äander find, wo niebt 
viel mebr rvabchnfte ©tgend ifr, als in der Eürfey. (Jurieu, Sy- 
fteme de l’Eglife, p. m. 162.) (Er faget an einem anbern Orte: (Efpric 
deMr. Arnauld, Tom. II. p. 392.) es fey eine öffentliche unb er* 
fannte Xpnbrbett, daff nüe Slöffec in Spanien und Portugal! 
fSutenbäufer find: und, wenn einmal ein ungefährer oufall den 
bOorbang aufyiebt/ und dasjenige jeiget, rvas in den JUofrern 
^ranfretdxs vorgebt; fo entded’et man,daft mandafelbft den 
Schein ein rvenig befter vermeide, der (Stund aber eben fo un* 
rein fey, als andenvätts. (Er fchotiet ber ‘Proteftantcn ettt wenig 
mehr; allein er faget bennod) (.*): baß bie Berberbtiiß außerorbenfi 
lieh unter ihnen, unb fo allgemein fcp , baß ftd) bie Unorbnitttg nicht ab 
(ettt bep ben Sleformirfen in Sranfreid), fonbern and) in ©iglatib, in 
ben norbifchen Königreichen unb beutfehen^rooinjen finde; baß bieSür* 
ften utib Regenten bafelbft einjig unb allein auf ben HluPen beS ©taatS 
benfen; baß bie ©enteinen bafelbft ohne ©ottesfurdjt, unb bie Hirten 
nadjläßig ftnb ; baß bafelbft, überhaupt ju reben, burchgäugig eine er* 
ftaunliche ©leiehgültigfeit gegen bie Wligton herrfd)e; baß bie ‘Prinjett 
nicht bie geringfte©orge für bieSaljrheit tragen; (ebenbaf. 258©. wo 
er Avis aux Proteftans anführet.) baß baS gratienoolf in (Englanb itn 
höd)fteu ©rabe nnsüchtig fep, unb bie ‘Prootnjeti BeutfchlanbeS in ber 
Böfterep erfoffen ftttb, welche fte erniedriget unb unvernünftig machet. 
Wan fage immerhin, baß bie Bcfchreibuttgett biefes @d)nftftetlerS aus-- 
fdjweifenb ftnb; fo wirb es hoch afleseit mehr als wahr bletbcn, baß bie 
Berbetbniß ber ©ittcti unter ben ©triften beweinenswürbig fep. 

(*) Wan fefje ben 2lbt 3iid)arb, Critique des Pre'jugez de Mr. Ju- 
rieu, pag. 234. © führet baS Avis aux Proteftans de l’Europc au. 
BiefeS Avis ftcljt vor den Pre'jugez legitimes contre le Papifme. 

Watt 
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9)?ftn ge6c auf biefe swep Singe woßl Achtung. Ser .ftrieg hem 

fdjet 511m roenigften unter ben Qühriften eben fo lange, als bei gliche: 
id) bleibe in ben ©cßtattfeti beS ÜLßriflenthumS; benn was bic ungläm 
bigen 33olfer an6elanget, fo habe ich nidjt notßig, bavon 511 reben. @ie 
fmb beftänbig in ben Sienflen beS bofen ©eifles, unb unter feinem 9iei* 
d)e; ber unrechtmäßige Söefifecr wirb barinnen nidjt beunruhiget. 93fan 
fann nid)t leugnen, baß ber ^rieg nicht feine Seit, unb fo 511 fagen, feine 
SReihe 51t regieren hatte ; benn ohne uon ben ©ewalttßaten unb Ueppig- 
feiten ju reben, welche barinnen getrieben werben, fo barf niemanb eitii; 
ge Scfchimpfttng leiben : man muß entweber baS Jpanbwerf nieberle; 
gen, ober (ich wegen eines ©cßimpfeS rachen; nun heißt biefeS offenbar; 
lich, ftch bem Reiche (Eßrifli entstehen, unb 511 ber anbern ff>artep übers 
gehen. Sie griebenSseit fdfeint bes Teufels Reiche nicht jutraglid) ju 
fepn, ünterbeffen ifl fle es ihm ; betiti nach bem 93laaße, ba bie £eute 
reid> werben (*), fo werben fie wollüflig; fte ffurjetr fich immer mehr 
in bie Scrfcßwenbung unb SBeichlidjfeit. 93?eine anbere Anmerfung 
ift viel entfdjeibenber. Sie Äatßolifen unb ‘Proteffanten befennen, baß 
wenig Seute nicht verbammt werben, ©ie machen nur bie 3?ed)tg(äubi; 
getifeltg, welche fromm leben, unb ihre ©hüben in ber 5obesftunbe be; 
reuen, ©ie leugnen nid)t, baß bie freiwilligen ober ©ewoßnßeitsfün; 
ber lelig werben fonnen, wenn fte auf bem Sobbette wahre Süße tßun; 
allein fie behaupten, baß eine folclje Steue ungemein feiten fcp. Alfo ifl 
es flar, baß vielleidjt gegen einen 93?enfcßen, ber felig wirb, wohl eine 
93?idton SSerbammte fepn werben. 9lun fdmmt es in bem .Kriege, 
welchen ber Teufel wiber ©ott führet, auf bie Eroberung ber ©celen 
an; es ifl alfo gewiß, baß ber ©icg bem bofen@eifle bleibt: er gewim 
net alleSevbammten, unb verlieret nur bie Heine Ansaßl berer jum^a« 
rabiefe beflimmten ©eclen. <£r ifl alfo viöor praelio, unb vibtor 
bello: benn ba er ben 93lenfdjen unenblid) meßr bofe Ithaten eingiebt, als 
Chriflus bettfelben gute eingiebt, fo ifl er in wdhrenbem ©efedjte ber 
Obermann gewefen ; unb weil er faßt ade 93ienfchen in ber enblicfen 
Unbußfertigfeit flerben laßt, fo befalt ec bep nahe adeS, was er erobert 
patte. Sieß heißt, was er erobert hätte, ba er ben erften 93tenfdjen 
jum gade gebracht, woburch beffen gan;e 3lad)fommenfd)aft sum ©Ha; 
»en beS Teufels geworben. Ser $ob madjet bem Kriege ein (£nbe; 
Shriflus flreitet weiter nicht, ihm bie 5obten su entreißen : man muß 
alfo fagen, baß fid) ber ^rieg jum Sortßeile beS bbfen ©eifles enbige ; 
man tritt ißm basjeuige ab, unb giebt es ihm ‘Preis, was er verlangt 
hät. 3<h weis wofl, baß er wegen feiner ©lege ewig geflraft werben 
wirb: allein biefeS, anflatt baß cs'meiuen ©aß vcrbutifeln fodte, ndm; 
lid), baß bas fiftlidje liebe! hetrfdje, bienet vielmehr, if>n unflreitig su 
madjen ; benn bie bbfen ©eifler werben mitten in ben flammen ben 
Slamen ©otteS ewig verfluchen unb ade Serbammten verfluchen laffen: 
alfo wirb es mehr Kreaturen geben, bie ihn häffen, als bie ihn lieben 
werben. 2fußer biefem wirb in biefer Anmerfung nur von bem guftam 
be geßänbelt, worfnnett bie ©adjen in biefem l'ebett flehen. * 

(*) Nunc patimur longae pacis mala, faeuior armis 
Luxuria incubuit, victumque vlcifcitur orbem. 

lauen. Sat. VI. v. 291. 

* Siefe Anmerfung bes Jferrn Saple ifl fo arg, unb ber chrifl; 
lid)en ^Religion fo nachteilig, baß ich nicht weis, wie ber Kirchen; 
rath j« SRotterbam, es über fein ©ewiffen bringen fonnen, biefelbe 
nicht eben fo wohl, «iS ben Artifel Savib, einer flarfen AuSmm 
flerung ju unterwerfen. 3a id) glaube, baß unjdhlige naturalifli; 
fche, ober beiflifche Sucher ber geoffenbarten ©laubensleßte fo viel 
©droben nicht gethäit haben, als biefe Hirse Abfdjilberung beS 
CfhriffenthumS. Sas ßhlimmfle aber babep ifl, baß biefe fo wiber; 
flnnifcfje 33orftedung bes Sljriftenthums burch viele unvorfichtige 
Södter ber alten Kirche, ja auch noch heute ju ?age burch man; 
chm ©faubenslefrer, ber aus guter rDlepnung gar ju eifrig ifl, be; 
flatiget ju werben fcheint; welches benn Seute, bie jurn Unglauben 
geneigt finb, beßo mehr von ber ^Religion abwenbet. 3nl>effen, ba 
einmal biefe bofe ©teile-in fo vielen franjoftfeben Auflagen biefeS 
SBbrterbuchcs fleht, fo woden wir fie aus biefer beutfd)en nicht aus; 
flreichen. 2Bir haben es auch befloweniger nbthig, ba fie feinen fo 
unauflöslichen Zweifel vortragt, baß man fich bavot fürchten muß; 
te: welches bie SveligfonSfpötter ohne 3weifel fagen würben, wenn 
wir eine fofd?e ©tede lieber auslaffen, als beantworten wodten. 
3d) werbe aber freplich nur etwas weniges aus ber Sernunft ba; 
gegen fagen; fo viel ndmlidj ber yiaum juldßt. 3m übrigen ver; 
weife ich bie &f«r auf bes großen Seibnih Sheo&iree, jumal nach 
ber neueflen beutfehen 2fußage biefes 1744 3af)reS: 

I. Sehret bie Sernunft, baß baS menfchliche ©efchled)t unenblich 
viel vodfommener ifl, als ade anbere ?hie« auf bem Srbboben. 
^iat alfo ber ©chopfer feine ©dfanbe bavon, baß er Ochfeu unb 
<£fel, ©dfweine unb ©dnfe, Staupen unb ©ehneefen erfchajfett 
hat: fo fann er unmöglich ©cßanbe bavon haben, baß er ein fowi; 
higeS unb fluges 5hier, als ber 5)tenfd)ift, hervorgebracht hat. 
Sie Srbfugel ifl alfo in bem ifsigen guflanbe, ba fie vernünfti; 
ge Einwohner hat, einem unenblidh weifen, gütigen unb mächtigen 
Urheber viel atiflanbiger, als wenn fie nur ein Aufenthalt wilber 
unb jahmer Seflien, ober fo ju reben, ein S3iehflall Ware; baritt; 
nen feine ©eele wäre, bie ihren ©d)6pfer erfennen unb preifen 
fonnte. Sieß iß ohne ade ©eßwierigfeit; unb ich glaube, Saple 
felbfl würbe mirs einrdumen müffen. 

II. ©efeßt alfo, (benn ich rebe hier bloß aus ber Sernunft,) 
baß ber ©lenfchfo, wie er ifl, von©otterfchaffen worben; fo würbe 
er eben noch fo nicht befeßaffen fepn, baß ftch bie göttliche Admacßt 
feiner ju feßamen hatte. Senn wie ? 3ß cttt>a nießt fo gut, 
als ein ©perlittg, als eine 93lücfe, als eine 9Rülbe, ober noch ein 
fleinereS Sl)ier, bas von ber SBeiSßeit unb ©üte ©ottes jeuget ? 
Seßßt feine unflerblicße ©eele nicht ©igenfeßaften, bie fie ber 
©ottßeit felbfl gewiffer maßen aßnlid) machen ? J?at er nießt 93er; 
flanb unb Vernunft ? ^»at er nießt SBiden unb j?repßeit ? 3(1 
er alfo nicht ein (ßbenbilb feines ©chopfers, ob woßl in einem feßr 
unvotlfommenen©rabe; wie audjfdwn bie Reiben erfanntßa6en? 
& muß alfo notbmenbig ein ©egenflanb bes göttlichen SBoßlgefal; 
letis unb feiner Siebe fepn, (£r ifl wenigflenS auf bem (Erbboben 
bas SReifterftücf feiner ^>anb, ber Äonig ader lebenbigen unb leb; 
lofen ©efeßopfe. 

III. SBeiS nun gleich bie Vernunft feßr wenig von ©eifletn, 
bie oßne einen fießtbaren .forper befleßen fonnen, unb auf bem 
<5rb6oben, ober in ber Suft, ißrSSerf haben: fo fießt fie boeß bie 9316g- 
lid^feit berfelben gar woßl ein. SBarum fodteu eben alle vernünf: 
tige Sjefen in einen foldjen ^(ump grober 93iaterie eingefchranft 
fepn, als unfer Seib ifl ? ©iebt es aber folcße ©eifler, fo fann es 
auch unter ihnen verfd)iebene ©rabe ber SMfommenfjeit geben • 
unb wie es unter ben ©lenfcßen ©efeßbpfe giebt, bie aus 93?angei 
ber ®infid)t in bie Statur bes ©uten unb Sofen, öfters ber finn; 
liehen Söegierbc folgen, unb bas leßtc bem erflen vorjiehen: alfo 
fann es aud) unter folcßen ©eiflern einige unvodfommene ©affen 
geben, bie in ihrer ©aßl beS©uten verfehlen, unb Sofes tßun "ob 
fie gleich fonft ihrer natürlichen ©aber; unb Sodfommenljeiteu we¬ 
gen, bennoeß in ber Sßerfnüpfung mit bem ganjen SBeltgebdube" 
bie Sßre unb J?errlicßfeit ihres ©cßopferS beforbern helfen. ' 

06 nJ^lre6en bief* bofen ©eifler bas menfcßlicße ©efcßlecßt 
Stierfl ÄUtn Sofen verführet haben ; bas lehret 5war frep ii b e 
bloße Vernunft nteßt 3nbeffen fomme bas moralifcße Hebel um 
ter ben_93tenfcßen ßer, woher es wolle : fo fann es boeß um 
möglich fo gtoß fepn, als es 4>err Saple machet, es ift wahr es 
giebt wenig fromme unb heilige Seute. Allein wie ? ©iebt es 
benn beswegen, für einen frommen, jeßn taufenb ^üdenbranbe * 
Sehute ©ott! SBer würbe in einer foldjenSJelt wohnen formen ^ 
Sie Sleroneti (inb eben fo feltfam in ber 3Belt, als bie Abrahams • 
b-l:fcö S'fbt. eben fo wenig vodfommene Sofewicßter, als große* 
^»eilige. Sie meiflen 9Jlenfd)en bleiben in einem gewiffenmitt- 
lern Suflanbe fleßen. 3n einer ©tabc, bie 30000 ©mvobner t at 
flerben meßr als 1000 jährlich eines uatüiiichen SobeS, ba viedeidw 
md)t ein einjiger bureß bes ^»enfers Xpanb flirbt. Anfcatt vieler 
taufenb Raufer, bantmen ehrliche Seute wohnen, fmb faum ;weu 
ober brep ©efangnifTe vorßanben; unb felbft biefe finb inwei; 
len leer. 3Bo ifl nun bie fo große Ueberwicßt bes Sofen in ber 

V 3ch weis woßl, baß viele vom Sofen nur bureß bie furcht 
ber ©träfe abgeßalten iverben. Adein, eben biefes teiqet, baß fle 
fo boshaft nicßt ftnb, als man vorgiebt; benn fonft würbe feine 
93lacßt äureicßenb fepn, fte bavon abjußalten. Unter vielen Huber¬ 
ten, bie jum (öteßlen Sufi haben, (eben wir gleichwohl fo ficher ba5 
faum bann uni> wanti ein Sicbflaßl vorgeßt. ®iti einziger ©algen er; 
fielet taufenb Sips $uUiaiiS unb Stiefel SiflS in ißrer Slüte Unter 
Saufenben, bie uns ßaffen, ßat faum einer bas ^»erj, uns *u beleibiaen 
gefcßweige benn , 5« ermorben. Sie ©efe|e, bas i|l eine bloße 
menfcßlicße Anflalt ebenberfelben Vernunft unb ^ugenb, bie man 
uns fo herunter machet, finb vermogenb gewefen, ben Ausbruch 
ber allerme'flen Uebel äti verhinbern, unb utijdhügen menfcßlicßen 
©efeüf^aften ©id)erßeit, fRuße unb SBoßlfaßrt ju verfd affen. 
XL>o ifi nunöle fo uberroiegenOe 2i>osbeit i 

^iege betreiTenb, fo ift ja niemals baS ganje menfd»; 
lid)e@efchled)t tm «ilriege begriffen. Stießt ber bHtte nicht bec 
fünfte, ja ntd)t ber sehnte $ßei[ ber SSölfer sieht sugfeid) tu 
3« ein Seif i«Ä*9 mm, fo ÄTSfiS 
^U|gementen SßefenS bie SBaffen an. ©n fQolf, bas erli¬ 
eße 93Mionen ©eelen in fieß ßat, näßtet faum seßn bis swanjig 
taufenb ©olbaten. SBenn alfo biefen gleich etwas bureß bie $im 
get gefeßen wirb: fo blet6en boeß jene unter bem ©eßorfanie ber 
öbugfed. Allein fel6ft ade ©olbaten finb barum nießt Sofewich- 

®Le wel redjtfchaffene Seute giebt eS nießt barunter/bie fe b 11 
m ben SSaffen bie 23ecnuuft unb 5ugenb lieben, unb überall wo 
fte fonnen, baS ©ute äu beforbern fu^en! ' 

VII. Snblich aber ifl noeß überhaupt su erwägen, baß and) bie; 
jemgem bic ba funbigen, nießt aus SoSßeit fünbigen. Sie mei= 
|len fehlen aus UnwifTenßeit, unb verdienen alfo 93tit(eiben Un- 
Sahtige flreben nur nach einet vermepnten ©lücffeligfeit, inbem fie 
ficß, wie bie 93totten, bie ^lügel verbrennen, ©ie finb alfo eher 
unglucflid), als gottlos, 511 nennen. SasSofe liebet niemanb von 
gansem Jpersen, in fo weit es bofe ifl; fonbern nur in fo weit eS 

®e^e|talt herrfeßet meßr 3trtßum, als 
S5oSheit, m bei SBelt , unb bte 93tenge beS SÖofcn verfeßwinbet 
alfo gar feßr in ben 2(ugen eines SBeltweifen, bet btdig urtheilen 

fraren ab&rec^cn' 11110 w&vicje anbers woßin uer; 

3«h habe ein italienifcßes «Such, welches jum Stitel ßat: Monarch« 
del noftro Signor Giefu Chnfto, su beliebig 1573 gebrueft, unb vom 
Giovanni Antonio Panthera Parentino gemacht. Ser Urheber giebt 
barinnen bie ^iflorie, von ben ©efeeßten SuciferS, wiber€ßriflum, vom 
Anfänge bec SBelt, bis auf ben 93laßometiSmus. © geht leicht über 
einige Serfucße weg, worinnen Sucifer sum Swecfe feiner Abrichten ge; 
fommeti ifl; adein er erflaret biejenigen weitlduftig, unb ohne baß ec 
einige bavon auslaßt, wo er ben Pursern gesogen hat: als ben Am 
fchlag, bie Stachfommen Abrahams su verbechen, bie Unternehmunaen 
wiber ben Savib, bie 93i«ccabder, bie ^erfon 3efu ©jrifli u. a. m. 
Sieß heißt es eben fo machen, als wenn man bepm ©piele nur ben 
93erlufl rechnete; fo würbe ficß, vermitteln einer folcßen ^Rechnung fin- 
ben, baß berjemge, ber am meiflen gewonnen ßdtte, adeS fein ©eib ver- 
loßren haben würbe ^ouquet bebienet ficß im I 93onbe ber Suite de 
les Defenfes biefes ©ebanfenS, bep Gelegenheit berjenigen, welche ißre 
2luSgaben unb Einnahmen nicht gegen cinanber beredinen Sieß ifl 
ein Silb von ber Aufführung vieler ^iflorienfcßreiber; ißre Station er; 
fcheint gllcjdt fiegenb ; beim fte framen nur bie guten Segebenhei; 
ten aus. ' 

93lan merfe, baß adeS bisherige noch täglich geprebiget wirb, unb 
biefes, oßne baß man baS admädjtige 9Teid> bes ©oßneS Gottes fdjmä; 
lecn wid. 93lan will nießts anbers fagen, unb bas ifl meineSRepnung, 
als baß ber 93?enfd) von 3latur fo geneigt sum -SBofen ifl, baß, ausge.- 
nommen ber Keinen Ansaßl ber AuSerwäßlten, ade anbere 93?enfd>en 
in bem ©olbe bes bofen ©eifles leben unb flerben, oßne baß fie bie vä; 
terlicße 93orforge Gottes, fie feiig sn maeßeu, weber von ihrer SöoSßeit 
heilen, nod; ju ber Süße leiten fonnen. 

(F) ©eine 
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CF) Seine mcynungwar, Oag öieSugtgHeiten Des Hebens Def: 
(eit BittetrEeit nicbt gleiten. ] [Diejenigen, welche baS ©egentfjeil 
behaupten, ft üben ftch gemeiniglich auf bie Vergleichungen ber Äranf: 
heften unb ber ©efunbheit. Sei gie6t fet>r wenig Seute, fic mögen fepn, 
von welchem Elfter fie weilen, welche nicht ungleich mehr Sage jäl)leu 
fönnen, wo fte ftd) wohl 6efunbeu hn&en,afs wo fte ftanf gewefen ftnb: 
unb eS gie6t viel ßeute, welche in einer Seit wo» jwanjig fahren nicht 
14 Sage ftanf gewefen. Allein, bie|e Vergleichung ift betruglich; (fte- 
he bep bem 2frtifcl pcciflcs, bie 2fnmerfung (K). Senn bie ©efunb* 
heit an ftch betrachtet, ift vielmehr eine UnempfwMidjfeit, als eine Em: 
vfinbung bcs Vergnügens ; es ift vielmehr eine bloße Ausnahme von 
bem Söfen, als ein fönt: anftatt, baß bie ^ranfheit etwas viel feärfe: 
res ift, als bie Entbehrung beS Vergnügens, ©ie ift ein auSbrücflicher 
3uftanb, weiter bie@eefe in eine Empfinbung beS l'eibens ftürjet, unb 
fie mit ©chmetjen beleget. ES hat jemattb fcharfftnnig gefaget: (ich 
glaube, baß eS bie ©euberp ift,) Daß Die (BefunDbeit, wenn fie aU 
jein tf?, ein (gut iff, welches ficb nicht fefw empftrtöm laßL unD 
manchmal ?u nichts Dienet, als Oaff man alles anöete X>ev$ntiQmf 
öas man nicht haben fann, öefto eifriger wiinfcbet. 3Bit wolle« 
uns einer aus ber ©cholaftifer l'ehre entlehnten Vergleichung bebienen. 
©je fagen: baß bie Därmen Körper wenig Watevie in einer großen 2luS= 
bcljmmg enthalten ; unb baß bie Dichten Körper viel Materie unter 
weniger 2(uSbeE)nung in fid) faßen. Rarum eft, quod fub magna di- 
menfione panim continet materiae : denfum quod fub pama dimen- 
fione lmiltum continet materiae. Stoch biefem @runbf«he würbe 
man fagen muffen, baß mehr SKaterie in brep guß SBaffer wäre, als in 
jwep tavtfenb fünf hunbert guß 2uft. ©ieß ift baS Vilb ber Äranfffeit 
unb ber ©efunbheit. Sie ^ranfheit gleicht ben Dichten Körpern, unb 
bie ©efunbheit ben Dünnen, ©ie ©efunbheit erftreefet fiel) über viel 
3aljre hinter einanber, unb nichts beftoweniger enthalt fie nur wenig 
©utes. Sie Ä'ranfhrit erftreefet fiel) nur über wenig Sage, unb nichts 
befto weniger fcf)ließt fte viel V»6feS ein. SBenn man SBagen hätte, ei= 
ne Äranfheit von vierzehn Sagen, unb eine ©efunbheit von vievjefm 
fahren abjuwägen, fo würbe man fehen, baß man eben baffelhe erfäl)* 
ret, als wenn man einen ©ad voll Gebern unb ein ©tüd 5Mep ins 
©leichgewichte leget. Eines Sf)dls ftef)t man einen Äorper, welcher 
einen großen Staüm einnimmt, unb an ber anbern, einen fehr fleinen 
Körper. UttterbefTen ift fein größeres ©ewid)te unter biefem großen 
SRaume, als unter bem fleinen. SBir wollen uns a(fo vor ber Verblen» 
bung hüten, welche uns, in ber Vergleichung ber ©efunbheit unb^ranf; 
heit, bie Sauer von jener machen fonnte. ®?an wirb mir einwettben, 
baß bie ©efunbheit beträchtlich ift, nicht allein/ weif fte uns von einem 
fehr großen Hebel befrepet, fonbetn auch wegen ber grepheif, bie fte uns 
läßt ‘ tatifenb lebhafte unb fehr empftnbliche Ergebungen ju genießen. 
°t,d) gebe biefes alles ju: allein, außer biefem muß man 6etrad)ten, baß, 
ba eS jwo ©attungen von liebeln giebt, welchen wir unterworfen ftnb, 
fie uns nur von einem rettet, unb uns bem anbern auSgefefst fepn läßt. 
®ir ftnb bem ©chmerje unb ber Sraurigfeit unterworfen, jwoen fo 
entfefdidjeti -plagen, baß man nicht tagen fatttt, welche bie allerabfcheu: 
lichfre ift. Sie allerftarffte ©efunbheit farm ftch nicht vor Verbruffe 
verwahren. Stun ift bet Verbruß eine ©adfe, we(d)e uns butd) tarn 
fettb Eanäle jußießt, unb von ber Statur ber Dichten Körper ift: er 
enthält viel Materie in einem fleinen Staunte; bas Hebel ift Darinnen 
überhäuft, gebrunaen. Eine ©tunöe Vetbruß enthaft mehr SööfeS, als 
fechs ober fteben gemächliche 5age ©utes enthalten. S)tan rebete neu-- 
lief) von einem Sftenfchen mit mir, ber ftch nach einem brep: ober vier* 
wöchentlichen Verbruffe entleibet hatte. Er hatte jebe Stacht feinen 25e: 
gen unter fein Jjauptfüffcn geleget, in ber Hoffnung, baß er bas dperj 
haben würbe, ftch S« tßDten, wenn bie ginfterniß feine Sraurigfeit ver= 
mehren würbe : allein, es hat ihm etliche Stachle am fOtutbe gemam 
gelt. Enblich l)at er feinem Verbruffe nid)t mehr wiberftehen fönnen, 
unb ftch bie tlbern am Sfrmc aufgefchnitten. 3$ behaupte, baß alle 
©ollüfte, welche biefer TOenfcl) brepßig 3af>re über genofTen hafte, Den 
liebeln nicht gleichen würben, welche ihn ben leisten fOlonat fernes 2e= 
benS gemartert haben, wenn man fte auf einer richtigen SBage wägen 
foffte. SPatt gehe auf meine Vergleichung ber öicbten unb Dünnen 
Körper jttrüd, unb erinnere (ich, baß bie ©üter biefes tebens weniger 
ein ©ut, als bie Hebel ein SofeS ftnb. Sie Hebel ftnb gemeiniglich 
viel reiner, als bie ©üter; bie lebhafte Empfinbung beS Vergnügens 
bauert nicht; fte nimmt plöfjtich ab, unb es folget ein Edel barauf. niv- 
Tuv nev xegot hl M&! i/m«, va) (pMruroi ßotrrfc ts yto*stff, ngf 

Äftuftove« egxtfpoTo. Omnium quidem fatietas eft, et fomni et amoris 
cantusque dulcis et egregiae faltationis. Homerus, Iliad. Libr. XIII. 
v. 636. ©ielfe einen gleichen ©pruch beS PinbarnS, o6en in ber 2lm 
merfuug Secenice. $3aS uns ein großes ©ut ;u fepn gefd)ienen, ehe 
wir cs gettoffen, baS rühret uns nicht fehl) «enn wir es haben: alfo werben 
wir basjenige mit taufenb ©orgett unb Unruhe erwerben, was wir nur 
mit einer mittelmäßigen §reube beftfsen; am alleröfterflen übertrifft bie 
furcht, bas ©ut ju verlieren, baS wir beftfjen, alle,2fnnehmlid)feiten 
beS ©etutffeS. * 

* ^ann man audf bie Unbiltigfeit unb Unbatifbarfcit gegen fei* 
nen ©Töpfer wohl höf>ec treiben, alSeShierVaplethut? Uttb wer 
fatttt es ch»e einen ©chauer unb gerechten 2fbfcheu (efen, baß ein 
cmnfeliger SBuvm fo unerfenntlich ift, baß er ein vieljähriges Ver; 
gnügen für nichts rechnen will, bafern ihm irgenb eine bofe Vier: 
felfttmbe begegnet; fo baß et ©efunbheit, Seben unb SSof)lfahrt, ja 
Elfte uttb Vergnügen, bie ihn feit einem halben Sjabthunbcrte ge= 
fättiget haben, aus ber Sfd>t laffett, unb mit feinem ©chöpfer, ber 
il)m boch nichts fchulbig war, um einer närrifchen halber, 
bie er ßch tf)6rid)tcr SBeife feibfl machet, fein ©utes ju verlieren, 
jattfen fann 3 ja ihm alle vorige ©lüdfeligfeit nic^t einmal San! 
weis, wenn er ihn nicht aud) von feiner abgefchmadtcn furcht 6e: 
frepet ? ES fielle ftd) jemattb ein fo boshaftes ^inb vor, baß wenn 
eS etwa burd) feine ©chulb gefallen, ober ftd) aus Vorwifs bep 
ginger verbrannt, alle SBoßithate» feiner keltern für nichts fd)ä-- 
Ijet, Vater unb IBJutter läflert, ihnen ins 2(ngeftd)t fpepet, feine 
.Kleiber vom Seibe reißt, unb ihnen vor bie güße wirft, ja bie 
©ttinbe feiner ©ebtirt verfluchet; weil fte eS nicht vor allen S3tr= 
futtgen feiner Shorheit bewahren, ja wohl gar bem ©oben feine 
Jpavtc unb bem geuer feitte ^ihc, ihm ju gut benchnwn fonneti: 
man fielle fich eine foldje Sfange vor, unb urtheile felbfi, wie es ei= 

item ju SPutlje fepn mußte, ber ein fotdjeS fatanifches ©emftth 
bis bal)in, mit taufenb, taufenb Proben einer väterlichen ober müt: 
teriid)en 3ärtlichf'eit ernähret, erbufbet unb erjogen hätte? 3» 
SBahrljrit, ein ewiges 3ud)thaus wäre, nach meiner SPepnung, 
noch öid 5U gelinbe, ritte fol^e Peftie nad) Verbienfte 511 beftra= 
fen. Sie Seututtg ift leicht ju ma^ett: unb bie Sangmutf) ©ot: 
teS ift meines ErraeffenS nirgenbs bentfid)er ju fpüren, als wenn 
fie folche boshafte ©efdfopfe einen 2(ugenblid 2ltf)em heim läßt. 
SBaS ben 2Beicf>ling aber betrifft, ber fo fange ben Segen mit ju 
Pette genommen, ehe er bas J-äerj gehabt, ftch ein paar 2lbern ju 
jerfi^neiben: fo muß er unfehlbar ein granjofe gewefen fepn, bec 
erftlich fein Plut fehen fönnen; 2) beffen 92oth noch fo groß nicht 
gewefen, als Paple vorgiebt, weil er fo lange gerathfcblaget; 
3) ber große 2lnfialten gemad)t, fleine $hateu ausjuführen; ins 
bem er bas mit einem Segen getijan, was er mit jebem gebermefs 
fer, ober Sifchmeffer, hätte vetrid)ten fönnen. Vielleicht aber hat 
ihn feine Jpelbenthat augenblidiid) gereuet, als feine SRaferep 
burch etliche Unjen vergoffenes Plut geminbert worben. ©. 

Su fponbel hat mir eine fehr fdwne ©teile aus bem PfiuiuS gejei« 
get, welche fehr gcfd)tdt ift, meine ©ebanfett 51t betätigen : Si verum 
facere indicium volumtis, ac repudiata omni fortunae ambitione 
decernere, mortalium nemo eft felix. (Euripides, in Medca, v. 122t{ 
unb 1230, p. ni. 327. faget ebenbaffelbe.) Abunde igitur, atque indul¬ 
genter fortuna decidit cum eo, qui iure dici non infelix poteft. 
Qiiippe vt alia non fint, certe, laceflät fortuna, metus eft : quo 
femel recepto, foüda felicitas non eft. Quid quod nemo mortalium 
omnibus horis fapit ? vtinamque falfum hoc, et non a vate diftmn 
quam plurimi iudicent ! Vana mortalitas, et ad circumfcribendura 
feipfam ingeniofa; computat more Thraciae gentis: quae calculos 
colore diftincios, pro experimento cuiusque diei in vrnam ccndit, 
ac fupremo die feparatos dinumerat, atque ita de quoque pronun- 
ciat. Qi^iid quod ifte calculi eandore illo laudatus dies, originem 
mali habuit ? Qiiam multos accepta afflixere imperia; quam mul- 
tos bona perdidere, et vltimis merfere fuppliciis ? ifta nimirum bo¬ 
na, li cui inter illa hora in gaudio fuit. Ita eft profeöo, alius de 
alio iudicat dies, et tarnen fupremus de omnibus : ideoaue nullis 
credendiun eft. Qyid quod bona nialis paria non funt, etiam pari 
numero: nec laetitia vlla minimo moerore penfanda ? Heu vana et 
imprudens diligentia ! numerus dierum comparatur : vbi quaeritur 
pondus. (Plin. Libr. VII. cap. XL. p. m. 62. 3d) nocl) eine ans 
bere ©teile gefunben, weld;e eine lebhafte SDefchreibung von ber böfett 
©eite ber ©üter enthält. 3$ vott betien allen 5)?enfchen gemein: 
flen ©ütern, unb verftelje mit einem Sffiorte bie SBoüüfte beS ßeibeS. 
Qiiid autem de corporis voluptatibus loquar, quarum appetentia 
quidem plena eft anxietatis, fatietas vero poenitentiae ? Quantos il- 
lae morbos, quam intolerabileis dolores, quafi quendara frudhitn 
nequitiae, fruentium folent referre corporibus ! - - - Trifteis 
vero effe voluptatmn exitus, quiiquis reminifei libidinum fuarum 
volet, intelliget. 

Habet omnis hoc voluptas, 
Stimulis agit fruenteis; 
Apiumque par volantum, 
Vbi grata mella fudit, 
Fugit, et nimis tenaci 
Ferit i£ta corda morfu. 

Boethius, de Confol, Philof. L. III, ProfaVII.p.ni.61. 

2flfo fefjet SoethiuS voraus, baß iljn bie ^P^ilofop^te angerebet ha6e- 
53?an fteht in biefer Siebe, baß, wenn bie Unruhe vor bem ©etiuffe bec 
SBollüfte hergeht, ber Efel unb bie Sieue bemfelben auf bem guffe foU 
gen. Unjählige ©cl)riftfleller beobachten tiefe unglücfliche 2»eglein 
tung, ober verfläublidher ju rebeit, biefe Verbinbung ber SSolluff unD 
ber Unruhe. 3^ l)abe bereits jween in meiner erjien Ausgabe an: 
geführt: 

Vsque adeo nulli eft fincera voluptas, 
Sollicitique aliquid laetis interuenit. 

Ouidius, Metam. Libr. VII. v. 453. 
Medio de formte leporum 

Surgit amari aliquid, quod in ipfis floribus angat. 
Lucret. Libr. IV.^v. 1127. 

«Oter iff noch ein britter; er heißt 2lntipf)aneS: 

’Ev TW UVTU Si yt T8 TW TO 

hSS evesi, vrAiffftev ms to Avtitgov. ul yag ySovou 

Outt int elpüv avToiv inifigtvovrcM} a)k‘ ceKtteiüa aüraif 
Avvoq i'jfl 7t6voi. 

Id eft: 

At in eodem ipfo, in quo 
Iucunditas ineft, prope fane et moleftia praefto eft. Volupta- 

tes en im 
Non ipfae folae ingrediuntur, fed earum comites funt 
Dolores ac labores. 

SBir wolfen noch tiefen Umffanb bemerfen: man fürchtet nicht allein 
basjenige511 verlieren, was man beflißt, fonbern man hat auch ben Ver: 
bt-uß, ju fehen, baß uns anberegeute gleich fmb, ober über uns wegge: 
hen, unb halb in bem ©taube ju feptt, uns ^11 erreichen, unb bann 
bett Vorfpnmg vor uns ju gewinnen. tOfan merfe enblich, baß ich, 
um ju beweifen, baß baS ©ut nicht fo gut fep, als baS So je böfe ijf, 
mich nicht biefeS ©runbeS 6ebienet ha6e, baß man fehr feiten bie ©lücfS: 
wohlthaten ju einem guten ©e6rau<he anwenbet, baß fte uns ju großen 
UnglücfSfällcn führen, uttb man alfo fagen fönne, baß fte feine ©nabe, 
fonbern ein galfflricf fint: Munera ifta fortunae putatis ? infidiae funt. 
Qiiisquis noftrum tutam agere vitam volet, quantum plurimum 
poteft ifta vifeata beneficia deuitet, in quibus hoc quoque miferrimi 
falliniur: habere nos putamus, habemur. Seneca, Epift. VIH. 3ch 
ha6e tiefen ©nmb hmjugefehet, fage icf), weil man hier nicht Me Urfa- 
chen, ober ©elegenheiten beS ©uten unb SBöfen betrachtet, fonbern nur 
baS ©ute unb S56fe an ßch felbft. UebrigenS würbe biefes ben ©inn 
ber grage überfchreiteu heißen, wenn man fagte, baß fich tev SJfenfch 
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juv Unjeit 6etvö6ct; benneg fömmt hier nicht barauf an, 06 fein 23er* 
trug »crnunftiq, ober eine ©irfung feiner ©d)road)l)eit fep: man will 
willen, ob ev Serbrieglidjfeiten hat. 2luch biefeg, bag man ftd) ohne 
(Srunb härmet, unb burd) feine eigene ©d)ulb unglüeflid) madjet, ift 
fd)on ein tle&el. 

SD?an mufj mit bem ©eneca befennen, wenn man bie ‘Stetige ber @ü= 
ter, meiere ung bie Sftatur mittheilet, unb ben unetfd)6pfticl)en gleig beg 
menfrfftidjen ©i£eg betrachtet, bie 2ßofIüfle 511 vervielfältigen, ittib ber; 
fei6en G-uellen jü entbeefen, bag ©ott nicht allein unfern Sebürfniffen 
vorgegeben, fonbern ung auch Büttel gegeben bat, vergnügt _ju leben. 
Vnde haec innumerabilia oculos, aureis, animum mulcentia? vnde 
illa lnxuriam qiioqtie inftruens copia ? Neque enim neceffitatibus 
tantummodo noftris prouifum eft: vsque in delicias amamur. Tot 
arbufta, non vno modo frugifera, tot herbae falutares, tot varicta- 
tes ciborum, per totum annum digeftae, vt inerti quoque fortuita 
terrae alimenta praeberent. Iam animalia oninis generis, alia in 
ficco folidoqtie, alia in huniido innafeentia, alia per fublime dimiffa: 
vt omnis rerum naturae pars tributumaliquod nobis conferret. (Se- 
nc-ca, de Beneficiis, Lib.IV. cap.V. 9)?au jicl)e aud) hierbei) JU Stathe, 
mag oben in bem 2lrtifel petifles, aug bem QEicero augeführet roor; 
ben.) - - - Vnde ifta palatum tnum faporibus exqnifitis vltra 
fatietatem laeeflentia? vnde haec irritamenta iam laflae voluptatis? 
vnde ifta quies, in qua putrefeis, acmarces? Nonne figratus es, dices, 

- - Deus nobis haec otia fecit: 
(Seneca, ebeubaf. VI Cap.) 

2fHeg, mag ©eneca in biefem ^h^ile feineg ©erfeg, de Beneficiis, faget, 
ift febr roabr; allein verffd>ert nidjtpiiniug augev biefem, (id) habe feine 
©ortein ber 2l'nmerf. (D) augeführet. 2h1 ber 2fnmerf. (G) febetnnnbeg 
©ofrateg ©orte.) bagung bie Statur ihre ©efepenfe für fo viele Selben er» 
laufen lägt, bag man niebtmeig, ob fte ben fftamen einer 9)httter beffer ver= 
bienet, al? ben ?irel einer ©tiefmutter ? SDiefe jweeti ©ci)riftfteller 511 ver= 
gleichen, mug man bagjenige su9lat[)e sieben, mag ungbie©cttegge(al)rt; 
beit von ber Jj>aug[)altung ©otteg (ehret, fti fofern er 93ater unb dichter 
beg menfd)fid)en ©efcbled)teg ift. Siefe swo Serwaubfchafteti erforbern, 
bag ber 9)?enfch ©uteg unb Söfeg empjtttbe: bie grage aber i ft, ob bag Söfe 
bag ©ute ü6crtreffe; unb hierüber fann man, nach meinemSebür.fen, 
nur 9)?epmmgen unb 9)iuthmagungen haben. Siele Seute fagen, bag 
bie meiften ein menig betagten Heute, bem !a 9)iotf)e (e 23aper ähnlich 
ftnb, melcber nicht noch einmal burd) eben biefelben ©uter unb Uebel 
manbern wollen, bie er in feinem Heben empfunbeti batte. 93?au fepe 
bie 2(nmerfung (F) beg 2lrtifelg TOayet, unb siebe habet) 511 3fatf)e, 
mag in ber 2fnmerfung (R) bei) bem ‘ilrtifel (Tullia, aug bem Cicero 
angefübret morben.) SBenti biefem fo wäre, fo mügte man glauben, 
bag ein jeber erfahrt, wie nach genauer ^Rechnung, alle ©ollüfte, beren 
man genoffen bat, benen ©djmerjen nid>t gleid)t'en, bie ihn gefr^nfet h«5 
ben. 3d) führe nicht an, bag fein 9Renfcf> mit feinem -juftanbe vers 
gniigt ift. -fjoras faget im I S. ju Anfänge ber erften ©atite, eine 
febr wahrhafte ©acbe: 

Qui fit, Maecenas, vt nemo quam fibi fortem, 
Sen ratio dederit, feu fors obiecerit, illa 
Contentus viuat ? landet diuerfa fequentes ? 

tenn biefeg ift fein Verneig, bag (ich jebermanti für weniger glüeflieb, 
dg unglüeflid) betrachtet. Söier Ungemäd)lid)feicen mit jwanjig @e= 
mäcplichfeiten verfnüpft, mürben einen 9)?enfd)en verbinbett, bag er ft'dj 
einen anberu 3»ft<wb münfd)et; id) will fagen, einen 3u(!anb, ber feine 
einsige Ungemäd)(id)feit, ober nur eine ober smo gegen vierjig ©emäd); 
liebfeiten batte. 2lnbern $heilg braune ich nicht aitsufübten, wie Sac= 
tantiug tbut, (id) habe feine ©orte in bem 2(rtifet itullta angeführt,) 
bagbieSftenfcpen fo sittlich ftnb, bag fic ftd) über bag aeringfte Uebel be: 
flaaeti, alg wenn eg alle ©üter verfcbÜnge, bie fte genoffen haben: beim 
eg bienet biersu niebtg su betrachten, melcbeg bie 9)?enge beg bem 9)ient 
jä)en suaefebirften ©Uten unb Söfen fepn fann; man barf nur bie rcla: 
tivifebe <>5efd)affenbeit, ober bag ich mich flater augbi'ücfe, bie Cmpftm 
fcuna ber ©eele betrachten. Cin an geh felbg fehl’ grogeg @ut, melcbeg 
nur ein fef)r mittelmagigeg 23ergnugen ermeefte, mügte nur für ein mit; 
telmügigeg ©ut gelten: aber ein an ftd) felbft fleitieg Uebel, meldfeg ei= 
ne unevtraqficbe Unruhe, Sßcrbvug unb ©djmers erregte, mügte für ein 
febr grogeg Uebel gehalten werben; fo bag, bamit ein $J»enfdj weniger 
glüeflieb, alg unglücf(id) genennet werben farm, cg sureicbenö ifl, wenn 
man ihm brei) Uebel gegen brepgig ©üter sugefebiefet, wenn biefe brep 
Uebel, ge mögen an fkl) felbg fo fleiti fepit, alg man nur wig, mehr Un¬ 
ruhe mad)en, alg bie bret)gig©üter, fie mögen an geh felbg auch fogrog 
fepn, alg man will, Vergnügen verurfacben. Sie ©tattbalterfd)aft von 
einer Sanbfcbaft, ifl an ftd) felbg ein viel größer ©ut^aig ein Sanb; unb 
niebtg begoweniqet, wenn ein dperjog unb Pair mehr ftreube empfan= 
be, ba er ein Sanb von feiner Siebgen erhält, afg wenn er von feinem 
Könige bie ©tnttbalterfdjaft von einer Sanbfcbaft empfängt; fo fage id), 
bag ein Sanb für ihn cin weit grögereg ©ut fepn würbe, afg bie©tatt= 
balterfcbaft. 2(ug eben bemfelben ©cunbe würbe bie Seraubung 
btefeg Sanbeg für ihn ein gröger Uebel fetm, alg bie Seraubung feineg 
2(mteg, wenn er mehr Serbrug über bie Cntbebrung beg Sanbeg, alg 
ben Seeluft feineg 2ftnteg empfänbe. Siefeg machet, bag niemaub webet 
vonbem©!ücfe, nod) von bem Unglücfe feineg Sladtbarg richtig urtbeilett 
fann. Felicitas cui praecipua fuerit homini non eft humani iudicii: 
cum profperitatem ipfam alius alio modo, et fuopte ingenio quisque 
terminet. (Pün. Lib. XII. cap. XL. p. m.62.) ?S?ir fennen nicht, wag 
ein atiberer empgnbet; wir fennen bie äußerlichen ltrfad)en beg ©Uten 
unb Söfen nicht; nun gnb biefe Itrfacben nicht alfeseit ihren SBirfum 
gen gemäß; biejenigen, welche ung fletn su fepn febeinen, bringen öfters 
eine lebhafte, unb biejeniaen, welche itng grog su fenti fdv’inen, bringen 
febr oft nur eine fleine Cmpgnbutig herpor. 5acitug febreibt alg ein 
Grafel : Neque mala vel bona quae vulgus putet; multos qui con. 
fliöiari aduerfis videantur, beatos, ac plerosque qnamquam magnas 
per opes miferrimos, fi illi grauem fortunam conftanter tolerent, hi 
profpera inconfultc vtantur. (Annal. Lib. VI. cap. XXII.) IfRanmug 
nur bie Sebeutung von inconfulte augbebnen, bamit eg bieCinrichtung 
beg ^emoevamentg begreife, welche machet, bag man bie 98obltf)<Wm 
beg ©lücfcg entweber mit Setbruffe, ober ohne jreube heftet. 

IV 

Meg btefeg jeiget, bag memanb ftcher urteilen fann, 06 bag ©dtief- 
fal fetneg 2ftäcb(ten aug ben bepben Tonnen ^omerg gefchöpfet worben 
[gehe bep bem ’lrnftl IHamcbaec, bie 2fnmerfung (C),i f0TfiS 
9)?aag beg ©Uten eben |o ftarf, ober nod) ftävfer, alg bag®aag beS- 
fen wäre. ?lfleg, wae mau mit einer pollfommenen ©ewigbett faaen 
fann, ift, bag bag ©chicffa! feineg einäigen ®eufd)en nicmalg aug ber 
guten dornte allem geldtopft worben ifl. hierüber habe id) eine fdiöne 
©teile beg Paufaniag ansufübren: eg ifl bie Sctrad)fimg, bie er birü 
bet gcmad)t, alg er fagen gehört, bag ein gewiffer 2lglauö feine ganse Se- 
bengseit glucfltcb gewefen. <J, Si faax h LyOV 

Yw<p,S:V Kurie K?c:<tov rd» «c 6 rij x?6vov rS ßU 

^:0,T0 v i *67os. rf,, 
eavr« xsKcit «v rK Ja&cmu Mtfaro , vaC; ^ov ^ 

XH/j.x<T«X -jeiüf u>i\yq. cc.rtfx tji auti^jofüv üh i)ildt tj toi K&vTcx a 
gim xwaunhw nvitya*, H* e7r, Sv^adi^x 

YjJ OHZTxrMnivoy TTxgz röi A.l xyuBäv , rd* Sk Uegov xar.Hv 

und t£ sv AiAQoSq Sehiayuhaq, $t Uvriv sore Ouepav 
XMoSoupovz ts yjj oAßiov, J? $v,tx U) xuQot^o'c sLLr 

(Paufamas, Lib. VIII p 256.) Ql-od vero Pfoph.de audiui Agla.un 
Pfophidmm ficuti et Croefum, CbieJ ifl vom 5Homufug 2fmafäug übel 
uberfeht. Cr foUtc fagen, tempore Croefi. Siefet fehler ifl jn ber 
Seipsiger 21uggabe von .696 nicht verbejfert worben.) Lydorum reeem 
vitam omni fuae aetatis tempore beatam egifle, id ego vtcredam non 
racile adducor. Nam vt hominum quis lenioribus multo quam alius 
qmsquam qui iisdem vixerit temporibus, incommodis affeäus non 
dithcillime fortafie repenatur, vti nauis aduerfis tempeftatibus minus 
agitata; fic propemodum neminem vnquam crediderim perpetuomA 
lefttarum et calamitatum immunem fuiflTe, quando neoue vlla nanis 
memoran poffit, quae femper fecundiflimis vfa fuerit tempeftatibus 
Nam et Homerus id fenfiffe videtur, quo loco duo, bonorum vmim 
alterum malorum, dolia apud Iouem ftaeuit, id enim ille ex Delphico 
Apolline didicerat; qui ipfum et miferum fimul, et beatum dixerat 
vtpote ad vtramque vitae forcem genitum. SJßeil biefer 9f0|n„i 
SU beg CrÖfug Seiten gelebet, fo barf man ftd) nicht munbern, bag ihn 
©0 on auglagt, wenn er biefem '))ionarc!)en brep ^enfeben genennet 
b.e thm glucfltcb 5>' fepn gefd)ienen; (Plut. in Solone, pag. LfS er 
bat geglaubet , bag man um biefeu $ltel s«i vevbrenen, vor ber U be- 
flnnbtgfett beg ©Ittcfeg ftdter |epn, unb bag man in feinem 
SBillführ biefe Unbeflänbigfeit nodt immer auggefefeet fen. ggmn @o(c,n 
geglaubet hatte, bag biefe brep TDienfdien ntemalg meöer Serbruc^nn<-b 
©chmers empfunben hätten, fo wüvb - er ftd) aeirret, (fiele oben Sei 
paufantag ©orte,) unb biefenige 5iefe ber gefunben Vernunft SüaVn 
geftrafet haben, wcld)e ihn bewogen hat, einige Sepfpide bei ©Liefe” 

ÄsTÄS“ Et“"“ Mn 
^ie 5&cf?ett unö ©roßen ftnö nicht fo alficriich, als 

anöece ttlenfehen. 
Cg ifl gemig, bag biejenigen, welche 9)?enfchen finben wnfrten hi* 

mehr ©lucf, algUnglücf empfunben haben, fic Piel eher mm ben Sau! 
ern, ober bep ben allerfchlechteften 
dg unter ben1 Äöuigen unb Surften. (@id)e J)oraäeng Epodon, Od IU 
SÄan (efe biefe 3Bor e emeg grogen «SRanncg. J^flfo glaubet Xr baß 
,,fta) bag TOtgverguugen, unb ber töbtlid)fte ©chmers, Sicht mter'bem 
„Purpur verfteefe, ober bag ein lönigreid, ein allgemeines ®,tS wtöS 
„alle Uebel fep, ein Salfam, ber fte liubert; eine 2ltimuth, welche ent« 
„Sncfet ? Sa vielmehr, vermöge eineg ^athf^lufftlö r g f ,!^ 
„Sorfehuttg, weicheben aftererhabenften ©tänben ihr ©egengewichlsü 
„geben weig, uefe ©voge, bte wir von ferne alg eine uberfd)Wenq!td)e be' 
„wtmbern , weniger reiset, wenn man barinnen ge6ohren ift ober (TA 
„felbft m tarn Ue erftuffe verwirret; „nb bagegen^ W*£$& 
„eme neue Cmpftnbltchfe.t gegen bag 9)Jtgoergnügen entfteht, bem! 
„©dilag um |o vtel härter ift, je weniger man vorbereitet ift, betreiben 
„augsuhalten. „ ( ;acob Senignug Soffuet, Sifchof von t))?eaur in 
ber .tomgtnn von ^rattfretch, Marien Sljereßen vono'fterreiA Se Sen 
rebe, 78, 79©-berholl. 2(ugg.) ®ieg ftnb bie swoauei en von bem llS 
glüefe ber ©regen: ber beftanbige ©ebrauch von ber fchonen ©efteX 

mncd}er 6e'I^em ©Uten unempftnblich, unb ben bem 
Sofeu hochft empfinblich. )9fan bringe ihnen brep gute 3)acbnS 
unb eine 6ofe: fo empftdbeu fte faft nieptg von bem ©läcfe, bag ftd) in 
jenen ftnbet, unb empfmben bag Unglücfe lebhaft, bag in biefer til 
ifann eo ihnen a!|o am Serbruffe fehlen ? Segegtten ipnen ©lücffe« 
ltgfetten, we d)e von fernerSSSiberwartigfcit geftöret'werben’ 0)?an lefe 
alleg, wag ©uftav 2(bolph in Seutfd)!anb gethan hat;m«u 'wirb bariS' 
“ BonnffliCWt b««n&e» finöe«, bie iSSe ff 
unb ntchtg beftowemger wirb man eine fo groge Sermifchung nachtheU 
ltger Segebenhetten bartnnen finben, bag, man ebne 9)?übe begreifen 
wirb, er habe vtel Setbrug auggeftauben. Cr hat Scvthetbigungsbriefe 
wtber btejenigen heraug geben muffen , bie ihm vorgeworfen, bag et b ! 
Cmnehmung f agbeb.trgg md,t gehinbert hätte, ©efefet auch bag bZ 
in einigen Sanbfchaften erhaltenen ©iege, mit bem??erfiifte nicht ntver- 
g eichen ftnb, weiden manan anbern Oertern leibet: fo wirb man boch 
llrfad)e haben, ju glauben, bag bte^reube nicht lauter fep. ^unberterleo 
hefchwerltche Setrachtungen fonnen biefelbe ftören. 9)?an hübet fl* 
el"' fe? lntmbet *“ Seifig, ober 5u fpät gefd)e[,ett: man hat 
allsuvid Solf verlopren, man hat ftd) bie Unorbnttng ber Uebermunbe* 
neu nicht ju 3luhen gemad>t, man hat fte ftd) von ihrem ©chreie er¬ 
holen taffen; man glaubet, bag ber Sortheil viel gegrünbeter oeweffn feSn 
würbe, wenn «ian iteh anberg aufgeführet hätte 2Bie vtelWelbherm 
gtebt eg nicht, welche bte 3?ad)t, uad) voflfommenen ©tegen, übel su; 
6sm9xn ' ^woünben, bag fte biefe(6en irgenb einem ©lücfgftreiche, 
ober bem fehler beg ^embeg, auch manchmal wohl ihren eignen gehlem 
fchulbta ftnb. ©te empfinben, bag fte nicht alles gethan ha6en wag 
patte gethan werben fonnen. ©ie befürchten bie ©loffen ber erfahrnen, 

fännÜf ^inöe- einem ©orte, fte 
ftute6 3eugnig, noch innerlich ben Jobiptm 

l!is rtfw;tleÖ{!»9e6eo^Rn’C(v,f m(rU ’^eu- giebt. Siefeg nun beunruhiget 
mb quaht fte. jhr ©ewigen, welcpeg mandjmal in 2(6ftcht auf bie 

eitigefchlafen ift, ift erftaunlid) leb; 
['‘ff’ ~ au^ bte llebertretung ber Äriegggefefee, unb bie unter; 
laftette Seobad)tU'>g ber Regeln, welchen ein fehr erfahrner gelbperp 
flefelftet wäre. 9)i«n merfe, bag bie allerglücflichffen Prinjen, fo wohl 
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ten ©ewinnung Cer ©djtad)ten, als bep Eroberung 6er ©täbte, fcicjcs 
nigett ßnb, welche bie 9ßieberlage eines i?ricgSheerS, ober bie Aufhebung 
einer ©elagerung am graufamßen befümmert. Sine lange golge non 
©iberwärtigfeit »erwartet bie anbern; allein biefe werben bei) ben gu# 
ten Srfolgen fall unempßnblicf), unb bep ben geringßen ©iberwärtig# 
feiten aufs äußerße empßublid). Anguß bietbet uns ein ©cpfpicl ba# 
non bar. Sr bat in taufenberlep ©elegenfjeiten, bie aßergvünblidjßen 
35ortf)eilc erbalten, bie er nur batte wünfeßen fümiett, unb er hat bie 
böfen ©irfuttgen bes ©lüefes wenig erfahren: allein berSöevluft brepec 
Segicnen {jat ihn fo entfehüd) gefrfinfet, baß man fagen fantt, er habe 
bamals mehr ©6feS gelitten, als ihm gehn ©iege greube gemacbet 
Ratten. Graues ignominias, cladesque, fo rebet ©liefen, nacfjbem er 
eine lange Srjählung non ben ©Incffeligfeiten biefeS ÄaifetS gemacbet 
bat, duas omnino, nec alibi quam in Germania, accepit, Lollianam, 
et Varianam: fed Lollianam maioris infamiae quam detrimenti: Va- 
rianam paene exitiabilem, tribus legionibus, cum duce, legatisque, 
et auxiliis omnibus caefis. Hac nuneiafa, excubias per vrbem indixit, 
re quis tumultus exfifteret: et Praefidibus prouinciarum propagauit 
Imperium, vt et a peritis et afiiietis focii continerentur. Vouit et 
magnos ludos,loui Opt. Max. st REMPVBUCAM IN MELIO- 
REM statvm vertisset: quod fadtum Cimbrico Marfico- 
que bello erat. Adeo namque confternatum ferunt,vt per continuos 
inenfes barba eapilloque fummifl'o, caput interdum foribus illideret, 
veciferans: Quintili Vare, Iegiones redde: diemque cladis quotannis 
irioeftiim habuerit ac lugubrem. (Sueton. in Augufto, cap. XXIII.) 
«ölan fann eS nicht beffer, als burd) Augußs Stempel, beweifeti, baß 
man auf bem Throne feine glücflichen Eeute fließen muß; beim wem» 
jemanb non bem ©lücfe begnabiget worben, fo ift eS AugußuS; unb 
nicl)tS beßoweniger ifl bas SSersetcfmig feiner Sefümmeruijfe fo groß, 
(man fann eS in beS ‘PliniuS VII ©. XLV Sapit. ßnben,) baß je« 
bermann barauS fdßießeti muß, er habe weuigßenS eben fo niel ©ofeS, 
als ©uteS, empfunben. <üO?an fefje, was id) non Sarin bem V, in. ber 
Anmeldung (L) feines AvtifelS, non ber ÄoniginnSlifabetb, in ber An# 
mevfung ('S) ihres Artifefs, non Subwig bem XI, in ber Anmeldung 
(T) feines AvtifelS, unb non huuwig bem XIII, in ber Anmeldung (B) 
feines AvtifelS bemerfe. ©ilbon bat fcbarfßnnig gefaget, baßgerbi# 
naubS, Saris beS V, nnb beö II Heben, nichts als eineVer# 
mifebung rom (Seiten unö Bojen gemefen fey; öaß man öari«# 
nen (BlucEfeligfeiten ohme 2>abl, tX>iöeca»«rtigfeiten ohne tVIaaß; 
iX'itnöen mit üotrbeem befront ; unö Siegesgepcange mit 
trauern gegiert febe * * Wan febe öen mit Kupme befton# 
ten ^eröinanö, über Die Bedingung öes Königreichs (Brensöa, 
tmö öen (Eitel öes Katbolifcben; man febe ibn fiegprangenö tue# 
gen öer (Eroberung fort XTeapolis, unö öes (Blücf es von 5ranf# 
reich; man febe- töte ibm ein (Eigcnftmt XTavacta giebt, unö rote 
tbm öasBdiicffal eine tinbeiannteXVelt unö neue ©diätte öar# 
beut # < * £7un «ber febe man öas XDiörige feines ^Lebens, 
unö öie anöece ©eite Der ©diaumünje. XDiv tueröen einen non 
bem (Blude misbanöelten prinjen, unö eine non feinen Streb 
eben verbrochene Krone feben. (Sinen Vater, Öer feinen einzigen 
©obn begrabt, unö feiner altef?en£od?ter öas Äeidbenbegangniß 
halt. lEinen ffibmann- Der feine ©emablinn verliert, roelcbe fei¬ 
ne lEbte, unö vielmehr öic ©efeltinn feiner Arbeiten, als feines 
iSbbettes geroefen. (Einen ^errn , Öer von feinen ^Dienern unö 
non feinen Creaturen »erlaffm roirö: einen (Breis, öer non fei# 
nem -^aufe nerjaget, unö non feinem eigenen ©dnniegerfobne 
beraubet tnicö. (Silhon, Miniftre d’Etat, Liv. II. Difcours III. p. 
135. boll. 2(uSg.) 5ßati fttge Caju, öaß er 6en 5itel eines großen gelb# 
berrn ni<bt bat leiben f6nuen. ®iefe Siferfucht ift nicht bie geringfte 
non feinen Sßiberwdrtigfeiten gewefen. 9)?au febe in bem Originale, 
was ©iibon oon Sarin bem V, (*) unb Philipp bem II taget, nnb 
was *piutarcb von bem großen 3lgamemnon erlief, ben man für glncflicb 
gehalten bat. ‘Plutarch, (de tranquiüieate animi, p. 466, 471.) ?0?an 
iefe. beS la ?)iotbe le Sparer ganje ©iffertation, von ber ©lucffeligfeit, 
im VIII ?Bc«n6e feiner SBerfe. 

( *) Sr nennet ihn Unred)t geröinanbs tTeffeit. SS wirb ihm ir# 
genb ein lateinifdjes S2md) verführet haben, wocinnen er gefeben, baß 
6arl ber V, gerbinanbS nepos, bas ift fein Snfel gewefen: 

gfttt welchem ©nmbe bat bet 3f6t9legniei’ nicht geßigt! (in einem poe# 
tifdjtn ©tücfe, welche^ vor ber Svitif bcs Ceti von ben lotterten (lebt.) 

Qu’ont ils d’ordinaire, 
Qii’ont ils au defliis 
Du deftin vulgaire, 
Ceux qu’ un fort profperc 
Eleve le plus? 
Une montre vaine. 
De grandeur humaine, 
Qui marche avec eux. 
Des dehors pompeux, 
Brillants agreables. 
Des foins devorants. 
Des biens apparents. 
Des maux veritables: 
Lcs Grands en un mot 
N’ ont pas le bon Lot. 

©iefe S3orte bes Jhetrn ©rafen von 95ußi haben mich gleich bas er# 
ftemal, ba id) fte gelefen, gerührt. „SBenn wir, ihr unb ich, ben Kriegs# 
„aufwanb für unfere Äinöer nicht auf bem dpalfe haben werben, fo wer# 
„ben wir anbere ©orgen im grieben haben: benn fnrj, man muß wel« 
„che haben; unb hierüber büret unfern greunb Somines, wegen bet 
„5rübfeligfeit beS menfchlichen SebenS: Keine Creatur ift vom Heu 
„öen befreyet; alle effen ibt ©roöt mit Kummer unö ©cbmec# 
„jen; * unfet i^etc bat es vetfpeoeben, fo balö ec öen JTien- 

„fcben gemacht; unö es allen Heuten reölicb gehalten. „ (Sßußi 
Slabutin, CXVII ©r. beS I $b- 2r8> ©• boll. 2Iuög.) SBenn man ben 
©hilipp von Somines gefraget batte: glaubet ibc, öaß öie IHonac# 
dien mebc 2Intbeil an öec 2Insfiibrtmg öiefes göttlichen Vecfpce# 
d>ens b«ben, als öie anöecn tTCenfcben? fo bin ich überseuget, baß 
er geantwortet batte: idy glaube es. ©iebe bas le$te Sapitel unb 
ben Söefcbluß feiner Memoire*. 

* ©enn baS wahr ifr, baß bie ©roßen bieferSMt am unqlücf# 
liebften fitib, fo fümmt es bloß baher, baß fie bes ©uten juviel ba# 
ben. ©er nie hungrig wirb, bem febmeefet basSfTen nicht: unb 
wer immer ätwiel hat, ber weis bie ©üter ber Statur nicht sufd)ät# 
jcn. ©em 2ltc.r«nber fagte Port ber fcptbifche öcfanbte : (Ec 
tvace öec erffe, öem Öas ©attfeyn Öen -^angee gerviefetbät# 
te, (cm fatietas famem peperit.) Unb fo finb bie meiffen feinet 
©rüber, bie niemals gewußt haben, was bie ©iite ©otteS ihnen 
gicot, weil (Te nie tton einem 93?ange( o^er ©ebiafniiYe etmas t)er= 
fpuret. ©inb a6er folche TOenfchen ju beflagen ? ©ie fehr ifl her# 
gegen nicht bie (jimmiifche ©eisbeit ju »reifen, bie unS bie ©lücf# 
feligfeit in allen nichtigen ©tünben nicht verjaget; ja befto leicb= 
tern ‘pveifes feil gebotben bat, je fdflecbter wir ftitb. Sin butfliger 
©anberSmann ober ©d>nitter, trinft feinen $runf faltes ©a(fer 
mit unenblicbem Vergnügen, unb weis es fo 511 reben, feinem ©ur# 
fte unb feiner Arbeit ©anf, baß ße ihm ben naebßen gluß fo 
fd)macfbaft gemacht haben. Sin ©tüd Ä'üfe unb ©robt fd)mec!et 
einem muben Tagelöhner unb ©refd)er, weit beffer, als manchem 
prinjen feine ©ogelnefter unb OrtolanS febmeefen: weil jener bett 
««l“m ©peifemeißer gehabt; biefer aber bureb ahe .^oßen 
unb 5?öd>e, bach feinen junger erlangen fann. ©ie groß aber 
mtb nicht babureb bie DJenge ber ©lücflichcn in ber ©eit, gegen 
öen llnglucflid)en! ©efe^t aber, baß auch unter ben tlrmen jebet 
feine 3tod) juweilen empfdnbe: fo iß bod) allejeit bie 3abl besöu# 
ten bem ©üfen überlegen. ?0?an febe hiervon bas Stempel jenes 
©auren md), baß ich im 2frtifei le Vayec, in einer 3lote ange# 
führet habe, ©tirbe ein fo armer unb alter ?0?ann, fein heben wohl 
mit einer fo fauren Arbeit unb fd)led)ten ^oß, haben erfaufen mol# 
len, bafern es nicht aller biefer tfrbeit ungeachtet, ungleich mehr 
©uteS als ©ofes enthalten hatte ? J?iec fann man mit bem 3u# 
venal fagen: 

Permittes ipfis expendere numinibiis, quid 
Conueniat nobis, rebusque fit vtile noftris: 
Nam pro iucundis aptifiima quaeque dabunt Di. 
Carior eil illis homo, quam fibi. Sat. X. <B 

©asman hier von ben ^onigeu gelefen bat, bas fann in gewifiem 
©erbaltnifje von aßen benjentgen gefaget werben, wefebe bie Sorfehiirut 
p anfehnUAen 2lemtern erhoben bat, unb bie auf einige 3trt an bet .60# 

. 3hl’ 0d)icffal iß eine ©ermifebung, wo bas ©6ß 
mehr ©elegenbeit *u bfrrfcben ßnbet. ©ie gvoge ©iffmfdaft, 
unb em großer ©erßanb befrepeu nicht von biefem notbwcnbiqen Un# 
glucfe. ?0?an fud)e vielmehr unter bem aUcrbummßcn ©bbcl, als unter 
benen m ber ©etehrfamfeit berühmten Bannern, einen glücfiidjen Ru# 
ßanb: ber 9lubm ber berühmter. ©d)riftßeller unb 3lebner, befreoet'fie 
mdß von taufenberlen ©erbrießliebfeiten. Sr fefeet fie bem auf ;weoer# 
lep 3frt fehr befd)wer(id)en3ßeibe aus: fie haben 9lfbenbul>lcr,welche ße 
verfolgen, unb fte ihrer ©eits ßnb eiferfüdftig über bie hobeSerhebunacn, 
welche anbere verbienen; ein ©rucffebler machet ihnen mehr Unruhe 
als ihnen vier ©riefe voller hobfprüche ©ergnügen geben ©er9liihtn 
ben ße erworben haben, verminbert ihre Smpßnblichfrtt gegen bie Snt 
behnmg ber hobfpruche, gegen ben Tabel, gegen Me Theilung bes 5lu# 
feS, u. f. w. 2lußer baß fie, jemehr ße Sinßcßt haben, um fo oiet mehr 
erfennen, baß ihre ©erfe unvoßfommen ßnb. ©enn ße ßd> vor bm 
Schwachheiten ber ©orurtheife, unb ben J&inberungen hunberterlen fleL 
ner he,benfehaften verwahren, unb ihre Sprache unb Aufführung nach 
biefem gußanbe ihrer ©eele einrichtcn wollen :fo werben ße verhaßt, unb 
burfen ben äußerlichen ©emäcf>lichfeitcn nur gute Sladt geben. ©<um 
J*100 In ®*tbel begiebt, fo fefeet man ficb nicht außec 
bem ©ejirf feiner ©irffamfeit; man fe^et ßd) baburcf) vielmehr aus, 
als wenn man ßch hierein begiebt, um bariunen eine SJcrheermw an# 
jungten, ©enn ße fiel) äußerlich b?m verberbten ©ejehmade ber©dt 
gleichförmig bejeigen fo werfen fie ßch felbß wofjl hunbertmal beS Tages 
tiefe fchanbliche ^euchelcp vor, unb ßüren öoöurcf) ihre 3luSe ©eh* 
wenige fönnen, wie SemofrituS getfjan, bie ©unberlichfeit ber heiben# 
fchaften erfennen, unb baruber fpotten. ©ie erleuchtet iß biefer ©bi# 
lofoph nicht in biefem ©tücfe gewefen ! Sßan Iefe bcS Aiooofrateö 
©nej; an ben©amagetes, unb füge Me Srflärung bagu , welche ein 
©diriftßeßer bes XVI 3abrhmi&ertS barüber herausgegeben hat. (Alar# 
bnS 3fmßelrebamuS.) ©iefe Srflärung von beS i^ippofrateS ©rief iß 
1526, in ber Abtep Sgmonb in ^oßanb gemacht worben, ißlein? 3lus# 
gäbe iß, Salingiaci apud loannetn Soterem, 1539 in 8- Sv entwicfelt 
ziemlich ßerlich, unb ins kleine, was ^ipoofrates im ©roßen gefagrt 
hatte. Sr machet ßch bep biefer ©eurtheilung lußtg, unb man empßn# 
bet gar wohl, baß er felbß verbrießlid) gewefen, unb, wenn man ihn g*= 
fraget hatte: 9 

©aS für ein munbetlicf) ©emüth, 
Uäßt bu pr llnjeit fehn ? 

fo hätte er antworten fonnen: 
©ieweil mein@d>icffal nicht bep ben ©cribenten blüht, 
©ie im Sergnügen ßehn. 

(©iefe ©erfe ßnb aus einer Opera von O.uinaut, unb id> habe feilt 
©ort, als bas ©ort Verliebten in ©cribenten barinnen geänbert) 
©aufaniaS führet baS örafel an, welches bem J?omer gegeben worben; 
Du bift unglüeflid) unö glucflicb; Apoßo hätte nichts beffer antmor# 
ten fonnen. 

SS iß Seit, biefen Sammlungen einSnbe ju machen, ©ir woßeneS 
mit vier fleinen 3lnmerfungen thun. ©ie erße iß, baß, wenn man bas 
gange menfdjlidje ©efdjlecht überhaupt nimmt, es fcheint, es habe 26e# 
nophaneS fagen fonnen, baß ber 53erbruß unb ©chmerg barinnen baS 
©ergnügen übertrete. II, ©aß es ßJrivatperfonen giebt, von welchen 
man Anlaß hat, 511 vermutben, baß ße in biefem üeben vielmehr ©uteS, 
als ©ofes empßnben. III, ©aß cs anbere giebt, von welchen man 
glauben fann, baß ße vielmehr ©ofes als ©utes empßnben. IV, ©aß 
mein anbercr ©ah vornehmlich in Abßd)t auf biejenigen wnljtfcheinlid) 
iß, weld)e vor einem hohen Alter ßerben ; unb baß ber vierte haupt# 
fädßich in Anfehung Derjenigen gewiß 51t fepn fcheint, welche bisju ei* 
nem fehr hohe« Alter fommen. ©ennütacan verßehett hat: 

©aß bie ©ütter Sluhm unb Sf)re lebtglich für ß* gemachet, 
Unb bie fuße nur für ittiS; (*) 

fo hat er fein Augcnmcrf fonber Zweifel nur auf bie fd)5nen 3flh« Se: 
habt. 3n berfelben geit haben bie ©oßüße bie Oberhanb; bas (Sitte 
giebt ber ©ag? ben Aüsfchlag (**): bie ülemeßs ber Reiben, thut 

SJorfchnß/ 
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»orfchuß, unb borget; ße ifr es jufncben, baß bie ^Rechnungen, ohne 
(Jlufhebung gegen einattber gemeldet werben; «Kein fte machet ftd; benrtt 
21(ter 6esaf)(f. 

Multa fenem circumueniunt incommoda, vel qiiod 
Quaerit, et inuentis mifer abftinet, ac timet vti: 
Vel quod res omnes timide gelideque miniftrat, 
Dilator, fpe longus, iners, auidusque futuri: 
Difficilis, querulus, laudator temporis acii 
Se puero, cenfor caftigatorque minorum. 
Malta ferunt anni venientes commoda fecum, 
Multa recedentes adimunt. 

(Horatias, de Arte Poet. verf. 169.) 
(Ein abgelebter ©reis wirb mit ben fahren matt, 
Verlangt, was ihm gebricht, gcneußt"iiicf)t, was er hat, 
3ß furd)tfam was 311 tljun, iß aar ju barg im geben, 
©djiebt alles langer auf, unb hofft ein langes geben, 
3(1 trage, wünfcf)t ju viel, bat ßctS ein fd)ied)teS ^afjr, 
ltnb lobt bie alte Seit, ba er ein 3ütigling war, 
3ß immer voll »erbruß, bebrobt unb (traft bie °jugenb, 
Unb febt fein eigen SBerf jur Siegel aller Sugenb. ' 
®er Sabre SBacbStlmm bringt uns ©tatfe, Wuth unb^raft, 
Unb wenn bas21(ter fommt, wirb alles bingerafft. ©. 

Siefer »oet faget nid)t alles; es i(t aud) nicht nöthig gewefen, baß 'er 
bie bofen ©teilen berühret bat, bie uns ^uvenal geigen wirb. (Sat. X. 
verf. 240.) 

Vt vigeant fenfus animi, ducenda tarnen funt 
Fnnera natorum, rogus afpiciendus amatae 
Coniugis, et fratris, plenaeque fororibus vrnae. 
Haec data poena diu viuentibus, vt renouata 
Semper clade domus, multis in ludibus, inque 
Perpetno moerore, et nigra vefte fenefeant. 

Wan füge biefem noch folgenbe ©teile aus bem »irgtl ben. (Geortr 
Lid. III. v. 66.) 

Optima quaeque dies miferis mortalibus aeui 
Prima fngit: fubeunt morbi, triftisque fenedtus: 
Et labor, et durae rapit inclementia mortis. 

Sftan merfe, baß Slacan einen ©runbfab? behauptet bat, welcher ben 
größten !Did>ter bes 2Utertf)ums£ügen (träfet; beim Corner bat gefagef 
(ftebe ben ‘piutardj auf ber 20 ©. de audiendis Poeds.) 

n« yceg ixAexäaxvTo 9m) SuAolgi ßgoToiai, 

2w«v xxwph8«- ainol oi t cexyStes äai. 

Sic enim fato tribunt dii miferis mortalibus 
Vt viuant triftes: ipfi vero fine curis fnnt. ’ 

(Homer. Iliad. Lib. XXIV. V.52J.) 

( * ) Wan felje feinen »rief an ben »algac, im II »anbe ber ©amm- 
lung non neuen »riefen, gu «Paris 1654 gebrueft, 3oo @. 

.. WJWPJSuie f^^l^falmiflen nicht guroiber. 2fucb ift 
bie »lutfje biefes geben fo 6efcbaffen, baß man aßegeit Kummer unb 
Wärter hat: WofeS (teilet nur ben Suftanb nor, worinuett bie Söbett 
banialö gewefen. 

(G2 ^*e,eflt3en fdbff, voeldye etbennen, Dem menfdßtdben ©e; 
edyte Öen ©ebraueb aller «nDern »incte b eff im* 

mtt bat, betrachten es . , * «ls ein un3lüct:licbes XDefen.] 
^aben wir ntebt oben m ber 21nmerfung (D) jU Anfänge gefeben baß 
gMimus nach einer »orrebe, welche unferm©efcb(ecbte ben»orguqgiebt, 
es in 2lnfebung ber Ungemachlichfeiteu ben übrigen (gieren nachfe&et'* 
Hatte ©eneca, welcher bie SBolßthaten fo wohl uor|teUet, bie ©ott'beti 
Wenfcben mtttbeilet, bes »limus »eobachtungen leugnen fönnen* 
•Oatte es ©ofrates leugnen fonnen, ba er bie menfd)lid)en »otgüqe fo 
»ortbeilbaftig befcbrie6en bat ? „(Du benfeß nicht, bat er einem ©chü* 

grantwortet, ber bie »orfeljung geleugnet, baß bie ©öfter für bie 
5,^icnf(^en jotgen, fte, roeldje üorjugäroeife öem SOienfcfyen allein baö 
„^ovrecfjt gegeben paben, aufgeric^tet guge^en,ta)elc^i^m einen großen 
„Scrtbeil giebt, bie ©acbe in ber SBeite ju entbeden, fte in ber Jöofic 
„befto gemächlicher ju betrachten, unb Piel Ungemach ju »ermetben. 
„©tefem ju golge haben alle $l)iere, weld)e geben, guße; allein fte ba-. 
„ben reinen anbern Stufen bapon, als jum geben: bie ©ötter aber haben 
„bem Wimfdjert außer biefem töanbe gegeben, Permittelfi weldber er ftd) 
„jum gludlichlten üblere pon ber SBelt machet. 21(le Sbiere haben 
„3ungen; aber bie 3unge beS Wenfcben aadn fann ein äßort bilben, 
„womit er feine ©ebanfen auSbrtufet, unb fte feines ©letchen mittbet= 
„let. Unb nun aud) 3U jeigen, baß bie ©ötter fo gar für itnfer?8ergnü= 

gel°tgtt, fo haben fte ben £iebesübungen bes Wenfcben feine Seit 
„beftimmr, welche ju aüen ©tunben, bis in ihr bob^ 21lter einer SBoh 
„luft gntteßen fonnen, welches bie ^biere nur in einer Seit bes Jahres 
„Khmecten. (rnblid) haben ße ftd) nicht allein bamit begnügt,"baß fte 
„Oem 3)tenfcl)en jo iMele93ortfjei(e 5e6£ei6es mitget^eilet ^al>en, fte &a6en 
„tDm au* eine @cele, bie alleroortrefflicOfle unter affen gegeben. Senn 
„welche ©eele ber anbern ’Jhiere erfenuet bas 5Be|en ber ©ötter, ponwelk 
„dienfo Ptel wunbecbareSBerfegemachet worben ftnb? 3|twobleinean- 
”«r?e bieWenfd)cn, Welche ihnen bienet, unb fte anbetbet? 
’ s 0 f-i, k ry welches |td) wie er por bem junger, bem Surfte, 
„ber Äalte, Jp&e pertjeibigen fann; weld)eS, wie wir, JpülfSmittel 
”TOI < x i’f f^ ^ten ßnben, unb feine ©tarfe gebrauchen fann; 

Jut(?men > welches bie ©achen fo pollfommett 
„erhalt, welche es gefeben, gehöret unb gelernet bat ? Wit einem 2Bor= 

'^ ai'' 23ct’gleichung ber anbern lebenbigen 
"maTben9 hen ^ nat“l'H^er SBeifc, fo wohl 
„was ben Seib als bie ©eele betrifft, über fte hat, ein ©ott iß. „ (Xe- 
nophon, de memorab. Socrat. Lib. I. ftd) bebiene mich ber Uebet'fei 

nfld? VpfVr^vr'Pent'?R' n \ ' ^ ^l’ wahrfcheittlich, baß er 
nach biefer febouen »efchretbttng bas SBibrige befannt haben würbe 
wenn man ihn ge6etf)en hatte, es wof)( ju unterfuchen ' 

obttfiMifrhJüiV^I* s u ^,c^eri^ nid)t fid) pon einem 
Phpßfaltfchen Uebel, burch ein moralifches befrenen “> Sfr ein folches 
^ulfsmttg ,,,dt ürger, als bte Wfe ? 4t «2 
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glücflich, wenn man feine anbere ^ülfe ju fud)en weis? <£s iß gan\ ge= 
WB;,Mi ^hjablige Seute feine anbere ßnben. (Die häusliche Unruhe, 
bte (grbltcfung beS bofen SußanbeS ber Haushaltung zwingen fte auSsm 
geb^n / entweber eine ©efeflfchaft jum ©pielen ju fud)en, ober in einem 
SBirtbSbaufe ju trinfen. ©ie f ömten ohne biefes ihre (Schwermut!) nicht 
linbern; hieß iß bie einjige 2fbwenbung, welch« fte ihrem SSerbruffe 
entgegen fehen. Einige barunter betrinfen ßd) auSbrüdlith, bamit fte 
ben Unruhen ber 9ßad)t entgehen wollen, welches eine 3eit iß, wo ße 
am ubermßigßen ßnb. ©ie haben probirt, baß ßc ben ©dflaf ßören, 
unb ße affjugraufam bep ber 21ufmerffamfeit ihres Unglücfs erhalten 
Sieferwegen petfd)affen ße ßch burch 2Bein einen tiefen @d)laf. »ieß 
beißt bem wibrigen ©lücfe fo piel abgewonnen, bieß b«ißt ben aller 
fürcbterlicbßen 5()ftl »0» ben Pier unb jwattjig ©tunben bes ?ageSret= 
ten. Ueberbaupt ju reben, fo fonnen ßch bie JrauenSperfotten biefeS 
©ebilbes wiber ben »erbruß nicht bebienen, unb alfo iß ihr Sußattb 
noch beffagenSwürbiger, als ber Wanner ihrer. (Daher fommt cs, baß 
bes SttripibeS Webea erflart: es fep eine übel perheiratbete ^rau in eit 
nem fo erbärmlichem Sußanbe, baß es befler fet), 311 ßerben, als barinnen 
ju bleibe«; benn ße fann nicht wie bie Wanner, außer bem Haufe bie 
nötigen Srößungen ßteben. 

Kav fjsv räa’ tj/uv innovu/Uvuia-tv tü 

n»fi{ |uvo»eß, fiii ßix (ps/Jun tyyev, 
ZyAuros ui uv «’ Sc /xij, 5av«v %jewv. 

»1 b’ OTav tois ivSov ax^yrt/j |t/vwy, 

j, E?« [icAuv ercavge xcepbiai; %oAov, 

j. H rrrqo( QUuv rr/, y nq05 vfMxa TpaTnJ. 
„ H/ilv b‘ kv&yxy fnictv \pv%ijv ßÄivnv. 

Et fi nobis haec quidem peragentibus bene, 
Cohabitauerit maritus, non violentum nobis imponen* 

iugum, 
Beata elf vita: fin minus, fadus eft mori. 

„Vir vero cum dolet propter res domefticas, 
„ Foras egreflus fedat cordis bilem, 
„ Conuerfus aut ad aliquem amicum, aut coaetaneum; 
„ Sed nos oportet fpeclare ad vnam animam. 

( Euripid. in Medea verf. 241. p. m. 276.) 

(I) 2friffoteles = t« bat erEannt, Daß in Der fcTatut mehr 
£>ofes, als ©ates wäre, unD Daß aus Diefem ©runDe # t * 
IgmpeDoEles ja-een Utfprunge, einen guten, unD einen bo'fen, von 

«usjufe^en angefangen babe.] (Sbe ich anfü()re, was er gefaget bat, 
fo muß td) beobachten, baß er ßd) bie §repbeit nimmt, beS ^mpeboflcs 
Wepuung ju entwicfeln, unb ße pietmebr nach bem »erßanbe, als nach 
bem »uchßaben juerflaren; allein furj, er fefeet PorauS, baß bas ©ute 
ber Urfprung aller ©uter, unb baS »öfe ber Utfprung aßeS UebelS fco. 
(Des SmpebofleS jweeti Urfprünge ßnb bie ^reunbfehaft unb bie Unei= 
nigfeit gewefen ; eVh Se rkvavTlx T0t( uyaSois Ivovr« ef'uiveTo h 
TjJ (pöff« , vj] ä l-covov ,3] TO xaAov, k)k‘ ara'Z'ta , v3] T« u!- 

«xe^i K37 »A««« TU KUXCC Tüv ayu^üv, y3) rk tpmS^x tüv xce\Zv. outox; 

aX^o'i nt (piAlav uaifveyxe, ro v«xo?, ex&rt^ov ix»Te}uv outiov thtuv. 

« y&? T‘! «xxteSoivi , v^f totuß&vai xgot tüv Si&votxv, ^ h{, xgoq x 

il/eZkl&TMi Myuv EpneSfitXfa, evgjgH rijv (j.iv Qatccv Svuf tüv eeya9üv, 

TO Se vÜKOf tüv kccküv. äs t’ uns (ptefy rfo'xov nvx v3] \tyetv, v3j vrgü. 

tov Kiynv to xxkov v^l ro xy«9ov ’ugxus EfexehnÄex, t«% av Aeyoi 

k«Aw;. bxeg to rwv kyu9üv ccx&vtwv outiov , uuto to uyu9ov tan, vaj 

TÜV KUKÜv, TO xotniv. Cum autem contraria quoque bonis inefle 
naturae apparerent, nec folum ordo, et pulchrum, verum etiam in- 
ordinado, et turpe, pluraque mala, quam bona, et turpia, quam pul- 
chra, ideo alius quidam aniicitiam introduxit, et contcntionein, vtrtim- 
que vtriusque horum caufam. Si quis enim fequatur, et fecundum 
fententiam accipiat, non fecundum ea, quac balbudens Empedocles 
dicit, inueniet amicitiam quidem bonorum caufam eile, contendo- 
nem vero malorum. Qiiare fi quis dicat quodam modo dicere, et 
prinium Empedoclem dicere malum, et bonum elfe principia, fortalfe 
beneinquiet: liquidem bonorum omnium caufa ipfuin bonum ac 
malorum, ipfum malum eft. ( Ariftoteles, Metaphyf Lib. I. cap. IV. 
p. m. 646.) Wan habe 2(cbt, baß er im XII». X (£ap. 74S @ biefe Wen* 
nuttg beSSmpebofleS beurteilet, unb nid)t geglaubet hat, baß ein ewiger 
Urfprung beS »Öfen gewefen fep; benn er rerßebert im IX » IX (jap 
a. b. 717 ©. baß lauter ©uteS in bem ewigen SBefett gewefen fep. 

CK) wunDere mid?,Daß DerÄabbi maimontDes £ ; * 
bat glauben fonnen, Daß er Die £ebte wobl wiDerleget habe, Da# 
von id) reDe,] ®r befennet, baß bte H«ibett, unb auch etliche 3iabbi= 
«en ©trafreben über ben »orjug bes »ölen gemacht haben, unb fehlte 
ße für unoernunfttg unb lächerlich. Saepiffime, faget er, (Mofes Mai- 
monides in More Neuochim, Parte III. cap. XII. p. m 554, yjj.) folent 
in cordibus hominum imperitorum iftiusmodi cogitationes exfurge- 
re, ac fi longe plura eflent in Mundo Mala, quam Bona: ita vt in 
multis poemads et candlenis Gendlium haec et fimilia reperiantur; 
Miracu/i inßar eße, quando in Tempore boni aliquid inuenitur? Mala 

autem eße multa et perpetua. Atque hic error non folum in Vulgo ob- 
tinuit, verum etiam apud eos, qui Sapientes haberi volunt, et^apud 
ipfum Air aß in libro illo celebri, quem Sepher Elobutb, h. e. Theo, 

fopbiam nominauit, in quo multa ex deliriis et ftoliditatibus fuiscon- 
geffit, e quibus et iftud eft, quod plura exiftant Mala quam Bona; eo 
quod, fi comparationem inftituas inter recreadones et voluptates 
Hominis, quas tempore tranquillitads percipit, cum doloribus, cru- 
ciatibus, perturbationibus, defcaibus, curis, follicitudinibus, et afflie- 
tionibus, deprehendatur, vitam Hominis illorum bonorum refpeau, 
efie Vindiaam magnam et Malum magnum. ®r faget, baß bte Urfache 
■bteS tböricf)ten ^rrtbumS, caufa erroris fatui ilfins Hominis et omnium 
ipfius fociorum, eft quod ctc. (eöftibafssj ©.) baß ße ßch einhüben, 
cS fep bte ycatur nur für ße gemacht worben, unb basjenige für nichts 
rechnen, was von ihrer »erfon unterfchiebett iß: woraus (ie fehließett, 
baß, wenn fiel) etwas wiber ihren SSSiUen eräuget, alles in bem ganjett 
SBeltgeoaube übel gehe. ®r fe&et bam, baß, wenn man bie Kleinheit beS 
Wenfmen, in 2fbftcf)tjutf bas 2Be(tge6aube, betrachtet hatte, man beutlid) 
begreifen würbe, baß bie Obergewalt beS »Öfen feinen ßMafe Weber um 
ter ben (Sngeln, noch unter ben himmlißhen Körpern, noch Unterbett 
(Elementen unb unbefeelten (Dingen, noch unter oerfd)iebetien©attitngett 
ber -thicrc l)abe. (Diefe 2fnmerfung aber geht nicht jum Jwede; benn 

£xv 2 biejeni; 
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diejenigen, welche er tviberleget,verfielen nichts anberß,alß bafj baö 92>ofc 
daß ©ute unter den Sftenfd)en übertreffe. SBorju dienet eß denn, ju fa; 
gen, um ffe beß3trthumß ju überjeugen, bag daß 25öfe daß ©ute in der 
übrigen Sftatur nicht ü6crtreffe ? Ellle die unbelebten Körper find deß ©uten 
unbViöfen unfähig; fte dürfen alfo nicht in Vergleichung gefefeet werden, 
wennvondiefer^ragegehaudelt wird;und jedermann ^atein?HecI)t,jh6e= 
haupten, dag alles,' worinnen wir die Ordnung, die ©d)önl)eit und die 
Vollfommenfjeitder himmlifchen Körper fefeett, u. f. w. wenn eß verändert 
würde, folcheß in 2ibfid)t auf baßSBeltgebäiibe nidffß S5ofeß fepn würde, 
obgleich berSD?enfd) ober irgend eine andre Kreatur dadurch einigen ©cha^ 
beti erlitten hätte. SBeitn die ©ontte und die ‘Planeten in ebendenfelben 
Veränderungen waren, alß die ©dffffe, weld)e von S)?arfeille nad)2fteapo; 
liß,bald in wenig, bald in mehr Sagen, ohne einige gewiffeStegel hin und 
her reifen: fonnte man denn nicht vorgeben,dag diefeß in Elbfidff auf daß 
SBeltgebäube fein Hebel, feine Unvollfommenheit und feine Unordnung fepJ 

Sflad) biefem fagetSffaimontbeß,bag die Hebel deß 9D?enfrf>en auf brep 
klaffen gebracht werden föntten : die erffe enthalt diejenigen, welche da¬ 
her fommen, dag der SDiettfd) einen Körper ^at; die andere diejenigen, 
welche daher fommen, dag die ?>}ienfchen wider einander Elnfchläge ma= 
chen; die dritte diejenigen, weld)e, fid) berSftenfcf) felbjf durch feine eigne 
böfcßuff machet. Sr machet über alleß diefeß fdjone Efnmerfungen; ah 
lein er vertagt die ©treitfrage : denn eß iff nicht die Frage von der Ur; 
fadff beßVöfen der V?enfcf)en; eß iff die ^rage, ob die Uebel, welche ge lei; 
den, die ©üter übertreffen, welche fte geniegen ? Sftan hat gut fagett, dag 
wir felbff Hrfachc unfrei* tlnglücfßfalle find, und unß fehl* oft ohne Urfa= 
d)e fränfen, und dag die Vergnüglichfeit deß Hebens unjat)lf>ar und aud) 
mancl)mal felff lang fep; alleß diefeß iff unvermögend, die ©djwierigfeit 
aufjulÖfen. Sin ©ran Süöfcß verderbet hundert ©rane ©uteß ; daß 
©eewaffer, deffett J?erbi'gfeit tinerträglid).iff, enthalt vierzig oder jwep 
«nd vierjigmal mehr füge Sheile, alß faljigte; ein flein ©ttidE ©fett, mU 
djes im ftebenten ©rade heig ifl, brennet mehr alß hundert $ug ©fen, 
wetd)eß im vierten ©rade heig ifl. -Stein Hebel ifl Kein, wenn eß alß 
grog empfunden wird ; und ttidffß fdffägt einen verdrieglid)en Sftem 
fd)en mehr darnieder, alß wenn er weiß, dag er feinen ©rund hat, ver= 
brieglid) ju feptt: „Sß giebt eine@attung vom Verdruffe,faget©.Svre= 
„motit, davon id) die Hrfadje ttidff errathe.it fann ; und weil man den 
„wahrhaften Elnlag deffelben nicht erfennett fann, fo ifl eß felff ferner, 
„ihn jtt mildern, oder fid) feiner ju erwährett. * 5 = (Diefe ©attung 
„beßVerbruffeß ifl allen Sftenfd)en gemein; dieg find Verdrieglichfeiten, 
„welche unß mit unß felbfl entjroepen, und, da fte unß §u erlernten ge« 
„ben,dag wir nicht die geringfle Hrfadje haben, verdrieglich ju fepn, unß, 
„ttngeadffet unfrei* ©genliebe, jwingen, ju befennen, dag wir ungerecht 
„und unvernünftig find.,, (Difcours des Ennuis et des Deplaifirs: id) 
führe eß nach dem' Qlirßjtrge deß Ungenannten an, weldjer diefen ©dffift; 
fleller beurtheilet hat, auf der 157 ©. denn meine Elttßgabe (im IV Stande, 
auf der 45 @.) welches die hollänbifche von 1693 ifl, enthalt nur einen 
Stjeil von demjenigen, waß diefer 3vunffrtdffer anführet.) 

(L) 3Eenopb««es bat dteUnbegceiflteblrettatlet&mgegeglaubt.] 
SBir wollen diefe Elnmerfung mit einer ©teile auß dem (Diogenes Saer= 
titlß anfangen. (Lib. IX, num. 20.) $^.3* Zäit/V/ zgärov aäräv slzeiV 
itKXTäAvfVTot £ivui toi z&vT<x, bieg heigt, ©oriott, toeldbev f&- 
get, öaff Xenopbanes öec ecfie fey„ öeu behauptet b«t , alle 
jbmge unbegreiflich wären, betrjegt fteb. Vlan fleht in diefen 
SBorten nicht, ob (Diogenes Saertiuß leugnet, dag Xenophaneß die ‘Partei) 
der Unbegreigichfeit ergriffen l)ßt > denn er fbnnte eß jugebett, und 
den ©otion dennoch deß ^trthumß befchuldigcn. (Diefe 95efd)iiföigung 
würde gerecht fepn, wenn andere vor dem Senophattcß gelehrt hatten,dag 
aile @eaenilaude utiferß Verfrandeß über unfern ©egriff find. Sß find taiis 
fenb bergleid)en ©teilen im (Diogeueß Saettiuß, und diefeß machet ihm 
nicht viel Sht'f 5 ein aufmeeffamer .topf würde diefe Swepdeutigfeitcn 
und (Dunfelbeiten vettnieben hoben. 3ch muthmage,dng cr fagen wob 
len,eß habe 3£enopf>oneß die UnbegreifUchfeit nicht gelehrt.; (gehe weiter 
unten bte Einführung deß ©eptuß ©npirieuß) allein ich bilde mir aucl) 
ju gleicher geit ein, dag er Unrecht gel)gbt.,von .dtefern ‘Philosophen alfo 
ju reden. Eitle ECufcheinungcn bewegen unß, ju urtijeilen, -eß habe 3cetio- 
phatieß gelehrt, dag man in der Slatur der (Dinge auch nicht daß allerge- 
tingfte begreifen fonne. piutarcl) migpihm bep, er habe gejagt: dag 
untre ©innen; und Vernunft betriegliche grafte Waren, ’ava<p*hiTai Sä 
■/jf] TCii , >5) xaSqAtf niiv avrais , aHrov rov böyov Sia- 

£u>kn. Senilis fallaccs elfe contendit^ vnaque cum illis ipfam quoque 
rationem in Omnibus criminatur. (In Stromatis, bepm Stlfebiuß, 
Präeparat.Euang'el. Lib. I, c. VIII, p. 23 B.) Elndere Wollen, er habe daß 
geugnig der ©innen verworfen, um ju behaupten, dag man blog der 
Vernunft glauben muffe,und fagen: dag er der erfte ©gnber von diefer 
Sel)Ve fet). o'lortsn ras ph ai^n&eif ras tyx'JTu&lzi xzra^z).iKm/, 
uütw Ss imov ,Tt3 Aeyw •ki’seum. ToiaSra yaf rutt xgÖTefov piv ZwoQüvijs, 
xpj - - - iKtyo-j. Senfus vifaque omnia fiinditus re- 
pudianda, rationi vni fidem habendam opinantur. Ae primum qui- 
dem Xenophanes, et Parmenides - - - in ea funt dodfrina verfa- 
ti. Ariftot. de Pnilof. Lib. VIII, bepnt ©ufebiuß, wie oben, Lib. XIV, 
e-.XVILp.756B. 3^ g!nu6e, dag unß 'Plutarch deß Senophaiieß Sehr= 
gebüude getreulicher vorffeffet, alß Elriffoteleß. 3i^) glaube, dag Xeno; 
pbaneß der Vernunft nicht vielmehr getrauet hot, alß den ©innen; mich 
beweget folgendes daju. Sr (jat juerft gelehrt, dag alleß, waß gemacht 
WCl'beil, Verderblich iff. X7f«r«; üiteQyvuTo on zav to yivopevei (pSa^röv 
*5l. Primus definiuit omne quod fiat corruptioni obnoxium efTe. 
Diog. Laert. Lib. IX, num. 19. Sr bat auch gelehrt, dag alle (Dinge nur 
em einjigeß SBefeti waren ; dag eß feine Saugung und feine Verwefung 
gäbe, und dag diefeß eitrige SBcfen alfejeit einerlep geblieben, und feiner 
Veränderung unterworfen fepn fonnen. (©iehe den ‘Plato, in Sophi- 
fia, p. m. 170C. ) "oSev fälij-i iroi yt TO ov ev si’voy, vgj to p) 8v eti?ov 
InotJ, pfat* yevyci^'op Ti, pySe (pSsigc^oii, ptjle xivt?ö$oq to TCapüzav. Hi 
quiequid efiet, vmim duntaxat efle-, quod ab eo diuerfum effet, idnon 
elfe: generari nihil: nihil corrumpi,moueri omnino nihilftatuebant. 
(Elrig-oteleß bepm Sufebiuß wie oben.) Elßein hier gnd beß Sienophaneß 
©rundfahe viel deutlicher und in ihrer gattjen Verbindung Srftlicl) hat 
et- vcrftchert, (man fef)e deß Elriffoteleß $lraetat vom -Senopfjaneß, 3eno 
und ©ergiaß, ju Elnfatige, im I Sande feiner SSerfe, auf der 939 @. d. gen-* 
fer Elüßaabe von i6oy) dag ritchtß auß nichtß gemacht werde ; dieg heigt, 
mit aße gwepdeutigfeit wegjunehmen, dag eine ©adje, die nicht aßejeit 
da gewefcti iff, niemals da fepn fann, © hat darauß gefchleffen, dag 

alleß, waß iff,allejeit gewefen fep.9Eun,f>at er daju gefeffet, iff aßeß, waß 
aüejeit gewefen iff, ewig; waß ewig iff, iff unenbiid): waß aber unendlich 
iff, iff einjig ; denn wenn eß viel SBefen enthielte, fo würde eine«? daß aiu 
bere einfehrünfen, und eß alfo nid)t unendlich fepn. Ueberdieg, hflt er 
gcfaget,iff daß, waß einjig iff, durchgängig fid) felbff ahnlid); benn wenn 
eß irgend einen Unterfchied enthielte, fo würde eß ni<ht ein SBefen, fon* 
bertt verfchiedeue SBefen fepn. ©iblid) mug diefeß eitijige, ewige und un= 
endliche SBefen, unbeweglich und unveranberlid) fepn; denn wenn eß dett 
‘Plafe verütibern fonnte, fo würde etwaß auger ihm, und eß alfo nicht 
unendlich fepn: und wenn eß ohne Veränderung deß ‘Plaljeß verändert 
werden fünnte, fo würde etwaß, daß nicht ju aßen feiten gewefen iff, anfam 
gen,hervor gebrad)t ju werben, und etwaß, daß ju aßen 3<üten gewefen 
ivare, ju fepn auffjoren. Sffun iff diefeß unmöglich; denn jedeß (Ding, 
welches, da eß nid)t von Swigfeit da gewefen,und doch da ju fepn nufam 
gen würde, würde auß nichtß hetvorgebrad)t werden; nun hat jedeß (Ding, 
welches feinen Einfang gehabt hot, ein notljwenbtgeß Safepn : jo 
fann eß alfo niemals bajufepn aufhören, ©icfeß finb feine ©rundfühc 
gewefen, wenn wir bem Elriffoteleß glauben wollen. 3* tiidff» 
bag er ffe nid)t für beutlid) gehalten unb geglaubt hat, bag er t)icr einen 
3ufammenhang von ^öcrangen habe, welche ffufen weife unb notl)= 
wenbiger weife, miß einem unffreitigen ©runbe fliegen. (Die rechtgläubi¬ 
gen ©otteßgelehrten würben leugnen, bag nichts einen Einfang haben 
fonnte; allein fte würben ihm jugeffefjen, bag baß SBefen, welches nie= 
malß ba ju fepn angefangen hat, einjig, unendlich, umbewegitd), utiveram 
der(id) fep, und dag aßeß, deffett (Dafepn ttothwendig iff, unjerfförlich fep. 
©ie lehren, und jwar mit ©runde, dag ©ott feiner einzigen Veranden 
rung unterworfen iff; denn, wenn ifjnt irgend eine Veränderung juffiege, 
fo würde er entweder etwaß erlangen oder verliehren. (Dasjenige, waß 
er erlangte, würde entweder von feiner ©ubffanj untcrfdffeben, ödet eine 
3ufaßigfeit fepn, die mit feinem SBefen einerlep wäre. SBeutt eß eitt 
unterfchiedetteß SBefen wäre, fo würde ©ott fein einfaches SBefen fepn; 
und, waß noch arger iff, er würde auß einer unerfdjaffenett und einer er= 
fchajfenen Sflatur jufammett gefeffet fepn. SBettn ein SBefen von einem 
andern.SBefen unterfchiedcn iff, fo iff eß nicht darauß jufamtnen gefegt; 
alfo iff ein jedeß SBefen, weld)eß von einem jedem andern unterffhicberc 
iff,auß nichtß gemacht; alfo iff eß erfchaffeu. SBentt eß mit feiner ©ub= 
ffanj einerlep Tff,fo würde eß ©ott nicht hetvorbringen fonnen, alß in fo 
fern er ftd) felbff hervorbringet : weil er tum unabhattglich von feinem 
®illen da iff, und ffch felbff fein (Dafepn bepm Elnfatige nicht gegeben 
hat :fo folget davauß,dag er eß (ich niemals geben fann. Ueberdieg fann 
nichts, waß nothwendigtr SBeife da iff, aufhören, da ju fepn: alfo fatttt 
©ott tiotljwendiget SBeife/ dasjenige niemals verliehren, waß er einmal 
gehabt hat. 9ffun iff dasjenige, waß man eine El6ünderuttg, oder ens inhae- 
rens in alio nennet, von einer folgen Sffatur, dag eß nicht anders, alß 
durch die 3etfförung einer andern Elbattderung ^ec»or gebracht werben 
fann; eben fo wie die neue §igur die 3ttfförung öerj alten ift. (Diefec 
wegen würde ©ott, wenn et etwaß neues erlangte, nothwetidtger SBeife 
etwaß anders verliehren ; benn diefe neue ©Werbung würde ferne ©ub= 
ffanj, fondertt eine 3ufalligfeit fepn, oder ein ens inhaerens in alio. 
SBeil alfo nichts von demjenigen, waß nothwenbiger SBeife da iff, auff)ö: 
ren fatttt, da ju fepn:fo folget darauß,dag ©ott niemals etwaß neues cr= 
werben fann. ©oldjergeffalt iff diellnveranderlichfeit ©otteß von beut» 
liehe» gegriffen unter ff ü^et‘ Xenopljmteß hat diefen ©tundfahett noch fol» 
genben bepgefüget; dag nichts von nichts gemachet werde: nun würde 
eine jede von neuem hervorgebraefffe und von der göttlichen ©ubffanj un» 
terfchtebetie gufalligfeit, auß nichts gejogen worben Teptt. Ellfo mügte 
man leugnen, dag daß ewige SBefen irgend eine neue von feiner ©ubffanj 
utiterfchiedene Efrt erwerben fönne. Mein er hat ftd) in groger Vcrwir» 
rung befunden, alß man ihm die immerwahrenden Setzungen gewiefett 
fjat,weld)e in der Statur gefchehen. ©ie beweifen fo wohl, dag daß gan= 
je SBeltgebaude fein einjigeß SBefen fep, alß dag eß etwaß in ftd) fafle, 
baß bewegiid) iff, weil eß ftd) wtrflid) verändert. Um ftd> nun von die» 
fern ©nrnurfe loßjuwicfeln, I>at er baß 3tuätif ber ©innen verworfen ; 
er h«t gefaget: dag fte unß betriegen, dag eß nicht wahr fep, dag 3e‘>ffun; 
gen in der Sffatur gefchahetr, und dag dieg nur falffheElnfcheinungett wü* 
ren. Ellletn, hat man ihm ohne 3weife! gefaget, die EtnTcheimmgeu dee 
©innen würden ftd) nicht verändern, wenn unfre ©eele allejeit entertet) 
bliebe, und wenn die SBefen, die auger miß ffnd, fid) nid)t veränderten; 
alfo mug jtmt tvenigffen dasjenige, waß in unß bas leidende ©ubject dcc 
(Begriffe iff, welches ihr (Betrüge der ©innen nennet, ein bewegliches 
und veranberlidjeß SBefen fepn: eß iff alfo nid)t wahr, wie ihr vorgebet, 
dag feine einjige Veränderung in dem ganjeti SBeltgebaude vorgehe. 
3ch fet)e nicht,waß er anders hatte antworten fonnen,alß diefeß: nufere 
Vernunft iff fo betrieglid), als unfre ©innen; eß iff ihr alleß unbegreifc 
lieh- (Denn da ffe auch, wenn ff« auf die (Deutlichfeit gegründet iff, mU 
che ihr non plus vltra iff, die SBahi'heit nidff erreichet: fo iff dieg ein 
3eid)en, dag die SBahrljeit eine unbegreifliche und unergründlid)e ©aAe 
iff. (Da ich mich nun auf deutliche begriffe geffüfeet, fo hatte ich verff» 
d)ert, dag ni^tß auß nichts entffel)t ; woraus nothwendig folget, 
dag nichts einen Einfang haben fann, und dag alleß, waß einmal da iff, 
allejeit da fep; we!d)eß die llnbeweglidjfeit und Unveranberlidffeit aller 
(Dinge deutlich bcmeifet.3d) hatte, fage id), diefeß deutlich begriffen, unb 
gleichwohl überzeuget mich die (Erfahrung \ meiner ©innlichfeit unb mei= 
ner Seidenfchaften, dag ich veränderlich bin; id) hatte alfo nichts gewiff 
feß begriffen, und alfo habe id) feine der SBahrheit fähige ^raft. SKatt 
fann vöraußfefeeft, dag er alfo gefchleffen habe,und daraus würben wie 
fcbliegeu fonnen, bag die©ecte derElfataleptifer, welche biellnbegreiffid)» 
feit gelehrt haben, unb der ‘Pprrhonier ihre, ihren llrfprung in dem 
vom Xenophatteß behaupteten ©rttttdfahe von der unveränderlichen (£in= 
heit aller (Dinge gehabt haben. 3d) will nidff, bag er in den bisherigen 
Folgerungen ©rund gehabt; ich führe diefeß nur an, damit man fclff, 
dag id) bem Jpifforicnfdireibcr diefeß ‘Püilofcp^en nicht ohne gute S^ewe» 
gungßgrünbe widerfpreche. SJfan fef)e, waß id) ju Elnfatige diefer Eftü 
merfiing auß dem (Diogenes Baertiuß atigefüfffet habe, ©fflich habe ich 
@otionß3eugnig für mich, ©ceronß feines, ‘Plutardjß feines und etliche 
Verfe deß Xetiophatieß, welche dem (Diogenes Kaertiuß nid)t unbefgnnt 
gewefen ffnd/'tmb deren Einfang er in Vita Pyrrhonis, Lib. IX, num. 72, 
anführet. 3lim andern fann ich fagen, dag Xenophoneß ©rund; 
fa^e gehabt , welche iljtt nothwenbiger SBeife verbunden haben, 
wie ich eß denn betveife, die Unbegreiffid)feit der (Dinge ju behau-- 
pten. SBir wollen die Verfe anführen, worintten er feine Sftepnutig 
erflürt. 



£enop!)<me& 533 
Kal t3 ph uv gxtfk Sri; av>)g ’e'Sfv, Hoi ri( egoq 

ElSuf Siav te, vjfj Vota Atyta rreg'i b&vtuv. 

Ei yag Vxß Tet [iahtet t£x°‘ TereAegßhciv eirrav 

Avrdg o/tuf hx cioe, Söxog i’ im rraai tctvxtou. 

Nulliis aperte vir fcit,fed neque vir feiet vnquam 
De Diis et cundtis a me quae didla fuerunt. 
Namque licet fit perfeöum quod dixerit ille, 
Ille tarnen nefeit, cunciis et opinio in his eft. 

Xenophanes bepm ©cptuS (JmpiricuS aduerf. Mathemat. p. 146, 157, 
280. 0iefje aud) ben ‘JMutarch de audiend. Poetis, p. 17 E. 

2Diatt ftef;t tn biefen aßorten offenbarlid;, wie XenopljaneS evflärct, baß 
niemand 31t bet flarett unb gewiffen ©fentttniß ber 3Ba[;rl)eit fonunen 
fann ; unb baß ein 9)?enfd;, wenn et aud) gleich bie 5Ba£)tl)eit attgetrof; 
fen, nicht wißen fonnte, ob et fie angetrojfen hätte; man fann nur, faß. 
ret et fort, toegen aller Singe SOIepnungen ertappen. ©eptuS (£mpiri= 
cuss, ebenb. auf ber 146©. fe^et ifjn tunb heraus unter biejenigen, welche 
leugnen, baß es ein criterium veritatis, ober eine Siegel, ober einen 
93iaaßftab ber SBaljrfjeit gebe. 3$ befettne, baß er ebenb. unb p. 156 
unb 1J7, bie 90?epmmg berjenigen nid)t annimmt, we(d;e ihn unter bie 
gal)l ber 2lfataleptifer fe^en: allein er giebt ihm gleid;wo[;l ©djulb, er 
habe geglaubt , baß man bie Singe niemals bis auf ben ©rab ber @e= 
wißl)eit begreife, iveldje bie äßißenfdjaft mad;et, unb niemals weiter, als 
bis 511t 2Baf)rfd)einltd}feit fotntne ? Jpcißt biefes nicht im ©runbe bie 
2lfntalepfie,ober bie unbegteißid;e32atur ber Singe behaupten? tfatvexoq 
fiij rrzaxv y.aTÜAyiptv zvaigeiv ctkkz rijv irrusufiovix^v re yß kSiterrTUrov. ano- 

2i ehren Sk rijv Scßgtjv. thto y'ctg i/etyccivu to, Söxof S’ irr} re am tItvxtm). 

w« xgiT^giov yivitSrcq xutoi thtcv rov So^otgov Aayov rurig1 rav rS eixorog, 

ä)ikz uh tov th rruyin ixcfxsrov. Videtur non omnem tollere compre- 
henfionein, fed eam,quae eft ex fcientia,et quae non poteft aberrare. 
Relinquit ergo opinabilem, hoc enim indicat illud cundlis et opinio 
in his eft : quo fit, vt ex eins fententia id quod iudicat fit ratio opi- 
nabilis, hoc eft ratio eins quod eft probabile, non auteni ea, quae fe- 
quitur id quod eft firnuim ac ftabile. (Xenophanes bepm ©eptuS 
©mpiricuS adu. Mathemat. pag. 157.) 3$ fehe alfo nicht, baß üDienage 
viel ©rutib 311 fagen batte, es fei; ©eptuS ©nptricuS an biefem Orte bem 
SiogencS ßaertiuS wiber ben ©otion günftig. (I» Diog. Laert. L. IX, 
«um. 20.) lltib was mich barah um fo vielmehr verhinbert, ift, weil ber 
gelehrte 2fttSleger ebenb. gefagt ^atte, baß ßicero unb OrigeneS bem ©0; 
tion S>opfd)Hb tf;dtetl: Sotioni adßipulstur Cicero in Lucullo: Parmeni- 
des, Xenophanes, minus bonis quamquam verfibus, fed tarnen illis 
verfibus, increpant eorum arrogantiam quafi irati, qui, cum feiri ni¬ 
hil poffit, audeant fe feire dicere. Item Origenes in Pbilofophicis: 
OÖTog Eipt itgÜTct äy.txTuAHpiav ti\ou n&vruv, tirrdv utu(, Ei yag yß tx 

H&Aitu t6%oi teteAeo-^evov eJjtwv, A£to$ cjj.wg hx olos, Soxog a irr'i Trügt te- 

Tt/xroq. 2BaS bie ^rage anbelanget, ob btefer *pi;ilofopb ber erfte fep, 
weld;er biellubegreiflid)feit perfod;ten b<it, wie es ©otion perfid)ert, fo 
bat man mebrllrfad^feinUrtlpeil ju »erfeßieben; weil *piato faget,baß 
fd)on anbere «or bem Xenopl;aneS bie ®inl;eit ber Singe geglrtubet bat= 
ten: (in Sophifta, p. 170) weld;e £el;re mir bie große £anb|traße ju ber 
Unbegreiflid)feit ju fepn fefeint. 9?idjtS ift merfwfirbiger, als Simons 
Söerfe, welche ©eptus (JtnptricuS anfiif)t'et.(Pyrrhon. Hypotypof Lib. I, 
c. XXXIII, pag. 46, ber genfer 2lusg. 1621.) weis nicht, warum bie 
2luSleger biefe ©teile nicht Datetnifd) uberfe^et haben. 

Sie ©tßnbe, welche ben Xenophanes ju ber Einheit aller Singe ge= 
führet l;a&en, ftnb permuthlich ebenbicfelben, welche 2Iri(toteleS bem 9]?e= 
liffus unb ‘ParmenibeS giebt. (Phyficor. Lib. I, c. III.) ©ie feheinen 
jiemlid; fpihfinbig 511 fetm, ob fie gleid; 2lrijroteleS, nach ber Qngenfcbaft 
großer ©elfter, ein wenig butifel anführet, weil er ficb gezwungen hat, 
furj ju fepn. ©S ftnb ohne gweifel eben fo wohl falfche ©d)lü(Te, als 
biejenigen, Welche man bet) bem 2lrtife! ©tilpo in ber 2(nmerfung (H) 
hat lefen fbnnen; allein fie haben nichts beffo weniger oerfü(;ten fonnen, 
unb ich weis nid)t, ob 2lri(ioteles biefe jween alten fpbfiofepbe« allejeit 
wohl wiberleget hat. Sftan nehme ftch bie Sttübe, bie Sefuiten Pon €0= 
nimbra ju Statue 511 Riehen, (in ber ©fldrutig beS 3 (Eap. IS. Pott beS 
2lrifloteleSSflatiulehreJweId;e einen Pon bestÖJeliffuS ©rünben,unb beS 
UtrijtoteleS Antwort in ihrer ganjen ©tatfe porge|tellet haben. 9Kan 
wirb fehett, baß nid)ts fchwd^ers, als biefe Antwort ift, unb baßes nicht 
waf;r ftp, baß egteliffus in biefem ©afje übel fehlbffe; wenn alles, was 
gemadit wocöen ift, einen tlcfpcung hat, fo hat dasjenige, was 
nicht gemacht worben ift, feinen Utfprang. 2lriftoteles perfid;ert, 
baß biefes ein offenbarer 5rugfd;lüß feg. 'W fa* iv ^«acj^et«, Mt- 
Maaog, äi?Aov’ olsrcq yag itArttyfatxi, 11 to yevöfisvov äg%$v e%« cenav, Uri yjß 

to fii) yeiöfeevcv hx l'%«. Captiofe itaque Mdiflum radocinari rnanife- 
ftum eft: fumfifle enim arbitratur, fi quidquid ortum eft principium 
habeat: id non habere, quod ortum non eft. (Phyfi Lib. I, cap. III.) 
Sftuti hat SOteliffus bajugefeht': ®S ift gar nid;ts gemacht worben; bentt wü= 
re etwas gemad;t worben,fo müßte es entweberaus nichts, ober aus einer 
«nbern ©ad;e entfprungen feptt; wenn es aus einer anbern©ad)egemad)t 
worben, fo wäre ße jupor ba gewefeti, welches eure 23oraitSfehung 51t @run= 
be richtet: wäre es ans tüdptS, fo fonnte alfe nichts etwaSmachenj weldteS 
falfd; ift. (9)tan fcfje bie ponSonimbra, wie oben. )Sieß ift ein unumßoßlb 
eher 23ernunftfd)luß wiber bcn2frißote(eS, weldtcrbie eigentlich genannte 
©chbpfung nid)tjugegebenf;at. Unb was feine Unterfcheibung unter bem 
Urfprungeber©ub)tanj unb ber formen unb (gigenfehaften anbelanget, fo 
tlt fie in ber gXemumg pon ber Unmbglichfeit ber@d)6pfung nichtig; benn 
eine jebe ©ubfrat^, welche niemals angefangen hat, ugb nothwenbiger SBct= 
fe ba ift, muß unoeranberlid; fei;n.5Dtan wirb alfo biellrfprünge ber %eu; 
gungen unb ber 3erftorungcn pcrgeblid; fuchen; benn es würbe gar feine ge= 
ben, wenn alle Singe tmerfebaffen waren: nun finb fie es nad; bem Tlrißote; 
leS gewefen,welcher biefen@runbfa|,ex nihilo nihil fit, niemals beftrid 
ten hat. 2lllein,nachbem man befannt hatte, baß biefer Sinwurf beS 
©teliffus,bcn man nid)t anbers, als permbge bet1 chvißlidten Ovthobopie 
pon ber ©d)6pfung auflbfen fantt, über alle Ärafte beS 21i'i(totelcS weg= 
gewefen ift; fo muß mau evfennen, baß bie atiberti ©pihßnbigfeiten beS 
9)telifTuS unb ‘ParmenibeS, ihn nicht fo fel;t'perwirrt, unb wenn man fte auf 
bie Erfahrung anwenbet,bas heißt, auf bie iöerattberung ber Singe, web 
cheuttS baSSBeltgebaube jeiget, nid;t anbers als^inberepen haben fd;einen 
fonnen. 

Seplaußg beobachte id;, baß ber 3efuiL welcher Cicerons fffierf, de 
natura Deorum, auSgeleget hat, beS Xenophanes gartet; wiber ben 2(ii: 
fioteles ein wenig 311 unbcbad;t)dm genommen hat. Dubio procul, fa= 

get CeScalopier, (mCiceron.de Nat. Deor. Lib. I,num.2g,p.44) excide- 
rit illi (Velleio ) conuidum illud, quod in Xenophanem contorquet 
Ariftoteles lib. primo Metaphyficorum, capite quinto, vbi et obfeu- 
rum illius, vel ingenium, vel dicendi genus notat, et hominem quafi 
agreftem magna quadain negligentia defpeäat, et ab totoPhilofopho- 
rum fenatu relegandum cenfet. Eam tarnen Xenophani de Deo fen- 
tentiam aferibit, quae minime agrefte ingenium fapiat : nempe to et 
fivou tov 0eov. i. e. id quod eß vnum, ejßt Deum: vel vt Theophraftus ha¬ 
bet apud Lilium: vnum es vniuerßtm, et omne eJßeDeum. Siefet *P- tl)Ut 

fehr uured)t, wenn er bem Xenophanes eine vernünftige 3)?epttungpon ber 
Sftatur ©ottes jueignet : biefes «Philofophen «D?et;mmg bapon, ift eine 
ab|d;eultche ©ottloftgfeit, es iß ein piel gefährlicher ©pinojismus, als 
ben ich in bem Tlrtifel ©pmoja wiberlege ; beim beS ©pinoja £ef;re 
führet if;v SerwahrungSmittel burch bie 23eranberlichfeit, ober burd) bie 
beftanbige ißerberblichfeit bep ftch, bie er ber göttlichen Sftatur in 2lbßcht 
auf bie anbevn 2lbanbcnmgen bepleget. Siefe 93erbevblicf;fei<- nun em= 
pöret bie gefunbe 33ecmmft; ße iß auf einmal ben fleinen unb großen 
©etßern entfe^lich anßoßig : allein bie Unperanberlidßeif in allen 2lr= 
ten, welche Xenophanes bem unenblichen unb ewigen S?efen benlcget, ift 
eine Sel;re ber aUerreinften ©otteSgelahrtheit; fie fonnte alfo wegen beS 
llebrtgen ber Sehre pevfüf;rtfd)er fet;n. 2fnbern $h«(S fann ber bbfe 21b= 
fall biefes ^hßofophen anfteefettber werben,als ber ©pinojiStmtS Sie? 
fer Sftantt, ba er ftch in bem^often nicht erhalten fbnnen, wohin ihn fei; 
ne Vernunft geführet hatte, l;at ßd; in einen 2Ibgrunb geftürset; er hat 
mit feiner SSernunft gekantet, baß fte ihn in 32e(.e Perwicfelt, bie er nicht 
zerreißen fbnnen; er hat ße ber llnfaljtgfcit etwas ju begreifen befd;u(= 
biget. @S fonnten piel anbere auf biefe 2luSfd;weiftmgen Perfallen, wenn 
ßc nicht ju einer hohem £ü!fe über bie Vernunft ihre gußueht nahmen 
2llleinSeScalopier hat nicht in allem Unredjt; er hat ben 2lrifroteleS wc« 
gen feiner 93erad;tung gegen beS Xenophanes SQift billig fabeln fon= 
nen; benn obgleich eine wahrhafte ©rbße beS ©etßeS, unb eine grüttbli; 
chellrtheilsfraft nicht erlauben, baß man auf folche 2lrt unterliegt, fo ift 

es bennod; waht/ baß ein mittelmäßiger ©eift nicht fo hoch, als Xeno; 
phanes fliegen, unb fo fallen wirb, wie er. £r hat Piel bünbiger gefdjlof; 
fen, als 2lriftofeleS; welcher, ba er feine ©chbpfung jugab, eine ewige, ttttb 
nach unb nach nnenbltcher formen fähige Materie erfannt hat. SBentt 
©lephanteti bergletchen ©pinnengewebe nid;t ju fürd)ten haben, fo dür¬ 
fe« eö btc fliegen ned; weniger fürchten. 97icf;t bie «Kittelmäßigfeit 
bes«8erftanbes lehret uns jweifeln(*), baß man 51t feiner sttlänglichen 
©ewißheit gefommen fei; (**): fte ift gefdftcfter mit Vertrauen amu; 
füllen (*4c*), als ein 9Xistiaucn 311 erweefen; unb man fann fagen, baß 
bie 2lfata(eptifer ,7. Faciunt nae intelligendo, vt nihil intelligant. ( 5e- 
renj in ber 93orrebe ber 2lnbrta.) ©ie fommen ju ber gehre pon ber 
llnbegreiftidjfeit nidjt, weil fte ntd;ts erfennen; fonbern weil fte bie ©a» 
d;ett Piel beffer erfennen, als bie meiften gftenfd;en, ob fte fte gleich noch 
nicht recht einjeljen. 3fod> mehr,es ßnben ftch einige, wekhe-ihve gehre 
auf ©ottes gfjte tichteti; als wenn wir, permoge ber Smofinbung uufe- 
rer ©chwachheit unb ber Unenblichfeit ©ottes, nicht nach Stfenntniße 
ftreben follten, welches bie ®igenfd;aft ber göttlichen 3ftafur fcpn feil 
SBtr haben eben i^o pon einem Qüoeten gerebet, weld;er faget: baß bie ©öf¬ 
ter für ftch bte@f)te, unb für uns bie Sßotlüftc porbehalten haben; biefe 
fagen, baß ©ott bie SBiffenfchaften für ßd> behält, unb uns bie Sftemtum 
gen laßt. SiogeneS gaertius (inPyrrhone,Lib.IX,num.72) fefeet ben 
^3kto unter bie ©ceptifer, weil er gefaget hat: t«' 5»re W 
Sem ttoudiv iyxiogeiv, rov Se eixerz Aoyov byrkv ; Se veritatem quidetn 
Diis Deorumque filiis relinquere,id auteni quod fit verifimile indana- 
re.Siefes erinnert mich eines ©cbanfetiS pom ^littarch, weld;er mir por= 
trefflich ju fet;n gefchienen. Qui fapiunt, iis omnia bona funt a Diis 
immortalibus petenda ; maxime autem cognitionem deorum pro ca¬ 
ptu humanae naturae confedantes, ab ipfis pedmus nobis eam concc- 
di; qtua neque maius homo accipere, neque dignius dare mumts ho- 
mmi deus poteft veritate. Reliqua quippe non fibi propria et pecu- 
liaria deus homini largitur, pofiidens ea atque vfurpans tanuim. 
Neque enim argentum et aurum deo beatitatem, neque tonitru et full 
men vim parat : fed feientia et prudentia iftas laudes confequitur 
Ac omnium quae dixit Homerus, hoc eft ab eo praeclariflime prol 
nunciatum: t 

Eft ambobus idem fane genus, et patria vna 
Sed Iupiter natu prior exftat, pluraque nouit. 

maieftate Iouis imperium anteire dicens,quod feientia et fapientia ef- 
fet andquius. Exiftimo etiam aetemae vitae, quam Deus occupauit 
beatitatem in eo efle, quod cognidonis vi Deus praeterita non dimit- 
tit,alioqui cognitione et intelligentia rerum fublatis, immortalitatem 
non efle vitam, fed tempus. Eft ergo diuinitatis appetitus, veritatis, 
maxime de natura deorum, indagado, tanquam recuperationem fal 
crorum vfurpans inquifitionem ac perceptionent: et res quauis cafti- 
inonia, quouis aeditui munere fanctior, non Ieuiter eadem grata ifti 
deae, quam tu colis eximie fapientem et rerum cognitionem debi- 
tam. Plut. de Ifid. et Ofirid. p. m. 129,130. 93?att füge btefent bep, baß 
bte Shrißen, in 2(nfehung ber Singe, weld;e ben Shatafter beS befthaulU 
chett Shrißenthutns ausmachen, bie llnbegrdßichfeit äßentlid) befennett * 
unb biejenigen, als 3ftachteulen unb dürfen anfehen, welche in bem ©fti- 
ßenthume baSjeuige nicht glauben, was bie Kräfte if;rer Vernunft über* 
ftetgt. Sergteidjen ift baS ©ebeintniß oon ber Stepeinigfett, welches, 
wie Sticolle (Perpetuite de la Foi, p. 118,119, 2fttSgabe non 1660) befett-- 
net : „ bie 23emunft nicbcrfchläat unb 311m 2fufftanbe veiset SBentt 
„es©chwicrigfeiten giebt, welche in bte 2fngett fallen, fo ftnb es biejeni-- 
„gen, welche fte barbiethet, baß brep wefentlich nnterfd)iebene ^erfonett, 
„nur etnerlep unb ein einjiges SBefen haben,unb baß biefes SBefett, ba es 
„eben btefelbe ©ache in icber «Perfon iß, als bie SJerwanbtfchaften, wel. 
„d;e ße tinterfchetben,ßch mittheilen fann, ohne baß bie Relationen, weh 
„d)e bie Scrfonen uufetfeheibett, ftch mittljeileti. SBenn ßd; bie mettfd). 
„!id)e23evnunft fe(b(l ^ovet, fc wirb fte in ftd> n>etfer nichts', a(ö eine aff- 
„gemeine SBiberßrebung wiber biefe mtbegreißiehen SBaf;rheiten ßnben. 
„aßenn fie ßch ihrer ©ußcht bebienen will, fte 3« ergrünben; fo wirb ße 
„ihr nur 2ßaßeii barbiethett, fte 3U beftreiten. ©ie muß nun, um fte 31t 
„glauben, ßch fetbft bfenben, unb alle ihre ©dflülfe unb alle ihre ©tu 
„ßd)t fd;wcigett lajfett, unb ßch unter bem göttlichen geugniße ernte: 
„brigen unb Pernid;rett. „ Sie ©ocinianer felbft ßnb, in gewijTen 2lb« 
ßd;tett, 2lfatalepttfer; ße fonnen nicht aitftidjtig fagen, baß eS nicht um 
hegreißid; fep :J>aß eine Sftatur, bie burch ßch felbft ba ift, ueränbevüch 
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534 Xnlanber* 
wäre. SS fc^eint alfo, baß ißre Berwegenßeit in gewiffer 2(bficßt beS 
3£enopßaneS feine noch übertrifft, liefet iff enblid) barauf gefallen, au 
fagen, baß er nicßt begriffen, webev baß eine ewige Slatur veranberlid), 
nod) baß fie iinveranberlid) fei); allein, was fie anbelangef, fo entfcßeiben 
fte, baß fie veranberlicb fep: woraus folget, baß ein SBefett, weldjeS notß= 
wenbigcrSBeife unb von «Her Swigfeit ba ifr, jevftorlid) fei); eine ©ad)e, 
welcße ber Seutlicßfett utifrer begriffe am tneiffen juwiber ift. ©ie fa= 
gen, baß ©ott, ba er biefe SBelt gcmad)t, ber Materie eine beliebige ftor? 
me gegeben. Sc ßat alfo bie ewige $orm bet “DJcateiie jerfröret. Sinn 
mag biefe $orm eine 2frt fepn, ober eine 3ufcifiigteit gewe|en fciui, 
baran liegt wenig; gnng,ffc war ein wirflidjes SSefen, wekßes veriüd)? 
tet worben, cb cs gleid) niemals einen Anfang unb bie geringffe wirf'en? 
beltrfadje geßabt ßat. 

(*) ©ofrateS, 3eno Don Slea, 2frcefflnS, .^arneabeS, unb begleichen 
©egtter von ber ©ewißheit, ffnb bie o(fever[>abenfiett ©eiffer beS 2(ltcr= 
tßtims gewefen. 

(**) Qui plura nouit, eum maiora fequuntiir dubia. Sffaube in 
benjufaßett s« i’nbwig besXI £eben,auf ber 38 ©. führet ben 2(riffoteleS 
in Rhetor, an, allein anbere führen es, als aus betn2(eneaS ©plvüis an. 

( *.((* ) *AhkSio. ju£k Sfizfl-of, bcyictiö; Se 'dxvon Qfyn. Imperitia auda- 
ciam, ratiocinatio vero metuin aifert. Thucyd. Lib. II, p. m. 126 A. 

3d) bann nidjt eher fd)ließen,bis id) nod) jwo 2lnnierfungen gemad)t 
ßabe: bie eine, baß bieSeutlidffeit von beS XenopßaneS ©rünben wegen 
ber llnveränberlichfeit besjetügen, tvaS ewig iff, alle ©rabe ßat, welche 
man in ben allerflarffen Gegriffen unfetS BerffanbeS ffeßt; fo baß, ba 
es oßne bieß wegen ber Singe unffreitig iff, welche in uns Vorgehen, baß 
93eranberungen gefchehen; bie beffe Quarter), welche unfre 23ernunft wah; 
len fann, biefe iff, baß alles, außer ©ott, angefangen habe. Sieß iff bie 
£ef)re von ber ©diöpfung ; benti wenn man bie Jeugungen ber Slatur, 
burd) bie BovauSfeßung verfchiebetier ewigen Urwefeti, unb bereu 5Bir? 
futig unb £eiben baSjenige unterfeßeibet, was einförmig geblieben feptt 
würbe, wenn nid)tS von außen bajwifcßen gefommen, erflareit will: fo 
wirb man einer Ungemachlichfeit entgehen, um fiel) in eine viel größere 
ju ffüvjen. kleine anbere Beobachtung iff, {baß bie Seutlidffeit biefer 

©runbfaße beS SEenopbaneS, uns eine feßr feßene Semottffration wiber 
ben ©pinoja barbietßet; benn wenn alles, was feinen 2ftifang hat, un? 
vevatiberlid) iff, fo iff beS ©pinoja ©ott ju aller Scranberung unfähig: 
er iff alfo nicht bie inwohnetibe Urfacße ber Beranberungen, welche fteß 
in bemSBeltgebaube eräugen. 9)lan merfe, baß, wenn bie^ird)enväter 
geglaubt hatten, was ißtien ber reformirteff)rebiger,ber Urheber von ben 
‘Pafloralbriefen, wegen ber Seugung beS ÖBorteS bepmißr, fie wegen ber 
23eranberlid)feit ©otteS eine faff eben fo gottlofe üfffepnung gehabt ßat= 
ten, als beS ©pino(;a feine, ©ieße bie Ianuam coelorum referatam, auf 
ber 128 u.f. ©. Sine jebe caufa immanens bringt irgenb eine ©ad)e in 
fieß fclbff ßervor ; biefe ©aeße iff entweber eitierlep mit ber ©ubffans, 
tveld'e ffc einrichtet, ober and) woßl eine uneingefeßränfte Sigenfcßaft, 
unb von ihrem fubiedto inhaefionis unterfeßieben. 5ßenn eS ein mo. 
dus identificatus iff, fo fann eS@ott nicht herverbringen; benn weil bie 
göttliche ©ubffanj, notßwenbig ba iff, fo fann ffe von feiner einzigen wir? 
fenben Urfad)e abßangen. 3ff «ber eine unterfeßiebene Befchaffen? 
ßeit 5 fo muß ©ott Sßefeti fcßaffeit fönnen, bie von ißm unterfeßieben 
ffnb, unb aisbann hat ber ©pinojiffen TOenuung feine ©tatt mehr. 
5ffan fuge baju, baß bie -öervorbriiigimg einer 2lrt ober einer 3ufü(lig= 
feit, (id) rebe von ben SufäHigfeiten, weld)e ens inhaerens in alio ffnb) 
bie 23ernid)tung einer anbern iff. Jpieraus folget, baß, wenn ©ott bie 
inwoßnenbe Urfad)e von ben Beranberungen ber Slatur wäre, eS ewige 
2(banberungen geben würbe, bie untergegangen waren ; benn ©pinoja 
fann, oßne ffcß ju wiberfpre^en, nicht fagen, baß bas, was er ©ott nen= 
net, nießt beffanbig 2fbatiberungen geßabt ßabe. 5ffan prüfe feine Unter? 
feßeibung unter natura naturans, unb natura naturata, fo wirb matt 
barinnett einen Raufen 3Biberfprecßungen finben. 

(M) <£c \)M (ich ubec feine 2frmutb beflaget.] 3cß bin fo arm, 
hat er (Plutarch. in Apsiphth. p. 175, naeß 2lmpotS Ueberfeßung) eines 
?ageS sum Sieroti, Könige von ©prafuS, gefaget: Ößff ida noeb nicht 
öietVTittel ß»«be, jrveenSienev ju unterhalten. Jjiero h«t ihm ge? 
antwortet: Unö wie gebt öas Corner, öen öu gemeiniglich 
taöelf? unö läfferf?, etnfötet, ob er gleid? toöt iff 1 über jeb» 
taufenö i 

3Et)(anS)Ct (S>üherm) mat- fu Tfugfputg ben 26 beö ^riflmoncifg 1532 geboßren. ©ie Neigung, meldfe ec jubeti 
©tubien ßafte, mürbe megeit feineö Katers ^rmufß, unnü^lid) gemefen fepn, menn er niefff einen ©önner gefunben ßatten, bec 
ißn nuf öffentliche Unfoffen fo lange unterhalten ließ, big ißm fein 2öad)Stßum inben©tubien ben (gintritt in bie «Schulen berffat* 
tete, mo bie ©tabt b eine gemiffe ‘2ln;?aßl »on ©dßülern unterhielt, (gr jfubierte hierauf jju Tübingen, unb bann flu föafel(A); 
unb marb, nad)bem er groben feiner ©elehrfamfeit abgelegt hatte, nad) ^»eibelberg ju beg S^pciKug Nachfolger berufen^ meU 
d)er alg 5)rofefTor ber griechtfehen ©pradfe 1558 gefforben mar. Nid)t lange jubor hatte SEßlanber ju Q3afel feine lateinifche Ue= 
berfehung beg ©io ^a|3iug attg fid)t gefiellet d. (£r bezeuget in feiner ^ueignungsfehrift, ba^ t'hm bie ©urftigfett biel ^um* 
mer gemad)t habe (B). ©r hat eine lateinifche tleberfe|ung Pon beg SDfarctig 2lureliug 5Berfe 1559 geliefert, unb meil ftd) eine 
große “Hnjahi bou ©rueffehfern eingefd)(tchen hatte e, fte »tel perbefferter 1568 mit ber lateinifchen Ueberfe0ung etlicher griedji? 
ichen ©cribenten mieberbruefen Iaffien (C). 

a) Wolffgangus Relingerus nobilis patricius Auguftanus. Melch. Adam, in Vitis Philofophor. p. 289. t) SUümlicß 2fugfpurg. 
3)lan hat Unred)t gehaht,in öcS fSIoreri Sßörterhucße, nad) bem 2eißier, Addit. auxEloges, Tom.I, p.448, ju fagen, baß iß» ber 3latß von 
©traßßurg auf ben 2lfabemien unterhalten ßabe. c) 2lus 9Dleld;ior 2(bamS Vitis Philofoph. p.289. d) ©ieße bie 2lnmerfung (A). 
e~) ©ieße bie jiieigiuingSfcßrift ju ber 2luSga6e von Bafel iy68. 

(A) Unö dann auf Der 51t Bafel.] 5)?dd)ier 2(bam (in Vit. Phil. 
p.289) verffeßert,baß er bafelöff ber frepen ^ünffe 1556 öffentlich 9)?agi= 
ffer geworben. Siefe ^abrjabl iff mir verbaeßtig ; benn wo iff bie 
2£nßrfd)omlid)fen,baß ein ?0?enfd),ber mit fo vielem Sifer unb fd)önen 
©aben frubiert hat, biefen fleiuen ©rab erfflicß in feinem vier unb üwan= 
jigffen erhalten hatte ? 9)iaii füge baju, baß er feine lateinifche 
Üe6erfeßung beS Sio SaßiuS i5>7 gemadff ßat. Sr iff bamals fd)on fo 
aeleßrt gewefen, baß er nur ffehen Monate ju biefem S?evfe geßrauchet 
ßat, wie er beswegen benjettigen jum Jeugen nimmt, bem er eS ^uge? 
feßrieben ßat. Sieff iff Jfahsrm Jpeinrid) ^erwarb, ein BatritiuS von 
Tlugfpurg,feinDDtacenaS gewefen, ben weld)em er einige Jeit unterßalten 
worben war, unb ber ißn ermabtit ßatfc, biefe Uebeffeßung ju mad)en. 
Tu, Patrone optime, cmn me in fatnilia tua aliquandiu commode et 
liberaliter habitum, autoritate, hortatu, officiis infuper et beneficiis 
eo adduxeris, \t Optimum Rom. hiftoriae conditorem Dionem Caffium 
de Graeco Latinum facercm,etc. Sie Jufd)tift iff ,^u Bafel ben 1 beS 
SBintcrmonatS 1557 unterfeßrieben: berSrucf iffbepöporinen im3)tari 
1558 vollcnbet worben. Xipßilin ßat ben Sio SaßiuS vcrgefellfcßaftet; 
allein Splaubev ßat bie Uebcrfeßung beffclben nid)t gemad)t, fonbern nur 
biejenige ßerauS gegeben, weldje iffiilßelm Ie Blanc, gebürtig von 2llbi ge? 
mad)t, unb bem Sarbitiale von Slrmagnac ju Siom im ^»ornunge 1550 
5ugefd)riebeu ßatte, unb fie an etlichen Orten verbeffert. ©eine 3ffoteti 
über ben Sio unb 3£iphilin ffnb fo gut, baß man glauben farnt, bie 2(fa? 
bemie jtt Baffi ßabe ißn 1756 mit einem ßößern Stel, als eines Sfffagi? 
ffers ber frepen fünfte, beeßrt. 

(B) <ßr bezeuget, ? ? ? Daff er aus üDütftigfeit oiel Vee? 
Driefflidifetren b«be ausffebenjtiüffen.] SiefcS will er oßne Jweifel 
burd) biefe 3Borte fagen. Ego cum ab ineunte aetate bonas iitteras 
flagranti amorc eflem perfecutus, earumque caufa aducrfiflimact acer- 
biffima quacque perpe(liis,etc. Epift. Dedic. Dion. CaiE St fefeet fieß 
unter bie Jaßl berjcnigeti, weldje ißre2(rmutß jwinge, ffd) auf bie feßönen 

SBiffenfcßaften ju legen: meae conditionis homintim, quorum honc- 
ftos conatus in hoc genere anguftia vitae fuftentandae, et paupertas 
quafi inftigat. 9)lan feße vorneßmlid) bie Slegie, welcße er üuSnbe bet 
Jufcßrift feines Sio SaßiuS gefeßet ßat. Sr ßat barinnen erfannt, baff 
er im acßtjeßnten 3aßre feines 2l(ters frubiert, um Slußm ju erwerben; 
baß ißn aber im fünf unb awanjigffen Saßre ber übele Juffanb feine« 
©lüefes genötßiget,ju ffubieren,um feinBrobt ju verbienen: 

Te mala pauperies, pulcrisque grauiflima coeptis, 
Conatu indignor plus potuifle meo. 

Vtcumque excidimus praeclaris protinus aufis 
Iam quaerant, quibus hoc fata dedere decus; 

Et mea cum Fortuna folo me afflixerit, atque 
Abiechun cogat ferpere praeter humum. 

Ergo, diuinis quantumuis aeger inhaerens 
Artibus,et ftudiis deditus ingenuis: 

Et TOLERARE qveam vict vm, ct fuftcnter honefte, 
Non afpernandi fruge laboris alor. 

(C) iXiit Der lateintfcben Uebetfe^una «lieber griecbifcbeit 
©cribenteit.] 3ffüm(icß beS 2lntotüuS CiberanS, beS Q>ßlcqonö, de mi. 
rabilibus et longaeuis, et de Olympiis, beS 2lpolloniuS Hiftorias me- 
morabilesjUtlb beS;2lntigotiuS mirabilium Narrationum Congeriem. 
3(lleS biefes tiebff bem Marcus 2fureliuS mad)et einen jicmlicß bi den 
Dctavbanb : SaS ©rieeßifeße unb Sateinifd)c finbet fid) barinnen, aber 
jebes abfonberlicß. Sie Dloten, welcße Splanber in Heiner Slnaaßl baju 
gefegt ßat, ffnb weber wießtig, nod) $u »etad)ten. 

i 
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abntcUß/ ober üßtt f (grandfcus) <§z&tfd)of bon Floren* unb ©abbinal, war einer Don ben fo“ 
rühmteften ©anonißen feines 3ahrhunbeitö. dr roac flu $abua 1339 geboten \ ©r ffubterte Das pabjilicbe 
SKecfft fiu fSononien, unb teerte es in Pabua mit bielem -öepfaffe. 3}iefe ©rabf mar Damals unter bes ^rancifcuS 
darrart ©emalt. ©ic roatb 1406 boit ben Cßenetianern angegriffen, unb 3abareüa an ben Jfonig non §*ranfreid) 
abgefd)icfet, um 33et)flanb bet) Ifjmanjuhalten; allein fte erhielt nidjfS, unb muffte ftd) bet- bXcpublif £}enebig un« 

ferroerfen. SMe ^anblung ber Unterwerfung gefdjaf) fet)r fetjerlid): gabareüa überlieferte an ber ©pitje pon biezehn anbern 
2lbgeorbneten bem SXathe, auf bem großen bon SÖenebig, bie $a(jne öori 9)abua, unb hielt eine fd)öne üKebe (A). dr 
gieng einige ^cit (jernad) nad) 5*[oren,i, um bafelbfl baS pabültd^e 9ied)ü ju lehren, unb fe£fe ftd> in fbld>e liebe unb Hochach¬ 
tung, bafj er, ba ber ezbtfd)ofttd)e ©tufjl lebig geworben, erwägt warb, benfelben rnieber ju befleiben: allein biefes hatte feine 
SBufung; Denn ber 93abfr mar allju fcbtteü gemefen, unb hatte ihn bereits einem anbern gegeben, ^abarelfa, welcher nom 
<Pab|Te23omfactuS bem IX nad) 9tom gezogen mar, hielt ftd) einige Seit bafelbft auf, unb gab fein ©utad)ten über eine wich« 
tige $rage, welche man ihm borlegte, unb bie Mittel betraf, wie man ber©pa(fung ein dnbe machen fonnte. dr fehrte Dar¬ 
auf nach 9)abua juruef, unb marb mit berfd;iebenen S3erfd)icf ungen beehrt. dr fcblug bas C5ifd>offl)um biefer ©tabt 
met’slid) aus, melcbeS man ihm aufgetragen hatte; Denn er fd)lua eS aus, um ftd) bem dBibermillen Des IXatheS nid)t aus» 
jufehen, welcher biefe Prälatur einem anbern bejltmmte. ^>ab|t Cannes ber XXIII, meld)er ftd) mit gelehrten Innern 
betfe&en mollte, lieh ihn an feinen £of fommen, unb gab ihm bas drdufd)oftf)um bon gieren,9 dr fd)räncrte feine" grepge- 
bigfetthicrinnen nid)t ein, meil er ihn 1411 jutn darbinale madjte b. dr febiefte ihn in ®<:fanbfd)aft c nebft einem anbern dar« 
binalc d, unb bem ©manuel ©hri)foloraS an Des ^aifers \ÄtgiSmunbS ^>of, welcher eine ^fiTOenberfammlung, fo mohl meaen 
Der ^eherepen in löohmert, als megen ber ©egenpäbfte berlangte. ©iefer Pabft trug liefen 2lbgefantten auf, eine ©rabf 
bie ttid)t berbädftlg wäre, jur Haltung ber ^ircbenperfammlung ,$u erftefen. 5Ran berficberf, baft er ihnen bie ©tdbte fdjriff! 
Itd) bemerft, bie er gewünfcfyt, aber in ber SKtnufe ihrer ^Ibreife bas Rapier gerriffen, morauf er fte bezeichnet harte (B), unb 
ihnen beSmegen böllige 3Sollmad)t gegeben habe. X)ie§ mar Urfad)e, bah bem jtaifer biefe ©ache jur eSaßl uberließen. 
SDie ©tabt dofttu'h marb erfieft. §rancifcuS 3abarella t^at ftd) bei) bet ^ird)enberfammiung, me!d)e bafelbff gehalten marb * 
fehr herbor: er rieth Die 2lbfc|una beS (PabfiS 3°hanneS Des XXIII, melchem man biezig feßr große Sßa'brecf)en%d)t!!b gab! 
5Benn man Den ©arbinälen bie 3öaljt gelaffen hafte, fo ijl es fehr mahrfcßetnücb, bah Sabarella an Des abgefeßten sjöabfreS 
©feile gefe^et morbeit mdre; allein fte muhten biefeS D'iedjt unter ftd? unb ben anbern ©Hebern ber 33erfammiung tfecilen (C). 
SSHan theilfe fte in fünf dlaffen, bon melchen jebe fed)S hÖerfonen ernennte, bie mit 55et)fügung ber darbinale ben Otto dolonna 
*um h)abjle ermdhlfen, ber ben tarnen Martin ber V, annahm. IDtefeS gefchah 1417. Sabarefla iratb $u doflm'6 e ben < beS 
5©intermonatS beffelben Jahres f. Sfttan begrub t'hn präd)tig; ber Raffer unb bie gan5tird)enberfamm!ung mohnten bem?Q3e« 
gräbniffe bfi): bieleid)enrebe hielt h)oggiuS: ber Körper besSSerflorbenen marb nad) ^)abua geführt, unb in ber Äauptftrche 
j^ur linfen ©eite bon bem Tlltarc ber 3uagfet' ISIaria begraben. Unfer Sabarella fchrieb biel Sucher (D), unb berbtente oie 
öffentliche Hochachtung fo mohl burd) feine guten ©itten (Ej, als burd) feine ©efd)icflid)feit. dr feiste Den ^artholomdug 
SabareUa, feinen Reffen, jtim dr&sn ein s, bon melchem ich in einer Tlnmerfung rebe (F). OBic müifen nia t pergeff n, Daß 
er unter anbern ©chülern aud) Den hJeter <£aul fßergerto gehabt, melcher einen fchönen unb fehr mid)ttaen fBrief pom b/m fü 
hen unb 5obe feines lehrers gemacht hath. 

a) Sie 2(uffcl)nft feines ©ra6eS enthalt, 6a§ er 1417 «m 78 Sah« feine5 ejeftorben 1(1. (?r hat ihn sitni (farbinal&'afoit 
(unb nicht jumdnrbinalpvieher, wie ©efnev in feiner SSihliothef a. b. 2613M. serftdfjertj oou bem 5itel bes l>. Cofmus unb be« h Saminn« 
gemacht. <■) 3m '4'3 3«hce- <0 ^fj *ft 3tnten von (Ehalatrt gemefen. ©ieße ben ©ponban aufs 1413 3«hr, 5 3)um 0 Hub 
nicht in feinem 23aterlanbe, mie ^orfteruS, Hift. IurisCiuii.Rom. Lib. III. cap. 31. p. m. jfj. perftdjert f) fiat alfo nid't im .41» 
Saßte geblutet, mie es ©efner in feiner Sibliothef 261 ?&l. perfiefiert. g) 'Uns bem ‘Pangrol, de claris Leg. Interpret Lib III cau 28 
443. u. f. ©. 6ei) mir. h) Panjtrol ebenb. 444 ©. ^eigier rebet in feiner Bibliotheca Bibliothecarum nicht bapott F' ä" 

(A) <£t hielt eine fchone 7?eÖe.] <5r i|t nicht allein ein gelehrter 
SftccfifSfunbiger, fenbevn aud) ein guter Sfebner gemefen. (Tomafin. E- 
log P. I. p. 3.) ®r hat ben 4 beS ^»eumonatS 1397 megen ber $$evmab* 
jung bes SRtcolaS von 5(te mit ber ©ilioli , einer Töchter ^rancifcuS 
€arrari,&es II biefes Sflamens, J^errn »on Pabua, eine jicvliche Siebe 
gehalten, ©iehen Saijre barauf hflt er bie Same Sbclflore nngerebet, 
welche mit beffelben Cfavrori ©ohne rermahlet mav, als fte ihren ©njug 
in Pctbua gehalten, unb unter bem Thronhimmel empfangen morben: 
er hat fte, fage ich, im Sflamen bev 7lfabemie hemillfommet. (Pattjirol, 
de claris Leg. Interpret. Lib. III. c. 38, p. m. 443.) Cfr hat aud) bem 
ftrancifcuS (farravi, unb bem 2fvcuanus Söujnd;arinuS Sei^enrefien ge= 
halten. (Tomafin. Elog. P. I. p. 10.) 

(B) 0« ber iXiinute ihrer Stbreife jerriß ec bas Papier, wot> 
gtif ec fte reeseiebnet hatte.] Q3an»irol, melchem ich in bem Tepte bie¬ 
fes Tlrtifels getreulich gefolget hin, hat biefe Sßeränberung bes ‘pahfts eu 
ner «jingehuiig jugefthricben. Quod diuino impulfu faftum effe vide- 
rur. (de cl. Leg. Int. p. 445.) Somit man aber biefe ©efchichte in 
ihrem gan&en Umfange fehe, mclche auf bie 2ftt, mie ich fte anfähre, ein 
wenig aü.m fürs ift, fo will id) ben Waimburg anführen. (Hift. du 
grand Schifine d’ Occident, 4 S. 106 ©■ l>oU. 2(uSg. (£r führet ben 
h. 3fntonin, (Jrjbifchof pon ^lorens 3. Th- 22. $it. an.) ^ „b)?an hat 
„niemals beffer, als bei) biefem Vorfälle, gefehen, mie bie göttliche 93or; 
„fehung ßfterS auf einmal alle 2lnfd)l<ige ber menfcl)!id)en Klugheit um* 
„lehret, um bie ihrigen auSjuffthren. Sicfer (})abf!, mie uns Seonharb 
„Tfretin, fein ©eevetar, bem er eS pertrauet, oerfichert, hatte bem @cf)ei- 
„ne nad), feinen Scgaten 93oümacht gegeben, ftef) megen biefer jmeen 
„«Ptmcten, (nümlich bie 3eit «nb ben Ort ber Äirdjetmerfammlung) mit 
„bem ^aifer }u vergleidjen, wie fte eS gut beftnben würben; weil er ftd) 
„aber außer biefem berSBißlüht bes 5?aiferS in einer ©tabt nid)t unter* 
„werfen wollen, mo biefer ‘Prinj ber Jpert mar, fo hatte er auf einem 
„geheimen Rapiere gemiffe ©täbte 6emecfet, unb ihnen aufs nadjbntcf* 
„lichfieperbothett, außer benfelben feine einjige attbere anjunehmen. Unb 
„nichts befto weniger hat et, ba er (te bep ihrer Settrlaubung er* 
„mahnet, ihre (Pflid)C rool)l in 7lcht ;u nehmen , unb im Segriffe gerne* 
„fett, ihnen bas ‘Papier ju ae6en, welches er in feinen ^mnben gehalten, 
„auf einmal bie Sftepnung gednbert, unb, nachbem er fte mit aufierov- 
„bentlicherSdrtlichfeit unb Zuneigung gelobet, unb betheuert, baß er ein 
„polligeS unb gütliches Verträum in ihre Treue feiste, ju ihnen gefaget; 
„baß er, wiber feinen vorigen ©chfuß, ihre 93ofimacht nicht eittfehran* 
„len moüe, unb biefe ©chvift flehettbeS ^uffeS vor ihnen jerveiffen, nad>3 
„bem er fte ihnen juvor gejeiget hatte. 3ebcd) hat er feine Sttepnung 

„halb mte&er geanbert; beim als er erfahren, baß feine Legaten enblid 
„tn ©tgtSmunbs Verlangen gcmilliget hatten, baß bie allgemeine «ie 
„dhenvevfammlnng, auf ben elften Tag bes ©intermonats im folgetiben 
„Sahre, nad)<£oftni&, einer ©tabt itiSeutfchlanb, bie bem Äaifer urtec- 
„morfen mar, berufen werben foflte: fo ift er faft vrnwei’felt unb hat' 
„fein ©lud, ober vielmehr feinen Unverftanb tanfenbmal verrottr,feiet' 
„baß er Öen ©itfchluß fo leichtftnnig geünbert, unb fid) barauf g(eid)fam 
„mit gebunbenen döänben unb duften einem Prinjen überliefert mel- 
„dtev allejett tm ©tanbe |epn mürbe, aücS aus,mführen, was ber ^ir- 
„chenverfammlung wiber ihn $u vetovbnen gefiele. 3«ietn er hat f ^ 
„aus furcht, fich verbadjtig }tt mndjen, verftellen muffen, u. f nj.,, * 

(C) Jabncella rogce an Des abgelegten pabffes Plac aeftßet 
tcocDen a. f. t». * * * ] pattjirols (frjablung ift ntd)f richtig ge¬ 
nug: fte ret5et uns nothmenbtg, tu glauben, baß 3abarell« noch am Se¬ 
hen gemefen, als man jur SSn^l eines pabftes ins Sondave geganaen 
unb btefes ift falfd). ÜCftan ift Den 8 bes ©mtermonats hineiugeganaen ’ 
( ©tehe ®aimbttrgs Ptftorie ber großen ©paltung im Occibent 6^' 
264 @.) unb Babarella mar nach bem Pantiro! ben ? gefrorben Jfnbel 
re lagen, baß er Den 6 geftovben fep. Conftantiae exftin6tus eft anno 
cia. cccc. xvii, viit IdusNoitembris. (Tomafin Elog P T n <■ 
frehertm ©chauplaf*e 17 ©. fchreibt biefes fehr übel ab, in&em eVfngetl 
exfttnöns eftldib.Nou.) 2llfo ftnße id), baß ftd) Tomafin befier -icfi 
benjeitumfranbenrichtet: Saharella mürbe, nach ihm, burd) Die einhaflL 
geSemtlliaung ber©al)lenben jum pabftthunte gelanget fepn, wenn ihn 
6,r Job „,4t in be» «mmol Mttt. «? f«,„ «u* 5 S£ 
Sarbtnal bep Der ^trcbenverfammluttg bes Pabfts ©teile vertreten habe 
Conal.o conuocato Ponttfkts vices geflit Vnde omnitrn, confenfu 
fiimmus Ponttfex dnfitatus, re quoque ipfa defignatus findet,niDetti 
°pt. Max. tpfiim in Coehim , tpfi fatitts Ecclefine fi.ae profiitiiruni e- 
uexiflet. (Elog. P P panjirol hat ben Soujat 6etrogett, mel« 
d)er verftchert, es fep ^abarelfa nach Martins beS VI ©roaMnng geftor- 
fien. (Praenot. Canontc. p. 609.) ' J a 1 r 

(ü) «c febeteb viel ZCicbet. ] ©echs SÜnbe von Üfusfegungen 
über bie Secretalten unb Giementinen. Ginen Sanö vom ©utadtten 
Guten Panb von Sieben unb Prtefen. Güten Tractat de Horis cS 
ittcis. De Feitet täte hbrostres. Varias Legum Repetitiones. Onuf- 
cula de Artibus Irberalibus. De natura rerum dinerfarum Comtnen 
tanos in naturalem et moralem Philofophiam. Hiftoriam fui temporis. 
Acta m Concilns Pifano et Conftantienfi. In vetus et noimm Tefta 
mentum. De Schifmate. (Tomaf. Elog P. I. p. 9. ©tehe and) ben 
ßlboin in Athenaeo Romano, p. 255.) StefeS le§te 2Berf ift nicht naefi 

Dem 



Sabarella. 
6cm ©efdjttntcfe beS römifdjen Jbofeg. Sie «Proteßanten haben cg mehr 
altf einmal, nebfl atibern begleichen ©tücfen, worinnen man bie @erid)tg: 
barfeit ber Surften, ohne baß ße ber «P^bfte ©ewalt unterworfen ift, be# 
Rauptet, berauggegeben, alö 5. C. in SSafel ber> 3°^onn Oporinen 1533 in 
Solio: td) bebiene mid) öiefer Auggabe. Sbellarmi» ßbreibt de Scriptor. 
Ecclef. p. m. 384- Occafione longiflimi fchifmatis feripfit etiam librum 
de Schifmate, in quo funt aliqua ccrrigenda: quare in indice libro- 
rmn prohibitorum, über eins de fchifmate cum praefationibus, Ar. 
gentinae iinpreflüs ab haereticis, prohibitus eft, donec corrigatur. 
93?an merfe, baß man ben gabni-etla, unter bem Slatnett beg Carbitialg 
fd)led)tweg anfübrer. (Tomaf. Elogior. P. I. p. 5.) 

(E) (Ec bat Die öffentliche -^odbacbuing * # « Öurch feine 
gnten Sitten vecöienct. ] Cr bat nicht «dein wenig gefcblafen unb 
ungemein geforget, feine 3«it 3U verliebten, fotibern er iß nueb fe^t reb* 
lid) unb feufd) gewefen. Cr l>at, a(g ein ^einb ber 23eifd)Wenbung bie 
©parfamfeit in feinem Jpaugwefeti berrfeben (allen, bamit er feine ©in 
ter außer benfelben über bie Atmen augfd)ütten fonnen. Cr batte feine 
9ßad)ßd)t gegen bie ©ebreeben feine© «flacbßen, bentt er bot feine Stenn# 
be unb ©d)üler utinblüßig ju einem tugenbbaften Eeben ermähnt. Som- 
ni parcidimus, et ne quam temporis iadhirain faceret, valde folicitus. 
Vir refti animi, fiiauiffimae confuetudinis, et integerrimae, caftifli- 
maeque vitae fuit, familiäres et difeipulos ad bonos moreshortari fo- 
litus, ab ipfis non fecus ac pater diligebatur. Domi parcus, foris 
fortunatus inter pauperes dinidebat. ( Panzirol. de Claris Le- 
gum Interpretibus p. 445.) «SJiir beud)t, baß eine© von benenSingen, 
tvegtvegeti man ißn beg (Dtfcboftbunig von 'Pabua wiirbig gefebühet bat, 
bie «Diilbtbütigfeit geivefen, weldje er gegen bie Armen auggeübet, als er 
Crsprießer bei) ber Catbebralfircbe geivefen. In Cathedrali PatauinaEc- 
clelia Archipresbyteratus honore infignitus , pauperum incommodis 
mira fubueniebat liberalitate. (Tomaf. Elog. P. I. p.4.) ^jd) habe in 
bem^epre beg Artifeig bie Utfadie ongefübret, roelcbeibn bewogen bat, biefeg 
Söifcboftbum augjufd)!agen. Siefe Augfcblngung bat ibm ber«Pnbnanet 
Söewunberung erworben, unb fie veranlaget.“ibm eine febr reiche Abtei) 
«niuweifcn, welche gewißen «Dtöndjen jugebört batte. Cr bat fie nur 
febr fui'?,e 3tit bebaifen, unb fie ihren alten ©eßfjcrn halb wieber gege# 
Den; (te haben eine außerorbentlicbe Crfenntlicbfeit bagegen beje:get,weü 
ehe ße fo lange forrgefeljet, a(g eg ihnen nur möglich gewefen; benn manbe# 

wahret noch beutigeg $ageg feine priefterlidien Kleiber in tiefem Äloßer, 
unb fiebt fein «Sappen an vetfebiebenen Orten. (EbenD. «D?an bat 
ihn fo wol)l wegen ber ^»eiligfeit feineg £ebeng, a|g wegen feiner ©elebt# 
famfeit 311m Cr;bifd)ofe von Slorenj erwählt, alg er nur nod) «Profeßoc 
beg canontfcben Rechte* gewefen. Florentiam vocatus ius Canonicum 
explanauit, ibique ob vitae fanftimoniam ac doftrinae praeftantiam 
ab illius Reip. proceribus ad Ärchiepifcopatus dignicatem condama- 
tus. Cbenb. 3 @. 

3<h habe auch im $erte beg 2frtifelö bie ilrfaclje angegeben, warum 
tiefe 2Babl frucljtlo© gewefen. 

(F) Äßttbolomcus 3dbatelli, von rvelcbem ich in einec 2ltt# 
merfung reöen tvecöe.)Cr iß beg Anöteas SabaveUa, unferg Sran« 
cifeug S&ruberg,©obn gewefen; unb bat bas pabßlidie 5Ked)t ju 3>abua 
mit vielem Eobe oßentlic!) gelehrt. Cr ift bnrauf nad)9\om berufen wot# 
en, wo er viel ©efebrfamfeit fo wobt in Sifputatiotien, alg «Setatb« 
fd)lagnngenbatblicfen laffen. Cr ifr erftlid) jur ^ralatur von@palato, 
bann jum Crsbifcboftbume von Slatenj , unb enblid) vom ‘pabfle Cuge« 
niugbemlV, jum Steferenbar ber Kirche erhoben worben. ^lan glaubet, 
baf; fein ©lüd nod) viel bohrt gelegen fepn würbe, wenn er nicht 144t 
in feinen bejten fahren geftorhen würe. ©ein Körper ift nach ‘Pabtia, 
in feineg Obeimg Sßegrabnili gefübret worben. (Panzir. de dar. Leg. 
Interpr. p. 446, 447.) 3tb wunbere mich, tag fein 3tame nicht in um 
ferg Srancifcug @rabfd)rift erfebeint, unb tag man an ftatt beg feinigen 
barinnen nur fiebt: Ioannes Iacobi viri clariffimiFilius idmonumenti 
ponendum curauit. ^Janjirol unb ^omafiti führen bie ganjen @rab= 
fdjriften an: tiefer lefetcre heobad)tet, baß fie ber Urheber von ber Pata- 
uina Felicitate, unb ©wertiug (in Deliciis Orbis) mit einigen Sehlem 
angefübret haben. Wan fann biefeg bem ‘Panjirol aud) vovwerfen; benn 
eg fleht in feinem Söudie obiit Conftantiae MCCCCVI1I. Cr batte 
fefjen follen MCCCCXVII. Unjahlige 2(bfd>reiber unb Srucfer von 
IMuffcbriften machen ffd) folcber llnad)tfamfeiten fd)ulbig. 21‘llein 
wir wollen wieber auf unfern öartbolomaug fommen. Cr ift im feebg 
unb viet'äigfteu Sabre feineg 2flterg ben 12 2Iuguft 1447 geftorben, unter 
wabretiber ©efanbfcbaft, mit welcher ihn Cuaeniug ber IV an ben .^6= 
nig von©panien, unb an benifünig vonStanfreid) beehret batte. 5Äan 
verfichert, er fep üuni Carbinale beftimmt gewefen. (2(ug bem iRiccobon, in 
deferiptione Gymnafii Patauini, bepttl Sieber; im ©djaupl .auf ber 19 ©.) 

(3aco^) öon &en größten ^ifofopben beS XVI mar ju 93abua ben 5 beg ^erbfhno- 
natg 1533 gebobren. Siadjbem er bie DiebefunfI unb griediifcbe ©pradie unter ttortrefflicben ^rofefforen erlernet hottea, fo 
legte er jtd) auf bie ^Beinunftlebre unb Watbematif, unb nahm barinnen ungemein ^u. i£r batte ungemeinen ©efaffen an ber 
©ternbeutfunfi, unb legte ftd) aufg SRativitdtfteüen; unb man mill, ba§ er etlichemal mahrbaftige ^ßeifjagungen getban habe. 
(£r erlangte eine tiefe ©rfenntm'h »on beg '2(ri|ioteIeg S^aturlebre unb SDIoral, unb alfo barf man ftd) nid)t rounbern, wenn ibn 
bie “2(fabemie ju 55abua 1564 in bie 3«^ tbrer öffentlichen iebrer aufgenommen bat. t£r lehrte bafelbfl bie fogif fünfzehn ^ßb* 
re, unb bann bie 9)h,loMw big an feinen $ob. ©r gab 2(uglegungen über ben Tirifloteleg beraug, welche geigten, bafj fein 
fBerjlanb fähig mar, große ©chmierigfeiten aug etnanber ju micfeln, unb bie allerbunfel|len ©treitfragen ju begreifen (A). 
SJIachbem er fl'br oft, wegen wichtiger ©efchäffte, nad) 53enebig abgeorbnet warb, fo rebete er vor bem9iatbe oon widhtigen @a» 
eben, ©r nahm beg $önig?g Pon fohlen, ©igigmunbg, 2(nerbiefbungen nicht an, welch» t’bn tu fein Königreich jieben wollte, 
©r fbarb ju ^)abua 1589 iw ©einmonate. unb warb in bie Kirche beg b« 2fnto»rug begraben, wo feine ieidienrebe oom ^Kicco» 
bon gehalten worben, ©r batte ben ^itel eineg ^faljgrafen geführt (B). ©r batte aug feiner ©be mit ©lifabethen ©aoacia 
fechö ©ohne unb brep $6d)ter (C), unb fiellte jebem berfelben bie Slatiöität. 3ch weig nicht, ob er eg bamit getroffen, unb 
ob er, &. ©. erraten bat, baß ihm ber £Katb oon ^Setiebig ^ebn taufenb £balet ,^ur 58erbeiratbung feiner lebten Tochter geben 
würbeb. Die ©cbriftfMer (Tnb in Tlnfebung gemifTer ©efchichte nid)t einig, welche ihn betreffen, unb bie feinen 2lnlafj $um 
3anfe geben foöten. ©inige jagen, er fep ein fcb&ner 9ttann gewefen, bie anbern, er fep häßlich gewefen (D); einige behaupten, 
er habe einen febr fdiarfen, gefchwinben unb fertigen 33erffanb gehabt, anbere, baß er bie ©inwürfe feiner ©d)üler nid)t habe 
öujtofenfonnen, fonbernficherillichBeitaugbittenmüffen, benfelbenuad^ubenfemE). ÜJIan befd)u(biget ihn, er habe etliche gott- 
lofe ^epnungen gehabt (F), j. ©. baß er bie Unfferblichfeit ber ©eele nicht geglaubt batte; allein man lobet t’bn wegen feines 
unffräfiiehen iebeng e. ©ir werben »on bem 2öerfe reben, wo er behauptet, baß ber Söemetg, baß etn ©ott fep, welcher »on 
bem Dafepn eineg erffeng ^öewegerg bergenommen i)f, nicht fo gut fep, alg wenn man poraugfebet, baß bie Bewegung ewig 
iff(G> 53epläußg werbe ich fagen, baß mehr gwepbeutigfeiten bep ber Streitfrage (H) pon ber ©wigfeit ber «Seit ftnb. 
alg man ftd) einbübet. 

a) Sobann Snfeolug un& g’raticifcu© 9to6ovtel. b) “Jfug 3«i’o& ‘Philipp 5omnßng I ?b-Elogior. 130 u. f. @. f) Q^übus omni. 
bus(///« etßliabus') - - . facem praetulit incorruptae gloria«, ct virtutis verae fuo cundlis exeniplopraelucens. Cbenb. 138©. 

(A) i£t gab Auslegungen über ben Aeifioteles heraus, tveldbe 
zeigten, u. f w. # = # ] Cr bat etliche logifdje ^ractare 1578 her# 
<mggege6en, unb bat barinnen weitläuftiq von ber Üebrarc aebanbeit, unb 
man bat geglaubt, vortiebmlid) in Seutfcblanb, baß man ftd) weaenbie# 
fer 5)?aterien feinen befiern SBegweifer habe nehmen fonnen. (Keckerm. 
Praecognit. Logicarf Traft. II. cap. 3. p. m. 184. ©lebe aud) Tomaf. 
Elog. P. I. p. 137.) Sol$enbeg Vob bat man ber Auglegung gegeben, bie 
fr 138z ang Sicht geffeüet bat. Anno 82. edidit illa admirabilia Com- 
mentaria in poft. Anal. Ariftotdis, quibus omnibus Graecis, Arabi- 
bus, Latinis palmam in hoc diuino Ariftotelici ingenii opere illnftran- 
do praeripuit. Sfaneifcug'Ptecolomini, fein Amtggenofie unb fTladjeife* 
rer, bat ihn wegen ber £ebre von ber ODtetbobe angegriffen. 3a&arcÜa 
bat feine Antwort 1584 ang Sicht gegeben. Swperiatig beobachtet, baß 
gabarella, weld)er in ^Betrachtung ber ©abe ^u reben, bem ‘Piccolomini 
weichen muffen, ( ftebe bie Anmerfung E.) benfelben mit ber Seber in 
ber dpanb, in ber@tarfe3U urtbeilen, übertroffen habe: wenn er bie ®ep# 
liungen feiner ©egner ju wiberlegeti gehabt, fo bat er eine «Stenge von 
93ernunftfcblüffen angeführt, welche ße 311 ©oben geworfen haben; unb 
wenn er feine «Stepnungen behaupten muffen , fo bat er bie ©ad)e siem# 
lieb weitlauftig angegriffen, unb fie mit gutem ©lüefe 311 Cnbe gebracht. 
Cg ift ihm faß niemanb gleich gefommeu, fo wohl in Sffiiberlegung ber 
wibrigen ß>artep, alg in ber 23ertbeibigung ber feinigen. Neminem fa- 
cile quis dixerit aequare Zabarellae Scriptorum venuftatem atqueele- 
gantiam, quibus accedit incredibile argumentandi roburetopinionum 
firmitas , quo nomine vix alius in euertendis aliorum placitis vberior, 
in aftruendis propriis feliciter vnquam eft habitus. (in Mufaeo Hi- 
ftor. p. nj.) ©ein 9Berf de rebus naturalibus Libri XXX, quibus 
Quaeftiones, quae ab Ariftotelis Interpretibus hodie traöari folent, 
accurate difeutiuntur, iß 1589 gebrueft, unb bem *Pabße, ©iptug bem 
V, 3ugeeiqtiet worben: bie 3ufd>rift iß su “Pabua ben 1 beg SBeinmonatS 
beßeibm Sabreg unterfcbriebeti. Cr batte 1386 eine fieine Q)robe bavon 
herausgegeben, unb eg biefeg ‘Pabßg Steßen 3ugefcbrieben. ©eine Aug# 
Uflungen übet beö Arißoteleg 3 S&üd;er de Anima ftnb erßlid) nach fei« 

nem Sobe erßhienen. Svancifeug 3abarella, fein ©obn, bat ße i6q4 
berauggegebeit. 

(B) 2>et (Eitel eines pfaljgtafen.] Cin gewißer >cc*b S'abareh 
la batte ihn vom ifaifer «Stapimilian erhalten, unb fein ©ob» Quitos 
iß in biefem Stange vom Äaifer Serbinanb bem I beßatiget worben, wel# 
eher überbieß verorbnet bat, baß er n((e3cit auf ben alteßen ©obn von 
ber Samilie fallen feilte. Siefcrwegen bat Julius Sabarcüa, fein ©obn 
biefen Sitel geführt, unb ihn auch unfern 3acob, feinen alteßen ©obn, 
führen laßen. 

(C) Qedbs ©ohne, unö örey iEodf)ter. ] 2?er erße bat ^juliugge# 
beißen, unb iß ein guter «Btatbematiffunbigcr gewefen. «Ötan wirb 
tm «Storeri ßnben, baß ec fich öec Uepptgfeit mit ^nsuensperfotien 
in folcfaem Uebecmaaße ergeben; öaß er fid> öaCatrcb eine große 
©ebrvaebbeit Öer XZetven jttgejogen, rveldbe ibn genothiget, fünf 
bis feebs Jabte vor feinem Coöe'bus Zette ju hüten. Seißiers 
3ufafee 2. «Daube p. m. 124. Cr mad)et ihn and) sum 95irfaßer ver# 
fd)iebener2BerEe,unbertbeiletbie2itel von Öen rvicbtigffenmit; allein 
er betriegt fid), beim alle biefeSJerfe ßnb vom Sacob 3abarella, unb nicht 
vom 3«liu6 feinem ©ohne. 

(D) (Einige fagen, ec fey ein febonec tffnnn getvefen, Die «n# 
öern, er fey haßlicb geroefen. ] ©ein ^upferßid) im Somaßn fteßet 
ihn mit einer guten Silbung vor, unb beßatiget bie «ffiorte unvergleichlich, 
Vultu fpedabili*; ( Elog. P. I p. 13g.) allein im Smperialig ßeflet eg 
ihn mit einer ßnßern, wilben unb gemeinen $J?ine vor, unb beweifetbie« 
fe «SBorte febr wohl: Nec fubhaefitantis ILuguae nota vd tetrica 
forte ORiS SPECIES vllas vnquam fuae gloriae maculag afpergerc 
potuerunt. (in Mufaeo Hiftor.) 3ß eg möglich, baß bie ©ebrifeßeb 
ler von Singen, welche bem @eßd)te aller «IBelt auggeßellet ßnb, fo wohl 
bureb bie 3üge ber Seber, alg ben 'Pinfel ber ?0?a(er, ©cbwars unb «Beiß 
Vorbringen fonnen? «Benn bie Srage von ben ©emütbgneigungen wü« 
re, fo wollte i«b wich über biefe Söerfcbiebenbeit ber Seridjte nicht ver* 
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imtnbern; benn man fann im 2fbfefKn auf biefe unßdjtbaten ©egenflanbe, 
bte ft cf) nur burd) jroepbeutige Solche» ju erfettnen geben, gar icichtlichfo, 
ober fe urteilen; allein l)ier fbmmt es aufs ©eßdjt an; feilte matt fo 
uneins fepn, ob er fcf)6n ober häßlitl) gereefett? 

(E) <£mige fagen, ec habe einen fehe jcbarfen ; s , X>ec= 
ffanb gehabt, s , = Daß ec öie (Eimoucfe nicht attflofen ton? 
nentt.j.u». , , * ] Jjierißnod) eine anbere Materie, worüber bie 
Jöifiorienfdjreiber nicht mit einanber fireitig fepn feilten. ©ie follten u> 
ber bie ftrage einig fepn, ob bes Sabarclla Verßattb gefdjwinbe, ober lang, 
fam gewirfet hat- Sr iß faß fünf unb jwanjig 3a(;re auf einer von 
benbcrühmteßenUniverßtateniit©iropa offettflidjer l'ehrer gewefen. © 
l)at alfo tnufenb unb taufenbmal bie ©efeqenbeiten gehabt, öffentlich jn 
jeigen, ob er jur 2fufl6futig eines groeifels 9Iad)benfen gebraucht, ober 
ob er ihn aus bem ©tegereife hat entwicfeln fonnen. «Saturn muß benn 
$omaftn auf biefe 3lrt mit uns reben: (Elog. P. I. p. 138.) Nacfus eft 
Mercurium feliciter ftantem, quam ob cauflam celeres ingenii 
motus, et ad quaeuis excogitanda FACILES ET EXPEDiTOS ha- 
buit in omni vita; unb SmperialiS h<n9Cgen alfo? Carpebant in te 
plurimi memoriae labern, et quendam in agendis TORPOREM.qui- 
bus ad priuata vcl publica negotia minus reddebaris idoneus: SE- 
GNIOREM te pariter quam ferret ingenii claritas in quaeftionibus 
inopinate foluendis praedicabant, cum te Scholarium thelibus non 
11 ifi per 1NTERPOSITAS HORAS refpondere folitum dicerent. 
(in Mufaeo Hiftor. p. 117.) ©nige ©eiten (jernad) beobad)tet er, baß 
Sabarclla gesammelt, unb baß feine «Sorte unb (Sitten grob gewefen. 
In eo praeftitit Iacobo Zabareliae Collegae fuo (Francifcus Picolomi- 
neus) quod ipfe facilitate quadam dicendi praeditus iunfta comitati 
niorum ac eximiae hnmanitatis: alter fermone durior, blaefus, in- 
comtus, ciuilibus in ftudiis inops potius quam rcdundans. (p. iij.) 

(F) iTlan befdutlöiget ihm et habe etliche gottlofe tTCeynungen 
gehabt.] «Sit ßnbeu hier einen fehler beS «ffioreri. lEc ifi rwm^nv 
petialis befchulöiget rooröcn, faget er, öaß ec öie Äehte von öec 
©eclen Unffecblicbfcit beficitten , unö in feinen Qd)tiften »iel 
tnerfmaaleöctÄudjlofigifeit unö (Botteslettgrnmg gegeben habe, 
2>iefe «Sorte ftnb aus Belgiers Buffen 2. «Banb, 114 ©. genommen. 
Ser feixte $heil öiefer Vefchulbigung ßeljt nicht im Smpertalis; unb 
wenn btefer erße barir.nen fteht, fo fleht eS nid)t als eine von biefem 
©chriftfMer verftcherte Sache, fonbern vielmehr, als ein fehr ungewiß 
fes ©erüebte, welches er in gewißer «Kaße miberleget. © fchreibt: (in 
Mufaeo Hiftor. p. 117.) Praeterea impenlius te aliquanto impugnafle 
imniortalitatem animae, deterrimam Alexandreorum fententiam pa- 
lam profefliim; quos tarnen de te rumores vt forte ab exulceratis a- 
micis excitos, ita vel eiufic pofteritas, vel adinirabili ac prope diuina 
tuarum virtutum fama compenfauit: 9ß«n jiefje hier $omaßnS «Sorte 
ju Slathe, welche im ©pte bes 21rtifels ju ©be angefuhret worben.) 
praealtae liquidem mentis lumen diffufum in feriptis tuis, nullamde- 
bet lucem temporis nullamque litioris^ioxam vereri. Siefe Ver, 
leumbuttg hat, wenn ich tnid) nid)t irre, feinen anbern ©runb gehabt, 
als biefett. (£s hat in Stallen, unb vornehmlich 511 ‘Pabua, langer, als 
ein Sahrhunbert, ein berufener ©treit gel)errfd)et: ob man nümlid) burd) 
bcS 2lrißotcleS ©runbfage «Beweife von ber Unßerblid)feit unferer ©eele 
geben fonne. ©nige «Profeßoren, bie man als Verfechter bes aphrobifü 
fd)en 2l(epanbers angefcljen, haben es geleugnet, ©nige anbere haben 
eS bejahet. ‘PomponattuS, unfer Jabarella, ©emonin, u. a. m. haben 
bie erße gartet) ergriffen; Daher ifi es gefommen, baß fich unjahlige£ew 
te, welche bie Unterfcheibuug in ben Singen, wo ße am nothwenbigflen 
ift, nid)t anjuwenben wißen, behaget haben, baß biefe ‘pbilofopben bie 
©terblid)feit ber ©eele auSbrücflid) lehrten. Sieß ifi ber fnlfchc ©d)(uß, 
a di<3o fecundmn quid ad di£tum fimpliciter; mit einem SBorte: bieß 
ift eine Ungeredjtigfeit, welche bie Obern nicht äugebeu follten: benn es 
ift ein erftaunlicher Uuterfdßeb, unter auSbrücflich behaupten, baß bie 
©eele fterblid) fco unb unter behaupten, baß es nach ben 0lct)nungen 
biefeS ober jenes «Philofophen ä« beweifen unmöglich fep, baß fte im|lerb= 
lid) fet). 9Uan fehe ben 2lrttfe( pomponatius. Sie efeercid)ter fittb 
gegen ben gabarella billig verfahren; ßc haben fleh mit feinen ©harum 
gen begnügt, baß er burd) bie ©nabe ©otteS von ber 9led)tglaubigfeit 
überjeuget fet), ob gleich bie ngtörlid)en Urfad)en , unb bcS 2(rifloteleS 
©nmbfalXe ihm unvermbgenb ju fet;n fchieticn, biefe foftbare lieberjeu- 
gintg ju bilben. © hat eine Schrift herausgegeben, worinnen er be: 
hanptet, baß bas Safepn eines von ben Körpern, woraus bas 5ßeltge= 
bdube äufammengefe^ct iß, abgefonbertm erflenSewegerd, nicht bewiejen 
werben fonne, wann man nicht bie Swigfeit ber Bewegung vorauSfeh= 
te. Sieß hat fo viel gefagt, baß ein djriftlicher «Philofoph nid)t vertut 
genb fet), SÖcweife von bem Safcptt eines erßett «Bewegers bar;ubiethen, 
beßett 3latur geiftig iß; benn es iß ein ©laubetisartifcl, baß bie Sewe= 
gungnid)tewig fet). gabarellg lehrte alfo: biefesSafepnjuglauben, wel¬ 
ches feine einjige natürliche Urfache bewetfet, habe man ber ©nabe bes h- 
©eißeSndthig. Sas.^egergericht hat hier lauter 23ernunftiges gefunben, 
unb bem Sud)e biefeS «Philofophen SBenfall gegeben. SiefeS hat bem SBeru 
gavbuS Einlaß gegeben, bag er ftd) bie ^repheit hetauSgenomtnen hat, eben 
Mefelbe ODiepnutig ;u behaupten. ®s iß wahr, bag er es nicht fo rofjmas 
djet; benn er lagt eine anbere mitrebenbe «Perjbn wiber biefen ©ah 
fpred)ett. SBir wollen ein gutes ©tuet aus feiner S3orrebe atifuhren: 
Denique vt conftet ea, quae dicuntur in noftris Circulis permiflä iain 
fuiffe a S. Officio, übet pauca fubiieere, maxime ne cui durum vi- 
deatur , quod introduco Ariftacum , defendentem fententiam Iacobi 
Zabareliae viri in hoc Lyceo celeberrimi. Haec fententia libro de 
inuehtione aeterni motoris, approbato faepius a S. Officio, docet vni- 
cum medium philofopho naturali ad demonftrandum, dari primum 
motorem a materia abiundfum, effe motus aeternitatem, quae quia 
non datur, vt fade diuina certi fumus; fequitur primum motorem de- 
monftrari non pofle naturaliter, fed ad hoc opus efle Dei coataftu 
peculiari. Neque propterea Zabarella putat eam, quam vocat de- 
monftrationem primi motoris, ex motu aeterno, eile veram demon- 
ftrationem, vtpote cuius medium falfum eft; fed loquitur ex falfis 
principiis Ariftotclis, nempe fi verus efiet motus aeternus, inde fo- 
lum oftendi^ pofie primum motorem. Hane Zabareliae opinionem 
iam permifläm fi tuerer; id fortafte tuto facere poflem, verum con- 
trariam exiftimo magis efie confentaneam pietati, propterea illi op- 
pono Charilaum, qui Circ. II. et XVIII. contendit, Dcum verum co- 
gnofei pofle naturaliter, et licet rationes illae feorfum acceptae non 
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videantur fufficere ad conttincendos perfinaces Epicuraeos vt con- 
dudit vlttmis verbis, Omnibus tarnen fimul inftrudis, ait intelle- 
cium re&e difpofitum po(Te eleuari ad hanc cognitionem naturaliter^ 
fed absque merito gratiae et gloriae, vt fic inexcufabiles vere dican- 
tur a Ditto Paulo, qui contemtis his rationibus ad falfas et irreligio- 
fas opiniones delapfi funt: Zabarellam tarnen fequi videtur Campa- 
nella cap. 9- n. 2. vbi ait religionem veram (ac proinde Deum) citra 
ndem cognofci non pofle : quin etiani apud philofophos plus valere 
ndem quam rationeni. / Claudius Berigardus, in Prooemio Circuli 
Pifani > pag. 5. 6. 

Unterbeßen, ehe ich bas Sud) bes Sabarelfa ßnbe, welches in biefem 
Sanbe feht ßhwenß, wo man eme fo groge Verachtung gegen bie ©d)ola‘ 
ßifer hat, fo, bag man es ftd) ;ur@d>aube red)nen wiirbe, il)reSüd)ev 
;u laufen, ober aud) ftd) ju erfunbigen, ob fte in cinerSibliotheffiub: 

fowtl ich eilte Setrad)tung mad)en. 3ch bin mit meinen «fljuthmagmu 
gen über bte 2frt, mit weiter btefer <Phi(ofopb gefd)[oßen hat, n d t ver¬ 
gnügt. Q:r hat vorgegeben: (alfo läßt ihn Senatbt.srebm/bge 
Folgerung von oer gtvigfett ber «Bewegung tu bent Safemt bes erflen 
geißigen SewegerS gut feg; baß aber eine «Bewegung / weld)e anjefart 
gen h«t, nid;t ber ger.ngße SeweiS fei), bag cS einen erßen, von ben 
Äorpern unterj^tebetten, «Beweger gebe. SBcnn man von biefer©ad)e 
fchltegen Will, fo mug man voraus fehen : bag ein matertali . jS« 
unmogltd) ewtgwtrfenfonne, (SertgarbtiS, in Cim.Io I. behauptet S 
fen ©ah: Ntflla virtus materiata aeternum niotum eiere poteft) ob 
er gleich vermogenb wäre, einige 3ahrt)unberte Durch ju wlrfen Slutt 
fehe tcl) nicht, worauf biefeS Vorgeben gegrünbet fepn fann: beim wetm 
mir Sabarclla jugtebt, bag ein materialifdter Urfprutig bie Sewegu g 
hat hetvotbrmgen fomten, welche, nad) bes VJofes Vorausfehung nur 
fed)S Sage vor 2(bamS Men angefgngen hat: fo muß er glaubet, baß 
btefer tlrfprung, ba er bie ganje C£n>tgfeit über in ber 3iube flewefen ift 
ftd) enbltch von ftd) jelbß beweget habe, unb bag er ftd) einmal m dli fc 
begeben werbe, weil fern matet.aüfches SBefen nicht leibet, baß er etwag 
©vtges thue Allein , wer fteht bte Ungereimtheit Diefer fiebre nicht » 
Sebermattn begreift Uar: ,, Daß jeDer Körper, ber eine ganje ©vigfeii 
ttt Stühe gewefen wäre, allejett barinnen bleiben würbe, tvenn ihn tii'Sc 
eme äußerliche Äraft heraus joge; 2, baß ein jeDer ÄtSrper, ber ba hä ! 
te anfangen fo.men, fich §u1 bewegen, unb folches ju thttn, fortgefahreti 
haben würbe, jo lange als baS SBeltgebdttbe, nach ber heil ©ebr ft a - 
bauert bat , aud) ewtg in biefem 3ußanbe würbe I)a6en bleiben fonnen • 
3, bag em jeber Körper, ber ftcb vor hunbert^ahrhunberten ju bewegen 
hatte anfangcn fbnnctt , es aud) tattfenb 3«hre, hunbert taufenb «>,al re 
« f. w eher würbe haben anrangen föntten; benn man hat nichFmebt 
©runb ben Anfang ber «Bewegung an biefe ©tunbe, als an eme aS 
re ju heften »ven.gßenS, wenn man nicht ju bem Wohlgefallen einer 
geißigen Urfache Sußucht nimmt: ba mm ein Äorper ftd, vor aller be 
ftimniten Seit ju bewegen hat anfangen fonnen, fo wirb bataus folgen 
bag er allejett in Bewegung feptt fonnen ; unb alfo würbe bie ©£ 
gung ewtg haben fepn fonnen, ohne baß ße burd) eine, von ber vfater e 
untcrfchtebene Urfad)e hervorgebracht worben wäre. Sicfes'bew ft 
baß man bas Safepr1 eines erßen geißigen «Bewegers garwoftl barai s 
fdßteßen fann, baß bte «Bewegung ber Materie angefangen hat m b 
baß, man baraus, wenn man es einmal ^gegeben 9 nicht »fi 
fließen fonnen : baß eine Bewegung, welche angefangen fiat, ton net 
matertaltfchen Urfad)e habe herfommen fonnen. ffolgl ch ßebt man n I 
baß Sabareßa gut gefdßoßen habe. ö 3 ’,,ept man ntc^f' 
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93Iich bunfet auch, eö fep viel leichter, 3U beweifen, baß es einen er¬ 
ßen, von ben ^orpern unterfchtebenen «Beweger gebe, wenn Ji - 
atts feget bag bte Bewegung angefangen habe, als wenn man Ä 
get, baß fte ewig feg. Wir wollen fegen, baß ße angefangen habe £ 
w.rb nothwenbtg baraus folgen, entweber baß alle Körper ju fenn anal 
fangen haben, ober, ba ße von allen Seiten gewefen, ße eine aarneffmi!" 
fti. in m, üMUbe,, f„n, S&nn «Hc .A„! jn fm "m,fZm 6a‘ 
ben, fo muffen fte notfiwenbig Durch eine geißige Urfache hervoraebvaeht 
worben fepn, unb bieg iß ber erße SBeweqer, ben wir ßtehen • benn her 
geißige Urfprting, ber Urheber aller Körper, wirb aud ber Urfprm a m 
m «Bewegung fepn. Wenn alle Körper ewig ftnb, unb gleicfShfre 
«Bewegung md)t ewig iß; fo folget baraus, baß fte bte bewegettbe^raft 
md)t m ftch haben: benn wenn ße biefe .Straft hätten, fo würben ße ft* 
ewig beweget haben. «Die bewegenbe Straft iß alfo außer ben Körpern ; 
fte tß alfo in einem fleißigen Wefeu, unb bieg iß wicberber erßeVeweaer 
ben wir fud)en. 3ft er bie wirfenbe Urfache ber .f orper matt merfe 
bag verfchtebene große rechtgläubige Philofophen behaupten, baß eine 
©eatur ewig fepn fann.) fo iß es beßo beffer: benn er wirb mit fo l ei 
mehrerm ©runbe bte wirfenbe Urfad)e ber «Bewegung fepn Wnner 
md)t ihre wirfenbe Urfache iß, unb wenn bie «Materie von Vid)7e(brt ba 
tß; fo wirb er bennoch bie Urfad)e ihrer «Bewegung fepn: beim es iß 
augenfchemltch, baß eme «Natur, welche eine (Swiqfeit über in ber V.X 
gewefen iß fich nicht felbß ju bewegen «nfänjt; foSern b § fß i. 
aitßerlichev Urfprung aus ber 9tuhe jiehen muß 2lttbern 5f)eils, wen 
wir voraus fegen, baß bie «Bewegung ewig iß, f0 wirb es viel febwere" 
ju behaupten fepn, baß ße von einer unmateria!ifd,en Urfache herfom 
me: benn man wirb fagen fonnen, baf eben biefelbe «Notfiweiibiafeft 
weldje madjet, bag es eine «Materie giebt, welche ewig ba gewefen Se 
baß ße erfchajfen worben, (ich fege voraus, bag Rabarclla wibcr'Se 
gef^loßen hat, welche bte @d)6pfung nicht geglanbet haben.) aud) ge! 
mach habe, bag ße ßd) ewig beweget bat, ohne baß ße einen außcrli, 
chen Urfprung, ober einen geißigen «Beweger notf,ig gehabt, «^d fann 
alfo beS3abarella«ffieg nicht begreifen; benn alle6,was id) baooiiniutl): 
maße, iß viel gefd)tcfter, mid) ju u6erreben, baß er ßd) eine Suß madjen 
wollen, einen parabopen ©ag vorjugebeu, als baß er mich Überreben folU 
te, baß et ßd) bureb ©djeingnmbe hatte verführen (aßen. Jpat er etwa 
gefürchtet, man würbe ju ihm fagen, es würbe ein geißiger «Beweger 
bie Körper ni^t eine ganje ©vigfeit lang in ber UnthÜtigfeit gclaffen 
haben, unb alfo ber 2lnfang ber «Bewegung ein «Beweis fepn, baß ber 
etßejBemeget fein ©eiß fep? 2lUein, biefer ©nwurf ift viel ßürfer ge, 
gen Diejenigen, welche ben erßen «Beweger für materialifch ausgeben 
wollten, ^jßnicf)t viel fchwerer, ju begreifen, Daß eine forper(id)e 
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Utfacf>e mit Frepßeit tvirfe, unb i^ce SBirfungen anfange, wenn es tßr 
gefallt; aß biefeS von einer geiffigcn Urfacße ju begreifen? 

(G) Xfic »ollen t>on Dem tt2ect:e ceDen? wo ec behauptet? Daß 
Dec beweis, Daff ein (Bott fey, »eldjet oon öem iDafeyn eines 
erffen 2be»egets f>cc3enommen, nur gut fey, wenn man oot; 
ausfeCiet, Daff öie Bewegung ewig iß. ] 2(lles, was man von 
biefem'2lrtifel gelefen hat, nnb was in ber 2fnmerfung (H) enthalten 
iff, iff im S3iät}motiate, 1697, attfgefeßet worbtjn. 3$ hfl&e c6 *m ^U: 
guff, 1701 mieber überlefett, um cS in bie Srueferep }u fdffcfen, unb ich 
b«be mid), bepm Surcßlefen erinnert, baß id) utifers 3abarella SBerfe 
feit }wep ober brep 3ahren habe. 3$ habe alfo geglaubet, id) mußte 
nnterfudjen, waSergefagethat, unb bie 33?ut[)tnaßungen bagegen halten, 
bie id) gemacht; als id) feinen anbernSBegweifer, als eine bloße 2lnfüh; 
rung beS ©erigarbuS gehabt. Siefe ‘Prüfung hat mir gcjeiget, baß fie 
bas giel nid)t treffen, unb baß bie ©efd)affeußeit ber (Streitfrage nicht 
fo fet), rnie ich mir ffe vorgeffeüet hatte. ©leidjwotjl gebe id) fie ohne 
bie gertngffe Veränderung: fie föntten eine 93?aterie 511m Slacßbenfen, 
unb allenfalls ein 3eugttiß meiner Offenfjerjigfeit fepn, unb merbeti }U 
erfennen geben, baß id) feine .^unffariffe gebraud)e. (£s giebt viel 
©cßriftffeüer, weldjc bet) bergleidteti Vorfällen ihr 93?anttfcript vetbef; 
fern, unb babep fageu mürben: Diefes haben wie gemutbmaffet? ehe 
wie öasÜCPecf gefehen; wie haben aber nach öiefem, Da wie es 
gelefen? gefunöen, Daff tmfere tTnnfrmßffungeii Dem Suche felbff 
gemäß gewefen. 3$ will aufrichtiger hanbelti; ich will, baß man ben 
lltiterfchieb unter bemjenigen, was id) von beS gabarclla ©d>rift geur; 
theilet, el)e id) ffe gelefen, unb bemjenigen tvtffe, was id) bavon fagen 
muß, nachbem ich fie gelefen habe, ^olgen&eß iff eine fleine gergliebe* 
rung beS ganjen Sractats. 

@r heißt: De inuentione aeterni motoris, unb enthält nur 8 uttb 
eine halbe ©eite in ber franffutter 2(uSgabe, fumtibus haeredum La- 
zari Zetzneri 1618 in 4. Ser erffe ©afe beS VerfafferS ift biefer; man 
fann bloß aus ber ©ewegutig cntbecfeti, baß eS eine unmaterialifche 
©ubffans giebt; allein er betheuert, baß er ffd) in bem Qfrfenntniffe 
einfd)ränfet, bas mau natürlid)er SBeife haben fann, unb baß er bie Df= 
fenbarung ausnimmt. Hac praemifiä proteftatione, nos hac de re 
fecundurn principia philofophiae Arift. eile loquuturos, et iilam tan- 
tum fubftantäarum a materia abiundlarum notitiam, quam via na- 
turali adipifeiinur, confideratnros, otnifiä penitus earundem cogni- 
tione, quam reuelatione diuina et luniine fupernaturali accepimus; 
veriiTimam illam quidem, fed Arift. cuius difta interpretanda fufee- 
pimus, prorfus abfeonditam. Iacobus Zabarella, de rebus naturali- 
bus, p. m. 25;. ®t nimmt bes 2lverroeS Sftepuung an, welcher bie 
anbern ©eweife verworfen hat, bie 2lvicenna in bes2lrtffoteles©üchern 
hat ffnben wollen: biefe, 3. (E\ es giebt ein SBefen, welches von einem anbern 
abhängt, alfo giebt eS ein erffeS Sßefen, welches nicht von bem aller; 
geringsten abhängt; bentt fonff müßte matt ben Fortgang ittS llnenbli; 
the stilaffen, 9ffun ift biefeS erfte Sßefen C§5ott, alfo u. f. w. (ES giebt 
eine Vollfonimcnheit, unb eine ©ütigfeit, welche viel großer ifr, als ei; 
ne attbere, alfo muß es eine aflerhöchffe Vollfemmenheit uttb ©ütigfeit 
geben. 9tun ift baS SBefen, welches biefe Vollfommenßeit unb ©ütig; 
feit hat, ©ott; alfo giebt eS einen ©ott. 2(verroeS antwortet, baß ab 
leS biefeS nur baS ©afepn einer von ben anbern unabhängigen Statur 
beweife, unb voelche viel vollfommener fet), als bie anbern, aber nidjt 
ttnmaterialifd) fcp. (fr feß.et barjtt: baß bie alten ‘Philofovhru, tveld)e 
nichts, als Körper, jugelaffen haben, fagen würben, baß biefe unahhänglj; 
d)e unb hod)ftvollfommene 9tatur nid)tS attberS, als ber Jöimmel, fet). 
Qtiare illi philofophi, quorutn mentionem facit Plato in Sophifta, 
qui praeter res corporeas et fenfibiles nil aliud exiliere concedebant, 
dicerent, illud fummum et Optimum, et perfedtilfimum, non eile 
nifi Coelum, nee vllum praeter iilud dari alium Deum. (fbenbaf. 
254 ©. Babarella fd)ließt', baß man, um natürlicher 9Se_ife jtt bem3be; 
griffe einer unmaterialifchen ©ubffanj 51t fommett, alfo folgern müffe : 
ber Fimmel hat eine SSewcgung, welche nicht aufhöret; alles, was ftdj 
beweget, wirb burd) ein anbereS beweget; alles, was förperlicl) iff, iff 
beweglich, unb es iff fein Fortgang ins Unenbliche unter ben bewegen; 
ben linb ben bewegten ©ingen möglid): alfo iff ein erffer Beweger vor; 
hanben, ber von ben Körpern unterfd)iebett iff. 

(fr unterfuchet hierauf, ob bie Bewegung, wie ffe and) fep, einen ?5e; 
weis von bem ®afenn eines folchen Bewegers barbiethe, unb fdffägt 
ffd> ju ber verneinettben ‘Partep : Denn er ffhließt, baß nichts als bie 
(fwigfeit ber Bewegung baS Safepn eines, von ber 93taterie unter; 
fchiebenett, 95ewegerS bemeifen fönne. @r unterfuchet bie SJiepnung 
berer, welche vorgeben: eS habe2lriffoteleS behauptet, (Libr. VIII.Phy- 
fic. aufcultationis,) baß uns eben biefelbe Bewegung, welche angefan; 
gen hat, su ber (frfenntttiß eines erffen geiffigeu iöewegers führen fön« 
ne. SMefer ‘Philofopl), fagen fte, hat auf foigenbe 2(rt gefchloffen, ab 
leS, was ftd) beweget, wirb burd) ein anberS beweget, unb eS giebt fet; 
tten Fortgang ins Unenbliche; alfo giebt eS einen erffen Sfteweger, web 
(her unbeweglich, uttb folglich unförpevlid) iff : benn wenn erlitt .^öt; 
per wäre, fo müßte er tiothwenbiget SBeife bemeglid) fepn. gabarella 
antwortet: baß biefer SJernunftfchluß beS 2(riffote(eS uns nicht weiter, 
als ju bem®afepn eines Bewegers, führen fönnte, ber nur imallgemeb 
neu Serffanbe unbeweglich iff, wo man bie ©eelen ber ?hiere eingefd)(o|)eii 
ftnbetifann. ©iefe ©eelen, fährt er fort, ftttb ttnbeweglid), in fo fern fie 
nicht burd) ffch felbffffonbern nur sufälliger 5Seife,beweglich fittb.Ob ffe nun 
gleich jufälüger SBeife beweglid) ftnb, fo nennet man fie bennod) erffe 
SBeweger, nach ber Orbnung, welche ben bewegenbett Singen wefent; 

iff. Si lutnc Ariftotelis difturfum confideremus, manifeftum eft, 
per eum nos non duci ad alium motorem immobilem, quam late ac- 
ceptum, qui anitnas quoque animalium mortalium cotnpleöatur ; 
immobiles enim funt, quatenus non funt per fe mobiles, quum in- 
corporeae fint, fed tarnen funt per accidens mobiles; neque per id 
fit, quin dicantur motores primi iuxta ordinem mouentium elfen- 
tialem. (fbenbaf. 257 ©eite, (fr feßet barä«; baß biejenigen, welche er 
beffreitet, ba fte baS ©e6red)en beS ißeruunftfchluffes wohl empfunben, 
basjenige erfe^t, was baratt mangelt, uttb ffd) auf biefe 2frt babep ver; 
halten haben: ber Jjtmmel beweget ftd), alfo wirb er burd) eine anbere 
©ad)e beweget; alfo giebt eS einen erffen imbe'weglid)en Seweger. 211; 
lein, iff biefer ©eweger ewig, ober iff er es nicht ? SBetin er es iff, fo 
haben wir, was wir fud)eu; fo führet uns bie ©eweguttg beS Rimmels, 

fo, wie ffe fepn möchte, unb wenn ffe nur sweptägig wäre, mm Safeptt 
©ottes. SBenn aber biefer Seweger nid)t ewig iff, fo wirb er bereinff 
untergehen; alfo giebt es etwas, bas ihn vcvnid)ten wirb; alfo iff et 
ntd)t ber erffe ©eweger, man muß ihm biefe» (fharactet nehmen, unb 
benfelben berjenigen anbern ©ad)e geben, weiche feine 23ernid)tung vet; 
ttrfad)en wirb, ©leichwohl waren wir bis ju bem erffen Beweger ge; 
fontmen, itnb wir fchloffen nad) biefer 93orausfehutig ; was für eine 
Ungereimtheit iff es alfo nid)t, wenn man basjenige antwortet, was ei; 
ner Sorausfeliung sumtber iff? Die von bepbett ffreitigen C£f>eilen juge; 
ffanben worben ? 2Uleitt, wirb eublid) biefe ©ache, welche über für}, 
ober lang, basjenige untergeben läßt, was wir, als ben erffen unbeweg; 
liehen SBewcger angefebeü haben, nid)t biefer erffe ^Beweger fepn ? Unb 
muß fie nicht, um berfelbe 511 fepn, nichts über ffd) haben, welches itt 
ihr einige 23eränberung hervorbtitigen fönnte ? ©ie iff alfo ewig; ffe 
iff alfo baS, was wir ffnbeti mußten, wenn wir ber ©pur vott beS 2lri= 
ffoteleS 93ernunftfd)lufje folgen. SBiv wollen beS ^abarella ©egen; 
antwort feßen ; ffe geht lebiglid) auf bie 2lufföfung biefeS Stiem; 
ma: ber erffe Seweger iff entweberewig, ober nid)t ; wenn er eS iff, 
fo haben wir gewonnen; wenn er es nidff iff, fo iff benn ein anberec 
S&ewcger, ber ißu vernichten fann, unb alfo iff ein Seweger über ben 
erffen Seweger. Sffun ift biefeS abgcfd)mncft, unb ber 23ornuSfe(jung 
juwiber, wegen wcldjer man einig geworben iff. (£r antwortet p. 256. 
baß ber erffe93eweger, welchen feine ©eguer gefuttbeu haben, tüd)t ewig 
fotibertt ein SScfen von eben berfelben 9?atttr, als bie ©eelc ber 5hir= 
re, fep; baß eS bie gorm bcs Rimmels fep, unb baß ber JMtumel, in fo 
fern er aus vier einattber wibrigen Siementen mfammengefebt iff, ange; 
fangen habe, unb ftd) wie alle'aubere 5h«ile ber SBelt ettbigen werbe; 
baß aus ber93ertticl)tung beS Rimmels netbwenbiger SBeife bicS3ernich> 
tuug ber bewegenbett ©eefe beS Rimmels folgen werbe (*), baß ffe nicht 
burd) bieSBirfuttg eines erffen S&ewegers untergeben werbe, unb baß aU 
fo barattS, baß ffe jerfföret werben wirb, nicht folge, baß eS eine SBirf; 
famfeit, ober wirfeubeUrfache über ffe giebt; ffe Darf nur mit einem fei; 
ner 92atur nach verberblichen .Körper vereiniget fepn; benn bie SÖerwe; 
futtg biefeS Körpers muß bie iöerwefuug feiner $orm, ober ber ©cele 
nothwetibiger SBeife nach ffch ?ieben, weldhe in ißm bie S5errid)tungen 
eines erffen SewegerS vertreten haben. Quando igitur hi dicunt, fi 
pritnus motor vniuerfi eft corruptibilis, ergo non eft primus, ne- 
gandum eft confequens; ad probationem autem, quum dicunt, cor- 
rumpetur a motore priore , hoc quoque eft negandum; non enim 
ex eo, quod eft corruptibilis, reqitiritur motor prior, a quo cor- 
rumpatur, fed quum fit incorporeus, et forma corporis, fatis cau- 
fae eft, ad ipfum interimendum corruptibilitas corporis, cuius elf 
forma; corpus autem ipfum, quum fit elementare, a fuo contrario 
laedi et interimi poteft. (£bcnbaf. Sieferwegen, beffhließt er, beweiff 
bie Bewegung überhaupt nichts anbers, als baß es einen erffen uttbe; 
weglidjen SSeweger auf bie 2lrt giebt, als eS 5ie ©eelen ber 5;hi«t« ffn^ 
unb eS giebt nur eine ewige ^Bewegung, welche ber Seweis von einem 
erffen ewigen SBeweger fep. ^x motu igitur abfolute accepto, absque 
confideratione aeternitatis ml aliud oftenditur, quam dari primum 
motorem vniuerfi immobilem eo modo, quo animae animalium bru- 
torum funt immobiles, hoc eft, non per fe mobilem ; quod autem 
nee per fe, nec per accidens mobilislit, proinde a materia abittn- 
dtus: et impartibilis, et infatigabilis, et fempiternus, id ea ratione 
non oftenditur ; quapropter nullum aliud philofopho naturali me¬ 
dium relinquitur, ad demonftrandum primum motorem aeternum, 
nifi motus aeternus ; quando enim fumimus inotum vniuerfi vnura 
et eundem numero aeternum elfe, ftatim inferimus, eum ab vno tan- 
tum motore totum produci; quare necefle eft, motorem illum elfe 
infatigabilem, et fempiternum. S'bcnb. 252©. 

(*) Dicam, itaque, ex interitu Coeli necefiario fieri, vt anima 
quoque motrix intereat; quia licet haec contrarium non habeat, ta¬ 
rnen ex fubiedfi corporis interitu ex neceffitate deficeret, quum fit 
forma materialis, quales funt animae animalium; animam husnanata 
femper excipio. Qjbenb. 

SS würbe ben ‘Peripatetiferu nicht leicht fepn, biefe ©rünbe beS 3«* 
barelia ju wiberlegen : er fd)(icßt wiber ffe ad hominem; er bebient 
ffd) ihrer Beßre, wegen ber fubffantialilcßen formen, unb wegen ber bewe; 
gcubcti uttb urfprimgltcheu .^raft von ber ©eele ber 2:hiere. 
ffett alten QBhtlofop^en haben geglaubet: baß ber wefentlicße Sßaracter 
ber ©eele biefer fep, baß ffe ffd) von ffd) felbff beweget, ©ieße bert 
2lriffoteIeS, de Anima, Libr. I. cap. II. n«v yug cSjj.cc, faget *piato 
in Phaedro, p. m. 1221. D. £ fifa et-aiSev to xivtToi’oti. w Si 
evSo9sv «vto !§ «Srä, £/jipv%ov. Omne enim corpus cui motus ex- 
trinfectis incidit, inanime eft. Cui vero intus ex feipfo ineft, ani- 
matum. ^Sie Steuern, welcße alte biefe £eßren mit ©ruttbe verworfen 
haben, würben tßn oßneSffühe wiberlegen, uttb ffnben nießt baS gering; 
fte ©tacßlicßte in feinen Sinwürfen. S3?an meide im SJorbepgcßen, 
wie gefährlich unb fcßäblid) bie Folgerungen von ber Seßre ber 2(riftote; 
(der fepn föntten, wegen ber innerlichen SBirflamfeit ber von ber Sft«; 
terie unterfdffebenett Formen. Sieß iff eine üeßre, we(d)e eine ttnettbli; 
die 2fn}aßl von erffen ^Bewegern }uläßt, unb von ba fann man leicht 
}ur Verwerfung eines allgemeinen ^Bewegers fommen, ober fagen, baß 
er bem 5obc unterworfen fep. Sie ©eele eines jebett STCenfcßen uttb 
eines jeben 5ßiereS, iff in ihrer 2lrt ein erffer Seweger. ©ie beweget 
ffd) felbff, unb brüefet bem Körper bie Bewegung ein, bavon ffe bie 
Form iff. Sftan fann, nad) ‘Proportion, eben benfelben llrfprttng in 
ben unbefeeltcn Körpern ffnben. Sie Form ber feßwerm Körper ßat 
feines äußerlichen SewegerS nöthig, um ffe gegen ben SDiittelputict }u 
treiben, nod) ber leidjten Körper ißre, ffe Davon ju entfernen, ©ie felbff 
iff in biefer 2lbffd)t tßr erffer ©eweger. Sßenti nun biefe SKepttuttg ber 
2lriffotelifer einmal jugeffanben wirb, fo wirb fein allgemeiner ©eweger 
ber JpimmelSfphärctt meßr nötßig feptt; jeber ©lanet wirb bureß feine 
Form beweget werben, ber Fimmel ber Firfferne wirb gleichfalls burd) 
bie feinige beweget werben; unb fein einiger von biefen©ewegern wirb 
für unjerfförlid) gehalten werben föntten: er wirb bem gemeinem ©chicf; 
fale ber Formen unterworfen fepn, welche nad) ber 3erfförung ber S3ia« 
terie, bie mit ißnett vereiniget iff, ntd)t beffeßen fönnen. S3?an }iehe 
hierbcp bie Vergleichung 51t Siatße, weld)e in ber 2(nmerfuttg (I), Dcö 
2lrtifc(S 3£mofcate8, }wifdjen beS XenofrateS ©Ottern uttb bett leibei; 
genen @flavett gemacht worben. 3nbarclfa, weld)er biefe Folgerung 
woßl begriffen, ßat gefaget: baß bie ©eele beS Rimmels einmal verge« 

heu 
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tyn wirb, «Ilbieweil bie Materie bes JpimmdS pon erflcn 2ftifüngcn 
jufammen gefegt iff, bic einanber juwibcr ffnb. ©S iff fo haiibgt'dfficfi, 
bog bie 93iaterie beweglich tft, bag bic offen ‘Philofaphen, wcldje geglau« 
bet haben, Dag bie ©eiffer nid)t gütijlid) offne Materie waren, fie für 
frev6tid> gehalten haben, ebne ben größten baoon ausjunchmen. 3ur» 
Beugniffe bienet bie ocm ‘Plutarcfj ev3nl>lte ^ifforie: der gtoffe patt 
iff tobt. (<te Oracul. dcfeühi, p. 419. ©idje auch bie 2(nmcrfung (I), 
beS 3tvtifelö Cfiryftppus.) SBenn Babardla bie folgen pon ber ge* 
meinen Seifte ber ©d)ulett ju ergrünten gewagt, fo hat er nid)t weni« 
ger 9ted)t gehabt, wenn er gefaget: bag man, «m einen erften Scweger 
ju ffnbett, bet) einer einigen llrfad)e ffill (leben muffe) weld)e alle Sewe« 
gung henwrgcbradjt bat. Siefen Voctheil trifft man in ber catfeffani« 
fcben ‘Pbilofopbifi an. ©ie «gebt ©ott affe beroegettbe unb tmmittelbare 
Kraft beS ganzen SBeltgebüubeS, unb niadjet feine Steilung biefer Kraft, 
unter bem ©d^pfer unb ben @ejd)6pfen. Sie Vielheit ber Seweger 
fann unoermerft ju ber allergeführlicfiffen ©otteSleugnung fuhren * , 
uub Daraus iff ohne gmeifel bie ©otteSleugnung ber ci)inefffd)en Shilo« 
foppen entfprungen. @id)e bep bem 21rtifd ©piitojft, bie 2fnmer= 
fung (X). ©ie haben anfänglich einen obern, unmaterinlifdjen unb 
uuenblid)en©ottgeglaubet; weil ffe aber ben Kütpern, unb oornehmlidf 
ben hitnmlifchen, groge natürliche ?ugenben jugeeignet haben: fo hoben 
fie nad) unb nach bie nnmaterinfifche ©öttheit oergeffen, unb ftd) an bie nta« 
teriafifchen Urfprunge gehalten. Ser fuhtbate unb tnaterialifche -Vim« 
mef iff ifio ihf gregcr ©ott. 93?an fe()e oerfd)iebene Seweife -bauen 
in ber VerthdbtgüttgSfd)rift ber Sominicaner, 51t ©oln, 1699, gebvucft, 
auf ber 79 «• f. ©eite, ©iehe fluch ben 2fttifel ©pinoja, in ber 2ftu 
merfung (X). 

* (Zf! tft eine feltfgnte ®adfe, bag Jjetr Saple aus ber Viel« 
heit ber Seweger, oberber besvegettben Kräfte bie geffiffrlichge ©ot« 
teSleugnung fürchtet; uub gleichwohl nicht ficht, tag, wenn man 
alle ©efdfüpfe ber SBirffamfeit beraubet, unb ©ott allein, alles in 
allem bewegen, thun unb roirfen lügt, ber offenbare ©pinejismus 
»orhanben fep. Senn ba eine ©ubffan; ein Sing ijl, we(d)eS eine 
witfeube Kraftbeffht, ober eine Studie ber VetanDerungen in fieh 
hat; alle ©cfdjb'pfe aber biefe .Kraft, nach feinerüftepmmg nicht be« 
fffieit, weil fie nichts foffen bewegen fonnen : fo ift unfehlbar 
©ott bie eitrige ©ubffanj; unb aüe atibere Singe ftnb nur 93io« 
bificationen bevfelben, welches gerabe ber uerbammte ßehrfafc, ober 
3rrthum besSptnoja ift. gubem fiehtman gar nidff ab, warum, 
bie Sewegtmg heruorjubringen, eben «in Votred)t eines unenbli« 
dfen SßefenS fepn feilte; wenn man nur uoti ben carfeffanifcfien 
93?epnungeu nid)t eingenommen ift. 2stt feinem Romane, uom 
Urfprunge ber SBelt, ift freplid) bie ?3?aterie nichts als eine bloge 
2(uSbel)mwg, ein tobteS Sing, unb fann ftd) pon ftd) felbfl nicht 
bewegen. 2lllein baS h<it bie 53ermifd)taig beS abftraefen geome: 
trtfd)en .Körpers mit bem natürlichen unb wirflichett @d)ttlb, bie 
biefer SBeltweife ohne Stotl) begangen hat. Sentt wer wirb eS 
ihm heute 51t $age jugeben, bag ber Körper nichts anbn'S, als ei= 
ne bloge 2fuSbehnuttg fep ? £)ft er aber baS nitht, fo fann er auch 
wohl bewegenbe Kräfte in. fich hfl&eu- ©iepe beS berühmten 
©nglattberS, 5raneifcuS©lif[outuS,Tra<datum de Natura Subftan- 
tiae energetica, feu de Vita Naturae eiusque tribus Facultati- 
bus, (perceptiua, appetitiua, motiua) naturalibus. Lond, 1672. 
in ^to. (B. 

©efebiebte, tvelcbe betneifett, baf es ben Äecbtg!«tibtgen erlaubet 
fey, über Die ©tünöe, von bem Sflfeyn ©ottes, ju 

bifputieren. 

UebrigettS barf man ftd) nicht rerwunbern, bag bas Kefeergerid)t von 
Italien bem ^nharclla erlaubet hat, bem 2lnerroeS, in Verwerfung etlis 
eher SBeweife, ron bem Safepn ©otteS, ju folgen. Sie ftrephett ift 
überall in biefem ©triefe jiemlid) grog; unb in fo fern nur ein Seffrer 
befennet, bag biefeS Safepn burd) anbere Mittel bewiefen werben fann, 
fo lügt matt ihm bie grepheit, biegen ober jenen befonbern Seweis ju ta« 
beln. 33tan h«t ben Sartefianem über nichts fo fel)t in ben paaren ge= 
legen, als wegen ber Semonftration, bie Qfartejtus non bem Safepn 
©otteS gegeben h«t. €r hat auf wtjühlige ©nwürfe antworten müf« 
fett. 93ifltt fief)t alle 5age, bag feljr rechtgläubige £eute biefen ©treit 
erneuern. SBerenfels, QJrofeffor 51t Safel, hflt in einer gebrueften 
©chrift * behauptet, bag biefe ©dtlugrebe beS (Eartefius ein purer *Pa= 
ralogismus würe. ©wicer, ^rofeffor 511 güvcl), hflt ihm geantwortet. 
Saguelct, reformirter ‘Prebtger im -ftaag, hat aud) eine Antwort wibec 
ihn gemadjt, welche ber ^(iftorie, non ben SBetfen ber ©dchrten, etn= 
nerleibet worben, im 93?apmonate, 1700,199 u. f. @. Sriflon, Sos 
ctor ber ©orbontte, hflt biefe 2lntwort gefehen, unb tft nicht Damit ju= 
frieben gewefen; er hat in bem ?agebud)e ber ©eiehrten non >701, eine 
©chrift befannt gemad)t, um ju beweifen, bag (Earteftus ein ©ophiSma 
unb feine Semonftration gegeben pnbe. Ser S- Samt, ein Senebicti: 
nermßnd), hat biefe ©ihrift wiberleget. ©iehe bas £age6udj non 5re: 
ttottr, im Renner uttb^iormmge, 1701, 104 rt. f. @. b.holf 3tuSg. 3“: 
qitelot hat für bie ©einige wiebev geantwortet, (©iehe bie ^»iftorie nott 
ben Sffierfen ber ©elehrwti, im 93?amnonat, 1701,226 u. f. ©.) -^ermis 
ttier, Soctor ber ©orbenne, l)flt unlanaft ein Such hetauSgegebett,wors 
innen er nicht allein des Cflttefms iDemonffcattonen, DasSafeyu 
©ottes betceffenö, fonbern aud) bie meiften non ben anbern nerwirft. 
„Von fünfen, wcldfe ber h- Thomas norgettvtgen, unb bie gemeiniglich 
„non ben ^hüßfaphen unb ©otteSgelehrten gebrauchet"werben, nerwirft 
„biefer Soctor viere, unb etfennt nur eine einzige für sttretd)enb wiber 
„bie ©otteSleugner. Senn et fie(jt cS für einen !Para(oaiSmum an, 
„wenn man bie ©ottheit burch irgend einen non biefen ©tünben be= 
„weifen will. Sag nicht alles, was ba ift, jufüllig fepn fann, unb bag 
„es ein SfBefett geben mug, welches fein Safepn notbwenbtg non geh 
„felbft hat. Sag man feine unenbltdx 2(njal)l nott l!rfad)en julaffen 
„fann, weld)e unter etnanber gehen, unb bag man nothwenbiger Sßeife 
„eine erge Urfad)e erfennen mug, non welcher alle anbere abhüngen. 
„Sag geh bie Materie feine Seweguttg non geh fetbg geben fann, unb 
„bag eS ttothwetibig fep, bag eS einen erften unforpevlidjeu Sewcgec 
„gebe, nott wclthem fie btefelbe mittelbar, ober unmittelbar, erhalten hat. 
„Sag, ba ftd) in ben SGefen, welche ba ftnb, oerfdgebene ©rabe ber 
„Volifommcnfjeit, als ber ©ütiafeit, ber ©djotiheit, ber stacht u. f. w. 
„gnbeu, es aud) ein alferhochgeS nollfommenes 2Befen geben mug, i» 

IV 

„Tfnfehung beffen man fagen fann: bag einige mehr, ober weniger nolh 
„fommett, als bie atibern ftnb, nad)bem fie ftd) feiner Vollfommentjeit 
„mehr, ober weniger, nähern.^ 9}acf)bem er biefe vier Semonftration 
„nen in bie 3«hl ber 5rugfd)lüge gefe^et, fo ig bie fünfte, welche Jpers 
„minier, als eine wahre Semongration non bem Safepn ©otteS anges 
„het, biefe; welche aus £*m Saue ber ganjen SSelt unb ber 2lrt hergen 
„nommen wirb, permoge welcher ge in einer fo fchonen Orbnung aller 
„ihrer ^beile, unb mit einer fo begünbigen Stegdmügigfeit ihrer Sewe= 
„gungen begeht. „ (Journal de Trevoux, 93?ap unb Srachmonat, 
317 ©. in bem 2luSjuge pou JpevmittierS Suche, Summa Theolo§iae 
ad vfum Scholae accommodata betitelt.) ©chon Por langer ßeit hat 
ein fehr berufener ©cholagifev erflaret, (©abriel Siel in Magiftrum 
Sententiarum, Dift. II. Qiiaeft. X. Art. III.) bag alle Seweife, tpeU 
che bie Vernunft, uon bem Safepn ©otteS, barbiethett fann, nur wn[)r= 
fd)einlid) ftnb. Siefer Soctor ber ©orbontte geht nicht fo weit. 

* ©ie geht in biegs berühmten töiannes Opufculis philofophL 
cis, fo, wie fie oerfd)iebenemal in ^tollanb, theils in g, theils mit 
etlichen Theologicis, in 4. hcrattSgefommen. ^mgleichen hat 
.$etroon£eibni(5 in feinen Mifceilaneis, ober, in bem fo genannten 
Otio Hanouerano, a. b. 63®. biefen SeweiS beS (EartefüiS m 
»evbe-ffern gefud)t. 3lud) ^errSßolf hat bapon in fein?m Monito, 
de dift'erentia nexus fapientis et fatalis, wo mir recht tg, geljnns 
beit, ©ben biefer tiefftuniae SBeltweife hat aud) »n feiner Ratione 
PraelecHommi, an perfd)iebenen Semeifen ber göttlichen ©rigetu 
etwas auSgefchet, unb ben SeweiS, a Contingentia, allen ü6men 
potgesogen. Snbegen ig eS bod) nicht 511 leugnen, bag bie befott* 
bere Sßetsbeit, bte aus aller, erfhagenen Singen, tn ihrer ©inrich* 
fung unb Otbm ng erbe«et,bas Safepn,eines unenblichen 5BefenS un& 
allmächtigen Urhebers aller Singe feljr augenfcbeinlich ermeifet. 
& ig wahr, biefer Sereeis fehet porauS, bag bie Orbnung in ber 
SSelt jufaHig fep : allein, wer fann bas wohl, ohne bie üugerge 
Unperlchamtheit, leugnen, ober itt3weifd jid)en; ba eine fo man« 
ttigfaltige 2(rt in bem Saue ber ?l)iere, «pganxu, ©feine, 
Metalle, unb bergleichen mehr, fattfam jefget, bag feine pon ihnen 
allen nothwenbig gewelen. Sa, ba fefbg in bem menfchlidten Kor« 
per, pon ben geralieberern eine Pielfültiae 2lbanbenmg in petfehte« 
betten 33?ufceltt, 2fbern, 3)er«en unb Seinen bemerfet wirb, bie gd> 
in perfd)iebenen Körpern begnbet: fo geht man aud), bagfelbg ber 
Sau beS men|d)lid)ett Körpers nicht fo ttothwetibig auf einerle» 
2lrt habe gefchehen muffen, fonbern auf oüerlep2frt möglich, bas ig, 
etwas jufülliges gewefen fep. ©. 

. (H) (£s siebt mehr Stveybeuttgfettert, als man (ich einbilöetr 
m der Keltgionsfüeitigfeit von der <£tutgfett der XT>elt. ] Me 
©hfigm, einige Kdjer ausgenommen, welche bie ©wigfeit ber 93?aterie 
erfennen, ftnb einig, bag ©ott allein allejeit ba gewefen ig: allein per« 
fchiebene behaupten: er h«be fo gleich bie 2Bdt erfdjaffen fonnen, ba ec 
ben ©d)(t!g gefagt hat, ge herrot 51t bringen; woraus ge fdhliegen, bag 
bie 5ßdt pon ©wigfeit ba fepn fonnen, weil es unzweifelhaft ig, bag 
ber 3tathfd)lug, ge herrorjubringen, ewig fep. Viele behaupten auch: eS 
fep unmoglid), bag ein ©efdwpfe ewig fep. ^cbe pett biefen benben 
‘Pflftepen ig gürfer in ben ©inwürfen, als in ben ^fugofuttgen Siefer 
©treit, ben man fo lang unb fo fd)wer machet, würbe geh halb enbigen, 
wenttn man ftd) pou bettben ^heilen deutlich) erflürte, unb bie Swepbett« 
tigfeiten beS SfBcrtS öftvictifett aus bem 3Bege räumte. 93?att mügte 
bie ^rage fo eiurichtcn : Jfi es möglich, 0«f?©ott tmd feine <Trea« 
tttren allezeit jagletch da gewefen find i 93?an würbe biejes nicht 
fo fuEm leugnen; benn ber XuSbrucf, pon ber ©wigfeit ber 5Beh, bie« 
fer 2iusbrucf, fage ich, ber fo viel heute in ben JDarnifcf) bringt, würbe 
ben Verganb nicht perlenen. ^OJatt mügte, um ben ©teilt beS 2fngegeS 
noch beger aus bem SBege 311 rüunien, fagen: bag eine ©reatur, welche 
allejeit mit ©ott jugfeid) ba gewefen wäre, hoch nicht ewig fepn würbe, unb 
man mugte fo gleich biefen ©vunb bapott geben; bag tiümlid) bic Sauer 
ber ©reaturen nad) uub nad> gefchiebt, unb bie ©wigfeit eine einfache 
Sauer fep, welche baS Vergangene unb3ufünfrige wefentliehansfchüegt. 
Vermöge biefeS wefent(id)cn Unterfchiebes, unter ber Sauer ©ottes unb 
ber ©reaturen ihrer, würbe fag ber gange 3anf Wegfällen; es würbe je« 
be <Partep ihre Svechmmg habet) gnben. 93.'an würbe benjenigen, wd« 
che leugnen, bag bie ©reatur ewig femi fotme, sugeben, bag ge ©rtmb 
haben; unb man würbe bte 9)J6gItd)feit nid)t leugnen, bag ©ott unb bie 
©reatur allejeit bepfammen ba gewefen waren ; weil es gewig ig, bag 
bie ltrfad>e in ihrem Segriffe feinen Voraang ber Beit, in Äblehen auf 
ihre SBirfung einfchliegt, unb bag biefeS pornehmtid), in2(nfd)ung einer 
ganj allmächtigen Urfache, wahr fep, welche nur wollen barf, um alles 
Dasjenige heroorsubringen, was fie will. Soiret fiat Die 3wepbeutig* 
feiten fefir wofil begriffen, welche diefe ©treitfrage »erwirren, unb fie ei* 
nigermagen ju einem biogen SBortgreire mad’,en. ©r bemerfet fefiarf* 
finnig, bag es nid)t wahr fep, bag Die ©reaturen ewig fepn würben, 
wenn ifir Safepn feinen Anfang hatte, ©r faget: bag biejenigen, wd« 
tfie eS leugnen, baS ©ßefen ber ©wigfeit nicht pergehen. Aflerentibus 
(Platoni vt aiunt, ct Ariftoteii) mimdum exiftentiae initio carere 
fuit obieöum, fi id ita fe haberet, mimdum igittir aetermun fore. 
Ecce, homines ifti tibi imaginantur Aeternitateni, quafi efiet infinil 
torum momentonim ordo principio atque fine carens, quae vera 
aeternitatis ignorantia eft. Faifum eff; mimdum flatui aeternuni, fi 
dicatur vel femper exftitifie, vel non pofie affirmari in eo eife aliquod 
momentuni, quod ab alio non fuerit praecefflim : quomuis enim hoc 
eilet, nihilominus nmndus temporarius eilet et dependens; neque 
hoc quiequam Dei Aeternitati aut Potentiae detraheret. Petrus Poi- 
ret. Cogitat. Rationales de Deo, Anima, et Malo, Libr. III, c.XVI. 
num. 9. p. 438. Der 2fuSgabe coti u58y. ®an werfe bcplüuffg, tag biefer 
©chriftgeller breperlep tfiut. Sas erge haben wir gefehen: tiümlid) 
Die falfche Folgerung, bag bte Sßdt ewig fepn würbe, wenn ge niemals 
angefangen hatte. anbern befenner er, tag bie ©runbe, welche 
matt gemeiniglid) wiber Diejenigen anführet, we!d)e fagen, bag bie SSBelt 
niefit angefangen fiabe, fcfiwacfi ftnb. ©r entfdjulbiget biejenigen, wd* 
cfie, ba ge bas Cicfit ber Offenbarung nkfit haben. Dem SSeftaebüube fei« 
nen 2(nfang gegeben, ©r faget aud), tag er, ba er biefeS ©apjte! ge« 
fefirieben, feine guten ©rüttbe wiber biefe Pcute habe gttbeit fonnen; ob 
er gleicfi lange Beit beffere Seweife, als alle Diejenigen, gefncljcf, Die et 
gelefen, unb bie ifim fcfiwad) jn fepn gefefiienen hatten. Poftquam alio- 
rum quae occurrerunt rationes infirnias dcprehendercni, alias diu 
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in mente mea quaefieram, putaui fepofita reuelatione non pofife ex 
lnmine naturae demonftrari Mundum fic efle, vt prius non fuerit. 
(Ebetibaf. 459 Snm Dritten führet er einen GeweiS an, ber ihm uns 
ter wahrenbem @d)reiben eingefallen; er führet ihn, fage id), rotber bies 
fe geute an. 2tücin , man gebe 2(cf)titng, baß man if)m einen ©nwurf 
gemacht, (man finbetil)n 0.^674,675®. in bibfcmSBerfe'PoiretS) wots 
auf er eine 21'ntmort gegeben hat, (ebenb. 678 ®.) welche ber ©tarfe 
beesjenigen nichts nimmt, was man ihm cingeroanbt hatte. 

Jpier fmb noch anbere SBortfptele, welche in Dtefer ©treitigfeit 
herrfchen. diejenigen, weld)e jagen, bah bie Kreaturen nid)t als 
leteit mit ©ott jttgleid) ba gewefen, fmb uerbunben, 511 ernennen, bah 
©ott eher ba gewefen, als fie. <ES wäre alfo ein Sucoc gewefen, 
als ©ott allein beftanben hot: eS iß alfo nicht wahr, bah bie Sauer 
©ottes ein unheilbarer ‘Punct fco ; bie Seit ift alfo vor bem dafepn 
ber Cfreaturcn hergegangen, diefe Folgerungen fehen bergleichen -^>er= 
ren in SBiberfprudj. denn wenn bie dauer ©otteS, ohne Hergänge« 
neS unb SuhünftigeS, unt()eilbar iß, jo muffen bie Seit unb bie (EreatUs 
ren jugleich mit cinanber angefangen haben: unb wenn biefeS ift, wie 
fatm man jagen, bah @ott »or bem dafepn ber Kreaturen ba gewefen ? 
diefe Siebenoart ift nneigentlidj mib wiberfprechenb.^ Folgenbefinb eS 
eben aud) : (Bott batte Die £Delt eber, oDec fpätet, etfcbftffert 
tonnen, als er fie erfebaffen bat: ec f?atte fie bwnöect tau« 
fenD ^abce eher machen tonnen, u. f. tr>. * 

* Ob biefe STebenSavten einigen Gerßattb haben tonnen, bavon 
hat .perr von geibnifc mit bem ©ngldnber (Elarfe in feinen mit 
ihm gewechfeiten ©treitfehriften ge[)anbelt. (Es jeiget bererfte, bah 
fofcheS nicht anberS angehe, als wenn man (ich einbilbet: es tjat« 
te ©ott vor benen Gegebenheiten, bie fich unter ben ©efeböpfen 
biefer SBelt, gteid) nach ber @d)öpfung, jugetcagen, nod) eine gatts 
je 5veil)e anberer Gegebenheiten gejehehen taffen, hie ben ©runb 
ber folgenben in fid) gehalten, unb alfo mit ihnen wirflid) ver« 
ftuipft gewefen. Kurj, wenn man faget: ©ott habe vortte an 
ben Anfang ber SBeft nod) ein anberS ©tiief angefe^et,1 beffen 
datier fid) auf ctüd>e 3af)i'hunbette erßrecfet hatte. Jn biefem 
SSerftaubc mm fönitte man wohl fagen: ©ott hatte bie SBelt eher 
erfd)affen, ober fie alter tnadmi fönnen. @ief)e beS Jjierrn von 
getbtüfe fünfte @d)rift wiber d. (ilarfen, im 55, 56 u. f. §. a. b. 
231 ©i ber neuen brutfehen 2luSgabe berfelben, bie ber gelehrte 
.perr d. -putf), nunmehriger ‘Profefior ber Rheologie, auf ber f)0: 
hen @d)titc sit ©langen, 1740 ju Jena herausgegeben ; ober b«S 
Recueil de diverf. pieees, de Mr. Leibnitz. T. I. Ecrit V. deMr. 
Leibn. §. 55. fuiv. 3- wenn er bie (Erbfugef, in ber mofaifd)ett 
©chbpfung aus nichts l)evuorgebrad)t: fo hatte er biefelbe fcf)ott 
viele Jahrhunberte juvor, als einen eometifchen Körper heruorbriiis 
gen, fie viele langwierige Umgreife um bie ©onne vollbringen laß 
fen, unb enbltch erß, wie bie mofaifche -pißorie erjahlet, in eine ors 
bentlid)e bewohnbare Sßeftfiigel vcvwanbeln fonnen. Ja, wollte man 
bie SBelt nod) alter haben; fo fonnte man aud) vor bereometifd)en 
Gcfd)affenhcit biefer Kugel nod) eine vorgangige lauge Gewöh¬ 
nung berfelben vorhergehen (affen, bie fid) burch eine gan$lid)e23ers 
brennung geenbiget hatte, ©iche GtirnetS Theoriam TellurisSa- 
cram, Libr. III et IV. unb Wbiftons new Theory of the Earth 
Book IV. cap. V. of the General Conflagration , Lond. 1725. 
in gr. 8. (ö. 

Sftan heobadjtct nicht, bafj, ba man bie (Ewigfeit ju einer untljeilbas 
ren Minute rnadjet, man bie gehre, von bem Anfänge ber Kreaturen, 
fehwdebet. SBie will man beweifen, bafj bie SBelt nid)t allejcit ba gewe« 
fen ift ? ©efd)icf)teS nicht, vermöge beS ©rttnbeS, bafj es eine tinenblis 
d)e fftatue gegeben, welche ba gewefen, in währenberSeit fie nicht ba 
gewefen ? ~ Allein, fatm wof)l bie dauer biefer Sßattir ber datier ber 
SBelt @d)ranfen fcf*,en ? Äann fie verhinbern, baß fid) nicht bie datier 
ber SBelt über alle bcfotibere 2fnfünge crflrccft, wcldie man ihr beples 
gen wollte: es muß alfo ein untheilbarer kirnet ber dauer fepn, wirb 
inan mir fagen , wenn bie (freaturen nid)t ohne Einfang wüven; benti 
nach euch ift,UIV dotier ©otteS vor ihnen hergegangen, welches ein 
untheilbarer Ulugenbliif ifi. 2(lfo haben fie nid)t angefangen, wirb man 
antworten; benn wenn es nur an einem‘Punctc mangelt, (ich rebe von 
einem matljematifcben 'punete,) ba§ ein ©toef nicht vier Fufi l«ng ift, 
fo würbe er gewijj bie gan^e gütige von vier Fuß h^en. dieg ift ein 
(finwurf, wi’!d)en man auf bie orbctttlid)e (Srflürung, von ber dauer 
©ottes grünben famt (*), eine viel unbegreiflichere (Srflarung, als bie 
gcl)re von ber felbjtftünbigen Gerwanblutig; benn, wenn man nicht bes 
greifen fann, ba§ alle ©licbmafjen eines S0tenfd)en unter einem matfjcs 
mattjehen ‘Puncte von einanberuntetfehieben bleiben: wie wirb man bes 
greifen, baf eine dauer, welche Weber 2lufang nod) <£nbe hat, unb weis 
che mit ber seifigen dauer aller Creaturen jugleid) ba ift, in einem uw 

theifbaren ‘Puncte eingefchfoffett fet) ? die ©djofaftifer geben fich viel 
uRühe, biefeS begreiflich ;u machen. SOtati fcf)e unter aubern ben (£aras 
ttutel, in feiner Philöfophia rationali et reaii, Lib. VII. 

(*) ©ic iftauSbeniGoethiuS genommen, weldjer Libr. V. de Con- 
fol. Philofoph. Profa VI. p. m. 135 faget, bafj bie (£wigfeit intennin®. 
bilis vitae tota fimul et perfedta pofTeflio fei). 

diefe gehre biethet noch eine anbere ©djwierigfeit, sum Geften bers 
jctiigen bar, welche behaupten, bafj bie Kreaturen feinen 2(nfang gehabt 
haben. Jffienn ber 9iathfd)lu§ ber ©chbpfung feine befonbere SBJinute 
einfd)lieft, fo hat er niemals ohne bie Sreatur beftanben ; benn man 
mufj ihn unter biefer iHebenSart begreifen : ^cb will, Daß Die EOelt 
fey. (£'S ift hanbgreiflid), baf,, vermöge eines-fofd)en 3tathfcl)luffeS, bie 
SBelt in eben berfelben Seit/ als biefer göttlid)e Sßille, hat ba fepn müfs 
fen. SBeif nun biefee Sßille feinen Anfang hat, fo hat bie SBelt auch 
feinen. SBir wollen alfo lagen, bajj ber 9iathfd)lufj auf biefe 2frt abges 
faffet worben : null, Daß Die \X>elt in einer genaiffen tYiintu 
te entffehe. Allein , wie werben wir biefeS jagen fönnen, wenn bie 
datier ©ottes ein untheilbarer ‘Punet ift ? .(fann man biefe ober jene 
SJtinute eher, als irgetib alle anbern, in einer folchen dauer erwählen 1 
(£s febeiut alfo, ba^, wenn bie dauer ©ottes feine 3eit ift, bie SBelt 
aud) feinen 21'nfang hat haben fönnen. diejer (jinwurf ift bem lPois 
ret 1679 gemacht worben. @r (tef)t auf ber 675 unb 676 ©. feiner Co. 
gitat. rational, de Deo etc. @r hat auf bet 680 ©. eine Antwort bars 
auf gegeben, welche bie ©chwierigfeit nicht im geringjten hebet, unb 
vibevbieß noch alle SPittel, biefelbe 511 hcf'eu, wegnimmt; beim er fefeet 
voraus, baß vor bem dafeptt bee Srcaturcu feine Ulngenblicfe möglich 
fittb : er fdjeint and) vorauSjufehen, baß ber 9tath|cl)Uiß ber ©chöpfs 
fung nicht eher gefaffet worben, als in bcmTlugenblicfe, ba bieSreatiu 
ren entjtanöen fmb. SBir wollen feine SBorte anführen: Nec poterat 
exiliere nuindus, nec niomenta vlla, fine alio decreto, nempe eo 
cum dixit Deus: Volo mundum exißere; et tune, (vt ait Scriptura, ) 
dixit, et fafla (unt, tune exftitit extemplo mundtis : Et hoc fuit pri- 
tnum ein» momentum, et ante hoc nullum fuit de faöto pollibile 
momentum; eftque contradicens, concipere ante mundum plura mo- 
menta, ex quibus vnum eligatur ad exiftentiam primam mundi, cae- 
teris partim fine mundo praeterlapfis : nam momentum eft modus 
creaturae, qua exiftentis. Poiret, ebenb. 680©. 3dj/ für meine ‘Perfon, 
mache eine ganj anbere S3orauSfehutig, unb bin verfichert, baß fie bie 
©chwierigfeit hebet. 3^) ie&e voraus: baß man unter allen möglid)ett 
fffiefen, wefdje ©ott erfannt hat, elfe er (biefer SluSbrucf muß nach un= 
fern Gegriffen unb Demjenigen verjtauben werben, was man in ber 
©d)ule ben Gorsiig ber Statur, fignum rationis, nennet,) ben9iathfd)(u§ 
ber ©chöpfung gefaßt, eine nad) unb nad) folgenbe dauer fefeen müjfe, 
weld)e Weber Anfang noch hat, unb bereu ^;l)eife eben fo unters 
fd)iebeu von einatibcr fitib, als ber^lusbetjnung ihre; weld)e@ott gleich« 
falls vor feinen Svathfchlüjfen, als nnettblid) nad) ben brepen 2fiiSmcflims 
gen erfannt hat. (Sr hat einen $hrd w>n biefer unenb(id)en dauer in 
bem ©taube ber mögtid)eu dinge gelajjen, unb Slathfchlüffe ;um da« 
fepn beS anbern Shells gcmad)et. (Sr hat einen gewiffen 2lugenb(iif, bie il)nt 
in biefer ibealifchen dauer gefallen hat, für bas erfte erwählet, was ba 
fepti würbe, unb hat bie £E)at bamit verbuiibeu; vermöge tvefdjer er, bie 
SBelt su erfchaffen befd)(o([en hat. dieferwegen beweift bie ©vigfeit 
biefer SBirfutig ber SBelt ihre nicht, dieferwegen beweifi auch bie Untheil* 
barfeit ber welentlichen dauer ©otteS nicht, baß bie SBelt uid)tanges 
fangen hatte. SBir haben aud) in biefer ibea(ifd)ctt ober mög(id)endauec 
baS wahre Sltaaß bet Sfit gc|ehm. 2lnbcre fuchen es vergeblich in ber 
G>emegung ber-öiminelsfreife. 2fnbere fagen noef) thörichter, baß bie Seit 
ein eiugebilbeteS ding fei), eine gewijTe 2frt, fich bie dinge vor),uiteUen, 
unb baß ohne bie Gewegung, ober baS denfeu bes S)?enfd)en feine Seit feptt 
würbe. (Sine grobe Ungereimtheit: wenn alle erfchaffenen ©eifter un« 
tergiengen ; wenn alle Körper fich 5« bewegen aufhörten, fo würbe eg 
nichts bejtoweniger eine folgenbe, fe|1gefefjte unb orbetitliche dauer in 
ber SBelt geben, welche mitben?lugenblicfen ber möglichen von ©ott er« 
fannten daitcr übereinfommen würbe, unb nad) welcher er fich richte« 
würbe, jebe @ad)e, mehr ober weniger, fo unb fo viel 3al)ve $u erljals 
ten. eine 2luSbel)tuing, welehr i'1 SRuf)e i|1, hat nicht weniger nötf)ig, 
in aUen Spinnten ihrer dauer erfd)affen ju werben, als eine 2fuSbe£)s 
mmg, bie fid) beweget, die (Erhaltung ber Kreaturen ifi allejeit eine 
fortgefefjte @d)öpfung, eS mögen fief) biefelhen bewegen, ober in ebenbevs 
felben gage bleiben. 3n &en Ergriffen ©ottes ßnbet ßd) baS wahre 
SJJaaß von ber gewiffen ©röße ber dinge, fo wof)l in 2(nfehung ber 
2(uSbehnung, als in 2lnfel)ung ber Seit, der Stteufd) erfennet nichts 
Davon : er erfennet nur bas Gerhalttfiß ber ©rößen ober Kleinheiten. 
(ES fcheint ihm einerlei) Seit fürs efcer lang ju fepn, uachbem er aufge« 
rüumt ober verbrießlich ift. 3n wüf)renber Seit, ba^eterneineStimbe 
fürs ju fepn fdjeint, fo fömmt fie bem 3of>anu lang vor. 

/ alfo nennet man (jeroifje 9)Zenfct)en tn (Spanien, welche ein fo jcljarfeö ©eftdft fia&en foffenbaß fie unter ber 
Srbe Die Bibern beB SöaffenS, bie 9Ketatfe, bie ©d)ä^e unb bie tobten Körper fe^en. tote ^aben fepr rot^e klugen. Martin 
bei SKio enablet: ba§r als er 1575 ju 9Habrit getoefeit, man bafelbff einen f(einen jungen non uefer ©attung non veuten gefe= 
Den habe. (Jg ijl metftnürbig, baß biefer ©cßriftfiefler, ba et fonß ganj gefebrotnb tß, beit ^.eurein bte außerorbentft^en 
5ßirfungen bepjumeffett, nicht glaubet, baß bie Sahuriß bie ©aßer unb S^etaHc unter ber €rbe, etird) irgenb ein ^bertfebeß 
23unbniß entbecf'en; er glaubet, baß ihnen bie 2(ußbünffungen biefe ®aßer ^u erfentten geben, unb baß fte bte ^ergrnerte, 
nermoge bet trauter, ernennen, tnelcbe an bergfeießen Dertern tnacf)fen. ©aß bte ©ijaßeunb vCtcßen anoelangef, fo tntfl er, 
baß fte ihnen ber Xeufef attjetge; meif fte anjeigen fonnen, toaß fte für @cßa$e unb *etd)en fehen, unb roetl fte btefeß 58ermo= 
gen nur IDienjfagß unbSreptagß haben. (£r urt^etfet ntd)t fehr büttbig non bem, toaß man non btefett .eufen fabulieret (A): un 
alle, melcße ihn atiführen, thun eß nießt ju ihrer Shre (B): entroeber fte nerjlehen baß fatetntfeße meßt, ober nerlaffen fteß auf 
nerfaffdjte Anführungen, ©utierrtuß, eilt fpamfeßer 2lv$t, fpottet über baß, maß man non ben ^ahurtß er^aßlet 

d) Del Rio, Disquif. Magic, Tom. I. Lib. I. cap. III. Quaeft.IV. 

(A) S>el 2?to nctbeilet ntdtt feßc bünDig non Dem, was man oon 
Diefen Heuten fabulieret. ] denn wenn man einmal jugie6t, baß bie 
SaßnriS bie geid)en unb ©etüfee fehen, fo hat man nicht Den geringften 
©cunb, vorjuaeben, baß fie bieSBoffer unb bie ©olb« unb ©il6erminen 
nicht fahen. SBarum giebt benn del 3vio bas eine ju, unb leugnet baS 
anbere? benn bieß heißt eS leugnen, wenn man faget, baß fte es, »er« 
mittelfl ber 2tuSbünftungen, ober vertnittelft ber Krüuter, erfennen, was 
ait einem gewiffen Orte ber (Srben verborgen iß. (Eine (Erfenmniß, bie 

nan auf folche 2(rt erlanget, iß feineSmegeS Dasjenige, was matt baS 
Sehen nennet. SBenu man bünbig über biefett ‘Punct uvtlteilen will, 
5 muß man entweber bie @efcf)id)te leugnen, ober ße alle burd) ebenbie« 
’lbe llrfache erflaren: wenn ber Teufel bie Urfaehe ber bepben le^tertt 
t, fo fntin er eS aud) fehr wohl Der jwo anbern fepn. 

(B) Me, Die ihn anfübcett, tßun es ntebt ju ßmer Äßre.J 
er von Denen, welche von ‘Peter 2(nmars SBünfchelruthe gefdinebet» 
aben, führet ben Gattin del Slio als einen SJJann an, ber wegm^er 
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©efcfjirfjte bet 3afjuri6 nicht über bie natürlichen Utfacheti hinaus geht. 
(©iepeMerc. Galant, im göotnung 1693, 213 ©.) 3Iun ift biefeö offen; 
bavlicf) fcilfd), weil ec von ben vier Verrichtungen biefer Heute jtvo bcm 
Seufel zueignet. 9DIati faßt ihn folgenbcS fugen: SDel 2fto erjablet, 
Da£ man in 0pamett geanffe JTJenfcben gefeße« babe, welche 
man Aabitris nennet, tvegen ißtec Äucßsangen. i£c faget, Daß 
ec 1575 einen Davor» jh tHaDcit gefeben, unD Daß ütefe Saßuris 
im jtufe gecoefen, Dutcß Die 3£>td’e Dec ÜrcDe Die (Buellen Des 
XDaßccs, Die ©cbaQe, unD Oie tTiinen Dec ittetalie (eben ju ton; 
nett: ec melOet, Daß, ob gleich oiefe MPitfunger» febc umnDecfam 
jti feyn gefeßtenen, ec fie nidbts Defiocoenigec nat&clicb ecfläcet 
babe, und Daß t>ecfcbieöene pbilofopben fte gleichfalls von na; 
tätlichen Ucfacben ßecgeleitet ßaben. I, ©aget ec nicht, bah biefe 
Heute 3af>uriS, wegen ihrer Hud)Saugen, genennet worben. Norunt 
Hifpaniae genus hominum, quod vocant ZAHVRis, nos Lynccos 
potTunius mmcupare. (Mart. Del Rio, Disq. Magic. Lib. I. cap. III. 
Quaeft. IV. p. m.33.) II, Unterbrucfet man öaS ©eben ber 6egra6e; 
neu Körper, von welchem er nicht faget, bah et bie brep SBirfüngen, 
bie mati et'jcifjlet, natürlid) erflSret ßa6e; er faget, baf er im 7l6fet)en, 
auf bie 5W0 erfren bep ber natürlichen Qtrflatung beharre, welche er in 

Medeam Senecae, verf.231. bnvon gegeben; allein bie önbere fchreibt et 
bem Teufel §u. 

(C) ©utiemus ; * ; fpottct Darüber, was man von Den 
Aaßuria erjaßlet.] ®r nennet fte Aaßorics, unb fabelt bie Heichtglau* 
bigfeit öeS Vßlf'eS uni fo viel mehr, ba man vorauSfepet, baf; biefe Heute 
am (Eharfreptage gebohren waren, unb wegen biefer ©ehuvtStageS, bie; 
feS wunberthÜtigc S3orred)t erhielten. Eo magis illi damnandi, quia 
ex fnperftitiofa hominum opinione admittantur, pmantes tali praero- 
gatiua hos impoliores donari, quia nati fuerint die illa facra, hnma- 
no generi fetnper faufta ac felici, in qua celcbratur apud Catholicos 
memoria Paflionis Domini IE SV Chrifti, feria inquam fextaludaeo- 
rum perfidia crucifixi, et queniadmodum tune terra commota atque 
monumentis apertis latitantia, ac fcpulta corpora apparuerunt homi- 
nibus illa die, fic altera, in qua recolitur feiix illa memoria, fi natalis 
alicui hominum fuerit, illam virtutem videndi potentiae tribuit, aut 
donat quae ad interanea terrarum pertingere poflit: vide quam futile ac 
irreligiofupi cornmentum. (Ioan. Lazarus Gutierrius Sepuluedenfis, 
in Academia Pinciana Medicinae publicus Profeflor, Opufculo de Fa- 
feino, Dubio VI, n. 16. p. 143.) 

3and)iu£, Ober 3ßWf)U$/ (Q3aftltus) einer oon ben gelehrten Bannern bes XVI Sahrßunberts, war oon Verga* 
ino. (Sr warb Canonicus regularis, unb legte ßcß mit einem außerorbentltcßen ©ifet*, nid)f allein auf bie ^3§tlofcp§te unb ©of* 
tesgelahrtheif, fonbern aucß auf bie ©cßulwißenfcßaften. Die 5öerfe, toclcße man oon t’hm f)at, bezeugen feine ©elehrfam* 
fett (A). ©r errnarb ftd) eine fo weitlduftige ©rfenntniß, baff man ihn für würbig hielt, Tluffeßer ber oattcanifd)en Vibltetgef 
Zu fepn. ©r bermaltete biefes Timt rühmlich, unb jum Vergnügen gelehrter ieute. ©r ßarb ju 9tom 1560 feßr anbdcbftg a. 
DiefeS nehme ich aus bes ©hilini Theatro. 3cß ärgere mteß, baß id> bie Umßdnbe einer _öacße nicht barinnen ßnbe, bie td) 
anberSwo gelefen habe, baß ndmlicß ßandfiug, auf eine graufame Tlrt berfolget unb unterbrucfet morben, unb feine ‘Jage elenbig; 
iid) geenbiget hot (B). ©r mar ein fetter beg 3and)tu$ b, bon welchem ich reben will, unb er hatte ^meen trüber, weld;e 
eben wie er Canonici reguläres gewefen c. 

a) 2lu6 6eö ©hiHai Teatro, Part. I. p. 26,27. b') Hieron. Zanchius, Epiftol. Lib. II. p. 443. c~) (£6etlbaf. 

(A) 2>te XVetU, welche man von ibm hat, bejeugen feine (Bet 
lebcfämfeit.j ©hilini gießt ihn für einen SRcmn au6, welcl)cr bie la; 
teinifdje Sprache auö bcm ©runbe ftubiert, unb baburch fo viel 3luhm 
erworben hatte, ald bie allervortrefflichflen !Profe(foren biefer ©pra^e. 
S’afFatico molto nell’ acquifto dellaLingua Latina, dalla quäle necon- 
fegui la maggior gloria, che dar fi polfi al piü esquifito profelfore di 
cosi necefläria favella, (Ghil. Teatro, Tom. I. p. 26.) Qfr hat, fe^et 
er baju, beö iDtariuS ©alesinuö SBorterbuch 511c 23ollfommcnhcit ge; 
bracht. 3ch glaube, er l)Ütte fagen follen, beö ÜDiariuS Sfijoliuä. As- 
failfinio li devono tutti i ftudiofi, e devono anco in gran parte rico- 
nofeere dal fue infaticabile intelletto la perfezione del fruttuofo Di- 
zionario di Mario Galefino, il quäle fu aumentato, e ridotto al ter- 
inine, che hoggidi fi vede; che ha per titolo Verborum latinorum ex 
vartis auäortbtts Lib.I. Vanno anco attsrno con molta commenda- 
zione del fuo nome quelle altre opere. Dißionarium Pocticum, et 

Epitheta veterum Poetarum: de Horto Sophiae libri duo carmine con- 
feripti: Adnotationes in diuinos libros: Quaefliones in libros Regum, et 

Paralipomenom Pohnatum libri oflo. ( (föenbaf.) SBir Wollen biefem 
noch bcö Stliuö ©regoriuö ©iralbi SBorte bepfügen, (de Poetis fuor. 
tempor. Dialog. II. p.369. Tom. II. Oper. 2fu6g. von 1696.) Eft et 
Petrus Zanchus Bergamas, qui mutato vitae inftituto a Sodalibus Ba- 
filius vocitatus eft: viuit adhuc, a prima eius adolefcentia mihi co- 
gnitus Romae in ftudiis bonarum litterarum verfatus, nec oiinus in 

facris bene eruditus : plurima ad hanc diem tum foluta oratione, 
tum pedeftri et carmine perferipfit, inter quae Romae publicata in 
manus peritorum vagantur duo libri verfu heroico elaborati, ad Petr. 
Bembum Cardin, qui inferibuntur Hortus Sophiae, et praeterea alia 
fimul itnpreffa : extat et laboriofum opus, Sylua vocabulorum', ex 
optimis aufloribus linguae Latinac, item Nizolii ex Cicerone Parali- 
pomena. 

(B) Aandhius, «uf eine graufame 2trt ? ; ; unterörucht, 
bat feine (Lage elenDt'glicb geenDiget.] ^anl 5JJanutiuS' beweinet 
btefeö tlügliche ©chicffal in einem ©riefe au ben ©ambata. bcs ©crflor; 
benett vertrauten ^reunb. Bafilii Zanchi, faget er, (Epiftol. XXVIII. 
Libri IV. p. m.226.) poetae fuinrni, hominisque non vulgariter eru- 
diti, miferabilis et indignifTimus incerittis hilaritatem mihi prorfus 
omnem eripuit, quem enim donare fummis praemiis ob excellentem 
virtutem; decorare honoribus ob fingularem integritatem, atque in- 
nocentiam aequum fuit; euin tarn ignominofe vexatum, tarn acerbe, 
tarn crudeliter exftindhim, quis non ferat iriiquiffime ? equidem, vt 
audiui, etiam dolore tuo vehementer dolui, natn et vixiftis vnn fem- 
per coniundtilTime, alter alteri egregie carus. ©aSjenige, waö in beö 
9)Janutiuö ©riefe folget, i|t in ber 2lnmerfung (B) beg 3lvtifclSOam« 
baca, angeführet worbentman gehe bahin jutürf, um bie Sobfprüche ju 
fehen, welche er ben SOerfen utiferö ©aftltug gegeben hat. 

3flnd^tU^/ (^teronhmug) einet* bon ben bet’ö^mfeffert ©otteögelehrten her proieflantifchen ^artep, war ju ^Ijano in 
galten (A), ben 2 beö^ornungö 1516, gebohren. ©r trat ttt bte ©emeinfehaft ber regelmäßigen Domherren bes faterang,tm 
fünfzehnten ^ahre fetneö UUterö, unb blieb ungefähr neunzehn 3ahre barinnen. ©r legte ftch bafelbff anfänglich auf bie 3öelf* 
Weisheit, unb fchoIafltfcf?e ©ottesgelahrfheit; allein nachbem er bie SSorlefungen gehört, welche fj>efer SWartpr zu fucca, über ben 
55rief bes TlpoffeiS Paulus an bie fXomer, unb über bie ^faimen hielt, fo wtbmete er ftch einem uiei nuhbarern ©tubio, namlid) 
ber heiligen ©dfrift, unb ber ^irchenüdta*. 3ebermann weis, baß ^eter ÜUgrtpr, weicher Domherr »on ebettberfelben ©e= 
meinfchaft war, bie 9Kepnungen ber 5)roteffanten perfchiebenen twn feinen 5Rifbrübern bepgebrad}t, ehe er nod) bie ^Konchsfuttc 
wegwarf. Die ©inbrüefe, weiche er ihnen gab, waren fo jtatf, baß in einer Seit pon einem ,3ahre,4 achtzehn unter ihnen feine 
2lbfcbworung bes nachahmten. Unfer Saitchius war einer Pon benfeiben. ©r gieng 1550 aus 3talien, unb hielt 
ftch einige 3e'f öen ©raubünbnern, unb bann zu ©enf auf, pon ba er nach fonbon zu gehen willens war, weil ihn ^eter 
sjftartpr berufen, weicher ihm in biefem Sanbe einen iehrffuhl in ber ©ottesgelahrthett beßimmte. 'Mein ba er pon ben <öd)o* 
lardfen zu ©traßburg gebet|en warb, bie ©teile bes oorjforbenen ©afpar ^iebionS, ^3rofeffors ber ßebraifchen ©prad)e, wieber 
Zu erfe^en, fo nahm er biefes Timt 1553 an, unb perwaltete es faß eiif 3a|re, wobep er außer biefem einige ?8or(efungen über 
ben TlrißoteleS hielt. SSftan forberte bie Unterfchreibung bes augfpurgißhen ©iaubenSbefcnntnißeS Pon ihm, unb erhielt fte nicht 
anbers, als unter einigen ©infehrdnfungen, bie er ftd) porbehielt, unb weld)e ihm bie ©cßolarcben auch zugeßunben. ©r warb 
bem ©apitul ber Domherren bes h* Jho^flg *555 bepgefeüet. ©r liebte ben Rieben (B), unb haßte bie bürgerlichen theologt* 
feben Kriege: nid)ts beßoweniger fonitfe er fte nicht Permeiben. SSJIan befchulbigte ihn bes ; er pertheibigte ftd), unb 
biefe ©ad)e warb fo hßßg getrieben, baß man fte zu ©nbe brachte, entweber baß er freu willig weggieng, ober baß er oon ben 
©cholarcßen feinen Tlbfdßeb befdme. ©r fanb feine Rechnung nid)t bep biefer 5Bahi, Dieferwegeit gab er ftch große SDlühe ba 
ju bleiben. SSWan fueßte taufenberlep Mittel, unb man ergriff enbltd) biefes, ihn ein 3wimtlar unterfchreiben zu laßen, ©r un* 
terzeid)nete es mit etlichen ©infeßränfungen (C), welche aber nicht oerhinberten, baß feine ©egner nid)t gefieget, unb bie Sßacß* 
richten Pon ihrem ©tege überall ausgebreitet hatten, ©r wollte ftd) wieber erheben, unb man ßng an, attbere Vergleichs* 
oorfcßldge zu tßun, als ihm eine günßtge ©eiegenhett einen rühmiießen Vorwanb barboth, fieß aus biefem fabprintße zu Reifen* 
Die ^treße pon ©hiaoenne, in bem iattbe ber ©raubünbner, perlangte ißn zu ihrem 93tebiger, unb er nchw btefett Veruf an. 
©r trat fein ©anonicat ab, hßlt um feine ©riaßung an, unb gieng im Vointermonate 1563 Port ©fraßburg weg. ©r biente ber 
^trd)e Pon ©hiaoenne fett biefer bis 1568 nü^ltd), unb fanb auch bafelbß fein ^reuz zu fragen a. Sßlan bofh ihm Zu fyü* 
beiberg eine Q3rofeßion ber ©ottesgelahrthett an, welche er annaßm, unb bte Verrichtungen betreiben im ^ornunge 1568 anßng. 
©r warb in eben bemfelben 3uhf^/ in ©egenwarf bes ©hurfürßen oon ber ?>falz, 5riebrid;s bes III, Doctor. ©r fd)rteb, auf 
bas Tlnhalfeit biefes Prinzen, ein großes SBerf wiber bie Tlnftfrintfarter, unb fcßlug, nad) biefes ©hurfürßen Jobe, bie Verufe 
ber Tlfabemte zu leiben, unb ber Ä'ircße oon Tlntwcrpen aus, unb woöfe lieber in bem ©ollegio zu Veußabf bleiben, wo ber 
5>faljgraf 3oh«nn ©aftmtr bie 93rofeßoren aufgenommen hatte, welche ber neue ©hurfürß, ein großer Verfechter bes futher- 
thums, aus ^eibclberg hatte gehen laßen. Da, nacß btefeS ©hurfürßen Jobe, bie Verwaltung ber ^falj, in eben biefes 3<>hann 
©aftmtrS Äänbe fam, fo fe|te er bie 93rofeßoren wieber in ihre alten ^)oßen ein; allein ^ancßiuS warb, wegen feines hohen TU* 
fers, für abgelebt erfidrt. ©r ßarb zu ^ct&elberg, ben 19 bes 5BtntermonafS 1590. ©r oeriohr einige 3eit oor feinem Jobe 
bas ©efteßf h. 9Jian ficht in feiner Pom Sfteicßior Tlbam aufgefef fen ^ißort’e nicht, baß er oerheiratßet gewefen; allein nacß 
bem Jßuan, hat et* Ptel ^inber hinterlaßen (D). ©r hat perfeßiebeue VJerfe gefeßrieben, welcße oßne Zweifel eben fo gut ftnb, 
als oerfeßiebener neuern ©ottesgelehrten ihre, unb biefem ungeaeßtet ließ fte fein 9Jlenfcß: matt gießt fte in ben oßentlicßen Vor* 

3)pp 3 faufen 
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f außen bei* SSibtiofljefen faß für nidßß roeß; bie SEBürjframec ftnb beforßfer, ftd) ben wo§(fri(en 9>refe $u Sftuße ju machen / ate 
bte danbibafen unb bte ©rebtgec. (Daö ©dßtffal ber 2Betfe Don anbern ©ottcSgelalirten, n>eld)C im XVI 3ahrhunberte fo be» 
Hebt geroefen, iß btefem ji'cmlid? gleich. 9Kan farm ben^huan wegen erroaö fabeln (E), unb ben ÜJioveri aud) (F); benn bie 
Q5ett>eife, roeldje ße »on beb Bandßuö 9)?dpigung anführen, ftnb nicht gut. 3m ©ruttbe tß eb ganj gewiß baß wenige ©rebtger 
fo gemgjjtget gewefen ftnb, alb er. dr £af nicht geglauber, baß ber ©abß ber ‘üBibercbriji fet\ unb basSßorurtheil offentlid) »er* 
bammf, welches er in ben (Schriften oerfd)iebener profefiantifd;en ©cribenfen flu fiinben geglaubt f. Die Unterrebung, weldfe 
er mit bem päbßltcben 9lunftuS 1561 gehabt , jß merfwurbig genug. ©aßa»ict'ni rebet im X dup. beb XV S5. feiner Jjißode 
ber Ätrchenueifammlung flu ‘Srtbenf roeitlaufttg banon. Uebrigenö giebt eb oerfchiebene ©chriftjieller, roeldje 3anch!ue ge; 
heilen, wie eb aus ber (Schaubühne ber ©cribenten von ^3ergamafco erhellet, bie 1664 herausgegeben worben d. de giebt 
unter anbern einen Hieronymus Sandbiue, rvelcher jurtßrfd)e ^Sucher heraubgegeben hat. dt tvar anber ©efd)wißetfmb mit 
unferm ©octcbgelahrten e. 9ftan tvirb nid;t Derbrieß(id) fepn, rvie ich glaube, wenn ich hier fage, baß unfer 3and)iuö einen (Die* 
ner, Samens griebrid) ©plburgtub, gehabt, tvelcher ein fehl’ gelehrter üftann getvorben. dr hat ihn vier 3ahre behalten f, 
unb bann bem ialiuS 3and)tuS empfohlen, um ihm eine^ebienung flu©abua flu verfd;affen s. ©er Empfehlungsbrief ifl ben 
2 Tlpril 1565 unterfchrieben. 

a) Frufiuofe quidem fed non absque cruce. Melch. Adam, in Vit. Theolog. Exter, p. iyi. l>) (Ebettbaf. 148 u. f. ©. 0 ®ie* 
he bie Einführung bes ©. Saöbe, in ber 2lumetEung (F). Sonatub (Ealvub iß ber Urheber bauen, fie hat jum $itel: ScenaLette- 
raria de Scrittori Bergamafchi. e) Zanchius, Epiftolar.Lib.il. p. 444. /) (Ebenbaf. g) (Ebenb. 448 @. 

(Ä) (Er ru«c *u 2ljano in Italien gebohren.] Ser Unterfcf)ieb, 
welchen Seißier, (Addit. aux Eloges, Tom. II. p. 160.) unter bem Siel; 
d)ior2(bamunb bem (£l)uan gefunben, ift nichtig. Setter, faget er, hat ge; 
febeieben, DaßcJanebiits »o»2(ljano gebürtig getxtefen; $hu«n unb 
©erheiben fagen von ©ergamo. 3d) befenne, baß ihm biefe jtveen leh= 
fern @cf)rift(Mer baS ©epwort Bcrgonms gegeben f)a6cn; weil eb a6er 
Denjenigen nid)t weniger äufommt) welche im ©ergamifcf)en gebohren ftnb, 
als betten, bie in ber ©tabt ©ergamo gebohren ftnb, fo hat man fein 
3led)t, webet- bem $huan nod) bem ©erheiben ben eingefdjranften 23er; 
ßattb sujueigtien, ben man ihnen beplcget. <£s ifl erlaubet, vorauSjm 
fefeen, bag fte überhaupt fagen wollen, eS fcp ßattdMiiS in bemSattbe twn 
Sergamo gebohren gewefen; unb auf biefe 2lrtiff Melchior 2lbamv»on 
ihnen nicht atiberS imterfchicbett, als bap er bas 5Gaterlanb biefeS großen 
©otteSgelahrten eigentluher angeiget: er nennet eb, (in Vit. Theol. 
Exter. Exter, p. i^8) Alzanuni, unb faget, ba§ es in bem 5hale von 
©eri liege. In valle Seriana. Sftttn ifl cb gewi^, baf) 2lljanum unb 
biefeb $hal jutn Söergamifdjett gehören. (©ief>e Scanbevb Eflberti, De- 
feript. Ital. p. in. 638.) (teiger fallt in eittett anbern Strthum, wenn er 
verfichett, 2(ljatutm eine fleine ©tabt, tuec tTTeilen von X>(‘ 
neöig gelegen fey. Söetttt er anflatt vier 93ceilen vicrjig gefaget 
hatte, fo hatte er uidft befürchten bürfen, $u viel ju fagen. Melchior 
2lbam aber hat ihn verführt: ev hatte irgenbbwo gelefen, bai unferb 
Jg)ieronpmub 23ater, ba er feineb iöatcrb 5ob erfahren, bab ©tubium 
ber Scechtsgetehrfamfeit vetlaffen, uttb ftd> verheirathet hat. Sie ©ot-; 
ge, weld)e er für feine ©chwcflern über fiel) nehmen muffen, hat ihn 
gelehret, bajj er beffer thutt würbe, wenn et ftd) auf bie haublichen 
iSefchdffte legte, alb wenn er bet- Siichterftube folgte: er hat auch bie 
©tabt verlaffeti, unb ftd) nach 2lljano begeben, weld)eb vier Steilen ba; 
von lag, ad quartum inde diftans lapidem, (Melch. Adam, in Vitia 
Theol. Exter, p.658-) unb hat biefeb, alb ein guter Jpaubwirth gethan: 
quod rebus fuis confultius fore iudicaret, (eßenbaf.) Sieg heigt, nad) 
meinemSebüttfcn, um weniger ?,u verthutt. Siefeb hatteSIcld)ior (in 
bem II 95. von beb gauchiub ©riefen, a. b. 444 ©.) gefunben. ®r hat 
ftd) inb Siuthmagen gemilcht, unb ift nicht glücflid) barintieu gewefen: 
er febet in einer Slatibgloffe, baf, nach feiner SCepnung, bie ©tabt, weU 
d)e gauchiub verlajfen hatte, 93enebig fep. SBenn er ein guter (Jrbbe; 
fd)retbungsfunbiger gewefen Ware, fo würbe er gewufjt haben, baf Eltga= 
tto unb ißenebig über vin”ig SJeilen von einanber liegen, ©eine 
Sluthmaßtiug ifl vom ^eifjier in eine bloge ©ejahung verEchcet wer 
ben, welcher aufjer biefent quartum lapidem, butd) vier Steilen erfldret 
hat, ob gleich biefeb in ber jafeiner ©chreibart nur vier tattfeub@cl)ritte 
begreift. Sch glaube, bag ©ergame bie ©tabt gewefen, welche beb 
3ancf)iub ©ater, wegen .£aubhaituugSuvfad)en verlaffeu hat. Omen; 
fidbt hat swceti große ©d)nihcr gemcidjt: er hat auf ber 276 @. (dePa. 
triis illuftrium Virorum,) gefaget, baß Jjierontmutb 3and)iub 511 2üja: 
no in bem 2hale von ©eri, vier Steilen von ©enebig, gebohren fep: 
allein auf ber 502 ©eite laßt er ihn in ber ©tabt ©ergame gebohren 
werben. 

(B) 3andbius liebte Den ^rieben.] (Er war, ttad) bem SMcftior 
2lbam, (in Vit. Theoleg. Exter, p. 149.) litium fugitans, concordiae 
amans. ... Modeftiae fingularis, pacis Ecclefiarum ftudiofifli- 
mus. (Sbeubaf. 152 ©.) 2lnbere verftdiern, (©anberfon, de obligat, 
confcient. Prae!e<?(. II. bemn ©ope ©loimt, Cenfura Author. p. 541.) 
baß ihn wenig Cetite an ©elchrfamfeit, @ottcbfurd)t unb ©efeheibenheit 
übertroffen haben. S?an fehe bie 2lnmerfungen, wo ich (Ihuanb üttb 
beb Sloreri (Erzählungen prüfe. 

(C ) <£in ^orinttlat; laffeit. iBc Fat es mit etli; 
eben ISinfcbcanlüngen uwetjetdbnet.] 5DIan muß wiffen, baß jwi* 
f^ien thm unb bem Sohatin ^arbadüub, ©aftor unb ©rofefibrn ber 
@ottebge(al)rheit ;u ©traßburg, gar halb ©treitigfeiten entflanbenftnb. 
©te ftnb weber wegen ber £cl>re von ber ©nabenwahl, nod) wegen ber 
2lnl)auge biefer großen fiehre, einig gewefen: allein biefeb fteuer blieb um 
ter ber 2tfche fo lange verborgen, bib ganchiub 1561 btird) obrigfeitltdje 
©ewalt ein ©ud) beb ^ilemannttb dbeShuftub unterbntcEen laßen, weh 
d)eb man zu ©traßburg wieber gebrueft, unb auf ben Stcl flatt beb 
örtb beb Srucfeb, S^ägbeburg gefefeet hatte. Siefeb ©ud) hat von 
ber wtfentlid)en ©egenwart, in, cum, et fub pane, gehanbelt, unb eine 
fd)imuflid)e ©orrebe, wiber bendhurfitrflen von bet ©falz, güebvid) 
ben III, ben Stelandjthon, unb viel atibere vortreßlidje ©ottebgelahrte 
enthalten. Ser Urheber biefer ©orrebe, hat alle biejenigen fo tvol)l 
berÄe^erep, alb ber ©ottebleuguung befchulbiget, weld)e feine Step; 
«ung wegen ber wefentlichen ©egenwart, uttb beb münblid)en ©ffcnb 
nicht gebiÜiget haben, gemebiub hat biefeb 2Ber! nid)t wegen ber Sehre 
unterbruden taffeu^beren ©eurtheilung er ber Kirche überlaffen hat, 
fonbern wegen ber ©d)tndbungen ber ©orrebe. Siefeb nun hat bem 
Slarbachiub unb anbertt (Eiferern beb Suthevthttmb mibfallen, unb ße 
genbtl)tget, alle Siittel hervorzttfudjen, ben 3atid)iub zu vertreiben. @ie 
laben feine ©orlefungeu unb bie Jbdfte burd)ßat;Eert, bie er ftd) hatte 
abfehreiben laßen, unb, nad)bem ße alleb baraub gezogen, wab fte gefonnt, 
ihn ber dtcljcm), wegen ber ©nnbcnwal)!, wegen ber ©ehavrlidifeit, 
u. f. w. angeElaget. Sie ©ache iß l)ihi2 betrieben worben: 3«n«h>ub 

hat an verfdßebenen Oertern bie beutfehen ©ottebgelehtten um Satl) 
fragen laßen, uttb ftd) erbothen, münbltd) mit feinen ©egetipartcn zu 
bifpuViren. Siefer ©ortrag a6er iß verworfen worben, tmb unterbeße» 
hat man vor bem ©olEe mit großer ^eiubfeligfeit wiber ihn lebgezogett. 
Clamofis ad populum concionibus traduceretur. ( Henricus Alting. 
Theol. Hiftor. p. 298,299.) (Snblich höt mon ftd) auf ©d)iebbrid)tec 
verglichen: mau hat von Tübingen ben Saeob 2lnbveab, von 3lvep4 
brücEetr (Etimanu glittobachen, unb von ©afel ben ©imon ©ulccrub, 
tmb Ulrich GloccüiS holen laßen: bte @ct)iebbrid)ter haben aubgefpro^ 
d)ett, baß feine ^efyerep in beb 3anchiub Stcpmingen wäre: allein fte 
haben 2irtifel aufgefept, welche erben 28 ‘DDtürz 1563, fo unterzeid)iiet 
hat: Hane doftrinae fonnulam vt piam agnofeo, ita etiam recipio. 
(2lub 2lltingb Theol. Hift. p. 299.) Sieß heißt, wie ober in fo fern 
ich öiefes ^ocmulac öcr Siebte für öotte3fiird)ttq erfenne, fllfo 
neßme id) es an; ober auch, id) ecEetmer Oaß Öitfes Hebcformw* 
lat gottesfürdwg fey, unö id) nehme es auch an. Sie lateimfdjett 
SBorte Ebnnen biejett zwepfacf)en ©inn leiben, unb id) wollte nid)t ba* 
für ßcben, boß3anchiubbie3wepbeutigfctt nid)t wahrgenommen, unb mt 
©inne gehabt hatte, um irgenb einmal 3ßuhen baraub zu jtchen. Sem 
fep, wie ihm wolle, fo ftnb feine ©egner noch viel verfd;rtu(jtcr gewelett; 
fie haben SoppelßmtigEeiten imb3wcpbeutigEeiten in bie2lrtifel beb^W; 
mttlatb einßießen laßen, welche fte gänzlich zu ihrem ©ortpeile aublegcti 
fotmen : fte haben auch nicht ermangelt, ße ganz unb gar zu feinem 
Sftadßhcile z« erflaren; welchcb bentt ben ©treit erneuert hat; allein ec 
hat ihnen bab $elö geratimet, unb iß nach ©rauhünbteu gegangen. 
Quoniam in articulis inuoluta dodrina, aduerfariis, omnia pro fe 
interpretantibus dermo erupit controuerfia: quae priusquam compo- 
neretur Zanchius difeeffit Clavennain ad Eccleliae minifterium euo- 
catus. (Sbettb. 299 ©,) 2llfo erzählet 4pdnrid) 2l(ting biefe ©achen. 
SBir aber Eonnen feiner Srzähh'Uß uoch einige llmftanbe bepfügen, bie 
er aubgelaßen hat, tmb Sie(d)ior 2(batn barbiethet. Sie wiber beu 
3and)iub angebra<^ten 2tnflagen, haben nid)t allein bie Sehre von bec 
©ttabenwahl unb bet ©d)arflid)feit ber ^eiligen betroßen; lottbern 
aud) bie vom heiligen SUachtmaljle, von ber Ubiquitüt, von ben©tlbern, 
vom 2lntid)rtß, unb Dem (Etibe ber 2B?lt. Sab ßapitul 51t ©t. 2ho* 
mab, bavon er ein Slitglieb gewefen, hat verfchiebene ©ergleidptngbs 
mittel verflicht: unb cttblidj ift bie ©ad)e vor bemSlathe ber Srepzehnec 
gebrad)t worben: er har bie Kirchen, unb Univerfitaten in Seutfd)lanl>- 
in ©erfon zu Stathe gezogen, unb bie llrtljeife anb Sicht gegeben, bte ec 
von betßelben erhalten hat. (Er hat einige 3dt wegen ber Unterfchrei; 
fcung, beb von ben vier ©d)iebbrid)tcrn aufgelegten gormularb gewam 
fet; unb ftd) mit ber furcht entfdjulbiget, gottfelige Jperzen zu ärgern, 
tmb bie Stuben in ihten S?epmmgen zu ßärfen. Sttblid) ba er ßch 
aub Siebe zum $ rieben, unb in ben ©ebanfen, baß biefeb feiner S?ep» 
mmg nicht ben gertngßen Sftachthetl brad)te,zur Unterfcßrift entfd)loßen, 
fo hat er ßd) Durch Die Efvt, mit meldet er unterfchrieben, mit etnec 
©ovfid)t bewaßnet, unb burch feine (Einfalt bie .tunßgriße feiner ©eg= 
ner etreid)et. Perftiaftts tarnen concordiae caufa, cum fine praeiudi- 
cio doftrinae fuae id fadVum iri intelligeret, his verbis, vt fibi caue- 
ret, fnbfcripfit. Hane doflrinae formulam, vt piam agnofeo; ita etiam 

recipio: et fnbfcripfit quidem aliorum calliditatem fua fimplieitate 
tnenfus. (Melchior Adam in Vit. Theol. Exter, p. 150.) 3$ fut 
meine ©erfon befenne, baß ich biefe 2lufrid)tigfeit nicht entbeefe; bentt 
beb 3anchiub Untevfd)rift iß fo zwepbeutig, unb ben Sungenbrefcberenett 
unb 2lubßüd)ten fo unterworfen, baß er bie llnterfchrift nicht auf bie 
2lrt getl)an zu haben fd)eint, baß er nicht aufs 3ufünftige gebaut hatte, 
©efennet man nicht felbß, baß er fid> aub ©orßd)t vielmehr biefer Se, 
benbart, alb einer anbern bebienet hat? (©iel)ebievorhetgehenbc2fnfuh= 
rung.) ÜBcnn eine 2lrglift babep gewefen, fo hat fte weber bem Url)e= 
6er, nod) bem $riebcnswerfe zu etwas gebient. Sed ne fic quidembene 
coiit gratia: cum ftatim poft aduerfarii de viftoria iaclitare, triuni- 
phare, et laureatas in Saxoniam, atque alias regiones litteras millita- 
re. (©iehe bie vorhergehenbe 2lnführt;ng.) 

3d) hatte alles obfeeßenbe gefd)ricben, ef)e id) barauf gefallen war, 
böefpmians ©acramentbhißotie zu Sathe ju ziehen. 3d) habe eb enblid) 
gethan, unb barinnen eine lange (Erzählung von biefer ©treitigfett gefun; 
ben. 3d) habe gefehen, baß ein guter $reunb beb 3anchiub mit ihm 
gehredjen, unb ftd) auf einen ©rief berufen, ben er ihm mitgetheilet hat= 
te. 3d) habe gcfcf>en (Part. II. p. 556.) baß S?ar6achiub unb feine 2ln; 
hattger, feit bem tvibrigen 3ufalle, mit beb ^»cbhußub ©ud)e nufgebord 
haben, mit il)tn zu reben, unb ben ^utf) vor ihm abzuziehen. 2lllein tep 
habe Dasjenige, woran mir zur ©icherfjeit meiner S?utl)maßungm am 
meißen gelegen iß , barinnen gefeljen, baß 3<md)iuS in feinem djerjen 
ben 2lubbrüden feiner Unterfchrift einen gan, befonbern ©erßanb gege; 
ben l)at. Sicß iß feine Referuatio mentalis gewefen: Hane doctrinae 
formulam recipio quatenus illam piam efle iudico. (,®6enbaf. 543 ©.) 
©eine ©egner, wcldie überall 2lbfchriften von bemjenigen ßtrum ge; 
fdjicEt, wab er unterfchrieben hatte, gebenfen ber 2liiSbrü<fe feiner Unteci 
fd)rift mit füttern 2Borte: weil fte befürchtet, baß ihr ©ieg benjemgm 
nicht groß genug fcheineu meepte, weld)e bes3andjiuß jwepbeutigeaßor; 
te erwügen Ebnnten. 
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SSmit man ßd) beswegen auf einen ©tief Besieht, ben er an Ben ©a; 

vibEhaillet, vom i beSffiBintermonats 1563, gefchrie6eti, (er iß im II 95. 
von bes 3and)iuS 95viefen, 81 u. f. ©.) fo I)a6en fte fief) vieler ßettieglU 
d)ett ^uttßgriße bebienet. ©iefer 95rief verbienet, gelefen 511 werben; er 
niacBet feine Vertheibigutig Bärinnen, unb BeßreBet ju Beiveifen, baß 
er nidßs wiber fein ®ewtjjen gethatt E>abe. 

(D) XTadb Dem (Dbuan bat ec viel Xinöet birtteclaffen.] @0 
laufen feine ©Sorte : (Lib. XCIX. p. 379.) Scripfit mtilta . - - - 
quorum partem, dum vixit, in lucem dedit, partem filii, quos PLV. 
REis reliquif, poft mortem eius pablicarunt. ES ift hier ein Wenig 
©ppevBole;benn bie Jufdjrift von bes 3<mdjiuS ©riefen, welche von fei; 
nen Erben untetfd)vie6ett ift, enthalt nur bie 9latnen feiner jween ©6fj= 
ne, ncBfi feines EibamS feinem. ©Sit wollen anführen, was wir von 
feiner Vcvljcirnthmig jtnben. ©eine ev,f|e ©ochzeit tjat er mit einer 
Tochter EöiiuS ©eattibiiS EttriottS gehalten, von welcher er eine Tochter 
geha6t, bie nicht lange gelobet hat. hierauf hat er ftd> mit eines Ebel; 
matms, 9ßamenS fiorenj Sumage, ©chweßer verheirathet. ©ie 3wil; 
finge, mit welchen fte in bem ©ochjeitjafjt’e niebergefomnten, ftnb halb 
hernach geflorBen. Sie Tochter, welche bas folgenbe 3ahr jur ©Seit 
gefommett, iß im dritten 3af)re geftor6en. ©iefeS hat ©ietotimnuS 
BandtiiiS, an ben Sälius gnmhius, ben 2 2fpril 1565, gefchrieben. ©iefer 
©rief fleht int II ©uche von beS 3<mdjiuS feinen, a. b. 444 u. f. ©. Er 
melbet ihm, baß er bamals jwo Tochter hatte. 

(E) Ulan Eann $en lEbuan evegen einer ©acbe tadeln.] 
I, ©at ©lartpr Italien 1542 verlaßen, unb nicht 1550. 311fo ffnb biefe ©Sorte 
^huänS nicht l'id)tig : Hieronymus Zanchius .... paulo 
poft Petri Martyris - - - difcefliim, ob eandent caufam Argenti- 
nam ronceffit. (Thuan. Hiftor. Lib. XCIX. p. 379. «ttfS 1590 3ahr') 
II, ©ittb fte auch noch von einer anbern ©eite fehlerhaft: benn 3and)iuS ift 
erftlich nad) ©traßburg gegangen, ttadjbem er fiel) ungefähr neunzehn 
©lonate in ©raubunbteti, unb eben fo lauge 31t ©enf aufgehalten hatte: 
(Melch. Adam, in Vit. Theol. Germ. p. 149.) # III, Vermilio in An- 
gliam euocato anno 34 in mtinere fucceflit. ©iefeS Bann bebeuten, 
baß ‘Peter ©Jartpr 1534 nad) Ettßlanö gegangen fet;. ©Hein biefeS i|t 
falfch, er ift 1547 baljtn gegangen. ©Sir wollen bie @ad)cn nicht nad) 
Ber @d)arfe nehmen; wir wollen bem $huan zuge&ett, baß bas Saht, 
von welchem er rebet, nur bees 3and)ius Einführung ins ?lmt betrifft; fo 
werben wir ihn betwod) mit 0ted)te tabein, weil eS gewiß ift, baf, 3an; 
dtius !J33, nicht an ©cter ©latprS, fonbern au ©ebiotts ©teile einge; 
führet worben. Succeifit ei (Cafpari Hedioni,) in profelfione Hiero¬ 
nymus Zanchius Italus (Melch. Adam in Vit. Theol. German, p. 241.) 
Ctirn anno quinquagefimo tertio, in demortui Cafparis Hedionis lo- 
cutn Theologus, qui in fchola facras litteras doceret, eilet fufficien- 
dus: ab ampliffimo illiusReipubl. magiftratu et fcholarchis decretum 
eft; Italum quendam, Martyri non abfimilem, vocandum. Itum ergo 
primum eft a Coelio Secundo Curione, cui ea cura ab Argentoraten- 
fibus demandata, ad comitem illum Martinengum: et, cum hicEcde- 
liani Geueuae plantatam deftituere nollet ad irtiun Zanchium: quem 
deinde Argentoratuin ipfi etiam Scholarchae, miifis beneuolentiae 
plenis litteris, inuitarunt. (E6ettbaf. 149 ©.) ES ift Wahr, baf ber 
©rief, (es ift ber erfee im II 95. von beS 3andjiuS ©riefen,) welchen 
Saecb ©türm, im Flamen ber ©cholarcheti von ©traßburg gefd)riebcn, 
ihm eben biefelbeu ©ebienungen, unb ©efblbtingen angeboren hat, wel; 
che Peter ©lartpr gehabt; allein biefes jiebt nicht nad) ftd), baf er ihm, 
eigentlid) ju reben, gefolget wäre. IV, Er ift aus feiner anbern Uifa; 
d)evon Ehiavenne weggegangen, als 511 ©eibel&erg bie ©otteSgclahrt; 
l>eit offentlid) zu lehren: alfo hat manltnrcd)t, wenn man iljmzwifchen 
feiner ©breife von Ehiavenna unb feinem pfäljifchen ©ertife einen ©la^ 
JU ©afel anweift. Poftea Clauennae in Raetia, dein Bafilicae vsque 
ad annutn 78 ac poftremo Neapoli Nemetum doeuit. ( Thuan, Libr. 
XCIX. pag. 379. aufs 1390 Saht.) V, ©etriegt man ftd) noch mehr, 
wenn man verftdfert, baf er erftlich 1378 m bie ©falz gegangen feg. Er 
ift sehn 3flhre suvor Bnhitt gegangen. VI, Enbiid) füllte man nicht 
auSgelafTen haben, baf er baljin gegangen, um bie ©otteSgclahrijeit in 
^leibeiberg ju lehren, unb baf er fte auf biefer UniverfTtat bis ju ben 
Unruhen gelehrt, weiche nad) beS Ehurfürften, S?riebrid)S beS III, 2obe, 
wiber bie calvinifchen SeBrev erreget worben: mau hatte ihn nicht, fage 
ich, gerabeS SBegeS von ©afel näd) Steuftabt fd)icfeu foifett; weif er in 
Biefer lebten ©tabt geiehret, nad)bem er fd)on 51t ^etbelberg acht 3af); 
re ©rofeffor gewefett war. Sßir wollen biefeti fechs Fehlern, noch ei; 
nen anbern Srrthum bepfügen. VII, „gjlnn bewerbet eine grofe 
„9)?dftgung in feinen ©chriften, uttb er hat attejeit bas aufrichtige ©er; 
„langen ju erfennen gegeben, alle ©treitigfeiten ju enbigen, welche bie 
„Religion verurfachet hat: benn er hat, ba er ftebettjig Sfll)re alt war, 
„fein ©laubenSbefetintnif? an ben lllpffcS 9©artinettgo, einen venetia; 
„ttifd)en Ebeimattn, ©rafen von ©aveo, gerichtet, unb es fo wohl in fei; 
„nem, als feiner ^amtiie 3tamen, ans i’idjt gegeben, benn Biejj befaget 
„ber Sittel. Ütun betheuert er in btefem ©laubetiSbefemttntffe, ba$ er 
„ber romifchen Kirche nicht fchlechterbingeS, unb allen ihren Sehren ab; 
„gefaget, fonbertt nur benjenigen, weld)e ben ©chrtften ber 21pcfte( unb 
„ber Sehre nicht gemäß fittb, weiche fte ehnials feibft gelehret hat, unb bie 
„von bet alten uttb lautern .Kirche geglaubet worben ifl; uttb baß, wenn 
„er bie rßmifd)e ©emeinfehaft verlaßen, folcßeS mit bem ©otfahe gefd)e; 
„hett, wieber ju berfelbett jttrücf jn fehren, in fo fern fte ihre Sl’rti)umer 
„verbeßerte, uttb ihre erße ©eftait wieber annähme; baß er von©erjen 
„wüttfehe, eS möchte biefe gittefliehe ©erättbenttig einmal gefchefjett; benn 
„was fatm eine fromme ©ecle wol)( mit mehr Eifer wuttfehett, als bis 
„ans Enbe ihres SebenS, in ber Kirche ju leben, wo man ben ©ortheil 
„gehabt, burd) bie Saufe wiebergebotjren 511 werben, in fo fern bie ©e; 
„tneinfdjaft, welche man mit ihr unterhält, benJperrn nicht beieibiget?,, 
C^huan, XCIX ©,_idt bebiene mid) ber vomSeißter angeführten lieber; 
fefwng.) Suther, Ealvitt, Sacob 2(ttbreaS, bereit Sihuan gebenfet, wttr; 
ben eben fo wohl, als einer vonbett giftigßen©otteSgelel)rten, wiber bie 

rötnifche .Kirche unb ben ©abß, amarior eo Romanae Ecclefiae et Pon. 
tificii notninis oppugnator, Iacobus Andreanus, (^ebenbaf. 379 ©.) bie; 
feS ©iaubensbefenntniß bes 3attd)iuS mit ber größten 51ufricf)tigfeit un= 
terfchrieben haben: es iß a(|b fein guter ©eweiS, baß 3aud)tuS mit ben 
anbertt ©rebigern verfd)tebetter©iepnung gewefett. 

(F) ; ; ; onö tHoceci aueb.] I, ulcf>f fein, fon&ern 
feines SBörterbud)S gehler, wenn gefaget wirb, baß 3«nd?tus etn ab; 
tcuttnigec tXlond) von Ä.onDorv getvefen. ©ie ©uchbrucfer haben 
de Londres, anßatt de 1’Ordre gefe^et: id) bemerfe biefeS nur, batnit 
matt fef)e, was fttr Srrthunter bie ©eher verurfachen; benn wie viel 
Sefer werben nicht treuherzig geglaubet haben, baß 3and)tuS aus einem 
bloßer juSonbott entflohen iß, als er ein ©roteßance geworben. II, 3ß 
er nicht von ben 2Iugufitnevetnfteölecn gewefen, wie eS ©loreri ver; 
ftchert; biejettigen, welche man alfo nennet, ftnb von ben regelmäßigen 
fbomhevrn utiferfchieben. 3d) gebe ju, baß fte bepbe bett 2tugußin jttm 
örbeuspatron haben; gleichwohl Brauchet man eine verfd)iebcne©d)reib; 
art, wenn matt von ihnen rebet. III, ^iat man vom S:eißier, C ftcfje 
bie Ulnnterfung CA/) Ben erbichteten Unterfchieb jwifd)en bem ©lei; 
(hier 2(bam uttb bem S:httatt, wegen bes 3atichiuS ©aterlatibeS abge; 
fd)rieben. IV, Unb bie vorgegebene Entfernung vott vier ©Men, 
jwifdjen ©ettebig unb biefem Orte. V, ©Belchen man ’llljano, unb nid)t 
2fjatto hätte nennen follen. VI, 2(uS bem Shuatt hat matt abgefd)rie; 
ben, baß 3and)ittS gerabes 5BegeS nad) ©tvaßbutg gegangen fep. VII, 
Unb man hat bett gelßer, wegen feiner erbichteten Sßachfolge ©lartprS, 
vergrößert: benn man fattn wol)( fagett, ohne baß man mehr als eine 
eittjige Sttge begeht, baß 3attd)iuS ttaef) ©traßburg berufen worben, ba; 
feibft bie ©teile ju befieiben, welche Peter ©lartpr lebig gelaßen; allein 
matt fann of)tte fürd)ter!idte©d)tiihertiichtverßchern, baß ec ju Straß; 
bürg an öes IDetmtgli Stelle, öieÄe^erey öffctttlidh befannt bat 

be. ©eßhieht bas ößetttliche ©efenntniß einer Sehre an eines atvbern 
©teile? VIII, ©ätte er ben Shuan, wegen bes 3«nchiuS erbtehtefen 
3(ufentf)altS in ©afel nicht abfd)teiben follen : IX, Unb ttod) weniger 
hätte er ihm bepmeßen follen, er hätte gefagt, baß biefer ©rebiger jn 
©peier gelef)ret habe. Er faget biefeS ttid)t, fein Neapalis Nemetum iß 
Sßeufcabt; eine ©tabt, beren bie Bettungen feit fteben ober ad)t Sitten 
beßänbig gebeitfett. (©lau hat biefeS im ©eumonate 1697 gefchrieben.) 
S:f)uanS Ueberfcßer nennet fte mit Unrecht ©peper. S:eißter wirb uns 
alfo erlauben, biefe ©eriobe feiner Sufäfee ju mtSbilltgen: Sancbitta b^t 
niemals naeöec ju Grafel, noch ?u Spcicr gelebcet, wie es Cbttatt 
geglaubet bat. (Teisfier, Additions aux EIoges,Tom.I.p. 161.) ©ei; 
beiberg iß nicht bie lefste ©tabt, wo ganchius ge!el)ret h«t, wie eS ©lo; 
reri verßdjert. Er iß für abgelebt erfläret worben, als bie ©ro; 
feßbreu von Sßeußabt, feine 3fmtSgehu(fctt, ju ©eibelberg wieber herge; 
ßeliet worben. "im in biefer iehten©tabt geßorben, fo iß cS ju< 
fäliigerweife gefdjehen; er hatte eine Sßeife baf)in gethau, feilte alten 
greunbe JU befud)en. (Melch, Adam, in Vit.Theol. Exter, pag. 152.) 
IX, 3u beweifen, baß gand)ittS mehr ©elinbigfeit, als alle anbertt ©ro; 
teßanten gehabt, biefeS, fage ich, burd) bie 2ßorte ju beweifen, weldje 
S:f)uan atigefüt)ret hat / iß ritt ©letibwerf. X, ©luthmaßen, baß ßch 
©. Sabbe auf eben biefeibe grünbet, wenn er faget, baß Sandjius Dec 
allerfpi^fi'nöigfle untec öenen von fetnec (Bemeinfcbaft fey, iß ein 
©ebanfe, ber biefem 2ßfuiten wenig Ehre mad)et, unb, wenn man baS 
Original ju ©atl)e jieht, übel gegtünbet 511 fepti feheint. Sieß tjrifit 
nid)t vernünftig, fonbern von feinen ©orurtfjeilen verblettbet fepti, wenn 
matt feinen ©egner nur nad) bem ©laaße ber21bßcbfen,23ifeiinb©pih; 
ßnbigfeit bepleget, weid)e fte gegen uns haben, ober nach ber©läßigung, 
mit welcher fte Pon ans reben. 3lllenfa((s biethet bie ©teile, wo©. Sab; 
be btefem ©rebiger biefetx Sobfpnrci) bepleget, eine viel mabrfcbeinlidjeie 
©luthmaßung bar, als beS ©loreti feine iß. ©iefer 3<ßuit führet ba; 
feibß eine ©teile an, wo 3<md)iuS viel ©öfeS von ben proteßantifd)en 
©cribentett faget. ©lan würbe alfo mit mehr53a(jrfd)etnlicbfeit vorge; 
ben, baß bie ©eftigfeit biefeS reformirten ©vebigerS wiber feine ©litbrü; 
ber ihm beS ©. Sabbe Sobfprüche verbienet habe, ais baß man vorgeben 
folite, baß fie ihm feine ©läßtgung gegen bie römifche Äitd)e erworben 
habe, vielleicht muß man lieber fagett, baß ©. Sabbe fein Sfuaenmerf auf 
nichts, als bes 3<md)itts Verßattb gehabt, welcher ohne Steifet fe[)r fein 
gewefen. ©amit man beßo beßer hiervon urtheüen föntte, fo will ich 
bie ganze ©teile anftthren. 9©an wirb barinneu ben ©eiß eines 
©chriftßellerS beutlid) feljen, beßen Bern nid)t tiad)(aßenb, fonbern an« 
baltetlb gewefen ; Quid de caeteris Lutberi et Caluini Minißrh dicam, 
qui dum Conci Horum, Patrum, feriptorum and quorum opufeula int er- 
dum volunt aperdjjimam baerefeon fuarum damnadonem legunt: num- 
quid non diffimulant, numquid non tergiuerfantur, nunquid non argu- 

tantur ? Audi domeßieum teßem Hieronymum, Zanchium omnium Sacra, 

mentariorum fubtilijßmum: Legi librum (Pfeudo-Euangelici nefcio cu. 

tut,) fed non fine ftomacho perlegi: cum nitnirum viderem, qualis. 
nam fit feribendi ratio, qtta in Ecclefiis ex Etiangelio reformatis (eo 
nomine Lutberi, Caluini, Jtmiliumque feflas appellat) permulti, ne di¬ 
cam plerique omnes, vtuntur: qui tarnen Paftores, qui Dodfores^qui 
Columnae Ecclefiae videri volunt. Statum caitfae ne intelligant, de 
induftria faepe numero tene'bris inuoluimus: quae funt manifefta, 
impudenter negamus: quae falfa, fine fronte afteueramus: quaeaper- 
teimpia, tamquam prima fidei principia obtrudimtts: quae ortho- 
doxa, haerefeos damnamus: feripturas ad noftra fomnia pro libidine 
torquemus: Patres iadVamus, cum nihilominus quam illorum dodlri- 
nam fequi velimus: Sophifticari, calumniari, conuiciari, nobis eft fa¬ 
miliäre; modo caufam noftram, fine bonani, fiuc malam, quo iure, 
quaque iniuria tueamur ; reliqua omnia fusque deque facimus. 
Haec ille »'<3 l| adru-j iho$ uirm vt de Epimenide Cretenfi 
dixit Apoftolus Paulus cap. I. Epiftolae ad Titum, i, [txoTvqla 

It<v (Philipp. Labbe, Dilfertat. de Script. Ecclefiaft. Tom. I. 
pag. 807, 8og. ©lau merfe, baß er feinen einzigen von beS 3and)hiS 
©,'nctaten anführet, welches bezeuget, baß er nicht bep ber Oluelle ge* 
wefen iß, unb ftd) auf bie Anführung eines anbertt verlaßen hat.) 

3ßtltn07 (3ofeph) CEhioßßia gebohren a, ©raftbenf uttb Tfuffeher ber ^apeße ber Regierung Pott 53enebtg, mar 
einet »on ben »ortreffliebßen 'Jonfünßiern beg XVI Bfab^unberfg. Sr feite Titten, roelcße ju beliebig gefungen unb gelobet 
würben, ate man bafelbff Sreubenfeße wegen beg ©tegeg bep iepanfo 1571 begleng, Sr hat oerfdßebene T3ud)er herauggegeben, 
welche feinen 9mhm behauptet unb auggebreltet h«^n b CA)» & ftarb ju 53enebtg ben 14 beg Äornungg 1599. int neun unb 
funfjtgfien 3a$re feines TUterS 
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a') ©ne bifd)6ßid)e ©tabt auf einer 3tßel be$ ®l«*r&ttfenö von beliebig, latcinifd) Clodia, baljer fommt ber lateinifche 3«nome Clo- 

dienfis de Zarlino. b) 2luS beS ÜJiambrino SRofeo, Iftor.dell Mondo, aufS 157* 3«!)*/ «uf ber 44 ©. bet) mir. e) Thuan. Libr. 
CXXII, am l£nbe. 

(A) iSc bat vecfcbteDene Ä&cbcr bevausgegeben, 3 * * 
gebteitet haben.] 5fjuonS 93ibIiotf)ef auf ber 55©. beSlI ?h- enthalt 
jroei) SBerbe in $olio vom Sarlino, bas eine iß betitelt; Dimoftrationi 
Harmoniche, ju 58enebig 1571 gebrueft; uub bann mit STJotcti unb 23er: 
meljruttsen 1573: bas anbevein cbcnbevfel6en©tnbt 1588 gebrueft unb betu 
telt: Supplement! Muficali. Saß 3Mid;erverjeichniß non Örforb bemerket 
tutte leOpere beß >11 vier jjoliobänben 15*9 5U 53enebig gebrueft, 
unb außer bicfeti einen lateinifchen Sractat : De vera anni forma feit 
de re£ra eins emendatione, 511 beliebig 1580 in 4 gebrueft. 3ehonn 211= 
brecht SBanniuß, bat biefeß ^onfünßlers ©chriften ungemein gelobet. 
IofephiisZarliinis Clodienfis, jaget er Diilert.de Mufica, p. m. 675, Col- 
leflion. de fludiis inilituend. antjferbamev 2lusgabe 164s, T. heoria in- 
ftrudtiflhnus ... doCliöhnis inftitutionibus, demo.nftrationibus, 
ac fupplementis, lingna Italica editis (apnd Venetos, anno 1580) Mufi- 
cant prae caeteris feiieius tradidit, et abfolnit. Prolixior non nihil 
eil, fed eruditione compenfat faftidium; ex qno verior Muficae eru- 
ditio hanrieiida. Eins Cömpendium in Tabulas redegit loannes Ma¬ 
ria ArtufiusBononieniis, Italico etiam idiomate: quibus breuiter, cla- 

re et perfpicue rem ftudiofis proponit. Scripfernnt et alii; qui an 
Zarlinum aequent, nefeio: faltem non fuperant. - - - Vnus er¬ 
go inftar ontnium erit, fine quo nec veterum fententiae expedire po- 
termit, nec perfefla huius diiciplinae notitia facile obtinebitur. Ad 
perfeetionem tarnen Muficae modernae non accedit. (p. 676.)- - - 
Vnum Zarlinum prae caeteris commendaui; non quod aliorum feri- 
pta nullius momenti fint , cum nnilta praeclara eruditaque dogmata 
contineant: fed vnum Zarlinum coryphaeum dixi. Cum enim Mufi¬ 
ca ab Autoribus deferipta, in plerisque defeöum patiatur, magno 
ftudio, induftria, ac ledlione varia fupplendum; vnum aliquem coiri- 
mendare nequeo, cx quo hauriant ftudiofi (pauci etiam totam Muli- 
camTheoricam ac Practicam fimul intellexerunt et excuffcrunt) prae¬ 
ter Zarlinum. 1s, inquam, prae caeteris dodtius, feliciusque, et pro- 
pemodum folus, rem exfecutus, meo iudicio, videtur. Ordinariae 
Praxi deferuire praecipue poteft ZarliniCompendiunt a Ioanne Maria 
Artufio Bononienfi, optima methodo doctillime confcchim. Q'betlb. 
685/ 686 ®. 

3cnobi(J/ eine bo» &ett allerberüfjmteßen grauen, ben^epter gefügt §a&en, roollfe hon ben^folomaem unb 
bei- ÄUopofra «ntfpi-offen fepn*. ©te «ermatte ftd) mit bem faracentfcben 3>tin*en Obenat b, unb trug »iel ju ben großen ©te* 
gen ben, melcße er über bte Werfer erhielt (A), unb n>cld)e ben kontern baö SOtorgenlanö erhielten, ba es nad) ber ©efattgen* 
uebmung «BolertanS fefjr roafnltyeinlid) mar, bajg ihnen ©apor &tefes gdnje ianb megneljmen mürbe, ©te marb aud) mit bem 
$jtel 7(ugujla beehrt c, als ©alltenuS, jur ©cfennt!td)fett für DbenafS X)ienfie, i^n 264 jum ^“aifer machte. 3ftad) tljreS 
©cmaßls $obe behauptete fte ftd) bet) ber ©cmalt, unb §errfd)te auf eine fe(jr beherzte unb rühmliche 21rt. 3h« ©ohne befa= 
ßen, megen ihres unmünbtgen Alters, nur bie fatferlid)en tifel unb Sterben dx fte aber behauptete nicht allein bie ^troPirn 
;en meld)e unter Obenats ©ehorfame gemefen mären ; fon&ern fte eroberte aud) 2legt)pten, unb rüflete ftd) ju anbern ©robe= 
rungen, als ber Äaifer Aurelian miber fte ju gelbe jog e. ©ie Perlohr jmo ©djlacfcten /, unb mußte ftd) in bie ©tabt 9>ab 
mnra einfd)iießen, mo Aurelian fte belagerte, ©ie pertheibtgte ftd) barinnett beherzt; allein ba fte feine '21nfd)etnung fah, baß 
btef>m ^aifer bie Eroberung ber ©tabt fehl fd)lagen mochte, fo perließ jie bießibe ingeheim. Aurelian befam ^unbfd)aft ba= 
pon, unb ließ ihr fo fcftuell nachfefpen, baß man fte einholte, ba fte fd)on in ber gahre mar, unb im begriffe ßunb, über ben ©u.- 
phrat m gehen s. 25ieß gefd)ah 272. ©r fd)enfte ihr bas ieben, unb brauchte fte ju feinem ©tegesgeprdnge (B), unb 
fchenfte nahe bet) 9vom ein iußhnuS, mo fte ihre übrige iebenSjeit pergnügt juruef legte (C). 9Kan faget, baß Aurelian 
auf bieSSemeife, metche fte gegeben, piel g>erfonen habe hinrichten lalfen h. ©te mar ein fd)önes, feufches, gelehrtes, behextes 
unb mäßiges graucn^immer, ob fte gleich aus ©taatSabfid)t bet) einigen Vorfällen Piel 2ßein tranf (D). 5ßenn fte mit biefett 
©igenfd)aften, bie ©abe, eine gute ©tiefmutter ju fepn, §atte perbinben fonnen, fo fönnte man fte in bie Sahl ber allergrößten 
©eltenheiten feßett: allein fte mar fo entfernt pon btefer 'tugenb, baß man fte imSSerbacßte §at, fte habe in ben 9Keud)elmorb 
ihres ©emahlö 267, aus ^Serbruß über bie 3artlid)feit gemilliget, meldje er feinem ©ohne grobes bezeigte (E), ben er mit 

einer anbern ©emahlinn erhielt huttc« „ .... ... .. f .... . „ , _ r /r.N - 
©ie pergaß nicht, ftd) in bie 3ieligionSßreiftgfetten ju mtfd)en; fte befd)u|te ben Paulus Pon ©amofate (F), meldjer auf 

ber 5?ird)enperfammlung ^u 21ntiod)ien Perbammt morben mar ; biefer ©chu^ perjDtnberte, baß er nid)t Pon feiner Kirche Per= 
jagt marb. SKan perjagete ihn erßlid) baPott, nad)bem biefe ^rinjeßinn Pom Tlurclian übermunben morben mar. 9Kan fe^c 
beS Pagi Diflertationem Hypaticam gegen baS ©ttbe. 

a) Trebellius Pollio, in triginta Tyrannis, p. m. 328. b) Procopius, pag. 97. ^reBelfiitß Poffio, auf ber 298©. nennet .ihn 
Princeps Palmyrenorum. c) ©ief)e?illemontßÄaifethi(Wie,im III Söflnbe,<t.b. 976 ©. d') Trebell. Pollio, eBenb. auf ber 325 @. 
e) Zofimus Libr I, f) ©iehe ben SSopißcuß in Aureliano, OJ?orert führet an in Annal. bieg iß falfcf) 3 93opißcuß hat feine Annales 
gemacht. ’ g) Sie ©tabt Pa(mpra,tt?eicf)e©a(omo erbauet, mar eine^agereife von biefem gluffe *. b') ^iliemontß Äaiferhißorie, 

III Sattb, 1066 ©. Sr führet ben ©uibaß in ap. 494, «tu 

* 55ev bie prächtigen Svititten von biefer ©tabt fehen will, fo 
ivie fte vom perni [e Sv im suerß, hernacl) aud) von gemmen 
fchtvebifchen Sbcfleuten aBgeäeicl)net morben, ber peiche^ifcbers 
rott tErlacb hißorifdie 2(rcl)itectur, N. XIII, beß II 95- Pier hotte 
aud) perr Säule noch ermähnen füllen, baß Palmpvcne vom Äo= 
tilge ©eleticuß, 2Ilcjranberß 9tad)folger, ermcitert, vom Äatfcr pa- 
biiati miber aufgeridßet, unb vom Aurelian 270 3al)te nach Sl)v. 
®e6. ganjlid) serßovet morben. Sie obermahnte l)i|tonfd)e Ardm 
tectur iß 1723 hier suüeipjig in groß ^ol.hevattßgefommen,unb halt 
nebß viel fchonen 3iißen ber berüljmteßen 2iitcvtl)umcv, aud) einige 
Sefct)vei6ungeu in fiel). (B. 

CA) ©ie trug viel ju Den großen ©iegen bey, tveldie er über 
Die Dörfer erbielt.] Siefeß geitgniß hot thr 2lurelian in bem Sriefe ge= 
geben, ben er on ben Statt) aefd)vieben. Audio P.C. mihi obiici, quod 
non virile munus impleuerim.Zenobiam triumphando. Nae illi qui 
me reprehendunt fatis laudarent, fifcircnt,qualis illaeft midier, quam 
prudens in confiliis, quam conftans in difpofitionibus., quam erga mi- 
lites grauis, quam larga quum necelTitas poftulet, quam triftis quum 
feueritas poficat. Pofiiim dicere lllins efle, quod Odenatus Perfas vi 
eit, ac fugato Sapore Ctefiphontem vsque peruenit. Pofiiim afierere, 
tanto apud Orientales et Aegyptiorum populos timori midierem fmf- 
fe,vt fe non Arabes, non Saraceni, nonArmeni commouerent. Tre- 
bcli Pollio, in triginta Tyrann, p.329, Vol.II, Hilf. Auguft. Script, lei-- 

benfeher 2Iußgabe 1671. 

(B) 2Iurelign # s * brauchte fte 3« feinem ©iegesgeprä«; 
ge. ] Ser «Brief, tveldjen ße an ben Äaifcr auf benjenigen jur Unu 
VDort gefchrieben, ben er an fte gefdjricben hotte, um ße jur llebergabe 
aufjuforbern , bejeiget, baß ße ber Cleopatra Sepfpiele folgen mollctt, 
melche ftch lieber entleiben, als ohne Stegievung leben wollen. Deditio- 
nem meam petis, quafi nefeias, Cleopatram reginam perire maluifie, 
quam in qualibet viuere dignitate. (Vopifcus, in Aureliano, p. 481 ) 
2(üein fte l>ot ben ^-ntfdjluß geanbert, unb fiel) mit siemlicber ©elaßen-' 
heit ber3tott)tvenbigfeit unterroovfen,eine Sterbe von 2IurelianS ©iegetv 
aeprange 31t fepn. ©ie mar fo fel)r mit (gbelgeßeinen befchmeret, baß ße 
biefe £aß faum ertragen fotmte ; ob ße glcid) ßemlicl) ßarf von i'eibe 
mar iß mahr,baß fte bie gol&enen betten, bie man ihr an bie ^üße 
geleget, uub bie golbenen geffel, momit man ihre patibe gebunben, für 
roaö großes rechnen müßen. Dufta eft igitur per triumphum ea fpe- 
cie, vtnihil pompabilius populo Rom. videretur. Iam primum orna- 
ta gemmis ingentibus, ita vt ornamentorum onere laboraret. Fertur 
enim midier fortilfima faepiflime reftitifie,quum dicerct le gciuma- 
rum onera ferre non pofie. Vinfti erant praeterea pedes auro, 111a- 
nus etiam catenis aureis: nec collo aureum vinculum deerat, quod 

feurra Perficus praeferebat. Trebell. Pollio, in triginta Tyrannis, 
pag- 336. 

S^agi behauptet, baß Senobia 274 im Triumphe gefüfjret morben, 
Smep 3ot)ro hernach, ba fte in 2IurelianS ^icinbe gefallen mar. <£r miber; 
leget fehr gelehrte 3eitred)nungsverßanbige, welche bas 3ahr biefer ^ 
gebenheiten übel bemerfet hoben. 9D?on |ehe feine Dillertationem Hypa¬ 
ticam gegen baS (£nbe. 

C C) iS:in ÄanDbaus, tvo fte ihre übrige üebenstage vergnügt 
jugebraebt. ] 2ßtr wollen ben trebellius pollio weiter anführen. 
Huic ab Aureliano viuere concefiiim eft. Ferturque vixifie cum libe- 
ris, niatronae iam more Romanae, data fibi pofleflione in Tiburti, 
quae hodieque Zenobia dicitur, non longe ab Adriani palatio, atque 
abeo loco,cui nomen cftConchae. 

CD) ©ie if? ein febones, feufebes, gelehrtes, beherztes anb ma* 
ßigesgrauenjimmet gervefen, ob fie gleich bey einigen Vorfällen 
; ; ; gettunfen bat. ] ßlachbem ^>oßio von ben tlebungen ber 
3ogb gerebet, welche ben öbenat 511 ben allerharteßen «Befchmerlidßei3 
tett abgebartet; fo fefjet er bajn, baßSetiobia eben biefe 2lbbüvtung erlam 
get habe, unb, wie viele jagten, nod) viel munterer, als ihr Q5emaf)l geme= 
fett fei). Non aliter etiam coniuge afliieta, quae niultoruin fententia 
fortior marito fuifle perhibetur; mulierum omnium nobiliffima O- 
rientalium foeminarum, et (vt Cornelius Capitolinus afierit) fpecioßf- 
fima. (£benb. 299 ©. SiefeS (e^te 2Bovt mürbe mir einen guten S&e; 
weis barbiethen, wenn es geroiß märe, baß flcf) ber angeführte @c()rifp 
ßefler bcßelben bebietit hätte; aßein bie 3)?atutfcripte ftnb veränberlid) 
einige hoben expeditiffima, anßatt fpeciofillima : man barf ftch olfo 
nicht barauf verlaßen, unb mir wollen atiberegeugniße fuchen. ßolgenbe 
2lbfchi(berung, ßellet ße ein wenig fdimaigbvaun vor; allein nichts beßo 
weniger fehr reijenb, unb giebt if)f bie fchotißen gäf)ne von ber SBelf. 
Fuit vultu fubaquilo, fufei coloris, oculis iiipra modum vigentibus, 
nigris, fpiritus diuini, venuftatis incredibilis: tantus candor in denti- 
bus, vt margaritas eani plerique putarent habere, non dentes. <£ben; 
baf. 333 ©. „ 3hre Äeufchhett iß fo groß gemefen, baß ße auch bie grcv>= 
„heit nicht gebraucht, we!d)e ihr ber Sbfßanb erlaubt hat, als in fo fern 
„biefelbe nütl)ig gemefen, Äinber 311 haben. (tißemontS ^aiferhißorie- 
3 Sanb, 1041 ©. bep mir.) Cuius ea caftitas fuifle dicitur, vt ne vi- 
rum funm quidem feiret, nifi tentatis conceptionibus. Nam quum 
femel concubuifiet, exfpeöatis menftruis continebat fe, fi praegnans 
eilet; fn minus,iterum poteftatem quaerendis liberis dabat. (Treb. 
Pollio, in triginta Tyrannis, pag. 330.) SiefeS mürben gemiße ßrenge 
©emijfenSprüfev gern aßen verheiratheten Beuten auflegen mellen. 
Siejenigen, melcbe für bie 23iclmeibern) fchreiben, haben ftch biefer @it= 
tenlet;re 5« ihrer gefährlichen 3Ibßd)t bebietit: benn fte moßen, baß fId) 
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du «Rann fritier $rau entfalten folf, fo 6a(b, als jie fchroanger iff, unb 
bnjj, wenn er fid> nicht entfalten fann, er eine anbre faben foll, bte es 
nicht ifl. ®in gelehrter EluSleger von ©ceronS Pflichten beobachtet, bap, 
wenn fein ‘fahrijunbert grauen trüge, welche ber genohia glichen, es 
weniger ©efahr in bem (Eheßanbe f«r ©tubierte, unb Seute von fd)wp 
eher Seibesbefcfaffenheit geben würbe, welche entweber ©chanbe ober 6e; 
ßänbige gänf'ereven, ober einen frühzeitigen $ob, mit ber 93erfd)wenbimg 
ihrer©nter ju 6efürd)ten haben, ©eine©tunbfäße ftnb ein wenig hart; 
man lefe folgenbeS. Cum - - - facrae litterae omnes vagas 
libidines deteftentur : in ipfo etiam niatrimonio hic finis ab ipfa na¬ 
tura deftinatus, diligenter confideretur, et (quantum vel naturae im- 
becülitas, vel coniugii feruitus finit) feruetur ne homo infia beftias 
fefe abiieiat: quaruni pleraeque non niii eerto anni tempore ad pro- 
creationem incitantur; et femellae pleraeque, concepto foetu, marem 
non admittunt. Eadem etiam Zenobiae Palmyreuorum reginae con- 
tinentia celebratur, quae cum fe grauidam fenfiffet, Odenatum mari- 
tum in thalamum fiium non admifit. Digna ( vt quidem exdamat) 
quae fine omni dolore pareret cum in inatrimonio non volupta- 
tem, fed procreationem fobolis fpedlaret. Cuiusmodi matronas fi 
noftra actas ferret, etiam ftudiofi homines, et non firmiflima praediti 
valetudine, minore periculo vxores ducerent: quibus nunc aut infa- 
mia, aut rixae perpetuae, aut immaturus obitus cuin detrirnentis rei 
familiaris funt metuenda. Ridentur haec fcilicet a lafeiuis homini- 
bus, et in luftris ac ganeis magis verfatis, quam in Theologia et Phi- 
lofophia: quibus nos haec non praeferibimus. Indulgeant illi genio: 
fed probus adolefcens hominein fe elfe, non pecudem meniinerit. 
Qiiod fi verum eft, quod avürnpoti Ptolemai feribit interpres, Aegy- 
ptios fingulis menfibus femel tantum confuetudine vxorurn vfos, quo 
infantis concepti momentum deprehenderent: quid Chriftianis faccre 
par eft ptopter Dcum,fuinmam et continentiam et abftinentiam flagi- 
tantem? (Hieron. Wolfius, Commentar. in Ciceron. OfKc. Lib. I, p. 
m. 72, 73.) (Es würbe ju nichts bienen, wiber bie geno&ia anjuführen, 
baß fie nur wenig9)tügbe in ihrem Sienfte gehabt; In minifterioEunu- 
chos grandioris aetatis habuit, piiellas nimis raras. (Trebell.Pollio, 
in triginta Tyrannis, p.333.) Senn außer biefem hat ihr -Oausgefinbe 
meifientheils aus betagten 23erfcßnittenen befbanben: biefeS l)at fich bef= 
fer für einefriegerifche^oniginn gefd)icfet,als viel .Kammerfrauen. SBaS ih= 
veföelehrfamfeit anbelanget.fo tfl genug, wenn man jaget, baß Songin fie 
unterwiefenhat;baßfiebaS3fegi)ptifche voflfommen gerebet, unb bieagp* 
ptifcfie unb motgenlanbifchedöiftorie fowohl verjbatiben, baß fie einen fur= 
je» Söcgriff bavon gemacht, ©ie hatte bie romifche -piftorie im ©riecht; 
fchen aelefen; fie hat auch baSSateinißhe vevfbanben,aber fie hat fiel) nicht 
unterftanben,eS ju reben. IpfaLatinifermonis non vsque quaque igna- 
ra, fed vtloqueretur pudore cohibita.-loquebaturetAegyptiaceadper- 
feöum modumHiftoriae Alexandrinae atqueOrientalis ita perita, vt 
eam epitoraafle dicatur : Latinam autem Graece legerat. £sd) habe mid) 
bemüht,fte in 21nfef)ung beS SBeinS ju entfd)ulbigen,als wenn fie ihreud?eer> 
führern unb ben gremben mtt bem©lafe in ber -£anb tvop gebothen, um 
fieben ihrer‘Partet; ju erhalten,unbba;u 511 ziehen:allein ich befenne,baß 
biefe 33orausfe|ung fehr willführlich iß, unb beSd?ißorienfchrei6ers21uS; 
btülfe : Bibit iäepe cum ducibus, quum eifet alias fobria. Bibit et¬ 
iam cum Perfis atque Armeniis vt eos vinceret,bebeuten,baß fie bie 

Reifer unb Armenier ju Sßoben gefoffen, ©leichwohl faget er, baß fte 
außer biefem müßig gewefen. 

(E) tTfan hat fte im X*etÖAcbte geßabt, baß fie in Den £TCeu< 
cßelmorö ihres ©emabls, aus X>ecDcuß über Die 3artltdbteit gc* 
williget, Die et fdmm ©ohne -^eroöes bezeuget bat.] 9ßaä)bem 
ber Jjtßonenfchvetber bie außerorbentliche ©efaliigleit ObenatS gegen ben 
JperobeS, feinen ©oßn anberer (Ehe, auSgcframt, fo febet er bajn: baß geno; 
bia,von einem ganj fiiefmütterl. Triebe wiber bieferi döerobcS angefeuert 
worben, unb bte Siebe beS 23atcrs gegen biefeti jungen 5J?enfd)en verniet); 
ret habe. SicfeS fefaint ,u: fageii, baß ObenatS greunbfd)aft gegen ge; 
nobien nicht fonberlid) gewefen; betm,wenn er fie recht järtlid) geliebet 
hatte, fo würbe er bem Aerobes nid)t fo günjtig gewefen fevn , als bem 
©ohne, ben er von ihr get)abt;itnb bergenobia ^iaß nicht als einen |iar; 
fett SewegungSgrunb angefehen habcn,feineguneigung gegen ben Jpero; 
beS 51t verdoppeln. Erat circa iilutn (Herodem) Zenobia nouercali a- 
nimo: qua re commendabiliorem patri eum fecerat. (£benb. 301 ©. 
©iefer ©cfaiftfMer faget furj Darauf, wenn er vom fKüoniuS, ObenatS 
Korber rebet: Hic confobrinus Odenati fuit: nec vlla re alia duftus 
nili damnabili inuidia, imperatorem Optimum interemit, quum ei ni¬ 
hil aliud obiieeretur praeter filii Herodis delicias. Dicitur autem 
primuni cum Zenobia confenfilTe, quae ferre non poterat,vt priui- 
gnus eins Herodes priore loco, quam filii eiusHerennianus et Tiino- 
laus, principes dicerentur. 9]?att urteile, tvojll Seilte ohne 5ugenb 
vermbgctib ftnb: weil 3etiDßia, welche fo fchone gigenfehaften hatte, ilj« 
ren ©emahl ber ehrgeijigen gürtlichfeit aufgeopfert bat, welche fie gegen 
il)re .Kinöer hatte, unb bem (tiefmütterlichen 23erbruiye, ber fie Versehrte, 

(F) ©ie befebu^te beit paal von ©amofata. ] ®S wirb mir 
fatier, ju glauben, baß bie Urfadje, warum fie ihm S3orfd)ttb gethan, bie 
folgetibe wäre, unb bte ich von ber 1040 ©. beS III SatibeS von 5ille; 
ntonts Äaiferf)i|forie nehme: (Ath.folit.p.857 d.) ©er heil. 31thana= 
„fiuS faget, baß fie eine 3ü6itm gewefen, (ohne gweifel von fReltgion); 
„(Abulf. p. 80 welches 3lbulfavagiuS nach ihtn gefchriebett hat: (Theod. 
,,haer. 1.2, p.222 c.) ober wenigjbettS ifr ße ben ÜDtepnuttgen ber 3''ben 
„mehr gefolgct; unb man giebt vor, baß *Paul von ©amofata, sSiicßof 
„von 3lntiocI)ien, (Ath. pag. 857 d.) beffeti SÖefchüfarinn fte gewefen, 
„( Thdrt. p. 222 c.) ihventwegen in 31ttemonS ^efeerep gefallen, beffen 
„^epnutigen von <Lbti\io ber ©pnggoae ihren fehl” na[;e gefom= 
„men ftnb.,. Um bie Satte ju Überreben, baß fie eine jjnbinh von Otelß 
gtoti gewefen, müßte man anbere 3eugnijTe attführeu (t). (Es iß leidjt 
ju begreifen, baß fid) eine hetbnitdie 'Prtnjeßttm ein 58ergnügeu Daraus 
gemacht, bem Saufe eines ©pnobalfprud)cS (Einhalt ju tljun, wenn man 
ihr nur, fo wenig es aud) fep, bepbrittgen fanu: baß bie verurteilte ^er; 
fon ihres ©chufaS wiitbtg ift, unb baß aud) Dem dpetbenthume Daran ge; 
legen fep, wenn bte ©pcltungen ber ©wißen genährt würben. (Es ha; 
ben gelehrte üEßanner geglaubt,baß btefer1])«»! von ©amofata nicht eher 
verbammt worben, als nad) ber genobta Untergange: Q3. ^agt wiberle; 
get fie grütiblid). (Diflert. Hypat. 373 u. f. ©.) 

(t) SiefeS iß fefa lußig. SBarum foßte baSgeugniß beS h. 3fthana= 
ßttS nicht gttug feptt ? (Er iß bep nahe eben fo alt, als (JlrebeKttiS ‘]Mto. 
(Iheoboretus faget biefelbe@ad)e. Lib. lI,Haeret.Fab. S.(X(Lroye. 

3et!0 Don Sleay einer Don Den pornehmften 5)h^ofop§en Deg 2l(ferthumg, bluffe in Der 79 Dlpmpt'as «. mar Des 
55armentDeg @d)üler, unb aud) nad) einigen, fein an $mbeg flatt angenommener ©o^n b, (£r mar ein feboner 5Kann. (Si= 
ttige ©ertbenten geben Dor, baß er Don feinem iefameifier mehr geliebet motten, als eg fepn foüen (A). 5Ran mirb im s2Ho= 
reri ftnben, ba^ er ber ©rftnber Don ber ‘J)ialeftif gemefen (B). 5Kan füllte bafelbfi aud) fe^en, baß er unternommen, feinem 
Don einem ^rannen unterbrueften Sßaterlanbe Die ^repheit mieber ju geben, unb, Da biefe Unternehmung entbeefet motten, bte 
äüetjibdrfßen 9Kartern mit einer außerorbentfidjen (ötanDhaftigfeit auggeßanben. T)iefe ©acbe mirb mit taufenb Scranbe^ 
rungen erzählt (C), mie man in unfern ^Inmetf.fehen mirb. 3d) habe bem ‘tßforeri nur ^mo Sßoübringungsfünben Dorfumer^ 
fen (D). Uebrigeng ftnb beg 5)iepnungen faß ebenbiefelben gemefen, a(g beg Senophaneg unb ^armenibeg feine, me- 
gen ber ©inheit, Ünbegreißidßett unb UnDeranberUd)feit aller ©Inge. bann nid)t glauben, baß er behauptet hübe, eg fep 
9ttd)tg in ber ganzen 2öelt (E); Denn mie hatte er fagen fonnen, baß er, ber eine folcßeiehre behauptete, nid)t ba fep? 2öie 
hätte er ficb, ba er burd) feine ^Disputationen alle Diejenigen, mit melden er bt'gputiett c, ju Dermtrren geßidit, Da er fte, fage 
id), bergeßalt Dermirrt, baß fie nicht gemußt, auf melcße ©eite fie fid) menben füllten, fo augenfeßeinüd) in ©efabr begeben mol= 
len? ^iat er nteßt gefeßen, baß er burd) Die Srage, ob Dag 9‘licßtg Dernunftig fd)ließen fonne, leicßt ju befeßämen gemefen mä* 
re? (Er ßnl rotber Dag 5!)afepn ber 55emegung mit fRacßbrucfe geßrttten. (Einige Don feinen ©inmürfen bamiber, ftnb in beg 
3lrißoteleg ©djt'ißen aufbemahret morben (F); allein eg iß mahrfeßeinitd), baß er Degmegen nocß Die! anbere Dorgcbrad;.t hat, 
meld)e Die(Ieid)t ebenbiefelben gemefen ftnb, bte man unten festen mirb (G), unb baDon entige bas 3}afcpn ber 'Jlusbehnung be^ 
ßt-eiten; unb Diel ßärfer afg alleg ^u fepn feßetnen, mag bie (Eartefianer anfü^t-en fomten. 3d) rebe Don etfießen (Earteftanern, 
meieße oßentücß unb aud) in papißifeßen Eänbern behaupten, baß man allein bureß ben ©lauben mißen fonne, baß eg Körper ge^ 
be. 3!5ie ©innen betriegen ung, fagen ße, tn'Mfehen auf bie ©igenfeßaßen ber Materie; mir botfeii alfo unfern©inrten in 
feßung ber brep Tlugmeßungen nid)t trauen, ©g iß nießt nothmenbig, fe|en fie ba]u, baß es Körper giebt : ©ott fann oßne 
bieß unfrer ©eele alleg mittheilen, mag fie empßnbet, unb alleg, mag fie ctfennet ; unb folglich ftnb bie Q^emetfe, meld;e ung 
bie Vernunft Don bem £)afepn ber SJJlaterie barbiefhet, nteßt beuflid) genug, um eine gute X>emonßranon ^tertton norsubrim 
gen (H). 5Bag bie ©inmurfe anbe!angef,melcße man auf ben Unterfcßieb beg Dollen unb leerettSiaumg grunben fann,unbbie 
bie neuern ^h'lc^P^11 Siemlicß Dermirren fonnen, fo halte icß eg für fehr mafafcßeinlid), baß er fie nid)t Dergeßen habe(I). '^5a 
er fein 3eitgenoß 00m '©iogeneg, bem ©pnifer, gemefen, fo iß bieß nteßt feine M)re gemefen, bie man burd) einen £erumgang 
im ©aale mtberleget hat. '2Ule 2ßelt bemunbert bie ießrart, melcßer fieß biefer Dtogeneg bebient ßat, bie ©rünbe beg fjöhilofo-- 
pßen umsumerfen, ben er über bie SSerneinung ber 55emegung hatte lefen hören, ©r fpaßierte im ^orfaale herum unb mepnre, 
baß eg meiter ntd)tg brauchte, alleg ber Salfcßheit ^u übei^eugen, mag ber ©Beltmeifc gefaget hatte : allein eg iß gemiß, baß 
eine folcße ^(ntrcort fophißifdjer, alg unferg 3eno ©rünbe, tß (K). Sftacß meinem s5ebünfen hm er nteßt gelehrt, mie eg ei= 
ntge Derfid)ern d, baß bie Materie aug mathematifeßen 5>uncten ^ufammen gefe|et fep : tcß mollte Diel eher glauben, baß er 
behauptet, fte fonne nid)t baraug jufammen gefeßt fepn e. barf nießt Dergeßen, baß er nteßt fo ßanbßäft gemefen, bie Eä» 
fferungen ju leiben, alg bie ©raufamfetten, meieße man an feinem Körper Derübet hat. ©r hat fid) im rechten ©rnße rotber 
einen SJlenfcßen erzürnt, ber ißm ©cßimpfroorte fagte; unb alg er gefeßen, baß man ftd) über feinen Unmtllen gemunberf, fo hat 
er geanfmortef : U>enn idß bep ben 0dßmipfnoorten unempßnbßcf) wäre, fo würbe idß es öudß bep ben Elobeeerßebuw 
gen fepn f. S5iefe ^Intmort iß feinem ^>^ilofop^en anßänbig. 

a) Diog. Laert. Lib. IX, nnm.29, p.y66,ber wettffein. 21uSgahe von 1692. b) (Ehenb. 9fum. 25. c) ©iepe ‘PlutavdjS 9Botte in 
ber 3fnmerfuti9(E) gegen bcis©ibe. d') ©iehe bte Einführung vom 3trviaga in ber 31nmevfung(K). e) ©ieheAriftot.Metaphyf. Lib. 
III, c. IV. f) Diogenes Laertius, Lib. IX, num. 29, p. 366. 

(A) xx>at ein fdboner tTTcwn. (ginige ©cribenten geben wurf an, welcher bem31pulejtts gemadjt worben, 5aß er fcf>ßn wäre, unb 
tot, ißn fein Ä-eßcmeifiet: meßr geliebt, als es fepn foßen.] ßd) für einen ‘Phifeffafan flUjiijierüch fleibete. (Er hat unter anbevn 
S«f) füfae &ep bem Elrtifel ElpulejuS in ber 2lnmerlung (H) ben 23or= Singen geantwortet: baß bie ©djfafait nid)t allejeit von tPevfonen feu 
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nes ©taubes gefrennet gewefen, mi& beweiß eS mit beS fpgthageras 
unb beS $eno von ©ea ©empet. (Apulei. Apolog. p. m. 275, 276.) 
Praeterea, licere etiam Fhiioibphis elfe vultu liberaü. Pythagoram, 
qui primuni fefe Philofophum mmcuparit, eum fui faeculi excellen- 
tiflima forma fuifle: itemZenonem ilium antiquum Velia (*) oriun. 
dum,qiiiprinuis omnium di&ionem folertiffimo artificio ambifariam 
dilTbluerit, eum quoque Zenonem longe decorifiimmn fuifle, vt Plato 
antumat. ‘Platons 21nfül)rung iß vtebnq ; allein eS ftnb gewifie Singe 
in beS 'Plato ©teile, welche nid>t von allen gebilliget worben, ttnb kl) 
glaube, baß man ©nmb gehabt, il)tt beSwegen 31t taöeln. ©0 lauten 
feine SBoVte: 7/Eep>? Se bH b ’avrttpSv, Aiynv rav nväoSapov cti ätpiiee'JTÖ wie 

ei; navai/Hrix [jjeykAn 7.v\nuv re ttgf nagfxtyibx;. rcy /xev bv UaqieeyibyJ , 
eu fikAx yöx 5rf5ffCur>jv flwxt, <7(pöbgce noMcv i xaAov ae vjfj kyceDov rijv ö\[/iv, 

rceqi ery ft&Kiea trevre ya] e^y.oyra. Ztj>«v« be, syyvf er Sy riTTetqkxoyT» 

rire eivcxi, eufxxxij bi,yjrJ xagierru Ibeiv ycfj t.iytEPou, kvrov ttaibixk tb Tixq- 

(xevidH yeyev&voq. Dicebat ergo Antiphon, Pythodorum narrafle, Zeno- 
nein atque Parmenidem venifie quondam ad magnorum Panathenaeo- 
rum celebritatem: et Parmenidem iam fenem, atque canum, afpectu 
decorutn fuifle, annos ferme quinque et fexaginta aetatis agentem: 
Zenonem vero annos pene quadraginta natmn ; procero infuper et 
grato corporis habitu : dicebatur antem in deliciis Parmenidi fuifle, 
(In Parmenide, pag. m. mo A.) 2(tbenauS fabelt ihn, baß er biefen 
©chanbßccf ben ©itten sweener ‘Pljilofop^en ohne Eftetl) angehüngt ha= 
be. Siejetügen, welche feine SBorte gern fetmen wollen, foüen gar halb 
vergnügt fepn. TJceg/xeiiiby fxiiv yeeg y^f eAÜitiv eit Aoyn; rS I7A<&Tt«va4 Su- 
xqurtiv, jicAi; vj yAtKict ffvy%vge7. b% u5 v$i/ rc/Hrn; elrtfiy $ -axSfftXf Aoya; 

ro be rtkyrm e^erAiurtsriiv, yrp r0 eizeiiv tiotfeid; xcererrtiyH*?; zqstxt, Zrt 

itctibixk yeyovct rS ITuqtxeviSx Zyvuv b troAini; aurS. Parmenidem certe 
cum Socrate Platonis confabiilatum fuifle aetas vix permittat,nedum 
hos vel iilos fermones edifferuifle, aut audiuifie. Quod autem indi- 
gniffimtim eil, nulla compulfus neceffitate fcribereis non erubuit, Par- 
menidi Zenonem eitlem fuum in amoribus et delitiis fuifle, Lib. XI, 
p. 505 F. 

(*) ©tel)e ben benage, in Diog. Laert. L. IX. n. eg. wo er geiget, 
baß SSeliö einerlei ©tab't in Italien mit ®[ea fep. 

1B) (Bc iff Oer [ßrfi'nOec Oer Sbkldrtti: get»e|en. ] 2friftoteleg (o; 
Bet if)tt bewegen, wie ©ertuö Smpitlctsg (adu.Mathemat.pag. ij9) unb 
Siogene# fiaertiuö (Lib. IX, nmn. 25) bemerfet haben. Siefe Sialeftif 
beö geno fd)eint beftimmt gewefen tu früh, alfetS jit verwirren, unb 
utdjts 5U erläutern. <Sv Ijat [i'd) berfclbrti blofj 6ebier.t, wiber jebermann 
ju bkputiren, unb feine ©egner ftumni su niadjen, fi'e haben weif ober 
fdiwarj behaupten mögen. ■sJMuto*cfj gicbt un^ biefen Segriff bavon. 
(IllPericIe, p. IS'4. ) AnfifBffs neqixAfis rjfr! Zt/WMi; TH’EAeüru, irqay' 

/xxrevc/xhts rreqi (die naqfeevlStft' tAeyKriy.ijv be rivar, yg] bl eyxVTioAoyicct 

ei; kaogim xarmKelbOxv i^aaxyjaxyTDi e%iV wanfg j<^j TIptn e <t>Atdrio; 

siqyxe hu riros-j. 

’AnQorcgayAttHrax re fieyu c&lv«{ hx ur&ryAov 

Z'-r-WOC , Tr&VTUy istAlJTTCfOJ. 

AudiuitPei’icJrs Zenonem quoque Eleatem, de natura, Parmenidis mo- 
re,philofophantem: qui impugnans auemlibet, vflim paraueratquem, 
dam refutandi, qui deduceret ad perplexitatem. Qiiod Phliafius Ti¬ 
mon affirmat quoque, bis verbis, 

Omnia perftringens, Zeno difeeptat, vtraaue 
Fx parte inuiöus, fed non fallax. 

Stefe SSerfe 5:imo!i6 ftnb im ©iogencS Paertiud nicht fo verflömmelt: 
id) fdfreibe fie nad) ber arnfterbamer 2(tkgabe her: 

‘AßtyoreqGyAwffffx re fieyoc ■Srivc; hx aAxTctivoy, 

Zhvimo; 5TKVTWV Im'/.inroqoc, jSi MfAiVfftJ, 

ITdäK«»' tyzyTut/xSit ex&yix, aavgay ye ixi-j elru. Lib. IX, n, 2J, 

Expreffitque Plato vires vtriusque peräd 
Linguae Zenonis, iurgatorisque Meliili 
Phautafias qui aluit paucas, multasque fubegit. 

Stefe Uebet’fel-ung ift nad) einem (Jpempiare gemad)t worben, wo bad 
©ried)ifd)e enthaften ^ar: zt»wÄ« re nA&rm It/a^to?«?, an flatt zi/»»»« 
n&vruv IffiAwVrcfec. 33?an fleht hkr einen $Jkmn ber allees gefabelt, 
viel 33?et)mmgen umgeworfen, unb fehv wenige für ftd) behalten hat. 
SBentt er nicht ber ‘Palamebed gewefen, von weichem flMato ettvad gefa-- 
get hat, fo hat er ihm bod) volifommen geglichen. Siefer “PalatnebeS 
(jat fo fünflfich gerebet, bag er feinen guhovern bad 3a ll!,h gleich 
wnhrfcheinlicb gemalt; er hat ihnen gejeiget, ba^ einerlei) ©aefen eim 
«über ähnlich unb nicht ähnlich waren, bajf fte nur eine einzige, unb baf; 
fle.vevfchiebene waren, bafj fte in ber Slul)e unb in ber Bewegung waren. 
Tcv «v ’EAeanxov Tlc/Aa^Haxy Aiyajra hx ’lcuey rt%yy, <x;e loxiiy 

toi; kxHHGi ree cevra b'feoia v$y kv6pew, yjy/ iy ye^ neAKh, /i£voyr6 re av vgy 

Opsqopeva. Enim vero Eleatem Palamedem artificio fuo efficere foli- 
tum accepimus, vt eadem audientibus fimilia et diffimilia, vnum et 
multa, manentia et fluentia viderentur. (InPhaedro, p. 1231.) ©io* 
getied Paertiud (Lib. IX, mun, 15) giebt vor, ba^ geno in ‘Platottd ©o^ 
»hüten ‘Palamebed von ©ea genennet worben ; allein 3Kenage befdutb 
biget ihn swecner ^rrthumer. ®r beweift, baf von biefem ‘Palatnebed 
nid)t in biefem SBerie ^latond, fonbern in bem ©efpröche pfiaöcus be= 
titelt, gerebet wirb; uu& bann geiget er buvd) Qtuintiliand geugnif, bafj 
biefes fDalamebed ber Siebner 2lfcibam«d fep. Qiiae non de Zenone 
Eleate, verum de Alcidamante intelligenda funt, fi fides Quintiliano. 
Ita enim ille libro III, Inftitut. Oratoriarum capite I, vbi de Scripto- 
ribus Artis Rhetoricae: Et Hippins Eletts, et quem Palamedem Pluto ep- 

peüat, Alcidames Eleatis. ( Menag. in Diog. Laert. Lib. IX, num. 25, 
p. 403, col. 2.) 

(C) Sbiefe ©gd>e toirö mit töttfenö 'Peranöeusr.gen cryahlt,] 
Ser ?prann von (£Ien, weld)en er verberben wollte, hat nach einigen 
32eard)Ud unb und) anbent Siomcben geheimen. (Diog. Laert. Lib. IX, 
num. 26. (piutard) nennet ihn Scmpiud, wie matt in ber $o(ge fehen 
wirb : Sertußfan nennet ihn Stonpfiud, unb halt ihn außer gweifel, and 
einem ^ytmt^trrne ber geitrechnung, (Antiquior Zeno Eleates Dionyfio 
Tyranno centum quinqtiaginta annis circiter. benage ebenbaf. auf 
ber 404 @.) fftr beiijetugen Sprannen von ©prafud, welcher fid) unter 
bem Slamcn Sicnpfiud in ben ©chriftflellem alle 2iitgenbiicfe frnbet. 
Zeno Eleates, faget er gegen bad ©ibe feiner SSevtheibigungdfdjrift, con- 
fultus a Dionyfio, quidnaxn Pliilofophia praeftaret, cum refpondiflet. 

contemtum mortis, impaflibilis flagellis Tyranni obieflus, fententiam 
fuam ad mortem vsque fignabat. Sieß ifi fchon ein geuge von ber 
unvergletd)[id)en SefMnbigfeit biefed ^hüafophvn. 3<i) glaube, baß $er= 
tulliatt ben ©d)aupla| von allem biefem (ich will fagen, er hat gebad)t, 
baß biefed ju ©pracufa gefd)ehen) nicht nach ©ea, wie er gefollt, fon= 
bern nach ©prafufa gefegt hat. 2lnbere feßett ihn in bie 3nfel Sppern, 
uttb betriegen fleh uberbieß fowohl in216fef)en auf bie gemarterte *Perfou, 
ald im 21bfe|en auf ben Gerannen. Ducebatur intrepidus (Eufebius) 
temporum iniquitati infultans,imitatus Zenonem ilium veterem Stoi- 
cum,qui vt mentiretur quaedam laceratus dititius, auulfäm fedibu* 
linguam fuam cum cruento fputamine in oculos interrogantis Cyprii 
Regis iinpegit. ( Ammian. Marcell. Lib. XIV, c. IX, p. 46.) Sed 9Sa; 
leftud SHote über biefe ©teile wirb und bie bed ^iflortetv 
fchreiberd lehren, unb wenn wir ben benage (in Diog. Laert. Lib. IX, 
num. 26) ju 9latfje Riehen, fo werben wir eine glückliche 9D?uthmaßung 
wegen bieferlßerfehenßnben. Sie^h.at bed geno fel&ft wirb verfd)iebenD 
ltd)er5af)lt.®inme fagen, er habe,ba in ihngebrungen worben, feine DÜftt* 
fchulbigen ju offenbaren, verßehert, baß alle greunbe bed ^prannen att 
bem 2lnfd)lage 51)eil gehabt hatten, @r iß atfo verfahren, um ihn ald 
eine von aller SBelf verlaufene QDerfoti vorjußellen. 3ßad) biefer allgemek 
neu Erklärung, hat er ben 3ßsmen einiger befonbern angegeben, tfnb ju 
bem Spranneti gefaget : baß er ihm gern etwad ind Öhr fagen wollen. 
21ld fid) ber Sprann genähert, hat ihn geno ind Öhr gebifTen, unb il)tt 
fo wittenb angefallen,baß man ihn nicht atiberd, ald burd) ftarfe ©tiche 
jwitigeu formen, feinen Staub Jahren ju laffen. e fr« i revuv eiitw* 
eXHV t/v* elyriiv aäröi vqe; rä h;‘ xj}] Sstxuv, hx kvijXey eu; cev ärrexeynjEii, 

ruvrbv'Aqtroyeiroii rü rvqavjoxrivu jraSwv. Deinde «1111 de quiblisdam 
dixiflet, quiddam fibi ad aiirem loqui veile, eam roordicus apprehen- 
fani non ante dhnifit quam ftimulis foderetur, idem agens quod Ari- 
ftogiton tyrannicida. (Diog. Laert. Lib. IX, num. 26, p. 56s, ex Hera- 
clide in Satyri Epitome.) 21ttbre fagen, er ha6e bem Sprannen bie STiafe 
abgebtffen. ((Jbenbaß Sßum. 22, ex Demetrio in Aequiuocis.) ©nig« 
fagen, baß, nadtbent er feine SDIitfchulbtgen entbecfet,(ebenb.exAntifth.iii 
Succeffionibus) unb bem $prannen ben 3Iamen ber ‘Peft bed Saterlan- 
bed gegeben. Msrä rd feyjvaoti rat (piAn; tquTydij'joq eigi; rS rvqavvH ei 
ri; äAAj; A. rov bi eiweiv au b rfj; ToAtw; aAyryqio;. Ilium quum arni. 
cos indicafiet,rogatum a Tyranno, efletne alius quispiam, dixifle, Tu 
ciuitatis pernicies. ©enb. Siefed wirb man beffer begreifen, wenn 
maned im ©eneca, ober ju ©ibe biefer 2(nmerfttng ließ, (fr hat bie 2lnwe< 
fenben alfo angerebet, um ihnen ju fagen, baß er ßd) über ihre §eigf)er* 
jigfeit verwundere, wenn bie furcht, edmo^te ihnen fo gehen, wie ihm, 
fte nbthigte, in ber Sienßbarfeit ju bleiben, unb baß er enblich feine gum 
ge abgebiffen,unb fte bem^pratmen ind ©eßd't gefpieen hat; (SRan jie^ 
he hierbei) ju 3?atf)e, wad in bem 21rtifel pytlxigoras gefaget worben) 
welched bie Sürgerfchaft bermaßen beweget, baß fte ben gewaltfamenUns 
terbruefer ihrer §repheit fo gleich geßeiniget hat. Siefed eväafjlet Sio* 
getied Saettiud. ^Mutarcf) beobachtet, baß geno, ba er feine 3unge abge= 
hißen, unb fte einem ijurannen ind ©efidß gefpieen, ben ©nmbfafj fei# 
ned SXeißevd audgeübet habe, baß bie ©chanbe großen Scannern furchtbar 
fcp, baß fich aber nur Äiuber, SBeiber unb feigherjige 33?aitner vor ben 
©dimerjen fürchten. Zyviev rohuv S llxquevtSa yvüqil*o;} imätjxevy; Ayiev- 

Au ts* Tvgtxvju, yjj] buauxxau; fteq'i rij\i irqui-u, fv nuqi räv TlaqytevlbH Aayovt 

wattig Xgvaiv cexygurov Soxi/iov rtxqicyje, igg] knebtt%ey egyai;, ön re eti- 

ev hvbql fJtsyceAq (poQego-j eriv. ceAyyböva be, xaiaet, ye/l yüyxice, yjfl yvvalm 

■vpti%bc; ’e%ovre; ävbpsq, Ssbiceai. rij; yag yASrrav cturn bicxTgtiyuv, riu ruq&v- 
vu rrgoaixruaty. Zeno Parmenidis difcipulus, Demylo tyranno infidia- 
tus, re infeliciter gefta, doctrinam Parmenidis, velut aurum in igne, 
illaeläm ac probam fadlo oftendit. Scilicet turpitudinem magno vi- 
ro metuendam: dolorem a pueris et mulierculis, ac viris animum 
muliebrem gerentibus timeri. Linguam enim fuam, dentibus ampu- 
tatam, in tyrannum exfpuit. Plut.adu. Colotem,ju (jnbe a.b. 1126©. 
@. auch de Garrulit. p. yoy.) ^»ermippud verßehert, (bepm Siogened 
Saevtiud L. IX, mim. 27) baß ßeno in einem tDiörfel jerßogett worben. 

33aleriudT(apimud hat auch *>on berSeßanbigfeit biefed ‘Phtlofophen 
gerebet; allein er hat ©chnißer babep gemacht: benn er giebt bad , wad 
er bem 3eno von©ea in 21bfehen auf ben ?prannen 3ßea~rd)ud hatte ge^ 
ben folleit, einem dnbern, unb fefe et außer biefem voraud, baß biefer %t- 
no, ba er bie 21gfigentiner von bed ‘Phalarid ?prantiet) beftepen wollen, 
badjenige gethan unb gelitten habe, wad anbere wegen bedSgrännen von 
€lea erzählen. Qui (ZenoEleates) cum eflet in difpicienda rerum 
natura maximae prudentiae, inque excitandis ad vigorein iuuemim a- 
nimis promtiflinius, praeceptorum fidem exemplo virtutis fuae pubii- 
cauit. Patriam enim egreflus, in qua firui fecura libertate poterat, 
Agrigentum miferabili feruitute obrutum petiit, tanta fiducia ingenii 
ac niorum fuorum fretus, vt fperauerit, et tyranno et Phalaridi vefa- 
nae mentis feritatem a fe diripi pofle. Poftquam deinde apud ilium 
plus confuetudinem dominationis, quam conlilii falubritatem valere 
aniinaduertit; nobiliffimos eius ciuitatis adolefcentes cupiditate libe- 
randae patriae inflammauit. Cuius rei cum indicium ad tyrannum 
manaflet, conuocato in forum populo, torquere eum vario cruciatus 
genere coepit: fubinde quaerens, quosnam conlilii participes haberet; 
At ille nee eorum qnempiam nominauit, fed proximum quenique, ac 
fidelisfimum tyranno fufpeöum reddidit: increpitansque Agrigenti- 
nis ignauiam ac timiditatem, effecit, vt fubito mentis impulfu conci- 
tati, Phalarim lapidibus profternerent. Senis ergo vnius eculeo im- 
pofiti, non fupplex vox, nec tniferabilis eiulatus; fed fortis cohorta- 
tio totius vrbis animum, fortunaruque mutauit. (Lib. III, cap. III, 
num. 2, in Exter, p.m. sgo.) hierauf er3<f[)let er folgettbed: Eiusdem 
nominis phi!ofophus,cum aNearcho tyranno, de cuius nece confilium 
inierat, torqueretur, fuppb'cii pariter atque indicandorum confcio- 
rum gratia; doloris vidlor,fed vltionis cupidus, efle dixif, quod eum 
fecreto audire adniodum expediret: laxatoque eculeo, poftquam infi- 
diis opportununi teinpus animaduertit, aurem eius morfu corripuit, 
nec ante dimifif, quam et ipfe vita, et ille corporis parte priuaretur. 
©enb.Sßttm. 3 Ser 2fu?teger öfivier ßnbet hk* nur einen fehler; er 
fabelt ben Salerinö SKaftmug nur, weil er gefagt : baß 3enon, bas 
^»aupt ber ©totfer, barum jum ?obe gebraut worben, weil er einen $t>; 
rannen ßürjen wollen. Siefer 5abd tß ungerecht, unb man fage inn 
mcrt)in, baß ftch biefer geno in feinem neunßgjühtigen 21lter fregwißig 
ermotbet habe; fo überführet man ben Valerius babttreh bennoch feines 
3rrthumS: weil er nicht gefaget hat, baß einer von feinen sweeneti geno: 
nen, ba5 d^aupt ber ©toifer gewefen wart, ©aget Siogeneö SaertiuS 

nicht, 
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nicht, tag es ad)t getionen gegeben habe ? ( Lib. IX. num. 29. Ionfius, 
de Script. Hiftor. Philof. p. 116. jätjlet bis auf funfsefjn genonen.) <£S 
ig a(|'o nicht nöt^ig / Dag betjenige, ben man vorn 3eno non C£lca untere 
fcheibet, bas ,£aupt ber ©toifer fep. ^»einric^ ValeguS fabelt ben Söa» , 
ieriusSgapimuS, bag er aus bem geno non (Elea 8»een genonen gcmaajt 
ljat. Ex vno Zenone Eleate duos perperam fecit. (Notis inAmnuan. 
Marcellinum, Lib.XIV.cap. 9. p. 46.) einer »on unfern bcftcn ^unft= 
tid)tevn hat eben biefelbe 2lnmerfung gemacht, unb, maS noch mehr ig, 
basjenige angejeiget, »aS biefen alten 0cf)tiftfte(!er irre gemacht hat. 
Vt modo duoruin Fabiorüm res geftas vni eum adfignafle contra Pig- 
hinm probauimus, ita contraria plane culpauimus Philofophi fadta, 
in duos eiusdem nominis diuifit, Lib III. cap 1. Natu cum retuliflet, 
quam patientiam Eleates Zeno praeftitiflet, etc. (lacob Perizonius, 
Animaduerf. Hiftor.) (Er beobachtet, bag ftcf> 3ohann VorgiuS, ba 
er eben biefeS Urtheil fallet, tabelnswürbig gemacht, inbem er »orgege: 
ben, bag 3Ieard)us ber ?prann ber Hipatitaner getnefen »äre. 23orgiuS 
giutibet fleh barauf, bag geno »egen ber SBaffen befraget worben, »el# 
che burd) feine ©eforgung auf bie 3nfel Hipava gebrad)t »orbeu. (Sr uv# 
theilet, bog ftch biefer “Phdofoph, nad)bem er bie Slgrigentiner non beS 
^hularis $prannep befrepet hatte, auf biefe Snfel begeben, unb bemühet 
habe, fie non besSfteavchuS3od)e frep ju mad)en. ‘Perijonius C welcher 
ben 0cero de Nat. Deor. Lib. III. unb ben ©iogeneS Haertius anfü£j= 
ret.) beroeift ihm flärlich^bag eö bie @tabt (Elea gemefen, »eiche geno 
non bes 2fleard)us 3°d;e befrepeti »ollen. SBir »ollen »eiter gehen, unb 
beobachten, bag biefe gelehrten S)iänner beS 33aleriuS SJJapimuS aller: 
gtöbgen ©chnifjer unbegvaft laffen. (Sr begeht in bem Vorgeben, bajj 
geno non (Elea ein 9)?itnerfch»orner »iber ben ©halanS gewefen fep. 
©ie geitredjnutig fann biefeS nicht (eiben. SBir »ollen »orauSfefcen, bag 
fiel) (EufebtuS betrogen habe, bn er bie acht unb jwansig Sahre non beS 
^>h>nlariö ?prannep unter baS 2 3al)t ber 31 OlpmpiaS, unb bas 2 ber 
38 fe(jet. SBir »ollen basjenige norjiehen, was er gettjan hat, »enn er 
biefen ?prannett gleich gegen baS <Snbe ber 53 OlpmpiaS, nad) einer fech# 
jehujahrigen gewaltfamen Stegierung, gefefjet. SBir »ollen auch fagen, 
»ie es fehr gelehrte ÜJIänner norauSfehen, (Car. Boyle in A&. Erudit. 
Lipf. 1696. p. toz, 103, in bem 3luSjuge non beS ©IjalariS ©riefen, SU 
Ötforö 1695 gebracht.) bag fid) *Pha!ariS ber obevften ©ewalt in 2(gri# 
gent um bie 52 OlpmpiaS bemdd)tiget, unb fid) barinnen nach einigen 
fed)Sje()n, unb, nad) atibern, acht unb swanjig 3flh» behauptet hat. 
©0 roirb gchs bennod) fiuben, bag er eher gejlorben, als unfer geno in bem 
2llter gemefen, basjenige ju unternehmen, »as Valerius SKajcimuS er: 
jählet. SBir haben in ber 2fnmerfung (A) gefeben, baf. ‘ParmenibeS um 
gefahr fünf unb fechsig 3al)r« alt geroefen, ba 3<mo berfelben nur nierjig 
gehabt. SBenn nun ’ParmenibeS in ber 80 OlpmpiaS geblühet hat: 
(Chron. Eufebii.) fo uvtheile man, ob 3eno in ber 59 et»as habe unter: 
nehmen lonnen. 2ll!ein nichts ju uerheelen, fo gnbe ich in ber Seit, bar» 
innen man ben !ParmetubeS blühen lägt, einige 33er»irrung: Dennroeil 
^erifleS, we(d)er in ber 87 OlpmpiaS verdorben, genonS ©d)üler ge» 
»efen, fo mügte man 3enonS blül)enben 3n(l°nb gegen bie 76 felsen, 
(Ionfius, de Script. Hift. Philof. p. 116, fe^et ihn in bie 78 OlpmpiaS.) 
(S?cs Diogenes £äertiuS Ausgabe uoti 1692 fe£et ihn in bie 69 ölpm» 
piaS.) S>iefeS ifl ju meiner 2lbficht jureid)enb. 3d) hotte alles biefeS 
betulicher geprüfet, »enti ich ben 2lrtifel ‘Pholofi^ gemacht hatte, ßä) 
flunb im S&egriffe, benfelben anjufangen, als id) erfuhr, bag ein »ürbi= 
ger 3üeffe beS fo berühmten SöoplenS biefeS 5prannen fieben ans Sicht ge* 
geben hatte. 3d> habe es überall fuchen (affen, ohne bag id) es gnben 
fännen, unb bieg ift Uvfad)e gemefen, »atum id) biefen Slrtifcl unterlag 
fen habe: ich habe il)n bis ju einer geit »erfchpben , »0 ich mir bie ©m 
ft^t biefeS ©chriftflellerS ju 9luhe machen fonnte, bejfen SBerE ( biefeS 
hat man 1696. gefchriebeti.) ich nur aus ben2luSjügen ber 2agebud)fd)rei: 
her fenne. ©cm fep, »ie ihm »olle, fo fönnett mir glauben, b«g 23alee 
tiuS 9)lapimuS »on biefen j»een 3enonett nicht ohne einige Ueberlegung 
gerebet habe. ®r »irb gemugt haben, bag 3learchuS nach bem ‘Phalcu 
tis gelebt hat; fo bag, ba ergeh betrogen hätte, »enn er ben geno oon (£: 
lea (ergiebt ihn aud) jurgeit ber 58erfchmorung für fehr alt aus) ju beS 
^)[)alaris geitgenoffett gemadtt, er geh nicht »irb haben einbilben fön: 
nen, bag ber geno, roeldher ben SgeavdjuS per jagen »ollen, eben berfelbe 
gemefen, ber »iber ben Sprannen ber 2lgrigentiner einen 2tnfchlag gemad)t 
hatte. 

5)?an merfe, bag perfdfiebene ^ungrichter »ollen, es habe ©eneca 
»on unferm geno von (Jtea gerebet, »enn er faget: Notus eft ille tyran. 
nicida, qui imperfedto opere comprehenfus, et ab Hippia tortus, vt 
confcios indicaret, circumftantes amicos tyranni nominauit, quibus 
quam maxime caram falutem eins feiebat. Et cum ille fingulos, vt 
nominati erant, occidi iufliilet, interrogauit: Ecquis fuperefiet ? Tu, 
inquit, folus; neminem enim alium, cui carus efles, reliqui. Effe- 
cit ira, vt tyraanus tyrannicidae manus commodaret, et praefidia fua 
gladio fuo caederet. (de Ira Lib. II. cap. 23. p. m. 541. ?0ian fel)e bie 
2tuSleger hierüber.) Allein ich glaube, mit beS 9)2uretuS unb SuguS 
SipguS Srlaubtiig, bag ©eneca »on einigen Derjenigen reben »ollen, 
»eiche JpippiaS, beS <PiggratuS ©ohn, hat martern laffen. jyd) glaube 
nicht, bag ©eneca fein 2fugenmerf auf unfern geno »on Ctlea gehabt,ob 
er gleich basjenige erjählet, »aS anbere biefem geno beplegen. ©enn eS 
ig feine ©e»ol)nl)eit, unb »ieler ©d)riftgeller ihre, bag ge basjenige auf 
gemijfe Heute beuten, »aS man »on einigen anbern gefaget hat. 

(D) ^cb fmbß&em tHoceri rmc3t»oX>ollbrtngun3sfunDeit»or# 
juroerfen.] ©ie erfte ig, bag er öeti©iogeneS HaevtiuS im 9 ©. de 
Hiftor. Graec. et de Seft. Philof. anfül)tet. Sftun ig eS »eher »ahr, 
bag ©iogeneS HaertiuS ©üd)er »on ber gried)ifd)en^)igorie ober bengrie: 
d)ifchen ^igorietifd)retbern gemacht hat, nod) bag baS^ SBerf, »eld)eS 
man »on ihm hat, de Seftis Philofophorum betitelt »äre. SS hat jum 
$ite(, de Vitis, Dogmatis et Apophthegmatis clarorum Philofopho¬ 
rum, Libri X. ©er anbere fehler ig, »enn er faget, bag JDiogenes 
Äaectius »on geben anöcrn 3enonen rede, Deren Äeben er nicht 
gemfldbt bat. ©enn einer »on biefen anbem ig geno ber 3ittier, baS 
J^aupt ber ©totfer, »on »eld;em uns ©iogeneS ein fehr »eitläuftigeS 
geben gefchrtebcn. 

(E) Jcb Eann nicht glauben, Dag er behauptet, es fey tTicbts 
in Der ganzen LDelt. ] 3$ traue alfo bem ©eneca nicht, ber ihm bie# 
fe Sftepnung bepleget; 3uguS 2'PfuiS hat ihm barinnen auch t'id)t ge: 
trauet. Audiui, quantum mali faciat nimia fubtilitas, et quam infe- 
lia veritati fit. Protagoras ait, de omni^re in vtramque partem dif. 

putari pofle, ex aequo, et de hac ipfa, an omnis res in vtramque par¬ 
tem difputabilis fit. Naufiphancs ait, ex his, quae videntur efle, ni¬ 
hil magis eile, quain non eile. Parmenides ait, ex his, quae videntur, 
nihil efle in vniuerfum. Zenon Eleates omnia negotia de negotio de- 
iecit, ait nihil efle. Circa eadeni fere Pyrrhonii verfantur, et Mega- 
rici, et Eretrici, et Academici, qui nouam induxerunt fcientiam, ni¬ 
hil feire. Haec omnia in illum fuperuaeuum ftudiorum liberalium 
gregem coniice. Illi mihi non profuturam feientiam tradunt, hi fpem • 
omnis feientiae eripiunt: fatius eft fliperuacua feire, quam nihil. Ulis 
non praeferunt lumen, per quod acies dirigatur ad verum: hi ocu- 
los mihi effodiunt. Si Protagorae credo, nihil in rerum natura eft, 
nifi dubium: fiNaufiphani, hoc vnum certum eft, nihil efle certi: fi 
Parmenidi, nihil eft praeter vnum: fi Zenoni, ne vnum quidem. 
Qtiid ergo nos fumus? quid ifta, quae nos circumftant, alunt, fufti- 
nent? Tota rerum natura vmbra, aut inanis, aut fallax. Non fa- 
cile dixerim, vtrum magis irafear illis, qui nos nihil feire voluerunt: 
an illis, qui ne hoc quidem nobis reliquerunt, nihil feire. (Epift.88- 
p. m. 361.) 3d) habe beS ©eneca SBorte ein »enig roeitläuftig ange: 
fühvet, bamit man barinnen alle ©rabe bes ©cepticifmus fehe, untet 
»eichen nichts fo auSfdjroeifenb, als imfers genonS?0?epnung ig. 5S5enn 
er eine fold>e »unberliche 5)let)nung roirflid) behauptet hat, fo hat er geh 
nur eine Hug mad)en »ollen, ober bas SBort ffiebts nicht »ie bie an# 
bern »erganben, ober auch moljl auSgefd)»eifet. Allein man gnbet in 
feinen übrigen ‘Ddlepnungen ntd)t bie geringge©pur berSftarrheit. 5gan 
mügte eS alfo lieber einen ©pag nennen, ober er habe einen befonberen 
©egriff »on bem SBorte X7id7rs gehabt. SBtr »ollen eben baffelbc »on 
bem ©ud)e fagen, reorinnen ©orgias Seontin brep ©äfce behauptet hat; 
( ©iel)e ben ©eptttS (JmpiricuS adu. Mathemat. Lib. VII. cap. 2. ) ber 
erge ig, bag eS nichts gebe: ber anbere, bag, »enn eS ja trgenb oinSBe= 
fen gebe,5 ber ?0?enfd) eS nid)t begreifen fonne: ber britte, bag,obeö 
gleich ber Sftetifd) begreifen fonnte, er es bennod) nicht »ürbe ausbrüefen 
fonnen. SBir »ollen beS 3llftuS HipguS ©ebanfen über biefe ©teile 
beS ©eneca fehett: Sententiaeft: Zeno Eleates moleftia nos liberauit, 
et omni inquifitione: nam ait, nihil efle. Sed haec mira, et eximie 
fatua aut fapiens fententia, nee mihi nunc capienda. An ad contem- 
tum rerum retulit, nihil haec ( non tarnen nihil) efle? velim, et fic 
laudem, non folum tolerem. Si aliter, et de ipfa exiftentia; elleboro 
haec egent. Ceterum Zeno Eleates nusqtiam tale, apud Laertium 
quidem: vbi dogmata eins diuerfa, fed nee alibi commemini legifle. 
Viderit Seneca. ( Manudtidl. ad Stoic. Philof Lib II, Difl'. IV. fub fin. 
p. m. 693. Tom. IV. Oper.) S)lan »irb mir ol;ne gmeifel einmenben, 
roaS'Plutavd) »on 3enonS Sharactec erjählet. Auditor fuit Pericle* 
etiam Zenonis Eleatae, naturae obfeuritatem ( quod idem profite. 
batur Parmenides) explicatio ex doclrinae genere, quod in redar- 
guendo verfabatur, contrariarumque fententiarum propofitione rem 
in fummas explicandi difficultates adducebat. De quo eft illud Ti- 
monis Phliafii: 

Magnaque et haud fallax vis partem in vtramque diferti 
Zenonis, cundlis foliti reprehendere ------ 

Plut. in Vita Pericl. p. m. 277, 278. 

(£in ^hitofoph »o« biefer ©emüthsart, »irb man mir fagen, tgmofjl 
»ermogetib ge»efen, bie ©pi^gnbigleit fo »eit ju treiben, unb ju be# 
haupten, bag alles Nichts fep. 3* antworte: bag es gar nicht »abr: 
fcheitilid) fep, bag fiel) ein fo gefehlter ©ifputietfüngler in fold)e 2luS: 
fch»eifungen eingeiaffen hätte, »ovauS er fiep, allem ^Itifeljen nad), un» 
möglich hat Reifen fäntten. * 

* <SS ig »unbevlid), bag dperr 93äp(e hier eine©(ht»ierigfeitgn; 
bet. Ellern 2lnfehen nach, hat geno, »enn er gefaget hat, bag nichts 
»ocl;«nOen fey, nid)t»on feiner eigenen ©eele baSSafepn in groei# 
fei sieben »ollen; fonbern blog »on allen ©ingen auger ihm, bie in 
bie ©inne fallen. Unb »as hat er hierinnen atiberS gethan, als 
»aS heute su ?:age bie 3bealigen thun? biefe leugnen ihr eigenes 
©afepn nid)t: benn »er fonnte fo närrifcb fepn ? 21ber bie Sßirf# 
lichfeit ber Körper begreifen ge. ©iefje ©erfelepö engltfchen Qlra# 
Ctat: Three Dialogues betweenHylas andPhilonous, ber 17*3511 
Hotibon in qr. 8 herausgefommen ig, unb bie ftnnreichge 23ertljei: 
bigung biefeS »unbevlichen Hehrfa^es in geh hält, ©ag aber baS 
SBort tTichts »on ihm gebraucht »orben, fommt ohne 3»eifel ba: 
her, »eil nach ber gemeinen 2frt ju reben, alles »aS nidbt forper: 
lieh ober auSgebel>nt ig, für nichts gehalten »irb. ©0 pflegen aud) 
»ohl neuere SBeltroeifen bie SKotiaben, ober einfache ©ubgansen, 
barauS bie Körper begehen, für nichts su halten; fo halb ge hären, 
bag fte nicht lang, breit unb biefe gnb. SBir »erben aus bestem» 
25äple SKunbe »eiter unten eben baS hären. <B. 

2lUfin fo ungläubig auch biefeS su fepn fdjeiut, fo »ollen roir nichts 
bego weniger fagen, bag ihn bie folgen beS ©prrhontsmus haben be# 
»egen fotinen, »iel ungereimte ©inge su behaupten, unb »ir wollen bie 
obigen ©ejahnngenein »enig mägtgen. Sftan fehe oben bie grläuterung 
»egen ber (Pprrf>onier, in ber SInmerfung (A). SBir »oUen aud) fagen, 
»ielieicht hat unfer geno nur behauptet, bag es 31id)tS gebe, in fo feen eil 
nach ben ©runbfäheu gcjd)lt>(!<m , bie er begreifen wollen. (Es fonnte 
fepn, bag man aus einer ©efflugrebe ad hominem gefdjlojfen, er habe 
biefeS auSferücflid) unb nnbebiugt gelehrt; ob er es gleich nur als eineHeh# 
re »orgebracht, welche aus ber angenommenen Sftepuung geflogen ig,be# 
ren $alfd)fjeit er jeigen »ollen. SBir »iflen, bag er auf biefe 2(rt ge# 
fdjloflen hat: »enn es ein SBefcti giebt, fo ig eS untl)eilbar; benn bie 
(Einheit fann nicht geleitet werben: nun ift basjenige, »aS untfjcilbae 
ig, Nichts; »eil man basjenige nicht unter bie SBefen jählen bavf, »el# 
d)eS »on foldjcr Sflatur ig, bag eS, wenn eS einem anbern bepgefüget 
»irb, feine Vermehrung hetworbringt, unb »enn es »on einem anbern 
»eggenommen »irb, feine Verminbefung »erurfad)et: alfo giebt es bentt 
fein SBefen. ©iefer S3eruunftfchlug »irb »om 21rigoteleS angeführt, 
welcher ihn für fäd>eriid) hält. (Metaphyf. Lib. III. cap. 4.) SBir »ol# 
len baS ©riechifdje »eglaflen, unb »telmebr beS ^ongca Umfd)retbung 
anführen, »eiche uns lehret, bag geno gMatouS Hehre alfo angegriffen 
hat: Pofterior ratio, quam affert (Ariftoteles) pro opinione natura- 
lium contra Platonem, erat Zenonis Eleatae Parmenidis difdpuli, qui 
hunc in modum argumentabatur. Ipfuin vnum feparatum fi datur, eft 
emnino indiuifibile, ergo nihil eft: vnde fequitur, non tantum illud 
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non efi'e fubftantiam rernm, fed neque omnino quicqnam; quod ad 
eas pertineat. Confequentiam vero ex eo fivmam pufabat Zeno, quia 
nihil efi'e credebat, nifi quod aliquam magnitudinem haberet : quam 
ob caufTam faepe vtebatur hoc quafi principio: Quod nec additum fa- 
cit mmius, nec detraflum reddit minus, nihil eß. quocirca dicebat,ni¬ 
hil efi'e; quod omni ex parte efiet ens, nifi corpus, quando quidem 
folutn corpus additum , fecundum quaincunque dimenfionem iacit 

• maius, fiquidem linea addita non facit maius, nifi fecundum longitu- 
dinem, nec fuperficies, nifi fecundum longitudinem et latitudinem. 
Vnde fequebatur, vnitatem abftraÖam, qualem ponebat Plato, item- 
que punftum nihil omnino efi'e, quia nequeant rem vllam maiorem 
facer.c. (Fonfeca, in Ariftot. Metaph. Lib. III. c. 4. p. m. 473,474.) 

(F) ISinige »on feinen <£invoätfen voidev das Safeyn der 25e* 
wcanna find uns in des 2fn|ioteles Schriften erhalten worden.] 
cjjjjan lefe beg ?lnftoteleg 32aturlel)re im 9 €ap. beö 6 S. man wirb bas 
felbft bie Unterfuchung von vier ©nwürfen genong finben. 

©iefj ift bet evfle. Sei) rechne ihn für ben erften, weil ihn 2friftoteled 
S« 2lnfattge beg Sapitelg vortragt, unb barauf antwortet; allein in ber 
5?olge fe^et er ihn in bie britte ©teile. SBetitt fiel) ein «Pfeil beweget, bet 
nach einem gereiften Orte sielet, fo reürbe er ungleich in ber 9UU>e unb in 
ber Sewegüttg fepn. 32nn i(I biefeg wiberfprechenb; alfo beweget er ftd 
nidjt. SDie Folgerung beg OberfafceS wirb auf biefe 2frt bereiefen. Ser 
«Pfeil ifc jeben 2lugenb!icf in einem Staume, ber iftm gleich ift. 2llfo ift ec 
barinneu in ber «Ruhe; benn man ift nicht in einem «Raume, baraug 
man geht: alfo giebt eg feine 2fugenblicfe, wo er fiel) beweget; unb wenn 
er fich in einigen 2lugenbltcfen bewegte, fo würbe er sugieich in SRulje unb 
«Bewegung fepn. Siefen ©nwurf bejto befter su begreifen, muß man 
auf snjeen ©runbfäfje 2(<J)tung geben, weld)e man nicht leugnen fann: 
erftlid), baß ein Körper nicht sugieich an sween Oettern fepn fann; s«nt 
aubern, baf; sween Sheileter Seit nid>t sugieich bafepn fönnen. Ser 
erfle von biefen sween ©nmbfafjen ift fo beutlid), baß id), wenn man 
auch feine 21ufmerfamfeit anroenbet, bcnfelben nicht erläutern barf; weil 
aber ber anbere ein wenig mehr 3tad)benfen brauchet, unb bie gan;e ©tör= 
fe beg ©nwurfg enthalt, fo werbe id) ihn burd) ein Sepfpiel empfmbli* 
eher mad)en. 3d fage alfo, baß bag, wag bem Montage unb Sienfta* 
ge in 2lbfel)en auf bie Üftadfolge sufbmmt, and) jebem Sheile ber 3eit ;u* 
fomme, er mag fepn wie grof; er will. SBeil eg nun unmöglid) ift, baß ber 
Montag unb Sicnftag bepfammeti bafinb, unb ber SRontag nothwenbig 
jufepn aufhören muß, ehe berSienftag anfängt su fepti: fo giebt eg aud) 
feinen eitrigen $h‘'d ber geit, ber mit bem anbern sugieich beftehen 
fönnte: jeber muf; allein beftehen; jeber muß su fepti anfangen, wenn 
ber anbere aufhöret su fepn. SBoraug folget, baß bie geit nicht unenb* 
lieh theilbar ift, unb baf; bie auf einanber folgenbe Sauer ber Singe aug 
eigentlid) genannten Qlugenblicfen sufammen gefegt ift, bavon eine jebe 
«infad) unb untheilbar vollfommen von bem Vergangenen unb gufünfti* 
gen uuterfeftieben ifr, unb nid)tg alg bie gegenwärtige geit enthaft. Sie* 
jenigen, welche biefe Folgerung leugnen, müffen entweber ihrer Summ* 
heit, ober ihrer Unrcblichfett, ober ber unüberwinblichen @tarfe ihrer 
Vonirtheile «Preig gegeben werben. 2Benti man nun einmal fefjet, baß 
bie gegenwärtige geit untheilbar ift, fo wirb man geswungen fepn, ge* 
nötig ©tiwürfe äusulaffen. Stau wirb feinen Qtugenblicf finben fon* 
nen, worinnen ein «Pfeil feinen «P(a| verläßt, benn wenn man einen 
berjelben fatibe, fo würbe er su gleicher 3eit in biefern «piafje fepn, unb 
nid)t barinneu fepn. 2lriftoteleg begnüget ftd) mit ber 2lntwort, bnß ge= 
no btc Üntheilßarfeit ber 2lugenblicfe hödfifaifd^voraugfefje. tS™ Ss 
hi ■\isviaz B yctg gvxutou b ovo; ’fK TlSv v‘'v o^iruv cifostighav, aan-sg 
b’3’ ttlyiSoi; ibh. Hoc vero eft falfum, cum tempus ex momen- 
tis indiuiduis non conftet , vt neque alia vlla magnitudo. ( Phyf. 
Lib. VI. cap. 9. ) * 

* Sieft ift bie alte fophiftifche panier ju bifputiren, bie.petr2>. 
hier burch feinen Sepfall beftarfet, ja gar bemjenigen mit @d)impf= 
Worten brohet, ber fie nid)t für ridttig erfennen will. 2fber fo we; 
nig ber erfte S'inwurf von bem «Pfeile richtig ift, fo wenig fft 
auch ber anbere richtig. Um hier auf einmal bie Ometle aller fol= 
genben nod) fo fcheinbarett ^rugfchlüfte unb 2Biberfprüd;e ju entbe; 
cfen: fo merfe man nur ein für allemal ben Unterfcfteib, swifd)en 
bem wahrhaften unb eingebiibeten 3vaume; imgleid>en ber wa()r= 
haften unb eingebiibeten geit. Ser wahre Svaum ift mit Körpern 
erfüllet, unb fann nicht anberg eingetheilet werben, alg fte fclbft. 
S'in Körper aber, ber enblid) ift ft), i. eine ^iguc hat, bie il)ti um= 
fd)iief;t, fann nnmöglid) aug unenblichen ^heilen beftehen, 3$ 
weig wohl, baft Sarteftug ben Segriff beg vollfommenen Sichten, 
unb ununterbrochenen matl)ematifd)en ^örperg in bie «Phpftf gemi= 
feijet hat. ©aber ifr eg gefommeti, baft man ftd) bie wahren ^or^ 
per eben fo wohl unenblid) theil&ar vorgefteflet hat, alg eg bie geo= 
metrifche eingebilbete 2(ugbef)nung ifr. 2lllein SBeltweife, bie ben 
Vctfranb von ber ©n&ilbung absufotibern wiffen, unb einem jeben 
bag ©einige geben fönnen, haben gewiefen, baft bie geometrifdje £i= 
nie swar unenblid) theilbar fep: aber feine phpfifalifdje, bie aug 
wirflidjen materialifdjen ?heilchen, ober aug (Elementen sufammen 
gefegt ift. SBarum? Siefe beftcht fchon aug wirflichen itutheilba; 
ren «Puticten, über bie feine ?he>luiig,ferner ergehen fann: jene 
aber ift gatis aug einem ©tücfe, weil fie aug ber Sewegutig ettieg 
«Pmictg entftanbeti ift, ber unterwegeng niegenbg eineSücfe gelaften 
hat. Von biefer mm ift freplich ein jeber $höd abermal eine £inie, 
bie folglich von neuem theilbar ift, hoch fo; baft auch ihw^heile mit 
Swep (£nben verfemen, unb folglich a6ermal theilbar fepti werben, 
u. f. w. 

Siefeg nun bereitet utig su ber 2fntwort auf bie Bewegung beg 
«Pfeilg. @g ift nämlich fatfd), baft ein «Pfeil, ber fid) bewegt, in 
Sween Oertevti auf einmal fepn müftte, wenn er ftd) in einem wirf* 
lid) erfüllten Siamrie bewegt. Senn ber flüftige Körper, ober hier 
bie £uft, bartntieti ber «Pfeil ftreid)t, beftef)t aug einer swar groften, 
aber hoch enblidien gal)l von ^heilen ober Elementen, ffltan fe£e 
alfo ber «Pfeil erfüllet mit feiner^ange von ber ©pi^e A, big an fei* 
nen lebten «Pnnct B, einen gewiffen 3iaum swifdjen ben £ufttf)ei(en, 
bie ihn umgeben: fo wirb ber «punet A, bag Pufttheilchen N, weh 
djeg er berührt, vorbeogehen, unb bag ©töubchen O, tveld)eg ihm 
am nädifren liegt, berühren; hoch fo, bafj sugieich fein le£ter«punct 
B bag ©taubdjen T, weld>eg ihm vorhin «m nad)ften lag , verlaf» 

fen, unb an bag nächftfofgenbe U rücfen wirb, wo er vorher nicht 
war. Ser «Pfeil erfüllt alfo nid)t sween öertev ober 9taume 511* 
gleich, fonbern in sweeti auf einanber folgenden 2Uigetibliden; unb 
fo ferner mit ben folgenben Oertern, bie er in neuen 2lugenblidett 
burchftreicht. 

^ier fommen wir auf bie geit auch; dg mit ber ftd)^ievr Söaple 
unb geno eben fo wohl verwirren, itibem fte auch hier, bie wirfli« 
chenVerünberungen ber vorhan&enett 5Befen, mit einer eingebiibeten 
Sauer, bie in einem @tüde fortgeht, vermengen. Siefe ift utt* 
ftreitiginunferer^inbilbunggfraft unenblid) theilbar: ja wir fönnen 
ung webet 2lnfang noch t£nbe bainnen vorftellen, gefeht, baft wir 
alle enblid)e SBefen in unfern ©ebanfen vernid)teu wollten: fo wte 
wir ung auch ben eingebiibeten Svaurn ohne alle gigm b. i. ohne 
©n&e vorftellen. 2(fteiti bepbeg ftnb ^lirngefpinfte; unb blofje @e» 
hurten ber «Phantafte. Sie wirflidje geit bejeeht aug ben wahren 
Veranberungen vorhanbener SBefen; s> unfrer ©ebanfen, ober 
ber Sewegutig ber ©anbförner in einem ©tunbenglafe. Sa ift 
nun abermal feine §olge su fehen, baft ein ’iStenfchSugleid) im ©onti* 
tage unb 2}tontage fepn müftte. Senn wenn mein ©tunbenglag 
beg 32ad)tg swifcheti eiif unb swölf Uhr fo weit auggelaufen ift, bafj 
bag leigte (©anbforn burd)g £od) fallt: fo ift ber ©onntag aug; unb 
ber ffftontng geht an. ®g ftnb swep verfebiebene 2Iugetiblide, bie 
au einanbedgrensen, unb bavon ber eine jum vorigen, ber anbere 
aber sunt folgenben $age gehöret. 3ch mefle biefelbeti nach bem 
galle ber ©anbförner, alg wirflidjen Gegebenheiten; nicht aber nach 
ben d)imarifd)cn ®inthetlungeti etnev eingebiibeten geit, bie nivgenbg 
a(g in meiner Phantafte beftefjt. ©ofiehtmannun, baftbepbe©n* 
würfe von ftd) felbft wegfallen: unb ^»erc Süple mag utig für lo 
bttmm unb ungefd)icft fchimpfen, wie er will; fo werben wir hoch 
über feine ©erupel ftegen. <£ben fo wirb eg im folgenben gehen. <B- 

Seg geno II. ©nwurf ift folgetiber. SBenn eg Bewegung gäbe, fo 
müftte bag Peweglidte von einem Orte sum anbern gehen iontien: benn 
alle Bewegung fd)lieftt swep üufjerfte «Jnbett ein, terminum a quo, ter- 
niinum ad quem; ben Ort, woraug man gel)t, uneben Ort, wo matt 
anfömmt. Sftun ftnb biefe aufjevften ®nbett burch Stäume unterfchieben, 
we!d)e unenbüde 2l)e:le enthalten; angefehen bie SPatevie ing Uttenbli* 
che hinuug theilbar ift. @g ift alfo utimöglid), bafj bag Sewegltdje von 
einem (£nbe sum anbern fommen fann. Sag fStittel befteht aug unenb* 
!id)en ^heilen, welche eg und) unb nach, einen nach bem anbern burchlaiu 
fett muß; ohne bafj man jernalg benjenigen, ber ^uvor ift, in eben berfel* 
ben geit berühren fann, ba man benjenigen berühret, welcher biefteitg ift: 
fo bafj man, um einen ftujj ber SEftaterie su buvchlaufen, ich will fagen, 
um von bem 2ltifattge beg erftett golleg big ang ©ibe beg jrDolfter» 
golleg su fommen , eine unendliche geit 6raud)te; benn ba bie Stau* 
me, weiche man und) unb nach unter biefen swoen ©renjen burd)laufett 
muft, in ber gafft unenblich ftnb: fo ift eg flar, baft man fte nicht anberg 
alg in einer unenblichen 2fnsalft von SRitutten burchlattfeti fann; wen« 
man nid)t wenigftettg erfennen wollte, baft bag bewegliche sugieich a« 
verfebieben Orten fep, weldteg falfd) unb unmöglich ift. Seg 2friftotele6 
Antwort ift erbärmlich: er faget, baft ein breit 2Ratcrie, bie nur poten- 
tia unenblid ift- gor wohl in einer enbltden 3eit burdlgufeti werben 
fann. 2Bir wollen feine 2fntwort mit ber Seutltdfteit anführen, weldß 
ihr bie 2(ugleger von Sonimbra gegeben hoben. Huic rationi fatisfa- 
öum ab fe iam ante Ariftoteles ait, videlicet cum hoc libro doeuifc 
infinitum fedione, quod non afln, fed poteftate infinitum eft, tem- 
pox-e finito decurri pofie. Enim vero cum tempus continuum fit, 
parique modo infinitum, eodem infinitatis iure, eisdemque partium 
diuifionibus fibi mutuo refpondebunt tempus et magnitudo. Nec con¬ 
tra naturam talis infiniti eft, hoc modo pertranfiri. ( Conimbricen- 
fes, in Ariftotel. Phyfic. Lib. VI. cap. 9. p m, 147,148.) SRon fleht 
hier swen Singe, 1, baft jeber 5heil ber geit ing Unenblidje theilbar 
ift; weldjeg oben unumftöftlid) wiberleget worben: 2, bafj bie Materie 
nur potentia utienbltd) ift. Sieft will feigen, bafj bie linenblidfteit eines 
gufftg 2Raterie barmneti beftehe, baft man ihn ohne 2lufl)ören in viel fleine* 
re ?hrile eintljeilen fann, aber nidt barinnen, bafj er biefe ^hrdutig 
wirflid) leibe. 3Ran affet bie iffielt, wenn man ftd biefer Sehre bebie* 
net: benn wenn bie Materie ing Unenblid)e theilbar ift , fo enthalt fte 
Wirflid eine utienbltche 2fnsafft von Sdeileti: alfo ift bieft fein potentia 
ttnenblideg; eg ift ein UnetiblideS, weldeg wirflid unb wefetitlid &e* 
fteftt. Ser 3ufammenhang ber ^petle hinbett ihren wirflichen Unter« 
fdieb nicht: folglich hangt ihre wirtliche Unenblidfeit nid)t von bet 
^hrÜung ab; fte befteht fo wo[)l in ber Quantitate continua algdifcre- 
ta. 2llletn wenn man auch biefeg potentiaUnenblide juliefje, roeldeS 
ein wirflid Unenblidjeg burd bie wirtliche Rhedung feiner ?l)rde wür« 
be, fo würbe man feine Vortheile nicht verliehrett: denn bie 25e« 
wegung ift eine ©ache, weide eben biefelbe Äraft hat, alg bie ^hrüung. 
©ie berühret einen 5heil beg Slaumeg ohne Serührung beg anbern, 
unb fte berühret fte alle, einen liad) bem anbern; heißt biefeg nidt, fte 
Wirtlich unterftheiben ? .£>eifjt biefeg nid)t, dasjenige thun, wag ein 5Reß« 
fünftter auf einem Sfde thöte, wenn er Sinteti ;6ge, welche halbe golle 
hedeuteteti? (fr serftüdet bettSifd nidt iu holbe golle; allein nid)tg be« 
fto weniger madet er eine (fintheilung beffelben, weide ben wirflichen 
Unterfcbieb ber Qrhfile bemerfet: uttb id glaube nidt, baß 3friftoteleS 
leugnen wollen , baß, wenn man eine unenblide 2fnsaf)l von Sinien auf 
einen 3oll Materie söge; man baburd) nidt eine ^hcKung einführe, wel* 
d;e dasjenige su einem wirflid Unenblichen bringen würbe, weldeg, nach 
ihm nur ein tnöglidjeg Unendliches geinefen ift. Sftun ift eg gewiß, bafj 
bie Bewegung bag, in 2fbfef)en auf ben Vetfranb thut, wag man in 2lb* 
ftd)t auf bie 2fngen thut , wenn man biefe Sinien auf einen 3oll 9Ra# 
terie sieht. 2)?ati befraftige biefeg baburd, wag bie 2Reßfünftler we« 
gen ber Sinien unb flachen fagen. Mathematiei vt nobis inculcent ve- 
ram lineae intelligentiam, imaginantur, punflum - - - e loco 
in iocum nioueri: cum enim punftum fit prorfus indiuiduum, relin- 
qtietur ex ifto, motu imaginario veftigium quoddam longum expers 
latitudinis - - - Mathematiei vt nobis fuperficiein ob oculos po- 
nant, monent, vt intelligamus lineatn aliquam in tranfuerfum moueri, 
veftigium enim relidlum etc. (^Clauius in Eudid. Lib. I.num. 2. et 5) 
SBit beqreifen, baß ein bewegter Körper, ba er nad) unb nad bie ^hft« 
ie beg 3laumeg berühret, biefelben umfehreibt, unb fte einfdranfet, wte 
bie reibe in ber .fponb. 2fflein wenn man über biefeg fagen fartn, baß 
bie eineg Unenblichen vollenbet fep; h«t tnan benn nidt ein 
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wirflicfj ttnenblicßeS? Sagen MißoteleS uttb feine Mßänger nicht, 
baß eine ©tunbe eine unenbticße Mjafjl »on ^heilen enthalte? SBenn 
fte alfo »ergangen ift, fo muß man ja fagen: baß unenblid)e $hctlc, einer 
nach bem anbern wirflid) bagemefen ßnb. 3ß bieß ein Uttenblidjes po¬ 
tential iß es nicht ein wirflid) UnenblicßeS? SBir wollen alfo fagen, 
baß feine Unterfd)eibunq nichtig iß, unb genonS ©ttwurf alle feine Stär# 
fe behält, <£tne ©tunbe, ein 3aßt, ein 3a(jrl)uttbect, u. f. w. finb eb¬ 
ne enblicße geit: ein@d)uh Platerte iß ein enblicßet 9taum; eS giebt al# 
fo feinen bewegten Körper, welcher jemals votttAnfänge eines ©ehuheS 
jutn ©tbe befielben fommen fonnte. 3Bir werben in ber folgenben 2tn= 
merfung feßen, ob man biefen ©nwurf burd) bie 93orausfehung ju nid); 
te machen fonnte, baß bie 5:t)ei(e eines ftuffeS Platerie nid)t unenbtidj 
finb. Jpier wollen wir nur beobachten, baß bie 2fugflucf>t »on ber Un; 
enbiiehfett ber geittßeile nichtig fep; betm, wenn in einer ©tunbe eine 
imenblidje Mijaßl »ott ^heilen wäre, fo würbe fie niemals weber anfan; 
gen noch aufboren. <£s müffen alle ihre 5ßeile abgefonbert bafepn; alfo 
müffen fi'e jwifd)m einer erfren unb einer lebten ©nßeit begriffen fepn, 
weites mit ber unenbltcßen gaßl unverträglich ifl *. 

* Sicfer Sinwurf tß nid)t ßärfer, als ber obige; unb fann auf 
jweperlep Mt beantwortet werben. Senn entweber man fage ad 
hominem, aus ber vorauSgefehten unenblid)en ^ßeilbavfeit beS 
9iaumS, baß freplicß »on bem ßinterßen <Snbe beS ‘Pfeils bis ju fei# 
Her ©piße unenblich »iel ‘Puncte ju burd)faufen waren: feitet aber 
and) gleich hinju, baß bie geit einer ©ccunbe ober eines ‘PulSfcßla# 
gesvollfommeti jureid)enb fei), baß ber ‘Pfeil einen fo langen SBeg 
jttrücflegen f onne. Senn bie eingebilbete Seit tft ja eben fo wobt utieub; 
lief? tbeilbar,a(S bie eingebilbetegeometrifche Mtebeßnung; unb eine©e; 
cunbe ifl alfo aus eben fo »iel Mgenblicfett jufammengefeht, als ber 
SKaum eines fchußtangen Pfeiles,‘Puncte in fiel) hält. l£s ifl alfo ju ber 
Surchfaufung eines jebert PunctcS, fo flein man ihn auch anneb# 
men will, ein Mgenblicf »orbanben, beffen Sauer ju feiner Pe# 
rübrung unb föerlaffung groß genug ifl. 3*b wimbere mich aller# 
bings, baß perr Päple, ber bod) fo fcharffinuig ifl, biefeS nicht ein# 
gefeßen. (£s würbe il)m in bem $alle ber SHaum, ben bie Sange ei# 
neS Pfeiles einnimmt, nicht fo unenblich, ober bod) nicht unenbli# 
eher, als bie geit einer ©ecunbe in ihren ?t)eilen iß/ »orgefomtuen 
fepn. 

Mein bas war nach bem Pegriffe eines eingebilbeten StaumeS 
gefprochen. Ser wahre Staum, ber »on förperlidien ^heilen atige# 
füllet ifl, ifl nad) bem, waSoben erinnert worben, fo unenblich nid)t. 
Unb bie gaßl ber elementarifchen Puncte, bie in ber Sänge eines 
Pfeiles Staum haben, mag fo groß fepn, als fie will; fo muß fic end¬ 
lich fepn, nnb mit einer gaßl ausgebrüeft werben föntten. ^anu fte 
aber gejäßlet werben, fo wirb and) eine enblicbe geit jur Surchlau# 
fung biefes entliehen SiaumeS jttreid)en. Sie Mgenblicfe ber wirf; 
liehen geit werben nach ben Peränberungcn ber ©elcßopfe gejäßlt. 
Sn biefem f?al!e werben alfo gerabe fo »iel fleine Mgenblicfe jur 
Bewegung bes Pfeiles geboren, als elementarifdje Puncte in feinem 
9taume ber Sänge nad) piaß haben. Sine ©ecunbe fann gar leicht 
in fo »iel Steile gctbeilet werben: alfo ifl benn bie Bewegung unb 
bie geit, bariunen fie gefd)iel)t, in »ollfommener 23crßältniß, unb 
ber gattje ©timurf fällt weg. 

(£s iß aud) vergebens, baß-6errPäpleam©tbebiefeS ©ttrourfs bie 
unenblidje £ßeilbarfeit ber eingebilbeten geittbeile leugnen will. Senn 
wenn ber (Jinwurf, ben er mad)et, richtig ifl, fo muff aud) ber Pfeil 
nicht unenblich »iel ^ßeile haben. Sil nämlich eine ©tunbe bar# 
um nid)t unenblich, weil fie einen erfler. unb lebten 2lugetiblicf hat, 
fo bag auch ibte mittlern 2(ugenblicfe müffen gejältlet werben fon# 
neu; wie es »on ber wivflid)en geit atlerbings wahr ifl: fo fonnen 
wir »on bem Pfeile eben bas fagen. ^ Senn er bat unflreitig einen 
erflen unb lebten Punct, unb alfo müffen feine mittlern SbeÜ* auch 
jäblbar, unb folglich enblich fepn. Serufft er fid) aber auf bie geo# 
metrifcheu Seweife »oit ber unenblichen ^beilbarfeit ber Sinie; fo 
werbe ich ihm antworten, baf? hier nicht »on ber Sinie, fottbern »on 
bem Pfeile, als einem Körper bie 3lebe ifl. 3e*ie 'ft ein ein# 
gebilbeteS matbematifcheS Sing, biefe ein wirflicheS phpfifalifd)eS 
Sing. Sene fann unb muß alfo nur mit einer eingebilbeten geit, 
biefe nur mit einer wirflichen geit »erglichen werben, perr Säple 
aber hat ein Quid pro quo gemad)t, ober fallaciam ignorationis 
elenchi begangen. Saß aber bie eingebilbete geit eben fo wohl als 
bie geometrifd)e Sinie unenblich tbeilbar fei), bas bat ber tieffinnige 
SBerenfelS in feinen Thefibus de Tempore gewiefen, bie in fei# 
nen Opufculis philofophiäs enthalten finb. (B 

Ser III. Qfinwurf ifl bie berufene @d)lußrebe gewefeti , weld)e man 
2lcbiUes genennet. ©iebe bep bem 2lrtifel 2fd)iües bie 2lnmerfung 
(L). geno »on €lpa ifl berfelben Srßnber gewefeti , wenn man fid) auf 
ben SiogeneS SaertiuS bejiel)t, Weldjcr nichts beflo weniger faget, baß 
fie Pba»orin bem ParmenibeS unb »erfd)iebetien anbern bcplege. coro« 
r&l rev Atrpüroc Aöyov yfitnyos (pattafivoc Se tyyai naj/ZEv/JifV, 

*)kuc avx't*(. (Lib. IX. num. 2.) Siefer ©nmurf hat mit bem 
anbern einerlei) @runb; allein er ifl »iel gefd)irfter ;u Siebübungen. ®r 
hat ben 55eweiS jutn gweefe, baß baS allergefehwinbefre Sewegiidfe, wel# 
cbeS baS allerlangfamfle bewegliche »erfolget, baffelbe niemals erreichen 
föntlte. Ft.era, es n<tqa. t<j uvto rij h%oroiitx. fv u\j.$OTtqo‘$ ya? av\t.- 

ßahli fti) atyiKveicSoy rrgos to nIfS?, Sictigxitiva TO5 lifyiütsi;. aüku 

!TfÄtfX£»TOt) in TtSTU , OT, 8^1 TO T^ifOV T£Tfay«S»Jf££vOV fV TW SllutUlV TO 

ßfuävTiqov, wr’ uvayxi) vjf] rviv Ai/tiv Kvaq Tijv ccutJo, Ob idem au- 
tem euenit atque in diuifione in dimidia. Nam in vtraque accidit,vt 
ad finem non perueniatur, quoquo modo magnitudine diuifa. Sed 
in hac additur ne illud quidem, quod celerrimum eil, ( quod tragice 
prolatum eil ) id quod tardiifimum eft, attingere perfequendo. Qiiam- 
obrem folutio eadem fit neceffe. Q Ariftot. Phyfic. Lib. VI. c. 9. p. 148 ) 
3Bir wollen eine©chilbfräte 5wan;ig ©djeitte vor bem Achilles »orausfe# 
^en, unb bie ©efchwinbigfeit biefes pelbeti nad) bem 93ec()ältniffe »on 
eines gegen swanjig einfdjränfen. 3« wäl)renbergeit er jwansig ©d)rit# 
te djut, wirb bie ©chilbfrote einen tf>un: alfo wirb fie noch weiter ge# 
fommen fepn, als er. 3« wäbreuber geit er ben ein unb swanjigflen 
©^ritt tljut, wirb ße ben jwattjigßen l£f)eil «on bem jwep unb jwanjig# 
(len gewinnen, unb tn wäbreuber geit er biefen jwanjigßen ?b0'l ti't# 
holet, wirb fte ben jwansigfteu ^beil »on bem breputtb jwativgflen^beiie 
buvd)laufen, u. f. w. 2l'rifloteles »evweifl uns auf baS, was er auf ben 

anbern ©ittwurf geantwortet bat, unb wir fänuen ihn auf unfere <8e= 
genantwort »erweifett. 53lan fel)e and), was in ber folgenben jfnmer# 
fung, wegen ber ©chwierigfeit, gefaget werben wirb, ju erflären, wer# 
innen bie ©efdjwinbigfeit ber Bewegung 6eflebe. * 

* Ser berühmte perr ^accciofati bat in etlichen gelehrten Sie; 
ben de inexplicabilibus gebattbelt, uttb unter anbern fo(d)en ©pifj; 
finbigfeitett ber 2llten, auch biefen 2!d)iHeS in acroafi IV erfläret. 
1727, Pabua, in gr. 8. Mein bavum, baß perr Saple ni^t bar# 
auf jtu antworten gewußt, fo folget barum nicht, baß es ttnaufloS.- 
lid) fep. lOleineS (SrachtenS, l)ßt ber pabuaitifche Profeffor bie aru 
flotelifche 2(ntwort, auf bie jenotiifdje ©d)wierigfeit, fel)r wohl er# 
läutert unb »ertl)eibiget: uttb babitt will id) bie Sie6l)a6er »erwei# 
fett; jumal, ba auch hep uns bie Sieben beS iierrn gacciolati na^; 
gebruefet worben, unb alfo leicht ;u 6efomnwt ßnb. 3*h will a6er 
hier nur ad hominem antworten, um bettfelbcn M)ilieS wiber ben 
getto ju hraudjen. S3lan fe^et »orauS, baß bie ©ehneefe swanjig; 
mal langfamer friecht, als 2lchilleS läuft.. 3<b nehme baS an, aber 
id) folgere barauS , baß bie ©ebneefe in ber erflett Spinnte juruefe 
bleiben wirb. Senn inbeffen, baß fte einen ©chritt burchfriedjt, 
bat 2(d)illes bie swanjig ©ebritte gelaufen, bie man ber ©ebneefe 
»orauS gegeben batte. 9lun (affe man bie ©ebtteefe nod) einen 
©chritt teieeben: fo wirb unfehlbar MilleS wieberum in eben ber 
geit jtwanjig ©dritte laufen : eS wäre benn, baß er plo^Hd) 
frumm uttb lahm würbe, ober baß ihn ein gewaltiger Mm juvücf 
hielte; welches aber nicht »orauSgefeht wirb. 2(chilleS wirb aud) 
ber genommenen Mrebe nad), nicht ti6tf)ig i)abm, auf bie ©ehneefe 
ju warten; benn wo ein SBettlauf ifl, ba tl)ut ein jeber fein 93e# 
ßeS. <Jr wirb aud) feine ©dritte nicht in fubtife $hetle iergliebertt, 
fottbern fie fo fd)nelle hinter eittanber fertfeheu, als es ihm beliebet, 
golglid) fteljt man, baß nur ein fopl)iflifd)er .topf fleh folcher 
©chlußrebett bebietten fann, bie fid) fo leicht wiber il)n fel6jl brau« 
d)en lajfen. ©. 

2Bir wollen jum IV ©ittwurfe fd)reitett: er will bie SBtberfprechmi; 
gen ber Bewegung jeigett. SOlan nehme einen S’fd) »on »iec Sllen, 
uttb man nehme jween Ä'orper, welche and) »ier ©llen haben , eilten 
»on polje, unb ben otibent »on ©teine. gwar eine anbere S)?aterte 
würbe eben fo gefdpeft fepn ; matt nimmt aber baS J?olj unb ben@tettx 
hiev nur bepfptclsweife. t Ser ?ifd) fep imbeweglid), uttb trage baS 
©tücf polj, nad) ber Sänge »on jwoett ®Uen, gegen Mettb. SaS 
©tücfe ©tein fep gegen SPorgett, unb berühre nur ben Slaub beS S= 
fdjeS. ©S bewege ftd) auf biefem ?ifche gegen Meub, unb lege in einer 
halben ©tunbe 5wo ®llett jurücf, fo wirb es bann bas ©tücf polj an# 
flößen, 2Gir wollen fe^en: baß fte eittanber nur burd) ihre Slänber be# 
rühren, uttb fo, baß bie Bewegung beS einett, gegen 2lbenb, bas anbere 
nicht hiubere, ftd) gegen SPorgen su bewegen, ©s fange in bev SPittu# 
te ihrer gufammetiftoßung baS ©tücf dpoi; an, fid) gegen SPorgctt ;u 
fehren ; inbem baS anbere fortfä[)rt, gegen Qlbcnb 511 gehen, ©ie be# 
wegen ftd) mit gleicher ©efchwinbigfett: baS ©tücf ©tein wirb in ei# 
ner halben ©tunbe ben Sauf über ben ganzen 5:tfch »ollenben: es wirb 
alfo ben SRaum »on »ier Qüdcn, nämlid) bie ganje fläche bes ^ifdies, in 
einer ©tunbe burchlaufen haben. Sflun hat baS ©tücf pol; in einer 
halben ©tunbe einen gleidjenSlaum »on »ier@l!en burchlaufen, weil eS 
ben gan;en Umfang bes ©tuefes ©tein burd) bte Slänber berühret hat: 
alfo iß es wahr, baß jwep beweglid)e Körper, »on gleicher ©eflhwinbig# 
feit, einerlei) Slaum juruef legen, bas eine in einer halben ©tunbe, unb 
baS anbere in einer ©tunbe: alfo finb eine ©tunbe unb eine halbe 
©tunbe einerlep gelten, welches hoch wibevfprecf)enb ifl. Miflotelesfa# 
get: biefes fep ein Mugfchluß, weil bas eine »ott biefen beweglichen, in 
Mficht auf einen ?Ranm, betrachtet wirb, ber in ber SRulje iß, nämlich 
ben Sifch; unb bas anbere, im 2lbfehett auf einen 9ianm, ber fid) bewe# 
get, nämlich, baS ©tücf ©tein. 3d) befentte, baß er ©runb hat, biefen 
Unterschieb ,;u beobachren; aßein, er hebet bie ©chwierigfeit nicht; 
benn es bleibt nßejeit eine ©ad)e ju erflären übrig, welche uttbegreif; 
lieh ju fepn ßheint ; baß nämlid) in c6ett berfdben geit ein ©tücf Jpoli 
»ier (Sßen burd) feine mittägliche ©eite bttvcfjlaufe, uttb nur jwo burch 
feine untere fläche, pier iß noch ein heutiger Sienfpiel: matt habe 
jwcp Südjer in V?olio, »on g(eid)er Sänge, l jebes »on ;wet) f^itß. 
9Pan lege ße auf einen Sifd), eines gegen bett anbern ; man bewege fie 
ju gleicher geit gegen einanber, bas eine gegen Menb, unb baS anbere 
gegen SPovgen, bis ber morgentliche Slanb bes einen bett abenbltdjen 
3\attb beS anbern berühret: fo wirb man ßnben, baß bie SRänber, burch 
weld)e fte einanber berühren, »ier $uß »on eittanber entfernet ßnb, uttb 
g!eid)wof)l hat ein jebes »on btefett Suchern nur ben 3tnum »ott jwep 
|uß bttrd)laufen. 9Pan fantt ben ©nwutf befeßigen, wenn man irgenb 
einen Körper in einer beliebigen Sewegimg, mitten unter »erßhiebenett 
anbern,»orattSfefeet, bteft^ in »erfdßebenerSßichtutig uttb mit »etfdtiebe; 
nett ©raben ber ©efchwinbigfeit bewegen ; fo wirb man ßnben, baß 
eben berfelbe Äätper »erfeßiebene ©attungen bes Raumes, hoppelte, 
brepfaeße, tt. f. w. burchlaufen haben wirb ; unb man bebenfe es 
wol)l, fo wirb man ßnben, baß biefes nicht attbers ju erflären iß, als 
burd) Slechtumgen, welche bloße Segriffe tmfers 23erßanbeS ßnb; baß 
aber in ben Körpern felbß bte ©aeße nid)t möglich ju fepn feßeint; 
(5Pati fanti eben biefelben ©eßwierigfeiten barübet machen, baß bie flei# 
nen 3läber »on einer .futfehe, welche in berfelben Mtjaßl »on Umlau# 
fen einen eben fo wetten 2Seg jurücf legen, als bie großen. 9Pan fage 
ebetibaffelbe »on jwepett Stabern, einem fetjr fleitten , unb einem feßc 
großen, an ebenberfelbett 2Ichfe.) Senn man muß ßcß biefer brep we# 
fentlicßen gigenfcßafteti ber SBeweguttg erinnern : 1, ein PewegticheS 
fattn eiticvlep 5heil beS Slaums nid)t jwepntal hintereittanber berüß# 
ren ; 2, eS fann niemals jwep ?heile bes SlaumS juglet^ berüß# 
ren; 5, eS fann niemals ben britten vor bem anbern, noch ben vierten 
vor bem britten u. f. w. berühren. SBet- biefe brep Singe mit ber ®nt# 
fevnung »on vier ^uß phpftfalifcß »ergleidten fann, weldfe ßcß jwifdjen 
jweetten Körpern ßnbet, bie nur jween guß SlattmS burchlaufen haben, 
j. (£. ber bepben Pücßev in^olto, bavott man gerebet hat, ber wirb fern 
ungefeßieftet Platin fepn. Platt metfe, baß biefe brep ©genfcßafteti ei; 
nem bewegten .Körper fo nothwenbig ßnb, welcher Staunte burcßläuft, 
bereit Pewegung ber feittigen juwiber iß; als einem Peweglicßen, wei# 
eßer Släume bureßtoanberte, wo ißm nichts wtberßütibe. * 

* 3° biefem ganjett ©nwurfe fämmt alles nur barauf an, baß 
«ine Pewegung 'ßhuellec fepn fann, als eine anbere. 3lun ent# 
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ßeßt ßier bie ©djwierigfeit bloß aug 53ergTeid>uttg ber 3«i* mit 
bem «Kaume, ben ein Körper burcßlöuft. Sie 3eit iß in ben ®e» 
banfcn ber meißen Peute ein enbUct>eö unb aus merflicßen 2lugett» 
bltcfen gufflmmengefefjteg ©ing : ben Sßaum aber ßellen ßcß bie 
©ßilofopßett als ein continuum vor, weleßeg unenbließ tßeilbar 
tß. ©ag finb nun difparata, ober gwcp nießt gufatnniengeßöterv 
be ©inge, wie fcßon erinnert worben. 2ttlein, wenn man einaebiU 
bete «Kaum? mit eingebilbeten Seiten, unb hingegen wirfltcße SKöu» 
me mit wirf liefen -Seiten gufantmen nimmt: fo fallt bie gange 
©djwierigfeit weg. Unenblicße fleitie SKäume fönnen aud) in un» 
enbließ fleinen Seiten burcßßricßen werben. Unb ba eg aud) in 
bem unenblid) fleinen foldje ©erßültniffe gie6t, baburd) einö noeß 
einmal fo groß iß, als bag anbere: fo fann ja ber eine Körper tn 
einer gleichen 3eit, einen hoppelten «Kaum burcßßreicßett. Äömmt 
nun einem bewegten Körper ein anber bewegter, in entgegengefefc» 
ter «Kidßung entgegen: fo ift eg abcrmal fein SBunber, baß gween 
bewegte ©uncte, bie einanber vorbepftreießen, fid) nod) einmal fo weit 
von einanber entfernen, alg fid) ein jeber unter ifjnen, von einem 
ruhigen ©nncte entfernet ßat. 3ßtt ©ewegung gegen einanber 
geregnet, ift gwar hoppelt fo fd)t»ell, alg gegen ben rußig liegenden 
©unct: aber jeber von tßnen, trögt bie ^alfte bauen, fo baß fid) 
bag um bie abfolute ©efeßwinbigfeit in feinem von bepben vermeß» 
ren barf. ©. 

CG) (Eben Diefelben, Die man biev unten feben feben>irÖ. ] 
SKtcß bünft, baß biejenigen, weleße Senong SRepnung erneuern wollten, 
«nfättglicß auf biefe 2lrt fcßließen follten. 

(Eintuurfe toiöcc bas ©afeyn Dev Sovpev. 

I. <Sö giebt feine 2(ugbeßnung, alfo giebt eg feine ©ewegung. ©ie 
Solgctung ift gut; tenti wtö feine 2fuö&e^nung \)oX, nimmt ncct>t 
feen öeringften Ort ein, unb rocrö feinen Drt einnimmt, baä fomi webet 
von einem Orte in ben anbern geßen, noeß fid) bewegen. ©iefeö tft 
nießt gu bejtreiten : alfo ift bie ©cßwicrigfeit nur, gubewetfen, baß es 
feine 2fugbeßnung gebe. 3cno ßätte folgenbcS fagen föntten: ©leelug« 
beßnung fattn nießt, webet aug matßematifeßen ©uncten, noeß aus 
©täubeßen, noeß aug unenbließ tßeilbaren ‘Jßeilcßen, gufammengefeßet 
fepn: alfo ift fein ©afepn unmöglicß, ©ie Solgeruttg feßemt gewiß gu 
fepn, weil man nur biefe brep Wirten ber 3ufammenfej$ung in ber 2lug» 
beßnung begreifen fann: man barf alfo nur ben 93orberfa| beweijen. 
°jn 2lnfeßung ber matßematifeßen ©uncte werben wenig ©ortegucei» 
eßenb fepn. ©enn aueß bie allerßümpfßen Äöpfe fönnen mit ber außer» 
ften ©eutlicßfeit begreifen, wenn ße nur efn wenig 3fufmerffamf«t bar» 
auf wenben, baß verriebene unauggebeßnte Stifts gufammen gefegt, 
itiemalg eine 3lugbeßnung maeßen werben. C$Kan feße bie .Stunft ju 
benfen, IV $ß. I £ap. 392 ©. bep mir, unb unten bte dnmerfung CD)/ 
beg folgenben 2lrtifelg, gegen bag gnbe.) 93?an gieße bie evße feßolaßt» 
feße ©ßilofopßie guSßatße, bie einem in bie Jjanbe fallt, fo wirb manba» 
felbft bie allerübeväeugenbfren ©runbe, von einet «Dtenge geometrifd)ec 
©emonftvationen, wiber baö ©afepn biefer ©uncte, ßnben: man feße 
unter anbern bes fiibertuö $tomonbuö / ©rofeffovg ju Cowen, -J3crt, 
Labyrinthus feu de compofitione continui betitelt, ©ifß tß ein viel 
ftarfereö ©erf, a(g bie Antwort, weld)e Sacob gßeureuil pateinifcß, 
Capreolus,) ©rofeffot ber ©ßilofopßie 511 ©at'iö, 1636, auf jtpo ^ra» 
gen beS garbinalö Svicßelieu, de demonftratione magnitudims in pun. 
öo etc. gegeben fjat: wir wollen nießtes meßr bavon reben, unb es für 
unmoglicß, ober wenigßenö für unbegteiflid) ßalten, baß baP jufammen» 
batigenbe baraug jufammengefeßet wäre. Sä iß eben fo unmoglicß, 
ober unbegreiflid), boß eg aus epifurifeßen 2ltomen jufammengefe^et 
wäre; hieß ßeißt aug auggebeßnten untßeilbaren ^orpereßen : benn ei= 
ne jebe 2lugbeßnung, fo flein ße aud) immer fepn fann, bat eine red)te 
unb linfe ©eite, ein Obereg unb ein Unterßeg : fie iß alfo eine ©erbtn» 
bung unterfeßiebener Körper. Scß fann bag von ber regten ©eite leug= 
nen, wag icß von ber linfen ©eite bejaße: biefe jwo ©eiten ftnb meßt 
an einerlep Orte; ein Körper fann nießt an jween Oertern auretnmnl 
fepn: unb folglicß entßalt eine jebe mgbeßnung, wejci)? verriebene 
5ßeile heg 3taumg einnimmt, verfd)iebene Äßrper. ^jd) weig uberbieß, 
unb bie 3ltomißen leugnen eg aueß nießt, baß jweenAtomen, weil ße 
swep ©efen ftnb, von einanber ju trennen ftnb; woraus icß mit her 
größten ©ewißßeit feßließe, baß bie reeßte ©eite emeg ©taubpeng, weil 
ße nießt eben baßelbe ©efen iß, alg bie linfe ©eite, von her linfen ©et» 
te aetrenuet werben fann. ©ie Untßeilbarfett emeg ©taubeßeng iß al» 
fo ein ©irngebießt! ^llfo mäßen, wenn cg eine 2fugbeßnung giebt, fet» 
ne Sßeile unenblid) tßeilbar fepn. 2UIein anbern Sßetlg, wenn fte nießt 
ing Unenblicße getßeilet werben fönnen, fo wirb man fließen rnußen, 
baß bag ©afepn ber Meßnung unmöglicß, ober wentgßeng unbegreif» 

ließ fep. * 
* ^>ert ©aple benft wutiber, wie feßön er fdjließt, unb maeßet 

boeß lauter ©lenbwerfe. ©leieß attfangliiß iß ber ©aß fatfd),baß 
bagjenige, wag feine 2lugbeßnung ßat, feinen Ort einneßmen fönne. 
©n ©eiß nimmt ja felbß, nad) beg dperrn ©ap!e «Wepnutig, 
feinen «Kaum ein, b. i. er iß nießt auggebeßnt, eben weil er einfadj 
iß, unb nid)t aug Sßeilen beßeßt. 2lber barum muß er boeß an ei» 
nem gewißen Orte fepn: eben fo woßl, wie aud) ein matßemati» 
feßer ©unet, ber botß feine Sßeile.ßat, unb alfo nid)t auggebeßnet 
iß, bemtoeß an einem Orte, $. <£. am 21‘nfange, «JKittel, ober <£nbe, 
einer Sinie fepn fann. ©0 bleibt nun bie Folgerung, bie er bar» 
oug jießt; baß namlt^ bag, wag feinen Ort ßat, aueß benfelbett 
nießt anbern fönne ? Allein, wir wollen aueß ben ©eweig beg er» 
fien ©aßeg ßören, baß eg gar feine 2lugbeßnutig gebe, ©ie brep» 
faeße grjaßlimg ber $alle, bep welißen eg eine ülugbeßmmg geben 
fann, tmb oßne weleße eg feine geben foü ; iß nießt vollßönbig. 
^g giebt nömließ nod) einen vierten, unb bag ftnb bie leibnißilcßett 
«SKonaben. ©efeßtalfo, baß bie «ÜKatcrie weher aug matßematifeßen 
©uncten, noeß aug 2(tomen, ober untßeilbaren Äörpercßen beße» 
ßen, noeß unenbließ tßeilbar fepn fann : fo iß boeß nod) eing vor» 
ßanben, weleßeg er nießt bep ©eite geraumet ßat; nnb alfo fann 
«g noeß eine 2lugbeßtiung ge6en. ??o(gli(ß ßatte'3?no auf biefe 2frt 
jwar alle übrige pßilofopßifdje «Utepnungen, aber bag ©afepn ber 
Körper felbß. ttoeß nießt über einen Raufen geworfen. 

°td) will boeß 6ep biefer ©efegenßeit erinnern, baß icß Bereites 
m jwgniig Saßren einen ©eweiö »on bem ©afepn ber Körper, 

aug let6nißifeßen ©runbfaßen, aufgefeßf. 3«ß beweife barinnen 
erß bie ©lögließfett auggebeßnter ©ubßansen; ittbem icß bie ©ög» 
licßfeit einfaeßer ©ubßanjen, ober ber SDJonaben von ber brüten 
€laße, bie in einem beßanbigen Stupore, ober ©cßlummer, liegen, 
erweife. ©enn aug einer «Stenge von biefen, bie mit einanber ver» 
einiget werben, fann ein f (einer materialif. ^lurnp aug vielen fleinen 
Körpern aber, fönnen aud) größere entßeßen. ©aß aber foleße 
feßluramernbe ©lonaben möglicß ßnb, beweife icß aug unferer ©ee» 
le eigener (£rfaßrung, alg weleße ju gewißen 3tüen nießtg beßerg, 
alg eine foldje feßlummernbe «S?onabe, iß je. ©eiter beweife tcß 
aud) bie ©itfließfeit folcßer materialifeßen ©ubßanjen; inbem im 
geige, baß ein ©eltgebaube, weleßeg aug ©eißem unb .Körpern gu» 
gleicß beßeßt, unb folglicß eine weit größere Orbnung unb ^>ar» 
monie in fieß ßat, alg eine bloße ibealißifd)e ©eit, viel vollfomme» 
ner, unb folglicß ber©aß( eitteg ßöcßßweifen Urßebevg weit wüvbi» 
ger iß, alg eine ©eit, barinnen lauter ©eißer fepu würben. 3cß 
ßa6e aber nod) nid)t bie Seit geßabt, biefetn ©eweife bie gehörige 
überjeugenbe $orme ju geben : baßer icß betßelben ßier nur futn* 
marifcß ßa6e angeigen wollen. 93ieüeid)t ßnbet fteß fonß jemanb, 
ber biefen Entwurf augfüßret, wie icß ißn benn feßon münblid) viel» 
malg gefpröeßgweife anbern ir. ber 2lbficßt mitgetßeilet, bamit ißn 
irgenb ein guter Äopf in bag geßörige £ießt fe|en möge. Sapien- 
ti fat. <25. 

©ie ^ßeilbatfeit ing Unenblicße iß bie «jftepnutig, weleße 2frißoteleg 
etwäßlet ßat; utib fte iß faß allen ©rofeßoren in ber ©ßilofopßie, auf 
allen Univerfitöten, feit verfdßebenen ^nßtßunbetten, eigen gewefen. 
«fließt barum, baß man ße begreift, ober auf bic ©nwürfe antworten 
fönnte, fonbertt weil matt, ba man bie Unmögließfeit, fo woßl bet ma» 
tßematifcßcn, alg pßpßfalifcßen ©uncte, oßenbarlid) begriffen, feine an» 
bere ©nrtep gu ergreifen gewußt ßat, alg biefe: außer baß biefe «Dlep» 
nung aueß noeß große ©equemlidffeitenbarbtetßet. ©enn wenn man fei» 
ne Ünterfcßeibungen erfd)öpfet ßat, oßne baß man biefe £eßre ßat be» 
greißieß maeßen fönnen; fo rettet man ßcß in bie «flatur ber 93?aterie 
felbß, tmb füßret an: baß, ba uttfer ©erßanb eittgefd)ranft iß, fteß nie# 
manb befremben laßen bötfe, wenn man bagjenige nießt entwicfeln fön» 
ne, wag bag Unenblicße betrifft, unb gu bem ©efen eineg fold)en gufam» 
menßangenben ©ittgeg geßövt, baß eg von unüberßetglicßen ©eßwierigfei» 
ten für ben menfcßfid)en ©erßanb umgeben wirb. «Blan merfe, baß 
biejenigen, weld)e bie Atomen gulaffen, eg ttid)t barum tßun, weil fie 
begreifen, bnß ein auggebeßnter Körper einfad) fepn fann, fottbern weil 
ße fdffießen, baß bie gwo anbern 93lepnungen uttntöglid) ßnb. ©ir wol» 
len ebettbaffclbe von benen fagen, weleße bie matßematifeßen ©uncte 
gugeben. Ueßerßaupt entfd)ließen ßcß alle biejenigen, weld)e von ber«53la» 
terie urtßeifen, bloß, vermöge biefeg ©runbfafeeg, eine 9Kcnnung gu er» 
fiefett : )QOcnn es nnc Örey 2lmr», eine ©«eße ;a ecflötren, giebt, 
fo folget Die XPctßcßett Dev Deitert, notbrvenDig ßns Dev 5«lfdb* 
ßeit Dev beyDen anDevn, ©ie glnubeu fiel) alfo in ber©aßl ber brit» 
ten nießt gu betrügen, wenn ße flarlicß begriffen ßaben, baß bie gwo an» 
beim unmoglicß finb; unb (affen ßcß bie utiüberßeiglicßen ©d)Wierigfei» 
ten berbvitten nid)t a6fd)reefen: ße trößettßdj, entweber weil ße gurücf» 
gefeßoßen werben fönnen, ober weil ße ßcß einbilben, baß ße bep allen 
btefen waßr iß, weil eg bie bepben anbern nießt ßnb. «Jladjbem fteß ber 
fcßarfßntiige 2lrriaga einen unauffögltcßen(£'inwurf gemaeßt, fo faget er; 
baß er bieferwegett feine «Slepnung nid)t werbe faßren (affen: benn, 
faget er, bie anbern ©ecten löfen ißn nießt beffer auf. Video haec ad- 
huc vrgeri argumento fupra fado, quod a nemine vidi folutum ? 
fed nee illttd foluere praefumo : cum autem commune fit Omnibus 
fententiis de continui compofitione, non eft cur propter illud ali- 
quis a propria fententia difeedat. (Difput. XVI. Phyf. Se6l. XI. mim. 
241. p. m. 433.) - - Quod autem alia in fententia Ariftotelis diffi. 
cilia valde fint, et quae a nobis folui non poflint, non cogit nos, 
hanc fententiam deferere : materiae enim difficultas eft talis, vt vbi- 
que aliqua nobis inexplicabilia occurrant. Malo autem apertc fate- 
ri, me ignorare folutionein aliquorum argumentorum, quam eam 
dare, quae forte a nemine intelligatur. (Difp.XVI. Phyf. Seö.XII. num. 
256. p. 435- 

^•in Senoniß fönnte gu benen, weleße eine von biefen brepen 93lepnun» 
gen erwaßlet ßatten, fagen : tßr fd)ließet nießt woßl, ißt bebienet eueß 
biefeg abfonbernben ©ernunftftßlnffeg: 

©er Körper iß entweber aug matßematifeßen, ober pßpßfalifcßen ©un» 
den, ober aug unenbließ tßeilbarenStßeilcßen jufammengejeßf. 

tflun iß er weher aug » » » noeß aug » » » gufammengefeßt. 
(©er ^ürge wegen brüefet man weher bie ©erwerfung, noeß bie 
3ulaffung aug ; benn naeß ben logtfdjen «Kegeln fann man ßier« 
von ber SSerwerfung ber gwoenSßeile, gu ber3ulaffung beg Dritten 
fortgeßen.) 

2(lfo iß er aug » » » gufammengefeßt. 
©er ^eßler euerg ©eruunftfeßluffeg ßeeft nießt in ber Jorm, fottbern 

in ber9Katevie: ißr foßtet cuern abfonbernben©ernunftfd)luß veriaffett, 
unb biefe bebitigte ©eßlußtebe anwenben. 

©enn eg .f orper gäbe, fo würben ße entweber aug matßematifeßen, 
ober pßpßfalifcßen ©uncten, ober aug unenbließ tßeilbaren 5ßeilcßeti, 
gufnmtr.engefeßet fepu. 

«nutt ßnb ße weher aug matßematifeßen, nodj pßpßfalifcßen ©uncten, 
nod) aug unenbließ tßeilbaren Sßeilcßen gufammengefeßt. 

2flfo giebt eg gar feine. 

<£g iß fein eingiger geßler itt ber ^ovm biefer ©eßlufrebe; bag @0= 
pßigrna, a non fufficienti enumeratione partium, ßtibet ßcß nießt in 
bent Dberfaße, alfo iß bie Jolgerutiq notßwenbig, itt fo fern ber Unter» 
fafe waßr iß. «nun barf man bie ©eßlußreben nur betraeßten, womit 
tiefe brep ©ecten einanber gur Saß faßen, unb ße mit ben Antworten 
vergleießett; man barf,fage id), biefeg nur tßun, um bie ©aßrßeit beg 
Unterfang eingufeßen. ©ine jebe von biefen breoen ©ecten, wenn fte 
nur angreift, füget, rid)tet 51t ©runbe, unb wirft gu ©oben; allein ße 
wirb ißrerfeitg wieber gu ©oben geworfen unb verfeßltmaen, wenn 
fte fteß vertßeibigen foll. 3ßre ©eßwaeße gu erfennen, barf man ßcß 
nur erinnern, baß bie allerßarfße^epnung, we(d>e baS ^elb am meißen 
ffreitig maeßet, bte unenblicße £ßeilbarfeit. iß. ©ie ©^oloßifer ßaben 
fie vom $?uße big aufg ^aupt mit adern gepangert, wag ißttett ißre große 
SKuße für Ünterfcßeibungen ßat erßnben ßelfen. Allein, hieß bienet nur 

jßren 



Seito. 
ffften ©cgülem, ein gewiffeS ©ewöfdje In ben tO?unb p (egen, &amit 
ihre 2fnverwanbten nicht ben ©cgimpf gaben mögen, fte in'einer öjfent» 
lieben Sifputation vergummen p fegen. (Ein93ater, ober ein S&ruber, 
wirb weit vergnügter Weggehen, wenn ber ©cgüler jwifdjen bem cate» 
gocematifeben ünb fyncategocematifchen Unenbticgen, unb ben mit# 
tbeilenöen unb nicht mittbeilenöen, ben propottioneUen unb «lü 
«juoten <Lbeilen unterfegeibet; als n>enn er gar nichts geantwortet gät# 
te.f Sie ‘Profefforen gaben alfoein unvergänblidjes @ewäfd)e ergtiben 
muffen ; allein alle Wäge, welche fiel) fiel) gegeben gaben, wirb nim» 
mermegr vermögenb ferm, biefen fonneuflaren unb beutlicben SBegtiff p 
verbunfein: ü~ine anenblidjeSabl Cbeile detXYlatetie, öaoon ein 
leDcc ausgedehnt unb von «üenanÖetnunteefcbteSenif?, fotoobli« 
2fnftbttng feiner XDefenbeit,ßls öes (Prt3,&en er einnimmt, fann fid) 
nicht in einem bunöerttaafenötnillionenmalf{einem 2taume ent# 
halten, als her bunöert taufenöfle Zfyeil eines ©erffenlforns iß. * 

* Wan merfe fjierbep nur an, wie fdjwer es iff,eine voßffänbige @r# 
pglung aller $äßc ju machen, wenn man etwas behaupten, oberwi» 
ber legen will. SSßte nämlich Jperr von Seibnig bev ber ^Bereinigung ber 
©eefen unb beS Ücibes, noch ein britceS ©pffema erfanb, baran 
fein Wenfd) gebadjt hatte: alfo hat er auch in ber Sehre von ben 
Elementen ber Körper, noef) ben ©ceptifern ein unvermutgeteS 
3iel geffeefet, weiches fte ficb nicht vermuthet haben. Sie Wotia» 
ben nämlich haben burch ihre gan$ befonbere unb von allen ma* 
tgematifegen ^mieten unb 2ltomen untetfebiebenene Sftatur, allett 
ben ©chwierigfeiten, bie wegen ber CompofitioncContinui gema» 
tbet werben, eine völlige ©nüge gethan. Sie unenbliche $hei!barfeit 
hat bep ihnen auch feine ffatt : weil felbige nur bep einem geome: 
trifdjett in einem ©tücfe fortgehenben Körper ffatt hat ; berglei: 
chen aber aus Wonaben nur bem ©cheine nach, nicht aber in ber 
5h«, entliehen fann. Wan fann alfo bem -Becrn SBapIe, ober 
bem geno, ben er mit feinen SBaffett rüget, unb als einen anbevn ‘pa* 
trofluS fechten lägt, alles einräumen, unb bas Safepn ber Materie, 
ober ber 2luSbegnung, bettnod) behaupten. ä?urj, ber fehler, vor 
bem ^err Saplc gier fo ficher p fepn glaubte, iff ihm hier in ber 
?hat entwifchet: welches billig aße SBeltweife, in 2fnfegung fünf# 
tiger ©ff nbtmgen, behutfam macl;ett füllte. <B. 

Wan fef>e noch eine attbeve ©dtwierigfeit. Sitte ausgebehtite ©ub: 
fianj, welche ba wäre, müfjte notgwenbtger SBeife bie unmittelbare Se: 
ruhrung ihrer ?geile p laffen. 3n ber Sehre beS leeren SHaumS wür= 
be eS vcrfdjiebene von bett anbertt abgefonberte Äorper geben; allein eS 
mügten fid) verfchicbene anbere unmittelbar berühren. 2triffoteleS, weU 
dter biefe Sehre nidjt pläjjt, mug hoch befennen, bag ein jeber $gcil ber 
2tuSbef)niing burdi alle feine äugerffett flächen, unmittelbar einige an# 
bere berühre. SicfeS nun fann mit ber imenblichett Sgeilbarfeit nicht 
begehen; bettn wenn es feine Körper giebt, welche nicht unenbliche 
Sheile enthalten, fo iff ei offenbar, bag jeber befonbere ^eil ber 2luS# 
behmmg von allem anbern, burch unenbliche 'Shdle, abgefonbert ift, unb 
bag bie unmittelbare Berührung jweeiter Sgeile unmöglid) fep. SBenn 
nun eine ©ache nicht alles haben fann, was iht Safepn nothwenbig 
erforbert,fo bleibt esgewig, bag ihr Safepn unmöglich ift: weil nun 
baS Safepn ber 2(uöbe(jnung bie unmittelbare ^Berührung ihrer ^hdle 
nothwenbiger SBetfe erforbert; unb wenn biefe unmittelbare Serül): 
ruttg in einer uuenblid) theilbaren 3lusbehnung unmöglid) fep : fo ift cS 
hanbgreiftich, bag bas Safepn biefer 2lusbe[jni:ng unmöglid) ift; unb 
bag alfi) biefe 2lusbehnung nur in bem 5Berftanbe ba fep. rötan mug, 
m2lttfehuttg ber Körper, erfennen, was bie 9)tathematiffimbtgen, itt 
3ftifehuitg auf bie Sinien unb flachen erfennen, bavon ge fo viel fd)Öne 
©aegen bemonftvivett. @ie Befennen aufrichtig, (man jiej)e »u Stathe, 
was in ber 2lnmerfung (D), bes folgenben 2frtifels, gegen bas Snbe, 
gefaget wirb,) bag eine Sänge unb »reite, ohne ?iefe, ein Sing fep, 
welches auger utiferer ©eele nicht 6egehen fann. 5Sir wollen eben fo 
viel von ben bvepen UlusmefTungen fagen. ©ie fönnen nur allein in 
unferm SBcrftanbe *piah gnbett; fte fönnen nur in ben ©ebatifen ba 
fepn. Unfer 2?evganb i|t ein ©runb, wo gd) hunbert taufenb @egen= 
gänbe von verfchiebenen 5av6en, von verfchicbener ^igur, unb von ver- 
fchiebener ©teflung, vereinigen : benn wir fönnen von ber J?öl>e eines 
Bügels eine weite fläche mit Käufern, SSäumen, beerben, u. b. m. an: 

efüllet, auf einmal fegen. SBeit gefehlt, bag alle biefe Singe von ber 
frt wären, bag ge in biefer §läd)e" Siaum hätten, fo giebt eS nicht jwep 

barunter, Welche ‘piafs barinnen gnben fönnten; beim eS würbe ein je: 
bes einen unenblichen‘Plafe erforbern, weil es eine unjähliae Jlnjahl 
von ausgebefjnten Körpern enthält. «53tan mügte unenbliche 3wifd)en-. 
räume um ein jebes lagen, weil es swifegen jebem 5;hcile uiib'aßcn an: 
bern (man vergehe biefes mit ber Slanful, diftributiue fumta.,) eine 
unenbliche Slnjahl von Körpern giebt. 9)?an fage nid)t>, bag ©ott alles 
fann; benn wenn ftd) bie alleranbächtiggen ©otteSgdchrten getrauen, 
*tt fagen: er föntie nicht machen, bag in einer gerabcti Sinie, von jwölf 
Sollen, ber erge unb britte einanber unmittelbar berühren ; fo fann 
auch ich wogl fagen : er föntie nicht madfen, bag ftd) jween ?beile ber 
2lusbef)nung unmittelbar berühren, wenn eine unenbliche 2fnjaf)l von 
anbern $h*ilen ge von einanber abfoubern. Sffiit wollen alfo fagen : 
bag bie Berührung ber $hdle ber Materie nur in ©ebattfen ; bieg 
heigt in unferm 33erganbe fep, ba geh bie äugergen Snben verfegtebener 
Körper vereinigen fönnen. 

* 2fud) biefer Sinwurf, fo wunberlicg er flingt, fällt burch baS 
©pgema ber $)2onaben weg. Sie eigentlich fo genannte Söerüh» 
ruttg hat bep ben einfachen ©ubganje'n feine gatt. döernad) tg 
es auch bep ber ^ottpgansung ber Stcgtgralen, vermittelg welcher 
man etwas geht, fegt wogl möglich / bog eine große 9)ienge berfel: 
ben auf bem ©runbe eines fegarfen 2lugeS, ogne aße ^Bermifcgung, 
iufammen treffen, unb etwas abbilben fann, bas, auger bem äuge, 
gröger vorganben ig. (£s ig wagr, viele von ben surücfprallen; 
ben ©traten verlieren geg nnterwegens in einer mit Süngen an: 
gefußten Stift, bie einen $heil berfelben nicht burcglägt, ober briegt 
unb jergreuet. 2fber baper fömmt eS auch, bie Silber von 
entfernten Singen nicht alle ‘Puncte berfelben, fonbern nur etwas 
bavon vorgeßeti. Sie ©ilber werben alfo immer bunfler, je wet# 
ter man bavon geht; aber auch immer*fletner, bager mau bego-- 
mehr auf einmal überfegen fann. Socg Jjerr Saple wiß vießeiegt 
tuegt fo wogl auf bas ©egen, als auf bas nebetieinanberfepn fo vie# 
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ler Singe auger uns gegen; weil er mepnef, jebes bavon gälte tut: 
ettblicg viel 5geile in geg, unb erforbere alfo einen unenbUcgeu 
Slaum. 2lßetn er fpielet hier offenbar mit bem SBorte unenbli^. 
Setttt gefefet, ein jebeS ©aubforn gielte unenblicg viel 5geild)en itt 
fteg, fo gnb ge aud) imenbltcg ffein; unb brauchen alfo aud) feinen 
unenblicg grogett ^laum. Ser 3iaum nämlich, ben bas gattje 
©aubfern einnimmt, ift eben fo wogl unenblicg tgeilbar, als baS 
©anbfont felbg nad) einiger ‘D^epntutg ift; unb alfo gat jeber 
Körper mit feinen uncnblicljen Sgeilen in einem , überhaupt 511 re# 
ben, fegr enb!id)en 3fau.me ‘Plag. Äurj, ^»err Saple gheint 
in biefem ©nwurfe felbg ni<ht reegt ju wiffen, was er fagen 
wiß. <S. 

&ie tmenbli&e ZEbeübatZch wütöe Oie iDucdjöcingung Oec 
Blorpec mit ficb bringen. 

3efeo folgen gati} wibrige Sinwürfe. Sie Surcgbringung ber^ör# 
per ig eine unmögliche ©aege , unb nichts bego weniger würbe fte um 
vetmeiblid) fepn, wenn es Körper gäbe: es ift alfo nicht wahr, bag es 
Körper gtebf. 5)?an fe^e eine ©tücffugel auf einen Sifcgj; eine ^ugel, 
fage id>, bie mit trgenb einer ffttgigen garbe überjogen ift: man laffe 
ge auf biefem Sifcge herum laufen, fo wirb man fegen,; bag fte barauf 
burd) igre ^Bewegung bie ©puren von einer Sinie machen wirb ; matt 
wirb alfo jween garfe Seweife von ber unmittelbaren SBerügrung 
biefer ^ugel unb biefeS SfcheS gaben. Sie @d)Were ber Ängel 
wirb uns legren, bag ge ben 5:ifcg unmittelbar bertigret ; bemt 
wenn fte ign niegt auf biefe 2(tt berügrte, fo würbe fte in ber Suft 
gangen bleiben, unb uttfece 2lugen würben uns burd) bie ©pur ber Ru* 
gel von biefer Serügrung überseugen. Stun behaupte teg, bag biefe 95e# 
rügtung eine eigentlich fo genannte Suvcgbringung ber 2tusmeffungen 
fep. Ser 5geil ber .fiugel, ber ben 5ifch berühret, ig ein befnmmtec 
Körper, unb wefentlid) von ben anbernSgetlen ber ^ugel uttterfegtebett, 
welcge ben Sfdj niegt berühren. Schlage ebenbaffelbevonbemSheüebeS 
^ifeges, welcher burd) bie $ugel berühret wirb. Siefe sween berügrte 
Sgeile gnb ein jeber unenblid) tgeilbar in ber Sänge, SBreite unb Siefe: 
ge bevügren einanber alfo wecgfdSweife nad) ihrer Siele, unb folglich 
btirchbringeu fte ftd). 93?att wirft biefes bett ‘Perlpatetilern in ben öf* 
feutlid)eit Sifputatlonett alle 5age vor : unb fte vertgeibigen ftd) burd) eitt 
uuvergänb(id)es ©ewäfcge von Unterfcgeibungen ; wdcgeS weiter p 
nichts gefd)icft ig, als bem Soerbruffe vorsubauen, welchen bes ©^ülers 
3luverwanbte gaben fönnten, wenn fte fügen, bag ervergummte. älleitt 
übrigens gaben biefe Untevfcgeibiingen niemals ju etwas anberS gebie: 
net, als ju zeigen, bag ber (Snrourf unaugöslid) ig. Sieg ig alfo eine 
fegr fonbediche ©ad)e: wenn es Körper gäbe, fo würbe es nicht mög# 
lieg fepn, bag igre '5heile einanber berührten, unb cS würbe unmöglich fepn, 
bag ge einanber nicht butegbringen foßten. ©inb bieg nun nicht offene 
bare 2Btberfpred)ungen, welcge in bem Safepn ber Körper ffeefen ? 

XP«s Oie eircx* für ttTittel triOec Oß8 22ftfe)>rt Oec 
Äorpet: ßittreuDe i 

S5ir woßen biefem bepfügen, bag alle Wittel ber erroxt, welche bie 
9Birflid)feit ber förperlicgen ©genfegaften umwerfen, auch bie SBirflicge 
feit ber Körper umwerfen. Snraus, bag einevlep Körper, in 2lb[egett 
auf einige Wenfchen, füffe, unb im 2lbfegen auf anbere, bitter gnb, gat 
man ©runb, p fdffiegen; bag ge igrer Sgatttr nach, eigentlich 511 rebett, 
weber füge noch bitter gnb. Sie netten‘Pgilofopgen, ob fte gleid) feine 
©ceptifer gnb, gaben bie ©rüttbe ber fooxi> in 2lnfegung ber $öne, 
beS ©eruegs, ber ^äfte unb ber -BUse, ber ^ärte unb ber äßeiche, ber 
©cpwere unb ber Seicgttgfeit, bes ©efehmaefs unb ber färben u. f. w. fo 
wogl begriffen, bag fte legren, alle biefe ©genfd)aftett ber Äörper wäs 
ren Seariffe unferer ©eele, unb in ben ©egenffätiben unjerer ©in» 
neu nid)t vorganben. SBarurn foßten wir niegt ebenbaffefbe von 
ben Körpern fagen ? SBenn ein SBefen, baS niegt bie gerittgge ^at'be 
gat, uns gleid)wohl unter einer, feiner 3lt't nach, begimmten ^arbe er» 
fdjeint; warum foßte uns ein SBefen, wdcljes nicht bie gerittgge 2fu$» 
begtuntg gatte, uns unter einer fd)eitibareu 2lüsbegmtng gditbar fepn 
fönnen, bie auf eine gewiffe 3(rt begimmt, gebilbet unb gegeßt wäre ? 
Unb man nterfe wogt, bag uns eben berfelbe Körper, nach bem Orte, 
von wcldjem man ihn betrachtet, flein ober groß, runb ober viereefigt p 
fepn fegeint; unb fep gewig, bag ein .Körper, ber uns fegr ffein vor» 
fömmt, einer fliege fegr grog vorfömmt. 2flfo gellen geh bie ©egen» 
gänbe unferm ©etge nid)t, vermöge igrer eignen, wefentlicgen tutb 
ausbrücflichen 2lusbegmmg vor : man fann alfo fagen, bag fte an ffeg 
fejbg niegt auSaebe&tir gnb. ©ollte matt ftd) wogl heutiges $ages er» 
füpnen, fo p fcgliegen : xx>eü geroiffe Äorpec biefem Itttnfcben 
fuffe, einem «nöern fattev, einem anöecn bitter, u. f. to. *u feyi» 
febttnen, fo mug ich bejahen, öag fie überhaupt fcbmad'baftfntö; 
ob ich gleich nicht eefenne, melcber ©efchmac? ihnen ftbechdupc 
und an fich felbfr jufomme i 2lüe neuen ‘Philofopgeu würben einen 
hierüber attslacgen. 3Barum erfftgnet man fic| benn ju fagen: t»ei( 
gewiffe Sorper biefem Chiece grog, biefem anöetn mittelmagig,. 
einem beitttn febr flein ju feyn fcheinen, fo mug ich behaupten, 
bag fie hbechnupt ausgebehnt fmb, ob ich gleich ihre eigentliche 
2fusbebnung nidn weis i 3ßir woßen baS Sefenntnig eines be» 
rügmten Sogmatifers befegett: (Nicolle, An de penfer, IVP.ch.I. p. 
m. 387. 388. ©iege auch S'cogaults Traite de Phyficjue, I. P. chap. 
XXVII. mim. 6. p. m. 293. wo er von ber verfchiebenen ©fegeinung et» 
nevlep färben rebet: ben er aus ber Erfahrung gdernet: „Wan 
„fann wogl, vermöge ber ©innen wiffen, bag ein folcher Körper viel 
»gcöger fep, als ein attberer; allein man fann niegt mit ©ewiggeit wif» 
„fen, welches bie wahrhafte unb natürliche ©röge jebes Körpers fep ; 
„unb, biefes ju begreifen, barfman nur betrachten, bag, wenn bie gern» 
„je 9Belt bie äugerlichen ©egengänbe nur burd) Srißen attgefegen gät» 
„te, weld)e fte vergrößert hätten, eS gewig ig, bag man geg bie Körper 
„unb aße Waage ber Körper nur nach ber ©röge vergegeßet haben wür» 
„be, tn welcher fte uttS bureg biefe ©rißett vorgegeßet worben wären. 
„Sgun gnb unfere 2{ugen felbg SBrißen, utib wir wiffen niegt eigentlich, 
„ob ge bie ©egengänbe, bie wir fegen, verminbern, ober vermehren, 
„unb ob bie fünglid)en Svißett, von welchen wir glauben, bag fie ge 
„verringern, ober vermehren, ge nicht im ©egetitgetle in igrer wagr» 
„gaften ©röge bargeßen ; unb bieferwegen etfennet man bie atSbrücf: 
„liege unb natürliche ©röge jebes Körpers niegt gewig. Wan weis 
„aueg niegt, ob wir ge von eben berfelben ©röge fegen, wie bie anbern 
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„Sftenfdjen; ftetin 06 jwo «Perfonen, wenn fte meffen, mit einan* 
„ber einig ftnb, baß, 5. <5. ein gereifter Körper nur fünf $uß hat; ntdftS 
„beftowenigerift basjenige, was bie eine buvd) ben$uß verfielt, vielleicht 
„nicht baS, was bie anbere begreift: bennbie eine h°t baSgemeptit, was 
,,iljrbie3[ug?n berieten, unb bie anbere gleichfalls; nun berichten bie Ju* 
„gen ber einen vielleicht nicht ebenbiefelbe ©ad)e, welche bie 2lugen ber 
„anbern »orftellen, weil es jwo auf anbere 3lrt gefdftiffene ©rillen 
„ftnb. „ Ser <P. Sftalebrattche, ( Recherche de la Vente, I ©. VI 
«. f. (Eap. unb ber <p. Pami, ein ©enebictiner, (Connoiflänce de foi- 
meme, Tom. II. 112 u. f. @.) werben uns »on allem biefem eine um 
Vergleidftidje unb fehr fähige ©efd)ret6ung geben, meinen (Eittwurf auf 
einen hohen ©rab ber ©tarfe ju bringen. * 

* 3ch bin es mübe, bie ©cheingriinbe unb $rugfd)lufte beS 
J?emt©aplesu »erfolgen, weil alles auf lauter ©pißfünbigfeit 
hinauslauft. Sie Untevfchiebe bes ©efchmacf'es geben auch feinen 
ftarfern (Einwurf ab, als bie ©vößen unb färben ber Singe. Sie 
(Empftnbungett ber gunge haben ihre phpfifalifdjett Siegeln, e6en fo 
reolft, als baS ©eficht feine optifchen Siegeln hat. Sie 3lugen fes 
hetr freplid) nach ber ©efdjaffenheit ihrer innern ©atifunft : wa= 
ren fte anberö gebauet, fo würben fte atibers fehen. Sie gungen 
fehrneefen auch nach ©efchaffenheit ihrer innern Bibern unb Sler* 
»en, unb ba fann freplicß einer eine anbere (Empfittbtmg pon einer 
©pcife haben, als ber anbere. Allein man muß hier nur bie »er; 
wirrten ©egriffe ber ©eele, »on bemjenigen, was biefelben »erttr; 
faeftet ober »eraulaftet, unterftheiben. SaS, was wir_bie ©ußig^ 
feit nennen, ift nur in ber ©eele, nämlich ein ©egriff, ber jwat 
flar, aber »erwirrt ift, weil er aus gar ju vielen fleinen (Empfins 
bungeti unenblid) vieler fleinen Ehelichen entfteht. SBaS wir eis 
tien Kllang ober ©d)aü nennen, ift in bet ©eele eine flare, aber 
verwirrteIßorftellmtg ber öfterti ©ebungen einer bewegten ©epte, 
u. f. w. Ser ©efehmaef ift alfo nicht im guefer, unb ber $on 
nicht in ber ©epte: aber biefe bepben Körper ftnb bod) bie Urfas 
<hen ber (Empfinbuttgen, beren fid) bie ©eele bewußt ift. SBaS 
folget nun aus bem allen wiber baS Safepn ber Körper ? ©oll 
besreegen feine ©onne fepn, weil ihre ©tralen in bem SBadffe eis 
ne anbere SBirfting thun, als in bem weichen £otte ? ©oll barum 
fein SSinb aus bem ©fasbalge fahren, weil es in ber einen Orgel¬ 
pfeife anberS Hinget, als in ber anbern ? (Eben fo fann ja wohl 
einerlep ©peile auf »erfebiebenen gütigen »erfdftebene SBirfungen 
fjerporbringen 5 unb ein .forper jreepen »erfchiebetien 3lugeti, ja 
bemfelben 3luge, in »erfchiebener SBeite ungleich groß erfcheis 
neu. <5. 

3(m»enötmg öec geometctfd^eit ©emonffretttonen tviöec bas 
©afeyn öec Slorpetr. 

Steine leßte ©chwierigfeit roirb auf bie geometrifdjen Semottftra, 
tionen gegrüubet fepn, weld)e man fo fcftarfftnnig auSframet, ju beweis 
fen, baß bie Sttatcrie unenbfich theilbar fep. $ch behaupte, baß fte weis 
ter 511 nichts gefeffieft ftnb, alö gu feigen, baß bie 3luSbef)nung bloß in 
unferm SBerftanbe uorhanben fep. gutn 1 bemevfe id), baß man ftd) eis 
niger »on biefen Semotiftrationen wiber biejenigen bebieuet, welche ja? 
gen, baß bie Sftaterie aus mathematifchen ‘Puncten jufammmgefeßet 
fep. «Dian wirft ihnen ein: baß bie ©eiten eines ©ierccfs ber Siagot 
uallinie, unb »on betten aus einem Sftittelpuncte umfehriebenen girfeln, 
ber allerfleinfte bem größten gleich fepn würbe. Wan heweift biefe $ols 
gerung, inbem man jeiget, baß bie geraben Pinien, welche man »ort eis 
ner ©eite eines ©iereefs ju ber anbern sieften fann, bie Siagonal ers 
füllen, unb alle hinten, weld)c man »on bem Umfange bc_S größten gics 
felS sichen fann, in bem Umfange beS allerfleinften ©laß ftttben. Siele 
(Sinwürfe haben ntdft mel)r©törfe wiber baS aus puiicten gufammens 
fiongenbe, nlä rojber ba£ unenblid) tbcilbarc ^ufarcinienfyrtngpnbc, benu 
wenn bie ^heile einer gewifien'3fuSbehnuttg nicht in größerer vlnjahl111 
ber Siaaonalfinic, als in ben ©eiten ftnb, noch in bem Umfange beSal= 
lerffeinften conceutrifd)en girfels, als in bem Umfang? beS aliergroß: 
tenj fo ift es flar, baß bie ©eiten beS23ierecfS ber Siagonal gleidtett, 
unb ber allerfleinfte girfcl bem größten concentrifchen gleid) |ep. Senn 
ftnb alle gerabc Simen, welche man »on einer ©eite eines ©lerecfS 
nach ber anbern, unb »on bem Umfange beS größten girfels, nach bem 
SDIiftelpuncte, jieh’en fann, unter ftd) gleid): alfo htuß matt fte als 
partes aliqnotas attfehen; id) will fagett, als 5hcile »on einer gewiffen 
©röße u. »on einerlep ©enenmmg.ffhtn ift eS gewiß,baß jwo partes ahquo- 
fae, wo bie »on einerlep ©etteitmmg, olSooür ©dbritt, in glcid)er 
3(ttiahl ftnb, einanbet nicht ü6ertreffen; unb alfo ift es gewiß, baß bie 
©eiten bes tPierecfS ehett fo groß, als bie Siagotiafljnie, fepn würben, 
wenn nicht mehr Siniett büveh^bie Siagonal, als btird) bie ©eiten gehen 
fömiten SBirwolIenehenbaffelht »on jweenen concentrifchen girfeln fas 
cen gum 2 behaupte id), als gan* wahrhaft, baß, wenn girfel ba wa-- 
reti man »ot'l bem Umfange nad) bem «SRittelpuncte c6en |o »icl gerabe 
Jiitien Würbe iief>ett fötttteit, als eS $t)fde in bem Umfange geben wur; 
b'e: fo folget baraus, baß baS Safepn eines girfels unmöglich fep. ututt 
Wirb man mir hoch juaeftehen, baß ein jebeS SBefen, weites nicht befte» 
hen fann, ohne <Sigettfd)afteit ju haben, bie nicht ba fepn fonnett, um 
möglich fep. Slutt fann feine runbe 3luSbefmung fepn, ohne baß fte et= 
uen ?01ittefpmtct hat, auf welchen alle gerabe Siniett sugeheit, fo »tel als 
5heile in beffen Umfange ftnb ; unb es ift gewiß, baß em foldjer 9J?it;= 
telpunct nicht ba fepn fattn : dlfo müßte man fagen, baß baS Sajepn 
biefer runbett 3luSbchnutig unmöglich fep. Saß ein foldjer Sjtittelpunct 
nid)t beftehen fötinc, 6eweife idj offettbarlidj. SBir wollen eine runbe 
gladje »orausfehen, beren ÜmfreiS vier 5?uß hat : fte wirb acht unb 
»iersig Botte enthalten, bauott jebev.uwölf Linien enthalt: fte wirb alfo 
fütifhunbevt, fechs unb ftebenffg Sittien enthalten; üub bieß ift bie gal)l 
ber geraben Cinien, bie man von biefem Umfreife, nach bemSKittelpuncte 
wivbfteheniföntieti. 9Bir Wollen .einen girfel ganj nahebepm^ittelpttm 
cte umfd)reibeh; er foll fo flein fepn, baß er nur fünfzig Sinien enthalt 
ten wirb ; alfo werben bie fünfhunbert, fcd)S unb ft'ebenjig geraben Sff 
niett feinen plafe barinnett haben; eS wirb alfo unmöglich fepn, baß bie 
fünfhunbevt, fed)S unb ftebetisig Cinien, welche angefangen worben, »on 
bem Umfreife biefer runbett flüche gesogen \n.werben, bis jum PlitteU 
ptmete fommen: unb unterbeffen, wenn biele flache gleichwohl ba wftt 
re fo müßten bie fünfhunbert unb fechs uttb fte6enjig üinieit nothwenbig 
;um gpittelpuucte fommen. SBaS bleibt <tlfo ju lagen übrig, als baß 
biefe glädje'nicht ba fepn fann; unb baß alfo atle gtgenfchafteti ber gtv» 

fei unb SSierecfe u. f. w. auf Üinten, ohne ©reiten gegrünbet ftnb, weis 
che nur in ben ©ebanfett ba fepn fömtett ? 5ftan merfe, baß unfere 
©ernunft unb uttfere 3Itigen in biefer Sftaferie jugleid) betrogen wer; 
ben. Unfere ©ernunft begreift flürlid) ; 1, baß »on betten aus einem 
59littelpuncte umfehriebenen girfeln, ber nachfte am 5ftitrelpuncte ber 
fleinfte fep, ber ihnumgiebt; 2,, baß bie Siagonale eines ©ierecfö großer 
fep, als bie ©eite. Uttlere 3(ugett fehen eS flürlich ohne girfel, unb nod) 
»iel gewiffer mit bem girfel: unb nichts beftoweniger lehren uns bie 
93}atfjematiffunbigen, baß man, »on bent Umfreife nach bem 9)iitteU 
puncte, fo »iel gerabe Cinien siehett föntte, als eS puncte in bem Ums 
freife giebt, uttb »01t einer ©eite beS ©ierecfS ;u ber anbern, fo »iel ges 
rabe Sittien, als eS Puncte in biefer ©eite giebt: unb überbieß beweis 
fett uttS unfere 3(ugen, baß in bem Umfreife beS fleinen girfels fein eins 
jiger Punct fep, ber nicht ein ?he‘l e'ncr geraben 2inie würe, weld)e»oti 
bem Umfreife beS großen girfels gesogen worben, unb baß bie Siagonale 
beS ©ierecfS feinen eitrigen Punct hat, ber nid)t einShe>l geraben 
£inie wüte, weldte von einer ©eite bes ©iereefes ju ber anbern gesogen 
wovbett. SBoher fann es benn fommen, baß biefe Siagonale größer ift, 
als bie ©eiten ? * 

* Siefer ganse ©nwurf trifft nur biejentgen, bie mit ben (Eartes 
ftanertt unb Efleutonianern, ober ©affenbiften »ollfommctt bid)te 
Körperchen glauben, unb ben ©egriff bes geometrifdjen ÄörperS 
mit bem phpftfatifchen vermengen. Sie Seibnifianer haben alfo 
hier feine ©d)wierigfeit. ©ie glauben bie unenblid)e ^heilbarfeit 
einer mathematifchen £ittie swar; aber eines ©anfcforncS nicht. 
SiefeS ift fd)ott wirflich in fo »ieCjhoilo getheilet, als tölonaben cS 
in ftd) hölt: unb weiter fann es nidjt sevtheilet werben; weil biefe 
»ollfommen einfach ftnb. Sie übrigen Kleittigfeiten übergehe id) 
billig. ©erftanbigeSefer werben aus bem, was ich gefagt habe, bas 
übrige felbft beurteilen fönnen. 

SiefeS 6etrifft ben erften ©eweis, beffen ftch geno, nach meiner ©ots 
ausfefeuttg, hatte bebienen fönnen, bas Safepn ber ©ewegung s« tvibers 
legen." ift auf bie Utimöglichfeit von bem Safepn ber Körper ges 
grünbet. Span wirb unten in ber 3funterfung (I), einen attbem 
©rutib »on eben biefer Unmöglid)feit fel)ett. 3ch will glauben, baß 
basjeuige, was er sulcht würbe haben fagew fönnett, wenn er fiel) geos 
metrifcher Semonftrattonett 6ebienet hatte, burcf) eben biefelben Drittel 
leid)t su wiberlegeti fep; allein id) bin ftarf ttberjeuget, baß bie ©rtinbe, 
weld)e matt »on Plathematifuerftatibigen entlehnet (*), bie unenbs 
liehe 5l)cdbarfeit 5« beweifeu, olljuviel beroeifen; betttt, enttveber fte 6e^ 
weifen nichts, ober fte beweifett bie Uttenblidffeit ber partium aiiquo- 
tarunt. 

(*) ®S giebt berfelben fef)» fdjötte itt ber Art de penfer, IV Part, 
chap. I. p. 592. ©iel)e auch SftohaultS Phyfique, I Part. chap. IX. 

11. SeS geno attberer (E'inwurf hätte biefer fepn fönnen. EDIatt feße 
binen Körper außer imferm ©evftattbe, ich gebe eS su, (man nehme bie; 
feS für ein dato fed non concefl'o,) fo werbe id) bettnod) fagett, baß ec 
uttbeweglid) fep. Sie ©ewegung ift ihm tiid)t wefentiieh; fte fdfticßt ihn 
nicht in ihrem ©egriffe ein, unb »erfd)iebene Körper ftnb ntattchmal in 
3!uhe. 3Hfo iff cc eine gufülltgfeit. 3l(lein ift er »on ber Platerie utt; 
terfchiebett? wenn er bavon untetffdjiebett ift, woraus wirb er betttt hoc* 
»orgebracht werben ? Ohne gweifef aus 9tid)tS; unb wenn er su fepn 
aufhören wirb, fo wirb er itt Nichts »erwanbelt werben. 3llleir,, weis 
man beim nicht, baß 93id)fS nid)ts machet, unb baß Sftid)ts nid)t in 
3ftid)tS surüefgeht? geno hatte biefeS fühnlich fagett fönnen; beim es 
haben alle alten Philofophen biefen ©runbfaß beS SucretiuS ( Libr. L 
v. 266.) sugegebett: 

Res ... - non pofle creari 

De nihilo, neque item genitas ad nil reuocari ... 

SPüßte ü6er biefeS bie ©eweguttg nicht ü&cr bas©eweglid)c unb in bem 
©eweglid)en ausgebreitet feptt? ©ie würbe alfo e6en fo groß fetm, als 
baffelbc, unb von einerlep §igur; es würben alfo swo gleiche ©roßen in 
ebetibemfelben Staunte fepn, uttb folglich eine Surchb'ringung ber 3fuS; 
behnungett. Sßentt aber brep ober »icr Urfadjett einen Äörpcr bewes 
gen, wirb nicht jebe ihre ©ewegung pervorbringen muffen? werben biefe 
brep ober vier ©ewegungen nicht alle sufamtnen, fo wohl mit bem ö\ör; 
per, als unter ftd) bürd)brungett feptt muffen? 2Sie werben fte alfo eine 
jebe ihre SBirfung hervorbringen fönnen ? Sin burd) bie SBinbe, ben 
(Strom, unb bie Sluber bewegtes ©chiff, befepreibt eitte Pinie, weU 
epe an biefen brep SBirfungen £heil nimmt, enttveber ntepc ober we; 
niger, naepbem bie eine ftürfer ift, als bie anbern. ©eilte matt ftd) mopl 
unterftepen, su fagen, baß unmerflid)e, fo wopl unter ftd) als mit bem 
gattsett ©cftijfe burchbruttgette, S11 titöten ftd) fo fepv fd)otten, uttb nid)t 
mit eittattber »erüneinigett follten? SBemt man faget, baß bie ©eweguttg 
nur ein modus fep, welcher ttiept »on ber ODJaterie unterfepieben ift; |ot»irb 
man fagen müffen, baß berjenige, ber ipn prrvorbringt, bie Materie er; 
fepaffet; betttt ohne pervorbringung ber Sftaterie, ifteSnid)tmögtich,ein 
SBefeit pervorsubritigeti, welches mit ber Materie einerlep ift. SJürbe 
eS ntut nicht abgefd)tnacft fepn, wenn man fagte, baß ber SBinb, ber ein 
©d)iff beweget, ein @d)iff hervorbringe ? & fcheint nicht, baß man 
auf biefe Sinwürfe anberS antworten föntte, als wenn man mitbenSar; 
teftanern »orausfeßet, baß ©ott bie einige unb unmittelbare Urfadte ber 
©eweguttg fep, „ * 

* SBaS hier wiber bie ©ewegung tm Sftamen bes geno «arges 
bracht wirb, fft nid)ts grünblicper, als bas obige. Saß bet ©c.- 
övijf ber 3fuSbehuuitg bie ©eweguttg nicht in fiep faffc, baS giebt 
mau swar »ott ber eingebilbeten geomctrifchen 3luSbehttuttg, aber 
tiid)t »on ber wirfllcpen su. Sene bidttete Sarteftus itt bie Slaturs 
lehre • folqlid) fprad) er aud) ber S3?atevie unb bett .Körpern alle bes 
weaeübe S'raft, alle SBirffamfeit ab. 3ll(ein ber carteftmiilcpe ©e: 
griff vom Körpör ift mangelhaft, tmö aus ber ‘Phpftf fchon »erbaits 
net. Äerpev huöen nicht nur wegen ber Sttaterie eine wiberftepens 
bc Kraft, bie fonft bie lltibuvd)bringlid)feit geneunet wirb; fonbern 
auch eine wirfenbe ^raft, bie attS bett einfachen ©ubftansen, ober 
(Elementen enfpritigt, baraus er befteht. ©ernach ift cS auep nicht 
ausaemacht, baß einige Körper in »ollfommener Slupe ftnb. Sßo 
fclltett boep biefcl6cn atisutreffen fepn? 3lüf ber (Erbfugel. bie|e 

- brept ftep ja beftünbig um ihre 3id)fe, uttb um bie ©onne. 3tnf bem 
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«DJonbett ? Siefer läuft ja unaufhörlich um bie ©be. 2fuf ben 
übrigen ‘Planeten? tiefe fiepen auef) feinen 2(ugettblicf ftiü. 3a 
fel6ft bie Sonne unb bie übrigen ^ijcjlerne brepen fiep um ihren 
Sftittelpunct, unb jroar jiemlicp gefd)roinb. SBoüen mir alfo rupi; 
ge ‘Punete fuchen, fo müjfen mir in bie atterfeinfte Jjimmelluft 
gehen. Allein bie grofe glüpigfeit berfelben, jeüget fattfam oott 
bem gättjlicpen SKangel ber Stupe in ihr; unb fo ift in ber ganjen 
SBelt fein ruhiges (Stäubchen ju fxnben: roesroegen Jjerr non 
©chintpattfen e« mit gutem ©runbe angenommen, bah alle ‘D3Ja: 
terie in beftänbiger Semegung ift. So falfch nun bie SorauS; 
jepttngen bes ^terrn Saple ftnb, fo feltfam finb auch bie folgenben 
Schlüffe. Sie Semegung ift feine ©u6|tanj, aber auch feine 3u= 
fäüigfeit, fonbern eine SSBirffamfeit ber Körper, bie ihnen mefentlich 
ift; unb alfo nicht pon ihnen JU trennen i|t. 3BaS barf fte alfo 
heroorgebrncht metben? 2BaS barf fte au« Nichts, ober aus ©roa$ 
entftehen; ba fte nur in ©ebanfen, per abftraätionem, pon bem 
Äbrper ju trennen fleht. 2(uf biefe SBeife fönnte ich and) von ber 
ftigur eines Körpers fragen: ob fte eine Subftanj, ober eine 3«5 
fäüigfeit fep ? bas erfte ift fte ni<2)t: fo muh fte benn bas anbre 
fepn. 3fl fte von bem Körper tinterfcpieben; moher entfielt fte 
benn? aus nichts überaus etmas? 2fttein bas aüeS ift lächerlich; 
unb ein jebeS äcinb fann folche fragen ausftnnen. tOJati barf nur 
ein menig bie neuere Sttetapppfif pon ben Elementen ber Körper 
eingefehen haben, unb begreifen, mie aus ber urfprünglichen .^raft 
ber SJlonabeu ihre SBirffamfeit in einanber entfteht; fo mirb man 
auch bie Semegung für möglich erfetmen. Sielje bes Jpn. Stof. 
ÄmtjenS ©actat, von bem influxu phyfico, ber 1744 hier in Seipj. 
roi^er aufgeleget morben, im 29 unb 36 §. <25. 

III. dpier ift noch ein anberer ©nrourf. SJtan fann nicht fagen, 
mas bie Semegung ift; benn menn man faget, bap es ber Uebergang 
pon einem Orte in ben anbern fep ; Migratio de loco in locum, fo 
erfläret man eine bitttfle @ad>e, burch eine noch bunflere Sqdje, ob- 
feurum per obfeurius. 2litfänglicf) frage ich, was perftept man burd) 
<Vvti Serjtept man baburd) einen Pott ben Körpern unterfchiebenen 
Staunt? 3n biefem $aüe fturjet man ftd) ja in einen 2lbgrunb, morauS 
man niemals mirb fotmnen fännen. [Siehe bie 2lnmerfnng (I) . ] 
93erfte()t man baburd) bie £age eines .Körpers, jmifd)en etlichen anbern 
Körpern, roelcpe ihn umgeben? fo mirb man in biefem $aüe bie Seme; 
gtittg auf eine fold)e 2fvt erflären, bap fte tatifettb unb taufenb Körpern 
jufemmen mirb, meld)e in ber Stupe ftnb. © ift geroifj, bap man bis 
Pieper bie ©flätuttg ber Sewegung noch nicht erfunbett hat. SeS 
2(riftoteleS feine ift ungereimt, unb beS CarteftttS feine erbärmlich. Sto; 
bault, ttachbem er fid) über einer ben .Kopf jerbroepen, meld>e beS ([arte; 
fittS feine perbeffert, hat eine Sefcpreibunq f)eroorgebrad)t, bie folchen 
Körpern jufommt, pon benen mir ganj beutlich begreifen, bap fte fid) 
nidtt bemegen: (bie Semegung faget er, Phyf. 1 Part. chap. X. num.3. 
p. m. 62. beftept in ber oümäpligen 2(nmenbung eines .Körpers burcf) 
alles, maS er ätiherljd) hat, auf perfchiebene IJbeile berjenigen, welche 
ihm unmittelbar nahe ftnb,) unb bähet- fömtnt es, bah ftd) 3tegis per; 
bunbett gehalten, (biefelbe im I S. bes I 5h-1 £ap. 42 @. bes anbern 
SatibeS,' lionif. 2(ttSg. in 12, pon 1691,) feiner Staturlehre, ju permeefen: 
allein biejenige, welche er gegeben hat, ift nicht oermögenb, bie Seme; 
gttng Pott ber Stupe ju unterjepeiben. Sie Semeguttg, faget er itt ber 
Sftaturlepre, I S. bes I ©. I ©p. 43 ©. ift bie aümäpiige tfjätige 2fu; 
menbuttg eines Körpers burd) alles, mas er äuherlich hat, auf petfehiebe; 
ne ©etie ber Körper, melche ihn unmittelbar berühren, ©ott, ber ein; 
jige Semeger, nach ben GEarteftanern, muh bep einem dpaufe eben baffel; 
he thun, als bet) ber Sttft, melche fid) bet) einem gropen 2Binbe bapon 
entfernet: er muh biefe Suft, in 2fbfeben auf bicfcS ^tauS, jebe 9]iinute 
mit neuen Serhältniffett beS Ortes fdjaffett: er muh auch biefeS ^tauS 
in jebem "Mugenblicfe roegen biefer Cuft, mit neuen Serhältniffen beSOt; 
teS fefaffen, (relatio localis.) Unb gemiglich ift, nach biefen Herren, 
fein einiger Körper in 9tuhe, menn nur ein 3oütD?aterie itiSemegung 
i|t. 2llfo läuft nües, maS fie fagen fännen, auf bie Srflärung ber fdjein: 
baren Semeguttg hinaus; bieg fteigt, bie Umftänbe ju erf lären, morauS 
mir urtheiien, bah fid) ein Äärper bemegt, unb bah jtch ein anberer nicht 
bemeget. Siefe 93?ühe aber ift unnü^liih; jebermann fann Pon ben 3ftt; 
fd)einungen urtheiien. ®S fümmt auf bie Srflärung ber 9ftatur ber 
Singe fel6ft att, melche auher uns ftnb; unb meif bie Semegung in bie; 
fer 2ibftcht unerflät'lich ift, um fo piel mehr mühte man fagen, bah fte 
auher unferm Serftanbe nicht ba fei). * 

* fffias bie Sefchreibung ber Semegung anlangt, fo mag Jperr 
Saple fagen maS er mill: ich merbe alle feine Spihfmbigfeit per; 
meiben, menn td) fage, fte fet) ber gffect pon ber SBirffamfeit, ober 
ber .traft bertorper attefnanber. Stefe traft brüefet gegen einen 
benachbarten torper, beffen miberfreheube traft ihr nicht gemach; 
fen ift: folglid) muh biefer rceidjen, unb baher entfpringt bie Se; 
meguttg, 3d) lafTe mich auf bie carteftatiifchen unb rof)a[tifd)en 
Sefd)reibungett nid)t ein: pielmeniger merbe ich fagen: ©ott fdpaffe 
ben bemegenbett ober bemegten torper allezeit auf einer neuen 
Steüe. Sas fjeigt: Deum ex Machina, f>er6ep rufen, ©ott er; 
hält bie torper, bas ift mal)r: aber er erhält auch ihre traft; uttb 
läft biefe mivfen, mie es ihre Statur uttb ©nfdjränfung mit ftd) 
bringt. (?r fd)(age alfo mit feinen äettotüfdjen (jtnmürfen bett (£ar; 
tefius immer ju Soben: uns trifft er nicht. <B. 

IV. 3<I) mill einen Ptel ftärfern Sinmurf, als ber porfjergehenbe ift, 
portragen. SBetm bie Semegung niemals anfangen fann, fo ijt fte nicht 
ba; nun fann fie niemals anfangen, alfo u. f.m. ^chberoeife ben Unterfafc 
fo: ein Ä'orper fann niemals an jrneen Oertern auf einmal fepn: nun 
fonnte er niemals Anfängen, ftd) ju bemegen, menn er nicht in einer un; 
jähligett Sfnjahl Pon Oertern auf einmal märe; benn er mürbe bet) ber 
geringen ftortrücfung einen unenblich theilbaren 5hcil berühren, mel; 
eher folglich mit bett unenblichen ^heilen beS StaumS überein fämmt: 
alfo u. f. m. Slttfer biefem ift eS gemih, bah eine unenbiidje 2ln}af)l Pon ?he*! 
len, feinen eitrigen 5hetl enthält, melcher ber erfte märe; unb gieid); 
mohl fatttt ein SemeglicheS niemals ben anbern por bem erften bet-üh= 
ren. Senn bie Setpegung ift ein auf einanber folgenbeS SBefen, beffen 
jrneen ?hcilc nicht jugleich fepn fännen: biefermegen fann bie Seroe< 
gung niemals anfangen, menn bas jufammengefc§te unenblich theilbar 
ijt, rote es ohtte3»peifel fepn mup, menn es ba ift. (Jbenberfelbe ©runb 
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beroeift, bah ein beroeglidjeS, melcheS über einen abhängcnJen $tfch hitK 
roüet, niemals pon bem Sifche fallen fünnte; bettn eS mühte, ehe es fal» 
len fönnte, nothroetibiger roeife ben Icfjten ?hcil biefeS $ifcheS berühren, 
Unb mie mürbe eS i[)ti berühren , meil aüe ^heile, melche man für bte 
lebten halten mollte,eine itnenblicheSfienge berfelben enthalten, uttb bie 
unenbliche 3nhl feinen $beil fiat, meldter ber iefete ift ? Siefer Sin; 
murf hat einige Sdntlpbilofophen genothiget,PoraüSjufehcn,bah bie3ta* 
turmathematifche‘Punetemit ben unenblich theilbaren ?hrücu Permeitget 
ha6e, bamit fie jum Sanbe bienen, unb bie äufjerften (Jnben bei- ä?ärpec 
ausmnehen ntod)ten. Sie haben babttref) auch barauf ju antmorten 
geglaubt, mas man pott ber burdtbrmglichen Serührting ärooer Ober; 
flächen einmirft; allein biefe 2luSflud)t ijt fo ungereimt, bafs fie feine 
SBiberlegttng perbieuet. 

* Siefcr ©nmurf ijt meines (Erachtens ber atlermunberlichjte 
pon allen. SBarum feilte bod) ein Körper, ber fid) bemeget, jugleid) 
in smeen Oertern fepn mttjfen ? © fann ja nach unb nach alle bie 
unenölid) theilbaren Punete bes Raumes berühren; meil er and) 
eine unenblich theilbnre Seit jum laufen braucht: fo flein auch ber 
Sfttgenblicf bcS Anfanges feiner Semegung angenommen mirb. 
3um Scherse fann man mohl »on einem (tüchtigen S)?enfchen fa» 
gen, er fep überaü,roo er fepn rodle; ober er fep injmoen3immem 
jugleid): aber im ©nfte mirb eS niematibett in ben Sintt font; 
men. @0 halb er einen neuen Sljeil bes StaumeS erfüüt, fo halb 
perläpt er einen anbern, pott eben ber ©rüpe, hinter jtch. Sap 
Serühren ber feiner SJiepnung nach unenblich theilbaren Körper, 
thut gar nichts jur Sache. Sielleicbt flogt er fte nur por ftd) hin; 
pielleicht gehen fie mit ihm mie bie 5Bafferroir6e(, mit einer barin; 
nen fchmimtnenben ätugel, u. b. gl. Unb gefefet, er ftrit^e einige 
porbep, mie eine ätugcl, bie ftch auf einer §läd)e mäljet: mas fljut 
bie unenbliche 5hcübarfeit ber Stäubchen 511 bem allen ? Unb 
roer mirb es glauben, bap, menn ja eine £inie AB unenblicpthei!; 
bar märe, fie beSmegen feinen erften unb feinen lefoten Punct 
haben fonttte ? tOtän fte()t hier augenfeheinltd), mie fehr bie Se; 
gievbe, groeifet ju madjett, mo fte einmal überljanb nimmt, au^ 
einen |o gropett ©eift, als Jjbevr Säple allevbingS gemefett, hin; 
reipen fann; bap er aud) fttibifcheti Einfällen eine befbnbere Stär; 
fe jutrauett, uttb fte als Orafelfprüche portragen fann. Sieh 
mag genug fepn: benn icf) bins mübe, ihn meiter gup por ^üp ju 
perfolgen. ©. 

V. 3cf> werbe nicht lange auf ber Unmoglichfeit ber jirfelmäpigen 
Semegung beftehen, ob mir biefeS gleich einen mäd)tigen ©nromf bar-; 
66tl)e. Sch fage mit jmep SBorten, bap, menn eS eine jtrfelmäptge Se; 
roegung gäbe, ein ganjer Surdtmeffer, (ttämlicft bie 2lcf)fe,) in berDltthe 
fepn mürbe, in mährenber 3eit fich bie ganje übrige ^ugel fdjnefl beroe; 
get. 9)tan begreife biefeS, menn man famt, meinem biepten Körper. 
Ser Stifter PonSKeve |>at biefen ©nmttrf in feinem Sriefe an benpafeal 
nicht pergeffen. 3d) merbe in ber 2fnmerfung (D) bes folgenben 2fr; 
tifels pon biefem Sriefe rebett. 

* Ser Scheingrunb pon bem ftiüftefjenben Siameter ober 
Surchmeffer in einer ftd> umbrehenben .tugel fällt gleichfalls roeg, 
menn man bebenft, bap in ber Jfrtqel fein roirf(id)er, aus materia; 
lifchen ^heilen 6efte^enber Siameter porhanben fepn fonne. ©it 
Siameter ift eine mathematifche Sittie, bas ijt ein ens rationis, ei; 
ne Sinbilbttng. Siefe ©nbtlbung alfo jtept in ber umgebi-epten 
^ugel ftill; alle 5:f)et!e ber ^ugel aber brepen ftch in bie Stnnbe. 
^»ier hat abermal bie carteftantfd)e Sermifchung ber geometrtfdjen 
Segriffe, mit ben phpftfalifcpen ben ^m. Säple perführet. <5. 

VI. ©blich fage ich, bap, menn es eine Seroegtüig gäbe, fte in allen 
Körpern gleich fwt mürbe: es mürbe feine 2fd>iüeS unb feineSd)ne; 
efen geben; ein SBitibpunb mürbe nimmermehr einen pafen emholen 
3eno h«t biefen ginmurf gemacht, (man fehe ben III ©nrourf ber por; 
pergehenben 2fnmerfttngO allein es fepeint, bap er ftd) nur auf bie um 
enblicpe Spetlbarfeit ber biebfen j?ärper gegtünbet babe; unb Pieüeicpt, 
mirb man fagen, hätte er biefen ©nroürf fahren fajTett, menn er mit 
©egnern ju tpun gehabt hätte, melche bie matbematifeben Punete, ober 
bie 2(tomen jugegeben. Sch antmorte, bap biefer (Jinmurf aüe brep 
Sehrperfaffttngeit auf gleiche 2frt trifft. Semt man fehe einen aus un; 
theilbaren ©eilen jufammengefepten 3ßeg porauSjmati feite bie Sehne; 
efe putibert punete uor bem 2ld)iües barauf, fo mirb er fie'niemals ein; 
holen, menn fte geht: 2ld)ilIeS mirb in jebem 2lugenb(icfe nur einen 
Punct fortrüefen, benn, menn er jmeen fovtrüefte, fo mürbe er auf eitu 
mal an jroeeti Oertern fepn. Sie Scbttecfe mirb in jebem 2fugenblicfe 
einen Punct gehen: biep ijt bas roenigjte, mas fte tpun fann, ba nichts 
geringer ift, als ein Punct. 2ßeil es ftd)t6ar ijt, bap ©ifurs Stäub; 
epen, meil fie bie brep 2(ttSmeffungen haben, unenblich tpetlbar ftnb, uttb 
man eS nicht in 2fnfehtmg bes Slaums, ben fte einnepmen, leugnttt 
fann; fo habe ich ben ©ttrourf ntd)t auf biefelben angeroenbet. Ser 
förmliche ©runb Pon ber ©efepminbigfeit ber Semegung ift nicht ju er; 
flärett: ber aüerglücflicbfte ©ebatifett pierpon ift, menn man jaget, bap 
feine Semegung jufammenpangenb fep, unb bap aüe Körper, roelcpe fiep 
ju bemegen fepeinen, abfapmeife ftilfe fiepen. Serjentge, meiner fiep 
jepnmal gefepminber, als ber anbere, bemeget, fiept jepnmal ftilfe gegen 
bes anbern punberfe. 2iüein fo tPohlerbad)tbiere2lttsfluchtäufepnfcheinf, 
fo tauget fte nid)ts; man roiberleget fte burd) perjepiebene grüttblicpe Ui-; 
faepen, meld)e man in aüen ppilofophifchett Suchern finben fann. ®an 
fepe ben 2lrriaga, (Difp. XVI. Phyfic. Scd. XI.) © nimmt bie SDtep; 
nung PonbenStupeftäten, ober Unterbrechungen berSemegungett an; er 
antmortet aber fepr übel auf bie ©nroütfe, uttb befennet, bap ber 00m 
Stabe unauflöslich fep. ^ Ooiebo in feiner SPilofophie, I Sanb, 357 u. f. 
©. giebt fid) gro§c liO?üE)e, if)n aufjulofen, Gordiani nodi noua folu- 
tio^ faget er. 3^ begnüge niic^ mit bemjenigen, ber Don ber Seines 
gung eineä Stabet tjergenommen iß. n fotinre ein Stab non einem 
fo gropett Surcpmeffer machen, bap ftd) ber pom SDiittelpuncte aller ent; 
ferntefte ©eil bet- Speichen; punbertmal gefebminber beroegte, als ber 
in bie Slabe eingefugte ©eil. Unterboten Blieben boep bie Speichen 
immer gerabe; ein offenbarer Serocts, bap ber untere IJpeil nicht in 
Stulje fepn mürbe, tnbem ber obere ftdt 6emegte. Sie unenbltcbe ©eil; 
barfeit ber 3eittbet(e, roefepe o6en in ber 2lnmcrfung (F) Slum. I, als 
eine panbgreiftidj falfcpe unb mibetfpreepenbe Sacpe oerroorfen morben: 
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bienet wifcer bie fedjjie ©cglugrebe ;u uidjts. SDiMt farm einige mibere 
fiemlid) fdjarfgnnige (Einwüvfe im ©eptus (Empiricus finben. (Pyr- 
rhon. Hypotyp. Lib. III. cap.VIII.) 

f$u was für einem ©ebtandje obige 2>tfput<uiottßn*uwenbenfey. 

$aji auf biefe 3(tt, fünntc man vorauSfegeit, bag trnfer 3euo »on 
bie Bewegung beftritten fjabc. 3d) mellte eben nidjt bafür flehen , bag 
feine ©vünbe if>tt überzeuget Ratten, cs bewege fid) nichts; er fonnte 
wogl baS ©egentgeil geglaubet haben, ob er gleid) geglaubt, bag ge nie: 
manb wiberleget, noch Me ©tüt'fe bevfelben gefcgwad)et hatte. 5Benn 
ich von ihm nach mir felbg urtheilcn fodte, fo mürbe ich vergcgetti, bag 
er eben wie bie anbetn, bie Bewegung bevKörper geglatvbet habe; benn 
ob id) mid) gleich viel ju unvermogenb fühle, ade bisherige Schwierig# 
leiten aufäulofen, tmb obgleich nach meinem Bebünfeti, bie pOilofopfitfc^eri 
Antworten, bie mau barauf geben fann, nicht fel)t grünblich fittb; fo 
folge id) betmod) ber angenommenen 902epmmg. 3a ich bin auch ver# 
fiegert, baff bie (Erflavung biefer Bernuuftfcblüge, in Abfegen auf bie 
^Religion grogen 32ugen haben fann: unb hier fage id) in Anfegutig ber 
©djwierigfeifeti, von ber Bewegung, roaS STiicolfe von ben ©dpvicrig: 
feiten ber uuenblicgen^geilbarfeit g'efaget hat. ( Art de penfer, IV Part, 
chap. I. p.m. 394,393. wobei) man ju 92ntge ziehen fann, was bet) bem 
2fttife! pyttbo, in ber Anmerfung (C) gefaget worben.) „®er 3ltu 
„fsett, ben man aus biefen Betradjtuugen ziehen fann , begeht nid)t in 
„ber biogen (Erlangung biefer (Erfenntnig, welche an. fteg felbg ziemlich 
„mager ig; fonbern barinneti, bag mir bie ©egranfen unferS Bergam 
„beS erfennen lernen, unb bcttfelben, troff alles feines SBibermillenS, be# 
„fetmen laffen, bag es ©itige giebt. Welche ftnb, ob er gleich nid)t ver# 
„mügeitb ijt, ge ju begreifen; unb biefermegen tg es gut, ihn mit biefen 
„©pilfgnbigfeitcn abjumatteti, um feine ©nbilbung zu zahmen, unb 
„if)m bie Kühnheit 511 benehmen, bag er niemals feine fegwaege <Eingd)t 
„ben SBagrgeiten entgegen fege, weldje ihm bie Kirche vortragt, unter 
„bem Borwanbe, bag er ge nidjt begreifen foutie; beim weil bie ganze 
„©tarfe beS menfd)lid)en Berganbcs bem allerfleingcu ©taubege» ber 
„Materie unterliegen, unb befennen mug,wie er flarlicg geht, bag eSun# 
„enblid) tl)eilbar fei), ohne begreifen zu föntten, wie biefeS gefd)ef)en fottne ? 
„fo geigt biefcs offenbarlid) miber bie Bernunft fünbigeu, wenn man bie 
„wunberbaren fSirfungen ber Allmadjt ©otteS, welche an gd) felbg un# 
„begreigieg ig, barum nidjt glauben will, weil fic unfre Bernunft nidjt 
„begreifen fann. „ 

( H ) Sbie 23ewetfc, weldje «ns Die Vernunft »Ort Dem 2>afeyn 
Der tVfaterte öatbiethet, ftnD nicht Deutlich genug, eine gute jbe# 
monfftfttion wegen Diefes puncts Darjttbiethen.] (Es giebt zweett 
pgilofopgifd)e 2cgrfaf?e, welche uns lehren, ber eine, bag bie92atur nichts 
vergeblich machet, Natura nihil fruftra facit; ber anbere, bag man baS: 
jenige vergeblid; buvch mehr Mittel machet, was man burd) weniger 
Mittel, mit gleicher ©emadjlidjfeit tl)un fann, frtirtra fit per plura 
quod acque commode fieri potefl: per pauciora. Bermittelg biefer 
jween 2egrfÜ&e fonnen bie (Earteganer, von Denen ich rebe, behaupten, 
bag feine Körper ba fepn; benn es mügen welche bafepti, ober es mb: 
gen feine Do.fcpn, fo fann uns ©ott alle ©ebanfen, bie wir haben, eben 
fo mittheilen. Sieg heigt nicht bewegen , bag .Körper bafepit, wenn 
man faget, bag uns unfre ©innen mit ber üugergett Scutlichfeit bavotr 
vergd)ern. @ie betriegen uns, in 3fnfeg.ung aller forpetitegen (Eigen: 
fd)aften, aud) bie ©rüge, bie 5?igur, unb bie Bewegung ber .Körper nicht 
bavon ausgenommen, [!Otalebranche, wie unten, 67 ©. ©iege oben bie 
Anführungen in bei* 2!nmevfung (G),j unb wenn wir ihnen batinnen 
glauben, fo bilbetr wir uns ein, bag auger utiferer Seele, eine gtoge Atu 
jahl von färben, von ©efchttiacf, tmb anberh Sßcfen bafet), weldje wir 
Spürte, ^lügigteit, J?ilje, .falte, u. f. w. nennen. Ünterbefjen ig es nicht 
wahr, bag etwas Dergleichen auger unfenn ©eige baware. SBarum 
wollen wir benn unfern ©innen, tm Abfehen auf bie AuSbegnung, trau: 
en? ©iefann eben fo wohl wie bie färben, in einen biogen Schein vet*: 
waubeit werben. 03. fS^alcbrcmcije, nachbcm er aüe biefe ©rünbe aus» 
geframet hat, z« zweifeln, bag cS Körper in ber $>elt gebe, befchlicgt 
alfo : „®S ig alfo, um gd) beS SafepnS ber Körper von äugen gewigsu 
„vergehern, unumganglid) notf)ig, einen ©ott zu erfennen, ber uns bie 
„Cfmpgubung bavon giebt, unb zu wiffen, bag er, ba er unenblich volf: 
„fommen ig, nicht betriegen fann. Senn wenn ber 33crganb, ber uns 
„bie begriffe von allen Singen giebt, gd), fo zu leben, eine fug madjen 
„wollen, uns bie .Körper als wirflichvorljanben vorzugellen, ob cS gleich 
„feinen einzigen gegeben hatte: fo ig es offenbar, bag ihm biefeS nid)t 
„fchwet* gewefen ferm würbe. „ (Malebr. Eclairciflement für le I Livre 
de la Recherche de la Verite', p. 64. parif. 2luSg. von 1678.) @r feljet 
Dazu, bag Sartegus feinen anbetn unerfchüttefliehen ©runb gefunben 
habe, als bie bafjer entlehnte Urfache, bag uns ©ott betriegen würbe, 
wenn es feine Körper gäbe: allein er will, bag biefe Urfadje nicht für 
bemongtativifch gelten fotine. Um »ollig überjeuget ju feyn, Dag es 
Xovpec giebt/ faget er, (ebenb. 68 u. f. ©.) fo mug man uns nicht 
allein überzeugen, Dag cm ©ott fey, unD Dag (Bott fein Zetviet 
gec ifi, fonDern auch, Dag uns ©ott »erfichete, et habe Derglet: 
eben tuitflich eefdjaffen; Diefes aber finde ich in Des (Eactefius 
KpecEen nicht betoiefen. ©ott ceDet nidjt mit Dem JPerfranDe, 
unD »ctbinDet ifm auf ytucyerley Acten, nuc jum ^eyfalle 
Ducd> Die Sieutlidafeit, unD Datd? Den ©lauben. 'Jdh gebe 31t, 
Dag Der ©laube uns nothiget, ?u glauben, es gebe ÜZdcper. 211# 
lein tuas Die üDcutlicbfcit anbelanget, fo iff es getoig , Dag 
fte nicht »ollig iff, unD Dag t»ic nicht geytoungen fmD, unruiDe»: 
fpredgicb ju glauben, Dag es auger ©ott unD unfeem ©ciffer 
etwas anDers gebe. 93?an gebe Achtung, bag, wenn er vergehert, 
©ott treibe uns nicht unwiberfprechlid) burd) bie Seutlidjfeit an, zu ur: 
theilen, bag eS Körper gebe; er uns lehren will, mau müfic ben 3tr; 
thum, worinnen wir in biefem ©tücfe fet)n würben, ©ott nidjt bepmef: 
fen. Sieg heigt beS SattefuiS ScweiS verwerfen, bag namlieh ©ott 
feineSwegeS betrieglid) wäre, wenn auch fein einziger Äorper in ber 92a: 
tur ber Singe vorljanben Ware. 

(Jiti ©icilianer, ber geh 9)2id)nel 2CngeluS ^arbella nennet, hot 1696 
SU 33enebig eine Sogif bruefen lagen, wortnnen er eben biefelben Sehren 
behauptet, als ber g3.9)talebranche. Jjier ig ein Auszug von biefem 
SBudje, ($ageb. ber ©eiehrten, ^eumonat 1696, 55', 552 0. ber holl. 
AuSg.) (|*r lagt fich befonDers angelegen feyn, ?n beweign, es fey 
ganj mogltd), Dag Die ©egenfianDe iljcen gegriffen nicht gemäg 

xwacen. Sc faget, ec begreife gan* flac, Dag Der Urheber Der 
XTatue unfee ©innen folcheegeffalt eincidjten tonne, Dag fte uns 
©egenffanDe als wtcfltd) bcffcljenD »oiffellcn, ob fie gletd) gan* 
unD gar nicht Da finD, ItncerDeffen C*)/ c»cnn er Die (Empfm# 
Dungen im IIüb. 96©. erflacet, fo hat ec gefaget, Dag fic in Dem 
VerffanDe bey ©elegcnbeit Des <£inDructs entffehen, welchen Die 
«ugeclidKrt2\ocpec in Das2feugecffe DecHeroen machen: wenn 
man ihm einwirft, Dag, wenn Die 2>eutlicbFcit Der ©innen nicht 
unbetcicglicb iff, Chciffus Die Apoffel gehobnet habe, wenn er, 
um fie *u überzeugen, Dag ec einen wahren iLeib habe, ju ihnen 
gefaget: Palpate et videte, quia fpiritus carnem et oflä non habent; 
fo antwortet er, Dag Die Arten *u fcbliegen, Deren fich Die heilt# 
ge ©djeift gemeiniglich beDient, vielmehr aus einer Vernunft: 
lehre genommen finD, Die fich nach Dem begriffe Des pbbcls be: 
cgiemet, als aus einer wahren £.ogtf : woraus ec fcbliegt, Dag 
jefus (Chriffus, um Die Apoffel *u überzeugen. Dag ec fein ©e: 
fpenff, fonDecn ein wahrhafter tlTenfda fey, fid> einer Äogit bc# 
Dienet habe. weldje Dem ©inne Des gemeinen JHannes am ge# 
mageffen wäre; unD »ermitrelff wcldjec Das X>oll: gewohnt iff, 
fich ju überzeugen, Dag Die £>üige Da finD. f£c füget Dazu, Dag 
©ott nicht »ecbunOen fey, uns unfehlbar zu lehren, Dag es wirf# 
liebe Körper gebe; unD Dag, wenn wir Davon eine mehr als mo# 
ralifche©ewigheit haben, wir fte blog Ducdj Den ©lauben haben, 
SeS ÜDialcbraudje ©vitnbe gnö ogne gweifel feljv gatf; allein id) qe# 
traute mit woljl zu fagen, bag ge weniger ©tütle, als basjenige, gaben, 
was man in ber Anmeldung fG), bet) bev (£cflürung beS efgen (Jitt# 
wurfS gefefjen (jat. 3^) modjte wogl wiffen, wie Arnaulb biefeS wiber# 
berlegct Ijabctt würbe. 92iemanb wüte faijiger gewefen, als er, bie Auf# 
läfuttg bavon z« finben. @r gat gejeiget, ba er beS g3. SJlalebrancge 
hegre geprüfet, bag er bie ^ung verganbett gat, eine ©aege tm ©tun# 
be anzugreifen. <Jr gat gd) an bie ©rttnbfege von feines ©egtterS 
SDletjniuig gemaegt; benn er gat 6ewiefen, bog, wenn es feine Äorpec 
gebe, man gezwungen fey, in ©ott SDitige znjulaffen, weldje Der 
gottlidjenHatuc ganz unD gar zuwtDer ftnD; als betrieglicboDee 
anDern Unvoüfommenbciten unterworfen zu feyn, wovon uns 
Das natürliche Aidht zeiget, Dag fte unmoglidi in ©ott feyn fon= 
nen. (Arnauld, Traite des vraies et des faufles Idecs, p. 324.) <Sc 
6cbiettct gd) aegt ©d)lugreben : sp. ^Ofalebrand'e nennet fie gute 23e# 
weife , aber fehr böfe Sbcmonffcationen : (Malebr. Reponfe au 
Livre des vraies et faufles Idses, p, 321.) glaube, feigrt et fort. 
Dag es Xorpec giebt, aber idj glaube es, als gut bewiefett, unD 
übel bemongrirt. 3d) glau6e es au^ wie bemottgrirt; aber nur wenn 
td) ben ©lauben vorauSfefee. (Jr mad)et gd) einen Qfimvurf, Denker 
auf Die fchänDlichen unD gottlofen ©eDanfen von Der ©ecle grün# 
Det, (efienb. 525.) unb antwortet: „®ag eS gewig fep, bag ber Körper 
,giicgt unmittelbar in ben ©eig wirfe, unb bag alfo ©ott allein alle 
„©ebanfen, fo wogl gute als böfe, unmittelbar in ben ©eig fcf>e, gleich# 
„mte er aud) allein bie Atme eines 93?6rberS unb Studjlofcn eben fo 
„wogl beweget, als beSjenigen feine, ber Allmofen giebt; unb bag bie ein: 
„Zipe ©adje, tvelcge ©ott nidjt tgut, bie ©ünbe, unb ber ^Sepfall beS 
„®illettS fei). ®S ig wagr, oag ©ott bie unnüfjen unb hoffen ©eban# 
„fen niegt attbcrS in ben SJerganb beS Sgenfdjen bringt, als z« 5?else 
„ber ©efege von ber Bereinigung beS Seibes unb ber Seele, uttb ber 
„©ünbe, weldje biefe Bereinigung in eine Abbanglicbfeit vcrwatibcjt gat. 
.^Allein wie wirb Arnaulb Dcmonftriren, id) vergege tmumffogltcb 
„be weifen, bag er irgenb eine ©ünbe vorjegn ober zwanzig tau|enb3“gs 
„ren begangen gäbe; uttb bag er zur söegrafnng biefer ©ünbe, biejeni# 
„gen bbfen ©ebanfen gäbe, vermbgc weldjer ©ott ign gvafet, uttb wo# 
„mit er feine ÜBetognung verbieten foll, wenn er basjenige begreifet, 
„was man Sfegungett ber^leifcgeSlug nennet? SBirb wogl'Antaulb be# 
„mongrirett, bag ©ott, weldjer bie ©ünbe unb alle folgen gat julaffm 
„fonnen, weldje ign, vermöge ber natürlidjcn ©iefefee, bie er eingefüfjret 
„gat, verbunben gaben, fo viel ungatige ©ebanfeti unb gottlofe fOcep« 
„nungen in ben Berfcanb zu fegen, nicht gat erlauben fonnen, bag er 
„fclbg vor taufenb 3a^fsn gefünbiget gatte? SSirb er wogl bemongri# 
„rett, bag igm ©ott niegt ogne .jfbrper bie ©ebanfen gäbe geben fonnen, 
„bie igm befegwerfttg fallen; unb bieg vermöge ber ©efege ber Berei# 
„niguttg beS ßeibes unb bev Seele, weldje er vorger gelegen gat, unb 
„wcldjen er gat folgen fünften, ogne einen einzigen Körper gebilbet zu 
„gaben? Allein er vernünftle fo lattae, als er nur will, id) werbe bie 
„(Kette feiner Sgemongrationeu ogne ©lüge geweiften, wenn id) igm fa# 
„ge, bag ©ott 2lb|tcgten gaben fann, bavon er igm ttiegts befanntge# 
„madjet gat. „ C Sbenbaf.) Arnaulb gat viel Singe geantwortet, unb 
namentlich biefeS^, bag es in beS *}>• BJalebrancge 3(ntwort, etliche aus# 
fdjweifenDe ©«Re gebe, weldje, wann fie nach n‘^d) Der ©djatfe 
genommen witrDen, auf Die {Einführung Des^ gefabclichften Pyr# 
rbonismus abzielen. (Defenfe contre la Reponfe au Livre des 
vraies et des faufles Idees, p. 377,578.) ©ein S3emeiS fann in biefer 
©teile gefegen werben. ((Ebenb. 590, 59t ©.) „3cg bitte ign, mir ju 
„fagen, waS er verftanben hat, wenn er zugegeben, bag man biefen 
„Sag für einenbeutlidjen ©umbnehmen tonne: ©ott iff SeinÄctrü# 
„ger.unD es iß nidjt moglidj, Daft ec ftch ein Vergnügen machen 
„wolle, zu betriegen. -Pat er gemeput, bag bie 33eutlid)feit biefeS 
„©rtinbfageS unbebingt wäre, ober gat er geglaubt, bag er burdj^biefe 
„Sbebitigtmg eingefegranft weire; wenn idj nidjt irgenD eine ©ünDe 
„vor zehn oDec zwanzig taufenD 3^bren begangen habe, zu bereu 
„S&eftrafung ©btt ein Bergnügcn gaben fonnte, mieg zu betriegen? 
„SBemt er antwortet, bag er unbebinqet ift :fv i(t basjenige, was er von 
„ber ©ünbe faget, bie idj vor jegn ober zwanzig taufenb 3a&retl ^ttte 
„begangen gaben fütmen, ganz unb gar unj'eitig. Unb wenn er fagte, 
„bag er niegt unbebingt, fonbern unter biefer 93ebingung eitigcfcgranft 
„wäre: fo würbe nicgtS leidjter fepn, als igm zu geigen, bag biefeS nidjt 
„gefaget werben fann, ohne fo wogl ben göttlichen ©lauben, als alle 
„metifegliege Sffii|tenfcgaften umzufegven. 23enn er behauptet, bag 
„nidjt allein ber göttliche ©taube, fonbern aticg alles, maS wir, vermöge 
„ber Uptgeilsfraft wiffen, von biefem ©rtinbe uutertfüget wirb, Dafi 
„©ott fein Betrüger iff # : (ebenb. 592 ©■) 32un würbe biefer 
„©rtinbfab, bag ©ott fein Betrüger fetj, von feinem 92u£ctt fepn, wenn 
„berjenige, ber gd) bejfeit bebienet, zuvor 6eweifett tnügte, bag er nicht ir: 
„genb eine ©ünbe vor zehn ober Zwanzig taufenb 3flf)l'tn begangen ga# 
„be. 3°Ü will nidjts megr bavon fagen: ba bie folgen biefer Sungen-- 
„brefchwep fo abfcgeulicg unb gottlos finb, bag eS aud) gefügclidj ifi, ge 

„allju* 



Seno. 
„alljufefjr fegen ju laffett. < » (dbenbaf.)- 3f* ei notgwenbig, bag 
„uns ©ott alle feine Abfi'cbtcu zu triffen getban b«be, um verftcgert 
„tu fepn. bag er nicht bieAbgcgt gaben fönne, uns ju&etriegen? 2Benn 
„biefeS ig, fo wirb niemanb verffcgert fepn fSnnen; unb alfo wirb, nach 
„bem ©chriftgeller felbg, webet ein göttlicher <Slau6e, noch menfcglicge 
„SBiffenfcgaft megr fepn; wie id) bewiefett gäbe.,, 

(*) Sec Urheber beöTagebuchs betriegt ftcf) hier; er giebt mit Um 
red)t vor, bagftarbella inSBiberfprucg fallet; allein bieg geigt fid) nicht 
wiberfpredjen, wenn man vergehe«, bag eS wirflicg Körper gebe, unb 
gleid>roohl möglich träte, bag’eS feine gäbe, fo bagman bennoch eben bie: 
felben dmpfinbungen batte, welche wir haben. ® er Urheber bes dageSbu« 
eges, b^tte einen grünblidgetn dinwurf machen fonnen, nämlich, bag 
man, wenn man vorauSfeget, bag ffd) 3efuS dgriguS nad) ber Sogif beS 
Röbels beguemet, btird) bie heilige ©dgrift nicht beweifen fonnen, bag 
eg Körper giebt; wie fonnte man bemt btird) ben ©lauben vergehe« 
fepn, bag es Körper giebt? 

(lg haben viele Urfachen erforbert, bag ich einige ©tücfe von ber 
©treitigfeit biefer jween berühmten ©cgriftffeller, anführte, unb über* 
haupt alles in biefe Attmerfung etnfcgaltete, was man barinnen ffnbet. 
Senn i, war id) verbunbett, $u beweifen, bag es noch wel gärfere dim 
würfe giebt, als beS Sttalebrancge feine, 3« ber $gat, wenn es wahr 
wäre, bag baS wirflidje Safepn ber Körper SBiberfprüdje unb Unmog; 
lid)feiten einfdffßffe, (bieg geigt, bag es nach ber pgilofopgifcgen din: 
geht gefchienen, bag eS SBiberfprücge unb Unmoglicgfetten einfcglßffe,) 
wie man in ber Anmerfung (G) bep bem erffen dinrourfe vorgtebt; fo 
würbe eS burchauS nothwenbig fepn, zu bem ©lauben 3uffud)t gu neg: 
men, um geh zu überzeugen, bag es .Körper giebt. Arnaulb, welcher 
embereftrepgatte gefunbett hat, würbe verbunben fepn, ju feiner anbern, 
als 51t biefer, 3uffud)t jtt nehmen., 3um 2, hat eS fid) für ben Artifel 3e= 
no von dlea gefchicft, bag man barinnen eine Ausführung ber ©cgwte: 
rigfeiten fünbe, welche biefer <pgilofoph ra'&cr b'c &gre *>on 55ewe= 
gung hat Vorbringen fonnen. 3, 3g «6 nüglicg, Z« wiffen, bag ein ‘P«: 
ter beS Oratorii, welcher fo wohl wegen feiner ©otteSfurcgt, als wegen 
feiner philofophifchen dinfidjt berühmt ig, behauptet hat, bag uns ber 
©taube allein von bem Safeptt ber Körper, reegtmägiger SBeife über-- 
fügren fonne. SBeber bie ©orbotine, nod) ein anber ©eriegt hat ihm 
bieferwegen Jpanbel gemacht, ©elbg bie Äegerricgter in Italien haben 
bem ^arbella beswegen aud) feine gemacht, welcher eben baffclbc in einem 
gebrueften SSBerfe behauptet hat. SiefeS feil meine Sefer lehren, bag 
man fid) nid)t befrembcti lagen mug, wenn id) manchmal zeige, bag uns 
bie Vernunft wegen ber allergeheimgen Sfiawrien beS dvangelii aufs 
üugerge bringt, unb bag wir uns aisbann völlig mit bem Siebte beS 
©laubens begnügen mügen: 4, dnblicg fann ein guter ?()eil ber ©a= 
d)en, weld)e id) biefer Anmerfung eingefcgaltet habe, jur Ergänzung ber 
Änmerfuttg ( B ) beS Artifels pyrtfto bienen. 

$) ^db halte es für fege j»«f>rfcbemlid>, öftg er ÖtelEinroucfe 
nicht vergriffen bat, rvelcbe man auf Öie Unterfdbeiöung öes X>ol< 
len unö iteeren grunöen fann.] VieliffttS, welcher unter ebenbemfeh 
ben !ParmentbeS, gubieret hatte, (Diogen. Laert. Lib. IV. n. 24, 25.) 
hat feine Bewegung zugefagen, unb geh biefeS SÖeweifeS bebient: wenn 
es eine Bewegung gäbe, fo rnügte es nothwenbiger SBeife einen leeren 
01aum geben; (Ariiiotel. Phyf. Lib. IV. cap. VII. Textu LXI.) nun 
giebt eS feinen leeren 3taum, alfo, u. f. w. Siefes zeiget uns, bagfegon 
ju genons Seiten ein groger *Philofoph gewefen, welcher nicht geglaubet, 
bag" bie Bewegung unb bas 23olle mitetnatiber begehen fonnten. SBeil 
nun Seno ben leeren Staunt verworfen hat, (Diogen. Laert. Lib. IX. 
num?29.) fo fann ich mich nicht Überreben, bag er geh nicht ebenbegeh 
ben SemeifeS bebienet hätte, als SDteligtiS wiber biejenigett, welche bie 
Bewegung zugegeben haben. (£r hat fte eifrig begriffen, unb ^ierju 
verfegiebene ©rünbe angewenbet. ©ollte er wohl bie ©dgugrebe ver= 
gegen haben, welche bie Verfechter beS leeren StaumS fo oft gebrau= 
eget haben? €r hätte fte zwar anberS gebrehet, als fie3aber bod) ebenso 
f^einbar. SBettn cs feinen leeren Staunt gäbe, haben fie gefaget, fo wür= 
be es auch feine Bewegung geben; nun giebt es eine Bewegung, alfo 
tg auch ein leerer Staunt. Ür hat nach einem entgegengefegten ©inne 
gefdjlogen, inbem er fid) mit ihnen wegen biefeS ©runbfap.eS verglichen, 
bag bie ^Bewegung nicht begehen for.ne, wenn alles voll ig: benn aus 
biefem unter ihnen unb ihm genommenen ©ape, würbe er eine $olge= 
tuttg gezogen haben, weld)e ber ihrigen gerabe entgegen gewefen. Sieg 
hätte feine ©dgugrebe fa)n mügen: wenn es eine ^Bewegung gäbe, fo 
würbe es einen leeren Siaum geben: nun giebt es feinen Staum, alfoig 
feine ^Bewegung. S^an merfe, bag, als ich gefaget habe, bag feine Art 
Zu fchliegen, eben fo fegeinbar gewefen, als bie ihrige, ich biefeS nur im Ab: 
fegen auf bie‘Pgüofoph^ verganben gaße, welche fähig waren, bie ©rum 
be wiber ben leeren Staum ju begreifen: ich weis wopl, bag es im Ab: 
fegen auf bas Volf, ein eben fo feltfameS <parabojrum gewefen, ben leer¬ 
ten Staum z« leugnen, als bie ^Bewegung zu verneinen. AftapagoraS 
hat baS Volf von bem Safepn beS leeren StaumS fo eingenommen ge: 
funben, bag er zu einigen gemeinen ©fagrungen 3ugud)t genommen 
gat, um biefeS Vorurtgetl zu vernid)ten: ArigoteleS (Phyfic. Lib. IV. 
cap. VII. textu 51.) führet in bem (Eapitel, wo er biefeS bemerfet, ei: 
nige von betten ©cglügen an, bereit er ftd) bebienet gat, ben leeren 
Staum zu beweifen. ©ie fttib nicht garf; unb er wtberleget ge in bem 
folgcttben (Eapitel gut genug, ©agenbi gat ben (Erfahrungen unb 
©rüttben, welche dpifurS SJtepnung, wegen bes leeren StaumS, Vor: 
fegub tgun, alle©tarfe gegeben, bie igmmäglid) gewefen: (Phyf.Se£l.I. 
Lib. II. cap. III. Oper. Tom. 1.192 u. f. ©.) allein er hat nichts über» 
ZeugenbeS gefaget, bavon man bie ©dfwücbe in ber Äung zu benfett 
nicf)t gezeiget hätte. (Art de penfer, Part. III. chap.XVIII. num. 4. 
329 u. f. ©.) Sltcgts begoweniger glaube ich, bag geh uttfer geno we: 
gen biefeS‘PunetS furchtbar gemachet habe: einfofeharffinnigerunbhipi: 
get Sialectifer, als er, gat in biefer SStaterie bie garten wogl vermi: 
fd)en fännen, unb es ig iticgt wahrfcgeitilicg, bag er biefe ?opif ginbatt: 
gefepet hätte. 

Allein wenn er gewugt hätte, was heutiges ?ageS verfegiebene vor: 
treglid)e SSlatgematiffunbiger fagen, (JpupgenS, Stewton, u. a. m.) 
fo würbe er groge Verheerungen gaben anriegten, unb fid) ein gegenbeS 
Anfehen geben fonnen. ©ie fagen, bag es notgwenbtger SBeife einen 
leeren Staum geben müge, unb bag ohne biefeS bie Bewegung ber gMa: 
neten, unb was baraus folget, utierflarlicg unb unmöglich fepn würben. 

IV 
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3d) gäbe von einemgrogen SJtatgematifverganbigen fagen gegort, weh 
eger viel Stupen aus ben Sßerfen unb bem Umgänge, mit bem Slewtott 
gezogen gat, bag es feine bloge Aufgabe megrfep: ob, toenn «Ues voll 
iflficb alles babe bewegen tonnen 1 bag bie Unwahrheit unbUnmog: 
licgfeit biefeS ©apeS nicht allein bewiefen, fonbern auch matgematifd) 
bemongriret worben; unb bag, wenn man hinfügro ben leeren Staum 
leugnete, man eine ©aege von ber grügten Setttlicgfeit leugnen würbe, 
de gat verfiegert, bag ber leere Staum in ben fegwergen Vtaterien, 
unvergleichlich mehr ]3(ap einnegme, als bie Äorper; unb bag eS alfo, 
Z. d. in ber Suft niegt mepr Äorperd)en gebe, als groge ©tabte auf ber 
drbe gnb. 

(Stunde wibet Öen teeren Ärtttm. 
Alfo fttib wir ognegweifet ber SKatgematif viel fd)ulbig: gebeweig 

baS 2)afepn einer ©aege, welche ben allerbeutlidjgett S&egriffett zuwiber 
ig, bie wir im Verganbe gaben: benn wenn eS irgenb eine Statur giebt, 
beren wefentlicge digenfegaften wir beutlicg erfennen , fo ig es bie 
AuSbefjnung. SBir gaben einen flaren unb betulichen SBegriff bavon, 
welcher uns zu erfennen giebt, bag baS SBefen ber Körper in ben brep 
AuSmegimgen begeht, unb bag bie unabtrennlicgen digenfegaften von 
ber Ausbeutung bie 2:geilbarfeit, bie 58ewegltcgfeit, unb bie Utiburcg: 
bringlicgfeit gnb. SBenn nun biefe begriffe falfcg, betrieglidg, erbiegtet 
unb ©letibwerfe gnb; wie wirb eS benn in unferm Verganbe irgenb ei: 
nen SBegriff geben, ben man nicht für ein eitles ©efpenge, ober eine 
Sftaterie bes SJtistrauenS negmen rnügte ? Sännen uns bie SDemongra: 
tionen, welche beweifen, bag es einen leeren Staum giebt, verftegern ? 
gnb ge beutlicher, als bet begriff, welcher uttS zeiget, bag ein §ug AttS: 
begnung bett gMap veränbernfattn, unb bag in eben bemfelben Orte nichts 
anberS, als ein anberer ??ug ber Ausbeutung fepn fann ? 3Bir mögen 
bie allerverborgengen SBinfel unfers VerganbcS fo lange burd)fucgett, 
als wir nur wollen, fo werben wir nicht ben geringgenSBegriff von einet 
unbegreiflichen, unheilbaren unb unburdjbringlichen AuSbegnung baritu 
tten gnben. ©leicgwogl rnügte, wenn es einen leeren Staum gübe,aud) 
eine AuSbegnung fettn, welche biefe brep wefentlicgen digenfegaften gät-- 
te. ds ig feine fleine ©dnvierigfeit, wenn man baS Safepn eines 
©ittgeS Zulagen mug, bavon man niegt ben geringgen 95egrig gat, unb 
weldjes bie atterflärgen Vegrige begreifet. 3g biefeS £eere, ober biefe 
unbewegliche, utttgeilbare unb burcgbringlicge AuSbegnung eine @ub: 
ganz, 0&cl' e>ne gufättigfeit ? dineS von bepben mug es fepn: benn bie 
abäqttate Rhedung eines SingeS begreift biefe zwep ©lieber tn ftd). 3g 
es was zufälliges; fo wirb matt uns feine ©ubganz etflären mügen: 
nun wirb man biefeS nimmermehr tgun fonnen. SBettn es eine ©ub: 
ganz 'gl fo tverbe ieg fragen, ig ge erfegagen, ober unerfd)agen? wenn 
fie erfegagen ig, fo'fann fie untergeben, ogtte bag bie Körper, von weh 
egen fie wefentlicg utiterfcgieben ig, aufgoren,ba zu fepn. Slun ig biefeS 
albern unb wiberfprecgenb, bag baS Seere, bieg geigt ein von ben ^ou 
pern utiterfcgiebener Staum, vernichtet werbe, unb nichts begoweniger bie 
Körper fo von einanber abgünben, als fie nach ber ^ergorung beS £ee« 
ren würben fepn fonnen. SBettn biefer von ben Körpern unterfegiebene 
Staunt eine unerfegagene ©ubganz ig/ fo wirb folgen, entweber bag fie 
©ott fep, ober bag ©ott niegt bie einzige ©ubgatfz wäre, welcgp notg: 
wenbig ba ig. SDtan mag von biefen bepben gjarfepen wählen weldte 
man will, fo wirb man in Verwirrung geratgen. ®ie lepte Q3arten ig 
eine förmliche ©ottlofigfeit, bie attbere ig zum weniggen eine materia: 
lifcge ©ottloggfeit; benn eine jebe AuSbegnung ig aus unterfegiebenett 
^geilen zufammen gefept, bie folglii^ von einanber getretinct werben 
fättnen; woraus folget, bag ©ott, wenn er auSgcbegnet wäre, fein eilt: 
facgeS, unveräußerliches, unb eigentlich unenblicgeS SBefen fepn würbe, 
fonbern eine 3l'fammenfegung von Sßefen, ens per aggregationem, ba= 
von ein jebeS enblicg fepn würbe, ob fte gleich alle zufammen feine ©ren: 
Zen hätten, dr würbe ber materinlifdjen SBelt ähnlich feptt, welche in 
ber cartefimtifchen ?egre eine unenblicge AuSbegnung gat. Unb was 
biejenigen anbelanget, welche vorgeben wollen, bag ©ott-ausgebegnet 
fepn fann, ohne bag er materialifcg ober forperlicg fep, unb zum S&e: 
weife begelben feine dinfatggeit angeben, fo wirb man fte vom 2lrnaulb 
grünblid) wiberleget gnben: ich will nur biefe SBorte attfügren : „©0 
„weit ig es gefehlt, bag uns bie dinfaeggeit ©otteS Anlag zu glauben 
„geben fßnnte, bag er ausgebegnet fepn fonne; bag alle ©otteSgelchrten 
„nach b«ro h- Thomas erfannt gaben, eS fep eine natürliche golge von 
„ber dinfatggeit ©otteS, nid)t ausgebegnet fepn zu fonnen. „ (Arn. 
Defenfe contre la Reponfe au Livre des vraies et des faiifies Idees, 
pag. 360.) S3o!lte man mit ben ©cgclagifcrn fagen, bag ber Staunt 
aufs allergüchge nichts als ein Sttattgel ber .f ürper fep, welcher niegt 
bie geringge SBirflicgfeit gat, unb bag baS £eere, eigentlich zu reben, 
SlicgtS fep ? Allein bieg ig ein fo unvernünftiges Vorgeben, bag eS alle 
neuern‘Philofopgen , welche Verfechter bes leeren StaumS gnb, Verlagen 
gaben, fo bequem es auch auger biefem fepn mag. ©agenbi hat gef) 
wogl gegütet, zu einer abgefcgniacften Segre 3«P«d)t Z» nehmen (Phyf. 
Seö. I. Lib. II. cap. I. p. 182.) dr gat gef) lieber in ben atferabfchetilicg* 
gen Abgrunb vertiefet, nämlich zu mutgmagen, bag nicht alle SBefen 
entweber ©ubganzen ober 3«fälligfeiten, unb niegt alle ©nbgattzen, 
entweber ©eiger ober ^ürper gnb; unb bie AuSbegnung beS SlaumS 
unter bie SBefen zu fegen, welcge Weber ferperltd) noch geigig, webet 
©ubganz noch 3ufalfigfeit fttib. Socfe, ba er niegt geglaubet, bag er baS 
Heere betreiben fonne, hat bennoeg flarlicg zu vergehen gegeben, bag et 
es für ein wirflicgeS SBefen gehalten hat. (Locke, Eflai Philofophique 
conccrnant 1’ Entendement, Liv. II. chap. XIII p. m. 18g. 189.) dr gat 
allzuviel Verganb gehabt, als bag er nicht gefegett hätte, bag baS S7icgtS 
nicht tn bie Sänge, SBreite unb (liefe ausgebegnet werben fonne. Jpart: 
fofer bat biefe SBagrgeit fegr wogl begriffen: (£s giebt fein Äeetes in 
öec STatnt, faaet er, (Principes de Phyfique, p. 4.) treldtes man og: 
ne ©cbwietigfeit Zulagen mag. weil es ganz unö gat tvtöetfpte: 
cbenö iff, öaeinnen ein paces tTicbts mit öen (Sigenfcbaften zu 
begeeifen, toelcbe bloff ettuas t»efentlicbem zufommen fonnen. 
Allein wenn eS wiberfprecgenb ig, bag baS 3Ad)tS eine AuSbegnung, 
ober irgenb eine anberedigenfehaft habe : (Non entis nulla funt acci- 
dentia, ig ein gemeiner fo beutlicher S&egriff, als irgenb ein anberer;) 
fo ig es niegt weniger wiberfprecgenb, bag bie AuSbegnung ein einfaches 
SBefen fep; angefehen fte Singe enthält, von welchen man mitSBagrgeit 
leugnen fann, was man von einigen anbern, bie fte einfcgliegt, mit 
SBagrgeit bejagen fann. Ser bureg bie ©otttte eingenommene Siaum, 
ig niegt eben&erfelbe, welcher vott bem SKonbe eingenommen wirb; 
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beim wenn bie ©otme unb bet tOionb’cbenbenfel&en Staum einnüljmen, 
fo würben biefe begben ©eßirne in ebenbemfelben Orte ton einanbet 
buvd)brungen fegn; weil gweg ©inge nicht ton einem britten butchbrun* 
gen fegn fönnen, ohne baß fie einanbet felbß butchbritigen. Qyae Pf* 
netrantur cum vno tertio, penetrantnr inter fe. 2llfo iß eS im 90a): 
(ien ©raöe beutlich, baß bie ©onne unb bet S3?onb nicf>t in ebenbemfel* 
ben Orte finb. Sßa» fann alfo ton bem Staume ber ©onne mit SBahr* 
beit fagen, baß er mit bet ©onne burd)brungen ift, unb man fann biefes 
mitSBafjtheit ton bem Staume leugnen, wetd)er ton bemSJtonben burch* 
brungen iß: bieß ßnb alfo gween wefentlich ton einanbet untetfehiebene 
£(jeile bes StaumS, weil fie jwo wibetfpredjenbe Benennungen antieh: 
men, von ber ©onne burdjbrungen fegn, unb nid>t burchbtungen fegn. 
©iefes wiberleget biejenigen »öffig, welche fich erfüllen, gu fagen, baß ber 
Staum tiidjts atiberS feg, als bie Unermeßlicßfeit ©otteS: unb es ift ge* 
wiß,baß bie göttliche ünetmeßlidjfeit nicht betört ber Körper fegn fonn* 
te, ohne baß man barauä fdßießen fonnte, ße feg aus fo tielen wefentlich 
ton einanbet unterfd)iebenen 5;f)ctlen gufammen gefegt, als eS Körper 
in bet 2BeIt giebt. Sßan würbe terge6licf> anfüljren, baß bas Unenbli* 
cbe feine Streite ba6e; bieß iß in allen unenblidjen gablen notbwenbiger 
553eife falfd), weil bie 3atß wefentlidj »erfdjiebene Einheiten einfcbließt. 
Sftan würbe nicht mehr ©runb haben, wenn man uns fagte, baß bie un* 
f6rpetlid)e3lusbcbnung gang in ihrem Staunte, unb gang in jebem $heil* 
ihres Raumes iß: Tota in toto, et tota in fingulis partibus; ©iefeS 
terßehetn bie ©cbolaßifer ton ber ©egenwart bet ©eele in bem menfeh* 
lidjen härter, unb ton ber ©egenwatt bet (Singel in gewiffen Oettern, 
©enn biefes iß nidß allein eine ©ad)e,baton man nid)t ben geringßen 
Begriff l!n& &ie Söcejrtffe beßreitet, bie man ton ber 2luSbeh= 
nung hat;fonbern auch,we!che beweifen würbe, baß affe Körper einerlei 
Ort einnehmen: weil fie nidß jebet ben feitiigen einnehmen fßnnten, 
wenn bie göttliche‘XuSbehmitig gang unb gar mit jebem Körper unb mit 
her ©onne unb ber ©De ihrer burchbrungen wüte. Sßan fann im 2lt* 
naulb bie grünblidje SBiberleguttg berjenigen ßnben, welche ©ott gueig* 
nen, baß er ßd) in unenblid)en Scdumen ausbreite. 8 unb 9 Br. an 
ben <p. SDiaiebrand)e. Vornehmlich fef>c man bafelbß bie 171 u. f. ©. 
unb bie 210 u. f. ’S'an fann auch si>etec Q3etits, eines Erstes ton 
«Paris, Bud), de extenfione animae et rerum incorporearum natura, 
unb bie Antwort fehen, weldje be (a ©jambre wibet ihn gemacht, unb gu 
fjbariS 1666 in 4 unter bem ©tel herausgegeben: Defenfe de l’extenfion 
ct des parties libres de l’ame. 2llle ©rünbe, weld)e er anfüßret, baß bie 
2iUSbehm:ng unb eine geißige Sßatupmit einanbet beßehen fönnen, finb 
fo fchlecht,baß fie weiter gu nichts bienen, als bie galfdjheit feines 23orge* 
bens ju geigen. 

2lus biefer‘Probe ton ben ©djwietigfeifen, welche- man wibet ben lee* 
reu Staum madjen fann, werben meine 2efer leicßtlich begreifen, baß um 
fer 3eno heutiges ’SageS tiel ßatfer fegn werbe, als er gu feiner Seit ge* 
wefen. $3tan fann nicht gweifeln, würbe er fagen, baß bie Bewegung, 
wenn alles toll iß, nicht unmöglid) wate, ©iefe Unmöglichfeit iß ma* 
thematifd) bewiefen worben. © würbe nicht wiber biefe ©emonßratio* 
nen biSputivet haben, er würbe ße als unßreitig gugelaffen, unb ftch ein- 
dg beßiffen haben, 511 geigen: baß ber leere Staum unmöglich feg, unb er 
würbe feine ©egner gut Ungereimtheit gebrad)t h«&«n. © würbe fie 
perfolgen. auf welche ©eite ße ftch auch wenbeten, er würbe fie burch 
feine ©ilemmata aus einer Verwirrung in bie anbere ßürjen; ße würbe 
überall bas f^elb rautnen müffen, wohin ße nur ßüdßen wollten: unb 
wenn er fie nicht gwünge, fein SBort mehr ju fagen, jo würbe er ße boch 
wenigßens gwtngen, 51t befennen ; baß ße nicht terßehen unb begreifen, 
was fie fagen. 'XOenn mid) jemanö fraget, bieß finb beS Socfe SBor* 
te, Efläi für l’Entendement, p. 188, r»as öiefet Kaum ifl, öa»on id> 
reöe; fo bin ido bereites ü)m ju fagen, trenn ec mir fagen trirö, 
x»as Die 2(08öe&nung iff. * * * ©ie fragen, ob öet Sßaum ein 
Körper ober ein (Seif? fey i hierauf antworte icb Durch eine 
^cage : KOec b«t eud? gefaget, Daß es mebts als Körper unö 
©eifier giebt, unb nidtts anöers geben fann^ * = = UOenn 
man fraget, trie man ju tbun gewohnt ifl, ob Der Kaum ohne 
Körper eine ©ubfranj ober SufaUigfeit i|?, fo werbe ich ohne 
Äebenfen antworten, baß ich nichts baoon n?eis: unb id? werbe 
midi nicht febamen, meine Unwiffenbe« ju befennen, bis mir bie* 
fenigen, weUbe biefe ^rage tbun, einen flaren unb beutlichen Be* 
griff ton bemjenigen geben, was man ©ubßang nennet. £6enbaf. 
189 ©. Sßcil nun ein fo großer 9Dietaphifftffunbiger,als2ocfe,nad)öem 
er biefeti Materien fo feljr nad)gebad)t, auf ber garteßanet fragen nur 
burd) anbreftrageti antworten muß, welche er für noch bunfler unb «er* 
wtrrtcr, als jene halt; fo müffen wir uttheilen, baß man bie ©uwürfe 
nicht außöfeti fann,wc!d)e3eno »ortragen würbe, unb wir föttnen ßcher 
muthmaßen, baß er feine ©egner alfo anteben würbe: 3ht rettet euch 
in ben leeren Scamrt, wenn man euch »on ber Segnung ber Bewe* 
gung unb beS »ollen Raumes »erjaget ; allein ihr fönuet euch nicht tn 
bem leeren 3laume erhalten. Blan bemonßrtrct euch beffel6enUtintöglid)* 
feit: lernet alfo ein beffer Mittel, euch aus ber©ad)e gu helfen dasjenige, 
bas ihr erwählt habet, heißt einen 2lbgrunb »ermeiben, inbem man ftch 
in einen anöern ßürget. folget mir, id) gebe eud) einen beffern Kath: 
fdßießet nid)t »on ber Unmöglichfeit ber Bewegung in bem »offen 3taw 
me, baß es einen Secren gebe; fd)ließet vielmehr »ott ber Unmöglidjfeit 
beS leeren Svaumes, baß es feine Bewegung gebe, bieß heißt, eine wirf* 
liehe Bewegung, fonbern aufs hochße, eine fcheinbare ober eingebilbete 
unb serßanbliche Bewegung. 5Ran fehe folgetibeS. ©ie2(lteti ßnb in 
ber ©treitigfeit »on bem leeren Scannte, fo verwirrt gewefen, baß einige 
batunter ber SJlepnung gewefen, es_wären bas Seere unb ber Ort bie 
SDiaterie ber Körper: tives ei’vch to «vov rijv räv ouii&tuv 
cf*eg Töitov rb avrb tSth Aeycrref, quidam vacuiim efie corporutn 
materiam dicunt, qui quidem et locum hoc idem afierunt elfe. Ari- 
ftot.Phyf. Lib.IV,c.Vir. 

SBir wollen hier einige ©dßüffe baraus giehett. 

I. ©er erße iß, baß beS Seito ©treitigfeit nicht gang fruchtlos hat fepn 
föntien; benn wenn er feine -ßauptunterneßmung verfehlt hat, nämlich 
gu beweifen, baß es feine Bewegung gebe; fo würbe er bodj aUegeit ben 
Vortheil gehabt haben, bieSJlepnung »on ber 2(fat«lepfte, ober ber Un* 
begreißidßeit aller ©inge gu befeßigen. ©ie ©emoußrationen unfrer 
neuen SJJathematiffunbigen, baß ein leerer Sfaum feg, haben ihnen gu er* 
fennen gegeben, baß bie Bewegung in bem »ollen Staunte eine©ache feg, 
bie man nicht begreifen fann, ©ie ha&eu alfo bie Vorausfe^ung bcs 

leeren'Staums jugelaffett: nicht baß ße ihn nicht mit vielen ttnbegreißi* 
d)en unb unerflartett ©djwietigfeiten umgeben gefehen; fonbern, ba ße 
unter gwoen unbegreißiehen SDlegnungen bie 2Bn[)l gehabt, fo haben fie 
biejenige »orgegogen, welche ihnen am wahrfd)einlid)ßen gefd)ienett hat. 
©ie haben ßd) lieber wegen ber tJKedjanif, als wegen ber SDJetaphwßl, eine 
©nüge tf)un wollen, unb auch fo gar bie phgßfalifchen ©dtwierigfeitett 
nicht geachtet, welche ihnen auf ben £eib fallen: als g. (J. es iß nicht mög* 
lid) »on bem 2Biberßanbe ber £uft unb bes SSnffers ©tunb angugeben, 
wenn es in biefen jwegen ©tücfen ber SB eit fo wenig Sßaterie unb fo 
viel leeren Slaum giebt. 2lnbere S3iatl)ematif»etßatibige,als ^ect »ott 
Seibni^ unb von Volöer, berühmter ‘profeffor in ber ©hilofophie unb 
SJlathematif gufieiben, verwerfen ben leeren Staum auch nid)t:als ob ße 
bie ©djwierigfeiten nicht gefegen hätten, warum manbenfelbenhatguge= 
ben muffen; fonbern fie ßnb »on beit etitfe^lid)en Verwitntngeii, bie ßd) 
6egbiefer Vorausfeljung ßnben, mehr gerührt worben; fie haben nicht ge= 
glaubt, baß eS aiißänbig feg, wegen biefer ©cbwierigfeiten ben flaren 
Begriffen abgufagen, bie wir »on ber Statur ber 2(usbel)tiung haben. 
S)län gebe?Xd)tung, baß bie größten !Philofopt)en nicht glauben, (matt fe* 
he oben bcs Socfs )S5orte) baß wir wijfen, weber was bie '^uSbehnung, 
noch wasbie©ubßang feg:ße fönnen nicht attbetS reben,fo tauge als ße 
ben leeren Staunt glauben, ©ieß iß ein großer Triumph für ben 3<mo, 
unb für affe anöern 2lfataleptifer; benn fo lauge als man barüber ßrei* 
tet,ob man bieSßatur ber©ubßang unb ber SKaterie weis ober nicht, fo 
wirb bieß ein 3eicf>en fegn, baß man nichts begreift unb niemals »erfi* 
chert fegn fann, baß man bas gtel trifft, ober baß bie ©egenßänbe unferS 
©eißeS bem Begriffe ähnlich ßnb, ben wir bavoit haben. 

2>es0ptttoj(t£.efN:3eb«(tDe fann mit Dem leeren Kaume 
nidbt befreien. 

II. 3ttt Vorbcggehen wiff ich fagen, baß bie Sßegtiung »on bem leeren 
Staume ber affergefchiefteße »on ber SJelt iß, beS ©pinoga £ehrgebäube 
umjuwcvfen. 3» ber 5l)at, wenn es gwo ©attungen »on 2lüsbchnun* 
gett giebt / eine einfache, untljeilbare unb bucchbringliche, unb eilte gu* 
jammetigefefete, theilbare unb utiburd)bting(id)e: fo muß mehr als eine ©ub* 
ßangin bem SBeltgebäube fegn. ©iefe fdßießt ßd) noch beffer barauS, 
baß bie unburchbringli^e ©ubßanj fein gufammenhangenbeS ©angeS 
fegtt würbe, fonbern ein Raufen »on Körperchen, weldje glnglich »ott ein* 
etnber abgefonbert unb »on einem großen unförpcrlichcn Staume umge* 
ben wären, ©ie ©pinogißen würben nid)t leugnen, baß ein jebes »on 
biefen Körperchen, eine abfonberlidje unb »on ber ©ubßang aller anbertt 
unterfdjiebene ©ubßang wäre. Unb alfo würben ße iljre£ehr»erfaffung 
burdj ihre eignen 2ehrjg§e »erlaffen, wenn ße einmal befennten, baß es 
einen leeren Staum gäbe. 

Steuer 2pei»eis widec Dos mefentlidje ©afeyn Der 
2f«sDef)nang. 

in. ©ie le^terc Folgerung, bie ich sieben wiff, iß, baß bie ©treiflßfct* 
ten »on bem leeren Staume einen ßhetnbaren ©runb bargebothen haben, 
gu leugnen, baß bie 2lusbehttung ein wefentlid;es ©afegn außer unferm 
Vcrßanbe h^e. SEßatt hat unter bem ©isputiren wiber bie ffartefianec 
wcld;e bie 9D?öglid)feit bes leeren Staumes leugnen, begriffen, baß bie 
2luSbef)nung ein SBefen feg, welches feine ©rengeit haben fann. 2Ufo 
hat es entwebergarfeitte Körper in ber Statur, ober eine uttenbliche 2ln* 
gal)lba»on geben müffen. SJtan fann feinen eingigen bavon gerßöreit, 
ohne baß man ße affe vernichtet, noch ben afferfleinßen, ohne bie ©rjjal* 
tung alter anbetn, erhalten: unterbeffen erfennen wir aus beutlichen 
Begriffen, baß, wenn gweg©inge wefentlich »on einanber unterfchiebcn 
finb, bas eine ohne bas anbre erhalten ober vernichtet werben fann; 
benn ba alles, was »on einem ©inge wefentlich unterschieben iß, bemfel* 
ben gufüffig iß, unb ba jebes ©ing ohne bas, was ihm gufaffig iß, erhal* 
ten werben farin (*): fo folget baraus, baß ber Körper A, welcher we* 
(entlieh »on bemKövperBuntetfd)ieben iß, in bem SBefen ber ©inge blei* 
ben fann, ohne baß ber Körper B beßehe; unb baß bie ©rfjaftung bed 
Körpers A, feine Folgerung für bie Erhaltung beS Körpers B machet, 
©iefe Folgerung, welche fo flar unb beit gemeinen Begriffen fo gemäß 
gu fegn fdjeint, fann hier nicht ßatt haben; unb man fann nicht« vor* 
nuSfe^en, baß affe in einer Kammer verfchloffene Körper untergehen, unb 
bie vier Sßauern erhalten werben ; benn in biefem falle würbe unter 
ihnen ebenberfelbe 3n>ifchtnraum bleiben, als guvor: nun iß biefer 3n>is 
fdjenraum, fagen bie ffarteßaner nichts attberS, als ein Körper. 3hre 
Sehre fßieint alfo bie oberße fregheit bes ©d)öpfers unb bie völlige 
Jjierrfchaft, welche ihm über affe feine SBetfe gehört, gu beßteiten. <lr 
muß ein »oüfommeneS Sfecht genießen, betfelben wenig ober viele gu er* 
fchaffen unb gu erhalten, unb entweber biefen ober jenen gu vernichten, 
wie es ihm gut bünfet. ©ie ßüarteßaner fönnen antworten, baß er je* 
ben Körper ins befonbere vernichten fann, in fo fern er einen anbern »on 
ebettberfelben ©röße machet : allein heißt biefes nicht feiner fregheit 
©rengen fefsen ? Jjeißt it>m biefes nicht eine 2(rt ber ©ienßbarfeit auße* 
gen, welche ihn nothwenbiger SBeife »erbinbet, allemal einen neuen Kör* 
per gu erSchaSfett, wenn er einen anbern vernichten wiff ? ©ieß ßnb bie 
©d)wierigfeiten,wclchen man nicht ausweichett fann, wenn man voraus* 
fe^et, baß bie 2(uSbehnung unb bet Körper einerleg finb : allein man 
fatin ße wiber affe biejenigen brauchen, welche ßc bem (Eartefius »orle* 
gcn;wenn ße außerbem eine geraumlidje wefentlich beßehenbe unb »on 
ber EDtaterie unterfdjiebene 2lusbehnung »erßehen. ©iefe 2luSbeljtutng 
fann nicht enbli^ fegn ; man fann feinen ?l)til bavon gu ©rutibe 
ridhteu, ohne einen anbern Ijemrgubringcn, u. f. w. SBemt nun bie 
Slatur ber butdjbringlicben ober unburd)brittglichen3(uSbehnungfo große 
©cbwierigfeiten nach fich gieht: fo iß ber fürgeßeSBeg gu fagen, baß ße 
bloß in uttferm Verßanbe ba fegn fann. 

(*) ’Zvußißyxtit !«•<¥ 8 ylvsrtx, ygj cnroylvtTOU rfa tb uifoxeifitr» 
(p3ofäf. Accidens elf, quod adeft atque abeft, fine fubieöii interitu. 
Porphyr. Ifag. c. V. SBemt biefes von ben 3ufäffigfeiten wahr iß, wel¬ 
che tuivS$eifen(modi)»oti einer ©ubßang finb, wie es ‘PorphgriuS hier 
»erßeht; foiß biefes »on einer pfäffigen ©ubßang in 2tbfid)t auf bie an* 
bem nodh mehr wahr, in fo fern ße »011 ihren wefentlichen (Eigenfdjaften 
untetSchieben iß. 93?an merfe, baß fich bie ©d)o!aßifer hier eine große 
©d)Wierigfeit machen, unter bem Vorwanbe, baß bie ©djwärge nicht 
»on einem S3?oljren getretinet werben fönne. ©ieferwegen nehmen fie 
gu ber Uuterfcheibung unter ber Trennung in ©ebanfen, unb' ber wirfli: 
<^en Trennung 3ußud)t. ©n lautreS Blenbwetf! benn baS ©ubject »on 
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ber ©djwärje eines 9Kehteti ift bie Materie, welche tiicf)t untergeben 
roütbe,wemt ntan ben .ft orper biefeS SJtenfdfen g(eid) oerbrennte 

( K) (Eine 2trttirow, t»ie öes Diogenes feine, iff viel fbp(?if?i^ 
feitet:, als unfers 5enons ©runöe. ] ngät rdv tMvra, an «<»■)»$ »V 
15-xv, ävurut negienärH. Dicente fibi quodam, non eile niotuin, exfur- 
gens ambulabat. Diog. Laert. Lib. VI, num. 39. Sief? ifreSalleS, waS 
man von biefer Materie im Siogenes i’aertiuS ftnbet. Sie ©acf)e, wie 
man fieht, i|t I)ier fehr einfaltig er3af)lt worben; bie neuern ©chriftftellec 
baten fle ein wenig erweitert. Vulgo etiam fertur Diogenes, cum ne- 
gari a Zenone motum localem audifiet; illico furrexifie, et itu redi- 
euque aliquoties magna feftinatione replicata inambulafie : et roga- 
tus, quis eum fubito enthufiafmus perculifiet, refpondifie; Zenonem 
refcllo. (LibertusFromondus, de coinpofitione continui, p. 6.) ©ie 
baten ben “Philofophen genennet, welcher bie Bewegung geleugnet bat, 
fte baten bie Umffänbe ber praftifdjen Antwort auSgepu^t, fte baten ei= 
nett ©toff 31t (Ehrten sum ©ebrauche ber jungen Stebner barauS gemacht. 
3 eh wunbre mich, baf ©eptus (EmpiricuS bettjenigen nicht nennen mögen, 
ber bie (Einroürfe wiber bas Safepn ber ^Bewegung auf biefe 2frt wiber5 
leget hat. SaS gewiffefte, was er baoon gefaget hat, ift,baf ftch ein <Ep= 
nifcr biefer SBiberlegungSartbebient habe: t*st& to igwrtfe'n ptMao- 
<Pos, rdv xarx rffa xtvxaeut *.6yov, ciciirm nzgiex&Tysev. Ideoque cum 
propofita eilet Philofopho oratio motum negans, tacitus ambulare 
coepit. (Pyrrhon. Hypotypof. Lib. II, c.XXH, pag. 104.) 2(n einem 
äußern Orte brücfet er ftd) alfo aus : aio v^j tüv kwixüv nt i(ur>i3eit 
xarx rijt nnnaeut Acycv, Kö£v insexglvtcro, ävhif 3e v&? itrev' "f yu xcfj 

hx rfc ivegyclat vtxgisait, 'dri unugxni fav $ xlvxGif. Ideoque quidam ex 
Cynicis,cum ei propofita eilet contra motum oratio, nihil refpondit: 
fed furgens ambulare coepit, opere et a£hi oftendens, exiftere motum. 
((Sbenb.IIIS. VIIISap. i24@.)(ES ift teffer niemanben ju nennen, als 
SU oerfichern, baf SiogetteS ber (Epttifer unb getio ton (Elea, bie fpieletu 
ben ‘Perfonen gewcfen. Siefer BeitrechnuttgSfchnifeer ift nicht 31t ent5 
fchulbigen: SiogcneS ber (Epttiter hat lange Beit nad) bem-jeno von (Elea 
gelebet; Sie 3efuiten von Sonimtra, baten ihn bem ©implicius, ohne 
ihn ju wiberlegen, fd)ulb gegeben, ©ie flnb in tiefem ©tucfe in bem 
gemeinen 3trthumc gewefen. Certe, fagen fte, in Phyf. Arifiot. L. VI, 
c.II, p. m. 118, haec Zenonis tarn abfurda opinio nulla melius quam 
experientiae ipfius argumento refellitur. Quod Diogenes Cynicus 
fecit,vt refertSimplicius hoc in libro commento 53 et lib.8,comm. 25. 
Nam cum Zenonis rationes aliquando audifiet, furrexit, nec aliter 
quam coram ambulando refpondit* ©ie baten ben anbern fehler 
nicht begangen, ber fo gemein ifl; fte baten nicht geglaubt, baf bergeno, 
welcher bie Bewegung geleugnet, unb beffen ©rünbe 2frifloteleS prüfet, 
bas Jpaupt ber ©toifer gewefen: fle baten im VIII (Eap. auf ber 145 ©. 
mit auSbrücElichen SBorteti gefaget, baf es geno von (Elea gewefen. $ob 
genbe ©teile tfl voller fehler : Continuum ex partibus indiuifibilibus 
conftare, contra Ariftotelem conftanter defendebat Zeno, Stoicorum 
Prirtteps, quem ducem funt fequuti ex Philofophis Democritus, et 
Leucippus. Ex Theologis antiquis May. L. 2 dift. 2 quaeft. y. Gerar. 
düs apudTartaletum hoc lib. quaeft. 1 et Aegidius difcipulusD.Thom. 
lib. 1, de generat. quaeft. 8, citatus a Veracrux 6, Phyfic. fpeculat. 1. 
(Franc, de Ouiedo, Phyfic. Controu. XVII, p. 334, col. 1. <£s ifl feine 
Urfacbe ju 3weifein, baf man nicht SßiUenö gewefen, in biefer ©teile von 
ebenbemfelben 3eno su reben, welchen 2friftoteleS im IX Sap. beS VI 
feiner 3laturlel)re wiberleget hat. Sinn fdjeint es nid)t, baf 3eno von 
<5lea gelehrt hatte, baf baS 3ufammenhanqenbe aus untheiltaren Zf)ei: 
len jufammen gefe^et wäre. Qrr b«t fich nur ber gegenfeitigen Sehre te; 
bient, um su jeigen, baf bie Bewegung unmöglich wäre, ©r bat audj 
gefaget;es fep ein unheilbarer Körper von bem JftichtS,nicht unterfchie; 
ben; (Arift. Metaphyf. Lib. III, c. IV) unb wir werben hier unten 3et= 
gen, bafj er feine einzige Sufammenfebung in ber ganjen SBelt jugelaffen 
bat. Unterbejfen fiebt man ihn, als ben’Urbeber ber ©ccte an, welcher 
behauptet b«t, baf bas ©anje aus matbematifdjen ‘Puticten jufammen 
gefefeet fep. 3Irriaga unb bunbert anbere fpantfebe ©cbolaftifer nennen 
biej^nigenSenoniflen, welche behaupten:baf bas ©anje aus untheiltaren 
unb nicht auSgebehnten ^heilen sufammen gefe^et fep; eine Sehve, welche 
von ber Tltomiflen ihrer fehr unterfdjieben ifl. ®S würbe viel grünblb 
her fepn, biefe 93?eptumg bem ‘PptbagoraS unb bem ^lato 3U3ueignen, 
wie Serobon gethan, ber fich in2lnfel)ung beS ^pthagoratf auf beS ©ep= 
tus (gmpiricus 3eugnif, unb in 2Infehung *}MatonS auf beS 2l'rifloteleS 
geugnif gegriinbet hat. (Difput. de Atomis, pag. 4,5. (£r führet ben 
©eptuS Ümpiricus an, Lib. IX, adu. Mathem. unb ben 2lrifloteleS, L. I, 
de Generat. Text. VII.) Mein welch ein ©chni^er ifl es nid)t, uns 
ben©tifter ber ©toifer für beSJDemofrituS unb beS Seucippus 9Begwei= 
fer anjugeten. & hatte wiffen follen, bah Seucippus vor bem Semofrb 
tuS vorhergegattgen ifl, unb bah t'cpbe vor bem Raupte ber ©toifer etli= 
d)e Dlpmpiaben geletet haten. 2fuher bah ihre 2ltomen ein jiemlich 
vevfhiebeneS Sehvgetdube von bemjenigen auoniachen, baS man ben 3^ 
noniflen, wegen ber 3ufammenfehung beS ©ansen tepleget. 

Sem fep, wie ihm wolle, fo ifl bie 2fntwort, welche SiogeneS ber dp' 
nifer, bem ^hdofophen gegeben, ber bie Bewegung geleugnet hat, bas 
©ophisma, welches bie 23ernunftfehver Ignorationem elenchi nennen. 
Sieh hieh beti ©inn ber $rage perlaffen: beim biefer ‘PEjüofopfj hat bie 
augenfd)einlid)e Bewegung nicht perworfen. (fr hat nicht geleugnet, bah 
es bem ÜJlenfchen nicht fo feheine, als wenn es eine Seivegung gäbe; 
fonbern et hat behauptet, bah fid) wirflich nichts bewege, unb es burd) 
fehr fpihfinbige unb fe!)v tefchwerliche ©rünbe tewiefen. ^otgenbeS hat 
©eptuS Smpiricus von ben ©ceptifern gefaget : "otov uh ya? I*i rot; 
(pxivopivoit Soxeiv civou xtvyaiv. ’daav 3s int r«3 Xbya pi) vträg%«v. 

Quantum ad apparentia, quidem videri die motum, fed quatenus quis 
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Philofophicam rationem fcquatur, non efie. (Pyrrhon. Hypotyp. Lib. 
III, cap. VIII, pag. 104.) 2BaS bienet baS ©pajierengehen ober ein 
©prung Ijimviber? Jpei^t biefeS wol)l etwas anbevS, als ben ©d)ein 
ber ^Bewegung teweifen ? ifl bie $rage hiervon gewefen ? hat es ber 
«Phüofoph geleugnet 2 3m geringflen nicht; er ift nicht fo thoricht gex 
wefen, bie (frfcheinungen ber 2(ugen su leugnen: allein er hat behauptet, 
bah baS 3eu9niB ber ©innen ber SJcrnunft aufgeopfert werben müffe. 
9)?an jiehe ben2frifloteleS 31t iHatpe, ber wirb mtS lehren, bah einige alte 
‘PtjÜofophen, nachbem fte ©rünbe gefunben, bie SSielljeit ber ^ijeile, bie 
Itheilbarfeit, bie Seweglidjfeit ber ®elf, günslid) ju verwerfen, barauf 
bas 3eugnih ber ©innen für nichts gerechnet haben : ’ex y.h WV TtiTtM 
tüv AbyirJV vfre(£xvret rpv ctl-SryGiv vxrf %xgi3ovret oiürifv , ä; tu aayu htov 
«KOA«3eiV, eivoq (put71 ri vräv ev, ygi/ Uxlvktov, iarreigov evioi. Ob hasce 
igitur rationes nonnulli fenfmn praetereuntes, defpicientesque,quafi ra- 
tionem fequi ducem oporteat, vniuerfum ipfum, rnum et immobile 
et infinitum eile afl'crunt. ( De Generat. et Corrupt. Lib. I, cap. VIII, 
p.m. 39J.) ‘ParmenibeS unb fOleiiffuS finb bie alten ‘Ppilofop^en. von 
benen er rebet. 9Jlan muh glauben, bah 3<mo von <$lea ben ganjen 
©runb von beS ‘ParmenibeS, feines 9)lei|lers Sehre, behalten hat. ‘Plu- 
tarch, nachbem er gefaget: bah ‘ParmenibeS bie (froigfeit unb Unveram 
berlidjfeit aller Singe sugelaffen, fe^ct baju, bah Seno von €lea nichts 
beflimmet, unb in ber Ungewihhett ju fchweben gefd)ienen habe. "iSto» 
[eh tiSev OjeäeTo Sittfrögwe 5s vregl tstuv ent miioi. Nihil hoc in genere 
fingularc vulgauit fed ancipiti fere dubitationis aeftu flucluauit. (In 
Stromatis bepm (SufebiuS Praepar. Euang. Lib. I, c. VIII, p. 23.) Mein 
atibere fagen, (MifloteleS bepm (fufcbiuS ebenb. L.XIV, c.XVIl, p.756.) 
bah wit bem dEenophanes, bem “ParmenibeS unb bem 93leli|fuS bie 
(ginheit unb Unverweslichfeit aller Singe, unb bie Unvollfommenheit beS 
3eugni|feS ber ©innen gelehrt habe (fr ifl nidjt beraüthig genug gewe: 
fen, bep ben ©ruubfahen feines Sehrmeffters 511 bleiben, ohne et= 
was barintien ju anbern : wir wollen feine Steuerungen in einem 
SBcrfe fel)en, welches man bem Mifloteles beleget. (Js ift 
betitelt, de Xenophane, Zenone et Gorgia. ©ie hinbern nicht, bah et 
nicht geglaubt hatte, bah feine einzige 3eugung gefdxihe; alfo hat et,ver; 
m6ge einer natürlichen golge feines ©runbfaheS bie Bewegung, bie 
^heilbarfeit,bie3ufammenfehung ber 2fusbehnung u. f.w.beflvciten müf= 
fen. 2Bir haben in bem 2frtifel Xenophaneö gefehen, bah ber 23erfaffer 
von ber .^unfl ju benfen , bem 2l'rifloteleS 511m beflen beS “ParmenibeS 
unb 93?elifTuS einen “Proceh gemacht hat 9)?an bemühet ftd),'.E)nfd)ott 
feit langer 3eit 3U rechtfertigen, iubetn mau ihrer tOlepnung einer, vortheih 
haften ©inn unb eine grofje ©leichförmigfeit mit ber Sehre ber 3vecht: 
gläubigen, wegen ber 92atur ©otteS bcpleget. Mein, nad) allen 2Infd)ei= 
»mngeu,verbicnet 2IrifloteleS hier feinen £abe!: er hat cS wohl begriffen 
unb crsüblct, was fte gelehrt haben ; unb fofglid) müflen wir glauben, 
bah ihre Sefjrverfaffung eine ©attung beSSpinosiSmufi gewefen. 932an 
barf fid) nid)t einbilben, (welches gleichwohl bie 3efuiteh von Conimbra 
in Phyf, Arift. Lib. I, c. VII, p. m. 92 thun) ba§ fte fleh burch 3latl)fel 
ober@innbilber erflart haben; benn bie befonbere Seljrc von ber Einheit 
unb Unbeweglichfeit aller Singe, war eine golge von verfchiebenen fla= 
ren unb beutlichen ©runbfaheti. 9)?an fehe ben 2(rtifel Xenophane». 
2Ilfo haben fte bie Bewegung im rechten Qfrnfle unb fpfiematifd), aber 
nicht aus blohern SBifse geleugnet unb behauptet, bah ihr Safeptt nur in 
©ebanfen befiünbe. ©0 lauten bie 9lamen einiger SSerfljeibtger biefer 
Seute: (gbenb. flehe auch in Lib. I, de Generat. c. VIII.) Si praedidi 
Philofophi fiium illud dogma ad buius tarn reconditae veritatis intcl- 
ligentiam retulere( + ), non modo reprehendendi non funt, fed ma- 
gnopere etiam commendandi. Certe Parmcnidem defendit, atque in- 
terpretatur Simplicius, hoc in libro ad textum 6Befiario, 1 libro con¬ 
tra Cnlumniatorem Platonis, capite 3, et Nicolaus Cufa, in lib de filia- 
tione Dei. Lege etiam pro eadem re Eirgubinum, lib. 3 de perenni 
Philofophia cap. 6 et 7 et F. Mirandulam lib. 6 de examine vauitatis, 
cap. 1. 

(♦) Slämlich, In diuina bonitate funt omnia immenfurate et 
vnice, ficut in monade omnis numerus vniformiter eft, et in centro 
omnes lineae ad fe ipfas, et ad vnum inidunt, a qtto proceflere, con- 
iunöae et copulatae continentur. 

! 2IuS allem biefem flieht, ba§ beS Siogenes 2fntwovt fophtflifch gewefen, 
ob fte gleich gefchicft tvar, ftd) ben “Bepfafl ber ©efellfchaft sujusiehett. 
Siefe 2Iutwort war hohnifcf); allein mir beud)t audt, bah he ber “Philo-' 
fopf), ber ?f)eil baran gehabt, nur verad)fet hat. a3ielleid)t hat er ftd) 
recht fatt bavüber gelad)t unb gefpottet; er ifl taufeubmal glücflicher ge: 
wefen, als ber ©opfuft SioboruS,ber fid) nid)f im ©tanbe befunben,5u 
lachen, als man feine üöorlefutigen wiber basSafepn ber Bewegung burch 
eine boshafte 3tonie angefallen hat <Jr hatte ft'ch bie 2ld)fel verruefet, 
unb benMätdperopljilus bitten (affen,fte ihm tvieber einjuriebten. 3ht 
bebenfet nidtt, was ihr faget: hat ihm ^»erophilus geantwortet; wie, 
eure 2Id)fel ifl perrenfet? bieh fantt nicht fcpn ; benn fle hat webet bett 
^>laf|, wo fie gewefen, noch wo fle nicht gewefen, vetlajfen. Sieh war ei: 
ner von ben ©rüttben biefeS ©ophiftett, bie ^Bewegung 311 beftreiten. 
SBetm fleh «in .tirper bewegte, hat er gefaget : fo'würbe er es thun, 
entweber an bem Orte, wo er ifl, ober an bem Orte, wo er nicht ifl. 
Slun beweget er fleh nicht, in bem Orte, wo er ifl, < benn wenn er barim 
nen ifl, fo geht er nicht heraus) noch in bem Orte, wo er nid)t ifl; betrn 
er fattn weber etwas (eiben, nod) etwas thun, wo er nicht ifl. 2llfo tc. 
Siobovus, welcher banials unvermogenb gewefen, einen ©efdjmacf an 
biefer Sogif 31t ftnben, hat ben ^»erophiluS gebethen, nicht mehr an biefe 
Sieben ju gebenden, unb ihm baS nötige ^ülfsmittel barjubiethen. 
( ©eptuS (EmpiricuS, Pyrrhon. Hypotyp. Lib. II. c. XXII.) 

3^01 em eptfurifäjev ^ht’lofoph hott ©töon gebürtig, hdf bie (Jfh’e feiner ©ecte rühmlid) behauptet ; benn er hat ftd) 
Diel 9iuhm erworben <£r hatte unter anbern ©djulern ben ©cero unb fpomponiuö Tftticus (A), woraus man bie Seit ur= 
theilen fann, in welcher er gelebt hat. 93o£iu$ h«t fid) barinnen betrogen (B). Sfttan fleQet ben Seno, als einen ^hüefephen 
bor, ber feinen ©egnern fehr t>erad)t!td) unb hart begegnet ifl (C). (Jö giebt wenig T)inge, woraus man beffer erfernten fönm 
te, bafj er fühn gewefen, als aus bem 5Berfe, welkes er wiber bie 5Jlathematiffunbigen gefd)rieben hat (D). 2ßir haben we> 
ber biefeS ®erf, nod) baSjenige, welches <PofjtboniuS gemacht hat, ihn ju wiberlegen. giebt ieufe, welche ben Q5erlufl 
biefer jwepenBücher mehr bebauern, als ber jwanjtg ober brepfjig theatralifchm ©tucfe. ober ber befien ^ifforienfehreiber bes 
Tllterfhums. 

a) Slatt fehe bie 2lttmerfung (A). 
aa 5 (A)tg 
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(A) <£c batte antee anDent©chulern Den Cicero urtD Den pom« 

ponius TItftais. ] ©o lauten beg Uftenage SÖorte : Zenonem Sido- 
nium et Cicero et Atticus Athenis audiuerunt, vt indicat ipfe Cicero 
libroll et V de finibus, et üb. III Tufcul. Qiiaeft. et übro I Academ. 
o, cf, babc bie ©teile beg III 95uct)e6 ber (tugculanen gefuttben; unb weil 
fte bie Sct)re unferg genong enthalt, fo roitt id) fte atifüljren: Solent ifti 
negare nos intelligere quid dicat Epicurus. Hoc dicit, et hoc ille 
graeculus me audiente Athenis fenex Zeno iftorum acutiflimus con- 
tendere, et magna voce dicere folebat, eum eile beatum, qui praeferu 
tibus voluptatibus frueretur,confideretque fe fruiturum aut in omni, 
aut in magna parfe vitae, dolore non interueniente: aut fi interueni- 
ret,fi fumnuis foret, futurum breuem: fi produdlior, plus habituruin 
iucundi quam mali. Haec cogitantem fore beatum, praefertim fi et 
ante praeceptis bonis contentus effet, nec mortem, nec deos excime- 
fceret. Habes formam Epicuri vitae beatae verbis Zenonis expref- 
fam,nihil vt pollit negari. (Tufcul.Quaeft. Lib.III,c.XVII.) 3$ 
habe and) bie ©teile bes 193. ber afabemtfdjen fragen geftmben. Car- 
neades nullius philofophiae partis ignarus,et vt cognoui exiis,qui il- 
lum audierant, maximeque ex Epicureo Zenone, (in meinet 3lüggabe 
(tel)t, ex Epicuro et Zenone. Sieg ig ein Regler) qui quum ab eo 
plurimum difientiret, vnum tarnen praeter caeteros mirabatur, incre- 
dibili quadam fuit facilitate. 3ch habe aber bie ©teile beg II 93. de 
Finibus nid)t gefunben : ($abriciug in Vita Ciceronis aufg 674 3a^t 
führet aud) bag II §3. de Finibus an) allein im I 93. habe ich biefeg ge; 
funben: Hic mihi Phaedrum, inquam mendtum, aut Zenonem putas, 
quorum vtrumque audiui, quum mihi nihil fane praeter fedulitatem 
probarent. Omnes mihi Epicuri fententiae fatis notae funt,atqueeos 
quos nominaui cum Attico noftro, frequenter audiui, quum mirare- 
tur ille quidem vtrumque, Phaedrum autem etiam amaret, quotidie- 
que inter nos, ea quae audiebamus, conferebamus: neque erat vn- 
quam controuerfia quid ego intelligerem, fed quid probarem. (L. I, 
de Finibus, c. V.) 3Bir roollen biefen brep ©teilen nod) biejenige 6ep; 
fügen, roo ber öberpricger ©otta, ©cerong geitgenog, befennt, bag er bie= 
je6 berufenen ©pifurerg @d)üler geroefen. Zenonem, quem Philo no- 
ller coryphaeum appellareEpicureorum folebat, quum Athenis elfem, 
audiebam frequenter, et quidem ipfe autore Philone, credo vt facilius 
iudicarem, quam illa bene refellerentur, quum a principe Epicureo- 
rum accepilfem quemadmodum dicerentur. Non igitur ille, vt ple- 
rique, fed ifto modo, vt tu, diftindle, grauiter, ornate. Sed quod in 
illo mihi vfu faepe venit, idem modo quum te audirem acciderat, vt 
molefte ferrem,tantum ingeniuin (bona venia me audies) in tarn le¬ 
nes, ne dicam in tarn ineptas fententias incidilfe. (de Nat. Deorum, 
Lib. r. c. XXI benage hat bem ©affenbt nicht nachgeahmt, welcher 
ung in einen voti©icerottg93riefen an beti 2(tticug verroetfet, um balelbg 
bie groge.$rennbfcf)aft biefer jrocen berühmten Svümer gegen unfern getto 
JU ftnben : Quando Cicero et ipfum tiudiuit et de eodem ad Atticum fcri- 

bens, Zenonem, inquit, tarn diligo quam tu. (de Vita et Moribus Epi¬ 
curi, Lib. II, c. VI, p. m. 187: er führet ben ©cero an, Lib. I, de Nat. 
Deor. (allein hier finbet man nicht, bag ©cero ben geno gehört hotte, 
benn eg ift Cotta, roeldjer rebet) unb Lib. V, Epift.XI.) ©affenbi be; 
triegt fid), wie mich bünfet. Diefer93rief beg ©cero ift im 702 3al)re 
3Iomg gefd)rieben roorben. 95o ijT bie 2Bahrfd)einlid)feit, bag getto noch 
am Seben geroefen wäre, ba er bereitg fef)t alt mar, alg ©cero leinen 
93orfefung'eit im 674 3aljre Stomg bepgerooljnt hat? Zenonem Athenis 
Cicero et Atticus A. V. DCLXXIV, Olymp. CLXXV, fenem audiue- 
rint. (Ionfius, de Scriptor. Hiftor. Philof. p. 183.) 5Bo tg bie 3ßahr; 
fcheinlidffeit, bag, roenn er nod) am Sehen gemefen wäre, man nichtg von 
feinem C;o^en 2llter meber in Qcerong 93riefe, roelchen ©affenbi angefüh-- 
vet hat, noch in bem vorljergehenben 93riefe faube, roo von ebenbemfeü 
ben Spanne gerebet roirb? ?07an tnerfe, bag biefer 2D7ann in ben begc.n 
2luggaben,alg 5.©beg ©raviug feiner, nicht geno, fonbern Seno gcnero 
net roirb. Deg 93?a:nttiug 9)?epmtng ift unverg(eid)lid) beffer, alg beg 
©rorabug feine. 37ad)bem ©orrabttg roirb bafelbft von bem epifurtfd)cn 
«Philofophen gef)önbelt: (InCicer. Epift.XI, Lib. V, ad Attic. pag.497, 
gravifd)er 2iuggabe.) Allein nach bem SD?anutiug ift bie Siebe von einem 
©chajfner beg ‘Pompontug 2(tticug. (in X Epift.jTicer. ad Attic. L. V, 
p. i5i,oravifd)er2luggabe 9)?an fehe auch ebetibeffelben ©cerottg 37 33t. 
beg 13 %. an ben2ltticug, unb bafelbft ben 9)tanutiug unb anbere 2(ug(e; 
ger.) 93?an merfe, bag verfchtebetie glauben, eg fep Sucretiug unferg ge- 
no ©chüler geroefen; (man fehe ben 2lrttfel Sucretiug in ber 2lnm.(M) 
unb man fehe, mag mir bafelbft roiber bie 3)acbrid)t beobad)tet haben, 
roo ber 93aron von ©outureg roegen beg Söorgebeng gefabelt roorben, 
Da fl 5eno Die <Sbre Der epifnctfcben ©ecte geroefen wäre. 

(B ) Vo^ius bat ftch Darinnen betrogen.] & hat gefaget: (de 
Hiftor. Graec. Lib. I, c. XVI, p. 105, unb Lib. IV, c. X, p. 466.) 1. 53ag 
geno ber ©ibonier,ein ^hilofopl) von €pifurg @ecte,2lpolIoborg ©d)u= 
ler geroefen. 2. ®ag biefer ^fpoftcbor ®pifurg ©dmler geroefen. (fr 
führet ben SMogeneg Sacrtiug roegen biefer bepben @efcljid)te an, unb be= 
triegt ftch in 2(n|el)ung ber lebjteru ; benn Siogeneg Saertiug faget nur, 
bag 2(pollobor mit bem gunamen , horti tyrannus, ein be¬ 
rühmter Anhänger von Cpifurg Sehre geroefen. (Lib. X, num. 25.) 
9Benn er an bie^tellen gebacht hütte, roeldje ung lehren, bag Cicero, 
dotta unb «Pomponiug 2ltticug genong guhorer geroefen, fo mürbe er 
ihm feinen ©d)ü!er Cotfurö junt Sehrmeiftcr gegeben haben: benn roeil 
Cpifur im 2 °s«hre ber 127 Olpmpiag geftorben ift, unb ©cero im 674 
3ahre StorngT. i. im erften 3ahre ber 175 Olpmpiag ben geno gehört hat; 
fo ift eg nicht möglich, bag ein guhorer vom Cpifur ben geno unterroie-- 
fen hatte. (£g fmb über hunbert unb neunjig 3ahm jrotfdien Cpifurö 
(tobe unb bem 3ahte, ba ©cero ben geno gehört hat. SÜtan fef)e ben 
3onftug (de Scriptor.Hift.Philof. p. 184) roelcher biefeg 23erfel)en vom 
93ogiug beobachtet hat. 9)tenage hat eg in Laert. Lib. VII, num. 35, 
p. 279, angenommen. 

(C) (Sc ift feinen ©egnernfefir reracLtlidi nnD fet>r hart begeg= 
net. ] SBenn ©>tta roollen, bag gpifurg ©ecte fchmahfüditig 
geroefen, fo führet er unfern geno an (dcNat. Deor. L.I,c. XXXIV, p. 135, 
nach See'cafopierg 2luggahc.) Zeno quidem non eos folum qui tum 
erant Apollodorum, Syllum, caeterosque figebat maledi£tis, fed Socra- 
tem ipfum parentem philofophiae, latino verbo vtens, feurram Atti¬ 
cum fuifi'e dicebat, (gehe ben Sactanj Diuin. Inftitut. Lib. III, c.XlX, 
p. m.201) Chryfippum minquam nifiChefippum (?A*ä rS quod 
eft a.'uum exonerare') vocabat. 

^D) Sbctf?TöDerlf, roeldies er tniDer Die tnathrmatiffimDigen ge« 
febtieben.] 53iefeg erfahrt man vom Qüroclug (p. 55, hepm 2>arroro 
Ledf. V,Mathem. p. 76)roe(d)er ba^u fehet, bag ihn ‘Pogiboniug roibcrle= 
get habe. 9)tenage führet einige SBorte beg >ProfIug an. Eum ( Zeno¬ 
nem ) integro volumine refutauit Pofidonius Apameenfis; alias Rho- 
dius; teile Proclo libro III ad 1 Euclidis. zx'vwv, inquit, b Si3«woc,T?e 
’ETix«fS fitTtyjUV atgiaai; , bv vjj] o noffeiSavio; <txov yiyqcttye ßi^Aov, 
Stixvbt accSg'cev aÜTH itüexn t»)v lielvoixv. (in Laert. Libr. VII, num. 37, 
p. 279, col. 1.) J3uetiug, nachbem er gefaget, bag Cpifur bie üDtegfunfc 
unb bie anbernitheile ber9)tatf)ematif verivotfen, roeil er geglaubt: bag 
fie, alg auf fnlfcge ©runbfalfe gegrünbet, nicht roatjr fepn fonnten, fe^et 
bnju ; bag fie geno von einer anbern ©eite angegriffen habe, (fr hat 
nämlich angeführet,ba|,bamit fie geroig roerben mochten, ihren ©runb= 
fal^n genüge Singe hatten hepgefüget roerben, follen, roelche man nicht 
bamit verbuuben hütte: Alia via aduerfus Geometriam gralTabatur Ze¬ 
no Epicureus, imperfedta eins eile docens initia,vnde nihil effici pof- 
fet, nifi alia quaedam adiieerentur, quae in iis praetermilla funt: 
quam eius fententiam toto libro confutare conatus eft Poffidonius. 
(Demonftr. Euangel. Praefat. num. 3, p. 6, leipziger 2luggabe 1694.) Sie 
Sötfltbematif ift bag allerbeutlichfte unb geroiffefte, in ben menfd)lid)en 
SSiffenfdjaften, unb nid)tg befto weniger l>at fte ihre 9Biberfpred)er ge¬ 
funben. iffienn unfer geno ein groger 9)tctaphpftfverftanbiger geroefen 
roÜre,unb anbern©runbfahen,a(g<$pifurg feinen, gefolget roare:fo hatte 
er ein SBerf madjen founen,roeld)eg fchroet ju roibetlegen geroefen, unö 
ben 5)tegfünglern mehr ju fchajfen gemachet hatte, alg man fid) einhilbet. 
2llle SBtfTenfchaften haben ihre ©ebroaebe; bie mathematifchen 53iffero 
fdjaften ftttb von biefem ©ehredjen nicht auggenommen. (fg ift roahr, 
eg ftnb rocnigSeute fähig, fte roohl ju ßeftreiten; betm roenn man in bie; 
fern Kampfe glüeflid) fepn roill, fo mug man nicht allein ein guter‘Phi-' 
iofopl), fonbern auch rin tiefeinfeljenbcr Sftatbemattffuubiger fepn. (Die; 
jenigen aber, roeld)e biefe le^te ©genfehaft befi'hen, ftnb von ber ©ewig* 
heit unb Deutlichfeit ihrer tlnterfud)ungen bermagen bejaubert, bag fte 
nicht baran gebctifen ju prüfen, ob einige 95erblenbungen babcp ftnb, ober 
ob ber erfte ©ritnb wohl geleget roorben ift. ©ie gerathen feiten auf 
ben 2trgrooljn, bag etrong bantttien fehlte. ©0 viel ift geroig, bog viel 
©treitigfeiten unter ben berüljmteften 9)?athematiffunbigen httrfchen. 
©ie roibetlegen einanber; bie 2(ntroorten ttrtb ©egenantroorten vermeh¬ 
ren ftch unter ihnen, roie unter ben anbern ©eiehrten. 9ßir fehen biefeg 
unter bett Steuern, unb eg ift geroig, bag bie 2((ten nicht einiger geroefen 
ftnb. (©iehe ben djuetiug rote oben, Axiom. IV, p. 28,29.) Dieg ift 
ein SJterfmaal, bag man auf biefem*3Bege viel finftre ©teige antrifft, bag 
inan ftch verirrt unb bie ©pur ber 9Bahrf)eit verliert. Diefeg ©d)icL 
fal mug nothroenbig bem einen ober bem anberit jufallen, roeil einige be- 
jagen, wag bie anbern verneinen. SOtan roirb fagett, bieg ift bag @ebre= 
chen beg SSerfmeifterg unb nicht ber 3?unft, unb cg fommen alle ©frei; 
tigfeiten baher,wei( fid) einige 9JJathematiffunbige betriegen, ba ge bag; 
jenige für eineDemonftration halten, mag bod) feine ig; allein auch bie= 
fegbejeuget, bag ftch Dunfelheiten in biefe SBiffenfchaften mit einmi= 
fd)en : auger bag man gd) eineg gleichen ©runbeg bebienen faitn, mag 
bie ©treitigfeiten ber anbern ©eiehrten betrifft; man fann fagen, bag, 
roenn ge bett Siegeln ber 93ernunftlefjre rool)l folgten, ge bie bbfen $oL 
gerungen unb falfchett ©üfse vermeiben mürben, roelche ge jum irrett 
bringen. ©Icichroohl roollen mir befennen, bag eg verfchiebene philofe^ 
pl)ifd)e 93?aterien giebt, bep roelchen bie allerbegen Sogifverganbigen un: 
vermogenb ftnb, jur ©eroigheit ju fommen, in Jlnfegung ber Unbeutlid)^ 
feit beg ©egenganbeg ; nun gnbet gd) biefe 93efd)roerlid)feit bep betn 
©egenganbe ber matf;ematifchen 2Biffenfd)aften nicht. Dieg mag fepn; 
allein eg ig fong ein unerfehlidjeg unb fehr grogeg ©ebrechen babev: 
benn fte h<ft -pirttgefpinnge, welche nicht ba fepn fonnen. Die ma^ 
thematifchett ‘Puncte unb folglich bie Sinien unb flachen ber 9Jtegfüng= 
ler, ihre Äugeln, ihre tfchfeti, ftnb lauter ©bidgungen, welche niemalg bag 
geringgeDafepn haben fbnnett: ge fittb alfo noch fdgedger, alg ber‘Poe; 
ten ihre; benn biefe enthalten gemeiniglid) nichtg unmüglidjegjfte haben 
roettiggeng 9Bahrfd)einlichfeit unb (Koglichfeit. ©agenbi hat eine gnn; 
reiche 93eobad)ttmg gemacht, ©r faget: bag bie DJiatfjematiffunbigen 
unb vornehmlich bie!Oiegfüngler, ihr Gleich in bem Satibe ber 21bgracrt= 
otten unb 3beeu aufgerichtet haben, unb barttmen nach ihrem ©efallen 
herum fpajieren, aber, wenn fte in bag Sanb ber 9Birflid)feitett herunter-- 
geigen,gar halb einen umtberroinblichenSBiberganb gnbeti, Mathema- 
tici, imprimisque Geometrae, quantitatem abftrahentes a materia, 
quoddam quafi regnum fibi ex ea fecerunt quam liberrimum; quip- 
pe nullo fadloa materiae crasfide, pertinaciaqtte impedimento. Qua- 
re et fuppofuere imprimis in ea fic abftradla einscemodi dimenfio- 
nes,vt pundlum, quod foret prorfus immunepardbus, fluendo lineam, 
Iongitttdinemue latitudinis expertem crearet, etc. ... Atque 
iftae quidem fuppofidones funt, ex quibus Mathemadci intra 
purae, abftradtaeue Geometriae cancellos, et quafi regnum confi- 
ftentes fuas illas praedaras Demonftradones texunt. (Phyf. Sedf.I, 
Lib. III, c.V, p. 264, Oper. Tom. I.) - - - Vno igitur verbo Ma- 
thematici funt, qui in fuo illo abftradlionis regno ea indiuifibiliafup- 
ponunt, quae fine pardbus, fine longitudine,fine ladtudine fint, aceam 
multitudinem, diuifionemque partium, quae ad finem nunquam per- 
ueniat; non item vero Phyfici, quibus in regno materiae verfantibus 
tale nihil licet, ©benb. 265 @. ©r giebt ein 93epfpiel von ber ©geb¬ 
leit ihrer vorgegebenen Demonftrationen, bag nämlich jroeen fcharffinni-- 
gcgjlathcmatifverftütibige beroiefett hatten:bag eine enblid)e@rbge, unb 
eine utienb(id)e ©roge einanber gleich Waren. Nuper Viri praeclari 
Cauxlerius et Torricellius, oftenderunt, de acuto quodam folido infini¬ 
te longo, et cuipiam tarnen parallelepipedo, cylindroue finito aequali. 
©benb°264 ©. Anbere beroeifett, bag cg tmenbliche auf jeber ©eite einge-- 
fchranfte ©rogen gebe. 9)lati fehe bag 12 (Eap. von $>. 9Kaignang 37a; 
turleljrep.n). 29?, im t2©a^e, roelcheg biefer ig : Infinitum categorema- 
ticum elfe poteft, quamuis claufum intrinfecis terminis, etiam in eo 
genere, in quo eft infinitum. SBettn fie eine Deutlichfeit in Nrgleid)en 
Dentongrationeu gnben: foflte fte ihnen nicht roeniggeng verbadgigfepn; 
roeil fte bep allen biefem bie Deutlichfeit nicht übertrifft, mit welcher ung 
bie gefunbeSöermmft lehret: bag bag ©übliche niemalg bem Unenbltcben 
gleid) fepn, unb bag Unettbliche algtlnenblid) feine ©rennen haben fann? 
3cf) fe^e bajtt, bag eg nicht wahr ig, bag bie Deutlichfeit biefe Herren 
übernll'begleiteit fbnnte, roo fte bin fpajieren. 3$ nehme einen SOlantt 
jumSeugen,ber ihre ©pifeffnbigfeiten rool)! fennet. ,,©g roüre ju roftm 
„fd)en, faget er, (Sagebud) von 5revoup, 9)?ap unb 93rad)monat 1701, 



„33 2frt. a. b. 423 0. goll. 2fuSg.) bag bic Stecbmmg bcr uimiblicb f(ei= 
„neu 3:f)eile, reelle von einer wunberfatnen grudgbarfeit fepn folt, in 
„iljren Semongrationen biejenige Seutlidgeit enthielte, welche mein er* 
„märtet, unbvon ber 9J?egfung ermatten fann. Allein wenn manübec 
„das Unendliche , über das Unendliche des Unendlichen u. f ra. 
„utrtbeilet, ohne dag man jemals (Beenden findet, roeld?e attff?«l* 
„ten, und diefe Unendlidjfeiten des Unendlichen auf endliche @rö-- 
„gen nnmenbet: fo haben diejenigen, me!d)e man untermeifett will, ober 
„,u überzeugen l)offet, md)t allezeit bie gehörige ©djarfgnnigfeit in fotiefe 
„2fbgrünbedrtzufeijen * 5 * (flibenb.430 @.) ^Diejenigen, tt>el<^e gemeint 
„jtnb, in ber «Öicßfntifl nad) bet alten 2lrt jn fdfliegen ,gn6en viel 3Rübe, 
„fie zu verfaffen, um fo abgractett £el)rarten zu folgen: fie mollen lieber 
„nicht fo weit geben, als bie neuen SSege beS Unendliche« von dem Uit* 
„endlichendes Unendlichen betreten; moman nicht adejeit belle genug 
„tim |7d) herum gebt,unb irren fann, ebne bag mau es mabrnimmt. 
„3u ber Stftegfung ifl es nid)t jureicbenb, 5« fdfliegen; man mng auch 

bemlid)feben, bagmanwef)lfd)iiegt.„ 

2ltisjügeaus einem 2bciefe des Ritters von Mere an denpafcal. 

(?S ig ein fel;r gutes ©orurtljei! miber bie Sftatbematif, rcenn man 
faget, bag ^jSafeal fie nodj zuvor verachtet l)at, elje er ftch bet 2fnbad)t 
ergeben bat. (£r batte bie matbematifeben SBigenfdjaften auf bnS feu* 
ttgflc geliebet, unb ungemein darinnen zugenommen. ®r batte ander 
liefern eine fefjr gründliche Urtbeilsfraft, unb wenig Seilte fonnten ben 
SBertfj ber ©adjebeget etfenuen, als er. (Sr bat nicht durch feine ©e* 
februng jit bem einzigen 32orbwenbigen, einen ©fei vor denjenigen SBif* 
fenfebaften befommen, bie ihn bezaubert batten. Sie 'Prüfung ber ©a= 
dje felbjt, unb bie ©etraebtungen, weldje er über bie Sieben eines SBelf* 
matmeS angeflellet, haben ibn von feinem Sorurtbeile gebeilet. SBir 
mürben fel>r einfältig fepn, roenn mir uns cinbilbeten, bag ibn ber Svit* 
ter von Mere bureb gottfelige ©eönnfen angegriffen; ebne ^tveifel bat 
er nichts, als pbilofoppifcbe ©etraebtungen, angemenbet. 2Bir wollen bie 
Sßirfuttg davon feben, unb ben 2lnfang eines an ben ©afeal gefebriebe* 
nen ©riefeS anfübren. „(Srinnert ihr eud), bag ihr einmal 511 mir gefa* 
„get habet, il)t wäret von bcr©ortrefflid)feit ber Sttatbematif nicht mehr 
„fo überzeuget? 3go fcf>vei6et ihr mir , bag id) eud) ganz unb gar aus 
„dem Traume geholfen, unb euch Singe entbeefet batte, melebe il)t nie* 
„mats gefeben haben mürbet , menn ihr mich nicht gebannt battet. 
„@leicbmo[)l meiS id) nid)t, mein Jjerr, ob ihr mir fo verbunden fepb, 
„als ihr betifet, (£s ijl bep euch nod) eine $evtigfeit jurücf , bie il)r in 
„biefer SBilfenfcbaft angenommen habet, von dem allergeringgen nicht 
„anders als buvcl) eure Semongrationen 511 urtbeilen, roeldje am eftegen 
„falfcb find. (Dergleichen lange von Stute 511 fitnie berauSgebrad)te ©er* 
„nunftfd)lüffe bindern euch anfänglich in viel hohem €rfenmniffen, wel* 
„che niemals betriegen » * .* fonberu ihr bleibet begänbig in den 
„Srrtbümem, morein euch bic falfd)en Semongrationen der SDlegfung 
„gegütjet haben: und id) meide euch tiidjt ganz unb gar von ber sFatbe* 
„matif gebeilct halten, fo lange il>r nod) behaupten werbet, bag biejeni* 
„gen 3?orperd)en, davon mir verwicbenen 5ages bifputirten, bis ittSUn* 
„enb(id)e getberlet werben fonnen.,, (3n ben Briefen bes Stifters von 
Ivlere Slum. 19. a. b. 60 ©. der holl. 2fuSg.) Der Stifter von Mere ma* 
ebet ihm hierauf verfcbicbene Smmürfe von ber unendlichen (tpedbarfeit 
des Körpers. Einige find gut genug, feie andern febr besfe, unb febme* 
efen vielmehr nad) ber Äurjmetle, als nad) ber Vernunft; und 
man bat Urfacbe, fid) zu vermnubern, dag ein einziger SSrief mit fo 
viel ungleichen Singen angefüllet iff. Blicbts bejlo weniger rühmet fid) 
ber Berfaffer bejfelbeti einer ungemeinen ^ertigfett in ben SBijjen* 
fdjajften, bavon mir reben, Jbt rafflet, faget er, p. 6i, öafl ich in 
öec XXlatbematft fo fdtene ^inge entöecfet habe, davon dieallet* 
geiehrteflen von Öen 2llten niemals Das geringfle gefäget haben, 
und raoeubet ficb die beffen tTCatbematifEtmöigen von tßneopa 
■vecraundert haben; i'bc habet über meine (Erfindungen fo tvohl, 
als -^uygen und ^oemac, (er follre fagen germat ) und fo viel an* 
dem gefebrieben, melebe fie bewundert haben. Jbt muffet bier* 
aus uetbeilcn, Dafl id? niemanden anratbe, diefe XPiflenfcbaft ?u 
verachten: und fie fann, die lX>ahcbeit jit fagen, dienen, in fo 
fern man fid? derfelben nid?t allju febr ergiebt: Denn gemeinig* 
lid? fd?eint dasjenige, was man fo neugierig darinnen fud?et,un= 
nützlich ju feyn, und die Darauf verwendete Seit würde beflet 
angeraendet werden fonnen. ttlir öeuebt aud?, dafl die ®ründe, 
welche man in diefec tpiflenfebaft findet, fo wenig dunfel fie 
«ud?, oder wider die (Empfindung find, die Folgerungen, welche 
man daraus yieht, fef?v verdad?tig machen muffen; vornehmlich, 
wie id? gefaget bähe, wenn fid? das Unendliche darein mifcht. 
Silan niet'fe, bag eS bie Siüigfeit bauptfäcl)lid) erforbert, bag diejenigen, 
welche ficb angeiegen fepn laffett, bie ©ebroaebe ber Sitatbematif zu sei* 
gen, ber SBclt miffenb madjen, bag fte biefel6e vergeben, ge gubiect b«* 
ben, bie 9lug.bavfeit berfetben erfenneti, unb nicht iSBilleuS find, ihr ben 
gehörigen SBertf) zu rati&m. ©0 bat es ber gelehrte SMfcbof von 2fv* 
rancl)eS gemacht; ( JbuetitlS Demonftrat. Euang. Praefat. Axiom. IV. 
mim. 3. p. 31O naebbem er viel febone ©acben wegen ber Ungeroigbeit 
und SSetblenbung biefer SBiflenfd)aften gefaget batte. @6enb, Slum. 2. 
28 u. f. ©. tDlan febc aud) von ber 14 bis 19 ©. 

^)ier ig nod) eine ©teile bes Stifters von Mere: „3dj melbe eud), 
„bag es auger biefer natürlichen 5Belt, welche in bie Svfeimtnig ber 
„©intie fallt, nod) eine unftdgbare gieht, unb bag ihr in berfelben bie ab 
„lerl)6d)ge 2ßigenfcbaft erreidjen fonnet. Siejenigen, roeicbe fid) nur 
„um bie fbrperlidje Sffielt etfunbigen , urtbeilen gemeinig(id) febr übel, 
„unb allezeit bumm, wie SarteguS, ben ibrfo bod) haltet; ob er gleich 
„ben Staum ber öerter nur burch bie Körper erfannt bat, meld)e fie ein* 
„genommen * * * 2Cllein, ohne bag ich midjaufbalte, ihn biefeSjyrt* 
„tbums zu überzeugen, fomiget, bag man in biefer unfiebtbaten unb unenb* 
„lidjen SBelt bie ©rünbe unb bie ergen 2lnfünge ber Singe, bie alierver* 
„borgengen (ffiabrbeiten, bie 2[el)nlid)feit, bie 3tid)tigfeit, bie 33erbältnifTe, 
„bie wahren Urbiiber, unb bie vollkommenen begriffe von allem , was 
„man fud)et, erfeunen fann.,, (19 Sr. ds, 69 ©.) S3?an wirb mir 
erlauben, ju fagen, bag man nicht begreift, wo er bi» will, unb bag er 
einiger ^ülfe notbig bat; benn er brüdet ftd) anfeine fo unbegimmte 
2lvt aus, bag man gleid) bas ®egendjeil von bemjenigen barauS fd)liegen 
fann, was er bat benfen unb vorgellen Jollen, ©ein 2fugenmerf ig ge* 
wefen, ben 'Pafcal von ben Serbienbungen ber matbematifdjen SBigen* 
febaften völlig zu heilen; alfo bat et ihm einen anfeero ©egenganb, als 

biefer SBifTenfdjaft ibven anjeigen wogen; er bat ihm benfelben, fage id), 
als bie dueiie unb ben ©ih ber Sßabv'bcifen bemerfett wcüeu, nacbwel* 
eben wir gveben; unb nichts bego weniger befdpvcibt er ihm einen @e* 
genganb, welcher ber S3?atl)ematiffunbigen ihrem febr abniieb zu fepn 
geeint; benn fte b?tcad)ten Diejenige XPelt nid?t, welche in bie (Sc* 
fenntnifl der 0inne fallt, fonbern diejenige unfld?tbace und unt 
endliche P2elt, wo man die 2tid?tigfeiten , bie Vevbaltniffe, u. f. 
w, erlernten bann. 3<f> g!au6e, bag man bie ‘Pbitofopbie von ben 3J 
been, bie alierfeinge ©ruublebre bat anpreifen wollen; diejenige, weld)e 
blog auf bie Setracbtimg ber@eigec unb bie vecganblicbeSBelf abzielet, 
weld)e in bem SSerganbe ©ottes ig: allein man bat auf bie (f baractere nidjt 
2fdjtung gegeben, welche biefe 2Bigenfcbaft von der D^atbematif unter* 
febetben; unb man bat fld> nicht erinnert, bag fie biefe J?aupteigenfd)aft 
habe, bag fte bie 2[ttSbebnung, in fo fern fte von ber SÄaterie unb allen 
gnnlicben ©genfebaftett abgefonbert ig', betrachtet. Sie 2fusbel)mtng 
ober bie vergünbliche IDlaterie ig ihr ©egengattb, wie bie ftnnüdje ber 
Slaturlebre ihrer ig. Haec eft illa Quantitas, quae dici folet materia 
intelligibilis, ad difFerentiani materiae fenfibilis , quae ad Phyficutn 
fpeflat; illa enim ab hac per intelledlum feparatwr, ac folo intelledlu 
percipitur. (Biancanus, de natura Matbematicorum, p. 6.) 3br® 
S3ortrefgid)feic 6egel)t, nad) ben 2llten, barinnen, bag ge uns von ben 
gebrechlichen unb fbrperlicben Singen abfonbert, unb uns zu geiftltd)en, 
unverattberlicben, unb ewigen Singen erbebet. Sabee fommt es, bag 
JPlato bie 2luffübrung einiger ‘Siatbematiffunbigen gemisbilliget bat, 
welche ftd) begeebten, wegen ber Materie ihre fpreulativifeben ©afje z« 
behaupten. Plutarch. in Marcel Io, p. 305.) 3cb Will eine fet)l' vor* 
trefgidte ©teile mtS bem ‘Plutarch berfd)rciben : weldje einen ©runbja^ 
vom'Plato betrifft, bag@ott beganbigbie SJiegftmg nusübe. Qiiod tarn 
faepe idem di.tit, fcripfltque landaus Geometriam, ea nos a fen'ibus, 
quibusaftentifumus, anelli, etaduertiad naturae fola mente percipi- 
endae atque fempiternae cor.templationein, quae contemplatio finis 
eft philofophiae, non fecus quam infpeetio arcanorum facrorum finis 
eft imitationis. Nam voluptatis et doloris ille clauus, quo animus 
corpori adfigitur, id videtur maximum habere malum, quod fenfibi- 
lia facit intelligibüibus euidentiora, vnique facit intelleClui, vt adfe- 
älionein magis quam rationem in iudicando fequatur. Adftsefccns e- 
nim ob vehementiam dolorum et voluptatum intentus efie vagi et mu- 
iabilibus corporis accidentibus tanquam ei quod fit, excoecatur, vt 
cernereid, quod reuera poflit, inftnimentumque animi et lumen in- 
numerispraeftantiusoculis amittit, quo folo naturadiitina confpicitur. 
Iam cum in omnibus mathematis tanquam planis et laeuibus fpeculis, 
intelligibiliuni veritatis veftigia et imagines appareant: niaximeGeo- 
metria, quam Philo reliquorum Principem et metropolin vocat, exci. 
tat et conuertit intelleftum veluti repurgatum, et paulatim a fenfu 
liberatum. Qiiamobrem Plato ipfe reprehendit Eudoxum , Archy- 
tam et Menaechmum, qui vbi diiplicationem aggrederentur ininftru- 
menta et mechanica opera coniicere, tentarentque hoc modo duas 
lineas medio loco datis duabtis proportionales inuenire. Hoc enim 
padto aiebat corrumpi et perdi geometriae bonum, rurfutn ad fen- 
fibilia refugientis, neque furfum fe elferentis, neque apprehendentis 
aeternas et corporis expertes imagines; quibus deditus Deus, femper 
Deus eft. Plut. fympof. Cap. VIII. p. m. 275. 274. SJian merfe, &ag 
bie Sintern, weld)e zweifeln , ob es Körper gieht, geh biefeS ©rutilv 
fabeS bebienen fonnten, wann ge fagten , bag bie SBirfung ©otteS 
über unj'ere ©etger, vermöge weld)er er uns bie Segtiffe von ber 2lus* 
bebnttng, ben gablen, ber ©ewegung, unb ben Sßerbäittitgen ber ©e* 
fd)Wiubigfeit jum Staume, unb bie Sauer, u. f. w. mittheilet, ein Mof* 
feS SBerf ber 93?egfung fet). tov äihv «it Deum femper 
Geometriam tradhre. gs lebten uns verfd)iebene ©teilen im 2lrtfto* 
teleS, ( SGogiuS führet ge a. b. 4 u. f. ©. von ben matbematiffben 3Bif* 
fenfebaften an.) bag bie ©röge, in fb fern ge von altem abgefonbert ig , 
was in unfere ©inne faßt, btt ©egengattb ber ffßatbematif fet). Sie 
meigen SDlatbemattfvergnnbigen befennett, bag biefer ©egengattb auger 
unferm SSevganbe nicht ba fei), ©arrow bat es übel aufgenommen, bag 
ge eS befannt batten. (Ledi. V. p. 85.) ©ein ?abel trifft namentlich 
ben 3efuiten ©lancattus unb ©ogiuS: allein eS ig gemig, bag ©iatica* 
nuS ©raub bat, unb bag er nur beswegen getabelt werben mug, weil 
er Ae natura Mathematicarum, p. 7, vorgegeben bat, bag baS Safeptt 
ber .fugel, unb bes Srepecfs u. f. w. ber ©iegfimgler möglich ig: vlti- 
ino dici poteft; haec entia eile poffibilia, quis enim lieget Angeium, 
aut Deum, ea pofie efficere? S)?an fjnt feines langen ©ertiünftelnS 
nötbtg, zu zeigen, bag weber baS Safepti biefer .tage!", nod) biefeSSrcp* 
eefs, u. f. w. möglich f«95 matt barf geh nur erinnern, bag eine berglei* 
eben auf eine glücbe gefegte Äugel, ge nur in einem untbeilbaten ^uncte 
berühren, unbgeittijfomoüen niemals mehr als in einem einzigen ^itn* 
cte berühren würbe, hieraus würbe fliegen, bag fte ganz aus unauSge* 
beflnten ^heilen zufammeu gefeget wäre; nun ift biefeS unmöglich, unb 
fdfliegt offenbarlid) folgenben SBiberfprucb ein, bag eine 2fusbe&mtttg bei 
Jepn, unb boch hid)t ausgebebttet fepn würbe, ©te würbe, nad) ber ©orauS* 
fegung bafepn, unb nicht auSgebebnt fepn; weil fle von einem nicht aus* 
gebebnten SBefen nicht unterfd)ieben fepn würbe. 2lfle ^bilcfopben ge* 
ben zu, bag bie matemlifebe Urfacbe nicht von ihrer SBirfung unterfdjie* 
ben ig; alfo würbe basjenige, was aus nicht ausgebehnten $bei(en zufam* 
men gefeget ig, nicht von ihnen unterfd;ieben fepn: mm ig baSjettige, 
was mit einem unausgebebnten 2Befen einerlep ifr, notbwenbiqer 3Bei* 
fe ein nicht ausgebehntes Sing. Unfere ©otteSgelabtten, wenn ge leb* 
ren, bag bie SBelt aus ttidgs hervorgebvad)t warben, vergeben nicht, bag 
ge aus Slicbts zufammeu geflget wäre. SaS ®ort Xlidrts Bedeutet nid)t 
bie materialifd)e Urfacbe ber SBelt, maceriam ex qua; fonbern ben vor* 
bergebenbeti guganb vor bem Safepn ber SBelt, welches fte terminum 
a quo nennen: unb ge erfentten, bag, wenn man bas ffiort Slichts im 
ergen ©erganbe nimmt, es burchaus immöglicb ig, bag bie 5SMt barauS 
gemacht worben wäre. (Ss ig nicht ungereimter, ju behaupten, bag bie 
SBelt ausSlicbtS, als ihrer mnterialifcbett Urfacbe, gemad)f worben; als 
wenn man behauptet, bag ein @d)ub 2luS5el)mmg aus nicht ausgebehn* 
ten ^peilen jufammen gefeget fep. ®an füge baju, was man zu 2ln* 
fange ber 2lhmerfttng (G) beS vorbergehetibeti 2lrtifels gefaget bat. (£s 
ig alfo nicht möglich, bag ein ®ngel, ober ©ott felbg jemals weber bas 
Srepecf, noch bie^lacfle, nod) ben gitfej, nod) bie ävuge!, u. b. nt. berSDieg* 
füngier betvorbringe; unb alfo bat geh ©lancattus tabelnswürbig gemacht. 

3d) Überlage es meinen liefern, zu urtbeilen, ob meine gritif über bie 
fegte ©teile bes Sfittevs von Mere tvobf gegvünbet fep. 

3fett,rie 



3CU£t$ r ein fehr berühmter £ÜZaIec, blühte mer ßunbert 3dßre ^or ©hrißi ©eburf, gegen bie 95 Olpmpfas (A). ©as 
manpon feinem Boferlanöe roeiö, iß ein wenig oerroirrt (B). Die ©deret) war bamals auf ber erßen ©tajfel ihres Dlubmes: 
er er^ob fte pon biefem Anfänge beS Siuhmeö, wohin fte 2lpollobor gebracht hatte, flu einer großen Bollfommenheit. ©inige 
©cßriftßeller fagen, er höbe bie Ttrt erfunben, liebt unb ©djatten anjubringen a (C); unb man iß einig, baß er in ber $ar» 
benmifeßung oortrefßid) gewefen. 'HrißoteleS h fanb biefes ©ebreeßen in feinen ©cßilberepen, baß bie©itten ober leibenfcßaften 
barinnen nicht auSgebrücft luaren; unterbeffen bezeuget 9MiniuS gleich bas ©egenfßeil im ^bfeßen auf ber Penelope Bilbniß, 
in tceldpem co fcßdnt, faget er, baß 3eupie bie Sitten gemalt habef. ©r gewann unfäglicßeDieicßthünm’ d\ unb hot ein» 
mal bet) ber §eper ber olpmpifcßen ©piele ^arabe bamit gemacht, ba er ficl> mit einem ©antel fehen ließ, ber mit golbeneit 
Bucßßaben befdet war, welche feinen SRamen ausmaeßten. '2116 er fo reich war, fo wollte er feine ©erfe nicht mehr Pcrfau« 
fen; er perjeßenfte fte, unb fagte ohne Umßänbe, baß er ihrem ©erfße feinen rechten $reis fe£en fonnte. Suoor ließ er fid> 
baS Tfnfchen befahlen: man fonnte feine Helena nicht anberS fehen, als für ©elb; unb baher fommt eö, baß bie ©pottec bie» 
feg Bilb Helena bie £urc genennet haben e. ©;r machte feine ©eßwierigfeit, unter biefes Bilbniß, bie brep Berfe ber 3l»oS 
flu fe|en, worinnen ferner erzählet, baß ber ehrliche $>riamug unb bie eßrwürbigen ©reife feineg ERathes jugeßanben: eg wa« 
ren bie ©riechen unb Trojaner nicht ju fabeln, baß fie fich, ber Helena ju liebe, fo lange 3eit fo Pielen Drangfalen auSgefeßet, 
berer ©cßonheit ber ©ottinen ihrer gleich wäre f. ©an fann nicht eigentlich) fagen, ob biefe Helena beg 3eupis eben biefelbe 
gewefen, welche ju beg fJMintuS Seiten in IKom war; ober biejenige, welche er ben ©inwohnern pon Proton gemacht hot / in 
ber Juno Tempel geßellet flu werben s. ©s wirb hier nicht jur Unzeit fepn, jufagen, wag 3eupig Pon ben Ücotonenfern we* 
gen biefeg BilbniffeS geforbert hat. ©te'hatten ihn burch Piel ©elb bewogen, ju ihnen flu fommen , um eine große Hn^aßl 
©dhilberepen Pon feiner Arbeit *U|haben, womit fie biefen Tempel ausßeren wollten; unb alg er ihnen gefaget hatte, baß ec 
willeng wäre, bie ipelena ju malen (D), fo waren fie fehr Pergnügt bamit: weil fte wußten, baß feine ©tärfe im abmalen ber 
grauenSperfonen beßunb. hierauf fragte er, ob eg einige feßone Jungfern in ber ©tabt gäbe, unb ße führten ihn auf ben 
9)la£, wo bie jungen fßurfcße ihre Uebungen lernten, ©r fah bafelbß auf bag gemäcßlicßße pon ber ©eit, ob fte feßön unb 
bureßgängig wohl gemalt waren; benn fte waren natfenb: unb weil er barüber feßr Pergnügt fepn fehlen; fo gab man ihm 
tu perßehen, baß er hieraus urtßeilen fönne, ob eg feßone 3un9ßrn m ber ©tabt gäbe; weil man bie ©eßweßern pon ben 
Jünglingen holte, welcße ihm am unPergleicßlicßßen flu fepn gefeßienen. hierauf perlangte er bie feßonßen bapon $u fehen; 
unb ba ber 9fatß ber ©tabt befohlen hotte, baß alle Jungfern an einemDrte jufammen fdmen: fo wählte er fünfe haben , utiö 
machte, naeßbem er Pon einer jeben bag ©cßonße genommen, bag Bilbniß ber Helena baraug. SDiefc fünf 
Jungfern fittb pon ben Poeten feßr gelobet worben, baß ihre ©cßönheit ben Bepfall eineg ©anneö erhalten, ber ßcß am be« 
ßen barauf perßeßen mußteh (E), unb ihr Sftame iß big ju ben Bca(i)fommen gebracht worben, ©leicßwohl bunft mieß, baß 
man nicht bie geringße ©pur meßr babon ßot. ©icero, welcher ung alle biefe 2)inge melbef, laßt feinen lefer ratßen, ob bec 
SÜialer biefe fünf junge ©cbönßeiten ganj naefenb habe fehen wollen; allein ^Miniug hat eg augbrücflicß gefaget; unb fo gar, baß 
er ße alle, eße er bie fünfe augerfoßren hat, in biefem Sußonbe gefeßen habe©g iß wahr, er will, baß 3eujrtö für bie 2(gri» 
gentiner, unbnidjt für bie ^rotonenfer gearbeitet habe, unb er faget nicht, roeffen bag SSilbniß gewefen; außer biefem fteßt 
man, baß er eben biefelbe Äißorie wie ©icero erjaget, ©an muß nicht oergeffen, baß 3eutfS/ ba er mit bem 5>arrßaßug um 
ben <)ßreig ber ©alerep gell ritten, benfelben perloßren hatk (F); unb ,;war auf folgenbe 2lrt. 3eun^ ßotte ©eintrauben fo 
natürlich gemalt, baß bie 336gel barauf geßogen famen, unb fte anhaefen wollten, fjbarrhaßug malte einen Vorhang fo fünß» 
licl), baß ißn 3eupig für einen wahrhaftigen Vorhang hielt, welcßer feineg ©egnerg ©erf bebeefte, unb perlangte in polliger 
UeberAeugung, baß man ben Vorhang gefd)winb wegßeßen, unb jeigen foüte, wag ^arrhaftug gemacht hotte. Sßacßbem er 
fein SBerfeßen erfannt, fo ßot er ftd) felbß für überwunben befannt; weil er nur bie 93ogeI, ^arrßaftug aber bie ©eißer ber 
jfrtnß feibßen betrogen hatte, ©in anbermal ßot er einen Knaben gemalt, welcher ©eintrauben trug; bie Sßogel ßogen aber» 
malg naeß bem ©emalbe; er hat ßd) barüber geärgert, unb oßenherjig befannt, baß fein ©erf nicht oollfommen genug wäre: 
weil, wenn er ben fo glücflich alg bie ©eintrauben oorgeßellet hätte, bie S36gel fteß por bem 3«ogcn gefüreßtet haben 
würben, ©an faget, er höbe bie ©eintrauben auggeßrüßen, unb nur bie §igur beßalten, wobep eg ißm am wenigßen ge* 
glucft gewefen 1. ^rchelaug, $önig pon ©acebonien, ßot fteß beg 3«^ ^infel jur. '2lugßeruug feineg ^allaßeg bebienet; 
man fann hierüber eine gute Befrachtung beg ©ofrateg im “2lelian feßen ©ine oon ben bellen ©cßilberepen biefeg ©alerg ;iß 
ein ^erculeg gewefen, welcßer bie ©cßlangen in feiner ©iege erfriert ßat, por beren Knblicfe feine ©utfer erßaunte: allein 
Porneßmli^ bat er feinen Rechter ßodhgeßalten, unter welchen er einen Berg gefeßt ßat, ber nad) ber Seit berüßmt geworben iß71 (G). 
©g iß wahrfcßeinlid), baß er etrnag aug feiner '2(ifmene0 gemacht ßot, weil er ße ben 2(grigent:nern gefebenft. ©r ßat ßd) fei¬ 
ne ©ßre baraug gemad)t, feine ©emalbe halb ,^u pollenben (H). ©an faget, er habe, alg er eine alte grau gemalt, bermaßen 
über ben 2lnblicf biefeg Btlbnißeg ju lacßen angefangen , baß er barüber geßorben. biefeg erjäßlet Berriug glaccug t (I). 
3m lucian iß bie Befcßreibung pon einem ©emalbe beg Senate / welcße gelefen ju werben perbient, biefeg ©emalbe ßat eu 
nen weiblichen ©enfaur Porgeßellef. 3d> hotte Piel Dinge für biefen artifel gefammlef, allein icß unterbrüefe fte wegen beg 
3uliug Bud) de Piäura Veterum ? (K). 3cß will eine Ktimerfung ßerfeßeu, weld)e ben Sufaßen meineg ©ntwurfg eingefcßalfet 
worben, ©ie betrißt ein ©erf 00m ©arl Dati (L). 3d) werbe bie erfte nießt Pergeßen, welcße id) in biefem Slrtifel beg ©nt« 
wurfg gemacht habe. @ie jeiget einige allgemeine Unpcllfommenheiten pon beg ©oreri ©orferbu^e an (M). 

a) Luminum vmbranimque inuenidc rationem traditur. (Quintilian. Lib. XII. cap. io.) b) De Poetis cap. 6. c) Plin, 
Lib. XXXV. cap. 9. p. m. 199. d) (Sbeub. e) 2£e(ian, Lib. IV. cap. 12. /) 23alcriuS 'bJIarimuö, Lib. III. cap. 7. g) Sbenber: 
felbe ©d)riftßeH<r faget, bag man in bem Tempel ber (fintvad)t ben gebunbenen bdlarftaö bcö gefeßen habe. Zeuxidis manus vidi, 
faget ^etroniuß, nondum vetuftatis iniuria vicias. b) Quaruni liomina rnulti Poetae memoriae tradidernnt, quod eius ellent iudicio 
probatae, qui veriflimum pulchritudinis habere iudicium debuiflet. (Cicero, Lib. II. de Inuent. /) Tantus diligentia, vt Agri- 
gentinis faflurus tabulam, quam in templo Iunonis Laciniae publice dicarent, infpexerit virgines eorum nudas et quinque elegerit, 
vt quod in quaque laudatiflinmm eflet piftura redderet. Plin. Lib. XXXV. cap. 9. k) Sbenb. cap. 10. /) Seneca, Controu. V 
Lib. V. tri) Aelian. variar. Hiftor. Lib. XIV. cap. 17. w) Adeo fibi in illo (Athleta') placuit, vt verfilm fubferiberet celebrcm 
ex eo, inuifurum aliquem facilius quam imitaturum. Plin. Lib. XXXV. cap. 10. 0) Selibienßata, b. 56 2ltalantean ßöttlllfmen 
gefagt. p) Unter bem SBovte Pi&or. q) ©ie ift nach meinem Entwürfe 1694. gebrueft worben. 

(A) 3Dc blühte * * * gegen öie 95 (Dlympias. ] <£s iß ein 
«fehler 00m Woreri, trenn er fd)lechtroeg faget, bag er in ber 75 Dlptm 
piaö gelobet habe; (^ofmann thuteben baßelbe.) benn er hatte wißen 
foUen, bag ‘JMiniuö, weldjer biefeg Stalerg 3eitred)nung ungemein beut.- 
tid) bemerfet hat (*) , nämlich im 4 3<»h« ber 9; Olpmpiag (**), bie» 
jenigen wibevleget, welche ibn in bie 89 fc^n. 2cth wunbere mid), bag 
©caliger biefeg nicht in ber Sftote beobad)tet hat, welche er über beg ®u= 
febiug ©teUe macht, wo gefaget wirb, bag Sam* in ber 78 Olpmpiag 
geblühet h«6e- Sufebiug hat bafelbß einen 58erweig »erbient; weil man 
nid)t leugnen bann, wenn man nicht faß alle biejenigen Sügen ßrafen wiü, 
weld)e oom Seupig reben, bag er bem Könige von 9}Iacebonien, 2frche= 
laug, fehr betannt gewefen wäre. ®a eg nun jween 2lrchelaug ge» 
geben, unb ber erfte baoon,nad) beS Sufebiug Scitredinuitg, erftlid) ju 
Anfänge ber 87 Dlpmpiag ju regieren angefangen h«t: fo mügte geupig 
ju einem merfwürbigen 2llter gelanget fepn , wenn fein blühen ber 
Suftanb in bie 78 Olpmpiag fiele, unb er nichtg be(to weniger an beg 2fr* 
chelaug Jbofe gearbeitet hatte. 3d) bebenne, bog biefeg jwep nicht unuerträg» 
Ii<j)c ©inge fmb. Allein aifenfallg würbe Sufebiug adju fehr geeilet ha» 
ben; er h^tte ben Seupig in bie Seit biefeg ^onigeg Pon OTacebonien ju» 
rücbweifen folfen. 3™ 5Sorbepgel)fn will ich fagen, bag bie 2(rt, mit 
welker bie 2llten bie 3«itred)nung berühmter Scanner angegeben haben, 
gefetjieft iß, eine Verwirrung ju ma^en. «Dtan fodte bag 2iahr ihrer 
©eburt, unb bag Saht ih«g ^tobeg bemevben, unb nicht bie Seit, barin-- 
nen fie geblühet haben; benn biefe Seit iß unbeftimmt, fte rücfet balb 
por# balb rücfwürtg; maud)e Peute finb im brepgigften 3«hte if)rcg 211* 
ter« auf bem ©ipfel ißvctf Stuhmg, anbere gelangen erftltch in ihrem |ed)= 

jigften bahtn. Stefed 6eweget mich, hen Veweig in Obacht ju sießen, 
welchen ‘piiniug wiber biejenigen anwenbet, bie ben 3eujriö in bie 89 0= 
Ipmpiag gefehet haben. Sr wtberleget fte burch ben ©ruttb, bag biefeg 
eine ölpmpiag fei), in welche man nöthwenbiger SBeife ben Vtaler fe^cn 
mügte, beffen ßeßrling Seupig gewefen iß. ©iefer Vcweig fann in 2ln* 
fehung ber 3dt gelten, in weldjer ScotiS hepm ^Miniug erfdjeint; allein 
wenn man tn bem $epte bie 89 ölpmpiag in bie 79 peränbert, wie 
J^arbutn auf bag-Seugnig ber Vtamifcripte gethan hat, fo wirb beg !pii* 
niug Urtheil nicht feht gut ju fepn fcheinett: er wirb biejenigen wiberlc* 
gen, welche biefen fötaler in brr 79 ölpmpiag blühen laßen: er wirb fte 
wiberlegen, fage ich, bag bieg bie Seit ift, welche man beg Seupig Sehr* 
mcifter anweifen mug. 2fllein warum mug man ihm eine folche Seit 
anweifen? äßeil geupig ftch erftlid) ju Snbe ber 9s Olpmpiag heroorge» 
than hat. fDieg ift ein fd)wadjev ©rttnb: mug ein Vtaler nicht eßer, 
alg im fed)jigftenSaßre, nach feinen Sehrjahren 2fuf|ehen machen? fteß 
wollte alfo lieber ber orbetitlichen Sedart beg ‘JMtniug folgen, alg berföta» 
nuferipte pon ber fbttigltchcn Vibliothee ihrer. Sch mag einem fo ge* 
fd)icftcn fötanne, als ber ‘P. ^arbttin ift, folgenbeg nicht bepmegen; fei* 
ne 23ttd)brucfer muffen etüdje Ziffern pergeffen haben. Sr giebt por, 
bag ©uibag wegen ber Seit beg 3eupig mit bem ^»liniug einig fep; weil 
©uibag, welcher fich auf ben 2lriftoteleg ftüijet, tiefer fOtaierg ©ebuit 
in bie 8/> Olpmpiag feget, unb ihn ju beg Sfoftateg Seit blühen lagt, 
^mq barauf wiberleget man bie gemeine Segart beg fpiiniug, wegen ber 
89 Olpmpiag, burd) ben @runb, welcher auch Permbge beffen, wäg man 
aug bem ©uibag angefüfjret hatte, aewig ift, bag Seupig in ber 89 Olinm 
piag ge|'torben fep. 3ch hin perftchert, bag, wenn mid) meine Tfugen 

nidif 
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nicht 6etriegen, be« <p. J?arbumö Sucf)bvudet hier bie Bafj(6uchftaben 
Deö Origitialö verfemet t>aben. 

(*) 5?e!ibten a b. 56 ©. feine« erften ©efpräcfte« u6er bte geben unb SBerfe 
to «JRalec, feftet ben 3euri« in bie 9s Olpmpia«; allein fein Sud)btu= 
dev bat einen Rebler gemachet, ba er biefe Qlpmpiaö mit bem 583 ©eit* 
jal)te übereinfomntcit läßt; rnufj baö 3583 f*9H* 23opiuö de IV. art. 
popul. fefeet ihn auef) in bie 95 Olpmpia«. ., , 

(*) 3d) f«9e nicht, bag bieg mit bev äugevften fRtdgigfeit gefcf>ef)en 
wäre. i3ßftn fel)e folgenbe ©löge. 

fiebrigen« mochte ich mich an be« ‘Plimuö Seutlichfeit nicht allju fel)t 
halten; benn fte fcheint mir übel angebracht ju fepn (*). 9J?an 
barf bep bem «Ruhme eine« grogen «manne« nicht fo genau auf bie Seit 
Achtung geben, unb e« würbe leicht ju beweifen fepn, wenn man ftcf> u* 
ber bie eignen ©orte biefe« ©cbtiftfteller« ein «Recht nähme, bag er «iel 
richtiger oerfahren wäre, wenn er bie 3eitred)nung auf eine etwa« unbe* 
ftimmtere 3lrt bemerfet hätte. Senn wa« will er burch biefe« 4 Saht 
ber 95 Olpmpia« fagen? ©ill er fagen, bag Seupi« »or biefer Bett m 
einem unbefannten ©tanbe gelebet habe, unb nicht eher angefangen, fid> be* 
fannt ju machen, alö in biefem 3af>re? 2(l(einalfo barf man bie Beit nicht 
bemerfen, worinnen jemanb geblühet hat. SRan mug in 2fnfehung ei¬ 
nes «Ruhm« bemerfen, ber einige Sauer gehabt hat; unb wenn‘PliniuS 
wegen be« Seupi« anbet« «erfahren wäre, fo würbe er ftch jiemlid) betro* 
gen haben. Stt ber 5h«t melbet er un«, bag biefer SRaler feine ©erfe 
erft umfonft weggegeben, nadjbem er fid) fehr bereichert hatte. SRun ifl 3lr= 
chelau«, ba er fte für «Rieht« weggegeben hat, noch am 2e6eti gewefen; 
benn ber *pan, ben er bem 2Ird)elau« gefehenft, ift eine« «on ben Sep* 
fpieten feiner frepgebigfeit, welche «om ‘Pliniu« angeführet worben. Cr 
hatte alfo «er be« lebten 2frchelau« S>be nebft grogen «Reichthümern1 eU 
nen grogen 9lu[)m burch bie «Olalerep erworben, bieg heigt, »or bem Cn* 
be ber 04 Olpmpia«; ( Cufebiu« fefcet biefe« 3frd)e(au« 5ob tn« 3 Saht 
ber 94 Olpmpia«.) unb folglich mürbe ftch'PliniuS augerorbentlich geirvet 
feaben, wenn er ben 3ftifauc| von be$ j3fupiö Stumme, in 4 
05 Olpmpia« gefebet hätte. S«h für meine ‘Perfon glaube, bag man 
ba« «Bfittel jwifdjen bem Cufebiu« unb PliniuS nehmen mügte, um fo 
«iel mehr, ba wir bernu piutarch, in be« 'Perifle« geben, lefen: bag bie* 
fer grege«JRalergeblühet habe, al« «Perifle« ein groge 2fnj«hl ögentlidjet 
©ebäube bat aüffübten lagen, barübet er bem Phibia« bie 2Iufftd)t ge* 
geben. «Run, ohne anjuführen, bag ‘PliniuS im 34 S. 8 Cap. ben «Phi* 
bia« in bie 84 Olpmpia« gefefcet hat: fo ift e« gewig, bag 'Perifle« biefe 
©ebäube «icl 3al)re »or feinem 5obe hat bauen lagen, weldjer geh in 
ber 87 Olpmpia« eräuget hat. «Stan geht alfo tiicpt, bag ‘Pliniu« «iel 
©runb gehabt hätte, biejenigen $u wtberlegeit, welche ben Beupiö in bie 
89 Olpmpia« gefeljet haben, um bamal« nur einen jungen gebrling au« 
ihm ju machen. 

(*) Ab hoc (Apdlodoro ) artis fores apertas Zeuxis Heracleotes in- 
trauit^Iympiadis nonagefimae quintae anno quarto, audentemque 
iam aliquid penicillum ( de hoc enim adhuc loquimur ) ad magnam 
gloriam perduxit, a quibusdam falfo in o&ogefima nona Olympiade 
pofitus, cum fiuiTe neceflfe eft Demophilum Hiineracum, et Nefeam 
Thafitim, quoniam vtrius eorum difcipulus fuerit, ambigitur. Plin. 
Lib. XXXV. cap. 9. p. m. 198, 199- 

(B) )DOM man von feinem Vaterlanöe »»eis, ift ein wenig vet- 
twm.] Senn ob gleid) be« 5jetje« 3<mgntg (Chiliad. Hiftor. CXCVI.) 
welcher ihn ju S'phefu« gebohren werben lägt, un« feinen gnoeifel erwe* 
den barf, bag er nicht ju ^etaflea gebohren wäre, weil Cicero ( Lib.II. 
de Inuent.) ‘Plitiiu« (Lib. XXXV. cap. 9.) unb 2lelian ( Var. Hiftor. 
Lib. IV. cao. 1a. u. Lib. XIV. cap. 17. unb 47.) e«einf>ät(ig «erfid)ern; 
fo ift e« bod) feine «cn ben fleinften ©chwierigfeiten, unter einer grogen 2ln* 
sahl «on ©täbten, weld)e ben «Ramen ^»eraflea geführt haben, biejenige 
$u wählen, wo 3euri« }ur ©eit gefommen ift. Einige muthmagen, bag 
e« Jjeraflea bep Proton in Station gewefen. C-^arbuin, in Plin. Tom. 
V. p- 199. Saeob 'Prouft, in Cicerone Lib. II. de Inuentionc.) ffljan 
merfe, bag bie eilten, weld)e ihn nur -^erafleotes genennet haben, e« 
ärger gemacht haben, al« wenn wir heutige« 5age« ba« SSatetlanb eine« 
«Dlanne«, burch bie ©otte, ec ift oon ©leemont, anbeuten. 

(C) iEintge fagen, ec l>abe öie 2Ict ecfunöeit, S,id)t unö ©djat* 
ten anjnbcingen. ] ©iehe ‘Plutarch« ©teile, ben Ufpolloboru« bettef* 
fenb, in bet 2lnmerfung (G). Sa bet «Ruhm ber (grgtibung berjenige ift, 
worau« fid) bte «Olenfchen am meiften machen, fo hätte «JRoceri feinem 
gefer 0.uintilianS ©teile melben follen. ©tatt begen aber »ergehert er 
un«, bag öaa 2tunf?ff ücf öea ©d^attens «on be« 3euriS fdjonen ©tü* 
den, alle (Battung öea XOectbs ubeefftegen. Sieg beigt eine«5heil« 
bie ^»auptfftd)e Bergegen, unb sutn anbern bie @ad)e «ergrogern. & hat 
«ergegen, ju fagen, bag Seupi« ber «Jrgnber «on ber «8ermifd)ung be« 
©djatten« unb gid)tö in ben ©emälben gewefen; unb ohne ©runb ge* 
faget, beg ba« Äunftftüd be« ©chatten« be« 3eupi« ©tüde unfehähbar 
gemadiet hätte, folgenbe« hat ihn betrogen. <£r hatte in bem la «SI?o-- 
the le 93aper ( 9 95.10 95anbe nad) ber SuobejauSgabe 76 bep mir.) 
gelefen, woraus er »erfd)iebene Singe genommen hat: man habe com 
äeapta bemerkt, öag, ob gleidb feine ©emalöe, wo öec ©dbat* 
ten am eeffen eefdrienen, alle (Battung öes peeifea übecfliegen, 
roelcbea iim genötbiget, öiefelben umfonff wegjugeben; ec nichts 
öeffo roenigec ötefen tHangel gehabt, ÖieÄopfe, unö, auch öie mei* 
ffen (Blieöec ctel geogee, als fte gewefen, rocjufiellen (*); woc* 
innen (ßutntiltan (**) finöet, öag ec nichts anöeragethan, alsöem 
■^omec nadhgeahmet, öeffen aüecfchonffe Jcauen con ffaefen 
©lieDmagen unö coüigec Äeibesgeffalt ftnö. «SRoreri, füge ich, 
hatte biefe« gelefen, unb hat e« nicht ju braud)en gewugt. ®r hätte bar* 
au« sieben follen, wa« man wiber be« 3emüö ©erfe 5» fagen gehabt; 
»ornehmlich aber hätte er biefe 2(nmerfutig barau« jtehen follen, bag biefe« 
Äunftftüd «on ben ©chatten eine Srgnbung «on biefem «IRaler gerne* 
fen. ®r hätte jum wetiigften, ba er biefe 2fnmerfung unterbrudet hat, 
bie ©orte, welche »or ihr hergehen, unb nachfolgen, nidjt mit einan* 
ber «erbinben follen: benn ba et biefe« thut, fo hat er be« la 3Rotf)e le 
93«per ©teKe «erfälfeher, welche «iel mehr einer 9ßerheffecuug, al« 93er* 
fälfehung, nothig hätte, ©a« mich auf biefe 3trt urteilen heigt, ift, weil bie* 
fer berufene ©chriftfteger für eine gewige ©ahrheit angiebt, e« fep bie wahr* 
fjaftigeUtfache, warum Beupi« feine ©emälbe nicht mehr «erfaufet, gewe* 
fen, weil e« niemanb möglich gewefen, ben gerechten ‘Preis betreiben ju 
befahlen. Sieg heigt bie ©orte biefe« SRalet« allju fel)r nach bem Such# 
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gaben nehmen(*).93ermuthlich hat et basjenige nicht gebachtwa« er gefagt; 
unb wenn er e« geglaubt hätte, fo würbe ec ber grögte©inbbeutel gewe* 
fen fepn: unö folglid) hätte feine ©inbmadjerep al« bie wahrhaftige Ut* 
fad)e angeführet werben follen. €« ift fehr roahrfchcinlict), bag bie @e* 
mälbe, weld)e er weggefd)enft, nad)bem er fef)t reich geworben, nicht 
beger gewefen, al« bie er «erlauft hatte; beim bieg ift bie ©ewohnheit 
nicht, basjenige beger auSsuarbeiren, wa« man um fonft weggebeti, 
al« wa« man fehr theuer «erlaufen will. Sc» biefer ©elegenheit erin* 
nere id> mich ber gemeinen ©ageti, bag bie ‘Pvebigten eine« 2lbte««iel 
beger gnb, wenn er nad) ber Sifd)of«würbe ftrebet, al« wenn er ju ber* 
felben gelanget ift. ©enn alfo be« 3eupi« Urfacbe wahr gewefen wäre, 
fo hätte er eher ju «erlaufen aufhören follen, al« er aufgehöret hat. S^h 
habe mid) gewunbert, bag id) Cluinrilian« 2lnmerfungen nicht unter 
bemjetiigen gefunben habe, wa« ftelibien «om 3«miö gefaget hat. ^»of* 
mann hflt be« flRoreri 2lu«brud auf eine etwa« swepbeutige Ärt überfe* 
feet, weil biefe ©orte: Donare Opera fua, inter ovae vm- 
brae eminebant, inftitnit, fo wie fte gefd)nc6en finb,su be* 
beuten fcheinen, bag e« ein ©er? «om 3ruri« gegeben, wo er bie ©d)at* 
ten gemalt hatte, uttb welche« ba« «ortrefftichfte «on feinen ffierfen ge* 
wefen. Uebrigen« fcheint ba« ©ort eminebant, nach bem SÜRalerftpl, 
nicht für ben ©chatten gemacht ju fepn; benn e« ftnö in ber tSRalerep 
feine ©teilen weniger erhaben, al« welche bie ©chatten bemerfen. ©iehe 
ben 93ogiu« de Graphice, p. 69. 

(*) ‘PliniuS, welchen la Sftotfje le 93aper nicht anfuhrer, melbet eS 
un« Lib. XXXV. cap. 9. Deprehenditur tarnen Zeuxis grandior in ca- 
pitibus articulisque: biefe« le^te ©ort, feilte (Belenfe unb nicht (Blieö* 
maafte überfehet fepn. 

(**) 2a 3ftotl)e le 93aper führet an Lib. XII. Inftit. cap. 18; allein 
eö ift ba« 10 Sap/ 

(***) Poftea donare opera fua inftitnit, quod ea nullo fatis digno 
pretio perimitari poße diceret. Plin. Lib. XXXV. cap. 9. 

(D) iDie Helena 3U malen. ] ©enn man nicht« anber« «on bem 
Silbnige ber J?e1ena faget, al« bag e« 3euri« gemachet hat, fo ift bieg 
eine 2lu6lagungSfünbe, bie wegen ber «erfchiebenen ©attungen bet 
©eltenheiten, welche bie 3llten, biefe« Silbnig betregetib, angeführet, 
bem <£arl ©teph«n, bem ^ofmann, bem 2lopb unb betn tfRoreri nicht 
ju eer$eif)eti ift. £«rl ©tephan hat niemanb, al« ben ‘Plmi-tö, angefül)* 
ret, welcher nur bepläuftg baoon gerebet hat; er hätte aber ben ©ceco 
unb 2(eliaii anführen follen, welche bie Umftänbe ba«on 6eiiditet haben. 
2lopb unb Jpofmann führen, eigentfid) ju reben, md)t anber«, al« Carl 
©tephan an; benn ob fte un« gleid) in ben Cicero «erweifen, fo ift e« 
bod) augenfd)ein(id), bag biefe« im2(bfehen auf ben^eupi« überhaupt ge* 
fd)iel)t, unb nid)t im 2fbfel)en auf ber Helena Silbnig: biefe«, fage id), 
ift hanbgteiflid), weil fte un« aud) in ben^lutarch in be« “Perifle«'2cben 
«erweifen, wo nicht im geringften «on biefem Silbnige qehanbelt wirb. 
Sn 2lopb« ©orterbuche fiept man burd) ben ^elfter ber Srucfer ben Ci« 
ceto angeführt, 2 de Iuuentute, an ftatt be« 2 95. de inuentione; wel* 
ehe« «erfchiebenen Sefern weig machen fann, bag Cicero eben fo wohl de 
Iuuentute, al« de Sene&ute gefd)tieben habe. 93ogiu« ( de Graphice p. 69. 
in Lib. de IV. Artibus populär.) hot einen Zepter bepm Soulenger ent* 
bedef, weld)er in feinem Suche «on ber 9Ralerfunft gefaget fiat, e« fep 
23enuS unb nicht Helena gewefen, weldje Seuri« nach ben fünf lebenbi* 
gen Originalen gemalt hübe, bie er «or 'Üugen gehabt: allein inbem 
23ogiuS biefen gehler entbedet, fo hat er einen anbern gemacht, ba er 
bemerfet hat; eö habe “Pliniu« eben fo beutlich, als Cicero, angemerfet, 
bag 3rati^ bie Jpelena gemalt habe. C« iftnidit wahr, bag ‘PliniuS 
biefe« bemerfet; et rebet mir überhaupt «on einem Silbnige. 5Ran 
merfe, bag Cöliuö SRhobigitiuS einen groben ©pradgchnijjer gemacht hat, 
wenn er »on ber Jpelena, ber .pure, Silbnige, rebet, fÄntiq. Leet. 
Lib. XIX. cap. 27. p. m. 1086. ) Zetixin, fuget, er, piftura nobilein 
inter caetera eins artificii, haud parum nuilta, quae circumferiintur, et 
hominum defideria vix explent, Helenam quandoque ab eo expidtam 
ferunt. cui tantum fane attribuerit, vt non feinere nec quemlibet, ac 
(vt Graeci dicunt) ü; eruxe, fpedfatum admitteret, ni äi>y(i(iov, 
id eft propofitam pecuniae quantitatem erogaifet. Sctgleichen ©prad)* 
fehlet ftnb ben allerbeften ©chriftfteüern entwifd)et. 

(E) jiDiefe fünf 'Jungfecn finö * * * öeamegert febe gelobet 
toocöeit, öaft tbce ©cbönbeit öenSeyfaU eines tttannes ccba!ten, 
Z>et ficb am beften darauf vetfiefien mußte] ÖDtan fönnte jwei* 
fein, ob biefe fünf Sungfern, welche Beupi« erwählt, jebe fchöuer gewe* 
fen, al« bie er nicht erfieft hat. Sie Urfache biefe« 3weifel« ift, weil er 
nur in einem Körper bie Schönheiten »erfammlen wollen, welche fid) 
an biefen fünf Sungfern abfonberlich gefunben haben; pter;u ift ntd)t tiö* 
thig gewefen, bag fte alle fehr fd)ön wären; eö ift jureidjenb gewefen, 
bag einige bie Schönheiten hatten, we(d)f ben anbern mangelten, ©er 
fann nun leugnen, ba« eö ^rauenöperfonen »on einer fehr mitfeimägiaen 
Schönheit giebt, weld)e nur in Sergleichung irgenb eine« 5heif« gegen 
einen anbern 5f)eil, bie grogen Schönheiten überttegert. 2ftfo fiept 
man nicht, bag webet Cicero, noch bie ‘Poeten, »on benen er rebet, notfj* 
wenbiger ©eife wohl gegrünbet gewefen wären, wenn fte bie fütifSung* 
fern »on Proton, welche ber Helena 15Ralcr erfieft hat, benjenigen »or* 
jiepeti, bie er jurüdgefd)idt hat. Vielleicht hat er welche jurücfgefdndt. 
benen nur etwa« wenige« gefehlt, bag fte nicht »ollfommen fdiöti gewe* 
fen; weld)e aber ju feinem3wede nid)t gebient haben, weil cbenbiefelben 
©djönheiten, bamit fte »erfehen gewefen, fid) in einem »ollfommnem 
©rabe bep einer »on ben fünfen befunben; worauf es jureicheub gewe* 
fen, bag eine anber» »oti ben fünfen, welche überbieg mittelmäßig artig 
gewefen, biefe« wenige gehabt, wa« ben anbern mangelte, bie er jurüd* 
gefdndt hat. Sie grage j|t; mje je5er fiept, niept wichtig, man fann fte 
in ihrem ©etthe beruhen lagen; unb wenn mau behaupten will, bag 
3euriS bie fünf ©chötiften erwählt hat, nicht weil biefe« ju feiner Unter* 
nehmung nothwenbig gewefen, fonbern um eine« Vergnügen« ju genie* 
gen, fo will ich mid) nict)t bawiber fe^en. Citier »on ben »ornehmften 
©rütiben be« ^»iftövchen« ift gewefen, bag man gemeiniglidi faget, e« 
fep nidjt« »ollfommme« in biefer ©eit, Siefe« ift »ornehmlich im '][b* 
fehen auf bie Schönheit wahr; ich begehe mid) auf ben 5abcf, welchen 
bie fchönen §rauenöperfonen einanber geben: unb bod) fehen fte nicht einmal 
alle«, wie e« 3euti$ madjen wollen, ber ohne 3meifel entfd)logen war, 
bet SRethobe nicht ju folgen, b«»on ^otaj in bet 2 ©atptebeöiS. rebet: 

Sb bb Ne 
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Ne corporis optima lynceis 
Contemplere oculis, Hypfea caecior, illa 
Quae mala funt fpedtes. O crus! o brachial verum 
Depygis, nafuta, breui latere ac pede longo eft. 

3m ©rtinbe 6raueßfe biefer Waler weiter nicßts, alet reine Cin6ilbung, 
um baS dilbniß einer vollfommenen ©cßönßeit ju mad)en: benn es iß 
gewiß, baß unfete 3been viel weiter gehen, als bie Sßatur. Ego fic fta- 
tuo, nihil efie in vllo genere tarn pu!chriim,quo non pulchrius id fit 
vnde illud, vt ex ore aliquo, quafi imago exprimatur, quod neque 
oculis, neque auribus, neque vllo fenfu percipi poteft, cogitatione 
tantum et mente comple&imur.Nec vero ille artifex 
(Pbidias) quum faceret Iouis formam aut Mineruae, contemplaba- 
tur aliquem, e quo fimilitudinem duceret, fed ipfius in mente infide. 
bat fpecies pulchritudinis eximia quaedam, quam intuens, in eaque 
defixus, ad illius fimilitudinem arten; et manuni dirigebat. Cicero, 
in Oratore, ^it Mifatige.) (Sei würbe nicht unmöglicher fepn, fo 
voHfotnmene WannSperfonen, wie bie 9tomaußelben ] als fo fcßöne 
ftrauetisperfonen, wie bie ^elbinnen, aus eben biefem Satibe, 5« finben. 
diefes iß fo wahr, baß bie ©djriftßeüer, wenn fit in wenig Worten ei-- 
ne vollfommene fd)öne ‘Perfon vorßetlen wollen, weitec nichts fagen, 
als baß fie bie 3been ber *poeten unb Waler ubertrifft. Lateri applicat 
tneo mulierem, oninibus fimulacris einendatiorem. (Petronius.) 

Spondebatqtie duceni celfi nitor igneus oris, 
Membrorumque modus qualem nec carmina fingunt 
Semideis. Claudian. de Laudib. Stilicon. Libr. I. 

(F) Seurts, da ec mit bem patrhaftus um den preis detißla; 
fetey gekritten, bat ibn verlobten.] ©emeiniglid) erjahlet man bie 
©efcßid)te nicht fel)r beutlid), weld)e bie Vögel betrifft, bie BeupiS burch 
gemalte Weintrauben betrogen hat. Wenn man ben ‘PliuitiS woßl ju 
Svatße gezogen hätte, fo würbe man nicht in biefe Verwirrung gefallen 
fepn; benn mat; würbe gefehen haben, baß geujciS jwep utiterfdßebene 
©emalbe gemacht hatte, welche fiel) auf bie ©efeßießte beziehen, unb ba» 
von ein jebeS fein befonbereS Mentßeuer gehabt hat. 3tß bemerfe nicht, 
baß viele ©cßviftßelier ersaßlen : es habe 3«upiS felbft beS ‘PatrßaßuS 
Vorhang wegsießeu wollen; alfoerjüßlet ‘PliniuS bie ©aeße nicht. 21U 
lein, bieß iß eine alljufleine Verauberung ber Umßünbe, als baß man 
bavon rebeti foüte. Vielmehr muß man ftch barüber verwunbern, baß 
bes Woreri Wörter6ud) nic^tö von ber MiSforbeutng, ober Wette, bie= 
fer jweenen Waler faget, unb baß Ploob mjb djofmatin nur etwas m-. 
nigeS bavon fagen. Was bas anbere ©emalbe anbelanget, wo ein3un= 
ge Weintrauben getragen, fp ßat Woreri auf eine Mt bavon gerebet, 
bie ihm feine Cßre bringen fatm, ba er bie vorneßmßen Umßünbe ba.- 
von auSgelalfeu, unb nichts von bem Urtheile gefaget hat, welches gern 
piS felbß von biefem ©emalbe gefallet hat. dpofmann hat biefeS nicht 
vergeben; allein er hat fiel) einer Lebensart bebietiet, welche günjlicß 
hatte untevbrucft werben feilen: eadem ingenuitate, faget er, pro- 
ceffit (Zeuxis) iratus operi ac dixit. diefe Worte ftnb auS bem ‘Pli; 
niuS, unb tl)un in bem Originale eine fef>c fcßöne Wirfung, wo ße ßcß auf 
bie dbißoi'ie von ber Wette begehen ; bieß heißt auf bie Crjaßlung beS 
piiniuS, bie Offenherjigfeit betreffenb, mit weid)er 3eu,riS befanut hat, 
baß er überwunben wäre. Mein, wenn man uns in einem Mtifel, 
wo nichts von biefer Dffenfjet’äigfcit fleht, melbet, baß BeupiS mjt 
eben betreiben OjTenßersiafeit befanut habe, u. f. w. fo ßürset man 
uns in unburdjbringlicb? ??inflerniffe, wo wir nur muthmaßen fonnen, 
baß man uns ein gatis verßümmelt@tücf giebt. $aß alle MiSjugSmas 
eher ftnb biefem ©ebrechen unterworfen. Wan fann S&epfpiele bavon 
in beS ©ronoviuS diuße, de pernicie Iudae, fel)en. Wan fct)e bie 
Sfouvelleu ber3vepubfif ber©e(eßrten, 1684,1m Wag, VI Mt. Jpofmatm 
iß ßier vielmehr 511 entfchulbigeti, als Plopb; benn wenn biefer leßtere 
bie Lebensart behalten hat, eadem ingenuitate procefiit, bie er im 
Carl ©tepßan qefunben; fo hat er leidß begreifen fonnen, baß mau ße 
auf eine ®ad)e bezogen hat, worauf Carl ©tepßanS Pefer verwiefen 
worben war. £lopb hat biefe Venvetfung auSgelaffen, unb burch biefeS 
Wittel hat er feinen Mtifel nod) bunfler gemacht. 3$ will bet; Carl 
©tephan beSwegen nicht ganjücß entfd)u(bigen ; beim fein vt in Par- 
rhafio fupra vidimus, bat ihm fein Siecht geben fonnen, ßd) biefer Wor; 
te ju bebienen, eadem ingenuitate procefiit, weil er nicht von bem 
Crfolqe ber SBefte gerebet hatte. Ser Mtifel ^etiyis ßeht im Cale= 
pin (*) viel beffer, als in allen Wörterbücßerti, bavon ich gerebet habe. 
Mein, ich habe feinen ©chriftßeller gefehen, ber ben ©treit ber bepben 
Waler übler ersaßlet hatte, als OliveriuS, (©ietje ben Valerius Wapt= 
mus, Variorum, von fieiben, ;6yy, 314 ©.) weldfer bie größte $igur in 
ber Mslcgutig Variorum, überben Valerius WarimuS gemacht hat. 
Cr verßehert : cs habe ‘Pavrljaftus foldie natürliche Weintrauben auf 
ein ßti’d) gemalet, baß geuyis, weichet ftch »ot bem Urtheile ber Vögel 

efüvchtet, ihm offenfH’rjig gewonnen gegeben. 3^ müßte mid) fef>r 
ettiegen, wenn bie von ihm gebrauchte Lebensart, Zeuxis alitum in* 

dicium timens, nicht eine Verfälfchung biefer ©teile beS ßMitiiuS iß, 
Zeuxis alitum iudicio tumens; unb wenn biefeS iß, waS haben wir 
hier nicht für Vewanblungen, welche ben ©ebanfen begegnen? 

(*) Cs muß bafelbß bie 2ftifübrung bes ßMiniuS, im LIII 95. an= 
flatt bes XXXV verbeßert werben. Carl ©tephan unb ß). Canfel, 
in feinem Valerius WajtimuS, in vfum Delphini, fä^reu bas XV 
Vuch au. 

Wir wolfen uns erinnern, baß Son Pancelcf von ‘Perufa atteS, was 
man von ber Wirfung biefer swep ©emahlbe gefaget, für eine $abel 
halt. Cr glaubet tveber, baß bie Vögel beS Weintrauben ange= 
haeft, nod) baß bes ParrhaßtiS Vorhang für einen wahrhaften 
gehalten hat. Cr hilft ßcf) folgenber ©eßalt aus bem Cinwurfe,weiten bie= 
ferbenjenigenbarbiethet,weiche bie©efd)icflid)feit ber Sßeuernveraebten: 
Cr leugnet bie ©cfdßcbte; biefe 2frt, bie ©d)Wierigfeiten aufjulofen,iß fehr 
bequem: Oh, Zeufi con l’uva dipinta, dite voi, trade gli uccellia beccarla, 
il che non habbiamo d’alcuno de’ noftri mentovati di fopra. Gia io 
ho dato dentrocon un librodi Farfalloni contra gli antichiHiftorici, 
ethocci rotto, come fuol dire il Volgo, un paio di fearpe, intendinla 
come vogliono iprefenti o’ pofteri be\V Ingejrni, e pero non temo, che 
fono millanterie della Grecia,eFarfalloni di Plinio,c quello dell’ uva 
etquelli de gli animali, che defiero fegno di riconofcere altri della 
Ioro fpecie fatti di colore per naturaLi. Secondo Lancellotti da Peni*. 

Seuyis. 

gia Abbate Olivetano, J’Hoggidi, Parte IT. Difiganno XV. p. 308. 
•perrault, ber fo eifrig für bie Steuern, alsCancelloti, iß, hat eine viel 
gvüttblichere Mitwort gefunbett : benn er führet ähnliche @efd)id)te, 
unb von neuerer Seit an, weld)e beweifen, baß bie ^unß ber Walercp 
nid)t barinnen beßeht. (Parallele des Anciens et des Modernes, 
Tom. I. pag. 136. hollänb. MSg.) IHan füget, es habe Seupts fo 
natürlich HGOemtrauben rorgeffeüet, öaß öieTPogel gefommert, 
fie anjubaden : EDas für ein großes ICDunbcr if? btetbey i (Es 
haben jtcb unzählige Vögel toiöer Äuels perfpecttvnfcbert ^>i 
mel getöötet, inbem fie metter ßiegen ruollen, ohne öaß man ftch 
darüber verrvanbert bat; ja es ifi nicht einmal in bem Hot 
be biefes Perfpectives daran gedacht worden. = ; s (Cbettb. 
137 © ) b«be, als ich anlangfi übet ben ©caben bet englb 
fcbcnPTonnen gieng, eine bem ITIalct fo rübniltcbe unb viel er; 
gesendete Sache gefehen, als die -^ifforie von bes Jcupis XOeirn 
trauben. iXlan batte in des -»oetrn ie 23run -^ofe, welcher offen 
f?unb, eine ftifcb gemalte ©ebilberey 3ttm ttoefnen ausgefieUt, 
worauf juoörberf? eine große ÜDifiel unvetgleicblicb vorgeffellet 
war. (Es trieb eine «tme^rau mit ihrem (Efel vorbey, welcher, 
als er die iDiffel fab / ciligli in Öen of lief, die umfrieß, 
welche ibn durch feine -^alfter jtirücfpuhaltm bemühet war; 
unb et würbe, ohne ywecn jungen, bavon ihm jeder funfjeh«, 
ober jwanjig Streiche mit dem Stode gaben, damit fic ihn weg* 
ttteben,die 2bif7cl gefireßen haben: ich fage, gefeeflen haben, weil 
er, weil fie ganj neu gemacht war, bie gan$e IßTalerey mit fein 
net Sange ausgelöfchet hatte, n * * plinius erjäblet nod;, 
baß paetbafias einen Vorhang fo natürlich naebgemaebt, baß 
Seupis fclbff dadurch betrogen worben. <Decgleid;en Setrüge 
gefchehen alle lEage burch XVerEe, woraus man gar nichts ma= 
chet. 2)ie 3iöd;e haben hundertmal nad? Äebhünern unb Äap= 
h«h»tn gegriffen, welche fo natürlich votgeffellt gewefen, als 
wenn man fie an den Spieß fleden follte : wa3 iff aber daraus 
geworben i tTJan hat darüber gelacht, unb bas ©emalbe iß 
in ber &üd;e geblieben» 

(G) Unter welchem er einen Vers gefet$t, ber in ber 5ofge 
berühmt geworben.] Wenn man bem ßMutarcß glau&et, (de Glo¬ 
ria Athenienf. p. 346.) fo iß biefer VerS unter beS 2lpo(IoboruS ©es 
malbe gefeßet worben. Cr faget nießt, baß 3lpollobor biefe Unterfcßrift 
fel&ß ßemerlet ßa&e, wie VoßiuS tßut, (de Graphice, p. 79.) ut>b 
^arbuin (in Plin. Tom. V. p. 200.) verfid)ert; er faget üßerßaupt: 
man ßaße ße auf bes 2lpof!oboruS Werfen gefeßen, 5 rol? e^yot; imyt* 
yfxxlixi, Mw/xtjCiroa ij {jufi^snon. Cuins operibus inferi- 
ptumfuit, Facilius haec culpabit quis quam imitabitur. ßMutarcß 
eignet nidjt allein biefe ©aeße bem Tlpoßobor ju, anßatt baß ße bie ans 
bem bem geupis ßeplegen; fonbem er will auih, baß Molloöor ber Crs 
ßnber von ben ©chatten in ber ‘Walerfunß gewefen, ävSfWTwv ngärit 

<p%fav yj}) äxöx<;wtiv aniäf, Primus hominum inuenit colo- 
rum temperationem diuerforum, et vmbrae coloribus exprimendae 
rationem. 

Slonfarb 6ejeuget in feinem Peßen ein gleicßeS Vertrauen, in Mßcßt 
auf feine granciaS, burd) biefe vier Verfe: 

Un lit ce livrs pour aprendre, 
L’autre Ie lit corarae envieux: 
Il eft bien aife' de reprendre, 
Mais mal aife de faire mieux. 

(H) (Er bat fid? feine (Ehre daraus gemadft, feine ©emalbe 
bald ju vollenden. ] ßMutarcß eräaßlet, baß BeupiS, als er erfaßten, 
baß fieß 2lgatßard)us gerüßmet, er fönne oßne?Ü?üße unb in furjer Seit 
malen, gefaget: er für feine ‘Perfon rüßme ßcß im ©egeutßeile feiner 
ßangfamfeit, weil man auf biefe Mt ein Werf von langer ®auer ma.- 
cße. C Pint, in Vita Periclis, p. 159.) C6enberfeI6e ‘Plutarcß erjüßlet 
bie ©aeße, de mnltitudine Amicorum, p. 94. als wenn einigen 
ßefannt ßatte, welcße ißm feine ßangfamfeit vorgemorfen, baß er jwac 
lange Seit male, baß biefes aber aud; auf lange ä'ett wate. Me 
Welt ßat ißm antworten loffen, baß et für bie (Ewigireit male: unb 
alfo ßat man juleßt feinen ©ebanfen in bem Wörterbucße ber franjofts 
feßen Mabemie, in ber Vorrebe von bes guretiere feinem, angewenbet. 
diejenigen, welcße bie ‘Praferep biefes Malers vergrößern, mögen fes 
ßen, was ße beSwegen für 95ürgen ßabeti, 

(I) tfenius Slaccus erjahlet es. ] Cr füget jweett Verfe bar$u, 
welcße eine Mfpielung auf biefeö 2(bcntßeuer maeßett: 

Nam quid modi faöurus rifu denique, 
Ni; piöor fieri vult qui rifu mortuus eft ? 

2(llrin, wenn eS waßr iß, baß Seupis auf biefe Mt geßorßen; wie iß es 
jugegangen, baß fo wenig ©cßriftßeller bavon gerebet ßaßen ? 3ß 
woßi in feinem ganzen ßeben etwas fo bemerfenSwürbigeS gewefen, als 
eine fokße ©eltenßcit feines CnbeS? Unterbeßen ßat uns aus biefer 9Mni 
gevonMten, ber einjige VerriuS glaccuS biefe ©aeße gemclbct. Cr 
ßat es aueß noeß von ungefähr unb fo jur Unjeit getßan, baß er beStve* 
gen von bem ‘pompejuS geßus ü6el angclalTen worben, als wenn eine 
folcße @efd)idße nießt in ein Werf ßatte feilen gebracht werben, wo 
man ßd) vergefeßet ßatte, bie dcbeittutig ber Wörter absußanbeln. 3cß 
wollte, baß wir bic ©teile bes VerriuS glaccus ganj ßatten. dasjeni; 
ge, was tms bavon übrig geblieben, iß in bem erbärmlid)ßen Bußanbe 
von ber Welt gewefen, eße 3°fpc|b ©tätiger feine waßrfagenbe Critif 
haben angewenbet ßat. Wenn Woreri unb -hofmann biefe Ctuelle ge; 
fannit ßatten, fo würben ße biefelben geßörig angejeiget ßaben, unb fie 
ßaften uns biejween lateinifeßen Verfe ein wenig verßanblicßer gemaeßt. 
der gute 3»avißus ?eptor ßat unfern Waler nießt in baSVerjeicßniß ber= 
jenigen gefepet, we(d)e von Pacßen geßorben ßtib: bieß iß oßne Bweifel 
feine frepwillige'ZluSlaß'ung. 33'an feße feine Officinam, obcrThcatrum 
Hiftoricum, Libr. II. cap. LXXXVII. 

Wati merfe, baß ßcß ©imon Wajoi, SÖifcßof von Volturara, wegen 
biefer ©ad)e feßr betrogen ßat. Zeuxis piftor, jaget er Dierum Ca- 
nicularium Colloq. IV. pag. i6y. römifdier 2(tiSgabe, iT97. deformitfi- 
man; fpeölans quandam piöhiram foluttis in rifum exfpirauit. Ver- 
rius alter piötor quod anum quandam deformiilimam pinxiflet, ean- 
dem mortem in rifum folutus obiit, Rhodigino teftc lib. 4. cap. 18- 
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Cs fff in bemjentgen, was et von geuriS erjaget/ eine Unterlaffungsfünbe, 
unb eine entfefjlidje SollbringungSfünbe in bem Uebrigen : benn biefer 
vorgegebene Scaler, SBecriuö, roetcfjec vor Cadjen geworben, ift ein er; 
bicbteter §Rann : außer baß 9l^obiginuö fefjr übel angefüfjret wirb. 
Sttan wirb bie 93erwanblung ber ©ebanfen (*) bewunbern, welche 
von gerotffen Sammlern a6gefcf>rieben werben: fte ift manchmal fo er; 
jtaunlid), als beS üvibiuS feine. 

(*) Zenxin piclorem rifn emortuum prodidit Verrius, dum anum 
a fe pi&am ridet affluentius. Coelius Rhodiginus, Libr. IV. cap. 
XVIII. p. m. 207. 

(K) UDegen Öes ^nnins de Pi&ura Veterum.] 3$ Witt tttidj lie= 
f er auf bes 3unius fd)bne unb gelehrte Sammlungen berufen, als f)ier 
Singe häufen, welche, ftdj bafelbft finben. 3<h beobachte nur, baß biefes 
SBerf, welches ;u3iotterbam bet)3teinier Peers gebrucft worben, vielleicht 
noch in einer Stubierttube verborgen fepn würbe: wenn ftd) ber Abt 
Sticafius (*) nicht taufenb 3ftü[;e gegeben hatte, biefe Ausgabe ju ver; 
fchaffen. SD2an hat vergeben, biefes in ber Söorrebe ju melben. SiefeS 
fchone SBerf ift bem A6te Zbtgnon jugefdjrieben worben, einem von 
ben atterberühmteften Sefchüfeern, welche bie 3Biffenfchaften heutiges 
Sages haben, unb welcher burd) feinen 9Bi|, burch feine Serebfamfeit, 
unb burch feine 2Biffenfdjaft ben 9tuhm bes StamenS behauptet, ben er 
führet. (STan lefe biefe gufdjrift: fte ift fet>r wohl gefd)rieben, unb 
man leget fte bem “P. be la Saune bet;. 

(*) 53tan febe, von feiner bienftfertigen ©emütfjsart gegen bie 
Scijriftfteller unb von feinem Cifer für bas Sefte ber SfBifienfcfjaften, bie 
Sorrebe von bes Sticotte Stactate, wiber bie öiuietiften. 

(L) Sie betrifft ein XDevi vom Carlo £>ßtt\] Jpterift bas lebte 
©tücf von ben gufäl-sen meines Entwurfs : „Seit bem Srucfe biefeS 
„Artifels, ift mir ein Such in bieJpänbe gefallen, welches mir viel 93?ü; 
»,he erfparet haben würbe, wenn ich es eher gehabt hätte. Sief ift bes 
„geuyis Men, italienifch vom Carlo Satt aufgefefet, unb ju floreitj, 
„1667, mit bes Sanhaftüs, bes AppetteS unb bes fotogenes ihrem, 
„gebrucft. Ser Urheber hat alles gefammelt, was man von btefen 
„vierItalern, in ben Sßerfen beredten ftttbef, unb alles biefes in einer 
„fehv richtigen Serbinbung: er hat über biefes jebem Men verfchiebette 
„Anmerfungen, bie mit einer fefjonen unb feltenen ©elehrfnmfeit ange; 
„füllt finb, bepgefüget. Siejenigen, welche bes geupis Men betreffen, 
„batten mir viel Materie bargebotljen, wenn ich nicht auf ber leisten 
„Seite meines 23orberid;ts Ware. 3fh will nur fagen, baf fte mich 
„eine Sache gelehret haben, welche 93oßiuS nicht gewußt hat, baf nänt; 
„lieh Sulenger nicht ber erfte fep, welcher gefaget: baß geupis bie Se; 
„nus, un& nicht bie Helena, nach ben lebenbigen Originalen gemalet 
„habe, bie er unter ben febonen 3ungfern ber Stabt auSgelcfen hatte. 93o; 
„laterran unb 3ohatm Cafa hatten biefes bereits verwechfelt. SipfiuS, 
„welches noch mehr ift, hat (Monit. Politic. Libr. I. cap. I.) gefaget: 
„baf geupis bie 3uno, unb tiidjt bie Helena, gemalet habe. 3$ will 
„im Söotbepgehen fagen : baf Carlo Sati bem ‘PliniuS einen “Proceß 

„gemacht hat. Cr glaubet: baß, weif ber 3uno gacinia Tempel bep 
„Proton in Calabrien gewefen, bie Agrigentiner ben geupis fein ©e; 
„malbe machen (affen, welches biefem Tempel hatte follen geweifjetwer; 
„ben. Allein, finb ber Tempel ju SelphoS unb bes olpmptfehen 3upi; 
„terS feiner, nicht mit@efchenfen von allcrhanbSolfernfoangefülit ge; 
„wefen; als heutiges £ages bie Kirche unferer liehen grauen ju Soretto,mit 
„angelohten Silbern aus allen fatholifche» fiänbertt. „ 

Als ich obiges heraus gab, fo wußte ich nicht, baß ?affonl in eben 
ben 3rttf;um gefallen ift, als 3uftus gipfiuS. Quefti fu colui, faget 
er Penfieri diuerfi, Libr. X. cap. XIX. pag. 414. wenn er vom gettpiS 
rebet, che chiamato da gli Agrigentini, o corne hanno altri voluto 
da i Protoniati, (bieß ift fonbep gweifel ein Srucffehler für Crotonia- 
ti.) a fare il ritratto di Giunone, il copio dalle fattezze piu belle di 
cinque vergine da loro elette fra un numero infinito, che ne vide 
d’ignude. Sie italienifche Sprache ift ben gwepbeutigfeiten nicht viel 
weniger unterworfen, als bie tobten: wenn ein Ftanjofe feinen SBorten 
bie Orbnung gäbe, bie man in bes Safjoni feinen gefehen l;at, fo würbe 
man ihm mit ©runbe bepmeffeti, baß er gefaget: es habe geupis un; 
Selige 3ungfem naefenb gefehen, unb baß bieCinwohner von 'jfgrigent 
aus biefer großen 2lnjahl funfe gewählt, welche bem fötaler jum 93?u; 
fter bienen follten. 2luf biefe 2lrt aber muß man bie Umftaube von bie* 
fern ©emalbe nicht Anfuhren. 

(H) Einige Allgemeine Unoottfommcnheiteit »ott öes tlToreci 
XDotterbacfce.] 5ßir wollen noch ein anber Stücf beS CntwurfS an; 
führen : es ift aus ber 387 S. genommen : „3$ habe biefen 'jfrtifel 
„nicht als ein vollfommeneS ?SJlufter vortragen wollen: man wirb mit 
„@erecf)ttgfeit genug erweifen, wenn man ihn von einigen Fehlern be; 
„frepet fxnbet, bie in bes {Dtoreri SBbrtet-buche herrfchen. Ohne gwei; 
„fei ift bie2lrt, wie biefer Sdjnftfteller Sucher anführet, ein großes 
„©ebrechen : er häuft alle feine Anführungen ju Cnbe eines jeben Ca; 
„pitels über einanöer, ohne ju melben, ob biefe Sache von biefem, unb 
„eine anbere von jenem gefaget worben : er läßt alfb feinem liefet eine 
„große 93tühe, weil er oft an mehr als fünf ober fechS$h«ren anffopfen 
„muß, ehe man jemanben antrifft, mit bem man reben bann. Siefe5 
„©ebrechen herrfchet in vielen anbern Süchern, bavon bie Folgerungen 
„einem fehr erleuchteten unb fcharfftnnigenSchriftftetter befannt gewe; 
„fen finb, welcher uns feit bem eine ^iftorie von ben rämifdjen itaifem 
„geliefert hat (*). 3ch füge barju : baß ‘■Storni taufenb Singe vor; 
„giebt, welche man entweber in feinen Anführungen nicht finbet, ober 
„von welchen er gar feinen ©ewahrSmann angiebt, ober welche, burch 
„bie JluSlafTuna gewiffer Umftänbe ganj verftümmelt finb, bie ben Ser; 
„lauf ber Sache unb bie vornehmfte gtetbe berfelben auSmad)en. Cnb; 
„lieh fage i<h. baß er bie Seute ni^t attejeit auf ber merfwürbigften 
»,Seite üu erfennen giebt; unb mir beucht, baß mau biefe Fehler inmei; 
„uem IMrtifel bes Xeupis nicht finben werbe.,, 

(*) ^illemont. Ser erfte Sanb feines SBerfeS ift 1690 ju “Paris ge; 
brueft worben. (^Otan fefjeSeauvals^agebucf), bes Stad)monatS, 1691.) 
Sie Art anjuführen, ift barinnen ungemein richtig. 

3tß/ Ot>er Bea, eine &C6 Arcf)tpefaguS, eine »ott ben cpf[abifd)en, §te§ öor TfltecS (TeoS, ober ^ea. ©te tf| 
gehn taufenb ©cf;rttte Don bem afttfdjen 33orgebütge, oor Altert 0unium genannt a , unb heutigem Xages (Tapo bee CToIoit; 
neo. @te ift e^mals ein ©tücf' t>on (Juboa geroefen ; allein baS 9)leer hat fie baoon abgefonbert, unb ihr nach biefem bei; na= 
§e ein 23iertheil t»on ihrer Sänge entrifTen. 3ü)iefe fange hatte fünfbunbert ©fabien, ober gtoep unb fecbgtg taufenb, fünfhunberC 
©chritte enthalten b (A). 3a ©trabonS ftttb bie t>ier ©täbte, welche auf ber 3nfel (£ea gewefen, in jwo gebraut wor» 
ben, baoon bie eine 3ulfe, unb bie anbere (Earthäa geheimen c. (Sine »on ben bepben oerwüffeten ©täbten hatte ben tarnen 
^areffuö, unb bie anbere $äeeffa geführet. 3» ber 3Rad)barfd)aft biefer jwo lehtern ©täbte war ein Tempel bes fmütthifdjen 
Apollo gewefen; unb man fah gwifdjen ben Steinhaufen Pon ?)äeeffa unb biefes Tempels, ber ÜKinerba S^ebuftä ihren, weichen 
SReffor, nad) feiner Burücffunft Pon^roja, eingeweihethafte d. 9Kan hat anberßwo e bie tarnen etlicher berühmten 93erfonen 
gefehen, welche auf ber 3nfel €ea gebohren gewefen, unb alleg f, wag fte imAbfehen auf ben Arifläuß, ben (£rfmber beg Ho¬ 
nigs, betrifft. 9ttan mu^ hbargu fügen: bafj eine Sfau pon biefer 3afel bie Ä'unfi, bag ©ewebe ber ©eibenwürmer t« 
fptnnen, unb ©tojfe baraug ju machen, erfunben hat (B); unb ba§ bte ©ewohnheit ber ©inwohner gewefen, ftch mit ©iftc 
ju vergeben, fo balb fte ein gewiffeg Alter erreichet hatten (C). (Der 5afen oon3to tfl einer ron ben ftd?ecffen t'n bem mtttef= 
länbifcfren tTTeere, aufer ba§ ftch bie ©chtffe bafelbff mit tPaffergmiebacf e unb verfchen. (Die 3nfel bezahlet ben dürfen 
(iebgehnhunbert Ptaflec für ben (Earafcl), unb gtuep taufenb, fünfhunbert 3ehnten h.^ ©er (Sifchof von <Jhe^mla brin¬ 
get bag halbe 3ahf barauf ju *': fte hat eine jtemlich weitläuftige ©tabt, mit einem oermüffeten Schlöffe. 9Aan giehe bes 
SKoreri (Jöorterbud), unter bem (Sorte 3ea, ju (Käthe. Auf btefeg döort hatte ntan viel eher, alg auf (Lea, verweifen follen, 
wenn man bag (ZBort 3ia bemerfet hat. 

a) Plin. Libr. IV. cap. XII. P. m. 4». b~) C6enbaf. 0 Strabo, Libr. X. p. 33p. @iehe auch ben Vilnius, ebenb. d) ©fraßo, 
ebenb. 0 3« Artifel ^ults. /) Oben in bem erfben 2Irtifel Aciffaus. g) ©uittet, altes unb neues Athen, 8j S. bep mir. 
£) Spons Steifen, I Sanb, 149 S. hottanb.Aug. *) Baudrand, Geogr. Tom. I. p. 251. 

(A) Jöiefe Hange bat f&nfbunöeet Staöten, oöec proey unö 
fccbptg taufenö, fünfbunöert Qehtitte enthalten.] Slinius verft; 
thert es: Saubranb betrügt ftd) alfo, wenn ec nach bem geugniffe bie; 
fes SchriftfrellerS vevßchert, baß ber Umfang von ber 3nfel Cea eh; 
mals von fedjüg taufenb Sdft'itten gewefen. (Geogr. Tom. I. p. 251.) 
Cs ift ein großer Unterfchieb unter bem Umfange einer 3nfel unb unter 
ihrer Sänge; unb allenfalls fottte er wie fein geuge jäl)len, uub feine 
gahlett nicht verminbern. Cr fe^et barju : baß ber Umfang biefer 
3nfel heutiges ^ages faum vierzig taufenb Schritte betrage, ba bas 
SÄeer einen ?l)eil bavon Verfehlungen. 

(B) (Eine ^rau von öiefer 3nfel bat öieXtmf?, öas<J»et»ebe 
öec SeiöenrDucmec ju fptnnen, unö Stoffe öaraus ju machen, 
etfunöen.] SliniuS unbSolin melben es uns. Ex hac (Infula) pro- 
feätam delicatiorem feminis veftem, auätor eft Varro. (Plin. Libr. 
IV. cap. XII. p. m. 4J3.) Ceos quac vt Varro teftis eft, fubtilioris 
veftis amicula arte lanificae feientiae prima in ornamentum foemina- 
rum dedit. (Solin. cap. VII. pag. m. 23.) SSaS ich ifeo anfül)ren wiU, 
ift viel beutli<her : Telas araneornm modo texunt (bombyces) ad ve- 
Item luxumque feminarum, quae bombycina appellatur. Prima eas 
redordiri, rurfusque texere inuenit in Ceo mulier Pamphila, Latoi 
filia, non fraudanda gloria exeogitatae rationis, vt denudet feminas 
veftis. (Plin. Libr. XI. cap. XXII. p. yij.) ArtfloteleS (Hiftor. Ani. 
mal. Libr. V. cap. XIX. p. m. 649.) hat bem “piiniuS biefe ©efchithte 
bargebothen. Salmafiüö will, baß bes Atifloteleö (Sorte von ber 3«f 

IV Äanö. 

fei CoS verftanben werben müßten, unb baß ftch Vilnius 6etrogen, ba er 
fte von ber 3nfel €eoS verftanben. (Salmaf. in Solin. pag. 144.) @ejU 
Sorgeben ift jwar nicht gang unb gar ohne ©runb, aber auch nicht 
unftreitig. 

(C) S>ie ©ewohnheit Öeu (Einwohner iff gewefen, öag fie ficb 
mit ©ifte vergeben, wenn fte ein gewiffes Alter erreichet hat; 
ten.] Sflan foll ein ©efefe gehabt haben, welches fte barju verbunbert 
hat. Strabo führet wegen biefer Materie jween Serfe vom (Otenanber 
an, unb glaubet, baß alle fieute, welche fechjig 3ahre Übertritten 
hatten, verbunbett gewefen, ftch biefem ©efefee gemäß ju bejeigen, bamit 
bie fiebensmittel für bie Uebrigen jureid)en folltett. nxgk türmt Sa- 
Ufi ttätyott ton viftot, « vyj UevxvSgot: 

K«Adv to Keiuv v6pi[t$v ist Qecvix 

d fi>) Swäpevot #jv xaAw«, « 4? HttKÜi 

Tieaaircnlt yitg &t latttev b v6pat tbj Ctteg e&xovrx er>f yiyoiiirctt tte- 
, tS Sttt(xmv ratf «A«; riji/ rgolffiv. i. e. Apud hoc lex po- 

üta aliquando videtur, cuius meminit etiam Menander: 

Optimum Ciorum inftitutum eft Phania 
Qui non poteft viuere bene, non viuat male. 

Iubebat enim, vt videtur, lex, eos qui fexaginta annos exceflillenf, 
cicutam bibere, vt aliis viähis fufficeret. Strabo, Libr. X. p. 33?, 
Cr verfühert aud), man habe gefaget: baß bie Cittwoßner biefer 3nfd, 
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als jte von ben <(tljemenfern Belagert worbe», einen SRatgfcglujj abges 
faffet, welcher aüe ©reife jum 5obe verbammt, unb bajj fid) bie 2ftl)e- 
nienfer hierauf jurüefgejogen. Saö gried)ifd)e 2Botf, Kovt6&£on, roel= 
cfieS im ©ttabo jlefjt^ mujj in verwanbelt werben, weites 
©cgierlingSfaft trinfen geifjt. SDic§ i(t CafaubonS SOiut^maguiig : 
(Comment. in hunc locuin Strabonis pag. m. 16s.) er gat fte mit JWO 
©teilen Befväftiget, eine aus bem ^erafltbeö, unb bie anbere aus bem 
2felian. 2>er erffe von biefen bepben ©cgriftffeüern erjaget: es fep 
bie Buft auf ber 3nfel <£ea fo gut, bag bie Sftenfcgen, unb vornegmlicg 
baS grauenvoll) bafelbff fege lange leben f önnen; bag man gef) a6er bie= 
fe SBogltgat ber Sfatur niegt ju 9)ufee maege, fonbern fiel) felbft, ege 
man bie ©egwaeggeiten eines gebrecglicgen Alters erreichet, vom Beben 
fjelfe, einige bureg SÄognfaft, unb anbere bureg ©cgierlingSfaft.. ofw 
Si vyteivfjs ritt v>|jk » ivyjquv tuv ccv9qcoiruiv, fz^A,?* Si twv yvveti- 
tüi/p u trsqtfthutri ytigaio) teAsutvi» , ü)i\k 7rg)v k£ev{jfoii, v, iwquSiim 

Tip ol n)v nyitwvi, oi Si xavilu iui/tb? Quum falubri coe- 
io fruatur haec infula, et extremam fimecSam attingere ibi homini- 
bus detur, praefertim foeminis, non exfpe&ant tarnen proueöae 
aetatis qui funt, fatum fuum, fed illud anteuertunt, priusquam vel 
imbecillitas accedat, vel parte aliqua manci fiant, ita vt hi quidern 
papauere, illi vero cicuta fibi ipfis vitam eripiant. (Hcradides, de 
Politiis, pag. m. 20. 9)}an merfe, bag SÖcrfeliuS, über ben ©tepgan 
von S&pjanj, a. b. 421 ©. fälfcglicg vorgegeben gat: eS fage J?erafli= 
beö, bag bie SBeibcr oornegmlieg, biefes ©efefe ju vollbringen, verbum 
ben waren.) 2BaS ben 2lelian anbelanget, fo Bejaget er, bag biejeni* 
gen, welcge igr Unvermögen gefüglet, bem gemeinen SBelen, wegen ig- 
res gebrecglicgen 2llterS, einigen Sienff ju leigen, bep einem $e|te äUj 
fammen gefommelt, unb ©cgierlingSfaft verfcglucft ga6en. Nöpoi irt 
Kei'wv, oi r.k-tu naq avro'n yiyyjquuörct, uarceq **■) ieylx rrecquitxASvrt( 

ioturut , t) inl rivx ioqTunxijv iveriuv kvt/iSovrtt t Xs] sttyonua&iLWOi, 
Itivwi xvvHovt 'drav iavroif cvvhZwviv, dri •xqot rk tqyx r« rij nuTqiSi 

AvcmAtivT« axqwtoi flaiv, moMqieift IjSt) vi uära^t Tijt yvuwt 
Zi&tov %f6\iov. Confuetudo eft apud Ccos, vt ii, qui fenio plane 
confefti funt, tanquam ad conuiuium fe mutuo inuitent, aut ad 
quoddam folenne facrificium conueniant, et coronati cicutam bi- 
bant: quum fibi ipfis confcii funt, fe ad promouenda commoda pa¬ 
triae inutiles amplius eile, animo iam ob aetatem delirare incipien. 
te. (Var. Hiftor. Libr. III. cap. XXXVII.) ^)inebo, (in Steph. By- 
zant. p. 332.) ^ugniuS (in Aelian. Libr. III. cap. XXXVII.) unb S>er; 
feliuS (in Stephan. Byzant. p. 421. billigen (EafaubonS 25erbefferung, 
unb man gat feine Urfadje, baran ju jwcifeln, bag ge gut wäre. ©ca= 
Üger (in Varron. de Lingua Latina, Libr. VI. pag. m. 118.) Welcgec 
©trabotis ©teile anfügret, gat xwviz&'S’w. «nb nic^C 9?: 
fegt, dpier ig eine anbere ^utgmagung SafauBonS: er glaubet, bag 
©tepgan von Sönjanj, (unter bem SBorte ’iBAi«,) weiter eben biefelbe 
©aege, alS©trabo, erjagtet, nur bag er, angatt sufagen, bag bie ©reife 
©cgierlingSfaft verfcglucft, gefaget gat, bag ge geg im gwepfampfe gc= 
fcglagen, kyavi^e^oq, in eertamine dimicare, fteg eines (SpemplarS 
vom ©tcabo 6ebienet gäbe, wo man xovitcS-«), ober in are- 
nam defeendere, unb niegt gelegen gat. 23erfeliuS gat bie= 
fe Sftutgmflgung unter bemS3ovwanbe verworfen, weil ge ber Hebung 
ber ©reife von CeoS suwiber wäre, unb bem Scugnifje ber ^»igovietis 
fcgreiBer : Hacc quanquam fpeciofa videntur, minime approbanda 
iudicio, cum antiquo ritui et hiftoriae plane fint contraria. Berke- 
lius in Stephan. Byzant. p. 421. 2lüein er gat£afaaBonS©ebanfen niegt 
im geringgen Begriffen : er gat ffeg vorgegeKt, man fegte junt voraus, 
biefeS SSort fßnnte wogl vom©tra6o fepn, unb et gatte glauben fob 
len, man gatte vorausfegen follen, bag ©tepganS von ®pjanj S’rem= 
plar verfälfeget wäre, ^ügnius Bringt eine anbere 9)2utgmagung vor, 
bag man nämlicg im ©trabo axo>(&£ou XJPolfmnfjfafrtrinfen, geles 
fen gäbe, (in Aelian. Var. Hiftor. Libr. III. cap. XXXVII. p. 233.) 
®ie 93eränberung biefes SBortes, in kyavi^e^Mi, ig leiegt gewefen. 
‘Piggius gatte Bereits gefaget, bag man bes ©tepgans Septaufbiefe 
2lrt Per6effern füllte, (in Val. Maxim. Libr. II. cap. VI. 

<£s ig noeg übrig, ),u prüfen: 06 biefer ©eBraucg ber ©reife von (£ea 
auf eine ©taatsverorbnuug, ober nur auf eine von denjenigen @ewobn= 
geiten gegrünbet gewefen, welcge, wenn ge einmal mit ben ^Begriffen 
von ber J^ogeit ber ©eele verfnüpft finb, fag eben fo genau beobachtet 
werben, als bie 93erorbnungen. 2ßir ga6en gefegen, wie fieg ©tta6o 
eingebilbet gat: es gäbe ein ©efefc gege&en, nad) we!d)em man ftcgfel6g 
ums £e6en Bringen müffeti, fo halb als man über fed)5ig3agre gewefen. 
(gs ig aber fegr wagrfcgeinlicg, bag er geg Betrogen; benn weil bie 
£uft biefer 3nfel fegr gefunb gewefen, unb bie £eute barauf lange gele= 
Bet gaben, (man fege oben bie Ulnfügrung aus bem djerallibes.) fo gät» 
te man fieg vieler garfen, unb bem 23aterlanbe noch ju bienen, vermd; 
genbet Hntertganen 6erau6et, wenn man aüe biejenigen, weld)e über ein 
ünb feeg^ig 3flgre ölt gewefen wären, bureg öffentliche ©ewalt gejwun= 
gen gätre, geg felbg ;u vergeben. Unb man gebe 2ldjt, bog bes ^»eras 
flibes2luSbrücfevielmegreinefrepwillige©ewogngeit ju erfennen geben, 
als ein ©efefc , welcgeS ge baju verbunben gat. 93tcm gebe aueg 2lcgtung, 
bag 2lelianS Sßorte bie abgelebten ‘Perfonett ganj beutlicg anbeuten,unb 
niegt alle biejenigen, welcge bas ein unb fed)jtgge 3agr erreichet gatten. 
2tlleS biefes ig gefegidt, ©trabons TOeptumg wogl ju wiberlegeti. gum 
weniggen, wenn ge wagr wäre, fßnnten wir beweifen, bag biefer 95e; 
fegl berSnfelCcaju &esSibcrtus-3rttennicgt megr beganben gäbe. 5öer 

Sieglet** 
SöeweiS, welcgen uns Valerius tfgapimus bavon gegeben, ig fegt vet: 
mogenb, uns ben wagren ber ©aege ju entbeefen. 2)ieferwe» 

en wirb es gut fepn, gier bie Umgänbe von ber ^rjäglung biefes ©crt= 
enten ju entbeefen : ge werben uns ju erfennen geben, bag geg bie 

obrigfeitlid;e ©ewalt niegt giercin gemifeget gat, um jebem, ber bes Se^ 
Bens mübe war, jn erlauben, geg ju vergeben 3 aber niegt, es benjenigenp 
befehlen, welcge ein gewiffes 2llter überfegritten gatten. 23aleriuS g)?a: 
pimus, ege er basjenige erjagtet, was er auf ber @ea gefegen gat= 
te, fügtet an, bag matt juSOiarfeilledffentlid) einen©ifttranf verwagre, 
unb igtt benjenigen gebe, we!d)e bem 3tat&e bie Urfachen cttlätten, unb 
beffelben ©epfall ergielten , weswegen ge fteg baö Beben ju negmen 
wünfegten. Ser Sfatg gat igre ©rüube mit einer gewiffen 9)Iägigung 
unterfud)et, bie weber einer verwegenen SBeqietbe ju ger6en güngig; 
noeg einem reegtmägigenVerlangen nad) bemSobe, juwiber wäre: ents 
weber, weil man fteg von ben S3erfolgungen bes Unglüds 6efrepcn, ober 
feine ©efagr laufen wollte, von feinem ©lüde verlogen ju werben. 
Sieg ig bie 3tid)tfd)nur biefes 3\atgeS gewefen ; er gat niemanb ge= 
jwungen, fteg ju vergeben) allein, er gat es erlaubet, wenn er es für 
bienlicg gegolten gat: man gat geg alfo nicht förmlicg unb cMonifdb 
umbringen fdnnen, ogne bag man von bem cbergen 3iicgter barju be« 
reegtiget gewefen. Venenum cicuta temperatum in ea ciuitate publi- 
ce cuftoditur quod datur ei, qui caufas Sexcentis (id enim Senatus 
eius nornen eft) exhibuit, propter quas mors fit illi expetenda : Co- 
gnitione virili beneuolentia teraperata, quae nee egredi vita fernere 
patitur, et fapienter excedere cupier.ti celerem fati viam praebet ; 
vt vel aduerfa, vel profpera nimis vfis fortuna (vtraque enim fi- 
niendi fpiritus, illa ne perfeueret, haec ne deftituat, rationem prae¬ 
bet) comprobato exitu terminetur. (Libr. II. cap. VI. num. 7. in 
Ext. p. m. 180.) Ser llrgeber füget barju, bag biefer ©ebraud) ber 
9)?arglienfer ben ©rieegen abgeborgt gewefen : E Graecia tralatam. 
inde exiiliino, quod illam ET IAM in infula Ceo feruari animad- 
tierti: (ebenb. 3ffttm. 8.) benn ich gäbe bemerfet, fageter, bag eraudjauf 
ber üblieg gewefen. -hierauf erjäglet er: bag er, ba er mit 
bem ©epfus Scmpejus »acg 2(flen, unb burd) bie ©tabt ^nbs gegatc=. 
gen, ben legten ©tunben einer grauen bepgewognet gäbe, welcge über 
neunjig 3flgi-e alt gewefen. ©ie gatte ihren Obern bie Utfacgen erflä« 
tet, welcge ge 6ewcgen, bem Heben abjufagen, unb ftd) nad) biefem atu 
gefegidt, baS©ift ju verfcgluden: unb weil gegeglaubet, bag besSonu 
pejus ©egenwart biefe Zeremonie feperlicger mäd)en würbe; fo gat fte 
ign bitten laffen, berfelben bepjuwognen. @v gat igr biefe ©ewogengeit 
aueg jugeganben, unb ge ingänbigunb auf eine 6ecebte2Beifeermagnet, 
leben ju bleiben; allein, biefes ig umfong gewefen. ©ie gat igm wegen fei¬ 
ner ©ütigfeit gebanfet, unb nicht fo wogl ben ©dttern, ju welcgen ge 
gegen woüte, als denen, biegeverlieg, igre Srfenntlicgfeit aufgetragen. 
Tibi quidem, inquit, Sex. Pompei Dii magis, quos relinquo, quam 
quos peto, gratias referant: quia nec hortator vitae meae, nec mor¬ 
tis fpedtator efle faftidifti. (Jbenbaf. Libr. II. cap. VI. num. 7. in Ext. 
p. igi. @ie gat fid) evfldret: bag, ba igr bas ©lüd allejeit güngig ge= 
wefen, ge fieg feinen SBiberwärtigfeiten niegt auffeijen woüe. Ceterum 
ipfa bilarem Fortnnae vultum femper experta, ne auiditate iucis 
triftem intueri cogar ; reliquias fpiritus mei profpero fine, duas fi- 
lias et feptem nepotum gregem fuperftitem relidlura, permuto. 
(Sbenbaf. ©ie gat jwo 5dcgter unb geben <£nfel ginterlagen, unb, 
naegbem ge ge jur (Jtntracgt ermagnet, u. f. w. mit viel dper jgaftigleit bas 
©laS genommen, worinnen bas ©ift war, unb, nad)bem fte gd) ben» 
SOlercur, wegen beS glüd(id)en Fortgangs igret Steife, empfogleu, biefen 
tdbtlicgen Sranf begierig auSgetrunlen. Cohortata deinde ad concor- 
diam fuos, diftributo eis patrimonio, et cultu fuo facrisque dorne- 
fticis maiori filiae traditis; poculum, in quo venenum temperatum 
erat, conftanti dextra arripuit. Tum defufis Mercurio delibamentis, 
et inuocato mimine eius, vt fe placido itinere in meliorem fedi* 
infernae deduceret partem ; cupido hauftu mortiferam traxit potio- 
nem. (Jbenb. ^d) laffe baS übrige von ber (E'rjägltmg weg, unb würbe 
aueg niegt fo viel bavon angefügret gaben, wenn man niegt fegr feitet» 
in ben geibnifegen ©ct'ibentett fänbe, auf was für 2lrt man geg bet» 
©dttern in ber 5obeSguube empfoglen gat. 3d> erinnere mieg niegt, 
bag man bemerfet hätte, bag mau ge um-Vergebung feiner ©ünben 
gebetgen gat. iSir fegen niegt, bag ge biefe grau von ber (jjnfel Sca 
barum bittet. 

Sepläugg wollen wir beobad)ten, bag man biejenigen weniger bt-~ 
wttubert gat, welcge gd) in igrem ttnglüde ums £eben gebrad)t, als 
biejenigen, weld)e bem £eben in igrem ?Soglffanbe abgefaget, utib aus 
ber einjigen Urfacge, bag ge geh ber Unbeffänbigfeit bes ©cgidfals ent= 
jiegen woften. SBenn man einmal vott ben ©rutibfäfcen ber ©toifec 
eingenommen gewefen, fo gat man biejenigen als feige 93?emmen anges 
fegen, bie baS Beben bep ben ©cbrecglicgfeiten bes BeibeS unb fcgimpgi: 
«genSBiberwärtigfeiten ge!ie6et ga6ett. 5Ran gat vorgegeben, bag man 
iu bergleicgen gäfien ju feinem anbern ^ülfsmittel, als ju bem 5obe, 
guffuegt negmen mügte, ogne ju murren, unb gd) ju ßeflagen, unb bag 
nur biejenigen bie ©öfter unb Sftenfdjen anflagten, welcge bas Beben 
liebten. Otto gat biefen ©runbfaij 6epm ©tevben angefügret: Plura 
de extremis loqui, pars ignauiae eft: praecipuum deftinationis meae 
documentum habete, quod de nemine queror; nam incufare deos 
vel homines, eins eft, qui viuerc velit. Tacit. Hiftor. Libr. II. 
cap. XLVII. 

t (^dcob) Srofeffbt bet* ©cffeögelagclgetf, ein ^afgemaltffunbiget: unb ^eftbefchreiber, gat tm XVI^ftgr* 
gunberte geblüget. (£c mac $u knbögut tn lagern gebogren (A). 5)Tan faget: er feg Sn>fef[or 5!)IafgemattT ju Upfal ge- 
tvefen *. gat ign für einen @d)n>eben gegolten «, unb fid) »ermufglicb auf etliche feiner f23erfe gegrünbet, wel¬ 
che biefes fanb befreien (B). Allein biefer beweis würbe für biejenigen faum ,jureid)enb fegn, welcge bloff gefaget gatten, bafj 
er fid) nur einige Seit bafelbji aufgegalten gäbe; benn er faget felbff, baff er fein 2öerf Don ©canbtnamen, nach ben 
rid)ten, berfertiget gäbe, welcge igm, beg feinem Tiufentgalte jju 3iom, mitgetgcüet worben (C). ^)er ^Sifcgof bon ^ajTau b, 
ein fegr gelegrfec ^ralat, ift fein 5Kacenaö gewefen, unb gaf igm ein ©rabmaal in feiner btfegofftegen ©tabt maegen laffen c. 
Siegler gatte fteg ju biefem ^ralaten gerettet, ate tgn bag ©egretfen bor ben ottomanntfegen ^riegggeeren genotgigef, 2Bien $u 
berlaffen, wo er lange Seit gelegref gatte d. ©r ijf im 2lugufl, 1549, gefiorben, unb niegt 1559, wie man im SDforert bor» 
giebt. ©inige feiner 5Berfe finb bonbem^egergeriegfe augbrüeflieg berbofgen gewefen, unb einige anbere finb nur unter ber Ö3e- 
bingung erlaubet worben, inetm man gewiffe 3Singe barinnen berbefferte, unb ju bem 2Borte Segler allemal bie £Rofe: ein 
»erbammter ©cgtiftffeöer, fegte «. (Einige unter ben proteffantifegen ©cribenten erfennen ign für igren trüber f. ©r gat¬ 
te tim 1523 biel Neigung, bie ©iaubengberbeffemng anjunegmen, SDiefeg erg eilet aus einem Sßerfe, welcgcg er ju Dtom für 
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ben (SraSmuS wiber ben 3acob ©funica gemaä)ef hat (D), unb melcf^eö in bemfelben 3abre fiu Bafel begm 3?bann groben 
gebrueft worben, ©aStenige, bag ec »on bec @ternfunff gemacht hat, iff nid?C bofc (E). ©S giebt t>iel tocbrift(tellei,/ wel* 
d)e Sieglet beigen. 9Kan gnbet einige im $onig, allein ben Hieronymus Siegler nid)t, welker im XVI jahrhunbertejPro* 
feffor ber$)id)tfunff ju3ngolffabt gewefen. Sc hat 2l»entins3ahrbüd)er brucfen lagen, wie oben gemelbef worben s, unb »er* 
fcbiebene fbeatralijcbe©lücfe gemäßer, welche ans iid)t finb gegeben worben K 

a) Schefterus, in Suecia Litterata, p. m. 273. (Sc fugtet ben «SfleffentuS, in Sueopentap. cap. 6. b) Sr f>at SBolfgang geheißen, 
unb ifi aus bem .fiaufe ber ©rafen »on ©atm gewefen. 0 Gafpar Brufchius, de Lauriaca et Patauio Germamco, Libr. II. p-273- 274. 
unb in Epitaphio Iacobi Ziegleri, ©enb. 322 ©. d) Thuan. Libr. VI. p. m.: 118. 0 ben Index Ltbrorum prohibitorum, 
auf ber 346 ©. ber 2lusga6e »on 1667. /) ©lege beS SOMeruS Hypomn, ad Sueciam Litteratam, p. 441. £) »» einmerf. (L), 
ju bem 2lrtifel Zrentin. b) ©iege ben 2luöjug von ©eSnecS a&i6liotf>ef, 35? ©. 6«) wir. 

(A) (Et* trat ju ÄanDsbut in Bayern gebobten.] Unb nicht 31t 
£anbau, wie mattes in Sguanö frnnjofifdjer Ue6erfe^ung, bie $eifjieu 
angefagret, »erjtcgert. (Addit. aux Eloges. Tom. I. p. 20. 2lttSgaöe»on 
«696.) ?3tan »erfidjert e&enbaffel6e, unb mit einem neuen ©erfegen, in 
beS TOIoreri SEBorterbucge ; benn man bemerket bafelbff, baff Aieglec 
fon £.anöau in XJieOevelfas gebürtig gewefen. ©ie I>olIan5ifc^en 
2luSgaben, unb bie parifer »on 1699, gaben biefeS »erberbt, atiffatt cS 
311 »erbeffecn 5 ge gaben in tTieDecelfaa auSgelaffen, unb bafiir in 
tTieöecöeutfdblanÖ gefefcet. $guan gatte ftd), im VI 95. n8 ©. ber 
franffurttfcgen Ausgabe »on 1625, boö SBorteS Lindauus bebienet, web 
d)eS »iel eger bebeutet, bafj 3ncob Sieglet »on £inbau, als bag er»on 
Sanbau gewefen. ©em fet), wie igm wolle, fo muffen mir glauben, bag, 
wenn ign ©esner in feiner ©ibliotgef, a. b. 367 951. unb »erfegiebene 
nnbere Landattum Bandarum nennen, fie babureg »erffegen, bag er 511 
Sanbsgut gebogrett gewefen. ‘Paul So»tus betrügt ffd), wenn er ign 
ium ©cgwebett maeget. 9S2att wirb feine SBorte in ber folgenben Tin; 
Werbung fegen, ©einem 2ffrtgmue gnb einige ©cgriftffcller gefolget, 
wie es SftolleruS in feinen Sufägcn, Su ©cgäfferS Suecia Litterata, 
«. b. 441 ©. beobaegtet gat. ©er gelegrte ©cgurjgeifcg, a. b. 34 ©. 
feiner ©iffertafton, de Rebus Sueo Gothicis, betjm SLftofleruS, Hy¬ 
pomn. ad Sueciam Litteratam, p. 441. iff ntegt »on bec 2lnjflgl bieget 
2lnganqer beS <J>aul 3o»iuS; allein er giebt »or: unfer Siegler fet) nr= 
fprünglicg aus ©cgwebett. 3$ weis fo wenig, als Voller, ob biefeS 
wagt ig. 

§. («) 'ÄtnDfttt, benn »ermutglicg gatte ©auf 3o»ius Lindauium 
gelegen, ig in ©cgwaben, am Sognigetfee. 2lIfo ig fein 93erfegen, we= 
gen 3<>cob Sieglet^ 53aterlanb, ba er eigentlich Suecus für Sueuus gefe* 
^.et gat, weniger ein 23erfegcn als eine ^«crtceuung ber ©ebanfen. 
<Ecit. 21 nm. 

(B) paul 30»iuö f?at ihn fut einen ©cbtueöeit gehalten, ttnö 
ftcb recmuthlicfc auf einige XDetfe gegrunöet,u?elcbe ötefes&anö 
betreffen.] @r fügtet mit grogen Sobfprücgett an, was Siegler wegen 
ber ©caufamfeit Äbnig SgrigiernS beS II gefegrieben gat: Qiiis eo 
Latinas litteras, quo Romana arma penetrare nequierint, perueniflTe 
non miretur ? Hic enim in terra Gothica natus, ac educatus, adeo 
exafte, puriter et facunde, Chriftierni Daniae, atqueNoruegiae Re- 
gis immanitatem, neque ipfi fanguinario Tyranno diu iaetam, neque 
derntim Düs vltoribus negleöam perfcripßt, vt eruditis gentibus 
pudori efle poffit; quod Latinae facundiae fruges, fub Cimmerio 
caelo pene felicius ac vberius, quam Aib hac benigiore, ac tenipe- 
ratiore plaga proueniant. (füog. cap. CXXXVIII. p. m. 28t.) ©d)ef= 
fer beobadgtet, bag biefeS 2Bert »om Siegler ju ©tragburg bep 2Benbe= 
lin sggiel, 1536, gebrudt worben, (in Suecia Litterata, p. 273. 2luSg. 
»on 1699.) ©esner faget eS aud): allein, er bemerfet, bag eS mit etlü 
<gen embern 95ücgern ebenbeffelben 93erfafferS, unb mit einer 23e* 
fegreibung gebrueft worben, weld)e SSolfgang »on SBeigetiburg »on bem 
gelobten £anbe gemaegt gatte : Terrae fandae, quam Palaefttnam 
nominant, Syriae, Arabiae, Aegypti, et Schondiae dotSkiffima de- 
feriptio, vna cum fingulis tabulis earundem regionum topographi- 
cis. Item, Holmiae plane regiae vrbis calamitofiffima clades ab eo- 
dsm deferipta: cuius libri et hic titulus eft: Chriftierni fecundi re- 
gis Danmarchiae crudelitas perpetrata in proceres Sueciae et popu- 
lum Holmenfem. Volumen impreflum Argentorati apud Wend. 
Rihelium, 1336 in folio cum alia deferiptione Terrae fanöae iuxta 
ordinem alphabeti, ad feripturara proxime direäa, authore Wolf- 
gahgo Weiffenburgio. (Biblioth. fol. 367 verfo.) ©iefe ^ifforie, »on 
ffgriftiernS ©raufamfeit, finbet ftd) im II ©anbe, Seriptorum Hifto- 
riae Germanicae, ju 95afel, bureg beS ©d)arbiuS ©eforgung, 1374, ge; 
beruft, ©ie ifl »om Sogann SBolfiuS, nebff Sieglers ©caubinasia ber 
Hiftoria Regnorum Septentrionalium, JllbrecgtÄransenS, in berfranf» 

furter Ausgabe »on 1583 6epgefuget woeben, ©er Index Librorum 
prohibitorum legtet miSg a. b. 346 @. ber 2tuSgabe »on 1667, bag bie 
95efcgreibuttg beS gelobten ganbes u. f. w. ju ©tragburg, apud Petrum 
Olipionem, 1532, gebrueft worben. ©eSner gat biefe Ausgabe niegt 
gefannt. 

(C) (Er faget t t t öaff et fein XDevV ton ©canbinauteti, 
nad? Den Xiacbtidnen, gefebtteben bat / Die ibm ruäbcenD feine« 
2lufentbalts ju 2tom mitgetbeilet ruorDen. ] ^olgenbeS iff ein 
©tücf aus feiner ©orcebe; id) negme eS aus ©esners 95ibliotgef, auf bem 
368©!. Ego qui de locis Septentrionalibus, veteri hiftoriae inco= 
gnitis, commentarium editurus fum, atque ita vt illa loca rebus 
his, vnde regiones beafae dicuntur, affluentia lim oftenfurus, vt 
haec plena fide apud auditorerh reponam, necdTario quoque praefa. 
bor, quibus audioribus conftet fufeeptum opus. Romae dum eiTem, 
fuerunt in vrbe continuo tempore, duo archiepiicopi Nidrofienfea 
regni Norduacgiae, prior quidem gente Danus, etc. Port huius mor¬ 
tem fubftitutus ei Olamis Romam venit, quem frequenter contieni, 
et didici reliqua Norduegiae, quanta tradi ab vno potuerunt. Go- 
thiani vero, Sueciamque, et Finlandiam, fupraque has ad Boreanx 
Laponiam extenfam, fed etiam Gronlandiae Cherfonefum et infulans 
Tylen accepi a reuerendis epifcopis, loanne Magno Vpfalienfi, et 
Petro Aorolienfi Gothis, tune in vrbe priuatis amicis, et mecum 
coniunfliflime conuerfatis. Et quidem Vpfalienfis in commentario 
Schondiae feribendae antea fuerat, permiferatque id cenfurae no- 
ftrae, etc. 

(D) (Ein Wert, Das et ju Äom für Den (Erasmus, roiOet De« 
©nmica] (£s gat jum 5itel : Libellus Iacobi Ziegleri Landaui Ba- 
uari aduerfus Iacobi Stunicae maledicentiam, pro Germania, ©er 
©uegbtuefer groben faget biefeS baoon : Commodum a Roma miilüs 
eft libellus Iacobi Ziegleri Landaui Bauari, quo promittit perpe- 
tuum rer um geftarum feriem ex quatuor Euangeliis contextam ,:,et 
obiter Stunicam pro ipfius dignitate tradlat - - - Videtur hic 
Landauus homo multae reconditaeque ledlionis, ingenio feftiuo, ma¬ 
gno iudicio, ftilo non negledlo, denique toto pedlore Germanan* 
fpirans indolem. 

(E) ©asjenige, toas et »on Der ©ternfeberHunfi gemacht batr 
ifl nidbt bdfe.] 5Kan gat ju ©afel 1336 in 4 fein ©ueg, de conftru- 
öione folidae Sphaerae, et de canonica per Sphaeram operadone, 
et de hemicyclo Berofi, memorato * Vitruuio, getauSgegeben. (Lib. IX. 
cap. IX.; Adiundlis Arati phaenomenis Graecis, cum Commenta- 
riis Theonis. ©eine Auslegung über beS ‘PliniuS II ©. quo diffu 
cultates Plinianae, praefertim Aiftronomicae, omnes tolluntur: item 
Organum quocatholica fyderum, vt apud Plinium eft, mira arte 
docetur, iff 311 ©afel 1331 gebrueft worben. S^cob fOIilicg rebet itt 
ber ©otrebe eines ©uegs rügmlicg ba»on, welcges »on biefer Materie 
1534 in 4 gebrueft worben (*)■ Exftant, faget er in ber ©orrebe, 
Commentarii in II. Librum Plinii, fol. A 3 iei»Stget 2luSgabe, 1373, 
in hunc librum (fecundum Plinii') Cigleri hominis doöi, Com¬ 
mentarii, erudite et fubdliter feripd, fed neque integrum iibrum* 
interpretantur, et a fcholaritin confuetudine nonnihil recedunt. Qua- 
re fpero euinboni confulturum eife, quod amicis morem gelfi, qui 
mihi autores fiierunt, vt haec ad vtiiitatem iuuentuds colledla ede- 
rem. Adeo enim nihil de ipfius exiftimadone detraho, vt Iibentec 
profitear, me ab ipfo faepe adiutum efle. 

(*) ©. djarbuin, in Pracfat. in Plinium, bemerfet biefe 2fuSgabe % 
3cg gäbe webet biefe, nod) bie »on 1538, Halae Sueuorum, in 4 gefe^ 
gen, welcge»om©eSner 6emerfet worben; allein id) gäbe bie »on^ranf« 
furt, 1543, ttt 4, unb bie»on ßeipjig, typis Voegelianis, 1573, itt 
4 9efegen. 

SotÖAflCt 1 Äontg ber 55aclrianer, iff »om SRtnuö öberwunbett, unb für ben (Erftnber ber febwarjen $unff gegalfett 
Wörben (A). Sufebiuö fefef tiefen @teg beg 3Rinus unter bag fiebente 3«br TIbragamg, unb eg giebt üerfebiebene ©cbriftflel* 
ler, weldje ben Soroajler utel alter machen. (Einige ma^en ißn aud) »iel neuer. & iff aüeg »oüer 3Seranberungen wegen bie« 
feg^uncteg, »on ber ^»ifforie biefeg berufenen ^Jlanneg (B) ; unb man iff wegen beg übrigen nid)t »iel einiger. ®g borfeit 
aud) meine kfff nicht erwarten, gier etwag anberg ^u ffnben, alg einen Raufen »on Ungewißheiten unb buntfd)etfigten 5Kägr« 
d)en. 5ftan erjdgiet a: eg habe Soroaffer noch benfelben ^ag ju lachen an^efangen, ba er geboten worben; unb ba§ er ber 
cinffge »on allen ®enfd)en feg, mit welchem ftd) biefeg jugefragen ; unb ba| bag ©chlagen feines ©ehirns fo ffarf gewefen, 
ba^ es; bie ^»anb juvücfgeffo^en, welche man auf feinen ^opf geleget; welches eine 33orbebeufung feiner <3Bi)Tenfd)aft gewe¬ 
fen. 5)Ianfeiet barju i: ba§ et jwanjtg 3ßh^ «n bet 5Ö5üffe *ugebrad)t, unb bafelbff nichts anbers, als »on emem'Ääfe 
gegeffen haben, ber niemals »eralterfe e; bag t'hn bieiiebe jur^BeiSheit unb ©eredffigfeit genbthtget, ftd) auf einen 35etg ju 
begeben, um bafelbff tn ber ©infamfeit ju leben; bag, als er »on biefem ^Serge herunrer geffiegeit, ein himmltfcheS Seuer 
baraufgefallen, welches beffdnbtg gebrannt; bag fich ber $6nig »on Werften, in'Begleitung ber grogfen Herren »on feinem 
^>ofe, bemfelben genähert, bafelbff fein ©ebeth ,;u ©ott ;u »errichten; bag Boroaffer aus bt’efen flammen, ohne bie aflerge« 
ringffeBefidbigung, gegangen; bag er bie Werfer getroffet unb angefrifdget, unb einige Opfer bargebracht, als wenn ihn 
©ott bis an tiefen Ort begleitet hatte; bag er nach biefem, nicht ohne Unterfdffeb, mit allen ©aftungen »on 9Jtenfd)en gelo¬ 
bet, fonbern nur mit benjenigen, welche für bie Wahrheit gebohren, unb »ermogenb waren, ©ott ju et-fennen, mit ieuten, 
welche bie Werfer '©eife (Magos) nennten d ; bag er gewünfdjet, »om Bonner erffhlagen unb »on bem fteuer Des Rimmels 
»erjehrf jjti werben, unb ben Werfern befohlen, feine ©ebeine $u fammlen, nad)bem er auf biefe 2fct würbe fegn oerbrannt wor¬ 
ben, unb fie als ein $fanb »on ber ©rhaltung ihrer Monarchie aufjubewahren unb^u »erehren; bag fie in ber Shaf biefe 
Ueberbleibfel fehr »erehret, aber enblid), ba fie in biefem ©tücfe in 3ffad)lagigfeit gefallen, auch um bie foniglicge ^oheit 
fommen waren. ®ie Shronife »on “Xlejranbrien füget Oar^u, bag er, naebbem er biefe Siebe an fte gehalten, ben Orion ange» 
rufen habe, unb »on einem himmlifchen Seuer »erehret worben feg. ©tnige fagen e: bag Mjratm, @hams @ohn, »on 
feinem Batet in ber Bauberfunff unterwiefen, unb f »om Teufel lebenbig »erbrannt worben feg, bem e? aÖiuoff beffhweriid) 
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Soroaffer. 
gewefen t>a§ lljn bfe Werfet olö einen ^reunb ©ofteg, un& als einen ^eiligen ange&ef§ef, welchem ber 53li£ flum ©agen ge* 
bient, gen Fimmel flu fahren, unb als einen lebenbigen ©fern, weswegen ec aud), nad) feinem ‘S.obe, Boroajfer genennet wor» 
ben. ©regort'uS bon “Sours tterfichert beinahe ebenbaffelbe bon ©fjams älteren @ofjne, ben©(ju8 (C). 2lnbere fagen, ©ham 
felbff [ep bec fDlorgenlctnber ihr Boroafler, welcher bie Räuberet) erfanben fjaf h. 53odjart roibecleget biefe Unwahrheit Y«ht 
wohl *• ©ebrenuö beobachtet, es fet) 3oroa(iec, welcher ein fo berufener ©ternfeljer unter ben Werfern geworben, bom 53elu$ 
entfproffen gewefen. Sief? bebeutet, bafj er bom SRtmrob abgejlammet ifi. ©inige haben ifn für ben 9!imrob jelbfl gehal¬ 
ten k; unb einige anbere entweber für ben 2l(fur, ober für ben 3«Phet‘ 3Dic alten Peruaner wollen alle, baß 3otoaf!cc viel 
alter fe^, ale Vtioßee; unb es ftnben fid) einige SSJZagi, treidle fo gar ooegeben, baß et unb 2fbrabam einerlei fey, unb rocl= 
d)e ihn öfters 3brabtm 3ecbafdbt nennen, ale trenn man fagte, Zibrabam ber ^reunb bes Feuers 1. Sie morgenlanbi* 
fdjen ©hriflen fagen, es |abe Boroajfer unter bes ©ambpfeS Diegiecung angefangen, fldb berooc 3U tbun, unb baß er aus bec 
Hanbfdfjaft Hieben gebürtig getrefen; allein anbere machen it)n jum Zljfyrec, unb trollen, baß er bes Propheten ö?lias 
0dbüier genxfen träte m = = = 23en &d)iißnab faget, baß et bes ©ebra 0dbüler getrefen, unb baß ifm biefecPro¬ 
phet ben gegeben, weil er Oleynungen behauptet hatte, treldhe bem jübifchen (Befere fehr entgegen getrefen was 
ren, unb baß er jur 0trafe (einer ©ottlofiqfcit auffatflig getrorben, unb, ba ec wegen biefec llrfacfje reciaget trorben, 
nach Pecften geflüchtet fey, unb fleh bafelbfl 3um Urheber einer neuen Religion aufgeworfen habe 71. ©inige haben ihn 
für ben Propheten ©fleebiel gehalten °; unb man fann nicht leugnen, bafj fte fid) nicht auf unjdhlige ©leichfbrmigfeiten, unter 
bem, welches bem einem jugehorf, unb unter bem, waö bon ben anbern erjaget wirb, grünbeten f. ©eorge ^»orniuS hat fid) 
eingebilbet, Boroafler f«9 her falfche Prophet 53alaam ^»uetius fleiget, bafj er bec 3üben SKofes fei), unb führet eine^Kenge 
ton Uebereinf!immungertunter bemjenigen an, was uns bie heilige ©djrift bom 9HofeS melbet, unb unter bem, was bie heibnifchen 
©chriftfleller bom Bcwaffer borgegeben haben r. ©S gt'ebt wenig Seute, welche nicht glauben, baß es berfchiebene Boroafler, 
eben wie berfchiebene Jupiter unb JjerfuleS gegeben habe. 9Kan fehe bes ^h0lT»aS ©tanlep ‘Jractat s, welchen le ©lerc latei- 
nifch überfehet hat: man wirb barinnen * einen djalbdifchen, einen baefrianifdjen, einen perfifchen, einen pamphplianifchen, einen 
profomefifchen unb babplonifchen Boroajfer ftnben 11. 29!an glaubet mit Unrecht, ba§ Boroajfer bie feufelifdje SDlagie gelehret 
habe; benn feine SUlagie tfl nichts anberS gewefen, als bas ©fubium ber gottlid)en ^latur, unb bes ©otteSbtenffeS. 9>lato 
faget es auSbrücf'ltd) (D); allein wenn er in biefem ©tücfe leichtlich ^u entfchulbigen ijf, fo ij! folcheS wegen ber ie^re, bon beit 
üwecnen Urfprüngen ju thun, bef!o fchwerer, fo grofj if! bas 53orurtheil, bajj er wirf lieh gelehret habe, es gebe jwo gleich ewige 
Urfachen, eine bon ben guten ^Dingen, bie anbere bon ben bofen (E). ^)pbe, in feinem borür eff liehen 'tractate, bon berSveligton 
ber alten Werfen, führet ©chriftfleller an, welche ihn wegen biefcS ^uncts entfchulbigen. 3Bir werben prüfen, ob fte ©laubeit 
berbienen (F). SHan will auch, baf? er fein Abgötter gewefen, weber in Tliifehuna bes geuerbienfies, noch bes 2)ienf!eS bes 
SJlithra (G). Unter fo btelen gingen, welche man bon biefem Spanne erjahlef, fd>etnf am wenigffen g ewi§ ju fepn, baj? er bec 
©iitführer einer neuen Religion in Werften gewefen, unb ba^ biefes ungefähr um bie Beit bon bes X)artuS Regierung gefcbehen,wel*= 
eher bes ©ambpfeS 9!ad)folger gewefen. ©r fleht unter ben 5)erfianern, welche ber mahometatüfehen Religion nicht folgen, fon» 
bern ber alten Religion bes ianbes, nod) in großer Verehrung. @ie nennen ihn Barbhuf!, unb biele glauben, bafj er aus©htna 
gefpmmen, unb erzählen unzählige wunberbare Singe bon ihm. SfJlan fann ein Puffer babon in ^erbelofS morgenlanbifchec 
^Öibliothef ftnben *, unb in ber ijiflorie bon ber Religion ber 53enjanen, weld>e aus bem ©nglifchen bes ^errn iorb, bon bem 
33riot überfe^et worben 5Han fliehe auch bes ^uetiuS ebangelifd)e Semonflration *, unb bes ^)pbe 5Öerf flu SKat^e. ©S 
glauben bie! ieufe, ba§ alle 5Berfe, welche unter Boroaj!ers£ftamen heftim gegangen ftnb, unb babon einige noch befielen, unter» 
gefchoben finb. ^)pbe aber if! nid;t bon btefer SÖfepnung (H). 

a) Rififle eodem die, quo genitus eflet, vnum hominem accepimus Zoroaftrem. Eidem cerebrum ita palpitafTe, vt impofitatn 
repelleret manum, futurae praefagio feiendae. Plin. Lib. VII. cap. XVI. p. m. 35. Z>) ®6enbaf. Lib. XI. cap. XLII. p. 592. c) Dio 
Chryfoft. Orat. Borifthenica. d') SebrenuS tltib ©uibaö. e~) Clemens Recognidonum, Lib. IV. 6epm S5od)art, Geograph. Sacr. 
Lib. IV. cap. I. p. in. 231. f) <£6en&af. beptlt ^»uetiuS, Demonftrat. Euang. Propof. IV. cap. V. p. m. ijä. g) ®6enberf. bep <£benbetn. 
152 @. h') ?Q?an fe|e O^en bie 2tnriierfung (B) bes 3trtifels Cbam. o Bochart. Geograph. Sacrae, Lib. IV. cap. I. p. m. 231. feq. 
k) ©iel)e bes ^»uetiuS Demonftrat. Euangel. Propof. IV. cap. V. p. 150, /) Jöerbelots morgenldnbtfdie Söibliothef, 931 ©. ”0 
«US bem 2(bulphar«giuS. w) ®6enbaf. 932 ©. d) Huetius, Demonftr. Euangel. Propof. IV. cap. V. pag. 151. p) Sbenbaf. 438 @. 
q) Hornius, Hiftor. Philof Lib.II, cap. IV. p. 79.80. r) Huetius, Demonftr. Euang. Propof. IV. cap. V. 149 U. f. ©. 0 ©ititelt: 
Hiftoria Philofophiae Orientalis. r) 3nt II <£ap. beS I S5. ») fehe bie 2tnmeifung (B) gegen bnS <£tibe. x) Unter bem 
Sßovte 3rec£>afd?L y) ©iefe Ue6erfehung ill ju *PariS 1666 in 12 gebrueft worben, z) 2tuf ber 152 u.f. ©. unb 458,459 ©• 

( A ) Ißt fff »om tTfnos ubecwtmben, ttnb fuc öen lErfmöes: 
bec fdjroacjen Kunff gehalten woeben.] 3«fnnus wirb uns fa= 
gen, bnji biefes ber le^te von biefes gelben ©iegen gewefen, unb ba)3 
goroafter fehr rid)tig über bie Urfprünge bcS ganjen 2Be(tge6äubeS, unb 
über ibie Bewegung ber ©ferne philofophiret habe. Poftremum illi 
(Niiio) bellum cum Zoroaftre rege Baftrianorum fuit, qui primus 
dicitur artes magicas inuenifle, et mundi prmcipia, fiderumque mo- 
tus diligendlfime fpeöaffe. Hoc occifo, et ipfe decelfit. (luftin. Lib. I. 
cap. I.) Einige legen ber ©emiramis ben Stuhm bep, bög fie ben 
ronfier überwutiben habe. (Theo, in Progymn. cap. IX. pag. m. 112.) 
©ie verjlehen ohne gweifel etwas ftarferS, als was man im SioboruS 
unb@icilien lieft. (Lib. II. cap. VI.) ba fie, als fie ihren @emal)l hep bet 
Belagerung vor SSactra befuchet, einen Angriff angerathen unb gethan, 
worauf bie Uebergabe ber ©tabt erfolget ift. 9!ad) biefem h«t ficl> 3flh 
ims mit ihr vermahlet. 3d) glaube, fie wollen fagen, bah einer von 
ben Kriegen, welche fie nach biefes großen 93tonard)en $obe rühwlicl) 
«eenbiget, berjenige gewefen, worinnen goroafler feine ©taaten verloh* 
ren h«r. <£in ^)ijtorienfchreiber, 3IamenS£ep[)alion, welcher unter bem 
Babrian gelebt, Cflrh« ben ?OtarSham wie unten,) unb vom ©pneeflus 
angeführet wirb, h«nbelt von ber ©eburt ber ©emiramis, unb btefes 
jauberers, nadfbem er bes 9!inuS ?haten erjahlet hat. (©pncelluS 
167 @. beprn 9)?arsl)am, Chron. Can. ad Saecul.IX. p. m.144.) 2(lfo 
würbe er vielmehr ber ©emiramis, als bemSftinuS ben ©ieg jugeeignet 
haben, bavon wir reben, unb ich weis nid)t, ob man ftch nidjt,bie©ad)e 
flu befldtigen, biefer23erfe würbe bebienenwollen: 

Perfarum ftatuit Babylona Semiramis vrbem. 

Iullit et imperio furgere Bafhra caput. 

( Propert. Eleg. X. Libr. ill.) 

$h°N10S ©tanlep faget, (Hift. Philof Orient. Lib. I. cap. III. p. ro.auS 
bes Ioan. Clerici Ucberfe^una,) bah Soroafter, nach bem Sufebius, ber 
©emiramis geitgenoß gewefen : allein es ift gewifj, ba^ er, nach beS 
(SufebiuS S5erid)te, vom Könige Stinus überwunben worben. Sßcnn 
es wahr wäre, wie 2lrnobius, erjahlet, ba^ man fid) an bepben ?f)ei-' 
len ber ©eheimniffe ber fchwarjen ^unft bebienet hat, fo würbe es 
fchwer fepn, ju glauben, bafj^rroajter biefe^unft erfunben fättei benn 
man würbe voraus fefjen muffen , ba^ feine ©eheimniffe gar jeitig nach 
(fhalbaa übergegangen, unb bafelbft 511t 93ollfommenheit gebrad)t wor; 
ben waren, bafi bes 3tinuS ©chwarjfünftler vermögenb gewefen Wären, 
mit bem (Srfinbcr ju bifputiren, unb ihn 511 überwinben. 2»od) ich gc&e 
biefes für feine Unmbglichfeit aus. 2lrnobius fchreibt: (Lib.l. p.m.y.) 
Vt inter Affyrios et Baörianos Nino quondam Zoroaftreque duöo- 
ribus non tautum ferro dinucaretur et viribus, verum etiacn magicis 

et Chaldaeorum ex reconditis difciplinis, inuidia noftra haec fuit. 
2lmmian 9)tareellin will, baft 3oroafter bie magifchen ©eheimniffe bec 
Qjalbüer nur vermehret habe. Cuius (Magiae) feiendae feculis prifeia 
nmlta ex Chaldaeorum arcanis Baftrianus addidit Zoroaftres. (Lib. 
XXIII. cap. VI. p.m.374.) Einige fagen, es habe 2tjonaceS ben 3oro= 
after unterwiefen : alfo würbe man ben 2ljonafles, als ben Srfinbcr bec 
jflauberfunft, anfehen muffen. Hermippus,qui de tota ea arte diligen- 
tillime feripfit, et vicies centum millia verfuum a Zoroaftre condita, 
indicibus quoque voluminum eius pofids explanauit, praeceptorem, 
a quo inftitutum diceret, tradidit Azonacem, ipfum vero quinque 
millibus annorum ante Troianum bellum fuifle. (Plin. Libr. XXX. 
cap. I. p.m. 725.) 2>er h- 3luguftin, [de Ciuit.Dei, Lib.XXI. cap. XIV. 
Magicarum ardtim fuifle perhibetur inuentor (Zoroafter).J unb 
örofiuS C»m 1IV Sap.) ftnb ber von angeführten ©age 
gefolget. ^ ®aS 93erjeid)nif3, welches 3lpulejuS von ben berufenen 
©chwarjfünftlern bes 2UtevthumS gemachet hat, fe^ct ben Joroafter in 
benetften 3tang, unb ben ülteften ‘Pojten. Si quamlibet modicum 
emolumentum probaueritis, ego ille fim Carinondas, vel Damigeron, 
vel Mofes, vel lannes, vel Apollonius, vel ipfe Dardanus, vel qui- 
cumque alius POST Zoroaftrem et Hoftanem inter Magos celebra- 
tus eft. (Apuleius, Apolog. p.m. 131.) 

5£)tan merfe, bah Biobor aus ©icilien, (im II S.im IV u. f. Sap.) 
welcher ben ^tieg bes Sftjnus unb ber S&actrianer jiemlich weitlauftig 
erjahlet, ben -fbnig biefer lefetern nicht goroafter, fonbern OpiarteS neu» 
net, unb nicht ber geringften 3auberep gebenfet. Unterbejfen erjahlet 
er bod), was er im .ttefiaS gelefen hatte, bet fehr geneigt gewefen, ber* 
gleichen ©inge ju 9)Iarfte ju bringen. (Henr. Valefius, in Amm. Mar- 
cell. Lib. XXIII. p. m. 374-) ?ßogiuS, (de Orig. Idolol. Lib. I. cap. V. 
p.m.33.) unb Heinrich 23aleftus wollen, eö t»erftcf)ere J^ufftn, bah lieh 
goroafter gegen ben SftinuS nicht allein burch bie ©affen, fonbern au^ 
burdh bie fchwarje ^utift vertheibiget habe. SS ift aber nicht wahr, bah 
2ju|tin biefes fagte. Sbenberfelbe SSohiuS verfichert, es fep biefe Srjah- 
lung Suftins, aus beS ^teftaS I S&. genommen worben, wie cö 2ftruo= 
bius angejeiget hat. Si?fi ifl eine neue £üge. ©eS 2lrnobiuS 
finb fehr verwirrt, (Lib.l. p.m.31.) unb man wirb bafelbft biefe ©ad)c 
nicht ftnben fonnen. 

(B) 2Ules ift treten öee 5eit 5ocoaf?ecs mit Vecanöecurtgen 
(tngefullt.] SBir haben gefel)en, bah «^an ihn ju bes Königes Stinus 
3eitgenoffen machet, weldjer, nach bem SufebiuS, ungefähr im 82534«- 
vor ber Srobcrung vou^roja geftorben ift. ©ir haben auch in bervor= 
hergeheuben 2lnmerlung gefehen, bah 3oroafter, nach bes ^»ermippus 
«JJtepnung fünf taufenb'3af)re alter fep, als ber trojanifche Srteg. ©er 
Blatonifer ^ermoboruS ift eben bevfelben 3«it«Wnung gefolget, als 
•öertnippuS (beprn ©iogeneS SaertiuS, in Prooem. num. 2.) unb Tim 
tavef), (de Ifide, p. 369.) [jat fie als bie allergemeinfte angeführt) aUein 
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nach bem ©uibaS ig nur eine gwifc^enjeit von yoo 3ahrcn vom 3oro« 
ager, bis auf ben trojanifegen .wieg. CS gaben groge ©chriftgeller ge« 
taget, bag goroaftec feegs taufenb 3agre »ot fpiatons $obe gelebt: 
Eudoxus, qui inter fapientlae fedlas clarillimam, vtilifliraamque eam 
(Magicam artem) intelligi voluit, Zoroaftrem hunc fex millibus an- 
norum antePlatonis mortem fuifle prodidit. Sic et Ariftoteles, (Pli- 
nitis, Lib. XXX. cap. I. P.72J.) XantguS bet Spbier, (bepm SbiogetieS 
SaertiuS, in Prooem. num.2.) mattet ign nicht alter, als 6oo3agre vor 
bes 3£erres Ö?riegSsuge. Elnbere tagen, bag man ign mit einem ©am« 
polier vermengen muffe, welcher I£r gebeten, unbbesEfrmeniuS©ogn 
geivefen, unb, ba er swölf Sage nach feinem $obe wieberaufetganben, 
feie ©adjen ersaglet gäbe, welche er in ber anbern ©eit gefegen gatte. 
( Plato, de Republ. Lib. X. p. 361.) ©eine Ct’saglutigen fcf>einen ju be« 
weifen, bag er bie 3liaö gelefen gäbe. gum weniggen ftnb fie ein um 
umgöglidjer Veweis, bag er nad) ber Belagerung von 2roja gelobet 
gat. 9)Ean fann fte bepm ©lato (im X B. von ber 9lepublif, a. b. 361 
u. f. ©.) finben. Siemens von Ellepanbrien fe(set voraus, baff biefer 
fO?ann vom gotoafter nicht unterfegieben fep, welches er bamit beweig, 
bag gef) biefer für bes Elrmenius ©ogn, unb einen ©amphplic* von ©e« 
burf, (Strom. Lib.V. p.599.) unb baff er in bet Jpölle von verriebenen 
Singen unterrichtet worben, ausgegeben. 93Ean siege hier su Statge, 
was vom pprbagoeas, in ber Elnmerfung (F) feines Elrtifeis gefaget 
worben. ©eil nun ElrnobiuS bemerfet, bag biefer ©amphplicr, beS Elr« 
menius ©ogn, vom CprttS gcliebet worben, fo ig 3oroa(ter nact) biefer 
Srabition viel fpater in ber ©eit erfcf)ienen, als man glaubet. Arme- 
iiins Zoftriani nepos, et familiaris Pamphilus Cyri. (Arnob. Libr. I. 
p. 31.) ValeftuS bemerfet, bag Elrmenius hier fo viel bebeute, als Filius 
Armenii, in Ammian. Marcell. (Lib XXIII. p. 374.) Sas ©ort Cyri 
ig il)m verbaegtig, er wollte lieber Nini lefen, weil, faget er, bafelbft bie 
Siebe von einem 3°roafrer ig, beffen beS ÄteftaS erffeS Such gebacht 
hat. 9Eun hat Ätefias qpn ben .Königen in Werften nicht cbersu reben 
angefangen, als im ftebenten Suche, unb bie vorgergegenben feegs Büd)er 
angewenbet, bie $gaten ber Efffprcr unb SOleber 51t ersaglen. 3^ «nt« 
Worte, eS ift feineSwegeS gewiff, bag ElrnobiuS wolle, es habe ÄtefiaS 
von biefem ©ohne beS~ Elrmenius gerebet. SOEan merfe, wie verfegiebe? 
ne .Kuugtidftcr wellen, bag man angatt Zoftriani,Oftanis, oberHofta- 
nis fehe; allein fte geben nicht Elcgtung, bag fte bem ElrnobiuS einen 
iiemir groben gritrrchuungsfchniher bepmeffett: bentt ba OgatteS bem 
XerpeS in bem griecl)ifchen ^elbsuge gefolget ift, (Plin.Lib.XXX.dip.I. 
p. 726.) fo ift es nicht möglich, bag er eines greunbes vom CpruS ©roß« 
vater wäre. 

ElgatgiaS, welcher unter3ußinianS.Katfertht!me gelobet hat, verftchett, 
bag, nach ben ©ctfern betfelben Seit, Scvoaftet: unb .ppgafpeS geitge= 
noffen gewefen. Elllein fte haben nicht gefaget, ob biefer JjpftafpeS beS 
SariuS Setter, ober irgenb ein auberer gewefen. SftarSham entfeheibet, 
bag man beS SariuS Sinter vergehen muffe? (Chrom Car. ad Saecuh 
IX. p. m. 143.) unb gvunbet ftd) barauf, bag einer von bcnenSobfprüchcn, 
welche auf fein ©rabmaal gegraben worben, gewefen: bag er bet Unter« 
weifet ber SOtagier gewefen, unb barauf, bag ebenberfelbe Jpiftorieufcbrel; 
ber, welcher verftdjert, bag ber d?p|tafpeö in ber Sftagie vortrejfiidj ge« 
wefen, if>n beS’Sai'iuS 23ater getietinct hat: Scrphpt, (ümxfj;, 
Lib. IV. mim. 15. bepilt ?0tarS()am, ebenbaf. in Ammian. Marcellin. 
Lib. XXIII. p.374-) gtebt vor, bag biefer Cobfpntdj auf beSSarttiS©rab« 
maale, unb nicht auf beS ^cpftafpeS feinem eingegraben gewefen. De- 
inde (poft Zoroaftrem) Hyftafpes Rex prudentiflimus Darii pater. 
Qui cum fuperioris Indiae fecreta fidentius penetraret, ad nemoro- 
fam qtiamdam venerat folitudinem, cuius tranquillis filentiis praecel- 
fa Brachmanorum ingenia potiuntur : eorumque monitu rationes 
mtindani motus et fiderum, purosque facrorum ritus, quantum colli- 
gere potuit eruditus, ex his quaedidicit, aliqua fenfibus Magorum 
infudit: quae illi cum difciplinis praefentiendi futura, per fuam quis- 
que progeniem, pofteris aetatibus tradunt. Ex eo per faecula multa 
ad praefens, vna eademque profapia multitudo creata, Deorum cnlti- 
bus dedicatur, ( Ammian. Marcellin. Lib. XXIII. pag. m. 374.) 3lm« 
mtan Sftareeüin hat feinen ©runb, jfu fagett, bag biefer Soater beS Sa« 
riuS .König gewefen; unb vielleicht hat er biefen fehler aus feiner anbern 
lirfache begangen, als weil er überhaupt gelefen: bag ein .König d?pftaS= 
peS ein groger ©d)warjfüugler gewefen, unb geglaubet hat, bag eS fei« 
nett anbern -OpftafpeS gegeben habe, als beS SariuS föater. Allein eS 
iftgewig, bag man von einem Könige d?pgafpeS gerebet hat, weld)er 
ein grogev ‘Prophet unb viel alter, als bie ©tiftung 3tomS gewefen ift. 
Hydafpes quoque, qui fuit Medorum rex antiquiflimus, a quo amnis 
quoquei nomen accepit, qui nunc Hydafpes dicitur, admirabilis 
omnium, ftib interprefatione vaticinantis pueri ad memoriain pofte¬ 
ris tradidit, fublatuin iri ex orbe imperium, noenenque Romanum; 
multo ante praefatus, quam illa Troiana gens conderetur. (Lacftant. 
Lib. VII. cap. XV. p. m.492. 3m XVIII (£ap. beffelben SudjeS führet 
er eine ©teile von biefem ^pbnfpeS an.) SOlan mug -^yffafpes, uttb 
nid)t -^pbafpes, itt biefer ©teile lefen: alfo haben gute Äunfcrichter bie 
*wo ©teilen vetbeffert, wo 3uf^<n< ber SÜtartprer, biefeS heibnifhen 
'Propheten gebaut hat, in ber einen, wo er bie Verbrennung aller ver« 
geglichen Singe vorl)ergefaget, unb tu ber anbern, wo er becbad)tet 
hat, bag feine ©chviften bep hebeuSftrafe ver6othen worben, weil ge bie 
SBagrheiten batte etitbccfen fonnen, welche bie Ungläubigen verfolgten. 
(Iuftin. Apoiog. II. p. 66. K«r* evi^yuoev St rüv QxSäwv Sxiij.ovuv , äx. 
vxrot wficSS) xxtx twv rief T\&irnü, i'■} SißvXktt; , ij rüv w?o(pt)T<2y (3i- 
ßAnt avaynuffHÖvreiv , ot&>$ Siic rS <päßn evTUyx&voVTUt rS( 
avSgcarrtis ruv h«A<Sv Aaßwv, ccuto^ dl 5öAetjovrac •x.cLTt%oiGi'j. oxet> 
«4 rtAot bk lyyttiev Opera autem et inftinflu malorum dae- 
monum mortis fnpplicium aduerfus librorum Hydafpis aut Sibyllae, 
aut prophetarum leöores conftitutuin eft: vt per timorem homines 
ab illis, quo minus feripta ea legentes reruin bonarum notitiam per- 
cipiant, fed in feruitute eorum retineantur, abfterreantur. (©benbaf. 
82 ©0 Um im Vot'bepgehen 51t fagett, fo ftnb biefe ©chriften, (man 
fehe, auf was für 2frt Siemens vott 3llepanbtien, Strom. Lib. VI. p.636. 
D. baven rebet,) fo wohl als ber ©pbillen tl)re, von bem anbüdhtigen 
©emachte einiger ihrigen gewefen. SBir wollen fagen, bag geh 5ftarS« 
ham noch eines anbern SeweifeS hatte bebtenen, unb ihn auf biefe 2(tt 
augühren fonnen : Clemens von ^ileyaubrien hat vorgegeben, bag 3o= 
roagcr von bem ‘pamphplier, beS )fvmenius ©ogn, nicht untetfehieben 
fep. 9tun ift biefer ‘Pamphplier, nach bem 2frnobiuS, beS CpruS ^reunb 
gewefen? unb wir lefen im djero&ot ein ©efpräcf) vom CpruS, unfe bem 

JppgafpeS, beS Sarins Väter: affo ift eS wahr, bag Boroager unb Bie« 
fet-^pgafpeS ju gleicher Seit gelebet haben. (Hcrodot. Libr. I. cap. 
CCIX.) ValeftuS ber jüngere vergdjert, (in Ammian. Marcellin.Lib. 
XXIII. p. 374.) bag einige nach beS 3fgatl)taS Seugnige gefaget, es fep 
JppgafpeS ber Sehcer ber SOtager viel alter, als bcs Sarins Vater. Cs 
ig gewig, bagTfgathiaS biefeS nicht faget, unb ftd) vielmehr beflaget,bag 
bie ‘Perfer nicht bemerfet haben, ob ihr ippgafpeS bcs Sarins Vater ge« 
wefen, ober nid)t. 3^) bemerfe biefeS nur barum, bamit man fehe, 
bag uns bie Einführungen ber afterfcharfgnniggen ©chriftgeller oft be« 
triegen, unb bie Klugheit alfo erfovbevt, bag matt bie ©teilen nncbfcgla« 
ge, cS mag ge attfuhren, wer Ba will. 3^) wieberttole bie Seobad)tttng 
hier; beim ich erinnere mich wol)l, bag ich ge bereits an ar.betn Orten 
angeführt habe. 

3ch würbe nimmermehr fertig werben, wenn ich alle Unachtfamfei« 
fen unferer ©chriftgeller aufbeden, unb alle Verönberungen anführen 
wollte, welche unferS 3oroafferS 3eitre<h*mng betreffen. Elüein hier iff 
noch etwas jur Söegatigtmg von OTarShmnS ©ebanfen. Vtan hat ge« 
faget, ‘PnthagoraS wäre 3oroafferS ©chüler, unter beS CambpfeS, Cp» 
ruS ©ohnS, Stegierung, gewefen. 3^ habe itt bem Efrtifel pythßgo» 
ras, beS ElpulejuS ©orte angeführet, welche uns biefe ©acf;e melben. 
Ctnige vergehen ge, als wenn fPpthagoraS, ba er in Elegppten jum 
©fläven gemachet worben, nad) Perften übergeführet worben wäre. 
Cinige anbere wollen, bag er nad) Sabplon gefuhret worben, ittttb ba« 
felbg vom Soroager, bem Vabplonier, unterwiefen worben wäre, beuge 
von bem ‘Perganet tmtetfdjciben. Hifce (quinque Zoroaftris) addi 
poteft Sextus Zoroafter, fic enim ab Apuleio (in Floridis) vocatur, 
qui Babylone vixit, quo tempore Pythagoras captiuus a Cambyfe eo 
deduöus eft. Idem feriptor eum vocat, omnis diuini arcanum an- 
tiftitem, eoque magiftro praecipue vftim elTe Pythagoram dicit. Vi- 
detur idem elTe ac Zabratus, a quo Diogenes (Porphyr. VitaPythag.) 
affirmat Pythagoram purgatum efie omnibus priftinae vitae fordibus, 
et edocium, quartun rerum probos expertes efte oporteret, vtiet Phy- 
ficani. Idem quoque erit Nazaratas Aflyrius, quem Alexander, in !i- 
bro de Pythagoricis Symboüs, affirmat magiftrum fuifle Pythagorae. 
Hunc eundem Suidas vocat, Zarem , Cyrillus, Zaranem, Plutarchtts 
Zaratam. (Thomas Stanleius, Hiftor. Philof. OrientaIisLib.Lcap.il. 
p. ß. et 9.) 3d) weis uid)t, was ©tanlet) fagen wiff, wenn er bemerfet, 
eS bebiene ftd) ElpulejuS beS EfuSbrucfS, Sextus Zoroafter; ich ffube ihn 
gatt? unb gar nicht in bem Suche, BaS et angeführet hat. 3d) weis 
eben fo wenig, worauf man ftd) grünbet, wenn man uetgdjett, Dag Sfh 
thagoras vom .Könige CambiffeS, als ein ©efangener ttad) Sa6t)lon ge» 
führet worben. ScS Elpulejus Elusbrücfe bebeuten augenfcheinllch, bag 
er mit ben ©efangenen biefeS 9}?onarchen nach Elegppten gefdgefet wor« 
bett. Inter captiuos Cambyfae regis, Aegvptum cum adueheretur 
(Pythagoras.) (Apul. Florid. p m. 341.) SiefeS Wol)l SU vergehen, 
mug man bett-O^obot, (im HIS. imXLIveap.) suiXatge siegen, wel« 
eher ersaglcf, bag SHpltateS, ber $t)ranti von©amoS, ba er etliche 
<Perfonen los fepn wollen, wcldje igm wegen eines EfufrugrS ver&üchtig 
waren, ben Cambtffes bitten lagen, .KriegSvolf von igm ju verlangen. 
31achbem ign nun CambpfeS barum gebetgen, fo gat ihm güchffrateS 
viergg ©chiffe nach El'egppten suaefd)icft, worauf er biefe (Perfoneu ringe« 
fchiffet hatte, unb igtt bitten lagen, ihnen bie 3lücffegr nicht su etlau« 
ben. Qhne3'neffel hat ElpulejitS fagen wollen, bag einige Senfe vorgeben, 
eS fep !Pptl)agovaS einer von betien gewefen, welche Bern CambpfeS ba« 
mals vom ‘PolpfrateS überliefert worben gut». Cr rebet nid)t von beö 
*Ppthagofas lleberfügtung, weber nach ‘Pergen, noeg nach Sabplon. 

(C) ©eegorins t?on(EotJvs vevfidjett bejtna^e eben baffelbe 
»on dbams alteffetn ©ohne, feem (Tbus.] (Greg.Turon. Hihor. 
Francorum, Lib, I. cap. V. ich bebiene mid) ber lleberfdjung beS ElbtS 
von Marodes.) „Oer altege ©ogn Chams, faget er," hat CguS ge« 
„geigen, ©iefer ig auf Ciugebung bes Teufels, ber erge Crgnber ber 
„fegwarsen £tmg, unb auch ber erge gewefen, ber jut- Efbgöttevep ben 
„Einfang gemad)et gat. Cr ig ber erge gewefen, weldjer, vermittelg ei« 
„ner teufelifcgen Cingcbuttg, eine fletne Silbfaule sum Elnbetgen gema« 
„eget.gat: er gat ben ?fgenfd)en weis gemacht, er gäbe bie Viacgt, bie 
„©ferne, unb baS Reiter vom -pimmel su bringen. Cr ig unter bie 
,,‘Perfer gegangen, weldje ign Soroager genennet gaben, bas ig, ben le« 
„benbigett ©tertt. SEacgbem ge aueg von igm bie Elrt, bas fetter anstt« 
„betgen, gelernet gatten, fo gaben ge igtt aud) als einen ©ott verehret, 
„naegbem er bureg bas göttliche §euer versegret worben war.,, 

(D) ©eine fcTTdgte if? niebta nnbecs genaefen, als öas ©tu« 
fetnm « » « « fees ©ottesöienffes. piato faget es auae 
DcucElicb.] Cs gaben vier auSerlefene‘Petfoneti, faget er, ben al= 
regen ©ogtt beS .Königes von ‘Perfien erjogen. V?an gat ben aflerwei« 
fegen, ben allergered)tegen, ben agevmagiggett, unb ben allertapfer« 
gen erwaglt, bie man gat gnben fonnen. ©er adevweifege gat ign beS 
ßorcagerS Sgagte gelegret, bieg geigt, ben Stetig ber ©öfter: er hat 
igtt atteg bie SHegietungSfuttg gelegret. rfv 6 lifv (ULyHUV T£ StSätjXH 
ri)» ZuguxffTgu tb ZI?0liieren (ey« Si rSra Betie äe?xzüx) iticcsxu dl ygj 

ra ßxMi><&. Q^iorum primus magiam Zoroaftri Oromaffi filii do- 
cet, eft autem illa Deorum cultus: atque idem tradit inftituta s egia. 
(Plato, in Alcibiade I. p.44‘- C-) SDEan merfe, bag Soroager beSOro« 
mafuS ©ogn genennet wirb, unb bag Oromafus ber SEame ig , welchen 
er unb feine Efnganger bem guten ©otte gegeben gaben: eS fd)dnt alfo, 
bag eS einerlei) gewefen, wenn fte igtt beS OromafuS ©ogtt gettentif, als 
wenn fie ihn ben ©ogtt ©otteS genennet gatten, ©tanlep mutgmaßet 
mit vieler©ahrfcgeinliffifeit, bag matt igm btefen lebten 5itefgegeben ha« 
6e. Hinc colligas verba Platonis efle intelligenda de Mago Perfa, qui 
propter inufitatam eruditionem figurate, aut fabulofe dicebatm- filius 
Dei, aut alieuius boni Genii, quo honore afl'eöi funt Pythagoras, 
Plato, aliique praeftantiffimi viri. (Stanleius, Hift. Philof Orientalis, 
p. 11.) ©er gern eine unsäfffige VEenge von ©teilen fehen will, welche 
beseügen, bag bte vom Soroager eingeführfe SOEagie ber ‘Perfee, bas, 
©tubium ber3Edigiotutnb©ittetilef)re gewefen, ber barf mir ben Vriffo« 
tttuS, (de Regno Perfarum, Lib. II. a. b. 178 U. f. ©. Ccmtnel. EluSg. 
i59?<) unb ben 3l>liuS Cafar ©uttenger, (Eclog. ad Arnobium, 346 
u. f. ©.) lefen. CS ig niemanben unbefannt, bag ©abriel 9Eanbe un« 
fern 3ovoager, wegen ber fegwarsen EEEagie, gelehrt unb grüublichredjt« 
fertiget. (Apologie des grands Hommes, 134 u. f. ©.) Crsdgttvicl 
©cgriftgeller an, welche man ju SJiatge siegen fann, 

CE) 2>ag 



568 goroafter. 
CE) jöaß es jroo gleidwteige Utfacben gebe, öie eine von Öen 

guten gingen, uoö öie anöere oon den bdfeii.] ©lutard) Perfi« 
<hert, baß öleß öaa Gutachten unö Öte ttkynang Oec meiftemunö 
roeifeften t>on Öen 2Uten iff. Zoroaltres magus, quem narrant 100 
annis antiquiorein bello troiano extitille. Is melioris nomen Oro- 
mazcin prioris Arimanium perhibuit, - - - - docuitque voti- 
uas et pro gratiis agendis oblatas vi&imas illi immolandas: huic 
auerruncandi mali caufa inftitutas et tetrieas;herbatit enim quandatn 
Omomi appellatam, in mortario tundentes, Ditem inuocant et Tene- 
bras: tum admixto liipi iugulati fanguine, efferunt et abiiciunt in 
locum quo folis radii non pertingunt. Nam et de ftirpibus ita iudi- 
eant, quasdam boni dei e(Te, mali quasdam genii et animalium alia, 
vt cancs, aues, 8t echinos terreftres bono, aquaticos malo adiudicant. 
Itaque et beatum eitm praedicant, qui plurimos interfecerit. Enim 
vero illi quoque multa de diis fabulofa narrant: cuius generis quod 
referam, Oromazen natum aiunt e Itice puriflima, Arimanium e ca- 
li<^ine: eos bellum intcr fe gerererfex deos fecifie Oromazen : pri- 
mum beneuolentiae, fecundum veritatis, tertium aequitatis, reliquos 
fapientiae, diuitiarum, et voluptatis, quae honefta confequitur opifi- 
cem. Arimanium totidem numero his aduerfa efficientes. Deinde 
Oromazen fefe triplicafle, et a fole tanto fe interuallo remouifl'e, 
quanto a terra Sol abeft: ac eoelum ftellis decorafle, vnamque ante 
alias tanquam cuftodein et fpeculatorem conftituill’e Sirium ; alios 
porro XXIV deos condidifie et in ouo pofuifle. Ae totidem numero 
fadlas ab Arimanio ouum illnd perforalfe; hinc mala bonis elfe per. 
mixta. Oppetere porro fatale tempus, quo necefle fit pefte et fame 
ab his addu61a, Arimanium omnino perdi atquc aboleri ; terraque 
aequabili et plana faöa, vnam vitam vnamque ciuitatcm beatorum 
hominum vnitierforum, vnaque lingua vtentium fore. Theopom- 
pus ait de fententia magorum, vicibus ter mille annorum alterum 
deorum fuperare, alterum fuccumbere: et per alia tria annorum 
millia bellum eos inter fe gerere, pugnare, et alterum alterius opera 
demoliri; tandem Plutonem deficere, et tune homines fore beatos, 
neque alimento vtentes, neque vmbram edentes. Deum porro ifta 
qui machinetur, quiefeere ad aliquod tempus, non quod longum fit 
deo, fed reftum et mediocre, tanquam hominis dormientis. Hoc 
modo fe habent Magorum fabulae. (Flut, de Ifid. etOfirid. p. m 155.) 

ift nicht untiüfdid) gewefcti, biefe ganje ©teile anjufti^ren, weil man 
barinnen einige ©cfd)reibung von ben Sftcpnungen imb ©ebothett 3°' 
roafrerg fleht, imb mir baraug erfetinen fonnen, baß ftd) bie ©erfechtet 
bet jween llrfprütige in ungereimte Folgerungen perwicfeln, fo 6alb fte 
ftd) in bie befonberc (gtfldruttg ihrer ?el)ruerfa(]ting eitilaffen. 3$ ha» 
6e eben baffdbe gefaget, alb ich von ben SDtanicfjäern gerebet, o6en in 
bet 2fnmerfung (B) ihres 2lrtifelg. SBeil nun naci) ber gemeinften 
^tabition govoaftcr für ben ©tifter ber perftfcf)en SBeijen,( Magorum) 
gehalten werben muß, »nb man burch eine große 2fnjahf von geugnifTen 
6eweifen fann, baß ft'e einen guten ©ott, unb einen bofen ©ott juge« 
laffen, banon jener öromafug, ober OrosmabeS, unb biefer 2frimaniu6 
geheißen; fo ifl eS fef>r roahrfcljeinlid), baß et biefe £e[)re wirflid) behaup« 
tet h°be. ©tan fehe bendiogenegfiaertiug, in Prooemio, num.8. unb 
ben 21gatfjiag, (Hiftor. Lib. II.) 

SBif wollen beobachten, baß ©lutard), nachbem er obiges angeführt, 
baju feljet, öieff if? öie von Öen Weifen (Magis) eufunöene 5«bel. 
h' (xek Jv fi&ywv fj.v3cÄoyi<x toiStdv TföTov. Hoc modo fe habent 
magorum fabulae. (Plutarch. delfide, p. 370. B.) SBenn man barauS 
fd)loffe , baß et überhaupt bie ganje ©tetmung ber jween Urwefen per* 
werfen habe, ein gutes unb ein bofeS, fo würbe man feine öeöanfen 
fchled)t perfiehen. @r hat wohl bie abfonberlichen (grflarungett 3o« 
roafterS perbammen fonnen; allein ohne Swdfel h«t ber ©rttnb ihres 
SehrgebaubeS sugelajTen, baß ber ©ott, welchen fte ben guten genennct, 
nicht bie Urfachc beS geringften ©ßfen ift. 3d> habe perfcpicbene ©teb 
len aus feinen SBerfett angeführt, wo er ftch beSwegen ohne 3wepbeu= 
tigfeit erflaret; unb nichts befloweniger entbeefen fte uns nid)t ben gan» 
jen ©runb feiner Sehre. SERan fehe ben 31rtifel tYianicbaec, in ber 
21nmerfung (C'i; ben21rtifel paultcianec; unb ben 2frtifel perifles. 
©ieferwegen will ich einige ©teilen herfeljen, weldte uns folche befferju er= 
fetmen geben werben. 3* glaube, baß fie ber Sftepnung fehr ctleidhfor- 
mig gewefen, bie er bem ©lato bepmißt. ©iefer ©hilofoph laßt 5W0 
©eelen ber SSBelt ju, eine woljltbatige unb eine fd>ablid)e. Relinquit 
etiam tertiam quandam in medio naturam, non animae, non rationis 
expertem, neque ex fefe immobilem, vt nonnulli putant: fed vtrique 
harum expofitam, ita vt femper appetat ac defideret meliorem et 
feftetur. ... Mixta eft enim huitis mundi origo atque compa- 
ges ex contrariis facultatibus; fed quarum non fint aequales vires: 
melior enim praeualet quidem; deteriorem autem funditus adoleri 
nefas eft, cum et in corpore ea valide inhaereat, et in anima vniucrfi, 
et meliori femper repugnet. (Pint, wie oben, p. 157») erflaret an 
einem atibern Orte tiefe platonifcße Sehre oiel weitlüuftiger, unbgiebt 
uns ju perftehen, baß ber llrfprung beS ©6fen, in feiner unempßnbli: 
djen unbefeelten Materie ift, wetdje webet 3Btrfung noch ®igenfd)aften 
hat, unb alle orbentliche Wotmen annef)men fann; fonbern in einet 
©iaterie, bie ftd) beweget, unb mit einer ©eele pereiniget ift, beten Um 
orbnungen nicht gattjlich unb pßtlig pcrbejTert werben fßnnen. 3thwer= 
be hitt unten fagett, tparum ich ein fo langes ©tücf aus feinem SBerfe 
anführe. Heraclitus ait, mundum hunc, neque deorum quisqtiam 
neque hominum fecit, Tnetuens fcilicet, ne poftquam de diis defpera. 
uiflemus, hominem aliquem mundi opificem fuiiTe fufpicaremur. 
Praeftat itaquePlatonisfententiam fequi, atque hocetdicere et canere, 
mundum a deo eile fadhim. Nam et mundus operuin eft pulcherri- 
tmim, et deus omnium caufarum praeftantillima. Subftantiam au¬ 
tem et materiam, ex qua faftus eft mundus, non natam, fed femper 
fubieftam opifici difponendam fe et ordinandam, adque ipfius fimi- 
litudinem quantum eins fieri poteft effingendam praebuiffe. Non enim 
ex eo, quod nihil eilet, extitit mundus, fedexeoquodnonpulchre, non 
redle aut perfetfte eifet. Qi^io modo fiunt domus, veftis,ftatua. Fiüt 
nimirum antequam mundus nafeeretur materies, non corporis, non 
motus, non animae expers: fed corpore informi atque incompofito, 
temerario et bruto motu praeditum; erat autem hoc ipfum incon. 
cinnitas animae proportione carentis. Etenim deus neque corpus 
de incorporeo, neque animam de inanimo redegit. Sed quo modo 
virum modörum numerorumque muficorum peritum, non vocem aut 
motum, fed concinnam vocem , numerofuinquc motum efficere vo. 

lumus: ita deus neque corpori vt tangi et refiftere, neque animae, vt 
imaginari et mouere poiTet, indidit: fed vtrumque fumens principi. 
um, alterum obfeurum et tenebricofum, alterum turbulentum et 
amens, ambo imperfefla atque indefinita, iis ordinandis, digereudis 
atque concinnandis pulcherrimum et perfe<5ii(Iimum eonfecit animal. 
Ergo corporis natura alia non eft, quam quae ab eo omnium rece. 
ptaculum, fedes nutrixque dicitur rerum ortarum. Animae autem 
naturam, in Philebo appellat infinitatem, vtpote numeri et rationis 
priuationem et in qua defeöus, abundantiae, differentiae, difiimilitu- 
dinis nullus terminus infit, nulla menfura. In Timaeo auteni, cum 
dicitur indiuiduae commixta naturae, et quae circa corpora verfang 
diuidua appelletur: neque multitudo vnitatum, aut puncloruin intel. 
ligi debet, neque longitudines, aut latitudines: quae corporibus con. 
ueniunt, et corporum magis funt quam animae. Sed incompofitum, 
infinitum, feipium mouens, et praeditum mouendi facultate princi- 
pium illud, quod faepe necellitatem, in legibus autem pal am animam 
inordinatam dixit et maleficam. Ipfa enim ex fefe natura talis erat: 
mentem autem et rationem harmoniamque folertem na6ia eft, vt 
fieret mimdi anima. Nam omnium capax illa materies magnitudi- 
nem, interuallum, fpaciumque habebat, pulchritudine, fpecie, dum 
ita exornata fuit, vt terrae, maris, coeli, ftellarum, plantarum, ani- 
maliumque ornnis generis corpora et inftrumentaexfifterent. Atque 
necellitatem, quae in Timaeo dicitur, in Philebo infinitas atquemen- 
furae vaeuitas, ob exfuperantiam et defedlum, materiae non animae 
adferibunt: quo pa£fo id defendent, quod materiam idem femper in- 
formem, omnis qualitatis et facultatis propriae vacuam afierit, fimi- 
lemque ait eile olei odoris expertis, quo ad tingendum vtantur vn- 
guentarii. Fieri enim nequit, vt quod fuapte natura qualitatis ex- 
fors, otiofum et informe eft, id Plato caufam mali principiumque po- 
nat, vocetque infinitatem turpem ac maleficam, rurfusque necellita¬ 
tem frequenter deo repugnantem et fraenos ^xcutientem. Illa enim, 
quae (vt in politico ait) eoelum in contrarmm torquet, partem ne- 
ceffitas et innata cupiditas, et illins prifeae natura vna quafi educata 
confufio, antequam in hunc mundum veniret, vndenam in res euecia 
eft: Ci fubietftum qualitate carebat, materies nullam vim caufae ha- 
bens, opifex autem bonus ipfe, omnia fibi quantum res ferret fimilia 
voluit l'acere; nihil enim eft tertium. Nam heic in Stoicorum dela- 
bemur anguftias, qui maluin ex non ente absque caufa et procreatio- 
ne introducunt: quando de his quae funt, neque bonum neque qua- 
litatis vaeuum, probabile eft fubftantiametoriginem malo praebuifie. 
Caeterum Platoni non accidit idem quod pofterioribus, neque ne- 
gledla (quod his vfu venit) tertia facultate et principio quod inter 
materiam et deum eft medio loco, admifit abfurdilfinium illud com- 
mentum, quod nefcio quomodo malorum naturam aliunde irrepfilfe 
per accidens et cafu fingit. Sane Epicuro ne momentaneam quidem 
atomi inclinationem concedunt, quod eum dicant motum, absque 
caufa ex non ente introducere; ipfi malitiam, tantumquemiferiarum, 
aliasque circa corpus infinitas incommoditates et difficultates, quarum 
nulla in principiis caull'a fit, ex confecutione quadam aiunt exftitifie. 
Non ita Plato, fed cum materiam omni diferimine iiberafiet, deum. 
que a malorum caufiä quam longillime collocafiet, hbec in Politico 
feripfit de mundo. Is enim ab eo, qui ipfum compofuit, omnia eß ad- 
eptus bona, quae autem moleßa et iniußa ßunt in coelo, cum ipfum ab 

externo hobitu habet, tum in animalibus etiam efficit: ac paulo poft: 
Progrejfu autem tempons, obliuionem ei obrepente magis adhuc obtinuit 
prifeae inconcinnitatis morbus, periculum eß, ne dijßolutus rurfum fubeat 

infinitum difßmilitudinis locum. ... Plato enim tnatris nutricis- 
que nomine materiam afficit: caufam autem malorum eam vim, quae 
materiam mouet, et circa corpora eft partilis, inordinata, bruta,non 
tarnen animae exfors motio, facit; quam in Legibus, vt dixi, animam 
vocat contrariam et aduerfantem beneficae. Anima enim caufa eft 
et principium motus: mens, ordinis et confonantiae in motu. Ne¬ 
que deus materiam otiofam conftituit: fed ftabiliuit a brutaturbatam 
caufa; neque principia mutationis et affeflionum indicii naturae: 
fed cum ea omnis generis motibus atque affeflionibus inordinate 
exagitaretur, magnam illam infinitatem prauitatemque exemit, in- 
ftrumentis vfus harmonia, proportione, et numero. (Plut. de ani. 
mae procreat. p. m. 77,78,79,80.) ®iefe Sntwicfdung von beö ©lato 
Sehre. ü6er bie Qftfcbaffung ber 2ßelt, unb ben Urfprung beS ©ofcti, ijl 
eine von ben fchonflen ©teilen, welche man im ©lutatch ftnbet; unb 
obgleich biefe Sehre nicht wahr ift, fo perbienet fte biefem ungeachtet mit 
2(ufmerlfamfeit gelefen ju werben, unb enthalt fchone ©ebanlen, unb 
erhabene ©egriffe; bie auch in 3Cnfehung berjettigen, welche ftd) bie Wob 
gerungen su 3tuh.e ju machen wiffen, ungemein fruchtbar ßnb. ©ieß 
ift bie Urfache, weldhe mich bewogen hat, biefe ©teile nicht ;u perftunu 
mein. 3Sie viel Seute werben fie nicht lefen, bie fich nicht bie Sftühe 
nehmen, ben ©lutar^ nachjufchlagen, wenn ich ihnen nur bie ©eiten 
berUrfchrift angejeiget hatte! 3tod) eine anbere llrfadje hat mich a6ges 
halten, mich bamit 511 begnügen, weil man nßmlid) in biefer ©teile ge* 
wiffe ©inge ßnbet, beren ich mich in ber felgenben 21nmerfung bebienen 
werbe. 

(F)-^yöe ffthret * * * ©dwtftffeliet: an, welche tfiit » * 
entfd^ulötgcn. EOtc roolfen prüfen, ob fie (Blattben oerötenen.] 
diejenigen, weld)e©ernarbg3:agebuch gelefen haben, (Nouvclles de la 
Republ. des Lettres, Jpornung 1701, III 2frt. unb Warj 1701, I 21rt.) 
haben nid)t nothig, baß man ihnen rnelbe, baß bie Hiftoria Religioms 
Veterum Perfarum, welche vom ^>pbe, ©rofefforen ber morgenlanbifchen 
©prad)en 511 Opforb, im 1700 3al?re in 4 herausgegeben worben, eine« 
von ben fchonjten SBerfett ift, wdd)e von bergleichen SJtaterie gemachet 
werben fßntten. der ©egriff, welchen biefer gefchicfte $agebud)fcb*ei» 
ber bapon giebt, geiget jur ©nüge, baß biefe ^»iftorie von ber ^Religion, 
ber alten ©erfer eine atiSerlefene ©elehrfamfeit, unb tiefftnnige Unter« 
fuchungen enthält, weld)e Seltenheiten entbeden, unb Canber befannt 
machen, von benen man nicht viel gewußt h«t. -^pbe petfichert in bem 
IX(Eap. a. b. 161 ©. baß bie alten ©erfer nur ein einjigeä unerfdiaffene« 
SSefenerfannt haben, welches bcrUrfprung beö ©Uten, unb, mit einem 
SBorte,©ottgewefen; wag bettUrfprung beg©ofenanbelanget,fofjaben 
fie ihn für eine erfchaffene ©ache gehalten. Siner von benen Stamen, 
welche fte ©ott bepgeleget, ift-^ormtsöagewefen; unb wag benltrfprung 
beg ©ofen betrifft, fo haben fte ihn 2If>an'mait getiennet. _ ^ier finbet 
ftd) ber Urfprung von ben sweenett gvied)ifd)en ®6rtcrn, tifep&aS>f«,unb 

: ber eine ift ber 3tame beg guten llrfpnmgg, unb ber anbere 
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bei Söfen gewefen, wie man in bet Sfnmetftmg (E) in einer ;©tefie aus 
bem'Piutarci) gefeiten hat. Sie Werfet haben vorgegeben, 2ibraham.fep 
ber evfte ©tiftcr ihrer Stcligion gewefen. <£benb. 21 (£ap. 27s ©. %o-. 
roaflec bat nach biefem einige Veränberungen barinnen gemacht? allem 
man will, baß er ße in 2fbfehen auf ber gehre von bem einigen uticr= 
fchaffenen Utfprunge nicht veränbert liabe: alle feine Steuerung in biefem 
©tnefe iß geivefen, baß er bem guten Utfprunge ben tarnen glicht, unb 
bem böfert Utfprunge ben tarnen Smffeemß gegeben f;nt. (gbenbaf. 
22 Cap 290 ©. J?ier ift ein Beuge: (©hahrißani bepm .©pbe wie oben, 
auf ber 299 ©. COtan hat bie arabifchcn SBörter nicht bruefen laßen, 
meiche in beS ibpbe ©teile finb, man hat ftatt bcrfelben jween ober brep 
njiuiete gefegt. ?(uf biefe 2ftt wirb auch in. ben unten angeführten 
©teilen beS J§pbe verfahren werben.) Zerdusht affirmauit Lucem et 
Tenebras eile - - - duo Principia fibi inuicem contraria: etfic 
efie Yezdan et Ahreman, qui fuerunt - - initium eoruin, quae in- 
ueniiintur in Mundo: ex eorum miftione(Teucombinatione)exftitifle 
Compofitiones : et ex variis Compofitionibus produdtas fuifle for- 
mas. Et quodDeus qui creauit Lucem et Tenebras, vtriusque Autor 
vnicus fit, fine Socio, fine Pari aut Simili; nee ei referenda fit - - - 
exiftentiaTenebrarum,ficut dicuntZeruanitae: fed Bonum etMalum, 
Integritas acCorruptio,et Puritas ac Spurcities exiuerunt ex miitione 
(feu'coinmifltone) Lucis et Tenebrarum : et nifi haec duo commifta 
fuiflent, non exftitifiet Mundus. Et haec duo contra fe inuicem infur- 
gebant et de vidtoria contendebant, donec Lux vinceret Tenebras, et 
Bonum et Malum. Tum poftea faiuum etiafit Bonum ad mundum 
fuum etMalum diuertebat ad Mundum fuum: et fic fuit caufa Libe- 
rationis. CumqueDeus excelfus haec duo temperauerat et mifeuerat 
pro arbitrio fuo, eaque in Compofitione viderat, tum inftituit Lucem 
vt originale quiddam, et indixit exiftentiam eins vt exilieret. Sed 
Tenebrae fecutaefuntficut vmbra perfonam. Nam cum videret, eas 
quodammodo exiliere, fed non realiter exiliere, tum plane produxit 
Lucem, et acquifitae funt Tenebrae per confequentiam: nam ex ne- 
ce[Titäte exliitit contrarium, quippe cuius exiftentia fuit necelTaria, fc. 
vt contingens in creatione.non autem ex prima intentione, fecundum 
exemplum quod adduximus de Perfona et Vmbra. Siefe Sßorte be* 
merfen fiat ließ, baß in goroaßerS gehre bie bepben llrfprünge, ber eine 
beö ©Uten unb ber anbre beö Söfen, 0'romajuS, ?irimmiius, ober baS 
£id)t unb bie $inßerniß, eigentlich ju veben nur untergeorbnete llrfachen 
(fecundae) geroefen, unb haben nach ber ©djärfe, beu3laniert berUrroe= 
fen nid)t verbient. Sief iß baS SSSerf einer anbern Urfache unb ©otteS 
geivefen. Cs finb viel Ungereimtheiten in ber abfouberlichen Crfiarutig 
bergehre biefes SBeifen (Magi); benn eines 2l>ei(s l;at er gefaget, es habe 
©ott allein bie $inßeruiß hervorgebrad)t, unb am aubern, baß ihr Sa= 
fepn nicht auf ©ott gejogen werben botfe. Cr hof gefaget : eS habe 
©ott bas gießt unb bie ftinßerniß mit eitianber vermifd)t, weil bie SBelt 
ohne biefe Vermifcßung nicht würbe haben E)ervorgebrad>t werben fön= 
nen; baß bas ©ute unb Söfe, bie Sieinigfeit unb Unreinigfeit aus biefer 
23ermifd)ung entßünben; baß ein großer ©treit jwtfcßen gicht unb $im 
jterniß gewefen, bis biefe überwunbeti worben ? baß fie ftcf> nach biefer 
Sftieberlage in ihre SBelt jurücf gejogen, unb bas -gicht in bie feiniae; 
baß ©ott, ba er biefe jwep wiberwürtigen Singe mit einanber vermifeßt, 
ein urfpn1nglid)eS gicht eingeführet habe unb es heeoovgebrachf? baß bie 
ginßerniß barauS entfprungen, wie ber ©d)atten bem .fövper folget; 
benn ©oft, ba er gefeßen, baß bie finfterniß gewißer maßen, aber nicht 
wirflich ba wäre, bem gicf)te baS völlige Safepn gegeben habe, unb baß 
ölfo bie ginßerniß burd) eine unvermeiblicl)e$e(ge,iinb nicht ttad) ber ei; 
gentlicßen unb urfprüngiiehen 2lbfid)t beS ©cßöpfers entßanben fep. 
5D?an jieße ßierbep bie 2lnmerfutig (T) beS 2frtife(S Cßcyfipptts, bet 
Shilofoptpunb bep bem 2(rtifel paultcianec bie2fnmerfung(Ijimi?lb= 
fafje ju&atße. 2Bir2fbenblänber fönnen von biefem verwirrten .flum= 
pen von ©ebanfen nichts verßeßeu : Sftiemanb als bie SOJorgenlänber, 
welche einer fo geheimnißvollen unb wiberfpreeßenben ©praeße gewohnt 
finb, fönnen ein fo entfeijlid)eS unverßänbiiches SDiifchmafcl) ohne Cfel 
unb 2lbfcheu erbulben. 3lUein bem fep, wie ihm wolle, wirb man fagen, 
fo ift bod) goroafter wegen ber ^»auptbefchulbigung gered)tfertiget; es 
wirb nicht mehr erfaubt fepn,voräugeben, baß er jween unerfdjaffene Ur= 
wefen, einen wefentlid) bofen2trimaniuS, ber fein Safepn von ftch felbfl 
habe,erfatmthütte. SiefeS muß id) noch prüfen. 

I. gum erften antworte ich, baß, außer allem gweifel, bie gtiecßifchen 
©chriftfteller, welche bemgoroaßer bie Wepnung von jwtenen tlrfprüw 
gen bepgeleget haben, ihm eine®2epnung geben wollen, weld)e fb wot)l 
ber gemeinen ©otteSgelaf)rtheit, als ber gel;re ber 2lriftotelifer unb ©toi- 
fer, juwiber gewefen : biefe bepben ©ecten finb mit bem Sabel wegen 
biefes Smicts einig gewefen, baß ebenbetfelöe ©ott, wefdjer baS ©Ute 
übet- bie Crbe ergießt, auch baS S6fe fchajfe, unb wenn er an einer @ei= 
te (träfet, an ber anbern belohne, u. f. w. SBentt fie nun vorgegeben 
haben,baßgoroafter unb bie SDtagi einet wibrigen SÖtepnung gewefen, fo 
muß man geglaubt haben, baß fie gelehrt:es fep ber ttrfprung, welcher 
bie 5Bohlthatcn austheilet, petfönlid) von bemjenigen unterfd)iebctt, ber 
baS ©egentfjeil thut,unb baß biefe jween Urwefen unabhängig von ein= 
anber fepn,unb eines fo ewig, als ber anbre fep. ^pbe giebt ju, baß bie- 
jenigen, von weldjen Slntarch reöet, biefeS gelehrt haben, ©iehe unten 
in ber V 3tum. feine Anführung. 

II. SiefeS wirb burd) ben ©runb beftatiget, baß man ju biefer gehre 
nur 3uffud)t genommenem bie Verwirrungen ju vernteiben, bie man 
in ber Vorausfefjung antrifft, baß eben baßelbeSBefen, welches bie Urfa= 
d)e beS@uteti ift, auch bie itrfaefe beS 93öfen fep. (gOtan fehe ben Sin.- 
tarch in ber ©teile, weldhe in bem 2trtifel iHanidiaec, unb in ber vor» 
hergehenben2lnmerfung beS gegenwärtigen 2trtifels angeführet worben.) 
9tün hatte man fie nicht vermieben, wenn man gefaget hätte, baß 2ith 
maniuS einSBerf beS guten©otteS gewefen? benn bieftrage würbe wie= 
bergefommen fepn, wie 2trimanius, ber Urfprung beS S56fen, burd) eine 
unenblid) guteUtfache hevvorqebracht worben wäre? 3tbermann begrei: 
fet,baßes einerlep ift,man mag fagen,baß@ottalle befonberetlebel felbft 
hervorgebracht; ober man mag fagen, baß er ben 2lrimaniuS hervor ge* 
hrad)t habe, ber hierauf ber nothwenbige Urheber allerbefonbetn Ucbel ift, 
Cbasgichtunb bie ^infterniß finb Uvfachen, welche nothwenbiger 
SBeife unb ohne bie geringfte f^repheit wirfeit) benn, quod eft 
«aufa caufae,eft caufa caufati. 2llfo hätte ftd) goroafter von feinem 
einjigeti Cinwurfe retten tonnen, wenn feine gehre fo befchaffen gewefen 
wäre, wie fie ©hariftani erjählet. SBit wollen alfo fagen, baß jl;n bie 
©riechen nicht belogen ha6en. 

IV 

III. Cs ift mir nicht unbefannt, baß man mir einwenbett fatm, bag 
fie bie vOtepnungen ber <Pf)iIofop^cn, welche fie SÖarbaren genennt, übet 

cfntmt haben. SBaS ße von ber jiibifchen Station unb ben ägpptifd)eti 
llterthümern gefchriebett haben, baS ift nicht tid)tig. 93?an wiberhole 

biefes, fo oft als man will, fo werbe Ich antworten: baß bie arabifcf>ert 
©d)riftfteller feine beffern ©ewährsieute ftnb, wenn ße von einem Shi-‘ 
lofophen reben, ber von ihren geiten fo weit entfernet gewefen, wie 
biefer. 

IV. 3d) mutljmaße, baß ihm feine Anhänger aus tOiilbthätigfeit, uni> 
ihres eignen Stutens wegen bie ©d)öpfung beS bofen UrwcfenS geliehen 
haben, unb auf biefe 2lrt verfahren finb, nachbem ße ber harten ÜvegiCc 
rung ber ?Otahometaner unterworfen worben, Welche fie verabfdjeuen, 
unb für ©öhenbienetf unb 2inbether beS ^euers halten. SBeil ße fi'ch 
nun ihrem 4>affe unb ihren ©ewaitthaten nicht noch mehr, burd) ben 
Vonvanb, ausfefsen wollen, baß fte eine unerfchaffene, hodjß böfe nnb 
von ©ott unabhängtiche fjtafur erfennten ; fo haben ße für bienüch ge* 
funben, biefem ?hcile ihres gehrgebäubes eine anbre Auslegung 51t geben: 
benn, baß er jween Urwefett jugeiaffen, haben fie nicht ausbrüeflid) leug= 
nen fonnen. 9)?an weis nur aiijufehr, baß er ße jugeiaffen hat. „Ser 
„Sarifh Stontefheb faget: baß goroafter, ber ©tifter von ber ©eete ber 
,.93tegioufch ober SOtager, aud) juerft bie gehre von ben jweenen Urwec 
„fen gelehrt habe? unb ber guname OJtcgioufd), ben man tl)(n giebt, ein 
„burd) bie Araber verborbener 92amc von bem perßfd)en Sßovte, ‘diejf; 
„houfd), iß, weiches bebeutet, Sitterfüße, wegen ber jweenen tlrwefen, 
„beS ©uteti unb Sofen, weiche er eingeführet hat. „ C ^erbeiots mor« 
getilänbifche Sibliothef, auf ber 931 1 ©p.) Sieß iß ein ©dmftßei* 
ler,weid)et bem goroafter bie etße Ciuführung biefer gehre bepmigt? a(> 
lein Spbe wirb uns eine ©teile angeben, welche biefes gehrgebäube viel 
älter machet,unb and) ju fagen fcheint, baß es goroaßer verbeßert habe: 
Qiiod Perfarum gentem - - - ei elf Religio peruetufta: et in ea 
Doöi vocantur Keiomarfii. Ifti ftatuunt aliquem Deum aeternum 
quem vocant Yezdan, eo defignantesrevetan et aiium deum creatum 
exTenebris, quem nominant Ahrenani, defignantes Diabolum. Ma- 
gnifaciunt Lucem, eo vsque dum colant Ignem: et cauent fibi a Te- 
nebris. Nec deftitcrunt fic facere, (biefeS fd)eiPt JU bebeuten, baß gos 
roaßer biefen Singen ein Cnbe gemadjet habe) donec prodiit Zer- 
dusht iadians prophetiam. Alierunt iftque Deum Creatorem, quod 
feil, creauit Lucem et Tenebras : eumque eife Vnicum, nec habere 
Socitmi. Et quod Bonum et Malum, et Probitas et Improbitas con- 
quifita funt ex mixtione Lucis et Tenebrarum : et quod fi haec duo 
non fuiflent mixta, non exftitiflet Mundus : et, quod haec duo hoc 
modo mixta non definent, donec Bonum approprietur Mundo fuo et 
Malum Mundo fuo ; i. e. vtrumque borum tandem concedet ad Mu?idum 

fibi proprium, feil, in fine Mundi. - - - Et hanc eile Religionen» 
Magorum. (IbnShahna, in Libro de Primis etPoftremis, boom^mbe. 
Hirt. Relig vet. Perfar. c. IX, p. 163, 

V. Cnblich fage ich, es hat ^»pbe etfannt, baß eg noch ©ecten giebt, 
Weldfe, ba fie ©ott unb ben Teufel, a(S jwo gleich ewige 9ßaturen juiaß 
fen, beti Anhängern von goroaßerS OrottiajeS unb 2lrimanius ähnlich 
finb. ©O lauten feine 2Borte : Dualiftae Diaboli coaeternitatem cjji- 
runt. Sunt enim ex Indo-Perfis et Dualifiis Manicbaeis aliisque Haere„ 
ticis (vt qui dam funt in omni Religione,) qui opinantur Diabolum a feL 

pfo procejjijje, vt loquuntur, i. e. aeternum fuijfe, et malos Ar.gelos fibi 

creaJJe : fed eß Haeretica opinio, eaque ignorantiam quorundam bonti* 

num qui peculiariter vocantur. - ■ - Thanauia, i. e. Duaiiftae fett 

. - - Domini Duorum, feil. Alfertores feu Autores duorum prin- 
cipiorum: qui (inquit Schahrißanif) Lucem et Tenebras, feu Deum et 
Diabolum ftatuunt duo Principia coaeterna, in contrarium Magorum 
qui Lucem aeternam etTenebras creatas ponunt. Ißa tales fueruntt 

qui Oromazen et Areimanium duqs efie Deos aderebant, vt Plut. lib. 

de Ifide etOfir. Cfbenb. 164©. (gs ßnb jwep ganj feltfnme utib jiemi 
lieh thörichte Singe, biefes gehrgebäube ber joroaßrifchen SBeifen in eines 
9Xal)ometaners Suche, gfd) wiü anführen, was bieSuaiißen betriift, wel-- 
d)e bie iÖJitewigfeit beS Teufels noch behaupten, nnb auf eine fehr irnge^ 
ftüme 2lrt fragen, woher benn bas Söfe habe fornmen fonnen, wemrber bä-- 
felltfprung nid)t ewig fep? AdditScbabrißani, quod Magufaeis pecu* 
liarisfit. ... Dualitas, adeo vt ftatuant ... Duflores/f« Gu- 
bernatores duos aeternos, qui diuiduntur in Bonum et Malum, et 
Probitatem et Improbitatem, Emolumentum ac Nocumentum. ’Ho. 
rum vnus nominatur Lux, et alter Tenebrae fc. Yezdan, feu Deus et 
Ahremanjß« Diabolus. Eorumqne Religionem efie fec. hanc diuilio. 
nein feu diftinflionem: et quod omnes Magorum Quaeftiones vertan» 
tur fuper duobus Cardinibus, quorum vnus eft Explieatio caufae Mi- 
ftionis Lucis et Tenebrarum: et alter eft Explieatio Liberationis Lu» 
cis a Tenebris. Et quidem, quod Miftionem ftatuant. . » . Ini* 
tium/e« ßatum a quo,et Liberationem. . . . Reditum feußatum 

ad quem. SBir wollen foigenbes noch anführen. Supradirtus Scbahri. 

ßani pergit narrarc, Quod Magi ftatuant - . . Principia duo, fic- 
utidixerat: fed quod . . - Magi originales non exiftiment eX- 
pedire vt ambo fint. * . . coaeterna ab initio: fed quod Lux fit 
- . - aeterna ab initio, et Tenebrae - . . produflae. Et 
quod tum, differant de modo feu caufa produflionis eins; cum a Lu. 
ce producitur tantumLux, quae non producit vllumMalum; et quo- 
modo ergo produälum Principium Mali aut alius cuiusuis rei, cum 
nihil adiunöum (feu par fuerit) Luci quoad primam eins produdlio- 
nein et aeternitatem. gbenb. 22 ©ip. cuf ber 295 ©. wo er bas Such 
Shahriftani de Religionibus Orientis anfühvet. Einige von biefen SBeß 
fen fagen, baß 2frimanius, ober ber böfe Urfprung burch einen bofen @e= 
banfen evfehaßen worben, ber in bem göttlichen Verßanbe iß. Siefer 
©ebatife^iß gewefen: XDm toueöe es feyn,t»en» ich feine Streitig* 
feiten batte? was fann man abfcheulicßers fagen? SBäre es wohl gots 
tesläßevlicher, wenn man biefem 2frimanius gar feinen ^rfprung, gäbe, 
a(S baß man ihm biefen giebt? Afieretites Yezdan fuifie . . - fine 
initio aeternum, et Ahreman fuifle ... produflum et creatum. 
Yezdan cogitafle fecum : Nifi fuerint mihi controuerfiae, quomodö 
erit ? Hancque cogitationem prauam naturae Lucis minus analogam, 
produxifie Tenebras diäfas Ahreman, qui natura difpofitus ad malum 
et diflidium et improbitatem et noxam et omnia nocumenta: et pro» 
diens contra Lucem, eam oppofuit tarn natura (/-?« faüo') quamdiöfo. 
Sbettb. ©ie feljen 5aju, es ßp ein $rieg unter ben ^»eerfchaaren beS 
Nichts, nnb ben ^eeeßhaaren ber ginßerniß entßanben,welcher enbiieh 
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buvcf) einen Bergleid) «eenbi^et woeben/ batet? bie Cngel $JZittelSperfo# 
nen gewefen; utib beffen Beengungen gemefen, baj? bie unterfte SSSctt 
bem ElcimnniuS gänjlid) fiebentaufenb (Sctljre iibedaffen werben, unb ec 
fie baiTiitf bent l!id)te wiebev abtreten feilte. Cr (>atte vor gemachtem 
ftrieben «Ile Cinwohner ber Sßelt ausgerottet. ©aS Ctcfjt hatte bie 
9)Zenfd)en ju feiner Jpulfe gerufen, ba fie nur nod) ©elfter gewefen ; eS 
hatte biefes getljan,entweber um fte aus besElrtmaniuS Saube ju jteljen, 
ober i(jnen Körper su geben, we(d)e wiber biefen ©egtter fochten. ©te 
haben bie Ädrper unb ben Aampf unter ber Bebingung angenommen, 
baf tljnen bas £id)t 6epftetjen foiite, utib fte ben EirimaniuS enbitd) über- 
Winben mdd)ten. Sie Eluferjtehung wirb nad) biefem fommen, wenn 
er überwunden fepn wirb. ©iefeS, 6efd)lief;en fte, ift bie llrfad)e ber 
Bermifdnmg gewefen, unb biefes wirb bie Uvfacbe ber Etuffofung .fepn. 
Eiusmodi fuifle caufam Midionis ,hanc vero caufam liberationis. 
Cbenb. 296 ©. Cs ift ben ©rieche» nid)t tmbefonnt gewefen, baf goro; 
after bie fünftige Stufetftclnmg gelehrt hat. 9)lan fetje, was ©iogeneS 
SaertiuS, inProoemio, mun. 8, von bev 2el>re ber perfifd)eu Sßeifeu 
anfül)ret. 

(G) JfTrtii tx>iH, öftff ec fern 2lbgotter, tnebec in Efnfebung öes 
$merötcnf?es, noeb öes ©miftes öestHitbca gemefen.] «t?p0e 
»erftdjert im 1 Cap. auf ber s ©. baj; bie 2lnl)änget von ber alten Stetig 
gion ber ^etfer leugnen, baß fte jemals ben ©eftimen einen göttlichen 
©teuft erwiefen hätten, ©ie behaupten, bafj fie bie ©ernte nicht anbetfjen, 
fonbem fleh nur gegen biefes ©ejtirn roenbett, wenn fte 51t ©ott betl)en. 
Cr hat unter gorcajterS ©ebothen gefunben, baß man bie ©onne grüßen 
unb loben muffe, aber ihr feinen SieligionSbienft erweifeti borfe. Cr be; 
Swift, baß ihre Ceremonien mit allem Siechte für bürgerliche Chrenbejei= 
gütigen gelten-fönnett, unb machet fehr merfwürbige Beobachtungen beS; 
wegen. Cr wenbet basjenige auf bas ‘^euer an, was er von ber ©ontte 
gefaget hat : bie Berbeitgimgcn unb ffZieberwerfungen ber !Perfer vor 
hem geheiligten Reiter ftnb feine religionsmäßige 2lnbet[jung,fotT5ern nur 
eine bürgetiidje gewefen. Idem quoqne dicendum dt de eorum cultu 
•Ignis, quem (vt fupra tetigimus,) imifando Iudaeos in Pyreis ferua- 
runt. Nam quamuis ei exhibuerint Reuerentiam quandam , eamque 
per Proltrationes, hae tarnen non fuerint Adoratio diuina, fed tantum 
ciuilis, prout fe habet mos Orientis erga quosuis Magnates, et olim 
fuit erga Angeles, tanquam Dei Legatos eins perfonam repraefentan. 
tes ; cuius rei exempla afFatim fuppetunt non tantum in Vet. Ted. 
fed et in Nouo, vbi foeminae ad veram Fidem conuerfae (vifis 
apud Chrifti fepulchrum Angelis,) adorarunt procidentes faciebus in 
lerram: idque quamuis probe feirent non efTe Deum, fed Angelos, vt 
conflat ex verbis earum profitentium Je viäijje vifimem An gehr um. 
Cbenb. 10 ©. Cr befcßließt, (14 ©. fiepe auch 22 @.) bafj man fte mit 
Unrecht Elbgßfter unb ffeueranbether nenne, unb will, baff goroafter ein 
SBerfjeug gewefen, ffe in bem wahren ©tauben ju erhalten. (16 @0 
Cr ift ein SJZaiin gewefen, ber in ber Crfenntnif? bes wahren ©otteS er# 
jogen worben war, unb ben er ins befottbere in einer natürlichen J?ole 
angebethet hat/ in welcher er verfdüebetie ©inttbtlber aufgerid)tet, wel- 
d)e bie SBelt «orgeffellet haben. 55a TOithra bie ©otme oorgeftellt, fo 
hat er auch ben Bläh bes Jjerrn barunter eingenommen. Slllein er hat 
feine Slnbethungen nicht bem 5)?itl)ra, fottbern bem wahren ©otte geleis 
ftet. Is cum eilet infignis Philofophus, Religione aufterus, et totius 
fdathefeos peritiflimus, hac rationePerfas fui admiratione perculit,et 
fuae Do&rinae attentos reddidit. Praefertim coluitDeum in natura- 
li quodam Antro, quod ille Mithriacum efFecit, et mirifice ac mathe- 
anatice comparauit; vbi feil. Mithra praefidens, haec inferiora Regio 
modo regem eaque impraegnans fedebat : adeo vt omnes poltea non 
tantum in fummis Montium iugis antiquiffimo more Deum colebant, 
fed et fubinde illins exemplo, Sacra fua Mithriaca in tali Antro 
praeftare et peragere didicerunt. In eo erantMithrae et huiusMun- 
diSymbolica philofophice et mathematice fpedfanda et contempianda, 
rron autem colenda; qua itaque in re falluntur Autores: nam Perfae 
tune talia Simulachra non colebant. Cbenbaf. SDZan ffehe biefen ge= 
lehrten SOZann im s Cap. feines 3BerfeS ju Slathe, fo wirb man barinnen 
»mter attbever ©elel)rfiimfeit, bie Sorte bes Borphprius ftttbeu: Refe- 
tente Eubulo, Zoroadres primus omnium in montibus Perfidi vici- 
siis Antrum natiuum, floridum, fontibusque irriguum in honorem 
Creaforis, et omnium Patris Mithrae, confecrauit: ita vt Antrum con. 
diti a Mithra Mundi figuram ei repraefentaret : ea vero quae intra 
Antrum, erant certis inuicem interuallis difpofita, vt Elementorum 
Climatumque mundanorum fymbola feu figuras gererent. (Porph. 
de Nymphanrai antro, bepm «§pbe 4 Cap. 118 0.) 

53Zan fann bemerfen, baf; in biefem Serfe beS Jöpbe einige Beo6nih# 
tungen flehen, welche ben gjrfuiten in bem Broceffe ©ienfle (eiften f6n« 
nen, welche man ihnen wegen ber Chretibejei^ungen bes ConfuciuS ma= 
d?ct, pon weiten fie behaupten, baf fie nur bürgerlich finb. ©er B- Iß 
Comte, ben man fo fehr gefabelt hat,weil er gefügt, baf bie wahre Stell; 
gion,ober bieCrfenntnifj bes wahren ©otteS in China perfchiebene giahr# 
hutiberte beffanben habe, (bie ©orbonne hat biefen ©ah ben 18 besSBin; 
termonats 1700 perbammet) wirb einen guten Bepflaub an biefem gej 
lehrten Bi'sffffor Pon Opforb ffnben. 

(H) 5C»tel Heute glauben, öaff alle öie XOeth, trelcbe unter S'o# 
coaffecs XJamcn becttm gegangen, > ; ; untergefeboben finö. 
■»Syöe i|l nicht ron öiefer tneymmg.] ©uibaS perftchert, baf man 
Pom govoafler Pier Bücher jte?i de Natura, gehabt; ein Buch, 
we?i Atöwv tdeGemmis,mib fünf Bücher ron ber ©ternbeutfunfl, 
’Atejoo-xctik« UnoT6\£Gt<arc<, Praedidliones ex infpeclione dellarum, l)a5 
he. CS ift fehr mal)rfcheinlich, baf basjenige, was BüniuS unter goroa= 
flers Einführung rotbringt, (Lib. XVIII, c. XXIV, p. »1.501; unb Lib. 
XXXVII, c. X, p. 407,410,411) aus biefen Blutern genommen gewefen. 
CufebtuS (Praepar. Euang. Lib. I, fub fin. p.42) führet eine ©teile an, 
welche eine prächtige Betreibung ©otteS enthalt, unb gie6t fte für go: 
t'oafretS eigne SBorte aus, Iv r$ iega, Gvv»yuy<!i rm Usgamü:,in facroPer- 
ficorum rituuin Commentario. niemanb, ber nidlt glaubet, 
es habe Clemens ron Eflepanbrien gefaget, baf ftd) bcsBwhuuS Eltihan# 
ger gerühmt hatten, goroajlers geheime Bücher 5« befiheti. (Strom. 
Lib. I, P.304.J Ellfein rielleicht haben feine ®orte einen anbern ©inn, 
unb bebeuten,baf fte fich, bes BpthagcraS geheime Büdier ;u haben, ge5 
rühmt. S3Zai( hat mit ben Berfen ber ©ibpllen, 511 Elmftevbam 1689, 
nach beS öpfopauS EluSgabe,Oracula Magica Zoroadrie cum Scholiis 
Plethonis et Pfelli gebracht, ©iefc porgegebeneu magifchen Orafel ent« 
halten nicht jwo ©eiten, ftolgenbes Urtheil hat ^»uetiuS über alle Bü; 
d)cr überhaupt gefallet, wehte unter goroafterSSZameu herum gegangen 
ftnb. Cr halt fie alle für untergefchoben. Ex cuius (Zoroadris) fama 
et exidimntione prouenit eorum fallacia, qui fub eins nomine Oracu- 
la quaedam magica Graece Icripfa incautis obtruferunt. Edita illa 
funt cum Pfelli et Plethonis fcholiis: Fed fi nares admoueris,frausfub- 
olebit. Vetudiora quidem illa funt, nihilo tarnen (finceri- 
ora) Oracula, quae Croed temporibus extitifle narrat Nicolaus Dama- 
feenus (Hid. lib. 7, in Exc. Cond. Porphyr.) Inftnceros quoque eos 
dixerim Iibros, quosChaldaice feriptos, et Chaldaicis commentariis iL 
ludratos, et efFata ac fententias compiexos Iohannem Picum habuifle 
ferunt; infincerum et librum Zind,mihi de nomine folum cogmtum, 
quo ritus magicos, et ignis colendi difciplinani aiunt contineri. - - - 
Inlinceros et quosüermippus, Plinio tefbe, ducentis verfuum millibus 
fub Zoroadris nomine conditos indicibus quoque pofitis explanauit. 
Ex iisdem falfariorum incudibus perfeeius ed fupra memoratus Per- 
ficarum Legum Codex Zundauadaw, quem vetudiiTimum tarnen con- 
ikio, et eumdein fortaiTe, qui ab Eufebio (Praep. Eti. 1.1) Colledtio fa- 
cra Perficarum rerum appellatur. Indidem profedlus et quem fe in 
arcanis habere iadlabant, qui Prodici Phiiofophi dodlrinam fedlaban- 
tur,vt ed apud Clementem Alexandrinum (Strom. 1); indidem et quos 
commemorat Suidas (in ; et qui de Magia, Zoroadris nomi¬ 
ne, feripti circumferebantur, vt habet Audtor Recognitionum ,1. 4, 
c. 27): et quem tradit Audtor Adrologiae cuiusddm Periicae, Ebraice 
redditae,ab eo lucubratum,etRegnum Dei fuiiFe infcriptum,et mani- 
busPerfarum affidue gedari effe folutuni. (Demondr. Euang. p. 159O 
BuetittS fe^ct a. b. 160 ©. bajit, baf B^rphprius (m Vita Plotini) bett 
Chriflen bie Unfaffchiebung otelerS?erfe oorgeworfen habe, unb fid> rüh: 
mc, bewiefen 51t haben, baf goroajlers Offenbarung »on ber gafl btefec 
Bücher gewefen. 

i?t)be erfer.net, baf bie alten Äeher etliche Btcp^srhuugru ucu Chvi; 
(lo faifdjlich, unter goroajlers SZamen, angefül)rct l?a&en; allein er will, 
baf fie biefe Kühnheit nur feanim gefabr, weil fie gewuft, baf öS ächte 
©d)t'iflen rom goroajler gegeben, welche begleichen Braphejepungcn 
enthalten haben. (Hid.Relig. vet. Perfarimi in Epid. Dedic. ©iehe 
and) bas 2b Cap. 340,341 ©.) Cr glaubet, (31 Cap. 382 u. f. ©.) baf 
©ott bem goroajler bie gutunft beS SlZcfiaS offenbaret, unb gcroafter 
biefe wunbeiwolle Offenbarung feinen Sßerfen cingefdjaltct habe. Cr fie¬ 
let baS gunbarajlaw, rneidxS BuetiuS rerwitft, als eine äd)te ©dirift 
von biefem iBZatme an : er giebf ben wahren ?itel unb ben 3nl)alt ba# 
von, unb fleht in ben ©ebanfen, (man fehe feine Borrebe) baf bie 
©cfriften biefes ©eribenten in altperfijcher. ©prad;e aufgefept, unb bis 
auf gegenwärtige geit erhalten worben. 

3ueru$ (5Karcug) Bt'ofeffcp ju ki&on, ein ©o^n &eg 3acob SueriuS, 53re&tgerö ^Sergencp^oom, 
unb ber gtnna ^Sopfjorn, einer ^oeffter eines B^ßbigerS ju fBreba, »on bem tef) unten reben met-be (A), mar fu ^ergenopioom 
«m ^erbffmenate 1612 geboten Ä. (Sr mar nur fed)ß oI(/ ölö fetn SSater Perffarb. (Sr folgte feiner 5JZutter etiiebe Seit 
barauf nad) 53reba, unb marb bafelbff pon ipetnrid)53ojrhofnen, feinem mütterlichen ©rofPater, erlogen, big ftd) bie ©panier 
3625 jum ÜKeiffer pon biefer ©tabt machten. Damafe marb er pon ^einrid) 5öophornen nad) ieiben geführt, mclcber, mctl er 
feine ©ohne hatte, moü te, baf er feinen Spanien führen follte. tiefer junge ©tubent nahm bermafen rntb mit folcher ©efchminbig; 
feit ju, baff er 1629 über bie Eroberung oen ^erjogenbufd) unb auf etliche anbere burd)_bie ^oflanber erhaltene ©iege, jiem* 
Itd) gute ®ebtd)fe herauSgab. ®r mar bamalö nur ftebenjehn 3^hre alt, unb nur jwanjtg, alö er perfchiebene midffige SEBetfc 
<mS hid)t ffetfte (B). IDiefeS ermarb tf)m einen fo groffen tarnen, baff t'hm bie £8orf?eher ber ’Jlfabemie ju ieiben in ebenbem* 
felben 1632 3dhte bas 6ffentlid)e Zehramt ber ^SereDfamfeit auftrugen. (Sr flunb bemfelben mit foichem ZXuhme por, baff ber 
^anjler öpenffiern, melier als aufferorbentlicher ©efanbter Pon ©chroeben in .^olianb mar, ihn im tarnen ber Äontginn 
(Shtiffina ju einer fd)6nen Sßebienung ausbafh (C); allein ^Bophotn jog allen biefen (Shren ben ©fanb Por, barinnen er^ ftd) 
In feinem SSaterlanbe befanb (D): unb marb, ba er fo mohl burd) feine SSorlefungen, als feine Q3üd)er groben einer fchonett 
iitteratur, unb einer auSerlefenen ©rfenntniff ber ©taatsfunjf unb ^)ifforte abjulegen fortfuhr, anjtaft bes 'Öaniel ^einfius, 
tpe(d)er für emeritus erflart morben mar, jum Brofefjbr berfeiben gemachet. (Sr befleibete biefes Tlmf auf eine für feine gu* 
|orer hbchfi nü|lid)e unb für ihn fe|r rühmliche ‘Jlrf. (£r mar einige geit mit bem ©almafiuS im gmiffe ; allein biefer ganf, 
»pel^er ihn nothigfe, bie Seber miber biefen furchtbaren Zd'unffridjter ju ergreifen, marb enbitd) bepgeleget (E). (St 
Jheilfe ben anbern ©d)riftffellern feine ©inficht millig mit, mie es Valerius ?lnbreas in feiner 53ibliothcf ber 0iieberlanbe er* 
fennt. (Sr ffarb nad) einer jtemlid) langen ^ranfjkit ju Selben, ben 3 bes ®einmonatS 1653, e*n “nb Pterjtg 3ahre alt. (Sc 
arbeitete über perfchiebene ©atfungen pon 5Katerten (F), unb namentlid) über bie (Srffnbung ber ^Suchbrucferfunft (G). (Sr 
behauptete besmegen eine SKepnung, melcbe Pon ?SRalinfrots feiner jtemlid) unferfchteben mar, unb nichts befftomeniger ermarb 
Ihm feine ©iffertation biefes gelehrten Spannes Sreunbfchaft. ©r ffubierre bie gallifchen Urfprüngefleiffig (H), meld)eS ihn ju 
ber Unterfucbung ber fcptht'fchen ©prache unb ber gllterfhümer biefer Station führte, roorüber er fehr fcharffinnig in hoHaiibifcbec 
unb löteinifcher ©prache gefeffrieben hat« ©r ha^e auch an ber ^tbliothef bercr burch ihre ©elehrfamfeit unb ©chriften be* 
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vüfymtev grauen gearbeitet ; aÖeiit biefeg ®erf tff rn'dff ans Eid)f gefommen (I). (Einige haben fagen rooHett, ba£ man in 
^oflanb über bie Herausgebung einer fleinen @d)rift »erbriejjlicb geworben, roeldje er feine ©d)ü(ev nad}fd)reiben faffen, unb 
bie Einrichtung ber 9tepublif »on ben bereinigten QJroöinjen erflärte b (K). 5Ran halt feine geifKicbe unb weltliche JQiflorie 
fcßr hod), we(d}e ftd) »on ber ©eburf 3efu Sfcrijii auf baS 1650 3<MH’ erjlrecf'et. 3>iefj ijl nur ein Cluartbanb. Es ent* 
halt baS Sefte, was baS XVI 3af)t1>unbert, unb ben Anfang beS XVJI betrifft. Q3öji'horn war ein wenig haßlid) unb fo gelb* 
braun, bajg man t(jn einmal für einen ©panier hielt (L). Er gab eine Antwort barauf »oller Eifer für fein fßaterlanb c; aU 
lein es gehöret für bie ©ewtffenSprüfer, ob fte ber lehre beS Eoangelii gcmajf iff (M). T)a ©orbiere gefeßen, baff er ein wenig 
aufgebracht wtber ben ©rotiuS war, iff er fo billig gewefen, ihn ju entfd)ulbigen, unb ju ftd) felbf! ju fagen, baß biefe ©practje 
ben ©efe|en ber Haushaltung gemäß wäre (N). 

Einige ©ejefcte in £>eutfd)lanb haben nicht biel aus feiner ©elehtfamfeit gemacht, unb man hat biel ^ehfer in feinen 2öer* 
fen bewertet. Er iff berfelben erinnert worben, unb hat ftd) entfd)loffen, ftd) beSwegen burd; eine ©atire ju rad;en (O): allein 
td) weis nicht, ob er biefes Vorhaben ausgeführet |at 
i * « s (P) S * * s . 

«) <Sv war fdfwarjgelb; fein 3willingsbruber, welcher Heinrich hieß, unb ber ältefte war,ift©rebiger gewefen, unb im tt^often Jahre 
geftorben, ba er ein wenig über 28 3«ßr« alt aud) fel)r gelehrt unb von großer Hoffnung war. lacob. Bafelius, ßi Vita Marci Zuerii Box- 
hornii, Epiftolis Boxhornii praefixa. SÜtanfeße auci) Epift. Boxhorn. p. 168, frantfurter Ausgabe 1679. b) ghenb. <•) ©ieße 
bie Anmerkung (L). 

(A ) Sc toac eines Predigers wen Sreö« SnEel, »on welchem 
icb hier unten reden werbe.] QEr hat -^etncicb ©opbocmus ober 
©opbocn geheißen, unb ift au« ©vabant gewefen. ®r hat ju £6wen 
ftubiert unb ift, nad)bem er £icentiat in ber ©otteSgelaßrtßeit geworben, 
üum 5>echanten vonSdllemont erho6en worben,utib hat fo viel (Eifer für 
bie fatholifche Steligion bejeuget, baß man ihn jum ^e|errichter gemacht] 
allein er änbepte feine EÖtepnung unb warb reformirt. (Er ift erjtlid) 
©rebiger im Sle'jfjctjen, hierauf ju SBoerben in JäoKanb, unb enblich ju 
©reba gewefen. (AuS©ailletS Anti, I©anb, 15#, 159©.) Sr hat tie¬ 
fe lefcte ©tabt veriaffcn, als bie ©panier -fie 1625 unters ^cd> gebracht 
hatten, unb ftch nach Petbeti begehen, wo er für bie (Erjiehung feines (En¬ 
kels geforget, von bem icf) rebe. (Jacob ©afeiiuS, in Vita Marci Zuerii 
Boxhornii.) Heinrich ©opßorn ift Urheber etlicher SKeltgiotiSftveitbü« 
«her. Sr hat bett Heinrich SuptfiuS jum ©egner gehabt, weicher ihn be= 
fdfulbiget hat, baß er ftch falfcßlich aus bet ffamilie ber ©opßorne nenne, 
©iefer üupckiuS, ©rofeffor bet Shilofophte ju £öweti, ©roßoicar unbOf' 
jtrial beS SrjbifcijofS ron 3)techeln unb enblich Sßifchof eon 9lüremonb, 
hat 1596 eine Epiftolam paraeneticam hecattSgegehen, in welcher er ben 
Heinrich ©ophortt ermahnt hat, wieber in ben ©dhooß ber Kirche iutücf 
ju fehren. 93?au hat ihm a6er geantwortet, baß man ficf) wohl hüten 
würbe, in eine fo retberbte Kirche jurütf ju fehren. St hat ihn wieber 
angegriffen; man hat ihn burch einen 3lnticupcfiuS wieber geantwortet, 
welcher 1598 ju fieibett gebrucft worben, ©ophornius war wegen beS 
IMbelS angegriffen worben: SupcfiuS hat ihm bas iöorgebcn nicht übet* 
fehett, baß er oon ben Sophornen, einer ablichen Familie in 9&ra6ant ab: 
flammen wollen. (©tehe SSailletS 2lnti, I SÖanb, a. b. 158 u. f. ©. unb 
bie^iflorie ber Belagerung oon SE»reba auf ber 153 ©.) 

(Bj) <£c wac nuc ptoanjig 3«bre alt, «Is ec »ecfcbieöene wirb» 
tige MDecte becausgab.] 2tlS Theatrum Vrbium Hollandiac; Scri- 
ptores Hiftoriae Auguftae cum Animaduerfionibus ac Notis ; (.in 4 
Suobejbmiben, SQioreri betriegt ftd), wenn er faget: baß bipfeS 2Berf, 
beS ‘PliniuS £obrebe, ber 3l,ftiu unb etliche fatirifche ©ebichte, oorn 35op? 
hormöji berauSgegeben worben. 23aleciuS 2lnbreaS machet ebetibenfeb 
6en @d)niber, m?lbfkl)t auf bie Hiftoriam Auguftam Poetas fatyricos mi- 
nores cum Cömmentariis: Plinii Panegyricum.) Sr hat oerbient, ei= 
nen ^lah unter ben berühmten ^inbern ju haben, oon welchen SBaillet 
ein fo artiges SSevjeichniß aufgefe|et hat; bettn um nichts oon ben 33er= 
fen ju fagen, welche er in feinem fiebeujeljnten 3ahre hctauggegeben,unb 
welche großen Söepfafl gefunben haben ; otnnium applaufu leäos fu- 
ifie non femel audiui. (lacob. Bafclius, in eius Vita.):tfo ift eSbOCh 
gewiß, baß er 1631 eine 2luSgabe beS ©ueton herausgegeben, welche bie 
‘brofefforen bet 2(fabemie bewogen, ihm anjurathen, um bie erlebigte 
QProfeßion ber griedjifchen Sprache anjuhalten. Suetonius tanto 
omnium fauore exceptus elf, vt clarilfimi huius Acad. Profefl'. ad Lin¬ 
guae Graecae profeifionem, quae iam vacat, adfpirare me vo- 
luerint. (Boxhornius, in Epiil. p. m. 15, frankfurter 2luSgabe. ©ein 
©rief ift ben 29 bcs döerbftmonats 1631 untetfehrieben.) Sr ift alfo im 
neunzehnten 3nhte ein förmlicher S5ücherfd)reiber gewefen. SBie viel 
wichtige Bücher hat er nicht bas folgenbe 3«ht herausgegeben ? SS ift 
nicht nöthig gewefen, ftd) irgenb einer bienftfertigen £ügen ju bebtenen, 
um ihn als einen frühseitigen ©chriftfMer oorsujtelfen: bie allerfchürffte 
Jffiahrheit hat hierju jureichenb fenn können, ^d) wollte alfo, baß ftch 
Valerius ?fnbreas nach aller ©charfe baran gehalten unb nicht gefnget 
hätte, baß SBophotn in feinem fed)Sehnten 3ahre Sucher heratiSgegeben 
habe,ttnb »or feinem neunjehnten^ahte sProfeffor ber Sberebfamkeit nnb 
fchöuen ®iffenfchaften geworben. ®ie erfte oott feinen 2lrbeiten ift 1629 
crfchienen, unb er erftiieh 1632 ‘Ptofeffor geworben. Stau füge baju, 
baß er brepsehn 3nt)re alt gewefen, ba er con iöreba weg unb nach £«is 
ben gegangen : man betriegt ßch alfo noch um ein 3ahr , wenn man 
ihn nur jwölf 3ahre alt mad)et, als er ju £eiben etngefchrieben worben. 
SiefeS t[)Ut Valerius 2lnbreaS. JÖanftuS de Romanar. Rer. Scriptor. 
p. 295, fd)reibt faft alle feine fehler ab. SS tft bem 35opf)orn wie »ie= 
len anbern gegangen, baß er fidi, als baS 2Hter feine Sinficft »ermehret 
hatte, feiner erffen 3Berke einiger maßen gefchämt hat, unb SBtllenö ge= 
wefen ift, fie nicht für bie fetnigen ju erkennen. Nichts befto weniger 
hat eS gefc^ienen, baß er einen guten ?heil ber gartlichkeit gegen fte be* 
haften, weil er beforgt gewefen, mit biefer ©attung ber Snterbung bie 
£obfprüche ans £id)t ju geben, weld)e ©almafius ihm gefdprieben hatte. 
Claudius Salmafius iuueniles hosce conatus fibi adeo probari tum 
temporis Iitteris adBoxhornium datis fignificauit, vt maxima quaeque 
ab ipfo non tantum fperare, fed fibi et eruditorum orbi et quidem 
ex vero promittere adeoque praefagire fuerit aufus: quae illius He- 
rois verbis ipfis publice aiibi(inApologia pro Commentario ad Agri- 
coIamTaciti aduerfusDialogiftam) leguntur,co neinpeloco, quo Box¬ 
hornius ipfe poftmodum haec ipfa aliaqueluuenilia damnauit, ac pro- 
inde inter feripta fua vix numerauit. 55iefeS erfahren wir in beS 
SSophorniuS £eben. fDtefeS erinnert mich beSjettigen, was ©rotiuS eim 
mal an ben ©erwer gefchtieben hat. ©iehe ben 2lttikel Clpomaus. 

(C) 5>ec ’Kamlet (Dvcnfiiein ^ bat ibn im XTamen Öer 
Äöntgitm Sbriffitt« ja einer febonen Bedienung oerlangt.] Ab 

IV Äßnö. 

Axel io Oxenftierna regni Cancellario Foederis Gernianici Direelore, 
ad FoederatosBeigas legato extraordinario Reginae et eorundem Pro- 
cerum nomine ad ampliifimas dignitates in Sueciam euocatus fuit. 
(Bafelius, in Vita Boxhornii.) SbophorttS @efd)td)tfd)teiber läget nid)t, 
in weichem 3ahte biefer Äatijiec tiad) dpollcutb gekommen ift: wenn ec 
fid) bie 93tül)e genommen hätte, es ju bemerken, fo würbe er einen geiri 
red)nungSfeh(er oermieben unb nicht gefaget haben, baß Sbophorn kuvj 
barauf, ba er nicht nach ©chweben gehen wollen, auch nad) Söott nidpt 
mögen gehen, wohin man i(>n berufen hatte, in bem Scllegto ju lehren, 
welches ber Stall) 1634 wieber hetftellte. Non diu pofthaec cumReip. 
Dqrdracenae proceres illuftre fimm et vetuftiifimum a Reformatione 
in foederato Belgio Gymnafium anno quidem vndeoöogefimo fupe- 
rioris feculi eredum fed collapfum reftaurarent an. 1634 omnium cal- 
culis Boxhornius dignus iiidicatus et habituseft, cui res litteraria in 
eo promouenda committeretur. ®ie geiten finb hier öermengt, weil 
es gewiß ift, baß ber Äansler von ©chweben erftlich 1635 nach H0,,anb 
gekommen ift. ©er Stath von ©orbred)t hat bem ©ephorn ein beffeps 
©el)alt ange6othen, als er ju £eiben hatte; nichts befto weniger hat er 
feine 2lnetbietl)ungen nicht angenommen, welches if)m ju £eiben bie 33ec* 
melfrung feiner ^ahrgelber vetfehaffte. ©ieß ift bie gewöhnliche §olge 
folchec Steigerungen, weun man ftd) in 2ln|ehen ju fefeen weis. 

(D) Äopborn bat allen öiefen CEb«n öen 5uf?an0 oorgejoge«, 
öarinnen ec fid) in feinem X>aterlanöe befanD. ] ©ein dpiftorien« 
fd)retber hätte, ehe er biefe ©ad)e bekannt gemacht, juvor ben SSaiaiuS 
2lnbteaS lefen können: warutnverjicheit benn SJtoreri, baß ©ophorn 
nad) ©ebtoeöen gegangen wate, wo ibm fein Verötenft «ttfebnli; 
dpe^eöienungen oerfdbafft bßbe ♦ -ßatte et biefeSßorte fo überfein 
füllen; Euocatus fuperioribus annis a Suecorum ad Ordines foedera¬ 
tos Legato, Reginae etProcerum nomine ad ampliifimas dignitates in 
Sueciam illi feptentrioni amorem praetulit patriae. ( Valer. Audr. 
Bibi. Belg. p. 641. SJafeliuS feljet baju, Qiiare eas recufauit, et apud 
fuos mediocri in conditione eile maluit, quam apud exteros alto in 
faftigio collocati. 

(E) 2>tefec 3fant mit Dem ©almafius iff enöltcb beygeleget 
tcocöen. ] SBir wollen biefeS mit einigem Unterfcßiebe verftehen: bie 
^einbfeiigkeiten haben aufgehöret; man hat bem äußerlichen ©eßeine bec 
geinbfcßaft abgefaget; allein baS -fberj ßat fid) uießt geänbert, nnb ift 
nidjt vermögenb gewefen, bep allen ©elegenheiten feine Sinbtücße unb 
2luSfafle ju unterbtücken. ©opßotn ßat ein 3aßr juvor, eßeerftarß, 
ba ißm bie Ie^te Krankheit feßon anhieng, ben Sefucßber $rembcn mtt 
58evad)tung angenommen, welche bem ©almafius waren empfohlen wor* 
ben. Eos qui a Salmafio venerant faftidiofe excipiebat, iam tum ni- 
mio tabaci vfu correpta valetudine, quae altero poft anno cum cum 
vita deftituit. ©iefe jwo ©acßeti ü»bet man in 3oßann SaSparS £en= 
IjiuS £eicßenreben. (In Paul. Freher. Theatro, p. 1180,) ©aSjcnige, 
was benSlabak betrifft,erinnert mich, baß id) habe fagen hören, eS habe 
Sbopßorn einen ^mtß mit einem Socße geßabt, weldjet bie ‘Pfeife gehal* 
ten ßat, unb baß er alfo bepm ©tubieren unb ©cßreiben ßat feßmaueßen 
können. 

(F) f£c l>at an »erfcbieöenen tVJatecien gearbeitet. ] Sr muß 
nicht allein feßc arbeitfam gewefen fepn, fonbern auch viel gewußt uub 
feßr fertig gefeßvieben haben ; benn offne baS würbe ein fo furjeS £ebeti, 
als baS feinige,ju allen Steifen tiicßt jureießenb gewefen fepn, bie er her; 
ausgegeben ßat. 3d) habe bereits von einigen feiner Auslegungen übee 
bie alten ©cßriftfMer gevebet; allein id) habe webet von feinen Stofen 
über ben Stifkin, über ben ^acitus, über beS ‘PliniuS Briefe, nod) von 
feiner Auslegung über bas£eben beS ^fgricola gerebet, welche 1642 ßers 
ausgegeben, unb furj barauf wiber bie Anfälle eines Ungenannten ver- 
tßeibiget worben. 3* habe auch nicht von ben Jahrbüchern von ©ee= 
lanb unbdpollanb gerebet, welche er hollanbifdpmitvielengufähen unb in 
befferer Orbnung ßat brücken (affen; bie von ©eelatib 1644, unb bie von 
•Oollanb 1650. hat fieß bemüßt, ftd) ben ?itei eines dbiftorienfeßreis 
berS von ©eelanb geben ju laffen, (Boxhörn, in Epift. p.219,226) unb 
bann eines ^iftorienfeßteibers aller vereinigten fProvinjen ; (ebenbaf. 
308 ©.) Allein ich glaube, er ßat nid)tS erhalten; benn wenn er in fei-- 
tietr. ©itten glücklich gewefen wäre, fo wüvbe ber 23erfa(fer feines £ebenS 
etwas bavon berühret haben ; nun habe id) nicht bemerket, baß er ein 
einjigeS 5Bert bavon fagte. ©as Sfegifter feiner ©riefe bemerket, baß 
er imAbfeßen auf ©eelanb erhalten, was er geheißen hatte; allein wenn 
man bie ©eite ju Starße jießt, woßin man verwiefen wirb, fo finbet 
man bafelbft ni^tS bavon. ©eine ^i|forie ber ©eiagerung von ©reba 
ift gut £ateinifcß. (Er ßat verfeßiebene 5ractate gemacht, weltße bie 
©taatskunfl betreffen, als bie ©ertheibigmigen ber ©cßiffahrten ber^oL 
länber. Difiertatio de Trapezitis vulgo Longobardis, qui in foedera¬ 
to Belgio foenebres menfas exercent : Difiertatio de fucceffione et 
iure primogeniturae adeundo principatu ad Carobim II magnae Bri- 
tanniae Regem: De Maieftate liber fingularis aduerfusI.B.Cogitatio- 
nes fubitaneas in praecedentem Differtationem. (Es etßellet auS bie* 
fern leßten ©tücfe, baS er jnm ©eften beS Königs von S’nglanb, (Earls 
beS II» herausgegeben, ber von feinen ©taacen flüchtig war, baß es irgenb 
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einem Stepuhlifaner nid>t gefallen hat. 3flan hat eine «Sammlung fei= 
ner Difquifitionum Politicarum, id eft LX. Cafus Politicos ex omni 
Hiftoria feleflos, 1657 i'i >2 gebende. Kr hat eine gute 2lnsaßl Sieben 
über verriebene Materien herausgegeben,unb nach feinem $ot>e finbfei# 
ne Ideae Oratiomim ex fele&iori materia moderni ftatus politici de- 
fmntae, feine Inftitutiones politicae , feine ©riefe ttnb feine lateini-- 
fd)en ©ebid)te brrausgegeben worben, ©iefeS lefjte SBetf ifl 1659 ge= 
brueft, uub 1679 in ©eutfdflnnb mit einer ©orrebe miebergebruefet wor= 
ben, tveld)e gelefen su werben verbient. Sacob ^tjomafw** / ©rofeffot 
ju feipjig, ift Urheber bavon. 

(G) s ; * titiö namentlid) übet Die lErfinDung Der 2ou(b> 

DtucEerEunf?.] Kr behauptet, baß bie Kß*e biefer Krfinbung ber Stabt 
jjarlem, unb nid)t ber ©tabt SKapnj gel)bre, wie er ebmalS geglaubt 
hatte. Cuius inuentae gloriam Harlemenßbu», non Moguntinis, vt 
olim*, nunc denuo aifertum imus. (Epift. p. 167.) ©eine ©ifferta: 
tion über biefe Üßaterie ifl 1641 gebrudt worben. 

(H) i£t bat öie gallifdxn iltfprünge fleißig ffuDiett.] folgen: 
be« melbet uns fein Jjiflorienfdjveiber: Nunc hifee finem imponerem, 
nifi paucis dicendum eilet de iis, quae l'uper Dea Nehalemia (*) er hat 
über biefe ©ottinti jween ?ractate gefdjrieben, ber eine ift 1647, u. ber 
atibcre 1648 gebrudt worben.) 1,647 primam inWalachiae ora inuen- 
ta eft commentatus, et inde ad Scyticae gentis linguam, antiquitateni 
et mores indagandos multa ingeniol'e fane feripfit et feripturiuit non 
vernacule modo, prout inceperat, fedet Latine: nominatim librum 
Originum Gallicarum (*), in quo Gallos a Germanis ortos ex vete- 
ri illorum lingua aflerere conatur, qui lucem, obftetricante Georgio 
Hornio profeifione Hiftoriarum non indigno fucceflbre. KS er= 
hellet aus ©opbornS ©riefen, baß fein ©ud) von ben gaflifd)en Urfprüm 
gen bereits 1648 unter ber ©reffe gewefen ( 291 ©.) unb noch 1652 bar= 
unter gewefen ift (515 ©.). Kr rebet bafelbfl nur als von einem fleinen 
SSerbe bavon, Sub praelo iam eft opufculum Originum Gallicarum; 
allein er hat eine gute tOiepnung von feiner Hebrverfaffuug: er hat fiel) 
ju beweifen Jpojftumg gemadjet, baß bie alten ©riechen unb 3t6mer al= 
leS ben alten friefen su verbanfen hatten. (*89 ©.) ©ein ^ractat de 
Scythicis Originibus ift 1647 voP.enöet worben. 3lllein er hatte noch 
hunbert Singe baju ju fch.cn; benn er rebet in einem ©riefe fol'genber 
©eftalt bavon, ben er 1612 an ben von gütlichem gefdjrieben hat: (314 
@.) De originibus noftris et fepultis hactenus Scythicis Antquitati- 
bus ( nam et de iis quacrere dignatus es ) hoc eft , vt ego accipio. 
Afiae totius et Europae, fuperbius forte et iaöandus refpondeo. Mul- 
ta excufli diligenter, conquifmi nmlta, multa meditatus fum, multa 
etiam ignorata, feliciter nifi fallor, tandem deprehendi, quae aliquan- 
do publicis iudiciis filiere ac exponere tuo imprimis, quod fcio eile 
et grauiflimum pariter, et aequiiftmuin, audebo. Kp hatte 1650 eine 
latemifche 2ibhanbluug aus Sicht gegeben, um bie Kinflitnmung ber grie= 
d)ifd)en, lateinifchen unb beutfeßen ©prache ju beweifen. 

(*) ©er Sitel biefeS ©ucbeS ifl: Originum Gallicarum Liber, in 
veteris et nobiliffimae Gallorum Gentis Origines, Antiquitates, Mo¬ 
res, Linguae eruuntur aut illuftrantur. Cui accedit antiquae Linguae 
Britannicae Lexicon Britannico-Latinum, infertis explicatisque paf. 
fim Adagiis Britannicis. Prodiit Amft. apud I. Ianfl'. 1654.- 4. 

(I) (Et batte an Der ©ibliotbcE Derer ; r. = berühmten 
Tratten gearbeitet*, allein DtcfestaPetE iff nidit aiis Äidit gcEom* 
men. ] ©aleriuS UlubreaS hat Unrecht gehabt, es in bas ©ersefebttiß 
von ©opbornS SBerfen ju fefyett, unb ohne Zweifel ift er llrfacbe, baß fid) 
viel Heute emgebilbet, unb eS aud> in bie Sßeit gefchrieben haben, baß 
©ojehorn biefe merfwürbiae ©dflift ans Hid)t gegeben habe, ©ogler 
(dntrodudl. vniuerf. in Notitiam Scriptorum, c. 27. p. m. 103.) ver= 
fiebert eS, als ob er baS ©ud) gelefen hatte: Similitcr plane ad noftrum in- 
ftitutum deditaque opera id argumentum egregie tradiauit Marcus 
Zuerius Boxhornius EDiTA Bibliotheca eruditioue ac feriptis illu- 
ftrium foeminarum, unb ift beswegen vom 3Raimhurg nicht getabelt 
worben. (Kr hat btefes ©lieh beS ©pgleniS mit Steten unb gufa^en 
1691 hcrauSgegeheti.) ©0 viel ift gewiß, baß ©oyheru btcfeS ©roject in 
©ebanf'en gehabt: er hatte gute ©dmmhingett hievon, unb botl) fiebern 
3faar ©ontanuS an (Epift. p. 137.), weld)er mit bergleid)en Unterueh* 
mutig fchwangcr gieng; (120 ©.) allein wenn ibr nicht mehr barauf be= 
ba^t fepb, fügte er bäju, unb mir biefe ©Errichtung übertragen wollet, 
fo bitte id) euch, mir eure 3)ad)ricbten jujufdjidcu. ©nft ©rinchiuS 
hatte ihm eine gifte von gelehrten Stauen mifgetljeilet. Velim nobili 
viroErneftoBrinchiogratias meo nomine agi, ob tranfmiflum Sylla- 
bum eruditarum foeminarum. In quarum gratiam Bibliothecam me- 
am, et amicorum ferinia nuper excufli. Deprehendi autem non poe- 
nitendum earum numeruni, quae vulgo ignorantur. Si tibi animus 
fit pergere in eo, quod aliqttando coepiilc te intelligo, lubens qualia- 
cunque mea tränfmittarn, fin vero tibi vifum Iampada mihi tradere, 
vt tua non deneges, vnice rogo. ©epldufig will id) fageti, baß ein 
franjoftfeher Karmeliter, SftamenS ©ater Sacob, ein bergleichcti ©ud) 
gemad)t hatte: eine Stetige Heute führen es an, unb jie()en eS an; unb 
gleichwohl ifl eö niemals gebrueft worben, unb wirb es aud) niemals wer= 
ben; benn bas SOianufcript bavon ifl verlohren. 

(K) (Eintge haben fagen wollen , Daß in-sSollanD < t ■- 

wetDtießlicb gewefen. ] ©iefes hat ©orbteve an ben ©atiti gefd)rie£ 
ben; fo lauten feine SGorte: ,,3d) habeeud) ein fleineS,jiemlid) artiges 
,,©ud) überflhidet, Commentariolus de Statu Prouinciarum foedera- 
„tiBelgii, überbeffen ^erauSgebung man in biefen ©rovinjien verbrieß; 
,,lid) gewefen ifl, weil eS einen feßr Deutlidycn ©egriff von ber Regierung 
, biefer Svepublif giebt, uub biefeS inter Arcana Imperii hatte bleiben 
„foüen. ©opbovn hat biefe Auslegung für feine ©ctjüler inbcr©taatS= 
„wiffenfehaft aufgefebt, unb cs fte befonberS uachfchreibeti (affen; allein 
„baS ©eheimniß ifl auSgebrod)en, unb unb eS ftnb fo viel 2lbfd)riften ba= 
„von gemad)et worben, baß fte enblid) ein ©ud)hanbler., ohne ©orfe-- 
„bung feines SflamenS, unter bie ©reffe gegeben hat; unb bie 2fuSga6e 
„bavon ifl eher verlauft gewefen, als man geit gehabt, etwas bagege» ju 
„t[)un.„ CLettre 63- P- 438-) Sch weis nicht eigentlich, ob ©orbicre 
©runb gehabt, fo ju rebeti; allein id) weis wohl, baß biefeS Heine ©ud) 
tm dbaagbep Johann ©erhoeven 1649 unb uSyo gebrueft worben, unb 
baß bie 2fuSgabe von 1650 überfehen unb vermehret gewefen. Ks fttib 
not^ anbere 2luSgaben bavon gemacht worben, fjd) habe bie fed)fle ge= 
flhen, weld>es bie vom ^»aag, bet) 2lbvian ©lacguen, von 1639 ifl- 

(L) (Ec wac i = ( fo fcbwarjgelb, Daß man ihn einmal 
fut: einen ©panier gehalten hat. j ©icß tfl 1637 gefdjeljcn, als bie 
fpanifdje ©efaljung, nach getroffenem ©ergleidhe, aus ©teba ansjog. 
©orhorn, weldjer in beS ©ritijen von Dramen Hager gewefen, unb ölet 
fe©efafeung vorbeojichen fehen, hat einen hollanbifchcn ©oltatcn gehört, 
wed)cr ihn für einen ©panier gehalten: ^hc beteieget eud), hat er ;u 
il)m gefaget, urtbeilet nid)t von mir nad> meinen-paaren imDnach 
meinem 2lusfehen; wenn ibr Die ÄeDlidtfeit Oer ©eele Fenntit, 
fo würbet ihr nicht zweifeln, Daß id) nidn ein gtiter -^ollSnfcer 
fey. Wenn id) Die tITacbt hatte, fo würöe id) Dem Sbnige von 
©panien fo gleid) Das Riebet yufd)id’en, unö ilyn Dermaßen auf 
Dem ©erte angebunOen halten unD ihm folcbe ^tird)t einigen, 
Daß er wohl aufboten foUte, unfere ^reyheit «njugreifen. die¬ 
jenigen, welche lieber bie 2Borte ber Utfdjrtft lefen wollen,, feilen halb 
vergnügt werben. Statura corporis ipfi fuit longa et eredta, et quam 
cum fubfufca facie crines eftieiebant qualenicunque deformem: ni- 
gredinem eam eandore animi fui albicantein reddere folebat. Vnde 
cum Breda capta inter exeuntium Hifpanorum fpedlatores et ipfe ef- 
fet, et a noftrate quodam milite ipfo audiente pro Hifpanoob diöam 
nigredinem habitus, illi homini facete non minus quam vere refpon- 
debat: „Tu me ex vultu et crinibus Hifpanum iudicas, fed male: 
„nam fi candorem animi Belgici niei nofles, qui tarn magmis eft, ac 
„nigri funt mei crines, et in mea eilet poteftate, pro amore in com- 
„munera patriam vel hodie Hifpanorum Regem febri adligerem le- 
„dloque alligarem, et nietu fic terrerem, vt in pofterum abftineret 
„ab finiftra iiberorum Belgarum oppreflione et oppugnatione.,, (Ba- 
felitis, in eins vita. ) 

(M) (Sa gehört für Die ©ewiflensprüfer, yct fehen, ob Oiefe 
2(ntwort Der Äebre Dea (Evangelii gemäß fey. ] die Auflage, 
weldje im 3)tarjmonate 1694 m einem fliegenben ©latte er|cl)ienen ifl, 
( unter bem ^itelNouvelle H^refie dans la morale, touchant la Haine 
du prochain, precbe'e parMr.Iurieu etc.) wirb jeigen, eh cS billig ges 
tvefeti, baß ©othprn feine Hosfprechung, unb aud) eineu völligen ©en* 
fall ber ©ewiffcnsprüfer leichtlich erhalten würbe, we(d)e bem angeflag« 
tpu ©rebiger dl>nlid) wdreti; benn man giebt vor: er habe geprebiger, baß 
baS ©eboth, bie ©erfolger ber Kirche ju lieben, unb ;u fegneti, nur veri 
binbe, ihnen bie himmlifcßcn ©üter anjuwünfdjen uub ju verfchajfen. 
das jeit(id)e Uebel (*), welches ©ophorn bem .Könige von ©panien 
tl)un wollen, [flute nicht gehinbett, baß er nicht bie Sefclfluna biefeS 
©rinsen gewünfd)et habe. Ueberbieß ifl eine Ätanf'heit fein (BieucheL 
morb; nun hat ber angeflagte ©rebiger in einem von feinen ©üdjerngec 
faget,Oaß, außer DemUteudielmorDe wiöereinencrtlarten^^uö 
alles erlaubt, unö ein rechtmäßiger l&rieg fey. (©iehe bie Entretien» 
für la Cabale chimerique. 87 u. f. ©,j Kr hat auf bie Auflage fo m 
bei, uub mit fo viel verwirrten fophiflifcheti ©treichen geantwortet (*)■, 
baß biefeS, tiebfl ber ©emüßung , feine ©rebigteti aus ber ©ruderet) su* 
rücfsutiehmen, billige ©ierfonen überseuget, er fei) feßr rechtmäßig aiu 
geflaaet worben. 33lau feße ©auriitS ©ud), Examen de la Theolo¬ 
gie de Mr. Jurieu betitelt, 807 unb f. ©, unb hier unten bie 2lnmer; 
fntig (P). 

C*) Sfflau merfe , baß baS Uebel, welches bie ©olbaten ben fyein-- 
ben thun, itibem fie biefelben verwunben ober tobten, unb baS Übel, weh 
eßes ißtien eine anbere ©rivatperfoti tßun würbe, wenn fie ißtien irgenb 
einen 'jranf bepbrad)te, welcher ihnen bas Jflher u. b. suwege bräd)te, 
unterfdflobcti finb. SÜfati flreifet hier nicht wegen beS erflen: biefeS fe» 
§et man ohne ©djwierigfeit voraus. 

(**) Kr feßet unter bie angeflagten ©ahe verfd)iebene Folgerungen, 
weld)e man, nach beS ?(nfldgerS ©orgebeti, aus ben angegebenen ^efeerepett 
Sieben fömite; allein er hat nicht gefaget, baß ber ©rebiger biefe Fd<p 
ruiigen geprebiget hätte. 3llfo ifl es ein großer ©etrug, wenn man fid) 
befldget', baß man ißn atigeflaget habe, biefe Festungen geprebiget 
ju haben. 

(N) ©orbicre » = s tf? fo billig gewefert « 5 « « ju 
fagen, öaß öicfe©prad)e Den (SefcRen Der -«jausbaltcing gernäfl 
wäre.] ©opßout ifl brepßig 3aßre alt gewefen, als ißn ©otbierc be= 
fueßet hat : er ßatte ihn bereits aus vielen ©üeßern , unb vielleicht 
aüsu viel ©üd)ern gerannt. Inuifi Boxhornium iuuenem annorum tri- 
ginta - - - dodhim fane, et niultis, ne nimiis dicam, libris no- 
tum. (Sorberiana, p. 44. holl. 3luSg.) Kr hat fid) in biefer Uuterre- 
butig wiber ben ©rotiuS nach unb nach erhi^ft/ «nb ihn nicht allein im 
^Ihfehen auf bie Hehrart von ber ©ereinigutig ber Khriflen, fonberti aud) 
bie «Staatsangelegenheiten von Jöollanb betreffenb, getabelt. Is vifus 
eft »Mi n«n<, Grotio minus amicus: nam fenfitn procedente, vt fit, 
fermone ad quaeftiones tune temporis volitantes dofla per ora vi- 
rum et nupera lcripta, non folum diflentire ( quod faciunt multi bo- 
ni et amici Grotio ) fe fafllis eft circa initum couciliationis modum 
et tributam nimiamRom.Pontificis authoritatem, fed ipflim infimula- 
tus eft circa politica patriae negotia, vna cum caeteris Remonftran- 
tibus. Kbetib. 44 ©. ©orbicre hat ben ©orhorn beswegen entfchulbfi 
get, weil es wiber bie Klugheit eines ©rofefforS gewefen, wc(d)er in fei; 
nen©ad)cu wohlflchcn, unb 511m ©ortheile unb SBoljlflatibe feines ©aus? 
tvefenS uüfelid) arbeiten will, fleh bemffiibcrwillen ber hmfd)enben ©ar= 
tci) aussufetjeil. Qiiaerens apud me rationem, qua excufarem Boxhor¬ 
nium; aut quia iunior res geftas auc’icrat ab aliis non probatae fidei 
teftibus: aut quia profefibrium munus exercens, condudlum mercede 
fe putabata Caluinianis, quorum excidcre gratia, clauuin Reipubl. 
tenentium, non eft hominis bene rem familiärem gerere quaerentis. 
©iclleicht ifl ein wenig ©oshaftiacs in biefen Kntfchufbiqitngen; weil 
aber ©orhiere nicht geleugnet, baß ©orhorn nicht nach feiner Üeberseugung 
l)ahe reben fbiinen, fo muß man vorausfeheu, baß er baS beneficium 
accipere, libertatem vendere eft,eine wohl bejablte ©efolDung eclgu; 
be nicht, ju fagen, was man DenEet, auf ihn gebeutet har. 

(O) ffitnige (gelehrte in23etttfcbIanD haben = = : vielmehr 
lec tn flineu KTcrEcn bcmerEet. 1£t ■■ ■ t bat ftcb entflbloß 
fen, Dtnrd) eine ©atycc pu tadben ] ©?an flel)t biefeS in einem ©ries 
fe von 3iuperten an ben SveitiefluS. Videtur Boxhornius nhnium tri- 
buere ingenio fuo, et ante tempus toga brachium exerere. Qiium 
olim vidifTem Florum eins, occurrebant multa valde putida; quae 
priuato ftudio notata, fed poftea nefcio qua fraude in vulgus fparfa, 
in ipfitis Boxhornii maniis venifle dicuntur. Etiam Satyram, vt au- 
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dio, minatuseft in litteris ad quendam Dresdenfem, quafi pro meis 
agnofcere debeam vniuerfa, quae inimica manus Cransmifit. Viui- 
mus eniin hic in viperina focietate. Sed quicquid velit, agat, et ty- 
pographica tuba proprium dedccus infonet, in eruditas aures: ego 
nullus trepido, quamuis illud poetae infufurrare quispiam poflit: 

Occurfare Capro, cornu ferit ille, caueto. (Epift. XXI. Rei- 
nefii ad Hofihiannum, et Rupertuin, p. 64, 6y.) 

3\eineftuS f)nr ftd) in einem SBriefe an Jjofmatmen biefer Sßorte bcbient: 
Tragvcerotem Batauum, qui nefcio Ruperto noftro minatus fuerat,con- 
fidentilTirmini Crificnm eile, et in Antiquitate videre prae calore pa- 
rutn, oftendam ex eins Ouaeßionibus Romanis, vbi circa Infcriftiones 

nonmillas pueriliter hallucinatur. (Epift.26. p. 99.) Sftnti fetj^ and) 
beßelben S^cincfiiis 27 SBrief m ©. man begegnet bemBoyl)orn baritinen 
fel)t verächtlich. 

(P) * * tssissizi 

Wichtige 2fttsfd;weifung wegen der 2fnflage öec neuen Ketjctey, 
Den -»Saß öcs PIäd;ffen betreffend, 

95?ei( fiel) bie (Gelegenheit bargebotljen bat, von biefec 2lnflage ber neu¬ 
en ^efjeren, ben Bap Des ßlädyteti betreßenb, 511 reben, fo will id) t)iec 
eine 2luSfcß»eifung machen, welche mir wid)tig ju fepn fdyint. 3^1 
bin übevseuget, bap ein hiftpcifdjer ©ammler wiber feine ‘Pflicht hotibelf, 
wenn er uuferläpt, bie Ufufmerffamfeit ber Hefec wegen einiger gufälle 
SU erhalten, welche fonberbac fi'nb. ßhm ift nichts vermögenber, biefe 
Vlufmevffamfeit 511 erweden, als bie 9Jlüf)e, weldie ftd) bet Sßetfaflec 
giebt/ berg(eid)en gufglleti nachjubenfen,; unb bie ©teilen habet) ju beo* 
bachten, welche bie fcltfamflen Seibenfcpaften ju ernennen geben. 2llleS 
biefeS giebt bem Hefer eine weitläufige Materie 511m Sftaöhbenfen, unb 
bie $imft, bie Sttenfcflen ju beurtheilen, unb bie Uebereilung einet ver* 
wegenen Seid)tgläubigfeit ju vermetbeti. 

©iefes bewegt mich, über bie folgen ber Befdjulbigung hi« etliche 
3l'nmerfungen JW machen; unb weil bie meiflen von benen, welche biefeS 
lefen werben, ben Inhalt biefeS fliegenben SBlatteö nicht wiffen möd)5 
ten, unb eine ©chrift von biefec 2(rt bep ben Bud)f)änDletn nid)t fln* 
ben tonnten: fo ntufj ber ©runb meiner TluSfchweifung ein TluSjug bie* 
fer Eieinen gebruefreu ©dyift fetm. 

©er 2fufiäget tf)ut swep ©inge. Srfllich erjäfjlet er bie Sehre, welche 
geprebiget worben war, unb jum anbern jeiget er bie gefährlichen goß 
gen becfelben. 

©• giebt vor, bap Die M)te beS angetlagten ‘PrebigerS, Surieu, ba* 
hinaus laufe: I. öaß öie Äegitng öes paffes, öes XCiöerwillens, 
unö öes Sorns, erlaubt, gut unö löblich wiöer Öie ^einöe ©ot* 
tes finö: öieß beißt, wie ec es felbff erkläret bat, wiöer öie ©0* 
cinianer unö öie «nöecn KeRet in -^ollanö, wiöer öie 2lbecgläu* 
bigen, unö ©oRenöienec u. f. tu. II. öaß man öiefe Xcgung öes 
-^afles unö EDiöerwillens bejeugen muß, inöem man alle ©cfeU* 
fd;aft mit öiefen Leuten jetpeißen, fie nicht grüßen. nict>t mit iß* 
nen effen muß,u. f. tu. III- öaß man nicht allein öie KeRereyen unö 
befen (gigenfebaften öiefet JLeate, fonöern auch ibce petfon baf* 
fen unö »ecflud;en muß. (Einet »on Öen (Einwütfen, Öen etftcb 
gemad;t, unö auf öie aller»ecäcbtlicbffe 2lrt uenuoefen b«t, iff 
öetjenige, rueldier enthalt, öaß man öen 2frttbum unö öas S.a> 
iiec befeiegen, unö nichts Öeffo tuenigec für öie petfon öcs ©un* 
öecs eine dniftiidie Aiebe haben muffe. Sftad) öiefen allgemeinen 
©cifceu, worauf man bie Sehre bes 2lngcftagten gebradjt hat, befchulbi* 
get man ihn itiS befonbere, öaß ec öie -^ifJocte eingetuanöt habe, 
oöec öas ©eheimniß uom ©amacitec, öas2>eyfpiel Chcifii, web 
cbet mit ruchlofen Äeuten umgegangen, öen Befehl, öen ec uns 
giebt, unfete 5«nöe ju lieben, öenen ju öienen, öte uns ßuehen, 
f&t öiejenigen ju bitten, tuelche uns uetfolgen, unö ubechaupt 
alles öasfenige, tuas man öen (Ehciffen »ocjufieUen pfleget, tuenn 
man fie bewegen will, öec Äachgiec abjufagen: man befchulbiget, 
fage id), ben ‘Prebiger, baß er ftch alle biefe ©inge eingewanbt, unö ü= 
bec öiefe (Einwucfe gefpottet habe. (Ec hat »oegegeben, man 
»etffebe öiefe ©teilen nicht, unö fo gat gefaget, öaß öie pceöig* 
ten (Thciffi auföt-m Berge ein hactesMOott finö, weiches man mib 
Öecn,unö nidn nad? Öem Bucbflaben, fonöern in einem ftgucltcbeti 
Verff anöe nehmen müffe; unö öaß man öutd) Öie Verfolger, für 
welche uns öec ©obn (Bottes ju bitten befiehlt , nicht öie= 
j'enigen »erffehm muff, welche öie Siedle »erfolgen, fonöern öie 
abfonöeclichen unö perfonlid7en 5«nöe, öie man in öem (Pete 
feiner XPohnung babenfann: öaß man übrigens öem Befehle, 
Öiefenigen ja fegnen, welche uns fluchen, eine ©nuge thun fann, 
in fo fern man ihnen nur öie geglichen ©utet anwimfebet, ob 
man gleich ihre perfon haffet, unö ihnen öie jeitlid?en Uebel an= 
wünfehet. tTachöem er öeswegen feine 3uboter hart angefah5 
ten, fo hat ec ihnen ecflärt, öaß fie öen König »on ,$cant?reicb 
haffen unö ihm Hebels wunfeben fonnten unö feilten: nid)t öar= 
um, hat er öaja gefeRt, weil ec euch eurer ©utec beraubet hat, 
fonöern weil er eure Religion »erfolget. 

©ieß flnb bie Sehren, welche man bem 3Ingeflagten fd)ulb giebt: ich 
habe mid) ber eignen SBorte beS 2InflägerS bebietiet, weil id) befürchte, 
baß ein 3(uösug nicht allju getreu fepn mochte, ^ier hat man feinen er= 
flen ‘Punct; ben anbern wirb man auch gleich feljen. 

Sflad)bem ber 3lnflager bie ^eßerep auSgeleget, welche geprebiget wor= 
ben, fo ermahnet er bie‘Piaftoren unb.fitd)engericl)te nad)brüdlid), fie ju 
verurtheilen; unb um ft'e beflo mehr baju aufjumuntern, fo jeiget er 
ihnen bie fldglichen folgen, bie es haben fönne, wenn fle ungeflraft bliebe. 
(Jr (teilet ihnen bie ©emalr vor, welche 3urieu über bie (Gemeinen hat, 
unb wie leicht man baSjenige glaubet, was unfern Seibenfd)aften febmeu 
djelt: unb et- füget baju, öaß Öie ftarffre unö naturlid^fleÄeiöem 
fchaft beS menfchlichen ^erjetts, öie Äachbegier unö öet -»Saß ge* 
gen feine 5«nöc fey; öaß unferer »eröerbten PZatuc nichts fo hart 
»orfomme, als öaß man öenjentgen mit gutem ©ewiflen nichts 
Böfes wunfdjen irann, weld)e uns öer Religion wegen gemar* 
tert haben; öaß es ein ungemeiner (ErofT für einen tHenfchen 
feyn wücöe, öen ein prieffer, oöec ein £>cagonerhauptmann »er* 
folget hat, um in öie tTTefle yti gehen; wenn ec ihm ohne ©ewifl 
fensfcrupel öie peff, öen ©tein, öie -»Jungersnoth, öie ©aleeren 
u. f. w. an öen -^als wunfeben, unö ihn" mit Vecmaleöeyungen 
unö ©chimpfworten uberhaufen £ann; unö öaß nichts EcanEen* 

IV Banö. 

öersfey, als ihnen fo ju begegnen, wie man ju lefen gewohnt iff, 
wenn man fid; jum h. t7ad;tmahle »orbeceitet, wo man ffnöet 
öaß man es ju feiner ^Peröammniß genieße, wenn man mit ka* 
d;e unö -»paß erfüllten -»perjen, wiöer wen cs and? fey, jum Cifche 
öes »peent tritt. 2Ille öiefe h. ©ccupel, fahrt er fort, hat 3uriea 
weggenommen. (Ec erlaubet ( man meide, baf; biefeS nid)t fagen 
will, baß er biefe (5rlau6niß förmlich unb umflünblid) geprebiget hatte. 
5Ran wirft ihm biefeS nur als eine ,?oIge feiner Sehre vor, wie man wei* 
ter unten feljen wirb.) mit einem mit-»pafle erfüllten-^ccjen unö 
munöe öas tTachtrnahl ju genießen, wefd;er wiöer öiefenigen 
mit "Pecmaleöcytmgen losöor.nert, wdd;e öie 2veligionsflüd;tlinge 
»erfolget haben. (Er will, öaß wir fie baßen follen, unö »erbietbet 
uns, ihnen öie jeitlid;en ©ütcc ju wünfdren. ©er ?luflüger giebt 
vor, bap es öiefen Schien gemäß, nicht erlaubet fepn würbe, ben 23erfol* 
gern jeitlidje (Güter ju verfcfjajfen, unb bafl man feljr übel tl)uti tvürbe, 
wenn man ihnen in ^ratifheiten bepftehen, unb ihre brenuenben Raufer 
lofehen wollte. <£r ermahnet namentlich ben ©pnobum ber wallcnifdjeu 
Kirchen ( er follte fid) bolb in ber ©tabt 5eigow verfammlen ) ben hö* 
fen folgen biefer falfchm Sehre äuvoräufemmen; er frellet ihnen uerfd)ie* 
bene (Grünbe vor, welche ihn bar;u bewegen follen; unb faget ihm unter 
anbern ©ingen , bap bie (Glücffeligfeit bes ©taots mit ber ange* 
flagten Äe^erep unvertraglid) fen: öenn r»as würöe öaraus wer* 
Öen , faget er, wenn öie Äeformirten öiefenigen, welche »on einer 
anöecn Religion finö, weöer grüßen, nod; mit ihnen eßen ttnö 
hanöcln wollten; was würöe öaraus wecöen, wenn es ihnen ec* 
laubt unö loblid; wate, alle papiffen, alle 2Irminianer, ttfennot 
niffen, u. f w. ju^haßen , unö wenn fie öttreh öas (Evangelium 
nur »erbunöen wären, ihnen nur öie geifflid?fn ©ütec ju wün* 
feben, ohne öaß fie fdiulöig wären, ihnen icgenö ein jeitiiebes 
©ut jtt »eefdoaffen; fie aus einem ©raben ju yieben, wenn man 
fie öarinnejt fahe, ihnen 3lUmofen ju geben, wenn man ße in Be» 
öücfniß fahr ' Konnte wohl öiefes Äanö nach öerglacben 
©amöjaRen glücflid; feynl UebrigenS erflaret er, er verlange 
nicht, bap Der ©pnoDuS feiner 2lnflage ©lauben heplege; unb fein 
3(ugenmerf gehe nur Darauf, bap man fid) nad> ber ©adje etfunbige, unb 
Den Suricu iiotl)ige, öie jwo pceöigten fo b«Wis ju geben, wie ec 
ße gepreöiget hftbe, 

(£S ift Dienlich, fid) ;u erinnern, bap biefe ‘Prebigfen ben 24 bes Reimers 
unb 21 Des ^otmmgS 1694 gehalten worben; unb bap bie 3tnflagc> ,m 
ültfir^moiiate beßelben Jahres erfd)ienen ift, 511 ber Seit, ho Die guhorec 
noch alle (Begriffe gan,; frifdj von Demjenigen in ©ebanfen hatten, was 
er ihnen geprebiget hatte, ©iefer Umftanb ifl ,;u merfen. 

SSir wollen )el)en, was Der angeflagt - prebiger getl)an hat. ©0 halb 
als et erfahren, bap oerfdflebene pon feinen ^uhorern burd) feine Sehre 
geärgert worben wären, fo fiat er feine ;wo 'Prebigtcn in bie (Sucbbrm 
detep gefchicft. S'S i|t barau gebrudt worben, unb fie wären gar halb 
jum 23orfd)eine gefommen; allein man hat mit bem ©rüde aufgehört, 
fo 6alD als man bas fliegenbe Blatt ju ©eficl)te hefommen, unb anbere 
2fnflalten getroffen. 9)?an hot Betrachtungen über biefeS fliegenbe 
Blatt herauSgegehen; man hat behauptet, bap eS Pon $alfd;beiten wim* 
mele: Denn es iff falfch, fo lauten bie 2Borte beS Urhebers DerBetrach* 
tungen, 

„ 1. ©ap man gefaget hatte, es wären öie Regungen öes -»paßes 
„gut unö loblid;, wiber jeben, wer es aud) frp, wenn man Den Jöajj 
„für eine menfchlidje Seibenfchaft nimmt, bie ihren llrfprtmg in ber gi* 
„genliebe nimmt. 

„ 2 ©ap man auSbrüdlich gefaget hätte, man muffe biefen d?ap ge« 
„gen bie bejeigen, unb fie webet grüßen, nod) mit ihnen eßen. 
„?0?an hat baoon nur gefaget, was bie 2lpoftel ‘Paulus unb 3o= 
„honneS bapon gefaget haben, unb jwar auf eine gemäpigte 2l'rt, wie 
„man in ben ‘Prebigten leheti wirb. 

» 3 c« folfd), bap man gefaget hätte, man mäße allen Umgang 
„mit ben ‘Papiflen, 2lrminianern, 9)iennouißen, u. f. w ab6rcd)en. 
„Siep hriflt, bap man ben 3uben auf ber Bövfe webet SBechfdbtiefe ge* 
„ben, noch pon ihnen annehmen folle; cineUn6efonneii[)eit, weide we* 
„ber gefaget, noch gebaut worben, 

„ 4 3|t es falfch, bap man biefen ©l unbfaß, man müße öie per« 
„fon lieben, unö öas Äafftc flaßen, als böfe ober falfd), »erworfen 
„patte; man hat ihn nur als cllju fpi^ßnbig, als nicht alfm verflänb* 
,,lid), unb enblid), bap er nicht budjaängig angewenbet werben fönne 
„perworfen. ©iefe Herren , weld)e fo viel SBife haben, begreifen fehr 
„wohl/ wie man einer ‘Perfon wegen eines Batcrmorbes Die allerentjel* 
„lichften ?obeSflvafen, glühenbe 3angen, acfd)molsen Blep, bas Sfab, 
„bie gerreißung mit vier ‘Pferben leiben laßen, unb gleichwohl biefe (per* 
„fon lieben Eann. Allein fie füllten Denjenigen vetjeihen, bie es nicht be* 
„greifen. 

»» s 3ft cö falfch, bap Sj. 3. entwebet- hebingt ober unhebingt gefa* 
„get hätte, Weber im ©anjen nod) jum 'SfKde, man müße öurd; öie 
„Verfolger, für welche öer ©obn ©ottes uns ja bitten befiehlt, 
„nicht öiejenigen »eeffe^en, welche »erfolgen. 

»» 6 3ß falfch, Öaß man feine onhorer jttgereöet hätte, am 
„ihnen ju fagen^, öaß fie öen König von ^uonfreich baffen, unö 
„ihm Bofes wunfdien Bönntcn unö foüten. 9)?an wirb, was id 
gefaget habe, ly« unten feljer». 

„7 «ö folfd» - öaß ec erlaubt hätte , öas h. XJaditmabl mit 
■»Jaß erfüUtem tpeejen unö mit einem ttutnöeju genießen, wekbec 
mit Vermaleöeyungen losöonnert. 

„ 8 3fr es falfch, bap 3. verbothen hätte, unfern Verfolgern wolfl jn 
„thun, ober ihnen bie seitlichen @ütet ju wünfdjen; unb bap er gefagt 
„hatte, wir wären nicht verbunben, ben ‘papiflen, SStebertäufern u.‘ f w 
„einiges seitliche ©ut $u verfchaßen. 

?0?an merfe, bap man bie^erausgebung ber ‘Prebigten, als bie wahr* 
haftige (Jntwidelung, unb ben unüberwinblidK-n Beweis von ben jalfch* 
beiten beS JlnflägerS «erfpricht. Tlllein auf eben biefer 3 ©eite, wo 
man es verfpridt, melbet man, bap man viefleid)t, an flatt biefer <Pre* 
bigten, eine vollflätibige Tlbhanblung biefeS $6ei(s Der ©ittenlehre her* 
aus ge6en werbe, ©n wenig weiter unten melbet tnatt, bap man el)t(i* 
d>e Heute, an gelegenem (Btt mtö ©tunöe über biefe IDlateric unter* 
ridjten, bap man aber für Üjo bie‘Prebigten nid)t ans Sicht geben werbe: 
weil man »on »erfchieöenen (Deren erfahren habe, bap ber f^einb 
feine Batterien aufgefüheet höbe, um Ketjereyen öarinnen ju ßn* 
öen, es Eoffe aud;, was es wolle « * * (®Jan fe6e bie Betrad)* 

€ccc 3 tungen, 
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tungen, welcheBeaupal tn feinen Confiderations für deux fermons de 
Mr. Jurieu* p.2, boriiber gemad)ct hat.) iTCflnivttÖ ein wenig tvac; 
ten, «erfolget man, bis tbe 5£uec t»ocubec i|?. 3cß übergehe basUe= 
btige; benn es iff weiter nid)ts, als ein ©ewebe Pon Bobjprücßen unb 
©chmäßungen: jene für ben 3urieu felbff, ber ftd> mit feinen eigenen 
Rauben frönet, unb feine -öclbentfjaten nusframet; unb öiefe für feine 
Feitibe. 3$ übergebe g(eie()falfs eine ©djrift, welche ben Betrachtungen 
biefeS 'PrebigerS entgegen gefegt werben, nicht in2lnfeßung ber Befdjul; 
bigung, fonbern im 2lbjeßeti auf feine ©trettigfeiten, mit bem Beaupal. 
SDicfe unb bes 3utieu Bertßeibigung, (bie Bertßetbigutig (äßtBeaiwalS 
©cßrift in ihrer ganjen ©tärfe, wie er es in feiner ©egenantwort, auf 
einefounüberwiublicbe'ifrt gejeiget, baß 3urieu unoermögenbiff,fid)auS 
bieferBerwirtung ju helfen, unb bie franjöftf. ©laubenseiferer naeßgeaß; 
met ßat, welche burch ein Sleligionsftreitbucf) alljufeßr ins (Enge ge; 
brad)t worben, ©ie haben ju ben 3licf)tern ihre Suffucßt genommen, 
um bie Utiterbrücfung biefeS Buches ju erhalten.) nebft BeäuualS @e= 
genantwort, finb 3wifchenfällc, welche ganj unb gar nicht, Weber 51t bei* 
Befcßulbigung, noch folglid)ju meiner2lusfd)weifunggehören: bameine 
2(bjlcf)t nur iff, bie geraben Folgerungen biefer Befchulbigung ju betrachten. 

SBenn bie 2lnfiage pon ben bepben Brebigten viel ;u reben gemadff 
hat, fo hat bie ©cßrift beS angeflagten ‘PrebigerS nod> mehr bapon ju 
reben gemacht: unb weil man im Begriffe war, ben ©pnobum anjus 
fangeti; fo hat jebetmann mit Ungebulb erwartet, was man in einet fo 
füßlicßen unb ärgerlichen ©ad)e befcßließen würbe. SDJan hat gar halb 
(Erläuterung bapon befommen. Ber ©pnobuS hat bie @d)rift beS 2lm 
flägerS unb beS 2itigef(agten feine, gleich bureb für ein‘Pasquill gehalten, 
unb bie ©ad)e, als niept gefeßefjen, liegen Taffen. BiefeS nun hat bieje; 
nigen ungemein befrembet, welche geglaubet hatten, baß ber ©pnobuS 
(Erfunbigung wegen biefer ©ad)e einjießen würbe; unb bie SBelt in ei; 
nem fo großen 2lcrgerniffe, etitweber wiber ben 2lnflager, wenn er ben 
3urieu pcrleunrtet, ober wiber ben 2lngef!agten gelaffen, wenn biefer 
bie Sehre geprebiget hatte, bie man ihm ©cßulb giebt. (Es iff unferm 
3al)rl)unberte feßimpffid), baß man bie SBelt fo füßnlid) äffet, als man 
tßut, unb uns baburch ben Betluff ber allerfd)einbarffen ©runbjäfce ju; 
fließt, welche wir ben Ungläubigen entgegen feßen fönnen. SBeil nun 
bie ©röße biefeS Bucf)eS Pielleicßt ben SBibecwärtigfeiten ber ßeit ein 
wenig mehr wiberffeßen wirb, als ein fleineS Bud): fo halte ich ntieff 
perbunben, meinen Bejern, in wahrenber Seif, ba bie ©aeßen nod) im fri; 
feßen 2lnbetifen finb, einige (Erläuterung wegen ber Södcßulbigung ber 
neuen .(feljerep mitjutßeilen; bamit fein perbrießtidjer ‘Pprrßonier einwett; 
ben fönne, baß, ba fid> 1694 ein ßanf erhoben, ob ein ‘Prebiger, welcher 
über i2oo3ußörcr gehabt, eine gewiffe Beßre geprebiget ßabe; eS brepSa; 
ge hernach unmöglid) gewefen, juwilfen, ob eS wahr fep, cbernid)t. Bie; 
jenigen, weld)e meine Betradffungeti wohl erwägen, Waben mir befern 
nen, eSfep möglid), in biefer ©aeße bie Sßaßrßeit ober bie galfd)ßeit 311 
entfeßeiben. 

I. 3cß tnaeße ben 2fnfang burd> biefe Betrachtung. 9Äan muß hier 
folgenden ©ruirtfajj für nichts redeten : Wenn es falfcb geaxffen, 
öaff ein pceDtger rot lzoo^pecfonctt öte Retytey oon öem -H«|fe 
öestTacbffen gepreötget batte; foauiröe niimanö fofußn geive? 
fen feyn, ibn örey (Cage bernacb öesroegen öffentlich anjuflagen. 
Bie Urfadje, warum biefer ©nitrtfajj hier gar nichts taugt, iff, weil er 
bureß bicfeii anbern ©a| beßritten werben fann : trerm es naabc 
get»efen, öaß einpreDiger öiefe Xetjerey rot: i2ooperfonen gepre^ 
öiget batte, fo trütöc er ftcb ötey (Lage darauf nicht anuvlians 
öen baben, es ?u leugnen. SBill man aus bem erften ©rutibfaße 
feßließen, baß biefe ^e&erep wirfließ geprebiget worben fepn niüjfe, weil 
fie fo gleid) öffentlich angefläget worben: fo werbe id) nach bem anbern 
jdffießen, baß fie nicht geprebiget worben fepn muffe, weil man bie Situ 
flage ohne Slnffatib Bügen geffrafet hat. 25aS Äürsffc iff alfo, biefen 
Beweis fahren ju (affen, unb bie Bejahung bes 2(nf!ägerS, unb bieBeiu 
neitmng beS Slngeflagten, ins ©feichgewicht ;u ftellen. Sßir wollen ben 
©pnobüs «on 5:ergow nad)aßmen, welcher auf feines von bepben gefe* 
ßen, unb fo woßl bie ©d)rift beS 2(nfläg?rS, als beS 2lngeflagten feine, 
gleich bureß für eine ©djmäßfduift gehalten hat. lU'bcrßnupt ju reben, 
wir wollen «orausfeßen, baß ber ganjte Beweis, ben manbarauS nehmen 
fönnte, baß es ein S)2ann bejaße; burch ben ©taub umgeworfen wirb, 
weil eS einen anbern giebt, ber es leugnet, unb barauf in öen befonbern 
llmffanben fueßen, ob es fießerer fep, fid) ju ber bejaßenben ‘Parteg, als 
ju ber verneinenbett ju fcßlagen. ^ierju nun finb folgende Beobacßtutt« 
gen beffimmet. 

II. Ber 2ltif!äger iff nidjt perbunben gewefen, fid) 5t! nennen, weil 
feineSlbficßt nur gewefen, ben ©pnebus ju »ermögen, fieß ju etfunbi: 
gen, ob bie^eßerep, welche er angeflaget hat, wirfließ geprebiget worben 
wäre. 3llfo fann man nid)t bas gcringffe günffige Borurtßeil für ben 
2jurieu barauS jießen, baß fein 2lnf(äger fieß nießt genetmet hat. 
~ HL Ber 2lnf!ager iff nießt «erbunbett gewefen, auf bes 2lngef(agten 
©cßrift ju antworten; benn er ßat erwarten müffen, was ber@puobuS 
in biefem Kampfe tßun würbe: unb ba er gefeßen, baß fieß ber ©pnobuS 
nießt in biefen ©treit mifd)en wollen, foßat er fie «etlaffen müffen; weil 
eine bloße ‘Prigatpetfon fein Siecßt gehabt, ißm Ftagffücfe porjulcgen, 
unb gleid)woßl war biefeS ber einjige'SBeg, biefe ©treittgfeitjufdfficßteu. 
5)latt fann alfo barauS, baß ber 2ltiflager feine erffe ©cßrift burd) fei= 
ne jwepte utiterffüßet, feinen «ortßeilhaften ©eßluß für ben 3- jieften ; 
benn, ba bie Obern feine Sengen abßören wollten; fo waren alle ©d)rif= 
ten oott ber SBelt unnüße. 

IV. (ES iff eine gewiffe unb unffreitige ©aeße, baß bie wallonifcßen 
©pnobeu bem ^urieu günffig gewefen. (Er ßat fieß meßr, als einmal, 
ber ^ocßacßtung gerühmt, welche fie ißm bejeiget hatten; er hat fid) ber 
©iege fo sielmal gerühmt, welche fie ihm über feine feinbe «erfdwfft 
hatten. S)?an baff nur feine 2lntwort auf bie 2ltiflage aufeßen. Biefe 
Herren laffen fieß nießt weifen. Ber ©pnobus «ott Beiben ßat ihre £a= 
fferfd>rift jerriffen, unb, naeßbent fte ihre (Einwürfe wicbcr, unter einer 
»iel großem ©ewalt, lebenbig gemacht hatten; fo hat ber ©nttobuS «on 
Breba aus biefem ganjeti Haufen oon 2lnflagen fo wenig gemadff, baß 
er nur Piere barpon ßerauSgeuommen, weswegen er ben^urieü jureeßt« 
fertigen, beforget gewefen, unb alles Uebrigc tm SBinfel liegen laffen- 
Ob gleich feine 2!bwefenheit feinen ©egenpavten eine pöllige Frepßtit ge= 
geben, bereu fie ffcß woß! ju bebienen gewußt, ©eine ©egner beflageti 
ffcß über bie92ad)(icßt, weJcßeb!e©nnobeti gegen ihn haben, unb bemer- 
fen, öaß ec öiefe ubeemäffige Bnlöltng geintsbcaiidret habe. (De- 
nonciation de la nouvelie Herefie, ju (Enbe.) SJtan fann bie Hifforie 

pon biefer ©pnobalgewegenßeit in ©aurinS, BtebigerS pon lltred)t, 
Bucße feßen. (S)2an feße bie S3orrebe bes Budres, welcßes jum ‘Bitei 
ßat: Examen de la The'ologic de Mr. Jurieu.) B2an fann hieraus 
jwo Folgerungen jteßen: bie eine Jur «Enrfcßulbigung bes ©tilifßwei- 
geuS bes 2lnflägers, unb bie anbere 5ur_Baff bes 2(ngeflagten. %n ber 
■tßat, wenn auch, naeß bemBefentitniffe biej’es‘PrebigerS, ber ©pnobuS 
pon Breba bie2lnflage in öcnÄcßcicbtroinfcl geworfen ßabe, weld;e 
bie 2lbgeorbueten einiger .^ireßett wiber ißn eingebradjt hatten ; wenn 
biefer ©pnobuS nur Piere bauon herausgenommen, wegen welcher er 
ben 3unm ju rechtfertigen, beforgt gewejen : fo begreift man leicßtlicß, 
baß ffcß ber Urßeber ber 2lnf(age ßat in 9luße halten muffen; unb 
wenn er auch int©runbe 3ied)t gehabt, fo ßat bennoch bie Älugßeit et; 
forbeft, feinen erffen 2lnfd)lag tueßt unnüblid) fortjnfefeen. Bie 
anbere Folgerung, bapon icß qerebet ßabe, iff biefe: (Ein ©pnobuS, weU 
eßer einem ‘Prebiger offenharlicß gewogen iff, perabjaumet tud)t, (Eriun= 
bigung pou einer ©aeße eiujüjielien , wenn er perficßerr iff, baß bie 
(Erfunbigung biefen *Prebiger pollfommen rechtfertigen unb feine Jlnflci» 
ger befeßämen wirb. SBeil nun ber ©pnobuS, welcher bureß ben ttr= 
ßeber ber 2lnflage inffänbig gebetßcn worben, fid) nach ber ©aeße ju 
erfunbigen, affe ©attungen Pon llnterfucßungcn ßinbanfefeet, fo iff eS 
feßr waßrfcheinlich, baß man befürchtet ßat, für ben jurieu nicht bas 
geringffe ©ute ju finden. 2ilfo iff eS 511 permutßeu, baß biefer ‘Prebiger 
bie ^eßerepen wirfließ geprebiget ßabe, bie man angegeben ßat. 

V. (ES iff gewiß, baß Furien in ber Einbildung geffanben, es fep ein 
©ottesgeleßrter ber Urßeber pon ber 2lnf(age gewefen (*), unb baß bie 
ganje Bartep, mit weld)er er fo harte Kampfe geßabt, ?ßeil an biefer 
©d>rift hätte. Baßer fömmt eS, baß er ffcß in feinen Betrad)tungni 
faff allejcit ber vielfachen Bcißl, öiefe fetten, bebienet. Sftan tarnt 
alfo nicht fagen : baß, wenn er bieje 2lnfiage ju wiberlegen, feinen all= 
juwirflamen SBeg erwäßletßat, eS barum gefeßeßen, weil er nur bie 
Befcßämung eines Uubefaimten gewonnen haben würbe; benn es iff 
gewiß, baß er geglaubet haben würbe, bie Befcßämung aller‘Prediger 
gewonnen ju ßaben, mit welchen ec im Kriege war. SBoßer fömmt 
es beim, baß er leine SSortßciie, bep einem fo entfd)eibenben limffanbe 
ßinbangefeljet ßat ? SBoßer fömmt eS, baß erben ©pnobum nid)t ge; 
betßen, gewiffe Bepodmäcßtigte ju ernennen, welche fid) an ben Ort be; 
geben, unb bie aUerfaßigfffen 3ußörer 6efragen möd)ten ? SBoßer fömmt 
es, baß er feine einzige 3eugenausfagc ju feinem Bortßeile ßeroorge; 
braeßt ßat, ba er bod> fo viel Frnutbe geßabt, welche ihm dasjenige 
md)t abgefcßlagen haben würben, was ihnen ißr ©ewiffen ju feiner 
entfcßulbigung ju erfiären erlaubet hätte ? SM einem SBotte : wo; 
ßer fömmt es, baß er feine jwo ‘Predigten nid)t ans £id)t gegeben ßat? 
Bie 2lnflage hätte bie Begietbe bep ißm anfeuern feilen, fie ßerausju; 
geben; unb boeß iff fie pielmeßr Urfacße gewefen, baß er ben Bvucf 
betfelben geßemmet ßat. 9)?an müßte ein alter Bruber in bem Orben 
ber 'Porrhonier fepn, wenn man nießt auf eine entfeßeibenbe 2(rt fagie, 
baß biefe 2lufführung bie 2lnflage rechtfertige. 2Ule 2(iifcheinungen be; 
wegen uns, ju glauben, baß jurieu feine ‘Prebigten herausgeben wcU 
len, als er gefeßen, baß ffcß jeine 3ußörer barnn ärgerten. (Er ßat, ol; 
ne 3weifel, bie aüeibärteffen^©runbfäße eingewicfclt unb vertierter, 
unb bureß biejeS ?Dcittel bie geärgerten ©eelen 311 heilen geßoffet. 2U- 
lein, ba er ben ©WI3 gefeßen, mit we(d)em man bie ©aeße in ber 2lnflo; 
ge abgeßanbelt, unb alles bas SSerßaßte unb aufrüßrifde SBefen erb!;; 
efet, beffen feine Beßre fähig war ; fo ßat er begriffen, baß er bie ©c= 
d)en nießt genug gemildert hätte, unb baß er, um bie 2(uqen ber Beut; 
tßeilet 3U perblenben, in feinem 2ibbrucfe picl anbere wichtigere Berät; 
berutigen machen müßte. BeSwegen ßat er feine anbere i'artep ergre;; 
fen fönnen, als ben Brucf 511 hemmen; benn wenn er feine 2lbfcßrift 
in fo weit geänbert hätte, baß fie oor ben ‘Pfeilen feiner Fcinbe ffeßer 
gewefen wäre: fo würbe er bas allerabfcßeulicbffe ©alimafias porge; 
braeßt haben, bas man jemals gefeßen hätte; fein Beßrgebäude würbe 
pon einem (Enbe, bis an bas anbere, wibctfprcdjenb gewefen fepn, unb 
überbieß würben ftd) viel Beute woßl erinnert ßaben, baß feine gebruef; 
ten ‘Predigten nießt biefelben wären, welcße fie gehöret hatten. 9)?an 
würbe in allen ©efelifcßaften pon nichts, als ber Unreblichfeit, geredet 
haben, mit weld)er er eine Beßre geprebiget, unb eine anbere in ben 
Brucf gegeben. (Ein geugnig von bem Äircßeiiratße, beS Snßairs, baß 
bie gebrueften Brebigten ben gehaltenen pollfommen äßulid) wären, 
wäre nid)t leicßt ju erßalten gewefen, unb hätte bie Beute besjenigen 
nießt überjeuget, was ffe nicht gehört ju ßaben, ffcß gar woßl etinner; 
ten. ®r hatte alfo feine anbere SBaßl 3U tßun : er mußte ffd) jur Un= 
terbrüefung entfd)iießen, unb ffcß bnbtird) bes allerfräftiqffen unb fünften 
SJIitteiS berauben, wobtitd) er feine Feinbe mit einer ewigen ©cßanbe 
bebeefen fönnen, wenn er unfcßulbig, unb bie 2(nflage falfcß gewefen 
wäre. BiefeS iff entfeßeibenb wiber ißn. 

(*) Ber Urßeber ber ©cßmäßfdjrift ßat fo viel Falfcßßeiten über ein; 
atrter getßürmet, baß man nicht geglaubet, baß ein ©ottesgeleßrter per; 
mögenb gewefen, feinen 92äd)ften auf eine jo unperfeßämte 2(rt ju 
perunglimpfen. (Reflexions für la Denonciation, pag. 1.) 

VI. SBcnn man biefeS Banb nur ein wenig fennet, fo weis man ge-- 
wiffer, als gewiß, baß baS wallotiircße .tird)engerid)t Pon Slotterbam 
alles pcrwilliget, was ^t'fieu mit Siecht fotbern fann. 3w l694 
3<ff)re iff biejeS Sonftfforium biefem ‘Prediger außerordentlich günffig 
gewefen. 3“; glauben einige Beute, baß fein 2lnfeßen nid)t in jö en= 
ge ©d)ranfen eingefdilöffen jep. 2illein, id) will nur porausfeßen, baß 
er bep bemfelben nid)tS, als billige Biuge, erhoffe, iffienn er bie ange; 
flagtcn Behren nicht geprebigt härte, fo wäre nichts billiger gewejen, als 
ihm beSmegen ein gerichtliches geugniß 3U geben. (Er würbe es alfo 
erhalten haben, wenn er bep feinem .firdjengerichte barum angefuchet 
hätte. SBoßer fömmt es benn, baß er nid)t, anffatt bie 2lnflage Bügen 
jtt ffrafcti, ohne ffcß 511 nennen, mit erhabenem Haupte tmb pon einem 
tüchtigen 3eugtiiffe feiner 2fmtSgcnoffen, feiner 2felteffen unb feiner Bia; 
foncti untevffüfeet, geleugnet ßat, baß er bie 3rrtßümer geprebiget hätte, 
bie man ißm bengemeffen ? S)?an hält ißn für alhucmpfmblicf) gegen 
feine (Ehre und feinen guten Sffamen ; unb er faget ohne Unterlaß, baß 
feine (Eßre ber &ircße unentbehrlich fep: man fann alfo nicht porgehen, 
baß er es periiachläßiget hätte, ein glaubwürbiges 3f»9ni6 ju erßalten; 
weil er ffcß nidjtrtarum hefummert, 06 man ihn l'chmähet, ober lobet, 
fonbern mit bem geugniffe feines ©ewiffens unb frommer ©eelen iß; 
rem pergr.ügt iff, welche ißm gewogen finb* 9)?ati würbe ber SBelt 

fpetten. 
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fisottm, und fettt« j« «Ucterff, Wenn man ihn auf biefe 2ftt per* 
tljeibigte. 

VII. @r tjat wohl voraus? gefehen, baß feine ©egner u6er bie Uti* 
terbrücfung feiner jwoen ‘Predigten triumphieren mürben. Bieferwe* 
gen hat er (Id) rooht gehütet, ju fngen, baß er fie unterbrucfen wolle. 
<£c hat nur einige Urfachen angegeben, warum fie bie SSelt nid)t fo baib 
fehen würbe; unb hat in Dem Falle, wenn er fie untetbrücf'te, einen 
PoHftänbigen ?rnctat über biefe fOüaterie vevfprodjeti. 2lCfeö biefe« red)* 
tet weit beffer für bie 2(nf(age, als ein guter ©achwalfer: beim folgen* 
be ftnb bie Urfachen biefeS fd)6nen 2luf|chubS. «9tan hat erfahren, baß 
biefe Herren bie jwo ‘Predigten beurtljeilen wellten, unb man hat es 
nicht für dienlich erachtet, ihnen vocitjo das Vergnügen jum 
geeilten jn rnacben. 2>emt öiefes würde fie beluffiget, aber die 
XJfelt geärgert haben. tTTan will alfo ein wenig warten, bis 
ihr 5euet vorüber ift. 9Xan fehe, wie ©aurin alle biefe Urfachen in 
feinem Examen de la Theologie de Mr. Jurieu, Tom. II. pag. 812. 
wiberleget hat. 3e&ermann fleht, baß fid) biefe -Herren burd) bie Sri* 
tif ber jwoen orthobo,ren ‘Predigten nur würben haben Incperlicf) machen 
fonnen, weil fie biefelben als mit Äeheret) angefullt, angegeben hatten. 
9ßo hätten fie biefe ^c^erepen aber gefunden, wenn bie 21tiflage fo be* 
fdjaften cjewcfen, wie 3urieu vorgiebt ? Bie SBelt würbe nicht ba* 
durch geärgert worben fegn, wenn fie bie Unfchulb eines fo berufenen 
‘Predigers hätte an ben ?ag fommen fehen. ©ie würbe vielmehr aus 
ber Befd)ämung eines falfd)en 21nflägerS fehr erbauet worben fegn. 
Sitte ©treitfdjt'ift von biefer ©ache tonnte nicht gar jtt gefd)wittbe er* 
fdjeinen, weil foiche fo fräftig bienett tonnte, die Unfchulb beS‘Predigers 
unb bie Säfterfudjt beS Gablers ju jeigen. 3e mehr bie Gabler nach 
der -fM^e ihrer erflm Bewegungen gehandelt hätten, um fo vielmehr 
würben fie fleh gefebabet haben. Sin gefchicttcr 9Jiattn würbe fich ihJ 
reS 3arf)äornS ju 92u&e gemacht haben. 2Uleitt, wir wollen bem 3Ul 
riett ;ugeben, baß feine 2(uffc()tebmtgen gegründet gewefen ; was wirb 
er inbeften damit gewinnen, ba bie ^olge bewiefett hat, baß er nicht au 
den Brucf gebacht. SS ift bereits ein 3a(w versoffen, ohne bah man 
weder bie jwo ‘Predigten, noch ein ctnjigeö Bud), über ben -£>«ß beS 
9täd)fteti, gefehen hat. 3ft etwan das Setter ber ©egner noch nicht 
ein wenig vorüber? 2lllein, wenn alles beg den ©rünben,bie er 
wegen Unterbrüctung ber jwo ‘Predigten attgeführet hat, nach Unrcb* 
liebfeit riechet, fo riechet auch in ben Betrachtungen alles bacnad),wdd)e 
er über bie 2(ttflage gemacht hat. 

VIII. Sr hat bie jweg Binge nicht von einander unterfdjieben, wel* 
<hc ber 2lnf(äger fo deutlich von einander unterfchieben hat. 9Diatt fehe 
hier oben bie jween ‘Puncte ber 2fnflage. Ber erfte betrifft bie Sehren, 
weldje Surieu vorgebracht hat: ber andere geht auf die jolgen, wel* 
d)e biefe Sehren haben fonnen. 2llle, welche bie ©treittheologie verfte* 
Ijen, lehren uns, bah bie Folgerungen, welche aus einer Sehre fliegen, 
dem Vertljeibigev biefer Sehre nicht beggemeffeu werben Dorfen, wenn 
man weis, bah er fte verwirft; allein er mag fte verwerfen, ober julaf« 
fen, fo ifc es erlaubet, ihm biefelben ju bemerfett, weil biefeS ein 9ü?ittel 
fegn f'attn, ihn ju befehren. 5Bie viel Seute würben nid)t einen ©runb* 
fa| fahren laffen, wenn fte bie J>6fen©d)lüfteerfennten, welche manredjt* 
tnaßiget SBeife barauS flehen fann ? 2llfo hat ber 2fttf(äger nichts gethan, 
was nicht billig wäre, ntther bah er, um den ©gnebum defto eher ju be* 
wegen, bah er bie .^ehereg verurfhetlen mochte, bie er angegeben hat, 
die gefährlichen Folgerungen berfclbett gejeiget hat. Sr hätte übel ge* 
thau, wenn er gefaget hätte, baff fie jurieu namentlich unb auSbrücfltd) 
geprebiget gehabt; bie 211ferimwiftenbften fonnen eben fo lcid)t, als bie 
ällergeleijrteften, unterfcheiben, welche ©äfje er ihm begnügt, unb welche 
©ä^e er aus jenen folgert, ohne voi7,ugeben, bah fte 3urieu geprebiget 
hätte, ^ann man alfo glauben, bah Surieu redlich gehandelt hat, ba er 
tiefe swo ©attungen von ©äfjen mit einander vermenget ? 3ft eS 
nicht handgreiflich, bah er fleh, damit er fromme ©eeleti und leichtgläu* 
tige ©emüther betriege, beflaget; man befchnlbige ihn, bah er geprebi* 
get hätte: es fey erlaubet, Das f;eil. tTadwmaljl mit -i^a^ erfüll* 
jem -»Jer?en unD einem tVTunöe ?u genieffen, rvelcber mitUerma* 
leDeyungen losoonnett i 2UIe Suhärer, welche man gefraget hätte, 
cb fte dergleichen ©ah aus feinem Stunde gehöret hätten, würben mit 
SÜein geantwortet haben, unb nichts Dcffotoentger, wirb man auSrn* 
fen, mif?t ihm öiefes öer unglücElidje 2fnhläger bey; was fann 
man, nach einer folcben Ä.äf?eruug, von ihm erwarten 1 Seine 
ganje ©Arift iff nur ein ehtlofes pasgiütl. Biefer Äunftgrijf, fo grob 
er auch tff, hat unzählige Seute betriegen fbutien ; unb bieferWegeti hat 
fiel) gurten beffelben in feiner 21ntwort bebienet. SBir wollen ebenbaf* 
felbe^voti biefem andern ©afee fagen , bah man ihn befchulbiget, er ha* 
de geprebiget: man müffö allen Umgang Des bürgerlichen Ä.e* 
bens mit Öen papiffen, tTCennonifren , 2ftminianern, u. ö. m. 
ftufhrben. 25ieß hrißt, öaff man öen ^Jüöen auf öct 2>drfe we* 
Der WQedjfelbrtefe geben, noch dergleichen von ihnen nehmen 
folle. SS ifl hW falfch, dag man ihn befchulbiget: ec habe biefe 
SSocte geprebiget, unb fich in eine fo umftänblidje Beitreibung eingelaf* 
fen; man mühte ihn für einen Starren haften, wenn man ihn wegen 
dergleichen Bitige auflagte. 9)?an hat dem ©gnobo nur vorgcftellf, 
dah, wenn man denen von ihm gepredigten Sehren gemäf leben wolle: 
fo borfe man nicht ben geringen Umgang mit ben$tmt>en berBSahrheit 
unterhalten. Sv mag jufeljen, wie er feine ©runbfäfce mit biefe» uti* 
geljcuren Folgerungen wirb vergleichen fonnen. 

gjjan merfe wohl, ba§ einige Folsmmgen eine fo genaue unb beutli* 
<heBerbitibung mit ihrem ©runbfa^e haben, bah man ft'dj nimmer* 
mehr einbilben fann, bah ein gefchitfter 9DJann, vselcher ben ©vunb» 
fa£ lehret, beflen Folgerungen verwerfe. SBenn man einmal lehret, 
dah es erlaubet feg, bie Berfolger 51t haffeu, und ihnen ju fluchen; wie 
fann mau leugnen, bah nicht erlaubet wäre, fich &em ?ift« des 
^»errn mit haherfülltem «Oerjen, und einem Biimbe voller Bermale* 
degungen wider bie Berfolger, ju nähern ? 31*eö nicht offenbar, bah 
«S, um fich 8um h- Sflachtmaljle voräubeveiten, jureic^enb tfi, denen Bin* 
cen ab;ufagen, welche unerlau6et find ? 2(llein, bem feg, wie ihm wol* 
Je, fo ifi dasjenige, was ihm ber 2(nfläger in biefem ‘Puncte ©chulb giebt, 
ougeufcheinlich eine Folgerung, weldjeer aus der angegebenen üefserep 
jiegt, und feiner von ben angeflagten ©äfeen. hieraus nun erhellet 
die Unreblichfeit des angeflagten ‘Predigers immer mehr unb mehr, 
•hierauf muh man ihn für hoi# vermägenb halten, ju leugnen, bah er 
die angegebene Äeijerep geprebiget h«&e, 06 eS gleich ganj gewip iji/bah 
ff pe geprebiget hat. 

IX. S6en biefe Unreblitfeit'wirb noch deutlicher erfdjetneit, wenn 
man betrachtet, wie er wegen ber Sehren antwortet, welche man atifla* 
get. SBir wollen feine 2lutwott mit ben Ulusbrücfen ber 2fnf(age ver* 
gleichen. ?0?an befchulbiget ihn, er habe geprebiget, öaf? öle ^cgurtd 
gen öes -paffes wiöec öle ^emöe (Söttes gut unö löblich fmö i 
fo lautet feine 21ntwort: es iff falfch, öaf? ec gefaget batte, es wä* 
ren bie Svegunqen beS paffes gut und löblich wlöec jedermann, wee 
es auch fey, wenn man den -*6aß fütr eine menfchltdw Äetden* 
fd^aft nimmt, weldw ihren Ucfptung in öee (Bigenliebe bat. 
Bieh hdht den 21ugen ber Sefer nicht fo wohl ein Bletibwerf vorm«* 
dje«, als unreblid) fegn: denn biefeS fefeet voraus , man habe ign be* 
fdjulbiget, bah rr gefaget hätte: es feg ber ^«h auch ba, wenn er eine 
meufchliche Seibenfchaft ift, welche ihren Urfprung in ber Siger.Iiebe hat, 
gut unb loblid). 21 (lein, es iff handgreiflich, bah hiervon nicht geljan* 
beit wirb. Bie 2t'nf!aqe enthält weiter nid)ts, als bah er gefaget habe : 
bie Regungen des JpaljeS wären wibec bie Feinde ©ottes 'gut und (ob* 
ltd). Sin Bfann, welcher rund heraus geht, und fich unfdjufbfg weis, 
gebrauchet dergleichen Betriegeregen nicht: er rechtfertiget fich nfdjtwe* 
gen ^irngeburren, deren er nicht befchulbiget worben iff: er (teilet bas 
Verbrechen getreulich vor, weswegen man ihn angellaget hat, und ant* 
wertet in Dem deutlichen unb auSbrücflichen Berffanbe, von ben 2lus* 
drüefen ber 21nflage. ^»at nun jurieu auf biefe 2lrt gehandelt ? Jiat 
er geantwortet, wie er in Dem Falle einer gerechten Verneinung hätte 
antworten müffen : 3eb habe nichttgefaget, bie Regungen des 
paffes widec öle feinde ©ottes wären gut unö lobücb i 3m 
geringften nicht! er hat fich lieber in verfängliche UntevfcheiDungen ver* 
wirfeln wollen ; id> habe nicht gefaget, daß die Kegungert eines 
menfcblicbe» paffes, weldtec «us (Pigenliebe fommt, widec fe* 
öecmartn, wer es audt fey, gut und löblich wären. 21(feln, wer 
hat diel) beffen befd)u!biget ? famt man ihm antworten. Sßorju die* 
net dir eine foiche 9led)tfertigung, bie mit ber 2(nflage nichts ju tbun 
hat ? 3d) gehe noch weiter, und behaupte, bap ihm feine lluterfd)ei* 
Dung felbft den ^)a!s bridjt; denn fie bewei|t: er habe geprebiget, dag, 
in fo fern bie Biegungen öcö ^afleS fid) nur nicht auf bie Sigenlicbe 
gründen, fie wider bie Feinde ©otteS ganj gut unb löblich find, und 
feine menfchfiche Seidenfd)aft genennet werden dorfen. Sr hat alfo ge* 
prediget, dag feine Subörer bie ‘Papiffen erlaubter Seife baffen form* 
ten; in fo fern ihr J?a§ nicht auf irgend eine erlittene Befchimpfutig, 
fondern auf den ©treit ber ‘Papiffen, wider bie 3Bal)rheiten, bie uns 
©ott geoffenbaret hat, gegründet wäre. 9fun ifc biefeS eben dasjenige, 
was der 2ltifläger eine neue Äe^eret) in bet- ©ittenlefjre, in 2lbfuht auf 
den .(?ag beS Sfächffen, nennet. Sr hat biefe neue .feieren nicf>t in fot* 
geubem ©alte emgefd)ränfet: es ifi gut und löblich, feine feinde 
?u haften; fondern in biefem: es ifi erlaubt und loblid), die ^ein* 
de ©ottes ju haften ; und folglich befennet ber Ilngeflagte fo viel, als 
er füll, unb rechtfertiget, aller feiner argliffigen Berbrehungen ungeach* 
tet, beS 21nflägers SflebÜchfeit. 

Ss ifc hier mein 2Berf nicht, ju prüfen, ob man ©runb habe, bie an. 
gef legte 2ef)re eine neue Äefjeret) ju nennen; ich fache nur, ob die ©«* 
che wahr fei)? und benfe nicht, dag es nothig fen, jemanden ju melden, 
bafj biefe f!el>re in der ?h«t eine fehr gefährliche j?e£erep jep «jjjan fe* 
he ©aucins Examen de la Theologie de Mr. Jurieu, Tom. II a d 
807 u.f. ©. wo er des 3urieu Betrachtungen, über bie 21nffag? wi¬ 
derleget, unb ihm jeiget, dag feine B?or«l, wegen des paffes des ’Sflach* 
flen, viel ärger fei), als bie atlergelinbejlen ©rundfähe der 3efuiten 
ädein 9D?enfch, ber jemals das neue 5eframent verftanben hat, wirb hier* 
an jweifeln; und wenn es einmal erlaubet wäre, feinen 07äd)!ten aus 
Siebe gegen ©ott, 3u haften, fo würben alle ©ebothe ber heil, ©djrift 
aus Siebe gegen ©ott, übertreten werben fonnen. ' 

X. 3ch fage ausbrücflich, feinen ttäcbfien ju haften, weif mir bie¬ 
feS ©elegenfjeit giebt, des 2lnflägerS 9feölid)feit gan; von neuem bariu- 
ftellen. 3urieu erfennet, dag er biefe» ©runbfafe verworfen habe • 
man muft die perfon lieben, unö öasÄaftee baffen; nicht, weil 
Dtefec ©«t$ bofe, oöec falfch iff; fondern weil ec «Hjufpfufünöig 
unö unvecftandlid) iff, und endlich, nid)t über all anae'wenbet 
werden Sann. Beim, 5. S. jaget et: er fann auf diejenigen nicht «e* 
beutet werben, welche einem SDJiftethäter bie Sobesflrafe anthun 3fIti 
formte man ber 9leblid)feit des 21nf(ägerS .nicht leid)t(id) ein beffer 3eug- 
mjj geben. Benn er hat gefaget: es fei) einer von denen Sinwüifen, wei¬ 
ft)« 3«vi*Mc«»f das «llecvecächtlid)ffe verworfen, derjenige, wel¬ 
cher enthalt, Daft man jwac den ^ccthum unö öa3 Äaffec vcc* 
folgen, aber nichts Dcffowenigec eine cbtifUicbe Stiebe gegen die 
peefon öes ©ünöecs haben müfte. ©effeht nun 3uricu biefe ©a* 
d)e nicht, weil er befennet, bafj er diefen Simvurf als alläufpifefündig 
uuverftänblich unb unbraud)bar auf die Seichter, weldje die «tiüfterhätec 
(trafen, verworfen habe ? 3n der Bifputierfunjt find diejenigen weh 
che eine Unterfcheibung als aüäufpifjfünbig unb bunfel verwerfen von 
denjenigen nur in ber 21rt beS 2(uSdrucfS unterfchieben, weldje f Ibig? 
als falfch unb erdichtet, verwerfen. Bie erflen bedienen fid) höflicher 
unb fchmeichelnber2[usbrücfe; bie andern reden fdjonunhöflicher; allein 
im ©runde hegen bepbe einerlcp ©ebanfen ; unb es ift gewiß, baß bie 
UntevfcheiDungen ber irrlänbifdjen, ober fpanifd)en Bialeftifer feine 
grbßern Fehl« haben, als baß fie unverftänbltch und alfniabftract find 
unb alljuviel 2l'usnahmen leiben. 9J?an füge noch barju ; baß wenn 
bie Unterfcheibung unter bem Verbrechen, unb ber ‘Perfon des Verbre¬ 
chers, in ben Dtichterfluben feinen f>Iafe hat, fie auch nirgend anders 
'Plafe haben fann: angefehen es wenig Seute in ber Sßclt giebt, weldje 
aller perfönlkhen Seibenfchaft gegen einen Biiftethnter fo fehr abfagen 
mußten, als diejenigen, welche ihn veturtheilen. 3d> perweife meinen 
Sefer in ©aurinS Examen de la Theol. de Mr. Jurieu Tom. II 807 
11. f. ©. und fage nur, baß beS 3urieu 2üitwort auf die swo angegebe* 
neu Jpauptleljten, ein Borurtheil wider ihn felbft machet, welches faßt 
eben fo flarf ift, als ein guter Beweis. 

SBill man aber bie Borurtfjeite wibec ihn noch Permehren, fo darf 
man nur bie ©teilen feiner Betradjtungen bemerfen, wo er unreblid) 
handelt. 

XI. Qüs heißt nämlich unredlich, auftüljrifdj und verfolgend handeln* 
wenn man faget: baß derjenige, ber tl>n angeflaget hat, im2fbfehen auf 
bie Obrigfciten unb bie Verfolgung, ein ©ocinianer unb Sßiebevtäufer 
fep. Ber 21nftager hatte mir gefaget: daft die ©ebotfce Jefix <LbtU 
ftt and die (Bvmbßige der cbn'ftlicben /liebe von ebenbenfelBen 
Äe^rni geglgubef und gele^rct worden, welch« bie Bm/einigfeit, 

bie 
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fcie 'Wetifcbwerbung unb 6ie <Snabcnroa^l 6eftreiten. ©ebeutet «6er bie; 
fes, Daß mau Dasjenige billige, was fie wegen ber Verfolgung unb wegetr 
öer Obrigfeitcn lehren. 

XII. Ks beißt unreblidj hanbeln, wenn man Taget: er habe biefe zwo 
<prebigten halten muffen, um, unter anbern ©runbfaljen, aud) biefen 
ju wtbevlegen ; JDie dbriffltdbe Hiebe will nicht, öaff man jemand, 
unter dem X>orr«anöe öec ©ottesfuccbt unö Religion, X>erötuff 
ßntlgue, «nö öaff man Die Seger, als ^einöe ©ottes, beuntubi* 
ge. Kr hat biefe jwo ‘Prebigten gehalten, um Dasjenige ju wiberlegen, 
was einer dou feinen 2lmtsbrübern furz juoor geprebiget hatte. 9ßun 
iß eS wohl gewiß, baß biefer 2lmtSbruber Weber jemals gefaget nod) ge* 
glaubet hat, man foffe Die ^efcer nicfjt franfett, noch beunruhigen. e Sr 
glaubet Dielmehr, baß man wiber fie fd)rei6ett, ihre frummen ©pruuge 
aufbeden, fie wegen ihrer betricgltchen @d)lußreben auf baS nachbrücf* 
lichfte angreifen, unb ihre SehroerfafTung fo falfch unb ungereimt oor* 
(teilen muffe, als ße wirfltd) iß; bieß a6er ftnb lauter Singe, welche bie 
ijeljer nothwenbig franfett unb beunruhigen tnüffen. 

XIII. KS heißt nnreblich hanbefn, wenn man einen ©eweiS Don ber 
^anblungmit Dem franjofifdjen Jpofe nennet, was wegen aewiffer 92>rie= 
fe Dorgegangen iß, welche Surieu an ben Jperrn Don SOtoutauffer qe= 
jeßrieben hatte. SeS 3uriett ??einbe haben bie 2lbfcf)rift Don biefen 
SBriefen, unb Don betijenigen gehabt, welche ihm üfftontaufier geatitwor* 
tet hat; unb haben fid> berfe!6en bebienet, um, wie fie fagen, ihn ju 
franfen unb zu entlarven. (SJian fehe bie Cabale chimerique, p. ji. 52, 
ber neuen 2lüsgabe, ttnDVeauoalS ©rief über bie 3wißigfeiten beSjyu* 
rieu, unb Sapiens, 35, 36 ©.) ©ie haben auch einige 2luSjüqe aus 
ber.felben befannt gemacht, weldje geigen, baß er Dem .Könige oottFranf* 
reid) ungemein fdimeidjelt, unb bemjenigen fdjnurgerabe wiberfprichf, 
was er hier, fo wohl inberllnterrebung, als auf Der Jeanjel unb in ©u= 
ehern faget. Sieß hat nun ben jurieu fehl- bbfe gemacht: er behauptet, 
baß biefe Sperren, burch Vorzeigung biefer 2fusjuge, einen Äernets 
hatten, xviöev welchen er nichts einzuwenörn habe, baß fie einen un* 
anfianötgenÄrieftüccbßl mit Den ^einöen öes Staats geführt hat* 
fen. (Reflexions für la Denonciation , p. 4.) Kr behauptet, es (jabe 
ihnm ber.fran5Öfifd)e^>of biefe ©riefe zurttef gefdjidt, unb hierburd) baS 
Vertrauen bezeuget, baS er in fte gefegt hatte, ^urj, er behauptet : 
t>ev Beweis fey öevmafien befebaifen, öaf? man bey einer jeöen 
(Znöecn Regierung, als bey öiefer, Diefe Herren an einen (£>rt ge* 
fetget hab.n w&röe, woraus fie nimmermebr wieöer würben 
gefommen feyn. i?ein Dernunftiger SEftenfch fann ftch einbilbett, baß 
jurieu hier aufrichtig Derfahre. Sie Seibenfdjaften Derblenben, unb Der 
Verßanb laßt fich oftmals aus großer 3lad)begierbe blenben; allein, all« 
Singe haben Doch auch ihre ©renjen, unb eS febeint nicht möglich zu 
fepn, baß man ftch in gewiffen fallen 6etriege. Surieu erinnert ftd) fehr 
wohl baß er fich in‘biefen -©riefen fehr weitlauftig über bie ©djwar* 
mer bes Selphinats herausgelaffen, unb baß ihm einige Komplimente 
gegen ben .^öuig Don Fraufrcid) entwifdjt ftnb, bie wiber ihn felbft (frei* 
ten. Sieß ftnb zwo ©teilen, welche llrfache gewefetr, baß bie ©eiehr* 
tenunb wifjtgen ^opfe, welche bem dderrn Don 9)iontaußer ihre 2luf= 
Wartung gemadjet, biefe ©riefe fennen gefernet. 9)lontaußer hat ihnen 
gefaget, was an ihn gefcbrie6ett worben, unb was er Darauf geantwor* 
tet : er hat eine 2fbfd)vift Don aüen biefen ©riefen machen taffen. SeS 
Sttrieu fteinbe in Fronfreid) ftnb erfreut gewefett, einen ©eweiS, fo 
wohl Don feiner ©djeinheiligleit, als dou feinen llnterhanblungen, zu 
haben, in weldje er ftd) eingelaffen, gewiffe ^augenid)te zu unterfingen, 
welche fleine <Propheten Dorßellten. ©ie haben eine dou biefen 2(bfd)rif* 
ten an einen Kaufmann in Jpollanb gefebieft, ber fte feinen f?reunben, 
unb unter anbern aud) bem ©eatwall unb Saplen gezeiget hat. Sie 
©«dje warb bem Surieu befannt: beim fie waren Damals feine großen 
greitnöe, unb melbeten ihm zuerft, baß man biefe 3lbfd)rift gefehen hat¬ 
te. 3hr Umgang warb auch nid)t Diel froftiger, unb nid)t eper jerriffen 
worben, als zu Anfänge bes 1691 Jahres, bep ©efegenheit ber erbid)te= 
ten Slotte Dott ©enf. Surieu hat ßd) alfo über ein 3al)t lang einge* 
feilbet, die Erhaltung biefer 2fbfchrift wäre gar fein SemeiS eines Ver* 
fiünbniffeS mit bem franz6ftfcl)en ^tofe. Kr hat nur gegfaubet, es l;at* 
ten gewiffe ©eiehrte in ‘Paris, weld)e eben feine llrfache gehabt, il)n }u 
fdjotten, z. K ein Soffuet, ein 'Pelliffott, ein fflicolfe, nadiöem fte ben 
Inhalt ber Sriefe Dom ©errn Dott CÖiontaufler erfahren, ftd) recht (u* 
ftig barüber gemadjt, unb gar gern barein gewilliget, baß bte 2lbfchrif* 
ten vermehret, unb ben ^remben mitgetljciiet werben möchten. SBic 
fann man fiel) nun einbilbett, es fep ber einzige fffieg, bie 2lbfd)rift Don 
biefen Sriefett z« erhalten, ein fehr unanftcSnbiges Verflanbniß mit bem 
franzöftfehen ^>ofe ? 3^ eö nicht hanbgreißit^, baß ber bloße ©rief* 
wechfel, welchen unfere gettungöfdjreiber jtt Saris unterhalten, fd)on 
jurei^enb fep, biefe 2(6fd)rift z« verfchaffen ? ©ef^ieht eS alfo nicht 
wiber fein ©ewiffett, ttnbmitber©efahrfadjerlich zu werben, wenn man 
ftd) erfüljnet, in bie SQelt zu fchreiben, biefe 2(6fd)rift 6eweife, ohne 3Bi* 
berrebe, einen fo ftraf6areti ©riefwed)fel mit bem franzöftfehen ö?ofe, 
baß man in einem jeben anbern £anbe, bie S&eft^er biefer 2lbfd)tift, 
wenigßenö zu einem ewigen ©efangnifTe »erbammet haben würbe ? 
53iau fef)e Den ©eaUDall in feinen Confiderations Air deux Sermons 
de Mr. Jurieu, 42 u. f. ©eite, wo er bte^iftorte Dott biefen ©rie* 
fen erzählet, unb alle gungenbref^erepen beS 2fnflögers grüttblid) wi* 
berleget. 

XIV. $ft«n hanbelt uttrebfich, wie 3«neu, wenn man Dasjenige, ich 
Will nicht fagen, zu ©efd)impfutigen unb etlichen allgemeinen Kompli* 
menten machet, was er an ben Jperrn Don 3}?ontauffer, dou Cubwig 
bem XIV, gefd)rie6en hat. Kbenb. 45 ©. 

XV. SKatt hanbelt unreblid), wenn man alles unterbrüefet, woburch 
bi; ©riefe würbig zu fepn gefdjienen haben, abgefchrteben, unb ben^rem* 
ben mitgetljctlt zu werben. Kr rebet nur baoon, in fo fern fte bie 2lttS* 
wechfeluttg eines gefangenen‘PrebigerS, gegen einen "iSicnfchen Dorge* 
tragen, ber fid) zutn 93?örber bes Königs Don ^ranfreid) atigebothen 
hatte, glätte er a6er nur baDott gerebet, in fo fern fte Derfcbieöene ©e* 
tradjtungen, wegen ber fleinen Sropfjeten, enthalten haben, fo würbe 
er ftch nicht erfüfjnet haben, zu fagen, biefes fep eine ©taatSangelegen* 
heit. Ks ftetfet alfo hietiunen ein fehr boshaftiger unb 6etriegerifd)er 
Äunflgriff. rr „ _ e . 

Sieß ftnb nun fdjon große Votberettmtgen, ben ©etrug zu entbeefen; 
ber entweber 6ep bem 2(nflöger, ober 6ep Dem angeflagten ‘Prebi* 
ger, zu fud)en ift, imb alles rebet jum Vovtheile bes effiern, wiber ben 
lefctern. 

XVI. ^»ier ftnb ttodj neue Vorurtheile. ©elbfl beS 3urieu größten 
Sreunbe haben ftd) nicht erfühltet, zu leugnen, baß er nicf)t jachzornig, 
l)ifeig unb ein fel)r gefahrlidjer ^eittb wäre. 2flle, bie ihn fennen, bie 
wißen, baß er, wenn er ©treitigfeiten hat, baran eS ihm niemals fefj* 
let, Fimmel unb Krbe beweget, um feine fteitibe zu ©oben }tt fchlngett. 
Unb gleichwohl will er für einen anbüchtigett unb für einen großen Ki* 
ferer gelten. Sas 'Drittel aber, biefe Singe zu Dergleichen, ift, wenn 
mau lehret, baß uns bas Koangelium ben J?aß ber ^einbe bet ®ahr* 
heit nid)t Derbiethe, unb uns erlaube, ben allerljeftigjten Ärieg wiber ße 
anzufangen, in fo fern wir es nur aus Kifer für baS 4>aus ©ottes tl)un. 
Ks iß alfo lehr wahrfd)ein(id), baß er auch bte angegebene Äe&eren ge* 
prebiget habe; Denn er hat Darinnen bie Vertheibigung feiner 2luftüfj* 
rung unb ein ßdjereSOTittel ßnben fönnen, bieSBelt zu Überreben: baß 
er ben ©efe()l beS Koangelii nidit verlaße,ittbem er fid) wiber bie Verfolger 
unb wiber feine ftetube fo aufführet, als er tfjut. ©einem Sempera* 
mente, feinen £eibenfd)aften unb feinen Jbanblutigen iß Diel baran ge* 
legen, baß bie angeflagte neue ^efeerep wahr fep. ?0?an frage nid)t 
ciii bono ? eS iß ganz offenbar, baß er einen großen Vortheil aus biefer 
falfchen £ehre ziehen würbe. Ks iß alfo fel)r wahrfcßeinlid), baß er ße 
geprebiget habe. (Kbrnbaf. 4 u. f. ©eite.) j&ie XTeigurtgen «nö öte 
Ibflten haben eine Vezwanötfcbaft rntet einander. JDie VLei: 
g«ngen bringen öie Chaten bernor; «nö öte Cbaten fub«u Öen 
<Br«nö unö (Tbatactec öertlelgungen bey ficb * * * XTieöie 
Eubnen ©ottesgelebrten, toelcbe anfebnltd? ?« feyn glauben, fid? 
fein ©ersüffen machen, ihre Heiöenfcbaften «nö 2iuffubrung für 
©laubenslebren «nö ©laubensartifel auszugeben. unö ihre Heb* 
ren in Uebwng ?« bringen; fo bat man aud> Ucfacbe, ?u befurch* 
ten, öaff man nicht öes jurieu-^etz in feiner £TCeynung,t von 
Öem -*6affe öes Xlhcbften fo wohl, als in feinen ©tunöfatgen, 
von öen Rechten öer <£biüf?m im Kriege, fe!;e. Stefer Vorfebe 
bebienet fid) ©aurin, Examen de la The'ologie de Mr. Jurieu, Tom. 
II. pag. 807. 808. wenn er ben jurieu wegen ber Auflage angreifet. 

XVII. SarauS, baß jurieu nicht leugnet, baß er biefem ©ebotlje 
Khtißi, liebet eure ^otuöe, fegnet öie e«d? fluchen, u. f. w. einen 
figürlichen Verßanb gegeben habe, nehme id) eineu neuen ©eweiS. Ks 
iß fo weit gefeljlet, baßer ftd) Deswegen entfd)ulbigen follte, baß er feinem 
2(nflüger Dielmehr ben ©ocintttniömus unb 2(nabaptiSmuS fd)ulb giebt, 
weil er es übel genommen hat, baß man geprebiget habe: es wüten bie 
©ergprebigten Khrifti ein hartes XPort, Das man milöern, unb nicht 
nad) bem ©uchßa6en nehmen tnnffe. Sa nun 3»tiou nicht gefaget, 
baß Das ©ebotf). Diejenigen zu fegnen, bie uns flitdjen, unb unfere Jein* 
De zu lieben, eines oon Denjenigen fep, weldje man nad) bett ©ud)ßabe« 
erließen mttß, fo folget ja offenbarlid) Daraus, baß er eS gleichfalls für ein 
hartes 2Sort gehalten habe, weldjeS tm figürlichen ©tttne genommen 
werben foll; unb folglich iß es fehr wahrscheinlich, baß er Dasjenige ge* 
prebiget habe, was man ihm bepmißt. 

XVIII. -JolgenbcS Vorurtheil, iß noch Diel ßarfer : ich nehme es 
ßus Öen ©eruebten «nö öer Äecregung feiner 5«hocer. (Beauval. 
Conliderations Air deux Sermons, p. 3.) 3d> bin Beuge, baß Derfcßir* 
bette ‘perfonen burch bie zwo ‘PreDigten geärgert worben ; allein, td> 
Derlange nicht, baß mein Settgniß gelten foll. 5Btr woßen alfo anbere 
geugen anführen. 2bas flUeruortheilbftfttgffe, mas man «on öie* 
fen zrcoen ptepigten fagen fann, ifi: öaff alle fromme ©eelen, 
ruelche fie gehöret haben, öaöurch geärgert, «on 2»etrubniff ein* 
genommen, «nö öee jurieu freunde felbff öaöurch geftanfet 
ruoröen. Siefes bejahet ©aurin, ein fehr anfebnlicher 3euge, im Exa¬ 
men, de la Theol. de Mr. Jurieu, p. 808. ©eattDal gel)t noch Wei* 
ter, unb Derfidjert, öaß einige «on öen 3«höcern, toeldje miöec 
öen 3«c«ew ärgerlich unö aufrühtifd? gerootöen, ihn in 5«f«nft 
nid)t mehr hören mögend Confiderations, p. 4.) Sieß iß ein of* 
fenbarer ©eweiS, baß jurieu bie gefüf)rlid)e ©tttettlef)re wirfltd) gepre* 
biget habe, Die man ihm bepmißt: bettti wenn er Die acht ©runbfölje 
geprebiget hatte, weld)e er faget, baß matt ße in ben ‘Prebigtett gebrurff 
feljen foll; (Reflexions, Air la Deklamation, p.3.) fo würbe er eben 
tiid)tS abfonberlidjes gefaget, fottbern 6ep ber hehre aller anbern ‘Prebi* 
ger geblie6ett, unb fo gar ben fd)atfßen ©runbfühtu, von ber 2iebebeS 
3ßüd)ßen gefolget fepn. 

XIX. SBir wollen nocf>^ nid)t befchließcn : hier iß noch eine wichtige 
©etradjtung. Ser 2lnflager iß unbefannt: es iß möglich, b«ß er auf* 
richtig fep; eSiß aber auch möglich, baß er esnidjtfep ; man fann Durch 
feine »ovljergehenben Ahnten nicht baDonurtheilen, weil man nicht weis, 
wer er iß. 2lllein, was ben 2(ngef(agten anbelanget, fo iß er bep aller 
2Be(t befannt, unb feine beßen ^reunbe haben fich nicht erfüfjnet, zu 
leugnen, baß er nicht oft Singe Dorgegebett hütte, welche falfch befutt* 
ben worben. Cfßatt lefe, was wegen ber Slotte Don ©enf unb ber ®ar* 
nutig an bie Flüchtlinge gefchriebett worben, fo wirb man lange £ißen 
Don Falfd)hdten ßnben, weide ihm fein ©egner jtt bewetfen, Dorgeleget 
hat, unb bie er niemals bemtefen ; (ßelje bie Vorrebe ju ber Chimcre 
de la Cabale de Rotterdam demontre'e, p. 197.) 9)?an wirb, fage ich, 
lange £ißett baoon ßnben, barüber man erßatmen wirb; man mag nutt 
bie ©efchaffenbeit biefer ^rtlfch^eiten, ober bie Kühnheit betrachten, wo* 
mit man fie öffentlich behauptet hat. 9ßan wirb fehen, baß er über* 
führet worben, er habe Dasjenige oerünbert unb oerfa!fd)et, was ihm fein 
©ttchhanbler, wegen einesFriebenSprojectS,erzühlet hat: er habe eS, fa* 
ge ich, in z«>em wefentltd)en ^auptpuneten Derfalfchet. (©iche bie Ca¬ 
bale Chimerique, p. 58. Der erßen 2luSg. unb p. 62. ber anbern; unb 
bie Chimere de'montree, p. 65.) ©eauDal hat il)n lange 3eit hetnach 
öes Betrugs fo ßarf überzeuget, baß man feinen lleberzeugun* 
gen nid)tS hat entgegen fepen fönnen, als ein o6rigfeit!idjcS Verboth, 
wiber ben Verfauf biefes ©ucheS. Siefes aber hat nichts geholfen : 
Denn wenn bie Obrigfeiteti ein ©uch gleich Derbietl)en, fo ftnb ße Doch 
nicht ©ttrge Dafür, baß es falfdje ©efchichte enthalte. Salier will 3u* 
rieu nicht, baß bie©tanten Don .PoKanb, als ße ben Verlauf Des Efprit 
de Mr. Arnauld Derbotben, Deswegen entfehieben hatten, baß bie in Die* 
fern SBetfe enthaltenen ©efchichte lauter Sügett waren, Knblich Derß* 
djert ber wegen feines 2llterS, ber Krnßhaftigfeit feiner ©itten, feiner 
©ottesfurdjt, feiner ©elehrfamfeit, ehrwürbige ©aurin, (ßehe Die Vor* 
rebe feines Examen de la Theologie de Mr. Jurieu,) ein ©aurin, fage 
ich, ber ben jurieu bunbertma! in ben ©pnoben gefehen bat: öaff öes 
^atieit ©egemuart gemetntglid? feine (Sachen «eröerbe, t«et| ec 
imeetragltd) heftig t(f, «nö ohne ©che« foldje f«lfcf?e JDinge «oc* 

bringet/ 
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bringet, ©Ort Öeteit 5<*Ifcbbrit et f?ef;enÖes 5«frs ubetjeuget 
tviv&. SBcr ftef)t nun nicht, baß, weil notljwetibigec SBeife ber TCnflct^ 
ger, ober ber Atigeflagte, einSSetrieget fepn muß; bie geftmbe Vernunft 
«rforbere, baß man vielmehr jenen, ald biefett, in folgern Verbad;te lja= 
je. Semel malus, (unb Wie vielmehr, faepe malus) femper praefumi- 
iur in eodern genere mali, Tagen bie 9iechtdge(ef;rten. 

XX. Sd wirb miv viedeicht jcmanb einwenben, baß man in einet fob 
djen ©ach«, einen Unbefannten vorziet;en föttnte, meint bie Siebe nid)t 
von einer Unwahrheit mdre, bavon fo viel lebenbige ‘Perfotten geugen 
gemejen ßnb. Um auf biefett Sittroutf zu antmotten, mit! icf; jmep 
©inge bemetfen, erßlid;, baß fich^urieu 1691511 fchreiben erfüf>net f)«t; 
ed Ratten fiel) bie Vürgertneißer von Svotterbant, gegen ifjtt einet vors 
theilljaften Unterfcheibung bcbienet,a(d fie ihm unb bem Urheber bet Ca- 
bale chimerique, ihre 2(6ftcf>t ju mijTen gethati: ba eg bod) gewiß tß, 
baß biefe fetten bepben ‘Parteien ganz gleich begegnet ftnb, unb von bet 
einen nichtd verlanget hoben, als wad fte von bet anbern geforbert. (©. 
bie Chimere demontree, p. 215. unb in bet Vorrebe, 64 ©.) hiervon nun 
ftnb fünf tüchtige geugen vorl;anben, ncimlicf> bie eiet fetten Sütget; 
meißer, unb ber 'Pctifiottar ber ©tabt. ©ennod; fjat^utieu biefett erbicpte= 
ten Unterfchieb, ohne Anßanb bnicfett (affen, ofjite ju fürchten, baß i()n biefe 
fünf Jperren Sügcn (Trafen föitnten. Sr hatte aud;fchon feine 2Tuöflucf>t bei 
reit: baß et nam(id) feinen Sßamett nicht not feine $Berid)te gefeljet; unb, 
außer biefetn wohl gewußt, baß mau bedroegeit ja feinen gerid;t(id;en 
Srlüuterungen ßhreiten mürbe. 2Bad er itibe||cn nach biefem ges 
than hat, bad ifl noch weit verwegener; erhatgefaget, (Reflexions für la 
Denonciation, p. 5.) D«ß ftcb biefe fetten niemals tvegen Oes (Eifers 
troffen tourben, welchen ber efjtrvucbige Äatfj von Jvotterbam, 
sribec ihren 5c«möben pcofeffor in ber plpilofopffle, babe blis 
den (affen. Sßenig $age hernad;, nahm er mäht, bajj biefed wiber 
ihn wäre: betttt biefed bebeutet ojfcnbarlich, baß biefer ‘Profeffor fein 
Amt, bloß megen ber Sieligionslehreti, verlohren, unb baß alfo bie Auflagen 
bed Staatsverbrechens, meiched Süt ieu miber ihn attgebrachf,unb bttrd; 
gang Europa audpofaunet hatte, für tuchtd gerechnet worben waren. Sd 
fehlet tiid)t viel, baß er nid)t für einen offentfidjeu Verleumber,ober 
bummett Angeber et bannt morben. 2Bqd hat er inbejfen gethati, biefett 
Streich abjumenben? er behauptet, baß bad Vud;_von bett Someten 
nicht bie wahre Urfadje von bem Unßertie bed ‘Profejford geroefett; unb 
baß matt ihm vornehmlich, megen öet XDarnung an Oie Flüchtlinge, 
bad unb &'e ®t'laubniß ju lehren, genommen, ttachbem ber 
9lath eine lange geit auf bie Unter)ud)ung aller ©tücfe, 2lnttvorten, u. b.m. 
«ngewenbet hat. ©ieß ift nun eine Unwahrheit, bavon ganj Siotterbam 
überzeuget ifl, weil fajt fein Söfttger ift, ber nicht irgettb einen von bett 
Statljen geftaget hätte, wie bie ©adje vorgegangen fei; ;uub weicher alfo 
nicht hätte erfahren fbnnen, baß bad erftemal, ba man in bem Stathe 
vorgetragen, ob man bie Sriaubntß, welche biefem ‘Profejfor 1681 ertheu 
let morben, offentltd) unb befonberö ju IefH*ett, mit einem 3a^tr3eha^tc ttorl 
500 ^raufen, mieberrufen feilte, bie meinen ©timmen ja gefaget. 2lifo 
ift bie ©ad;e in einem einzigen ©ifjtage vorgetragen, unb auch befd;lof= 
fett morben; ja, ich meid nicht, ob ed eine ©tuttbe gebauert hat. TOtan 
^at aud; habet; webet audbrticflid), noch verbeeft von berXüanttmg ai» 
2>ie ^S!öcf?ttirige gerebet: fonbertt einige von ben ©timmenben l;abett 
nur bie ©ebmtfen über bie Someten atigeführct, uttb vorgejteüet, wiege; 
fahrltch ed fei;, wenn man bie 3l!9eni5 folcf>e 93tet;tiungen (ehren ließe, 
nid in bieß’m ©uche (tünben. üßie fühn muß man tüd;t fepn, wenn 
man nad; Verlauf zmeener ober breper Monate, ba noch ade ©lieber 
ted 9latl;ed lebenb ftnb, äffentiid; behauptet: btefe Jperrett hätten (ich vor« 
nehmiid) auf bie XDauumg an bie ^lud^tlirtge gegrünbet, unb biefe 
©adje eine lange geit aud bem ©runbe unterfud;et ? ©iefe Äül;nh«it 
Ijt unt fo viel crftaünlicher, ba viele von biefen Herren, ald fte in bett 
IKath gegangen, nicht einmal gemußt haben, ob man biefe ©adte vors 
fragen mürbe; ich will fagett, ob man bad 3«ht'0e(b unb bie gtepf;ei£ 
ju (ehren, miberrufen füllte ? <5d ift aud; unter ihnen niemald ein SBort 
hiervon gefaget morben, unb man l;at bie ©lieber niemald ermahnet, bie 
©tücfe ju uttterfitchett, auch niemals 93evoütnachtigte ernennet, biefelbett 
Ju prüfen, unb 93erid)t bavon ju erftatten. 3ci)etm<1nn önd bie 
meiftett von biefen Jperren, nid;t einmal ^ranjofifd; verfreben, unb folg= 
lieh fein einjtged Fa6tum, megen ber 2lnf(age von ber XDattumg «tt 
^te ^Iftdjtltnge, unb bem ©>ud;e von ben Kometen f;abett uuterfudjen 
fonnen. ©cd 3urieu 23ermegenl)ett, feine Unbefcbetbenbeit, unb fein 
SJtatigel ber (£l)rerbictl;ung gegen ben Slath von Slottcrbam, beffeti2lufs 
führung er jur tlnjeit, unb offne bie geringfte 2f}otl;menbtgfott ju red)t- 
fertigen fud;et, fötinten audfüt;riid; beroiefen werben: wenn man fo me; 
nig müßte, ald er ed meid, baß man bem Äaifer zu geben f>abe, wad bed 
Äaiferd ift. ©er Slath biefer ©tabt barf feinedroeniged rechtfertige«, 
mad er getljan hat. (?r f;at im 2lbfehen auf bie ^rep(;cttett zu lehren, 
eine unumfdjränfte ©emalt; uttb fatin nad; feinem Wohlgefallen einem 
jebett (Pbi(°f0P(?m' tveld;er ein 11110 bie (£rlaubttiß zu (ehren 
erhält, befehlen, baß er biefem ober jenem £e[;rgebaube folge; fo baß ber 
Urheber von betiQfometett, bloß batum feiner 2Bol;Ithat hat verluftig ges 
hen fonnen, roeil er fein S3oetiatier gemefen; eben wie man in anbern 
Sanberu bett Slamiften, ben CartefTanern, u. a. m. bie 2ehrftü(;(e vers 
fd)ließt. SSBir wollen befd;(ießett, baß ein S3?ann, welcher vermbgenbift, 
ju behaupten, bev 9?atf; ber ©tabt Slotterbam l^be eine ©ad;c getl;an, 
bie er bod; nicht qetljan h«t; ed ju behaupten, fage ich, ba biefer SlatE) 
ttod; am Sehen ift, unb noch alled in frifchem 2lnbettfen hat: baß ein fols 
d)er SOInttn auch wohl vermogeitb fet;, ju behaupten, er habe eine gewijfe 
Sef;renid;t geprebiget, ob man gleich gewiß meid, baß er fte geprebiget 
hat. 

xxr. 3<h m11^ «och eine©eoba^tung machen, welche mir wichtig ju 
fet;n fcheitit. ®d ift leicht zu begreifen t werben unfere üftacbfommeu fas 
genföttnen, baßc eitt 5)tann, berftdj nicht nennet, fliegenbeSMatter f;eraud 
gebe, einen berühmten ^)rebiger ol;ne allen ©ruttö zu befchulbigen, baß 
er $e|erepen geprebiget habe: alfetn ed fcheint unglaublich zu fepn, baß 
ftd) biefer ©rebiger erfühne, zu leugnen, er hätte badjettige geprebiget, 
wad er bod; wirf lieh geprebiget hat. gmep taufenb gul;orer werben 
vielleicht bie Kühnheit bed falfd;en 2fnflägerd verfluchen: allein werben 
fte if;m fchabett ? ©ie wißen nicht, wer er ift: er i|t vor ber ©dtanbe, 
Wel^e et verhieltet, ftdjer genug, ©er *Prebiger aber fann ftd) mit bies 
fer Hoffnung nicht fd;meiche(n. groet; taufenb guljärer, ,bie feine .$?ühn= 
l;ett , ober vielmehr feine Unbefonnenheit geärgert hat, werben if>rt übers 
all franfen, wo er ßdj nur fefjen läßt. Sitati brauchet nur bie natürliche 
SSermutf^ urn'einiufehen/ baß biefe SSerbrteßlichfeit unvermeiblid; ift. 
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®d ift alfo nidjt wahrfcheittlich, baß ßch ein ©rebiget* berfelben audfefte ♦ 
weil nun ^utien wenig 5age nach feinen ©rebigtett eine ©chrift her* 
audgegebett l;at/ woritttten er leugnet, baß er bie angeflagte .fettere» 
geprebiget, habe, fo verhieltet er mel;r ©lauben, ald ber3lnflager. 

©iefe (Sittwenbung ift fcheittbar, uttb fann iijo bie $?remben rühren: allein 
fte unb unfere STad)fommen werben mit ieid;ter ^9tüf;e alle Söortittbeile 
vermeiben, wenn ße nur zwep ©ittge überlegen wollen: 

©ad erfte i|t, baß biefer ©nwuvf zuviel beweift; bentt, wenn er gut 
wäre, fo würbe 3urieu bie ©ittge nid;t öffentlich gefaget haben, bavon 
id; gerebet habe, uttb fid; nicht erfühltet haben, in ben ©pneben vers 
fd;iebene Unwahrheiten zu behaupten, beren man il;n ftehenbed gußed 
überzeuget f;ot; wie ihm ©auritt, ein Augenzeuge, in berSJorrebe feis 
ned Examen de la Theo!, de Mr. Jurieu, pag. xxxx. 4. vorgewors 
fett. (Sttcm fef;e oben bad (£nbe ber XIX SRum.) fünfzig <Pvebiger, 
unb ungefähr fo viel AeitefTeti, von welchen matt auf einem ©pnobo zwi< 
fchen vier Stauern umringet ift, ftnb mehr zu fürchten, aid eine in einet 
großen ©tabt verfTreute SDtettge SSolfed; fte ftnb, fage ich, für einett 
iprebiger mehr zu fürchten, welcher fid; umerftefjt, eine' befannte SBalw« 
heit z» leugnen. 

gum anbern fann ber zahireichfte 5f;eii von bett guljorern nicht ver» 
ft ehern, ob ein ‘Prebiget bie©a(;e geprebiget habe, roeidte man anflaget, 
ober biejettigett, weiche er geprebiget zu haben befannt l;at. <5in jeher 
l;at titd;t Aüfmerffamfeit, ober (Sinftd)t genug, ober auch fein fo guted 
©ebächtntß , baß er gleich Tagen fönnte, ed waren bep ber geprebigtet; 
Sehre biefe unb jeneSinfchranfttngett gemefen, unb biefe uttb jene ©nficis 
bungen nicht gemefen. Alfo fatttt ein *Prebiger, in Aufehuug bed größ¬ 
ten $1;«!* feiner guf;o'rer, ruf;ig genug unb verfichert fepn, baß er tinges 
(traft leugnen wirb: erf;nbebadjcnigemchtgeprebiget,road er bod; gewiß 
geprebiget hat; er fann ed verf leiben, wie ed il;n gut bünfet, ohne bie ^o(« 
gett zu befürchten. SBad aber bie verftanbigen guhorer anbelanget, fo 
würben fte aüerbitigd zu fürchten fepn: afleiit jurieu l;at ftd; fd;oit auf 
einen foldjen ^uß gefefeet, baß er fie ttidtt eben zu fürchten l;at. 

(Jr hatte biefett gttfall vovaudgefeheti; id; will fagett, baß er ftd) viel 
fteinbe machen würbe: bieferwe'gen f;«t er bie 2frg(ift gehabt, ftd; viel 
forgfaltiger zu befefrigen, ald man bie aKerentiegeiifteti ©renzßabte bes 
feftiget. ®r bezeugte einen heftigen @ifcr gegen bie Verheerung bed 
©abfethumd uttb ^ranfreid;d. (tOtan giebt hier nur einen $f;eii von 
betten Mitteln an, burch welche er fid; furchtbar gemnehet hat; weil man 
bie attbern nicht meid, ober fte mir vom Jpbrenfagen f;at: unb wenn 
man fie wüßte, fo würbe ed vielleicht wiber bie Klugheit feptt, fte 
befannt zu mad;ett. SDtan ift auch fein ©ertbent geheimer S^achrich« 
ten.) (Sr fiel ade ©ectirer von dMattb an, uttb hieß fie halb Äcfeer, 
halb Stepublifaner, um fich ein Verbienft baraud zu machen, baß er'ih« 
nen verhaßt wäre. <5r machte eine große ‘Parabe mit feinem Anfehcn; 
unb ttachbem er feine Atidfpäher überrebet: baß biefed fein eittgebübeted 
Anfel;en, fonbern ein wa!;red Anfehett fcp, fo breiteten biefe bie Stad;* 
richten von dpaufe zu d?aufe aud; fo baß biejenigen, welche bed 3urieu 
guhbrer audmad;en, in ber ©tibiibung ftel;en, baß er benen, bie tl;m et» 
geben ftnb, viel guted, unb betten, bie ihm zuroiber ftnb, viel bofed tl;un 
fänne (*); id; bin aber überzeuget, baß er burd; eine feine unb vers 
fchmifjte Sßinbmad;em; ben ©egrijf von feiner Stacht vergrößert f;at: 
bod; ift ed gewiß, baß er auch große ©öttner har, weiche iijnaud©taatd* 
a6fichtett allemal audbenaderfd)ümmfTend?atibe(tt helfen werben, bareitt 
er fid; nttr einlafTen'fann. ©aber fbmmt ed nun , baß faft jebermantt 
auf bad forgfältigjte vermeibet, in feine Ungunft zu faden. St meid ed 
auch wof;l: unb bieferwegen machet er ftef) nicht viel baraud, ob zwep ober 
brepl;unbert ^rivatpetfonen überzeuget ftnb, baß er bie SÖa^r^eit leugne* 
te, ittbem er bett Anflager Sugen ftrafte. Sr war gattj gewiß verjtchert, 
baß ftd; niemattb zum geugen wiber if;n aufwerfen würbe: er wußte, 
baß bie ©laubigen überzeuget ftnb, baß man bie fehler feined ©eeietts 
l;irten bebeefen muffe, wie ©em unb 3apf;et bie Vloße ihredSSaterd bes 
beefet haben. Sr hat ed aucl; fo vielmal gefaget unb wieberholet, baß 
man ihn nicht befchmifjett fonne, ohne bet Kirche zu fchabett: baß edeine 
große Anzahl von Seuten glaubet. Sr hat fo vielmal, auf eine fo nadt* 
brüefliehe Art, vorgeftedt, baß er im ©ienfte ber gered;ten ©ad;e feine 
Kräfte zugefe^et hätte, unb ifso ein elettbed unb franfliched Sebett führen 
müßte: weil er feine SBachen unb feine Arbeiten ber j?ird;e zum ©eften 
aufgeopfert hätte; baß bie meiften von feinen Stitbrübern in ber SinbiU 
bung ftef;en, fte würben eine ©raufantfeit begehen, wenn fte feiner Shre 
bett geringßett Stadel anhingen; uttb fte rooden ftd; nid;t vorroerfen 
laffen, baß fie feine grauen dpaare mit ©chmerzen itt bie ©rube gebradjt. 
©ieß ift einer von ben ©rünben bedjenigett, wad feine ©egner, über/ 
mafjige ^«lönng öec ©pnoöen, nennen. Stirn befürchtet matt 
nach feinem Avis important au Public, unb feiner Wunberfcmten ©es 
nunciation berSabale von ©enf, berfelben ein verleibet ju werben,wentt 
man nur ein wenig nach bem ©efehmaefe biefer erbitteren Sabaüftett 
rebet ober hanbelt. Sd fcheint, man bilde fich rin, baß er für biefe ©ats 
tung von -fpanbelfchaft offne SSatif halte, ©iefed erinnert mich einer 
©ad;e, weld;e ich an bie ©pifje aller Stitfel hatte fehen foffen, beren er 
ftd; zur ©efeßigung feiner ©eröalt bebienet hat. Sr hat ftd; jum Attge* 
ber zwoer Verfd;w6rungen aufgeworfen, welche er unter benSveligiond» 
flüd)tlingen entbeefet hoben will, ©ie eine i|t eine ©taatdsunb"Stdis 
giondrotte zugleich, uttb bie anbere eine bloße Sleligiondrotte. ©ie erfte 
hat ftch vom Stittage gegen Stitternnchf audgebreitet, unb ihr Stittels 
punct iß ©enf; ße hot jnm Snb3roede, ben Sättig in fbanfretd; zum 
^»errtt von ganz Europa zu machen, bamit er bie ß)roteßanten feavittnen 
audrotte. ©ie anbere beßcht aud einer großen Anjaf;! von reformirten 
‘Prebigertt, welche aud grattfreid; entroidjeti, mit bed ‘Pelagiud unb©o's 
cind ^eherepen augeßeccet unb entfchfofTett ßnb, biefelbett, fo viel ald ße 
fonnen, audzußreuett; feit bem ße nicht mehr burch bie $urd;t zurücf ges 
halten werben, welche fte itiftranfreid; verbttnben hatte, ihre ©ebanfett 
u verheelen. Sd[;atßch aber gefunben, baß biefe jwo Verfdiwärungett, 
epbe erbichtet gemefen; unb nicfßd beßoweniger l;ot ber Angeber einen 

großen 3fht|en baraud gezogen. Sr hot ftd; baburch ald ben 2Bad ber 
Stcchtglaubigfeit in Anfef;en gefeßt: uttb ed fehlet wenig, baß ihm biegus 
ten Seute nicht ben £itef eined iHatfcballd Oes ©laubens geben. 3ch 
verßefje wenigßend einen gerichtlichen ?i)?arfchad ober ‘Prcvot. Vers 
fdßebene Stitbrüber haben feine allergrößten fehler einem übermäßigen 
Sifer zugefdjrieben, unb ße nur ntd llnregelmäßigfeitett augefehen, bie 
man mit gutem ©ewiffen vertheibigen ober entfd)ülbigeti fönnte, um bie 
Kirche feined fo notbroenbigeti Vertl;eibigerd |u berauben. Viel anbere 
§aben ßch nid;t erfühltet, ftch tPibet ihn ju erflaren, aud guveht, man 

S b b b möchte 



578 Stlpcßem, 
tnöcfjte ge für Sftitglieber von einer ober 6er «nbern tiefer jwoen erbid)» 
leten Gerfdjwörungen galten, ©em einen ig für feine Gefolbung bans 
ge gewefen, 6er anbeve furchte ffcf), bag er niemals 6eförbert werben 
möchte. 2Benti man ftd) nun nod) »crwunbert, bag aud) bie gattie ©es 
meinfdjaft ber ©rebiger bie ©ache, wegen ber ©etumciation, nicht bes 
rühren wollen: fe bavf man es gd) noch weniger befremben laffeti, bag 
fein einjiger titSbefonbcre, fein fchriftlidjeS geugnig in biefer Sache ges 
geben hat. ©ie gerichtlidje ©ewalt hat biefes von niemanben erforbert; 
unb uberbieg war bie @ache, worüber man ein hätte geben 
muffen, ärgerlich/ unb fd)ien burd) bas öffentliche Seugnen beS Tingeflag: 
ten jureichenb erfe^et ju fepn. Ss ift boch viel, einen SJIann 51t feljen, 
ber (ich nicht getrauet, basjenige ju behauoten, was er gleichwohl gepre: 
biget hat. ©ieg ift ein flillfchweigenber SSBiberruf, womit man, wie man 
glaubet, vergnügt fepn follte. Unb er hat wohl gewußt, bag ma» (ich 
bamit auch begnügen würbe. 

SßMdjer SDtoifd), nachbem er alles biefeS überleget hat, wirb ftdj 
wolff vetwunbern, bag er fich nicht gefcheuet hat, benTlnflüger Sügen ju 
(trafen ? 

(*) $)?ati hat Gepfpiele von bepben? unb biefeS überrebet mehr, als 
bie ©ralerepen. SEgan weis, bafj er bie ©efdjkflidffeit gehabt, ftd) gewifs 
fer magen 511 einem Ttömofenier ju machen, id> will faßen, berTluStfjeiler 
verfchiebenen ©ummen, weldje anbere ju gottfeligen ©ebrüudjen beftim» 
met hatten, ©ieg ig eine gute Socffpeife, gd) Kreaturen §u machen. 

©ieg gnb bie SBaffen, welche ich unfern fflachfommen wiber bie fünf» 
tigen ©prrfjonier barbietge. Sin ©prrljomer, welcher erfreuet ift, wenn 
er alle ©efdjidjte in Ungewigheit fe^en rann, würbe über brepgig Sah« 
haben fageti fönnen : tfian fnnn nicht einmal vecfTcbern, ob ein 
berufener preöiger einen folcben <E«g eine Äe^erey gepreöiget 
i>at ober nicht; welches ttlittel hat man öenn, gewiß ?u noiffen, 
o?as in öen Kabinetten vorgefrt ♦ SDJan wirb aber aus meinen Sr; 

läuterungen antworten f(innen, 6a§ es feht leicht fep, ju »etlichem, bafj 
ber ©rebiger bie Sehren geprebiget habe, welche tfjmbcrTlnflägersurSafi 
leget. __ SBenn geh jemanb in wahrenbec geit, ba bie ©ad)en Vorgehen*. 
bie5Jluhe genommen hätte, ge jn erläutern, wie ich es mit biefer getfjat» 
habe: fo würben wir bet) fo vielen Gegebenheiten von bem ^Wtorif^et» 
©prthoniSmuS nidffS wijfen. ©ie verneinenbe@d)lugrebewurbenid)t 
furdffbar babep fepn. 3cf) nenne bas ©tiUfcgweigen ber ©chriftffellc* 
jebet Seiten, in Tlnfefjuttg ber merfenswurbigen Umganbe, verneinenb« 
©djlugreben, es mag nun niemattb etwas bavon gefaget, ober bemjents 
gen nicht wiberfprochett haben, ber bavon gerebet hat. SBir begnben unS 
ittbiefem le&te$jaHe;3urieu leugnet, unb man lagt ihn leugnen: bereits 
flager felbg leibet es. 20?an fönnte alfo in bem jufunftigen Sjahrfjüte 
berte bie ©tarfe ber verneinenben ©chlugreb« für ihn anwenben, wenn 
man mein* Tlusfdjweifung nid;t gelefen hätte. 

SS binbert nichts, baSjenige auch bis auf bie ftremben ju ergreefen, 
tvaj id> sumGegen unfeterSftadffommengethan habe; bemt biejenigen, 
weld)e i|o indpollanb leben, l)a&en biefe Unterweifung tiid)t nötbig. 
©ie jweifeln nicht, bag 3utieu ben^ag gegen ben Sftächgen, nicht in 
atigeflagtem ©inne geprebiget hatte, ©ie Unterbrücfung ber ©rebig; 
ten beroeig bieg flariich; unb biejenigen von ben Suhörern, weld)e ohne 
©cheu rtben fonnen, fagen bie 3Bal)rheit ogenherjig genug, wenn geh 
bie ©elegengeit baju barbiethrt; biefeS ftnb nur freunbfd)aftlid)e Unterrts 

bungen, unb feine öffentliche Seugniffe. 536an fagte eines ^ageS in 
©egenwart einer SiathSperfon, welche bie ‘Pvebigten mit angchbret hats 
te, bag Suriett bie ganse 2lnflage geleugnet habe. XPas i fagte biefe 
3tatf)Sperfon, ec hat geleugnet, baff ec geprebiget hatte, man thue 
bem (Bebctfye eine ©enfige, in fo feen man ben Verfolgern noc 
bie geglichen ©6tec anwßtnfchet i 3a, antwortete man, biefes iff 
einer von bencnQ3nncten, bie er am uttgefcheuteffeti leugnet. ©ie9%athSj 
perfen suefte bie2ld)feltt,unb betheuerte, bag ge gd) ganj beutlid) erinne¬ 
re, biefe neue Sehre gehöret ju gaben. 34) felhg ^in 6ep biefer Unter« 
rebuttg jugegen gewefen. 

3ut)(tdjem, (Sonffantm ^err von) ©ecrefäc «nt> 5Katg her Q3rtn(fcn von Oranten, unb einer von ben aufgs» 
tvecft’en Hopfen, unb guten $oefen (Ä) beg XVII 3«&^unbertg, tvar im ^)aag ben 4 beg ^erbffntonatg 1596 geboxten. 
Jt>ar ber anbere ©ogn, Shnfitun^upgeng (B), ©ecretärg bep bem ©faafgratlte von ben vereinigten^roviitjen, unb trat unter 
fcem ^rinfen, Sxiebrich Heinrich, bie Sebtenung an, bavon td) gerebet ha.be, (£r bet leibete fte unter feinen Nachfolgern, big er fie 
feinem cilteffen@ohne abtrata. DJIan fehiefte i^n xöSian ben franj6ftfchen^of,umbie2Biebererffatfun3 vonOranien anjufialten, 
»ovon iubtvig ber XIV föefffj genommen §atfe. ^ üladfbem er enblid; 1665 erhalten, mag er verlangte: fo fhat er einefXeife nach 
Oranien, um biefeg Surgenthum roiber in Die Jjanbe feineg red)fmägigen ^)errn ju übergeben. fDiefeg tvarb mit viel Sepcrlich« 
feit vollbracht b. & erreichte ein aufferorbenfficheg 2llfer, nebff ber 0lücffeligfeit, baff er roeber bie ©rünblid;feif, nod> bie leb^ 
fcaftigfeit feineg ©eiffeg verloht’, unb ben 2Bohlffanb feiner Samilie, unb ben Wegfall ber X)ienf!e fah, welche er bem ^)aufe von 
Oranien, in jmep unb fechfig fahren geletffet hatte, ©r hatte eine groffen ©rieftvechfel mit ben allerberühmteffen ©eiehrten 
unterhalten (C), unb weil er alle fdjonen f2Biffenfchaften liebte unb verffrmb, fo tgaf er gern benjenigen 33orfchub, welche fte 
trieben, ©c ffarb 1687 tn einem 2llfer von neunzig fahren unb fed)g SSJlonaten. ©r war fßrafibent bep bem SKat^e beg ®rin<^ 
|en von Oranten. J^upgeng, einer von ben vornehmjlen 5)Iathemattffunbtgen in ©uropa, iff einer von feinen brepett ©ohnen 
^ewefett(D<). 

0) 33?an g|e bie 2lnmecfutig (D)* f) ©iege bie Relation, welch« Sgamhün, ‘Prebiger 311 Oranien, 166 bavon gerausgeg«* 
ben hat. 

(A1) Unt> von ben guten Poeten.] SOian hat unjafjlige hollänbi; 
fche Gerfe von ihm : er hat auch lateiuifche ©ebidffe unter bem 5itel: 
jdomenta defulcoria, herauSgegeben. 

(B c mac öec anbere ©obn, (EbftfftArt ^aygeng. ©iefer 
tEbriffran ig beSCocnelius-^uygens, eines 6ra6antifchen SbelmannS/ 
uub ber ©ertrube Gacf ©ol>n gewefen. ©ie warShrigian Gacfs.unb 
bev Sucia Gdcf von SSBeelben, Tochter, von e6enbemfelben ©tamme, als 
tie von Tigen. Sr ig ber erffe von feiner Familie, ber geh in Jpeüanb 
niebergelaffeti hat; er hat geh; ba et 26 3ahre alt gewefen,:mit einer 
rmfehülicheu Emilie von Tfntwerpen verbunben; benn er h«t ©ufanneu 
^>oefnagei, 3acob -OoefnagelS , unb ber Slifabetf) Gefeler Rechter geheis 
tathet. ( ©eorge Geleiers, ©eneralauffeherS ber 33lunjen 6eS Königes 
von ©pauien, altefre Tochter.) ©iefer 3acob Jpocfnagel ig fo reich ge» 
tvelen, bag er geh von ber fpanifchen Gefa^ung, als ge (ich 1566 in Tlnts 
werpeit empörte, mit brepmalhunbert taufetib jt'anfen loSgefauft. ©ie» 
feS gvege Söfegelb hat ihn unb feine Familie, nebg bem fd)önen ^tatife, 
bas er gebauet hatte, vor bet SButfj ber ©olbaten in Sicherheit gefe&t; 
«Hein eS hinberte nidjt, bag man nicht einen von feinen Tlnverwanbten 
in feinen Tlrmen getöbtet hätte, ber geh JU iüm geflüchtet hatte. ©aS 
iugüaus, welches er eine Giertelmeile von Tlntwerpen 6auen laffen, ig 
noch unter bem Sftameti bes Ä.antecnhofs befannt. Galthafar döoej: 
nagel, fein älteger ©ogn, hat geh mit bes Tangers von Grabant 5ocps 
ter'vevheirathet, namens Sgeobor von Siegjelb, ^err von dpamme, 
©. Tlnne, Opborp, u. f. w. 2BaS ben Kbtifiian -^uygerta anbelanget, 
fo hat er ftd) bep bem ‘Prinjen Wilhelm, feit ber Stiftung von ber 9tes 
Dublif von ben vereinigten ^rovinjen, als ©ecretar befunben. ©eS 
Stepbamts, unb von ^oofts Jbigorien, erjäglen eine fchöne ?hat, welcfje 
er als Tlbgeorbneter biefes “Prinzen gethan, nach beffen5:obe er ©ecretar 
Vcs ©taatsraths geworben. Sr ig im dpaag 1624, mit dpinterlaffimg 
^weetier ©ölnte unb jwoer Töchter gegorben. JTJaucittus ^uygen», 
fein alteger ©ohn, bes ^rinjen 33?ori|enS ©athe, war im ^aag ben 12 
?0?ap 1595 gebohren, unb ig nad> feines GaterS^obe, ©ecretät ber 
Staaten gewefen: er hat auch Sgadffommen hiuterlaffen. donftantm 
■^uygens, Shngians auberer ©ohn, ig ber unfeige. Sr hatte jwo 
©d)wegern. (Bectcu&en ^uygena, bie ältege, hat bett ©h*I'PV ®0Us 
fclet, ^errn von ©. Tlnnelant, unb ©eneraleinnehmer von ber 3tepu* 
blif ber vereinigten ©rovinjen, geheiratget, TluS biefer Sfje ig ©ht= 
livp ©oublet, ^err von ©. Tlnnelant, u. f. w. entfproffen, welker ©u« 
farmen -^nygens, feine leibliche tt^ugme, unfers Konfiantin -^uys 
gens 5cdjter geheirathet hat. ©ie anbere ©chweger beS befagtenSons 
gantin ^upgenS, hat (Eonflantm -«Suygena geheiffen; ge war ben 2 
3lugug 1603 gebohrpn, unb hat Den ©avib (e Seu von SBifgem geheiras 

thet, wie ich in ber Tfnmerftmg (F) bes Tfrtifels XOiVpem, gefaget 
habe. (TllleS biefes ig aus einer bem Guchjjänbler mitgetpeilten 3Tach* 
tid)t genommen-) 

(C) bätte einen groffen Jbtiefwedbfel mit Öen nllecberubm» 
teffen (Belebvten unterhalten.'] Gornehmlid) mit bem ©anieldpein* 
guS, mit bem 3gjcolaS ^»eittgus, ©atiiels ©ohne, mit bemGogiuS,bem 
SviciuS ©uteattuS, unb bem Galjac, (Galjac hat bie Sritif Ü6er be* 
^einguS Herodes infandeida, an iljii gerid)tet. Gaffd)iebene Griefe, 
bie er an ih« gefd)tieben hat, ftnb gebrueft worben;) mit bem Sor« 
neille, unb noch mehr mit bem ©. SRerfennuS, unb bem Sartegus. (Siehe 
ben Gaiüet, in beS Sartegus Seben bin unb wieber.) 5)?an merfe, bag 
in ben Griefen viel Von ipm gerebet wirb, welche man von »erfdjiebenen 
©eiehrten gebrueft hat: man felje unter anbern beS SBicquefort unb 
Garlaus ihre, weiche man ju Tlmgerbam 1696, franjögfch unb lateinifd) 
«nS Siiht gegeben. 

(D) •^a^gensr einer von öen größten tVTgtbematifBunöigen in 
lEuropa, i(f einer von feinen öreyen Sonnen gewefen.] Sr hat 
Shrigian geheigen; er ig ben 8 bes dpeumonatS 1695, im fed>S unb fed)s 
jiggen 3ahre feines Tlfters gegorben, unb niemals verheirathet gewefen. 
©er Shganb hat g<h nicht wohl für eine ©erfon gefdgeft, welche fich, 
wie er, ber Untetfuchung besjenigen ganffich gewtbmet hat, was bas aU. 
lertiefgnnigge in ber -SDtechanif, in ber ©ternfung, 9J6egfung, u. f. w. 
ig. 2JZan fehe feinen So6fpnt(h in berdpifforie von ben SBerfen ber@e& 
lehrten, Tfugug;i695, IX Tlrt. 542 u. f. ©. ©enfelben wolff aufjufe|en, 
hat Geauval weiter nichts nötijig gehabt, als uns bas Söerjeidjniff von. 
ben ©ihriften, unb Srgnbungen biefes großen Cannes ju geben. ?)?«« 
fann aud) fein S06, unb feines GaterS, bes dperrn von gupli^em, feines 
in einem Griefe ffnben, welcher ben 13 beS ^eumonats 1660, vom ©or<» 
feiere gefdjrieben worben, (Lettres et Reladons, 143 u. f. ©. par. TluSg. 
1660, in 8.) «OupgenS ig bamals nur brepgig 3al)re alt gewefen; @or» 
feiere, ber ihm nur 24 giebt, betriegt fid). ©ein alteger Gruber, welcher 
Conffantm geheigen, ig burd) feines GaterS Tlbtretung, ©ecretar bep 
bem ©rinjen von Oranien geworben, utib hat biefe Gebicnung, feit bie* 
feS grogen ©rinjen Srhebung, auf ben gvogbritannifchen Shron brfeffen. 
Sr lg im dpaag, im SBintermonate 1697, gegorben. djwr von gupli* 
egem, hat einen brieten ©ohn hiuterlaffen, welcher 511 Tltifange besdpeu; 
motiats 1699 in SHotterbam gegorben ig. Sr war Tlbgeorbneter bet 
Tlbmiralität von ber ?))iaas, fein Sebenlatig. Sr hat eine lehr ffhöne^a» 
milie hinterlaffm. ©ein älteger ©ol)n befifet bie djierrfcfjaft geelhem, 
bavon ^upgens, ber 9)6athematiftunbige/ bie lebten 3nht« feines Sehens, 
ben 3Tamen geführet pat 

ßttbe beS asörterbucpS. 

Slnfjang 
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I. SwtutMung 
»oit bem SMtdje 

M ©tepljatt 3uniu$ SötutuS, 
roel$e£ 1579 öei>ruc?t roovfcett. San iff einig, t>a§ berjenige, roefdjcr unter biefem tarnen baS £5ud) gemacht, welches Vindiciae contra Tyran- 

nos, fiue de Principis in Populum, Populique in Principem iegitima Poteftate, betitelt ijl, md)t alfo geheimen 
bat; allein man bat perfd)ieöene SSRepnungen wegen feineg wahrhaften SftamenS. 35as allergiftigfle Pon allen 
füasquillen, welche uns 1689 aus Swnf reich, wegen ber ©taafSPeranberungen in dnglanb (A), jugefd)tcfc 
worben, eignet beS 3uniuS Brutus föud), bem !©u 9MegiS SÜRornai $u, welches feltfapi genug ift: benn nad) 

betten 53eweifen, bie ber SSerfaffer einer anbern iaflerfcbrift, (Avis important aux Rcfugics,) aus perfcbiebenen fefjr gemeinen 
©d)riffer, genommen hat, folfte es 3Tiemanben unbefannt feptt, baj? Hubert knguet, unb 3uniuS Brutus einerlei ftnb. ^)ier 
folgen einige 33erfeben wegen biefer perfchriehenen ©djrift. 

I. 2)ecf(jer£ 
Dccf'her, ein ©ad)wa(fer ber faiferlidjen Kammer ju ©peper, giebt (de Scriptis Adefpotis, p. 89* amfTerb.TIuSg, 1686,) 

»or, bafj, wenn ftd> ber Urheber lucius 3unius Brutus genennef hatte, er fiep einen Piel anflänbigern, unb auf bes lipius Äifforie 
beffer gegrünbeten tarnen gegeben haben würbe, als ber Sttame ©tephan 3unius SörutuS ifl, ben er f'td> in ber Ausgabe pon tanau M D XCV gegeben hat: unb er bemerfet, bafj ihn fSöcleruS, (in Grotium de Iure Belli et Pacis, Lib. I. cap. IV. p. 271.) 

uciuö Juniue 23rutue angefü|ret hat. TUlein, erfflid), ijl es eine Unwiffenheit, bafj ber Vorname 0tepb«nue, in ben Por^ 
pergehenben Tlusgaben, unb and) in ber erfien, bie sudbimburg 1579 foll fepn gemacht worben, erfdjtenen war. $5ie franjoftfdje 
Ueberfefung, bie 1581 in 8 gebrueftworben, führet aud) ben tarnen ©tephan 3unittS Brutus. 3um anbern, warum will man, bafj 
ber Urheber Pielmehr auf ben Brutus, ber 9vom Pon 'JarqutnS “Sprannep befreiet hat, als auf benS3rutuS feinTlugenmerb gehabt, 
ber 9lom pon däfars ^prannep befrepef hat ? 2ßenn er nid)t ben einen bem anbern hatte Porten follen, fo hafte er ftd) 
eben fo wohliucius, alsSRarcuS,nennen tonnen; er hat ftd) alfo ben SSornamen ©tephan mit eben fo gutem ERechte als »rgenb 
einen anbern geben tonnen. 9Ran fage nicht, ba§ bie Tlrf, mit welcher ftd) SRarcuS SSrutus wiber ben “Sprannen empört hat, 
ben ©runbfafen bes Urhebers nicht fo gemaf, als bes anbern Brutus feiner, iff: man fefje, um es ,;u beweifen, nicht ba;u, baf? er 
wohl faget,bafj bie^erfonen, welche trgenb ein Timt haben, wie luctuS3uniuS SSrufuS bas Timt eines Tribuni Celerum gehabt, 
baS3?oIf bie Waffen ju ergreifen reifen, ba§ er aber biefeS 2Xed)f, unb nod) weniger bie 9Rad)f, ben 'Jprannen ^u ermorben, nicht 
blofen 93riPatperfonen giebt, auf er in ben Sailen einer htmmlifchen Eingebung; wobep er nod) will, baf man ftd) aufmerffam 
prüfe. 9Ran bebiene fid), fage id), biefer ©rünbe nicht; benn er hat beutlid) gefaget, (ftehe feine III Srage, 198 unb 211 ©,) 
baf ‘vörufus unbdaftus in bem Salle biefer ^prannenmorber ftnb, welchen bie ©efe|eBelohnungen besprechen, unb d(jrenfdu-- 
len aufrichten laffen. dr hat ben dafar unter bie pap! ber “Sprannen gefefjet, wtber beren leben ber erfle ber befie Tlnfd)lage machen 
barf. Tllfo ift lÖecfherS drtttf falfch, unb nicht Piel beffer, als bie abgefdjmacfte unb bofe Äurjmeil gewiffer leute, pon welken 
man fagen gehört, baf ftd) Hubert languet unter anbern tarnen, aud) unter ©tephans feinen perlarbet; ntd)t im Tlbfehen auf 
benjettigen Stephan, welcher ben ^aifer ^Domitian ermorbet hat, unb welchem TlpoÖoniuS Pon “Spane, über brephunbert Steilen 
weit jugefchriehen, fort beherzt, fdjlage ben £6femid)t; (Xiphil, in Domit. ju dnbe,) fonbern inTlbficht auf ben h-©tephan, 
ben erjten SKarfprer bes dpangelii, unb bas erffe Opfer ber chrtjlltchen ©ebulb. 

II. SSarctaju^ ^rt^um* 

TUlein nichts befowentger ift bie drifif biefeS ©achwalterS erträglicher, als ber ©runb, womit Töilhelm ^SarclajuS, (L. III, 
contra Monarchomachos, cap. I, p. m. 311, ftehe aud) 189 ©•) beweifen wollen, ba§ ©tephans 3untuS Brutus 2Berf Pon ei¬ 
nem Salfcbgenatmfen fep, unb ba§ ber Urheber ben tarnenS3rutuS nur barum erfteft habe,bamit er ftd) mit mehrermTlnfeßen, 
als ein SBefreper ber Unterfhanen habe ins Selb feilen formen : weil es nämlich, faget er, nicht wahrfd)etnlid) iff, baff bie 
9fad)fomtnen besjentgen, weither ben “Sarquitt Perjagt, bis auf unfer3ahthunbert fortgefehet worben; ioeil einer Pon ben beffen 
^>ifforienfd)reiberit (Dionyli Halicarn. Lib. V) Perficbert, baf er als ber Ie|te pon feiner SamÜte in bem Kriege wiber bie pon 

93ejes 

(A) ü:ineß pon beit gifttgfiettpasgnillen, « s = wegenöet 
©taatoüefßnöecungen in tSnglanö.] (£6 pat jum Sitel: Le nou- 
vel Ab^alon etc. ®an eignet bem 2lrnaulb }u: biefe ?01epnung ift 
tn einem Sucpe gebrueft, melcpeö jum ?ite! pat: Hiftoire des Trou¬ 
bles caufez par Mr. Arnauld apres fa mort, ou le Demele de Mr. San- 
teuil avec les Jefuites. ift 1696 ju *Pariö gebrueft roorben; allein 
man pat Weber ben Ort be$ SStucfeö, noep ben Snamen beä S&ucpbru; 
efers barauf gefeftt. SKan finbet biefeS auf ber 29 ©. UBenn fiep, ber 

IV %anb. 

fOerfaffer von biefer Jöi|torie niept betriegt, was ben SJerfaffer bes «Pas« 
quills betrifft, fo betriegt er fiep jurn toenigften, was benörtbeS ©ruefs 
betrifft; benn eö ift falfcp, bafj 2(rnaulb biefe ©ebrift in dpoHanb per- 
ausgegeben pat. glaube auep niept, bah er bamals barinnen getoe-- 
fen. ©er pifiorifepe unb politifepe üDtemtr »on 1696, pat auf bie Qint; 
beefung »on bem Söerfaffer biefeS ©aSquillS eine 2[ufmerffamfeit et; 
weefet, wenn er oon biefer ©treitigfeit, ©anteuifs rebet. 

h& 2 



53o i. aWjanMung 
^Scjoö geblieben iß. Dieß fjrtßf, ohne ju lugen, ftd) Pergeblid) martern ; benn es mürbe niemals einem iefer in bie ©eban* 
fen gefommett fepn, baß biefer Scribent in geratet* iinie pon bemjenigen 3uniuS (Srutus abgeßammef märe, melcher ben mo* 
nar^ifdjen Staat oon Dtom abgefdjaßet hat ; unb mid) bunfet nid)t, baß man, meiui man bie (Sucher Per neuen Scfyrtftßel* 
ler lief!, bie mirHtd) (Srutus Reißen, fo einfältig fei?, unb glaube, baß fie oon ber Familie ber alten (Srutcc (jerfommen. 

III. Jpottmatm tritt) für t>en Urheber S5uct)£ gehalten. 
Dcr3rtthum berjenigen, meld)e bas©erf bem SranciScuS £oftmann beugeleget hoben, ißoiel Heiner, als obige ftnb. 

Siehe bie Anmerfung (H) bes Artifels ^otrmann. ©s giebt nod) heutiges tages gefebieffe feute, roelcbe es ihm beulegen. 
DtefeS |at ©onßant, (ber bureb oerfdßebene gute lateinifd)e unb franflofifd)e(Süci)er, unb lefjlid) burd) eine iehroerfaßung ber 
©oral tn lateinifd)ec Sprache befannt iß) berühmter Qärtbiger unb (järofeßor flu iaufanne, in feinem furzen begriffe ber 
€ faatsfunß gethan. (300 S. franff. Ausgabe 1687.) 

IV. 0et Utf;ebct vrn ben 9tout>ellctt bet 9tcpub(if bet (Bele^ttert tritb beutt^eUet. 
•Derjenige, meld)er bie brep erßen 3ahre non ben DIouoelfen ber Diepublif ber ©eiehrten gefd)rieben hot, nacfybem er ein* 

mal im SSorbepgehen gefaget, (3 öperbßnionat 1684, Art. 6,607 S.) baß man glaube, <s höbe ftd) J^ottcmann unter bem 
DIamen bes 3uniuS Brutus perfoppt, hot besiegen (*) einige 3eit hrtnad) ein 1589 in (Paris gebrueftes (Sud) flurn Bürgen 
angegeben, melcfyeS betitelt iß: La Puiflance des Rois contre le Roi de Navarre: Die ttTacfjt ber Könige toiber ben König 
pon uaparra ; ollein wenn er feinen Aubigne mohl inne gehabt hotte, fo mürbe er flu gleicher Seit hoben fagen fonnen, fo 
mohl baß jjoftemann für ben Urheber oon beS 3uniuS (Srutus (Sud)e geholten morben, als auch, baß biefes ohne ©runb gefebe- 
hen. ©ic merben fehen, mas '2iubigne banoit gefaxt hot. Suoor aber mollen mir einen ©djriftßcller hören, ber ftd) fe§r neu* 
gierig in bergleidßn Untet*fud)ungen gejeigef hot: (te.CoiomieS in feinen Heinen©erfen, auf ber 130 S. utred)tifd)er Ausgabe 
1669; bie erfte Ausgabe iß non ^aris 1668.) „DalläuS hat mir gefaget, er hotte erfahren, baß ber Urheber bes (Sud)es, 
„Vindiciae contra Tyrannos, Hubert fanguet, ein gelehrter unb großer Staatsmann, unter bem Diemen beS 3uniuS (SrutuS 
„fep. DiefeS iß mir nad) biefem pon bem^errn iegoup PonDijon befrdftiget morben; melcher baflu gefuget, baß belagere, 
„Siathsherr berfelben Stabt, biefeS bemerfet hatte, ba er Hubert ianguetS (eben gemocht. Erbere legen biefeS (Sud) bem 
„bu OMeßis bep, meld?em ich es aud) ^ec3ltd? gern auf biefes Seugniß bes Aubigne geben mollfe: (Tom.il, 1. II, ch.II, p.io8.) 
„Üfö iß ein anher crßhtenen, roeldbee jfunun? iScutuc geheißen, ober Pcrtbetbigung triber bie (Tyrannen, bas ei# 
„ner Don ben gelehrten ©bedeute bce Königreiche gemacher, ruetcher burd? oerfdbiebene portrcffliche 23üd?cr berühmt iß, 
„unb noch heutiges (Tageo im?lnfehen lebet. 3tn I ^h- feiner ^ißorie 1. II, ch. XV, p. 91, faget Aubigne, es habe ihm bie= 
„fer ©beimann befannt, baß er ber Urheber baoon fei?.,, ©an hatte nach bergleid)en Stellen ©runb, bas ^Sud) bem bu^31ef» 
fiS, eben fo rrihig, als bem Hubert ianguet flttflueignen. Allein menn man bie anbere Ausgabe pom'^ubigne gefannt hotte, fo 
mürbe man mdß langer im B^eifel geßanben, fonbern gefehen hoben, baß er feit 1616, als flur Beit ber erßen 2luSga6e, baS 
ganfle ©cheimn/ß etubeefet hotte: Üöir mollen ihn alfo in ber anbern Ausgabe hören, mcld)e pon 1626 iß. (Tom. I, Liv. II, 
ch. XVII, p. 124.) „Anfänglich hoben ftd) bte Scribenten in allen ©atfungen Pon Schreibarten eufmeber für bie ^ieligion, 
„ober für ben Staat fehen laßen. Der erße 9>unct hat uttflahltge Bücher herPorgebrad)t, unb rnegen bes anbern iß eines her* 
„umgegangen, meldjes id) unter ben anbern bemerfen mtll, unb flum ^itel hat: Pcrtbeibigungen triber bie (Tyrannen. 3» 
„bemfetben mar meitldufrig abgehanbelf, rote meit ftd) ber ©ehorfam gegen bie Könige erßrecfet, megen melcher Urfachen unb 
„burd) mas für TcRiriel man bie ©aßen ergreifen fann, mem es flufommt, fie gültig flu machen, ob man bie Sremben flu ^ülfe 
„rufen fann, unb ob biefelben red)tmaßiger ©eife 53eußanb leißen fonnen. .^ottmann iß megen biefer Schrift lange B«it 
„mitUnred)c imQ3etbad)te gemefen ; allein nad) biefem hot mir ein franfl6ftfd)er ©belmann, ber am (eben mar, a(Sid)ge; 
„fd)rieben habe, befannt, baß er ber Urheber baoon mdre. Allein flule^t hot es fid) gefunben, baß er fie nur flur©elt gebrad)t, 
„ba er fie Pom Hubert (anguet, aus ber ^ronchecomfe, (Aubigne befriegt fid), (anguet iß oon SÖiteaup aus bem ^jerflogthume 
„(Surgunb gemefen) bes ^»erflogs oon Sadßen Agenten in Sranfretch in 33ermahrung gehabt. „ 3m II ^h* feiner dQtßorte 
Liv. II, ch. II, p. 670, mteberholet er eben btefelbe Sache fo : (£o iß ein anher 25ud? erfeßienen, tceldiee Buniue Acutus 
geheißen, ober Pertheihigung rnihee hie (Tyrannen,?« tpeldaem ßch einer pon hen gelehrten üzbdkutm hee Kontgreidba 
befannt hot, her burd? pcrfdjiehene portrefßichc 23üchec berühmt iß, unb nod? heutiges (Tages im Zlnßhen lebet; rrcl* 
d?es hie ©trei'tfragen pon hen Sren?en bes ©ehorfatns abhanhelt, hen man hen Königen ßhulbig iß : in trelchcm 
ßalle es erlaubt ßy, hie tPaffen miher ße 3U ergreifen ; pon mem hcrgleicßen Dinge unternommen merben foüen; ob 
hie Hadibarn hen llnterthonen rechtmäßiger VPeifc ^ülfe leißen fonnen ; in meldjcm ^oüe unb mie alle Dinge ha« 
bey eingeriditer merben foüen ; meldhes aües mit einer großen Ked?tsgelehrfamfeit unb ©ottecgelahrtheic abgehan« 
heit mirh. Hacß biefem hat man erfahren, mer her maßre Urheber baoon gemefen, nämlich Kunibert ßanguet. ©art 
fieht flur ©nuge, baß biefes entmeber ein Drucffehler ober ein Heiner ©ebadßnißfehler iß, mie es bep ben eigenen DIamen oft 
gefchiehef, unb baß man Hubert Hanguet lefen muß. 

V. S)m) Slnmeifimgen über t>en Aubigne. 
3d) mit! brei) Dinge oon bes Aubigne flmo Stellen bemerfen. 
Das I iß, baß td) nicht glaube, baß bas 53ud), baoon bie Diebe iß, jemals jtonius 23rutus betitelt morben, unb alfo hat* 

fe biefer ^ißorienfehreiber ben SRomen bes Urhebers für ben D’tel bes ©erfeS genommen ; melcheS hochßenS meiter nichts, als 
eine fleine Abmachung oon ber ßrengen Aüfmerffamfeit iß. (Tlid)t barum, baß bas©erf im ©runbe nicht 3uniuö Brutus 
betitelt, uub auf biefe Art hatte angefuhrct merben foüen. Allein (jt'itroon iß bie Diebe nid)t;man meis mchi,baß ein eigenerSßa* 
me öfters ber 'Dttel eines 33ud)eS gemefen iß, unb baß es auch einen D’actat 00m Cicero giebt, melcher 23rutus heißt: unb es 
iß aud) befannt, baß ber angeführte ©ebraud) großes Diedit giebt, bie Anführungen abflufürflen. Alfo iß hieroon nid)f hie 
Diebe; bie grage iß/ob bas (Sud), baoon mir reben, ben Dtel gehabt habe, melchen thm Aubigne unb (SbderuS beplegcn. 

©eine IIjAnmerfung iß ein menig mid)figer. ?lubigne hat groß Unred)t gehabt, haSjenige in feiner anbern Ausgabe ße* 
feen flu (affen, maS er in ber erßen gefaget hatte, um ben bu 5)ießis ©ornai anflubeuten ; benn meil er in ber $o(ge erfahren 
hatte, baß Hubert (anguet her mahre Urheber bcS ©etfs gemefen, unb ber anbere es nur hatte herausgeben laßen: fo hatte er 
nicht mehr fo auSbrücHid) oerßchern follen, baß biefer anbere ihm befannt höbe, er ßy her Urheber baoon ; ^ unb baß biefer 
anbere fid) flu biefem (Suche befannt habe. Dieß heißt, ben bu ßMeßis ©ornai bem ganflen ©uropa als einen iügner Porßellen, 
ber fid) mit fremben Sehern ausgefchmücft hat. Dlun mirb biefes benjenigen niemals mahr flu fepn ßheinen, melche fid) feiner ^.u* 
geub unb feines DiuhmS erinnern. 2lnbern <D§eÜö iß es gar nicht mahrfd)einlidj, baß Aubigne eine folche Sad)e in feine ^)tßo« 
rie fe|en mollen, menn er fid) nid)f gemtß flu erinnern gegiauber hatte, baß bu 9MeßiS, melchem allein biefes flufam, unb ber ned) 
am (eben mar, in biefen Ausbrücfen mit ihm baoon gerebet hätte. Allein nad) meinem (Sebünfen iß bieß bie Außofung: Du 
^Meßis hatte fid) flu biefem ©eifern fold)en AuSbrücfen befannt, melche fomohlbemjenigen, ber es machet, als bemjenigenv 
ber es heraus giebt, gleidjmäßig flüfonimen; als mie fl. ©. gemefen fepn mürbe, menn er befannt hatte: baß er bes 3uniuS (Sru* 
tuS (Sud) ans (id)t gegeben, unb baß bie ©eit biefes @efd)enf ihm flu oerbanfen hatte ; unb Aubigne, meld)er nicht Ad)t ge» 
nug barauf gegeben, hat biefe Ausbrücfe ß auSgeleget, als hatte erfelbß biefes (Sud) gemad)f. So lange, als er feine anbre 
9Iad)i'id)fen baoon gehabt, iß bieß ein fliemlid) leichter 3ehlei’ gemefen : allein ba er befannt gemacht, mie es bamit befdjaßeit 
gemefen, fo hat er feinen 'Seyt nicht in bem erßen pußanbe laßen fonnen, ohne ben bu ßMeßiS ©ornui jumiügner unb gelehr* 
fen Diebe flu machen. Dergleid)en Unad)tfamfeitcn im ©ebdd)tniße, melcßes ihm oermuthlid) gefleiget hätte, baß biefer ©bei* 
mann nichts auberS erfldret hätte, als baß er toohl bie Hebamme eines (Sud)eS hätte abgeben fonnen, finb meniger flu pergeben, 
als basjenige, mas mir bereits in ben (Serfcrtigern ber Bufäfe bemerfet haben. Siehe bep bem A-rtifel ZIcibaliue bie An* 
merfung (G); unb ben 2 Artifcl Ififalbonat in ber Anmerfung (I) flu ©nbe. 

Bum III beud)t mir, baß Aubigne megen ber flmeen Bdtpunctc, bie er für bes 3uniuS (SrutuS (Sud) feß gefe^et hat, in ei« 
nen felffämen Beitred;nungsfehlcr fällt, ©r mi[(,p«m6ge feiner erßen Stelle, baß biefes (Sud) Por bet- (ßerßhroorung Pon Am« 

boife 
(*) 9jcnn fel)e einen lateinifchen ©rief,>eld)ee ju Qnbe »on btß Secfhcruö 5ract«te, de Scripti» Adefpotis, p. 360. amflerb. AuSg. »on 

1686 getmft iß. , 
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boije (jergegangett iß, unb eine »on Denen Schriften geroefen, meld)e Die $roleßanfen öufgemunfert £abm ; unb vermöge Der an- 
bern, baß es baS 3a§f nacß ber parifcr ©lurtjocßjeit etffcbtenen iß. SÖIan mag »on biefen jmeenen Beitpuncfen ermäßen, roefi 
4>en man will, fo roirb es fein SSjliffel mejjr geben, ber ©rjdßlung ©tauben bepjulegen, tuelcße id) hier unten aus Simon ©ou* 
larts ieicfjenrebe jießen will, bem glaubimtrbtgßen 0tücfe, meldjes man »on bes 3uniuS ©rufus fjtjlorifdjen Umßdnben haben 
fann. £)od) biefes i)l nicht ber einzige Segler, worein Elubigne in Tfbftc^t auf bie Seit unb Materie ber ©cßmd^fcbriffen beß 
felben 3<ijß§«nbertS gefallen iß. 

VI. $lnmerftmgen über ben *pfocdu& 
QMacciuS, $rofeßor ju Hamburg, hat feinem ©ucße »on benen ungenannten unb faljdbgenanntcn ©chriftfleffern, bk 

ganje ©teile beS ©olomies eingefcpaltet, offne bie Verbeßerung »on bes Eiubigne anberer Ausgabe baju ju fetjen. ©r führet 
aud} eine Steife auß bem hofier an, welche ich in meiner EluSgabe, (Gie/lae Haflorum 1687) ßöc »erdnberf frnbe, ob man 
gleich auf bem Sitel nidit melbet, baß fte »on ber erßen unterfchteben jetj. Mein was ben Inhalt Desjenigen anbelanget, was 
£>lacctus anfiihret, fo ftnbe id) i|n »ollßanbtg in meiner Ausgabe : namlicf) r, baß ©rotius in feiner ©dmgfcßriß wiber ben 
SRioet, bem bu f})leßtS SRornat beS 3uniuS Brutus 2öerf besieget; 3, baß man gleichwohl einige gefchriebene ©eiten biefes 
©ud)es ju faufanne gefeßen hat, fowohl »on fanguets eigner J*)anb, als auf bie 2frt, wie ein ©cbriftjMer ,511 fd)retben pflegt (B)„ 
©r »erfleht ohne Sweifef, baß man bartnnen Verroeifungen unb EluSßreicßungen, ober anbere begleichen 9J?erfmaale gefehen 
habe, welche bes Sßerfaßers Urfdjrift »on ben Elbfdff’iften unterfdfeiben. Unferbeßen fcheint ©öfter in biefer Einführung »om 
QJlacctuS nicht ganj unb gar gewiß ju fepn, baß iaitguet bas ©ud) gemachet habe; unb es erhellet noch weniger aus einem am 
bern©ud)e, welches^lacciuS anfußtet, (bieß iß fein Mufeum, wo er faget: quiieBruti nomine dillimulat, fiue Mornaeus 
is eit, fiue Hubertus Languetus) allein in feinen politifchen £)tßertattonen, ju ©traßburg 1674, ne^ft feinen Infiitution. Polit. 
bie Dbrecßt, fein ©chwiegerfoßn, (jerausgegeben, bezeuget er nicht bie geringße Ungewißheit : er eignet bafelbff biefes 5öerf 
bem Jjuberf ianguet ausbtücftid) ju. (©ieße bie II SDißert. auf ber 322 ©. unb bie XVI auf ber 209 ©,) 

VII. Ser rom ©rotmtf fcefc&ul&üjte t)u Sftontai; t>a§ er 3tmtu$ Brutus 
fei;,nnrt> rom ^iret gerec^tfert^et 

^ie ©feile, wo ©rofiuS »erftcfierf, baß bes 3«mus Brutus ©cht’ift »om SßiornäuS gemacßef worben, fleht auf ber 91 
©. feines leisten 3öerfes wiber ben 3ii»et. £)ieß i|l ein nach feinem ^obe herauSgefommenesSSöerf, 1645 unter biefem ‘titel 
gebrucft: Kiuetiani Apologetici pro Schifmate contra Votum pacis fadii, Difcuffio. 3n feinem Appendice de Antichrifto, 
hafte er ben SfflornduS nicht nennen wollen, ÄDas uerfludbcnetuurbige Such Dom Soucf>er, faget er auf ber 59 ©. amflerb, 
SDuobe^auSqabe 1641, uon ber Elbfc^ung Heinriche bee III, Königes uon ^ranfreich, iß fotrchl in Elnfl’himg ber ©rün« 
bc, als auch ber EfucbrücPe, nicht auo bem Hlariana ober bem 0antarelt'genommen cuorben, fonbern aus bem ^unitto 
Srutuc, (id) weis 5ur ©nuge rncr er iß, aUeirt weil er hat perborgen fepn ruoUen, fo fep ere,) unb einigen anbern ©e* 
lehrten pon ebenbcrfelben 0ectc. Liber flagiticliffimus ßueherii de abdicatione Henrici III Galliarum regis non argumeiitis 
tantum fed et verbis defumtus eil, non ex Mariana aut Santarello, led ex Iunio Bruto (quis is fit, fat Icio, led quia latere 
voluit, lateat) et ex viris dodlis quidem at fadionis eiusdem. 3a einem ©riefe, welchen er »01t $)aris ben 28 beS ^ornunoS 
1643 gefchrieben, (es ift ber 641 beS II ) brauchet er bergleicheu ©efd)eibenheif nicht. 3ch glaube gefirteben 311 haben, 
faget er, baß ber Urheber 00m jitniue ©cutue, Philipp pon tüornai fep, unb baß Eubcmg Pillicre bas :3ud> habe 
brueben laßen ; ich mieberhole ce nochmals, weil IDee Ularetö porgtebt, ee fep biefeo ein unbekannter ©crjbcnt: 
pleichmohl iß bie 0ac<;e Ptelen Heuten bekannt. Puto feripfifle me ante hacaudorem lunii Brati eile Philippum Mor- 
naeum,PleffiacumeditcremLudouicumVillerium,Loifelerium. Repeto id,quia ignotum efie feriptorem dicit Marefitis. cmn 
plurimis ea res nota fit: et idemPleffiacus tefiamento generös et amicos fuos hortatus fit,arrna vt fumerent.fiEdida a liege 
non feruarentur. (Grot. Epifiol. p. 949.) 3” b*™ ^45 55t. bes II ^h- tebet er »on einem beutfehen ©cribenfen, SlameuS 
fXuSborf, welcher ben 3umuS ©rutuS unter bes SÖlornduS Flamen angeführt hat. ©ie ©uchbrud’er haben hier geflraucbelf 
benn anßatt Rusdorfius in Defenfione caufae Palatinae, haben.fte caulae politicae gefe^et, 

©s ift gewiß, baß 55eS--SDIarefS, wenn er auf bes ©rotius Appendicem 1642 geantwortet, beßdnbig behauptet 3uniuS 
©rutuS fep ein unbefannter unb geringer Sßlann, be||en ®erb fein einiger 3leformirter gut heißen würbe, nod) jemals webst? 
gelobt noch gebiütget hafte. 3« ec geht fo weit, baß er faget: es fep »teöeicht ein 'Dapijl gewefen, wie ber Äontg 3aco& gc- 
argwohnet hatte, welcher biefes ÜBevf unter eines ^rofeßanten far»e herausgegeben hatte, um bie proteßantifdje Religion »er- 
haßt JU mad)en. Quid quaefo ille ipfe Iunius Brutus, quem nobis exprobrat (homo anonymus, obfeurus, iguotus, ciiius feri- 
§tum priuata emilfum autoritate Reformatoruni nemo tueri velit;) ( Antichr. reuel. Lib. I, p. 336, 337.) - _ ’ _ Iunius 

rutus quisquis ille fit (Lib. II, p. 50.) - - - Nobis multo crimini dandum quodque fecus quam par eilet ille (Iunius 
Brutus ) feripferat, homo a nemine noflrum nec laudatus, nec approbatus, Boucherius ex malis peffima fecerit et in virus 
transmutarit. ( ©benb. p. 52.) - - • Qui vero polfet conferri Iunius Brutus, qui fine Autoris nomine, fine vlla appro- 
batione prodiit, forte etiam confidus ab aliquo Pontificio in odium Reformatorum, vt fufpicabatur Rex Iacobus cum hoc 
Santarelli tradatu etc. ©benbaf. p. 61. * 

Hßenn 9ü»et auf baS nad) bes ©rotius 'tobe hrrausgefommene ©uch antwortet, fo faget er jwar, baß man 
feine ©eweife ba»on angeben fonne, was man wiber ben bu fJMeßis »orgtebf, baß man aber, wenn er' Urhe¬ 
ber »on bem 3uniuS ©rutus gewefen, fo wohl auf fein Etlfer, als auf bie 3eitumßdnbe Elcßt haben müße; bieß heißt baö 
man ihn wegen feiner 3ugenb, unb ber entfe|lichen©erfolgungen entfd)ulbigen müße, welche bie 9>roteßanfen bamals ausgeßan- 
ben haben. (Riuet, Oper. Tom. III, p. 1163.) hieraus folget, baß, wenn 9ii»et nicht befennet, baß 3«niuS ©rutus nicht bie 
tar»e bes bu ^MeßiS Söcornai fep, ec es eben fo wenig leugnet; welches jeigef, baß e*- »iel geneigter gewefen, es ,;u glauben, als 
ntd)f ju glauben. 2)aS einjige, was er jiemlid) beutltd) bejahet, iß, baß bas ©uch, außerdem Königreiche, unter mdfjretibem 
Seuer ber Verfolgungen unb 9lteberme|elunaen, gebrucft worben ; als bu «JMeßis nod> fehr jung gewefen. Mein biefis maet 
flärlich, baß 3li»ef nicht »on bem ©eheimnijfe unterrichtet gewefen, unb ben wahren Beifpuncf biefes ©uches nicht »fei beßer 

©b bb 3 afe 

(B) tTfan bat ?u JLanfanne einige gefdbtiebene ©eiten »on öie» tiu« (*) angeführten TluSgnhe 6is aufs 1610 3a§r geßra^t worben, fo fiat 
fern 25ucbe gefefien, foruohl »on /ianguets eignet: fjanö, als auf matt ben ^uniutä $5rutus barinnen auf fofeße 2frt bemetfen ffotten • ent- 
tie2t«, voie ein ©diriftßeUec ja fditeiben pflegt.] Weber weil er 1587 mit ber altern^afjrsaljl 15S0 suttt erßenmale gebrucft 

worben, ober weil bie erße Ausgabe wirflicf) oott 1580 of>ne eine 
Sahrjahl gewefen. Mein wag wirb er wiber ben 2(ugjttg oon ©egnerS 
Söibliothef fagen, ber 1583 gebrucft worben, wo ftd) Suttiug 23rutuS afg 
1580 511 (rbimburg in 8 gebrucft ßnbef ? (auf ber 766 ©.) unb barm^ et 
heflet, bafj SSoettug bagjenige nicht ^u feinem 9lu|en anwenben foffetj 
weil bu Verbiet in ben3uf%« liefe« Xuejugeö nicht 00m °Juniug Söru-- • 
tu« gerebet hat, mbem biefe Sufd^e nur bie Eluelaßungen beg Ifa&mt* 
betreffen. 5Bag wirb er »on beg Verbiet- franjof. Siblinthef Tagen, bie 
1585 gebrudtiff,wo man auf ber 300©. bk franjofifcheUebetfe^ung bef 
felben «Bucheg, algjn 8 bepm ^randgetts ©tephnn, tm 1531 ^aljce ge; 
brueft, füibet ? TDieij ftnb uberjeugenbe Söeweife, baff wenn bie erfle 2iug; 
gäbe nicht »on 1579 iff,wie bereite! faget, pe jum wenigßen einige 
re alter, a{g »om 1587 fep. J ^ 

(*) 9lach bem Meeting bemerfetSraubius auf ber 913 Stephani 
lunii Vindiciae contra tyrannos etc. Edimbergae 80 et 8i Latine et 
Gail, Sbeg ©raubiug Efuggabe, welcher ich mich bebiene, ijt »on 1625. 
fte gebenfet biefeg 55ucl)eg »iermal, nämlich auf ber 809©. (wo bie Ttus, 
gäbe »on (gbimburg 1579, unb bie »on ©traffitirg in 12 Bemerket finb) 
1285©. wo bieampevb.Tfttggabe»on 1611 ffeht, unb a. b 1275 ©. wo bie 
»on ©trapburg noch einmal fleht 5 unb a. b. 84 ©.ber franjopfchen 93Ü-- 
cher, wo man ben 'Ütel »on ber llebetfe^ung wie im bu Verbiet fießt. 

2>ie teile Kuegabe »on ©cs "Janina 23rutus ©chetft. 
Prüfung besjenigen, r»«s Voetios bat 

»on faget. 

& fonnte fepn, baß bie erpe Tfuögabe »om 3uniug ©rutug 5U Saufanne 
gemad)t worben. 55er obenangefithrte 9ti»et »etftchert, fcap fte außer 
^rattfreich gemacht worben, ffliemonb glaubet bem $itel, weldier fa= 
get: fte fet) 5u®bimburg gemacht. S5arclaiug faget, nach bem SBoetiuö, 
(Difpnt. Tom. IV, p. 233) in Praefat. libri de regno etc. bap er ftd) et 
reg 1579 ju Sbimburg gebrueften Sremplnrg bebient habe; aber gfau6e, 
bap ber S&uchhdnbler biefe ©tabt utttergefchoben. 3d) ftnbe biefe ©tefi 
le in meiner Eluggabe begSBarclaiug nicht, welche bie »onJpanau 1617 tff, 
wo auch nicht einmal eine SBorrebe ip ; allein ich hö&e f|e unlängp in 
bet parifer 2fuggabe »on i6ootn4geftmben, welche eineSJorrebe »on »ier 
©eiten enthalt. 2lufer bemjentgen, wag SBofler hin? »on einigen 5U 
üaujanne gefehenen ©eiten beg Original faget, fo »erftchert 55ecfher 
auf ber 90©. er habe 16Ä7 fagen hbten, bap man bag ganje Original in 
betfe!6en ©tabt gefunben habe. 3$ toetg nicht, warum Soetiug ge; 
muthmapet hat, bap bie erpe'Auggabe biefeg ®ud)eg »on 1587 P’V- 
gepehe ihm ju, bap beg ©raubtug SBud)er»etjeid)niffe nid)tg wiber feine 
?Oiuthmapung thun,ob pe gleich bemerfen, bap Aumus Brutus ju^bim; 
Burg im 1580 3«l)ve gebrudt worben ; benn weil pe in ber »om 23oe= 



582 I. 2l5f)cmt'lim<; 
als ^u&igne gemußt gat. ©S »ß ecßaunficg, bag meber ©rofius, roelcger faß atfes gerougf, roaS in ber Dlepubfif ber ©elegrfen 
Porgieng, nod) EKmet unb 1Dcö=?OTarefö, beren Belefengeit bod; fegt- roeitläuftig gemefen, nid)« gerougf gaben, meber pon öem* 
jentgen, mas Tiubigne Pom 3uniuS Brutus in feinet onbetn Ausgabe pom 1626 34« gefaget batte, nod; non ©tmon ©oularts 
ieicbenrebe, roeld;e 1628 ju ©enf gebalten unb gebrucft morben. Die ©elegrfen finb ja roogl feltfame ieute; fte laufen entfern* 
ten gingen nad), roelcge öor ignen fiteben unb lafTen baSjentae, roaS fte gleicbfam unter ben j^dnben haben, fahren, (©iege 
SSRaimburgs ^iftorie bes Arianismus IBanb, auf ber 247 0. golIdnbifd;er Ausgabe.) ©in 34er machet es eben fo: 

Transuolat in medio poiita et fugientia eaptat. (Horat. Lib. I, Sat. II, v. 108.) 

VIII. QEntöecfung autf ©oularts £ßidjenrek. 
©oularts 'Job, bat Jur Polligen Offenbarung bes ©egeimniffes bie ©iegel roeggerißen. 3n ber Jgat ^ae Jgeobor Jron* 

d}tn, (man fehe feinen Artifel oben in feiner Drbnung) Qörofeffor ber ©ottesgelagrtgeit, ba er biefes 5>rebigerS ieidjenrebe ge* 
halfen, bargetban, bag er eine fafl unenblicge Belefengeit unb Piel ©ebäcbfnig gehabt, unb matt flu ihm, als ju einem Orafel 3m 
flutet genommen, um ,$u erfahren, ob baSjenige roogl roagr fep, roaS man ju mißen geroünfebt bat. ©in Beweis gieroen »ß/ 
bag Jpeinrid; ber III, welcher eine heftige Begierbe batte, ben ©cbriftßeller ju fennen , ber fid) unter bem falfcben Flamen bes 
<©tepgan 3unluS Brutus perfappt batte, unb ungeachtet aller pon ihm angeroenbefen 9Jltffel, bamit nicht sum Sroecfe fommen 
fonnen, enblid; ben^Beg, ben er für ben fügten gehalten, j$u mahlen befdßoßen, nämlich ben ©imon ©oulart barum befra* 
gen ju laffen. Tlffeiti biefer, tpelcher bte tbeilbabenben nicht in ©efagr fegen rooffen, bat jur felben Beit nichts gefaget, ob er 
gleid) Die Urfchrift bes BerfaßerS gefeben unb gerougf baffe, bag baS 2Berf Pom Hubert ianguet aufgefef ct morben mar, unb 
bag $Megis 9)lor1iai, naebbem er nad; bes Urhebers Jobe, £err Pon ben SRanufcriptcn geroorben mar, bajfelbe bet; ben Jgo* 
mas ©uarin batte bruefen laffen. 

©s erhellet hieraus flärlicb, 1 ba§ biefeS Buch aufs goebße nicht eher, als gegen baS 158t 34r bat fonnen gebrucft roor* 
ben fepn, meil ianguets Job ftd; erßiid; ben erflen Jag bes 5Beinmonats beffelben Jahres eräuget bat. 2 Dag in bem Jitel 
ber erflen Ausgabe alles perfalfd)et morben, bte Beit unb ber Ort bes Drucfes fo mol;!, als ber Barne bes BerfaßerS: beim 
man bat PorauSgefegt, bag Buch fei; ^u ©bimburg 1579 gebrucft morben. ©ie§e bie Anmerfung (B). kluger bag man eine 
Borrebe im Barnen bes Herausgebers baju gefuget, in meld;er er ftd; ben falfcben Barnen ©orton ©uperantiuö, Paseo, 
giebt, unb ftd; einer falfcben Eingabe ber Beit iutb bes Orts hebienf $4, nämlich pon ©olotgurn ben 13enner 1577. ©s iß 
leicht su bemeifen, bag Du ßölegis ju ber Seit nicht in ber ©cbmeifl gemefen, welche jrpifeben fanguets Jobe bis ju bes 3uniuS 
Brutus J^erauSgebuttg oerßoßcn ifl; unb mich bunfet nid)t, bag ftd; jemanb unfergeße, ^u behaupten, es fep JbotnaS ©uarin, 
ein ^öud;banbler su ©bimburg gemefen. (SDlatt bat jur felben Beit porgegeben, bag peVfchiebene Söüd;er su ©bimburg gebrucft 
morben, als 1574, des Reveilles Matin des Francois, melcges Pont ©ujebiue Philabclpbuo, ©oemopolita, aufgefe^t morben, 
(bieg tfl ein perfappter Olame) unb ber Jractat, de Furoribus Gallids, unter bem falfcgen fRamen beS ©rnefiue Paramun* 
buo ^riguo 1573. ©S erhellet junt britten, bag bie Pom Siioet angeführten ©ntfd;ulbigungen nicht gültig finb: meil es genüg 
»fl, bag Sranfreid; bamals, ba iatiguef geflorbett, nid;t im ©tanbe gemefen, bie 9)rotejlanfen anbers ju perfolgen, als burd; 
bürgerlid;e Kriege, mobet; jebe Wartet; gelitten bat; unb bag Du ^legis SRornat in feinem ^met; unb bret;gtggen3ahre, bereits 
feßr fchone ©öerfe gemacht, Pteüeicht bie begen, bie er jemals gefegrieben bat/ ndmltd; ben Jractat oott ber Kirche, unb ben 
Pon ber 2Bal;rheit ber cbriglichen Religion. 

IX. 2)e^ Q3oetiu^ 0i^putation. <£v n?irt) uom ^placciu^ Pcuvtjjeilt. 
©iSberf SßoetiuS, ^rofegor in ber ©ofteSgelabrtbeit ju Utrecht, ein fegr belefeiter 5Rann, mürbe Pteüeicht‘mte ©rotiuS, 

fKtPet unb DesmaretS, feine gan$e febenSjeit biefe Tlufmicfelung Pom Jbeobor Jrond;in nicht gemugt gaben, mettn mau nid;t 
barauf gefallen mare, bte Vindicias contra Tvrannos, ^u 2lmgerbam 1660 mieber ju bruefen, unb nach biefen ^Borten, Ste¬ 
phano Iunio Bruto Celta, biefen ©chman^ baran ju gangen, fine, vt putatur, Theodoro Beza Audore. Die Jperren pon 
©enf, als fte biefeS erfahren, haben geglaubt, bag matt JhecborS 59eja Flamen burch biefe falfd;e 55epmegung nicht befchmi- 
|en lagen borfe. ©ie haben befürchtet, es mochte biefeS feiner ©gre einen ©eganbgeef angangen; ba fte gefegen, bag bes 3u* 
nt’uS R3rufuS ^5ud; fo angefegen morben, als mentt es nicht gufgenug mdre, por bie ^unbe gemorfen ju merben : benitmennber 
König 3acob benSßormurf ^urücf ju treiben gegabt, melden man besmegen ben ^veformirten gemacht,fogat er geanfmortet: bag 
permutglich irgettb ein Q)apig biefeS 5öerf ben ^)rofeganten angebtehtet gäbe, um fte oergagt ju machen ; Quem nobis obii- 
cit Iunius Brutus, author eft ignotus, et forte Romanenfis Ecclefiae etnifiärius, vt per illum reforinatae religioni apud Prin- 
cipes conflarent inuidiam. (Operum Regiorum, p. 478«) DiefeS ig alfo inS Sran^ögfche überfeget morben: jmniue ^ru» 
tue, tmeldgen er (ber©arbinal Pon Perron) une Dortrirft, tg ein unbefanntec ©cgriftgeUer, unb uieUcicht gut ihn irgenb 
einer uon ber romtfegen 2Urdfie auebrücHicg gemacht, bie 2\eformirten bep ben Jürgen uerhagt 3U machen. (137 unb 
138 ©. Der SSertgeibigung Pon ben Rechten ber Könige, 1615 rntbee ben ©arbinal pon Perron gebrucft.) Unb als bie reformir* 
ten ©ertbenfen roegen eben biefer ©ache angefaget mürben, fo fagten fte, bag man ignen gier einen unbefantuen, unberügmten 
5Rann in ber Kirche unb in ber ©Belt, furj ein ©efpenge pormurfe. Dieg nun mar ein neuer ©runb, biefen grogen Diener ©of* 
tes ju redttfertigen, unb allenfalls mar es beffer, bie 53ormürfe auf bte fapen, als auf bie magren Urgeber berer SDlepnungen, bie 
man ignen Pormarf, beim auf bie unfchulbigen@ottcSgelabrten ,pt fdgeben. 2iuS biefen Urfad;en, unb ba fte Piel anbere gute 
Befrachtungen giet^u bemogett, gaben bie Herren Pon ©enf an ben 9vatg (^u ’Jtmgerbam bte Bemeife pon JgeoborS Be,;a Un* 
fcgulb überfd;rieben; (Placcius, de Scriptor. Anonym, pag. »69) unb Permufglid; ig BoetiuS gierburd; j;u ber ©rfettntnig bes 
burd;(5tmon©oularten geoffenbarten ©egeirnttiges gefommen. Dem fet; rote igm molle, fo gat er 1662 (er bemerfef biefeS 
3agr felbg im IV Banbe feiner Disputationen auf ber 230 ©. placcius ebenb. feget fie ins 1661) eineDigerfation ogneSRa* 
men gerauSgegeben, unb fte Pier 3ugfe gernad; bem IV Banbe feiner Disputationen eingefcgaltet, morinnen er burd; oerfdge* 
bene ©rünbe jeiget, bag Jgeobor Be^a nicht 3uniuS Brutus gemefen, unb ftd; megen Hubert iaitguets fegr roeitläuftig ger« 
aus lagt. 

placcius gat ign megett eines Pon bes Be;a red;tfertigenben Bemeifen gefabelt; benn ba BoefiuS gefaget: bag por bem 
1660 3agre ntemanb, meber Pon ben ^teunbett nod; Seinberp, bes Be;a unb ianguet, noch unter benjenigen, meld;e bes 3u= 
niuS Brutus Ausgabe beforgef, biefes Buch betn Be^a meber ausbrüeflid;, noch mutgmagungS meife bepgelegef, unb bag alfo 
bte neue5Rutgmagnng einesitnbefanntenin ber lluft pergogen, (bie griedgfdK SvebenSarf,melcher er ftd; bebienet,ig pieiieichf 
nachbrücflieber, rox^y-v ** unb alfo Pon feiner ©tarfe mare: fo jeiget igm placcius, bag im 1652 34« 
ein ©nglanber, OlamenS Soguu» ^gilippuS, ber Urgeber einer 21nfmoff auf eine BettgeibigungSfd;rift für ben König unb baS 
Bolf Pon ©nglanb, oerftegert gat, bag Be^a bes 3nniuS Brutus 5Berf gematgt geifte. 

X. 23eja tfl m kr 3ctt attgefläget n?orkn, welche ^piaccittf bemerfef 
?0lan fonnte bie ©ad;e Piel met’fer gergolett, meil biefem 3pgötm ^gilippuS bie fran;oftfd;en 3«futon fdjon Por langer Beit 

^uporgefommen roaten: fo bag fieg BoctiuS betriegt, menn ec ftd; auf ben ganzen Orben ber 3-fu/ten beruft, totaque lefui- 
tarum natio: benn man ftegt, bag 1611 ber ©otton, (R^pon. Apologet, a 1’ Anti Cotton et a ceux de fa fuite, p. 173.) 
ba er einige ©teilen auSprotejlantifchen©chrtft(lellei'ngefammlehPonmeIchen er geglaubt, bag fteTtnlag jur ©cgenbefcgulbigung 
gegeben, unb ben 3uniuS Brutus niegt pergefjen gat, fe^et auf benSXanb:Theodorus Beza, fiue Stephanus Iunius Brutus, 
in Libro cui titulus, Vindiciae contra Tvrannos etc. Der 3£fml fKicgcome (471 ©. beS Examen categorique du Libelle 
Anti Coton, 1613 gebrucft, er feget am Dlanbe Iunius Brutus de Beza de legitima poteftate etc.) tpenn er aber auf bie 2Ict, 
in gleicher ‘Xbftcgt, unb bep gleicher ©elegengett mieber befchulbiget, gat feinen ©egner alfo angerebet: CDie tr>irfl bu ben J3e-- 
3a cntfchulbigcn, melchec, unter bec 3mepbeuttgfcit beo n«mcno 3uniuSrBrutuS, tfic bu unter bem Hnmen Zlntico- 
ton, pon brepen 23uchfiaben begleitet, perfappet, ein Buch pon ber rechtmäßigen (Bemalt bce Prin3cn u. f tr. gemacht 
bat-} ©in reformirter ^«biger pon ©ergeau, SRamenS Dapib Äorne, ba er 1612 auf bet Jefuiten Pcrtheibigungefchrift ge» 
antmortet, bie ein 3efuit gemacht, gat geleugnet, mas ber Urgeber ber ©ebugfegrift peeftdtjert gatte: bag Beja bie iarpe bes 
3uniusBrutus angenommen gatte. Des Dapib jjome Buch iß betitelt: du Contr’AlIaflin: 9Ran ließ barinnen biefe5Borte 
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fe ouf ber 329 0: XVae liefen ©tcpbanue jiuniua Srutue «nbcfongt, ben er Utnacß «nfübret, fo ttuflen tote nidbt, 
«rer ec iß: bodß fagen mir, baß ber jefuit, trenn ec bejahet, baß ce (Lbeobot Se’3« ßy, ofmc baß er beetregen bte qe* 
ringßc nTutfjmaßung beybringt, fefutttfö lüget, bt'eß beißt, unpeefebämt, unb ale ein Vßadjiaveüiß, weMjet bef?au-- 
Ptct/ baß eine £üge, trenn ße nur. eine halbe Gtunbe bmtmgt'enge, alfe3eit in 0taatefäcßen Hugen Waffe; obgleich 
<8ott befraftiget, baß man tribec ntemanb, wer eo auch fey-, einfalfcbee 3eugmß ablegen foüe, tn'e biejec hier mibec 
ben ^e3a tbut, in hoffen Schriften ßd? maßt ein ein3igee U?ort non bem ?Satbe ßnbet^, bie (Tyrannen 3U tobten u. 
f tr. 3ßad) einigen Einfügungen fahrt ber Serfafter alfo fort: bieß ßnb bee Se3« tDorte, trelcße ben jießiifen 3ur (Bnüge 
Üügen ßrafen, trenn ec bejahet, baß ec Urheber beejemgen dractato fey, ben ec unter bem Hamen beo jfuniue Brutus 
rorbringt, ber nidhtbiegecingßeElehnlichfett mit (Tbeoboro 2x3a feinem bat, unb, bem Zlnfchen nach, ber traßre Harne 
beo Urhebers iß, angefehen riel gelehrte tHannec ben 3unamcn jßintuö führen, ©in irrlänbißheb ^efiitt, ( Henricus 
Fjz Simon, in Brittannomachia MiniArorum, *u ©ouai 1614 gebruett,) hat bes 3untuS SrufuS Sud), als ein Sud) rom 
Jheobor Se^a , angefüfjret. 3d> sweiße nicht, baß riel anbere, fo wohl bor als nach ben Eint Worten auf ben Elnticoton, 
bufe Serleumbung wiber ben ‘J.ßeobor Se,ja angewenbet haben, unb baß man mir eßßer “tage basjenige nßcber geben wirb, maß id) 
bem 9)(acciuS geliehen ßabe; ich ffM fagen, man wirb mir jeigen, baß id) nod) weiter jurücf hatte gehen fönnen: hieraus wirb 
immer mehr unb mehr erhellen, wie behutfam man bet) ben allgemeinen Sejahungen fei)n muß, wenn rnanaud) bie mettläuftige 
Selefenheit beS 93rofeßors bon Utrecht hat; benn furj, biefe große ©rfenntniß, welche er non allen ©attungen ber Sucher hatte 
ßat ihn bed) nicht gelehrt, x, baß Seta bor bem 1660 3ahl’e berfcbtebenemal befd)ulbiget worben, bcs ^unius Srutus Sud) 
gemacht5Uhaben: 2, baßbie^oelt jwe> 3ahre jubor, ehe ©imon ©oularts feießenrebe gemacht worben, bom Elubtgne erfahren 
hatte^, baß ließ Hubert ianguet unter biefer Sarbe berfappt hat. 3 ©aß ©rottus ben bu ÜMeßiS S)iornai für ben Urheber bie« 
fer ©djrift öffentlich angegeben hatte. 

XI. Q3ertficiS)ißimg fcer ^rofeflantcn, für tue rfomfdje iltrclje, tmrd) ben Werdet). 
_ 3n Erwartung btcfeS Sergeltungsredßs will id) hier fagen, baß ein englifcßer $rießer, Samens Johann Srerele» in 

feiner Sertheibigung ber $atholtfen bureb bie $roteßanten (*), einen ©d)rtftfMer, ©utcliffuS genannt (*), anführet weU 

wäre: weil td)bon bem Ueberfeher erfahre, baß, fo balb als fie im ©nglifcßen ans fidit getreten, Sancroft, welcher bamals 
©rptfcßof bon ©anterburt) getuefen, einigen gelehrten ©ottesgelafirten unb namentlich bem SDcorton aufgetragen habe, barauf 
ä« antworten, unb baß SOtorfonS Elntwott betitelt iß: Catholica Appellatio pro ProteAantihus. g^un iß bßß ohne ^mdfel 
Hortons ®erf, welches nad) bem Sücherberpidmiße bon Dpforb 1606 unter bem ©'fei A Catholik Appeal for ProteAants 
erfchtenen iß: unb alfo barf ich nicht urtheilen, baß biefes Ser(ietd)niß bie erße EluSgabe bon ber Sertheibigung auf ber 107 © 
in btefen ©orten benierfet, The ProteAants Apolog^ for de Roman Church 1608. ©eil nun beS ©utclilfus ©erf weldies 
bom Srerelei) angeführet worben, bie Elntmort auf eine Sittfcßrift ber ^reSbotertaner iß, unb bas Süd;erberteid)niß'bon Or« 
forb ben ©rud biefer Elntwort aufs 1592 ^ahr unter biefem ^itel fefjet, Anfwer to a petition of the ConfiAorian fadlion pre- 
fented to her MajeAy: fo iß flar, baß beS ^uniusSrufusSud) bemtheoborSeja lange Seit tubor fchulb gegeben worben ehe 
bie ^efuifen auf ben Elnticoton geantwortet hatten. ' 1 

©s ßhemt nicht, baß Srerelei), welcher eine erßaunliche Einzahl bon profeßantißhen ©chriftßeaern in allen Snaferien an« 
fuhret, ben sunius Srutus gelefen gehabt; beim er führet feine ©teilen barauS an, unb bteferwegen führet ber Sifehof bon 
iujon, (er iß feit biefer Seit ber©arbinal bon Richelieu geworben,) berfelben feine in ber ©djrift an, welche er wiber bie ,9cefor« 
«nirten 16x8 herausgegeben hat: worinnen er ihnen etliche anbere ©cribenfen borwitft, weld;e Hubert knguets ©runbßihe ein- 
gefogen haben, bon weldjen er bte Einführungen im Srerelei) gefunbm hatte, wie es IXibet an^eigef, wenn er bem ^efuiten A)e» 
tra ©anefa antwortet. A quo ( Libello Epifcopi LuAonenfis ) video non pauca te xxiutuatum, quemadmodumllle aut po- 
tius facerdos Anglus, qui tum ei fuß a manu ex laciniis Anglo - PapiAarura. ( Oper. Tom. III. p. 503. nurn. 3. s’lonbel in 
ferner befdjeibenen ©rflarung a. b. 287 ©. rebet biel auSbrüsflicher: man entlehnet, fagef er, «uo hco lobann bvcvekvPer* 
theibigungefdbrift bie JFrßnbung, etliche ©teilen 5U pccßümmdn.) 3d) hß^e bießs Sud) beS Sifcfjofs bon iiuon nicht 
gefehen; was mid) aber glauben laßt, baß er nicht botn 3unius SrufuS gerebet habe, iß, baß ©abtb Slonbel, ( ModeAe De- 
claratioiidelafinceritedes EghifesReformees, ,;u©eban iöig.Jwenn er biefem ^rafaten antwortet, ihm nidjts wegen biefesber= 
fappten ©djriftßellers faget. je^o iß es nidß fchwer, tu weifen, warum ©tjlbeßer $etra ©anctaVNot. in EpiA Petri Moli 
«*« ad Balzaciim.) eben fo wenig bon biefem ©chriftßeller rebet; weil er, wie ihm Reibet fe&r wohl borwirft, bem Prälaten 
qlfe feine Einführungen ber proteßanttfdjen antimonarchifchen ©chriftßeüer abgeborgef hat. ©s erhellet hieraus, bafi ftd> ber 
Serfaßer ber großen Elntwort auf ©aimburgs ©alblnifmuS betrogen, wenn er gefagt, (Tom. II. p. 2g6 ber Quartau^aafce ^ 
taß bte bem (Tarbinalc Richelieu beygelcgte tüethobe, unb bec >fuit ©yloeßera ^3etra ©ancta, bem E(rnaull) ben ©in 
murf bargebothen haben, welchen er uns, wegen ber foniglichen ©ewalt, in feiner Sertheibtgung ber Äatholifen gemadit hat • 
benn 311m erßen tß es ntd)f in ber ©ethobe, weldje erßlid) nach bes ©arbinals bon Diidjelteu ^obe herausaegeben worben ton* 
tern in einem Sudje, bas er bor feinem ©arbinalafe herausgegeben hatte, wo er begleichen republicanifche ©chriften berl 
werfen hat: unb, jum anbern, wenn Elrnaulb aus biefen bepben CtueUen gefdjopft hätte, fo mürbe er Hubert ianaueüS ©erf 
unb bie ©ehrtft bon Sttagbeburg nicht barinnen gefunben haben, mit welchen er fid) am meißen breit gemalt |af. 

XII. 0ie von Sftagfcefctirij. 
©ie heißt: de Iure MagiAratuum in Aibdito-?, et officio fubditorum erga MagiAratus. Srerele» (in Apo! ProteAane 

p. 613.) rebet nur überhaupt, unb auf bes ©utclffßus ©orf babon, welcher es bem £f)eobcr Sera benieset. Tdi’ meid nirht 
ob es ebenbaßelbe iß, babon ©leiban im22 S. Elnfaiuge (©iehe bie Cabale chimerique, 2EIusgabe, iqquT ©)'ben" 
halt giebt. ©S iß mir nur burd) bte fran;6ßfd)e EluSgabe, bon 1578 in 12 befannt. ©ie hat 311m titel, Du Droit des Muri 
ftrats fiir leurs Subiets. Traite tres necefTaire en c.t*. temne nnnr aHvprfir lunr xlpwmV +*** ^ oA" 

hat ftd) einer lateinifdjen Ueberfeßung bebienef, bie 1576 apud Ioannem Marefchallum Lugdunenfem in 8 «ebrueff 4unb nad) 
franjößfchen gemacht worben, ©er Urheber bon benEluSlegungen DeStatu Religionis et Reipublicae in regnoGalliae öebenfet 
?Äf'sme!Seßr15-73 Schienen, unb fein anbers, als biefes iß. ©r erfennet, (aufs 1573 3ahr, ©egenf. bes ngSl, ben mH 
baßftd)berSerfa!lerborgefe|t,bieSertheibigungs!chnftber^eforra{rten 3U unternehmen, roeld)c ßd) bamals mm biS 
maß in einem biirgerltchen Kriege wiber ©arin IX befunben. Shuanus bemerfet ausbrüeflid) unter bem 1374 ^Jbre ' S 
50 ©. ben mir. Jd) habe eine Dctabausgabe gefehen, 1574 gemacht.) baß eine neue EluSgabe bon einem Suche’ forat/saefom,* 
meit/welches jur Seit ber Selagerung bon ©agbeburg in ©eutfdßanb war gebrueft worben, unb baß biefe neue EfosaX nAt 
biclen Seijfpielen unb ©rünben bermehret fei). Johann Seccaria, welcher biefes ©erf 1590 wibcrleget hat, Aclfrt cs afs Vin 
fehr neues Sud) bor: Quum fuperioribus dxebus commentabamur aliquid de bello, liceretne fciliqet ChriAiano bellare vel 
non, prodnt hbellus quidam, cui erat titulus, De iure MagiAratuum in fubditos, ec officio fubditorum erga MaffiAritns 
(Refut cuxusd. Libellx. p. 1) ©ieß iß ein ©etfmaal, baß bor furiem eine neue HuMabe gemacht worben war unb baß er 
feine genntmß bon ben borhergjenben gehabt, ©inige bermuthen, es fep Johann Seccaria nid;f ber wahre tarnen biefes 
©djrtftßellers. (Voet. Dxfp Tom. IV. p. 238.) ©0 btel tß gewiß, baß er fein ßatholif gewefen.' Stelleicht iß er eine Efrt 
bon einem ©octmaner gewefen. ©r mishanbeft feinen ©egner, unb fd)ilt ihn für eine blufbürßige unb ben Sieben hmTenbe 
©eele auS. Viderx homxnem efle vere fanguinarium, beüo, armisque amicum, hoftem capitalem paci, nomini regio in- 

fco« 
%bet ia*ein‘®tn Ucbetfe^ung naef) bem <£nglb (**) ©ie§ iß öerjeniße, Den mir ßteinifcfj Matthaa.s Sutliuk.s neiu 

X?,llrbl!m Äe/"ecu,s *Td) '•U,,& äu ‘Panö l6*5 ,n 4 3es T ’( ^nmuÄ hätte ihn mich fo nennen Wen.) ffr iß <X 
t. Ser Urheber mirb barinnen Äredeiua gsneutiet; allem in bem «Proteßant, aber ben ‘jireshttferianern fehr entaeaen aemefen VaS(w*r* 

föiidjewrieuhniff« wnDjcforb heiler ^recelej. feinen Efrtifel geliefert. ^|eyr entgegen gewefen. ^ (?abe 
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fenfiffimum, verfatum in litteris humanis, praefertim hiftoriis, atque fi diuinare licet leguleium, in diuinis haud adeo muh 
tum: nihil prorfus habentem illius manfuetudinis et clementiae illius pacifici, et mitiffimi agni Iefu Chrilti (qui quidem di- 
xit: (Matth.ii.) Difcite a me, quod mitis fum, et humilis corde: non autem dixit, Difcite a me contendere, et litigare, 
multo certe minus bellare ) fed abundare fpiritu contentionis, ambitionis, et fuperbiae: nefcire prorfus quid fit vera con- 
cordia, quid pax, quid humilitas, quid patientia, quid fit iniuriam pati: fed optime fcire, quid fit iniuriam inferre, vel iila- 
tam vindicare: ignorare etiam omnino, quid fit proximus, illud bene fcire, (Terentius.) Proximus fum egomet mihi: Chri- 
fti crucem nefcire, nec fcire curare: omnia hurtiana ad trutinam, id efi ad fuum arbitrium ponderare. (Refut. cuiusd. 
Libelli, p. 9.) ®ir wollen befennen, bag Elntaulb biefe ©cfirift pon ÜRagbeburg nid)t red)t gefannt fiat. 

©in baperifcfierStecfitsgelehrfer, Samens 3obann23ßptiga Siebter , hat nur bie Elusgabe pon 1576 bapon gefannt. ©r 
entfcfilog gd), biefelbc burcfi eine ©cfirift ju wiberlegen, bie er ju 3ngolgabt 1568 unter biefem Sjtel bruden lieg: De iure Magi- 
ftratuum in fubditos, et officio fubditorum erga Magifiratus, contra Libellum cuiusdam Caluiniani, fub eadem infcriptione, 
fed reticito nomine Authoris, et loci Typographiae, fuperiori anno editum; nunc autem veritatis Ihidio reformatum, 
retento quidem illius fiylo, fed plerisque argumentis ad rei veritatein applicatis. Tradatus breuis et perfpicuus, hifceam- 
biguis temporibus Chriftiano hoinini ledu admodum vtilis et necefiärius. 

xiii. qx min- 
^3ct>Iauftg will idj fagen, bag es ftd> nidjt gut non 33ücfiern reben lagt, bie man niefit gegeben hat. kbbe, ir>elrf>er eine 

fag unenbiicfie ©3e!ejenheit befegen, unb gleicfiroohl niemals beS SSrerelep Apologie ber 93roteganten gefefien hatte, bat bapon reben ge¬ 
hört, mmaferenber 3eitbie2)tfTettationüberbie^ird}enfcribenten unter ber ^rege mar; er hat einen £ufa$ pon trgenb einer ©acfie 
machen wollen, weld)e man ihm bapon gefaget hatte; allein brep feilen haben ihn brep ©cfiniher gefoget: (Tom. I. p. 786.) 
ber erge ig, bag er ben Urheber biefer S5ertieibtgungsfd>rift23retleium an gatt 23rerleium nennet; ber anbere tg, bag er iljm 
bie Vorrebe beplegt, worinnen ber $abg ©. ©regorius gerecfitfertiget wirb, an gatt bag ber Urheber ge gemacfit bat. 

XIV. Söesa (Begncr, welche tjm ntdjt Jäten Auflagen fotfen. 

55>aS ich Pom ©utltoiuS angeführt ^abe, lehret uns, bag ber beweis ^melefien ^Soettus auf bas ©tiUfcfimeigen aller St» 
Icfiöflicfien gegrünbet bat, nid}t beger tg, als berjenige, welken er auf bas fotillfcfiweigen aller 3efuiten grünbet. Eluger bie¬ 
fem bemerfe id), bag unter beS Se^a ©egnern, wekfie »bn niefit petfcfionet haben würben, wenn fte ibm beS 3unius Srutus 
feerf batten aufbütben fönnen, er jum meiiiggen fünfe fefcet, beren ©tilifcfiweigen nichts beweig. ©r nennet, (Dilput.Tom. 
IV. p. 234.) ben ©harpentier, Salbuin, ©agalion, ©ragus, SRoreüuS, ©araoia, SRontafgu, ‘tilenuS, iabus unb ben S)octot 
Sramble. 2öaS ben ^^atpenttec betrifft, welcher 00m 5beobor Seja in ber heftigen ©atire piel SöfeS gefagt, bie er 1572 
an ben ^rancifcuS Iportus gefefirieben bat, (wegen biefes Briefes gefie oben bie Ehimerfung (A) besElrtifels ©harpentier.) 
fo fiat er niefit pon fiem 3uniuS Srutus reben fönnen, welcfier erglicfi etliche 3afire fiernaefi erfi^ienen ig. 3^) glaube niefit, 
tag ©fiarpentier, nad) bem $)rucfe ber Vindiciarum contra Tyrannos,etwas gefefirieben fiat. Salbuin unb ©agalion, ba¬ 
iton i ner 1573, unb biefer 1563 gegorben ig, fiaben nod) weniger bapon reben fönnen. Xbonias ©ragus, ,^wat: fiat wi- 
ter ben ifieobor Seja Pom Äfienbanne gefd;rieben; allein biefes ig lange jupor gefd)efien, efie beS 3uuius Srutus Sucfi 
ans iiefit gefommen ig. ©es ©rafmuS Antwort ig ben 24 beS ©firigmonats 1568 unterfefirieben: bes SeiaSRamen ig in bet 
Urfcbrift nicht AU feben gewefen. 2Jlan fefie bes Se^a Sßorrebe ju bem liractate de vera Excommunicatione. 9Ran fiat naefi» 
tes ©ragusVofie, fein Sucfi erglicfi 1589 geörueft: bie Herausgeber haben fies Se$a 3Ramen hinein gegieft. 25iefe jroeen 
©egner in ©djrtften batten einanber, nad) bem ©treite, ju Safel ^unfiert §reunbfcfiaftsbejeugungen erwiefen. 2öas ben 
SRorelluS anbelanget, )o bünft mid) niefit, bag er gd) nod> bem ju 3RtmeS tm 1572 3afire gehaltenen ©pnobus, worauf fern® 
SKepnung perbammet worben, wieber im Selbe gejeigef habe. SDtefer SJlann fiatte pon 1562 an behauptet, ba$ bas SRecfit be$ 
.Kirchenbannes niefit ben ©onggorien unb ©pnoben, fonbern ber ganjen ©emeineiber .Kircfie, jugehöre. ©r ig wegen biefet, 
SIRcpnung pon ber ^irefie ausgefefiloffen worben; unb bie ©cfirift, welefie er über biefe Materie herausgegeben hat, perbrannf, 
unb iebermann biefelbe ju lefen perbothen worben. (SRan fehe bes ^homaö©raguS )25ud) de Excommunicatione, p. 69,70.), 
©r ig bennod; öuf feiner SRepnung beganben, unb 1572 ein SOlifglieb Pon ber Stoffe gewefen, welefie gefi bemühet hat, bie K'ir« 
cheniucbt folcfiergegalt ju änbern, bag in ^ufunft bie ©ewalt ber ©cfilüffel burd> ben ganzen Körper ber Heerbe Perwaltet 
würbe ( Anti Fayus, in Vita Kezae p. 49. ©iefie auefi bes 5Seja Hift. Eccl. Liv. VI. p. 34.) StamuS ig einer pon ben Pfeilern 
biefer Stoffe gewefen. (Simler.inVitaBulJingeri,fol.45) SSeja, welcfier ber SRationalftrefienPeriammlung Pon Stimes 1573 
bepgewofint fiat ftd> bem 2(nfcfilage biefer Siottierer mit 59tunb unb S*ber wtberfe|et, unb ifin enblicfi Au5Ba)|er gemaefif. 
©em fep nie tfem wolle, fo fann man niefit mehr leugnen, bag bes 3untus 25rutuS ©cfirift niefit por bem 1660 3afire, bem 
Sfieobor feeta in gebrueften 23ücfiern bepgemeffen worben wäre; glefcfiwofil fiat berjenige, ber ge in biefem 3ahre S« 21mger- 
bam fierausaegeben fiat, niefits bapon gewugt; Denn ber ganje ©runb, ben er anfüfiret, warum er gewollt, bag bas 23ucfi mit 
biefem ©cfiwanw perlängert würbe, fiue, vt putatur, Theodoro Beza Autore, ig, weil er efn ©jremplar gefefien, worauf ein 
aelefirter 0>rofeffor gefefirieben hatte, bag SSeja biefes SSucfi gemaefit hätte. ^DiefeS wirft beS ^lacciuS SRuthmaguug um (de 
Scriptor Anon. p. 169.) bag näralicfi ber englifefie ©cfiriftgeller, ben et angeführt, llrfadje gewefen, bag bes 23e5a SRamen in 
ber Ausgabe Pon 1660 erfefiienen ig. 3d) nnmbere miefi, bag er ben 3»>hann SJtiiton niefit angeführt, weld)er in einem Pon fei- 
nen 55üd)ern alfo rebet: Dodrina haec nobis haud magis quam Gallis, quos tu hocpiaculocupiseximeredebetur: vndeenim 
Francogallia illa nifi ex Gallia ? vnde Vindiciae contra Tyrannos? qui über etiam Bezae vulgo tribuitur. ( Defenlio fecun- 
da p. 99. haagifdjer Ausgabe 1653.) Uebrigens haben Perfcfiiebene geglaubt, es fep ORilfon ber Urheber Pon bes 3afiann 
lippuS äfertheibigungsfdjrift gewefen. ©almagus perg^ert es ohne töebenfen. (Refponfi ad loh. Miltonum, p. m. 19.) 2ln- 
bere gebrauten ben ©Becfifel: ge fagen, bag er ge entweber gemad)t fiabe, ober boefi Urfacfie gewefen fep, bag man ge fieiausge- 
aeben hat: Eandem culpam commifiam fuifie in Refponßone Philippi Angli ad Apologiam cuiusdam Anonymi etc. aliquan« 
do Hartlibo feripfi, cuius libri authorem efle Miltoninm, fairem eius coniilio pubiieatum, firmiffime creditur, ( Hadrian, 
Vlacq. in Praefat. Apologiae fecundae Miltoni, haagifefier Ausgabe, 1654.) 

XV. n?ßW)e entilid) n\$t gewußt Jäten, mv 3umuff 35rutu^ i% 

SRatfi bes SSoefius Xsifferfafion ig es plel letzter gewefen, *u wiffen, an wen man fiefi wegen bes 3uniuS Brutus au fial* 
fen fiat; unb nidits bego weniger haften ©olomies unb ber Urheber oon ben Steuigfeit ber ©elefirten, nur fehr leiefife ©runbe. 
Wegen biefer ©aefie, ber erge 1668, ber anbere 1686. ©fehe oben bie Einführungen SRum. 4. SRoefi mefir, drnaulb, ba er 1687 
feine 33ertfieibigung für bie ^atholifen gefefirieben, unb alles aus bes 3unius 53rufuS ^5>^e herausgeAogen, was ifim am ge- 
fcfiicftegen ,tu fepn gegfiienen fiat, bie iefirc ber ^rofegatiten wegen ber uneingefefiränften ©ewalt bep ben JörtnAen perbaffittgju 
maefien, ig niemals barauf gefallen, feine 53eweife burd)ibie SAetracfitung, ber ^erfon ces 5Berfaffers , au befefttgen; 
welcfieS augenfcfieinlicfi bemeifet, bag er niefit gewugt, wem man biefes ?©erf ^geeignet fiah .„a c ^Ie'e 
^leinigfeiten, um au xefgen, bag biejenigen unter ben ^roteganten, welefie in biefen le|tenjahren gefaget haben, (Daillon, Exa¬ 
men de 1’oppreffion des Reformez 1687* Jurieu Reponfe a Maimbourg. 1633-) bag ^unutS Brutus em unbefannter, ein 
SRenfcfi ohne SRamen, ohne 'titel, ohne “Änfehen fep; ohne betrug auf folcfie Elrt haben reben fbnnen, ob gleid) eine pon ben 
©tfimähfdjriften, bapon icfi au Einfange biefer Elbhanblung gerebet habe, baS ©egenthetj Porgeben will jefi Pergefie biejenige 
Elrt ber Siebe, wo man bie erblcfitete Neigung gegen bie ©djmähfcfirfffen, unb bürgerliffien Kriege eben fo heftig beurtfieilef, 
als jemals ein ^reblger in einer Sajltagsprebigt gethan hat, wenn er feine guhorer, als ©traf bare wegen bet Uebertretung bec 
ie§n ©ebothe ausfefirepet. 

XVI. <£$ wevten tffe @cWJfc&rtften einiger «Priratperfonen verworfen. 

Unb weil gefi bie ©elegenheif bar;u barbieret, fo wirb es hier niefit Aur Unjcft fepn, tu fagen: bag bie heftigen ^twürfk 
tiefes ^rebigerS eine gute ^Sirfung fierporgebradjt haben. Vielleicht ftnb fte niefit Urjaefie, bag bie bofen rletnen fahr'lcfie™ 
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33üd;er bünner roerben, ofö jutoor (C); aUein jum roem’jjflen ijl cg geroi’f, bafj fte bie ößerborfrtfßtcßfTen gebern bcr Stefor* 
mitten »erbunben gaben (*), ber ©elf befannt ju machen, bafj man bic gan*e ©ememfdjaft ber $(üd)tßnge, wegen biefer bö» 
fen 23üd)er, mit Unreife jur SSevanfworfung Stegen miß; io, bafj man bei) bev ganzen SRadjwelt einige ju gleidjer getf 
gefegegene ^anbiungen gaben ttnrb, fte von beri boggaften ^Befcgufbigungen $tt reinigen, roeßfje man über biefe <3adje augju^ 
gieren, ftd) bemugett wirb, ©an fage ntcfjt, bafj biefe bortreffliegen ©cribenfen, welcge ftciügen gejfrafet gaben, cg ungenannt 
geffan gaben; beim ba fte ubergaupt geantwortet, ogne bafj fteg jemaitb rotber biefe ©rflärung berwagret gaf, fo iff biefj ein 
©erfmaaf, bafj bie ©emeinbe bamtt Jjufrieben getbefett. ©an fugebtefem bet?, bafj ber Sftame begfenigen^er alle biet^egn 
^age über bie 3eüfduffe fo fein ur.b fo fcgatfftnm'g gefegrieben gat, jebermann ganj befannt tfh Unb wag benjenigen anbelan- 
gef, wefd)e bie unnacgagmliegc^ifforte, bon ben©erfen ber ©elegrten, gerauggiebt, fo fennet tgn jebermann bet) feinem tarnen, 
roelcßer 9?ame fteg fegon borldngfl, fo wogl in ber Diicgterfrube, a(g in ber Äircge, fo wogl munbltcg, a(g fcgrtftlidg, berugmf ge¬ 
macht gat; ein 3f?ame, welcgen jween 53riiber alle ‘tage immer megr unb megr berugmf maegen; ber eine, (Sagnage, fJSrebi- 
ger bon Siofterbam,) burd) berebte ^rebigten unb gelegrfe 'Antworten an ben Stfcgof Soffuet; ber anbere, (Sagnage bon 
Seaubal, 25ocfor ber Dtcdjte,) bureg bag unberg(etcgltd)e ^agebud), babon icg gcrebet gäbe, 0'neö Setferg ju gefegweigen, 
(Sasnage bon gfottemanwße, ^rebiger jU güfpgien,) welcger ben (Jafaubon bet) bem erjten Angriffe, bon beg Saroniug^agra 
buegern,' gefabelt gat. ©ag bie Sertgeibigung ber ^celigtonsßüdjflinge, wiber bag Avis important anbelangef, fo rft bte§ 
bießeiogt ein ©amt gewefen, welcger barinnen ©lauben berbienet, (eg ijt ein $rebtger, Sftameng ©oulan, gewefen, welcger 
bor jmetj ober breg 3afjren in ©itgfanb gejforben iß. ©an gat biefeg 1696gefegrieben.) wenn er efwag, alg im Sftamett 
feiner ©itbruber, berftegerf. ©r fgut ben Sorwurfen boflfommen ©enüge, welcge ben fattrifegen ©eifl betreffen, unb gat feine 
©egnung über ben anbern $unct/ fegr aufrid)tig erfldret. ©enn man afleg wogl befrachtet, fo wirb man ftnben, bafj, 
ob gleid) eine fcugmtng, welcge bor ben beigenben Sorwurfett beg ©egnerg gergegangen wäre, unb bttreg feute, bie mit einer 
©tjnobalbollmacgf berfegen, gemaegt worben wäre, biel rügmltcger unb glaubwürbigcr gewefen feg» würbe, niegtö beßotöeniger 
nur auggelaffene gungenbrefeger ben ©freit wieber anfangen fonnten. Mein td) fomme wieber ju meiner ©aterie, 

XVII. ©oularttf £etd)enrct>e lagt einigen gtvetfel» 
Soetiug gat ©imon ©oulartgBeugniffe nid)f fo gänjficg getrauet, um ftd) befremben *u laffen, bafj man, in 2fbftd>t auf 

ben 3uniug Srutug, noeg in bem ^prrgom'gmug bleiben will: icg, für meine fjSerfon, befenne, bafj icg barinnen noeg ©cgwie- 
rfgfetten unb Serwirrungen wagrnegme, fo flarf eg aud) fegeint, bag id) mieg für ben Hubert ianguet erfldret gäbe, weldjem 
be la ©are biefeg Sud) ^ufprtcgt. £)ie§ gefd>iegt in einem ©erfe, welcgeg noa) niegt gebrueft ifl (D), unb id) weig nid)f, 
ob bie ©aege barinnen fo umflanblicg befegt ieben iff, alg in ber 3tebe beg 5)rofefforg »on ©enf, ober anbergwo; noeg wag für 
Seweifemanbabon giebf. ©enn man beweifen fbnnte, ba^beg3mtiugSrutug©cgrift »orfangucfg^obeangHcgt gegeben ge^ 
wefen ijl, fo iflg mit ©oularfg ganzer 2luffage niegtg. X)iefeg wirb oielfeid)t jernanb aufmuntern, ber mit Südgern unb ©u^e 
wogl berfegen ifl, einige ©rlauterüngen über biefe ©aterie ,$u fuegen, unb icg goffe, ba§ Saißet bie ©aterie in bem großen 
©erfe erfegopfen wirb, welcgeg man Pon igm über bie perfappten ©d)rift)Mer erwartet. 

XVIII. ge^er m\ frer ^ortfe^mig t>er ^enagianen. 
^n ber gorfjetvjng ber ©enagianen fi'nbet fteg ein 3'fg^r/ öeu ^ n‘c^t auslaffen barf. „i55eg fanguet Sriefe finb ein 

„Portrefflid)eg Sucg. fanguet war ^arlementgratg, unb ein ©arm pon grojjem Serbienffe. ©r ifl ber Urgeber eineg un- 
„per- 

(C) tPiellcicbt ftnö fie nicht llvfacbe, baß öiebofm Hcinen fatirts 
fdien 23udpec niegt rnebr fo bid’e regnen, als juooc.] b)?nn l)flt wogl 
getf;an, rjeüeicbt fagen ; benn eb ijt t>tcl wnbvfcfjeinlicger, bafj bie 
jwei) anbern Singe llrfage an ber ?3erminbenmg finb: jum erften, ber 
SBiberroide, wdeben ebtliche Senfe bereits bagegen beseliget gatten; unb 
jum nttbem, ein Anfang beSlleberbruficSbenbcn Sefern, welcger niemals 
auSbleibt, wenn fie oßguoft mit einerlei) ©cricgte bebienet werben, unb 
biejenigen, welcge fteg auf bie Zubereitung befTelben beßeifjigen , es fegr 
fd)lecl)t weg unb nnfcgniactgaft «wegen. Siefen ©runbfnfe fotten bie 
<0cgriftffe(ier forgfaltig ju 3tatge siegen, bag man niemals bie Süegierbe 
beS gemeinen SBefenS misbramgen, bie Sättigung aueg in ber 53cwun= 
berutig rermeibett, unb bieferwegen biefer Scgmeicge(ct) ber italienifdjen 
3(!abemien, Di gratia, Signor, un’ altra volta, niegt mit Uebermage 
folgen muffe. SDiefe ©dgmeidjelei) ifi ogne Zweifel ein Zcugnifj beS 
SBegfallS, unb alle Sßelt bebienet fteg berfelben gegen einen ‘Dj?uft(füufb 
ler, welcger megr, als gewognlicg, gefallen gat: unbbabepifl matt niegt 
rerbrieglieg, wenn man bepm 9Borte gegolten wirb ; allein, wer wollte 
bie Jpofiicgfeit fo fegr misbrauegen, bag er bie Siegel ber ©rtecgen , Sit 
yjj rgU ri kkaöv , bis et ter quod pulchrum , unb baSjenige übers 
fegritte, was ein lateinifcger 25id)ter gefaget gat, (Horat. de Arte Poet.) 
bag ein folcgeS ©ebid)t, weld)eS bet) ber segnten SSiebergoluttg gefallt, 
(decies repetüa placebit,) oerbienen würbe, ;u bem alten ©prüegworte, 
rom aufgewarmten ^ogle nerwiefen 511 werben, Sit BfaUTot, 
crambe bis pofita mors. (£s ifl niegt bißig, bag baS gemeine SBefen 
bem beweittenswürbigen ©cgicffale ber legrer vott ber »origen 5Kebes 
funft auSgefe^t fep, welcge geswungen waren, bie Sieben igret gan= 
sett (Oajfe über bie ltmflürsung ber $gvone, auf »etfegiebene SOlanicren 
ansugoven. 

Dedamare doces, o ferrea peöora Vetti! 
Cttiii periniit faeuos daffis mimerofa Tyrannos. 
Nam quaecunque fedens modo legerat, haec eademftans 
Perferet: atque eadem cantabit verfibus iisdem. 
OCCIDIT MISEROS CRAMBE REPETITA M A- 

GISTROS. 

Innen. Sat. VIL v. ijo. 

Ser Zuflanb ber ©dmßegrer ifl geufiges ?ages ntegt beffer. ©ie 
fagett einer gansen ©laffe einen ©afe in bie Jeber, um benfelben nad) 
biefetn wieber su überfegen, wie er von tgrett ©tgülern auf verfegiebene 
Dfrten gebreget worben j von einigen buegflabüd), von anbern umf^ries 
ben, in SSerfett, ober von einigen im ©rieegifdjen , unb von anbern in 
jweperlep 2lrt von fateinifdjer ^>rofa. (£g ijl aUeseit einerlei; ©ag, 
allejeit eitierlep ©ad;e unter vergebenen Sßorteti. Sie 3ßdt, welcge 
fliegt beswegen besaglet wirb, barf fteg ttidgt fo fegr quälen laßen. 9lun 
ifl es gernig, bag matt uns einerlei; ©aegett fo vietmal wibergolet gat, ttttb bie 
in ber gejegnten Zagl gefegten ©renjen fo weit ginfer fieg gelaßen gat, 
bag man fteg niegt verwunbern barf, wenn biefer Siegen igo ein wenig 
bünner faßt. Sin jeber gat fieg barein gemifegt: 

Exfpeäes eadem a fummo minimoque poeta : 

Imien. Sat. I. v. 14. 

?D?an barf ßcg aßo niegt befremben laßen, wenn baS döatibwevf niegtö 
megr getaugt gat. 

IV %anb. 

(*) Ser Setfaßec ber Sriefe, ü6er bie ©atetten ber Zeit; ber von 
ber ^tßorie ber'SBerfe ber ©elegrten, ber von bev ®ertgeibigimg ber 
SleligicnSßüdnlinge, wiber baö Avis important. 

(D) XtMcbem fDe la Vßave öiefcst 25ach yufpticbt. 2bteß cfefdyiefyt 
in einemXDecie, welches noch nicht geörtuft iff.] 2llfo gäbe icg 169S 
bnvon gerebet; allein i|o mug icg fagen, bag man es ju ^aße in ©ad)* 
fen 1700 gebrueft gat. %d) gäbe nid;t barinnen gefuttben, was icg er: 
wartet gatte: be la SJJare lagt mieg in aßet Ungewiggeit, barinnen icg 
immertnegr juvor fet;n fotmen. ®r faget, (Vita Huberi Langueti, 
p. 123.; bag bas 1580 3agr fruegtbar an politifd)en ©djriften gewefen, 
weil man auger bem ^raitate, von ber frepwißigen Sieuflbarfeit, bew 
SoetiuS aufgefegt, unb JpottmannS Franco-Galiia, bie Vindicias con¬ 
tra Tyrannos, erfegeinen gefegen, eitt SBerf, fagrt er fort, bas 
bertCanguetgemacgt gat. Sieg iß ganj gewig, id) ga6e vielSeweifebO; 
von, unb wenn icg aud) nur ben folgenbeu gatte, fo würbe er fegon jU: 
reiegenb baju fegt). Ad Vindicias redeo, quas etfi nonnulli tribuere 
videantur Francifc© Hottomano, certiflimum tarnen cd iilarum au<So- 
rem eflfe Languetum, cuius rei quamuis alia me deficerent argumen* 
ta, funt autem quam plurima, vnum inftar omnium hoc erit, quod 
modo fum prompturus Antonii Vioni Heroitalli fide. (®6enbafel6ß 
124©.) Siefer gtoge Seweis, ber einzige, welcgen be la Sölare ber 
SBelt gat mittheilen woüer., 6eßegt barinnen, bag er von bem -gjemt 
föton von Jperuval fagen gegßret, bag ^leinvid) ber III, als er erfagren, 
bag ©imon ©oulact, ben Urgeber ber Vindiciarum contra Tyrannos 
fenne, ign fo gleid) ju ftd; fommen laßen, unb ign um ben 3latr.cn bie= 
feS ©cri6enten befragt; bag ©oulart nidttS geantwortet, als bag ign 
fein ©b verbanbe, bet; £eb}eiten biefeS ©dwiftßeßerS tiid)ts ju fagett; 
bag b« Äonig ben Sitten verge6ltcge Srogxtngen bepgefüget, unb nitgt 
»ermogenb gewefen, ©oularts ©tanbgaftigfeit ju erfegüttem, welcger 
burd; ein felteties SSepfpief bet Sreue unb greutibfdjaft barauf begattet, 
beg i'anguets 2e6en bas ©egeimnig verborgen jfu galten, weleges nur 
igm von bemfelben anvertranet worben war. Cui (Henrico III,) cum 
Goulartius praefrafle refpondiflet, non nifi poft audloris obitutn no- 
men illius reuelare fißi licitum efie, quod folemni facramento obfer- 
uaturutn fe promiferat, Rexque precibus minas adderet, perftitiße 
tarnen in propofito GouIartiut|i, neqtte precibus nc-que minis adduci 
vnquam potuiße, vt priusquam fato funflus fuiflet Languetus, quod 
fibi foli commiferat arcanum proderet, raro conftantis fidei et ami- 
citiae exemplo. (gbenbaf. 12$ ©. Sieg iß ein Seweis, bcr utiS ju 
ntegts bienet; benn wenn avd) 55ion von ^erouval bie Umflanbe ber 
©efdßcgte beßer gewugt gatte,fo würben wir »oft igm weiter niegte erfagren 
gaben, als was man fegon gewugt gat. <£s iß ganbgreißid;, bag er bie 
befottbevn Umßünbe, welcge er bem laS)lare erjüglet gat, enttveber mit: 
telbar, ober unmittelbar, aus ©imon ©oularts Seidienrebe ergaltett gat. 
©• gat alfo fein neuer Zsuge fegt) fonnen : nun gat er, entmeber aus 
einem ©ebaegtniggebreegen, ober weil ign anbere vott Sgeobot 5ron= 
egittS ©jüglungübel untevrid)tet ga6en,ße fegr übel angefügret; weil eö 
niegt wagr iß, bag Jjeiurid; ber III ben ©imon ©oufnrt golen laßen, 
bag er ign gebetgen, bag er igm gebroget, unb ©oulart geantwortet: 
es verbanbe if;n fein ©b, niegts ju fagen, ur.b baS ©egeimnig feg ttie: 
manben, als igm, anvertrauet worben. Z)di wutibere mid;, bag be [a 
SHare geglaubet, es gäbe eitt reformirter ßjrebiger ^einrid) bem III un= 
geßraft auf biefe 2lrt geantwortet. 3$ fage niegts, von bem falfegen 
Zeitpuncte, welcgen ec ©tepganS de la Boetie unb ßrancifcuS Jjotto; 
matms S5uege giebt. 

(ge ec 



I Slbbanbluttg, 
„pergleid)ltd)en SBBetfeß, Vindicae Regiae contra Tyrannos betitelt. ©r f)at biefeg 23ud) gemadg, £emrid)6 beg IV Sad)e 
„ju pert&eibigeti. $Beif eg bag leben betroffen hat, ftd) füt; ben Urheber beffelben ju etflären; fo bat er feine 2lngalten mit 
„bem 53ud)brucfer fo roo&l getroffen, unb bag ©ebeimmg ig, roegen bct>ber Stuben, fo rooI)l bemalet morben, ba§ man 
„ergltd) lange nad)ianguetg lobe erfahren , baß biefeg SSud) Pon ihm geroefen; unb ber $3ud)brucfer, melier gefaget,ba§ 
„er eg nad) gemaltem grieben gebrueft batte, bat bem Röntge ^einrid) bem IV auch entbecfet, rote bie Sad)e borgegangen.,, 
j. 9Rujj biefer "Hugbrucf Pöriementeratf) hier bebeuten, bajj J^ubert languet biefeg 2lmt bet) bem «Parlemente bon <Pa« 
rig gehabt bat ; eg ig aber genug, bag er baffelbe in feinem einzigen franjöftfd)en ^arlemente gehabt ; 2, fein 
23ud) bat ntd)t;ben Dtel : Vindiciae Regiae, gehabt, unb ihn aud) nicht haben borfen ; 3, mürbe eg SIRenage 
nimmermehr unuergteidblidb genennet haben, menn er gerougt hatte, mag man für eine SRaterie barinnen abhanbelt, unb 
nad) mag für ©rünben man barinnen urtheilet; 4r ntcf>Cg hat ^einricb bem IV fd)äblid)er feijn föitnen, alg languetg )Sud), 
meil eg ben granjofen bie ©cmalt gtebt, ^einrief) ben III ab^ufefen, unb bie ^rone bem ^erjoge non ©uife flu erteilen; 
5, enblicb ftnb ber ganje SReg ber ©rjahlung, btefe QSerfcbmiegenbeit beg 55ud)brucferg unb bie ©ntbeefung beg ©eheimniffes 
nach bem grieben, ber ^öahrheif , unb fo gar bem «Scheine ber ©ahrheif febnurgerabe ;;urotber. 3d) leugne nicht, bag 9Re» 
nage nicht in einem gemtffen 93erganbe hatte urtheilen fonnen, bag languetg Schrift utmergleicblicb fet>: er batte ©elehrfam* 
feit, ©efebiefliebfeit, öiel Drbnung unb SSRethobe barinnen gefunben, unbbagSSege unb ©rünblid)ge, mag man pon bem 
Siebte ber Unterthanen fagen fann, melcbeg eine jiemlid) problematifcge Sache ig. Sie hat Perfcfgebene fefjone Seifen (*), 
unb man fann fte burd) fo t>iel fcf>einbare ©rünbe untergüfjen, bag man fid? nicht befremben lagen barf, menn fie nicht allem 
rottirtfebe, h*^*Öe unt> unruhige ©eiger behauptet haben, fonbern auch Piel ^erfonen öon groger 53eurtheilunggfraft unb 
ungragteber ‘J.ugenb. 3$ fann ben Stephan Pon 23oetie unter biefelben rechnen, ben Urheber ber 2lbhanb!ung, tx>r* 
her freytotUigen IDtengbarfctt, ober beo Contre-un. üe ig niemals fein befferer Bürger unb grogerec ^einb bec Um 
ruhen geroefen, alo ec, unb ec hat ginen Pecganb unb feine XPiffenfcgaft oielmegc «ngetoenbet, fte aue3ulofcgcn, als 
ßn3U3Ünben. Siehe ^eigierg lobfprücfje aug bem^huan, 153anb, 216 S. ©r führet beg 9Rontagne XXVII ©ap. beg 133. ber 
©ffat'g, unb ben ^huan im LVII 33. an. Dag Dtbelngroürbigge (gerbet) ig, bag eben btefe $erfonen, melche für bag £Red)t 
beg 33olfeg fegmben, fehr oft für bie millführlicbe ©emalt fchretben mürben, menn ftd> bie Sachen peranbern foßfen: bieg 
heigt, menn bie unumfcbrdnfte ©emalt ju ihrem 33ort|jeiie, unb jum grogen Sd)aben einer Q)artep, melche fte gehagt, auggeübt 
ju merben, angefangen bat. *2Clg bie ^atholifen pon granfretd), tm XVI3ahr(junberte, bie Dteligtongfriege entgehen fa^en, fo 
fcfjrieben fte garf für bag 9Xed)t ber Könige; attein, alg ge bag -Recht ber ©rbfolge auf einen protegantifchen 5)rin3en perfallen 
fahen, fo Peranberten fie bie ©runbfa|e, (gehe ben Tlrtifel ^awaniann, in ber Tlnmerfung (I), fo fchrteben ge garf für bas 
9le<ht ber Unterthanen. 5ßir haben biefen lächerlichen ©tgengnn in bem Tlrttfel (Efaubtue Pon0ainteo gefehen. 3<h Jtoeif» 
(e, bag Tlrnaub Sorbin, nach 4>e‘nrid?s beg III ^obe, basjentge hafte fchretben mollen, mag er 1576 herauggegeben ^at. ©c 
hat ein ^3ud) unter bem ^itelherauggegeben : Le vray Resveille-inatin des Calviniftes et Publicains Francois, ou eil am- 
plement difcouru de l’Autorite des Princes et du Devoir des Sujets envers iceux. ^ydtfe mohl ^eter ©harpenficr bagjenige 
wiber bie bürgerlichen Kriege im 1590 ^altte gefhrieben, mag er furj nach ©arlg beg IX Eintritte gefchrteben hat ? 9Ran hat 
eine tiemltch nacbbrücflicbe Tlntmort miber ihn gemacht, melche betitelt ig: Petri Fabri Refponfio ad Petri Carpentarii fame- 
lici Fabulae facrum de retinendis armis et pace repudianda Confilium ad V. C. LomaniumTerridae, et Sereniaci Baronem. 
Sie ig ju JReugabt, 1575 gebrueft, unb bag folgenbe^ahe feanfoftfeb unter bem ^ttel herauggegeben morben : Traitte du- 
quel on peut apprendre en quel cas il eft permis a l’horrune Chreftien de porter les armes, et par lequel eil refpondu ä 
Pierre Charpentier, tendant a fin d’empecher la paix, et nous laifler la guerre : par Pierre Fabre, a Monlieur de Loma- 
nie, Baron de Terride et de Seriniac. ©g ig nothtg geroefen, bag id) biefen franjoftfeben ^.itel angeführet; benn ber lateini* 
fd)e mürbe ben lefer niemalg ju glauben bemegen, bag ©harpentter bie Unterthanen aufgemuntert, bie ‘^Baffen nieber^ulegen, 
unb bag er ihnen nicht bie ePangelifd)eUnterthanigfeit porgetragen habe. «Der franjofsfebe Dtel bruefet ben Sah tüd)t fldrlid) 
aug, ben ©harpentier behauptet hafte. allen «Parteien gnben ftcb Unbebadgfame, melche ®erfe het’auggeben, bamtt man 
fid) bemühet, in ber golge bie ganje ©emeinfebaft ju befd)amen. ©in ©ngldttber, Sgameng 5ötlliam Men, hat, unter ©rom* 
roeög ‘Jprannet), ein $ud) herauggegeben, tag ee fein Perbrechen fey, einen ©peannen 3U tobten, ©in Domherr pon 2lneci, 
hat biefe lehre gar balb auf ber «Reformirten Dcecbnung gefd)rieben, in einem $öerfe, melcbeg pom Xurretin roiberleget morben. 
^etgt biefeg nun nicht einen lad)erlicben ^Sorrourf machen ? Tonnen mohl bie allermetfegen unb orbenfltd)gcn ©emeinfehaften 
bie hi|«ge j^ebec aller g)rtPatperfonen jurücf halten ? SOeif «Patin, menn er pon pon btefem englifcgen ^ud)e rebet, ig fd)arf« 
finnig, aber Pon ben Umgdnben übel unterrichtet geroefen. Xfian bat in 5oUanb ein 23udb gebrueft, faget er tm CLIV Briefe, 
604 S. beg I Q3anbeg. ©r ig ben 21 beg $Btntermonafg, 1659, unterfchn'eben. ©g ig betitelt: ^oltttfd)er D-actat u. f. m. 
bag einen Grannen ju tobten, feine SRorbthatifep. tTTan faget, bag ec aus bem Jjnglifcgen überfe^et ig ; allein bau 
2$udb ig anfänglich franjogfeh buedb einen beimann Pon Heueco, Hamens ^ecc t>on tDarigm, gemaeget tooeben, 
tuelcher ein aufgemedftec Äopf ig. IDieg liegce ig hochg gefährlich; unb ee mürbe uiel bienltchec gemefen gpn,‘nichts 
bauon 3u fchretben. 3db bin fein Hiebhabec, bag man fo uiel ^uegee de venenis mache, aus eben bemglben ©runbe ; 
jeh habe alle3eit mein Zlugcnmerf auf bae gemeine 25ege, unb ich liebe bietenigen nicht, melche bamiber hanbeln. ©g 
ig ntd)f mahr, bag bie englffcbe Schrift ben SRarigni ,;um Urheber gehabt; eg ig eine engltfdje Urfcbrift, unb SRarignt ig bec 
©rnghaftigfeit nicht fdhtg geroefen, melche in btefem 2öerfe hertfebet. 

XIX. ©ne andere Q5etfappung unter t>em 3untu^ S5rutu^ 
Uebrigeng ig languef nicht ber erge unb einzige geroefen, ber ftcb «nler beg 3nniug 53rufug tarnen perfappet hat. Der 

berufene Socinianer©reüiug hat eg aud) in einem ^Sucbe, pon ber ©emigengfrepheit, gethan. Dag5?erjetd)ntg ber«Sibltothef 
Pon Opforb gebenfet feiner auf btefe Tlrt: Iunius Brutus Polonus; Vindiciae pro Religionis libertate, unb oerroetg ung in 
ben Val. Majrnum. Tlüein, menn man beg 9>. 5öalertan 5Ragnt Mühl ;;u Diathe Riehen mtll, fo gnbet man nichts barinnen, 
mag gd) auf biefen 3uniug^8rutug9Dolonug begebt; auger bagbafe!bgetnegfolcbenS8udjeg,alg bag feinige, gebaut mirb, bag;;u 
©leuthoropolig gebrueft ig {**); unb eben bagelbe ^Süd)erper^etd)nig Permeig ung in ben $et.j£)aberforniug, ob gleich ^»pbe 
nid)f bag geringge unter biefem SXarnen gefe$et hat, mag ftd) entroeber auf ben 33alerian, ober ben jPoblen ^rutug 
begeht. 9Ran mirb nach beg betrug ^aberforniug “Hrttfel in beg ^eurborniug feinen permiefen, mo ftd) gleicbmohl nicht bag 
geringge gnbet, melcbeg einige £$erroanbfd)aft mit ben anbern “Xrtifeln hatte. 3d) metg mohl bie ?8ermanbfcbaft, mcld)e unter 
bem©apuciner,SSa(erianl5Ragni,unbbem ^rofe|for^)aberforn, ig: fte habenmünblid) mibereinanber bifputtret, unb^iaberforn 
hat, unter anbern 33üd)ern,einen ZJntiüalerian herauggegeben (E), meld)en S3atffet in feiner artigen Sammlung ber 2(nti, jftum.39. 
nt'd)f pergegen hat. 5öeil ung aber ^)t)be nid)tg angiebt, meldjeg biefeg anbeutet,fo bünft mich, bag bie 35ermetfungen ju ntd)tg bienen, 
unb bag bteg in einem pon ben allerricbtiggen l5öerfcn, bie in biefer 2lrt gemacht morben, einfletner fehler ber?lufmerffamfeit ig. 

Dag ©nbe Pon biefer "Hbhanblung foll eine Steile aug ber 53orrebe ber 0orberianen fepn. „3d) habe niemalg erfafj* 
„ren fonnen, rote eg feinem fletnen ^ractate, (nämlich beg Sorbiere) de Pace et Concordia inter Chridianos concilianda cr- 

„gangen 

(*) -Oier hat man ein grogeö 5&et>fpief, non ber Ungewißheit ber 
menfd)lichen ^rfenntniß; benn e6enbiefel6e @acl)e, welche fo fchone 
©eiten bat, hat fo häßliche, böß fie 2(6fcheu mähen. 

(**) (£6enbiefe[6e SÖibliothef ber 2fntitrinitaricr, welche 117 ©. mel= 
bet, baß <£rellius unter beö 3»niug $5rutu'S tarnen gefchrteben hat, 
mefbet auch «• h. *33 @. baß biefeg anbere Such ben Joachim ©teg= 
mann 511m Urheber unb jum 5ttel hat: Breuis disquifitio quomodo 
vulgo diäi Euangelici Pontificios, ac nominatiin Valeriani Magni 
de Acatholicorunt ertdendi regula iudicium, folide atque euidenter 
refutare queant. Eleutberopoli apud Godfridum Philaletbium 1633, 
in 12. 

(E) <5tn 2tnttnalerian.] 95ctiUet faget, 9)um. 39. feiner 2lnti, baß 
ber 2tutwaleriau ein ^leligionhtreitbuchbetf^.ißalerian TOagtti angrei^ 
fet, su 2Bien in Oefterretcf), 1641, unter biefem 5itel, gebru'cft: Iudi- 

cium de Acatholicorum et Catholicorum Regula credendi. JDkfeö 
ig fehr wahr: allein ich beobachte, baß biefeöSBerf beöSapucinerg 93ale# 
rian DRagni auö jween 5ractaten begeht, welche feine 3witlingsbrü&er 
finb. ©aöjenige, welches bet unfatholifchen öfaubenSregel betrifft, ig 
etliche Sahre älter, a(S bas anbere. (£S ig ju «Prag 1628 Jur ©eit ge; 
fommen. ®S haben es oerfhiebene «Proteganten roiberleget: Johann 
9Rajor 1Ä30, 3acob 9Rartini unb Johann Söotfac 1631, unb Sonrab 
S5ergiuS 1639. ®in ©ocitiianet hot geh 1633 auch barein gemenget, oh; 
ne baß er geh genennet: bieß ig (Eonrab ©tegmann, non welchem ich 
oben in ber uothergeljcnben Tlnmerf. (**) ein©ort gefaget habe. Gfthac 
aberber ©ache mehr ©haben, als 93ortheil, gethan. ©iefeS 25uh beS 
(EapucinerS ig, nebg ben ©egenantworten beS 93erfagerS, wiber feine 
fünf ©egner, unb nebg bem ^ractate, de Catholicorum Regula credendi, 
ju ©ien, 1641, wieber gebrueft worben. 
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»gangen ift, eben fo n>cm'g, als ber Ueberfe£ung, bte ec Pon Dem Sud)e gemacht Batte,. welches im 1637 3ahre unter bem Xltef ; 
„lunii Bruti Poloni, Vindiciae pro Religionis libertate, gebrucft worben, welches nicht, wie einige geglaubct haben, PoiTbem 
„gelebten Jrmbert Danguet ig, ob er ftd) gleich ehmals in feinen Vindiciis contra Tyrannos unter biefem tarnen perfappt bat 
„unö roelcbes man als eine golge anfe(jen mu§, bie er oon bem Xractate, de Libertate Ecclefiafiica, 1607 gebrucf t bat geben motten7 
„tueldjer ohne ©tberfprud) Pom ©afaubon tfl, ber aud) ogenbarlid) genug in feinem 539 «Sr. Baagifc()er Ausgabe baPon rebe/ 
„ob er gleid) in jween ober brepen anbern porhergehenben Sriefen in gemlid) PerbecFten 2luSbrücfen böbon gerebet Batte ' 

(Seit ber ergen Ausgabe biefcs ©orterbucbes, Babe *4) eine ©efdgchte erfahren, welche mir fe^r merfwütbig tu fenn ae- 
fcptenen. (£err Jjitt, gkebiger ber englifd)en Kirche Pon DKotterbam, Bat bie ©utfgfeit gehabt, fie mir tu berichten unb mir 
bas «Such ju leihen.) ©ie geht in einem englifd>en Suche, welches ,$u Donben 1649 gebrucft worben, einer ©chrtft weiche bie 
^rebiger biefer grogen©tabt Por f ur,;er Beit Berausgegeben Batten,bamit ge jur SertBeibigung unb Antwort auf bie in einem Suche 
bes 3oBann QOrice ausgejlteuten Datierungen, bienen foüte. 2Bir wotten ben Xitel bes «Berfes anfüBren, worinnen bie ©aie 
enthalten ift, baPOtt bie «Hebe ifl : A modelt and clear vindication of the ferious reprefentation, and late vindication of the 
Miniflers of London, frotn the fcandalous afperfions of lohn Price, in a Pamphlet of his, entitle'd, Clerico Clafficum 
or, The Clergis Alarm to a third war. 3<>Bann ^rice Batte ben 9)rebigern Porgeworfen, ba§ perfchiebene unter ihnen 
®erfe Berausgegeben Batten, welche $u nichts gefehlt waren, als Aufruhr ju erregen, unb bem XBeobor Sera als ben llrhe. 
ber ber Vmdiciarum contra Tyrannos, in bas Pierte ©lieb berfelben gegettef. 3Br Bähet grog Unrecht, hat man ihm aeant 
wertet, bagi'Br Bierinnen bempapiflifchenSerfaffer besSSerfeS folget, welches Imago vtriusqueEcclefiae, Hierofolvmae et Ba* 
byloms, per P. D. M. betitelt ig. £)iefer ©cribent, welchen man für ben Xobias WattBewS hält, Bat auf ber 10? © aefa* 
get: bag bes 3unius Srutus Sud) Pon XBeoborS Se,;a Arbeit fep; fonnet *Br gegen einen fo rechtgläubigen ©ottesaelehrten' 
als btefer XBeobor ifl, billig Banbein, wenn i|r ber $apigen Datierungen, wiber einen fo eifrigen ^roteflanten, annehmet ? W 
fchulbiget ihn nid)t eben berfelbe Serfaffer, welcher t’Bn anflaget, bie Vindicias contra Tyrannos gemacht tu haben «reirhfntu 
ba§ er eines anbern $ird)fpiel unb ©Bfrau mit ©ewalt unb Unreife an fich gebracht Babe ? ©g i f nicht weniaerIfaShdS 
in jener Auflage, als in biefer. ©s ifl leicht $u beweifen, bag er nicht ber Urheber pon biefem Suche ift: hatte wohl ein fo nS 
fer unb gelehrter «Wann bas ©egentheil pon bemjenigen in einem Suche bejahen wollen, was er in einem anbern aefehret J? 
©r begeht m allen feinen ©driften barauf, bag man ber Obrigfeit unterthanig fepn müge: er faget nichts, weber Pon ber 
2lbfe|ung, nod) Pon ber ©rmorbung ber Wonardjen, bem einzigen Bwecfe Pon bes 3uniuS Srutus ©cbrtTf Wan fbnnte 
aus bes XBeobor Seja Werfen eine groge 2lnjaBl Pon ©teilen gehen, welche biefeS Srutus ®runbja£en gerabe entaeaen fmtl* 
Bier finb 5wo ober brep berfelben: es ig ben ^ripatpetfonen, faget er, welche eines Xprannen Untertanen finb fein anher 
^»ulfSmittel gegeben, als bie Serbegerung bes DebenS, bie ©ebethe, unb bie Spänen. Nullum aliud remediuin proDonit^ 
priuatis hommibus tyranno fubiedlis praeter vitae emendationem, preces et lachrymas. Beza in Confeffione Fidei Chri 
ftianae, cap. 5. circa finem. ©r will woBh. baß fie ben Serorbnungen ber QÖrinjen nicht gehorchen fotten, weldie bem ©efeft^ 
©otteS juwiber finb, aber nicht, bag ge bie^öagen wiber ihn ergreifen fotten. Aliud elfe non parere quam refittere vel adarma 

It- J ' ■ 'ou/nniituu, ueyiueuen, m per ’^uaprpeit Die ©Cbrirt eines °tpfu 
©s fonnen einige 9>erfonen, welche not leben, Seugntg geben, bag ein gewiger SuchBanbler, DK'end) genannt ' Pecurtfieilef mor- 
ben, geBenft ^u werben, weil er biefeS ®erf, nebg einem anbern Suche, welches eben berfelbe Serfager, unter bem s5nm°it 
SJoIemann, gemadg Bat, unter bie «prege gegeben Batte, ©s ig in ber Jammer, weld)e gegenwärtig ihre ©ihtaae m 
munger Bält, ein Tlbgeorbneter, welcher bes 3uniuS Srutus 5Berf burd) eben benfelben «Dßalfer ins ©ngttfche hat ubeviSn 
lagen, welker alle Wonate, bie WercureSgefchrteben Bat. T)iefe Ueberfegung ig ans Dicht gegeben worben - allein mit? 
aus furcht, man mochte *u erfennen geben, bag bas Sud) Pon bem 3efuiten Jargons ig, ben tarnen 3unius Srutus 
grichen, unb einen anbern Xitel barauf gefegt. ^rutu6 au69e' 

tiefes enthalten bie lateinifchen Tlus^uge, welche id) Pon biefem englifd)en Suche Babe machen lagen ©s m „„a 
nem Sebünfen, eine merfwürbige ©ad)e, bag in ©nglanb ber3efuite Robert ^arfonS für ben Urheber pon rls 
3untus Srutus Vindiciis contra Tyrannos gehalten wirb; allein ich glaube nid)t, bag man ihm biefeS 2Öerf mit 
bepgelegec. Äerr S)iü Bat mir gefaget: es Babe (Thrtjloph Hove, ^rebiger ju Donben, welcher unter ©romwetts 
Regierung gefopfet worben, ln einem Suche behauptet, bag Parfonber falfche Julius Srutuo fe». ©s fepeint mVi rSr 
möglich ju fepn, bag ein englid)er 3e|uic jur felben Beit über eine folcge ©treitfrage gefchrieben Bähe, ohne etwas m LT« 51 
fich auf ©nglanb bezöge, unb bag es nicht einen guten protegantifchen §ran5ofen anäeigte. ' S hU ]a*m' ba$ 

IV Sanb. ge ee 2 II S(6fjanl>* 
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***************** ***************** 
II. ^hattöluttg 

Bet) Gelegenheit einet ©teile k$ Xacttu$, 

welche tdj iit bem Stctifel £ajnu$ SevecuS angefüheet bähe, unb Die 
uns lehret/ baß StupftuS jucife »erortmet Ijabe, nach bem ©efe|e, de Ma- 

ieftate, rotber Dergleichen ^aSqutlle ju beifafjwn. 

I. %uewng unter km SlugufM, in $lnfefmng kr Pasquille. 

!dj möchte roo^t mtffen, aus was für Urfacßen Der Äatfer 2(uguß Die iagerfdprtftcn unter bie Verbrechen ber beleibig¬ 
ten ©ftajeßäf gerechnet hat: benn wie es TacituS bemerfet, fo hat man vor biefem, unter biefer ©attung von Ver¬ 
brechen, nur bie 53errdt§eret^en begriffen, welche bie ^ciegsheere gefcßwädfet batten, bie ©mpörungen, welche baS 
Volf gefcf>n>ad}et fyntten, unb enblid) eine böfe Verwaltung ber Remter, welche bie ©Jlajeßät ber EKepublif gefeßwa- 

d)et hatte: unb man bat wo|l bie ^brtfen beßrafet, aber nid)t bie ©Borte. Legem Maieflatis reduxerat; cuinomenapud 
veteresidem, fed alia in iudicium veniebant: fi quis proditione exercitum, aut plebem leditionibus, denique inale gefta 
Rep. maieftatem populi Romani minuifiet. Fadla arguebantur, dida impune erant. Primus Auguflus cognitionem de 
famofis libellis fpecie legis eius traefiauit, commotus Caflii Seueri libidine, qua viros feminasque inluftres procacibus feri- 
tis diffamauerat. Tacit. Annal. Libr. I. cap. LXXII. TMefenvegen bemerfet ein anberer ^tfiorienfchreiber, baß es eine Steue¬ 
rung gewefen, als man eine §rau aus ber claubifcf)en Samilie vor bem Volfe, wegen beS DaßerS ber beleibigten ©ttajejlat, an« 
geflaget, weil fte, in ©egenwart einer erßaunltchen Stenge, bie ihre ^utfeße verhinbert, fort^ufabren, gefaget batte: wollte 
©ott, baß mein früher tviebec in bie tPelt tarne, unb noch eine flotte uerlohre, baniit ce weniger Heute in ?iom gä¬ 
be. Nouo more iudicium maieflatis apud populum mulier lubiit, quod in conferta multitudine, aegre procedente carpen- 
to palam optauerit, vt frater fuus pulcher reuiuifeeret, atque iterum elaflem amitteret, quo minor turba Romae foret. Sue- 
ton. in Tiber, cap. II. T)ie Ausleger bemerfen hier eine hoppelte Steuerung, bie eine wegen beS ©efd)iecbtS ber tingeflagten, 
unb bie anberc, weil man einen bloßen ©Bunfd) ein (Staatsverbrechen genennet bat. 3d) ßhe n«ht/ .haß es nod) heutiges Ta¬ 
ges ein feßgefefjter unb in Uebung gebrachter ©erid)tsbraud) wäre, baß bie münblichen, ja felbß bie fcßrtftlidjen Datierungen 
wiber beS ringen 9>erfon, für Dafier ber beleibigten ©ttajeßät, ober wiber ben Staat gebalten würben, (tiuberi, Hiftoire du 
Card, de Richelieu, Liv. IV. p. m. 405. führet einen Spruch beS ^arlements zu qöaris, vorn 27 tipril, 1620, an, welcher et* 
nen, beS Verbred)enS ber beleibigten ©Rajeßät überzeugten, ©ftenfeßen zu ben ©aleeren verurteilet bat, weil er zu etnem^as» 
quill, wiber ben Staat etwas bet>getragen batte.) 21lfohat 21uguß fyeveineum fo vielfeltenereSacße getban,ba er fte hguptj dcf>Iid> 
wiber bie Satiren eingeführet bat, welche nicht auf feine 9>erfon giengen. habe bes TacituS ©Borte feßon angeführt, wel* 
che jetgen, baß bes ©aßius Severus Däßerfcßriften, wiber StanbeSperfonen, betjberlet) ©efcßlecßte, biefen Äaifer bewogen bä¬ 
hen, biefe neuen Verordnungen zu machen. 3d) febe nicht, baß biefer ©aßius angeflaget worben : er habe fich bamtt an bem 
2luguß vergriffen, unb ich ßnbe im Sueton, baß biefer $aifer weber feine fatirifeßen ©efpräcße, noch bie Sdjriften, befirafet 
bat, welche ihn betroffen haben : Nec quidquam vltra aut flatim aut poftea inquifiuit. Tiberio quoque de eadem re fedulo 
violentius apud fe per epiftolam conquerentijita refcriplit, aetati tuac, mi Tiberi, noli in hac re indulgere, etnimium 
indignari quemquam ejfe qui de me male loquatur, fatir efl enim fi hoc habemut, ne quis nobis male facere pojfit. (in Au- 
gufto, cap. LI.) - - - Etiam fparfos de fein curia famofös libellos, nec expauit, nec magna cura redarguit, acne 
requifitis quidem autoribus, id modo cenfuit, cognofcendum poflhac de iis,qui libellos aut carmina ad iufamiam cuiuspiam 
fub alieno nomine ederent. ©benbaf. 55 ©ap. 

II- 2)rci) ^iffortenfe^retkr rckn utttJollfommen kt?m, uni) norneJmlf(& ©uetom 
"Mein, wer feilte ftd> nidjt Verwunbern, baß ob gleich bret> verfdjiebene Schriftflelfer nach etnanber, von biefen Vererb* 

nungen TtugußS gerebet haben, wir nicht bie richtig erläuterten, unb burch breij ein^aflige Beugen betätigten Umflänbe ßnbeti 
fonnen ? ‘JacituS faget uns fd)led)t weg, baß man bas Verbrechen, Däflerfchriften gemachet zu haben, bem ©efefe, de Maie- 
ftate, unterworfen habe. Sueton, welcher nad) bem ^.acituS gefommen ift, rebef nicht von biefem ©efeße, de Maiefiare; er fa¬ 
get nur: er habe verorbnet, baß man in Brunft wiber biejenigen gerichtlich Verfahren foüe, welche bergleichen Schmähfchrif- 
ten unter eines anbern Spanien heraus gaben. 3Dio, welcher nad) bem Sueton gefommen ifl, rebet eben fo wenig von bem 
©efetje, de Maieftate, unb faget nur: 1, es habe ^(ugufl z^h.’Sab1,6 bor feinem Xobe verorbnet, baß man wiber bie Schmäh3 
fchriften Unterfucßungen anßellen fofle, unb baß bie Vauberren in fKcm, unb bie Statthalter tn ben anbern Oertern, alle 
Schriften, von biefer Tlrt, bie fie entbeeften, verbrennen laffen foflten ; 2, baß er einige von^benjentgen geflrafet habe, welche 
bergleichen Schmähfchriften gemad)t hätten. Von biefen bretjen ^)i|iorienfchreibern bat Sueton bie Sache am meißen ver¬ 
wirrt; benn nach foöte man benfen, baß, in fo fern ein DDZenfch nur S^mäbfchfiften, ohne Stfamen, ober unter feinem 
wahren Slamen mache, Id modo cenfuit (AuguAus) cognofcendum poflhac de iis, qui libellos aut carmina ad infamiam cu¬ 
iuspiam flib alieno nomine ederent, (in Auguflo, c. 55.) er ben ganzen ^)of unb bie Stabt uttgeflraft (äßern fonne. S5$ar* 
um bat man beim ben ©aßiuS Severus verbannet ? 'SÖarum bat man beS DabicnuS Schriften verbrannt ? Sollte man jtch 
wohl einbilben fonnen, baß es barum gefdjehen, weil biefe zween Scribenten ihre Vüd)er, unter eines anbern DRamen, heraus¬ 
gegeben batten ? ©Belebe Träumereien! 

III. Vergebliche Bemühungen, kn ©uelcn rechtfertigen. 
TorrcntiuS bat Suetons ©bre retten wollen, tnbem er ohne bas Beugnlß eines einzigen 5KanufcriptS, biefe ©Borte, fuo 

alienoue nomine, anfiatt fub alieno nomine gefefet bat. 21((eln, id> bemerfe, baß feine Verbefferung, mit ber äußerßen Ver¬ 
achtung, verworfen worben : fo gar, baß Suetonö Ausleger in vfmn Delphini geglaubet bat, ße mache feine neue Ve« 
beutung, fo wenig habe er ße geprüfet. 2(nbere wollen, man müjfe burd) fub alieno nomine etc. bie Satiren verße- 
hen, wo bie tarnen ber q)erfonen, weldje man burchgebechelt, nicht geßanben haben. Mein biefeS Vorgeben fommt mir als 
ein Sftothnagel vor. ©Bürbe Sueton nicht nad) allem biefem, ungeachtet biefer TluSßüdjfe, bie allerbeftigßen Satiren vor aller 
Strafe in Sicherheit fetjen, in fo fern fie nur ohne tarnen wären, unb man barunter nicht unter einem falfdjen, fonbern un¬ 
ter feinem wahren jftamen geläßert wäre ? Unb würbe man bes ÄaiferS fXat^c baburd) nicht einen ziemlid) fcf)impßid)en Vor¬ 
wurf mad)en ? ©itblid) behaupten einige, baß, weil feßon bie ©efehe ber 12 Tafeln zureicßenb verbotben batten, feine Satiren 
unter feinem ©lamen zu machen, fid) )luguß weiter zu nichts verbunden gehalten, als biejenigen anzugreifen, welche man unter 
eines anbern ©lamen heraus gäbe. “JUlein 1, fehen wir nießt, baß bie ©efe|e ber 12 Tafeln, mehr ober weniger^, auf bie Sati¬ 
ren ohne SRamcn, als auf biejenigen geben, wo man feinen wahren ©lamen barauf fe^te; 2, würbe es fehr unnü|Iich fepn, nur 
biejenigen zu verbietben, worinnen man ftd) genennet hätte; unb wo ijf bie ©Babrfcßeinlid)feit, baß bie alten @efe|e von DKom 
jebermann ©Rad)t ertbeilet hätten, biefelven fraftlos zu ma^en ? 3^3/ «ß man gewohnt, wenn man irgenb einen Bwfab Zu 
einem ©efeße madjet, baß man bie alten Verorbnungen nicht erneuert unb beßätiget ? 4, ©Ber wirb immermebr begreifen, baß, 

wenn 
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wenn bas alte romifege Stecgt ben aflerßrafbarßen Satiren, namltcg benjenigen, wo man feinen Warnen ntcgf barunter feget, 
beten Stidje bte atlergewögnltcgßen unb fügnßen ftnb, bte Unßräßicgfeit oerwifliget gatte : ‘Xuguß, ba er basjenige erfegt, 
was ben alten ©efegen gemangelt, bas allernotgwenbigße ^ulfSmtttel ausbrücflicg pergeßen gatte, nämlich bte Veßrafung ber 
läßerfcgriften, ogne tarnen ? ©S iß viel wagrfcheinltcger, baß er baS ©efeg, ober ben Slatgfcgluß gat machen laßen, bapon 
uns Ulpiatt bte Qßorte erhalten ^at: Si quis librum ad infamiam alieuius pertinentem fcriplit, compofuit, edidit, doloue ma- 
lo fecit, quo quid eorum fieret, etiamfi alterius nomine edideritj vel fine nomine j vtide ea re agere liceat: et fi conde- 
mnatus fit, qui id fecit, inteftabilis ex lege efie iubetur. Valbutn, welcher biefe 5öorfe beS©efe|eS anfügret, glaubet,baß es 
entweber unter bem Xuguß, ober bem £tber gemacht worben. 9Han fege feinen Xractat, in Leges XII. Tabular. cap. IX. 
pag. m. 49. 50. 

3ch betenne, bag bte neuern ^tjlorienfdjreiber alljuweitfäufttg ftnb, unb einige mehr Vanbe bon ihrem 3agrgunberfe 
fegretben, als it'ptus bon ber ganzen £>auer bes ftegenben OlornS, bon feiner Stiftung an, bis auf ©äfam, gemacht gat. Xllcin 
anbern Stetig, ftnb bie eilten alljufurj, unb es iß ju unferer Unterweifung Viel bienlicger, baß man alljubtei Uraßänbe in ein« 
jjjtßorte feget, als wenn man alljubiel ausläßt. 

IV. Ob t»ic Vdfterfcfjnffcn au£ km ©runk, t)a§ fte flcfj tief oktalen (Bemalt anmafett, 
unter km Hafter kr beteiligten SÖta/eftdt begriffen tt»orkn. 

SDIan wirb füg bielfeidjt einbilben,baß “Xuguß feiner großen Umwege nofgtg gehabt, um ju jeigen, baß bie $asqufffan« 
fen, als Verbrecher ber belebigten 9J?ajeßäf, Perfolget werben follten, weil es offenbar iß, baß eine$»dbatperfon, bie ben 91äd)ßen 
läßert, ftch eines bon ben Suchten bet ob er (len ©ewalt anmaßet, unb baß es ber oberßen ©ewalf, mit XuSfcbließung aller anbern, 
nicht weniger jufommt, bie Strafe ber ©grlofigfett aufjulegen, als bie Strafe ber Verbannung, bes ©efängnißes, bes ‘Sobes, 
u. f. w. illlein bieß würbe fchr falfch fchließen heißen, unb auf einmal alle Ueberfrefungen ber ©efege, ben ©gbrucg / hen 3)ieb* 
ßagl, bie Verführung eines SKägbcgenS, u. f. w. in Verbrechen ber beleibigten 9Kajeßät berwanbeln: beim man fantt nicht af* 
lein fagen, baß ein £)ieb wiber bie ©efege feines Sürßen ganbelf, fonbern auch, baß er ftch eines bon ben Rechten anmaßet, weh 
cheS bem Sürßen allein jufommt. ©s fommt niemanben, als bem Sürßen ju, bie jprtoatperfonen entweber jum 'Sgeil, ober 
ganj Desjenigen ju berauben, was fte befüjen. £)aS S(e<gt, ©elbbußen, ©injiegung ber ©üter, u. b. m. aufjulegen, barf nicht 
weniger bon ber oberßen ©ewalt gerßteßen, als baSjenige, jemanben ehrlos ju machen: unb folglich fann ein Satirenfcgretber, 
welcher feinen Sftätgßen läßert, nicht bes Verbrechens ber beleibigten SKajeßäf fcgulbig fepn; baß man nid;t jugleld) fcgließen 
müßte, es fep ein £>ie&, unb ein Jjuret auch. UnbbiefeSwürbe,im21bfegen auf bie £urer, um fo biel mehr wagt fepn, baß, wenn 
fte eine pergetratgefe Srau berfügren, fte bie ©eben, burd) bie Einbringung eines unrechtmäßigen SÜliterbens ju betriegen fuchen, 
unb ju gleidher Seit bem ^opfe beS ©gmannes, eine große Unehre jujiegen: baß, wenn fte ein Sftägbcben berfügren, fte bemfeU 
ben einen fdßmpßicgen Sd)anbßecf angattgen, ber auf bte Samtüe jurücfprallet, unb bem Vater einen mtrfltchen Schaben unb 
©elbberluß berurfachet, welker ber Verringerung bes ^reifes ber ^Baaren igrem gleich iß. 3n ber ^gaf iß eine entfrdnjte 
Jungfer, wie ein fchaler 5Bein, ber fein ©elb nicht megrwertg iß: es iß eine 2Baare, welche bem ©tgentgümer über bem ^alfe 
bleibt, wenn er biefelbe nicht lieber mit.großem Verluße losfdßagen will; ich will fagen, wenn man fte nid)t entweber außer bem 
Stanbe bergetratget, ober igr einen übergroßen Vrautfcgag mitgiebf. Tllfo fattn man bes TlugußuS neue ^echtSgelegrfamfeiü 
baburd} ntd)t rechtfertigen: haS fürjte bieUetd)t iß, ju befennen, baß fte nicht regelmäßig gewefen. 3d> weis nicht, ob man fte 
nicht, wenn man es ben ben paaren barju jiegt, aus einem ©runbfage, ober einer ©rflarung gergeleitet gat, weldte im ©tcero 
ßegt, unb entgalt, baß man bie TOlajeßdt bes r6mifd}en VolfeS fcgmälere«, wenn man etwas bon ber #Öürbe, ober ©roße, ober 
5ftad)t biefes VolfeS, ober beter ieute igrer wegnagme, bie es groß ober mächtig gemachet gatte. Maiefiatem minuere efi de 
dignitate, aut amplitudine, autpotefiate populi, aut eorum, quibus populus poteftatem dedit, aliquid derogare. (Cic. Lib. II. 
de Inuent. 9)Ian rebet bon feiner anbern Stelle beßelben ©icero, Ep. XI. Lib. III. ad Famil. wo er, naeg einigen faget, baß 
Splfa bie Strafreben für Verbrechen ber beleibigten 9Kajeß. erflaret gatte, welcge man wiber einen anbern gielfe: efi maiefias 
(et fic Sylla voluit) ne in quemuis impune declamari liceret: man rebet nid)t babon, fage icg, weil man fte nod) nicht für wog! 
gergeßellet galt, unb man allenfalls lieber fambtns ©rfldrung, als bes SJIanutt'uS feine gatte, ob man fte gleich alle bepbe man* 
gelgaft ßttbet.) 3cg glaube nur, baß man bureg baS ©efeg, de Maiefiate, etwas megr berßegen müße, als Ttuberi an bem bott 
mir angeführten Orte Verßanben gat, wo er faget, baß 2iuguß nur bie peinlid;e^lage erneuern laßen, welche bie©efege ber jwolf 
tafeln wiber bie ß)aSquilfenfcgreiber eingefügret gatten. Veplaußg wollen wir fagen, baß Sßaube biefe jwblf tafeln mit einem 
üfatgsfcgluße bermenget gat. ©r gat auch fo gar einen Verneis feines Seglers bargebofgen; benn bas, was er aus bem "Hrno* 
biuS anfügret, beweiß bie ©ereegtigfeit meiner Veurtgeilung ganbgrejßtcg. tUenn unfere gebietgenbe Herren bee Parle* 
mente, faget er, (Dialoge de Mafcurat, p.iy.) bie ifruße gehabt hatten, bie klugen auf alle Haßetfcgciftm 3U reeefen; fo 
halte ich für getbiß, baß fie ben Perfauf eines guten dheile oon benfelben oechinbert haben mürben, menn ee auch nuc 
geßhehen mdre, bie ©ugenb beejenigen alten ?vathe uon ?iom nadfouahmen, t?on rceldgem Zlrnobiue, 100 ich nicht 
irre, faget: Carmen malum confcribere, quo fama alterius coinquinetur, et vita, decemuiralibus feitis euadere noluifiis inv 
punitum. 

^iberiuS gat biefe Steuerung ’Jlugußs, »ornegmlicg wegen einiger fd)mdgfücgt(gen gebern, geganbgabef, welche feine ß)erfon 
angrißen, unb bie allerfüglicgßen 5Bunben feines JpauSwefenS berügrten. Mox Tiberius confultante Pompeio Macro Prae- 
tore, an iudicia Maiefiatis redderentur, exercendas leges efie refpondit. Hunc quoque afperauere carmina incertis audlori- 
bus vulgata in faeuitiam fuperbiamque eius, et difcordem cum matre animum. (Tacit. Ännal. Lib. I. cap. LXXII.) ©r gat 
gierauf biefes ©efeg alle “^age in Uebung gebrad)t: (Stege Suefons 5iber, LVIII ©ap.) ber gute ©remuftus ©orbuS gat per» 
geblid) begauptef, (bepm ^acitus, Annal. Lib. IV. cap. XXXIV.) baß er weber wiber ben tiberius, noch bie^aiferinn etwas an* 

.ßoßiges gefagef gatte, weldjes, wie er fugte, biejentgen waren, Pon benen baS ©efeg, de Maiefiate, ganbelte; bieß war gleidjwogl 
nicgr permogenb, fein porgegebenes Verbrechen ausjulofcgen, baß er bem VrufuS unb©aßiuS einiges fob gegeben gatte. Verba 
mea, Patres Confcripti, arguuntur, adeo faclorum innocens fum, Sed neque haec in principem, aut principL parentem, 
quos lex maiefiatis ampledtitur. (©benbaf.) 9Kan merfe, baß ^acituS pergeßen ju gaben fegeint, was er im LXXII ©ap. bes 
IV. gefagef gatte ; benn auf bie TIrf, wie er ben ©remutiuS ©orbuS reben laßt, follte man fagen, baß bie einigen Scgmalßd^rif« 
ten wiber ben Äaifer unb bie $atferinn unter bem ©efege, de Maiefiate, begriffen gewefen: nun ftegt man im LXXII ©aptfel, 
niegt Öen geringßen Schäften Pon biefer ©t'nfcgranfung. • 

V. tfl treten kr fcfjriften fejr get>u(t)iß ßemefen. 
Tlllein wir müßen ntd?t Pergeßen, ju fagen, baß biefes ©efeg, de Maiefiate, nicht allejet'f unglücflkg gewefen. Sßero,fonero* 

ntfcg ee auch gewefen, gat niegt allein bie fXatgSPerorbnungen niegt aufgegoben, welcge ben^rator3lnfißtuS nur jur Verbannung, 
unb bem Verluße ber ©üter perbammt, welcher überfügret worben, baß er Satiren wiber ben Gaffer gemaeget gatte; Probrola 
aduerfus Principem Carmina fadlitauit vulgauitque celebri conuiuio - - - Exin ... maiefiatis delatus eft; (Ta¬ 
cit. Annal. Lib.XIV. cap.XLVIII.) fonbern er gat fieg auch gegen bte Umßegenben erfldrt, baß er ignen erlaube, ben 21nttßiu$ 
allerbtngS unb gdnjlicg frepjufprecgen. Se qui feueritatem decernentium impediturus fuerit, moderationem non prohibere. 
Statuerent vt vellent, datam etiam abfoluendi licentiam. ( ©benbaf. XL ©ap.) X)er iXatg gat fteg an feinen erßen ©ntfcgluß 
gegalten. Saß ju gleicher Seit iß SabriciuS Vejenfo, ber Ut-geber einer SOIenge Pon Satiren, wiber bie 9iatgsgerren, unb ro* 
mifdge ©lerifep: Quod multa et probrofa in Patres et Sacerdotes compofuifiet, iis Libris, quibus Inomen codicillorum dede- 
rat, (ebenbaf. L ©ap.) naegbem er Pom 9Iero felbß Perbammt gewefen, nur aus Italien perbannef worben. Seine Vücger ßnb 
jum Seuer Perbammet worben; man gat fte nach btefem gefudgt, unb mit ber außerßen Vegterbe gelefen, fo lange als ©efagr 
babep gewefen, es ju tgun; allein fo halb als fte wteber erlaubet gewefen, gat man fie niegt megr geachtet. Conuidum Veien- 
tonem Italia depiüit et libros exuri iuflit, conquifitos leditatosque donec cum periculo comparabantur, mox licentia haben¬ 
di , obliuionem attulit. (©benbaf.) Sueton bemerfet als eine fegr fonberbare Sacge, baß 37ero fo gelinbe gegen bte Verleum» 
bung gewefen, baß er niemanben megr ©ütigfeit bejeugef, als benjenigen, bie igren fattrifegen 2Big an tgm geübet gaben. 5Han 
gat betßenbe Verfe wiber feine ^erfon gerum gegen laßen, unb angefcglagen; er gat fug aber ntcgf barüber beweget; er gat ben 
ilrgebern niegt einmal naegforfegen laßen: unb öa einige pon benfelben ben bem SKatge angebracht worben, fo gat er perginbert, 
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baß fcc fd)arf gejlrafet mürben. Mirum et vel praecipue notabile inter haec fuit, nihil eum patientius quam maledida et 
conuicia hominum tulifie, neque in vllos leniorem, quam qui fe didtis aut carminibus lacesfififent. exftitifle. - - - Vel 
contemtu omnis infamiae, vel ne fatendo dolorem irritaret ingenia. (Sueton. in Nerone, cap. XXXIX.) 58eil er bufd) bie 
bcißenbe ©pbttcrep eineg dpnicferg auf freier©fräße angegriffen,unb auf bem©d)auplaf5eporgefIeliet morben, fo haterben 
lofepfjen unb domobianten nur aug 3talten perbanned ©uefon roeiö ntd>tr ob hierbep mehr Unempßnblicbfeit als ©taatglifl 
gemefen; beim menn Nero, feinen Nerbruß bezeuget hätte, fo müßte er befürchten, baß bte Neleumber angefeuert mürben; unb 
jebermann meig ben ©prud), melden ^acifuö im XXXIV dap. beg IV 55. ber 3<»htbüd)er, bep ©elegenhett eineg ^meifelg oor* 
gebraut hat, melcher ©uetong feinem ähnlich gemefen: ein ©d)impfmort, faget er, melcßeg man perachtet, fällt Pon fid) felbfl 
roeg; rpenn man ftd) aber barüber ärgert, fo Perflärfet man eg. Carmina Bibaculi et Catulli referta contumeliis Caefarum 
leguntur: fed ipfe diuus Iulius, ipfe diuus Augultus, et tulere ifta et reliquere, liaud facile dixerim, moderatione magis an 
fapientia: namque fpeeta exolefcunt: fi irafcere, adgnita videntur. 

VI. (£$ tfl fefjr tuet Baratt gelegen, Me $ret)(jett Mr^pa^uiKe im Saume gu Jaiten. 
2>ie alten Jpeifcen Jiafcen etf getjan. 

dg tfl ganj gut, menn eg nur barauf anfommt, bie Übeln Nad)reben ju perlen, morinnen ber Sürfl perfonücfj Permt= 
tfeff ifi; allein man muß auch bie Untertanen bt'efem Ungemifter nicht auggefefjet fepn laffen. Domitian mürbe hundert iob* 
fprüdje perbienen, menn er nur bie ©chriftffeller geflraft hätte, melche Pon ben Pornehmfien 9>evfonen in Nom übelg gerebef ha¬ 
ben; hierinnen hat er nid)t ju Piel ©cßärfe gebraucht. Scripta famofa vulgoque edita, quibus primores Viri ac feminae nota- 
bantur, aboleuit non fine audlorum ignominia. (Sueton. in Dom. cap. VIII.) dg fcfieint alfo, baß bie übermäßige©d)ärfe 
miber bie ©cbmähfcßnften, menn man ben SNigbraud) baoon abfonbert, melchen feine Nachfolger öftere bamit oerfnüpfet haben, 
nur in ben Augbrücfen, unb bem prädjtigen QBorte, de Maieftate, beflaitbett hat, unb alfo feine Aufführung im ©runbe nicht $u 
permerfen ifi; benn bie Ungebünbenfjeit ber ©d)mähfd)riften ifi eine pon benjenigen Srephetfen, tpelche man in einem ©taate 
am meiflen im ^aurne halten folf. Die dfjre, ber Nuf)m, ber gute Name ber Familien, bt'ejentgen ©üter, melche taufenbmal 
fd)ä|barer finb, alg ©olb unb ©Über, mürben nur an einem Saben hängen, menn man bie Nermegenljeit unb giftige Nogheit 
ber fatirifchen ©cribenten nicht jurücf hielte, ©ie mürben /(mar mit gottlofen ^erfonen anfangen: allein nad) biefem mürben fie 
fid), ohne ben geringflen Unterfdjieb, mie bie ^>efi, über heilige unb meltliche Derter, über feufebe Käufer, unb ^»urenhäufer aug* 
breiten. Dag Alterthum mürbe biefeg Pollfommen erfahren haben, menn man nicht enb(id) burch gute ©efeße bafür geforget, 
unb bie ©atirenfehreiber bem meltlichen Arme untermorfen hätte, alg man gefehen, baß eg bie ©potterep überfchritt, unb biejeni« 
gen, melche Pon biefen rafenben ^rnnben noch ntd)t gebiffen morben mären, in 55etrad)fung gejogen, baß bie Neilje aud) an fie 
fommen mürbe, baß fie alfo Anwälten bamiber treffen, unb mit benjenigen jufammen treten müßten, melche ben 53iß bereifg be- 
fommen hätten, dben auf biefe Art arbeiten bie Nadjbarn, bep einer entflanbenen SeuergbrunfI, nid)t meniger bag S«aer ju 
lofehen, alg biejenigen, beren Käufer in ber ©luth flehen. 

Dente Theonino cum circumroditur, ecquid 
Ad te poft paulo Ventura pericula fentis? 
Nam tua res agitur paries cum proximus ardet, 
Et negledta folent incendia fumere vires. (Horat. Ep. XVIII. Lib. I. v. 82 ) 

^oraj erjählet bie ©ad)e folgenbergeflalt: 
Fefcennina per hunc inuenta licentia morem, 
Verfibus alternis opprobria rufiica fudit, 
Libertasque recurrentes accepta per annos 
Lufit amabiliter, donec iam faeuus apertam 
In rabiem coepit verti iocus, et per honeftas 
Ire minax impune domos. Doluere cruento 
Dente laceffiti, fuit intadtis quoque cura 
Conditione fuper communi: quin etiam lex 
Poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquanj 
Defcribi. Vertere modum formidine fuftis. 
Ad benedicendum deledlandumque redadtL (dbenb. Epifi.I. Lib. II. v. 145,) 

^Belchen man biefe ©feile, de Arte Poetica, verfi agi. bepfügen fann; 

Succeffit vetus his Comoedia, non fine multa 
Laude, fed in vitium libertas excidit et vim, 
Dignam lege regi. L.ex eft accepta, chorusque 
Turpiter obtieuit fublato iure nocendi. 

dicet’O hafte auch beobachtet, baß bie alte gried)ifche domobie ihre ^repheif/ bag höfe ieben ber ^5r{patperfonen, namentlich 
unb ohne llmfcßmeif burd)ju;iehen, bergeflalt gemigbraud)t, baß niemanb ber 53erleumbung ber ©djaubühne entmifcht, aud) fo 
gar ^erifleg nicht, melcßer bie Nepublih fo Ptelmal fo mohl im Stieben, alg im Kriege regieret hatte. SNan hätte eg leiben fon= 
nen, hat dicero gefagef, baß bie boghaften 55ürger, biefen 53efd)impfungen auggefe|et gemefen mären; ob eg gleich Piel bienlidjer 
fep, baß bergleicpen ieute burd) ben ©ittenridjter, alg burch einen fPoeten befirafet morben mären: allein eg ifi unerträglich, baß, 
ein 9)ertf!eg nicht bapon auggenommen gemefen. Apud Graecos antiquiores fuit lege conceflum, vt quod vellet Comoedia' 
nominatim.vel de quo vellet diceret; (fiehe ben^orai ,;u Anfänge ber IV ©af.begIsO.) itaque ficut in iisdem libris loquitur 
Africanus quem illa non attigit; vel potius quam non vexauit, cui pepercit ? Efio: populäres homines improbos, in Rep. 
feditiofos, Cleonem, Cleophontem, Hyperbolum laefit. patiamur, inquit, etfi huiusmodi ciues a Cenfore melius eft, quam 
a Poeta notari: fed Periclem, cum iam fuae ciuitati maxima autoritate plurimos annos domi et belli praefuifiet, violari ver¬ 
fibus et eos agi in Seena non plus deeuit, quam fi Plautus, inquit, nofter volnifiet, aut Naeuius Publio et Cneo Scipioni, aut 
Caecilius Marco Catoni maledicere. (Augultin. de Ciuit. Dei, Lib. II. cap. IX. ex Ciceron. Lib. IV. de Republ.) Non allen 
©Chanen ber 5Belt, mürbe feiner bem 9Rober unb Nofie, unb ben räuberifd)en Rauben ber ©pi|buben mehr auggefe|et fepn, 
alg bie dhre unb ber gute Name, menn man bie Nermegenfjeit ber fatirifchen ©cribenten nicht einfd)ränfte: benn rneil, ich n?eis 
nid)t burch mag für ein unglücflicheg Net'hängniß ber ^rieb ,;ur Ncrleumbung unb Nache, bfterg mit ben Anfd)einungen ejneg 
frrengen kbeng perfnüpfet ifi, fo mürbe bie Unflrafbarfeit ber ©d)mähfd)riften, biefelben in bet^größten Anzahl augbrüten, 
meld)e bie allerehrlichflen kute mit ihrem feriche perlenen mürben: unb fo menig man auch einen ©cljeinheiligen, ober jachiorni* 
aen ÜRitbruber reifte, fo gemaltig mürbe feine Seber einen läflern; unb bie $eid)tgläubtgfeit beg ^obelg gegen bergleidjen ©cri« 
benten, mürbe ihnen, aud) in Anfehung ber alleraugfd)meifenbflen Nerleumbungen eine Srepflatt barbiethon. 533enn bergleichen 
icute nicht bie ^ugenb, momit man ein anbäd)tigeg ieben anfangen foll, bie ^ugenb, fage ich, meld;e einen ehrlichen 5Kanrt aug» 
machet, big an ihr dnbe perfd)6ben; unb menn fie fid) ben beflen Natf) ju Nuße mad)ten, ben man ihnen geben fann, namlid) 
fid) für feine ©cbcinheiltge aufjumerfen, big fie erfllich ehrliche leute mären; (flehe bie Reflexions für les Defauts d’autrui, ju 
5)arig 1690 gebrueft,) fo mürben fie ftd) nid)t, roiefiethun, burd) ihre fatirifchen Neben unb perleumberifd)en©chriftenherPorthutt. 

VII. man t>en 23evtjjeiMgern t»er antworten mu§. 
5Tlan fteht hieraug, mag man benen antmorten muß, melche fagen, baß bie ©d)mähfd)riften ber bürgerlichen ©efeüfchaft 

guteg fhun, in fo fern fie piel 9>erfonen, bepberlep ©efchlechtg, abhalten, bie ©d)ranfen beg 5ßohlfIanbeg ju Perlaffen: bieß ifi 
ein 3aum, fagen fie, ber fie jurücf hält; man benehme ihnen bie Surd)t, burch irgenb eine fd)arffinnige ©atire, big ang dnbe ber 
58eic, unb tn allen zukünftigen 3e>hrbunberten, geläflett ju merben, fo mirb feine Augfchmeifung fepn, morinnen fie fid) nicht 
fiirjen, Aüeg biefeg finb hoffen. SNan fteht nicht, baß big i{30 ein Mangel an bergleicßen ©chmähfehtiften gemefen märe, 

unb 
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unb gleichwohl ifi bte ©elf nicht beffer geworben, unb wirb nicht beffer. ©ürbe überbiefeg btefer 3aum burd) ben ©iebraud) 
nicht unnufj(id) werben, ben man mit biefem Jjülfgmittel treiben würbe, wenn man alle ©atfungen hott Raufern, opne Verfcho* 
nen unb opne Unferfdtßeb, lagerte ? 

©irb eg alfo einigen erlaubet fenn, ©cbanbt^aten ju begehen, ohne baß eg ben anbern erlaubet ift, ße begwegen burd) 
üble 9f?ad>reben ju ßrafen ? 3d) antworte, baß, weil eg ben $rwa£perfonen nid)t jufömmt, biejenigen ju prüfen, welche (teilen 
unb tobt fdßagen, unb man bie Sorge begwegen benjenigen laßen muß, welche bie oberße ©eroalt ber Veßrafung ber llebelt^a* 
ter t>orgeje|ef bat, man eg eben fo, in 2lbftd)t auf bie Strafe bet ©hrlojtgfeif, machen müße. $)ieß beißt bie SXedpfe beg Sürßen 
abßeblen; bteß beißt, eine weltliche ^anb ang 3taud)faß legen, wenn man ßd) in begleichen ©atfungen hon Strafen mißhef, 
ba man feinen ©paracter ba ju bat, welcher burd) bie Regenten mitget^eilet worben, ©in Strafbarer fann ftd) algbann ber 
Srage rechtmäßiger ©eife bebtenen, welche man ebemalg an ben 9Kofeg gefpan : tPer hat bich jum Sürßen aber uns ge¬ 
fegt s. (2 53.©of. II, 4.) Xiagjentge, wag bie Qörwatperfonen mtbec biejenigen tbun fonnen, welche bie ©ptloßgfeit »erbienen, 
iß gerabe bagjenige, wag fte aud) wiber einen $)ieb ober ©orber tbun fonnen : fte fonnen tpn bet) ben Richtern angeben unb 
alleg wiber ihn ausfagen, wag fte wißen ; fte fonnen gleicpfallg ben ßrafbaren Umgang unb bag eprlofe leben biefer unb jener 
ferne angeben ; allein man muß eg, alg ein förmlicher ‘Zlnfläger tbun : man muß ftd) nennen, einen gewißen ©opnpla| er« 
wählen, unb Dornepmlid) im Staube fepn, alleg por ben Richtern ju beweifen, wag man Dorgiebf. ©0 ftnb nun bie fcbmäp* 
füchtt'gen Scribenfen, welche eg alfo machen ? Sürg erße, Perbeelen fte ihren Sßamen, ihre ^anbtbterung unb ©opnung. Sie 
ftnb wegen ber;53emeife nicht fc^r gewißenhaft ; bie allerfleinßen Tlrgroopne unb ^)brenfagen, bie Bettungen aug ben ©irfpg* 
uttb ©ad)tpäufern bienen ihnen ßatt einer 'Demonßration : unb baburch sieben fte ftd? bon 3\ed)fgwegen bie Strafen ber 53er* 
leumber unb faifcben beugen ju ; benn, um biefe Strafen ju perbtenen, iß eg eben nicht notpig, baß bag, wag man Porgtebf, 
wirflich falfch fei?; eg iß fepon genug, baß man eg nur behauptet, ohne eg ju wißen, unb ohneS3eweife bapon ju haben, 

VIII. 23on Dem SHec^fe Der Jptflorte unD trer Dtefeföe fc^retden follte. 

(8ro§er aKisbraucf) gerinnen* 

3d) bin überjeuget, eg erforbere bie ©erechfigfet't unb bag gemeine 53eße, baß bie bofen ^^afcrt Por ben Dritd?fetßu§l be$ 
©erüdßeg gezogen werben, um bafelbß bie Strafe ju erhalten, welche fte perbtenen, intereft Reipublicae cognofci malos (*): 
allein eg barf ftd) nicht ein jeber in biefe Verrichtung mifchen. 3Denn wenn bag 53ofe, weld)eg man augjußreuen wunfdjet, 
pon ber 2ht tßj, baß eg fcßon burd) bie bürgerlichen ©efeße geßraft werben fann: fo muß man bie Unterfucßungen beßelben ber 
Dbrtgfett überlaßen, ober aufg hod)ße berfelben burd) ein gerichtliches 3eugniß helfen, bamit bag laßer auf einmal eine boppel* 
te 53eßrafung trage, nämlich beg öffentlichen Stufeg unb ber Szepter. ©an muß ftd) erinnern, baß man weber einem Poeten, 
noch einem Scrtbenten, fonbern ber Dbrigfeit oon feiner 2luffüprung Stecßenfchaft geben muß, SDt'efe lepre fommt Pon einem 
guten Orte, wie aug folgenben ©orten erhellen wirb : Noftrae contra duodecim Tabulae cum perpaucas res capue fanxif- 
fent, in bis hanc quoque fanciendam putauerunt, fi qvtis occentauiflet, fiue carmen condidiflet, quod infamiain faceret flagi- 
tiurnue alteri. Praeclare, iudiciis enim ac Magillratuum difceptationibus legitimis propofitam vitam, non poetarum inge- 
niis habere debemus,nec probrum audire,nifi ea lege vt refpondere liceat et iudicio defendere. (Cicero IV, de Legib. beptrt 
2lugußinug, de Ciuit.Dei, Lib.II,cap. IX.) Daß, wenn bag Uebel pon einer 7(rt iß, tnbem eg bie Unßräßtd)fett genießt, ent* 
Weber wegen ber Dulbung ber ©erecßtigfett, ober wegen ber 93erfonen, welche eg tbun, eg algbann einer jeben $ptoafperfon 
eben fo wenig fufommt, ftd) barein ju mifd)en unb baöon ju fd)retben. Diefe Sorge follte man ber ^)tßorie, unb bie Verferti* 
gung bet ^»tßorie oon ben Siegenten augerlefenen unb beßätigten ^ferfonen überlaßen : burcß btefeg SKittel würben bie 
Sdjanbßecfe, we(d)e bie ^»ißorie bem SRamen unb Tlnbenfen folcßer feufe anhtenge, bie eine öffentliche Sd;anbe perbtenen, auS 
ben wahren Quellen herfommen, unb gleidßam etn Tlugßuß begjentgen 3ied)tg beg Scßwerbfeg fepn, bamit ber 21 rm ber Säe* 
ßen, sur Strafe ber 53bfen, bewaßnet iß. ©g follte, fo wte bie beti. ^)ißorie ntd)t bag ©erf einer 93rt'Pafperfon, fonbern fol* 
eher ieute fepit, welche Pon ©otf eine abfonberlicße Vollmacht su fd)teiben erhalten batten, (2 5)etr. I, 20, 21) aud) bie bürgerlt* 
d)e ^)ißorie nur Pott teufen gefebrieben werben, welchen eg pon ben Sürßen etneg jeben Sfaafg aufgetragen worben wäre. 
Unb alsbann würbe bie Vermufhung fepn, baß bie ^)tßorie bie ieute nid)t nach bofen Vewetfen läßerte; an ßatt baß fte, auf bie 
Ttrt, wie bie i&acßen geßen, bie Strafen unb Velobnungen, ben ^abel unb bag iob, bie Verurtbetlung unb iogfprecßung, auf 
bie erßen ©efd)repe beg gemeinen Siufg augfbetlef, welche burd) taufenb fetbenfß)aften perfäßcßf unb betupfet worben. Unb bag 
feltfamße babep iß, baß ftd) ber fletttße ^)fßortenfd)reiber mit einem Stepbriefe Perfteht, welcher nur einigen erteilet werben: 
follte: ©r will, man foll Pon ihm nid)t forbern, baß er feine Vewetfe unb Beugen barbietbe. Quis vnquam ab hiftorico iu- 
ratores exegit. (Seneca, de Morte Clauaii.) 

3d) fage nid)t, baß eg auf ber anbern Seife nicht Schwiertgfeiten gebe : allein, ba eg bergleicßen überall giebf, fo iß 
ttichfg übrig, alg baß man bie größten permetbe; wie ohne Broeifel btejenige 5Renge Pon Scribenfen iß, bie heufigeg ^ageg bie 
bißortfd)en ©efcbtdße mit ihren unreinen ^)änben befubelt; fte befubelf, fage id), ntd)t allein für bie gegenwärtige Beit, fonbern 
aud) für bte künftigen 3abrbunberte : angefeben eg nur mehr alg ju Ptel Sortfe|er beg Mellificii Pezelii, beg Sa(;ao dalou 
ßue, ber Tluglegungen Sietbang u. f. w. (**) unb mehr alg ju Piel 'Äugsuggmacher in vfum ftudiofae iuuentutis, unb mit ei* 
nem ©orte mehr alg su Ptel Scribenfen geben wirb, welche ntrgenbg anberg ßhbpfen unb bie lügen Perewtgen werben, bie man 
täglich augßreut (A), ©ag man Pon ben erßen ©inbrüefen überhaupt faget, baß fte pon langer -Dauer ftnb, 

(*) Exfequi fententias haud inftitui nifi infignes per honeftum aut 
rotabili de decore: quod praecipuum munus Annalium reor,ne virtutes 
filcantur,vtque PRAV1S DICTIS FACTISQVE EX POSTE- 

RITATfi ET INFAMiA ME T VS SIT. (Tacit. Ann. Lib. III, 
cap. LXV.) 

(**) SBettn man hier einige ©chriftfteffet* anjeiget: fo gefchieht eö roe; 
ber fitiö SJerßellung nochSbftcht, fonbern weil fiep »on ungefähr @cri»e-- 
nerö .Klagen in frifchetn@ebächtniße befttiben, Aft. in Schifm.Angl. p.2, 
ber allgemeinen SMf>liothef,i6$5anb,44 u.f. unb ptn unb toieber, beö 
©choocfinö, Fabul. Hamelenf. p. 140, tote auch SBicquefortö de l’Ambaf- 
fadeur, i S5anb, 173 ©. 

CA) 2([l3UüteI ©ccibentett 5 * * tuetöen Me Äugen ©erewh 
gen, melcbe tagltcb ausgeßreuet tooröen.) 3^ hätte noch oon ei¬ 
net ©attutig oon ©cribenten reben fonnen, nämlich oon benen, bie ben 
‘PejeliuS, ben SalüiftuS, bag Theatrum Europaeum u. f. to. fortfe|en ; 
biejenigen,welche bieSynopfesRerum totö orbe geftarum, unb biefur= 
jett 53egriße ber allgemeinen -fDißorie in vfum ftudiofae iuuentutis per* 
ougge6en, finb ;war bte allergrößten ^ortpflanser falfcper geitungen: 
allein fte ftnb bod) nicht bie einjigen, welche hieran arbeiten, unb oieb 
leicht aud) niept bie gefähdtepften ®rpalter ber gügen. <£g giebt ^»iftorb 
enfepreiber, weld)e, ba fte baS Sßiberfpiel oon jenen tpun, fo gar geute 
betriegen, bie ftd) einen 9tupm baraitö machen, beß fte fcpwer ju »ergnü- 
gen ftnb. 3$ r*be oon gewißen ^ißorienfepreibern, bie bem 33ari(laö 
apnltch ftnb. ©ie fagen gern, wag fte niept in ben orbentlicpen Jpißo* 
rien fxnbett: fte beffreben fiep na<h bem gobe, baß ße geheime Sftacpricb* 
ten, unb oerborgette figenfepaften ber ©taatgminißer entbeeft paben, 
nebß bem ©epeimuiße ber ©taatsfireiepe unb ber unbefanntett Unter; 
panblungett. SBenn eine ©ad)e nur erß oon ber gattjen SBelt oergef 
fen worben, fo iß bieß fepon jureiepenb, baß fte biefelben befannt mad)en. 
3a.|te gehen noch weiter; fte bauen ein ganjeg©pßem barauf, unb bie= 
feg bienet ipneti jutn ©cplüßd, bas (fabinet bev dürften ju eröffnen 3 fte ge* 
ben baburep, wenn matt ipnen glaubet, ©runb oon oielen ©epeimtiiffen 

an. SBenn biefe Herren in irgenb einem SBinfet ber 25ibliotpef, ober 
unter ben beräueperten ‘Papieren eines Söeräcicpniffes, etwas ©ebnteftes 
ftttbett, fo lefen fje es begierig, welches «aud) ganj löblich iß. Mein 
wenn ße irgenb eine befonbere, feltene, wunberfame ©efehiepte bartnnen 
ßnbentfo nepmett fte alles opneStnßanb an, bamit es surötunblage ber 
5ßutpmaßungen biene, weld)e fte als ©efepiepte, ober als ptßodfcpe ($r= 
läuternttgen auSjttframen willens ftnb. Siefes nun iß rticf)t fepr 166= 
lieh; benn es iß ößerS ein 2fniaß jur 58et’b(enbung. SBenn jemanb oon 
bergleicpen geuten über Punbert3«ptf ein <£pemplar oon bem^irtenbrie= 
fe fänbe, welcher opne 21nßanb oon bem Urheber unterbrach worben, fo 
würbe er es fepon ju brauchen wißen. (Sr würbe ftd) rühmen, SMnge 
entbeeft 5U paben, welche nod) fein Jpißorienfcpreiber $u 9)?arfte gebradß 
patte: er würbe barüber, fo oiel er fönnte, oernünfteln; er würbe bem Si5en<Suropa,tm2(bfehen auf bie geheimen ^ewegungSgrünbe ber2tuf* 

rung, eine neue ©eßalt geben. (Sr würbe alfo eine falfche geitung 
wiber lebenbig machen, bie nur etliche Sage tu ben orbentlicpen gettungS= 
blättern geßanben pat, unb fte wiebetpoien : benn j. ®. es werben ßcp 
allejett^ißorienfcpreiber ßnbett, welche ftd) erinnern werben, was fte im 
SSarillas gelefen paben. 3d) will meinen gefern melben, baß mir bie 
Unterbrucfung biefes Hirtenbriefes, nur aus einer deinen gebrachen 
©d)rift in i50.uartfeiten,oom 2?3mner 1696, befannt iß. @ie petßt: 
Parallele des trois Lettres Paftorales de Mr. Jurieu, touchant l’Accom- 
pliflement des Propheties. 3$ Pa&e barinnen auf ber 14 ©. wo er ben 
Hirtenbrief 00m 3mner 1695 anführet, gelefen, baß, ba ber Urheber ber 
Hirtenbriefe, als er jtim 25«reife Öev rortbeilhaften 2(bftcbten ber 
©utibesgenoffen , jum 25eweife eines durch öe« Reichstag 
31» Kegenfpurg «ufgefetgren ^rteöenspcojects angefüpret « -- = 
ruelches »on einem nadiiöent'enöen ©taatsmaitne von 2fmf?er= 
dam gefdbmiedet morden, - fidb fo fepr gefchämt habe, 
daß er ftcb durch diefes untergefebobene ©tuet’ hinters Ätcht füb* 
ren laßen, daß er ohne 2(nßand eine andre Ausgabe »on feinem 
•Hirtenbriefe machen laßen, in welchen ev Siefen 2irtifel ausge* 
laßen bat. 



592 II. Slwjanölung 
Quo femel eft imbuta recens feruabit odorem 
Tefta diu, ( Horat. Epift. II, Lib. I, v. 69.) 

ift ins befontwe bon bün erflcn ^Setanöerungen §6d$ ro#:, weld)e bte 33eaebenheifen burd) falfrfje ^wieble (eiben muflen, bic 
man brü^eifi §erauß giebt unb fo «ftymmtb als möglich aaSfJreuef. ®iejj ff! eine ^rbfimbe, beten Sortpflan^ung man nicht 
leugnen fann ; cs bemeifen fte aCjUbtej 33et>fptele, unb eben biefes ff! bie groge Unorbnüng: benn weil alle SBölfef bemjenigen 
ziemlich ähnlich finit, Pott welchem ein (Larbmallegaf gefagef, ba er ihm ben ©egen erteilt hat, bafj er, weil ec betrogen fepn 
wolle, betrogen fepn mochte; unb weil man überbieg nicht in Sweifel sieben fann, bag eine falfcge Bettung, bie brep läge 
geglaubet wirb, nicht termogenb fep, bem «Staate Diel ©Utes su fhun (B); ba hingegen eine wahrhafte Bettung, fie mag ge* 

glaubt 

(B) (gute falfdbe Leitung, welche DreyiEage geglaubt wirb, 
tiidn »ecmogenö fey, einem Staate viel CDutes ju tbun, tt. f. w. J 
93Jan eignet ber Katharina von 93tebicid biefen ©runbfalj ju, Dag eine 
falfcbe Leitung, welche ötreyCage geglaubt wirb, einen Staat m* 
ten fonne, (Aubigne, Confeflion Catholique de Sancy, Liv. II, ch. 
VI, p. m. 413,414.) ©ie bigotten wimmeln von ber Stuhbarfeit biefer 
falfdjen Seitungen. ©ie Häupter berHigue gaben fid? baBurd) lange 3eit 
in *Parid erhalten, ©a ber J^evsog voti tütaiennc nidjt leugnen tonnen, 
bag er in berSdjladg bep2g>tö baö $elb verlohrer, gatte :fo hat er au«;* 
gegraft, bag ber ©eavtier.babep geblieben wäre, unb bag bie Higue an 
«nbern öertern gegeget hatte. (Aubigne, Hift. Univ. Tom. IH, L. III, 
ch. VI, p. 322,) 2lls ihr Xriegsbecr fo jectcummert wat> haben 
fie ja ihren gewöhnlichen Z<un|igriffen ougneht genommen, 
nämlich bie partfec mit Ä.ügen ?u befahlen, welche man in via 
len ©uebeen begannt gemacht, Des Inhalts: Daß bey bem erf?en 
Sturme 3« 2>mty, bie l£inwohnec bem &ontge mehr als fünf* 
hunberrPZann getöDtet, unb eine viel grogere 2(njahl ffarb »ec* 
wunbet hätten, ber tHarfcball von ©iron auch auf Den £ob »ec* 
wunbet worben. £>ag bey ber Schlacht ein langes (Büfecbt unb 
bet Pecluff faff gleich gewefen ; unbbag, wenn ber ©cdcnec 
nicht tobt wäre, er wenigffens nicht viel mehr taugte. (Hiftoire 
des chofes melnorables avenues en France depuis i’an 1547, jusques au 
commencement de l’an 1597, p. 720.) ‘PeterSEStattfjieu erjähjet, Sag Oer 
©raf von Gharolotd, ba er nötjjig gehabt, bag fein Äviegävolf burd) bie 
Jpoffnung einer fdjleunigen -Ottlfe aufgemuntert-wurbe, einen ^rancts* 
canec beftechen lagen, weldber geh gegellt, als wenn er aus ©ce* 
ragne fäme, unb gtfagt: er habe bas Kriegsbeec fo nahe «erlag 
fen, bag man es noch benfelben <Eag fel;en würbe * _* * unb 
biefer Äunggtiff hat wohl nicht öentHuth, öoeh weniggens bie 
(SeDulD Der aliermeDecgefchlagenfren. vermehrt, unb biefe Ä.iige 
hat bie t’ueyeoeit über, ba fie geglaubt worben, tZuß,en gefebafft; 
bas große itc-clangcn, bas KtiegsvoIE aus Bretagne ju ßben, hat 
fie glaublich gemacht, ohne fie ju betrachten. C Pierre Matthieu, 
Hift. de Louis XI, Liv. III, p.m. 144.) ©iefe lebten GBorte finb hier 
nicht unnufjlid); beim fie geigen bie Steigung bed ©öbetd bem ©etruge 
bepjutreten; er qlaöbet leicgtlich, igm fcgmeichelt, unb er machet fiel) 
alfo eine ©algenfrig. ©eg Peter üOlatthieu 9eanbglofie wrbienet a6ge-- 
fchtieben 511 werben. Wenn ein Zlriegsheer ober eine Stabt, faget 
er, -«oulfe erwartet, fo mug man fie begänbig uetfidbern, bag ge 
fommeiunb wenn auch wibrige Seitung baron einliefe, fo erfor* 
bert bie Klugheit bes (Dberhaupts, btegfaüs anbre@errad7te aus* 
jugreuen. Syphay melbet bem Scipio, bag er ihm nicht bey* 
gehen fann, unb n'elmchr für dartbago ig. Scipio berrirthet 
unb fcbmeidbelt feine 2lbgefanbten, unb giebt ihnen ©efebenfe, um 
nur feinen Äettten weig jtt machen, bag Sypbay fäme, unb bag 
bie 2lbgefanbten jucui’ fehrten, um feine 2lnfnnft ju befcblcuni* 
gen. dbenb. ©ben m2K>ficht auf biefe2lvglig fann man [jauptfädgich 
fagen,nil fub fole nouum. ©ie Sfleuern finb Bärinnen nur 2lbfchreib'er 
bed 2(lterthumg. 93?atv gehe ben 3(ttifel 2lgefilaus ber II, in ben 2(n* 
fühtungen b) unb c). 532au hat ftch niemglö angelegen [cpii lagen, in 
ben frifcheti Berichten oon ßffentlidicn Unglücföfälien aufrichtig su feptt, 
unb cd wörbe fafr adejeit nachtheilig ferm, wenn man fd) eine &)te bat* 
aud machte. Sioiud fabelt ben v6mifd)endonful mit Stecht, welcher, nach 
ber unglucflichen ©chlachthen Cattned, gegen bie 2l6georbneten bev 
SSunbedgenoffetr feinen ganjen SJerlufl hefannt hat: Auxit rerum fua- 
rum fuique contemtuin Conful, nimis detegendo cladem nudando- 
que. (Lib. XXIII, p- m. 355. Qtt führet bed €onfuld garge Stebe^ an bie 
2(6georbneten and Gampanien an.) ©iefe 2lufrid)tigfeit t'erurfad)te, bag 
bie^Punbedgenoffen urtheilten, cd würbe ftch Stoni nimmermehr wieber 
erhöhten, utib man muffe ftd)«alfo mit bem ^annibal vereinigen, piu* 
tard) fdweiht, bag ein 2ithenienfcr graufamlich gemartert worben, weil er 
eine hofe geitungjefaget batte, weld)e gleichwohl ganj gewig gewefen. 
A6?« Aoyoroidf itvut trtjv vtoIm , ti; rdv rqc/aj v.ctTuisätif 

»5-ftfAaTO *rcAöv xedvev. eai( lfri?A9sv 0/ re trän kukcv äs äiruyyiX.- 

aovte«. Pro niendace et ciuitatis turbatore in rotain deligatus, et diu 
tortus eft, donec aduenerunt,qui totam cladem ordine annuntiarunf. 
(In Nicia, 511 Gnbe auf ber 542 ©• bet; mir.) 2lld er von einem gretn* 
ben, welchev in ben «hafen piräeum atrd£anb gediegen war,bed3ticiad 
Slieberlage erfahren: fo i(t er fporengreichd gelaufen, bem Statt)« biefed 
groge Unglücf ju melben. 93tan hat wiffen wollen, von wem er cd [m: 
be, unb ihn, ba er feinen Urheber nicht ange6en fbnnen, ald einen hetrie* 
gerifchen Störer ber öffentlichen 31-uhe, aegrafet. 53tan hat nicht eher 
ßufgehbrt, il;n su martern, bid man bie SBalmheit von feiner ßeitung er* 
halten hat. -hätte er einen falfchenSicg angefünbiget.fo wäre er nicht 
geflrafct worben, ©ed ©tratofled Ghat veranlaget mid>,fo su uvtheilcn. 
Gr überrebete bic 3lthenienfer, ben ©ottern ein Opfer ja bringen, um ih: 
nen für bie Stieberlage bev ^einbe ju batrfen: unb er wagte gleichwohl, 
bag bie athcnienfifche flotte tüchtig gefdilagen worben war. ©ieSBahr* 
heit von biefem Utrglucfe warb cnbtich gewig unb rud)bar. 932an är* 
gerte ftdh im Grüfte über ben ©etrieger; allein man war mit feiner 2lnt * 
wort vergnügt unb tf)at ihm weiter nichts. ©ad habe ich euch beim 
gethan?hat er gefaget. 3«h binUrfache, bag ihr brep 5age vergnügt ge* 
Wefen fepb. no>L5 $' «« Ir, v^) 2*rafT,»r«5 Se^crmi ri,'J Sr?«rotAfö? utgiv 

vnoncivoy ya) ßitifzoAoxtzv, irtlsavrcs uh esvrai iuuyyshia 90«v äs yivixtj- 

Kira-s- de rijs iirrvjs ätySäs eiiiayyetöelws yjyaväxTUV, e?arävTos rdv 
Sifpov, ri ifSlxifTCU, Tftts VieeeaS di kvrdv yhtws yeyoväs. Nllllo vero pa- 
öo arbitror, Spartanos toleraturos finde Stratoclis fcurrilem infulta- 
tionem, qui fuis, vt ob lactuin partae viöoriae nuneium acceptum fa- 
crificarent perfuafit : cutnque ii de accepta clade vero allato nuncio 
fuccenferent, populum interrogauit: ecquid iniuriae paffi efient, qui 

ipfius opera triduum fuauius vixifTent?(DeRepubl. gerenda, p. 799F.) 
Gr rebet auch in bed ©emofrituö Sehen auf ber 893, 894.©. b«von,unb 
lägt ihn antworten 1 E<V« t* ‘renhBält Shvöv, ei $Co $ieii>xs ydeeis yeyevdle. 
Quid tandem iniuriae accepiftis, fi duos dies tranfegiftis per Iaetitiam? 
©iefe verlohme Schlacht ig bie von2lmorged. ^ourreii hat biefe SBor* 
te _Plutard)d fehr wohl umfdjrieben : KDatum wollet ige cacb über 
mich beflagen, hat Stratofled geantwortet, wollet tbc mir ein X>ev* 
brechen Daraus machen. Dag ich euch, Dem SlucPe 31t iErot5e, 
jween ganje Eage Dte ^teuDe über einen Sieg etwecEt, unD euch 
Durch meinen ZUtnggtiff Diefe ganjeSeit über Die Äetcfcbntg ge* 
raubet habe '1 Siehe feine 32cren über bed ©emojthened 2 ölnntl). et* 
ne von benen Sieben, welche er fo ebel,ald ed nur möglich i(t,tnd ffranjö* 
fifchc äberfehet hat. ©ieg ift eiti©eminn über ben ^einb,wirb man fa* 
gen, bie 3lthenienfer haben sweeu ober bvep ?age (freuben6eseugungcu 
gewonnen, unb haben fo viel 23erbrug surudl gewiefen, welchen bie böfe 
ßeitung verurfad)en follte. 2lllein im ©runbe ift biefer 93orth?il fehr 
Hein unb vetbrieglid), eine falfd)e Ginhilbung 51t hegen, bie eine groge 
gveube gemad)t hat : man empftnbet nach biefem bie Paft ber 2Biber* 
wärtigfeit nur befto mehr. Ue6rigend mad)en bie $reubcnbeseigungeti 
wegen eines eingebilbeten Sieged eine ganje Station veräd)tlid), unb ih= 
ren 5feinben viel su lachen. Sfßenn man ben Stratofled nach'23erbienfl 
lohnen wollen, fo hätte man ihn fefjarf frrafen muffen. SBenit eine Pri= 
vatperfott fo verfährt, wie ed Gicero gemacht hat, fo hat ed feine folgen, 
unb bic wahre Klugheit will aud) in biefen befonbetn Vorfällen, bag 
man nidftd leichtftnnig glaube. Cicero - - - cumVatinii morte 
imnciata ctiitis parum certus dicebatur autor: interim, inquit, vfura 
fruar. ( Quintil. Inftit. Orat. Lib. VI, c. III, p. m. 294.) Gd ift nicht 
gewtg, bag mein $einb gejtovben ift, unb vielleicht wirb man in wenig 
?aget: erfahren, bag er lebet : allein unterbefien will idj mir bod;> bad 
©eruchte bavoti juStuhe machen; ich »erbe glauben, bag biefes ein ©e* 
winu för mich fep. ©0 faget Gicero. Gd fep nun eine MogeÄursweil, 
ober eine offenhersige Grflärutig feiner ©ebanfen gewefen; fo ift an ber 
Sache nichtd gelegen : allein wenn ein ganzer Staat alfo verführe, 
unb nach einer falfdjen'geirang von bet Stieberlage ber geinbe feine 2fn* 
ftaitcu einrichtete, fo würbe er geh mand)mal groge Unglitcfdfälle juiie* 
heu. Gd erjählet ein ©iftorienfclu'eiber, bag, als bad ©eruchte etfd)ob 
len, cd fep Scipio ber 21frieaner unb fein ©ruber gefangen, unb bad rö* 
mifd;e ^riegdheer, welched unter ihnen ftunb, vom 2fntiod)Ud gcfchlagen 
worben,bie2letolier fo gleich bad^ßä) hed römifchen 23o!fcd abgeworfen 
hatten, ©iefe Sad)e nun l;at nicht anberd, ald fchäblich fepn fönnen. 
3<h will bed SiviudSBorte anfuhren; benn fie enthalten einige 93terfwür* 
bigfeiten. 50tän gnbet barinnen ein fdjöned ©epfpiel von ben ©etrie* 
gerepen bed gemeinen Srufd, unb geht, bag eine fo entfehliehe ^alfchheit 
bte2lbgeorbneten ber2leto(ier an ber Scipionen .triegdheer felbjt ju Ut* 
hebern gehabt, unb bag nur ein emsiger Jpigorienfdjreibcr hiervon gere* 
bet habe. Valerius Antias author eit, rumorem celebrem Romae fu- 
ilFe, et pene pro certo habitum, recipiendi Scipionis adolefcentis cau- 
fa Cos. L. Scipionem et cum eo P. Africanum in colloquium euocatos 
regis, et ipfos comprehenfos eile, et ducibus captis confeftim ad ca- 
ftraRomana exercitum duflum.atque expugnata,et deletas omnesco- 
pias Romanorum efle: ob haec Aetolos fuftuliße animos, et abnuifle 
imperata facere, principesque eorum in Macedoniam et in Dardanos 
et in Thraciam ad conaucenda mercede auxilia profeftos: haec qui 
nuntiarent llomam, A. Terentium Varronem, et M. Claudium Lepi- 
dum ab A.Cornelio propraetore ex Aetolia miflös efie. Subtexit de- 
inde fabulae huic, legatos Aetolos in fenatu inter caetera hoc quoque 
interrogatos efle; vnde audifient imperatores Romanos in Afia captos 
ab Antiocho rege, et exercitum deletum efle ? Aetolos refpondifle, ab 
fuis legatis fe, qui cum confule fuerint, certiores factos. Rumoris 
huius quia neminem alium authorem habeo,neque affirmata resmea 
opinione fit, nec pro vana praetermifla. (Lib.XXXVII,p.m.70g.) 

5)tan benfe nicht, bag Gatharina von tötebicid fagen wollen, eine fol* 
che Beitung, welche brep Gage geglaubt wirb,fönne einen Staat in allen 
Vorfällen retten. 3n Dergleichen ©runbfähen fuchet man feine 2lUge* 
meinheit. Gine falfche Ginbilbung ig mand)mal heilfam unb manch* 
mal fcbäblich, eben wie eine wahreGinbilbung. 2lllein folgenbcd ig eine 
weit allgemeinere SSaljrheit: cd ig nämlid) mißlich, ben Unterthanen ei* 
nen Sheil bedUebcld in bem 33er!uge ber Sd)(achteti, tmb in bevqlcichen 
dnbertvwid)tigen GBibcrwärtigfciten ju verheelen. Sergleicgen ©etrug 
nennet man nicht Staatdgrciche, Arcana imperii. ©ieg ig ein orbent* 
liched ©erfahren ber politifd)cn Klugheit;bieg ig eine 2el)rc aus bem 21. 
©. G. in biefer 2lrt. 3tiemanb baff alfo bie ©ergellungcn einer Stach* 
rieht fabeln. weld)e ben©egebenheiten auf bem $uge folgen: bad gernei* 
ne ©ege evforbtrt rhetorifche Figuren, welche ben ©erlüg, ben man er* 
litten hat, unb bie ©ortheile bed $einbed vevavingern. 3(l!ein vielleid)t 
wäre ed ;u wunfd)en,bag biefe ©erid)te nur für btc Ohren fepn möd)ten, 
ober bag man ge meniggend nicht bruefen liege ; benn ber ©ruef vere* 
wiget fte,unb bie Jpiflorienfchreiber legen fte jum ©runbe: weld)ed über 
bie Jpigorte ein unburd)bringliched Gljaod von Ungewigheit atidbreitet, 
bad ben fofgenben 3«hehl!n&erten bic GBahrheit raubet; ein groged @e* 
gengewidg nach einigen, wiber ben 3tufeen unb bad ©ergnügen, wclched 
bad £efcn ber alltäglichen gebrueften Schriften in ber GBelt vcrurfacher. 
©te allerwunberlichgen .föpfe mögen erfennen, bag biefed Hefen überall 
viel nüfgidjen ttttb angenehmen Unterricht giebt, ja auch wohl sierlichen 
Scribenten felbg ju einer Hehre bienen fann. Mein enblich faget man, 
bie 2lufrichtigfeit hctrfd)et nicht barinnen ; cd finb vielmehr gerichtlich« 
Sieben, ald ibigorien. GBad ig nun eine gerid)tlid)e Siebe? eine Siebe, 
worintien matt fiel) bcgeigiget,nur bie fchöne Seite feiner Sache, unb .Die 
fchlimme Seite von ber Sache feitieö ©egnerd ju jeigen. SSSenn bieje* 

nigen, 
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glaubt werben fo lange, als fte rotff, benfelbcn Derberben fann ; 
te mit SSerfleüungen angefüllt ftnb: bte ©taatsf'unfi forbert e 
regendi, quam fallendi hominem (C). Allein man follte ftd) 

ttigen, welche fo reben,eitt tuc^ttgeö SRittel barbieren fönnten, baSjenige 
nicht }u tf>un, was fte verbammen, fo würben fte bte glücflid)flen Qfrfin« 
bet unter allen 5)?enfd)en fet)n. -fbier ftnb gewiffe ©rabe ju beobachten. 
Bie verflättbigen Sefer laffen ftd) baburd) nid)t betriegen: fte entfefeiben 
biejenigen wol)l, weiche ber ÖBahdjeit «tu nächflen fommen; allein enb« 
lid) ift'cö nid)t möglich, in bergleidjen ©chriften alles befannt ju ma-- 
<hett, was man weis ; man muß bem öffentlichen ttnb auch manchmal 
bem häuslichen 9lu£en etwas aufopfern. Ba aud) außer bem bie Arg= 
lift im Kriege erlaubt ifl, 

Dolus an virtus quis in hoffe requirat. ( Virg. Aen. L. II, v. 390.) 

fo muß man bie .^Mißgriffe ber 3eitungSfd)reiber entfchulbigen ; benn 
bie ?3iüt)e, welche fte ficf> geben, ben Berichten beS ^eittbeS Abbruch JU 
thttn, ifl eine 'Art beS ÄriegeS, ttnb bähet- fömmt es, baß ihre ©chriften 
burch einen ©cribenten von ber ©taatsfuttfl unter bie Jeberfrtege ftnb 
gered)ltet worben. Hoc fairem indiclum non abeat, quod aufu teme- 
rario quodam, Relationen Ordinarius feu Nouellas vti vocantur, Armis 

Anferinis meis non adiunxerim: nam, Vt probe feiam, tales faepenon 
in Sibyllarum foliis, fed hotninum cerebris nafei, credulosque facile 
incertae fainae aurain captare : interim tarnen etiam temporis filia 
oomprobat, atque hadtenus comprobauit, härumee fparfioncs non fem- 
per Oreflis fomnia et vanitates eile atque fuifie. Sparguntur {Jaques 
Hurault des Offices d'Etat fol. sjö) enim viöoriae deprimiturque pars 
aduerfa. Sic conftat, quod Litteris aPompeio per omnes prouincias ci- 
nitatesque dimilfis de praelio ad Dyrrachium facto elatius inflatius- 
que multo, quam res erat gefta, fama percrebuerit, pulfum fugere 
Caefarem, pene omnibus copiis amiflis; quae (I. Caef.de Bell.Ciu.lib. 

I1J, p. tn. 284 ) fama fane Pompeianos multis partibus auxerat. Fin- 
guntur clades ad vulgum (quia mundus, vt dicitur, vult decipi) de- 
mentandum, vt ifte faueat huic vel illi parti etc. Ita poft cladem 

Jvrenfem etc. Jjier fe^et ber Betfaffer, was id) von bem ^ergoge von 
tDlaienne gefagt höbe. Arma Anferina, fiue Armatura Epiftolaris a Do- 
öore militari Tacito fubminiftrata, et in Diflertatione Politica didu- 
öa a G.C. W. p. 19.) 

SJlan met'fe, baß bie SBelt bermaßett an bie 3«itungSblätter gewöhnt 
ift, baß fte bie lltiferbrücfuna berfelben, als eine ^infter.ui§ attfehen wür¬ 
be. BteSlcpublif ber (gelehrten würbe baburch verfchiebene SfBerfe ver= 
liehren, welche ber^ern unb basBfarf ber Seituugsblätter ftnb, uttb uns 
Siegeln geben, fte tut|bar ju lefen. Cum vero omnes noui quid feien- 
di mira flagremus cupiditate, certaque iuxta ac incerta auidiffime ar- 
lipientes, quisque pro voto interpretamur, itaque NOVELL AS vn- 
dique conquiriimts, vt rerum geftarum, imo et gerendarum ('tanta 
enim feribentium vel credentitim vanitas eft) cognitione fitientem a. 
niintim expleamus. Hinc anxia curiofitate legimus aut rimamur, 
quid Nouellae apportent Noßrates, lenenfes, Lipficn/es, Norinbergtnfes, 
Hamburgenfes, imo et Parißnae, Hafnien/es, Atnßelodamenfes, BruxeL 

lenfes, aut aliae, nefcio vnde accerfitae: Vt autem varia fint illorum, 
qui eas leganf vel mirantur, ingenia, ita fieri haud poteft, quin maio- 
rem ex illis frinStum alius, alius minorem accipiat, quo igititr cum 
Voluptate,quam nouitas fua fponte conciliat, Vtilitas etiam iungatur, 
ideo infigni cum commodo adhiberi poterit Nobiliffimi et Confultilfi- 
mi Dn. AHASVERi FRITSCHU Difcurfus, De Neucllarum, quas vo- 
cant Neue Zeitungen hoditrno vfu et nbufu. Imp. lenae 16yC, 4. Item- 
que elegantiflime dofli CHRiSTIANi wEiSil in illuftri ad Salam 
Auguftaeo Polit. Prof. Schediaßma curio/um , de Lefliont Ncuelhrum, 
quantum feil, illae vfum habeant in Geographicis, Hißoricis et Politicis; 
imo queuis curioforum genere. Cui etiam addidit Specimen, quafi Nu- 
cleum NoutUarum, feil, ab Anno 1660 ad ann.vsqtu 16j6. Weißenfelfae 

anno eod. exc. (Mich. Hertzius, Biblioth. German, fiue Notitia Script. 
Rer. Germanicar. P. II, gegen baS <£nbe.) 

Sch ha6e irgenbwo in ben 3eitungen ans ber Stepnblif ber ©eiehrten 
gelefen, wie es ju wünfehen wäre, baß man jematibcn auftrüge, ju (Jnbe 
eines jeben SflhteS alle falfche ©erüchte anjumetfett. BiefeS würbe 
nicht in Abfeljen auf alle Sügen nöthig fepn ; benn bergleidjen gtebt es 
vtiele, bavor uns bie 3citungsblättef felbft warnen : biefes Amt wäre in 
ber3eit uiel notljiger gewefen, ba man nicht alle $age ^ofrseitungen ge-- 
brudt hat. SBenn es ju9fom eingeführt gewefen wäre, als bie dürfen 
3\hobuS eingenommen, fo mürben wir viel Süacbrichten von ben ^alfcf>- 
heiten haben, welche man in Stalien ausgeftreuet hat. üOtan hat einige 
bavon aus benen Briefen erfannt, welche Stuscelli gefammlet hat. 3)tan 
weis baraus, baf bie3eitungsfchreiber von3tom ben 10 besSh#tnonatS 
1522 vorgegeben, bie ©elageruttg von 9tfjobuS fet) aufgehoben worben. 
SBtan hält bafür, bafj bie 3bülfe fünftighin überflüfig feptt wirb, wenn 
bie Belagerung aufgehoben ifl, fo Wie man baS ©erüchte bavon aus* 
(freuet. (Jerome Negro, Lettre a Marc Antoine Micheli ecrite de Ro¬ 
me le 10 de De'cembre;i522, fol. 86, des Epitres des Princes recueillies 
parRufcelli et traduites par Belleforeft.) @ie haben ben 28 beS J?or: 
nungs 1523 gefchrieben, eS fep niefit gewif, baf ©olpmatm biefe ©tabt einge-- 
nommen hätte, (ebenb. Br. 88 BI. es ift voller Blenbwerfe, wegen beSje-- 
nigen, was man wünfehet) unb nichts befto weniger hatte fte ben 22 beS 
ehriftmonats 1522 ben Uebergebungsvergleich gefchloffett. Allein wer 
wirb (ich über biefe geitungen verwunbern, wenn er erfahren wirb, bafj 
Wan 1500 in Babua als eine gewifle ©ad;e gefaget uttb auch "an Sloni 
gefchrieben hat, bafj ber $Pafift am ^eterStage vom Sonner erfchlagen 
worben, unb alle Bürger bie SEBaffen ergriffen hätten. SBir haben nur 
burch einen gufall erfahren, bafj eine folcfie ^alfcfificit auSgeftreut wor# 
ben ift. Ser Brief, worinnen SÖtatthäus BofluS berfelben gebenfet, lie= 
get am^age: ohne benfelben würben wir vermuthlich niefitg bavon wif; 
fen. Hac fub hora Auguftine ad te dum feribo, ecce rumor aures im- 
plet ciuitatis, folemni Petri Apoftoli die,paulo poft vigefimam horam, 
Alexandrum Romanae Ecclefiae magnurn Pontificem iäu fulminis in- 
teriille, et de periucundis fuis Pileatis vnum ta6lum, pariter fuum do¬ 
minum parentalfe, populäres in armis elfe, vias vrbis obliquas partim 
tutas, Curiales quati timoribus, Hifpanos infeftos et hoftes haberi. 
(Part. III, Ep. XXL) BeS Königes von ©panien 2ob, beS Königes von 
gratifreich feiner unb bes .fterjogs von Alba feiner, ftnb in Jjollanb u8® 

IV " 

fo barf man ftd) m'd)t befremben laffen, ba§ bte erflen 55erid)* 
ö, roelcfie öon jemanben befd)deben raorben, fte fei), ars non tarn 
roteber bavon erholen; boeb btefeö tßut man niemalö gern ; unb 

wenn 

auf einmal ausgefprenget worben. Biefe ftalfchfjeit ift von ungefähr in 
einem Briefe bes 3l!fh>S SipfiuS erhalten worben. Mors Regis Hifpa- 
niae, Galliae et Ducis Albani nunciata nobis fub idem tempus. Vera 
fama fit in vno falteni e triade illa. (Epift. IV, ad Thc.odor. Leeu- 
wium, p. 9’, leibenfeher Ausgabe 1649. ®rr Brief ift beit 1 beS Shrift* 
mottats 1580 unterfchrie&en.) SS würbe mißlich fepn, bergleichett Bin« 
ge jufammen jn tragen. 

Bigtteul DJtarvifle hat eine gute Anmerfitng Ü6er bie 3eitungs6lättec 
gemad)t. ^»ier ift eine von feinen Betrachtungen. „ 9tur eine ©ache 
„tf)ut bemjenigen $ort, ber fefireifit, bafj er nämlich nicht völliger döerr 
„über feinSBerf unb hohem Berorbnungett unterworfen fep;er fönnebie 
„ilBahrhfit nicht fo aufrichtig fagen, als eS bie ^ifiorie erforbert. 
„2Benn man ihm biefen ‘Punct jugeftünbe, fo würben wir feiner anbertt 
„Jg>i|rorienfcf>rei6er notfiig haben.,, (Melanges d’Hift.Tom.II,p. 198, 
fiollnnbifcfier Ausgabe.) BaS €nbe biefer ©teile ift ein wenig hvper 
lifch; allein, bem fep, wie ihm wolle,fo geht er bod) auf bie grojje D-uel* 
le bes Uebels. Bie wöchentlichen ober monatlichen 3dtungSfchrei« 
ber unterftehen ftd) nicht,alles ju fagen, was fte wiffen. ®s würbe ih» 
nen theuer ju ftefien fommen; benn ber ©trafen ju gefchweigen, welche 
fte von ben Obern bcfürd)ten fönnten, fo würben fte ben Berfauf ihrer 
gebrueften Blätter vcrgrtngern,unb fte würben ftd) als übdgeftnnteBer« 
fonen unb gewiffer mapen als ^einfie beS gemeinen Beften verljagt rna» 
chen. ?0?an will jwar nid)t, bafj fte jum 23orthei(e beS BaterlattbeS 
grob lügen feilen ; allein wenn fte es mit Berftanbe, SiUthmafjungetr 
unb Betrad)tttngen thun, welche fo fcfiorffinnig unb fchmeichelljaft, als 
boshaft ftnb; fo lebet man fte; man bewunbert fte, man liebet fte, unb 
man reift ftcfi um ihre 2Berfe. Alfo i|t eS nicht umfonft, baf fte bem 
Bepfpiele besjetiigcn alten comifchen Bodm folgen, welcher ftd) nichts 
anbers vorgefe^t hat, als bem Bolfe ju gefallen. 

Poeta, cum primum animum ad fcfibendttm appulit, 
Id fibi negotii credidit folum dari, 
Populo vt placerent quas feciflet fabulas. 

(Terent.in Prol. Andriae.) 

(C) Bte©ta«tst'nnlf, « t ; rrelcbe femanö befebrieben fiat, 
fte feje, ars non tarn regendi quam fallendi hominem. J Bett Batitl 
führet biefe (Srflärunq an, nachbetn er bie ^ubelfepern ein wenij bttrehge« 
jogeti hat. ^tu giebt es neue 2iotten in Äom, roelcfie uns einen 
neuen pabff unb Darauf pro iucundo aduentu ad Papatum, ein neues 
^nbeljafic geben a-iollen. &et neue XDein Des gegenruäcttgen 
^afires, tuelcbes ein aus Dem tDeinffoct'e geprefttet ©aft ifl, wivd 
empfinölicbere tDirtungen in Dem Äopfe Der ITIenfcfien beruot 
bringen,als Diefe neue Anöacbt,rueldbe in ihrer Art nur all?u oft 
ruieDerfdntmt, ab aiTuetis non afficimur: es brauchet nidn fo viel 
Datjwfitr fromm gehalten ju rverDen; allein Die ICDelt ifl nun fo 
gemacht, populus vult decipi.- Der Bifchof von £>eüey, Johann 
<Eamus,einfotvurDiger unD gelehrter pr«Iat,als jemals getvefen, 
hat gefaget: Öa^ Politica ars eft non tarn regendi,quam fallendi ho- 
mines: idb habe Diefes in feinem Simmer 1632 einmal von ihm fa« 
gen hören; allein id) habe nach Diefem oft Daran gcDaeht. 
(Lettre 503, p. 479, bes III Battbes, er ifl ben 13 beS €l)riffmonatS 1669 
unterfchrieben.) & hatte biefeS BifchofS üBcrte in einem Briefe vom 
8 SDZap 166j nicht alfo angeführt : er hat fte bei) folgenber ©elegenheit 
angeführt: Zttan flat feit Dtey (Tagen fedhs ©cribenten in Die Ba« 
f?ilfe gefeRet, tvelche ftch vom Seitungmachen unD fAreiben ge« 
nähtet haben, hominum genus audaciUimum, mendacillimum, aui- 
diffinntm, vt faciant rem etc. ©ie feßen hinein, tvas fte nicht rvif« 
fen, unD tvaS fte nicht fchreiben follen. tHan hat Die Bulle beS 
BabftS wiber bie jyanfeniflen, hier örucEen laffen, man läßt fte ver* 
taufen unD vertreiben, unD darf Durch Die ©affen ausfdmeyen, 
unD Dtey Cage Darauf hat man fie verbothen, unD man hat, ne 
quid deeflet ad rationem verae fabulae, aud? befannt gemaÄt unD 
Das ©erüchte ausgefprenget, Daß Der (Tommiffar “Dollmacht ge« 
habt,DenBuchDrucfer ins ©efängniß feßen 31t laffen, wenn er in 
feinem -^aufe gefunDen tvorDen wäre. ^>er Bifchof von Belley, 
welcher ein unvergleichlicher Xtiann gewefen, hat mit 1632 gefa> 
get: Politica eft ars tarn regendi quam fallendi homines, ttttö alles 
Diefes ifl nichts neues, es iff ebenDaßelbe ©piel, Das gefpietet 
wirD, unD Das man ehemals gefpielet hat, es iff ebenDiefelbe €0« 
möDie unD Daßelbe poffenfpiel; allein es finD nur neue ComoDi« 
anten: Das fchlimmffe, was ich Dabey finDe, iff, Daß Diefes ©viel 
lange 5eit Dauern witD,unD Daß Das menfeblicbe (Befehlest alljn 
viel Oabey leiDet. (Lettre 356, p. 61, beffelben Banbeö.) 3pbermamt 
(Tefit ben Untcrfchieb, ber ftcfi unter ber erflen unb anbertt <5r!lärung ber 
©taatsfunfllfinbet: Bie anbere ifl viel höflicher, als bie erfle, allein feine 
gereichet ben 9Jleiflern ber^unft $urUnehre, weit baSjenige, was fie beS« 
wegen thun, baS gemeine Bcfle jum 3wecfe hat; woju fie nicht gelangen 
fönnten, wenn fte nicht tfiöten, was bie Aerjte gegen bie Äranfen thun. 
SBenn man Beit BatinS llrtljetl über bie gebrueften 3dtutigen fel)en 
will, fo lefe man folgenbeS: XYlan febveibt hiev nichts rechtes,Das 
taugte, es wäre Denn Die Leitung alle ©onnabenDe, welche eine 
febt ergcRenbe unD jugleidj tröflliche ©ache ifl , Da Diefe ©dtwä« 
Rerinn niemals bofe Vladfltidbten faget, ob wir gleich in Diefec 
^ahrsjeit Derfelben viel empßnDen. (Lettre 40, p. 173,174, bes I 
BanbeS, er ifl von Baris ben 7 bes BradtmonatS 1650 unterfchrieben.) 
SBir wollen uns bes Bctronius erinnern, welcher gefaget hat: mundus 
vniuerfus exercet hiftrioniatn: ttnb biefe BerfeBditianS wiber biejeni« 
gen, welche bteSomöbiett verworfen haben,bie man in ben ©chulen vor« 
jlellen ließ: 

Sed qui ros damnant, hiftriones funt maxumi. 
Nam Curios fimulant: viuunt bacchanalia. 
Hi funt praeciptte quidam clamofi, leues, 
Cucullati, lignipedes, cirtdli funibus: 
Superciliofiim, incttruiceruicum pecus, 
Qitique ab aliis habitu et cultu difientiunt, 
Triftesque vultu vendunt fanäimonia»; 

Sf ff Cen- 
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»enn ts einige f£un, fo bienef «S $u mdffs: ba bereit fo Diele gebern bie et’ßen]©erüd;fe canomßrf §a&en, baß jurn menigjlen 
get^eilte 9Jlet)nungen in ber ?H3eIt entheben. 5Ran fefje bie ©teile aus bem^acituS, roeld)e jd; in bem ^ictifel tlffon ange* 
fügtet habe. 

<£s ifi nicht genug, wenn man biefe untDÜrbtgen ©cri6enfen mit ben ^avptjen bergletd;f, «Deldje alles befubeln, n>as fte 
anr%en; 

At fubitae horrifico lapfu de montibus adfunt 
Harpyiae, et magnis quatiunt clangoribus alas: 
Diripiuntque dapes, contaduque omnia foedant 
Immundo: tum vox tetrum dira inter odorem. ( Virg, Aen. III. v. 225.) 

Silan fann gar fagen, baß eS ^enfersfnedffe ftnb, roelcbe ben Oiflorifc^en ©efcßidßen ben JjalS, bie *2lrme unb Geine umbre» 
ben, ja fte ihnen manchmal gar abfd;neiben, unb falfche anßttfen; unb biefes jrvar faß in eben bemfelben ‘2lugcnblicfe, «Denn 
eine Gegebenst! erßlid) aus bem ©cßooße ihrer Urfache fiecborgefommen iß, unb bie großen ^fiaten einer gelbfdßadß evß 
entßefjen. 

Modo primos incipientes 
Ederevagitus, et adbuc a matre rubentes. (Iuuen. Sat. VII. v. 195.) 

9)?an hat eljmaTs Don ben Stufen gefaget, baß fte ßd; fo gar mit ©flaben gemein machten; biefes fann man haupffacblid) 
Don ber 0to fagen, bie ber jjnflorie Dorßeht; atysrctc y.xaZ* j y.h kxe/iü fvgvKhcu rijv trogluv. (Schol. Apollonii in Lib. III.) 
©ie iß ein wahrhaftig fcortum triobolare, bie ftd) auf ben ianbßraßen aufhält, unb fidj bem erjlen bem bellen für ein ©tücf 
Grobt^reisgiebt. ipanbel mit ben Gud)l)änblern iß weit fdffedffer, als GalötünS unb beS bu Sfyers ihrer: mit welchen 
es ein gefegter 93rcis war, bafj fte ben 23ocjen für einen CEbalec überfegten; bae ^unbcrt Perfe aber füc 4 ^jranFen 
malten, trenn fte groß waren, unb für 40 0ole, wenn fte Flein waren. 

Ah! pudor extindus, dodaeque infamia turbae 
Sub tituSo proftant, et,qneis genus ab Ioue finnmo 
Res hominum fupra euedae et nullius egentes, 
AlTe merent vili, ac lando fe corpore foedant. 
Scilicet aut Menae faciles parere liiperbo, 
Aut nutu Polycleti, et parca laude beatae. 
Vfqne adeo xnaculas ardent in fronte recentes, 
Hellernique Getae vincla, et vefligia flagri. (©iehe GaßdCS Entret. IV. ch. 4) 

fitctan hat, ohne es ju wißen, unfer ^ahrfnwbcrt abgefchilbert, wenn er Don einem Kriege rebef, ber eine fo große “Xniaht 
Don .^t|Tortenfd)reibern herborgebrad)t, baß man hätte fagen follen, biefes ^anbwetf fei; SRobe geworben. (£r Dergleicht bie« 
fe STlobe mit ber anßecfenben ©cud)e ber 2lbbertfen. t<5 ’AßSv^nxov nxSos yjpj vZv riss 710/k.xs rm 'niicaiSsvpAivm 

Abderiticumiiludmalum etiani hoc tempore plerosque dodorum inuafit. (quomodo fit confcribenda Hifloria, p. m. 65g. 
T.I.)S3ir haben, fahrt er fort, bie® ahrheitbeS©prüd;wortsgefehen, baßber.^riegbcr Gafer aller /Dinge fe«;. ’a^’I SS, h mal 
ruZra. xsxlytjrosf, a niXs/xos S irocs riss ßxgßxoxs, HOfj ra iv ’Agfusvlsf rgxvy.it, ytf) cif t7vv£%Ss vlxotf, xSets' os ris xx izoglxv avyygxtya. 

yx/kjiv Si ©xxvSiSoif , xjt} hoodoroi, >(%/ SsvuCpünats tjfüv Uttxvtss. vyj us i'oixsv, ctXySis io yv Ixävc, ro, VloXsuos uxxvtuv nxrvo, ti 

yi i(a) ffvyygxfpixs roairxs unp-jm, drei /uuei rjj a\vyij. Ex quo res praefentes moueri coeperunt, puta bellum iltud contra bar- 
baros, et acceptum in Armenia vulnus, et continuae illae vidoriae, nemo non hiiloriam confcribit. Imo vero Thucydi- 
des, Herodoti, et Xenophontes nobia fadi funt omnes. Et vt appareat, verum fuit illud, Bellum omnium pater eft,quan« 
doquidem hificriarum fcriptores tam multos vna hac plaga procreauit. d'benb. >Dte altenDcomer haben unenblich Diel ©hr* 
erbiethuttg gegen bieÄijlorie gehabt; benn Dor bes ^ompejus ^eit hatte ftd) niemanb bareiti gemifd)t, ber nicht feiner ©eburt, 
unb feines Gerbienffes wegen im^lnfehen |lunb: unb als ber ie-hrmeijler biefes großen SKanneS bie ^»tflorie Don feines ©cfü« 
lers Gater, unb feinem ©cpüler felbfl machen wollte, fo hat man, id; weis nicht was für Ungemächliches in biefer Steuerung 
gefunben, wie es uns ©ueton an;eiget. Unterbeffen hatte boeb biefer Neuling Söih nnb ©elchrfamfeit, unb bie Gerebfam« 
reit gelehrt; allein er marnidjt Dom ©tanbe, fonbern nur ein ^repgelaffener. Lucius Odacilius Pilitus feruifle dicitur, atque 
etiam oltiarius, veteri more, in cafena fuifie: donec ob ingenium et itudium litterarum manumiffus, accufanti patronofub- 
feripfit. Deinde Rlietoricam profelfus, Cneum Pompeium, Magnum doeuit; patris eius res gefias, nec minus ipfius,com- 
pluribus libris expofuit: primus omnium libertinorum, vt Cornelius Nepos opinatur, feribere hiiloriam orfus, non nifi ab 
honellilfimo quoque feribi folitam. ( Sueton. de dar. Rhetor, c. 3.) 

IX. ©er Wi'Mvaütf), ^aren man geredet Jat, tyut t)em Jiflorif^en 
5pi)rr|)onifitiu0 ©orf^ub. 

®ie würbe es ben geinben bes htfIorifd;en ^3prrhonifmuS gehen, wenn biefes Übel jur 3eib bes alten ©riechenlanbeS unt» 
.SfomS im ©d}wange gegangen wäre? ©ie haben ßch beswegen ©lücf ,;u wünfd;en, baß bie Guchbrucfere«; fo neuerlich er* 
funben worben, unb fte fonnen mit Scecfite auSrufen: bono Hercule publico ilta licentia poll cafum imperii Romani inuenta 
eil. (5)ieß iß eine Sfiachahmung Don einer ©teile bes ©eneca Praefat. Lib. V. Controu.) ©enn wenn bas gried;ifche, ro* 

. mifche, 

Cenfuram fibi quandam, et tyrannidem occupant: 
Pauidamque plebem territant niinaciis. (in Prol. inPIau- 

tiMenaechmos,ad calcem Ep.XV.L. VII. fol. in. 169 verf.) 

gebe tochl 3ld)hing, tmfj Me (JtElavung, welche ber SMfcbcf oon 
S5ellai von ber ©tnatstunfi gegeben bat, ein febr großes @ebiccl)en <m= 
beuten würbe, wenn fte bie S&etriegerepen ber dürften gegen dürften be* 
werfte. @ie ftnb nidit fo feiten, nid fte wobt fepnfeilten. ha^e 
»or bret;feigen einen ©ebonfen gelefen, ber febr febeinber iß; er lautet 
ctlfo: Öie 0trtßtslcitte höben eine öbfonöerlicbe Sprache, bie ify 
nen eigen iff; Oie 2lnsötüdfe tmD Lebensarten bebettten bey ibi 
nen nicht eben bicfelben Sachen, als bey anbecn tnenfd7en. ^eb 
weis nicht, ob bie fetten von bet 2tbabemie Oie Staatsfunfi mit 
unter ber Safil ber 256nffe unb XViffenfcbaften begriffen haben, 
»on welchen fte ftd? bie fflübe genommen, ein X£>drterbud?yuma: 
d?en. 2>iefes würbe nad? meinem brachten yiemlicb nothwenbig 
feyn.c S. 1£. in ber Stßatsfttnf? bebcutet auf bao b.ißnangelium 
febworen, baß inan biefen ober jenen Vertrag beobad?ten will, 
manchmal fcblcditweg, bafi man es febwote, unb nicht baß man 
cs in ber Chat halten werbe; es bebetttet aud? manchmal, baß 
man gar nichts davon thun werbe; ber gemeine ITTann oerfleht 
biefe Sprache nicht; allein bie Staatsleute veiftebcn fie wohl/ 
unb madaen mandamal ihre2lnl?a!ten barnach. (J?ißorifd>e93rie; 
fe, Äerüßmonat 1696, aci füge baju, baf, wenn bie Jperren 
von bev elfabemie ein SBorterbucl) tnacljen wollten, welches überhaupt 
alle .ftünße begriffe, fo würben fie ftd) eine unerfd)opffid)e fOlühe aufbür; 
ben. ©ie würben alle Sage neue .ftünffe entbeefen, weld)e ^IttSbrücfe 
von abfonberlicber S5ebeutting haben. Sie ^ttnff ber wikhentlidjen 25e= 
richte iff eine bavoti; bie Äunff ber Dieligion^ffreitigfeitett iff auch eine 
bavon. Sie SBorte werben barinnen nidjt in ihrer gemeinen ©ebeutung 
genommen; man ficht Peute, welche einanber abfcbculicbe Pchrett fdjulb 
ßeben; fte antworten unb antworten rcieber, unb finben wed)fel6weife 

bie Sehre ihres ©egtters immer abfdjeulidjer. (Sine fleine ©chrift vom 
SorfdjauS, ^rofeffor jtt ©traSburg, Latrocinium Famae Theologo- 
rum, betitelt, enthält einige 93epfpiele bavon; allein man fönntc nod) 
viel aubere ba;u fügen. Slicfe ^lage erfcheint faff auf jeber ©eite, unb 
macht bie Sefer unruhig; als wenn ju befürchten wäre, baff, wenn man 
biefem .fttebfe nicht fdffeunig vorbeugte, man ihn in ben ©tanb fefcte, ben 
gnn,en .Körper ju burdjbringett. ©iejentgen, weldje ju biefer ©djreibart 
nicht gemadjt ftnb, empffnben taufenb ©crupel; ffe befürdjtett, bem ©es 
botbe bes 2lpoffc(s ‘Paulusnicht gehorchet;« haben: einen fetjertfehen 
XlJenfcbm meiöe; (Tit. III. 10.) betttt fte haben ©ememfehaft mttben 
ffreitigen ‘Partepen gehabt. SBer folite geglaubt haben, fagen ffe, baff 
Sehrev, welche ber Slecftgläubigeu S?robt fo lange effen, felcbe Ungeheuer 
in ihrem Jperjeti nähren füllten ‘i 5ffati weis nicht mehr, wem mau trau* 
en foll. <£s muffen entweber bie einen ober bie attbern, ober auch alle 
bepbe, vielmehr verfleibete SBolfe, als Jpirten fepn. 3HIein man habe 
nur ein wenig ©ebulb, man warte nur, bis erfahrne, unb in biefer 
©prache bewanberte @d)iebSrichter unter bepben ‘Pavtepen ^riebe ma< 
chett, fo wirb man finbett, baff bie 3lusbvüde nichts weniger bebeufen/ 
als was matt geglaubt hat. 2>ie 2(nfläger von bepben ShfiR«« merben 
für redjtgiäubig erflärt werben man wirb ffe nicht beffvafen, man wirb 
fte nur erinnern, einige wiberwärtige 2lusbriufe ;u verbeffern, bie ihnen 
entwifcht wären. ?0ian fe^et alfo voraus, baff fte einanber in ber $hat 
nur bieferwegen angeflaget haben, unb alfo ber 2fuSbrucf einer gefahrli» 
djett^e^erep, unb bergleichen bep ihnen nur eine üble 2Ba£)l ber 5S5örter be* 
beuten. 2ßir wollen wünfehett, baff bie ^»errett von bet'2lfabemie in bem 
©upplemente, baS ffe ju bem 3Borterbud)e madjen fönnten, bie eigene 
55ebetttung ber SBorter, ein ©ottlofec, Set^ec, aerfiorec Dec er an* 
gelifd?en ©laubensgcunöe, (Sonnet: öcc Socinianer, tt. f. w. nidjt 
vergeffen, wenn ffe fiel) in ben ©tücfen eines theologifdjen ‘ProceffeS be* 
finben; benn auffer bem werben bie iDlutterfprachen felbff ben meiffen 
Sefern bar6arifch werben. 
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mifcf)e/ perfifd}<?, cart&aainenpfdje, unb f. n>. *2(tert§um fo »erfahren mm, als matt heutiges‘Jageg t>erfd^re, fo mürbe eg Diel 
sjjiübe fogen, ung etroag ju beweifen, trenn es ftd) auci) burd) £ülfe ber 2luf[djriften unb SRünjen, (@ieheRec.in4.p.78i.) 
befegiget; j)etffmä(er, beren ftd? ötc Steuern, ihren trunbedidjen (Stnfärten ein ©nugen ju thun, imgegraft bebienett, ohne 
bag fte |ict? auf eine rotrflicbe ©efd;id)te grünten. 

X. teuere (Satiren übet einige £iebes|)ant>e(. Wlan fceffaget ft# ojme Urfa#e übet Jjpößmtö. 
3d) triU nicht weiter geben, ohne ju fagen, tag es ju arten gelten (Eapiog ©etoeroß giebt. 9ftanhaf ju unfern 'Jagen einen 

SOtannronromebmcmStanbegefeben, trelcber nicht nur ron einigen ^ofbamen fd)impgiche25ericl,)te aufgefe^et, fonbern aud) fei¬ 
ne ©tid)elep biß auf baß königliche jjiaus, unb fo gar auf baß £aupt beffelben fortgetrieben bat (D); welches jeiget, bajj man 
mit artet SSBabrbeit »on ber ©atire fagen kann, maß SJialberbe ron bem Jobc gefaget hat7 

SDag ber Trabanten 9Racbt, fo um baß iourre (beben, 
SDen Äönig nicht baror befehlt. 

*Oiefer £err ig nie! tnetfer unb glücklicher gewefen, als ber ©atirenfdjreiber an Tlugugs i^ofe., tiefer, ba er pd) in feiner Ver¬ 
bannung nicht gebeffert, bat feinen guganböermagen »erfcblimmert, bag er enblidj kaum fo biel gehabt, tromit er feine ©ebaam- 
glteber bebeefen können. (©tebe ben Artikel Qagius ©eoeruß.) Ottern berjenige, ron bem id) rebe, ig guten ^aufß loßgefom- 
men, unb hat ficg auf J)inge gelegt, welche feinem aufgeweckten Verpanbeunbfeinerreijenbengebertreitanpanbigergemefen (E). * 

(D) (Ein JHann ron romebmem ©t«rtde « « « « bat feine 
©tidjeley, Taget man, bis auf bas ironiglicbe '»oftus, unb fo gar bis 
«uf Das ^aupt deflelben getrieben. ] 2sd) ßhe biefeS füget man ba« 
ju, weil, ob gleid) baß bßeutliche ©erüd)te bie Hillöire amoureufe des 
Gaules, unb les amours du Palais roial, einerlei? Vlvl^eber jugeetguet, tie¬ 
fer Verfüget biefes lefote 5Beef nicht für baß ©einige erkannt hat. <£c 
hat aud) gerichtlich geleugnet, baß er eß gemadjt habe; beim man muß 
eß »on biefem ©uche »ergehen, maß er an ben ^terrn non 2tignati in 
fotgenben ^lußbrücfen gefchrieben hat: %>a mich meine feinde, in 
der 2>a(?ille gefeben, fo baben fte geglaubt, es rouröe micb das 
©efängniß äuget Stand fe^en, micb ju rertbeiöigen, und fte 
konnten mid? ungeffraft anflagen: fte baben alfo ju Dem Senile 
gefügt, dag id? trtöer ib« gefchrieben batte: allein©e.iHafeffar, 
n?eld?e niemand jemals ungebort reröammet, bat fte febt tt- 
fcbred’t, als er den (TtiminaUieutenant abgefebieft, mich befca« 
gen JU lagen. ( le Comte de Bufly Rabutin. Ufage des Adverfitez, 
p. 27t. holl. 2tußg.) = = « tTacbdem er mit nun die ron meiner 
■*oand gefdjriebcne <uffotie rorlegen lagen, ich rrirt fagen, das 
(Original ron dct-«oi|totte, daron id> rede, fo lieg er mid? fragen, 
ob idt nichts wider den Äonig gefchrieben hätte ? “Jdy atmror= 
tete ihm f id) wunderte mich febr darüber, dag man eine folcbe 
^trage an einen fodxn ülann tbate, wie tdj bin. iBr fagtemir, 
erbStteSefebl, midi darum ju befragen, ^cb antwortete alfo mit 
Xlein, und fagte, es wäre nidit wabrfdKtnlicb, dag, da ich 27 
jjabre gedienef, und nicbtvdie gering|fc(5na&e erhaben batte, feit 
dem aber jwolf 2Jabre ^eldmarfcbaU und ©eneral der leichten 
Äeiterey gewefen, und alle Cage einige2Selobtiung ron©r. 2T?a= 
l'egat erwartet, ich der lEbretbietbung gegen ihn batte rergegen 
(ollen; dag man dtefe VDabrfcbeinlicbteit ju rernidbten, entweder 
meine eigene-^and oder unrerwergid^e beugen haben muffe; dag 
wenn man eines oder das andere nur über die ggringffe ©adje 
ßnfübrte, welches trider dielEbrerbietbnng liefe, die id7 dem Xb= 
nige,und der ganyen t’oniglid^en ^^wüie fdbttldig wäre, ich mich 
dem Code unterwerfen wolle; dag ich aber aud? ©e. lT?aje|fat 
untertbantgff batbe, eben diefelbe ©träfe wider meine 2lntläger 
ju befehlen / die mid? nid)t übetjeugen tonnten. (®6enb. 272 ©.) 
* » = S)a id) nun nad? diefer 3Tcit weder den (ZviminaUiemet 
nant, noch irgend einen andern dichtet wieder gefeben , fo habe 
tdb wobl geglaubt, dag eine fo fcbändlid?e und l«d?etlicbe X>er* 
leumdung nid?t den geringgen fEindruct’ in ein ©ernütb gemacht 
haben mug, welches fo febarffiebtig und febwer ja bettiegen ig, 
ßls des Königes feines. C^&etib. 274 2Bnß er anbersmo von 
ber vergevhenen Jöersotjinn »on Ovleanß faget, ig ein ©etwiß, baß ihn 
bie ©ornehmgen beß ^ofeß wegen beß embevn ‘Punctß ber 2ltif(age nicht 
für grafbar gehalten haben. £>er Cod der -^erjoginn -^entiette 
»on England, faget er ebenb. a. b. 292 ©, war ein neues UnglücE 
für micb: fte batte mir »iel ©efartigfeiten bey ©r iHajegat ge« 
leiget, und ich »erhoffte noch andere »on ihr. 3E>enn auger dag 
fte mit ihren ©itten, die bey jedetmann£.tebeund fEbrerbietbung 
erworben, »ielen X>etgand »eteinigte, fo war fte attcb gtogmü« 
tbig und wobltbatig gebobren. OTan bewunbere bed) bie ttngelelj« 
rigteit ber SBelt! fte weigert geh ju glauben, bag biefe swep SBevte ron 
bem ©rafen ©nffy gnb: eß fann ihm auch nichtß baren loßhelfen, we« 
ber obige ©teilen, noch ber Unterfdjteb, ber fich unter biefen jmo©chvif= 
ten gnbet, unb feinen .Kennern in bie 2(ugen füllt: benn eß hci'ffdjct rief- 
mehr Äung unb 9Bi^ in ber ergett, alß in ber anbern; man geht in 
biefer beß !Petreniuß ©ebanfen nicht fo, alß in ber anbern. ©er 5age= 
bud)fd)reiber ren ber fbniglichen ©efellfdiaft hat biefe 32adiahmungen beß 
©etroniuß wcl;l gewußt; er fchreibt itt ber lateiuifdjen lleberfefjtwg fei« 
neß ^agebucheß rem 2fugugmonate 16^9. Non ita pridem amroofam 
ByJJi Galliarum Hißoriam cum Petronio Arbitro, ex quo illum duas 
eius epiftolas fiimiilTe mihi dicebatur, conferens, inter alias amoris 
blanditias, librum percurrens id inueni, quod mihi non parum de 
hoc limacum, fubiedlo fatisfecit,nimirum quod eadem animatia, ficut 
et alia naturae miranda, vt truffi etfungi, ficut et procul dubio cojji, 

vel magni quereuum vermes, altae Romanae deliciae, ab antiquis ve- 
neri incitandae vfurparentur: hic enim legere licet * quo pa6to mifer 
et debilis amator fe praeparat cvcblearum eerviäum rnunimento. ( Acla 
Philofoph. Menfe Aug. 1669. p. 847. leipziger 2lußgabe 1675.) fjrt) 
weiß nicht, warum biefer ©raf eine boßhafte ©potterep wiber ben 
9ttenage in feine ^igot'ie hat eingiegen lagen, ber geh burch fechß lateinifche 
Söetfe gerüchet hflt, bie fo beijjenb find, alß man ge nur madjen fann. 
( ©iehe ben 2lrtifel benage in ber 2lnmerfung (A). llebrigenß halte 
ich baßjenige für gatij falfch, waß ©atin in feinem 588. ©riefe rom 28 
beß ([hrigmonatß 1665 faget: 2»ufjy Äab&tin b«t auf des Königes 
2>efebl, feine Bedienung niedergeleget; man bat ihn aus der 23a= 
gille, in das CoUbaus gef&bct, wo man die ttpabwit^igen binfe« 
Qet, und er bat jwo Kammern dafelbff. (Tom. III. p. 153.) (£r 
hatte in feinem 354 ©r. gefaget: heute ( ben 18 2lpril 1665. ) hat man 
ben ©ugp 3tabutin in bie ©agitte gefegt, welcher ein ‘PaßquiH gefdjrte« 
Sen, baß bie ©roßen belediget, ©et ^rinj h«t 6e9 hem Äbni« 

IV. ^and. 

ge baruher 6eflaget, welker ihn in 93erf?aft nehmen lagen, unb ihn auf 
ber ©. 2lntonßgraße einen öberroef ron ©feinen gegeben hat. 2lüein 
©itgy erjühlet, baß man ihn nad) bem ©eriebte beß ergen foniglichen 
fieih« unb 5SSunbarjteß in Sceybeit gefetjt, um geb in Paris cutircn 
JU lagen. (Ufages des Adverfitez p.281.) ©iefeß ig viel glüuhlicher. 
©er 2lbt ©ignon fein glachfolger in ber fänigl. Tlfabemie hat bie SHeue 
gelobet, weldie er barüber bejeiget, baß er bie verliebte Jpigorie aufgefe« 
fjet hatte. Ißr b«t fein SLo'o bebutfam angegriffen, und ju erfen* 
nen gegeben, dag, wenn ja das EPerE, welches alle feine Un* 
glüdrsfälle »erurfadjet, den ICadel aller tugendhaften Äeute »et* 
dienet batte, man doch wentggens die Äeue nid?t genug loben 
tonne, welcbe er bejeuget, dag et es gemacht habe. (Mercure ga- 
lant, ©radjmonat 1693.) ©ec ©raf ©ugt; ig an einem ©chlagguge 
äu 3lutiu ben 9 2lpril 1693 gegorbett, unb ber 2lbt ©ignon ig ben fügen» 
ben ©radjmonat an feine ©teile in bie fransofifdje 2lfabemie aufgenom« 
men worben. 

(E) = « « er bat geb auf 25tnge geleget, welcbe feinem auf« 
geweckten Vetgande, und feiner teijendtn £edec weit angändt* 
ger waren. ] g'ß gietig ein ©eriidjte herum, baß er an einer ^iftorie 
rongranfreid) arbeitete. j02att fagte nach biefem, baß er ßd) nur in £u« 
bewigß beß XIV ^igorie eingefeßranft. allein ber 2lußqang hat gejei« 
get, baß baß erge ©erüchte falfd), unb baß anbere un.qegrünbct gewefen; 
benn wenn biefer ©raf in rechtem (£rnge an Üubemigß beß XIV jpigotie 
gearbeitet hätte, fo hätte man »on biefer Materie ein beger SSerf qefe« 
hett, alß 1700 erfdßencn ig, unb ba»on man bett außjug in ben SßcuueU 
len ber 3vepublif ber ©eiehrten, Jbornuitg 1700, a. D. 162 u. f. ©. feßen 
fann. ©iefer 2lußjug jeiget, baß biefeß SBetf »om ^errn »on Scabutin 
mit ber äußergcnglachfaßigfeit gefdjrieben worben. <£r f)«t ohne 3weifel 
baran gearbeitet, wenn er »on anberer ©efchagrignng mübe gewefen, 
unb ßd) nicht fefjc barum befümmert, »on bem, waß er fchrieb, woßlun« 
terrichtet ju fepn, ober ju warten, biß bie ergen3eitnngen feineß ©or« 
feß befräftiget worben. Sr hat ge in ber ©I ßingefchrieben, unb gcß 
bernad) nid)t bie ?]?ühe genommen, ge ju »erbegern. 9Qian fann von 
bemjenigen, waß er »on bem Uebergange über bie ©epne faget, feinen 
©runb angeben, ber il)m nicht eben fo narijtheilig wäre, ©anj Europa 
weiß, baß 5?önig Sacob biefen gJogen »erlagen hat, unb wenig 5age 
hernach wieber nadj^ranfreid) surücfgefegelt iß, unb baß ber .Sättig SBil« 
heim glüeflid) über biefen $(uß gefegt, unb batnuf alß ein Ue6erwinbet 
gehandelt hat. Unterbegen »ergehe« ©ugp gleichwohl ( ebenb. 198 ©.) 
baß ber ©raf »on Satiäun, welcher bie franjbßfchen ,lKriegß»6ifer com* 
manbirt, bie ©d)lad)t an ber ©opne gewonnen habe («). SBenn erauß 
©chmeidjelep ober wiber ©ewigen fo geredet hätte, fo würbe ec »iel ta» 
belnßwüvbiger fetjn: man etfläret alfo bie ©ad)e nach bem gelinbeßen ©im 
ne, wenn man faget, baß er burch etliche ©orfgerüdjte 6etrogen worben, 
unb geh wenig barauß gemacht habe, ob biefe ©teile richtig ober unrich¬ 
tig fet). 

§ («) ©leichwohl hefennet ©ugp im 3 ©anbe feiner neuen ©riefe, 
»on 1709 a. b. 125, unb 232©. beß 5 ©anbeß, ber2lußgabe »on 171t, dag 
^onig SSilbettn biefe ©chlacht gewonnen hätte. ( ©0 reber er in einem 
©riefe, weldjen ©ußp ben 17 2(uguß 1690 an ben 216t »on ghoifp ge* 
fchriehen.) ,,©ie gebruefte 3eßung »erßehert unß, baß ber ‘Prinj »on 
„öranien nicht geßorben feg. 3n biefem falle iß eß biefem unrechtmä¬ 
ßigen ©eßher febr rühmlich, baß er eine ©d)lad)t gewonnen, bähet) er 
„»erwunbet worben, unb auß ber außerorbentltcben freube, weld)e man 
„Ü6er baß ©erüchte »on feinem $obe hejeiget, erfannt hat, wie febr matt 
„fein Sehen furchtet.,, llnba. b. 13?©. ber ergett »on biefen jmeett 
2lußgabett geht ein ©rief eben begelben 2lbtß, »on ©ariß beit 23 äugug 
1690 gefchrieben, wo er $u bem ©rafen »on ©ugt) faget: „folgende 
„vier Söetfe hat man auf ben ©rittjen »on Oranien gemacht, 

„<£r feg gleich tobt, unb wenn er auch nod) lebt, 
„@o wirb er hoch beneibenßwürbig fegn: 
,,©etm iß er tobt, fo iß er eß mit'Sliihm, 
„Unb wenn ec leht, fo lebet er beglüeft. <£tit. 2fnmerP. 

^)ätre man gefaget, er hätte ßd) in feiner Uognabe mit einem ßarfen 
©riefwechlel unb mit ber Verfertigung ber 9tad)rid)ten »ott feinem Se= 
hen 6efchägtiget, fo würbe man »iel richtiger geredet haben: beim feine 
binterlaßenen 2Berfe bezeugen, dag biefeß feine .fpaiiptbefcbäßtigimg ge* 
wefen. Wan muß auch noch feine Vorforge ba;ufügen, feine Jöiftotie 
jur Uttterweifung feiner Binder einsuridjten. ©ein'5:ractat »on dem 
©ebrauche det X£>tden»ätttgEeiten (er iß 1694 gedrueft, unb mit 
beß Verfaßerß Sebenßnachrichfen 11S97 wiebergebrueft worben ) iß ein 
©eweiß, baß er geh biefen gvoeef »orgefe^t hat. ©ieß iß ein fieineß 
©ud) »oller gittert 91<oral utib 3ve!igiou. ©eine 2ehenßnacbnd)ten, bie 
man KS97 in ;ween©änben heranßgegebeit, find merfwürbig unb wohl 
gefdwieben. ©eine ©riefe, welche baßelbe 3ahr in vier ©ätiben gebtudt 
worben, »eebienen gleicheß Sob. ©ie würben beger fegti, wenn man 
nicht, auß guten ©rünbett, »id eigene Sßamen unb ©teilen weggelagen 
hätte, welche bem guten Sßamen gewigec Seute ;u nahe treten. Vielleicht 
wirb einmal eine 2fußga6e gemacht, welche md)t »erßümmelt iß, ober 

Sf ff * einet? 



II AMwttWung, 
9flatt würbe Unredff f&un, wenn man i£m bte bofen 9tfad)af}mungen betjmeffen woffte, non weiten er nur jufäüiger 23 eife Utfa» 

rf)c gewefen. Allein, man mu§ befennen, bajg man ben ©runbfafj rt>ol^l geredjtfertiget ^af, baß bk bofen Krempel etnanber ebne 
Vßaaß unb (Betvidbt übcrtccffen (F). 2öte nie! jjtfforten l)af man niebt t>oti ben vorneßmjfen iperfonen beß fvanjoftf. ^ofes, bcö 
brü|feiifci)en, u. a. m. mit ben Sftamen, ben Sunamen, unb einer jeben befonbern (Eigenfcbaff, mit ben allertjeßeimfren Urnftan. 
ben, ben alleröerborgenfben ©efpraef)en, unb ßunbert gingen non biefer Art,1 herausgegeben, welche unmöglich 511 bes @cri= 
benten ^ennfnijj gekommen fepn formen ? £ier fönnte ©abriel Sftaube basjenige mit mehr ©runbe fagen, maß er bon ben 
geheimen 9Rachrid;ten beS ©rocopius, ber ^ifiorie bes SfRattßieu ©arts, ber idflercfjrcntfe iubwigs bes ;XI, ben Sftach* 
richten ber iigue u. a. m. gefaget {jat • Alii deniqüe fimiles libelli, qni ftatim in vulgus effundunt, quid Rex in auremRcgi- 
nae dixerit, quid luno fabulata fit cum Ioue. Hi autem omnes quoniam fa<fla plerumque atque infedta canunt, nuncii- 
que tam fidi quam veri tenaces exiftunt etc. (Bibliogr. Polit. p. m. 70. 2öegen ber mit 33erfalbud)|laben gebrueften 2Borte 
fefce man ben ©lautuS, (in Trinummo, Ad. I. Sc. 1. v. 170, p. m. 735.) ^)ier hat man ©runb aus prüfen : 

Quod 

«Inen ©chlüjjel enthalt. Sßcrfcßiebmc Briefe ßejeugen, baß fiel) bcr@raf 
von ©ußp naeß unb nach von ben (Sttelfeiten ber ©eit abgefonbcrt,ber* 
felßen 3ßid)tigfeit erfannt bat, unb enbtid) von ber ©id)tigfeit beö J?eilS 
unb ber evangeltfcßen ©aßrßeiten gerührt worben, ©ie beßeti (Ißrißen 
in ber ©eit ftnb non bem vortrefflichen ©erfe bes Abbabie, über bie 
©aßrßeit ber cßriß[id)eti9leligion,nkßt mehr geretjet werben, als er (man 
feße ben 1 ©nnb feiner ©riefe, a. b. 44, 128, 131,13?, 138, u2 ©>. ßoll. 
Autfg.) Allein man merfe, baß eS mit feiner ©efeßtung feßr langfam 
ßergegaugeti iß. (fr hat lange 3eit hinter ftd) gefehen, wie Sotßs ©eib, 
unb alles gethan, was nur bie allerßauuäcfigße ©egierbe, ßd) wieber in 
bie große ©eit ju 6egeben, einem Qi'ßrgeijiqett eitiblafen fann, ber außer 
bem Jjöfc nid)t vergnügt ju leben weis. ©er fd)led)te Erfolg feines An« 
fueßens ßat ihn ju ©oben gelingen, unb ihn graufani gefranst, aber 
ihn aud) nidit nbgefdjrecft, bei) jebem ©orfalle wieber anjufragen. ©ir 
wißen biefes aus ben ©d)riften, welche feine (Srben ßetausgegeben I)a> 
ben. ©enn ße biefe ©enfmäler feiner Ungcbulb weqgelafjeu hatten, fo 
hätten ße feinen Sßacßrußm vor bem (Jabel gewiffer Seute in ©idierßeit 
gefegt, bie einem waefern Spanne bie Feigheit nicht vergeben fönnen, 
bie er im Abfeßcn auf bie©eraubung feiner ©ebienungen benuget hat. 
<£ö iß nicht genug, fagen ße, an bem Jage einer ©cßlacßt heräßaft 511 
fepn, man nniß aud) bei) bem ©erlitße feiner ©üter ©tanbßnfttgfeit ßa« 
ben. ©je wollten, baßber@raf vonSiabutm bie altenromifd)engelben 
fjiim Wußer genommen hätte, weld)e ein ©erbanmmgduttheil nur mit 
93erad)tung unb @leid)gültlgfeit atifaßen; unb es fommt ihnen fcftfam 
vor, baß er, ba er wie Öoibius wegen einiger Siebeötractare verbannet 
worben, aud) biefeS ©eeten Aufführung in ber ©iberwävtigfeit hat nach1 
ahmen wollen. (£s ßnb jebermatm bie wieberholten Älagen befannt, 
welche övibmS nad) Sbotn gefd)icft, um feine gurüefnifung 511 ©ege 31t 
bringen, ©iefe uneubliche Anjahl von@ebid)ten voller bcmütf)igen©it; 
ten, unb untevthünigen Klagen, machen feinem ©ifee mehr (fßre, als 
feiner Jugeub unb ©erjhaftigfeit. Allein haben betm auch biejenigen, 
weld)e ben ©vafen ©ufß) auf biefe Art fabeln, woßl bas ^oßfbeti 
gefoßet ? wiljen ße benn auch alle Angewohnheiten unb ^ranfheiten, 
welche man ftd) habet) spießt? ©enn ße ße wüßten, fo würben ße 
vielleicht in Abßcßt auf ißn gelinber fepn. ©em fei), wie ißm wolle, fo 
ßat er ftd) eublid) ber gättlidien ©orfeßung ergeben. fefe, was er 
ben 26 3l’nner 1680 gefdirieben ßat. (Lettre 135 beS 2 Jß. a. b. 528 @. 
ber ßoll. AuSg.) „©as ©öfe anbclangenb, welches mir biefe ©otfeßung 
„bureß ©eruiutßung meines ©lüefes getßan ßat, fo habe ich lange geit 
„nicht glauben wollen, baß es ju meinem ©eßen gefeßeßen, wie mit tnei« 
„ne ©ewiffensfüßrer gefaget. Allein enblicß bin id) feit bret) ^aßven ba, 
„von überieuget; unb jwar nidjt allein 511 meinem ©eßett in ber an, 
„öern ©eit, fonbertt aud) ju meiner Stufte in biefer. ©ott vergilt mir 
„bereits einigermaßen meine Startern burd) meine ©evleugtumg, unb 
„ißo fage id) von biefem gütigen Jjerrn, was ich in meiner tßorteßten 
Sugenb von ber Siebe fagte : 

„©te loßnt in einem ©lief bie Saß von ßunbert faßten, 
„Unb ißre ‘Pein gilt meßr, als anbrer ©üter Suß. (*) 

?D?an ßatte ißm feit langer Seit einen gleid'.mäßigen ©ebanfeti mifge* 
tßetlet. Unb^tvar in biefen AuSbrüdren : „©ünfet cS eticß nidtf, baß id) 
„fo oft bep anbäcßtigeuSeuteu ßetfe, als ich nur fann ? ©ieß gefeßieht 
„in ber ©ahrßeit, weil icß ße für bie glftcflicßßen im Seben unb im Jos 
„be halte, unb gern ißren 3llßanö erreichen wollte. ($S iß ein vcdjteS 
„eQanbwerf ber Unglücffeltgeti, anbäcßttg ju fepn; bieß Hubert nicht als 
„lein bte Jvübfal, fonbertt ße machet gar ein ©ergnügen barattS:,, (Lett- 
res de Budi Rabutin, III Partie Lett. 200. (vom 14 April, 1672, 361©.) 
©tefeS beßatiget basjenige, was man in ben verfeßiebenen ©ebanfen, 
über bie Someten (**), unb in ber Anmetfutig (R), bes 21rttfels (£pts 
für, gefaget ßat. 

(*) SEftan feße beS ©t. Svrcmont ©etraeßtungen, über bie Sfeligion, 
im II ©anbe feiner verniifcßten ©erfe, a. b. 125 ©. ßollänb. ?lusg. von 
1693. (Sr feßreibt bafelbß: bie cßrißlicße Sfeligion etweefet einem pi«; 
gen, unb man fann im ©rnße von ihr fagen, was man im ©cheoie 
von ber Siebe gefaget.ßat: 2lU.e «nöere Vergnügungenftnö fo fdtön 
nicht, ßls ihre tHörtern. 

C**) S'ö ßnbeu ftd) feine 2fnneßmlid)feiten in ber ©ünbe, welche 
ben Anuehmlicßfeiten gleichen , bie eine anbächtige ©eele genießt. 
570 ©eite. 

S^Jatt merfe, baß, obgleich bie ßinterlaßenen ©erfe bes ©reifen Sias 
hutin feßbn unb gut ßnb, benttod) feine verliebte ^ißorie von ißm, als 
einem@d)i'iftßeller, meßr 311 reben machen wirb, als irgenb ein atiberes 
von feinen ©erfen. ©ein ©d)icffal iß hierinnen bes ©occaj feinem 
gleid). ©teße bie Atmicrf. (I), beS 'ArtifelS Soccny. 

UebrigenS erinnert mieß bte Süge, bavoti id) oben, wegen beS Uebers 
ganqeS ber ©optte gerebet habe, an bes ©. ©u Sottbels Saßrbüchern : 
eS wirb int Jöorntmge, 1699, ber Sßouvellen berSlepublif beröeleßrten, 
«. b. 223 bnvon gerebet. <£r fdjreibt unter bem u beS -peumonats, 
1690. S)ie©chl«cht an öer23oyne in^rtLmö: ©chomberg i(f öas 
bey an öer 0ptRe ber )£ngl«tiöer geblieben. ©iefeS iß eine pure 
©pißbüberep, weldie man nid)t einmal mit ber ltvfad)e entfd)ulbtgen 
fatin, bie id) Sllr ©etminberuttg von bes ©rafen ©ußp Feßler anges 
füßret habe; bctin biefeS ©erf bes ©. ©n Sonbel iß mit Aufnierffams 
feit gemacht, unb oßne Zweifel, woßl poliert unb übetfeßen worben. 
Slfan feßet bergleicßeu ©djriften nur burd) eine befonbere Sficßtigfeit 
in Aufeßen. 2tlfo wirb mau nicht verwegen urtßeilen, wenn man beja« 

ßet, baß ber Urheber nusbrücflicß 3wepbeutige ©orte auSgefudjet ßa6e, 
bamit er bie Einbuße feiner ©artep nicht 6efeunen, unb feinem Sefcr bie 
(Srfenntniß ber ©aßrßeit, wegen beS Erfolgs biefer ©cßlacßt, entstehen 
börfeti. <£r ßat ftd) nießt mit ber Unterbrücfung bes wefentUcßen Ums 
ßanbeS hegnügt, tiämltd) 311 bemerfeu: ob ber ©ieg gleich gewefeu, ober 
ob er fteß völlig für biefe, ober für jene Sßatioti erfläret ßabej er ßat 
aueß lißiger ©eife einen mahrßaftenUmßanb mit eittßießen lauen, wel» 
eßer lebiglicß gefeßieft iß, 31t seigeti, baß Äonig ^neob bie (Sßre bes ©ies 
geS geßabt. ©er an ber ©igläuber ©piße gebliebene ©chomberg iß 
ein ©runb, woraus ßunbert raufenb Sefer biefe Folgerung jießen würs 
ben, nlfo iff Äöntg XVilbelm yurüdgetejeben tvoröen. S}?an 
breße fteß auf alle nur erbenflidje ©eiten, fo wirb man, jur Sntfchulbts 
guttg biefeS ©cßriftßellevs, r.icßts erßnben fonnen ; bie Uttveblidßeit, 
bie unerlaubte ©eßeu, ober bie $urd)t, 31t misfaüen, haben ihn bewo, 
gen, fo ju reben, wie er vebet. ©iefer Feßler unb etlid)e aubere von 
gleicher Art, als 3.©wenn er unter bem 11 Jluguß, 1673, fasset: ^ludit 
bey Confacbunf, oßtie ju bemerfen, wer biejenigen ßnb, wcld)e in bie 
flucht gefeßet worben, ßinbevu tiid)t, baß fein ©erf nid)t gut, artig, 
nüfelid), 6equem utibfeßr fcbünntt(£rftnbung wäre. STfan wirb in anbern 
Säubern bergleicßen tnaeßen; (man ßat cs jeßon im ©ranbenbm glichen 
getßan.) allein man fep von me!d)er ©ecre unb von welcher Sßatiou 
man wolle, fo muß man fein ©erf irgenb einer unpartepifeßen ©etfon 
vorlefcn, weld)e fteß auf giiteUuterfud)ungeu verßeßt: benn ein paitepi» 
feßes ©ouirtßeil leibet feine richtige Umlchreibung ber ©oeßen ; man 
nennet boS eine ©dßaeßt, was nur ein ©efeeßt gewefen ; man nennet 
eine Einbuße., was ber ©erlttß einer ©dßacht gewefen ; unb ein 
©cßavmüßel, waSbocf) eine ©ddaeßt gewefen. ©as fcßlimmße iß, baß 
einige basjenige eine Sfieberlagc nennen, was aubere etucn ©ieg tiens 
nen. ©ie (Srflärutigen biefer ©inge ßnb unter beti ©ißorien'djveiberu 
eben fo unterfeßiebeu, als bie (Srflntungcn ber Sehren unter ben SL'lis 
gionSßreitevn (+) ; unb weil bas, was in einem Sattbe SU’d)tgläubigs 
feit ßeißt, in einem anbern .(feßerep ßeißt; fo iß basjenige, was bep ben 
^ißoricnfcßreifceru einer Sßation eine gewonnene ©cßlacßt iß, bei) ben 
4>ißorienfd)rcibevn ber anbern ©artep eine veiloßrne ©cß!ad)t. ©ieß 
iß feßon ein feßr alter SKisbraud), bawiber man feine ©ülfe fteßt. 

(*) Sjfan sieße hierbei) bte Slouvellcn ber Siepublif ber ©eleßrteti, 
1686, 277,309 u. f, ©. 354, 645, 690 ©. 5U Statße. 

* Sftan ßat ber ©epfpiele meßr, baß bie ©roßen, bie atifäng« 
lid) fatirifcf)en Jebern, unb folcßen, bie cingclne ©erfonen von rnitts 
lerrn ©taube, auf eine eßrenfeßanberifeße Art bureßgejogen, fclbß 
mitlSergnügcnsugefeßen, etibltch felbß ber ©egenftaub ihrer Säfters 
fd)vifcen geworben. ©old)e ©asgiuilanten lernen bas Jjanbtverf 
allmäßlid). ©te fangen von tßres gleidjen an ; unb üben baburdj 
ihren fcßmäßfftd)tigen ©eiß unb äliet: wenn fte ßävfer geworben 
ßnb, alsbann gehen ße etwas weiter, unb faßen verbiente üüfämtec 
an, bereu Aufeßen ißnen im ©ege ßeßt: ße wagen ßcß woßl gar 
an bieüfeligion, unb fud)en biefelbe jum ©efpotte 511 madjeti. ©tibs 
lid) wenn eS ihnen and) bamit gelinget, unb für genoffen auSgeßt; 
aisbann fjc6en fte an, ßd) für bie ©eißdn bcS nienfcßlidjeu ©es 
fd)lecßtS 311 halten, ©ie greifen bep ber gcriugßen Äaltßnnigfeit 
ißrer ©ontter, aud) beren ißre Jeßler auf baS bitrerße an; unb 
jwar gemeintglid) beßo fcßärfer, jemeßr ißre 93fängel unb ©ebres 
d)eti ber ©eit in bie Augen fallen. ©aS iß alSbaun berSoßit fol« 
eher 'DJecnnaten, bie ein ©elicben getragen haben, folcßc @d)!an« 
gen iti ißvetn ©ufen 311 tragen. <B. 

(F) 2)ie bofen 23eyfpide übcrtceffen eirmnöec ohne JTJnnß nttö 
5nbL] ©dlejus ©aterculuS bvücfet biefeS feßr woßl aus, naeßbem er 
crsäßlct ßat, baß man ben JibevitiS ©racßtiS, oßne einige ©roeeßfovme 
unb ©d)ein nicbergemacßt habe, ©icß war, faget er im II ©. III ^ap. 
ber Jltifcmg von ber ©d)läcßtem) ber ©ürger, in ber©tabt(Kom felbß: 
aus biefer Cluelle entfprang bie Unßrafbavfeit ber ©lutbäber. Q^iod 
haud minim eft, feßet er ebetibafelbß bavjit, non enim ibi confiftunt 
exempla, vnde coeperunt; Ted quamlibet in tenuem recepta trami- 
tem, latifiinie euagandi übi viam faciunc: et, vbi femel retto deer- 
ratum eft, in praeceps peruenitnr : nec quisquam fibi pntat turpe, 
quod alii fuit frubhiofum. ©ieß ßeißt, tiacß ©oujafS Ueberfe|ung : 
„Unb gewiß, man bavf ßcß bavüber nid)t verwunbcni ; benn bte bofen 
„©epfptele bleiben ba ntd)t ßeßen, wo ße angefangen haben. ©0 
„fdunnl and) ber ©fab iß, woburd) ße ßd) einfcßlctcben, fo mnd)cn ße 
„ßcß von beryOiitutte an, fo halb ße aufgenommen worben, einen neuen 
,,©eg, ßcß in bie Sänge unb ©reite, oßne ©faaß uttb ©renjen, aus.ius 
„breiten. JDfan fommt aud) gemcitiiglid), wenn man ßcß von bem 
„rechten ©ege verirret ßat, ju irgenb einem Abgrunbe: unb niemnnb 
„bilbet ßd) ein, baß ißm basjenige fcßintpßicß fepn fontie, was irgenb 
„einem anbern vortfjeilßaft gewefen iß. „ lOAtn fann ebenbcttfel6cn 
©runbfnß in einer Siebe 3uüuS ©ifarS feßen, welche vom ©allußtus 
angefüßret wirb. & feiget barinnen, baß alle bofe ©epfpiele von et« 
was ©utem ßerrüßren. Omnia mala exempla ex bonis initiis orta 
funt, (inBello Catilin. p.m. 146.) ©ieß ßeißt, baß bieSßeucrtmgen, 
welcße anfänglich ßeilfatn ober nüßließ ftnb, gar halb Anlaß 311 fernem 
Uttorbtumgen geben. 3}?nn fann hierauf ^juvenals ©orte beuten: baß 
ftd) ber SKenfcß niemals in erlaubten ©cßrattfen ßälf. 

Nemo fatis credit tantum delinquere, quantuin 
Fertnittat; adeo indulgent ftbi latius ipn. 

(Satyr. XIV. v. 233.) 



»oit Seit ®cf)mdf)fcf)vifteu. W< 

(Virgil. Aen. Libr. I. 539.) 
Qiiod Genus hoc hominum, quaeue hunc tarn barbara morena 

Perniittit patria ? 

Tfber md)f tiefe ©trafprebfgt an bk «KepuMf jjolfanö *u richten, weit eg SW faljcj) tfl, t>aßge imlegen barbarifcbe Äape« 
repen mt&er bie ©fire ber allerburchlaucbfigjien J^dufer erlaube, @ie §<\t bem ©tfcbofe von Stflunfler 1665, tveld)er ful), unter 
entern, über eintqe©d)rifren beflaget hatte, folgertbes geantwortet: Quidquid vero feu de hoc, feu de alus negotns m noitris 
terris typis diuulgatum eft, de eis nihil aliud dicemus nifi illud foliiin, non tantum hic, verum paffim in alns quoque re- 
gionibus aegre admodum frenari et inhiberi pofTe typographicas licentias, quantumuis .diligens fuerit cautela ; nosque ip 1 
contra eiusmodi abufus feuera faepe proinulgauerimus edidta, eademque faeuis et rigidis confirmauerimus executiombus. 
55t'efe ©orte flehen in einem ©riefe ihrer £od)mogenben enthalten, ben 29 beß #erbfimonatS, 1665, unterjd)mbett, unb mit 
St’epjjeit gebrueft, uitb tonnen auf alle berg(etd)en plagen jur allgemeinen Antwort bienen (G), 

XI. 2)es ©rafen wn SSufifl $Memttnt§* »anfcettf t>es VI geheime £tflorte. 
©g wirb m'd?t unbienlid) fepn, hier beg ©rafen von ©ufo SRabutin öffentliches ©efenntnig einjurufen: ,,©or fünf 

„fahren, ba id) nicht muffte, wie id) mir bie ^eit auf bem laute vertreiben füllte, rechtfertigte td) baß ©priid)mort fe£r wofil, 
„bafj ber SJiüßiggana aller iajler Anfang fep. ^)enn ich fing an, eine Jjijlorie, ober vielmehr einen fatiri|d)en (Kornau, ju 
„febreiben, iwat ohne ben ©erfaß, ihn tu einem Übeln ©ebraucfye an^umenben; fonbern blop, mir bamalß etwaß ju thunju ma* 
„djen, unb feödiflenß ihn einigen »on meinen $reunben ,ju jeigen, um fie bamiü ),u vergnügen, unb mtr von ihnen einiges lob 
„ber guten ©ebreibart tmuu'ehen. (Lettre au Duc de S. Aiguan, bem Ufage des Adverfitez eingefcpattet,hou.■ Ausg. tiefer 
„©rief ifl ben 12 beg ©intermonatß, 1665, gefd>rieben.) . . = ©eil bie wahrhaften Gegebenheiten niemals auferorboit- 
„lid) genug fitib, bef fie fek belufligen feilten; fo nahm id) jur ©rjtnbung 3uklcbL roeldje,tneiner TDiC^nung, mehr gefaU 
„len mürbe, unb ich fdjrieb, ohne ben geringjlen ©crupel ber ©eleibigung, weld)e ich ben ^hedhubenben envtes, weilI id) bi feg 
„gleichfam nur für mich that, taufenb Singe, bie td) niemals gehöret hatte, jd) machte leute glucflid), roeldjß einmal 
„gehöret worben rvaren, unb auch anbere, tveld)e niemals baran gebadjt haften, es ^u fepn: unb, tveil es lad)erlid) gervefen 
„wäre, jwo niebrtge ^rauensperfonen, ohne alles ©etbtenjl, ju ben jpaupthelbmnen meines Romans, ju erfiefen: jh nahm 
„id) woo, benen nicht bie geringen guten ©igenfdjaften mangelten, unb tveld)eaud) fo vortrefflich maren, baf nur ber©etb al* 
„(es ©ofe glaublich machen tonnte, tvns ich ihnen anbichfete.» ©benbaf. 266 ©. Äter fte&t man eine getreue Abfd)ilberung 
vou ber Aufführung ber fatirifchen ©cribenten. ©ie mögen nun aus IXacbgter, ober ©iferfud)t, fd)retben; ober um einen 3uu|en 
von ihren ©ebanfett flu jiehen, ober nur ihre geber üben; fo fe|en fie fid) bie ©elufhgung bes iefers, unb bie lobeßerhebun» 
gen ihreß ©iheß, alß ein Äauptaugenmerf vor. ©ci! fie nun befürchten, baff rvenn fie;nichts, als bte ©abrheit fugten, fie 
nid)t viel leter ergeßen würben, unb ihr ©ert für ein bofeS ©tücf gehalten werben mochte, fo wurden fie ihre ®rja$tnngen 
mit taufenb fabeln, erfinben feltfante Abentheuer, erbid)teu Unterrebungen, unb legen ihren yjerfonen alles bep,^waS fie gelefen 
haben, unb was am gefdueftefien ilt, von habem ©efebmaefe ;u jeheinen. ©an prüfe nur bie alferfpthtgjtcn Satiren, bie am 
bellen gefchriebcn ftnb, fo wirb man ben ©eifl bes Urhebers, feine ©ebreibart unb feinen ©haracter tn allen feinen ©riefen fin- 
bdi/ tDeldje er tjordusieöet/ fccxß jf»e bic 5Bei’(iebfcn ^ti eincinöer Qefdjricoen hätten/ unb tn n((en ©Eiptndjen/ tueldje et fie qa(£ih 
läßt. 3ft nun bie§ nicht ein ©eweis, bafl er einen IKeman madiet ? ©enn bie ^si|lorte ber Sonna Dlpmpia, unb htmberC 
anbere ©tücfe von biefer Art, mit ebenbcrfelbeu ©infalt, unb eben fo naturlid) gejeheieben waren, als ©urchaibß Xage* 
buch O, fo würben fie mehr ©lauben verbienen. 3d) fage nicht, bap fie überjeugenber fepn würben: td) fage nur, baß |te 

(G) iDiefe XDorte e t s tonnen <utf alle Klagen, ron glei« 
die» 2{rt, nir «ügemeineit Antwort öteiten.] Unb gleichwohl fieht 
man voenig romifcliffttöoli'ch? Sranjofeti, welche nicht fagen, baß bie 
^errett (Staaten in bev ?h<5t nicht »erbricflich übet bie ^reoheitjlnb, 
welche fid> bie ©uchhanbler heratignehmeti, alle ©attungen »on @ati; 
ven, toibev biejenigen, bie fiel) bmiStufecn beß Satibeß roibevfefeen, einige 
von »eifchiebetien ©eiten, bie mtbetti auf langen unb ftf)mn(enf@tiic!en 

alle aber »oller heftigen Sägen, »ornehmlich unter wahvenbem 
Ießteti Kriege brutfen ju (affen. Sbiefj önb ©taatßjTreiche, fef:en fie bar= 
ju: man will bie ^einbfeligfeit unb Hoffnung beß 33o!feß allsugern un= 
terbaltcn, bamit eß alle ^riegßhefchroerungen befro qebulbiger ertragen, 
unb buvch ben Jöaf einer anbern Jgiecrfcljaft bem Söaterlanbe gewogen 
werben fotl. Sie Athenienfer haben fiel) eben berfelben ©taatßfunfl 
bebienet, unb wenn wir alleß hatten, waß fie wiber bie Q3erfer ntib rDta; 
eebotiier gefagetunb heraußgegeben: fo würben wir fe&eti, baf bicöbrig: 

•feiten felbft bie ^atib bar^u gebothen, um mehr €ifer für bie Erhaltung 
eineß Slegimentß einjuflöhen, welcheß aufjer ben bffetitlidjcn ©pieien 
unb fo »iel anbern angenehmen Singen, auch bie ftveube überfiu^ig »er; 
fchafft bat, un&ählige ©chmühfchriften, wiber ben ^eitib ju madten unb 
ju lefen. Ueberbieg war btefeß ein gutes Mittel, bie ©attrenfehrei6et 
»on ben 65fen ©aften ju reinigen, welche $(üffe über bie ititiern 'Jheile 
hatten »erurfaclieti tonnen; benn wenn man ihnen, im Abfehen auf bie 
^remben, bie -Oaube gebutiben hütte: fo hatten fie ihre ©alle über ihre 
eigene Herren außgefpieheti. Sieh iftß, waß biefe Sranjofcn fageti, ohne 
ju »ergehen, bag fiel) i(>re Slation rein unb fauber »on biefer Ungebutu 
benheit erhalten hatte, unb bag biefeß einer »on ihren fdjbnflen i?rium3 
phen wäre. Allein, man giebt ihnen, wegen aller biefer ©eheimniffe 
ber ©taatßfuTifl, juv Antwort, ba§ eß nidjtß alß ©nbtlbungen finb. 
Sfilan jeiget ihnen, bafj man 6ep ber bloßen Einrichtung ber frepert 
©taatett‘flehen bleiben muß: wo eß roefenrlich ift, baß ein gebet: Ein-- 
wohnet »er ben fchavfeti Utitcrfud)ungen ßd)er fei), welche in ben 5Ro= 
narchieti üblich ftnb. Sem fei), wie ihm wolle, fo wollen wir einen 
©chriftfeller anführen, weldjer plagen geführet hat. CD‘verütez Cu- 
rieufes X Part. p. 179.174. hodanb. Außg. 1699.) „iD?an bruefet in 
„Jöollanb, feit einigen fahren, eine Wenge ©chmahfehriften wiber 
„(frnntreich; eß giebt bafetbft fatirifche ^iflorienfchreiber, wiber bie er= 
„lauchteften Vevfoneti beßdöcfeß. Eß wäre bietilid), baß einige »oti um 
„fern ©chviftfteilern ber SBelt beßwegen überhaupt auß bem fgcrthume 
„hülfen, unb ju evfennen güben, baß bergleichcti ^liftorien erbichtet finb. 
„Eß finb elcnbe ©evibenfen, weld)e nur fchreiben, um etwaß ©elb »on 
„einem geijiaen 93nd)hanb(er ju jiehen, unb ße fd)reiben aließ, waß il); 
„ueti in bie ^eber fallt. Sßie tonnten bergleid)en Seilte alle biefe gehen 
„men Umftünbe erfahren haben, we(d)e fie erjal)len 1 SBer hat ihnen 
„benn bie ©liefe gegeben, welche fie mit folcher Utwerfchamtheit, alß 
„wahrhaft heraußgegeben haben ? ^aum hatten fie bie Seute, welche 
„bie Jöoffarte am beßen wißen, unb feit vielen fahren baran ftnb, fo 
„umftÜiiblid) erjahlen tonnen. 5Bie iß eß bod) wahtfd)ein!id), baß ein 
„armer ©eribente, ber unter bem Sache wohnet, ohne einigen anbem 
„Umgang, alß mit einem gelbl)ungrigen ©uchhanbter, fo wol)l »on ber= 
„gleichen'A6etibtheuern unterrid)tet gewefen fepn feilte, wenn ße auch 
„wahr waren ? Wejerai, beffeti döißorie »on ^vanfreid) mit ©rnnbe 
„fo hoch gefdja^et wirb, hat bergfeicheti ^ißorieti itnb Leitungen nicht 
„leiben fünnen ; er hat entweber lauter Sßahreß, ober lauter $alfd)eß 
„lefen wollen. (Olcan jiehe ^ierbev bie Anmertung (C), beß Artitelß 
„IfliöbarP ju Stathe.) Sie 23ermifd>ung beß einen mit bem anbem 
„hat ihm ungeheuer unb auch von gefährlicher Folgerung, für bte jutünf» 

„tige 3eit, ju fepn gefchienett: in ber $h«t, wie meiß mau, ob biejetiis 
„gen, welche über jwep ober brephunbert 3ahre bie ^»iftovie unferet 
„Seit fchreiben werben, biefe fativifd)en 35üd)er nicht für utfbrttngliche 
„unb glaubwüvbige Sßachvichten halten werben, weiche »on SSevfaffem 
„nufgefehet worben, bie ju gleicher 3eß gelebet haben, unb benen man 
„©lauben beptneffen muß ? (Wan jie.he hierbei) bie Anmertung biefer 
„Abhandlung ju Sfathe.) Sßeil man biefe ß.Vßet! ber ^»ißorie nicht 
„atißrotten farm, fo muß man wenigßenß unfere 3ßachtommen ba»er 
„warnen, bamit fte nicht babuvd) betrögen werben. „ 

Wan muß betennen, baß eß fehl’ gute ©ad)etun biefer ©teile giebt, 
unb baß ber ‘löerfaffer ©rutib 511 fagen hat, eß würbe fef)r bienlid) fepn, 
ju wiberiegen, waß .man wiberlegen tonnte : benn waß follen wof)l un« 
fere 3?ad)fommen urtheilen, wenn fie fo »iel Singe lefen, wefd)e ohne 
jemntibeß 3Btberrebe gebmeft worben finb ? 9ßerben ße nicht glauben, 
baß ße wahr gewefen ? SBerben ße nid)t fagen, baß, wenn ße eß nicht 
gewefen waren, man ße jur Ehre berjenigen wibcrleget haben würbe, 
weld)e fie 6eßec!et haben; ? 53ie »iel Seute giebt eß nicht heutiges 5a» 
geß, weldje bie ©atireu beß XVI ^ahrhunbertß, noch iijo in ber 25er« 
blenbutig erhalten ? Sie »on unferer Seit werben in ben fünftigeti 
3«hrhunberten eben fo wivtfam fepn, unb man barf fid) nicht einbilben, 
baß fie nid)t lange bauern werben; unter bem 33ovwanbe, baß ße nach 
jween ober bvepett Wonateu in ben Suchlaben »erfchwinben. ©iewer* 
ben ßd) tu ben aüet'6erühmteßen Südjerfaleti erhalten, wo man ße forg: 
fültig gefammlet hat. 3d) fage nicht, baß man alle ©djmahfchriftm 
wiberlegen feil; biefe Arbeit würbe unenblid), unb ofterß überßüßig fepn. 
Eß würbe jureid)enb fepn, baßjenige ju wiberlegen, waß ben Eharacter 
ber ^»ißorie ein wenig hat, unb allgemeine ©rtinb|ahe wegen ber Wit= 
tel ju geben, bie 2ßaf)tbeit ju entfeheiben, unb fid) »or ber Kühnheit ber 
©atirenfepreiber ju hütenv Eß follte, j. E. eine anfehnliche Q3erfon, 
weld)e wohl unterrichtet wäre, baß Such 6eurtheilen, weld)eß Annales 
de la Cour et de Paris pour les annees 1697 et 1698 6etitelt, unb 1701 
gebrueft iß. SBenn man eß nur, bev $alfd)hdt wegen, »ier ober fünf 
ber merfwürbigßen ©efchid)te übetjeugte, fo würbe bev ganjeSfeß ü6em 
Raufen fallen, unb vornehmlich, ment» man ben Sefern melbete, baß 
man, utn baßjenige »ernünftigerSBeife ju glauben,'waß begleichen @cri= 
6enten »orgebeti, in ihren Erjühlungen, ben unb ben Raufen »oti Ef)a= 
racteren fehen, unb ohne biefeß »oraußfeljen muffe, baß ihre Wcihrchen 
nichtß alß eine ©ammlung »on SBirthßfsauß: ?o6adfßgelagen unb Eof« 
feel>aiißgefpra(hen finb. Siefe Käufer ßnb bie Sßieberlagen unb Sor» 
ratl)ßhaufer »on fallen Seitungen, unb tonnen mit nid)tßbeflerm»evg(iä 
<hen werben, alß mit beß Slataliß Eomeß ^abelhißovie. Ein folcheß S?erf, 
wie biefeß, ba»on id) hier rebe, würbe »on hier über hunbert 3ahre jum 
S8erwat)ru:igßmittel bienen, unb unter ben Jjtanbeu berjenigen »011 einer 
großen ©tdrte fepn, we!d)e an ber Unterfuchung, »on ben fjiftörifchen 
SBahrheiten arbeiten würben. 

Ser angeführte ©chriftßeller »ergißt eine nothroenbige Setrachtuug. 
Er foßte ßd) über ^ranfrei^ faß e6en fo fehr beflagen, alß über ^oli 
lanb: benn in ftranfreich werben bie ©chriften hauptfdd)lid) »ertauft, 
barüber er ßch 6efläget. SBenn bie gratijofen feine einjige ba»on lafen 
unb tauften, fo wüvbeti ße bie Stichhdubler nid)t bruefen; unb alfo 
tragt ber $ran3ofen Segierbe, jur ^»er»orbringting ber Bafterfchriften, 
eben fo »iel bep, alß irgetib etwaß anberß. Sie Aigner unb Seid)tgldu* 
bigen ernähren einanber wechfelßweife; ße leben einer auf beß anbem 
Seutel. 

(*) Iohannes Burebar das, Argentinenfis, Capellae Alexandri Sexti 
Papae Clcricus, Ceretnoniamm Magilter. Sie Excerpta ft’ineß Dia- 
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überjeugenfcer fetjn foflten; beim tdj weis augerbem, bag bic $Belt ihre Ueberrebung, nad) ber SBahrfcgeinlfcbfett, n>eld?e bte 
©cribemen beobachtet haben, unb nad) bem Vergnügen elnricbtef, welches fie burd) bas beigenbe ©al$ «mirfacbet haben, bas 
fie in ihren Werfen auögegrfuef, unb burd) bas 3ßunbevbare ber Gegebenheiten. DiefcS ig fo wahr, bag bes SXabutm offene 
lid)eS Gefenntnig nur gehe wentij ieute bewogen hat, ihre 9)let)nung fahren \u lagen, bag feine ©rjählungen nach bem bud)- Sen Get’ganbe higortfd) waren. SJlan merfe bic 2öorte wohl, wo er.uns melbet, bag fein 3Ranufaipt uon einer grauen 

get worben, ber er es geliehen hatte, ,,©te hat in biefer ^»igorie baju gefe^et, was ihr gefallen, ober weggelagen, um 
„mir ben ^ag oon ben metgen berjenigen ju^ugehen, oon welchen id) gerebet; unb biefes ig fo wahr, bag bie ergenAbfcgriften, 
„weldie man gefehen, nicht ©erfälfcgt gewefen; aber fo balb, als bie anbern, jum Gorfcgeine gefommen, weil bod) jebermann 
„ber gärigen ©atire nachlduft, fo hat man bie wahrhaften für abgefegmaefe gehalten, unb ge als falfd) unterbrueft.,, (Ufage 
des Adverfitez, pag. 269.) 

£)as Tagebuch, begen td)'geborgt habe, lg uon einem £>euffchen, ©eremonienmeiger an Pabg TllepanberS bes VI £ofe, 
gemachet worben, ©ein Gaterlanb oergegert uns, bag er alles aufrichtig erzählet, unb feine Gebienung jeiget, bag er gewig 
hat wigen fonnen, was er erjaget hat. 2(lfo hat man nid)t Urfacge, an ben fd)änbltcgen ©cgaufpielen ,^u zweifeln, woran ber 
Pabg unb feine Tochter ihre Tlugen geweibet haben ; ich will fagen, an bemjenigen ©aggebotge, welches ber jgjerjog oon Ga-- 
lentinois funfgg Guhlbtrnen gegeben, unb an bem ©efeegte oon Pier an *mo ©tuten gefoppelten £enggen. 'kluger bag, wie 
ich bereits gefaget habe, bie einfältige unb barbarifd)e ©ebreibart bes Gcrfagers nicht erlauben, ihn in bem Gerbacbte ju haben, 
bag er nur um ben fefet* flu belugtgen, unb tote! lob flu erlangen, gefegrieben hätte. 9Han urtheile aus folgenber fleinen Probe 
baoon : Dominica vltima menfis Odtobris in fero fecerunt coenam cum Duce Valentinenli in camera fua in palatio Apo- 
ftolico quinquaginta meretrices honeftae; Cortegianae nuncupatae, quae polt coenam chorearunt cum feruitoribus et aliis 
ibidem exiftentibus, primo in veßibus fuis, deinde nudae. Poft coenam polita fuerunt candelabra communia, menfae 
cum candelis ardentibus et proiedae ante candelabra per terram caltaneae, quas meretrices ipfae fuper manibus et pedibus 
nudae candelabra pertranfeuntes colligebant, Papa, Duce, et Lucretia forore fua, praefentibus et afpicientibus: tandern 
expofita dona vltimo, diploides deferico, paria caligarum, bireta et alia, pro illis qui plures dictas meretrices carnaliter 
agnofeerent, quae fuerunt ibidem in aula publice carnaliter tradatae arbitrio praefentium, et dona dillributa Vidoribus. 
Feria quinta, vndecima menfis Nouembris intrauit vrbem per portam viridarii quidam rufiieus, ducens duas equas lignis 
oneratas, quae cum elfent in plateola S. Petri, accurrerunt fiipendiarii Papae, incifisque pedoralibus et lignis proiedis in 
terram cum baftis, duxerunt equas ad illam prateolam, quae eil inter pallatium iuxta illius portam, tum emiffi fuerunt 
quatuor equi curlerii liberi fuis froenis et capiflris ex palatio, qui accurrerunt ad equas, et inter fe propterea cum magno 
flrepitu et clamore morfibus et calceis contendentes afeenderunt equas et coierunt cum eis, et eas grauiter piftarunt et laefe- 
runt, Papa in feneftra camerae fupra portam palatii et Domina Lucretia cum eo exiflente, cum magno rifu et deledatio- 
ne praemilfa videntibus. (p. 77. 78.) 

XII. €flvlg t>es V (Befere ti. f. ro. votivc Me £at>rian t>er VI ttnrö 
ermahnet, <5d)m§M(D nic&tumtverfen §u (affen. 

2öenn tef) mich über bie Materie biefer Abganblung weiter auslage, fo hage ich, bag man meine jSeitläuftigfeit entfcgul- 
bigen wirb, in fo fern man auf ben Uebergug unb bie 2Bid)tlgfelt ber Materie Acht hat, unb auf bie ©orge, welche id) immer 
beobad)te, bie IKechtsgelehrten nicht afyufcgretben, welche fo »iel Güd)er non biefer ©treitfrage gemacht haben (FI), ©s ig 
leicht, bon einer ©aege oiel m fagen, welche fo oiel Anmerfungen barbietget, unb woran bas gemeine G3efen fo oiel ^öetl 
nimmt, bag auch alle ©efef gebet fid) oereiniget haben, bie lägerfdjriften fdjarf ju grafen. 2Bir haben gefehen, bag bie ©efe- 
|e ber jrnolf tafeln bie Urheber berfelben mit ber ^obeSgrafe beleget haben ; unb cs ig nicht wahr, bag Tlugug ge in biefer 
*2fbftcf)t aufgehoben hätte (*): man hat gerabe baS ©egentheil baoon gefehen. ©iner oon ben grogten Äaifcrn,weld)e feit bem 2(ugug 
gelebethaben,hatgchanbie2ßiberoergeltungsgrafegehalten (**); bentt er hat oerorbnet, bag bie Pasquillanten eben fo gegrafet 
werben foflen, als derjenige, ben fie läfiern, gegrafet werben würbe, wenn dasjenige wahr wäre, was man ihm fdjulb giebt, unb er bes* 
wegen überführet würbe: unb er will aud), bag ge nid)t cinrpal oon ber Gegrafung befreit fe^n, wenn ge bie Wahrheit fagen. Per 
hoc autem quod verum feripferit infamans, nullam meretur excufationem, liquidem veritatem criminis per libellum famo- 
lum pandere non licet, et edens libellumfamofum iniuriarum tenetur,nec admittidebet edens libellum famofumetiniuriarum 
co'nuentus ad probatioliem veritatis criminis. IoannesThilemannus deBenigilis, alias Goth. Obf Pradi. 86. Quod etiam 
confirmatur per conftitutionem Caroli V. Criminal. artic.no. in f. vbi haec verba habentur: Et licet illata iniuria praetenli 
fadi vera elfe debet; tarnen diffamatur talis iniuriae fecundum eas et arbitrium iudicis puniri. (Gilhaufen, in Tit. Panded. 
de iniuriis et famofis Libellis, p. 225. 226.) 3« Sranfreid) oerbammet baS berufene ©bict 00m ge unb ihre ©6n» 
ner bas ergemal jur ©eigelung, unb baS anberemal jur 5.obeSgrafe. Ne quis infames libellos ad quemquam traducendum 
faciat, diuendat, aut diuendendos curet. Qui fecus faxit, primum fiiftigium, lecundum, capitalis poena indida efto. 
(Commentar. de ftatu Relig. et Reipubl. in Regno Gail, ad ann. 1561.) 3th «ergehe hier bureg (Bonner biejenigen, welche bettt 
^)rucfe, a)ber ber Gerfaufung einer ©chmähfchrift Gorfd)ub thun. tiefes ig unter ^einrid) bem III, 1577, erneuert worben. 
*£)aS®efe6 ber Äaifer GalentinianS unb beS GalenS ig gemücl) fegarf; benn eS unterwirft biejenigen ber iebenSgrafe, welche 
oon ungefähr ein Pasquill gnben, unb angatt es ju jerreigen, ober 5U oerbrennen, folcges befannt machen. Si quis famofum 
libellum, fiue domi fit fiue in publico, vel quocunque loco etiam ignarus repererit, nec ftatim corruperit, autignecon- 
fumplerit, fed vim eius manifefiauerit, quafi audor huiusmodi delid.fi fententiae capitali fubiieiatur. 5Dian fege beS9iaube 
5Ölafcurat, 657 ©. Mein, alle biefe Tlnlocfungen ^ur ©eitläuftigfeit werben mich nicht abhalten, gt'Ue ju gehen, fo bafb ich 
nur nod) eine ©efd)id)fe, bie ich mid) erinnere oerfprod)en ju haben, unb brei) ober oier anbere Getrad)tungen angeführet 
haben werbe. 

pabg ^)abrian ber VI hat geh bebeufen lagen, als man t’hm oorgegellet, bag bas ^ülfsmittel, begen er fid) wiber bie 
Ungebunbenheit ber ©tachelfd)riften bebienen woflen, unnüglid) ferjn würbe, g-lefchier fd)reibt hieroon: ,.3DamalS giengen 
„unzählige ©tachelfchriften burd) ganj ©panien wiber ben Jpof oon glanbern, unb wiber ben Simenes felbg herum. 5)ieg!a= 
„mänber, (Aluar. Gomez de reb. gell. Ximen. üb. 7.) welche dergleichen beigenbe unb fcharfgnnige ©afiren nicht gewohnt 
„waren, besagten geh barüber, unb ber ©arbtnal hatte Gefchl, ben Urhebern unb Gucgbruifern berfelben nachjuforfcgen, unb 

»fie 

rii fttift 51t ^»miooer 1699, tiurcb 6eö ^errn oon Ceibni^. ©eforqung, unter 
bem ^itel, Specimen Hiftoriae Arcanae fiue Anecdota de Vita Ale. 
xandri VI, Papae, gebrueft worben. 

(H) Kecbtsgelebrten, roelcbe fo ©iel 23ucbet über biefe 
Gtretifrage gemad^t haben. ] ^uretiere fügtet oier ober fünfe in 
einem oon feinen Fadlis an. (£0 i|t an bem Orte, roo er beroeifen will, 
bag feine ©ebrift roiber einige ©lieber ber Äfabemie nicht oerbiene, 
bureg baö llrtgeil bes CgateietS für ein Pasquill gehalten ju toetben. 
Sd) habe bas Such oergeblid) gefuchet, welches SRaube betitelt hat: 
Le Marfore, 011 Difcours contre les Libelles. (^S ift 511 Paris bep 
Subtoig Soulengern in 8 gebrueft worben : id) weis nicht, in welchem 
Sahre. £eo oon AlajM gebetifet beffelben in einem SBerfe, Apes Vr- 
banae betitelt, weiches er 1633 hrrauSgegeben bat. Saillet (Jugem. 
des Savai>s, für les Prefuge's des Libelles difFamatoirez etc. II Part, 
chap. VIII.) führet ein $5ud> an,bas id) gerne gelefen haben mochte, 
eS heißt: Bouclier celefte de Jean Baptiile Nocette Genois contre 
les Libelles diffamatoires. Ser Abt, ?3tichael ^ugmiani, (Gli Scrit- 
tori Liguri deferitti, pag. 337. 338.) fefjet bie evfle Ausgabe ju Paris, 
1633, in 4, unb bie anbere 511 Sion, 1664, in 12. ©aSSBerf ift italienifd). 
Per ^ortfeher beS Alegambc, Slathanael ©otuel, (Biblioth. Societ. Ie- 
fu, p. 41 j.) hat nur oon einer Ausgabe gerebet; er fefcet fie ju Paris, 

16yy. ©ie 00m ^uretier, a. b. 12 ©. bes 3 ^acti, angeführten ©chriftftel« 
ler, finb ^raticifciiS ©albuin, 511 Paris, 1562; ^riebrich 95anoinus; 
AurelitiS be 5>ergeviis; 1364 in 8 gebrueft ; Johann (Eonrab Slofem 
bad), su ©traßburg, 1660, in 4 ; unb peinrid) SÖoceruS, ju Tübingen, 
1611, in 8. 3d) glaube, baß fein ^tiöecicus 25an©inus ein eingebiibe« 
ter ©chriftfleüer ift, 6er nach unb nach aus ^rancifcus 25alöuinus, 
burd) ©rucffehler, ober wegen einiger Abfurjung beS Vornamens ges 
bilbet worben, ©ie Art, wie man tm Smanöius a. b. 782 © batf 
S5ud) biefes patwitiuS bemerfet, fämmt mit SBalbuinS SBcrfe oellfom* 
men überein. 

(*) Subwig ©ilhatifen eignet a. b. 222 ©. feiner Auslegung, ü6er 
ben 5itel ber Panbecteti, de iniuriis et famofis libellis, eS biefem Äai* 
fer fcilfchlich ju, unb bebienet ftch jut Unzeit bcS 3eugniffes 00m ^oraj, 
weldjeS ihm ju nichts biente, wenn er eS aud) nicht fo übel anführte, 
als er tf)ut: Hane poenam capitalem, faget er, Auguftus fuftulit, vt 
videre eft ex Horatio, üb. 1. epiftolar. ad Auguftum. 

(**) dar! ber V. Conftitutio Caroli V. Caefaris de Caullis capita- 
übus. Art. XC. Edita in infamantem, poenam eandem irrogat quam 
mereretur diftamatus libello, fi eius criminis reus quo accufatur per- 
aflus elfet. Petr. Gregor. Syntag. Iuris, Lib. XXXVIII. cap. VI 
©ielje au^ ©ilhaufen, wie oben, a. b. 22s @. 
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„fte fcharf ,$u jlrafen. dr (reg auch, ,fum Sd)eine, einige £ftad)fud)ungen be» ben Vud)hä»blern f(jun ; allein fo obenhin, baß 
„niemanb t>iel barnad) fragte. dr war ber SKepnung, ben ®eringern bie grephett ;fu (affen, ihre Vetrübniß burd) «Borte 
„ober Schriften, ja räd;en, weld)e langer bauern, als fo lange man bofe barüberiff, unb 2(nmuth unb ©ift »edieren’ 
„wenn man fte »erachtet. 2llphonfuS dafttüuS, Statthalter $u Sftabrit, meiner einige »on biefen fd)mähfüd)ttgeu «Berfen tvC 
„ber ben darbinal 2t£>rian, unb besfa dhaup, darlei 'Jlbgefanbfen, roegnehmen (allen, geigte fte ihnen, unb fie batten ben em. 
„pftnb(icf|len Vertrug barüber; »ornehmlid) mar 2{brian beswegen einige 3eit gan$ untrofilicb. «Jüan erjaget, baß, ba er 
„nach biefem auf ben päb)ilid)en Stuhl gekommen, unb bie Schnifcbilber bes «PaScjuinS unb SRarforio nid)t (eiben f&nnen, we(. 
„cbe bie furjweiligen unb fpbttifct;en .ftopfe ju ben Vertrauten unb Urhebern ihrer idjrtrungen erfieff haben, er »erorbnet habe 
„fie in bie Xiber tu werfen: btefeS wäre aud) »oüßreeft worben, wenn ihm nicht ber -Oerjog t>on Sefia, fpanifcher 2lbgefatiDt'>/ 
„fehr weiSlid) gefaget hätte: tPao wölkt ißt tfiun, heil. Vater i es ift befiee, biefen jircen ftunimen Perfonen 311 oerge» 
„ben, als baß bte gari5c ©tabt rebe. tPcnn ihr fie ins IPaffer merftt, fo werben uns bie ^röfefie bie Spöttereien ftm 
„gen, welche uns biefe, tm Porbepgeßen, gefefrieben 3eigen: unb was 3ween Steine nidbt mehr fagen werben, bas 
„werben alle Iebenbtge tüauler ausbreiten. £)er «Pabff machte fid) biefe Tarnung 311 Vu$en, unb war nach biefem nicht 
„fo empftnbficf? him'mien.,, (Flechier, Hißoire du Cardinal Ximenes, Liv. VI. p. gi'4 hoüdnb. 3Iueg.) IDamit man eine 
umßdnblichere «öefd)reibung, »on ber dmpßnblid)feif biefeS «Pabffes fehe; fo will id? ben $aul 3o»ius onfuhren, welcher uns 
mcibef, baß ber fpanifdje ‘Hbgefanbte feine Vorfiellung wieberhoten muffen : Grauiflime etiam tulerat fe famofis carminibus 
apud Pasquiili ßatuam fuifle laceratum , fed id pofiea ciuili animo tulit, cum didiciflet, eam maledicendi licentiam obfeu- 
rorum hominuin libertati atque nequiiiae dari,vt cum inlignes viros impune carpferint, fortunam fuam ea vindidlae volu- Etate confolentur. Decreuerat Hadrianus vti poetis non obfeure fubiratus, Pasquiili ßatuam, quae erat in Parione, demo- 

ri, atque eam in Tyberim praecipitare: fed Ludouicus Sueflanus vrbano falfoque ingenio id fieri debere perneaauit, fub- 
dens, Pasquillum vel in imo vado rananim more, non efie taciturum: ad id vero pontifex, exuratur ergo,&inquit, ia 
calcem, ne eius veßigii vlla omnino memoria fuperfit. Tum rurfus Sueflanus, rede inquit, fed tarn crudeliter concre- 
mato poetae clientes nondeerunt, qui patroni cineres inuidiofis carminibus profequantur, et fupplicii locum quotannis 
flatuto folenni die concelebrent. Qtiibus verborumlufibus pontifex ab iracundia ad iocos hilaritatemque fenfus onmes leniP 
firne reuocauit. Pau1 Iouius, in Vita Hadriani fexti, pag. m. 277.278- 9)Zan fehe auch Samerarä hißorifebe SMttationem 
tm II Vanbe, IV V. II (£ap. a. b. 277 unb 278 ©. nach Simon ©oufart^ fran^oftfeher Uebecfehung: wo er »orausfeftet, baß 
bie anbere Antwort bon einem (garbinaf, unb nicht »on einem Tibgefanbten fe», bas Vi(b aber »on ^olje gewefen. 

XIII. ^Pn'ttjen, welche t>ie Verleumdungen ueraedtet ^aden. 
dß haben nod) einige ^rtn^cn bie Unempßnblid)feit bes (Jarbmalg Timeneö an ftch gejfetget. 5Kan fehe im Seneca fd« 

Ira, LikIII. c.XXII.) bteUnffrdf[id)feit,weld>e '2lnfigonuS, bernid)t'2(lcpanbcrßbesgroßen ©roßoafer gewefen, wieS^neca faaet, 
benen ©olbafen »erwiHiget hat, bie ihn burchgejogen haben, ©benberfdbe ©d)rifrfie(!cr (ebenbaf. ili dop.) führet ^h«PP6 »on 
9Jiacebonten unb etngußs ©ebulb an. ^Diefer Jfaifer i|r außerorbentlid) gütig gegen einen fatirifdten .Öiftortenfchreiber Va- 
menö (Eimagenes gewefen, ber fo woh( ihn alß feine ©emahlinn unb hinter mishaiibelt hafte. Vid)fö war fähiger' einen mddy 
tigenSürften retten, welcher überbteß wußte, baß bie (ußigen dinfäKe bes ^ißorienfchreiber6 brühwarm aufgefanaen worben] 
utlh Nirm hlO fipi'lim ! S«. Wifi.. 1... U../ r 3 

werben, a(6 affe anbern. Mnlta et diuus Auguftus digna memoria fecit, dixitque, exquibus^ppar'eat, illi iram non imperalle. 
TitnagenesIiiftoriarum Icriptor, qnaedam in ipfiun, quaedam in vxorem eins, et in totam domum dixerat, nec perdiderat 
dida: magis enim circumfertur, et in ore hominum eß, temeraria vrbanitas. (Seneca, de Ira, Lib III. cap XXIII p m 370 ) 
35em fep, wie ihm wode, fo haben bie Verleumbungen biefes ^iflorienfchreiberg, ihm nur ein fehr Keines ilnaiücf luaewaen 
5JIan fuge baju, waö ich in ber 12 9?um. angeführet habe, dö iß nichts »ernünftiger, als bes gjideenas ©rünbe »on b^r Ver- 
ad)fung, welche Diefer ^atfer gegen bte Verleumbungen haben fodte. (Siehe ben T)io daßiuS, UI V. a. b. 556 ©. ben mir) dr 
rath ihiaben Angebern ber ©atirenfchretber nicht 311 glauben, unb feine Strafe ju braunen. 5ÜIan fo^e bie ©rünbe biejeS3\a» 

^ampf ber Verleumbung mit ihnen emhcße. Sem ©runbfa| war in einer Siebe bes D-uintuS 5)Iete((uS VumibicuS enthalten 
wenn man nach folgenbet Siebe bes Xu(ns©elliuSba»onurtheiIet. 97id)tS befbmeniger wodte id) nicht, baß man ihn bis auf ben 
dicero erftreefte. Cum inqumatijjirnir bominibus non ejfe conuicio decertandum, neque in maledmis aduerfus imvudentes 
et improbos velitandum, quta tantißer fimilis et compar eorum fias, dum paria et conßmilia dicas atque audias nvn mi- 
ftur ex orattone Q^Meteilt Numidici Japientis viri cognofci potefi, quam ex libris et difciplinis philofophorum ’ Verba 
baeefunt Metelli aduer/ur Cn. Manlium tribunum plcbis, a qm apudpopulum in concione laceßhur iaäitatusque fucrat 
diSiis petulantibus Nunc quod ad lllum attinef, Quirites, quoniam fe ampliorem putat elfe, fi fe mihi inimicum didita- 
uent, quem ego mihi neque amicum recipio, neque inimicum refpicio, in eum ego non fum plura didurus; nam eum in- 
digniminum arbitror, cut a viris bonis benedicatur: tum ne idoneum quidem, cui a probis maledicatur; nam fi in eo tem¬ 
pore huiufeemodi homunculum nomines, in quo punire non poffis; maiore honore quam contumelia afficias (Aul Gell 
Lib V! cap. XL) Weil aber ddfar noch nid)tÄaifer war, fo ift feine Tiuffu^mmg bep biefem Vorfälle nicht fo wtcbftq, für bie¬ 
fen Sh?» meines V3erfes, als bes StberS Ve^eugen, weld)eS SacituS anführet, ds warb eine Stau angeflagt, fte habe »om l<u> 
guft, ber Äaifertnn höia, unb bem 'liber übel gerebet, unb man hat fte nach bom ©efe|e, de Maieftate, »erfolget. ^iberiuS hat 
gewollt, man fode einen Unterfchieb gebrauchen: ich wid ntd>f, hat er gefaget, haß man wegen besienigen, was mich betrtfTr. Um 
terfud)ung wiber fte anjtede; adetn wenn fte tm ^bfehen auf ben 2(uguft fchulbig befunben wirb, fo fteafe man fie. dr hat ben 
erften ^ag, mm feiner dufter ^heilnehmung nichts geantwortet ; allein ben ^ag barauf fid) erfldret, fie »erlanae, baß man 
ber «Perfon fein Verbrechen aus fatirifd)en «Borten machen fülle, bie auf fie gehen tonnten. Adoleßebat interea lex maiefia- 
tu: et Apuleiam Varilliam Jororis Augufit neptem, quia probroßsßrmonibus diuumAnguftum.ac Tiberium et matrem 
eius inlußßet, Caeßarique connexa adulterio teneretur, maießatis delator areeffebat. De adulterio fatis caueri Jep;e Iulia 
vilum: maießatis crimen diftingui Caeßr pofiuiauit ,• damnarique fi qua de Auguflo inreligiofe dixißet: in fe iada nolie 
ad cognitionem vocari. Interrogatus a con/ule, quid de his cenferet, quae de matre eius locuta fecus argueret, retieuit' 
dein proximo fienatus die, illius quoque nomine orauit, ne cui verba in eam quoque modo habita crin.ini forent • lib er auiu 
que Apuleiam lege maießatis. (Tacit. Annal. Lib. II. cap,L.) ©ueton wirb uns üiel beutlid)ere Sachen »on biefes ^aiferS 
Uiiempßnb(id)feit melben. (inTiber, cap. XXXVIII.) 3$ t»td nid)t wieberholen, was id) oben »on VerotiS unb VefpafianS 
iDulbung gefaget habe; td) »erweife inSuefonS Vefpafian, im XIII dap. Ttdein was fonnte man wegen biefes<BunctS fchoners 
fehen, als folgenben Vefehl bes ^aiferS ^h^boftuS ? Si quis modeßiae nefeius et pudoris ignarus improbo petulantique ma- 
ledido nomina noflra crediderit lacefienda, ac temulentia turbulentus obtreclator temporum noßrorum ftierif euni poe- 
nae nolumus fubiugari neque durum ab'quid nec afperum volumus fuflinere, quoniam fi id ex leuitate proceflerit contemnen- 
dum eft, fi ex lnfama miferatione dignum, fi ab iniuria remittendum: vnde integris omnibus hoc ad noßram feientiam re- 
feratur, vt ex perfonis hominum dida penfemus, et vtrum praetermitti an exquiri debeant cenfeamus. Datum VI. Id. Au- 
gufl. Conßantinopoli, Theodofio anno III. et Abundantio Cofll £)iefe Verorbnung fieht im Codice, unter bem Xitel :" Si 
quis nnperatori male dixerit. 

Xfie neuere ^tflorie btet^ef eben fo ötel Vepfptele »on biefer ©ebulb bar. 9J?an ßnbet einige berfelben in ValsacS Vucfie 
P'25«-T^0Öe^gabe »on 1651; alleinTubwigs bes XII feines nicht, welches ich in ber Bnmerfung (L) 

bes Xrttfels Ilubrmg bet XII, angeführet habe, unb ber dafhartna »on «mebtets ihres aud) nicht. «Bir erfahren »om Vranto* 
me (Eloge de Catharine de Medicis,) baß fte aud) fo gar bie fd)onen Stachelfchrtften qdejen, melcfie wibec fie qcmaefit wot- 
cen, oaruber gefpottet, wno <?hn« einige Bergern iß barüb^c geltet bau mi? baß fie fie 0cbwa%ez unb PoffenreiiT^ ge= 

nennet. 
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nennet. ÜDiefee tPort bat ftc gebraucht. 2llS fte erfahren, baß bie £ugonoffen bei) ben anbern Unruhen, eine feht gute unb 
jeßone ^elbfcßlange bei) fteß bitten, welche fte bie fontgltcße tl7uttec nennten, fo bat fte wiffen wollen, warum ? ge bat je-- 
manb, naeßbem ec t?on ißc feßr genotbiget worben, eo 31» fagen, ibc geantwortet: ee gefdßieht bacum, weil fte eine viel 
größere unb weitere tVünbung bat, ale bie anbern. ©ie bat am erften barüber 311 lacben angefangen. Die ©rinne- 
fung, welken fie einigen ©olbaten gegeben, bie bie allerabfcßeultcßffen ©cßanbfßaten non ißt- gefaget batten, fic§t man mit feßo- 
nen Verbrämungen in ©oflarS Briefen. (©benb. 729 ©. bes I 53anb.) Ob gleid) Katharina bon BKebicis, aus einem ianbe 
„gewefen, wo man faget, baß fidf? (Bott bie Tiadje uorbebfllten habe, weil bieß bae ©ccfetbißeben iß: fo bat fie gieid)wobi 
„mehr ©efeßmaef am Vergeben, als am ©trafen gefunben, als fie ganfl nabe an ihrer $utfcße einige ©oibaten gefeben, weiche 
„a(ie erbenfließe ©cßanbe gefaget, ohne baß fie ftrf> wegen ißrer ©egenwart ben geringßen 3wang angetßan, unb oßne ba§ 
„fie fteß bie 5Blube geben wollen, nur ein wenig leifer ju reben ; benn biefe große ^rinjeßinn bat nichts anberS gefban, als baß 
„fie jum©ch(age heraus gefeben, unb, naeßbem fie bie klugen auf biefes htmpengeftnbe geworfen, ju ißnen gefaget: (Tameraben/ 
„wenn ißc nicht weitet r>on hier gel;t, mich 3» läflern, fo werbe id? euch wobl nerhinbern, bie (Bane braten 3U laßen, 
j,(biefeS iß ßier abgefeßmaeft, ba es bon ben Umßänben abgefonbert iß, weiche bom 2lubigne bier unten bemerfet werben,) unb ßc 
„naeß eurer Vequcmlidßfeit 3U eßen, wie ißr ce tßut. Der©arbinal metjnfe, baß fie anbern jum 53et)fptele geßenfet werben 
„feilten. flieht fte ßat berBkcßfommenfcßaft lieber jeigen woi/en, baß fie jualetcß a(sSrauenßmmer,^öniginn,unb3talienerinn, 
„bennod) ißrerrt Sorne gebietßen, unb ber Biegung $u ber luß wiberßeßen fonne, bie fie in ber Blacße gefunben batte.,, 3<h 
mußte mieß feßr betriegen, wenn bie Quelle biefeS BKäßrcßenS nicht in bes Ttubigne £ifiorie ßeßt; bamit man aber feße, wie 
(£oßar bie Umßänbe ber ©efeßießte naeß feinem ©efalien geänbert bat, oßne an bie großen BRiSbräucße 31t benfen, weieße ber- 
gleichen Srepßeit berurjaeßef, fo iß es bieniieß, bie original ©rjäßlung fiterer ju fe|en: (Hirt. Univerf, Tom. I. Liv, III. ch.V. 
p.198. jfdß ßabe uom ^errn uon Halft erfahren, (*) fo rebet 'dubigne, baß ber 2k>nig con Hac-acra, unb bie fontgli¬ 
che Srau ITTutter, als ße (unter wäßrenber 53ercbung, wegen bes 3u Salft 1562 gefd)io(Tenen griebenS,) am ^enßec in einem 
feßr nichtigen 3immer geßanben, 3ween CCcoßbuben gehört, welche, inbem ße eine ©ans an einem h^ernen ©pieße 
gebraten, allerlei Schmähungen wiber bie ÜRoniginn gefungen : ber eine hat gejagt, baß ße bet darbinal mit einem 
fleinen ©panferfel geßhwängert hätte; ber anbere hat gefaget, mit einem IHaulcfel: unb bann haben ße bie Pcqc per- 
flucht, welche ihnen fo piel 23ofee thäte: ber 2\onig pon Haparra hat ßch pon ber ÜKoniginn beurlaubet, um bimuge- 
hen, unb ße ßenfen 311 laßen; fte aber, nachbem ße gumSenffec hinauö gefagt: ße! was ßat fte eucß getßan? fie ißUrfacße, 
baß ißr bie ©ans bratet; hat ftc ßch lachenb.gegen ben IRonig pon Haparra gewenbet, unb 31» ihm gefaget : BRetnfet¬ 
ter, unfer 3orn muß fid) nteßt fo weit herunter lagen, bieß ©efinbei iß uns ju fcßlecßt: ÄDieß fep bapon gefagt, baß ße nichts 
nieberträchtiqee an fleh qchabt. 

SrancifcuS ber I iß eines bon benen 53et)fpielen, welche ^Sai^ac anfüßret. 3^) ßnbe etwas bawiber 3u fagen, baß btefer 
g^onareß feine ©taatsbebienten unb ^oßeute ber ^Serleumbung ber ©cßaubüßne ^u gieießer 3ett preis geiaßen, ba er erbuibet, 
baß man feiner eigenen ©ebt-eeßen nid)t feßonte. £)teß ßeißt einer Tlufftißrung nad)aßmen, babei) fteß ©rieeßenianb, unb 9?otn 
nid)t woßl befunbeit haben; bieß ßeißt eine bofe ©ewoßnßett einfußren: unb wenn es eine ©roßmutß bei) einem ^rinjen iß, baß 
er bie ©afiren neraeßte, weieße ißn perfonlid) anßecßen, unb bie Urheber berfelben nt'cßt ßrafe, fo tß es eine a^ufichtbare^inban- 
feßung feiner ^ßießt, wenn er leibet, baß feine Untertanen ben Einfällen einer fatirifeßen S^ber auSgefcßet ftiib. Blun feinem ev 
genen Bied)te fantt er woßi naeßgeben; allein bie ©ßre feiner Untertßanen foil ißm utwerießiieß ju fepn feßeinen. BKan merfe, 
baß SraticifcuS ber I nießt gelitten, baß bie (Eomobianten bie feute mit Blamen nennten. Accepimus tacite, libenterque etiam 
ferre folitum, fe praecipuosque Regni fui proccrcs, quorum ipfe opera confiliisque vtebatur, in Fabulis et Comoediis pu- 
blicis rodi et configi maledidtis, tedfe id quidein et inuolute, fed tarnen vt ab omnibus perfpiceretur. (Balzacius, Epifl. ad 
Cofpeanum, p. tn. 254.) 

XIV. £)ie mären etferfuc^tiger auf ii)n auf $rer 0offer i^rc. 
^>ie Blomer haben ben comtfcßen Poeten feine ©tießeiepen gegen obrigfeitlicße 5)erfonen erlaubet; allein fte haben ißnen 

eine boiltge Stepßeit gelaßen, ißrer ©Otter ju fpotten. tiefes wirft ißnen 2lugußiit feßr ßarf »or. At Romani, faget er, d.e Ci- 
uit. Dei, Lib.II. cap.XIl. ficut in illa, (man feße IX dap. beßelben 53.) de republica dilputatione gloriatnr Scipio, probtis et 
iniuriis poetarum fubiedlam vitamfamamque habere noluerunt, capite etiam punire fancientes tale carmen condere II 
quis auderet. Qnod erga fe quidem fatis honefle conßituerunf, fed erga Deos fuos fuperbe et irreligiofe, Quos cutn 
fcirent non fohun patienter, fed etiam libenter poetarutn probris maledi&isque Jacerari, fe potius quam illos hu- 
iufeemodi iniuriis indignos elfe duxerunt, feque ab eis etiam lege munierunt, illorum autetn ifta etiam facris folennita- 
tibus mifeuerunt. Itane tandem Scipio laudas, hanc poetis Romanis negatam elfe licentiam, vt cuiquam opprobrium 
infligerent Romanorum, cum videas, eos nulli Deorum pepercilfe vefirorum ? Itane pluris tibi habenda eft exiftima- 
tio veftrae curiae, quam Capitoüi, imo Romae vnius quam coeli totius: vt linguam maledicam in ciues tuos exercere 
poetae etiam lege prohiberentur, et in Deos tuos fecuri, tanta conuitia nullo fenatore, nullo cenfore, nullo principe, 
nullo pontifice prohibente iacularentur ? Indignum videlicet fuit, vt Iflautus aut Naeuius Publio et Cneo Scipioni, aut 
Caecilius M. Catoni malediceret: et dignum fuit, vt Terentius veiler flagitio Iouis optimi maximi adolefcentium ne- 
quitiam concitaret. tiefer ©ebanfe iß biel älter, als ber ß. 2lugußtn; benn es ßat fteß beßelben feßon TlrnobiuS ( Lib. IV. p. 150, 
151.) bebient. Neca vobis faltemißum meruerunt honorem ( Dii) - - - Carmen malum conicribere, quo fama 
alterius coinquinetur et vita, decemuiralibus feitis euadere noluillis impune: ac ne veflras aures conuitio aliquis petu- 
lantiore pulfaret, de atrocibus formulas conftituillis iniuriis. Soli Dii funt apud vos fuperi inhonorati, contemtibi- 
les, viles: in quos ius eil vobis datum, quae quisque voluerit dicere: turpitudinem iacere, quas libido confinxerit atque 
exeogitauerit, formas. ©in Bleuerer rebet nteßt be^ einer ©elegenßeit babon, wo es ißm hätte Dtenße tßun fonnen. ©S tß in 
einem 53ucße, wo er baS £auS Deßerreicß ßat angreifen wollen, ©r läßt ftd) in bie Materie ein, aber er fußret weber ben'Xr- 
nobiuS, noeß ben ß. 2lugußin an, fonbern nur ben UbiuS. (Collar, Lettre CCCXC1V, bes I Sanbes, 974, 975 ©.) „Die 
„©panier, weieße juerß eben baße(be53unbniß gefueßt, (nämiieß mit©romweün,) tpeid)es ißre53orfecßter heutiges?ageS fabeln, 
„ßaben fteß wenig um bie ©rßalfung ber 53ereßrung befummert, bie man ben ßetitgen ©aeßen fcßulbtg iß, itocß um bie £anb= 
„ßabung ber 33or,3Üge unb grepßetfen bes ^rießertßumS. iBieiletcßt iß es barum gefd)eßen, weil fie fteß für bie rechtmäßigen 
„Bladßolger ber Dfömer gehalten ßaben, infonberßeit benfen fie bei) bem7lnfd)lage,ben ße bon bev allgemeinen SBeltbeßerrfcßung 
„gemad)t, fKed)t ju ßaben, mit ißnen ,;u fagen: lt)ao bie Religion anbelanget, fo iß ben ©Ottern mehr baran gelegen, alo 
„une : ftc werben fd)On 2lnflalt machen, wenn ee ihnen gut biinft, um 311 oerhinbern, baß bie heiligen ©aeßen nicht 
„bureß unreine ^änbe befubelt xreeben. ( Litt. Lib. X.) " Ad Deos id magis quam ad fe pertinere, ipfos vifuros ne facra 
„fua polluantur. 3ß es nießt feßr waßrftheinücß, baß ©arl ber V naeß biefem ©runbfaße aeßanbeit, als er 1552 in ^lugfpurg 
„brep lutßerifcße <5)rebiger abgefeßt ßat, weil fie übel bon ißm gerebef, unb alle anbern auf ©ott, feine BHutter unb feine ipeiit- 
„gen reeßt fd)mäßien laßen; wie es ißm ber ^erjog bon BlcberS in einerBiebe borgeworfen, bie er wegen ber gegenwärtigen3eit* 
„läufte an ben gkbß ©ipfuS ben V geßaiten ßat? (SDlan feße tn^lrnauibs, Apologie pour lesCathohques, I 5ß. VI ©ap. 78, 
79 ©. eine lange ©teile aus biefes ^e^ogs Btebe.) „Tlußer Sweifei ßat fteß ber Gatter ©arl biefeS ©prueßs bes ^iberiuS er¬ 
innert, unb ;war nießt unnüßiteß: DPic wollen ben Unfkrblichen bie ©orge überlaßen, ihre ^efeßimpfungen 3« raeßen: 
„(Tacit. Lib.l. Aunal.) Deorum iniuriaeDiis curae.,, 

XV. ©ie ilirc^enuet’famm(tmg uon Xribent, eignet t)ie 23eflrafung t»er@c^m4Jfc&nften 

Dem geiftiie^en ©ernste ju. 
©ir bürfen eine©acße nießt bergeffen, bie ben BeetßtSgeleßrten feßr misfallen ßat, welchen bie Bvecßfe ber weltlichen Dbrig* 

feit 
(*) ®ieß iil rermutßlicD berjenige, beffen ©eßwiegerfoßn 2ltt6igue geroefen, unb welcher 3oßamt @«l»iatt geßeigen ßat. @teße beö 3lu« 
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Mt ehrten faaen. ©ie haben bie ©en>alt, welche ben 23ifd)6fen toon bet Äicchenbetfammluitg bon Sribent gegeben wor¬ 
be als einen ungerechtenEingriff angefe$en. ®ir wollen ben SBtl&elm «Xanthin hören. (Revifion du Concile deTfente, 
& VI Chap II1 P. rn. 247A , jbiefe ird)etwerfammlung eignet, (Seif XXIV. cap. I.) Sum 9tabt$Äe fc; weltim ©er» 

bavfeit ben «Sifcbofen bie 23eftrafung bei- Urheber »on ©chmahfehriften, ber 5Sud)brucfer berfelben, u. f. n>. ju. = * * » 
’ Unfere'burgerltdjen'©efeße eigenen bie ©rfenntniß unb ©eriebtsbarfeit übet- biefelben ben 9üd)tern unb Dbrigfeiten, unb nicht 
”ben ©eiftlidien tu 9Ran wirb biejenigen babon auSnehmen wollen, roeldje bie «Religion betreffen; allein biefe Ausnahme 
’Vcbtcfet ftcb nicht Solgenber ©runb bienet, fte ju wt&erlegen; baß nämlich ©bnftönttns.bes großen, unb bes (Eonftantius ©efef e, 

»eiche We Sre»&eit biefe ©d)mähfd)riften emfd)ranfen, §u einer Beit gemadiet worben, bie beringen gleich gemefen; 
”biefi beißt in welcher biel ©drifte» in 5Keligionöfacf)cn tbiber bie <£|ve bet)ber ^artetjen herausgegeben worben. 2)octoc 
**©album f m Comment. ad leges de famof. libell. p. 13.) fiat eg fe£r fc&arflinnig bemerfet. (£e ift Diel baran gelegen, faget er, 
’W man ftdb erinnere, wie bie 3eiten ©onftantine unb bce donftanttuo befeftaffen gemefen, in melden bie benunfrigen 
’niAt unähnlichen fteligionefkeitigfeiten,bieÄeibenfchaften ber Partepenangeflammet, trelcftc barauf flagltche Der. 
”leumbunqen unb ©chmdhfehnften aueqebreitet höben, mie eo auch heutigen (Engeo gefefteben tft. dr faget biefeg jut 
"©rflarung bretjer ©efefeebom Halfer (Eonftantin, unb j»e»er bom (Eonftantius. roelche bon biefer SRafme «emacbet worben, 

unb bie mir heutiges Sages in bem t^eoboftanifd?en ©efefbuebe lefen. SDtefc ©orte (Lib. VII. Cod rheod. de famof libell. 
” , C luftin. eodem,) „bes «BalenttnianS unb Malens ft'nb aud) merfibürbig : Wenn t'cmanb ©orge/ür feine ünbadjt, ,. vn. 
„unb bae gemeine £cil 

"anbern ©inne gefaqet wörbem "iRun '(Vid.ToTTitul. Cod.Theodoft de famof libell.) belegen alle obengebadjten SSerorbs 

hat, fo nenne er ftd?, unb fage eo munblich, man ec burch ©cftmabfcftriften hatte Dafolgen mol-- 
ich fel)r wohl auf bie ©d)mahfd)riffen in «ReligtonSfacben, unb ift bon biefen £aifern niemals in einem 

ZlrcabiuS unb 'SljeoboftuS bie Ut ^e= 
©rfenntniß unb^Beftra- 

"ttungen, nebft einigen anbern, bon ebenbenfelben iBalentinian unb SSalenß, bom jpononuß. Zlrcabiuß 1 
•’ber tolcber ©cbmü Aiften, unb biejenigen mit ©träfe, weld)e fte befannt machen, unb übergeben bie 
funa berfelben, ihren Beamten unb Obrigfeiten, inbem fte fo gar folche an fte richten, barmt fie fte in ihren ©ertöten beobachten 
folfen. Untafilige «Berorbnungen bpn unfern Königen, reben ausbrüeflieb bon ben ärgerlichen iaflertoften, bie bie «Religion 

"betreffen: fte fdjteiben bie ^eftrafung bor, welche bie «Berfaffer, bie «uchbrucfer, unb bie Herausgeber leiben foften, unb fte 
"geben biefe ©erichtsbarfeit ausbfücfltch ben föniglichen «Richtern in bie H«nbe. 5Bie j. d. bie bom Röntge Heinrich bem U. 
"ben n bes dbdftmonats 1547 tu Fontainebleau, unb eine anbere bor« ebenbemfelben ^rin^en, ^u djajiegwnant, im 1551 Jahre 

gemacht, datls bes IX feine, ju 5Rante, ben 10 bes HerbjlmonafS 1563, gemacht. SDer ©üanbe bonJfRoIinS ihre im 77 ?tr« 

fehlen allen untern öffentlichen cuonqreiten, i^ierteiemeiiiern, unv awnanwin unyt-in vumi vu juww>«i^ 
’cin machfameo 2luge unb Zieht barauf 311 haben: mit ^cfJh'l an unfecc ©aditDalter unb Zlnmalbe bec ©erter, auch 
’i'hre Pflicht babep 3U thun, unb mit ^tnbanfegunq aller afibern ©efehaffte 3« helfen, bie Fehler 311 unterfuchen unb 

,^3U beflrafen, bie ftch bteftfalle ftnbcn fonnten. Unb enblicft tvirb ihnen aufgelegt, ber befagten Petorbnung Don 
"Puncte 3U Puncte nach3ufommen, unb mibec bie Perbrechcr mit benen barinnen gefegten ©trafen fummartfeh 3« Dct= 
„fahren. 

XVI. Klagen rpiber bie @d)mri£fcl)nften, Urfacl)en &$ Slufnif)^. 

«JBie nid)fS fo nü|Iid) iff, welches nicht in gewiffen ZIbftd)ten bofes berurfachet, fo ift es auch gefchehen, baft bie 33ud)brm 
eferfunft unter taufenberiet) ^equem(id)feiten, welche fte bcrfd)afft hnt. und) Zlnlaft ju einer merflichen ^efd)werung gegeben: 
baß fie nämlich ben ©atirenfd)mieben, unb Zlufwteglern taufenberiet) PJZttfel bargeb'ofhen hat, ihr ©ift burd) ben ganzen dr&bo» 
ben gefd)Winb auS^ubreiten. ©u Sßerbier 5Bau«^ribaS hat einem bon feinen Büchern, (m dnbe bes Supplenienti Epitomes 
Bibliothecae Gesnerianae,) ein lateinifd)eS ©ebid)t eingefchaltef, Encomimn Chalcographiae betitelt, worinnen man nach bie* 
len fobfprfichen ber 53ud)brucferfuüft, aud) biele Älagen wiber bie Freiheit ber ©djmahfd,triften entfließen laßt, ©eil ber 33er= 
faffer biefeS ©ebidjtes ein ^apift ift, fo muß man bemerfen, baß er in benen SSerfen, bie ich anführe, feine ©d)reib«rt nad) feinen 
jBocurfhetlen bequemet, 

Oinnia dente petuat, foedant fpurcaque faliua, 
Digni qui Anticyrae praemia fana ferant. 

A quibtts et Nemelis tnrpiftima fadfa repofeat, 
Quo meritas poenas improba turba luat. 

Principis ac princeps lacerat caput, atque tacenda 
Confilia in chartis vendere quisque folet. 

De rebus magnis populi fuffragia vana 
Captant, quae femper mens anitnofa fugit. 

Quid non audebit furiofa licentia vulgi, 
Talia fi primi dant documenta duces? 

Quae non his oritur funefta Tragoedia nugis? 
Accendit quas non haec quoque flamina faces! 

Ruftica feditio belli, cur cornua fumfit? 
Chartae pellaces hoc docuere nefas. 

Has quoque Gorgoneo perfudit facra cruore 
• Progenies vulgi, quam noua fedta tenet. 

Quaeque Nuinam fimulat, modo relligione prophanas 
Et geminos fertur ferre fub aure polos. 

Oinnia confundit, vertit furfumque, deorfumque, 
Ac gerras praeter nil fua fylua crepat. 

Haec aufa eft Aquilae Romanae vellere pennas, 
Atque aras magni commaculare Dei. 

Non adeo laedunt Bombardae fulmina dira: 
Nil praeter clades fit licet illa tonent: 

Nec tantum noeuit cuiquam vis faeua cicutae, 
Quantum famofi fiigmata nigra libri. 

His et mille modis effent haec faepe notanda. 
All iter immodicum noftra Thaleia fugit. 

©raSntuS hat aud) ftarf wtber ben «SRisbraucb ber 55ud)brucferfunft geeifert, unb bie ladjerltchen ©nffchulbtgungen ber 
^Sud)brucfer wiberleget, welche angeführt, baß fte tior Hunger fterben würben, wenn fte feine ©chmahfehriften brueften. Dicet 
hic aliquis : Heus diuinator, quid haec ad typographos ? Quia nonnullam mali partem inuehit horum impunita licentia. 
Implent mundum libellis, non iam dicam nugalibus, quales ego forfitan feribo; fed ineptis, indoclis, maledicis, ftunous, ra- 
biofis, impiis, ac feditiofis: et horum turba facit, vt frugiferis etiam libellis fuus pereat frudlus. Prouolant quidam absque 
titulis, aut titulis, (quod eft fceleradus) fieftis. Deprehenfi relpondent: Detur vnde alam familiam, definam tales jibellos 
excudere. Aliquanto meliore fronte refpondeat für, impoftor, aut leno: Da, qui viuam et definam his artibus vti, nifi forte 

IV ^anb. ©g gg . leuius 
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Ieuius crimen eft, clam minuere rem alienam, quam palam eripere famam alienam: aut fine vi ad quaefium abuti tuo alie- 
noue corpore, quam vitam alterius ac famam vita quoque chariorum impetere. (Erasm. in Explicat. ProuerbiiFeftina lente. 
©g iß bag I beg I j^unb. im II 'Saufenb. 9Ran fließe auch ju Diatße, wag in ber Mmerf. (X) beg Art. J^raemue gefaget wirb.) 
Uebrigeng bünft mich, baß man ben fattrifd?en ©cribenten in einem ©ebicßte, wefd)cg ©nbe eines öom 3Du Verbiet 
93au*lj)rwag (lebt, meßv ©ßre erweife, alg fte perbienen, wenn man fte befcßulbiget, baß fie bie Urfacße ber Kriege unb ©mpö» 
rungen ftnb. ©g iß jwar gewiß, baß fte biefen Bn>ecf fe^f oft Vorfragen, unb eine außerorbentlicße Sceube haben, ftd> einjubil* 
ben, baß ihre ©cßmaßfcßriffett biefe große 5Birfung ßerporgebracßt haben. Mein fte fdßmeidjeln ftd> aud) bamit, wenn ße nid)t 
ben geringen ©runb baju haben: unb fie ftnb pergnügt, wenn man ihnen bergleicßen Vorwürfe machet. Kann man wobt etruag 
gewiffeg hierinnen feß fegen ? benfe nicht, baß man barittnen irgenb eine allgemeine Siegel fegen fönne. ©g gicbt Beiten, 
wo bie ©chmäßfcßriftm bie Unterthanen nicht empören, unb wo ben ^erauggebent berfelben, ihre Erwartung ju ^Baffer gemacht 
wirb. Mein in anbern Beiten ftnb eg wahrhafte Mßifter, unb wirf ließe trompeten beg Mfrußrg. tleberbieß muß man beti 
Unterfcßteb ber 9>arfepen unb beg Sßugeng anfeßen; benn ttdd) biefern finb bie folgen folcßer ©eßmähfebriften feßr unterfdßeben, 
unb einanber gar juwiber. 9Rancßmal oeretnigen fie biejenigen, bie man trennen wollen, unb trennen biejenigen, welche man ju 
bereinigen gebaeßf. ©0 Ptel iß gewiß, baß bie Bunge unb geber eineg SOIanneg, einer ©aeße manchmal weit mißlicher finb, alg 
ein £>eec pon pierjig taufenb ©olbaten. granetfeug ber I hat befannt, baß ihm ber Vifcßof bon ©ton, bureß feine 5Borte, meßc 
©d)aben getßan, alg bie ganje ©eßweij bureß ißre SBaffen. Maxime vero ei gloriofum fuit Francifci Regis iudieium, quutn 
afteneraret, me audiente, aiiquanto plus fibi fumtus atque periculi Sedunenfis facundiae indomitam vim,quam tot legionum 
eius gentis cufpides attuliffe. (Paul. Iou.Elog. Virorum bellica virtute infign. Lib. V*;p. m.589.) 3d) füßre bagVefenntniß 
eineg Köntgeg bon ©nglanb nicht an (*); benn bieß würbe ein betrug, unb ein auf gegenwärtige Sftaterie übel angewenbeter 
©ebanfen fepn. ©g iß ßier nicht bie grage bon großen Gingen, welche ein .König bloßJ>urd) bie geber tßun fann, oßne baß er 
äug feinem Kabinette fömmt. ©g wirb aueß nießt überhaupt bon ber fjBirffamfeit ber gebet in einem Kriege geßanbelt. Xßeß 
iß eine Materie, wobon 1679 c‘n fleineg Vud) ang ließt gefommen iß. ©g heißt: Anna Anferina, fiue Armatura Epiftolaris, 
a Dodtore militari, Taeito, fubminillrata et in DiftertationePolitica didudta a G- C, W. 

XVII. Ob e£ 511 fc&atf tff/ t>ie$(u#reuet4 einet4 0cfymdf)fd)rift mit ebenbetfeiben 0trafe §u belegen, 

bie Urheber. Slnmetbungen n?iber biejenigen, welche bte 0c^m4bfcbviften billtgen. 

3d) nenne bag ©efeg Valentiniang unb beg Valeng feßarf, welcßeg biejenigen ber lebengßrafe unterwirft, bte, wenn fte bott 
ungefähr eine ©d)mäßfd)rift ßnben, bicfelbe nid)t pernießten, fonbern Ptelmeßr befannt machen. 5BiU aber biefeg fagen,J)aß id) 
btefeg ©efeße fable? Ketnegwegeg; benn id) fann ntd)t begreifen, baß eine ^ierfon, welcße in bergleicßen gdllen, eine ©eßmäßs 
feßrift augbreitet, weniger ISegierbc ju feßaben habe, alg berjenige, weldßer fte berfertiget: fte berbtenet alfo ebenbiefelbe ©träfe, 
olg bie llrßeber. Allein wag wollen wir bon bem SÖergnügen fagen, bag man bepm iefen einer ©cßmdßfcßrift ßat? SRan muß 
einen Unterfcßteb mad)en. ©ntweber tß btefeg Vergnügen nießtg anberg, alg eine angenehme ©mpßnbung, bte ung einnimmt, 
wenn wir auf irgenb einen feßarfftnntgen, unb woßl auggebrueften ©ebanfen fallen; ober eg iß eine greube, welcße man auf bie 
Unehre berberleumbeten'Perfon grünbet. 3tßßabe wegen beg etßen gaflg nießtg ju fagen; bennbielleidjt würbe man meine©it=> 
Cenleßre für all,;ugelinbe gegen ben ^tgoriemue halten, wenn id) berfteßerte, baß man nießt ^)err über feine angenehmen 
©mpßnbungen iß, eben fo wenig alg über biejenige, wenn unfre BUI'3e ^>onig ober Bucfer berühret. Mein trn anbern 
gaüe wirb mir ein jeber befentten, baß bag Vergnügen eine gtoße ©üitbe fei). &ag Vergnügen im erften galle bauert nid)t 
lange; eg fömmt unferer Vernunft, unb Ueberlegung ^ubor, unb machet fo gleid) ber 55etrübntß $Maß, wenn man fießt,baß man 
bie ©ßre feineg D7dcßßen beßeefet. 2Bcnn eg aber nießt gefcßmtnb wetd)t, fo iß cg ein 9JIerfmaal, baß ung bie ^Serwegenhcjt 
heg ©atirenfeßreiberg nid)f mtsfdflt, unb baß wir feßr bergnügt ftnb, baß er feinen geinb mit allen ©attutigen bon ÜEaßrcljen la=» 
ßerf; unb algbann fallt man bon Diedßgwegen in bie ©trafen, bereit fteß ber ^agquillant würbig gemaeßet ßat. 5Rir fallt ßiec 
Clavigny unter bte ^dnbe, welcher feßreibt : tPenn bcc ß.©regodu0 bie 0d?riftßeUec in ^ann tßut, bie ben iDiafon 
(Eaßoritte neruneßret hatten, fo nimmt ec biejenigen nießt baoon aus, tvelcße biefee IDerif gelcfen ßaben: benn, er faget, 
trenn bie Perleumbungen bie 0ßren allejeit gefutjelt, unb bae ©lücf bee Polfeo gemaeßet ßaben, meldbeo Feine anbcce 
Portßeile über eßrlicße Heute ßat: trie foUte berjenige, ber feinPergnügen ßnbet, fte 311 Iefen, nießt aueß fo ftrafbac fepn, 
öle ßer feine ötßre in berfelben Pecfertigung gefueßet ßat i (Clavigny de fainte Honorine, Ufage des Livres fufpedls, 
p.41,42.) (£g iß gewiß, baß biejenigen, welcße etne'tßat billigen, fte mtt33ergnügen tßun würben, wenn fte fönnten,bag heißt, 
wenn ntcßr bte Eigenliebe fie baoon abßielte. ©g iß fein Unterfcßteb, ßat Eicero gefaget, unter bem Mratßen eineg ^ßerbre<= 
eßeng, unb unter ber Billigung beffelben, wenn eg nollbracßt worben. Tu omnium flultiffime, non intelligis, fi id quod me 
arguis, voluifie interfici Caefarem, crimen fit, etiam, laetatum efie morte Caefiiris, crimen eile: quid enim intereft inter 
fuaforem fadli, et probatorem? aut quid refert, vtrum voluerim fieri, an gaudeam fadhim? (Philipp. II. p.m.722.) ©g iß 
einerlei, wenn man will, baß eine Sßat gefeßeße, unb wenn man fteß freuet, bag fie gefeßeßen iß. 2)ag römtfcßeDiecßf ßat btefett 
©runbfaß beßatiget; unb biejenigen,bie bag^Söfe billigten, ebenbenfelbcn ©trafen unterworfen, alg bie Urheber: Et fi erat fer- 
uus omni modo fugiturus, vel furtum fadurus, hic vero laudator huius propofiti fuerit, tenetur. Non enitn oportet lau- 
dando augeri malum. ( Vlpian. in Lib. I. D. de feiuo corrupto. 5ßan feße in ^ß. Dtapnaubg Hoplotli, 359, 360 ©. wag eg 
für ein Verbrechen naeß ben Kird)env>atent iß, wenn man bag Vöfe lobet.) 5Rait fann alfo fagen, baß biejenigen, welcße ein 
fo großeg ©efallen am iefen ber ©eßmaßfeßrißen habt», baß fie aueß fo woßl ben Verfaßern, alg Mgßreuern berfelben tßren 
Vepfall geben, eben fo ßrafbar ftnb, alg wenn fie fte felßß gemadß hatten; benn wenn fte bergleicßen nteßt maeßen, fo gefdßeßet 
eg, entweber weil fte feine ©abe /jum feßreiben ßaben, ober weil fie ficß nießt in ©efaßr begeben wollen. 9Ran feße in bem XVI 
Hirtenbriefe, gegen bag ©nbe, a. b. 282 ©. bie töbtücße $eß ber faßerung: man führet bafelbß ben ß. Vernßarb an, welcher 

0 ot1 J» ü.7ce2» tS Xöya r«df iv «vroTai udixsirtzf htxßkiftns ra vito x h?og, ycf) vo/uiffSdy irgoe r« higs r.axoi ävoef. Detradio namque im-* 
portunifiima res eft: in qua duo funt qui iniuriatn faciunt, vnus cui iniuria fit. Qui enim detrahit, iniurius eit, quod non 
praefentem accufat; item qui huic credit iniurius eft, quod prius credit quam rem compertam habeat: et illi^ cui abfenti 
detrahitur, ob id fit iniuria, quod ab altero infimulatur, vt malus, ab altero talis putatur. _( Herod. Lib VII.cap,X. p. 10.388-) 
5Ran feße bie Srage, ob 21rnaulb ein Keßer fep? (210, 211 ©.) ^ßeilg wüßen wir glauben, baß eben biefelbe feicßtftn= 
ntgfeit, weld)e gewij|e itute reifet, einen ^lintenfdjuß nad) ißrem S^inbe ,;u tßun, fte aueß reijen würbe, benfelben bureß eine ©a= 
tire ju laßern, wenn fie feine anbern 2Baßen hatten, alg bie gebern. ©g geht wie unter ben Sßteren; einige ßoßen nießt mit 
ben Römern, fonbern fte beißen; (fteße bie ©ebanfen über bie ©ometen, 517 ©etfe,) weil fie feine portier ßaben, unb fteß ißrec 
Bdßue ju gebrauchen wiffen. 5Bir wollen aueß fagen, baß ein ©atirenfeßreioer, welcher bie ©ßre feiner Seinbe burd) fechmdh' 
feßriften angretft, burd) ©taßl unb ©iß aud) nach ißrem ieben ßeßen würbe, wenn er eben biefelbe ©emdcßlichfeif baju hätte. 
Maledicum a Malefico nifi occafione non dilFerre, non minus vere quam eleganter fcriplit Fabius: vix enim eft, vt qui ver- 
bis vitro laedit, re etiam laedere non nolit. (Menag. Epift. dedic. Vitae Mamurrae.) llebrigeng iß eg nießt allejeit eine gute 
©ntfcßulbigung, wenn man faget, biefe ober jene ©chmaßfcßrift iß nießt wiberleget worben; alfo muß man glauben, wag fte ent* 
ßä!t. ©eiteca fpottet über biefen ©cßluß : Res falfa et inanis nifi corrigatur habet nonnunquam fidem, multique funt ho- 
mines iudicii parum firmi, qui nihil audiant legantue quod non credant, nifi refutatum feiant. 

III. 916^ön&. 
(*) Sr fiat tiefe Sßorte von temelbtem Könige, (Earl bem V, gefeti fommett; unb feiner ßat mir jemals fo viel ju feßaffen gemacht, als er 

get. Ss ßat |T:h niemals ein Äönig non ^vanfreid) weniger geruftet, t(jut. (Belleforeft, Chroniques et Annales de France, a. b. 357 2&1 
als biefer, welker ttießt aus feinem Kabinette nom S&rieffchreiben ge= aufs 1364 
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III. tfttanNun* 
»oii »cm «Pippomaaes. 

F. 3mo ©attrotgm »om #tppomanetf, ©emitf unt> spfihfti* werden üfcel awjefujjtt. 
®tppomaneg bebeufet hauptfäcbttd; flreegerfeg; i. einen gereiften ©aft, ree(d)er aug ben nafüdidien ©Hebern einer roßen* 

ben ©tute fließt ; 2. ein ©ereadffe »on 5^ifd>e, reeid>eö bie neugereorfenen Süden an ber ©tirne gaben ; eg ift 
fd)>»arfl, runb, fo groß afg eine froefene Seige. 9flan grebf »or, t>a^ biefe ,$reo ©attungen »om £ippomaneg eine fon= 
berbare $raft in ben Itebegfranfen, unb in etftd;en anbern, flur SSegerung beftimmten 3ufammenfe§ungen haben* 

unb Daß bie leiste ©affung »on folcber Sffafur fep, Daß eine ©tute, fo ba(b fte igr Süden gereorfen bat, igm biefeg ©tfnf Sfeifcb 
«bfrißt, unb fonft baffelbe nicht reürbe faugen reoüen. 9)Zan feget baflu, baß, reenn fte irgenb jemanben 3eit faßt, biefen 
pomaneg reegflunegmen, fte ber bfoße ©erueb reüt^enb machet. 2Bir reoUen bereetfen, jeboeb ogne »iel ©teden überdnanber ;u 
baufen, baß, reenn biefeg nidft reagr ift, man eö bod; reenigfteng in ben gfaubreürbigften ©ebriftftettern ftnbet. 93iratHuS 
fdjreibt (Georg. Lib. III, v. 280.) 9 

Hinc demum, Hippomanes, vero quod nomine dicunt 
Padores, lentum dedillat ab inguine virus. 
Hippomanes, quod faepe malae legere nouercae, 
Mifcueruntque herbas et non innoxia verba. 

Sibuffug rebet in ber IV ©fegte beg II 33. affo: 

Et quod, vbi indomitis gregibtts Venus afftat amores, 
Hippomanes cupidae dillat ab inguine equae. 

3d) reid beg 3>irgtfiug 3eugntfte bag Seugniß feineg Tlugfegerg ©er»iug nid?t benfügen, reefebeg »om SungeruS in feinem 
phifofopgifdien 3öörterbud;e, »om ©afepin, »om ©ecimator u. a. m. angefügret reorben : allein roag beg '2Iri|tote!eg fetneg be* 
trifft, fo barf id; eg nicht »ergeften. ©r faget, matt nennet eine gereifte ©acbe £tppomaneg, reeicbe ex pudendis.eqme fimilis 
gemturae,fed inulto magis tenuisquam fernen rnaris,geht. Ex^u clvtous ?k tk ai^oia’ouoiov yovrj^x^nTOTs^ov J? «roXil t6 tk u^öevos 
W *«XJcr, rSro r«.« ro,««K?c. Humorem emittiint fuis genitalibus fimiiem geniturae, fed mulfo tenuiorem quam mares, 
miem Hippomanes nonnulli appellant. - (Arid. Hirt. Animal. Lib. VI, cap. XVIII, p. m. 668- 9JIan fege hier unten 91. to.) 
Dlunmegro reoden roir auch ben ftMiniug goren, reelcber Lib. VIII, c. XI, fub fin. aifo rebet t Equarum virus a coitu in lychnis 
accenfhm Anaxilatis prodidit equinorum capitum vfus repraefentare mondrifice : fimiliter ex afinis. Nam Hippomanes 
tantas in veneficio vires habet, vt affufum aeris mixturae in effigiem equae Olympiae,admotos mares equos ad rabiem coi- 
tus agat. Diefeg betrifft bi'e erffe 33ebeufung, unb folgenbeg betrifft bie anbre : Et fane equis amoris innafei venefkium,' 
Hippomanes appellatum, in fronte, caricae magnitudine, colorenigro: quod datim edito partu deuorat foeta, aut partum 
ad vbera non admittit. Si quis praereptum habeat olfadhi in rabiem id genas agitur. (Lib. VIII. cap. XLII.) '2lriftotefeg 
Reifte bereite cbenbaffclbe (Hirt. Animal. Lib. VI* c XXII.) SBtrgMug ßatfc ein 5S3ort bnt>on flcfugcL toenn w &on öcit 
3aubeifun|ten rebet, reoju bie unglücffelige S)ibo in ihrer 3Serjreeiftung 3uffucbf genommen. 

(Virg. Aeneid. Lib. IV, v. 515.) 
Quaeritur et nalcentis equi de fronte reuulfus 
Et matri praereptus amor. 

©g ift ubrigeng leiebt ju feiert, baft ©alepin biefe jreo ©fcüen beg ^liniug übel angeführt hat, um flu beroeifen, baß Aippo- 
maneg eine ffetne 5ßarfle an ber ©firne eineg neugereorfenen Sülieng fe^ : benn man rebet nur im 42 ©ap. beg 8 alfo ba»on. 
^Iu|3erDem hat ©aleptn (meine 2fuggabe ift bie (tonifebe »on 1681) bag 18/anftatt beg 28 33. angeführt, unb carfee anftaft cari- 
eae ge|e|t ; unb er eignet bem ©er»iug fünf ober fed)g 3ßorte flu, reeicbe nid)t in ber 2Iuglegung biefeg ©praebfehrerg ftehett, 
unb reeicbe bebeufen, baß ber ^ippomaneg, reenn er in eineg SDIenfcben ©ingereeibe fömmt, benfelben in 3öutf) feget : quod in 
humana vifeera defeendens hominem in furorem agat. ©ecimaforg 3Ö6rferbucb leget bem ©er»iug ebenbenfelbeit ©ebanfen 
bei; '©eg SItartiniug fetneg führet beg ft)finiug ©teile aug bem 8 ^5. Jtemlid; übel an ; benn eg heißt, equi für equis, foems 
für foeta, (reefebeg ntc^t ben geringften 33erftanb hat); unb ein ©trtd;efcben hat anftatf eineg 9>unctg flreifeben admittit unb fl 

an^QI1,'Ä ben ^,,muß Bom ^arbutn im II 33anbe auf ber 272 ©. Ueberhaupf fann man fagen, baß bieienigen, 
reeldjevSorterbucber mad;en,|tcb angelegener fepn faßen, neue ©ad;en flufammen flu tragen, alg bie fiefyee ber »orhergehenben 

II. 23on einer q3ftan$e, mefc^e XJeofrttt^ Jpippomane^ genannt 
^abe nit^t ohne Urfacfte gefaßt, baß ^)tppomaneg hauptfadfticb flreeperfei; bebeute; benn eg giebf noeb eine briffe ©af= 

fung beftelben, reefdje be» nahe eben fo meifreürbt’g ift, afg bie anbern , angefehen man fte nur in einer ©reffe beg 'Jfieofritug 
ftnbet: gfeid;reohl muß man bemtoeb einem »on ben gefehrteften Scannern beg XVII 3ahi'hunbertg flu Jjaffe gehen, um ign bar* 
innen flu ftnben (A). ©iefe ©teile enthalt, baß ^ippomaneg eine ^ffanfle in 2Irfabien gereefen, reeicbe bie Sutten unb ©tuten 
reUthenb mad;ef. Inno^avss (purov Atw ini nxacnf K«< nwXot uy‘ wjxx y^j Sovl 'l/tnm, HippomatlfS 
planta cd apud Arcades, qua concitati oirmes et equulei infaniunt in montibus et celeres equae. (Tbeocrit in Phannaceutr. 
p. m. 15.) ©afmaftüg roiff »on biefer ft)ftanfle nid;fg reben hören, ©r behauptet, baß ^heofritug nicht fonbern 
faget, unb burd;xyrh bie eherne ©tute »erftanben habe, reeicbe beg bem Sempcl beg olgrnpifeben 3uptferg gereefen, unb in ben 
^ferben eben fo reopl bie 35ereegungen ber liebe erreget hat, afg reenn fte febenbig gereefen reäre ; reeld;e ^raft ihr bureb ben 
^tppomaneg mitgetheifet reorben, ben man begm ©ießen mit bem Tupfer »ermiftbet hat. 3Ötr haben bereitg eine (Stelle aug 

bem 

ftU£! (Exercit. Plinian. in Solinum, pag. 941) »evßefferf bie Schart, ttnb 
feget i oni< (j-ö-jot bafür, inbem er oargiebt, es habe ber hinter fagen rech 
len, bafj man nur ben @aft aus bein.3Bo[fSmild)Sfraute fliege. 2üfo 
ftreitet man nur ü6er biefe 3eugniffe. «0?an mug aber nidjt eben biefe« 
»on bes ?geofritus feinem fagen; weif man außer benen©ranben, i»o= 
mit idi beS@almaftuSx^'>‘av,umgett>ovfen habe, nicht leugnen fann, baß 
flu beS @prad)(ef)rerS @er»ius geit nicht in biefeS‘Poeten ijerte 4>vt6* ge« 
(tauben gatte. 9D?an fann nichts getvtffeS roegeti beS gebachten traute* 
fagen; alfo geben 2(!oiftuS2fngui(fara,SratenaS,PobotieuS unb Sßecfem, 
mefdje es nach beS 2frflteS 3flcob ^erranbS 93erid)te auf ber 226 @. beS 
?ractatS »on ber üiebesfranfheit, (ich biefe vier ?ferjte in eben bet 
örbnung gefegt, mte er, ob ich gleid) weis, baß (IrnteoaS etliche 3agr= 
hunberte After ift, als bie anbern) für ©tecgapfel gehalten gaben, bie bie 
Araber Nux Methel, unb bie $ranjofen peruanifche (?fepfel nennen, uns 
nur gemiffete Sfttttgmaßungen, als «Robericg von daftro, Medic. Polit. 
Lib.IV,cap. II, ber es für Warenfaamen gehalten, unb als daSpar von 
SteieS, Campe Elyfio iucundar. Qitaeö. 29, ber eS für baSfl^raut Slavt« 
flenommen gat. 

©g 03 » 

(A) Wem ftnbet bie btitte (Jfattang »om hippomanes nur im 
Cbeofcitus : bennod) muß man einem »on ben gelehrteren 
Wanncrn bes XVIi ^abeftunberts ;u h«lft geben « « =] ^cg 
meiS tvohl, baß man im iöiosfortbeS ein .traut ftnbet, tvefdfes 
xinoxe&nEit unb iirxo^xvl; geißt, unb im 5geopgrafttiS ein pippomancS 
ausSBolfsmifchsfvaute gemad)t,ipefcges ju 5egaa,einer Stabt in 2(rfar 
bien portrefftidx ift, unb fegr gebauet tvirb. iöieüeid.'t muß man bie grie* 
cgifcgen «Sorte bcS ^geopgraftuS im 9 95. Hiftor. Plant. iy dap. alfo über* 
fegen. K«5 td ti'3u^z}Xqv ris rd lxxofiavi(, x%tyov £! ri xeql Tt- 
ytav, iy.tl yuÄirx cxn^sraf. @almaftttS Exercit. Plinian, p. 941, 
bejiegt «f«wv u. f. n>. auf /»wo/W?. «Seif aber tgalmnftttS a. b. 940 vcr; 
giebt, baß (teg nuvörübler, tvefege bemjenigen agnltcg ftub, ber fteg unter 
bes dercotiuS ^taSfe oerfappt gatte, (bieß ift ber ip. ‘Petavius) fteg baS 
Seugniß vom 5?toSforibeS jit Sftuge maegen fönneu), weil man uns auf 
biefe 2frt für beSdDioSforibeS magre 0cgriften bie verfaufte, bie 
man hinein geffieft hatrfo gfaube ich, baß man bie ^fusfage biefeS Seugett 
bep ©eite fegen muß. 2Bas ben ^geophraftuS anbe!anget,fo ift es nicht ft« 
eget, baß man ixHopmit an bem angeführten Orte lefen muffe; ©alma-* 
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bem 'JMmiuö angeführt, wo tiefer ©ad)e getmd)f wirb ; ölfein cg iff beffer, ben 93aufantdg su Lathe su jiefjen, welcher uns 
eine grogere 53efd)rabung baoon machen wirb : unb weif bag, wag er baoon faget, ber ©d)Iüffcl faßj oon ber ganjen Sri« 
fif iß, welche wir in biefem Tirttfel su machen haben, fo iß eg bienlid) bie ganje ©teile hierher su fe^en. 

III. £)a£ opfert) twn <£t$, roelcfcetf $ur$efce geregt. 
93aufaniag rebet im 5 53. su ©nbe alfo babon: 2Uo Pl;ormts, fein Patcclanb tHenale oedieß, io gteng er nßc(> 0ict« 

fort, unb tbat ftd? in vecföiebenen Rtiegeverricbtungen untet bee iDinomenee Gobne (Bdon, unb unter bem^teco*, 
©elono 25ruber, ßert>or. Hflcbbeni ec nun bßburdg ein großes ©lücf gemacht, fo tretbete et nicht allein bem olpmpt» 
fchen ^upitec, fonbern auch betn belphifcßen 2lpoüo (BcfSjenfe. -Diejenigen, welche ec bem 3upttec wibmete, waren 
3wep Pferbe unb 3ween 2$utfcßec; benn jebeo Pfecb hafte feinen Zcurfdgec bep ftdf>. Dionpßus pon Zlrgoe hatte eines 
Gemacht, unb Simon oon Regina bas anbee. IRart grub auf bie Seite bes etßen Pferbes eine TJuffdgrift, baron bec 
Einfang in Profa unb ungefähr biefes Inhalte war : $h0froig,ber2lifabier, oon Renale unb i|o oon ©prafug, hat eS 
gewct'het. -Die pon 24elea jagen, baß man burch bie jRunff eines 3aubcrcrs etwas pem ^ippomanee in ben (Buß bie= 
feo Pferbes gegoffen, bamit es ein wunberbaceo Sdgaufptcl barbothe. He ift piel fleinet unb nicht fo feßdn, als piel 
«nbere Pferbe, bie in bem Zlltts flehen, (bieg war ber Sflame eineg 3upjterg Tempel gehörigen Orteg, pag. m. 156, unb 
hier unten 9ßum. 8) unb hat einen gefluteten Schweif, welcher es noch häßlicher machet: unteebeffen reiset es bie $cng- 
flc 3ur Siebe, nidbc allein im ^tüblinge, fonbern bas gan3e Jabt burch ; benn ße 3ecretßen ihre halftern, worauf ße 
ben 5anben bec Rührer entwichen, unb aufbiefes gegoffene23ilb mit weit mehcec^iße fpringen, (rio>.x£ i^ n 
#0v, LomuluS 21 mafang hat uberfe|t, nihil hercle minus furenter, welches ben ©inn fd)wdcbet) als wenn bie feßonße Stute 
aus einer Stutcrep beleget werben follte. ££s iß t»abr,baß if;re,$üße aueglitfcßen; allein ße hören nicht auf mitVPie« 
betn unb Springen, bis man ße pon biefem 23ilbe mit ßarfen Peitfdbenßceichen unb aller, (Bemalt wegreißt. 

IV. ©crPiti^ n?ict> uom 6a(maftu£ mit gefabelt 
©almaftug hat (Exercit. Plinian. auf ber 93g u.f.©.) eine lange 2lbhanblung gemacht, um su beweifen, bag ^heotct^ 

bon biefem gegoffenen 53i(be unb nicht Pon einer $ßanje rebe, welche ^tppomaneS geheigen hat. Qßir wollen hoch feine ©tun» 
be ein wenig prüfen : man fann nicht anberS als Blühen baoon haben, wenn man biefem grogen Spanne nachfolgef. ©S iß 
wahr, bag er nicht allemal bie nafürliehßen unb einfdlttgßen 5öege liebet, unb ftch gern burch lauter Reefen 9>la| machet; aff 
leiitman fann manchmal eielmehr Dinge lernen, wenn man ihm queer über Selb naÄlduff, als wenn man unter anbern BBegwei« 
fern gerabeg BBegeg auf bie Böaljrheit jugeht. ©r fabelt ben ©eroiug hbchß gerecht, weil er faget : es habe Virgiltus eorge- 
gebeti, bag bie 9)ßan|e ^tppomanes nur aus ÜOh'sbraud) alfo genennef worben fep. (Philargprus ein anbrer alter Ausleger 
bes SSirgiliug wirb aud) oon biefem 5abel getroffen, weil er ebenbenfeiben ©ebanfen Porbringt.) 5)eg ©eroiug ©runb tff,weil 
SBirgiliug, ba er oon einem anbern ^ippomaneg rebet, beobachtet, bag er eigentlich alfo genennt worben, vero quod nomine 
dicunt. Illletn biefer©ruttb tauget nt'chfg ; benn ber ^)oef hat ftch nui’ barum fo auggebrueft, weil er tn bem Sftarrten felbff bie 
^igenfd)aft ber ©ache gefehett : wenn nun biefe Qütgenfchaft oerfd)iebenen ©egenßänben Äitgefommen, bes ‘^^eofrifuS ^)ßan= 
je, ber SSJlaterie, welche oon einer ©tute gegangen, u.f.w. jo hat ihnen aud) ebenberfelbe Stäme im eigentltd)en 53erßanbe ge» 
geben werben tonnen, ©almafius mttfhmaget fehr wahrfchrinlt'ch, bag ©eroiug ben ^efiobug für ben 'Sh^frituS genommen, 
wenn er über bag brtfte ^Sud) ber Selbgebid)te gefaget hat: bag ibefiobug eineg trautes, ^ippomaneg genannt, gebad)f, weh 
djeg bie pferbe hi^ig machet; benn ba ep über bag 4 53. ber 2ienets ©elegenheit gehabt, oon ebenberfelben ©ad)e ju reben, fo 
führet er nur ben emsigen ^h^rifug an. 5Benn er sween Poeten gefannt hafte, welche oon biefer «Pßanse gerebet haben, fo 
haftete fte ohne ^noetfcl, entweber an bem erßen Orte, ober an bem anbern, alle bepbe.genennt. 91utt hat er eg nicht gefhan; 
alfo mu§ man glauben, bag ^^eofrtfug fein einjiger Beuge gewefen.St ©leicgwohl iß er Urfache, bag 'Secimaforg 5B6rterbuch 
unb Fabri Thefaurus noch heutigeg ^ages ben ^eftobug unb ^heofritug wegen beg trautes ^)ippomaneg anführen. 

V. <5emutf unD ^t(argt)PU9 tvet^ett t>om @a(ma(iu^ billig getaDclt. 
©eroiug unb ^h^argprus’ fdjetnen mehr ©runb su haben, wenn ße fagen, jener, bag biefeg Ärauf bie ^engßewüfhenb 

gemacht, wenn ße baoon gefreffen, unb biefer, bag eg bie ©tuten augerotbenflid) brünßig gemacht, ©almaftug giebt oor, baß 
fte ntd)t wiffen, wag fte wollen, unb bag ^heofritug weiter nid)fg habe fagen wollen, a(g bag bie ^»engffe oon einer heftigen ^Se« 
gierbe,bie^ip|c«jmaneg su geniegen, gans wüthenb gewefen; fo bag biefer 5)oef, wenn er oon einem xraute gerebet hatte, wür» 
be haben oerßehen müffen, eg waren bie ^)engße oon einer müfhenben 53egterbe, eingenommen worben, baoon su freffen. ©0 
«rflaret er bie griecgtfdje SKebensart puhta»*/ t«-; (»). 3mmerhin! allein nach meinem 55ebünfett, iß bie ©rflatung biefer 
bepben alten ©prachlehrer nidjt Jbofe. pag Sürworf i*1 hat fo oiel 55ebeutungen, bag eg fehr befremblich ßpn würbe, wenn eg 
nicht manchmal aud) biejenige hatte’, bie wir bemgürwoite über in btefen Lebensarten geben ; ec hat gerafet, er bat ftch er*' 

er trtrb barübet tpütßenb: X)teg finb lauter Lebengarten, wo über nid)t ben ©egenßanb ber ieibenfcl)aft, fonbern baS* 
jenige bebeutet, wag ße oerurfaeget. 

3ch leugne nicht, bag ^hßargprug ben ?hcofritug nicht fagen läge, wag er nicht ausbrüeflid) faget, namlid), bag bag 
^raut^ippomaneg in benen©tuten, welche baoon freffen, eine hifige ©eilheit erwecce ; allein eg iß fehr wahrfchcinlid), bag 
^heofritug biefeg oerßanben habe. 5)lan barf nur,um baoon überseugef su fepn, ben5Bunfd) befrachten, bag ber ©egenßanb 
feiner liebe aud) fo angefeuert, wie biefe ©tuten, su ihm fäme, unb bagjentge, wag bie Latuifünbiger oon ber übermagigen 
^e biefer <^h,'et'e beobad)fen. 2lrißoteles faget: tüv 4g/u,v*ixüs ?xxvi rJ» awSuicf*ov /uiv^mnos. Incendun* 
tur libidine ex foeminis equae potiffimum. (Hift. Anim. Lib. VI, cap. XVIII.) Dag in ber ©eilheif feine 5Betblein biefen 
öletd) fmb, unb bag man ber ©eilheit ber anbern 5Deiblein, weld)e übermagig oerliebt finb, ben Flamen ber ©tuten giebt. 
4elian beobad)tef ebenbagelbe im 11 dap.beg 4 55,oon Iber ^h*er&tRc>rtc. Änbere bemerfen , bag fte bag 3Ilannd)cn burd) Xhü» 
ler unb Slüfje fu^en. 

In fiirias agitantur equae, fpacioque remota 
Per loca diuiduos amne fequuntur equos. ( Ouid. Lib. II, v. 487, de Arte Am.) 

Scilicet ante omnes fiiror eft infignis equarum 

Ilias ducit amor trans Gargara transque fonantem 
Afcanium: fuperant montes et flumina tranant. (Virgil. Georg. Lib. III, v. 266.) 

<&Md), wenn $ovaj einer iiebße oorprebigef, welche in ihrer 3ugenb fpröbe thaf, bag man ihr mit ber peif gleichet mit'gleh 
«hem oergelten würbe, fo beutet er ihr an, bag fte algbann eben biefelbe SBufh empßnben würbe, welche bie ©tuten erhi|ef. 

Cum tibi flagrans amor et libido 
Quae folet matres furiare equorum, 
Saeuiet circa iecur vlcerofum. ( Od. XXV, Lib. I.) 

üBt'r wollen hfewuß im Vorbeigehen fd)liegen, bag bie oerltebfe $oeße unter bem 2luguß, nicht wie heutigeg ^ageg, eine Sein« 
imut aller Boten gewefen : allein hauptfdchlid) wollen wir aug obigen Beugniffen fchltegen, bag ©eroiug unb ^hilargprug beg 
^heofritug ©teile gut genug oerßanben unb nicht oerbient haben, bag ©almaftug ße gefabelt hat. ©S war oiel natürlicher, fte 
Oon ber oerliebten letbenfd)aft su oerßehen, weldje burd) bag jvraut ^»ippomaneg angefeuert worben, als oon bec 53egierbe,_bie» 
feg $raut su effen. Unb eg liegt nid)tg baran, bag fonß niemanb als 5t§eofrituö oon einer foldjen ßjßanse gerebet hat : gehe 
bie 2lnmerfung(A); benn er hat ftd) irgenb auf eine alfe©age grünben fonnen, welche burch bie folgenben 3ahthunberfe wiber« 
leget worben. 3m ©runbe würbe eg nid)t fehrjwunberbar fepn, wenn eg ein Ä’raut gäbe, bag biefe 5Birfung :heroor brachte. 
5öag bie 3fulienet SferraCavallo nennen, weil man oorgiebt, bag bie pferbe, welche ben Sug barauf fe|en, fogleid) bie ^)uf= 

etfeti 

(*) **> rul non dicitur qui alicuhis rci guftu vel hau. eunque modo potiundae ardore infanit. (Salmaf. Exercitat. Plinian, 
du ad in&niam adigitur, (cd qui rci eiu« cuius cupiens eil quo- pag. $39. 
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eifert »erflehten, würbe mir »iel wunber&aret »otfommen. (<Siefc Den Watfhiol über ben tto«ftwib« tm 3 35ucf)e 135 ©aplt.) 
gbriniug gebenfet eineg Krauteg, raoburd) ber ©rimfpedjf einen in einen 23aum getriebenen Keil {jeröug fpeengef. (Libr: X, 
c. XVIII.) ©r fdjeint aber im XXV S3. ©ap. II , baran zu zweifeln. 

VI. S&töetfegunq fcet SReptumg 6almafm& 
<3Bir wollen beg ©almaftüg Wepnung nafjer prüfen, fo werben mir beflo beffer fe|jen, ba§ bie 58eranberung beg tßvti» ln 

nicht wohl erbad)f ijf. Wan mujj wegen btefet- SSerraanblung »oraugfe|en, 1. eg habe ^eofritug geglaubt, beg ofhmpfc 
fiben ^upiterg iempel fet) nid)C in ©Hg, fonöern in Xrfabien gewefen ; ober, ba er gerauft, bag er ntd)t in Xtfabien geraefen> 
fo habe er eg bennod) gefaget, t^eilg wegen ber 3Rad)bavfd)aft biefer jmo lanbfdjaften, fhetlg weil förmig, weicher bie ©tute 
»on ©n geraetiet, au'g Xrfabien geraefen. £>iefe erfle ^oraugfefur.g ifl fefjr hart ; benn wem wirb man wo&I weif machen, 
baf Dte'ffeperlichfeit ber olpmptfchen ©ptefe einem rai|igen .Kopfe haben erlauben fonnen, in Sroetfel zu jteben, ob fie in biefer 
grieebifeben g>ro»inj gefeiert worben, ober in einer anbern ? XHe ©rieeben waren in biefem ©tücfe bie aflergenauejlen ©rbbe=> 
fdjretber : fo bag eg niemalg einem Xufmerffamen in bie ©ebanfen gefommen fepn wirb, ba§ t§eofrifug barinnen irren ober 
fti erfübnen fonnen, ben ©tnwohnern »on ©lig,ben Xrfabiern ju liebe unb jwar äug $meen bofen ©rünben, ben Tempel beg 
olpmpifeben 3upiterg ju rauben, ber gar etneg »on ben geben Wunberwerfen ber Welt war. Tülein folgenbe 33oraugfebungen 
ftnb eben fo hart, alg bie erjie, Wan mug jum 2 »oraugfegen, bag $h,e<tf«fu5/ öa &ie ^e&<- «‘dg ^°,n -Srunff ber Jjengffe 
gewefen, ftd) nur beg weiblichen ®efd)Ied)tg bebienet habe, *«=-«/ w ?r“iXo<» unb alte 0tutfüUen, Sozi $**«, unb aüe 0tu* 
tcn. 3d) uberfege sixf, nicht, weld;eg fagen will, leicht 3um laufen, benn biefeg 23epwort ift feineg »on Denen, weicheg bie 
franjbfifche ©prad)e in einer Ueberfefung bemalten mug. Wag ifl nun für ein £ülfgmtttel hierwiber ? biefeg; bie borifebe 
Wunbart bat ben weibltd)en Xrtifel gebraucht, einen £engfl ju bebeufen, eben fo wie bie gemeine Wunbart ben männlichen 2lv 
tifel gebrauchet hat, um eine ©tute ju bebeufen. 3d) gebe eg zu ; weil aber 93aufantag in ber ©teile felbff, welche ©alma« 
ftug zum Q3ewetfe ber Xnmerfuitg wegen ber gemeinen Wunbart anjiehf, fid) beg männlichen "Mete für^engfle, unb beg 
weiblichen für ©tuten bebient, fo mug man glauben, bag Diejenigen, welche ftd) Der bortfdjen Wunbart bebtent haben, ihren 
2rtifel bei) gewiffen ©elegenheifen auf jebeg ®efd)led)t gebeutet haben'; unb eg würbe leicht ju beweifen fepn, bag fein einziger 
griechifd;er ©chnffjMler $engj} jum tueiblichen (Befählt* gemacht hat, wie bie Sranjofen in Xnfehung beg^iebhuhng thun, 
ober 3um männlichen ©efdblechte, wie biefe in Xnfehung beg ^)afen t|un. 53enn man nun Dergleichen ©ebraud) in ber bori* 
fdjen Wunbart nicht beweijt, fo ifl beg ©almaftug Antwort ein blo§eg ISIenbwerf. 3. Wufj man »oraugfe|en^ ba|? ber £ip. 
pomaneg ber ehernen ©tute feine Kraft ungemein wett erjfrecfet hat, weil bie ^engjle, Deren ^^eefritug, wie fe>a!mafuig kW, 
gebenfer, in ber ®uth Durch bie ©ebirge gelaufen, unb ftch mit ihrem Wagnete »ereiniget haben, fuperatis montibus. 9Jlait 
fnbet biefen begriff nid)t in beg ^aufaniag ©r^ühlung, fonbern »ielmehr Dag ©egentheil ba»on in biefen ^Borten beg 5Miniug, 
mares admotos ad rabiem coitus agit. 

©a fich ©almafiug wegen biefer ©ebürge beg in SSerwtrrung befunben, fo hat er fie in efwag anberg »erwan* 
beln wollen, bag er am beflen brauchen fonnen; er hat »orgegeben, man muffe lefen, h tm Rüblinge, unb nicht «V isfn, 
burd) Die ©ebürge; allein ^um Unglücf fann nichts übler mit beg $aufaniag tepfe »ereiniget werben, alg biefe ©ritif, wo matt 
augbrücfltch fteht, ba|j bie ^engjle, ohne ben geringflen Unterfchieb ber 3ahr^tten, gtgen bag ^Silb ber ©tute in ber ©run|f 
gefknben haben, ber tag im Raffte mag gewefen fepn, wie er will, Itt* iwh fyyZw foie*y. C^rtblicf> hat @alma= 
ftug feinen ©runb »oraugjufehen, ba§ bag mit ber Kraft beg Jjtppomaneg gefchwangerte $3ilb eine ©tute gewefen. 3d) met’g 
wohl, bah e* fd?on ^liniug »or ihm gefagt hat; allein ?)aufaniag, welcher ftch ein ^auptwerf baraug gemad)t, alle griechifchen 
©enfmdler ju unfer|itd)en, unb ein »iel aufmerffamerer ©chriftfleller, alg 9Miniug ifl, la^t nicht bie gertngfie llrfache w zwei¬ 
feln, ba§ biefeg <8ilb ein ^engjl gewefen ; weil er ftch allezeit beg männlichen Xrtifelg bebient, wenn, er ba»on rebet, unb ben 
tt>eiblid>en an ebettbemfelben Orte gebraucht, um eine ©tute aug ber ©tuterep zu bebeufen.^nmn^aiv «uV» nowz J»; n 
fov v litl rtjv KocWl^tiv initov £cliTuy rt yjföf yjSzox ocyxßzivsaScij. Id eft iuxta Veifionetn Romuli Arnafaci. Ilium tnuadunt nihil 
hercle minus fürenter quam li viuentem pulcherrimam equam gregalem inituri adorirentur. 

VII. Betrachtung über ^paufanta^ <5r^df)(ung. 
3ch will nicht unterfuchen5, ob man bagjenige glauben foll, wag paufaniag »on ber, einiger mafjen taligmanifchen Kraft 

biefeg ©ußbtlbeg faget : Sfticbtö bejloweniger will ich fagen, bafj bie ^engjle, beren 5öuth tm liebegwerfe augerorbentlich t|i, 
ftch wohl bep bem Wetaüe, ohne Jpülfe etneg liebegtranfg haben echten fonnen. 2Btr wollen »oraugfe|en, fie haben eine ©ee* 
le: fonnen fte ftd) benn nicht »orfieüen, bag ein gegogeneg «Silb bas ^h«er fep, weicheg eg »orftellet; ober raeniggeng, bag eg 
ein fdioneg ©ugbtlb fep ? 5Barum follte ihnen im ergen 5aüe ntd)t begegnen fonnen, mutatis mutandis, wag benjenigen iöo» 
geln begegnet ig, weld)e bie Walerep etneg ®eingocfg angehaeft haben ? ©g hat ja ein »om Xpelleg gemalter ^)engg, bie le- 
»enbigen ^ferbe zum Wiehern gebrad)f. (Plin.Lib.XXXV, cap. X. SSaleriug Wapimug Lib. VIII, cap. II, faget, bag eg eine 
©tute gewefen , quo excufabilior error equi, qui vifa pidlura equae hinnitum edere coadus elf.) Unb warum füllten fte tm 
anbern galle ber ©djraacbheit unfähig fepn, barem »erfchiebette Wenfdjen gefallen ftnb, bag fte etn ©d)nt|bilb auf geile Hvt ge* 
liebet haben ? 35iele SReuere haben eine ©ammlttng baöon gemacht, unb unter anbern 33a(fhafar SSonifaciug Hiltor. Ludicr. 
Lib.XIV, eap. XIII. Wan fann jwar unter »erfd)tebenen anbern gingen etnwenben, bag bie 2tugen, in ^Ibfehen auf bie Shie* 
re, ntd)t bie einzigen Wegweifer in ber liebe ftnb, (gehe beg iancelot »on Qüeroufe ©teile in ber 2lnmerfung B ) wie fte eg fehr off 
bep ben Wenjchen ftnb, unb bag ber ©erud) bag ^auptbeforberunggmittel biefer ieibenfehaft in ber thtertfehen Wafchtne ig; 
woraug folget, bag einemS3ilbe imTlbfehen auf fte, bie „Ipaupttrtebfebern ber liebe fehlen. 2IUem bie grage .ig, ob bie @e» 
fchtcflichfeit beg lötlbgiegerg biefen Wangel burd) bie 3Rad)ahmung ber (Stellungen einer ungemein brüngigen ©tute nicht hat 
erfetjen fonnen, unb ob man bagjenige in 3weifel jte^en fann, wag bie griechifchen Poeten unb nach ihnen 'Xufon, wegen einer 
ehernen Kuh beg Wpro fo oft gefungen haben (B). Iwtug, welcher ganz allein mehr ©lauben »erbtent, alg huitbert Poeten, 

©3 33 3 erzählt. 

(B) ix»egen ttßytons ebernen Xub.] tOlpvon, gebürtig »on €lew 
tljera in ©botien, pat eine^ul) »on <£rs gemacht, weldje ben »Poeten ein 
fd)sSneg gelb eröffnet hat. <& gehen in ber Anthologie, 4 95.7 <Sap. bep 
tiahc4o©inngebtchte,ba»on 2lufoniuö eilfe über ebenbiefelbe 93?aterie ge= 
macht bat, welche ziemlich wohl gebreljet ftnb. golgenbeS ig eineö btu 
»0»: (Epigr. LXVIH.) 

Bucula fum coelo genitoris fafla Myronis 
Aerea: nec faöam me puto, fed genitam. 

Sic me taurus init: fic proxima bucula niugit, 
Sic vitulus fitiens vbera noftra petit. 

Miraris, quod fallo gregem i gregis ipfe Magifter 
Inter pafeentes me numerare folet. 

2t'«d) 53?enage hat feine gried)ifche93?ufe an biefer ^uf) geübet unb jmar 
fo glüdlicf), bag ihn ber *p. ^arbuin ben SGorjug über ade anbern geges 
6en hat. 33?an fehe feine 2luglegung über beö ‘Plfniuö 36 93uw (1 •v» 
p. 113 unb nicht p. 213, wie man im 2lntibaidet II Sh- ”8 Art. bemerfet) 
wo er faget, bajj Sze^eg in ber i94^)tgorie beö sSaufettbed, »on ebenben 
felbeit £ut) gerebet habe. 9Ran fehe auch bett 2[nti6aidet, CII Sh. wa 
AvtO wo man ein gried)ifcheg ©inttgebicht »om 2lnbrea5 Sasfariö anfuh- 
ret. ?3?an merfe, bag Som Sancelot »on ^)eroufa alles, was bie Alten 
»on betriebe bevSl)iete gegen bie ©emalbe fagen, unter bie fabeln fe^et. 
SeeondoLancelotti da. Perugia Abbate Olivetano, Accademico Infenfato, 
Affdato, e Humorißa, l’Hoggidi, overo il Mondo non peggiore ne piu 
calamitofo del paßato, Part. II, Dißnganno XV, p.30p. De gli amma- 
li, faget er, porto l’iftefia opiiüone, perche quefti non ü rifentono ai 

coito folamente per la vifta, ma per Io moto', per l’odore, e per la 
voce, niuna delle quali tre cofe ha la pittura, Farfalloneggi quanto 
vuolc, Plinio, Valerio,e chi chi fia. 3ch habe in bem Slvtifel Jeuris 
gefaget,ba| er ftch noch wegen anberer fold)enSinge betrogen, weld)e ec 
»erneinet hat : es fann ihm bei) biefer eben fo gegangen .fepn. Sem 
fep, wie ihm wolle, fo wtd ich ben Athenüus anftgjren: Lib. XIII, p. 605. 
Tf Tt yuf T£fi Ti)» nvgwyv ßo't ßS? «)T«»^)), yß ysy^nfe^ 
xuvl Vfgisegp ■>&] T{) uh x6w,t$ S^xegnegce, T% ie X{jv „g0. 
c?a5o» vß itrexjäYiffxv. tpmhTtov Se ■xS.at tStoiq äSuv&Tuv 

Circa Pyrenaeos niontes in aeneam vaccam bos tanquam inituruscon- 
feendit: piclis vero cani, columbae, anferi, foeminis mares eius ^ene" 
ris fefe cum adiunxifient, et infiluifient, deftiterunt, quoniam id°fieri 
non pofle cognofcerent. Vielleicht ig nichts boShaftetS, noch finnret« 
Chers in bemCentone VirgilianobeSSelioSapdupiwiberbietÖlömhe als 
bie Anführung berVerfe beS Virgilius, bie ich hier unten anführen mt* 
be. golgettbes ©tücf ig aus biefem Senfo: 

O fortunatos nimium, fua fi bona norint, 
Non abfunt illis faltus, armentaque laeta. 
Caelati argenti funt, auri multa talenta, 
Sacra deum, fandtique patres, et chara fororum 
Pectora, moerentuin tenebris et carcere caeco. 
Centum aerei claudunt vecies,et faepe fine vlli* 
Coniugiis vento grauidae, mirabile didfu, 
Relligione facrae.non haec fine numine diuum. 
lam noua progenies coelo deroittitur alto. 
Credo equidem,nec vana fides, genus elfe Deorum, 
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freiet, haß ju ©ijraf US ein Dd)fe bas 5Berf bes ^leifcßeg mit bem ©ußbilbe einer 5?ub bollßradß habe. Vaccam aeneam 
Syracufis, ab ägrefii tauro qui, pecorc aberraflet, initam ac femine afperfam, (Libr.jMLI.) ©r faget bießfallS ebenbaßelbe 
t>on anbern gieren. Myronis aeream buculam taurus infeenderet, caniculam, colnmbam, anatem coloribus exprefläs ma- 
res congeneres infilirent. (Balth. Bonifacius, Hilf. Ludicr. Lib. XIV, cap.XIÜ. ©tobe ben in ber 'Xnmerfung (R) anaeführ* 
ten 2Jtßenäue.) 2Kan mn§ nid)t »er^eelen, baß SwiuS biefe ©efd)id)fe, aig eines »on ben ©unterwerfen beffelben 3ahre$ 
«wählet, unb baß man ßd) in Jlbfehen auf bie 2öunberweife nid)t red)t fteßer auf ißn beziehen fann. ©Bill man mit ben ©ar« 
tefianern bie ^bwr* Zu fünßlicßen SfRafcßinen machen, fo wirb man bennoeß begreifen, baß eine natürliche Sßacßabmung ber 
Stellungen Diel Särmen anrießten fann. 

VIII. £art>an£ geljlcr liegen fcerfelfcen ©adje. 
©arban, (deSubtilit. Lib. XVIII) welcher an ber »om ^aufanias ersten (gaeße nicht zweifelt, unb fo gar, fo gut a(S 

er fann, natürliche Urfadien babon angiebt, bat bas Dftänncßen nicht für bas ©Beibd)en genommen ; er bat fo wohl erfannt, 
baß 9)aufaniaS bon bem ©ußbilbe eines ^engßeä rebet, baß bieß einer bon ben ©inwürfen iß, welche er aufjulofen fudjet: 
allein übrigens feßeinet es nicht, baß er biefeS ^iflortenfchretbei'ö ©teile recht unterbiet batte ; benn er läßt ibn faaen, baß 
biefer £engß bon &vh Zu ,n einer Sanbfd)aft (m JÖeloponnefuS gewefen, an einem Orte, DRairuns (Duialten. 
In HeracleaElidis Peloponenfi prouincia equuin aenemn fuifle narrat in loco, cui nomen erat Quialten. 3}teß ftnb gar biel 
©cßni|et: benn i, iß J^eraflea wo^i ber SRame unzähliger ©täbte, aber feiner $rot>inz: bennoeß leugnet man nicht, 
baß eS nicht einige fleine 3nfeln bon btefem tarnen gegeben babe. 2.3um wenigßen iß es gewiß, baß feine ^romn; In bem 
ganzen ^eloponefuSbiefen tarnen gefübret bat. 3. ©s iß wohl in ©lis eine ©tabt ober ein $!ecfen biefeS Samens gewefen (*); 
allein biefeS war fein Ort, welcher ©tücfe bon bem olr>mpifcßen ©cßa|e entbalten bat. 4. ©nblid) iß biefeS (Duialten eine 
ungeheuere Ungereimtheit. D7ad) meinem -Sebünfen, haben ßd) Jperaflea unb Oaiialfen auf biefe 2lrt hinein geßieft. ©a 
^aufantaSbott etlichen ©efd)enfen gerebet hafte, welche bie ©tabt .^eraflea rtm ßßnxirzen DJIeere, eine 'Pßanzßabt ber 9Qläga* 
rier, geweibet batte, fo beobachtet er, baß biefen gerabe gegen über, nocß anbere gewefen , welche bon hb0™11^ u. a. m. ge* 
weihet worben, unb baß bie zwei) ^)fecbe, womit '3>hot,m,'s ben3upiter befeßenft hatte, inbemTUtiS, bas beißt in bem lucus, ober 
bem Jjaijne, einem biefem Tempel gehörigen £>rte, gewefen. 

IX. $ej)(cv 3o!)mm 23apt$a ^Porta, i>e£ Söoaifluau unb t>es 5(ue(eger£ über 
ben 25am£. 

3cß fabe in einer franjöfifcben Ueberfeßung bon beS Johann 33apfißa ^orfa natürlicher SRagie (*)ein ziemliches langes 
Kapitel bom ^ippomaneS gefehlt, welches ich in meiner lateinifchen "Xuggabe bon ^ranffurt 1607 in 8 gar nicht ß'nbe. T)eS 'DaufaniaS 
©rzäblung wirb barinnen ztemlid) richtig angeführt, nur etwan zwo §alfd)beiten ausgenommen: bie eien, baß ber olpinpi* 
fd>e 'ärfas etwas ht’PP°maneS mit bem ©rjc bes ©ußbtlbeS bermifcht, unb bie anbere, baß er eine ©tute gemacht. 5)Ian 
will, baß 2(e!tan eben biefelbe htfarte erzähle; allein inan betriegt ftd). Johann ©ier (De Lamiis c. 38.) bat nur benerßen 
bon biefen brepen Sehern t>ermiet>en; er faget, baß 93bcim^ aus ‘Jlrfabien bie $robe mit bem ^lippomaneS zu Olpmpias ge* 
madß, nouit vim Olympiae Phormis Areas. (SHan merfe, baß bes ^öaptißa 5)orta natürliche SDIagie, zu ^ranffurt 1607 
Iatemifd) gebructf, unb in 20 Büchern abgcbanbelt iß.) ©inige borhergegangene Ausgaben, nach welchen bie bon mir ange* 
führte franzöfifche Ueberfeßung gemacht worben, enthalten berfelhen nur Piere. 3>r lateinißhe ^ept biefeS ©c^riftßtÜers fa» 
get nicht, baß 2lrfasbonOlhmpiaS etwas ^)ippomaneS . * * barem gemifebf; baß aber Phormis aus 'Ärfabienfcte^raftbeS 
^ippomaneS zu OlpmpiaS erfannt habe, tantam in eo vim nouit Olympiae Phormis Areas. 3d) glaube, baß ©arban Ur- 
fad)e an bem Smbume gewefen, worein ein gewißer 9öeter S3oaißuau, iaunai zugenamt, aus Bretagne gebürtig, gefaüm 
iß, ( benn alfo bat er feine (titel befannt gemacbet) welchen ia ©roip bu 9Raine feßr gelobet bat. PDcc mirb nießt barübet 
erßautien, faget er Traite de 1’ excellence de 1’ Homme, welcher zu ©nbe feines Theatre du Monde gebrueft worben, vcae 
Paufaniae, ein geieebifdber ^iß^rtenfdbreiber, erzählet, baß ttr5eraflea einer Prouinz im Peloponeo, uon einem getriß 
fen äSünßlec gemad?et trorben, tpelchec ein Pferb ron J2rz gegoffen, baeeinen geßuQten unb ungehalten ©eßmeif ge* 
habt, übrigene an allen ©liebem bee £eibee pollfcmmen getoeßn; mit tpelcßenvgleichtpohl bie anbern ^engße ßcß fo 
hi^ig unb begierig zu pereinigen unb zu fpringen gefueßt, baß ße ßdg, bureß öfters 2Iuf unb nieberfpringen, fo oft als 
ßepon bem Ücrze abglitfcßcen,ben ^ufan ben puffen abgeßoßen. Unb wie piel man ße aueß feßjagen moeßte, fo formte 
manfteboeß nießr tnegiagen, fonbern ße tpießerten, als trenn ße cineroftcnbe ©tute gefunben ßätten. 2)u ^artas §at 
bon eben biefemlSJunberbinge reben wollen, wenn er Sixieme Jour de la I. Semaine v. 826. gefagee bat: 

Cette jument d’airain für qui les eftalons 
Lan9oient eÜant en rut leurs fragiles talons. 

Allein ©imon ©oufart, fein Ausleger, bat ficß zur Unzeit etngebtlbet, baß hier bie Diebe bon SKnronS DJleißerßücfe gewrfen; 
weld)r-r eine eßerne ©tute ober jftuß gemaeßet, bie einer naturlicßen fo äßnlicß getrefen, baß bie ^engße naeß ißr gelau» 
fen, um ße zu befpringen. 2Bemt er ftd) ber ©teile beS ^aufaniaS, ober btelmebt beS J)liuius feiner erinnert, unb recht 
betrachtet härte, baß bie ©inngebid)te, bon welchen er an eben bemfelben Orte rebet, uns nid)t erlauben, zu zweifeln; ob DJit)« 
to eine ©tute ober eine $ub gemad)et batte, fo würbe er nicht in biefen fieinen ^rrthöm gefallen fetjn. ©iebe bie'2lnmerf. (B) 

X. Ob d eine uiertc ©attung Pom ^ippomane^ giebt? 
?(ußerbenbreßen ©afftmgenbom ^ippomaneS, beren td) gebachf habe, erfennen gewiße ieute nod) eine bferte. ©re grün« 

ben f«d> auf bes TlriftoteleS ^eugniß; benn ße geben bor, er habe zwo ©attungen bom ^Ippomams in ben ©tuten erfannt, bie 
eine, welche ßt’eßt, ehe ßd) ihnen ber £engß nähert, unb bie anbere, welche ßießt, wenn ße burd) bie erßen ©prunke ihren 
junger ein wenig gtßillet haben. ©almaßuS, ber biefen Unterfd)ieb im ‘Xrißoteles ßnbet, (’) iß Urfaßie, baß ich bieles^bl15 
lofopbtn ‘UBorte aufmerffam gelefen habe. (Hill Animal. Lib VI. c. 18.) TlUetn, td) bflbe es nid)t barinnen g. funben, ob icß 
gleich in wenig feilen bie ®ieberbolung bon ber Tlnmerfung bom Äippomanes zweimal gßßen habe. X)iefe ©iber- 
ßolung barf feinen auf zwei) unterfd)iebene ©inge leiten; benn ob gleich 'ArfßoteleS furz iß/ f° *ß es bod) wahr, baß er bie^u* 
fälle ber ©tuten, wenn ße in ber Spi^e ßnb, zu zwei) wieberbolten malen betrachtet: unb er rtbcc beswegen $u ;wer)mieberbof* 
ten malen babon, weil er bie Zufälle berer ins befenbete erfläret, bie ßd) abfüblten; wenn mirS erlaubt iß, fo ;u reben, quae 

, euentari dicebantur. ©t giebt zu berßehen, baß biefeS ben ©tuten nicht begegne, welche baS^DJcännletn in ber 
DIäbe haben; er giebt es zu berßehen, feige iä), wenn er faget, baß bie ©retenfer wegen biefeS Zufalls bie ©tuten unb J?eng* 
ße beißammen gelaßen: unb nad)bem er bon ihren Saufen gerebet, weldje biejenigen, benen biefer ^ufall begegnet, entweber 
gegen 9)Iitternad)t ober gegen ©ittag getban; fo rebet er überhaupt bon benen Reichen, woran man erfennet, baß bie ©tuten 
roßig ftnb: unb weil er bon bem ^ippomaneS in "Hbfid)! auf biejenigen gerebet batte, welche beßänöig berumlaufen, fo rebet er 
auch in 2tnfehung aller ©tuten überhaupt (C), 3d) fepe bief nicht, warum man bie “2(rten bermehret; allein wenn man auch 

(*) ©ttöfco, <J>aufanifl$ unb ©tepbem von SBpjflnj gebenfen berfel» 
6en, ober roeber <?mniiup in feinet- Graeria antiqua, nod) Orteliug, noih 
£lot)b,uod> ^»ottomann, nod)SBaubvanb in ißren 9Bövterbüd>ern. 

(*) 3u 5\ouen 1626, in 12 gebrueft. Kapitel, »reldjeP uom Jpips 
pomaneg banbeit, iß baS 27 be«2 93. <£«! ftel)t unter DPecfßcrs ©e* 
beinuußen, als wenn cö vom 25aptißa Port« fame. 

(*) Differcntiam itaque conftituit Ariftoteles inter hoc Introftave« 
quodcqiiaetumeiiciunt ubi feniel falitae fuerint, eftqne fimile nan^ut, 
et illud tnnonoivec, quod illis definit ab inguinc co tempore quo maris 
cupiditate ardefeunt needutn admifenmt. Salmaf.Exereit.Plin.p 94i. 

(C) fSr rebet Md) in 2Infeßur,g aller ©tuten überhaupt btteon.J 

jDie ©tuten, welche ßd) abgefußlet. 
SBaS mich veranlaßet, biefe ©teile bes 3lrißoteleS al*o ju erklären, iß, 
weil ße mir fonß tviberfprecbetib ;u fepn fd>einen würbe. Sftan maqnacß 
biefem^nbait bavon urtbeilen. 90?an ßebt barinnen, baß biedjifeeber 
©tuten eine tm'ttßenbe ©eqierbe genet-net wirb, tes 90?anud)i ns ju qe* 
nießen, innonuw»: baß man and) fuget, ße fühlen ßd) in Berfelben Jeit 
aus ifaeniaSar. baß, wenn ße in biefem 3ußanbe ßnb, ßc ßcb von bett 
anbern ©tuten unb ^engßen entfernen; baß ße nid'f gegen ®orgen, 
ober gegen 2l6enb, fonbern gegen 93Iitteruad)t, ober SOlittag laufen: baß 
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i^re $8ert>ielfälfjgung -ftigabe, ($. £at‘bum Plin. Tom. II. p. 211. ecfennct jroo ©affungen baöoit.) fo rnücbc fid> ©almafius 
bennod) betrogen haben, t>a er »orgtebf, baf? t>es AriffofeleS Unterfdft’eb ben 9Rtd)tgenup etffdjer ©tuten, unb ben ©cnu§ etli» 
cperanbern, betrifft, welche fange nicht erfattiget ftnb; unb bafj biejenigen, n>eldje fid) abfühlen, unter bie festem gehören. 
S)ie§ i|l fetnesroeges bes Adffoteles lehre: man mufj vielmehr aus feiner Diebe fcf>lie§en, ba§ fie eine ganjlldje Qünfhaifunger* 
litten, toeif, aufjer ber 53etrad)fung, welche er über bie Aufführung ber (Jretenfer machet, er auSbrücflicb faget, ba§ fie fid) 
öon ber beerbe abgefonbert, unb nichts an fid) fommen laffen, als bis fie mübe gewefen, ober ans SJIeer gefommen, ( bie genfer 
Ausgabe oon 1605, unb bie pariftr t>on 1629 fefjen marcm an flatt mare.) unb afsbann haben fie ben ipippomaneS fahren faf« 
fett. O to.v niro nu6a>Ot, Stxgiv in twv u~A\uv Vttwuv - oruv Jf’ e/uniavt ro nuöos xMvtx. HS71 ichyaidceiv , i'tas uv >} UTttlxvmi iisc 

riv növtv, v ngos edXuaauv i\6uat‘ rors <5<? ixßxT&mrt ti. etc. Cum vero ita affedlae fuerint, currunt relidla focietate - . . 
nec appropinquare quemquam patiuntur, donec vel defatigatae defißant, vcl ad mare deueniant: tum aliquid emittunt etc 
Hill Aninl. Lib. VI. c. 18. 

XL Sfnmctfungcn üfcer t>ett Jpofmamt uttD fcett ^uretieve» 
^ofmann ( Vol. III. p. 162. u. Vol. IV. p. 495.) hat nach bes ©almaftuS Gegriffen Pom ijippomanes gerebet, fo wohl 

wegen bcs ^heofritus ©teile, afS wegen bes Ariflotefes feiner; man barf alfo beSmegen nur ju bem jurucfmeifen, was oben ge* 
faget worben, ©r wirb mir erlauben, ihm ju fagen, bafj, wenn er ben ^aufanias wohl naa>fie§t, er ihn nid)t de Arcad. au* 
führen würbe, (bas33ud)t>on ArfabieniflbaSS, wo PomfPhprmiS gerebet wirb, baSifl bas 5, unb bas erfle Pon ben bepben, wo 
berS3erfaffer pon ber knbfchaft (£iishanbeK.) unb barinnen nicht ftnben wirb, bafjjPhovmts eine ©tute 511 Ölpmpia geweidet ha* 

be: 

fie nichts an fid) fommen (affen, eS mag fepn, was es wolle, a(<$ wenn 
fie vor SÖIübigfeit fiilfe freien, ober wenn ge bis ans Sfteer gefommen 
ftnb: bag fid) bie ©tuten in ber Stof^eit jufammen halten: baf; fie bie 
©efellfd)nft mehr oIs^updv lieben; bah fie ben ©chweif öfter auff)e6ett; 
bah fid) ihr ®iel)ern änbert; bah fie ben.^ippomanes auswerfen; fie pif= 
fen aud) öfter, faget2lriftote(eS, unb fpielen unter fid), wenn fie erhiljt 
ftnb. 3d) ärgere mich, bah td) nicht fd)arffimtig genug bin, bie Seut* 
lichfeit unb SRid)tigfeit in biefen Sßorteti ju fehen: allein bem fet), wie 
ihm wolle, wenn bas i%mtp2<rf)ut nicht von bem tnnonavclv unterfd)ieben 
ift, fo wie bie 2Irt von ber ©attung unterfchieben ift, fo wirb barauS fol« 
gen, es ljfl&e uns JCriffoteleS gemelbet, bah bie ©tuten, welche tn ber 
Jpihe ftnb7 alle ©efellfchaft fliehen, unb ftd) bennoch mit mehr 23ergntu 
gen jufammenljalten, als juvor. 3Beil nun bicfeS ein (ächerlicher ®iber? 
fptuch fepn würbe, fo muh nian fchliehen, bah 3friftoteleS burd) 
S«(nur eine gewiffe ©attung ber ^)if|e perftanben hat; ober, wenn man 
will, bah hiev etwas ift, wc(d)es alle ©tuten gemein haben, fo wirb man 
fagen niüffen, bah biefeS ein 3uftattb fen, weldxr oor ber Sieife ber 
Sörunft hergeht, unb basjeuige, was 2trifroteieS fuvj hernach wf*vrg« 
ixet«', teinpus coitus nennet. 2l(lein biefeS wirft bes ©almaflus£ehr= 
gebaube gatijiid) über einen Raufen; id) will fagen, biefe Srflanmg, wel= 
d)e ihm fo wohl gefallt, unb weld)e er auf einer anbern ©eite noch mehr 
«iS einmal wiebccijott, nndjbem er ben groben 9Kann mit ©rutibe ge^ 
rabolt, welcher geglaubt hatte: bah heS AriftoteleS V^uvtnicSo» von ben^ 
jenigen ©tuten oerftanben werben niühte, welche burch bie 5?raft beö 
SBinbeS trad)tig würben. (£s ift gewifj, bah 2lriftoteleS nicht hiernonre; 
bet, unb man nid)ts wiber ben ©almafius würbe fagen formen, wenn 
er nur oetftdxtt hatte, bah biefeS griechifd)e SBort bebeute, ftd) öurd) 
öen IQptnö ßbfrifd)e», Öen man mit cmfgefpecctem tTTaule eim 
fäugt. 5?asllebdfteefet barinnen, bah er biefe (Srflatung bajufüget; 
EfaviftBc-SoM, faget er Exercit. Plin. p, 943, eft euentilari et vento ex- 
cepto hiantc ore refrigerari, quod equae faciunt , vbi ad fatietatem 
initaenon fiierint. Exeoquideminterdmn et concipere autores tradi- 
dere, idque in Hifpania tantum. Non tarnen izayf/xZaSou fignificat ex 
vento concipere. Loquitur Ariftoteles de iis equabus, quae adinife- 
rint fed non fatis, nec menrinit eo loco conceptionis vüius, qnae ex 
vento fiat. Sftan merfe, bah ftd) ©almafius betriegt, wenn er perfu 
d)ert, bah man biefeS nur pon ben fpanifeben ©tuten gefaget habe: man 
hat es aud) »on ben fappabocifchen gefaget. ( ©iel;e ben Aüguftin de 
Ciuit. Dei. im 21 S. 5 Sap.) 

jDie rorgegebene ^rudrtbacfdt Öiefet: Stuten. 
S5ir wollen biefe Materie nicht perlaffen, ohne ju beobachten, bah eS 

fel)t wahrfcbeinlich fep, es habe ArijtoteleS basjenige jerriffen, was man 
ihm pon ber Jpilje ber brunftigen ©tuten erjagt hatte. (£r hat perwor= 
fen, was ihm unglaublich ju fepn gefd)icnen, unb baS Uebvige behalten., 
Mein pielieid)t hätte er beffer gethan, wenn et biefeS fchwärmenbe ^erd 
umtaufen ganj perworfen hätte, welches ficf> niemals anbers, als von eh 
ner ^»immelSape gegen bie anbere eeftreefet; wenn er eS, fage ich, fo 
wof)l als bie (Stnpfäugniffe perworfen, welche nur burch bie SBinbe her« 
Porgebrad)t worben. 23erfehiebene ©chriftfteller, als $v. OTobluS Non. 
Antiq. Leöt. Epiftola 74. SauSqueiuS in Silium Italicum Lib. III. p. 
ni. 134, mejfen bem MiftoteleS fdlfdjlid) bet), bah er Pott biefen ®mpfäng= 
niffen gerebet habe. SSirgiliuS hat, fo gut er aud) mit poetifchen ^rep= 
triefen perfehett gewefen, bennoch ber alten ©agc nichts benehmen woh 
len; er hat vorgegeben, bah bie ©tuten bie Sßinbe fud)ten, weit biefel# 
ben mit bev ^raft, frudhtbar ju mad)en, begabet waren. €r rebet auf 
folgettbe Htt bapon; (Georg. Lib. III. v. 271.) 

Contirtuoqiie auidis vbi fubdita flamma medullis 
Vere magis ( quia vere calor redit olfibus ) illae 
Ore omnes verfae in Zephyrum ftant rupibus altis, 
Exceptantque lenes auras: et faepe fine vllis 
Coniugiis vento grauidae ( mirabile didu ) 
Saxa per et fcopulos et depreflas conualles 'lS 
DifFugiunt, non. Eure, tuos neqne folis ad ortus 
In Borean, Caurumque ant vnde nigerrimus Aufter 
NAitur et pluuio contriftat frigore coelum. 

93ian fattn aus biefer t^rjahlung fchliehen, bah ber ?Diorgenwinb biefe 
©tuten trächtig gemachet, unb bah fte fid) auf irgenb einer Jpölje ruhig 
gehalten, ihn 511 empfangen, inbem fte ihm entweber baS 4>inbertheil 
ober ?01aul entgegen gehalten ( bettn biefer 'Punct ift von ben ^unffrichs 
fern nod) nicht auSgemachet, ba man von bepbett ^heilen ©rünbe hat.) 
worauf fte als wüthettb, entweber von 5JIitternacht gegen iKittag, ober 
»on Mittage gegen ®itternacht gelaufen ftnb. 53?an vergle6t biefe 
bidjtungeu ben‘Poeten; allein man bann eS (©ielfe Io. a Wower de Po. 
lymath. c. u.)bem 23arro, bem ‘PliniuS, bem©olin, bem <£olumeHa, unb 
einigen anbern, nicht »ergeben, wenn fte als eine gewiffe ©ad)e vovgege« 
ben hoben, &a(j in ‘povtugall bie ©tuten Süllen würfen, welche feinen an; 

bem 58ater hatten, als ben 2Bin&. Ser J^iflortenfchreiber^rogus ‘Pont; 
pejus hat ftarf hierüber gefpottet. (luftin. Lib. XLIV. c. 3.) 2fttbre; 
as Stefenbius, ein gelehrter ‘Portugiefe, erjahlet, (Antiq. Lufitanicar. 
Lib. I.) bah tnan in feinem Sattbe nicht bie geringjte 'Probe bapon habe. 
SrancifcuS fernanb von (forbotta (Didafcal. multipl. c. 4g. ) hat eben 
baffelbe 5J?ährd)en burch ©rünbe, geugniffe, unb burch bie (Erfahrung 
wiberleget. 

Siefes jeiget, bah ber f). Mguftin nidjt alle Sepfpiele wohl gewählt 
hat, welche er bem Unglauben entgegen gefegt, ben er bet) ben Reiben 
in 2lbfid)t auf bie ©eljeimniffe bes Svangelti bemerfet hat,; benn unter 
anbern Singen, woran man, wie er faget, ( De Ciuit. Dei. Lib. XXL 
c.5. man feheben lebten 3l6fah biefer 3lttmerfung.) nidjt zweifelt, unb 
bapon man bod) feine ©rünbe angeben fönnen, wirft er ihnen bie ©tuten 
vor, welche ber SBinb fruchtbav gemad)t. hierüber ftnb bie Reiben ttid)t einig 
gewefen. 2Bir fehen fte im ^tiftitt, mit ?eottljarb €ocqS Sepfalle, ausge* 
pflffett. 3tt feinen Sftoteit überbett h. 2luauftin von ber©tabt@otteSziS. 
5<S. (Euftaci)iuS,Sifd)ofPon5heffalonich(inIliad. L.XX.v.22j.) hälteS 
für einegabel, unb alle SBeltfpottet heutiges $!ages barüber. (Harduin in 
Plin.T.lI. p.212.) ‘tDiannteife, bah es einige glauben, wie^ubewigSav; 
rion ( Obferuat. Lib. I. cap. 17, unb Lib. II. c. 4.) Set) allem biefeitt 
würbe man bett ©vunb bapon in ber netten üehrmcprutng beffer ange; 
ben, bah ade $hiere aus einem Spe etttfpringen, als von bem flaufe, ju 
welchem fid) biefe ©tuten von einer ^»immelSape gegen bie anbere ge; 
jwuttgen haben. Sßenn Jlt ifioteleS, weldjer an biefer ©acbe r.id)t ju 
jweifeltt fcheitit, bie ©vunbfahe feiner Sftaturiehre habet) hatte atiwenbm 
wollen, fo würbe er mehr jtt fchaffengefuubett haben, als (fartefius in ber 
3\id)tung beS Magnets gcfuubeti hat. (farteffus felbft würbe, aus 93?atu 

gel einer Rötung ber unmerflidjen ?heüe/ babcp wohl haben ben .Sur; 
jern jiehett föttnen, welche er hatte haben muffen, bie Sßirfttng bereit; 
tagS; unb $)?itternad)tsminbe über bie ©tuten su erflaren, wefdie bett 
3lbenbwittb eingejogett hatten. Sem fep, wie ihm wolle, fo bünft mich 
nicht, ba§ biejenigen, welche heutiges ?ages bie Mfficht über bie ©tuter 
repett haben, bem 3lrifloteleS STlad)rid)fen geben fönntett, bie basjenige 
befraftigett, was er befaunt gemacht hat. SBer würbe j. glauben, 
baf; au OpontuS, einer ©tabt ber epipttemibifd)en Jofrier, ein Aettqffge; 
wefen, bet femSßerf im Pierjigften Saljre feines 3ütetS poffbringen fön; 
nen, ob man ihm gleich burd) Aufhebung feiner §üjfe ;u Jpülfe fommen 
mufTen. (Hilf. Anim. Lib. VI. c. 22. ) spiinius hat biefe ©feile bes 
2fnftoteles fel>r wohl abgetrieben, wenn et faget: Opunte et ad qua- 
draginta durafte aiunt adiutum modo in attollenda priore parte cor. 
poris. ( Lib. VIII, cap. 42.) Mein ©olin hat ftd) habet;, afS ein 
fehr ungefdjicfter Abfchreiber aufgeführet: benn fo lauten feine SBorte: 
Notatum etiam aduertimus Opuntem nomine equuni ad gregariam 
venerem durafle in annos quadraginta. ( cap. 45 ) Siefet -Öenqft 
hat einem (Einwchrer von Öpont jugehört, unb ©olin hat geglaubt, 
buh ber Sftame biefer ©tabt beS -pengfts feiner wäre, ©almafius ( Ex- 
erat. Pliman. p. 36. ) hat ihm biefen ©dinier nid)t überfehen Sie 
3fuSlaffung, bah man i(;m mit bett ftorberbeinen attfhelfen ntüjfen, web 
d)eS bte ^auptfeltetiheit ber ©efchichte gewefen, hätte hauptfächlid) qe; 
tabelt werben follen. 3 

®as id) von bem f). Mguflin gefaget ha6e, förnmt aueh bem Orige, 
tieS ( adiierfus Celfum ) unb bem fiactan^ ;it, wefd)e ftd) bie unbeflecfte 
(Empfängtiih bertfJiuttev ©ottes, burd) bie Sepfpiele von ben (Empfänq- 
niffen, ohneSephülfe bes ®ämtleinS, ju überseugen beffrebet haben, bie 
man in bem -peibentbume behauptet hat. Quod fi animalia quaedatn 
vento aut aura concipere folere omnibus notum eft, cur quisquatn 
mirumputat, cum fpiritu Dei, cui facile eft quidquid velit, grauatam 
efle Virginem dicimus? ( Lad. Diuin. Inftit. Lib. IV, cap. 12 p m 
246, Z47.J Sie Kirchenväter haben aus jebem ^»ofje ‘Pfeile geföhniht ’ 
et ex omni ligno Mercurium. SfBcnn fie biefeS nur ad hominem nn* 
geführet hätten, fo fönnte man fid) nicht barüber Beilagen: allein ftebe, 
jähen es, als eine gewiffe ©adje. 3d; weis nicht, oh fie anfühven, was 
^omponmS D3ieia von gewiffen wilben Sßeibevn in Sfethiopien ertählet, 
welche ohne Suthuung eines einjigen Cannes, Mütter werben. Super 
eos grandis littoris flexus grandem infulam includit, in qua tantum 
foeminas eile narrant, toto corpore hirfutas, et fine coitu niariuiii 
fua fponte fbecundas: adeo afperis efFerisque moribtis, vt quae* 
dam contineri, ne reluöentur, vix vinculis poffit. Hoc Hanno retulit, 
et quia detrada occifis coria pertulerat, fides habita eft. ( Lib. III. 

).r flel)f< bafj matt ben-ßantio atiführet: affeitt man per; 
falfchet ihn; benn er hat nid)t gefagt, bah bie SSeiber von biefer ^nfel 
reine ajiotttier halfen Non rede Hannoni adfingit, infulam hanc 
habitari a foeminis folis, et quidem fua fponte foecundis, cum Han¬ 
no contrarium dicat: vtriusque enim fexus homines in ea infula filif. 
fe feribit, quamuis multo plures foeminas. ( Ifaac. Voffius, in Pom- 
pon. Melam, ebenb. Safpav Poti SHeteö in Elyf. iticund. Quaeft. Cam- 
po, Quaeß. 41, nutn. 12, et fequ. h«t beS Stela nicht ge; 
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bc: benn btefer ©cgriftgefier faget flu ©nbe bes V. 23ucgeS austaücflid?, bag $gormis jroeg $ferbe unb jmeen $utfd)er ge« 
weiget gäbe. ©_as ben gureticre anbelanget, fo werbe icg t'gm feine wicgtige Regler uorwerfen. 3fg fi'nbe nur, bag er ein 
wenig in ber Aufmetfamfeit gefehlt gat, ba er ben ^Minius nur wegen bes JpippomaneS an ber ©tirne ber füllen anfügret. 
SDiefeS öeranlajfet notgwenbig ben betrieglicgen ©ebanfen, bag 9)li:tiuS öon feinem einzigen anbern ^ippomaneö gerebet §abe. 
3d> wollte aucg, bag er ben ArigotelcS angefügret batte, beffen 3eugnig billig »iel groger ig, als bes 9MiniuS feines. 3n 
Attfegung ber anbern ©attung t>om ^ippomaneS gatte er »id)f ben ©erbiuS, fonbern ben 33irgtlitts anfügren follen, beffen 
©orte ©eroiuS gier »ur ausleget, unb nid)t faget, ob bie ©ad)e wahr, ober falfd) fei). ©eher ©afarS bon Svocgefort ©or« 
tevbuog, noch bes ©agefiuS Lexicon medicum, welegeS bom £3runo reicglicg bermegret worben, fagen etwas bom ^ippomanes. 

XII. <$$([$ man mn Jpippomattetf glauben mu§* 
3cg wifi btefen Artifel niegf befcgltegen, ohne ju bemerfen, was Arigoteles bon bem©ewdcgfe an ber ©tirne Ber Jütten fo 

fegatfftmtig ajtsgefprocgen bat. ©r bat gefagt (*), bag es fieg bafelbg gnben fofi, bag aber bie ©utfer es weglecfe, unb man 
glauben muffe, ^baSjenige , was man bon feiner $raft faget, waren ©eiber= unb ipepenmaregen. SRicgtS bego weniger 
|at man in allen 3agrgunberfett bon btefer $raft gerebet, unb es ig leicht, ^u fegen, bag bas , warum man anfangs gegfaubet, 
es fönne ju itebestrdnfcn bienen, biefeS fet), bag man gefagt, es fduge bie ©tute tgr füllen ntegt, wenn fte biefeS ©tücf niegt 
berfcglucfe. ©enn ein alter $oet, ber bom ApulejuS angefügrt wirb, bie liebeStrdnfe erjagtet, fo nennet er biefen hinnientimn 
dulcedines, weldieS fteg wutiberfam auf baS matri praereptus amor besiegt, welegeS teg aus bem SßirgiliuS angefügret gäbe, 
©eil aber bie ifebestranfe bielmegr ©utg als itebe eingegöget gaben, fo ig es bager gefommen, bag ^ippomanes als eineun* 
glücfliege Arjitep betradget worben. 3ubenal giebt bor, es fep ©afonia, ba fte ign gegen igren ©emagl ©aligula angewenbet, 
Urfacge an ber rafenben ©utg gewefen, welcge ign ju fo bielen©cganbtgaten gereift: 

Et furere incipias, vt auunculus ille Neronis, 
Cui totam tremuli frontem Caefonia pulli 

• Infudit. 
Ardebant cuncla ct fradla compage ruebant, 
Non aliter quam li feciflet Iuno inaritum 
Infanum. 

Haec pofeit ferrum atque ignes, liaec potio torquet, 
Haec lacerat mixtos equitum cum fanguine patres, 
Tanti partus equae, tanti vna venefica conflat. (Sat. Vf. p. 614.) 

SRocg gaf man gtg niegf bon biefem Aberglauben ergolef; benn wir fegen in einem gemlicg neuen Romane ( Avantures 
de Henriette Sylvie de Moliere, 3 “Jg. 50 ©. gofi. AuSg.) welcge eine treue unb angenegme (Jopte bon ber Auffügrung bielec 
^erfonen ig; wir fegen barinnen, fage id), etlicge ^ariferinnen eine nacgtmif lacgerlicgen ©efnibmaegten bet) einer ©tute 
jubringen, um idf? trete mögt trae treg3unegmcn, bae man ignen treifj machet, trae BaS pullen, trenn ee gcirorfcn 
trieb , auf bec 0tirne tragt, unb ee mit getriffen (Teremonten 3U3ubereiten; meldgee nadg igrec ?iecgnung ein trutv 
berfamer unb unfeglbarcriliebeetranf trürbe. tiefer Äiebeotranf folltc ben ©olbaten, unb atteg igtem ^auptmanne, 
trenn ee bie Hotg erforberte, ligig beygebradgt treeben; unb fogleicg feilten biefec ^auptmann unb biefe ©olbaten 
bureg bie ©tragen laufen, unb geg alfee 311 tgtm anerbietgen, trae man ron ignen üctiangcn trürbe. ife fegien, bag 
bie CTgürme unbdgore, trenn man ee fagen barf, ponftcgglbgobne'Der3ugeinfaüen foUtcn, alten bie ^reytocic 31» geben, 
trdegen biefe grauen ge erlauben trollten, ©enn man bas 'S.agebucg ber 9Raturforfcger in IDeutfcglanb ju 3vatge gegt, (Ann. o- 
<ftauus impreifus 1678- p. 94. et fequ.) fo wirb man pollfommen überjeuget fepn, bag bte Süüen mit bem ^»ippomaneS auf 
ber ©tirne gebogt-m werben; benn man wirb bafelbg bie unb anatomtfdje föefd^reibung eines folcgen^ippomanesf gen, 
welegeS ju einem Ar(;nepftmbigen, fRamens SiapgeruS, gan; warm war gebradg worben, ©r gatte geg oft gewünfeget, ber« 
gletcgen in biefem 3uganbe ju fegen, ba er bereits einige trodene gefegen gatte, ©r gat bemerfet, bag bie ©utter, ber man 
biefeS ©tücf abgegoglen Jgaf, baS füllen, wie gewognlicg, gefduget gat; fo bag, wenn er eines ^geils ben Alten gt^ülfe fommt, 
er fte am anbern garf iügen grafet, ©ein ^ippomaneS ig Ptel groger, als es ArigoteleS unb 9MmiuSjjPorgellen. 

(*) Ti .Wof/avi? xuAuiicvov fxh, uarre? Atyiroq, toT; mu. narratur, fed equae perlambentes abftergentesque id abrodunt: quae 
Aot;, eil al ’/xxüi xeqttelxucron yj1} xxäaleutrxi iri?iT?wyuaiv uvto. tu ii autein de hoc fabulantur , fignienta nnilierciilarum et profefiorim» 
ixuivSwönevu pxXkov vito tüv ywutnüv yjj] twv^s?! ruf InaiSäf. carminis incantamentorum efle, credendum potiits eft. Arifl. Hltt. 
Quod Hipponianes vocant, haeret quidem fronti nafeentis pulli, vt Anim. Lib. VIII. cap. XXIV, p. 699,700. 
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IV. A&jjattölung 

on Hm Söge* 
I. Anmerkungen, non t>er QftÄung &e$ natürlichen unh künffttc&ett 

Sage#. 
n roefe, haß bag ©orf dag auf »erfdjtebene Ttt-fen genommen wirb, unb baß eö einen nafürlfdjen ‘Jag unb tu 
nen fünfflicßm 'tag giebt, ben bürgerlichen unb ajlronomtfchen Jag, u. b. m. %d) fonnfe »erfdffebene 2lnmer* 
fungen machen, um ju bemeifen, baß man bet) ben ©rflärungen biefer »erfchiebenen ©atfungen bes Jageg, fajt 
niemals beobacht, t»ag eine »ollfommene genaueSKidßigfeif erforberf; meti mtd) aber bie Q3efchreibung biefer 

^leinigferten atljuroeif führen fonnfe, fo null ich mehr übergeben, alg id) ba»on fagen werbe. 
©g ijt ein wenig befremblid), baß bie GcbrtfcjMer wegen ber SSefchreibung beg natürlichen unb f ünjllidjen Jageg ntd)f 

efnig ftnb. Einige befcfjretbcn ben natürlichen 'Jag : 2Die 3eit, trelcße oon bec Gönnen Zfufgange an, bio 311 bcrfelbm 
Hiebcrgange Derffteßt, unb ben fünßlid)en “tag, ben in 24 Gtunben eingefdbloffcnen ?iaum, ($. fabbe, Abrege Chro- 
nol. Tom. I. unb »or t(jm ©enforin, wag ben natürlichen Jag anbelangef, weichen er bem bürgerlichen entgegen fe|et.) ben 
?faum ber 3eit, treidle bie Gönne 3ubringt, einen Umlauf um bie Jjrbe non einem Puncte, bio 311 bem anbern, 311 
thun, unb ben fünjllidjen Jag, bie 3ctc uom Aufgange ber Gönne bio 3U ihrem Hiebergange. (©oufel, 13 0. beS Cal- 
cul. Ecclefiaii. ^ntetiere, unb »or ihnen ©affenbi, Inftitut. Aftronom. Libr. I. cap. XXII.) 3d) berenne, bah biefer Unter« 
fcbt’eb mehr in ben ©orten, alg in ber Gacbe felbff, befielt, unb baß man nid)f »erbunben tff, ben ©orten benfeiben 33er« 
flanö ju geben, welchen ihnen anbere geben; allein, eg würbe bequemer für bie iefer fet^n, wenn bie 33ebeufung gewiffer 2lug* 
brüefe fejf gefefet wäre,unb fid) nicht in allen Stehern immer änberte. 2(ußer biefen bleiben biejenigen, weicheben Jag, afe bi« 
3eit, meiere uom ZJufgange ber Gönne, bio 3U berfelben Hiebergange, verfließt, befd)reiben, bet; ber ungewöhnlichen ©et)* 
nung flehen: benn gegen einen ©eltbefd;reiber, ber ben Umfang eineg jeben Jageg baburd) mißt, wenn bie^vage »on bem Um« 
ferfcßieöe ber ©rbflricße tfl, (worinnen eg gewiß iff, baß man 2lcße auf ben 2lufgang unb Untergang ber Gönne hat,) giebt 
eg Millionen ieute, welche burcf) bag ©ort dag bie ganje 3eit »erflehen, ha ber ©eftdffgfreig erleuchtet ifi. Jtefcg erhellet 
aug biefen orbenflid)en ^Kebengarten: mit Einbrüche beo dagee; eo tvac feßon dag; hoch am dage; es mar noch dag; 
wo man augenfchetnlich bie ©orgew unb 2(benbbdmmerung bebeutef. Jieß heißt alfo bie ©erfe ber Jogmattfer faß ben 
plagen unb bem Jabel ber ganjen ©eit augfegen, wenn man fagef: ber Umlauf ber Gönne begreift ben Jag unb bte 3Jad;t; 
allein man »erfleht burch ben Jag bie >}ett, welche »om 2lufqange ber Gönne, big ju betfelben Untergange, »erßteßt, uttb 
burd) bie 9}ad)t bie Seif, welche »om Untergange ber Gönne, big ju betfelben Aufgange, »«rfließt. & wäre beffer, wenn matt 
fagte: ber “tag fet? bie ganje Stil/ fo lange man bag ficht genießt, (man »erflehe herunter auch bag ficht, weicheg »or bec 
Gönnen Aufgange ^ereje^t, unb auf ihren Untergang folget.) unb bie Sladjt nur bie Seif, ba man btefeg fiebtg beraubet ifb. 
2fußer biefem ifl eg nicht fehr »ernünftig, ben fünßlid;en 'Jag benjenigen ju nennen, welchen bie Statur burch bic wirfliche ober 
Jd^tnbare Umbrehung beg §irmamentg um bieSrbe machet: biefer Jifel fehiefet ftch i>ttl beffer für ben Jheil biefer33erbrehuttg, 
in welcher fcch bie ^tanbwerfgleute mit ihrer Arbeit befchdfftigen; unb btefeg bezeuget auch, bag ber fünflltd)e Jag nicht nad» betn 
2(ufgange ber Gönne genommen werben barf; hernach rönnen bie j^anbwerfsleute in ben falten ©eltgüttein ihre Arbeit nicht 
leinrtdjten, wornach fie fich gleichwohl in ben gemäßigten allemal richten. 

Gonfl überall fi?hf wan, baß bie Junge, weldje ihren fRamen »on ber Sftafur entlehnen, einen ganj anbern allgemef« 
tten tarnen haben, als biejenigen, welchen bte $unfl ben tarnen giebt. & ifl alfo vernünftiger ju fagen, baß ber natürli¬ 
che Jag burd) bie ganje ©elf gleichförmig fet), unb ber fünflliche ftch »a<h ben £)erfern »eränbere, a!g bag ©egentheif etnju« 
führen, ©ir wollen alfo fagen, baß bag ©ort dag, in bem allereigentltchflen 33erffanbe, für bie 3e,f genommen werben 
muß, welche »erßießf, wenn bie Gönne ben ©tttaggjtrfel »erläßt, unb btg fie wieber bahin jurüd fömmt; alfo begreift ber 
natürliche Jag »ier unb jwanjig Gtunben (A), baß tn btefem 33erjlanbe bte Jage webergrößer, no^) weniger, anbei* 

Sah! 

33on ber Jauer unb ©leichheif ber natürlichen 
Jage. 

(A) 55er natärltthe tCag, wclcbev viev unb twanjtg ©tunöen 
begreift.] 3Sa6 id) hier »on bev Sauer ber »ier unb swanjig ©timbeti 

i<u)c, barf nicht nach ber@chnrfe »erßatiben werben: benn wenn und bie 
©ternfeher unb SBeltbefchreiber nicf>t hetriegen, inbem fie einhallig »er= 
fechern, baß bie Sauer einer ©tunbe mit bem 2fuffteigen »on ftmfjchn 
©raben über ben "2lequator überein fommt, fo muß bie ßurücffunft ber 
©onne, an bem tOIittagöjirfel, ein wenig mehr, alö »ier unb twanjig 
©tunben evfovbern. 3U ber ?h<U, wenn bie Seit, welche funfjel)n 
©rabe beg 2lcquatorg, jum ?fufffeigen über ben ©efiebtäfreig, braus 
d)eti, eine ©tunbe ift: fo muß biefer Sirfel »ier unb jwanjig ©tunbett 
Äur 93oIlenbung feinegUmlaufg haben. SBenn er tumvoUenbet ift, fo ift 
bie ©onne noch nicht an ben 9Xittaggjirfel jurücf gefommen, weil ße 
eine eigene Bewegung hat, welche fte bet) nahe einen ©rab gegen SD?or= 
gen fortrücfeti laßt, in wahrenber 3c‘t ber 'Xequator einen Umlauf »er; 
richtet: fo muß bie ©onne alfo ticd) gegen 3lbenb ben 9\aum »on fa|t 
einem ©rabe laufen, um mit ebenbemfelben ‘Puncte am girmamente, 
ober bemfelbett 5)tittaggäirfel wieber übereinjutreffen, mit welchem fie 
ben »oi'hergeganqenen Jag gleich gewefen. 2llfo ift ber aftronomifche 
Jag ein wenig tanger, afg »ter unb jwanjig ©tunben. Allein, über; 
ließ tfi ein ajtronomifcher Jag einem anbern nicht »ollfommen gleich, 
weil ber Cluergaug unb bie Abweichung beg Jhierfreifcg Utfache ftnb, 
baß bie ©onne nicht jeben Jag gleich1 weit fortgeht. (Statt felje beg 
©affenbi Inftitut. Aftrononi. Libr. I. cap. XXII. 311 Sernierg für; 

. jem Segriffe, im V Sgtanbe, 80 ©. wo man s6 Stinuten/ anftatt 59 
gefegt hat.) ©ieburchlüuft jeben Jag 56 unb eine halbe Stcnute, burd)bie 
mittlere Bewegung ; wenn fie gefchwinber lauft, fo leget fte bet> nahe 
jwo Minuten mehr surücf, uttb wenn fte langfamer läuft, fafl jwoSIU 
nuten weniger. Sie Sftatur hat auch am Jjimmel bie fßeränberung 
geliebet. Sie (fphemeriben, weldje Saletice »or einigen 3af)l-en ju *Pa= 
rig hat bruefen taffen, (ber Jitel iß: La Connoiflance des Tems, ou 
Calendrier et Ephemerides du lever et coucher du Soleil etc. ))?an 
hat fie auf bag 1679 3fahr heraugjtugeben angefangen.) bcmerfeti »tel 
4untfd)ecfichteg, wegen ber SSerfjälttüß beg Suwachfeg ber Jage. 3- © 
ber s Senner ift 3W0 Stiuuten länger, alg ber 4, ber 6 jwo SPinutett 
langer, alg ber y, ber 7 jwo Minuten langer, alg ber 6 ; allein ber 8 iß 
«iid)t länger, alg ber 7. 2lße anbere Sionate ßttb »oßer fbleher Un« 

IV ^»anö. 

gleichhriten, fo wofjl im Abfehen auf j bie 3«aahme, alg im Abfehett 
auf bie Abnahme; unb bie ßunehmungen felbß beg Stonatg Senne» 
treffen nicht allejeit mit ben Abnehmungctt bes ^»eumonatg überein. 
<£3 jff gereift, jaget man in eben benfeiben Berechnungen, a. b. 38 ©. 
öaft öer Mpintec.- un» (Ebnffmonat jwfammen genommen, unt 
eine halbe ©tanöe, nnö um eine halbe "Viertelflunöe langer* fmö, 
alg öec <3erb(?; uttb XPeinmonat, ob gleid? an be/Oen'Cheilei* 

'eine gleiche Anjahl wn Sagen ifi, nämlich 6.1 Jage. * $ 

* Sie fcepttfdje Sßeigung beg .ffervn Baute oettäth ßch dient; 
halben. Auch bie Ephemerides »on bem Aufgange ber ©onnen 
wollte er gern einer unridßlgfeit unb wunbeclidjen Ungereimtheit 
6efd)ulbigett : tljut eg aber fo, baß er nur feine wenige Äenntniß 
»on bet ©ternwiffenfehnft »errät!). Senn wag bte Ungleichheit bcs 
5SBad)gthumg ber Jage betrifft, bie er in beg Salence fernen Ja; 
geregißern bemetfet haben will: fo iß biefelbe letdjt 51t begreifen, 
wenn man nur weig, baß bie Jageslauge, jumal im SOfouate Sen« 
rer, nicf>t eben ju ganrett SJinuten wad)ß. äSenn alfo ber 5 
Senner jwo Scinuten länger, a(ö ber 4, ber 6 5W0 SJtnuten lau« 
ger, alg ber 5, unb ber 7 eben fo »iel länger, alg ber 6 angegeben 
wirb: fo gefdßeht folcheg allemal nur aug bem grübßen; weil man 
nämlich bte wenigen ©ecunben, bie jcbegmal baran gefehlt haben, 
tiicht hat anjeigen mögen. Sod), ba biefelben nun »on breq Ja; 
gen jufammen genommen, fchon eine ganje Sfinute betragen, bie 
man ben Jag su lang angeben würbe, wenn man ben 8 wieber füc 
äwoSfinuten länger, alg ben 7 auggäbe: fo hat man ihn gar feine 
Sttnute länger angefeht; nidß, alg ob er nicht wivflid) noch län« 
ger wäre, fonbern weil man bag wieber hat einbtingen muffen, 
wag »orhtn ju »iel anqefefet worben. (£ben blefeg hat beq allen an; 
bem 3unahmen unb Abnahmen ber Jage, bag ganje Saht b«td> 
ßatt: unb bie ganje fchein6are Hnridßigfeit würbe »erfchwinben, 
wenn bie ©ternfeher auch bie ©ecunben beq bem SBacfjdtljume 
ber Jage bemetfett wollten. 

SBag aber bie Ungleichheit bet beqben lebten SZonate beg Sah« 
reg mit ben beqben »orhergehenben anbetrtfft, bte um 37 unb eine 
halbe S?inute ttnterfchieben ftnb, fo wirb auch biefeS feine Ungleich« 
heit in ben himmlifchen Begebenheiten beweifen, wenn man nur 
bie e(liptifd)en Sauffreife ber ‘Planeten »erßeht. Beq bem SBitt; 
Cev;©olßitio ßeht bie ^rbfugel in bei» ^evi&elio, wnb bg bie meh« 
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3a£l, unter Öen Polis, als unter öer SDitttellinie ftnb; fca§ fte burd) ben ganjen ©rb&eben gleid) finb; bafi aber, weil bie alter« 
»ortreffltcbfien l(jeile ben tarnen eines ©anjen, »crjügsroeife führen, es ftd> eräuget, bafi in betten öerfern, roo ber natiir- 
(icfie lag aus $tt>eenen feilen, einem finfiern, unb einem fetten, jufammen §efc£et tfi; tiefer, als ber eöelfie, fdfiecfitroeg dag 
genennet worben: worauf man geglauoet, fagen ju fönnen, es fei) tn ben gemäßigten (grbgiirteln jeber lag länger, ober ftiner, 
als ber toorfjergtgenbe. Diefi ißt oftne Zweifel ber Urfprung Don btefer anbern s35ebeutung beS Portes dag. Die Dehnung 
erforbert, baß biejenigen, roelcfie bie Materien bogmatifet) abfjanbeln, fte burd) ben 3ufa£ irgenb eines IJeijinorts bemerfen, als 
*. ©. beS fünfilicfien. Allein, in ber orbentlicßen fepraefie ßat man feines einzigen 3«fa|eS nöfßig, um ui Perßeßen, baß ber 
lag bie Sftadjt auöfdjliefie: Vulgus onine a luce ad tenebias diem obfeniat. (Plin. Libr. II. cap. LXXVH.) ©leid)n)o£l tjt 
tiefes nießt allgemein; es giebt gemeine Lebensarten, rco ber lag für Pier unb *n>anjig ©tunben genommen wirb, als wenn 
man faget: baß ein 2\inb nur rier dagc getebet ßabc; baß eine fteife, baß ein jjrfifianb nur rieoeßn dage gebauert 
^abe; unb alfo mit Dielen anbern Lebensarten, wo es augcnfcßetnlicß iß, baß ber lag bie Lacßt nid)t ausfd;ließt. 

II- £)ie (Ballier unD andere Stationen fjafren nad) t>en 0töd)ten gerechnet. 
Die alten ©allier ßaben ber Lad)f ben Lorjug Dor bem läge gegeben; benn fie ßaben gewollt, baß bie Seit Pen Pier 

unb jroanfig ©tunben, welcße aus lag unb Lacßt ,pifammengefe|t iß, eine Lacßt ßeißen folle. däfar melbet cs, unb eignet 
ten Urfprung biefer ©ewoßnßetf einer alten ©age berDruiben ju, welcße enthielt, bafi bie gaflifcße Latten oom<JMutoabßammte. 
Galli fe omnes a Dite patre * prognatos praedicant, idque a Druidibus proditum dicunt. Ob eam caufam fpatia omnis 
temporis non nuinero dierum, fed nodtium definiunt, et dies natales et menliiun et annonim initia fic obferuant, vt no¬ 
blem dies fequatur. Caefar, de Bello Gail. Libr. VI. Die Deutfcßen finb aueß bemfelben ©ebraueße, ttaeß ben Läcßten $u 
jäßlen, gefolget. Nec dierum numerum vt nos, fed nodtium computant. Sic conftituunt, fic condicunt: nox ducere 
diem videtur, Tacit. de Germ. cap. XI. Eigenere giebt in feinen Loten, über ben 3ulfuö däfar, a. b. 319 ©. per, baß matt 
tiod) einige Ueberbleifel pon btefem ©tbraueße finbe. UXto bie jDeutfcßen anbclanget, faget er, fo bcobadßten fie noeß bis 
auf ben heutigen dag tiefe 21 rr, unb fagen gemeiniglich: por bret) Läd;ten, um ju fagen, ef;e brep dage oorbey finb; 
unb ©t. 3°ßaunSnacßt, ©fi SLartinSnacßf, ßatebeo 0t. ^oßannetagee, ©t. tDattinotageo: bie ^rangofen braueßen 
an rielen (Dertern tiefes ^Königreiche aueß biefe Kebeneart, anuidl, «nßatt aujourd’huy.' 2n einigen Dertern befccutet 
aniiidt, geßern 24benbe, bie rergangene Hacßt, unb an anbern, bie jufünffcige Hacßt. LicolaS üergier, ©ad)walter 
bet) bem Dbergericßte pon LbeimS, fuget biefen ^nmerfungenbes Ltgenere bei), baß bie ^xangofen, trelcßc aue IDeutfcß^ 
lanb entfproffen finb, unb fieß beo dßeils ron©aUten bemäeßtiget ßaben, trclcßee jtvifeßen bem ?vßeinc unb ber ITiaae 
liegt, bie man bie ripuarifeßen ^ranfen genennet, fieß bamale beo tPortce Hacßt bebienet ßaben, um ben natürlichen 
dag uon 24 ©tunben 3U bebeuten, n?ie man aus biefen IDorten eines ißrec ©efetge fießt: Si infra Ducatum eft fuper 
14 nodtes audiorem fimtn repraefentet. Ulfe rebet er in bem nad) feinem lobe ßerauSgefommenen Iractate, rom 21nbrud;e 
bes dages (B); bie fSwßbrucfer ßaben in obiger ©teile etlicße Scßler ßinemgeßieft, alsXipnariens, anßatt Ripuariens. Du 
dange tat in feinem lateinifcßen ©loßenbueße, Ptel ©efe|e, Lerorbnungen unb Formeln angefüßret, welcße beweifen, baß ntd)t 
allein bte granjofen, fonbern aueß bie mitternäcßtlid)en Golfer, bie ©aeßfen, bie Snglänber, ü. a. m, naeß Läcßten gerecß-^ 

net 

tere IXtinäßerung ju bentfe(6en tn ben lepben lebten Senaten bei 
^abreö am mertlicf)licn aefeßießt, fo mufc ißre SSetoegung um bie 
$fcßfe baburtß etwas bcfdßfeutiiget werben, folglicß meßr 9D?inutcn 
jumege ßringen, als in ben bepbett oorßergeßenben ^lonnten, fca fie 
*n ber mittlern Entfernung von ber @onnc, näm(id) naße ßep betn 
Jfequinoetialpuncte ßimb. Eben baö muß in ben bepben EPotiacen, 
«oeß bem ©olßitio, in ?lnfeßung ber bepben folgenben Monate be= 
merfet werben, ba fteß bie Erbe wicber uon ber ©onne entfernet. 
91un merfe man, bag bie llnricßtigfeit, bie^fteß ßierbep eräugen 
fännte, bloß von ber Unorbnung ßerrttßreti würbe, bap ber tüvjefle 
i?aq beö SaßreS, nießt auf ben (eßten, fonbern auf ben 22 Sag beö 
EßrijlmonatS fällt; als welcßeS mad)et, baß ber Senner unb J?ot: 
aung nießt allerbings mit bem Sßintermonbe unb Eßriflmoube an 
Sänge gleid) fommen fännett. ©ie würben aber einanber ganj 
gleid) fepn, wenn bas Sleujnßr unb ber elfte Senner reeßt mit bem 
luneflen läge einßden. E# ift feßr ju wünfeßen, baß Englatib, 
©dfweben unb Slußlanb, wenn fte einmal bee> alten Ealenberö 
ßberbrftßig fepn/ unb naeß bein^epfpiele ber anbern Europäer, auf 
eine SSerbefferung benfen werben, and) biefe auf bie Statur unb 
Sfjtronomie gegrünbete Einfßeilung ber 3cit, Pon einem furjeiten 
Sage, bisjum anbern, beffer 2Jcßtung geben mögen, als Sulitf« 
Eäfar, fPabß ©reger unb bie Eoangelifcßcn in föeutfcßlanb getßan 

ßaben. <B. 

*■ Siefeö ift ein offenbarer SD!teoerftanb Eäfavß gewefen, ber bie 
gallifd)e @prad)e nießt perftanben ßat. 25etm weint ißm bie ©a(= 
licv, auf 93efragen, woßer fte ftammeten ? geantwortet ßaben : 
ron einem 2>iet; fo ßat Eäfar, ber bie gried)ifd)e unb pomifeße 
«S'ptßelogie im ^opfe ßatte, perftanben : a dite Patre, ober Pom 
«Pluto, ©as ifr aber ber ©allier 9J?epmmg gar nießt gewefen. 
SDiet ßeißt im alten ©eutfeßen unb Eeltifdten ein fßolf; baßer ßer= 
naeß bie 9Iamett ^tetriefi, tP^euOcridb, Cüßeoöortcb, fo viel als 
-volfrcicß, ober reieß an llntcrtßancn fommen. SJielieidtt fommt 
audt ©itmarfen, fDetlep, Sctmolb, u. a. tn. baßer. 35«fem nad) 
ßaben bie ©allier nur fagen wollen, fie flammten Pon einem 
ße ßer; welcßeö fte ißm 3War, nad) ißrer 93lepming unb äventitrtip 
werben befd)rieben ßaben, bas aber pom Eäfar nießt reeßt perftan: 
ben, ober bep ber falfcßen 93lepnung Pom ^Muto, bie er fkß in ben 
^opfgefefect, aus bem ©inne gefd)lagen worben, ©ieße ©cßil; 
terS Gloflärinm Teutonicum in bem 5Bovte Deota, p. 209. weU 
d)eS bie Wranfen Theada, bie ©otßen Thiuda, bie 2llemannen 
Thiot, Notker aber ÜDiet gefdfrieben ßaben. 

5Baö SSigenere pon ben Seutfd)ett faget, bas fießt fo Pielen an= 
bem groben pon ber franjofifeßen Knroiffenßeit beutfeßer ©aeßen 
feßr äßnlicß. Saß man in gan; Deutfcßianb naeß Släcßten, unb 
nießt naeß lagen reeßnen fodte, bas ift falfcß: benn man faget al= 
lentßalben, por aeßt-- por pierjeßn lagen, unb nießt por acßt 9läd): 
ten, ober pierjeßu Släcßten. Siebet man gleid) juweilen pott ben 
3w6!f 97äd)tm, pon ber 2io(ißtmei: ober TOärtingnncßt: fo finb ge» 
wiffe 2lberglauben bamitperfnüpft, bie fieß gewäßnlic()ermaßcn befi 
fer in bie 3?äcßte, a(s in ben lag fd)icfen. SBenn aber bie alten 
Eelten, unb folglicß alle Söolferpon Europa, pormals ißre läge 
ooti 3Iäd)ten angefatigett fo bünft mieß folcßetf niditö anbem ju 
fepn, al^ ntaö aueß bie 9iomer getßan, unb wir alle noeß tßuu. 
?S?ir fangen ben neuen lag um 3)iittertiad)t an: fo, baf; ber©onn; 
tag fieß anßebt, wenn es ©onnabenbS be^ 2lbetib$ 12 Ußr gefdjlas 
gen ßat. Siefeg ift aber bie allernatuvlidiße 2(vt ju jäßlen, bie 
©ternfeßer mögen fagen, wag fie wollen. Senn wenn bie ©onne 
mm wicber ju ung ju feßrett beginnet, fo ßebt oßtte Sweifel ein 
neuer lag an ; fo wie bag «nfängt, wenn bie ©onne wie; 
ber auf ißrer Saßtt ju (leigen beginnt. Lun tßut fte folcßeg aber, 

wenn fie um ‘DXittevnacßf, ben IDtjttflgSjitfel unferer ©egenfüflcr 
erveid)et ßat; benn ba i|t fie in ber größten Entfernung pon tmä. 
Sarju fommt aud), baß in bett grüßlingg; unb ©ommermonafen 
aueß bie SJlorgenrötßc gleid) nad) ®itternad)t 4eß ju jeigen be; 
ginnet, bie oßtie 3't>eifd 5« einem neuen unb folgenben läge geßö« 
vet. Stellten ccltifßeu 23ölfer aber, bie mehr auf bem gelbe 
unb in SBalbern, alg in ©täbten, lebten, würben biefeg leid)ter ge« 
waßr, alg wir, bie wir inJpäufem flecfen: folglicß säßlfen fie aiid) 
ben 2(nfang beg folgenben lageg natürlicher SBcife pon ber 9Dlit« 
ternadjt ßer. (S. 

(B) 2Jrt 5cm nad) feinem <Eo5e ßecAttsgefommenen (Cractate, 
t'C'm 2lnbnid)e öes CCages. ] 3cß nenne biefeg Sud), naeß feinem 
lobe ßcvaiiggefomnlen, weil meine Üluggabe von ifißeimg, 1629, bemer» 
fet, baß 3cßflnt1 Serger, 3fnmn(b bep bem Obergericßte Pott 9U)cimg, 
biefeg 2Berf feines feliqcn SSatcrg ßat bruefen Infieii. Sie gufeßrift an 
bett Äerrni por Spg, ©enevalfacßwalter bep ber fKecßmingsfatnmer pon 
‘Paris, ift pon eben bemfelben Soßann Sergier, unb bejeugef, baß biefe 
SHatßgpcvfon ber Seförberer biefeg ©dwiftfiellerg gewefen ift.Serelbtpon 
^StarclleS vebet pon einem anbern 9I?äeenag, in feinem alpßabetifcßett 
Serjeid'niffe ber ©cßviftfreller, weldte ißm ißre Serie ätigefd)riebett ßat» 
ten. Clauöüts Su Suiffon, faget er, bat mir 5ie bcfbnöere -*5od> 
adatttiig ju erttennen gegeben, tbelcbe er, trie ich, gegen öen XXu 
colas Serger (*) von 2?bctms b«rte, 5ec öas Ättcfi von öert 
Ägnöfiraficn öea Äeidts gemacbet ßac, unb riel metter geggn» 
gen feyn ivuröe, wenn ihm Der Coö nicht ju ®rignan, in 5em 
■»paufe Des pcgftöenten ron 25eüierre juror gefrömmen rräce, 
öcr ib« mit feiner ^freuttD|d?aft beehrte. 3d) wuttbere mieß, baß 
mau in ber 2lugg«6e pon 1629 uon feiner povßergegattgeneit 2fuggabe 
gcrebet ßat; benn eg fießt in bem SJerseidjuilTe, pon Ißuang SRfiißer* 
porratße, a. b. 26 ©. beg II Iß. Archemcron, ober Traite du coin- 
mencement des Jours, burd) Stic. Serqer, in R, 'Porig, 1617. 9)lait 
finbet and) bafelbfl a. b. 288 ©. beg I Ißeifg, Die ^ifiorie von Öen 
Ä.ft»Df?cafien öcs rbmifdten Äetcbes, bureß eben benfelben Stic. 
Scraer, in 4, ‘Porig, !*2?. Siefeg ifi ein feßr geleßvteg tJBevf, weldjeg 
fi). Sacßittt, ein Senebietiner von ber Eongvegätion beg SPcrgeg Eaßin, 
einer von ben 93crfaffern beg lagebueßeg pon ‘Partita, lateinifeß über» 
fe&t unb mit 3totrn gejieret ßat. Sfß glaube nießt, baß biefe beberfe» 
feiing gebrneft roorben; allein icß weig, baß beg ‘P' S5acd)itil.itafientf<ße 
ilebcrfeßung bag 2id)t gefeßen ßat. ©ie ifi ebne Loten. Scr SJerfaf» 
fer bapon ßätte eine ßöfiießeve 2lnfiißrung perbienet, alg beg Pa SDlotße 
ie 23aper feine ifi, weint er faget ; (Geograph, du Prince, VIII Eap. 
VI Sanb, ber Suobe;auggabeJ ein ^eauffer25crgier, treleber nady 
feinem JCrgetate, ron Öen Ä.«nöfrcafien, eine andere fleine 2lb» 
banökmg, »on Dem 2lnbrttdie Oes Cgges gemgebr bat, iß Oec 
iHeymmg getrtfen u. f. er. Eg erßellet ans Ißuang Sudjeruerjeicß» 
niffc”, baß biefeg anbere fleitie Sud), por feiner Jöiftorie, pon bett 
Saubßrnßen, porßergegangett, unb nid)t bavauf gefolget fep. Jpenniniug, 
•profeffor ju Suigburg, ßat eine Ueberfeßtmg von biefer ^»ifiorie pott 
ben Sanbfiraßctt aemaeßef, utib fie mit gelefjrten 2fnmerfungett, im 
X Sanbe, beg Thefauri Antiquitatnm Romanarum ßeroiiggegeben, 
Öubinet, 2luffeßer ußer heg .fotugeg pon ftranfveid) ®ünjea6inct, unb 
Oer 2lbt von Sog, ßaben ißm einige Loten jttgefdficft, bapon bie mei» 

, fien ans bem Ejremptave genommen gewefen, wo ber röerfafier viel Sin» 
ge gefd)rieben ßatte. E‘g fießt eine fcßöite 5?e6ettpbefeßreibung pon unferm 
Sergier in beg *p. Eommire (ateinififien ©ebid)ten. 

(+) Er ßat ebenbenfelben Feßler begangen, alg bie Urßeber beg 2?er» 
^eießnijfeg pon Ißuang Sädterporratße, welel'e brepntal Berger für 
Sergier feßen. Ja Eftotße (e 3?aper nennet ißn in bent Hexamerott 
Ruftique, a. b. 25 ©eite, wo er ißn wegen jroeenev Se&lev beurtßeilet, 
Berger. 



»mit Sage. 6 ii 
itet fcabeti: er beroei'g auch, haß hieß ein fe§r alfer ©ebraud) unter ben Arabern fei). Wan fejje ben ©luner, ttn XXXIII ©ap. 
beS I 53. ber Germania Antiqua. 

III. Q3on fcem afirenomtftyßtt fMrgerftdjett £age. 
©enforin (de Die natali, cap. XXXIII.) wie id) bereits bemerfet habe, feilet ben Sag in ben natürlichen unb in ben 

bürgerlichen ein, unb nennet ben natürlichen Sag bte Beit jwffcben jwoen ©onnen, wenn id) mich fctefes XuSbrucfs Schienen 
barf. 5öaS ben bürgerlichen Sag anbelanget, fo nimmt er ihn für ben 9taum oon nier unb jmanjig ©tunben, ober für einen 
ganzen Umlauf bes Rimmels. 53ergter (in ber 53orrebe, nom Xnbtucbe bes Sages, wo er ben $linius, 1. 2. c. 77. unb ben 
Wact-obiuS, 1.1. Saturn, c. 3. anführet.) »erftchert: bag Pltniue unb tnacrobiue cbenbiefelbe 21btbeilung beo Haqee be¬ 
halten, unb ben bürgerlichen üag ben uon 24 ©tunben, unb ben natürlichen bie Seit bes Üichte gemeiniglich bon 12 
©tunben, ober etmae mehr, ober treniger, nennen: allein, ich habe biefe ©inthetlung webet in ben tweenen ©cbriftßel- 
Iern, noch in bem XuluS ©elliuS, III 55. II ©ap. gefunben, welcher, in biefem ©tuefe, nom WacrobtuS geplünbert worben : 
ich habe nur gefunben, Saßfte bem bürgerlichen nur nier unb jwanjtg ©tunben geben, unb bie »ergebenen Xnfänqe ertaßlen, wel- 
che er in üerfcßiebenen iäubern hatte, heutiges Sages betrachten bie meijlen ©cribenten ben natürlichen unb bürgerlichen 
Sag als untergeben, nicht wegen ber ©auer, fonbern nur barinnen; baß ber natürliche Sag, auf eine allgemeine Xrt einen 
oollllanbtgen Umlauf ber ©onne um bie©rbe bebeutet, unb ber bürgerliche Sag ins befonbere bie 5Bahl begreift, welche gernüTe 
536Ifer, wegen ber jween ^uncte, getroffen haben, um ben Xnfang unb baS ©nbe biefeS Umlaufs ju bemerfen. (Einige Baben 
ben Xufgang, ober ben Untergang ber ©onne gewäßlet; anbere haben ben Wittag unb bie Wifterhacht mehr geliebet. 3DiefeS 
machet, bag fich ber bürgerliche Sag gewifjer 536lfer, non einem Untergange ober Xufgange ber ©onne, bis tum anbern, ober 
32>,fJ,inin,cen ^.‘rta9e,V obei‘ «**>“« SJZttterndchten, erjlrecfet hat. ©ie alten Corner haben biefe lebte garten ergriffen : ii0 
«j* fte faf! allgemein m ©uropa. ©iefe unterfchiebenen ©attungen bes bürgerlichen Sages fonnen nid)t «an* unb gar gleich 
fepn, weber unter fich, no* mitbem naturlicßenSage; wegen ber beflanbigen 53eweglid)f eit besXugenbltcfs, wo bie ©onne auf. 
unb untergeht : weil aber biefe Ungleichheit non einem Sage jurn anbern nicht merfltd) iff, fo hat man feine Xd)t barauf. XI» 
fo nehmen bte SSolfer, ben welchen geh bei; bürgerliche Sag non einem Xufgange, ober Untergange ber ©onne, bis tu bem an- 
bem ergreifet, ben Sag eben fo wohl für eine Stauer non Pier unb jwanjig ©tunben: ob gleich bie ©onne ihren Xufgang unb 
Untergang jebenSag, entweber befchleuntget, ober oerjogert; unb jjwar ungleich, naeßbem fte benfl>uncten ber Sag-- unbSRacbt- 
gleiche, ober bem ®enbepuncten nahe iß, als wenn fte ihn non einem Sage jum anbern erftretften. hieraus erhellet, bag ich 
©runb gehabt, Jü fagen: bag ber wahrhafte natürliche Sag, in feiner eigentlichen 53ebeutung, bie Beit ig, welche non ber %ii 
ba bie ©onne ben Wttfagsstrfel oerlaßt, bis m berjenigen nergiegt, ba fte wieber baßin jurueffommt. hiernach ig ber agro- 
nomifje Sag abgepaffet: benn bte ©ternfeher fangen ben Sag non bem Xugenbltcfe an, wenn ber Wittelpunct ber ©onne 
bie SUlttfagSltnte berühret, unb fte enbtgen ihn in ebenbemfelben Xugenblicfe, wenn ebenberfelbe Wittelpunct biefe linie wieber 
berühret. ©teß tg ber gleichere Sag, ben man hatte finben fonnen, unb nach weichem alle agronomische SabeÜen gerechnet 
werben. 53ergter melbet uns in ber SSorrebe bes Sractats, nom Xubrucge bes SageS, bag bte ©ternfeher ihren natürlichen 
<X«g Pom tThttageSee oorbergebenben ©agee anfangen, ale 5.©.ber anbere agronomifege ©aq beo Wavnwnats 
nimmt feinen Xnfang am HTtttage bee ergen ©ageo beo VCiay, unb enbtget fid? am Ufittage beo folgcnben ©aqeo,meI- 
cbeo ber 2 map tg, Segen mittag bem butten agronomifcgen ©age ben Eintritt giebt. ©r hätte m einer grogern ©r- 
lauterung banu fe|cn foüen, bag, ob gleich alle ©ternfeher ben Sag mit bem Mittage anfangen, fte bennoefcverteilet gnb : et- 
rage, (man ghe bes 93. Me Abrege chronolog.) als ©tolomäus unb Spcho 53rahe, fangen ihren Sag an, wo XlpbonfuS 

»on ©agilten ben femtgen enbtget. 3ene, 3. ©. fangen ben ergen Sag bes Renners am ^itiage bes ergen Sages un- 
fers bürgerlichen Jahres an: Xlphonfus fangt ben erften Sag bes Renners am SDZittage bes 31 bes ©h#monatSan : fo, bag 
biefer erge Sag beb Jahres, für bte anbern ber legte Sag bes norhergehenben Jahres ig. * 

IV. S5ergte^S3uc^,uom be? Xagel 
id) 53ergterS f(eines ©erf angefuhret habe, fo wirb es nicht unbtenltch fepn, ben Inhalt begelben hier m erflären • 

btegs wirb nur jur 53erbtnbung, ober jur Einleitung, ber ^olge biefeS XrtifelS bienen. 3tf) fage alfo, bag ft| biegt- ©chdft’ 
geller norgefe|t h^tnen 93unct auf ber ©rbe ^u bemerfen, wo ber bürgerliche Sag auf eine fokhe Xrt anfange, bamit ; © 
ber ?0Jontag, ober S)iengag, nach unb nach, burch bte ganje 5Be(t geführet werbe, unb nach Verlauf non nier unb twantTa 
©tunben, wieber an einen prt anjufangen fomme, welcher ben gegebenen 93unct unmittelbar berührte. Starcb biefeS Wittel 
würbe es jween Derter auf ber ©rbe geben, bie ganj bichte bei? etnanber wären, banon in bem einen ber Xnfanq besWntaas 
fepn würbe, wenn in bem anbern erglüh ber Xnfang bes ©onntags wäre, woburch es fich eräugen würbe, baf jeher Saa acf>C 
unb nterug ©tunben bauerte, mchf tn Xbftcht auf einen jeben Ort, fonbern in Xbfichf auf bie ganje ©rbe: jeber k>gtaa ? © 
würbe noöe ad)t unb nterjtg ©tunben hinter etnanber gefepert werben, ©er 93unct, welchen 53ergier ^um Xnianqe besSaaes 
erliefet^ war berjentge, wo ber 180 ©rab ber lange, unb ber 181 ©rab in WercatorS ©harten einanber berühren : unb alfo 
würbe eine non ben brepen fubabtbifchen Unfein, unter bem Xequator, welche burch ben 180 ©rab ber länge ierfchnitten wirb 
ben Sag $u aüererg befommen; ber ©onntag würbe bafelbg in bem abenblichen Shetle anfangen, wenn man ben Witfaa bes 
©onnabenbsunter bem ergen Wittags^irfel hatte, unb eben biefer ©onntag würbe bafelbg in bem Sßeile qeqen Woraen nicht 
eher anfangen, als wenn ber Wontag in bem anbern angnge. 9Zach biefem ©chriftgeller mügte ber &bg biefe neue ©in- 
rtd)tung mad)en unb nerovbnen, bag fid) in 3ufunft ein jeber ^pertag, ein jeber Wochentag anfange, wenn es in ben ,8o unb 
181 ©raben ber länge Witternacht, fepn würbe; nebg bem 53erbothe an alle ^atholifchen, ihren Sag nor ber WitfernadS an;u- 
fangen, welche berjemgen folgte, bie man unter biefem Orte gehabt hätte, ©s ig haubgreigid), bag, nad) einer folchen 5W. 
orbnung, btejenigen, welche geh unter bem 181 ©rabe ber länge befänben, nicht eher am ©nbe ber Sagen fcpn würben/als nier 
unb jwamtg ©tunben hernadv ba man unter bem 80 ©rabe ben Ogertag würbe gehabt haben, ©iefes nun würbe ihm fehr 
bequem fepn, wenn bie lug, SKch ^u egen, fte afgufehr brängte: benn fte würben nur einen fleinen 5öeg gehen borfen, um ficb 
«««««« §.rte |U begnben, wo ge es, nad) ben ^ird)engefehen, egen fonnten. ©s ig nicht nothig, meinen lefern tu melbet 
bag biefer «Sorthetl nom 53ergter nicht erwogen worben ; bieg würbe nielfeicht ein ©tnwurf fepn, ben man ihnen machen fonm 
K (C)J a«e«n folgenbes tg ber ^aupworthetl, ben er in biefer ©inführung, non bem Xnbruche bes Sages, finbeT- baß man 
nämlich weiter feinen ©trat über bie $egagsfeper haben würbe, wenn man [bet) ber Umfd)tgung ber ©eit! entweber aeaen 
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(C) (Es wueöe »ielmebt ein ffitmuurf ftyn, Oen man ihm 
eben tonnte.] ^Diejenigen, roeld)e einen Entwurf fabeln, tinb fid) burd) 
beö ©egtievö )[ntit»ort jnc ©egenantreovt oerbunben fef)en, tragen aU 
leei, r»aö ber <Bad)e jmoiber i|t, fo fovgfältig jufammen: bag man gd) 
mit einigem ©runbe bavüber »emnmbern fann, marum t)]?id)alor bem 
<£r»ciu£ ‘Puteanuö nicht oergemorfen bat, bag ber Sirfel, ben er ttorge. 
ttagen, ju taufenb 93iiöbräud)en 2lnlag geben mürbe. Jn ber 5l)öt 
mürbe man in bem ganzen Umfange einer ^albfugel, am allerleichte, 
gen bie ^irdiengefebc, megen ber ^agentage, »erniegten fbnnen. 5)jan 
mürbe mocgetitlid) mit einer einzigen magern tOiittagömabljeit fre» ge; 
fommen fepn, menn man ju ber ©rübele» beö Medianoche ber ©pa* 
nier 3ugud)t nehmen mollte. SBenn man 5?reptagö ju ?D?itternad»t 
»on ^»aufe abreifete, fo mürbe man fid) eine Minute tjernaef) in einem 
SJanbe begtiben, mo eö ©onntag mare, «nb mo man fich, ohne 93ecle. 
|ung ber ^ircgengebraudje, oon ber beit. 9J?utter ber ^irebe, gute Äa* 
paunen ju feiner Xbenbmabgeit auftragen lagen fbnnte. 3}lan mürbe 
alfo alle ^egagg heil. Xbenbe überbüpfen, menn man eine fteine Steife 
»on »ier ©dritten unter einen anbern SXittflggjirfel tbate, wo es geg# 

IV 

V. ©te. 
tag mare; unb menn man fein einjigeg $eg fepern mollte, uub au* 
ben ©onntag felbg nicht, C«<h rebe oon ^egen. ba nicht jmep aufeinam 
oet fommen,) fo fcorfte m<m nur ^on einem ^Oftttac^irfel unter einen 
anbern gefjen^ melc^e^ nicf)t Diel 3^it foften mürbe: benn ob nleicb ein 
ptmmufajer ©rab auf bergrbe mit einem 5taume Don etli^en teilen 
uberemtommt, foig eg bo* gemig, bag jeber ©rab an ben anbern gögt; 
jo, bag berjentge, mo ber Sag anfangen mürbe, notbmenbtger 3ßeife ei¬ 
nen anbern ©rab berührte, mo ebenberfelbe Sag erfrlid) nad) Ablauf 
»on »ier unb ämangg ©tunben, anfangen mürbe. £>amit man alfo 
nid)t tn turjer Seit »on einem Orte, wo eg nicht erlaubet märe, ftleifd) 
ju egen, an emen anbernOrt fäme, mo eg erlaubet märe: fo mürbe man 
»evorbnen mugen , bag ber Sheit gegen SKorgeti eines »on biefen @ra: 
trni uni>^er 9egen öe6 anbern unbebauct unb unbemobnet 
bliebe. 3Ber meis ntd)t, bag jebermann, ber bag <£arne»al bis auf ben 
ergen pgenfonntag forttreiben milf, nur nach 53?aplanb gegen barf 
mo bag Saften niegt eger »erbinblicb ig, als »ier Sage nad) bev Xf*er- 
mittewodje ? 
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612 IV. 3tö$anMuitg* 
V. £)tejentöen, roeldjc um bte 28clt fd)tffen, gewinnen öfter verlieren einen Xag. 

©$ ift niegt not^t'g, biefeß flu erflären; benn eß t'ff niemanben unbefannt, bag biejenigen, tt>efd?e eine Steife um bie ®- lt 
gegen ÜRorgen getgan, bet) igrer ^urücffunft befunben gaben, bag fte einen Sag meiter fortgerucfet ftnb, alß biejenigen, melcge 
in bem knbe geblieben finb; unb bag baß ©egenfgeil benjenigen begegnet ift, melcge biefe Eftetje gegen Xbenb getgan gaben, 
diejenigen, melcge auf bem ©cgiffe Victoria nad) ©eoilien flurücf gefommen finb, melcgeß ben SÖtagellan bis flu ben tnolucft-- 
fd)en EMeln gefu^vet, nad) bet- ©ntbeefung ber Meerenge, melcger biefer groge 9ttann feinen tarnen gegeben bat/ gaben wr» 
möge jgreß digebucgß gefunben, bag ber ‘tag tgrer Xnfunft ber 6 beß .^erbftmonatß gemefen: allein flu ©ePtlien bat man ben 
7 gewählt. _ (grancifcuß drac, unb $gomaß ©anbifd), ©nglänber, unb Dlioter »an ber 9korf oonUtrecgt, melcbe aud) bie 
EReife um bie Qöelf, bureg ebenbiefelbe Meerenge getgan, gaben eine gleicge ^e^lredjnung beß ‘tageß erfahren.) ®enn fie von 
©eoilien nad) benjrtolucfifcgen ^nfeln, unb bann nad) ber magellanifcgen Meerenge gefegelt mären, fo mürben fie gefunben ga* 
ben, bag man flu ©eoilien ben 8 beß ^)erbjlmonatS gefläglt, ba fie ben g gefläglet gatten, jjierauß ift leicgt flu begreifen, bag 
man bret) ERecgnungen flu gleicher 3^t in einem Orte gaben fann: benn menn flu ©eoilien flmet) ©cgiffe anfämen, roelcge bie 
®elt umfegelt gatten, baß eine gegen borgen, unb baß anbere gegen Xbenb, fo ift eß gemig, bag ber ©onnabenb, ber 3 beß 
^erbftmonatß ber ©inmognec ju ©eoilien, ber ©onntatfl, ber 4 nad) ber ERecgnung beß erften ©cgiffeß, unb ber greptag, ber 2 
nad) ber ERecgnung beß anbern ©dftffeß, fet)n mürbe. EJRan laffe einen jeben feine eigene ERecgnung fortfügren, fo mirb man 
gar halb bret) ®eignacgtßtage, ober bret) Oftertage u. f. m. in einer einzigen ®od)e ftnben; unb eß mürbe fein hoffen megr 
jet)tt, menn man bie ieute auf" bte ®od)e ber bret) grünen donnerftage bermiefe. 3^ fege baflu, bag man entmeber einen lag 
Verliert ober geminnt, nid)t allein int Xbfegen auf biejenigen, melcge in ber ©tabt geblieben finb, mogln man mieber flurücf 
fömmt; fonbern aud) tmXbfegen auf biejenigen, me!d)e man auf feinem ®ege antrifft, ellfo gaben bie ipoUänber, melcge 1616 
bie Meerenge, le tT/aire, entbedt, alß fie ben 31 beß ®einmonatß auf ben molud'tfcgen 3nfeln angefommen, bafelbft ben 1 beß 
EEBintermonats gefunben, unb ben Montag biß auf ben dienftag übergüpfen müjfen, um gd) ber ERecgnung igrer, auf biefen 
3nfeln mognenben knbeßleute gemäg flu befleugen. (EÜRan fege ©ßilgelm ©egoutenß dtgebud).) Xuf biefe Xrt gaben aucg, 
naeg 3°fePgß ^Icofta ESericgte, bie jJ)ortugiefen unb ©panier, melcge biß nad) Oftinbien bureggebrungen, biefe gegen Xbenb, 
unb jene gegen borgen, bafelbft eine oerfegiebene $agerecgnung eingefügrt; fo bag, menn auf ber 2fRacao, meld)e oon 
ben ^ortugiefen entbeefet morben, ©onntag ift, flu EDlanilge auf ben sJ>gilippinen, melcge oon ben ©paniern entbeefet morben, 
erftltd) ©onnabenb ift; unb gletcgmogl ift eß ungefagr nur gunbert teilen öon ber 3nfel iuflonia, morauf bie ©tabt ESKanilge 
liegt, biß flu ber 3nfel Sftacao. diefeß gat gemadft, bag ^llpgonfuß ©anctiuß, ba er bon ben ^Philippinen auf biefer 3nffil beit 
2 5Kat), nad) feiner 3ted)nung, angefommen, unb fug angefegidt, ben dienft beß g. "Jltganaftuß in feinem 35reoiär flu lefen; ge¬ 
funben, bag eß an btefem Orte nid)t baß (Söangelium beß ^ageß gemefen, unb bag ber ^alenber bafelbft ben 3 9Hat) angefleiget 
gat, melcger ^rettflergnbung ift. Id quidem F. Alphonfo Sandio contigit, qui cum e Philippinis foluiftet,venit fupputatione 
fua, in infulam Macaum poftridie Kalendas Maii. Recitaturus autem preces horarias in honorem S. Athanafii, deprehendit 
loci incolis Inucntionem S.Crucis celebrari, quindum enim Non. Maii farti inibi exhibebant. Idem illi, alio etiam tem¬ 
pore, fed contrario ealeuio hucredeunti euenit. (Iofeph. Acolta, Hirt. Ind. Oceident. Lib, III. cap. XXIII.) Sßermutglid) 
mirb feine ^Sermunberung groger, alß feine SSermirrung, gemefen fepn; benn eß ift eben feine groge ©ad)e, einSMatt tm'iBres 
biär umflufcglagen; unb menn ber darbinal pon ^äellepe, melcger unpennutget ben ^aulbefegrungstag, auf bes g. ^tolpfarpuß 
feinen perfegt (*), btefem mtbrigen Zufälle Permittelft beß $3repiärß gatte abgelfen fonneu, fo mürbe er niegt fo übel gevebet 
gaben, alß er bet) ®roffnung beß ianbtagß, Pon ber figue getgan gat. Uebrigenß gat 9Ricolaß S3ergiet feinen ©runb flu fagen, 
(Traite du point du Jour, p. 118,09.) bag biejenigen, melcge bie Dleife um bie ®elt tgun, nur auf flmepetlet) ’&rt, ju ber per* 
fegtebenen ?Xecgnung beß ^ageß, fommen; bie eine ift, menn fie igre ^Xccgnung mit ber ©tabt igrer pergleicgen, mo fie igren 
Umlauf pollenbet gaben; bie anbere ift, menn fie fie mit ber üKed)nung berjentgen pergleicgen, melcge fie auf bem orientalifegen 
5Heere antreffen, unb bie igre Dveife um bie ®elt auf eine anbere Jlrt tgun. ©ö ift gemig, bag biefeß eotfebe SReer, mie er eß 
nennet, gterinnen, eigentlicg flu reben, niegtß abfonberlid)cß gat: roeil flmep ©cgiffe, fie mögen einanber autreffen, mie fie mollen, 
menn fte bie 9{eife um bie ©rbe, baß eine gegen borgen, unb baß anbere gegen ’Xbenb tgun, ben Unterfdgeb etneß^ageß unter 
igrer üteegnung ftnben mürben. Tllfo barf man biefermegen ben ©t| pon bem "Jlnbrucge beß 5ageß niegt eger auf baß eotfege 
SlHeer, alß an einen anbern Ort, perlegen. 

SRaegbem icg bie ©egmierigfeit Porgeftellt, melcger ^Sergier burd) feine iinie beß ^agepunctß abgelfen mollen, fo glaube 
id) perbunben flu fepn, in menig ^Borten flu fagen: bag man berfelben, ogne biefeß, fo gemäcglicg abgelfen fann, bag man fteg 
niegt munbern barf, menn feine 9iatgfd)läge niegt bie geringfte 5'°(ge gegabt. (£ß giebt breperlep iXecgnungen auf einmal, ati 
ebenbemfelben Orte; einige reegnen bafelbft ben ©onnabenb, anbere ben ©onntag, unb anbere ben 5Rontag. SSoglan, matt 
Perorbne, bag ftd) alleß nad) ber geh ber ©inmogner riegte, unb bag jebeß 5*eft naeg tgrem ^alenber gefeiert rcerbe, fo mirö 
man bie ganfle Unorbnung geben, diefeß^ülfßmittel mirb nur in einem gocgftfeltenen gälte, fegl fcglagen; menn nämlid) bie¬ 
jenigen, melcge ben 2öeg gegen ?(benb genommen gatten, einanber flu gleicger ^eit in einem knbe anträfen, roo eß feine dgrt* 
ften gäbe, aisbann mürben fte ftd) niegt naeg ber 3cit ber ©inmogner riegfen Fontten, unb Permutglicg ein jebeß feine eigene 
Ste^nung begaltcn. dieg Uebel aber mürbe fegr flein fepn. 

VI. ^pureanuB Jat t>ott feem £agepuncte gefc^rtebeit. 
3d) Pedangc beßmegen biefeg ©ertbenfen 53erbtenft niegt flu jegmäfern. 5Ran erbenfet bergletcgen ©ä|e niegt leicgt 

ogne einen grogen 3Bt£; unb cß ift überbteg in bem ^ractate, bapon icg rebe, einc©elegrfamfeit, bie ign allein anpretfen fonn» 
te. 5Benn ber ?Serfafter lange gcnug^gelebet gatte, jo mürbe er ftcg pietleicbt über einen J>rofe)|or ponkmen beflaget gaben,bet 
ftdg burd) eine fegr groge 2kflag! Pon ©egriften berügmt gemaegt, unb beß 3nftuß iipftuß ©teile lange befleibet gat. Oft» 
fengerfltg, fo beudit mir niegt, bag ©rpciuß ^)uteanuß affgtmogl mit 3Ricolas 53ergteru umgegangen ift. diefer 9)rofeffor gat 
1632, eine fleine ©c^rift, unter bem^itel: Circulus Vrbanianus, fiue Linea compcndio defcripta, quadierum ciui- 
lium principium hieraticum in orbe terrarum hadenus defideratum conftituitur, geraußgegeben. daß folgenbe 3abr 
er eine viel längere bapon gerauß^ um bie erfte mtber bie 'Xufälle eines domgerrn pon Urbrno, SRamenß 9RicgaIor, flu pertgei« 
bigen. diefe flmet) ©tücfe finb, maß baß ^tauptmerf berfelben anbelanget, ganfl auf^ergierß ©ebanfen gebauet; benn es ijt 
fein miegtiger Unterfcgieb, menn man bie Finte Pom Xnbrucge beß ^ages, niegt in ben Süitttagßflirfel fe|et, mekger bemjenigen 
entgegen ftegt, ber in 9)tercaforß Xtlaß ber erfte ift, mie S3ergier tgut, fonbern in ben 5Riffagßflirfe(, melcger bem pon 9iom 
entgegen ftegt, mie ©rpciuß ^uteanuß tgut: bieftß, fage id), mürbe nicht gtubern, bag ein 'EDtann nid)t flugleicg ein Xbfdjrciber, 
unb gelegrter dich gemefen. Unterbeften gebenfet ^}ufeanuß beß Sractafß, pom Xnbrud)e beß “Jageß, mit feinem 5öorte, ber 
1617 unb 1629 gebrueft morben, unb er ganbelt.elß ein gjfann, ber fluerft Pon biefer Materie rebete. 9Ran bemunbere boegbaß 
©lüc£ gemiftcr ©egriften 1 SSergierß feine, melcge ogne 33ergletd)ung eger eine Urfcgiift gemefenalß bie anbere, unb melcge, fo 
flu fagen, bie £Sagn gebroegen gatte, ift im ©taube geblieben, ba beß J>uteanuß feine mit kbfprüd)en pon perfegiebenen gelegt* 
ten SDIännern, unb mit ©omplimenten Pon einem ÜTIuhtiuß, pon einem ©arbtnalpatrone, pon einem anbern darbinale, unb Pott 
bem ^jabfte felbft außgefegmüeft morben, unb mit biefen ©grenjeiegen ans iiegt getreten ift. 23ergier mürbe roogl gaben fagen 
fonnen: Hos ego veriieulos feci, tulit alter honores. 

VII. 5tt?cen aneinatiDcv flo^enk Oeiter, itt 5I6fe[;en auf ben 5Iufaug um mer unt) 
gmanjig @tunt>en m\ ciuankr untcrfc^tcDcn feim Fonnen. 

©ß fonnte mid) jemanb fragen, ob eß einen ^geil ber®eit giebt, mo betrag feinenXnfang nimmt, unb ob eß mogl mög¬ 
lich gemefen, bag flmet) aneinanber gränflenbe iänber, im Xbfegen auf ben Xnbrucg beß digeß, um Pier unb flmanflig ©tunben 
pon einanber miterfcgieben mären. 3d) antmorte, flum 1, bag ein ^irfel, eigentlid) flu reben, meber Xnfang noeg ©nbe gat, unb 
bag alfo ber 5ag, meld)er Pon einer jtifelrunben S3emeguttg abgangt, ftd) nur, in Xnfegung gemifter Oerfer, anfangen ober 

enbigen 

(*) Id multiim Cardjnali Pellacuaco incommodauit qui Oratio- translato infequentem diem cormentu vix ac ridiculc ad B. Polycarpi 
nem meditatus fuerat occafione ex conuerfione B. Pauli fumta, quam feftum accommodare conatus eh. Thuan. Lib. CV. ad ann. 1595. 
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enbtgen fann; fo baß ft- allejeit in gewiffer Abgcgf anfangt unb füg enbigef, unb baß er'aßezeifmaßm ^geilen feinet Sauet- ig 
ju «Bifternadg, zu?Bittage, um fünf, um fed>ö Uhr, u.f.w. imAhfegen auf verfdffebene idnber. £um 2, bafi eg nicht woh! mög¬ 
lich gewefen, anberg als burcg eine ©inricgtung ©otteg, dber bet DHenfcgen, baß zwei) aneinanber goßenbe idnber mehr alg 
einen ^lugeublicC, wegen beg Anbrucggbeg Sigeg, von einanber unterfcgieben waren; benn bie ©onne mag in einem «Buncte 
Des tgterfreifeg erfdjaffcn worben fetjn, in welchem man wiß, fo gaf fte auf einmal neunjig ©rabe * in ber Bunbe erleudken 
muffen, welche bie #dlfte ber ©rbe ausmadjen; alfo gat ber tag, natürlicher weife ju reben, auf einmal auf biefer jjdlfte an- 
fafigen müffen. Sfßenn von bem bürgerlichen tage bie Diebe wäre, bieß geißt, wenn (ich alle SBenfcben berglichen, ben tag 
nicht eher anzufangen, alg ju einer gewiffen ©tunbe, ober wenn ihnen ©ott befohlen hatte, benfelben jufl um biefe 3eit an- 
Zufangen: fo befenne ich, baß ^ auf ber (Erbe jwcp bollfommen aneinanber grenjenbe idnber geben würbe, babon bag eine ben 
©onntag nicht egerantrdte, alg wenn bag anbere benfelben enbigte; aßein man müßte auch einen tag auglaffen, unb biefegilrtheil 
beg Vanneg, ober gar ber Vernichtung toiber ihn fallen: d 

>öer tag fetj auggetilgt, aug aßen golgejetfen; 
©5 hat eg Jupiter ben ©dfwegern anzubeuten, 

Sen ©chreiberinnen beg ©efcgtcfg. 

3cg gäbe in ber ?(nmerfung (B) bei) bem tfrtifel ^ontarabia, eben biefe Verfe angeführt 
®ir wollen nicht fo gifsig fepn: benn ber Bufaß fann ohne Jjülfe einer göttlichen ober menfcgltcben Verotbmma machen 

unb ohne baß man einen tag Vernichten barf, bah m aneinanber goßenbe idnber, in Abftdit auf ben Anfang beg bürgerli- 
dhen tageg, um vier unb zwanzig totunben von einanber untergeben ftnb. ©g brauchet hierzu weiter nichtg, als baft 5wen 
©chiffe, welche bie Steife um bie «Belt thun, bag eine gegen borgen, unb bag anbere gegen Abenb, einanber auf halbem «Beae 
begegnem _ ©efegt, bag ftd> ihr aufhabenbeg Volt auf einer 3nfel nieberlagt, bag eine an ber einen ©eite, bag anbere an ber 
anbern ©eite, unb bag jebeg feine Art behalf, bie tage zu zaglen: fo wirb ber ©onntag anfangen, wenn man jenfett beg tbek 
lungpunctg erfilich Z» Anfänge beg ©onnabenbg fet?n wirb. Siefeg haben bie $ortuglefen unb ©panier in Sapan erfahren. 

VIII. ^uteamttf Dat flft «&el et'Hart, trenn er faget, Diejenigen, treibe Die Steife mm 
SKorgen tjnm, einen Xag rerlieren. 

«Beil nun biejenigen, welche bie Steife um bte ©rbe gegen «Borgen thun, am ©onnabenbe ju fet>n glauben, wenn man in 
gt^ wohm ge ^uruef fommen, erglich ben greijtag rechnet; unb weil biejenigen, welche biefe «Reife gegen Abenb thun 

erging ben greijtag rechnen, wenn fte gnben, bag man in ihrem Vaterlanbe bereitg ©onnabenb fiat: fo ig eg flar baß iene ei'. 
nen tag gewinnen, unb biefe einen verlieren. Unterbeffen haben boeg einige ©cribenten ihre ©ebanfen hiervon berma&n ver¬ 
wirrt, bag fte ben ergen ben Verlug, unb ben ledern ben ©ewing zugetgeßef gaben. ©ben biefeg hat ©ruciug sButeänug ae- 
than. Ab ortu m occafum nauigantibus dies vnus vno circuitu in lucro efi, ab occafu in ortum vnus interit. Unb ein we= 
tug Bernod), Demet tranfeuntibus, quantum vnus in occafum ainbitus addit; addet quantum vnus in ortum eripit 
[or, te>'^ubler, hat ihm biefeg vorgerüeft, unb bie golge biefeg tabelg ig gewefen, bag 5>uteanug, welcher fteg gani leicht aug 
ber ©aege helfen fonnen, wenn er offenherzig befannt hafte, er habe fid) uneigentlid)er 2lugbrücfe bebient, feinen lugbrucf 
burdjaug behaupten wollen. ®are eg nlegt Viel beffer gewefen, feine Regler gutwißtg m befennen, weil ber ©treit nur auf 
JBorte hmaug lieg Bkin wie? man foß naeg einem fo Vieljagrigen iegramte, auf b?g ^ugug fipftug fehrguhle, nach fo vielen 
herauggegebenen «Suchern, befennen, bag man übel gerebet habe? ba behüte ©ott vor! bieg feiet? feine«Bürbe befchimoknt ©r 
hat a!|o lieber ju allen Verbrehungen, welche ihm fein «20t#, unb feine Velefenhett bargebothea, Bugucgt nehmen, als bk©dnUb 
befennen wollen. _ ©g lg igm aber übel ergangen: fein ©egner, welcher ign von neuem angegriffen, hat ohne aße Varmber- 
Zigfeit auch ^ W«nggen Singe, fo wogl wegen biefeg £>rfg ber ©treitigfeit, als wegen aßeg beg enrgen unterfueget, wag bie 
vorgegebene Bothwenbigfejt, unb bte ©ebrauege von ber ftnie beg tagepunctg betrifft: er hat ihn wehrlog «pmadit unb iir^ 
1*»« m, twSSglffatt gcbliebsn. «Seine eeffe Senri^eilunä iS l«emifd,; allein ferneÄäeSmoStaif* 

^d) glaube, bag 9>uteanug nur eme emuge Bungenbrefcgereh vergeffen hat, nämlich ju behaupten: bag es eines tfeeilg ein 
Verluft feg, wenn man von einer langen Beife einen tag megr zurücf bringt, unb am anbern ein ©ewinnff, wenn man mit ei- 
nem tage weniger in fern Vaferlanb iuruef fommt. ju fiebegjadjen würbe biefer ©a| für einen ©runbfag gelten; unb eg ig 

unfehnlicber Verlug, alg viele ^apte zufammen zu häufen, unb fein widrigerer ©ewinng, weniger, alg ein anberer aclebt 
ju gaben. Sie meigen ieu e folgen hiertnnen ber verliebten ©egreibarf; ge fegen ben Vorzug, ben man über feinen BdSi 
an ber Bagl ber tage gaf, alg einen Badrgeit an. ^llein fo fegr bergleicgen Bun3enbrefcgerei)en in einer ©treitigfeit bienen 
Jonnten, wo man nur Su furzweikn fuegte; fo unnu|itcg würben ge in einer ©treitigfeitfepn, wie «Bichalorg unb bei Kut avul 
ferne gewefen ig: benn eg war unter ignen ntcgf bte grage, ob biejenigen, welche bte Beife um bie «Belt gegen borgen ober 
menb tgun, um Vier unb zwanzig ©funben alter ober junger werben, alg biejenigen, welche nkgt hinter igrem Ofen weafom. 
men. «Banweig zur ©nuge,bag igrer gegerbter eben bag tg, welcgeg eg fepn würbe, wenn ge aße zu^^aufeaeWieben wü¬ 
ten ; unb bag bte einzige Urfacge, warum bie einen weniger tage, alg bie anbern zagten, biefe feg, bag bte tage berer welche 
gegen Tlbenb reifen, jeber mehr alg vier unb zwanzig ©tunben, unb bie tage ber anbern weniger,alg vier unb'?wan;ta ©in! 
ben, entgalten, jd) befenne, bag wennjween DK nfegen, bie an einem tage gebogren waren, im fünfzehnten lahre ihtS'^f- 
terg, bte «Keife um bie «Belt tu tgun angngen, ber eine gegen Jorgen, unb ber anbete gegen 2lbenb, unb jebrö LfivbmßL 
fflcbe «Helfen gaten, ber erge glauben würbe, er feg vier unb fünfzig ^agre alt, wenn fteg ber legte nur für acht unb vier«« 
jagte a!t galten würbe. Allein biefer Unterfcgieb, welcher in Anlegung ber ipeiratg, wenn er wirflid) wäre, ben legten von 
btefen Dvetfenben zu einer Viel beffetm Partie, alg ben ergen, machen fonnte, würbe gier nur eine Äirngeburt fern. Wan würbe 
ftarf betrogen werben, wenn man ©taat barauf machte; bte Dveifen gegen Abenb ftnb feine Fontaine de Jnvence welche bag 
Alter verkgiebet; unb etgentld) m teben , fo gewinnt unb verliert man feine einzige SBinute, man mag bie ©egel wenbin nach 
welcher ©eite man wtß, bte«Be f z« umfahren, ©leicgwogl gatte fieg ©rpciug ^uteanug eineg fegr uneigentlicgen AuSrucS 
gebient; benn eg würbe fegr übel gerebet fepn, wenn man fagte, baß man Sagte gewinne, wenn man wie bte ©grigen redinet 
unb berfelben verliere, wenn man wie bie OTagomefaner rechnet. Steg ig gleich bag ©egentgeil, weil unfere taufenb Sre 
m.t ben 1032 jagren ber «Bcigomefaner emtreffen, wie eg baraug ergeßet, baß bag 1622 Sagt, bag 1032 ber Waira wlre 
(Alfo nennet man ber ^fagometaner 3«trecgnunggpunct, welcher mit unferm 15 beg £eumonafg 622 anfdngt.) Siefeg 
fptd räumet bie ganze ©d;mierigfeit aug bem JBege, weil eben biefelbe Urfacge, welche unfere Sagte in Abgcgt auf ber 
metaner igre Permmbert, aueg bie Anzagl ber Sage von benjenigen verminbert, welche bie ©rbe gegen Abenb umfchifFen S 
Urfacge tg, weil bie Sagte ber Xpegira, alg «Bonbenjagte, um cilf 5age fürzer ftnb, alg bte unfrigen. W ‘ ®*e'e 

IX. 0cDnftWer, n?e(cDe mit ifmt einerlei) ^eDler Bedangen DaBen. 
^ufeanug tg eg niegt allein gewefen, ber fid) gterinnen geirret gaf. Scg fage niefets wiber ©ottfrieb «Benbelinen ( aus mef 

chem©affenbt viel gemacht hat,ber fein ©cgüler gewefen. ©iegeben Valer. AnbreagBibl. Belg p.294) Sen er SenSa - 
d)ug unfrei- Beit nennet, unb ber geg (in approbatione Circuli Vrbaniani) einer Bebengart bebienc?, rnddie m beme fen S- 
net, baß er glaube: eg gäbe bie Dieife gegen «Borgen einen Sag weniger, unb bie «Keife gegen Abenb einen tag unegr • ’Ä 

gg 3 ’ ei. 

bett; fong hatte er ogne Zweifel noch einen netten Unterfdfteö bes 
Jages, erbacht, ben er ben poetifchen nennen fonnen. Bier hatte 
er uttO nun bte Stauer eines; ©chaufpiels aus bem AriftoteleSber 
fte in einen Umlauf ber ©onnen einfdgranfet, erflärett, unb alles 
bas ausframen fonnen, was aufer fo Dielen Auslegern feiner Sticht, 
funff fonberuch «SRenage, unb ber A6t Bebelin von Attbignae, we¬ 
gen ber Sauet-bes ^.erenjiattifchen ©elbgpeinigerS, baoott getirits 
ten höben, ©tehe jtie Pratique du Theatre, bes (extern im II 5:6er- 
le, ber ntegt beutfeg uberfeget worben. (B. 

* ®as td) oben gejagt höbe, baS begütiget ftd) hier noch mehr, 
bag natnlich Beer Saple nicht viel »on ber 9)?atljematif veraeffen 
gehabt. €t rebet von 90 ©raben in bie 3tunbe. SffiaS foll bas 
heigen? hat nicht ein jeber girfel 360 in bie 3funbe ? Unb mu§ 
md)t bte ©ottne, wenn fte fcfeeint, ben featBen ©rbfreis 6efd)einen, 
ber eben fo wohl 360 @rabe im Umfange haben mttg, als ein ga. 
wer 3irfel ? 2BiU man aber fagen, bag biefes ein Sntcffehler fep, 
fo tg es allen neuern Ausgebern eine ©chanbe, bag fte einen fol¬ 
gen offenbaren ©chnt'her nicht «erheffert haben. UebrigeitS ig eö 
gut, bag B^rSdüple pon ber theatralifdjen ^oege niegtö bergan- 
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er giebt oor, bag, wenn ber $abg beg Ipufeanug Stake folgte, bie Xitel beg Vreoiärg ben ^benblänbertt ben Xag bemerfcn 
würben, ben fie baraug wegnehmen foflten, unb ben Sftorgenlänbern, ben fie einfd)alfen mußten. Vt inter Breuiarii Rubricas 
illa quoque cum primis neceflaria lex emineat, quae dierum facrorumque nauigantibus in Occidentem exemtilium, conten- 
dentibus in Orientem intercalarium formulas praefcribat. ©d)eint eg nicht, bag ber ©d)alttag benjenigen jugchoren feil, 
welche weniger, alg bie anbern, haben ? %Bo§ev fommt eg benn, bag kn biefer gefdgcfte SDlann für bie SJIorgenlänber bcgimmt, 
welche fchon Diengag haben, wenn bie anbern erg ©onntag haben ? 3k kue feinen 2lugfprud) über bie ©ad)e felbg ; man 
wirb ftd) allezeit unter bie Swepbeutigfett beg exemtilis unb intercalaris retten. $öir wollen alfo nur fügen, bag ^Benbding 
Ulugbrucf in gewigemVerganbe nicht beutlid) ifl. £>er iefer wirb hiermit etngimmig fepn, wenn er ben $)abg mit einem Va* 
ter oergleicht, ber ben Vorkeil gleich einthcilen wollte, welchen feine brep©6fjne erworben hatten: ber erfle, inbem er ju £au* 
fe geblieben, ber anbere, inbem er bie Steife um bie^ßelt gegen 2lbertb gethan, unb ber britte, inbem er bie Steife gegen borgen 
gethan. ‘JBir wollen ooraug fe|en, bag beg ergen .^auptgamm oon io big 15, beg anbern feiner oon 10 big 14, unb beg brüten 
feiner oon 10 big 16 gegiegen fep. 3g eg nicht wahr, bag man, um ihre ©üter gleich ju machen, bem britten efwag nehmen 
unb eg bem anbern geben mügte ? Unterbeffen mügte ber QOabff, nach bem 2öenbeltn, gerabe bag ©egenkeil thun ; bie ©tn= 
wohner ju©eoilien, welche ju Jpaufe geblieben, fmboon bemioXagejum 15 gekommen ; bie gegen Tlbenb gereifet finb, 
fmb 00m 10 Xage jum 14 gefommen ; unb bie Steifenben gegen SRorgen ftnb Oom 10 Xage jum 16 gefommen. SiRan mug, 
jaget l2öenbelin, benjenigen einen Xag nehmen, welche nur 14 haben, unb benjenigen einen geben, welche fekjehn h^en. ©c 
follte oielmehr fagen, man mügte biefen einen nehmen, unb ihn jenen geben : nun ig bag Mittel, ihnen benfelben ju geben, 
wenn man ihnen in Rechnung bringt, alg wenn fie ihn hergegeben hatten, ipeigt biefeg ntd)t geben, wenn man einen ben Stücf* 
ganb erlagt ? SRok einmal, wir wollen nicgtg wiber ben $Benbelin fagen ; benn fein Tlugbrucf' ig in einem gewijfen bergan* 
bc gut. SDIan nehme ben 2lbenbldnbern einen Xag weg, fo werben ge oom ©onntage jum X)iengage fommen ; man oerbin* 
be bie Sftorgenlänber ihren Xhiengag einjufkalten : bag heigt, jwepmal nach einanbcr ju jählen, fo wirb man ihnen einen Xag 
wegnehmen, unb alfo werben bie 2lbenbldnber unb fie in ber SRittwoche überein fommen. 

X. SSemfmtf wirft kuvtfyeilt. 

©g würbe oiel leidster fepn, ben $efer Vembug ju oerwirren, welcher faget, wenn er Oon ber ^urücffunft ber ©efdhrfen 
5SRagel(ang rebet, fie hätten gefunben, bag bie 3ahre ihrer Sieife um einen Xag langer geworben waren ; bag ge aber, wenn 
fie ge gegen SKorgen gethan haben würben, ohne Zweifel gefunben hatten, bag fie um eben fooiel fürder geworben waren; benn 
faget er, je weiter fie fortgerücft waren,begomehr wären fte ber aufgehenben ©onne entgegen gegangen ; alfo hätten fie, nach 
Oodenbeter Steife um bie üöelt, biefeg ©egirn einen Xag eher aufgehen fehen, alg ba fie fid) auf ben $8eg gemacht. Semper 
enim tanto citius Orient! foli occurrens quanto plus itineris poft fe circumuedtus reliquiflet, emenfo demum totius terrae 
globo die vno prius folem fibi orientem, quam cum viae fe dederat, profedlo habuifiet. (Hifi. Venet.Lib. VI, p. 131, parifer 
Ausgabe 1551 in 4. Vergier führet an,L. II, p. 218, Bafil.) 3g h^r nicht ein unoergleid)lid)er ©runb ? tiefer ^)igorien= 
fd)reiber beweig, bag bag 3«hr berjenigen, welche bie Greife um bie ©rbe gegen borgen thun, nur einen Xag fürjer fep; weil 
eg einen 2lufgang ber ©onne mehr einfdgtegt : allein ig biefeg nicht oielmehr ein beweig, bag eg 366 Xage enthält, unb folg* 
Iid) um einen Xag länger tg ? 5Ran merfe, bag bag 3aht\ weld)eg fo wohl für btejentgen, weld)c ju jpaufe bleiben, alg für 
biejenigen,weld)e gegen borgen oberTlbenb reifen, gleid) ig, nämlich oon 365 mal oier unb jwangg ©tunben u.f.w.ntchtg bego 
weniger in mehr ober weniger 2lufgänge ber ©onne eingekeilt ig: in 365 für biejenigen, welche ju ^)aufc bleiben ; in 366 für 
biejentgen, welche oom 2lbenb jurücf fommen : unb in 364 für biejenigen , welche oom borgen h?r ^urücf fommen. Dieg 
ig bag ganje ©eheimnig. €[Richa[or hat ben X3embug nicht wegen biefer bofen Uvt ju fdgiegen getabelt ; er hat ihn nur geta* 
beit, bag er bagjentge oerfehtt gefegt hat, wag bie Sßeränberutig betrifft, we(d)e eine Steife um bie 5Belt bem 3ahl'e fiubringt. 
^Sembug ig nicht feine gan^e lebeng,fett in feinem 3rrfhame beharret : er hat geh in ber italienifchen Uebeife|ung auggebruat, 
wie eg ftd) gehört, welche er oon feiner latetnifd)en üjtgorte herauggegeben hat ; unb an gatt biefer “SJorte, vno fibi annos il¬ 
los die longiores fadros - - - vno breuiores die redeunti fane fuifient, gefetg, quelli anni tutti e tre efiere d’un giorno 
fatti minori - - - d’uno piu lunghi ftati farebbono. 3d> führe biefeg 3talienifd)e an, wie ich eg im SRichalor gnbe. 
S3ergier (du point du jour, p. 198,199) ig biefeg oerfehrten ©inneg beg 53embo nicht gewahr worben ; benn weit gefehlt,’ 
bag er t’hn begwegen tabeln follte, fo führet er ihn iateinifdh an, um ebenbiefelbe i53erfe|ung ju beweifen, bie er gemacht hatte, 
ba er gefaget: bag bie Seit ber Steife oon Sftagellang ©efdhrfen um einen Xag oerlänger| worben ; unb bag fte, wenn fte oom 
2lbente ^urücfgefommen wären, um einen Xag würben fepn oetfür^t worben. 59tan fonnte biefe betrieglichen *2lugbrücfe oer* 
beffern, wenn man fagte: bag biejenigen, welche bie Steife gegen 2lbenb thun, gnben, nicht bag bag 3ahr ihrer Steife, fonbem 
bag 3ahr i^reö iBaterlanbeg um einen Xag fürjer geworben ig, unb bag biejenigen, welche bie Steife gegen SKorgen kun, gn= 
Öen, nid)t bag ihr 3ahr, fonbern bag 3ahr ihres QSaterlanöeg um einen Xag oerlängert worben ig. 

XI. 3ti(tu^ £afar ©cal^et’ witt) kuxtkikt 

SDtan wirb gd) weniger über biefe Verwirrungen oerwunbern, wenn man erfahren wirb, bag ftd) felbg ber groge 3uliuS 
©äfar ©caliger ein wenig habet) oerwtrret hat. ?2öenn er ben ©aröan wegen biefer Srage beurkeilen will, warum eo benje* 
ntgen fdhetnt, welche reifen, alo wenn ihnen bie ©egirne folgten, unb bie Ufer ftd) oon ihnen entfernten (*): fo gellet ec 
km oor, bag eine fo gemeine SJtaterte, alg biefe, mit einiger Steutgfcit gemürjt fet)n follte, j. ©. wenn man fagte: bag eg ung 
auch, wenn wir gegen ben SDtorgen reifen, febeine, bag bie ©ferne oor ung hergehen, hierauf erjählef er, wag biefPortugiefett 
unb ©panier erfahren haben, ba fte bie Steife um bie Xöelt gethan, unb gtebt biefen ©runb baoon. IDic ©panier, faget er, 
fegeln nach (Ehina, unb non ba nach bem ©ebirge ber guten Hoffnung, inbem ge bem £aufeber ©onne folgen; hin¬ 
gegen fdbiffen bie Portugiefen wiber ben ilauf biefe« ©egirneo : ^tierburch werben bie (läge ben ©paniern länger, fo 
wohl weil ge bie ©onne begleiten, unb bas Ilidfit längere Seit geniegen, alo weil bie ©onne 3urüd? geht , unb ihnen 
entgegen Fommt; allein ju iTJittage lägt ge bie Portugiefen hinter geh, welche ihr ihrer ©eito ben ?tücFen juFehren, 
unb ben tHorgen gieht ge biefelben, wenn fie ihren Zlufgang erwarten; benn fie geht oiel fpäter auf. Longiores ita 
dies filmt Hilpalienfibus. Tum quia folis comites funt, lux eis produdtior eft: tum quia retrocedit fol atque in eorum oc- 
curfum abit. Lufitanos autein et relinquit a meridie non folum auerfus fed etiam aucrlos, atque ab eis mane jefugit cum 
eius exorrum exfpedtant, ferius enim oritur. (Iul. Caef. Scalig.Exercit. LXXXVI, deSubtilit.) 533ag fann fälfcfier fepn, alg 
bag bie ©onne oor benjenigen begehe, welche gegen bag Vorgebirge ber guten ipoffnung burd) ben 2ßeg fchiffen, ben bte ©pa* 
nter genommen haben? ®ag fann noch fälfd)er fepn, alg bag bie Xage benjenigen länger werben, welchen bie ©onne entgegen 
fommt ? £Meg ig gerabe bag ©egentljetl; benn fte bringt ihnen um fo otel eher einen neuen Xag. 5öag fann jum britten fäl= 
fd)er fepn, alg bag ftd) bte ©onne oon ben ^Öortugtefen ben borgen entferne, unb bag fte bie ©onne fpäter aufgehen fehen ? 
2ßte ig biefeg möglich, weil bag fürjte SDXiftel etnanber burd) bte jtrfelrunbe ^Bewegttng ju begegnen, biefeg ig: bag man gegen 
SKorgert nach @h<na reifet, wie bte ^ortugtefen gethan, unb bag man gegen ‘Jfbenb bahin gehe, wie bte ©onne gethan, feit bem 
fte fte hinter ftd) gelagen hatte ? ©ag fann enb(id) fäifcher fcpn, alg oorjugeben, bag, wenn bie ©onne fpäter aufgeht, ber 
bürgerliche Xag fürjer werben mug? SJIichalor (Antapocrili, Part.I, p. 44) hat nur ©caligerg britten fehlet aufgebekt; auger 
bag er überbieg noch bemerfet hat, man bürfe babep nur betrachten, ob bie QOortugiefen fo guten fS3inb haben, alg bie ©panier, 
3n ber Xhat, weil ©caliger bie ©efd)Wtnbtgfett ber Bewegung nicht betrachtet hat, celeritatem motus nunc non intelligo, 
wag hätte et; benn mit ben ^Btnben machen wollen ? Non eadem celeritate, aequis tarnen ventisLnfitani atqueBaethici parem 
maritim tractum metiuntur. (Seal. Exercit. LXXXVI, de Subtilit.) X)ie ^3ortugtefen mögen ben ®eg in brep f23od)en oolien« 
ben, unb bie ©panier mögen ihn erglici) in faufenben ooüenben, fo wirb ber Unterfkith öet ^age weber fleiner noch groger fepn. 

XII. Ver* 

(*) darban unterfitdiet eö tm IV 35. de Subtilit. allein er prüfet me-- litate, nicht in Kapitel eingetheilet ftnb,) bte SJJaterie, mddtt ihm ‘Pute«» 
berbafelbfl, noch in beSXIISÖ. 62(Jap. welcpeö 110m ®rpciii6 ‘Puteanuä nuö jueigtiet. 
angeführt worben, (roelcper nid)t gewußt bat, bag bie S5ud)er, de Subti- 
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fetfl&en TCIfen ru'cfjt ganjlicß'unbtfannf gemefen, baß ber fünffließe Sag einem ©enfcßen langet fepn muß, bet gegen 
4beni> jorfgeßt, unb baß bie ©onne in Enfeßung bet- morgenlänbifcßen Steile bet (Erbe eßer unfergeßt, als in MBung ber 
abenbfanbtfcßen. Wem wenn man pon ißrer ©inficßt nad) bes QMmtuö feinet urtßeilen follte, fo mußte man fließen, baß ftc 
faß nichts bapon Perßanben ßaben. 1 ' p 1 

Bum erßen fagrt tiefer Skturfünbiger, man Babe oft erfaßen, baß bie $euer, melcße man auf ßoßen Sßürmen um fecßS 
^ ongejunbef, bie «nnaßerung bet (Seeräuber ju melben, ftcf> bis in bie Derter ßaben feßen laßen, wo es um 
bte^ ilßr bes SnacßtS gemefen. In queis pronuntiatiuos ignes fexta hora diei accenfos, faepe eompertum eit ferda nodis a 
tergo vltimis vifos. (Plin. Lib. II, cap. LXXI.) ©an barf nur brep Vorlefungen übet bie (Erbfugel geßort Baben, um ;u fe- 
Ben, baß bieß eine gang unb gar abgefcßmacfte Sabel iß. Diefe fetßs ©funben bebeuten, naeß ben meiffen Auslegern, ben 
aUiffag. Tllciatwiü, baß btefes bie Seit bebeufe, ba bie ©onne unfergeßt, unb ßierburd) nimmt et betn ^MintuS jwcp Drif* 
fBeile non feinem ytaume; aßein bieß iß nießt bet merfß, angefeBen er ißm nocß alljuptel gelaßen Bat : benn wenn es 
bre^ UBt bes Snacßts an einem Orte fepn foll, wenn bie ©onne an einem anbern Orte untergeBt, fo muß bet Unferfdßeb bet 
iange non biefen jroeen perfern non fünf unb oierjtg ©raben fepn. 9lun entsaft jebet ©rab bet fange unter bem 2lequator 
fmß unb jmanjtg franjoftfcße teilen, jebe non jmep taußnb fünf Bunberf geomemlßen ©cbtitfen : alfo müßten bie Seuer 
banon bie yiebe iß, jwar mcßf in einet Entfernung nott eilfBunbett unb fünf unb jmanjig ©eilen gefeBen worben fepn; aber 
bocß nur naß) bem Verßälcniffe bes Raumes, welcher ben 2(equator non bet parallel trennet, banon jpiinius rebef bano« 
unterfcßteben fepn; bestnegen aber mürbe biefer Unterfcßieb bennod) efltcße Bunberf Steilen austragen. ©an urtßeile wie 
es fepn mürbe, wenn beS ^MfniuS fccßffe ©tunbe Mittag wäre, bie (Entfernung tnürbe alsbamt trenfacb fenn 
unb man mürbe eine ©eeleucßfe gefeBen Buben, banon man übet ein Dritfßeil bes Umfretfes einer ziemlich 
großen parallele entfernet gemcfen mdre. Dieß märe eine niel munberbarere ©acße gemefen, als bie, banon ebenberfelbe 
©cßriftßeüer im 22 ©ap. bes V B. gerebef Bat, menn er faget: es fep ber Berg©afiuS fo ßod), baß er non bet ©onne, bren 
©funben nor ^age, er(eud)tet morben. Cuius excelfa ajtitudo quarta vigilia orientem per tenebras folem afpicit (Lib V 
cap. XXII.) Unferbeßen miß 5). £arbuin non Ttkiats Mäßigung nicßfö reben Boren; er miß, baß biefe geuer um ©ittaa an’- 
gejimbef morben, unb gtebt nor, er Babe aße ginffernifie biefer ©teile vertrieben* Nihil opus iftis ambaeibus, vbi funt omnia 
per le perfpicua, lucisque pleniffima, vt vel ex interpretatione rtoßra liquet. (In Plin. Tom. II, p. 227. ) ©c ftnbet in bem 

r. , r. , -,. . ..—, ©eßdßsfreife iß. £Rad) biefcm mürbe bie ©onne, menn 
fte aud} auf bem ©ipfel eines ©eburges ßunbe, md)t Bunberf teilen banon gefeBen werben fönnen. ©ie mürbe man benn 
bie Seuer Baben feßen formen, banon 3MintuS rebet ? ß).^arbuin nerfteßerf über bie ©teße, mo non bem QSerge ©afiuS aerc- 
bet mirb, es Babe ©abeus feBt rooBl bemiefen, baß TlrißoteleS barinnen ©runb Babe, mas er non bem ©aucafus ertaBIet ©ir 
merben baS ©egenfBeß unter bem ©orte ©aucafus jeigen, burd) bie Prüfung besjenigen, maS bren gelehrte unb fcbarfßnniae 
Italiener, ÜHa^oni, ^ÖlancanuS unb ©abeus, über biefe ©teße bes ?(rißoteles gefaget Baben. W 

3um airbern faget ßMintuS, es fep ^B'lonibeS, ‘JKejranberS faufer, in neun ©funben non ©icijon nad) ©lis gegangen 
hx oicvone Elin rnille et ducenta ftadia nouem diei confecit horis,indeque quamuis decliui itinere, tertia nodis hora remen- 
lus. fLib. II, c. 71) baß er aber rücfmarts bis brep ©funben in bie 9?acßf Babe geBen müßen. ©tefe trno ©fahre finb »wolf- 
Bunbert Arabien non emanber entfernet gemefen, bas iß 60 ©eilen, jebe non 2500 geometrtfeßen ©cßritfen, unb ber ©ea non 
oererßen ju ber anbern iß «Sergan gegangen. Unb alfo Bat biefer SSoffce ju einerlep ©ege halb neun ©funben, unb halb 
turnen gebrauchet ; neun ©funben, menn er naeß ©lis bergan gegangen, unb funfjeßn ©funben, menn er 
uaeß ©icpon Jöergunfer gegangen, ©enn man naeß ber Urfacße beS übermäßigen Unterfdu'ebes unter bem Äinaehen 
unb bem Surucfgeßen fraget, fo mirb uns Vilnius fagen, baß ber 53ofBe, menn er naeß ©lis gegangen, ber ©onne 'aefolaet' 
unb wenn er naeß ©icpop pirücfgegangen, bjefem ©eßirne entgegen gegangen iß. 'Mein weit gefeßlt, baß biefer ©runb b^tt 
Unterfdfieb aufBeben fonnte, melier jmiftßen nein) unb funf^eßn ©funben iß, jo fann er nießt einmal ben SBorfbeil oon bem 
ablcßußigen ©ege aufBeben ; benn, um eine ©tunbe in Begleitung ber ©onne ,fu gewinnen, muß er einen kuf »on funfteßn 
©raben ^ururflegen, unb folgTtcß Bat unfer Bof§e nur etwas weniger, als ^©muten gewonnen, menn er »omStowen öe- 
gen Tlbenb fecßjig ©eilen jurücf gelegef ßaf. a J 

©nblicß faget ^linjus, baß ber ©runb, melcßen man gegeben ßaf, Urfacße iß, baß biejenigen, melcße gegen 2lbenb feßißen. 
bep iage meßt; ©eg juruef legen, als bes fßacßts, menn aueß bie Sage bie allcrfürjten finb. Qua de caufa ad occafum naui- 
gant« quamuis breuifluno die vincunt fpatia nodurna nauigationis, vt folem ipfum comitantes. (Lib. II, c. 71.) .frier finb 
Piel SalfdfBeiten ; benn gu gefeßmeiaen, baß unße ©teuerleufe, bereu Beobadftungen viel jicßerer finb, als ber 2l(fen ihre 
md)t bemetfen, baß bie ©cßiffe bes SßacßfS nid)t fo gefd^minbe geßen, als bes Sages, menn alle anbre Dinge gleicß finb: wer 
tjeßt meßt, baß bie porgegebene Verzögerung, meld)e bureß bie 9?ad)f Perurfacßet mirb, nß-ßr auf baS ©aaß ßeigen fann mel» 
d)es^ltniusangiebf, unb nießt pou ber Urfacße ßerfommen fann, melcße er porausfeßec ? ©efe|t, baß ein ©duff welches ae- 
gen iibenb fegelt, innerBalb.neun ober jeßn ©funben eines ©inferfageS achtzig ©eilen jurücf leget, fo gewinnet cs nicht eine 
Viertelßunbe, (ben Sag burd) ben Fortgang gegen 2lbenb um eine ©tunbe ju oerlämjern, muß man 15 ©rabc jurücf kam 
melcße unter bem 2!eguator 375 ©eilen maeßen; unb masiß eine Viertelßunbe, in Vergteidnmg ber fünf ober feeßs ©tunbeu 
meßr ober weniger, mit wekßen bie ©tnfernadß ben Sag in ben knbern überfrißf, auf melcße ^liniuS fein 2(ugenmerf' ae= 
Babt Baben fann ? ©an füge baju, baß man ber ©onne nießt weniger bes DLicßfS, als bes Sages folget, menn man aeaett 
Jibenb fegelt ; woraus folget, baß ein ©cßiß unfer waßrenber Sinßerniß ntd)t weniger fortfaßren muß, als unfer wäßrenbem 
funft[id)en Zage, weil |icß bic'3eif ber nad) einerlep Verßaltniffe burd) ben Fortgang gegen ‘216onb perlängerf als bie 
S*Jt ^ ©cßißfaßrfen biefer leßfern Seiten ßaben uns beleßret-; baß ein beßänbiger©inb Pen ©ergen aeaen 
^Ibenb m bem ßeißen ©rbgürfel ßerrfdxef ; fo baß biejenigen, melcße Pom©orgen gegenTlbenb fegeln, allejett ben ©inb Bin» 
ter Ua?, unb biejenigen, weld)e Pom^bcnbgegen ©orgen wollen, allejett ben ©inb roiber fid) ßaben. ©an feße bes Vare» 
mus ©rbbefeßreibung IB. 21 ©ap. unb bes ^oßault 3ßafur(eßre, im III Sß. n (Jap. mo er ben ©runb biefer ©rfeßeinuna 
bureß bie Bewegung ber ©rbe, naeß bes ©opernicus ©eltbau, angiebf; allein man feße in bem Sagebucß Pon ©nglanb iSal- 
leps ßißotifcße Berichte pon ben orbentltcßen ©inben. Diefes macßef,baß man weniger 3eif notßig ßaf, Pon ©panien nad)©eß3 
inbien ju fegeln, als Pon ba jurücf ju fommen : oßne baß man besmegen, wie ber Xbt be la yfoque gefßan ßat, ( Tournal des 
Savansp. 30, ßollänbifcßer TluSgabe) ein ©äßrd;en anneßmen barf, barüber man ebenbafelbß auf ber 37 ©. fpottet bafi 
nanilidß bic ©panier manchmal in 24 ©tunben nacf? ITeßinbien fegeln ; baß ßc aber nießt eßer ale in ot'er Olonaten 
^lirua* tommen tonnen, fo gutes iTetter, als ße aueß ßaben. ^ItniuS fonnte moßl Pon ieuten betrogen morben fenn web 
tße nitßf red)t begriffen Baffen, was fte Pon ber ©trfung btefes ©orgenminbes geßorf. ©s iß fein ©eer, mo bie ©oraenmin-- 
be gunftiger finb, als bas fülle ©eer : ntcßfS beffo weniger braud)en bie fpanifeßen ©dffffe, melcße über baffelbe feaeln um 
aus 2fmertca naeß ben ß3ßtlippimTcßcn Unfein ju geßen, jmeen unb einen ßalben ©onaf barju, tnbem ße tägltcß ßunberf unb 
brepßig ©eilen juruef legen, (ibadat wie oben.) jd) munbere mid), baß bie letbenfeße Auslegung Variorum, fein etnttaes 
gnmbltd)es Urfßetl besmegen barbtefßet. ©an fann ntd)CS magererS unb elenberS feßen, als mas man barinnen über btefe©a* 
K- '{V*l 'te^ wa6 &aS Qwingfle ©tötrauen anjeigte, außer jroep ober brep ©orten, meld)e melben, baß ©e- 
ließtus ( ; bas für unglaublich geßalfen ßabe, was bie Sßurmfeuer unb ben ^ßilontbes betrifft. Tille in icß munbre mich noch 
meßr uberbes ©almafius große ©utmilligfeit, melcßer (**) mit ©erfmaalen beö Bepfalls angefüßrf ßat, mas benBotBen be» 

trifft, 

(*) follte fagen, tü?ilic()ii!S. dt tff ein Trcfeffcr fier5)?at[)eniatif 
ju Sßittenbera, mekßer eine 2tusiegung ü6er 5c6 <p!iniuö II S5.1534 Ber* 
<w^ege6cu ßat. ©ieße oben bie 2lnmcrfung (E) bes 3Irtifei6 Sieglet:, 

(**) Salmaf. Exercitat. Plin. p. 4J, n>0 er bie 1200 ©tabien beö «JMi* 
niuö auf 160 teilen feßet. ®ö ßnb berfeiber» nur 150. 
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trifft, utiö fo wenig nn feiner ©ilfertigfeit gejweifelt, t>aß er ihn noch einen großem 'iXöeg thun laßt, afg 9Mimu$ *. 9Ran met= 
fe, baß TÜIatiuS (in Libro de Menfura Temporum, jo. 14) £>eö Julius ©djar ©caligerg ie^re anfuhret, ohne fie ju beurt&ei» 
len, unb bem 9ölintu$ wiber ben2Jltlicbiuß bie ©tange 

XIII. £)e£ t»u ^Ptnct tmt> t>e£ la S>?otpe le 23at>er 

3cb mochte wohl wißen ,tt?te biefeö (Eapifel besg5iiniugnom(5rpciuö^ufeanug erflaret worben, weiter ftd) gerühmt^af/t>a§ 
ft ber erffc, ber eg nerfianben labe. Quem locum per Mazzonium fuppletum, haäenus tarnen non intelledum in Theo- 
refibus noftris explicamus. (Vindic. Circuli Vrban. SRön merfe, ba§ aRicfyalor gegen ihn behauptet, eg habe 9Raj$oni, bec 
Urheber einer gelehrten 93erfheibigung beg ©anfeg, nur biefen Ort beg 9Mtniug angefu^ret, ohne ber gemeinen Segart etwag bety 
jufügen. ©u Q3inef hat auf ben 9?anb feiner Ueberfeljung gefe|ef; baß bielHeercetveüen mel;c gegen ben Hiebergang, ale 
gegen benZfufgang bangen; unbbaßbiefeg ber©runb non bemjenigen fep, wag^ltmug wegen ber©d)iffe anführet, btegegen 
ÜSbenb fegein. Mein würbe tiefer ©runb m'e^t fo gut für bie Stockt, a(g für ben Sag fepn ? 3$ fage nidßtß »on bem Sefc 
(er, welchen er bet) ber Ueberfeßung tiefer 3öorte begeht, eundem (folem) remeans obuium contrario praeteruertebat oc- 
curfu, bureb tiefe: er iß ber Bonne entgegen gegangen, treidlet ec judoc gekommen, fo gefeßminb »ß er gelaufen. 3$ 
glaube, baß praeteruertebat hier mehr bebeufef, als $). iparbuin benfet, mehr als offendebat; unb beg QMintug ©tnn ifi, baß 
feiefer 03ot§e, ba er ber ©onne entgegen gegangen, barüber weggegangen fet>, unb biefelbe hinter ftd) gelaffen habe; tiefes will 
ntd)f fagen, baß feine ©efeßminbigfeit großer gewefen, alg ber ©onne ihre, ia SERothe le Sßaper (28 SBr. im X 23anbe ber 
©uobe^auggabe pon 1681. QMiniug wirb bafelbfi übel angeführt im 7 ©<w. (eg follte bag 71 fepn) im 2 S23.) führet biefeg ©p« 
empel ber ©efd)Wtnbigfeit an, ohne baß er etwag falfcbeg in beg QMiniuS ©teile ßnbet ; er bemerfet fo gar, baß ^hüon‘öe5 
faß bem Hanfe bec ©onne glcicß gefommen, unb gleichwohl hatte er beg $hilonibeg ©efebwinbigfeit etwan auf ad)t SSReilen 
feie ©tunbe gefd)d£ef. 2fuf 75 teilen, jebe pon jweptaufenb ©cßritten, in neun ©tunben. 

* Jpr. 95ap!e wunbevt ftd>, baß bie Ausgaben alter ©djrift|Mer bie fehler nicht bemerfen, bie von benfelben wiber bie ©eographie unb 
ftreriomie begangen worben. 2(Uein wie will er biefe guten Herren, 

bie fiel) um bie ernftf)«ften philofopßifcben unb mathematifchenSBiffem 
fcf)aften insgemein feine gJtutje gehen, weil bie ü6erfd)wenglid)e 
©üßigfeit lateinifcfjer Lebensarten ihre ganje @eele befchäfftiget; 
wie will er, fage ich, biefen gelehrten Scannern foldjeS äumutßen? 
©ieht man j. <S. ben CurtiuS, ben glorus, ben ©oiin u. a. m. an, fo 
wirb man auch in ben heften Loten über fie, vergebens bie fehlet 
berfetben wiber bie ©ternwiffenfehaft unb SBcltbefcfjreibung ange- 
jnerft fuchen. 3« ntan muß noch froh fepn, wenn biefeiben nid)t 
&ep folgen 3Uten, bie ihre©ache ganj recht verjtanben haben, in 

ren Loten baju ©d)ni|er gemacht haben. % ®,r. 3Jtan> fdjlage in 
SMtrmantiS Qribius in ber Quartausgabe bie ©teile ber Sßcrwanb* 
lungen auf, wo Phaetons ^ahrt mit bem ©otmenwagen erj&^lt 
wirb ; unb lefe biefeS hod>gepriefenen unb unbeweglichen Catei= 
ners Tlnmerfungetr nach •' fo wirb man erfchrecfen, bafs feibiger ben 
an fiel) richtigen $ejrt, fo finbifd) unb einfältig erflaret hat, baß es 
bie erften ©d)üler ber SRatljetnatif nid)t ohne £ad)en lefen fönnen. 
Unb boch finb biefeS bie Heute, beren €inftd)t unb ©elehi'famfeit ba« 
©0(5 ber (Jrben fcpn foll. ©ielje aud) in ber Lote (B) beS QCrtif. 
Babylon, was ich aus ber Chreftomathia Petronio-Burmanniana 
von ber©onnenuhr in^rimaicionsgimmer, aus feinen Loten jum 
getreu, artiges angeführet habt. <S. 

V. m><mb 



V. 3flj$anMtui0, 
w\fyt poc einigen ftohm obec unöoHfommenen ©tüifen &iefe$ 

SBeifß 1692 gebrueft toorben, 
unter bem £ite(: 

Inroutf 3u einein ctififc&en SW(er6u$e, 
an beit Jperrn ©u SÄonbel, 

9>rofegor bet fronen 2Bigenfd)aften flu 9Kagrid)f* 

fDtaii fjateS überfein unb Der&effert, aber ntcfjt berme^ret, äuget? einigen Anfufjrurt&ett tmb einer f(einett 
Anjaf)! bon Anmerkungen, welche ju unterft ber ©eiten gefegt tberben. 5Q?an (jat aud> einige 

Anführungen an biefen Ort gefegt, roeldje in ber erjlen Aufgabe am 3tanbe waren» 
0ie werben hier bie gorme einer Auflegung haben» 

SSWcin -öerr! 
/^JSStfhr werbet eud) ohne Bweifel über meine ©ntfdgiegung Perwunbern. 3d) habe mirs in ben $opf gefeft, fo Piel als eg 

m,c nur fe9n > ö,c GÜergrofjfe ©ammlung pon gehlern flufammen flu nagen, bie man in ben 38orfecbü« 
d)ern antrifft ; unb mid) in biefen LKaum nid)t einflufd)ränfen, fo wettläuftig er aud) fer?n mag, fonbecn auf ©frei* 

XZlyU feretjen in aile ©atfungen bon ©chnftgellern auSflugehen, wenn fid) bie ©elegenheit baflu anbietljen wirb. 5BaS? wer¬ 
bet t'br fagen, jemanb, bon bem man etwas ganfl anbers, unb biel eher ein 2öerf Poller 93emunftfd)füge, als ein 23erf polier 
©ammlungen erwartet §atr will ftd) in eine Unternehmung einlaffen, wobei) er mehr ben Leib, als ben Q3erganb oerbrautben 
wirb ! Tlteg ig ein großer Sehltrift! ©r will bie ©Börterbücper berbeffern ; bieg iff alles, was ibm feine allerboShagcgen 
Setnbe batten Potfcbretben fönnen ; wenn fte über fein ©d)icf fal eben biefelbe ©ewalt gehabt bitten, als ©urpghäus über bes 
^erfules feines gehabt. £)ieg ig nod) arger, als bie Ungeheuer befreiten wollen ; bieg beigf, bie Pielföpggte 4bbra ausrotten 
wollen ; flum weniggen heigt es, bes Augias ©tälie reinigen wollen (*): bieg ig enbltd) biejentge 53uge, welche man ben 
©tohrenfneben batte auflegen follen, bie ihre9Huge unb bie Leid)fg[äubtgfeir berSßölfer gemiebrauebet haben, um ihnen im Sga= 
men unb straft ber Offenbarung Johannis alle ©attungen bon ^irngefpinnflen anflufünbigen, iulfit quod fplendida bilis, 
( Horat. Sat. III, Lib- II, v. 141.) 3d) befläge ihn; warum bat er biefe 33efd)ägtigung nid)t benjenigen gatfen ©elehtten über« 
lagen, welche ohne 9ftaci)theil ihrer ©efunbbeit beS £ageS feebflehn ©tunben gubiecen fönnen, unb in Anführungen unb anbern 
Verrichtungen eines Abfd)reibers unermübef, unb Pielgefchtcfter ftnb, ©efd)td)te, als $ßigenfd)aften Porflufvagcn. 

I. 2)ie Urfacf>C!t tmfc t>ep Qi:nt>§n?ecf tuefer Unternehmung. 
LS3enn ihr es alfo nehmet, mein jperr, fo fepb beforget, bag euch eure g«unbfd)aft gegen nid)f t>erfu5**cr unb perbef* 

fert euern 3rrthum burd) bas aufrichtige ©egänbnig, welches id) euch fhue, bag ich mich nur flu fehr wenigen Permögenb ftnbe, 
id) mag mich brehen, auf welche ©eite id) will. 3d) befenne, bag, ba t'd) hieran arbeite, td) meine fleinen Grafte nad) ihrer 
©d)wad)e anwenbe,c angatt basjerftge flu wählen, woburd) fie fiel? mit bem wenigflen 3^ad)theile hrröor tffun fönnten. Mein 
in Wahrheit man wählet ohne 9J?ühe, wenn man, wie id), überjeuget ig, bag ber Unferfdjieb feiner ©tdrfe unb feiner ©d)wd= 
che fag unempgnbltd) ig. Uebcrbieg will id) euch ojfenherflt'g fagen, bag, wenn id) meine geber nad) ber ©eite hafte wenbett 
wollen, welche ihr für mtd) bie bortheilhaftege flu fepn glaubet, teg entweber gewigen feuten misfatlen haben mügfe, weld)e man aus 
Klugheit flufrieben lagen mug, (man fehe tn bes ©raSmuS ©prüchwörtern, baS Noli irritare crabrones) ober mit felbg miS* 
fallen mügte. 9)un wiget ihr wohl, bag man in Anfehung ber ©ammlungen feinen2ötf niemals flwingen barf; 

Tu nihil inuita dices faciesue Minerua. (Horat. de Arte Poet» v. 3S5.) 

unb es ig eud) nicht unbefannf, bag man bie fcharffinnige Antwort eines alten ©riechen in berfd)iebenem Q3erganbe auf ftd) beu« 
ten fann (A). Unb was bringt man benn flu 5Bege, wenn man ftcb nicht auf feiner fd)önen ©eite fletgef ? SDkn machet, bag 
man bie Lobeserhebungen nicht erhalt, weld)e man bielleid)t babon getragen haben würbe. 3d) fage, bteüeidjf; benn ber ©tgen« 
ftnn ber 5Kenfd)en unb ber bltnbe Bufall herrfchen hier auf eine feltfame'Art. Allein, wir wollen bas bielleichf wegnehmen: was 
würbe es enbltd) fet)n, als eine ©nfbehrung beS Lobes; nämlich ein 9Rid)tS für einen SRenfchen, ber geh niemals nad) biefein 
©runbfa|e gerid)tet hat, unb ifjo noch weniger, als jemals,barnad) rid)fef ? 3d) woKfe, bag berjenige alte 9)oet, welcher bie 
©itelfeit ber menfd)lid)en S)inge fo wohl flu fleigen angefangen §af r 

Non ego cum feribo, fi forte quid aptius exit; 
Quando hnec rara auis eft, fi quid tarnen aptius exit, 
Laudari metuam, neque enim mihi cornea fibra eft. (Perf Sat. I, v. 45.) 

feinen ©ebanfen fo weif getrieben hätte, bag er gefaget, cornea mihi fibra efi: fo würbet ihr hier bie Anwenbung fehen, welche 
mannon ben brehen Werfen auf fid) machen fönnte, bie er uns in btefem §alle hinterlagen hatte, ©enn mir eines “thette nid)f um 
befannt ig, bag meine Unternehmung viel Kräfte bes Leibes erforbert: fo befrachte id) auch am anbern, bag bie natürliche ©e» 
bulb nebg ber®ewohnheif, ftd) mit nichts, als feinen 33üd)ern flu »ermengen, wenig aus feiner ©fubtergube ju fommen, unb bie 
©itten ber obgebad)ten unruhigen ^öpfe, als bie^eg, ju fließen, welche gd) überall auch f» «n ©faatsgeghagte einbrdngen, 
t>iel £>inge erfehen fann. 

2BaS biejenigen ©eiehrten anbelanget, beren ©elehrfamfeit in ©efd)ichfen bem unermüblid)en Sleige gemag ig, welchen 
ihnen ihre gefunbe Leibesbefd)agenheit erlaubet: fo erfläre id) eud), mein ijerr, bag id) nid)t perlange,mir ihre Aed)fe fluflueig« 
neit, unb mir im ©egenfheile nichts porfefje, als ihnen einen 23erfu^ ober eine <J5robe barflnbtethen; welche einige berfelben flu 
bem ©nffdguge bringen fönnte, biefen ©ntwurf flur 58oHfommenheit ju bringen, unb biefeS critifche 5öörferbud) mit Perfd)iebe» 
tun LSdnben ju Pergrögern. 3ch 9e&e ^erflen gern flu, bag man in biefem ©tücfe pon mir fage, was flum SSavro wegen 

ber 

(*) ifl gefaget worben, ba§ ^ert ; ; = als er einen non feinen 
^reunben gebetf)eti, bie gehler auf irgenb einem ffeinen ©tücfe Rapier 
anflumerfen, bie er in feinem 9S6rter6ud)e anmerfen würbe, jur 2fnt= 
wort erhalten höbe: bap man baju ganje S5üd)er unb 3fliefe, unb feine 
fleinen ©tücfd)en ‘Papier höben mügte. 

(A) £ue fdbatffmmge Antwort eines alten (Kriechen.] 3)'an 
finbetjte im @tobau^ ^Serna. XIX, fol.m.si verfo.) Oeongiro; 

ri u avyyfaip«, cti eint* «5 [iiv |3ijAef40K, # Sisai-iut, wj Si ä</v«f4<X) B ßxto[UM. 

IV £«rtÖ„ 

Theocritus quaercnti,quare non feriberet, dixit, quoniam vt libet 
non poflum, vt vero polTum non libet. ^in alter Slebner f>ot jur tir= 
fache feines ©tillfchweigenS biefe Antwort angegeben : was id) weis, 
Pas febiefet ftcb nicht, und was fid) fdbidet, Pas weis id) nidjt. 

SJian wirb bie 2Borte biefeS alten Sflebners, nebg beS ©tobaus feinen 
in ber Anmeldung (F) bes Artifels Ariffarch gnben, unb weil biefe An« 
merfuna bie aanje Auslegung bar6ietl)en fann, beren ich an biefem Orte 
nothig haben fönnte, fo börf ich nur bahin rerweifen ; mön mug bie 
SBieberholungen fo fehr »ermeiben,alö man fönn. 

3» tt 

/ 



V. Sf&jjanMung 
ber ^^ifofop^ic gefaget worben, bafj ec genug gefaget batte, um eine ©cgicrbe barnaeg ?u eriwct'en, aber 311 wenig, um 
bie igch'nntniß bavon 3U geben. Philofophiam multis Iocis inchoafti ad impellendum fatis, ad edocendam parum" ( Ci¬ 
cero, Academ. Quaeft. Lib. I.) 3<h will benjenigen Sied)t geben, welche fogeit werben, bag mir bie Melt mehr ©eroegenheit, 
als ©ereegtigfett, erweifen würbe, wenn fte mir nach ber .Siegel begegnete, weiche 2(ctgoteles in trgenb einer Don feinen ©egrif- 
ten billiget (*), unb ich tguc aufs aufricgttgge eben biefelbe ©rflärung besjentgen geiehrten Cannes, ber bie £igorte Don ber 
föntglicgen ©efellfcgaft gefegtteben hat. 3uc Antwort, faget Thomas ©prat (welcher feit bem ©ifcgof non Siocbeger gewefen) 
auf ber 2 <8. 3d) führe ihn nach ber franj6|ifcben Ueberfe|ung an, welche nicht aflju zier(icf) tg, voiü ich in Zlnfehung mci- 
ncc anfuheen, bag baojenige, voae ich 31t fagen habe, an ffatt bie Zirbeiten anberer 311 binbern, welche eine wurbige 
IHaterie ausfdbmucfen Forinten, auf feine anberc 2irt rorgebraegt worben ig: als wie bie aUcrprdchtiggen (Bebäube an- 
fdnglich burch einige Qchattenrige unb fl eine tHugec, potgegeUt 3U werben pgegen; bep wcldgen man nicht bie Tibftcht 
hat, bem ^auptbaue gleich 3U Fommcn, fonbern nur in einem fur3en ©egtiffc 3u 3eigcn, von welchen Materialien, mit 
wie Diel Unfogen, unb burch wie tuel-^änbe, man ihn nach biefem auffuheen Fann. 3<h arbeite mit ebenbemfelben ©tnne; 
ich fe|e mir nur Dor, benen einen Entwurf at^u^eigen, welche bie gähigfett haben werben, bie Ausführung beffelben barzubie- 
tm\: unb bannt fie bie .£anb um fo Dtel eher ans Merf legen fönnen, fo will ich eilen, fo Diel mir möglich fepn wirb, meinen 
Abrtg ans liegt ju geben, welcher nur einen Folianten enthalten wirb. 

II. S)a§ C0 rnel in freit SBudJerti gicht 
©S Wirb ihnen bie Materie zu Diel weitläufigem Ausgaben nicht mangeln; benn wenn mir biefe Materie fo Diel barbte- 

then fann, ungeachtet aller unDermetblichen ©efegäffttgungen, welche meine ganze Seit theilen, unb ungeachtet bes Mangels an 
©üdiern, barein id)Derfe|t bin; einen tüchtigen ©anb augufe|en, was werben nicht fehr gelehrte unb mügigeieute thun, wel= 
d)e eine groge ©ibliothef bep ber ^)anb haben, wenn fie an begleichen (Sammlungen arbeiten wollen? ©ie werben Don biefen 
©treiferepen allejeit mit ©eute belaben jurüeffommen, unb niemals fann ein 9>ri'nz, fo forgfdltig er auch feine 3fte|e gellen unb 
alles Derangalten lagt, was zu einer grogen ^agblug erforbert wirb, bes Ranges einer grogen Anzahl Don wilben “£hieren fer- 
ftegerter fepn, als ein gelehrter ^ungrichter, ber auf bte f^agb ber ^rrfhümer geht, Derfidjert fepn fann, bag er Diel entbeefen 
wirb. ©S würbe etwas merfwürbtgeS fepn, wenn biefem Merfe basjenige begegnete, was bem begegnet ig, weldjes ein ge. 
lehrtet ©egweizer (^^eobor -Jwt'nger, ein Ai#, gebürtig Don ©afel, ber 1588 gegorbenig) betitelt hat, ©cgauplai? bes 
mcnfdblidben ©ebene, unb welches man fo Dielmal Dermehret hat, bag es enblid) acht groge Folianten geworben. Zweifelt nur 
ja nicht, bag bie gehler ber ©cgrtftjMet- nid)t einen eben fo grogen Raufen, als jener tg, barbieren fönnten; unb würbe wohl 
nach eurer Mepnung, mein ^)err, ein ©d)aupla(j Don biefen gehlem, in fo Diel grogen ©änbett weniger ergefenb unb lehrreich 
fepn, als ber ©chauplatj bes irtenfd)lid)en lebettS? werbet mir berichten, wenn es euch beliebet, ob bas ©ud), bie jfä* 
gcr betitelt, wekhes bas 33er;eichnig Don bes ^he°PomPuö SMebgdhlen enthalten, was ben 'titel betriffc, entweber auf bie 53er» 
gleicbung ober bie Metaphoren ber 3ag& gegrünbet gewefen, beren id) mid) bebienet habe: ihr werbet es mir berid)ten, fage td), 
wenn es eud) beliebet, ba niemanb, als ihr, bie Derborgengen ©ad)en bes Tllterthums beger entbedet hat. 

Man wirb leichtlid) jugegehen, bag es unzählige gehler in ben “©fiebern giebt, wenn man betrachtet, bag bie ©ebrif» 
fen ber allergrögten Männer nicht baDon frep finb, unb bag ber geringge £migrid)ter, beren fehr Diele barinnen entbeefet. 
Mie Dielmal trifft man nid)t in ben ©ummarien unb DJegigern ber mittelmagiggcn ©ücher, Scaliger notatus, hallucinatio 
Scaligeri, unb bergleichen ©ad)en an? MoruS hat fid) eingebilbef, bag herunter ein böfer 3wang eines ruhmfüchtigenvicd» 
benten geefe, ber ftd) nur berühmt ju mad)en fud)e. Illos omitto, qui fatis adfamam nominis adipijeendam putant,fprae~ 
feribere pojftmt illud: contra Scaligerum, vel Scaligeri error oflenfus: nec eos praecipue tango etc. (Alex. Morus, Praefat. 
Edit. Scalig. in Eufeb. 1658.) ®iefeS fann jwar fepn; allein es wirb fein einziger gefdjicfter Mann leugnen, bag man beit 
©caliger nicht in unzähligen gingen mit Rechte fabeln fönnte. Man brauchet bcSwegeu feinen anbern ©eweis, als bes ©aU 
ntafeus Merfe, wo man ©caligern aöe ‘Hugenbltde auf gehlem ertappt. (Man hat nid)t Don bem 33rocege reben wollen, 
welken ihm ©cioppius, ber allerfürchterltchge unb wüthenbge Don allen ^ungrtd)tern an ben^als geworfen, ( bieg wäre all;u 
Derhagt gewefen ) inbem er Dorgegeben, bag er fünf hunbert galfchheiten in einer ©d)rtft Don 120 ©. Don bem 2Htert(jume fei¬ 
ner gamilie begangen hafte. ©S ig wohl gewig, bag unter biefen fünf hunbert fd)ulb gegebenen iügen Diele finb, bie ihm mit 
©runbe bepgemeffen worben; man batf, um ftd) baDon zu überzeugen, nur lefen, was ©caliger unb fetne greunbe geantwortet 
haben, unb was ihnen mieber geantwortet worben, ©s ig wahr, bag t'hn ©almafms nicht nennet, unb bag man ihn burd) 
ben prächtigen iobfprud), vir fummus, vir magnus,anbeutet; allein biefeS alles fchwäcget bie SSBirflid)feit beS gehlerS md)t, 
wenn ber “tabel gegrünbet ig. ©almaftuS, welcher nid)t ebenbtefelben ©rütibe hatte,bte anbern ©eiehrten alfo zu fdjonen, hat 
einige berfelben gereizt, weld)e über beffen ©chrtften eine unbarmherzige ©eurtheKung auSgelagen haben, ©r hat ftd) Derthet« 
heget, unb fte feinet ©eitS wteber angegriffen, ©ornehmltd) hat ber ©trete zwifeben ihm unb bem ^efaiten SMonpfiuS ^rta« 
Dius lange gebauert, unb zwar bermagen gebauert, bag ge nicht eher, als mit bem^obe aüfgehöret haben, ftch zufd)lagen. Man 
fann Derftd)ern, bag biefeS zween etnanber anganbige^dmpfer gewefen, unb bag niemals geegter einanber bie ©fange beger ge- 

, halfen ha^enr fllg b*efc 3roeen; ‘:,enn würbe nicht billig fepn, fid) beswegen auf basjenige zu beziehen, was leute gefaget haben, 
welche zugletd)Üiid)ter unb ^arf gewefen : wie Z- ©• ^.labbe in feiner franjöftfd)en ©hronologte im 5 ©anbe aufs 1652 3ahr. 
2)er P. PetaDüts, faget er, bet aUecgelehrtege HTann, ber in ber VPelt genoefen, ifi ben eilften bee PPtntermonato in fei= 
netn 70 3ahre gegorben. 0«lm«guo, tDelcgec fsdb in einigen gramniatifalifdben Puncten mit ihm meffen moüen, im- 
par longe congrefTus Achilli in altem Uebrtgcn, tjg ben 3 beo 5erbgmonats = = . gegorben. ©iege oben bie 'Jlnmer- 
fung (A) beS flrttfelS PetaDtus. 5)teg finb bie aöergelehrtcjten Männer Don granfreid) gewefen, unb fte hatten nicht allein 
ihr 3ahcbuubert erleuchten, fonbern ihm aud) burch ihre langen ©treitigfeiten Diel ©hre machen tonnen: wenn ge btefelben nid)C 
jur ©chanbe ber litferatur, mit ber übermägigen ©djdrfe ihrer ©alle Dergiftet hätten, welche ihnen fag eben fo Dtel @chmäf)un- 
gen, als Morte angegeben hat. 3llle anbern ©egner bes ©almagus finb nicht Dermögenb gewefen, ihm jug ©tog für ©tog 
wieber zu Perfe|en, ich wiß fagen, eben fo Dtel gehler in feinen ©(griffen zu entbeefen, als er berfelben in ben ihrigen entbccft 
hat; allein biefem ungeachtet, haben fie ihm gezetget, bag er ftd) fehr oft betrogen. Mer fönnte nad) biefem zweifeln, bag bie 
©rnbte Don begleichen gehlem nicht grog wäre? Mo wirb man bergletcgen nicht gitben: ba man fie in ben Merfen eines 
©caligers unb ©almaftuS ftnbet? unb wer würbe ftd) aus biefem ©runbe wegen feinet- ^rrthümer nicht trögen? 

©ep ber ©tnfügt, bie ihr beft|f, ig es ntegt nöthtg, euch ^u erinnern, bag td) bas ©epfpiel biefer zween grogen Männer 
Dorgetragen habe, nidjt fo wohl, um Dom ©rogen aufs kleine zu fd)Iiegen; als um beit ©cgrtftgellem Dom anbern IKange unb 
benjenigen einigen “St-og zu geben, weld)e wie td), Don bem untergen ftnb. ©er “trog wirb Diel wirffamer fepn fömten, als ber 
©cglug gerecgt fepn würbe; benn es tg gewig, bag ben ©cgriftgellem Dom ergen 9iange manchmal bie metgen gegler entwi* 
fegen, entweber weil fte in ihren ©ntfegeibungen fühn ftnb, unb bie neuen Möge allzu fehr lieben; ober weil fte ftd) über lang ober 
furz P°n ©itelfeit einnehmen (affen, fid) burd) bte Menge ihrer ©d)rtften hemerzufhun; ober wegen Derfcgiebener anbern 
llrfacgen, weldje icg leicgtbarlegen fönnte, wenn td) jemanbenbaburd)fenntlid) machen wollte. Allein, es tg ttiegt weitigergewig, 
bag biefeS nidjt Ijmbert, bag biefe ©epfptele m'd)t trogXtcg wären. Man lagt ftd) in "Jlnfehung bes Troges Diel mehr Don gemei¬ 
nen unb fegeinbaren ©ebanfett als ©ernunftfd)lügen rühren, welche ben Siegeln ber ©ernunftlehre am allergemägcgen fmb. 
Mir wollen alfo fagen,bag ©caliger unb ©almaftuS in Tlbftdjt auf bie anbern ©cgrtftgeller fbuit mügen, was ©arfhago in 
2ütfehung ber anbern ©ölfer gethan hat. Poft Carthaginem vinci neminem puduit, Florus,Lib. II. c. 7. ©5 ^at fteg nie¬ 
manb gefegämt, überwunben zu werben, nadjbem ©artgago überwunben worben war. 

^d) fönnte biefen bepben berühmten ©cgrtftgellem noeg ben ©arontus bepfügen, bieg ig gewigltcg ein grogerMann: bie- 
jenigen, weldje ihn unterfueget hoben, um wiber ihn zu fegretben, bewunbern ihn Dtelleidjf am meigen. Mie Diel 5'«hlel‘ 9iebt 
es biefem ungeachtet niegt in feinen 3'ahr&ud)mi ? Man zählet fie niegt naeg ^unberten, fonbern nach ‘taufenben (*) 5 hot 

fteg 
(*) Ou fit.o'j Se iixutav TKTOtf, ü'j xv Tii Koivuvjcrcq Teilt 

ä>,Kä yjd reif et, itrtxaSxtcTtgov ärro(pifva/s£voi(. yaq btov cvjl- 

ß&ykovtoh' Ti. rijv ya( l%iv •x?oyGW<Socv ij/iäv. ei fih ya<> TiniSeoi; ftij 
tysvtro 5roXky,v xv txtSozmlxv bx tlxopiev. ei Se fiij Tißdätti; B« xv 

tyivevo. Verum non folum illis agendae funt gratiae, quorum opini- 
onibus quis acquiefcet, fed Ulis qui fuperficie tenus dixenint ; confe. 

runt enim aliquid etiam illi, habitum namque noftrum exerctierunt. 
Si eniin Timotheus non fuiffet, multum melodiae nequaquam habu- 
iflennis : fi tarnen Phrynis non exftitißet, ne Timotheus quidem. Arift. 
Metaphyfic. Lib. II, c. I, p. m. 645. 

(**) Baronii Annales is^ quem dixi Blondeilus, mille caftigauit notis, 
' ali- 
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ffffr nicht ausj$arfet)(id)fett wegen eines italienifcgen BoturtgeilS, fonbertt aud) in taufenh gingen betrogen, welche ben Tin* 
(prudjen beS romifegen £ofes zu m'd)ts bienen. Man bat es igm allemal »or Tlugen geffettt, wenn man ign angegriffen, unb bie 
2öelt §at baron auf eine grünblid)e Tlrt aus ber Critica Hiftorico-Chronologica beS 9)agi, zu 93ariS 1689 in Sotto ge-- 
brueft, unb bureg bie Exercitationes Sam. Bafnagii Flottemanvillei, ju Utrecht 1692 in 4 gebrutft, ganz frifd) überzeuget fenit 
rönnen. ©s fegeint ja BatwniuS gäbe feei? gern betriegen, uub mit allem Steife iügen in feinem Merfe ausbreiten motten: fo 
bicf ffitb fie barinnen gefäet. 

in. <Dafj man mcfytff Deflo weniger feßr arbeiten mug, um eine gute Sammlung 
^ fcanen ju machen. 
-jeb befürchte nicht, baff igr hieraus fcglieffen werbet, es fet> nichts leichter, als Seglet zufammen ju fragen, unb baff man 

auch nicht »tel peif jit bergleicben Sammlungen nöt^ig habe, weil man nur bie Beurtgeilurtgen abfegreiben barf, weldfo 
bte©ebriftffetter über einanber gemad)t haben; td) befürchte nicht, fage ich/ baff mir ein fo erleuchteter Mann, als ihr fetjb, bie* 
fen ©cgluff »orlege. 3br wiffet alfzuwogl, mein -Serr, baff es in feinen 9)roceffen notgiger iff, bte bepben ^arfepen zu hören, 
als be^ benjeniaen, welche ffd) unter ben gelehrten Leuten erheben. Sin Storr »erlägt ftd) auf bie Tlnmerfung ber Tlngreifer: 
Sjte jcluggett forbert, baff man erwarte, was ihnen geantwortet werben wirb, unb was fte barauf »erfegen werben. 3d) »erlan* 
ge weiter nichts : ich weis, bag bie ©ebulb ber iefer gemeiniglich nicht fo weif geht ; allein bep einem Vorhaben, wie biefeS, 
i(i es in Tlnfegung »ielet- feachen nicht zu viel, wenn man vier, nad) unb nach gerausgegebene @d)riffen gegen einanber hält, 

flI.l'pte,flng<?gnffcne 9>erfon, unb zwo für bie angretfenbe, unb ich getraue mir zu fagen, bag btefes bep gewiffen Borfätten 
noch nicht einmal zureid;enb iff. Man wirb mir zugeffegsn, bag viele Gabler mehr ©ebntger machen, als fie »erbeffern; Sae- 
pe in nidicando maius efl peccatumiudicis,quam peccatum illius de quo fuerat iudieatum; Ambrof in Pfal, L. wenigffenS wirb 
man mir befennen, bag bie 2lttergelejjrteffen Tlnlaff geben, auch igrer fecifß getabelt zu werben, tiefes hat man bem ©afou« 
bort in Mfid)C auf feine Beurteilung bes BaroniuS »orgeworfen. Sintge haben ihm btefen Borwurf fe|r gelinbe gemacht (*): 
anbre auf eine fegr gi|lge 2lrt, ob1man gleich, ich weis nicht was für einen Ungtücfsfatt, nicht leugnen fann, welcher Urfacge 
gewefen, baff biefe fonff fehr gute unb gelehrte Beurtgeilung, bem Sahnte beSjentgen mehr £Kachtfeetl, als Bortgeil gebracht, 
ber fie aufgefegt hat. Tlttetn enblich »erlange td) weiter fein Bepfptel, als biefeS, um z« beweifen, bag man, naegbem man bie 
Beurfgctlung eines Merfs gelefen, fein llrtheil fo lange »erfdjieben mug, bis man gefegen hat, was ber gefabelte ©cbriffffeh 
ler ober feiite^reunbe, bawiber zu fagen haben werben, Diejenigen, welche alles für Seglet galten, was ber angretfenbe Shell 
fletabelt bat, unb alles für wahr, was er rüd)t beffret'tef, fegen öfters aus ber Solge, bag fie »on biefem ©ertbenten finb ginferS 
itegt gefugret worben ; benn man zeiget ignen, bag er gute ©ad)en »erbammet unb baSjentge niegt »erbammet gat, was hoch 
»erbammenswürbig war, unb bag er feiner ©etts aud) viel »erfegen gäbe. Sin ©d^rtftffetter, ber augerbem fegr emphnblid) 
auf ben Sabel iff, wirb ftd) öfters lieber felbff fabeln, wenn er feinen Gablern ^Serbrug zu machen glaubet; tnbem er ignen iei- 
gef, bag fie nidjt^gewugf gaben, bag biefe unb jene 3Dtnge gatten getabelt werben feilen. 3cg würbe fSepfptele baoon anfügren, 
wenn icg ntegt wügte, bag fie euch nebff ber Befrachtung, welche natürlicher vSJeife barauS fliegt, zur ©nüge befannt wären; 
Dag nämlich ber SKenfcg ftd) lieber BöfeS tgut, wenn er nur feinem geinbe babureg fegaben fann, als bag er ftd) ein ©ut »er* 
fegaffef, weld)es_zu feines ^einbeS Bortgeile auSfcglagen würbe. 5öetl nun baSjenige, was bem Gabler begegnet, aud) manch* 
mal ben Bertgeibtger trifft, bag fte nämlicg bepbe nur einen ^geil »on ben Seglern tgreS ©egnerS fegen, unb jeber an feinem 
-Cgctle aud) ©cgniger machet: fo ffegt man hierbei) bie Bofgmenbtgfeif t ignen in bem ganzen Sottgange igres ©ft-etts iu foh 
gen, wenn man bie ©arftmlung machen will, welche td) unternehme : benn fie barf nur aus beffätigten unb gewiffen Seglern 
begehen, wie z* S. biejenigen finb, beren ftd) bie ©cgrtftffetter, welcge beSwegen getabelt worben, entweber formlid) ober burdg 
»f ©tittfcgweigen fcgulbtg geben, unb biejenigen, wegen welcher man fieenblid) fo weit gebrad)t gat, bag fte ftd) ntegt anberS, 
als bureg offenbare Ungereimtheiten, »ertgeibtgen fonnen. deswegen zweifle icg aber niegt, bag" es ntegt Segler gebe , welcge 
mangletd) bureg bie erffe Beurtgeilung jur Ueberzeugung bringt ; fo bag, mein ^)err, wenn td) bie obige SKetapgorc »on 
ber zagb wteber ergreifen wollte, td) fagen mügte: bag zwar biejenigen, welcge bie Seglet ber ©d)riftffetter auffuegen, wogi 
manchmal bas ^gier ganz tobt ober in legten 3ügen, aber aud) manchmal, fo ffnben, bag es betrtegt, ober bem ©treibe auS-- 
weidff, ober aud) wogl ffd) noeg gerzgaft »erfgeibt'get; ob es gletd) mit gunbert ©cgüffen burd)bogret iff. Die ^ungenbrefege* 
repen, weld;e bie Sitelfeit unb ungebügrltdje ©egaam ben beurfgeilten ©cribenten eingeben, machen bte Deutung btefer 9Ke= 
faPhc°5^nut'rtff?1&1' uls zu richtig. Unferbeffen zeiget uns biefeS, bag es niegt zureiegenb fep, nur abfegreiben zu fonnen, wofern man 

- ^en ro!^: unD U^berffug ber Materialien ginbert niegt, bag bie Tluffügrung bes,©ebäubes nicht 
»telMugefoffe.^Bir wollen weiter gegen unb fagen, bag »on allen Morferbücgern feines fcgwerer,a(s biefeS iff. 2ßenn man an 
anbern arbeitet, fo trifft man in ben Borgergegenben unzägltge ganz fertige ©aegen an, welche man nur nehmen barf : man 
trifft auch unzägltge anbere an, welcge man nur ein wenig »eränbern barf. TltteS, was man ©Utes barinnen ffnbet, iff brauch* 
bar; allem alles biefes iff für micg unnüglicg. 2Bas icg BbfeS barinnen ffnbe, bas iff baS einzige, was mir bienen fann, 
in fo fern td) es zu »erbeffern weis. 

iv. $lu$avHit einer folgen 
3gt gäbet eine Betrachtung gefegen, welche mir einige »on biefen ©treittgfetten bargebotgen gaf, welcge Tlntworf, ©egen* 

antwort, wtebergolfe ©egenantwort u.f. w.entgalten ; bteg tff eine anbere, weld)e aus ebenberfelben Quelle entfpringt. 9Tacg* 
bem man bie Beurtgeilung eines SSBetfes gelefen, fo glaubet man »ieler falfcgen ©efegiegte entübrtgt zu fepn, weld)e man bepm 
iefen beffelben für wagr gehalten gatte. Man fegreitet alfo »om Bejagen zum Berneinen ; allein, wenn man eine gute ‘Ünt* 
wort auf biefe^Beurtgettung gelefen gat, fo ermangelt man niegt leicht, in Tlnfegung gewiffer Dinge, wieber zu feiner erffen 
Bejahung zurücf'zu fommett; mittlerweile man anbern ^geils Bernetnung gewtffer Dinge fegreitet, welche man auf bas 
Mort btefes ä^unffriegters geglaubt gatte. Man erfägrt eine gleicgmägige Beränberung, wenn man eine gute 2(bferttgung auf 
bte Tltttwort gelefen gat. 3ff,uun btefes nid)t »ermogenb, bie meiffen iefer in ein beffänbtges MtStrauen zu ffürzen ? Mer 
rann wogl benjenigen »erbäcgtig werben, welcge bie ©cglüffel ber Sluellen ntegt in ^)änben gaben ? Menn ein ©cgrtftffeU 
ler Dinge »orbringf, ogne anzufügren, wo er fte ger nimmt; fo gat man Urfacge^u glauben, baff er nur »on J^orenfagen ba»on 
rebet: wenn er anfügret, fo befürchtet man, baff er bie ©teile übel anfügre, ober fte übel »erffege; weil man meiffen tgeils aus 
einer Srittf erfägrt, baff es »tel bergleicgen Seglet* in bem beurfgeilten Buche gt’ebt. Mas iff alfo zu tgun, mein iiierr, um 
alle biefe llrfacgen bes Mistrauens megzufegaffen, ba man eine fo groffe Tlnzagl »on Bücgern, welcge niemals wtberleaef wor* 
ben finb, unb eine fo groffe Tlnzagl »on iefern gat, weld)e bie Büd)er nicht gaben, worinnen bie Solgen ber gelegrten ©tretttg*. 
feiten entgalten finb ? Märe es nt’d)t zu wütifcgen, baff es ein crttifcgcS Morferbud) in ber Meft gäbe, zu welchem man feine 
guffuegt negmen fönnte, um »erffegert zu fepm ob baS, was man in anbern Mbrterbücgern unb in allen anbern ©axtungen »on 
Bücgern ffnbet, aud) wagr iff ? DiefeS würbe ber ^robierffein »on anbern Bücgern fepn, unb ihr fennet einen Mann, ber 
etn wenig ffolz in feiner ©prad)e tff, ber ein folcbeS Merf bie 2lfffcuration0fammert>er?vcpubltfber©elehrtennennenwürbe. 

jgr feget gier ben Begriff meines ©ntwurfs im ©roffen. 3d) bin willens, ein Morterbud) zu fegretben, weldges auffer 
ben wichtigen TluSlaffungen ber anbern, eine ©ammlung »on S«ffd)geiten entgalten wirb, welcge jeben Tlrtifel betreffen. Unb 

igr 

aliquando prodituris, quibus oram exemplaris fui practexuit: qnod 
exciriplar acre fiio redemtum bene proceres Amftelodamenfes Biblio. 
thecae publicae inferri curauerunt. Super haec vero et ea,quae ab 
äliis animaduerfa funt, quae fubnotauimus etiairi nos iuftum fere vo- 
hinien iinplerent. Alex. Morus, Praef. Edit. Scaligeri in Eufeb. 16J8. 
^olftenius gat 8000 ftalfeggeiten in bem 5£>arottiuS jeigen,unb bureg bie 
»Jianufcripte beö Söaticans bemeifen fonnen. ©iege $>atinö 164 S5r, 
17 bes II SSanbeö, 2fii(iga6e 0001691. 

C*) ©obeau 5. _(J. in bev93orrebe feiner Ztircgengifforie: (Zafaubon, 
°?eldber ein gelehrter Utamt gerne fen, batte öem2garomus 

»ofltehec begegnen fottett,ö« er ben ©caltger niemals anbers nen- 
IV Äanö. 

net, als öiefer gottlidie Wann; unb ihn nur toeaen ber 2>inge tabeln 
muffen, r»o er geglaubt, baß er ffd? betrogen hätte, ohne baff er ihn 
alle tTCinuten für etnen^UTann ansgegeben, ber nid?t bie gering^ 
ffe fd?one Äitteratur hätte. Wenn er ffd? in eine fo lange Äaüff 
bahne begeben batte, als bie feinige:fo mürben mir fegen, ob et 
barinnen nicht Fehltritte gethan haben mürbe, ©eine <Sjrcrcita= 
tionen haben anbete jutXVelt gebracht: man hat2tnlaff barinnen 
gefunben ih« in feinen Äeurtheilungen ju tabeln, unb baraus ffe* 
get man, baff in biefen tiftatetien alles mit einer faff gleichen 
XVabrfcbeinlicbEett oertheibiget unb angegriffen meeben fann, 
vornehmlich megen bet ^«hrjahlen. 

Si ü * 



620 V 2l6fjanblimg, 
ißr fehef wohl, mein ^crr, haß, wenn id), utifer hem B3otfe 0eneca, jum ©nbc gefommen wäre, alleg jufammen ju tragen, 
waö galfdjeg feon biefem berühmten <J>hifof°Phen gefaget worben, man nur biefen Slrtild ju Dvat^e jlcßen börfte, um ju erfah¬ 
ren, wag man feom ©eneca glauben unb lefen follte, eg mochte In trgenb einem Buche fepn, In weld)em eg wollte: benn wenn 
eg eine galfcßßeit wäre/ fo mürbe fte in ber ©pmmlung bemerfet fepn, unb fo halb alg man In biefer ©ammlung eine ©aeße 
fließt alg eine galfcßheit angejeießnet fa^e, fo fönnte man fte für wahr galten* Biefeg fann genugfam bewerfen, baß, wenn 
biefeg Vorhaben wohl auggefübret wäre, ein fe£r nü|lid)eg unb für alle ©atfungen bon iefern bequemeg 5Berf baraug 
entfprlngen mürbe. 2$) empßnbe wohl, mag man, nad) meinem brachten, um biefeg Unternehmen feollfommen augjuführen, 
tbun müßte: aber Id) empßnbe noch brffer, baß td) eg augjuführen utwermögenb bin. Bieferwegen will id) nur einen Slbriß 
barju geben, unb überlajfe benen, welche bie erforberlidje gähtgfett ha&cn , bie (Sorge für bie Sorffelung, in fo fern man 
bießn Entwurf, wenn er überall, wo eg nöthig feßn mochte, feerbeflert worben, für würbig §dlf, bie gebet* gefd)icfter icute ju 
befcßäfftigen, 

V. $5autm man ftefe mangetjaftc @tucfe jum 23o?au3 anß ßic&t gie&t, unt» twld)e£ 
tyv £j)aractetr ifl. 

SBeil ich ober anfänglich feoraug gefeben habe, baß mein Slbriß weitläufig genug werben, unb mir fehr feiet tDlübe ma¬ 
chen würbe; unb übetbieß id) ber Slrf nicht red)t traue, mit welcher id) meinen (Entwurf augfüf)ren werbe, fo höret mein Herr 
meinen ziemlich übereilten (Entfcßluß: nämlich, einige unfeollfommene ©tücfe feon meinem Slbriffe ju wagen, unb fte alg »er¬ 
fahrne ©d)ilbwad)ten augjufcßicfen, um bie 3wth i11 ergrünben, unb Kunbfcßaft »on ben g-einben einjujiehen. ÜBerben fte 
übel aufgenommen, unb bringen fie mir feine guten Leitungen jurütf, fo will id) mich auf eine floifdje Slrt ruhig halten: 
brehet ftd) aber bie ©ache auf eine anbere ©eite, fo will ich weinen Slnjcßlag feerfolgen; unb baher fange id) mit biefem fleinen 
Vorläufer an. (Eg mag ihm aber gehen, wie eg will, fo wirb er mir hoch ben Bortheil berfdjaffen, ba§ ich euch öffentlich 
ein SJZerfmaal meiner fonberbaren Sreunbfcßaft unb Hochachtung gegen euch geben fönnen : unb wenn etwag feermögenb ifl, 
mir ben Übeln (Erfolg feerbrieglich ju machen, ben er feielletd)t haben wirb, fo wirb eg bie Betrachtung fetjn, baß er nicht wür¬ 
big gewefen, eud) jugeergnet ju werben. 

Unterbeffen will id) eud) etwag feertrauen, baß id) nämlid), anffatt bie erfräglicßflen ©tücfe beg critifchen ©örfetbutßg, 
jut Tluphtung biefeg Borfpielg erwählt ju haben, feielmeht* biejenigen genommen, welche mir am feerbäcßtigflen gewefen ftnb. 
Bie Urfacße hierzu ifl fließt fd)Wer ju errathen; weil bie gefunbe Vernunft befehlt, ba§, wenn man bag ©d)icffal eineg fünf- 
tigen Bucßg am ficßerjlen wißen will, inbem man ben ©ejeßmad? beg gemeinen 2Befeng jufeor merfet, eg beffer fet), baß bie 
(Probe, welche man geiget, feon ber fd)wad)en©eite beg ©tücfeg genommen fei), alg wenn fte non ber guten genommen wäre. 
2Benn man fid), außer biefem, nach bem@utad)ten feiner lefer richten will, um fleh in ber Slugführuug eineg (Entwurfg beffo 
beffer ju »erhalten, fo muß man feornehmlich ber 2öelt bie ^h«He fefefe “2lugen legen, beren ©üte am jweifelhaftigfien ifl. 3th 
habe alfo bie ©tücfe erwählet, benen td) bag minbefle jutraue, ober welche, jebeg in feiner litt, bie allermerflid)fte Unregelmäßig- 
feit enthalten; wie t'hr, j. ©. einen langen ©d)wanj feon "Hnmerfungen, welche einer förmlichen Tlbhanblung ähnlid) ifl, eine 
2lugfd)weifung nennen würbet, u. f. w. 3d) lobe bie (Einfalt eineg (Entwurfs; i^ bewunbere bie gleichförmige unb ungezwun¬ 
gene Slugführung; htetinnen laffe ich ben Begriff ber Bollfommenheit beftehett: allein, wenn id) biefe <theüCie augüben will, 
fo befenne i^, baß eg mir feßwer wirb, mid) nach btefem Begriffe ber Bollfommenheit ^u richten. S)ie Bermengung feer- 
fd)iebener formen, ein wenig buntfeßeefigteg, nid)t fo »t'el einerlei); bag ifl, siemltd) nad) meinem ©efd/maefe. 

SRir beud)t, biefer falfcße ©efeßmaef ifl eine 5Birfung meiner Trägheit: tcß wollte, baß ein Buch meiner Sfteubegierbe 
in allen ©tücfen eine@nüge tßäte, beren eg mid) erinnert, unb id) will nichtnicßterfi feon einem Buche jum anbern gehen, um 
biefelbe ju feergnügen. ®ei( eg Ziemlich natürlid) ifl, feon anbern nach fieß felbfl ^u uvthetlen; fo bünft mid), baß man einem 
lefer feiel Bergnügen mad)ef, wenn man ihm bie 9)tuhe erfparet, herum ju fueßen, unb gewiffe fleine ©rläuterungen, welche 
er wünfeßen fann, in einem anbern Buche ju fueßen. 3ht werbet ani|f befürd)ten, baß id)biefeg ganje ®erf mit ©im 
fdßaltungen anfüllen werbe; allein erholet eud) miH benn icß werbe, jum Beflen bererjenigen, weld)e bie Unterbrechungen 
feßeuen, eg fo einrießten, baß ber ^ept feon ben jufälligen Beobad)tungen abgefonbert bleibe, unb biefe Beobachtungen jum 
Beflen berjeni^en, auf ben 9ianb, ober ju ©nbe eineg jeben Slrfifdg, feerweifen, welt^e bie Slbhänglicßfeiten unb Berwanb« 
feßaften unfeerjüglicß wiffen wollen, weld)e bie ©aeßen mit einanber feerbinben. 9}?an wirb aueß, um bie fefer.beg Ueber« 
bruffeg ju überßeben, beforget feon, baß fte feon 3eif ju 3eit einige etwag luflige ©teilen ßnben ; man wirb, fage id), biefe 
©orge tragen, ohne baß man ftd) begBorrecßtg alljufeßr bebienet, welcßeg bergleicßen 5Berfe geben, ftd) natürlich auSjubrü« 
efen. 91id)tg ifl in einem Buche notßwenbiger, alg biefe ©teilen ; benn eg ifl an ftd) felbfl ein trodeneg unb feerbrießlidjeS 
5öerf. ^Sollte ©oft, baß bieß feine böfen ©eiten alle wären ; allein eg ftnben fteß weit efelhaftere barinnen, weil man feott 
feinem ®erfe na^ üblern ©runbfahett urthetlef, alg feon biefem. SDlan ßnbet nießtg, alg iefer, bie fteß beflagen, baß fte gemei¬ 
ne ©aeßen barinnen ß'nben. 5Bollten fte benn aber, baß alleg barinnen augeriefen gelehrt fetjn, unb baß man nießtg hineinfe¬ 
ien follte, alg wag fte nicht wiffen ? 3n btefem galle würbe eg fein folcßeg Bud) fe^n, alg eg fepn foll, nämlicß jum ©ebrau- 
^e unb nad) ber J-äßigfeit aller ®elt. 

3d) bejieße mid) auf eud), mein Hcrtr, ber ißr feon allem, wag bie Bücher betrifft, alg ein Sßleifler urtheilen fönnet. 
5öürbe eg woßl feernünfttger fepn, in biefem ^Börterbucße bie Beurtheilung eineg Seh!ei’6, unter bem Borwanbe, augjulaffen, 
weil biefer gehler feine großen ©«lehrten befrtegen wirb; fo feßr er aud) in ben Werfen unjäßliger ©cribenten auggebreitet 
ifl ? Ohne Zweifel werbet ißr nicHü biefer ?Dlepnung fetjn : eine jebe galfd)heit, welcße in feielen Büchern auggebreitet ifl, 
fann feielc ieute betriegen ; uttb bieß ifl fd;on ein jureießenber ©runb, ißn in einem critifcßen QBörterbud)e ju bemerfen. 
Sluf biefe Slrt nun fann man bie geßler ber erjten Sluggaben barinnen bemerfen, ob ße gletd) in ben anbern feerbeffert wor¬ 
ben ftnb ; benn wie feiel feute bebienen fteß ber erflen Sluggabe ihre ganje iebcngjeit, oßne baß fie bie anbern jemalg ju 9va- 
tße jießen ? 

©ollte t’d) nießt befürd)fen, ba icß euch <wf biefe Slrt ben (Eßaracter biefeg Bkrfeg anjeige, baß t'ßr mteß fragen werbet: 
ob id) meiner ©cßulbigfett gegen eueß alfo naeßfomme, unb ob icß mid) nießt feßäme, eud) ein Bu^ jujueignen, welcßeg mit 
lateinif^en ©cßnißern angefüllet, unb ein rechter Kehrichthaufen ber SXepublif ber ©elehrfen .ifl (ß) ? 3cß bin mehr alg je- 

manb 

CB) (Bin Äudb i welches mit latemifcßett PJcbniEertt angcfuHt, 
. anö ein Äebticbtßaufen öec Äepublif Der Oeleßrten ifr.] ©eil 

«He Singe jroo Seiten haben, fo roirb eS »ie(leicl)t Sente geben, welche 
»ovgeben werben, bag id) beS Nabels wurbig fet), ben wir in einem fd>6= 
nen ^ractate ‘IMutnrdjö lefen. 2(lleitt, biefeS hiege biefe @ach? nicht oon 
feer fchonen Seite anfehen, biefe» l)\e$e fte oertchrt betrad)ten. 9)'an mu§ 
fte nad) bem begriffe berjenigett Sammlungen, non Seobaditungett 
feer 2lrjnet)wifTenfd)aft betrachten, weiche bie biogen Krankheiten bcs 
tttenfd)lichen Körpers enthalten, a6er biefelbctt nur barum a&ßanbeltt, 
feamit fte lehren, wie man ftd) banor hüten, ober fte heilen foll. Sem 
fep, wie ihm woüe, fo ftnb bieg <piutarcl)ö ©ebattfen; Curiofitate, 
p. 520. ich bebiette mid) 2lmi)orS Ueberfefeung : „©etin jematib, bet) 
„SuvchMättennig ber Schriften ber 2ilten, basjenige baraus flanben 
„uttb jiehen wollte, was SöfeS barinnen ip, unb ein Sud) baraus 
„mache, wie non Römers mangelhaften 23erfen, welche mit einer fürs 
„5ett Splbe anfangen, ober non ben Unanftüttbigfeiten, wefdte man in 
„ben (Sragöbiett antrifft, ober non ben unflätigen unb unehrbaren Sin* 
„würfen, welche 21rd)i(od)ttS wibev bas weib(td)e @efd)!ed)te norbringt, 
„inbem er fid) felbfl laflert: würbe bcrfelbe nicht biefe tvagifche SSermas 
„iebepung netbienen: 

„Verflucht fei), weld)er nur baS aufjufdreibett benfet, 
„9BaS SöfeS bie gefagt, bie f^on ber Sarg umfdjranfet: 

„Sltteitt, ohne biefe SGermalebepung ifl, an fteß felbfl eine 3ufammentjäu: 

„fung, weld)e thm weber <5f)te, noch Slußen bringt, wenn mau auf 
„biefe 2lrt überall frembe fehler fammlett will, wie man, j.S. Itefl, bag 
„‘Philippus einen Raufen ber allerboShaftigflett unb lüberlichflen fOletis 
„fd)ett, feiner Seit, äufammengefuchet, wdißen er ihre ©offnung in ei« 
„uev Stabt angewiefen, bie er bauen lagen, unb ‘PoneropoliS genennet 
„hat; bieg heigt, bie Stabt ber Sosbaftigen: alfo machen bie Sleugie« 
„tigen, ba fte nott allen Seiten bie gehler unb UnooHfommetiljeitett 
„fammlett unb jufmimentragen, nid)t non 58etfen unb ©ebichten^, fon« 
„bevn auch »en bem Heben ber 93lenfchett, aus ihrem ©ebüchtnige ein 
„unlufliges unb unangenehmes llvfunbenbehaltnig unb Svegifler, wel« 
„d)eS fte überall mit ftd) herum tragen. Unb eben fe, wie es ju Storn 
„‘Perfotien giebt, bie fid) nid)t angelegen fepn laßen, febone ©entülbe, 
„ober Sd)nihbt!ber, ober and) fchöne Jünglinge, ober wagbehen, non 
„benen, welche man jum 6ffentlid)en SSerfaufe auSflellt, ju laufen; fom 
„bem auf eine gejwuttgette 2(tt 9)liSgeburten in ber Sflatur, weicht 
„entweber feine §tiße, ober nerfehrt ßehenbe 2lrme, ober brep 2lm 
„gen, ober einen Straugfopf haben, mit Vergnügen anfehen, unb 
„ftteben , ob cS nicht nermifchte Körper non nerfeßiebnen 2lrten, 
„unb 9)'isgebttrten bepberlcp ©efcßlecßtS barunter giebt : allein, 
„wenn man uns orbentlid) ßinfüßrte , bergleidjen 2lbfcßeulicßfei-- 
„ten 51t feßen , fo würbe man ftd) ohne 2lnftanb barüber argem, 
„unb es würbe einem übet ihren 2fnblicf übel werben : alfo folletr 
„ftd; biejenigen, wcld)e.frembe UnPoUfotmwnfjdten, bie ©tßanbe b'ev 

»;©e- 
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rnanb überzeuget, baß man eud) nur eine ©ammlung ron feinen ©ebanfen unb gefegten Seltenheiten zueignen muß, trenn 
bas ©efdjenf eurer trürbig fetjn, unb ben ©driften, bie ihr ans litt gegeben habet, oollfommen dhnlit fe^en follte : bin id) 
cßo nid?c fe^r ßraffaötg, weil t't mid) fo ungemein ron biefem Wußer entferne, unb, ba it ohne Urfa^e, unb auch in ganj unb 
gar unterftiebenen Umßänben jubes ©atullus Mittel Bußutt nehme, feine £)rof>ung ausführe: 

Ad librariorum 
Curram ferinia, Caefios, Aquinos, 
Suffenum, omnia colligam venena, 
Ac te his fuppliciis remunerabor. (Epigr. XIV.) 

9Jtan fage, was man wolle, fo bin icß rerßd)erf, trenn id) es wo&l überbenfe, baß, trenn meine ©ammlung nid)f wür« 
big iß, eud) ^geeignet zu werben, es nid)t tregen bes ron mir angeführten ©runbeS iß. 3t mürbe es rielmehr für ein riel 
cnßanbiger©efd)enf halten, trenn es not aus einer großem ?tnjahl ron lügen beßünbe,unb würbe nießt oerzweifeln, baßes auch 
mit ber Beit euern 23et)faf( erhielte: trenn ich, in 2(bftd)t auf bie $-alfd)heifen, bie in ben 23üd)ern finb, fo eine fo gute Sftafe 
hatte, als ein $oef, unb einer ron euren §reunben ftd) in anbecet 2(bfid)t rühmet: 

Namque fagacius vnus odoror, 
Polypus an grauis hirfutis cubet hircus in alis. 
Quam canis acer, vbi lateat fus. (Horat. Epod. Od. XII.) 

€$ trdre Beit/ biefen langen £5rief ju enbigen; allein, id) habe nod) einige ©djtrierigfeiten ju erläutern. 

VI. Antwort auf einige <5$n>ieri3f eiten. <Die i, i>a§ t>iefe£ 2Betf mir $eint>e 

machen fann. 
©rßlid), mein £err, trirb man bie Stetheit für eine ungemeine S3erwegenhetf halfen fonnen, bie id) mir herausnehme, 

bie galfcbhetten ßucEtreife herzufefcen, treld)e in rerfeßiebenen Büchern jerßreuet finb : heißt biefes nicht, ftd) mutbwilliger 
Weife unjahlige Seinbe machen trollen ? Wenn man bie Xlten fabelt, fo zieht man ftd) fd;on eine große 2lnjahl ron SSerfet« 
tern über ben Jpals, welche fte unter ben Steuern haben; unb trenn man gar biefe fabelt, fo fe|et man ftd) entweber ihrer eige¬ 
nen ©mpßnblichfeit, wenn fie noch leben, ober ihrer Familie ihrer aus, trenn fie rerßorben finb. 9Iun iß bie ©mpßnblid.ifeit 
unb 9iad)begiebe ber Herren SSücßerfcbreiber nichts kleines : fie trerben für ungemein empßnblit, unrertragfam unb rad)gie- 
rig gehalten, unb man follte fagen, baß ficb ihre 'Jlnoerwanbfchaft für oerbunben half/ nach ihrem “tobe bie blinbe liebe zu rer- 
ewigen, welche fie gegen bie Werfe ihres Wt|eS gehabt haben. Was ben #ntheil anbelanget, weld>en rerfd)tebene Steuere an 
bem 3tu|me ber Tllten nehmen, fo fann id) ihn nicht beffer rorßellen, als mit ber ©feile, wo ftd) la SD^otheJe SSaper über ben 
33a(zac ärgert, welcher eine Tlntmort bes ^ompejuS gefabelt hafte, (Hexameron Ruftique, p. 142.143.) jßi tPabrheif, tcß 
befenne euch, baß ein fo ungerechtes Perfahren anher bas ganje Tllterthum fo ctcl lUtberauUen in meiner 0eele erre¬ 
get, baß ee nur lieber iß, trenn ihr, ober jemanb anbers, als ich, biefec (Battung oon Permegenheit ben Hamen gebet, 
ben ße uerbienet. Exclamet Melicerta periiöe Frontetn de rebus. tHan muß aller 0cham unb bem Urtl;eße gute 
Hacht gegeben haben, trenn man auf einen folchen H7angel ber ©brerbietbung unb auf fo eine pralerifche ttmffywei* 
fung DerfdUt, vt infolenter a parentis artium antiquitatis reuerentiam verberemus. (Macrob. I. Saturn.) 

Xuf biefe ©cbwierigfett zu antworten, fage id), mein ^)err, baß ich weine Unternehmung ron btefer ©eite nicht als ge¬ 
fährlich anfehe, Sßan fonnte mir alfo folgenbe ©trafprebigt halten : 

Periculofae plenum opus aleae 
Tradtas, et incedis per ignes 
Suppofitos cineri dolofo. (Horat. Od. I, Libr. II.) 

ohne baß man mich, eigentlich ju reben, permegen nennen fonnte. 3t ßelle mir bie ©chnftßeller nicht unter bem nachteili¬ 
gen begriffe ror, beffen ftd) bie QSerleumber bebienen, ihre ©emüthsbcfdjaßenhett zu bemerfen ; ich ßelle fie mir alljurernünf- 
tig ror, als baß ße es übel nehmen follten, wenn man, zum 53eßen bes gemeinen 5Befens, befannt ma<het, baß fie nid)t ade- 
}eit Died)t gehabt. 3d) erfldre, baß, ba id) biefes thue/ td> nicht bie geringße 'Jlbficht habe, ihren 3?uhm 51t rerminbern, unb 
id) werbe mich überall, wo es bie ^>oßtd)feif erforbern wtrb, aller unh6ßtd)en QCusiorücfe forgfdltig enthalten, welche ihre 5)erfo- 
tten, ober ihr SGBetf, überhaupt betreffen werben, ©inige, in einem 53ud)e hiu unb wieber jerßreufe flehte fehler , mad)en ja 
heßeiben©d)icffal noch utd)t aus; fie rauben ihm feinen gerechten SBertj) nicht, unb bringen ben Urheber nicht um bie ihm fd)ul« 
bigen lobeSerhebungen. 2)te Ungered)tigfeit unb Bosheit bes menfchltdjen ®efd)led)tes, fo groß fte aud) finb, ßnb gleid)wohl 
ttoch nicht fo hoch geßiegen, baß nicht bie meißen lefer einem guten Q3ud)e, ungead)fet ber fieinen fehler, weite bartnnen aus» 
geßreuef fepn fonnen, nicht ^ob belegten, ^ora^etts ©runbfa| wirb wohl wahr bleiben: 

Vbi plura nitent in carmine, non ego paucis 
Offendar maculis, quas aut incuria fudit 
Aut humana parum cauit natura. (de Arte Poet. v. 351.) 

33otnehmlid) Pergiebf man bie fehler, wenn fie auch lahlreich finb, benjenigen, weldte große Wörterbücher machen: für 
ße muß man hauptfadßjch fagen: 

Opere in longo fas eft obrepere fomnum. QÜbenb. 360 SS. 

unb in biefem Vertrauen werbe id) mir fein SBebenfen machen, fte ju beurthetlen ; benn es follte mid) felbß fehv ärgern, bie 
^od)ad)tung ,^u rergringern, welche man ihnen fd)ulbig iß. $)te Welt iß ihnen für bie Utitermeifungen unenblich rerbunben, 
welche fie ihr mit fö rielem ©cbmeiß unb 5Rühe gegeben haben. 5Ran lefe bes Worus SSorrebe, welche id) bereits angeführet 
habe, wo er geiget, baß ©caligers, bes ©almafius unb bes S3aroniuS fehler ihnen nicht ben 9iuhm rauben müßen, ben fie 
erworben haben. 3hr fehet, mein ^)err, worauf meine ©ntfchulbigungen hinaus laufen : id) bin nicht Willens, bie SSerbien- 
ße ber ©cht'iftßeller jju fd)malern, ober mich, tn 2lnfel)ung ihrer ron ben ©efeßen ber Jboßt'dßetf ju entfernen; unb td) habe 
eine fo gute Wepnung ron ihrer SSefdjetbenljetf, unb ihrem ©ifer für bie Unterweifung bes gemeinen WefenS, baß id) nicht 
glaube, baß fie ftd) über bie greißkit argem werben, we!d;e man fid) nehmen wirb, ^u bemerfen, wortnnenfie ftd) betrogen haben. 
S)ie meiße B«it werbe nicht ich ihre fehler entbetfen: fonbern nur anführen, was anbere baron gefaget haben. 3t mad)e 
mir ein ©ewtßen baraus, mir jemals ju^ueignen, was t't anbern abborge; fo, baß man ganj gewiß rerfid)ert fepn fann, baß, 
wenn tt einen gehler anjeigo, ohne jemanb anjuführen, ber t'hnbemerfet hat, eSbarum geftieht, weil id) rn'tt weis, ob er be» 

- reits befannt gematt worben iß. ©nblt't glaube td) md)f, baß man ron mir forbern folle, mehr BIad)ficht gegen meinen 9?ät= 
ßen, als gegen mit felbß ju haben; unb man wirb feiert, baß t't aut mit nitt fd)one: ^ule^t muß man betratten, baß ber £Ru|en 
bes gemeinen Wefens bem SRu|en ber ^riratperfonen rorgehen muß, unb baß ein £3üd)erfd)retbec feine ©efdlligfett rerbienet, 
wenn er fo ungerett iß, unb lieber will, baß feine gehller oerborgen bleiben, als baß ber Welt aus bem 3nthume geholfen 
werbe. Nimis peruerfe fe ipfum amat, qui et alios vult errare vt error fuus lateat: quanto enim melius et vtilius, vt ibi 
ipfe errauit, alii non errent, quorum admonitu errore careat: quod fi noluerit, faltem comites erroris non habeat. Augu- 
ftin. Epifl. VII. p. m. 28. 

3t weis nitt, ob it t>on anbern, nat mir felbß, urteile; allein mit bünfet, baß biejenigen, ron weiten it einige 
SSerfehen hbßit anführe, nitt barüber jürnen werben. SDtefes matef, baß it bergleitcn anführe, weite leute betreßett, ge> 
gen weite tt eine außerorbentlite ^od)attung §abe, unb bie mir bie ©hre erwet'fen, mit fiu Heben, diejenigen, weite id) 
rerftonen werbe, werben einige Urfate haben, fit barüber ju beflagen; weil biefes ein Beiten fetm wirb, baß it fte nid)t für 

3i ii 3 fah'Ö 
*,@efd)techter / bie in fremben Rufern gefefjehenen Stier unb 3rr- „ä)en SSeobachtungett, ihnen tveberBergnüßen, noch ben geringften Sfa: 
«tumer, neugierig unterfuten wellen, erinnern, wie bie erjten ron fol« „^ett gebracht haben,,, 
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fähig ßalt(, ftd) mcifcn ju laffen, ober beit gerittgflcn 93erfujt ju ertragen. Siefer leßfe SSeroegungggrunö ifl nießt allejeit ju 
»emerfen ; benn roenn man einiger ©d)riftßeller geljler bebeefen muß, fo fin& eg ßaupffäcßlid) bie armen QSücßerfcßmbei:, bie 
man gar ba(b big aufg ijemöe auggejogen haben mürbe / roenn man ihren £röbe!fram nur ein roenig angriffe; unb roenn man 
einiger ©cßrift|Mer ^eßler aufbeefen muß, fo finb eg »orneßmltcß bie allergrößten unb berühmteren ; roeil außer, baß ihre 
Srrthümet »iel anfieefenber finb, alg eineg orbentltdjen ©cribenten feine, fte aueß einen fo großen 33orrath beg erlangten iKufg, 
unb fo überßüßigc ©cßäße beg SXußmg haben, baß ihnen hunbert ©cßijfbrücße nießt befcßroerlicß fetjn fonnen. 9Kan fann ftd), 
in 2lnfeßung ihrer, biefeg Sofies bebienen : 

;. Non 
Tarn tenuis cenfus tibi contigit, vt mediocris 
Iacturae te mergat onus. (luuenal. Sat. XIII. r. 7.) 

Siefeg maeßet, baß ntcf;t ihrer »iele mit weniger SDIüße roiberrufen (*), ober mit mehr ©elafienßeif bie SSeurtßeilung erbulben, 
alg biejenigen, roelcße pd), auf bie gerecßtejle 2£rt, ben S'tel großer ©«jßviffßellet erroorben haben. Nulli patientius reprehen- 
duntur, quam qm maxime laudari merentur. Plin. Epift. XX. Libr. VII. 50Zad)eC euch nur fertig, mein j^err, auch euch *n 
biefem Sfßorterbucße ju fehen, roenn eud) irgenb ein 23erfeßen entrot'fchet ifl: allein, ich maeße mir bie Hoffnung nießt, eud> 
biefeg ?01erfmaal ber guten SDlepnung geben ju fonnen, roelcße ich »an euch habe. ©ure ©infieße iff aufrichtig unb lebhaft, 
alg baß fte nicht aug euren ©cßrifceit alle ©attung ber galfchheiten »erjagen follte, unb ihr habet über biefeg bie griedpfeßen unb 
romifchen ‘XlCerfßümer folcßergeflalC ergrünbet, baß ihr nur feltene ©aeßen baraug gezogen habet; fo, baß man, ich roeig nicht, 
roie »ielmal, gefcßtcfler feptt müßte, alg ich / «ni ,vu f£hen/ ob ihr in irgenb einen ^rrtßum gefallen wäret. $Benn man mit bie* 
fen Antworten noch nicht »ergnügt tfh fo füge icß barju eineg ^h^16/ bie Unterroeifung beg gemeinen 5ßefeng roohl »erbte* 
net, baß man ficß ben rounberüeßen ©emüthern einiger 93ri»alpetfonen aufopfere; unb anbern Sjieilg, baß id) ben ©d)riftßel* 
lern, roelcße icß beurtheile, nur allf »tel Einlaß geben roerbe, ficß ju rdeßen. 3cß billige »on ganzem Jrberjen barem, baß man 
mir gleicßeg mit gleidßem »ergelte; entroeber burcß fte felbß, ober burd) ihre SRacßfommeit. 9)lan roirb mir ein Vergnügen 
maeßen, roenn man mich »erbeffert, unb mir ©rläuferungen barbiefhef; icß bitte aüe meine lefer barum. 34) werbe mid) bemu* 
ßen, feine $eljlev ju maeßen; allein id) bin »erftd)erf, baß id) meßf alg ju »iel maeßen roerbe. 2llfo roirb man bie $lage nicht 
rot'ber mtd) führen fonnen, roelcße man roiber bie Gabler führet, bie aug §urcßt, »or ben 2Bieber»ergeltungen, ntd)tg bru» 
den laffen (C). 

VII. £He II, $a§ cv teilte $e()(ev takln wivk 
3um anbern, wirb man ficß »errounbern, baß id) mich aufhalte, .^leinigfeiten ju beurteilen, roo ber Mangel ber SXicß* 

tigfeit gleicßfam unempßnbltd) ijf. 3d) habe meine Urfad)en barf, mein £err; icß habe rooßl »oraug gefeßen, roag man ba»oti 
fagenroürbe,unbbaßmirberminntiflimarum rerum minutiffimusfeifeitator nießt gefeßenft roerben roürbe: ntcßfg beßoroenigec 
ßabe id) geurtßeifet, baß man btefc ©potterepen »eraeßten, unb aud) bie geringen fteßler bemerfen muffe; benn je meßr matt 
mit ©runbe fabelt, beßo meßt* zeiget man, roie feßroer eg ift, »ollfommen aufmerffam ju fepn. QÖenn man nun ben begriff, 
»on ber »ollfommenen 2lufmerffamfeit fo ßoeß treibt, fo »erbinbet man bie ©cßrtftjMer, beßomeßr auf ißrer ^utß jufetjn, 
unb alleg mit einer außerorbentltcßen ©orgfalt ju prüfen. Ser SHenfd) i)l nur alljugerooßttt, roiber bie Regeln f ßanbeln ; 
(man jieße ßierbet) ju Scatße, roag man oben in ber 2(nmerfung (F), ber 2lbßanblung, über bfe ©eßmaßfeßriften gefaget hat.) 
man muß fte alfo fo roeit ßinaugfeßen, alg man fann, roenn man roill, baß er ber ^ollfommenßett naße fommen foll. 2lußer 
biefem, ba biefeg SH5erf benjenigen bienen fann, roeldje ein giemltd)eg rid)tigeg ßljforifd)eg ®orterbud) feßreiben rooUten, roe!d)cg 
feßr nü|licß [epit roürbe; fo habe tcß mich in eine umfldnblicße Söeftßretbung, nut einiger Seutlicßfeit, unb roenn man roilf, 
aueß mit einiger ©rübelep , efnlaffen müjjen. janfe alfo nießt aug Steigung über ^leinigfetten, fonbern aug 2Baßl ; unb 
man follte eg mir Sanf rotffen, roetl biefeg geroiffer maßen ßetßf, ficß bemSRußen feineg Dldcßjlen aufopfern. 9ftan feße in ber 
2lnmerfung (B), beg Tlrtifelg Tintefignart, roag ©ragmug »on ber SKüße gefaget hat, roelcße bie 2ö6rterbüd)er foffen. SQIatt 
erroaßlet einen ®eg, roeld)er nid)t ^um lobe füßret, unb man tßut eg, bie anbern m einer roaßrhaften IXicßtigfett ,;u bringen ; 
ßetßt biefeg nießt ein großeg Opfer ? ©g roerben nießt »iel feute bergleicßen tßun roollen; td) beließe mieß auf ben Ouinttltan: 
(Libr. I. in Prooernio.) Siue contemnentes tanquam parua quae prius di dicimus fludia - - feu, quod proximum ve» 
ro, nullam ingenii Iperantes gratiam, circa res etiamfi neceflarias, procul tarnen ab oilentatione pofitas. 

3cß werbe ßter unten etroas fagen, roelcßeg ber Prüfung biefer anbern ©cßroierigfeit jum Bufaße bienen roirb. 

VIII. 2)ie III, t)a§ unnötige entsaften n?ivD. 
3um britten, roirb man mir »orroerfen fonnen, baß icß mir eine feßr unnüßließe SDfüße gebe: benn roag liegt eud) bar- 

an, roirb man fagen, ,;u roijfen, ob ein ©aßiug longtnug mit einem anbern »ermenget roorben , ob er mit ber Sobegßrafe bele¬ 
get, ober nur ing ©lenb »erroiefen roorben ? Sie Sßelt befümmert fid) »iel barum! ®ag liegt baran : ob ©caltger auf bett 
©ragmug bofe geroefen, ober nid)t, roeil er mit ißm, alg mit einem ©olbaten umgegangen, unb fo roeiter ? ^cß hätte ßunberC 
Singe (;u antworten, unb icß empßnbe rooßl an ber SfRenge ber ©ebanfen, bie mir tßo gleich entfallen, baß tcß eine lange 2lb- 
ßattblung ßier»on maeßen fönnte, roelcße »ielleid)t ertrdgltd) fepn roürbe; roeil eg aber Seit iff, ju feßließen, fo roill itß eg bep 
roenigett 'Xnmerfungen beroenben laffen: ber EReff foll einanbermal, uttb »ieueteßt »iel gelegener, fommen, ober iff aueß »iefleießt nießf 
notßroenbig, ba eg ein jeber, entroeber burd) eigeneg 3Racßbenfcn, ober in ben 33ücßern, ßnben fann. 

3d) fage alfo, mein ^err, baß biefer ©inrourf, roelcßet »ielletcßt, augbrüefließ ju reben, unb oßne einige S3ejießung auf 
bie 3eit unb Ort, feßr grünblicß fepn roürbe, nidjtg tauget; roenn man ißn auf bag ^ußrßunbert unb auf ben $ßeil ber 533elt 

beließt, 

(*) A futuris fe deceptum efle Hippocrates memoriae tradidit, 
more fcilicet magnorutn virorum et fiduciam magnarmn rerum ha- 
bentium. Nam Ieuia ingenia quia nihil habent, nihil fibi detra- 
hunt. Magno ingenio multaque nihilominus habituro, conuenit et- 
iam limplex veri erroris confeffio. Celfus de Medic. Libr. VIIF, cap. 
IV. @tel)e auch Cluintilianö III SB. VI (£ap. 

(C) JDic Slage, mel<t>e man miöec Öie JEaölec führet, toelebe, 
ßas furcht rot öer KDteöeroergeltutig, nid?ts Dcucfen laffen.] 
Stegnier, in feiner IX «Satire, ermaßnet feine Gabler, ettvaö ßeraug: 
j«ge6en. 

©0 machet benn ein SSSerf, 
Sag an Stfiubung, SBife, utib an ber ©pradje reich, 
Samit mir eg, roie ihr, mit unfern ©chriften machen, 
Unb feßr», 06 roie man jagt, bie Klugheit brinnett ßerrfeßet: 
Saft eure fünfte fehn, unb roagt euch auf ben ‘Plan. 

€t beutet bag SDldhrchen hierauf, bag man in Italien erriet: 
Sa^ etnfl ein SBauergmanu, 

©u fehr »erflanbgev93iann, uon einem fatjgen .^opfe, 
SSie feine SBitte ung mit leichter SDiühe geiget, 
Sen SSater ‘]3a6|c 6efucht, unb felbem Porgeflellt, 
Sen ‘Prieftern feiner Seit ben «Shflatib 51t pergönnen, 
Samitroir, fagte er, mit ihren SBei6ern aud), 
SBie fte mit unfern thun, ein roenig fpielen fonnen. 

partial hatte bereits begleichen ©ebanfen gehabt, ©ein XCII ©ittn: 
gehißte beg erfteti 95ud)eS heißt: 

Cum tua non edas, carpis mea carmina, Laeli; 
Carpere vel noli noftra, vel ede tua. 

Unb er faget im LXIV ©inngebichte beg XII SBucheg; 

Corrumpit fine talione eaelebs. 
Caecus perdere non poteft qnod aufert. 

SRan feße ben ©elbenug, a. b. 44 unb 419 ©. beg ?rartatg, de Libris 
varioque eorum vfu et abiifu. 

9dcan ftubet einen 3ufa^ ßierju in ber 2(nmerfung (C), beg 2frtifels 
2trtfl«cd7U8, ber ©prad)lef)rer. SDlan jiche auch bie 69l ©. beg IE 
SBnnbeg, ju 9fathe, roo ich beobachte, bafj bie Sefer, roelche niemals ge= 
fchrieben haten, oftmnlg oiel feßarfer unb ungerechter itt ihren ©eurtbeL 
jungen ftnb, als biejenigen, welche aug ber Erfahrung bie Arbeit bcö 
SBüißerfchreißenö fennen. 34) glaube, ich f6nne fagen, bag jroet) Sin; 
ge bie allgemeinen uttb unbarmherjigett Gabler perhittbern, ibce Äütt« 
fre jti jeigen; bag eine ift bie ^ufd)t, bag alle SBelt über ihre Sßerf'e 
herfallen mochte, uni fte bie ©träfe beg 2Biberoergeltunggred)tg, ohne 
Sarmherjigfeit empfinbett ju (affen ; bag attbere iff, baf) fte felbfl em* 
pßnben, bag fte ben SBegriff ber Söcüfommenheit nießt erfüllet haben, 
welcher bie Siegel ihrer SBeurfljeilungen geroefett. Ißs iff r»iel leidbtev, 
(idb eine groffe VoUfommmbett einjubilöen, als fte ju ßnöen; 
unö es iff öte größte ©tacire ötc meiffen Äunf(cidntt, £>nff fte 
jtoac taöeln, aber es nicht beßec macbett fonnen. (SOian siehe bie 
2lnmet’fung (G), beg 2lrttfe(g Seupis, su Slathe.) (Bs febeint nicht, 
öaff fte Diedjabe ja reden, oöer ju fcbceiben b«ben, fo öürce un£> 
troefen ftnb fte. (Vigneul Marville, Melanges d’ Hilf, et de Littera- 
ture, Tom. III. p. 183. rouenfeher 2luggabe, 1701.) Ser ©djriftßeb 
ler, roeldjer alfo baoon urtßcilet, beobachtet, bag Senrart, ber eine t»ot' 
trefßidje llrtbeilsfraft, einen jarten (Bcfdimad unb eine fiebere 
unb erleuchtete (Tcittf gehabt, tuelcbe in alle WPtnfel unb galten 
eines MDetfes bttrebgebrungen, fo hlug geroefen, nichts »on fei* 
ner 2Irbeit berausjugeben, unb baß bas wenige, roelcßes baoon 
erfdnenen iff, nießt feßr tt>icbtig if?. 
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bejiegt, Darinnen wir leben. ©enn ber ©enfeg polifommen Pernünfcig macc, fo mürbe er fteg mit nichts, als ber ©orge fei* 
neS enügen^eiis, befdjafftigen ; eine einzige ©ad)e mürbe igm nötgfg fei>n, mie unfer £ciianb zur ©arfga füget: Porro 
vnum eft neceflarium. Luc. X, 42. ©er roeis aud? ben guten unb meifen Lehrfprud) nicht; 2)ie Hatuc ig mit menigem 
vergnügt t ©er fann zmetfeln, bap, menn mir uns in ben ©d)ranfen ber natürlichen Bebürfnt'p erhielten, man fag alle 
Künge, als unnüge Dinge abfcgajfen müpte ? Mein furz, man fann mit bem ©enfdjen nicht mehr auf biefe Mt Ijanbdn ; 
er ifl ben unbenflieber Seit in bem Befi|e, bie ©emddgicgfeit beS Lebens, unb alle ©attungen bon ‘2Cnne^mlid>fei'ter» unb ©r* 
geglicgfeiten ju juchen. Unter anbern unnötigen Dingen, roomif bte ©uropder ftch befdjdfftiget haben, haben fie bie lateinL 
jege unb grfeegifege ©praege, ober menigftens basjenige, bergen mollen, mas in ben Büchern enthalten ift, bie in biefen 
bepben ©praegen übrig finb; unb fie haben nicht nur überhaupt mißen mollen, maS in biefen Büchern gef)t; fonbern fie ha» 
ben auch prüfen mollen, ob alles barinnen genüg mdre, unb ob man nicht erflaren fönnte, morinnen ein alter ©djrtftffeller bem 
anbern roiberj'pricgt; unb menn fie biefe ©chmierigfeiten, unb bie ©egmierigfeiten aller ©attungen bon .^igorien auseinanber 
mtcfeln fönnen, jo haben fie ein (ehr füpeS Vergnügen empfunben; ge haben ihre Lefet* mohl belugigef, unb fid) groge Lobfprücge 
Zugezogen: obgleich übrigens biefe ©rlauterungen niegtoon bem geringgen Stufen gemefen, meber bie Deutung ber Lebensmittel 
Zuminbern, noch ber Kalte unb bereife, bem Siegen unb bem^agel ju mibergehen. ©an barf alfo bie unbebadgfame Berwe« 
genheit, bag man eine bon aller ©elf, als unnüljlicg bermorfene ©aege, als eine ©aare bon grogem ©ertge, jur ©egau aus* 
legen mill, mir nicht bepmeffen; beim icg tgue anberS niegts, als bag ich ntteg naeg bem ©efegmaefe ridge, ben id) feit langer 
Seit eingeführt gnbe. ©an mag ©runb haben, ober uiegt, ein Vergnügen zu empgnben, menn man megen feines einigen 
9>unctS Der ©rbbefegreibung, ber Scitrecgnüng, ber £igorie im ^rrthume ig; bas geht mieg niegts an, id) Darf jiicgts peranf» 
morten; es ig genug für mieg, bag bas gemeine ©efen (*) alle Unmagrgeiten genau erfennen mill, melcge im ©egmange ge» 
gen, unb gd) aus biefen ©ntbeefungen etmas machet, ©enn nichts baratt gelegen ig, ge zu erfennen, fo ig auch niegts baran 
gelegen, fie nicht zu mißen. ©caliger faget zu Anfänge feiner Lftofen über ben ©afuliuS folgenbeS : Etfi candide ledor, hoc 
epigrammate patienter carere poteras, habet tarnen, quod te feire melius fuit, quam ignorare. ©an fege in ben LRou» 
bellen ber Siepublif ber ©elegrten ben Borbericgt bes'XugugmonafS 1634. LipftuS gat bie©agrgeit bis in ben allerfleingen 
gingen erfennen mollen : Ädmirabilis Liplius alicubi ait, fe cupere etiam in minimis vera feire. Epift. Hofm. ad Reine- 
lium, p. 100. 

Unb man fage mir ja nicht, bag unfer ^agrgunberf, melcgcS bon bem entgegen ©etge gegellet unb mieber zurücf gefommen 
ig, ber in bem hörigen gegerrfegt, bie ©egriften berer jenigen nur als ©cgulfücgfetepen anfege, mdege bie Unmagrgeiten ber ©efdüdge 
berbeffern, bie enfmeber bie befonbere ^igorie großer ©anner, ober ben Slamen ber ©fdbte, ober bergleicgen anbere ‘Dinge 
betreffen; benn, menn mans bepm Lichte begeht, fo ig es genüg, bag man niemals megr Steigung gegen bergleid)en ©rldute« 
rungen gegabt, als heutiges SageS. ©egen einen Unterfucger pgpgfaüfcger ©rfagrungen, für einen ©atgematifbergdnbigen, 
mirb man gunbert fßerfonen gnbeit, melcge bie ^)igorie mit allem igren gubegör, aus bem ©runbe gubieren; unb niemals ig 
bie ©iffenfegaft ber ^lltertgümer, id) mill fagen, ber ©ünzen, ber "Jluffcgrifcen, ber ©cgnigmerfe, u. f. m. fo getrieben morben, 
als mie es t|o getrieben mirb. ©as gat ge für ein Tlugenmerf, bie Seif beffer ju beßimmen, morinnen j'id) genüge befonbere 
©efdßcgte eräuget gaben; zu Perginbern, bag man nid)t eine ©tabt, ober eine $erjen für eine anbere negme; ©utgmaßungen 
über genüge ©ebrauege ber eilten zu begütigen; unb über gunbert anbere ©elfengeiten, mdege, nach ben perdd)tlid)en ©runb* 
fügen, melcge ben^r.galt biefer brüten ©egroierigfeit maegen, bie ©dt nichts angegen: biefe ©runbfdge gaben ©pangeimen, 
einen grogen, unb fo mogl in ©taatsgefegdgten, als in ben febonen ©igenfegaften ausnegmenben ©ann, nid)t abgegalten, ein 
groges 55ud) Pon berSSorfregiicgfett unb fRugbarfett ber©ünjen, ans Liegt ju geben. 

3gr, mein ^>err, fepb beger, als jemanb, Pon ber Unbefonnengeit biefer ©runbfage überzeuget: bie SSergeerung aller fegö* 
nen ^ünge, unb fag aller ©tgenfd)aften, melcge ben SSerganb am meigen ausbegern unb ergeben, ig bas geringge, roorauf 
ge gegen, (©iege bie SRouPellen berStepubltf ber ©elegrten, ^)erbgmonat 1684, IV ^(rf.) ©S mürbe uns nad) biefen fchbnen 
Urtgeilen, niegts übrig bleiben, als ber ©ebraueg ber med)anifcgen $ünge, unb fo Piefpon ber ©epfung, als man ,;nr 5öer* 
begerung ber ©cgigagrt, beS ^ugrmerfs, beS TlderbaueS, unb ber 55efegigung ber s)Md|c braud)et. ©täte aller ^rofegoren, 
mürbe man fag lauter ^riegsbaumeiger gaben, melcge niegts, als neue ©tctel, ergnben mürben, piel Leute umzubringen, ©an 
mug befennen, bag bas gemeine ©efen einen grogen Lftugen pon allen biefen Dingen gat, meil man baburd) ben Uebergug in 
ben ©tdbten gemad)lid) gerrfd)en lagen, unb mogl .Krieg fugren fann. ©an mug anbern ^geils befennen, bod) mit ©icerons 
©rlaubnig (**), bag aÖe ©egongeifen ber ©aler»ber S3Übgauer = unb Häufung zu nid)ts bienen, als zum Vergnügen ber 
Tlugen, unb bep Kennern eine angenehme ISemunberung zu ermeefen. Die plumpen ©etfe aller biefer Künge, ftnbjurekgenb, 
bemLSebürfnige beS ©enfegen eine©enüge zu tgun: man fann ogne ^)ülfe berKorintgifd)en ober zufammengefe|ten Drbnung, 
ogne Briefe, ©orni^e, unb Tlrcgifrape geger unb bequem mognen. LRocg meniger ig es zu ben Lebensgemdd)(id)feiten notgig. 
Zu migen, mas enfmeber pon berllnmegltcgfeit ber 'Hfpmptoten, ober ben magifcgen^Siereden, ober ber^erboppelung bes©ür» 
fds, u. f. m. gefaget mirb. Die Dürfen finb in ber biefen Unmigengeif, barinnen ge leben, eben fo garf pon ©liebmagen, unb 
toertgun jegn faufenb ^>funb ©infünfte, menn ge ge gaben, eben jo lugig, als bie ©grigen; unb berjenige sDefeg!sgaber pott 
SReugeufel, melcger nad) aufgegobener Belagerung Por ©ten, gd) über bie Unreblicgfeit ber ^ranzofen befiaat, bie Dem Könige 
pon fohlen, ben Durchzug bureg igre Laube pergaltef gdften, (Du Vignau l’Etat prefent de la Puiflance Ottomanne,p. 177. 
gaagif. “Ilusg. 1688-) gat bie ©emalt feines 2lmtS eben fo pergnügt genogen, als menn er in ber ^»igorie unb ©rbbefegreibung 
ber aüerbemanbertge gemefen mdre. ©0 bag, menn man gegolten mdre, ein ©erf zu peraegten, fo balb cs nid)f de pane lu- 
crando ganbelt, ober zu niegfß bienet, ™ tvie eure guten greunbe, bie alten ©riechen, gefaget; ober menn es bie ©dt 
entbehren fönnte, es nur menigBücger geben mürbe, bie niegf ]\x peraegten rnaren, unb bietrogige2lnrebenid)tPerbienten,mdd)e 
igr ogne Smeifel in ©algerber.s Leben gelegen gäbet, ©eziriac gatte igm in Begleitung z^^ner ober breper pon feinen greun» 
ben feine Auslegung über ben DiopganteS überbraegt: Dtefe ^reunbe lobten biege 25ud? augerorbentlidg, ale ein bem qe» 
meinen tbefen gdcggnü^Iidges tDeif: tHalgecbe fragte ge, ob eo bao Brobt tnoglfetlec machte ? ©in anberma! gat er 
gebtlliget, bap man nur Denjenigen Belohnungen gäbe, melcge bem Könige unter bem Kriegspolfe unb in ©taatsfaegen bienten, 
unb gefaget, bag ein guter Poet bem ©taate nicht nüt$licgec fey, ale ein guter Begelfcgiebec. 

©an mup mir alfo, fo ungern man auch mill, zugegeben, baf unzahlige'Krbeiten beS menfdüichen Berganbes, nicht me* 
gen igrer LRothmenbigfeit hodjgegalfcn merben, fonbern met’I fie ergeben; unb ig es benn auf folcge^lrt nicht billig,bieUnmagr= 
gelten ber ©d)riftge(ier zu bemerfen, meil fo Piel Leute, auch in Denen Dingen, woran igr ©lücf nid)t ben geringgen ^geil gat, 
bie ©agrgeit gern migen mollen. 

3g es niegt genüg, bap ein ©cguger, ein Dfdger, ein ©artner einem ©taate unenbfid) nü|lid)er ftnb, als Die aflerge» 
fdjicftegen ©aler unb Bilbgauer, als ein ©icgael Tlngeio, ober ein LXitter Bernini? 3g ntegt roagr, bap Der bürgigge 
©aurer in einer ©tabt piel nüglicger ig, als ber portreglicgge 3eitred)nunaSfunbige unb ©ternfeger, als ein ©caliger, ober ein 
©opernicus ? SRtcgts begomeniger machet man unenblid) megr aus ber Tlrbeit biefer großen ©dnner, mdd;er man fegr mogl 
entbehren fönnte, als einer unumgänglich notgmenbt'gen Arbeit biefer ^anbmerfsleute. Plus interfuit Reipub. Cahellum capi 
Ligurum, quam bene defendi caufam M. Curii. Credo, fed Athenienfium quoque plus interfuit firma te<5la in domiciliis 
habere, quam Mineruae fignum ex ebore pulcherrimum: tarnen ego ine Phidiam elfe mallem, quam vel Optimum fabrum 
lignarium; quare non tantuni quisque profit, fed quanti quisque fit ponderandum eft: praefertim cum pauci pingere egre- 
gie poffint, aut fingere, operarii autem aut baiuli deelfe non pofiint. ( Cicero, in Bruto.) ©0 magr ig es, bap eS Dinge 
giebf, Deren ©ertg man blop naeg einem egrbaren ^eitPertreibe, ober naeg einem blopen 3ierratge ber ©eele fegdfet. 

ix.^geiP 
(*■) Surcg biefcöSSort »erlanget man nicht ju fagen, 6ag alleSBelt ju füweifett : In plerisque rebus incredlbiliter hoc natura eft ipfa 

©efatten an einerlei SBibevIegutigen gäbe; fonbern nur, bag einige an fabricata, vt ea, quae maximam vtilita temin fe continerent, eadeu» 
biefen, unb anbere an jenen ©efaüeti haßen. haberent plurinmiB vel dignitatis, vel faepe etiam vemiftjtis. 

(*♦) ^r bemüget fiel) im Dritten Söudje pom Slebner, biefen 
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IX. Qftßtt tflefetöeit Urfadjett, welche t>ie 9tu06ötfeit Der andern QBifienfc&aftett Den>etfen, fce* 
roetfen auch Die 9tu|fcarfeit Der crtttfcDen Unterfliegungen. 

An biefem Orte, mein i^err, werbet ißr ejewiß Poraugfeßen, baß bie J-einbe ber fd)onen ^S3tfTenfd?<aften, ßunbert Augnaß-- 
men etflnben werben. Da fle nicßt leugnen fonnen, baß ißre ©runbfltße in allen ©tücfen auf bie Auferwecfung ber Barba= 
rep abzielen, fo werben fie bie Buhbarfeit augframen, welche aug gewiflen Wiffenfcßaften entfpringt: allein fie werben nießtg 
baburd) gewinnen; benn fo balb alg fie in bie 3aßl «unlieber Dinge biejenigen fe|en, baraug eine Bußbarfeit entfpringt, ent* 
webec oermöge emer Folgerung, ober eineg ZluefTuflfee, (erlaubet mir mid) biefer alten Bubrtc ber ©d)ule ^u bebienen; 
weil fie bie jwo ©attungen oon zufälligen Bußbarfeiten fo woßl enthält, welche hier in Betrachtung fommen fonnen, bod) 
baß man hier biefe Unterfcßeibung mehr augbehnet, alg in ber ©cßule,) fo werben fie bie feßönen Wiflenfcßaften unb bie Gritif 
aud) barunter begreifen muffen. 3cß tonnte mtci> aller ihrer Beobachtungen wiber fie bebienen. golgenbeg ifl eine fleine 
Qärobe baoon. 

Wenn man mir faget, baß bie allerabflracteflen feßrfäße ber Algebra bem leben fehr nü|Ild) finb, weil fie beg Wenfcßen 
BerflanbPiel gefcßt’cfter machen, gemiffe $ünfle jur Botlfommenßeit zu bringen: fo werbe id) fagen, baßbie genaue Untcrfu* 
cßung aller ßiflorifeßen Begebenheiten oermögenb ifl, fehr Piel ©uteg ßerOorzubringen. 3d) getraute mir zu oerfießern, baß 
bie lädjerlicße Ginbübung ber erfien $unflrid)fer, welche ftcf> um Äinberepen herum gefchmiffen; alg z- G. über bie $rage, ob 
man Pirgiliue, ober Pcrgiliue fagen muffe, zufälliger weife fehr nüßließ gewefen ifl: fie haben baburd) eine ungemeine Beteß» 
rung gegen bag A(tertßum oerurjaeßet; fle haben bie ©emüther geneigt gemacht, bie Aufführung bes alten ©riecßenlanbeg, unb 
beg alten Bomg forgfältig zu prüfen; fie haben alfo ?(nlaß gegeben, ftch biefe großen Beispiele zu Bußen zu machen. Unb wag 
glaubet ihr woßl, mein Jjerr, wag bet) gußörern, welcße auf biefe Art zubereitet ftnb, ein ernflhafter unb majeflätifeßer aug bem 
iipiug ober 'tacitug gezogener Spruch nicht thun fönne, wenn er fo porgebracht wirb, alg er eßmalg gebienet hat, ben römtfehett 
Batß zu einer gewiffen ©eite zu lenfen? (Wan ziehe hierbei) beg ©eneca XCIV Br. zu Batße: id) habe oben in ber An* 
merfung (B) beg Artt’felg Zirißon, etwag baraug angefüßret.) 3d) will nld)t fagen, baß er permögenb ifl, einen ©taat zu 
retten, unb baß oielleidrt baburd) mehr alg einer gerettet worben. 35er fPräfibent einer Berfammlung faget biefe lateinifcßen 
Worte mit Bacßbrucfe her; er machet burd) bie Gßrerbietßung, welche man gegen ben römifeßen Barnen hat, Ginbrucf in bie 
©emüther: jebermann geht befeßrt weg, jebermann floßt in feinem .£mufe bie Regungen beg ©ehorfamg ein; unb alfo wirb 
ein bürgerlicher ibieg in feiner ©eburt erflieft. Walßerbe hat nicht gewußt, wag er gewollt, wenn er faget, baß ein guter 9>oet 
bem ©faate nid)t nüßltcßer fet), alg ein guter ^egelfcßieber; benn, ohne aÜeg bag ©ute hier augzuframen, bag ein Q5oet thun 
fann, (Wan fehe unten ijwrazeng Anführung, wo er ein Berzcicßniß baoon gtebt): glaubet ihr nicht, mein ^»err, baß eg ftcf> 
oft eräuget hat, baß einer Pon benjentgen Wenfcßen, welche man bie Bornehmflen beg $ircßfpielg nennet, burd) einen mit 
Bad)brud; auggefprod)enen Pierzeiligen Berg oom^ibrac, alle Anfcßläge eineg aufrüßrifcßenBebnerg zu@runbe gerichtet habe? 
Unb glaubet ihr, baß in bem Äaugflanbe biejenigen golbenen ©prüeße, beren fefung poliere anpreifen läßt (*), allezeit ohne 
Wirfung finb? 3d) t»ill glauben, baß fie eg fehr oft finb, aber nicht, baß fie eg allezeit finb, unb baß £oraz Pon nießtg, alg ei« 
nem eingebilbeten 9^u|en gerebet habe. 

Os tenerum pueri, balbumque poeta figurat: 
Torquet ab obfeoenis iam nunc fermonibus auremj 
Mox etiam pedlus praeceptis forinat amicis; 
Alperitatis, et inuidiae corredtor et irae. (Hör. Epilh I. Lib. II. v. 126) 

Bielleid)t wirb man mir fagen, baß bagjentge, wag in ber SCftafhematiB am alferabflracteflen unb unfrud)tbarflen zu 
fetjn feßeint, wenigfleng biefen Bortheil bringt, baß eg «ng zu ungezweifelten Wahrheiten führet: anflatt baß bie hiflorifchen SRach» 
forfeßungen unb Unterfucßungen ber menfcßlicßen ©efehießte, ung allezeit in ber ginflerniß laffen, unb einigen ©aamen zu neuen 
3änferet)en augfäen. Allein wie unoerflänbig ifl eg nicßt, biefeg anzufüßren! 3d) behaupte, baß bie hiflorifchen Wahrheiten zu 
einem unzweifelhaftem ©rabe ber ©ewißheif gebracht werben fonnen, alg wozu man bie geometrifeßen Wahrheiten bringt; 
woßl Zu Perflehen, baß man biefe zmo ©attungen Pon Wahrheiten, nach bet Art ber ©emißheit perfleßt, bie ißnen eigen ifl. 
3ch will mieß erflären. Unter benen ©treitigfeiten, weld)e zwifeßen ben ^iflorienfeßreibern entfleßen, um zu erfahren, ob ein ge» 
wiffer ^ärinz Por ober nach einem anbern regieret habe, feßet man pon bepben3lheilen poraug, baß eine ©efeßießte alle Wirflid)« 
feit, unb afleg 3>afepn hat, beren fie außer unferm Berflanbe fähig ifl; in fo fern fte nteßt pon berjentgen Art ftnb, welche Pom 
Ariofl, ober anbern gabelfcßmieben erzäßlet worben: unb man ßat nicßt bie gertngfle Acßt auf bie ©eßwierigfeiten, beren fld) 
bie 5>prrßonier bebienen, um Zweifel fu erweefen, ob bie 35inge, welche ung ba zu fepn feßeinen, außer unferm Berflanbe wirf» 
ließ ba finb. Alfo beflnbet ficß eine ßiflorifeße ©efeßießte in bem ßoeßflen ©rabe ber ©emißheit, ber ißr zufommen fann, fo balb 
man ißr waßrfcßeinlicheg 35afepn ßat flnben fonnen: benn weiter perlanget man nießtg, alg biefeg, für bergleicßen Wahrheiten; 
unb eg ßieße ben gemeinen ©ruttbfaß ber 35ifputanten leugnen, unb Pon einer Art ber Dinge, zu einer anbern feßreiten, wenn 
man Perlangte, baß man beweifen follte; eg habe nicßt allein ganz Guropa gefeßienen, baß 1674 eine blutige ©cßlacßt bet) ©en» 
nef geliefert worben, fonbern auch, baß bie©egenflänbe außer unferm Berflanbe fo befeßaffen wären, alg fte ungzufepnfeßienen. 
Watt ifl alfo p’on ben perbrießlicßen ©rübelepen befreiet, welcße bie Qäprrßonier tHittel ber i^xv nennen; unb ob man gleid) 
ben ßiflorifeßen Pprrßontemue, in Abflcßt auf unzählige ©efcßid)te, nicßt Perwerfen fann; fo ifl eg boeß gewiß, baß man oiel 
anbere mit einer Polligen ©ewißßeit beweifen fann: fo baß bie ßiflorifeßen Unterfuflmngen pon biefer ©eite nicht frueßtlog ftnb. 
Wan wetfl bie Unwaßrßeif perfdßiebener Dinge, bie Ungewißheit anberer, unb bie Waßrßett Pieter anbern gewiß: unb biefe 
Demonflrattonen fonnen einer Piel großem Anzahl Pon Leuten bienen, alg ber Weßfünfller ißre; benn wenig ieute flnben an 
biefen ©efeßmarf, ober Anlaß, fie auf bie Berbefferung ber ©itten anzuwenben: allein man wirb mir zugeben, mein £err, baß 
unzählige 93erfonen, flttlicß zu reben, aug einer großen ©ammlung pon woßl beflätigten Unwahrheiten, Bußen haben fonnen; 
wenn er aueß weiter in nid)tg beflünbe, alg baß fte tn ben Urtßeilen pon ißrem SRäcßflen porfleßtiger unb permogenber werben, 
ben gallflricfen zu entgeßen, welcße bie ©atire unb ©djmeicßelei) bem armen iefer pon allen ©eiten flellen. ^ 3fl nu,n nlcß(?/ 
wenn man bie bofe Beigung, perwegene Urtheile zu fällen, perbeflert? 3flcö nießtg, wenn man lernet, nicßt alleg letcßfflnntg 
ZU glauben, wag gebrueft wirb ? 3fl eg nicßt bag Warf ber Älugßeit, wenn man feßwergläubig ifl ? Nw 
räv ägSox Tcivrct tkv (po^uv. Sobrius efto atque illud teneto neruos atque artus eile fapientiae, non temere credere. (Epichar« 
mus, apud Ciceronem, Polybium, Lucianum, etc. 

Wan würbe ben flttlicßen Bußen in einer ©ammlung pon feßrfäßen aug ber Algebra Pergeblicf) fueßen. Außer biefern, 
mit Grlaubniß ber jjerren Watßematiffunbigen, ifl eg ißnen nicßt fo leicßt, zu ber ©ewißßeit zu gelangen, weld)e fle brauchen; 
alg eg ben ^iflorienfeßreibern leidjt ifl, zu einer ©ewißßeit zu fommen, welcße ißnen zureießenb ifl. Wan wirb ntemalg wtber 
biefe ©ahrßeit ber ®efcßid)te etwag fauqlicßeg einwenben, baß Gäfar ben $ompejug gefcßlagen ßat ; unb man mag fleh bepm 
Difputiren in eine ©aftung pon ©runbfäßen einlaffen, in welcße man will, fo wirb man nicßt piel unumfloßltcßere Dinge 
flnben, alg biefen ©aß: (Täfac unb Pompej'us flnb uorßanbcn, unb feine bloße tnobiftcation ber 0eele berjenigen getx>e= 
fen, roelcße ißr lieben befdßrieben haben. Allein wag ben ©egenflanb ber Wathematiffunbigen anbelangef, fo t|t eg ma)t nur 
ießr feßwer zu beweifen, baß er außer unferm Berflanbe ba fet); fonbern eg ifl noeß Ptel leießter zu beweifen, baß er nießtg, alg 
ein Begriff unferer ©eele fepn fann. (Watt feße ben Artifel 3eno, ber epifurtfeße ^ßtlofopß, in ber Anmerfung (D), gegen 
bag Gnbe.) 3» ber ^ßat feßeint bag Dafepn eineg piereefigten 3AfelS, außer ung nicßt Piel unmöglicher Su fltjn, alg bag 
Dafepn eineg 3irfelg, gleicßfallg außer ung, bapon ung bie Weßfünfller fo piel feßöne Dempnflrationen geben; tcß will tagen 
eineg ^trfelg, Pon beffen Umfreife man nad) bem Wiftelpuncte, fo piel gerabe finien jießen fönne, alg^uncte in bem llmrrette 
flnb. Wan empflnbet offenbarlicß, baß ber Wittelpuncf, welcßer nur ein^unct ifl, nicßt bie gemeine ©aeße fepn rann, wo |td) 
fo Piel perfeßiebene ftnten enbigen, afg 5)uncfe in bem Umfreife flnb. Wit einem Worte, ba ber ©egenflanb ber Watßemattr* 
funbigen, bureßaug untßeilbareQäuncte, finien oßne Breite unb D’efe, §läcßen oßneDefe flnb; fo ifl augenfcßetnlicß genug, baß 

(*) lefe, wie eöfepn foll, ffaft biefer ^ra^en,beö«PtBracö U3erfe, neu @pvücf)e, bie man augvoertbig ßerfagenfollte. (®.3)?oliere6<£om6bie, 
ttttb beö Sl«t[)6 SDlattljieu Tabellen, eitt »ortrefflicßeg SSSevf polier fd)6-' ber ^aßm-ep in ber <£in6ilbung.) 
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et nicht außer unfeter ©inbtlbung befielen fann. 2Clfo iß eg, metapßpftfcßer ©eife, biel gemißer, baß ©cerc»außer bem Ver* 
SS jeben anbern Mengen ba gewefen fep; als eg ungewiß tß, baß bet ©egenßanb ber Ma ßemat.frunb.gen außer 
unferm Verßanbe ba fep. 3cß feße beiseite, mag bet gelehrte HuetiuS,(Praefat.Demonftr.Euang.) btejen Herren Porgeßellet 
bat/ bamft fte bte ßißorifcßen ©aßrßeifen nid)t fo feßc peracßten mochten. 

©je abßtacten tiefen bet Matfematif, wirb man fagen, geben große Vegrtffe Pon ©ottes UnenbUcßfetf. ©S fo r attern 
glaubet man, baß aug einem critifdjen ©örterbucße, fein großeg moraltfdbeg ®ut entfprteßen fonne ? ©asQrafel, welcßes nießt 
hWn fann perftcßert, baß bag ©iffen aufbla^e; alfo iß nicßtS, worüber bet Stolj beg Menfcßen»billiger gefranfet werben 
fott Ser ben ©L nennet, ber nennet bag ©ebrecßen, welcßes Pon ber wahrhaften Tugenb am atterentfernteßen, unb bem 
Sanaeüfcben ©etße am gerabeßen entgegen iß. ©aS formte man nun gefcßtcfterg erbenfen, bem Menfcßen bteSttcßttgfett 
unb liteifeit ber ©ißenfcßaften, unb bte Scßwacße feines VerßanbeS recßt begretßicßju machen, als wenn man tßm bte Um 
Wahrheiten ber ©efd>id?tc Haufenweife jetget, bamit bte 53ücßer angefüttet ßnb . Unjaßltge gelehrtefeute, unb bte allertoarf- 
finniaßen unb erhabenften ©etßer haben fid> Perfcßiebene ^aßre her angelegen ßpn laßen bag Wcnrtam *u. «lauten1. ©lefe 
25emübungber Herren $unßrid)ter, ba fie bte Tßaten cfntcjcr Menfcßen jum ©egeitßanbe hgt, feilte mel letcßfer febn, als ber 
SSen ihre, welche bie feanblungen ©otteg jum ©egenßanbe hat: unterbeffen haben btetfunßridjterfr wete groben Mn 
bermeSlicben Schwachheit gegeben, baß man große Vanbe Mn ihren Unwahrheiten madjen fann. ©tefe San Jegönnen 
alfo ben Menfcßen pon Reifen feiner größten ©ttelfeit franfen, bag heißt , ,öon ©etten beg ©ißenS. ©teß ßnb fo btel Steges» 
;e eben, unb Triumphbogen ber menfcßltcßen Unwiflenßeif unb Scßwad)ßett. 

T5a biefem alfo iß, mein Herr, fo feßet ihr, baß bie atterffeinßenUnwahrheiten Mren^ußen haben werben, weil man 
eben baburch eine große MW pon fügen ben jeber Materie jufammen bringen, bem «menfehen feine Schwache beßo begreif» 
lieber macbw, unb ihm bte erßaunliche ©annichfaltigfeit, beten feine 3rrtBumer faßtel ßnb , beßo beffer jeigen wirb, ©an 
wirb ihm mpßnbltcher machen, baß er bas Spiel ber VoSßett unb Unwtffenjett tf; baß ihn bte eine gefangen halt, wenn ihn 
bte at bere Per aßt: baß, wenn er fo erleuchtet iß, bie fügen ju erfennen, er boeß fo boshaft tß, fie wiber fett, ©ewtffen oorju- 
b naen; ober baß, wenrt er nicht fo boshaft iß, bie fügen alfo auSjubrctten, er fo feßr mit FtnßerntjTen angefulfet tß, baß er 

Ißalrficit nicht ftebt. 3d) für meine <£erfon, wenn icß bebenfe, baß tcß mir Ptelletcßt, mit Sammlung ber Materialien ju 
b raten Triumphbogen, meine ganie febensjeit eine ernßßafte «Sefcbafftigung machen werbe, werbe pon ber Uebe^eugung 
metne r^ießtigfeit ganf eingenommen. ©iefa wirb mir eine beßanbtge feßre meiner SelbßPeradßung fepn. Äeme ^rebtgf, aueß 
besieniaen irebigerS, welcher «8orjugSweifc ber ^rebtger genennet wirb, fann mteß feßer mit btefem1 großen ©runbfaße oer; 
K? r (YVeb. Salom. 1,14.) Jd> faße an aUee dßun, bao unter ber Sonnen gefcßießt, unb ßeße, ee war aUee eitet 
unb Kammer (Man tieße ßierbep ju jXatße, was 5Signeul MarPitte Melange», III55. 206 u. f. unb leßte S. ber Ausgabe 
»on«Rouen 1701, jaget.) Seßet, wie icß pon meinem©erfe eingenommen bin! 3cß werbe barinnen meßr bofeg pon mir felbß 
fagen, als jemanb, unb tcß feßaße biefen Umßanb ßößer, als alles Uebrtge. 

^cch wollte mit biefer feßonen Sittenleßre feßließen, als icß mieß erinnerte, baß icß noeß nießt gemelbet, wie tcß einerlei 
^renhett unb Äoflicßfeit gegen bie Sd;riftße(ler brauchen werbe, fte mögen pon einer Station, unb Pon einer fKeltgton ton, 
hon welcher fte wollen. 3d) fage alfo, es tß nichts lacßerlicßerS, als ein ©örterbueß, wo man einen «KeligionSßreifer abgtebt. 
tiefes ift eines ber größten ©ebreeßen ponbeS Moreri feinem; man ßnbet ßunbert Stellen barinnen, weld;e aus einer wahren 
«remfairtsprebiat entlehnet ju fepn feßeinen. ©aS mieß anbelanget, fo fage icß nießt mit bem ^anntbal: hollem qui feriet 
mihi erit Carthaginenfis, quisquis erit (*) ciuis. (Stacß einigen ^unßrtcßtern fott man lefen, cujati fiet,) fonbern Pielmeßr, 
baß alle bie ftd) pon ber ©aßrßeit Perirren, mir gleich frembe fepn werben. 3ßr fennet feute, welcße barüber murren, unb 
fid» aleiÄwoM im ©runbe ber Seelen freuen werben, weil ißnen biefeS Sßorwenbungen jum Scßmaßen unb ©ifern barbietßen 
wirb stwen &nae, welcße allezeit in ©efeüfdjaft mit etnanber geßen. Allein, ob icß gleich fein ©ompltmentiermeißer bin, fo 
werbe icß bod) alle,(eit meine #eerßraße geßen, unb ißnen bie ^noeßen nießt beneiben, welcße fie bafelbß ju benagen ßnben wer* 
ben. £)teß iß ber ©runb beS Verfahrens, bem icß folgen will. 

£)a biefeS ©orterbud) nid)t auf Errores Iuris fteßü, fo würbe bie ^arteplicßfeit barinnen Piel weniger ju entfchulbigen 
fenn als in ben ßißorifcßen ©orterbüeßern; be-nn in biefen muß man taufenberlep ©fnge erjdßlen, welche naeß einiger Urtßeile 
wahr, unb nach anberer Urtßeile falfcß ßnb: man muß alfo einen großen Unterfd)teb ber ©runbfaße bep ben fefern porausfeßen, 
unb Kd) Porßetten, baß man unter einiger £anben in geinbes fanbe, unb unter anberer £anben tn greunbes fonbe fepn wirb; 
alfo ft es billig feine Schreibart, unb feine Tfrt ju entfeßeiben barnaeß ju rießten. Mm, wenn man fteß porfeßte, nur bie^rr* 
thümer ber ©efeßießte ju fammlen, fo feßet man mit ©runbe einerlei? ©runbfdße bep allen feinen fefern PorauS, unb ^ebermann 
nimmt als eine Unwahrheit an, was man ißm bafür perfaufet; benn bie Veweife Pon einem Errore fadli, finb feine Vorur* 
theile einer Station, ober einer befonbern fKeligion; es ßnb allgemeine ©runbregeln. jßr feßet hieraus, metn^err, baß bie pßilofo* 
»hifchen unb theoloaifcßen Unwahrheiten feinen ©ingang in ben ©ntwurf meines ©erfes ßaben: gletcßwohl tß es wahr, baß bte 
Südjer, wortnnen man barüber bifputiret, eine ©attung Pon Erroribus fadi barbietßen fonnten, welcße Pietteid)t bem fefer 
nidjt am unnüßlicßßen fepn würbe. r 

aefeßieht faß taglid), baß bie fcßriftlicßen T>ifputationen Pon irgenb einer feßre,tn perfonlicße ©treitigfeiten ausarfen, 
unb faft nicht meßr auf bte fragen geßen, ob eine Stelle beS ©egnerS woßl ober übel angeführt, woßl ober übel ausgeleget wor¬ 
ben fet)? Äier Perlaßt bie ©eit bie £)ifputanten, unb, wie Por fur;em ein aufgeweefter Söpf gefaget ßat, aisbann ßnb fte, we- 
nm WanaelS ber fefer unb Verleger, genotßiget, etnanber felbß Perlaßen, ©er bie ©ebulb ßatte, bte perfonlid)en Streitig* 
feiten tu jergliebern, ber würbe eine große ©rate Pon^eßlern ßnben, welcße tn biefeS ©orterbud) geßorten: j.©. piel falfcßeTln- 
führunaen ober Auslegungen: nun ßnb biefeS Errores fadi. 3ßr werbet mir jugeßeßen, mem Äerr, baß ferne Vernunftleßre 
mit biefer tu Pcrgleicßen fepn wirb, bieSlicßtigfeit ber Scßlü||e *u leßren. liefen großen moraltfcßen Stußen ungerechnet, wirb 
mmt ;u aleicfier 3eit umaßlige Vetrügerepen, ober bod) bie Unpottfommenßeit unferer Seele entbeefen; benn was nicßtPon 
Unreblicßfett ßerfommt, bas wirb wenigßenS pon Vlinbßeit ober Scßwäcße beS VerßanbeS ßerfommen. 

©s ift ärgerlich, baß biefe Mt Pon Vetrügerep fo ungeßraft bleibt, als fie nur fann, weil ftd) bie^fefer nießt bie Müßc 
nehmen bie Antworten unb ©egenantworten mit einanber ju pergleicßen. Mm wenn |td) jemanb bte Muße naßme, ben Fort¬ 
gang einer £)iTputation mit wenig ©orten ju bemerfen: fo würbe er Urfacße fepn, baß man alle Stebenmege bes unnußen Fün¬ 
fers erfennte, unb ße perßueßte. 

Mein Äerr, perjetßec mir eine fo lange 3ufcßrift, unb erfreuet aud) balb bie SRepubfif ber ©eleßrfen, mit ben gelehrten 
©erfen bte man Pon euch erwartet, ©ure 53efd)eibenßeit unb unfere ^ceunbfcßaft Perbtetßen mir, einen fobfprueß barpon *u 
maeßen; allein icß wollte gern, baß eueß bie ©eit halb bas fob geben fonnte, welcßes tßr erhalten werbet, wenn fte ans fießt 
fommen. bin mit aller ©gebenßeit 

Mein £ert 
euer unfertßanigßer unb geßorfamßer SDiener, 

’i* ♦ ♦ if. 

3Den 5 Map 1692. 

Man merfe, baß icß bep ber Verfertigung biefeS ©orterbueßes, nitßt überall ben Vegrißen biefeS ©ntwurfs gefofget bin. 
55te ^oeßaeßtung, welcße id) gegen bas ©uta^ten einiger, Perßanbtger fefer geßabt, ßat mteß bep gewtflen 9)uncten bewogen, 

cnberS ju Petfaßren. 

(Erldute^ 
Wo führet Cicero, Orat. pro Corn. Balbo. p. m. 679. be6 CtHitu* mm an; attetn einen SÖerS i« machen, mug man ferit, «nb 

(ließt feriet fefeett. 

IV 2«nb, H 



626 Sdouterungen 

rlfttttauttgeit 
über gcrotffe 

m biefem S86vfecCutcf)e bin tmi> triebet cnttjaftene ©adjett/ 

roe(cf)e 

ouf t>ter j^auptpimcte etwjefcfjrdnfet n>evi>en fdititem 

I. Stovauf, ba§ man öeroiffe^erfonen lobet, welche bie SSorfefjuttö (BotteS geleugnet haben. 

II. Stuf Der Üttamcf;äer ©imvütfe. in. 2Iuf Der ^prrhonter ©imvürfe. 
IV. 2luf Die Unffätfjerepen. 

SlUgemctne unt) ücrtduftge Beobachtung. 

habe bet) Verfertigung biefeg SÖerfeg rnohl mahrgenommen, baff ftd) ein mentg frc^e unb ben gemeinen Urteilen 
ungemäpe Betrachtungen Darinnen eingefd)lid)en haben ; aUetn td) habe nid)f PorauS gefehen, bap man ftd) Daran 
ärgern follte. 3d) ha^e mir eingebilbef, bap bie ^erfonen, Deren Urteil Der anDern ihren zum SRuPer oDer jur 
Verbefferung bienet, auf perfd)iebene Dinge Ad)t haben mürben, melcbe mir eine Vertheibignng Darbiethen fonnten. 

I. 3d> zum erffen gehofft, baff man auf Die Statur biefeg jJBorterbucbS “Hebt haben mürbe. ©s tp eine meitläuftige 
©ammlung, melcbe nothmenbtger $öetfe mit oerfebiebenen Umpänben ber©ritif belaben tp, melcbe Denjenigen im hocbPen 
©rabe efelhaft unb oerbrtepltdj jepn muffen, melcbe Die ©ad)e nicht perffehen ; unb bap tcf> bet) bt'efem Raufen non ailen ®at« 
tungen Der Materien jmeperlet) 9>erfotten Porpellen muffen, eineg Jjiporienfd)retberg unb eineg Auslegers. ©g tfl nicht möglich 
gemefen, eg in Abftd)t auf nieleieute aug ber Verachtung zu reifen, Da man Dinge Darinnen einpiepen laffen, Die nicht gemein 
maren. Diejenigen, melcbe fid) meber um Die ©treitigfeiten Der Sprachlehrer, noch am Die Abentheuer einer *})rtPatperfon be- 
fümmern, ftnb nicht in fleiner 3a|l ; unb perbienen, bap man Acht auf ihren ©efd)macf habe, dg i|f alfo einem ©ebriftpeb 
fer erlaubt, eg fo einzuridpen, baß ihnen fein Bud) bod) wegen t'rgenb einer ©ache fcbätjbar fcheine; unb menn biefer Schrift-- 
Peiler alg ein ^iflorienfchreiber febreibt, fo mup er nicht allein fagen, mag Die Äe|er gethan haben, fonbern auch, melcheg Die 
©tärfe unb ©cpmäcbe ihrer Nlepnungen tp. DiefeS aber mup er Pornehmltd) alSbann thun, menn er felbff ber Augleger feiner 
©Zahlungen tp ; Denn in feiner Auglegung muff er Die ©ad)en unterfud)en,unb Die ©rünbe Da für unbbamtber mit aller Um 
partepüdffeit eineg getreuen ^»iflorienfchreiberg mit einanber vergleichen. 

II. Bum anbern habe ich gehofft, bap man auf Die Art Ad)t geben mürbe, mit mefcher id) gemiffe SRepnungen Porbringe. 
Diep gefchteht niept mit Dem “tone Derjenigen, melcbe lehren moflen, nod) mit ber ©tnbilbung Derjenigen, melcbe fief? Anhänger 
Zu machen fuepen. ©g ftnb aufs gerade mohi unb zufälliger ©eife etngeflreute ©ebanfen, melcbe man metnetmegen für 
fpiele nehmen ober auch permerfen mag, mie man eg für gut ptiben mt'rb, unb auch «och mit groperer 5ret)heif, alg id) mir Des* 
megen nehme, ©g ifl leicht ju erfennen, bap ein ©chriftfleller, melcher fo perfährt, feine bofen Abfichten hat, unb feine galF 
ffrtefe leget; unb bap, menn ihm Betrachtungen entfahren, meld)e, menn fie unter einer anbern ©effalt erfeffetnen, gefährlich 
fet>n fonnten, man fid) Darüber nicht fefjr aufhalten mup. 

III. Bum Dritten habe td) gehofft, bap man auf Die Umffänbe Ad)t geben mürbe, melcbe machen, bap ein 3rrfhum ju fürch¬ 
ten ip ober nicht* 9Jtan mup Die folgen beffelben befürchten, menn er Pon Leuten gelehrt mirb, Deren Verbinbungen mit Dem 
Volfe ihnen Die ©elegenheiteit barejebotben haben, fid) in Anfehen zu fe£en, unb fid) eine gartet) zu mad)en. 2Ran mup ihm 
auf Dem $upe nachgehen, ihn forgfaltig beobachten unb im Baume halten, menn ihm ein 9Jiann Pon einem ehrmürbigen ©hara* 
cter, ein ^Daffor, ein ^3rofeffor ber ©ofteggelahrfheit, Durch ^rebigten, burd) Vorlefungen, Durch fleine Bücher in ^orm etneg 
©r>pemg ober ©ated)igmug, unb Durch auggefd)icfte ^unbfehafter augbreitet, meld)e Pon haufe jn häufe gehen, feine ©d)rif» 
ten anpreifen unb Die ieute bitten, ftd) bet) ben geheimen Bufammenfünften ein^upnben, mo ber Urheber feine ©rütibe unb 
jehrart umpänblid)er erfläret. 9JIan merfe, bap td) aEe biefeDinge ^ufammen nehme, ohne $u perlangen, bap man fleh nur 
gegen Diejenigen regen foll, melcpe biefeg alleg thun. ©in ^heü &aPon fann einen gered)ten Bemegungggrunb ba^u geben. 
Allein menn ein 9JZann, ein bloper kt>e, mie td), Der ohne ©haracter ifl, unter meitläufttgen ©ammlungen berhiporie unb attera» 
tur, irgenb einen 3rrfhnni ber Religion ober ©ittenlehre Porgebrad)t hat, fo fieht man nid)t, bop man besmegen befümmert 
fepn borfte. 3n Dergleichen 5ßeifen fud)et fein kfer Die Verbefferung feineg ©laubeng. Sflan nimmt in biefer SJlaterte feinen 
©chriftfieEer jum ^Öegmeifer, meld)er nur tm Vorbepgehen unb bep ©elegenhett bapon rebet, unb eben baburch, bap er feine 
SDIepnungen alg eine Vabel auf eine $Biefe mirft, ,^ur ©nüge ju erfennen giebt, bap er um feine Nachfolger beforget ip. Die 
3rrthümer eineg fold)en ©cribenten finb ohne Folgerung, unb perbienen nicht, bap man ftd) Darüber beunruhige, ©o haben 
ftd) Die Sacultäten ber ©otfesgelahrthet't in Stanfreid), ,'n Abftdp auf beg Michael pon Sftontatgne Buch, betragen, ©io ha* 
ben alle ©runbfäfe biefeg ©chriftpellerg hingehen Iapen, melcher, ohne irgenb einer khrPerfapung, iehrart unb Drbnung m foU 
gen, alleg über einanber gehäufet unb jufammon gepiefethat, mag ihm von feinem©ebäd)fnipe mar PorgePeüt morben. AEein, 
menn ©harron, ein 'Orieper unb ©otteggelehrter, auf ben ©tnfall gerathen, einige Pon beg 5Ronfaigne ©ebanfen in einem 
methobtfeben unb fppematifd)en ^ractate ber©itfen(ehre por^utragen, (man jiehe hierbep Die Anmerfung (0) beg Artifelg tHon-' 
tatgne jju Nathe) fo haben ftd) Die ©otteggelefjrten nicht mehr ruhtg gehalten, ©tehe Die Anmerfung (F) beg Artifelg 
tTIontatgnc. 

IV. Bum Pierfett habe t'd) gehofft, unb biep ip bet- hauptgrunb meineg Verfraueng gemefen, bap man folgenbe’ jmeen 
53uncte leid)tlid) entfepeiben mürbe : i bap id) niemals eine iehre, als meine eigne SSttepnung porbringe, meld)e Die Attifel beg 
©laubengbefenntniffeg ber reformtrten ^ird)e bePreiten, Darinnen td) gebohren bin, unb baju td) mtd) befenne. 2. Dap, menn 
tchalg ein ^ttlortenfdprotbet* anfü^te, mag man ben Rechtgläubigen etnPreuen unb mteber antmorten fann, unb befenne: bap 
bag natürlidje licht nid)t alle ©dpoterigfeiten ber ^gläubigen anf^ulofen permag, id) allzeit eine Augfchmetfung mache, um 
Daraus eine günpige Folgerung für ben ®runbfa| ^u ffehen, melden Die Reformtrten ben ©ocinianern unabläpig entgegen fe^en, 
bap Die Vernunft, Da fie fo fd)macb ip, nicht Die Rid)tfd)nur ober bas 9Jfaap unfers ©laubeng fepn foll. 

Diep ftnb nun Die ©rünbe, meiepe mtd) beroegen, glauben, bap, menn id) mich manchmal Der Stephetf ^u philofophie* 
ren bebienfe, man es nid)t übel auelegen mürbe. hätte mid) berfelben nicht bebtent, menn id) PorauS gefehen, bap man 
nicht auf bie Betrachtungen fallen mürbe, Die td) Porgetragen habe. 

Allein ber Ausgang ip mit meiner Hoffnung nt'djt überetngefommen ; man hat roibejr biefe Derfer meines ©6rferbud)eg 
gemurretunbgefchrieen.' 3d) bin niemals überzeuget gemefen, bap biefeg mit ©rünbe gefebähe: nichts DePo meniger mar es mir 
leib, bap id) Dinge gefaget hatte, melche man übel genommen hat, unb id) bin poüfommen geneigt gemefen, ben ©crupeln in 
einer anbern Ausgabe abzuhelfen. Nad)bem id) erfahren, roorinnen bie Befcbmerben bePanben, fo hat es mir gefeptenen, bap 
eg leicht märe, ein ijülfsmittel bamiber zu gebrauchen; enfmeber Durch DieAuSpreichung etlicher ©eiten, ober Durch einige Ver= 
änberungeit Des Ausbrutfg, ober Durch ©rläuterungen, melche Die ©achen in ihren mähren ©epchtSpunct festen. 3d) habe 
mich hiei'Su °^ne bcn Ö^ringpen ^ötbermiüen perPanben ; mie alle ©ertbenfen thun foUen, melche nicht thorichter SDetfe Pon 
ihren ©ebanfen eingenommen finb, unb fie ber ©rbauung Des iefers aufopfern. 3th münfehe, bap man mit meiner Auffühe 
rung jufrteben fet), fomohl in Anfehung Desjenigen, mag unterbrueft morben, als in Anfehung ber Dinge, melche td) iho erflären 
roill: unb nad) meinemBebünfen habe id)UtffadE)e,mir ju perfprechon, bap man Damit oergnügt fepn roetbe. 3ch hö^e mir Die* 
jen Bme^ Porgefe|t unb viel Aufmerffamfeit angemenbef, ihn ju erreichen. 

I. 
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L gvlduterun^, 
tue Sfnmetfttttg, roelcfje matt uher bte guten 0ittett einiget ^petfonen gemadjf fjät, welche feine 

Steltgtou gd)afct, tarnt dem ma^ctt ©rauhen nidjt ben geringen 9?ac$tfjeil 
machen unb tfjn niefjt beleidigen. 

{^tejenigen, welche ftd) barübet geärgert haben, bah id) gefaxt, es Ratten berfd)iebene ©oftesleugner unb ©pifuräer in gw« 
ten ©itfen bieimetjlen ©o^enbiener übertrojfen, werben gebeten, affen Betrachtungen wohl nachjubenfen, welche id* 

borfragen werbe. Wenn fte es tfeun, fo wirb »hr 2(ergernt§ »erraueben unb flänjlid) berfd)winben. 
I. £>ie furcht unb liebe gegen ©off ftnb nicht bie ein jt'gen Triebfebern ber menfcbficben^aubfungen. ©S gt’ebf noch anbere 

©runbe, welche ben Wenfchen zu hanbeln treiben : Sie liebe jurn lobe, biegurcht bor ber ©d)anbe, bie Neigungen be$ 
Temperaments, bie bon ber Obrtgfeit gefegten ©trafen unb «Belohnungen $abm biel ^raft über bas menfd)lid)e rj. Wenn 
iemanb baran zweifelt, fo muh er nicht wiffen, was bep ifjm borgest, unb was »hm ber orbentficbe lauf ber Welt jebe Minute 
bor ?(ugen (teilen fann. Allein es ifi wiber affe Wahrfcbeinlicbreit, bah jemanb fo bumm fep, unb biefes nid}t wiffe. 9Han 
fann affo Dasjenige unter bie gemeinen begriffe fe£en, was id) bon ben anbern Triebfebern ber menfdjfid)en £anb(ungen behau« 

ptet hab<^ ^urc()f unö ^egen ©oft jtnb nicht allejeit ein wirffamerer ©runb, afs affe anbern. T>ie liebe jur ©hre, 
gurebtbor ber ©djanbe ober bor bem Tobe, ober bor ben Wärtern, bie Hoffnung eines 2lmts, wirfen jlärfer bep gewiffen 
Wenfchen, afs baS Verfangen ©ott ju gefaffen, unb bie gurd)t feine ©ebofhe ju übertreten. Wenn jemanb baran jweifeft, fo 
weis er einen Theil feiner Xpanblungen nicht, unb es t|I ihm unbefannt, was täglid) auf bem ©rbboben borgeht. T)ie Weit 
wimmeft bon leuten, welche lieber eine ©ünbe begehen, als einem Surften misfalfen wollen, ber ihr ©lucf machen unb umjfür* 
jen fann. Wan unterzeichnet täglich ©faubensformufare wiber fein ©ewifjen, um feine ©üfer ju erhalten, ober bte ©efäng« 
ni(j, bie Verbannung, ben Tob u. f. w. ju bermeiben. ©in ÄriegSmann, ber feiner Religion wegen alles berfaffen hat unb bie 
äöahf hat, etuweber ©ott ju beteiligen, wenn er ftd? wegen einer Waulfcfjefle rächet, ober für eine feige Wemme gehalten ju 
werben, wenn er ftd) nicht rächet, ruhet nicht eher, als bis er ftd) wegen biefer Veletbigunggerächef, mit ber ©efahrentweber einen ju 
tobten, ober fetbft in einem ^uffanbe getöbfet ju werben,worauf feine ewige Verbammnih erfolgen wirb, ©s ifi nicht wahrfd)ein« 
lieh, bag jemanb fo bumm fep, unb Dergleichen ©efchichte nicht wiffenfolfte. Wir wollen affo unter bie gemeinen begriffe biefen 
©prud) je$en: IDie furcht unb Hiebe gegen ©ott ftnb nicht allzeit ber trirffamfle ©runb ber menfcfjficben Handlungen. 

III. XMefj PorauSgefehf, barf man es nid)t als ein ärgerliches 5>arabojron,fonbern vielmehr als eine ganj mögliche ©ache an« 
fehen, bafj lettfe ohne Religion bielmeht bon bem Temperamente ju ben guten ©iften angetrieben werben, welche bie liebe ber 
lobeserhebuttgen begleitet, unb bie Surd)f bor ber Unehre unterflüfjet; afsattbere ieute, burch bie Regungen bes ©ewiffenS baju 
angetrteben werben. _ ’ 

IV. 3>aS 2tergerni§ foffte biel großer fepn, wenn man fo btel Wenfchen in bem lafler erfoffen fieht, welche »on ben Reii« 
gionSwahrheiten überzeuget ftnb. 

V. ©s ijt nod) befrembltcher, bah bie ©ofjenbiener bes ^eibenthumS gute ^anblungen gefhan haben, als bah atheifiifcbe 
^h»IofoPhen als ehrltd)e leute gelebef haben : benn btefe ®6|enbiener hatten burd) ihre eigne Religion jum iafler geretjet wer* 
ben follen ; fte hatten glauben feilen, um Nachahmer ©ottes ju werben, welches ber ©nbjwecf unb baS Warf ber Dieligion 
tjl, müßten fte Vetrieger, WiSgünjlige, .^urer, ©hebreeber, Änabenfchanber u. f. w. werben. 

VI. hieraus fann man fd)ltejjen, ba}j bte ©ohenbiener, welche ehrbar gelebet haben, blofj burd) bie Vernunft unb ©hr* 
barfett, ober bte Vegterbe nad) lobe, ober burd) bas Temperament, ober burd) dergleichen anbereörünbe geführet worben, wel« 
d)e alle in ben (Gottesleugnern angetrojfen werben fonnen. Warum feilte man benn mehr Tugenb unter ber heibnifchen 2ibgotre* 
rep, als unter ber Dhngofterep ju jinben hoffen? 

VII. Wan merfe bod) wohl, ba§, wenn td) bon ben guten ©ttfen einiger ©oftesleugner gerebet, td) ihnen feine wahrhafte 
Tugenben jugeeignef habe. 3h« Wajjigfeit, ihre ^eufd)heit, ihre 9ieb!id)feit, ihre Verachtung ber 9vetd)thümer, ihr ©ifer 
für bas gemeine Vejfe, ihre Neigung ihrem 3?äd)|?en ©efdlligfeiten ju erwetfen, haben ihren Urfprung nid)t bon ber liebe @ot* 
tos gehabt unb nicht barauf gejtelt, ihn ju berehren unb ju berherrljd)en. ©ie felbjl ftnb berfelben Dmelle unb ©nbjwecf gerne« 
fen ; bie ©igenliebe tjf berfelben ©runbfage, 3iel unb ganje Tluflofung gewefen. ©S ftnb nichts, als fchoite ©ünben,gewefen, 
fplendida peccata, wie ber heil, ^luguffin bon allen großen Traten ber Reiben gefaget hat. Tllfo heijjt es bie Vorrechte ber 
wahren SKeligion auf fetnerlep T(rC berieten, wenn man bon einigen ©otteSleugnern faget, was ich ^aoon gefaget habe, ©s ift 
allejeit wahr, baj? bie guten Werfe nirgenbs, als in ihrem ©d)oojje herborgebracht werben. Unb was liegt ij>r baran, bafbte 
Anhänger ber falfchen ©öfter nicht wetfer in ihren iebenshanbiuttgen ftnb, als diejenigen, welche feine ÜXeitgton haben ? Was 
würbe ihr für ein Vortheil baraus juwachfen, wenn bie Tlnbet^er Jupiters unb ©aturns in bem Verberben nid)f fo fehr berffri» 
efet waren, als bie ©ottesleugner ? 

VIII. Wenn diejenigen, welche ftd) geärgert haben, borgegeben, ba§ man ©pifurS gute ©itten ntd)t loben fönne, ohne bor« 
jugeben, ba§ es in 2tbftd)t auf baS fromme leben einerlei fep, reine Religion haben, ober irgenb eine Religion befennen: fo ha¬ 
ben fte bie ftolgerungsfunj* nicht berflanben, unb ntd)f im gertngffen begriffen, mobon bte grage gewefen. 3d) habe niemals 
was anberS, mit ber ©ottesleugnung in Vergleichung als bas ^etbenthum geftellf. 2llfo ifi bie wahre Dieligion au^er ©efahr; 
es ifi bie grage nur noch bon folchen Religionen, bie bon bem Teufel etngeführf unb unterhalten werben: es »fl bie Srage, ob 
biejem’gen, weiche ftd) ju einem, in feinem Urfprunge unb Wad)Sthume fo fchänblichen ©ettesbienfle, befannt haben, regelmä* 
0iger in guten ©itten gewefen, als bte ©oftesleugner. 3c!) fe£e, als einen unzweifelhaften unb bollfommen enffcheibenbett 
fd'uncf boraus, ba§ in ber wahren Religion nid)f allein mehr Tugenb fep, als fonfl übetaü; fonbern auch, &ag aufjer biefer Re¬ 
ligion feine wahren Tugenben unb fruchte ber ©crechtigfeit ftnb. Woju bienet es benn, ju ^etgen, ba§ man befürchte, 
ich beleidigte biefe wahre Religion ? £at fte etwa an bem Vofen, baS man bon ber falfchen fagen fann, T§eil ? Unb mujj 
man nicht befürd)ten, bah öec ©if«, ben man bezeuget, bernünftige leute ärgere: welche fehen werben, biefes heifje fich 
ohne Roth für einen ©ottesbienfl bemühen , weicher bon ©oft berflud)t unb bom Teufel eingeführet worben, wie folches aüe un.< 
jere©ottesgelahrfen befennen ? 

IX. 3d) fönnte biefes Wurren billiger Weife nicht übel nehmen, wenn td) einen Roman gemacht] hat«/ wo bie $erfonen 
tugenbhaf?unb ohne Religion gewefen wären ; benn weil id) Weiftet bon ihren Thaten unb Worten gewefen wäre, fo hätte es 
mir frep gejlanben, fte nad) bem ©efd)macfe ber allergewifjenhaftef en lefer ju malen : allein mein Wörterbuch ifi ja ein hiflo* 
rifches Wert; ich $abe ja fein Recht, bie leute darinnen fo borjuflellen, als man wünfd)te, ba§ fte gewefen wären: ich muh he 
fo borfleüen, wie fte witflid) gewefen ftnb. 3d) fann weber ihrlafler, nod) ihre Tugenben berfdhweigen. Weil ich nun bon ben 
©itten einiger ©ottesleugner nichts anbets fage, als was bie ©chriftflelier babon erzählen, welche td) angeführet habe, fo hat 
man feinen ©runb, fid) über mid) ju ärgern. T)amtt bte Tabfer in ftd) feibjl gehen mögen, fo barf man fte nur fragen, ob fte 
glauben, bah die Verzweigung wahrhafter ©efd)ichte jur Pflicht eines £tfIortenfd)reiberS gehöret. 3ch bin berftcherf, fte wer¬ 
ben Rein fagen. 

X. 3d)j glaube jwar wohl, bah / &tc offenherzig genug ftnb, ju befennen, bah eine wahre ©efchichte bon ei¬ 
nem Jjiflorienfchretber unterbruefet werben folie, wenn fte bermogenb »fl, bett ?ibfd)eu bor ber ©ottesleugnung unb bte Vereh¬ 
rung ju bermtnbern, welche man gegen bie Religion überhaupt hat. Tiöein td) bitte ganj untertänig, es nicht übel ju neh¬ 
men, wenn id) bennod) glaube, bah ©ott biefer rednerifdjen$unflgriffe nicht nothig habe; unb dajj, wenn biefes in einem,©e* 
dichte ober oratortfeben ©tücfe flatt haben fann, baraus nod) nicht folget, bah id) es aud) in einem hi(Iorifd)en Worterbud)e habe 
tun folien. ©ie werben mir erlauben, ihnen ju fagen, bah e$ 3enugfep, wenn man nur für bie gute Religion arbeitet; benn 
alles, was man für bieReligion überhaupt tat«/ &as würbe bem Aetbenthume eben fo nü^lit fepn, als bem ©hriflenthnme. 

XI. 3d) würbe um fo bielmehr ju fabeln fepn, wenn td) bie Wahrheiten unterbruefet hätte, barüber man fich heflaget, ba 
au§erbem,bah id) wiber bie©runbgefe|e ber hiflorifchenÄunjlgehanbelt hätte, id) auch T)inge berbunfelt haben würbe, weiche 
bem wahren lehrgebäube bon ber ©nabe im ©runbe hod)jI borc^etl^afc ftnb. 3d) ha^e anöerSwo gejeiget (*), bah nid)ts ge* 

fepiefter 
C*) ©iepe feie berftieöenen ©efeanfen fi&er feie Kometen, auf feer 437# 49®/599 «ab feieS«fa(?e Z« biefen ©efeanfen, auf feer 5«, n® @. 
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fdjicffct’ fei), bie Verberbntg bes menfclfttchen £erjenS, bte unüberminbliche unb bfofj burd) ben heil- ©eift übcrftetglid) na* 
türliche Verberbnig ju beweifen, als menn man jeiget, baß biejenigen, roerd>e feinen Theil an ben übernatürlichen ^ülfsmiffeln 
haben, eben fo boshaft bei) bet* Uebung einer Religion fiiiö, als bie ©ottesleugner fmb. 3<h füge hier baju, bag man Öen $e= 
Iagianern fein großer Vergnügen machen fann, als menn man faget: bag bie Furcht Por ben falfcften ©öttern bie Reiben habe 
bewegen fonnen, ftcftpon trgenb einem lafter ju befehren. Denn wenn fie aus Furcht, fiel) ben himmfifdfttf Sind) jujujiehen, 
Pom Vofen haben abftehen fonnen, fo haben fie fid) aud) auSVegierbe ber geiftlichen Belohnungen jur Tugenb wenben, unb 
enblid) bie Hebt ©ottes ju Wege bringen fonnen ; bieg bag fie ©oft rad)t aüein haften furdften, fonöcrn aud) lieben unb 

,nadj biefem gutem ©runbe hanbeln fonnen. Die jwo ©runbe, mit welchen man ben DJlenfd)cn ienfet, ftnb bie Furcht Por bet 
Aöfrcife unb bie Hoffnung ber Belohnung : menn er burd) jene bemeget merben fann, fo fann er es aud) burd) biefe; man fann 
eines non biefen "Dingen nid)t wohl.julajfen unb bas anbere nermevfen. 

XII. Wenn trgenb einige billigere unb erleuchtetere *3öerfonen, als ben einzigen ©runb ihres AergernifTes ben Bwmg <m0c* 
-führt haften, mit welchem id), nach ihrem Vebünfen, meinen iefern bas gute Hben ber ©ottesleugner ju erfennen gegeben ha¬ 
be: fo mürbe id) fie bitten, ju befrachten, bag in bemSalle, bapon bie Diebe tft, ber Bmang fe^r gu entfchulbigen unb fo gar er- 

-baulich tft. DRan tnug,um biefeS mohl ju perftehen, fid) einer ©infchaltung meines TractatS non ben Kometen erinnern. Der 
mähre ©nbjwecf biefeS Werfs tft gemefen, baSjenige aus.ber.©ofteSgelahrtheit ju mtberlegen, mas gemeiniglich non benen Vor* 
bebcufungen ber ©ometen gefaget mirb. Wan fehe bie Vorrebe ber brtften Ausgabe. Die SRothwcnbigfeit, biefen ©runb ju 
beftftigeii, hat mich ju einer Vergleichung ber ©oftesleugnung unb bes ^»eibenfhumS geführt ; benn ohne bieg märe mein 

- ©runb einem ©mmurfe auSgefe|t gemefen, ber ihn ungefdftcft gemacht hätte, baSjenige ju bemeifen, mas ich bemonftrken mug- 
re, 3d) mugfe alfo enfmeber eine fret?e Oeffnung lagen, ober bie ©runbe beseitigen miberlegen, welche fagen, bag bie Abgötte¬ 
rei) ber £et)ben fein fo großes Hebel gemefen, als bie ©oftesleugnung. Der ganje ©rfolg bes ©freies beruhete nlel auf biefeS 
Angriffs feinem, unb alfb fonnte unb muffte ich, Permöge ber Drbnung ber Disputierfunft unb itad) allen Diechten, melchednent 
@d)riftfteüer^ufommen,miralfes juSRuhe machen, mas bie Vernunftlehre unö-fMftorie mir barbiethen fonnen, um biefen ©türm 
abjufdilagen. 3d) a*To meber aus Wutljjmillen, noch aus Verwegenheit ©ad)en porgebradft, welche bahin gejielt, bag 

, bie ©ottesleugner in ihren ©itten nicht nothmenbtger Weife tmorbenflid)er ftnb, als bie ©ojjenbiener. Die ©efe|e ber Dispu- 
tierfunft unb bas Died)t, bas ein jeber hat/ bie ©inmütfe ab,mmeifen, melden man feinen @a£ auSgefe^et fleht, ha^cn ntir bie¬ 
fe Aufführung unumgänglich auferleget.' Wan hat miber biefe ©ähe meines Werfs heftig gefebrieeh, unb fie für gefährlich aus« 
gegeben. 3d) bin alfo Perbunbett gemefen, fie ju behaupten, fo piel als es bie Vernunft unb Wahrheit mir haben erlaubendem« 
neit, unb folglich barf fich SRtemanb ärgern, menn td) meinen Hferit bet) ©elegenl)eif melbe, wie uns bie Jpiftorie melbet, bag bie« 
fer unb jener, bie enfmeber bas Dafepn, ober bie Vorfejjung ©oftes, ober bie Unfterblidfteif ber ©eele geleugnet, bennod) als 
ehrliche ieufe gelobet haben, Diefer Bmang, welcher »ieüetdft eine gerechte Urfad)e bes AergernideS in einem anbern Vudie 
fei)n mürbe, ift es nid)t ganj unb gar in bem metnigen ; h,n0f0en fann ec flur ©rbauung meiner iefer bienen, weil er bemeifet, 
ba§ ich feinfjOarabopon auS©itelfeit uorgebracht habe, fonbern eineAnmerfung,me(che im ©runbe gan(j gemif ift, unb nur benje« 
ntgen falfth ju fepn gefchienen, welche fie nicht geprüft hatten. 3Rid)tS ift anftö§iger,j3ls wenn ein Dftann, um roaS befonberS ju 
haben, fid) nermegener 5Beife noit bem gebahnten ®ege entfernet ; unb menn ftd) ©cribenten t>on biefer ©eite oerbäd)fig ge- 
mad)t haben, nicht burd) ihr Verfchuiben, fonbern weil bie ieftr ben ©runb ber ©ad)e nicht i|ur ©nüge eingefehen haben: fo 
muf nichts erbaulid)er fepn, als menn man fleht, baf fi<h biefe tochriftfteüer rechtfertigen. 

XIII. Um ben Verbacht eines faftcrhaften.BmangeS nöliig aus bem iJöege ju räumen, bin ich allejeit beforget gemefen, bie 
bofen ©itten ber ©ottesleugner^u bemerfen, fö niel als id) gefonnt habe. B- ©• in ben Artifeln Sion bec ^orvfthenit unb 
deitifio. ®enn ich cs aber nicht öfter getljan habe, fo hat mir bie SfRatcrie baju gemangelt. 9Ran weis, baf idj gebethen ha¬ 
be, mir Vepfpiele anjujeigen; ( man fehe bie Bufätft ju ben perfd)iebcncn ©ebanfen ber ©ometen auf ber 86 ©. ungleichen auf 
ber 75 ©,) DRiemanb aber hat ftch biefe Dftülje genommen, unb id) fyabe burd) meine Uuterfud)ungen nod) nichts entbede« 
fonnen. ^cl) Perfange nicht ju leugnen, baf esV allen Briten unb in allen fänbern 9)erfonen gegeben hat, meld)e burch iüber« 
lichfeit unb langwierige lafterhafte Angewohnheiten ben beglichen ©lauben Pon bem Dafepn ©ottes erftiefet haben : allein ba 
bie ^)iftorie ihren Sftamen nid)t erhalten hat, fo ift es unmoglid), bapon ju reben. ©S ift mahrftheinlich, baf unter benen Van- 
biten unb DReudjelmorbern, welche fo nie! ©d;anbthaten begehen, Piele feine Religion haben ; allein bas ©egentheil ift noch 
wahrfcheinlicber, angefehen man unter fo pielen DRiftethätern, meld)e burd) JpenferS&änbe gehen, feine ©ottesleugner gefunbett 
hat. 3d) fagebief, weil id) mid) nicht erinnere, Vertäte pon ber enblichen ©oftesleugnung biefer Hute aelefen ober bapon ge- 
ßbrt ju haben. Diejenigen, welche fie jum "tobe porbereiten, ftnben fie allejeit jiemlid) geneigt, bie ©eligfeit ju wünfthen. 
VÖ3as aber bie Diuchloftn anbelangef, welche in ber ©chmauferei) erfoffen, unb nad) bes ©arafe unb Pieler anbern ©ert- 
benfen Urcheile wahrhaftige ©ottesleugner ftnb, fo habe id) ihrer nicht gebenfen bötfen ; benn es mar bk Diebe nur Pon beti 
pcaftifchen ©otfesleugnern, als Hufen, meld)e ohne bie geringfte $»rd)t ©otteS, aber nicht ohne bie geringfte Ueberjeugung fei¬ 
nes DafepnS leben. ©S ift nur pon theoretifd)en ©otfesleugnern bie Diebe gemefen, als j. ©. DjagovaS, Vanint, ©pinoja u. 
f. m. Hute, beren ©oftesleugnung enfmeber burch bie ipiftorienfebreiber, ober burd) ihre ©ebriften felbft befräftiaet worben ift. 
Die Srage geht (cbiglid) auf bie ©itten Pon biefer ©lafte ber ©ottesleugner, in Abficbt auf biefe habe ich gemünpet, baft matt 
mir Bei/fpiele bes bofen HbenS anjetgen follte. QBanit id) nun einige gefunbett, fo hätte id) ih^r mettläuftig aebacht. ©S ift 
nichts Ieid)fer, als in ber ^iftorie gemifte Vofcmichter ju ftnben, beren abfd)eulid)e ^haten bie Hfer faft jum Bittern bewegen: 
allein nichts tefto weniger fmb es Hute gemefen, beren ©ottloftgfeit unb ©ottesläftenmgen felbft ein Beweis ftnb, ba§ fie einen 
©ott geglaubt haben. Die§ ift eine natürlidje Sdge Pon ber einhälligen Hhrc ber ©ottesgelahrten , ba§ ber Teufel, bie aller-» 
boShaftefte pon allen ©reaturen, aber ber ©oftesleugnung unfähig, unb ber Veforberer aller ©ünben bes menfehlichen ©e- 
fd)led)teS t'ft ; benn biefeS PorauSgefeft, muj] bie aüerauSfchmeifenbfteVoShett bes 9Ketifd)en bes^latfels feinen ©haracter ha¬ 
ben, baS hetpf/ baj fte mit ber Ueberje'ugung sott bem Dafepn ©ottes perbunben ift. ©in ©runbfah ber <Phil°f0phen beftäft- 
get biefen Vernunftfd)lu§. ’a« Ji S ix<*%xa fr-zzov, ixS™ Propter quod vnumquodque eft tale, illud femper 
eü magis tale. ( Arift. Analyt. polier. Lib. I, cap. II, p. in. 105. 3mgleichen Metaphyli Lib. II, c. I, p. 645, F.) 

XIV. 5Benn baS bisherige bie guten ©emtfjen erbauen fann, weil fte barinnen fehen werben, ba§ ber ©a|,ber fte erjürnet 
hat, fehr mof)! ntt’f ben allerred)fgläubigften®runbIehrenübereinf6mmt,fo merben fie feine geringere ©rbauung in folgenbemftnben. 
Da£ bicaKergrbjjfen V6femid}tcrfcine@offesleugner,unbbiemeiften©ottesleugner,bcrenDRame bis ju uns gefommen ift, weltlich 
ju vebsn, ehrliche Hute gemefen ftnb: bieg tft ein ©haraefer pon ber unenblichen®eiöhetf©oftes,bas ift eine ©elcgenheit, feine Vor« 
fthuttg ju bemunbern. ©ie hat becmenfd)lid)en Verberbnig ©renjen fehen wollen, bamtt es ©efellfd)aften auf bem ©rbbobert 
geben fonne; unb menn fie nur einen flefnen ^hek öon Hüten mit ihrer heiligmad)enben ©nabe begünftiget hat, fo hat fte über¬ 
all eine ^urücfbaltenbe ©nabe ausgebreitet: (td) habe pon einem ©otfesgelehrten erfahren, bag man unter biefem Begriffe pon 
ber Vetfehung ©ottes rebef, tn fo fern fie nid)t erlaubet hat,bag fich bie iafter bis jur Berftorung ber ©efellfthaften auSgebrei« 
tet hätten) meldje als ein ftalfer Damm bie ^lufhea ber ©ünbe jurücf hält, fo Picl als es nöfftig ift, um einer allgemeinen Ue* 
berfdjmemmung juPor ju fommen, welche alle monard)ifchen, ariftofrattfd)en, bemofrattfd)en ©taaten u. f. m. ju ©runbe rich¬ 
ten mürbe. 9Han faget gemeiniglich, bag baS 9)?ittel, beffett fid) ©ott ju ©rreichung fttnes ©nbjmecfs bebienet hat, biefeS ge* 
roefen tft, bag;er in ber ©eele beit Begriff ber Dtgenb unb bes iafterS, unb bie ©mpfmbung einer Vorfehung erhalten , welche 
auf alles Acht hat, baS Böfe beftrafet, unb baS ©ute belohnet. DJlan mirb biefen ©ebanfen^ in ben iehrbüchern ber ©ottesge- 
lahrfheit, unb in unjähligen anbern rechtgläubigen Werfen ftnben. 2Beld)eS tft nun bie natürliche golge biefeS ©a|es?_ 5Rug 
man nid)t fagen, bag, menn es Hute gtebf, welche ©ott nid)t fo weit tn einen perfehrten ©inn Jhtr.gtebr, bag er fte in ©pifurS 
ober ber ©ottesleugner Hhrperfaffung fallen lägt, biefeS hauptfächüd) biejenigen milben ©eelen fmb, beren ©raufamfeit, Verwe¬ 
genheit, ©eij, 5Öuth unb ^)crrfchfuc|>f, einen ganjen grogen ©faat gar balb ju ©runbe richten fönnten ? D)lug man nicht fa¬ 
ßen, bag wenn er gewiffe Hufe fo wett Perlägt, bag er ihnen erlaubet, enfmeber fein Dafepn, ober feine Vorfehung\iu leugnen, 
es Pornehmlid) fold)e Hufe ftnb, welchen bie Steigungen bes Temperaments, bie Auferjtehung, bie lebhaften Begriffe ber ©hc- 
barfeit, bie Hebe jur ©hre, unb bie ©mpftnblidhfett gegen bie ©d)anbe ju einem fo ftarfen ^appjaume bienen, fte in ben 
©chranfen ihrer fPfücbf ju erhalten ? Dieg ftnb jmo Folgerungen, weld)e natürlicher 2Beife aus bem pon mir angeführten 
©runbe ber ©otfeSaelahrtheif herftiegen. 2ßcil td) nun, ba td) meinen Hfern in trgenb einigen Dertern meines ,Wörterbuches 
gemelbef, bag bie afferßcogten Vbfewichfer einige Religion gehabt, unb bag fPdfom0/ welche ganj unb gar feine gehabt, bennod) 
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nach ben ©efe|en ber ©gtbarfeit geiebet haben, nid)ts gefaget habe, mag nicht mit btefen zwoen Folgerungen übereingimmet: fo 
wirb man Pernünftiger Weife nicht mehr baburd) geärgert werben fonnen. 

XV. ©s wirb ölet billiger jepn, hinnen ben ginger ©ottes unb bie wunbetbaren Wege feiner Borfehung zubetrad)« 
fen ; er fömmt burd) oerjchiebene Wege zu einerlei 3wecfc: bet zur ©Haltung ber bürgerlichen ©efeüfdjaffen fo nothwenbige 
^urücf flaltenbe ©runö, wie bie ©ottesgelehrten lehren, übet feine Straft burd) bie ^urücfhalfung ber Abgötterei)in gewlgen 
länbern unb in gewiffen 9>erfonen aus ; unb bnreb baS Temperament, ober burd) bie lebhaften begriffe unb ben ©e« 
fcbmacJ ber flftlt'd)en ©hrbarfeit in einigen anbern. T)ie gnnreichen unb woßügigen, unb bfeferwegen einer ergaun liehen Wen« 
ge »on lagern unterworfenen ©riechen, haben eine DWigion nöthig gehabt, weiche ihnen unzählige ©agungen aufgeiegef hat. 
Sie hätten fonflaiiiuPiel3eif gehabt, auf baß Böfe zu perwenben, wenn ihnen bie Wenge ber Zeremonien, ber Opfer unbDrafei 
nicht piel ^erffreuungen perurfad)er, unb bie abergläubifeben ©djrecfbilber fle nicht beunruhiget hätten. 5Dte ©cpgjen, ein 
grobes Bolf, welches webet in Kleibern, noch int Wohlleben etwas Perfhaf, hatten nur nöthig, bie Woliüge ju Perachten, ober 
fte nicht ju fennen. Aurum ct argentum perinde afpernantur, ac reliqui mortales appetunt - - - Haec continentia il- 
lis morum quoque iuflitiam edidit, nihil alienum concupifcentibus. <^v 1 p p e ibidem diuitiarum cupido eit, vbi et vfus. 
Atque vtinam reliquis mortalibus fimilis moderatio et abßinentia alieni foret - - - - Prorius vt admirabile videatur, 
hoc illis naturam dare, quod Graeci longa fapientium dodrina, praeceptisque philofophorum confequi nequeunt. Iuftin. 
Libr. II. cap. II. T>iefeS einige hat ihre 3iepublif erhalten, unb fle gehinbert, einanber ©ebaben zu thun. Sie waren pon bet 
2irt, bag fleh jeber mit bem ©einigen pergnugte. Für bergleichen leute nun brauchet man feinen ©obep unb feine ©tgefien. 
Iuflitia gentis ingeniis culta, non legibus, ©benbaf. 

T)iefe fünfzehn Betrachtungen fd)einen mir zuteicbenb ju fepn, ben ©tetn bes 'Xnffogeö aus bem Wege ju räume«, 
©ie fönnten zwar ein grogeS Buch ausmachen; id) habe fte aber nur obenhin Porgetragen; benn ich habe in ben perfcbtebeneit 
©ebanfen über bie ©ometen etwas weitläufiger bapon gehanbelt; ober ich werbe in einem anbern besprochenen werfe noch 
weitläufiger baPon hanbeln. Wan fehe bie Borrebe pon ber britten Ausgabe btefer ©ebanfen. 

n (Svfdutenmg, 
Stuf roaiS ft'iv 2M matt toSjemge &rtMdjtctt mujS, ic$ »on Seit ©nttmifm ber $!<midwr 

gefaget fabe. 

^Oiejenigen, welche ftd) an gewifTen gingen geärgert haben, welche id) in betten Tirftfeln beobachtet, wo ich Pon ber Wanirbäee 
r**' lehre gehanbelt habe, würben potlfommeu zu cntfchulbtgen fepn, wenn fte ftd> barauf gegrünber hätten, bag ich gefogef 
habe, bie ©treitfrage Pon bem Urfpruttge beS Bofen fep fehr febwer; benn bie alten $trd)enpäter felbf! befennen es treuperitg. 
(gehe oben ben 2trfifel Paultrianer.) unb man gnbet auch heutiges Tages feinen rechtgläubigen ©ottesgelejjrten, ber es nicht 
auch fhäte. 3$ glaube alfo, bag man bierinnen feinen ©tein bes '^ngofles gefunben hat, unb glaube, bag man ihn nur bar* 
innen gefunben, wenn id) Porgegebcn habe, bag ber Manichäer ©inwürfe unauflöslich flnb, fo lange man fte nur Por bem 
9tichterfluhle ber Bernunft untecfuchet. 

T)tefes fann benjenigen nicht anbers, als anflögig fepn, weld)e ein groger ©ifer für bie epangelifche Wahrheit üöerrebef, 
bag fte tn allen ©attungen pon ©treitigfeiten, unb was für Waffen man auch braud)e, ben ©teg über bte lugen erhalten 
muffe. (Sie flnben fo piel Bergnügcn an einem Buche, worinnen man zeiget, bag bie felbflfiänbige Berwanblung Boben gewor« 
fen ifi, man mag fte burd) bas Seugttig bet ©innen, ober burd) bte ober burtf) bie heü.©<hriff unb Trabttt'ore 
ber erflen 3ahthun&ci'£e beffreifen: fte flnben, fage ich, fo piel Bergnügen über einen fo poüjiänbigen ©teg, bag fte fleh letd)£ 
einbtlben, es mugten alle anbere ©treitigfeiten ber 3>ved)tgläubigfeit ein gleiches ©d)tdfal haben. 3« einer fo angenehmen ©in« 
bilbung werben fle unwillig, unb erbogen fld), wenn fle bas Befennfmg fegen, bag alle 7irtifel bes chrtfllichcn ©laubens, wenn 
fte burd) bie einige 9>§i(ofop^te Perfhelbiget unb begriffen werben, nicht glücflig) aus bem Kampfe fommen ; unb bag einige 
barunter jurüefe weichen, unb in bte Regungen ber heil, ©chvift flüchten, ja bitten müflen, bag man ihnen in ^ufunft erlauben 
möge, ftd) auf eine anbere $rt ,^u maffnen, in beflen ©nfgehung fle ntd)t wieber auf ben ^ampfplah fommen woden. 

©tejenigen, welche fleh ärgern, bag man fle in ber ©inbilbung eines Poiifommenen ©ieges fo beunruhiget, befürd)fen 
auger biefem, bag man, wenn man eine Tirt ber ©cflwäcbe befennet, bie Religion einer gangidjen SRieberlage ausjegef: 
ober weniggenS ihre ©ewigheit merfÜcb fchwächet, unb bie ©ad)e ber ^etn&e bes ©Pattgelii beförbert. 

©in auf folcfle 'Ärt entganbenes 2iergernig hat ^ween portheilhafte Umgänbe: einmal, bag es aus einem guten ©runbe 
entfpringt; jum anbern, bag man es leicht heben fann. £)ie liebe jur Wahrheit bringt es herPor, unb man Darf nur bett 
©haracter ber ePangelifdjen Wahrheiten befragten, um ftd) Pon biefer ganzen Unruhe ju befrepen. 2)enn es ig weit gefeMef. 
bag btefc Wahrheiten fld) mit ber ^>§tIofop§ic pergleid)en foilfen; man wirb Pieimehr fehen, es fep ihnen wefentlid), bag fle 
fleh nicht nach t^ren Regeln richten. SSKan flhränfe btefes auf bte epangeiiflhen Wahrheiten ein, welche ©eheimntffe enthalten: 
benn man mug befennen, bag bie ©runbfähe Pon ber ©iftenlehre 3SU ^hrigt mit bem natürlichen lichte gar leicht Pergüche» 
werben fonnen. 

T)te g>aptgen unb ^rofeganfen führen wegen unzähliger 9ieltgtonSattifel .^rieg mit einanber; allein fle ftnb einig, bag 
bie ©eheimntfle beS ©oangelii über bieBernunft ftnb. 3u gleicher Seit haben einige ©otfesgeiehrfe befannf, bag bie ©efieim« 
ntge, welche bte ©ocinianer leugnen, wibet bie Bernunft flnb. 3«h mill mich btefes Borgebens nid)t bebienen; bas einMütge 
Befenntnig ig mir zuretchenb, bag fle über bie Bernunft flnb : benn es fliegt nofhmenbtger Weife baraus, bag es unmöglich 
fep, bie @d)wierigfeiten ber ^h^ofophen aufmlöfen, unb bag folglich eine »Difputatfon, wo man ftd) nur bes natürlichen lich¬ 
tes bebienet, ftd) allezeit zum Sfaicbtheile ber ©ottesgelehrten enbigen wirb, unb bag fle fleh gezwungen fehen werben, zu wei¬ 
chen, unb ftd) unter bie ©anonen bes übernatürlichen lidges zu retten. * 

©s tg hanbgretflid), bag bie Bernunft basjentge nid)t erreichen fann, was über fle ig: wenn fle nun Entworfen auf bie 
©inwücfe barbiethen fönnte, weid)e bte lehren Pon ber ©repeinigfeit unb ber perfön(id)en Bereinigung begreifen: fö würbe fle 
btefe zwei) ©eheimntfle erreichen, ftd) biefelben unterwerfen, fle ausführen, unb fle bis auf bie legten Begleichungen mit ihre« 
erflen ©runbfägen, ober mit ben lehrfägen zufammen fügen, welche aus ben gemeinen ©runbfagen entfprfngcn, unb fo weif, 
bis fte enblich gefchloflen hätte, bag fte mit bem natürlichen ltd)fe übereinfämen. ©ie würbe alfo bas thun, was ihre Kräfte 
überfliege; fle würbe über ihre ©remen hinaus geigen, welches ein förmlicher Wibetfprud) tg. Wan mug alfo lägen, bag 
fte auf ihre eigenen ©inwürfe feine Entworfen barbiethen fann, unb fle alfo fo lange flegenb bleibe, bis man zu bem 3eug« 
nifle ©ottes unb ber Sfathwenbigfeit, feine Bernunft unter bem ©ehorfame bes ©laubens gefangen tu nehmen, 3u« 
flud)f nimmt. 

Wir wollen biefes flärer zu machen fluchen. Wenn einige lehren über bie Bernunft flnb, fo flnb fle auger ihrem Be¬ 
griffe. Wenn fle auger ihrem Begriffe flnb, fo fann fle biefelben nicht erreichen. Wenn fle fle nicht erreichen fann fo fann 
fle fle nicht begreifen. Wenn fle fle md)t begreifen fann, fo fann fle nicht bie geringge Borgefiung, nicht ben geringgen ©runb 
bapon haben, welche eine Ö,uelie ber 'Xugöfung waren; unb folglich würben bie ©inwürfe, welche fle gemacht hätte, ohne Ant¬ 
wort bletben, ober, welches einerlep ig, man würbe nur burd) irgenb eine Unterfd)eibung barauf antworten, welche eben fo 
bunfel wäre, als ber ©a|, ber angegriffen worben. 9Run ig es wohl gewig, bag ein ©inwurf, ben man auf ziemlich beufiid>e 
Begriffe grünbet, eben fo flegenb bleibt, man mag entweber gar nichts barauf antworten, ober eine Antwort geben, bapon 
niemanb etwas begreifen fann. Äann btefPartep unter einem Wenfd)en, welcher euch baSetnwenbet, was ihr unb er ganz beut« 
lieh begreift, unb euch, wohl gleich fepn, ber ihr eud) burd) Entworfen Perthetbtgen fönnet, wopott roeber er, noch ihr, bas ge« 
ringge begreifet? 

ff 3 Weiches 

* SBie falfcf) biefeS fep, bat pon HeiBtiife in ber 3f6l)an6; fo bcutüd) gewteffn, bag id) hier feinSSBort weitet baren fernen Darf 
l«ng, ton bet Ue6erem|timmuna beß ©laubens unb bet Sßetnunft, ©iehe bie neue 2lit$sabe btefes 1744 Jahres. <3, 
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2Be(d)e£ Der Strecf eme$ pjtfofcp|jtfdjßn Streite fep, tmD Dag man Denfelfceu ni#t erreichen 

tonne, trenn er auf ©eheimniffe geht. 

©tne jebe ^i(ofop^ifcf)« &mti$tett fefjet »oraus, baß bie flreitenbcn JPartepen, wegen gewiffer ©rflärungen, einig ftnb/ 
unb bic SKeget ber Bernunftfcßlüffe unb 3etd)en julaffett, woran man bie bofen Scf)lußreben erfennen fann. STlad? biefem be¬ 
fielt alles in ber Prüfung, ob ein Sa| mittelbar, ober unmittelbar, ben ©runbfäfen gemäß iff, wegen welcher man ßd) »er* 
glichen $at, ob bie Borberfä£e eines BeweifeS wa&r finb ; ob bie Folgerung richtig baraug gezogen iß; ob man fid) einer 
Sdßußrebe »on »ier ^(auptbegriffen bebtenet £af; ob man nidjt trgenb einem lefjrfafe beg ©apttels, de oppofitis, ober fophi- 
flicis elenchis, ju na£e getreten, u. f. w. IjKan erhalt ben Steg, entweber wenn man beweiß, baß bie Materie beg Streits 
ttid)t bie geringffe Berbinbungmtt ben ©runbfäfen £af, wegen welcher man einig geworben tß; ober wenn man ben Bertfjet- 
biger ad abfurdum bringt. 0?un fann man i£n nicht anberg ba£in bringen, als wenn man i(jm entweber geiget , baß bie §ol» 
gerungen feines @a§eS miberfprechenb finb, ober wenn man ißn swingt, nichts als ganj unb gar utwerßänblicbe Dinge $u 
antworten. Der gmeef biefer ©atrung »on Streitigf eiten tß, bie Dunfel(jeit ins ficht flu fefett, unb jur Deutlichfeit ju ge¬ 
langen; unb bajjer urteilet man, baß ftd) unter wdhrenbem ßjroceffe ber Sieg mehr ober weniger für ben Bertljetbiger, ober 
ben ©egenpart erflaret, nad)bem mehr ober weniger Klarheit in ben Sägen bes einen, als bes anbern iß; unb enblid) iß man 
ber SDtepnung, baß er fich »olitg gegen benjenigen erflaret, beffen Antworten fo befeßaffen finb, bah man nichts ba»on begreift, 
unb welcher befennet, bah fic unbegreißid) finb. 9ßan »erbammet ihn eben baher, nach ben Siegeln ber 3ufpred)ung bes (Sie¬ 
ges ; unb aud) aisbann, wenn er in bem Dampfe nicht mehr »erfolget werben fann, hinter welchen er ftd) »erffeeft hat, unb 
ber swifchen ihm unb feinen ©egnern eine Tlrt »on ^luft machet: fo hält man ihn für ganj unb gar gefd)lagen, unb »ergleicht 
ihn mit einem ^riegsgeere, welches, nachbem es bie Schlacht »erlösten, fich her Verfolgung bes UeberminberS, nur burch 
Hülfe ber 9ftad)t entzieht. 

hieraus muß man fdßießen, baß bie ©eheimniffe bes ©»angelti, bie »on einer übernatürlichen 2Irt finb^ben Siegeln beS 
natürlichen iid)teS, weber unterworfen werben fönnen, noch foiien. Sie fonnen miber bie philofophifchen Streitigfeiten bie 
93robe nicf>t auShalten : ihre ©roße, ihre Roheit erlaubet ihnen nicht, fich öerfelben $u unterwerfen. ©S würbe wiber bie 
SRatur ber Dinge fepn, wenn fie ftegenb aus einem folcben Kampfe famen: ihr wefentlid)er ©haracter iß, ein ©egenfianb beS 
©laubens, unb fein ©egenßanb ber ©Biffenfehaft su fepn. Sie würben feine ©eheimniffe mehr fepn, wenn bie Vernunft alle 
Schwierigfeiten berfelben außofen fonnte, unb alfo follte man fid), anßatt, es für befrembltd) ju halfen, wenn jemanb befen¬ 
net, baß fie bie Q3ptIofop^te jwar angreifen, aber ben Eingriff nicht abfd)lagen fonne, barüber ärgern, wenn jemanb bas ©e« 
genfheil fagte. SJZan merfe, baß man biejenigen nicht »erbammen mag, welche fid) beffreben, biefe ©eheimniffe mit ber 
lofophie ju »ergletchen; ihre Bewegungsgrünbe fonnen ganj gut, unb igre Arbeit fann mit ©otfcS Segen manchmal nüg* 
lieh fepn. 

$öenn biejenigen, beren Scrupel t'd) heilen will, fid) auf biefe Betrachtungen nid)f geben wollen, ober »ielleid)t etwas 
alfjuabffractes barinnen ßnben werben; fo will id) fie bitten, ju fofd)en Betrachtungen 3ußud)t ju nehmen, welche mehr nad) 
bem Begriffe aller 2Belt finb. 3d) will fie bitten, ben Sinn ein wenig ju bebenfen, ber in bem neuen Dßamente unb in 
ber Senbung ber 2(poßel herrfd}et. 

Betrachtung uDer DieStrt, nach weicher 3efu£ ^Driftu^, Die 5tpofle(, ui^ t>te alten 

33ater gcteDret Daben. 

Die 3anffud)t ifl eine Sadje, welche in ber e»angelifchen Haushaltung am wenigffen gebilliget su fepn fcheint. ^cefns 
©hrif^uö befiehlt gletd) anfänglich ©lauben unb ©ehorfam. Die^ ifi fein orbentlichetBortrag, unb feiner2(poffcl ihrer: $olge 
mir, (fuc. V, 27. unb IX, 59.) unb glaube, fo roirfi bu fefig. (2lpoffelg. XVI, 31.) SRun wirb biefer ©laube, ben er er- 
forbert, nicht burd) eine Solge »on philofophifchen Unterfudjungen, unb burd) grofje Bernunftfchlüffe erlanget; er iff ein ©e= 
fchenf ©otfes, eine ©nabe bes heil. ©eifieS, welche gemeiniglich nur auf unmiffenbe feutc gefallen iff. (STfatth. XI, 25.) Sic 
ift aud) in ben 2lpoffeln nid)t burd) bie Betrachtungen, über bie Heiligfeit bes Gebens 3efu ©htif^i/ unb über bie Bortrefflich¬ 
feit feiner fefjre uub BSunbermerfe gewirfet worben, ©ott felbft hat es ihnen offenbaren müffen, ba§ berjenige, beffen Schü¬ 
ler fte waren, fein ewiger Sol)n gewefen. (©benb. XVI, 17.) ®enn ©hriffus unb feine 2lpoffel fid) mand)mal in Vernunft« 
fdjlüffc eingelaffen; fo haben fte «hre Beweife nicht in bem natürlichen lid)te, fonbern in ben Büchern ber Propheten, unb in 
ben ©öunberwerfen gefud)et; unb wenn fich ber “2lpoffel Paulus manchmal irgettb einer Schlu^rebe, ad lipminem, wiber bie 
Heiben bebienef hat, fo iff er nicht fehr barauf beftanben. Seine lehrart iff gänzlich »on ber 93hilofophe» «h^ unterfd)ieben 
gewefen. Diefe rühmen fich fo beutltdje Begriffe, unb eine fo wohl »erbunbene iehr»erfaffung ju haben, ba0 fte feine anbern 
Hinberntffe befurd)ten, als bie Dummheit ber 3uhb?er, °ber bie arglifftge Bosheit ihrer S^ebenbuhler, unb fte unterwerfen 
fich, aller 5öelt »on ihrer lehre Scechenfchaft ju geben, unb fie gegen jebermann ,^u »ertheibigen. Paulus hingegen hat er¬ 
nannt, ba^ feine lehre bunfel fep, baf? ec fie nur un»ollfommen wijfe, (1 ©or.XIII, 12.) unb ba§ man nichts baroon begreifen 
fonne, wenn ©oft nicht ein getlflicheS licht mitthetlef, unb baff fie ohne biefeS für eine ‘£h°!he|t Qehalfen werbe, (©benbaf. 
11,14.) befennet, (ebenbaf. I, 26.) ba§ bie meiffen Sfeubefchrten, fchled)te unb unwiffenbe ieute gewefen. ©r for* 
beerbte ^^tlofophen nicht jum Streite heraus, unb ermahnet bie ©laubigen, wiber bie 5>^ilofcppte wohl auf ihrer H»f ,1« 
fepn, (©oloff. II, 8.) unb bie gättfecetjen biefer 2öiffenfd)aft i;u meiben, woburch etliche »om ©lauben irre gegangen. 1 Dm. 
VI, 20. 21. 

Die alten Bäfer haben fich nach ebenberfelben lehrart gerichtet: fte haben einen fcbleunigen ©ehorfam gegen bas 3^8* 
nt’h ©otteS aeforbert, unb bie Strettigfeiten ber ^hii°f°Phen/ als eine »on ben größten H|nberni(fen angefehen, welche ber 
wahre ©laube auf feinem ©ßege hat antreffen fonnen. 9)Ian febe bie Stellen ber Bdter, welche <.aunot im II ©ap. bes Bu« 
d)es, de varia Arifiotelis Fortuna, jufammengetragen hat. Der (Ph*W°Ph ©elfuS fpottet über ber (2§rifFen 2fuffü^rung, 
t»elcl;e (Ortgenes, wiber beit ©elfuS, I B. II ©ap. 5 S. nach bes Boufjereau llcberfchung,) treber eure ©rürtbe hdren, noch 
trcldbcbßDon geben tvoUen, euch tveiter niefte jagen, als: Prüfet nicht, glaubet nur; ober auch : ©uec (Blaube trirb 
euch felig madpen; unb fte halten bafür, bie IDeicheit ber IDclt fep ein Uebel. - 3 -- tPenn fte fich, nach ©croohn- 
heit-, in i!;r Prüfet nicht, glaubet nur, einfddießcn ; fo muffen fit 3um treritgften fagen, wao büß für Dinge ftnb, 
roeldbc ich glauben (oll. (©benbaf. 7 S.) Tlüdn, man antwortet folgenbeS barauf: (5 S.) VPenn alle tHenfdjcn, tvel* 
d;e bie ©cfdbaffte bec ©ebene hinban fe^en, fid? auf bao Stubieren unb nad;benfen legten, fo borfte man feinen an¬ 
bern VPeg ftidjen, fit jur ?Innehmung ber chrifllidoen ?\cltgion 311 bringen. 2?enn um nichts 311 fagen, wao jemanb 
beletbigct, fo teirb man barinnen ntdft meniger 2^id)tigfeit ftnbcn', als anberotvo; fo trofl tn ber Untcrfuchung ihrer 
©ehren (*), als in bet ßrrlautetung ber rathfell;aften 2iuebrücfe ihrer Propheten, unb in bem vluebrucfe ber ©leichniffe 
ihrer ©»angelten unb un3abliger anberer iDtngc, i»eld;e fymbolifcher VPeife gefchehen ober »erorbnet finb. tPcil aber 
fo trohl bie Bcbürfniffe bes ©ebene, als bie ©cbrcdblichfcit ber tTIenfchen, nur einer fehr fleinen Zlnsahl »on Perfonen 
erlauben, fleh aufs Stubieren 3U legen, roofonnte man tt»ohl einITItttel ftnbcn, ber gan3en übrigen IPelt Hutten 311 
fchaffen, als basfenige, tueUhcs (thciflus 3ur Befehrung ber Dolfcc an5umenben , befohlen hat i llnb ich 
trollte trohl, bafj man mir, in Ztbflcht auf bie große Zln3ahl berjenigen, n?eld;e glauben, unb fldb baburch aus bem 
Schlamme ber ©affet gerettet haben, barein fie 3uror gcflecfet hatten, jagte, treld;es beffer für fte ift, baß fte auf biefe 21 rt 
ihre Sitten geanbect, unb ihr ©eben perbeffert habendinbem fie ohne Prüfung glauben, baß es Strafen für bie Sün-- 
ben, unb Belohnungen für bie guten Ofhaten gebe; ober baß ße fo lange gerractet, ßd> (;u befehren, bis fie biefelben 
empfangen unb bis ße nicht allein geglaubet, joribern auch bic ©ciinbe ihrer ©ehren forgfaltig unterfuchet hatten. ©0 
iff gewiß, baß, trenn man biefer ©ehrart folgte, fehr wenige bahinfommen würben, wohin ße ihr gan3 einfältiger 

- ' ©laube 

(*) Siefeg muf rerffartben werten, nicht fn Wdjt auf bie CoQifcben nigfeit, ttocf) bie »on ber fDlenfd)Werbung, nach biefen Regeln unterfiu 
unb metaphpftfehen ©rünbe, ba»on in biefer Igrlautetnng bie 9^cbe cbet boten.) fonbern in 2lb(tcht auf bie, aus ©otteg SSorte gesogenen 
iff, C&enn eg iß jewiß, baß bie U3äter weber bie ©eßre »on ber Srepei-- ©riinbe, wenn »on einem ©eheimniffe beg <£»anjtlii bie Diebe iß. 
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©raube baßin füßret; fonbern baß biemeißen in ihrer Perberbniff bleiben würben. - = » tPctl ffe aber oon biejec 
2lrt ohne Prüfung, zu gfauben, fo fiel £arm machen, jb muß rcf> ißnen ned; jagen, baß wir für unjerc Perfonen, ba 
nnr bie Hu^barfcit bemerfen, treldje ben meißen £euten barauo juwadbß, offenherzig befennen, baß wir fie ben je* 
gen «npreißn, bie nidßt int 0canbc ßnb, aUee zu perlaffen, um ftd? gänzlich auf bie Unterfudßung bec EPabrbeit zu 
legen. (©benb. I 03. II ©ap. 6 @.) 

SÖtefe ©teile beg ApoßelS $auluS: tPir wafibeln im ©lauben unb nicht im 0dßauen, (2 ©ortntß. V, 7.) tpirb al» 
leitt zureießenb fetjn, uns zu überzeugen, baß Pon einem ^^flofop^en, gegen einen jhßtlofopßen, für benjenigen nid)ts zu gewinnen 
iß, roeldjer bie ©eßeimniffe ber (ßrijilidjen Sieltgion entroebet* bemeifen, ober nur Pertheibfgeit miß, Denn bei* ©taube eines 
(griffen, unb bie ©tffenfcßaft eineg ^Ößilofopßen ftnb barinnen unterfeßteben: biefet©Iaube gebießret eine Pollfommene©eroiß» 
Beit; allein fein ©egenßanb bleibt allejeit unbeutltcß: bie ©iffenfdiaft aber bringt zugleich bte Deutlicbfeit beg ©egen» 
ßanbeg unb bie pollige ©emißßet’t ber Ueberjeugung ^ert>or. ©enn alfo ein ©ßrlß bag ©eßeimniß ber Dcetjetnigfeit miöer tu 
nen Qö^ilofbp^en behaupten mollte, fo mürbe er beutlicßen ©inmürfen einen unterließen ©egenjfanb entgegen fefen. ©ürbe 
biefeg nicht heißen, fid) mit Perbunbenen Augen unb gefeffelten Äanben feßlagen, unb einen ©enfeßen zum ©egner haben, ber 
fieß aller feiner grafte bebienen fann ? gönnte aber ber ©ßriff alle ©tntpürfe beg fPßilofophen außofen, obne baß er ftd) an» 
berer ©runbfaße, alg beg natürlichen Itc^tö, beötente: fo mürbe eg nicht maßr fepn, mie Ipaulug perjicßert, baß mir im ©!au» 
ben unb nicht im ©chauen manbeln. Die ©tffenfcßaft, unb nicht ber göttliche ©laube, mürbe beg ©ßrfßen ©rbtßeti fepn. 

©ollte man fich benn über ein Befenntniß ärgern, melcheg eine natürliche $o(ge beg epangelifcben ©tnneS unb ber leb» 
re beg Apoßels ^Öaulug iß ? 

©runhfage, hie fcet) fcen fatfjoUfcben unb proteffantifchen ©omfytlfyvtm 
gelten. 

©enn man Pon biefen Befrachtungen über bie Aufführung ber erßen Saßthunberfe meßt genug gerüßref mirb* menst 
fage ich, ber gleichen in ber gerne betrachtete ©egenßanbe nicht ©tnbruef genug machen, fo bitte ich, baß man ßch bie 
©ül)e nehmen melle, bie ©runbfafe ber neuern ©otteggelejjrten mohl zu prüfen. Die ^omifchfatholifchen unb ijörofcflanten 
fagen einhdfltg, baß man bie Vernunft nicht hören muffe, menst eg auf bie Beurteilung einer (Streitfrage über bie ©eheim* 
niffe anfömmt. biefeg lauft bahtnauS: man muffe biefe Bebingung niemals zugeben: baß, roenn ber buchßdbliche ©um ei¬ 
ner ©chriftßelle unbegreißiehe, unb burch bie allerbeutlichßen ©runbfa|e ber logtffunbigen unb ©etaphbfifperßdnbigen be* 
ßrittene lehren enthalt, fie für falfcß erflaret merben müffe; unb bie Bernunft, bie ^^tlofoppie, ober bag natürliche Hebt, bie 
Siegel maren, roelcher man folgen müßte, um eine gemiffe ©rfldrung ber heil, ©chrift, oor allen anbern zu ermaßlen. ©ie 
fagen nicht allein, baß man alle diejenigen oermerfen muß, melcße bergleichen ©aeße, alg eine Borbereifungsbebingung ber Dt- 
fputation augmaeßen, fonbern fie behaupten aueß, baß fieß biefe ieute auf einen ©eg maeßen, roekßer zu nießfg anberg, alg ium 
^^rrhonigmug, zum ‘Setgmug unb zur©otteglcugnung führen fann: fo, baß ber notßmenbigße ©all, bie fHeligion 3efu ©hei* 
ßi zu bemaßren, bie ^ßießt iß, ßcß bem Seugniffe ©otteö zu untermerfen, unb bie ©eheimniffe bemüthig zu glauben, melcße 
er uns offenbaren moflen; fo unbegreißid) fie aud) ftnb, unb fo unmöglich fie aueß unferer Bernunß zu fetjn feßeinen. 

Q'*ß feßeint, baß bie Siömifcßfatholifcßen unb lutheraner Piel ßärfer auf biefem ©runbfa|e beffepen foüten, alg bie Siefor» 
mirten; benn bie leßre pon ber mefentlicßen ©egenmart pat beffelben ganz befonberS notßig : unterbeffen ftnb bie Sieformirten 
auf biefen ©af eben fo eiferfücßtig, alg bie anbern, unb treiben ißn mit großem ©ifer gegen bie ©ocinianer ; fo bald, als fie je. 
ßen, baß fid) einige Pon ißren ©oeforen Pon bem gemeinen ©ege Perirren, ben ©eßraueß ber Bernunft zu permeßren, fo mi= 
berlegen fie fie nacßbrucfltcß, unb maeßen fie ber focinianifcßen ^eßerep perbaeßtig. 

55ie Bemeife alles begjenigen, mag icß ißo gefaget habe, mürben leidßt zu fammien, aber eine febr unnü|licße Arbeit 
fesjn; benn fomenig man nur bie©erfeber9ieligtongßreifigfeiten fennet, fo meis manboeß, baßbieSlömtfcßfatholifcßen bie Auf¬ 
opferung beg Berjfanbeg, unb bie ©efangenneßmung ber Bernunft unaufhörlich anpreifen, unb baß bie reformirten ^rebiger 
ber Bermeigerung biefeg Dpferg ber ©ocinianer ©ottlofigfeiten zueignen. ‘Die ©treitigfeiten ber Afabemie pon granefer 
melcße bureß bas aufgelegte ©tiüfcßmeigen beS gürßen geenbiget morben, (3m 1687 3^* ©an ßat in ber allgemeinen Bi» 
bliothef bie Auszüge perfeßiebener Bücßer feßen fönnen, melcße pon be^ben ^heilen über biefe Sieligionsßreitigfeif herausgege- 
ben morben.) unb zmeener franzoßfeßen ^rebiger beS 3urieu unb ©aurins, tpeld)e bureß ben mallonifd)en ©pnobum, im joerbß. 
monate, 1696, geenbiget morben, haben fo Piel lärm gemad)et, unb find in fo frifd)em@ebacßfnijTe, baß id) nicht nofbfa ha¬ 
be, mieß besmegen mit Anfüßrungen zu Perfeßen. 3cß mill nur fagen, baß ber eine Pon biefen zroeen ^rebt'gern, als eine all» 
gemeine £eßrc bec Birdße, unb ina befonbere ©almna unb ber Reformirten, behauptet: eß fet) ber ©runb beg ©laubeng 
meber bie Deutlicßfeit ber ©egenßanbe, nod) bie Deutlicßfeit ber Offenbarung, unb baß uns ber ßeil. ©eiß pon ben ©fßeim- 
mjjen beg ©Pangelii überzeuge, oßne baß er uns beutlicß zeiget, mag mirglauben, ober bie ©ottlicßf eit ber ß. ©cßrift, ober bie ©aßr-- 
ßeit beS Berßanbes Pon biefen.ober jenen ©teilen leßret. ©r iß für rechtgläubig erfannt morben: fein ©egner fiat ein glei» 
eßes Beugniß ber Siecßtgläübigfeit erßalten; allein biefeg bemeiß nießtg miber mid), benn er ßat befannt: baß ber ©laub* in 
Anfeßung beg ©egenßanbes, unbeutlid) fep, unb baß bie Deutlicßfeit, melcße ißn, in Anfeßung ber Offenbarung, begleitet, 
eine ©trfung ber ©nabe iß. Alfo muß man biejenigen, melcße fagen, baß bie ©eßeimniffe nid)f unter bie ©erießtsbarfeit bec 
Bernunft gehören, unb baß bie Bernunft, ober bas pßilofopßtfcße iid)t nießt bie Siegel iß, zu Eüatße zießen, menn man bar» 
über bifputieret. 

©enn nun alle rechtgläubige ©otfeggefeßrten, megen beS ©eßeimniffes ber Drepeinigfeit, unb ber perfonlicßen Bereini¬ 
gung, einige Siomifcßfatßolitcße unb bie anbern $roteßanten, bte ©ntfeßeibung ber Bernunft mit einßafliger ©timme Per- 
merfen, fo iß bieß ja ein offenbares B«tßen, baß fie biefelben nießf permogenb halten, in ben lAefigtongßreittgfeiCen Pon biefen 
©eßeimniffen meber Bemeife, r.oeß Außöfungen, zu geben ; benn menn Pon bem göttlichen Dafetjn ber ©treit iß, fo Perlan» 
gen fie nid)ts lieberS, als nad) bem licßte ber Bernunft Zu btfputieren. Dfeß gefeßießt, roet’l es ©affen barbietßet, ben ^einb 
fo mcßl anjugretfen, als zurücf zu treiben, unb ißn Poütgzu überminben. ©aS alfo madief, baß fie fieß, im Abfeßen auf bie 
Drepeinigf eit, auf bie ©enfeßmerbung, u. f.m. ganz ouffüßren, iß btefeS : mell fie miffen, baß bie ©runbfaße ber 
^ßtlofopßie babep nießt baS geringße ©ute feßaffen, unb Piel BofeS anrießten fonnen. ©enn bie ©ereeßtigfeit unb Klugheit 
es erlauben, einen Siid)ter zu Permerfen, fo gefdßeßt es megen feiner Unfaßigfeit, ober ^arfet)Itd)feif. 3e meßr ©ifer man für 
feine ©aeße ßat, um fo Piel meniger Perabfaumet man feine Borfßetle; nnb menn man nocß überbteß feinen SJußen betrautet 
fo fd)lagt man niemals moßlgefinnte perfonen aus, ' 

Aus allem biefem feßließe icß, baß nid)ts leicßterS iß, als biejenigen auf anbere ©ebanfen zu bringen, melcße pon mei¬ 
nem Befenntniffe geärgert morben ftnb; benn man barf ße nur bitten, Acßt zu haben: baß, roenn fie ftd) baran ärgern mol- 
len, fie ftd) auch beflagen müffen, baß ißnen alle rechtgläubige ©otteggeleßrfe besmegen ein Aergerniß ßnb. §ier iß fein ©if, 
telmeg; fte müffen entmeber gut heißen, mag icß gefaget habe, ober nießt gut ßeißen, mag bte ©otteggeleßrten fagen, roeldbe ben 
focinianifcßen ^eßeretjen am meißen zumiber ftnb. 

Sfntraort auf etliche ©nrnuffe, toon ber etfre tff: bag matt ben Negern unb Ungläubigen ab 
guptcl ^öortbetl etnrautnef, trenn matt t|mett gugeffebt/ baf man auf bie ©nnmtffe 

ntcbi antntorten fbnne, it>ekf)e ihnen bie €p&i(ofbp$te triber bie ©eheim? 
niffe be$ neuen Xeffaments barbtefhet. 

©enn man miber mieß einmenbet: man ßabe ©runb gehabt, fieß über mein Befenntniß zu ärgern, meil es ben Un¬ 
gläubigen aflzuoiel Bortßetle etnrdumen ßeißt; inbem man ißnen gelten laßt, baß ißre©inmürfe miber unßre©eßeimniffe ntd)C 
philofopßifcß miberleget merben fonnen: fo antmorfe icß zmeperlet): i)baß man fid) alfo nießt allein baran argem müffe, mag td) 
megen btefer ©aterie porgegeben; fonbern aud) barüber, mag bte allerrecßtgldubigßen ©otteggeleßrten in biefem 9>uncte ßaben 
bruefen laffen; 2) fage icß, baß biefeg ben Ungläubigen feine Bortßetle zugeßeßen ßeißt, beren fie ftd) rechtmäßiger ©etfe ruß. 
men fonnen, mie fie rooßi mürben tßun fonnen, menn unfere9)rebfger benjenigen ^htlofopßen nacßaßmten, bie bureß öffentliche 

Anklage 
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Zlnfdfläge befannt machen, bag ge gegen jebermann biefe unö jene ©ä|e |u Perfhetbigen bereit ftnb, unb an biefem 'Sage, jju 
biefer tötunbe, an btej’em Orte, fonnenflare Beweife bapongeben wollen. 2Benn, j. ©. Paulus, ba er fid) unter ben litteni* 
enfern befunben, ben Zlteopagus um (Erlaubnis gebeten ^atfc, mit allen ^3§iIofop^cn an^ubinben; wenn er fid) erboten batte, 
Öen ©ajj Pon ben bre^en 9)erfonen, bie nur ein ©ott ftnb, unb t>on ber perjÖnlichen Bereinigung ber göttlichen unb menfd)Iid)m 
Statur tn ©hrigo |u behaupten; unb wenn er, ehe er angefangen ju bifputiren, wegen ber ^Bahrbcit ber Siegeln einig ge* 
worben märe, welche ZlrigoteleS in feiner Bernunftlehre, fo wohl wegen ber ©egenfä^e, als wegen ber ©haracter ber Sörber* 
fäfse Pon ben bemongrattpifchen ©dflugreben, u. f. w. auSgeframt hat; wenn er enblid), nad) biefen wohl eingerichteten Borbe* 
öingungen, geantwortet hatte, unfere Bernunft fep alljufcbwad), ftd) bis |u ben ©eheimnijTen ju erheben, mfber welche man ihm 
(Einwürfe gemacht; fo hatte er ade ©ebanbe gehabt, bie ein in bie (Enge getriebener Bertheibiger jemals erfahren fönnte. 'Ser 
©teg ber ^h'fofopben Pon Zlthen wäre pollfommen gewefen; benn man würbe t'hn nad) ben©runbfä|en beurtheilt unb Perbam» 
met haben, beren Wahrheit er |uPor erfannt hatte. Allein wenn ihn bie ^^üofop^en burd) biefe ©runbfä(5e angegriffen hätten, 
nachbem er ihnen ben ©runb feines ©laubenS erfläret gehabt, fo würbe er ihnen biefen 5Batl haben entgegen fe£en fönnen, ba§ 
feine lehren ber Bernunft unbefannt unb Pon ©ott geoffenbaret worben wären, unb bag man fte glauben muffe, ohne bag man fte 
begriffe. (2Benn bie Sifputation orbentlid) gewefen, fo hätte fte nicht auf bie $rage gehen follen, ob biefe lehren ber Siajectif, 
uno berEföetaphtfftf entgegen wären, fonbern nur, ob ©ott fte geoffenbaret hätte. Paulus hatte habet) nicht anberS ben füttern 
Riehen fönnen, als wenn man ihm bewiefen hätte, ©ott Perlange nicht, bag man bergleichen Singe glaube. 

SfRan fteht hieraus, wie erbichtet ber porgegebene Triumph ber Ungläubigen ifl: benn unfere ©ottesgelehrten rühmen fid) 
nicht, bie Srejjeintgfeit unb 5Kenfd)werbung, burd) phtlofophffdje ©rünbe ju beweifen; ftejajfen lebtglid) ©ottes 5ßort jum 
©runbe unb jur Duelle ber Beweife unb Zluflöfungen |u. Sieg iff ihre Regung, ihr Sfßaffenplafj; biefen bürfen fte nur per* 
theibigen, unb alle ©treid)e abwenben, welche pon einem ^efjer wiber fte geführet werben, ber ftd) auf eben benfelben 
©runb bes 3eugniffes ber heiligen ©d)rift, wie fte, getfet, SaS übrige mag ber getnb etnnehmen; Daran ifl ihnen wenig 
gelegen; bieg ifl ein lanb, bas man freiwillig preis giebt. SaS heigt nicht überwinben, wenn man einen Q31a^ befetjet, ben 
ftiemanb ;u bewahren willens ifl. Facile erat vincere non repugnantes. (Cicero, Tufcul. Quaeftion. Libr. I. init, fol. 
m. 245. C.) 

Samtt auch biejenigen, welche, ftd) ohne anbere Bücher beftnben möchten, wenn fie biefes lefen, gewig perftchert fepn 
fönnen, bag biefes feine in bie luft gerebete ©aege ifl, fo will id) ge beswegen in ein pölliges Bertrauen fe|en. 3d) will 
bas Beugnig |weener berühmten ©cribenten anführen, bes 3Ricolle unb bes glaube, bapon ber eine ein 9>rieger, ber anbere ein 
©rebiaer ifl, unb bie bepbe wegen ber Srepeinigfeit, ber IDZenfcbwerbung, ber ©enugthuung (Ehrigi, unb einiger anbern ©e- 
heimniffe höchgrechtgläubig ftnb. iDicfee Perfahren, (nämlich ©rünbe 311 häufen, tvcldgc ettvae ecgaunlichee tviber bie 
iDreyemigfeit haben, u. f. tt>.) ig nicht vernünftig; toeil ee ben erfien ©rfenntniffen, unb auch ben ©rünben ber dgeig* 
liehen Religion 3urvtber ig. U)enn bieg Religion ben ilTenfdjen jagte, bag ge einen .von allen ©attungen bcc ©chrvie* 
rigfeiten befreiten ©fauben vertrage; bag man nidjto tvahtgheinlichee tvibec ihre ©eheimniffe anfiihcen fonne; unb 
bag bieBerveig, auf rveiche ge ihre tDahrheiten bauen, fo flat ftnb, bag ge ben Unglauben unb tPtbcrganb aliec 
©eiger 3tvingen, ge mögen mit fo vielen Porurthetlen eingenommen gyn, ale fte rvollen: fo mürbe man ©runb haben, 
geh ein3ubilben, man fonne ihre (lehren vernichten, menn man auf bieg 2frt mahcfd;einltche ©cünbc mtber baejenige 
Bufammen häufte, wae ge une Überreben moUtc, 3U glauben. ?4Uctn ge rebet gan3 anbere. ©ie faget nicht allem 31t 
ihnen, bag bie tPahrbeiten, mclche ge lehret, nicht von einigen gheinbaren ©rünben begatten rnerben fonnten; fonbern 
ge g;get ihnen auch, ee fey nothmcnbtg, bag ge ee rnerben, unb eine unbetrügliche 5°lsc ber Zibgcgt, mcldf;e ©ott ge= 
habt, ba er geh ben tTTcnggcn bttreg bie magtbafte Religion 3u erfennen gegeben hat. (Nicolle, Perpetuitc de la Foi, 
p.m.92,93.) Sa ©aube nid)ts wiber biefe ©teile bes SRicoüe gefaget hat, fo mug man glauben, er billige fte: benn wenn ec 
irgenb eine ©elegenhett jur (Eritif barintten gefunben hätte, fo hätten alle ©attungen Pon ©rünben erforbert, bag et ge tabeln 
tnüjfen, ba er bas Bucf), de la Perpetuite de la Foi, wiberlegef hat. 

£>cp andere ifl, &ag man Stntmotten auf t>er ^3^(ofopJcn ^inmurfe gefunt>eix fjafce* 

5Bir wollen fehen, ob man einige Urfacge bes ZfergernigeS unter bem Borwanöe hat nehmen fönnen, bag bie philofopht* 
fegen (Einwürfe wiber bie lehre pon ber Srepeintgfeit, u. f. w. bie $)rofejfoten in ber ©oftesgelahrtheit nidjt gumm gemad)et 
gaben, unb bag ji'e in ben @ä|en, weldje fte fo pielfältig ber Sifputation über btefe ^Duncte unterworfen, bie Zlugöfung ader 
©d)wierigf«tten geben, bie ihnen nur Porgetragen werben fönnen. 3d) bitte biejenigen, welche biefes wiber mid) anführen 
wollen, auf §wep Singe aufmerffam ,;u fepn; bas eine ig, bag ihr (Entwurf wiber mid) nicht gut fepn faittt, wenn er es nicht 
aud) wiber alle ©ottesgelehrten ig, welche befennen, bag bie grogen ©eheimntffe bes ©pangelit, burch bas natürliche licht nicht 
|u erflären ftnb. SaS anbere ig, bag geh bie ^roteganfen biefes ©inwurfs nicht bebienen fönnen; benn er beweijf |u Ptel, 
weil er beweig, bag bie lehre pon ber felbgänbigen Berwanblung, philofophtfeh ju reben, feinen uuüberwinblichen Zlngrigett 
auSgefe^et ig. 2lf(e IKömtfchfatholtfchc lehten,bag ein Körper an oerfclgebenen Oertern auf einmal fepn fann. Sie 
welche ftd) mit bem STlothwenbigen begnügt, haben ftd) ntd)f getraut, |u Perftd)ern; bag er circumfcriptiue bartnnen feptt fön» 
ne, fonbern aufs ^6d?ge, wie ©hc*^u6 ,n *:)en facramentirlicgen ©egalten. Ste anbern ©cholagifer, unb pornehmltd) 
öte 3efuiten, gnb Ptel fühner gewefen: ge haben bie replicationem circumfcriptiuam behauptet, (alfo nennet man in ben©d)u* 
len, bie ©tellung einerlep Körpers an Perfchtebenen Dertern, ohne bie Surchbringung ber Tlusmegungen,) unb hiertmten haben 
fte bünbiger gefchlojfen, als bie ^hornigen; benn wenn bie ©rünbe, welche man wiber biefe Replication anführet, gut gewefen, 
fo liege fid) bie replicatio defmitiua nicht behaupten. (Zllfo nennet man bte ©tellung eines Körpers an Perfigebenen Dertern 
jugletd) mit Surd)bringung ber ZCuSmegungett.) Sie ©ottesgelehrten ftnb nicht bie einzigen, weld)e bic Sieplication lehren, 
[te wirb aud) in ben 'Hbhanblungen ber ganzen ^h^°f°PhIe gele^ret, unb ig allezeit einer Pon benen ©äf5cii, weld)cn bie ©d)üler 
<n ber 9?aturlehre ögentltd) Perthetbigm mügen. Zille nur erftnn!id)en (Einwürfe ftnb in ben Büchern ber fd)olagifd)en ©otfeS* 
gelehrten, welche Pom ©acramente bes ZlltarS hanbeln, unb in ben Zlbhanblungett ber ganjen 5>^ilofbp^ie an bem Drte unter* 
fuchet worben, welcher Pon ben ©treitfragen de loco banbelt. ^ein einziger Pon biefen ©inwürfen bleibt ohne Antwort. ^)ält 
aber biefes bie reformirten ^)roteganten wohl ab, noch immer ju behaupten, bag bie ©tellung eines Körpers an perfchtebenen 
Dertern zugleich mit taufenberlei) B3iberfprüd)en perwicfelt, unb burd)auS unmöglich fet). ©ie fönnen alfo |um Begen einer 
9)lepnung baraus nichts fdgiegen, bag man irgenb ent diflinguo entgegen fe$ett fann, ober etwan ein ©tgulwort wiber aöes, 
was bie allerfeingeit ©egner barwiber einwenben fönnen. 9)lan gehe JuDiathe, was in berZlnmerfung (G) bes Zlrtifels 
3eno von ©lea, wegen ber ©inwürfe gefaget worben, welche bte 'S^etlbarfeit bes ©anjett betreffen, ©s ig nicht genug, bag man 
antwortet; man mug auch eine Zlugöfung geben, welche einigen Begriff er weeft, unb Pon bem falfdjen Bewetfe burd) eine un« 
bemtefene ©ad)c befreiet tg, unb welche beweig, bag ber ©inwurf auf ©rünbe gebauet ig, bie feinen ^ufammenhang mit ben 
gemeinen Begriffen haben. Stefe bret) iDlrrfmaale nun, gnbetman nid)t in ber ©cholagifer Zlntworten auf bie ©inwürfe, 
weld)e bte lehre pon ber felbgänbigen Berwanblung angreifen. ’Äud) ig es wahr, bag ihr le^teS unb ^aupthülfsmittel biefes 
ig, bag fte fagen: bie Zlllmacht ©ottes erfelje Dasjenige, was bie Bernunft nicht begreifen fann, unb biefes hiege unfern Ber« 
ganb gefangen nehmen, unb unfere ©inficht bem ^eugniffe ber heiligen ©chrig aujbpfem. 

©ie gnb eben fo fpiljgnbig unb fruchtbar gewefen, ©chwiertgfeffen unb Zlntworten, in ZCnfehung ber Srerjeinigfeit, als in 
Ztnfehung ber felbgänbigen Berwanblung, ju ergnben. Zillein bte ©ocinianer ftnb mit biefen jwoen ©attungen unb Zlntwor* 
ten eben fo wenig fufrieben, als bie Dteformirfen mit Denjenigen, welche geh auf bte anbere pon biefen jwoen lehren begehen. 
Bet)ben, fagen bte ©ocinianer, mangeln Die oben ange^etgten ^gerfmaale: fte fe$en Das Poraus, worüber ber ©freit ig; fte ftnb 
entweber nod) bunfler, ober bc^ eben fo bunfel, .als bie lehre felbg, worüber man greifet; ge ftnb fo unbegreiflich, bag matt 
fte nid)t wiberlegen fann. Sieg tg ein^ampf, wo bie 9Zad)t Die Kämpfer trauet; benn wenn geh ber Bertheibiger Des ©a|eS 
mit einer gattj unb gar unbegreiflichen llnferfcheibung enfbedet: fo mug Der ©egenthetl gan^ nothwenbiger weife geh jurüefffe» 
§en, ober gilfe gehen, weil er feinen einzigen Drt geht, wo er ihm eines perfe|en fann. S^an fd)tegt feinen 5>feil ab, wenn 
nicht bas gertngge @d)immerlid)t Da ig, bas ^tel |u fehen.; unb wie ber höd)ge©rab ber Seutlid)feit biefes eigen hat, bag 
man ihn nicht beweifen fann, unb ber unterge ©raö ber Unbeutlid)feit bas Berljängntg hat, bag er nicht fann begriffen wer* 
öen: alfo fann man Daraus, Dag Die allergegrünDefgen Zlngrtffe, auf philofophtfd;e ©rünDe, enbltd) eine Berfchan^ung pon Un. 

terfdjjei* 
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terfd)eibungen anfreffen, welche hinter einem fo biefen Vebel perbeeft liege, baß fie fülle jte§en muffen, feine Folgerung jum 
Vortheiie einer lehre ßehen. 

©S ßnben ftd) fowoljl in ber römifd)en, als proteßantifd)en Kirche t>iele, welche Don ber ©cholaßifer ©rflarungen fdjlec^C 
erbauet worben, unb urteilen, baß biefe ieute, bie Dieligionsgeheimniffe mehr oerwirret, als entwtcfelt haben. ©inigeproteßan« 
tifd)e ©ottesgelehrte würben wünfdjen, baß man ftef? an bie Zlusbrucfe ber Eiligen Sdjrfft gehalten, unb in fünf ober fed)S 
feilen alles eingefd)loffen hätte, was bie Drepeinigfeit betrifft, unb, anßaft ben Streitgeißern pon ©inwürfen ßu ©inwürfen ju 
folgen, ju ihnen gefaget hätte: Uüc tragen euch biefes nicht al© eine 0adßc doc, bie 311 begreifen märe, fbnbern al© eine 
0adbe, bie 3U glauben iß: trenn ißt fie nicht glauben fönnet; fo bittet (Bott um bie (Bnabe, euch baoon 3U überreben: 
erhaltet ihr aber nicht© burch euer (Bebetß, fo iß eure Zfaanf heit unheilbar; unferc Unterfcheibungen, unfereSpigffnbig» 
feiten mürben nuc cucf oerharten; ihr rrürbet euch noch immer beflagcn, baf tnan euch eine bunfele Hehre, burch eine 
noch bunflere erflare, obfeurum per obfeurius. ©S ifi febr wahrfd)einlicb, baß biefeS ©eheimniß, wenn es in wenig Höorfert 
nach ber ©infalt ber heiligen Schrift borgetragen würbe, bie Vernunft nid)t fo febr aufbringen unb empören würbe, als fie bie* 
felbe burch bie große 3urufiung Pon ©rflarungen wilbe machet unb empöret, womit beS <5bomas pon 21quin Ausleger es per» 
brämet baben. Viel 3?ömißhfatholifd)e würben gern, wenn fie nurbürften, wtber ber Sd)olaßifer Sptfßnbigfeiten fagen, was 
ber 21bt ^at?Dit bat bruefen laffen: aber, ob fie gleich nicht bas ^er,; buben, bas er gehabt, über biefe Materie, eine nad)brü<flt* 
che Straffcbrift bruefen $u laffen, fo benfen fie nichts beßoweniger baran. Die unauflöslichen Verwirrungen ju erfennen, 
worein ber 21 bt gapbit bie Sd)olaßifer petfe|et bat, barf man nur ben ©djriftfleller ju £Katj)e gießen, welcher fid) ißm ,;u anf* 
Worten bemühet bat, ober nur ben oortrefflichen 2tuSjug, weld)en VeauDal in ber ^»ifforie pon ben $öerfen ber (Belehrten, SOlap 
1699, a. b. 214 u. f. 0. pon feiner 21ntworf gegeben bat. 

Vaßac bat portreff(id)e Sachen in bem fünften ©efprädje feines djrifüichen ©ofrateS, non her atyugroßen 0pit3frn* 
bigfeit in Aeligionofadjen, gefaget. diejenigen, melche mttbem größten ?vuhme aus einer Sprache in bie anberc über» 
feget haben, haben für 23erge, unb tTTenfchen für 0tabte genommen, die Derjehen eurer doctoren, fmb jenen 
nicht© fdntlbig% die menfehüche Pernunft machet, wenn e© möglich iß, bie allermunbccltchßen 3mepbeutigf eiten, 
tnenn fie non göttlichen dingen hanbelt. ©0 fchmach unb fur3 al© fte iß, foUte ße ßch fchonen unb meffen: ße foUte 
viel befcheibener unb einge3ogener fepn. H© giebt auch eine Unmäßigfeit in ber 23egterbe 3u lernen unb nach3ufor» 
fchen. He iß ein Haßec, aÜ3uoiel Heuigfeit tuiffen mollen. die alte 0ittenleßre hat e© uerbammt; be© dheophira» 
ßu© dhacactere oergeßen e© auch nicht. Unb trenn e© trahr iff, tras man ehnial© gefaget hat, „baß man in einer 
„fremben Zfopublif nicht neugierig fepn muß, „ mao für eine Pertoegenheit, ma© für eine 0d>anbtbat iß e© benn nicht 
für einen Bürger ber Untecmclt, für einen Hintuohner be© Hrbbobene, ßch fo meit in bie Obern dinge unb (Beschaffte 
be© Wimmele 3» nüßhen i jln melchem Hanbe iß er mehr ein ^tembling, ale in biejem ? jfß ihm rrohl eine ?^epu» 
blif unbefannter s. 3ß toohl ein anberer, uon melchem er meiter entfernet iß; mit toelchem er treniger (Befelifchaft, 
trenigern Umgang hat i tPir ßnb berjenigen U7ajeßat, ruelcße ßch uerßeeft, bie Hhrerbiethung fchulbig, baß mir ße 
nicht entbcefen, unb ße nicht mit fo großem unb großer 23egierbe fueßen troüen. U?ir follen bep ihren Zlußen» 
trerfen unb IPaUen ßehen bleiben, ohne baß mir ße bie in ihre ^eßung unb Perfhan3ungen uecfolgen. IPir follen 
bie deefen unb Hebel anbetben, bie 3mifd?en ihr unb uns ßnb. tPeil ße ein un3uganglid> Hicht bemohnet, fo follen 
mir feinen 2fnfd;lag auf ben 0rt ihre© IPohnplasje© machen. IPir follen ße nicht buedß bie 0piJ3ßnbigfeit unßrer 
fragen überrumpeln; unb burch bie (Bemalt unferer Pcrnunftfdilüße überßeigen mollen. IPenn mir für bie Hrßal» 
tung unferer Zfugen 0orge tragen; menn uns unjer Heben noerth iß, fo müffen mir biefe fruchtbare (Begenmart, biefes 
gefährliche Hießt meiben, meld;e© bie Hngel bienbet, unb bie tÜcnfhen tobtet. » = » (©benbaf. 57 u. f. fc.) 0o 
entfernet al© mir uon ißm ßnb, in einet unermeßlichen tPeitc, bie an ba© niebrigße 0tocfmerf bertPelt, gren3en fann, 
mollen mir bie auf feinen (Thron ßeigen, unb feine Zfoone berühren: mir ßreben nad? feinem genauef ten Umgänge, unb 
feineraußerßenPertraulicßfeit. 5um menigßen mollen mir ihn mit ben leiblichcnZfugenfehen,unbnnteinemim23lute 
erfoffenen, unb in ber IHaterie begrabenen Perffanbe begreifen. tPir unterßehen une uon feiner Hatur unb uon fei* 
nein tPefen 3u urtl;eilen; unbnad? ber unuerßanblicßen 0prad>e uon be© Zfrißotele© tpeltmeioheit Berichte pon fei* 
ner Zluffüßrung, unb pon feinen Zfnfßlagen ab3ufaffen. (©benbaf. 62, 63 ©.) 

21uf bie ©djolaßifer in Spanien ßicßell 23al,;ac mit biefer Biebe: nun Perbienen fie btefen ^abel, wegen feiner SOZaferte 
meßr, als wegen ber ©rflärungen, welche ße Pon bem ©eheimniße ber Drepeinigfeit geben; fo weit iß es gefehlt, baß man ur* 
(heilen müßte, es wäre ihnen barinnen wohl geglüeff, unter bemVorwanbe,baßfte21ntwortenauf bie ©tnwürfe gefunben haben 

Um aber gegen einen feben billig ju fepn, fo muß man fagen, baß ßd) Diejenigen, welche mit ben ©ocinianern bifpu* 
tiren wollen, unb neue SSBege machen, gar leicht Perirren. 9Ran hat biefes in ©nglanb, por ungefähr fünf ober fedjs 3ahren 
gefehen. (DtefeS fdjreibe id) im 2Bintermonate 1701.) ba ein gewiffer berufener ©oftesgelahrter nicht geglaubet, baß er 
burd) bie lehre ber ©cholaßifer einige Schriften wiberlegen fönnen, welche bie Unifarier hetau^gegeben hatten: fo hat er 
eine anbere erbadjf; allein man gab por, baß er ben^ritheismus eingeführt, unb wollte nicht leiben, baß ße Stanb hielte, 
hieraus fönnen wir fdßießen, wie unmöglich es iß, bie philofophifdfen ©inwürfe berSocinianer ju wiberlegen, unb baß, weil 
fie bie heilige Schrift erfennen, man ße alfo baburd) beßreiten muß. Dieß ifi ber febwadje Drt ihres 9>(a|es; ber anbere iß 
ber ßarfe. 

So gern ich es auch ftirj madjen will, fo muß id> hoch bemerfen, auf was für 21rt ein gefdjicfcer ©otfesgelehrfer, ber feit 
einigen fahren Vifdjof Pon Salisburp iß, bie ©tnwürfe eines berufenen ©oftesleugners (*) wiberlegef hat, beffen Vefehrer er 
gewefen. ©r hat bteÄißorie pon ben Unferrebungen gefchrieben, bie er mit ihm gehabt; unb wir ßnben barinnen unter anbern 
Dingen, baß, ba et auf bie Schwierigfeiten wegen ber ©eheimniße beS ©oangelii antworten follen, er bloß ju biefer 3ußud)t 
genommen habe, baß bie Unbegreißtdjfeit einer lepre fein tüd)tiger©runb fep, ße ju Perwerfen, weil es in ber Dütfur piele ganj 
gewiße Dinge giebt, welche wir nicht begreifen fönnen. ©r führet einige berfelben an, unb namentlich bie Vereinigung Des 
ieibes unb ber Seele. SHan hatte ihm etngewanbt, baß es nicht in beS 9ttenfd)en 5Jiad)t fep, basjenige ,;u glauben, was man 
nicht begreift, unb baß man ben Vefrügeretjen ber ^rießer bie ‘D^üre erößne, wenn man geheimnißpollen lehren ©lauben bep» 
mißt. Ne myüeriis fidem adhiberet, elabendi viam quaerebat, autumabatque a nullo mortalium id fieri pofie, quandoqui- 
dem credere, quod concipere, vel cogitatione comprehendere nequimus, non eil penes hominem. Credere myfleriis, inquie- 
bat, nihil aliud elfe, quam feneftram aperire, praeftigiis facerdotum, cum enim populo hac in re obfequente vteretur,omnia 
illi pro lubitu perfuaderent, qui, impofito rudi myfterii nomine, donabatur, nulloque negotio credebat. (RoflaeComitis in 
extremis Memmi* feu Poenitentia ialutaris, p-5r.) ©r hat geantwortet, (ebenb. 53 ©0 baß man fid) nicht Permunbern bürfe 
wenn uns baS©Befen@ottes unbegreiflich fcp, n>eÜ in jebem 5Befen etwas iß, bapon manfeinen ©runb angeben fann. Certum 
in vnaquaque re quid efie, cuius ratio reddi nequit; (©benbaf. 52 S.) unb baß bie 9Höglid)feit Pieler ®efd)id)te, welche Don 
aller 2Belt für wahrhaftig erfannf worben, burd) fcheinbare Sd)lußreben angegriffen werben fann; (ebenbaf. 53 ©.) unb ba 
bie Offenbarung bes ©eheimniffes Pon ber Drepeinigfeit, pon ber SRenfchmerbung, unb Pon einigen anbern gewjJ iß, wir un« 
fere Vernunft berfelben unterwerfen follen: benn ber einjige Veweis, ben man ihnen entgegen fefjen fann, ifr, baß ße bie 
$ähigfeit unfers Verßanbes überßeigen: allein trifft man nicht eben biefelbe Schwierigfeit bep oerfd)iebenen Dingen an, welche 
man als wahrhaftig jugiebt ? (SfKan merfe, baß ber Verfaffer bes ‘Sractats ber Religion wtber bie ©otteSleugner, Deißen, 
unb neuen ^prrhonier, ju ^öaris 1677, fehr auf ben Vernunftfd)luß gebrungen hat, baß bie ©ottlofen in ihren ®runbfahen un= 
begreißid)e Dinge glauben müffen. Siehe, bas III, IV unb V ©ap. bes II ^he*^0 ^ar fo weit gefehlt, baß er einige 
Rechnung auf ber ©cholaßifer Zlnfwort machen wollen, baß er Dielmehr befannt hat, ße bienten metter'ju nichts, als bie 
©d)wierigfeit noch wrlß flü Perbunfeln. Curiofitatis reuera nimium introdudum, eaque magis conducit difficilioribus ob- 
feurandis, quam explanandis. Sunt autem defenfa vacillantibus argumentis, illuftrataque limilitudinibus non adeo idoneis 

(*) Soffern»SBilmot, ©raf oonStocfteßer, ber tm 2fprilmonate 1638 
(jebopren, unb 1680 bußfertig geflnrben iß, war ein S3?atin,ber ßd) buvcp 
feinen 93erßanb, unb burep gei|lrreid>c unb anmutpige ©epriftett pernor; 
getpan, unb einer von benjenigen ©otteöleugnecn, tvelcpe tiaep ipren 

IV 23an&. 

ab 

©runbfehen leben; benn er pat ßcp in bie allerabfcpeulicpße 236llerep 
unb Unfeufcppeit geßürät. ?0?an fepe ©ilbert Surtiets ^>ißorie feiner 
95eteprung. 3cp bebiene miep ber lateinifepen Ue5erfe§«ng, tvelcpe ju 
Utred)t 1698 perausgefommen iß. 
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ac congruis, additaeque nouae fubtilitates, magis intricantes, quam extricantes, quae omnia haud queunt negari. Oppofi- 
tio Haereticorum prilcis temporibus nimium'curiofitatis inter Patres excitauit, quam Scholaftici fequiorum feeulorum mire 
adauxerunt; verum fi myfteria potius ea fimplicitate, qua in facris tradita funt iitteris, quam fecundum abfurdiffima in ea 
fanaticorum hominum commentaria accepta fuiflcnt, non minus incredibilia (*) viderentur, quam aliqua eorum obiedo- 
rum, quae quotidie in leniiis incurrunt. (Comitis Roftae in extremis p. 54, 55.) 

B3ir muffen btefe Beobachtung nicht perlaffen. lufger unb Perfcgiebene anbere proteffantifcge ©ottesgelegrte, butten 
niemals behauptet, bag es falfcge Dinge in ber gebe, welcge in ber ©ottesgelagrtgeit wagr ftnb., (man [che bie Tin« 
merfung (C) bes Tlrtifels ^ofmann, (Daniel) unb bie Tlnmerfung (KK) bes Tlrtifeis Hutgec.) wenn ffe geglaubet butten, 
bag bie Tlnfworten, weiche man auf ber $gilofopgen ©inwürfe, wiber unfere©egetmniffe giebt, ber Bernunft eine©enüge tgun 
fftnnen; benn fee haben biefeS nur in Tlbftcgt auf biefe ©egeimniffe behauptet. Siege Tlnmerfung (KK) besTlrtifelsHuthw. 

3ch fege aifo bis gierger noch nicht/ bog mich öie ©inwürfe, welcge kg in biefer ©rläuterung aufflulofen habe, hatten Per» 
wirren tonnen. 2Bir wollen hoch noch einige anbere prüfen. 

©er dritte ©mtmtf ift, t>aß icf) t>a$ tttcjjt auf fcie ©fünfte ftef SD?antc^der I)dtte anroettften fottettf 

n?a£ wegen fter ©fünfte ftatte betont werben tonen, bie man ften©eftetmnifien 

be£ ©nangeltt entgegen feget 

BBenn man mir einwenbef, bag mein Befenntnig nur barum ärgerlich iff, weil es fteg nicht auf bie pgtlofopgifdjen ©rütff 
be6ejtegf, weldje bie Drepeinigfett, bie Sfftenfcgwerbung, unb etliche anbere ©egeimniffe befreiten tonnen, fonbern auf bie 
©treitigfeiten non bem Urfprunge beS Bofen, fo wirb man jiemlicge fehler begehen. Denn man wirb niegt wiffen, 1, bag bie 
SKatgfcglüffe ©ottes, wegen beS §al(S beS erffen BZenfcgen, unb wegen ber folgen biefeS $aßeS, eines Pon ben unbegreifliegffen 
©egeimniffen ber IKeligton ffnb: 2, bag unfere aßerrecgtgläubigffen ©ottesgelehrten hierinnen einig ftnb. 

Der Tlpoffel $aulus lehret uns, bag er, ba er fteg bie ©cgwicrigfeiten pon ber ©nabenwahl Porgeffeßf, ff cg nicht anberS 
baraus geholfen, a(S burch baS unumfegränfte Diecgf ©otteS über alle©reaturen, (gehe bie Tinmerfung (E) besTlrtifelsTlcmff 
niue,) unb burch eine TfuSrufung über bie Unbegreifficgfett ber B3ege ©ottes. äpätte er wohi beutltcger anjeigen tonnen, wie 
unerflärlicg bie lehre Pon ben IKatgfcglüffen ©ottes, über baS I00S ber TluSerwaglten unb Berjtocften fep, als bureg eine fblcf>e 
Tiugofung? £eigt uns biefeS nicht gqnfl beutffeg fügen, bag bie ©nabenwahl eines Pon benen ©egeimniffen iff, welche bie Ber« 
mmft beS Bknfcgen am meigen flu Boben feglägt, unb bie am alleruitpermeiblichgen erforbern, bag ge geh unter bie ©ernalt 
©ottes bemütgige, unb ber heiligen ©egrift aufopfere ? Die ©inwürfe, welche ge wtber bie ©eheimniffe pon ber DrepeinigfefC 
unb Btenfdjwerbung machet, laffen fich gemeiniglid) nur pon benjenigeu empffttben, weldje einige TfnfangSgrünbe pon ber Ber« 
nunftlehre, unb©runblehre haben; unb weil ge flu ben naebbenfenben©iffenfffaften gegoren, jb rügren fie ben gemeinen 9Katm 
nicht fo fegr: allein btejentgen, weld;e ge wtber bie ©ünbe,TlbamS, bie ©rbfünbe, unb bie ewige Berbammnig unzähliger leute 
machet, bie ogne eine wirfenbe ©nabe nicht felig werben tonnen, bie©ott nur feinen TluSerwäglten gtebg ftnb auf folcge ©runb* 
fäge ber ©tttenlegre gebauet, welche ein jeber tennet, unb bie fo wogl ben ©elegrten als Ungelehrten begänbtg zur Siegel bienen, 
um \u wiffen, ob eine ^gaf ungerecht fen, ober nicht. Diefe ©runbfage ftnb ungemein beutlid), unb wjrfen in ben Berganb 
unb ins ^er^, fo bag ftch alle ©emütgsrräfte beS SDIenfcgen empören, wenn man ©ott eine Tluffügrung fd}ulb geben mug, bie 
biefer Oiegel nicht gemäg iff. Die Tlufföfung felbg, welche man aus ber Unenblidffeit ©ottes fliegt, unb flu einem mädjtigetr 
Bewegungsgrunbe bienet, bieBernunft gefangen flu negmen, tg einer neuen©chwtertgfett unterworfen; benn wenn bie unenb* 
lieh? ©ntfernung, welche ©ott über alle Dinge ergebt, uns überzeugen foll: bag er ben Oiegeln ber menfdptcben Dtgenben ntd)C 
unterworfen ig, fo wirb man auch ntegt megr gewig fepn, bag ign feine ©ered)ttgfeit Perbtnbe, baS B6fe flu grafen; unb man 
würbe btejeniäen nicht wiberlegen tonnen, weld^e behaupteten, bag er ber Urheber ber ©ünbe fei), bag er ge nichts teffowentqer 
aufs geredjtefre grafe, unb in allem biefem niegts tgue, was nicht mit ben unenblicgen Bolltommengeiten eines obergen 23e» 
fens überein tornmf; benn bieg gnb feine Bolltommengeiten, bie man nach ben Begriffen rtegten muffe, bie wir Pon ber 
ftenb gaben. . 

©sig alfo augenfcgeinlich, bag bie legre Pon ber ©ünbe Tlbams, nebg ihren gubegorungen, unter allen ©egetmmffen, 
welcge unferer Bernunft unbegreigteg, unb nach igren ©runbfagen nicht flu erflaren gnb, basjenige ig, welches am allernotg« 
wenbiggen erforbert, bag man ftd), ungeaegfet aller 5ß5tberfprücge ber pgilofopiggen ©agrgeit, ber geoffenbarten ^Bagrgett un» 
terwerfe. ^ 

©S wäre ju wünfegen, bag man biefeS aßefleit wogl bebaegt gätter benn bie unfeltgen gänferepen über bie ©nabe, welme 
fo Ptel Unorbnungen perurfadjet gaben, ftnb blog bager gefommen, weil man geg unferganben, biefeS ©egetmntg als eine ©aege 
abfluganbeln^ weldje mit unferer fegwadgen Bernunft verglichen werben tonnte. Die Olomifcgfatgolifchen ftnb gier in einen 
3rttgum gefallen: fie gaben ben ©alpin mit ber äugergen Jrjefttgfeit angefaßen, weil er ben legren beS TlpogelS 5>auluS nad) 
bem Bucggaben gefolget wäre; fie wollten fie auf eine gemägigtere Tlrt erflaren, bamit bie menfcgltcgc Bernunft tgre Oted)« 
nung babep fänbe. ©ie gatten bie Bernunft niegf fo fegr in ©gren gegolten, wenn fie bie ©teilen ber geiligen ©cgrtft erfläret 
gatten, welcge bie Drepetnigfeit, unb baS ©iacrament bes Tlbenbmagle betreffen. 9Ran tonnte bie Pfeile gegen fie losfcgtegett, 
welche Balflac wtber igre ©egner losfdfiegt. tPtr fonntert bie reformirten 5)rebtger, faget er in feinem tgnfflicgen ©ofeates, 
XII ©efpräcge, a. b. 320 u. f. @.) rtadg bem, tvao fte flugeben, unb voaa fie ftdg Vorbehalten tvoUen, lächerlich machen. 
tPcil ffe uno bao ©regere zugegeben haben; trie tonnen ge uno bae Geringere tvetgern-J ba ge une bie ©eheimniffe von 
bet iDrepeintgteit unb ber Ofenfchaxrbung 3ugcgeben, fo haben ffe geh tveiter nichtö Vorbehalten. iDurd? bie 3ugege- 
hung biefer jmepen groffen, tounberbaren, erffaunltchen üUahrheiten, haben ge ber ^teyheit ihree Perganbeo abgefagt; 
unb bieje ^teyheit iff eine 0ache, trelcge nicht anbere alo ganj verfohren ober erhalten werben tanm ©benbaffelbe 
3eugniff, welches ge von ber (Sewtgheit beo apogolifchen ©laubenobetenntnigeo vergehere, vergegert ge auch t?on bec 
©üitigfeit aller anbern ^eligionepunctc, unb ffe haben nicht mehr T^ecgt hier 311 wiberfprechen, als bort- iDa bas 
3eugnig unfehlbar ig, fo ig es überall unfehlbar; eo tg gleich unfehlbar. Da bet(Ehng etn©efangener bco©laubene, 
unb nicht bet Tiicgtet ber ©ehre ig, fo mug et ber Stimme gehorchen, welche biefer rebet, ohne baff et über bie HO orte 
betathghlaget, weil ihn bie HOorte nicht übcr3eugen werben, wenn ihn bie Stimme nicht fdgon übe^euget hat._ ITtan 
hat fein Ttecgt mehr in bie ©ren3en ber ergen ^reyheit beo UTenfcgen 3urüct'3ugehen, wenn man geg bem Jocge beo 
herrfegenben unb geghaften ©otteo unterworfen hat. ©0 ig niegt mehr 3eit, bie Pernunft ju gebrauegett, naegbem 
man fegon bem ©lauben untertgänig geworben ig. HDclch ein ©autelfpiel würbe eo boeg ntegt feyn, wenn man feine 
Pernunft halb ginbanfe^en, halb wieber ergreifen wollte; wenn man in bem (Ehrigentbume gewiffe Sachen erwähl* 
te, welcge gegelen, unb bie anbern verwürfe, welcge ntegt gcgelen; wenn man halb ungläubig, unb halb gläubig wate i 
Diefeo würbe mit CEhrigo capituliren, unb mit ber Btrcbe Bebingungen machen geifen i 3a man würbe noch etwao 
ärgere tgun, unb von ber ©efäUigfeit 3um HHiberfprecgen fegreiten, wenn man igr einen ©geil von bemjentgen, was 
ge uno 311 glauben vorträgt, 3ugeffünbe, unb bann gegen ge behauptete, bag bao übrige falfcg fey. ©0 hätte ffd) ©al* 
vin wtber biejenigen Pertgeibigen tonnen, welcge feine legre Pon ber ©nabenwagl gemisbtfltgt gaben, ©r gätte flu tgnen fagert 
tonnen, igr gellet eueg flur Unfleit flärtlicg an, naegbem igr bie ©cgwierigfetten eines emjigen ©ottes in brepen ^Oerfonen, unb 
ber felbggänbtgen Berwanblung perbauef gäbet. 3gt wollet ntegt, bag man bie Bernunftfcglüffe ber ^gtlofopgen goren Fff; 
igr rebet Pon niegts, als oon ber Tlßmacgf ©ottes; igr befläget eud), bag man fie leugne, wenn man bie ©rgaltung ber Zufällig* 
feiten ogne Materie, unb bie ©egenwart eines Körpers an verfegiebenen Oertern niegt flulaffen wiß. Boarum greifet tgr benn 
baS ©egetmntg pon ber ©nabenwagl bureg menfcgltd)e ©eglüffe an ? B3arum glaubet tgr niegt, bag geg ©ottes äumawt 
aueg bis auf bie Bergleicgung ber 3'repgett ber ©reaturen mit ber Sftotgmenbtgfeit feiner ^vatgfcglüffe, unb feiner ©erecgttgfett 
mit ber Begrafung einer nofgmenbig begangenen ©ünbe erffrectef. c # c . 

Dem fep, wie tgm woüe, fo fannman niegt leugnen, bag bie ©tnfftgrung bes Bofen, nebg feinen Tlngängern, ntcgf eines! pon 
ben unergrünblicggen ©egetmntffen wäre, welcge uns ©ott offenbaret gat. B3ir woßen gierpon einige ©egriftgeßer anfugren. 

3«g 

(*) 5Mefeö verffege idj niegt, unb e« fceuegt mir, daß ber 2Jerfaf[er credibilia, angatt incredibilia gefaget gat, ober baß m«tt magis, anftatt 
minus gätte fegen folien. 



ü6er gemffe tn tiefem $Botter6ucj)e enthaltene ©acjjen* 035 

3d) will niegt wiebergolen, was man fcgon in bem Artifel Paultctancr gat lefen fonnen, wie etn reformirter ©offeggelegr« 
rer offentlid) befennet, bag AuguginS unb ©al»inS legre für tgn unccfragltd? fd>tt>er fap, unb bag er fteg nur barum baran gälte, 
weil feine einzige »on allen anbern lehren biefelben linbern fonnte. ©aloinS 2Borte, weld)e td) in bem Arftfel Spnergigen la* 
reinifd) angefügret habe, »erbtenen rnogl, gier überfeget zu flehen. ,,©r fd?ver>et unablagtg in allen feinen ©cgriften, fo off 
„unb »telmal bie grage »on ber ©ünbe ift, bag ber 9?ame ©otteg niegt barein gemengeü werben mug: um fo »telmegr, ba ber 
„Statur ©ofteg ntd>f6 zufommt, als eine »ollfommene ©erecgtigfeit unb Vtlligfeit. ©S ift alfo eine niebertracgtige unb fd)dnb- 
„liege iägeruna, einen 2Rann, ber ber $ircge ©otteg fo gerrltcg gebienet gat, in biefeg Hafter zu mengen, afg wenn er ©off zum 
„tlrgeber ber ©ünbe machte, ©r lehret wobl überall, bag nichts gefd)ege, als nach ©otteg Voillen : unterbeffen behauptet er 
„hoch, bag bag, wag bie 9Renfcgen boshafter 5Beife thun, bermagen burch ©otteg geheimen SKatgfcglug geführt unb. 
„regiert werbe, bag er nichts mit bem läget* ber StRenfcgen gemein gat. ®er, Schalt feiner iegre ift, bag_ ©oft 
„alle Dinge, burd) wunberbare unb uns unbefannte Mittel nach einem beliebigen ©nbjwecfe richte, fo bag fein 
„ewiger 2ßifle bie erge Urfadje aller Dinge fet>. Unb er befennet, es fep ein unbegreigtdjeS ©eheimnig, bag ©ott 
„basjenige wolle, wag ung feines wegeg »ernünftig fepn fcgeinf ; unb gleichwohl bejahet er, bag man geh 
„weber aüju neugierig, noch allju verwegen barnacg erfunbigen foll, weif ©otteg Urtheile ein tiefer Abgrunb ftnb, unb eg »iel 
„beffer ig, bie ©egeimntjfe unb Dunfelgetten, welche unfre $5agtgfett übergeigen, in aller ©grfuregt anzubetgen, als ge zu er- 
„forfd)en, ober ftd) aflzufegr baretn zu »erliefen.,, (©al»tns furje Antwort auf bie iagerungen eines unruhigen .^opfs, womit 
er,bie iegre »on ber ewigen©nabenwahl©otteg zu lagern fucget,a.b. 2037 ©.feiner fleinen2ßerfe,bet*genfer AusgabePom6n.) 
SJlan liegt, wie fegr er anratg, man folle ftd) biefem Abgrunbe nur mit Untertgantgfett unb ©grerbietgung gegen biefeg j^roge 
unb unbegreifliche ©eheimnig nähern. SDloruS, weld)er 93rebiger unb 93rofegor ber ©otteggelahrtheit in ebenberfelben fetabt 
©enf gewefen, wo ©alpin war, hot fehr garf wiber bie reformirte ©otteSgelahrten geeifert, welche Pon ber Allgemeinheit ber 
©nabe bisputiert hoben, ©r hot fein Augenmerf auf ben AmpralbuS unb ©pangeim gehabt, unb lieg ihnen ebenbenfelbett 
‘Sejrf, welchen man ben »erwegenen ©ertbenfen lieg, bie bie Kühnheit hoben, bie ailerPerborgengen ©eheimnige bes ©cgopferS 
Zu burchfnehen. ©r führet ihnen bie allerernghaftegen ©runbfdge ju ©emütge, woburch man bas Opfer ber Vernunft unb Die 
Unterwerfung bes Verganbes unter bag Anfehen bes göttlichen geugnigeS, ,*n Abftcgf auf bie allerunbegreigicggen ©eheimnige, 
anpreig. ©eine AuSbrücfe gnb fo nad)brücflid), bag ge ohne einen grogen Abgang nicht überfeget werben fonnen. ©Btr 
Wollen ge alfo im Originale anführen. Quis non videat,quae de Trinitate, quam fibi foli notam vetus ait feriptor, deque dc- 
cretis Dei, quorum non aliter conftat ratio, quam fi nemini reddatur, deque aliis eiusmodi, quae nec licet feire, nee pro- 
defl, anxie dilputantur, non tuto, fedfruftra, dilputari? Nemo coelefle myfterium difeutiat ratione terrena, diuina verba 
modis non penfemus humanis, inquit Chryfologus. Credere, quod iufium efl, non eft difeutere permifium, ait Ambrofius. 
Lauda, venerare, tuum eft nefeire, quod agitur, inquit Author de vocatione Gentium. Quae Deus occulta eile voluit, non 
funt ferutandaj quae manifelta fecit, non funt negligenda : ne et in illis illicite curiofi; et in his damnabiliter inueniamur 
ingrati. Nos autem faftidimus aperta in feriptmis, claufa et obfignata in coelis quaerimus, nunquam vila perambutare, 
oculis qnoque fubdudfa calcare pedibus, cußxrsvetv, Pauli vox agnolcitur, fatagimus ardeliones. Quare hi fic, illi aliter, ab- 
fit vt dicamus iudicium efle luti, non figuli, quae funt Augullini verba: compefcat fe humana temeritas, et quod non eft, non 
quaerat, ne id, quod eft, non inueniat: "Ot, aWraX^Tov rä ©;<ov; Damafcenus aliique praeferibunt. Quid aeternis minorein 
eonfiliis animum fatigas? Audi Tertullianum: Praeftat, inquit, per Deum nefeire, quia ipfe non reuelauerit, quam per ho* 
minem feire, quia ipfe praefiimferit; cedat curiofitas fidei, cedat gloria faluti. Audi Scripturam: arcana deo, reue- 
lata nobis, et filiis noftris. Mofes Dei Vocem audiuit ; faeiem non vidit: quia fide, non vifu, ambulainus, et cuius ferre 
Maieftatem non poffumus, a pofteriori, vt loquuntur, opera cum Mofe luftramus. Deus abfeonditus habitat in caligine, 
inquit Rex Pacificus, in luce, fed inacceffa, inquit coeleftis Apoftolus. Hie fubueedus in tertium coelum quae vifere potuit, 
non potuit enarrare: nos humi ferpentes adhuc enarramus velut confcii, quae nunquam, ne per nebulam quidem, vidimus. 
Non confiat fine arcano Maieftas, nubes Dei gloriam obumbrat, Area oppanfo velo tegitur: nos in horribile Dei Sacrärium 
emiffitios oculos euibramus, et nondum bene initiati Epoptas agimus. Vt ad ignem, Solemque, fic ad Deum accedamus, 
hadtenus vt calore foueamur, non voraci flamma, non radiis aeftuantibus hauriamur. (Alex. Morus, Orat. de Pace. p. 53 et 
feq. amgerb. Ausgabe 1648 in 12.) 9h>cb neulich h<R einer üon benen, welche auf ©alötnS fehrguhl gefegen, auf eine fegr beuta 
liege Art bie Unbegreigicgfeit ber ©nabenmahl erfannt. h0^ noch nicht baS Vergnügen gehabt, fein neues teh'rgebau- 
be ber ©otteggelahrtheit $u fegen ; allein folgenbes geht in ben 3gou»ellen ber jKepublif ber ©elegrten baoon. ,,©r fangt mit 
„einer ungemein ferneren ^rage an, welche fowogl ben ^Xucglofen als ©egwaegen, ein ©tein bes Aergerniges ig, namlicg, was 
„rum ©ott bie ©ünbe jugelaffen, welche bod) Urfadje an einer fo grogen9Renge »oms23öfen ig, unb welche er fo leid)tlicg oer= 
„ginbern fonnen ? Rietet oergeelt bie ©rögeibiefer ©ihwierigfeit nid)t, fonbern feget fte in igr »olles Hegt. Diejenigen, weh 
„ege fteg er.fühnet gaben, ju »erftegern, ba§ ©ott baS 3ufünftige ntegt wige, wenn eS »on ber Stoggeit ber »ernünftigen ©reatu- 
„ren abgängt , helfen fteg letcgtlicg aus biefem ^fanbel, ©oft gat basjenige niegt »erginberf, was er niegt ju»or gefegen gat: ah 
„lein biefeg gei§t, geg in einen unergrünblicgen Abgrunb gürten, um eine jage Defe ju »ermeiben; benn eg ig noch »t’el fegwe* 
„rer ju begreifen, bag ©ott baS 3ufünftige niegt wige, als es ig, bag er bie ©ünbe niegt »erginbert gäbe, ob er fte gleich ^u»oc 
„gefegen gat. Der ©ebanfen berjenigen, welche fagen, bag ©oft ge jugelagen, um feine ©Beisgeit ,^u ogenbaren, ober feine ®e- 
„reegtigfeit unb SSarmger,ligfeit ju jeigen, fegetnt »iel »ernünftiger ju fepn. Unterbegen ig boeg biefeg alles nicht ^ureiegenb; 
„benn auger, bag es, »ielleicgt niegt unmöglich wäre, bag ©ott feine Digenben auf eine anbre Art gatte bliefen lagen, geigt 
„benn biefeg, s.©.wogl fegr barmherzig fepn, wenn man ein groges Uebel juiagt, baS man »ergtnbern fonnte, um ©elegengeif 
„Zu gaben, eg zu geilen ? Rietet befennet aueg treuherzig, bag, weil uns bie geil, ©egrift feinen einzigen ©runb »on ber Auf* 
„fügrung ©otteg in biefer ©elegengeit angiebt, unb uns beutlid) genug zeiget, bag eg unergrünblicge Abgrünbe barinnen gtebf, 
„man fid} niegt hinein wagen foü. „ (2Binfermonat 1701, auf ber 493, 494 ©. in bem Auszüge »on ^ictets cgriglicgec 
©otteegelagrtbeit. ) 

©in jeber 9Kenfcg, ber geg »ernünftiger ©ßeife über meine Artifel »on ben Süftamcbaern ärgern fann, ber wtrb fteg auch bih 
lig über p3ictefg kgre, fo rechtgläubig fte auch ig/ ärgern fonnen. 

©Btr wollen bocg eines ^omifchfatgolifcgen 3e»9nig bepbrtngen, bamit bas ?ÜZaag »oll werbe. ,,©s gtebf ffetne ©etger, 
„welche lieberj)gne ©d)^u »erbammen, was fte in ben ^ircgenoafern niegt »ergegen, als bag fte fteg_, wie biefelben, unter bem 
„Anfegen ber ©chwtertgfeit bemütgigen, bie fte in ber ©rflarung »on unfern ©laubensgegcimniffen gnben. Denn bie ;Ked)t* 
„fertigung eines ©ünbers unb bie ^etltgmacgung eines ©geigen, ig ein ©egetmnig, unb zwar ein grog ©egeimntg. Unb eben 
„barum, weil man fte für fein ©egeimntg anfiegt, fo unternimmt man, alle ©egmierigfetten barinnen weazuraumen ; man 
„maeget fteg kgroerfaffungen, welcge alles beuflid) maegen unb bemongriren , wenn man ben Urhebern berfelbett glaubet ; unb 
„man gellet ftd) in ©oft eine mittlere EDiffenfcgaft »or,ba»on bie ©emtpelagtaner bie©rgnber gewefen, unb »on tretdfw Pabg 
3,©lemene ber VIII, ber fege erfahren in biefer tHateric mar, 311 fagen pgegte, wie es femoS anfügret (*), bag ee eine 
„menfchlicge i^rgnbung fep, um alle Dinge nach bem Scheine 3U bequemen. ‘SSBeg alfo mit btefen menfcgltd)en ©rgn* 
„bungen, welcge bie ©egeimnige nur bur^ berfelbett Vernichtung erflaren, unb bem menfhltcgen Verganbe fein anberS ©ttü= 
„gen fgun, als bag fte ign burcg betrt'egltcge ©Bagrfcbeinltcgfeiten bes iiegts unb ber Deuflicgfetf »erführen. 2Btr wollen mit 
„Demufg annegmen, was uns bie geil, ©egrift unb Dabttion entbecf'et. 5Bir wollen basjenige gern niegt wigen, was ©ott 
„will, bag es uns »erborgen fep. ©Btr wollen ba fo gegen bleiben, wo bte Apogel unb ^ircgenlegrer gegen geblieben gnb, unb 
„wolfen, wenn wir ben geil. Augugin lefen, angattbag wir tgn, als einen ©ertbenten fcgntagen follten, welcger geh »erirrt 
„unb btejenigen, welche tgm folgen, in eine Defe bes 3tftgumS fügret, »ielmegr erfennen, bag bie ©cgwierigfeiten tticgf »on 
„feinen AuSbrücfen, fonbern »on ber Materie felbg gerfommen, wie er bem 3nünn antwortet.,, (S. Aiigußin. jufiifie de Cal- 
vinifine, p. 179, 180. Diefe ©cgrtft tg mit ben Vrtefen bes Prinzen »on ©ontt an ben ^3. be ©gamps, zu QÖaris 1689 ge* 
brueft worben.) 

©erciertc (5tnn?urf tft, t)a§ eine unt> gar anfle^ige Q3erg(eic^ung gebraucht ^abe. 
_ 5Bt’r wollen fagen, ob man fteg retgtmagiger 5Betfe an einer gewigen Vergleichung gat ärgern fonnen, welcge feg in bem 

Artifel Paulicianer angefügrt gäbe, ©g ig mir niegt unbefannt, bag »iel ieute barüber gemurret gaben ; einige, weil fte fei* 
(*) Inuentum huraanum ad accommodandum in apparentia oninia, Lemos, Tom. I, p. 2. Trati. V, c. XXXV, p. 289. 
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Grtautmmgeit 
nc Gefattntjd)aft mif ÜJeligionggre»tbüd)tt‘n gehabt ; bie anbern, weil fte ftd) begen, was fie e^emaf^ gefefen Raffen, nicht er¬ 
innert. £>er ©runb ihres AergerntgeS mag fepn, meiner es will, fo fann man eg Ieid)t beben. DJian barf ihnen nur oorgd* 
len, bag bie gewöhnliche khrart ber SXeligionggreiter btejcnige tfi, welche man redudionem ad abfurdum nennet, ©ie bemü¬ 
hen ftd) haupffdcbUd) geigen, bag bie nothroenbige golge ber khte, welche fte roiberlegen, biefe fei): bag bie Aufführung ©ot> 
te$ abfdßeulid) fepn mürbe, unb fie fagen ungefd)eut Piel Göfes non bem ©otte ihrer ©egner, ttämlid), roenn er auf bie Art be= 
trachtet rotrb, rote er fepn würbe, roenn bie lehre, bapon bte 9vebe ig, angenommen roorben. ©je bebienen ftd) ber alleran» 
gogiggen Vergleichungen ohne ©d)eu. 35ie «Komtfchfatholifchen behaupten : bag ©alpin einen betriegerifbben, graufamen 
unb unmenfdjlicben ©ott eingcfuhret habe: einen (Bott ohne ©ercd;tigFeit, ohne Pernunft unb ohne ©ütigFcit, (flehe 
Daille Replique a Adam et Cottibi, II Part. ch. I, p. 2) ber nid)t einmal fo unfdßulbtg unb ein ©ott ig, al6 ©pifurS ©ott, 
(3 ©.) einen ©ott, bec 3tcecn XViUen \)at, einen offenbaren, burd? tvcld;en ec crFfärt, ba§ er bie gange tPelt felig ma= 
dben will, unb einen anbern geheimen, burdb welchen et Diejenigen gur ©ottlofigfeit treibt, bie et nicht liebet, um ei¬ 
nen Pormanb ?u ihrer 23effrafung 3» ftnben; = = * einen unmenfchlidben-^errn, ruelcher feinen Wienern unmög¬ 
liche ÄDinge befiehlt, unb fte einig fträfet, weil fte biefelbcn nicht auegefuhrt haben: wie ber (Tyrann ©aligula gethari 
hat. (4 ©.) ©nblid) einen ©ott, roelcher rote ©altgula Perorbnet, bag man feine ©efec$e mit fo Heiner 0d?rift fdjreibe, 
Dag fte Feiner lefen Fonne. (12 ©.) 2Senn ber Arminianer GerttnS roiber ben ^iscafor bt'Sputiert, fo hat er ihn befchulbt- 
gef: er eigne ©ott, in Abftd)f auf ben 9Renfd)en, eine Augührung ju, roelche berjenigett ootlfommen ähnlich wäre, bereu ftd) 
^tber gegen ©ejanS Tochter bebient hat. ©r hat biefe- Vergleichung (*) auf jroo ©palten bemerfet, unb auf ber einen baju 
gefeft, was biefer Gaffer gethan hat, bamit ©ejanS Tochter nid)t roiber bie ©eglge erbrcgelt würben. Auf ber anbern feget er 
baju, rote $iScafor ©ott perfahren lägt, bamit bte Vergocften nicht roiber bie 9ced)tsregdn gegrafet roerben. ©in reformir- 
ter ©otfeggelehrter fhut roiber bie ©ocittianer eben bag. ©r behauptet gegen fte: bag ihr ©ott bao grogte non allen tingc- 
heuern fey, bao jemals crbacht noorben; (gehe bag Jugement für lesMethodes d’expiiquer la Grace, p. 10) bag ^)lato unb 
3eno mit bemfelben nicht jufrieben geroefen fepn roürben; (ftehe Tableau du Socinianifme31 Lettre, p. 20) bag eg ein unroif- 
fenber, fehr ohnmächtiger ©ott ig; (ebenb.23©.) Poller UnPollfommenheiten (25 ©.) ein ©efpenft pon ©ott, rodd)er bep je- 
bem@d)ritte Durch unoerfehene Vorfälle erniebrigef rotrb ; ein feltfamer ©oft, ber nicht Pt’el bejfer ig, a(g ©pifurs feiner, 
(27 ©.) unb roelcher tn ben‘Jag hinein lebet. (34©.) 

(Da bieg bie ©eroohnhett ber 9(eligiongffreiter ifl, fo roütbe ich ein fepc fd)lechter ^tflorienfchreiber Pon ber ©tteitigfeit 
über ben Urjprung beg Vofen unb ein fehr ungetreuer Referent pon ben ©rünbett jeher ^artep, geroefen fepn, roenn td) Die Ver¬ 
gleichung nicht angeführet hafte, roeld)e getptffcn ieuten mt'gfallen hat. ©g t'ff bie Vergleichung .©offeg mit einer SRutter, rocl» 
d)e, ba fte poraug ficht, ba§ ihre <Jod)ter u. f. ro. unb man merfe, bafj td) geroiefen habe, roie fie ben ©ocintanern jurücf ge= 
fdjoben roerben fann *♦ 

0er fünfte ©nrctnf ift, man nac^tjciü’ge ^öajr^citen nic^t ernten feil* 
5ßenn ftd) einige ieufe baran geärgert haben, bag ich bon bem ©runbfatje abgegangen, bag man feinen ©egnern niemals 

befennen muffe, man habe auf ihre ©tnroürfe nicht antworten fonnen, fo roerbe id) feiner langen Verthetbigung nöthig ha^en 5 
td) barf nur biefe fleine Seage thun. 3fi aufrichtig hanbeln nicht eine fd)öne ©ad)e ? nicht eine ©aefje, baju man per» 
bunbett tg, ober bie roenigjfeug erlaubt tg ? 9Kan fann mtr nicht anberg, alg mit 3a autroorten. 3d) fann alfo, roerbe id) er- 
roiebern, mid) biefer loblid)en Srepheit bebtenen unb pornehmltd), roeil roeber cinefepnobalfahung, nod) ©onftgorialperorbnung 
jemanben in biefem ©tücfe bie dpdnbe binbet. 5öenn man mir ein glaubroürbigeg Urteil pon Pier ^)rofegocen in ber ©ottegge- 
lahrtheit unterfd)rieben, unb mit irgenb einem Uniperfitdtgfiegel bebrudt, porlegen rotrb, meldpeg nicht Piel geforbert ig; roenn, 
fage ich, man mir eine fold)e Urfunbe geigen fann, beg 3nhalfg, bag nienwlg ein 9ied)tg!dubiger, roenn eg auch ei*ie fonnenflare 
Wahrheit ig, befennen foll, bag gerot'ffe ©inroürfe bes 3t’tgldubtgen nidjt anberg, alg burd) bte heil, ©chrtft roiberleget roerben 
fonnen: fo roill ich mich ju allem perbinblichmad)en, roag man nur perlangen roirb ; benn td) bin ftd)er, bag man mtr eine fol* 
che Augfertigung niemalg jeigen roirb. 

Allein ju einer Polligern ©enugthuung ber allergeroigenhafteften kfer, roill id) hier gern erflaren, bag überall, roo man ttt 
meinem <iS36rferbud)e gnben roirb, bag btefe unb jene @d)lugreben unaugoglich gnb, id ntd)f roünfd)e, bag man ftd) einbübe, 
fte roaren eg roirflid). 3d) roill nidgg anberg fagen, alg Dag fte mir unaugogltd) 511 fepn fcheinen. ©iegg nun gereicht ,5u fei¬ 
nem 97ad)t heile; eg fann ftd) aud) ein jeher einbtlben, roenn eg t'hm gefällt, bag td) roegen meiner wenigen ©inftcht alfo baoott 
urtheile. 3d) wollte, bag man ba,;u fügte, eg fonne, ba Ich mid) mehr ben Regeln ber Aufrichtigfett, als ben politifd)en SRa- 
pimett ber ^arteplichfeit gemäg bezeige, bennod) nad) meiner Vefrad)tung, roeber bie i?e|erep, nod) bas i?eibenthum ben ge* 
ringgen Vorthetl aus ber Unaugoslidgeit ihrer ©inroürfe roiber bie ©eljeimmffe Riehen. 3)Ian fehe, was ich auf ben ergett 
©inrourf geantroortethabe, 

0er fec^fle ©mtrnrf ift, tc^ t>te $?amd)aer rptberfeget t)aU. 
®te ©chroierigfett, welche ich nod) prüfen mug, roirb uns ein wenig länger aufhalten. ©ie grünbet fid) bavauf, bag td) 

bagjenige fehr roeitläufttg angeführt, roag bie SDIanichäer einroenben fonnen, unb mir feine 9JIühe gegeben habe, bie ©rünbe 
porjubringen, welche fte rotberlegen. golgenbes rotrb bas SDiurren aller Pernünftigen iefer roegen biefer ÜJJiaterie gtllen. 5Rich 
haben Pier ©rünbe gehinbert, tnid) bep ber ©Verlegung ber manid)äifchen ießre auftuhaiten. 

SDer erge ig, bag tu bem Buganbe, bartnnen ftd) biefe kute heutiges ‘Jages begnben, feine Weheren weniger ju fürchten ig, 
als biefe. 9Ran fann nichts,als Abfcheu,gegen eine lehre hegen, roeld)e eine ewige unb unetfd)affehe, pon ©ott unterfchiebene, 
©oft fetnbfelige unb roefentlid) boshafte 97atur ,;ulägt. Unb was Die $5eepgeiger ober überhaupt btejenigen anbelanget, welche 
baS ©fubium ber ©ruttblehre getrieben unb einige Veigung haben, bagdbe d misbrauthen, fo intsfällt ihnen nichts mehr, als 
bie Vervielfältigung ber Urroefen. 3hr Perborbener ©efehmaef t eilet fte pielmehr an, pollfommene Unitarier ju fepn (**), als geh 
für ©ualigen ju erflären( %*). 

3um anbern begreifen alle ©hrigen, fo unroi|fenb fte aud) immer fepn fonnen, unter bem Vegrtffe ber göttlichen Vafur bie 
Allmacht unb UnenMichfeit fo flärltd), bag fte feiner geborgten affen notßig haben, bie SRantd)äer begreifen. (Diefer eitu 
jige Vegrig machet fie in einem beledigten Kriege garf genug; fte gnben Darinnen bas DJIiftel, rooburd) fte biefer kute 9Hep- 
nung grünbltch rotberlegen fonnen. 3d ha^e e6 nicht für nothig gehalten, einem einzigen Pon meinen iefern ju jeigen, roie 
man fte angretfen mug. 

3um brttfen, enthält bte Veobad)fung, welche td) in ber Anmerfung (D) beS Artifels 9JIanid)äer gemacht, unb jureichenb 
außgeführet habe, alles,roaS nothig ig, benjenigen,f roeldje eineUrtßeilgfraft haben, einen ©fei por ber khre Pon ben jroeen Ur* 
fprüngen ju mad)en. gefagf, bag bie ©üte einer khrperfaffung barinnen begehe, bag fte nichts einfd)liegt, welches 
ben beutlid)en Vegrigen roibergreitet unb barinnen, bag fie ©runb pon bem, roag aefdgeht, angiebt. 3d) hn^baju gefeft, bag 
ber 5Ranid)äer klkgebäube aufs hbd)ge ntd)ts mehr als ben Vortheil hat, perfd)iebene Gegebenheiten 51t erflären, welche bie 
Anhänger Pon ber ©inheit bes UvfprungeS rounberfam Perroirren ; bag eg aber übrigens ju einer Voraugfe^ung führet, welche 
unfern allerflärgen Gegrigen roibergreitet, an gatt, bag bas anbre khrgebäube pon biefen Gegrigen untergu|et roirb. 2)urd) 
biefe einzige Anmerfung gebe id) ben Untfariern ben Vorjup, unb nehme ihn ben (Duaitgen ; benn alle diejenigen, roe(d)e in 
Vernunftfehlügen erfahren gnb, geben ju, bag ein khvgebäube viel unpollfommener ig, wenn ihm bte erge pon ben jrooen ©i= 
genghaften mangelt, bapon ich hier oben gerebet habe ] als roenn ihm bie anbere mangelt. 5öentt es auf eine ungereimte, per- 
wirrte unb unroahrfd)einlid)e Voransfefung gebauef ig, fo roirb biefeg nicht burd) bie g(ücflid)e ©rfläruug ber Gegebenheiten er* 

(*) 21nbvenö (Tat!, ein futßerirdjer ©otteggeleßvter, bat biefe SSevglei- 
d)ung in feine Memorabilia Ecclefiaftica Saeculi XVII, Lib.II, pag. 38J, 
386, einqerücft. 

* ©ießc bie SBtbet’fegtntg oon alten biefen Singen in £etöni!jen$ 
^ßeobicee, II 51). <25. 

(**) Alfo fiSnnte ntan, bev Äürje roegen, biejenigen nennen, roelfße 
mit ben ©pinojiflen nur eine emsige ©ubgattä tn bec ganjen 3Belt er- 

fennett; allein man nicke, ba§ id) biefen Spanten ßiet- unten benjemgen 
gebe, roeldpe nur eine evfle Uvfacße aller Singe ekenüen. 

(***) @0 nennen bie !Perfer, bie Verfechter ber jroecn Urroefetr 
3)ian feße ben Attifel 5otoa(Jer. Sie groepbeutigfeitjn rennet ben, 
6ebiene icß mid) nicht beö SBorts S)ttelif?en, roie eJ bie SBertableitung 
erfovberte, fonbern beö 3ßert$ i&ualiften. 



ü6cv ge«# in biefem 9Borterbucl>e enthaltene Sachen. 637 
fe|et ; allem wenn eg fte nießt alle glücf'ltd) erkläret, fo wirb btefeg bureß bte ^Dearlid^fetr, bureß bte ©Baßtffcßeinlicßfeit uni) 
burdf) bte Ueberetnfft'mmung erfeßet, mit ben ©efeßen unb Vegriffeniber Dehnung , welcße man bep tßm ffnbet : unb biejent* 
gen, ruel<±>e eg wegen biefer Vollfommenßeit angenommen haben, ftnb nteßt gewohnt, ffcß unter bem Vorwanbe abfcßrecf'en ju 
laffen, baß eg nicht »on allen ©rfaßrungen ©runb geben fann. ©te nteffen btefeg ©ebrecßen ihrer geringen ©tnfkßf bep, 
unb bilben ffcß ein, baß man mit ber Seit, bag wahre Mittel bie ©cßwierigfetten flu heben, entbecfen werbe. ©Kan fließe oben 
bie Einführung in bem Elrttfel 3eno (»on ©lea) flu ©{atße. ©in cartefianifcher Ipßilofopß, ber »on einem ©tttwurfe in bie ©m 
ge getrieben warb, welcher beg ©arfeffug ©runbfaß betroffen, ben er »on ber ©bbe unb glufß beg ©Keereg giebt, ßat unter am 
bern Gingen geantwortet : man müfTe eine tHcynung nteßt fo leichtfinnig perlaffen, unb biefeo porneßmltcß, trenn fte 
pon einer anbern Seite troßl befefiigct iff. OTan bat bem (Eopernicus eingemenbet, als ec feinen IPeltbau pocgetca= 
gen, baff tTIaro unb Denus in einer 3ett piel großer erfcßeinen follten; tpcil fte fuß ber Erbe auf perfcbtebene IDurcß* 
meffer ndberten. ZDie Folgerung mar notßrrenbig ; unb nicbto bcffo weniger bat man nidjte bergleteßen gefeben. 
(Db er gleich nicht 3U antruorten gemußt, fo bat er hoch nicht geglaubt, baß ec fte bestregen perlaffen folltc, ec bat nur 
qcfirgt," baß bie 3eit eo 311 ernennen geben mürbe, unb baß pielleicht bie große Entfernung tlrfacße baran mare. 
tTfan bat biefe 21 ntmort für eine Hieberlage gehalten, unb, mie es fcheint, ©runb gehabt : allein, ba bie gernglä* 
fec nach biefem erfunben morbcn, bat man gefeben, baß baejenige felbff, maß man ihm, als einen großen Etnrrurf 
entgegen gefegt, bie 23efeffigung feines Eeßrgebäubes unb bie Umffür3ung pon bes Ptolomdus feinem gewefen tff. 
(Gadroys, Lettre a Mr. de la Grange-Trianon pour fervir de Reponfe a celle que Mr. Caftelet a ecrite, pag. 13,14. 55tefer 
Vrief iß ju ffjarig 1677 ßerauggegeben worben.) 

©Kan met-fe hier im Vorbeigehen ein feßoneg Vepfptel »on bem, wag ich bon ben Volffommenßeiten eineg feßrgebäubeg 
gefagt habe. Deg ©opernieug ©Beltbau iß fo ungejwungen, einfältig unb meeßantfeß, ba§ er beg 93tolomdug feinem »ergeflogen 
werben follte, ob er gleich einigen ©rfeßeinungen nteßt fo glücflicß eine ©enitge getßan. 

©nbltcß iß mein bierfer ©runb, baß tcß ein fo guteg unb fteßereg ^ülfgmi'ttel angeflctgef habe, baß eg überffüßtg gewefen 
fepn würbe, fieß eineg anbern ©Kitteig flu bebienen, um ben Vortheil flu erfeßen. £)er 55ualiffen ießr»erfaffung giebt beffern 
©runb bon »etffdffebenen ©rfaßrungen, alg ber Unifarier ihre ; allein anbern ‘Sßetlg enthalt fte ungeheure Ungereimtheiten, 
welcße bureß bie Vegtiffe ber Drbnung unmittelbar beßritten werben. 55er Unitarier feßrgebäube genießt bie biefem ©obre« 
eßen entgegengefeßten Vodfommenßetten ; unb alfo iß eg, nad) genauer Rechnung unb Elbflage, bem anbern »orflufließen. 5)te* 
feg fonnte einiger maßen flureteßenb fepn ; allein tcß habe mieß bamit nidß begnüget, fonbent überbieß beobachtet, baß ber Uni* 
tarier feßroerfaffung ber heil, ©cßrift gemäß wäre, unb ber 55ua(tffen ihre bureß bag ©Bort ©otteg unumßößltch wiberleget wür* 
be. ©Bag fann man ßärfereg unb bemonßratwerg wünfeßen, urnftch flu berfteßern, baß ber Unitarierleßrberfaßungmaßr, 
unb ber anbern ißre falfcß iß ? ©eilte icß über btefeg, um alle ©crupel ju ßeben, beg ©Raneg leßre pßilofopßifcß wtberlegen? 
©Bürbe man nteßt fleingldubig feptt, wenn man einer folcßett 55igpufation notßig ßdffe ? ©otf felbß rebet, unb btefeg überfleu= 
get eueß nteßt bölßg? 3ßt begeßret anbere©9ürgfcßaften;ißr wünfeßet, baß ein menfcßltcßer Vernunftfcßluß fein Seugnt'ß beßd* 
ttgen foll? (©Kan fließe ßterbep bie 2lnm. (L) beg 2lrttfelg Perrot (3ßicolag flu Dtatße.) 3ß biefeg einem ©Kenfd)en nteßt unam 
ßanbia, ber bie gefunbe Vernunftntcßt berloßren ßat ? 3ßt füreßtet euch unter bem geoffenbarfen Seugniffe ber ber ©Kant^ 
cßaer ©inwürfen ? ©Barum faget ißr nteßt mit ber ßeii. ©cßrift: 3ß ©oft für uns, mer mag mtber uns ßpn ■} (©iom. 
VIII,31.) Sonnet ißr nteßt auf bie ©eßwierigfeiten antworten, welcße fte eueß wegen beg Urfprungeg beg. Vofen unb ber ©ratß* 
feßlüße ber Verßocfung bortragen ? ©Boßlan, antwortet tßnen, wag ber fletne ©ateeßigmus ber reformtrten Streßen, auf bie 
§rage t>on ber -Drepeinigfeit antwortet : U?ie fann biefes gefdbeben ? 2)ieß iß für unßrn Derßanb ein unüberßetglt* 
4tcs ©eßeimniß , unb bennoeb ganfl gemiß; 55enn ©oft ßat eg alfo bureß fein ©Bort erflärt. (Setft. II.) 2lüe pßilofopßl» 
fd>e ©plßßnbigfeit, weld)e barauf flielet, eueß bie Ueberjeugung bon ber ßimmlifeßen ©Baßrßeif flu entfüßren, muß bep eud? für 
einen bon benjenigen Eingriffen gelten, wtber welcße man, wie ber Elpoffel 55aulug will, bas Scßilb bes ©laubens ergreifen 
muß, fte jurücf flu treiben, (©pßef. VI, x6.) ©rgretfet eg alfo, unb fo werbet ißr gute ©Baffen genug ßabeit; unb bebenfet woßl, 
baß, wenn ißr eueß befürchtet, baß biefeg nur etwag weitigeg fep, ißr euch ber ©potterep augfeßet, welcße auf einen ©arbmal 
gefallen iß, ber bte Q^abffe bebauerte, wenn fte feinen anbern Vepßattb ßdtten, alg beg ßetl. ©eißeg feinen (*). Non ho po- 
tuto d’hora in hora non compaßionare i Pontefici con venti fra loro contrarii e tutti infefli al corfo di lei eccetta l’aura dello 
Spirito Santflo. (Pallav. Ifior. del Concilio di Trento, Lib. V, cap. XIII. füßre feine ©Borte an, wie td) fte in bem 
neuen Epangelio, IV ©ap. I Elrt. auf ber 142 ©. ßnbe. 

Elllein ßeuttgeg ^ageg wollen wir bie kleingläubigen feßonen. ©Bir wollen einige Vernunftf(ßlüffe wiber bte ©Kantd)äer 
bortragen. 

(Einige 33entunftfcf)(ü|Te miDer t)eit S)lanic^di^mu^. 
3cß will tßn ntd)t an feinem feßwaeßen Orte angreifen, bag ßeißt, ich will mir bte ßanbgreißtcßen Ungerermtßetfen ntcßf flu 

Sßußen mad)e, welcße bie ©Kanicßäer »orgebvaeßt, wenn fte fteß in bte Vefcßretbung non ben ©rflärungen ißrer ießre eingeläff 
fen ßabett. ©te ftnb fo erbärmltcß, baß fte flureteßenb wiberleget ftnb, wenn man nur einen bloßen Veridft banon abffattet. 
©Kan ßat in ber Elnmerfung (B) beg Elrtifelg tHamdbäer, unb in ber Elnmerfung (F) beg Elrtifelg 3oroaffer, einige groben 
baoon gefeßen. ©Kan feße aueß bie Elnmerfung (E) biefeg leßten 21rtifelg. ©Bir wollen ißnen bag iäcßerlicße feßenfen, unb nur 
ißre ießre tn ber größten ©tnfale betrachten, flu weld)er man fte bringen fann. 

3d) will mieß biefeg ©tnwurfg beg ©tmpliciug nteßt bebienen; (in Epicfleti Enchir. cap. XXXIV, p. 163, tetbenfdjer Elug* 
gäbe 1640). 55er Urfpruttg beg ©uten unb ber Urfprung beg Vofen, würben etnanber fluwtber fepn ; nun fonnten fte einan* 
ber nießt fluwiber fepn, wenn fte nießf unter einerlep ©attung ffünben. ©g würbe alfo etwag über ffe fepn, unb biefeg etwag, 
würbe nur ein einfltgeg fepn, unb bag gattflc ©Befen etneg Urwefeng ßaben ; alfo würbe biefeg ©fwag eigentlich ba» Urwefen 
fepn, unb folgltd) würbe eg nießt flween Urwefen geben, unb alfo fcßließt bte Voraygfeßung ber flween wibrigen ©Befen einen ©Bi* 
berfprud) ein. 55iefeg tff fpißffnbiger, alg grünblicß : bentt bie ©aftungen unbXrten ffnb nur in unferm Verffanbe ba.. unb 
baßer fömmt eg, baß bie ©attung, unter welcher bie flween wibrigen Urwefen ffünben, aufg ßoeßffe nur ein Vegriff unfeeg Ver* 
ffanbeg fepn würbe, wte ber allgemeine Vegrtff bon bem ©Befen, welcßeg naeß einigen cßrifflicßen 5>ßtlofopßen einerlep Vebeu» 
tung für ©ott unb bie ©t-eafuren ßat.^ ©ieße bie Elnmerfung (B) beg 2lrtifelg 2lrnaulb (Einton) ^Doctor ber ©orbonne. 

5)eg ©tmpliciug anbere Vernunftfcßlüffe ftnb grünblicßer. (©benb. 165 ©.) ©r fleiget benjenigen, weld>e flween Urwefen 
flulaffen, ein guteg unb ein bofeg,baß ißre ©Kepnung bem©otf,welcßen fte gut nennen,ganfl unb gar feßimpffteß tff; baß fte t'ßm 
wenigffeng bie ^älfte »on ber ©Kacßt raubet, unb tßn fureßtfam, ungerecht, utwerffänbtg unb unwtffenb maeßet. 55te ^urd)t, 
bie er »or einem ©tnbrueße fetneg 5«nbeg geßabt, ßaben fte gefaget, ßat tßn genofßtget, einen 5;ßetl ber ©eelen flu überlaffen, 
um bie übrigen feltg flu machen. 55t'efe ©eelen ftnb ^ßet'le unb ©lieber »on feiner ©ubffanfl gewefen, unb ßatten ntdjt bte ge= 
ringffe ©ünbe begangen, ©tmpliciug ßat baraug gefcßloffen, baß eg ungerecht gewefen, fo mit ihnen flu »erfaßten, flumal ba 
fte gemartert worben, unb wenn fte einige Unreinigfett begtengen, ewig tn ber ©ewalt beg Vofen bleiben follten. Ellfo ßat bag 
gute Urwefen feinen Vortßeil nießt flu beobachten gewußt; eg ßat ffcß einer ewigen unb unerfeßltcßen Verffümmelung auggefeßt. 
©Kan füge baflu, baß feine Swcßt übel gegrünbet gewefen ; benn weil bte ©taaten beg Vofen »on aller ©wtgfetf unb »ermo-- 
ge tßrer ©Eatur »on ben ©taaten beg ©uten abgefonbert gewefen, fo ßat eg feine Urfacße flu befürchten geßabt, baß bag Vofe 
einen ©tnbrueß in bie fänber feineg gdnbeg rßun tnoeßte. ©impltctug wirft feinen ©egnern »or, baß ffe bem guten Urwefen 
weniger Vorffcßtigfett unb ©ewalt, alg bem bofen, geben. 55ag gute Urwefen ßatte bag Unglücf ber abgetßeiften ©cßaaren nießt 
»oraug gefeßen, welcße eg ben Einfällen beg ^einbeg auggefeßet; (ebenbaf. 166 ©.) allein bag böfe Urwefen ßatte feßr woßl ge* 
wußt, wag bie abgetßeilten ©dxtaren fßun würben, welcße man wtber baffelbe augfeßiefen würbe, unb bie nofßtgen ©Kaffftinen 
jubereitet, fte aufflußeben. 55ag gute Urwefen iff fo einfältig gewefen, ffcß lieber »erffümmeln ju (affen, alg bte Elbfßetlungen 
beg Seinbeg tn feinen iänbern aufjuneßmen, welcher babureß einen 5ßeil feiner ©lieber »erloßren ßatte., 55as bofe Urwefen 

HU 3 war 
(*) ®enn bie ‘Pabffe, ba fie nur ©ott für fiep geßabt, ben Savbinal ©eijl ßaben, unb ein ‘Pabff würbe ein feßr großes 3)Jitteiben oerbienen 

^alaoicini^inenSefuiten.äum^itleiben bewegen: wie wollen fte, wenn wenn er nießtö meßr, als bicfeSffür ßcß ßütte. (Euang. nouveau d« 
fie ben anbern aueß fo elenb oorfommen, bie 9)?aßometaner befeßren? Cardinal, Palavicin, chap. IV, Art. I, pag. 142, ßoUanbißßer Elus; 
SKan muß alfo ju bergleießen S&efeßvungen etwas anbevs, als ben ßeil. gäbe.) 



638 (Erläuterungen 
mar aHejeft Obermann gewefen, (man merfe, tag biefeg beweig, man habe erfannt, bag baß Böfe baß ©ute in ber ©eit 
übertreffe.) eg ^»atte ntd)fß berühren, unb batte Eroberungen gemacht, bte eg bemalten batte; allein bag gute Urmefen batte 
oiel Dinge aug ^urcfitfamfett, aug Ungeredjtigfeit unb aug Unuerganbe freprotllig abgetreten. Der Berfaffer befcbliegt, bag, 
ba man ftd) geweigert, ©ott für ben Urbeber beg Böfen zu erfennen, man ibn auf aüet'hanb Wirten böfe gemad)t habe. To' <)«' 
xyxOov, ws srot (pxaiv , ixxaiws ixvrb rw y.uxw owe fuge , ygj det'Aws ng) dbixws avsyrus xxt avTXi, y.e%oe vsöv heyeirro. uss (piv- 

•yovTfS octTtov «vibv tS xuxx etnäv, nxyxKxov vitoy^<x(f)xa<• jyc, xxrd rrjv nocfolytotv <f)evyovres rov xxnvev , eis nvp iy.itex]wxatri. CllITl 

bonvm vitro fefe cum maio commifcuerit, feque et timide, et iniufte, et amenter (fi illis credimus) geflerit. Ita- 
que dum mali caufam dicere Deum recufant, ab omni parte malum defcribunt: et vt prouerbio dicitur, fumum fugien- 
tes in ignein inciderunt. Ebenb. 168 ©. 

3d) übergebe tterfdgcbene anbere Beobachtungen beg ©impliciuß, roiber bte lepre bon ben jroeen Urmefen; benn ge grei= 
fen bie ©teilen berfelben an, welche nur roegen beg befonbern ©ebredjenß ber Erflärungen berjenigen fcbwad) ftnb, meldje fie 
behauptet haben. SDtefeö fdgcfet ftd) ein wenig auf einigeEinmürfe besjenigen Q^^tiofopbcn, ben id) abgefürjt habe; allein fob 
genbe palt ©tid), man mag bte lepre t>on ben zwepen Urwefen, fo einfach mad)en, alß man will. 

Er faget a. b. 169 @. bag ge bie unferer ©eelen gänzltd) ummerfe, fte tu fünbigen jmtnge, unb folglich einen 
©tberfprud) enthalte; benn ba ber Urfprung beg Böfen ewig unb unvergänglich gewefen, unb fo mächtig, bag ihn ©ott felbg 
nid)t überminben fonnen, fo folget baraug, bag bie ©eele beg ©enfcgen bem Triebe nicht wtbergepen fann, mit welcher er ge 
Zur ©ünbe reifet. ©enn fte nun unüberwtnblid) bar^u geretjet wirb, fo begebt ge feinen ‘iobfchlag, feinen Epbruct), u.fw. 
burch ihr Berfd)u(ben, fonbern burd) eine höhere ©emalt, welche von äugen fömmt; unb in biefem §a(Ie ig fte webcr lagerhaft/ 
noch grafbar. Eg ifi alfo feine ©ünbe mehr, unb alfo richtet ftd) biefe lehre felbg ju ©runbe, unb rottet gd> aug; angefehen, 
wenn eg einen Urfprung beg Böfen giebt, fein Böfeg mehr in ber ©eit ig ; wenn aber feine ©ünbe in ber ©eit ig, fo 
tg eg flar, bag fein einziger Urfprung beg Böfen fep : woraug wir fcgliegen fonnen, bag man, burch eine notpwetibige golge 
fo wohl bagBöfe, alg ben Urfprung beg Böfen, megnimmf. Ei h txtuv ws xxxwv ovrwv tj;v xiriuv (yTXv-ss, vxeä’eeTo xctxi’ 

txelsVS ii bitareäeia>]S ngij ßixCflyevtls ix erm iiiv srt xocxbv' xocgibrws »VTtis o Xoyos •ne^irer^xitlajj. avvciyeTx) ya'f, oti ei i?tv dpx>> tS xxxx, ix 

es-i xsexby oXwr ei di yy\ eai xxxov , idi JfXV “v T* xxxx, iVr ei e?tv xqxv rx xxy.S , lis (poleriy, tsrs xxxbv eaoej, ere cco’xn rx xtcxx. 

Quod fi talium facinorum vt malorum caufam inquirentes, mali principium ftatuerunt; eoque ftatuto, et quidem vim 
inferente, malum nullum relinquitur : fefliue fuo ipfi (quod aiunt) gladio iugulantur. Nam inde colligitur : ümau 
principium fit, nullum omnino efle malum. Si vero malum non eil, ne principium quidem mali elfe. Itaque fi eft 
principium mali vt aiunt, nec malum erit nec mali principium. 

tiefer Etnwurf ig eben fo grünblid), alg fcbarfftnnig : man fann ihn baburd) befegtgen, wag ich ,n ^nmerf. (G), 
beg Hrtifelg Paulicianec, ^tt Enbe, oorgetragen habe: bag namlid) berSÖZanid)aer lehre bie Betätigung »on allen EKeligionen 
ig; benn wenn man bünbig fchltegen will, fo haben ge »011 ihrem ©ebethe meber etwaghogen, noch wegen ihrer ©ottlogg* 
fett etwag ^u fürdgen. 3^enn fie mügen überzeuget fepn, ge mögen auch fhun, wag fte wollen, bag ber gute ©ott ihnen alle» 
Zeit gnabig, unb ber böfe allezeit zuwtber fepn wirb. Eö fmb ©öfter, beren einer ntd)fg alg ©ufeg, unb ber anbere nichtg alg 
Böfeg thun fann. ©ie werben, bermöge ihrer Statur, barzu beftimmt, unb folgen btefer Begimmung na^ allen ih» 
ren graften. 

^olgenbe ©cglugrebe fcheint mir ziemlich garf zu fepn. 3>r bege 5Beg, ben man in ben philofophifchcn Unterfuchun» 
gen erwählen fann, tg, bie Begriffe ber £Wbnung zu IKathe zu ziehen- “2öenn wir fte in gegenwärtiger ©treittgfeit zu SKathc 
Ziehen, fo werben wir ganz beutlich fehen, bag bte Einheit, bie unenbltche 9Kad)t unb ©ütigfeit, bem Urheber ber Eßelt zuge* 
hören, ^ie Sgothwenbtgfeit ber 3^atur hat »eranlaffet, bag eg Urfad)ett »on allen ®irfungen gebe : alfo hat nothwenbiger 
5Beife eine zureicgenbe ÜDiacgt zur ^erborbringung ber 5Öelt ba fepn müjfen. D?un ig eg wohl ber Drbnung gemäger, bag 
biefe 5Rad)t in einem einzigen 2Befcn bereiniget fep, a(g wenn ge ziepen, brepen, ober hunberttaufenben mttgetheiiet wäre. 
5ßir wollen alfo fcfiliegen, bag ge nicht geteilt gewefen, unb bollgänbig in einer einzigen Batur gewöhnet hat: unb alfo giebt 
eg nicht zwep erge Urwefen, fonbern nur ein ein^tgeg. SDZan würbe eben fo biel ©runb haben, berfelben eine unenbltche 9Ken= 
ge zujulagen, wie bie 2itomigen gethan haben, alg ihrer nur zwep zuzulagen. 

®enn eg nun feltfam ig, bag bie 9Had)t ber 9?atur unter zwepen ?Öefen, überhaupt zu reben gefheilet fep: wie biel feit» 
famer würbe eg nicht fepn, wenn biefe zwep ®efen gar §etnbe, unb einanber fchnurgerabe entgegen wären ? Eß fönnten hier» 
aug nichts anberß, alß Unorbnungen, entgehen, ©ag bag eine würbe machen wollen, bag würbe bag anbere berntcfiten woU 
len, unb alfo würbe entweber nichts gemad)t werben; ober wenn ja etwag gemacht würbe, fo würbe eg bod) nur ein 5öerf beg 
Eigenftnng, unb bon ber ©cgönheit biefeg ^Beltgebäubeg weit entfernet fepn. 2luf biefe 2(rt ig alfo ber 9Jianid)ätfmug fehr 
garf begritten. ©enn er nod) enbltch zwep Urwefen zugeiaffen hätte, welche gemeinfchaftltd) in allen Gingen gewirfet hätten; 
fo würbe er hoch nicht fo bielen @d)wierigfeiteiten auggefeft fepn. 

9ftid)tS begoweniger würbe er wiber benBegrigbon ber Drbnung, im Tlbfidg auf ben ©runbfag, non funt multipli- 
canda entia fine neceflitate, bergogen haben : benn wenn eg zwep Urwefen giebt, fo hat ein jebeg alle nötige ©tärfe zur djer» 
borbringung beg <25eltgebäubeg, ober eß hat ge nicht; hat eg fte, fo ig baß eine übergügig; hat eß fie nid)t, fo ig biefe ©tärfe 
bergeblicf) getheilet worben, unb eß wäre beffer getrefen, fte in einem einzigen EBefen zu bereinigen: fte würbe baburd) biel 
wirffamer gewefen fepn, virtus vnita fortius agit, faget man in ben ©d)ulen ber ^eripatetifer. 2luger, bag cg nid)t leid)t 
Zu begreifen ig, bag eine Urfacge, welche burd) ftd) felbg begeht, nur einen ^heil ber ©tärfe habe, ©er würbe fte zu fo ober 
fo biel ©raben ettigefebränfet haben ? ©ie hangt bon 9ftcf)tg ab, fte nimmt alleg bon ihrem Eigenen. 

£)er Diabbi SKaimonibeß fcfieiut mir allzuzärtlid) zu fepn, wenn er alle fünf Beweife bon ©otteg Einheit berwirff, wel» 
^e burd) bie ^h^°f°Phen P°n ber @ecte ber ?iebcnben angewenbet worben ; unb wenn er benjenigen unter ihnen lobet, wel» 
d)er, ba er ftd) bon ber ©chwäcge btefer Beweife bcrwtrrt befunben, gefaget hafte, bag man bie Einheit ©otteg weber er fen» 
nen, nod) ge anberß bewetfen fönne, alß burd) bie bon ber ^rabition behauptete Offenbarung : Haec argumentorum ifto- 
rum debilitas fic defatigauit et exereuit nonnullos, vt quidam illorum dixerit: Vnitatem Dei haberi ex lege perCabbalam; 
fed a reliquis ludibrio tantum fuit habitus et non nifi fannis exceptus. Mihi autem videtur, Virum illum fuifle fani admo- 
dum ingenii ac iudicii. Nam cum nihil folidum et demonftratiuum in ipforum rationibus vidifiet, in quo animus ipfius 
acquiefcere : potuiflet, dixit perCabbalam fiueTraditionem hoc haberi ex lege, (in More Neuochim, P. I. cap. LXXV. 
pag. 175.) £)er btertc bon btefett fünf Bemeifen ig folgenber gewefen : entweber ig ein einziger ©ott zur J^erborbringung ber 
©eit zureid)enb gewefen, ober nid)f. 3g er zureiefienb barzu gewefen, fo würbe ein anberer ©ott unnü|lid) gewefen fepn ; 
unb wenn er ber ipülfe cineß anbern ©ottcS notpig gehabt hätte, fo würbe einem bon bepben bie notpige ©tärfe gemangelt ha* 
ben: nun fann in ©ott unmöglich eine Unbollfommenheit fepn. ©atmontbeg antwortet: bag, ob gletd) ©ott bie ©afchtne 
biefer ©eit nid)t allein hätte machen fonnen, man feine gerechte Urfache würbe gehabt haben, ipn ohnmächtig unb unzurei» 
d)enb zu nennen ; benn man barf benjenigen nid)t alfo nennen, ber baß nicht fput, waß feine Statur übergeigt. X>ieg ig 
feine Dhnmad)t in ©ott, wenn er geh feinen Körper geben, ober fein Bierecf tnadjen fann, babon bie ©jite ber diagonal» 
linie gleid) wäre, biefeg hinbert nid)t, bag ©ott nicht allmächtig wäre, bie natürliche Unmöglicgfeit gewijjer 'Dinge, bringt 
ber Mmad)t ©otteg nicht ben geringgen iftachtheil. ©enn man alfo behauptet: eg fep natürlicher ©eife unmöglich, bag ein 
einziger ©ott bie ©eit erfd)affen, fo wirb bie Bebürfnig zmoer ©otfhetten zu ihrer Erfchagung fein ©erfmaal ber llnboll» 
fommenpeit, ober beg ©ebreebeng ber ©acht in feiner berfelben fepn. Sicut non eft attribuenda Deo Impotentia, quia non 
poteft fe-ipfum corporeum facere, vel alium fibi fimilem creare; aut quia nequit creare quadratum, cuius latus aequale 
fit diametro : fic illi, qui duos Deos ftatuunt, poftunt dicere, non efle illis Omnipotentiam derogandam ideo, quia nul- 
lus illorum folus creat; eo quod neceffitas exiftentiae ipforum requirat, vt fint duo. Hoc vero non efle ex indigentia, 
quafi vnus alterius ope indigeret, fed ex neceflitate, contrariumque efle impoflibile. Et, ficut non ideo dici poteft, Deum 
non efle omnipotentem, nulloque modo Indigentiae, Impotentiae, vel Inlufficientiae titulo appellandum, quod non pof- 
fit exiliere facere corpus aliquod, nifi creet Subftantias indiuiduas, illasque per Accidentia, quae itidem creat, coniungat, 
vt illi Loquentes aflerunt; quia fcilicet, vt aliter fiat, eft impoflibile. Sic, qui duos Deos ftatuit, dicere poteft, impofli¬ 
bile efle, vt vnus folus faciat omnia, nec tarnen Imperfecftioni ipfius hoc adlcribendum efle, quia illa talis fit, vt duo fi- 
mul et vna fint et operentur. Ebenb. 

©an 
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Wan fonnfe jetgen, bag bieg nur Bungenbrefcgeregen ftnb; allein, um feie aüjulangcn Unterfliegungen ju Permeiben, miß 

id) nur fagen : ba§ ftcg bie Wanicgäer biefer 2fuggucgt niegt bebienen tonnen; benn wenn irgenb eine Wacgt in ber Statur 
©ofteg roefentlicg entsaften fe^rt foü, fo tfl eg bie Wacgt, bag ju tgun, mag er am aüergätfgen münfcget. 5Der begriff oott 
©oft galt feine einige Eigenfcgaft Deutlicher unb flärer in ftd), alg bie Seligfeit. Stege ben '2lrtifel 0pino$a, bie ?lnm. (N). 
Sftum. V. ©enn aifo ber Wange! einiger Wacgt oermogenb iff, ©otf bie Seligfeit ju rauben, fo mujj man fagen, eg fet) bem 
©efen unb ber Statur ©otfeg jurotber, biefen Wangel nid)t ju haben. 9üun mürbe er benfeiben nofhmenbiger©eifehaben, roenn 
ber Wanicgäer Weitung roagr mare: beren gameg legrgebäube ganj unb gar fa(fd) ig. 

X)ie Statur beg guten Urmefeng, fagen fie, Iff fo befdjajfen, bag fte nicbtg ate ©uteg geröerbrmgen fann, unb ftd) äug affen 
Kräften ber Einführung beg 23öfen rotberjefjet. Egmtü unb münfcget aifo mit ber größten 25egterbe,ba§ eg fein 25ofcg gebe: affo iff 
bag 23ofe ju feinem größten SBecbruffe in ber ©eit; eg hat aüeö gethan, mag eg gefonnt, biefe Unerbnung ju »eryinbertt: menn 
eg i§m aifo an ber hörigen ©emalt gemangelt hat, fie ju oerhinbern, fo ftnb affe feine feurigßcn 23egterben oergeblicg gerne* 
fen, unb folglich hflben ihm bie nofgroenbiggen grafte tu feiner ©lücffefigfeit gemangelt; eg hat affo bie ©?malf nicht, bie eg 
am affernothmenbigffen, nach ber 23efcgaffenheit feineg ©efeng gaben foüte. ©ag fann man nun ungereimterg fagen, afg Die* 
feg ? .öält biefe iehre nicht einen ©tberfprucg in ftd) ? 

t)ie jmeen Urmefen ber Wanicgäer, mürben bie affernngfücffefigjlen bon affen ©efen fet)n: benn bag gute Urmefen fonn* 
te bie 2iugen nicht auf bie ©eit merfen, ohne bag eg Darinnen eine ergaunlfcge Wenge bon affen ©atfungen beg Q3o|en füge; 
unb bag bofe Urmefen fonnfe fte nicht Darauf merfen, ohne einen Raufen ©ufeg Darinnen ^u fehen. ^Dte Erbltcfung beg 256* 
fen mürbe bag eine, unb bie Erblicfung beg ©Uten bag anbere betrüben ; unb btefeg mürbe fein manchmal unterbrocheneg 
ScgaufpieL fonbern immermdhrenb unb ohne ben geringen üftathlaß fetjn. $>ie aüerunglücflicggen Wenfcgen ftnb feinem fö 
harten 3uganöe unterroorfen; fie ftnb mecgfelsmetfe traurig unb freubig, uub enbfid) feget ge ber ‘tob, t>or affen ©tbermärtig* 
feiten btefeg lebeng, in Sicherheit. Tlüem ber Wanicgäer jmep Urmefen ftnb unbergängltcg; ge fonnen meber einigeg Enbe, 
nocg einige Unterbrechung biefer uttangenehmen ©egengänbe fehen. 

2lUeg, mag bie Wanicgäer, megen ber erffen Einführung beg 25öfen, unb megen feiner ergen 23erbtnbung mit bem ©u« 
fen in beg Wenfcgen Äerjen, boraugfegen fonnten, bag mar taufenb Scgmterigfetten untermorfen. 3bre eigenen ©affen mä¬ 
ren ihnen juroiber. Sie fonnten bie legre riügf feiben, bag bag 256(e bon bem Wigbraucge beg freien ©iüeng gergefommen 
fei). Sie fagten: ©oft, mefcger unenbfid) gut ig, mürbe nicht erlaubet haben, bag feine Ereafuren bon ihrer urfprünglügen 
©ütigfett augartefen, unb gfefcgroohl gaben ge nicht ju, bag ge, grtlid) ju reben, unberfügdtcg mdren. ©tr gaben beg 
©impliciug Einmurf roiber ge gefegen, bag bie Seelen, Derer geh bag bofeJUrroefen betndthftgef §dfte, unb melche ein Ttntfyett 
beg guten Urmefeng gemefen mdren, bofe gemorben, unb, bag fte in btefem Safte erotg in ber 23erbcrbntß unb im Efenbe, un» 
fer ber ^errfegaft beg Erobererg, bleiben mürben. 2fffetn, folgenbeg ig mohl noch arger, ©ir rniffen aug ber Erfahrung, 
bag eben biefelbe ©eefe fünbiget unb gute ©erfc fhuf. ©enn man fein bofeg ieben bereuet; menn man ©offeg 23armhergg* 
feit angehet, unb Durch 2fflmofen mteber ergaffef u. f. m. fo ftnb eg nicht pro ©ubgan^en, mefche alles biefeg tf)un; eg ig eine 
einzige unb eben biefelbe $)erfon; mir migen eg aug einem innern 55emugtfepn. (Wan gehe ben 2frtifel ^iorarius, in ber Un* 
merfung (K), ju Anfänge, ,pt 9vathe.) S)fe Vernunft faget aud), bag bteSadbe aifo fei); benn marum foüte man gd) über 
einen Sehlcf betrüben, unb benfeiben bereyen, menn man ihn nicht gethan hat ? Sftun frage ich bie Wanid)der: tg Die Seele, 
meld)e ein guteg ©erf f(jut, bon bem guten Urmefen erfchaffen, ober non bem 23ofen ? 3g fte bon bem bofen Urmefen er* 
fd)affen, fo folget baraug, bag bag ©ute aug Der Quelle afleg 236fen entfpringen fann. 3g ge burch Den guten Urfprung er* 
fchaffen morben, fo folget baraug, bag bag 25ofe aug ber Qbeüe aüeg ©Uten entfpringen fann (*) ; beim eben biefelbe Seele 
begeht bep anbern 53orfdüen 23erbre^en. 2(Ifo mügen ge ihre eigenen 2?ernunftfd)lüge felbg ummerfen, ober miber bie inne* 
re uitb Deutliche Empgnbung jeber ^erfon, behaupten: bag bie Seele, melche ein gufeg ©erf thut, ntemalg biefelbe ig, mef* 
d)e fünbiget. 

Um ftd) aug biegr Schmierigfeit ju helfen, fo mürben ge Drei) erge Urmefen t»oraugfe|en müffen; einroefenrfid)@uteg, unb 
bie Urföd)e alle6 ©Uten; ein mefentlid) 25öfeg, unb bie Urfacbe alteg 23ofen; enbltd) ein mefentltchbeg ©tuen unb 356fen fdhi* 
geg unb blog let'benbeg. Unb itad) biefem mürben fte fagen müffen, bag Die Seele beg Wenfcgen t>on btefem Driften Urmefen 
gebilbet fen; unb halb eine gute, halb eine bofe 2hat »errichte, nad;bem fte ben Etngug »on bem guten ober bofen Ur* 
roefen erhalt. 

biefer Erläuterung. 

^Diejenigen, meld)e ftd) bie Wulfe nehmen merben, aüeg bagjem’ge ju betrachten, mag ich m biefer Erläuterung erfldret 
gäbe, merben ohne 3roeifel aufhoren, ftd) Daran ju gegen, mag fte miber ben Greife! Paultcianec u. f. m. *u murren oeran* 
Jaget hafte. Ste merben fehen, bag biefer TJrcifel unb Diejenigen, roo eben biefelbe Waferte abgehanbelt morben, ohne Tlerger* 
nig unb auch mit Erbauung gelegen merben fonnen, in fo fern man ftd) mogl erinnert: 

I. SDag eg ben eoangelifcgen ©eheimnigett eigen ig, ben Einmürfen auggefeht fepn, meld;e bag natürli^e liegt nicht 
ergeücn fann. 

II. J)ag bie Ungläubigen recgfmßgiger ©eife nicht ben gertnggen SSortheil baraug ^egen fonnen, bag bie ©runb« 
fäfje ber fPgilofophie bie 2tugofung ber ©egmierigfeitert niegt barbietgen, roetege ge miber Die ©egetmmjfe beg Eoatigelii 
lingreuen. 

III. ®ag bieEinroürfe ber Wanicgder, megen beg Utfprungg beg556fen, unb ber ©nabenmaM, überhaupt nicht betraeg* 
fet merben foüen; alg menn ge bie ©nabenmahl begreiten; fonbern mit biefer befonbern ^bgegt, bag ber Urfprung beg 25ofen, 
Die fKathfcglüfge ©otfes hierüber, unb bag Uebrige eineg non ben unbegreigieggen ©egeimnigen Des Ehrigenthums ftnb. 

IV. 2Dag eg einem guten Eifrigen jureiegenb fepn foüe, bag fein ©laube auf bag ^eugnig ,beg ©orfeg ©otteg ge« 
grünbet fei). 

V. S)ag ber Wantcgder lehrbetfagung, an fteg felbg betrachtet, ungereimt, ntdg ju behaupten, unb Den gegriffen ber 
Qrbnung juroiber ig ; bag ge ben 3urüc£fd)febungen unterroorfen ig, unb bie Scgmierigfeiten ntegt gehen fann. 

Vi. X)ag man geg aüenfaüg an meinem SSefenntniffe ntegt ärgern fann, roofern man m'd)tt aud) bte legre Der al* 
lerrecgtgläubiggenSotteggelegrten alg drgerlt'd) anfegen mtü: roeil aüeg, mag teg aefaget gäbe, eine natürliche unb unbermetblt« 
ege golge tgrer ©ebanfen ig, unb meil id) bagjenige nur auf eine metcläufttgere 4rt angefügret gäbe, mag ge auf eine fürjere 
Tirt gelegret gaben. 

^Sieücicgt merben einige leute meine ©ieberlegung beg Wanitgaifmug für unboüfommen galten, meüitg nid)t auf Die 
Einmürfe antroorfe, roetege td) im SRamen ber Wanicgaer auggeframet gäbe. 2iüein ttg bitte Diejenigen, roeltge gd) biefe« 
Scrupel maegen, gd) ju erinnern, ba§ id) feine beutlicgen TlnCroorten roetg, bie aug bem natürlid)en lid)te genommen ftnb; 
unb bag man Die Tlntroorten,' roclcge bte geil. Sdjrift barbietgen fann, in umdgligen Sfreitbücgern gnbet. 

^Diejenigen, roelcge nach bem klugen, ober Dem cui bono ? ber Unterfucgungen fragen, bie tgnen migfaüen gaben, merben 
meine '^ntroort in ber Dritten Erläuterung fegen, 

III grldutcruna 
©aß taöjmige, »a« itt biefem 5S3&rtet6u<Je t>om 3>tu'rf)onifmuiJ gefoget worben, bet Oteligio» 

nicht nachtheilig fepn fann. 

I. pinfängltcg fege ich, alg ben©runb biefer Driften Erläuterung, btefen gerotffen unb ungreitigen ©runbfag feg, bag bae 
(Egrigentgum Port übernatüdieger Uvt, unb feine (Hcunbfege bie obeege ©emalt ©ottee ig, roelcgec uno ©egeimnifg; 

oortrdgt, niegt, bag mit ge begreifen, fonbern ge mit «Uec ber ÜZDemutg glauben foüen, bie man bem aüetgocggen UDefen 
ggulbig 

C*) ®ie|i geigt bureg öen 66fen ©elraucg ber Srepgeit, twlcge ber gute (Sott 6er «Ereafttr flegeben gat 
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fdgulbig ifl r vodfyee tvebet betrieben, nodg betrogen trer&cn Fann. £>ieff iff ber ^okirffern aller Unterfutgungen unb 
©treitigfeiten über bie SKeltgtonöartifel, mdege uns ©oft burd) 34urn,©gtfffum geoffenbaret bat. 

jpieraus fliegt notgwenbiger ©eife bie Ungültigfeit bon bem 3iid)terff ugle bcc 93gilofopgie Zur 53eurfgeilung ber djriff li* 
egen 9veligiongffreittgfeiten, angefegen biefelben lebiglid) bor ben 9iicgterffugl ber Offenbarung gehören. 

3eber ©freit über bie Quaeftionem Juris berbienef bep bem erffen©orfe bie Verwerfung. fftiemanb barf prüfen, ob 
mein glauben fo(I, mag ©oft ju glauben befte^Jü. £)iefes muff für einen erffen ©runbfag in SXeligionsmaterten gelten. "Oie 
©etapgpfiffunbigen mögen prüfen, ob ein ©ott fep, unb ob er unfehlbar fep ? (@iege bie 2lnmerfung (L), beg anbern 2lrti- 
feig IHalbonat.) Tlllein bie ©griffen, aß Gärigen, müffen boraugfegen, bag bieg eine bereitg ausgemad)te ©ad)e fep. 

2Cffb ig ber ©treit weiter niegts, alg über bie Quaeftionem Fafti, namltcg, ob ©ott wiii, bag wir biefeg ober jenes glau* 
ben foiien ? 3weperlep leute fonnen baran zweifeln; einige, weil ge niegt glauben, bag bie geil.©cgrift gottlicg fep; bie anbern, 
weil fie niegt glauben, bag bieg ober jeneg ber ©inn ber Offenbarung fep. 

©er ganze ©freit alfo, welcgen bie ©griffen mit ben ^gilofopgen zugeben fonnen, ig biefe grage ber ©efegiegte: ob bie 
geil. ©egrift bon folcgen Verfaffern aufgefefet worben, welcge eine ©ingebung bon ©oft felbg gehabt ? ©enn bie Veweife, 
welcge bie ©griffen anfügren, bie $gilofopgen niegt überzeugen, fo bat fein ©treit ffatt: benn eg würbe unnüglicg 
fepn, fid) in eine abfonberlicge Prüfung ber ©repeinigfeit, u. f. w. mit leuten einzulaffen, weld)e bie ©ottlicgfeit ber heiligen 
©egrift leugnen, alg bag einzige unb bloge Mittel zu urfgetlen, wer in bergleicgen 3?eligionggreitigfeiten 9ved)t ober Unrecgt 
gat. ©aS geoffenbarte 3eugniff muff gierinnen ber allgemeine ©runb ber ©ifputanten fepn ; unb alfo göret ber ©treit auf, 
wenn einige btefen ©runb niegt Zulagen, unb wenn ign bie anbern Zulagen. Aduerfus negantem principia non eft di- 
jputandum. 

©enn aber biejenigen, welcge ign niegt Zulagen, bennoeg gafgffarrig fegrepen unb bifputiren, fo mug man ignen fal£ftn= 
nig antworten: igr roeieget bon ber ©treitfragc ab ; non feritis thefin, non probatis negatum; unb wenn ge über biefe 2lnf= 
wort fpotten, fo mug man ein ©ifleiben mit igrer ©potferep gaben. 

(Ejjavacter Der ^rrjonier. 
II. £Run gnb bott allen $gi(ofopgen, mit welegen man ffeg niegt eger einlagen barf, über bie ©egeimnige beg ©griffen- 

tgumS zu bifputiren, alg big fte bie Offenbarung zur iXidfffcgnur zugelagen gaben, feine fo unwürbig, gegort zu werben, als 
bie “Xngänger beg $prrgonismug : benn biefe leute mad)en ein .^anbwerf baraug, fein einziges gewtffes 3eicgen beg Unter* 
fegiebes zwifegen ber ©agrgeit unb galfeggett zu fegen; fo baff, wenn fid) ignen bie ©agrgeit bon ungefägr zeigte, fie niemals 
berftcgertffepn fönnten, baff bieff bie ©agrgeit fep. ©ie begreifen niegt nur bas^eugniff ber ©innen, bie ©runbjage ber ©it- 
tenlegre, bie Regeln ber Vernunftlegre unb bie ©runblegren ber ©etapgpfiffunbigen: fonbern fie bemügen geg aueg, bie ©es 
monffrationell ber ©efffünffler, unb alleg umzuwerfen, wag bic ©atgematifberffänbigen am allerbeutlicgffen bortragen fon¬ 
nen. ©enn fie bep ben zegn Mitteln ber frow gegen blieben, unb ge bloff wiber bie Vaturlegre anwenbeten, fo fonnte matt 
notg mit ignen augfommett; allein fie gegen biel weiter : fie gaben eine TCrt ben 2ßagen, welcge fie diallelum nennen, (©iege 
ben ©ejrfug ©mpirieug, Pyrrhon. Hypotyp. Libr. I. cap. XV. unb Libr. II. cap. IV.) unb welcge fie bei) bem erffen ©ebrän« 
ge ergreifen : nad) biefem fann man megt ©fanb wiber fie galten, eg mag fepn, worinnen eg will. ’Oieff iff ein ^garten, 
worinnen fein ariabnifcger5;aben etwas gilft. ©te berliegren geg felbg in igren eigenen ©pigffnbigfeiten, unb finb erfreut barü« 
ber, angefegen ge algbann bie 'Jlllgemeingeit igrer iegre, baff alleg ungewiff fei), biel beutlicger zeigen fonnen, wobon fie aueg fo 
gar bie ©rünbe niegt augnegmen, weld>e bie Ungewiffgeit begreifen. 3a mahgegt bureg igre iegrart fo weit, baff biejeni¬ 
gen, welcge bie Folgerungen berfelben wogl ergrünbef gaben, gegegen mügen, baff ge niegt wiffen, ob etwas borganben fep, 
ober nid)t. 9Han fege, wag ©epfug ©mpirieug, adu. Mathemat. Libr. VII. bom ©orgiag feontinuS erzaglet, unb bie *2lnmer» 
fung(E), beg 2lrtifelg 3eno bon ©lea. 

^5ie ©ottesgelegrten borfen nur breig befennen, baff ge geg mit bergleicgen Fünfern niegt einlagen mögen, unb bie eban« 
gelifcgen'Söagrgeiten feinem folcgen Einfälle augfegen wollen. £)aS ©djiglcin ©grifft ig ntcgf barzu gemaegt, auf biefem gür« 
mifegen ?9Zeere zu fdjigen, fonbern cg foll fieg bor biefem ©türme in bem ^afen beg ©laubeng fieger galten, ©s gaf bem 
S3ater, bem ©ogne unb bem geil, ©elfte gefallen, follen bie ©griffen fagen, uns burd) ben ©lauben, unb nid)t bureg bag 2Biff 
fen, ober T)ifputteren, zu leiten, ©ie gnb unfere legrer unb gügrer, unb bie S3ernunft felbg befieglt ung, lieber ignen, alg ige 
felbg zu folgen. 

Allein, iff es niegt drgerlicg genug, wirb man bießeiegt zu mir fagen, baff bu, ogne ©Verlegung, bas ^Sefenntntff ei¬ 
nes ‘Xbts, anfügreff: baff ber ^prrgom'gmug in ben legren ber ©griffen biel ©rünbe ffnbe, we!d)e ign noeg frud)tbarer ma- 
dgen, als er wogl fong wäre ? 3^ antworte, baff biefeg nur foldje ärgern fann, weld)e ben ©garacter beg ©grigentgumS 
nid)t zur ©trüge geprüfet gaben, ©g wäre fegr ungereimt, wenn man ffeg einbilben wollte, baff 3«fuß ©griguS einigermaffett 
Willens gewefen, einer ^artep bon ben ©ecten ber ^gilofopgen, in ben ©ifputationen, welcge er mit ben anbern gegabf, 
mittelbar ober unmittelbar ^Sorfcgub zu tgun. ©ein Sßorfag war ja bielmegr, bie ganze fDgilofopgie zu befegamen, unb berfel* 
ben ©itelfeit zu zeigen, ©ein ©bangelium follte niegt allein bie Religion ber Reiben, fonbern aud) bie legrjdge igrer SBet'sgeit 
ärgern, ©r wollte, ungeaegtet biefeg ©iberfpruegg, unter feinen ©runbfagen unb ber ®elt igren, eg bureg eine fleine 2ln* 
Zagl ungubierter leute über bie Reiben friumpgieren lagen, leute, bie rneber 53erebfamfeit, noeg 35ernunftlegre, noeg fong etwas 
befaffen, wekges zu allen anbern SSeranberungen notgwenbig iff. ©r wollte feine 3ünger unb bte 5öeifen biefer 3öelt einan* 
ber fo fegnurgerabe entgegen gaben, baff fte einanbet- für Darren galten feilten ; er wollte, baff, wie fein ©bangelium ben 93gt» 
lofopgen eine ^gorgett zu fepn gefegtenen, biefer igre 2öiffenfd)aft gergegen ben ©griffen eine $;gorgeit zu fepn fegetnen follte. 
5DIan lefe bie ®orte beg ^pogels ^aulus woglbebacgttg : „3<guS ©briffuS gat mieg nid;t gefanbt, ,tu taufen ; fonbern bas 
„©bangelium zu prebigen, niegt mit flugen ©orten, auf baff niegt bag j^reuz ©griffi zu niegte werbe. 3>nn bag ©ort 
„bom kreuze ig eine ^gorgett, benen, bie berlogren werben ; uns aber, bte wir felig werben, tffs eine Äraft ©otteS. X)enn 
„eg gegt gefegrieben : (3rom. 1,16.) 3tg »»»H Zu niegte maegen bte ©eisgett ber ©eifen, unb ben 93erffanb ber bergan- 
„btgen will icg berwerfen. (©f. XXIX, 14.) ©0 gnb bte klugen ? ©0 finb bte ©dirtftgelegrten :? ©0 ftnb bie ©eltwei* 
„fen ? ^5at niegt ©ott bie ©eisgeit biefer ©dt tut ’Sgorgeit gemadit? (34 XXXIII, 18.) 3>nn biewetl bte ©elf, bureg 
„(igre) ©eigget't ©ott in feiner ©eisgeit niegt ertannte, gefiel es ©ott wogl, bureg tgortegte ^rebigf felig zu macg,en, bte, fö 
„(baran) glauben, ©internal bte 3üben Siegen forbern, unb bte ©rteegen naeg ©eisgeit fragen, ©tr aber prebigen ben 
„gefreuzigten ©griffum, ben 3üben eine Tlergerniff, unb ben ©rieegen eine ^gorgeit. ©enen aber, bie berufen ttnb, bepbe 
„3üben unb ©rteegen, (prebigen wir) ©griffum, gottlicge ^raft unb gottlidje ©et'ggetf. S>enn bie gottlicge ^gorgett ig wei¬ 
ter, benn bie ©enfegen finb; unb bie gottlicge ©diwacggeit ig gdrfer, benn bte ©enfegen finb. ©eget an, lieben iSrüber, 
„euren 33eruf: 0?t'cgt biel ©eife naeg bem 5*leifd)e, niegt biel ©emaltige, niegt biel ©bie gnb berufen ; fonbern wag fgortegt 
„tff bor ber ©eit, bag gat ©ott erwaglet, baff er bie ©eisgeit zufeganben maege; unb wag fegwaeg tg bor ber ©dt, bas 
„gat ©ott erwaglet, baff er zu feganben maege, wag ffarf ig ; unb bag Uneble bor ber ©elf, unb bag 93erad)tete gat ©oft 
„erwaglet, unb bag ba ntegts ig, baff er zuniegte maege, wag etwas ig, auf baff ffeg bor igm fein ^letfcg rügme. 33on wel» 
„d)em aud) igr gerfommet in ©grigo 34u, wekger ung bon ©ott gcmad)f tff zur ©eisgeit, unb zur ©ereegtigfett, unb zur 
„Heiligung, unb zur ©rlofung ; auf baff, (wie gefd)rieben gegt, 3ecem. IX, 24. 2©orintg. X, 17.) wer ffeg rügmet, ber rüg* 
„me fid) beg ^errn. (1 ©ortntg. 1,17 u. f.) Unb td), lieben trüber, ba icg zu eud) fam^ fam icg niegt mit gogen ©orten, 
„ober goger ©eisgeit, eueg zu prebigen bie gottlicge ^rebigt. £)enn icg gidte niegt bafür, baff teg etwas wüffte unter eud), 
„ogne allein 34um ©griffum, ben gefreuzigten. Unb id) war bep eu^ miti&cgwaeffgeit,^ unb mit guregt, unb mit groffem 
„Rittern. Unb mein ©ort unb meine «brebigf war niegt in bernünftigen Oveben menfcglicger ©eisgeit, fonbern in ^3e- 
„weifung beS ©eiffes unb ber ^raft, (2 $efr. 1,16.) auf baff euer ©laube nt'd)t beffege auf ©enfdgenweisgeit, fonbern auf 
„©otteS ^raft. ®a wir aber bon reben, baS ig bennod) ©eisgeit bep benen ^Sollfommenen ; niegt eine ©eisgeit biefer 
,,©elt, aud) nkgt ber öbergen biefer ©eit, welcge bergegen : fonbern wir reben bon ber geimltcgen berborgenen ©eisgeit 
„©otteS, welcge ©ott berorbnet gat bor ber ©dt, zu unferer ^errlicgfeit. ©elcge feiner bon ben Obergen biefer ©eit er* 
„fannt gat: benn wo fte bie erfannt gatten, gatten fte ben ^»errn ber ^errlicgfeit niegt gefreuziget. ©onbern, wie gefegrie* 
„ben gegt: (3ef LXIV, 4.) bas fein 2(uge gefegen gaf, unb fein Ogr gegöret gat, unb in feines ©enjegen ^erz gefommen 
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„ijl, bag ©oft bereifet bat benen, bie ißn lieben. Uns aber bat eg ©oft offenbaret burd) feinen ©eiß. <Denn ber ©eiß erfor¬ 
schet affe ©inge, and) bie “Sfefe ber ©ottßeit. £)enn welcher ©enfd) weis, wag ein ©enfd) iß, oßne ber ©eiß beg ©enfcßen, 

\ber in ißm iß ? Tllfo auch weig niemanb, wag in ©ott ijl, ohne ber ©eiß ©otteg. ©tr aber haben nid)t empfangen ben 
’,©etfl ber ©eit, fonbern ben ©eiß aus ©ott, baß wir wißen fonnen, wag ung Pon ©oft gegeben ijl: weld)eg wir aud) reben, 

nicht mit Porten, welche menfd)!td)e ©etgßeif (ehren fann, fonbern mit “©orten, bie ber heilige ©eijl (ehret, unb rieften geijl- 
’.lidje (Sachen geißlid). ©er natürliche ©enfd) aber pernimmt nid)tg Pom ©eijle ©otteg: eg ijl ihm eine Xßorheit, unb fann 
’,eg nicht erfennen, benn eg muß getßltd) gerichtet fenn. (i ©orinfß. II, im iu. f.V.) 

III. ©(aubet man benn, baß bie Tlpoßel ftd) wag baraug gemacht haben würben, wenn man ju ihnen gefaget hatte, ihre 
ießre feße bie bogmatifchen (pßilofopßen neuen Angriffen, Pon ©eiten ber fPhrrßonier aug ? ©ir wollen ung wegen ber ©ifpu* 
tationen biefer ieufe feinen Kummer machen, würben fte gefaget haben; wir (affen bie lobten ihre lobten begraben; jemehr fte 
einander beflreiten, unb ju Voben werfen, um fo Piel bejfer wirb man bie ©itelfeit ihrer eingebilbeten ©ißenfd)aften erfennen. 
©eher bie ©ogmattfer, noch bie ©ceptifer werben jemals fähig ferm, ing iXetd) ©otteg etnjugeßett, wenn fte nicht flehte $tn« 
ber, unb anberg ©inneg werben ; wenn fte Ißrer ©eigßeit nicht abfagen, unb wenn jle md)t ber Porgegebenen ^ßorßeit 
unferer 9>rebigt ißre eitlen leßrgebäuben aufopfern, ©ieg ijl ber alte ©enfd), ben fte porneßmlid) abtegen muffen, e|e fte 
bag ßimmltfche ©efd)enf empfanden , unb bie ©ege beg ©tauben», ben erwählten ©teig ©otteg, ^ur ewigen ©etigfeit 
betreten fonnen. ©enn bie ^prrßom'er unfere ©eheimni jfe migbrauefen, um ftd) in ber Ungewißheit fejler ju fe|en, unb wenn 
wir ihnen ©cflußreben, ad hominein, entgegen fe|en : fo ijl eg bejlo fcblimmer für fte! wofern ftch ©ott nicht ihrer Verblen» 
bungen bebienet, um ihnen bie Sftothwenbigreit, ftd) feinem ©orte ju unterwerfen, bejlo begreiflicher $u machen, ©iefes hätten 
Paulus unb feine ©ehütfen auf bergletcßen ©chwtert'gfeiten geantwortet, ©an muß gewiß überzeuget fepn, baß, wenn ftd) bie 
©elegenßett bargebotßcn hätte, ihre ©ntfeßeibung über bie heibnifd)e ©eltweigheit, in ”2fbftd)t auf bie ©eßwierigfeit ober feieß- 
tigfeit, pon ber Vefeßrung jum ©pangelto ^u geben, fte augbrücf(id) gefaget haben würben: baß bie ießrart, bie ©runbfäfe, 
©ebräueße, unb £)ifputattonen ber ^)eripafetifer unb TIfabemifer, u. f. w. eine bem ©(außen eben fo große ^)tnberniß wären, 
als bie aüernofhmenbigjten Vorbereitungen, in bag 3ietd) ©otteg ju fommen, waren, ben ganzen (|)lunber ber falfdjen ©iffen- 
feßaft ju Pergeffen, ober bereife^u fe|en. (*) 3d) glaube, baß ße biefeg fo woßl für bie bamaüge, als für bie jufünftige 
3e«’t gefaget haben würben. 

3d) habe einen ©ann angeführt, welcher ju glauben feßeint, baß bie ©pihß'ttbigfeifen ber philofophiftßen ©cßulen, beffere 
feiten hoffeu fonnen, fiur g-ortpj!an;ung beg wahren ©laubeng $u bienen. ©0 fann gefdßchen, faget Volmac, (im cßrtjlltchen 
©ofrateg, V ©efpräd), a. b. 71 u. f. ©.) bdß bieje.fpigftnbigen IDoctoren bet UMt einmal notßig mären: id? fagc ber neu¬ 
gierigen, bifputirfticßtigeti, unb nnberfpredßenben UMt. PteUeicßt gehören ße mit in ben Porfat^ ber Porfeßung (Bvt* 
tee 3UC PoUenbung bes heieße feines 0oßnco, 3ur testen PoUfommenßeit ber ^auoßaltung feiner 2$trcße, 3ßr ruiffet, 
baß ber 0oßn (Bottes perfd;iebene Zipojlet an oerfeßiebene Polfet abgefeßteft hat. 3ßt miffet, baß alle 0enbungcn, 
cpetcße er angeorbnet ßat, nießt gleicher Seit, unb bureß bie 3tuolf erjlen Zibgefanbten gefeßeßen ftnb. hat nc cß 
niemale an bergleid?en ZIbgefanbten gemangelt, unb es toirb aueß niemale baran mangeln: eo hat aUe3eit bereitwilli¬ 
ge 5^t3en geqeben, bie feine Perorbnungen angenommen, unb feine (Bebotße auegerießtet haben; unb in feinem ©ienjle 
auege-reifet ßnb. f£e giebt ohne3weifel mehr ale einen Petrus unb Paulus. f£ö giebt audß meßr ale einen (Thomas. 
Unb würbe nießt naeß eurer tBepnung, ber Zip.dßomas in ben lehren Setten, an bie Hacßfolger bes Zlrifloteies abge- 
fd)icft worben feyn, um mit ihnen ihre 0pracße 3U reben, unb fte naeß ihrer Zlrt 3U befeßren, bamit er fte bureß tßre 
0cßlußreben unb ©lalcctif gewönne 1 UPürbe nießt ber feßolafhfeße (Eßonias erwäßlet worben feyn, um ber peri- 
patetifdße ZIpoftel 311 feyn, welcße 0ecte neeß nießt untertßänig unb reeßt ge3äßrnet war. tSe war eine hoeßmütbige 
unb aufwieglerifdßeHation; fte gab bemZlnfeßen wenig naeß; ße grünbeteßcßalle3eitauf biePernunft; ße fragrealle- 
3eit warum biefes fo wäre; ße war ungebulbig über bie ?iuße, bem ^rieben feinb, unb 3U neuen jDtngen geneigt tTIic 
beueßt, baß bieß le^re 0enbung nießt unnü^licß gewefen, unb tras ieß gefagt habe, bas ßat einige tPahrfcßeinlicßfeif. 
©enn btefe Siebe nießt ein wenig irontfd), unb alleg "lauter ©rnß iß, fo iß eg ein fd)6neg Sltcßtg, tn Ptelen ßol^en ©orten. 

Tille 3ahrhuni5erlc haben Petlangef, unb werben nod) ferner Perlangen, baß man bie ©rfenntniß ber geojfenbarten ©ahrs 
feiten, burd) anbere ©ege, alg burd) bie ©eltweigheit fueße. T)te ^>^tlofop§te feilet ben wanfelmüthigen ©eiß nicht, bapon 
man bod) geheilef fepn muß, wenn bas ©ebeth uns bie wahrhafte ©ei'Shett ^uwege bringen füll, ©ir woüen ben Tlpoßel 3a* 
cob anführen, 0o aber femanb unter eueß tPeießeit mangelt, bet bitte pon ©ott, bet ba gtebt einfältiglicß jebermann, 
unb rücfets niemanben auf; fo wirb ße ißm gegeben werben. i£r bitte aber im (Bfaubcn, unb 3weiße nießt: benn wer 
ba 3weifelt, ber tß gleich wie bie Oleereswogc, bie t>om VPinbe getrieben unb geweßet wirb. 0olcßet tBenfcß benfe 
jjicßt, baß et etwas pon bem ^errn empfaßen werbe. (3acob. I. im 3 u. f. V.) ©an urtheile bod) nur, ob bie ^prrhoni<r, 
welche allezeit um fo pfel mehr in ihrem ©lemente ftnb, wenn ihnen ihr Vejtreben geglüeft hat, ©rünbe, an allem $u zweifeln, 
ausfünbig 5U mad)en, unb ßheinbare ©inwürfe wtber bie ©ewißheit ju ßnbett, burd) bag SDifputiren ber ©nabe fähig werben 
fonnen ? 3Die neuernVothen bes©pangelii, müjfen fie fo anfehen, als bte erßen gethan haben würben; fie müßen ße warnen, 
alle luß ,;um ©iberfprechen ab,fulegen, ©ott auf fein ©ort flu glauben; unb im $aüe t,et. Ungelehrtgfeit, müjfen fie fich beg 
©ebothg beg Tlpoßelg ß^aulug befonberg erinnern, unb eg auf bie ß^prrhonter anwenben: bie tßorießren fragen aber, ber (Bc- 
fcßlecßtregijler, bes 3anfs, bes 0treite über bem ©eß^c, entfeßlage bieß; benn ße ßnb unnüge unb eitel, leinen fet- 
3erifcßcn Hlenfeßen meibe, wenn er einmal, unb abermal ermaßnetifl. (“^it. III, 9.10.) ©g würbe jd)6n ju feßen fepn, 
wenn unfere “^hfmißea unb ©cotißen bie neue ©eit, burd) eben bte ©äße befeßren wollten, wte in ©uropa. ©te würben 
waßrüd) feßr armfeltge Vefeßrer fepn ! Vaßac iß nicht bei) ftd) felbß gewefen, wenn er bte ©d)o!aßifer ernßltd) ausßohnet: 
ißre oßentItd)en ©ifputationen oeränöern niemanb; jebermann geßt mit eben benfelben ©epnungen baraug weg, welche er mit 
baßin gebracht hatte, ©enn man ben gelehrten ©ßmefern, bie tßomtßtfchen ©rflärungett unferer ©ehetmntjfe portrüge, unb 
wenn fte fragten: wie foüen wir biefes glauben, weil wir nid)t ben geringßen Vegriß bapon ßaben ? fo würbe man woßl fßun, fte 
ntd)t auf eine Shifputatton, fonbern auf eine Tlntwort ^u perwetfen, wel^e berjentgen gan^ äßnltch wäre, bie ber ©ngel ©abriet 
ber 3ungfer ©aria gab : tPie fotl bas 5ugchenl ßntemal ieß pon feinem fBanne weie^ ber Üingel antwortete, unb 
fpraeß 311 ißr: bet ßeilige ©eiß wirb über btdß fommen, unb bie Braft bes ■Socßßen wirb bidß überfeßatten. (fuc. I. 
»• 34/ 35-) 

^euttgeg “JageS fann man eben fo woßl, als ,;u beg iaefantiug peifen, Perftcßern, baß bte wahrhafte SWtgion gefudjet wer¬ 
ben muß, inbem man ftd) an bie etngebtlbete unb ßheinbare '^horßeit hält, unter welcher ©ott bte ©d)ä|e feiner ©eigßeit per« 
börgen ßat. ©an perßeßt biefes imTlbfeßcn auf bie Ungläubigen. Quid putemus fuifie caufae, cur tot ingeniis, totque tem- 
poribus Ilimmo Audio, et labore quaefita (fapientia) non reperiretur; nifi,quod eam philofophi extra fine^ tüos quaelierunt? 
Qui quoniam peragratis, et explorads omnibus, nusqiiarn nullam fapientiam comprehenderunt, et alicubi efle illain neceffe 
eft: apparet, illic potilfimum ehe quaerendam, vbi stvltitiae titulus apparet; cuius velamento Deus, ne arcanum 
fummi fui dittini operis in propatulo eilet, thefaurum fapientiae, ac veritatis abfeondit. (Ladfant. Lib. IV. cap. II. p. rn. 226.) 
25erfelbe iactanttug ßat fdjarfjinntg beobad)tef, es geßore für bte ßöd)ße ©ajeßät ©otteg, alg jjjerr ,;u reben, unb in wenig 
©orten flu fagen, biefeg ijl waßr! unb weber ©dßußreben mad)en, nod) feinen ©ntfdjetbungen einige Vewetfe bep,;ufügen. 
Quae (diuina ) quidem tradita funt breuiter, ac nnde, nec enim decebat aliter: vt cum Deus ad hominem loqueretur, argu- 
mentis alfereret fuas voces, tanquam fides ei non haberetur: fed, vt oportuit, eAIocutus, quafi rerum omnium maxinuis 
iudex; cuius eft non argumentari, fed pronuntiare verum. ( ©benb. Lib.III. cap. I. p.149.) ©enn ©eneca faget, baß md)tg 
ftojfiger fep, als ein ©efeß mit einer Vorrebe; unb baß ein©efeß nicht btfputtren, fonbern befehlen müjfe: wenn ©eneca, fage td), 
Pon ben menfd)lichen ©efeßen alfo rebet, fo muß man eg mit Ptel ßärferm ©runbe pon bem ©efeße ©otteg fagen. Non probo, 
quod Platonis legibus adiedta principia funt. Legem enim breuem eile oportet, quo facilius ab imperitis teneatur, velut 

emifta 

(*■) Sie ®orte (Eßrifli in bem (£t>attge(io Soßänniö III (Eap. % 93. lofopßen waßr: bie SBeftweifen ßa6en n6tßigei’, wiebergebeßren *u reet> 
<£s feyöemi, öaß jemanö von neuem gebobren wecOe, Eanneröaa ben, ttfe bie anbern 50?ertfeßen j ße brauchen ettieSBtebergeburt als^ew ^ 
«Seid? (Bottes nicht feben; ftnb vornehmlich in Tlbftcßt auf bie “Phi- feßert, unb noch eine als “pßiiofopßen. 

IV 2)anb. ©m mm 
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emiffa diuinitus vox fit. Iubeat, non dilputet. Nihil videtur mihi frigidius, nihil ineptius, quam lex cum prologo. Mone, 
die quid me velis feciffe: non difco, fed pareo. (Seneca, Epift.XCIV, p.m.388.) 

2(uS allem btefem iß leitet zu fd}ließen, baß man über Der fpprrhonter ©tnwürfe ntd>C unruhig Werben barf, ohne bte 
Schwäche feines ©laubens zu geigen, unb ohne basjenige in einem böfen 53erßanbe zu nehmen, was man in einem guten neh= 
men follte. 

IV. ©in wahret ©läubiger, ein (E§rifl, melier ben ©inn feiner iKeligton wohl erfannt {jaf, ©ermuthet nicht, baß ße ben 
febtfäfen ber @d}ule gleichförmig fetjn werbe, ober baß ße ©ermögenb fety, bie @d}wtertgfeifen ber Vernunft, burd) bte einigen 
grafte ber Vernunft ju miberlegen. ©r weis wohl, baß bie natürlichen Dinge, mit ben übernatürlichen feine 35erhä(tniß hal¬ 
ben; unb baß, wenn man ©on einem 9)hil°f°Phen ©erlangte: er follte bte ©eheimniße bes ©»angeltt, unb bie angenommenen 
lebrfa|e ber ‘Ärißotelifer, in eine ©ollfommene ©leichbeit unb Uebereinßimmung fetsen, man etwas ©on t’bm forbern mürbe, wa$ 
bie SRätur ber Dinge nid}t leibet. SDlan muß unter ber ^bil°fopbie unb bem ©öangelio wählen: will man nichts glauben, als 
was beutlid}, unb ben gemeinen gegriffen gemäß iß, fo ergreife man bie Q^bilofop^ie, unb ©erlaße baS ©brißenthum: will man 
aber bie unbegreiflichen ©ebeimniße ber Religion glauben, fo ergreife man baS ©hrißenthum, unb laße bie QÖJ&Hofop^ic fahren; 
benn bie Deutltcbfett unb Unbegreißtd)feit fann man nid)t zugleich beftgen; bie 53erbinbung biefer zwep Dinge iß nicht ©iel 
unmöglicher, als bie 53erbinbung ber ©emächlid}fetten, einer ©tereeftgten unb einer runben gigur. 5f)lan muß nothwenbtger 
weife wählen. Wenn uns bie ©emäcbltdßeiten einer runben ‘Dafel nicht eine ©enüge fbun, fo laße man eine ©iereefigte baraus 
machen, unb gebe nicht »or, baß uns eben biefelbe Dafel, bie ©emäd)lid}feiten einer runben Dafel, unb einer ©ierectigten ihre 
barbietbe. 9lod} einmal, ein magrer ©briß, ber ©on bem ©baracter ber übernatürlichen Wahrheiten, wohl unterrichtet, unb 
wegen ber ©runbjdbe roobl befeßtget iß,‘welche bem ©oangelio eigen ftnb, wirb ber ©pibflnbigfeiten ber Weltweifen nur fpot« 
ten, unb infonberbeit ber ^rrbonier ihrer. Der ©faube wirb ihn über alle Wirbel wegfe£en, wo bie ©türme ber Deputier» 
funß berrfcljen. ©r wirb in einem 9)oßen ßeben, ©on ba er unter fld} ben Donner ber ©cßlußreben, unb Unterfcßeibungen wirb 
poltern hören, ohne baß er baburd) erfd)üttert wirb. Diefer $)oßen wirb für ihn ein wahrer poettßher DltjmpuS (*), unb ber 
Dempel ber Weifen feptt (**), ©on ba er in einer ©ollfommenen©emüthsßille bie ©cßwachbeiten ber Vernunft, unb bie 55er- 
blenbuttg ber Sterblichen feben wirb, welche biefem ©eleitsmanne folgen, ©in jeher ©heiß, ber ftd} burch &ie ©inwürfe ber 
Ungläubigen manfenb machen laßt, unb fld} baran ärgert, hat einen §uß in eben berfelben ©rube mit ihnen, 

Antwort für Diejenigen, rcetöje fragen, roegu netfjtg geroefett, Die Gütmtmrfe ju erjagen, 
Die ©ejjeimmfie Mängeln Den ^prr|)oniern Datfnetjjßtj Tonnen. 

V. Was> t’dj ifo fagen will, bas wirb uns lehren fönnen, wie ©iel baran gelegen iß, baß man ben©ebrauch ber Dinge 
mfße. ^ ©s b«ben ©iel ieute gefraget: wo;u bienet bod) biefe 'Xusftamung ber pprrhonßcßen unb manid)ätfcben©cbroterigfeiten? 
©ie hätten aber bie Tlntwort auf biefe gtage ßnben fönnen, wenn fie jte in meinem Wörterbuche gefueßet hätten, wo ße an 
ßunbert Orten, unb namentlich in ber Tlnmerfung (C) beS ‘Xrtifels Pyrcßo ßeßt. ©ieße aud) bie Tlnmerfung (G) beS 2lr« 
tifels 3eno ©on öflea.) Weil ße aber hierauf nicht aufmerffam fe^n wollen, ober fönnen, fo wollen wir i§re ©eßwierigfeit 
hier weitläufiger prüfen. 3d? lebe ut'd^t recht, worüber fte ßd> ©ernünftiger weife beflagen fönnten, wenn tcß ße nur fragte, 
woju benn fo ©iel ‘Sefcßreibungen bienen, welche uns bie ^ißorienfehreiber machen? 3ß nicht ßeßer, baß ißt ganzer 3Ru|en 
barinnen beßebt, bie iefer ju ©ergnügen, unb unter berÄanb auch benjenigen ^u fchabeti, welche bie beßen Dinge miebraucßeri? 
©prießt nun aber biefeS bie Jnißorienfcßreiber »on ber ^jerbinbung los, bie DBahrßeit mit aller möglichen S'vi^itigfeit j\u erjäb* 
len? 9Kuß alfo nießt ein ^)ißorienfd)reiber bie ©tärfe unb ©djmäcße ber ^ßepnungen richtig unb weitläuftig geigen, wenn 
aucbäufäütger'üßeife einige UnorbnungbarauS entßünbe? follte aud> fein anber©utes Daraus entfpn’ngen, als bas Vergnügen bec 
fefer, unb ein D3epfpiel ber Aocßadßung, bie man gegen bie ©efe§e ber bißotifcßen ^unß buben foll, Allein bieß iß weber bie 
einzige noch bie ©ornebmße Antwort, bie td) ^u geben habe. 

Nichts iß notbtnenbiger, als ber ©laube, unb nichts iß wichtiger, als baß man ben SSBertß biefer theologifcßen Dugenü» 
woßl erfenne. 2öaS iß nun woßl gefdßcfter, uns biefelbe j$u etfennen ^u geben, als wenn man ber ©igenfeßaft nad}benfet, 
welche ße ©on ben anbernSOSirfungen bes DJerßanbes unterfeßeibet. ©ein 3öefen beßeßt barinnen, baß er uns burch eine 
ßarfe lieberjeugunp bewege, uns ben geoßenbarten ©Baubeiten ju ergeben, unb uns mit benfelben burch ben einzigen föerne- 
gungsgruttb bes göttlichen ^InfebenS ju ©erbinben. Diejenigen, welcße aus pbilofopbißhen ©rünben bie Unßerblichfett bei: 
Seele glauben, finb rechtgläubig; allein bis bieher haben fie feinen Dbeil an bem ©lauben, ba©on wir reben. ©ie buben fei« 
nen anbern Dhetl baran, als in fo fern ße biefe lehre glauoen, weil ße uns ©on ©ott geoßenbaref worben iß, unb weil ße bec 
©timme ©ottes alles bas ©cheinbarße bemütbig unterwerfen, was ihnen bie 93^üofbp§te ©orßellet, um fte ©on ber Unßerb« 
ltdßeit ber ©eele ^u überjeugeii. DUfo wirb bas SSerbienß bes ©laubens »iel größer, nach bem Sßtaaße, mit welchem bte geof« 
fenbarte Wahrheit, welche beßen ©egenßanb iß, alle Kräfte unfers3}erßanbeS übertrtßt; benn nach bem^JJlaaße, mit welchem 
ßd) bte Unbegreißicßfeit biefes ©egentlanbes burd} bie große 2lmahl ©on ©runbfä|en bes natürlichen Ucßtß, welche ißn beßrei« 
ten, ©ermebret, fo müßen wir bem 3«ugniße ©ottes ein ©iel ßärfereS ^Biberßreben ber Vernunft aufopfern, unb uns ©ott 
folglich ©iel untertäniger erweßen, unb tbm größere SJlerfmaale unferer ©brerbietbung geben, als wenn bteSacße mittelmäßig 
feßwer ,^u glauben wäre. 2Boher fömmt es boeß, baß ber ©laube bes ©rjoaters ber ©laubigen fo groß gewefen iß? iß mtC 
bieß bie Urfacße, «?eil er unter bec Hoffnung t©tber bie Hoffnung gcglaubet ßat-l (9tom.IV, i89 ©S war eben feine große 
$unß unter bem SSerfprecßen ©ottes eine, natürlid)er 5Betfe, gant wabrfcheinltcbe ©aeße ,^u glauben: baS D$erbtenß ßut alfo 
barinnen beßattben, baß bie .^oßnung auf biefes DSerfprecßen, burch alle DBahrfcßei'nltdßeiten beßrltten warb. ^Btr wollen 
aud} fagen, baß ber beße ©laube berjenige iß, welcher nach bem göttlichen ^eugntße, Wahrheiten anntmmt, bie ber Vernunft am 
metßen entgegen gefegt ftnb. 

SDlan bat btefem ©ebanfen ein lächerliches ^nfeben gegeben, unb jroar but eS ein 9J?eißer getban. JDec (Teufel höre 
mtd?, t©enn tcß nichts glaubte, läßt man ben 5D?arfd)aH ©on ^tocqulncourt fagen. ©eit biefer 3eit ließ ich mich für bie 
Religion freu3tgen. flicht barun», tueil ich barinnen eben mehr Pcrnunfc fel;e; ich feße menigec barinnen, als jemals; 
allein ich ^ann euch nichts anbers jagen; gleid^rnoßl ließe ich mich freujigen, ohne 3U mißen toarum. IDeßo beßec, 
gnäbigec ^err, ermicberte bec P. mit einem anbächtigen ©one burch bie Haß, beflo beffer; bieß ßnb feine menßhlichtn 
23emcgungen, bieß fommt uon ©ott! 2\eine Pcrnunft! bieß iß bie mahre Religion, feine Pemunft! tPas hat ihnen 
©ott, gnäbigec ^err, für eine ßhone ©nabe cnxüefen! Eftote ficut infames: feyb rt>ie bie ^inbec. ©ie Stnbec haben 
ihre Unfchulb noch, unb marum-J meil ße feine Pccnunft hüben. Beati pauperes fpiritu! ©elig ßnb bie geißlich 2lr= 
men! ©ie fünbigen nicht, toeil ße feine Pernunft hüben. .Keine Vernunft! weiter fann ich ihnen nichts fagen; id) weis ntd}£ 
warum: 0 bie fdßoncn fPorte! ße follten mit golbenen 25uchßabcn geßheieben merbem Sfitcht Darum, baß id} barinnen 
mehr Vernunft fa^e; id) febe no^ weniger barinnen als jemals, ©iefee iß intPahrßcit göttlich für biejentgen, tx?elche einen 
©eßhmacf an httrimlißhen ©ingen haben. Keine Vernunft! tvae bat ihnen ©ott, gnäbigec $ecc, für eine ßhone ©nabe 
ermießn ! (Converlation du Marechai d’ Hocquincourt avec le Pere Canaye, unter ben gemifdjten Werfen bes ©. ©»re« 
mont, IV löanb, 209 @, holl. ?lusg. 1691.) Wenn man biefem ©ebanfen ein ernßbafter unb fittfamer Tlnfeben gtebt, fo 
wirb er gan$ ©ernünftig werben. Dieß iß ber beweis ba©on. 3d} nehme ihn aus einem Werfe, wo man etliche ©ebanfen 
»on bem ©• ©öremont geprüfet h«t, unb unter anbern auch ötefen, baß unfere Vernunft ©on ber Dieligton nicht jur ©nüge 
überzeuget iß. 

„Um hierauf flärlid} ju anft©orfen, fo muß man einen gemeinen ©runbfab unter ben ©otfesgelehrfen bemerfen. Der 55er« 
„ßanb iß auf eine ganz anbere "2lrf ju bem ©lauben ber ©e§eImniffe geneigt, als erS zur deutlichen ©rrenntniß ber natürlichen Dinge 

iß. 

(*) - - Vt altus Olympi (**) Nil dulcius eft, bene quam munita tenere, 
Vertex, qui fpatio ventos hiemesque relinquit. Edita doctrina Sapientum templa ferena; 
Perpetuum nulla temeratus mibe feremim, Defpicere vnde queat alios, paffirnque videre 
Celfior exfurgit phuiiis auditque ruentes, ' firrare, atque viam palanteis quaerere vitae. 
Sub pedibus, nimbos, et rauca tonitrua calcat. (Liieret, Libr. II. verf, 7,) 

(Claudian. de Mali. Theod. Conf, v. aö6. p, tn, 6.'} 



über gcmiffe in tiefem SBortertmcfie enthaltene Sachen. 643 
„iß. ©r erfennet bte le|tern burd) ©emonßrafton, uitb glaubet bte ©ehetmmße, roeld^c auf Bewegungggrünbe ber <0laub. 
„tüür&tglrett gegrünbet ftnb, berglddjen finb bie SBunberroerfe, roeldje ©hrtßug uub bie Tlpoßel gethan haben, ber einhellige 
„©laube aller ©laubigen, feit fiebjehn 3a&f^aberten, u. f. tu. 2(lle bergleicben Bewegungggrünbe follen unö bewegen, bie 
„©laubenglehren flügltd) jju glauben, welche ung bie Kirche »ortragt: unb biefeg erflaret folgenbe SSBorte begTlpoßelg^aulug 
„fehr wohl; baß tric in biefem Heben bie ©ebeimnifle nur ate natbfel febcn, bio mir fte in bem Fimmel offenbar feben. 
„Mein ©. ©. »erlanget ©emonßrationen. ©r will alfo feinen ©lauben. ^h^ag »on Tlquin, (I P. qu. 1. a. 8- ad. 2.) faget 
„an trgenb einigen Orten feiner ©umma augbrücflfd): baß nientanb bie Tveltgtonegebeminiße bemonßriren foU; unb 
„fe^et in anbern ©aptfeln baju, baß, wenn bie Pater ben ©lauben bewicfen b«ben, fie nicht twrgegeben, baß if;re ©rünbe 
„bemonßratimfcb waren, fonbern nur grunblicbe 23ewegungeurfacbcn, um une 311 bewegen, bie Zlrtifel 3U glauben, 
„welche uns oorgctragen worben. HBarum, faget ©.©. follen wir unfern Berßanb nicht aufflären ? barum, wie ber heil. 
„$homag faget, weil fid) bie Vernunft bem ©lauben unterwerfen foll. Unb hier fallen mir einige 2Borte beg $erer »on Bloig 
„ein,aug feinem CXL Br. an ben Petrus Diaconus, weld)erbe» bem Röntge »on©nglanb war, nadjbem er mit ihm »on bem@e« 
„heimniffe ber felbßßänbtgen Berwanblung gerettet hatte: JDk Pernunft, fetget er ba3u, geht nicht fo weit; allein wir 
,jgehen burch ben ©lauben fo weit, unb burch einen ©lauben, welcher um fo tnel fidrfer ifi, je weniger er burch bie na» 
„türliche Pernunft unterßiitget ttürb. 2Dic Pernunft wirb fdbwach, wo ber ©laube flarf wirbt bie Pernunft hegt un» 
„ter, bamit ber ©laube befio Derbtcnßlichec werbe; hingegen unterwirft fie ßdß bentfelben freiwillig, unb mit ÄDemuth. 
„0ie wirb ihre örinficht in bem Fimmel wiebcc empfangen, wo ber ©laube nicht nicht fepn wirb, alebann wirb bie 
„Pernunft cinernbtcn, wao ber ©laube in biefem Heben fdet, unb ee iff billig, baß fte bie Frucht bec ©laubene habe, weil 
„ßc ßch felbfl itgo vernichtet, um ihn völlig herrfchen 3U laffen. „ (Difiertation für les Oeuvres deMr. de S.Evrexnont, 
249 u. f. ©. ber holl. 2lugg. 1698.) 

VI. biefeg fagen bie Svomifchfathollfchen: man nehme bte felbßßanbtge Berwanblung !ba»on, unb fe£e an beren ©teile 
bie ©repetnigfetf jum Betßptele, fo werben bte allerrechtglaubtgßen proteßantifdjen ©otteggelehrten bemfelben gan(; willig 
Betßall geben. 3d) will mieen ^roteßanten anführen, beren Seugniß um fo »tel wichtiger fepn wirb, weil ße»on einer lebeng» 
art finb, welche für feine ©d)ule gehalten wirb, wo man mehr, alg anbergmo, bie Vernunft erntebrigen, unb ben ©lauben er» 
heben lernet, ©er eine ba»on iß ein 2lvjt, unb ber anbere ein 9Rathemattffunbiger. 3ener faget, baß er, wenn ec ben ©eheim» 
nißen nadjbenfet, allezeit ßehen bleibe, fo halb bte Vernunft ju biefem ^)uncfe gefommen iß, 0 welch eine (liefe ! Obfcuris 
aliquando deuiisque veftigiis myfterium aliquod libens fequor, donec ad: O Altitudo! ratio perueniat. (Thomas Browne, 
Religio Medici, Parte I. Sed.VIII. p. m. 46.) ©r »erfichect, baß wenn bie aufrührtfcbeBernunff ober ber©afan t'hn »erwtrren 
wollen, er fid) »on allen ihren gallßricfen burd) biefeg einzige (ßarabopum ‘SertuHiang logreiße, ©g iß gewiß, weil eg unmog» 
lieh iß. Nodos iilos de Trinitate, Incarnatione, et Relurrecftione, animi relaxandi gratia mecum interdum folitarius medi- 
tor, mentemque in his comprehendendis exercere fbleo. Quaecumque mihi, aut Satanas, aut ratio rebellis obiieiat, ea 
omnia vno illo paradoxoTertulliani concilio et expedio: Certum eft, quia impofiibile. .©benbaf.) ©g giebt ieute, fahrt 
er fort, welche »tel leichter glauben, weil fie bag ©rab ©Ijrißi, unb bag rothe 9ÖZeer gefehen haben; allein ich halte mid» für 
glücflid), baß id) weber ©hriftum, nod) feine Tlpoßel gefehen, unb nicht 3ur 3eit ber ®unberwerfe gefebethabe: mein ©laube 
wäre bamalg gezwungen gewefen, unb ich mürbe feinen ^heil an biefem ©egen gehabt haben: ©eltg finb, bie nicht fehen, unb 
hoch glauben. Uub er machet ßch einen hohen ©egriff »on bem ©lauben berjenfgen, welche »or©htfßo gelebt haben; berm ob fte 
gleid) nur ©chatten, unb 33orbilber, unb einige bunfele ©prüdje gehabt, fo haben fte bennod) auf ©inge gehoßet. welche unmog» 
Ud> ÜU fe»n geßhtenen. Sunt qui promtius credunt, quod Chrifti fepulchrum fpedlauerint, marique rubro vifo de miraeuio 
nihil dubitant. Ego vero mihi gratulor, quod in miraculorum tempore non vixerim, quod nunquam aut Chrirtum, aut 
Difcipulos viderim, quod nec cum Ilraelitis mare rubrum tranfierim, nec in eorum numero fuerim, quos Chriltus per ini- 
racula fanauit: hic enim mihi nolenti volenti credendum fuiflet, nec ad me pertinuifiet benedidio de omnibus illis pronun- 
ciata qui non videntes crediderint. Facilis eil: eorum, et neceffaria credulitas, qui ea credunt, quae oculi et lenfus explora- 
uerint. Eum mortuum et fepultum refurrexiffe credo, inque gloria eius potius quam in cenotaphio et fepulchro contem- 
plari cupio. Haec autem credere minimum eh; hanc fidem, vt aequum eft, hiftoriae debemus. Illis erat prae caeteris no- 
biiis et animofa fides; qui ante aduentum eius vixerant: ex obfcuris enim vaticiniis, myfticisque typis crcdenda expifeati, 
exfpedarunt ea, quae impoffibilitatem quandam prae fe ferebant. ( ©benbaf) ©r faget, baß ber ©laube jum ©chwerte tut» 
ber alle knoten biene, welche in ben SReligtonggehetmnt'ßen angetroßen werben; baß er fid) aber beßelben »telmefjr alg etneg 
©^ilbeg bebtene, unb befunüen habe, baß man in bergletchen dampfen unuerhlßtcb fepn wirb, wenn man fid) mit biefem 
©chilbe bewaßnef. Nec durior erit metaphora, fi quis dicat: Gladius fidei. Eadem tarnen in huiusmodi nodis pro elypeo 
potius vtor, quo titulo ab Apoftolo infi|nitur: eumque inuulnerabilem fore comperi, qui hoc munitus in certamen defcen- 
derit. (©benbaf. Sed.IX. p.48.) ©r führet bte ©inwürfe über etliche 'Hrtifel an, meld)e ihm bie Vernunft unb ©rfahrung an 
bie Äanb gegeben, unb feßet baju, baß btefem ungeachtet ber ©laube fehr feß iß, unb baß ber ©laube, um augeriefen tu fepn, 
»on©ingen überzeuget fepn foll, welche nicht allein über bte Vernunft finb, fonbern welche auch berQ3ernnnft unb bem^eugniße 
ber ©innen ju wiberßreben fd)einen. Veriflima tarnen elTe haec omnia credo, quae tarnen falfa eile mihi ratio perfuadere 
parat. - - Nec fidei eile vulgaris arbitror res huiusmodi credere, quae non rationem tantum fuperare, fed et ipfi, et fen- 
liium teftimoniis repugnare videntur. ( ©benbaf. 49.) 

9Ran merfe, baß biefer ©cribent auf foldje ”2fct in einem 33ud)e rebet, weldfeg Religio Medici, betitelt iß, unb we!d)eg, 
wte gewtße leute fagen, Medicus deReligione, betitelt fepnfonnte: mit einem $Borte, ein^Serf, welcfieg einige auf bie 
©ebanfen gebracht, baß ber Urheber ein wenig »on bem Himmelreiche entfernet gewefen. ©iefer ©djriftßeöer iß ein 
angenehmer 5DZtlßüd)figer in feinen ©ebanfen; welcher aber, nad) meiner SOlepnung, in DJeltgiongfadjen, einen lehrer fliehet 
wie »tel anbere thun, unb »ielleid)t julefß feinen einzigen ßnben wirb. (Rating brt’fter 4^3rtef, 13 beg erßen ^Sanbeg.) 
5Ran würbe alfo btefe ®orfe beg ©»angelißen 5)latthang, im VIII ©ap, 15 SS. auf »hn ßehen fonnen : Non inueni tantam 
fidem in Ilrael. 

VII. ©er ?ß?athemaftffunbige, ben ich »och anführen foll, hat ju Bonbon 1699, eine ©d)rift »on 36 ©eiten, in 4 faraug» 
gegeben, Theologiae Chriftianae Principia Mithematica, betitelt, ©r will, baß bie ©runbfa|e ber chrißltcben SXeltgton nur 
wahrfcßetnlid) ßnb, unb bringt bie ©rabe ihrer S33ahrfchetnlid)feit, unb bie ©rabe ber Abnahme biefer HBahrfcbeinltchfet/, auf 
geometrifche ^Rechnungen, ©r ßnbef, baß ße noch 1454 3ahre bauern fann, woraug er ßhiießf, baß 3ofüg ©hrißug »or bie» 
fer 3eit wieber fommen wirb, ©r eignet biefeg SSBerr bem 55ißhofe »on ©aligburp ^u, unb ßeliet in feiner 3ufd)r«'ft »or: baß 
diejenigen, welche ihn fabeln werben, baß er bte ©runbfaf* beg ©hrißenfhumg nur wahrßhetnltd) nenne, folche jeute fenn 
werben, wel^c weber bie ©rünbe ihrer Religion wohl geprüfet, nod) bie $atur beg ©taubeng »erßanben haben. %3obev 
faget er, fommen fo »iele iobfprüche, welche biefer Sugenb in ber heiligen ©chrtft gegeben, unb fo »tele Belohnungen, welche 
ihr barinnen »erfprochen werben ? ©eßhieht eg nicht barum, weil fte bte SRenßhen, ungeachtet aller ©teine beg ilnßoßeg 
unb aller Fußangeln, bte ihnen begegnen, auf bem guten SOSege erhalt ? SäRr wollen feine HBorte anführen : Quosdam 
fore non dubito, maiori dueftos zelo quam iudicio, qui meos prorfus condemnabunt labores, meque Religionem potius 
euertere quam adftruere temere nimis concludent. Illi vtique omnia Religionis dogmata tanquam certilfima ampledentes, 
rem Chriftianismo indignam me praeftitifie putabunt, qui eius probabilitatem tantum euincere conatus fuerim. Illis vero 
ego nihil iam habeo quod dicam'j miß quod praeiudiciis fuis praeoccupati, Religionis quam profitentur, fundamenta non 
accurate fatis hacflenus examinauerint, nec fidei, quae tantopere in facris litteris laudatur, naturam rite intellexerint. Quid 
enim eft fides? nifi illa mentis perfuafio, qua propter media ex probabilitate dedubta, quasdam propofitiones veras eile 
credimus. Si perfuafio ex certitudine oriatur, tum non fides, fed feientia in mente producitur. Sicut enim proba- 
bilitas fidem generat, ita etiam feientiam euertit et e contra : Certitudo feientiam fimul generat et fidem deftruit. Vnde 
feientia omnem dubitandianfam aufert, diun fides aliquam femper haefitationem in mente relinquit: et propterea fides 
tantis infignitur laudibus, tantaque libi annexa praemia habet, quod homines non obftantibus Omnibus illis, quibus premun- 
tur ferupulis, in redto virtutisetpietatis tramite progrediantur,quaequeCreatori fuo omnipotentigrata futura credunt, fum- 
ma ope praeftare conentur: fetam paratos efte iulfis quibuscunque diuinis obfequi offendunt, vt ne ea quidem, quae proba- 
biliter tantum ab ipfo proueniant, reiieere velint. (Ion. Craig. Epift. Dedic.) 

IV 25anb, !>af, SRm mm 9 
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0a£ es gut fei), große deurt^etlte SSersetc&mffe oott t>en ©(aukentffc&twe* 

rtgfeiten vorsulcgen. 

VIII. ©S giebt fo Piel leute, welche bie Statur bes göttlichen ©laubens fb wenig unterfuchen, unb biefer ©Btrfung ihres 
Verßanbeg fo feiten nad)benfen, baß fte nöthig haben, bnrd) lange Verjetd)niße ber ©cßwierigfeiten, roeld)e bie lehren bec 
chrifllicben Religion umringen, aus ihrer ©djlaffud)t geriffen ju werben. durd) eine lebhafte ©rfcnnttiiß biefer ©chwierigfeit 
lernet man bte Vortrefßichfeit bes ©laubens unb biefer 2Bohlfhat ©oftes. 5)?an lernet aud) burd) eben biefeg Mittel bie Sftofh* 
wenbtgfeit, ber Vernunft nicht ju trauen, unb jur©nabe3ußud)t ju nehmen, denjenigen, welche niemalg großen Kämpfen 
ber Vernunft unb beg ©laubeng bepgewohnet höben, unb bie ©tärfe ber pl)ilofophifd)en ©inwürfe nicht wißen, iß ein gut the‘l 
pon ber Vcrbtnbltd)fcit unbefannt, welche fte gegen ©oft haben, unb pon ber ‘Jlrt, wie man über alle Verfud)ungen ber Unglaube 
gen unb (folgen Vernunft triumphieren fann. 

daß wahre 9Jlittel, fte ju bänbigen, iß, wenn man erfennet, baß, ba fte permögenb iß, ©inwürfe ju erßnben, fte bod) unfähig fep, 
felbige aufjulöfen, unb baß, mit einem <2Borte, baß ©pangelium nicht burd) ße eingeführet worben. „Dticbts, alg ber ©laube fann bie* 
„je göttliche Qöhiilofop^tc lehren, welche nod) fein einziger non ben ©roßen biefer 5Belf erfannt hat. Veritas per Chriltum : Io* 

ann. c. I, loquimur fapientiam quam nemo principum huius faeculi nouit. 2 Cor. c. VI. dieß heißt erleuchtet fepn, wenn 
,]man bte 'Hugen einem fo reinen licßte eröffnet, diefe QÖhirofop^te hat fid) nicht burd) häußge ©djlußreben unb Vernunftfd)lüf» 
„fe ben DRenfcßen hören laßen : eg iß burd) bie ©infalt unb Unwtßenheit berjenigen gefcßehen, weld)e fte ber 5Belt perfünbt« 
„gef haben. = = * Dlacßbem ber ©laube ben Ußettfcßen Pon bem falfcßen ©cßtmmer befreiet, welcher tn ber ßeibrnfcßen 
„g)hiIof°Phie geglanzt hafte, fo hat er ihn gewöhnet, nicht weiter über bie ©achen ju pernünfteln, welche ©oft nid)f ber Beur* 
„theilung unterwerfen wollen: unb er hat ihn gelehrt, baß eg beßer fep, bagjenige nicht ju wißem, wag ihm ©ott perbergen wol* 
„len, unb mit einer ehrerbietigen Unwtßenheit bie ©ehetmntße anjubefhen, bie er ung nid)t offenbaret hat, alg bie ©rgrünbung 
„biefer tiefe bcsiicbts, burcß bte Verwegenheit unfrer SJluthmaßungen, unb burd) bie jfcßwacße ©inftcßt unfrer Vernunft, ju 
„unternehmen. Vermöge biefeß göttlichen ©trals beg ©laubeng ßhbef ber ©laubige ein Vergnügen; alle biejenigen unbefon» 
„ttenen Sßeugierigfeiten aufjuopfern, welche ihn bewogen, bie SBerfe ©otteg alfju Perwegen ju unterfucßen; t'nbem er bie Vatur 
„prüfet, unb^alle $bfid)ten biefer ßoljen Vernunft ju erßicfen, weld)c tßn an bte ©reatur heftet / um ihn wiber ben (Schöpfer ju 
„empören. Vermöge ber ©fralen biefeg ganj göttlichen licßts begreift ein ©hrt'ß, baß eg bejfer fep, fid) in DteligionSmaterien ju 
„unterwerfen, alg ju pernünfteln ; baß bie ©d)mäd)e beg Verßanbeg etwas Piel Portheilhafterg fep, um gläubig ^u werben, als 
„bie ganje ©tärfe ber ©cßarfftnntgfeit beg Verßanbeg, unb baß bie ©infalt beg ©laubens, allem ©lanje ber QBißenfcßaft por- 
„jujiehen fep. 5Betl enbltd) bie SLBerfe ©otteg, welche bie meiften 9)lerfmaale feiner Allmacht unb feineg ©haracterg tragen, 
„biejenigen ftnb, welche wir am wcnigßen begreifen : alfo iß nichts billiger, als baß man feine Vernunft bemüthige, unb ftd) 
„bem lid)te beg ewigen Verßanbeg unterwerfe, welches bie 9üd)tfd)nur aller Vernunft iß; weil auch feine SBBßfenfcßaft iß, wel* 
„d)e jur ©infüßrung ihrer ©runbfäfe nicht etnellnterwürßgfeit erfprbcrf.„(Rapin,Reflexion für la Philofophie,p.m.447.)3d) 
wtü mit jween feßönen ©ebanfen bes ©. ©Premont befd)(teßen.„ ©BaS natürliche dinge anbetrifft, fo fann ber Verßanb fte begrei* 
„fen, unb feine ©rfenntniß fömmt Pon ber ©rgebenhett gegen bie ©egenßättbe her.^23aSbie übernatür(id)enanbdanget,fo halt fich 
„bie ©eele baran, jte iß benfelben gewogen; fte ergicbf fid) benfelben, fte bereiniget ftd) mit bettfelben, ohne baß wir eg begrei* 
„fen fönnen. der Fimmel hat unfer J£>erj (^u bem ©inbruefe ber ©nabe beßer jubereifef, als unfern Verßanb ju bem ©inbru» 
S)cfe bes iicßfg. ©eine Unenblidjfeit perwirret unfere fleine ©inftcht. ©eine ©ütigfeit hat meßr Verwanbtfdjaft mit unfrer 
Jiiebe. ©S iß in bem ©ruttbe unfrer ©eele, id) weis ntd)t was, welches ftd) in geheim burd) einen ©ott beweget, ben wir 
„’nießt erfettnen fönnen. * * = SBenn man bte chrißlicße Religion wohl betrachtet, fo follte man fagen, baß ©ott fte bem 
,’Ucßte unferS Verßanbeg entziehen wollen, um jte gegen bte Bewegungen unferS Verseng ju brehen. t (Oeuvres meines. Tom. 
„III,p. m.51.) * » = fo fern man feine Vernunft fo weit gebracht hat, baß man nicht mehr über bie dinge urteilet, 
"welche ©ott unferer Beurteilung nicht unterwerfen wollen, fo tfr biefeg alles, wag man wünfd)en fann. 3t glaube nicht aU 
„letn mit bem ©alomo, baß in biefem Salle baS ©tillfchweigen beg 5Betfen beßer fep, als bte Diebe beg ^bilofop^en, fonbem 
’’id) mache auch mehr aus bem.©lauben beStummßen Bauers, als aus allen lehren beg ©ofrateg. „ ( ©benbaf. Tom. II, 
pag. 24.) 

diefeS iß, nach meinem Bebünfen mehr, als nöfijig iß, bie ©crupel ju jerßreuen, welche bie eingebilbefen ©iege ber 
5)prrhonier in bem ©emüfhe einiger pon meinen iefern erreget hatten. 

IV. Srldttteruitg, 
S«ji Uc UnfiaKtcoeit, tterni cäroclif)c tit tiefem Sudje gieEt, »on See Siet fm6, 

t)aß man fie nic^t mtt@tun&c tabefn fann. 

I. Ä ntt man faget, baß es in einem Bud)e utt3Üd)tige ©acben'giebt, fo fann man Perßeßen:t 
i)©ntwcber, baß bcrUrßebet-bie Befchretbungpott feinen iüberltchfetten in fchmußigen TtuSbrücfen giebt; baß er ftd) beS* 

wegen lobet, fid) glücflicß fchaßet, feine iefer ermahnet, fich in bte Unreinigfeit ^u ßür^en, Ihnen baßelbe, als bas ftd)erße ffßit« 
tel anpretfet, bes lebens wohl *u genießen unb Porgtebt, baß man über bie Sßacbrebe ber leute lachen, unb bie SJZepnungen tu* 
genbhafter leute für alte Vaeibermaßrchen halten müße. 

2) Ober baß ber Verfaßet mit einer frepen unb lußtgen ©diretbarf einige perliebte Tlbentheuer erjahlef, welche ent Weber, 
was bie DKaterie felbß betrißt, ober bod) wenigßens in Tlnfehung ber Umßänbe unb ber Verbrämung ^ur iuß erfunben ftnb; 
unb in biefe ©Zahlung perfchtebene unfeufche 3wtfd)enfd(le mit einfließen laßt, bep welchen er alle nur mögliche ^Innehmltchfeit 
perfchmenbet; bamit es ergeßenbe unb beßo gefchiaetcre ©Zahlungen werben, um eher bie Begierbe nach einem itebespecßdnb* 
ntße, als irgenb eine anbre ©ache ju erweefen. 

31) Ober baß ber Urheber, weld)er ftd) entweber an einer ungetreuen It’ebße rdd)cn, ober bie 4ugfdjmetfungen feiner liebe 
entfchulbigen, ober wiber eine alte Buhlertnn ©d)mahungen ausfd)ütten, ober bas ^och^itfeß feines Sreunbes befmgen, ober 
ftd) ^utn Vergnügen ©ebanfen auShecfen will, feinen aßufen frepen lauf giebt, unb fte ju ©inngebid)ten, ^ochieitperfen u. b. 
braudhef, weid)e unidhlige Unßatevepen enthalten. . . . a 

4) Ober baß ber Urheber ©djmähungen wiber bie Unfeufcßheit Porbrmgt, welche fte allju natürlich, allju lebhaft unb aüju 
grob befeßretben. 

5) Obev baß ber Verfaßer in einem 'Jracfafe pon ber Dlaturleßre, ^rsnepwißenfchaft ober DlecbtSgelahrheif, ftd) entweber 
wegen ber Seuguttg, ober wegen ber Urfacßen unb ^mlfsmittel ber Unfrucßtbarfeit, ober wegen ber Bewegungggrünbe ber ©he* 
jdjetbung u. j-. w. fchmußig auggebrucf't hat. , t _ . , ,,, ,,, ,, 

6) Ober baß ber Verfaßer, wenn er ben lateinifcßen Sept beg ©atulluS, ober 93etromug, ober DJlarttalg erflaren will, allju 
Piel Unßdterepen üt feine 2luglegung auSßreuet. . 

7) Ober baß ber ©d)rtftße((er, wenn er bie ^)tßorie pon einer ©eefe, ober Pon einer yaerfon fcßreiot, beren ihafon |d)anb* 
ließ gewefett, Piel dinge allju natürlich erjahfet, welche feufeße Ohtett Perle|ett. 

8) Ober baß ber Urheber, wenn er ©ewißensfalle abhanbeft, unb bte perfeßiebenen ©atfungen ber Sletfcßegfunbe befon* 
berS beweinet, piel dinge faget, welche bie ©cßamhaftigfett nicht letd)t Perbaüet. , _ , „ 

9) Ober enblid): baß ber ©cßriftßeüer forgfaltig hißortfeße ©efeßießte anführet, welche ißm Pon anbern ©cßrtftßeUern Dar* 
gebofhen worben, welche ©efeßießte unjücßttg unb unehrbar ftnb ; wenn er feinen hißorifeben ©rjaßlungen eine elusleauttg bep= 
füget, um fte entweber'burd) 3eugniße, ober burd) Befrad)tungen, ober burd) Bcwctfe u. b. m. ju erläutern, manchmal bte 
V3orte etlicher ©cribenten anführet, welche einige als 2(erjte ober Dvecßtsgelehrte, anbere als ©apalier ober ^oeten, frep gerebet 
haben; aber niemals etwas jaget, welches weber oßenbarlicß noch perbeeft benBepfall ber Unreinigfeit enthalt, fonbern ftd) Ptel* 
mehr bep perfeßiebenen Vorfällen angelegen fepn läßt,fie bem2lbfcßeue bloß ju ßellen,unb bte geltnbe ©itfenleßre ju wtuerlegen. 

dieß ftnb, meines ©rechtens, bie pornehmßen Salle, worinnen bie ©cribenten betroßen werben rönnen, welche man 
befd)ulbiget, baß fte tinjücßtige ©aeßen porgebraeßt hätten. ^ 
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3m ergeti 5aüe berbienen ftc ntd)£ allein Die firengffen ©trafen beg geiglichen S?ed;teg, fonbern ge foßfen auch bon ben 

£)brigfeiten, a[g ©töver ber offenflicben ©grbarfetf, unb alß offenbare ^einbe Der ^ugenb »erfolget merben. 
©Bagjaber benjanbern, briften, bierten, fünften, fed;gen, fiebenten unb ad;fen ga(( betrifft, fo mag ein. jeber babon 

urteilen, mag er miß ; id) gäbe nicht ben geringgen Thcil baran : id; bejinbe mich nur im neunten gaße, unb barf nur prü= 
fen, mag biefe (egte ©affuttg bon Unflätereien betrifft. Sfticgcg beffo meniger miß id; ^mo ober brep Betrachtungen auri; über 
bie anbern machen. 

£)rci; allgemeine ^etradjtungen über etliche <Battungett wn Unjlaterepen, mißt 
in uerfcJ)iet>enen ©cribenten gefunden werben. 

II. 3d; fage jum erfleit, baff eß in ben geben ©laffen, »belege ich Dem Urfgeile ber <efer überlaf]e, berfegiebene ©(affen bon 
©cribenten gtebf. SJlan merfe, baff id; Dennoch bie Seobacgf ungen für gut etfenne, melcge td; an berfd;iebenen Orten gema* 
chet habe, a(g in bem '2lrtifel beß Poeten ©ucretiuö, in bem 'Ärtifel CßuiUet u.f.m. 9Han fann ftd; babep in gemiffen ©egran* 
fen halfen, unb man fann fte überfchreiten, unb btefeg beränberf bie Unterfdjiebe unb Scrgältniffe erffaunlid;. SÜIan mürbe fehr 
ungerecht fein, menn man einerlei; Urfheil miber alle ©cribenten bon ber anbern ©affe augfp,rad;e. Tie cents Nouvelles nou- 
velles (fie finb ^u Tlmgerbam 1701 in 2 Tuobezbänbert miebergebrueft) ber $6nigi’nn bon Sfabarra ihre, beg Soccaz Tecame* 
ron, beg Fontaine gabeln, berbienen nicht fo biel ©chärfe, a(g TlvetinS Raggionamcnti, unb bie Aloifia Sigaea Toletana. 
Tie Serfaffer biefer zmepett legtern 2Berfe berbienen, mit bem Ooibiug in bie erge ©affe ber unjüd;tigen ©d;riftgeßer gefegt 
Zu merben. 

Bum anbern bemerfeteb, bafj ju aßen 3e>ten unzählige ^erfonen, bie Unflätereien eingäßig berbammet, unb baß biefeg 
gleicbmogi niemalg eine ©ntfegeibung zu fein gefdjienen, melche bie ©emalt enrfd;iebener ©aegen gehabt, unb bertnoge me(d;er 
bie ^oeten, bie 2iug(eger u. f. m. »erbunben gemefen, fich beifelben bei; ©träfe ber ©grlofigfeit gemäß zu bezeigen. Tie $ab* 
(er ber Unflätereien fd;einen beffo bermogenber zu fein, bie Streitfrage burd; einen entfegeibenben, unb in ber ganzen Siepublif 
ber ©elegrfen augzufügrenben ©prueg zu enbtgen, ba fte einen S(atg augmaegen fönnten, ber aug aßen ©atfungen bon ©tan* 
ben begünbe. SDfan mürbe barinnen nidjt aßein leufe ßnben, bie megen ihreg grengen icbeng, unb ihres gemeigfen ©garaeferg 
ehrmürbig mären ; fonbern auch ©olbafen unb Buhler bon ‘Profeßion, unb mit einem $ßorfe biel fPerfonen, bereu moßügigeg 
Seben biel ’Jlergerniß berurfachet. Tießignun ein miegfigeg Sorurtget'l ; Denn bie Ungebunbengeif geiler Serfe muß moh( 
eine bofe ©ad;e fepn, meil fte bon benjenigen felbg gemigbißiget mt'rb, meld;e_unjüd;ttg (eben. 2Ulein man hat gegen bie geilen 
©ebriffen immerhin eifern mögen, fo hat man niemalg erhalten, baß fie fünftighin gebient hätten, bie ehrlichen kute bon ben 
unehrlichen unterfd;eiben. ©g h^t fich in ber SKepubltf ber ©eiehrten allezeit ein 3ied;t ober eine Sreplkif erhaften, ©d;r{f= 
ten bon biefer TJrt herang ju geben. COIan heit biefeg Dfed;t niemalg berjähren laffen ; berfchtebenc macPere 5)erfonen haben bie 
SSerjährung beffefbeit burd; bie §repheit bet’hinbert, beren fte ftd; in berg!ctd;en 2ßerfcn bebienet haben, ohne ba^ ihnen btefeg ei* 
nen ©cbanbflecf ^ugejogen, ober fte unroürbiger gemacht h^fte, aßer ©hren nnb 5Borred)te ihreg ©fanbeg ju gente|;en, unb 
Sefbrberungen j|u gelangen, melche ihnen thr ©lücf betfpredien founte. 9ftan miß biefeg nicht auf befonbere gäüe erflred'en, 
melche gemiffe ©chranfen überfchreiten, nod; auf ^erfonen, meld;e aufüetbem burd; ihre ^hßfen bie ©hrloftgfeit berbient haben. 

9Kan mürbe augge(ad;t merben, menn man ben ^Soccaj überzeugen moßte, er fei; fein ehrlid;cr SDfann gemefen, meil er Daß 
^Oecameron gemacht hat; ober menn man, unter bem SÖermanbe, ba§ bie ^oniginn bon fRabarra, Srancigcug beg I ©d;me« 
ffer, einige berlicbte 9^oubeßen gefd;rieben h«t, fchitehen moßte, fte fep feine fe(;r tugeiibhafte 55n'nze^intt gemefen, beren kb* 
fprüche met't unb breit erfd;oßen. 'Jlnton ^öanormita h«t nid;fg, meber bon feinem ©iücfe, nod; bon feinem guten Senfe, ber= 
(obren, mei( er bag fehr unzüchtige ©ebicht, ber Stvittcr, gefd;rieben hat. 5Kan fe(;e oben bie "2(nmerfung (I) beg Slrtifels Pa= 
normita.) 5öir moüen ebenbaffelbe bom beneblet le ©ourt, unb bon bem berühmten 2lnbreag 5:iraque(l. fagen. hat 
ftd; bep ber 2lug(egung über SHarttalg bon ‘21ubergne Uebegaugfpvüd;e biel Srebheif he^uö genommen : Nonnunquam etiam, 
faget er in feiner 3ufd;rtft an einen ^arlementgrath zu ^)arig, quod in amore iocatus lim laiciuiente calamo; unb jebermamt 
meig, mie biel unflöthige ©ammlungcn 2(nbreag Xiraqueil in feine Auslegung über bie 9ftatrimontalgefef5e hat einffiepeu lallen. 
( ©lehe oben ben Tlrtifel 0andbee (^homag).; ^af mohl ©ciplo bu fileip einige Ummege ober Behutfamfeit in bem ©erfe 
gefud;t, melcheg La Curiofite naturelle rtdigee en Quefiions, felon l’ordre alphabetique, betitelt iff ? ^)at er nld;t bie ©a* 
d;en mit ben aßernafürlid;ffen Tlusbrucfcn erfiärt ? ®ag hgt er aber burd; biefeg 2ßerf berlohren ? Sfichtg bon ber ©eit. 
SSlan mürbe niemalg zu ©nbe fommen, menn man bag 33erzetd;ni§ bon allen Svechfggelehrten machen moßte, meld;e in ^rocep 
fen beg ©hebruchg, ober Unbermögeng, ohne SIad;theil ihreg Scuhmg biel Unffäterepen angeführet höben. 3d; ^abc bret; big 
hier genannt, ben 2(nfon ^ottomann, ©ebafftan Scoußtarb, SSincenz lagereau unb 2lnna Stöbert, (©tehe bie Tlitifel <hueU 
Jener unb Robert.) X)ie§ iff zureicbenb: mir moßen noch etltd;e anbere 9)erfonen nennen. 

£)ie ^oßänber mürben einen jeben jiemtgen, ber ben ©ecunbug, a(g einen SKiffethäter unb 556femichf (äffern, ober i§n 
nur aug bem 93erzeid;ni(Te ehrlicher ieute augfrahen moßte, meil er entfe|j(ich geile S3etfe gemacht h«t. ( 9Kan fel;e, megen beg 
©rottug, meld;er gute S3erfe gemalt hat, Scibetg Oper. Tom. III, p. 1112,1234. Grot. in DifculT. Riuet. Apolog. pag. 237.) 
Scamirez bon ^Örabo, melcher Sfoten über ben SJIartial gemacht, bie z_u ^artg 1607 mit Srephdf beg Äonigeg gebruefr, unb mie 
unfeufd;en ©rflärungen burchffreut ftnb, hat biefermegen nichts bon feinem Stuhme, nod; bon feinem ©Iücfe berlohren; eben fo 
mentg alg ©onzaleg bon ©alag burd; feine Tlnglegung bon gleicher “2lrt über ben unzüchtigen 9)efrontug. 2öag hat mohl 3ou* 
bert, Kanzler ber itniberfifät zu ^nontpeßier, unb ber Röntge bon Sranfreid; unb Sfabarra ieibarjt, für ©hren, für Befoh 
bungen, für ®ürben berlohren, meil er in fein Such bon ben 3erthümern beg 936belg viel ©cbmu|sigeg gemifd;ef hat ? 3ff 
er nicht eben fo mohl unter bie berühmten ÜKänner, alg unter bie ehrlichen unb angefehenen Scanner geredmet morben ? Jpat 
Ö-uißetg ©aßipäbie ihn gehinbert, ba§ er bon bem©arbinaleSKazarin mit einer “2ibtep begnabigef morben ? (©iehe oben Die 
2(nmerfungen (C) unb (D) beg 'Ärtifelg (ßuiüet.) gecamng, ein^arlementgfachmalter zu$)arig, hat nicht afahren, bag fein 
SerbienfI meniger gelobt ober erfannt morben märe, feit bem er Serfe miber ben SKontmaur gemacbet hatte, mo er ftd; über 
Ziemliche geile ©rbtehfungen (uffig gemacht hat. Unb Damit mir unfern Beiten näher fommen, iff nicht Sontatne, ber Urf;eber 
unzähliger geilen ©rzähfungen, bennoch bon aller5ße(t bep^jofe unb in ber©tabf geltebet morben? XMegrogen Herren, bie 
Zen, Die Tarnen bon bem höchjfen Stange, bie aßerberühmteffen ©erichtßperfonen, haben ihn beffänbig geliebfofet unb bemun- 
bert. 3a! iff er nicht in Die franz&ftfd;e 2(fabemie aufgenommen morben? unb iff biefeg nicht für einen SKann bon biefer ifrC 
eben bag, mag ber SHarfchaßgffab für j?rteggleute iff ? 3ch znjeifle nicht, bag geh ber ^;err De la Sfeinie nicht ein Vergnügen 
barauggemacht, ihn an ebenbemfelbenTtge zurSHittagstafel zu beha(ten,ba er feine neuen©rzählungen berbammt hat(*);benn 
toernünftige feute machen in biefer ©attung bon Süd;ern einen Untetfchieb unter ber $erfon beg Serfalferg unb unter bem, mag 
er gefd;rieben hat. 

III. ‘JBir moßen Doch fehen, ob Die ^roteganten grenger gemefen. Dlad; meinem Sebünfen gnb bie ^iregenräthe nie-- 
malg Darauf gefallen, ben Tlmbroftuß ^(areug Z« fabeln, Degen Sucher bon Der 3et’9ßeberunggfung in ber lanbegfprad;e mit um 
gütigen Ttngcn angefüßf gemefen. ©ß gegen btel fd;mu|ige Tinge in 3ofkh ©caltgerß 'Äuglegungen über bie priaptfegen @e* 
biegte unb über ben ©afußuß; unb in beß 3anuß Touza '2(ußlegung über ben ^efroniuß gegen nod; megrere. (©iner bon bie- 
fen zmeen ©cribenten ig^rofegor zu ktben, unb ber anbere, einer bon ben Sotgegern berfelben Titabemte gemefen.) ©ie ga* 
ben niegtß bon igrer ©emalt unb bon ber Hochachtung oerlogren, barinnen fie maren ; man ^atfeine 2(d)t auf baß krmen ge-- 
gabr, me(d;eg ^geobor Seza in einer Bufcgrift an bie ©eneralgaaten bor feine ^rebigfen bon ber 2(ufergegung 3?fu ©grifft mi¬ 
ber ge geblafen. Taniel Heinftüß, 5)rofegor auf ebenberfelben Tlfabemte, gaf aße©gre genogen, bie er nur »erlangen fonnte; 
er tjf einer bon ben ©ecrefären beg ©pnobuß bon Torbrecgt gemefen, unb gat bep hunbert©eIegenheiten3eugnigeberHbd;ach= 

STCm mm 3 tung 

movbett, ber auö ^rattfreid) fam. 3d) bin aber überzeuget, bajj er ftd) 
betrogen gat, unb bag fein anberer ©oritd), als beg^ierm be la SJteinie 
gegeben worben. 3d) würbe «iel fürßegtiger gewefen fepn, wenn id) eö 
in biefcö SBbrterbucg gatte fegen woüen; allein 5a bie @cgvtft, welche teg 
bamais macgte,nur in fliegenben SSlättern beftunb, fo gäbe icg nid;t alle 
gegärige Sorgfalt angewettbet. 

(*) ®ieß i(t ben 5 3fprit 1675 gefegegen. 93Ian fitibet bas Urtgeil zu 
<5nbe ron beS§uvetiereIIIFa<£hira. rerbietget ben Verlauf beö ^u= 
djeS unb »erorbnet, wegen beS Srucfö, 25erfaufS unb 2luSßveuenS, eine 
Unterfucbtmg anzußellen. Sffias man in meinen Betrachtungen »on 
öem Uctheile ber XPelt u. f. w. auf ber 14 ©• gefegen gat, 
baß beS Fontaine fabeln burd) ben ©prud) beS Sgatelcts ju ‘Paris zum 
Seuer rerbamniet worben, bas war mir ron einem Platine rerß^ert 
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fung erhalten, bie man gegen ihn ßafte. ©leitwohl iß eg wahr, baß er ©ebid)te herauggegebett, weld)e m'tts weniger, alg 
feufd) ftnb : bag, wag er unb Scriber Baudii Amores genannt haben, ifb eine jiemlid) luftige Sammlung, unb man mcr= 
fe, baß Scriber ein berbienfer Sttann unb unter ben hollanbiften ©elehrfen in großem Anfefjcn gewefen. ^heobore Et 
ma^nung hat ntd)t gchinbert, baß ^heo^or deluges (*) nicht eine Auggabe beg ^etroniug mit einer Einleitung ang iid)t gege= 
ben hätte, worinnen er diejenigen zu rechtfertigen fucbef, welche bteUnßaterep btefeg Siömerg crflaren. SBir fnben nicht, baß 
btefer '^(ßobor de luges bteferwegen einigen Abbruch weber an feinem guten tarnen, nod) an feinem ©lücfe gelitten hatte. Er 
iß reformirf unb aug einer Söirtilte gewefen,welche ber geteilten Kammer zu Ehartreg Stätte gegeben, unb hat einen guten Dheilfeß 
neg iebeng zu ©enf jugebrad)t. ©olbaß hat nach feiner Auggabe beg ^efroniug eben biefen Stu| genoffen, bic er mit Vor= 
bereitungen begleitet, wo er ungefcßeut bag iefen eineg folchen Schriftflellerg rechtfertiget, unb namentlich auf £|eoborg Veza 
Vetradßungen antwortet. Soll ich nod) bie fonberbare Hochachtung anführen, bie man ju ©enf gegen ben berufenen Aubignc 
gehabt, ob man gleich bie ein wenig allzu cpnißßen Sre^^etten feiner geber gewußt hat ? Soll ich fagen, baß ber Ätrchenratf) 
i>on Eharenton niemalg baran gebad)f hat, fit über ben SRenjot zu beflagen, bejfen Schriften bon ber Arznepfunß mit unzüt- 
tigert Materien burchfaet ftnb. Soll ich faßen, baß, ba 3faoc Voßiug, Domherr bon SBtnbfor gewefen, alg er ein Vkrf hecc 
aitggegeben, worinnen bielStmuhigeg fleht, fein D>ed)«nt unb feine Amtgbrüber fit in feinem Eapitel berfammlet haben, um 
ihm nur bie geringße bon allen Strafen aufzulegen, namlid) ihm einen heimlichen Verwcig ju geben. 

SBir wollen ung alfo nicht wunbern, wenn bie gartet), welche benen entgegen ifi, bie bie Un^üchtigfeit berbamnten, ftd) in 
ber SKepubltf ber ©eiehrten aüejeit behauptet hat ; benn außer, baß fie ©rünbe anführet, fo fchü|et fteftd) mit bent Anfehen 
bieler Vepfpiele. 9Ran wirb btefe zwep SRittd in ben Vorbereitungen bott ©olbaßg ^etrontug ßnben. Alle, weld)e Vertheß 
bigungen bonSd)riftße(lerngemad)thaben,bieentweber a(g 9Raturfünbiger ober alg ©ewtßengprüfet-, unßatige Dinge borbringen, 
(ftehe oben bie Anmerfung (D) Tilbert ber große, unb bie Anmerfung (C) beg Artifelg 0and;ee (Dijomag)) haben ©rünbe 
mit ©rünben unb ^eugntffe mit 3eugntffcn widerleget. Die großen Starrten unb bie jjeugnißc ber Aücrernßhafteßen fehlen t= 
nett nid)t, magno fe iudice quisque tuetur. (Lucan. PharP Lib. I, v. \i~i-) Tillein man bilde ftd) ja nicht ein, baß ich eine 
©leid)heit jwifdjen ihren ©rünben unb ihrer ©egrter ihren fe|en wolle. 3eß ha&e an berfeßiebenen Orten jur ©nüge erfldrt, 
baß id) beg Eatullug Unretnigfeiten unb feiner Siatahmer fare, unb bie Tlugfcßwetfungen ber ©ewiffengprüfer boliig berbamme; 
unb hier fetse ich ba.zu, baß bie ©rünbe berjenigen, welche für bie grepheit red)ten, Unßäterepen in ein Sinngebicßte zu mf* 
feßen, mir in Vergleichung berer ©rünbe, welcße fte befireiten, nur feßr fd)wad) zu fepn fd)einen. SRan fann bie wibrigen 
©rünbe mit eittanber bergleid)en, wenn man Vabafforg Vud) de Epigrammate, II Eap. lief!, welcßeg zum Dtd hat: de Öb- 
feenitate in Epigrammate vitanda. 3 t felje and) Dazu, baß mir eine fleine 3ote, bie bloß jum Äur zweiten beßimmt iß, biel 
berbammltd)er zu fepn feßetnt, alg eine fchr zotenhafte Schmähung, weld)e beßimmt iß, Tlbfcßeu gegen die Unreinigfett 5U er= 
weefen. Unb wag bie gotenreißerepen ber Schaubühne betrifft, fo wäre id) feßr ber SIHepnung, baß bie Obrigfett fte ernßlid) 
ßrafen follfe. Ste fottnen nießtg anberg, alg eine Sd)ule ber Verberbniß fepn, unb gehören biel eher jur erßen Elaffe, alg 3U 
ben fiebert anbetn, bon betten icß hier rede. 3d) habe nod) eine borjutragen. 

QBit>er(C0«ng derjenigen, irelcde eine @a$e dem ©runde fadein, dag man 
dafür eine deffere fyätte maeden Tonnen. 

IV. lOenn it^ fage zum briffett, baß matt bie VefcßaffenhetC ber Streitfrage berlaffen würbe, wenn man wtber bie Schrift 
ßelfer bott dtefen fteben Elaffett anführte, baß fte beffer traten, wenn fte ftd) nur an ernßhafte SKateriett ntadßen, unb fte mit ab 
ler Scßamhaftigfeit abßanbelten, welcße bag Ebangelium erfordert. I0iefe5öarnung, welcße an ftd) felbß feßr gut iß, feßiefet 
ftd) hierher nicht, weil btefe ieute antworten fönnten, baß hier nid)t bie§rage fep : ob fte bett guten ^heil erwählet ha= 
ben, unb ob ber ©ebraucß, woju fte ihre 9)Iuße unb ihre gebet- angewenbet , eben ber allerbeße fep ? fonbern eg fommt einzig 
barauf an, ob fie ftd) eine grephett ßeraug genommen haben, welcße burd) bie Verorbnungen ber £ftepublif ber ©eiehrten, bureß 
bie ©efeße ber QDoItcep unb Staatgbefehle unter ber Strafe ber Ehrloftgfeit berbammt iß ? Sie würben ohne SDIühe jugefte= 
ßen, baß fte bie Verbammung nicht uermeiben fonnten, wenn fte nacß ben Siegeln beg Eoangelii gerichtet würben ; allein fte 
würben behaupten, daß ftd) alle Vücßerfcßretber in gleichenUmßdnben beßnben, einige meßr, anbere weniger: angefeßen eg,fei= 
nen einzigen gtebf, zu welchem man nid)t fagen fonnte, er hatte eine cßrißlichere Vefcßafftigung erwaßlen fonnett, alg diejenige 
iß, ber er ftd) ergeben hat ; benn z. E. ein ©ofteggelehrfet*, weld)er alle feine 3eit auf bie Auglegung ber heil. Schrift »erwem 
bet hat, hätte biefelbe zu einem biel chrißlicßern ©ebraud)e anwenben fonnen. 2Bare eg nießt beffer gewefen, baß er feine ^age^ 
arbeit unter bag innere ©ebetß im ©etße unb bie Jiebegwerfe gefheilet hatte ? 2öarum §at er ntd)t einen <theÜ ^ageg am 
gewenbef, ber S)o§eit ©otteg unb ben hier leßten Dingen ttaeßzubenfen ? 5S3arum §at er ben anbern nteßt angewenbet, zum 
Vepßanbe ber Armen bott einem ^ofpitale z^m anbern, unb bott Hmife zu H<mfe zu gehen, bie Vetrübfen zu froßett, unb bie 
fleinen ^inber zu unterrichten ? 5Bet! benn nun alle SJIenfcßen, feinen einzigen auggenomnten, (würben btefe feute fagen,) uit= 
bermogenb ftnb, eine gute Stecßenfdjaft bon ihrer Seit bot- bem ßrengeit 3tid)terßuhle ber göttlichen ©ereeßtigfeit abzulegen, unb 
alle wegen unjahliger Unnüßlidjfetten unb beg 3rtthumg biel Varmherzigfett nöthig hu&tn, baß fte bagjenige erwäßlt fyaben, 
wag am nüßlicßßen war, fo bedangen wir eine anbre ©ericßtgbarfeit; wir bedangen, baß man prüfe, ob wir Dinge getfjan 
haben, weld)e bor bem ©erießte ber 5ßelt, ober bot- bem 9üd)terßuhle ber Obrigfett einen unehrlich machen, unb 
ben 9iang unb bie Vorrechte berauben, welche eßrlidje Banner genießen. 28ir bedangen eine Sacße, welcße man biclen eßr^ 
ließen grauen nießt abfdßagen fann, bie in bie Eomöbie unb auf ben Vall geßen, welcße bag Spiel unb feßöne Kleiber lieben, 
unb Sorge für tßt-e Sd)önheit haben, um aufmerffam augzufpüren, welcher Tlnpuh fte am beßen fleibet. Sie ftnb nießt fo 
blind, baß fte nießt wüßten, baß btefeg in Abfeßen auf bag Ebangelium berfeßt-t fepn heißt; allein fo lange fte weiter nid;f^, alg 
btefeg tßun, fo haben fte mit Svecßf einen Anfprud) auf ben Vamen, ben Stanb, benSiang unb bie Vorredße ehdtebenber 
grauen. Ste berbienen freplicß bte Veßrafung beg »prebigtßuhlg unb ber chrißlicßen fßloral ; allein fo lange bag Urtheil bei* 
^Belf ober ber Obrigfett feine Ehrloftgfeit mit ihrem iebengwanbel berfnüpft hat/ fo fann man fte feine unehrbare 
grauen nennen; unb wer eg thate, ber würbe ihnen eine gerichtliche Ehrenetflürung tßun müßett. Sie fonnen ftd) auf alle 
3aht’hunberte grünbeit, worinnen eg allezeit tugenbhafte grauen genug gegeben hat, welcße bag Spiel, ben Vall, bie Schau¬ 
bühne unb bie Juwelen geliebt haben ; unb bep allen biefen beletbigeit fte weber bie bürgerlichen ©efeße, nod) bte Dxegeln ber 
menfd)ltd)en Ehre, unb haben feinen 'D^eÜ an einer ©atfung bon Unorbnung, welche ben berbuhltett grauengperfonen preiggegc= 
ben worben, unb berfelben eigentümlicher unb unterfeßetbenber Eßaracter iß. Die jpoeten, welcße in einem Hocßzeitgebtd)te 
eine Hocßzettnad)t aKjunafürlirß befhreiben, fonnen ebenbiefelbett Mittel anßihreit. Sie werben befennen, baß ihre 9)iufe etwag 
löbücßerg hätte unternehmen fonnen, unb baß ein chrißlicßeg Sonnet jenem borzuziehen wäre : allein auch btefe Verfertigung 
wäre nießt bie beße Arbeit, welche fie hätten unternehmen fonnen. Eg wäre beßer gewefen, ftd) im ©ebetße zu berttefen, unb 
baffelbe aug feiner anbern Urfacße zu berlaffen, alg ben ^ranfen in ben Hofpitalcrn Dienße zu letßen u. f. w. Eg iß faß feine 
einzige Vefcßaffttgung, welcße nießt aug bem ©rünbe zu fabeln wäre, baß man bafür eine beffere hätte erftefen fonnen ; unb 
bon allen Vefcßäffttgungen biefegfebeng,iß faß feine einzige berbamm(id)er gewefen, wenn man nacß ben Siegeln ber Sieltgtoti 
babon urteilet, alg bte allergewöhnltcßße; tcß will fagen, alg berer kute ißre, weld)e entweber burd) bie Handlung, ober burd) 
anbere ehdtcbe3Bege©elb zu gewinnen fud)ett. 9)lenfd)licber Söetfe zu reben, ftnb bie recßtmäßtgßen Sßlittel ftd) zu bereitem, 
ntd)f allein bem Sinne beg Ebangelü, fonbern aut bem butßäblicßen Verbote 3efu Eßt-tßt , unb feiner Apoßel zuwiber. Eg 
iß alfo allen 9ftenfd)en baratt gelegen, baß t’hnen ©oft wegen ihrer ^eitfürzung Varmherzigfeit erzeige. Die Poeten, babon it 
t-ebe, ttachbent fte biefen ©runb gelegef, fügen barzu, baß fie nittg anberg getan haben, alg baß fte ben gußßapfett bieler we-- 
gen ihrer Dtgenb unb SBeigheit berühmten ^erfonett gefolget ftnb ; baß bie grephett, weld)e fte fteß genommen, niemalg unter 
ben ehrltd)en ieufen aufgehört habe; baß, wenn fie einige ßnhtunberfe but’t berlaffen worben wäre, um zum fXaube unb un- 
terfteibenben ?DIerfmaale ber iüberlitfeit Zu bienen, ße nießt zu entßhulbigen fepn würben, unb man wiber fie berorbnen 
fönnte, tßre Stt#en uitt anzunehmen : baß eg fit ober ßnbett wirb, eg fep ißnett bag Siett beg Veßherg günßig,unb 

- ßt 
(*) tTCentel unter bem 9Inmett Ioanncs Caius Tilebomenus nennet bem 5raetate oon »erbneßtigen ©ächern, auf bei- 25 vorgegeben ßat, 

ißn Thomas de Iudicibus, in ber33ort'ebe beöludiciideFragmentoTra- ba§ tCßeoöoc von 2{id?tenj ©oltfaöius genannt tvorben. ®r fiat 
gurienfi Petronii. Siefeö 93erfel)en wegen beö 25ot‘namen6 tß eßer ju wollen anbeuten,bap©oIbaß unö^ßeobor deluges einer!«) @cf)rift(tel> 
eutfcßulbigen, als beS Slavignp von 0. Henotine 3t't'tf)um, welcher in ler wären. 
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baß ßd) eine ©ad)c, welche fo pid ehrßebenbe $erfonett gethan haben, aud) ehrltd) geblieben fet). 3d) fage nichts Pon ber 
Srepheit, roelche fich Boiture in feinen ©ebneten nimmt. 3Dte Poeten haben ftd> nicht erß beute biefe lagerhafte ^ret?heiC 
heraußgenommen. ©ie haben fd)on por langer %eit bie( $eufd)hdf bet- ©ufen gefchanbet. ©ie Pedheibigeit fid) aber burd) 
ihre ©enge. ©an barfihnen et'nen|Beft| nicht mehr ßreit/g machen, ber feit fo Pielen 3ah*hul,bcrten, burd) ben Bepfafl aller 
Rationen, Perjähret ift. (Girac, Reponfe ä la Befenlede Voiture, p. 47.) fJMtniuß fcßreibt über bieje Stage fo : »Dieß ijl 
einer Pon ben aufgeroecfteßen Hopfen, unb einer pon ben ehriicßften Scannern feiner 3eit getoefen: er hat aber Berfe gemacht, 
welche man für fe|r unoerfcßämt gehalten hat: (flehe ben XIV Br. beß IV B. unb Den III Br. beß V 23.) man hat ihn beß* 
wegen getabelt: er hat fleh burd; eine ©enge pon großen Beispielen »ertheibigef, unb ben^aifer Rero nicht anführen wollen; 
ob ich gleid) weiß, hat er barju gefüget, baß bie ©adjen nicht arger werben, wenn fie bie Boßhaftigett manchmal thun, fon» 
bern baß fie ehrlich bleiben, wenn fie ehrliche feute oft thun. Neronem tranfeo, quamuis feiam, non corrumpi in deterius, 
quae aliquando etiam a malis, fed honeßa martere, quae faepius a bonis fiunt. Plin. Epift. III. Libr. V. p. m. 289. 

©iefeß mag, im Elbfehen auf bie Poeten, genug fepn: wir wollen in wenig©orfen fagen, baß bie ©cbriftßeÖer pon ben 
anbern ©laffen, bapon hier bie Diebe iß, ftd) ebenberfelben ©ittel bebienen fonnen. 3a, eß fonnen aud) einige barunfer noch 
etwaß fd)einbareß fagen: ©in Raturforfcber, j. ©. unb ein Elr^netioerftänbiger, fonnen behaupten, baß eß t'hreß Elmtß fep, baß* 
jenige ^u erklären, waß bie Beugung, bie Unfruchtbarfeit, bie blaffe Sache, bie ©ebährungen unb baß ©ufferwüten betriff; 
eben fo weiß, alß wie fie bie ©ahrung unb baßjenige erflaren, waß bie Krankheiten ber ©tb, ber ©id)t, u. f. w. betrifft, ©in 
©ewtffensprüfer wirb »ergeben, baß eß eben fo nothroenbtg fet), bie Beid)tPater unb Beicbtrmber, in Elbßd)f auf bie oerfebie* 
Denen Wirten, ju unterrichten, wie man wiber bie Keufd)heit fünbiget; alß in Elbfehen auf aße ©attungen beßBetrugß, welche 
in kaufen unb Berfaufen-begangen werben* 

.fbbchfienß muß man biefen ©chriftfMem bie ©ered)tigfeit erweifen, welche fie bedangen, baß man pon ihrem Üben 
nicht nach t'ht'en ©chriften urtheile. (©ieh< oben bie Elnmerfung (D), beß 'tfrtifefs Bat)er.) ©ß iß feine nothwenbige Solge 
bon einem biefer jroet) 35inge, jum anbern. Biele Poeten ftnb feufd), fo wohl in ihren Berfen, alß in ihren töteten : einige 
ßnb eß weber in ihren Berfen, noch in i§ren ©ttten : einige finb eß nur in ihren Werfen ; unb anbere finb eß njd)t in ihren 
Werfen, aber fie finb eß in ihren ©itten, unb ihr gaitjeßSeuer ßeefet im Kopfe (*\ Tille geilen Scepheiten ihrer ömngebicbte 
ftnb bloße ©igfpiele; ihre ©anbiben unb feßbien finb erbtdftefe Buhlerinnen. ^)ie reformiden ^roteßanten fonnen eß, im 
21bfehen auf ben ?he°bbr Beja, nicht leugnen: weil er erfldret, baß er orbentlid) gelebethabe, afß er feine Iuuenilia perfedt* 
flet, unb über welche er fo biel Reue bezeuget hat. ©iehe ben Eldifel %esa, in ben Elnmerfungen (V) unb (X). 

^efonDere Anmerkungen, wegen Der Unflätereien, welche in Diefern 2BorterDucf>e fepn 
feilen. £)ret) ^Öel;utfamtetten, Die tdj Dahet) gebraucht fyabt 

V. Rad) biefen aßgemeinen 21nmerfungen wollen wir inß befonbere prüfen, waß biefeß 2D6rterbud) betrißt, unb anfang. 
lieh fagen, baß, wenn manße nid)t für gutefDIittel ber Rechtfertigung annehmen wiß,eß mir nichtjum9ßad)thetle gerdd)et; aber 
baß fte/Wenn man ße auf biefe 2(rt annimmt, mir biel bienen. 3d) beßnbe mich w unoergleichlich günßigern Umßdnben, alß 
aße obige ©chriftßeßer, (itdmlid) bon ben oben beniemten ad)f ©laßen ber ©d)riffßeüer.) beim man berbamme ben ©atußuß, 
iucretiuß, 3ubenal unb ©ueton, fo lange alß man miß: fo wirb man bod) einen ©cribenten nicht »erbammen fonnen, ber fie 
nur anführef. ©ß ftnb ©chriftßeßer, welche bet) aßen 23ud)hanblern jum feilen ^aufe außgeleget finb; fie fonnen burd) bie 
barauß angeführten ©teilen fein großer Uebel thun, alß in ihrer Clueße; unb eß iß ein ungemeiner Unterfdßeb unter ben er* 
ßen Urhebern einer Unßdterep, unb benfenigen, weldje fie nur alß ben 23eweiß einer ©efdßdjte, ober etneß ©runoeß, anfü§* 
ren, welchen bie DRaterie, bie ße abhanbeln, anjuführen erforbert. 3oubert hat ßd) freplid) auf eine aliiuplumpe 21rt außge* 
brueff; folget benn aber barauß, baßJch fein 3eugniß nid)t habe anfü^ren foßett, alß ich einen fehr böfen ©rmtb beleuchten 
müßen, ben man wiber biejenigen angeführet hatte, weld)e ben Vlrjt ^erliciuß ber Uufeufd)heit befihulbigten ? 21ßein bem ß9, 
wie Ihm wolle, wenn bie ©ntfchulbigungen, bte man bem ©ueton, bem 3oubert, u. f w, jum oeften anführen fann, gültig 
ßnb, fo ißß beßo beßer für mid); wenn ße nicht gültig ftnb, fo fann mir biefeß nid)t febaben: bie $rt meiner ©ad)e iß »on 
ber ihrigen unterfd)teben, unb »tel beßer. Söermoge ber ©cfßußrebe »om ©roßern ,;um kleinern, ift baß, waß für ße gut iß, 
mit wett ßarferm ©runbe auch für mich > «nb baß, waß nicht gut für ße fepn fonnte, fonnte eß für mich DHan 
barf nur bie neun ©laßen gegen einanber falten, welche ich beniemet habe, fo wirb man ßnben, baß bie neunte, welche meinem 
SJBerfe $ufommt, »on aßen am wentgßen einer geredften 43eurtheilung außgefe|t iß, 

biefeß wiröfldrer erheßen, wenn man ber 23efd}reibung, welche td) oben Rum. 9. a.b. 644 ©.»on ber^rf meiner ©ad)« 
gegeben habe, biefe Betrachtung hier bepfüget, baß ich bre^SDinge permieben habe/ berenman fid) enthalten muß, wenn man 
ftd) feinen wohlgegrünbeten plagen außje|en tpiß. 

3u erß habe td) überaß, wo ich auß meinem ^opfe gerebet habe’, bie 5Borfe unb 'Xußbrücfe »ermieben, welche wiber bte 
aßgemeine ^>6ßid)fett unb SBoftlanßänbigfeit anßoßen. biefeß iß in einem £öerfe^roie biefeß, jureidjenö, welcheß twn ^)tßo* 
rien unb Unterfucfungen pon aßen Tlrten gemifd)t iß; benn Porjugeben, baß eine ©ammlung, wo iitferatur, Raturlehce unb 
Rechtsgelelnfamfeit, nach öf»en berfeßiebenen Krtifeln, welche man unter ben $anben hat, einßießen foßen, bem genauen 2Boht* 
ßanbe einer $rebigt, ober eineß geißlid)en Döerfß, ober einer galanten Rachticht gerndß gefd)rieben werben foß: biefeß hieße Die 
©ren;en ber ©adjen permengen, unb eine ^prannet) über bie ©emüther einführen, ©in 2öort, welcheß in bem SÜHunbe eines 
^rebtgerß, ober in einem fleinen Diomane aßjugrob fd)cinett würbe, iß Weber in bem Saturn eineß ©achwalterß, nodh in bem 
fd)riß[id)en 23ect’d)te eines “Ürinepfunbigen, nod) in einem 2öerfe pon ber Raturlehre, nod) auch in einem SBerfe ber jfttera* 
für, ober in ber rkhdgen Ueberfe|ung etneß lafeinißhen Bucheß ju grob: wie, j. ©. bie Befcbretbung Pon beß 9>efer 21bdlarbS 
Unglücf iß. ©ß iß alfo ^>oheß unb Riebri^eß in bem SSBohlßanbe ber ©chteibart: bie ^6d)fpen ©rabe gehbren nur für eine 
gewtjfe ‘Än^ahl Pon ©cribenten, unb nicht für alle, ‘üßenn ein aufgewetfter ^opf Pon ben ©d)önen gebetfen würbe, ihnen ein 
romanhafteß ^>ißbrd)en, Pon ben ^htrtm 3upiterß,^ober ^erfulß, aufjufeßen: fo würbe er wohl thun, wenn er ßd) ber ‘©orte 
nerfdjnetbcn, bie 3ungferfd;aft nehmen, fchtndngern, bep einer upmphe fc^Iafen, ße nothlüchttgen, ße fcßdnbcn, 
niemalß bebtenfe; er foßte entweber aße ©elegenheif bergleichen 3heen Por,;ußeßen, bet) ©eite fegen, ober ße burd) ppeifelhaße, 
jwepbeutige unb rdthfelhafte Tlußbrücfe in ber ©ntfernung halfen. Tlßein, wenn bie Urheber eineß hißorifchen ©örterbuchß, 
Pon welken man bie richtige Ueberfegung beßjenigen erwartet, waß bie alte Sabelhißorie Pon^nplferßthafen erriet, ftchlan* 
ger Umwege unb außgefuchter Diebenßarten bebietiten, welche baß ©d)icffal biefer unb jener Rpmphen ju errathen gaben, fo 
würben fte für ©onberltnge unb für lächerliche ©onberlinge gefcholten werben, ©ie erfüßen aße ^3ßid)ten beß ©ohlßanbeß 
üur ©nüge, wenn fte ftd) nur in ben ©d)ranfen ber orbentßcben ^)6ß{^feit falten : hieß h«ßt, wenn fte nur nießt folc&e ©orte 
gebraud)en, welche bloß bem $6bel gemein ßnb, unb beren ftd) aud) ejn lüberlidjer ©enfd) tn einer ernßhaften Unterrebung 
nid)t bebienet. ©ie fonnen ßd) fühnlfcf) aßer ©orte bebienen, welche ße in bem ©örferbud)e ber fran$o[tfd)en 21fabemie unb 
beß'Suretiere feinem ßnben, wenn man nicht wenigßenß bartnnen erinnert wirb, baß bieß Perhaßte, unflätige unb fd)änblfd)e 
©oder ftnb: bieß iß alfo bie erße @ad)e, welche ich beobachtet habe; td) bin pon bem gemeinen ©ofjlßanbe nicht abgegan* 
gen, wenn ich auß meinem 5?opfe gerebet habe, ©an wirb fehen, wie ich mich, in $nfehung ber ©feßen, aufgeführet habe, wel* 
d)e ich auß anbern ©cbriftßeßern angeführet. 

3um anbern habe id) permieben, ben ©inn einer Einführung in unferer ©prache außjubrucfen, welche efwaß aß^tgrobes 
enthalten, unb id) habe ße nur lateinifd) angeführet* 3d) habe auß bem Branfome unb ©onfatgne nur gewiße (Stellen ge« 
nommen, weldje nicht bie anßoßigßen waren. 3^h habe eben biefelbe Behutfamfeit, in Elnfehung beß Eiubigne unb ber an» 
bern fran,;6ftfci)en ©cribenten gebrauchet, welche ein wenig ößjufret) ßnb, wenn tch mich manchmal auf tfir Beugniß be* 
rufen habe. 

Bum 
(*) Wan hiedep ju SRatbe, was ber ©raf von ©ufji31a6utin, * » s ©ie iß »ott einem falten Temperamente, wenigßenß, wenn 

bie grau von = = 5 betreffenb, ers^ld- ©ie -Oi&e ber i?ursroeil man ihrem ©emahle barinnen glaubet: bierinnen hat er bie %cvr 
nimmt fte ein, unb in biefem gußanbe nimmt ße alles an, tvaß man ihr binblidßeit gegen ihre Tugenb, rofe er fagte; alle ihre .£ilje iß im 23cr= 
nur frepeß fagen will, in fo fern eß nur eingefleibet iß: ja ße antwortet ßanbe. 3« ®ahrheit, ße erfeljet bie ^alte ihres Temperaments fel;r gut. 
aud) mit SBudjer bavauf, inbem ße etwaß von bem ihrigen einjubüßen Hift. Amour, des Gaule», 174 bep mir. 
jlflubet, wenn ße nicht tt6er baß weggienge, was man if>r gefaget hat. 



648 Srfdutcrungcit 
3um briftert $abe *cf>, in einer jeben Sprache vermieben, Desjenigen ju gebenfen, mag einen ©baracter heraus* 

fcgmeifung unb ber bem ß3obel unbefannten 2lbfd)eulid)feiten haben fonnte, nnb id) ^abe iticf>fß aus genügen SBüdiern ausge» 
Sogen, meid)c fafl niemanb fennet, unb melcge man lieber in bet Singcrnig begraben lagen mug, als benjenigen bie 5?egterbe 
eingeben, fie ju faufen, melcbe hier irgenb eine Anführung fanbet«. 3d) h«f>e in biefer 7(tt von Materien nur Scgriftjleller an* 
geführet, melcbe man überall gnöet, unb fag alle 3<*b<* Weber ßebrucft h^* 3d) fonnte einen fe^r ehriiebenben 9Kann nen. 
nen, ber niemals lüberltd) gemefen, unb von fonben an einen Von feinen ^reunben geftgrieben hat: bag er nach bem ©efcgrep ge» 
mijfer feute, etmas gan; anbers bep meinem ©örterbucge ermattet hatte. 3d> höbe mir eingebilbet, h«f er gefd)rieben, bafj 
man ganj unbefannte ©ottlofigfeiten barinnen fänbe; allein, icb ^abe nichts barinnen gefehett, als maS ich unb meine ©efäjjr* 
ten fcgon gemußt, ehe mir achtzehn 3abre alt gemefen. 

SRunmehro mirb es nicht fdjmer fepn, mohl flu erfennen, ob meine Splifterrtdjter Dtecgt, ober Unrecht haben. Die gan.se 
Sache fommt auf biefe jroeen ßßuncte an: 1, ob ich flu tabeln bin, meil id) bie unreinen ©efd)id)te, melche mir bie Aiftorie bar» 
gebothen hat/ nicht genug unter uvepbeutigen Umfehreibungen verfappt habe ? 2, Db td), meil ich bergleichen ©eja)ichte nicht 
gänjlid) unterbrueft habe, einige $3eurtheilung verbiene ? 

S)ie crjle uon t>crr fcet)t>en fragen, worauf gegenwärtiger (Streit gezogen werkn fantt, 

betrifft bie S(rt t>es $(utft>ruc@. Rechtfertigung be^wegen. 

VI. Die er(!e von biefen bepben fragen, gehöret, eigentlich ju reben, nur für bie Sprachlehrer: bie Sitten haben nicht ben 
geringflen ^Intheil baran: roeber ber Stabtrtdjter, noch ber "Huffeher ber $olijep, haben bas geringge babep j\u thun; nihil 
haec ad edidtuin praetoris. Die Sittenlehrer unb ©emiffenSprüfer haben eben fo roenig babep ju tf)un: bie ganje ^lage, mel* 
d)e man miber mich führen fonnte, mürbe bie $!age über bie Unhogidgeit ber Schreibart fepn; roeSmcgen id) aber an bie fran* 
j6ftfd)e Tlfabemie, als ben natürlichen Diid)fer von Dergleichen ßßroeegen, appetliren mürbe: unb id) bin genüg verftchert, bag fie 
mid) nicht verbammen mügte, meil alle Tlusbtücfe, beren ich mid) bebienet habe, in ihrem ©ortevbud)e, ohne bie geringge 9fto- 
te, bag fie fd)dnb!id) finb, gehen. So halb fie nun nicht bemerfet, bag ein TlusbrucC unflätig fep, fo giebt fie allen Scribenten 
bie ÜJIad)f, fid) begelben ju bebienen: id) rebe von foldjen 'Kusbrücfen, bie fie erfläret. Allein, überbieg mürbe id) ohne <3Tlü^e 
aller SSerthcibigung abfagen, unb mid) leichtlid) verbammen lagen. 3*h ffrebe eben nach feiner jierlid)en Schreibart: ich has 
be auch in meiner SSorrebe gefaget, bag meine Schreibart siemlid? nadüägig fep, bag ge von undgentlidf?en, Der alterten, 
unb vieUeicgt auch barbarijegen ?4uebrühen nicht befreiet ig, unb bag ich mir barüber fein 23ebenfen madpe. ©ar= 
um folite ich mir benn eine ©gre aus einer Sache machen, barüber ftd) aud) fehr groge Schriftgeller, bie flu 9>ariS mobnhaft 
unb SDlttglieber ber franjofifchen ‘Jlfabemie gemefen, nicht befümmert haben ? ie laboureur, t. ©. (in ber 93orrebe feiner 3«* 
fä^c, su bes ©ajfelneau 9gacbrid)ten,) unb SSHejerai, Secretair ber fran$6fifd)en ’Äfabemie.) ©arum foflte man fid) in einem 
©erfe jnütigen, melcges nicht für ©Örter, fonbern für Sad)en begimmt ig, unb meldjeS, ba es eine Sßermtfc&ung von allen 
©attungen, ernghafter unb lächerlicher Materien ig, nothmenbiger 5Beife erforbert, bag man verfcgiebcne Wirten beS 7(usbru« 
cfeS braud)e ? 5Han ig barinnen nid)t su eben berfelben ^ehutfamfeit verbunben, als auf bem ^rebigtguhle: unb roenn gd) 
ja ein ^3rebtger biefer SKeöcnSart enthalten foü: tPer ein tHägbchen fchtDangcrt, bec mug ge hetrathen, ober auegatten ; 
|b folget nid)t, bag man gd) berfelben ohne'jlngcg, auch in einem ^iusjuge von ©emigensfällen, nicht bebienen fonne. So mahr 
ig eS, bag man, nad) ber SSefcgüffenheit ber ^Büd)er, fid) fo ober fo ausbrüefen fann. 

Tlliein, menn irgenb etmas bie Scribenten entfchulbigen fann, melche, id) weis nicht, über maS für eine hoebgefriebene 
3ärtlid)feit meg fmb, bie alle “Sage sunimmt; fo ig es bieg, bag man barinnen fein ©nbe geht: benn menn man baran gleich 
Durchgehen rnilf, fo mug man eine unenblid)e ^n^ahl von 5Bortern ber Ungäterep befd)ulbtgen, bie unfere Sprache gar n:d)t 
entbehren fann, unb man fann bie Scribenten halb ad abfurdum treiben, melche in einer fo grogen ^enfehheit unb ^ärtlichfeit 
ber Dhton ihren ^ubm fud)en. 9flan fann t'hnen bemeifen, bag es nach ihren ©runbfä|en feine lädK’rüche Sprobcn giebt, 
unb bag bie grauen," meid)e fid) btefen Dtef ermerben, vielmehr hod)g vernünftig, ober höchg gefegieft fmb, bünbig su fchliegen. 
SKan fage mir ein menig, marum ihnen bas ©ort entmannen un,süd)tig su fepn fd)etnt ? 3g eö nicht barum, meil es einen 
fd^muhigen ©egenganb in unferer ©inbilbung mirfet ? 'JUiein, aus ebenbemfelben ©runbe fann man auch bas 2Bort £?br 
brueg nicht ausfpredjen, ohne bag man eine nod) viel gärfere 3ote fage. Tllfo mug aud) biefes ®ort in bie 71d)t erfläret mer* 
ben. ?fgan mügte aud) bie QSörfer, ^hganb, ^odmittaa,, 23rautbette, unb unsählige bergleidjen ‘Husbrücfe, Verbannen, 
melche ganj unb gar ungätige ^Begtige ermeefen, unb viel angögiger finb, als berjentge, meld)er ^Kollere Precieufes ridiculcs 
erfchrecfte. IPao mid; anbelanget, mein (Dgeim, faget eine Precieufe ridicule; jo ig atleo, tuae icg eudg fagen fann, bag 
icg ben Ugganb für eine gan3 unb gar ärgerlicge 0acge gälte, tPie fann man boeg nur ben (Bebanfun erbulbcn, bep 
einem tDirflicgnacfenben tHanne 3U fcglafen s. (Moliere Precienfes ridiculcs. Sc. IV.) 9gad) ben ©vunbfafjen unferer Ru¬ 
rigen mürbe nichts vernünftiger fepn, als eine foiche Siebe: unb alle ehrliche 3unßfern mügten einen jeben aus ihrer Jammer 
jagen , ber ihnen fagte, bag man döigens fep, fie verheirathen. Sie mürben ein JKecgt haben, ftd) barüber fiu beflagen, bag 
man ihre Sdjamhaftigfeit fo menig fd)one, unb fid) nid)t beS gertnggen SJIäntekbens bebiene, ba man ihnen eine fo abfeheuli* 
ege Ungäterep vorjtellete. ©S mürbe eine abfd)eulid)e3ote fepn: eine verfjetrathetegrau fragen, ob fte $tnber gehabt? Die 
^ogid)feit mürbe begehren, bag man in bergleichen Dingen lauter ggüclicge Tluebrücfe brauchte, unb ber lÄcgerliAen 0pro* 
ben nachahmte, melche fagte: bag fid) ihre ©efpielinn in eine erlaubte liebe eingelagen, (tuelcgce ber ©gflanb mar,) unb 
„bag ge nicht mügte, mie fie fid) hätte entfefgiegen fonnen, viogifcf) mit einem SQfanne (3u leben ; bag eS aber tgefegegert, meil ge 
„gugtapfen pon geg felbg gtnterlaffen roollen ; bieg geigt Stnber.,, (Sorel, de ia ConnoilTance des bonsLivres, p.470. holl» 
Ausgabe.) 

3n bem Purismus, bavoit mir reben, mürbe es fehr vernünftig fepn, miber bes foltere 0rf;ule bet ^fßuen (Ecole 
des Femmes) mit aller ^eftigfeit ju fegrepen, bie Poliere fo lächerlich gemacht hat, unb bie im ©runbe eine unvernünftige 
2luSfd)meifung ig. ©in jebes tugenbhafteS $rauengmmer mügte jagen: Die Kinber burego 0gr gnb mir abfcgeulicg vor» 
gefommen. - - - ]Rann man, trenn man tugenbgaft ig, trogl eine 2lntnutg in einem 0tücfe g nben, mcld;e0 
bie 0cgamgaftigfeit begänbig in Unruge galt, unb bie ©inbilbung alle Ulinuten begehet. = * * = 3cg begaupte, 
bag eine cgrlicge ^rau bieg (fomobie nid;t ogne 25efd;ämung ggen fann ; fo viel un3Üd^tige Boten un'b Ungäterepen 
gäbe id) barinnen entbeefet. (Moliere Critique de l’Elcole des Femmes, Sc. III.) = * * ZlUc bieg un3ticgtigen Boten, 
©ott fep 3Danf l gegen barinnen gan3 naefenb ; ge gaben niegt bie gcringge 'oüüi, mclcge ge bebeefet; unb bie aller- 
fügngen ?jugcn erfd^reefen über igrer 25loge. = = * 23raud;et man mogl eine anbere 0felle, als bo t 2luftrirt bec 
?lgneo, trenn ge faget, trao man ige genommen gat-1 Pfup ! = = - Jcb begaupte noeg einmal, bag bie Unga= 
terepen barinnen in bie 24ugen fallen. = -- = tPirb nid;t bie 0cgamgaftigfeit offenbar babureg Derler,t, traoZlgneo 
an bem ©rte faget, bauon mir reben i (16 S.) 5Benn fid) irgenb eine liranie untergünbe, ,ju antmorten : „Slein, ge* 
„miglid) niegt. Sie faget fein ®ort, roelcgeS an gd) nicht fegr ehrbar märe; unb menn igr etmas anberS barunfer vetfiegm 
„mollet, fo maeget ihr bie 3ote, unb nid)t fie ; meil fie nur von einem 53anbc reibet, bas man ihr genommen gn t.„ Tld)! ein 
53anb ? 3mmerhin ein 55anb! „aber biefes Das, mo fie jtille hält, baS geht nicht für bie lange Qöeile ba.^ lieber biefeS 
„Dae entgehen feltfame ©ebanfen. DiefeS IDae giebt eine graufame Tlergernig; unb ihr fonnet bie Unverfd)ämtheit biefeS 
„Das bod) nicht entfd)ulbigen. * * * ©S ijt eine unerträgliche 3ote.„ (5ü?an meife, bag an biefem Orte bc.’S QJloItere, je- 
bermann vermutßet, bie eignes merbe fagen, fte habe ihre 3um}ferfd)aft verlogen. 9^un ig biefes ein ^öegrijf von einer ab* 
fcgeulichen Ungäterep.) So ungereimt biefe IXebe aud) ijf, fo ehrbar unb gerecht mürbe fie nach biefem ©runbfafie fepn : 
Ulan mug alle folcge U?orte, alo Ungätcrepen verbannen, melcge bie ©inbilbung begehen; bieg geigt, melcge etmas 
Ungätiges bebeuten. 9cad) biefem ©runbfaöe mürben alle, melcge fchamhaft finb, ber SÖlarquijtnn 2lramintt' ägnlid) jepn, 
beren ©haracter btefer ig: „Sie giebt fie (namltd) bie ©omobie, bie Schule bet- grauen.) überall für entfe|lid)» aus, unb fa« 
„aet: fie h^ niemals bie unjüd)tigen ©orte leiben fonnen, Davon fie mimmelt. * * = * Sie i|i Dein bofen Sßor» 
„bilbe bercr gefolget, melcge, ba fie älter gemorben, basjentge mit etroaS eiferen moHen, mas fie aUmdglfd)^ verlieren; 
„unb mepnen, bag bie tuunberlicgen ©eberben einer gemigenhaften Sdjeinheiligfeit fo viel, als 3u3ei,g un& Scgonheit, fepn 
„foll. Dicfe treibt bie Sache meiter, als jemanb, unb bie ©efchicflidjfeit ihres Scrupels entbeefet aud) ba Ungäterepen, mo 
„niemanb melcge gefegen hat. 9Kan hält bafür, bag biefe ©emigenhaftigfeit bis auf Die Sßerungaitung unferer Sprache gebe. 



»o« beit Unftötcregen. 
„un& bafj biefe grau faft jebem ^ßorfe, wegen ber une|rbaren ©tffben, bte fie barinnen fi'nbef, ben $opf, ober ben ©cfytvanj 
„abfcbnei'ben wolle. „ (Qübenbaf. 5 2(uftc.) 

3d) habe, wo mir redbt t|T, trgenbwo gelefen : e6 feg bie verjMfe Qrijrbarfeif f° weit gegangen, baf? man ntcfyf einmal 
gefaget, j’ai mange des confitures, fonbern des fitures.^ 21uf fo(d)e 2lrt würbe man über bie Raffte von Portern öus bem 
ÖBörterbudje ber fran;6fifd;en 21fabemie auSmuflern müffen, worauf bie anbern weiter m’c^te bienen würben: benn eg wur» 
be ignen bie SBerbinbung fehlen, unb man würbe ftd; bureb bloße 3eid)en erflaren müffen; tveld;e6 noch weit ärgerlichere unb 
gefährlichere ilnfläfera;en nach fid; ^’ehen würbe, alb biejentgen ftnb, welche nur bie Dj)ren berühren: 

Segnius irritant animos demifla per aurem. 
Quam quae Tunt oculis fubieda fidelibus, et quae 
Ipfe fibi tradit fpedator. (Horat. Art. Poet. v. igo.) 

2fud) bie (Efjevraanen bedangen bagjenige, wag ich behaupte: „Sine Stau, welche viel SSerffanö hat, aber afifuge* 
„jtvungen iff, verficherte mich untangjt, fie hatte fict) niemalg foldjer ®orte bebienet, we(d)e einen unreinen begriff zu* 
„rück laffen fbnnen, unb mit ben gefitteten Leuten gefaget: ein (Hcunb von ber 21rtsfd)0cfc; ein 25obcn vom $ute; eine 
„(Haffe, bie feinen2fuogatig hat, ffatt beejenigen, wag man cul de Sac, nennet. 3d) antwortete ihr, fie hatte wohl getfjan, 
„unb ich würbe nid;t ermangeln, t'hr hterinnen ,;u folgen. 3d; fe|te nod) barju: eg gäbe gletdjwohl ©elegenhetfen, wo man 
„fo reben müßte, wie bie anbern reben. @ie forberte mid; auf, ich fällte ihr bergleid;en glatte auf eine ehrbare 21rt anjetgen ; 
„tch fragte fie alfo, wie fie im orbentltdjen ©efpradje ein 0tücf ©elb nennte, welches 60 ©oug gilt ? ©echjig Sous? erröte- 
„berte fie. Allein, gnabtge grau, wie nennen fie, fagte ich, ben 33ud;ffaben im Tllpgabete, ber auf bag fj) folget ? ©te warb 
„roth, unb Verfemte: ^o, ho, mein ^>err, ich bachte nicht, ba§ ihr mich ine 2h 2>. (I. renveifen toücbet. „ (II ^Ij. ior, 
102 ©. hoff. ber'2lugg.) 9Han fielt wohl, baß (Efjevreau billiget, man folle ftd; niemalg fotchcc tPorte bebfenen, welfye einen 
unreinen 25egriff jucücf laffen fonnen. 9Kan fielt, baß er biefem ,;u golge auch billiget, man folle niemalg fagen, un cul de 
fac. Sr muh alfo nicht allein über ^wo ©eiten aug beg Suretiere SfBorterbudje, rvelcßeö einer ber jierltdbßen ©cribenten un» 
ferer 3ett, (SSaönage von £3auval,) verbeffert hat, vom Anfänge ber©plbe cul ausffreid)en,fonbern aud; eine unenbliche 5Ren» 
ge anberer QBorter, beren erße ©plbe nod) weit unerhrbarcre begriffe ^urücf laßt, a!g bie ©plbe cul. ©r muß auch bie 
SBorter, Shbruch, $uzetey, UnFeufdbbett, unb guuöert taufenb anbere verbannen; allein, fo frrenge er aud} wegen ber 
untüchtigen ©orte iß, fo hat er bod) bep einem einzigen 21rfifel nicht alleg tugeben wollen, wag biefe eigenftnntge grau ver» 
langet hat. Sr hat alfo ntd;t nad; feinen ©runbfa|en gerebet (A), Qßir wollen ihm biefen Übeln ©d)lu§ verteilen ; benn 

bie 
(A) ©0 ffeenge attdb (Ebeuceau wegen öec enyüdnjgen iDoc: 

teiß, ■■ ; ( fo bat ec öod) nidbt nad) feinen Kegeln geceöet.] 
ilnmittelßar barauf, ta er ju bem 'SRavfcftoll von SBaffompierre gefa.- 
get: cö fftbeten alle tHannec öenScblüffel ju öem 0cb«t5e, ncim; 
lieh ju ber 3unsfetfcbaft, fo oecftchett er, ba| faire un enfant eine 
ttnfiarige Äeöensact fey (*) / unö daf man ficbe öecfelben nie# 
mals in Zeyfeyn- Oes ^fcauenhmmecs / weld^es 5«ctlidae (Dbcen 
hat, beöienen folle. ©tefe jwo 93eo6nd)tuiigen gehören nicht sufam^ 
men. ^>ier ifrdtie, welche eine £üge ifl: die SLateinev, fahrt er fort, 
finö eben fo jäctlid? wegen liberis dare operam, welches man im 
XVI23c. OesIX2i».€icecons,an Oenpapyciitspetus bemeefet bat, 
wo man and) nod) feben Eann, wacam man liebet: nobiscum, 
rIs cum nobis gefaget bat. 3lnftatt beS fechjehnten S&iichS hätte er 
tag jmep unb jmanjigfte anführen füllen; allein biefeä hätte nur bas 
fleinfe Hebel geheilet, weil es falfch ift, bag Cicero bagjenige faget, was 
man ihm hegmigt. ®r faget nichts, weber non nobiscum, noch oon 
cum nobis (**), unb cerftchert, bag liberis dare operam ein el)''6a= 
rer 2(ilSbrucf feg. Liberis dare operam quam honette dicitur. (Epift. 
XXII. Libr. IX. ad Famil. p. jg. gräuifdjer 2luSga6e. Sherreau fetjet 
barju: er haheehntalS con einem^rauenjimmer gehöret, 0iefectlßann 
öenftgac nid)t mel;c auf fein (Blud, ec will nur Äinöec jtm= 
mecn, öecen geofe Slnjabl ih« an öen Bettelfrab beingen wicö. 
€'ine j?rau, weld)e fich beS 2lusbrucfS, Kinöec jimmecn, bebienet, 
fönnte es nicht übel nehmen, wenn man in ihrem Söegfepn aud) bie 
Stcbensavt, 3tinOec macben, gebrand>te: alfo arbeitet dtheeveau felbft 
<m feiner SBiberlegung. Sr hat Unfläteregen in Oütalhevbens @ebid)= 
ten gefitnben,-weil einige SBorte einen swegbeuttgen @inn haben, ((Ehe: 
vräänen, II 5h' I27 ©.) welche aber “DXalhetbe nur im ehrbaren1 33er= 
(taube genommen hat. ffltenage faget fo wofd hiervon, als bag ©. 
2lmant, ber biefen halben S3ers ebenbeffefben Beeten für fd)mu|ig gehalten 
|at, Oa# man fein Stecben überlebe, gefaget : „man muffe eine 
„augerorbentlid) uevberbte S'inbilbungsfraft haben, wenn mau berglei: 
„d)en imjüdjtige Stehen in ben @d)riftfte(krn finben will. Quod ii re. 
„cipias, nihil loqui tutum eil, faget Ctuiutiiian, beg©elegenheit beS= 
„jetiigen, welcher eine Utiflätereg in biefen SBortcn S3irgils gefunben 
„hat: Incipiunt agitata tumefeere. (Obferv. für Malherbe, p. 388.) 
„= 5 s 2lllein wieber auf S3tal[)erbenS föet’S gu fommen: Je veux 
„bander etc. fo haben biejenigen, welche etwas fchmufeigeS barinnen 
„guben, mehr ©rutib, als jene, welche bergleichen im Serenj unb ©ab 
„luftiuS gefunben haben, intern fte bem Sßorte aures, unb bem 2Borte 
„animos, allen ©oppelftnn abfprechen. „ Sbenbaf. s8i @. ©jevreau 
hat geantwortet: (Sherräanen, II51). '23 ©.) man muffe bünö 
feyn, wenn man Oecgleicben ©inge nid)t febe: unö wenn man 
öiefe ©cbmutugbeit nicht wabmebme, fo fey es ein 3!eid)en, öaß 
man ibcer febr gewohnt fey. : 5 # tHan fuebet Oecgleicben 
Unftäteeeyen nid)t in öen 2>üd)ecn ; unö man ecrdtbet, wenn 
man fie öaeinnen finöet. XDas wücöe tHenage haben fagen 
t'önnen , wenn er, naeböern ec in feinen föeränberungeti meine 
2>eobad)tung gebilliget, in einem Heinen Suche, öas id) um 
längf? gefeben habe, gelefen batte : Sjd) l'i’1 überzeuget, bag man 
bie ©achen heutiges $ages unterfud)et, u. f. w. unö in einem^an: 
öecn: SJtan lebet'in bem Äird)entatf)e ganz anberS. Wenn es fd)änö: 
lid) iß , öergleidaen Unftäteeeyen ja yetgen , fo iß cs nod) 
fd)anölid)er,ftc yu fcbcetben: unö man maß fte cntöecfen, öamit 
fie uecmieöen weröen. ^urj barauf fabelt er biefen 2(uSbruc6 beS 
SXalhetbe : ©ie wac ya feben, bi« an öen Habel: ec will (+), 
öag öiefes letyte tDoct aud) eins uon öenen fey, welche man 
nicht triebt: aÜyuebrbae fcbceiben fann. : : # ©iefes XDoet 
gebocet, in feinem eigenen Verfranöe, nur füc öie 2Icyneyuec: 
ffanöigen unö !X>ebmüttec, welche öie ©acben bey ihrem cecb= 
ten Hamen nennen: unö öec XEoblffanÖ unö öie iEbcbad'en ec= 
tauben uns nicht» ihnen biecinnen gleich yu feyn. ((Sbenb, jzs @.) 
©ollte man nicht fagen: er wolle bie alte S3fobe wieber einfufjren, web 
die bie SBorte, ©chub» 5«^» Äette, Äeinfleiöec, nicht ohne beti 3u= 
fah, mit (Eclaubni^, ober mit (Banß yu reöen, erlaubet ? Sieg 
war eines von ben Jbauptcapitelu ber finbijegen Höflichkeit. 255ol)t ei’50: 
getie Ätnber würben hieran edamit: h^dges Images aber h«Ü tnau 
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biefeS alles für ©orfcomplimente. 2fGein wir wollen fortfahrett: 
„SX'ati kann bie unflätigen Sorte nicht forgfältig genug oernieiben, 
„welche allezeit fchmubige Söegcijfe in bem ‘Serfranbe zurück (affen, unb 
„babtirch nur wenig sävtlichc Ohren beletbiget werben. © ©eroilius 
„©laucia ö.uä|tor, im 641 ^fahre Sfoms, ift, wegen ber 9fieberträd)tig: 
„keit feiner ©eele, als ein Unflat unb ©affenkoth «ngefehett worben. 
„Unterbeffen f>at bod) ber aUerberebteffe von allen Stömern nidit leiben 
„können, bag man ihn Curiae ftercus genennt, (Qiiintil. Inftit. Orat. 
„Libr. VIII. cap.VI. De Tropis.) noch bag man, um ben grogen^öer: 
»lufk 51t vergrößern, ben man burch ©cipionS ?ob erlitten gatte, Res. 
„pubhea morte P. Scipionis Africani caftrata fagen feilte. ^a(*ac 
„h?t ftd) weber au ben SBoglftanb, neeg an bte ©ebotge ber alten Sieb* 
„tier gehalten, welche er fo oft feine «Ofeiffer genennet, wenn er pon et: 
„nein gewiffen SJJanne gefegrieben: ec wäre von lautec©d)amglie: 
„öecn yufammen gefegt gewefen. Unfere @prad)e ift feit fecgiig 
„Sagten fo befcljeiben unö eingejogen, bag man barinnen fegr feiten bie 
„Sßorte H. ä = Meretnx unb Jp- = = Haus, Lupanar faget, 
„welche bie (Po|fillenmad)er jrwor, ogne ©ebenfen, in ihren aller: 
,fd)önflen öffent!id)en Sieben gemisbcaud)et gaben.,, (II ^1,275, 
276 ©eite.) 

(*) SJfan jtege zu Slafge, was drnaulb in ber SBettgeibiauna bec 
Uebcrfefeung oon SJlons, IV ©. II (Jap. 334 ©. faget. 

(**) SJfan merke, bag D.uinttlian, im VIII 25. m (Jap. beobachtet, 
man muffe cum hominibus notis, anftatt cmn notis hominibus 
lefen. 

(+) Sbenbaf. 124 ©. SJfan merke, bag ©trau in feiner ©egenant: 
wort an (Eoftavn, Seö. VIII. p. m. 74. biefen 2IuSbrtux für allzugeil ge¬ 
halten : öec weiße unö fo wobigemaebte ©cbentel eines iungeit 
Knaben. 

2(lie biefe ©teilen beweifen, bag (Jgepreau in ber Theorie fegr flrenge 
gewefen; allein feine ‘prayiS jlimmet nicht bamit überein : benn wenn 
man atis feinen Sßevken alles auSfn'icge, was bie <£inbilbung beflecket 
fo würbe man unzählige Ptkken barinnen laffen. SBtr wollen nur von 
ben (Jgeoräanen reben, wo er fo frrenge moraltfirt. SSie oied Singe 
flogen nicht barinnen, welche bie aHetunzücgtigflen ©egriffe erregen 
SSBarum machet man ftd) bod) Siegeln, welche weber in einer allgemei¬ 
nen Hifkde, nod) in einet ©ammlutig oen allerlei; ©eobaditungen um 
möglich zu erfüllen fiub ? 

(JS wirb nid)t unnüglicg fepn, wenn ich hier ein ©epfpiel oon benje* 
nigen gebe, was er von ben egmaligen ©oflittenmacgmi faget folgen- 
be'JluSzüge ftnb aus einer ©rebigt, Johanns von SJlonluc, ©ifd)ofS 
von ©alenja, eines pon ben berühmteren sPrebt'gern bes XVI Sjahrhun* 
bertS. „VDec bie (Ehre einer Sjungfet Perfcevbt, unb fte entbTümt, ber 
„begeht eine Htuwp 5I1^ ©d)änbung, »on welchem ©erbrechen im 
„5 ©• SJloftS, im XXII(Jap. gerebet wirb. Sjebo*zu itnfern'feiten ma- 
.,d)et man nicht« aus unzähligen Huvevepen, welche alle 5aae began- 
„gen werben; |o Picl arme SJiagbcgen, welche verführet unb Ins ©er- 
„berben geflurjet werben: unb biejenigen, welche fie gefdjänbet haben, 
„rühmen ftd) beffen noch, «ub halten bafüc, es fep ihnen eine große @6- 
„re, bag fte biejentgen übevwinben, unb zur ©oSgeit bewegen können’ 
„welche einige geit bec thörtegten, Siebe unb anbern ©erfuegungen beS 
„Wleifd)eS wtbcrjlanben gaben. Mein, wenn bie SBelt fie nicht Grafet 
„|o wirb ©ott ber Herr in ber Hohe, weiter ahe ©iuge Geht, einmal 
„von ihnen, wegen ihres Reglers, Sled)enfchaft forbern; fie werben Sle- 
„d)enfd)aft geben müffen, pon ber Seit, bie fte perlobren gaben, von bem 
„@elbe, bas fte auf bie Kuppler unb zum Äuppellogne perwenbet haben : 
„unb fie werben Slecgenfcgaft von ben Reglern geben muffen, welche bas 
„SJiagbcgen fett bem begehen wirb, ba ge perführet worben; unb bapon 
„bag ge ffgen gebgeben ift, unb keine «Partie gefunben hat, ftd) zu »er- 
„heirathen. Unb aisbann werben ge erkennen, ob ge Urfacge gehabt 
„wegen einer fo verfluchten ?l)at, als biefe ift, fich nod) ju rügmen unb 
„glücklich ZU preifeti. „ (Monluc, Eveque de Valence, Sermons für 
les dix Cominandemens de Dien, p. s94. Pafcofantfcger JfuSgabe Pon 
1558, tu 8.) ,,2fud) übertreten biejenigen, pon bepberlep ©efcglecgte 
„biefeS ©eboth, welches wibev bie ©rbiums ber Statur, bas «ntfefdirfje 
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650 ßvldutenmcjen, 
fc»tc golgen fefnes @ages ß'nb fo ladjcrllcb, unb unmöglich ausjuüben, baß er nicht $u (Trafen ffl, mil er ße »erlaßen pat. ©r 
iß nur ju (trafen, baß er bte Unroa^r^ett eines ©runöfageS nicht erfannt pat, beffen allernotowenbigßegolgerungen ungereimt 
finb, unb bie *um allerroemgßen ben ©ebraucß ber ©prache gänzlich *u ©runbe rtd>ten* ©an rotrb bemerfen, baß es eben 
fo eßt’bare grauen gtebt, als biefe gewefen, roeIcf>e oßne 23ebenfen, cul d’ artichaut, unb cul de fac fagen. SMefeö wirb man in 
einer ©teile »om ©oßar feßen, welche eine große Tlebnlicbfeit mit gegenwärtiger ©aterie pat (B)-. 

3d) ßabe bereits beobachtet, bah man mit ben ^>uriffen nicht jum ©nbe fömmt, weiche ich ßiet ju befreiten habe, ©ie 
bauen auf einen ©runb, weswegen fte, wenn eS i^nen einfällt, unzählige ©ortet »erbammen müßten, welche nod) nicht in bte 
Tlcht erfläret worben, unb nad) ihren ©apimen eben fo woßl ju »erbammen finb, als biejenigen, bte fte fcpon »erbammet ßa* 
ben. ©S ijt unmöglich, ihrem Sabel flu entgehen. ©an erjäßle bie ©acpe auch mit ben allereßrbarßen TluSbrücfen, wie man 
in bem anbern S3anbe ber ©enagianen gcthan pat, fo werben fte bennod; fagen, ee ftnb 0tcUcn bacinnen, welche bie 
0cfjflmhafttgfeit offcnbarlidb perlenen, unb r?on ehrliebenben Heuten nicht ohne Zlbfcfjeu gelefen werben Tonnen. (Sa* 
geb. ber ©eiehrten, »om21 beS^ornungß 1695, 145©. ßoll. 2lusg.) Jpat wohl !p.‘Q3oußours bem Sabel entgehen Tonnen, toel» 
eher bod; tn feiner franjoftfepen Ueberfepung ber ©»angeltßen (ich mit großer ©orgfalt beßiffen hat, alle ^usbrüefe Permei* 
ben, welche nicht alle ^Begriffe ber Unßäterepen entfernten ? (@:eße ben III S3t. einer gelehrten grauen, an eine pon ihren 
greunbinnen, 8 ©•) £>at man nicht ben SJoileau, welchen ber berühmte erße <Präftbentbela©oignon, etlicbcmalgelobetbat, 
ba(3 er, fo ?u fagen, bie fattrtfcf?e IDicbtfunß t>on ber UnfTüterey gereiniget hatte, welche ihr hiebet glcichfam angeboh= 
ren gewefen; (fiepe bie SSorcebe ju 53oileauS ©erTen,) wegen untüchtiger TluSbrücfe, unter bem S3orwanbe, angeflagt, baß er 
ftd) in ber X ©atire ber ©orte, örmbrpo, geile 0timmen, unb fchlüpfrige ©ittenlehre, bebienet hatte, ©enn nun biefe 
©orte nicht gelten Tonnen, wie wirb man benn bem ©plitterrichter ©rennen fegen ? 

3dj Tenne ptel leute, welche ben ©ejerai fabeln, weil er gefagt, baß gewiffe SBußler, welche ©pbrud; begangen, an ben 
©liebecn perßümnielt worben, mit welchen fie gefunbiget hatten. (@ieße ben II fBanb beß Abrege Chronologique, 
aufs 1313 3ahr, bet; ©elegenheit ber feponen Socßter, Äöntg sppilippS ^eS fronen.) 3hr Sabel grünbet ftd; auf biefe jwo Ur* 
fad;en; bte erße, baß es nid;t notßwenbig gewefen, einen Umfianb anjufüpren, welcher auf fo unflätige ©egenßänbe beutet; 
unb bie anbere, baß er sum wemgßen alle ©orte hätte auslaffen follen, welche nach oerßümmelt worben, fielen, ba fdjon bie« 
fes einzige ©ort bie ©ad;e »erßänbltcf; genug gemaeßet hätte. 3$ Bitte alle btefe ©plitterrichter, es nidß übel ^u nehmen, 
wenn ich glaube, baß ber Umßanb, welchen fte unterbrüefet haben wollen, einer Pon benen iß, welche ein .£ißorienfd;reiber nie* 
mals auslaffen foH; benn, wenn bte ©träfe eines SDftffethäters etwas außerorbentlicheS enthält, fo muß man eben besmegen bie» 
fes hauptfäd)lid> erwähnen.^ T>ie anbere 2lnmerTung fcheint mir nicht beffer ^u fepn. ©in SobeSurtheil Tonnte ja wohl enthal¬ 
ten , baß man bem Uebelthäter, ehe man ihn hinrichtete, bte ^änbe abhauen, bie 9tafe unb Öhren abfehneiben folle; unb alfo 
hätte bas ®ort uerflummeln, ben Umßanb fd;on nicht jureid;enb bemerfet, pon welchem uns SJTe^erai OTachricht geben follte. 
allein gefe|t, biefes SBort wäre jureid;enb gewefen; folget benn barauS, baß man ju fchelten fep, weil man anbere baju gefe^et 
hatte? ©agef man nicht alle Sage, ich habe ee mit meinen eignen Zlugen gefeßen, ich h«be ee mit meinen ©bren gehört? 
©s iß piel überßüßiges in btefen TluSbrücfen, unb nichts beßoweniger tabelt man fte nicht, ©nblid; fage ich, baß bie Sablec 
ftd; ßlbß wtberfprechen: fte fabeln bengufa^ bloß aus ber Urfache, weil er nicht nofhig iß: man hätte bod; woßl, fagen fte, Per» 
ßanben, rnopon bie 9\ebe war. @ie ftnb alfo nicht böfe, baß man bem ©emüthe lein unßättgeS ^3tlb etnbrücft, fte wollten 
nur, baß man ben Ohren jrneen ober brep Sone erfparet hätte. Sttan würbe aud; burd; ihren ©ifer für bie OteinigTeit erbauet 
worben fepn, wenn man geglaubet, fte hätten auSbrücfltd; gewollt, baß ein ^tßorienfehveiber ben iefern Teinen untüchtigen 53e* 
griff porßelleti follte; allein nach biefem willigen fte felbß barein, wenn man nur feine unnühen ©orte babep brauchet, ©ie 
reißen alfo in ber anbern ‘Jlnmerfung basjeitige wieber ein, was in ber erßen erbaulich fepn Tonnte. S>er jacte ©efeßmatf un* 
ferev ^)urißen läuft gemeiniglich auf folgenbes hinaus, ©ie perbammen einen "HuSbrucT, unb billigen einen anbern, ob ße 
gleid; einerlei; unreine ^Begriffe in ber ©eele ber 3uh6rer ober leßr rege machen. (Sße ju ^aris 1700 wiber ben ©eterai 
gebrueften ^Beobachtungen, werben biefen Äunßrichtern fehr gefallen.) ' darüber, was ©eterai faget, baß ein Pcicßcc abge» 
fe^et worben, weil man ißn bep einet ercappet hatte, unb baß er an ben ©liebem ucrßummelt worben, welche 
einem rechten (Betßlichen unnüPdich ßnb; fefjet ihn DerSabler, a.b. 64 ©. auf biefe Tlrt tur3?ebe: „©ürbe er nicht anßän* 
„biger gerebet haben, wenn er lebiglid; gefaget hätte, er fep oerßümmelt worben ? 4>äffe man bas übrige nicht ohne bieß Perßan* 
„ben? allenfalls hätte er bod; einen erträglichem IMuSbruef ßnben Tonnen.,, ©an perweiß es ißm, (ebenb. a.b. 18unb 19 @.) 
baß er-ßch gemeiniglich ber IPorte, Bebefrau, 23aßarb unb Abbruch bebiene, welche bie je|ige ^ärtlichfeit perlenen. 
bin gewiß perftdjerf, man würbe bie 2luSbrücfe einer Hiebßen, eines natürlichen Binbee, unb ber eßlichen Untreu nicht Per« 
bammen, welche bod; eben bas bebeuten. ©eld; ein falfcßer ©cßluß I 

IX. ©an wirb ben ©igenfinn ber neuen ©eit nießt für fo unpernünftig halten, welcße, wie man mir gefaget hat, anfängt, 
baS ©ort dlpßier, (ftehe bes ©araffe ^Bertheibigung, 107 ©.) unb ZIrjnep, unter bie unflätigen ©orfer ju Perweifen, unb 
an beren 3Ma| bas allgemeine ©ort ^ülfemittel ju fe|en. ©an hatte bas ©ort ©Ipßier fd;on perbannet, fo halb man 
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„get fte, welche 23oiture auf ben ^»itibern eines Fräuleins gemaepet ßat: 
„unb icp weis feine einzige, weld)enid)to()ne©cf)euein cul d’artichaud, 
„unb ein cul de fac fagen follte.,, (€o|tat, Sortfefeting ber 33ertl)eibi* 
gung beS SSoiture, 189 ©.) ?0?an führet nad) biefem, unter anbern 
Singen, bie ©teilen an, welche id> in bem ?frtiM -^ofpital, (bJticpael 
ron) angelegen habe. Unb bann fefjet man biefe merfwürbigen SBorte 
baju: VCit rooUen anfecn lacberlicbeniTfurrfatec boten. (£benb. 
72 unb 73 @0 93Jan fürchtete ftd;, bajj in beS 2?oiturc95riefen nid)t ge* 
tiug uon btefen luftigen (jinfaflen wäre, unb baf er in biefem ©tücfe 
geringer fepn mtkpte, alSfDIautuS unb TfriftoppancS. bDtan muffte bep 
bem testen ©ru.cfe biefe SBorte baju fe^cn, welcße in bem CLXXVIII 
fBr. mangelten : jimmerbm! ich gebe öenn ju, öaß man öen 
Ulptan , unb auch Öen papmian fecfcbneiöe ; nicht weniger 
ßifeen fte nichts^ als procefje. tiefer (©eöante if? öer artigf?« 
t>on öer tDdt. Sis bieber batte ich alfejeit mit noüem 
iTJunöe fagen boren, öaß ein S5ud) caffrirt wäre, um anjuöea* 
ten, öag man etwas öaraus weggelaffen batte , unö Daß es 
niebt ganj wäre. PPenn unfer ©egnec im Tlnfeben bep öer 
2lfaöemie ßunöe, fo wueöe er »erocönen, öaß man öiefe unjädv 
tige 2trt, ju reöen, abfebaffte, unö öiefe ebrbace Lebensart an i\)t 
re ©teile fetjte, SBucpern befepwerlid) fepn, unb fte &u 23erfd)nittenen 
maepen. CEc fubtet (Buintilians ©teilen (*), febr übel an, unö 
Diefer Xeönee behauptet, öaß, wenn man einige Äeöensatten öes 
©alluffius für febmu^ig hielte, öiefes niebt Des ©cribenten ^eb* 
lec wäre, fonöern öer Ä.efcc ihrer. Unb was öen (Eelfus anbe« 
langet, welcher in einem halben *Petfe 'Pirgils, etwas unjäcbtb 
ges ßnöen wollen, fo »eröammet ihn eben öerfelbe T^eöner, unö 
tbut gan; Tubn öen 2(usfprucb: öaß, wenn man fo järtlicb feyn 
wollte, man gar nicht ftdjer mehr reöen tonnte, fonöern ftilb 
febweigen mußte. (@6enbaf 191,192 S3Jan wirb bemerfeti, bag 
(Soßar, ber mir biefe ©teile barbictpet, feiner von benen ©eleprten ge» 
wefen, weld)e bie fcponeSBelt nicht gefannt paben. Sr pat ßegavwopl 
gefannt, unb iß mit ipr umgegangen. 

(*) 73 @. Dudare exercitus, et patrare bellum apud Salluftium 
dida fände et antique ridentnr a nobis, fi Diis placet: quam culparn 
non feribentium quidem iudico, fed legenrium. Q^iintil. Lib. VIII. 
cap. III. Celfus cacophatnm apud Virgilium putat, Incipitint agi- 
tata turne feere; quod ß recipias, nihil loqui tutum elf. <£Penbaf. 

„unb rerßu^te Saflcr Pegepen, welcpeS mau ©obomiterep nennet, 
„©ergleicpen Seute werben burep baS qöttltcpe ©efefee 511m Sobe per; 
„bammet, fo mie wir imbrittenducpe'DlofiSimXXiüap. lefen. (®benb. 
„506 @.) 5 ; : 2(ucp panbeln biejenigen wiber biefeS ©ebotf;, mU 
„epe orbentIicpin®rgeblicpfeitenunbSSoUü|Ien,im©aufe unb ©d;mau= 
„fe, unb im Ueberftuffe ber ©peife leben, unb ipren Ceib mäffen, um ein 
„©efäfj ber Ueppigfeit unb ^»urerep barauS ju maepen. diefelben 
„werben 00m 2(po(lel ddrus in feinem II 23r. II Sap. naep bem geben 
„abgemalt. (®benbaf. 507 ©.) = = - ©ie ad)ten für SBolluft bas 
„$eitltcpe SBoplleben, unb praßen mit bem euren: pabett 2(ugen poH 
„Qfpbtucps, laßen ipnen bie ©ünbe tiicpt wepren, locfen an fid; bie unt 
„Peßänbigen ©eelen, bieß heißt, ipr ganjeSStugenmerf: ipre©orqe,unb 
„ipre 2lbfid)t sielet auf feinen anbern (jfnbswccf, als bie armen ©eelen 
„ansuloefen, unb fte burep ©cpmauferepeu unb ?83oplleben ju bewegen, 
„ß'pbrud; unb aderpanb Unreinigfeit s» begepen. ©0 bag ipr ^auö 
„ein ^urpflus iß, ein Sempel, wo 3ufammenfünfte gepalten, ©eßel- 
„lungen gemaept, bie SBeibet perfüpret werben; unb wo C«m es mit eu 
„nem SBorte 51t fagen,) bie eineö Sanbes wopnet. Unb Dennoch 
„werben Dergleichen geute pod; gepalten unb geepret, pornepmlicp Dieje» 
„ttigen, welcpe bas ^aupt ber Sßotte, unb gleidßam ber ^»apn im Äorbe 
„ßnb.„ ( ®6enbaf. 501 ©.) 

der ffliifeen , ben man aus ben 2fussügcn biefer ‘Prebigt siepen fann, 
iß bie Srfenntnig, bag bie ^reppcit, ftd) auf eine fo natürliche 7ftt aus» 
jubrüefen, an fiep felbß nid;t bofe fep: benn in biefem $aße patte ße auep 
ju JöeinridjS bes II fetten nicht gut fepn hinnen. SBentt fie nun jur 
fel6en geit gut gewefen, fo würbe ein 'Prebiget, welcper fiep berfelben 
heutiges SageS bebiente, nur barum su fabeln fepn, bap er ßd; ber?0?obe 
nid;t gemäp beseigte. Tlllein, wenn es jemanb wagte, peutigeS 5ageS 
finen gefrlufelten fragen su tragen, würbe er nicht wiber bie 5D?obe 
perßojjen ? gieicpwopl würbe er ntdß fünbigen. 

(B) deine ©teile 00m (Eoffac, welche eine eftoße Hebnlicbhit 
mit öiefe JTIatecte bat.] der poßiepe fBoiture, wer follte es wopl 
glauben? iß ber Unßäterep befcpulbiget worben; (ßepe DenII2f6fcpnitt 
Poti ©iracS 2lntwort, auf beS SSoiture SSevtpeiDigung;) biefer aufge= 
weefte Äopf, welcpem bie ©itten ber gropen 2Be(t fo Pefannt waren; 
allein wir wollen fepen, was fein 33ertpeibiger geantwortet pat. „$aß 
„ein jebes ^vauenjimmer faget bet;Gelegenheiten bie 93erfe per, ober ftn» 



mx ben Unjldterepen. 
wahrgenommen hafte, baß es aßzuPt'elUmßänbe pon ber Operation einfcßloß. Man (jätte bas 2Borf lavement, (Erweichung,) 
an bie ©teile gefeit, helfen SSebeutung nie! aßgemeiner war; weil aber ber SSegriß pon biefem Morte fonberlkß geworben, un& 
fid? mit aßzuotel Umßättben oereintget hat, fo wiß man es oerlaßen, um bie Einbtlbungsfraft nicht $u beßetfen, unb $u perßän- 
fern, unb fid; in 3ufunft nur aßgemeiner Lebensarten bebienen : jcß fcabe ^ülfemittel gebraucht, ee iß ißm ein ^jülfo- 
mittel perorbnet morben, u. fi tt>. ©iefes oeranlaßct einen nid)t meßr an eine Erweidjung,'ober an eine fettet? gebenfett, 
als an ein $>acfet trauter, bas man an ben £a(S fanget. 3$ ßefenne, baß biefer Eigenßnn ziemlich feltfam iß, unb baß, wenn 
man barinnen einig wäre, man unzählige AuSbrücfe oerwerfen mußte, woran ein jeber gewöhnt iß, unb welche ben Äranfen, 
unb benen, weld;e ftc befinden, hpcbßnothwenbtg ftnb; benn außer biefem würbe bie Unterrebung por ißrem Q3effe übel genug 
oon ßatten gehen, ober man würbe bas unoepßänblicße ©ewäfcße ber ©proben ermaßen müßen: allein bem ungeachtet, iß 
biefer Eigenfitm boeb nod> beffer gegrünbet, als ber $urißen ihrer, welche nicht bofe werben, baß ficb alte unßäthige ^Silber in 
bie ®emüt§er einbrüefen, wenn es nur bureß gewi|fe Mörter, gefeßtehf, unb bureb feine anbern. 

Mir wollen bod; ben 3nhalt biefes ^beils meiner Erläuterung wieberholen; id; beobachte: 
I, ©aß f)ier bie grage Pon feinem ^beile ber Sitteniedre iß, fonbern baß es ein wahrer grammatifeber $roccß iß, weichet 

t>or bie Lid;ter oon ber 3ierlichfeit ber Schreibart gebracht werben muß. 
II, ©aß ich offenherzig befenne, wie ich mir bie Ehre nicht oorgefehf, bie eine folcße 3ierlicßfeif perfeßaßen fann. 
III, ©aß, nach meinem fSebünfen, nicht alle ©cßriftßeßer oerbunben ftnb, ftcb bem neuen SSegriße, oon ber 3terßd;feit 

ber ©chretbart zu unterwerfen; benn wenn man bemfelben genau folgte, fo würbe man cnblicß weiter nichts notßig haben, als 
beS Morterbucßs ber Precieufes ridicules. 

IV, ©aß bas Led;t biefer neuen 3ierlid)feit nicht fo woßf befeßiget iß, baß man es in ber Lepubfif ber belehrten, als 
ein ©efe$ annehmen muß. ©aS alte Lccßt beßeht noch, (beS Menage grounbe ftnb 1695, berllnßäterep in einem prioilegirten 
23ucße befcßulbiget worben,) unb man wirb fid; beffefben, bis an bie Eröffnung ber Acbtserflärung bebienen fonnen. 

V, ©aß es in einem 23ud;e, wie biefes, genug iß, wenn man nicht wiber ben burebgängig angenommenen ©ebraueß oec- 
ftoßt; baß es aber, wenn man biejenigen Mäßigungen forgfälttg beobachtet, welche ich mir Porgenommen habe zu beobach¬ 
ten (*), feßr wohl erlaubet fcp, barinnen AuSbrücfe ju brauchen, welche fid; Weber für einen $>oßiüenfd;reiber, nod; für einen 
©cribenten, ber ein 3ungferfned;t iß, feßiefen würben, ©enug baß fie bureß ben©ebraucß anatomifcßerSöücher, gertd;titcßer 
Schriften, unb gelehrter Unterrebungen, beßätiget werben. 

^Prüfung Be* ©eBanfenö Beteiligen, rectcbc fagen, Bai getniffe Singe Bte Scbambaftigfeit wiegen. 
X, Um aber beßo beutlid;er zu zeigen, baß bie ©aeße, bapon bie Lebe iß, nid;t bie Sitten betrifft, fomuß tcf> mit meinem 

Einwurfe meinen Gablern zupor fommen. Mir woüen feßen, ob fie ftcb auf tiefen 93ormanb ßeifen fonnen, baß eine tebe LebenSatr 
wclcße bie ©cßambaftigfeit Perleßet, eine ©ewaltthat wiber bie guten Sitten fep, weil folcßes ber ^eufeßhett iunaße treten heißt 

Anfänglich mache »ß; biefe Anmerfung, baß diejenigen, welcße fagen, gewiffe ©inge Perleßen Die ©dmmhafrigfeit, perße. 
ßen muffen, enfweber baß fie bie Äeujcßheit fcßwad;en, ober baß fie feufeße fPerfonen reizen. Man fann wiber fie behaupten, 
baß im erßen SSerßanbe ißr Vortrag Perworfen werben muß, unb baß fie ißren 9)roceß unfehlbar perlieren werben, wenn bie 
grauen zu Lichtern ber Streitfrage angenommen werben. Lun finb bie grauen, oßne 3weifel bie afleranßänbigßenLiditer 
einer joießen ©ad)e, weil bie©d;amhafrtgfeif unb©ittfamfeit ihnen in Piel hoßermMaaße zugetheilet worben, als ben Manns- 
perfonen. Sie mögen uns aljo jagen, was in ihrer Seele Porgeßt, wenn fie eine fcßmu|ige Lebe hören ober lefen, welcße bie 
©chamhaftigfett beletbiget ober perle|et. 3rß bin gewiß oerßeßerf, fie werben fagen, baß es nießt allein unßätige 33e- 
griße in tßrer Embtlbung wirfe, fonbern aueß in ißrem Kerzen eine geile ^Segierbe erweefe, weld;e fie faum zurücf halten fon. 
nen, unb furz, baß ße SSerfucßungen ausgefe|et werben, welche ißre Sugenb wanfenb maeßen, unb fie an bas Ufer eines 
Abgrunbes fußten. Uöir fonnen ubeyeuget fepn, fie werben ßatt beffen antworten, baß ber begriff, welcher wiber ihren Mil- 
len in ihrer Einbilbung entßeh^hnen auf einmal alles bas zeiget, was in ber ©cßamhafttgfeit, bem SSerbruße, unb im 3otne 
am aflerunertraglichßen iß. Lun tß eS gewiß, baß nichts gefdßcfter iß, bie ^eufeßheit zu befeßigen , unb bie anßecfen- 
ben Emßuffe bes unzucßtigen©egenßanbeS zu hmterfretben, ber fteß in bie Einbilbung elngebrucfet hat, als biefes; fo baß man 
anßatt naeß bem erßen «berßanbe zu fagen, baß basjenige, was bie ©(ßamhaftigfeit Perle|ef, aud; bie ^eufeßheit in ©efahe 
fe|e, im ©egentheile behaupten muß, baß bieß eine red;te föefeßigung, ein q3erwahrungsmtttel, unb ein Maü für biefe ^uaenb 
fep; unb folglich, wenn wir biefe Lebensart, biefe ober jene ©aeße Peclc^et bie ©cßamßaftigfeit, im anbern ©inne Perße. 
ßen foßen, baß biefe ©aeße, anßatt bie Äeufcßheit zu feßmäeßen, ße Pielmehr befeßige, unb rnteber ßerßeße. 

Es wirb alfo allezeit maßt bleiben, baß ber 'färoceß, ben man wiber einen ©cßriftßeßer anßeflen fann, welcher ben aßerfünßlidj. 
ßen 3ierltcßfeiten ber Schreibart md;t gefolget iß, ein 93roceß ber Sprachlehre fep, woranbieSittenfelbßfeinenAntheil haben/ 

Beobachtung wegen t)e^ Q3ert>puffe^, t>en man Den ^efern machet* 2)ie gvo^cn UnfJate# 
m;en ftnb efcen nicht Die gefa^ritcDficn. 

. KJ Menn man mir antwortet, baß bieß ein moralifcßer ^roceß fep, in fo fern ber ©cßriftßeßer fuß auf eine Art ausge. 
bruefet hat, welcße bie fefer ärgert : fo werbe id; erwtebern, baß man nach einer falfcßen Meinung fließt; benn fein einuaec 
©cribent fann feinen fefernbep taufenberlei; ^erfaßen, ben 93erbruß, bie Aergerniß, unb ben 3orn erfparen. Ein jeber Lelf- 
gionsßreiter, we d;cr feine ©aeße fcßarfßnnig behauptet, beweget bie eifrigen fefer oon ber anbern garten beßänbig mm 3orne 
©lejenigen, welchem einer Leifebefcßretbung, ober ber ^ißorie eines Lolfes, pon ißrem Laterlanbe, unb Pon ihrer Ldiaton 
rühmliche, unb Pon bem gremben fd^mpflicße ©inge erzählen, werben diejenigen lefer graufam ärgern, weldie mit ihnen nicht 
einerlep SSorurtheile haben ©je «Soßfommenheit einer ^ißorie iß biefe, baß ße aßen ©eefen, unb aßen Lationen unange. 
nehm fep; benn bwß iß em^SeweiS, baß ber35erfaffer feinem gefcßmeicßelt, unb jebem bie Wahrheiten gefaget hat. «Biele iefee 
ärgern ftd; bermaßen, wenn ße gewiffe ©inge antreßen, baß ße bas «Blatt zerreißen, ober auf ben LanD feßreiben: ©chelm, 
tu ßaft gelogen, unb ben ©taupbeßn perbient. 3cß habe bergleicßen ©inge auf bem Lanbe etltd;er «üd;er gefchrie6eu ae- 
fehen. LtcßtS pon allem biefem (woßl zu Perßeßen, baß man hierunter nießt bie 5?e|erepen begreift, weldje benLecbtaläubiaen 
einen qSerbruß Perurfacßen fonnen,) gtebf einen ©runb zu fagen: baß bie ©cßriftßeßer por bem Ltcßterßuhle ber © ttenlehre 
ju rechtfertigen ftnb. Sie burfen nur Por bem ©erteßte ber Äunßrid;ter antworten. i 
. 3d; barf alfo nidjts meßr fagen, als baß bie 55orßeßung,unßätiger ©cgenßänbe bie Sitten perlehef, weil fie aefchicft ilf 
bofe «Öegterben unb unreine ©ebanfen zu erregen. Aßein biefer Einwurf iß picl ungültiger wiber mid;, als wiber b e eniaen 
welcße ßcß berjenigen Einreibungen, ber Umwege, unb zärtlichen AuSbrücfe bebienen, wooon man ffaget, baß ich fie nWae^ 
braucht habe; benn ße hmbern tueßt, baß ßcß ber ©egenßanb nießt in ber Einbilbung malte, unb ßnb Urfacße, baß er fith Dar¬ 
innen malet, oßne baß er bie Legungen ber ©cßamhaftigfeit, unb bes SSerbrußeS erweefet. ©leimigen, weldie ficb biefer 
Blümchen bebienen, perlangen nießt, unperßanblicß zu fepn; ße wißen woßl, baß ein jeber Perßeßen wirb, was fie mennen- 
unb es iß auch ganz genuß/ &aß_ man poßfommen Perßc^t, was fie fagen woßen. ©ie Särtlicßfeit ihrer AuSbrücfe brinat 

t'a^.man. 'tc^ l^ren ©emälben beßo füßner nähert, weil man feine naefenbe «Bilder aniutreßen fürchtet 
©er ®°^ßauö würbe nießt leiben, baß man bie Augen barauf würfe, wenn es ganz naefenbe 3oten wären; wenn fie aber mit 
einem burcßficßtigen Stoße befleibet finb, fo machet man fieß fein ©ernißen, fie fonber ©eßeu Pon Jjaurt zu guß aniufcßauen 
ohne baß a»f ben Maler bofe wirb: unb alfo fcßleicßt ftd? ber ©egenßanb Piel leidster in bie Einbilbung ein) unb erßrecfet 
feine bofe Wirfung felbß bis ins ^)erz, unb noeß weiter mit mehrerer greift, als wenn bie ©eele pon ©cßam unb 3orne 
eingenommen wäre; Denn biefe zwo feibenfeßaften erfeßopfen faß bie gan;e thätigfeit ber ©eele, unb fehen fie in einen Idben- 
ben 3ußanb, weither mu anbern Empfindungen feßr unperträglicß iß. . 3um wenigßen iß es gewiß, baß bie Unreinigfeit über 
bte Pon ©cßarn unterbrueften unb aufgebrachten Seelen nießt fo ßarf wirfen fann, als über Diejenigen, welcße weber bie ae- 
rtngftesefdjwerung noch 55erbruß haben. Plunbus intentus minor eil ad fingula fenfus. ©0 Piel Die Seele einer ieibenfcblifi 
etnraumet, fo Piel jeßwaeßef ßcß Die ^raft einer anbern in ißr. v 
* .[)a6e ?lrd) p-l!At'1'a,'S ln Anfebutig ciemiffer 2Bor= nobis, fi düs placct; quam culpam non feribentium quidem iüdico 
te beobachtet, tt>eid)C bie 93^Vber6mj; bei* Se^re unflätig gemac^et ()Ut. fed legcntium, tarnen vitanda qnatenus verba honeOa moribus pe^d!, 
Vel hoc vitnim (it> quod x«x6(p«rsv vocatur: fiue mala confuetudine dimus, et euincentibus etiam vitiis cedendum eft, fme iuniäura d». 
in obfcoeniun mtelledhim fermo detortus eft, vt DinStare exercitus, fermiter fonat. Qiiintii, Lib VIII. cap.III p 01 367 
et Patrare bellum, apud Salltiflium didla fanäe et antique, ridentur a 
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6$: Srlduterungen 
©an füge nodj bagu, baß, wenn man eine Unßäterep nur halb merfet, aßein fo, ba^ bec 3ufa$ nid>f fchwer gu machen 

tß biejenigen, mit melden man rebet, baS Vilb feib|i poßenben, weld)eg bie ©inbilbung beßecfet. ©ie haben aifo^mehr 'Sfßß 
an bet- .öerporbrtngung biefeS VtlbeS, als wenn man ftd> beutltcl>er erfläret hätte, ©ie mürben in biefem ledern Säße nur ein 
leibenber ©egenßanb gewefen fepn, unb folglich märe bie Aufnahme beg ungüdjtigen Vilbes höd)ß unfctjulbig gewefen ; allem 
im anbern galle ftnb fte eine non ben »ornehmßen Urfadjen befjelbcn : fie ftnb aifo nicht fo unfchulbtg, unb haben bie anßecfcn« 
ben folgen biefeö ©egenßanbeS weit mehr gu fürchten, weicher gum $heil «6r 2öerf iß. 3Ifo ftnb biefe vorgegebenen Ver¬ 
tonungen ber ©chamhaftigfeit in ber $h<»f nur ein gefährlicherer gaßßrtcf. ©ie fonnen einer ßhmu|igen Materie naebben* 
fen, um bie ©rgängung Desjenigen gu ßnben, mag burch gefünßelte ©orte nid)f ausgebrueft wirb. 3tf aber btefes ein ytach= 
benfen, bag man veranlaßen muß? 3ß eg nicht bejfer, eg fo gu mad)en, bah ftch niemanb Damit aufhaite? 

XII. diefeS hier iß noch biei ßärfer wiber biejenigen, welche Umwege fuchen. ©enn fte ftd) beg erßen ©orfeS bebtenef baf* 
ten,weid>eg ihnen bie ©Örterbücher bargebothen, fo wären fie nur über eine fd)muf3tge©aterie weggegangen, unb hätten [ich balb 
wteber gurecht gefunben; allein bie Verbrämungen, weiche fie mit fo vieler Äunß gefud)t, unb bie^erioben, wefd)e fte fo lange 
öerbeffert unb abgefürget haben, big fie ihnen fein genug gewefen, haben fte gange ©tunben bep ber Unfläterei) aufgehalten, töte 
haben fie nach allen ©eiten gebre^et: fie ftnb fd)langenroetfe um fie herum gefroren, als wenn fte eine ’Ärt bonDieue empfunben 
hätten, ftd) von einem fo liebengwürbigen Orte gu entfernen (C). £eißt btefeg nicht, adSirenum fcopulos confenefcere, ben 
21nfer werfen, bamit man ben ©efang ber Sirenen hören fönne ? 3ß biefes nicht bag Mittel, ftd) gu berberben, unb bag 
Äerg angußeefen ? ©g iß gewiß, baß, wenn man bie wahrhaftig anbädßigen ieute augnimmt, bie meinen bon unfern anbern 
fßurißen an nichts weniger gebenfen, als an ben Vutjen ber ©chamhaftigfeit, wenn fie bie Msbrücfe unferer Voraltern mit *> 
großer ©orgfalt permeiben : eg finb ihrer ^anbthierung nach Buhler, welche bon einer ©cßonen gur anbern laufen, unb balb 
berVlonben, balb ber©d)wargbraunen etwag borfchwa$en,auch fehr oft gwo ftebßen haben; eine, welche fte begaben, unb bte 
anbere, welche fie begahlet. ©g fleht bergleichen feuten unvergleichlich wohl an, fid) über ein vöort gu entrußen, weldjcs bte 
©chamhaftigfeit beleibiget, unb ficb fo gärtlid) gu ßeßen, fo balb eine @ad>e nicht räthfelhaft borgebrad)t worben. ©tr wollen 
auf fie beuten, wag foltere bon einer ©proben gefagt hat: „©laubet nur, biejenigen, welche fo biel Umftanbe machen, wer- 
„ben begwegen nod) nicht für ehrlichere grauen gehalten, hingegen reigen ihre geheimntßvoße ©rnßhafttgfett unb ihre gegwun» 

genen ©eberben ben Sabel aller ©eit wiber ihr ieben. ©an entbeefet eg gern, wag wiber fie bartnnen gu fagen fepn fann; unb 
!!etn Vepfpiel gu geben, fo waren berwichenen Soges grauen in btefer ©omöbie, ber ioge gerabe gegen über, barituten wir wa¬ 

ren, welche burch i'hbe gegmungenett©inen,unter währenber©ombbie,burcf)ihredtehungen beg^opfg unb ihreVerbeaungen 
’beg ©efichtg, Einlaß gaben, bon allen ©eiten hunbert Shorfjetten bon ihrer Aufführung gu fagen, welche man ohne btefeg nicht 

, gefaget haben würbe : ja eg fehlte auch einer bon ben iaefepen gang laut, baß fte biel feufd)er mit ben Ohren waren, als mit 
I,threm übrigen gangen Körper. „ (Critique de l’Efcole des Femxnes, Sc. III, p. 15.) diejenigen, bon welchen td) rebe, haben 
fein anber Tlugenmerf, alg baß man bte 3ierlid)feit ihrer gebet bewunbern foß. , t .. 

die 3anfenißen gelten für bie aüererfahrenßen ieute in ber *eljre bon ben ©ttfen. 9?un grunbe td) mtd) auf fte, wenn td) 
fage, baß eine grobe 3ote nicht fo gefährlich fei), als eine gärtlid) auggebruefte. „ 3d)_weig wohl, faget einer bon ihnen (*), 
„baß man nur bte groben unflätigen ©orte 3otcn nennet, unb biejenigen, welche auf eure feine, gart(id)e unb ftnnretje Art ge- 
* faget werben, ?4rtigfeiten heißt :aßetn Boten, weil fie mit einer ftnnreid)en3wet)Öeuttgfett, als mit einer burd)Jid)ttgen J)uße behe¬ 
bet ftnb, ftnb begwegen ntd)t weniger Boten: fie berieten chrtflltd)e Ohren nid)t weniger, fte beßeefen bte ©titbtlbung nicht we- 
’ niger, fie berberben bag Äerg nicht weniger, ©in fubtileg unb unmerflicheS ©tft, berurfachet ben Xob eben fo wohl, als bag 
, heftigfte. ©g gtebt iobfprüthe ber ©chamhaftigfeit, welche bte ©chamhaftigfeit felbfl nicht erbulben fann. dtefeg begeuget 
, ber s». leÜJloine (**). ©S fehlet fehr biel, baß bte groben Boten eineg gufirmannS ober etneg ©aefträgers, m einer Seele eine 
„fo große Verheerung machten, als bie finnreichen ©orte eineg berliebten Schwä|erg.„ dtefer janfentß, nad)bem er etliche 
galante ©ebanfen angeführt, welche Vouhourg unter einer ^erfon beg @efpräd)g borgebracht, unb welche in fehr jartlt^en 
iugbrücfen abgefaßt ftnb : fährt auf ber 78 ©. fort: ©e gtebt feine keltern, ich rebe auch tmn benen, welche am nietflen 
nach ber IPelt ftnb, welche nicht urtheilen, baß bteß ben Derftanb ncrberben, bac f>er3 perfuhren, unb ber Jugcnb 
ben aUerboshaftejien ©haracter einprägen heiße, wenn man fte mit bergleichen fchablichen Harrhetten anfuUct, welche 
Diel gefährlicher, alo grobe 3otcn ftnb. (@iehe bag ^agebud) bon Sreboup, äpornung 1703/auf ber 312 S. jrangojtjcher 
Ausgabe, ben Gelegenheit beg Stomang, bte Ptinpeßinn Don Porcten.) ©an hat oben tn bem ilrttfel tTTarete (Johanneeg) 
eine ©teße beg Vtcolle fehen fonnen, worinnen geurthetlt wirb: baß bie (aßerhaften ieibenfchaften biel gefährlicher ftnb, wenn 
matt fte unter einem ehrbaren i©antel berßeeft. . . « . . n. c t . 

diefeg muß für unßreifig gelten, die grauen felbß, welche nur halb tugenbhaft waren, würben weniger ©efahr unter 
biehtfehen ©anngperfonen laufen, weldje bte allerunehrbarßett Heber fingen, unb wie bte ©olbaten Boten reißen; alg unter hof= 
liehen ©ännertt, bie ftt^ mit lauter ehrerbiethigen ©orten augbruefen. ©ie würben ftd) unumgangltd) berbunbett halten, ftd) 
wiber biefe ©robtaner gu ergürnen, aßen Umgang mit ihnen gu meiben, unb bte ©tube boßer Born unb ©tbermtßen gu berlaf- 
fen. 2lßein fcbmeidjelhafte unb gärt!id)e Komplimente, welche aufg höchße mit einigen Bwenbeuttgfetfen, unb einigen aufs gart- 
lichße auggebrueften gret)heiten burd)fäet ftnb, machen fte nicht auffafig; fte geben ihnen ©ehor, unb alfo würbe ftd) bag ©tft 

^"^©in Verliebter würbe ben einer 3ungfer bag erßcmalallefeine Hoffnung gu ©runbe rid)ten,wenn er ßine bojen 2lbftd)fen 
grob unb fd)mu6ig borbräd)fe. ©r muß fehr bumm fepn, wenn er bte ©chamhaftigfeit nicht burch ehrbare ©orte fchonet. 

©in jeber Vater ftehf eg lieber, baß feine Tochter genothiget ftnb,über irgenb etne ©rgahlung gu erröten, welche man tn 
ihrer ©egenwart borbringt, alg wenn fte barüber lachten, ©enn fte barüber errofhen, fo ftnb fte geborgen. Erubmt falua res 
eft (Terent ) die ©chamhaftigfeit bricht bte^raff ber Unfläterei) ; allein wenn fte barüber lad)en, fo tfi ber Sfretd) 
bu-digegangen, nichts wenbet ihn ab. ©er gweifelt nun, baß, wenn fte barüber lachen, eSharum gefchtehet, weil bte Bote ge- 
ftblcft berfappt, unb mit einer feßetnbaren ©hrbarfeit auf eine feine litt gewürgt gewefen. ©enn fte grob gewefen wäre, fo hat¬ 
te fie bie ©chamhaftigfeit erweeft; unb man hätte ftd) ärgern müßen. die heutigen ^offenfptele ftnb btel gefährlicher, alg un¬ 
ferer Vorfahren ihre : benn biefe waren bon einer fo nacirenben Unfläterei), baß ftch ehrltebenbe grauen ntd)t erfuhnten, benfel- 
ben benguwohnen. 3§o wohnen fte benfelben unter bem Vorwanbe bep : weil bie Unfläterepen bartnnen berfappt ftnb, aber 
nicht unter unburd)bring!td)en deaen. ©iebt eg benn bergleichen ? man würbe fte an ben $ag bringen, unb wenn fte aus fte- 

ben ©ennwgenb'eine <@a^?t?sfonSeVrgaflungen höd)ß gefahrlid) machen fonnen, fo iß es, baß fte in Mfehen auf bie 

'Musbrud'ejaftüber(id)f eit ßarf lieben, ©ie werben fchworen, baß 3ubenals ©afireti hunbert mal ge- 
fd)icfter finb, bte Unretnigfeit efelhaft gu machen, als bte aßerßttfamßen unb feufd)eßen ©efpracbe, bte man wtber btefes faßer 
haben fann. ©ie werben fchworen, baß «ßetroniuS in feinen plumpen Boten lange nicht fo gefährlich iß, als m ben ftnrtreichen 
Bärtlichfetten, in welche fte ber©raf bonSKabutin umgef leibet hat; unb wenn man bteamours des Gaules gelefen, )o ßubet man 
bie Vuhlerep biel IfebenSwürbtger, als wenn man ben ^etrontuS gelefen hat. „ 

"2lus allem biefem würbe man mit Unrechte fdßießen, baß es ein geringes Uebel fepn würbe, wenn man ftch her aiwhrucfe 
her ©aefträger bebiente. Vep leibe nicht! 3d) weis wohl, ^‘e ©totfer über ben Unterfchteb ber ©orter gefpottet unb be« 

(C) Sie ßitb fd)lattgem»eife .um fie herum getcodiert, alr, trenn 
fie es geöautet hätte, einen fo It'efaenstrürötgen (Pct ?u tierlap 
jen ] SiefeS erinnert mich einer 2tiiffd)nft, xrelcbe mit golöenen 
iBttchfiaben in fchtrarjen tTJacmor, auf ber SBrücfe unfrer lieben 
grauen ju ^ariö, eingegraben iß. 

Sequana cum primum Reginae allabitur vrbi, 
Tardat praecipites ambitiofus aquas. 

Captus amore loci, curfum obliiiifcitur anceps, 
Q110 fluat, et dulces neflit in vrhe mora». 

Hinc varios implens fluftu fubeunte canales. 

Fons fieri gaudet qui modo flumen erat, 
ANNO M. DC. L.XXVI. 

(Defcription de la Ville de Paris, Tom. II, p. 206, [)i>ü. 2fuetß. i6gy.) 

©anteuil hat biefe 23afe gemacht. 
Reponfe a l'Apologie du S. Bouhours,p.^, 2|Urgabe »Dil 1700. 

30'an felje aud) bed 2lhts vott SBcflegarbe merfioutbige Briefe auf ber 
2S3@. hagifeper 2tuögabe ron 1702, uub bie 2lttmcrtutig (C) beö 3lttifel6 
2lccorös 51t (£ube. 

(**) Lettre Provinciale XI. Pdntures morales du P. Ie Moine, 

liv. VII. 



»mi Den Ungatercpen. 
Rauptet paben, öa§ je&es Düig bet) feinem tarnen genennef werben foüe, unb ba§, ba m'cpfS uneprbareS tti bet ct?clidbcr» 
Pflicht fep, fie burcp fein einiges utieprbareS ©ort bebeutet werben fonne; unb bap a!fo bas ©ort, beffen ftcp bte 23auern be- 
bienen, btefclbe attjubeufen, eben fo gut fet), als irgenb ein anberes. 9Kait fann tgre ^rugfcplüffe in einem Briefe bom ©tcew> 
pnben, (im XXII bes IX 55. ad Familiär.) ©s würbe oieüeicpt fcpwer fet)n, fie oermitteljb ber Dtsputterfunff jlumrn ju ma¬ 
tten ; allein fie »erbienen ntd)t jum DiSpufiren gelafjen ju werben. (©an jte()e hierbei) bie Tinmerfung (D) bes Tltfjfels 5'P-' 
pardua fu SKaf^e.) 3n aflen ©efeüfcpaftcn mup basjenige, was »on unbenflicben feiten unb mit etnhdüiger ©enehmhaltttng 
bes gemeinen ©efettS, für eine Siegel bes ©ofjlffanbeS unb ber ©cpamhaftigfett gehalten worben, ein ©runbfafj fepn, wiber 
n>eldien man ben ©unb nid)t auft^un batf. ©o halb ftd) alfo, ein ganjeS S3olf oergleid)t, gewiffe ©orfer für une^rbar su 
Raffen, fo gar, bap ber ©acftragcr felbff, ber fid) berfelben bebienet, toon ihrer Unhofiid)ktt überzeuget ijf, unb ficf) berfelben bor 
angefebenen 9>erfonen enthalt, unb fid) ärgern würbe, wenn er fie in einer öffentlichen SSerfammlung porbringen horte: fo barf 
es aud) fPrwatperfonen nidjt weiter erlaubt fepn, ftd) biefem Urtheile ju wiberfe£en. Tille kute, woraus bie ©efellfcpaft befie- 
het, finbberbunben, baffelbe in ©(jren ,;u holten. Die ©ericptsftuben geben uns ein fcpones 53ct)fpiel babon ; benn fie erlau* 
ben ben©ad)walfern m'd)f, bergleicben ©orte por^ubringen, wenn fie um bie 55efirafung folcber fPerfonen anhalten, weld)e ftd) 
berfelben bet) 55efd)impfung ihres 97dd)ften bebient haben, ©ie wollen, bap man in bem 53erf)6r bie öffentliche ©cpamhaftig- 
feit perehre: allein, wenn fie nach bem 53erid)fe urteilen, fo erlauben fie nicht allein ben Sieferenten bie eignen ©orte bes 53e(etbt- 
gers oorjubringen, fie mögen fo unflätig fepn, als fie wollen, fonbern fie befehlen es ihnen auch, tiefes habe ich »or wenig 
3ahren pon einem ^arlementsratfje su ^Oaris erfahren; er hat mich Perfichert, bap, ba er fid) bas erffcmal, als er Sieferent ei¬ 
nes folcpen fProceffeS gewefen, ber Umfd)reibung bebienen wollen, ihn ber QÖrafibent erinnert, bap bie grage ni'd)t wäre, feufche 
Öhren (;u fd)onen, fonbern bie 53cfd)affenheit ber 53eleibigung ju beurteilen, ynb er alfo ben eigen TluSbrucf fagen muffe, wo- 
rinnen bie 55efd)impfung beffanbett. ©ir beud)f, bap bas ^epergericht bet) nahe eben fo »erfahrt (D). 

X)ie ©toifer füllten oielletcpt ebenbiefelbe Siegel haben, unb wenn fie es in ihren befonbern tlnterrebungen nid)t für bienlid) 
gehalten, ein ©ort einem anbern »orjujiehett, fo haften fte fiep bod) wenigffenS öffentlich ber gemeinen Tlrt ju reben gemäp be« 
geigen feilen. Der eitthdllige55epfaU aller 536lfer mup hiertnnen ein ©cblagbaum für alle ^ripatperfonen fepn. 

©enn alfo bas ©ort - », beffen fiep unfere33ater in ben alleremPhaftePen 59üd)ern bebienet haben, ( bie Ueberfefet 
ber Ö3tbel pon ©enf haben ftd) beffelben bebt’enef) eben fo frei), als bie lafetner bes ©orteS meretrix, in einen allgemeinen Ttb* 
fall iu fommen anfdngt, fo iff es billig, bap ftd) alle anbern ©cbriftffeller beffelben ju enthalten anfangen, unb ben Tlusbrutf 
s5)uhlbirne an beffen ©teile fe|en, weil matt es fo haben will. 3m ©runbe gefepiehef es aus einer übel oerffanbenen 3artlid)= 
feit, (matt jiehe bie Tlnmerfung bes Tlrtifels )2epence }u Svafpe) benn icp fcpliepe alfo : ©ntweber erreget baS 5öorf ^uhlbir* 
ne einen eben fo Parfen 55egriff, als bas anbere, ober einen fcpwacper. 3P baS etpe, fo gewinnet man nid)ts, unb überhebet 
memanb bes TlbfcpeueS, einen fcpanblicpen ©egenffanb im ©emüfpe ju haben. 3P oö bas anbere, fo pergrtngert man ben 
^>ap, ben bie 5Belf gegen eine 9Jle|e haben foü. Tllletn Perbienet eine folcpe ©reafur bergleicpen 55erfcponung ? . SKup man fte 
unter rineni Portheilhaften 53egriffe üorf eilen ? 5ßare es ntcpt beffer, bie ©d)anbe ber ^anbthieruug ^u Pergropern, welche fte 
treibt? ®ie? man befürchtet ftd), fte all^u Perpapt ju machen? 2Kan fuepet einen gemächlichenSRamenfür fte, unb ber ehemals 
eine Äofoame bebeutet haf(Courtifane). (©iepe bie ©pßbrdanen, n auf ber 415©.) 9J!an follte fagen, bap man ftd) furchtet, 
fte Su beleibigen, unb bap man bie ©emüfper ju befanfttgen bemüht «fi, tnbem man fte unter einem fo fdjmeicpelhaften tarnen 
bebeutet. Tlus allem biefem würbe,, wenn man richtig panbelte, niepts anberS folgen, als bap bas®orf55uhlerinn (©urttfane) 
gar halb unpdttg su P’pn fepetnen würbe, unb man bafür ein geltnberes fuepen müpte. SJlan müpfe fagen, eine ^rau, Sie fiep 
.itbel auffuprt, unb bann eine oon ber man oiel feptra^et, unb bann eine rerbadbtige / unb bann eine §rau, 
bie fiep nicht heilig aufführet (*), unb enblid) würbe man bie eingebilbeten Klüglinge pom hb^Pen Siange bitten, irgenb eine 
Umfcpretbung 5U erpnben. 

^Prüfung Des ©mtmrftf Der Un^efltcD^it. 
3d) habe gleid) iho einen neuen ©inwurf wahrgenommen.©s iff eine Unhofftcpfeif, wirb man mir fagen, wenn man etwas 

in ein 53ucp fe|et, was t'n@egenwart ehrbarer grauenSperfonen niept gefaget werben fann; weil nun bieUnhopicpfetf, pttlicp su 
reben, perwerpiep ip, fo tp ber $rocep, ben man wiber euch anpelien fann, fein grammatifeper, fonbern ein moralifcper ?>rocep. 

3d) antworte sum erpen, bap bte Unhbpicpfeit, pttlicp ju reben, nt'cpf anbers bofe tp, als wenn fte 00m ^oepmuthe per- 
fommt, unb oon einer auSbrücflid)en Tlbfid)t: wenn man aber wiber bie ^opiepfett perPopf, entweber, weil man unfd)ulbtger 
«JBeife bie ©itten nid)t weis, ober weil man Pernünftiger ©eife urtpeilet, bap man ihnen nid)t folgen barf, fo fünbiget man 
niept. ©laubet man mopl, bap ein alter Drofepor ber ©orbonne perbunben fe^, alles ju wiffen, was bie jungen J5ofdbte in 
ber ^unP wiffen, ben £)amen Piel ©pwbiethung mit groper ^bpiepfeit ju erzeigen ? tiefer 5>rofePor hat wopl anbere Piel 
wichtigere ©iitge ju lernen, als jene; unb wenn er auch Pon ben ©itten bet ©obehbpiepfeit harte reben hören, fo würbe er ftd) 
reeptmapiger weife bie gret)heif nehmen fonnen, fid) benfelben niept gemap su bezeigen, ©ein Tllfer unb fein ©paracter erfor¬ 
dern ntd)f, bap er ftd) benfelben gemap bezeige, ©ir woüen auep fagen, bap bie neuen £bpicpfeiten IDienfibarfeiten ftnb, weh 
<pe bie ©ropen entweber aupegen, ober bie tpre ©cpmetcpler, jum SRacptpeile ber alten gretjpett erfunben haben, ©enn es nun 
einem jeben erlaubt tp, einem alten ©ebrauepe abjufagen, fo ip es aud) erlaubet, benfelben fo lange su bepalten, bis ihm alle 
©eit abgefaget pat ; unb oerfepiebenen g)erfonen lapt es wopl, wenn pe bie ©itten langfam anbern. ©s gebt bamit, wie 
mit ber ßleibermobe. Die ©elflicpen eilen, neue ©oben anjunepmen : aüetn fluge kufe nehmen fte nur an, wenn fte ein 
mannltcpeS Tllter erreicht paben, wenn es mir erlaubt jp, fo ju reben. ©an mup baS ©ittel in bergleicpen Dingen palten: man 
mup weber einer Pon ben erpen fetjn, fiep berfelben su bebienen, nod) ber lepte, fte ju perlaffen ; unb man maepef fiep niept eper 
fcßcperltcp, wenn man bie alten bepdlt, als wenn fie ganj unb gar Perlaffen worben ftnb. 

Bum anbern antworte tep, es ip ntcpt wapr, bap man aus einem 53ucpe alle ©orfer Perbannen muffe, welcpe man in @e- 
genwart ehrbarer grauenSperfouen ftd) niept erfüßnen würbe, ju fagen. 3cp nehme beswegen einen ©ann jum Beugen, ber 
bie Soffitten fennt. Diep tp ber Äerr Pon ©. Dion, ©r pat basjenige in ernppaften ©efpraepen Por ben Damen ntd)t jagen 
woüen, was er in feinen £eirafpsgebrducpen ber Tlfricaner gefagot hat. 3n feiner 53efcpreibung Pon ©arocco,bie 1695 zu 0)arts 
gebrueft ftnb. 

Die greppeif, welcpe man fiep in einem 53ucpe Piel weitläufiger nepmen fann, als in einem münbltcpen ©efprdcpe, ip 
auf Perfcpiebene Urfacpen gegrünbet. ©ine unjücptige «Kebe, welcpe in guter ©efeüfcpaft eprbaren grauenSperfonen. ins ©eftept 

9in nn 3 gefaget 

(D) tYlit öeu*t, öap bas ÄeRctrgericfct bey nabe eben alfo 
»ecfftbct.] 3d) glaube nid>t, ba0 eö Die 3i6fd)n)6t'ungeit öffentlich lefett 
laffe, roeldje entfefjltd)e Unpdteretjen enthalten, allein unter toöhrenbem 
Saufe Dcö ‘'ProceffeS befubclt eö Die Öhren feiner 5öe»fiher, utiD Daö *Pa* 
picr feiner @ecretarien Damit, unb enblid) lögt eg fte an irgenb einem 
a6fonberlid)en Orte laut ablefen. 2llfo hat eg 1698 wiber Den Sru* 
ber ^aul 'Peter »om heil. 3oh<wneö, Dem (Eoangefiftcn, einen Tlugufti- 
nerharfüger, »erfahren, weldter ahfcheulicher Entweihungen, ©ottloftg; 
fetten uttb Uttreinigfeiten überzeuget gewefen. h«hr von ber halb 
öffentlichen Tlbfchwßrung eine Tlhfchrift, Abiura femipublica, welche in 
ber Kapelle dl Sacello di Cafa Granifi gcfchehen, unb ich höhe Darinnen 
gelefen, Dag man ihm unter anbern Singen folgenbeS erfläret hat: ^d) 
bin ber 91echtfd)reibitng ber Tlbfchrift gefoiget, welche mir ©ploeper 6ep 
feiner 3urücffunft au6 3lom 1700 gegeben hat : Dicefti haver tu mo- 
ftrato e rimoftrato alle tue fopradette devote con le quali tu profe. 
quivi gl' abracciameuti in parte nafcofte che tu per la dolceaza di 
quelli eri rapito in eftafi, e fentivi im goditnento infinito dell’ amor 
divino, e che tu t’infervoravi in quell’eftaii. ... Hai detto ha¬ 
ver bacciate alle tue donne le parti vergognofe, e che doppo haverle 
cofi bacciati e toccate l’hai benedeite et li hai aperti li meati, e pre- 

gavi dio, che li confervaile in tutto quello benedetto clauftro vergi- 
nale. ... Hai detto che alcune donne ti hanno lavato le parti 
bade tre yolte, la prima per purgarfi dalle colpe mortale, la feconda 
dalla veniali, e la terza dalle imperfettioni. Hai detto che alcune 
volte in godere delle donne, tu fentivi fpecie di martirio - - - 
che un giorno parimente l’hai fatte radunare, e ad una per una invo- 
care e bacciare il tuo metnbro genitale. 

5Pan barf nid)t jroeifeln, bas ^eferrgerichte biefc Singe nicht brm 
efen lallen würbe, wenn eö einer entfehlicben'3lctte, »Der einem aufgebrad)-- 
ten‘Pöbelaus bem^rrthume helfen wollte,weiter behauptete,Dag man 
einen 9Mid) wegen leichter gepler alljuhart geftrafet hätte. Sieferwegen 
l)at matt ftd) oerbunben gehalten, bie gerid)tlid)en llnterfuchungeti ber $em: 
pelherren 6efannt ju machen; weil man bie Eiubilbung lieber beflecfen, 
unb nur wenig feufche» Öhren Xbfcheu machen, als fie glauben laffen 
wollen, Dag matt biefen Örben ohne rechtmagtge Urfad>e ausgerotte 
patte. 

(*) Wan merfc, Dag ©anbooal, wenn er oon ben abfcheulicfien 5h«; 
ten rebet, welche burch Earls Des V .trieasheer in 91om 1527 begangen 
worben, weiter nichts Taget,als obra no fanta. (©tefieLa Mathe le 
Veyer, p.177, Tom. II, Der SuobejauSgabe 
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gefaget mirb, Petroimf fte fehr. ©ie fonnen fid> Por biefem ärgerlichen ©freite ru’cfjt hüten ; eg fömtrU tiidg auf ung an, bas 
ju hören ober nicf)t ju hörfn, mag man ung in ber ©utferfpraege porfaget. ©ie ungefähre Begegnung einer nacfenben ©an* 
negperfon, ober eineg .untüchtigen ©emälbe», iff nicht ohne ^ülfgmitfei; man fann fid> plofgid) megmenben, ober bic El u gen tu 
machen ; allein man hat bergleidjen ©ittel nicht, einem ©djmä|er bag ?5Kaul zuzuhaften. ©ie ©cgam, meld)e ein unflätiger 
begriff ermeefen fann, iff Piel ffärfer, roenn man mit beugen umgeben ift, roelche unfer betragen beobachten. ©ie Beffür* 
tung unb Berrotrrting, morinnenfftd) ein ehrbareg Srauenjimmer befinbet, iff ein befcbmerlicber Buffanb ; bic Statur leibet ba= 
bet), ©S entjleht aud) in ihrer ©eele eine Bemegung beg Born», meil man nid)t geroohnt iff, gegen ^rauensperfonen alfo ju 
reben, melcbe man für tugenbhaft halt; aber mohl gegen Srauengperfonen, pon benen man eine üble ©epnung hat. SRtcbtS 
pon allem biefem hat in Elnfefjung meineg ©erfeg ©raff. ©g förnmt nur auf eud) an, bag ju lefen ober nicht tu lefen, mag 
nach euerm ©ufad)ten nid)t iüd)tig genug ifl. 3h1' fonnef eg poraugfe^en, t« ©. bag in meinem '©orterbuche ber Elrtifel Haie 
mit Einführungen perffhen fepn mirb, meld)e unehrbare Jhaten enthalten : lefet fie alfo nicht, iaffet bic Öerter burd) »erfraute 
<Perfonen oerfunbfdjaften, ehe ihr eud) an biefegiefen maget; faget ihnen, bag fie eud) an teigen follen,mo nicht gut burebjugehen iff. 
Eluger biefem ifl ein Frauenzimmer, me(d)cg allein ifl, menn eg ein ©erf lief!, ben Biicfen einer ©cfellfd)aft nid)t ausgefetjt, 
melcbe fie am meiflen oermirren, unb aug ber ©elaffenheit bringen (*); unb meil ein ©cbriffffeller, ftd) an niemanb ing befen« 
bere, mer eg aud) fep, richtet, fo halt fie ftd) meber für oerad)tet, nod) für beleibiget. 

Ellletn enblich, mirb man mir fageit, fann eg eud) nicht unbefannt fepn, bag eg heutigeg 'Jageg piel Frauengpcrfonen giebt, 
meld)e Bücher lefen. 3bt’ feiltet eud) alfo mit bemjenigen nid)t begnügen, mag ihr ordentliche ^ofichfeit nennet, fonbern big tu 
ber allerjartlid)flen unb flrenggett .^öfftdffeit hinauf fleigen; bamit bag fd)öne ©efd)Ied)t nichts anträfe, mas feine ©tnbtlbung 
beflecfte. kleine Elntmort ifl, bag, menn eg möglich gemefen märe, burd) bie Beobachtung biefer flrengen Jjofftcbfeit, tu »er* 
hinbern, bag man nicht» bergleid)cn in meinem ©orterbuche gefunben hatte, id) mich herzlich gern ben Berechnungen ber ^u* 
riflen untermorfen haben mürbe, meld)e bem ©efehmaefe ber e’ingebtlbeten Jugenbhafteu am nad)flen fommen : allein id) habe 
offenbarlid) erfannt, bag bie alletfetnfle Bartltdffeit unpermogenb ifl, einem iefer ein einige» untüchtigeg Bilb tu eefparen. 
©tefes mirb man nicht fo leicht glauben, menn td) nid)t bie ©ahrheit ba»on beutlid) teigte. 

t)ie aUcrsarttic^jlcn $lu£bnicfe Me (Einfcitöung eben fo fef)r feeflecfm, 
öl£ t>tc großen. 

3d) habe hiertu nur beg Bemeifcg biefeg einzigen ©aßeg nöthjg : JDk aUcrgrobffcn Zluebrücfe, unb bic aUcrefrbac' 
gen ZluebrüdV, beren man fiel? bebienen fann, dne unffätige ©adbe an3ubeuten, malen fie bepberfeite in ber ©inbil* 
bung beo 3uf;6rcre ober fie fixe gleich lebhaft unb beutlidp ab. ©ieg fcheint anfänglich ein groges ^arabopum ju fepn, unb 
nid)tg beflo meniger fann man eg ber ganten ©eit burd) eine gemeine ©dgugrebe begreiflich machen, ©ir moÖen ung eineg 
pon benjenigen 'Elbentheuern »orflellen, melcbe manchmal einer ganten ©fabt tum ©efprädie bienen, eine j£cd)teit, roeldje halb 
gefeiert roevben foll, unb auf einmal burd) ben ©infprud) einer dritten perfd)oben morben. ©iefe ©ritte ifl etn©ägfccben,bte ftd) 
fchroanger beftnbet unb perlanget, bag bie dpeiraff), meld)e ihr Buhler mit einer anbecn gefcbloffen hat, für nichtig erfldret mer* 
ben foli. ©ir mollett poraug feiten, bag eine poüfommcn ehrbare grau, me!d)e nur überhaupt pon bem ©itifprucbe reben höret, 
miffen molfe, morauf ftd) biefeg ©ägbeben grünbe. ©an fonnte i|r auf hunbert perfd)iebene Elrten antmorten, ohne bag man 
fich ber ©orte bebiente, mcldje ein ©aeftrdger ober ^urenjdger in Dergleichen Sdllsn gebrauchen mürbe, ©an fonnte tu ihr 
fagen : ©tc hat bae Ungliuf gehabt, fchrranger 31» tuerben ] ec hat ihrer genoffen ; er hat ihre ©efcllfchaft gehabt; 
fte haben etnanber in ber Habe gefehen ; ge haben Umgang mit einanbec gehabt ; ec hat bie legte ©unfi t>on ihr ge* 
noffen ; ge hat ihm ihr fogbargeo pcrauUigct, bic 5»lgm be3eugcn co ; ^ nran fann eo nidjt 3Üd/tig fagen, irae untec 
ihnen porgegangen ig, feufdpc ©htm mürben babey leiben ; ge ig genothtget, bie Ötrfegung ihrer Shre 31t forbern. 
SJIan föntue piel anbere, noch beffer eingefleibfte fliebengavten gnben, auf bte^t-age ber ehrbaren grau tu antmorten : allein 
fte roerben in ihrer ©inbtlbung bemtod) bie unfeufche unb Ptcf)tfcbe Jhat, roeld)e bte ©chmangerfchaft biefeg ©dgbcheng hrrPor- 
gebracht, eben fo garf gemdt haben, alg 5Rid)el Elitgelo fte hatte abmalen fönnen. Unb menn pon ungefähr biefe ehrbare Srau 
bag garjltge ©ort gehört hatte, begen ftd) ein iüberlicher bebienet hatte, einem anbern füberlid)en tng Öhr tu fagen, mie cs mit 
biefer @ad)e günbe, fo mürbe fte feinen beutlid)ern Begriff Pon ber ©ad)e gehabt haben. $eine einzige Werfen, fo feufd) 
fte auch iff, fann biefeg offenherzig leugnen, menn fie fich bte SSftühe nehmen mill, tu prüfen, mag in ihrem ©emüthe Porgehf. 
(£g iff alfo gemig, bag bte allerehrbarften Elugbrücfe, unb bie allcrunjüdjuigflen bie ©inbilbung gleich ffarf beffeefen, menn bic 
©ad)e feibff ungdtig iff. 

9Jlan bebiene ftd) fo lange,alg man mill, ber aflertüd)tiggen Elusbrncfe, beren ftd) bie heil, ©ebrift bebienet hat, bagjenige 
tu bebeuten, mag man eheliche Pflicht nennet; Elbam erfannte fein U?eib©pa ; (1B. IV, 1.) Zlbraham legte ffd; 3uc 
^agar; (ebenb. XVI, 4.) Jdj näherte midp her Prophetinn; ( ©faiag VIII, 3.) fo mirb man bod) nimmermehr bag Bilö 
biefeg ©egenflanbeg fd)mäd)en ; eg brüefet ftd) eben fo in ben ©eifl ein, a(g menn man ftd) ber ©orte eineg Bauer» bebienet. 
©ir mollen ebenbaffeibe pon ben SKebengarten fagen: bie I^he »olgtchen; ber Jfheganb ig poll30gcn morben ; ber ©he* 
ganb ifl nid;t poll3ogen tvorben ; meld)e» fo tu reben, gemet'hfe 'ElusbrüJe ftnb, beren man in ben alierernftbaftegen ©rtah* 
jungen, unb in ben majeffatifchen ^iffort'en nicht entbehren fann: (t- ©• mo man Pon ber ©hrfrgrtbung ^etnrid)» beg VIII unb 
ber ©atharina Pon Elrragonten hanbelt) biefe ©orte ermeefen eben benfelben Begriff, al» bie ©orte, melcbe ein Bauer gebratt* 
eben mürbe. £)tefer Elusbrucf, bte ©lieber, welche man nicht gern nennet, mirb für fehr ftttfant unb für fehr feufd) ge* 
halten ; unferbeffen iff er eben fo bebeutettb, al» trgenb ein anbercr : im ©runbe heigt bieg bag nennen, mag man faget, bag 
man eg r.td)t nenne; bieg heigt, eg folcher geflalt characferiftren, bag niemanb zmetfeln fann, mopon bie &ebe ig. 

Ellleiit, moher förnmt eg bentt, mirb man fagen, bag fich eine ehrbaregrau pon eingefleibeteit Elugbrücfen nid)f beleibiget 
gilbet, unb fid) über offenbare Boten ärgert? 3d) anfmorfe, megen ber zufälligen Begriffe, melcbe eine folche Bote begleiten, unb 
meld)e bie perfappten Elugbrücfe nid)t begleiten, ©ie UnPerfchamtheif, melcbe man bep ^erfotten beobachtet, bie fid) a!» ettt 
.^arrnfehieber auebrüefen, unb ffr ©angel ber ©hrerbiethung, ftnb bie mahrhafte Urfache, marutn man ftd) ärgert, ©an gn* 
bet brep Begriffe in ihremElugbrucfe; ber eine ig ber^auptbegriff unbber eigentliche; bie anbern ftnb uneigenf!td) unb zufällig, 
©er eigentliche Begriff gellet bte ^)äglid)feit beg ©egenganbeg Per , unb gellet fte nicht betulicher Por, al» fte ber Begriff eines 
anbern ©orte» Porgellen fann. Elllctn bie uneigenflid/en unb zufälligen Begriffe gellen bic Befdiaffenheit bes Siebenben por, 
feine ©robheit, feine Berad)fung gegen bie $uhörer, £,en «^orfah, ben er hat, einer eprliebenben 5rau eine Befdgmpfung tu er* 
meifen. (©an zieh6 ben Elrtifel 23e3a, tu 9uUhe, mo ich Sie Bung wohl tu benfen, anführe.) ©iefe» tgS, motüber fte ftd) 
erbogf, ©ie hält fich nicht, als eine il'eufche, beleibiget ; bentt unter biefem Begriffe fann fte nicht» beleibtgen, al» ber ©e* 
genffanb feibff, mcld)er bie ©tnbilbung beffeefet: nun erzürnet fte ftd) nid)t über biegn ©egenflanb, meil, menn fte bapon burch 
anbere Siebengarten einen ©inbruef erhalten hatte, melcbe mefcntlid) bie Ungdterep eben fo moIji bebeutetett, alg bie Bote, fte nicht 
böfe gemorben fepn mürbe ; alfo erzürnet fie ftd) megen anbererElbfid)fen, td) mill fageit/ megen berUnhöffid)feit, m?ld)e matt 
gegen fie begeht. Unb baher förnmt es, bag ftd) fehr oft bte perbuhlten grauen Piel h>efrtger gegen Diejenigen erzürnen, melcbe 
ihnen Ungäterepen fagen, als eine ehrliche ?y:au; meil fte btefeS für eine betgenbe Belelbigung unb Befd)tmpfung halfen. fRicht 
bte itebe zur Äeufd)heit feuert fte an ; ber äpoebmuth unb bte Siad)begterbe ftrtD e». Unb mas bte ehrbaren Srauenspergnen an* 
belanget, meld)e fich über eine grobe Bote erzürnen, fo thun fte eg au» einer höchff pernünftigen ©igenltebe; benn bte Bernunft 
rotü, bag fte bep einer Befd)impfung empgnbltd) ftnb , meld)e fte in bem Beftfe ber ©hrerbiethung angretff, bie ihrem ©e* 
fcl)lechte tugehöret: bie Bcrnunff mill aud), bag fte ftd) in einem guten Stufe behaupten feilen, meldus fte nidjf thun mürben, 
menn fte gebtilbig erlitten,bag matt eben btefelbenStcben gegen fte hielte, melcbe man gegen berüchtigte grauen hält. 

Eluf Diefe Eiet bemeife id), bag es unmöglich gemefen, alle ©Inge pon biefem ©örterbuebe tu entfernen, roeldie bie ©inbtl* 
bungsfraft begeefen. ©an begeefet fte aber gemig, man mag ben ©orten einen ©egmung geben mie man mill, um au* 
Zubeucert, bag ^einrtch ber IV natürliche halber gehabt. 

; . 0ie 

(*) $Dte alferfetifdieflen ^rattenSpftfotten, wenn fie nffciu ftn&, fcfnv fcemS5efte 6effti&en; affein fie tvür&en geh fd)«nten, wennantxrefie iarirt- 
men ftd) wegen &e$-Sufi-aiUee nid)t, Oavinnen fie ftep hepm Efufftepen aus nen fäpett. 
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(Die Uronöglt'cljfeit, Sic ©igenfMnk 511 oeraieiktt, twicfje Oie SinbilOung 

fcefletfen. 

©S fff alfo gemt’jj, baß es für mkß zuretcßenb fepn muß, menn icß micß in ben ©cßranfen ber orbentficßen ,£&flicßfetf 
geraffen ßabe. 53er eine fo große Hebe zur 9lefnigfeit ßat, baß er nicht allein in feiner ©eele feine uneßrbare 53egierbe auf« 
ffeigen läßt, fonbern aud) in bie ©inbilbungsfraft niemals einen einigen begriff ber Unjucßt etnlaßf, ber mürbe feinen ^meef 
nießt erreichen fönnen, menn er nid)t menigßens bie klugen unb Oßren unb bie (Erinnerung unjdßliger Dinge nerlößre, meieße 
feßen unb ßoren müffen. ©an muß nacß einer fokßen SBollfommenßeit nießt ffreben, fo lange, als man ©enfeßen unb £ßie* 
re feßen fann, unb meis, mas gemiffe 53ortet bebeuten, melcße notßmenbiger ©eife in bie fanbesfpraeße einfließen. (Es 
fommt nießt auf uns an, gemiffe begriffe ju ßaben, menn biefer ober jener ©egenffanb unfere ©innen rüßret: ße bruefen 
fieß in unfere ©inbilbung ein, mir mögen moflen, ober nießt. Die Äeufcßßetf leibet nießts, menn mir fie ßoren, in fo fern baS 
^er^ ftd) nur banon abfonbert, unb fte rnisbilligef. ©enn, um feufcß ju fepn, fein einziger unreiner 53egriff bi« ©inbilbung 
rüßren borfte: fo mürbe man fieß moßl ßüfen müffen, in bie Äircße zu geßen, mo man bie Uttreinigfeit beffrafet, unb fo nie! 
93erjeicßnifTe non ^eiratßsnerfprecßungen abließ. ©an bürfte bas $ircßengebefß niemals anßören, bas man an ‘trauungs« 
tagen nor bem ganzen ^Bolfe ließ. ©an müßte bie ßeil. ©cßrift niemals lefen, meleßes boeß bas alfernortrefflicßffe non allen 
23ücßern iß, unb alle Unterrebungen, als nerpeffefe Oerter fließen, mo man non ©eßroangerfcßaften, ©oeßnerinnen unb 
Raufen rebet. Die ©inbilbung iß eine iauferinn, melcße außerorbentltcß fcßnell non ber ©irfung zu ben Urfaeßen geßt: ße 
ßnbet biefen ©eg fo gebaßnet, baß fte non einem ©nbe jum anbern fommt, eße bie Vernunft 3eit geßabf, ße jurücf 
ju ßalten. 

Sfocß eine anbere Betrachtung fann bie ©ammler ber üfferatur leßren, baß es für ße jureießenb iß, menn ße ßeß in ben 
©cßranfen bes orbentließen ©oßlffanbes ßalten : baß ße namließ feine fefer ßoffen follen, beren Dßren unb ©inbilbung fo 
Zart ftnb, baß ißnen ber geringße feßmußige ©egenffanb gefaßrltcße Ueberfallungen neruefaeßen fann. weis nießt, ob man 
in bem alten 9tom mit ©runbe oorausgefeßet ßat, baß bie untüchtigen ©orte, melcße man bie fleinen kinber in ber Braut- 
fammer fagen ließ, (ßeße bie 2(nmerfung (G), bes 2Irfifels HyFurguo.) bie erßen gemefen, melcße ße geßoret ßatten: allein, 
icß bin gemiß nerfteßert, baß man ßeutiges ^ages, man fep non melcßem ©efeßfeeßte, man molle, menn man bie ©elf faum 
nier ober fünf ü^aßre gefeßen ßat, bureß Jpörenfagen un;aßltge feßmußige Dinge meis. Dieß iß norneßmlicß in allen iattbern 
maßr, mo bie ©iferfud)t nießt tprannifcß iß. ©an lebet bafelbß in einer großen grepßeif. Die lußigen Unterrebungen, bie 
©paßierfaßrten, bie ©aßgebotße, bie fanbretfen, ßnb barinnen faß ein taglicßeS Brobt. ©an benfet bafelbß an nießts, als 
fteß tu ergeßen, unb baS ©emütße ju ermuntern. Die ©egenmart bes feßonen ©efcßlecßtes iß moßl Urfacße, baß bie Unflate* 
repen babcp feinen offenbaren ©intritt ßaben ; allein nießt, baß fte nießt in ber SDlasfe ba^u fommen. 9Han bringt fte unter 
93erblümungen nor, melcße, mie icß fd;on bemiefen ßabe, nießt ßtnbern, baß fteß ber feßmußige ©egenßanb in ber ©inbtlbungs« 
fraft nießt eben fo malte, als menn man fteß ber TluSbrücfe eines 53auerS bebienfe. Dtegurcßt, als ©cßeinßetlige unbnerßelfte 
©proben bureßgetogen ju merben, maeßet, baß fteß bie grauensperfonen nießt ertürnen, fo lange als man beßutfam in 21usDru. 
cfungen iß. Dieß iß ein purer 3ßamenßreit, ein bloßer 5ßortßreit: bie bebeutete ©aeße gilt, aber nid)t alle 5Borte, meieße 
fte bebeuten. Tllfo muß ein ©cßriftßeller glauben, baß er feine iefer nießt unnerfeßens fangetrmirb, unb baß bie ©erooßnßeit 
fte feßon befeßiget unb geßärtet ßaben mirb. 

©s iß moßl gemiß, baß bie Ä^uenSperfonen, melcße ein 55ucß non ber fitteratur lefen,'ßiermit nid)f anfangen; ße ßa« 
ben bereits Svomane, tßeatraiifcße ©tücfe, unb nerliebte ©ebidße gelefen. ©te ftnb alfo moßl abgerteßtef. ©g iß nid)ts in 
meinem 5Börferbud)e, bem man nießt ‘troß bietßen fonnte, naeßbem man folcße §etnbe beßrttten ßat. 5Benn man fieß glücf« 
ließ aus einem fo Übeln ipanbef geßolfen, als bie geile 9ERuftf ber Opern, (biefeS ^epmort giebt tßr ^oileau in ber X ©atire.) 
bie 3<kf[icßfeit ber 'iragobie, bie Ungebunbenßeit ber ©omobien, unb bie bemeglidjen 53efcßretbungen non ben 53trfungen 
unb Unorbnungen ber Hebe ftnb: fo mirb man aueß bie ’Mrtifel Zlbalarb unb^eloife oßne ©efaßr lefen. gtnbef man aber an« 
ßößige ©teilen, fo mirb biefer 55erbruß halb non bem angeneßmen Vergnügen begleitet merben, baß man fieß felbß neue 
53emeife non ber ©tarfe feiner ©cßamßaftigfeit gegeben ßat. 55efläget man fteß über bt’efe ©teilen, unb nerberbet ßeß ba« 
bureß, fo mirb bie ©cßulb nießt meine fepn: man mirb fteß beSmegen an feine eigene 53erberbniß ßalten müffen. ©inb es benn 
nießt ©aeßen, melcße icß als laßerßaft norßelle ? 

Ste andere ^raßc. SD?att fann ftcö rncfjt belaßen. Da# faMtt^murbtße Unflätereien in 

bie fern S3uc6e ftuD/ atö in fo fern fte nfeit in Den anßßfuirten ©efciic&ten 
feföjl befielen. 

DiefeS ßaffe teß auf bie erße non ben bepben ^t’^gen ju antmorfen, melcße icß unterfueßen mußte. 3eß ßoffe, baß matt 
bie gan^e ©tarfe meiner fXeeßtfertigung flarlicß feßen, unb geßeßen rntrb, baß, menn man in meinem 5Borterbucße einige ta« 
belnsmurbige Unfldterepen ßnbet, fte nießt ausbenen^lusbrücfen entfpringen, meldje icß gebraueße, menn icß aus meinem köpfe 
rebe. 3|o wollen mir feßen, ob fie in ben ©aeßen felbß beßeßen: es fep nun, baß icß bie eigenen ©orte ber anbern ©cßrift« 
ff eilet anfüßre, ober nur berfelben ©inn ßinfeße. Dicß iß bie anbere grage, melcße icß beleuchten roill. 

3)lan fann biefe anbere grage nießt befaßen, menn man nießt noraus feßet: 1, baß ein ^ißorienfeßreiber nerbunben fep, 
alle unreine ^ßaten auS^ulaffen, meld^e entmeber in bem ieben ber ^rinjen, ober in bem £eben ber Q)rinatperfonen, angetrof¬ 
fen merben ; 2, baß ein ©oraliß, melcßer bie Unreinigfeit nerbammet, niemals eine einffge ©aeße bentemen barf, melcße 
bie ©cßamßaftigfeit beleibiget. Die 5)urißen, non melcßen icß oben gerebet ßabe, müffen bie ießre notßmenbiger 53eife an« 
neßmen; unb es iß gemiß, baß es allezeit niel ieute gegeben, melcße bie ^»ißorien unb ©cßmdßungen, mo bie Unorbnungen 
ber Unfeufcßßeit, unter abfeßeuließen ^Silbern erfeßienen, nerbammet ßaben. 

5Benn unfere Anrißen ben ^abel nermeiben mollen, baß ße unbünbig feßließen, unb ßeute bie ©ajrimen neriaffen, tu 
melcßen fie fieß morgen rniebec befennen, fo müffen ße bie ganje ©epnuttg julaffen, melcße icß bemerfet ßabe. ©ie müffen ja¬ 
gen : baß ein ^ißorienfdtreiber fcßlecßtmeg beobachten folle, es mdren©arl ber große, bie jmo ^oßannen non 9ieapolis, unb 
^»einrieß ber IV nießt feufcß gemefen ; 2, baß ein 3>rebiger unb ein Q3eicßtoater, unb ein jeber anberer ©ann, ber bie 55er* 
befferung ber ©itten münfeßet, feßfeeßt meg unb überßaupf bie unfeufdjen Unorbnungen beßrafen foöe. 3<ß ßabe oben in ber 
VIII 9Rum. ju ©nbe einen ©cßtifcßelfer angefüßret, melcßen ©ejerai unaufhörlich nerbammet, roeil er gemiffer abfonberltcßer 
©efcßtdjfe gebaeßt ßat, bie feufeße Dßren nerleßen. ©r nerbammet ißn namentlich megen bet ©argaretßa non 5Salois, 
Heinrichs bes IV erßer ©emaßfinn. 

©S ßat bergleicßen ^)urißen in allen ^aßtßunberten gegeben; allein es ßaben ßd> aueß allezeit große ©cßriftßeller gefun« 
ben, melcße über bie ©crupel, ober 9)ßantafepen biefer ieute gefpottet ßaben, fo, baß bie SXepubltf ber ©eleßrten beSmegen alle¬ 
zeit injroo ß>artepen getßeilet gemefen: eine jebe ßat ißre ©emäßrsleute unb ©rünbe geßabf; jebe ßat geantmorfet, unb jebe 
ßat ©inmurfe gemacht, unb niemals ßat ein Obergericßt entfdjieben, mem man folgen foüte. Diefes überßebet mid) einer lan¬ 
gen «prufung : icß flnbe ßier einen furzen ©eg, micß aus ber ©ad)e zu zießen; benn menn biejenigen, melcße ber griffen 
©runbfaße neraeßfen, in berSXepublif ber ©eleßrten allezeit eine anfeßnlicße ^)artep ausgemaeßf ßaben, menn fie ißre Üeed)te 
allezeit beßaupfet ßaben, menn es feine ©ntfeßeibung über biefe ©treitigfeit gegeben ßat: fo iß einer jeben «prinatperfon er« 
laubet, »prer ©eefe anzußangen, unb ju glauben, baß fie zum menigßen maßrfcßeinlicß gut fep. ©an fann ßier nernünftiger 
©eife ntemanben bte 55orrecßte non ber ießre ber ©aßrßßeinlicßfeif ßreitig maeßen. Die 21nfipurißen (alfo mirb man, ber 
•fturze megen, btejenrgen nennen, melcße über bie eingebilbete ^drtlicßfeit ber «purißen gefpotttet ßaben.) ftnb nießt nur zmeen 
ober brep ernßßafte ©cßriftßeller gemefen; man fonnte ße be» ^unberten jdßlen, unb fie fonnen fidt auf bas fSepfpiel ber non 
©ott getrtebenen ©ertbenfen ßeifen. (©an feße ben 'Xrtifel ©fortia, (©atßarina).) ©enn man baS erße 53ucß©ofts bureß- 
lauft, fo mirb man flnben, mie uns ©ofes, oßne ben gertngßen Umtneg eczdßlet, baß zwo ’Jocßfer, naeßbem fie tßren 55ater be- 

9«f*fafcn/ ^jnber non ißm geßabf; (1 Q5. ©of. XIX.) baß Dina, Jacobs toeßter, gefcßdnbet morben ; 
(XXXIV ©ap.) baß 3uba, eben biefes Patriarchen ©oßn, fieß auf offener ©traße mit einer §rau befubelt, melcße er für eine 
Jjure geßalfen, bte aber feine ©eßmiegertoeßter gemefen, unb ißn gar moßl erfannt ßat; (XXXVIII ©ap.) baß ein ©oßn bes 



(Erläuterungen 
3uba * * * (ebenö. id) fann bte Xlwf ntd)f auf fratiffftfeß fagen, melcße SDtofeS erjaget) imb Stuben/ hes ‘©ruber, mit 
einer §rau feineg eigenen ©aters ©lutfcßanbe begangen bat. (XLIX ©ap. 4 ©.) 35aS britte ©ucß ^Ötofeö enthalt oerfcßtebe* 
ne 35lnge, roeld^e man in ben .^ircßen ber <proteffanten nid>t mürbe noriefen mögen, 35as ©ucß ber Sttd)ter erzählet eine 
abfcßeullcße Xhflt- (int XIX (Jap.) 'Die Propheten haben fid> ber «flerffärfffen AuSbrucfe bebienef, bie ©cßänblicßfeit ber Un* 
feufd)heit borjuffellen. Sttan fehe auch in ber Offenbarung jjohannte bie ©efeßretbung ber £nre. ©ie haben ©letcßniffe ge« 
brauchet, welche bie reformirten ^örebiger nid)t gan.) Dollffanbtg anführen fönnen (E). Wie j^anbmerfsleute, unter ben Ste* 
formirten inftranfreteß, haben ben paplffifcßen ©efehrern in ber ©trettigfeit, über bas ©erbienff berSBetfe $u fagen gemufft: 
baß alte tmfere ©eredptigfeit tr>ie ein beflecir’teo 2^leib ffp ; allein bie §olge ber ©teile mar ihnen unbefannt, meil man fte 
nid)t in bieSveligiongbüd)er feffef. ^)at wohl ber Jlpoffel Paulus in feinem Briefe an bie Slömer, I (Jap. bie ©chutfamfeit be* 
übaeßtef, roelcße bieXöurtffen für bie j^eitfcßhett ber Oht'en forbern? ©efeßretbt er nid)t bie abfcßeulicßenUtU’dnigfetten ber J^et* 
ben auf eine fo ffarfe, als natürlid)e 'Art ? 

®enn man mir einmenbet, baß bie heil, ©cribenten befonbere ©orreeßfe haben, funt fuperis fua iura: fo werbe id) ant* 
Worten muffen, baß nicht allein bie allerernffhafteffen heibnifeßen ©{ßriffffeller, fonbern aud) bie alten $trcßem>ater mit eben* 
berfelben ^repßeit gefeßrieben haben. XBenn fiöius bie Abfcßaffung ber ©acßanalten, XXXIX ©. 749 u. f. ©. fo majeffätifcß 
unb cVnffßaft befeßretbt: fo entbeefet er uns Abfcßeultcßfeüen, melcße bie ©tnbilbungsfraft beffeefen, unb por welchen fie gittert. 
(5Kan merfe, baß Anton be la^ape, in einer franjöfifcßen Ueberfehung beS ÜPtuS, bie Urfcßrift nteßt gefeßmäeßet huf-) 
©eneca, ber allerernffhafteffe unb ffrengffe ‘pßilofoph bes alten Storns, ßat bie allerfcßanblicßffen Unreinigfeiten ungemein frei) 
befeßrießen. (©ieße baS Hexameron Ruflique, Journee II. 45 u. f. ©.) ©r hat fte mit aller ©trenge eines @ittenrid)terS 
beffrafet, aber aueß (^u gleicher ^eit faff ganj nadtnb abgemalet. XBenn bie ^ireßenodter, entmebet non ben ©noffifern, 
ober SKanidßdf rn, ober »on bergleid)en anbern ©eefen reben: fo ergäben fie ©Inge, melcße maßt allein bie ©tnbilbungsfraft 
beßeden, fonbern aud) Abfcßeu erregen, unb bep nahezu einem ©recßmittel bienen fönnen. Arnobius iff in feinen ©traf* 
feßriften, miber bie Reiben, fo imbeßutfam in AuSbrücfen, baß man »erfteßern fann, es toürbe aud) gontaine bergleicßen 35in* 
ge beffer berfappt, unb fteß nießt fo frep über ben ^riapuS luffig gemaeßet haben. 35er ßeil. Augufftn ßat fteß bep gemiffen 
SSorfalleit aufs allcrnatürlicßffe auSgebrucft. (©benb. 58 u. f. ©.) 35er ßeil. AmbrofiuS unb ©ßrrffoffomus haben es aueß ge« 
tß-tn, unb biefer leßtere ßat fo gar behauptet, baß man es tljun müffe, wenn man einen wahrhaften Abfcßeu gegen bie iafter 
Veranlagen wolle, melcße man malte, ©afaubon hat biefe Aufführung nid)t gebilliget (F) : allein, icß glaube bod), baß feine 
SSKepnung, über moralifd)e ©treitfragen, mit biefeS großen ^»eiligen feiner mißt Verglichen werben fann. 

5öenn man ein 33erjeicßniß Pon allen ^ifforienfd)reibern, Pom ©ueton, bis auf ben SJIejerai, maeßfe, melcße bie un» 
feufdjen Ihaten feßmußig erzählen, fo mürbe man Piel ©eiten Poll machen. Unb man fage ja nießt, baß ©ueton pon be¬ 
rühmten ©cßrifcffellern getabelt worben : beritt biefeS bienet meinen ©egnern ju nießts, meil biejenigen, melcße ihn reeßtferti* 
gen, eben fo berühmt ßnb, als bie, melcße ihn tabein (G). 

£)ie ’}(n>ahl ber moralifcßen ©cribenten, melcße bie Sßerberbniß ihw 3cit beweinet, unb tßre Jlusfdjmeifungen unb ©at« 
tungen umffditblid) unb natürlid) betrieben haben, iff unenblid). SKan feße unter anbern ben Johann pon ©artsberi, QU 
feßof pon ©hartres, de Nugis Curialium, Libr. III. cap. XIII. wo er ffd) mit bcS ?Xpofrel Paulus Sepfpiele entfdjulbigef. 
3cß Perlange nießt alle ©emtffenSprüfer entfcßulbigen; allein icß fann woßl behaupten, baß in ber römifdßen d^ireße fein ein« 
jiger pon ißnen ftd) etttbreeßen fönne, 35inge ju fagen, mefd)c bie ©cßamhaftigfeit beleibigen. 5Ran weis, baß fteß '£>. fj^ata* 
lis Aleranber für bie ffrenge ©tttenleßre erfldret hat, unb besmegen Piel ©treitigfeiten gehabt. 3d) bureßlief unldngff in fei¬ 
ner SÄoral, was bie ©ünben miber bas ffebente ©ebotß betrifft, ober nad) ber Siomifcßfatholiffßen unb iutherifeßen Sied)mtng, 
baS fedtffe: unb icß habe barinnen faff feine ^öeriobe gefunben, melcße nid;t ganj unb gar grobe Unffaterepen enthielte, ©leid)» 
mol)l glaube id), baß er einer Pott betten iff, roe!d)e eine fo!d)e Materie mit ber größten SSefcßeibenbeic abhanbeln. Allein, bie* 
fe SDIaferie leibet nießt, baß man ber ©djamhafttgfett feßone, unb bie ©inbilbungsfraff Por ber Unffdterep in ©ießerßeit feße. 
5ßir wollen eben fo Piel Pon ben ©anoniffen, wenn fie ben Xitel, de Frigidis unb anbere ©hmaterialien abßanbeln, unb pon 
beiten fagen, meld)e etti^3ucß pon ber^erglieberungsfunff maeßen; unb bamit man miffe, baß bocß nod) heutiges XageS mohlge* 
ffftete ieute, bie einen guten ©efd)macf haben, ju ber ©ecte ber Anfipuriffen treten ; fo will td) eine ©teile aus Der ©rttif bes 
©t. ©premont anführen : 0teßet man nießt noeß, faget fie 216, 217 ©. parifer Ausgabe, 1698, in ber ©otteegdaßtßeit, 
in bem CEractate, non ben menfeßließen ^anblungen, bie ©rflarung aller Unorbnungen, fo nooßl in üßaten, als in 
(Sebanfcn, melcße uno bie ^leifcßeeluff attgeben fann 4 07an barf nteßt glauben, baff bteff Ijrflarungen bie 0cßam» 
ßafttgfett ärgern; ftcffnb bereinigen notßrrcnbig, melcße ©ott 3ur ©etrtffenefußrung beffimmet, unb bie ffcß barauf 
legen foUcn/bie 0ünbcn in allen ißren Umffanben 31t erfennen, bamit fte ben Sünbecn ben 3uffanb, barinnen fte 

(E) ^)te Propheten ßaben ©letchniffe gebrauchet, roeldbe Die 
reformirten pteöiger rollfianöig «njufübten, ftcb nidn getrauet 
haben.] Schwill BiefeS mit Bern ®enjot auslegen : Hic ebner ob. 
feruabimus mulierem menßruatam dici cinoxa3>in£v>iv a feptuaginta 
. . . veteris Teßatnenti interpretibus, ü; pxxdg crxox«3vtii£'w nZaci 
4 bnuioGfavi nVSv, ^Ef. c. 64. oninis noftra iufl:jtia_ eft quafi pannus 
menftruatae ; eo qund Ifra'cliticae foeminae ci? t« mt iZhcnov 
rüv ywaixSiv , (Genef. c. 31.) vt elibi loquuntur, Udem interpretes, 
federe confueuiß'ent, vt conßat ex blßorta Rachelis. Jloc. eit.) - - - 

fte idem Efaias antca dixerat (c. 30.) w« £$<u? t?« «TaxaSanf- 
v»;, ventilabis, boc eft differges ca Cde idolis loguitur) ficut imnui- 
diriam menftruatae, vt fert textus vulgatae letfiouis. Antonius Men- 
jotius, de PalTione vterina, p. 4,3. 

(F) Cafaubon hat bie Aufführung txidit gebilliget.] <56 feßiefet 
fieß gav fcßlecßt für ihn, Baß er fliiger fepn will, als Bie alten 23ater. 
SSettn es auf Bie (SrEldrtmg einer ©teile aus Bern ‘Polnhiuö, oBer @ue« 
toniuS, ober Atßen&uS anfame, fo würbe man ®rmib ßaben, feine (£im 
fid)t uorÄeßen. Allein, wenn ein SHattn, beffen porneßmfle S6efd)aff- 
tigung bie ©cßulwiffenfcßaften gewefen, ben größten ^ireßetwätern über 
©ewiffenSmaterien einen Verweis geben will ; bas fann man nteßt uer= 
bauen. Sftidßtsbeftoweuiger wollen wir feine Sleblicßfeit erfennen: er ßat 
nießt bie Arglift gebrauchet,511 uerßeelcn,baß fein $abel beS ‘Poeten ‘PerfutS, 
iatreß bes ßeil.‘<£ßn)fo(lomuS ©runbfaße wibcrleget werben fönne; er 
ßat biefeS 53aterS ©teilen gan* offenßctjig angefüßret: Poeta aho- 
quin grauiflimus, et vereeundiae virginalis, vt teftantur de 1II0 ve- 
teres, a moribus fuis heic difeeffit. Sic cnini alicnam impudicitiam 
eaftigat, vt fermonis licentia, ctfi figuris obfeurati, caftas aures of- 
fendat merito. Oinnino fatius erat verecundiam filentio vindicare. 
Sed nefcio quomodo peruafit etiam fapientiflimorum hominum men- 
tes illa opinio, obfeoenitatem obfeoenitate aut liberiore faltem di- 
tlione efte caftigandam. Qiiod quam a redfa ratione alienuin ? et 
tarnen fummis viris ita olim placitum. Quis fine rubore quae de 
fpeculo Hoftii feripfit Seneca legat, paulloquifit aia^o, quid 
beatus Hieronymus, ille tantus caftitatis et virginitatis buccinator ? 
nonne et ipfe aiiquandö in turpia turpicule inuehitur ? fane quidem: 
neque id vno loco. Sed caufiäm quae viros graues compulit , vt ita 
fentirent, ita feriberent, aperit Iohanncs Chryfoftomus, plenum il- 
lud omni’virtute et fandimonia peftus. Ait ille honiilia quarta in 
epiftolam ad Romanos, eos, quorum eft fcopus flagitia hominum ne- 
nuam atque impudicorum reprehendere, cogi neceffario foeditatera 
illorum deniidare, et quafi ob oculos fpeaandam proponere ; quia 

parutn aliter profefturi fint. & ph ya?, inquit, ,1V«, « 
Svvr.Gy Kz‘Jix.idroy tu xxtsovto(. tax be ßvAtfSj; xseSd-l/ae<po$?ü; , 
ctx&yw» axoyunvüaut cra$£<;ege\i ri Asyipexov. Solet etiam in eam 
rem chirurgi exemplum afferre, qui vt tabe ac fanie manans vlcus 
fanet, non veretur fibi manus inquinare , atque in foetidiflimuin 
pus immittere. o' 1*t(cs, inquit, in priorem ad Corimhios, 
bbva ixßstXÜv ßuAefttvct, a ffxsvH irw; xu9x?xc biarxitfent riet: 

crik! oTttst; abräv arabK«f«£ eyirtbeve?. Quam fententiam totidem fere 
verbis faepe repetit, idemque in eam adTheflälonicenfes diftinguen- 
dum monet, vtrum dicantur eiusmodi fermones, i% ehtlu w«3a« 
an «Ti xybeiiovlan : ex loquentis atFeciti, an curandi voluntate. (Ca- 
faub. Comment. in Perf. Sat. IV. p. m. 344, feq.) 5}fcm merf'e, bag 
ber ßeil. SßrpfofiomuS unb Cafaubou biefeS als einen wahren mora(i= 
feßeu ‘Punct anfeßen: ber eine will, baß es für bie ©iften nüßfieß, unb 
ber anbere, baß es ißnen juwiber feu. Sieferwegen ßnöe icß fagen fön* 
neu, baß bet) einem ©ewifienSfalfe unb bcr@itteuießre, €afau6ons ©tt* 
fid)t nid)t oorgejogen werben muß : unb id) habe eS lagen fönnen, oß* 
ne etwas uoräugeben, was Bemjenigen juwiBer wäre, was id) oben ge* 
faget ßabe; Baß bet ‘Proceß, Ben man wiber mieß anjiellen fönnte, nur 
ein grammatifalifeßer ‘Proceß fep. 

(G) ^Diejenigen, tudehe Den ©ueton redbtfertigen, ffnD eben 
fb berühmt, als Die ihn taöeln. ] Außer Bern, was id) in ber 2fn* 
merfuttg (E), beS ArtifelS ©ueton, angefüßret ßabe, will id) ßier 
tiod) eine feßöne ©teile aus bem ^einrieß ©larean anfüßren. (Praefat. 
in Sueton. ap. Goldaftum, Prolegom. inPctronium, cap. II. p. m. 30.) 
De vitiis diflertatio fine difputatio duplex eft. Vna,qua ad vitia Ko- 
mines allicimus Aiafionibus, exhortationibus, ac Ienociniis : vt qui 
amare docent noftra aetate, proh dolor! etiam potare, qui amato- 
rialudunt, vt iuuenum mentes veluti inebrient, quales impudici 
Poetae. Ea diflertatio vitiofa eft ac deteftanda, maxime hominiChri. 
ftiano, plus etiam illis, qui iuuentuti vt magiftri praefunt. Altera 
eft diflertatio de vitiis, vt ea deteftemur ac exfecremur: imo quoties 
de iis fit mentio, vt ab iis dehortemur, ab iis abftineanms, et exe- 
cremur. Haec diflertatio neutiquam reprehendenda eft; multi eniin 
fandii viri ac Doöfores quemadmodum de virtutibus feripferunt, ita 
e regione de vitiis copiofe difleruerunt. Itaque Caefanirn refert vi- 
tia Suetonitis, in odium illonun nionftrorum id facit, vt ea fcilicet 
fugiamus ac euitemus ; imo cogicemus in quanta caeeitate fuerint 
perditi illi nebulones; et multo magis in quanta ftupiditate mundus, 
quia talia portenta dignatus eft vllo honore, cum nihil illis tecriu» 
ac magis aboniinabile fuerit. 
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fint>, cntfcccftt, un& bicjenigcn 3ur 3uge bewegen fonnen, welche ftcf> wahrhaftig befehren wollen. tTfeynet man, 
baß tiefe dractate bie ©chamhaftigfeit ärgern : fo nenne man hoch einmal eine CDiffenfchaft, welche berfelben entge; 
qengcfegtec »fV, als bie SerglieberungoFunft, wo alle CEheile bcc körpere in bem bloß natürlichen 3uftanbe betrachtet 
werben ; unrerbeffen ift fein ©efe^e wiber biejenigen, welche fi<h barauf legen. 3>»aujt, 9>re»off »on ber ©efellfcffaft 
öer ^Öunbat’jte zu ©arte, h»at ein <2öerf herausgegeben, »on welchem bas 21 ©tücf beS ^agebudte ber ©eierten, 1703, 
rebet; unb ob gleich bie ^agebud?fd?retbec bie unflätigen kleben beS föerfafiers »erbammen, fo führen fie hoch einige ber* 
felben an. 

2)te ©arfei) ber ‘Hntipurijfen mürbe »iel zahlreicher fetjn, wenn ber ©folz, ober bie Bosheit ber critifchen ©eifier nicht 
»iel©cribenten bewegte, zu ber anbern ©artet) überzutreten. ©S erfchetnt fa|t fein gutes fSud), wiber welches man nicht feffreibt. 
sjftan burd)fud)et es »on allen ©eiten, unbroenn mfln ©ebanfen unb 2(uSbrücfe barinnen ßribet, welche, in 2(bfid)f auf bie 
unfeufche ieibenfd)aft, nicht zärtlid) genug finb, fo ermangelt man nicht, »iel©ifer für bie beleibigfe ©chamhaftigfeit bliefen zu 
(affen. iuther, beffen eigene 2lusbrüdfe felbff nicht behutfam geiuefen, h^t ben ©raSmuS getabelt. ©ie^e beS (extern Antwort, 
a. b. 34,35 ©. 5Dtan fällt mit allen Kräften unb blinb über einen allgemeinen ©ah £er, unb machet »iel färmenS. Nichts 
aber iff leichter, als biefeS, unb gefdffcfter, bie ©eit einzunehmen, ©in Gabler, meiner bie ©ache aus biefem ?one angrei« 
fet, bringt fid) iob »on beit 2(nbäd)tigen, unb »on ber gefttteten 2Belt ju 5Bege: man fteht ihn als einen S9efd)ü|er ber dleU 
nigfeit an; unb biefeS reizet ihn, fiel) für bie griffen zu erflären. ©r giebt fid) auf zweierlei) Wirten ein 2lnfehen; benn er jet« 
get ftch als einen, ber für bie guten ©itfen arbeitet\ unb mit ber höflichen 5Belt umgeht, unb nicht bie 5abafs»erfammlun= 
gen befiehlt, r»o man bie gmigfdt, unflätig zu rebeit, erlanget, wie es beS 9Hezerai Gabler mehr, als einmal, bemerfef. 211« 
les biefeS fmb^unftgriffe unb eine^muediff ber ©ertbenten. £)er SSormanb ber ©hrbarfeit tüirb nur habet) gebrauchet, um 
bem £>inge ein 2lnfe()en (tu geben. Söiele ieute, weld;e bie 23üd;er nur bet) Unterrebungen beurteilen, folgen ben ©puren ber 
gebrueften ©ritifen. * 

5Bie »iel ©erfotten, glaubet man wohl, haben wiber bas 55udj, de contadlibus impudicis (*) unb roiber bie ^>ifroric 
ber Flagellanten geftffrieen, weil ber 'Doctor “©oileau nicht i^cer SDfepnung in ber theologifchen Facultät mar ? Sfßenn fte mit 
bem Urheber »ergnügt gewefen mären, weiter ein, wegen feiner 9ieblid)feit unb ©tffenfehaft, berühmter ffftattn iff: fo hätten 
fte es für (ehr gut gehalten, baß er bie Unfläterepen lebhaft zu kennen gegeben hätte, welche er bejfrafet hat ,* allein, weil ße 
ihn nid)t geliebet, fo haben fte ber Qöurtflen SDlapimen angenommen. 

21 dein, fo zahlreich auch bie gartet), entmeber aus biefen S3emegungsurfad)en, ober aus anbern »iel ehrlichem, feptt fönn* 
fe: fo iff eS bod) gewiß, baß bie attbere ©artet) anfehnlid) genug ift, biejenigen burd) fte zu entfdjulbtgen, welche ihr folgen. 
35aS ©emtd)t unb geugniß ber alten ^ird)en»äter, weld)e fte nad) ber (Propheten unb 2ipofiel SSepfpiele angenommen haben! 
giebt t'hr einen fo hohen ©rab ber 5Bahrfd)emlid)feit, baß, wenn ja einige fo »erhärtet wären, unb behaupteten, baß man ftch nicht 
mit gutem ©ewi|(en barzu ftlagen fonnte, fo »erbienten fte nicht einmal, gehört zu werberu 

Söenn fie nur behaupten, baß bie anbere ©artet) beffer wäre, fo fönnte ftd)S nod) bie SOIüfje lohnen, fid) mit ihnen eimu« 
(affen, um bie ©rünbe biefer bepben ©ecten gegen einanber zu »ergleid)en: ob es gleich, bie SBahrjjeit zu fagen, fe£r feltfam 
fd)einen würbe, baß (griffen in gweifel zogen, 0f> man ejnem beffernföetffpiele, als ber »on©ott getriebenen ©ertbenten ihrem 
folgen fönnte. 2lllein, enblid) fönnte man fid) biefeS Dved)C6 begeben, unb ihre ©eßwierigfeiten anhören, unb ihnen bie ©einigen 
»orlegen: hoch id) habe biefer Unterfuchungen nicht im geringffen nötßtg. ©6 iff für mtd) genug, baß bie 2lu(führung ber 

fforien* 
cheö feinem ©ebächtniffeentmifchet iff? Ober, hat feine (5;in6i(bunqS; 
fraft ihm nur in biefem einzigen @tücfe ihren 5)ieu(imfnget, ba fte 
ihm fon|f einefDiengetinnothiqer ©prücheld)en in betr©inn 6rinafi 
SBelchee üafter mürbe man auch nicht befchbnigen fönnen, wenn man 
fie mit (Rempeln großer £eute rechtfertigen borfte ? pureren unb 
Shebrud) mürben e&en fo mol)l, afe baö 3otenreigen, zur ^ugenb 
merben; ba man gemig 51t aüenSeiten fein fafter ungeifrafter, bas 
•paupt empor tragen gefehen, als ebenbiefe!6en. Sieg i|f aber ber 
baplilche i?>emeiö, mo er am ftärffien ift. Söaubius, Jpeinftüs.Sou* 
fa, ©erireriuö finb über bie Soten, bie fte gefchrieben, erfläret unb 
bructen (allen, nicht geftrafet morben: Ergo. Z?ann auch mohl ein 
‘Pcofeffor ber ‘Philofophie einen fo jämmerlichen ©cf>(ug machen a 

IV. Unb maö ift bas nid)t für eine elenbe Folge: anbere geute 
haben Unflaterehen gefchrieben, ober gar unjüchtige Singe getban • 
aifo bann :d) ge rnieber aufmärmen, mit allen Umftänben erzählen 
aßcrlep tätliche fragen babep aufmerfen, unb ber Unart moüuftiger 
Sefer eineStahrung rerfchaffen.®äre es nicht jn münfchen,bag bas in-. 
benfen aüer Ueppigfeit pormaliger Seifen mit einer ercigen Stacht 
bebeefet, unb bie ©teilen alter 23üd)er, mo Soten gehen zu lauter 
Süden mürben! @0 haben es viel rebliche Scanner auch gemepner, 
bie uns bie alten ©chriftgeller «on aüen angogigen ®inqen zufäu« 
bern gefud)t. ©iejenige@lücffe(igfeit mürbe bieSBclt mohl entbehr 
ren formen, bie aus feieren fchmu&igen unb gintenben Secferbiffen 
gemiger Siebhaber bisher erroachfen ig, unb fünfttg ermachfen mirb 
Unb mas mürbe mohl ber lateinifdjen 2Be(t entgehen, metm mit 
gleich ben ganzen gatull, unb <Petron, ober ben halben Doib, ?Slat- 
tial unb J?oraz »erlohren hätten ? ©log unfete »erfehrten JöetfuleS 
mürben »iel babep einbügen, bie angntt einen ©tnll austümigen 
»ielmehr aüen Ungat, ben fie ßnben fonnen, in ihre ©ammlunqen 
jufammen fchleppen. 

V. gnblid) gnb auch bie chimerifchett (Sefefee eines ßigorifeben 
SBorterbuchs, morauf©ap!e fo pod)et, «on folgern übermieaenben 
©emichte nid)t, bag ge alle Sugenb unb (Shrbatfeit niebcrfdtlagen 
fonnten. SS giebt nuhlidere @efd)id)te, bie mau aus aüen Seiten 
fammlen bann, als bie auf Ueppigfeit unb Unzucht hinaus laufen 
•föerv ©aple batte noch viele hnnbert2frtife( gilben fonnen, ben Ab¬ 
gang foldjer Ungätetepen 511 evfe^en. <£r ig uns, feinem eigenen ©e" 
ganbntge nach, viele fd)u(big geblieben,batzu il)tn3lbälarb, Fonte- 
vcaub, ^teloife, Helena, Johanna, Sais, aueüenec, u a m ben 
^lap benommen <5S ig auch gar mohl möglid), bag mau »on foU 
eheuSeuten hanbelu fann, ohne fie in allen ©dgupfmmfeln jhKp 
gßolluge zu »erfolgen «Kan barf nur überhaupt ihrer «hmei-- 
fungen Ermahnung thun, ohne alles, mas ©uefon, ©ranfeme unb 
föarillas gefchmieret haben, rnieber aufjumärmen; uielmenigeraüe 
geile ©roefen ber alten ©ichter, als mit einem ©trome aus;mgiegen 
mie ^)err ©aple z« thun pgeget. ©iefes menige habe ich hier noch 
Sulcht, bep biefer unb ben folgenben bepben 2lbbanblungen, zur 
©cvtheibigung bet fo genannten Rurigen unb ©cfd)ämuna berSos 
tigett, bepbringeit moüen. <&. 

(*) 5>ag es »iel anbere gefährliche ©üd)er, ju «Paris aebtueft, ge= 
he, melche »on ©octorett gcmad)t morben, miber melcpe^bie aeheilig: 
te ftacultät mit bem ©annguche losbotmern foüte, mo ge gleidjmohl 
gumm mar : bafelbg hat man eine ftolac »on ©üchern geuennet, mor: 
unter beS ©oileau feines von ben unzücfgigen unb unreinen ©etagtin; 
gen feilten «piah hat. (Afaire le Marie d’Agreda, p. n.) 
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* ©eilte man auch rvoljf benfen, bag man benen, bie feine S»! 
ten lieben, auch noch gar einen ©chimpf baranS mad)en, unb fie 
mit einem ©epnamen läd)erlicf) 511 machen fud)eti mürbe ? @ie 
mügen puciften ßeißen, unb bas feil ein ©d)impfmort merben, 
mas billig ein Sob an ihnen ausbrüefen foüte. ©emi mas ig es 
für ein Saget-, bie Sieinigfeit ber ©Uten, unb bie ©chamhaftigfeit 
in 2ßorteu 511 lieben ? 2lber mie ? .Rätinen beim bie fo genann» 
ten 'Puriften nicht auch einen ©dgmpfnamen für ihre ©egner et; 
benfen ? $ef)(et es ihnen etma an 9Bih, bie 5ugenb zu fchüfsen, 
unb bie Ungebunbenheit ungätiger 3im3eu läd)erlich ju machen ? 
SBtr fonnen fieja^mpuciften, auf beutfeh, Unfläter, ober rnenn 
es ja fecteumägig flingetifoll, 5ottf?eit, ober jottanec nennen, 
^g benn biefeS nutt ein ®htentitel, nad) bem ein ved)tfchaffeneS 
©emuthe greben foü ? Sod) ich mug einige 2fnmerfungcn hinju 
fefeen, unb biefe ©cheingrünbe beS grogen Verfechters aüer 216; 
fdjeulidgeiten, ber gärfgen ©eule beS 3veicf)eS ber Ungäterep, ein 
wenig beleuchten: 

I. 3g ^ ben purif?en, (betm man hat feine Utfadje, geh «uS 
biefem 32amen einen ©d)impf zu mad)en,) gar feine ©chanbe, bag 
fte ben©cpfatt tugenbhafter unb frommer Seute, burch ihre©d)am; 
haftigfeit in SBotten zu erhalten fuchen. ®enn nad) meffen©ep; 
faüe foü manfoug greben? Sflad) berSagerhaftetiihrem'? 3d)t»itt 
nicht hoffen, bag biegs ein ffapitel ber 6aplifd)en ©ittenlehre ae; 
mefett ig, 3ubeffeti, wenn man ihn reben höret, fo foüte man ben= 
fen, er hätte gd) eine ff’hre baraus gemacht, bag er einem ©djrnar; 
ntc »on »erfoffenen ©ragonerti, einem 9ßad)thaufe »oü mügiger 
^riegsfnechte, ober einer Seche unverfchämter ^»anbmerf66urf($e, 
gefallen moüen. SiefetSlffe mich ihm gemig fein ©urig miSgönnen, 
foubern ftch vielmehr ©lücf miinfdtett, bag er fold)en?augenichten, 
unb aüen, bie ihnen am ©efd)macfe ähnlich gnb, misfaüen fattn. 

II. 3g es hoch eine feltfame ©ache, bag man es benen, bie in ben 
2luSbrücfungen gd) ber (£f)tbarfeit begeigtgen, zur Jpeuchelep machen, 
unb ihnen feine ma()re?:ugenbjutrauen miü: ba mir es bod) folgen 
Ungätern unb Sotenreigern Zutrauen foüen, bag ge im J?eczen unb 
in ihrem SBanbel tugenbhaft finb; ob fie gleich bie Sprache ber Sa; 
gerhaftegen im Volfe reben. SBaS haben ge benn für ein 9ted)t ju 
forbern, bag berjettige, ber tugenbhaft ig, fd)attbbare9Ieben billigen, 
loben, ja mohl felbg ttachahmen foü ? Unb märe eS nicht vielmehr 
beffer, bag auch biejenigen, bie am fd)änb!ichffen lebten, bettnod) in 
53orten unb ©eberben ben ©itten ber ©urigen nachahmen möd)ten; 
bamit gemeniggenS ntemanben ein 2(ergernig geben möducn? 2luch 
biefe 2lrt ber heuchelet) mürbe ihren jgu^ett in ber 2Bc(t haben; 
inbem esbod) meit erträglicher märe, bie ©chanbthaten mit einer 
biefen girsgernig unb ernigem ©tiüfdtroeigcn zu »er6ergen; als fte 
in öffentlichen ©efcüfchaften unb gebrueften ©üchern ans Sicht zu 
bringen. 

IIL 3ff bie größte unb beffc <5ntfchul5igung bei- Sotenf rämer nichts 
anfcerS, als ein elenber-fitirentroff. 3d) nenne il)n mit 9led)t aifo, 
weil bie lübet'lid)gen Ziehen ihr Vergehen insgemein bamit zu 6e-- 
fd)einigen pflegen: bag ge roeber bie ergen gemefen, noch bie lebten 
fepn mürben, bie begleichen 2:hat begangen hätten. ©d)ämet grf) aber 
ein fo gelehrter 5J?antt, als ^err©aple, nicht, fo(d)eti ?rugfchiüffen 
bep fid) Siaum zu geben ; bie auch burch ein fo befanntes ©prüchf 
mort befchämet merben : Multitudo errantium non parit errori 
patrocinium. 3g bieg benn etma bas einjige ©chulblümchen, meU 
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goricnfdreiber, ober (Beurteiler, melde Ungaterepen erjagen, nidt allein crfatiSef, unb burd einen ununterbrodenen ©e* 
braud) begütiget, fbnbern audfeht gut ig. 

Wenn bergleiden ©driftgefler rechtmäßiger Weife haben fdreiben fontten, maß fte gefdt'iebeit haben, fo habe aud td) 
fte redfmagtger tHJeife nachahmen unb anführen formen, unb baß ig mir genug. ©s mag prüfen, roer ba mill, ob id) beffer gethan 
haben mürbe, menn id) eß ganj anberß gemacht hatte. 

'Saß Scedjt, roeldeß man hat, baßjenige anjufüjjren, maß ich angeführet habe, ffeifet ftch auf jroeen ©rünbe: ber eine 
ig, bag, menn eß bem ganzen ©rbboben erlaubet ig, ben ©atullus unb Wartial ju lefen, u. f m. eß aud einem ©chrtftffeüec 
erlaubet fep, ©teilen auß btefen Poeten, nach feinem ©utbünfen, an juführen: ber anbere ig, bag menn es einem £ugorienfd)ret» 
ber erlaubet ig, eine »cm€altgula begangene unreine Xhat ju erzählen, eß aud) einem (Büderfdreiber erlaubet fep, einen ©e» 
banfen, ober eine fdmugige Anmerfung beß Wontagne, ober (Brantome, ju erjagen; benn biefe Anmerfung ifl ben mettem feine 
fo lafferhafee Xhat, alß beß ©aligula ©danbfhaten ftnb. Wer ein Siecht jum ©togern hat, hat aud) ein Siecht jum kleinern, 
unb eß mürbe miberfprechfnb ober albern fepn, menn man jroar roollte, baß gefrort, ©ueton, unb bie aüergeilfren Poeten ge» 
brueft, unb öffentlich mit Sioteti »erlauft mürben, melchebod) bie alleroiehifchten Ungaterepen erflarten, unb gletd)roofjl bem 
Urheber cineß außgelegten higerifden Wörterbuchs Perbothe, fid) einer ©teile biefer ©cribenten juv (Begütigung ober ©riüute» 
«ung irgenb einer ©ad;e ju bebtenen. 

§(nfroovt auf t>rei) ©nanafe. 
Wir moffen hier brep ©inroürfe prüfen, melde man gemeiniglid) machet. Wan faget, x, ba§ jroar ein Arjt unb ©e» 

miffenßprüfer burd) ihre Wafetie gejroungen finb, »fei Unflat umjurühren; baß aber mein Werf biefeß nid)t erforbere. 2, £>a§ 
biejenigen, meld)e lateinifd) fd)rieben, fid) geroiffe grepheiten nehmen formen, melde unfere ©praege nid)t leibet. 3, (Dag baß, 
maß in ben porhergegangenett 3ahthMnberfen erlaubet gemefen, bem unferigen, megen feiner ergaunlidjen (Berberbntg, utrterfageC 
fern müffe. 

(Die erge Pon biefen brepett ©chmierigfeiten, fann nur folchen iefern in ben ©inn fommen, melche feine ^enntnig Pon bem 
©haracter meineß (Budeß haben, (Dieg (Sud tg nidt »on ber Art berer, meld)e l;tgortfdet Blumengraus, ©rempe(= 
blumen, bigonfeger (Barten, Lemnifci Hifioriarum, betitelt ftnb, mo man hinein fetjet, maß mau nur mill. ©ß iß ein mit 
Anmerkungen Perfeheneß higorifdeß Wörterbud). ilaia mug barinnen ihren $Ma| eben fo mohl haben, alß ©ucrerta; unb 
meil eß ein Wörterbuch iff, baß nad) Petfdiebenen anbern in bie Welt kommt, fo mug eß pornehntlid) barbiethen, maß bie an» 
bern nid)f angeführet haben. Wan mug barinnen nicht allein bie befanntegen Diäten, fonbern aud) bie unbekannten Xhaten 
richtig erzählen; unb baßjentgen fammlen, maß an perfchiebenen Orten jerßreuct iff. ©ß mug (Beroeife anführen, ge prüfen, 
befegigen unb erläutern, ©ß iff mit einem Worte,-ein jufammengetrageneß Werk. fftun foll niemanden unbekannt fepn,, 
tag ein Sammler, welcher er3ablct, unb auolegct, nach Gelegenheit alle Rechte eines ZlrjnepDcrganbigen, unb eines 
Sachwalters hat, u. f w. er kann ftch ihrer fdgriftlichen 2iuffd^e unb Sunflxrorter bebienen. IPenn er beo ©otharius 
unb ber ©etberga ©hf^erbtsng er3ahlet, fo fann ec 2iue3Üge uon ^inemarn, ©rjbtfchofe t>on ?ihetmo machen, tr-elchec 
bie Unreinigfeiten fchrtfrltch aufgefe^et hat/ bie man unter mdhrenbem Proceffe xuahe befutiben. (®tefe Worte |tnb 
auß meinen Betrachtungen über eine gebruefte ©djrtff, Jugement du Public, u. f m. betitelt, 4 ©. genommen.) 3<h mteber* 
hole eß nebfi folgenber ©feile: „Wenn man mtd) baß ©efeimnig lehren mirb, in meiner ©ammlung alles ^ufammen m 1tra« 
„gen, maß bie 2llten pon ber ^>ure faiß fagen, unb bennod) feine unreinen ^anblungen erzählen: fo mill ich mid) für graf» 
„fällig erfennen. pum menigffen mug man mir bemeifen, bag ein 2(ußleger fein Siecht habe, aÖeß $u fammlen, maß Pon ber 
„Helena gefaget mirb: allein mie mill man eß bemeifen fbnnen ? Wo iff benn ber ©efefjgeber, meld)er ju ben ©ammlern ge» 
„faget hat: fo weit foUfl 5u gehen, unb nicht weiter; bu follff weber ben Zltfynäuo, noch biefen Scholiajien, noch biefen 
„Philofophen anführen i ©inb fte nicht im ^3eft^e, ihren ©apiteln feine anbere ©rennen ju fe|en, alß bie ©renjen ihrer “Ge» 
„lefenheit? (©benb.)^ ^ch fonnte Ptel ©otteßgelehrte nennen, melche, ba fte unbebachtfamer;Weife eine Waterie erfieft, Itnfß 
unb red)fß alleß angeführet haben, maß ihnen gut bünft, ob eß gleid) ©ad)en gemefen, melche bie ©inbilbuugßfraft begeefet ha* 
ben. 3d) mill nur bre» nennen, ben ipbiuß, ben ©albenuß, unb ben iohmeper. @ie finb hoddnbifche 9)rcbiger gerne» 
fen, ber eine ju X)orbrecht, ber anbere im ^>aag, unb ber brtfte ,^u pütphen ; unb man ^at ge fo mohl megen ihrer ©elehr» 
famfeit, alß megen ihrer 'Jugenb fehr hoch gehalten. Wan lefe beß ergern ©efprdd)e, megen ber jpochjeitceremonim; (ber 
^ttel bapen geht in ber 2(nmerfung (B) beß Tlrtifelß £pbtus,) beß anbern ©tffertattonen, de Canis pretio, unb de Eunu» 
chis; in bem Werfe, Otia Theologica, betitelt, 1684 gebrueft: unb beß brüten Differtation Pon ben dvüjfen, in bem Q3uche, 
Dierum Genialium, fiue Diflertatiouum Philofoph. Dec.I. betitelt, 1694 gebrutft: man mirb barinnen entfc^lich^Unfläterepenr 
unb abfd)euliche Anführungen gnben. 

_ Wan mirb mir antmorten, bag biefe Werfe lateinifd) finb. Ttfeg ig bie anbere ©chmtertafeit, bie td) aufjulofcn habe, 
unb ich merbe bie Sltcgtigfeit berfelben ohne Wühe geigen: benn ein fd)mu|iger ©egenganb beleibiget bie ©d)amhaftigfeiC 
nicht meniger, menn er in ber ©eele berjemgen lateinifd) gemalt mirb, meld)e lateinifd) »ergehen, alß menn er in ber <öecle ber» 
jentgett fran^oftfd) gemalt mirb, melche franjoftfd) Pergehen; unb menn eß eine »erbammlicl)e ©ad)e mare, feiner ©tnbübung 
unb feiner lefer ihre ungdttge ©egenffanbe ein^ubritcfen, fo mürbe man aud) biefe brep $rebiger nid)t entfchulbigen fbnnen. 
©ie haben Perganben, maß ge gefd)ftebett haben, unb fte haben ftch allen ihren Sefern perganblich gemacht, unb folglid) ihren 
©eigbegeefet, unb begeefen ttod) alle ^age bie ©tnbilbtmgßfraft berer, meid)e fie lefen. Allein mürbe es ntd)t fehr ungerecht 
fepn, menn man ihnen biefen Sjormurf machte ? Wan mug ihn alfo aud) benen nicht machen, meldtc franjoftfd fdjreiben; benn 
fie thun nichts mehr, alß bag fte pergehen, maß fte fegretben, unb eß aud) ihren iefern »erganbltd) machen. 

3d) >Peiß/ bag man jmeen Uuterfchiebe anführen mirb: einen, bag biejenigen, melde fatetn pergehen, nid)f in fo groger 
Anja|lgnb, alß biejenigen, melde franjoftfd Pergehen; ben anbern, bag biejenigen, melde lateinifd) pergehen, ftd) beffer mtber 
ben bofen ©Ingug ber ungatigen©egengdnbe befegiget haben, alß bie anbern. ^)ier finb bret)Antmorten barauf. 3urr> ef’'-r1 
fage id), bag baß latent einer fo grogen Attjahl Pon ^derfonen, burd) ganj ©uropa, pergdnblid) ig, bag ber erge^ilnterfdieb 
biejenigen ju entfdtulbigen, melde Ungdterepen in biefer ©prade erjagen ober anführen, niemals jureidenb fepn fonnte; baß 
Uebel mürbe allejeit grog, ja fehr grog fepn. 3um anbern fage t'd/ bag baß ©tubteren nur nadt^unb nad) grafte roiber bte 
©egenganbe mittheilet, melde bie ©inbtlbungßfraft begeefen: unb alfo merben bte latetnifden Ungaterepen, tn Abfehen auf bte 
©dgler aflejeit fehr ju fürdfen fepn. lleberhaupt ju reben, geht man nidt Ptcle, melde feufder finb, alß anbere junge leufe. 
©nblid) fage t'd, bag bie meigen Pon meinen lefern gubterf haben; benn biejenigen, meid« feine ©tubien haben, halten gd) 
uidt gern lange bep einem Q3ud)e auf,, meldjeß, mie biefeß, Poller griedifden unb latetnifden ©teilen ig. Allenfalls fbnnen ge 
Pon ben pornehmgen Ungaterepen nichts Pergehen, meil fte lateinifd ftnb. 3d befdgtege, bag, menn etmaS gutes in ben Utt» 
terfcf?ie£>en ig, melche man roiber mid einmenbet, td int ©tanbe bin, mir baffelbe ju Sluhe ju maden. 

Wir mollen jttr brüten ©d)roterigfett fdretten; fte geht auf bie augerorbentlt'de S3erberbnig unferer 3eü. Wir ha^en, 
faget man, fo roof)l bie ©hrbarfeit ber ©itfen, alß ber Wörter Perlohren. (Die AußDrücfe, melde ehmalß ehrbar gemefen, ftnb 
eß nt'dt mehr: man mug anbere bafür brauchen, melde nur fdamhaftige ^Begriffeet-meefen; benn auger biefem mürbe man bte 
menige ^.ugenb Pollcrtbß permdfen, meld)e ftd) nod erhalten hat. 3d mtü nicht prüfen, ob fte ©runb haben »orjugeben, bag 
bie gegenmartige ^eit Perberbter fep, alß unferer SBoralcerit «hre. 3d lP(A ÖUCh befennen, bag grrotffe 2lrtcn pon .euten 
perberbter ftnb, als ehmalß; unb eben biefeß gebe id) burd biefe Worte ber brüten ©eite meinet-Betrachtungen über bas 
ilrthcit ber Upelt ju Petgehen: mir mollen flüger fdeinen alß unfere SÖater, unb mir ftnb eß meniger, alß fte. _ Wan hat 
beganbtg ebenbiefelben plagen geführt, (man feite hierüber eine fd)öne ©teile tm III (Banbe, ber Melanges de Vigneul Mar- 
ville,) unb eben biefeß mug uns einiges Wißtrauen ermed'en. ©ßförnmt mir fdmer an, ju glauben, bag baß93erberbnig unferer 
3eü ber Siegientng ©arlß beß IX, unb jpetnrids beß III ihrer gleid gh* Allein mir mollen hierüber nidt greifen, mir mollen 
ber bogifperganbigen dato, non concefTo braud)en, unb poraußfehen, maß man Pott unß »erlanget. 3d ^ttbe gerabebaßöe» 
gencheil »on bemjentgen bavauß fdüe^en, maß man barauß aefchlogen hat; benn eß ig niemals nodroenbtger, bie ^aglidjfcit beß 
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iaftcrs nacßbrucfltcß unb lebhaft tooi^uffeUen, alg wenn eg Die meiflert Verheerungen anrtcßfef (H): unb eg fff ein bofeg Wittel 
bem *aufe bei- Unreimgfeit C£in§alc flu tßun, wenn man fte mit fanften ©orten »erfcßre»et, uijb ficß nicht unterließt Den %au' 
engperfonen, roelcße ftd? unjücßtig aufführen, einen »erßaßten tarnen ju geben. 2lußer btefem, menn bie Verberbnifi fo aroß 
»fr rooju ßot Denn Diejenige ßeufcßheit Der ©Örter gebient, meiere, naeß Des ©ßeöreau Wecßnung, feit fecßiia labten in Der 
franjoftfeßen ©praeße emgefußree worben ? 3fi biefeg nießt ein Setcßen, baß bie Verbannung Der »orgegebenm febmußiaen 
Vegnffe, ein mdjttgeg ^ulfgmittel iß ? Unb wer hat eg gefagt, baß man biefelbe »erbannen muß, roenn man bie ©cßamhaf. 
tigfeit mebt gan$licß ju ©runbe rießten will ? Spat man bie grauen *u Watße geigen, Denen jum Veffen, man fleh biefer 
Worte »orneßmiteß enthalt ? £aben ße rooßl befannt, baß biefeg 2lugbrüc£e mären, roelcße ihre ©ßre in große ©efahr fefsert ? 
©eilten fie meßt »telmeßr fagen, baß biefeg ße »erleumben beiße, wenn man ße für unoermogenb hielte, einem Veanffe uni> 
einem ©orte su rotberfießen ? ©eilten ße nießt gefaget haben, baß, roenn ße Tfugbrucfe begeßren, roelcße Die UnremiafeiC 
feßroaeßer bemerfen, eg Darum ««Me. bamtt man floß einen rießtigern begriff »on ihrer Sugenb maeße, roelcße wegen Der 
©tßamßaftigfcit »iel empfinbltcßer tß, a(g ißrer ©roßmutter ißre ? ©ie fureßten alfo bie fdjmufiigen Vegnffe nicht als eine 
bcrfutjenbe ©aeße. ©ie rourben »ielmeßt ihre ©cßamßaftigfeit nur fiärfen. ©ie würben ßcß bloß Der Unfioßidifeit unb 
©robheit wegen aufßalten roelcße ße in gerotßen Wörtern flnben. diejenigen, roelcße borgeben, baß man ßcß, in Mßung 
Der unenblicßen Verbcrbniß unferer 3eit, aüer ©Zahlungen enthalten muffe, roelcße ße unßäfig nennen, ßnb einem W 4n- 
ben aßnlicß, roelcßer, um ju »erßinbern, baß fein mit £otß ganj bebeefter Hantel nicht feßmußig würbe, ßcß forgfälcia hut te 
benfeiben m einer Kammer au^uhängen, wo eg rauchte. ©enn bie Verberbniß beg J^eng feßon fo groß iß, baß Dag *efen 
einer häßlichen ßißorifcßen ©efcßid»te Die jungen leute jumSßbrucße reifen fonnte: fo bann man Derßcßm fetm, baß -g Verpeflete 
fmb. Deren 3ußanb man noeß ju »erfcßltmmern befürchtet, roenn man ße *u 2lugfaßigen leget, ©ine uerlicße ©cßreibact unb 
jartlicße Verblußmungen, roeroen Dergleichen feute nicht heilen, unb ße nießt »om Verberben jurücf halten. 

©en>iß, man »erfüllt ßier in Dag ©opht'gma, a non caufa pro caufa. j?ier»on aber hängt Dag ©chicffal Der fteufchheif 
nid)t ab; man geßt meßt auf ben Urfprung beg Uebelg. ©g erforbert gan* anbere Jnülfgmittel. Wan iß bereitg »on Der Un, 
ßaterep gan* bureßbrungen, unb man ßat feßon fein ganjeg ©tubium »on Boten unb Unfläterepen, roenigßen in Porten m, 
rudgelegt, eße man ben ©ueten ließ, die bofen ©efpraeße, roelcße einem Jünglinge unpermeibltcß ßnb, roenn man ihn nießt 
beßanbig »or klugen ßat, rießten taufenbmal meßr Vofeg an, afg bie unflätigen ^ißorten. ©g hat ein gelehrter Wann gefaget, 
ZlmpotoUeberßeung oomPlurarcßfepbar.nnenfür bie0itten gefaßrltcfc, weder bie0acßen auf e.neaU3ufreyeunb na' 
turlicße abfcßilbert^unb ßcß einige ^uebmefe bartnnenßnben, weldicbeutigeeCTageo eine feßtuneßrbareÄbeutunq 
haben, (daaer, in Der Vorrebe feiner Ueberleßung einiger feben beg g>lutarcßg.) ©r wirb mir erlauben, baß icß feiner Wen, 
nung nießt beppfließfe. Tlmpotg Wcßilberungen unb Dtebengarten fommen Denjenigen in nießtg naße, roelcße man alle Sage in 
bt-m Umgänge Der ©eit ßeßt unb ßoret. Wan fuge biefem noeß bep, roenn biefe Utbcrfeßung f)lutard)g für bie ©itten aefaßr, 
ßd) geroefen, eg eine jehe anbere Ueberßhung aucß fepn würbe, roenigßcng roenn man Don Der Urfcßrtft nießtg roegliene, wo Die 
©ad;en auf eine aUjufrepe unb aÜ3unatuclidbc Zlct uorgeßellet ßnb. 7 a . 

©g iß ßier fein Witfelroeg: entroeber ein Vucß Darf feiner einzigen unreinen Sßat gebenfen, ober unfere Sabler muffen 
befennen, baß eg allezeit gefaßrlicß fep jo farfltcß eg aueß immer gefeßrteben fepn mag. ©ine Ueberfeßung wirb lierlicßer fenn 

borßilltnÖeCe; ÖÜem roenn ^ ^ ,tn&' ^ man ^‘(Öer Öfl' U,u‘ejn‘9fe,'J barinnen ßnben, roeldfe Die Urfa-rift 

©enn ©ßeöreau Derßcßert, baß Binber machen ein fcßmu|iger ^lugbrucf fep; unb baß man Vinber haben fagen muffe ♦ 
fo bann man biefeg ißm fugeßehen: allem roenn jemanb ba^u feßte, baß man Durch Die crße oon biefln Webengarten Dm ©it en 

unb^ el"ett 9r°^n ^ W|te/ f° mÜ§te ™n für etnen arm^li3e» ©cßroä|er" 

©enn man bie ©aeßen rooßl unterfu^ef, fo wirb man ßnben, baß man bag ©orf ^urer, aug ebenbemfelßen ©runbe 
berroer|en (oll , roegroegen man Die 2(usbrucfe, contaminer, befubeln, vilipender, qeringe achten, vituperer, fcßelten Der alten 
©allier öerroirft. dteß will fagen, ße haben fern anber ©ebreeßen, alg baß ße alt ßnb. die garten sOßren rourben fleß 
beflagen, baß man ße »er eßte, wenn man ßcß biefer ©orte bebtente. ©ben biefeg macht aueß, baß man »on Dem ©orte pail- 
lard, ein 6urer, unb paillardifes, purere», beleibiget wirb; benn roenn bie bebeutete ©aeße bie Urfacße beg ©felg roäre fo 
fonnte man oag ©ort nnpudique, unfeufeß, eben fo roenig leiben, beßen Vegriff eben fo ßarf, alg va'gutt iß. ' 

Ung(eic^e Siuffu^rung t>er 
^Va.besnod) f0 ungen ^u maeßen. die erße iß, baß unfere Anrißen faß allezeit in bebingfen ießrfäfien biüu 

gen, wag ße in Dem aügemeinen ©a|e »erbammen. ©g wirb mir erlaubet fepn, ßier biefe rßetorifeßen Tlusbrurfe anmroem 
&ena va9rc.-eti"-is t,nen 5«‘nb Der O.uietißen, ob ein jjißorienfchreiber Die ©aeßen nicht berühren 
muß, roelcße Die ©mbilbung befleffen ? ©r wirb antworten: bieß iß feine Pß.cßt. Wan laße etliche Sage »orbep geßen, unb 
bann melbe man ißm, baß eine Verreibung beg 0.uietigmug ang iießt gefommen iß, in roelcßer man feßr »iel Umßänbe »on 
Den abfcßeulicßen Unreimgfeiten ber 2lnßanger beg Woltnog ßeßt. Wan befuge ißm, baß man bureß bie fefung eimg fo S 
©erfeg 9carÄ worben, unb baß bte©ß,amßaftigfeit Dergleichen dinge nießt leiben fonnte: fo wirb er antworten, eg fej notß- 
roenbig, Die 2lbfcßeultd)fett biefer falfcßen 2lnbacßfigen 5u entbeefen, Damit »iele, roelcße eine Weigung gegen ben D.uiefismug ßi 
ben, bem ^rrthume gebraut roerben; unb alfo fep Der Urßcber Der Vefcßretbung lobengroertß, baß er Der ©eit bie fcßänb- 

©ectc.befannt gemadß. Wan wirb noeß ßunbert anbere ßnben, roelcße geßehen roerben, baß man 
feufeße Oßren nießt genug feßonen fnnn, unb Die mit einem großen ©ifer roiber ben ©ueton, unb ben JampriDiug logu'ehen 
roerben: allein man frage fte etliche Sage ßernaeß, ob man bie ^ißortenfeßreiber entfcßulbigen muß, roelcße fo »iel abfdieuliche 
dinge »on ben Tllbigenfern, ober ßen gratricellern, ober ben 2lbamiten, ober Den g)icarbern, ober ben foflarbern, ober bcn Surlu, 
pinern eriaplet ßaben; fo roerben fie antworten, eg erforbere Der ©ßaracter eineg ^ißort'enfdireiberg uno eifrigen tfafbolifen. Der 
ganjen ©eit bie Unßaterepen biefer ^eßer, alg Vorläufer Der futßeraner, befannt ^u maeßen. 

0&er ©panien gfßucßteten ^aptßen aug ©nglanb, ßaben bie feufeßen Ohren ihrer guten ^reunbe 
nießt »erleßet; alg fte ©atiren roiber Die ^oniginn ©lifabetß in bie ©eit gefeßieft, roorinnen fte biefelbe alg ein Ungeheuer ber 

Unfeufcß* 
(H) tEs iff niemals notbiger,DieDesÄaffeesnady-. 

DcucEltcb unö lebßaft »oeyuffeUen, als toenn es öie meiffen 
beetungen anciAtet.] ?)tan fehe in ber 2lnmevfung (B) beg ‘2(rtn 
feig jsDamian, mag ben ‘Peter Samian Betvogen, ben Gomorrhaeus 511 
fcfjreiben , unb Betrachte bie (Entfcßliefung, roelcße bie ©rniinicauer ge= 
faffet, roiber bie @obomitercp 51t prebigen, alg fte ihre Ueberfdjroemmiiro 
gen erfahren hatten 5Beil ße bagmal prebigen feilten, fo ftnb fie ju 
Siatße gegangen, ob man roiber biefe @unbe auf ber Äanjet fcßelten, 
ober ganj unb gar bauen feßroeigen folle; unb ßaben befcßloffeti, bag 
man roiber fte eifern muffe, weil fie fo gar laut rourbe. Fratres Ordi. 
nis Praedicatorum, qui eum apud Chrifiianos locum inuaferunt, quem 

olim apud Gentiles obtinuerant Po'etae et Satyrici, in Tr a fl atu de Tur. 

eis : Quaefitum exftifit de graui infeflione populi Chriftiani, qnoad 
praediöa vitia (Sodomitica) an videlicet tarn grauis infedlio ex ne¬ 
gligentia offieii praedicationis contingeret, dum ipfi Praedicatores 
grauitatem huius vitii fidelibus noH proponerent ? Quaefitumque 
vlterius exftitit, an propter fimplices et innocentes expediret Praedi- 
catoribus fub filentio pertranfire de huiusmodi vitiis diflerendo ? 
Refponfum fuit, quod quia officium praedicationis eft praecipuuin in 

IV S«nb. 

Ecclefia ad exftirpationem vitiorum et plantationem virtutum, fi graui, 
tas huius vitii fidelibus ardenter proponeretur, vt quia vide’licet pro 
vindi&a clamat ad coelum, etc. Ad fecundum quaefitum refponfum 
fuit, quod omnino fub filentio pertranfire non expediret, etiam pro¬ 
pter quoscunque innocentes, mulfiplici ratione. Primo quia vide- 
mus quod tales innocentes etiam ex diabolica fuggeftione continue 
feducuntur absque audmone verbi Dei, et declaratione illorum vi- 
tiorum. Vnde vtriusque tarn reis quam innocentibus expedit talis 

n -uraj10 ^eh Sccundo ad hoc nos admonet Scriptura, prout 
clt : Si non annimciaueris iniquo iniquitatem eins, iangninem 
eius de manu tua requiram. Et iterum: Clama, ne cefits: aiinuncia 
popiilo meo fcelera eorum. Ratione etiam concludebatur. Nam 
Apoftolus Paulus expresfiffime loquitur ad Roman. I. de huiusmodi 
vitiis , et ficut cundla alia feripta ipfius necefiärio praedicantur, 
itaet praefens haec materia, cum non fit data diftinflio inter fuas 
doclrinas, quare videlicet vna magis debeat efle praedicabilis quam 
altera. Ad hoc eft Gregorius in Moralibus; Sicut incauta locutio in 
errorem pertrahit, ita indiferetum filentium in errore relinquit. 
( Goldaft. in Proleg, Petronii, cap. II. p, m. 32,33.) 
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660 (Erläuterungen 
tlnfeufchbeft »orgeffellt. £)te ligutffen bähen bt'e Pasquille nic^c gefabelt, wo man bie untüchtigen Befdjreihungen von ber 
llnreinigfeit beS ^ofeS, .£>einrid)SbeS III gefcben hat. 

©ben biefelbe ungleiche Aufführung wirb unter ben Proteffanten bemerfet. ©ie haben ftdj nicht baruber befraget, bofj 
biefe ©chmähfchriften wiber Heinrich ben III, ihren Berfolger, feufd)e Ob^n »erlebet haben. Bucbattan, weldw ein ©erb 
»on ber Unzucht ber$6ntginn©aria von ©d)ottlanb ans frd)t gegeben, (fie^e feinen Artifel,) tfl unter allen Presbyterianern ein 
©arm von feligem Anbenfen. Unterbe)|en bat biefeS ©erf bie ©inbtlbuttgsfraft entfef3Üd) beflecfef. £RicoIaö »ön ©lemangis, 
PelagiuSAl»aret,Bapt!jIa©antuanuS, unb viele anbere, weld;e eine fo natürliche, unb fchmufjtqe Abfd)ilberung von ben Unrei* 
nigfeiten bes romifd)en ^>ofeö gemad)et haben, werben unter ben Protestanten als Beugen ber ©abrheit angefeh?n. ©ie füh¬ 
ren fie nod) blutiges'Sages, bey aller ©elegenbcit an; unb es giebt wenige ^eligionslIrettbiKher, wo fte nicht lange ©teilen bar* 
aus btnfebcn. ©an fann eine gro§e Anzahl berfelben, in beS berühmten 2)u Plefis ©ornai, ©ebeimnifj bec Boebeit, ftn« 
ben.' ©S haben vor furjer Beit brey reformirte prcbiger (*), bavon bie jween erfren ©d) weiter, unb ber anbere ein'jran^efe 
ftnb, biefe Anführungen erneuert. Heinrich ©tepban, weither fo viel faftige ©äbrd)en in feiner Bertheibigung jperobots vor* 
bringt, bat feiner partey nicht misfaifen: man bat geurtbeilet, ba§ biefes ©erf gefdjicft fey, bie romifche Religion lächerlich 
ju machen; man bat es affo für gut gehalten. (Es ftnb viel Ausgaben bavon gemachet worben; unb ich erfahre, ba{j man es im 
dpaag wieber brutfef. $ann man aber einen grofjern Raufen von Picfelberingspoffen, Cluobltbeten, unb niebertrachtigen, utib 
unflätigen ©örtern finben, als benjenigen, ben man in einigen Büdjern beS ijerrn »on ©. Albegonbe habet, welcher nid)tS 
befloweniger febr hod) gehalten unb gelobet worben? 3)aS Bud), weld)eS ein 3>utfd)er in ben Nouis Litterariis Maris Bnltici, 
1699, angemelbet bat, unb jum ^itel haben fofl: Sacra Pontifieiorum Pri ipeia, feu obfcoenae Papillarum in auriculanbus 
Confeffionibus Quaefliones, quibus S. Confeflionarii innocentes puellas foeminasque ad lafciuiam foHicitant; wirb of)ne 
Bwetfel wohl aufgenommen unb gebtdigef werben. Bid)fS bcffoweniger wirb es feufcben Ohren viel Berbruh machen, weil eS 
eine Sammlung »on unflätigen fragen ber Beichtväter enthaften wirb. Unb bey biefet ©elegenbcit erinnere id) rnid) beS be¬ 
rühmten Peters 3Du ©oulin, welcher ben 9t6mifd)fatho!ifd)en bie Unflätereyen »orgeworfen bat, weldje man in ihren ©erfeti 
»on ber 0hrenbeid)te (tefh ©r hat (in feiner Nouveaute du Papisme,) einige bemerfet, welche Abfcheu erwccfen, unb ber Un» 
reinigfeit nicht weiten, bie profopiuS ber ^ayferinn ‘Sb^hora fcfjulb gegeben hat. Biel proteftanttfd)e SUligionsflretter, 
(3utieu unter anbern in feiner 33ertheibtgung ber ©laubens»erbe(ferung, im I^öanbe,a.b.i5o u.f.©. ber Omartausgabe,) ha* 
ben bie Un^üchtigfeit aus ben ^Büchern ber Beichtvater auSgeframt. 

Um aber Von einer Viel frtfchern ©ache ju reben, fo will ich fagen, bah Les Avantures de la Madona et de Francois 
d’Affife, Amfterbam 1701, ein Buch fntb, wo ,;war alle 2luSbrücfe febr ehrbar ftnb, allein bie Begriffe, welche man nad) beS Urbe* 
berS (bKcnoult, ein ehmaiiger ^rancifcaner, unb ißo Wiener beS ©»angelü ju ionbon,) 2lbftd)t haben fofl, finD fo fdiünblid), fo 
abfd)eu!ich unb fo ungeheuer, bah niemanb als iucian, unb feines gleichen berfelben 2lbfd}eu!ichfeit leiben fann. ^ SliefeS gtebf 
tnbeffen ben ^roteflanten fein Aergernip; fie haben vielmehr geurtbeilet, bah ber Urljeber, ba fein Tlugenmerf gewefen, bas 
Pabflthum, ohne bie geringffe ^eligionofkeitigfeit lächerlich 3« machen, ber guten ^©ad)e viele 'Olenjle geleiftct habe. 
5Kan bat ftd) über etwas beflaget, bas er nu bes 92e)dovius Bortbeile gefaget batte; allein über bas Uebrige nid)t, welches, wie 
id) bereits gefaget habe, ben ieib unb bie ©eele in (jrjlaunen fe^et, nieberfd)lagt, unb einen @d;auer erroeefet. [©iebe beit 
Artifel ncfbrtuö, in bet Tlmnerfung (H) ]. £)er Bifchof von ©eaur, als er eine bergleichen Beitreibung Vorbringen 
muffen, um bie Unfinnigfeit einer ^räumerinn (**) ^u erfenneit geben, hat geglaubet, er habe ftc5> baburd) beflecft, unb ein 
^lülfsmittel bagegen burd) bicfeS ©ebetb gefucht: „Allein wir wollen weiter geben, unb bid), 0 ^>err, wenn id) mid}S unterfle* 
„ben barf, will ich um einen von benen ©erapbmen mit ber alierglüenbflen ven feinen $ofjien bitten, meine burd) biefe, ob flwar 
„notbwenbige, (Et’iablung, befubelte Uppen ,;u reinigen.,, ©an merfe, biefeS nothmen&ige.wobl: eS trifft biejenigen, welche 
fagen, ba§ man and) ber ©abi’heit ;um 57Iad)tbeile bie ©inbilbuitgsfraft bes Ufers fd)onen müffe. Siefer prülat, welcher 
übrigens ben ©robheiten ber ©chreibart fo feinb i|I, bah er bas ©ort ^ure, ohne ©ntfd)ulbigung nicht brauchet 
|at nicht geglaubet, ba§ bie entfeblichen Narrheiten unb Unflätereyen ber §rau ©uyou unterbrüefet werben feilten. 

3d) will nicht fagen, ba§ alle Proteffanten überhaupt, weiche auf bieTlrt gebanbelt, wie ich erzählet habe, bie ^hiforienfehrei* 
ber, ©ammiet unb Ausleger bem ^od)e her Puriffen unterwerfen wollen. 3d) glaube nur, bafj es verfhtebene unter ihnen in 
hem ^»auptfabe vorgeben; weil fie aber nad) btefem inberabfonberlidjen'Jlnwenbung baejenige biliigen, waSfte »erbammet batten: 
fo fann mir webet* ihr ©efebmaef, noch ihr Beu9n'§ fd)aben, unb ich fann mir bie ©eynung aller anbern »ollfommen ^u SHu|e 
machen, welche fo wohl wegen ber abfonberlid)en 2(nwenbung, als bes ^)auptfabes mit fid) felbjl einig ftnb. 

9Kan fann nicht vorgeben, man müffe jum Beffen ber Kirche erbulben, ba§ ein @chrift|feder bie ©inbilbung beffeefe, 
unb bah es in biefem galie löblich fey, es ,}u tbun. tiefes, jage id), fann nicht angeführt werben; benn wenn bie Borbrin* 
gung ber ©inge, welche bie ©inbilbungsfraft befieefen, an ftd) felbji bofe wäre, fo fonnte man fie nicht ^um 'Jiuf3en ber guten 
©ache, ohne Begebung bes göttlichen ©ebotbs, anwenben, weld)es enthält, bah man nichts bbfeS tbun muffe, bamit etwas 
gutes barauS entfiele. ( 9tom. III. v. 8.) 

©ir wollen bie anbere Beobachtungen hhen. ^»abe td) nid)t wtber biefes fchotte ©ebofh bes ^fofrateS gehanbelt, glau« 
be, bah «Ucö, mas unebrbac 311 tbun iff, aud> unehrbac 3U fagen fey * «iyjov, -kiys» Jy*, x*xlv. Qpae 
fadu funt turpia, ne didlu quidem decora elTe pnta. C Ifocrates ad Demonicttm, pag. in. 6.) Unb fofl biefeS ©cbotb nicht 
allen ©hrt|Ten ;um ©efe|e bienen, weil ber Tfpoflel Paulus wtd, bah unflätig ifl, unter ihnen nicht gefaget werben 
foll? (©phef. V. V.4.) 3d) antworte, ba§ tiefer vortreffliche Ubrfab nur bie bbfe ©cwobnbeit verbammet (I), welche fo wohl 
unter jungett Unten, als unter »erheiratheten Perfonen herrfchet, bey allen Gelegenheiten von unfeufd)en ®oilüften ju reben, unö 
ftd) unverfchämt von allem $u unterhalten, was ,;u tiefer ©attung ber ©ollujt gehöret, ©s iff ;um wenigfien gewih, bah hie* 
fer grohe 2lpoilel nid)t »erbtetben wollen, von einer unjüchttgen £bat ernflltd), ehrbar unb hifiorifd) ,;u reben. ©i’bat ben 
Bätern unb ©ütfern bie greybeit nicht abgefprochen, ihre hinter über bie bibltfchen ^iftorien ^u befragen, unb fie erzählen ,;u 
laffen, ob fte behalten haben, bah Jacobs Tochter gefchänbet worben; bah ein ©o&n ©avibS feine eigene ©ehwefter gefdtan* 
bet bat, u. f. w. Nichts aber ift unebrbarer tbun, als biefe ^bflf »on £)a»ibs ©ohne. ©S ifl gleithwohl nicht unehrbar, 
He tu erjäblen, tu prebtgen unb ju bruefen. £at ber 2ipo|leI Paulus verbietben fönnen, berfelben ,;u gebenfen ; ßat er baS 
Ufen ber Bibel unterfagen wollen ? ^)at er nicht gern gewollt, bah feine Briefe gefefen würben, unb bah aud) bte $mber 
baSjenige erführen, was er von bem abfcbeulicben Üben ber Reiben an bie 3i6mer gefchrieben bat ? ©an muhte ein Oiarc 
feyn, wenn man ftd) einbilbete, bah heS 3fofrateS ©ebofh bebeufe, es bürfe fein ©d)ü(er weber feinem Ubrer, nod) fei¬ 
nem Bater jemals Dvect?enfd?afc von feinem Ufen ber 3ltas in heuen ©teilen oblegen, wo von .ben ©bbruchen her ©Otter gere- 

(*) .Geibegger, in Hiftoria Papatiiä, 1684, unb in Magna Babylo- 
ne, 1687; unb Bmtugcr, in Tractatu de fefto Corporis Chrifti, 1684, 
unb 3urieu tn feinen vecbtmäjjigen 23crurt!)eilen tviber bnö pöbjt- 
tburn, 1685. 

(**3 2([[ein, twrinnen hat enblicf) biefer $r<tum 6eftanben,unb tt>aS 
bat biefe fo entjücfte f?rau gefefen ? <5itt ©ebirge, roo fte von 3^fu 
CEfH'iflo empfangen toorben: eine Kammer, tvo fie gefragt, für men bie 
itvet) Setten mären, melcbe fte bavinnen gefe()en: Siebe! eines ift fue 
meine tHuttec, unö öas anöere füu Dieb, meine 2>raitt. ®in mes 
nig betnad): ^cb b«be Öicb eefobeen bter bey mic ju feyn. ( Re¬ 
lation für Ic Qiiietisnic, p. 28. brünier 2(tt0gabe 1698.) 

(***} liefet* h- 2fpofIel bat ftd) mof)l gehütet, bie ©efd)anbete nicf)t 
ju nenn#», bapon ev rebet, eine <*f)bred)ennn, no<x6S«, ixai%a^Sit, fon* 

bmt ein gemein SSelb: ttnb metm mau mir nur ein eittjigeSmal biefert 
verf>ipteu tarnen erlauben milf, eine pure, eine ©efepanbete, ne? 

(de Meaux, Pref. für V Apocalypfe, p. 27. ber ^aag. 2tu«g.) 

(I) liefet: rocteeffltdie fLebvfatz oecDammet nur Oie bofe (Set 
toobnbeit.] Sie§ i|I ber ©ebattfe eineg 2lue>legen3 von biefen SBortett 
beg 3fofrateg : Prohibetur hic omnis 0«^o\oyU ßy^f 
xuKWottu: qiiibns nihil eft indo&o vulgo iucundius aut vfitatius,cum 
nihil fit turpius et homine indignius. - - - Huc aecerfatur D. 
Pauli praeceptum: <raau üxaBa^six ev u/uv fwfi’ Chriftum 
etiam fearoüut Aöyn; c enoiym. Sed nos paruni curamus, prob 
d»lor; reddendam Deo rationem de verbis. Nec mirum, cpm tarn 
ilagitiofa et confcelerata vitae fit et morum licentia. Vae, vae no- 
bis, nifi mature refipuerinuis. (Hieronym. Wolfius, Annotat. in Pa- 
raenefin Ifocratis, p. 132.) 
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®<mn man aufs fd)dvffle tufpufiren wollte, fo mürbe man anfüßrert, boff eg fcßanblid) fet), Hellen, *u »erraten, tu 
fügen/ unb ju tobten, unb ba^ eg ntdßg uneßrbareg fet), biefer fafter ju gebenfen. <2Betl eg aber augenfcßeinHd) ift, baß beg 3fb. 
f rafeg ©ebotß nur bie ©ürtben betrifft, we(d)e ber^eufcbßeit entgegen finb, fo mürbe man ein bloßer ©rübelfopf fepn, wenn man 
6m btefe Einmenbung mad)te. £>ie Inifer unb©Cotfer haben ftd) beffelben ^ur OZedjtfertigung ihrer iei)ve bebienet, baß in 
feinem einigen ‘©orte etmag unßatigeg fet). Cicero wiberleget fie nur burd) bie 33oraugfefung bet- muürlid)en ©dxmtßaf» 
tigfeit. Nec vero audiendi funtCynici, aut fi qui fuerunt, Stoici paene Cynici, qui reprehendunt. et irrident, quod ea, quae 
re turpia non fint, nominibus ac vernis flagitiofa ducamus: ilia autem, quae turpia fint, nominibus appellemus fuis. La- 
trocinari, fraudare, adulterare re turpe elf, fed dicitur nonobfcocne: liberis dare operam re honeflmn efl, nomine ob- 
fcoenum: pluraque in eam fententiam ab eisdem contra verecundiam difputantur : Nos autem naturam fequamur, et 
omne, quod abhorret oculorum auriumque approbatione, fugiamus. (Cicero, de Officiis, Lib. I. cap. XXXV.) 

Eg iß^eit, btefe lange Differfation ju enbigen. * ©iefeSOfaterte ift fernerer abjußanbeln, afg man ficßg einbilbef. 5$ 
hoffe aber, baf meine Siecßtferttgung fehr beutlid) fcßeinen mirb, nfcßt benjenigen, mdcße ju ffolj finb, a(g baß fie ftd) augbent 
^rrtbume helfen ließen; fonbern benjenigen, welche fid) entmeber burd) bag^eugniß anberer, ober burd) übel eingefeßene©rünbe 
hinreißOn laffen. ©enn ße flu entfcbulbtgen getnefen, baß fie burd) bie fcßeinbaren ©ahrfdieinlicbfetten Perblenbet worbende 
btefe Pier Erläuterungen gemacßef hatte, fo werben fie eg nicht mehr flu hoffen haben, wenn fie bet) ihrer erfien ^ßerblenbung (jalg* 
flarrig beharren, ©te hatten mof)( gethan, wenn ße ben ^erorbnungen E(jrijTt gefolget waren: Rieftet nicht netd) bem 21rt* 
{eben, fonbern richtet ein recht Bericht. (3oh- VII. P.24.) ©te haben ben erfien Einbrüchen ber ©egenßäitDe getrauet, 
unb bie ©rünbe ber bepben fßartepen nicht erwartet, ©ieß aber ifi allezeit notjjig, unb porne(jmli'd) wenn man einen ©etiben» 
ten richten fofl, ber nicht ben gemeinften©emohnhett folget. ©an muß gleich anfangltd) Permut^en, baß er feine Urfad)en habe, 
unb nid)t fo thun würbe, wenn er nicht burd) eine lange Prüfung ferner ©aterte, äße ©eiten berfelben forgfaltiger angefejjen 
hatte, a(g biejenigeu thun, welche ße nur lefen. ©iefe fehr wohl gegrünbefe SSermuthung, follte in 71bßd)t auf bie f&erfdßebung 
feineg Urtfjeifg, Piel fangfamfeit unb©ebulb einßoßen. Mein wag gefeßehen ifi, bag tjT gefdjefren. ©an fann nur hoffen, baß 
bie anbern ©ebanhen beffer fer>n werben. 

3cß wili meinen fefern nur noch melben, baß man meine 3$erfljeibtgung, pornejjmlid) wegen ber Unflätereien, an perfekte* 
benen £>et’lern btefeg©orterbud)g gletd; bet) benen ©aeßen ßnbet, welcße jacte ©emütßer ärgern fennen. 

* & iß freplidj ju venvunbern, wie dpi*. Saple von einer ©ad)e 
ßepnahe ein gangeg Sud) su fdßeiben im ©tanbe gewefen, bavon 
ein anberer faum eine halbe eher gatije ©eite ju fagen vermocht, 
ober für rathfam würbe gehalten haben. tDZan ffeßt aber auch 
aus biefer f?nichtbarfeit feineg SSifeeg unb feiner ©ammlungen, in 
2fnfehung ber Boten, unb aller ©cribenten, bie fid) bcrfelben nicht 
gefetfamet haben, roie lieb ihm biefe TOaterie gemefen, unb wie nah 
fie ihm am ^erjen gelegen. 3d) hatte ihm aber einen 3lath geben 
wollen, ber ihm biefe große ‘DDiühe erfparet hatte. (£r batte nettm 
lieh nur ben ber neuen 31uggabe «Ile bie anßbßigen 2(rtifel aug; 
ituißern, unb ihre ©teilen mit anbern weit nühlichetm erfefeen bür; 
fen. Sieg wäre bie befte Ißortbeibigung gewefen, eg hatte allen 
feinen ©egnern auf einmal bag 3)?aul geßopft; unb fein SSörter: 
bud) würe baburd) wenigfteng in ben neuern "yuggaben viel un: 
fchablicher geworben. Mein, wie er oben bie ‘Purißen einer Rufe 
d’Anteur, b. i. einer ©cribentctiliß befd)ufbigte, wenn fie auf bie 
Boten fchmahlen; fo fönnte man mit viel großem Siechte, bie Utt: 
ßater einer Rufe d’Auteur hcfchulbigett, wenn fie ihre ©driften mit 
Boten würjen, tim baburd) bie Cefer beßo mehr ansulocfen, ihre 
SSüdter ju taufen. £>enn ber verberbten @emütf)er giebt eg ohne 
Bweifel unjahfigemal mehr, alg bertugenbhaften: biejenige©chrift 
wirb aifo ungleicfi mehr Käufer ßnben, bie voller Boten iß, alg bie 
fich ber S'hrbarfeit beßeißigt. 2Bnrum fitib, 5. (£. bep ung <53ün: 
tf)erg ©ebichte viel ßarfer abgegangen, alg Sanißeng unb SBeßerg 
feine? SBenigßeng fitib jene feit swanjigBlabreti, fünf big fechgmal 
gebrueft worben, ba (Eanife nur swepmal, SBeßer aber nur einmal 
aufgelegt iß. Ohne Bweifel, weil jener voller üppigen Mgbrücfum 
gen iß: biefe aber nicht, SOZan reinige nur ©ünthern bavon, unb 

laße einen Günthenim Qiriftiamim, brtiefen: fo wirb mem fehett, 
baß er einem Verleger lange foviei IQortheil uicbt bringen wirb. 
Sa nun d^r. ©aple vom ©oibe ber Sbuchhanbler leben mußte, biefe 
aber beßo beßer bejahlten, wenn feine ©üeßer gut abgienaen: fo 
mußte er ftd? auf fdßüpfrige ©ad?en beßeißigen, bie ben Abgang 
vermehren formten. 

®ag bie 2frt betrifft, womit er fich Pertbeibiget hat, fo iß biefeU 
be fo fopbißtfd) als möglich iß. Sautee Sblenbraerf! lauter SSec 
metigutig ber allerverfchiebeußett ©ad)cn I 3rner gelehrte ßHann 
febrieb m SBefd)amung ber@ocinianer, wegen ihrer M t bie©chrift 
anyiführen, ejn Söuch, barinnen er bewies: baß bie SBeiber feine 
93?enfd)ett waten; nicht, alg ob er biefeg aeglaubet hatte, fonbern 
weil er jeigen wollen; wenn man bie ©d)tift auf gut fociniatufd) 
Verbrehen wolle, fo fötine man bag ungereimteße Beug behaupten. 
SBctm mir bie Saft anfame, fo wollte ich auf eben bie 21rt, wie ^r. 
S5aple bie Boten vertheibiget hat, auch bag ©ebimpfen, ja gar tmS 
©fehlen Beweifen. 3d) würbe felbß in ber enchrift ®pempel ge* 
rtug von beoben ßnben; unb aug weltlicl>ett ©cribenten folite eg 
mir auch nicht baran fehlen. SMeöbrigfeitßrafet auch biefe gehler 
an ben ©chriftßellern; j. © benCriticis, PJagiariis, etc. ni^t. 
Bshre Sucher werben cum Cenfura et approbatione, mit Sefrep* 
ungen, u. f. w. gebrueft unb verlauft, gelefen unb getobt. S3tan 
entfefjt biejenigeu, bie eing von 6epbett gefhatt, ihrer 21emter rrtd?t, 
fonbern halt ße für wachere, gelehrte Scanner: ja vielmal finb ße 
gar erbaulidje ß3rebiger, große ©offeggeleprte, obrigfeitliche ß)erfo* 
nett, u. f w. Ergo, barf man frep fdjimpfen, ober ßehlen. ß-ißna 
teneatis amici! (S» 

Do 00 3 Slbhanb 
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Betrachtungen 
«6er 

eine geferuefee 
welche jum Xitel fjat: 

Uetbeil bei Welt unb oornebmlicf) beö Akts üftenaubot, 
ükr -öerrn Söai)Iens mttfd)e£ SBotterbutj). 

*em J^auptgmecf tff hier, flu melben, baß id an einet’ Bertheibigung arbeite, melde bep affen iefern, bie oon Borur* 
theilen befreiet ftnb, eine Demonflration oon ber Ungeredtigkeit meiner ©plttferridtec fepn wirb. Weil aber 
biefe Bertheibigung baS ©d)icf'fal ffiegenber Blatter nicht oerbienet, melde meiflentheilS kaum eine Woche über* 
febeit, fo höbe td fte gu Anfänge ober gum Befdluffe eines S*>ftanten fetten mollen. (Wan bat fie mtrklid gu 

Enbe ber anbern Ausgabe bes crittfden Wörterbuchs gefegt, uub eS ftnb bie oier Erläuterungen, melde oor btefen Befrachtung 
gen bergeben.) Aus ebenbemfelben ©runbe oermcifet man bahin fall alles, mas man rt'dtigeS miber bie ©drift fagen tonnte, 
bie er)I neult'd heraus gekommen ifi. Wan fdranfet fid in eine «eine Angahl oon Beobachtungen ein, melde in ber Eil unb 
ebenbin gemacht morben. Wer in einer gebrueften ©dn'ft oon fieben ober adt ©eiten oiel Wi^ unb ^ierlidfeit anbrädte, ber 
mürbe fe|r munberbar fepn. 

I 3fl biefe ©dmähfdjrift febr übel betitelt: fie barf feinen anbern Dfel haben, afs Urtbcil &ee 24bt6 Tienaubot, po» 
bem Herausgeber auogclegt ; benn affe anbre Sfidter ftnb meniger, als ©efpenfler : es ftnb unftdtbare Wefen ; matt 
meis ntdt, ob fte meis ober fdtoarg ftnb. Diefermegen ftnb t'hr 3eugnt§ unb eine 3Mfe einerlcp Dinge. 3d nehme bett 
Agenten ber Herren ©taaten baoott aus; allein id bitte meine iefer bep biefer ©ade gu betrachten, mas id balb oom Xertul* 
(tan fagen merbe. 

_ II. Was ifi bie§ für eine Tfrt ju oerfabren ! menn bas llrf^etl ber 533elf in bergleiden ©driften befleben fofl ? 3d bonn* 
fe oiel flatfere ju meinem Bortbeile oorbrtngett, menn es bie ©ittfamfeit erlaubte. 2BaS fonnte id aufjer biefem ntdt für 
Briefe befannt maden, mortnuen mein@egner tbeils als ein boferSdriftfleffer, als ein unebrlid)et?DIannoorgefIelltmirb. 
Allein ©ott behüte mid), es fo ju maden, als er es mit bemjentgen tbut, maS bieieute einattber imBertrauen fdreiben. Dtefe 
Aufführung haben aud bie Reiben oerabfdeuet. 553aS für ieute feben mir hier ? Einer fdreibt, mas er oon einem Btfd°fft 
gehört ,5u haben oorgiebt, ber anbere la§t es gar öruefen. feiner bittet um Erlaubnif. ©te nennen t'hn ohne ©enebmbaltung. 
^antt man mobl eine gröfere Kühnheit fuden ? ^)et§t biefes nidpt über bie Unterrebungen mehr tprannifiren, als 95ha-,ar‘s 
über bas Bolf rprannifiret bat? 

III. Der Urheber oon biefem erbidteten Urt^eile ber 5Belf, tfl nt’dt febr meife in ber Unterfdeibung gemefen, bie er ge* 
madt bat. Er bat ben Sflamen alfer feiner 3eugen bis auf benjentgen unterbrueft, ben er bauptfadlid baffe oerbeeien folfen, eu 
nen in affen idnbern, melde mit ^eanfreid) ifrieg führen, oerhapten unb oeradfeten 9J?ann. 3d miff mir baS öffentlide Bor=^ 
urtbetl nid)t ju ?flu%e maden ; id milf ihn gern ntdt oon ber ©eite feiner Reifungen Oorffeffen, melde ihn überall, als einen 
SKann oerfdrepen, ber gemohnt ijl, ber fügen einen boshaften ©dmung ^u geben, 3d n)iü ihn oon feiner fdönen ©eite oor= 
flellen. Der Abt Dcenaubot mirb für febr gelehrt, unb oon einem fo garten ©efdmacfe gehalten, baf? er ntdjfö fi'nbet, mas ihm 
gefiele. 9Han mu§ alfo aus feiner Beradfung ntdts fdlie§en : benn biejj ifi ein ^mepbeuttger Beroeis. 9JIan bat mir über 
bie£ gefaget, ba^ er febr anbadttg fep ÜRan barf fid alfo nidt Oermunbern, menn er basjenige für aff^ufrep halt, meld)eS im 
©runbe bie Srepbeiten überfdreitet, bie fid ein ehrlicher ?SJIann, nad bem Bepfpiele unzähliger großen ©driftf^efler, neh= 
men fann. ^ertbet ein flrenger ^oralifi, 5. E. ^ertullian, in bem Jpaufe eines Weltmannes etmaS oon ber Ueppigfeit entfernt 
genug ? Das gemeine Wefen mag nod fo febr oon ber guten örbnung erbauet merben, melde barinnen herrfdet: bie §rau 
bes Kaufes gebt nur jumeilen in bie Eomöbie unb auf ben Baff ; fie fpielet nur bep gemtffen ©elegenhetten ; man lobet bt'e 
©ittfamfeit ihrer Kleiber unb ihrer Worte. ^ Allein 'DerfuIItan fdreibt immerfort, baf fte unebrbar fep, fte bebeeft meber ihren 
^>als nod ibee Jpdnbe genug ; fie tragt Bdnber, fte tanket unb furzmeilet mandmal ; biefertoegen ifi fte oerbammt. Wan 
barf nad bem ©efdmacfe eines jblden ©ittenrt'dterS nicht urtbetlen, ob bie Auslegung eines fapen über bie ^siflorie oon 5)ri= 
oatperfonen manchmal ein roentg jju meltlid eingef leibet ifi ; benn menn man einem folden ©efdmade folget, ber auf er bem, 
ben flrengen ®efe|en bes Eoangelii gemaf ifi, fo müpte man affe Romane unb unenblid ttiel anbre ©driften aus ber Welf 
oerbannen, melde burd bie bürgerltden ©efe|e gebifliget merben_; man b.örfte ntdts, als getfllt'de Werfe fdreiben. Wan 
mirb mir fagen, baf? aud ieute, melde feine SKigortjlen ftnb, in meinem W6rterbud)e einige affjuflarfe Wutbmiffen ftnben. 
Wan mtrb aber oergnügt fepn, menn man meine Berthetötgung gefehen haben mirb. 3d mürbe aud megen helfen, maS ber 
^)err Abt iXenaubot ©ottloflgfeiten nennet, eine anbere auffefen ; rneil t'd aber nidt meis, morauf man biefe Befdulbigung 
grünbet, fo mill id ermatten, bis man es mir angeiget. 3d bflbe bep aller ©elegenbett gefaget, unb erflare es hier öffentlich, 
baff menn te$erifd)e iehren in meinem Werfe ftnb, id fte guerfl oerflude, unb fte aus ber anbern Ausgabe auSflreiden merbe. 
Watt barf fte mir nur gu erfettnen geben. Was ben Artifel Daoib anbeiangef, fo I)at ber J^)err Abt grof Unrecht, menn er faget, 
bafj td barinnen nidt bie gertngfle Ebrerbtetbung gegen bie heil, ©drift gehabt; benn bie Erläuterung, melde t'd baju gefiV 
gcr; ifi ooller Ebrfurdt gegen biefeS göttlide Bud. 3d nehme alle iefer gu Beugen. 3d füge baju, ba§ auf bie Art, mie 
td biefen gangen Artifel umgiefen mtü, er feinen Bormanb gu ©trafprebtgten meiner Gabler mirb barbtethm fönnen. Enb« 
lieb foffte man fid mobl erfubnen, gu fagen, bag mein Wörferhud berUngebunbenbeit oon bes Wontatgne EfTais, es fep im Abfe* 
ben auf ben ijöprrhontSmuS, ober imAbfebeti auf bie Unfiaterepen, nabe fomme ? jpat nun Wontatgne ntdt oerfdtebenc 
Ausgaben oon feinem Bude ltngeflört attS üdt gegeben ? Jr>at man es nidt hunbert unb hnnbertma! rotebergebrueft ? ^)ac 
man es nidt bem grofen Earbtnale Slidelieu gugefdrteben ? 3fl e& nicht in allen Büderfalen? Weid eine Unorbnung mür= 
be es nidt fepn, menn td in ^tollanb bie Srepbeit nt'df hätte, melde Wontaigne in ^ranfretd gehabt bat? 

IV. 3d merbe bas Urrbeil bes iperrn Abts iXenaubot nidt eher mtberlegen, als bis td erfahren, bap er es, fo mie es ge= 
brueft morben, für baS feine erfannt bat; benn t'd finbe es fo ooller ©chnttjer, Salfchhcitcn unb Unbefonnenheit, ba§ eS, nad 
meiner Etnbilbung, ber Urfdrtft nidt gleidförtnig ifi : man bat oielfeidt, bepm Abfdreiben, gtt mieberbolten malen falfde 
©tuefe gufammen geffteft. Er batte ungahlige «perfonett eingenommen ; allein, ba gefdiefte ieute mein Wörterbud griffen, 
fo haben fte bem Borurthetle halb ein Enbe gemacht. DtefeS ifi aud bem ^)errn Abte nidt unbefannt ; benn er bat in einem 
Briefe gefaget : baß id) mit bem BepfaÜe fo tatefer Heute pergnügt fepn muffe. 3d bin es aud* Wan bat fid getourt* 
bert, bafj er fo oiel unnübltde Dinge tu feinen Bericht gefegt bat. Es ifi nidt bie Jrage gemefen, ob mein Werf bie römifde 
Kirche ober Sraitfreid ärgert. Wan batte ihn ntdt gefraget, ob t’d bie guten ©drtftfleller gelefcn, ober ob t'd öie Alten mit 
ben Öleuern in Bergletdung flelle. Wenn t'hm oetfdiebene iefer megen meiner Unroitfenhett mt'berfproden haben, fo fpreche id 
ihnen biefeSnt'dt gut:er bat aber nicht genug baoott gefaget, ich met'S mobl anbere Umflanbe baoon, unb menn er mein Bt'Ibnif? 
Oon biefer feette madm mill, fo mill td t'h>m oiel 9Iadtidten mtttbeilen. Allein er mirb mir erlauben, ihm gu fagen, bajg er 
bie Beioetfe meiner Unfähigkeit nidt mobl geioä^lf bat; benn g. E. menn er fie in ber Ueberfehuttg Librarii für Libraires pnbet, 
fo tabelt er mich bödfl ungeredt: rneil id> meinen iefern in einer iXanbnofe gemelbef habe, baf? man bureb Librarios bte Ub‘ 
febretber unb Budbbtnber, nad ber 2!rt, trie man gut felben 3eit bie 25üder 3urecbte gemacht, perfleben mu‘,3. (©lebe 
bie Anmerkung (L) bes Artikels vftticuo gu Ettbe.) 3d ha&e öff° ^,e ©ad;e oerflanben, mie fte »erflanben metben mußte. 

3d 
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3cg eigne ihm bie Ungereimtheit ber Sumbgloffe ntd>f zu, welcge man an biefen Ort feines LSertcgfS gefegt, als er hier kraus 
gegeben worben ig. ©ieg gehöret auf bie 3led)nung bes Herausgebers. 

V. ®r kt biefe ©cgrift mit weniger Urtgeilsfraft öerfertiget: benn bieg geige, einen bemongratipifcgen beweis oon ber 
Falfd)geir ber SBefcgufbigungen Vorbringen, weld)e er wegen ber Löriefwecgfel mit bem frän^oftfc^en Hofe fo fegr wiber micg 
außgepofaunet kt. Hfrttaefpinnffe, weiche niemanb anberS,alS er, zu fcgmieben oermögenb ig, unb weswegen er ber SEÖelf in 
ber Folge einer ©cgrift Abbitte gefgan hätte, welche meine Unfcgulb eben fo wogl reckfertiget, afs biefe, bie er kraus gegeben 
bat, wenn igm bie Hanblungen eines egrlicgen ?ÜianneS möglid) waren. Tillein er kt in biefem ©tücfe gillgefdjwiegen ; unb 
kt ftd) weiter auf ntdjfS begiffen, als über baSjentge bie giftiggen ©egmägungen auszufebütten, was id) zum ^orfkife ber 
LProfegatiten unb wiber bie romifege äkrege gefaget gäbe. ®r tnug ber (Erbauung feines Oldd)gen ziemlich feint) fepn, weil er 
ben LKeformirfcn biejenige raubet, wetebe ihnen baS Urt^eil bes Herrn TlbfSLKenaubot giebt, unb, um es ihnen zu rauben, ftd) 
felbg jwanjigmai abfegreibt, fo oft wiberlegte Lagerungen wieberholet, we(d)e oon ihm niemafö anberS behauptet worben^, als 
bamit, bag er Falfd)geifen über Falfcggetten häufet, wie es «aus ben langen SBerjeidjmgen erhellet, bie man ihm öffentlich sorge» 
leget hat. 

VI. 3d) will mich bep feinen Löetradifungen ein wenig aufhaften. 0s {ft nichts, als eine Tfusfchüttung bes SSerbrufteS 
unb bes3orus: es fmb nichts mek, als unbefh’mmte Urtheile, bet en Falfcggeit oergänbtgeLefer pon ftd) felbg erfennen werben ober 
kitbertmal wiberlcgre Lagerungen, ober neue Lügen, welche nicht werth fmb, wiberleget zu werben, ober bie es mit ber Seit unb 
bep ©elegenl)eit fepn werben. Äurj, nach bem man fo otel gefdjrieen hat, wirb man fehen, bag t'hn bie brep QSepfpiele bie er 
anzeiget, felbg befd)dmen. ®r führet em@(eicgnig über ber 0oa Fall, eine ©feile bes Tlpogels Paulus, bie er auf bie 71 beiter gebeu= 
fet, unb eine Lebensart über 7(bdlarbS Tfnfcblag an. ©as 1 LSepfptel ig ein 0inwurf, ben id) ben ©oetntanern mit aller ^Se» 
gutfamfeit »ottrage, rneldje bie ©aege erforberte; ober, ba id) PorauS fege, bag ihn bie SDfanicgäer ben 3efutten machen. 0s 
ig weder in bem 2 eine ©ntgeiitgung, nod) in bem 3 einige Ungäferep. 3cf) fege beSwegen alle billige unt) oergänbtge Lefer tu 
Stichfern unb will auch, bag ge barüber urfkilen, ohne mich beSwegen ju hören. ©ieg ig bas orbentlid)e (gcgkffal unferec 
©trafprebiger. ©0 lauge fte ftd) an allgemeine plagen halten, fo überliften fte bie;©fimmen ; allein fraget man fte wegen 
einer abfonberlidjett ©teile, fo gnbet ftd)S, bag fte biefelbe perfekt Porgebrachf, bie Folgerungen, weld)e aus ben ^ektepen 
fliegen, bie td) begreife, für meine eigene Legre genommen, unb aus einer SJtücfe, einen 0lephanten gemacht haben, tiefes 
perbinbet mich/ ihnen aus cgrigltd)er Liebe biefe LJBantung zu geben. tHetne Herren, id? fage eo cucf ohne ©roll, rebet nie* 
tiiafo oon meinemIPorterbuche«ugerbey Leuten,bie ee nicht haben; benn trenn man es euch bringt,um euch 3um 
xrcife tu nothigen, fo trerbet ihr mit ©chanben begehen. IDtefco begegnet euch aUe Sage, entireber biefen ober jenen. 
3hr fepb nicht fein genug gemefen; bie Partcplichfeit hat euch geblenbet; eure ^yperbolen fmb Urfadge getrefen baß 
man auf allen ©eiten bie 2lbfdbeulicfffeit bes fatirifchen Parnaffes 311 gnben rermuthet hat: unb man hat nur Z\(einig- 
feiten gefunbem treldpe alle da ge unter ehrlichen Heuten gefaget trerben, unb todehe ihr fehr gerne bep emem lugtgen 
©pa^iergangs, ober bey difche mit euren guten Frcunben felbg fagen trürbet. Pergrögert bodp nichts ! machet cs fo 
bag ber begriff, ben ihr geben trollet, bet ©adpc felbg nicht gleidpe. 2>iefe#tt 3« fchaben, trieb nicht auf cudp jurücf 
prallen. 

VII. 5D?au fann ben brepen 0pcmpeln, bie er angeführt hat, hepfügen, was er wiber ben TIrftfel (Duellcnec gefaget hat, 
wo td) ©feilen aus einem Q3ud)e bes ^agereau anführe. 0r hatte feine üblere ^lage erwählen formen, benn id) werbe bep ge¬ 
legener Seit jetgen, bag mir alle ©attungen ber LXecgfe 9)?act)f gegeben haben, meinem LTBerfe ett^ufcklten, was id) Pon bem 
53epfd)!afe gefaget habe. 3d) habe als ein Higo«'enfd)reiber fagen fönnen, bag D.uellenec wegen Unpermögenkif angeflaget 
worben, unb bag feine ©cgwtegermutter unb nid)t feine 0kgattinn biefen ?froceg wiber t'hn angegeüet hat. 3d) habe in 
LIBahrheit biefe 7lnmerftmg ^um fSegen einer H«fbtnn Pon unferer $arfep maegen mügen. Tlls ein getreuer Higorienfd)retber 
gäbe id) bt'ejentgen fabeln müffen, welche bie 0hre btefer X)ame begeefet, ba ge tf)r ©d)ulb gegeben, bag fte in ihrem tartegen 
7(lfer einen fold)en 5froceg angefangen habe. X)ieg k$f To biel, bag id) cs niegt rühmltd) für ein Frauenzimmer gälte wenn 
fte gd) in bergleicgen ^»roeege einlagf. 0in jeber ©d)rtftgeller gat ein 3ted)f, bie ©ntnbe feiner ©ebanfen tu teigen Tllfo 
gäbe aueg «cg, als ber TluSleger meines eignen Sepfes, bie LSeweife Pon ber 9)?epnung, welcge id) behauptet, auslegen unb folg- 
lid) baSjentge anfugren fönnen unb foüen, was tagereau wiber ben ©ebraud) ber bamaltgen 3eit ans Lid)t gegeben bat $öir 
wollen weifer zu fepn fegeinen, als unfere 5Sdter, unb wir gnb es weniger, als fte. tiefer ©acgwalfer bes pariftfegen ^arle- 
mentS gaf leid)f einen Frepgettöbrief Zur Herausgebung feines ®erfs ergalfen, worinnen er alle ©cbanblicgfeitm ber gertd)fli- 
d)en «Probe bes SSepfcglafs auSgeframt gaf, unb man fofl in Hoflanb gunbert unnüge Klagen wiber einen ©cgrtftgeller fuhren 
ber etlicbe ©teilen DiefeS LJBerfeß abfegreibt. He‘^ biefes ntcgf ein Tlnfegen ber ^erfonen, welcgeS entweber auf einen perfefit^ 
tenS3erganb,oberauf bie Unorbnung bes Hodens gegrünbetig? 1 v 

VIII. Tlüein, wirb man fagen, biefer ©ad)wa(ter gaf biefe ^Sorgellung aus feiner anbern Urfacge gethan, als bie fgiegfer 
ju bewegen, eine ber ©egamhaftigfeit zuwiber laufenbe unb berllnbifligfeit unterworfene©ewohngett aufzugeben. Unb idt erfiä* 
re id) beim nid)t, mit bem äugergen LJßiberwiüen, bag biefe Uebung egrlos gewefen, weil fte bte ©rünbe ber ©egaam bie al- 
lerfcgdgbarge Quelle ber ^eufeggeif, entfrdftet gat? ^aun man wog! bie gute fpartep mit grögerm 0ifer pertgeibigen afs ich es 
in biefem Tlrttfel getgan gäbe ? ' 

Habe id) auger biefem, als ein Higortenfcgreiber, niegt ein «Kecgf gegabf, ein geriegfiieges Verfahren zu erzählen welches 
fo lange Seit unter ber ©eriegtsbarfeit bes «Parlements Pon ^3artS beganben gaf, unb noeg nicht an allen Orten abgefegaffet ig? 
3)ie 7lrt bes fßerfagrenS in allen bürgerlicgen unb pemftegen ©aegen gegöret ogne Sweifel zu ben gtgorifegen ©efcgtcgten • unb 
wenn fte etwas befonberS gaf, fo gaben ftcg Piel LKeifettbe unb LKeifebeggreiber, welcge ftd) neugierig barnad) erfunbigen ’ LTBaS 
für ein Vergnügen wäre es niegt einem petro beffa SSalle gewefen, in Reiften ein 23ucg zu gnben, welcgeS ihn pon einer 
wunberlid)en ©ewogngeit fo wogl unterrtd)tef gatte, als ign Sagereau wegen bes 0eremom'els bes gertcgflicgen Q3epfcg(afs un- 
ferriegfen fonnte? 3d) frage, ob bie fcgriftlicgen 23erid)fe bet ®efd)wornen unb ber Patronen, in gewiffen ©aegen p-’rw-rf* 
Iid)e ©tücfe gnb, wenn man rtcgftge ©ammlungen pon allen ©ebräuegen unb ©iüfügren eines gewiffen Laubes mad)et? 
Furetiere, welcger fein mit TluSlegungen perfegenes higortfeges fIBörterbucg, fonbern ein grammatifalifeges ®örferbucg gemaegf* 
gaf gd) aud) eines bergleicgen fcgriftlid)en 53erid)ts bebienef. LTBer gat aber barüber gemurref? 

IX. LSotr wollen biefe Materie niegt perlagen, ogne unfern ©egrepern, 7lbfd)reibern unb 7fuSgreuern Pon TluS.zügen auS 
Briefen ju melbcn, bag üttenjot, welcgen fte ptelleicgt fegr wogl gefannt gaben, unb weld)er ein Pollfommen ehrlicher LÜ?ann 
gewefen, piel ©etles in einer ©igertation über baß 5Rutterwüfen unb bie Unfrucgtbarfeit gefegt gaf. 9)?an würbe geh aber 
läcgerlicg maegen, wenn man ign beSwegen fabelte; er gaf, als ein Tlrzt, baß LXecgt gegabf, es zu tgun; feine SPatene hat es 
erforbert ober erlaubt. 9?un meibe id) ihnen, bag ein ©animier, welcger erzählet unb außlegef, alle Diecgfe eines Tlrmepocr* 
gänbtgen, unb eines ©acgwalters u. f. w. hat : er fann ftcg tgrer fcgriftlicgen Tluffäge unb ber Äungwörter bebtenen 5öenn 
er bes LotgariuS unb ber ©rtberga©gefegetbung erzählet, fo fann erTluSzüge aus bem Hmcmar, ©rzbtfcgofe pon skheims^ma» 
egen, welcger bte Unreinigfetten fd)rtftlid) autgefeget gat, bie man unter mägrenbem^roeege wagr befunben hat. älauVolIfe 
niemals Pon einem außlegenbenHigorienfcgreiber eget- urtgeilen,alsbis man einen Unfernegt pon ben higorifd)en ©efegen unb ben 
SSorrecgten eines 7lußlegers erhalten gatte. 2Benn biefe Herren Tlnbreas ‘Jiraquells llnferrid)t Pon ben ©geffanbsgefeßen gele« 
fen hätten, fo würben fte bafelbg weit megr llngäterepen über einanber gegäufet gefegen gaben, ©leicgwogl ig biefeS ein «par-- 
lemenfßratg Pon «Paris, unb fo wogl wegen feiner SBifienfcgaff, als wegen feiner Sugenb, einer Pon beh berühmteften ÜKatmern 
biefeS legten 3agi-gunberts gewefen. ‘ 

X. ÜRan gebe wogl 7lcgfung, bag es Sfa'emanben weniger, als meinem ©egner zufömmt, wiber mid) tu fcgmählen * ba 
er in einer Iprebigt pon faft zwoen ©funben, bes g)afrtarcgen 3acobS Tluffügrung beurtgeilet gat : ba er einen ©pnobum fa¬ 
belt, bag er bie 9ttajegät ber «propgezepungen ntd)f genug gefegonet gat ; er, aus begen^^üegern man eine Ltge pon rud)lofen 
©agen gezogen gat, welcge an einen ©pnobum gejdgcff worben ; er, ber fo otele Unremigfeiten in feine Tlnfwort wiber ?0laim-- 
burgen gefeget gat, bag er einen 'Igeil berfelben auSgretchen mügen, um ben ^orfrellungen zwoev obrigfeitlicgen «Perfonen ttaeg- 
jugeben ; er, welcger in einer fegr garten 0ritif über ein 55ud) bes Tlbts oon ©angeau, ftcg fegr freper DtebenSarfen bebient 
gat; er, welcger aus bem ©taube einer ©ericgtßfcgreibercp, für gutes baareS ©elb, bie abftgeulid)ffen llngäterepen ßerpor ge= 
Zogen gaf, bte nur gelefen werben fönnen, unb ein.Factum bamit angefüilet gat ; er, begen mpgifd;e ©ottesgelagrfgeit bie ah 

leroer- 
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ler»erhärfetffe©inbilbung befTecfet hat ; er, welcher entlieh, ba er ben ©eg Der ©ewalf verwirft, befennet, baß her ©eg ber 
«Prüfung, ber Unterfud)ung, nicht in Uebung ju bringen fep. ©r befchulbiget alfo, in Der $3erfon eines anbern, feine eigne iefc 
re Der(Öottesleugnung. t ^ 

IX Niemals iff ein Vornan fabelhafter gewefen, als was er von ben erbtehfeten Hoffnungen erzählet, bte auf mein Wör¬ 
terbuch gegrünbet worben. ©S iff falfch, bah es meine Sreunbe jum voraus mit benjenigen ©roßfpreeßerepen auSpojaunef-. hau 
ten, welche er ihnen bepmißt. ©te finb alljufc$arfi?cfctig, als baß fie in biefeS ©ebrec^en fallen follten. Unb was mich felbft 
anbelanget, fo bin ich fo weit baöon entfernet gewefen, mir einigen 525ort&eil baPon ju »erfprccljen, bah *# benjenigen, welche 
mit mir bavon gerebet haben, fcunbertmal gefaget unb gefchrieben habe, bah es eine blohe ©ammlung wäre; baß viel unnuheS 
3eug barinnen fepn würbe, unb bah ffch bie©eit fehr betriegen würbe, wenn fie etwas anberS,a!S eine unorbentiiqje Samm¬ 
lung erwartete : bah ich unvermögenb wäre, mich $u binben, unb bah, bafcb eine unumfeßränfte©lei^gulttgreit gegen 
iobeserhebungen hatte, mich bie furcht, getabelt ju werben, nicht abhielte, mit »erhängtem Zügel burd) Berge unb «aler ju 

naebbem mir bie ^ßantafen anfäme : bah ich, als ein -geringer ©chrtftffeller, weiter nach ntdjts weniger ffrebet. 
als tu prebigen, meinen fleinen ©ebanfen, halb auf btefe, halb auf eine anbre 2(rt, einen lauf liehe; m.bcr ©tnbilbung, baß 
niemanb aus adern biefem etwas anbers, als einen Zeitvertreib, madjen würbe: bieh h«&C bah man jich baburd) nur von Dem 
Jefen untätiger anbern ernffhaften, nüflichen unb merfwürbigen ©achen erholen würbe, bie ich mit vieler ©ebulb ^ufammen ge¬ 
tragen habe ; allein ohne Hoffnung, bah man jfu meinem «ortheile baS Vbi plura mtent m carmine,non ego paucisüften- 
dar rnaculis etc. hören follte. ©er ©rfolg hat meine Hoffnung überfliegen, ©me große 2tnfahl critifd)er iefer haben fich nad) 
btefer lateinifcbcn 9iccxeI (xertebfet. 3d) nicfyt eljei* ju glauben angefang^n, ba^bas^ßetf rud)t fo gar Derad^tlid} idcicc, 
als ich mir »orgeffellet hatte, als ba ich bie heftigen Bewegungen gefehen, welche man gemacht, eS su »erfjrepcn, unb bte au« 
fierorbentliche ©übe, welche fid> bte Anhänger einer fo wohl burd) ihre Zahl, als burd) tj)r Twfehen furdjterltdjen Jvofte gegeben, 
einanber beSwegen Zeitungen jfu überfdjretben, unb TluSjüge aus Briefen ab^ufchretben, welche man von einer Hanb in bie 
anbere bep allen ©ttbrübent unb fonff überall, herum gehen lieh. , 

XII. ©as bie Remter anbelanget, welche er öerfidjerf, bah fie m ber Dvepublif ber ©eleljrfen burd) mein ©erf su er¬ 
langen gehofft hatte, fo antworte ich ihm: bah er es nid)f beffer getroffen, als ba er gefaget hat, es ßabe Hrnaulö gervi)|e ©mge 
getfan, um feine ^frünben wieber ju erhalten, ©r hat bamals eine tfranfung erhalten, welJe ibn »orficbttgec batte machen 
feilen, ©enn er meine Borrebe gelefen hafte, fo würbe er barinnen meine, Steigung wegen ber Bebienungen gefehen haben 
©r fann bieferwegen ruhig fdjlafen : id) habe feine geroünfcfjt, unb mag noch feine, ©an hat mid) auf vielerlep 21rtenunb von 
Verfd)iebenen Orten, unter wdhrenbem ©ruefe biefeS ©erfS, erforfeßet, unb man hat allezeit gefunben, bah td) Weber von je- 
manbabhangen, nod) mid) ber völligen Srepßeit berauben wollen, welcher id) genoß, meine « Zeit nach, meinemgefallen 
einjutheilen. 3<ß h^ mir aus feinen TluSjügen erfahren, baß man gejagt, es habe ein gewtfferjprebtger: eine Änfu 
mid) su Tlmfferbam gefhan. 3d) halte biefeS für faifd); unb allenfalls tff es eine ©ache, woran td) niemals gebad)t habe, unb 

wdd)xin.a©ir^roÄ^irbem^ornehmflen ©fücfe fommen, su ber lieSflen ©fette unfers Richters, ju berjenigen, welche ihn 
am meillen bewogen hat, bie Hanb an bie &öer Su legen : man follte wetten, bah m fern wahrhaftes Xugenmerf gewefen, 
namlid), mit einem ©orte, bte ©teile, woerfid) mit friumphierenben ©inen rühmet, mich fo wett gebracht ju haben, baß td) 
von bem 3ahrgelbe eines BucbhänblerS leben müßte, ©an fönnteben ©haraefer fernes ©fojseS nicht beßer abmalen, fein hier- 
Su auserlesener?unb »ortreffltcher ©hrget's reiset ihn, vor aUen ©in^gen ben leftten 1t)nl von beS f^a©™tffW 
feurs, barauf bezeuget er viel frreube ^her feine ©inbtlbung, baß id> meinen Untergang poüenbe. ©teß ‘I1 ®fffnKrJ‘S • 
würbe ihn mit Unrechte befd)ulbigen,bah er einem ehrlichen ©anne utib einem guten H^en nachaffete 
9)Jann feine ©d)wäd)e ungefd)icfter »erheelf. Allein, wo finb meine jahrgelber von bem fransoftfjen H?fe Ngefommen 
Haben fte benn aufgehört ? unb wenn ja biefem fo wäre, hm öenn c,n phi(ofoph*fd)eS kben, wte bas meiruge, biefeS Capital 
verfd)(ingen fönnett 1 ©as ? fein emsiger Hinterhalt fürs Zukünftige ! tfi mir mjts ubng, a^ ber ©ehalt eines Buch-' 
hänblers3? ©ief] iff verbriehlid); ich habe nicht gewußt, baß man fo wohl ober fo übel mit meinen jachtern <jerechnet gclM*, 
um mid) eines alten ©prüd)tvorfS su bebienen. ©an fönnte hunberf lufftge ©tnge, tn ^bfeßen auf ferne Bud)hgnb(ei, von 
ihm Tagen ; allein, Ts wäre ©ebabe, wenn fte in einer ©d)rtft ffünben, welche eben wie bte femtge ben erften Sag m ben 
rid)twinfel ber Büd)erfale geworfen werben wirb, ©teß iff baS ©d)icffal fleiner @d)i’iffen. ^ 

XIV. ©r rühmet ftd), baß er mir mehr BöfeS gethan, als fein ©enfeb von ber ©elf, ba er mid) bergansen ©elf mifge» 
becf't Ohne Zweifel muß hieß fepn; wahrlich! ber ©amt iß fehr gefchtcft, mit feinen Tlnflagen su fdjaben. jd) verwetfe thn su ber 
©pno^lverßimmluTg von Brille, welche eben benfelben ©aurin für rechtgläubig erflärt hat, wtber welchen » 8»een^Banbc 
»oller faß eben fo heftiger Berleumbungen gefchrieben hatte, als biejentgen fmb, welJe er wtber mtj hat btuefen ^afftn* ^ 
hatte Vidi ßntf beftrebef ihn abfehen su (affen, unb beswegen lange Zeit heimliche fPartepen gemacht ; allem er mußte ihn 
Md amt^ frep aefpro l en f hen S einer folgen ©d)anbe würbe ftd) ein jeber außer ihm auf feine übrigen iebenSfage tn 
e£^SKSftfiaben. ©r aber hat öffentfid) erflärt, baß er bem ©pnobaIfd)luffe s» Sro|ebep feiner ©epnung 
bliebe, unb rühmet ftd) nod) heutiges Sages, baß er 71 nflägey gewefen. ©as fott man wol)l von feiner Urthetlsfraft halten. 
©an würbe ja fehr einfältig fepn, wenn man ftd) über feine iafferungen befummerte. 

XV ©as Beranüaen fich tu rühmen, baß er BöfeS gethan, iff ihm beffo empftnb(td)er gewefen, ba er aus feinen 
x v. äjas ^eignugen itep ju luyiiiui, u» ' r', ftC p^.^rlbpf. bafi bie ©achen. we che ich in met- 

«W. ^ « ™ »« Unferbrucfung md„« tob fein«, 
als eine entfernte Utfame gehabt, ©r hat ftd) biefer wegen swep ober brep Jahre genug gemartert ; allein, wenn ^erftnen von 
foinei- «leibuna unb von'elner anbern ©pracbe, beren Seinbfchaft er mir ehemals erjagt hutte, ntcßtS babep gethan hatten, fo 

s;„ örtnnfi'nblidifeif miber iemanb aehabt. sd) pretfe ben ^ag unb bte fetunbe gluctltd), ba Dte|es gejajepen ijt, uuv 

machen mit- hierinnen tu alauben: weil er wol)l entpfinbet, baß er benen eine tobtliche Ärantheit an ben J?ais TO1111 *r“r;v 
welche etwas von feiner Befolbung abfürjten, ob man ihm gJUd) mehr ließe, als man ^Pa|^er’^, ^noffen ohne 
Befolbungen bes ^rebigtamts ließe, unb nur bie, als ffärofeffor nähme welche er ung fahr fett 'fX 
haß er mir imamia Infeinitche Borlefunaen unb etwas mehrereSranjoftfche gehalten hat. ©a et fid) Itlvjt wopi prüfet,jo oe 
SÄS fnslichen Berluff feiner Be^ung mit W*. ffffinÄÄÄ 

von mir nicht noch ftd) $u* urthetlen. ßd) bin ein ©ann von ber alten ©el, vir annqiu mor«,. id) bm' 
wie er : ich mache nid)t mehr aus biefer ©inbuße, als aus einem L-ttohhalme. Cr J ae t mejnen ©orten 
fen, wenn er glaubte, baß id) nicht auS ©mpßnbltdjfeit wtber ihn gefdjneben habe. . ( ^ ff 0Rorfdüen aefchont; 
©Ifluben beptulegen, fo glaube er wStügffenS meinen Shaten. H«öc td) nicht feines Samens bep taufenb ZJorraum ge gone. 
unb wenn feine sfreunhc rnepnen, baß td) tßn habe Anbeuten wollen, als id) von gewtffen Unorbnungen gerebet, unb bie^Bilbniffe 
einiger Äeßerrid)tcr gegeben habe, fo wie fie bte Bücher mir bargebothert; fo muß er ffi nicht auch 
ähnlich ifl unb au bie fedfarlfinntgfett halten, mit welcher feine ^reutibe bte 7lchnlicyt / f ^ .. 

rsÄDmOTbmcVweSLVw^ 

habe feinetwesen trgenbswo bas ©prueßwort eines ^aiferS angeführt, tourum tones uon ferne dtffiale eit, aber igi muß xep 
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bie SJlünze umbteljen, utib fagen, taurum toties ferire difficile eft. Es ifl ziemlich feltfam, baß, ba fo Viel ©dfriftffeller t'h« 
re Köcher tt>iber ihn ausgeleeret, faß fein einiger ©cßuß gefehlet §at. Es würbe mir lieb gewefen fe»>n, Salfcßheiten in feinen 
Fabiern zu ßnben ; benn id) mürbe fie angeführet haben, ntd)t allein als ©tücfe von meiner ©ericßtsbarfeit, ober von bem 
Entwürfe meines EBerfs, fonbern auch als Ehrentitel. £)ie geölte Ehre für einen ^iflorienfcßretber ifl, baß er auch feinen 
größten finben ©erecßfigfeit erweife. 3Dteß t|l ein wahrhafter .^elbenmuth. ^huct)btbeS hat dadurch weit berühmter 
gemacht, al6 burd) ben ganzen D'veft feiner .^ijlorfe. EBenn mich alfo bie Vernunft unb bie evangelifcßen EBewegungsgrünbe 
nid)t bewogen Ratten, auf btefemEBege $u geben, fo follte man jum wenigjlcn glauben, baß bie Eigenliebe mich barauf ge# 
führet haben mürbe. >Die freunde meines ©egners börfen mid) deswegen nur auf bie $robe ßellen. ©ie börfen mir nur et# 
was barbiethen, woburd) id) ihre ©egner ber ^affcbheit überzeugen fann ; id) verfprecbe ihnen, mich ihrer 3ftathrtd)ten zu be« 
bienen. Allein, endlich wirb man mir fagen, er fömmt in einem EBerfe allzuoft an ben Leihen : nicht öfter, als VarillaS, 
werbe id) antworten, unb auch weht viel öfter, als SKorert, zween ©cßriftfleller, mit welchen ich bod) niemals einige 3r* 
rungen gehabt habe. EBenn id) von ihm öfter, als von vielen anbern rebe, fo gefdßeht es barum, weil id) feinetwegen beffer un» 
terrid)tet bin. Er wünfehet fed) wegen ber QMd|e ©lücf, welche id) i'hm in meinem EBörterbuche gegeben habe, unb id) bin ec# 
freuet, baß er barüber vergnügt ifl. EBill man nod) ein fchoner SJlerf maal von meinem guten Naturelle haben ? biefes ijl wiber 
fein Vorgeben zureichend: id) fd)reite zu ber Folgerung, weltße er baraus zieht* 

XVI. 3d) leugne fie ihm-, benn wenn es and) wahr wäre, bajj ber Vorfatj, mich Zu rächen, mid) bewogen hatte, 21n# 
merfungen zu mad)en, welche ihn betreffen, fo würbe ihm btefes zu nichts bienen, weil ich allezeit unter bem ©chatten ber EBe« 
weife fortgehe. Es ift gewiß, baß wir, weber er, nod) id), in einer einzigen @ad)e Beugen wiber einander fepn fonnen : uns 
mufj bie entfd)eibenbe unb berathfcßlagenbe ©ttmme dabei) berbothen fepn. EBir berbienen nicht ben geringflen ©lauben, 
weber er wiber mich, noch ich wiber ihn, fo lange, als wir nicht grünblid) beweifen, was wir fagen. Allein, ber ©runb mag 
fepn, welcher es will, ber uns EBeweife fueßen unb anwenben läßt, fo behalten fie alle ihre innerliche ©tärfe gleich gut. 5DiefeS 
ijl im boebfien ©rabe beutlich: bieiefer müffen barauf viel 21ufmerffamfeit wenben. 

XVII. EKan wirft bamit feine legte ©cßrift über einen Raufen. Er hat mich barinnen auf bie allergraufamfle Elrt bon 
ber EBelt geläjlerf, unb gleichwohl gtebt er nur fein Seugnijj, wenn man beS .gerrn ElbtS Sienaubot Urthetl, nebfl bem Briefe 
bes Agenten auSnimmf. Er führet Briefe bon Ungenannten an: Die EBefräftigung babon ifl fein einziges Seugnifj. Ells 
wenn er zu ber EBelt fagte: ihr müffet alles biefes glauben, weil ich «S bejahe. EBeis er benn nicht, baß fein Beugntß in mei* 
nen ©aeßen nichtiger, als nichtig ijl ? EBte unterließt er ftd), bie öffentliche ©ebulb fo ju misbrauchen ? ©enn er taufenb 
unb aber taufenbmal fagte: er habe mein 5Börterbu<h Qelcfen, unb ©ottlofigfeiten unb Unfidterepen barinnen gefunben, fo 
würben btefes lauter unnülje 5öorte fe^n ; benn, ich fage es noch einmal, er fann fein Beuge wiber mich fc^n : bie SSerwerf# 
lichfeit ifl ihm bis aufs 5Karf etnberleibet, ipfo fado. Er fann nicht anberS angenommen werben, als wenn er ©teilen ab# 
fchreibt unb bewet'ji, ba§ fie verwerflich finb. ©enn aber bie 23eweife nid)t taugen, fo barf er nur fchmeigen. COIit wie viel 
fldrferm ©runbe mu§ man feinen $Setrad)tungen bas ©ehör verfagen, weil er felbfl befennet, ba§ er bas critifche ^öörferbud) 
weber gefehen, nod) gelefen, unb nicht faget, wer biejenigen finb, welche mit ihm bavon reben. 3d) zweifle ni^t, bah f°/ 
wie er ber erfte ifl, ber bie SBelt fo unverfchdmt gedffet, er auch ber legte fet)n wirb; benn es ifl feineSSahrfd)einltd)fett, bah 
fo ungeheure 3)inge 9lad)folger finben fonnen. 

XVIII. SfKan hat feine Urfad)e, ju glauben, ba§ feine 3eiiungsfchretbet richtig finb, weil fie gefaget haben, bafj id) ben 
Svabelais abgefür^et habe. 3d) mu§ mich fehr irren, wenn id) ihn mehr als einmal angeführet habe. 5Benn id) ihn aber 
vielmal angeführet hatte, fo hatte id) hoch grojjen ©chriftflellern nur nachgeahmet. 33iefes iöud) gefallt mir nicht fehr; allein 
id) weis, unb mein ©egner weis es auch, bafl es viel ehrliche unb angefehene feute gelefen unb rnteber gelefen haben, bafj fie 
alle gute ©teilen baraus wiffen, unb fie gerne anführen, wenn fie ftd) mit ihren $reunben angenehm unterhalten. EBenn nun 
biefe ieufe c&ammlungen machten, fo fann man verfid)ert fei)n, bah Rabelais fehr oft hinein fommen würbe. 

XIX. £)ie Tlus^üge ber SRouvellen ber Siepublif ber ©eiehrten, welche mir vorgeworfen werben, fonnten 7lnla§ ju einer 
ziemlich merfwürbigen Äbhanblung geben. Vielleicht werbe id) auch mit ber 3?^ baran arbeiten. ^Dieh wirb eine ©elegen* 
heitfepit, mid) bet) benjenigen ju entfchulbigen, welche mich fabeln : id) hätte benen cöcribenten allzuviel fobfprüd)e gegeben, 
von welchen ich in biefen Slouvellen gerebet habe. SDlan fonnte ein langes Ver^eid)nih »on ©chriftjlellecn machen, welche wt* 
ber ebenbiefelben ieufe viel fchimpfüicbeS gefaget haben, welche fie vorher gerühmet hatten. ^Derjenige, ber mich an biefem Dr# 
te angreift, wirb aud) einer von biefer 3ahl fepn. Er hat ben ^terrn ©imon fehr gelobet, unb bann geläflert. Er hat mid) 
manchmal, unb aud) fur^ Vor bem Vruche, in einem von feinen SactumS wiber ben ^errn be la Eonfeitlere ziemlich gelobet. 
Wein ich habe etwas (lärfers, als Vet>fpiele, anjuführen ; benn i^ habe vor mebr, als ^wolf fahren, ein ©ebreeben öffentlich 
befannt, von welchem ich noch nicht völlig geheilet bin. 3d) will mich baburd) aus ber Verwirrung retjjen, worein man mid) 
flürjeh will. £>iejj wirb feine 9Hafd)ine fet)n, weld)e gar ju fpdf erfuttben worben : fie ifl aus einem Sföerfe genom# 
men, welches id) ju einer 3«^ h^auSgegeben, ba ich ntd)f vorausgefehen, ba§ es mir einmal nöthtg fepn würbe. 

3d) habe auf ber 575 @. ber neuen Vriefe, wiber 3Ratmburgen gefaget, ba§ mir verfd)i’ebene von gefd)icften leuten ver« 
achtete Vüd)er gut *u fetjn fd)ienen. ©iefer Mangel ber Veurtheilung war bamals flu entfchulbigen : benn war id) nid)t fehr 
jung in ber EBeit, fo war I0 es hoch wenigftens in ber •■Xepubltf ber ©elehrfen. hatte fpdf ^u jlubieren angefangen, unb 
fafl niemals iehrmeifler gehabt; id) war niemals ber iehrart gefolget, unb hatte niemals, in 2tnfehung berfclben, weber bie 
lebenbigen, nod) bie lobten, ju SKathe gezogen. Ellies biefes nun, nebfl anbern ^i'nberniffen, machte aus mer, was bas 
©fubieren betrifft, einen fehr jungen SfKenfd)en, unb es mag bamit fepn, wie es mtü, fo lte§ td) mich burd) bie ©chriftflellec 
leicht um bie Richte führen. 3^h fann nod) heutige ^ages '2frnaulbS S3efenntnt§ ablegen, welches t'd) auf ber 577 ©. berfel# 
ben ^Briefe angefü|ret habe. Es giebt fafl fein Vud), welches mir ntd)t gut ju fepn fd)eint, wenn ich es lefe, um es ;u iefen: 
id) muh/ um bie©chwäd)e barinnen ,^u ftnben, mid) mit überlegtem Vorfahe barauf legen, fie ju fud)en. 3d) that biefes nie# 
malS, fo lange ich bie SlouVellen ber Ölepublif ber ©eiehrten heraus gab. 3d) gab feinen ^unflrichter ab, unb hatte mid) auf 
einen $ufj ber Ehrlichfeit gefegt. Tllfo fah ich in ben E3üd)ern nichts, als was gut war. 3hre @ebred)en entwifchten mir. 
EBenn id) alfo löblich bavon gerebet, fo war es nicht wiber mein ©emifjen, unb wenigflenS ifl es gewifj, ba§ mtd) bie ©efege 
ber ^öflichfeif von einer tabelnswütbigen ©chmeichelei) fre^ fprachen ; ben ©chriftflellern aus fd)matuierifd)en Tlbftchfen, ober 
anbern eigennü|igen VewegungSurfachen fchmeicheln, bas ifl eine ©chanbe. Allein, wenn man eine fo vollfommene Unei* 
gennügigreif, als bie meinige, hat; fo ifl es aufs g6d)jle ein wenig ju viel ^öflichfeit unb Ehrlid)fett. EBill man mir aber 
baraus ein Verbrechen mad)en ? 

E3et) biefen Steigungen war es mir unvermetblid), baß id) von ben Vücbern meines ©egners ntd)t hätte hinters üd)t 
geführet werben follen. ©eine entfd)eibenbe tlrt, feine lebhafte @d)reibart, feine aufgeweefte unb fruchtbare Etnbtlbungsfrafc 
ermangelten nicht, mich ju Verblenden. 3)ie gefährlichen Vlenbwerfe ber ?5reunbfd)aft befejligfen biefe Verblendung; alfo 
fd)ienen mir feine E3ü<her unvergleichlich iju feijn. 3d) glaubte alfo, baß ich, um ihnen ©erechtigfeit ^u erweifen, flarfe 2lus« 
brüefe anwenben müßte; benn bie ordentlichen DlebenSarten des iobfprud)S in einem ©d)rtftfleller, ber fid) auf einen gujj ber 
^)ößichfeit unb Eompltmente gefegt hatte, waren nur ein mittelmäßiges lob, welches hochmütige ©d)ttft)Mer mehr beleibi# 
get, als wenn man gar nichts fagte, SOleine lefer betrogen fid) barinnen nicht: fie nahmen in meinen Stouvellen nur basjeni* 
ge für ein lob, was mit feßönen ©uperlativis ausgebrueft war. X)ie Ve^auberung fing fid) an ju heben, als ich nicht mehr an 
biefen Stouveüen arbeitete, unb im Ernjle feine E3üd)er mit benen EBerfen verglich, worinnen er widerleget war. damals warb 
biefes ein prüfendes iefen ; es warb bie Unterfud)ung ber fd)wad)en Oerter; unb id) fand nad) unb nad) ziemliche ©ebrechen. 
Einige 3cit hofnach mußte t'd) fie Iefen, um einige von feinen ©djrtften ju widerlegen ; weld)eS fie mid) vollends fennen lehrte, 
unb aud) auf feine andere Tlrbeiten jurücf Wirfte. Es ijl mir, in 21nfehung feiner, ebenbaffelbe begegne t, was mir, in 21n* 
fehung bes EKoreri unb VariUaS, ^weener ©chriftßeller, begegnet ijl, beren Vewunberer unb Gabler ich nad) und nad) ge* 
wefen, nachdem ich ßc entweder jurn Bcitbertreibe, ober in ber Tlbfccht gelefen habe, m unterfuchen, ob fie ©rund hätten. 

> XX. EJlan mache noch biefe Tlnmerfung. EJlan wirb nicht ßnben, baß dasjenige, was ich in feinen ^Örophe^epungen 
unb in feinem Efprit de Mr. Arnauld tadle, ebenbaffelbe fet), was id) babep fonß gelobet habe. 3<h hübe barinnen bie Erfin¬ 
dung, den EBig, ben ©chwung, die ©cßreibart, den Ueberßuß ber ©ebanien gelobet; unb igo tadle ich barinnen bie EKep* 
nungen, die Verleumdung u. f. w. 3d) gälte mid) alfo nicht unter ben äußerflen Enben eines niederträchtigen 0chmeich= 
lere und eines eßclofen Iläjlerers, wie er fid), vermöge feiner eingewurzelten ©cwohnheit, einer rtd)tigen Vernunftlehre nicht 

IV 23and. g)p pp Zu 
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ju folgen, cmgebifbet gat. ©S t(I eine weite ©iffelffraße unter öiefen jwepen ©nben. ©te ©ntgegenffelfung eine? Hobreb« 
nere unb eineg ftrengen Bcurtbeilerß würbe Diel richtiger gewefen fepn. Allein, bie fogif bep ©ette gefegt, fo antworte id) 
auf feine grage, baß id) egmals, ba id) ign gelobet, aufrichtig geganbelt; unb baß id) ign aud) igo mit ©runbe tablc, ba id) 
Hier unterrichtet bin. ©ir wollen nod) ein ©erfmaal meiner fKebltcgfeit fegen. ©a mir fein Buch bon ben Borurtget. 
len geringer xu fepn gefd)ienen, a(g bie anbern; fo habe id) aud) trocf'ner babon gerebet, (unb id) weis, baß er fid) barüber be. 
fläget hat;) unb ba mir feine ©ritif beg Tfbtg bon ©angeau, an einigen Orten febmad) borgefommen, fo habe id) ffe ogneBe. 

benfenjetabdt.n ^ ^ n{^{ fcaß id) fcem Stiebe eines irrigen ©ewiffeng gefolget wäre t weil aber biefeg fold)e 
©ebrechen finb, welche bie fKepublif ber ©eiehrten nid)f bergiebt, fo ifl bag fürjeffe für mich, baß id) biefe Seit bet Stnfferniß be. 
weine, unb befenne, bag eg $tnber finb, welche bie Enterbung oerbienen. ©iefes will id) aud) C^un; unb bieg iff bie beffe 

©ifelrmg, bie_ich [{^hig^u erinnern, bag man, um einen ©ann wohl ju ernennen, ihn bielmehr in benen ©egriften anfegen 
muffe, wo man ihn, mit ben Beweifen in ber £anb, fabelt, alg in benen, wo man ihn lobet, ohne bag man Bewege bon fei. 
nem Berbienffe anführet. . „ _ ,. _ , 

©en 12 beg .^erbffmonats, 1697. 

goetfehuttg ber Betrachtungen 
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ISjÄfefeg, glaubte id), wäre alles, was id) wegen biefeg erbiegtefen Urteils fagen feilte; allein, ba id) eg mieber überlefen, 

ege bie borhergehenben Betradffungen bet) bem Bucggänbler auggegeben worben, fo habe ich gefunben, bag id) noch 
. . .. V .... S. ...... C»\ aam rv* t » S1 e r\ J einige anbere barju fügen nuigte. . _ _ „ . _ , . - ^ , , . 

XXI. ®ir wollen mit brepen ©orten abferttgen, wag mir ber ©plifterrichter wegen beg ©alomo borwtrff. 3d) habe 
aefaget • tag eine ©taatefunff, welche in einigen ZJbfichtcn gut ottomannifdg ift, ben 2lbontö hmrieften laffen. 
T)iefeg will nichts anberg fagen, alg bag ign ©alomo hinrichten laffen, um ben bürgerlichen Kriegen nicht ausgefegt ;u fepn, 
welche er m befürchten gatte, ^ebermann weig, bag btefes aud) ber ©runb ber Ottomannen iff. ©aS iff aber nun für em 
llebel baben wenn man in biefem ©türfe einen jübifchen ^rinjen mit ungläubigen Monarchen, ©agomets 9RacgfoIgern, ber- 
gleicht* einen Brimen, fage ich, ber biejenige ©eisgett noch niegt gatte, welcge igm ©ott naeg biefem fegenfte ? ©ürbe ber 
Berfaffer wohl ©cgwierigfeit maegen, ju fagen, bag ©alomo aus einem ben geibnifegen Königen unb ©ulfanen jiemltcg agn- 
liehen ©tollte, biel ©cibet genommen habe ? ©an merfe boeg nur feine Betrtcgerep. ©r gat gewugt, bag ber Msbrutf, 
Ottomannen ben <J}obel niegt rügren würbe; aber bag man burd) bag ©ort dürfen aufgebracht werben würbe, ©ieferroe- 
gen hat er anflatt meine ©orte anjufügren, fte in folgenbe berwanbelt: eine ©taatefunff auf türfifcge 2lct, welcge er mit 
großem liefern angefügret gat. ©icg iff feine angewognte ©ünbe: alle 2trglifr gefällt igm, wenn ge igm nur barju bienet, bie 
llnwiffenben tu betriegen. Mein, was würbe er gegen fo biel ©cgriftfMer fagen, welcge berftegern, bag ©alomo pcrfonlicg 
ein Abgötter gewefen, unb bie an feiner ©eligfeit zweifeln ? ©teß ift wogl ärger, als wenn man lerne ©taatgfunff einmal mit 
bet dürfen ihvtv bcvcilcicfef» e 

XXII ©r befcgulbtget mich, icg gatte bem ©ameron unb ©alläus übel begegnet. ©ürbe er fteg wogl erfugnet gaben, 
biefeg tu fagen, wenn er bie klugen auf mein ©orterbueg geworfen gatte ? Jjätte er niegt bafelhfl gefegen, bag ©u 2WouIin, 
unb bie ®erfe bes Tibets, beg ^Koulin ©cgwagers, mir baSjenige bargebotgen gaben, wag ich ju ©amerons Dlacgtgeilc 
gefaget gäbe ? Statte er niegt gefegen, bag icg ben SOlarcftug, ^rebiger unb g)rof%Jfor *u ©romngen, wegen beSjenigen ange. 
führet habe, was ben ©oHauS betrifft, unb runb gerausfage, bag td) megts entfcgeibe ?_ qSteUeute wtffen ben Unterfegtet) 
noch nicht ber geh unter einem Ätgorienfcgreiber unb fobrebner ftnbet. ©tr woüen boeg eine fleine Äußerung über bte ge* 
brurfte Schrift anftellen, um einen Shell bon ben Erroribus fadli an.tumerfen, welche man Darinnen antnfft; beim wag bie 
Er "es taAÄä«', fo mim « MU "»«öeUcS f«ün, öiefelb«, anjuwen. ®i«ß fmb leere Q3ovmatfe: meine ©earnr 
faaen ia ich fage nein ; alfo finb wir einanber g(eicg,unb wir werben niegt eger aus btefer ©leicggeif fommen, als bureg bie 
Srüfun« eines eben ©ages, ber ignen misfällt. ©te werben mieg allezeit bereit gnben, tgnen eine ©nüge ju tgun. ^cg wiü 
auch in ber XXVIII unb XXXII Befrachtung eine fleine ^robe babon geben. . . 

XXIII ©S finb in bes TCbtS 0cenaubot Urtgetle einige Errores fatfli; teg will fte aber megt anjeigen; beim icg rnetö 
nicht ob Ile bon ihm ober bon feinen Tlbfcgreibern gerfommen. ^uger bag ein jeber iefer ogne SOlüge fegen, famt, bag eü 
hochft falfch ifl baß icg ben Tlbellt megr lobe, als ben ©f. ©pran unb ben Tlrnaulb; bag icg weber % SKaimburgs Sractate 
bonk ligionsßreitigfeiten megr lobe, als bes ffiicode feine, noeg bag teg ben legtern angefegmärjt gäbe, «Io wenn er ilcgc. 
runSe qefebrieben batte, Die er nicht erlaubet l;at. ©ie foUte icg ign wogl bieferwegen angefchwarjet gaben, weil 1 d) 
ausbrüeflid) gefeget habe, bag fein ©tiüfchweigen, wenn es einem folcgen Urfprunge bepgemeffen werben fonnen, aud) mit 
ber Ueberjeugung gat berbunDen fepn fonnen ? 3d) überlaffe einige anbere Salfchgetten bon gleicher 2lrt, bem Urtgetle 

bfl' iCxXIV ©ie Kusleaung über baS Urfgeil biefeg TlbfS, entgaft unter anbern fügen, auch biefe: es fep ber Ärieg Utfadje gerne* 
fen baß mein «Sudjbrucfer bie ©rueffrepgeit erfcglichen gäbe, ©iefe füge gat megr %fe, at6 ©erberus: benn |te feget bor* 
aus bag bie ©taaten bon^oüaitb meinBud) würben gaben unterfingen lagen, wenn fte mdgt fo befd)afftiget geweien waten, 
©in erbid)teter ©ebanfen! wenn eine ben ^rofefforen ju feiben in ^wep ©orten crfgeilte gerorbnung bw öffentlichen ©e- 
ffbäffte hätte unterbrechen fonnen ! Allein, augerbem feget unfer ©ann borauS, bag bte©rucffrepgetten f tebenwt en nur 
für aeprüfete unb gebilligte föüchet erfheilet werben. _ ©in anbet* .üm-ngefpmße! ©te Äcrren ©taaten ertpeilen fte blog jur 
Sicherheit beSS5ud)bruclerS, unb feinegweges als ein ©erfmaal ber Billigung ber Bud)er; benn |te fagen ja bar innen, bag 
fie ben Sngalt berfelben nid)t begütigen wollen, ©nbüd) iff niemals eine ©rucftrepgeit weniger etfd)lid)ert worben, alt? biefe ; 
Denn fte ilV erff nad) einer langen Prüfung beg ©iberfpruchs bon ben ©rurfern Des ©oem, ertgeilet worben. 

XXV. ©er I TluSjugberfid)ert: ich fe^e uoraue, baff es feine ^ifforte J«J^I°hteu gebe. Mein, cs «ff augenlcbem. 
lid) baß id) es nur borauS fege, in fo fern wir feine «bfonberliche ^>ifforie bom Tlbberama gaben, ©er 2 2(ub$ug giebt bor, 
baß id) nach 3ffad)richten gearbeitet hatte, welche mir aus5*ranfreich gefd)irft worben, ©an negtne aber nur alleb ^ufammen, 
mag id) aus biefem fattbe erhalten gäbe, fo wirb man nid)t jegn ©eiten bamit bollmacgen fonnen. 

XXVI. 3n bem 9 Msjuge ftegt eine ©acge, welche id) beffänbig als eine entfegltche fuge anfegen werbe, wenigffenS 
fo lange bis id) ein fd)riftliches|ei!gnig bon bem Bifcgofe bon ©alisburp fege, ©me fold)e fXebe iff bem begriffe, ben ich bon 
bem^ßerffanbe unb ber©iffenfchaft biefes großen Prälaten gäbe, fo wenig gemäß, bagtd) ign berfelben ntd)t fagtg galten farm, 
©in fb gelehrter ©ann feilte Die ©otteSleugnung in einem ©erfe gefunben gaben, wo man gunbertmal behauptet gat bag bte 
feeriunft fd>weigen muß, wenn bag ©ort ©ottes rebet ? 3ff biefeg n.rft ber ©runbfag ber. aKerffrengffen. ^f^bopie m 
benben ©emeinfehaften ? ©ine anbere ©ad)e beweget mich, ju glauben, bag gier biel Bettug tff. bie fPelt hat nichts mit 
ihren perfonlichen ©treitigfeiten 311 tgun, fuget btefer Prälat mit UnanUen, wenn man geg auf ben jus^ug bejiegt. ©0 
ift bie ©agrfcheinlichfeit, bag er auf biefe 2lrt gerebet gatte,_ weil eg ganbgreiffid) iff, baß ich btefer cptreitigfeit ntd)t gebucht 
habe ? 'Xd) beurfgeile meinen ©egnet* wegen ber Regler, bie id) in feinenitöcgriften jeige, burd) adgemetne Betrachtungen, 
weld)e auf ign gebeutet werben fonnen; allein, id) berügre unfere ©treitigfecten ntegt, ©it einem ©orte, alles, was teg ge« 
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fhon habe, gehöret unter bie ©ericßtßbarfeit eineö ©cribenfen, welcher eine ^ißorie beraub giebf, bie mit einer crkifcßen Eluß- 
legung begleitet iß. ©Ran fann cß nid)t leugnen, wenn man mit ©rfenntniß ber ©acße urteilet. 3d) habe, j. ©. ein bolli- 
geß 9vecßt, aHe weßwegen mein ©egner in ©aurinß hier Bänben gefabelt worben iß, als ©efd)id)fe anzuführen. 
3d) bebiene mid) btefeö Betjfpielß, bannt man im Vorbeigehen fe§e, wie lächerlich feine Hoffnung iff. ©Ran fann ißn in ei* 
ner ©ritif leben laßen, nicht alß einen 'Sbbfeinb bet ^repgeißer, fonbern alß einen, ber burd) einen berühmten Obiger, welchen 
ein ©pnobuß für rechtgläubig erkläret hgt, wegen taufenb fd)impßid)er ©ebred)en befd)u(biget, unb überzeuget worben iß. 

XXVII. ©er h Elußzug berßcherf, baß mich ber Elbt SRenaubot Dielet Pcrfebcn in ber t3ißotie, ber ©rbbefcßreibung, 
ber Seitredbnung unb anbern tPiffenfchaften bcfcfmlbige. ©iefeß iff nicht wahr, ©r faget nur i, baß eß otel $alfd)heiten 
in meinem ©Berfe gebe; 2, baß id) in ben Elrtifeln einer etwaß weit beholfen ©elehrfamfeit, mehr ^eßler mache, als ©Ro- 
reri. ©Baß bte $alfd)heiten betrifft, worunter er baßjenige berßehf, wag id) enfweber wiber bie ^äbfie u.f.w. ober zumBiuhme 
ber ©laubcnßberbefßrer u.f.w. anführe; fo fe|et er, fraft feiner Vorurtßetle, borauß, baß biel lügen barinnen ßnb. 'Mein 
bennod) werben biefeß, in Elbfeßen auf mich, feine §alfd)heiten feijn, weil id) ße auß benen©Berfen nehme, welche ich anführe, 
unb weil id> mid) in meiner Vorrebe erfläre, baß id) für nichts, alß bte IRicbtigfeic ber Einführungen, Bürge bin. ©r fe|et 
unter biefe $a!fd)heifen ben ©nttrurf ber Pereinigung, welcher bem Zlmyralb Dom 3efutten (Bobebert, im Hamen bee 
(Earbtnals JTfasarin, oorgctragen worben. ©r foüte fagen Ziubobert, im Hamen bee ©acbinals Richelieu. i*)ierinnen 
habe ich nid)tß gefhan, alß baß id) ber 9Rad)rid)t Elmpralbß, beß ©ohneß, gefolget bin, unb ich habe ihn angeführet. ©r 
muß eß alfo gewähren. ©Baß bie gehler ber ©elehrfamfeit anbelangef, fo faget ber Elbt nicht, Worinnen fte belferen ; unb 
folglich biethet ber ^eraußgeber bon ben Elußzügen felbß Beweife bon ber Verwegenheit feiner 3?ugen bar. ©r lehret unß, fte 
überzeugen, baß fte ©inge gefcßrieben haben, wabon fte ube( unterrichtet gewefen. ©er eine bon ihnen faget: baß ich nad? 
bem (Emtadbten Dielet Heute 311 Diel lobe; ber ^eraußgeber hingegen behauptet, baß ich einem jeben übel begegnet bin. 
©ieß ftnb bie leute, welche er aupßtet, um unß bon ber allgemeinen ©Repnung ju betßchern. 

XXVIII. 3m 13 Elußzuge fleht: baß in bem Elrtifel Pytrßo unb in rerfdnebenen anbern bie grepgetßerep auf 
eine gefährliche EIrt gelehret werbe, unb baß ich wegen bet ©otter, ber gelben unb beibnifcßen gabelbißorie alle Beobs 
Achtungen auß bem ©Reziriac, manchmal gar zu lang genommen habe, ©er 1 ^unct fann in einem ßtegenben Platte nicht 
unterfucßet werben. Ueberhaupt will id) hier nur beobachten, baß biefe borgegebene grepgeißerei) eine feßr grünbliche £He<htfer- 
tigung aller unferer recßtgläubigßen ©octoren iß. ©ie werfen ben ©ectirern unabläßig bor, baß ber ©ocinianer ©runbfa$ 
jum 5tyrrhont'ßmuß, ©ei'ßmuß, unb zur ©otteßleugnung führe. 9Rad) biefem frage ich fa/ cntweber ihr fet)b Verleumber, 
ober eßiffgewiß wahr, baß man, wenigftenß wenn man feine Vernunft nicht unter bem ©ehorfame beß ©laubenß gefangen 
nimmt, burd) bie ©runbfähe ber ©Beltweißheit geret'jet wirb, an allem zu zweifeln. Sftun fepb ihr feine Verleumber, alfo tfi 
eß gewiß wahr, u. f. m. 3ht beflaget eud), id) &ei$e burch empßnbliche Vepfpiele, baß ihr bie ©ocinianer nicht läffert. ©ott* 
fet ihr mir nicht btelmehr bafür banfen ? kiffet ihr wohl, baß man in 3la(ien, unter bem $euet öeß $chergeric&tß, unge« 
ffraft brucfet, baß wir nicht anberß, alß burch ben ©lauben, wifen, ob eß Körper giebf ? Unb ihr wollet unß in biefem fanbe 
noch ein härter 3od) außegen, alß beß ^abßeß fetneß iß ? 3$ fann bewetfen, baß bie ^rofefforen in ber ^h^°f°Ph^ Z« Vo» 
nonien, zu ^abua, u. f. w. öffentlich unb ungeßraft behauptet haben, man fönne bie Unßerblichfeit ber ©eele nicht anberß, alß 
burd) bie h«I. ©d)rift bewetfen. 3cb werbe in bem 3afa|e biefeß ®orterbu^eß , bet) bem Elrtifel Pomponatiue, wel¬ 
cher bereitß aufgefe|t iß, jetgen, baß feine Verfolgung übler gegrunbet gewefen, alß bie man bem $omponatiuß hierüber an- 
gefhan hat. 

©Baß ben ©Jleztriac anbelangef, fo uerleumbef man mich/ wenn man Porgiebf, baß id) ©Seobachfungen bon ihm genommen 
habe, ohne ihn anzuführen. ©Beber er, noch ein einziger anberer ©cribent, haben mir etrnaß bargebotben, babon id) ihnen 
nicht bie ©hre lajfe, inbem id) fte anführe, unb mid) aud) fafi allezeit ihrer eigenen ©Borte bebiene. ©Beil ber Urheber beß 
©3riefß nicht faget, ob id) ben ©fteziriac angeführet habe, ober nicht; fo fann ich ihn n*<hl befcbulbtgen, baß er mid) einen ge« 
lehrten ©ieb genennef hätte: allein, id) meffe biefe lügen bemjenigen ganz billig bet), ber ben Elußzug heraußgegeben hat, benn 
fo laufet feine Elußlegung: ©inec Don unfern 2Iuo3Ügen faget, baß er aue bem tT^iriac über bec 0Dibiue Briefe, aUee 
genommen hat, wae er Don ben heibnifcßen ©ottßeiten faget, unb baß biefee 2$udb ziemlich gelten iß. IDieß iß feine 
große ]Runß : er fennet bie 23ücßer 3iemlicß woßl, ec weie, welche feiten ßnb, unb welche gemein ßnb: er plünbect feie- 
jentgen ungefheut, welche feiten ßnb, in bcrPerßcherung, baß Heute ben IDiebßaßl wenig wahrnehmen werben. ©Bir 
haben hier ein Vcpfpiel »on ber ©efahr, welche man läuft, wenn man ftd) unterßehf/ oon einem Vu^e zu reben, baß matt 
nicht gelefen hat. ©Benn ber Elußleger beß Elußzugeß mein ©Borterbuch gelefen hätte, fo zweiße ich, baß er ftd) erfühnet hätte. 
Zu fagen, id) hätte ben ©Jleziriac geplünbert: er würbe gefehen haben, baß ich ihn allezeit anführe. 3$ habe eß mit allen fo 
gemacht, weld)e mir enfweber ©achen, ober ©ebanfen bargebothen haben. 

XXIX. 3d> glaube ganz gerne, baß bie Beobachtungen ber $abelh»ßorie ziemlich berbrt’eßlich gewefen. ©Ran hat mir 
ebenbaffelbe, in Eßrfehung ber d)ronologifd)en Unterfucßungen, unb überhaupt wegen alleß beßjenigen gefcßrieben, waß man ©e- 
lehrfamfeit nennen fann. 3d) hafte eß woßl zubor gefehen ; unb bieferwegen habe ich bei) taufenb Vorfällen biefe ©inge, alß 
bie weggeworfenen garten bet)m 9)idetfpiele, angefeßen. 3d) habe ihnen nicht getrauet, unb anbere garten gefauft, in ber 
$hat zwar geringere, bie aber bod) baß ©plel leichter gewinnen fonnten ! benn wir leben in einem 3ahrhunberte, wo man 
btelmehr ließ, um ßcß zu belußigen, alß gelehrt zu werben. ©Benn id) mein ©Börterbucb nach beß Elbtß Slenaubot ©efehmaefe 
gemacht hätte, fo würbe eß niemanb haben bruefen wollen : unb wenn ja jemanb fo Diel gewaget hätte, eß unter bie treffe zu 
geben, fo würbe er nicht (mnberf Elbbrücfe baDon berfaufet haben. ®enn id) alle lifteratur herauß gelaßen hätte, fo würbe bie 
erße Elußgabe nid)t bret) ©Konafe gebauert haben. Bilbet er ftd) benn ein, baß id) alleß für wichtig gehalten, waß ich barinnen 
gebrauchet habe ? ©r würbe mir Unrecht fßun : ich habe eß für baßjenige angefehen, waß eß iff; unb mich uur berffelben be* 
bienet, mich uach ber Äranfheit ber 3eit zu bequemen, ©iefeß muß man tßun, wenn man ße nicht heilen fann. ©Benn id) 
lateinifd) gefchrieben hätte, fo würbe id) mich anberß aufgefü&ret haben ; unb wenn man ben ©efeßmaef beß Dorigen.3ahehuu- 
bertß gehabt hätte, fo hätte id) nießfß, alß lifferatur, in mein Buch gefeßet: allein, bie Reifen haben ftch Deränbert. ©ie guten 
©aeßen ganz allein ermeefen ©fei: man muß fie mit anbern Dermifd)en, wenn ber lefer ©ebulb haben foll, fte zu lefen. Ve- 
luti pueris abfinthia terra medentes, Cum dare conantur prius oras pocula circum etc. 

XXX. ipier iß ber £)rt auf bie leffen 3eilen ber 29 ©.zu antworten : Heute, bie ben beffen ©efeßmaef, unter feinen 
eigenen ^reunben haben, befennen, baß man aus feinem tPerfe eine große Hälfte megneßmen fonne, ohne ihm 0cßa-- 
ben 3u thun. ©iefe ieute fagen nießt fo otel babon, alß ich : ich gehe auf zwet)©rittheile, unb biß auf brep Viertheile, ja nod> 
weiter : unb hätte man mir befohlen, mein ©Borferbud) abzufürzen, fo baß eß, nad) bem Urtheile eineß Heinrich Valeftüß, 
nießtß alß ©uteß enthielte, fo würbe ich «in 53ucß barauß maeßen, baß man in ben ©cßiebfad ßeefen fonnte. Jrjeinrid) Vale- 
ßuß unb bie ©eleßrten bon feinemfRange, halten in einem ©Berfe alleß für überßüßig, waß fie bereitß wißen, ober alleß, woraußße 
feinen 9Ru|en hoffen fonnen. Efflein fte fofften mit ben Bebürfniffen ber Jjalbgelehrten, unb mit bem ^Sobel berfKepublif ber ®e- 
lehrten,5Ritleiben haben, ©ie feilten rniffen, baß er in mehr ©laßen eingetheilet iff, alß bie romifeße Siepubltf. 3'-’be hat ihre 
Bebürfniffe, unb eß iff ben ©ammlungen eigen, aller ©Belt zu bienen, einigen auf biefe Elrf, unb einigen auf eine anbere. ©ie 
betrügen ßcß alfo, ungeachtet ihrer fd)önen ©infteßf, wenn fte unbebingt fagen: biefeo iß nü^Iich unb nothwenbig, btefee iß 
überfleißig, ©inb biefe ©igenfeßaften ntcßf relatibifcß ? ©Ran fage bielmeßr: biefee iß nützlich unb unnü^lidj für mich 
unb meines gleichen, nichts beßo mentger iß es für hunbert anbere gelehrte Heute nü^lich, ober unniiQlid?. ©ieß heißt 
nicht richtig urcßeilen, wenn man faget: biefeß ober jeneß ©Berf würbe ben Bepfaü ber geleßrfeßen ©Jlänner bon ©uropa weif 
meßr berbienen, wenn eß fürjer wäre; alfo hätte er eß fürzer machen follen. ©Ran übereile fteß nicht! 3n ö^fen Bänben, ba¬ 
bon ihr rebet, iß nießfß unnü|lid); benn waß euch uießt bienet, baß wirb Dielen anbern bienen : unb id) bin gewiß berfteßerf, 
baß, wenn man alle Bürger ber SXepublif ber ©eiehrten berfammlen fonnte, um einen nad) bem anbern über baßjenige ßim- 
men zu laßen, waß in einer weitläufigen ©ammlung außgelafjen werben, ober ßeßen bleiben follte, man ßnben würbe, baß bie 
©aeßen, welche einige ßerauß hoben wollten, eben biejenigen wären, welche bie anbern behalfen wollten, ©ß ßnb hunbert Beob¬ 
achtungen zu mad)en, fo woßl über bie wahrhaften ©igenfeßaften btefer ©attung bon guten ©Berfen, alß über bie Umertrenn* 
lidjfeit ber ©ritif unb ber $letntgfeiten. ©Ran fann auch biel Beobachtungen über ben Unterfdßeb machen, ber unter einem 
guten unb unter einem nü|lid)en Buche iß : unter einem ©cßriftßeller, welcher ßcß nur ben Beifall einiger wenigen Ver« 
ßänbigen oorfefjet, unb einem, welcher ben allgemeinen BEu^en bem SRußme, biefen Bepfall zu berbienen, borzießt, wel» 
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cfyeö eben fo fd>wcr ig, als bte Eroberung einer Krone. Zlfletn es werben fieg beffere ©elegengeiten gnben, btefe fSlaterfe ab» 
fluganbeln. 

Wir wollen nicht weiter gefeit, bis wir eine groge füge bes XIII Ztusjugs bemerfet haben. X>er Ungenannte, welcher 
Don london ben 28 Wap 1697 fegreibt, perftegert, bag ber Vucggänbler ©ailloue ntegt 40 ©jremplare Perfauft hätte. Wan 
fann inbeffen mit einem Briefe beweifen, beit er ben 22 Wärj 1697 gefebrieben hat, bag et 52 »erfaufet hat: unb man merfe 
biefen Umganb; er hat auf dasjenige alfo geantwortet, was thm ber Vud)brucfer biefes Wörterbuchs gemelbet, bag er erfah¬ 
ren, er, ©ailloue, habe por Ausgange bes j^arnungs, über 60 ©jremplare perfauft. ‘©r bat geantwortet, bag er nur 52 gelte, 
fert hätte. ©abureg bat er niegt geleugnet, bag er nicht mehr als 60 perfauft hätte. Wan merfe, bag er feine ©jremplare 
erjlltd) im ©grigmonate erhalten hat. 3d) fcgltege barauS, bag bie ungenanntenllrheber, die man uns »erbringt, übel unter. 
rid;tet ftnb, unb bag man ntegt ben geringen ©taat auf ihre SRacgrtcgten machen barf. 

XXXL ©er Pterjegnte Zlusjug enthält, bag bas, was ich »an lubwig bem XIII gefaget habe, ben 2ton3let infonbeegeie 
betrogen habe, mein Wörterbuch 3u perbrennen, unb 311 perbictgen. Wenn biefes fagen will, bag ber Kanger baS ©pem= 
plar in feinem ^aufe, baS man igm jugegbtefet hatte, ins Jeuer geworfen hat; fo bin ich Perfügert, bag man geg betriegt. 
W^n man fagen will, bag er es öffentlid) bureg ben ©egarfrtegter hat perbrennen lagen, fo jweige icg niegt, bag man niegf 
eine gewaltige Unwahrheit porbringe. ©er "XuSleger ber ZluSijüge aber hat es im lebten Vevganbe genommen. 

XXXII. Wir wollen eine guteJöetracgtung über ben fegten ZluSjug maegen: benn in biefem geefet bie meige Wutg. 
©er Ungenannte, welcher geh fo entfettet) ergibt, barf nur meine 3ufä|e ju ben ©ebanfen übet bie ©ometen lefen: wenn er 
darinnen nicht gegf, bag teg ©rund gehabt, diejenigen bureg bie g«n3e tDelt für Perleumber «Auflagen, welche mid) beS 
©eismuß unb ber ©ottesleugnung befdjulbiget haben, fo mug er fe^r dumm fepn; unb er wirb noeg bummer fepn, wenn er gd> 
einbilbet, bag mein Wörterbud) meine Zinfläger entfcgulbigen fann. Uebrigens mag er wiffen, er fep, pon welcher ^Dcofegton 
er will, bag man igm allezeit Piel ©gre enueig, wenn man faget, bag feine Zluffugrung fo regelmägig gl, als meine allezeit ge. 
wefen, unb nod> ig. 3d) bemerfe biefes nur barum, bamit er unb bie anbern lernen mögen; igre ©ebanfen heget ju erwägen, 
wenn fee pon ber Zluffübrung reben wollen. ©r legtet midj, bag meinZlrtifel Zibam einer pon benen ig, welche mit ©runde 
ben UXömpiUen cgrlid^erHeute erroeefet gaben. ©S ig mir recht lieb, es ju wigen; benn icg würbe niemals geglaubet ga* 
ben, bag man fug barauf grünbe, unb nicgtS ig gefegiefter, als biefes bet? Pergänbigen lefern, \u bemongriren, bag man geg 
jur Unzeit ärgere, ©iefer Wann perfttgert, er fege ntegt, bag id) ben Kirchenbann permeiben fonne: bieg geigt, wie ein SReu» 
befegrtet pon bem ^»eibentgume reben. Wir mügen igm alfo melben, bag wir dergleichen ©ewogngeit ntegt gaben, unb bie 
Kircgen ©ettes aud) nicht. Wir tgun bie feilte nur in biefeit jween fällen in ben Vann; erglicg, wenn tgre. Verbrechen, bie 
VIutfd)anbe, bie ^uterep, ber ©gbrueg, bie Kebswetbetep, ber Wcucgelmorb, u.b.m. baS gemeine Wefen ärgern: jum an¬ 
dern, wenn fie Ke|erepen bogmatifeg behaupten, unb galsgarrig barauf begatten, fie wiber baS Urtgeil berKircge ju behaupten. 
?iuf biefe Zirt gat man bie remongrantifegen Prediger in ben Vann getgan, welcge, naegbem fte igre Wepnungen über geben 
ober aegt 3ag^ mit ^efttgfeit behauptet, gd) erfläret, bag fte, ungeaegtet ber ©agungen bes ©pnobus Pon ©orbrecht, tn igren 
Wepnungen leben unb gerben wollten. Ttllein es ig unergörf, bag man wiber bie Vüd)erfcgreiber felbg mit ben Kird;encen. 
furen Perfagren gätfe, welche pon ben llnreinigfeiten bes menfcgltcgen iebenS gtgorifeg gerebet, ober, ba ge fug erfläret, bag fte 
feg mit bem ©lauben tgrer Kircge Pemniget wären, basjenige als Wtgfpiele anfügren, was bie Vernunft über tiefes ober 
jenes anfügren fann. ^©S ig unergort, fage icg, bag bergleidjen ©djriftgeller in ben 55ann wären getgan worben , wenn fte 
wie icg tgue, ftd) erflären, bag alle biefe ©ptggnbigfeiten ber g)gtlofopgie ju nicgtS bienen follen, als uns flu bewegen, 
bag wir bie Offenbarung ;;um Wegweifer annegmen, als bas einzige unb wagre ^»ülfSmittel in ber gmgerag, n)0mit bie 
©ünbe bie Kräfte unferer ©eele bebeefet gat ; unb bag ge aueg bereit gnb, alle biefe Wi|fptele aus,ju[ofd)en, wenn 
man es für bienltcg galt. Wan merfe, bag bie ^eitungsfegreiber meines ©egnerS, Sxebltcgfeit genug gegabt, igm ju 
berichten, bag id? allee mit einem ©dglepet bebeefte, hinter meldgem id>mtc im HothfaUe einen gegern ©cglupf. 
romfei rorbegtelte; bag man geg nämlich an bie (Dffenbarug halten, unb bie Pcrnunft bem ©lauben unterroerfen 
muffe. Könnte icg aueg wog! einen begern Tlufentgalt etmäglen ? ©in Wann, welker feine ©lücffeligfeit in ben 35ortgetlen 
ber Welt gefuegt, unb, ba er btefelbe nirgenbs antregen fönnen, füg an ©oft galt, als baS einzige göcgge ©ut; wenbet er feine 
Vernunft ntegt fiu bem gegen ©ebraui^e an, ben er bamit maegen fann ? Wug man niegt ebenbagelbe pon einem 9)gi!pfopgen 
fagen, weldjer, ba er bie ©ewiggett bureg baS natürliche liegt Pergeblid? fueget, ben ©eglug machet, bag er fieg ju bem überna. 
türlicgen liegte wenben, unb geg allein an bagelbe galten müge ? Würben btefen IKatg niegt ©apib, unb alle anbere Tlpogel 
unb ^ropgeten ben Weifen tiefer Welt geben? Unb id) follte in einer fo gegeiligten unb fo unperfegrlicgen ^repgatt por benQ3ann* 
gtalen nidgt geger fepn ? ©eilten bie ©ottesgelegrten bie ergen fepn, welcge ge ntegt Peregrfen? 3^ fann tiefes niegt glau¬ 
ben ; unb alfo urfgeilet unfer Ungenannter Perwegen. 

3cg fann niegt jugeben, tag bie 53ericgfergatter allezeit reblicg gewefen; benn ge gaben bem SKicgfer weis gemaegt, bag 
icg nidgt eget t>on bet Unterrrürggfeit gegen bic heilige 0chrift rebe, ale nadjbem id? alles gefaget gehabt, u>as nur ec. 
baegt merben fann, um bas 3eugnig bec 0ffenbarung unb bec heiligen ©cribenten 3U fcgtpädien. ©teg ig aber gan$ 
falfcg, unb icg fordere fie gerauS, ben gertnggen beweis bapon ^u geben. ©S fegeint, tag ge igm feine anbere ©rünbe an* 
gefügret gaben, als bie icg 9Rum. VI, unb 3}um. XXI widerleget gäbe, unb bie fie auf meinem Zlrtifel ZDarib gegründet gaben. 
3d) weis ntdg, ob fte igm etwas pon meiner ©rläuterung gefaget gaben, ober ntd)t: wenn fte igm niegts bapon gefaget gaben, 
fo find ftefegr ,$u tadeln; allein gaben fie igm einen getreuen Vertdjt bapon ergaffet, fo fann er geg wegen eines KunggrigeS niegt 
rechtfertigen, ber einem egrlt'cgen Wanne götggunangänbig ig: benn bie ©efefe ber ©ifputierfunff erlauben ntigt, bag man 
basjenige unterbrüefe, was bie leute ju rechtfertigen bienet, ©ieg ig feine eroige ©ewogngeit; er gält geg an nicgtS, als was 
igm bienet, unb er giebt igm burd) geftigeÄPPerbolen ben aüerpergagtegen ©cgwung. ZlüeS, was teg Pon einigen <$gafen©a. 
PtbS gefaget gäbe, baS läuft darauf gtnaus, bag ge jwar ber ^errfdgungsfung, unb menfcgltcgen Kluggeit gemäg fepn fönnen, 
aber niegt ben grengen ©efegen der Äeilfgfett. Wenn man nun gierauS fcgliegt, bag idg ign als einen 23öga?icbt abgemalt 
habe; fo geigt bieg alle Regeln ber Veurtgeilung, bureg eine wütgenbe 53artepltcgfetf unter bie §üge treten. 3d) Perlange 
nur billige SXügter, fte werben niemals gnben, bag man dem Zlnfegen ber ©ingebung Zlbbrucg tgut, wenn man aueg die ©e» 
breegen, in ber Pon ©oft getriebenen f)erfon bemerfet. Wtr gnb alle einig, bag der ©gbrud) unb ^obfcglag nid)t geginbert 
gaben, bag ©aPtb fein groger ^ropget gewefen wäre, ©er Zlpogel g)aulus gat die Wirffamfeit feiner ©egriften ntegt ju 
fcgwädjett befürchtet, ba er uns einen garten ^Segrig Pon ben ©ebrecglicgfeiten des alten Wenfcgen gegeben, welcge ign nötgig« 
ten ju feuf;en, unb ein fegr gewaltfames ^)ülfSmtttel erforderten. Zllletn btefe ©aege fann man niegt in wenig Worten abgan« 
dein.. Wtr wolleti wieder auf ben Ungenannten unb feine ©rogungen pomKircgenbanne fommen. 

XXXIII. JQaben bte geigltcgen ^Xidjfergügle wogl jemals wiber die Ueberfeger, pon beS S5occa^, bes OuPtlle, unb gtm* 
taine fabeln Perfagren ? 3'd) fügte btefe ^Bepfpiele als eine ©djlugrebe Pom ©rögern aufs Kleinere an; denn niemand mär* 
de fieg erfügnen, flu fagen, bag icgberUngebunbengett btefer leute nage fomme. ©te entfegltcgenUnreintgfeitenigrer©cgriften, 
welcge Perurfacget, bag man bes Fontaine Contes, bureg einen ©prueg beS ©gatelets ju 5>ariS, ,^um geuer oerbammet gat, 
(fiege oben die ©rläuterung wegen ber Ungäterepen,) find einigermagen igre ©rgnbungen; unb teg gäbe nur abgefegrteben, was 
fteg in aller Welt befannfen gigorifegen Luegern gäbet, unb fag allezeit ein 3eid;en ber Verdammung bamit perfnüpft: icg 
gäbe nur bapon, als pon ©ingen gerebet, welcge bie augerorbentltcge Unordnung des Wenfcgen bezeugen, unb 'Xnlag geben 
follen, feine Verberbnig ^u beweinen. Wenig Ztusleger werben die ©tücfe ogne lacgen lefen fönnen, die man in ZibälarbS 
Werfen gnbet, ober bie ©infalt, welcge man bem guten 9£obert pon Zlrbriffelles bepmigf. hierüber gatte man Urfacge ju 
fegrepen gegabt, wenn idjüber bergleicgen ©inge gefurpwetlet gätte, baS geigt, wenn icg fte, indem icg ge auf einelädjerlicgeZirt 
porgebraegt, beurtgetlet gätte. Wan wirb mir etnwenben, bag ich nur ©rempel pon der ©ulbung ber römifegen Kgcge anfüg» 
re; allein fann man ntegt antworten, bag eben biefes bie ©eglugrebe Pom ©rögern aitfs Kleine ig ? jpat man nidjt taufend 
unb taufenbmal wiber igre tprannifd;e Dtegterung gefegrteen? Wem biefes feine ©enüge tgut, bem wollen wir bie ©aege nod) 
auf eine andere Tlrt porgeflen. 

XXXIV. ^jaben tpogl unfere Väter ben ZlmbrofiuS 9)are mit einer Ktrcgengrafc beleget, degen franjöfifcge Vücger »on 
der 3^’g!ieberungsfung pon Ungäterepen wimmeln? ^jaben fie wogl dte©cnbenten begraft, welcge bie untüchtigenZlusfcgwei« 
fungen pon bem .h>ofe ©arlS des IX, unb J^einricgs des III, tn angögigen Redensarten befegrieben gaben? ^jaben fie wogl den 
Zlubtgne gegraft, bejjen Jeder niegt allein fegr fatirifeg, fonbern aud) fegr fd;mugig gewefen ? ^aben fie wogl ben ^einrteg 
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©tepgan bejlraft, weil er fo Ptel tgörid)fe, totengafte unb ldd)erlid)e Wdgrdjen in feinet- Berfgeibigung .^erobofg ang licht ge« 
geben gat? jjat nlcf)t ©. Albegonbe in biefem lanbe aße ©attungen t>on Cluobltbefen unb fd)mu|tgen Tlugbrüd'en tn ein £RcIi= 
giongfirettbud) gefegt; gat man ign aber wogl begwegen perbammet? ^aben ©caligergAuflegungen über bie priaptfcgen ®e« 
t>id)te, beg Douta feine über ben «Petroniug, welche Pofler fcbmu|tgen unb untüchtigen lehren ftnb, ihren Urhebern jjdnbel tu* 
gezogen, bapon bet- eine $>rofeffor ber Tifabemie tu leiben, unb ber anbere Borfleger eben berfelben 2lkabemte gewefen ? Kann 
man wogl etwag unffatigerg fegen, algBaudii amores, rodele tu leiben Pom ^Srofeffor ©criperiug gerauggegeben worben? 
Entgalt Sie «Sammlung »on beg Daniel ^einfiug, ^rofeffor tu leiben, ©ebid)ten, nicht fegr untüchtige ©ad)en ? ©inb aber 
alle biefe ©cribenfen, unb Piel anbere, nicht gebulbef worben? Jjaben bieEonftfforien ober@pnoben entweber wiber bie Schrei* 
ber, ober wiber bie Bücher Uttterfud)ungen angejleßt? Perfchweige bie 2luglegung eineg «profefforg pon Franetfer, über beg 
iiongus J£>irtengebid)t; bentt ich §abe in meinem Wörferbud)e bapon gerebet. 3d) u>ünfd)e nur, ba§ man 2ld)t gäbe, eg fep ein 
Ausleger, welcher Unreinigkeiten anführef, taufenbmal eher tu entfchulbigen, alg ein 9>oet, welcher begleichen Perfertiget. Wenn 
man mir bag ©egeimnif} entbecket haben wirb, in einer ©ammlung alfeg tufammen tu fragen, wag bie eilten Pon ber £)ure lais 
jagen, unb gleichwohl keine unreinen ^gafen J« ertdglen, fo will ich mich für ffraffdlltg halten. Wenigjleng mufj man mir be« 
weifen, bajj ein Ausleger kein Sted)t gat, alleg tufammen tu fragen, wag Pon bet-Helena gefaget worben; allein, wie würbe matt 
eg bewetfen? Wo ifl benn ber ©efeggeber, welcher tu ben ©ammlern gefaget hatte, bie hiebet follfl hu geben, unb nicht toet* 
cec: bu follff tuebec ben Zltbendue, noch bie 0d?oliaflen, noch biefen Pbilojopben anfubren i ©inb fte nid)t im Beftge, 
ihren Kapiteln keine anbere Schranken tu geben, alg bie ©renten ihrer Belefengeit ? "JUIein hier tjl noch ein beffer Wittel,bett 
Kunjlridjtern eine ©enüge tu fgun. 3d) n>iß in einer anbern Tluggabe bie ©ebredjen ber erften perbeffern. 3d) bttt barübet 
mit aßer meiner Kufmerkfamkett &efd)öffcigef. 3$ »oill nicht nur bag mangelhafte, entweber tn Hbfegen auf bie ^ifforte, ober 
3eitrechnung, u.f.w. in Seichtigkeit bringen, fonbern auch bie afltufrepen Zugbrücke, u. f. w. weglaffen; unb ich bitte alle meine 
iefer inflan'öig, unb Pornegmlid) bie Witglieber ber ffamanbifd) frantöfifd)en, u. a. Eonjtflorten in biefem lanbe, mir burch ihre 
Anmerkungen tu helfen, bag mein Wörterbuch bep einer anbern 2(uggabe in einem guten ©tanbe fep. Die Werfe Pon btefec 
Art, unb pornehmlich wenn fte itt ber ©I, unb mit wenig ©ehülfen gemacht worben, ftnb anfänglich nur ein ungeflalter üb* 
rifj. ©ie werben aber nach unb nach poßfommen: jebermann weig Bepfptele baPon. 

XXXV. Die leiste lüge, welche id) anteige, (legt auf ber lebten ©eite beg ©ebrueften. Wan geht bafelbjl x, bag ich an ei* 
rtem neuen U?örtcrbuche arbeite, wo nichts als Ernffhaftee, tDeijes, feines unb ©charfffniügcs feyn tutrb: 2, bag man 
ron guter-5anb ttnffc, toie icb einen geogen Hamen fuegte, bet nicht allein wegen bcs 0tanbes, fonbern auch noegen bes 
Perbicngee unb ber ©ottcafurdbt m<5od?a<fytung gebe, um benglben por mein 23ucg tu feigen. Wibcr ben ergen 93unct habe 
ich nid)tg tu fagen; benn weil mid) mein ©egner erinnert, bag man meinem Wörterbuche ein grogeg ^Sorurtheil gemacht, ba 
man eg tum SSoraug herauggegrid)en: fo kömmt eg mir tu, mir biefe Erinnerung tu Stu^e tu machen. Denn wie würbe e£ 
gehen, wenn id) felbg ein 33uch rühmen wollte, bag id) noch nicht gemacht höbe? ©eine SÖoghdt wiber ben 25ud)hänbler ent» 
becket fich §ter: er will bie Welt porbereiten, geh wegen meiner 3ufü£e nicht tu bekümmern. Wegen beg anbern $unctg aber 
fage ich ihm, bag er pon feinen S^tunggfchreibern übel bebienet worben. Wie ich fehe, fo führen fie ihn noch eben fo hmterö 
lid)ü, afg por fedig obet geben 3ahren. 3^h ha^e müh niemalg mehr gewunbert, ald ba ich in feinem ^agquille benjent» 
gen 5Sorfah bet ^ueignunggfehrtft gefefjen, an welche id) fo wenig, alg an bie Entbecfung ber mittägigen ianber gebenke, ober 
gebacht höbe. 

XXXVI. 3d) höhe beobad)tet, bag ihm 55ellarmtng ©aege ffarf am Werten liegt: unb id) wunbere mid) nicht barüber; 
allein nach ber Klugheit hatte er feinen j3ufal tu Enbe feiner ©d)rift baraug madgen follen. Dag©tiUfcbmeigen wäre hier baö 
hege gewefen: je weniger man gewiffe Dinge rühret, um fo Piel weniger perwirret man fid) barinnen. Wag id) bapon gefaget 
gäbe, bag iji kein 2)epfpiel bec Kleinigkeiten unb ^oelxiten. 3th hötte ohne biefeg bie ^3gid)ten eineg ^igortenfchrdberS 
fchlecgt erfüllet, weil ber urfprüngliche ^?orfa| meinegWerfg gewefen, bie falfdjen Anklagen tu beobachten, benen bieimigen aug* 
gefegt gewefen, Pon welchen ich i'£ben würbe. Wenn ich biefeg nun in bem Artikel 25eUarmin auggelaffen hötfe, fo hatte man 
ja pernünftiger weife fagen können, bag ich partergfd) wäre, unb Dinge Pergage, wegen weldjer id) feine Unwiffenheit porgeben 
tonnte ? 3d) höhe eg aug feinem fatirifd)en 53uche genommen, wie er eg fdlfcglid) Porgiebf, fonbern aug einem ©treithuche, unb 
bem 5agebud)e ber ©eiehrten. 3d) prüfe ben ©djwung nicht, ben er nimmt, feinen <$efj(er tu hebecken: ich bitte nur meine 
iefer, in mein Wörterbuch tu gegen, unb feine Betrachtung mit benen ©tücfen tu Perglcicgen, bie man porgebrad)t hat. Wan 
wirb burd) biefe Bergleicgung fegen, wie Ptel bieSkatur tn igm leibet, wenn er irgenb einmal iemütgig unb aufrichtig tgunmug. 
3d) wunbere mid) nicht barüber; beim wenn ein Bogen allezeit auf eine gewiffe ?irt gefpanneü ig, fo gat man taufenberlei) 
Wüge, ihn auf eine anbere Tlct tu krümmen. Eg gegt mit ben gaferegen unferg ©egirng eben fo. 

XXXVII. 3d) enbige mit einer kleinen Befragung über bag lange ©tillfcgweigen meineg ©egnerg. 3th götfe geglau« 
het, bag man fag eben fo halb, alg meine troeen Banbe, eine kleine ©egrift pon feiner Arbeit fegen würbe, wotinnen er bent 
ganten Ecbbobeti, mit ber Wiebergolung feiner ©efange, ber tParnung an bie Flüchtlinge, u. f. w. welche fo pielmai wiberle» 
get worben, anfünbtgen würbe, bag bieg bag allerfcgänblichge, abfd)eulid)ge, unb perguegtege Buch wäre, wdcheg jemalg bag 
liegt gefegen gatte, ein entfeglicger Raufen Pon ©ottlofigfetten, unb ungegeuern 3ofen, nebji einer elenben ©ammlung pon ge« 
fehlten Kleinigkeiten, welche einem ©djüler aug ©ecunba feine Egre machte. 3d) mar pergegert, bag er fid) nicht cinlageit 
würbe, meine Eritik tu feiner Siedjtfertigung ju wiberlegen; ich erwartete nur eine plögltcge Ueberfcgwemmimg Pon b-erett 
©chimpfworten. 3d) gäbe mid) aber ln meiner Skeihnung betrogen; er ig nicht por ber 3dt mit ber Schrift nieberge* 
fommen, mit welcher er fchwanger gleng; er ig erglid) im tegnten Wonafe pon berfelben entbunben worben: Matri longa de- 
cein tulerunt faftidia menfes. Wenn icg niegt fo piel "Hbfcgeu gegen bie ©piggnbigfeiten gatte: fo würbe ich oielleid)t lagen, 
bag biejt-g Kinb bennod) eine unteitige ©eburt wäre. 3d) höbe mid) gewunbert, bag bie tmet) Stücke beg Tlbtg Slenaubot, 
unb bie anbern 2lugtüge, ntegt gleich benfelben *^ag bem Bucgbrucker gefegidt worben, ba fie pon ber 'Bog gekommen Wart 
hatficgperfcgiebene Wonate ginfereinanber begnüget, Piel^bfcgriften bapon herum laufen tu lagen. Dieg in mir tu hod)! beim 
gier barf man niegt fagen, bie 0cgmer3en bec ©eburt, fonbern bas Pergnügert; bie 5>erfon, pon Der id) rebe, id niemalg 
megr in tgtem Elemente, afg wenn ge ©egmägungen bekannt maegt. 3£g wunbere miegaueg, bag man keine grögereTlntaglPon 
2lug;ügen porgebraegt gat; benn ogne ^meifel gaben, unter ber kurten IXegierurig ber Urtgeilgfrafr Pon bem "Jibte Stenau&of, 
bie Skoupeliigen Pon Bürgern, an alle igre ^teunbe, fo wog! in ber ^ropint, alg in fremben lanbern bag Böfe gefegrhben, 
wag man pon meinem Bürge fagte. Wenn brepglg ©elegrte in einer Berfammlung fagen gören, bag ein neueg Burg niegtg 
geaegtet wirb, fotgeilen ge biefe Skacgricgt allen Dkeubegierigen mit, bie ge auf ber ©frage antreffen, unb fegretben ge noeg benf Iben 
Abenb an alle, mit welchen getmBriefwecgfel gegen, ©roge Bücger lagen auf geg warfen, unb bieferwegen gaben ge taufen» 
beriet) ifngewifter augtugegen, wenn ge aug bem £afeit laufen. Dag Wörterbuch ber frantögfegen Afabemte, welcgeg gantec 
fünfzig 3ögre pon bem Kerne aller aufgeweckten Köpfe in Frankreich aufgefeget, überfegen, unb auggepuget worben, hat fteg 
kaum geteiget, alg cg pon aßen ©eiten ein ©türm überfaßen gat: ©efange, ©inngebiegte, «Bagquifle, Briefe Pon $riPatperfo* 
nen, ©efpraege, aßeg ig wiber biefeg Werk tu gelbe ge;ogen. Wan gnbef barinnen, fagte man, alle ungdeigen 3ot£n heg 
Fifcgmarftg, unb afle D.uoblibete. ©leiegwogl gat eg bie ^öge erreichet, unb fegelt i|o mit Poßen Segeln, ber Ungcrblicg* 
keit entgegen. 

Eß mirb mir erlaubet fepn, einen ©ebanken beg Brupere giegep tu fegen. IDas jaget ihr uon bee^ermoborug Buche i 
bag ee bofe ig, antiuortet '2lntgimug. 2)ag es böfe ig, bag es fo beghaffen ig, fahrt ec fort, bag bieg fein 23u<h ig, obec 
lucniggeno nicht uerbienet, bag bie IPelt baoon rebe. Allein habet »hc ee geiefen i Hein, jaget Untbimue. tParum 
fe^et er nicht hin3u, bag ee Fuloia unb tHelania, unb euer ber Fulma unb ber tOelania Ffetmb ig, ungelefen perbam» 
tuet haben ? Eg fcgeint, bag man biefe Tlnmerkungen augbrüeflieg für mieg gemaegt gäbe. 

Wenn icg mieg wettlauftiger auggelaffen, alg icg mir anfänglich Porgefeget gatte, fo tjl eg barum gefcgegen^weil teg in 
ber Folge geglaubet habe, bag icg mich wegen gewtffer Dinge wettlauftiger geraug laffett mügte, barmt icg niegt genötgiget wa» 
re, meine tukünftige Arbeit tu unterbrechen, wenn meine Feinbe noch anbere ^öagquiüe gerauggeben möcgten. 3£g werbe fte 
alleg fagen laffeit, wag fte woßen, unb aßeteit meinen ©ang fortgegen. ©t'e mögen fteg reegt fatt fegrepett: teg werbe twar 
igre ©tacgelfcgriften lefen; aber ferner keine 3eif Perberben, barauf ju antworten. 

Den 17 beg ^erbjlmonatg 1697. 
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iJSegen bcs SSerfafjvettS t>c^ Confiftorti ber roalfomftyen &ircfje 51t Stotterbam 
n>tber fein 3ßeif. 

^etn .£>err, id) erfahre aus bero legferm Briefe, bag t?erfd)ie&ene et'nanber fe^r juwiber laufenbe ©erücgfe wegen beS* 
' jentgen herum gegangen finb, was bei? betn donftfforto ber wallonifcgen ^ird)e ju Dlotterbam oorgegangen iff, als 

bee ipanbel, ben td) bafelbff wegen bes ^if}orifct?en critifdjen ©6tterbud)S gehabt, geenbiget woeben. ©ie fönnen 
aus fo mand)erlep «Heben weiter nichts fliegen, als bag id) biefes ©erf in einer anbern Ausgabe ju öerbegern 

Perfprocben gäbe; ba ignen aber biefes noch feine ©enüge fgut, fo »erlangen fte barüber einen etwas betulichem Unterricht pon 
mir. 3d) will ihnen nnje^t bamit bienen. 

©iffen fte alfo, mein Jjerr, bag baS donftjforium, ba es ftd), in Anfegung ber Klagen, welche Piel ^rtoafperfonen überall 
auSgeffreuf, für perbunben gehalten, eine ^enntnig pon meinem Buche einjujiegen, einige ©epollmüd)tigte ernennet hat, es 
ju prüfen. ©ie ®epollmäd)tigte haben bas ©erf gelefen, AuSjüge unb Anmerfungett gemalt ; unb ba ihr Bericht betn 
donftfforto übergeben, unb alle anbern Vorbereitungen in Drbnung gebracht gewefen, fo bag nichts mehr übrig war, als auch 
mid) abjugoren, bamit man ju einem Urtheile fdjretten fonnte: fo ifi mir gemelbef worben, mich **n donftfforio einjuffnben, unb 
ich bin beS beffimmten ©iges aud) erfdffenen. 

9?ad)bem mir nun bie Vefdjaffen^eit ber Streitfrage überhaupt, unb ber erffefPunct ber TiuS.^ugeunb Anmerfungen ins* 
befonbere porgefragen worben, fo fragte man mid): was id) barauf tu antworten hatte? 3d) antwortete: bag, ba id) nid)t ge* 
wugt, wo man bie ©ad)e eigentlich angreifen würbe, id) mich nur auf eine allgemeine Diebe oorbereitet hatte, ©ie lief auf 
biefe jween $uncte hinaus : erfflid), bag id) bet) jeber angeflagten DHaterte unzählige ©tnge ju meiner «Hechtfertigung ju fagen 
hafte ; unb jum anbern, bag id) ber Berfammlung eine langeDieihe Pon befd)werlid)en Unterfud)ungen erfparen, unb um jum 
Srieben unb jurdrbauun^ auf eine fgätige Art etwas bepjufragen, in einer anbern Ausgabe alles bas, was jum SHurren Anlag gä* 
be, lieber^nbern, als mtd) ferner auf bie Beweismittel geifen wollte, bag man mit Unrechte febriee ; ich hätte auch bie 9? ei* 
gungen bereits befannf gemacht, mit welchen id) mein ©erf nach bem ©utaegten ju perbeffern trachtete, welkes man mir mit* 
jutgeilen belieben würbe; bag id) bem donftfforio ins befonbere gegünbe, wie id) mir mit aller ©elehtigfeit unb dgrerbtetgung 
bie ©ingd)t ju D?ugen machen würbe, welche man mir mittheilen wollte ; mit einem ©orte, bag wenn ich fegerifebe ober irrt* 
ge DHepnungen behauptet hatte, (welches id) bod) nicht glaubte,)^ id) ihnen miberfpraege unb fte wiberriefe, wie ich mid) bereits 
in einer por brep ober Pier «JHonaten gebrucf'ten ©d)rift erfldrt hätte. 

D?ad)bem man aber biefe Antwort für allju allgemein jjielt, fo fagte man, bag man mir bieAnmerfungen mittheilen wollte, 
welche bas donftffortum über mein ©orterbud) gemacht h^tfe. ©ie würben mir aud) einige Seit hernach burd) bie ernennten 
©ePol(mäd)figten mitgetgeilet. ©ie beffunben unter anbern in biefen fünf $uncfen. 

I. ©ie in biefem ©erfe gin unb wieber begnblichen Anführungen, Ausbrücfe unb Befrachtungen fonnen feufege £)gren 
beleibigen. 

II. ©er Artifel IDaoib. 
III. ©er Artifel Pon ben fl7anidbaern. 
IV. ©er Pon ben Pprrboniern. 
V. ©as iob folcger feute, welche entweber bas ©afepn ober bie Borfegung ©otfeS geleugnet haben. 
hierauf antwortete ich, mte bas erffemal,jweperlep: erfflid), bag id) glaubte, ich tonnte Piel ©rünbe, wegen aller biefer 

$uncte, ju meiner Diechtfertigung anführen ; jum anbern aber wäre ich biefem ungeachtet bereit, bie ©feine beS Anffoges, weU 
ege man fünbe, aus bem Buche wegjuraumen. 

3d) fegte baju I, bag, ba id) igo aus benAnmerfungen besdonftgorti erfennte, worinnen bie Befchwerben begunben, id) 
aud) bie Art, wie bie ©ud)en Perbegert werben mügten, bego flärer fahe, unb es mir fehr letd)t ju fepn fd)iene, entweber bureg 
AuSgreicben ober burd) Beränberungen ber AuSbrüae, ober burd) 3nfn|e unb drläuterungen, benfeiben abjuhelfen. 

II. ©ag id) ins befonbere ben Artifel ©apib auf eine folcge Art umgiegen wollte, bag weiter nid)ts barinnen übrig bleiben 
würbe, was gotteSfürcgttge ©eelen ärgern fonnte. 

III. ©ag id) mid) in Abfehen auf bie abfd)eulid)eiehre Pon ben jwepen ergen Urwefen, b.i. ben DHanid)aismuS, jureichenb 
erflärt hätte, wie ungereimt, ungeheuer unb nicht allein berDieligion unb ©offesfurdg, fonbern auch ben allerbeutlid)gen Be* 
griffen ber Bernunft unb ber guten ^hdofophie juwtber, biefelbe ju fepn fchiene; bag td) mid) aber hierpon in ber anbern Aus* 
gäbe nod) weiter heraus lagen wollte, unb bag, wenn id) mid), als einen ^)igorienfd)reiber für oerbunben gehalten, bie ganje 
©tärfe pon ber «9?amd)äer dinwürfen anjuführen, id) aud) anbern ©heilö geglaubt hätte, bag biefes nichts ju fagen hatte; ober 
td) nach meinem Bebünfen, baSjent'ge nur wettläuftiger ausbehnte, was unfere allerorthobopegen ©otteSgelahrten alle^age in 
wenig ^Borten fagen, bag cs nämlich ein unbegreifliches ©eheimnig fep, welches wir bemütljig Perehren mügen, wie bie fbeiligfeit 
unb@üte@otteS mit ber©ünbe unb bemdlenbe besDHenfd)en begehen fonne: in ber Bergdjerung, bag eS,weil es geogenbaret 
worben, gewig fep, unb weil wir ben @d)wierigfeiten unferer fchwachen Bernunft ein ©tillfchweigen augegen mügen. 

©ag ich mid) wegen anberer ©ad)en, infonberheit waS^ bas ©afepn ber DHaferie unb ber Bewegung betrifft, beutlich 
genug erflärt hätte ; tag aber mein UnPermogen bie dinwürfe ju beantworten, für mich nod)fein ©runb fep, eine iefjre ju 
perwerffn; bag ich ben Sehren ber «HHanicgaer Pon neuem naegbenfen, unb wenn id) einige Antworten fänbe, ober wenn mir bie 
Cjhrebiger bes donfigorii einige an bie ^>anb geben wollten, id) felbige auf mein BegeS einfleiben wollte. 

IV. dben biefes antwortete ich aud), wegen bes ArtifelS Pyrrgo. 
V. Unb was baS fob ber guten ©itten einiger ©oftesleugner anbelanget, fo perfprad) td) eine drläuterung, weldje ffürltd) 

jeigen foHfe,t wie bergleid)en ©aegen, welche id) in ben Bürgern gefunben habe, unb welche id) nad) ben ©efe^en ber jjigorie 
anführen mügen, fein Aergernig geben, unb in ber 5hat ber wahren Dleltgion feinen ©diaben thun. 

Dlachbem nun bie BePollmächtigten bem donftgorio Pon biefer Unterrebung Dlechenfchaft abgeleget, fo wollte man basje* 
nige fchriftlich Pon mir haben, was ich münMtch petfprochen gatte. 3cg gäbe aifo ein DHemorial überreichet, wo ich, naegbem 
icg anfänglich bie jween ^»auptpuncte meiner münbltchen Antworten berührt, nochmals betgeuert_, bag icg niemals bie Abgcgt 
gegabt, einen einjigen ©a|, als meine DHepnung ju behaupten, welcge bem ©laubensbefenntnige ber reformirten Äircge juwi« 
ber wäre, worinuen mir ©oft bie ©nabe getgan, mieg gebogren werben ju lagen, unb ju welcget* icg mieg befennte ; bag1, 
wenn fieg aber bergletcgen ©a|e ja in meinem ©erfe fäitben, (welcgeS icg boeg niegt glaubte) fte fieg wt’ber mein ©iffen einge* 
fcglicgen gaben mügten, unb bag kg fte leugnete unb wiberriefe ; bag, wenn icg in gewigen Abgcgfen mir ungewognlicge 
Srepgeiten ju pgilofopgieren genommen, eS barum gefegegen, weil icg geglaubt hätte, bag man biefelbe wegen ber Befcgaffcngett 
bes ©erfes leicgtlicg perjeigen würbe , wo icg jwar einen Jpigartenfcgretber unb Ausleger, aber feinen fegrer abgegeben; bag 
meine ©orgfalt, bie pgilofopgifcgen Betrachtungen jur Befräfttgung einer iegre ju brauchen, welcge in unferer $ircge eine 
Jbaupflegre iff, unb welcge wir ben ©oetnianern beffänbig entgegen fegen, bag man nämlicg feinen Berffanb unter bem Anfe* 
gcn©orces gefangen negmen unb alles glauben muffe, was ©oft geoffenbaret gat, obgleich bie pgilofopgifcge dinftegt bemfel* 

bert 
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brn nicht af/ejeit gleichförmig waren ; bag biefe ©orgfalt, fage ich, mir Hoffnung gemache, eg mürben alle meine prcteflanti* 
fchen iefer »on meinen Befrachtungen Diel eher erbauet, als geärgert merben ; baß es mir fe^r jumtber märe, bag ber'2fuS«ana 
mit meiner Hoffnung nicht übereingefommen märe, unb bag ich, menn ich bic ©irfung meiner Srepgett »oraus gefegen hatte 
mich berfelben forgfälfig enthalten haben mürbe; bag ich aber jur Berbefferung bes «»ergangenen biefe ©teilen in einer anbern 
Ausgabe »erbejfern, unb infonberheit auf biejenigen 2inmerfungen 2lcgt haben mürbe, melche mir bas ©onftftorium hätte mit* 
tgetlen laffen. 

Siefem fugte tc^noch bie abfonberlichen ©rflärungen bet), melche ich ben Bebollmächfigfen, wegen bes ^rttfels Saoib 
bes dlrtifels IHanichaer u. a. m. münblieg gegeben hatte. ' 

9lacg biefem ©emoriale hat bas ©onftjlorium eine 21cte mit Befrachtungen unb «Ölägtgungen aufaefe$t, bie man für bien- 
Iich erachtet fiat; unb fo frieblich, mein £err, iß biefe ©aege abgelaufen. 5>Jian münfehte, bag ich, ohne Erwartung ber an- 
bern Ausgabe, welche fiel) wohl noch lange beruhen fonnte, inbeffen etwas anberS bruefen liege, welches ber ©eit bie 9)tennun« 
gen ju errennen gäbe, welche ich >n meinem SDiemoriale erkläret hätte. jd) willigte ohne «Jöiberrebe barein, unb tßue anieht 
biefem Berfprecgen eine ©enüge : benn eS hat nicht an mir gelegen, bag id) fold;eS nicht eher getgan habe. 3cb bin mein 
Jjerr, bero u. f. m. • ^ 7 

ben 6 bes ^eumonats 1698, 

®eil kJ noch 9?aum übrig habe, fo will ich hier noch eine ©aege erflären, bie einigen Berbrug gemacht, imb ?lnfafi tu eh 
«er ©treitigfett gegeben hat, ba»on fte, mein £ierr, mir bie Umßänbe meitläuftig übertrieben haben. ©ie haben mir tu mif- 
fen man,.mein £err, bag ein ©beimann, bet mir fehr gemogen gemefen, ziemlich erfchrocfen fep, als man ihm basieniae in 
guter ©efellfcgaft gejetgef, mobon er behauptet, bag es nicht in meinem ©orterbuege ßünbe. ©s hatte jemanb in feiner ©eaen« 
wart gefaget: bag er nicht begriffe, warum ich, als eine gewiffe ©aege behauptet hätte, ba§ äbam an bem ©rte qefrorben 
fey, wo jecufakm nach biefem ecbauct morben, unb bag man ihn auf einem benachbarten Berge beqrabcn welcher 

genennet: worben. ©r hat »erfegiebene Betrachtungen über biefe ©feile gemacht unb gefcbloffen, es fei) ben 
©frtftffeflern nichts fernerer, als einförmig ;u fepn; auch biejenigen, hat er gefaget, welche |ld) am meinen »ornefimen nichts 
ju bejahen, was fte nicht bemonßratibtfcg bemetfen fonnen, »ergeffen fich manchmal, unb »erfiegern gant greift bie aller weife I* 
haftegen Singe. Ser ©beimann ifl Mig geworben, unb hat f.d) ju einer «Sette erbosen, fo hoch, als man wollte, baß mir 

m £avel nun bev eJiek et^ f° M mein ©orferbud) holen (affen, unb ber gam 
jen ©efellfchaft bie 95 ©. beS I BanbeS 2 ©p. gegen bas ©nbe gejetgef. ©an hat ihn jum 2lugen.jeugen Desjenigen gemacht 
was er geleugnet; er iß ungemein erfchrocfen, unbßat nichts befto weniger behauptet, bag er fid) erinnere, cs niemals in bem 
©pemplare gelefen tu haben, beffen er fid) bebienet hatte : ©an hat biefer 21uSßud)f gefpoftef unb ihn aufgefbrbert, biefeS ©r 
cmplcir holen jufoffen,unb ba biefeS nicht möglich gemefen, ihn bra» ausgelacget. 3Run oerlangen fie, mein äerr, baß ich iß- 
nen oon biefer ©acbe ©runb geben foll. ©in empßnbltd)crer ©cgriftßeller, als ich, mürbe hier anfänglich baS Infandum rei 
na lubes renouare dolorem, ^urAntwort geben; allem id) gehe gerabe ju. ©iffen fie olfo, bag eö eine gewiffe 2lntahl oon 
©pemplaren bes I BanbeS unb oon einem ^getle bes anbern giebf, welche mieber gebrueft worben, ohne bag ich bie Wb boam 
aefehen habe. Siefer anbere Srua hat gefdjehen muffen, um bie ©pemplare Doll ,;u machen ; beim man harte eine «2 
ilnjahl ©pempfare »on bem Buchfiaben 9>. an, bis ans ©nbe abbruefen laffen, als man juocr gefhan hatte. Ser ©ibabrurf 
nun ifl ung(aublid) eilfertig gefd)ehen : ich habe fern 2fuge barauf haben fonnen, unb bie Srucfoerbefferer haben nicht bie SS 
gehabt, ihre pgicgt gejorig^u erfuüen. Säger tff es gefegehen, bag »iel 2luslaffungen ber Buchbrucfer nid)t erfSt worben 
ftnb. Sie obenangefuhrte ©feile ifl ein Bepfpiel ba»on : benn ich hatte gefagt, unb fo fleht es and) in ben meiflen ©rempto" 
rien: bag co mw 5ur«cfimbfo, ?u triffen, mtebie Jcirchenüater gemeintglidb geglaubt haben, eo fiy ber er fie mÄ 
an bem 0rte gegorben, mo Jetufalem u. f. m. ©ie fehen olfo moW, bag ber ©beimann niegt Unrecgt gehabt, unb baü bie 
Betrachtungen bes anbern fegr übel gegrunbet gemefen. ©S gtebt begleichen Segler ber ©e6er , m/ldje Sunfd^iten 
unb falfcge Bernunft^lugem mein «Seif eingefugret gaben, »on Denen man mit «Recht glaubet, man fönne ge mir benme'Ten 
unb »oran ich bennoeg unfcgulbig bin. fiter ifl einBepfpiel ba»on. 3» ben ©pemplarien, ba»on id) bie frobebomüberfe- 
ßen gäbe, flegfauf ber 335 ©.bes I BanbeS, 2 ©p. 9 ^eile, bie Regierung bee du Uno ^ogilius ig jmifchen bem eeften 
3ahre ber 27 ©Ijwnpiae, un£»bem erfien Jahre ber 35 (Dlympiae> emgefchloffen. Mein in bem mWernlrcmplarciS 
nur biefeS, bie Regierung bee duUue ^ogiliue ifi 3aoifchen bem ergtn Jahre ber 35 0lympiao eingefchloffen. Sieß iil 
ganj abgefdhmacft ! Jd) will nichts »on ben Ziffern unb ben eignen tarnen fagen, welche bie ©eger, als bie wahren © igeln 
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get, baß, ob eg gleich ntemanben unbefannt iß, baß bes CStoreri ©örferbueß, aud) naeßbem man eg serfeßiebe* 
tiemal perbeßerf batte, »öfter geßler mar, bennod) eine feßr große ”2fn^a§I Pon Ausgaben abgegangen iß. 2Ufo 
letflet man ber Stepublif ber ©eiehrten einen feßr guten dtenß, wenn man jur Berbeßerung biefeg ©erfes et* 
mag beträgt ; bieferwegen §at man geglaubt, baß man bie critifcßen ‘Jlnmerfungen, welche ein ungenannter 

©cßriftßeller ju Q3artg übet- beg SJtoreri lefße Ausgabe heraus gegeben hat, in btefem ianbe wieberbruefen müße. (Sie fonnen 
benjenigen bienen, welche eg gefauft haben, unb benjenigen noch mehr, welche bon neuem an beffen Berbefferung arbeiten werben. 

diefe leiste "Xuggabe beg ©orert fowoßl, alg bie partfer bon 169g, finb nach Baultiers Ueberfebung gemacht worben, unb 
außer Zweifel biel beffer, alg bie Porhergeßenben; benn außer, baß ^)err Baultier febr gefdjicf't iff, fo berbinbert ibn bie große 
iebßaftigfeit feineg ©ißes nicht, febr arbeitfam, rieffinnig unb aufmerffam ju fepn. diefe le|fe ©igenfeßaft aber iff benjenigen 
bureßaus notßwenbig, welche ein fo weitlaufttges unb mangelbafteg ©erf, alg beg'SHoreri ©orterbucß iff, berbeffern: allein man mag 
fie in fo boßem ®rabe befreit, alg man will, fo feßeint eg bod) nicht möglich ,u fepn, baß ein einziger ©ann ^um 3wecfe fom» 
me, biefeg ©erf Pollfommen ju machen. denn eg giebt Äleinigfeiten ju beobachten, bie einem großen ©eiße leicht entmifchen; 
fie fmt) allju geringe fiir ibn; er leget ßcß freiwillig nur auf btejenigen geßler, welche am meiffen in bem vJBerfe auSgebreitet 
ftnb: unb wie fann er, in waßrcnberBeif, ba er feine bornebmffe 2(ufmerffamfett bictauf wenbet, eine falfcße ^ab^aßl, einen 
übel gefdjriebenen tarnen, unb perfeßtebene anbere Umßanbe bemerfen, welche er ber Ueberfebung eineg ©anneS ganj unb gar 
überlaßen muß, ber mit mehr ©ebulb unb cricifeßer ©tübelep begabet iff, alg mit iebßaftigfeit beg ©iijes ? diejenigen, weh 
eße hierauf 2lcßt geben, werben bie 2lnmerfungen beg Ungenannten über bie Ausgabe bon 1704 lefen, ohne bie iobegerßebungen 
ju Perminbern, welcße Herr Baultier fo rechtmäßig perbienet hat. 

3n ber Tlu'ggabe, welche man hier bon btefen Tlnmerfungen ang iießt ßellet, iff man beforgt gewefen, Piele drucffeßler 
außer benjenigen ,;u berbeffern, welcße in bendrucffeßlern ber TluSgabe pon^aris feßon angejeiget worben, die Sprachfehler aber 
bat man flehen gelaffen, wie fie gewefen. damit inbeffen grembe, weld)e geneigt genug ftnb, ßcß biefer Siebengarten ju bebienen, 
nießt glauben mögen, baß fie gut ftnb, ober baß ber ©ebraueß noch nichts gewtßes ausgemadjet habe: fo h<rt man Svanbgloßen 
gemad)t, welcße melben, baß biefes barbarifeße ^robin.g'alrebengarten ftnb. ©g iff gewiß, baß unfere (Sprachlehrer, auch bie 
adergelinbeffen, alle einig ftnb, man muffe bergletdjen 'ilugbrücfe, alg fanbeggebreeßen perwerfen, welcße bie Sßacßbarfcßaft ber 
2lllobroger ßerpor bringt, diefeg barf inbeffen weber bem 3Serßanbe noch ber critifcßen ©elebrfamfeit beg ^teirn Faultier ben 
geringffen Siacßtbeil jujieben. denn eg giebt feßr feßarffinnige unb gelehrte fProoenjaler, welcße bie bofen Siebengarten ißreg 
ianbeg feßr fpät wabrnebmen. die anbent Sianbnoten, bie man gemacht bat, bienen entmeber, ben $ejrt ju perbeßern, ober ju 
erläutern, ober beg Sßioreri ^Serbeßerern (Eröffnungen ju geben. 9)ian b«t biefeg für nötbig gehalten, um ju perbinbern, baß 
fteß bie iefer nießt betriegen, wenn fie beg Ungenannten Tlnmerhtngen allezeit für waßr annebmen. ©g iff ohne Zweifel all^u 
pernünftig, wenn man eg übel nimmt, baß man bag ^5eße beg gemeinen QBefeng meßr ju ^erjen genommen bfi^ alg feinen 
eigenen Sfußen. Unb weil er geneigt ju fenn feßeint, feine Tlnmeifungen fortjufeben, welcher 55orfa| b^chß löblich iff, unb 
Ptel jum gemeinen 53eßen beptragen fann: fo baf man bafür gehalten, baß er feinen QSorfab augfüßren, unb fein ^funb waeß-- 
fanter, unb auf eine ben Herausgebern beg biffot’ifcßen 2Börterbucßg portbeilbaftere 2lrt in “ilnfeben feßen würbe, wenn man 
feine critifcßen Sfoten manchmal beurtbeilte. 3d) fage manchmal, weil in feinem ®erfe gewiße dinge ffeßen, worüber icß fei* 
ue Betrachtungen gemad;t habe, ob icß fie gleich mit einer 'ilnmerfung batte begleiten fonnen. golgenbeg iß ein Bepfptel 
bapon. 

©r nimmt eg übel, ( in bem ^Irtifel Tllniain) baß man in ber ©naßlung Don ben tPerfen Jacob ’llmaine bao/enige 
oergeffen hat, treldbee bie ilayen betrifft. Ziudß bie Umßanbe ber 3ett, fefet er ba^u, hatten ben ^crauegeber betregen 
feilen, aufmerffam baron 3U reben. SHan fann btefen “dabei mit Siedete critifiren, benn bie rneißen iefer werben nießtg ba= 
pon perßeben. ©in ‘5Berf, trelchee bie Üapen betrifft, iß etwag fo unbeßimmfeg, baß man ßcß ßunbert unterfd)iebene Be^ 
griße bapon machen fann. die Umßanbe ber 3eit,finb ^war fein fo tmbeßimmter ©egcnßanb, allein ße fcßließen gleid^woßl 
perfeßiebene dinge ein, unb alfo wirb ein iefer, welcher ben ©ßaraefer pon btefem 5Betfe TtlmainS nid)t beufltcß formet, beßeh 
ben Berwanbfcßaft mit ber gegenwarrigen 3eit nimmermeßr erratßen fonnen. 5ßei( nun ein ßißorifdßeg QBörterbud) ben Un* 
wißenben ßatt eines Bücßerporratbg bienen foll : fo muß man eS fo einrießfen, baß bie iefer fo ptel dentlidßeit barinnen 
ßnbert, baß fie baSjenige oßne anbere Bepßülfe perßeßen mögen, was man barinnen erjäßlet. ©benbiefelbe deutlidßeit feilte 
man in bes Ungenannten ‘Jlnmerfungen ßnben, weil fie eine Tlrt pon 3ufaßen ^um EfRoreri, unb ein SDlußer, benfelben ju per-- 
be||ern, fepn fallen. ©S iß alfo ein gehler, wenn man ein Buch Pom 'älmain, auf eine für Piele iefer fo bunfle 2lrt anjeigef. 
5Kan fann baju feßen, baß man, um ßcß beg SJIorert Httauggebern ju bequemen, ißnen fo Piel ^üße erfparen muß, als nur 
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möglich {ff, unb fte auf ben ©eg bringen muß. SDiefeß aber bat man, in Tlnfeßung berTlußlaßung, ntd)f getßan, welche man 
ißm, wegen 2ilmatnß, oormtrff/ unb man mürbe eß gefßan haben, wenn man ben ©haiacter beß ©erfeß, bte Seit unb ben Drt 
beß ©rucfeß, u. b. m. mohl bemerfet batte. 3d> wollte biefen Mangel hexisch gern erfe|en, wenn id? nur hierzu bie notbtge 
©inftcßt batte; allein alles, maß id? mutmaßen fann, tft, baß unfer Urheber fagen mollen : eß habe unfer 2i(matn ein ©erf 
gefcßrieben, mortnnen er pon ber ©emalt beß SSolfeß unb ber Ättcße gebanbelt, unb behauptet ßaf( baß, meil bie ©emalt beß 
föolfeß, meld?e burcß bie QSetfammlung ber ©tänbe beß Königreichs oorgeßellet wirb, über bie ©emalt beß Hauptesj ber 
9iafion iff; bieß über beß Königes feine, bie Stacht einer Ktrcßenoerfammlung, welche ben ganzen Körper ber Kirche 
Oorßelief, aud? über ben 9>a&ß, ungeachtet feineß SSorjugß, alß 9>abß, unb feineß Titels, alß Haupt ber Kirche, fepn muffe, 
©ß iß gewiß, baß ‘Mntain, nad?bem er biefe lehre oon ber ©emalt beß SQolfeß, oom Johann ©ajor, einem geboßrnen 
©cßottlänber, erlernet, fte herzhaft oerfocßten, unb alß einen Q3emetß bon ber Obergewalt ber Kitcßenoerfammlungen, über 
ben QDabfl, gebrauchet hat. $Daß Stegißer bon feinen SSücßern, melcheß launot?, a. b. 613 ©. feiner lafeinifchen ^tfiorie beß 
©ollegii bon Sßaoarra gemalt hat, enthalt folgenbeß : Expofitio circa decifiones quaeftionum Magiftri Guillelmi Occam de 
poteftate fummi Pontificis, liberque inferibitur de fuprema poteftate Ecclefiaflica et laica, vbi certa quaedam eft propofitio, 
quae tune vt apparuit, tolerabatur, fed nunc tolerari deliit. ©ß hat in ftranf reich beßänbig 3Doctoren gegeben , meld?e bie 
Obergewalt beß $abßeß, über bie Ktrcßenoerfammlung, behauptet, unb auf eine lißige Tlrt eingemanbt haben, baß biejentgen, 
melche fo biel ©erfs auß Tllmatnß unb ©ajorß ©d?riften, für bie mibrigen ©etntungen, machten, eine republtfanifcße lehre 
befräftigen, melche ber föniglicßen ©ajejtät ganz unb gar fcßimpßid? wäre. fDiefes hat jum Salle beß^ berufenen ©octor jXi« 
therß, unter lubmigß beß XIII Regierung, biel bepgefragen ; benn man hat ihn nicht auß bloßer ©efäütgfeit gegen ben römt» 
fchen^of berfolget: man hat and)ben fran^oftf.^of roiberihn aiifgebradjt/inbemmangezeiget, baßer nurbarum bie SWebrtgfdt 
beß 9>abßeß mit foldSjer Heftigfeit behauptet, meil er ber ©ei?nung fehr ergeben gemefen, baß bie ©tänbe beß Königreiches h°* 
her ftnb, alß ber König, unb baß man ihn bom ^hfane flößen, berjagen, inß Kloßer fperren, unb nach eignem ©ohlgefaflen 
auf bergleitßen unb anbere 2irfen ßrafen fönne. ©an hat einen ©aß ge geiget, ben er 1591 oerfheibtget hat: baß bi« 
0tdnbe unge3tDeifelt über ben 2$ontg träten, unb baß Heinrich her M» oon Jiecfjtewegen, ale ein (Tyrann verfolget 
tporben träte. 

©ir beucht, baß, menn unfer ©cßriftßeKer baßjenige, maß er alß ein STäthfel borfrdgt, hätte erläutern, unb beß JtOfoterf 
^eraußgebern einige linberung machen mollen, menn er ihnen bie SUittel erleid>tert hatte, ben 2trtifel Tilmain merfmürbtg ju 
machen; fo mürbe er menigßenß nur überhaupt gefaget haben, maß ich i^o beobachtet habe; allein eß mare, um ficb recht ber* 
ffdnblid) $u machen, nothmenbig gemefen, baß er auch noch bie 33ermanbfd)aff bemerfet hätte, melche ftdj jmifchen 3Doctor 0ii* 
djerß S3uche unb unb ben Umßänben bet Seit ßnbet; benn man ßreifet in gwanfreieß barüber nicht, ob bie ©emalt beß93ol* 
f'eß hoher fep, alß beß Äönigeß feine iß; unb maß bie $rage anbelanget: ob bie ^ircßenberfammlungen über ben ^>abß ftnb, 
fo ifi fte feßon, unfer mdhrenbem ^3abßthume Snnocentiuß beß XI, ju ^ariß rege gemefen; allein, nach biefer 3eit tß fte mte* 
ber inß SÖergeffen gefallen, unb eß mürbe ßcß jebermann oerhaßt machen, ber fte roteber aufmarmen mollfe. ©ß iß alfo nicht 
leicht erfennen, baß bie Umßänbe ber 3eit ben 33aultier hätten perbinben folien, oon ^ilmainß S3ud;e ein trenig aufmetf* 
fam 3U reben. 

konnten mir nicht nod) mit anbern 55epfpielen bemetfen, baß mir nicht ohne ©runb gefaget, mir mürben mehr Dtanbglof» 
fen haben machen fonnen, alß mir gemacht haben ? SRtcßtß beflomeniger öerftchern mir, baß bie critifchen ?lnmerfungen, baooit 
man hier eine j^mepte "Xußgabe madjet, gelefen ^u merben oerbtenen : ße ftnb.’furj unb lebhaft, unb ermeefen niemanben einen 
©fei. 5öenn mir baß ©emütß ber lefer jju ihrem 53eßen einnehmen mollfen, fo mürben mir unß nur berjenigen bebienet haben, 
melche man itt ber fonigltdjen ‘t)rucffret)heif erfldret hat, baß fte pom^errn Poudßacb gebiUiget tcorben. 5)ieß ifi ber SRa* 
me eineß furchtbaren .^unflrtchterß, melcßer fchott mehr alß einen ©cßrtftfMer in bem Hagebuche ber ©eiehrten gefrdnfet hat. 
SDie ©efeüfcßaff berer, melcße btefeß Tagebuch auffc^ett, haben butd) feinen "Job einen großen SSerfufI erlitten : er hat biefent 
Söerfe, bureß ein gemiffeß ©al(;, momiter bte "Xittfel, melcße ihmjußelen, gemurrt hat, ein‘Xnfeßen gegeben. 50ie kennet 
unterfeßetben feine Arbeit gar leicßf; unb erbefaß bie®abe, in menig©eiten einen jureteßenbenbegriff Pon einem großen 53uc^e 
ju geben, in feinem geringem ©rabe, alß feine 5Dlitbrübet: biefe ©abe tfl unter ben ^agebueßfeßreibern nicht feßr gemein, 
©inige unfer ihnen martern «hre lefer graufäm, inbem fte ffcß brep ober Piermal hinter einanber, auf ebenbaffelbe, unb manch* 
mal jiemlicß mittelmäßige 5Berf beließen, roelcßem man boeß genug ©efdlltgfeit mürbe ermtefen haben, menn man nur einmal 
baoon gerebef hätte. Slacß meinem Sebünfen, hat fßoucßarb ße jiemlid) bureßge^ogen, unb mit meßrerem ©runbe , alß etlid^e 
anbere SSttcßer; benn man muß befennen, baß feine ©ritif ein menig alljuffrenge gemefen. SOIan hat ßcß öffentlich barüber 
beflaget: idj mill einen ^Semefß bapon geben: „2Benn man eßmalß bie $öerfe beß SSerßanbeß eben fo beurteilet hätte, alß 
„man heutigeß ’iageß thut, fo mürbe baß Sleicß ber ©eiehrten müfle fepn, unb perfeßiebene pon benen, beren erße ©erfe ihnen 
„nießf geglücft ftnb, mürben aufgeßöret haben, ju fchreiben, unb nicht bie 3ierbe ^fanfreichß, unb bie 55emunberung oon gan$ 
„©uropa, mo ihre ©griffen außgebreitet morben, gemorben fe^n. 5Bir fehen noch heutigeß $ageß einige, bie ßcß ber ©eit 
„burch fchlechfe ©legten ju geigen angefangen haben, unb bennoch lichter ber Kirche gemorben ftnb. $urj, bie Kirche, bie 
„DUchferflüßle unb Perfchiebene ©efellfchaften beß Königreichs, ftnb mit ©eiehrten angefüllet, beren erße ©erfe gar nicht inß 
„?Iuge fielen. (Mercure Galant, Renner, 1706, a. ber 226 ©. an bem Orte, mo er oon fPoucharbß “tobe rebet, ber faß alle 
gelehrte ©erfe oermotfen hat.) 

©elcß ein SSorurcßeil mürbe eß meßt für bie ^nmerfungrn über bie neue Ausgabe pom'©oreri fepn, menn 53oucharb ße 
für grünblicß gehalten hätte! meil mir aber bie lefer nicht hintergehen mollen, fo geßefjen mir hier offenherzig, baß ber SSetjfafl, 
baoon man in ber $)rucffret}h«f rebet/ weiter in nidßß beßehf, alß baß ^oudjarb gefaget: er habe fte auf23efeßf bee 
2>anßer0 gelefen, unb ntcßto badnnen gefunben, toao bcrfelben 2)rucf perßtnbern fonne. 55iefeß bebeutet aber nichts 
anberß, alß baß fte nießtß mtbet ben ©lauben, nodß bie guten ©itfen, noch n>iber ben ©taat enthalten. 

©enn man unferm ©cßriftßeßer etnmtrff, baß er feine 2(nmerfungen bem Aeraußgeber zu $attß hätte miffheilen, unb 
ße ntd)t anß lid^f geben folien, fo roirb er antmßrfen fonnen, er habe gewollt: baß ße ben Herausgebern in Hollanb, unb ben 
Ueberfe|ern beß ©oreri inß ©nglifcße unb ©eutfi^e gleichfalls hätten bienen folien. Unb enbltcß fonnen eß nur biejenigett per* 
brießlicßen Gabler, melcße nießt ertragen fonnen, baß ihrem £abel etmaß entrotfeße, übel nehmen, baß er feine ©ntbeefungen be» 
fannt gemaeßt bat, unb fuß ben Hrruußgebern beß hißorifeßen ©örterbueßß nu|bar machen mollen; benn, wie icß bereits ge* 
faget habe, fo t'ß ungemein Piel baran gelegen, baß ein foldjeß ©erf oon allen Jehfem gereintget roerbe. ©ß iß erftaunlicß, 
baß, ba eß fo oielmal unter ben Hänben ber Untergeber unb ®rucfoerbeßerer gemefen, eß nod? mit fo Piel groben ©d)iu'|ern 
angefüllet iß, ba man, j.©. nod? barinnen ßnbet, baß Poßel, meltßer gegen baß 1477 3ößr geboßren gemefen, 1581, faß ßun* 
berf 3<»hre ölt, geßorben fep fi). ©ß hätte billig fein ©erf, Pon lügen unb Unwahrheiten fo befreit fetjn folien, alß eben 
btefeß ; benn eß iß oon meßr ieuten gelefen morben, alß bie meißen anbern 55üßiern, unb boeß ftnb bie aHerungeleßrteßen 
lefer Permögenb, ^eßler barinnen zu entbeefen. 35enn zu allererß fueßen ße ihr 33aterlanb unb einige ©fäbfe, mo ße ßd? 
etmaß aufgeßalten haben. 3)eß ©orert SBerfeßen, in bergletcßen 'Xrtifeln, fonnen ißnen nießt entmifeßen. ©ie folien alfo ben 
53ud?hänblern 9ßad?ricßt baoon geben; biefeß mürbe feßr leicßf fepn, unb roetl jeber lefer in benen ©ad?en, bie er perßeßt, bie 
lügen biefeß ©örterbutßß entbeefen fann, fo fönnte er leicßtlicß eine Itße baoon miftheilen, melcßeß zur ^erbeßerung ber neuen 
Ausgaben Piel bienen mürbe, ©an muß befennen, baß bie©cßläfrigfeit ber lefer feßr erßaunlicß gemefen; benn fte haben faß 
alle auß ber 2fd?t gelaßen, baßjenige zu melben, maß ße galfcßeß barinnen gefunben haben, ©ie iß eß boeß zugegangen, baß 
oon fooielertlefern, melcße inSSrifad? gemefen, unb gelefen, baß biefe ©fabf eine ßetnerne förüefe überben D^^cin haben foff, fern 
einziger fo oiel cßrißlicße liebe gehabt, ben 23ucßbrucfern, ober ben Herausgebern, ju fagen, ober ihnen fagen "zu laßen, baß biefe 

©teile 

CO ^err SBopte bat hier unten ein glei^es 93erfel)en, megen beß 
-ftet'rn «on ©alfo aufgebeeft. 93?ati feße feine 2lnmerfungen, über ben 
SJ5efd?iuf unferö ©cbrift|Mer6. 

3n be6 SJioreri lebtet- 2(uöga6e, «on ^ariß, 172?, faget man: öaß 
Poffel öen 6 öes -^erbffmonats, 1531, fünf unö ßebenjig 3«bre/ 
»cey IHonate unö neun läge alt, geßorben jey. S)iefe Seit iß 

IV 23«nb. 

auß beß ©allengre Memoires de Litterature, I ©anb, 25 ©. genom= 
men, welche er aucs ber ^»ißorie feer ‘Priorep fees heil, ffllartinß fees 
dhonips genommen h^t, feie Martin fOlaurier, ein 53?6tich unb ‘Prior 
feiefeS .f loßerS, wo (Poßel begraben woeben iß, gemachet hat- Regalis 
Monafterii Sanöi Martini de Campis, Parifienfis, Ordinis Clunia- 
cenfis Hiftoria, Parifiis, 1637, in 4. 17eue 2>eob«dbtungen. 
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574 SBorrebe «6er bie anbere Siu&jabe 
©teile Perbegert werben mügte (2). 3$ wollte gerne, bag biefer Vorwurf jurn Aülfsmitfel wiber biefe fall fdjlaffüdjtige 
©leidjgültigfeit ber meinen iefer biente. 

Mein, es mürbe nod> nid?£ jureichenb fetjn, wenn jebet nur bas Verschlug ber gehler barbo^c, welche er felfig bemer. 
fet hätte; bte Arbeit berjenigen, welche es ex profeflo über ftd) nehmen, ben ©oreri *u öerbeffern, mürbe bennod) fe$v grog 
fetjn. ©an mtrb niemals eine oollgänbige Verlagerung machen, menn man ftd) nicht bte ©übe nimmt, alle Duellen $u 6e« 
jltdjen, woraus ©oreri gefefiopfet fiat. 35ie ©adje ig freplicf) mühfam, aber bod) nid)t fo ctfdjrecflid), als fte beseitigen *u 
fetjn fdjeint, welche fid> bte ©enge ber ©chriftgeller Por klugen gellen, bfe er ju ©nbe perfdjtebener Artifel anführet; benn 
man barf nid)t glauben, bag er alle biefe ©djriftgefler mtrfltd) $u Stathe gezogen batte. 3cg bin perfidjert, bag er, in Anfe« 
bung ber gried)ifd)en unb lateinifdjen ©efdjidjtfdjreiber, gemeintglid) nur ben Vogius, unb, in Anfebung ber ^irtfjenmaterien 
unb ©cribenten, feinen, als ben 23arowuS, ©ponbanus, ©obeau unb Q). iabbe, ju 3fathe gezogen bat ©arum bat ec 
benngo Ptele anbere angelegen ? 3<h meis es nid)t; allein mid) bünfet, bag eine fcld)e Vergeilung, welche i'bm wenig gefo. 
ftet, weil er nur bte ©djriftgefler bewerfet, bie fefjon VogiuS u. a. m. angefübret batten, nie! weniger jur 3Ruhbacfeit ber iefer 
beiträgt, als menn er fte fä(fd)licf) überrebet, bag er unzählige Vüd)er burdjgeblättert habe, ©r batte ftd) nur auf ben Vogius 
u. f. m. berufen borfen. 25er ben Vogius gehabt batte, ber mürbe ju gleidjer Jett alle anbere, zu <£nbe ber Artifel bes ©oreri, 
genannte ©djriftgefler, gefannt haben, ©leidjroohl begebre icb nidjt, bag man biefe Anführungen, welche fo lange gebauert 
haben, weglagen folle, man follte fie nur alle pergänblid) machen, ©inige baruntec nun ftnb es nicht, weil man bie tarnen 
ber Verfager, ober ben Iritel ber ©erfe aff^ufe^r abgefürjet bat. 3a, man bat es manchmal mohl noch arger gemacht; benn 
mau hat fo wohl ben ^itel ber Vüdjer, als ben Flamen ber Verfager Perungaitef. Jum ©. ein Vud), de Venatione, web 
cgeS ©oreri angefübret batte, ig in ben bollänbgdjen Ausgaben in ein Vud), de Veneratione, Perwanbelt morben. ©r hat 
ftd) zu ©nbe bes Artifels dalentio fo übelausgebrucft, bag ba er nur einen emsigen ©chriftgeller andren wollen, er jmeen 
angefübret, unb ben fftamen bes (extern oerungaltet bat. Cornelius Tollius, faget er, in Append. Pierre Valere, de infdi¬ 
ch. Litterat. ©iefes mug beigen : Cornelius Tollius in Appendice, beS tracfatS Pom $>ieriuS ValerianuS, de infelicit. 
Litterat. (3). 

©enu man bie ©chriftgeller nacbfdjlägt, beren gd) ©oreri bebtenef bat, fo wirb man gnben, bag er ihre ©orte oft 
Perfefirt perganben, bag er nicht ben begen ©inn gewütet, bag er Ptel ©tage pergümmelt bat, unb bag alfo bie Vergleichung 
ber ©opte, mit bern Originale, Anlag zu einer febr guten Umgtegung geben würbe. 

Vet) oerfchiebenen Materien inbegen würbe biefe Vergleichung nicht einmal juradjenb fetjn. ©oreri hat, im Abfeben auf 
bie Vieberlanbe, fag feinen anbern ©egmetgr gehabt, als ben fubwig ©uicciarbin, welcher eine febr gute Vefchreibung ba« 
pon gemadjet bat, weil aber in ben ©fäbten biefes ianbes feit 1587, als iubwtg ©uicciarbin bte le^te Ausgabe biefes ©erfs 
ans iid)t gegeben, groge Veranberungett Porgegattgen ftnb; fo bat er Ptel T)inge, als wahrhagig bejahet, meldje man, ohne 
eine groge iüge, nid)t mehr bejahen fann, unb nichts begomeniger bejahet man fte im ÜjJioreri eben fo, wie man fte im Submig 
©uicciarbin gelefen batte, j^ier ig ein Vepfpiel baPon. 

©r perftebert, bag nabe bet) SRecbeln, ein wenig über bemSt.Satbarinentbore, auf bem ©ege pon Antwerpen, ein weit« 
iäuftiges, fag in ber jgorme einer 5?gung, erbautes Äloger gebe, in welchem ftd) ein bem heil. Alcpis gemetbetes ^taus be= 
gnbet, wortnnen begänbig über fünfzehn bunbert, unb manchmal aud) fedwebn bunbert Spönnen wohnen, bie ihre ©efchägte 
abwarten, bin unb wieber geben, unb ftd) aud) Perbeirathen fonnen, wenn ihnen bie fug barju anfommt. tBan gebt, faget 
er, in ber Torgabt 3« ITTecbeln bas flöget bes geil. Tikde, worinnen funf3ebn bie gdb3cbn bunbert flennen gnb, 
tmclcbc bie ^reybeit baben, berauopugeben, fpa^teren 311 geben, 23efucge ab3ugatten unb an3unebmen, unb ftd> 31» t?ec- 
beiratben, reue eo ihnen gut bünfet. S)tefe ©teile ig mir allezeit Perbachtig Porgefommen; benn ba ju unfern Jetten 
Ptel ^rtegsheere in ber ©egenb Pott 2)led)eln geben, unb eine 2)lenge Pon Dfgcferern, burdj biefelbe ©tabt bin unb wieber ge« 
reifet ig, fo bat es mir unglaublich gU fe^n gefchtenen, bag fein 2)lenfd) pon biefem Äioger Pon fünfzehn bis fechj(ebn bunbert 
Slonnctt gerebet bat; welches hoch wirflid) eine Pon benSRerfmürbtgfeiten Pon ©echeln gewefen wäre, kleine ©uthmagun* 
gen befegigten ftd), als ich überlegte, bag, ba bie Armeen nabe bet) ^iemiremont, ober bet) ©aubeuge u. f. w. gelagert gerne« 
fen, man fag täglid) Pon ber geigtgen Aufwartung ber Pornebmgen Dfgcierer, bet) ben ©anoniginnen biefer Derfer imterrich« 
tet toorben. Allein, id) habe enblid) erfahren, bag biefes ^loger bes fyil. Alejris ghon Por langer Jett nicht mehr porbanben 
ig, unb unter mährenben bürgerltdjen Kriegen, gegen bas ©nbe bes 16 3abrbunberts, ber ©rbe gleich gemacht worben. SSJlan 
gebt alfo, bag, wenn man baS htgorifd)e ©orterbud), in Anfehung ber 3^ie$erlanbe, in Sfichtigfett bringen will, es ntd)t};u• 
rei^enb fe^, bagelbe nur gegen ben ©uicciarbin, als bes 9Horeri Original, ju galten, man mug aud) noch Piel neuere ©ert« 
benten tu gfathe gehen (4). 

©eil geh bie ©elegenbeit bargebotßen bat, einen grogen Rebler bes Artifels Wedeln |u bemerfen, meiner Pon Ausga« 
be 51t Ausgabe, meniggenS bis ju ber ergen ©ugerung bes ^)errn Vaulfier, 169^, mit etngefd)logen, gegangen ig; (3d) re« 
be alfo, weil td) bte Ausgabe oon 1704 nidjt gefeben habe.) fo will id) nod) barju fugen, bag ein Xbeil *>on ben anbern fehlten 
in ben bolldnbifd)en Ausgaben perbegert worben, bag man aber folgenben barinnen gelogen bat: bie ©irttuobner uon H7e« 
cgeln gnb uon allen Abgaben, nx-gen ber guten IDienge, frep, ruclcge ge darin bem fübnen, (Brafen non ^lanbern, 
bep ber Belagerung oon Hano, am 2ibetne, gdeiget baben. SSRan hätte fagen follen, XVne, unb nicht Hans, unb dar! 
ber führte, 6rt3og t?on Burgunb, unb nicht ©raf uon^lanbcrn; benn ob er gleich aud) ©raf pon glanbern gewefen,fo ig 
er bod) niemals fo genennet worben. 35er etge oon biefen benben Reblern ig in ber $)artfer Ausgabe Pon 1699 oerbeffert mor» 
ben; allein ber anbere nicht (5). ©an hat aud) ben tarnen Des kluges nicht barinnen Perbegerf, ber burd) ©echeln geugt: 
er betgt bte iDile, unb nicht bie IDelc (6). ©an fiat nicht beobachtet, bag bie J^errfchaft ©ed)eln eine oon ben 17 ^ropin^en 
ber Sgieberlanbe fet), unb bag ber groge f6tüg!id)e Öiatb, weld)ec 1473 eingefebet worben, bamals nicht begänbig ju 2)fecheln 
gewefen ig. ©r ig Peränberlich gewefen, (ich will fagen, bag er bem^ofe bes Jürgen gefolget ig.) bis QÖ^tlipp oon Oeger« 
reich»,,c,a er BOB nacfr Spanien gegangen, ifim einen fegen @i| ^,u ©edjeln angewiefen (7). 

3e mefir man gdj in bte Umgänbe einlagen würbe, um fo oielmefir würbe man alle iefer überzeugen, bag bie oollfom« 
mene Verbegerung bes ©oreri fein ©erf für eine einzige ^Jerfon fe^n fann. Vaultier fonnte gar wofil ber allgemeine Auf» 
(efier, unb ber lefite Ueberfefier oon allem fet)n; aüein, er mügte bcch nod) ©«hülfen haben, ig) will fagen, leufe, welche unter 
ihm fo arbeiteten, wie ec es haben wollte, ©r mügte namentlid) einen oon benjenigen oerbrie§lid)en, wunberlichen, unb, wenn 
man will, phantagtfefien Criticis haben, melden ber geringge ©chatten ber Unrichtigfett einen grogen Verbacht ertoeefef, ber 
©chriftgeüer habe ftd) betrogen, ©in folcher ©enf^ nun würbe nidjt bie ©ebulb haben, bie ergen Jeden Pon bem Artifel 

tüabcucc, 

(2) ?D?an fefie &ie hierauf folgen&e 55cvre&e, sott &em Ifrhebei* 6er 
critifcfien 2lnmevfutigen. bleue ^eob^d)t. 

(3) 6eö TÜcorevi Tluggöbe, reu ^orig, 1712, fiat man pier. 
Icetus, in Petr. Valerins vevanbevt; in ber ren 1725 fiat man biefen 
$?el)(er rerbeffert, unb Pierius Valeriantis gefefet : allein, man fiat baS 
übrige fMjeit gelalTen, mie eö gemefen, fo ba^ man bennoefi sween 
©cbriftjMer aufüfiret, ob man gleich mir einen anfüfjren will, bleue 
Beobachtung. 

C4) ©iefer fehler war in ber 7tit?gabe non 1707 übergangen; unb 
ber llebfvfeb,er ber Tfusgabe von 1712 hat nur barju gefefjt, ba§ biefe 
Sflontien Beginnen genennet morben waren. 3ti ber Ausgabe von 
172^ (3lrtii'erbneebeln,) tft er alfo verbefYert morben : iTtan fab nt 
Der ©orffaDt Das 2Uofrer öes heil. 2tlejcts, tnorinnen funfyebn 
bia pdb^ebn bunöert bTonnen, ©eguinen genannt, traten, trelebe 
Die ^ceybett batten, becaus^ugeben, berumjufpatjiecen, Befucbe 
abjulegen imD anjunebmen, unö ftd? 511 rerbeiratben, trenn es 
ibnen gut öünfte: allein Diefes 3.loffer if? unter trabrenöen buc= 
gerltdfen 2\rtegen, gegen öa6 tEnöe öes 16 ^abrbuttöcrts, gänj« 
lid? ge|cbletfet"troröen. Sfeue Sicobadjt. 

(5) ©iefer anbere $f()ler hat fleh nod) in ben A2 3 * * * * * * * ll£3a&en oon 1707 
unb 1712 befunbeu. 3n ber von 1725 hat man gefe^et: ba^ bie ©n= 
roohner von‘DDiecheln von allen Abgaben, wegen ber guten ©ien|te frep 
waren, welche fte darin öem t'übnen, -^erjoge »on Burgunö, unö 
©eafen ron ^lanöeen, bey öer Belagerung roo£7uts am Sbet^ 
ne, geleitet haben, tleue Beobacht. 

(6) ©ie TfuSgabe von 1707 hatte nodj Oie S>ele. Sie von 1712 fa- 
get, Die ©eule; unb in ber von 1725 hat manDte2>ile gefegt. t7eae 
Beobadtt. 

(7) 3» öer Ausgabe von 1725 bemerfet man ; Da^ Der große Eo= 
nigltd?e 7?atb, n?eld?er ron darin, -^eCjoge ron BurgunD, 1473. 
reränöerltd? eingefubtet trorDen, feinen feffen ju tTJecbeln 
1503 erhalten b«be. 'Sinn hat nicht beobachtet: Daß Die <?errfcbafc 
£T7ed?etn, eine ron Den 17 ptorinyen Der £7ieDetlanDe ig, man fa= 
get nur: Daß fte einer ron Den ftebenyeh» ptorinjen, namltcb 
Brabant, eioredeibet ig. ©leichwohl redjnet man ße unter bem 
SBorte i7ieöerlanöe, unter bie ftebenjehn ^roöinjen. JiTeue Beob« 

fidjtuns. 
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JTtotrruco, im ©oreri zweimal ju lefen, ohne fie für perbächtig zu halfen, baß irgenb ein pfatthum bahtnfer verborgen liegen 
möchte. ©r mürbe ßd) gletd) ben erßen Mgenblicf baran ärgern. ©an fefje folgenbe 3e*icn : 

fllabcucc, ober£tbec, (©hrißoph) bet (Xarbinal Don (Tribcnt genannt, noac beö jtobann ©auberrttuo Htbcr, 
Aarons Don IBabruce ©ohn. ©6 iß jmar nicht unmöglich, baß einerlei gamilie tüabruce unb Slibct heiße, unb alfo nen. 
nen fie einige LOabruce, unb bie anbern fiiber, unb baß folglich ein Urheber bes ©örtcrbudiS, um am ftcherßen 311 gehen, 
jich bes Unterfcheibungswörtcbcn ober bebienet, bamit er in feine Feh^r faße: aßein , gleichmohl iß in biefem allem, id) weis 
nicht mas für eine unwahifd)einltd)e Lüde, welches einen argmöhnifchcn unb aufmerffamen Lefer aufhält unb rühret. ©an 
finnet nach, ehe man weiter geht, unb mutmaßet, baß ©oreri pon irgenb einem fran^öftfehen ©cribenten betrogen morben ; 
ober, ba er felbß bie lateinifchen ©d)rtftßeßer nicht Perßanben hat, welche Pon biefem ©arbinale bon ^ribent gerebef haben, 
etwa bas Liber Baro übel unterfchieben, unb bas erße bon biefen zweien ©örtern für ben Familiennamen gehalten hat, anßaft 
baß er ihn für ben Xitel bei GaronßanbeS hafte halten follen. ©an weis, baß bie beuchen Äaifer Marone machen, welche 
unmittelbar unter bem 9tetrf>e ßehen, unb baburch bon benen Maronen unterfchieben werben, welche Lehnleute bon einem an. 
bern ©liebe bes Reiches ftnb. ©in Garon, welcher unmittelbar unter bem Reiche fleht, wirb ein freier Garon, Liber Baro 
genennef. ©S iß feljr mahrfd)emlid),_(ich brüefe mich alfo aus, weil ich bie bom ©oreri angeführten lateinifchen ©d)riftßefler 
nicht habe.) baß ber erße bon ber Familie ber ©abrucen, welcher zum Garon gemacht worben, einer bon biefen freien Garo* 
nen gewefen,. unb baß ihm beswegen bie lateinifchen ©cribenten, welche Pom ©arbinale bon Xribent unb feinem Gater gerebef, 
ben Xitel, Liber Baro, gegeben haben. ©enn nun biefeS iß, in welches Gerfehen tß ©oreri nicht gefallen ? Unb wie hat 
foldjes ben Herausgebern fo lange entwtfchen fönnen (8) ? 

3d) will fte bei) biefer ©elegenheit erinnern, baß fte einen Fehler, ben ©arbinal Lubwig ©abruce betreffend berbeffern 
muffen, ©r ift nicht, nach feiner ©arbinalserhebung, jum Gifdjofe bon Xrtbent gemad)?t worben, wie es ©orerf Perßd)ert; 
fonbern er iß fchon Gifcbof ju Xribeut burch bie Abtretung feines Oheims, bes ©arbinals©hrißoph ©abruce, gewefen, ba ihn 
$iuS ber IV, 1561, mit bem Hute begnabigte, unb ihm benfelben auch, aus einer fonberbaren ©ewogenheif, nach XriDent über« 

’fdßcfte (g). 2lußer biefem muß man bie iweifelhafte 3eit, bon ber ©rhebung bes ©arbinals, ©hrißoph ©abruce, ^berbeffern, 
unb ße auf bas 1542 feß fe|en, nid)t aber unbeßimmt laßen, wie es ©oreri unter bem 1542, ober J544 ^a§re ma* 
d)et (10). ©s iß fdjimpßid), bie wahrhafte 3eit, bon ber ©rhebung eines ©arbinals bes XVI TfahHunberfS, nid)t zu wißen ; 
unb, wenn man bas ©erb eines ©anncS perbeßerf, ber es nicht gewußt hat, ober zu faul gewefen iß, bie ©ache nachjufdßa* 
gen; fo follte man ßd) eine ß)ßichf Daraus ntad)en, nicht in ebenbiefelbe Faulheit zu fallen, ©ir fönnen auch bie Herausgeber 
erinnern, baß fte wohl fhun werben, wenn fte einige 2luslajfungsfehler crfe£en. ©es ©abruce Lanbgut, welches zur GaVonie 
erhoben worben, unb im Xribentinifchen gelegen hat, erforbert einen fleinen geographifchen Mtifel, welcher im ©oreri man« 
gelt (11). ©ie Familie ©abruce berbienet einen genealogtfehen ^rtifel, weld)e ße bon ber 3eit, ba ßc angefangen hat, Xitel 
ju befommen, ober ein 2luffehen |u madjen, bis auf bie i|ige Seit führte, ©er ©arbinal ©abruce, fjDabß ©lemens bes VIII 
©reafur, unb welcher ju einem folgen 'Xnfehen geßiegen iß, baß man ihn in bem ©onciabe für pabßfah>g angefehen hat, wo 
Urban ber VIII1623 jum ^>abße erwählet worben, erforbert auch «inen ’tetfel (12). 

©s ßehen im ©oreri noch «iar unzählige ©enge ©teilen, meldje eben fo fehr, als ber Tlrtifel ©abruce nöthig haben, fo 
wohl bon ben Sufähen, als TluSlaßimgen, geheilet ju werben, 

©s iß mir tiid)f unbefannt, baß berfd)tebene ieufe borgeben werben: es fcr> ber ©eit nicht bas geringße baran gelegen, 
baß ße wiffe, ob bie Familie tHabruce ©ibec geheißen, ober ob ©hrißoph ©abruce 1542 ^ur ©arbtnalswürbe gelanget, unb 
nidhf 1544, ober ob iubwig ©abruce bereits SSifchof bon Xribent gewefen, als er ben ©arbinalshut erhalten hat. ©ie ‘jage« 
bud)fctreiber bon ^.reboup werben biefen ©inrourf machen fönnen; benn nad)bem fie (^Scachmonaf, 1706, 948 ©.) bie Tin. 
merfung für geringe ausgeben, welche bon unferm ©cribenten gemacht worben, baß 2legtbiuS ^Soileau 1669 geßorben, unb 
nicht, wie man es im ©oreri berßdjert, 1671 (13), fo fe|en ße bartu : H?elct) einen großen Zlnthetl tmrb bie tPdt an bie* 
fern 3rrthume bee U?drterbud;e nicht nehmen ! ©te Herausgeber bes ©oreri werben fich, wenn fie flug finb, nicht nach 
biefem falfßien ©efehmaefe bet ^agebudtfebreibet bon 5:reboup richten, ©ie werben glauben, bie Q3ßid)t eines {eben SSerbef« 
ferers eines Ruches fep biefe, baß er alle falfdje ©efd>id)te heraus nehme, unb bie wahren ©efdßchfe an beren ©feße ß|e, unb 
wenn man unter bem ^Sorwanbe, baß ber l^rrfhum ber ©eßhichte webet bem ©lüefe, noch ben guten ©iften ber Werfen, 3um 
Sßachtheile gereiche, ihn in einem ©erfe laßen müßte, ©in orbentlicßer ^opf will bie ©aht’heit auch gern in benen ©ingen 
wißen, woran weber feine 3lugenb, no^ bie ©üter feiner Familie, ‘ih«1 haben, unb man muß es für unzweifelhaft halten, baß, 
wenn Fra ^öaolo, welcher fo Diel uon ben ©arölnälen, ©hrißoph ©abruce unb iubwlg ©abruce, gerebet hat, in bie Fehler ge. 
fallen wäre, welche ich bemerfet habe, ihn $aßat>icin, fein ©egner, beswegen gefabelt, unb bie ©jgebuchfchreibcr pon ^re. 
»oup biefen Xalbel nicht Perbammet haben würben, ©ie werben felbß fehr »etbrießlich gewefen fepn, wenn man ße eines fol. 
^en3rtfhumS überzeugte, als berjenige iß, weld)er ben 2iegtbiuS ^Soileau betrißt, unb wenn jemanb ße eines foldjen 58erfe* 
hens fälfchltch befchulbigte, fo würben ße [ich fehr heftig rechtfertigen, ©ie würben ßd) wohl nicht enthalten, ju antworten, baß 
bie ©elf feinen großen Tlntheil an ^rrthümern nehme. 

©ines bon benen ©ingen, worinnen es ben Herausgebern bes hißorißhen ©örferbuchs glücflich bon ßaffen gegangen iß, 
iß biefeS, baß ße bie außerorbentlichen Lobeserhebungen, welche ©oreri gegen unzählige Leute berfchwenbet hafte, unb ben 
©ifer, ben er gegen berfdßebene Leute ausgefchüttet hatte, in biel bernünftigere ©chranfen gebracht, ©r berfuhr wie ein 
©trafprebiger, weld)er oft auf bie Ranzel ßeigt, unb erinnerte ßd) nicht, baß er ein HMlcvrienfcbrei&ec fepn foßte. Mein auch 
hierinnen iß fein ©erf nod) nicht boßfommen gemacht worben. ©s finb barinnen noch ©chmetchelepen unb ©chimpf. 
Worte ßehen geblieben, welche man berminbern foßte ; unb es iß gewiß) baß man burch #uSßreid)ung gewißer Lob^ 
fprüche benjenigen einen guten ©ienß leißen würbe, weiten ße gegeben worben, unb baß man es nicht aßetn aus Liebe zur 
©ahrheiL fonbern aud) aus brüber!id)er Liebe thun foßte. 3d) miß ein £3et)fpiel babon geben: 

©an berßehert im ©oreri, baß ein ©arßhaß bon Franfreich, beßea Sßamcn idh berßhweige, bie ?lrmeen mit Diel 
Klugheit, (Blüch unb ?iuhme commanbieret habe, ©in Lefer mag noch fo ^eeßreuet, unb nod) fo begierig fetjn, gefd)winb 
fortzufahren, fo wirb er bennod) auf einmal bei) einem folgen Lobfpruche ßehen bleiben , unb 55etrad)tungen über einen fo 
et-ßäunltchen ©egenßanb anßeüen. 33ot mehr als fünfzehn 3ah«n, wirb er ju ßd) felbß fagen, habe id) bie ößentllchen Bei. 
tungen unb anbere Seitungsfchreiber genau gelefen, unb id) erinnere mid) feiner einzigen Gegebenheit, welche biefe Klugheit, 
biefeS ©lüdf, unb biefen 3^uhm, welche ich h*er f™be, bezeugen formte. 3d) bann fo gar ben Ort unb bie Seit 6emerfenVwo 
bie Unternehmungen biefeS ^rt'egsmanns unglücflich gewefen finb; allein nicht bie Seit unb ben Ort ihreS gfücfltd)en ©rfolges. 
©eine aüerglücflid)ßen Felbzüge ßnb ja biejenigen, wo er felbß fernen 2(nfd)lag gcmachet hat, unb wo fein 2(nfd)fag wiber^hn 
gemachet worben, ©eine ©inßd)t muß entweber fehr unPoßfommen,( ober biefe Lobfprüche müßen ungerecht fepn; benn ße 
rönnen nid)t anberS gerecht fepn, als ju Folge eines fo glücflichen unb rühmlichen ©rfolgeS, welcher bie mannigfaltigen unb be* 
fannten ©ibrigfeiten perbunfelt, pon welchen ganj ©uropa untemdßef iß, unb worauf taufenb fatirifche Lieber gemacht wor* 
ben, bie allenthalben herumgegangen ßnb. ©ober muß es benn fommen, baß mir biefe fo rühmlichen £hamn unbefannt ftnb ? 

muß gleich ausgehen unb ©mmbigungen bapon einjiehen. 
©an fleht wohl, baß ein fold)er Lefer aße Leute, bte ihm begegnen werben, bitten wirb, ibn zu unterrichten, unb baß er 

feinen ©enfehen ßnben wirb, ber mehr bapon wüßte, als er: fo baß er unzählige Leute, welche nicht mehr an biefen ©ar« 
fchaß gebad)t, oeranlaßen wirb, aße feine ©iberwärtigfeiten nod) einmal zu wieberholen. Tilfo wirb man ihm eine große ©efäl* 

ligfeit 

(8) ©iefev Fehler war ln bie Ausgaben von 1707 utib 17x2 u&evgea 
tragen worben. 3‘> Oer von 1725 aber fleht: 

„UTaörttce, (dbriftovb) Per (Tatöinal von ICriöent genannt, ein 
,,@of)n beö Johann ©auöeiutus, freier 93aron von «Oiobruce, u.f.w. 

9?lan bemerfet, bajj ißm pabff Paulus öec III ben ©arbinalshut, 
im 1542 3<>!)re, gegeben bat. PTeue 2beobacbt, 

(9) ®ief ift in ber Ausgabe von 172? verbeßert. tfaie ^eobadzt. 

IV Ganb 

(10) ©iefje oben bie SLote (8). Z7eue ^cobadmmg. 
(n) ©iefer geograpl)ifcbe 2lrtifel ße[)t in ber Tfuggabe von 1725, uns 

ter bem ©orte JTIaörujjo, ober tlTaöruce. ©an b«t aug beS 
©atp ©ovterbuebe genommen. Xlem 25eobad?t. 

(12) 3n ber 3luSgabe von 1727 bat man brev ober vier 3?i(en vom 
€arl ©abruce barjugefuget, ber vom <Pab|fe Siemens bem VIII jum 
Savbinate gemad)t tvotben. X7eue 25eobaebt, 

(13) @iebe unten bep bem ©orte 2Joileau. XXtue 

£fcq q q a 



676 9Sovret>e ü6ev t>ie andere Mntyafa tiefer entließen Stmnerf ungern 
Ifgfeit erwelfen, wenn man biefe ©teile beS ©örterS&ud)S auSgreidg, unb baburd) einen ©fein bes'ilnftoges, unb ein verbrfeg» 
lid)eS memento wegnimmt. !Die lefer, benen er nicht mehr im ©ege fejjn wirb, werben ohne ©riüefte^en weiter gegen, 
unb baburd) viele Befrachtungen unterbrächet werben, we(d)e blefem ©arfd)alle von granfreicb n«d)thetlig fet?n würben: Venn 
biefer lobfprud) ig nichts weniger, als eine biengfertige lüge, unb gleicht t>ie! eher ben iobeSerhebungen, welcher bie allerbos» 
baftege §einbfd)aft geben fann: Peffimum mimicorum genus laudantes. ©leid)roohl befenite ich, frag er ihm nicht in biefer 
‘Hbfcig beggeleget worben. 

IDem Herausgeber hat bas Urteil von gan; ^ranfreid) nicht unbefannt fet>n fönnen, bag, wenn bie ©unfdje beS Bolfs 
in Betrachtung gefommen wären, bas Qiommanbo über bie Armeen, bem Kriegsmanne, bavon wir reben, gar halb würbe ab¬ 
genommen worben fe^n, allein es fdjeint, bag ber König hierinnen jeigen wollen, er glaube, burd) bas lid?t feiner Urtheilsfraft 
eben fo erhaben über feine Unterthanen ju fet)n, als burd) bie ©itrbe feines ©tanbes. X)et Herausgeber hat geh auch nicht 
mit einem gewiffen wiegen <üd)wunge entfcgulbigen fönnen, welchen man bet) ben granjofen bemerfet, unb welcher bon einem 
neuern ©cribenten jiemlid) wohl uorgegeüet worben: IDie ^can3ofen, faget er, finb oft fef>c unbegreigieg. 0te lieben ib» 
ren Bönig unb ihr Paterlanb; ge lieber, bie Hbte jbraH«tton, ge haben von becfelben bie erhabenge tücynung, unter- 
beffen thut hoch ihre Hation fclbfl nichts, womit ge uergnügt waren: cs beucht ihnen aUejcit, bag man etwas anbers 
thun foUte, als wao man thut. iDie atlerwetfegen Antworten, bie aUergUicftichgen Unternehmungen, bie «Herüber- 
legtegen Hlaagregeln entgehen feiten ihrem CEabel. Sie loben bie ^temben, fte greidben ihre U}eife heraus, unb ihre 
0t«r?e, ge bemunbern ihre ?fotbfch!äge, unb erheben ihre glüd'lichen Erfolge. 'Die ©ntfernung oermehret bie Shrerbie» 
thigfeit. E longinquo reuerentia maior. 0ie verargten unb tabein alles, wao ScanFveid? heruorbringt. @0 grog auch 
bie 2In;ahl berjentgen burd) baS ganje Königreich ig, welchen biefe ©emüthSneigung jufömmt, fo ig bennod) fein ©chriftgeüer 
verbunben, baöjenige ju loben ober ju fd)elten, was fie loben ober fcgelten; weil fte aber nicht bie einzigen gewefen, welche 
über bemcibeten Heerführer gefchrieen haben, unb fte hingegen ihre ©timme nur mit ber ganzen ©eit ihrer vereiniget haben, fo 
würbe ftd> ber Herausgeber nicht entfchuloigen fönnen, wenn er feinen anbern ©runb anführte, als tiefen. ©enn er fid) aber 
bamit entfcgulbigen wollte, bag bie ©nabe beSjenigen, welchen er lobet, bet) feinem Herrn vielmehr vermehret, als vermtnbeit 
worben, fo würbe er fid) fehr übel rechtfertigen. Denn tiefes beweig wohl, bag baS ©lücf, welches ihn im gelbe niemals be¬ 
gleitet, ihm allezeit bet; fyofe treu geblieben; allein man fann baraus nicht bie geringge Folgerung wtber ben allgemeinen Druff 
jtehen; unb wenn gd) ein ©onard) baburd) hervor tbun will, bag er in feinem dharacter ein fo feltetteS ^arabojron geiget, als 
basjentge ig, wenn bie böfen ©folge prächtig belohnet werben: fo hat beSwegen nod) fein ©egriftgeder bas geringge fließt, io» 
bcSerhebüngen ju geben, bereit Unwahrheit bie gan$e ©eit erfennet. ©enn ergatt biefer ©orte, Klugheit, ©tiicf unb 
?\ubm, fid) ber “Husbrucfe bebienet hatte, (Bewogenbeit, £!?ifer unb gute Zlbgcgt, fo hätte man weber bie 2öelt geärgert, nod) 
bem Kriegsmanne, ben man gelobet hat, einen fo fd)!ed)ten Dieng etwtefen. Allein noch einmal, es wirb am begen fergi, beti 
iobfprud) auS^ugreid;en, unb gar nichts an bie ©teile ju fe|en. 

Um nod) einmal von ber ©ühe ju reben, weld)e ju einer guten Berbefferung bes ©oreri erforbert wirb; fo will ich be» 
merfen, tag, obgleich bie ergen Ausgaben von tiefem ©örferbud)e viel mangelhafter ftnb, als bie heüänbifchen; nichts 
begoweniger beren Berbegerung fehr ttühltch fepn fann. ©S mügten alfo bie Herausgeber biefe ergen Ausgaben begänbig voc 
Tiugen haben, unb fte 3eile vor Jeile mit ben folgenben vergleichen. Bon vielen Beispielen, welche man von ben Berberbun¬ 
gen anführen fönnte, bie geh in bie ledern eingefd)lid)en haben, wirb man nur eines bemerfen. SÖlorert batte in bem ?lrtifel 
iäegibius le 5Kaitre gefaget, tag ber 5ec5°9 tBayennc, unb bie anbern Häupter ber üigue, ben "ilegibius le S)taitre, 
Prägbenten bet) bem ^arlemente von ^aris, an bes Barnabas Briffonius Pla<5 ernennet, unb bag man ign mir folcfjem 
CTitel an bie eingebilbetcn 0tänbe bes 2\onigreicho, roeldje 1593 ?u Paris perfamntlet geruefen, abgeorbner. JDa§ bec 
£egat baglbg bie Bunbrnaagung bes teibentintfehen (Eoncilii, ohne Vorbehalt unb tnägigung uorgetcagen; bag bie 
0acgc an geh glbfc jiemlid) tätlich getuefen; bag le tDattre unb Vak, bamaltgec ?iath, Befehl gehabt, fie 311 prüfen, 
u. f. w. ©S fteefet ein gehler hierinnen, welchen man in ben hoßänbIfd)en Ausgaben v.'röegerf hat, wo man gefegt, man h 
ihn abgeorbner, angatf, man hat ge abgeorbner; allein man hat noch einen anbern Ort barinnen verberbet; Denn angatt, le 
fllairre unb "Üaic, bamaltgec ?iath/ hat man gefegt, le Ulaitre unb IDu Pair, barnaltge ?iäthe. Diefer gehler geht in bet? 
parifer Ausgabe von 1699. Unb tiefes geiget, bag bie 'Hufmerffamfeit ber Herausgeber manchmal jiemlid) nachlägtg ig; beim 
fte haben geh/ &a ge bas 2Bort Tiätfye gelegen, nicht erinnert, wie ge $wo ober bret) feilen juvor gelegen hatten, bag le tHaitce, 
als Pragbent, war abgeorbnet worben (14). 

^5ie le|te ©ad)e, welche id) beobachten will, ig, bag gd) / ungeachtet ber ‘Xufmerffamfeit unb ©efchicflichfelt ber lieber» 
feher, allezeit neue gehler in besDKorert Ausgaben, einfchleichen werben: wenn ge gd) nicht bie 9)lühe nehmen, alle ^robebogen 
jelbg genau ju vcrbejfern, ober ge burd; fehr aufmerffame feute verbegern ju lagen. ?luS D^achlägigfeit bes ‘OrucfverbeffereriS 
gnbet man in ber parifer Ausgabe von 1699, bet; bem 2lrttfel ^.obrin, einen jiemlid) groben ©chm^er, welcher in ben hoüänbt« 
fd;en Ausgaben verbeffert worben war. ©0 lautet biefer Hvtihl nach ber lionifd)en Ausgabe von 1688. 

ilobrirt, eine ©tabt unb DKeerbufen Albaniens in ©riechenlanbe. SRan mug ihn nicht mit llobron, einer H^rrfchafC 
bes ianbeS 'S.rcnto in galten, bev Braslan, vermengen. 

“HUeS biefes geht aud) in ber parifer Ausgabe von 1699; allein in meiner hodänbifd)en TluSgvibe, von 1698, hat man 
Breffm gefe|t, tvie es auch gh» niug, angatt Braslan, unb man hat bie folgenbe^ctle behalten, welche biefe ig; 

Üobron, gehe üobrin. 
©ie ig in ber parifer Ausgabe weggelager. worben; allein es wäre beffer gewefen, wenn man ge bepbehalfen hätte: beim 

Viele iefer gnben ohne Sttattonen basjenige nicht, was fie tn einem DBörterbuche fuchen. X)aS bege Mittel ber Berbegerung 
wäre, biefe ©orte auSjugretd)^!, man mug fte nicht vermengen mit, unb an beren ©teile bie Anführung ju fehen. 2)ieg 
gnb ©orte, welche, ohne bag man jemanb erinnere, bemlefer jur ©nüge mdben, bag man £,obren, nicht mit üobrin vertuen» 
gen mug (15). SDfan fann bie Herausgeber auch erinnern, bag fie wohl tljun werben, wenn fie ben 2lrt«fel üobron, als 
©rbbefdjreiber unb ©enealogigen verlängern, ©ie rnüffen wigen, bag fid) bie Sfteubegierbe ber iefer, auch jiemlid) gegen un» 
befannte Oerter vermehret, fo halb bie Reifungen oft bavon reben. ^Derjenige, welcher geh niemals barum befümmert hatte, 
wo bet Oglio, unb bie llbba ig, unb was ©alo, ^ejenjano, ©avarbo, 9D?onted):'aro, u. b. m. finb, §at geh feit vier ober fünf 
fahren taufenbmal befläget, bag er im 5D?oreri feine recht umgänblid)en ?lrtifel, von ber O.ueUe unb bem laufe biefer 
unb von ber läge unb ©igenfegaft biefer ©täbte gnbet. ©an ig heutiges ^ages, in Tlbfehen auf lobron, eben fo neugierig, 
kluger biefem tg es feine fd)led)fe Herrfchaft; cs ig eine alte ©raffcgaft, unb bie ©rafen von lobron, haben fdjon^vor langer 
geit von gd) ju reben gemacht. IDie gortfegung ihres ©efd)led)tsreglgers, fann im ©oreri einen fe|r wichtigen Tfitifel ma» 
rben (16). IDie ©elehrfen felbg werben ihn gern lefen, weil 3ogp| ©callger vorgegeben, bag feine ©rogmuttcr Berenice, 
ober Beronica Von lobron, bes ©rafen von lobron‘toebfer gewefen. gwar hat ©cioppiuS in feinem Scaliger Hypoboli- 
maeus, biefeS für falfct? gehalten, unb viel @efd)id)te angeführt", weld)e ben Herausgebern ju ©atertalien bienen fönnten. 

3d) mache feine (£ntfd)ulbigung wegen ber länge biefes Borberid)tS, welchen icf) ber anbern Ausgabe von benen ;u ^3a- 
ris h^auggegebenen erttifeben 2(nmcrfungen betjgefüaet habe; benn jebermann wirb erfennen, bag er ihm gatt eines Bufa|t^ 
bienen fann. 

Porrebe 

(14) 3n bet? 2fu?go&e oon 1707, unb ber folgenben, gnbet man ei= 
nen «bfonbediegen 2lvtife(, 00m ^obann le Zlßaitte, wo niau, emfeatt, 
man bat ge abgeorDnet, ge|e£et f)at, fie haben ihn abgeorbnet; 
unb man E)at, öainaliger Äatb, ausgegridjen. XZette 2)>ecb, 

(iy) ©iefen 2tvtifel gnbet man in ben lebten 2luSga6en folgenben 
fiegalt: 

Äoörtn, eine ©tabt unb $)ceer6ufen Albaniens, in ©rieclienlanb, bauf 

nicht mit Sobrott, einer ©caffchaft bes CanbeS 5t'etito in Italien, nage 
bet) S&reffan, vermenget werben. 

2l!fo hat man auö Ä.obrin unb Ä.obron, einen einigen ?[rtifel 311 
machen fottgefahrcH, anftate, nacl) bes Sai)lenS 2(ntnerfung, sweett 
barauS 311 machen. 

(16) ?D)an hat im rDloreri nod) feine gcographifche Beitreibung 
von Äobcon, noch baS ©efd;ied)tsregi|ter ihrer ©rafen gegeben. ITeae 
25eobacbr. » 1 
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js ift fein? ©dtt'f hon heg SKorerf ®§tferbud)e, welche fdj ang iid)t gebe; idj bm iu einem foldjen Unternehmen 
nicht Derwegen genug. iperr Baple hat fte, nach großen Bemühungen, nid)t ganjltd) öollenbet (i): ie ©lerc, 
welcher nad? ihm gefommen ift, unb ftd) feine <£inftd>c $u Sftuije gemacher, §at ben alten $e|)lern, welche er zu »er- 
beffern ftch nicht bie $Jlu§e genommen, nur neue bepgefügt: in bet S^at »ff feine 2(usgabe Don 1699, eigentlich S» 

- reben, nur in benen ^rttfeln richtig, welche einige ©letchfotmigfeit mit benen haben, welche man tn bem critifeben 
Jßorterbuche oon Siotterbam finbet (2) . £>ie zwo 2(uggaben, welche gleich h«nfcreinanber zu ^aris (waus gefommen, ftnb 
bep weitem nicht fo mangelhaft, als bieerffen; unb biejenigen, welche fte beforget haben, haben fte t>on nerfchiebenen gehlem 
gefaubert, welche man noch in ber Ausgabe non 1699 finbet. £>ie leffe fcheint bornehmltd) ju bem haften ©rabe ber Bolh- 
fommenhett gebracht ju fepn, ben ein ®erf non btefer “Hrt erreichen fann; bie geitreebnung tft perbeftert worben; baö Ber* 
«nberliche, welrheg in D.erfcbiebenen ©teilen war, hat man auf etwas gewifteg gefe|t. £)fe HttiM ftnb für ben iefer in eine 
nie! bequemere gönne gebracht, unb non nielen apofrpphifchen ©efehtebten gefaubert worben, welche bloß jur ©rfticfung ber 
gßahrhett bienen, unb bte aüergegrünbetffen 9>uncte ber ^ifforie zweifelhaft machen, wenn bie Unbebadjtfamfeit ber ©chrift* 
fteller fte nermengef: enblich ift alleg barinnen in einer angenehmen Drbnung, für einen begierigen fefer, unb nüßlid) für einen 
©eiehrten; unb man muß zum lobe beg Herrn Faultier, welcher bie unermeßliche kft biefer 2lcbeft, ganz allein auf fleh ge. 
nommen, fügen, baß ein jo gebulbiger unb fleißiger 5föann, alg er ift, baju erforbert worben, um unter einer fo großen Unter« 
nehmung nicht ju erliegen; pornehmlich, wenn man erfahrt, baß ihm memanb geholfen, unb baß ihn außer einem SfJloncfte, 
oefjen ©tnftd)t ftd; nur auf eine gewijje ©attung pou ©elehrfamfeit erjtrecfet, faft alle «Seit perlaften hat. ©6 ift wahr, ba| 
matt t|m antworten fonnte, er habe 9ftacbrid)ten erhalten, unb baß man ihm, mehrere unter wdhrenbem ^ruefe bargebothen ha« 
ben würbe, wenn man gefehen hatte, baß er ftd? aug ben eifert etwag machte. Allein baoon ift hier bie iKebe nicht, unb ich 
»ngbefonbere habe por bem 9tid)terftuhle ber ©eit, feine tflage wiber ihn zu führen. 

9Rad> einer folgen Befdjreibung nun, würbe man leicht Pon ber Befcbaffenhett biefeg fleinen ©etfeg urtheilen: eg ent. 
hast nur etliche inmerfungen, welche (a) bem Herrn Baultier entwifchet ftnb; eg finb auch »teßeidft einige gehler, worein 
ein jeber anberer ©chriftftellcr gefallen fepn würbe, ber mit einer fo großen Arbeit überlaben geweftn, unb ber noch glüeflid» 
fepii1 würbe, wenn er nur feine großem gemacht hatte. Unter ber Anzahl biefer geh'er, ftnb einige gewiffen Rationen, gewbfett 
ianbern, unb au* gewtffen Beziden eigenthümlich, woran folglich wenig iefern gelegen ift, welche biefe knber nur auf Dec 
l aIte $c'ern ¥a£en ’ tc^ Q^er ' öa£ kteft ‘Jinmerfungen ber erften 2luggabe, welche man pon beg ©orert ©6rter= 
buche bruccen laßen wirb, werben bienen fonnen; fo habe ich biefe leichten gehler offenbaren wollen, in ber Hoffnung, baß, 
wenn (b) man fte m einen fleinen 33anb zufammen bringt, ein ^erauggeber fte befto gemächlicher wirb nu6en fonnen. ©g 
ftnb aber nod) anbere gehler in ber Anzahl berer, bie id^ offenbaret habe, welche eine ernfthaftere Befrachtung erforbern werben, 

uct^lIen 33er&effer$ng zur BoUfommenheit beg hiftorifd;en 

. SJfettdAt würbe man. z- ©. niemalg in ben füttftigen neuen Tfuggaben barauf gefallen fepn, zu überlegen, baß eg niemals 
eine ftemerne Brucfe über beniXh«» gegeben habe; unb bielleicht, baß, ohne bie Tlnmerfung, welche id? hierbn gemacht habe, 
ein Herausgeber, ber ftch bep ber lebten Belagerung bon Brepfad) befunben hatte (c); bennoch nad> bem ©oreri würbe ge. 
fd}rieben haben, baß man bafelbft über eine feftöne fieinerneBrücFe über ben ^ßetn gehe. Sie ‘Hnmerfung ift twar gemein: 
unterbeffen bienet fte bweft, einen gehler zu berbeffern, welcher in zwölf Tfuggaben beftanbig geftanben hat, unb in welchen it 
©lerc, ulefer gefchieffe ©rbbefthreiber, ber ftch unterfangen (d), ben Sluinfug ©urtiug zu tabeln, eben fo gut alg bie anbern 
gefalien ift: bteß ift frepheh nur eine Unachtfamfeit, unb eg fann auch (ej nichts anberg fepn; allein ift eg begwegen nicht ben* 

(0 Hafer ScfidftfreKer toiff, bog 35aple in feinem ®6rter5ud)e, olle 
gehler von beg^crect feinem entbeefen rooüen; aber nach großen Äe, 
m&bangen, biejes Unternehmen nicht roücnöet habe. ^>err Söaple 
hat biefen föorfafe nicmaiö gehabt. (£r tabelt ben 53toueri nur altf bann, 
wenn er einen ?frtifel machet, ber auch in bem SBorter6ud)e biefte: SSer= 
faffers fleht. Jcb habe öie ^Jrrchümer, faget er tu feiner SScrreb?, 
in eine «bfonöerltdje XXott gefettet , pie td> bem -^errn tHocect 
fdntlö gegeben habe; unb ötejentger» nicht beruhtet, öie in Den 
Tirhtdn ftehen, die et heraus gegeben hat, anö toeldbe ich nicht 
liefte, ob fte gleich eben fo wichtig fint>, als in öenjemgen, roelcbe 
ich ausgeatbenet habe, ©n wenig weiter unten faget er i: 3um 
25eflm Der 2Jugcnö, twclehe eine X>erbej|erung Des (Befchmacfs 
nothig hat, unö Der ntan einen IBegriff oon öet außeefien Tluft 
merEfamfeit beybringen muß, habe id? aud? öie gcringffen§ebt 
ler Des -^ettn ITtoteti, in denen tTTaterien entöecfct, »eiche wir 
beyöc abhanöeln; allein was die fehlet anbelanget, Die an am 
öern (Drten ffehen, fo habe ich fte an berühret gelaften, wie ich 
bereits gejaget habe. ®ieg iß ein ziemlicher beweis von berllnad)t; 
famfeit nnferg Äunßridjterg. @citte 2[nmerfungen ßnb faß alle auö 
•herrn Sanlcti® ®6rterbuche genommen, wie man in ber ffolge zeigen 
wirb: unb gleichwohl hflt er nicht bte geringße 2lufmerfjamfeit barauf 
gervettbrt, was S5aple hoch fo ausbriicflid) in ber SBorrebe bemerfet hat- 
t7e«e ^>eob. 

I 

CO 5J»<m erweiß hier bem Herrn le ®erc feine ©eredjtigfeit, weh 
eher eine unenblfdje Slnjahl von Fehlern in ben hollanbifcßen Ausgaben 
verbeßert, unb barinnen wichtige Sufa^e gemachet hat. llnfer ©chrifts 
ßeller hat biefe '^fuSgaben nicht gefehen: er rebet nur nad) bem 3Serbeß 
ferer von ‘Paris bavon, weiter, um feine eigene Ufrbeit ju erf)e6en, beö 
le «Sietes feine, auch in ber Seit verachtet hatte, ba er ftch berfelben be= 
bienet pett. Sc ©erc hat bte Ungerechtigkeit feines Verfahrens, in einer 
fleinen ©t^rift gezeiget, welche in bie fUouvellen ber Slepublif ber &ei 

Ö-q qq 3 Unf> 

lehrten , Hornung 1700, VII Ufrtif. 207 «. f. ©. etngefdjattet worben. 
®r hat auch bemerfet, bag ber parißfehe Verbeßerer gewiffe fehler üben 
fef;en hat, welche in ber lefeten hoHanbifchen 2fuSgnbe waren uerbeßert 
worben; «iS j.®. in bem Ärtifel Cab, hafteCumbettanö, ßattCum. 
bedanö geßanben. S5iefer fehler ßept noch je|t in ber Ausgabe von 
1725. Xleue 2beobacbt. 

(a) ®iegiß eine von ben ‘Provinzial-Lebensarten, welche man 
in biefer neuen Ausgabe nicht verbeßeru woöen. ©ie iß berientgen 
ahnltd), wellte man hier unten in biefer Vorrebe ßnbet: ime faute qui 
a oonftamment paflee; ur.b betjenigen, weld;e furj barauf folget: Ces 
petits Jivres - - - - aiant une fois donnez un cours. ©icbe bie 
Lote Ca) bes 2Irtife(S 2fctoc, bie Lote ( b) beS 2frtifelS Äeaupotl, 
bte Lote (c) bes 2frtif'els 2>ettay, unb an anbern Orten. 2fnmetf 
öes -^eren 

Cb) d-s wäre ber ©genfefaft ber franzSfifdjen ©prache gemäßer ge* 
tvefen zu fagen: qu’cn les trouvant raßamblees dans un petit volume 
un Editeur, etc. ober qu’en les raffemblant dans un petit volume’ 
je feroiscaufe qu’un Editeur auroit, etc. 2lnm.öesHt».23ayie. ’ 

Ce) ©ieß iß aßju hpperboüfch! es iß fefneSroegeS wahrfcheinlich, 
baß ein Herausgeber, ber mit feinen eignen 2fugen gefehen hätte, bag fei; 
ne ßeinerne 25rucfe zu Vrepfad) wäre, nichts beßoweniger ßuiacbläßig 
gewefen wäre, biefen fehler bes VJoreri nicht ju verbeßern. 2lnmecE. 
Des Heren %ayle. 

Cd) dr foltte fagett, Qitinte-Curce, unb nid)t Qiiint- Curce. ©ie= 
he unten ben Artikel, (ßuirttus Cttcrius. 2fnmeft’ang Des ^etvn 
£>ayk. 

Ce) Uttfer Verfaßer wirb mir erlauben, ihm zu fagen, bag nid)t ah 
lein ber fehler, ben er vielleicht von einer anbern ©attung zu fepti 

glaubet. 
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Unb wie Piel fleinc ©cgriftjMer, rodele feinen anbecn ©tojf gaben, SSücger ju fegretben, alß bas große gifforifege dT3or* 

terbueg, werben nicht enblicb glauben, baß man *u fSregfacg über eine fd>6ne fteinerne 23rücft, über ben 7*l;ctn gebt-J 
2öenn bi'efe fleirten ^Sücber, roelcge pon einanber abßefcgrfeben »erben, biefe falfc^e @age einmal in ©ang gebracht hätten; fo 
mürbe man in einigen 3agtgunberfen weiter nichts brauchen, biefe 9Kegmmg »agrfcgetnlkg $u machen, baß ju 25reyfacf> eine 
fleinetne 23rüdfa tfh unb eß würben unter ben Qrrbbefcgreibern eben folcge ©treitigfeüen barauß entgehen, als wiranje|t 
jmifegen bem ie Cflerc, unb bem ^ertjoniuß, über stellen Pon bem berühmten Jjiffonenfcgreiber, 2fleyanberß beß großen, 
fegen. 

fSirb nicht auch bie Segnung, welche bic neue Ausgabe Pon beß Sttoten 'SJorferbucge, wegen beß (Sterbejahres 3‘acebß 
beß II, einjufügren anfängt, einmal unter ben 3eitrechnungßfunbigen, Ttnlaß ^um $roce|Te geben ? ©inige werben ftcb auf un» 
fireitige Urfunben grünben, unb biefen ‘Job unter baß 1701 fegen, bie anbern werben, mit ber Ausgabe oon 1704“, behaupt 
ten »ollen, baß biefer ^rin,; (f) erjllicg 1702 geworben feg. £)ie ©cgriftffeller werben fteg oermegren, unb oiefleiegt auch 
bie ©egmägungen, unb alles biefeß wirb Oon ber Slacgläjjtgfeit eines ^tflorienfcgreiberS gerrügren. 

‘©ureg biefe $»o SSorfMimgcn, welche unter oerfegiebenen anbern gemaegt werben, bann man pon ber JTcugbarfeiC 
biefer Tlnmerfungen urtbeilen, welche man nur über ben @runb ber ©aegen felbjl gemachet bat; benn, wenn man ftcb bet? ben 
3>uc£feglern hätte aufhalten wollen, fo hätte biefeß allein einen großen Söanb außmachen fonnen. 

glaubet, als bie Rebler ber Unadßfamfeit, fonbem baß er and) wirflid) 
pon einer anbern ©nttuttg iß; benn eß iß feine 2lufmerffamfeit bep beß 
tOtoreri ©orten, roclcfje ju urtgetlen 2ftiifiß geben formte, baf; er fid)Be= 
trogen habe, ba er faget, baß bie ©rüde 511 ©repfad), eine ©rüde pon 
©feine feg. 9?ur biejenigen, welche eß anberß woher wißen, baß biefeß 
fo(fd) itf, fönnen erfennen, baß er ftd; betrogen hat. 2(ilein folgenbeß 
iß ein ©epfpiel eineß ffehlerß ber ltnad)tfamfeit. ©etm 5J?oreri von 
einem glufje le JTIorin vebet, fo hätte er gefaget, baß er in 2$rie fey, 
öaß er feinen Urfprung bey ©ebane habe, baß er btu-d? Ferte 
Gaucher, bureb Colmier, tu f. w. fließe. St gatte biefeß legte 
©ort nicht wohl a&gejchrieBen, benn Soitlon, fein Original, hatColomtce 
gefaget, (ßatt dolomiers,) allein baß ©ort ©cban_e, hat er getreulich 
abgefchrieben. Diejenigen, welche ben SRoreri oerbeßert, haben ©eba* 
ne in ©eban perwanbelt, ob fte gleich fo viel pon ber Srbbefchreibung 
gewußt, baß ©ebnti jiemlich weit von SSrie entfernet iß. 2flfa iß eß ein 
fehlet ber llnachtfantfeit, baß ße in ihre 2fußga6en beß fSJoreri gefefeet 
haben, baß ber jfluß tHorin in ^ranfretd?, unb jtvae inerte, 
feine Quelle bey ©eban bat. 93Zan hätte faget; fallen, bey ©ejane. 
©aß <£oImter anbelangct , fo haben fte glauben fönnen, baß in ©rie 
ein Orr biefeß Slamettß wäre ; weutt ße etwaß aufmerffamer gewe* 
fen, fo hätten ße erfahren fönen, baß man (Tolomiera, unb nidßCol* 
mier faßen müße (3) . Vielleicht hatte ßJZoreri mehr, alß er gefoüt, 
bie ©ewohnheit vieler franjofen angenommen, bie Sßattien in jwoen 
©pißen außjufpret^en, welche mit brepen gefeßrteben werben, "lifo nen-. 
nen bie ©cribenten, weld)e wiber ben ^»errn pon Vallemout gefdjrieben 
haben, ihn Vßlmont, unb anbere nennen einen ©dhriftßeller SlZalment, 
weicher feinen SZamen JTIaUement gefd)rieben hat : biefeß wirb eins 
mal llrfad)e fepn, baß bie ©ibliotheffd)reiber einen ©chrifrßeller anjei; 
gen werben, ber Vallemonf geheißen, unb einen anbern Sßamenß Val= 
mont, u. f. w. 2lllein VZoreri würbe wegen feiner ©ewohnheit nicht ju 
entfchulbigen fepn, baß er allemal Colgne, unb nicht Cologne, Colnie, 
unb nicht Colonie außfprid»t. Sr joilte bie eignen Sßamen nid)t feiner 
2ltißfpracbe, fonbern nad) ihrer 9rechtfd)reibung ßhreiben. 2lnm. öes 
■^ertn JSayle. 

(3) 3n ber 2(ußgabe oort 1725 faget man, baß biefer gluß feinen Urs 
fprung bep ©ojaune haße, unb burch (Coulomier ßieße. tTeue Äes 
obad?t. 

(f) 3ä) glaube, baß biefe falfd)e^ahrjaht ein fDrttcffehler fep; gleich* 
wol)l hat ber Gabler nicht unterfuchen bür fen , ob er oon bem ^er* 
außgeber, ober von ben ©udjbrucfern hergefommen iit. @0 geht eß 
bett ©thnftßdßm; ße mäßen bie ©d)u!b ton ber Sßachläßigfeit, ber 

SDrttcfperbefierer tragen. Dennoch wiß ich nicht überhaupt petßchertt, 
baß ficl> ein ©djriftßeller nicht manchmal wegen berühmter, unb ganj 
frifcher geitpuncte betriege. Der Verfaßer pon beß fOZoreri gufäfeett, 
hat ganj treuherßg geglaubt, baß Dtvenue ben gattjen ^e!b;ug beß 1675 
3a()reß gethftn habe, unb ßch einer ©ad)e nid>t erinnert, wc(d)e bod) bie 
ganje SBelt gewußt, baß nämlid? Surenne ben 27 beß Jjeumonatß 1677, 
pon einer Sanonfugcl getÖbtet worben. @0 lauten feine ©orte in bem 
2ittifel tTTontecuci'ui: allein im 1675 U* bat fOiontecuculi, im (Eifas 
nid?ts ausfubccn fonnen, weil beu Xfiazfcball von Cucenne alle 
feine 2lnfcbläge ju ÜDaffer gemad^r. 2ßid)tß iß fälliger, alß biefeß; 
benn t>IZontecuculi iß erßlid) nad? biefeß 5)Zarfchallß ?obe, in Slfaß ge* 
gangen (.4) . 3m Vorbepgebett will ich fagen, baß man nid>t nlieiti 
biefeß Verfehen in ber hdlänbifdjen 2lußgabe hätte perbeßern, fonbem 
auch ber Drocfengeit biefeß 2lrtife(ß abbelfen feilen. fOZan hat nidjt er* 
warten bürfen, baß fich ber Verfafßr ber ^ufaße, bep bem fleuß me beß 
©rafen ÜJZoutecueuli feßr aufhalten würbe. Denn biefer f?elbl>err iß 
in ^ranfreid) nidß beliebt gewefett: man hat ihn für bie Jöaupturfache 
beß Verlußß aller Eroberungen beß 1672 ^aßreß angefehen; allein eben 
auß biefer Urfadje hätten bie ho(länbifd)ei?2fußgaben einen langen 2frti= 
fei pon biefem Anführer beß faifcrlid?ett ^rieghectß madjen, unb ihn 
mit ben größten hobfprüchen außjieren fallen, beren er wütbig gewefen. 
Diefe 2lüßlaßung iß perbammlicher, alß ber 2fatth»m, ben mau wegen 
beß 2llterß beß 4>ttru ponfOZontecuculi nicl)t pevbeßert hat. Daß ©ups 
plement faget, baß biefer Heerführer 1630, über 80 "Jabte alt gefror* 
Bett fep. ©leichwcfß iß eß wahr, baß er nur 72 3fthre unb 8 Senate 
gelebet hat. Sr war 1608 aebohren, weld>eß man in feiner Sebeußbe* 
fdjretbung fteffa, bie 1704 ju ©enf Por feinen SZachrichten gebrudt wor* 
bett, unb baöurd) perbeßert man ben fehler ber ©udjbrudcr, tu biefem 
Sebett, welche feinen £ob unter ben 16 beß SBeittmonatß 1681, anßatt 
1680 bemerfen (5). 

(4) Diefeß war in bie 2fußgaben pon 1707, nttb pon 1712 überge* 
gangen. 93Zatt hat eß in ber oon 1725 außgeßridjett. £7eue Äeobe 
ndttung. 

(5) Diefeß ßunb aud) in ber2fußgabe pon 1707, unb pon 1712. 3« 
ber pon 172? hat matt gefefet, baß ber@raf ponfOZontecucttlt, öen 16 öes 
KDeinmonats 16x0, 72 Jabve unö 8iTTonate alt, geworben; unb,« 
Snbe feineß 2frtifelß bemerfet man, baß er Dem Saifeu 1667 feine 
XXacbzicbten überreichet batte, tvelcbe cc m feinem *n 
Ungarn aufgefaget, unö öie 1704, -»oetc -^ayffen, ein öeutfdtec 
fEöelmann, unb ^ofmetffer bey bem pttnjen von U7bfc<ut, «ns 
ß.id)t gegeben. Heue Äeobsebt. 

Critifcb« 
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Ctöt’. Qm Bagte gaffe bem SDiorett betete porgeworfen, ba§ et btefeö QBotf in Zlctotiue Peranberf gaf. liefet 
Seglet ift in '©agrgett in ber neuen Ausgabe ebenfowogl, wie berjentge Perbeffert worben, wo et faget, ba|j 
Ooibiug Pon einem Zkforme gerebef gäbe. SDtefe 58orfe, quac fuit Adtoridae cum magno femper Achille, bür« 
fen Pon feinem 5ftenfd)en perjianben werben, bet 2fctoouo §ei§t, fonbern Pom ghfroflus, welchen bie 5>oerert 
gemetntg(td) burd) ben patrommiTdjen Stfamen 2ktoribee unterbleiben, welcher nt'chfö anberö bedeutet, als Dom 

2lctov entfproffen. Die ©rflarung, n?ef<±>e Jperr Barge bon ben ©ebanfen beg Poeten gegeben gaf, tjf fegr wettlauft lg; unb 
eg iff nur auf biejenigen angefommen, welche bie Ausgaben bon 1699 unb bon 1704 beforget heben, ftd) blefelben |u Eftufe tut 
machen, wenn fte ftd) bie IWüge hatten nehmen wollen, bag critifdje 5öoeterbud) flu 9catge flu Riehen. 3d) befenne, bag eg 
mügfam iff, über jeben ^rtifel alle 5vungrid)fer unb "Xugfeger nad)flufd)lagen ; allein hierinnen werben and) biefe 2lnmerfun« 
gen benjenigen fehr nü$Hci> fepn, welche ferner eine neue 2(uggabe unternehmen wollen, weil icf> einen tgetl ber Regler, welche 
n bie alten Ausgaben eingefchlithen fmb (a), in einen fleinen Banb jufammen getragen gäbe, welchen man in furfler 3ei( 

wirb burchlaufen fonnen. 
JUIein, wenn ber (neue .Herausgeber, über bejfen 5Becf ich Tlnmeifungen mache, btefen TLttM an einigen Orten berbefierf 

hat, fo hat er ihn in biel anbern berberbet: Qier iff ber Beweis babon. 
3” bem Tlvtitel 2lctor ber £ofrier, hatte ber .Herausgeber bemeifen follen, bag ^eleuS, biefeg 2lcüorS ©d)wiegerfogrt bet4 

Aegina, feiner (b) ©emagünn, ©nfel gewefen ; unb bag alfo ^olpmela, beg 2icforS unb ber Regina Tochter flugleicf) beg ©e- 
leug Bafe unb ©emaglinn gewefen ; fte war feineBafe gewefen, weil fte bes2(eacuS, feineg BaferS ©d)weger war (x): au* 
get- biefem tg3upiter (c) ber 93olt)mela 2ielterbater, unb beg $)eleug ©rogbater gewefen. 3n bem 2irtifel Zlctoc, beg ‘ireas 
©o|n, unb ber 2lflt)od)a Bafer, befriegt ftd) ber .Herausgeber, wenn er faget: bag fte flween ©ohne 00m SReptunus gehabt* 
ge hat biefe flween ©ohne bom 2RarS gehabt, welche teplebonS (d) unb beg Orchomeneg j?riegSOolf bet) ber Belagerung pon 
^roja commanbiret haben (2). £>er .Herausgeber mochte wohl btefen 2fctoc für ben 2lctor genommen haben, bon welchem 
53aufattiaS in feinem fünften Buche rebet, unb welcher beg SReptunug unb ber 2lgamebe, einer Tochter beg 2(ugeug, ©ohn ge* 
wefen (3). SJKan jfege hierbon bag flegnfe Bud) ber 3ltag flu «Katge. 9Ran geht hieraug, bag ber .Herausgeber biefe tweert 
Artifel perfegrt gaf, unb bag er aug flween eictorn nur einen,gemacht hat/ weld)en er flu beg üReptunuS ©cgwiegerPater machet 
an gaff, bag biefer ©oft beg anbern bon ben jweenen, bon welchen ich gerebet habe, Bater gewefen. 

piters <Snfel gewefen ; bag ec bie ttytnpbe 2fegine geheicathet/ 
unb bag ec fein Xönigceid? nebff feinec kochtet polvmene (et 
fodte fagen, polymele) bem peleus, bes 2teacos ^ohne unb bes 
2tcbilles Vatec gegeben habe. 3leueSBto6ad)f. 

CO ©iefes evferbert einen SÖeweif!; benn man geht nicht, bn§ Aitoi* 
ter roeber 2lctocö nod> ber Tfegina 2)ater gemefen fep. (£r hat von bet 
2tegina einen ©ohn gehabt 5 allein ‘Poigmele, ehenberfefßen ?fegina5och* 
ter, ig 2fctovs $od)ter gewefen, welches feine einzige SBIutsfreunbfdiaft 
unter ber ‘Polpmde unb bem Jupiter anjeiget. 2tnm. bes ^n. Bayle. 
^(d) TlSpIebon unb OrchomeneS ft'nb ©ttotenamen Ser Sefer abec 

fonnte fte wohl für STOannsnamen nehmen. 2tnm. bes ^tn. Bayle. 

(2) 3n ebenberfelben Tfuögabe geht: bag 2tctoc, bes 2freus obec 
bes 2fyeus ©ohn, bec Ttfryoche X>atec gewefen : unb bafi biefe 
P7ymphe jwecne ©ohne vorn iZeptonus gehabt u. f. w Unb 
gleichwohl hatte Jperr Baple bewertet, bag fie biefe tween ©ohne von 
bem ©otte 33?arö gehabt. PZeue Beobacht. 

(3) Wan hat ben ?lrtifef, 2fctoc, ein ©ohn bes fclepmnus unb 
bec2(gamebe,bes 2(ugeus kochtet, nicht gemad)t, ob man ihn gleich 
aus bem ^»errtt Baple hatte nehmen fdnnen. 

Siefer ©chriftgetter hat hier fag ttidgö gethan, als bag er ben -Perm 
Sagten abgefchrieben; allein er hat geh betrogen, wenn er bas fünfte 
Buch bespaufanias anführet: benn biefe 2lnfüf)tung im Saple bege.- 
het geh auf einen anbern 2(ctor, bes Phocbas ©ohn. ^eue Beob. 

SRoreri faget, 3ofeph er^a^le, bag 2lbam auf jwo Perfdgebene tafeln BeoBacgfungen über ben huf ber ©eftir* 
ne emgegraben habe; fo faget aber biefer alfe£igorienfd)reiber ntd)f: er faget nur im anbern ©apifel beg ergenBudte feiner 
Alterthumer, bag bie Dhcgfommen ©etgg, beg ©ogneg 2ibam, bie ©rgnber Pon ber ©fernbeutfung gewefen, unb bag fte bie 
©rnntfa^e, weld)e ge entbeefet gaffen, auf einer ©aule pon Riegel, unb auf einer anbern Pon ©feine gaben eingraben lagen um 
fte Por bet allgemeinen ^ergögtung ju perwagren, welcge, wie 2lbam ^uPor gefaget, einmal burd)g ^euer, unb bag anberemal 
burjg «ißager gefdjegen foüte (1). 9Koreri faget auch, bag ber erge 9J?enfdj ben <pgan$en ben SRamen gegeben gäbe, unb 
gletcgwogl eignet igm bie geil, ©egrift nur bie ©rgnbung Pon ben tarnen ber Agiere ju. S)er ^erauggeber hat ben ergen Pon 
btejen Afftgümern angenommen (2) unb ben anbern nach ber 2öagrgeif perbegerf. 

(1) Siefe 2lnmetfung i|l aus bem ^errn Saple genommen. XI. B. (2) Bieg ig in bec Ausgabe von 1725 oerhegert. iTetteBeob. 

SrOatrtitClt. SRoreri lagt ben geil, ©pipganiug fagen, bag bie Tempel ber Tibamten wegen ber abfcgeulichen hger, weh 
aje fte^tn btefen fohlen beg 2tbfd)eueg unb ber ^nrerep begangen, egrlog gewefen. ©iefer geti. ^trd)enpater rebet nid)f alfo in 
bem Angalte fetneg anbern Bucgeg; er faget fcglecgt weg: „ba§ fteg bie 2ibamifen ganj naefenb Perfammeln, wie fte aug Wut« 
jderletbe gefommen, unb in biefem ©taube, igre iefungen, ©ebetge unb anbere 9?eligiongübungen Perricgten.,, ‘2lugerbem gaf 
UJtoreri alljuletcgfgnnig Porgegeben, bag eg eine ©eefe pon btefen Negern in ©nglanb gäbe. Siieg ig buregaug falfcg, unb ber 
Jperauggeber gat btefen Ort Perbegerf; allein ben £eyf beg g. ©pipganiug gaf er niegt Perbegert (1). 

(l) Dilles biejes ig aus bem Sapte genommen. SSaS ben geil. ®pt= unb man fügtet ä« ®nbe bes 2(rtifelS ben e^erru Sanle an. X7eue 
pgamuS betrifft, bas ig in ber Ausgabe von 172s perbegevt worben: Beobadotuitg. 

.. Jt^fCl)ömite^(a). 5Rorm’ gaf ftd) in biefem Tlttifel betrogen, ba er Traiedum fürlltred)f nimmt,an gaff, bag er eg 
tur yjiagrid)t gatte negmen follen. ©r faget barauf, bag 2(bricgomjteg felbg feinen ©d)aupla| beg gelobten hnbeg geraug ae* 

geben 

(a ) & hatte fagen follen, qui ont pafle unb nicht paflees: bieg ig 
gier fein Brucffegler, fonbern eine SlebenSart ber 'Provinj, bavon fid) 
viel ©cgriftgeller, welche bie begen fransofifegen Süd)er gelegen, unb bie 
jug)aris mit ben adergefegieftegeu ©prachicgrern befannt gewefen, nidjt 
gebeffert haben, ©er 2(bt ^apbit fadt oft barein: la raifon qui m’a le 
plus frappee (faget er in ben Eflais de litterature, Sradjmotiat 1704, 
p. 188) la revelation qui a montre'e aux hommes Dieu, etc. auf ber 196 
©. ebenbaf. töielleicgt hat bie franjoftfebe 32ation einen großem lieber« 
gu§ an ©cribentcn , als bie anbern, we!d)en bie 2lbwanblung bet %eiu 
Wörter, unb ob gewige (|3artifeld)en bie bebingte 2frt, ober bie anjeigen^ 
be erforbern,nnbefannt ig. Sin ®önd) ber geil, ©enerieve, SlamenS 
SSadotie, welcher als refermirter ^)rebiger im ^aag gegorben ig, fd)rei« 
het je peux angatt je puis: on courrc angatt on court. Ce pedago- 
gue ne fe feroit point fcandalife que je fis dire, angatt, que je fiiTe 
dire. 11 ne faloit plus quetela pour faire que la mefure de leurs eri- 
rues fe trouva, angatt fe trouvat. SBenn 23augelaS unb biejenigen, 
weldje bie ©pracglehre ausgeleget unb vermehret haben, bergleidgen ^eh= 
ler igreS Jabels wert!) gehalten gatten, fo würben weniger fieute fie be« 
gegen. ®s ig alfo notgig, biefe Sarbarismos öffentlich ju verbammen. 
2lnm.bes ^etxn Bayle. 

( b ) ©iejj geigt 2(etorS ©emaglinn. SaS 5S5ort fon ig gier göcgg 
jwepbeutig. 2tnm. öes -^ecrn Bayle. 

(0 3» bcr2fusgabe von 172? faget man.bag 2tctoc,in ÄoEcts, obec 
nach ßjtöecn mChe(?alten geboheen, tHycmibona ©ohn nnb 'Ja- 
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geben habe; unb eg ifl gewiß, baß biefeg ®erf erßlid) nad) feinem 2obe herauggegeben worben ; außer bem perboppelt eben 
biefer ^ib(iof^effd)reiber biefeg ÜBerf, tnbem er bemerfet, baß ber ©chauplag bee gelobten £anbee Pon ber 25ef^rctbung 
beo gelobten üanbee unterfcßieben fep, unb eg ifi bod) nur einerlei 2Berf. 25er jjerauggeber hat ben erßen Segler perbefjecf. 
unb ben anbecn angenommen (i), 

(a) CEr foltte 2(dtichomius fugen, benn alfo ßefjt man biefeg tifel 2fdticomius genommen. 2((le biefe ^c^ter flnb in ber 3(uggcu 
SBort im Sftoreri. 2lnmethmg Oes -*5etrn Bayle. be von 1725 verbetfert. tTeue Beobachtung. 

C1) ©iefe 3lnmerfung ift gänjlicl) aug ,bem Söaple, bep bem 3fr= 

SfötUin t)6£ VI. 3n einem Tirtifel, wo Pon biefem Q^abffe gerebef wirb, läßt man ihn aug bem £aufe giegque abflam=> 
men. 3d) ßhe wohl, baß man Pon Tlbrfan bem V reben wollen, welcher wirflid) baraug gewefen. TUIein fur,$, eg bleibt al» 
lejeic ein gehler, ber in ben-2Iuggaben ju Perbeffern »ff, welche man nad) biefem ^erauggeben mochte; benn eg iff nid)fg fo un» 
terfd)ieben, a(g£5ftobon vongiegeo, welcher unter bem tarnen, 2lbrian ber V, Q>abfl geworben, unb als TIbrian glorens, 
welcher eg unter bem Sftamen, Tfbrian ber VI, geworben. 25er erffe hat im XIII ^abrhunberte, unb ber anbere im XVI 
gelebef (1). 

(1) 95tan bat in ber 3(uggabe von 1707 unb ben folgenben 2Idrtan ber V gefegt. XXeut Beobachtung. 

SJtltSf. 25iefer Tlrtifel war tn ben vorhergehenben Tiuggaben richtig, unb man hat ihn in biefer geänberf. 25er g(u§ 
2IinS, fatetnifd) Ans, Indis, Indus, Danus unb Idanus, welcher aug ber ©raffd)aft Vurgunb fömmt, unb treffe pon Vugei) 
abfonbert, wirb in ber festen 2Iuggabe übei ber gluß 25atn genennt. ©uichenon, welcher bie.£>ißorie biefer jween f(einen iahb- 
fd)aften gemadß bat, iff ber natürliche EKtdjfer biefer Streitfrage. 9Jlan barf i§n nur ju Diathe ßeben, fo wirb man fehen, roi« 
er bafelbff (a) ben ©oufin unb 9EJ?aßo wegen biefeg glußeg tabelf (1). 

(a) S)ieß beißt ©ilbert (Eoußn (Gilbertus Cognatus, voetcf>er beg (1) 3*1 ber 3luggabe von 1725, bep bem 3lrtifel 2(in, Taget man 
(Eragmug Steuer gewefen war) unb ‘Pappriug SOtatJo. 2(nmecE. Des baß ber $luß 3lin, jwifcfcen Breße und Bugey, fließt. Heue 
■»äerrn Bayle. Beobachtung. 

StfCtat. 25er Tluggcber hat in bemTIrtifef, Ttnbreag Tüciat, beg 5Xed)fggelehrten pon Sftaplanb/vergeßen, beg folgenben 
QBerfeg unter benjenigen $u gebenfen, welche er ihm bepgeleget bat. Rerum patriae feu Hiftoriae MediolanenGs, lib. 4, ex 
M. S. Bibliothecae Ambrofianae. ©g war natürlich / in bem 2(rfifel eineg fo berühmten Schn’ftßederg bog 2Berf nicht ju Per* 
geßen, weld)eg er bem 9uthme feineg Vaferlanbeg gewefhet hat (1). 

(i) 5)'an rebet von biefem SBerfe auch nicht in ber lefeten 2fuggabe: ju Käthe ziehen. !0?an hdtte bie2fugga6e biefer Jobfpruche von 1715 
allein itiSnbe biefeö 2(rtifels hat man 6et)gefugct: diejenigen, welche anführen feilen, wo man bas Urtheil etlicher ©eiehrten von biefer 
das derjeiebniß t>on2Uciats MDetf en gern wiffen uaollen,Dürfen nur maplänbifchett Jpifiorie gefammlet hat. XTcut Beobachtung. 
ZbMM&.obft>rtid)e gelehrter iTCänner von lEei^iern, im I Bande, 

CÜ(efint>Ct\ 2öcnn 5Koreri Pen biefeg ©arbinafg 2obe rebet, fo bat er niebfg Pon bem SfBerfe gefaget, wefcheg er beraug 
geben wollen, a(g er eben gefforben ; allein ber ^»erauggeber faget, bafj man beg SJIom-i 2öorfe non feinem großen '©erfe 
(Opera contra i ProfelTori Lorenz. Craflo) Perffeben muffe : unterbeffen iff eg nicht gewiß, baß bieß ebenbalTelbe gewefen, an 
welchem ber ©arbinal gearbeitet, a(g er gefforben, unb SSaple felbff iff bierinnen nicht gewiß (a). 2ßenn alfo ein fo fcbarfftnnU 
ger ^unffrid)ter jweifelbaft iff: fo fofl ein anberer nicht leicht feine ^artep nehmen (1). 2öenn ber ^)erauggeber bie ÖBerfe bid* 
feg großen ©arbinalg erjäbfet, fo Pergißt er pon feinen {Tabellen ber gciechifdbcn Sprachlehre ju reben (2). 

(a) Sieg barf nicht fo ver|Ianben werben, alg wenn J&err Sßaple beg-- 
wegen einen Smeifel gemacht hütte: er 6ejat>et nichtg unb leugnet auch 
nichtg: er führet nur beg *Paul ^oviug unb beg Sorenjo <£rafjo SBorte 
*n. 2fnm. Oes-»Serrn Bayle. 

(0 Unfer ©chriftflelfer hätte fagen feilen, warum er 5weifele,ba§0as 
5Q?ecE wiOec bie profeflotren bagjenige fep, baran 2lleanber gearbeitet, 
alg er gefforben; er hatte jeigen follen,ba^ (ich Q)aul ^oviug unb Sorem 

W-€raffo 6etrogen haben. 2fufer biefem hat man ein Stecht, feinen 
Sweifefalg eine blofeginbilbung anjufehen. (Er hat ftch auf bie falfche 
^oraugfehatng gegrünbet, ba§ ^>err daple baran jweifeie. XX. Beob. 

(2) ?SJ?an hat 2fleanberg Tabellen ber griechifchen (Sprachlehre in ber 
neuen 2fuggabe beg 5)?oreri nicht gebacht, obgleich -*?ert 5Bap!e bavon ge= 
vebet hatte ; unb von ihm bat unfer Schriftffeller biefeu llmßanb ge-- 
nommen. tleueBeob. 

Sifßf’dnbct. ^ch hafte geglaubt, baß ber ijerauggeber ben bofen Tfusbrucf in biefem Tirtifel feineg ©cbriftffelferg ber« 
beffert haben würbe: weniaffeng nenne ich ihn bofe, weil er 2in(aß |u einergwepbeutigfeit gtebf; er lautet alfo : ZDarius hoc 
nach tüemnons 2^«the Zlficn nicht perheeren trollen. 5Benn man pon biefem 2Iugbrucfe nad) bem Sinne urtbeifet, ben er 
bem SSerffanbe Porffellet, fo iff man eben fo geneigt,ju glauben, baß 9)femnon geraden batte, feine Verheerung an,iurid)ten, 
alg ju glauben, baß er eg geraden: fo gewiß iff eg, baß ber Verfianb oft Pon ber Drbnung ber $Borte unb bem Sd)wunge ei= 
ner 9iebengart abbangt. 2Benn ber ^erauggeber ade 2(nmerfungen aufmerffam ju SXatbe gezogen hatte, welche über bie per=> 
fchiebenen 2iuggaben Pom SDforeri gemacht worben, fo würbe ihm biefer gebier (a) nidjt entwif^t fetfn fi). 

(a) SJtan fef)C oben bie2(nmerfung (a) bet) bem SBorte 2fctor, 2fn# 
mevt. Oes ^>eccn Bayle. 

(O Sbtefc ^wepbeutigfeit iß in bie 2fuggabe von 1725 übergegangen, 
wo man faget : baß idariug feine Verheerung in 2lfien hatte thun 

wollen, nach dem Käthe tTCemnons. daple hat ße bereitg bep bem 
2lrttfel tHemnon tn ber 2fnmerfung CD) bemerfet; allein auf eine viel 
deutlichere 2lrt, alg unfer 23erfaßer, ber ihn auch hier abfehreibt. XXeue 
Beobacht. 

Sütllflüt. 5ßenn man Pon biefem berühmten25ocfor ber Uniperßfaf ^arig rebet, fo baffe man in ber ©rjählung fei« 
ner 5Berfe bagjenige nicht Pergeffen foüen, weld)eg bie fatjen betrifft. 2)ie Umffdnbe ber 3eif felbff batten ben ^erauggeber be« 
wegen foden, ein wenig aufmerffam bapon ju reben (1). 

(0 JDiefe gvitif hat viele fehler, welche Baple oben in ber 93orrebe gergliebert hat. *7eue Beob. 

5(rlcniu^.rfch §ättc geglaubf,baß biefer Schriftßeder, welcher unter ^atferg©arlg begVJXegierung gelebt, unb fuh in bet 
2Belt (a) ben £Ramen^erajrplug gegeben bat, in bie neue 2luggabe beg 2B6tterbud)g würbe fepn gefeft worben. 25ie fd)6ne 
Ausgabe beg Vofephug, weldje er nad) bem vortrefflichen 5Kanufcripte beg 25on 25iego Pon 5Jfenbo^a, beg Äaiferg 2lbgefanb-- 
ten tu Venebia in beffen ©efolge er gewefen, geliefert bat, §afte ihm biefen 5Ma| erwerben foden : außer biefem iß 2(rleniug 
ein vortrefflicher 55c»tt gewefen. 9Roreri unb btejenigen, welche nad) ihm an feinem $Borferbud)e gearbeitet haben, ftnb nicht 
bie einzigen, welchen bie Verbienße biefeg großen 9)fanneg befannt gewefen (1). 

<a) dieß heißt in ber gelehrten SBelt. 2fnm. Oes t$ertm Bayle. 

(i) Unfer 93erfaßer hat, wie ich fchon gefaget habe, faß ade feine 3fn= 
Wertungen aus beö^errn Söaple iSSÜrterbuche genommen: allein er hat 
feine fleinen ©iebßahle, fo gut a(g er getonnt hat, verhcelt ober vertleU 
bet. ^)ier 5. ®. bringt er bagjenige unter bem SBorte 2ltlem'us vor, 
wag Jperr Baple bep bem Artifel pecajcylus gefaget $att«, »ag fom 

berbarße iß, baß'er ßch betlaget, eg hätten JTIocen und diejenigert, 
welche nach tbnt an feinem 5Q?orterbu(he gearbeitet, nicljt vom 
2lrlenius gerebet : unb in ber 5l)at faaet man unter biefem SBorte 
nichtg von thm; allein man l)«t unter bem SBorte perapylus einen felir 
guten 2lrtifel von ihm gemacht, welcher aug bem Jjevm S&aple geuetttf 
men iß. PZeueBecb. 

33. 

0(Xafln. Tfrmanb Vaftn Pon VefonS, iß nicht ©rjbifcbof von Hiv, wie ber ^»erauggeber faget, fenbern von Vourbeaup, 
unb ein 2ßad)folger beg ^)errn von Vourlemont in biefer 5Bürbe gewefen (1). 

(1) s>jjßg S3erfehen iß in ber3liiggabe von 172$ bep bem 2frtifel Bajin CS(aubiug) ver6effert worben. XXsae Beob. 
Saniere. 
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S5rtt5tCt*0. ©tefer Tlrtifel iff nicht richtig, unb ber Herausgeber iß in feiner 3«fred;nung »eränberlicp. ©er $aifec 
Stiebricp ber III, iß nicht 2llbred)tS bes IV, Herzogs Don SSatjern, ©chwiegerDater gewefen, welcher, wie man oorgiebf, (Euni* 
guttben, biefeS ^atferS Jocpfer, ge^eiraf^et patte ♦ Dtelmepr pat ftd) 3riebrid> bei- IIT, jum anbernmale mit (Eunigunben, $ub* 
wtgs Don labern, feines argßen geinbes ‘Slod^ter, Decmaplt; unb pat aus biefer anbern ©pe, ©lifabetpen, ©Untiers, ©ra* 
fenö Don ©cpwarjjberg, ©emapdnn gehabt (1). 3dutt tß iubwtg t)on Samern, welcher nach biefem Raffet unb ber III biefeS 
Samens geworöen, 2llbrecpts beS IV, He^ogs Don SSapern, UrälterDater gewefen. 2öie bann er benn5?aifer (a) iubwigs 
bes III, ©cbwwgetfopn unb folgdcp fein Betfgenoß gewefen fepn (2)? 

93iefleicpt bot ber Herausgeber fagen wollen, baß 2l(brecpC ber IV biefeS fftamens, Herzog Don SSapern, (Eunigunben, bes 
^aifers $riebrid)S beS IV Tochter gepeirafpet bat, "Kdem, wenn er biefen griebricb ben III tiefes SRamenS nennet, fo muß er 
iptt iticl)f unter bie Baplt)er ^ötfer rechnen, Sriebricp faget le 23eau, ber III biefeS Samens, ^aifer TllbredßS beS I ©opn unb 
5Caifer EKubolppS bes I ©nfel (3). 

(Es tß wapr, baß t'bm ber i^atfer iubwig Don kapern baS Äaifertpum ßretfig gemacht : adein 93abß üjopann ber XXII 
unb ein großer Jpeil Don ben europdifd;en 9>rtn$en haben ibn bafür erfannt. ©ie ©ad>e mochte fepn, wie fie rnodfe, fo batte 
ber Herausgeber in ben ©runbfdfjen feiner Berechnung beßanbig fepn foüen; btefes aber tbut er fo wenig, baß er biefen ^ringen 
^riebrid) ben III nennet, lnenn er ibn ju 2llbrechfö bes IV, Her3°96 r»on kapern, ©cpwiegerDater machet, unb Sn'ebrtd) ben 
IV, wenn er bemerket, baß iubrotg Don kapern, ber reiche genannt, bie Briefe, welche biefer Äatfer 1457 an ibn gefdjricben 
bat (4) aus Verachtung flerrißen. 

UebrigenS bat ber 'Job Gaffer Heinrichs bes VII, aus bem Haufe iupemburg, bie hoppelte ®apl Sriebricbs Don Oefler- 
reid) unb Eubwigs Don Vapern, Derurfachet; unb eben biefer Heinrich foU mit einet* geweihten Hoßie »ergeben worben fepn (4), 

(1) ltnfec2Iutor gie&t vor,bafi ber.fmfcrfrtebrich berlU, (ber febone 
genannt) dimigunöcn, Änöruigs von ©atjern, feines drgfien feinbes, 
?od)ter gehetrathet habe. SSermutljlich pat er biefeS aus bem SBerfe 
genommen, welches er rabelt: beun im ‘SPoreri, unter bem SBovte 2lu* 
triebe, p. 877, finbet man, betjj üatfer ^deödcb Öer III, ber fchone ge= 
nantit,fid) jum anbertimale mitCuntgunöen von ©apern, .^atfer ß.uö* 
trigs 5od)ter vermählt, unb Ißltfabetben, ©üntljerS , ©rafenS vott 
©d)mcirj6crg, ©ematjlitm gehabt. 2lllein 1. bemerfet 3litterSf)uftuS 
nicht, bag ^rieörwb öer febone 5Wo©emahlinnen gehabt; er giebtihm 
nur 3fabeiten v>on Tfrragonien. 2. ©aget J^il? in feinerÄeidjsbtfiö? 
rie nur, bag J^erjog ^rieörirb von Oeßerreich, unb Jperjog ßubtvig von 
©avern, welche eittanber bas Äaiferthum beßritten, leiblidbe (Beftbmv 
fferirinöer gemefen. 3. 3m^)?ereri fiept p. 135, unter bem SBorte 2ha* 
riere, in beni 2lrtifel beS ^aifer Äuötrigs, feine (TunigunDe unter 
öenÄinbern, bie er von feinen jiveenen ©emahünneti gehabt, unb beren 
«n ber 3of)t neune gemefen. Unfer ©chriftßdler vermenget hier, nach 
bem bDioreri, <frieöricben Den febone»/ welcher 1330 geßorben, unb £ub= 
tvigS von ©apern 9]citwerbcr jur.^rone gemefen, mit^rieöricben öem 
frieöfertigen, weicher 1493 geftorben i|t. ©iefer leptere hat mit l£Ieo; 
noren von‘Portugal!, eine Tochter, SlamenS (Etmtgunöe geseuget, web 
d>e 1487 an 2(lbrecbten öen IV.^ierjog von ©apertt vermahlt worben, 
wie man im ScitterShufiuS auf bem 57 unb 66©(. ber tübingifchen 3(us= 
gäbe von 1664 fel;en fann ; unb wie man es im DDloreri bet> bem Tfrtu 
fe 1 Saniere auf bev 136 ©.) wo bie ©uchbrucfer 2flbreebt Öer V, ßatt 
2Übtecbt öer IV, verfemet haben) unb bep bem SBorte 2tutricbe, auf 
ber 878 ©• bemerfet bat. iTeite 25eob. 

(a) (?r pdtte fagen fodeiv^tteöridb öer III. 2fnm. öes-^rn. ^ayle. 

(2) Jpew ©aple pat geglaubt, baß mau piet Äuötoig öer III, (Taft 
^neöticb öer III, gefegt pdtte. 3n ber $pat phtte bieSJerbinbung ber 
©egriffe unb ber UrtpeilSfraft erforbett, baß unfer ©cbriftfMer mit 
bem©eweife geenbiget pdtte,eS pabe 2llbted)t Öer IV, niept 
öesIII©cbrc>tegerfofm fepn fbnnenj allein biefe Tfufmerffamfeit muß 
man von ipm nicf)t erwarten 3lad)bem er, als eine gewiffe@acpe vor^ 
auSgefeht, baß (Eunigunöe^aiferÄuötm'gs von ©apern, 5od)ter gewe= 
fett, fo fcpließt er barauS, baß 2tlbrecbt öer IV, fie niept gepeitatpet pa= 
ben fann, weil gttbmig von ©apern, 2llbred)tS bes IV Urdltervatee,unb alfo 
nid)t auct) fein geitgenoffe gemefen. iTeue 2»eob. 

(3} SRitterSpuftus unb^eiß, geben ^rieörtcbeit Öem frieöfettigeit 
ben 5itel, ^deöridb öer III. 9]?an pat biefeS im rDtored gut genug 
ins Sicpt gefegt, ©ep bem 2fttifel ^deöriep» fnget le 2beau, auf ber 
192©. biefer ^aifer wirb 5tkörtd? öer III genennet, unb man fefjet ba= 
ju, baß ipn einige ©cbriftfleüer nicht in öie 3«bl öer Kaifer fe« 
t?en; unb bep bem Tlrtifel ^tieötid? öer frieöfertige genannt, ebenb. 
feper man^rieöticb öerIV,^aifer, ober nach «nöernber III. 03iatt 
nennet ipn auep^rieörieb öen IV unter bem SBorte 2tutridje, auf bet 
878 ©. €benfo ift es mit bem ^aifer Äuöcoig, von bem man gerebet 
pat. Unfer ©cpriftßeller fagetHttötüig öer III biefeS SßamenS. 
rcri nennet ipn ben IV ötefes tTamens, unb in bem 2lrtifel Ättötrig 
auf ber 219©. öen IV oöer V öiefcs Hamens, unb Heiß fnget, öer V 
ötefes Hamens, 3leue©eob. 

(4) 3'i bet Iepten2lusgabe unter bem SBorte tariere, auf ber 136 ©, 
frept ^rieörtch öer III. Heue 2heob. 

iubwt’g Don Veaupotf Don Tfulawe, wirb ubef ber Marquis IDanm«rie qenennf. 5LRcm baffe fagen fol* 
Jen (a) Hanmarte, ©tefer Rebler iß biefer Ausgabe eigen, unb ber Herausgeber (b) iß barein gefaden, wenn er Don bem 
Perrauif rebef. 

(a) ©er Mercure galant vom Tlpril 1702 faget, Äamarie, unb rebet 
von bem9JlarquiS vonPamarie, dapitainlieutenant einer Compagnie ber 
©enbarmerie, ber mit bes ‘Pr^fibenten ‘Perrault 5od)ter, einer <5r6inn 
von tnepr als jmepmal punbert taufenb ilpalern, verpeiratpet gemefen. 
2IUein, ba bie eigenen Slamen in bem Mercure galant gemeiniglicp übel 
bemerfet ftnb, fo würbe es nid)t billig fepn, Äamarie ben3lamenHaw 
»tiarie vorjujiepetn 2fnm.öes -^errn £ayle. 

(b) ®r pütte tombe unb niept tombe'e fagen follen : 93?an jiepe bie 
Qlnmerfung (a) bep bem 2lvtifel 2fctor jtt Svatpe. 2fnm. öes -^rn. 25. 

(1)" fW ber 2luSgabe von 1707 uttb ben folgetiben, iß allezeit bep bem 
2(rtifd 2>eaupoil JlanmAty geblieben. 5ßan faget and) ©amte 2fu* 
laire unb nid)t Saint 2(uiaire, wie uttfer ©cribenttput, welcper ßch 
auch betrogen hat, ba er perrault ßatt petault faget. ^ch höbe ben 
Ort nicht ßuben fonneti,wo er biefen fehler gefunbeti hoben miß. H.25. 

3n aden Ausgaben bes bißarifchen 5Borferbuches, unb in biefer (effenfo wobt, als fn ben erßen, ba£ 
man, wenn man Don ben geißlicpen V3ürben ber Äird)e Don SSedap rebef, bie ©r^biaconwürbe Dergeßen (a) ur.b bie ©anfor» 
würbe bafür gefe£f. ©iefe lebte aber iß feine V3ürbe in biefer Kirche, unb bie ©r$btaconwüri>e iß bie anbere (1): überbieß 
üß ber Dorlefte Vud)ßabe Don 23eüep fein a, fonbern ein e. ©iefe Kirche bat große Banner berDorgebracpf. 

(a) <£r pütte fagen follen, fubffitue un& niept fubftituee: wir fepen (1) 3n &er 2ftiSga&e von 1723, faget man unter bem SBorte 25e\ey, 
aus ber vielfältigen 5Bieb?tpolung biefeS ©pracpfeplevS: baß biefeS eine baß bas Sapitel ber Houptfitcpe von ©elep aus neunjepn ©omperren 
’äßunbart von bem £anbe bes UrpeberS iß. 5J?an fepe unten bie lebte unb vier XE>ucöen befiebe, meldpe öer Sbecbant, Öec tEujpdeßep, 
geile bes 2lttifcls Äonfatö, unb bie lepte Beile beS 2lrttfelS Äußn. öet fetjötafon unö öer 2lelteße(@enior)fmö, HeueS'eob, 
2fnm. öes -^eten ^»ayle. 

SSOtftfUt. "XegibiuS 23oi(eau, 2(uffeber Don bes Königes fieinen Ausgaben, ein 53ruber bes berübmfen H«fn ©e* 
fpreauy, unb bes 2lbfS ^Sodeau, ©ocforS ber ©orbonne, war Dor bem 1671 3abfß geßorben, wopin ade Ausgaben Dom Wo* 
i*eri feinen Job fe|en, weil Wonfignp, welcher feine ©fede in ber franjofifchenTlfabemie befommen, fd;on 1669 barinnen aufge* 
uommen worben, ©iefer Sepicf ßepf in aden Ausgaben, unb in biefer, wie in ben anbern (i). 

(O ©iefer fehler iß in ber 2luSgabe von 1707 vet6eßert worben, lers, II ©anb, 18 Sapit. a.b. 134 ©, waprgenommen. Heue 25eo* 
Herr ©aple patte es in feiner Antwort auf bie fragen eines ‘Provinsia: baebtung. 

35rCinCCl$. ©er Tlbf Don Francas, welcher noch hefiges Jebet, iß nid)f ber Wagbalena ©lara Don Jenoncourf, 
ber erßen ©emaplinn beS Herä°3g toon 93ßfar$, ©opn, fonbern ber Wagbalena ©irarb, feiner anbern ©emaplinn, ©opn (1). 

(O 2Beil biefe Tfnmerhmgett jur 23erhe([erung bes Woreri pa6en bienen follen, fo patte man ben Ort Pemerfen follen, wo biefer fehler ßept. 
Heue Beobachtung. 

Sört'sadj. Solgenber Scpicr iß bem Hewn Faultier wie bem Het,rn Sierc unb ben anbern Herausgebern (a) Don bes 
Woreri 3ßörterbud)e entfapren. ©odte man nicht wißen, baß es feine einzige ßeinerne ^Srücfe über ben 9Jpein gt'ebt ? unb 
baß bie ©cpnedigfeit btefes Siußes adelte Derpinbert pat, baß man bergleicpen über benfdben pat bauen fonnen ; unterbeßen 
fagen fte boep ade in bem TJrttfel 23reyßub/ baß biefe Stabt am ?vbetne liegt, über aoeld^c man burep eine ßeinerne 25rücfe 
gebt : es giebt über biefen §luß nur poljevne 53rücfen CO/ unb aud) bieß ftnb nur ©cptßbrücfen (b). ©tc erße ^Srücfe, bie 
man antrt'fft, wenn man biefen _5luß aufwärts gegen bie £luede gept, iß bie SSrücfe (c) bep (Eoßntp ; unb bie lepte iß bep 
©traßburg. ©s iß wapr, baß (Eäfar epemals unter Wapnj eine polierne barüber pat bauen laßen, um fein ^riegspeer baru* 
ber ju füpren; allein fie beßept nid)f mepr. 

IV B«nö. SRr vt Ca) SK«n 
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Umffänbcm befinbet, wenn er in feinem geographifchm 5Börtfr6ud)e, wo 
er »on 33ret)fad) vebet, gcfagct bot: cum ponte lapideo ad Rhenum flu. 
uium. Xnm.Oes -s$ecen Bayle. 

CO 3» ber Xusgabe »on 1707 unb in ben folgenben bot man unter 
Bern ®orte QSrifnc ober Briflac gefegt: daß man Oafelbf? auf einet: 
b6l}ernenBru<fe über Oen2?bein gebe, coeicbe nach dem frieden 
»on 2tysmi<£ eingetißen morden. 3» bet Ausgabe »on.1725 ftbreb 
bet man beßänbig Bcifadb. Sfletie 33eob. 

Cb) (£s tff ferner ju begreifen, baß bie Sbrücfe 31t SSrepfncb eine ©djifß 
brtkfe gewefen wäre, wenn moit ftcb erinnert, baß bie »on ftranfreid; am 
geführte Urfacbe, wenn man biefe fteftung nicht ungefaumt einrauntte, 
t»e[d;e man becb,»ermbge bes Vertrages »on 9U;Si»icf, wiebergeben fofc 
te, biefe wäre, baß man viel £eit brauchte, bie <Pfdle heraus 31t reißen, 
worauf bie SBrucfe rubete. ®S war in biefem 5riebenS»ertrage bebun- 
gen worben, baß bie Sxücfe ju 95repfach abgetragen werben füllte. ®ie= 
jenigen, welche bie Sefcbreibung »on bem ©efed)te lefen, r»cld)eS 1678 
jwifchen ben ^ranjofen unb SDeutfcben bet; ber Srücfe ju SRbeitifelS »or= 
gefallen, werben noch weniger begreifen, baß biefe SJrücfe nur eine 
©dßffbrücfe wäre. 2tnm. des -^ecrn Bayle. 

(O Toulon faget in feinem S5ud;e »on ben bluffen ftranfreid;S, im II 
Söanbe auf ber 504®. baß cs swblf SH’ücfen über ben Dtf;ein gabe,ba»ott 
bie erffe 31t ©tein unb bie lebte 31t ©traßburg fep; nun faget er auf bet 
507®. baß ©tein na[;e bet; bem Orte liegt, wo ber 9U)ein aus bem coft- 
ttifjer ©ee entfpringt. Unfer SSerfaffer batte richtiger gerebet, wenn er 
gefagct batte: die legteBcücEe,rnelcbe man findet, trenn man Oie# 
fcn^Iu^ auftram gegen die (Duelle gebt, ifl OieBruct’e *u (Eof?* 
nin (über nach bent Soufon su©teitt; allein er bett'iegt fich, betttt eS iß 
ju Coftnib eine SSrücfe über ben 9tf)eüt) und die ecfle iß jp ©rcafr 
bprg. Xttm. bes djerm Söaule. 

(d) 5Beil biefe SHanbgfoffhi auf eben benfelben gwccf absielcn.ats bie 
Xnmerfungen beS ?epteS, nämlich, baß man bie jufünftigen XuSgaben 
»om tERoreii »erbeficre, fo wirb man hier bet; ©elegenbeit faaen, baß matt 
etwas tn bem Xrtifel Beißgap ausßreichen muß. 9Bir lefen barinnen, 
daß 35veyfadb ehemals feine-^ßpptffaöt ger»efen,daß aber 
bittg Öen Votyag übet (te erhalten habe, und fie durch ihre 
Äeichtbumet und andere Vortbeile merftrurdig getrorden fey. 
©te iß es auch wegen der berühmten ©eblacbt, trelche der ^et- 
30g ron Xnguien = 1644 befodtten bat, tro der (Seneral 
JTierci geblieben iff. 9)tan foüte in einer neuen Ausgabe, bep 
bürg bat den X>orjttg über fte erhalten, ßille ftel;en. £>as fiebrige 
gehöret nicht hierher, fonbern lebiglid; unter baS SSort ^riburg (a). 
Xußer biefem ifl es aud; nicht waßr, baß ber ©eticral fOlerci in ber 
©d;lad)t bet; S?riburg i644 getöbtet worben, (jr i|f in ber bet; Slörblim 
gen i645 geblieben. <5r batte einen 93ruber, ÜfamenS £aSpar, welcher in ber 
@chlacbtbet;Sriburgi644 getöbtet worben, unb biefeS l;at benfOloreri be; 
trogen. 3n bem 2frtifel bes ©enerals fOlerci bemerfet TOoreri, baß er be? 
92orblingen ben 3 2(uguß 1645 »erwunbet worben. ®r batte aber be- 
merfen füllen, baß er an feinen SBunben geßovben. ©iefe J^auptauSlaß 
futtg muß in ber erften Ausgabe erfe^t werben, bie man machen wirb (3). 
2fnm. des^ertn^ayle. 

( 2 ) tiefes iß in ber Ausgabe »on 1723 auf biefe ?(rt »erbeffert: Brü 
fäd> - iß ebemals die -^auptffadt genaefen ; allein nach 
diefem bat ihr, Driburg, roeldbes wegen feiner Keicbtbumer riel 
berühmter iß, öiefen Xang getanbet. tl^an bat alles übrige auö= 
gelaffen. 53e» bem 2frtifel ^ciburg rebet man »on bem buvd> ben ^er^ 
3oge »on 2fttguien erhaltenen ©iege. XTeue Beob. 

(3) 3fUe biefe geßlcr ftnb in ber lebten Ausgabe »erbeffert worben. 
JTeue 2>e«b. 

Cfamu^ ©er ^erauögeber nennet ben berühmten ^Sifdiof non CSeffet; Jo bann Peter Ie Gatmie, anflaft Johann Peter 
&& (Xarnue. ©tefen Segler hat er m’cbf aus ben alten “HuSgaben genommen, weil er ntd)t barinnen fleht, welchen er aber 
ohne Zweifel burch bie Vermengung ber Raufer Ie (Eamuc unb CTarrmo, begangen hat, welche gleichwohl gar jl’hr unterfdfiebert 
ftnb (1). ©aS erfle ifl ein fehr altes öon obrigfeitlichen Iperfonen, woraus ber Sarbtnal le damuS tft. Unb baS anbere tfi 
non einem ^riegsabcl, obgleich einer non feinen Tieften heutiges ‘Sages in gerichtlichen Vebienungen fleht, ©a ich nom 
hann QDefer (EamuS, Vif(h)ofe non VeUet;, rebe, fo mu§ ich nemerfen, baf; ber parifer 3eitungsfd;reiber, wenn er im oergange* 
nen ober oorherqehenben Jafyte ben ijob bes <£amuS, Tlbtö unb ©eneralS bes DrbenS non 0. SßufuS, anmelbet, ^ur Unzeit fa« 
get, baß biefer Tlbt, ein SJleffe biefes Vifchofs gewefen ; fte finb jwar aus einem Hönfe#aber berVifchof iflgewißlid) nicht bes 
7fbt6 Oheim gewefen. 

(1) &iefer fehler fleht nicht in her TluSgaBe »on 1725. tteae Beobachtung. 

dflMfrß» ©iefer Tlrtifel ifl artig genug ; allein man hatte uid)t Oergeffen folfen, ben 3«fnit€n bie ®ered)tigfeit ,^u er° 
tneifen, welche man ihnen fchulbtg ifl, ba man non ben erften Tlpofleln rebet, welche ben ©lauben in biefen neu entbeeften iänc 
berit gepßanjt haben (1). 9Kan hat gegen wenig DrbenSleute mehr Hochachtung, als gegen biefe, unb feine hat fo niel 
haftigfeit unb ©ifer angewenbet, bie 2Bahrheiten bes Qfht'iflenthumS ben wilben Volfern ju nerfünbigen. 

(1) $9?an hat in ben testen 2fuSga6ett hier»on nichts 00311 gefüget. XTeite Beobad?tung. 

(T^tfltna uon S5at)en. ©er H^nusgeber fiat fid) in Tlnfehung biefer ^rinjeßinn nerwirrf, welche TilbredftS, 
5Jlarggrafens non Tfnfpacb britte ©emahlinn gewefen. ©r bemetfet anfänglich, baß Tilbrechf nur ^wo ©emahlinnen gehabt (i), 
unb nad) biefem, ba er fonber 3weifel nicht mehr an feinen erften Vortrag gebacht, nennet er brep fprinjeßiniien, welche biefes 
Sftarggrafen ©emahlinn gewefen. 3d) weis bie wahrhafte SÖlet)nung unferS Verfaffers non biefem hiflocifch^n ^uncte nicht; al¬ 
lein fie mag fepn, wie fte will, fo ifl ganj gewiß, baß QÜ^rtfHna non Vaben©urlach, TllbrechtS non Vranbenburg,9Karggra« 
fenS non Tfnfpad), britte ©emahlinn, unb biefer fprins ber neuen ?)rinjeßinn non JjmmoOer ©coßnater gewefen (2). 

(1) SiefeS ift in ber Ausgabe »on 1723,unter bem.SSorte Brandern (2) MDilbelmine (Tfiatlotte, weld;e als Äöniginn »on ©nglanb ges 
bürg, auf ber 455 ©. »erbeffert. XTeae Beob. (lorben. Heue Beobacht. 

©iefe Tlbfep ifl nicht bas H<mpc bes DrbenS, fie ift nur eine non ben oornehmflen Töchtern ber ©iflertien- 
fer. 5Benn nun biefe Tibtep baö Hnupt wäre, wie man in ber neuen TluSgabe faget: fo würbe ber Tlbt nicht ber ©erichtsbar- 
teil bes TibfS ber ©iflertienfer unterworfen fepn: gleichwohl ifl es eine gewifje unb leid;t su bewetfenbe 0ad;e, baß er es ifl (1). 

(O Ber Ausgabe »on 172s, hat man gefegt, baß die 2ibtey (Elatrrapjr, öie dritte Cochter der (Zißettienfev, vottfolfahig/ te* 
gular fey u. f. w. iTette Beobad;tung, 

©ementf bet* XI. ©icß Ifl ein bloßer fehler ber Unad}tfamfeit; benn außer, baß er nicht allen Tfrtifeln gemein ifl, 
wo non biefem $abfle gerebet wirb ; fo fantt man fid) unmöglich einbilben, baß ber HcnmuSgeber nicht witfe, baß ©lemens ber 
XI, welcher heutiges‘tages auf bem pabfllicßen ©fühle fi|t, nicht ber unmittelbare ytachfolger TllepanberS bes VIII ifl: weil 
3nnocentiuS ber XII, beffen Siegierung einmal in ber Hißori6 wegen ber großen Gegebenheiten, welche ftd) ju feiner 3ett erau* 
get haben, fo berühmt fepn wirb, jwißhen biefen ^ween ^abflen regiert hat ; gleichwohl faget man an einem Drfe ber neuen 
Ausgabe, baß ©Jemens ber XI, Tllepanbern bem VIII gefolget fei) (1). 

(0 Unfer Xutor hatte ben Ort bewerten füllen, t»o biefer fehler ftetjt. tTeue Beobad7tu»g. 

©ilfa. ^ftan fcheinf in bem Xrtifel 3acob ©lufa, eines ©;flerfienfermond)S, ber nach biefem ein ©artheufer genjorbett, 
ju zweifeln, baß biefer ©chriftfleller non bemjenigen unterfd)ieben fep, welcher unter bem Vamen 3acob non ^avabis berühmt 
iß. ©S fcheint aud), baß ber Urheber »on ber neuen Ausgabe biefe jween ©chriftfleller nicht unterfebeiden wolle, ©iefer Xrtu 
fei follte nicht fo obenhin abgehanbelt worben fepn, unb baS Beugniß berjenigen, welche ben ^acob »on ©lufa »on bem Ja* 
cob »on 5>arabiS unterfd)ieben haben, ifl nicht fo flein gewefen, baß man biefe Srage mit fo großer fJlachlaßigfeit abgehanbelf 
harte (1). 

(0 Su Ber leßtenXusgabe hat man gefegt: (Clufa (Saeob »on) i»el= «nb unter bem SBorte tfacob »on pacadis, »ermelfet man auf Clufe 
d;er nad) ben meißen nid)t »om^acob »on pacadis unterfd)ieben ift: CSacob). tT«ue Beob. 

^OmO. Unter ben ©d)riftflellern, welche »on ©omo, ober »on bem ©ee bet) ©omo gerebet haben, rebet ber Herausge¬ 
ber nicht »on einer Hif^rte ober Gefchreibnng biefer ©fabf,. weld)e ^war nur jwo ©eiten enthalt, unb »om ©uefer »erfertiget 
worben, ber fte aus »ecfd)iebenen ©d)riftfleüern genommen hat. SÖlan hat auch noch ben Tlbriß biefer ©tabt baju gefüget: 
©uefer ifl 1655 in ©icilien »ergiftet worben, ©amillns ©hilint, ein ©cribent bes XVI ^ahrhunberts, welcher einer »on ben 
heften lateinifchen ©chriftflellem berfelben 3cit ifl, hat auch eine Gefd)reibung »on bem ©ee (u ©omo gemacht. ©aS 2Berf 
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Gremona. Grequi. Sems. Steppe. Sieu- Sonne. Ggfimont. 583 
iff nur non hrep ©eiten, unb Jjaf cbenbafTefbc ©dffcffal, alg ©uferg feines, gehabt, bag eg nämlid) eben fo bergeffen worben, 
dg beg ipaul ^ouiug Vefcbreibung beg ©eeg non domo, in acht ©eiten, öergeffen worben, de iff ecffaunltch, bag man in 
einem einzigen ^(rtifel bret? fo nerbiengnoüe föchriffffeller nergeffen bat (1). 

(1) Stefe ©chriftfteller ftnb nod) in bet ?lugga6e pon 1723 pergefien. III 95anbe non beg ©räpiug Qdbattfammet Der 2fltetthumet: 
Sbee Söefdjreibungcn, non bet ©tabt unb bem ©ee Gomo, freien im liens. ffleue Beobacht. 

^remona. ©er ^erauggeber bat in bem Verjeichniffe berer ©cgriftfleöer, welche non biefer ©tabt gerebet haben, 
benjiubwigdanifcWi nergeflen, weiter non ber ©tiftung an, big aufg 1583 3a&r, Jahrbücher banon gefegrtebenßat (1). ©ie 
gnb fe^r weitläufig, weil ftd> ber Urheber nicht fo genau in feiner Materie einfcgliegt, bag er nicht ofterg ©efdfichte barju ge. 
füget batte, weiche ftch auf bie allgemeine italianifdje £ifforie, unb auch auf öerfdffebcne perfer non duropa belieben, ©er 
djerauggeber madjt aud) eben fo wenig, alg 5Jtoreri, einen abfonberltcgen Tlrtifel nom danitelli. 

CO Siefer ©cTjtiftflelfet wirb in bet lebten Ausgabe angeführt: aU feg 5Berf beg Gapitelli ftefjt and) im brieten Banbe non Den Scbaig; 
(ein bie Budjbrucfer l)a6en (Eamtellt, angatt (TapiteUt gefeljet. Sie. Eammec Öec ttalienifcben 2Iltectbumcc. 3leue25eobad}t. 

^regui. dö iff ein Jrrthum in ber lebten Tluggabe, wegen beg Warquig non drequi, welcher in ber ©d)!ad)t beg <u. 
Aara geblieben ig. SJlan bemerfet bafelg, bag biefer Jjerr non ber $rau 9d * » » »on dumont, feiner ©emahlmn, $6d)* 
ter binterlagen bat; bieg aber ig burdjaug falfd): biefer 3Rarquis bat feine 9Mfommenfd)aft nerlatlen, unb burcf) feinen tob 
ig ber ©rafnon danapleg, fein Oheim, ifffger £er;og non iegbiguiereg, welcher ber anbere non.darlg beg II, £errn non 
drequi, ©ebnen gewefen, in ben «eff$ ber erlebigten ©üter gefommen. 9Nan fann wobl urteilen, bag bie Erbfolge ju fei» 
nem «Segen nicht eröffnet worben wäre, wenn ber SCRarquig non drequitoegter bmterlaffen batte (1). 

(0 211leg biefeg ig in btt lebten 21ugga6e perbeffert. Xlene Bcobßd?t. 

9. 
0ber ©er iobfprucf) biefegdartbeuferg ig augfegweifenb (a); er ig jttxw gerecht: allein man 

hätte bod) jeigen follen, worauf man ffd) gegrünbet bat, unb etwag non ben unvergleichlichen ®erfen biefeg. dinfieb. 
lerg erwähnen follen : non benjenigen ©elfen, fuge icf>, welche ben <£abff, dugeniug ben IV, bewogen haben, bet> Jefung 
fceffelben augjurufen : Laetetur Mater Ecclefia, quae talem habet filium. ©ag sSuch alfo, weicheg bem dartbeufer ©10119. 
ftug bie meiffe dbre machet, ig fein traefat, non ber ©ewalt beg £>abgeg unb ber$ird)enVerfammlung; unb id> ^weiffe nicht, 
bag nicht biefeg töerf bie Tlugrufung beg «Pabffeg nerurfachet bat. ©ionpffug Diifel ig gewig eineg non ben grogten Achtern 
feineg Drbeng unb ber Kirche gewefen (b). 

(a) Gs ig fdfwer, ju begreifen, bag ein fi.obfprud7, wenn er aus- 
fcfeinesfenö ig, getedit feu; ober bag er ausfdjweifenö fei;, wenn et 
geredet ig. 2tnm. öes 2bctyle. 

(b) 5)'an fonnte noch perfegiebene anbere Grinnerungen roegen bie= 
fe« 'yrtifcis machen: ?0?oreri bat ben ^cbeSort biefeg Gartbeuferg per; 
gegen : bieg ig bie Gartbaufe 511 Sturemonb in ©dbent gewefen (1). 
Gr faget falfdgid), bag man ign, tveil er ber 23etracbtung febr nacbge= 
hanaen, ben Ventjfscften genennet b«&e; et hätte barsn fügen follen, 
bag biefeg pornebmiieb barnm gefd)eben, weil man geglnu6et, er habe, 
unter ipaf)tenbcn Gntjndungen, göttliche Gingebungen gehabt C2)- 
gnö in feinem Heßen piel ©cltfamfeiten, welche feinen drtifel bep ben 
neuen 21udgaben beg g^oreri wohl geren würben. Sie 6egünbigge 
SÖtcpnung ig, bag er im 69 ^aöre feineg 2Uterg gegorben : nidgg be= 

gowetüger faget 53a(eriug 2fnbreaS, a. b. 190 ©. feiner belgifcben ©i« 
bliotbet: eg perftebere Sionpftug, ber Gattbeufer genannt, bag er batf 
S&ud) feiner rÖfebitatiotien, (welcgeg fein le&teg SBerf gewefen,) im 79 
3abte feined 2Uterg gemacht habe (3). 2fnm. öes ^eccn 2»ayle. 

(0 3n ber 2lnggabe pon 1723 bemerfet mart, bag er ftcb im 1423 
^abre unter öie Cartheufer ju ^uremunöe begeben, unö Dafelbfl 
48 jabre gelebet habe, glcue 9oeobad)t. 

C2) ?0?an gnbet noch in ber lebten 3fuggabe, öag ihm feine beftäiu 
öige Betrachtung geifflidier JDinge öen XIamen beg entäücften 
Soctorg juruege gebracht habe. 91eue S*>eobacgt. 

C?) 3n ber lefeten Tluggabe faget man : öag er öen 12 ITIaty, 1471, 
69 jlahte alt, gefforben fey, 9)tan führet $u Gnbe biefeg 21ttifelg ben 
Valerius 2lnöreas nicht an. Xleue Beobacht. 

9lC|?pe. ©ieppe liegt jwolf teilen Don Dxouen, auch nach hf* genaueffen 21uöted)ttung; alfo Iff ^ wem’gffens 
ctnelluad)tfamfett, wenn man fagef,&a§ nur jebn^Reilen ,;wtfd}en btefen ©tabten fetrn. 3d) gebe eg ju, wenn man eg uerlan- 
get, bag ber Rebler nid)f febr widgig tfr: allein er fonnte ber ?lufmerffamfelt elneg drbhefchretberg bod) woßl würbig fe^u ; 
unb In einem allgemeinen SBörterhuche mug man aüer 5öelt eine ©enüge thun (1). 

0) 3n ber lebten 3fugga6e bat man gefegt: bag Sieppe jwolf tTfeilen pon 9louen liege. XXeue Beobacht. 

0ieu>2)otme. & iff erffatmlich, bag man biefen Tlrtifel noch in feiner einigen Tluggahe biefeg dBorferfcucbg t>er= 
beffert bat* ber^rrtbum, ben manbarinnen begangen bat, iff ein jpauptirrthum, «’eü er ^ween^dbffe in einen einzigen jufam- 
men febmehet "dg iff gewig, bag eg jween $)abffc hon biefem SRamen, IDcuobebit gegeben bat: ber erffe iff ^onifaciug 
bem IV tu Anfänge beg VII ^abrbunbertg gefolget, nämlich 614; allein, auger bemfentgen, üon meid;em «moreri rebet, bat 
eg noch einen anbern gegeben, welker bem 33italian, ungefähr im 669 3ahre, nach biefeg leftern tobe, gefolget iff. Wo« 
reri bat biefen 3rrtbum aug bem QMatina unb Dnupbri»* genommen, welche biefe jween 5)abffe »ermengen. Allein, barüber 
habe ich mid) herwunbert, bag man jween ©eugbebit in ber cbronologifchen tabeUe ber $äbffe, unter bemTlrtifel 9?orn ffnbet. 
©iefeg teiget bie wenige «Kidffigfetf unb ^lufmerffamfeit ber ^erauggeber ; auger bem bat ber anbere ©eobatuo geben 3ab« 
re Iween SKonate unb ffeben^bn tage regieret; alfo iff bie Seit feiner Verwaltung lang genug, bag fte batte angefübret 
werben Men (1). dg ffnb auch unter feinem ^abfftbume widjtige ©inge uorgegangen, welche ben ^ifforienfehreibern eu 
nem Seitpunctc batten bienen fbnnen. ©iefer$>abff bat ben Venetianern erlaubet, ffd) ein ^)aupt ^u wählen, unb einen £ec 

jog ju machen. 

CO °tn ber 2(»gaa6e pon 172s unterfd)eibet man biefe $ween «Pohffe man faget, bag 2(beobat bem 53italian 671 aefolget, u»ö öe» 18 may, 
febr wohl • allein ' man fefeet ben 2(rtifel beg anbern unter bem SBorte 676, gefforben fey, nncböem er öem pabfrheben Stuhl s labte, 
Söeoöat.' Ä fb&”Äcn ber 3eitred,nung unferg 21utorg nicht: 2 monate unö 17 läge befeffen hatte. Sfeue beobacht. 

ßrahmont (*\ 5Kan rebet unrichtig, wenn man faget: bag ber einffgc, welcher noch bom £aufe dghmonf übrig iff (b), 
^ ber ©rafVon dgbmont fe», welcher bag Fräulein bon dognac gebeiratfeet bat: gletchwobl faget unfer ^erauggeber, bag 
er alle $robin$en bon ^lanbern burd)fud)et habe, um gewig ju fet?n, ob biefeg groge ^)aug auf bem einigen ©rafen bor dgb¬ 

mont beruhe, welcher in ^ranfreidy iff. 

(a*) Gr hätte bie OJerauggeher erinnern follen, biefe 9tcd)tfdjrei(nmg 
iu perhejfern: man mug fßgmont fchreibeti: unb wenn ber feebrnud) 
nicht tKamont beftätiget hätte, fo würbe man beffer fEgmonö gefchue; 
hen haben; bie lateinifd)en ©eribenten fagen Egmonda, hgniondamis 
Comes etc. ©traba hätte nicht Egmontius fagen follen C1)- -änm. 

Öe(bf3m ®0ted* geht, bag bieg bie rovnehmfte Familie in ^»ollanb 
fep. Gr hätte fagen follen, eine pon öen pornehtnffen u. f. w. CO 
2tnm. öes ^errn Bayle. 

CO 3)?an hätte bie^erauggeber erinnern foEen, bngman |id) 
rcribetriegt, wenn man faget, bag ber ju Brtiffei ben 5 beo 2>racp= 
tnonatg, 1568, enthauptete ©raf ron Ggmont, brep ©ohne unb etif 
*tod)ter perlaffen t)abe; man hätte fagen feilen, örey Sohne unö acht 

IV Banö. 

lEdcbtcr (3). <5r hatte bie geit ber Grhebung Ggmontg 51t einer 
©raffchaft nid)t vergeben, unb fagen follen, bag fteaug@naben gegen ben 
Sohnnn pon Ggmont, pom ^aifer Warimilian bem I, 1488 gefdie; 
he» fep (4)- Ser au SSrüffel enthauptete ©raf hat einen langem ?(rtifel 
pcrbienet: man wirb ihn in einer neuen 21uggabe piel permchreti fbnnen, 
u.nb fehr wot)l thun, wenn man bie lefjte Jjigorie beg Oeraogg pon 211; 
ba au SXathe aiefft CO- TOoreri i|f nur betiett ©eribenten gefolget, weU 
d)e bem Könige ‘Philipp bem II feinb finb. Sieg heigt aber bie ‘Pfftd); 
ten eines ^iftorienfehreiberg nicht erfüllen : er hätte bie ©diriftfleller 
pon jeber ‘Partep au 91atl)e jichen follen, unb pielleid)t würbe man bar; 
aug gehen, bag biefer ©raf pon bem SSerbrechcn ber beleibigteti ‘Sftaje; 
güt nicht gana rein gewefen. Gd läuft nicht wiber bie 5Babrfd}ein(ich= 
feit, bag er eg auf eine perfd)[a3ene 2fvt fo eingerichtet hat, bamit ‘Phi- 
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584 (Encgflopcbie. Cfpentai). <£pinai> (Du Sictal. (Eft. graue. ber II. gelüsten. guran 
lippitS ber II «6er bic Slieberlatibe nicht anbers regieren mochte, als 
in fo fern er bet) feinen (ßerorbungen, auf bie SJlatfjfcbläge bes 8anb> 
abels falje. ^Diejenige«, roe!d)e auf biefe 21tt nad) ber oberßen ©eroalt 
geßrebet, haben ben (Empörungen bcS ßbobels unb ben ßMünbcrungen 
ber Kirchen burcf) bie Ringer gefehen. (Der @raf von (Sgmont ift beS-- 
roeqen vielletdß mit vielem ©runbe angeflaget roorben. 2fnm. Oes ^erm 
^Oayle. 

(i) 3n ber lebten 2fuSgabe unter bem (Sorte (Sgmont, bie Familie, 
verroeiß man auf (Egnionb, wo man aud) in ber (tbat ben 21rtifel bie: 
feS Kaufes finbet. (Diefer lchte21rtife( ßefjt vor bem (Dorfe (Egmont, 
rocld)es alfo gefd)rteben ift, ob man gleich .in bem folgenben 2(rtifel fEg« 
mono fd)reibt. £7eue #cobad)t. 

(2) 3n ber ?fuSgabe von 1712 unb ben folgenben bat man gefegt, 
bah baSt (Dorf (Egmonö feinen XLamen einem von Den roeneßm: 
f?en Raufern r»on -»oollanö gegeben habe, u. f. ro. Xleue £>cobf 
tung. 

(3) 3» ebenbenfelben Ausgaben giebt man biefem ©rafen bren ©öljs 
ne unb jeljn Södjter. Xleue £cobgebt. 

(4) ©an bat beStvegen in ber Ausgabe von 172$ nichts bann gefefct. 
Heue 2>eobad)t. 

(5) ©an bat bicfen2lrtifel in ber lebten Ausgabe vermehret. Xleue 
.©eobadn. 

(BtCt^IopeDtC. tiefer Name erinnert mich, bog man Pergeßen, non einem ESucße ju reben, welches 21nbreas ©af- 
tbaus 21quapipa, H^jog Pon Hvtey, unter biefem ©tel gemacht fiat (ij. ©as Haus 21quaPipa hat gelehrte ©änner Qec» 
Porgebracßt. 

(1) 3» ber lefeten Ausgabe, unter bem ©orte 2f<)uamva, in bem ten befunöen u. f. ro. aus einer fonbecbaccn Heigung gegen Oie 
2(rtifel 21nöceas tttßttbäus, ron 2(guar>ira/ Oer III öiefes Xlai (Belebten unö (CDißmfcbafteft, Öen 2?efr feiner Cage öem ©tuöie: 
mens, (alfo batte ihn unfer 93etfaßer anbeuten follen,) bemerfet mau, ren geroiDmet habe, unö felbf? ein Scbriftffeller getcoröen fey. 
bah ibirfet' Jjerjog, nad)bem er ftd> bet) jtuoen »ecloßrnen ©d)lfid7= Mein man rebet nicht von feiner lEncyflopeöie. £7eue 2>eobadjt. 

©er neue Herausgeber erroeiß ber alten ©tatst ©fpernat} feine ©ereeßtigfeit, wenn er nur einen ©arf» 
flecfen Daraus machet. ©an hatte Urfacße, ju hoffen, baß er Die erßen Ausgaben hierinnen Perbeßern mürbe, diejenigen, 
welche non bem 'Jüterthume biefer ©fabt, welche in Champagne liegt, gerne unterrichtet fepn wollen, bürfen nur einen drief 
ju Native jiehen, ber an ben 9>. Pon SStüt'erS gerichtet, unb ben Nachrichten pon 'Srepoup, im ©apmonate biefes 3aßreS, 
eingefd>altet iß: allein, ber Urheber bes Briefes Dichtet bem neuen Herausgeber bes 2Öorterbueßs fälfcßlid) etwas an, wenn er ißm 
porwtrft, er hätte gefaget: baß ©fpernap nur ein ©orf fep; ber Herausgeber hat ßd) noch weniger Pon ber Wahrheit ent» 
fernet, weil er biefem £)rte ben ©tel eines SJJarftffecfenS gegeben hat (1). 

v (0 3» 2(uSga6e von 1725 hat mau gefe|t: (Efpernay, eine franjiSftfd)e0ta&t in Champagne, u. f. tv. unb man führet bie ‘■Sietnotren vott 
IJrevour, 172s, an. fcTeue beobacht. 

<5fptntU) 0U ©iefer genealogifche Tirtifel iff nicht richtig; man faget barinnen: baß Nicftarb Pon ©fpinai) 
Hofmetffer unb ©roßfammerer Pon Bretagne gewefen; unb bieß iß ein 3rrthum, weil Nobert, NicharbS 33ater, biefe ©ür« 
be gehabt (1). ©an hat noch einen anbern ©djuifer in ebenbemfelben2(rtifet gemacht, wenn man gefaget, baß SßituS ber II 
Pon ©fpinah3ohannennon©ßoutep(llegeheirathet habe: 33ituS Der II hat fte nicht geheirathet, fonbernHeinrichPonCSfpinah (2). 
©nblich faget man nicht: baß ©aubiuS Pon ©fpina^ ber ©argaretha pon ©fpreaup ©ohn, welcher ftd> mit 3ohßnnen Dort 
Nochefoucaulb permdhlet hat, außer ber ^tancifca, ©arln Pon ©fpinah, htncerlaffen, weldjer ©argarethen pon Nohan gehet* 
rathet, Pon welcher er feine Einher gehabt, baß alfo feine ©üter auf feine ©eßweßer jurücf gefallen ßnb (3). die Söeforger 
her ndcßßen Ausgabe biefes ©orterbueßö müßen Dtefeit 2(rtifel nach liefen Tfnmerfungen umgteßen. 

(1) 3n chenberfcl6en 3fttSgahe fenbet man: öa^ 2Cobect uonfEfpt: (3) (DiefeS ift in ber leisten 2(uSga6e ver&efTeit ivovben; allein, an» 
nay , öet I öiefes Jdamens, Hofwarfdwlt ron ^»cetagne, unö ftate bafj unfer 21utor tTfargaretba non (Efpteaur fagit, hat mau 
erßer Kammeret: -Örrjogs 3ohni1tl öeSVI geivefen; baß Äobect öec EOtargaretha von ©cepauy gefefeet ; man hat gefd)rieben S)ürefrfth 
II öiefes t7amens üioherts beö I (Enfel (unb nidjt @ohn> ^ofmei: anßatt JDu 5^ef?al, unb anßatt Johanna öe la 2vocbefoucaulö, fte* 
f?cc ron Bretagne, unb 2?icbacö Svo&criS beS II @olm, ^eräogS f>et bafelbft ^cancifca be la Stochefoucault. ©an bemerfet bdfelbft, 
grancifcus bes II Kammetec geruefen. tTeue Seobacbt. bag, nachbem Carl ohne .Ütitiber verfferben, feine (Sätet auf (Latin 

(z) ©an finbet and) bafelbft: bag "Dims öec II eine ^cancifca »on ©tpomberg, feinec Sdjroeßec ©oßn, gefallen feyn. Sfteue 
von 93iüafrand)e geheirathet, unb baf; ftd> Meineid? mit (Eatßacme» 55eobad;t. 
von (Eßouteville verchlichet hat- Xleut 2>eobßd)t. 

©er H?t'auSgeber ßat gedn&erf, wenn er pon ©arten ©leonoren pon ©ß, ihiger Äbnigittn Pon ©ngfanb, reöet: 
man hat fte in gemijfen ©teilen pergeßen, unb ße tn anbern, nicht in ihrem Drange, gefegt, ©iefe 93rinjeßinn iß 2ilphonfuS 
beS IV, Herfogs pon ©obena unb Neggto, unb ber iaura ©artino.vß, einer Nichte t)Cg ©arbinalS ©a^arins, Tochter: ber 
Herzog pon ©obena, j^rancifcuS ber II, war ißr fSruber, unb ber ßjige Her3°d Pon ©obena, ber eßmalige ©arbjnal pon 
©ß, iß ihr öheim- diefer ^rin^, weldier feinem, ohne iftnber Perßorbenen, Neßen gefolget, iß Herd°Ö^/ ^IphonfuS bei 
IV, drüber. 2luf folt^e 2(rt muß biefer ‘Hrtifel in ben fünßigen Ausgaben Perbeßert werben (1). 

(0 (Diefer 21rtifel iß in ber lebten ?(usgahe verbeßert roorben. tTeue ^»eob«d?t. 

8. 

^clibicn. 3« bem “Hrtifel JeltbienS- hat man ben Tibt ^elibien, ©r;|biafonuS ber $artheufer, Pergeßen, welcher, wenn 
O id) mieß nießt irre, besjenigen fBruber iß, ber bie fdione Hißorie ber ©aler gefeßrteben |at. ©er 21bf geübten ifl in ber 
Nepublif ber ©elehvten befannt genug, baß er bei} biefer ©elegenßcit hätte angefüßret werben follen. ©er Pentateuchus Hi- 
lloricus etc. ben er por etlichen ©onaten ans ließt gegeben hat, follte ißm, nad) meinem Sebünfen, einen 9Ma£ in einem 
©orterbud)e perfeßaßt haben, wo feine Familie eine fo wichtige ©teile einnimmt (1). 

(1) 3n ber ?(uSga&e von 1725 ßnbet man ben 2(rtifel biefes Jacobs ^elibten, öes 2(nÖreas ^Uibieit, öes Stuattp ÄruDecs. 31eue 
S5eobad)tung. 

$vanctfl$ Der II. 3n bem 'Mrtifel biefes ß^rin^en feßet man feine ©eburf, unter bas 1543 3alß'; Cbett 20 bes 3ea* 
tierS,) man ßat oßne ^weifet 0) 1544 fagen wollen; ber 3crtOum betrißf nur ein 3aßr; allein ein 3aßr tß, in Tfnfehung ei¬ 
nes wichtigen 9>rtnjen, ber nur fedy;ehu 3ahoo «nb etlidfe ©onafe gelebet hat, feßon piel. ©iefer ^Orinj iß ben 5 bes ©ßriß- 
monats, 1560, geßorben. Nun wirb man Pom 20 beS 3«nnerS, 1543, bis auf ben 5 bes ©ßrißmonats, 1560, gewißücß meßr, 

als ftebenjehn 3ahto, ßnben (1). 

(a) (Diefer 3rrtl)um nun ift baher gefommen, bag man baS 3«bt 20 öes kennet», 1543, nach öec alten 21ct 31t tedmm, gebobeen 
erftlich mit Oßcrn angefangen hat, unb alfo gehöret ber 3enntt, '343, roocöcn. 3» ber von 1712 hat man bie gahl bes $ageS »erheßert, 
nad) unferer 2frt ju rechnen, 511 bem 1544 3flhre. (Die JöerauSgeher unb ben 19 öes "3ennets gefehet. 2flleiu, biefe (Sorte, nach öec ab 
beS ©oreri feilten orbentlieh fepn, etifrocber ben Unterfd)ieb von bem ten 2tct ju cecbnen, finö in ber lebten 2luSga6e ausgefrrid)en roorben, 
21nfauge beS 3ahrrs ju melbeti, ober bie Sah^alß ttl>f 3ßcch= unb man bemerfet, bag btefer ßbrinj Öen 19 öes 3«n»ecs, 1544, geboß; 
mmg ju bringen. 2(nm. Öe3 -^eccn 2>ayle. ten geruefen. Sßeue beobacht. 

(1) 3n her 2(usgabe von 1707 fe&et man, bag grancifeuS ber II ben 

guran. 3ßcln fleincr J-luß Pon OSugep, wclcßcr eine ©eile Pon fSellei} porbet} ßießt, unb bet? ^>ierre*cßafel( in hie 
Nßcne faßt, ©er Herausgeber nennet ißn übel ^ör«n (1). 

(1) SBeil man im ©oreri feinen abfonberlidjen 2frtifel von biefem tifel ^ugey, in ber le&ten 2fu.Sßa&e, roirb er 5uran genenuet. Xlene 
gluße gemad)t, unter bem Slamen ^ocan, ober ^itcan, fo hatte unfer #cob«d)t. 
Äunßridjter ben Ort bemetfen follen, roo biefer gehler ßel;t. 3n bem 2lr» 
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ß|CHC^/ Ober (BctUIlP ®enn matt Don biefer ©tabt unb Dom jtocob Gracelli rebef, welcher Den ©arflane, in bem 
V-^ genueftfdjen ©taate gebürtig gewefen, fo gebraud)en ftd> 99loreri unb feine Sodfeger einer Vergrößerung, welche matt 
i^nen nicht »ergeben fann. 3acob Gracetfi bat auch ein Glich tx>n bec/ihmtcn Warmem con <5enua frintcclaßfcn, weU 
cbes er an Üubaugen t>on Pifa, einen ^acobiner, gerichtet bat, u. f. w. ©dßefen ftd) biefe 5Borte mogl für ein deines 
Qßerf »on brep ober Dier ©eiten, unb welches b*nter einem anbern, Dott gleicher ©röße, ßegt, unb betitelt iß : Gefcßrei- 
bung uon ber genueftfeben 2Stiße, nämlich bes ianbeS, welches ficb Don Var, bis nad) üttacra erßrecfet (r) ? 2BaS go- 
glieta, 3ußintani, icanber Älbertt, gafcio unb Pocaigne gierDon gefchrieben haben, iß Diel weitläuft/ger. Philipp Geroalb 
Vergleicht bes Gracellt Schreibart mit däfars feiner. 

(0 DiefeS ift in ber 2ltiSgabe von 172s, folgender ©effalt veränbert cbes ec ar» Ättörrigen »on pifa, einen Dominicaner, gerichtet 
worben : 2facob Gracellt bat auch eine deine ^efebreibung von bat. Diele jpvo ©epriften Des 23racel(i ftnb in Dem erfien Daube von 
Öec gemiefifdben Suffe binfedajfen, hinter welcher ftcb ein tku GraeuiiThdauro eingefd)altet worben. £7cuebeobacht, 
ncä Xpert ber berühmten XTCänncx von (Denn« beßnöet, web 

(Bßfpßti) 55er berühmte dafpar Gartgius tfl nur 71 3ß0rc/ 5 Monate, weniger 5 'Jage, alt gewefett, 
als er geßorben tß ; unterbeiTett machet ihn ber Herausgeber ein roenig über 72 debenejabre alt. Hier t)l ber Gewei'S, Don 
bem ^rrthume: GärtgiuS ift ben 22 beS Grad)monatS, 1587, gebohren gewefen, unb ben 17 beS Herbßmonars, 1658, ge¬ 
fiorben: matt barf nur rechnen (1). Riefet*, unter ben ©eiehrten fo berühmte @d)riftßeller, ifl Dom VoßiuS fehc mishanbelt 
worben, unb ifi, feiner ©eits, bem ©cioppius fehr übel begegnet, befjen allergärteßer ©egner er gewefen. Gartgius war 
ein fehr fruchtbarer ©cribent; unb wenn man ein Dfecgt patt, ihm etwas wegen ber SSÖerfe Dorfluwerfen, hie er ans ficht 
gegeben hat, fo ifl es bie glüchtigfeit, mit welcher er fte aufgefeget hat. 

(0 3n ber lebten Ausgabe bat man gefeget, bafj 23artl)iuS ben 17 fcen 25acthius unter bem 23ud)flabeti 23. unb nicht unter bem Such« 
Be« -soerbffmonats, 1658, gtfforben ifi; tiefes gat mau aus bem ftaben @. bemerfen folien : allein biefe btSfe Drbnung ift if;m jtemlid) 
Sßt;ie genommen, ben man anführet. UebrigeuS b«tte unfer 2lutor gewöhnlich- XXeueGeobaebt. 

3- 

^acob bet* II. 3n aßen Ärtifefn, wo Don biefem Könige Don dngfanb gerebet wirb, feget man feinen 'Job unfer bas 
1702 3agr; es ifi erfiaunüch, baß man ftd) nad) brep ober Dier 3ßhl‘en, bep einer folcben Gegebenheit, bereits um Dier 

3agre betriegt. 5Öie würbe eS beim fepn, wenn biefer ^>rinj doc 30 ober 40 3ßgren gefiorben wäre ? tiefer Regler ifi 
gar nicht ,}u entfchulbigen; beim ber Hetdd^gehet h^tte, unt benfelben ^u Dermeiben, nur ben erfien, ben befien, .|g!a!enDer ju 
Siafhc pichen börfen, fo würbe er gefehen haben, baß biefer ^rittj 1701 gefiorben. Unb baburch würbe er feine Seitrechnung 
fefigefeget hnfon (1). 

(0 ®an l;at biefen legten fehler tn fcen legten Ausgaben eerbeffert. bleue 23eob«cbt. 

3n bem 2(rtifel biefes ÄirchenDaterS hafte ber Hetö»Sg£&£t nid)t Dergeffen foffen, su fageti, baß er ettter 
ber größten ©egner Dom ^Irijioteles gewefen. ©enn er bes ©ufebius ßcbenteS Gud), unb bes heil. H,eronhmug Gibliothef 
ber ^irchenfcribemen, ^u 3iafhe gezogen hätte: fo hätte er fehen fonnen, wie heftig (a) biefer ^irchenDater gegen ben 5’ürfien 
ber 2öeltweifen losge^ogen |etf. dr haC einen 'Jräctat herausgegeben, worinnen er Diele fehren Don beS %:ifiofeleS ^3hfiofo= 
pljie wtbetlegef, unb bie gefährlichen ^(gerungen geiget, welche man barauS fliehen fönnte (1). ®enn man bie Jmhrh^bcrte 
burdfläuft, fo wirb man wenige ßnben, weld)e ber peripatetifchen ^p^tlofoppxe ©egner bargebothen haben; es ifi wahr, baß es 
nicht alten, weld)e ße angegriffen haben, gleich 0ut Qeglücfet iß, fie flu Derfchrepen ; unb biefes fd)einf nur bem darfeftus Dor« 
behalten flu fepn (b). 

(a) 7(lies biefes hflt einer Serßefferung uothig : benn 1 hatte er an« 
jeigeu folien, aus welchem 2Berfe bes (£ufebiuS bas fiehente 23uch ju 
fRathe gesogen werben tollte, ob aus feiner Ätrchen[)ifiorie, ober aus ber 
eonugelifcheu Vorbereitung, ober aus ber eoangelifchen Scmonftration. 
2. 2jt> ber SBetmuumg, wclclje uns ®ufebiuS non beS heil. SllflmS 23ü-- 
ehern, litt 18 <£ap. beS 4 55- ber 3?irchenf)iftorie hinterlaffen hat, fleht 
man feine Erwähnung oon irgenb einem ?ractate, wiber ben 2friftotes 
leS. 5. DeS heil. JöieronpmuS S5ibliotf)ef von ben Äirchenfcribenten 
gebenfet eben fo wenig eines Bergleichen ^raetatS, 00m heil. Snßin. 
4. Der $ractat wiber ben 2(rifloteleS, welcher unter beS geil- Snfltnö 
SBerfen crfchetnt, wirb für utttergefcho6en gehalten. 9^an fege bcö Du 

<Pin Di6liotgef, in bem 2lrtifel biefes Kirchenvaters. 2fnmerl?. Bes 
-^errn £>ayk. 

(0 ber 2fuSgabe von 1712 unb ben folgenben finbet nian nur, 
ba^ pbotiu« einiger (Eractate, 00m ^«ffin toiDer Öen iHfircion 
unö 2friffoteles geöenfe. Sileue ©eobacht. 

(b) ^arteftus hat fleh wenig angelegen fepn (affen, ber Deripatetifer 
fehrgebüube fiücfweife ju wiberlegen : bas Hebel, weiches er ihm erwie« 
fen, f'ommt baher, bag er aubete ©runblehreti gefefet, welche vor ber 
fchclflflifchen “Philofophie einen (£f'el erweefet haben, ©affenbi l;at bureg 
förmiiclte Angriffe bie ffalfcggeit von ber ‘Peripatetifer i’egren gejeiget. 
2lnm. öes i$eew 2>«yle. 

& 
yc Herren. 3n biefem 'Krfifel faget man: baß bie ^>er,flogmn Don dgaulnes webev Gruber nod) ©chweßer gehabt, mit 
^ einem $8orfe, baß fte eine einfltge Tochter gewefen. ©er 59Zarquts be la Srete, welcher noch heutiges ^ages lebet, wirb 
biefes nicht flugeben (1). 

(0 3» ber legten 2(nSgabe fleht unter bem Sßorte ^eron, baß fßlU tun, ffch wteöer mit petern von ©ruel, ^errn Be la 5ce«e oer» 
lifabeth le 5«cm, welche fich 511m anbernmale mit bem -^erjoge von mahlet = t » unö von Bemfelben Ätnöer hinterlaffen habe. 
ShaulneS vermahlet, öie etnffge (Tochter öes Dreup le ^eron ge« 3ieue S£>eo6acf)t. 
trefeu. 2Dlan feget barflu: bap ihre ^cau JHurter, Barbara Se= 

€C 3aO- 55i«fer HttiM iß barinnen mangelhaft, baß ber Sfame ber dafgarina be la Goutiere, welche un« 
längß geßorben, unb ftd) mit OftcolaS le Jrnp, Garon Don 'Jillp, aus bem rochen H<mfe # unb ^arfementsrathe Don ^DariS, 
»ermählet hatte, ber 1700 geßorben, Derßümmelt iß: man hat gefchrieben, XI - = be la Goutiere (1). 2iußer biefem 
fehet man in eben bemfelben ‘ürtifel ben Job bes Hmn le 3at), GifchofS Don dahors, ins 1679 3ahr/ unb man betriebt 
ftd) wegen biefes legten 2lrtifelS nicht mehr, als ungefähr um jwolf 3af?re/ roeü ber fei. l£ 3at), weld)er bem Hm’n Don 
STloaiHes, igigen darbinal unb drflbifd)ofe Don ^)aris, in bem Gifchoftgume Don dagorS gefolget, erßlidg um biefe S£it 0C* 
ßorben iß (2). 

0) Jm ber Ausgabe von 172? finbet man, ber Sauge nad), Catba* "2^1 ,679/ ernannter Bifchof von dahors, 1693 gefforben fey ; 
rin« Be la 23outiere. Sleue 23eobad)t. unb in bem 2lrtifel bes Qtarbinals von Sloailles faget man, bafj er 1679 

?um Difchoffhitme »on dahors ernennet, unö 1680 nach <Iha< 
(2) 3u biefer Ausgabe benterfet man, baß Heinrich X£>ilhelm le Ions an Ber ITfrtrne »erfe^et woröen. Slcue Deobacgt. 

3n hem Tirfifel fobi, einer italtanifchen ©tabt, rebet man nicht Don ber Hißorte, welche Otto SOforcna über 
biefe Materie aufgefeget, unb fein ©ogn, "ÄcerbuS SJforena, fortgefeget gat (1). ©iefes 5ßetf iß, eigentlich flu reben, bte 
ßorie besjem’gen, was ^riebrich 9fotgbart feit 1154, bis 1168, in ber iombarbep, unb gauptfächlich, itn ^bfegen auf bie ©tabt 
iobi, getgan gat. ©ie bepben 5Jforena ftnb Der biefem ^rinflen geßorben ; alfo gaben fte igre Hißorie nicht weiter treiben 
fonnen. ©te ftnb alle bepbe in griebrichs fDartep gewefen ; woraus man billig fd)ließen fann, baß fte auf feine ganfl unb gat 
unparteptfd)e Tlrt gefchrieben gaben, ©iefes gat ben Garoniuß, ogne 3weifel, bewogen, ignen in feinen J^trchenjahrbüchern 
übel flu begegnen : er rebet fegr ungoßieh Don ignen ; allein biefer darbinal iß noch W£l parfepltcher für ben ß)abß, als bie 
Sttorenen für ben ^aifee gewefen, ob ße gleiß), foflu reben, Dor feinen 'Äugen gefchrieben gatten, ©as Vovtgetihaftigße für 
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biefe begben ©djriftffeßer ijl, bag fte nid)« gefcgrieben gaben, als was ftc felbfl gefegen Raffen (a). jgr kfetn if! nad) ber 
TCrt bes XII ^agrgunberts; bieg geigt, fe^r fd;Ied?ü. Seit; Df», ^rofeffor bet Siebefunft $>abua, gat lange unb lefenswur» 
bige 9?oten über biefe Äigorie gemacht. . _ _ __ 

25er Herausgeber maeget einen Artifel Pom ©orena; aßein er faget auf eine fegr Perwirrte Tire, ba§ Otto ©orena bie 
Äiflorie gtiebrfcg «Kotgbarts aufgefeget, unb bag fein ©ogn fie Poßenbet gäbe: bieg ig buregaus falfcg, »eil fie biefer Äaifer 
überlebet gat; auger bem ig biefes ©erf megr bie^igorie ber Kriege pon iobi, als biefes ßaife« feine. ©an nennet gemet» 
niglid) ^ifloric, bie umgänbltdx» «efegreibung ber Sgaten eines Cannes, Pom Anfänge feines iebenS , bis an feinen Xob. 
3ßun gaben bie Serenen bie Umgänbe, bon ben tgafen griebrieg 3iotgbartS, niegt bon feiner ©eburt, bis an feinen 2.ob, be* 
fegreiben fomten, »eil fie bor biefem ^aifer gegorbeit fütb (2). 

. (2) tiefer Ausgabe faget man, unter bem 2frtifel iTforena: ÖAg 
Otto tTJocena öie -*5tfiorie »on öemjenigen angefangen, rvas öec 

Xaifct ^rteörtd? 2?otbbatt von 1154 bis 1168, unö »otnebmlidj 

im Abfebcn auf öie @taöt £.oöi, in öer ,g.ombacöep getban bat, 

unö öaß Acetus JTCocena öasjenige voßenöet bftbe, rvas öec X>fc 
tec nid;t enöigcn tonnen, üfeue 95eobad)t. 

(i) fDJan vebet von beö iDiorena ^tftorie nicf)t in ber lebten Ausgas 
be: fonbern nur bie »on bem »ertgeibigenben Sobi. ©ie geigt: Difcor. 
fi Iftorici intorno la Citta di Lodi, unb ijt JU Sobi 1629, in 4 gebrueft 
worben. tleue Beobadn.' 

(a) @r gatte fagen füllen : qu’ils avoient vü, unbnid)t qu’ils avoient 
vus. Sieg ift fein Srucffegler, fonbern ein SöavbarifmuS ber *Pro»inä, 
tergleicgen bereits t>iel atibere bemerfet worben. Anm. öes-^rn.Sayle. 

£ß S0?cvctcr* 35er Herausgeber brüefet fid), »egen bes 3ogann Ie Vertier, fbniglicgen 95rofefforS in ber gebräifegen 
©praege ;u Marts, niegt aßjuricgtig aus, »enn er faget, bag biefer gelehrte SÖlann ben ^armenopulus aus bem ©nedgfegen 
ins iateintftbe überfeget’ gäbe. Sßacg biefen ©orten bauen ju urfgeilen, »irb jebermann glauben, es gäbe le ©ercter alle 
©erfe biefeS grtedifegen ©cgriftgeßerS überfeget; glekgmogl ig es gewig, bag er nur baS Prochiron, ober proroptuannm 
iuris ciuilis überfeget bat. diejenigen, »elcge beS HarmenopuluS ©erfe ntegt anbers, als naeg bem^egriffe fennten, »eldjeti 
5)loreri, ober feine gortfefer bapon, nad) igrerArt matgen, »ürben niegt eine ©mute j»etfeln, bag (eußercter fie ntegt alle über« 
feget gatte, »eil er fie aße in eines jufammen nimmt (i). 

(0 Unfev ©evibent gat biefe 2(nmerfung aus ber 2fnttt»ort, auf öie Öes ^«rmeitopolus, Prochirum, oöec Proiuptiiarnim iuris cimlw, 
5tragen eines prowncials, I ©anö, LIII (Tap. 482 u. f. ©. genom= aus öem ©etednfeben ms uberfeRet, als er öte Xedj; 
Kien3 3n ber Susgabe »on 1725 gnbet man, bag Sogatm le SJlercier, te 511 2tmgnon guötecet gat. Sleue Seobacgt. 

^ei)me. 35iefeS ©ort »ar in ben ergen Ausgaben gut, unb man gat es in biefer Perberbet, ba man fLeyrie angatt 
£evme aefeget t biefes ig eine Sungfernabtep in bem ^ircgenfprengel pon SagorS, »opon tn bem HttiM UoatUee, bei) ©eje- 
gengeit ber |randfa pon hoaiücs, bes ©arfegaßs unb ©arbinals Pon Sloaißes ©rogbafe, gerebet »trb, »elcge ge befeffen 

gat, unb Por furtem gegorben tg. ^ f r . 
CO Sn ber legten Ausgabe, unter bem SBorte tToaißes, in bem Artifel, Heinrich, -^ere »on tToaißes, öraf »on 2fpen, u.f.w. gat man 

ß.eime gefegt. VTeue SBeobacbt. 

PßlTÄine, ober £otßrinaen, 3n bem Ttrtifel pon fotgringen gat ber Herausgeber einen jiemlicg groben ©Ani- 
ßer aemaebt bat • er maeget barinnen ©atgarinen pon Sourbon (a), ^onig HeinricgS bes IV ©cg»eger, unb HeduicgS, 
wSS ©emablinn iur©utter ber^rinjeginn SRicolle unb ©aubta pon iotgrmgen (b), bapon bie erge an darin, 
Ä SS Ä i“Ä“ 9«0rt>m tmc tu anbtre cn ten Srancifcus »on tBüutonm!,,*te fyvmi 
r SÄS SB -ta ®i'f; ^ld)e frnb e,b"d,e ©elcDtoinettaier 

S?JbÄaCn SÄaren® benn latgarina pon «ourbon, feine erge ©emaglinn, ig nur feegs ©onafe ben igm geblie- 
.® fe $ rtoifbenbeit ber Religion gat ge enf^ct, unb Su einer ©gfegeibung gebraegt: ©atgarina ig 1604 gegorben (1). 
* eben bemfelben TIrtifel betriegt fteg ber Herausgeber in bem^erjetcgnige ber &xme pon fotgrtngen. 35er ©ergarb, 

»eldterfoS aeSben 1ift Watanie niemals pon iotgringen ge»efen, »ie er in ber neuen Ausgabe angegeben »trb ; fein anbe- 
rer ©ogn, ©ergarb, ig es erg bureg feine «ermaglung mit Hebwisen, ©rbinn ber ©raffegaft 3^amur geworben, »t.cge tgr 
igre ©utter, HermengarbiS, ginterlajfen gatte (2) 

Cab .£icr ig eine Ovbtumg ber Sßorfe, welcge beS ?01erevi Heraus* 
lebet: uiegt mitiber gatte »ermeiben feilen, als bie Regler, roclcge unfer 

dvgeber bemerfet. 2)aS elfte, was bett Sefern in bie (bebauten tommt, 
ig: bag ber Segler, ben man gier anjeigett will, bavmnen befrege, bap 
beS 9)toreri Herausgeber »orgegeben gäbe, eS fep Satgarma »on 
bon, Honigs Heumcgs bes IV, ©d)weftet gewefen. ,ll'lterb3"J'Xr 
fcS fein Segler, ben man gatanjeigen wollen: eS 
fdlfcgiid) »orgegeben, ba^ datgarina »on SBoucbon, ber q.nn^efm , 
31icolle unbSlatibia, SJJutter gewefen. Sftan gatte bie Unorbnung »e = 
mieben, wenn man gefaget gatte: ec feQet öftfelbg voraus, öan 

<£atgarma vo» Sourbon, « ■ ~ ©d^tvegec, ; s # JtTut* 
ter aetvefen. 2tnm. beS Herrn 55a»(e. t 

(b) SiefeS ift ber glieriiegfeit ber ©egreibart suwiber: er gatte fagen 
feilen: dont la preraiere fut epoufe, etc. unb niegt la premiere epoiu 
fe, etc. 2(nm. öes -sSercnÄayle. 

(1) SMefes ift in ber 21'uSgabe 1725, a. b. 209 ©. 1 ©p. »erbefiert wors 
ben. XTeue beobacht. 

C25 Sn biefer 2luSgabe, 207 ©. 2 ©p. wirb ©ecgatö, bev 104s 
gefterbeti, ©caf unö iTfardbis vomffilfas, unb ©ergatö, fein ©ogn, 
•4er?og unö iHarcgis von Äotgrtngen genennet. 9teucS3eobad)t. 

«p TmTö ©er ^ame Pon bem Htgofienfcgreiber biefes ^oeten _tg Pergummelt; ber Herausgeber gat fgn 25edmrne 
r, . , sf JiiLs • bie6 ift ber Siecgant Pon «ißeneupe tm Aptgnon, ein »egen feiner hebe gegen bie fegonen 

fiefegrteben, anjlatt ^onatenans liegt gegebenen ©erfe berügmter ©ann; er arbeitet gegenwärtig an bes 
©t|Jenfd)fiften unb feine 3 Herausgeber feinem Artikel gatte begfügen fönnen, unb »elcges benfelben »ogl ausgefegmu« 

Äif ZbieHiRorie ber Wn »on dfe gemaegetgat, beren 4au«aenofr< 
det gaben würbe, aetoefen, über »elcgen fieg biefer, bet) Perfcgieöenen ©elegengeiten, ogne ign^u nennen , be. 
er war, ber je tilge ^mb ß fl■ .3 ^Imintae, unter bem fftamen ©opfuS gemaegt, unb feine ©itten auf eine fo geißret. 
flaget, unb b#n *'vJmei.euna ift nid)t in ber Auslegung gemalt »orben, »ekge ©enage übet ben AmtntaS ge« 
d)e Art befegrteben 6«t. !4 gäbe fie bem «erfahr ber Pcrfucgc ber fett» 
maeget gat, eben fo wenig, als m bes £all - / Hiftorie biefes fßoeten in feinem (a) «erfuege, Pom «tad)« unb Hsu* 
catur, i» »erbanfen, roek&er «nen^uss^öonbj1» Ausgabe feines mtifdjen ®5rtetl>uc(,s nut jroc» ®ortt 
monate, 1703, gemaAet^ ( )* -v / HuSaatteju vermehren »erfprodjen, unö feinQßoet nid)t gehalten ; tä> 

BiW- t*®« o<ne Oenngc ju leiden, 

»eld)e er, »ie man aus H0^anb ftgreibt, ans hegt geben »tß. 

(a) ®a idj biefen 53erfucg uidjt gelefen gäbe, fo 
ber llrgeber ivgenb einen ©cribenten anfugvet, ber tgm biefen befonbern 
Itmfranb, wegen bes Sogann ©aptifta fPignrt gemeU et gal. 
niemattb angefügret gat, fo würben beS 9)?orert Herausgeber foa 
bei» ferm, wenn fie biefen Umftanb, beS (Eafto 2lrttfel C1™*rlet e ) - 
ten; fie gaben Urfad)e, allem, was in ben 33erfud)en Per 8i te «endog¬ 
ne 23eweis »ovgebraegt wirb, als einer romangaften (Erfmbung titujt 

ju trauen. Anm. öes loectn 25ayle. 

(!) «man faget im 2(rtifei ?affo,.ber legten Ausgabe, niegts öom<Pi. 
gna 9)?an gat ben Sflamert beS Abts von €b«cnrs wogl gefegrieben. 
Sn bes ©allengte Memoiren ber gitteratur, I 93anb, 184 ©• »irb er 
■<§ecc von (Ebarnev genennet. S)ie^ ift ogne 3»dfel ein srucffegler. 
XZeue beobacht. 

QttrtAtt ©übe bafi ber Herausgeber bes ©oreri bte ©praege »egen bet Pcrt»«nblung, o&ec 

^ UCian. Mein immt,-ogne .J 5 ' „ J . untetbcfTcn bat er bie feintge bep biefer ©elegengeit ntegt ricgttg unb orbentlicg 

beeZIpuIefue golbcnemi^fel gat^^effern wolle , cet b UmWretbunq eben bcrfelben tüatcac f-T/ belege 

genug einger«d)tet: benn ban UrbtWnbfanflm ober Peranberungen, in cm 
(Luaari aua bem flucius uon Patras , bem Urb ' . nt-^t rj ^ucju6 öon $atraS Pom fu» 

«nbere ©ejlalf, genommenmfSricben »orben »are (1). ©leidjfaßS, ba man Pom ApulejuS pon ©abauruö rebet (2), 
cwn abgeftirjet, unb Pom ^tfe Briefe an bie ©orneUia, »elcge (a) gewig fegr fren gefd)r«ebcn |nb, 

Nnmeris, de Mufica, Ludicra Pergeffen foßen, Pon »elcgen er felbjMn feiner &ec 

ÄÄÄ» ^ ift W «in H»M fWN»< W- CO IW. 
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(0 ttnfer Urheber Bat biefe 2fnmerfung auö 5cm Jpemt ©aple,' 7(u 
tifei 2fpulefus, 2(nmecfung (M), genommen. 93?an fjot in beg 9)ios 
reri lebtet 2fuggabe nichts geänbert, auger bag man, anftatt ;u fagen : 
bag Suciau etroag auö öem ilucius non patras genommen batte, 
gefegt fjat: von Dem Äuctus patcas genommen j allein Turins 
von patras mar redjt. Heue 25ecba&t. 

(2) 2fuf biefe 2frt, wie ftcf) tinfer 2(utor auäbtitcfet, mürbe man glau= 
Ben fonneu, bag 2fpulefus t>on ITIaöaurus, von bem 2fpuleftts uns 
terfdjiebeu fei?/ vonroeldjemer gerebet Bat: gleichwohl ift eg ebenbetfelbe. 
Heue beobacht* 

(a) St Bütte fagen füllen : welche getoefen ; benn biefe ©riefe finb 
fd)on vor langer Seit »erlogen. 2(nm. öes -<oetrn2hayle. 

(3) SUan Bat bieferroegen in biefer Ausgabe nichts barju gefe|et. 
Z7eue .Seobadbt. 

(b) Sg ifl fef)r wahrfcheitilidj, bag beg^fpulejug Ludicra eineSamtm 
lung von verfchiebenen ©tücfen gemefeti, bavon einige in 23evfen, unb 
bie anbern in ‘Profa gefcfjrieben maven. Sr faget: man Babe ibm eis 
neu in biefer (Sammlung enthaltenen ©rief vorqeworfen, meiner in 
Sßetfen gemefen, unb ber non bet Sorge, feine Sahne fatiber ;u Balten, 
gebanbelt Bat, de dentrifricio. ©iefcg bemeift nicht, bag bie Ludicra ein 
©ebid)t gewefen. 2fnmerf. öes -<5crrn Äayle. 

(4) ©a unfer MutiflrkBter im ^>errti ©aplen biefe ©orte beg 21pule; 
jug gefutlben : legeriint e Ludicris meis epiftolicum de dentifricio, 
verfibus feriptum, fo Bat er ftcf) eingebifbet, bag beg 2fpu(ejug Ludi¬ 
cra ein ©ebid)t gemefen: unb ob mir gfeid) biefeg 2Berf nicht mehr 
Baben, fo rebet er boch bavon, alg menn er eg gelefen Batte, unb verfk 
chert utk: cs fey ein fd;c fcbavffinniges (Beöidn. Dleue ©eob« 
achtung. 

£üClU$ 35nitU& SBlomf (jaf beß SDiontfßuß Pon .^alifarnaß geugniß, ,vc9en t>fefeö großen tomtfebm SSürgerß, beß 
iMug feinem Porgezogen. £)iont>ßuß non ^alifarnop machet »Bn zum ©ohne einer Tochter beß Sürquiniuß fßrifeuß, inniges 
Pom «Kon, welche (a) ^.arquiitß ©eßweßer gemefen: anfiatt Daß ihn fipiuß ^um ©ohne Der ‘Jarquinia, beß lebten ‘SarquTnß 
©eßweßer, machet, j)evr £3ai?le beweiß aufß beutlkhße, Daß Deß ©ionpßuß pon ipalifarnaß ©epnung, bep biefer ©elegen* 
beit/ meßf ju behaupten ifl/ unD man notßwenbiger weife Deß ÜPiuß feiner folgen muß; id? nermeife Den iefer Dahin (i). 

(a) fDiefcg ift feBr bunfet; benn oon melcBem 5:arguin mufj man eö 
Perftehen, bag beö Sarguiniiig ‘Prifctk ?ocl)ter, feine ©chmeftcr gemefen 
fet;? ift eö »on bem lebten ?arguin‘? allein in btefem 5?alle mürbe beß 
©ionnftug von Jpalifarna^ ?J?epnuug, welche unfer Urheber verwirft, 
nicht von beg Eiviug feiner uutevfchieben fepn, welcher man, nach feiner 
SSJepnmtg, folgen foll: unb er mürbe vergeben muffen, bajj $arguitiiug 
©rifeug beg fefeten 5arquing 23ater gemefen wäre, melcheg nid)t ju bes 
Baupteu ift, wie eg ©ionpftug von ^alifarnaß beroiefen Bat. ©erSars 
guin, von welchem man Bier faget, baf er ber ©ruber von beß ©rutug 
üöiutter gemefen, bie man $u beg ^targuintug Tochter machet, würbe 

nothmenbiger weife beg ijarquimug (Prifcug©oBn feptt; aßeiti bie^iflos 
rie bemerket ung ni<htg von einem folgern ©ohne, auger bag er vor feis 
nem ©ater gefforben ift, unb smeen ©ohne Binteriaffcn Bat. ?Dian'feBe 
ben ©ionpgug von Jpalifarnag su Anfänge beß IV ©. 2fnmecf. öes 
ioetvn Sayle. 

(i) 3n ber 2fuggabe von 1712, unb in ben fofgenben Bat man ges 
fefet, bag £ivtug ^uniug ©nitus, Öec &obn einer Qcbtwßec £at= 
qttins, ^oniqg von 9fom, unb Cgrquios Des bod7mutbiaen Helfe 
gewefen. Heae 2>eob«cbt. 11 

9)lan hat 5roar c*n,’3t ^SeranDerung in Diefem “Krtifel gemacht, unD er ifl nicht fo mangelhaft, afß er in Den 
3ufätjen Deß 2B6rfer&ud>ß mar: affeitt er ift Dennoch nod) nicht ridjtig: Denn, nach meinem SSeDünfen, unterfcheiDet man Die 
sroeen ipfurgoß nidjt, ben athenienfifchen SveDner, fpfophronß ©ohn, unD eineß anbern ipfurguß ©nfef, melden Die Dreoßig 
Grannen Baben hinrichten laßen, unb Den anbern, Den ©efe^geber »on keebdmon. fDiefe smeen Banner jlnb gant unö 
gar unterfchieben; unb eß ifl jmar ein ziemlicher grober ©ehnder, Daß man Diefelben Permenget, alß mie (a) Der SSerfaffer 
Der Sufa^e Qetfean hat; aüein enbltd), Da man in Der neuen ^ußgabe (b) nur einen ipfurguß ftnbet, fo bemerfet auch Diefeß 
noch Die Steigung, meldje Der Jjeraußgeber hat, fte ju permengen (i). 

®er Urheber Deß ©upplemenfß, hatte Ptel ©chni^er in Dfefem 21rtifel gemacht; einer Pon Den Pornehmflen ifl, Daß er, Da 
er 9>lutard)ß ®orte Pernichtet, Diefen ©chriftßeüer hat fagen laffen, eß habe ipfurguß alle faulen unD fanbflretcher periagt, 
anßatt Daß Daß griechifche ©ort, meld)eß Durch maleficus gegeben morben, fchlechfmeg fagen miü, Daß er alle UebeltBater per= 
jaget habe, ©r Bat Piel anbere grobe gehler begangen, roelche mtd} Überreben, Daß Dtefer Urheber fein großer ©rieche ifl. 
©enn gapDit in feinem neuen «Suche, (Remarques für Virgile, etc.) pom ftjfurguß rebet, fo zroeifelt er (c), Daß cß noeen fn* 
fuegoß gegeben ^abe; unb eß feßeint, Daß er Den ^onig con ^^racien, mit Dem oon iaceDdmon permenget. «Ttad)Dem er enb- 
ließ Ptel Ungemifeheit über biefe ©aterie bemerfet hat, fo permeifl er feinen iefer auf Den 9)toreri. tliefeß Seuaniß foflte für 
einen fo flolfen ©ertbenten, alßgapDit in feinen ©erfen ju fepn feßeint, nicht fehr mießtig gemefen fepn. 

(a") ©iefe ©efcBuföigung ifl: nicBt woBl gegrunbet; Woreri hatte ben 
2(vtife(, üpfurgug ber ©efehgeher von Sncebamon, gemacht. SSeil mm 
her UrBe6er von bett Büfetten, ben 2frtifel etlicher anbern £pfurgen, unb 
«amentlich beg Spfuvgug, beg athenienfifchen Sfebnerg, feinen gemachet 
Bat, (unter welchem ©tel er ihn gleich auf ber erfhen Seile ju erfennen 
Sieht,) fo hat er ben ©efehgeher von Sacebümon, nicht mit bem Slebner 
von 21then vermenget. 2fnmedf. des -^etcnZayle. 

(b) ©a ich biefe neue 2tuggabc nicht habe, fo fage ich nur, bag in ber 
parifet 2fuggabe von 1699, etlidje Spfurgi flehen, unb bag ber ©efehges 
ber von Sacebamon, barinnen augenfcheinli^ von bem atBenienftf<hcn 
Seebner unterfchieben ift. Sr ift barinnen unter ben anbern Spfurgcn, 
«tt feinen 'Plafs gefe^et worben. 2d(ein in ber amfletbammer 2(uggabe 
von 1698, fnb über 50 ©eiten, jwifchen biefem unb bem ©efefsgeber 5ps 
furgug, unb man merfe, bag einer von biefen bafelbft übel Ä.yt'urge 
genennet wirb, welcher fehler in ber parifer 2fußgabe von 1699, verbefs 
fert worben ift. 2fnm. öes-5St).2>ayIe. 

CO ®ic 2l«öc?abe von 1707, unterfcheibet alle Cpfurgog feBr wolfl; 
unb man Bat UrfacBe, ju glauben, bag eg in ber von 1704, eben fo ift. 
Heue )£>eobadbt. 

(c) 5fd) Ba6e in biefem©udje vom ^apbit, bie n6tBige©eite gefucBt, 
unb, oBue bag mir bag Svegifter ber Materien, bie geringftedpülfe babep 
aeleiffet, gefunben, bag eg bie 540 ©. ift- Babe aber bafelbft ben 
Rebler nicht gefeBm, ben man Bier bemerfet, namlid) ben gweifef, ber 
bafelbft in ben jweenen Jpfurgen fepn foll. $aobit verbammet bie 
©cBriftfteller nicht, trelcbe den Äyt’urgus, Öen König von Oma: 
eiert, von öem von Äaceöamon tmteefebeiden; er faget nur, bag ge 
«He befetinen, Daß Diefe jtoeen Äyfurgert über Öreybunöert^aB«, 
nad) Öec Serflocung vonlroja gelebet haben; biefermegen verweilt 

et ung auf ben «Dlorert, unb bann befd)liegt er, „bag eg eine Unbebaut« 
„famfeit vom ©irgil fep, wenn er ben 2(eneas in ber Siebe an bie ©ibo 
„fagen lagt: öa^ er öurd) das Königreich CEbracien gereift fey, 
„tvo Öer frrenge /lyfttcgus ebmals, in den alten Seiten, regieret 
„hatte. Thraces arant, acri quondam regnata Lycurgo „ Allein 1 
ftnbet man im ©tcreri nicht, bag gphjrgus, ÄÜnig von 3:Bracien, nach 
bem trojanifcBcn Kriege gefebet Batte. 9)lan fieBt barinnen nichts 
beutücBeg wegen ber Seit biefeg .^önigeg. 5)?an ßnbet nur etmag, 
Woraug man fdgiegen fann, bag ec in ben fabelgaften Seiten gelebetBat. 
2/ Sft eg gewig, bag bie 2flten, wdd)e von biefem ^Jrinjen gerebet Bä¬ 
hen, ihn vor bem trojanifchen Kriege leben (affen. Jpomev führet im 
VI ©. ber 31iag, ben ©iomebeg ein, (einen von ben griecbifchen -heers 
fuBrern bep ber ©elagerung von ?roja,) welcher bie ©eftrafung biefeß 
ipfurgug, weil er ben ©acd)ug verjaget Batte, alg eine alte iriftorte er= 
iaBlet. dpollobor bemerfet im III©. feiner©ibliothef, p. i7y. bie2lbens 
theuer beg ©acchug, im 2(bfeBen auf ben £pfurgug, ^onig von $Br«s 
cten, folchergeftalt, bag offen bar lid) baraug folqet, eg fep biefer Muvqug 
vor Dem trojanifchen .Kriege, verfcBtebene 9)?anngafter Bergegangen, 
©tefeg nun rechtfertiget ben ©irqif, unb forbert eine Srfefeung beg 
©chtmpfg, ben man ihm erwiefen Bat. 3cB bin fehr neugierig, bie9?a* 
men ber ©^nftfteüer ;u erfahren, weldje befannt Baben, bag ffpfurgug, 
Äfimg von ?Braden, über öreyhunöert ^ahee, nach Öec 5erffdenng 
von (Ecoja, gelebet hat. ©enn ich fenne feinen einzigen, ber biefeg 
gefaget Bat. llebrigeng ifl ber 2(rtifel biefeg Äonigeg von ^Bracien, im 
pioreri noch siemlicB mangelhaft. Sk mangeln viel ©inge in bemfe(= 
ben, welche hoch barinnen flehen füllten; unb man Bat nur ben ©lu* 
tarch unb ‘Proper; bafelbft augeführet, welche faft gar nidjtg von bemie. 
jemgen fagen, tvag man erriet Bat 2fnm. öes -^n. #ayle. 

m. 

Sljpflttin Slfafia. gjlom't unb feine gortfeger, Baben wegen Deß «BaterlanDeß Diefeß 'JCrzfeß, einen fcßanDlichen©chnifer 
gemadjf: man Bat Daß ©ort Catalaunenfis, Durch (Tßtalonier, übeefe^c, anfiatt dhßlonenfcc, (wenn man Diefeß leßte 

©ort fagen Darf.) ©ennfteDenO-uenflübt, in feinem SSttcße, de patriis virorum, woBl gelefen Batten, wo fte unß hin Perweh 
fen, fo würben fte Diefeß graufame SSerfeBen nicht begangen Baben (1). 3d? $offe, Diefe 2(nmerfungen werben perBinDern, Daß 
man fid) in Den folgenben 7(ußgaben bet? Dem SSaterlanDe, pon Dem Raupte einer ^amtlie nicht befrtege, welche in Der mebtet- 
nifeßen gacultdt ju Q>ariß feBr anfeBnltd) iß. 

CO ©iefe 2fnmerfung ifl «uß bem ^errn ©aplc genommen. Sn ber 2fugg«be von 1725 ftnbet man, bag ju <T.balons an dev 
VCiavne gebühren worben. Heue beobacht. 

©r iß Pon einem anbern 3oBflnn 53oßiiluß, gteichfaffß einem ^ranzofen pon ©eburf, unter* 
fd)ieDen, welcher über ein ^aßrBunbert per ißm Bergegangen; aber eben, wie er, in feiner«ftatton ßB^ Pergeffen worben iß. ^jerr 
^Saple Bat ßch ßarf beflaget, Daß ©attBäuß fo wenig in Der «Kepublif Der ©eleBrfen befannt gewefen, ob er gleich eine fo große 
3Me in Der ©eit gefpielt gehabt. Qcr iß Deß ©u (farloß, ^onigeß Deß II Pon ©panten Prinzen, ieBrmeißer gewefen: 
er Batte mpor Die «KeDefunß auf Der WaDemie zu Valenz« gelehrt, ©iefe 9)lerfmaale Der ©B«, Baben ißn gleichwohl nidjt 
<wß Der 33ergeßenB«it Berporgejogen; unD er iß, ungeachtet Der jäctlichen Sorgfalt Deß.f>errn Dennod) Darinnen geblie* 
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ben. ©er hätte geglaubet, baß Naultfer, ber ftd) ber ©hre feiner Nation fo eifrig annimmf, Perfäumet hätte, bfe Nad;fom* 
menfehaft ju unterrichten, bafjj granfretd; bem fpanifchen Hofe, einen fo waefern SRiann gegeben hatte ? 9Ran hat geglaubet, 
bie Urfache biefer Nergeffenhett fomme baffer, weil er feine S5üd;er gefchrteben. Allein, wenn man bie Unfferblicrjfeit nur 
burd) ben ©'fei eines $3üd;erfchretberS erlangen fann, fo mu§ man in ber Wahrheit befennen, ba§ es oft portffeilhafter märe, 
mit bem gemeinen Raufen ber 2Renfd;en im ©taube ju bleiben, unb Don ber Bahl derjenigen \u fepn, beren Namen bas erffe 
©lieb nicht überfd;reitet (i) . 

CO 3» 6er lebten 2fugga6e 93?oreri finbet mau einen guten 2(r» f>ud)6 bebienet, beffen fclofjer 2(bfd)m6er unfer 2lutor ^ier ift. Heue 
tifel vom 2>o(fuliis: man pat fid) tmbep bet> J?errn SBaplenö SSBorter; beobacht. 

SDTd^Ohlt. ©er Herausgeber hat ben gehler angenommen, welcher (a) in alle Tiuögaben ubergegangen iff, wegen 
©plDeffer SRa^olinS, genannt Prierio, ober Prieriae: biefer ©eneral (b) ber ©ommicaner iff nicht $uFennes in Bretagne, 
ben 20 bes ©einmonatS 1520 geworben; weil er feinSSud;, de Strigi-MagarumDaemonumque mirandis, bemdarbinalellu« 
Quffin ©ipultto, ben 1 9Rärj 1521 ^ugefchrieben hat. 3d) wunbere mich nicht, wenn bie Herausgeber biefen fehler »on einan« 
ber abgefchrieben haben, weil fein einziger pon biefem ©erfe rebet, welcher ihre Berechnung hätte ju rechte bringen fow n. 
Sch glaube, ba§ man ben grandfcuS ©ploeffer, gleichfalls ©eneral ber ©ominicaner, für biefen genommen hat. ©er ^ran* 
cifaw iff in ber Wahrheit unter währenben feinen Söefuchungen ju Rennes in Bretagne gefforbeit; allein wenn auch biefe jweett 
©enerale, welche fehr Pon einanber unterfchicben ftnb, nur einerlei; derfon wären, fo würbe ber ©chni|er bennod) plump fet;n, 
weil granctfcuS©plPeffer nicht 1520, fonbern 1528 gefforben iff. ©enn alfo bie ©adje fo wäre, wie ber Herausgeber fte por» 
Siebt, fo würbe es hoch allzeit ein Beitrechnungsfehler bon acht 3abren fepn (1). 

CO ®r hätte Tagen Tollen, qui a paffe, ober qui eft paffee, unb nicht 
qui a paffee. 9)?'an fehe oben bie 2lnmcrfung (a) bep bem 2Tvtifel 
2(ctor; bie 2fnmerf. CO bep bem 2frtifel 25eaupoil; unb bieSltimer; 
fung (a) bep bem 2lrtifel Zeüay. Xleue beobacht. 

(b) 93?an hat Utfadfe, ju glauben, bnjj ©ploefter ‘PrieviaS niemals 
©eneral ber Dominicaner gewefen. 2tnm. öes-«5n.25ayle. 

(1) TllleS bieTeS ift noch aus bem Jberrn Söaple genommen, 2(nt-- 
toort auf Die 5ragcn eines provincials, im I 25. LXVI (Eap. 618 
»• f. _ 3*1 bem SDtoreri von 1725, hat man ben 2lrtifel ©ylveffers 
von prietro, unter bem SBovte JTTojoltno, nacl) bemjetiigeu gegeben, 
was bie dd- Cluetif unb (Sdjarb, von ipm in ber Dibliotpef ber Do» 

minicaner ©cpciftfteffer geTaget haben. SKojolino ift 511 5lom 1523, als 
bamaliger Jjofmeifter beS heiligen ‘PnllafteS geftorben. (£r iff nicht @e» 
neral ber Dominicaner geroeTen. SJfan finbet in ben 'P'P ü-uetif unb 
®d)atb ben Tlvtifel beS ^rancifcus S^loeffec, ©enevals ber DominU 
caner, welcher ju Siennes ben 19 beS Her&ftnionat$ 1528,3^ 3“hte alt 
geftorben ift. Diefet 3lrtifel fteht nicht in ber lebten Ausgabe bes 93cO; 
reri, roo man wohl tljun wirb, wenn man biefe 3tnweifung ocrbefTert: 
„©ylüef?er, genannt uoti ‘Prierio, (Benecal Der Dominicaner, fud)e 
„tHojolin:,, man muff biefe SBorte, (Beneval Der Dominicaner» 
ausftrcichen. & ift auch ein fehler in bem 2lrtitel JTIojolino su »et; 
beffern. Die SSuchbvucfer haben T£DugcD £>votx>, anftatt tlrDuarö 
2>comn gefefect. JTeue Deob. 

SÄcbici^. Sn her itjlo, welche ber Herausgeber bon benen ©chriftjMern mad)t/ welche bes berühmten SRarquls bon 
5JIarignan, Sbhann Sacobs bon Siebtels, leben gefchrteben, ober bon ihm gerebet haben, welcher ^ab|f ^lus bes IV trüber 
gewefen, ijf es erffaunlich, ba§ er nicht bon ber Hiüoria Cifalpina beS Urfpciue Puteanue rebet, ober bielmehr bon ber 
Hifiorie ber ©hafen S°hann Sacobs bon SRebiciS, bet> bem ©ee bon donto. (Etyciuo Puteaniw, t’fl fo befannt in ber 
SKepublif ber ©eiehrten, bafj man Urfachehaf, fid) flu berwunbern, warum ihn SÜRoreri unb feine gortfefer unter ben HiRo« 
rienfehreibern bon bem SfRarquis bon 5Rarignan nicht nennen, ©ie H^°rie S^hann Sacobs bon 5Rebiciö, welche er ge» 
fchrieben hat, enbiget ftd) mit ber unglücfitcben ©cf?lnd>t bep ^äabia, wobei; ^rancifcuS ber I, bon ben ©pantern ,^um ©efange» 
nen gemacht, unb nach IRabrib geführet worben. SRit einem 5Borte, ^rpdue Puteanue war ber Hauptfdiriftfieller, welcher 
hätte ,\u 3?afbe gezogen werben follen, um fichere unb getreue Nachrichten, wegen beslebens bes berühmten CRarquis bonlRa» 
rignan ju haben, weÄ er am beften babon unterrichtet gewefen, unb mehr geheime Umffänbe gewußt hat (1). 

’Jlu^er biefem faget ber Herausgeber in bem 2lrtifel bes J^r^ciue Puteanue, wenn er bon feinen ©erfen rebet, nichts bon 
biefem (2). ©alea^ (fapeKa hat eine fleine HiR°tic gemacht, weldje nur fünf ©eiten beträgt, unb bes SRarquis bon ?Rari» 
gnan feiner, welche ifcpciue Puteanue gefd;rieben, ^um Bufa^e bienen fann: fie flnb auch mit einanber gebrueft worben: 
biefe festere ijl eine SBefchreibung bes muffolifchen Krieges, einer fleinen ©fabt an bem abenblichen Ufer bes ©ees bon (Eomo. 
©er ©arquis bon 5Rarignan iff, eigentlich ju reben, ber Urheber bon biefem fleinen Kriege gewefen; er hat bie ©tabt SRart* 
gnan, eine gro^e ©utume ©elbeS, unb ben IRarquistifel babep gewonnen, ©iefer Bufah ^ f° roo^/ 2Öetf/ bergeffeit 
worben, welchem es jum Bufa|e bienet (3). 

CO Sn &er festen 2(uc!ga6e, unter bem SBorte tneDicis, UTeDici, 
ober UleDiquin, ( SoT;atm Sacob) 5J?arqui6 »on i)3?arignan, führet 
man bes S'cpciuö ‘puteamis, Hiftor. Cifalpin. an. Diefe ^piftorie ftel)t 
im Dritten Danbe, Der ©djattfammec »ort Den 2lltectbumern ^jta» 
liens. tTeue 2»eob. 

(C2) Sn biefer Sfusgabe bep bem 2lrtife( ptty, C-^cinricb Du) ober 
äJcyctus puteanus, machet man nicl)t bie £ifte uon ben ®erfen biefcS 
©d)t'iftftellerS: man bemerfet nur überhaupt, Daf? et eine fel?e gro^e 
2Tnj«hl t>on tyftotifcben, rbetorifeben, matbematifdben, pbilofo; 

pbifeben ttnD pbilofogifcben (Eractaten binterlaflen, Dauon man 
Das “Pctjeicbrriß in Des Valerius 2tnDreas 25ibliotbeE ber belgi* 
feben ©d)ciftffeller feben fann. XZtue beobacht. 

(3) Wan hat biefen befotibern llmflanb in bem 2(rtifel beö Marquis 
von SRarignan nod) nicht eingeführt; auch von beS ©afeaj (Eapella 
SBerfe, de Bello Muffiano, nicht gerebet, weld)eS ©räviuS bem Dritten 
Danbe feiner ©ebaßfammec von Den 2Ütectbumecn Italiens eitu 
gefchaltet hat. PZeue^eob. 

> SD?iKct. ©iefer Name iff in biefer Ausgabe betänberf worben, wo man H7ilet für tTTiüet gefe^et hat; unb biefer $eh» 
(er tff biefer Ausgabe eigenthümlid), weil er in ben anbern nicht Rehf. 5Ran mufg ihn alfo aufberfen, bamit man ihn in bert 
anbern Ausgaben oermeibe. Sd> fage, man mufi; benn es betrifft einen »on ben größten SRathematiffunbigen bes Porigen 
Sahthdnberts. Sch cebe pon bem Sefuiten, ©aubiuS JcancifcuS IRillet pon Shales, ber noch aujjer biefem aus einem pon ben 
anfehnlicbflen Häufetn in ©aPopen gewefen; welches bem ^arentinifd;en ©rjbifd)öfe, ber Ned;nungsfammer Pon (Shambert^ 
Dberpräftbenten, unb Piel anbere ju ©ürben gelangte 5>erfonen gegeben hat (1). 

CO Sn Der 2fitöga6e von 1725 finbet man, „tnilet von (Ebales, jW;t Cbales, CöaubiuS ^rancifcus von) einSd»*^ u. f. W. tTcue 
((Elaubiuö ^rancifcus) ein S£fn*b f>fhc €h«les,„ unb unter ölhales, ^»eob«d;t. 

SMott. ©iefer Sfrtifel tff nicht richtig genug, ©er Herausgeber würbe uns einen richtigen begriff Pon biefem 
©chriftfteller gemachef haben, wenn er uns feine wahrhaftigen ©ebanfen pon ber Religion gemelbet hätte (1) . ?Rilfon, wei¬ 
ther fo Piel gefchrteben hat, um bie ©ewaltthat $u rechtfertigen, welche feine lanbesleute wiber bas leben bes unglücflichett 
Claris bes I, ihres Königes, unternommen, hat gar feine Religion gehabt: er hat ftd; jwar flu Pecfchiebenen befannt, allein er ifl 
nur über bas “äeu^erliche einer jeben meggefpruttgen; benn er ifl anfänglichberenglifchen Kirche jugefhan gewefen; unb hat, ba er 
nach biefem bie ©ecte ber Puritaner, welche ffrenge SalPiniffen find, unb ftd; in ©nglanb 1565 herporgethan haben, mehr nach 
feinem ©tnne gefunben, fte angenommen, ©ben biefelbe leichtfinnigfeit, welche Ihn bewogen, bie engltfche Kirche ;u per» 
laffen, hat ihn auch Pon ber töecte ber Puritaner abgejogett, um ber ©ibertäufer ihrer ju folgen; man hat ben ©ilton ba« 
ma(S für gait^ unb gar entfd;loffen gehalten, allein man hat ftd; betrogen; bie ©tflärung, welche er auf bem Sobbette Ön, ba§ er feiner Religion anhienge, hat ihn enblid; ber ©eit entdeeft, was er wirflid; gewefen, nämlidh ein offenbarer 

.ilofer (a). 

IRilton war ein fehr elenber $oef, unb nod; ein fchlimmerer Rebner; feine ©ebichte find erbärmlich, bie ©efehe bes ©pl» 
benma§es ftnb faff in allen Nerfen übertreten; man merfet, wenn man fte lieff, bafj es bie Arbeit eines ©chülers tffalfo hatte 
er nicht nothig, uns beswegen ju warnen, man erfennef eS jur ©nüge, wenn man fte nur durchlauft, ©inige ©chriftffeller ha¬ 
ben Porgegeben, baf er bie Sßertheibigung ber eng!ifd;en Nation nid;t gefchrteben, unb feinen Namen nur bem ©erfe eines 
franjöftfchen ©djulmeifferS geliehen hätte, welcher Damals tn ionbon bie Rinder unterrichtet hat. 

©ie alleret’träglichffen jwep ©ebichte Pom 9Rifton (a) ftnb in ungereimten Sßerfen; bas erffe fff betitelt: bao rerlohme 
Parabiee; unb bas anbere: bao xviebergefunbene Parabiee. ©aS erffe tff Piel beffer, als bas anbere: welches einigender* 

fbnen 
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fonen Tfnfajjgegeben, ju fagen, bafj manben Sttiffon jwar in bem »erlognen,aber nidjf in bem wiebergefunbenen 9>arabiefe 
fntbe. @almaftu0 mar (c) 9Kilfon0 großer ©egner unb £at ifjn fejjr tterfdjrieen. 

CO Obgleich urtfer©d)riftfMer bes Eerrn Saple SBorterbuch »or2fw 
gen gelobt, roo ein fefjr guter 2frtifel vom tOtilton fo bat] er il)m 
bennoch Weonungen bepgeleget, »on benen er uttenblid) entfernet gerne» 
fen. 2fnf!att, öng et jte angeführet, rote fie an fttf) fetbjl: gewefen, fo bat 
er nad) feinen Sorurtheilen bavon geurtbeilet, unb fie nach biefem nach 
bem Urtbeiie befebrieben, baS er baren gefallt bat. Sief helft «ber nic^t 
bas 2lmt eines E*f?orienfchreiberS, fonbern-eines SleligionSflreiterS ober 
©trafprebigerS, »errichten. dr fe£et aud) aus feinem Äopfe burcfjnuö 
falfcbellmfianbe baju. SSBtr wollen jur ©ad)e febreiten. Jperr Saple, 
wenn er »on Wiltons Steligion rebet, faget nad) feinem ©efdtid)tfd)rei: 
ber, Daß Die ©ecte, toeldbe ihm in feiner 2fagenD am meinen gefal= 
len, Der Puritaner ihre geoxfen ; allein, fe£et er baju, in feinem 
männlichen 2llter ifr ihm Der^nDepenDenten unD XPiDertdufer i\)> 
re angenehmer getooröen, meil fie mit Der Freybeit einer feDen 
Pciratperfon mehr überein fommt, als Die anDern, ttnD roeil 
feinem BcDünEm nad?, ihre Uebung mit Der er(?en Chriffen ihrer 
beffer uhereinfommt. (SnDltcb, Da er alt getoorDen, hat er ficb 
t»on allen (Bemeinfcbaften abgefonDert, feine einzige chriffliehe 
Vetfammlung befuchet, unD in feinem -^aufe Die (Bebrauehe (ei- 
ner einyigen ©ecte beobachtet. Uebrigens aber hat er Durch feh 
itelEhaten unD Wotte viel Ehrfurcht gegen (Bott bejeiget. Siefe 
Umftänbe ftnb an ber §orme unb Sflatur »erdnbert worben, ba jte bureb 
bie Jpdnbe unfers ©cftriftfMerS gegangen ftnb. tHilton, faget er, ift 
ein JTJann ohne Religion getoefen; er hat fidb jroar ju »erfebie» 
Denen befannt, allein et if? nur über Das 2feußerlicbe einer feDen 
rreggefprungen ; anfänglich if? er von Der engltfcben Religion 
getoefen; nachDiefem, Da er Die ©ecte Der Puritaner, * * » 
mehr nach feinem ©inne gefunDen, hat er fie angenommen. 
<EbenDiefelbe Ä.eicfatfinnigfeit, trelcbe ihn Die englifche Religion 
ju »erlaffen betrogen, hat ihn auch oon Der ©ecte Der Puritaner 
abgewogen, um Der SBibertaufer ihrer ju folgen. ITian hat Den iTJih 
ton Damals für gany unD gar bef?t'mmt gehalten, allein man hat 
ftcb betrogen. jDie ißctlarung, »reiche er auf Dem (Eoöbette ge= 
than, Daß er feiner Religion anhienge, hat ihn enDlich für Denje* 
nigen entDecft, Der er »rieflid? getrefen, nämlich für einen offen» 
baren Äuchlofen. 9?id)tS ift fdlfdter, als ber «Begriff, beu man hier 
»om Wilton gie6t, als oon einem Wanne ohne Religion, von einem 
offenbaren Kuchlofen. Sie SBerfe, welche et herausgegeben hat, toi» 
berlegen biefe 93erleumbung augenfcheittlich. Sie lErfldrung, welche 
ntan ihn auf feinem CoDbette tftun lagt, ift noch eine offenbare S«lfd>: 
heit; wie hat bod) unfer2lnmerfungSmad)er fo un»erfd)amt fepn fönnen, 
eine ©adje »orsugeben,weswegen ihn gans dnglanb £ügen ftrafen fann? 

dr fefjet bajsu, tHilton fey ein bofbr poet genaefen, unD ein noch 
fcblimmerer 2teDner; bag feine (BeDidhte erbatmlid? mären, bafj 
einige ©chriftffeller vorgegeben, er habe Die X>ettbeiöigung Des 
englifchen Voltes nicht gefebrieben, unD feinen ^Tarnen nur Dem 
Werfe eines franjofifeben ©dtulmeifrers geliehen. ®r hat alles 
biefeS im Jjerrn Sattle gefunben, ber es aus bes ©almaftuS Antwort an 
Den Wilton genommen hat. Meiner. Sattle hat 6emerfet,baß biefeS ein 
Wdhrdten gewefen, womit etliche ©dtmeidhler ben ©almaftuS gefüllt. 
iks mareh lauter fabeln, faget er, Oie id) deswegen gern anfuhre, 
Damit Die ©chriftffeller nicht gleich Den VetleumDungen (Blau» 
ben beymeffen, momit man ihnen Den Äopf miDer ihre (Segnet 
anfullet. tttan glaubet ftd? DaDurcb bey einem tTCanne beliebt 
?u machen, unD mirD Urfacbe, Daf er h«nöert Ihotheiten Drudfen 
la^t. Siefe 3lnmerfung hat nicht bie geringfle SBirfung über baS @e» 
ntüth unfers Äunfirichters heroor gebracht ; er hat bennoch alle biefe 
CEhorheiten ernfthaft behauptet. 

3n ben lebten Ausgaben oom Woreri, hat man ben 2lrtifd JTtilton 
nad) Jperrn Sapiens SBdrterbuthe oerbeffert; allettt er ift noch nicht oon 
gehlern frep. 2s# miU hier einige bemerfen. i. Sfennet man WiltonS 
erffe ®hegattinn,tnariapouvel, fie mu^ aber tHaria pomel heifen. 
2. Wan giebt bem Sudhe, welkes €arltt beml jugeeignet wirb, ben Stel, 
Icon regia, man follte fagen, Icon Bafilica. 3. ^ierr Saple beobachtet, 
ba^ er fid? »erborgen gehalten, Da man darin Den II yuruef beru¬ 
fen, unD nicht eher yum Votfcbeine gefommen, als nach gefd?ehe= 
ner ÄunDmacbung Der allgemeinen Vergebung. Ute erhielt eh 

nen Vergebungsbrief, fe^et^err Saple baju,unö befam feineanDere 
©träfe, als öa^ et »on Den öffentlichen 2Iemtern ausgefd?lo(fen 
feyn follte. Allein bieg ift nicht bes Königes, fonbern bes SarlementS 
©ache gewefen. ®S ift wahr, bafj ber Serfaffer oon WiltonS Seben fa» 
get, es habe ihn bas Sadement in bes allgemeinen SergeffungSacte bes 
begangenen Unrechts nur »on Den öffentlichen Remtern ausgefcblof, 
fen. Allein Wilton wirb in biefer 2lcte nicht genennt; unb bieg was 
fdton jureicbenb, ihn in ©icherhett ju fefjen, ohne bag er einen Verge» 
bungsbrtef nöthig gehabt : benn in ber 3lcte felbft hat man erfldrt, 
bag alle biejenigen, welche barinnen ni#t mit Stamen »on ber allgemeh 
nen Sergebung ausgefdtloffen waren, als fnr barunter Segriffene geadt» 
tet,unb »on allen ©trafen befrepet fepn füllten, eben fo, als wenn jte mit 
auSbrütflidten SBorten barinnen genennet waren. Johann @oob»in, 
ein berufener ©otteSgelehrter, welcher ein eignes Such hetausgegebert 
hatte, um Saris beSl Einrichtung ju rechtfertigen, ift auch von Den of* 
fentlid?en 2femtern ausgefchloflen motDen. 4. Sie neuen EerauS» 
gebet fagen, man felje in Wiltons Suche »on Der mabcen Äeltgion 
u. f. w. bag er nur Die Äomifcbfatbolifcben »on Der ©eligfcit aua* 
fchliege. Wan hdtte alfo mitEertnSaplen fagen füllen, bag er nur 
bie Svbmifcfjfatholifchen »on ber Steligionsbulbung ausfcftliefie; unb bie 
Urfadte baju fe^en füllen, welche ihn bewogen, fie baoon auS;ufd)liegen. 
iTCilton, faget Saple, jeiget, Daß Das pabfftbnm ganjlich »on Dec 
Wohlth«tbet ÄeligfonsöulDung ausgefcbloffen merDen folltet 
nid?t in fo meit es eine Religion mdre, fonDern in fo meit; als es 
eine tytannifebe partey if?, melcfae alle anDern unterDrucfet. 5. 
Sie EerauSgeber haben biefen 2(rtifel burch bie Srjdhlung beSjenigetx 
»erldngert, was 1683 5U Orforb »orgegangen ift. jDie Univecfitat (Djc» 
fotD,melche ftd? Den 2Des-^eumonats (man follte fagen, ben 21 beS 
EeumonatS)i683 gemeinfchaftlich »erfammlet, hat Die 27 aus VTlil* 
tons Werfen gezogenen ©a^e,f&r feRerifch unD ärgerlich, unD 
Den pflichten Der Untertbancn gegen Den Äonig jumiDer erflart, 
u. f.w. 2((lein biefe 27 ©d^e ftnb nicht alle aus bem Wilton gejogen ge* 
wefen: es waren etlidte berfelben aus bem^noy,Sudjanan,Snrterunb 
etlidten anbert» englifchen unb fchottldnbifdten ©cribenten gesogen. 
Wan füget bajn, Die (EngldnDer haben Die tHeynung nach Dec 
^anD jiemlich gean&ert unD Bayle felbft, Der fie 3ut felben 3Teit 
gelobet hatte, (in feinen Sftoueeüen ber Stepublif ber belehrten, ’^tpril 
1684,3 2(rt. auf ber 141 ©.) Wau hatte nicht fagen feilen, bag -^erc 
Bayle Die Ufleynung nachmals gednöert, ohne es $u beweifen. 
2Sas bie ©ngldnber anbelanget, fo würbe es leicht ju jeigen fepn, Dag 
fie Die iTTeynung nicht geänDert haben. 2>urd) bie gnglanber barf 
man webet ben Jjwf, nodt bie Unwerfttdt »on öpforb »erflehen, fonbern 
bie englifche Station überhaupt : unb wenn man bie Eiftorie berfelben 
Seit &u3tatl)e jieht, fo wirb man fehen, bag bie englifche Station bec 
Wcnavchie fef>r juwiber gewefen; bag fleh ber Eof beftrebet, biefel» 
be ein5uführen,unb bag ber grepheitsgeift, welcher in ben jwenen le|tern 
Sarlemcntern darls besll geherrfdtt, Urfadte gewefen, bag man fie auf» 
gehoben hat. 6. 3« ber neuen Ausgabe vom Woreri wirb man baju 
fe^en fonnen,bag bteÄammer ber Eetren ben 23 Wdrji-10 bie erwdhn» 
te Sdldrung ber Univerfttdt »on Orforb burd) EenferShdnbe hat »er» 
brennen lagen. tTeuc Beob. 

(a) Unfer ©cribent follte ben Erttm^geber bes Woreri nicht allein er» 
innen», bag biefe Singe in bem Srtifel Wilton mangeln: er follte ihm 
auch bie 0_uellen ber Seweife anseigen; benn bieg ijt eines von ben ah 
lerwefentlichften ©efe^en, welchen ber Urheber eines hiftorifchen SBdr» 
terbudtes folgen foll, bag er nichts »ergeben foll, ohne Seugnifjfe ansufüb* 
ren. 2lnm. Des bereit Bayle. 

(b) Wan mug wigen, bag biefe swep ©ebidtte englifdt ftnb, unb für 
Weifterftücfe gehalten werben. 2lnmecEung Des -^ervn Bayle. 

(0 Sieg ift allju unbebingt; ©afmafius,weldjer eine Sertheibigung 
für darin ben I gemacht hat, ijt »om Wilton wiberleget werben, (fr hat 
an einer ©egenantwort gearbeitet, welche erftfidt lange nad> feinem £0-' 
be ans Sicht gefommen ift. ds ift alfo gewig, bag er nicht bas geringfte 
wtber ben Wilton heraus gegeben. Sßar nun biefeS sureichenb, uni su 
fagen, bag er fein großer (Segnet gewefen i 21 nm. bes Eerrn «Baple. 

SKcntrcfe. ©S ift crjlaunlid), bag, ha man bon biefem SJtarqm's rebef, man feinen Familiennamen »ergeffen ^af. 
3)ie§ iji ja baö erjle, baS man bemerfen mufj, wenn man bon einer göerfon rebet, bie ficb fwbor get^an hat: unb menn man 
einen fo roefentlicben htfiorifeben Umjlanb auölagt, fo tj? ju befürchten, ba§ ber gan^e 21 rtifel nacb ber 9^acblä§igfeit beg lirhe» 
berg febmerfenmirb. 2lllein eg mürbe niebt genug fetjn, bemiefer bie 2luglaffung ju bemerfen, roenn icb fie nidjt erfe|te. SKan 
mup ihn alfo lehren, bafj ber 3ftame beg SfJtarquig bon 9J?ontrofe Johann (Breme gemefen. 

(i) SDiefer Warquis hat nicht Johann (Breme geheißen. 3n ber 
2luSga6e »on 1712 hat man ^acob (Bremme, unb in ber »om 1725 ^Ja¬ 
cob (Stemme ober(Brabam gefehet.^«cob ift gut; allein man hat ihn 
niemals weber (Breme noch ©remme gefdtrieben. SBenn man irgenb 
ein englifdt 25ud> su Stathe gesogen, hatte, fo würbe man gefehen haben, 
bag (Btabam gefegt werben mügte. ds ift wahr, bag bie 2luSfprache 
»on (Brabam unferm (Bream ober (Breme ;nahe tommt; allein es ift 
nicht erlaubt, bie9ted)tfd)rei6mig ber fremben9?amen su »erdnbert», unb 
jte nad) ber fransbfifchen 3techtfchreibung auSsubrucfen. Siefes (ft bas 
Wittel*, fie unfenntlid) su madtett. 5Benn man 5. d. ÄaE ober £.ac 
fchriebe, wer fdnnte errathen,bag man »om E«rn Ä.oEe, biefem berühm» 
tett ‘Philofopheti rebet ? Uebrigens hatte man in ber 2fuSgabe »on 1712 
übel gefebrieben tHont»Äofe unb biefen 2lrtifel unter bie auf folche 2lrt- 

getrennten 3tamen gefe^et : in ber 2luSgabe »on 1725 hat mau swar 
ITIontrofe gefegt; allein baburd) hat man biefen 2frtifel verfemt; weil 
man ihn »of tnontagwma, tHontagne u. f. w. finbet. 

3dt will hier noch bas», fügen, bag man, ba man »on bem Warquis 
»on Wontrofe^rebet, nach bem <j>. Orleans hdtte fagen füllen; bag Die» 
fer -^err anfänglieb Dem ©trome gefolget »»dre, unD Die XPaffcn 
für Die partey Der ^reybeit gefübret batte. Wan hdtte mich bie 
Urfachen attmeden füllen, welche bie ©dtottlanber angeführet haben, 
um bie 2(rt su rechtfertigen, mit weldter fte ihn hinridjten liegen, unb 
f. w. Sie ©efelje ber Eiftorie erforbern, bag man alles genau anseiget. 
dnblid) hdtte man getreuere unb beffer untenidttete ©dtriftftcller su 
Stathe sieben füllen, als Du VerDiec unb ber 2lbt ZZaguenet gewefen, 
welche su dttbe biefeS 2lrtifels angeführet gnb. Heue Beob. 

^an ^«Entengef in biefem Tfrtifel bie ^efuifen unb bie 3eN^n, ttteil man bem $aul 9)?origgia ben ^itel 
eineg ©eneralg ber Sefuiten gtebf, ber bod) nur ©eneral ber 3rfnaten geroefen : XJiefe ftnb $roeen fef)r unterfd)iebene Drben. 
SDiefer Fehler if? (a) aßen ^terauggebern bom Woreri entntif<#et ; unb um fo Diel weniger $u enrfd)ulbtgen, weil eg nidtü na» 
türlidtif?,ba§ man nid)t miffe,»onweld)em£>rben ein fo berühmter @^riftj?eßer gewefen, alg ber 9). ^aiil9J?origgta; ein@dtrift» 
flelier, fage id), ber bie3?epubltf Der ©elefjrfenmit ein unb fedtjig berfd)iebenen Sractaten bereichert §at (1). 

(a) dr follte fagen, aechape unb nicht a echapee. ©iehe oben bie (O 3« ber lebten 2luSgabe, bep bem 2lrtifel tTCorigia (Saul) hat 
2lumerfuug (a) bep bem 2trtifel ilTojjolin, 2lnm. bes Eerrn Saple. man recht gefeijet, bag er ©eneral Der Jefmten gewefen. XI. Beob, 

IV ^anb. @0 0S 9? £Tiifar& 
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?Vf ttarb. Der Herausgeber betritt fid) in Ttbfe^en auf ben Garbinal, Sodann ©perharb 9Marb, welchem er ben'Xitel 
eines BeidgPaferS bes Königes Pon Spanien, ©arls bes II giebt. Der B. Slifarb, ein 3efutt, ig nicht beg Königes 

ton Spanien Betd)foater gewefen, fonbern ber Königinn, feiner Srau ©ufter, Marien binnen non Degerreid) (1): unb bie 
Sache ig um fo piei gewtger, baihmbaS blinbe Vertrauen, welches biefe Brinjeginn gegen ihn gehabt, bie ©ibermartigfei* 
fen flugeflogen bat, baPon ung bie grau Pon ilunop in ihren Xlad?tid?ten von bem fpamfcfcen $ofe, eine fo merftourbige Be» 
febreibung gemacht $at. ©S ifl wahr, bag biefer gute B* bag Königreich Spanien ein wenig piohlid) raumen muffen ; allein 
man hat nach feiner Tinfunft flu 3iom, um ihn beSwegen flu trögen, ihm ben ©arbinalshuf gegeben. ©an hatte ihm feine an- 
bere Belohnungen flu geben; benn man weis, bag bie 3efutten feine (a) Bifcbofthümer annehmen, unb alfo fann man ihre 
Dienge nicht anberg, alg mit bem römifchen Purpur, frönen. 

(0 ®iefeS ifl in ber teuren Ausgabe perBeffert. Heue Beob. was Salläus im 2o<Japit. bes III $fj- feiner ©egenantwort an ben B 
(a; «Kan wirb wol)l tljun,wenn man Dasjenige wegen biefeiüKaterie lieft, 2lbam unb CottiBp bapon faget. 2tnm. -^ecrn Bayle. 

% 

?|1atriCe. ^err Bat)Ie hafte geh bie ©ühe genommen, bie Herausgeber beg ©oreri flu erinnern, bag granciscus Bafri* 
T*7 tiug, ein Benetianer, welcher gegen bag ©nbe beg XVI 3«hrhunberts gelebt, nicht öffentlich flu Babua gelehrt hat. ©enn 

man XhuanS ^iflatie flu Dvatfje geflogen hafte, fo würbe man biefen Segler ber alten Ausgaben nicht abgetrieben haben, 
ülachbem ^atvittuö 17 Jahre flu Serrara gelehrt, fo hat er ftd) nad) 9iom begeben, wohin er burd) ©lemens beg VIII ©ohltha* 
feit geflogen worben, unb felbigeg nicht mehr Perlaffen (1). Diefer 'Xntiperipatetifer bat fo fonberlicbc lehren über beg Borpbp* 
riug fünf Stimmen (a) porgetragen, bag ber grögte Sh«! ton ben Bh‘tof°Pfcen feiner Beit wiber ihn flu gelbe geflogen ifl. 

(1) ber Ausgabe von 1712 unb ben folgenben hat man gefegt, dag 
ec Oie pbilofophie ju geccaca unb Kom gelehrt u. f. w. Heue Be« 
obaebtung. 

(a) Um ben Srvthum ju ernennen, ber fich in biefen SBorteti gnbet,fo 

mug man ben III S. von Sapiens 2Bärter6uch auf ber 6330. beutfdgB 
2IuSga6e jti Sfatlje fliehen (2). 2tnm. -^eccn Bayle. 

(2) Slamlieh ben flrtifel Patricias (ftranciscuö) 2fnm. CB)- Heue 
Beobachtung. 

^au( Der iii. ©oreri unb feine gorffeger fagen fchlechftpeg, bag Babg Baul ber III Por feinem Babgfhume einen 
Sohn unb eine Tochter gehabt gatte. Allein biefer 2lusbrucf ifl nicht beutlid) öeniig; man hatte fagen follen, bag biefer Babg 
biefe jwep Kinder aug einer recbtmägtgen ©he (a) gehabt, unb biefe ©rflärung wäre um fo Piel nötiger gewefen, ba beg ©0» 
reri bunfler 21usbrucf bie ©epnung begütiget, worinnen bie meigen iefer finb, bag Babg Bauls beg III Kinber nicht ehelich 
gewefen, unb alfo bag heutige Haus Pon Batma, Pon Bagarten beg ergen farneftfehen Haufes hericmme : bieg ig durchaus 
falfd). 2Ueyanbcr garnefe hatte, che er unter bem Flamen Baul ber III, Babg geworben, (Eongantien, welche ben (b) Bafti> 
Sforflia, ben II biefeg Dlameng, ©rafeng Pon v&. gi'ore geheiratet, unb ben Beter fubwig garnefe gehabt, weldjer anfäng* 
lieh ^»erflog Pon ©agro, unb nach btefem pon Baema unb Blöeenfl geworben (1). IDer berühmte ‘jfiejranber garnefe, welcher 
an ber Spige eineg flahlreichen Krieggheerg nach grattfreich fam, ig fein ©nfel gewefen. 

$Benn ber TIbt gapbif, tn feinem neuen Budje Pon Beter iubwigg garnefe flägltchem 5obe rebet, ber mit ben giegfern wt* 
ber bie S)oria perbunben gewefen, fo nennet er biefen IDauria, wie er an einem anbern Orte, wenn er Pon bem '21bte (Eottirt 
Pon ber franflöfifchen Tlfabemie rebnt, ihn dautin nennet, '©ergleid^en fonberltche Sd)t’eibarten bienen flu nichtg, alg bie Fla¬ 
men flu perungalten unb unfenntlid) flu machen. 'Jhuan perfälfehet fie, wenn er ge lateinifch machet, unb anbre perungalten gef 
ba fie fie unrecht fchreiben; bepbe fudjen nichtg anberg, alg et wag abfonberlicheg (c) por anbern flu haben. 

(a) QcS wäre hier bienlich gewefett,Seweife von ber ^eirath anfltifüf)5 
ren, welche Tfleycmber garnefe polljogen gehabt, ehe er ben geiglichen 
©tanb angenommen hatte 3 bie ©emahlinn flu nennen, bie er geheira* 
thet, bie 3eit unb ben örtflu bemerfen, unb beSwegen glaubwurbige 
©chriftgeller anfluführen ; ohne biefeS oerbammet man biejenigen vet- 
geblid), welche (Td) wie 9Koreri auSbrücfen. 2tnm. öes -^ecrn Bayle. 

Cb) <it hätte Buofo,wie ich fdjon bemerfet habe, fagen, unb bie @e= 
mahlinn nennen follen, »on welch« 2tleranber biefe Tochter unb ben 
©ol)n gehabt, von welchem bie Jpetfloge von Barma abgammen. Sie= 
fes wäre um fo viel nätbiger gewefen, ba man hier befeunet, eS glaub« 
ten bie meigen Mer, bag Baute &eg UI Jfinber nicht ehelich gewefen. 
©anfooino, ein berühmter iralienifcher ©chriggeller beS XVI Jaht'hum 
berts, faget auSbntdlid) in feinem Suche oon bcn italietiifcben Familien, 
auf bem 170 Sl. bag B«« Subwig garnefe, BaulS beS III natürlicher 
©ohn gewefen. ®r rebet unmittelbar barauf alfo, ba er biefern Babge 
groge £obfprüd)e gegeben batte, ©ollte if>m wohl bie <£be unbefannt 
gewefen fepn, weldie ein Wann pon einer fo pornehmen gamitie, unb ber 
geh unter bem^itel eines SarbiualS unb nad) biefern beSBabgeS fo.auS* 
nehmenb herPor aethan.pelljogen batte? 5>r2(bt ^apbit perfid)ert,bag 
petet 2tIojgo garnefe, TtleyanDers garnefe ehelicher ©ohn getoe* 
fen, roeld)er nach fetner©emahlmnltoDe unter dem Hamen, Dnw 
phvius ber III, und nach diefem unter dem Hamen Paul der III 

jum pabge gemacht worden. Sielleicht hat unfer Urheber feinen 
anbern ©ewährSmann »on biefeS BabgeS ^heganbe gehabt, als biefen. 
Wan bittet hier fehr ernglid), ber SBelt bod) bie Seweife pon einer fo 
unbefannten ©ad)e mitflutheilen. Sepläugg will id) beobad)ten, bag 
Jflepanber garnefe, nach bem ©anfopino,am angejogenen Orte, anfäng; 
lid) ben 37ameu ^onoriuS ber V, angenommen hat. welches viel wahr« 
fd)einlid)er ig,alS wenn man faget, bag er ben Sgamen DnuphtiuS ber III 
angenommen habe; benn eS hat feinen Bflbg gegeben, ber OnuphriuS 
geheigen hat. <£r hätte alfo ben Sflamen OnuphriuS ber I, unb nicht 
OnuphriuS ber III, annehmen muffen. 2lnm. de« -£errn Bayle. 

(1) 2sn ber Ausgabe pon 1712 unb in ben folgenben hat man qefe^t, 
bag paul der III rerheitathet gewefen, ehe et den geigiiehen 
©tand angenommen gehabt, und aus feiner <6be eine Bochter, 
Hamens gongautia, welche mit Sofio ©forjia dem II diefes Ha« 
mens oerheirathet gewefen, und einen ©ohn, Beter Subwiggatne# 
fe, gehabt, welcher ^eryog r»on parma geworden. Allein man 
Siebt nicht ben geringgen Beweis pon biefern (Sheganbe. H-Beob. 

(c) 3<h glaube, bag biejenigen, welche bie Flamen unred)t fchreiben, 
blog ber Faulheit ober eines fd)led)ten ©ebächtnigeS jti befchulbigen 
gnb: boeb perlange id) ge beSwegen nicht ju entfchulbigen. 2tnm. de« 
^errn Bayle. 

93auftctaner. SKoreri unb feine ^ortfe^er befriegen geh nid)t mehr afe ungefähr um ein 3abthunberf in ber Beit, bar* 
innen Bau! unb 3ohann, flween Brüber, gelebt haben, welche bie Häupter Pon ber Baulicianer Secte gewefen gnb. ©enn 
gd) ber Herausgeber bie ©ü^e genommen hatte, bes berü^rVifen Btfcbofs Pon 9Keauy Htgorie ber Beränberungen flu lefen, fo 
würbe er im 11 Buche gefehen haben, bag biefe flween Brüber im gebenten 3ahi'hatiberte unb ntd)t im achten gelebet haben; wie 
eraufbaS©ortberjenigenaflfluIeichtgläubigporgegebenhat, welche baö groge htgortfdfe ©örterbud) Por ihm jufammen ge* 
fragen hatten (1). 3))ie ©runblehre biefer Kc^er war baS ©afepn flweener gleich ewigen unb pon einanber unabhängigen 
Utwefen. 

(1) 3n ber fefcten Ausgabe hat man, nach bem Jjerrn Saple, gefegt, net worben, welcher geh im VII 3abrbtwbe«e, in Armenien, flu ihrem 
tag bie paulicianer, nach bem Sgamen eines gewifien Pauls alfo genew Jpaupte aufgeworfen hat. Heue Beob. 

^PcKtffon. 3d) weis nicht, ob ber Herausgeber in biefern Tlrtifel ben Herrn Baple, wegen üvapmunb BeiltfTonS, eines 
2(elferPaferS beS Herrn Belligon pon ber franflöfifchen habende, hat perbeffern wollen ; in bem erttifdfen ©örterbuche ig Diap» 
munb Belligon, Barlementspräfibent bei) bem JXathe Pon (Ehamberp : unb in ber neuen Ausgabe bes ©oreri giebt man ihm 
ben Xitel, eines Barlementsprägbenten Pon Dauphine, ©leichwohl ig es ganfl gewig, bag biefer 9capinunb erger Brägbenf 
bep bem Stathe Pon SaPopen, unb nicht bep bem Barlemenfe pon Dauphine gewefen: Dieg ig eine weltfünbige Sache (1). 

(1) ^tl 5er 2(uSga6e pon 172? gnbet man, bag SRapmunb Befügon '«7, flet, bag Tfaymond pegiffon, etf?er prafident ju (Ehambcry gewefen: 
fltimBeäfibenten bep bem 3iathe von Qthamberp unb Sefeplshaber pon unterbegen brüefet geh unfer 2lutor fo aus, als wenn Saple biefeS aus 
©apopen gemacht worben. i?err Saple hat SorelS ©cbai^fammcr feinem äflopfe gefaget hätte. HeueBcob. 
Der gaflifeben und franjoftfcien^hetthumcr angefül;ret, welcher fa« 

03enetope. 3ch ha&o mich oerwunbert, bag in bem Tlrtifel biefer Köni.ginn Pon 3thafa, bie grase, ob Hamer wirf lid) 
einer Pön ihren Liebhabern gewefen, fo wenig erläutert worben. Der Herausgeber faget nur in allgemeinen 21uSbrucfen, bag 
einige Scbnftgeller gefegrieben, es habe Homer bie Bendope nur barum fo fehr gelobet, weil er in ge üerliebt gen?efen : ec 
wüi^e es mit gutem ©ewigen haben perneinen fönnen, wenn er geh bie 2Hühe genommen hätte, SHefliriacS ^oten über bes Dpi* 
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fciuß Briefe flu lefeit : Ciefer gefcgicffe SJlann führet bemongratioifcbe ©tüttbe an (a), ju beweifen, bag ^enelope eine fehr 
feufcge grau gewefen; augerbem ig baßjentge, maß Tiufoniuß in feinem 135 ©inngebtebte Pon ihr faget (b), ein unwiberfprecb» 
lieber SSeweiß pon ihrer $ugenb. üDie $ü||e ber Penelope ftnb in einer großen '2in^a§l Pon 3<#en ihrem ©ohne 'tele* 
mad) fa|l nicht befannt gewefen, weil er ein anberer, alß ihr ©emahl,war, n>elcl)em fie alle ihre liebfofungen befiimmet batte. 
3cb gefiebe, bag Sloribuß.©abinuß in feinem Q3ud)e, Leäionum fubcifiuarum, Itgophron, jperobotuß unb Cempgeruß in fei« 
nen fftaralipomenen nid)t eben fo reben ; allein enblid) muffen beß "Äufontuß 33ewetfe (c), welchen Pon biefem gelehrten 5Jian* 
ne alle ihre ©tdrfe gegeben worben, bet) biefer ©eiegenheit ben 93orflug haben : unb alfo ig eß auf ben ^)eraußgeber angefom» 
men, wegen biefer Srage, eine gartet) flu wählen, wie er bet) Pielen anbern, pielleid)t nicht fo wichtigen, gethan hat (1). 

00 S>ie Cefec j\>erbett einige jplüfje habew ben Vertmnftfchfug ttnferS einem unumftoflieben 2>en>eife fanbet, bag fie tugenb[)aft gewefen. 2fnm, 
21utorS §u begreifen; betin jum Beweife, bag ^omer bie 'Penelope nur ba= 
rum fo fe(jr gelobt, weil er in fie verliebt gewefen, muffe mau anbere 
<55rimbe haben, als biefen, baj? 'Penelope fehr f'eufcp gewefen: unb g(eid)= 
wohl führet er feinen anbern ©runb an, als biefen. 2(uferbem beucht 
mir nicht, baf rOJejiriae ber 'Penelope .^eufcl)()eit burch unumftofjliehe 
©rünbe beroiefen,unb noch weniger, baß er biejenigen wiberlegen wollen, 
welche übel von ihr gerebet haben. 2fnm. Oes Treten 2>aple. 

(b) Biefes ©itmgebidge ift fein beweis. 21ufontttS lügt bie 'Penelo* 
pe reben, alfo ift biefeS nur ein 3^wgniß, welches fie geh felfeft giebt, unb 
man fönnte weiter nichts barauS folgern, als baf biefer 'Poet eine fepr 
gute SPepnuug von ber $:ugenb biefer grauen gehabt hat. Obermann 
fieht ben Untevfdgeb, ber fiel) unter bem Ho&c einer grauen unb unter 

Oes -^eccn 2£>&y\e. 
(c) Um von ber ©rünbüepfeit biefer SSSorte wohl flu urtfeilen, &arf 

man nur bie flroo vorpergepetiben Sloten prüfen. 2fnm. rem -^ecm 
2bayle. 

(1) ©ie gaige ©elehrfamfeit, welche ber Verfafier hier auSframet, hat 
ihm nicl)t viel gefoflet: er hat fie aus bem Batge genommen; allein bie 
Söernunftfchlüjfe, welche er machet, gehören tlim eigentlich ju. 3n bet 
leisten 2luSgabe vom ÜJtoreri, nach biefen äßorten : (£s babm alte 
Qcbviftfteüec fepr nncbtbetltg »on Oer Penelope 2tuffitbrung ge= 
reöet unO gefebeiebm, öag fie -^omee nur Oarom fo fet>c gelobet 
patte, weil er in fie verliebt gewefen j feljet man baju, man fepe 
Sapiens XPörtetbucb. Sfieuesöeob. 

pon SJgmtt. Riefen Umganb h^tfe man in ber neuen 2lußgabe nicht Pergegen follen, ba§ QD^tfipp pon 
2fqutn, welcher bie hebtatfebe ©pradbe unter bem (a) meilanb Könige iubwtg bem XIII, ju 'pariß geleptt hat, unb von weh 
them in bem 'Proceffe beß weilanb (b) 5Karfchaüß bon 2fnae fehr biel gerebet worben, ein 3ube gewefen. ©elb|l bie 9?atur btefeß 
5>roceffeß hat ben .^etaußgeber natürlicher ^Betfe bewogen, biefe ©ad)e auf eine befonbere 7lct ju prüfen ; au§erbem mu§ bie 
Religion ber@chtift)Mer,ber ^»iflorienfchreiber bornehmffer@egenjlanb fepn (r). 

(a) 3)?an fe()e bie folgetibe2lnmerfung 511 ®nbe. 3fnm. Öes •*$. 
(b) (£g iß hier unnüljlid) gewefen, baS§Sovt rveilanö baju 5U fe^en, 

betin biefer 93iaifchal(iltfchon vor allju langer geit geworben; 51t gefchweb 
gen baf fein 2lnbenfen allejeit vermalebepet worben. 53iel Ceute ftnb ber 
lOJepnung, baf mau fich beS SßorteS tveilanö nur ßebietten mülfe, wenn 
diejenigen, welche man anrebet, nicht wtffen, 06 bie 'Perfon, von ber bie 
ftrageiff, lebet ober nicht. @ie behaupten, baf eine ^rauenSperfon, 
wenn fie mit'Perfotien rebet, weld)e gar wohl tviffen,baf fie eineSBitwe 
ifl, fchlecht weg fagen foü, meintTTann,unb nicht mein feeligec iTTann. 
©ie würben alfo nicht billigen, baf unfer 2lutor 1706 getrieben hat, öec 
toeilanö Xonig Äuörrig Oer XIII. 2fnrn. Oes -^errn 25ayle. 

CO 3» ber Ausgabe von 1725 ifl ber 2frtifel 2fcjum ('Philipp) aus 

SöapleuS SS6rterbucl)e genommen, weldteS man anfuhret; allein man hat 
nicht alles barauS genommen, was bemfelbett im 95aple wefentfich gewe« 
fen. 5Jiati hatte bemerfen follen: i.föajj 2lattiti eitt 3ube gervefen. 2. 
S5af man feinet wegen einige merfwürbtge llmftänbe in bem 'Proceffe 
bcs a^orfchalls von 2lncre frubet. 3. ©af ihn Slavignp befd)u(biget, er 
habe ben htbrüi|d)en ^ept von ber ©tbel bes Jperrtt le ^ap verfülfchet. 
4. ©af er öas -^ebratfebe ju Paris unter König Ludwigs Oes 
XIII Regierung, im XVII ^abrhunöerte, gelehrt habe. 32ad)bem 
man^.uöcoig OenXIIIaenennet Parte, fo wäre es nicht nothtg gewefen, 
baju su fefsen, imXVII^ahrhtmöerte. 37eue ©eob. 

^3fjrda. 3nJ?em Tfrtifel beß ©nglanberß ^hrQa (ntdjf Phrcas) hat ber ^eraußgeber pergejfen, Pon bem 
5Retfferflücfe btefeß.©chriftfleßerß ju reben, weldjeß gleichwohl nur fein fDrobeftücfe gewefen : id) rebe bon feiner Ueberfefiung 
ber bJiebe beß ©pneftuß, beß fchwerffen ©<hrift(ieflerß, ber unter ben ©riechen ifl, unb ben alle ©olfmetfeher biß hierher in 
©h^en gehalten hatten. £)iefe 3vebe war ein iobfpruch ber ^a^Ipeic ; SJloreri unb feine Jperaußgeber ftnb nicht bie einzigen , 
weiche pergeffen haben, »on biefer X)olimetfchung jju reben (1). 

(1) 3» ber lebten ?fusgabc, unter bem ®orte pbeda, rebet man von woraus uttfer 3futor genommen hat, was er hier faget. tTeoe 2>eo« 
ber Ueberfehung ber 3tebe beS ©pnefius, nad) 95aplenS SBbrterbuche, baebtemg. 

^PWofhratu^. 9)loreri hat biefen ©chrtftfleöer nicht ju D^at^c gezogen, wenn er beß ^ipoffoniuß t>on 'tpana'Job unfer 
baß 97 ober 99 3a(w gefe|et hat; biefer 3ehler batte tn ber neuen 2(ußgabe »erbeffert werben foffen, weil eß gewi§ ifl, ba§ bie» 
fer ^hilofoph unter beß 9leroa 5Caiferthume, bieg, he$f int 96, ober aufß hbchfie ju Anfänge beß folgenben 3ahr«ß geftorben 
ifl (1). ©ß ifl hieröon 1704 ein neueß 5öerf erfchienen, weldjeß man ju SKat^e fliehen muf? (2). 

CO JÖie2IuSgabe von 1725, bemerfet unter bem 2lrti6el 2fpoUonius na, Oer ^alfchhrit twO Oes Betruges uberjeaget. 93?ati hat biefel; 
vottCyaneOaf einige feinen(EoO ins 97 unöanOece ins 99 3ahr fe» be tu biefer Ausgabe gebraud)et, wenn man bie tlrtf;ei(e ber eilten’unb 
^en. 37eue Beobachtung. Sleuern wegen bes 2lpollouiuS von Spaua anführet, tleue 2>eobadh: 

C2) Siefes SBerf ifl betitelt: -^ihfocie Oes 2fpoüonms ron €ya- tung. 

^PrdtCjCtat. Sfflorert ifl febon por langer Beit getabeft worben, weil er baß 5)?dhrchen übel erflahlef hat, baß man Pon 
bem 5)apt)riuß ^rafeptatuß machet; allein feine ^ortfefer haben bennoeb bie abgefchrieben, weldje er bep biefem ürtifel 
gemacht hafte, unb welche man ihm fo pielmal porgeworfen hat. ©rftlich ifl eß nicht wahr, bafj 93rdtepfatuß, um baß überlast* 
ge Inhalten feiner Butter loß flu werben, welche burebauß wiffen wollen, waß in bem Shiathe porgegangen war, wohin ipn fein 
£3ater eineß ^ageß mit fich genommen hafte ; gefaget: man hatte befcbloffen, bag jeber ©bemann fünfeig jwo ©heweiber ha= 
ben foflte; er hat ihr Pielmehr gefaget, man hafte unterfuchet, ob eß ber 3republif Portheilhafter fepn würbe, wenn man Perorb« 
nete, bag eine Srau flween©hemdnner heirathete? X)ie©ache ifl, wie man geht, fliemlich unterfdgeben. Sumanbern, hatte 
man ben SQloreri erinnert, bie 5Bahrheif Pon biefer ^rabitton burd) ein wichtiger ^rugnig, alß beß ÜJlafrobiuß fetneß ifl, ju be- 
fldtigen ; in ber ^hat n>irb baß einflige 3eugnig btefeß ©chriftgellerß ben ^ungrichtern fein ©tillfd)weigen augegen. 9Dlan 
weiß flur ©nüge, bag er ein Sabelhannß gewefen, unb mehr gefuegt hat, feinen iegr flu belugigen, alß ihn pon per ^öahrheit ber 
@ad>en flu unferrid)ten: unterbegen hat man beß SHacrobiuß 3mgnige fein einfligeß anberß bepgefüget; er hatte alfo beß ©ato 
fetneß unb beß 2luluß ©elliuß fetneß anführen follen, welcher in feinem ergen Söucge bapon rebet (1). 

(0 3n ber2lusga6c von 1725, hat man biefen 'Xrtifel unter bem cf>en unfer SSerfaffcr gier nur auSgefchvieben h«t. Xteue 2*>eobadb* 
SBorte Papyrins, nach •Perm Baplens Sßorter&udje ver6egert, weU tuug. 

3cb befenne, bag man tn ber neuen 2lußgabe, bem 3lnbenfen beß ^»errn ^rtolo ©ereegfigfeit erwtefen, weh 
eher tn ber ergenTlußgabe pon^3atjlenß©6rterbuche (a), unb in ben©orberianen graufam gelagert worben war: allein gleich« 
Wohl hafte ber J^eraußgeber Ptel umganblicger Pon ben $Serfen reben fonnen, woran ^riolo gearbeitet hatte, unb welcge, 
wie id) glaube, nod) ntd>t gebrueft ftnb. ^Dieg ftnb bie Sitel bapon, welche man, wenn man eß für gut ft'nbet, ber ergen ^luß» 
gäbe einfchalten fann, bie man pon beß SQlorert ®6rferbucge machen wirb, Libri 4, de flultitia humanae gentis. (©r hatte 
weniggenß nod) ein ^Duhenb Sücger baPon machen fonnen.) Libri III, quaeftionum naturalium3 etc. Opus emundlum, tri- 
ginta annorum meditatio, quod iam celebratur fub apertiori titulo etc. De Vita et geftis Henrici Rohanni Ducis. De vita 
et moribus Caefaris Crexnonini. 9Han faget auch, bag er 97oten über biefeß ©cgrifrgellerß ^ractaf pon bec 0eele gemad)ef 
gaffe. Vita Beniamini Prioli. Iudicium de Scriptoribus Graecis et Latinis. Epiftolarum fenilium ad maxitnos Europae 
proceres centuria Angularis (1). 'Cer 3Serfager Pon ben Derfucgcn bec ©itteratuc, hatte biefen ©cgriftgeller ftm ^erfuche 
porn Hornung 1703) ohne Zweifel auf ^Saplenß 5öort (b), gleicgfallß fehr mißhanbelt, wie eß biefer auf beß ©orbiere(c) unb 
©raperolß5Öort gethan hatte; allein er (d; hat eß nad) biefem (in bem S3erfud)e Pon Tlpril 1703) wiberrufen. 

Ca) ^)ier gdtte man bemerfen follen, was 511 Qinbe &es 2lvtifels 6emer= „bavon bie ?itel auf ber lebten ©eite feiner ^iflorie gehen, unter wel 
fet worben, bag man namlid) nur auf Oas XPort Oer ©orberianen 
gereOet, welche man in anbver@d)rift angeführt, ohne bas geringge su 
gewahren. (£S follten aber liefet 3ld)t hierauf geben, unb gerabeS 353egeS 
Su berÖtueKe gehen, um fid) an biefeibe 511 halten, ohne bie Anführer sur 
Verantwortung su sieben. 2lnm. Oes -^errn 35ayk. 

(0 3n ber lebten 3lusgabe hat man su £nbe beS TlrtifelS priolo, 
gefebet? ba§ biefer ©cgriftgeller „geben vetfdgebene SJerfe verfproegen, 

IV Äan0. 

„d)en geh fein Heben, unb beS^ersogS von 3\of)an feines befunben, weU 
„che bas Sicht noch nicht gefefjen haben. „ BiefeS ig aus BatgenS 
5S6rterbud)e genommen, bavon unfer 2(utot auch hiet weiter nichts, als 
ber 2(bfd)tfiber ig. tZeue Beobacht. 

Cb) Um su erfahren, ob biefeS auf Badens 2Bort gefchehen, fo 
mufj man bie 9Iad)richten von ?revoujc, Pag. 476. bes V BapbeS, bet 
amgerb. Ausgabe, su 3Iathe fliehen, Unfer ©chriftgellev würbe an< 
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692 $rtfcttti<m. f'vobic. «putean. Quint "€urce. SiamuS. Stipötn. Stonfarb. 
betS gcrcbct haben, roenn er gefeljen batte, roer itt ben Söcrfi;cl?en ber anführen Dürfen, roeld)cr fein geugniß nicht mit bcS ©orbiere feinem 
Eittcvatur nn biefem Orte criti'firet roorben. 2tnmectnng Oes -^erm vereiniget bat. 2t«m. Des -^eccn Söayle. 
Sßayle. (d) Spieß f>ei0t ber Urheber von ben23erfud)en ber Sitteratur. 2trm». 

(c) SBnple hat au biefem Orte ben ©ravetol roeber angefütjret, noch Oes i$cMn 2)ayle. 

^PrifCtHtaner« ^Satyle ben SOZorcri oft; aflein ber ^ortfeger beß (cffern, Ponnte biefen berühmten $ttnßrid)fer 
feiner ©eitß wicber angreifen, ©eine SÖTaterie mar roeitläuftig bet) bem Greife! iprifctdianer, vornefcmlicf?, menn er fagef, baß 
man bie $rtfcidianer im IV ober V ^afrfunberte (a), roegen ber iehrpuncte verbammet habe, welche man in bem feil. Tiugu« 
ftin canoniftrt hat, unb welche burd? bie ^ird;enbefcfiü(fe betätiget morben : man muß roegen tiefer SHaterie beß feil, ieo, 
XCIII SSrief ju 9tatfc jiefen (1). 

(a) <Sr hätte fagen feilen, öte pcifctlltantfjen. (Es ift gewiß tvafjr, ten beS menfchlichcn SBiffenö nothroenbiger SBeife, unb vermöge Des 
baß bie ‘Dcaterie feljr roeitläuftig unb wichtig, aber ntdjt von bem 93e= SöerhängniffeS, gefcßefen, rvie bie ‘PvifäUiatiiffen gelefret haben. (£$ 
griffe eines bloß biftovifcßen SBärterbuchcS ift. 3n einem, mit 2luSle; ift leicfjt jn beroeifen, baß es feine einzige von ben 2fuguftinianern aiu 
gütigen verfcljenen, biftoeifd)cn 536rter6ud)e rvürbe biefeS rool)l feinen geführte Ünterfd)eibung giebt, welche bie ‘Prifciüiantften nid)t angenom« 
‘Plafs ßnben; bieß ift eine feljr merfroiiröige Sehre: cs fommt barauf men hätten, unb baß folglich it)ic Sichre im ©runbe mit beS feil. 2lugu» 
nn, ob, ba ber heil. 2lugufttn bie ftrep&eit barinnen begehen laßt, baß bie (tins feiner einerlei) ift. 2f um. besseren Söayle. 
©cele, ohnegtvang, ob gleich nothroenbiger SBcife, mode, man feine Sef); (0 tOtan fehe SBanlens SBotterbud), ber» bem 2lrtifel prifeiütan, in 
re billigen, unb biejetiige verbammen fann, me!d)e fe^et: baß bie $ha-' her 21-ntnerf. (A). tfeae Seobatfnung. 

^Pt’üi)!CU$* 31* «in $e|er beß anbern ^afrfunbertß, welcher, alß ber ©tifter einer ©eefe, welche bamalß viel 
7(uffefenß gemachef, in ber neuen Ausgabe ntdft hatte vergeben roerben fbUen ; id) rebe von ber ©ecte ber Tlbamiten (1). 

CO 3» Oec 2fuSgabe von 1725 finbet man ben 2frtifcl biefes proDicus, 95?an hat ftef> barinnen SöaplenS SBortevbuch ju Sßufje gemacht, 
ob man es gleich tiidjt anführet. tZeue Äeobncbt. 

^Puteanu^ 2Ran hat beß 9JIoreri ^ortfeger erinnert, ifre Zeitrechnung, roegen Erpciuß $uteanß 5obe ju verbeffern: 
allein, ba fte nicht eben aufmerffam auf bie Erinnerungen finb, roelche man ifnen giebt, unb roeldfe fte öfters nicht einmal ju iefen, fidj 
bie 3Küfe nefmen: fo faben fte biefen ^ob immer unter (a) baß 1646 3afr gefefet. 55uüarb fe|ct in feinem anbern S©anbe ber 
2(fabemie ber l23iffenfd)aften biefen ^ob (b; in baß 1644 ®a man »on bem s^5uche, Statira pacis et belli , re= 
bet, fo fdtte man barju fe|cn Poitnen (c): baß biefeß S5uch ganj unb gar jurn 35ortfeile ©r. fatfolifdfen 5Diajefldt 
geroefen (1). 

Ca) @ie hohen moh!getf)an, menn fie fertfahren, ju fagen, baß <Pu: 
teanus 1644 geßcrbeti ift. 2fnmetf. Des -^erm S«yle. 

Cb) SSmdarb hat nicht mit au.Sbrücflid)en SBorten gefaget, baß ‘Putea; 
nuSi644geftet6?n ift. 5)tan fann ?S' nur baraui fchließeu, baß er ihm 70 
2saf>re bepleget, unb ifu 1574 gehöhten roerben laßt. 2tnmect. Des 
i^eccn Bayle. 

(0 2lücin, um biefeS auf eine vevftünbltche 2frt barju ju fügen, fo 
hatte er bemerfen müffen, baß ‘PuteanuS, bem Könige von ©panien 
gerathen, fftiebe mit ben vereinigten ‘Provinzen ju machen, CbiefcS hat 
man im tötoreri ju vergehen gegeben; ) 2, baß biefer jriebe bem Äo-- 
nige von ©panien ©uteS getf)an hatte, menn man nad> ben Übeln <£r; 
folgen beS .Krieges bavon iFrtheifet, roeichcn er fortgefefcet hat, unb bar« 
«US er fich enblid) 1648, nad) unenblichen Unfofren unb 2ßibermürtigfei= 
ten, nicht anbers, als burch einen fd)!mpft:d)en ^rieben gejogen, roorin= 
neu er ben ^ollünbern alles jugeftanben, m«S ifnen ju forbern beliebte. 
2tnm. Des -^crcn 25«yle. 

(0 Pnfer ^unftrichter, meleher alles, maS er hier Taget, aus bem 
SPaple genommen hat, hätte gern geroollt, Da# man, rote SSudatt ge« 
than, puteans CoD unter Das 1644 Jabt gefe^et batte. Utiterbef« 
fen [>at Söaple bemerfet: Da#, Da er puteans /leben ju 2Jatbe gejot 
gen, ec Darinnen gefünDen batte/ ba# ec auf Dem ©cblojfe juß.o« 
tuen Den 17 Des -^ecbffmonats, 1646, gefroeben mace. ©es tJTco» 
rert Herausgeber haben ben 2lrtifel ‘Puteanus, nad) j&anlens SBorter« 
buche verbeffert. ©ie hatten anfänglich gefeljt: i&a toirö in feinem 
Sieben bemerfet, Da# ec auf Dem ©dbloffe ju Moiren Den 17 Des 
-^erbfrmonats, 1646, geworben: anDece ©cheiftffeüec baben feis 
nen CoD ins 1644 ^abr gefetget. 92ach biefem hat man barju gefe» 
bet: Des i£rycius pmeanus /leicbenreDe if? ju Hovoen Den .'9 Des 
■therbflmonats, 1646, an feinem Äegcabni#tage, gehalten toor« 
Den ( t , cuclcbes Die cid?tige ^flbdßb 1 feintö Coöes bcfJa# 
tiget. 92cue S£»eoh«d)t. 

nuint ? (JlltCC (a). ©er ^erdußgeber |af in biefem %ctiM einen ^heflber »erhefferf, roelche men bem Wloretl 
üorgeroorfen fyatte: «Udn, öennod) melbet er nichiß, roeöer »on Der Zeit, nod) »on &em3flh>1)tm&erfe, morinnen üufn« 

fuß Eurtiuß gefebet ^fln er f,c^ darüber ju erfldren fcheuef. Mein, roarum §at er nicht beß k ‘Seüiec 
Segnung allen anbern Dorgejogen, welcher biefen berühmten ©d)riftfieüer unter beß ^aiferß Elaubiuß Regierung leben 
Id§t ? ©iefe Segnung fd)eint roahrfdfeinlicher ju fepn, a!ß biejenige, welcher ber ^eraußgeber gunffig }u fepn fcheint: ec 
getrauet, fich nid)t ^u fagen, bafj er unter^efpafianßRegierunggelebet habe; odeiner giebt eß ju »etjiehcn: biefe23ehutfamfeit 
jeiget feine Ungewißheit (1). 

Ca) SSaugelaS (melier biefen ©ehriftfbeder ühetfehet hat, ) unb ade CO Unfer Äunfltid)ter giebt vor, baß beS <P. le ?edier'Wepnung, 
unfere heften ©cri&enten fagen Quinte Curce. 9)?an fann nid)t 6egrei^ roegen ber geit, roorinnen CtuintuS ©irtiuS gelebet hat, bie roahrfcheins 
fen, aus roas für einerl23erftedung uufer2futor Quint-Curce jaget. (£r lichftefep: roeil er es aber nicht beroeift, fo f'fltin feine 2fnmetfung }it 
hätte fich ber 2lnmetfung, roiber 5en2lbt 5?apbit, oben ju Qnbe beS 2(r= nichts nu^en. tTeue 25eob«cbttmg. 
tifelß Paul Der III, erinnern foden. 2tnm, Des tSeem Äayle. 

9?. 

©iefer $rtiM |dtte weidduftiger fepn foffen : bie genaue ?9td§tgfeff, mit ber Zarfltchfeif unb 53erfd)wen» 
Kß\ bung ber *5:ifd)C ber heutigen Zeiten t>erglid)en, hat vornehmlich einige 33etröd)tungen verbier.et (1). 

(1) ©er 2lrtifel Äamus ift in ber lebten 2luSgabe febr roeitläuftig. ift nicht fein X>ater, fonbern fein <Sro#vater geroefen, roie man cS in* 
9)?au hat ihn nad) Söaplenö SBävterbudje verbeffert: adeln es hat ßd) föaple feben fann. OTan rebet barinnen nid)t von beS Äamus fKäßig;: 
«in fehler babep eingefd)lichen. 9)?an faget: baß 3tamuö eines <£Deb feit, meldte fPaplen bie fOtßterie ju einer 2(nmerfung bar.gebothen hat. 
manns ©obn geroefen, roelcbec ^ j = Das Ä6b(erbartDrr>ecf iTette ^eobadbt. 
treiben muffen, um feines /leben« Unterhalt ju gewinnen, ©ieß 

0?aptn. 3Kan hat viel ©inge vergeffen, ba man biefeß gelehrten ÜMuifen feben befchreibt, vornehmlich tit bem 33er- 
jeichniffe von feinen «5ud)ern ; man hat nicht ein 2Borf von benjenigen gefaget, wddfeß ihm bie meifle Ehre gemacher hat. 
3d) rebe von ber Differtatione de noua dodlrina, feu Euangelium lanfcniflarum, ^artß, 1658. ©er ungenannte SSrief (a), 
ben er sögo heraußgegeben, hataud) viel Xuffehen gemacht, unb ber ^artep, welche er angriff, gefetjabet: ber.Earbinal Eibo, 
on welchen er gerichtet war, hat biefem gefehlten SSKanne große ©anffagungen abgeftattet (1). 

(a) ©iepe bie Steuveden ber 3tepu&!if ber ©elchrten, im Renner, 3n ber lebten 2fusga6< h«t man fkh Das geieebifebe iTcrtecbacb 
»686, im 4 2frtifel bes S3ecjeid)niffes von neuen Südjern. 2tnm. Des ju 9tuhe gemacht, um ben 2lvtifel bes *p. Äapin voüfommen ju ma* 

^errn 2>«y!e. ... ^cue 
CO Unfer 2lutor fchreiot hier Saplen, nad) feiner ©erool)nheit, ah. 

^Kipamont. Tide ^eraußgeber vom 93ioreri haben in bem Tirtifel 3°feP& Stfpamont vergeffen, von feiner mapldnbf« 
fdjen Äiflorie tu reben ; fte haben jwar feine ^’irchenhijlorie ber ©tabt 9Kaplanb angeruhret; aüctn er hat außer biefem noch 
Die ijijiorie feiner ^rovln,; gefawicben; unb fonjlen fchrei&en biefe Herausgeber beßanbig Atpamont, unb ich behaupte gegen 
fte, baß man Üipamonfe fd}ret&en muß (1). 

CO ^n ber 2fiiSgnbe von 1727, hat man hep bem 2frtifel 2?ipamow anbern Sanbe feiner ©ebanfammer Der italicnifdjm 2fltertbümer 
te, wegen ber maplanbifchen Jpiftotie, bie biefer ©ehriftfteder gefdjrie^ eingefd)ßltet. XJene beobacht, 
hen, nid)ts barju gefebet. ©väviuS hat ße. mit ber ^ottfeftung, bem 

^Konfarp. ©iefer Tirtitel iß nicht adptrichtig : ber H^außgeber feget bie ©eburt biefeß berühmten $>oefen/unfct ba« 
K24 3ahr unb verfchiebene ©ehriftfteder Verficpern, baß er tn eben bemfelben 3«^'« S.w ®elt gefommen, ba granetfeuß ber I 
bor 5)avla gefangen worben : biefer Zeitpunct nun wirb ben iefern feltfam vorfommen : adein furj, eß haben fid) beffel&en ei- 



3lu(in, <5cl>om6erg. ©cioppius. 
tilge ©djrtftfprffet bebicnef. S^un ifl gcancifcug t>cr I Por ^aPla (unb wer tr>e»ö btefeö nid?( ? ) ben 25 beö ^ornungö (a), 
1525, gefangen worben. Nonfarb iß aljo 1525 auf bie ©elf gefommen CO. ©er Herausgeber nennet bie SHutter biefes $oe* 
ten Johanna (Tbaubrier, unb es t'jl 3c&anna dlpanbriec (2). ©as Hau6 G^anbrier ifi berühmt genug, baß man Reifte rolf- 
fen foflen, auf was für 2frt ber Name gefd)rteben werben müßte, ober man harte aud; etwas non bem $)roceße fagen fonnen, 
welchen Nonfarb, wegen ber ©tebererfaltung einiger Oben, wiber ben Joachim ©u Bellat) gehabt, welche er ihm g«flfo§(en 
batte. ©tefer Nec(jtö§anbel bat bem Hofe fange Beit $um BJettPertreibe gebienet; allein Nonfarb bat ihn für feine Äleinigfeit 
angefeben, unb ftd) auf eine außerorbentlidje 7lvt evfyifyet. ©ueref fpieiet bem Nonfarb, in feiner finnreidjen ©tbid)tung, (ie 
Parnafle reforme) wegen ber Härte unb ©unfelheit feiner «Schreibart, feljr übeie Streiche: biefe ©ebre-eßen haben tf)m auch 
perfdßebene anbere ©cbrtftffeüer potgeroorfen. Sonften entfernet fiel) biefer TDoet oft non ben Negeln ber Sittfamfeit; unb 
man jinbet in feinen ©eifen einige Tlusbrücfe, welche feinen großen Begriff non ber Sceinigfeit feiner Sitten ge6en. Bor- 
iiebmlid) haben bie Äunfiridjter wiber einige SSerfe ber II £>be, bes II Bucßö, Piel gefc&rieenv unb bteß tjf nicht gan$ unb 
gar ohne tlrfadje gewefen. 

©er Herausgeber würbe uns ein ficht h^en geben foüen, wenn Nonjarb wahrhaftig ^rieffer gewefen, wie einige pro* 
tefiantifd)e $rebiger ihm norgewotfen haben : id), für meine ^Jerfon, jweijie nid)t, baß er nid;t in ben geweihten £)rben gewe¬ 
sen ; allein id) glaube nicht, baß er bie «Prieflerwet'he angenommen habe. 3$ grünbe ben erflen bicfeS ©a£eö auf bie ei« 
genen ©orte feiner Antwort an bie reformirten «Prebiger, welche ihn angegriffen hatten (3). 

(3) SDIan wenfee hier an, was 6ep bem ZTrtifel ^eandfais Per II, (2) ©iefer gehler fleht noch in 6er Ausgabe von 1725. JTene J&e* 
in ber Sßote Ca), wegen bes 3a!)ranfangeS mitößern angemerfet wor# obaebttmg. 
ben. 2f«m. des f$tctn 23ayle. 

(0 3n 6er lebten 2luSga6e Taget man : Paß ÄonfatP peit 25 Pes (3) 2flfeS, was uttfet ©cribent hier faget, i|i flßS Sapiens Wörter# 
•^oenungs, 1525, gebobem worben. £Zeue Heobaebr. buche genommen. fc?eue 2$eob«cbrang. 

9?Ujin. Hei'c ^3aple perweijl uns auf ben SMoreri, um in feinem ©orferbueße bie Umflänbe unb bas 34r, öon bem 
3:obe biefes fiehlings beS Äaifers ftheoboftus ju erfahren. 3d) nehme bie Umflänbe willig an ; allein ben geitpunct (a) bes 
5obes Perwerfe ich burchaus: in ber “£hat ff* es Piel billiger, bem §led)ier hep biefer ©elegenheit nachjugeben, welcher bi^en 
'Job (b) in feiner H^0l'te ^heoboftus beS gro§en, unter bas 397 3afH' fe|et, als bes SHorert 3enpniffe (0. 2lu§er biefem 
würben einige Betrachtungen bes Herausgebers, über bie Zweifel, weld^e ä?ujins übermäßiges ©lüit bem €laubius ma¬ 
chen Einlaß gegeben hat, baß es eine Borfehung gebe, biefem Tirtifel, ohne Sweifel, eine große 3ierbe gegeben haben. 

(a) ©mnit er bie Pefcr ber 93tüf)e überhebe, anbere Sucher juiHathe Siufin 397 geworben iß. SRan Tann es nur barauö fchliefen, ba§, b« 
>u jiehen, To fjdfre et baS 395 3‘ü>r bemerfen müfTen, worinnen Slu. 
fin, nach bem SJtoreri getobter worben. Unfec ifutor »erwirft biefen 
3eitpiinct mit Unrechte; er iß richtig, unb es würbe leicht 51t bes 
roeijen feijn. 3<T) will weiter nichts Tagen, als bafj©obrate6, im ISap. 
beS VI55. ber Äitcben&ißorie, Stußns 5ob auT ben 27 bes SBintermos 
nats, in bas (Sterbejahr JtaiTerS ^t^eobofiuö fe^,et. Sinn bemerfet 
^lechier, unb er hat @rtmb, es ju thun, ba§ biefer Inifer ben 17 bes 
Senners, 395, geftorben. gur weitiauftigern Untetweijung bes Peferö, 
Ruijj ich erwähnen, wie glechier nicht in eigentliche« Porten Taget, bafj 

er unter bem 392 Sfahre oon etlichen Ungerechtigfeiten 3tußns rebet, er 
bsrju Taget: bag fünf 3«bre Paccutf Sßußn eins von Pen Uvfacben 
gewefen u. f. ro. 2fmn. bes Jperrn ©aiße. 

(b) 2Benn unfer @d)riftßeüer ^led)ierS ©ud) ju Sßathe gezogen T)äts 
te, To würbe er anbere TluSbrücbe angewenbet haben. 9)2an je(;e bieoor* 
hergehenbe 2{nmerTung. 2Tnm. Pes eccn £>ayle. 

CO 3n ber Ausgabe son 1712 unb ber folgenben hat man geTe|et: 
Paß XufTn im 395, oPeu 397 Jahre, nacfc^lecbias Xtteynmaf ae* 
tobtet rpocPen. Sleue beobacht. 

0(^ö!tlbcrA* ©er Heraug9^er $at fn tiefes Sartinals Tireifel Pergefjen, pon tem fchonen Briefe jju reten, ten er 
über tes englißhen ^anjlers, ‘S.^omaß SKoruS, 5ot gefdirieben hat. _ ©iefer Sarbinal war ein naher 2(nPerwantter 

Pon ter Spönne, welche futher geheirathet (1). Ueber tiefe Materie hat er in tem h^l* Scdiegio eine fo beweglidie Siebe ge¬ 
halten , baß perfdjiebene Sarbinäle ^hfäacn tabep Pergoffen haben ; es ifl pon tiefer Siebe in einigen pon beseitigen periobt- 
fchen ©erben (E/Iäis de Litterature) gerebet worben, welche feit einiger 3eit in fo großer Jin^a^l erfbhienen fint. 

Ca) Jöerr uon ©eefenborf hat biefes widerleget: man müßte wiffen, 
cb in ben 93erTud)en ber Sitteratur irgenb ein ©chrif'tßeUer angeführet 
worben, weldjer von einer To beweglichen Siebe geTprcchen hätte, baß 
ftd) eine 2(nmwanbte bieTeS Sarbinals mit Sutljetn »erheirathet hätte; 
tonn wie id> bereits geTaget habe, To oerbienet ber Urheber von benSSers 
fud)en ber £itteratur feinen ©lauben, To lange er feine tüchtige Beugen 
«nffihret. ®S iß auch bienlid), bie ©chriftßeller nachäußhlagen, bie er 
ettführet; benn er läßt ße manchmal mehr fagen, als fie geTaget haben. 
3tnmecfung Pes -^ercn 25ayle. 

(0 3!» her lefeten Ausgabe hat man ben 2frcifel biefeö €arbtnafs, 
nach 9>nt)lenS SSerterbud)e »erbeßert; allein man hat es nid)t für 
bienlich erachtet, Weber Bon bem SörieTe, ben er über beS Thomas S)?os 
rus ^tob geTchrieben, noch Bon feiner Borgegebenen 5?erwanbfTchaTt mit 
ber Slonne }ti rebett, welche ßuther geheiratet hat: weil bie erßeBott 
biefen jwoen ©adjen nicht würbig genug geweTen, einen ‘JMah im 9)?o* 
retiäu ßttben; unb93aple betnerfet hat, baß ber dperr Bon@edenborf bie 
anbere für unwahr ausgegeben hatte. Xlene 2äeob«cpt. 

©aopptü^. ©s fcheint, baß ber Herausgeber bie wahre Seif Pon bes ©cioppiuS 5obe nicht habe erflären fonnen ; 
benn er hat nichts baPon gefaget. ©s »ft wahr, baß man fehr Perfdjieben Pon ber Seit gerebet hat, barmnen ßch berfelbe tx* 
äuget: allein eben biefer ©runb hätte unfern ©chriftßeller perantößen foüen, ße ju befiimmen. Baiüef führet bie Perfthiebe- 
nen ©epnungen, pon ben ©cbriftfleüern berfelben Seit, über biefen befonbern 5^unct an ; aflein ©cioppius iß gewiß 1649 9C* 
ßorben. ©ie Bemeife, welche Ba^le bes wegen anführet, finb entfchelbenb : 03atin fe|et biefen 3lob auch in baffelbe 3ahr, 
unb man fann nicht baran jweifeln, wenn man ben XV Brief (ber erßen Ausgabe) pon ber ©ammlung berjenigen ließ, wel¬ 
che man pon biefem ©cht'iftßeüer hat (x). SKan hat in ber neuen Ausgabe pergeßen, pon bem aüerheftigßen feiner Bücher 
ju reben (a), weldjeS er wiber bie 3^futfen herausgegeben §af, gegen welche er einen unoerfobnlid)en Haß hatte; es heißt: 
Anatotnia Societatis (b), et de Stratagernatis Iefuitarum. ©iefeS Buch hat Pie! ?!uffehen, unb bem ©cioppius nidrt aüe 
©hre gemachet, bie er baPon gehoßet hatte, ©ie beßen ©erfe biefes ©chriftßeüers finb diejenigen (c), welche nid)f gebrueft 
worben, unb noch in ben Hänben bes gelehrten ^ieruccius, feines Unwerfalerben, ßnb. ©ie ©leichformigfeit, welche un¬ 
ter ben ©runbfähen biefes berühmten ^unßrichters, unb bes Sefutten, SKeldßor 3nchoßers feinen iß, hat Einlaß gege¬ 
ben, ju glauben, baß bes einen Nachrichten in bes anbern Hänbe gefommen, ber [ich berfelben, wiber bie 3efuiten, be- 
bienet hätte. 

(1) Ju oen 3(uSga6en Bon 1707, unb bou 1712, hatteeman gefaget, 
baß ©cioppias 1649, Äbec 80 Japce alt gefTooben mace; allein in 
ber Bon 1725 bemerfet man, Paß et 1649, 73 Jabre alt geffotben iff. 
Sn ber 3d)at führet 33apCe eine ©teile aus bem ©cioppius an, worin# 
neu er oerficbert, baß er 1593 in fein i73<*bt8*&e. beobacht. 

(a) 3Bei( man nid)£ allein für biejenigett fd)reiben muß, w?!d)e lefert, 
fonbern auch für biejenigen, weld)e lefett hören; fo muß man ßdj feiner 
jwepbeutigen Örbtiung ber SBorte bebictien, unter bem 23otwanbe, baß 
man berfelben butd) ein ©trichlein abhelfe. TDteTetwegen hatte unTer 
3lutor TagtU foüen ; on a oublie dans la nouvelle edition de parier 
du plus. etc. unb nid)t, on a oublie de parier dans la nouvelle edi- 
tion, etc. ->§ecrn Saylens 2tnmerE. 

(b) ©ie Anatomia Societatis, iß mit ben Stratagernatis Iefuitarum 
tiid)t fineriet) Söud), wie matt hier Borgiebt. ®S ßnb swet) unterßhie= 
beneSBerfe, ber^efuitS'oreruS, weld)fr auT biefe Anatomiam geantwor= 
tet hat, madjet Berfchiebene anbere Bücher Born ©cioppius, wiber bie 
@efellfd)aft namhaft, uttb überführet ihn, baß er ftd) öfters fe!6ß a6gej 
fd)riebeu habe. ®r eignet ihm bie myfteria Patrum Iefuitarum, fälfcps 
iid) ju, weldjeS ein SBerf Born "Zlnbreas SÜBrt, ^vofeßov ber ©ottesge 
lahrtheit ju Seibett iß, UebrigenS würbe es gut gewefen fepn, wenn 
bes 9)7oreri Herausgeber ben Urfprung Bon beS ©cioppius urwerföhn# 
liebemdpaßegegen bte^efuiten uuterfuchet hätten; bettn er l;at ßd; einn 

ge Beit fjößid) gegen ße betragen. @r hat in feinem Ecclefiaftico, für 
ße auf bie 2tnflagen geantwortet, welche ber Äönig Bon ©roßbrifam 
men wiber ße angeßeüet hatte. <£s iß wahr, baß feine 93ertheibigung 
nicht gevabe ju iß; denn ße beßeßt Weiter in nichts, als in Bufammem 
rajfung unjähliger ©teilen aus £utl)ern, welche bie ©roteßanten an; 
feuern u. f. w. bie Könige unb bie ‘Prinjen, weldje bem *pabße mihän= 
gen, unb ßch ber S8er6eßerutig bep &ircl)e wiberfefeen, ausjurotten. Slie» 
wals hat ein s~0)anti bie fatholißhen '])cntjen jur 2fuSrottimg ber ^e§e= 
repen ^i^iger gereijet, als ©cioppius, unb nichts beßoweniger mad)t er 
bem gorerus (in feinen Stratagernatis) aus biefer ©ewaltthätigfeit ein 
petbrechen ©0 gewiß iß es, baß er aus bloßer «Parteplidßcit gefchrie- 
ben hat. £'r hat ßd) lieber wiberfprechen unb felbß erttißren, als feine 
geinbe nicht bur^jiehen woßen. 2Inm. Pes fSecm^ayle. 

(c) ©iefeS fönnte wohl uon einigen wahr fepn; allein anbere, j. © 
biejenigen, weld)e er jur (grflärutig ber ßärophejcputigen gemaeßet hat, 
taugen .weniger, als was er hat bruefen laßen. SSenig üeute haben bie 
heil. ©d)rift beßer inne gehabt, als er: er hat überall ©teilen gefun-- 
ben, bie er in feinen ©treitigfeiten wiber bie ‘Proteßanten anwenben 
fonnen : man fann biefe Sehrart namentlich in feinem Ecclefiaftico bes 
merfen, welcher 1611 gebrueft worben, unb eine Sßiberlegung Bon ^ötiig 
Jacobs 23ertheibigungsfd)rift, für ben @ib ber ?reue iß. 2U!ein er giebt 
ben meißen ©chriftßelfern, bie er anführet, neue unbgejwungene Söe* 
beutungen, 2Benn er biefes gethan hat, ehe er ein ©d)wärmer gcwor= 
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Sennert €>eytu& <3tmon& 
öcn, fo urteile man, wie feine ©chriften fepnfonncn, welche er über bic 
‘Propheflepungett gcmachet ()or, ba er fd)ou eine Elrt von einem ©d)warmec 
geworben weit. 5J?an muß bemerfcn, baß feine9Icligionsßreitfd)tiften aU 
lejeit einen neuen ©chwung haben, unb weil er alle ®erfe von Hw 
t^ern, von einem €nöe, bis jum anbern, burchgelefen hatte, uma(le©teU 
len barauS jit sieben, welche ein fatirifcher £'opf nur brauchen fann, um 

biefen ©laubtnSverbefferer vevfjaßt unb verächtlich ju machen, erfich 
von biefer ©eite in großem ®ertf) gefettet bat, als bie meißen von bctt 
anbern 3Ieligionsßreitern. ®r iß viel ßarfer, wenn er ©cfd)id)te an= 
jieh_t/ als wenn er ©rünbe anführet, ob er gleich auch in biefer lebten 
2fbftcl)t nid)t fchwach iß. ©ein fd)6neS Hatettt giebt ihm einen große« 
Söorjug, 2tnm. Des i^ecrn SÖayU. 

©ennert. 35er Herausgeber betrfegt ftd> bei; hem ©eburtsjahre bfefeß berühmten tfrjnehPerffänbfgen, unb machet es 
5 3afcve neuer, ohne bag er ben geringen ©runt> barju hat. ©r fe|et ihn unter bas 1577 ^ohr, unb er gehöret unflreitig ju 
bem 1572 ^ahre; auger biefem faget unfer ©chrfftjMer auf eme etwas $u beutlidje unb aöjutrocfene #rt, bag bie SJtepnunfl 
btefeS ‘Ph«^fophen, nämlich bag bie 0eele ber üblere nicht materialifd? fep, flnlag gegeben, t'hn ber ©ottloftgfett *u be* 
febuibigen. ^©r hätte, ba er biefe iehre oorbrlngt, ju gleicher Seit alles fagen follen, was fie begleitet hat, unb bie ©rünbe, 
bacauf fid) ©ennert gejlüfjet hat. tiefer Tfrjnetjfunbfge hat nid)t fd)led?tn)eg gefaget: bag bie ©eele ber Übiere nicht m«. 
tcrialifch träre, fonbern er hat (üb. 1. de plaft. feminis facultate.) bie Dehnung berjenigen perworfen, welche behaupten : 
bag ge non feiner eblern 9iafur fet>, als bie ©lemente ftnb (0 ; unb er hat gefaget, bag fie, ihrer Statur nach, eben fo un» 
farblich fei?, als bie ©eele beS fOfanfchen : fo bag, wenn biefe nicht mit bem Körper unfergeht, wie jene, folches aus einer be- 
fonbern ©nabe beS ©djöpferS gefdjehe. ©r hat in ber ‘JBahrheit befannt, bag bie ©eele ber ^hiere nicht »011 ber Materie 
hernorgebrachtfep; allein, er hat über bie ©buction bet ©cholaftifer gefpottet. Unb fo lange er enblid? nid>t faget, bag biefe 
©eele wefentlid) unfatbltd? fei?; fo hat man noch feine Urfacge, ihn ber DfuchloftgfeiC ^u befcgulbigen (2). 

(1) Unfer ©chviftßeller, ber fid) faft beßänbig enthalten hat, cmjrn 
fuhren, machet es hier nid)t anberS; unb um ju beweifen, baß ©ennert 
Oie iTTeyrinng Derjenigen verworfen, welche behaupten, Daß bie 
©eele Der Cbtere von feiner eDlern tZatur fey, als Die (»Elemente, 
fo führet er (£infd)lußrocife an (lib. I. de plaft. feminis facultate;) um 
uns ju lehren , baß ©ennett in biefem ©ud)e biefe IDiewning verwerfe, 
gr hat ohne ^weifet geglaubet, baß biefer ©cweiS ber ©elehrfamfeit 
feiner Eltimerfung einen ©lanj geben würbe. <£s iß aber ©d>abe, baß 
es ihm nicht gelunaen iß; benn er f>at es auf eine fef)r lißige Elrt ange= 
griffen. 9Xan [ehe hier, wieSÖaple, weiten er hier von® orte ju ®orte 
abfd)reibt, ihn angeführct hatte: Sennert. vbi fupra, c. 9. p. 137. Unfer 

^unßrichter, ba er biefes vbi fupra, eiferen wollen, unb ben ©tel beS 
95uches an bie ©teile gefefeet, worauf ßcß biefe Einführung bejiehet, hat 
rücfwärts ein ©u§enö Einführungen burchlaufen, ifl aber jum Ungiücfe 
ben biefer liehen geblieben: Vide Iacobum Schegkium, lib. I. de 
plad. feminis facultate, apud Sennert. ibid. c. j. p. 127. allwo, wiema« 
ficht, $5anle ein ®erf vom ©cbegfina, unb nicht vom ©ennert, atu 
führet. XTeae 25eobad)t. 

(2) 3» her lebten 2fuSgabe ifl biefer Elrtifel, nach fßaplenS ®orter= 
budje, verbefTert worben, woraus unfer ©chriftfleller baS genommen 
hat, was er hier faget. Heue 23eob«cbt. 

(a) $cmmint)a. 35iefer Tlrtifel ifl öergeffen worben, ober bt‘elletd)f ifl biefer ©chriftfleller nicht be« 
fannt (i): er feilte es aber bep ben ©ternbeutern hoch fepn; weil er in feinem 3ahrh«nberte (b) unter ihnen basjenige ge» 
wefen, was $>tcus »on l3)liranboia in bem feinigen gewefen ifl. Niemals ifl ein £9lann biefer QBtffenfcgaft ergebener gewefen, 
als ©eptus in ben erflen 3ahl'et1 fe*neö Gebens : allein, ba er 3eit gehabt, berfelben 35erblenbnng unb Unnö^liihfeit ein^ufe» 
feen, fo i|l er nach biefem einer Don ben allerharteflen ©egnern berfelben geworben, unb hat ihr entfehltcge ©trefche oerfe|et (c). 
©S wäre gut gewefen, wenn er bie 9Kenfcben gänzlich Pon einer ^unfl hätte abwenben fönnen, welch« bereits fo »iele petfäh* 
ret hat. 3>r-©eptuS, pon welchem ich rebe, ifl ein groger 9)legfünfller gewefen, unb eben burch ben 2BachSthum, ben er 
in biefer ©luttcr ber Söiffenfcbaften gehabt (d), hat er bie ©itelfett ber ©ternbeutfunfl entbeefet, unb fid? entfdhloffen, wibec 
ihre ©runbfäfje ju fchrefben. 35ie feternbeutfunjl hat berühmte Anhänger gehabt: Satjbft faget in feinen “2lnmerfungen, über 
ben 33irgil unb Honw/ bag ^abfl ?>aul ber III berfelben fefjr ergeben gewefen, unb bem iucas ©auric pon £ano 
?5ifchofthum pon ©iptta ^eccgia nur barum jgegeben, weil er barinnen fehr gefegieft gewefen. SDiefe ©aege brauchte wohl 
einige $3eweife (e). 

(a) feilte fagen ©ejetus ab -^emminga. Slnmerf. beS ^emt 
25at)le. 

(0 ©iefet- Elvttfel (lef)t in ber 2fuSgabe von 1707 unb ben folgenben, 
unter bem ®orte ©iptua oon ^emmmga. Sleue SBeobad)t. 

(b) ©ie Elnmerfungen uttfers ElutorS fohtett bem (fharacter folgen, 
Welchen man bem f)]'oreri gehen muß, we(d)eS ®eef vornehmlid) für 
unjlnbierte Heute heflimtnt ifl. <Jin fold)eS®erf nun, muß jebeS®ing 
ertlaren, ohne baß man ein anber ©ud) su 9\atl)e sieben barf. ©ieß 
heißt aber nicht lehren, in welcher geit ©iptuS ah ^»emmitiga unb ©U 
cuS von 93?iranbu(a gelehet haben, wenn matt faget: anffatt fem^ftbc; 
bunDert, hätte er fagen follep : Das ^ ^abrbunbert; unb weiter 
unten, an|latt in Dem feinigen, in bem isten. 2tnmerf. Des -^errn 
Äayle. 

Qc) $s wäre nothig gewefen, bie Elrt w hemeifen, wie er bie©term 
beutfunft heßritten hat. ©iefeS iß gewefen, baß er 30'Pcrfonen, mei= 
ßentheilö ©rinjen, ^änigen, <pähßen n. a. m. bie Slativitnt geßeßt, 
in biejen fflativitäten bie Siegeln ber Äunß aufs getiaueße beobachtet 
unb gejeiget hat, baß biefen 30 ^etfouen nicht bas geringße begegnet 
wäre, was ihnen, nach ben Siegeln ber ©ternbeutfimß, hätte begegnen 
follen. ©iejenigen, welche ben Elrtifel biefeS ©chriftßellerS machen 
wollen, fotmen ben ©ufftibuS ‘Petri, im 9 £ap. ber 13 ©ecas, ber in 
'Arieslanb gehöhnten ©d)riftßeller 51t 9lathe sieben. 2tnm.Des^errn 
2bayle. 

(d) 3<f) wollte, baß ber 23erfa(fer hiervon irgenb ein ^eugniß ange= 
führet hatte; eS feheint nicht, baß man, um bie©telfcit ber©ternbeut; 
futiß ju erfennen, eS in ber SOteßfunß weit bringen bßrfe. 2inm. Des 
■%eccn Äayle. 

(e) (£s iß gewiß, es crjählet 5f)»an im IV ©ud)e, feiner Jpißorie, 
87 ©. baß ©aut ber III, weldxr ber ©ternbeutfimß feßr ergeben ge= 
wefen, bieferwegen viel ^reutibfdjaft gegen ben HucaS (Sauric gehabt, 
ihn ju feinem Umgänge unb feiner ?afel gelaßen, unb ihm enblid) 
baS ©ifchofthum von (Eivitate gegeben hat. Ac tnndem Ciuitatenfi Epi- 
fcopatu donauit. (Js giebt S5üd)er vom Hucas ©auric, auf bereu 2i; 
tel er fid) Epifcopus Ciuitatcnlis nennet, ©er Elbt f?at)bit hat ßch nur 
barinnen betrogen, baß er geglaubet, es fep baS ©ifd)oftf)um, weites 

©aut ber III bem ©auric gegeben, bas von ©vitavecdßa t unb ©aurfc 
von gano gebürtig gewefen. ®vitavecchia iß feine bifchößiche ©tabt, 
unb gehöret bem *pabße: attein bas bem ©auric gegebene SBifchofthum 
iß in Elpulien, im ^onigreidje QEeapolis, unter bem (grjbifchofe von S5ei 
nevento, unb iß mit divita bucale nicht einerlei), wie man es im SÜlos 
reri, unter bem ®orte (Bümcic; (Hucas) verßehert. ©auric aber iß 
nicht von $ano gewefen, fonbern von einem Orte, ber auf tateinifd) 
Geophanum, unb auf italienifd) Gifoni heißt, unb in bem Königreiche 
9ßeapoliS in bem Principato Citro, fünf gjleilen von ©alerno, liegt. 
SOlan jiehe ben ©aubranb, unter bem®orte Geophanum, ju 3lathe. 

<$S wirb nicht unbienlich fepn, hier eine ©ache ju wiberleaen, wel* 
che ^eißier in feinen Sufaljen jum ?huan, na^ beS ?oüius 3eugni|Te, 
in appendice de infelicitate Litteratorum, angefühtet hat. (ßr erjäh* 
let, baß Hucas ©auric, Da ct vorder gefaget, Daß Benti» 
roglio «us feinem ¥>atedanDe »erbannet, unD feiner anurtu 
fd)t-änften (Benaalt beraubet werDen roucDe, in Diefes prinje« 
UngnaDe gefallen fey, welcher ißn unter ber harter habe ßerben laß 
fen. ©iefes fann nicht wahr fepu; benn ©entivoglio iß vorn 
•pabße bem II aus ©ononien verjaget worben, unb ju 9D?ap= 
lanb, iyog geßorbeti, unb eS iß gewiß, baß ßucaS ©auric vom ‘Paulus 
bem III jum ©ifdiofe gemachet worben, welcher erßlidj 1534 ?>abß ge= 
worben. (Jr batte nur fagen follen : baß Johann ©entivoglio, ber ßd> 
übet ©auricS ®eißagungen erzürnet, ihn auf bie göltet legen laßen, 
unb bavju febcti, baß er nicht bavon geßorben. üarban fchilt ihn für 
einenDJlarftfchreper, unb befchulbiget ihn, baß er beS ©entivoalio Un-- 
tergang vielmehr aus ben Umßünbeti ber ©ad)en gemuthmaßetfals baß 
Cr ihn aus ben ©eßirnen erfannt habe: Gauricus, faget er in libro 
Geniturarum, p. m. 206. a Bentivoli* tortus in eculco. Id certe ex 
aftris non viderat, quanmis excidium familiae ominaretur plus ex 
conie<5hira rerum quam aftrorum; fuit enim Sycophanta egregius. 
©a ?huati an einem Orte gefaget, baß ©auric ©ifchof gewefen, unb 
an einem anbern , baß er 1359 geßorben, fo wäre eS leid)t sti erfennen 
gewefen, baß er nicht unter ber göltet geßorben wäre. 3fl fll'd) wohl 
ein ©ifchof von Italien gemartert worben, vornehmlich von ©eiten ei« 
ner gamilie, weldic, wie bie ©entivoglier, bamals an feinem emsigen 
Orte l)errfd)te ? 2fnm. Des ^errn 23ayle. 

(5linoni^. ^peobor ©imonts, ober ©tmon, ifl ein ©c^riflfteller, tpeldfer ‘Jluffejjen genug gemacht ^af, bag er in ber 
grogen TCnjafsl Pon Tlrttfeln ber ©imone, unb ber ^eoboren, bie man in ber neuen Ausgabe gnbet, nicßt ^ätte Pergeffen roer= 
ben follen. habe mit rechter Ungebulb errpartet, wie ber Hei’auSßeb(w biefen Elrtifel abhanbeln mürbe: id) roeis nicht,ob er 
Urfachen gehabt, t|n auSiulaffen, ober ob es eine bloge 35ergeffenheit iß (1) , ©imonis ifl einer pon ben grögten $mm* 
ben (a) beS berufenen S5ifd)ofS Pon ^)pern gemefen, unb wenn etwas beS 3anf^n*uö9^ad?ru0me ©chaben gethan hdt, fo ftnb 
eS pornehmlid) bie 55efanntfd)afteti geroefen, bie er mit biefem 3Ü>eutfchen gehabt, welchem man (b ) baS Such, de Atheismo 
in Polonia, ex atheo libello, etc. besieget. ©S höben einige ©chriftfWler ihn wegen biefer abfeheulidjen ^3efd)ulbigung ^u 
redßfertigen gefucht; allein folches i|I nicht mit allem ©rfolge gefd)ehen, ben fie gehofft haben. ©S hdt aud) einen grancifcuS 
©imonis gegeben (c), bem man beS QX 53uhh, de Fraudibus Haereticorum, jugeeignet hot (2). 

(1) ©er Efrtifel ©imon, ober ©imonis ßunb noch nid)t in ber 
EfuSgabe von 1712: er ßel)t in ber von 1725, imbißaus^aplens ®orter.- 
6uche genommen worben. t7eue ©eob«d?t. 

(a) ©iefes fcheint mir hochß falfd) ju fepn, unb iß wenigßenS ben 
©efchid)ten fehr juwiber, welche in bem critifchen ®6vter6ud)e 6ep ber 
Elnmerfung (I) beS Elrtifels ^«üfenius, uub ber Eltimerfuug (Y) 

beS Elrtifels ©imon angeführct worben ftnb. 2tnmerfc'ang Des-^eefn 
2>«yle. 

C b) 3)?an mißt betn ‘Jheobor ©imon, ober ©imonis , welche etliche 
llnterrebungcn mit bem 3anfcnius gel)a6t, baS gottlofe ©ud) hod)ß 
falfdßicf) bet;, bavon unfer ©d)riftßetter rebet. ®r führet and) beu?irel 
bavon übel an, welchen er ganj leicht in beS critifchen ®orterbud)eSikIV) 

©anbe. 



©opfjrom'a. «Spaitfeeim. Stoßer. Strojjt. ©uiptce oeoere. Xaoertuer. 695 
Sanbe, 213 ©eite, feeutfcber Ausgabe,) hätte finben fonnen. Ser $itd 
biefeg 1588 JU Cracau qebrucften 2BerfeS, ip Simonis Religio. (£g ip 
aus ber Saptjafrl beS SörucfeS offenbar, baß unfer ?heobor ©imonis, 
nicht ber Urheber feiefeS SucheS ijl; betin er ift noch jung gewefen, als 
er, ungefähr um i63o,©treitigfeiten mit bem 3anfeniuS gehabt. 2fnmect. 
bta bereit Sayle. 

(c) Cr hatte fagen feilen, baß «p. Cftrip, ein ßamänfeifdjer 3efuit, 

ber Urheber pon bem Suche, de fraudibus Haereticorum, ift, weldjeS 
unter bem falfcfjen fftamen beS FrancifcuS ©imonis, ans Sicht getreten 
ift. 2tnmec!. öes -^errn Sayle. 

CO Unfer 2futot hat ftch feltfam perwirrt, ba er basjenige anführet, 
was er im Saple gelefen hatte: es ift ihm jwar gan, gewöhnlich; ab 
lein man farm fagen, baff er ftch hier felbft übertroffen hat. tleue Se# 
obaebtung. 

0op^roma. ©er .^erauggeber hat bie fehler nicht »erbeffert, in mefefje SDIoreri gefallen war, ba er bon tiefer Diö* 
meriitn rebef. ®g iß wahr, baß (gufebiug bonQafarea Don ihrer ©cbönbetf unb Äeufcbhetf, im XIV (Eap. feineg VIII VucbeS, 
rebet; allein er nennet fte nid)f, unb man weig m'd)t, woher ihr bie .£»ißortenfd)reiber nad) biefem ben tarnen ©opbronta gege« 
ben haben. £err Vaple felbß, welchem botb wenig ©inge enfwifeben, befennet, baß er ben tarnen ©opbronia an feinem ein¬ 
igen Orte gefunben b«öO alfo hätte ftd) ber Äerauggeber enthaften follen, ben Qcufebtug, afg feinen ®ew%gmann; im 2lbfe» 
|en auf biefen SRamen, anjuführen. ©ieß iß niebt ber einzige ^epler, ben er nach ben erßen Tiuggaben abgefebrieben hat; 

(£. fein Äugbrucf iß ntd)f richtig, wenn er faget, baß fie bie d)rißlid)e lucretia genennet werben fönne; bieg iß nicht ber©inn 
»on €arl ©tepbang ^Borten, we!d;e SDZoreri unb feine gortfejjer übel gebolmetfcbet haben (1) . 

0)3« ber festen 2luSgabe ift ber 2(rtifel tiefer Slömerinn, nach Sapiens SBörtevhuche, perfeeffert worben; bejfen 2f6fchrei6er unfer 2futor 
hier auch «uv »ff. £Ieue beobacht. 

©panpetm. 3° biefem Tirtifef wirb bon bem Könige bon ©nglanb, 5Öilpefm bem III, gerebef, afg wenn er noeb leb* 
te: tiefer; fPrmj iß 1702 geßorben, unb bagSEBörterhud) gegen bagQrnbe, beg 1704 3af}reg fertig geworben, ©a affo ber drittel 
©panbei'm in bem feffen SSanöe fleht, wefeber über jmet) Bah« nad) biefeg ^rinjm ©>be gebrueft worben; fo hatte man biefe 
Diebengarten Permeiben fönnen, U>ilbelm, Prinj t>on©raroen (a), teiger ISonig t>on gnglanb, weil biefer QOrinj fcboti 
por jwepen ganjen geworben war, afg man ftd) beg ®orteg jegigec bebienet hat (0. 

(a) Siefer £abel ift richtig, unb ich will auch biefer ©elegenheit fee; 
bienen, biejenigen ju erinnern, welche neue Ausgaben Pom SOiorert in 
•^ollanfe herausgehen werben, baß fie gewiffe Singe in bem2lrtife(,3Bi(= 
heim ber III, Jfönig poh Cnglanb, in örbnung 6ringen. 3um 1 hat 
man in biefem 2lrtifel gefaget, bafj er ^ranfreich, alsPrinj ponOranien, 
brep ©chfachten geliefert hatte, hep ©ennef, bep @. SenpS, unb bep 
5)tonS. Sie§ heißt nicht wiffen, bag bie ©chlacbt bep ©. SenpS unb 
bepiOtonS, einerlep ftnb; unb alfo hat man ftatt breper ©chfachten, nur 
jwo angemerfet, unb bie bep Caffal oergeffen. 2(uger biefem hätte man 
bie 3ahrjaf)l einer jeben uon biefen brepen ©chfachten bemerfen, unb ftch 
nicht beS SBorteS liefern bebienen foflen, welches bebeutet, bafj berStms 
»onöranien angegriffen habe. SiefeS ift aber nicht wahr. Crift5u©em 
ttef angegriffen worben :|man ift ihm bep Caffaf entgegen gekommen: er hat 
nur bep ©. SenpS angegriffen, unb jwar als bie ^raujofeu, weiche gewußt, 
baß ber ttiemagifche Triebe unterjeid)net war, ftch nicht auf ihrer Jöuth 
gehalten. Cnbfich hatte man bemerfen foflen, ob ber $Prinj in jeber oon 
biefen brepen ©chfachten Ueberwinber, ober Ueberwunbener gewefen 
wäre. 3um 2, hat man oerftchert, baß er ju feer Unternehmung auf 
Cngfattb, feen 1 bes ®intermonatS 1688 abgereift fep; man hätte fagen 
folfen, ben 29 bes SBeinmonats t6gg. gum 3, baß, ba if)n ber wibvige 
SBinb genöthiget, surücfjufommen, et nicht ben 8, fottbern ben n wiebec 
gbgefegeft fep. B11«1 4/ fj«t man perftcf)ett, er l)abe nad) biefem §ranf= 

reich jwo ©chfachten geliefert, bie eine bep ©teenferfen, unb bie anbere 
bepSonbon: (mön hätte fagen foflen bepÄanöenO Sbettbiefelben9tach* 
laßigfeiten, welche ich wegen beS erften ‘PunctS angemerfet habe, ftnbeti 
ftch auch hier; es fehlet bie Sahrjaf)! fo wof)l, afs ber Umftanb, ob ber 
Srinj angegriffen habe, ober ob er angegriffen worben, ob er Ueberwiw 
ber, ober Ueberwunbener gewefen. (3ch bebiene mich ber fwllänbifche« 
2luSgabe oon 1698. Sie parifer 2(usg. pon 1699, hat ben größten £(jd! 
Pott biefem 2lrtifel SBilhefmS bes III weggefaffen.) gjtir beucht ni^t, 
baß basjenige, was ich hier gefaget habe, benen uttttüfelid) fep, welche ftd> 
bie fötühe geben werben, neue Setbefferungen bes Sötoreri ans Sicht ju 
geben, ©ie werben begreifen, wtt ein hiltorifcher 2frtifel ausgefüfltfepti 
foff; unb, wie er, ohne atijulang ju fepn, bennoch bie wefetttlichen Um» 
ftättbe enthalten fann. ©ie werben wohl thun, wenn ße ben jfrttfel 
bes fOtarfchalls pott Supemburg perbeffern. 3)tan faget baritmen faffcf)= 
lieh, baß berSt'itt} Pon Oranien 1674, bie Selagerung pon Sharlero^ 
aufheben muffen, unb baß er in ber ©chlacht bep ©. SenpS, nahe be^ 
SOtonS, 1678 gefd>lagen worben (2). 2tnmerfr. öes ^ectn Sayle. 

CO SiefeS ift in ber 2fuSgabepon 1712 perbeffertworben. XZeae2$e» 
obaebtung. 

(2) ‘33tan fel)e ben Sorbericht por feer atibern Ausgabe fees ccitv 
fcben MOottecbticbs, gegen feaS <$nbe. %ltne 23eob«cbt. 

@tofler. 3« bem 'Jfrttfef bfefeg berühmten tDIathematiffunbigen, fofffe man natürlicher metfe einige Reifen non bet 
greunbfd)aft finben, bie er gegen feinen ©djüfer SfKünfter gehabt, wefdjem er “Jibfcbriften tton affen feinen 2Berfen hinterfaffen 
bat: mit wefebett biefer nad)mafg feinen Dingen ju machen gewugt, unb pd) berfelben bebienet bat, gewiffe öortreffficbe 2öerfe 
unter feinem Dramen beraugtugeben (1). 

C1) Sattle faget in feem 2frtifel ©toßer, öaß ec »iel 5«unÖfdbaft 
gegen feinen ©dbüfec tHunftec gehabt, unö öaß öiefes öec 3te- 
publiff öec (Betebeten oiel genutet habe; öenn ohne öte 2tbfebeif* 
ten, tüdebe et tbn pon allen feinen 0d?triften batte machen lap 
fen, uaucöen fte gany »edobeen gegangen feyn, weil öas fettet 
öte Urfdn'tften oeejebcet bat. 3tun fet)e man, wie unfer 2futor, nach 
feiner 2frt feie ©adten feegriffen unb porgetragen hat. i, SBill er, baß 
man nat&tltcbet IGPeife, in fees Storeri neuer 2fusgafee, einige feilen 
pon öec ^ceunöfcbaft finöen follte, tnelcbe ©toßer gegen feinen 
©ebülee üßünftev gehabt; aUein bieß ift unfeefead)tfam gerebet; feettn 
Sapfe, fein einziger Urheber, 6emerfet fein anber geugniß pon feiner 
greunfefchaft, als obiges. 2, (£r perfichert, baß ©toßer bem fünfter, 

Hblibviften »on affen feinen XDetfen binteclaffen habe; biefeg be* 
beutet, baß ©toßer feie Sfbfchriften pon feinen SBerfett, entwefeer felbft 
gemacht, ober burch anbere mad)en laffen, unb fte bep feinem 2fbjterben 
bem 9jfüttßer htnterlaffen habe: «flein feines pon bepben ift wahr; er 
hat ihn nur feine (Schriften abfeheeiben laffen. 3, ©efjet er baju, 
baß ®tünßer nachmals feinen ^Tut^en tcobl öamit 3» machen 
gewußt, unö ftcb öecfelben beöienet bat, umpoctcefflicbeCcacta» 
te in feinem Warnen becausjugeben: bieß heißt, baß ftch iStünftec 
©toßerS SBerfe jugeeignet, fte als bie feinigett herausgegeben, unb fei; 
nem $reunbe tue (Jhte feapon geraubet habe: allein was für einen Se* 
weis giebt er bapon? nicht ben geringften: cs iß feine ©ewofjnheit nicht, 
basjenige ju feeweifen, was er porferingt. Weue beobacht. 

©er Xrtifef ^btffpp ©frojjf, ifl vemft’d) mager: biefer großmütige Bürger, ber ftcb f«r bie ^rety^etf fei- 
neg SSaterlanbeg aufgeopfert, bat etwag mehr »erbient: bornehmftd) batte man biefen 58erg 33irgiltg nidjt bergefTen folfen, 
wefd)en biefer brabe Florentiner mit ber ©pi|e feineg ©olcbeg, eine Minute jubor (a), e§e er geporben, an ben Giamin 
gefebrieben: Exoriare aliquis noftris ex ofTtbus vltor (1). 

(a) (5r hätte fagen folfen, ehe ec ßcb entleibet batte. SfefeS hät; COS« bet lebten Ausgabe peht etn guter 2frtifel pon biefem ©trojjf, 
te affen Sefern bie ‘^obesart biefeS Florentiners, als eine merfwürbige feer aus Sapiens SBörterbuche gesogen ip, unb woraus unfer 2futor ge» 
©ache, unpersüglich berichtet. 2fnmecf. öes -^eccn 25ayle. nommen h«t, was er hier faget. Weae beobacht. 

Stllplce COIan batte bie gortfefer bom CDIoreri bereits erinnert, eg wäre niept gewiß, baß biefer ^ißorien. 
febreiber aug bem 2(genepfcben gewefen; unb baß, weil er in feinen Sfßerfen gefaget bat, ^bobabiug hon 2fgen fep fein 25tfd)of, 
bteß nod) feine Urjacbe fep, baraug fcblteßen, baß er fel6p aug biefem 5?ird)enfprengd gewefen: unterbeffen haben fte biefe 
©d)wierigfeit überfeben, welche, ungeachtet ihrer (£ntfd)eibung, boeb noch bepehf, unb auch t)iel Verfechter bat (i). 

rC0 Saple bemerfet bep bem 2(rtifel Sulpitius C@eperuS), man öejs tHoceci ^octfe^ec beceits^ecinnec^batte^u.rw. ©ie haben 
fonne nicht jweifeln, öaß ec aas öec pcooinj 2fgaitanien gewe» 
fen; aUein es fey nidit unjweifelbaß, öaß ec aus öem Siechen; 
fpcengel »on 2tgen gewefen: biefe Sfote fe^et er auf ben Slanb: ec 
faget, Öaß pbobaöius, Äifdhof »on 2fgen, fein Sifcbof gewefen 
fey. Siefes beweiff nicht, öaß ec in öiefern Äiccbenfptengel ge; 
bohren wocöen. fDieß beweget unfern 2futor, ju fagen, öaß man 

pch biefe 2fnmerfung bes ^errn Saple nicht §u Slu^e gemad)t. ' 3n 
ber 21'uSgabe poti 172? ßnfeet man, baß ©ulpitius ©eoerus 3u 2fgenuin 
2fguitanien, oöec in biefem 3tfrcbenfpcengel gebobeen gewefen; 
weil, oeemdge feines eigenen Beugniffes, Phöbgöius von 2lflen, 
fein Sifchof gewefen. Weue beobacht. 

X. 

©er ^erauggeber bat in bem Tfrtifel biefeg berühmten D^eifenben bergeffen, etwag hon ben ©treitigfeiten ju 
V fagen, bie er mit ben boflänbifcben ©d)riftPelfern gehabt. (£r ip in feiner $if}ock von t>ec Aufführung ber $oUänt>ec 
in Apen ber'Xngretfenbe gewefen, unb bat bie TCuffeber ber opinbianifeben ©efeflfcbaft barinnen febr migbanbelt. ©er Urheber 
beg Efprit de Mr. Arnauld, bat biefe fetten fur;e Seit barauf geraeßet. 3«r«eu bat ihre ©ad)e unb Vertbetbigung borge« 
nommen, unb auf eine ganj unb gar unanpanbige ^Hrt, wibet ben armen tabernier Iogge;ogen, welcher in ber gofge in ben 
San! beg *}>. Ie Xeffier unb 2trnaulbg berwtcfelt worben, ©iefer Dieifenbe bat in ben Vefdbreibungen, welche er ang fid)t ge» 
geben, ntd)t mit aller gehörigen Vefcbeibenheit bon ben ^efuiten gerebef: biefe ^upbrung nun bat ihm in bem anbern ^ßeife, 
»on ber Pectheibigung Öec neuen Ctbfipen, einige fatirifebe ©ticbe jugejogen; wegwegen ihn ^irnaulb nad; ber ©afirbeif, in 

ber 
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ber golge In feinem III Vanbe ber practifchen ©oral geratet hat (i). ©er hätte jemalg glauben folfen, bag ein Äanbefe. 
mann in bem ©treife biefer bepben gelehrten ©änner, für etwag foüce gehalten werben? 9?ad) meinemVebünfen mürbe biefe 
©ad)e, unb bie erge; baoon id) gerebet habe, ben Ttrtifel Xapernier ziemlich Perfd)6nert haben (2). 

CO Unfer töerfaffer hat fciefeö ade« auts bem Saple genommen. Steifenben, wegen ber Jpcüänber Aufführung in 2lfien: allein man faget 
Heue Seobacbt. bafel6|t nicf>tö, Weber non beö <p. le $ellier plagen, noch oon 2lrnaulb« 

(2) 3« &er 2lu£ga6e non 1725, wo bet’HttiMHavevniev, nacf)Sat)s Antwort. ©an hat geglau&et, bafj biefe befonbern Umftänbe nicht für 
lenö Sßbrterbuche nerbelfert worben, rebetmannon bem Suche biefeg ben ©oreri gehörten, Heue ^eobaebt. 

Xcttu tiefer Tfrtifel hatte einen <JMa6 in ber neuen Ausgabe perbtent: ©cipio 5effi hat Euffeheng genug im XVI 
^aht'hunberfe gemacht, bag er in biefem ©erfe nicht hätte follen Pergeffen werben; biefer ©ann, wirb man fagen, hat lauter 
bofe «Xeligton8grunbfä|e gehabt, beren 2(nbenfen man erliefen mug. 9tad) biefem Urteile wirb man fagen müffen, bag ftd> 
ber h« Epiphaniug eine fehr unnü|(iche ©ü(je gegeben, unb bag bie Arbeit auch gefährliche folgen hätte haben fonnen, ba ec 
ung eine ©ammlung pon allen $e|erepen gegeben hat, welche in bem ©djooge ber Kirche, big zu feiner Seit, entganben waren. 
Allein weit gefehlt, bag eine foldje Tirbeit für bie Dveligion gefährlich wäre; fo halte ich fte otelmehr, mit einem heiligen Später, 
Zur Einführung beg ©laubeng für hoebnüpd). 2)iefe Verfd)iebenheit ber ©etjnung, biefer begänbige ©iberfprud) unter ben- 
jenigen, welche ben feggefe|ten 9)unct ber Einigfetf Perlaffen haben, bemerken ja unumgoglid) bie ®ottlid)feit unferer Religion; 
fie bemerfen, ba§ auper ber Einigfeit ber Kirche, nidgg alg Vlenbwerfe, 3lbgrünbe unb ©efahr fmb? 

©ir wollen wiber ju bem ©cipio'Setfi fommen: wag ihm Perbrieglid)e ©iberwärtigfeiten zugezogen hat, öornehmlich 
folche, begleichen ung ‘Shuan (in vita fua, Lib.I.) (a) befchreibf, bag war ein fleinet £ractat pon ben IfpoUoboren. Vail» 
let, welcher in feinen ©erfen bapon gerebet hat, machet Ptel baraug; gleichwohl hätte er ihn nur mägig loben follen; bie 3rr» 
thümer, welche man bem ^etti fd)ulb gegeben, unb welche er, ber ©age nach, in biefem fleinen ©erfe auggegreuet hatte, jtnt> 
fein redgmägiger ©runb gewefen, Vatlletg Hochachtung ju perbienen: big auf biefeg ©erf fmb beg 'Jettt ©itten ziemlich or» 
betulich gewefen; unb Venebict‘Hegiug, welker bag Vud) biefeg ©chriftjMerg ang licht gegeben hat, faget in feinen Noten piel 
guteg baoon: ich bin auch überzeuget, bag, wenn ^etti nicht in einem fanbe gelebef hätte, wo fchon bag ‘änfebeinen unb ber 
©chatten beg Verbrecbeng wegen gewiffer ©atzten, fo Piel alg bag Verbrechen felbg gelten, nicht bag flägüche ©djicffal erfah¬ 
ren haben würbe, bem er gegen bag Enbe feiner febengtage auggefe|et gewefen (1). 

(a) ©cipionö ?etti $ractat, de Apollodoris, ift ju 3tom 6et> beg 
ÜSerfafiers feiten gebrueft worben; unb man mufj baraug urtfjetlen, 
bag er feine Äe^erepen enthält. 2(lfein man fann baraug feben, bag 
n«d)t bag geringfte barinnen iff, bag bem i?efcergerid)te hätte migfatleu 
fonnen. 2lud) h°t ihn berfeI6e ben SSerfolgungen unb ber ©aleerem 
(träfe nicht auögefeljt. Söatllet hat alfo ntcf>t Unrecht gehabt, biefen 

$ractat ju loben, unb er hat burch bie Srrtfjümer nicht baoon abgewen- 
bet werben fännen, welche er barinnen auggeftreuet haben foll: eg hatte 
biefeg tiiemanb gefaget. 2tnmerl?. des ^ettn 2bayle. 

(1) 3n ber 2fuggabe von 1712 freht ber2trtifel beg ©cipio Hetti 
nicht; allein man ftnbet ihn tn ber oon 1725, pon Sßort ju Sßorte, aug 
©apleng SBörterbuche. tTeue beobacht. 

Ximomac^ul ©er ^erauggeber betrügt fich manchmal in feinen arithmetifchen Rechnungen; folgenbeg iff ein Vetj- 
fpiel bapon: in bem^rtifeKIimomadbuo faget er, bapEäfar pon biefem©aler bag©emälbe ber ©ebea unb beg 2fjajr, für 80 

Talente gefauft, melcbeg eine ©umme Pon 48000 $ha!ern betragen: er befriegt fich aber, benn 80 Talente fmb nach unferec 
©ün;e, eine Ptel gröpere ©umme; wenn man pd) auf ben gelehrten ^efuiten bejieh t, ber ung bie fchone “Huggabe Pom 5>li- 
niug geliefert hat, wo Pom ^imomachug unb bem ^aufe gerebet wirb, ben er mit bem Eäfar getroffen, ©an ftnbet bafelbjt, 
fcap 80 Talente (a) 19200 ^funb unferer ©ünje mad)en (1). 

(a) 4>ier ho&en bie SBuchbrucfer unferg©chriftfteaerg eine Stulleoer= gebvücft. <5r faget bag (Semalöe bec JTIeöea unb bes 2tjar; alg 
aejfen, unb (tnb baburch in einen SBiberfprud) gefaüen, benn neunjehn wenn biefeg mir ein einjigeg ©emälbe gewefen. Söaple 6emerfet, bag 
taufenb jwephunbert‘Pfunbe unferer ©ünje, ftnb eine Piel fleinere©um= biefer Waler einen 2ti«r unb eine ITJebea gemadit, welche verkauft 
tne, alg 48 taufenb $halet. Ser (P--Oarbuin' (in Pün.Tom.V.p.250.) teoeben, u.f.t». Unb in ber lebten 2lugga6e pom SDtoreri, roo man 
weliheg ber Sefuit ift, ben man hier anführet, will, bag beg •piiniug 80 biefen 2lrtifel nad) S&aplengSB6rter6uche Perbegert hot, h<U-mangefegt, 
Talente, einhunbert unb swepunbneunjig taufenb ^)funb unferet ©ünje unter anbern (Semälben eine JTJebe« unb einen äljajc gemacht, wel* 
machen. 2fnmecf\ Des ^ecrn Sayle. che (Eäfar gefauft, u. f. w. XJcae beobacht. 

CO Unfer 2futor, welcher hier S&aplen abfdjreiht, hat fich u6el aug: 

Xi)tanntOn. ©iefer Tlrtifel ifl gut genug Per6efferf worben; allem man hätte nicht Pergeffen follen, pon ber Anzahl 
Vücher zu teben, welche btefer ©chriftfieller gemachet hat; bagjenige, weicheg er perfertiget, zu beweifen, bag bie lafeintfche 
©prache Pon ber griechtfchen abjiamme, hätte pornehmlich in einem folgen ©orterbuche, einen ^lah Perbienf (1). 

( O S« ber 2fugga6e pon 1725, ift ber 3lrtifel Hyrannio», nach 95at): hat, wag er hier faget. fOtan faget, bag ?prannioit ?ut>ot' i&iocle g« 
(eng SBbrterbuche perbeffert worben, woraug unfer 2futor genommen heige», man mug, wie Söaple 2>iocles fchreiben. Heue beobacht. 

Eg mangeln in bem üvtihi biefeg alten ©ahrfagerg Piel ©inge: man hat ihn, burch alizuPieleg Perbeffern, 
gänzlich Perunftaltet; unb nichfg weber pon ber fd>warzen Äunfl, welche ©reftag öffentlich Stühret, noch *>on ber ©epnung ge¬ 
faget, welche «hm iucian in feinem ©ractate, pon ber ©teenbeuterfunff, beileget (1). 

(1) «Stan hat auch biefen 2lrtife( nach Sapleng SBorterbuche per.- unfer ©chriftgetler hier anführet, unb aug bem Söaple genommen hat. 
belfert: allein man hat bie be^ben Umftänbe nicht hinein gefe|t, welche Heue Äeobacbt. 

XUttUCjUtf. ©iefer Tirtifel iff perfiümmelt; man erfennet bie Verbienffe biefer berühmten ^öniginn aug bemjenigen 
nicht, wag ©oreri unb feine gortfeher bapon fagen. ©er einzige Verbienfr, bag fie ©toffe machen fonnen, (bieg iff alleg, 
wag ber ijerauggeber bapon faget,) iff noch feine Urfad)e, ihren Öiamen auf bie Sfadjfommenfehaft zu bringen, unb ben h*«£ü- 
ronpmug zu bewegen, bag er in feinem Vudje wiber ben SfaPtnt’an fo portheilhaft Pon ihr gerebet hat. ©iefer ^irchenpater be» 
merfet, bag Xarqutn ber ältere, piel weniger befannt iff , alg feine ©emahlinn, unb bag bie ^ugenb biefer ^ontginn niemalg in 
bem ilnbenfen ber ©enfehen erlofchen werbe, ©ag einzige ©ebrechen, weicheg man ihr porgeworfen hat, iff, bag fie allzu» 
herrfchfüchtig gewefen; biefeg fcheint ihr auch !3uPenal in feiner fedjgen ©atire fchulb zu geben: allein biefer Vorwurf fann mit 
ben üoermägigen fobfprüd)en nicht bejfehen, welche ihr ber h* ^ierontfmug gegeben hat. Eg wäre ber ©efdjicflichfeit beg jjer» 
ouggeberg zugefommen, biefe ©iberfprüche zu he^en (1). 

COS« &er lefeten 2lugga6e fin&et man einen fehr guten 2lrtlfel pon mit beg h- -^ieronpmug £o6fprüchen unperttäglich fep : 06 bag allju: 
biefer Äänigitm, nad) Sapleng S?6rterbud)e; allein man faget nid)tg herrfchfüchtige ©emüth einer &rau bie grogen ^ugenben petnichtet,wel* 
pon bem Vorwürfe, bag ge alljuhm-chfüchtig gewefen wäre. Ser £efet ü)t fie auger biefem haben fann ? Heue Seobacbt. 
mag entfdjeiben, ob biefer 53orwurf, gefegt bag er wohl gegrünbetwäre, 

2atttieni& ©iefer 'Hrtifel ift gar Pergeffen worben, unb ich glaube nicht, bag er in einer neuen ’Huggabe Pergeffen 
werben barf. ©enn^annerug ift ein fehr gelehrter 3efuit aug ©eutfd)lanb gewefen, welcher fid) burd) feine ©erfe, unb haupt- 
fächlid) burd) bie “änatomie beg augfpurgifchen ©laubengbefenntniffeg berühmt gemachet hat, bie ihm auch entfehliche ©egner 
^gezogen (1). 

C1) 2D!an gnbet ben 2frtifel lEarmerus, in ber lebten 2(uggabe. Heue Äeobacbtung. 

©eg ©oreri ^»erauggeber hätten fchon pon langer 3eif bie 2iugen, wegen eineg groben Sfrrthumg, aufthuit 
follen, baretn fie gefallen ftnb, wenn fte Pom ©ebharb 5:ruchfeg, Er;btfd)ofe pon Eoln, reben, welchen fte zu 3°hann ©ebharbg 
pon ©anngfelb, gletd)faüg Ehurfürgen Pon Eöln, unmittelbarem Nachfolger, machen, gärten fte benn ntd)t wiffen follen, 
bag bret) Ehurfürffen zu’ifthen bem pon ©anngfelb, unb bem ^ruchfeg gewefen ? ^ierinnen ig ber le^te ^rauggeber noch 
weniger zu entfchulbigen, alg bie ergen; weil er, wenn er ftd) bie Seit genommen hätte, bie ©erfe ber^ungriebter zu 3vathe zu 
jiehen, ben 3rrthum berjenigen erfannt haben würbe, welche bie ergen ‘Jluggaben beforget haben: unb überhaupt hätte er nur bie 
2fnttrort auf bie fragen eines Propinsiale, beg berühmten £errn Vaple nacbfchlagen bürfen, fo würbe er einen abfonberlt» 
eben Sfrtifei gefunben haben, in welchem biefe ©aterie fehr umgänblid) abgehanbelt iff. ©a fich dcudbfes zu Enbe bog ©or¬ 
terbucheg begnbet, welche erglich in ben lebten ©onaten beg abgewichenen 3«hteg fertig geworben, unb Vapleng Vud) in 

granf' 



UrceuS. 
ftttmfrefcfj fdjon in her Sflliffen beffelbcn erfdjienen ifl; fo mürbe ber Herausgeber nod) Seif genug geBabt Baben, tiefen 
fteBler zu Perbeffern; allein eg fojlet allzuPtel , wenn man bie ©achen mit bei* äußerften 'Jlufmerfjamf'eit machen miii. 
fDie 2(uffüBrung biefer zween (JBurfürjlen ifl emanber feBr äBnlid). *2fie ‘trucgfes, nad) bes Pon 9Kanngfe!bg löepfpiele, baS 
©efe| beg e&lofen ©tanbeS für allzuBarf gehalten, fo §at ec bag 3od) abgefd}ütfelt, unb fid) öermäBlt; allein er Bat ber ©e* 
leßrigfeit feineg SSorgängerö nicht nachgeaßmt, welcher, ba et pon ber llnoerträglichfeit überzeuget mar, bie jn>if$en einer 
©Bftau unb einem ©rzbifcßofthume ifl, ftd) ben ©efe|en ber Strebe unterworfen, unb feine $5ürbe fre^miliig abgetreten Bat; 
anflatt baß ^rudjfeg big auf bie le|fe 5)linufe feineg febeng gejlritten, bepbeS ju erhalten; bie SBerroanbtfdjaßf, welche unter 
ben 2lbenf(jeuern biefer bepben <Sßur jwflen ifl. Bat oBne Zweifel ben SDloreri unb feine $ortfe|er Peraniaffet, fte einander fo fehr 
ju nähern (i). 

CO ©aple batte biefen fehler beS 3}?oreri in feiner Antwort auf fahret, in ber 2luSga6e von 1725 5« 3lu^e gemacht: 00 man ihn gldcg 
bie fragen eines prooimials, I ©anb, LX Cap. 536 ©. aufgebeeft. juCnbr biefeS 2lrttfelS nicht anfügret. 
SRoti hat fleh bie Ümgänbe, we(d;e er vom (Bebharö Crucbfea an; 

UECCU& ©ag^Saferfanb biefeg gelehrten Spannes hätte nicht ju einem ^arabojrott 2Cnlaß geben foöen (a): ber Heraus* 
gebet hat ben Q3aple hierinnen ungewiß gefunden, (b) unb, ba er zwifeßen ben perfebiebenen SRepnungen besfMeriuö 

Sßalerianug unb ©egnerg gewännet, nad) feinem SSepfpiele gezwetfelt. Allein ber Zweifel märe niefjt ferner ju ßeberi gewefen, 
imb bep biefer ©elegenBett hätte beg ipieriuS SßalerianuS ^eugniß, ©egnerg feinem nicht bie^öage halten fotlen: meti biefer auf 
bag ©ort unb Seugnip beg SSartßolomäuö pon föononien rebet, melcher beg Urceug feben befebrieben hat, Sftun perbienet ein 
Hiflorienfcßreiber, ein ©d)rift|?eller, melcher cx profefio, (fo zu reden,) an bem leben eineg 5Jianneg gearbeitet Bat, Piel mehr 
©iau&en, alg ein anberer, melcher nur zufammen getragenf unb pfel mehr gearbeitet hat, ben fobfprud) einiger ©elehrten, alg 
eine richtige Hijlorie ihreg lebeng zu machen. Sin ©djrtftjleller Pon biefer Ie|ten 2lrt, läßt ftd} nicht fehr angelegen fepn, eine 
jebe SfJlaferte zu ergründen; biefeg mürbe ihn zu wett fuhren: er beffeiptget ftd> Pielmehr, unzählige CDlaterialien zu fammlen, 
alg bie guten daraus zu mahlen; allein ein abfonbcrltcber Hijiorienfchmber, bcrgleid}en SSartßolomäus pon fSononien gemefen, 
meld)em mehr am^er^en gelegen, feütSEBerf (de infelicitate Litteratorum,) fo mie eg gemefen, alg eine zufammenßangenbe unb 
unjlänblicße ^iflortc etneg jeden pon denjenigen ans iteßt zu geben, pon betten er in feinem Suche geredet hat. 2(lfo ifl eg Ptel 
mahrfcheinlt^er, baß Tinton Urceug Pon Hcrberta, einem flehten glecfen, in bem ©ebictße PonlKeggio, fteben SJleilen PonSRsn« 
tua (c) , alg Pon ycapcnna gemefen, mie fPiertuö Salerianug Ptrßcßert. 

3>r ^terauggeber hätte ung bag ©ebeth mittheilen fonnen, meldjeg ©pi|eliug (d) bem Urceug in ber CDlinufe in ben 
SDiunb leget, ba er fierben roolien. So ifl fonberbar unb fehr gefebieft, Die ©ottegleugner M überzeugen, menn eg anberg roeldje 
in ber 3Belt gtebt: ba§ ftd) feine Unerfchrocfenhett mtber bie fcchrecfbilber beg ^obeS Bult, unb ba^ in biefsrt leiten SJiinutett 
ber ©eiff, melcher im Segriffe fte|t, bie Sanbe ber ©ünbe zu perlaffen, bie ginflerniffe zu bucchbringen anfängt, barmt er 
umgeben gemefen, unb cnblt’d) bie Singe fo zu feiert, mie fte an ftd} felbfi feibfi ftnb. ©0 lautet bag ©ebeth: 

Qni coelum incolis, fer quaefo opem peccatori! noli me, qui tuum in finum confngio iupplieem reiieere. Si vnquam 
peccantem hominem voti reum fecifti, fic mihi extrema oranti dextram ab alto porrigas oro. 

Uebrigeng hat niemalg ein ©elrhrter mit mehrerm Siechte in beg ^teriugSalerianug Suche einen ^la| Perbtenet, algTlnton 
Urceug. Sie Serzmeiflung, meld}e er bet} bem Sranbe feineg Süd}erPorraths unb feiner ©Reiften hat biitfen {affen, 
erfd}recfet alle biejenigen, meldje bie Umffänbe baPon lefen mollen. 21ud} fann ihm fein Sorfa|, ftd) auf einig bem Tinblide 
aller Sttenfdjen zu entziehen, unb ftd) in bie allerbicfflen Kälber zu Perflecfen, Pon ntd?t6 anberg eingegeben roorben fetjn, alg 
Pon ber allergrößten 35erzmeiflung (1). 

(a) Cr hätte fageu feilen, tregen eines Probleme. 2tnmecf. öes 
■^ecrn i&ajde. 

C b) SBenn matt ©nmb fm&en tvifl, ju feigen, bag ein ©djriftfMet: 
un^eroig unb tvatifenb fep : fo mug er gelinget"haben, bag er nicht toiffe, 
welches er pon sroepenSingen erwählen fetten; betm wenn er 5wo93tep= 
mingen cmftlhret, ohne bag er in eigenen itfuöbnicfen faget, ob er biefe 
ober jene annehme, fo ift bieg nod) fein guter SöewetS, bag er wanfenb 
fet), bag er sweige; bieg geigt nur geigen, bag er weiter nid)t6, als 
ein Jjiflorienfchreiber, fepn will, unb bem fefer bie $repjjdt 511 wägten 
lägt. S5ap!e gat bie porsugliche 'Partep jur @nüge ;u erfennen gegei 
ben, weil er bemerfet gat, bag ©estier, toelrbec Den 25ßcrbclomaus 
x>on2>onomen anfubcet, -^ecberi« ju beSltrceusSBaterlanbeangiebt, 
unb weil er gefaget, bag SartgoIcmäuS pon Sononien beS Urceus £e= 
gen gefegrieben gat. 2tnmerl:. des -^errn 25avle. 

(c) Cr gatte fagen füllen ITJoöen«, unb affo mug eS im SBapfen 
verbclfert werben. 2tnmecf. öes -^ecrn Sayle. 

(d) 33?anmerff,bag©pi5e(ius nur anfitgret, was er in bem vonOlm 
ton von Söonenien aufgefefeten ?ebeti beS UrceuS gelefen gatte. 23on 
biefem legtern fann man jagen, bag er bem Urceus baS obige @e6etg in 
ben 33iutib geleget gat. 2{nmetf. Oes ^etvn £>ayle. 

CO Sa bes 93coreri 3(usgabe pon 1712 gat man ben 2frtifel,Urceos 
Coöcus, nad) SöaplenS 2B6rterbudje perbejfert: allein basjenige, was 
Söaple poti biefem ©djriftfMer gefaget gat, ig niegt rid)tig. Cr gat 
beS CobrrS lieben niegt gegabt, tmb gat ftd) biegfatls an ben ©pijeliuS, 
unb ben QöieriuS 33aterianus galten muffen, welcge viel ©cgniBer ge= 
macht gaben, wenn ge vom Cobrus reben. ©ein Heben, welches ans 
fangtief} von beS CobruS ©ruber Stalietrifcg gefegrieben worben, ig vom 
©artgolomäuS©lancgimtS, lateinifeg uberfe^et,unbmit3ufä|en gerauS= 
gegeben worben, weld)erbeSCobruS©cgüler, tmb fein vertrauter ^teunb 
gewefen. 53ie vom ©nple angeführten ©egriftgetter nennen ign 
Bartholomaus von Bononien, inbem ge ben fttamen feines 93a, 
terlanbes für feinen wagrgaften Jgamen nehmen. OiefeS Heben gegt 
vor beS Cobrus 23erfen. ^olgettbes faget djerr be la fKonnope vom 
Cobrus in feinen 3ufafeen ju ben Sftenagianen, im III ©anbe, a. b. 
280 ©. ber parifer ?luSgabe. 

„Urceus war zuiHubiera, einem flcineti ^(eefett in bem©ebietge von 
„9vegio,beti 17 31ugug 1446 gebogrett. Cr fing im 23 3ahte fdneS 211.- 
„terS an, bie fegänen ©ijfenf(i)aften in gc>v!i 5« legren, unb war bafelbg 
„beS ©inibalbo Orbelafo, beS ©ino örbelafo, öbergeern biefer ©tabr, 
„©ogttS abfonbetlicger Hegrmeiger. 21IS nttn eines 5ageS ©ino nach 
„ber gewägnlicgen 21rt,im ©egegnen,su igm gefagt, Antonio, mi 
„raccommando. Dunque, gat er geantwortet, Gioue a Codro fi rac- 
„comando. 2Be(cgcS SBort feine ©cgüler niegt in ben SBittb gefaget fepn 
„liegen, fo bag er ben Slawen Cobrus bavon behielt, ©or, ^orli gieng er 
„1482 nach ©ononien, wo er, uaegbem en8 2lagrege!egretgatte, 1500 im 
,,54 S^gte feinet 2tlters garb, unb niegt int^o, wie Heanber 2U6etti ge; 

„faget gat. CS ig ancg niegt wagr, bag er ermorbet worben wäre, wie 
„‘PieriuS, de litteratorum infelicitate, gefegrieben gat. Cr garb ju ©0; 
„nonien in bem Äloger beS geil, ©älvatovs, wo er fiel) gatte ginrragen 
„lagen, unb atteg begraben worben ift, inbem er feine anbet'eVfuffcf.nft 
„auf fein@rab verlanget gat, als Codrus eram. Cr empfing feine ©a; 
„cramente als ein guter Cgrig, unb basjenige ©efpeng, welcges er furj 
„uor feinem 5obe ju fegen geglaubet, als wenn es ign anfatlen wollte, ifb 
„nichts als bie SBitfung eines SBabnwi^eS, gewefen. ©cd) ig es wagr, 
„bag ntati ign bet) feinem Heben, für ein wenig epifurifdj gehalten. ; : 

„ Cobrus gatteben 9tugm, bag er baS ©rieegifege »oogl vergüttbe. 
„2l'uS biefer utfaege erwägife ign <Politian jum 3tid)ter (einer gried)i< 
„fd)en ©inngebiegte. 211bus gat igm bie ©Sammlung von grieegifegen 
„©riefen jugefegvieben, bie er 1499 in 4 bruefen lieg. Cobrus war aueg 
„überbieg fein übeler lateini|cger©prad)legrer. Codro, faget Cro.SmuS 
„in feinem Cicero, nec Latinae linguae facultas deerat, nee vrbanitas. 
„©et 3"fflfe bet Aulularia in verfdjiebenen 2luSgaben beS ©latifuS ig 
„von igm. Cr wirb ber italienifd)e ^mmanig betitelt, ber unter ben 
„Eifern ©igismunb unb $?riebricg bem III gelebt gat. ©iefes ig nicf)C 
„wagr; beim wie fann er unter ©igiSmunbeu gelebt gaben, ba er fag 9 
„Sägte naeg biefeS Inifers ©>bc gehogren worben. UebrigeuS gat nie= 
„mals ein Sgann in grogerer Cinfalt gelebet. «Dlantüan gat ju Cnbe 
„feiner Syluarum von igm gefaget, bag er Homers 3Iias auf ben Anteil 
„liegen gegabt, in wägrenbergeit er mit ber einen ^»anb ben 5opf abge; 
„fegäumt utib mit ber attbern ben ©ratfpieg gebreget. 

Ilias in manibus, fpumat manus vna lebetem 
Vrta veru verfat. Tres agit ille viros. 

3» eben biefen gufä^en im I ©anbe auf ber 336 ©. feilet la ®2onnope 
ben Cobrus unter bie gagl ber fredten ©djriftgetter: „man burcglatife, 
„faget er, bie tneigen Sieben, welcge Sennones betitelt finb, bie CobruS 
„bep ©elegengeit ber ©cgtiftgeller gehalten, bie er erflären wollen: fo 
„wirb man bavinnen eine megr als cpnifdje grepgeit gnben.,, 

©es Cobrus SBerfe gnb fegr feiten, obgleich vier 2trSgaben bavon ge¬ 
macht worben, ©ie erge ig jn ©ononien 1502 in ^elio; bie anbrp ju 
©enebig i?o6 and) in §o!io; bie britte ju 'Paris lyty in quarto, unb Pie 
vierte 511 ©afet 1540 aueg in quarto gebrueft worben. 

©t.^pacintguS gat in feinen gelehrten JTIemoicen, im I ©anbe, ? 
2fvt. 2J9 h. f. ©. einen fegr weitläufigen 2(uSjug von beS Cobrus SBer-- 
fen gemadjt. 

3d) gäbe fag von ©orte 51t ©orte eine sufnmmengangen&e Cqäg= 
lung aus beS Cobrus Heben gejogen, weld)e nebg benen vom Olonnope 
angeführten Umgänben ©aplens ©orterbudie jur ©erbefferung unb Cr; 
gänsung wirb bienen fännen; unb cS wirb nur auf bie neuen JperauSge; 
ber beS ©loreri anfommen, bag ge geg biefelbe ju Slufee madjen. 2lh 
lein biefer 2(uSjug ig attju lang, als bag er in biefe 3lote gebräegt werben 
fann. ©lan wirb ign 511 Cnbe biefer critifdgen 2lnmerfungen gnben, 
XJeue Beobachtuns. 

SB. 

©ö iff tpnhr, Baß ber ^eraugge&er BmTlrfifel Job arm tPeflphßl Perbefferf Bat, roelcher ein erbid)fefer ©ot* 
teögelahrfer ifi, BemSHoren abfd>eulid)e 3tt’fBümer bepmtßf. Tlllein er hat niegr getgan, alg man Pon Igm perlan« 

gef gat; benn man hat nicht gefordert, baß er ben ganzenTlrtifel unterbruefen (a), aber tpogl, baß er bem Johann® cflpgal ben 
§ifel eines ©otteSgeleBrten, ber igm gewißlich nicht zufbmmt, nehmen, unb ben ‘Zitel eines fSud)brucf’erS geben foll, ber i&m 
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gehört. SDtefer 3o^ann SBeftphaf ober Pon Weftphalia, ifl fein fo unbefamtfer 291mm, ba§ er feinen 9>lal5 in bem $Borterbu= 
d)e nerbiente. Sr ifl ber erfle Q3ud)brucfer, ber in ben [Riebertonben erfcfjienen ifl ; er £at ftd? ftu iöwen 1475 ntebergelaffen, 
unb beö MifloteleS ©tftenlehmt finb fein erfleS (b) SfBerf gcwefen (1). 

Ca) 5)?an batte fagen follen, fuprimat, anflatt fuprima, unb in ber 
folgerten ‘Periobe qu’il ne meritat, anflatt Hierita. Bieg finb eben fol« 
d)e ©prachfeljler, als Jperr von Ballone bei) bem 2frtifel 2fctor in ber 
fftote (a) bemerket hat; man füge baS j’en eu pu faire bo$n, meines 
man t)ier unten in bem Befdjluffe beS Urhebers finben wirb, anflatt j’en 
eufie pu faire. 2fnmerFurtg Des -*5ertn Bayle. 

(b) Bieg ifl (5>abriels9taube53?ennung, allein be la CEaitfe roiff in fei« 
nerHiftorie non ber ©ncljörutferfunft auf ber 30 @. bag Johann SBeft-- 
pf)a! fd)on feit 1473 ju Comen verfdjiebene 28erfe gebrucft habe, als Petr. 
Crefcentius de oninibus Agriculturae partibus etc. in fol. 2fnm. des 
•foetvti Zayle. 

(1) Unfer 2fnnter?migsmad)er ifl hier nur Zapfens 2lbfchreiber, wel» 
eher gejeiget hat, bag beS 5)toreri Johann XVeßpbal, ein luthectfcbec 
XeRec, ein etbichteter5)iann fep. Hiebt deswegen, felget Baple ba*u, 
daß'es Feinen Johann von Weftphalia gegeben batte, aber Diefes 
iß einBucbDtucFet gewefm, Der ficb 1475 ?u Bornen nieDergelaft 
fm bat; unb er führet beswcgeti ben (Gabriel glaube au. Biefer 
Buchbrucfer bat fiel) halb Iohannes de Weitphalia, halb lohannes Weft¬ 
phalia Paderbornenfis, halb Johannes vonpaüetborn in Weftpha{ 

len, halb Iohannes Padelboern de Weftphalia, genennet. (Er hat nicht 
allein jußowen, fonbern aud) ju 2Ho|t unb ju Stimwägen gebrucft. 1474 
hat er ju 2llo|t mit bem CheoDoticb EHartint ©efellfdjaft gemacht. 
(Er hat 1475 Iuftiniani Inftitutiones cum Glolfa, in $olio herausgegeben, 
unb nach 2lrt ber crflen Söuchbrucfer biefe ©attung eines rathfdpaften 
Borberid)tS ba^u gefüget : Inftitiitionuni praefens opus infigne - - - 
Iohannes de Paderborne in Weftfalia alma in vniuerfitate Louanienfi 
refidens, non fluuiali calamo fed Arte quadam charaöerifandi moder- 
niilima, fuo proprio figno confignando feliciter confuinmauit Anno 
incarnationis Dominicae M. CCCC. LXXV, menfis Noueinbris, die 
XXI, etc. gwanjig Sfatyre hevnad) hat er gebrucft: Aur. Auguftinus in 
libr. de Trinitatc, Louanii per lohannem Padelboern de Weftphalia, 
fol. 3» beS SöucheS fleht folgenbeS: 

Numine fände tuo Pater o tueare lohannem 
Padelborn : praefens qui tibi preffit opus. 

Louanii per lohannem Padelboern de Weftphalia in profefto nati- 
uitatis Chrifti finiente anno nonagefimo quinto. 511 au [ehe beS 5)iait# 
taire ^fahtbuchec Der BudjDcucFetFunft, im I Batibe. Heue Beo« 
baebumg. 

®er Mftfel biefes ^ptrofop^en ff? jtemltd) Perflümmelf. SBenn man Pon feiner icfyve tiqd) bemjentgen, wa$ 

fn ber neuen Tlusgabe bes bijlorifd)en 2Ö36rterbud)S baboit gefaget wirb, unb barnad) urt(jetlen fof(, was fbt'ogenes iaertiuS 

in bem feben ber fPhtlofophen, unb Sicero, de natura Deorum, babon gefaget haben, fo mürbe man in flarfe Verfudfung gera= 

l^en, ju glauben, bafi es jwo perfcfytebene fPetfonen waren : ber Herausgeber faget uns fd)led)tweg, er t>ßbc Pier Ödemente 

unb ungabltgc tPeltcn 3ugelaffen. ■2U(etn,menn feineiehre nur auf biefe jmeen Hattptpuncte angefommen märe, fo mürbe fte 

einigen ©efehrfen mohl nid)t fo gefahrlid) borgefommen fepit, unb ihnen 'Änlafj gegeben haben, $u fd)liegen, bag ©pinoja bie 

©runbe feines gottlofen lehrgebaubeS aus ben ©runbfa^en biefes alten ^hilofophen genommen hatte ? 2öas hatte.enblid) biefe 

lehre mehr gehabt, als was uns ber berühmte Hägens unb $enfeneüe in ihren fmnreid)en Söerfen gelehrt haben. 'Mein $e* 

oophanes hatte gan^ anbere ©runbfa^e; er fagte ausbrücflicb, ba§ ber SSerflattb ©ott, unb aüeS, was unenblid) ifi, ©oft fep, 

SufebiuS bon Safarea wirft ihm bor, er hatte gelehrt, ba§ bie£Ratur a priori unb a poüeriori ewig, unb ftd) allezeit felbft gleich 

fep. UBenn wir ber 9Ruthmahuna eines gelehrten ÄunflridfterS glauben borfen, fo hat biefer 5)hilofcPh vorgegeben; ba§ ftd) 

ber göttliche Sßerflanb bemühet habe, allen Sreaturen einen ©tanb ber Sßollfommenhett j;u geben : aber, ba er in ber SRatur 

unüberwinb(id)e Hi'tberntffe gefunben, feine Mftcbten m'd)t allezeit ausführen tonnen, unb alfo, bep gemiffen ©elegenheiten, aud) 

bofe Swinge h^tvor bringen müffen; unb biep ifl ohne Zweifel bie berfluchte Q.ueüe, woraus 9JlaneS bie lehre bon feinen jwepen 

Urwefen, einem Urheber alles ©Uten, unb einem Urheber alles 23ofen, gezogen hat, SKon barf ben ©runbfatj nur bon einer ge* 

wiffen ©eite anfehen, fo ifl er einer günfh'gen 2(uSlegung fähig ; benn wenn biefer ^hilof°Ph fagen wollen, ba§ bie Mnehm- 

lidffeiten beS lebenS ben Söirtetfetfen nicht gleich fommen, weldie jene begleiten, fo wirb man leid)t urtheilen, ba§ er nicht grofj 

Unred)t hat, unb feine ©ittenlefjre öfters nicht un^eitig ifl: unb ich glaube, ba§ ber berühmte Hiflotienfchretber ber SRatur (a), 
ber einige ^ahi’hnnberte nad) bem SenophaneS gelebct hat, biefen ©ebanfen bon ihm entlehnt hat, wenn er ju ?(nfange bes fte« 

bentenlöuchs gefagt: ba§ baS ©ute, weldjes uns bie Slatur erwetfl, mtt fo biel löofen bennenget fep, ba§ er nicht weis, ob fte 

parens melior horuini au triflior nouerca fucrit (i). 

(a) tiefes roeldiec tejieht ftd) auf Den berühmten (Befdndn= 
febreiber, (‘PliniuS) allein nach ber ©eparfe ber franjöftfchen ©prach: 
iepre, foütc es ftd) auf Die XTatm begehen, melcheS bas naebfte felbftdn- 
bige 9letm»ort ifl; unb batauf mürbe es auch ein £efcr bejiehen, menn 
ihn bielleberlegung nicht bauen a6menbete. Slun mti); man ben£efern, 
fo viel als möglich,bie 5)1 übe folcher tte6erlegungen etfparen. 5jd) weis 
mohl, ba| man eS nicht allezeit tf)un Eann, unb ich gehe am allererflen 
von bergleichen allju peinlichen Siegeln ab ; allem hier roare bie ©ache 
bod) ganj leicht gemefen, menn man furj meg pitnius gefaget hätte. 
2tnm. Des i$evvn Bayle. 

(i) 2(lteS btefeS,fomohl baS@ute, als ©bfe, ifl aus 23at)lenS 5B6rteti 
buche genommen. bem 5)loreri uott 1723, hat man nach biefen 3ßeu= 
ten, ec hat vier lElemente unD un)ähli3e MPelten 3ugelaflcn, baju 
gefügt: ec hat geglaubt, daß Der tHonD ein bewohntes HanD fey, 
unD t>erfcl?feDene «nDece gottlofe (Btvmdfaty gehabt, welche man 
im Bayle feben Fann. Allein marum fefeet man unter bie Jahl uon 
bes XenopbatieS ©runbfahen, bah er geglaubt, DectVJonD fey ein be« 
wobntes Hand; melche 5)?eutumg ihm vielmehr »«l Ähre machet, 
mie eSBaple bemerfet hat? Heue Beob. 

®t’cg finb hie Mmerfungen, welche td) über bes 5)loren’ le^te Ausgabe gemacht höbe ; tch ^af(e jwar nod) eine bt’ef grö« 
fereM^ahl machen fonnen; allein id) habe gern ben gemeinen ©efebmaef ^uvor erforfeben wollen : wenn man biefe billiget unb 
SU einer neuen Msgabe für ltühlich hält, fo tonnte ich bte gorffe£ung &at>on wohl nod) machen. 

Unterbeffen mu§ td), ehe ich fd)(iepe, nod) ein 5Bort oon benen wichtigen 3ufa|en fagen, welche man in ber neuen Ausgabe 
pon 1704 finbet; ©ie enthalten perfchiebene Tirttfel, welche in ben erflen nicht gewefen ; als Mlfanblungen, ©efchlecbtsregifler 
unb anbere wicbttgeMmerfungen. 3um©,rempcl, man finbet tm erflen fSanbe, eine fehl’ artige Mhanblung, wegen bes ti« 
fels, königliche Roheit, ben man feit einigen 3öhre» ff> vielen ^rinjen gegeben. 3^er ‘Srtifel, welcher ben HetTn von ©allo 
(ben Pater unb Pcrfaffec aller {Tagebücher) betrifft, ifl mit Pteler Mfmerffamfeit perbeffert worben (a). S)er Mfifel 'SSu« 
ranti ifl mit einer merfwürbigen ^bhanblung über bas Such de ridbus etc. Pergropert worben. £>er (b) 5J?erfennuS ober 
feine Verfechter, mögen bte ©ülttgfeit berfelbett prüfen. 

(a) @leid)mohl h«t matt mir gefagt, ba^ ein StcchmmgSfehler, roeldjer 
von einer Ausgabe in bie anbre gegangen, in ber von 1704 eben fo roenig 
ver6effert morbett, als in ber-von 1699. SMefer fehler bejteht in bem 
Vergeben, ba| ^terr von ©allo 1626 gehohrett, unb 1669 neun unb vier: 
jig 3flhte alt, geftor6en fep. <£s ifl nach feinem ©eburtS;unb ©terbe= 
jahre augenfcheinlich, bag er nur 43 3ahre gelebt hat (1). ®S wäre ju 
münfehen gemefen, baj; ber Herausgeber eine fiiige miberleget batte, roel« 
che ben Herrn von ©allo graufam läflert, unb, ba fte anfänglich burd) 
bett (Eartheufer ju 5)?arEte gebracht worben, ber ftd) unter bem Slamett 
33ignettl 53iarvtlfe verfappt hat, unb bereits in einem lateinifchett, in 
©eutfchlanb herausgegebenen 9&ud)e erfchtenen ift, unb ohne gmeifel in 
furjer geit aus eittem'Buche itts anbre, unb au.s einem Sfanbe ins anbre 
getragen werben wirb , wenn man biefer unglü<flid)en $ortpjlanäung 
nicht juvor fömmt. Biefer wegen verftchere ich h>er, flis eine ©ache, 
melche vom Herrn 216te ©allois fommi, ba^ ttidilS fälfdier ifl, als biefe 
©teile bes SSigneul 5Jtarvi(le, (tom. I, des Melanges, p. 304.) : t&aß 
■^ecc ©öllo 1665 an einer XcanEheit geffoeben fey, weldtec Die 
ÄinDec DectHufen nicht Ieid)t unterworfen ftnD,unD wiDer wel« 
che Fein-^ulfsmittcl weDer in Dem -SjippoFrates noch in Dem (Ba- 
lenus i|? ; Denn et iß aus VerDrutf gefrorben, Da^ er hunDert 
taufenD Ehalec, nämlicb fein ganjes Hermogen, auf Dem Spiele 

®er Tfrttfcl trappe ifl richtig gemad)f worben : bte ©efchlechfSregifler finb in eine fehr bequeme unb perflanbltche Drä¬ 
nung gebracht worben. 3)od) muh bas ©efdftecbtsregtfier Pon ©auly^aPaneS nod) überfehen werben; benn bie jwo iinten 
biefes HaufeS fmb nicht unterfchteben genug, unb man weis nid)f, weffen ©ohn ber le|te ©raf Pon ‘Jaoanes ifl, ber bas^t'üu* 
lein Pon 2lguefjeau geheirathet h«tte. 'vete wol)l, bah er 3«cobS pon ©aulr unb beriouife H<nr*ette Otters- Cremes 

©ohn 

verlobten hätte. (Es ift gewifj, bah fC ,669 geftorben ift, ohne bafi ba,S 
©piel etroaS baju bepgetragen hat. BaS 5&ud), eines gelehrten Beut« 
fd)ett, (Herrn ©truvenS) wo biefe ©teile beS'I>tgnetil5)tarville p. 79, an= 
geführet worben, ifl 51t 3tena 1704 unter bem Brei, Introdu&io ad noti- 
tiam rei lifterariae et vfum Bibliothecarum, gebrucft worben. 5Jiatl 
hat Hrfhd)e, fid) ju verwunbern, ba^, ba Herr von ©allo Äinber unb 
^reunbe hiuterlaffen hat, ftch niemanb einer öffentlichen Süge wiberfe, 
het, weldje ihn fo graufam läflert, unb bie ?agebud)fchvei5er ber ©eiehr: 
ten, weiche an feiner (Ehre mehrSheih als anbere, unb ben 33igtteul 53tar-' 
ville wegen anbererBinge nicht gefdwnt haben, ihn wegen biefer Sögen 
verfchonet haben. (Es fleht in BourfatiltS neuen Briefen, p. 357- holl. 
3(uSg. von 1698, eine fb fonberbare ©ad)e, welche bem Herrn von ©allo 
fo viel (Ehre mad)et, ba^ man wohl tljun wirb, wenn man in ber elfter» 
Ausgabe, bie man vom 5)?overi mad)eu wirb, helfen 2lvtifel bamit berei« 
d)ert. 2lnm. Des -^errn Bayle. 

( 1) Biefer fehler i|t in bie Ausgaben von 1707,1712 unb 1718 ü6ergfc 
gangen: er ift nur in ber von 1725 verbeffert worben. Heue Beob: 
äcbtttng. 

(b) (Er feilte fagen, tTTartenne. Bieg ift ein Benebictitier von ber 
(Eongregation bes [)• Naurus. 2l»merF. Des-^errr» BayU. 
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©o!jn fff; an (Taft, baß man ben Marquis Pon 3;aoaneg, ber ftd) mitjft » * » bon Vourbon Vufief bermahlt Tratte, welche 
bon einem nafürlid;en ©ohne bes ©arbinals bon Vourbon abßammef, für jenes feinen ©ohn auSgiebt (1). 

(0 SMefeö ifl in ber (efeten 2fu6ga6c üevbeffert worben. £Teue Beobachtung. 

£)as ©efcf?recf)Cregtffer bon ©apopen, iß fehr wof)l erläutert worben, unb man hat berfdjfebenc anbere baju gefugef, af* 
bie bon SuwßKet*©hateau = Sienaub, PonSioiftn, bon SRarca oberSRarque, bon ©etPient, bon ‘Sonnellier, Vreteuil, bon 
^ournebu, bon .£>oßung--la*Vaume, bon lournemine, eben beffelben Kaufes, baraus ber gelehrte <£ournemine fff; bon (Eon* 
f?anrim£ourbtUe, bon Valbelle, bon Vincent be SKauleon, bon ©eignej*b’Tlßraub bon ©aufanS, bon grejeau la grejeliere, 
bon gouquet. 

£)as bon .^efipeaujr iff berbeffert worben. £>as PonVignon ifl in gehörige Orbnung gebracht worben. 
9Ran muß in bem ©efcßlechtsregißer bon Voper baS $Boi:C ^erau Perbeßern, welches übel gefcßrieben fff, es muß ?iip«w 

Reißen (1). 
(1) SiefeS iß auch in bet lebten TfuSgnbe per6effert worben. Heue Beobachtung» 

£ n 3D e 
$& % & $ $ # & & 

Ut’CCtl^ (Tlnton) ©obrus ^ugenamf, war ju .^erberia, einer Keinen ©fabf in bem ©ebiefjje bon Reggio, ben 15 Tluguß 
1446 gebobren, ©ein Tlelterpater, eines Töpfers ©o£n aus bem Janbe Vrescia, iff ber erße bon biefer gamtlte gewefen, 

ber ficb ju ^erberta niebergelatjen bat. ©r war fo arm, baß feine TfrbetC ihm faum baS Vrobt Perfd)affte, ©r batte einen 
©obm Sßamens 23artholomaue, welcher fein Vrobt einige Beit mit gifd)en gewann, unb nad) biefem, ba er auf einem ?Xcfer 
grub, einen Pollen Sopf mit einer ziemlich guten ©umme ©elbeS fanb, babon er einen ‘theil anwenbete, ben Tiefer felbß ju 
faufen, unb ben anbern, einen laben mit wohlriecßenben ©aeßen anjulegen. (Torthefe, bes VartholomauS ©obn, batte bon 
feiner grau, STamens (Bherarbine, jwep männliche dfrnber, unfern Tlnton, unb einen anbern, SßamenS Peter Tlnton: bie 
©eburt biefes (efjfern aber foffeta feiner SJtuffer baS leben. X)er Vater ßarb hernad) im 81 3abre feines Tllters. ©r berfaumte 
bie 3ugenb feiner ©ohne nicht; er gab ihnen bie nothwenbigen lehrmeißer; allein, man faget, baß ihn unfer ©obrus, noch 
gan$ jung oerlaßen, um nacßSKobene ju geben, unb unter bem ‘Sribac, einem bamals ßemlid) gefchicften Sttanne ju ßubieren. 
©inige Monate hernach fam er wieber nach ^erberta, bon ba ihn fein Vater nad) gerrara feßiefte, unfer bem Vaptißa ©uari» 
ni, berühmten $rofeßorn ber latemifcßen unb grieebifeßen ©praeßen, ^u ffubteren : er beibiente ftd) auch ber Vorlefungen bes 
lucaS £Htpa, Q3rofeßorS ber SBohltebenheit, eines SRanneS, ber fo fittfam als gelehrt war. ©obruS nahm unfer biefen jween 
SDteißern fo ju, baß er alle feine SJiitfcßüler fehr weit übertraf, unb alfo bie gute Hoffnung beßatigte, welche feine Tlnoermanb* 
ten ftd) bon ihm gemacht haften. 

©inige fagen, er habe ju gerrara angefangen, Ätnber ju unferwet’fen, ob er gleid) faum /(wep unb jwanjtg 3«bre alt gewe* 
fen ; allein SÖland)tni zweifelt,an biefem Umßanbe. ©0 btel iff gewiß, baß et fünf 3abre ju Srrrara geblieben, unb barauf 
nad) 5or(i berufen worben, um bie ©prachen ^u lehren, wo man ihm anfehnltcßere ^Befolbungett gegeben, als feine 33organger 
gehabt hatten, ©r fd)reibt in feinem ^Briefe an ben SJfengo, baß er bafelbff jehen 3ghre offentltd)et ^rofeffor ber fchbnen 2ßtf* 
fenfehaften gewefen ; unb fein ^tßorienfehreiber faget, (welches nid)f wtberfpred)enb iß) baß ©obrus bep nabe brepjejjn 3ahre 
bafelbff bie 3ugenb, unb bornehmlid) ben ©inibaibo, bes fPrtnjen pon Sorli ©obn, unterwiefen habe, bep weld;em er bie %a= 
fei unb ^Bohnung hatte 

Um btefe^eit begegnete thmein3ufall, worüber er faß im Äopfe berrüeft worben wäre, ©r hafte in bem $adaße eine fo 
bunfle Kammer, baß er ohne ipülfe einer iampe bep 'Einbrüche bes 5ageS aud) bie 5Jfauern barinnen nicht unterfdieiben fonnte; 
bieferwegen bebiente er ftd), wenn er bep guter 3eit ffubteren wollte, einer fehr wohl gearbeiteten kmpe, auf bereu Dbertbetl er 
biefe 2öorte gegraben batte: ftudia luccrnam olentia optime olent. ©ineS ‘tageS, ba er auSgieng, ohne fte auS^ulöfcßen, er* 
griff baS §euer einige Rapiere, unb barauf alles, was in ber Kammer war: (benn man würbe es nicht eher gewahr, als bis 
bie flamme ju bem Srnßer heraus fdßug.) ©in ^Bud), welches er gemacht hatte, Paftor betitelt, Perbrannfe mit allen feinen 
papieren. 5Kan faget, baß, als er bie erße Rettung pon biefem SBranbe erfahren, er Por 2Butb fo außer ftd) gewefen, baß er 
bis in ben 93aöaß gelaufen, unb ba er Por feiner ^ammerfhüre ßehen bleiben rnüßen, weil ihn bie Slammen gehinberf, hinein 
$u gehen, gefagt habe : „D ©hrißuS, was für ein großes Verbrechen habe id) benn begangen ? welchen Pon ben peinigen 
„habe id) benn beleibiget, baß bu bid) ^u einem fo unoerfohnltdjen ^)aße gegen mich reifen laßt ? hierauf hat er fid) gegen bas 
„SJZarienbifb gebrebef unb gefaget: Sffaria, höre, was id) bir ohne ^ipe unb aus ^er^enSgruitbe fage: wenn td) etwan pon un* 
„gefahren ber ^obesßunbe bemüfbig su bir fommen, unb bich um ^ülfe anrufen follte, fo erhöre mich ja nid)t, unb fe^e mich 
„nicht unfer bie 3ahl ber peinigen, ich habe mir porgenommen, in ber ^blle ^u bleiben. „ ©0 lauten bes ^tßorienfchreiberS 
eigne ®orte : Ad primum incendii nuntium, tantam animo imbibiße iram, vt exclamans veluti furore quodam concitus, 
ad Rcgiam vsque praecipiti gradu ire pergeret: pro foribusque cubiculi adltans, (neque enim ob incendiiun late cundfa de- 
populans ingredi licebat) Quodnam ego, inquit, tantum fcelus concepi, ChriHe? quem ego tuorurn vnquam laefi, vt ita 
inexpiabili in me odio debaccheris? Conirerlus poftmodum ad fimulacrum Virginis,Audi, Virgo, ait, ea,quae tibi mentis 
compos et ex animo dicam; fi forte, cum ad vltimum vitae finem peruenero, fupplex accedam ad te, opein oratum, neue 
audias, neue inter tuos accipias, oro: cum in Infernis diis in aeternum vitam agere decreui. diejenigen, weld)e gegenwar* 
tig gewefen, haben ftd) bemühet, feinen Born fu befanftigen ; allein er bat nichts gehört: er bat feine Sreunbe ßarf gebeten, 
ihm nicht ju folgen, unb iß als ein Üftarr mit eiligen <öd)riffen in einen Söalb gelaufen, wo er bie übrige3etf bes^ages in einer 
außerorbentltcben Vetrübniß jugebrachf bat* , «fe er bes Tlbenbs wieber naß) ber ©tabt gefommen, fo hat er bie $hare Per* 
fd)loffen gefunben ; er hat ftd) auf einen 9Jiißbaufen fchlafen gelegt, wo er bie 253ieberfunft bes 5ageS erwartet. Tlls er mit 
Tlnbruthe bes^ages wieber tn bie ©tabt gegangen, hat er ftd) in eines ^ißhlerS ^)aus perfteeft, wo er feeßs Monate allein unb 
ohne Vücßer geblieben iß. 

£fta<h bes Q)rinien pon Sorli unb bes ©inibaibo ^obe, weld)er fed)S SSKonafe nad) ihm geßorben, iß ©obrus nod) jebn 
SHonate in biefer ©fabf geblieben, unb ungewiß gewefen, was er anfangen fo Ute» hierauf iß er nach Vonomen gegangen, wo 
er erwählt warb, bep ber Untperfitaf bie grieebifeße unb lafetnifche ©pradje unb bie £^ebefunß ju (ehren, ©r blieb nach biefem 
beßdnbtg bafelbß, unb ßarb 1500 in bem bloßer bes heil. ©aiPatorS, wohin er hafte gebracht fepn wollen, ©obrus war ba* 
mals 54 3ahre alt. 

Tin bem 'Sage por feinem 'Sobe bathen ihn feine ©cßüler, welche auf ben $nten bor ihm lagen, mit wetnenben Tlugen fo 
inßanbig, ihnen etwas ju fagen, bas feiner würbtg wäre, baß er ihrem Vitten nachgeben mußte. S)er ^ißorienfißreiber feines 
Gebens führet cine9(ebe an, welche ©obrus, wie er faget, bamalsfoH gehalten haben. Diefe £Kebc tß eine ©rmahnung jur 5u* 
genb, allein fte iß fo lang unb beweglid), baß man ben Vlancßim im Verbad)fe haben muß, baß er fte berfeßönert ßdbe. ©0* 
bruS giebt barinnen 9Jlerfmaale Pon einer außerordentlichen ^ralfucßf. ©r faget ju feinen ©d)ülern : Vittet (Bott, baß ißt 
mit aßnlicß noerben fdnnet. ©r hat an bem ‘Sage, ba er geßorben, noch eine Keine Siebe gehalten, wortntten er bewetfef, baß 
ber *£ob baS hocßße ©ut fep. ©r hat ftd) befläget, baß er basjentge por feinem ^obe nicht feßreiben fonnen, was er ftd) porge* 
nommen hafte: „SBenn icß ßerbe, hat er gefagt, benn id) fühle wohl, baß meine Sobesßunbe heran nahet, ad)! wie piel©5u* 
„teS wirb nießt mit mir begraben werben ! „ Si ego, inquit, moriar, nam prope ineludabilem legem fati mei adefle fentio, 
heu quot bona mecum interibunt! 

die 9ftad)f, ba er geßorben, hat er Sfterfmaale eines Perwirrfen ©etßes bltcfen faßen ; es hat ihm gebaucht, er faße je= 
manbPon einer erßaunltdjen ©roße, mit befeßornem Raupte, einem Varte bis auf bie ©rbe unb feurigen Tlugen, welcher in 
bepben Rauben licßter getragen, unb ben ganzen Körper in einer heftigen Vewegung gehabt : ©obrus hat Por Surd)f gewittert, 
unb $u biefem ©efpenße gefagt : 5Ber biß bu, ber bu allein nach ber Tlrt einer Surte ju ber Bfit hei'fm fcßwdrmeß, ba alle 
5Belt fcßlaft ? fonrme ^u mir nid)f, als ein S«iub, benn icß bin ©offes Smtnb. ©age, was fueßeß bu, wo willß bu hinge* 
hen? unb iß, naeßbem er biefes gefagt, aus bem Vette gefprungen, um biefem ©efpenße ju entfliegen. 

?Kan hafte bep feinem ieben allezeit wegen feiner Sveligt’on gejweifelt: fein ^ißorienfeßreiber felbß befennet, baß er burcf) fei* 
ne ©efprdcße Tlulaß baAU gegeben; circa Chriltianum dogma, fi non rc, faltem verbis, plerumque claudicabat. Unterbelfen 

IV^anb. %ttt2 hat 
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hat er felbß in &er Etobesßunbe &ie ©acramenfe perfanget, unb, als man ißm bie hoffte gebracht, ftcf?, aTs ein wahrhaftig reu« 
tragen&er Weißd) auf bie EBruß gefchlagen unb gefaget : baß er ein armer ©ünber wäre, ber beßdttbtg in ber EBlinbfieit ge* 
roefen. ©r hat aud) bie Tlugen gen Fimmel erhoben, unb bie Waria tnbrünßig angefle^et : fer quaefo opem mifero pecca- 
tori, noli me, qui tuum in finum confugio, fupplicem reiicere. ©r hat baS beit, Tibenbrnaßl.mit pieler ©hrfurcßf unb £ßra- 
nen genoßen, unb fid> unb feine ©eele ©oft empfohlen: Deo et fe animamque fuam commendans. 

Eftad) feinem lobe iß er pon feinen ©cßülern zu ©rabe getragen, unb pon alten ©fubentett ber UntPerfttdf begleitet wor¬ 
ben. EBIancßint bat auf fein ©rab biefe Worte feßen laffen :codrvs eram. ©obrus hafte es fo haben motten. 

EDer 3Rame (Tobrue i(i ihm auf biefe 2fct gegeben worben. Tlls er tu Sorlt war, begegnete ihm ber Prinz auf einem We- 
ge unb empfoht ftd) ihm ; ber Profeflor antwortete ihm (acßenb : „$)ie ©acben gehen gut, Jupiter empfiehlt ftd) bem ©o* 
„bruS. „ Iupiter Codro fe commendat. ©eit btefer Seit hat ihn atte Welf ©obrus, genannt. 

©obrus war non mittelmäßiger ©roße, er hatte einen armfeltgen unb fd)wdchlid)en feib, ein fehr btaffeS unb hagres ©e* 
ftd)t, weistid)te unb eingefallene Timen, eine £abid)fitafe, wenig Jpaare unb manchmal etn franfltcßes Tinfeßen ; außer biefem 
aber war er allezeit freunbiicb. ©r ift Pon feiner ©eburt an, bis ins 44 3aßr faß aUe^eit fcdnflid) gewefen. ©r hatte einen 
fchwachen Wagen, unb empfanb manchmal einen fo großen Wangel ber Verbauung, baß er bcn ganzen tag, ats ein fferbenbet 
Wenfch/ ohne ju reben uod) ju flagen, im EBette blieb; allein wenn ber Tlbenb wieber fam, fo tarnen auch feine grafte wieber. 
©r hatte wenig ©ebdchtniß, welches mad)fe, baß er feine Sieben öfters ßerlas, anßaft, baß er fie auswenbtg ßerfagen feilte; 
unb obgleich feine Tlusfprad)e unangenehm war, fo horte man ihn bennod) mit ungemeinem Vergnügen, ©r war ein fo fchar- 

er fie aud) übermäßig ; beim ob er gleich bon freunblichem unb gefälligem ©emüfße war,fo war er bod) ungemein ßrenge unb 
jornig. S5land)ini führet E8e»fpiele babon an. ©tnes bon feinen ©ebrecßen, welche er ihm noch ©d)ulb giebt, tß, baß er fajb 
niemals einen einzigen Steuern gelobet hat. Wenn man ihn um fein Urteil wegen ber größten Wannet berfelben Seit befrag1 
fe, fo antwortete er gemeiniglich in Tlbfeßen auf alle: Sibi fcire videntur, fte glauben etwas zu wijfen. 

SRiemanb hat zu feiner Seit ben Waßrfagungen mehr ©lauben bepgemeßen, als er : er hat geglaubt, baß ftcb irgenb eine 
EBorfeßung barein mifd)fe, wenn 5. ©. bie lampe feines jungen auSlofcßte : „Stimm btd) in acht, nimm bid) in acht, Un= 
„glücflicßer, hat er »hm jugerufen, es broßet bir ein großes Unglücf; „ unb wenn btefer bann etwas $u fßun hatte, fo hat es ©0- 
bruS, um ihn bafür ju Perwahren, felbß gethan. Tlliem btefes iß feltfam, baß er, wenn man irgenb ein Wunberroerf gemel= 
bet, anßatt zu benfen, baß btefes entweber einem Prinzen ober einem ©taafe mit irgenb einem Unglikfe brohe, lediglich ge* 
glaubt: baß bieß eine SSorbebeutung. fe», bie ihm ober irgenb einem anbertt 93rofefTor brofie. ©etn ^ißortenfdhretber faget: baß 
er in feinen EKeben oerfdjiebene fur^weilige '©inge auSgefprochen, welche nicht aufgefchrteben worben. 59ian fann nach benje* 
nigen, welche ©obruS hinterlaßen hat, urteilen, was für fur^weiltge 2)inge er barinnen auSgelaßen haben muß. 5Da ihn je* 
manb gefragt, warum er fo Piel kurzweiliges in feine EKeben mifeßte, fo hat er geantwortet: „bie EJiatur habe bie Wenfcßen 
„alfo gebilbet, baß bie ©potfer unb lußigen ©c^wdher, angenehm waren,,, 

©obruS hat fein ^eßament etliche “jage por feinem 5;obe gemacht, tiefes ^eßament fangt fteß alfo an; jldß 2inton Uc= 
reue, bee ©orthefue Urccue ©oßrt, hoffe unb tnünfeße non bem unterblieben (Bott ©eben unb ©eligfeit. - - 
£Racß> biefem empßeßlt er ©oft feinen <0eifi, unb fe|et ba^u: baß er ihn, reibet (Epifure unb berienigen H7epnung, meldhe 
unter beth Hamen ber ©heißen, nichts chciftltchee thun, aUc?ett für unficrblich geglaubt. Eftacß mtlben unb einigen an* 
bern E8ermdd)tntßen an feine ©eßweßern unb EBruber aus ber anbern ©ße, ernennet er'mit Pieler ^reunbfcßaft feinen mütterli« 
eßen Äalbbruber Peter 2inton ju feinem Polligen unb allgemeinen ©rben. 

Was feine Werfe anbelanget, fo jaget EBlancßini, baß ©obruS nicht bie leffe ^)anb baran gefeget habe : baß er ftd) an* 
fanglicß beßtßen, griecßifd)e unb lateinifihe Eßerfe ju ma^en ; baß er bem griecßifcßen EBocabelbucße Ptele ^Dtnge bepgefugef; 
baß er perfeßtebene anbere Werfe perbejfert; baß er etliche anbere EDtnge wieber hergeßellet, bie bep ber Srrßorung ber fateini* 
feßen ©pradje Perloßren gegangen waren. „ Unter ben allerwithtigjfen Werfen btefes gefeßieften WanneS ßnbet man Ptel feßb* 
„ne EKeben, faget er, welche man mit einet 5afel pergleicßen fann, welche fo wohl mit angenehmen, als überßußtgen ©erießfen 
„befe^et iß; fte ftnb poltert, auSgefcßmücft, gldnjenb unb mit Wißenfcßaß unb einet tiefen ©elehrfamfeit angefüllt. 3d) h«h^ 
„fahrt ec fort, nichts angeneßmers gehört : S>ie Worte ftnb fo rein, baß man fagen follte, es föntte ©obruS allein latein re¬ 
iben : unb obgleich feine EKeben mit fo Pieler ^nnehmlicßfeit, kurzwetle, ^reube unb Sierrafh angefüllet ftnb, fo wirb boeß bie 
„©rnßhaftigfeit ber EKebe baburd) nießt gefeßwaeßet.,, ©c lautet beS ©Mandant Urtheil, wobep bie Sreunbfcßaft Ptel Tlntheif 
gehabt ha&m fann. ©nbltd) iß ©obruS für einen ©elehrfen gehalten worben, unb er perbienet aueß btefen ‘Ittel beßer, als Ptel 
anbere, benen er gegeben worben, wenn ißn nicht biejPralfudß, im^bfeßen auf bie ©eiehrten oeranlaffet hat, ju fagen : Hic 
viuimus anibitiofa paupertate omnes, fumus litterarum pauperes, et volumus videri omnia fcire. „ Wtr leben alle in einer 
„hochmütigen 2lrmuth: wir ftnb arm an Wißenfcßaften, unb wollen fo angefeßen feptt, als wenn wir alles wüßten. „ 

Unter bes ©obruS Sreunbe rechnet man bie Prinzen Pon Sorlt unb Pon Settara, bie pon EBononten, ben 9>oltttan, Eöuft, 
^(buS, ^iberti, Wagnatti, ©arjoni, ©ttarini unb EKipa, welche feine lehrmeißer gewefen waren, ben iamberftni, Wimo EKofcio 
EaurenttuS EKofcio unb ?3ompejuSSoscarint. ©aleatius EBentiooglio, apoßolifcßer profonotarius, hat ißn Pom Srancta malen laßen, 
einem SKanne, ber ben Eftamen auf einewunberfame^rt behauptet hat, ben ftd) bie Srancta bureß bie ÜKalerfutiß erworben hatten. 

Unter feinen ©cßülern bemerfet man Pornehmücß ben Johann EBapttßa ^almari, ©orueliuS EBolta, ©amilluS 9)aleott, Tin* 
ton Tllbergatti, Eperegrin EBland)tnt unb Philipp EBeroalb ben jungem, welcher aueß 5>rofeßor zu EBononten gewefen. 

^)es ©oßruS EXÖcrfe ftnb jum erßenmale zu EBononien bep Soßantt Tlnfon 9)(atontbes 1502 in §olio gebrueft worben, ©ie 
beßehen in fünfzehn Theben, z^n Briefen, jwep EBücßem Pon tPalbern unb ©inngebießten, unb einem ©efange auf ben ß. 
SDlarttnStag. Tillein man ftnbet in biefem EBanbe unter bes ©obruS Werfen, noch eine EBorrebe QDlßiltpp EBeroalbS bes jungem, 
anbenTlnton ©aleaz EBenttPoglio gerichtet, worinnen man melbet, baß man biefem le|tern bie ©ammluttg Pon bes ©obruS 
Werfen zu Perbattfen hat. Snan ßnbet aud) barinnen einen ESrief Pom EBeroaib ; fteben ©ebießte pom EBirgtliuS ^OortuS; 
einen EBrief unb ein ©tnngebießte bes ©eießrten pon Ihouloufe, Examens 3oßann bu ^in, unb eine ©rabfeßrift pon feiner Tlr- 
heif auf ben ©obruS ; einen EBrtef Pom EBland)tni unb bes ©obruS ieben Pon eben biefem EBiancßtnt. X>eä ©obruS Werfe 
nebß ben benannten ©tücfen ftnb ju EBenebig 1506 in Solio ; J« Parts 1515 in 4 ; unb zu EBafel 1540 aueß in 4 wieberge* 
brueft worben. 

Wir haben gefeßen, baß EBiancßtnt, wenn er Pon bes ©obrus Werfen rebef, faget: „baß er etliche SDinge wieber ßergo* 
„ßellet, welcße bep ber 3erßbrung ber lateintfcßen ©praeße Perioden gegangen waren, „ ©r Perßeßt hauptfdcßlicß bes^piau- 
fus Aulularia, welcße ©obruS, bureß ©rgdnzung bes ©nbes, welches perloßren tß, wieber hergeßeüet hat. EDiefe ©rgdnzung 
enthalt 122 EBerfe. SIKan hat eine TiuSgabe Pon btefer ©omobt'e, zu Leipzig 1513 in golio, unter folgenbem litel gebrueft. Plau- 
ti lepidiffimi Poetae Aulularia, ab Antonio Codro Vrceo, vtriusque Linguae doctiffimo, priftinae formae düigenter reüitu- 
ta; illius enim finis antea defiderabatur. 

©obrus hatte ein EBucß Pon Tilterthümern gemacht, welches perloßren iß ; unb ein anbers pon fabeln, an beßen EBoüen* 
feuttg tßn ber lob geßinberf hat. ©r hat aueß fo woßl in grieeßtfeßer als lateinifcßer ©praeße ein EButh Pon ©eßeimnißen unb 
Perborgenen Gingen feßreiben wollen. 

EBland)ini faget: baß man tßm perfeßtebene feßone ©rabfcßttften gemacht, Pomeßmlicß aber -fbermtco ©aiabo, ein porfu* 
gteftfeßer Poet, unb Pßiltpp EBeroaib ber jüngere. 9Kan ßat fte nteßt in beS ©obrus ES3erfe gefeßt, ob man gleich biejentgett 
eingefcßalret ßat, weieße EBtrgtlius porfus auf tßn gemdeßt ßat. ^)ier tß eine bapon: 

Codrus eram, natale folum Herberia, fed quac 
Me fepeliit Graium dixit etAufonium. 

„ 3cb war ©obrus, ^erberta tß mein EBaterlanb; allein ber ört, wo icß begraben bin', faget, haß ich ein ©rieche unb Ea* 
„feiner gewefen.,. 
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CAVSA DEI 
A D S E R T A 

PER IVSTITIAM EIVS, 
C V M 

CAETERIS EIVS PERFECTXONIBVS 
GVNCTISQVE ACTIONIBVS 

CONCILIATAM. * 

i. 

pologetica Caufae Dei Traclatio non 
tantum ad diuinam gloriam, fed et- 
iain ad noßram vtilitatem pcrtinet: 
vt tum magnitudinem eius, id eß, po- 

tentiam fapiendamque colamus, tum etiam bonitatem, 
et, quae ex ea deriuantur, iuflitiam ac fanditatem ame- 
mus, quantumque in nobis eß, imitemur. Huius Tra- 
dationis duae funt partes : prior praeparatoria magis, al= 
tera principalis cenferi potefi. Prior fpedat diuinam Ma¬ 
gnitudinem Bonitatemquefeparatim ; poßerior pertinentia 
ad vtramque iundim : in quibus funt Prouidentia circa 
omnes creaturas, et Regimen circa intelligentes, praefer- 
titn in negotio p^etatis et falutis. 

2. Magnitudinis diuinae potius, quam Bonitatis ratio- 
nem habuere Theologi rigidiores; at laxiores contra : 
vtraque perfedio aeque curae eß vere Orthodoxis, Error 
Magnitudinem Dei infringentium Anthropomorphifmus, 
Bonitatem tollentium Defpotifmur adpcllari poflet. 

3. Magnitudo Dei ßudiofe tuenda eil, contra Socinianos 
inprimis, et quosdam Semiiocinianos; in quibus Conradus 
Vorßius hic maxime peccauit. Reuocari autem illa pot- 
eß ad duo capita fumma, omnipotentiam et omnifcien- 
tiam. 

4. Omnipotentia compleditur tum Dei independentiain 
ab aliis, tum omnium dependentiam ab ipfo. 

5. lndependentia Dei in exißendo elucet, et in agendo* 
Et quidein in exifiendo, dum eß neceflarius et aeternus, 
et, vt vulgo loquuntur, ens a fe : vnde etiam confequens 
eß immenfutn efle. 

6. In agendo independens eß naturaliter et moraliter. 
Naturaliter quidem, ad agendum determinatur; moraliter 
»ero, dum eß dvv7re\&uvos, feu fuperiorem non habet. 

7. Bependentia rerum a Deo extenditur tum ad omnia 
poflibilia, feu quae non implicant contradidionem; 
tum etiam ad omnia adualia. 

8. Ipfa rerumpoßbilitas, cumadu non exfißunt, reali" 
tatem habet fundatam in diuina exißentia: nifi enimDeus 
exfißeret, nihil poffibile foretj et poflibilia ab aeterno funt 
in ideis diuini intelledus, 

9. AElualiatdependent a Deo tum in exfißendo, tum in 
agendo, nec tantum ab intelledu eius, fed etiam a volun- 
tate. Et quidem in exßftendo, dum omnes res aDeo libe- 
re funt creatae, atque etiam a Deo conferuantur : nequo 
male docetur, conferuationera diuinam efle continuatam 
creationem; vt radius continuo a foleprodit, etfi creatu- 
rae neque ex Dei elfentia, neque neceflfario, promanent. 

10. In agendo res dependent a Deo, dum Deus ad rerum 
adiones concurrit; quatenus inefl adionibus aliquid per- 
fedionis, quae vtique a Deo manare debet. 

11. Concurfus autem Dei (etiam Ordinarius, feu non mi- 
raculofus) fimul et immediatus eß, et fpecialis. Et qui¬ 
dem immediatuf, quoniam effedus non ideo tantum a Deo 
dependet, quia caufa eius a Deo orta eß; fed etiam quia 
Deus non minus, neque remotius, in ipfo effedu produ- 
cendo concurrit, quam in producenda ipfius caufa. 

12. Spedalir vero eß concurfus, quia non tantum ad 
exfißentiam rei adusque dirigitur, fed et ad exfiflendi mo- 
dum et qualitates, quatenus aliquid perfedionis illis ineß, 
quod femper a Deo profiuit, patre luminum, omnisque 
boni datore. 

13. Hadenus de potentia Dei, nunc de fapientia eius, 
quae ob immenfitatem vocatur Omnifcientia. Haec cum 
et ipfa fit perfediflima, (non minus quam Omnipotentia) 
compleditur omnem idearn et omnem veritatem; id eß, 
omnia tarn incomplexa, quam complexa, quae obiedum 

tt 3 intelle- 

* 3« &en 21rtifein, 93'aneS, füftarcion, ‘Paulicianer, u. b. gl. tvo .$err S5at)le einen (Streit unter ben (Jigenfchaften ©otteö vorgegeben, unb 
baher ber £el)re von ;reeoen Urtvefcn geneigt gefchienen, ifl j$tvar verfchtebeneö auö Seibni^en, §u SBiberlegung biefer 3trtl)ümer, ange= 
führet roovben. 2lllein bie vornehmftc fgftematifche Rechtfertigung ©ottes?, ynb feines Verfahrens gegen bie ütßenfchen, ift in biefer 
furjen unb grünbüchen ©chrift enthalten, roeSroegen ich fie hier in ben Anhang ju bringen verbrochen, unb nunmehr mein SSort halte: 
»eil ich nicht vermuthen fann, bajj alle, bie biefeö SBötterbuch habe0/ auch bie Sheobieee bei? ber J^anb haben möchten. <B. 
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intelledus efie pofTunt; et verfatur itidem tarn circa pof- 
fibilia, quam circa adualia. 

14. Pojjibilium efi, quae vocatur Scientia fimplicis int ei¬ 

lige niiae , quae verfatur tarn in rebus, quam in earum 
connexionibus • et vtraeque funt tarn neceifariae, quam 

contingentes. 
15. Poßbilia contingentia fpedari pofTunt tum vt feiun- 

<fta, tum vt coordinata in integros Mundos pofitbiles in- 
finitos; quorum quiiibet Deo elf perfede cognitus 
etfi ex iliis non nifi vnicus, ad exfifientiam perducatur : 
neque enim plures Mundos aduales fingi ad rem facit, 
cum vnus nobis totam Vniuerfitatem Creaturarum cuius- 
cumque loci et temporis compledatur, eoque fenfu hoc 
loco Mundi vocabulum vfurpetur. 

16. Scientia Adualiiun, feu Mundi ad exfifientiam per- 
dudi, et omnium in eo praeteritorum, praefentium et 
futurorum, vocatur Scientia vifionis: nec difiert a Scien¬ 
tia fimplicis intelligentiae huius ipfius Mundi, fpedati vt 
pollibilisj quam quod accedit cognitio reflexiua, qua Deus 
nouit fuum decretum de ipfo ad exiflentiam perduccndo. 
Nec alio opus eil diuinae praefcientiae fundamento. 

17. Scientia vulgo dich Media, fub Scientia fimplicis 
intelligentiae comprehenditur, eo, quem expofuimus, fen¬ 
fu. Si quis tarnen Scientiam aliquam Mediam velit inter 
Scientiam fimplicis iutelligentiae, et Scientiam vifionis; 
poterit et illam et Mediam aliter concipere, quam vulgo 
iolent, fcilicet vt Media non tantum de futuris fub condi- 
tione, fed et in vniuerfum de pofiibilibus contingentibus 
accipiatur. Ita Scientia fimplicis intelligentiae refiridius 
fumetur, nempe vt agat de veritatibus pofiibilibus et ne- 
cefifariis, Scientia Media de veritatibus pofiibilibus et con¬ 
tingentibus, Scientia vifionis de veritatibus contingentibus 
et adualibus. Et media cum prima commune habebit, 
quod de veritatibus pofiibilibus agit; cum poftrema, quod 

de contingentibus. 
18. Hadenus de diuina Magnitudine, nunc agamus et- 

iam de Diuina Bonitate. Vt autem fapientia, feu veri co¬ 
gnitio, efi perfedio intelledus, ita Bonitas, feu boni ad- 
petitio, efi perfedio voluntatis. Et omnis quidem volun- 
tas bonum habet pro obiedo, faltem adparens; at diuina 
voluntas non, nifi bonum fitnul et verum. 

19. Spedabimus ergo et Voluntatem, et obiedum eius, 
nempe Bonum et Malum, quod rationem praebet volen- 
di et nolendi. In Voluntate autem fpedabimus et natu- 

ram eius et fpecies. 
20. Ad Voluntatis naturam requiritur Libertas, quae 

confifiit in eo, vt adio voluntaria fit fpontanea ac delibe- 
rata, atque adeo , vt excludat nceeflitatem, quae delibera- 

tionem tollit. 
21. Neceßtas excluditur Metaplyfica, cuius oppofitum 

efi impofiibile, feu implicat contradidionem; fed non 
Moralis, cuius oppofitum efi inconueniens. Etfi enim 
Deus non pofiit errare in eligendo, adeoque eligat fem- 
per, quod efi maxime conueniens ; hoc tarnen eius 
libertati adeo non obflat, vt eam potius maxime perfedam 
reddat. Obfiaret, fi non nifi vnum foret voluntatis 
obiedum poilibile, feu fi vna tantum pofiibilis rerum fa- 
cies fuiflet: quo cafu cefiaret eledio, nec fapientia boni- 
tasque agentis laudari poflet. 

22. Itaque errant, aut certe incommode admodum lo- 
quuntur, qui ea tantum pofiibilia dicunt, quae adu fiunt, 
feu quae Deus elegit; qui fuit lapfus Diodori Stoici apud 
Ciceronem, et inter Chriftianos Abailardi, Wiclefi, Hob- 
bii. Sed infra plura de libertate dicentur, vbi humana 
tuenda erit. 

23. Haec de Voluntatis natura; fequitur Voluntatis di- 

vifio, quae in vfum noftrum praefentem efi potiiTimum 
duplex : vna in antecedentem et confequentem, altera in 
produdiuam et permifiluam. 

24. Prior diuifio efi, vt Voluntas fit vel antecedens, feu 
praeuia, vel conlequens feu finalis, fiue quod idem efi, vt 
fit vel inclinatoria vel decretoria; illa minus plena, haec 
plena vel abfoluta. Equidem folet aliter (prima quidem 
fpecie) explicari haec diuifio a nonnullis, vt antecedens 
Dei voluntas (verbi gratia, omnes laluandi)praecedat con- 

fiderationem; confequens autem, (verbi gratia, quosdam 
damnandi) eam fequatur. Sed illa praecedit etiam alias 
Dei voluntates, haec fequitur ; cum ipfa fadi creaturarum 
confideratio, non tantum a quibusdam Dei voluntatibus 
praefupponatur, fed etiam quasdam Dei Voluntates, fiue 
quibus fadum creaturarum fupponi nequit, praefupponat. 
Itaque Thomas et Scotus, aliique, diuifionem hanc, eo, 
quo nunc vthnur, fenfu fumunt, vt voluntas antecedens ad 
Bonüm aliquod in fe, et particulariter, pro cuiusque gra- 
du, feratur,vnde haec voluntas efi tantum fecundum quid; 
voluntas autem confequens fpedet totale, et vltimam de- 
terminationem contineat; vnde efi abfoluta et decretoria, 
et cum de diuina fermo efi, femper effedum plenum ob- 
tinet. Caeterum, fi quis noftram explicationem nolit, 
cum eo de vocabulis non litigabimus: pro antecedente et 
confequente fubftituat, fi volet, praeuiam et finalem. 

25. Voluntas antecedens omnino feria efi etpura, non 
confundenda cuin velleitate, (vbi quis vellet, fi poiTet, 
vclletque poffe) quae inDeum non cadit; nec cum volun¬ 
tate conditionali, de qua hic non agitur. Tendit autem 
voluntas antecedens in Deo ad procurandum omne bo¬ 
num, et ad repellendum omne malum', quatenus talia 
funt, et proportione gradus, quo bona malaue fant. Quam 
feria autem haec voluntas fit, Deus ipfe declarauit, cum 
tanta adfeueratione dixit: fe nolle mortem peccatoris, 
veile omnes faluos, odiffe peccatum. 

26. Voluntas confequens oritur ex omnium voluntatum 
antecedentium concurfu, vt fcilicet, quando omnium ef- 
fedus fimul fiare non pofTunt, obtineatur inde quantus 
maximus effedus per fapientiam et potentiam obtineri 
poteft. Haec voluntas etiam Decretum adpellari folet. 

27. Vnde patet, voluntates etiam antecedentes non omni¬ 
no irritas elfe, fed efficaciam fuam habere; qui etfi effe- 
du earum obtineatur, non femper fit plenus, fed per con- 
curfuin aliarum voluntatum antecedentium refiridus. At 
voluntas decretoria, ex omnibus inclinatoriis refultans, 
femper plenum efiedum fortitur, quoties potentia non 
deelt in volente : quemadinodum certe in Deo deefie ne- 
qujt. Nempe in fola voluntate decretoria locum habet 
Axioma: qui potefi et vult, ille facit; quippe cum eo ipfo 
fcientiam requifitam ad agendum fub potentia compre- 
hendendo, iam nihil intus extraque adioni deeife pona- 
tur. Neque vero aliquid felicitati perfedionique volentis 
Dei decedit, dum non omnis eius voluntas effedum ple¬ 
num fortitur: quia enim bona non vult, nifi pro gradu 
bonitatis, quae in vnoquoque efi; tum maxime eius vo- 
luntati fatisfit, cum Optimum refultans obtinetur. 

28. Pofterior voluntatis diuißo efi in producliuam circa 
proprios adus, et permißuam circa alienos. Quaedam 
enim interdum pGrmittere licet, (id efi, non impedire) 
quae facere non licet, velut peccata, de quo mox. Et 
permifliuae voluntatis obiedum proprium non id efi, quod 
permittitur, fed permiflio ipfa. 

29. Hadenus de Voluntate, nunc de Katione Volendi, 
feu Bono et Malo. Vtrumque triplex efi, Metaphyücum , 
Thyficum et Morale. 

30. Metaphyßcum generatim confifiit in rerum etiam 
nön intelligentium perfedione et imperfedione. Lilio- 
rum campi et paflerum curam a patre coelefti geri, Chri- 
ftus dixit, et brutorum animantium rationem Deus habet 
apud lonam. 

31. Phyficum accipitur fpeciatim de fubfiantiarum intel¬ 
ligentium commodis et incommodis, quo pertinet malum 

poenae. 

32. Morale de earum adionibus virtuofis et vitiofis, quo 
pertinet malum culpae : et malum phyficum hoc fenfu a 
morali oriri folet, etfi non femper in iisdem fubiedis. Sed 
haec tarnen, quae videri pofiit aberratio, cum frudii cor- 
rigitur, vt innocentes nollent paff non effe. Add. in- 

fra §. ’55- 
33. Deus vult bona per fe, antecedenier ad minimum; 

nempe tarn rerum perfediones in vniuerfum, quam fpe¬ 
ciatim fubfiantiarum intelligentium omnium felicitatem 
etvirtutem, et vnumquodque bonorum pro gradu fuae 
bonitatis, vt iam didum efi. 

3 4. Mala. 
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34. Mala, etfi non cadant in voluntatemDei anteceden- 

tem, nifi quatenus ea ad reinotionem eorutn tendit, ca- 
dunt tarnen interdum,fed indirekte in confequentem: quia 
interdum maiora bona ipfis remotis obtineri non poflfunt, 
quo cafu remotio malorum non plane perducitur ad effe- 
dum; et confiftens intra voluntatem antecedentem, non 
proruinpit in confequentem. Vnde Thomas de Aquino 
poft Auguftinum non incommode dixit, Deuin permitte- 
re quaedam mala fieri, ne multa bona impediantur. 

35. Mala Metaphyfica et Phyfica, veluti imperfedio- 
nes in rebus, et mala poenae in perfonis) interdum fiunt 
bona fubfidiata, tanquam media ad maiora bona. 

36. At xnalum morale, feu malum culpae, nunquam 
rationem medii habet, neque enim (Apoftolo monente) 
facienda funt mala, vt eueniant bona; fed interdum ta¬ 
rnen rationem habet conditionis, quam vocant, fine qua 
non, fiue colligati et concomitantis; id eft, fine quo bo- 
num debitum obtineri nequit; fub bono autem debito et- 
iam priuatio mali debita continetur. Malum autem ad- 
mittitur non ex principio neceflitatis abfolutae, fed ex 
principio conuenientiae. Rationem enim elfe oportet, 
cur Deus malum permittat potius, quam non permittat: 
ratio autem aiuinae voluntatis non, nifi a bono, fumi poteft. 

37. Malum etiam culpae nunquam in Deo obiedum eft 
voluntatis produdiuae, ied tantum aliquando permifliuae; 
quia iple nunquam peccatum facit, fed tantum ad fum- 
inum aliquando permittit. 

38. Generalis autem Regula eft permittendi peccati, 
Deo hominique communis, vt nemo permittat peccatum 
alienum, nifi impediendo iplemet adum prauuin exercitu- 
rus eflet. Et, vt verbo dicam, peccatum permitti nun¬ 
quam licet, nifi cum debet, de quo diftindius infra §. 66. 

39. Deus itaque interobieda voluntatis habet Optimum, 
vt finem vltimum ; fed bonutn vt qualemcumque, etiam 
fubalternum, res vero indifferentes, itemque mala poe¬ 
nae faepe vt media; at malum culpae non nifi vt rei alio- 
qtii debitae conditionem, fine qua non eflet; eo fenfu, 
quo Chrifius dixit oportere, vt fcandala exifiant. 

40. Hadenus de magnitudine et de bonitate feparatim 
ea diximus, quae praeparatoria huius Tradationis videri 
pofTunt; nunc agamus de perdnentibus ad vtramque iun- 
dim. Communia ergo magniludinis et bonitatis liic funt, 
quae non ex fola bonitate, fed etiam ex magnitudine, (id 
eft, fapientia et potentia) proficifcuntur: facit enim ma- 
gnitudo, vt bonitas effedum fuum confequatur. Et bo- 
nitas refertur vel ad creaturas in vniuerfum, vel fpeciatim 
ad intelligentes. Priore modo cum magnitudine confti- 
tuit prouidentiam inVniuerfo creando etgubernando; po- 
fteriore, iuftitiam in regendis fpeciatim fubftantiis ratio- 
ne praeditis. 

41. Quia bonitatfimDei, in creaturis fefe generatim fcxle- 
rentem, dirigit fapientia; conlequens eft, prouidentiam 

diuinam fefe oftendere in tota ferie Vniuerfi; dicendum- 
que, Deum ex infinitis pofübilibus feriebus rerum elegifle 
optimam ; eamque adeo elfe hanc ipfam, quae adu exi- 
ftit. Omnia enim in Vniuerfo funt harmonica inter fe, 
nec fapientiflhnus, nifi Omnibus perfpedis, decernit, at- 
que adeo non nifi de toto. In partibus , fingulatim 
fumtis, voluntas praeuia effe poteft, in toto decretoria in- 
telligi debet. 

42. Vnde adcurate loquendo, non opus eft ordine De- 
cretorum diuinorum; fed dici poteft, vnicum tantum fuif- 
fe Decretum Dei: vt haec fcilicet feries rerum ad exiften- 
tiam perueniret; poftquam fcilicet omnia , feriem ingre- 
dientia, fuere confiderat^, et cum rebus, alias feries in- 
gredientibus, comparata. 

43. Itaque etiam Decretum Dei eft innnutabile, quia 
omnes rationes, quae ei obiici poflfunt, iam in confidera- 
tionem venere : fed hinc non alia oritur necejjitas, quam 
confequentiae, feu quam hypothsticam vocant, ex fuppofita 
fcilicet praeuifione et praeordinatione, nulla autem fub- 
eft neceffitas abfoluta, feu confepuentis ; quia alius etiam 
rerum ordo poflibilis erat, et in partibus, et in toto; 
Deusque, contingentium feriem eligens, contingentiam 
#orum non mutauit. 
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44* Neque ob rerum certitudinem preces laboresque 

fiunt inutiles ad obtinenda fütura, quae defideramus. Nam 

in huius feriei rerum, tanquam poflibilis, repracfentation® 

apud Deum, antequam fcilicet decerni intelligeretur; vti- 

que et preces in ea (fi eligeretur) futurae, et aliae effe- 

duum in ea comprehendendorum caufae, inerant, et ad 

eledionein feriei, adeoque et ad euentus in ea coinpre* 

henfos, vt par erat, valuere. Et quae nunc mouent Deum 

ad agendum aut permittendum, iam tum eum mouerunt 

ad decernendum, quid adurus eflet aut permifllirus. 

45. Atque hoc iam fupra monuimus, res ex diuinaprae- 

fcientia et prouidentia elfe determinatas, non abfolute, feu, 

quidquid agas, aut non agas, fed per fuas caufas rationes- 

que. Itaque fiue quis preces, fiue ftudium et laborem, 

inutiles diceret, incideret in Sophifma, quod iam veteres 

ignauum adpellabant. add. infra §. 106. 107. 

46. Sapientia autem infinita Omnipotentis, bonitati eius 

immenfae iunda, fecit, vt nihil potuerit fieri melius, 

Omnibus computatis, quam quod a Deo eft fadum; atque 

adeo, vt omnia fint perfede harmonica, eonfpirentque 

pukherrime inter fe : caufae formales, feu animae, cum 

caufis materialibus, feu corporibus; caufae efficientes, feu 

naturales, cum finalibus, feu moralibus ; regnum gratiae 
cum regno naturae. 

47. Et proinde, quotiescumque aliquid reprehenfibile 

videtur in operibus Dei, iudicändum eft, id nobis non fa- 

tis nofci; et fapientem, qui intelligeret, iudicaturum: ne 
optari quidem pofle meliora. 

48. Vnde porro fequitur, nihil efte felicius, quam tarn 

bono Domino feruire; atque adeo Deuin fuper omnia efte 

amandum, eiqut penitus confidendum. 

49. Optimae autem feriei rerum (nempe huius ipfius) 

eligendae, maxima ratio fuit Chriftus ®exvb^7ioc; fed qui, 

quatenus creatura eft ad fummum proueda, in ea ferie 

nobilifliina contineri debebat, tanquam Vniuerfi creati 

pars, immo caput: cui omnis tandem poteftas data eft in 

coelo et in terra, in quo benedici debuerunt omnes gen- 

tes, per quem omnis creatura liberabitur a feruitute cor- 

ruptionis, in libertatem gloriae filiorum Dei. 

50. Hadenus de Prouidentia, nempe generali, porro 

bonitas, relata fpeciatim ad creaturas intelligentes, cum 

fapientia coniunda, Iuftitiam conftituit, cuius fummus 

giadus eft SanHitas. Itaque tarn lato fenfu luftitia non 

tantum ius ftridum, fed et aequitatem, atque adeo et mi- 

fericordiam laudabilem, comprehendit. 

51. Dilcerni autem iuftitia generatim fumta poteft, in 

iuftitiam fpecialius fumtam et fanditatem. luftitia fpecia- 

lius fumta verlatur circa bonuin malumque phyficum, 

alioruin nempe intelligentium ; fanditas circa bonum 
malumque morale. 

52. Bona malaquc phyßca eueniunt tarn in' hac vita, 

quam in futura. In hac vita multi queruntur in vniuer¬ 

fum, quod humana natura tot malis expofita eft; parum 

cogitantes, magnam eoruin partem ex culpa hominum 

fluere, et reuera non fatis grate agnofci diuina in nos be- 

neficia, magisque attentionem ad mala, quam ad bona 
noftra, verti. 

53. Aliis dilplicet in primis, quod bona malaque phyfi- 

ca non funt diftributa fecundum bona malaque moralia, 

feu quod faepe bonis eft male, malis eft bene. 

54- Ad has querelas duo refponderi debent t vnum, 

quod Apoftolus adtulit; non efte condignas adflidiones 

huius temporis ad futuram gloriam, quae reuelabitur in 

nobis; alterum, quod pulcerrima comparatione Chriftus 

ipfe fuggefllt, nifi granum frumenti, cadens in terram, 

mortuum fuerit, frudum non feret. 

55. Itaque non tantum large compenfabuntur adflidio¬ 

nes, fed et inferuient ad felicitatis augmentum; nec tan¬ 

tum profunt haec mala, fed et requiruntur. Add. §. 32. 

56. Circa futuram vitam grauior adhuc eft difficultas: 

nam obiicitur, ibi quoquc bona longe vinci a malis, quia 

pauci funt eledi. Örigenes quidem aeternam damnatio- 

nem omnino fuftulit ; quidam veterum paucos faltem 

aeternum damnandos credidere, quorum in numero fuit 

Prudentius; quibusdam placuit, omnem Chriftianum tan- 

deiu 
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dem faluatum iri, quorfum aliquando inclinaAe vifus eA 

Hieronymus. 

57. Sed non eR, cur ad haec paradoxa et reiicienda con- 

fugiamus: Vera refponho eA, totam amplitudinem regni 

coeleAis non eAe ex noAra cognitione aeAimandam; nam 

tanta effe poteA beatorum per diuinam vifionem gloria, 

vt mala damnatorum omnium comparari huic bono non 

poAint, et Angelds beatos incredibili multitudine agnofeit 

Scriptura; et magnam creaturarum varictatem ipfa no- 

bis aperit natura, nouis inuentis illuArata ; quod facit, 

vt commodius, quam AuguAinus et aliiveteres, praeua- 

lentiam boni prae malo tueri poAimus. 

58. Nempe Tellus noAra non eA, nifi fatelles vnius So- 

lis, et tot lunt Soles, quot Stellae Axae; et credibile eA, 

maximum eAe fpatium trans omnes fixas. Itaque nihil pro- 

hibet,velSoles vel maxime regionem trans Soles, habitari 

felicibus creaturis: quanquam et Planetae efle poAint, aut 

fieri, ad inAar ParadiA, felices. In domo Patris noAri 

multas eAe manAones, de coelo beatorum proprie Chri- 

Ausdixit, quod Empyreum vocant Theologi quidam, et 

trans Adera, feu foles, collocant, etA nihil certi de loco 

beatorum adArmari poAit: interim et in fpedabili mun¬ 

do multas creaturarum rationaliutn habitationes eAe, veri- 

fimile iudicari poteA, alias aliis feliciores. 

59. Itaque argumentum a multitudine damnatorum non 

eA fundatum, niA in ignorantia noAra, vnaque refponAo- 

ne diAoluitur, quam lupra innuimus; A omnia nobis per- 

fpeda forent, adpariturum: ne optari quidem poAe ine- 

liora, quam quae fecit Deus. Poenae etiam damnatorum 

ob perfeuerantem eorum malitiam perfeuerant: vnde in- 

lignis Theologus, Io. Fechtius, in eleganti Libro de Statu 

damnatorum, eos bene refutat, qui in Aitura vita peccata 

poenam demereri negantj quaA iuAitia, Deo eAentialis, 

ceAare vnquam poAet. 

60. GrauiAimae tandem Amt difRcultates circa Sancli- 

tatem Dei, feu circa perfedionem ad bona malaque mo- 

ralia aliorum relatam, quae eum amare virtutem, odiAe 

vitium, etiam in aliis facit, et ab omni peccati labe atque 

contagio quam maxime remouet; et tarnen paAIm fee- 

Icra regnant in medio potentiAimi Dei imperio. Sed 

quidquid hoc eA diAicultatis, diuini luminis auxilio etiam 

in hac vita ita fuperatur, vtpii, et Dei amantes, Abi, 

quantum opus eA, fatisfacere poAint. 

61. Qbiicitur nempe, Deum nimis concurrere ad pecca- 

tum, hominem non fatis. Deum autem nimis concurrere 

ad malum morale phyAce et moraliter, voluntate et pro- 

dudiua et permiAiua peccati. 

62. Concurfura moralem locum habiturum obferuant, 

etA Deus nihil conferret agendo ad peccatuin, faltem dum 

permitteret, leu non impediret, cum poAet, 

63. Sed reuera Deum concurrere moraliter et phyAce 

Amul: quia non tantum non impedit peccantes, fed etiam 

uodaminodo adiuuat, vires ipAs occaAonesque praeAan- 

o. Vnde phrafes Scripturae Sacrae, quod Deus induret 

incitetque malos. 

64. Hinc quidam inferre audent, Deum vel vtroque, 

vel certe alterutro modo, peccati complicem, iramo au- 

doremeAe; atque adeo diuinam fancAitatem, iuAitiam, 

bonitatem euertunt. 

65. Alii malunt diuinam omnifeientiam et omnipoten- 

tiam, verbo, magnitudinem, labefadare; tanquam aut 

nefeiret minimeue curaret mala, aut malorum torrenti 

obAAere non poAet. Quae Epicureorum, Manichaeorum- 

ue, fententia fuit: cui cognatum aliquid, etA alio mitiore 

modo, docent Sociniani, qui re<Ae quidem cauere volunt, 

ne diuinam Sanditatem polluant, fed non rede alias Dei 

perfediones deferunt. 

66. Vt primuin ad Concurfnm Moralem permittentis re- 

Ipondeamus, profequendum eA, quod fupra dicere coepi- 

mus: permiAionem peccati eAe licitam, (feu moraliter 

poAlbilenf) cum debita (feu moraliter neceAaria) inueni- 

tur : fcilicet cum non poteA peccatuin alienum impediri 

Ane propria oAenfa, id eA, Ane violatione eius, quodquis 

aliis, vel Abi, debet. Exempli gratia, miles in Aatione lo- 

eatus, tempore praefertim periculofo, ab ea decedere non 

debet, vt duos amicos, inter fe duellum parantes, a pu- 
gnando auertat. Add. fupra §. 36. Deberi autem aliquid 
apud Deum intelligimus, non humano more, fed Öse/r^?- 
TToäS, quando aliter fuis perfedionibus derogaret. 

67. Porro, A Deus optimam VniuerA feriem, (in qua 
peccatum intercurrit) non elegiffet, admiAAet aliquid pe¬ 
ius omni creaturarum peccato; nam propriae perfedioni, 
et, quod hinc fequitur, alienae etiam, derogaffet: diuina 
enim perfecAio a perfediAImo eligendo difeedere non de¬ 
bet, cum minus bonum habeat rationem mali. Et tolle- 
retur Deus, tollerentur omnia, A Deus vel laboraret im- 
potentia, vel erraret intelledu , vel laberetur voluntate. 

68- Concurfus ad peccatum Pbyßcus fecit, vt Deum pec¬ 
cati caufam audoremque confütuerent quidam 5 ita ma¬ 
lum culpae etiam obiecAum produdiuae in Deo voluntatis 
foret: vbi maxime infultant nobis Epicurei et Manichaei. 
Sed hic quoque Deus, mentem illuArans, fui eA vindex 
in anima pia et veritatis Audiofa. Explicabimus igitur, 
quid At, Deum concurrere ad peccati materiale, feu, quod 
in malo bonum eA, non ad formale. 

69. Refpondendum eA fcilicet, nihil quidem perfeclio- 
nis et realitatis pure poAtiuae eAe in creaturis, earumque 
adibus bonis malisque, quod non Deo debeatur ; fed im- 
perfedionem adus in priuatione conAAere, et orii i ab ori- 
ginali limitatione creaturarum, quam iam tum in Aatu 
purae poAibilitatis (id eA, in Regione veritatum aeterna- 
rum, feu ideis diuino intelledui obuerfantibus} habent ex 
eAentia fua: nam quod limitatione careret, non creatura, 
fed Deus foret. Limitata autem dicitur creatura, quia li- 
mites, feu terminos, fuae magnitudinis, potentiae, feien- 
tiae, et cuiuscumque perfedionis, habet. Ita fundamen- 
tum mali eA neceAarium, fed orttis tarnen contingens; id 
eR, neceAarium eA, vt mala Ant poAIbilia, fed contingens 
eA, vt mala Ant adualia : non contingens autem per har- 
moniam rerum a potentia tranAt ad adum, ob conuenien- 
tiameum optima rerum ferie, cuiuspartem facit. 

70. Quod autem de priuatiua mali conilitutione, poft 
AuguAinum, Thomam, Lubinum, aliosque veteres et re- 
centiores, adferimus, quia rnultis vanum, aut certeperob- 
feurum habetur5 ita declarabimus ex ipfa rerum natura, 
vt nihil folidiuseAe adpareat: adhibentes in Amilitudinem 
fenAbile quiddam et materiale, quod etiam in priuatiuo 
conAAit, cui inertiae corporum naturalis nomen Keplerus, 
inAgnis naturae indagator, impofuit. 

71. Nimirum (vt facili exemplo vtamur) cum Aumen 
naues fecum defert, velocitatem illis imprimit, fed ipfä- 
rum inertia limitatam, vt, quae (caeteris paribus) onera- 
tiores funt, tardius ferantur. Ita At, vt celeritas At a Au- 
mine, tarditas ab onere; poAduum a virtute impellentis, 
priuatiuum ab inertia impulA. 

72. Eodem plane modo Deum dicendum eA creaturis per- 
fedionem tribuere, fed quae receptiuitate ipfarum limitetur: 
ita bona erunt a diuino vigore, mala a torpore creaturae. 

73. Sic defedu adtentionis faepe errabit intelledus, de- 
fedu alacritatis faepe refringetur voluntas; quoties mens, 
cum ad Deum vsque, feu ad fummum bonum, tendere de- 
beat, per inertiam creaturis adhaerefeit. 

74. Hucusque iis refponfum eA, qui Deum nimis ad ma¬ 
lum concurrere putant: nunc illis latisfaciemus, qui homi¬ 

nem aiunt concurrere non fatis, aut non fatis cuipabilem 
eAe in peccando, vt fcilicet rurfus accufätionem in Deum 
refundant. Id ergo probare contendunt AntagoniAae tum 
ex imbecillitate humanae Naturae, tum ex defedu diuinae 
Gratiae, ad iuuandam noAram naturam neceAariae 5 ita¬ 
que in natura hominis fpedabimus tum corruptionem, 
tum et reliquias imaginis diuinae ex Aatu integritatis. 

75. Corruptionis humanae conAderabimus porro tum 
ortum, tum et conAitutionem. Ortus eA tum a lapfu 
ProtoplaAorum, tum a contagii propagatione. Lapfut 

fpedanda eA caufi et natura. 
76. Caufa Lapfus, cur homo fcilicet lapfus At, feiente 

Deo, permittente, concurrente, non quaerenda eR in qua- 
dam defpotica Dei poteAate, quaA iuAitia vel fanditas ad- 
tributum Dei non eAet; quod in eAedu verum foret, A 
nulla apud eum iuris et recti ratio haberetur. 

77. Neque 
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77. Neque quaerenda eft lapfus caufa in quadam Dei ad 
bonurn malumque, iuftum et iniuftum, indifFerentia, qua- 
fi haec ipfe pro arbitrio conftituiflet; quo pofito fequere- 
tur, quiduis ab eo conftitui pofle, pari iure aut ratione, id 
eft, nulla ; quod rurfus oranem iuftitiae, atque etiam fa- 
p.ientiae laudem in nihilutn redigeret, liquidem ille nul- 
Ium deledum haberet in fuis adionibus, aut deledus fun- 
damentum. 

78. Neque etiam in voluntate quadam Deo adfida, mi¬ 
niine fanda, minimeque ainabili, caufa lapfus ponenda 
eft: tanquam nihil aliud, quam magnitudinis fuae glo- 
riam, Ipedans, bonitatisque exors, crudeli mifericordia 
iniferos fecerit, vt cflet, quorum mifereretur ; et peruer- 
ia iuftitia peccantes voiuerit, vt efTent, quos puniret: quae 
omuia tyrannica, et a vera gloria perfedioneque alienif- 
fima, funt, cuius decus non tantum ad inagnitudinem, fed 
etiam ad bonitatem, i'efertur. 

79. Sedvera radix lapfus eft in imperfedione feu imbe- 
cillitate creaturarum originali, quae faciebat, vt peccatum 
optimae feriei rerum pollibiii ineflet, de quo fupra. Vn- 
de iam fadum eft, vt lapfus, non obftante diuina virtute 
et fapientia, rede permitteretur; immo his faluis non 
poffet non permitti. 

ßo. Natura lapfus non ita concipienda efl cum Baelio, 
quafiDeus Adamutn in poenam peccati condemnauerit, ad 
porro peccandum cum pofleritate, eique (exfequendae fen- 
tentiae caufa) peceaminofitatem infuderit; cum potius 
ipfa vi primi peccati, velut phyfico nexu , confecuta fit 
peccaminofitas, quemadmodum ex ebrietate multa alia 
peccata nafcuntur. 

81. Sequitur Propagatio contagii, a lapfu Protoplafto- 
rum orti, perueniens in animas pofterorum. Ea non vi- 
debitur commodius explicari pofle, quam fiatuendo, ani- 
inas pofterorum in Adamo iam fuifle infedas. Quod vt 
intelligatur redius, fciendum eft ex recentiorum obferuatis 
rationibusque adparere, animalium et plantarum forma- 
tionem non prodire ex mafla quadam confufa, ied ex 
corpore iam nonnihilpraefonnato in femine latente, et 
dudum animato. Vnde confequens efl, vi benedidionis di- 
uinae et primaeuae, omnium viuentium rudimenta quae- 
dam organica, (et pro animalibus quidem, animalium li¬ 
cet imperfedorum forma) animasque quodammodo ipfas 
dudum in Protoplafto cuiusque generis exftitifle ; quae 
fub tempore omnia euoluerentur, Sed animas animan- 
tiaque leminum, humanis corporibus defiinatorum , cum 
caeteris animalculis feminalibus talem deftinationem non 
habcntibus, intra gradum naturae fenfitiuae fubftitifle di- 
cendum eft, donec per vltimam conceptionera a caeteris 
difcernerentur, fimulque corpus organicum ad figuram 
humanam dilponeretur, et anima eins ad gradum rationa- 
litatis (ordinaria, an extraordinaria Dei operatione, non 
definio) eueheretur. 

82. Vnde etiam adparet, non ftatui quidem rationalita- 
tis praeexiftentiatn, cenferi tarnen pofle, in exiftentibus 
praeftabilita iam diuinitus et praeparata efl'e proditura ali- 
quando, non organifmum tantum humanum # fed et ipfam 
rationalitatein, fignato, vt fic dicam, adu, exercitum prae- 
ueniente; fimulque et corruptionem animae, etfi non- 
dumhumanae, lapfu Adami indudam, poftea accedente 
rationalitatis gradu, demum in peccaminofitatis originalis 
vim tranfifle. Caeterum adparet ex nouiflimis inuentis, 
a folo patre animans animamque efle, at a matre in con- 
ceptu velut indumentum, (ouuli forma, vt arbitrantur,) 
incrementumque ad noui corporis organici perfedioncm 
neceflarium praeberi. 

83. Ita tolluntur difficultates, tum Philofophicae de ori¬ 
gine formaruin et animarum, animaeque immaterialitate, 
adeoque impartiabilitate, quaefacit, vt anima ex anima 
nafci non poflit: 

84- Tum Theologicae de animarum corruptione, ne 
anima rationalis pura, vel praeexiftens, vei nouiter creata, 
in mafläm corruptam, corrumpenda et ipfa, intrudi a 
Deo dicatur. 

85. Erit ergo Tradux quidam, fed paullo tradabilior, 
quam ille, quem Auguftinus, aliique Viri egregii, ftatue- 

IV2>ant>. 
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runt, non animae ex anima (reiedus veteribus, vt ex Pru- 

dentio patet, nec naturae rerum confentaneus) fed anirna- 

ti ex animato. 

g6. Hadenus de caufa, nunc de natura et conftitutione 

corruptionis noftrae : ea confiftit in peccato originali et 

deriuatiuo. Peccatum originale tantam vim habet, vt ho- 

mines reddat in naturalibus debiles, in Ipiritualibus mor- 

tuos ante regenerationem j intelledu ad lenfibilia, volun¬ 

tate ad carnalia verfis; ita vt natura filii irae fimus. 

87. Interim Baelio, aliisque aduerfariis, diuinain beni- 

gnitatem impugnantibus, aut faltem per obicdiones quas- 

dam fuas obnubilantibus, concedere non oportet; eos, qui 

foli peccato originali obnoxii, fine aduali ante fufficien¬ 

tern rationis vfum moriuntur (veluti infantes ante baptif- 

mum et extra Ecclefiam decedentes) neceftärio aeternis 

flammis addici : tales enim clementiae Creatoris relinqui 

praeftat. 

88* Qua in re etiam Ioannis Hülfemanni, loannis Ada¬ 

mi Ofiandri, aliorumque nonnulloruin infignium Augu- 

ftanae ConfelTionis Theologorum, moderationem laudo, 

qui fubinde huc inclinarunt. 

89. Neque etiam exftindae funt penitus fcintillae ima- 

ginis diuinae, de quibus paullo poft; fed, per gratiam 

Dei praeuenientein, etiam ad fpiritualia rurfus excitari 

poflunt: ita tarnen, vt fola gratia conuerfionem operetur. 

90. Sed nec originale peccatum corruptam generis hu- 

mani maftam a Dei beneuolentia vniuerfali penitus alie- 

nam reddit. Nam nihilominus fic Deus dilexit mundum, 

licet in malo iacentem; vt Filium fuum vnigenitum pro 

hominibus daret. 

91. Peccatum deriuatiuum duplex eft, acluale et habitua- 

le, in quibus confiftit exercitium corruptionis, vt fcilicet 

haec gradibus modificationibusque variet, varieque in 

acftiones prorumpat. 

92. Et acluale quidem confiftit tum in adHonibus inter- 

nis tantum, tum in eledlionibus compofitis ex internis et 

externis; et eft tum commiftionis, tum omiflionis ; et 

tum culpofum ex naturae infirmitate, tum malitiofum ex 

animae prauitate. 

93. Habituale ex atftionibus malis, vel crebris, vel certe 

fortibus, oritur, ob impreflionum multitudinem vel ma- 

gnitudinem. Et ita habitualis malitia aliquid originali 

corruptioni prauitatis addit. 

94. Haec tarnen peccati feruitus, etfi fefe per oinnem 

irregeniti vitain diffundgt, non eo vsque extendenda eft, 

tanquam nullae vnquam irregenitorum acftiones fint vere 

virtuofae, immo nullae innocentes, fed femper formaliter 

peccaminofae. 

95. Poflunt enim etiam irregeniti in ciuilibus agere ali- 

quando amorevirtutiset boni publici,impulfuquere(ftaera- 

tionis,immoetintuituDei, fineadmixta aliquapraua inten- 

tione ambitionis, commodi priuati, aut adfedlus carnalis. 

96. Semper tarnen ex radice infecfta procedunt, quae 

agunt, et aliquid praui (etfi interdum habitualiter tantum) 

admifcetur. 

97. Caeterum haec corruptio deprauatioque humana, 

quantacumque fit, non ideo tarnen hominem excufabilem 

reddit, aut a culpa eximit; tanquam non fatis fponte libe- 

reque agat; fuperfunt enim relicguiae diuinae imaginis, 
quae faciunt, vt iuftitia Dei in puniendis peccatoribus fal- 

va maneat. 

98. Reliquiae diuinae imaginis confiftunt tum in lutni- 

ne innato intelledusj tum etiam in libertate congenita vo- 

luntatis. Vtrumque ad virtuofam vitiofamque adionem 

neceflärlum eft, vt fcilicet fciamus velimusque, quae agi- 

mus; et pofllmus etiam ab hoc peccato, quod committi- 

mus, abftinere; fi modo fatis ftudii adhibeamus. 

99. Lumen innatum confiftit, tum in ideis incomplexis, 

tum in nafcentibus inde notitiis complexis. Ita fit, vt Deus 

et lex Dei aeterna infcribantur cordibus noftris,etfi negligen¬ 

tia hominum, et adfedibus fenfualium, faepe obfcurentur. 

100. Probatur autem hoc lumen contra quosdam nupe- 

ros Scriptores, tum ex Scriptura facra, quae cordibus no- 

ftris Legem Dei infcriptam teftatur, tum ex ratione, quiave- 

ritates neceflariae exfolis priacipiis menti infitis, non exin- 
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dudione fenfuum, demonfirari poffunt. Neque enim in- 
dudio fingulariuin vnquam neceftitatemvniuerfalem infert. 

101. Libertat quoque in quantacumque humana corru- 
ptione falua manet, ita vt homo, etfi haud dubie peccatu- 
rus fit, nunquam tarnen necefiärio committat hunc aduin 
peccandi, quem committit. 

102. Libertas exemta efi tarn a necelfitate, quam a coa- 
dione, Neceßtatem non faciunt futuritio veritatuin, nec 
praefcientia et praeordinatio Dei, nec difpofitio rerum. 

103. Non futuritio } licet enim futurorum contingen- 
tium fit determinata veritas, certitudo tarnen obiediua, 
feu inf’allibilis determinatio veritatis, quae illis inefi, mi¬ 
nime necefiitati confundenda efi. 

104. Nec praefcientia aut praeordinatio Lei neceßtatem 

imponit, licet ipla quoque fit infallibilis. Deus enim vi- 
dit res in ferie poflibilium ideali, quales futurae erant, et 
in iis hominem libere peccantem; neque huius rei feriei 
decernendo exiftentiam, mutauit rei naturam, aut, quod 
contingens erat, necefiarium fecit. 

105. Neque etiam pracdijpoßtio rerum, aut caufarum fe- 
ries, nocet libertati. Licet enim nunquam quidquam eue- 
niat, quin eius ratio reddi polfit, neque vlla vnquam de- 
tur indifferentia aequilibrii (quafi in fubfiantia libera et ex¬ 
tra eain omnia ad oppofitum vtrumque fe aequaliter vn¬ 
quam haberent:) cum potius Temper fint quaedam praepa- 
rationes in caula agente , concurrentibusque, quas aliqui 
praedeterminationes vocant: dieendum tarnen eil, liasde- 
terminationes eile tantum inclinantes, non necelfitantes, 
ita vt Temper aliqua indifFerentia, fiue contingentia, fit 
falua. Nec tantus vnquam in nobis adfedus adpetitusue 
efi, vt ex eo adus necefiärio’ Tequatur: nam quamdiu ho¬ 
mo mentis compos eft, etiamfi vehementiflime ab ira, a 
fiti, vel fimili cauTa, fiimuletur : Temper tarnen aliqua 
ratio fiftendi impetum reperiri potefi, et aliquando vello- 
la Tufficit cogitatio exerccndae Tuae libertatis, et in adfe¬ 

dus potefiatis. 
106. Itaque tantum abefi, vt praedeterminatio feu prae- 

difpofitio ex caufis, qualem diximus, necefiitatem inducat 
contrariam contingentiae, vel libertati, aut moralitati : 
vt potius in hoc iplo diftinguatur Fatum Mahumetanum a 
Chrifiiano, abfurdum a rationali: quod Turcae caufas 
non curant; Chrifiiani vero, et quicumque fapiunt, efle- 
dum ex caufa deducunt. 

170. Turcae fcilicet, vt fama efi: (quamquam nonomnes 
fic defipere putem) frufira pefiem et alia mala euitari ar- 
bitrantur, idqu« eo praetextu, quod futura vel decrcta 
euentura fint, quidquidagat, aut non agat, quod falfum 
efi: cum Ratio didet, eura, qui certo pefie moriturus efi, 
etiam certiifime caufas pefiis non efle euitaturum. Nem- 
pe, vt rede Germanico prouerbio dicitur, mors vult habe¬ 
re caufam. Idemque in aliis Omnibus euentis locum ha¬ 

bet. Add. fupra §. 45. 
io8- CoaSlio etiam non efi in voluntariis adionibus: et¬ 

fi enim externorum repraefentationes plurimum in mente 
nofira poflint, adio tarnen noftra voluntaria Temper fpon- 
tanea eil, ita vt principiuin eius fit in agente. Id quod per 
harmoniam inter corpus et animam, ab initio a Deo prae- 
fiabilitam, luculentius, quam hadenus, explicatur. 

109. Hucusque de Naturae humanae iinbecillitate adum 
efi, nunc de Gratiae diuinae Auxilio dieendum erit, cu- 
ius defedum obiiciunt Antagonifiae, vt rurfus culpam ab 
homine transferant in Deum. Duplex autein concipi 
Gratia poteft 5 vna fufficiens volenti, altera praefians, vt 
velimus. 

110. Sußcientem volenti Gratiam nemini negari dicen- 
dum efi. Facienti quod in Te efi, non deforeGratiam ne- 
cefiariam,vetus didum efi; nec Deus deferit,nifi deferentem, 
vt pofi antiquiores notauit ipfe Auguftinus. Gratia haec fuf¬ 
ficiens efi vel ordinaria per verbum et facramenta j vel ex- 
traordinaria, Deo relinquenda, quali erga Paulum efi vfus. 

in. Etfi enim multi populi nunquam falutarein Chrifii 
dodrinam acceperint, nec credibile fit, praedicationem 
eius apud omnes, quibus defuit, irritam futuram fuifle, 
Chrifio ipfo deSodoma contrarium adfirmante; non ideo 
tarnen necefie efi, aut faluari aliquein fine Chrifio, aut 

damnari, etfi praefiitifiet, quidquid per naturam poteft 
Neque enim nobis omnes viae Dei exploratae Tunt, neque 
TcimuSj an non aliquid extraordinaria ratione praefietur 
vel morituris. Pro certo enim teuenduin efi, etiamCor- 
nelii exemplo, fi qui ponantur beife vfi lumine, quod ac- 
cepere, eis datum iri lumen, quo indigent, quod nondum 
accepere, etiamfi in iplo mortis articulo dandum eilet. 

112. Quemadmodum enim Theologi Augufianae Con- 
felllonis fidem aliquam agnofcunt in fideliutn infantibus, 
baptifmo ablutis, etfi nulla,eius adpareant veiligia: ita ni¬ 
hil obftaret, Deum iis, quales diximus, licet hadenus non 
Chrifiianis, in agone iplo lumen aliquod necefiarium tri- 
buere extra ordinem, quod per omnein vitam antea de- 
fuiflet. 

113. Itaque etiam oi sj^oo, quibus fola praedicatio externa 
negata efi, clementiae iufiitiaeque Creatoris relinquendi 
Tunt; etfi nefciamus, quibus, aut quanam forte ratione, 
Deus fuccurrat. 

114.Sed cum faltem certum fit, non omnibus dari ipfam 

volendi gratiam, praefertim quae felici fine coronetur; 
hic iam in Deo vel mifanthropiam, vel certe profopole- 
pfiam, arguunt aduerfarii veritatis, quod miferiam homi- 
num procuret, quodque non omnes Taluet, cum polfit, aut 
certe non eligat merentes. 

115. Et fane, fi Deus maximam hominum partem ideo 
tantum creafiet, vt aeterna eorum malitia miferiaque iu- 
fiitiae fibi gloriam vindicaret: neque bonitas in eo, neque 
fapientia, neque ipfa vera iufiitia , laudari pofiet. 

116. Et frultra regeritur, nos apud eum nihili, necplu- 
ris, quam vermiculi apud nos, eile : excufatio enim ifta 
non minueret, Ted augcret duritatem; omnivtique philan- 
thropia fublata, fi non magis Deus hominum curam gere- 
ret, quam nos vermiculorum, quos curare nec pollumus, 
nec volumus. Dei vero prouidentiain nihil exiguitate fua 
latet, aut multitudine confundit 5 paflerculos alit, homi- 
nes ainat, illis de vidu prolpicit, his, quantum in fe efi, 
felicitatem parat. 

117. Quod fi quis longius prouedus contenderet, tarn 
folutam elfe Dei potefiatem, tarn exfortem regulae guber- 
nationem, vt innocentem quoque, etquidem iure, damnet; 
iam non adparet, aut quae apud Deum foret iufiitia, aut 
quid a malo principio, rerum potiente, difiaret talis Vni- 
uerfi Redor, cui etiam merito Mifantbropia et tyrannis 
tribueretur. 

118. Hunc enim Deum timendum ob magnitudinem, 
fed non amandüm ob bonitatem, manifefium foret. Cer¬ 
te Tyrannicos adus non amorem, fed odium excitarecon- 
fiat, quantacumque fit potentia in agente, imrno tanto 
magis, quanto haec maior efi 3 etfi demonftrationes odii 
metu fupprimantur. 

119. Et homines, talem Dominum colentes, imitatio- 
ne eius a caritate ad duritiem crydeliaternque prcuocaren- 
tur. Itaque male quidam, praetextu abfoluti in Deo iuris, 
talia ei ada tribuerunt, vt rateri cogerentur* hominem, fi 
fic ageret, peffime fadurum elfe: quemadmodum et non- 
nullis elapfum efi, quae in aliis praua fint, in Deo non 
fore, quia ipfi non fit lex pofita. 

120. Longe alia nos de Deo credere ratio, pietas, Deus, 
iubent. Summa in illo Sapientia, cum maxima bonitatc 
coniunda, facit, vt abundantilfime iuftitiae, aequitatis, vir- 
tutisque, leges feruet, vt omnium curam habeat, fed ma- 
xime inteiligentium creaturarum, quas ad imaginem con- 
diditfuamj et vt tantum felicitatis virtutisque producat, 
quantum capit Optimum exemplar Vniuerfi, vitium autem 
miferiamque non alia admittat, quam quae in optima fe« 
rie admitti exigebatur. 

121. Et licet prae ipfo Deo infinito nos nihili videamur; 
hoc ipfum tarnen infinitae eius fapientiae priuilegium efi, 
infinite minora perfediflime curare polfe; quae etfi nulla 
adfignabili ipfum proportione refpiciant, feruant tarnen 
inter fe proportionalitatem, exiguntque ordinem, quem 
Deus ipfis indidit. 

122. Eaque in re quodanunodo Deum imitantur Geo- 
metrae,per nouam infinitefimorum analyfin, ex infinite 
paruorum atque inadfignabiliuin comparatione inter fe, 
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maiora atque vtiliora, quam quis crederet, in ipfis ma- 
gnitudinibus adfignabilibus inferentes. 

123. Nos igitur, reieda ilia odiofiffima Mifanthropia, 
tuemur merito fummam in Deo Philanthropiam, qui 
omnes ad veritatis agnitionem peruenire, omnes a pecca- 
tis ad virtutem conuerti, omnes faluos fieri, ierio voluit; 
voiuntatemque multiplicibus Gratiae auxiliis declarauir. 
Quod vero non femper fada funt, quae hic voluit, vtique 
repugnanti liominuin malitiae adtribui debet. 

124. At hanc, inquies, fuperare potuit fumma poten- 
tiafua: Fateor, inquam, fed, vt faceret, nullo iure obli- 
gabatur, neque id ratio aliunde ferebat, 

125. Inftabis: tantam benignitatem, quantam Deo me¬ 
rito tribuimus, progrefTuram finde vltra ea, quae praefta- 
re tenebatur ; immo Optimum Deum teneri ad optima 
praeftanda, faltem ex ipfä bonitate naturae fuae. 

126. Hic ergo tandem ad Summae Sapientiae diuitias 
cum Paulo recurrendum eft, quae vtique pafTa non eft, vt 
Deus vim ordini rerum naturisque fine lege menfuraque 
inferret, v,t turbaretur harmonia vniuerfalis, vt alia ab 
optima rerum feries eligeretur. In hac autein contineba- 
tur, vt omnes libertati, atque adeo quidam improbitati 
fuae, relinquerentur : quod vel inde iudicamus, quiafa- 
dum ert. Add. §. 142. 

137. Interim Philanthrop« Dei vniuerfalis, feil volun- 
tas faluandi omnes, ex Auxiliis ipfis elucet ; quae Omni¬ 
bus, etiam reprobis, fufficientia, immo perlaepe abundan- 
tia, praeftita funt, etfi in Omnibus gratia vidrix non fit. 

128. Caeterum, non video, cur necefte fit, gratiam, 
vbi effednm plenutn confequitur, confequi eum femper 
fua natura, feu elfe per fe effedricem; cum fieri queat, vt 
esdem menfura gratiae in vno ob repugnantiam, vel cir- 
cumftantias, eifedum non confequatur, quem in alio ob- 
tinet. Nec video, quo modo vel ratione, vel reuelatio- 
ne, probari pollit, gratiam vidricem femper tantam elfe, 
vt quantameumque refiftentiam, quantascumque circum- 
ftantiarum incongruentias, effet fuperatura. Sapientis 
non efl fuperfluas vires adhibere. 

129. Non tarnen nego, aliquando euenire, vt Deus con¬ 
tra maxima obftacula, acerrimamque obftinationem, Gra¬ 
tia ilia triumphatrice vtatur; ne de quoquam vnquam de- 
fperandum putemus, etfi regula inde conflitui non debeat. 

130. Errant multo grauius, qui folis eledis tribuunt gra¬ 
tiam, fidem, iufiificationem, regenerationem ; tanquam 
(repugnante experientia) 7rgocrxu,igci omnes hypocritae ef- 
fent; nec a baptifmo, nec ab euchariftia, et in vniuerfum 
nec a baptifmo, nec a verbo, nec a facramentis, fpiritua- 
le iuuamen accepturi; aut tanquam nullus eledus, femel- 
que vere iufiificatus, in crimen feu in peccatum proaere- 
ticum relabi polfet; vel, vt alii malunt, tanquam in me- 
diis fceleribns gratiam regenerationis eledus non amitte- 
ret. Iidem a fideli certi/fimain finalis fidei perfuafionetn 
exigere folent j vel negantes reprobis fidem imperari, vel 
ftatuentes falfum eos credere iuberi. 

131. Sed haec dodrina, rigidius accepta, mere quidem 
arbitraria, nulloque fundamento nixa, et ab antiquae Ec- 
clefiae fententiis, ipfoque Augullino, plane aliena, in pra- 
xin influere, et vel teinerariam futurae falutis, etiam in 
improbo, perfuafionem, vel anxiam de praefente in gra¬ 
tiam receptione, etiam in pio, dubitationem, vtramque 
non fine fecuritatis, aut defperationis, periculo generare 
polfet: itaque poft Defpotifmum hanc Particularifmi fpe- 
ciem maxime dilTuaferim. 

132. Feliciter autem euenit, vt plurimi temperent tan- 
tae, tamque paradoxae, nouitatis rigorem; et vt, qui fuper- 
funt, lubricae adeo dodrinae defenfores, intra nudam 
theoriam fubfiftant: nec prauis adpraxin confequentiis in« 
dulgeant; dum pii inter eos, vt ex meliori dogmate par 
efl, filiali timore, et plena amoris fiducia, faiutem fuain 
operantur. 

133. Nos fidei, gratiae, iufiificationisque praefentis, cer- 
ti elfe polfumus, quatenus confcii fumus eoruin, quae 
nunc in nobis fiunt; futurae autem perfeuerantiae bonam 
fpem habemus, fed cura temperafam j monente Apofto- 
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lo, vt, qui fiat, videat, ne cadat; fed eledionis perfuafio- 
ne remittere de fiudio pietatis, et futurae poenitentiae con- 
fidere minime debemus. 

134. Haec contra Mifanthropiain, Deo imputatam, fuf- 
fecerint: nunc oflendendum efi, nec Profopolcpßam iure 
exprobrari Deo, tanquam fcilicet Eledio eius ratione ca- 
reret. Fundamentum Eledionis Chriftus efi, fed quo'd 
quidam minus Chrifii participes fiunt, ipforum finalis ma- 
litia in caufa efi, quam reprobans praeuidit Deus. 

135. At hic rurfus quaeritur, cur diuerfa auxilia vel in¬ 
terna, vel certe externa, diuerfis data fint, quae in vno 
vincant malitiam,in alio vincarrtur? Vbi fententiarum di- 
uoitza nata funt. nonnullis enim vifum, Deum minus 
malos, aut certe minus reftituros, magis iuuiffe; aliis pla- 
cet, aequale auxiliuin in his plus effeciffe; alii contra no- 
lunt hominem quodammodo fe difeernere apud Deum, 
praerogatiua naturae melioris, aut certe minus malae. 

136. Equidem indubium efi, in rationes eligendi apud 
Sapientem ingredi confiderationem qualitatum obiedi. 
Non tarnen femper ipfa abfolute fumta obiedi praefiantia 
rationem eligendi facit, fed faepe conuenientia rei ad cer- 
tum finem in certa rerum hypothefi magis fpedatur. 

137. Ita fieri potefi, vt in firudura, vel in ornatu, non 
eligatur lapis pulcerrimus, aut pretiofilfimus, fed qui lo- 
cum vacantem optime implef. 

i38> Futilllmum autem efi, fiatuere, omnes homines, 
cum lint fpiritualiter mortui, aequaliter elfe , at non fimil 
Üter malos. Itaque prauis inclinationibus different, eue- 
nietque, vt praererantur, qui per feriem rerum circum- 
fiantiis fauorabilioribus obiieiuntur; in quibus minorem 
geeite in exitu) exferendae peculiaris prauitatis, maiorem 
recipiendae gratiae congruae occafionem inuenere. 

139. Itaque nofiri quoque Theologi, experientiam fe- 
cuti, in exterms certe falutis auxiliis, etiam cum aequalis 
effet interna gratia, agnouerunt differentiam hominum in- 
fignem, et in circumfiantiaruin extranearum, nos adficien- 
tium, oeconomia confugiunt ad Bec&os Pauli: dum forte 
nafeendi, educationis, conuerfationis, vitae generis, ca- 
fuumque fortuitorum, faepe homines aut peruertuntur, 
aut emendantur. 

140. Ita fit, vt praeter Chrifium, et praeuifam fiatus 
falutaris vltimam perfeuerantiam, qua ipfi adhaeretur, nul- 
lum Eledionisj aut dandae fidei, fundamentum nobis in- 
noteicat, nulla regula confiitui debeat, cuius adplicatio a' 
nobis agnofei queat • per quam fcilicet homines aut blan- 
diri fibi, aut infultare aliis, poffint. 

141* Natn interdum inolitam prauitatem, fuinmamque 
refifiendi obftinationem, vincitDeus, ne quisquain de mi- 
fericordia defperet, quod de fe Paulus innuit; interdum 
diu boni in medio curfu deficiunt, ne quis fibi nimium fi- 
dat; plerumque tarnen ii, quorum minor efi reludandi 
prauitas, et maius ftudium veri bonique, maiorem diui- 
nae gratiae frudum fentiunt; ne quis faiutem nihil inter- 
effe putet, quomodo fe homines gerant. Add. §. iI2. 

142. Ipfum autem BxSos in diuinae fapientiae thefauris, 
vel in Deo abfeondito, et (quod eodem redit) invniuerfali 
rerum harmonia latet; quaefecit, vt haec feries Vniuerfi, 
complexa euentus, quos miramur, iudicia,quae adoramus, 
optima praeferendaque Omnibus a Deo iudicaretur. Add. 
§. 126. 

143. Theatrum mundi corporei magis magisqueipfo na¬ 
turae lumine in hac vita elegantiam fuatn nobis oftendit, 
dum Syflemata Macrocofmi et microcofmi recentiorum 
inuentis aperiri coepere. 

144. Sed pars rerum praefiantifilma, Ciuitas Dei, fpe- 
daculum efi, cuius ad pulcritudinem nofeendam aliquan¬ 
do demum illufirati diuinae gloriae lumine propius admit- 
temur. Nunc enim folis fidei oculis, id efi, diuinae 
perfedionis certifilma fiducia, adtingi potefi : vbi quan- 
to magis non tantum potentiam et fapientiam, fed et bö- 
nitatetn fupremae Mentis exerceri intelligimus, eo magis 
inealefeimus amore Dei, et ad imitationem quandam di- 
uinac bonitatis iuftitiaeque inflammamur. 
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CONSPECTVS. 
CAVSAE DEI TRACTATIO. 

I. Pr AE PARATOR IA, feparatim 
1. circa Magnitudinem §. 2. 3, quae perficit Potentiam et Scientiam, et conftituit 

A Omnipotentiam §. 4. vbi 
a Independentia Dei ab nliis §. 4. 6* 
b Dependentia omnium ab ipl'o, nempe 

« Poßibilium ab eins Intclledu §. 7. 8- 
/3 ASlualium etiam ab eins Voluntate, in 

n Exiß endo per Conferuationem §. 9. 
3 Agendo per Concurfum, §. 10-12. 

B Omnißcientiam § 13. cuius par!es funt 
a Scientia Pojßbilium, f. fimplicis Intelligentiae §.14.15. 
b Scientia ASiualium, f Vifionis §. 16. 
c Scientia Media, an et quomodo concipi pofiit §. 17. 

2. circa Bonitätem, quae perficit Voluntatem, §. x8. 195 vbi agitur 
A de Voluntate eiusque 

a Natura, quae poftulat libertatem, excludit necefiitatem §. 20. 32. 
b Diuißone §. 23. in 

a antecedentem et confequentem §. 24. 27. 
ß Produäiuam et permifiiuam § 28. 

B Volendi ratione, id eft Bono et Malo §. 29. eiusque 
a Speciebus, quae funt 

« Metaphyficum non intelligentium §. 30. 
ß Phyßcum, luic Malum poenae §. 31. 
y Morale, huc malum culpae §. 32. 

b Applicatiotie fpecierum ad diuinam voluntatem fecundum eius diuifiones §. 33 - 39. 
II. Principalis circa Magnitudinem et Bonitatem iundim §. 40. 

x. quoad creaturas in vniuerfum vbi Prourdentia §. 41. 49. 
2. quoad Creaturas intelligentes, earumque regimen §. 50. vbi 

A Dei lußitia fpecialiter dida , circa bonum malumque phyficum intelligentium in hsc vita vel fhtu- 
ra §. 51. 59. . . 

B Dei Sanciitas, circa bonum malumque morale §. 60. 6r. Cui obucitur 
a Deum nimis concurrere ad peccatum ft malum morale §. 61. 65. 

« moraliter, faltem permittendo ; fed hoc oflenditur fieri propter necefiitatem moralem fuperiorem 
§. 66. 67. 

ß phyßce, etiam cooperando ; fed hoc oflenditur fieri quoad bonitatem inuolutam in malo. §. 6g. 73. 
b Homincm non Jatis concurrere §. 74. ob defedum 

* Natvrae, in qua fpedari debent 
n Corruptio §. 75 eiusque 

1. Caußa a lapfu Protoplaftorum, cuius 
a Cauffd quoad 

* Deum §. 76 - 78. 
ß Homincm §. 79. 

b Conflitutio §. 8°- 
c Propagatio in pofleros, vbi de origine Animae §. 81* 85* 

2 Conftitutio in Peccato 
a Originali, vbi quaefiio quatenus damnet §. 84. 90. 
b Deriuatiuo §. 91. 

« Acluali §. 92 

ß Habituali §. 93 - 96. 
3 Rcliquiae integritatis §. 98. in 

1. Eumine intelledus §• 98. ico. 
2. Libertate voluntatis, quae non eft fublata, vbi obiedionibus fatisfit. §. 101 - iog. 

ß Gratiae §. 109. quae eft ' 
k Jujßciens 'volenti , data omnibus, gradu vlteriore non negato iis, qui bene vfi funt gradu dato $ 

eftque 
1. Ordinaria §. 110. 
2- Extraordinaria §. in. 113. 

3 eßciens vt velimus, non data omnibus §. 114. 
1. ßne Mifanthropia §. 115 -127. vbi de gratia Dei, per fe vidrice, quatenus locum habeat, § 128. 129. 

de teneficiis Dei male ad paucos Eledos reflridis § 130.133. 
2. ßne Profopolepßa, vbi de ratione Eledionis in Chrifto §. J34 - 138- in vltiinis autem rationibus fin- 

gulariuin , et oeconomia circumftantiarum agnofcendum ß«3os, quia in Harmonia 
renun inuoluitur conlideratio infiniti, §• 139.144. 

Slntmort 
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Untmxt beg $tm Don Mm$, 
auf i)ie SSetracftfungen, 

SBelcge intern SßDitet'fuicfje beS £tn. Batßf/in ben neuern 5tn^a6en, 
tn feem Slitifd gforavtufe, über feafe £e^r<jcfedufe« »on feer mirljer 

hefftmmten Harmonie gemacht roorben, 

5cf) gaffe in baS parifer Journal desSavans (im3uniu6 allein nad) einem gefegten Äafen liefe, wenn et ifim gleich am 
k unb Julius 1695) einige Berfuche über ein neues fangs ben ©cbwung/bie 3fid)fung unb bie gehörigen "triebre* 

iegrgebäube etnrücfen laffan, welches mir gefchtcff bern gäbe ; fonbern er mürbe aud) einen Körper machen f6n* 
»orfam, bie Bereinigung ber ©eele mit bem 5?or* nen, ber einem ©enfd)en gleid) fäme. 3>nn es fommt hier 

per ju etfldren; unb tchgatre mid) barinnen, anfiaft bes i£in= nur auf etwas mehr ober weniger an, weldjes in bem Speiche 
fluflfes ber ©cholaßifer, unb ber carteßanifchen Bevbülfe, ber 9K6glid)feiten nod) nichts öerdnberf. 3a bie ©enge ber 
ber Dorßer beßimmtcn Harmonie bebtenet, £)err 23apIe, Berrtcbtungen einer 9J?afd)ine fep fo groß fte wolle fo fonnen 

bet, ba er fte in ein gehöriges Hebt feget, hat ftd) bie ©üge ge-- iß wahr, bie ©elf ifl fein aus"einer" enb[id)en ¥n?'ahl polt 
nommen, burd) feine Betrachtungen, bie er in ben 21rttfel ©fdubchen jufammengefegtes ©an^eS; fonbern fte iß eine in 
?iorariu6 feines ©orterbud)eS gefegt, btefes iegreiebaube ju einem jebeg igrer ^geile jufammengefegte wtrfliche©afcbme 
bereichern. 0a er inbeßen aud) ju gleicher Seit einige unb hat eine unenbltd)e ^njagl non ^riebfebern. ©S iß aber 
©chwiertgfeften »orgebraä)t, bie er einer ©rflärung nofgig 3U aud) wahr, baß berjettige, ber fte. gemacht hat unb fte regieret 
haben glaubet, fo hatte td) mid) bemüht, in ber Hiftoire des nod) »tel unenblicher an Bollfommengeit iß: weil biefelbe auf 
OuvtagesdesSavans»om3ultuS 1698 benfelben eine©enüge eine unettbliche 3agf möglicher©elfen geht, babon er bie ihnt 
tgum Äerr23aplc hat hierauf abermal geantwortet, unb ,^war gefällige erwählet hat, i 
ta tat jroetjten 2(uSMta Muts ®6rterM,s, in ebmtamfeltan ^ taimit mit mictat auf Mt ein«Mräi1ff«it Oriff« tom- 
?«*■ «ore™° * anmnrfung(L) p. 26,0 ’ fe iff fo mm fo falln raan ^ au8 Wnm gWf»; 

t°M>, J« täfle«, 6<f 2»n^ort tat Sn* taflet iwlien untre tan SRenföm Grifft roie mit &hmM,S 
oimemnntat gefegt batte ; ul*-6of roenn bie tnogt.eflfem ftrect£n mä3m, iU mis „(d)t fe^'tn. & äS 'S,,? 

SÄ" ÄÄ SS SÄ SfeseÄ mivk 
ffynömw notjictan mellte ; mtam mein ie&,wbäuta eines ,föl«eti !Menfd,en StmöUna^ettljffSr^in 
«men p,el (»tarn begriff non tarn tWeber nUet ©Inge 3,allen befunben ; unb es giei nid) je« einen ,'n SS„ 
rcrffljnffe, unb (im orbentltdjen ionfe bet SRatur)nUm 0ebe.n ^ nid)t einmal bie ortantlidje »Wmitif getenet SaT «Sb 
?"?, K’unöerrbntigen Derbaltcno entferne. SkM eon 6(m roünfd,re, bafj man ihn Met feine »r in wtfaft 
fcbelnt es lfm no* fdiroet ju tanteifen, bafi biefe »erbet be- „„ red)t ^mie latm ^ J ®enn, mas il*becb tat 
fttmmfc Harmonie mogltdb fepn foöfe, unb um btefes ,}u jet-- gytenfcb er fen fo nm-trpfff/rh • -vrl oa 
gen, fo fängt et bei, etmas feinet SRennung nad,, leicbtetem an, fo »feto mäglfeb'en unb Sd, Sotbantatan&ÄaZ- 
welches ftd) gleichwohl nicht thun ju {affen fd)entt. ©r ber= chen bie ©naef obet-Wp/ftpr r.nh» z!°r'^/DetW,et* 
gleid)t nämlich biefe ^ppotheftn mit ber Berausfegung eines ten &er BearifFe unb 9^rtiLfffrhfnfi> matten Uv* 
Um., meines «Cb WJ« MM« & fe^bfl in “ a“s jeS Ä ÄtlgZtZrMtZ 
bem ermunfebten^ufen ein lebte Jiernm faget er man tuet- |M,e„ aritbÄetfet uns in bet SXetbenfunff flfflto“ *Sh 
be jugefleben, ba« bie Unenbliebbe.t ©otteo nl*t 5u groß 3,mi. m bll. n£ q f w'f „i,Ke etSäaet- t^an'tS 
fep, um einem ©dfnffe biefe ^abtgfctt ju ertbetlen. (Er täubet ihn mir ßWnmiiff«. ® matt oes' 
faget nicht auSbrücflid), bag bie ©ad)e unmöglt'd) fet); aber er ttenfen’muß ober baion Von ®acl?m 
Ibet boeb, ba§ anbete' fie bafut bniten Un Bcnn, ff : äL° menTmanTn Ä t 

febretbf er, man rntrb fo gar fagen, baß bie Hatut btefeo öeg aan,nn 5ßeffanbdubeÄ h^nfr ^etiq)ieoengett 
©cbtfFee felbfl nicht fähig , biefe »caft uon (Bott ju ec- babol!• Seif S tfÄ 
halten. Bielleid)t hat er geglaubt, ba§ nad) unferer X>ppo- ret. ??olaerunaen efrfehen^ J>te* 
theft, man »orauSfegett muffe, ©ott habe bem ©djiffe ^u bie« Mnat aar nJ)t haöön ab’ mivSrh iLvhme,nes^hPoth^fiS 
fern ©nbyweefe eineÄraft, tu fd)o(afiifd)emBerffanbe, gege-- wenn fie auch ba»on abhienJ 1? mein' 
ben; bergleichen bie Äraft ijl/bie man in ben ©chulen ben Äg Ste^ laß üe etLanüZ^Z^T ®mne 
fchweren Äorpertt aiebt, um fte ^um 50Iittelpuncte 51t führen. ^01; §en ^^unfimerfen (AutnmJ?) ^ f ä6 
Berffeht er es fo, fo bin ich felbjt her erge, ber biefen ©ag Per-- wog[ nod) ,eiam me be \ ß f ,d?Jleic^ 
roiift; »etflebt et aber eine Srgft bes @d,iffeS, meldje [4 na« u„b bagf mas gtünbfitb barfnnen “ff, Äff rO fc Wämmm 
medjamfeben Siegeln but« bie mnetn 5iiebfebern unb butd, j* mj* batübet im minbellen n/Ae SV Wff* 
bie auf etlichen Umffänbe etfläten laßt, unb »ermirft fernad, anber üffittei aäbe bie Tu,,,,1, u,! ViVTel./u eo eS fc.‘? 
gleieffmob! bie gßotnusfe#ung, als niimbgiicb, fo roünfdlte id), T^2 3 T)J Ä i L®®?-1*'51“]»»“! 
baß et einigen ffltunb feines Ürtßeils angegeben ßätte. ®enn SjJZediito bH„eSÄrl™““ Tf fi$ 
ob id, gleid) feiner foitßen «Wöglicßfeit icgenb einet ©aeffe nö, ft„ttSe grege„ ftaufenS richten ^UeVS^ÄM," ?'3nf‘ 
m »f'S 6« fo mie ®ett 3«p(e es ßd, »ot. Ls ÄlÄtffÄÄtfl! 
jjujtellcn fd)etnt, wte td) nod) h<*nad) geigen will: fo glaube ich jn pem ®unh£rbaren ber S ”5 J ^d)f 
hoch, wenn man alles recht bebenft, es fcheine wett gefehlt, baß bec ®l.unör^e m !n}m 
bie ©acbe in Tlnfehung ©otteS eine ©d)wierigfeit haben follte; S „„bStÄSÄW «ntelechtcn haben 
baß es oielmehr fcheinf, baß aud) ein enbltd)er ©eiß gefeßieft Urheber ber37afur ber^fo biel bem 
genug fepn fonnte, bie ©ache ju ©taube ju bringen, ©s ifi ja gar tgC ober^Swkklmn ffun la& ^eme,fUln^ 
fein Iweifel, baß ein SKenfd), eine «Wafthme machen fbnne, f^-‘ eC ' wenn man^S & 0ptf ‘* Tll-U 
welche einige Seit burd) bietöfabf fpajieren gehen, unb ftd) auf hC0|fae/ ;a r0 aar UnmMiii^ Entelechtas 
gewißen ©tfen her ©fraßen allemal richtig umfehren fonn* welche geben follte S nmogltd), baß es md;f allenthalben 
te. 9Jun fonnte ein unenblid) pollfommnerer obgleich einge* _ 
fdjrdnfter Bei’ßanb, aud) eine ungleich größere Änjabl »on ^Bisher haben wir nur unterfuchet, was eine eingefebränft* 
^inbernißen »orher fehen unb öermeiben. 0tefeS iß fo wahr, ©ubffanj »ermag, aber in 2(bftd)t auf ©ott nerbdlt ftch bie 
baß wenn biefe ‘©eit nach ber ©epnung einiger ieute, nur aus ©gd)e gan^ anberS: unb weif gefehlet, baß basjenige, weld)es 
einer enblicßen 3a§r oon ©fdubchen jufammen gefegt wäre, bie gleich anfangs unmöglich ^u fepn fehlen, es auch wtrflid) fenn 
ftd) nad) medtanifdjen ©efegen bewegten ; es gewiß einen enb* follte, fo muß man Pielmehr fagen;baß ©oft unmöglich anberS 
liehen Berßanb geben fonnte, ber ergaben genug fepn fonnte, »erfahren fönne, ba er unenblid) an ©acht unb ©eisßsit tff 
alles bemonßrafioifd) »orauS ju fegen unb ,iju begreifen, was in unb allezeit fo »tel, als es möglich iß, in allen 0ingen bie £>rb- 
einer gefegten Seit barinnen Porgegen würbe, ©ttt fold)er Ber* nung unb Uebereinßimmung ergdif. Allein, was nod) mehr 
ßarib würbe nicht nur ein ©d)iff machen fonnen, welches gattj iß, was uns fo feltfam Porfommt, wenn wir es eimein befrai* 

Uu uu 3 ten, 
(*) 0tege in fetefer feeutfegen 2fnöga6e feen IV SÖanfe, auf feer 89 unfe folgetifeett @ette. 



7io 9icue Sufcilje sur beufjctjen 2(ut>aa5e 
fett, bas ig eine notgweübige Solge Don bet- ©inricgtung alfer 
Dinge; fo baß bas allgemeine ®unberbare bas befonbere 
gleicgfam t>ernid?fet unb Derfd)Iucf et, tnbem eg ben ©runb ba* 
Don angiebf. Denn affe Dinge ftnb Dermalen georbnet unb 
Derbunben, baß jene 9Jlafd)inen bei- STlafut, tveld)e nicht fehlen, 
bie man mit Griffen Dergfeicht, unb bie trog affen Umwegen 
unb Ungegümen Don ftd> felbg in ben £afen laufen mürben, 
ntd)f für feftfamer gehalten werben börfen, afö eine SXacfette, 
bie langg ben©d)ttüren lauft,ober afg eine ßüßtge Materie, bie 
in einer Diogre rinnet. Da auch überbieg bie Körper feine 
©tauberen ftnb, ftd; aber aud; fo gar ins Unenblicbe theilen 
unb zertrennen fajjen, unb affeö baDon Dofl iß: fo folget hier» 
aus, baß ber fletnße Körper Don bet-gcrtngflen Berattberung 
alfer anbern Körper, fie fepn fo entfernet Don einanber, als fte 
wollen, einigen ©inbruef erhalt, unb fofglid) ein richtiger ©pte* 
gef bes ®eltgebaubes fepn mug. Daher fonnte ein Berßanb, 
ber gierzu febarfftegtig genug wäre, nad) bem ?Dtaaße feiner 
©egarffiebtigfett in jebem Körperchen fehen, unb zwar DorauS 
fehen, mag fo mohf in biefem Körperd;en, afg auger bemfelben 
Dorgehf,unb noch fünftig Dorgehen mirb. ©s gefd)ieht affo 
nid)fg, auch nicht einmal Durch bie Berührung ber angrenzen* 
ben Körper, mag nid)t aus bemjenigen folgte, mag fegon inner* 
lid) iß, unb mag beffen Drbnung gören fonnte. DiefeS erhel¬ 
let auch nod) f farer aug ben einfad;en ©ubganzen, ober in ben 
mirffamen ®efen fefbß, wefd)e ich mit bem 24rißotel«o ur= 
fprüngliche ©rttelechicn nenne, unb mefche meiner ®epnung 
nad) nichts gören fann. hiermit beantmorte ich eine £Kanb* 
gloffe beg Jperrn Bayle im IV ^geife auf ber 91 ©. 2 ©p. in 
Djer beutfehen Ausgabe, mo er mir ben ©inwurf mad)et:baß,ba 
ein organiftrter Körper auc Derfchiebenen ©ubßart3cn 311* 
fammen gefettet iß, baron eine jebc einen (Trieb 3u roirFen 
hat, ber tDirFlich Don bem (Triebe einer jeben anbern un= 
terfegteben ig, unb ba bie IPirFung einer, jeben (Triebes 
untlFührlich ig, foldgeo bie folgen ins Unenblidge ueran- 
bern muffe; unb ber ©toß ber benachbarten Börpec muffe 
einigen 3tx>ang in bie natürliche IDiUFühr eines jeben mi» 
fehen. 21 (fein man mug betrachten, bag gd) fd)on feit alfer Beit 
einer nad) bem anbern bequemet hat, unb zu bemjenigen geneigt 
ig, mag ber anbere Don ihm forbern mirb. *2Ufb ig nur auger» 
lid) unb bem ©egeine nad), ein >3mang in ben ©ubganzen. 
Diefeg ig fo mahr, bag bie Bewegung eines jeben ^uncteS, ben 
man in ber®eit nehmen fann,in einerlinie Don einer begännt* 
ten Sgatur fortgeht, bie biefer <})unct einmal für affemal ange* 
nommen hat, unb bie ihm nid)ts jemals rauben mirb. Diefeg 
bünft mich, ig bas rid)tigge unb beutfichge, mag id) für geo» 
mefrißhe Köpfe fagen fann: ungead)tef biefe 2lrten Don hinten 
biejenigen bei; weitem übertreten, bie ein enblid;er ©eiß begrei* 
fen fann. ©s ig wahr, bag biefe linie getabe fepn mürbe, 
wenn biefer $>unct ber einzige in ber ®eft fepn fonnte ; unb 
bag fte anjegt, frag ber med)anifd)en ©efege, Don bem 3ufam= 
menlaufe aller Körper herfömmt: aber eben biefeg 3ufammen* 
laufeS wegen ig ge Dorger begimmt. 3d) befenne affo, bag 
bie lüiUFübr nicht eigentlich in ber Materie begehe; (moman 
nicht bas ganze ®eltgebaube überhaupt nehmen milf, afs mel» 
ehern gar nichts mibergefjt) beim wenn biefer $>unct anfangen 
fonnte, allein zu fei;n: fo mürbe er nicht in ber Dorher begimm* 
ten, fonbern in ber gefaben berügrenben linie fortfahren. 2llfo 
gnbet fid) bie ITDiUFüht eigentlich nur in ber ©ntelcchte, beren 
©efid)tSpunct bieferj^unct ig ; unb angatt bag berfjöunct Don 
gd) nid)tS haben fann, afg bie Steigung in ber geraben berüh» 
renben linie, inbem er fo zu reben, webet-©eböd;tniß, nod) eine 
21gnbuttg hat, fo brüefet bie ©ntciedße auch^bie Dörfer be= 
gimmte frumme linie aus; fo bag in biefem ©inne,in 2lbgd)f 
auf fie, nichts gemaftfam ig. Diefeg zeiget beim enblid;, wie 
affe ®unber DeS©chtfTce, welches Don frepen ©tücfcn in ben 
.fjafen lauft, ober alles ®unbet bare an jener IPafchine, bie ei* 
nein ®enfd;en ohne Vernunft nad)ahmet; unb id; weis nid)t wie 
Diel anbere ©rbfebtungen mehr, bie man mir nod) Dormerfen 
Fann, unb bie unfere Boraugfegungett unglaublich Dorgeffen, 
wenn mir ge afs abgefonbert betrad)ten, ferner feine ©cgwie* 
rigfeit machen: unb wie alles, was man für fo befremöfid) ge* 
halten, ftch Döffig Derliert, wenn man befrad)tef, bag bie Din* 
ge zu bemjenigen begimmt ftnb, was fte Derrid)tnt foffen. 2(1= 
leg, wozu bie©grfud;t ober fong eineleibenfcbaft (Tafare ©eefe 
Derleifen fann, bas gehet ftd; aud) in feinem Körper Dor; unb 
affe Bewegungen feiner ieibcnfd)aften fommen Don bem ©in» 
brucf'e ber ©egenganbe nad)g ben innerlichen Bewegungen: 
ja ber Körper ig bergegaft eingerichtet, bag bie ©eefe gd) nie* 
mals mo;u entfd)liegt, bag ntd)t bie Bewegungen bes ieibeS 
bamif übereinfommen fofften, aud) fo gar bie abgractegen Ber* 
uunftfd)lüge gnben ihr ©piel babep,burd)Bephülfe beret €ha* 
ractere bie felbige ber ©inbifbungsfraft Dorgeffen. Kurj, affeg 
gefd)ieht im Körper, in '2fbftd)f auf bieBefchaffenheit ber außer* 
liehen Begebenheiten, gleid), afs ob bie böfe lehre, berer wahr 
wäre, meld)e bie ©eefe nad) J^piFurs unb ^obbegi SHepnung 
für materialifd) haften ; ober, als wenn ber ®enfd), ein bfo* 
ger leib unb nur ein Kungmerf roare. ©ie haben auch t’aSje* 

ntge, was bie dartcganec im 2(6fehen auf affe anbreShiere zu* 
geben, bis auf ben ®enfd)en felbg getrieben ; ba fte in bet 
5;hat gezeiget haben, bag in bem ®enfd)en mit aller feiner 
Bernunft nid)ts Dorgehe, welches im Körper nicht ein ©piel 
ber Bifber ber leibenfehaften unb Bewegungen fep. 5Ran hat 
fid) fad)er(id) gemacht, ba man baS ©egenfheil bemeifen mol* 
ien, unb hat nur bem 3rrthume burd) biefe 2luSgud)t eine ©e* 
legenheft zum Triumphe bereitet. Den darteganern ig eg 
fag fo übel gelungen, als bem JjpiFur mit feiner Abneigung 
ber ©taubegen, Darüber (Eicero fo fein fpottet, ba fte Dorgege* 
ben, bag, ba bie ©eefe bem Körper feine Bewegung geben fön» 
ne, fte gletd)Wohl hegen IXüßung Deranbcre. ©s fann unb 
barf aber feines Don bepben fepn, unb bie ®aterialigen borfen 
ihre^uguegt bazu nicht nehmen; fo bag nichts Don aflem, mag 
augerfid) an bem ®enfcgen erfegeint, Dermögenb ig, ihre lehre 
Zu miberfegen; unb biefeg ig fchon zureiegenb, einen 'Sheü tuet* 
ner^)ppothegs zu begütigen. Diejenigen, meld)e ben dartefia* 
nern Ze!9en/ bag i^re efrt zu bemeifen, bag bie 'Sfgrre nur 
Kungmerfe ftnb, auch Denjenigen rechtfertigen mürbe, welcher 
fagen wollte, bag afle anbere ®enfd)en, auger ihm, ebenfalls 
bfoge Kungmerfe ftnb, fagen eben unb ausbrücflich alles, maS 
ich zu Derjenigen Raffte meines lehrgebaubeS,bte Die Körper be= 
trifft, nöfhig habe. 'Mein außer Denen ©runbfäfjen, bie bie 
ITfortabcn feg fe|en, beren Compofita nur eine ®enge berfel* 
ben ftnb, fo Dermtrft auch Die innerliche ©rfahruttg äpifurs 
lehre: bas Bemugtfepn biefeg Jdjo in uns ig Dasjenige, mel* 
ches alles mahrnimmt, was in bem Körper Dorgeht, unb ba Die 
©mpßnbung webet Durch bie Figuren noch Bewegungen erfla* 
ret werben fann; fo fe|et fte bie anbre Raffte meiner ^ppotheftS 
feg, unb beweget uns, in uns eine untlpeilbare ©ubgar»3 anzu* 
nehmen, bie felbg bie Q-uelle ihrer eigenen BegebenheitenJepn 
mug. ©0 bag biefer anbern Raffte meiner ®epnuttg }u folge, 
alles in ber ©eefe fo Dorgeht, als ob fein Körper Dorhanben 
wäre; fo wie ttad) ber erßen Raffte affeS in bem Körper fo ge* 
fdgejjjt, als ob feine ©eefe ba wäre. 2fußcr, bag id) oftmals 

ezeiget habe, bag felbg in ben Körpern, ungeachtet jeheBege* 
enhett mechantfehe Urfachen hat, bie le^te analyfis ber mechani» 

fegen ©efe|e, unb bie SRatur ber ©ubganzen, uns enblid) Der* 
binbet, unfere 3ugud)f zu bem mirffamen untheifbaren Urmefen 
ZU nehmen; unb bag bie ungemeine Drbnung, bie ftd) Darinnen 
ftnbet, uns zeiget, es gebe ein allgemeines Urmefen, Degen ©r« 
fenntnig foroohl als feine ®ad)t, Die höchgeig. Unb wie auS 
bemjenigen, mag in ber faffegen unb boshaften epifurigben le|« 
re gut unb grünbfid) ig, zur ©ttügc erhoffet, bag man nicht nö* 
tßt'g habe, zu fagen, Die ©eefe Deranbere Die 9vid;tungen, bie im 
Körper ftnb : fo ig eg aud) leid)t zu fchfiegen, bag es eben fo 
wenig nötgig fep, bag bie materiafifche^SKage burd) ben ©in* 
gug, id) weis felbg nicht, mag für chimart'fcher Biiber, ©eban* 
fen in Die ©eele fdgefen fofl ; noch bag ©ott allezeit bep Der 
©eefe ber Dolfmetfd)er beS IeibeS fep, fo wenig, als er nöthig 
hat, betn Körper ben ®tllen ber ©eefe befannt zu machen, ba 
Die porber begimmte Harmonie, ein fegt guter Dolfmetfd)er 
Don bepben feilen ig. Diefeg zeiget, bag Dasjenige, maS iti 
Des Plato unb (üpiPure legre gut ig, bie bie größten ®ateria= 
Itgen unb 3healtgen waren, ftd) in biefer Dereiniget; unb Daß 
jegt nichts ergaunlichcr fep, afg bie einzige überfd)mengfid)e 
Bolffommenheit Des obergen UrmefenS, bie anjegt in feinem 
®erfe garfer, als alles, was man jemals baDon geglaubt hat, 
gezeiget mtrb. ®aS ig es afg für ein ®unber, bag alles gut 
unb richtig geht, weif affe Dinge burd) feine jjanb gefenft wer» 
ben unb gegen, feifbem man Dorausfehet, bag afleg Dolffommen 
wog! angeorbnet worben ? ©S mürbe Diefmegr baS affergrögte 
®unbermerf fepn, ober bte befrembfichge Ungereimtheit, wenn 
biefeg zum ©utgegen begimmte ©d)tff, wenn bie ®afd)ine, 
weicher igr ®eg Don ©migfett ger Dorgebagnet worben, unge* 
achtet ber 2lnga(ten, bie ©ott Dazu gemacht hat, fegfen fonnte. 
IHan mug alg» unfere im Zlbghen auf Die För» 
perlidbetnaffe nicht mit einem ©duffe Dergleichen, baopon 
^Ibjf in Den ^afen lauft; fonbern mit einer Sagte, bie an ein 
©etf gebunben ig, unb queer über einen Sfttg gegt. ©S gegt 
gier wie bep ben ®afd)inen auf ber ©d)aubügne unb bep ben 
Souermerfen, beren 9iid)tigfeit einen nicht megr ®unber 
nimmt, wenn mau weis, wie alles georbnet worben ig; es ig 
wagt-, man Derfeget bie Bemunberung Don bem ®erfe auf Den 
Küttgler unb ©rgttbcr, fo wie anjegt, ba man ftegt, bag bie 
^Matteten niegt nötgig gaben, burd) Dergattbige ®efett geleitet 
Zu werben. 

Bisher gaben wir fag Don nichts, als Don ben ©tnwürfm 
gerebet,bte beit Körper ober Die ®aferte angegen,unb man gaf 
aud) feine anbere ©d)wierigfctt bawiber gemacht, als baS 
®unberbare, aber fegöne unb orbentlicge unb alfgemeine, mel* 
d)cs fid) in bat Körpern gaben fofl, Damit fie unter einanber 
unb mit ben©eefen übereingimmen; welches meiner SJlepnung 
nad), Dtefmegr für einen Beweis, afg für einen ©inmurf zu gal» 
fen ig, bep fofegen leuten, Die Don ber Wacht unb bem ©c» 
Fenntrttffe ber göttlsd;en 2(unft gehörig zu fegfiegen wiffen, 
Damit id; mtd; einer DvebenSart Des ^>errn Bayle bebiene; ber 
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felber gepepf, bap er ftd) niepts erbenfen fonne, welches einen 
fo popeit begriff pon ber ©rfenntnip unb ber ©ffaept beg Urpe= 
berS öfter Singe an bie^atib gebe. 32pt woden mir auf bie 
0ede fommen, wobei) jperr ©3ayle nad) allem, mag id? be* 
reitg gefaßt patte, um bie elften ©tnwürfe aufgulofen, gleichfalls 
©cpwierigfeiten ftnbef. ©r fangt ber> ber Vergleicpung biefer 
©eele gang allein unb befonbers genommen, opne bap tpr 
etwas Pon aupen jupiepe, mit einem cpifurifchcn 0taubdbcn 
an, welcpeg tn einem leeren Siaume fd)wimmt. 3n ber S&at 
betrachte tcf> bie. Seelen ober bietTfcmabcn als fubpanffalifcbe 
0taubdf?en : weil naep meiner ©ftepnung fein matcrialißbeo 
©taubeffen in ber Statur ifl, ba aud) bag fleinffe materiaiifepe 
^artt'felcpen feine ‘Jpetle paf* 9tun n>i'rb ein ©fäubepen, fo 
wie ©pifur eg erbaept bat / ba eg bie bewegenbe $raft bat, bie 
»pm eine aewtffe Scicpfung gtebt, fse ungebinbert unb gletcpfor* 
mig auSüben, wofern eg fein anber ©täubd)en begegnet. 2lud) 
bie ©eele wirb, wenn fte fo gejMt iff, bap niebfg oon aupen fie 
Peränbere, ftd), ba fte gleich anfangg eine ©mppnbung beg Ver* 
gnügenS erhalten, nad) bem ^errn 25aple,Permutplid) allezeit 
an biefe ©mppnbung halten. Senn wenn bie allgemeine Ur-- 
fad)e bleibt, fo mup aud) bie Podige ©Birfung allezeit bleiben. 
©Benbe ich aber ein,bap man ftd) bie ©eele in einem berauben 
liepen 3uPanbe Porpeflen mup, unb bap folglid) bie polllge Ur* 
fache nicht bleibt; fo wirb £err 2$ayk antworten : biefe Ver* 
anberung mü||e ber Veränberung eineg ©taubdpene gleichen, 
welcpeg ftd) beflanbig auf berfelben (geraben) iinie mit einer 
einförmigen ©efcpwtnbigfeit beweget. Unb wenn er mir, faget 
er, bie Verwanbelung ber ©ebanfen gleid) gugepünbe, fo müp* 
fe hoch gum wenigpen ber Uebergang, ben icp pon einem ®»e* 
banfen gutrt anbern fep fepe, einige 58erwanbtfcpaft gum ©rum 
be haben. ©BaS ben ©runb biefer ©inwürfe betrifft, fo gebe ich 
ihn gu,unb wenbe ihn felbff gur©rfläruug meines ieprgebäubeS 
an. Ser^uffanb ber 0eden fowopl, alg ber ©taubeffen, tp 
ein ’Sujianb ber Veränberung unb Veprebung: Sag ©taub* 
d)en ip geneigt, ben Ort gu peränbern, wie bie ©eele bie ®e* 
banfen ; bepbe peränbern fid) Pottffelbp auf bie einträcbttgpe 
unb etnfacpepe'2(rt, bie ihr SuPanb erlaubet. ©Boper fommt 
eg beim, wirb man fagen, bapesin^ber Veränberung beg 
©täubeberw, eine fo grope ©impiiätät unb in ben Veränbe* 
ruttgen ber 0ede eine fo grope Verfcpiebenpeit giebt? Saper, 
weil bag ©täubeffen (fo wie man eg fid) PorPellet, obgleich in 
ber 9?atur ntd)ts bergleicpen Porpanben iP) ob wohl es S)eile 
|at, bennod) in feiner VePrebung nid)tg pat, weicheg eine Ver* 
anberung perurfaepfe; tnbemman PorauSfepet, bap feine ‘Speile 
tiid)f bie Verpaltnip unter einanber peränbern : ba hingegen 
bie ©eele, fo untheifbar fte auch ip/ eine gufammengefepte Ve* 
ffrebung tn fid) enthalt; bag hdpf, eine SPfenge gegenwärtiger 
©ebanfen, beren jeber auf eine befonbere Sßeranberung ab^ie= 
let, nad)bem er etwag in fid) begreift', unb bie ^raft ihrer we- 
fentlicpen 5?erhdltntp mit allen anbern ©ad)en in ber^öelt, 
ftd) jugleich in ihr bepnbef. ©ben biefer Stängel ber 3Sem 
hdltntp ip eg aud), ber bie epiFurifdbcn 0tßub^;en aug ber 
^elt perbannet. Senn eg giebt fein inbipibualifcheg Sing, 
weicheg nicht alle anbere augbrüefen mup ; fo bap bie @eele, 
im Tlbfehen auf bie 93ielfdltigfeft ihrer JTiobipcationen, mit 
bem ©Beltgebaube pergltd)en werben mup, weld)eg fie nad) ih> 
rem^epcptepunctePorPellt, unb einiger mapen aud) mit ©off; 
beffenUncn&liehfeit fie auf eine enblidbe,2lrt porpellef, weil ihr 
begriff Pom Unenblidjen Perwirret unb unpollfommen ip; 
ntept aber mit einem materialipben 0töubcpen. Sie Urfa* 
d)e pon ben 33erönberungen ber ©ebanfen in ber ©eele, tP eben 
btefelbe, alg bie Urfacpe ber SSeranberung ber Singe im tt)eld 
gebdube, welcpeg fie porpellef. Senn bie med)antfd)en Urfa» 
d)en, bie in ben .ieibern entwicfelt ftnb, ftnb in ben 0eelen ober 
©ntcled)ien, pereiniget unb fo su fagen, concentriret; unb pnben 
ihreOmelle fo gar öarinnen. ©g ip wahr, bap niept alle &nte= 
ledpien gletd) unferer ©eele, £benbilbec (Bottee finb, ba fte 
niept alle gemaepf ftnb, um 5Plitglieber einer ©efeflfcpaft ober 
etneg ©taateg, beffen Oberhaupt ©ott felbp ip, ;u fe^n; allein 
fte ftnb boep allezeit ©benbtlbcc bcs gan3en tPeltgebdubee. 
©g ftnb tDelten im kleinen, unb nad) ihrer 2lrf ; frud)tbare 
0implicitdten; eg ftnb fubpan3tßltppc Einheiten, bie aber 
burd) bie 9Jlenge ihrer nTobtpcationen unenbltcpe £dpigfci-- 
ten paben ; eg ftnb tüittelpunctc, bie unenbltcpe Umfreijc 
augbruefen. Unb biefeg alleg muffen fie aud) fet)n, wie icp eg 
epemalg in benen Briefen gejeiget habe, bie tep mit bem ^)errn 
2lrnaulb gewecpfelt. 3pte Sauer inbeffen barf niemanben 
perwirren, fo wenig, alg bie Sauer ber gaffenbiPifcpen 
0tdubcpen. Uebrigeng giebt eg, wie fepon 0oFrateo im Pla= 
tone Ppdbo bemerfet hat, ba er Pon einem SHenfcpen rebet, ber 
fid) fraget, cftmalg Pom ©chmerje jum Vergnügen nur einen 
©epritt, extrema gaudii ludlus occupat ; fo bap man fid) 
über btefen Uebergang niept wunbern barf. ©g fd)eint oft, bap 
bag Vergnügen nur aug fleinen ©mpfinbungen jufammen ge= 
fe|t fe^, beren jebe etn©d)merj;fe9n würbe, wenn fie gropware. 

^>err 15ayle erfennet fepon, bap icp gefudp habe, einen gro^ 
pen ^heil feiner ©inwurfe ju beantworten, ©r erwäget, bap 
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in bem ieprgeböube Pon ben PeranlaPenben Utfacpen ©oft felbp 
ber eigne 23o(lprecfer feiner ©efe^e fo^n muffe, ba hingegen eg 
in unferm bie|©ee{e ip; allein er mad)ef ben©inwurf, bap bie 
Seele Fein tper^eug 3U bergleicpen PollfkecFung habe. 
3cp antworte unb id) habe fepon geantwortet, bap fte aiferbmgg 
welche hat; biefeg ftnb ndmlicp ihre gegenwärtigen ©ebanfen, 
woraus bie folgenbeu entpehen: unb man fann fagen, bap in 
ihr, wie fonp allenthalben, bae ©egennodrtige mit bem 3u* 
Fiinftigen fcpuoanger py. 

_Jd) glaube, ^err^aple werbe jugeben unb aTlo ^ötfofop&ert 
mit ihm, bap unfere ©ebanfen niemals einfad) ftnb, unb bap 
bie ©eele in 2(bftcl)t auf gemiffe ©ebanfen bie^raft f)abe,pon 
fiep felbp pon einem aufben anbern ju fommen; fo wie fie pon 
bentSorberfahen jum fecplupfahe, ober pon bem ©nbjwecfe auf 
bie 5ffiftel fommt. Ser Pater H7alebranphe felbp giebt eg 
$u, bap bie ©eele innerliche freiwillige ® irfungen habe. 5öaS 
hat man nun für.Urfacpe, *u htnbern, bap biefeg niept bei) allen 
ihren ©ebanfen patt habe ? 33ieHeid)f biefe, weil man'glaubet, 
bie perwirrten ©ebanfen waren gan3 unb gar pon ben beuflt- 
epen unterfepieben ;ba pe Pielmepr wegen ihrer 33erPielfdltigung, 
nur minber unterfepieben unb weniger aus einanber gewicfelt 
finb. Saper hat man ben Körpern gemiffe Bewegungen, bie 
man mit 9ied)t wiberwillig nennet, bermapen ^ugefd)rieben, bap 
man geglaubt, es ffimme niepts in ber ©eele bamif überein; 
unb pergegen hat man wieber geglaubt, gemiffe abpracte ©e- 
banfen würben gar niept im Körper Porgepellet. allein bei* 
beS ip ein^rrtpum, wie eg insgemein bet) bergleicpen Unter* 
fepeibungen gept, weil man nur auf bas fepeinbarpe gejepen. 
Sie allerabpractepen ©ebanfen paben einiger ©inbilDungS* 
fraft notpig: unb wenn man erwäget, was bie perwirrten ©e* 
banfen eigentlich ftnb, bie allezeit aud) bie allerbeutltcppen, bie 
wir nur paben fonnen, begleiten :fo fiept man wopl, bap fte alle* 
Jett baS Unenbltcpe in ftd) enthalten, unb niept nur bas, was in 
unjerm ^orper Porgept, fonbern aud) burd) beffen Bermitte* 
lung baSjentge, wag anbeimdrtg gefepiept; unb alfo dienen fte 
pier Ptelmepr ^u unferm 3wecfe, als bie iegion Pon@ubffan;en, 
bapon £)err 25at?le als Pon einem sü3erf(;euge rebet, welcpeg 
benen $3errtd)fungen, bie icp ber ©eele jueigne, notpig ju fet)n 
fd)einf. ©s ip wapr, bap fte biefe iegionen ju ipren Sienpen 
pat; aber fte pat fte nicht in ftep felbp. _ Siefe muftf alifcpe ©a= 
blatur, welcpeg ihre ieefion ip, bildet ftd) in ben gegenwärtigen 
©mpfinbungen mit einem orbentlicpen Triebe jur ^Seranöe» 
rung. 

jeboep, ^err 23ayfe faget, muffte ffe aber nicht bt'e ffolge 
bet noten (beutlicp) ernennen, unb (alfo) mtrfltch baran 
benfen-l jd) antworte, nein: eg ip genug, bap fie biefelben in 
tpre perwirrten ©ebanfen eingefleibet hat'; fonp würbe eine 
jebe©ntdeepia ©off fepn. Senn ©ott brüefet bas Mögliche 
unb ^orpatibene, bas Vergangene, ©egenwdrtige unb 3ufünf* 
tige, beutlicp unb Polffommen auf einmahaus: er ip bie alige* 
meine O.uelle beg ©anjen, unb bie erfepaffenen OTona&en ap- 
men ipm fo piel nad), als ©efepopfe eg ^u tpun permogerr. 
©r pat fte ^u O.uellen iprer Veranberungen gemacht, bie eine 
Vetdxtlfnip mit allem enthalten, weld)e aber.nccp ben ©raben 
ber Vollfommenpeit einer jeben pon biefen ©ubpansen, beufli* 
jer ober unbeutlicper ip. ®o tft bie Unmöglicpfeir pieroon? 
Jd) mochte boep nur einen pofttipen Verneig fepen, ber zu ir* 
aenb einem ©iberfpruepe ober ^ur Sßiberlegung irgenb' einer 
bewiefenen ^öaprpeit füprte. «Siü man fagen, es ffp erpaum 
ltd); fo wäre biefeg fein ©tnmurf. Vielmehr gepopen ipnen 
alle, btegewtffe unmaterialifcpe unb untpeifhare ©u6pamen er= 

Pon Vegriffen ju g(eid)er Seit, unb eine 
IPtUfuht tn tpren @q)luffen unb freiwilligen^Ötrfungen, tu; 
fo bap tep niepts anberS tpue, als bap id) bie U)iüFüPc auf 
bte perwirrten unb unwilligen ©ebanfen erpreefe unb geige: baß 
ipre 9laturbiefe fey, bapfie Verpaltniffe mit adern, waslufier- 
lid) ip, tn fiep palt. ©Bie wid man nun Pemelfen, bap biefeg 
md)t angepe, ober bap ades, was in uns ip, uns notpwenbiger 
©Beife beutlicp befannt fepn muffe ? 3p es niept wapr, bap 
wir uns niept adegeit einmal besjenigen erinnern fonnen, was 
wir wißen; unb bap wir, nur bureb eine fleine ©elegenpeit gut 
^iebererinnerung, ploplicpbarauf Perfaden ? ©ßie piel anbere 
Veranberungen fann es nid)f nod) fonp in ber ©eele geben, 
worein gu bringend uns nid)t fo balb erlaubt tp? ©onp wür* 
be bte ©eele ein ©ott jm ; ba es ipr hingegen fd)on genug i% 
bap fte nur eine fleine ©Belt ip, bie eben fo wenig gefforct wer* 
ben fann, als bie grope: wenn man erwäget, bap es auch in 
bem Verwirrten fb wopl, als in bem beutücpen, eine ©Bidfüpr 
gtebt. Mein man pat gang©kcpt,tn einem anbern Veifanbe 
baSjenige mit ben 2llten eine (Bemutpebeiwcgung ober leiben* 
fepaft gu nennen, was in ben oerwtrrfen ©ebanfen bepept, 
wortnnen Piel unwidigeS unb unbefannteg ip ; unb biefeg eig* 
net man in ber gemeinen ©prad)e riid)t gar unbillig bem 
©treue beg Körpers unb beg ©eipes gir:weil unfere perwirrmi 
Vegriffe ben Körper ober bag Sleifcp Porpeden, unb unfere Un* 
Pollfommenpeit au^maepen. 

Sa 
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£>a id) fcgon biefe Tintivorf ergeben ^afte, bag bie verwirrten 
begriffe alleß,waß auger unß'iff, in ffd) begreifen, unö unenbli« 
d)e Verhältniffe etnfcgliegen: fo wtberleget£etr23ayle, inbem 
er fie anführet, biefelbe nicht. Er faget vielmehr, baff triefe Por- 
ausfegung, wenn ffe reefit aus einanber gefegt feyn wirb, 
bas wahre OTittel fey, alle ©cfitrrierigfeit aufjulöfen; unb 
er t^ut mir bie Ehre ju feigen, bag er hoffe, id) roür&e bie feini* 
gen grütiblid) aufföfen. ©efeht,bag er biefeß nur auß £öffid)- 
feit gefagt hatte, fo würbe id) mid) bennoefi äugerff barnaefi be= 
ffrebet haben, unb mtd) bünft, baff id) feine einzige übergangen 
bin. 3ff aber ja etwaß übrig geblieben, bem ich fein ©ettügen 
ju thun gefueffet : fo werbe td) etwa nid)t haben fehen fonnen, 
worinnen bie©d)wierigfeit beffünbe, bie man mir machen wol¬ 
len; welcheß mir zuweilen bie meiffe fOiühe im Antworten ma¬ 
chet. 3d? hätte gett>ünfd)t, bag ich einfehen mochte, warum 
biefe Stetige von Gegriffen, bie id) in einer untheilbarcn 0ub» 
flan.) vorauß fe£e, feine ffatt barinnen haben fann ? beim id) 
glaube, bag, wenn felbff bie Erfahrung unb bie gefunbe Ver¬ 
nunft unß feine groge Veränberung in unferer ©eele ju erfen- 
nen gaben, man fte gleichwohl vorauß fegen formte. £>aß wirb 
nod) fein Geweis bei- Unmöglicgfeit fepn, wenn man nur faget, 
man fonne biefeß ober jeneß nicht begreifen: wofern man nicht 
jugletch bewerbet, worinnen cß ber Vernunft niwiber iff, unb 
wenn bie ganje ©djwierigfeit nur in ber EinStlöuncjßfraft be« 
ffeht, ohne tag ber Verffanb etwaß bawiber hat. 

Eß iff ein Vergnügen, wenn man mit einem fo billigen 9lich= 
ter $u t^un hat, ber ju gleicher Bett fo grünblich iff, alß £err 
25ayle;unb ber fo gar billig iff, bag er ofemafß ben Antworten 
guoor föirtmt, wie er fold)eß gebart, inbem er bemerfet: bag,ba 
nad) meiner Sffepnuttg, bie urfprünglkfie Einrichtung eines 
jeben (Bciffee non ber Einrichtung alter anbern untetfdfiie- 
ben fepn foll;fold)eß nicht befremölid)cc fcheinen botffe, alß waß 
bie dhomiffen mit ihrem ^e^rmetffer, non bem fpecifffcgen Un- 
terffhiebe aller abgefonberten intelligenten, fagen. Eß iff mir 
fehl- angenehm, bag id) aud) nod) hierinnen mit ihm einerlei) 
sjjtepnung bin, unb ich habe anberßwo eben biefeß Seugnig an¬ 
geführt. Eß iff wahr, bag id) nach meiner Erflärung ber 24r- 
ten, biefen Unterfd)ieb nfd)t fpecsfifcfi nenne; benn fo,wie nad) 
meiner SEßepnung, fich jwecn einzelne Xringe einanber niemalß 
vollfommen ähnlid)ffnb:fo mügte man aud) fagen, bag niemalß 
jweeit einzelne '©Inge non einerlei) 2irt finb; weld)eß aber nicht 
richtig gerebet fepn würbe. Eß iff mir leib, bag id) beß 2Dom 
^ranciocue Eami Einwürfe nod) nid)t gefehen habe, bie wie 
jjerr Gapie fagct,in bem Sractafe von bet Ecfenntntff feiner 
felbff, Tlußgabe non 1699 ffehen follen ; fonff würbe id) meine 
■Antworten auch auf biefelben eingerichtet haben. Jberr 25ayle 
fiat mir auebrücf lid) biejenigen Einwürfe erfparen wollen, bie 
fcgon anbern iehrgebäubett gemein finb, unb bieg verpflichtet 
mid) ju einem neuen £>anfe gegen ihn. 3d) roill nur fagen, 
bag in Tibffcgf auf bie ben Ereafuren gegebene 5?raft, id) fd)on 
im 0eptember ber A&or. Erudit. Lip£ 1698 auf alle Einwür¬ 
fe ber Hadbncht eines ©elefitten geantwortet ju haben glau¬ 
be, bie in bemfelben Hagebuche von 1697 ffehen, welcfieß i3err 
'gaylc amtXanbe anführet, unb bag id) bewiefen habe;eß wür¬ 
be, ohne bie ttrirffame Äraft in ben Körpern, feine Verfcgie- 
benheit in ben Gegebenheiten fepn; weld)eß eben fo viel wäre, 
alß ob ftd) gar nichts eräugete. Eß iff wahr, bag biefer gelehr¬ 
te ©egner tm^Hap 1699 wieber geantwortet hat:allein er erflä« 
ret lebiglid) feine Nennung , unb berühret meine ©egengrünbe 
gar nicht. XJager iff eß auch gefommen, bag eß ihm ntd)t ein¬ 
gefallen, auf bie^Demonffration ju antworten; ,;umal, ba er bie 
QHaterie für unnühüd) aehalten, unß mehr «;u überreben unb ,;u 
erleuchten; ja ba er fte fo gar für toermogenb §ält,baß gute Ver- 
ffanbnig ;u erfalten. 

3d) befenne’, bag biefeß baß gemeine @d)lcffaf aller @frei- 
tigfeiten iff ; jebod) mug man einen Unterffhieb machen: unb 
waß jwifchen bem 23ayle unb mir »orgegangen, baß iff 
pon einer anbern Gefcbaffenheit. 3d) meineß bemühe 
mid) allemal,mich fo verhalten, bag eß bei; ber ^agigung 
bleibe, unb bringe nur auf bie Erläuterung ber ©adjen, bamit 
her @treit nicht nur nid)t fd)äblich, fonbern aud) nühlich wer¬ 
ben möge. 3ch weiß nun jwar nicht, ob id) gegenwärtig bie¬ 
fen 3wecf erhalten habe: allein ungeachtet id) mir nid)t ffhmei* 
d)eln fann, bag ich einem fo fd)arfftd)tigen ©eiffe, alß fyvv 
25aylc iff, eine »ollige ©enüge geleiffet habe, unb jwar in einer 
fo ffhweren ^aferie, alß bie gegenwärtige iff; fo will id) bod) 
allejett ^ufrieben fe^n, wenn er nur ffnbcf, bag eß mir in einer 
fo wid)tigen Unterfud)ung einiger magen gelungen iff. 

3d) habe mtd) nicht enthalten fonnen, baß Vergnügen j;n er¬ 
neuern, welcfieß id) ehemalg gehobf, uerfd)iebene 2lrtifel feiheß 
Portreffficfien unb refffien ^öorterbucfiß, mit befotiberer 2luf- 
merffamfeit ju lefen, unb unter anbern biejenigen, welche bie 
^Dfiilofophie betreffen, alß j. E.bie2lrttfel Paulicicner, ©rige- 
nec», Peretra, ?vorariuo, 0pino3« unb 3eno. 3d) bin non 
neuem über bie gruefitbavfeit, @tärfe unb ©cfionfieif ber ©e- 

baitfen erffaunet. Niemalß fiat ein Tifabemicfer aud) felbff 
CEarneabes, bie ©cfiwierigfeiten beuflidier machen fonnen. 
^)err ^oud>cr, bet bocfi in bergleicfien Getracfitungen fefir ge- 
fd)icft war, iff ihm hierinnen gar niefit glei'd): unb ich ffnbe, bag 
niefifß in ber 2Belt gefefiiefter fepn fann, biefe ©cfiwierigfeiten 
ju überffeiaen. X)aher habe id) ein grogeß Vergnügen über 
bie Einwürfe geffbiefter unb magiger Banner: benn ich fehe, 
bag mir biefeß neue Grafte giebt, wie bem Zlntheue in ber Sa¬ 
bel, wenn er auf bie Erbe fam. 5Baß mid) aber öeranlaffet, 
fo gefroff ju fpreefien,iff,bag id) nid)tß eher erwählet,alß biß icfi 
auf allen ©eiten etff herum gefd)«ut, unb alleß erwogen habe; 
fo bag id) vielleicht ohne Eitelfeit fagen fann: 

Omnia percepi, atque animo mecum ante peregi. 

Tlllein bie Einwürfe helfen mir wieber auf bie ©pur , unb er¬ 
fparen mir viel üfie. 3>nn eß foffet niefitß geringcß, wenn 
man alle ©d)lupfwinfel burd)fucfien will, um baßjentge vorauß 
ju fehen unb ihm vorjubeugen, waß anbere bawiber ju fagen ha¬ 
ben modffen : inbem bie Vorurteile unb Neigungen fo ver- 
fd)ieben finb, bag aud) fefir fd)arfftd)tige ieute meinem iehrge- 
baube fo gleid) Gepfali gegeben, unb ftd) fo gar bie 5Hühe ge¬ 
nommen haben, felbtgeß anbern anjupreifen. Einige fehr ge- 
fd)tcfte, ieute haben mir bejeiget, bag fte fd)on wirfltd) barauf 
verfallen wären; unb einige anbere haben gefaget, bag fte bie 
^)ppothefiß von ben pcranlaffenben Ucfadfien fo verffünben, 
unb fte von ber meinigen gar nicht unferfd)teben ; welches mir 
fel)r angenehm iff. “Mein eß iff mir eben fo lieb, wenn id) fehe, 
bag man meine SHepnung gehörig unterfuegef. 

Um nun von bettTlrfifeln beß baytifefien tPocterbudfies et- 
waß ju fagen, beten 3nh«lt niic gegenwärtiger Materie viel 
Verwanbtfd)aft hat: fo fd)et'nt eß, bag bie Urfacbe ber Sulaf* 
fung beß Gofen von ben ewigen tVoglicfifriten herfömmt, be« 
nen ju folge, biejentge 2(rt beß 3Beltgebäubeß, bie baß Göfe ju* 
lägt, unb bie ju ber wirflicgm Eptffenj gelaffen worben, beprn 
©chluffe ber £Ked)nutig, unter allen mögltd)en Wirten bie vollfom» 
menffe gewefen. 2lllein man verirret ftd), wenn man mit ben 
©toifern biejenige 92ühlichfeit beß Göfen umffänbltd) jeigen 
will, bie baß ©ute mehr erhebet; bie ber fieil. Ziuguffin über¬ 
haupt wohl erfannt hat, unb welche, fo ju fagen, jurüefe wei¬ 
chet , um einen beffo beffern Anlauf jum ©prunge ju nehmen. 
3i)enn, fann mau aud) wohl in bie unenbltcgen Umffänbe ber 
aUgemeinen $azmoni< einbvingen? ©letcgwohl, wenn man 
nad) ber Vernunft unter bepben eineß wählen mügte: fo würbe 
icfyallemal für ben (Dcigeniffen, niemalß aber für bie tnani- 
cfiäec fepn. Eß ffbetnf mir nicht, bag man ben Ereaturen bie 
ä^raft ober bie ®irffamfeit rauben müge, unb jwar unter bem 
Vormanbe,bag fte fdfiaffen würben,wenn fte tHobalitäten her¬ 
vor bräd)ten. X)enn ©oft iff eß, ber ihre Kräfte ohne Unter¬ 
lag fegaffet unb erhält, baß fieigf, eine ©uetle bet tnobiffeatio- 
nen, bie in ben Ereaturen iff; ober ein 3uffanb, worauß man 
fcgliegen fann, bag eine Veränberung ber Sffobiffcationen fepn 
werbe: benn auger biefem ffnbe icg,wie teg fegon oben gefaget, 
baff id) eß anberwärtß erwiefen;baff ©off ntcgfß hervor bringen 
würbe, unb bag eß auger ihm feine ©ubffanj geben würbe. 
£)tefeß aber würbe unß wieber auf alle Ungereimtheiten bes 
©octeß ber ©pmojiffen bringen. Eß fegeint auch, beß 
©pinoja^rrthum nur bager gefommen, weil er bie folgen bec 
iefire, welche ben Ereaturen bie Äraftunb Sßirffamfeit ab» 
fpriegt, ju hoch getrieben. 

3d) erfenne gar wofifibag bie Seit, bie 2(ußbehnung,bfe Ge- 
wegung unb baß ©tätige überhaupt, fo wie bie tTtetfiematü? 
eß nimmt, nur ibealifcge ©acben ffnb; baß heigt, bie Möglich- 
feit nad) '2trt ber Bafilen außbrüefen. ^obbeftw felbff hat ben 
Svaum bureg Phantafma exiftentis erfläret. Allein wer ttocfi 
richtiger reben will, ber mug fagen, bie Tlußbegnung fep bie Orb» 
nung ber möglichen <Xoeriffen3en; fo wie bie Seit bie Orbnung 
ber unbcffänbtgen JT/Öglicfifeitcn iff, bie aber.bod) tfire Vec- 
binbung haben : fo baff biefe Drbnungen nlcgt nur mit bem, 
waß wirflid) iff, fonbern auefi mit bem jufammen treffen, waß 
an bejfen ©teile fepn fönnte; fo wie bie Sohlen ju allem, w'aß ge* 
jählßt werben fann, gleichgültig ffnb. ^Ob nun gleid) itt bec 
Statur niemalß vollfommen ägnlidje Veränberungen vorgegen; 
fo wie bie Gegriffe eß erforbertt, welcfie bie tTiatfiemacif unß 
von ber 23ecoegung machet, fo wenig alß bie wirf liegen Figu¬ 
ren nad) ber ©cgarfe genommen, bie bie ©comeccie unß lehret, 
einanber vollfommen aleid) ffnb : fo ffnb bennocfi bie wirflichen 
Gegebenheiten in ber Vafur bermagett eingerichtet unb muffen 
cß aud) fepn, bag niemalß etwaß vergehe, wo baß ©efc| beß 
©tätigen (welcgeß id) auf bie Gaf)n gebracht, unb beffenid) ju» 
erff in beß Herren Gayle Nouvelles de la Republique des Let- 
tres gebaegt habe) unb alle anbern genaueffen !Kegeln ber 07«« 
tfiermmcf verlebet würben. 3a, bie ©aegen fonnen vielmehr 
gar niegt anberß verffänblid) gemacht werben, alß burd) biefe 
Siegeln, bie nebff benen von ber ^ßrmorüe, ober von ber Voll» 
fommenheit, bie bie wahre SSHetaphpftf an bie £anb giebt, ein« 
jig vermögenb ffnb, unß auf bie Urfacfien unbTlbffcfiten beß Ur¬ 

heber! 
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hebers aller ©inge ju feiten. ©ie gar ju große Wenge ber 
unendlichen jufammengefehten ©Inge mad)et in bei- $ bat, baß 
wir uns endlich fefbft oerlierjen, unb bet) ber 2lnwenbung ber 
mefaphiffffcben Regeln fo wohl flehen bleiben müffen, als bet) 
ben EKegeln ber Wathemacif in ber fPhbßf* ©leicßmohl be= 
friegen biefe 2lnwenbungen uns niemals, unb wenn man ttad) 
einem richtigen Bmiunßfd)luße nod) einen gehler ßnbet, fo 
fömint es daher, weil man bie ©ad>e nid)t genugfam einfehen 
fann, unb weil in ber Botausfeßung eine Unoollfommenheit 
ßeefet. Wan iß fo gar beßo mehr im ©taube in biefer 2lnwen= 
bung weit ju fommen, jemchr man bie (Erwägung beS Unenb* 
lid)cn nüßen fann, wie unfer Ie|fes Berfahren bewiefen bat. 
Ob aifo bie matbetnafifd)en Betrachtungen gleich iöealifch ßnb, 
fo benimmt bod) bas ihrem Stufen nichts, inbem bie wirklichen 
©inge nid)t oon ihren Siegeln abweichen fönnen ; unb man 
fann in ber $hat jagen, baß eben bierinnen bie 2ßirf(id)feit ber 
Begebenheiten befiele, wodurch fte ftd) oon ben träumen uw 
terfcheibem Unterbeffen brauchen bie Wathematifoerßändigen 
gar feiner metapbhftfdten Unterfuchungen ; fte botffen fid) auch 
mit ber wirflichen ©pißerij ber Puncte, ber untbeilbaren, ber 
unendlich fletnen uttb ber nach aller 0cbärfe unendlichen 
Puncte nidit oerwirren. ©t'cfes habe id) in meiner Antwort 
auf Die ©teile berMemoires deTrevoux oom ITfay unb jiun. 
1701, welche Jpet-r Bayle im Tlrtt'fel 3cno (*) angeführet bat, 
bemerfet, unb id) habe in ebenbemfelben 3abre ju bedenfen ge* 
geben (**): es fei) ben Wathematiffunbigen ju ber ©chärfe 
ihrer ©emonßrationen genug, wenn fte, an jlatt ber unendlich 
f leinen (Broten, nur folche flehte nehmen, als man brauchet, um 
ju geigen, baß ber 3t'rthum geringer fep, als Derjenige, bett ein 
©egtter anbeuten wollen, unb baß man folgltd) gar feinen an¬ 
geben tonne ; fo baß, wenn bie genaußen unendlich fleinen 
^h^tlchen, welche bie 2lbnahme ber Beßimmungen bemerfen, 
nur gleich ben eingebildeten ^Burjeln fepn würben, biefes den* 
nod) ber inftnireßmal .Oiedjnung ober dem Unterfd)tede unb 
ben ©ummen, nid)ts fchaben würbe, bie td) oorgebraebt, bie die 
oertrefßtchßen nTathematiffunbigen fo nüflid) auSgearbeifet 
haben, unb wobei) man nicht irren fann, außer, wenn man fte 
ntd)t oerßeht, ober ftd) nicht Wühe genug giebt; denn fte führet 
«hre ©emonjiration fchou bet) ftd). Wan hat aud) feit dem in 
dem ©agebuchc oon ©rcDouj: an ebenbemfelben Orte erfannt, 
baß, was man ehemals darinnen gefaget hatte, nicht auf meine 
©tflärung gtenge. (Es iß wahr, baß man darinnen nod) oot-= 
giebt, es gierige nur wider bie ©rflärung beS IHarquis de 
i’Hopital; allein id) glaube, er würbe fo wenig, als id), bie 
©eomefrie mit metaphoftfeßen fragen befd)weren wolfen. 

3ch habe über bas 2lnfehen faß lachen muffen, welches ber 
Ritter de Mere ftd) in feinem Briefe an ben Pascal giebt, 
unb welchen £err Bayle in dem Tlrrifel 3eno anführet. 211= 
lein id) fehe wohl, bereifter hat gewußt, baß biefer große 
Wattn öerätiberlid)eS©inneS war:daher ihn jumeilen bie (Ein* 
brüefe ber übermäßigen 0piritualtßen gar ju fehr gerühret 
unb il)m juweilen einen ©fei fo gar oor dem gründlichen ©r= 
fenntniffe hergebracht. ©tefeS iß aud) feit dem, aber nur 
einmal, denen Herren 0tenoni unb ©ruammerbam hege* 
gnet, inbem fte bie wahre Wetaphßftf nicht mit ber <Phdf«f «ab 
Wafhemattf oerbunben haben, ©er ^err non Mere hat ftd) 
biefes ju Sßufe gemacht, um mit dem ^errn Pascal red)t Per* 
äd)t(t'd) ju reden, ©r fd)eint ein wenig höhnifch ju thun, wie 
bie äjoßeute pflegen, wenn ftepiel ©Bif und eine mittelmäßige 
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©efehrfamfeit beftfen. ©ie wollten uns gern weiß machen-, 
baß an demjenigen , was fte nicht red)f oerßehen, wenig gelegen 
fet). Wan hätte ihn nur ju dem Jperren ?ioberDal in bie 
©d)ule fehiefen follett. ©lerrijwohl iß'es gewiß, baß der 3vtf= 
ter einige außerordentliche gähigfeit auch fo gar tue Wathema* 
tif befe|jen; unb td) habe Pom äperrn des“ Billettes, einem 
Sreunbe des sperren Pascal, erfahren, was bas für eine ©ntbe* 
cfmig fei), damit ber Witter hier in feinem Briefe fo pralef» 
©jefes tß, baß, da er ein großer ©pieler iß, er bie erße ^ennt* 
niß pon ber ©icherbeit ber ©ingängege^eiget hat ; weiches 
ju den fchönen ©ebanfett de Ales, beS ^)errn Pennal, Pascal 
unb Rügens ©elegenhett gegeben, wopon ber ä^err ?ioberDal 
nichts perßejjen fonnte ober wollte, ©er ©roßpenfronac 
^err non ÜQtt hat bieß noch weiter getrieben, unb wendet es ju 
©achen an, die für bas menfd)Itd)e leben Ptd wid)figer find, 
uttb ^)err Rügens hat mir gefagt, baß £err ^abbe auch noch 
portrefßiche Betrachtungen darüber gemad)et hat, unb baß es 
fchabe fet), baß er fte, nebß fo Pielen andern, unterbrüefet 
hat. 

21lfo perbtenfen denn felbß die ©piefe, baß man fte unter* 
fachte ; unb wenn einige tteffmmge Wathcmatiffunbtge ber 
©ad)e nad)bäd)ten, fo würben fte ptel wichtige ©inge darinnen 
entbeefen; denn der Wenfd) hat ftd) niemals wt'higer bewiefen, 
als wenn er fptelet unb fpaßet. 3d) will im Borbepgehen hier 
nod) hinjufe^en, baß nicht nur (Eat>alieri utibdorrtceüi pon be* 
nen ©afTenbi in derjenigen ©teile redet, bie ^)err Bayle an* 
führet, fonbern aud) Ptele andere unb id) felbß, Figuren pon ei* 
net- unendlichen fänge gefunden haben, bie mit enb!id)en 9iäu= 
men gleich gewefen. ^terinnen iß nid)ts außerorbent(id)ereS, 
als in ben unendlichen Rethen, wo man jeiget, baß 

^ t i t ¥ t tV t TZ U. f. f. 

mit ber ©inheit gleid) fet). ©leid)wohl fann es fepn, baß fc/efetr 
Attter nod) irgend eine gute©ntjücfung gehabt, bis iin in jene 
unßchtbare tPelt unb in den unendlichen 2\aum perßöt hat 
baoon er redet, unb we(d)e id) für ben 3iaum ber 3been und 
Sormen halte, bapon nod) einige ©cholaßifer geredet haben da 
fte gefraget, vtrum derur vaeuum formarum 1 ©enn er jaget 
baß man darinnen dieUrfacßen und Uarefen der ©mge/ 
die üerborgenßentBabrbeiten, die ©onpentenjten, die ?ifcb' 
ttgfeiten, die Perhältniffe, die naahren Urbilder und dcU. 
fommenen jdecn Don allem, naae man ßefc»t, ßnden fonne 
©tefe intellectualtfche jiöelt, bapon bie 2(lten fo pjel g^rebef iß 
in ©ott,unb einiger maßen in uns auch. Mein, was de« kit- 
ters Brief Pon der ©)^lung ins Unendliche faget,baS jeiget jur 
©nuge, baß ber Betfaßer tn btefer obern «ffieß nod) gar tu 
fremde gewefen, unb baß die ?4nnebmüchfetten der ßchtbaren 
^5elt, baoon er ge|d)rteben, ihm nicht 3eit genug gelaffen, das 
Bürgerrecht in ber andern ju erhalten. ^)err Baple hat 
9ted)t, wenn er mitben2ilten faget,baß©ott dteCBcometue 
tieibe^unb baß bie tHatbematif einen thefl ber inteUcctuali* 
feßenÜOelt au6mad)t,unbam gefdßcfteßen fei), einen (Emaang 
baretn ju perfchaffen. 2lllem, id) glaube felbß, baß ihr Anne, 
res etwas ganj anders fei). 3d) habe anderswo angejetgf, 
baß es nod) einen wichtigem ©alculum giebt, als bie anthmeti* 
jd)en unb geometrifchen find, unb welcher auf bie 2lnaltffm ber 

5been anfommt. ©iefes würbe eine allgemeine ©harafteri- 
ßica jet)n, deren Äeroorbringung mir eine pon ben wichtigßen 
©achen ju fepn fcßeint, die man unternehmen fonnte. 

(*) @iel)e ben Pfrtifel 'Seno^ec eptfucifcbe pbilofopb/ in ber 2fntnerfung (D). 
(*♦) ©iel)e bie Memoires de Trevoux, im Rennet uttb -^otnunge bei 1702 Jahres, nach ber holl. Ausgabe. 
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HAMARTIGENIA, 
S I V E 

DE FONTE VITIORVM HVMANORVM 
QVAESTIOC) 

PHILOSOPHICE S OL VT A, 
ET LIPSIAE MDCCXXIV PVBLICE D1SPVTATA 

10. christoph/gottschedio. 

Q §. I- tutum videatur, ex (bla aduerfarii relatione de mente alicuitis 
quidquam certi ftatuere, vid. Bibi. vniu. Tom. VIII, p. jyq,feqq. 
Pofito antem tantifper vel memoratos, vel quosuis alios in ea fu- 
ifie fententia, res ipfa tarnen docet, tarn Jubricis canidem fuftiiltam 
eile rationibus, vt neminem faniori phüofophia imbutnm facile in 
fuas partes trahere queat. Obferuandum tarnen, neutiquam a 110- 
bis afi'eri, impoflibilcm penitus elfe bomini vitam virtuofam, ita, 
vt contradiriio fit, honiinem efie, et a vitiis abftinere. Abfit! Hic 
enim fi effet rerum noftrarum (latus, nulla prorfus relinqueretur 
ad leges feruandas obligatio: fiquidem ad ea, quae fieri nequeunt, 
nemo tenetur. Id tantiim volumus, neminem pro huitis infirmae 
conditionis noftrac ratione, ab omnibus abftinere vitiis, femperque 
virtutem colere haftenus potuifie. 

Nam nemo vitiis fine nafcitur, vptimus ille eß 
Qui minimis vrgetur. Hör. Sat. III, 1. T. 

(d) Non pauci quidem de mali ctim phyfici tum moralis origine, 
fuas cum orbe erudito meditationcs communicarunt; praefertim 
poftquam recentiori aetate P. BAELivs Phil. Roterod. partim in 
Dill. Hiß. Crit. partim tn Refponf. ad litt. Prouincialis cuiusdam, allis- 
quein lcriptis, fepuitam eousqueManichaeorum fententiam, fpecio- 
fo fatis adparatu propofuit. In aciem enitn prodierunt, ab eo pro- 
uocati quafi , Viri noftrorum temporum doriifilmi, io. CLERi- 

CVS, ISAAC.IAQVELOT, IAC.BFRNARD, GVlL.KlNG, 

10. CHE. wOLFFlVS, JO. FRANC. BVDDEVS, CHRIST. 

MATTH. PFAFFIVS, G. G. LEIBNITIVS, aliique. Quibus, 
quantumue diuerfis armorum generibus a fingulis hts contra ßae- 
liuni pugnatum fit, nnilta profecio difputari polfent; aft in(litnti 
noftri ratio qtio minus hoc fiat,impedit. De poftremo tantum, vt 
pauca addamus, operae pretium eft, qimin eins, dubiis Baelianis oc- 
currendi methodus, tanto eruditornm edplaufu excepta vbique fu- 
erit, vt non tantum ter rccttderetur intra deceni annorum fpatiiun, 
verum latine quoque et germanice verfus prodiret, Über eruditio- 
ne theologica et philofophica inftrucliffimus, EJfais deTbeodicee für 
la honte de Dieu, !a liberte de Rhemme et Rurigine du mal. Xaceo 
quod furnmi nominis in ecclefia Euangelica Theologi, tanti viri 
meritis permoti, a laudibus eins temperare fibi non potuerint. vid. 
IO.FR. BVDD.in hsß. Theol.Dogmat.lib.III, cap. II, p. S8-f- CH. 

MASECOViVs Theol. Regiom.in Tr. doflifT. de Difpofitienc ex 
Lum. Nat. ad f upernaturalia, puffm; 10. G V1L. 1 A N V S in Dijf.de 
Theofeb. Chrißiana, p. 34 etc. Nec eos adduco, qui ex Caluinianis 
et Pontificiis magno fatis nuinero idem fecerunt: id tantum addo, 
minim prorfus non efie, quod inuenti fint inter Germanos viri do- 
dlilT. qui contra Gallorum quorundam fpeni, tanto negotio pares, 
fententiam ab III. LEIBN1TI0 propoiitam, explicarent vberius 
atque confirmarent. Fecerunt hoc, germanico quidem idiomate, 
wOLFFivs.in öen »ecnönftigen ©cöcmfen von ©ott, öec 
XDdt unö Öet ©tele öe.oitTTenfcben, Cap. VI, latino autem fcrmo- 
ne nuper BVLFINGERVsin tradi. de origine et permjf.mali. 
Haec omnia autem eo libentius in medium affero, quo magis de 
tanto viro erga quosuis exteros gloriatur Germania erudita,immo 
ipfa fibi gratulatur Lipfienfium ciuitas, cnius in gremio hic reipubl. 
litt, heros et natus eft et adoleuit. Licet antem exinde fatis appa- 
reat, abunde facisfadhim efie renouatis a B AELIO Manichaeorum 
obieöionibus ; eas tarnen nuper recoqtiere non dubitauit Auöor 
traöatus : Pen fees libres für la religion, Reglife et le bor.heur de ta 
nation, qui fub ütteris B. M. latere voluit. Repctitis igitur dubiis, 
qtiidni etiam ea repetere ücebit, quorum ope eadem refolui pof- 
funt. Licebit vtique et nobis, poft tot virorum longe docliflimo- 
rum labores in eodem argnmento difputando verfari ; non quaft 
neua prorfus aut meliora didhiros confidamus,fed eo fine, vt bene 
diria magis diuulgemus, facilique methodo ad nmltorum captum 
adcommodemus. Conftitutum nimirum eft nobis, methodo Ana. 
lytica, fine a pofteriori rem omnem aggrcdi, quod a nemine hafle- 
1111s factum eft. Omnium facillima eft methodus h;:ec,vbi in cauf- 
fas alieuius rei inquirimus, quas aut reuera ignorarmis, aut docen. 
di gratia ignorare nos fimulamus. Non fupponunrur, nifi ea, quae 
omnitnn confenfu vera, certa et cuiuis obuia funt; deinde piogre- 
dinmr ad caufias proximas, hinc ad reinotiores, donec tandem in 
prima confiftamus. Sic Lector propriis quafi oculis omnia perlu- 
ftrans, iis, quae traduntur, eo facilius adfentitur: fenfim enim, tarn* 
quam in feala quadam a notioribus ad ignotiora afeendit, quaefi- 
tamque veritatem tandem confequitur. Nec vllum hac ratione pe- 
riculum eft, nos, hypothefes omni fundamento deftitutas, prolatu- 
ros, leftoribusqtie hnpofituros efie : ecrnm more, qui fynthefin 
vbique crepantes, vel contra primas metbodi fyntheticae leges im- 
pingere deprehenduntur, fi accuratiori examini fubiiecre fpecimina 
eorundem placuerif. Accidit hoc praefertim in illis difciplinis, 

quae 
(*) 3» einer bcrjenigeti 2fnmerfungeu, bte ich ju ben hapftfchen 2frtifefn gemacht, ich hieie 2i6hanblittig cerfprochen, hier atijuhangen. 

3ch theile fte aifo bergejlalt mit, wie jte fyev,vor minmehto ätvanaigS0^11/ «uf her philofcphifchen Satheber mtheibijjet worben. (Ti. 

luum'natura hominum in quaeuis vitia admodum 
procliuis, prauis moribus adeo indulgeat, vt non 
immerito vifuin fuerit multis, virtutes noftras et 

numero vinci, et magnitndine muitum a vitiis fuperari (a): 
non male Philofophus, more fibi familiari, caufias rerum in- 
veftigans(b),huius etiam, tarn late patentis mali originem in- 
dagaturus, quaerit : vnde natales liios deriuet tarn larga vi- 
tiorum humanorum fegen ? vel quonam ex fonte potiffimum 
proruperit triftis haec animorum contagio, quae in vniuer- 
funi omnes inficit, vtque nemo noflrum vitam perfedta vir- 
tute nitentem agere valeat, efficit (c). Quaeftio digna pror¬ 
fus, quae et noftras aliquantifper occupet rneditationes, in fe- 
quentibus, at paucis tantum, expiieandas (d). 

(a) Sententiae huic maxima Theologorum pars fauere deprehendi» 
tur, eorum inprimis, qui in tradenda doörina morali feueriores 
videri volunt. Praeeuntem fibi habent AVGVSTiNVM, 
omnium fere religionis chriftianae familiarnm oraculum, qui 
omnes virorum vel maxime illuftrium, Iudaeoruin quondam,nunc 
vero chriftianorum facris non initiatoruni, laudatas vulgo virtu- 
tes, non nifi pro fplendidis peccatis habendas efie, doeuit. Confir- 
mant, et vero maxime fimilem reddunt fententiam hanc illius ge- 
«eris feriptores, qui de occultis chriftianorum vitiis, deque falfis 
hominum virtutibus egerunt ; quorum primis GERBEKVM ac- 
cenfenduni efie conftat in libro German. "Jpon Öen unerfannterc 
©ftnöen Der ÜTelt ; pofterioribus autem Abbatem Gallum 
ESPRIT, in traöatu de la faußete des vertus humaines. Non de¬ 
finit interim alii non inferioris ltibfellii eruditi, et de paganorum 
aiftionibus, et de omnibus in vniuerfum virtutibus mitius iudican- 
tes. Non quidem probant iidem reinifiäm nimis mortim difeipü- 
nam, inter quosdam Pontificios rcceptam, arbitrantur tarnen, efie 
quandam vitioruni et virtutum inter homines aequaliiatem-, quum 
vel ipfa experientia loquatur, aeque paucos inueniri, qui in vitiis 
perpetrandis excellant, quam qui pietate paullo maiori alios ltipe- 
rent : ceterum maximam hominum turbam quandam vitiorum et 
virtutum mediocritatem feruare. Non difplicet haec pofterior 
fententia Ill.G. G.LEIBNiTIO in Theod.Part.III, §.259,itadif¬ 
ferente: 11 eß pourtant vrai, que le vulgaire outre les chofes, et que 
meine quelques Theologiens abbaißsnt fi fort l’homme, qu’ils fent fort 
a la providence de l'Auteur de Rbomme. C’eß pourquei je ne fuis 
pas pour ceux, qui out erü faire beaucoup d’bonnevr a notre Religion, 
en difani que les vertus des Payens n'etoicnt que fplendida peccata, 
des vices eclattans. C’eß une faillie de S. Augußin, qui n’a point de 
fonclement dans la feinte Ecriture, et qui choque la raifon. Äft con- 
trouerfiam hanc vt in praefentia noftram faciamus, opus non eft. 

(b) Obiter obferuamus, hoc criterio maxime diftingui cognitionem 
philofophicam a vulgari rerum cognitione, quod non ii tantum ex 
veteribus agnouerunt, qui feientiam definiuerunt, quod fit cognitio 
rei per caufi’as; fed recentiores etiam non pauci, interque eos Chr. 
WOLFIVS in Log.germanica,eiusque prooemio§.5,6feejq. Non 
temere igitur Poeta cecinit: 

Felix, qui potuit rerum cognofeere caujfas! 
Ille mettts omnes et inexorabile Fatum 
Subiecit pedihusßrepitumque Acherontis auari. 

E contrario minus bene ab aüis, mediortim atque finium exputa* 
tionem(_(i latinis auribus ita loqui licet) pro dificrentia philofophi- 
cae cognitionis fpecifica venditari , facillimum eilet oftende- 
re;ni(i res ab inftituto noftro alieria videretur, alii potius loco et 
tempori referuanda. 

(c) Nemo fere fententiam noftrae aduerfam vniquam defendifie vi- 
detur, nifi forte Stoicos excipiendos cenfuerit aliqnis, qui fapientem' 
fuum in fummo perfedlionis gradu conftitutum efie, gloriati funt: 
Afieruere nimirum: Sapientes virtutem omni vita fua infequi, per- 
turbationibus immunes ejfie, eo quod labi non poffunt. vid. STAHLE- 
iVS in Hiß. Phil. P. VII, c. XV. Verum certiiis eft,quam quod 
certiffimum, ne ipfos quidem Stoicos credidifie, eiusmodi fapientem 
vfpiam in rerum natura exfiftere, vel ipfo Seneca teftante. Si alie- 
nae mefii falcem immittere liceret, aliqua hic dici poflent, partim 
de hodiernis Pontificiae ecclefiae dorioribtis, contraria fortaffe fen- 
tientibus:partim etiam dePELAGn et CELESTii fedlatoribus, 
quos ab aduerfariis, huitis doririnaecaufia, damnatos elTe conftat: 
Pojfe vtique bominem fine vitiis efie ,fi voluerit. Licet aliis parum 
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quae, quum nulla fere certitudine gaudeant, vtiChemia, Medicina, 
Iurisprudentia, demonftrationes ftrifte fic diftas refpmmt. Cuius 
rei fi fpecimen quis defiderat, perluftret quaefo yvonis GAV- 
C KES Tentamen Medicinae Mathematicorum more demonftratae, 
in capite de congelatione, inftitutum. Profefto,ne tirones quidem 
geometricae methodi, a rifu fibi temperare potcrunt, tarn inepte, 
tarn confufe omnia confarcinata funt. Conferri interim poteft de 
vtraque methodo, Analytica et Synthetica io, CLERiC. quiin 
Log. P. III, folide, ex ex geometranun mente easdem defcripfit, re- 
gtilasque palmarias diftinfte tradidit. 

§ II- 
Vitia (unt a<fiiones hominum liberae, naturae legi contra- 

riae, ideoque moraliter tnalae (e). Atflio libera eil, cuius ra- 

tio in voluntate ab intelletftu deterininata deprehenditur :fiue 

vt vulgari loquendi formula multis familiari vtar, ea demum 

adlio libera eft, quae a fciente et volente perficitur (f). 

Naturae lex primaria eft : Fac ea, quae te aliosque tecum 

conferuant, immo quatenus fieri poteft, perficiunt (g): quid- 

quid enim adlionum humanarum cum hac lege pugnat, il- 

lud moraliter malum elfe, certum eft. 

(e) Nominalis tantum eft haec vitiorum definitio, eaque propter po- 
ftulati inftar, fine demonftratione pofita. Nec vlla, nifi omnia me 
fallunt. demonftratione, in his aliisque cafibus fimilibtis, opus efie 
arbitror. Qi'i enim Mathematicis hac in re rigidiores fe efie glo- 
riantur, nihil agunt, quam vt incautis rerutnque mathematicarum 
ignaris fucum faciant. Voctim fignificatio arbitraria eft, et in cu- 
iusuis libertate fitiun eft,eas in qiiocunque libuerit fenfu adhibere; 
quamiiis confultius fit, eum retinere fignificatum, qui per vfumdu- 
dum obtinnit. Quia autem pofterius hoc, ob plebis in loquendo 
inconftantiam, variasque aequiuocationes, fieri femper non poteft, 
coarftandae faepius et magis determinandae funt vocabulorum fi. 
gnificationes. Tantum interim abeft, vt demonftrationibus fir. 
mandae fint eiusmodi definitiones, vt potius praemonuifie leftores 
de vocis fignificatione, quam vbique fequiinur, abunde fufticiat. 

(f) Non moramur hic eos, qui cum MALEBRANCHiO omncs ho- 
mini aftiones adimentes, foliDeo agendi facultatein concedere cre- 
duntur.quod opinio haec, nulla veri fpecie ornata, nullo alicuius 
ponderis argumento fufFulta, proprio vitio corruat. Nec, an ex 
Cartefianifmo ortum traxerit? noftrum eft multis inquirere. Ma- 
ioris momenti quaeftio eft, quae de libertate inftitui folet. Defi- 
niuimus eamdem ex mente philofophorum, qui inter recentiores 
acutifiimi habentur et folidiffimi, e. g. LOCKti, PLACE T TU, 
lAQVELOTi, a quorum verbis adducendis fuperfedeo. Taceo 
Scholafticorum celeberrimos, taceo etiam 111. leiBNiTiVM, 
Cl. wOLFiVM aliosque plures, quos enumerare longum eflet. 
Eo redit horum omnium fententia, libere agere, elfe cum rationc, 
fiue vera fiue apparens ea fuerit, fufticiente tarnen, agere. Illu. 
ftrant iidem hominis voluntatem librae exeniplo, cuius lances non 
nifi ponderibus mouentur et deprimuntur; licet concedant, non le- 
uem inter voluntatem et libram diffcrentiam intercedere, eo re. 
fpeftu, quod in libra necefiitate mcchanica motus fiant, in anima 
autem perfuafiones morales et rationes determinantes inclinando 
vim fiiam exferant. Addunt etiam, aut numquam accidere, vt 
aequali rationum pondere ad oppofita trahatur voluntas ; aut fi 
hoc forte acciderit, bilancis inftar eamdem in quiete perftituram, 
donec alterutra pars noua quadam acceflione fafta praeualuerit. 
Notiffimum eft de Buridani afino inter duo prata conftituto exem- 
plum, rei huic illuftrandae admodum idoneum. Aliud praeterea, 
et qtiidem iucundum fatis, propofuit MICH, de MONTAIGNE, 
eandem nobiscutn fententiam defendens. Sic fcribit vir perfpica- 
ciflimus in Effais de Morale L.II, c. XIV, p. 583. C'efi une plaifante 
Imagination, de coneevoir un efprit bulance jufiement entre deux pa- 

reilles envies. Car il eß indubitable, qu’il ne prendra jamais parti, 
d’autant que l’application et le choix porte inegalite de prix. Et 
qui nous logeroit entre la bouteille, et le jambon avec egal appetit de 

boire et de manger, il n'y auroit fans deute remede que de mourir de 

foif et de fahl. Pour pourvoird cet inconvenient, les Stoiciens, quand 
on leur iemande,d’ou vient en notre ame V eie Ilion de deux cbofes in¬ 

differentes (et qui fait que d'un grand nombre d’ecus, nous en prenni- 

ons plutot l'un que Pautre , n'y aiant aucune raifon, qui nous incline 
a la preference repondent, que ce mouvement de l’ame eß extraordi- 

naire, et deregle, venant en nous d’une impu/ßon etrangere, accidenta- 

lc et fortuite. Il fe pourroit dire ce me femblc, plütßt, qu aucune cho- 

fe ne fe prefente a nous, ou il n'y ait que!que difference, pour legere 
qdelle foit ; et que ou h la vite, ou a Pattoucbement, il y a toujours 

quelque cboix, qui nous teilte et attire, quoique ce foit imperceptible- 

ment. Non defunt tarnen, qui adueriam penitus de libertate fen¬ 
tentiam fouent, eam in perfefta quadam indilferentia, quam acqui- 
librii vocant,confiftere, docentes. Ita fentit 10. CLERiCVS,cum 
in operibus philofophicis paffim, tum praefertim in Entret. für di- 
verf. matieres de Theologie, Entr. III, p. 8f, feqq. quem libellum 
auftoris huius efie, catalogtis feriptorum eins oftendit, nouiffimae 
artis Criticae editioni Aroftelodamenfi fubieftus. Idem defendit- 
SAM. CLARKiVS, Anglus, partim in feriptis eriftieis, quae ipfe 
de variis philofophiae et religionis naturalis capitibus controuer- 
fis, aduerfus lEiBnitivm concinnanit, partim in litteris qui. 
busdam ad eruditum quendam Cantabrigienfem datis. Quorum 
Vtrumque vid. in Recueil de diverfes picces für la pbilofophie, etc. par 
Mr.Leibniz, Clarke, Neuton etc. Tom. I. Hane etiam libertatis de- 
finitionem fuppofuifie videtur Cel. B V D D E V s in Opp. Phil. Tom. 
III, Cap. II, §. XXXII, ita feribens : Mihi voluntas aeque ac inteile- 
Plus, omni prorfus libertate, eo quidem fenfu, quo haflenus vox ißa in- 

telligitur, deßitui videtur. Hinc enim intelligitur, thefin adeo pa- 
radoxam immo heterodoxam, quae omnem libertatem hominis ne- 
gat.non nifi ex falfa libertatis definitione fluxifie, nempe ea, quae§. 
praecedente ab ipfo V. C. propofita erat, vbi dixerat:libere agere 
efie, ita agere, vt vno obiePlo propoßto pojßt agere et non agere, idem- 
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que eligere et refpucre , aut pluribus obieftis propoßtis vnum etigere, 
cetera refpuere; fubintellige vbique, fine rationibus inclinantibus , 
quae voluntatem ad hoc potius, quam ad illud cupiendum, deter- 
minant, vti ex fequentibus colligitur. Hac fane libertatis definiti- 
one pofita, et ego nullam prorfus nobis efie libertatem afiero. Si 
autem libertas dicatur mentis facultas, eligendi id, quod maxirne 
placuerit, et refpuendi, quod difplieuerit; facultas inquam, volendi 
ea,quae intelledtus tamquam bona fibi repraefentauerit, aut fairem 
tamquam minus mala aliis multo peioribus, et auerfandi ea, quae 
vel fub ratione mali, vel faltem minoris cuiusdam mali, intelledlui 
obiedla fuerint: tum profedlo nemini mens adeo laeua erit, vt 
libertatem negare in animum indudlurus fit. Hoc tarnen obfer- 
uandum, non probari pofle locutioncm iftam Cl. BVDDE.i, 
§. XXXIV, Ioc.cit. occurrentem, qua hominetn quidquid appetit, ne- 

ceffar'to appetere adfirmat, fi de necefiitate metaphyfica feu geomc. 
trica hoc intelledhim voluit. Qtiomodo enim imputari pofient 
homini ea, quae ineuitabili et abfoluta necefiitate coadius appete- 
ret 1 Nec daufula.§. eiusdem ab omnibus facile probabitur : Ex 
quo patet, quo modo fublaia licet omni libertate, leget nihiluminus, poe- 

nae atque praemia locum habere queant. Conferri multo cum fru- 
6hi poterit traft. Recberches pbilofophiques für la liberte de Phomme 
anonymi feriptoris, comprehenfus in Recueil de diu. piec. fupra al¬ 
leg. Part. I, p, 239. quem CLARCKiVS multo quidem, at fruftra- 
neo prorfus conatu refellere annifus eft. 

(g) In hac vnica regula, tamquam in veritatis centro quodam, con- 
currunt omnia ifta, quae a viris eruditis pro iuris naturae princi- 
piis venditata funt, poftquam recentiori aetate feientia haec, oliin 
fere neglefta , diligentius coli coepit. Nec vlla exeogitari poteft 
lex, moribus humanis rite formandis idonea, et neceflhria, quae 
non, per bonam faltem confequentiam, ex illa deduci queat. Me. 
rito igitur eidem tamquam .gemiino fundamento omnis doftrina 
moralis fuperftruitur, vti faftum efie conftat a Cel. wOLFFiO in 
öen »eenunftigen ©eöflnten »on öe» Xttenfdim wnö 
Aaffen. 

§. III. 

Explicandum iam eflet, quid per vitiorum fontem intelle- 
#um velimus in hac tradlatione noftra: verum in ipfo dif- 
fertationis limine vix plura dicere licet, quam haec, denotare 
nobis fontis vocabulmn primum illud principium,(quodcun- 
que tandem fit) quo pofito fequuntur, quoque fublato tollun- 
tur humani generis vitia: quod quia adeo foecundum eft, vt 
pleno quafi alueo ex finu fuo emittat infinita numero vitia, 
non incongrue fontis vocabulo exprimi pofle, vifum eft. 
Sic occurrimus obietftioni, qua quaerere quis poftet : quare 
improprie loquentes, rem ab omni materia alienam, corpo- 
rea fub iinagine exhibuerimus ? Nec culpandi propterea no¬ 
bis videmur, partim, quod neceflitas quaedam, impropriis 
nonnunquam locutionibus vti, imperet(h): partim quod 
fontis vocabulum rede intelledum, rei naturam noftramque 
mentem, dilucide fatis aperiat (i). 

(h) Ne gratis haec afieruifie videamur, concedimus quidem omnium 
fere feientiarum imperfeftionein inde etiam aliquo modo deriuaiy 
dam efie, quod eruditorum non pauci, nimiam ftili elegantiam, ni. 
mium fermonis ornatum adfeftantes, figuratum tropicumque feri- 
bendi genus, in ipfa philofophia adhibuerint, fimplicem autem nu- 
damue veritatis expofitionem neglexerint. Vero parum fimile hoc 
multis videbitur; at verbis dici non poteft, quantuni detrimenti ex 
pigmentis propofitionum rhetoricis ceperit diftinfta rerum cogni- 
tio. Ponamus quaefo graecujum Sophiftajn ad vtrumque contra- 
riorum defendendum promtum femper et paratum, ea qua pollet 
dicendi facultate,auditoribus fua exponere placitafua et inculcare. 
Nemo non videt difeipulos tantum non omnes, pompa verborum, 
nefcio quid magnifici fonantium, deceptos, de diftinftis ideis, pro. 
pofitionibus euidentibus, folidisque rationibus, parum aut nihil 
folicitos fore. Vel ipfius platonis exemplo confirmari difta 
pofiimt, qui, cum eins eloquentiae efiet, vt Deos, fi graece loqui for¬ 
te vifum fuerit ipfis, eins fermonem imitaturos efie, dixerint non- 
nulli; in philofophicis tarnen feriptis obfeuritatis accufatus eft: 
vid. Cl. FLEVRI Difc. für Platon, additus Traft.du choix et de la 

methode des etudes, p. 292. Nec philofophiae tantum obfuit, ni- 
mium eloquentiae ftudium a veteribus tantopere excultum : fed 
ipfis religionis noftrae fanft'ioribus doftrinis,non parum damni in- 
tulifle, effrenam eleganter et fublimiter dicendi libidinem , ab iis 
dudum monitum eft, qui ex tropicis rhetorum, ad chriftiana facra 
conuerforum locutionibus, primum inconfiderate etFufis, tum ob- 
ftinatius defenfis,varias haerefesipfumque papifmum enata efie ob- 
feruarunt. Immo vel orthodoxos antiquiorum temporum dofto. 
res ignorantiam fuam rhetoricis artibus palliare folitos fuifie, ele¬ 
ganter et candide fafiiis eft GR. N AZI ANZEN VS, qui de difficili- 
oris SS. difti fenfu interrogatus, regeflit quaerenti: Doctbo te fuper 
hac re in Eccleßa, in qua mihi omni popu/o acclamante, cogeris fein 
inuitus quod nefeis; aut certe,fi folus tacueris, fjlus ab omnibus fiul- 

titiae tondemnaberis, vid. Bibi. Vniu. T. XII, p. 14s. Non fine ra¬ 
tione igitur, folidioris eruditionis inftauratores praeceperimt, in 
libris dogmaticis, prorfus abftinendiun efie a fermone figurato, 
tanquam veritati rite tradendae, minus idoneo; vtendum contra, 
diftione propria, vocibusque in natiua fignificatione fumtis: qua 
regula profefto, nihil prudentius, nihil ipfis feientiis vtilius tradia 
quoquam potuiflet. Aft quid confilii eft, in tanta vocuin proprie 
fignificantium inopia, quibus res, a vulgi cognitione paullo remo. 
tiores, exprimendae effent. Vulgo nimirum, non eruditis linguas 
debemus; quod corpus magis quam mentem curans, de vocibus, qui¬ 
bus res animum concernentes .exprimeret, ne cogitauit quidem. 
Nonne vel ipfam Logicam, regulae laudatae matrem, iiimuneris 
featere videmus vocibus, a rebus corporeis mutuatis, et in noumn 
fenfum deflexis ? e. g. conceptus, terminus, darum, obfcurnm, di- 
ftinftum,confufum et fexcentai alia. Haec ratio amantifiimos quo- 

n x que 
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que diftionis propriae eruditos, adegit, vt improprias loquendi 
formas, in doftrinis philofophicis 11011 tolerarent tantmn, verum 
jpfi etiam fubinde adhibcrent. 

(ij) Cenfebunt fortaffe nonnulli caufläe et originis vocabula a nobis 
adhiberi potuifle: at minus commoda funt vifa. Illud ambigtium 
nimis, nec nifi poft operofas limitationes vfui futurum videbatur 
ob multiplicem admodum, lateque patentem fignificationcm. Hoc 
atitem errorem pariturum efle, non vana forte perfuadebat fufpi. 
cio, quippe facile inducerc potuiflet incautos, vocabulum hoc fron- 
ti operis huius infcriptum, nos rriore Theologorum, de peccato 
originis adhiros efle. Placuit itaque vocabulo fontis vti, eodem- 
que innuere, nos, fi metaphoras metaphoris addere licet, ad pri- 
mas quafi vitiorum radices penetrarc, altiusque rem oninem repe- 
tere, voluifle. 

$. IV. 

Animus non eft nobis, iiiftam integrae quaeftionis hifto- 

riam perfcribere. Nec iuuabit vel omnes rudioris vetuftatis 

bac de re coniedturas, vel recentiorum feliciores fubinde co- 

natus multis repetere. Conferri facillimo negotio poflunt, 

quae a viris cognitione hiftoriea inftruftiffimis, dudum erudi- 

te congefta, et cum orbe litterato communicata funt (k). 

Pauca valde fnnt, quae ex innumeris opinionum monftris, 

quaeflioni tracftandae lucem aliquam adfundere poflunt, plu- 

rima non nifi curiofitati reftinguendae inferuiunt (i). Omif 

fa ergo falfarum fententiarum recenfione, induftriae maioris 

quam ingenii argumento, verioris folutionis expolitionem, 

laborem magis philofophicum adgredimur. 

(fc) E.g. i.F.BVDDEVS Inß. Theol. Dogm. Lib. III, c. II,§. XXXV, 
p. 864, S90, et qui ibidem vtramque paginam facit, 1. C. wOLF- 
Fi VS in Manichaeifmo ante Manichaeos. Illius tarnen mentio in- 
iicienda eft fententiae, quae inter Chriftianos vbique viget, omnes- 
que reliquas quaeftiotiis propofitae folutiones, facile fuperat. In¬ 
ter omnes quippe conftat, ex primo protoplaftorum vitio, omnia 
hominum reliquorum vitia deriuare fandtioris religionis dodlo- 
res; idque ipfo codice S. praeeunte: Egrcgie prorfus, fi hiftoricam 
vitiorum originem nofie aueas, quae ex ratione fibi relidta, num. 
quam detegi potuilfet, et ex reuelatione fola cognofcitur. Alia 
autetn ratione incedendum eft, philofophice in vitiorum fontein 
inquifituro. Haec vt melius intelliganttir, concipiamus mente, de 
contagione quadam longe lateque graflänte, quaeftionem fieri: Vn- 
de ortum traxerit ? Duplici potitfimum ratione hanc quaeftionem 
folui pofle, qitiuis facile intelligit,ab hiftorico aliter;aliter a phy- 
fico fiue medico. Ille contentus erit primuni detexifie et indicafle 
hominem, qui morbo peftilenti infedhis, ad reliquos maluui trans- 
nfiferit. Hic autem, ex morbi natura bene perfpeöa, generatim 
explicare conabitur, qua ratione, ex caufis phyficis, contagiofa lues 
in aliquo oriri queat ? His ad praefentem de vitiorum origine 
quaeftionem, adplicatis, luculenter admodum patebit, quodnam 
Theologo, quodue nobis incumbat officium? Ifte ex facra Mofis 
liiftoria docebit, quis primus peccauerit, quibusue tentationibus 
fuccumbens, vitiorum labern contraxerit : nos ex- aduerfo, quo- 
modo fieri poflit, vt vel Adamus, vel quaeuis alia natura ratione 
praedita, vitium admittat ? explicare conabimur. Idem iam mo. 
nuit CI. BÜL Fi N G E R V S in traft, de orig, et ferm, mali, pag. 244, 
§. 289. 290. Non inutilem efle, verum necefläriam prorfus, ad re. 
fellendos minus refte fentientes, eiusmodi folutionem, ex veteri- 
bus iam intellexitPrudentius, qui veriorem Chriftianorum doftri- 
nam, contra Marcionitas fui temporis haereticos, ex inftituto de- 
fendere annifus eft. Fecit hoc peculiari poemate cui Hamartige- 

niae nomen efle voluit, quodue praefenti etiam opellae noftrae, 
praeter inferiptionem ipfam, primam occafionem quoque fuppedi- 
tafle, non eft quod diffitemur. Eo fcilicet redaftum fe fentiebat 
aduerfariorum obieftionibus, vt altius paullo in vitiorum htima- 
norum cauflas inquireret. Deriuauerat verfu CCIII vitiorum 
fontem ab ipfo protoplaftorum feduftore cacodaeinone: 

Hinc xtitalc caput vitiorum. Principe ab ißo 

l'luxit eriiro mali: qui fe corrumpere primum 
Mcx hominem didicit, nitlio in form ante magißro. 

Sentiens autem, circa ipfum Cacodaemonem eiusque primum vi¬ 
tium eandem, quae de hornine mota erat, redituram quaeftionem ; 

hinc refponfioni non diu inhaerendum efle cenfuit, et mutata quafi 
fententia, in ipfo hominis corde, fomitem caufamque malorum 
quaerenda efle doeuit, v. DLIII. 

Sed quid ego omne malum, mundique hominumque, meligni 

Hoßis ad inuidiam detorqueo ? quum mala nofira 

Ex noßris conereta animis, genus et caput et vim, 

Quid ßnt, quid valeant, fumant de corde parenti: 
Ille quidem fomes noftrorum et caufla malorum eft! 

Cor non nifi animam, et voluntatem praefertim liberam ipfi de- 
notare, vix ambiget, qui fequentia attente perlegerit. Adeo vehe¬ 
menter enim hanc propofitionem defendit, vt haec tandem verba 
fubiungat v. DCLXXII. 

Nefcis ßulte! tuae vim libertatis, ab ipfo 

Formatore dattim ? nefcis ab origine quanta, 
Sit concejfa tibi famulo, fuper orbe potefias, 
Et fuper ingenio proprio ? 

Haec autem, vt non alio fine diligenter adeo inculcat, quam vt ex 
ipfa Iibertate, peccatorum originem oftendat, ita in fequentibus ad 
Protoplaftos fe confert, oftenfurus, eos quoque non nifi ex libero 
peccaflc arbitrio v. DCCXVIII. 

Licuitne hortantem fpernere reSli, 
Libertati animi ? Li cui t. Namqut et Deus ante 

Suaferat, vt meliora volens fequeretur; at ille 

Spernens conßlium, faeuo plus credidit hoßi. 

Haec fiimma eft eorum omnium, quae a FRVDENTiO MAK- 
CIONitis regefta fuerunt. Verum enim vero, fi hac refponfio- 
ne retufi funt,contra quos difputabat,aduerfarii, id ipfum eorum 
ignorantia potius factum eft, quam folutionis fufficientia. Quid 
enim regefliflet quaefoPoeta nofter,fi vlterius quaefitum fuifiet ab 
aliquo : St peccatum ex Ubertatis abufu oritur, cur illam facultatem 

aut largitus eß homini, praefeius futurorum Deus ; aut peccato fro- 

pinquam non eripuif, aut faluam relinquens fuauiter non impedtuitl 
Cur non eousque facultates creaturae euexit, vt tentationibus fuccumbe- 
re non pojfet; aut cur eas homini circumßantias non concefßt, vt aut 

tentationi numquam exponeretur, aut aliis adiuttts mediis, easdem felici- 

ter fuperaret? Haec enim et alia huius generis,a P. B AELlO,locis 
fupra citatis, in feenam produfta funt. Quomodo autem occurri 
poflit obieftionibus eiusmodi, fi Prudentii refponfionibus infiftere 
placeat, de eo conf. Parrhaf. Tom.I, n. VI, p. 408. Jaquelot de la con. 

form, de la fot avec la raif. et Gutl. King, de orig, mali etc. 

fl) Interim et deleftationi aliquid dandum eft, ne fteriles nimium in 
argumento paullo feueriori fuifle videamur. Nota eft poetarum 
de Pronietbeo generis humani auftore, fabula, qui ex vndique colia- 
tis brutorum animantium membris, hominem, omnium beftiarum 
vitils laborantem.confarcinafle dicitur, tefte Horatio L. I,Od. XVI. 

Fertur Prometheus addere principi 

Limo coaflus, particulam vndique 
De feil am, et infani letmis 

Vim, ßomachu appofuijfe noßro. 

Immo ex ipfa lnti dilFerentia,animorum humanorum diuerfitatetn 
deriuare videas eos, qui de reftioris indolis hornine dicere folent, 
quod ipfi meliori ex luto finxerit praecordia Titan. Addenda eft 
Pandorae pyxis a Ioue mifla, etabEPlMETHEO imprudenter 
aperta , vnde omnia in genus humanum mala exiuerunt: licet ad 
phyfica mala magis, quam ad moralia haec pertinere videantur- 
DEVCALION porro in cauflae fubfidium vocatur, qui deletum 
diluuio genus hominum, ex faxis poft;tergum reieftis reftituens, 
dura admodum corda largitus eft, virtutique fufeipiendae parurn 
idonea: fic enim OVIDIVS, I Metamorphof. v. 411. 

- - - Saxa 

Mijßi viri manibus, faciem traxere virorum , 
Et de femineo reparata eß femina iatfu. 

Inde genus durum fumus, ... 
Et documenta damus, qua ßmus origine nati. 

Taceo eos, qui ex aureo faeculo, in peius fenfim ruente et degene- 
rante hominum virtuoforum natura, vitiorum origines repetunt. 
Lufus enim, immo figmenta funt otioforutn ingeniorum, quibns 
nemo faniorum vmquam ferio adfenfum tribuit. 

$• V. 

Vnde vero potiori iure, dicendorum initium fieri poteft, 

quam ab eo, quod omnium fenfibus expofitum eft, quodue 

ipfa, abunde fatis loquitur experientia ? Vitiis indulgent ho- 

mines ; fiue vt clarius idem edifleramus : Non fetnper ea 

peragunt mortales, quae vel mentem, vel corpus, velreli- 

quum ftatum fuum externum perficiunt, aliorumque, qui* 

buscum ipfis res eft, beatitudinem promouent; fed contra, 

eiusmodi vt plurimum edunt acfiiones, quae, quas forte iam 

poflident perfetftiones, deftruunt, felicitatein fuam impedi- 

unt, immo aliorum quoque hominum perniciem, quacum- 

que tandem ratione id fiat, operantur. Propofitio haec 

omni exceptione maior eft,quamobrem eandem fundamenti 

loco, fequentibus fubfternere, nulli dubitamus. 

(m) Circa folam vitiorum deferiptionem quaeri forfitan poflet ab 
aliquo: vtrum omnium prorfus vitiorum ea fit natura, vt homi¬ 
nem deftruant, liquidem nuilta in contrarium adferri pofle exem- 
pla res ipfa doceat ? Haec quaeftio, vt obiter id indicemus, non 
nifi ab iis proponi poteft,qui iuftitiam arbitrariam ftatuunt, nul- 
lamque aftionem per fe vel bonam vel malam eile concedunt. 
Eft haec recentiorum quorundam poft pvFFENDORFiVM feil, 
tentia, qui non nifi a voluntate diuina, aftionum bonitatem deri- 
uandam efle arbitrantur. Quis autem credat, adulteria, caedes, 
furta, mendacia, blafphemias etc. per fuam naturam, virtutum quo- 
que numero inferi potuifle, fi Deo id ipfum vifuni fuifiet? Qtiis 
credat, folo Dei beneplacito faftutn efle, vt bensficentia, temperan- 
tia, parfimonia, pietas, amor Dei hominumque, vitiorum numero 
exenita fuerint ? Qtiis credat, latrocinia e. g. fua natura nihil dif- 
ferre a benignitate, et vtruroqne aeque bonum, aeque laudabile, 
aut fi mauis, vituperandum aut deteftandum efle? Quis tandem con- 
cipere valeat, potuifle Deurn, falua fapientia et fanftitate fua, iube- 
re fui contemtum, amare odia, praemiis afficere fraudes, fimiliaue 
innumera. Abfit a nobis haec vel cogitare, nedum defendere aut 
propugnare. Hi tarnen funt, iftius iuftitiae arbitrariae, fiue De- 
fpotifmi potius, foetus genuini. Qi^iaeftionem interim propolitam 
quod concernit, obferuandum eft (I) ex ipfa deferiptione fatis pa- 
tere, non folum peccantis fpeftanda efle, fed reliquorum hominum 
etiam damna atque ac incomnioda. (II) Opus non eft, vt aftis 
vitiofa immediate homini perniciofa fit, quod de ea v. c. dici po- 
fet, qua quis fibi ipfi manus violentas inferrct; fufficit, vt mediate 
aliquid,ad damnum alicui inferendum,conferataftio: negarienim 
non poteft, multa nobis obefle fuccefl'u temporis, quae nociua fore 
vix ac ne vix quidem credidiflemus. (III) Sciendum, aftiones 
quasdam eins efle indolis, vt fingulae vix noceant, nihilominns iu- 
cunditate quadam fibi inhaerente hominem ad crebriorem fui re- 
petitionem facile inducant; vnde tandem , confirinato fatis habitu 
vitiofo, non nifi certiffima fluit hominis pernicies. (IV) Probe 

teneu- 
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tenendum, non [efle necefiarium, vt felicitatem et perfeftiones di- 
refte dc-ftruat aftio vitiofa ; fitis enim vitii habet illa, quae, quo 
minus fibi maiorem acquirat fclicitatis gradum, vel penitus impe- 
dit, vel tardiorem tantum, difficilioremque efficit eius compara- 
tionem. His probe intelleftis, non facile occurrct aftio vitiofa, 
quae non generali lege naturae prohibita die, dcprehendatur, id- 
que vel immediate vel mediate. Aliquot enim conclufionibus non- 
nunquam optis eft, vt de certis aftionibus iudicium ferri queat, 
quae pritno intuitu vel indifferentes vel bonae videntur, cum ta¬ 
rnen reuera vitiofae fint. E. g. Litterarum ftudiofus multa diligen¬ 
tia iis inuigilat exercitiis, quae corpori agilitatem gratiamque in- 
fignem conciliant. Laudanda videtur aftio, immediate ad Legem 
naturae adplicata. Promouet enim hominis, quoad corpus, con- 
fiderati perfeftiones. Aff fi perpendamus, eadem lege Nat. nobis 
iniungi, vt maioris inomenti perfeftiones, reliquis praeferantur 
Omnibus ; patebit vitiofam eile corporis culturam, quae mcntis 
emendationem vel prorfus, vel ex parte faltem impedit. 

§. VI. 

Proxinuim eft quaerere, qui fiat, vt libera hominis volun- 

tas eiusmodi adliones prodat, quae in fui detrimentum ver¬ 

güt, felicitatem fuam impediunt, aliorumque cum internis 

tum externis perfedlionibus obfunt? Res profedto miranda! 

Annon ea eft omnium confenfu noftrae voluntatis natura, vt 

inftincftu quodam adta, in bonum feratur, et mala quae- 

uis auerfetur ? Annon idem fuadet, tarn alte mentibus no- 

ftris infixus, immo ipfi eflentiae infitus rerum noftrarum et 

perfedlionum praefertim amor (n) ? Omnibus his aliisque 

fimilibus probe confideratis vix occurrit, quod quaeftioni 

propofitae fatisfaciat melius, hac refponfione: Non aliunde, 

quam ex fallis rerum plurimarum apparentiis, deriuandas 

ehe peruerfas adeo voluntatis noftrae inclinationes; mala 

non pauca bonorum, bona rurfus innumera malorum fpe- 

ciem mentiri, hisque de caufis fieri folerc, vt voluntas per- 

uerfo infelicique prorfus inftindlu fugienda quaerat, facien¬ 

da negligat, exfequatur omittenda, multaque tandem fibi 

quondam profutura, cane peius et angue fugiat (o). 

(n) Licet teftibus in re dara opus non die videatur, audiamus ta¬ 
rnen ea, quae CI. BVDDEVS in Phil. Praft. Cap. II. §. XXXII. 
hac de rediflerit: Quamprimum voluntas bonum aut ab intelle'flu, aut 
ab imaginatione, vel ipfis et!am fenfibus externis repracfentatum pcrce- 

pit, non poteß non iUud amare atque appetere; ßcut malum, quod vt 

mal um peraepit, necejßario fugit et auerfatur. 

(o) Eleganter hic LACTANTIVS L. I. diu. Inft. c. I. jQuitt vir. 
tutibus amaritudo permißa efl, vitia vero voluptate condita funt: 

lila offenfi, bac dsliniti feruntur in pracceps, ac bonorum fpecic fa/fi, 

mala pro bonis ampledluntur, Nec contemnenda, quae ALCI- 
NON VS de doftr. PLATON, c. XXX. p. m. 69. 70. hanc in rem 
dilferuit : Quis in parte fui praeßantijßma, inqilit, id quod malo¬ 
rum maxitr.um cß (vitium puta) fponte vmquam eligat ? Quod fi 
quis ht vitium fertur, primum quidem non vt in malum, fed velut bo¬ 

num potius inclinatttr ; et ß in malum nihilominus labitur, certe deci- 
pitur, quod hac via per minus aliquod malum ad maius aliquod ad. 
fpirat bonum. Neque enim fieri poteß, vt quis eo animo in mala fe¬ 
ratur , vt haec confequatur, non fpe boni alicuius, aut metu maioris 

trtali. Notandum tarnen hic eft, non idem hic nobis efle bonum, 
quod iuftum, quod reftum'et honeftum alias dicitur. In latiflima 
fignificatione bonum hoc iutelligendum eft, ita, vt quidquid ali- 
quo modo iueundum, vtile, vel alia quacunque ratione expetibile 
eft, fub ambitu fuo compleftatur. Egregie hoc argumentum 
profequutus eft IO. de la PLA C E T TB, in traft, de la foi divi. 
ne, L. II. cap. XX. Multo cum iudicio enim obferuauit: Que 

lorsqtion commet utt peche eonnü et delibere on ne le commet, que par- 
ce qu’en fuge vraieinent ou faujfiement, avec raij'on ou Jans raffen, 

pur lumiere, par caprice, par pafßon, ou par prejuge, qu'on juge 

dis- je, que dans la conjonflure, ou l’on fe trouve, il vaut mieux, il 
eß meilleur, il eß plus avant ageu x, PRAEST Ali, SA TI VS 

EST, de faire ce qu’on fait, que de ne le pas faire. Vberius haec 
in fequentibus declarat, addens (I) confulto fe dixifle, non quod 
vel aequiorem, vel laude digniorem, vel honeftioretn, vel gratio- 
rem tantum, vel vtiliorem femper iudicet peccans aftionem fuam; 
fed quod PR AE S T ET, quod S ATI Vs SIT, delinquenti, pec- 
care potius, quam non peccare. Qiium enim neutrum ex iilis 
iudiciis ab omnibus feratur peccantibus : quippe qui pro ingenio- 
rum diuerfitate, diuerfa valde ferre folent iudicia: generalibus 
vtendum fuifle vocabulis pronum eft, quibus omnia ifta, et pluri- 
ma alia forte, includerentur peccantium iudicia. Monet (II) au- 
ftor, illud, quod a peccante praefertur reliquis omnibus, eligitur- 
que, non femper reuera. praeftare, et fatius efle ; fed pro melio- 
re tantum haberi, fatius ipfi videri et exiftimari : ita vt facile er¬ 
ror in eius iudicio latere poflit. Addit, (III) non ferri iudicia 
de rebus ipfis, abfolute et in fc fpeftatis; fed refpeftu circumftan- 
tiarum, in quibus peccans, eo quo peccat tempore, verfatur. II- 
luftrat hoc illius exemplo principis, qui fitim patiens extremam, 
vel integrum regnum fuum cum hauftu frigidae commutare non 
dubitabat. Obferuat (IV) non iudicare peccantem de futuris 
aftionis fuae commodis, fed de pracfentibus, faepe enim accidit vt 
bonum praefens, licet minus, futuro pracferatur, licet maioris 
momenti fuerit. Declarat (V> nullatenus afleruifle fe, poft femel 
iatum de aftione iudicium, eandem ftatitn et neceflario confequi, 
liquidem facillime fieri queat, vt orta fubito alia cogitatione, 
mentem confiliumque mutemus : hoc tantrm fe voluifle indi- 
•at, quod ex omni peccato voluntario intelligatur, vltimo, quod 
ante aftionem vitiofam Iatum eft, iudicio, decretum fuifle; fa¬ 
tius efle, eandem exfequi potius, quam negligere. Haec omnia 
cxperientiae admodum conformia, et cum voluntatis indole con- 
fentanea prorfus efle, quiuis rerum intelligens fatebitur. Inamo 

his obferuatis dermim, refte intelligi poterit vulgatus philofopho- 
rum Canon . Hibil adpethnus, nififub rattone boni, et contra. Haec 
cum ita fint, mireris inerifo quosdam, qui, quuni nihil obiicere 
poflint, decantatum illud MEDEAE occinunt: 

Aliudne cupido 

Mens aliud fuadet: video meliora proboque, 
Deteriora fequor. 

Enimuero, licet parum obefle poflit veritatibus adeo certis Poetac 
cuiusdam placitum, quum Sext. Emp. iudice; Poeticis vtantur lo- 
cutionibus, non qui fincere philofophantur, eorum enim ad perfua- 

dendmn jufficit oratio , fed qui vulgo fucum faciunt. adu. Grammat. 
cap. XIII. p. m, 227. Interim tarnen tantum abeft, vt nobis con- 
trarium fit memoratum OVidii effatum, vt potius refte intel- 
Ieftum pro noftra miiitet fententia. Qiiid quaefo clarius eft, 
quam hunc efle verbormn illorum fenfum: Biflat equidem fand 
rat io, cxtia has circumßantias conßituta, illud potius, quam hot 

agendum effe nec ita iudicii huius faepius a me lati, obliuio me cepit, 
vt eius recordari ampiius nequeam; quin potius idem et nunc mentem 

fubit: Confideratis interim probeque perpenfis his rerum me ambien- 

tium circumßantiis, praeßat, conducit, fatius eß, praefentibus ff ui 
fas fuum oblellamentis, quam abßinere ab hac voluptate, forte non 

facile reditura. Non abfimiles PRVDENTIO noftro fuifle vi¬ 
dentur in explicatione lapfus Adamitici cogitationes, quod ex his 
colligo verfibus, v.711. feqq. 

Letalia prudens 

Eligit atque volens. Illud magis vtile retur, 

Quod, prohibent» Deo, perfuafit callidus anguit- 

§. VII. 

An vero voluntati tribuendum eft, quod in appetitu re¬ 
rum homini noxiarum, in exfecutione atftionum prauarum, 
deprchenditur vitium ? Abfit. Haec enim femper, quod 
paitium funrum eft, agit, bona, qua talia, appetit •, mala, 
tamquam mala, auerlatur. Hinc nemo non videt, culpam 
omnem in atflione vitiofa commiflam, in eam mentis facul- 
tatem redundare, quae rerum ideas fibi fbrmat, de iisderrt 
ludicat, hisque iudiciis füis, fiue veris, fine falfis, fiue appa- 
rentibus, fiue folidis, voluntatem ad agendum, ad cupien- 
dum, ad auerfandum impellit. intelledum his indicai i qui- 
ms liaud dimculter intelligit (p), cuius omnino eßet, fpretis 
reium adparentiis, latentem fub herba anguem dete°'ei'e 
acuonumqne euentu potilfimum, exada fatis de earum bo! 
mtate iudicia ferre; vera bona femper tanquam obietfta ele- 
ctione digna proponere, mala e contrario tamquam noxia, 
eaque propter tamquam fugienda voluntati fiftere. Cui of¬ 
ficio fuo, quantopere defit fuperior mentis facultas, nemini 
tere ignotuin efle fufpicamur (q). 

(p) Solms c ART es il feftatores aliam cum magiftro fiio fenten- 
tiam defendendajn fibi fumferunt, ftatuentes: omnes mentis aftio- 
nes ad voluntatem referendas efle, inteileftum autem pro faculta- 
te mere pafliua habendes, ita, vt iudicia mentis etiam voluntati 
tribuenda vemant, vti non obfcure colligitur ex traft, de Paff. 
Anim. Part. I. art. XVII. p.m. ,0. feq. Aft tantum abeft, vt cum 
lisdem nobis pugnandum efle ccnfeamus, vt potius noftra parum 
reterat, vtrain quis fententiam calculo fuo probauerif. Suffi. 
cit, quod et haec philofophorum familia menti noftrae facultatem 
de rebus iudicia ferendi concedat, eamque ab ipfo adpetitu aliqua 
ratione diftinguat. Pennde eft, quo nomine eandem adpelle- 
mus, pennde etiam eft, vtrum ad inteileftum, an vero ad volun¬ 
tatem referamus. Si tarnen dicendum quod res eft, melius nobis 
animae facultates diftinguere videntur, qui tres illas vulgo fic di 
ftas menus operationes ideas puta, iudicia et ratiocinationes ad 
inteileftum referunt voluntati vero, non nifi adpetitum et auer- 
fionem, feil vt alu idem effernnt, amorem et odium relinquunt. 
Ccterum fimilibus in controuer/sis probe tenendum, docendi gra- 
Oa tantum diftingui per quandam mentis abftraftionem intelle 
öum a yoluntate. Vnica eft, eaque fimpliciffima , mentis noftrae 
uibftantia. Haec et mtelhgit, etiudicat, et amat, et odit. Qua- 
re, qm alten harum facultatum in cerebro, alieri autem in cofde 
federn adfignant, in frufta fic difeerpentes, naturam diuidi ne- 

1PÜ viderint, quo modo placita temere recepta defenderc 

(q) Eleganter aeque et folide hanc in rem cecinit quondam latino- 
rwm Satyricus, nemini fecundus, I v venalis ; Sat^X. 

Omnibus in terris, quae funt a Gadibus vsque 

Auroram et Gangem, PA VCI DIGNOSCERE POSSVNT 
VERA BONA, atque Ulis multum diuerfa, remota 

Erroris nebula: Quid enim ratione timemus. 

Aut cupimus ? 

Infignis enim difficultatis res eft, vero confentanea femper de re¬ 
rum aftionumue bonitate ferre iudicia. Adeo modicae funt intel- 
leftus noftri vires, tarn multa e contrario in rebus et aftionibus 
confideranda vt plurimum veniunt, vt fingtilis confiderandis, nec 
attentio eius fufficiat, nec tempus fatis diuturnum fuppetat. Non- 
nunquam accidit, vt de aftionis cuiusdam bonitate, nen nifi 
omnibus effeftibus, qui per omnem vitae noftrae decurfum pro- 
tenduntur, probe perfpeftis, iudicium ferri queat. Q^iis tanto la- 
bori parem efle fe gloriari fuftineat? aut quis imbecillitatis fuae 
adeo immemor eft, vt pronidentiam fuam ne vnicae quidem diel 
negotiis praeuidendis fufticere, nefciat ? 

Sy yy 3 §. VIII. 
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§. VIII. 

Liberata fic hominis voluntate, intelletftum vitiorum 

omnium parentem conftituimus (r). Fateri interim cogi- 

mur, fupinam humani generis in excolendo iudicio fuo ne- 

gligentiam, prorfus excufari non pofle. Hac enim fola im- 

pediuntur innumeri, quo minus diftindtam iibi boni mali- 

que cognitionem comparent, fallacemque rerum fpeciem 

cauere difeant (s). Deinde largimur etiam, non fuppetere 

maximae hominum parti, occafiones fat multas excitandis 

animae facultatibus idoneas, mediaque ad vires iudicii äu¬ 

gende s maxime necefläria : e. g. prudentem a teneris educa- 

tionem, confortium probum, exempla laude digna, foli- 

damue in dodlrina morali inftitutionem. Illud autem nec 

concedimus, nec facile a quoquam aflertum iri credimus, 

quod vel dihgentiffima cultura adeo perfici polfit intelledlus 

humanus, vt nunquam in iudiciis de adtionibus aut rebus 

ferendis erret, numquam voluntatem ad mala exfequenda 

inclinet: argumento certiflimo, ardlis valde limitibus natu- 

ram noflram circumfcriptam efle, eosque cognitioni noflrae 

finesftatutos, quos pro lubitu extendere, quamdiu terram 

incolimus, non valemus. 

(r) Vel ipfe pr vdEN TI vs fibi temperare non potuit, quin hanc 
veritatem fuffragio fuo confirmaret, v. 251. Hamart.ita feribens; 

Vita hominum, cui quidquid agit VE S A NI A TERROR 

Suppe ditant, vt bella fremant, vt fluxa vuluptas 
Diffluat, impur0 feruefeat vt igne libido: 

Sorbeat vt cumulos numorum faucibus amplis 

Gurges auaritiae .... 
IN DE feget fee/erum, radix et fola malorum. 

f-s) Inuenti funt noftro praefertim faeculo, quimalo huic, laudabili 
prorfus inftituto, medelam parare conati funt, dum nouis fubin- 
dc inuentis, grataque methodo, moralem dodlrinam proponentes, 
eam plurium guftui et ingenio adcomniodare fategerunt. Taceo 
iam Gallos, qui fabulis ad imitationem veterum eleganter inuen. 
tis, id egerunt, inter quos de la MOTTE, FONTAINE, 

FÖNTEN ELLE, etc. laudari praefertim merentur. Taceo, 
qui THEOPHRASTI caradleres ethicos non tranftulit tantum, 
fed auxit multis modis, immo fi quibusdam fides habenda, fupe- 
rauit, Cl.de la BRVYERE. Recentiores magis laudandi funt Ri- 
CHARDI STEELII conatus, qui nouo prorfus inftituto inter 
Britannos Socratem modernum fiue Speflatorem edidit, qui über ob 
praeftantiam varias in linguas translatus eft. Imitari hoc in pafiii 
Anglos conati funt Heluetii quidam, Piflorum quorundam fub no- 
minibus latentes, qui, licet quoad reaJia in multis laudari me- 
reantur; ftilum tarnen quod concernit, rudiores funt, quam vt 
extra Heluetiam fine taedio legi polfint. Feliciori fucceßü Ham- 
burgenfis ille Patriota, qui et ingenio, et morum humanorum 
cognitione non proletaria , et flilo vernaculo pariori commendan. 
dus eft, idem negotium fufeepifie cenfetur a rerum intelligentibus. 
Quos omnes, vt omni frudhi laborum fuoruin fruftratos eile, fe¬ 
rnere quis contenderit, ita, an omnibus, in deploranda, quoad 
res morales, negligentia, verfantibus, foporem exeufliiri fint? me- 
rifo dubitatur. 

(t) Confulto fadtum, quod limitum mentis noftrae mentionem inie- 
cerimus, eo ipfo finitam eius elfentiam indicaturi. Hoc nobis 
cum omnibus creaturis commune eft, licet diuerfi prorfus fint li- 
mites fingulis earundem indiuiduis conftitutae. Quemadmodum 
enim rebus corporeis e. g. totalibus illis, quae caeleftia dicimus, 
corporibus, ratione magnitudinis, alia aliaue contigit extenlionis 
limitatio: ita fubftatitiis fimplicibus, quas fpiritus animasue dici- 
mus, ratione cognitionis termini funt pofiti. Exigua fane gaudent 
cognofcendi facultate, illarum vermium animae, quae praeter ta- 
dhim nullo fere gaudent fenfu. Altius collocanda funt infedla, 
quae oculorumauriumque vfuin accepere. Sequuntur animalia quae 
perfedtorum nomine venire folent, eo quod quinque fenfuum or- 
ganis inftrudla funt, nempe volatilia et quadrupedia: quae inter 
reperiuntur nonnulla, aliquid humanae rationi analogon habenda, 
vt fimiae, elephanti, canes et equi. Tandem homo, fandtius ani¬ 
mal, mentisque capacius altae, minus ardlis gaudet cognitionis 
fuae limitibus, multa quippe feiens, quae a fenfibus remotiffima 
funt. Non tarnen dubium eft chriftiano, dari et alias naturas in. 
telligentes, fc multum perfedtiores, quos ab officio angelos vocat 
cod. S. quorum podibilitatem, vt ita Ioqui liceat, et ratio fatis af- 
fequitur, perpendens multos adhuc reftare cognitionis gradus, 
quibus nos deftituimur; nos inquam, quorum haec conditio eft, 
vt maxima pars eorum, quae feimus, minima fit earurn rerum, 
quas nefeimus. Patet hinc iimites mentis noftrae, non elfe, nifi 
vlterioris perfedfionis negationem, fiue maioris cognitionis priua- 
tionem, quam aliqui ex fubdlioribus, metaphyfici mali nomine 
adpellarc confueuerunt; obferuantes nimirum, omne malum, non 
elfe ens pofitiuum, vel reale quid, fed meram realitatis priuado. 
nein, bonique defedlum, vti ex antiqua Platonicorum fententia 
demonftrauit LVD. DE MORAIN V’ILLIER in F.xam. Phil.Plat. 
P. II. c. II. de malo Sefl. I. Prop. 2 e13. De cetero mentis noftrae 
anguftos Iimites, nemo forte melius infpexit Cel. HVETIO, qui 
in tradl. de la foiblejje de Pefprit humain, copiofe hoc argumen. 
tum excuflit, faftumque rationis noftrae fatis reprellit. 

§. IX. 

Haec vt melius intelligantur, diftindlius euoluenda erunt. 

Eft primo in mentibus noftris infinitarum rerum, quam pu- 

rae negationis dicimus, ignorantia, certiftimum imperfedlio- 

nis noftrae iudicium. Sunt porro in iis, quae cognofcere 

nobis videmur, obfeuritas multa, confufio ingens, defedtus- 

que alii non parui; quod fatis patet, fi meditemur, paucas 

admodum ex ideis noftris efle diftindtas, adaequatas autem 

pauciflimas (u). Senfuum praecipue minifterio, qui menti 

ingeruntur conceptus (v) adeo confufi funt, vt nullo faepe 

labore, in notiones diftindlas, nedum adaequatas mutari 

poflint, etfi viuide adeo mentem percellant, vt properato 

iudicio de earum natura decernere nulla dubitet. Hinc mi- 

rum non eft, vt toties failatur anima, de rebus non fatis fibi 

perfpedlis, de ideis, quas vix ex parte cognouit, pronuntian- 

doj nec mirum tandem, li voluntas erroneis adeo iudiciis 

decepta, pro bono malum adpetat, pro Iunone nubem am- 
pledatur. 

(u) Primus folidiorem hanc idearum differentiam expofuit G. G. 
EE1BNIT1VS in Aö. Erud. Lipfienfibus An. 1684. P- 537- repe- 
tiitque tum alibi faepius, tum etiam in Theodicaea paftim, CAR- 
TESivs idearn claram et diftinflam promifeue dicere folitus 
erat, fine accuratiori terminorum definitione: multique alii poft 
eum licet magni nominis philofophi, darum pro diftin&o, diftin. 
<ftum pro claro ponere non dubitarunt. Vid. Cler, Log. P. I. c. IX. 
§. 2. 3. 4. p. 46.. feqq. Differentia autem, vt manifefta, fic con- 
ceptu facilüma eft. Clara notio eft rei cuiusuis in mente noftra 
fadla repraefentatio, quod ad eandem, ab omnibus aliis rebus, 
quouis tempore difeernendam, fufficit e. g. Idea coloris albi. Op. 
ponitur ei idea obfeura, quaüs e. g. eft idea quam de planetis, 
Ioue, Marte, Saturno et Venere habent primi aftronomiae tiro- 
res. Diftindla notio praeter explicatam modo claritatem, requirit 
adhuc, vt verbis etiam dicere valeamus, quibus potiffimum crite- 
riis rem nobis obuerfantem ab omnibus aliis diftinguamus, e. g. 
trianguü idea taüs eft, quae per numerum laterum fuorutn ab re- 
liquis figuris omnibus diftingtiitur. Opponitur ei confufa, qua- 
les funt omnes ideae colorum, qui quomodo ab inuicem differant, 
vel eloquentilfimus naturae indagator coeco nato non explicauerit. 
Vnde fimul patet eas quae clarae funt ideas, vt coloris albi, ni- 
hilo tarnen minus confufas elfe pofle. Qiiam III. LEIB NI TII 
obferuationem ad promouendam foüdam reriun cognitionem vti* 
lilTimam, varii in libelüs logicis feenti deprehenduntur Philofophi. 
Vid. wOLFII Comm. de Method. Mathemat. tum in Elementis ma- 
thefeos latinis tum germanis obuia. 

(v) Qiiando fenfuum minifterio menti conccptus ingeri allerui, 
communi loquendi formula vfus fum. Idque propterea feci, ne 
in famofam, de vnione corporis et animae controuerfiam, defeen- 
dere opus eilet, quae tantis animorum motibus, occafione noui 
Syftematis Leibnitiani agitatur in Germania. Nec vlla ratione, in 
praefenti fradlationemutatur quicquam,fiue vulgaiem influxus phy- 
fici, fiue Cartefianam caufiarum occafionalium, fiue Leibnitianam 
harmoniae praeftabilitae hypothefin quisquam probauerit. Vltima 
praefertim in difciplina morali nihil prorfus impedit, nihil inno- 
uat, immo adeo parui vfus eft, vt vel ipfe CHR. wOLFFlVS 
in öen vernünftigen @e£»flnfen von öer tfienfeben Ib»n nnö 
Ä-ßfiert/ nullam eius mentionem fecerit. Quo minus metuendum 
eft, vt vel libertas hominum eadem tollatur, vel alia incommoda 
ex memorata hypothefi oriantur. Interim qui de origine idea¬ 
rum, elaboratum quid, exadloue iudicio confcriptum legere defi- 
derat, conferre potent M. 10. henr. krevschneri. V. D. 
M. apud Regiomontanos eloquentilfimi, Dill', de origine Idearum in 

mente humana habita ijij. Regiom. Pruff. qui LElBNITII fen. 
tentiam ita propofuit, vt a veritatis amico vix quiequam defide* 
rari queat. 

§. x. 
Potuiflent qnidem aliae adhuc, et prima fronte faltem me- 

liores vitiorum caufiae indigitari, e. g. adfetfluum violen- 

tia (x), inueterata peccandi confuetudo (y), exempla deni- 

que et confortia praua : verum re adtentius expenfa, appa- 

rebit, non neceflarium fuifle, addere haec omnia, poftea, 
quae iam in medium prolata funt. Omnes enim hae caufi 

fae, non funt nifi riuuli, ex illo ipfo vitiorum fonte, limitci¬ 
to nimirum hominis intelleäu, profiuentes. Adfecftus ex 

confufa boni maliue cognitione oriuntur, et a phantafia, 

quae innumeris obfeurarum idearum fuggeftionibus officio 

fuo deefle non folet, multum corroborantur. Confuetudo 

confiflit ex iteratis eiusdein adhonis repetitionibus, quae 

fingulae, non nifi ex falfomentis iudicio ortae erant. Exem¬ 

pla quoque omnem nocendi vim ex falfis iudiciis noftris ha¬ 

bent, quibus ea, quae ab aliis fieri videmus, aut laudamus, 

aut faltem excufari pofle, arbitramur. Falfa iudicia noftra 

ex imperfedla cognitione rerum oriuntur: haec, ex limita- 

tione naturis noftris eflentiali originem habent. ergo vi- 

TIA IPSA, NON NISI IN LIMITATA MENTIS HVMA- 

NAE ESSENTIA, FONTEM SVVM AGNOSCVNT. 

(x) Explicatiuis hic adfeftuum, quatenus in mente conliderantur, 
originem, non negantes interim, eos, quatenus in corpore exfi- 
ftunt, aliis ex caufis protienire. Quum autem in corpore non 
quaerantur, fed in mente ratione praedita, adliones vitiofae, 110- 
ftruinnon eratincorporeas adfedluum, in fangninis teniperatnento 
et motu, inquirere caulTas. Interim attentionem meretur non exi- 
guam, quod ex obfeuris quibusdam, confufisque rerum fubito oc- 
currentium ideis, et repente latis iudiciis, fand in animomotus, 
tantae in mentibus tempeftates oriantur, ira e. g. 

Quam neque Noricut 
Deterret enfis, nec mare naufragum, 
Nec faeuus ignis, nec tremendo 
Iuppiter ipfe' ruent tumultu. 

HO RAT. Od. XVI. lib. I. 
Attameo 
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Attatnen cum effeflus caufia fua numquam inaior efle queat, ne- 
cefie eft, vt quod per vnicam caufläm affe&um excitanteni explica- 
ri nequit, per coniun&am innumerartim circumftantiarum, prae- 
fentiarum, praeteritarum, futurarumque perceptionem, efficiatur; 
Vis enir.i vnita fortior. Hinc ad phantafiam prouocandum erat, 
i. e. ad eam roentis facultateni, quae abfentiuin qnoque rerum 
ideas, praefentes animo fiftit, hisque mediantibus , recentiflimo 
adfe&us irritamento vim addit, vehementianique conciliat. Fufiu9 
baec perfequi hic opus non eft. Optandum tantuimnodo, vt vera 
eftent , quae de facillima afFe6humi repreffione vel CARTE- 
Sivs in alb fup. de Pail'. Anima« ta&atu, vel ipfe PR.VDEN- 
TIV S nofter fcripfit, v. 432. Hamart. 

Nemo habt tum naturae, aut inritamina peccans 

Corporis incufei : facile eß fraer.are rebelies 
Adfiefhts carnis, r.irniosque retundere pu/fus 

Mdteriae fiagilis, et vifcera vitia domare. 
Quippe animus lange praeftantior, vtpote fummt 

Aetbere demiffits, fubieflos ß velit artus 

Imptrio quaJJ'are gram, iufjisque feueris 
Dedere; regnar.ti domino vis nulla reßßet. 

(y) Quanta fit confuetudinis vis, iüi optime intellexiffe videntur, qui 
eandem alterain elfe naturam dixerunt. Egregie hac de re dilierit 
IO. CLERIC VS , Tr. de Incredulite, Part. I. cap. I. p. 9. St /es 
bonimes etoitnt des pures intelligences vniquement apliquees a la re- 
tbercbe du vrai et du faux, et difpofees a regier Itur conduite Jur 
les verites, qu'clles auroicnt decouvertes ,/ans que ce/a icur fut au- 
tune peine; pottr les retcnir de leurs erreurs, et pour reformier leur 

conduite, il ne faudroit, que les convaincre des verites qu'ils igno- 
roient, en leur prcpoj'cnt les preuves, et leur monti er que leur vie 
n'y eft pas conforme. Mais les jugemens que les kommes fort, de la 

pinpars de ckcfes, dependent aut mit des bsbitudes qu’ils ont contra- 
flees, et dont ils n'arretent pas facilernen! les mouvemens, que des 

lumieres de leur tfprit, et de leurs raifonnemens. 

r §. XL 

Nec eft, vt in humani generis audorem aliquis inuehatur 

propterea, quod perfediorem fibi naturam non concefierit: 

non impia tantum; fed ratione carens eilet -haec querela, 

Perfeda vtique eft hominis effentia, vtpote, quae nulla re 

deftituitur, quae ad hominem conftituenduin requirebatur. 

Deinde, fi nihilominus milera adeo cuiquam videatur prae- 

fens conditio fua, vt ampiiores conceflos non eile in creatio- 

ne intelledui limites, doleat: is fciat oportet, elfentias vti 

omnium rerum, fic fuam quoque, immutabiles elfe, tan- 

tumque äbefle, vtidein ipfe amplioribus ornari potuerit in- 

telledus donis, quam quibus adu gaudet, vt polius alia pro- 

ducenda fuilfet, loco fui, perfedior aliquanto natura. Pla- 

cuit autem Deo homines creare nos; non angelos aliasue 

praeftantiorcs eflentias terrae incolas concedere. Nec fa- 

pientiae aut bonitati eins id contrarium videri debet, quum 

imperfediora inulto nobis videamus entium genera, quae 

tarnen, partim ob propriam, partim ob refultantem inde to- 

tius vniuerll perfedionem, audore fuo indigna nullatenus 

cenferi debent (z). 

TAN 

(2) Egregia prorfus fuxit CI. B v DDEi verba in Theo!. Dogm. Lib. 
II. c. II. p. SOi. §. 17. Quando res creatac bonae dieuntur, ita boc 
intclligendum, quod quaelibet in fuo genere fuerit perfella, Jen ita 

comparata, vt fini, ad quem condita erat , accurate refponderet, 
nullumque eti/sm vitium, nulla labes in ea deprebenderetur. Licet 

itaque quaedam res creatae perfcfliones quasdam habeart, quibus 

aliae deftituuntur, ideo tarnen bae neutiquatn imperfeflae cenferi de. 
bent, quaelibet enim eas perfefliones habet, quae ei conueniunt. Sw* 
itaque pluntae in fuo genere perfetlae, licet pcrfeflionibus animalium 

non gaudeant 1 et animalia bruta perfefta funt, licet perfefüvnibus 

homir.um deftituantur. Addi poteft: et homines perfecli funt, li¬ 
cet angelorum perfectiori cognitionis gradu, et inde profefla fan- 
dtitate non gaudeant. Idem I. c. p. 888. maiores hoinini perfe- 
öioncs concedi non potuifle, docet his verbis : Haud perfunfto- 

rie obferuandum, etfi bonitas Dei inßnita ßt, non tarnen inde fequi, 
quod in rebus quoque creatis infinite modo apparere debeat; hoc enim 
ß ejfet, nulla res creata Deo ipfo inferior foret; quod abfonuni ejfe, 
quilibet intclligit. Tandem poft pauca fnbiungit : Quare ß Deus 
non ita condidijfet hominem, prouti eum condidit, quiduis potius, 
quam hominem condidijfet. Eodem collimant yerba auctoris cuius- 
dam gaUi : II s’enfuivroit tneme de Id uns abfurdite palpable, c’eß 
que les Creatures de Dieu, devoient avoir aut mit de perfefiion, que 

luh, deß d dire des perfeflions infinies, ce qui eß imfojßble: parct 
qus fuiis cela, on diroit toujours, que Dieu leur a pu donner des 

degi ez in finis de perfeflions, qu’il ne leur a pas donnez-, et par con• 
fequent, que fa honte ne paroit en eux que bornee, par des effets li- 
mitez. Ainß il faudroit, que Dieu fßt autant de Di eux, que de 

Creatures, ce qui eß contradicloire. Agmen tandem claudat D. 
THOMAS, P. I. Quaeft. 48. art. 2. PerfeCiio, inquit, vniuerfi 

requirit inaequalitatem ejfe in rebus, vt omnes bonitatis, vt aliquid 
ita ßt bomim, quod et bono deficere poßit. Qui etiam gradus in ipfo 

ejfe reperiuntur: quaedam enim funt, quae fuum eß'e amittere non 

pojfunt, vt incorruptibilia. Sicut ergo perfeftio vniuerfi requirit, 
vt non tantum ßnt entia incorruptibilia, fed etiam corruptibilia; ita 

perfedlio vniuerfi requirit, vt ßnt, quae a bonitate deficere ptjjint. 

§. Xli. 

Abfoluimus fic B. C. D. noftram de fönte vitiorum trada- 
dationemj a pofteriori fiue, methodo analytica dedudam. 
Haec praeparationis loco eile poterit ad rein omnem peni- 
tus inlpiciendam, iis, qui a priori eandem cognot'cere deli- 
derant. Commendari hoc faduris meretur, non tantum 
lEiBNiTii Theodkaea, verum recentior praeprimis CI. 
bvlfingeri tra^tatus, qui de origine non moralis tantum, 
fed et phyfici mali egit, iinmo alteram quoque de permif- 
fione vtriusqne quaeftionem foluit, obiedionibusque, quae 
frequentes in hoc negotio eile folent, ex alle latisfecit. Hunc 
igitur, fi quis attenta ledione et reledione dignari velit, ex- 
perietur, non facile meliorem folidioremue baelio aliisue 
religionis aduerfariis occurrendi methodum excogitatam et 
fe hadenus. Qnodfi contrarium alicui vifum fuerit, eum 
fuo abundare feniu libentiflime patimur, experturi interim, 
vter noftrum in retundendis hoftium macbinatipnibus feli- 
ciorem collocuturus fit operaiiL 

T V M. 

©TO) 
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Dm) fleine Sieben, 
juc 

SSettljetöiöunö ®otte£ unt> menfdjlic^eit @efcf)led)t^ 
im 1730^11 

in kr ocvtrcmten 3tebnevgefeflfcf)aft ju £dpju) gehalten 
( pon 

Sodann gbtijlopl) ©Pttfdjeben. 
i£tob im 31 wn£> 32 X>. öes 33 <£ap. 

3d) mup für ©off reben, unb fann eß m'c^f laffen : habe id)ß nicht getroffen, fo lefjre bu micf)ß beffer. 

I 3tebe, 
«Sott kn aSorjugen unb SBolIfommen^eiten ks 3>tenf$en, uttb kr baffer 

entffefjenfcm menfd)ltchen ®(ü#ligfeit. 

Steine Herren! 
(0 oft id) bißher baß 23ilb beß jmepfopjigfen Sanuß 

irgenbmo erbfiefet habe; fo oft $abe id) einen ©tn- 
fall babep gehabt, ber jmar ber 2tbfid)t biefer er¬ 
bitteren ©eff alt nicht gemäh ijl, mir aber gleid)- 

_ mohl fo gar perroerflid) nicht porgefommen. _ ©ß 
mag fepn, bah biefer a(te Ä&nig non Italien beßmegen mit ei¬ 
nem hoppelten Tlngeftdjfe gemalet unb gefchm|ef morben, metl 
er non befonberer Klugheit gemefen, unb fo mohl auf baß ^er¬ 
gangene jurücf, alß auf baß künftige meit hinemß ju [eben 
permoebf. ©ß mag aud) fepn, mie anbere norgeben, baf) ber 
©tammnater aller i^tlebenben ©enfehen, Sloah, baburch be= 
beutet morben ; meld)er jmep nerfd)iebene ©eltalter gefe^en 
batte; baß eine nor, baß anbere aber nad) ber allgemeinen 
Ueberfcbmemmung beß ganjen ©rbbobenß. ©td) gebt biefeß 
norifo niebtß an, ba td) meine befonbern ©ebanfen non biefer 
fpdibolifcben Tlbbilbung entbeefen toill. 

D)er jmepföpftgte ^anuß fdjeint mir ein bequemeß 23ilb al¬ 
ler unb ieber Dinge abjugeben, tnomit mir ©enfd)en in ber 
©eit *u t|un haben. Tllfeß &at gleicbfam jmep Tlngeftcbter; 
unb jmar jmep fo nerfd)iebene Tlngeftcbter, alß ber&opfbeß 
fabelhaften italienifcben ^onigeß immermebr haben fann. 23on 
einer ©eite jiebt berfelbe jung, lieblich, glatt, munter unb mohl« 
gellalt auß : auf ber anbern Hälfte aber jetget er ein finftereß, 
langbärtigeß, runjeüd)teß unb überauß nerbrte§lid)eß Tlnt!t|. 
Unb fo finb, meiner ©epnung nad), alle Dinge in ber ©eit 
befchaffen. ... . ™ 

5Kan gebe nur alleß unb jebeß burd), maß ben meiten Staunt 
beß ijimmelß erfüllet, maß ben ©rbboben bebeefet, unb erfül¬ 
let, maß bieSTatur mirfet, unbmaßberSHenfd) burch ©i| unb 
S-leifitumege bringt; maß iniänbern unb©tdbten angetroffen 
mirb; maß bie©d)(6ffer ber Könige, unb maß unfere jammern 
in ftch enthalten: alleß, alleß, ohne Tlußnahme, fann auf 
jmeperlep TIrt anqefehen merben. <£ein Ding ijl ju finbcn,meld)eß 
nicht, auf gemiffe Tlrf betrachtet, fd)ön, angenehm, nü$lid) unb 
gut fepn follte. Tiber im ©egentbeile ijl aud) nid)tß ju erben- 
fen, maß nid)t non einer anbern ©eite fd)led)t, Permet-jlid), 
fd)äblicb unb böfe ju nennen mdre. Äurj, nad) bem ©efidjtö- 
puncte ber ©enfeben, anbern ftd) aud) ihre Urteile Pon Din¬ 
gen : fo, mie fid) bie Zeichnungen eineß ©alerß anbern, ber fei¬ 
nen ©egenftanb halb Pon biefer, balb Pon einer anbern ©eite 
her betrachtet. 

Diefe Betrachtung, meine Herren, fcheint ihnen Pielleicf)t Pott 
fd)lechter ©id)tigfeit ju fepn. TlHciit fo roenig id) auch Pon 
meinen Einfällen ju halten pflege, fo fehr fdjeint mir btefe Tin- 
merfung bero Tlufmerffamfeit ju Perbienen. Diefeß ©rfennt- 
ni^ hat feigen geringen 9Ru|en. ©ß machet unß behutfam unb 
bcfd)eiben, tn «Seurtheilung perfchiebener ©epnungen. ©tr 
merben nicht !eid)t eineß anbern iehrfd£e für ungereimt unb 
falfd) erflüren, menn mir ermegen, bah mir pielleid)t eben fo, 
»pie er, uvthcüen mürben; menn mir an feiner ©teile flünben, 
unb btefelben ©ad)en pon einer gemiffen ©eite betrachten 
jollten. ^ 

Unter bte Tlnjahl biefer ©a|e gehöret aud), ohne 3metfel, 
bie ©epnung pon ber $3ollfommenheif unb ©lücffeligfeic beß 

menfchlidjen ©efd)led)fß. Diefelbc mtrb pon Pielen für fehr flein 
unb geringe angefehen: pon anbern aber für fehr groß unb Por- 
trefflich außqegeben. ©ß hat ju allen Zeiten Dichter, Scebnec 
unb ©eltroetfe pon jrooen perf^iebenen Titten gegeben: einige, 
bie ftd) alß iobrebner, anbere aber, bie fid) alß Gerächter ih* 
reß menfchlichen ©efenß aufgeführet. 3a, maß baß munber- 
lid)(le iji: fo hat eß nod) eine briete ©attung gegeben, bie ben 
5)Zenfd)en gletdjfam mechfelßmeife, balb erhoben, balb erniebrt« 
get; balbjubem Pollfommenflen ©ejehöpfe ber ©eit gemacht; 
balb ju bemperad}tlid)f!en ©emürme beß ©rbbobenß hinunter 
gef'het hat. ©er hat nun pon bepben Rampen Siecht ? Ob 
td) fchon weiß, bah jmeene miberfpred)enbe ©ä|e nid)t jugletch 
mahr fepnfonnen; fo muh id) hoch fagen, bahhiet bepbeQ)ar« 
tepen, bepbe fo rcibrige Urtheile, 9ied)t haben, ©ß i|l aber 
aud) fein mahrhafter ©iberfprud) porhanben. 53epbe ^r- 
tepen flehen in perfd)iebenen ®efid)fßpuncten. ©in jeber faget, 
maß er fie^t unb mahrnimmt: eß fraget fiel) nur, mer Pon bep- 
ben, bep feinem Urtheile, am beflen baran ijl ? 

©ie merben ftd) permuthlid) nid)t munbern, meine Herren, 
menn td) mich für bie le|te ^Dartep erklären roerbe: benn ftc 
miffen eß allbereit, bah i^h mich Por einiger Zeit barju anbei- 
fd)ig gemacht habe, ©in gelehrtes SDlitglieb biefer ©efellfd)aft hat 
bie erflere ©epnung por ihnen mit Pieler 53erebfamfeit per- 
theibiget: unb ich glaube, bah biefelbe feiner grobern ©ahr* 
fd)einlichfeit fähig fep, alß bie fte bamalß burd) eine fehr ge« 
fd)icfte Siebe erhalten hat. ©rlaubcn fte mir aber i^o, meine 
^erren, bah ich baß ©egentheil bapon behaupten, unb ihnen 
bte groben ^Sorjüge unb $8oHfcmmenhetten beß 9Kenfd)en, 
fammt ber baher entfh’henben ©lücffeligfett beß menfchlichen 
©efd)led)tß einigermahen entmerfen möge, ©ogen ftd) bod) 
anbere, mit ihrer ganjen ©charffinnigfeit unb ©elehrfamfetf, 
auf bie29etrad)tung beß menfchlidhen ©lenbeß unb 35erberbenß 
legen : td) fd)ä|e mid) glüeflid), bah ich burch allerlep Urfa- 
d)en unb Umflänbe gelenfet morben, bie ©eit unb ihre ©in- 
mohner auf ihrer fd)önen ©eite anjufehen; unb mid) an allem, 
maß mir ßorfommt, ju belufligen. ©erbe td) aber tüd)t fo 
gefd)fcft fepn, fte bapon Pbflig ju überführen, meine Herren, fo 
miü id) mir bod) angelegen fepn laffen, ju jeigen: Daf} mentg« 
flenß Diefe ©epnung meit mehr ^ur ©hre ©ofteß, unb jur mähren 
©emüthßruhe beptrage, alß bte entgegengefehte. Perfpre- 
che hierbep mehr mein Sperj, alß meine ^unfl, fo geringe bie¬ 
felbe aud) fepn mürbe, reben ju lafTen; unb oieüeidtt fann id) 
hoffen, burd) Diefe meine Tlufrid)tigfeit alle STiängel meiner 
©efchicflichfeit ju erfe^en. 

©ohlan benn, hod>juehrenbe Herren, erheben fte oors'ho be¬ 
ro ©ebanfen etmaß §6bcr, alß menn fte blojje ©erfc ber SJlen« 
fd)en betrachten, ©enn ftd) ein Svcifenber bem ©i^e eineß 
großen SJlonarchen nähert, beffen umliegenbe ©egenben mit 
iu|lfd)l6ifern, ©arten unb fd)attigten ©ängen, ©affetfällen, 
©anälen uttb ‘©kljältnifTen beß felrenfen ©ilbeß prangen; 
menn er enbfid) bieSieftbenjfelbfl erblicfef, bie fchon burd) ihren 
Tlnblicf maß groheß Perjprid)t: fo ermuntert fid) fein ganjeß ©e» 
müthe, alle SJlerfmaalc ber ^rad)t, ^unfl unb grepge« 
bigfeit ju betrachten unb berounbern. Unb mie entjüert mirb 
er nid)t, menn bie ©rfahrung unb ©mpfinbung felbll, alle fei¬ 
ne Tlhnbungen unb Hoffnungen übertrifft; menn er ntd)t nur 
ein präd)tig*ß ©ebäube, fonbern auch einen portrejfliehen Hcfj 
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eine roohleingericgtete Dxegt'erung, blügenbe Äünge unb 2Bif= 
fenfehaften, «inen garfen ipanbel, ja melcgeS noch mehr ig, unb 
aug allem vorigen entfpringt,vergnügte bürget- unb Einroohner, 
furz, ein glücffeliges SOolf antrigt; tr*eld?eö feine 'tage in Blü¬ 
he unb fug zubringt, unb bem S^r feines gütrflen ein eroi« 
geS £eil anmünfeget. 

DiefeS ifl, meine Herren, bie roahrhafte Hbbilbung beg 3U' 
ganbeS, barinnen mir uns i$0 befinden ; ober in roelcgen id) 
bod) biefelben ;u fef en, begierig bin. 5Bir finb im begriffe, 
bie BDIeigergücfe ber göttlichen ‘2BeiSheit, 9Jlad>t unb ©üte zu 
beurtgeilen: mag für begutfame, maß für aufmerffame Hugen 
uub Ogren geh°rcn nicht bar^u1! $Ber von ben Äungroerfen 
groger 0Zalerunb‘iBilbfcbniher urteilen roill, ber mug in ber 
redeten Entfernung (leben. 2Bir mollen bie vernünftigen Ein* 
mogner bes Erbbobeng, bag gan;e menfcglicge ®efd)led)t in 
genauere Ermegung siegen. $Btr muffen alfo nicht gleich ben 
2ßürmern im ©taube friechen, fonbern ung aug ben engen 
©rennen unferer Simmer, bie ung verfperren; unferer Raufer, 
bie ung einfcbliegen; ja, unferer ©täbfe unb fanbfd)aften in 
bie £&be fchmingen : bamit mir gleid)fam von roettem biefeg 
©an;e überfegen, unb alle feine SSoIlfommengeit auf einmal 
ju ©eftdjte befommen mögen. UBie mifl hoch eine verächtli- 
cbeSpinne, in bem fingern ®infel eineg ÄellerS, barinnen ge 
get) mit einem mübfeligen ©emebe befegäfftiget, von ber Sßoll« 
fommengeit eineg föniglicgen ^ÖallageS urteilen, ben fte jroar 
felbg bemobnet; aber niemalg ganz überfeben gat ? Unb roie 
roillein SQIenfd), ber ftd) nur in ^Betrachtung einzelner, unb 
mebrentbeilg geringer Xgeile ber EBelt aufbdlt, bie ganje^err* 
liebfeit ibreg Urhebers mabrnebmen, bie er barinnen oftenba» 
ref bot ? 

3d) febe beromegen, meine Herren, biefeg 2Beltgebäube fo 
an, roie eg von ben blutigen 5öeltmeifen betrachtet roirb. Uns 
ter ber unzählbaren SKenge leuebtenber $Beltförper, erbltcfe ich 
fonberlid) ein febr prächtiges ©eflirne, roeldjeS burd) feinen 
Q3lig mein ®eftd)t bienbet unb einen entfeglicgen großen fuft» 
raum mit lauter ©ianz unb Klarheit erfüllet. ©ed}g bunfle 
Äugeln breben fid) um biefe flammenbe ficgtquelle in ungleich 
großen Äreifen, unb borgen von ihren ©tralen 2Bärme, Äraft 
feben unb ©d)öngett. 3roo barunter finb von erflaunenbet 
©röge, unb sieben mit einem prächtigen ©efolge von vier ober 
fünf fletnern Planeten begleitet, einher. Die übrigen viere 
ober, bie roeit naher an ihrem gralenben SJIittelpuncte (leben, 
ftnb unzägligemal fleiner; unb nur eine einzige barunter bot 
ftd) eines flehten ©efäjjrten, in ihrem jährlichen Umlaufe, su 
rühmen; ber fte aber über brep benachbarte 2Beltfugeln erbe* 
bet, unb ihr burd) fein ficht, auch ouf berjenigen öeite, 23e« 
quemlid)feic »nb Sßortgeile verfebaffet, bie von bem firalenben 
SJIittelpuncre ihrer SBeroeguitg abgeroanbt ifl. 

^)ier feben fte nun, meine fberren, unfern eigenen Hufentgalt, 
bie Erbfugel mitten unter ber 2lnjabl ber planetifchen 5Öelt= 
förper ; §tcr feben fte ben anmutgigen ©ognplaf) unzählbarer 
©attungen von lebenbigen ©efdjöpfen ; §ter feben fte enblid) 
bag glücffelige SSaterlanb beg menfchlichen ©efcblecgfeg. D 
meid) ein bezaubernber Hnblicf bemächtiget ftd) meiner ©in* 
nen ! Der herrliche ©lanj, ben id) von roeifem an biefer unfe« 
rer ^Sehaufung von ferne erbltcfe, feget fte in meiner Einbil* 
bunggfraft unter bie 3a^l ber gimmlifchen Äörper, beren vor* 
treffliche Blatur ftch von allen Seiten her bie Verehrung unb 
53emunberung ber flügflen Golfer erroorben bot. Dag Volle 
fid)t biefeg trefflichen Planeten übertrifft bie ftlberne ©cheibe 
beg 53ollmonbeg, an fcheinbarer ©röjje, funfsehnmal: unb 
melch ein entsücfenber ©egenflanb ifl bag ntd)t! ©lücffelige ©e* 
fchöpfe ! bie ihr eine fo anfehnliche Äugel bemobnet, bie aud) 
bemfunfelnbenUbenbflerneanSdjönbett nid)tg nachgiebt; ben 
röthlithen 9Jlarg aber unb ben fleinen SJlercur, an Älarbeit 
unb ©rö§e bet? meitem übertrifft. 

Dod) mir müffen efmag naher treten, meine Herren, unb 
bie Dberfladie biefeg leud)tenben$öeltförperg genauer betrad)* 
ten. 33erg unb ^hol/ fanb unb 2ßa(fer, 2Balber unb $*d* 
ber, ©een unb ©tröme, mechfeln auf allen ©eiten biefeg run* 
ben <5öobnbaufeg fo angenehm ab, bag eg einem immermdh* 
renben fuflgarten ähnlich fleht / roo bie Fracht ber ülatur aUe 
fSemühungen ber Äunfl meit übertrifft unb befefamet. ©ie 
felbfl, biefe prächtige ®eltfugel, brehet fid) nicht nur tdglid) 
um t'brelfpe, fonbern mälzet ftd) auch jährlich um ben leuchten* 
ben ©onnenförper, bamit fte bie EBtrfungen ihrer ©ärme, 
auf allen ihren 'Jheilcn, in einer orbentlid)en übmechfelung ge» 
niegen möge. e Dergeflalt fleibet fte fid) mit ©rag unb Äräu* 
fern; ge fchmütfet ftd) mit Eebern unb Eichen ; fte füllet ftch 
mit ‘D^terert, Vögeln unb 5*tfd)cn an; unb verforget alle ©aftun* 
gen berfelben mit gehörigem Unterhalte, von gefunben Äräu» 
tern, lieblich büftenben Blumen unb taufenberiet) roohlfd)tne* 
efenben §rüd)fen. 

treten fte noch näher, meine Herren, unb betrad)fen fte nun» 
mehr, a(g fd)arfftnnige Svfchauer, aud) ben Enbsmecf unb 
Dlu^en aCT?c biefer Dinge. 28orzu bienet bod) tmmermebc alle 
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bie ©chönheit biefeg fo reichlich verforgten, fo prächtig gefd)mücf* 
ten Erbballeg ? 5öag foü bie mannigfaltige Kbroechfelung feiner 
£)bergäd)e ? ®ozu ftnb fo viel ^ganzen, ©tauben, ?5du* 
me, “thiere, 33ögel unb §tfch)e ? 5Bozu bienen fo viel 5Jline. 
ralien, ©teilte unb 5JlefaUe,biebag innere tüJlarf biefer fo frucht¬ 
baren Äugel augmad)en ? ^tat benn ber ©d)öpfer aller Din« 
ge biefeg für ftd) felbjl gefchaffen ? Doch mag bebarf er fol» 
d)er ©aegen, ba er ohnebem eine ©lücffeligfeit beft^et, bie 
meber vermehret nod) verminbert merben fann ? Ober, 
hat er biefeg alleg ohne bie geringfle Tlbfichf, ohne einen befon» 
berEnbzmect, blog, bamtt eg ba märe, hervorgebracht ? EBte 
fann man folcheg von bem allerroetfefien ^öerfmeiger nur ei* 
nigermagen vermutben ? Eg mug beromegen unter fo vielen 
eblen ©efd)öpfen nod) ein eblereg zu gnben fet)n, bag ©ott zum 
Jürgen aller übrigen begimmet, unb bem jum 53eflen er 
alles übrige fo rounberroürbig eingerichtet unb angeorbnef bot. 

Slunmehro erbltcfe id) unter ben übrigen ^bieten, ein ©e* 
fd)öpf von ganz befonberer ©egalt. ©eine ©röge tg zroar 
fehr mittelmägig ; aber es t^ut grögere Dinge auf bem Erb* 
hoben, als bie^Öunber bes troefenen ianbes unb ber tiefen 
©ee; ich megne Elephanten unb 2Batlgfd)e. Es tg viel 
fd)mäd)er an ©liebmagen, als leuen unb SSären: unb bod) 
Zähmet eg biefelben mit leichter ?9lühe. Es ifl viel langfamer 
in feiner ^Bewegung, als bie Ubier unb ^trfd)e: unb bod) fän* 
get eg biefelbe. 5)lit einem 2öorte, eg zwingt Reifen unb 
©tröme, ihm zu ©ebothe zu gehen. Eg roirft ^erge auf, 
mo eg roitl^ unb mo eg i|m beliebet, ba füllet eg £hoier aus; 
eg bauet töchlöffer unb ©täbte von geroalfiger Dauer unb 
©röge; eg reutet ©älber aus, unb pganzet ftd) neue; eg ah« 
met bem Donner nad), unb löfd)et bie müthenbe ©lutber 4B(i« 
he aus, bie feine Mahnungen verzehren mollen; es hcuimef 
bie'SBellen ber ©ee, burch bauerhafte Dämme, unb über* 
fd)memmet zuroetlen ganje fanbfehaften burd) ©d)leufen ; eS 
überfegreitet bie ©renjen bes troefenen knbeS, unb fährt auf 
ben klügeln beg 2ötnbeg über bie SfJleere; es febiffet fag über 
unermegliche ©een, unb bringet in iänber, bie in ben entle* 
gengen 2öeltgürteln liegen; unb meber bie brennenbe iuft ber 
heigen, nod) ber grimmige §rog ber falten ^)imm?lggrtd)e 
fchet bieEinmobner berfelben aug aller 35erbinbung ; eg grd« 
bet in bie Älüfte ber Erben, um bie EtngeroetDe feiner SKutier 
ZU fennen, unb geigt gen jpimmel, bie ©egirne fammt ihrem 
iaufe zu megen. Stiegt nur bie orbentlicge Q3emegung ber 
ggflerne; nid)t nur ber fd)mer z« entbeefenbe iauffreis ber 
Planeten mirb feinen ©efe^en untertan: er überfd)rettet baö 
SOIaag feiner ©inne, unb entbeefet, miber alle Seugnige berfel¬ 
ben, bag fein eigenes EBohnhauS ftch im SBirbel um bie ©011* 
ne fd)mingt. 3a er maget geh an bie unerforfdgtehe 53abn 
fürchterlicher @d)roanzfterne, bie nur zum ©(hreefen ber 
5Belt erfhagen zu fegtt fd)ienen ; er erräth ihre parabolifchen, 
ober vielmehr elliptifd)en Äreife: unb nöthtget fte glsidgam ben 
befpotifd)en ©efe|en, eines fag gar zu rotzigen ErbbürgerS, 
nad)zuleben; er bringt enblid) aud) in bie vergogenen Seiten 
Zurücf, unb verfünbiget, mag fünftig fommen foH: furz, <afleö 
machet ftd) ber 9)ienfch unterroürgg; alles mug ftd) zu feinem 
Slu^en brauchen lagen. Ergaunensmürbiger Knblicf ! j5Bie 
fann immermehr ein fo fd)roacheS ©efd)öpf folche ©unber 
ausrichten! EBie fann hoch ein fo fleineS <£hier gd) jum 2)lef« 
ger unb ^)errn beg ganzen Erbbobeng machen? 

Die 33ernnnft, meine ^erren, bie Vernunft ig basjeitige, 
mag bett 9}lenfchen zum Äönige aller attbern ^hictc gemachet 
hat. Die Vernunft ig bas IKerfzeug, moburch er alle feine 
ergaunlichen ^hatfn thut. Durch ge vermag er aüeS ; unb 
ohne fte mürbe er nichts auSzurichten vermögenb fepn. Durch 
ihren Dienfl ergnbet er bie Äünge unb ‘ilBtgcnfdcafteu, bie zu 
feinem Unterhalte unb zur ^Bequemlid)feit bienen. Durch fte un» 
termtrft er gd) bie Blatur, burd) ge herrfd)et er über ‘UBinb unb 
^Bellen, über S3erg unb ^hal,über Reifen unb 5Balb, über ©fein 
unb 9)letall, über ^ganzen unb Ungeziefer, über fBögel 
unb §ifd)e, über zahme unb roilbe ^htcre* Durch fte enblt«^ 
mad)et er ftd) aud) ben ipimmel unb feine prächtigen Äörper 
biengbat/ inbem er ben Seiten ihren fauf vorfchreibt, ben§in* 
genügen ber £immelglid)ter ihre ^Bieberfunft, ©röge unb 
Dauer begimmet, unb ber Dunfelheit Vergangener )Sege« 
benheiten ein fid)t angeefet. 

Doch bag ig noch nicht genug. Huch ber menfchlichen ©e« 
fellfchaft fehef bie SSernunft ihre gebührenben ©renzcn% ®eit 
gefehlet, bag fte nach Hrf anberer ^hiere in einer begänbigen 
^ilbheit leben, in 53älbern unb Einöben herum irren, unb 
mit Dvaub unb ©emaltthaten ihr feben feigen folfte: fo unter« 
fcheibet ge vielmehr ihr ©efdgeegt von ber unvernünftigen 
sBrut aller anbern ^hicre. ©ie unterfegeibet fager unb Xu* 
genb, fie verbtnbet ?g|ann unb3Betb burd) ein unzertrennli* 
d)eS £5anb ; fte orbnet bie Äinberzudg; fte untermirft bie 
Änecbte ihren ^)errfd)aften, zu 53eförberung tgreS bepberfetti« 
gen 5Bohlö ; fte rt’cgtet ein orbentlidjeS ^ausmefen ein, unb 
machet enblid), bag aucgBlacgbarnfrieblid) bet) einanber mog* 
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ne». ©ag fage fcf?? ©elbß Siepublifen, gürßenthümer, $6* 
ntgreidje unb .^aiferthümer ßnb bloß if)r ©erf. Durch i(n*en 
Dienß giebf man ©efege, ben Unorbnungen ßeut-en, bie in 
großen ©efeüfd)aften entfielen mürben ; burd) ihren Dienß 
ma^et ber ©enfd) ftd) felbß jurDtgenbgefchicff; burd) ihren 
Dienß erlanget er enblid) eine ßefSwährenbe unb immecanmad)= 
fenbe ©lücffeligfeit. 

3d) muß nod) weiter geben, meine Herren: burd) fic erfor» 
fd?et er bie Ucfacßen affet* Dinge; burd) fie erfennet er ©uteg 
unb53öfeg; burd) fie ftnbet er in aden ©efcßöpfen ben Verneig, 
baß ein ©oft fet), unb bie ©puren aller feiner ©igenfd)aften ; 
burd) fie enblid) erfennet er, baß er ein Bürger in ber ©fabt 
biefeS Podfommenen Regenten fet), ber feine Unterfhanen nicht 
nur jeitlidj, fonbern aud) ewig glüdlid) machen will. 

Urteilen fie nunmebro felbß, meine Herren, ob ihnen meine 
obgebad)te ©ennung, pon ber großen S3odfommenheit unb 
©lücffeligfeit beS menfd)lid)en ©efd)lcd)fS, mahrfcbcinlid) Por» 
fomme, ober nicht. 3d) habe ße C>fs^er in ben 9)uncf geflef» 
fet, roo ihnen bie ©eit fo in bie öligen gefaden, wie ftd) ein 
©eltweifet* btefelbe Porjußeden pfleget. ©ie gefallt ihnen bie» 
jelbe in biefer ©eßalt ? Q baß id) noch gan,;e Sage ?übringen 
foflte, biefe Abfcßilberung ausführlicher ju machen! 0 baß id) 
ibnett nod) alle ©ihmürfe beben foflte, bie ihnen babep Unfällen 
mod)ten ! ©inen bapott fel)e td) oorher. ©an wirb basje» 
nige, tpag id) im Sanken gefutiben, nicht in ben Sheilen jtnben 
fonnen. ©an wirb mir fo Piel unglücflid)e $)erfonen geigen, 
bie wenig, ober nid)tg, Pon ber S3odfommenhett unb ©lüeffe» 
figfeit beg ganzen menfd)!id)en ©efd)(ed)tg beft^en. ©aS hilft 
eg biefen, wirb eg heißen, baß bag ganje ©eltgebäube fo herr» 
lieh unb unoergleidtltd) iß ? ©inb benn ade pernunffige ©in* 
wobner beg ©rbbobens mit folchen SSoÜfommenheiteii bega» 
bet ? ©inb ade Bürger biefer ©eit einer fo großen ©lüeffe* 
ligfeit fabig, bie nur benwenigßen unter ihnen juSheilewirb? 
©ie fchwad) ift nicht ber Skrßanb, wie jerbredjlid) unb hin» 
fällig iji nicht ber Körper ber adermeißen ? 

Wein, weit gefehlet, meine Herren, baß id) bie Uitpodfom* 
menbeit unb bag Unglücf pieler ©enfd)en leugnen, ober nur in 
Zweifel jiehen fodte! 3d) gebe folches gan; willig ju : id) 
bin aber im ©egentheile fo wenig geneigt, mid)barüber ju Per» 
wunbern, ober $u befd)Wet*en; baß id) mid) Ptelmehr wunbern 
muß, baß bie Anzahl ber Unglücffeligen nicht größer iß; unb 
baß bie Vodfommcnheiten beg Verßanbeg gleichwohl nod) fo 
häufig in ber ©eit gefunben werben, ©aht’hafttg, wer ben 
garten Vau unfevg Körpers recht erweget, ber wirb ftd) mun* 
bern, nicht, baß er jerbrechlid), fonbern baß er fo bauerhaft iß. 
©er bie unorbentlicße lebengart ber meißen ©enfeßen erwe. 
gef, bem wirb eg nicht frembe bünfen, baß fteßerben; fonbern 
baß ße gleichwohl fo lange leben. Dag adermeiße Unglucf aber 
trifft einen jeben burd) feine eigene ©cfjulb. ©in jeber iß meh* 
rentheilg fein eigener ©örber. Die 3af)l her Uranien hot 
nocßnienialg bie ©efunben; bie ©enge ber ÜKafenben, noch 
niemalg bie Anzahl ber klugen; bie fXotte ber Uebeltbäfer 
nod) niemalg bie ©efedfehaft guter Burger übertroßen. Die* 
feg fd)ä|e td) mit für einen Vorzug beg menfchlid)en ©e* 

Peutfd^eii 3tu%a6e 
fd)led)fg; biefeg pergnuget mid); biefeg machet,baß ich bie ©ad>t 
unb ©ute beg ©dwpferg nid)t fattfam bewunbern, baß ich f^1 
ne ©etgbeif nicht h°ch genug preifen fann. 

Unb biefe meine ©emüthgperfaffung machet mid) fo Per» 
gnugt, alg bie entgegen gefe|te ©epnung ihre Anhänger um 
glucHid) machen fann. 3d) ergebe mich m bem beßänbigen 
elnfcßauen ber 93odfommenbeif, bie id) überall wahrnebme: 
fie aber quälen ßd) burch bie Vergrößerung ber Unpollfom* 
menheiten. 3d) Perehre ben Urheber aller Dinge, ber adeg fo 
wohl gemacht hat: fie aber murren wiber benfelben, weil er t’h» 
nen nichfg red)t machet _ 3d) lebe enbltch in beßanbiger unb 
faglid) anwad)fenber 3ufriebenbett: ße hingegen gehren burd) 
©ram unb Kummet ihr ^ser^ ab, unb Perfür^en alfo felbß ihr 
unfeligeg leben, ©ählen fie alfo numnebro, b°d)juehrenbe 
Herren, mit wem ße es halten, unb pon welcher ©eite ße bie 
©eit am liebßen betrad)fen wollen. 

D n>ie unbanfbar fepb ihr bod), ihr unfeligen unb uner» 
fcnntlid)en Gabler ber ©erfe ©otteg ! 3br »erirrten ©e» 
fd)6pfe, bie ihr eure eigenen SSortpeile nicht einfehet, unb 
nid)t erfennet, wie unenblid) eure 53orjüge por allen fidtt» 
baren ©efchopfen ftnb. 3br mad)et eg nicht anberg, alg wie bie 
unerfättlichenöeijhälfe, bie ßd) berjenigen ©üter, bie ße bereitö 
erworben haben, gar nid)t bebienett, ja biefelben faß für nichts 
achten ; um nur immer nad) anbern jußreben, bie fie nicht er¬ 
langen fonnen. brauchet boß) euren Verßanb, läutert euren 
©ißerfüllet euer ©ebächtniß mit ben nütjlichßen Dingen ; 
belußiget eure ©inne mit ben immer neuen ©d)önheiten ber 
Statur. Verehret aber bet) bem ©enuße aller göttlid)en ©obl» 
thaten ben großen, ben weifen, ben gütigen Urheber berfelben; 
ber bie ©rbe pod jeiner ©unber, unb ben ©enfeßen tum ©e» 
genßanbe feiner (;ärtltd)ßen$ürforge gemacht bat. Äeine ein* 
ßge ©reatur iß aller Vodfommenheiten beraubet: unb baßer 
haßet auch, nad) ©irachs 3vebengart, ©ott nichts Pon adern, 
wag er gemadß hat._ Tiber mit wie pielen unau&fpred)lid)en 
SSoigügen leud)tet nicht ber ©enfd), bie fleine ©ottheit auf 
©rben, bag ©benbilb beg aderböd)ßen ©efeng, Pot allen an» 
bern in-bißhen ©eßhöpfett ßerPor. 0 woßl bem ! ber feinen 
$8or,;ügen gemäß wanbeit, unb ßd) bet) adern, wag er tßut, 
barauf beßnnet, baß er ein Bürger in ber ©tabt beg aderPod* 
fommenßett ©onareßen iß, unb nichts als lauter ©lüdfelig* 
feit Pon ißm su gewarten hat: wenn er nur, fo piel an ißm iß, 
ben ©iden beg adergüttgßen Regenten erfüllet; benjenigen 
©dien, fage id), ber nießts für fid) felbß fordert, fonbern ade® 
ju unferm ^»eile unb ju unfern* ©ohlfabrteingertdßet hat. 
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©r berreifet feine große U?eioßeit ßerrltdß, unb er iß oon 
©it>iglreit, bis in ©trigfett. U7an fann ißn treber großer, 
noch geringer maeßen, unb er bebarf feines TSatßes. tTie 
lieblich ßnb alle ßine tPerfe! roiewoßl ntan faum ein 
^ünflctn baron erfennen fattn. ©s lebet alles, unb blei* 
bet für unb für, unb ipoju er ihrer bebarf, ßnb ße alle ge* 
horfam , = * » unb u?as er machet, baran iß fein 
,*5eßl. ©r hat ein iegltdßes georbnet, tuorju es fonberlich nü^ 
feyn foll: unb it>cr fann ftch feiner ^errlichfeit fatt feßen i 

II Siebe, 
3m* 9?ert|dt»tgu!tg ©otteg uitb beg mtnffyifym ©ef^lec^tg. 

^ocpjuegrcnPe Jpci'vcu! 
\lg i^ tot* einiger 3eit baS ©lücf batte, Pot ißnen ju 

.reben, war ich, fo ^u fagen, in eine poetifeße ©nt^ü* 
9erat^cn* ©inbilbungsfraft, welche ^u» 

weilen an lebhaften Silbern feßr ßud)tbar iß, ßed» 
te mir in einem feßr deutlichen ©emälbe die©djon^eit ber©rb* 
fugel, bie ^ortrefßid)feit ihrer pernünftigen ©Inwohner, unb 
bie ©lücffeligfeit, biefeg Pott feinem ©cßöpfer fo reichlich ße* 
gnabigten ©efd)led)ts Pot* Tlugen. Diefer Enblid rüdte mich 
faß aus mir felbß, unb meine Siebe mid) bähst* Pon ben Sie» 
geln ber Q3erebfamfeit fo merflid) ab, baß mir beSwegen btl» 
lig einige ©rinnerungen gegeben würben. 

Sßort’ho, meine Herren, wid id) mid) einer gatt^ ordentlichen 
21rt beS Vortrages bebienen. Die Vernunft fod in biefer 
©tunbe dasjenige fortfe^en, was barnals bie ©nt^ücfung beS 
©etßeS angefangen hat. Die ©elfweiSheit fod mid) anißo 
mit ßarfen ©rünben perforgen, unb baburd) bie Silber bei* 
^hantaße ablöfen, wopon id) bajumal eingenommen war. 3d) 
bin entfehloßen, bie neulid) angefangene 55etrad)tung, pon 
ber SßortrefßiÄfeit unb ©lücffeligfeit beg menfcßltcben ©e» 
fd)led)tg, fortjufe^en. ^abe id) barnals feinen Sßorjug in ber 

Pernünftigen ©eele gefueßet, womit es poi* aden anbern jtcßf» 
Baren ©eßhöpfen begabet iß; fo wid td) ihn iß0 in feinem fchönen, 
ßarfen unb bauerhaften Körper fud)en. Unb biefe ?lbhanblung 
wirb mir beßo beffer pon ßatten gehen, jemehr ße ^u Beför¬ 
derung ber ©hre unfers ©djöpferS unb unferer eigenen 3ufrie* 
benheit gereichet. 3d) ^abe ja bie ©ht*e, por 3uhörcrn ;u t*e» 
ben, beren ©inßd)f nicht nur ber ©ahrheit unb ©nmblichfdt 
pMah 3U geben, gewohnt iß, fonbern beren jjer,; and) bie He¬ 
be ber ^ugenb unb eine wahre ©ottegfureßf erfüßet. ©ben 
beSwegen, hodjjuehrcnbe Herren, werben ße mich ihrer 2luf* 
merffämfeit würbigen, unb bie ©äuge! meiner Ausführung 
burd) bero eigene Defßnntgfeit erfe^en. 

©S iß ein langer ©treit unter ben ©elfweifen gemefen, wag 
man eigentlich fd)ön ju nennen, ober für fd)5n ,^u holten fyabe. 
Die adermeijten haben pon biefer ©igenfeßaft bet* Dinge nur 
Perwirrfe Begriffe geßabf, unb finb fofglich nicht im ©taube 
gemefen, beutlid)e 53efd)retbungen unb ©rflärungen baPon ju 
geben. ©leichwohl iß ^lato fo weit gegangen, baß er bie 
©d)önheit aud) bem aßerpolffommenßen ©efen bepgelegct, 
inbem er ©ott für bag aderfdmnße unter aden Dingen geßaU 
fen hat- Unb in ber Shof hat diefer große ©ann hietinnen 
nicht unrecht gehabt. Denn naeßbem bie heutigen ©eltweifen 
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ftd) einen deutlichem Vegriff Pon ber ©cgönheit ju machen an* 
gefangen: fo hat man befunden, bag eine flar empfunbene 
Uebereingimmung des ©annigfaltigen, bie Vorgellung oon 
bei- ©cbönheit in unfern ©eelen heroorbringe. Siebte, als bie 
örbnung, Verhältnig unb ber 3ufammen{jang pieler ‘S.heite 
bringen einem ®anjen feine ©cbönheit zuroege. ©in fcböneS 
©ebäube, ein fd)öner ©arten, eine fcf>öne ©ufif fonnen biefeS 
fatffam erläutern. Ttüeö gimmet in benfelben überein ; al* 
leS hat barinnen feine abgemeffene ©roge unb Verhältnig ge* 
gen einanber. ©elbg bie unähnlichen <$.be,le find auf eine ähn¬ 
liche Mt jufammen gefegt. Unb mag berjenige, ber bie Ne* 
geln biefer 2fe§nlid;feit, Uebereingimmung unb Drbnung beut* 
lid) einfieht unb erroeifen fann, eine Volifommenheit nennet; 
bag roirb ein anderer, ber alleg biefeg nur perroirrt, ob roohl 
flar empgnbet, mit bem tarnen einer ©cbönheit belegen. 

3n biefem Verganbe nun, fann aud) ©ott felbg bag aller* 
fd)önge ©efeu genennet merben, wenn man ftd) bie groge Ue* 
bereinjfimmung unenblicber ©igenfegaften, bie er begtjt, auf 
einmal lebhaft porffellen will, ©r ig ber allerocllfommenge: 
aber ber menfd)licbe Verganb fann ftd> feine Volifommenheit 
nid)t in pödt'ger ©eutlicbfeit abbilben. ©aber fte^t er nun al* 
ie feine ©igenfegaften zugleid) an. ©r erfennet pon einer jeben 
<tmaS; feine aber fann er pollfommcn begreifen, ©ie ©en* 
ge unb ©roge ber Vollfommenheiten überhäufet ihn. ©g 
gebt ihm nid)t anberg, alg einem, ber eine fehr jiarf befefjte 
mugfalifd)e (Symphonie höret, ©r höret zwar alles, aber ber 
tlebergug fo Pieler lone üerroirret ihn: fo, bag er ihre ©d)ön* 
|eit zwar überhaupt empgnbet, aber ihre ^theile einzeln nicht zu 
erzählen, ober auSzufprecgen Permag. ©ofagetd), geht eg 
demjenigen, ber mit einem erhabenen Nacgfmmn bie Volitom* 
menheiten ©otteg betrachten roilt, ©ag allzugarfe Itd)t ber* 
felben bienbet, fo zu reben, bag 2(uge feineg ©emütgs: bod> 
roeil er unter allen benfelben bie oollfomtnen|ie Harmonie/ Drb* 
nung unb Verfnüpfung mahrnimmt: fo fann er nidit anberg, 
alg bie ©cbönheit eineg ©efens erfennen, helfen Mibitcf ihn 
mit fo Pieler iufl auf einmal erfüllet hat. 

Sftunmehro merben fie leid)t abnehmen fonnen, meine £er= 
ren, bag aud) ber menfdjlicbe Äorper mit einer ungemeinen 
©cbönheit begabet f?p. 3war merbe id> mich in biefem ©tü= 
efe meber auf bag Vilb ©otteg berufen, nod) mit ben ©pifu* 
rern unb Muropomorphiten träumen, bag unfer $eib in feiner 
äugerlicben Vilbung eine Mhnlicgfeit mit feinem ©djöpfet 
habe. ©ie tg eg möglich/ bag ber Körper einem ©eige, bag 
3ufammengefehte bem ©infad)en, bag Verroeslid)e bem Un* 
perroesltd)en, ahnlid) fepn fann ? ©er ©enfd) trägt bag 
©benbilb ©otteg blog in feiner ©eele. ©iefe ig ein ©eig, 
ber zwar enblid) tg, aber bem ungeachtet, eben barinnen, roo» 
burd) er ein ©eig ig, bem unendlichen ©eige ähnlich fepn 
fann. ©Ie ©d)önheit biefeg menfcblicben ©eigeS fann baher 
freilich groger ober fleiner merben, nad)bem ihre Mhnlid)feit 
mit bem allerüoüfommcngen ©eige groger, ober fleiner roirb: 
bie ©cbönheit des Körpers aber mug auf eine ganz andere Mt 
ermiefen merben. 

©ag braucht eg inbeffen anberg, meine Herren, alg eine auf* 
merffame 55efracbfung aller unferer ©liebmagen, menn man 
gd) baPon aufs beutlicbge überzeugen roiü ? ©ie gefdgeft 
find nicht alle äugerlicge unb innerlidje 'Jbeile unjerg ^örperg 
geordnet ? ©o ig mehr ©pmmetrie und Uebereingimmung, 
alg in ben Perfdgebenen ©tücfen, baraug biefer fünglicbe^Sau 
Zufammengefe|et ig. Tin ©roge, an ©tellung, an ^lu^en 
unb Verrichtungen find fie alle mit einander unterfdgeben : 
allein an Verhältnig unb gefdgefter Verfnüpfung ig alleg an 
ihnen unPerbefferlid). ^ein einzigeg ©lieb {giibert bag anbe* 
re in feiner $gid)t; alle befördern bie allgemeine ^(bftd)t beg 
ganjen ^örperg : indem ge bem barinnen mobnenben ©eige 
eine bequeme ©ohnung perfebaffen. 3tb tt>ill mid) hier in fei* 
ne augführücbe ©rzählung ber inncrlid?en ^heile unferg ieibeg 
einlagen. ©g mürbe piel zu meitläuftig fallen, menn id) h<er 
alle ©ebeine, Knorpeln, ©pannabern und ©ebnen ermähnen, 
unb ihren ©ebraud) unb 3Ru|en erflären moflte. ©ie Piel 
bunbert ©äuglein! melcb eine ©enge Pon Vluf unb $ulga* 
bern! meid) ein fünglid)eg ©emebe Pon fiebern unb ©affer» 
gängen ! meid) eine unbegreigidje ©enge Pon empgnblicben 
OlerPen mügte ich nicht begbreiben ! Und mo bleibt nod) bie 
fo fungmägige, bie fo genau abgemegene Vaufung ber finnli* 
eben ©erfzeuge, dagegen alle Uhrmerfe, alle ©eigergücfe ber 
grögten füngier, für nichts zu rechnen gnb. ©ie iiebljaber 
ber^erglieberfung finden täglich mehrere ©unber in ber Unter« 
fud)ung beg mcnfd)lid)en ieibeg, und fonnen fid) fonberlid) über 
bie ungemein zarte unb augnehmenbe Vauart beg menfdgicben 
©ehirng nicht fatffam Permunbern, ©ir bleiben alfo nur bei) 
bem gehen, mag in bie ©inne fällt, unb einem jeben befannt 
ig. ©ie febön ig nicht bag menfdgkbe ^Intli'h: mie bequem 
tg nid)t fein ©unb zu fo Pielen oerfdgebenen ^bfichten! ©eich 
eine munberlid)e©annigfaltigfcit Pon ‘Jönen, fann nichttheilg 
bie $ehle im ©ingen; theilg bie 3unge im ©prechen herpor* 
bringen ? ©eich ein bequemeg ©erfzeug unzähliger 2lrbei* 

IV 23anb. 

aBövtcvb«^. 723 
fen unb Verrichtungen gi'ebt nid)f eine menfchli^e $anb ab ! 
Unb mie ähnlid) ig nidd eine ^>anb ber andern, ein '2luge, ein 
Dhr, ein ©chenfel, bem andern ? ©ag rechte ig überall mie 
bag linfe, bag ©ittlere aber ig an bem ganzen feibe nur ein* 
fad);^baher denn aud) bie©eiger ber Vaufung bem Urheber 
aller ©cbönljeit beg menfchlid)cn Körpers alle Regeln ber ©pm« 
metrie abgefehen haben ! ©0 grojj ig bie ©d)önheit bec 
menfdgicben Vilbung, bag aud) bag febonge unter allen 
Äungmerfen für eine bloge Nachahmung berglben zu hat* 
ten ig. 

©oll id) auf bie äugerlicbe Jjaut, Sorbe unb andere berglet« 
d)en 3ierrathe beg menfchltd)en ieibeg fommen : roo ig da 
mag fchönerg in ber ganzen Natur zu gnben, alg ber menfeh* 
liehe feib ? ©er innere Vau ber ©lieber febeinf freplid) bet) 
pielen anbern nidtt unpolffommener zu fepn : allein, 
meldteg ig an äugerlicber ©egalt bem ©enfchen zu per* 
gleichen ? 2lud> diejenigen Ediere, bie an ©liebmagen unb 
©eberben ung ©enfdjen am ähnlichgen find, fonnen hier in 
feine Vefracbtung gezogen merben. ©enn mie menig fömmt 
eg uns in ber ©cbönheit des ^Ingefidjtg unb anderer Shdle 
gleich ? ©er mollte das ©eficht eines Vifen ober Vären, 
ben Nachen eines ^pgers, ben Npgel eines ©lephanten, ober 
den ©djnabel eines Ablers, mit bem menfd)llchen Viuli$e per* 
gleichen ? Und mer mürbe roohl bie j}anb eines ©enfdjen, 
biefeS rounberrowrbige ©erfzeug aller Nothmenbigfeiten unb 
Vequemlichfeiten, gegen bie Pfoten unb flauen irgend eines 
^hiereS, ober Vogels, pertaufd)en mollen ? 

3hf habet ohne Sroeifel geirret, ihr alten ©riechen unb Nö* 
mer, menn ihr eure ©öfter in menfcblicher ©egalt abgebildet: 
gerade als ob bie Ungerblichen ben gtrblidjen ©enfchen gleich 
fepn fönnten. Mein, euer 3rrthum ig meit erträglid)er, als 
bie ^hot’heit ber abergläubifchen '2legppter gemefen, mdd)e ihre 
©ottheiten, unter bemVilbe ber häglichgen Vegien, ber iQun* 
de unböchfen, bergigen unb©rocobille, perehret hoben, ©enn 
menn ja bie ©ötter unter einer fiü)tbaren ©egalt Porgegellef 
merben mügen: maS fönnte man ihnen für eine edlere unb an« 
gänbigere Vllbung gegeben haben, als eben bie menfd)lid)e, die 
unter allen ftchtbaren ©egalren bie fcgönge ig? 

3d) o>eiS roohl, bag piele, bie uns in biefem ©tücfe nicht 
länger ihren Vepfall permeigern fonnen, hier fagen merben: 
bag gleichmohl ber menfchlid)e Körper fehr fchroad) fep, unb 
daher fehr Pielen ^h^en den Vorzug lagen müge. ©g ig 
mahr, meine Herren. Vehemofh unb fepiathan gnb Vegien 
pon ungeheurer ©roge und ©tärfe. lömen unb Vären gnb 
bag ©chrecfen der ©älber: Äameele und Noge hoben auch 
mehr Kräfte, als ber fd)road)e ©enfd). Mein, mer zähmet 
alle biefe Vegien ? ©er überroinbet ge ? ©er zwingt fte 
Zum ©ehor|äme ? 3g eg nicht ber 2irm eines ©engten, ber 
feine Äraft burd) ben Vergonb gärfet, unb ihm alfo fag alles 
möglich mad)et. Nichret biefeg, bem 2ln|ehen nach, fchroad)e 
©efd)led)t nicht grogere ©inge aus, als alle übrige Shiere ? 
Vauet es nicht sppramtben unb ^hürme, bie ben ©offen tro« 
hen ? Vricht es nicht Seifen entzroep ? burchgräbf es nicht bie 
Verge, unb fe$et es nid)t ber mutenden ©ee neue ©renzen ? 
Und melcheS andere 5h«er fann fid) foldw ©tärfe rühmen ? 

©od) es lg nicht biefe Mt ber ©tärfe, bauen id) rede, unb 
baraug td) bte Vorfreglidgeit unferg Körpers ermeifen roill. 
©S ig bie Segigfeit unb ©auerhaftigfeit fo zarter ©heb« 
magen, daraus unfer ieib begehr, ©iefe ©tärfe ig eg eigenf* 
lieh, mas an bem menfd)!id)en Körper zu bemunbern ig: und 
man mug fag ergaunen, bag es nod) geute gegeben, bie, in 
tiefer Mftchf, über bie ©egroaebheit des mehfd)fichen gelbes 
gemurret haben. Unb hierbep mug ich alfo nod) in etroas gil* 
le gegen, ©er follte eg benfen, menn man ein neu gebognes 
^inb in bem ©cbooge feiner ©utter geht, roeld)es'ftcb felbg 
in feinem ©tücfe helfen, ja fag Pon einer rauhen iuft umforn» 
men fann : mer follte eg benfen, frage id), bag biefe fo «ärfli- 
cbe ©reatur nid)t etma zehn, nicht zwanzig; fonbern fed>«tg, 
achtzig, hundert unb mehr 3agre leben, unb alfo bie allermei* 
gen anbern ^^tere, an ©auer feines Mterg übertregen mer* 
de ? ©leicgmohl gefcgicht folcges täglich, unb giebt alfo ei* 
nen neuen VeroeiS Pon unferg feibeS Vortrepcbfeit ab. 

3d) fege fegon, bag igr gier ©elegenheit nehmet, ihr Ver* 
achter des menfd)Itd)en ©efehfeegts, über die @d>mad)heiü 
unfere? feibes zu triumphieren, ©ben ber fd)macge 3uganb 
junger Binder bemeget eud>, zu flogen, bag mir elender daran 
find, als andere <©0*ere, roelcbe gleich nad) ihrer ©eburt mehr 
©tärfe befi|en, unb gd) felber helfen fonnen. 2lüein, mie Per« 
geblicg ig eg, über efroag zu flogen, mag ber ganzen Natur ge« 
mein tg, unb Pon einer natürlichen Nothmenbigfeit herrügret. 
©er flöget roogl darüber, bag ber ©enfeb feine Siügel, ober 
Slogfebern hat ? ©et befd)meret gd), bag bie härtegen ©icg* 
bäume, tm ergen Msbrucgeaus ihrer ©id)ef, fo zart find, bag 
aud) ein 5?inb ge mit ben Sägern Perberben fann ? ©er 
befegmeret fid), bag bie Äöniginn aller Vlumen, bie Moe, 
brepgig bis Pierzig 3ahfe lang, einer fleinen unförmlichen 
©taube ähnlich geht ? 3n ©ahrheit niemanb. Unb mas 
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roifr man ftd? beim befehdeten, baff TlnteuS unb ©oliath m'd>C 
gleich als vollfommene liefen ^ur ©eit gebohren worben ? 

3d) muff nod) eine 2fnmerfung b*niu fflffnJ U1,b biefe foll 
barthun, baff ber ©enfd) nothwcnbtg fo fd)wad) gebobren wer» 
ben muffen; barmt er ein vernünjtiges ©efd)öpjy,unb ein .£err 
aller anbern ‘thtere derben fonnen. ‘ibier, welches gleich 
ffarf gebobren wirb, unbffeine Ortung felbff fueben fann, roic 
fo viele anbere, brauchet feiner belfern pflege unb ©artung 
nid)t. ©an ffeht auch, baff in biefen gällen, bie Tüten ffd) 
um bie jungen ntdrjtö befummeln, feine liebe, feine Steigung 
gegen biefelben empftnben. fftun fe£e man bod), ber ©enfd) 
befdnbe ftd) auch in biefent galle: eine ©utter hgtte faum 
ibre^rucht zur ©eit gebradit, fo überliehe fie biejelbe einer 
grünen ©eibe, ober einem ©albe; unb fonnte berjichert jepn, 
baj?eß ‘hr bafelbjr weber an ©peife unb Sxanf, nod)an ge< 
nugfamer ©arme fehlen mürbe, ©ober roürbe bod) tn einem 
fold)en 3ujtanbe bem ©enfeffen bie Vernunft fomnten? ©ie 
roürbe ein foldjeS $tnb in ber ©efeüfdjaft roilber ^b'cr€ .ffüten 
Ö3erffanb aufweefen, eine ©prad)e lernen, fein ©ebäd)tiüff mit 
Silbern verfolgen, unb fo wohl ftd) fdbjt, als anbern, nü^lid) 
werben fonnen ? ©an weis ja bie ©rempel roilber ©en* 
fd;en wo!)!, bie, burd) fonberbare Umjhänfce, in ©albern auf» 
gewachten. JQaben fte Denn nur ein günfeffen ber Vernunft 
an ftch fpürett (affen, ebe fie ber Umgang mit anbern ©en« 
fcf)en $u Sßerffanbe gebracht ? ©oid)e fSejiien mürben bie mei» 
ffen, ja alle ©enfd)en fepn, mentt nid)t bie (Schwache neuge» 
bobnter ^inber, unb bie baber entfpringenbe ‘’-öebütfntff fte ih= 
ren 'ileltern fo forgfaltig anbefoblen batte, ^uer wirb bie ite* 
be ber ©utter rege: tyer entfprmgt ber Umgang ber keltern 
mit ben $tnbern, ber biefe ju vernünftigen ©ejen; furz, ber 
fte jju wahrhaftigen ©cnfd)en machet. Uno fo wirb ja eben 
baßjenige, waß bie Unachtjdmfeit, unffier 9?atur, als einen $eh’ 
ler vorrüefete, $u einer beutlid)en ^)robe ber göttlichen ©eiß* 
beit, unb jit einem ©ittel, obne meld)e8 fte ihre 2lbftd)ten nicht 
batte erreichen fonnen. 

löewunbern fte nunmebr mit mir baß ©ad)ßtbum unb bie 
bauerbaftc^efcj)affenbeit bes menfd)lid)en .Körpers, meine ^>er» 
ren ! X)ie zartfn©!iebmaffen eint6 Kinbeß, werben auch bet) 
bem ©enuffe einer nod) zartem ©tlcff, gufe^etiö ffarf. ©ie 
weichen Knorpel perwanbeln ftd) in feffe Knochen; bie biegfa» 
me j?imfd)ale wirb enblich felfenhart, unb fann faff burd) 
feine ©ewalt $evfd)mettert werben; bie fleifchichten 'S.btile beß 
ieibeS felbff ftnb bauerbafter, als wenn ffeVon(£ifen uno©tabl 
waren: benn biefe würben ftch burd) fo vielfältige iöewegun» 
gen unb 3ufdlie, benen unfere ©ltebmaffen unterworfen finb, 
viel eher abnu^en, ober $erbrümmern, als unfere ©liebmaffen. 
^a, ©rpffalle unb ©iamante, unb alles, was fonff bie Statur 
©tarfeß unb'Sauetbafteß befi|t, würben tm^alle unb©toffe, 
in ©d)lägen unb Rieben, fo unverlefjltd) unb bauerbaff nim* 
mermebr fet)n fonnen, als unfere, bem ^nfeben nach, f° jürtli* 
d)en ©lieber ftnb. 

©as wenben hier meine ©egner ein, i§re gewöhnlichen Kla« 
gen über bas menfd)iiche ©lenb $u red)tfercigcn ? ©ie beru» 
fen ftd) auf bie jtranfbetten unb bejcfjwerltchen Unfälle ber 
menfchlid)en £Ratur. ©ie etjehöpfen ihre ganje ©tnbilbungs« 
fraff in Sßergcöheruttg ber tochmer$en, benen einet* ober ber 
anbere, etliche Tlugenbltcfe feines iebenß unterworfen gewefen. 
©ie bcfd)wm*n t§r ©ebachtm'h mit unzähligen fürchterlichen 
ganten ber ©ebrechlichfeiteit, bie off erfd)recf!id)erfinb/ als bie 
©d)mer$en felbff, bie ffe bebeuten. ©iefe befd)reikn fte aufs 
graufamjfe; bie feltenffen Zufälle mad)en fte $u epibemi» 
fd)en liebeln; unb wa^ in bunbert 3abren fflum einem einzigen 
wiberfabrt, bas fchreiben fie getroff bem gan$cn mcnfdjlithen 
©ejcl)!c^tc $u. ©aS nid)t ber raufenbjie unter uns nennen 
gehöret, unb bavott off ga»$e lanber unb ©eittbeile ntd)t ein. 
mal bie ganten fennen, bas muh ein Vorwurf bet* ^ßorffbnng 
werben, unb einen ©d)anbffecf ber menfd)ltd)en 9]atur abgeben. 

Urtbeilett fte felbff, meine Herren, ob biefeS ein billiges 33er» 
fahren beihe ? Ueber$ablen fte bod) mit mir bie Traufen unb 
bie ©efunben in ber ganzen ©eit, unb jagen fte mir, welche 
2(nzabl bie gröjgte fepn werbe. Rechnen fte, wenn fte wollen, 
auch biejentgett Zärtlinge ju ben ^ranfen, bie oft felbff nicht 
wiffen, was ihnen fehlet, unb blüh aus ©angel attberer Q5e» 
fchafftigungen, ftd) träumen löffelt, fte waren franf. 3ffß nicht 
fo? bie©engebet*©tarfen unb ©efunben, wirb bie ber 
ÄYanfen unb©d)wad)en, wie bet©anb am ©eere eine^ianb 
voll ©taubes, übertreffen, ©s giebt, ©ott lob ! unenblich 
viel mehr ©obnungen ber ©efunben, als ©psrülcr unb .^ran» 
fettbäufer; eß giebt ja unenblid) viel mehr Rüchen, §ieifd)bdn» 
fe unb föraubäufer, aiS 2lpothefen. Unb itad) weldier gartet) 
wollen wir nun von ber s23efcbaffenbc:t beß menfchllchen ©e» 
fd)led)tß ein Urtbeil fallen ? ©oüert wir nach bem wenigjhen, 
ober nad) bem meiffen ‘©^etle, unfern 2(ußfpt'ud) tbun ? 3d) 
glaube, man würbe wiber alle ©inne reben muffen, wenn man 
bie ©angel ber wenigffen, überhaupt einem ganten ©efchlecb= 
te bepmeffen wollte. 

Unb gefegt enbltd), bte ^Injabl ber Traufen wäre fo gar 

groff als fte befd)rieben wirb: Weld)er^ranfeiff benn von feiner 
©eburt an, biß ins ©rab, allezeit beffanbig fd)wad) uttb, franf 
gewefen? ^>at benn ber böfe Zufall alle feine ©liebmahen ju» 
gleich angegriffen; ober bat bie fd'übltcbe ©ud)t nur einen, 
ober ben anbern $hed / getroffen ? iaht benn ber ^efrtgjlc 
©d)mer$ niemals nad) ? Ober ftnb ntd)t bie langwierlgjten 
Uebel allemal bie gelinbeffen; bie gewaltfamjien Angriffe her* 
gegen von febr furzet* ©auer ? ©inb ferner alle unb jebe 
bfrattfbeiten ganz allein ein ©erf ber ffhwachen atur ? Unb 
bat ber ©enfd) felbff feine ©cf>ulb an allen ben ©dimerjen, 
bte er erbulben muff ? Ober, will man es enbltd) haben, ber 
menfd)üd)e Körper folle von unübetwinbltd)er ^efftgfeit unb 
©auer fepn, fo, baff er von feiner Unorbnung, von feinet* Un« 
maffigfeit, von feiner @d)welgerei) unb Ueppigfeit, gcfchwa» 
d)et unb Zff©runbe gerid)tet werben fonnte; man möchte nun 
auf bie grafte feiner 9?afur hinein ffürmen, wie man immer* 
mehr wollte ? 

O ih^ unbilligen ütieffter beß ©chöpferß aller ©inge! 0 ihr 
unbebadfffamen Gabler feiner ©erfe! ©as werbet ihr noch 
enblich für ungereimte Urteile fallen? ©aß fürUnmög(ld)fei« 
ten werbet ihr noch Z^m ©egenffanbe eurer unverantwortlichen 
©ünfehe machen ? ©aß foll id) fyev von ben unbanfbaren 
©emütbern jagen, bte eß off nid)f erfennen wollen, baff ffe ift 
Zwanzig, bcepjffg unb mehr Snb^’n > fcon feiner ©d)tvachbeih 
ober ^ranfbeit bes leibee gewuht; feine ©chmerjen empfun* 
ben ; feinem '21rzte in bie Spänbe gefallen ; feine ©tunbe ihre 
©ejehaffte verfaumet; fonbern $n ^aufe unb auf Steifen, tm 
guten unb böfen ©etter, in ber ^»'be unb in ber Äälte, jlarf, 
frifch unb munter geblieben ftnb. ©tefeß alles, fage id), über* 
geben j'te mit ©tilifd)wetgen ; fte rechnen eß für nid)tß, unb 
wollen eß nicht einmal für eine ©obltbat beß ^öchffen achten, 
©o halb ihnen aber ein Kopfweh, ein Sluff / ein gahnfdunerj, 
ober Jonff eine fleine 35efd)werbe zufföüt: fo gebt bas ©ebfla* 
gen über bas mcnfd)ltd)e ©lenb an. ©a wirb baß Sßerbang* 
nih, ber ©d/öpfet*, bie Sffatut*, ober baß ©lenb beß menfd)!ü 
d)en Iebenß mit ben bitterjten plagen befd)werct. ©a ^eijff( 
es: bie ©dt jep nichts, als eta ©<ammert^al; ber ©enfch fei) 
nur zum leiben gebobren: ja fte Verfluchen wohl bie ©tunbe ib* 
rer ©eburt, bie j'te eines fo elenben^lufentj&alteß, als biefe ©eit, 
ihrer ©epnung nad), ijf, theilhaffig gemad)t. ©ie aber ? ftnb 
benn nun fo viel gefunbe 3öbl’e nichts, bie ihr bisher genoffeit 
habet ? ^!ann benn ein faurer Tlugenblicf bie ©rge(5!id)feüeti 
fo vieler ©od)en, ©onben unb 3abre aus eurem ©ebachtniff 
je bringen ? 0 fd)änbliche, o unverantwortliche Unbilligfeit! 

©etet bod) mit mir, t'br unerfenntlid)en ^er$en, an bas 
^ranfenbette manches ©reifes ; ber, ob er gleich s°n fd)led)* 
tem ©tanbe unb Vermögen ijf, unb fo gar viel $reube in 
ber ©dt nid)t genoffen bat, bennoeb feinen Lebenslauf gern 
wieber von neuem antreten würbe, wenn er nur bie Kräfte fei* 
ner 3u9en^ lieber befommen fonnte: er würbe gern mit 
bemjenigen ©Uten zufrieben fepn,was er genoffen bat; gefe|t, baff 
er aud) alle bie Uebel, ober bod) eben fo groffe, babeij wiebec 
erbulben follte, als er wirflid) erbulbet bat. ©aß beweget bie« 
fen frafflofen Tüten $u einem fold)en ©unffhe ? ©illjr fein 
33et*berben ? ©ünfd)et er ffd) eine ©arterfammer ? ©trebet 
er nad) lautet* ö.uaai, ober Unglücf ? ©te tff baß möglich ? 
©er baffet ffd) wolff felbff ? ©er ffrebet wohl nach $ein unb 
leiben; bafern eß nid)t mit einem ungleid) gröffern ©ute ver* 
bunben iff. 0 fo iff benn baß menfd)(id)e leben fo elenb nicht, 
als eß viele ungerechte ©eelen außrufen ! fo fw ja ein 
©enfch Kßth allezeit mehl* gute, als böfe ©tunben unb ©t* 
ge: ich jage $u wenig ! ©o muff bte Tfnjobf ber gfücffeli* 
gen ©od)en unb ©onben bie Anzahl bet* ttnglücflid)en weit, 
weit übertreffen ; fo muff ja bte ©enge verbrieffücher klugen* 
bliefe gegen bte vergnügten, faff für nichts z» redjnen fepn. 

©t'e, meine Herren, finb, ohne 3wetfel, von ber <3SBa^vf(eit 
beß bisher vorgetragenen ©a|eß vollfommen überfübret. ©te 
tragen, wie mich bünft, ein betuliches ©itletben mit ben un» 
gebulbigen 'ilnflagern ber fffatut*, bie unß gern aud) fo miß* 
vergnügt unb unglürflid) mad)en wollten, als fte felber ffnb. 
Allein, follen wir ihrem ©pempel folgen ? ©ollen wir aud) 
tn QSergröfferung, ober vielmehr in ©rbiefetung unferß ©lenbeß, 
finnreid) werben ? ©ollen wir auch bte klugen vor unfern 
Vorzügen zutbun, unb bet) ben gerittgffen ISefcbwerlichfeifen 
btefeß lebenß 33ergröfferungßgld|er brauchen ! SRein, meine 
iberren, bie 33ernunff verbeut eß ; bie SSegierbe nad) unferer 
©lücffeligfeir mtberräth eß; bie ©bre beß ©chöpferß, ber unS 
alle gemad)t bat, forbert ein ganz anberß von unß. 

©ie viel beffer werben wir unß bte Jett unferer pauer all» 
hier $u 3Ru^e machen, wenn wir bie groffen>33or;üge unfrer 
SQatur, vor anbern ©cfd)öpfen, taaltcb mehr unb mehr etn^ufe* 
ben bemüht fepit werben ®iefe IBefchäfftigung wirb unß,als 
vernünftigen ©eitlem, anffünbig, unb ;u vfclem ©uten beför* 
berlid) fepu : wir werben unfere ^age in lautff Triebe unb 
beffünbigem33ergnügen zubringen; jeber‘Jlugenbücf wirb uns 
eine neue 9)robe ber göttlichen ©üte mitbringen. 3n 
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Sufattc, ber uns befcgroerltch faßt, werben wir wiber unfern mgen3uganbePet'hoffen,{nn>elchenunsb€rpoßfommenge©o* 
Obergercn murren, ber uns mit fo pieler ©eisgeit unb ©elin* narcg, nad; biefem leben, verfemen wirb : in bemjenigen 3u- 
bigfeit regieret, als nur möglich ijl. ©ir werben bie Orneßen ganbe, fage id;, ju welchem feine DiebeÜen unb mispergnüg» 
unfers meifien ©ispergnügens in unferm eigenen $Serfegen te ©fiapen, fonbern nur wogfgeftnnte Bürger ber ©fabt©ot* 
antreffen ; übrigens aber eine größere ©lücffeligfeit in bemje» teS, gelangen werben. 

in me, 
gut- aSer^dbtpng ©otteö unb beb menfcbKdjen 

©afj fel&ige$ niefjt fo lajferjjaft fet>,a(S man glaubet. 

-5c>cf>3uef)renbe fetten! 

(fcfä&kie es einem großen UKeicge gogt, beffen ©acht fo an* 
gewadjfen ig, bag es fid; vor niemanben mehr, als 
por fid; felbfl zu fürchten gat; baß es geh nämlich 
felbfl anzufeinben anfängt, ftd; unter feinen ©itbür« 

gern ©iberfad;er fudjet, unb feine 9{uge alfo burd; feine eigene 
©d;ulb fioret: fo unb nid;t anbers gat es baS ganze menfeg« 
liege ©ejcglecgt pieifältig mit fiel; felbjl gemad;et. 

©)ie öernünftigen ©inwogner Des ©rbbobenS, fürwahr ein 
großes Sßolf ! gaben feinen auswärtigen Seinb ju fd;euen. 
!£)ie weit entfernten Bürger anberer ©eiten beunruhigen uns 
nicht. @ie fegen bie glücffelige 3nfel, bie wir inne haben, als 
eine leudjtenbe^ugelüberigrenjpäuptet’n fd;weben, unb wiffen 
toießeiegt nid;t, ob wir auf berfelben porganben fmb: weit ge» 
fehlet, baß fie fid) was SeinblicgeS gegen uns feilten in Den 
©mn fommen laffen. 3a gefegt, baß .es aud) unter ihnen ra» 
fenbe ©eltbezwinget- geben feilte, bie fid) bon Eroberung einer 
anbern ©eltfugel etwas träumen liefen: fo würben bod; ihre 
herrfd;füd)tigen ©ebanfen in biefem ©tücfe eben fo ogumäd;* 
tig fepn, als bie finbifd)en ‘Sgränen eines unerfättlicgen $lepan» 
berS bet) uns gewefen fmb. 

X)od) was hilft uns biefe äußerliche ©idjergeit ? ba unfer 
glücffeliges ©efd)!ed)t feinen ärggen geinb an ftd) felbfl gefun» 
ben hat. ©er ©ciifd;, ber ©etifcb felbjl: hat feine tttnerlitge 
©ichergeit unb IKuge nicht erfragen fonnen : er hat unter fei¬ 
nen “Stübern Verfolger angetrojfen. 2lße Kreaturen laffen uns 
entweber in bem gerechten Seft|e fo bieler SSortgeile, unb bfem 
billigen©enujfe unzähliger Sorrechte, bie wir bor ihnen haben; 
ober fie muffen uns biefelben wof;l laffen, weil wir uns zu ^>er» 
ren über biefelben gemadrt haben. ©fr felbfl aber finb bie 
©torer unferer IXuge. ©fr felbjl perfletnern unfern ©ertg; 
wir bergeringern unfere 93oßfommenheiten, beren wir fonfl fä» 
hig waren, $urj z» fugen, wenn ich an meinen Slutsfreun» 
ben unb IHnoerwanDten, bereit Portrefflicge ©gonfehaften id) 
fonfl fehr god)fd)äge, etwas ausfe|en barf: fo ifl es biefcS, baß 
fte in ihr eigen ©ingeweibe wüten, unb gleicgfam bürgerliche 
Kriege mit emanber führen. 

©te wiffen, ogne Zweifel, fd)on, wohin ich Jtele, meine £er« 
tm 3d) habe ein paarmal bie ©hre gehabt, bor ihnen bie©h» 
re beS menfchltchen ©efd;led)ts ju retten, unb einen 93ertgetbf» 
ger feines ©cgopfet’S abzugeben. 3d) gäbe mit- ungelegen fepn 
laffen, zu zeigen, baß bie ©inwohner unferer ©rbfugel fo un» 
poßfommen unb unglüdfid) ntd;t wären, als man ftd) felbige 
gemeiniglid; embflbet. h^e z« erweifen gefudjf, ba^ 
©d;merz, ©lenb utU; leiben, fo häufig nicht unter ben 5Hen» 
fchen angetroffen werbe, als biele borgeben. 3d) höbe aber 
mit Dem allen meinen 2lbfid)fen noch feine bollige ©enüge gethan. 
©S i|l nod) etwas übrig, beffen Ausführung meinem ©ä^e bas 
größte ©ewteht geben mufj. ©as moralifche Uebel fle|t ben 
meifien imfSkge, ba^ fie bon ber Sortrefffichfeit ber menfd;Ii» 
eben 9Ratur feine gute SJlepmmg faffen fonnen. ©er “üSHenfch 
ifl biel zu (aflerhaft, fpred)en fte, als ba§ man ihn hoch ad;ten 
fonnte. ©r flecfet bis über bie Dh«o in lauter Sosheit: 
btefes Uebel aber ifl ihm erblid;! ©eine Unart ifl ihm ange» 
bohren: unb was baS größte ifl, fo ifl hier ntemanö ausgenom» 
men. ©te gan;e ©eit liegt imTIvgen, unb felbfl bie fbeiligjlen 
ftnb bor ©ott nicht ohne “tabef. ©te fann nun btefes mit ber 
fo gepriefeneit Sotlfommenheit btefes bortreffiid)en @efd}led;fS 
jufommen gereimet werben ? 

©0 lauten, hochgeehrte Herren, bie ©inwürfe bem-, mit be» 
tien id) mir ,tu reben borgenommen habe. 3,th hin nämüd) ©il» 
lenS, biefe ©funbe ber abermaligen Sertheibigung beS menfeh* 
liehen ©efchled)ts ju wtbmen, unb, mit bero gütiger ©rlaubnijj. zu 
jeigen: ba§ auch bas moralifche Uebel fo grojj unter bemfelben 
nid)t fep, als ftd) btele einbtlben. ©ie©ichtigfeit biefesSor» 
babenS, unb bie ©c{;wdd)e meiner Serebfamfett ifl mir felber 
fo fid)tbar, ba^ id) meiner guten ©ad)e frep(id) einen fiat-fern 
Serfed)ter wünfdicn wollte. 2lf(ein,waS ijl z» thun? 3n ©r» 
manglung eines berebten gürfpred;ers mujj man gletdjwohl 
bie beflagteUnfdtulb nicht ohne ©d)uh laffen. Unb bero geneig* 
teS ©eher berfpredje id) mir um fo biel gewiffec, je mehr fte 
wahrnehmen werben, baj? ich mit ben ©affen ber ©ahr» 

heit, afsmit ben ^unflgriffen einer zierlichen ©ohlrebenljett ge» 
rüflet, wiber meine ©egner fampfen werbe. 

©te ©ache, babon id) reben will, meine Herren, ifl fo be» 
fannt, ba§ ich mtd) fofl fd)dmen mufj, eine ©rflaruitg babon zu 
geben, ©er ifl wohh oud) unter ben j^albgelejjrten, ja gar un. 
terbenUnjlubtertenbtefer feiten, fogarunwiffenb, ba§ er nicht 
wiffen folfte, was man burd) bas mora!ifd;e Hebe! berfleht ? 
©ütbett mir nicht fo gar biefe $tnber antworten fonnen, ba§ 
fold;es btebofen^anblungen ber ©enfebe»j bebeute, baburch fte 
bie@efehe berSRatur unb ber@d)rift überfchretten: bafj ferner 
aud; bte©urzel fo fchdblid)er^rüd;te, bie allen anflebeitbe bo. 
fe lufl unb Steigung zum Sofen bar;u gehöre: eine bdfe, eine 
fo unüberwinbliche lufl, bie Weber burd; Sernunft, noch Offen, 
barung, fo im 3aume gehalten werben fottne, ba§ fie n;d)t in 
wirffid; gottlofe J^anblungen ausbrcchen follte. 

Unb an einer folchett Sefchretbung laffe ich mir bonfjo gntt« 
gen. 3^h nehme bie^ ©ort in feiner anbern Sebeurimg, als 
es insgemein genommen wirb: bie ganze ©enge böfer th«* 
ten, bie jemals pon bem ganzen menfchltchen ©efchlechte began» 
gen worben, nod; wirfltch unter ihnen tm ©chwange geht, unb 
allem 2(nfe&en nad), fo lange ©enfd;en ftnb, ntd;t aufhoren 
wirb: alle hofe ©orte, bie bem göttlichen©efe^e zuwiber lau« 
fen, ja felbfl alle bofe Segterben unb ©ebanfen fmb ber ©egen« 
flanb meiner IKebe. ©an pflegt felbige auch mit einem anbern 
©orte baS ©chulbübel zu nennen, in fo weit es bem ©trafubel 
entgegen gefefet wirb. Unb in biefem QSerjlanbe will ich be* 
haupten, ba^beSmoralifd;enUebcIs foPielnid;tin ber ©eit fep, 
als man gemeiniglid) glaubet. 

©äre ich nun ©illens, meine ©egner mehr zu Perwtrren, 
als zu überzeugen; mehr zum @tillfd;weigen $u bringen, als 
Zu erleud?ten: fo würbe id) niid) eines S3eweifes bebtenen, ber 
fte auf einmal jju 4^5oben fd)(agen follte. 3d) würbe es ihnen 
jaforberjl einraumen, ba§ bie Bosheit fo grog in ber ©elf fei;, 
als fte fiebs efnbilben. 3d; würbe nichts »on bemjenigen ent» 
fchulbigen, was fte perbammen ; nichts mäßigen, was fte zu 
pergrögern pgegen; Ptelwentger etwas loben, nfeld)es fie zu tu* 
beltt gewohnt ftnb. Unb bep bem allen würbe id; mich etwa 
folgenber fSernunftfcglüffe gegen fte bebienen. 

©ec ijl bod;, faget es mir, ihr 5'oinbe eures ©efd;led)tes, wer 
ifl bod; ber Urheber beffelben? ^>at eud; ein blinber3ufall,ein 
feltfames Ungefähr herporgebraegt ? Ober habet ihr eud; etwan 
felbfl bas©cfen unb@epn, leib, ©eele unb Obern gegeben ? 
Ober hat euch etwan ein im ©runbe boshaftes unb ftl)dblid;eS 
Urwefen ecfdjaffen ? ©aS et-ge ig eben fo unmoglid;, als tag ein 
DltcgtS baSjenlge herporbringen foll, was etwas ig. ©enn was 
ig ber^ufall, ober baS Ungefähr, anberS, als ein Nichts, bem 
man biefen SRamen giebt? ©eniggens ig es, in 'änfehung ei* 
nes©efens, baS fo orbentlid;, fo fegon, fo porfregitd; an ©eele 
unb letb, als ber ©enfd; ig, ein blogeS 91id)tS zu nennen: 
weil zwifd;en feiner ^t-aft unb biefen fo eblen ©irrungett gar 
nicht bie geringge SSerhältnig ig. ©ag ihr eud) felbfl, als Ur» 
heber herporgebracht haben foßtet, ig zwar an fid) fegon wiber» 
fpreegenb. ©enn wie fonntet ihr boeg etwas mafgen, ege igr 
porganben wäret ? ober, wenn ige fd;on ba wäret unb wirfen 
fonntet; was gattet g)c es notgig, euch allerer)! herporzubringen ? 
‘Hßein gefegt, igt' wäret eure eigene ©erfmeijlet- gewefen: wo» 
her fommen beim bie Klagen, bie man über eure moralifche 
fSerberbnig Pon euch felber göret ? ©arum gäbet igr eud) Die« 
jeitigen ^Soßfommengeiten unb “tugenben nicht aud) gegeben, 
barantgr einen fo grogen©angel fpüret? ^)abet igr euch etwa 
nicht felbfl gefiebet ? ©epb igr eurem eigenen ©efen gram ge« 
wefen? Unb habet igr eud; nur aus j^ug biejenige ©üte be$ 
jQerjenS, bie ^Boßfommengeit unb Ungrägid)feif bes ©iflens 
perfaget, bie eud; feglet: o fo murret benn über niemanb an» 
bers, fonbern gebet euch oielmegr nod; heute alles baS, was eueg 
Zu eurer ©lütf feligfeit fo notgig, fo unentbehrlich ifl. 

©od) nein, igr feget es fefbg wogl ein, bag biefer ©eg zur 
©trflidbfeit zu fommen, nicht berjentge ig, ben igr gegangen 
fepb. ©oglan benn, fo gat eud; Pießeicgt ein bofer manid)äi« 
feget- ©ott ©efen unb ©afepn gegeben. ©aSjentge }'d)äblid)e 
Urwefen wirb euer ©erfmeiger gewefen feptt, welcgcS urfprüng» 
lieg bas SBöfe liebt, “tugenb gaffet, bie ©lücffeligfeit, IKuge, S3er» 
gnügen unb Sreube mit aßen Kräften zu ginbern; ©chaben, 
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©cßmerj, ©ram, Quaal' unb ewiges leiben ßergegen, fo viel an 
ißm ig, zu beförbern fuc^et; etn©efen, welcßes, nebg btefetn 
boSßaften©illen, aud)nod) eine große, jaunenblicße©ad)t,be» 
g|et, felbigen auszuüben, unb bie ©eit ju einem waßrßagen 
3ammcrtßale machen, weld)eS mit lauter unglücffeligen ©e» 
fcßöpfen angefüllet rodre; bie es aueß nur barum erhielte unb bau» 
ren liege, bamit es fie unaufßörlicß martern unb plagen fonnfe i 

©as bünft eucß, ißr©egner, ig bieß ber waßrellrfprung eu¬ 
res ©efenS? ©eßet tßr an eud)felbg, an eurem leben,^an allen 
euren Umßattben, bie ©puren eines foltf)eit UrßeberS ? fielet eS 
euch bennan allen Vollfommenßeiten bes ieibeS unb ber toeelen? 
©jget ißr von gar feiner lug unb greube in ber ©eit i ipabet 
ihr niemals einen vergnügten Tlugenblicfgeßabf? ©inb alle eu= 
reXage voller 3ammer unb Sloiß gewefen ? 3ßr gufet/ unb 
fpnnet folcßes nießt bejahen, 3lg gäbet allerbingS gefunbe ©Ueb» 
mögen, ©uer Ä&rper ig feßr weislicß gebauet; eure toeele be» 
fißt eble grafte unb Vorzüge, vor allen anbern agieren. ~5yr 
nabet fo maneße vergnügte ©tunbe, manchen guten Xag, man» 
d)es glücffeligc 3aßr in ber ©eit gehabt, Die ©eit ig mit taufenb 
©ütern erfüllet, bie aueß eud) unjößligemal zu ©utegefommen. 
Unb was folget Daraus ? £>iefeS, bag fein böfesUrwefen euer 
©cßopfer fcpn fann; bag fein manießageßer ©ott eud) in Den 
©taub gefeget, barinnen tßreucßbeßnbet: fonbern bag eud) etn 
gütiges,' ein woß’ItßatigeS ©efen gervorgebraeßt gaben muffe. _ 

@oig eSbennaucß inbSrtgat: unb euer eigen J?erz, eure et» 
gene Vernunft überzeugen eücß bavon. ©Sig bervollfommenge 
©erfmeiger biefes ganzen ©eltgebaubeS ; es ig ber etvtge, 
allmächtige, alltviffenbe unb unumfeßränfte ©elg; es ift ber» 
jenige©ott, ber, rvie er alles erfd)affen ßat, alfo aud) alles crßalf. 
3cß fege, bag tßr nur Vepfatl gebet, «Run tvoßlan, wir wollen 
weiter gehen ; jaget'mir, was gäbet igrvon ber©cßopfung beS 
©enfeßen für einen begriff? #at ign ber ewige ©ott oßne al¬ 
len Vorbebacßt, unb gleicßfam von ungefaßt gervorgebraeßt ( 
Äat er gaf nießt gewußt, was für einen ©rab berVollfommen- 
ßeit er bemfelben gegeben, unb wie fein ©efeßöpf felbigen ge» 
brauchen würbe? Jpat ©ott nießtvorgergefegen, rote viel Uebels 
ber erge geßlfdft beffdben nad) geßzießenfönne, unb unfeßlbar 
nad) fid) jiegen würbe? . A . 

3ßr guget bep biefenfragen; allem faffet nuretn^erz, unb 
geftebt nur, was ihr nid)t leugnen fonnet. SDennißr werbetbocß 
Dem Urßeber ber ©eit feine Tlllwigenßeit unb Vorfeßung hießt 
abfpreeßen wollen. Sftun frageid)eucß weiter: wastg bauern» 
ge, bas ©ott gefallen fann? 3ft eg bas ©ute, ober bas Vofe, 
bie ©ereeßtigfeit, ober bie Ungerecßtigfeit, bie'Jugenb, oberbaS 
läget*, unb bieVosßeit? 3d?feße, ißr fepb mit mir eins, baße« 
bas erge, nießt aber bas legte fep. £)enn aueß biefes fonnet tßr 
nicht leugnen, oßne eurem ©cßopfer bie wefentl>d)jre von allen 
feinen ©igenfeßaften, icß mepne bie £etligfeit, abzufpredjen. 
©efeftt aber, bag aueß bem Tlllervolifommengen zuweilen was 
UnvolffommeneS, unb bem Untabelid)en ein©erf, baS nod) 
wasSeßlerßafteS an fteß gatte, gefallen foüte: fo wirb wenig» 
ff ens baS ©ute, was an bemfelben i|f, bas SSoftroeit ubertreffen 
muffen, ©in fo gerechter 9iid)ter würbe in ©aßrßett fernen 
unbilligen Tlusfprucß tßun! ©r würbe nießts verwerfen, als wo 
baS ^öofe bie Oberßanb ßätte, unb md)ts erwaßlen, als woran 
er meßr ©uteS, al6sSofeS gefunben gatte, ©as tßm abernteßf 
gefallen fonnte, baSfonnte erwaßrßaftig nicht feßaffen, ober er» 
waßlcn: unb was er alfo gefeßaffen ßat; baS mug tßm notß» 
wenbig gefallen, baS mug unfeßlbar meßr©uteS alsSoofes an 
ftd) geßabt gaben. _ , 

fTlun ßat aber ©ott eine ©eit voller ©enfeßen gervorgebraeßt; 
foldßer©enfd)en, bie, eurer ©cpnung nad), meßr 536fes, als 
©Utes, an ftd) gaben. 0 feget zu, bag ißr nidit tßrem Urßeber 
Zunaße tretet, inbemigr fie zu verbammen benfet. ©r jelbft 
urtßeilte gan; anberS von bem©erfe feiner ^)anbe, als er fei» 
bigeS gefd)affen ßatte. ©r faß alles an, was er gemad)t gatte: 
unb fteße, es war fegr gut! ©r faß es an; aber nidjt als ein 
©enfeß, fonbern als ein aüwtf|enber ©oft. ©r faß nießt nur baS 
©egenwärtige, fonbern aueß baS künftige, ©r faß bie jcüdjfe 
in ißren ©urzeln, bie $inber in ißren Gütern, bie ©trfangen 
in ißren Urfadien; furz, bie bofen^anblungen ber ©enfeßen in 
ißren annod) feßlafenben unb verborgenen Dlcigungett. ©leid)» 
woßi war alles, was er gemaeßt ßatte, feßr gut. _ Unb was ßatte 
er gemaeßt ? ©enfeßen! ©inen Jlbam, ber fünbigen fonnte; et» 
ne ©va, bie ftd) verfüßren laffen fonnte; Ungeßorfame, bie in fei¬ 
ner 55orfeßung feßon bie ^)anb ausgreeften, s3ofeS zu tßun; “2£el= 
fern, beren $inber ttid)t baffer werben fonnten, als fie felbff wa* 
ren ; ©tammvater eines boSßaffen ©efd)lecßtS, weld)eS ben 
©rbbobett mit feinen ©iffetßaten erfüllen follte. Xbiefeö ßatte 
©ott gemaeßt; biefes faß er; unb bem allen ungeacßcet, ur» 
tßeilet er ganz anberS von feinem ©erfe. ©S gefiel ißm bennoeß; 
er lieg eS autß fo, wie erS gefeßaffen ßatte: ja, waS nod)meßr 
ifi; er erßalf es bis biefe ©tunbe. Unb wie will man fid) nun 
erfüßnen, zu beßaupten, bag eSmeßr^öofeS, alS©uteS, an gd) 
gäbe, meßrern lagern, als ‘tugenben, ergeben fei) ? 

Dergegalt fonnte icß mit meinen ©egnern reben, ßoeßzueß» 
renbe : bod), wie icß feßon gebaeßt gäbe, icß will mieß 

biefer 'Hrt bcs ^3eweifeS nießt gegen meine ©iberfad)er bebie» 
nen. 3tß will einen gelinbern ©eg waßlen, unb bie ^weifet 
meiner ©egtter nießt fo woßl jerfeßneiben, als augofen. 3^ 
frage alfo nochmals: waStgbaSmoralifcßc Uebel? ©ineUeber* 
tretung bes ©efegeS, wirb man fageti: unb biefes iggan; reeßt. 
Tillein, was tg es für ein ©efeg, weldjeS babureß übertreten 
wirb ? 3n©<fßtßeit fein anberS, als baS ewige ©efeg ber 9^a» 
tur, welcßes bie Offenbarung felbg nießt aufgehoben, fonbern 
nur nod) meßr begütiget ßat. £)tefcS ig bas ©efeg ber ©lücf» 
feligfcit, weites allen ©enfeßen ins ^erf gefdjrieben ig. ©er 
alfo beßaupten will, bag bas menfeßliege ©efcßlecßt feßr ßosßaft 
fep, ber mug beßaupten: bag es einen bofen ©dien gäbe; bag 
es Diefetn ©efege ber Iftafur wtbergrebe; bag ber grögte Raufen 
ber ©enfeßen an bem sT3öfen, in fo weit es bofe ig, feine lug ßa» 
be; bag er Die ©lücffeligfeit überßaupt, unb fo gar feine eigene 
gaffe; furz, Nj« in ber größten Tlnzagl feiner .g)anblungen, bie 
Tlb|id)t gäbe,fteß unglücf ließ zu macßen,unb mit ©tffen unb ©iU 
len in fein £8erberben zu rennen. 

©eßen fie, meine ^errett, fo viel muß man beßaupten, wenn 
manfagen will, Daß bas menfd)licße ©efdgeeßt feßr bosßaft fep, 
unb meßr sT3ofeS, als@utes, an fteß gäbe. Tillein, wie feßmer, 
ober vielmeßr, wie unmöglich wirb folcßes fallen! ©otg benn 
biefe ©eit voller Uitgeßeuer, bie fteß um nießts anberS, als unt 
tßre Unglücf feligfeit bemüßen. 3n welchem lanbe leben benn bie« 
jenigen©reaturen, bie ben rafenben 53orfag gaben, fteß elenb zu 
mad)en ? ©o ftnb boeß bie Regien, bte bemüßet waren, fteß mit 
Steig in3utnmet unb üJiotß zugürzen ? 3n ©ahrßeit, unter 
allen ©enfeßen, bie id) gefannt, gäbe td) bergleießen ©tsgebur» 
ten unb ©cßanbßecfe ber Statur noeß nießt angetrogen. TUIc 
unb jebe©terblicße greben ja ber ©lücffeligfeit nad); niemanb 
fud)et fein Unglücf; ein jeber feßeuet fein Sßerberben. Unb woßtu 
Zielen bod) alle£3emüßungen ber ©enfeßen in©tabten unb auf 
bem lanbe. ©oßin gegen ißre ©ebanfen, tßre Tlbftcßten, ißre 
©orgen ? ©arum arbeiten, waeßen, laufen fte fo feßr; als bag 
ge ftd) völlig, ober bod)einigermaßen glücflicß maeßen mögen? 

©o.tg nun bergegalt ber fo feßr verberbfe, ber fo boSßafte ©tU 
le bes menfbßltcßen ©efagecßts ? ©o ftnb bie vorfeglicßen Src» 
veler, bte mit©igen unb©illen s^5öfeS tßun? 3n©ußfßeit, 
icß ßnbe fte nirgenbs: ja icß ßnbe fo gar bet) benett, bie fteß oft 
aus Verzweigung, burd) ©trief,©ager, ©ig»unb©ifen, ißres 
iebens berauben, noeß allemal einen ^rteb, Jtd), wo nießt glücf« 
ließ zu maeßen, bod) meniggenS ißres Unglücfs los ju werben ; 
inbem fte, angatt eines großen UebelS, wentggenS tßrer ©ep» 
nung nad), eingeringerS erwaßlen. 

3a, wirb man fpreeßett, gleicßwoßl gür,;t ftc^ ber größte 
Raufen ber ©enfeßen ins Verberben, unb zwar burd) feine 
üpanblungen; bas ift, bloß burd) feine eigene ©cßulb! 3d) ant¬ 
worte ßierauf, unb zwar ergltd), bag bie ©rfaßrung uns folcßes 
nid)t leßret. ©an feße bod) fo viele lanber unb ©tabte tn ber 
©eit mit vernünftigen Tlugen an. ©an betrachte alle Völfec 
unb ©efcßlecßter bes ©rbbobens, unb fage mir, ob man bte ©pu¬ 
ren bavonßnpe? Vlüßen nießt bie meigenDiepublifert in gutem 
©oßlftanbe? Stegmen ge nid)t an ©ütern, an düngen uni) 
©igenfeßaften, an Vequemlicßfetten bes leßettS unb taufenl) 
©rgegitcßfeitenbes©eige8unbber@innefag taglicßzu? 3um 
röeniggen, fo lange bie Volfer im Srieben leben, fo gören ge tß¬ 
re ©iücfjdigfeit nid)t; unb wenn fte ja Kriege fügten, fo tßutt 
fte es bloß aus S?otß, um fteß ©idjerßeit unb Svuße zu verfeßaf* 
fen. 3ubem ftnb ja aueß meßr frt'ebltcße, als frtegertfeße ßeu 
ten. ©er.n zuweilen zwep ober brep Völfer in ficmüfeliQfett le• 
ben: fo linb bagegen ßunbert, ja taufenb untere, in ^reunbfcßaft. 
©ins vermeßret beS anbern feinenUeberßuß mit; eins arbeitet 
für bas anbere; unb furz fagen, atieS beförbert bie allgemei¬ 
ne ©lücffeligfeit. 

3um anbern aber gebe t'cßs zu, baß gier unbba einer ober ber 
anbere einen Segler begeßt, unb wtewoßl, meigens in Gingen 
von geringer ©ießtigfeit, etwas Verfteßt. 3^) Öeke Su/ 
maneßer fteß unglücflid)macßet, unb zwar öfters, wenn er fteß 
red)t glücflid) zu mad)en benfet. TUlein, was beweig biefes wi« 
ber mieß ? 3d) fcßltege barauS, bag ber ©enfeß nicht fo woßl bos* 
ßaft, als unvorfteßtig fep; unb baß er ntd)t fo woßl einen gott* 
lofen ©dien, als einen fd)tvacßen Verftanb, gäbe. 3n ber ^.hat 
feßlen unb ginbigen bie allermeigen aus Unverganb. tote gnt) 
wie bte ©otten, bte ins ließt giegen, unb fteß bte Slügel verbreit» 
nen. ©ie ftnb wte bte^inber, bie in ein fcßarfeS ©eger greifen, 
unb ftd) verlegen. Va-bienenaberberglcicßenSpanbiungen Vos» 
gelten genennetzu werben? ©oll man Segler Der Unvorfteßtig^ 
feit fo ßeftt'g attflage» unb verbammen; ober vtelmeßr mitlei» 
big anfeßen ? 

Tlrmfeltge Vrüber, bte ißr euer Unglücf unwigenb beförbert 
gäbet! 3^ß bebaureeucßßerzlicß, bag eure ©ingeßt in bas ©ute 
unb Vöfe nießt größer gewefen! ©s ig mir leib, bag ißr in fol» 
cßeUmgünbe geratßen fepb, ba ißr zu feinem begern ©rfennf» 
nige gäbet gelangen fönnen! 3ßf gäbet, nad) eurer Tlrt, fag nießt 
anberS ßattbeln fönnen, als tßr getßatt gäbet, ©enn icß in eurer 
©teile gewefen wäre, fo würbe tcßs nid^ßegergemaeßt gaben. 
3d) lobe zwar eure Vemüßungen, eucß glücflicß zu maeßen; icß 
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bejammert euch abertabep, bageud)biefelben nicht beger gelun¬ 
gen fm&. _ . ,, 

g^ocheins fann man mtretnmenben, baß namlichbas moralt- 
fd)e Hebel nicht nur biefes fep, wenn man fiel; felbg unglücf lid) ma¬ 
chet ; fonbertt auch, menn man anbere unglücflid) ju mad)en fu» 
d}et. ©s ig wahr, unb td) gebe jold)eS »ollig ju: allein aud) 
ftnbe td) noch nicht, baß mehr BöfeS, als ©uterin ber ©eit an,;ua 
tregenfep. ^ennfürSergehatfein©enfchbie»erbammltcheArt 
an fid)/ bagergeh an bem Unglücfe eineö anbern fd)led)terbingS 
belugigen follte. £>as ©lenb fann uns tiirgenbs an unb für fid) 
felbg gefallen: nur bann, mann bie frembe Sftoth uns Bortbeile 
bringt; nur bann, menneine frembe Atmuth uns reich machet; 
nur bann, menn frembe ©djanbe uttS©hre »erfprt'd)t; nur als- 
bann, fage ich/ fann uns biefelbe vergnügen. _ ©6 frißt ja fein 
Xhier baS anbere, als um feinen junger ^u gtllen: mie follten 
benn ©enfdjcn fo graufam fepn, unb an bem Bofen fchledger« 
btttgs ihren ©efadett haben ? 

Unb jubemig ja auch bie^ahl berer fogroß nicht, bie anbere 
mit Borfalj (>u beletbigen fuchtelt. ©ie »iele taufenbe ftnb nicht 
fo vernünftig, ba§ ge geh lieber jebn greunbe, afe einen $einb 
mad)en ? ©ie lieben bte 9vuhe, ge fürchten bie größere ©ad)t 
unb 9iache berer, bie efma non ihnen beletbiget morben. ©o le= 
ben ge benn als gute unb ehrliche Bürger, bie mit ©iffen unb 
©iflen niemanben in feinem ©lüde goren, ©iebt es ja in allen 
(Stabten unb Unbern aud) £)iebe unb fKauber, auch ©brber 
unb ©orbbrenner, aud) Ungerechte unb Betrüger: fo ermege 
man bod) nur, mie flein bie 3a|l berfelben, gegen bie übrigen 
ig, an beiten man mentg, ober nichts, auSjufefjen gnbet. ^ ©S 
gie-bt ja taufenb ungrägiche Bürger, gegen einen Üebelihater; 
taufenb ©ohnungen berUnfchulb, gegen ein einziges ©efäng« 
nig ; ja gan;e Millionen ©enfeben gerben eines natürlichen 
'JobeS, gegen einen einzigen, bem©algen, ober SKab ben .Jrbalö 
brtcht. Urtheilen fie nunmehro felbg, meine ^erren: ob man 
nicht »iel ju mcit gehe, menn man bas moraIifd,e Uebel in bet 
©eit fo grog madjet; unb bas ©ute unter ben ©enfegen fo 
fehr enge einfehrdnfet. 

Bod) eine Betrachtung ntug td) hin^u fügen, biefe©ahrheit 
bego mehr inS licht tu fe|cn. ©ir moflen es einraumen, bag 
in grogeit ©tagten mehr BofeS, als ©uteS gefchiehf. Allein, 
mie grog tg benn t'hre Tln^ahl ? ©iebt es nicht in jebem ianbe, 
gegen eine groge ©tabt, »ietgg bis fünfzig fleinere? ©ieoiele 
glecfen unb ^Dörfer giebt es aber nicht außer benfelben, rco noch 
mehr ©infalt unb Unfchulb hei;tfd)en; ja, mo man aud) bie SRa= 
men ber iager nid)t fennet, bie bort im ©d)mangc gehen, ©o 
tg benn ber größte Sljeil ber ©inmohner eines ianbes noch alle¬ 
mal berjenige, ber fchledjt unb recht lebet, ber Vernunft unbSu- 
genb©ehor giebt, unbbieUgergieht: jumal, ba felbg in ©täb« 
teit mehr, als bie Hälfte, für ehrliche unb maefere ieute ju 
halten ftnb. 

3a/ ich will nod) meiter gehen : gefegt, bag in ©uropa bie 
größte .fjälfte ber ©inmohner fehr »erberbt märe; melcges bod) 
nach bem obigen gemiß nicht ig : folget benn baraus, baß auch 
in beit brep übrigen ^^etien ber ©eit bie 3ahl ber Bofen baS 
©ute übertrifft ? ^errfchet nicht in ben meitläufttgen ianbfd)af- 
ten»on Elften, Africa unb America, noch meit mehr Unfchulb unb 
©infalt, als bep uns, momit ben düngen, bem J^anbel unb bem 
Ueberguge, auch ©ei$, betrug, Ungerechtigkeit unb ©otlug 
mehr überhanb genommen haben ? 0 glücffelige Ünraigenbeit 
folcher 'Singe, bie nur eine^eg berSugenb unb eine Babrung 
ber iaget abgeben! BeneibenSmürbige Bolfer! bie ihr burd) 
eine ungefüngelte iebenSart, fag ben ©tanb ber Unfchulb »orgel« 
let, ober hoch bie ungrägiche Aufführung eines jjiobs unb feiner 
greunbe, ober fooieler Patriarchen »orunb nach ber©üitbgufh 
nadjahmet. 3h1' rettet bie ©fjre bes menfchlichen ©efchlechts,unb 
machet, bag meber bagelbe, noch fein ©chopfer, ben Bormurf lei¬ 
ben bargbaß mehr S6fes,als ©uteS,in bemfejben an;utregen fep. 

©teaber, lagen fid) meine ©egner hier hören: fo feilen benn 
bie^h«{e bet ©eit, mo baS gngere ^eibenfhum unb bermaho- 
metantfehe Aberglaube herrfchen, »or ber ©ht'igenheif ben Bor« 
jug haben; »or bem erleuchteten ©elttheile ©uropa,mo ber mäh¬ 
re ©ott angebethet wirb? ijier foütc man ja billig ben ©ttjber 
^ugenb unb alles moralifchen ©utenfuchen, mo bie ©nabe beS 
göttlichen ©eigcS in feinen mähren Berehrern fraftig mirfet; 
nicht aber bort, mo bas natürüdje Unoermogen ber ©enfdjen lau¬ 
ter ©ünben unb läget hertoorbringü. 5)enn mas fann hoch ber 
ihm felbg gelagene©enfdjanbers, atsBofeSfhun ? 

^erne fep es »on mir, meine fetten, bag ich hier meinen ©eg- 
nern in allen ©tücfen ^umtber fepn follte. 3d> gsge^e es ihnen 
»ielmchr ju, bag ba,mo ber ©eift ®ottes,burch feine ©nabenmir- 
fungen gefdbdgtig ig, ein höherer unb »oüfommnerer ©rab ber 
^.ugenb Ijeroor gebracht mtrb, als mo bie Statur allein mirfet. 
tiefem ;u5'0,gt/ foUfe benn freplich mohl ©uropa, als ber©t| 
ber©hrigenhett, auch bie Behaufung aller chriglichen^ugenben 
fepn. Allein, id) berufe mt'd) hier auf bas Urteil aller getglichen 
'©ittenlehrer, bie als muntere ©achter über ihre ©emeinen ma¬ 
chen. Beßhroeren fie ftch nichhbag es auch mitten unter ben ©h«« 

gen ärger, als unter ben Reiben $ugehe ? Klagen fie nicht über bie 
hertfehenbeBosheit, über bie^altfinnigfeit inberSottesfurdg, 
über bie fletne 3ahl berer, bie im ©lauben gehen, unb benfelben 
burd) ih^ leben fraftig ermeifen ? Ohne 3meifel haben fie aud> 
Dcecht, menn man ge »on bem hoh^tn ©rabe ber dprigl. “tugenb 
»ergeht, bie meit mehr ^eiligfeit »on bem ©enfd>en forbert. 

Allein, giebt es benn feinen mittlern ©rab bes moralifchen ©u* 
ten? ©iebt es benn feine natürliche ^tugenb, baju man feines 
übernatürlichen BepganbeS notlgg hat ? ©s ig mahr,btefer ©rab 
einer 3Lugenb ig nicht ber »ollfommenge: aber tg er besmegen 
gani ,;u»ermerfen? 3^ein,bie Bater ber alten Kirche haben ganj 
anbersbaoou geurtheilet, menn manbenetnggenAugugin aus- 
nimmt, ©ie haben einen ©olon,einen ipfurg,einen ^pthagoras, 
ArigibeS, ©imon, ©ofrates unb ^lato, auch für tugenbhafte, für 
©ott »wohlgefällige ©änner gehalten. Unb mo bleibt eine nod) 
unbefanntc ©enge anberer rechtfehagenen ©eelen, bte burd) lie¬ 
be gegen ihr Baterlanb, bas gemeine ©ohl eifrigg 6eforbert,gan- 
je ©tdbte glücf lieh gemacht, löbliche ©efetje gegeben, bie ©ered)* 
tigfeitgehanbhabet, ben lagern gegeuret, bie tugenb aberaudh 
burd) lehren unb ©jrempel beforberC haben. Alle alte ©efd)id)t« 
fchreiber ftnb »oll »on ben Beispielen fo ebler ©eelen, fonberlid) 
gMufarch unb li»iuS, bte uns ben $crn grted)ifcher unb romifÄer 
Btgenben aufgeieid)net haben. Unb mie fehr t'g es ju bebauren, 
bag nicht aud) bie Xugenben ber fo genannten barbarifd)en Böl* 
fer, ihre ©efd)id)tfd)reiber gefunben haben, ©as mürben mir 
nicht »onben ©eiten unb ©epthen, »onben^hractern unb ©e- 
ten, »on benSOfebent unb geifern, »onSnbianernunbArabern, 
»on Aegpptern u. Aethiopiern, ja»on ben mtlbegen ©aramantett 
unb SRumibiern für unzählige ©jrempel oorcreglidjer^ugenben 
aufjumetfen haben, ©o bleiben nod) unädhüge gute thaten 
ber©enfd)en, bte in ben ©chatten bes ^ausganbes, unb in ber 
'Dunfelbeif beS bürgerlichen lebens »erborgen bleiben ? ©ie »iel 
forgfdlttge JQauswdcer, mie »iel tdrtliche ©ütter, mie »iel gehorfa- 
me^mber, mie »iel treue SDiengbothen, gute Bachbarn, aufrich« 
tige ^reunbe, getgtge £anbmerfer unb Acfersleute hat es nicht 
in allen Idnbcrn ber ©eit gegeben, »on benen man eben besme- 
gett ln ben ©efd)td)ten fein©efens machet, metl es ber gemeine 
lauf ber ©eit fo mit ftch bringt. £)aS Bofe zeichnen bie 
rienfd)reiber auf, meiles fid) feiten ^utrdgt: einen ungeratbenen 
©opn, einen Uepptgen, etn. n Betfdjmenber, einen ehrlofen Be¬ 
trüger,einen SJrunfenbolb,fennt eine gaitje ©tabt; aber »on hun* 
bert, »on taufenb anbern, bie fid) orbentlid), ehrlid), feufd), mäßig 
unb nüchtern augühren, fchmeigt baS ©erüd)te: fo, mie »on einer 
©isgeburt, ober »on einem ©ometen alte Seitungen unb ©§ronü 
fen reben; »on orbentlicher ^inber ©eburtaber, unb »on bem 
Aufgange ber ©onne unb befannter ©ferne, alle ©eit gtlle 
fd)metgt. ©er mill ftd)S alfo untergehen, jufagen, bag nicht un¬ 
gleich mchr moralifches ©uteS, als BöfeS, in ber ©elc fep ? 

3» ©ahrheit, menn bem nid)t alfo märe, fo müßte bas menfd)f» 
©efd)led)t fid) Idngg »on bem ©rbboben »erfilget haben. 3d), 
meines ^h^Üs, fann alfo btefeltfamenBegrigegemtger grengen 
SJloraligett niemals mit ber ©rfahrung .(ttfammen reimen. D^ad) 
ihren Beitreibungen ftnb bte 9Kenfd)en ärger, als Bären unb 
©olfe, als^pger unb louen. ©leid)mohl leben mir alle »nitten 
unter einer ©enge »on 30, 40 bis 50000, »on fo gefährlichen 
Stieren, fo ruhig, als mir es münfd)en fottnen. ©s »erfammlett 
gd) jährlich brepmal nod) eben fo »iel frembe Anfömmltnge in un¬ 
fern ©auren: gleichmohl ftnb mir nod) in »oller ©icherhett. Al¬ 
les fud)et feinen Bortheil; alles fudpet feine ©lücf feligfeit be- 
forbern; alles erlanget auch biefelbe auf bieungrägid)geArf»on 
ber ©elf. ©ieeS nun hier geht, fo geht eSin ber ganzen ©elf. 
Aud) bie©eeräuber halten etnanberSreue unb ©lauben; au<t 
bie Barbar» unb ©enßhenfreger ftnb mehrentheils mitleibig ge- 
gen bie t’hrtgen; mäßig, nüchtern, forgfälcig, ehrlich, liebreich unb 
großmütig. 5Die tarnen ber Sugenben fonnen ihnen jmar oft 
mangeln; aber bie Sugenben felbg fonnen fte nid)t entbehren: 
fo, mie tm©egenthet( »iele lager jrnar ben Barnen nad), noch 
befannt ftnb; felbg aber in »ielen länbern gar nicht, unb anbei*» 
merts in »ielen 3ahchunberten nicht erhöret morben.©tebf es bod) 
große unb »olfreiche fetäbte unter uns, bte ofttn^hnbis^roan- 
Jig3ah«» f^’nen ©ich erlebet haben, berben©algcn »erhieltet 
hätte, 

©0 gehet benn hin, t'hrSeinbe eures eigenen ©rfd)led)feS, unb 
lagert noch ferner eure eigene 3ftatur. Befchimpfet in bem ©er« 
fe felbg feinen Urheber. Berad)tet basjenige, moran berullmei- 
fege ©eig feine lull hat ©oft hat uns nid)t nur ber ©d)opgtng, 
fonbertt aud) ber ©rhaltungmerth gef<hä|et. ©r fennet bas ©ute 
unb Boje feiner ©efdtopfe »iel beger, als mir. ©r muß aifo »oohl 
befuubeu haben, bag bas tnenfd)liche ©efd)led)f mehr ©uteS, als 
BofeS auf bem ©rbboben ausrichte, unb bag eine ©röhtgel »ol¬ 
ler ©enfdjen beger fep,. als menn ßeentmeber leer, ober nur »ol¬ 
ler Begien märe-. 0 t»»hl uns, menn aud) mir unter bie gabt be¬ 
rer gehören, um berenfmillen et unfer ©efd)led)t liebet, ©ie 
glüdlfd) formen mir unter einem fo gütigen Raupte (eben,baS auch 
»on feinen fd)led)tegen ©efchopfen nicht mehr forbert, als ihnen, 
ihren iCräften unb Sähigf’eiten nad;, ^u (eigen woglich ig! 

Sifpfja* 
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aron. 
2(rgfeng. 
2(barig. 

2tbariö, (totabt in 2Iegppten) 
unter QOit^on. 

2(bbePide. 
Tibbot (George). 
TIbbot (Robert), 
Tibbag. 
Tlbberam. 
Ttb&eruö. 
“Jlbbera. 
7(bbta6. 
21 böig ft. 
2(bel. 
2lbdlarb (93der). 
■^beiter ober "Hbelomer. 
Tibeüt (2tnton). 
Tlbedp (iubrotg). 
2iberbott. 
2(bgidug (3o£ann). 
Tlbpbug. 
2lbimelecb. 
Tlblancourt, unter Percot. 
■tfbrabanel ( 3faac). 
2lbral)am. 
2(bram (3Zico(ag). 
Tlbjlemiuö (iorenj). 
Tlbucaraö(^eobor). 
2lbub§a£er. 
"Hbulfeba (3fmae0- 
2lbulpbaragiug (©regor). 
Tlbumusiimug. 
2(cacia unter 24?afr«. 
"Xcamag. 
■^carnanten. 
2lecarifi (^tnnctfcuö), 
2lccarifi (3acob). 
■Hcciatoli (3Donat). 
TCcctatolt (3enobiuS). 
2(cciug (luäug). 
*Xcco. 
Tlccorbg (©tep§an $abouret 

Jrterr beg). 
!Hccurftuö. 
Tlccurftug ( Verbot). 
2(ccurftug (j^rancifcug). . 
2lccuwjiug (SOZariangel). 
2Id)dug. 
2(d)dmeneg. 
2ld)dmeneg. 
21d)cri (iucagbon) 
2Ict)ideg. 
2(d)ilteö. 
‘kd)i(lsa. 
2ld)trtet. 
'Xcibaltug (58a[eng). 
Ttcinbpnug ( ©reger.). 
Tlcinbpnug (©eptimiug). 
“Hcontius (3acob). 
Ttcofia (Tdriel) 
Tlcroniug (3o&ann). 
*2£ctor. 
Tlcfuariug. 
"Xcunna (dfcriflopfi bon). 
2(ba. 
2(bam. 
2Ibam,ein cbafbdifdjer SOZond?. 
Tloam (3o£ann )• 
$bam (2DZeld)ior). 
Tlbatn, ein fran^oftfcfyer Q5oet 

unter Mitlaut. 
2lbamifen. 
Tlbonig. 
"Xbrajlug. 
Tibriant (3o£. 525apftjla). 
Xbrianug unter ^abrian. 

2(brid)omia (dornelia). 
2Ibrid)omiug (d{jriftian). 
■Jiegiale unter ggialäa. 
Tlemtliug (9>aul) unter (Emu 

I tue. 
Ttemiliug CXnton), unter 

mtliue. 
Meneng (‘Sacticug), unter 

Srneac. 
Tlerobiug, unter 2/praulr. 
2[efd)plug, unter iEfdbplus. 
Tfefopug, unter dfopuo. 
2tfer (Dom(ttug). 
TIfraniug. 
Tlgar (£agar). 
$gadjon. 
Tlgeftlaug ber I. 
7(ge|ilaug ber II. 
“Xgeftpolig. 
2lgig, 
Ttgreba (SDZarta bon). 
!MgrtcoIa (©eorge). 
2lgricola (3o#ann). 
2igrtcoIa (5Kid)ael). 
“Xgricola (SKubolpfc). 
2Igrtppa (^einrid) dornefiug). 
Ttgrigent, unter (Bergend. 
2[guirre. 
2ijajr, beg DÜeug ©ofctt. 
Tljar*, ^elamong ©o£n. 

^eucerg ©o$n. 
2(jap, ein ©eifHidjer. 
Tdguidon, ©tabt. 
Tliüi (^eterbon). 
2Itmon. 
2tyrault ( 9>eter). 
2lprault (ÖZenafug). 
2d(3ema (ieo bon). 
2(fafia (SJDZartin). 
Ttfafia (9)Zartin). 
Utatia (SDZartin). 
Tlfiba. 
2dabader(2Bif£e[m). 
Planen. 
2daig, ©tabt. 
2(la(fomene, ©tabt. 
2damanbug (hibroig), 
!K(amog (5Sa(rbafar). 
2(lbertug ber ©ro§e. 
Gilbtet, ein ©efdjlecfjt. 
!2dbunea, unter dibur. 
2Ilbuttug ©ilug (dajug). 
2(lbutiug (^itug). 
Tilcafar (iubroig bon). 
2Ücaug, bon ?OZpteIene. 
Tdcaug, ber Siebter. „ 
“JOcbabittug. 
"Xlcbinbug. 
"2£Iciat (Tlnbreag). 
"Xlciat (3obann ^aul). 
Tllctat (Xerenft). 
Warne. 
2dcinoug. 
Tdcponiug (5)eter). 
Tdcman. 
Tdcmene. 
Tllcmdon. 
Tdcmdon 
^dcmaon. 
2dbrtnger. 
“idorobanbug (Ulpffeg). 
^tleanber (^lieronpmug). 
"ideanber (^ieronpmug ). 
2degatnbe (^bdipp). 
Tdeg ( ^dejeanber). 
Tdepanber ab Tllepanbro. 
Tdejranber ber ©toge, unter 

tTIaeebonien. 

2depanber ber VII ^abfl, un. 
ter dbigi. 

?depanber ber VIII ^Jabfl/un¬ 
ter 0ttoboni. 

Tdepig. 
Tdfenug 58arug (^ub(iug). 
2dppiug bon ‘2lntiod>ien* 
Tllppiug bon 2depanbrten. 
^Ippiug, 5öifcbof in ^agafle. 
Tdppiug (gaifoniug '})robug). 
2dfinbe, ober 2dfinbug. unter 

2Ifcbinbue. 
“2dlatiug (ieo >. 
Tdiiaco Treter bon), unter 

2Wy. 
Tdmain (3oco&). 
2lipaig. 
2llpbonfug berX, unt.dafZilien 
2dpbonfug, ^önig bon 9Zea- 

polig, unter Heapolie. 
2Kpbonfug, Äonig non 93ortu* 

gad, unter Portugal/. 
Tdflebiug ( 3o£ann äcinridb). 
2dtaempg (3)Zarp). 
2dten|laig (3'obann). 
2litbamerug ( 2lnbreag). 
Tdtbufiug (3o&annj. 
2dtteri. 
2lltiliug (©abrtel). 
Tllting (Jpeinrid;;. 
Tdting (3acob). 
2Imabie. 
2lmama (©iptinug). 
2lmafeugj(;)iomuIug). 
Tlmajirig. 
2lmboife (graitj bon). 
2lmboife (ilbrian bon). 
2lmboife (3acobbon). 
2lmboife ( 9Kicbael pon). 
2tmbrofiug bon damalbolbun- 

ter aamalboli. 
Tlmelia. 
2lmeliug. 
Tlmeftug (2ÖiibeIm). 
Tlmejbrig. 
2lmpot (3ocob). 
2lmpralbug (9)iofeg_). 
2lmpru|eg. 
Tlmmoniug. 
2lmmoniug. 
Tlmmoniug (2lnbreag). 
2lmmoniug (iibinug). 
2(mpbareg. 
2(mpbiaraug. 
2/mpbiIocbug. 
Tlmpbitrpon. 
Tinabapttjlen. 
Tlnafreon. 
Tlnania (3obann^or^3 bon). 
2lnapagorag. 
2lnapanbribeg. 
2lnapanbribeg, ber 9)oet. 
’ilncbifeg. 
2lncdion. 
2incre (SDZarfcbad bon) unter 

doncini. 
2lnbIo (Qöeter bon). 
2lnbraba (35iego bon 9)appa 

pon). 
Tinbred, ber danonifh 
2inbrea (3°bann) • 
2Inbrea (^obiag). 
2lnbretni (3fabeda). 
2inbrelinug (% §au|Iug). 
2lnbrinopel (2(brianopeI). 
2lnbromad)e. 
2lnbromad>ug. 
2inbronifug. 

Tlnbronifug (3)Zarc. 5)ompt» 
liug). 

Xnbromfug. 
Tlnbronifug (^ranquidug ). 
TlngioleKo (3obann 55)iaria). 
Tlnglug (Xbomag). 
2lniciug. 
2(nnat (^rancifcug). 
2(nna (^anna). 
2lnniug bon 58iterbo, unter 

Hanniue. 
Tinfelmug, ©r^bifdjof bon 

dantorberp. 
2(nfelmug. 
2(ntefignan (^>eter). 
Tlntbermug. 
2lntinoe, ober “Xntinopolig. 
2lntinoug. 
"Xntipater. 
Antonia. 
"Xntoniug (50Zarcug). 
2(ntontug (ÜJZarcug). 
2lntontug (dajug). 
2lntoniug (SJZarcug). 
2lntoniug (dajug). 
2lnrömug (luciug). 
Tlntonmg (SSKarcug 3wd'ug) 
Tlntonia. 
Tlntonia. 
TIntoniano (©i(bio). 
Antonio (97icoIaug ) . 
Ttpafi (Michael). 
2lpeüeg, ber 5>Zaler. 
Tlpeüeg, ein domöbianf. 
2lpeldcon. 
2lpiciug. 
2(pianug ($efer). 
2lpion. 
2lpollinarig (daj.©u(pitiug). 
2lpol[oborug. 
■Hpoüobor, ein 5Baumei|Zer. 
TIpodo, unter Pbobus. 
2lpoüoniug pon ^3erga. 
2(podontug bon $pana, 
2lpone (^)eter bon). 
2(profio (2(ngeIico). 
2Iprofto (^aul 2(ugujZin). 
2lpu!ejug (iuciug). 
2(qudug (©tep^an). 
Tiquaoioa (2(nbr. 5datt§aug). 
2lquin (^3§ilipp bon) 
Tirragonien, (2(lpbonfug ber V 

Äönigpon). ©.Heapolie. 
Tirragonien (3obanna.pon). 
2lrragonien (3fobeda bon ). 
2lrragonien (SJZaria bon). 
2(ramont (©abricl bbn). 
2Irbrif]fci ( Robert bon) unter 

^onteuraub. 
2trceftlaug. 
“Xrcbclaug. 
2lrd)elaug, ber ^Üofopb. 
2lrd}elaug, ^onig bon 5Hace^ 

bonien. 
"Xrcbclaug, ^6nig bon dappa- 

bocien. 
Tlrcbilocbug. 
2lrcbimelug. 
Tlrcbirota (2depanber). 
Kretin (dar!). 
2(retin (grancifcug). 
Kretin (©uibo). 
Kretin (3obflnn)* 
2lretin (ieonarb). 
2/retin (<fteter). 
2lrgpropplug (3b^ann)* 
2(riarac{jeg, unter Äappabo. 

den. 
2lrima» 
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Äritnanfug. 
'Ärimini ©regor. bon, unter 

?ürmni. 
‘Ärion. 
'Ärioffa. 
'Ädffanber. 
Tlrijlard), ein Phtlofoph. 
2idffard), ein ©pracbleßrer. 
2lriffdug, 2Ipodong ©ofcn. 
Tirijldug ber Profonneftrr. 
Tlriffaug, ber 9HejjfünffIer. 
2liffibeg. 
Tlriffo. 
Tln'llo, D'tug. 
Titdftoteleö, beifjurff bedJBelt* 

roeifen. 
^(itflotelee, ein SBaumeiffer. 
■Äriug, ein Äe|er. 
2lrminiug, 3<1C0^* 
'Ärnaulb, ein ©efdffecfff. 
2ltnaulb, Änton. 
^Irnaulb Den 'Änbiüi, 92obert. 
21rnaulb, "Änton. 
2Irnqrinug, unter 'Jonas. 
Tirnifdug, ijenningug. 
2lrnobiuS. 
2trnolbug, 92ico(ag. 
2lrobon, ^-Benjamin bon. 
21rrerac, 3°bann bon. 
21rria, ober ’ävvie, unter Pe» 

tue. 
2Irdaga, Üvoberic^ bon. 
Tlrfeniug, Diafon. 
2(rfeniug, Patdard). 
2lrjeniug, ©rjbffcfyof. 
■Jlrfeniug, ein 9J2ond). 
Tlrfinoe. 
2lrftnoe, beg 9Kinag ©emafc 

Itnn. % 
2(rtaban , beg .^pgbafpeg 

©obn. 
2irtaban ber I. 
2irruban ber II. 
lÄrtaban ber III. 
2lrtaban ber IV. 
2lrtaba$eg. 
“Ärtabagbeg ber I. 
‘ürtabagbeg ber 11. 
li rtabagbeg, Äon. bon 9)2e&en. 
2Irtapata. 
21rtadag ber I. 
Qlrtapiaö ber II. 
TtrtajriaS ber III. 
TIrtemiborug. 
Tlrtemifta, Äbntginn bon ©a= 

rien. 
2Irtemiffa, beg ^efatomnug 

Xocffter. 
TIgflepiabeg aug Phlt’a. 
"Äsflepiabeg bon Pruffum. 
Tlfpafia bon 9)2ilet, unter Pc* 

riflce. 
2lfpafta bon p$ocda , unter 

(Tyrue. 
21fipanap. 
Tltbenaum. 
TItbenäug. 
'21 trap, oberTItrada. 
Tittalug, unter Pergamue. 
'Ätticug, Dtug Pomponiug. 
'ilttila. 
'2lttiliug. 
2ittiug, luciug, unter 2i<ciue. 
2iubeti, 92. 
2Iubertin, ©bmunb. 
Tlubigne, bon. 
21ubebert,(@erman. 
Tlubiguier, 92. bon. 
*2It>entin, 3ohann. 
'Äberroeg. 
Äuge, Daniel bon. 
©. 'Äuguffm. 
'Äulnoi, » * ©rdffnn bon. 
Äurat, ober bon 'Äurat, unter 

IDaurat. 
’Äurelian, iuciug Domitiug. 
Äureolug, peter. 
‘Äuriege, ober Kriege. 

IV ©heil. 

■Äurifpa, 3^nnn. 
lÄutogallug, 9Katt§aug. 
2lufon. 
Tluton, 3obann bon. 
2(utrtcf>e, 3o^ann bon£>effer* 

retcf>. 
2tjot., 2(gbob. 

25. 
Ctlabelof. 

SBabplag. 
SBabplon. 
SBaccffobiug, 92em$arb. 
$Baco, 9ioger. 
35aco, §ranj. 
SBacoue, feo. 
SSabi ug, 3obocug, ober 3offe. 
SSabuel, ©laubiug. 
Q5agni, 3o£ann Stonj. 
SBaiug, SKictjael. 
SBalbug. 
25albug, SBalbi, ober SBalbo, 
SBalbug. 
SSalbe, 3a^b. 
SBalbug, 53ern^arbin. 
SBalesbang, 3L^nnn. 
Kaimig, ‘ÄbrafHim bon. 
S5a[t§ofar, ©^ri|2op§. 
Q3al,iac. 
Söaljac, 3^2* iubmi'g ©uej, 

^>err bon. 
55anf, ioren^. 
S3anbel, 9)2aft^dug. , 
^Banbole, 2(nton bon. 
SBangiug, ^^omag. 
SSarbarug, grandfcug. 
^Barbürug, ^ermolaug. 
53arbarug, 3Ü5aniel. 
Söarbarug, SDaniel. 
SSarbug. 
SSarberin, ^rancifcug. 
^Borclai, Qßil^elm. 
55arc(ai, 3c§nnn‘ 
^Barcocbebag. 
55arbe, 3o?iann be la. 
^Barlette, ©abriel. 
S3ar!eug, 9)2eid)ior. 
^Barleug, ©afpar. 
SSorleug, ^Bamberf. 
SBadoro, ^Oomag. 
^Barneg, 92obert. 
55arneg, 3<>§uon. 
^Baron, ^eter. 
SSaron, SSinccnj. 
Söaront, leonora. 
^Baroniug, 3Dominicug. 
^Bartl^tug, (Eafpar. 
^Bafie. 
^Bagnage, ^Benjamin. 
Sagnage, ^einrid?. 
Safla, 92icolag. 
^Bajla, ©eorge. 
SSatljpüug. 
^Batbpüug. 
^Bat|pHug. 
55auberon, S5rice. 
IBaubier, SOIicbael. 
SSaubiug, ^)ominicug. 
SSalbuin, grandfcug. 
SBnutru beg 9Ratrag, SKorij. 
SBautrü beg tDIatrag, 3o&. 
25autrü, 9ötl^e!nt. 
^Bautru,92icolag. 
©eaucaire bon ^eguiffon, 

grancifcug. 
25eau!ieu, iubmig le 23Ianc, 

^>err bon. 
SSeaumont, grandfcug bon. 
SBeaune, 9\enaub bon. 
23eba, 92at^anael. 
^Bebeli, 9öil^elm. 
S5egat, 3o^ann. 
SSeilai. 
SBellai, 9öi(^e(m bon. 
Sellai, 3o^nnn bon. 
Söedarmin, 92obert. 
SSefleau, 9Cemigtug. 
^Beliefere]!, §rancifcug bon. 

SSeloi, ^3eter. 
SBeloi, 92. 
SSeüap, eine ©fabf in ^ranfr. 
^Bembug, ^eter. 
55endug, §rancifcug. 
^Benebictig, ©Ipibio bon. 
35eni, Q5aul. 
S5ennon. 
^Benferabe, 3faac bon. 
IBeraulb, 92icoIag. 
S5erau(t, ©aubiug, 
SBerault, SD2id)ae(. 
^Berenger, Q^eter, 
33erentce. 
^Berenice. 
^Berenice. 
SSerenice. 
^Berenice. 
^Berenice. 
^Bergamug,3nc.^^ilipp. bon. 
^Bergier, 92ieo[ag. 
^Berigarbug, ©laubtug, 
^Berptug. 
^Bern^arb, ber 
^Beroalbug, 9)2att§dug. 
55eroaIbug, ^rancifcug. 
SBdquin, iubroig. 
^Berfala, Änna. 
Verteiler. 
^Bertram, ©orneliug Q3ona» 

bentura. 
SSeruße, <Peterbon. 
^Beberningf, ^u'eronpmug. 
^Bejaniten, ober £3ejanianer. 
Se'(a, ^^eobor bon. 
SBiblianber, X&eobor. 
S3pb(ig. 
5Bpb(og. 
fBpgoig. 
S3igot, ©merief). 
25igot, 9Öif0eIm. 
S5il!aut, 2lbam. 
5BilIi, 3«cobbon. 
SSidon, ^rancifcug bon. 
33ion. 
^Bion. 
^Biron, unter ©ontnut. 
25Ianc, “Änbreag. 
S5(anc,kbn?ig Ie,unfer23eau« 

lieu. 
5B(anca, unter CCafiilicr». 
£3(anbrata,©eorge. 
^Blomberg, ^Barbar«. 
251onbe(, ©abib. 
SSIonbel, ^rnncifcug. 
55(onbe(, gianetfcug. 
551onbug, gtabiug. 
SSocca^, 3opann. 
5Boccaiini, Trojan. 
SBocfyart, 9)2att^dug. 
55od)art, ©amuel. 
SSocbtug, 3obann> 
^Bobegrape. 
S5obin, 3°^nn. 
$Boi, gemeiniglid) il Siracufa- 

no, ber 0yracufer. 
25oifarb, 3obantl 3aco&. 
S5oIepn, Ttnna. 
23oleg(aug ber I. 
SSolfec, ^»ieronpmug. 
^Bombanug, ^aul. 
^Bömberg, X)antel. 
^Bondariug, 592adug Hnto> 

niug. 
55onfabtug, 3«cob. 
^Bonfiniug, Tlnton. 
SSongarg, 3ac°&* 
55ononia, 3°bann 
^Boren, ©atbndna bon. 
Soreag. 
SBergarufuig, 'ürofper. 
^Borrpaug, Martin. 
^Borri, 3°feP& 5rancifcu^» 
S3orrid)iug, DIaug. 
Söortfel, 2(boIpp bon. 
^Bofe, 3opann X)u. 
S5ofe, 92. Du. 
SSofe, 95eter Du. 

3s n 

25ogquet, ^tancifcug. 
Sogauet, ©eorge. 
So^u, 3ucob le. 
SojTulug, 9J2attpdug. 
Sofjug, 9J2attpdug. 
25ota[, ieonparb. 
58oterciug,£Kubo(pp. 
Sotero, ober&oterdug^bß* 
Soucper, 3opann. 
®oud}et, ®ilpe(m. 
Soudjet, 3o$<wn. 
Soucpin, ©teppan. 
25ougi, ber 9)2arquig bon, un« 

ter ?veberenb. 
25oufjourg# Domintcug. 
Soutoi, ©dfar ©gaffe bon. 
Soulen/'Änna, unter ^oleyn. 
Souquin, 95efer. 
Surgunb. 
25urgunb, ^pilipp, ^er^.bon. 
Surgunb, 3op. ^erjog bon. 
SSurgunb, ‘Philipp, i^erj.bon. 
Surgunb, ©arl, ^et^og bon. 
Surgunb, 5Raria bon. 
25urgunb, ein 92eicpgfreig. 
^ourignon, ‘Äntonetta. 
Sourlote, ©laubiug be la, un» 

ter üabourlotte. 
Sourfault, = = * 
Sopporniug, unter Suerius. 
Sradjmanen. 
Srafabolug, ‘Änton 9)2ufa. 
Sraun, ©eorge. 
Sraunbom, gdebrid). 
Srenp’ug, ©amuel gdebdcf}. 
Sre^e, Peter bon. 
Sreje, ber 5D2arfd)ad bon. 
Srere, 'Ärmanb bon 9J?aide. 
Sre^e, ©lara ©lementia bon 

SHaide. 
Srifeig. 
Sriffot, Peter. 
Sritannicug, 3opann. 
Srocarb, 3'acob. 
Srobeau, 3opann. 
Stoffe/ 3acob be fa. 
Stoff ter, 9)2artpa. 
Srougpfon, £ugo. 
Srupn, 3opannbon. 
Srun, 2lnton le. 
Srün, ©arl le. 
Srur.ug,konparb bon ZIrettn. 
Srunug, 3otbanug. 
Srufcpiug, ©afpar, 
Srutug, iucius 3untug. 
Srutug, 9)2arciig 3uniug. 
Srutug, 3°P* 9)2id;ae(. 
Srutug, ©teppan 3uniug. 
Sucer, 5D2artin. 
Sud)anan, ©eorge. 
Subaug, ^Bilpelm.j 
Sulgarug. 
Suliinger, ^einrieff. 
Sunel, 9ßilpelm. 
Sunel, Peter. 
Supalug. 
Surana, 3^p. 
Sudban, 3o£<uin. 
Surnetfug, ober Srunettug. 
Surrug, 'Äfrantug. 
Sugbec. 
Sugbequtug, unter Quebec. 
Suffmig. 
Suffeiben, ^ieronpmug. 
Suffamanttnug, 3opann. 
Sutag. 
Suteo, 3opann. 
Su^obiug, 2(brapam. 

d. 
dfariug,3opann. 
©apet, peter Victor Pal* 

ma, 
©ain. 
©ainiten. 
©a!d)ag. 
©alberinug, 3^nn- 
©alberitmg, Domitiug. 

©alenug, 
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©alenug, Dlenug. 
©altgula, ©ajug ©afar, 
©allirrboe. 
©afliflratug. 
©alpin, 3oh<mn. 
©amalboli, Tlmbrog pon. 
Gamben, ©ilhelm. 
©ameroit, 3ol;ann. 
©amillug, Marcug gurtug. 
©ampanug, 3°b- 2(nton. 
©anicdug, 3ocob. 
©aniniug, ’2(ngelug. 
©aper, ipugo. 
©appciug, ©cipio. 
©apilupug, ©amillug. 
©apiftran, 3o^ann. 
©apifucd)i. 
©apifucd)t, SSIafiug. 
©apifuccbi, 3o^ann 2(nton, 
©apefuccbt, Paul. 
©apifuccbi, 9\aintunb. 
Karbon, iubrptg. 
©arban, £ieronpmug. 
©arion, 3o§ann. 
©armilianug, ^3eter. 
©arneabeg. 
©qrranja, X3ar tbolomdug. 
©arteromadjug, 3oh<mn. 
©afTanbra. 
©afjtug. 
©a]giug$3tfce[Ifnug, ©puriug. 
©afiug iongtnug, ©ajug. 
©afjtug ionginug, ©ajug. 
©ajj iug £emtna, htciug. 
©a§tug ©eperug, Xitug. 
©afjtug ©hdrea. 
©ajlaiton, ©ebajlian. 
©afMan, peter. 
©ajtelpetro, iubroig. 
Zapfen, Ttlp^onfug Per X, 

Äonig Pon. 
©appabocten. ' 
©apriata. 
©aracctol, ober ©araccioli, 
©aracciol, 3oh* 'Xnton. 
©ajltlten, Bianca Port, 
©afiot, unter ZDejotaruö. 
©ajlticiug, Marcug, 
©afWciug,Xitug. 
©atalbug. 
©atiug. 
(Jato, unter Porctue. 
©attho, 21ngelo. 
©atullug, ©ajug SSaleriug. 
©aoalcantiug, ©utbo. 
©auüac, SSeit pon. 
©aurreg, 3obunn beg. 
©aufjt'n, Slicolag. 
©ea, ober ©eog, unter 3iß. 
©erajt, Xibertug. 
©eratinug, 3ßCob. 
(Eertnt^ug. 
©erifanteg. 
©dfalptn, 2inbt*eag. 
©afar. 
©eth?gug- 
©habot, Peter ®alt§er. 
SOulPet, Matthdug Pon. 
©bum. 
©hamter, kantet. 
©bango, peter pon. 
©arl bet* V. 
©h-arnace, ber Q3aron Pon. 
©barpentier, Peter. 
©harron, Peter. 
©Haftel, 3oha«m* 
©haljelJain, ©eorge. 
©hafMlup, ©laub. ^»errpon. 
©bateau X?r(anb, ©raf. pon. 
©batel, Peter 2)u, unter da* 

fleüan. 
©batel, Xatmegut £)u. 
©beberfeg. 
©belibonig. 
©belonig. 
©Hegne, 3ofeph£)u. 
©bepreau, Urban. 

©big«. 
©btgi, S'u&io. 
©Hocquet, iubmig. 
©brpfeig. 
©brpfippug. 
©brpftppug. 
©Hrpjtg. 
©Hri jiina, unter ©dbtvc&en, 
©icdjug. 
©iconta,51aminiug. 
©iaca, unter £eo, Peter, 
©pgne, Martin 5Du. 
©imon. ^ 
©tnprag. 
©inug, ober ©pnug. 
©tolef, ©ragmug. 
©ipierre, phtlibert, Pon Mar* 

Pilli. 
©ipierre SXenatug, Pon ©a* 

Popen. 
©priiiug. 
©prug. 
©larug, 3ultug. 
©laubiug, ber Äat'fer. 
©laube, Prebiger ^u ©baren* 

ton. 
©laptug, ©brijTopb. 
©[eojig, ober ©leopbtg. 
©ieonice. 
©feonpmug. 
©leopatra, unter ©ionyfTug, 
©odjlaug, 3pbflnn. 
©olfatiug, Peter 2tpoKoniug. 
©ologne, Peter Pon. 
©olomteg, pauf. 
©olonna, Pompejug. 
©olonna, unter Ptctorm. 
©olumna, ober©olonna,3o^. 
©omaua. 
©ombabug. 
©omeniug, 3ob<mtt Timog. 
©ommanbtn, §riebrid;, 
©oncini, ©oncino. 
©onbran, ©arl pon, 
©oneefe, Xbomag. 
©onon. 
©onon. 
©onrab, ^erimannug. 
©onrartug, ©regoriug. 
©onflance, ober ©oflnt’b, eine 

©tabt in X)eutfd}lanb. 
©oornberf, ltnter Z^oorn^ert. 
©orbmeKi, 3ucob. 
©orceone, Robert pon. 
©orbter, 9)iarturin. 
©oriciug, 3obamt. 
©ornelia, unter lüucia. 
©otnelliug, “Xaton. 
©oronel, 'Jllpbonfug. 
©ofla, Margaretha. 
©ottn, ©arl. 
©otpg. 
©otta, ©afeHian. 
©otterug, unter Ztotterue. 
©oufttt, ©ilbert. 
©ranter. 
©raterug. 
©ratippug. 
©remonin, ©afar. 
©refput, Peter. 
©refptn, 3obann. 
©rifpug, 34«nn Xkpttfta. 
©ritiag. 
©riton, ©eorge. 
©riton, ©Btlbclm. 
©riton, 3ac°i)- 
©rot, 3°baun Pon. 
©urtiugö.ututug/unfer 0utn* 

tue. 
©urio, ©oliug ©ecunbug. 

2). 
fj^aille, 3öbunn. 

£>aimartn, ©eorge. 
3ü)almatin, ©eorge. 
©amafeenug, 3ohö»n. 
Damian, peter. 

X^anae unter ©contium. 
X)antini, ^teron^mug. 
X)anteg. 
X^anteg, Peter Xftnceng, 
Xtanteg, 39uuttug. 
2)anteg, 3ob. 33apti|Ta. 
X)at*iug berl. 
XJaffouci, ober Pon TffTouct. 
XJati, ©arlo. 
SDaoib. 
X)aPib. 
X)aurat, Sob0«1«1* 
Xtaugqueiug'OberXbaugquiug, 

Xt^lugquejug, ©laubiug. 
X)eciug, Pbilippug. 
Xbejofarug. 
XJeüiug, D.utnfug. 
X)elpbinug, Peter. 
X'emetriug, Magnug. 
X)emoutjoftug iubroig, unter 

07ont = 3ofiu6. 
X)em|ler, Xbomag. ^ 
©ionpfjug, unter^erafleotee. 
X)tonpftug. 
X)eg -- ^öarreaup. 
X)tacceto, unter ^accetiue. 
Xbiagorag. 
XMagorag. 
SDiana, 3ob- 3^icciag Pon, 
X)icdard)ug. 
X)icäard)ug. 
X)!eu, iubtpig pon. 
©igbp^enelm, 
X)ipüug. 
X)inanf. 
Xn’notb, Sticbarb. 
XJiogeneg, ber ©pnifer. 
X)togeneg pon XpoKonien. 
X)iogeneg eoit X^abpton. 
X)tofcortbeg. 
X)iofcuriag. 
X^olabetla/Publiug ©orneliug. 
X)olabena, ^oratiug. 
X)olet, ©tepban. 
SDomttta longina. 
SDonalbfon, XDaftber. 
X)onatug, ijieronpmug. 
X)onatug, MarceOug, 
X)oneau, ^>ugo. 
X)ont, 2(nfon grancifcug. 
©onielünug, ^»teron^mug. 
£)orteug. 
X^rabtciug, 9?icofag. 
S^relincourf, ©arl, 
XH’efierug, Mattbdug. 
X)rpaben. 
©rpanber, 3ob«un. 
X)rummonb. 
XDrugbi^i^afpar. 
©ruftda, Tlgrippa beg I Xod;f. 
XJruftlla, 3ulia. 
X)rufiug, 3ohmm« 
X)rufug. 
SDrufug, Marcug U’Piug. 
Sbrufug, SRero ©laubiug. 
X)rufug, Xiberg ©obn. 
X)rufug, beg ©erman. ©obn. 
X)uaren, grancifcug. 
X^ueüiug, ©ajug. 
X^urant, ©amuel. 
X)uret, 'jUbrecbt. 
XJureug, ober S)urdug 3o* 

bann. 

£. 

eb * 3efu , unter £ebe* 
3ofu. 

©ccbeüenfig, 21brabam. 
©buarb ber IV. 
©•gialda. 
©ginbarf. 
©gnatia. 
©gnatiug, 3ob- ^Suptifla. 
©imerio, 3ficolag. 
©pfengrein, Martin, 
©pfengrein, Martin. 
©lieb/ iubiPtg Philipp. 

©ücbmann, 3ob«un. 
©Hag. 
CEltfabef^, Ä6niginnPon©ng* 

lanb. 
©lifdug. 
©Imacin, ©eorge. 
©Imenborfr, ©eperbarb. 
©meri, ©ebaftian. 
©miltug,Paulug. 
©miliug, Tlnton. 
©mma. 
©mmiug,Ubbo. 
©ncolpiug. 
©neag, ober 2ieneag. 
©pborug. 
©pifurug. 
©pifcooiug,©imon. 
©ppenborf, Heinrich Pon, 
©ragmug. 
©reffon. 
©rfurtb. 
©rdntta, X)amel. 
©febplug, beffer Tiefdjplug. 
C£^ed>iel. 
©gmenbrePiüe. 
©fopug, beffer Tlefopug. 
©fopug, oberTiefopug. 
©fopug, ober Xefopug. 
©fopug, oberTlefopug. 
©jopug/Ober Ttefopug^loblug. 
©fpagne, 3obunn Pon. 
©fpagnet, 3obau« ^on. 
©fpine 3obunn Pon, unter 

0ptn«. 
©fTarg, ©harlotte beg. 
©ffe, 2(nbreag = - Pon. 
©(iampeg, ©tabt in5«'unfr. 
©jlampeg, ^yer^oginn pon. 
©tieitne Pon SSpjanj, unter 

©tepljaniao. 
©ufltbeg. 
©ubeg. 
©oa. 
©ugentug ber IV. 
©upbrateg. 
©urpbtce. 
©urpbice. 
©urpbtce. 
©uripibeg. 
©uropa. 
©ufladje, X)aPtb. 
©pperieng, Philipp ©afiima* 

d)ug, 

JSabrictugEufcinug,©ajug. 
O gabriciug, Vincent. 
?'tafrebbin. 
S'unnia. 
gannia. 
§nnniug. 
ganniug ©frabo, ©ajug. 
X-anniug, ©ajug. 
^anniug, ©ajug. 
^anniug, O.uabratug. 
^anniug, ©ajug. 
garel, Mtlbelm. 
0arnabe, Xbomag. 
$attme. 
fauchet, ©faube. 
^•aud)eur, Michael le. 
ft-auno, iucio. ^ 
^aujra. 
geitbiug, ©Perbarb. 
^elibien, 'Xnbreag. 
geneidet, Peter. 
$cruel, 3obmm. 
Seon, 3ol'ann le. 
Äerranb, 3acob. 
Ferrara, Renata Pon grunfr. 
gerrarienfig. 
Zerret, demiltug. 
eferri, Paul. 
Terrier, 2(rnaub, ober 2(rnoul 

X3u. 
Serrier, 3eremias, 

gerrter, 
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g«rrier, 
’5ert*aujr, 3ohann. 
gerug, 3o^nn. 
geuarbenf, grancifcug. 
^euüfant, Da- fleine, unter 

IHontgaiUarb. 
gebre t>on (Staples, 3ucob le. 
gepret, darl. 
gine, Dronftug. _ 
glaciug 9Katt§taö, unter JU 

Ipricue. 
glaminiug^IarcugXntoniug. 
glaminiug, Tinten. 
flaoignp, ^alerian Don. 

iora. 
glora. 
glorimonf, ©aleaj. 
gontarabten. 
^onte, 9)7oberafa. 
gontepraub. 
gontiug, SSarfholoniäug. 
gorbeg, 3)amctug. 
§ orbeg, 3o§ann. 

orbcg, ©ilhelm. 
goulqueg. 
gradjetta , £ieronpmug. 
granc, SKarttn. 
grancifcug Don Tljjift's. 
grancifcug Der I. 
grancifca. 
grancug, ©ebajfian. 
grangtpani. 
gratriceüi. 
grauenlob, jjeinricf). 
greigiug,3o|nnn ^bomoö. 
groiffarb, 3ohant1- 
gronto, 9ftarcug dotneliuö. 
gugger, ipulbrid). 
gulginaö, ©igigmunb. 
Quinta. 
gufpia. 
guncciug, 3ohunn. 
guriug, griebrid). 

<8. 
©abfiel, Tlegibiug bon. 

©affarel, 3«cob. 
©aigneur, SSÖilhelm le. 
©aleg,9>eter. 
©allarg, 97icolag beg. 
©alligat, Leonore. 
©allontug, Tlnfon. 
©allutiug, 3o^nn<Pauf. 
©allutiug, ^arquin. 
©allutiug, Tingelug. 
©amadje, ^ilippug. 
©ambara. Laureutiug. 
©amen, C£^riftop§ Don. 
©aupmebeg. 

. ©arafle, grancifcug. 
©arbie, $ontug be la. 
©ariijoleg, Tlnton. 
©arnad)f, grancifca PonLKo* 

bau, gcau be-la. 
©aronne. 
©ebtccug, ©imon. 
©eibenhauer,@erarb. 
©eleniug, ©igigmunb. 
©enttltg Don 23ed)tg. 
©entilig, 3o&unn Valentin, 
©entilig, Tllberid). 
©entilig, ©cipio. 
©entilig, 3nnocentiu$« 
©ergenti. 
©ifantug, Dbert. 
©illeg, $eter. 
©pmnofophtjlen. 
©ioad)tno ©reco. 
©irac, unter (Thomas, 
©laphpra. 
©lapbpra. 
©Ietd)en. 
©olbajl, 9Keld)ior $aiming. 

felb. 
©oliug, 3flC0&* 
©oliug,$$eopfcilue. 
©omarug, grancifcug. 

©ombaulb, 3o£. Ogier Pon. 
©onet, 3°lann 23uptifta. 
©onfaut, Tlrmanb pon. 
©ontaut, Sari pon. 
©onjaga, dacilia Don. 
©onjaga, dleonora pon. 
©onjaga, 3fabella pon. 
©onjaga, 3u!ia »on. 
©onjaga, Lucrctia Pon. 
©orgop^one. 
©orlaug, Tlbraham, 
©orlaug, IDaoib. 
©ofelini, Julian. 
©offelin. 
©oubimel, dluubiug. 
©opcan, Tlttöreag. 
©ou(art,©imon. 
©oulu, 97icolag. 
©ofulu, 3obnuu. 
©oulu, JQieronpmug. 
©ournai, üftaria Pon3urg. 
©ratn, ^Sapttfta le. 
©rammont, ©abriel pon. 
©ramonb, ©abriel Löartho* 

lomäug Pon._ 
©ramont, ©cipio pon, 
©ranbier,Urban. 
©rapaliug, grancifcug SJZa* 

riug. 
©ragfig, $arig Pon. 
©rastpinfel, ^beobor. 
©ratarolus, $öi(belm. 
©ratperuö, T(lbred)t. 
©regoriug Der I. 
©regoriug ber VII. 
©regoriug, ^eter. 
©reuaille grancifcug bon. 
©retferu'g, 3ucob. 
©reaiug, 3o$ann. 
©ribaub, 9D7atthäug. 
©rillon. 
©rpnäuö, ©imen. 
©rpnauö, ^b01110^ 
©rppbianber, 3ob^nn. 
©rppbiuS, ©ebajltan. 
©ropper, 3cbann* 
©rotiug, ©orneliug. 
©rotiug, ^tugo. 
©ruteruS, s^eter. 
©vuterug/ 3anug* 
©uabagnolo^bib’PP« 
©uagntn, Tllepanber. 
©ualbrabe. . 
©uarin. 
©uarin, 35apfi(Ia. 
©uarin, ober ©uarint, 55ap» 

tijia. 
©uarin!/ ober ©uarinio, 

©uarin. 
©uebriant, 9Harfd)aHin Pon. 
©uegclin, ^Sertranb £)u, 
©uepara, Tlnfon pon. 
©uicciarbin, grancifcuö, 
©uid)enon, ©amucl. 
©upet, grancifcug. 
©upet, ©arl. 
©utnarb, 3obanrt*, 
©ntllemete aug Q5obmen. 
©uimene, !Prtn^§inn pon. 
©uinbano, ©igigmunb. 
©uifoarb. 
©uife, Pon. 
©uije, Die ©tabt. 
©utje, ©aubiug pon lofbrm* 

gen, ^erjog pon. 
©uife, ^rancifcug pon iotbrtn* 

gen,^erjog pon. 
©uife, Heinrich Pon lottern» 

gen, ^»erjog Pon. 
©uife, iubmig pon Lothringen, 

^ter^og pon. 

A.acfer, 3aco&* 
Jpacfcr, ® ilbelm. 

^abrian, jtnifer. 
^abrian, C£arbtna(- 

^abrian ber VI. 
Aabrian, dorneliug Pon. 
4>ap. 
^>ap, 3obann. 
^aillan, Vernarb Pon ©i« 

rarb. 
^)aü. 23efgh. 
^lalicarna^. 
^all, 3ofepb‘ 
^all, LKicbarb. 
J^alle, ^efer. 
Äamabrpaben. 
4>anno. 
JQarcbiug, 3obocug. 
^arbenberg, 3(lbrecf>t* 
^arpalpce. 
^arpalpcug. 
^tarpalug. 
^arpalug. 
^arrapab, £3eN. 
Äartungug, 3obnnn. 
^ebeb- 3efu* 
^egefilodjug. 
^eibanug, Tfbrabam, 
^elena. 
^elioborug. 
^»eloife. 
^elPicug, Sbriflopb. 
^emelar, 3obann- 
jjemrmngiug, LJiicolag. 
Renault, 2R- 
^ennidbiug, 3°bann- 
^einrici) ber VI. ^aifer. 
^einrid) ber II. 
^einricb ber III. 
^einrid) ber IV. 
^erafleotea, ©ionpfiug. 
ejeraFliug. 
^eralbug, ©eftberluS. 
^erfuleg. 
^erliciug, Tiapib. 
^ermant, ©octfrteb* termeftanajr. 

ermiag. 
^erolb, Q3afifiug 3obann. 
^ertpart, So^nn ©eorge. 
^egbufiug^ilemann. 
jhierofleg. 
^ierofleg. 
jPiierofleg. 
^ierofieg. 
,f)iero ber J. 
§iero ber II. 
ftiero. 
^(eropbilug. 
^ytlöebert. 
eilten, 3obann. 
^pperiug, Tlnbreag ©erbarb. 
^ipparrf>ia. 
^ippardjug. 
^ipponap. 
^ppfipple. 
ftirpiner. 
^obbeftug, tbomag. 
^od)(Irat, 3_arob. 
^oe, 5Jlaftbinö. 
^oflltn, 3eremiag. 
^ofcbeliug, Dapib, 
^ofmann, ^Daniel. 
^ofmann, 5Keld)ior. / 
^ongrie, 59Iaria, Äigttm 

pon. 
^onoria. 
^onoriug. 
^oornbeef, 3opr>nn. 
^oratiug, ^ubliug. 
^orfHug, 3ac°b. 
^orjiiug, ©regoriug. 
jQortcnjia. 
Porten fta. 
jnortenfiug. 
^ortenjiug, O-uinfug. 
^ortenfiug, Quintug. 
Aorfenfiug, ^ob01111* 
^ortenfiug, Lambert, 
^ortenjiug, Martin. 

Bus3 

.^ofutg, ©tanfgfaug. 
^ofpiniati, LRuboIpb. 
^tojpital, Qfttcbael be l\ 
4>ofpitaI, ^rancifcug Pon. 
^»ottomann, grancifcug. 
Göttinger, 3o£ann Heinrich. 
Quarte, ^obuun* 
4)ugenius (jonjiantin, ober 

^upgeng, unter 3uj?I(4>en. 
^uguee, 3ucob. 
^mpbert, $>eter pon. 
^sungerug, ©olfgang.' 
^unniug,^Iegibiug. 
Jütten, Ulrid) Pon. 
4>utterug, Leonbarb. 

% 
r^accetiug, ^rancifcug data» 
<0 naug. 
3aufeniug, domeliug. 
3apan. 
3ard)i, ober 3nrbi, ©alomo. 
^jarbtng, DJIaria dathar. beg. 
3«rrige, ^eter. 
3ar>erfac, 97. 
©. 3ob«un, ber dbangeliflo. 
3ohanna, unter Heapolie. 
3enifd>iug, 5>aul. 
3gnatiug, unter doyola. 
SUpricug, SOtattbiag giaciuS. 
3nd}ofer, 9)Ze(d)tor. 
3nnocentiug ber VIIL 
3nnocentius ber XI. 
3oad)im. 
3ob. 
3obelle, ©tepban. 
3olp^ dlaubiug. 
3onag, ber 93rophete* 
3onag, Xrngrimug. 
3ornanbeg. 
3oubert, Lorenj. 
3oPiug, 53auh 
3oPtan. 
3pern. 
3meriug. 
3faaciteg. 
9)fe, Tlleranber pon. 
3elebienfeg. 
3tnlica. 
3uba. 
3uber, 9Hafthaug, 
3ubitb. 
3uliug ber II. 
3uliug ber III. 
3ulia. 
Sulia. 
3unctin, grancifcug. 
3ungermann, ©oftfrieb« 
3ungermaun, Lubipig. 
3uniug,^)abrian. 
3umug, grancifcug. 
3uniug, grancifcug. 
3uno. 
3upiter. 
SujHnianf, TfugufltU 

ß)ecfermann, iSartboIont. 
ioV geller, 3ucob. 
Kepler, 3obann. 
^ermatiner. 
Regler, Tfnbreag. 
^ilianug, dorneliug. 
^ird)er, 3obunn. 
^ird)mann, 3ob<™n. 
^prianber, ^öil|elm. 
^(rjleniug. 
^not, d'buarb. 
^'nor, 3of)o.nn._ 
^nu^en, Wattbfag. 
Äonig, ©eorge LÜZaffbiag, 
^oornberr^beobor. 
^oornmannug, i^emricb. 
^ortbolt, dbrigtan. 
^otterug/dbrijlopb. 
^ranj. 

j Äudblin, 
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Äuc^Mn^o^antt. 
Äufclmann, O.uirm. 

£. 

abe, ioutfe. 
iabertug, SDecimug. 

iabourlote, (Elaubiug. 
iacpb. 
iaciftus, «Paul, 
iaig. 
iambeciug, 9)efer. 
iambert. 
iambert, Srandfcug. 
iamed). 
iained;. 
iamta. 
iamta. 
iamia. 
iamia. 
iampontano, 3o(j. Zfnbreag. 
iancelot, (Elaubiug. 
ianba, (Eaf(jarina. 
ianbau, einefaiferlic{)e©tabf. 
ianbo, jjortenfiug. 
iangiug, $aul. 
iangiug, 9Zubolp§. 
ktngiug, Sofepfc. 
iangle, 3o&. SJZaptmtlian bon. 
ianguet, Hubert, 
ian&bergtug, $£i(tpp. 
iarroque, EDZatt^dug bon. 
iagfarig, (Eon|lautin. 
iagfarig,3ol)ann. 
iaftciug, 
iattnug, 3o|ann. 
iaubice. 
iaunot, EDZattbäug bon. 
iaunoi, 3<kann bon. 
iaureng, Zlnbreag £)u, 
iaurentto, SZtcolag. 
iajjarelli, 9Z. 
klanb, 3oban«* 
ienniug, iebinug. 
iemnos. 
kntulug, ©dpto. 
ko ber I. 
ieo ber X. 
ieonZIlotfto, ober iubrofgbon. 
ieon, $eter (Eteca bon. 
ieon, ©on^aleg fPonce bon. 
ieontiug. 
ieondabtug. 
ieonicenug, SZicolag. 
könnt, ©Ibert. 
kontium. 
ieobitiug, (Eppriatt. 
kit/Öo^annoon. 
kobog. 
iegcarbof, EDZarcug, 
iefjie. 
ieffebtlfe, ©ujZacbtug le (Eiere 

bon. 
kfZrigonter. 
ieufabta. 
ieudppug. 
iabiug. 
ieuroenfi. 
kdnia. 
ipfopbron. 
ipfopifron. 
ipforig. 
ipfurgug. 
ipfurgug. 
ipbiaf, 
ipbiug, EfJZarttn. 
kebauf, 3cbann* 
iigariug, D.uintug. 
iimeuil, Srdulein bon. 
iinacer, ‘tffomag. 
ipnbe, jjumfreij. 
kngelgbetnt, ©eorgeEÖZt'djael. 
kngenbeg, (Elaubiug bon. 
kngenbeg, 3°^antl bon. 
kppomann, Zllotfto. 
kpftuß, 3uftuö. 
ip ferug, spolpfarpug. 
ipferug, 3o§onn. 

itbtnejug, 3o&ann. 
iijet, $eter. 
ipftmadjug. 
iigmanin, grancifcug. 
iifola, Srandfcug bon. 
iogeg, §rau beg. 
iognac. 
ioper, ^)eeer bon. 
iopola, 3^»ottug bon. 
ioüiug, EDZarcug. 
iongianug, §auj!ug ba. 
Jongomontan, (Efcriftian. 
ionguic, 3^wcline bon. 
iongug. 
iongug. 
iorme, bon. 
iorme, 97- bon. 
krraine, (Earl bon. 
iottctyiug, f))eter. 
iotidjtug, 93eter. 
iotid)iug, (Ebrifh'an. 
ioticfyiug, 3o§annfPeter. 
kubun. 
iouet, ©eorge. 
iubroig ber VH. 
iubtbtg ber XI. 
iubroig ber XII. 
iubroig ber Xllf. 
iubbert,©tbranb. _ 
iubtente|ft, ©taniglaug. 
iubtn, ©tfbarb. 
iuctbug, 3obcmn. 
iuciltug, (£ajug. 
iucretia, ein rom. Srauen^. 
iucretiug,ber^)oete. 
iugo, S^ncifcug bon. 
iugo, Sc^nn bon. 
Supercalien. 
iutber, Martin, 
iutoriug QOrtfcug, @ajug. 
iupemburg. 

m. 

acciug, ©ebafHan. 
SOIaccobtug, unter tT?a- 

fowebV. 
Placebo, §ranrifcug. 
SfJIacebo, 'Snton. 
SJIacebonten, 2((epanber ber 

gro^e, ^önigbon. 
SKacbiabel, Stftcoktg. 
?DIacon. 
CÖIacrin, ©almon. 
Dacron, SRdotng ©ertoriug. 
SJlartg, (Earl bon. 
t^Zagin, 3ob«nn 2(nfon. 
EOZagtug, ^teronpmug. 
EDZagnt, SSalertan. 
fÖZabomet. 
S9Za|omet ber II. 
SJZabomet ©alabtn. 
53Zaperne, ^be°bor 'Jurquef. 
SJZaignan, ©manuel. 
59Zaimburg, ©manuel. 
SOZatmburg, iubretg. 
SJZatnug, 3bfon. 
EOZajoragiug, SJZarcug 2fnton. 
fÖZajug, 3nntanug. 
TfRaforogfi, 3b&ann. 
59ZaIbonat, 3°^nn« 
EDZalbonat 3obann, 3bfutt. 
SJZalberbe, granctfcug bon. 
50Zammtüaricr. 
59Zamurra. 
SOZanarb, 3of)anb. 
SDZancineüug, Ttnton. 
SOZanbucug. 
9)Zanicbder. 
SJZanto. 
EOZarafcia, 3bf«Pb 35inceng. 
SJZarca, f)3eter bon. 
9)ZarceI, 
5KarceIIin, Tlmmian. 
EOZatcbe, Oltoier be la. 
SKarriontten. 
9JZarefIg, 3o§ann beg. 
EOZareflg, Otolanb beg. 

EOZareflg, ©amuel beg. 
gjZargaretba, unter nßbflrra. 
SJZargarin, (Eorneliug. 
SIZarguntug, 9)Zapimug. 
SOZariana, 3bb«nn. 
SJZaria, ^onig bon Ungarn, 

unter ^ongrie. 
S)larta, TIarong unb SDZofeg 

©cbtbefler. 
SJZaria, bte Tlegppfierinn. 
5)ZariIIac, (Earl bon. 
EDZartüac, iubroig bon. 
SlZarineda, ober SQZartneKt, 

lucretia. 
5JZartneüo,3obnnn. 
SQZariug, mit bem gunamen 

Tlequicola. 
EDZarlten, 9tapmonb. 
SDZarnip, ,^b*liPP bon, unter 

Zllbegonbe. 
SDZarnip, 3bbbn«Pbb. 
50Zarot, 0emeng. 
9JZarftf(e, unter menanbrino. 
ÖJZarfug, 9)eter. 
EÖZarteüiug, ^ugolin. 
SOZarttn, Polonuo. 
SÖZartinengbe, 'S.ttug ^rofper. 
SKartint, 9Zapmonb. 
SOZartpr, unter PermtUt. 
5ÖZaru(ug, 9JZarcug. 
SHaruüug. 
SÖZaruIlug, SOZicbael Xrac^a« 

mota. 
gjZafcarbi, 2tugufkn, 
5DZafcaron, 3ultug. 
5TIZafTartug, ^»teronpmug. 
SÖZatmann, yiubolp^. 
5ÖZaugin, 3b&ann. 
59Zaufolug. 
SDZaufoIeum. 
SOZecca. 
SOZe^, 3o&ann bon. 
SDZepnter, ^»onorafugbon. 
EÖZelampug. 
SJZelancbkon, Q^^tltpp« 
59Ze(cbiortten. 
?9Zemnon. 
5ÖZenage, 2(egtbtug. 
SÖZenanbrino, SUZarftltug bon. 
SDZenbo^a, 3°b* ©on^aleg bon. 
59ZegpIebe, lubrotg. 
9JZejZre$at, 3bbPbn, 
EÖZetel, 3°babn* 
9JZeteüa. 
SQZeteüug, Seler, üutntug. 
$9Zeteüug, iuciug. 
9DZetkbrtum. 
59Zetrobor. 
EOZetrobor. 
EÖZe^triac. 
EÖZicpIlug,3PCP&* 
EJj)Ztcrdltug,3obann. 
EOZifletiere, ^beopbHug 55ra- 

<bet, Qm bon. 
EOZÜton, 3o§ann. 
EOZmutoIi, etn^aug. 
DJZprrba. 
EOZobreotug, ‘Jlnbreag ^riciug. 
EOioltere, unter Poquelin. 
EDZoliontbeg. 
E)JZolfa, Srandfcug EÜZarta. 
EDZolfa, ^arquinla. 
EDZonantbeutI, ^etnrfcb bon. 
EDZonarbeg, SRicoIaö. 
E!)Zontmug. 
EÖZonin, 3o|ann©buarbX)u. 
EDZonferrat EOZontanneg, 

EfRtdjael. 
SDZonflrelet, ©nguerranb bon. 
EOZontaigu, 3°fKinn Pott* 
EDZontauban. 
EfJZontecatin, 2(nton. 
EfJZontfleuri. 
EBZontgaiHarb, 53ernbarbbon. 
EDZont=3°t*eu, iubrotgpon. 
EÖZontmaur, 9)etet bon. 

EDZontpenfter, ^er^oginn bon, 
unter Äongcpic. 

EÜZopfug. 
EPZorgueg, EfJZatt^dug bon. 
5JZorin, 3c&ann SSaptifla. 
E5JZortn,©imon. 
EDZorifon, 9Zo6ert. 
EUZorltn, 3<>ad)tm. 
EflZorug, 2llepanber. 
EIJZofpntenfer, ober EÜZofpnoct« 

enfer. 
EDZot^e le 93at>er,unter Payer. 
EÖZotte, ober EOZof^e, eine 

©tabt tn kkrtngen. 
E0Zotte='2ügron,3ncob be la. 
ESJlougne, Stoberta. 
EÜZouitn, ^eterS)u. 
EÖZutia. 
EfJZunuja. 
EOZufac. 
EfJZufculug, Eföolfgang. 
ESZufTo, (Eornelio 
SOZujiapba. 
EfJZufurug, EÖZarcug. 
EflZutiug, ^ulbertcf). 

n. 

anntug, 30$ann* 
9Zaogeorgug,^bomag. 

SZeapoltg, 3b^nn bie I. ^6« 
niginnbon. 

DZeapoltg, 3°f)anna bie II. 
^oniginn bon. 

gZeapolt’g, Tllp&onfug ber erfle 
biefegSZameng, $6n,bon. 

SZarin. 
ERabagiero, Zlnbreag. 
SZabarra, EOZargarefßa bon 

93aloig, ^oniginn bon. 
SZabarra, 3o^nna bon 71U 

bert, ^öniginn bon. 
SZabarra, EOZargaretba bon 

SSaloig, ^öniginn bon. 
SZaufratig. 
SZauftfaa. 
SZaufttboug, unter ZUcmoue. 
STZa^ianj, ©regoriug bon. 
SZemefZug. 
SZepffeg Dglt. 
SZero, ^Sern^arb bei. 
SZefZoriug. 
SZeberg, 3®5nnn bon 33ur« 

gunb, ©rafbon. 
SZeufgermain, iubtbtg bon. 
SZeb^an, 3o§nnn. 
SZeuton, ZIbam. 
SZicaftug, (Elaubtug. 
SZicolle, ^eter. 
SZib^arb, 3o^ann ©bewarb. 
SZigtbtug, ^ubliug. 
ÜZibuftug, ^Sartbolb. 
SZpmpboborug. 
SZtpfyug, Zluguflug. 
SZrpbug, Sabiug. 
SZoniug, ^eter. 
SZorabtn. 
SZullp. 
SZumantina. 

0. 
bfequenj, 3ultug. 
Oct)in, E5ernbarbin. 

Octabia. 
Dctabia. 
Defolampabtug, 3b^nn, 
Oenone. 
Dgingfi, ©arl. 
Cfol&ft, ©imon. 
Dien. 
Dlpmpiag. 
Dmnibonug. 
Dregiug, Zluguflin. 
Driceltariug, 53ern§arb. 
Drid}obiug, ©taniglaug. 
Origetteg. 

-Drobio, 3fa<K‘ 
Droftug, ^)aul. 

Dgmann. 
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Dffmann. 
Oforiuß, .^teronprttuB. 
0(Tat/ Tlrnaub pon. 
Otto ber III. 
Ottobont, gOefcr. 
Dbibius. 

P. 

acarb, ©eorge. 
Padjeco Tlloarej. 

pabtlla, SKaria pon. 
Pabilla, 3°&ann bon. 
Pabilla, iouife bon. 
Pageau, dl. 
Papß, menatuß le. 
PaleariuB, Tloniuß. 
Palingeniuß, SDlarcelfuß. 
Pallabicino, gerranteB. 
Panormita, Tlnton. 
pabjltnn, 3obanna. 
paratlet. 
pardbicin, Sßincenj. 
ParduB, ambroftuB. 
Pareus> Dabtb. 
Pareuß, Q3§tltpp- 
Pareuß, Daniel* 
Parifet, lubroig. 
parrhafiuß, 3anuß. 
Partbenat, eine ©tubf. 
Parrbenai, bie gamilte. 
Part(jenai,Tlitna bon. 
Partbenat, ©atbarina Pott, 
partbentuß. 
partß, 3flcob beß, 
pafcat, ‘tSlaftuß. 
Pafd)alt, ©iulio ©efare. 
Paj'or, 9Kattbtaß. 
paterculuß,©ajuB Sßedejuß. 
Patin, 33eit. 
patrittus Tlugujltnuß. 
PatritiuB,grancifcuB. 
göatrtciuö, TlnbreaB. 
pauluß ber II. 
Paul Pater, unter ©ßrpt. 
paulicianer. 
paulina, lollia. 
PecftuB, Peter, 
pe^rarebe, 3°l?arm toon* 
pepre, 3acob bon Tlujoleß la* 
Peprere, 3laac la* 
Ö^etrefo , 3fticolaB ©laubiug 

gäbet, £err bon. 
peliaß. v . 
Peliaß. 
Pellifjon, Paul. 
Penelope. 
Pcrarpluß. 
Pereira, ©omcjtuß» 
Perej, 3ofeP^ 
pergamuß, ©fabf. , 
Pergamuß Tltfaluß, $ontg 

pon. 
bergen, eine ©tabt. 
perianber. 
Peribda. 
Perifleß. 
perierß^onabenfura beß. 
Perimeba. 
Pcrot, SticolaB. 
Perrot, grancifcuB. 
perrot Sfticolas, £err bon 21* 

blanCouvt. 
Perftuß, ©ajuß. 
perftuß/ Tluluß Per jiuß gfac=> 

cuB. 
Perfona, (S^riflop^* 
Petabiuß, Dionpftuß. 
Petit, 3o^nn. 
pejeltuß, ©brijloph* 
pbabruß ^omaB, unter Pfce* 

brus. 
PbabruB, unter Pl;ebrus. 
^3$aon. 
Pbafelt’B, eine ©tabt. 
pbafiB, ein glujj. 

IV CCbeil 

Phobabiuß, S5tfd)of. 
PfjebruB, befler PbdbruB. 
PhebruB, ‘Sbomaß. 
Pberon, ÄontgponTlegppfert, 
PhilelpbuB. 
Pbiletaß/ etn©pracblehrer* 
^^tlpra» 
Pheiiiiuß 
phiiia. 
Pbilomeluß. 
Pbüo* 
PhlagpaB. 
Pblegon. 
Pbrda, 3<$arm, 
piafeeft, Paul. 
Picarber. 
Piccolomini, Tlfepanbed. 
Piccolomini, grancifcuB« 
pienne, grdulein Port. 
pigbtuB, Tllbred>t. 
ppgmalt'on, Äonig pon €9* 

pern. 
ppgmalion, $6nig pon %\)- 

ruB. 
^plabeB. 
pt'n, 3°bann ©rt. 
pincier, 3°§ann* 
pineau, ©eoerin. 
pineau, ©abriel. 
ptnet, 2Inton X)u. 
ptnon, 3ac°b* , 
pnilTon, graticifcuB. 
prttffon,grancifcuB. 
Pprrbö» 
pprrbuB. 
pprrbuB. 
pprrbuB. 
ptfloriuB, 3°brtnrt. 
pntbagoraB. 
<pptbeaB. 
pptptaB. 
pitbom,etne ©tabf. 
pitifcuB, ^SartboIomauB. 
place, peter be la. 
planteoit = la* ^)aufel, 3^ 

bann. 
^Matina, 25artboIomduB. 
plotin. 
plotine, pompeja. 
poggius glorentinuB, tmtet 

Pucciuo. 
Poinet, 3°^arirt* 
poitierB, £)iana Port. 
poIpbamuB, Sßalentin. 
poIpanuB. 
poltttan, TingeluB. 
politian, 3obann"2(ngeluB. 
politian, Tlnton laurentiuB. 
polonuB, 9Harttn. 
pomponatiuB, peter. 
ponoe, (EonjüunttnuB. 
ponoet, 9Rort|. 
poguelin, 3^b- ^5apttfla* 
portia. 
portiuB, ?DtarcuB. 
potfenna (Ebdftopb / 

Perforta. 
portugall, 2(IpbonfuB ber VI, 

^onig Pott. 
po,yuoIo, eine ©fabt. 
peabtüban, 3®^. ^3apttflct* 
prapofttuB, SRicolaB, 
prat, 2lnfon3}u. 
prateptuB, PappriuB. 
prior, 3öbrtntti 
pribeaujc, 3°bat1rt* 
prieriaB, ©plpejler. 
prieme, Daniel pon. 
prpen, ^öilbelm. 

rtolo, Benjamin, 
rifcillian* ^ 
robicuB. 

ProbicuB. 
prubentiuB. 
pfammitid)uB. 
ptolomduB* 

PucciuB, grancifcuB. 
puteanuB, ©riciuB. 

0. 
ueüenec, ©arl Port. 
SUtettf, 3acob. 

Outüet, glaubiuB. 
O-uintuB, ©urtiuB. 
OuintilianuB/ SJIarcuB ga» 

btuB. 
Ö.uintin,3obnnrt. 
OuintuB, ©alaber. 
Ouiquerart/ peter Pon* 
OuirinuB. 

t 

n, 
acan. 
SXabuIpbuB, glaPiacert* 

fiB. 
SKabjiPtl, ülicolaB. 
S'iaimaruB, S^icoIaB. 
DIapnaub, ^^eop^üiiö. 
3?amuB, peter. 
9Iangüje. 
SKaoul, Qcrsbifdjof pon ^Souf* 

geB. 
9tapbelengtuB, grancifcuB. 
fKapin, SRicolag. 
Slapin, 9{enatuB. 
«Kafario, 3c>b* S3aptifid. 
9vataüer,@eorge. 
Zauber, TlnbreöB ©berbarb» 
Slecfbeim. 
befuge, Drt. 
SKegiuB, Urban. 
fKetbing, 3acob. 
SveineftuB^bomaB. 
^Kepnter, peter Pon. 
3^emonb, glorimonb Pott. 
SKenou, 3obonn öon* 
IKefentuB, peter. 
3{eperenb = be^ 53öugp/ 3Ö* 

bonm 
DIbobomanrt, forenjj* 
9tb°bope. 
DÜcci,5Kicbael TIngeluB. 
9lid)er/ ober ÜKt’tbier/ peter* 
SüctuB, Paul* 
Cüeper, #nbreaB Dü. 
Steper, peter Du* 
!>XtgOri|tert. 
SKimitti, ©regoriuB. 
Dvinuccini, DttaPio* 
ERittuB, Michael. 
Sütttangeltus, 3öbfldrt ©td» 

. Pboü. 
Robert, 3obatttt. 
fKoberpal. 
SKocabarti, 3obann 

pon. 
sjvoccö, ©trolant. 
9iod}efocaub, Tllepanber be la* 
9iobon,DaPibPon. 
£Xoban,9venata Pott* 
SKoban, TlnnaPon* 
Oloi, 3acob le. 
9cohfarb, Peter Port. 
3ioquetaillabe, 3obanttbela. 
SKorariuB, ^»ieronpmuB. 
9iorenco, 5Jlato7lurelio* 
9vofe, «JDH&elm* 
9vofe, ^öulTatnt. 
9vofen, Sceinbolb. 
«Kofaeo, SÖlambrun. 
SvofeB, eine©tabt. 
Softer/ £ugo ©ureau Dü. 
ülotan, 3°bflnn 23apt‘(ia- 
SKotterbam, eine ©tabt, 
SXoPeniuB, Philipp* 
Svua, Peter. 
SKaruB,9Harfirt. 
SiubenuB,ieonbarb. 
«Kucellai, 3oh<™n. 
mufft, Tlnton pon. 

^taa aa 

muftn. 
muggeri, ©oBmuB. 
StupBbroecf, 3obann Pon. 
mu^iliaiv DberiuB. 
mutiltuB. 

e. 
©abellicuB, tOIariuB ©att- 

toniuB ©occiuB. 
©abauB, gaufluB. 
©acratuB, Paul* 
©abeur, 3acob. 
©abbueder. 
©aincteB, ©laubiuB. 
©aint-- ©pran, übt Port, 
©aint»©pre. 
©ainfe--2Ubegonbe. 
©atnte-©laire, grancifcuB 

Port. 
©ainte*©roijr, Profper. 
©ainte -- 9Kaure. 
©altsberi 3obann pon, unter 

©aciabect. 
©almaciB. 
©amblancat, 3<tcob pon 23e« 

aume. 
©amblancat, 2Btlbeltrt Port 

23eaume. 
©ainfon, ober ©anfon» 
©and^ej, grancifcuB. 
©and)e$> lboma^ 
©anbetuB, ober ©anberB, 3^1* 

colas. 
©anfon, 3aco6. 
©aporta, Tlnton. 
©appbo, ©ara. 
©arisberi, 3ohann Port. 
©arnanuB, ©onjlantiuB* 
©aPonarola, 9)licbael. 
©aponaröla, ^»ieronpmuB. 
©amiefi, ©afpar. 
©cala, SartbolomduB. 
©cala, Tllepanber* 
©famanber. - 
©d)effer,3obaürt. 
©d)eibleruB, ©briflopb. 
©d)e(Idbf> Jpanntbal. 
©cbiller, ©diaB. 
©djiding, ©briffopb* 
©djomberg, micolaB Port. 
©cbomberg^b^boricuB Pott, 
©djomberg, ©afpar pon. 
©djomberg, ^einricb Port, 
©cbomberg, ©arl Pon. 
©d)Omberg, griebrid} bon 
©cboruB,2(ntott. 
©d/ott, ober ©cot, 3iegt« 

nalb, 
©d)UltingtuB, ©orrteiiuB. 
©drt':(5e, 3obann. 
©ciopptuB,©afpar. 
©cott, 9Ktcbael* 
©criböniuB, £Btlbelm 

bolpb* 
©cultetuB, 2(brnbam. 
©ebonbe,3iapmonb. 
©ebulius. 
©egla, ®ilbelm Pott, 
©epmur, Tin na, SDlargarefha, 

unb 3obanna. 
©elemnuß. 
©elpe, 3obantt bött. 
©engebere, Polpfarpuß. 
©ennert, Daniel. 
©ennert, TlnbreaB. ( 
©erbellon, eine ttaltentfcbd 

gamilie. 
©erbellon, 3o$agtt Peter, 
©erbellon, ©abrtel. 
©erbellon, gabrtciuß. 
©erbellon, 3^§ann. 
©erront, ^pactntbuS. 
©erbtliuB. 
©erbtliuB* _ 

©eberuB, 



SIIpMettfcßeg 9Scnci$itifi bet' Slrtifel biefe63ß(,utet'bucf)c6. 
©eperug, ©orneliug, 
©eperug, ©ulpifiug, 
© for,$ia. 
©forjia, grandfcug, 
©forjfa^atbarina. 
©forjia, 3fabelia,- 
©tcpone. 
©iüanion. 
©plPiug, grancifcug. 
©ploiug, 3acob. 
©imon, c ber ©imonig, ^eo=> 

bot-. 
©imonetfa, .^padntbug. 
©imoribeg. 
©imcnibeg. 
©imcnibeg. 
©imcnibeg, ©imon. 
©imoniug, ©imon. 
©pnerqiften. 
©ivig. 
©ijrtug bet IV. 
©migeletiug, 9D?artin. 
©odnug, SQlarianug. 
©odnug, 9)Iarianug. 
©odnug, gauflug. 
©ommona;(£oüom. 
©opbronta. 
©otanug, Cluintug, Sßale« 

ring. 
©oubife, 3o§ann pon Par* 

t^enat. 
©oubife, 33enjamin Pon 9io* 

ban. 
©oudjeg, ©rafpon. 
©ojomenug, 3?b<wn* 
©panbet'm, gdebrici). 
©pifameg, 3ßcobP<ud* 
©pina,2Upbonfug. 
©pina, 3°ba»n *>on. 
©pinofa, 3°ba,m öün‘ 
©pinoja, SBenebict Pon. 
©pon,©arl. 
©pon, 3acob. 
©ponban, 3obann 'Jon* 
©tancarug, grandfcug. 
©telligues, ©tepban pon 33p* 

janv 
©teoin, ©imon. 
©tiefeliug,3Ricbae(. 
©tilpon. 
©tejler, 3o^amt. 
©cuppa/ 3obann Sfttcolag» 
©trigeliug, 93ictorin. 
©trojjt, Philipp- 
©trojjt, Pbtbpp* 
©turmiug,3<tfob. 

©tut-miug, 3°^^* . 
©uetoniug, paulinug ©ajug. 
©uetoniug, ber filierten» 

fd)reiber. 
©uladja, ©imon. 
©ulptda, ober ©ulpitia. 
©ulpttiug/3°§önn* 
©utena. 
©urgier, grandfcug. 
©uffanneau, Hubert. 
©utliPiug, ÜKatt^aug. 

d. 

abor, 3o(kmnDffo, 
Sabue, 3ob«n»’ 

Dibouret, unter Zlcwrbp. 
Sacfadnag. 
^acbug. 
$adtug, (Eajug (Jorneliug. 
'Jaignier, 3o^ann. 
^alibbfn. 
^alaug. 
Dimirag. 
Dmaquil. 
Dmbeniug. 
‘iapbienfer. 
Rapper, EKuat’b. 
£arpa, ©puriug Sfftetiug. 
$arrunfiug,$udug. 
lattagIia,Enicolag. 
‘Saffo, Torquato. 
Dtoeau, EKenatug. 
^aoernier, 3obann ^5aptijla. 
Dmlerug, 3o|ann. 
Diurellug, Efticolag, 
Siaurep, Daniel. 
^ecmefjug. 
'tclamon. 
^eleboer. 
^eUter, SQftdjael le. 
‘Jelmeffug. 
‘Jenebog. 
Sieneg, ober £enneg, 
Dog. 
‘termefTug, unter Q^elmefTue* 
^etti, ©ctpio. 
D’ttip. 
‘teucer. 
^spera, 3ofep£. 
$bate. 
‘Sbaleg. 
Spamprag, obetSamirag, 
■Sbamprig. 

^beopompug. 
Iperon, SSitalfg. 
'S.begmopborier. 
^|ibout, ©taf pon ©§ampa« 

gne. 
‘Jbomdug, Eftfcolag leonicug, 
5bomag, Paul. 
3.boniug, EKapbaef. 
Dbarenier. 
$ibur. 
Rillet, 3P&onn ^u. 
Rillet 3o&‘ 5öifd?of Pon 

9Keaup. 
5üli, ober 5&ißt. 
Stmdug. 
^imeftug. 
^.imoleon. 
5tmomad)ug. 
^ipbernag, ©reqoriug» 
^ppot, 3acob. 
^rannion. 
$prannton. 
^iraqueö, Tinbreag. 
^treftag. 
5if|hnbter/2R. 
‘titiug, ©afug. 
Worein, qjompottio. 
*2lort/ ©ottfrieb. 
Torquato, 2(nton. 
^orteiiiug 3o&ann , unter 

Kretin. 
^oud^et/EDIaria. 

^.ouloufe, eine ©tobt, 
traben, D.uintug. 
^rarbacb, ein ©cbio§. 
^rojanug. 
trappe, äbt be la. 
^rebatiug, (Jajug. 
^rifian lubtpig, ber (Einfteb. 

(er. 
^riflan I’Srmite, grancifcug, 
^.rijlan be ©. “ilmant, 3ps 

bann. 
$tond?in/ ^.b{°bor. 
‘iruberug, ^)rimug. 
£ulenug. 
‘J.ußia. 
'tuppiug, iorenj. 
‘turiupiner. 
‘S.urefiug, Qöeter. 
^urrettn, ^rancifcug, 
^ufeug, 23alenug. 

U. 

aper, §rancifcug be fa 
EWotbe le. 

Sßal ©ottfrieb £>u , unter 
Patiee. 

93ai, 3o6ann 2)u. 
5Balbeg, Sobann. 
Sßatbeg, 3obann. 
EBalbeg, 3«cob. 
SSaleria. 
58aiertug,2(ugufftnug* 
SSaßa, iaurentiug. 
fßaila, ©eorge. 
SSaifa, Dlicolag. 
€ÖaUa, E^icolag. 
Sßaüe^olanbug. 
SSaiiee/ ©ottfrieb be fa. 
Sßanber iinben, 3obann "Än* 

toniug. 
EBaquerie, 3obantl 
Sßaubrun ^larquig pon, un* 

ter23autru. 
5öaumoriere/ 9)eter SDortigue 

^errpon. 
^Sebeltug, 9tico(ag. 
beging, SHapbdug. 
^Belferug, EOIaciug. 
^effiug^wj^ug. 
^Öerbicr, 9^. Du. 
SSergeriug, 55eter^aui. 
Sßergeriug, $eter Q)auf. 
Sßt rqeriug, 2(ngelug. 
95eron, 3°^pp* 
Q3erona. 
Sßefpaftanug, ^aifer. 
Sßigeriug, SKarcug. 
SSigilantiug. 
Sßiliamarint 3fa&eßö/ «nfeP 

Gapyciue. 
Söiüareal, ©manuel gerbinan* 

bej. 
Söidaptcenttug, iorenj. 
Sßiüetgaignon, ERicolag Du* 

rant pon. 
^Siüena. 
SSinap, ?iiepanber Pon. 
93iret, ^eter. 
QSirgiliug/ber^oete. 
^Birgiiiug/ ber$3ifcbof. 

SSirgiiiug, ober ^Sergiliug, 
<po!pborug. 

Sßiteiiio, ober53itef(o. 
SSittliiug, unter dtolet. 
SSiPiani, 9Qtcentio. 
Ulefelb, ober Uifelb, 3aco^ 
Ulefeib, ober Ulfelb, ©ornift= 

tiug. 
IHpffeg. 
Ulm, eine ©tabt. 
^Bolfeliug, 3obann. 
SBoIfug/^aui. 
SSorftiug, Sonrab. # ^ ^ 
SSorfHus, 5ßilbelm ^»einricb. 
33o(jiug. 
Urceus, Ttnton (Eobrug. 
Urgulanta. 
Urgulania. 
Urraca. 
Urftnug, 3ad)ariag. 
Urfinug/ 3^bann- 
Urfug, 9I<colag EKatmarug. 
iDleriug, Heinrich- 
Uffmug/ 3acob. 
Uffon, ©cblojj in Ttupergne. 
Utino/ ieonbarb Pon. 
Sßulcantug, SöonaPentura. 

tP. 

eebe!, (Jpriftian. 
^Beibnerug, 'pauf. 

^Betbe, griebrid) EHagflabt 
pon. 

3öert, 3o^nn bon. 
^öeffalia, 3^™ '?on* 
2BeffeIug, 3cbann bon- 
QBejlpbalug^sobann. 
©efipbalug, 3oö^*nt* 
^öiceliug, ©eorge. 
^öictam/ 5Bi(beIm. 
2Biba, ^»ermann Pon. 
^Btlbelm, Dapib ieleuPon. 
^öimpina, ©onrab. 
^öinbeef, 3Pb<mnPÖUf‘ 
^Qitticbiug, ©^rfftopO* 
Sßouiper, 3°^nn üon* 

X. 

enofrateg. 
-Eenopbaneg. 

SBplanber^ilbeinr. 

3. Sabareiia, grandfeug. 
^abarelfa, 3ocob. 

Sancbiug/SSaftliug. 
gantbiug/ ^ieronpmug. 
3ariino,3ofepb. 
genobia. 
3eno Pon ©(da. 
§eno, ber ©pifureer. 
3eurig. 
3ia / ober 3^- 
Siegler, 3acob. 
3ocoafier. 
Sueriug ^Sopbprniug, 9Rar» 

cug. 
Supiidjem, ©onjlantin £ugo, 

^err Pon. 

fRegtffet 



i t g t fl e t 
n6er t>a£ 

!jfot’tf$e unt> Sstltifcjje Sortcfßuc!). 
Slnmecf ung, 

©tc rßmifdjeSabl jdget benShell mtb bie ara6ifdjelue@ette an, SBentt ber35u#abe a 
otw b iwd; Der arabifct>en Biffer folget, fo bemerket a Die erfle ©palte Der Slnmerfung, unD b 

bie anbere. ©tcf)t bie arabifcbe Siffer allein, fo roeifl auf ben Xept. 

4»ji>|aeort, öep 23etbt'cnnttng feiner ©ohne, geht ein Sßttnbenverf 
vor, I. i b. 

2lbalarö ©eter, feine 2(vt jit benfcn, I. 21 a. ©ie ©felfeit war fetnEß* 
ment, ebenbaf. Ob er eher ein Sritljeitc, ober ein ©abelfianer gewefen, 
I. 22 a. -frnt Sufi gehabt, ju ben Ungläubigen 31t flüdifen, um ftd) vor 
ben Verfolgungen beS geifblicf>en 2lrtnö in ©id)ft&eit jufefeeit/I. >44 a, 
Vevjeicbnif feiner ?D?anufcripte, 1.177 a. ©er ©rach bavon, bat if,m 
feine @bve gemad)t, ebenb. 5Bem wir bie 2fuSgabe feiner SBerfe ju 
battfen f>abcn ? ebenb. dtan fxtibetelbbrucfe, welche auf bem Sitel ben 
9?amen beS Jgm. 2tmboife führen, «obere, wo man ben Spanien 21nbrea$ 
©uEheSne fleht, ebenb. SBaö ‘Peter ©efengariuS von bem wiber Den* 
felben niebergefe^ten ©pnobalgerid)te faget, I. 537 a, b. ©en atibern 
Sheil feiner ©chulsfchrift hat ©erengar nid)t gemacht, r. 538 a. Sifte 
feiner befonbern SOtepnungen, bie ihm tljeilö mit ©runbe, theifS mit 
Ungrunbe bepgeleget werben, I. 538 b, 539 a. Er bleibt bis an bas! 
Enbe ber SBelt mit allen 3ftrtf)ümern belaöen, bie ihm bei) bet .tir* 
chenverfammlnng ju ©enS bepgeleget worben, I. 539 b. ber h. ©erti* 
harb fucf)et alleSBelt wiber ihn einjunebmen, I. 54g a, b. feine Otep* 
mmg von möglichen unb unmoglidjen ©itigen, gleichet ©ioborsfeiner, 
II. I8<5 a. feiner ©cbufefchrift fpottet man, II. 214 a. feit ihm hat Eu= 
flibetiö ©ifputiergeifl regiert, II. 446: wirb wegen beS ©cvlufteS fei* 
nerMannheit vomgoulqueS getrßfret, II. 521. in feinen dborfal sieljen 
feine großen ©abeti eine utijahlige SOtenge ©chüler, 522 a. erwirb 
»on fo vielen ©d)ülern begleitet, bah fie unterivegenS webet Jhaufer 
noch Sebensmittel genug finben, ebenb. bie grauen laufen ihm^nad), 
ebenb. er verpraßt fein @ut mit ben SBeibern, II. 522 a, b. »erbienet 
bie Entmannung, II. 523 b. wirb von ganj ©ans Deswegen bebauert, 
II. 524 a. vornehmlich von ber ©eifdidfhett, ebenbaf. unb von ben 
grauen, bie bnrüber 5f)raneti vergießen, II. 324 b. Jbeloife murret fo 
gar aus ©etrübniß Darüber, wiber bie Vorfehung ©otfeS, II. 525 a. 
jween Urheber feines UebelS werben geftraft, II. 523 b. wie fehr erver* 
ehrt worben, II. 758. wirb burch bie Siebe in ber ©Ijüofophie verbin* 
bert, II. 739. ihn au (jeirathen, weigert fich Jpeloife, ebenb. wie er für 
feine jwepte Entführung ber dheloife geflraft wirb, ebenbaf. wirb ver* 
bamtr.t, eines feiner eignen ©ücher ins geuer ju werfen, ebenb. fiiftet 
baSÄlofter ©arahlet, unb giebrs J^rioifen, unb bep was für ©elegen* 
heit, ebenbaf unb III. 604. adjtet webet- gefttagc nod) heilige öerter, 
II. 706 b. ©eloife glaubt, er honne alles graueujimmer verliebt ma* 
<hen, ebenb. @rünbe,woburch tljm-fpelotfe vor ber Jjeirath einen Ehel 
machen will, II. 761 a. 33?albonat wirb bcfchulbiget, in feine Äefcerep 
gefallen 51t fepn, III. 297 b. er will nichts ohne natürliche ©rünbe 
glauben, ebenb. warum il)nbie®6nd)e verfolgen, III. 604. leget fiel) 
eine Einftebetep an, ebenb. bie ©chüler laufen ihm in bie SBüften nach, 
ebenb. foll gefaget haben, baß alle ©inge ©ott waren, unb bah ©ott 
alle ©inge wäre, IV. 263 b. ©iehe-^elolfe. 

21balietras, was biefeSSBort bebeute? I. 99 b. 
2lbacis, foll mit ©elufium unb ‘Pifhotte einerlei, fepn, III. 766. 
2lbbet>ille, wie fel)r 3acob ©anfon an ber ©tiftung eines iUofters bafelbfl 

gearbeitet, IV. 145 a. 
2(bbion, ein ©ofjn SHeptunS, wirb vom JperfuIeS beftegt, II. 799 a. 
2(bbot/ (©eorg- Erjbifd)of von Eonter6otp, wirb burd) einUrtheibwes 

gen eines wiber SBillen begangenen$obfd)tags, nicht für untüchtig et; 
Uart, I. 8. 

21böanhmg vom 21mte, von.^aiferSEarl beS V feiner giebt man ver^ 
fchiebene Urfadten an, II. 44 b. beS ©ulla fo wohl als Earls beS V feine, 
ift ber Inhalt von ©d)ulreben geworben, ebenb. foll darin betnV gereuet 
haben, II. 143 a. ift ein Unterthan 511m ©efren feines SanbcShettn ju 
thun gefonnen, II. 164 a. wie gefahrlid) fie ben ^prannen fep, wirb 
gejeiget, III. 677 a. 

21böer«, (eine ©tabt in 5t)tacien) bafelbft verffud)te man ju gewiffen 
ijaqen eine ©erfon, unb fteinigte fie barauf 511 ?obe, 1.12. eine 
V'ünje auf biefe ©tabt wirb erficht, I. 14,15 a. 

21böer«ma, wirb wegen feiner ^enfehheit bem 21(etanber unb ©cipio 
vorgeaogeti, I. 11 a. ift ein farajenifcher gelbherr, II. 448. hat bie 
©tabt^ours nicht geplünbect unb eingecifchert, II. 448 b. feiti©ieg 
über ben üftunusa, III. 448. fd)iift beffeiben fchbtie ©emafjlinn bem 
Ealifen 311, ebenb. 

2(böentaner, woher fie ihrenfTtamen führen wollen? I. 13 b. was fie 
für eine ^ranfheit gehabt? 1.14 a. ihr Unheil von bem ©emotrb 
tuS, I. 13 b. ob fte au bcnJjippofratcS gefchricben, uub ihn gebethen, 
bett ©emofritus ju befuchen, II. 288 a. was Eicero burd) einen 21bbe-- 
ritaner ver|tel)t? II. 291 a. 

2Iböerus, wtrb von ©ferben jerriffen, I. 13 b. 
2Ib&ias, fein ©uch ift bieOmelle vieler fd)6ucn ?0'cihrd)en, II. 888 a. 
2(böi0t, wirb aud) -ßebebjefit genannt, II. 743. ein ©atriard) berJRej 

(torianer, ebenb. fdtwßrt unter©abft Julius bem III bie neftorianb 
fd)e 3ieltgion ab, ebenbaf. bie er erft burch ©ücher vertheibiget hat, 
ebenb. unb befchveibt feine 21u.Sf6hnung mitfKom in forifchen ©ebich= 
ten, II. 744 a. ob er ber Äird)envevfamm!utig 511 Sribent bepge^ 
wohnt, II. 744 b. 

2lböeüdle, vier unb awanjig taufenb von einem ©uche auf einmal, 11415 b. 
21 bei, in welchem 3flhte er ermorbet worben ? 1.17 a. ber Teufel foll fein 

Vater fepn, IJ. 451 o, wie feine 3roillingSfd)wefter geheißen ? II. 451 b. 

2fbel, (Seotiharb) ©ifd)of von ©ibon, wirb als apoftolifcher StuntiuS 
nach ber Sevante gefchieft, II. 744 a. fd)reibt von ber morgenlünbia 
fchep Ehtiften ßuftatibe ein ©ud), II. 744 b. 

2lbenömafc>l, (.heiliges) wirb von Vtond)en vergiftet, I. 22 b. Carte* 
fluS ^epnung von berVevwanblung in bemfelben, mad)ct ihm einen 
ftarf'en 21nhünger, 1.120 a. ob beS h- 21uguftinS 9}tepnungen bavon, 
mit ber pvoteftantifdjen ober rßmifchen Kirche übereitifommen, I. 384 a. 
was 21verrf)oeS Davon gefagt, 1.393 b. 3°^ann be (a ©arbe macht 
ein ©treitbud) von bet Sehre ber ‘Proteftanten bavon, I. 450 b. in 
wie weit Oiactin ©ucer ber Sehre ber Sutheraner bavon ©epfall ge* 
geben? I. 563 b. was ein 21usbvucf beS ^fu’obor ©eja bavon für 
golgett gehabt? I. 708. in ber Sehre bavon will I?ard)iuS einen OTit* 
telweg awifcheti .tatholifen ntib ©roteftanten treffen, II. 73g. unb 
739 a, b. will ein 21tl)eift in ber 5:obeSfcunbe mit bem ©triefe um 
ben Jpalö empfangen, II. 767. beS EleobiciuS unb beS JpeShuftuS 
©treit bavüber, II. 805. bavon fd)reibett ©eja unb ^»ofmann gegen 
einanber, II. 831. ^»ofpinian fchreibt bavon wiber bie Sutheraner, 
II. 850, 851 a. wie Otaignan bie Erhaltung ber Jufalligfeiten ohne 
©ubject bavintien erflart, III. 284 a. warum bie 93ianichaer bie 2fn= 
fange ber Scuqutig mit ben Seichen berfelben vevmtfd)t haben, III. 
305 b. ob Ojtelanchthon bie wefetitlidfe Vereinigung in benfelben 
glaubt, III. 379. von ber ©eele Vereinigung mit 3^fu in bemfc!6en, 
fd)reibt Vteftreaat ein fehr ^ocßgefd>afete6 SBerf, III. 38<5 b. ‘Pro* 
teftauten fließen ftd) vergebens in ber Sehre bavon ju vereinigen, III. 
451 a. TOeftreaats ©dfrift über bie ©emeinfehaft 3tf« in bemfelben 
überlebt ©nravicin, III. 603. ©ellffon mad)et für bie ^atl)olifen 
ein ©tveitwetf Darüber, III. 656. 656 a. Dag es Die Sapen in ver* 
fdjiebenen güllen auStf)dlcn fönneti, III. 673. ü6er baffelbe (treitet 
‘PeaeliuSmitben Sutheranern heftig, III. 709 a. aus Der fatholifdjen 
Olepnung bavon nimmt ©aple einen ©runb für einen ©ceptifer, 
III. 747 b. Der gegen einen ‘Protefbauten nicht gültig ift, III. 748 *. 
Swinglianer unb Sutheraner fucht ©oinet Darüber 311 vereinigen, III 
775, 775 a. b. SfeinefiuS hatte bep biefem 2frtifel eine große ^»och* 
ad)tung gegen bie Sieformirten, IV. 45 a. was dßriftopß ©cpüfee 
von ber calvitiifchen 53'epnung barüber gefaget? IV. 178 b. 

21bertömah>ljett, eine fehr prad)tige, I. 283 ,a 
21benfperg, (bie @tabt) wie fie in ber rotuifchen ©efd)ichte geheißen 

hat? 1.388 a. ber©of)n eines©ierfchenfen bafeibfb ift fehr berühmt, 
ebenbaf. 

21bentbeuer, beS Sopola, III. 140 b. beS^acob ©abettr, IV. 117. 
2lbi rglaube, man bebienet fteß oft beS ©emeineu 311m ©efren beS 

©taats, I. 96 b. 2l!eranberwarbemfe(ben meifbenSergeben, 1.313a. 
wareiu.^unflgviff beS?lttila,1.383a. ift einer von ben vermogenbjlen 
Äunftgriffen, ebenb. bie ©cßriften beS 9loger©aco enthalten viel in (ich, 
I. 422 b. Das grauetuimmev ift viel geneigter basu, als311m Unglau* 
ben, I. 45». ift bemEarban mehr als biegrepgeijterep sujufchreiben, 
II. 55 a. beS ©emofritus, II. 288 b. einer, Der Daraus in Unglau* 
beu gefallen, II. 300 a. eines ©reiffes, ben man überrebet hat, ein 
Welser habe gefpaltne flauen, II. 937 a. fchreibt alle fouberbare Ei* 
genfehaften auf Erben ©Ottern ober Eftnrtorern 3U, II. 939 b. eine 
wunbetbare ©tat'fe beffeiben auch bep ben ©olbaten, III. 79 a. ei* 
nen red)t rueibtfeßen beweiftSipfms burdf) gebrachte ©ücher, III. 122 a. 
SubwigS beS XI, Honigs von granfreid), III. rSo a. 2(Ie):anberS 
weibifcher, III. 243 a. ber 2(tßenienfer, III. 678 a. fyn ju verhßl)* 
nen, giebt eS 3W0 21rten, III 691 b, 691 a, b. 

2(bgeocönete«:; ©aubius reifte als fein eigner nach Engtanb, I, 481 b. 
2fbgeorönete öec aemmtanifeben ILebce, ©aubius glaubte, baß fte bie 

Stegierungsform anbern würbe, mit Unrecht, I. 485 b. Er glaubte, 
baß fte eine ©paltung ftiften würbe, welches eintraf, ebenb. 

2fbgefan&ten, (bie rbmifd)etf) welche gern ben©otteSbieuft beraubter 
ber Elfter einführen wollen, erhalten von ben ‘Phmgiern nur einen 
©tein, I. 90 b. Königs -ßeinrichs beS VIII, laffen ein ©tücf von 
bem wtttenbergtfchen ©utachten über bie 3WoEl)en biefes Königs weg, 
I* 4*^5 b, 

21bgefattötirm, (außerorbentliche) von granfreid wirb bie ©vebriant, 
II. 671 b. 

2fbgottecey, .ßerwatts ?9?epmmg von ihrem Urfprunge, II. 805 b. 
verbannt Otahomeb aus Otecca, III. 370 a. OvibS gegen ben 
2tugu(tus, III. 575 b. welche bod) nur ausEigeututf} ßevrußrt, ebenb. 
wenn Sicßan^noch Damit angefteeft gewefen, IV. 103 a. fteße f^ei/ 
Dentbnm, ©otgenöienft. 

2lbgott, ber 2(bvocaten, wer eßebemfo genannt worben, I/37. f. ©oRe. 
21bgrtmJ>, 2(mphiarauS wirb mit feinem SBagen in bemfelben verfd)lün* 

gen, I. 194 a. 
2(bbanölung, von einem ©ut^e beS ^uniuS ©rums, IV. 582. von 

©eßmühfehriften, IV. 588. von bem ^ippomancs, IV. 503. von 
bem “Jage, IV. 609. 2lbhanblung,we(chevoreinigen!Ptoben von um 
vollfommenen ©tücfen btefeSSSerfS i6pz gebracht worben, unter bem 
Sittel: Entwurf ju einem critifchen VSorterbuche, IV. 517. Seibntt* 
jettS 2fbhanbhmg : Caufa DEI adferta per iuftttiam eius, cum 
caeteris eins perfedlionibus eurtdlisque rationibus conciliatam, 
IV. 701. ©ottfd)ebS Hamartigenia, IV, 715. 

2lbicam, bie Jheiben follen ettie2lnfpielung auf bie©efchid)te beS Eorah 
unb 21btram gemattet haben, 1.194 b, 

21 aa aa a 2fbhucjer 



9le<#er uf>er t>a$ fjtftortfdje unt> mttfcfje ^ßoiterbucp* 
2tbf&tjcc f)o6en eine große ©eurtfieilungSfroft nötfitg, I, 53 b. foffen 

fonberbare Jfiaten ntcf)t unterbrffen, 297 b. f. 2tusjuge unb 2fua# 
jugamflAer. 

2(btucjcmg, eS gehört feine gemeine ©eurtfieilungSfroft baju, bie lfm: 
ftanbe ju unterfd)eiben, bereu SBegialjutig eine Jlbfurjung verbunfelt, 
ober nid)t, I, 53 b. f. ^uajüge unb 21us3ugflmßcber. 

2lblßncoutt,wnS votibejfenUeberfe^itngbesSuctanS ju galten. 1,438 b. 
ift SäfarS lleberfeljer, II, 134 a. 

2tblgnco«rt, CPerrot von) feine ©ebanfett von ber Unfterblicfifeit ber 
©eele, II, 698 a. 

2fblßncourt, (gremont) Jfiaten, welcfie ifin attgefien, III, 979 a, lln= 
terfucfiitng feines ©ebanfett, bnfj bie gürften Latein verftefieu follett, 
III, 697 b. 

21fc>Iß£, Söerfe, weiche beSwegett ju groiefatt angefcfiiaqcti gewefen, I, 
101 b. aus 3totfi erteilt, II, 196 b. fcf$t Seo X auf einen gewiffen 
©reis, 111,83 b. völligen verfprtd)t 9)tafiomeb benen, bie aus bem ©run# 
nen gemsem trinfen, III, 37t b. tvegen ©lutfcfiatibe, III, 610 b. 
wer il)ti wieber Sutfiecn fefileefit vertfieibiget, III, 814 a. f 2Ibfbluttoit. 

2Iblatmis, Cotiful fefifagt an bie Jfiüre bes ‘PallajteS eine ©atire auf 
(Eotifianttnen an, II, 48z a. 

2Ibleitung, fefir wunberltdje beS 9?amenS 2(cfiitleS, I, 5z b. 
2lbnepos, bie ©prad)!efirer ftnb tvegen ber ©ebeutung biefeS SortS, 

nid)t einig, II, 341 a. 
2lbcabanel, biefeS ©efd)lecfit fiat einige^afirfiunbevte feine Sofimmgäu 

©evilien gefiabt, I, 50 a. feine ©cfiriften tviber bie Cfiriften, fonber# 
lief) tviber bje 9tömifcfifatfioIifcfieti, fitib voller ©ift, I, 31 b. helfen 
©ottlcfigfeit in Eingebung ber llrfacfie, warum ©ott verboten, von 
ben gruefiten eines ©aumS in Qübeti 31t e||en, II, 451 b. 

2(brßbßm, feine Sßerftellung, I, 27 a. tvirb vom CfirpfoftomuS falfcfi 
gelobt, I, 27 b. reißt fiel) burefi bie ©etracfititng ber ©ferne aus ber 
2lbgötterep, 1,3z a. ift fo wofil ber ‘Patriarcfie ber Steligionsflucfit# 
littge, als ber ©ater ber ©laubigen, I, 3z a. foü ein ©laubettSeifrer 
geworben fepn, unb SReubefefirte gemacht fiaben, I, 32 b. foll ein ©uefi 
von ber ©cfiöpfung gefefirieben fiaben, 1,33 a. utigegrünbete gabeln, 
von bett vornefimflen Umftättben feines SebetiS, ebetib. a, b. foll mit 
ber Jfiagar auf einem ©feine bcS ‘ParabiefeS Hod^eit gehalten fiaben, 
I, 90 b. biefer ©tritt foll ein ©ilb ber 23enuS gewefen fet)tt, ebenb. 
bie ©aracetten verefiren feine gusftapfen, ebetib, ob er ein ©efefi beS 
©olotts, bie Cfie betreffetib, bekräftiget ? II, 192 b. tfin maefien 
bie Araber 31t bem Sßicbererbauer ifireS ©ofientempelS, II, 370 a. 
ob@ara bejTen©cfiwetter unbCfifrau gewefen, IV, 149 a, b. 150 a,b. 
ob er su entfchulbigen ift, baß er bie SBafirfieit «erhöhtet? IV, 151 b, 
2(ugii|tin machet feine gute ©ertfieibigung bejfelben, IV, 153 a, b, f, 
©äca. 

21brabam ^bmi ©ßfial, bejfett ©efd)icfite, feine Siebe betreffenb, I, 
396 a. 

2fbram, ('Pater, SlicolaS) feine fftoten über bie Auslegung beS <Jvan# 
gelii beS l). Sohannes, itt gtiedtifcfienSöerfen vonStonnuS, I, 34 a, b„ 
aiefit eine wunbcrlicfie golge aus einer ©teile beö Cicero, iti7(nfefiung 
ber Superfalten, III, 222 a. 

2Ibfd)teibet;, fiaben fein ©ud> ärger miSgefianbelt, als beS 2ftfienäuS 
feines, I, 378 b. wie fte bie ©efefiiefite verflellen, II, 411 a. eines 
gefiler ift fd)u(b, baß alle ‘Poeten gefiaßt worben, IV, 191 a, b. 

2(bfenimg ber gürften, tvirb öfters burefi ifire afljugroße ©ütigfeit, als 
burefi ifir alljugroße ©oöficit verurfaefit, II, 361 b. 

2fbfid)t, bep ber üftagö ju fefilafen, tvirb von einem Stabbt geted)tfecti# 
get, II, 269 a, 

2IbfoIntion, für bie greulicfiften ©erbrechen, was fte in ber römtfefien 
hänselet) fojlet, I, 444 a, b. 44; a. f. 2fbla^. 

2fbt, tvelefier fein J?ofabt, fottbern ein guter ©ried)e war, I, 577 a, b, 
beflaget ftd), bafi ifim baS grauensimmer 511 viel geit wegnimmt, 
ebenb. ein junger fiat fd)on fünf taitfenö 'Pfunb 3eenteti, II,703a,b. 
ob beffett‘Prebigtetr beffer jtnb,wennernaefiber©ifefiofStvürbe jtrebet, 
ober biefelbe fiat, IV 561 a. 

2Ibtey von ©t.SbcnvS, ber Jpof fiatte nur beftontefir ©ewalt über bte= 
felbe, je mefir bie füböndje ein unorbentlüfieS Seben füfirten, I, zz b. 
2Ibtei) ift bie ©elofimtng eines ©onttetS, I, 301, 93Ioreri mad)t ganj 
'Piemont 3U einer, I, 640 a. 

2Ibtceibung ber gruefit, wie gemein fte 51t 'Paris i)t? III, 6x6 b. 
Tlbttitt, auf bentfelben jtirbt ©eorg 33aüa, IV, 431. 
2lbug«bsba»( beraubt fiefi für eine glafcfie SBem, eines anfefinltcfien 

2ImtS, III, 370 a. 
21bulfeöa, fiat niefit in bem vierten 3«fiffiu*iberte ber Cfiri|ten gelebt, 

1,35 b. 
2Ibu; (Ebabec, baS öberfiatipt ber Carmatfier, I, 3;. 
2Iby^tmee, warum ifire ^aifer ben Sftamen beS ^riejters ^ofifln« an= 

genommen ? I, 26. 
2Ic«mantts ift efimals bie 3nfel Cppern genenuet worben, I, 38 a. 
2Icamas, ein Vorgebirge, wo eS liegt, I, 38 a. 
2Icarie, eine ©etfifcfiwefter, III, 418 a. 
2lcariec, ein ?Hentmetfter, tvirb ein Vebienter ber Sigue genannt, unb 

warum ? III, 418 a. 
2Icarnania, ob ©cero von einer ©fabt biefeS 92amenS rebet, I, 39 b. 
2Icarnaniec, ftnb mit ben 2(eto!iern lange Seit ©unbeSgenoffen gewe= 

fen, I, 39. fiaben aud) viel .friege mit ifiuen gefüfirt, ebenb. ifire 
©taatSfunfl ift fefir lobenStvürbtg, ebetib. 

2lcarnamtts porcellus, wofier biefeS ©prtefiwort entftanben, I, 39. 
2Icfttalepfte, f. Unbegceiflidifett. 
2lcatboltct, ober 'Proteftanten, ob fte niefits loben, als was vott ifirer 

'Parten fierfömtnt, I, 435 b. 
2Icctatoli, feine ^öd)ter würben auf gemeine Utifoften auSgeftatfet, 1,40. 
2lcctatolus, CS^iobtuS) feine Qfrflärung eines @ebid)teS beS VtarcuS 

5T?afuruS jum Sobe beS ‘Plato, III, 456 b. 
2fcciffat:e, ober «Kx^ecS-on, (Srflärttng biefeS SBortS, I, 4; a. 
2Icctus, ob sween ‘Poeten biefen fffämett gefiabt fiaben ? I, 42 a. ob er 

(Eontöbien gemacht ? I, 43 a. ■ 
2Iccitis, (SücittS) feine ©emütfiSart, I, 44 a. biefem eignet ©caliger 

Verfe beS ‘UJturetuS ju, IV, 401 a; 
2Icco unb 21lpbito, mit biefen SBörtern fefete man bie ^inber ingurefit, 

45* 
2fccocös, (beS) bie ^»errfefiaft ift ein eingcbilbeteS Sefin, I, 47 b. 
2(ccocöS/ C-^ovr von) fiält ftcfi übet bie fcfiönen Hoffnungen auf, bie man 

auf ben ©cfiufe berjenigen fefiet, benen man ©üd)er jugef^rieben, I, 
245 b. wirb attgefüfirt, III, 81a. fcfireibtwoüüftig,um wifiig jufeptt, 
III, 3S5 b. 

2fccurftu9, CrOtariangel) (Jrffärung einer ©teile biefeS ©cribcnten, I, 
23, a, b. warum er ben von 2(rmiterne gebürtigen ©allufbuS, für 
feinen SanbSntatm angiebt, I, 49 a. wie alt er gewefen, als er bat 
2!so gefiört ? I, 48 a. ob er eine ober mefir, ober gar feine geiefirte 
IJocfiter gefiabt? I, 48 b. wenn er geftorben, ebenb. 

2(d?ämenes, verfefiiebene Satte, weld)e biefen SRavnen füfiren, I, 5z. 
2Id>amemöec, wie weit Saeier btefem SBctiworte, unter ben'Perftcrn 

feine ©rettsett fefiet, 1,52 b. 
2Id>ilini ift ein ©egner bes ‘PomponatiuS, III, 791. 
2IcbiUea, ein ©runnen, ob biefeS SBort ein Stetmwort, ober SSepwort 

ift ? I, 6z b. 
2Id)tUes, es fiat 54 berüfimte Senfe biefeS SflamenS gegeben, I, ;z. 
2ld)illes, fotl fo viel, als Sans Chile, ofineSDauungsfaft fieijfen, I, 55 b. 

man (egte tiicfit allein ber friegertfd)en,fonbernaud)berjeuigen'5apfers 
fett biefen Sflameti bep, bie man in ben ©ietiften ber VettuS erwies, 
I, 59 b. 311 ber ©d)ttle fieijjt ber vornefirnjle S5eweis, einer ©ecte 
2td)ilieS, ebetib. unb IV, 549 a. 

2fdhUes, Homer wirb vott bem ©(ans? beS Sicfits, in wetefjen er ifim 
erfcfieitit, niefit nur verblenbet, fonbertt ganj blinb, I, 6z a. bie Vä* 
gel fefirett unb reinigen alle 'Sage feinen 5empd, ebenb. b. an tvaS 
für Unorbnungen beffen ©epfefitäferinn SÖrifeiS llrfacfie gewefen, I, 
684 a. wie ©rifeis in feine ©ewalt gefallen, ebenbaf. ift in eine 
©flavimt vei'ltebt gewefen, 684 b. ob er von Sftatur verliebt gewe; 
fett ? 685 a. wollte niefit, bafi ein attberer ©rieefie, als er, nad) bem 
Heftor fd)öffe, II, 606 b. mit ifim wirb ©irott, ber ©ofin, vergliefien, 
ebenb. fein Sfinracter wirb getabeit II, 607 a. wem er ttacfi feinem 
5cbe fieiratfiet, II, 750 a. venofim flammt 2llepanberS 5)tutter,III, 
24z. fein ©ofin von ber ©eibamia, III, 751. tiacfi feinem ?obe 
wirb biefer ©ofin jur ©etagerung vor ?roja abgefiofilt, ebenb. was 
er unter ben grauensimmerfleibecn für einen 92amen gefüfiret fiat? 
III, 752 a. verfolget bieHrnntfiea, IV, 34z. bringt ben 'Jenes um, 
IV, 343, a. fein 32ame barf in beS Jettes Jempein niefit aitSgefpros 
cfien werben, IV, 343 b. 

2IdatUeort, eine ©tabt, wo fte gelegen? I, 59 b. 
2iduUeus ^nöcp, beS H^rti ©relineourt, ift itt ber anbern 2(uSgabe 

fefir vermefirt, I, 685 b. 
21ebroftid)on, beS'PalittgentuS von feinem eignem Stamen, 111, 589 b. 
2fciöAlius, warum matt ifim bie ©iffertation: Mulieresnon efle homi- 

nes, jttfefiretbt, I, 64 b. 
21eEecbau, .Könige, bie bavon gefcfiricbett, I, 298 a. fialfen bie 2flbicten= 

fer für eine mörberifefie Höhlung, III, 305. bavon fefireibt 2fttaluS 
‘Pfiücmetor, III, 674 b. ber ifin aus ©cfiwermütfiigfeit unb ©upe 
liebt, ebetib. bavon fefireibt Cato, ber ©ittenriefiter, III, 807. 

2lcontius, wetf man von ifim unb feinem ©uefie, von ben liftiqen Kütu 
ften beS Jeufels gefaget fiat, I, 66 a. feine .Klage über einen 2(räf, 
I, 2,81 b. 

2fcr«ras, ein ©ofin Jupiters, unb ber 21fterope, II, 585 a. 
2Icrag«3, ein gluf, von welcfiem 21grigent benStamen fiat, II, 585 
2lcte, bie man aus ben Stegiftern bes ‘parlements ju ‘Paris ausftreiefiett 

taffen, II, 699 b. 
2(cten öffentliche, ju weleficr geit man angefangen, btefelben in granf« 

reid) unb ©panien, in ber Sattbesfprad)e absufaffen ? II, 100 a. beS* 
gleiefien 54z. wenn es in 2>eutfd)ianb gefefiefien? ebenb. fitib in allen. 
2lbenblänbern viele Safirfiunberte lateinifd) abgefaffet worben, 1,201 a. 
bie ©panier, granäofcn, tmb ©eutfefien, haben fiel) ihrer ©pracheerft 
nad) fpätengeiten babep bebienet, ebenb. beS SaurentiuS fiaben feinen 
©lauben, uttb ftnb votier gefiler, I, 418 a. 

2fcugn«, (35on Tfntonto von) wie weit feine 9\aferep im Kriege gegan« 
gen, III, 581 b. 58z a. e 

2föam, wie lange er im ©tanbe ber Unfcfiidb geblieben? 1,16 a. ^ Jraus 
me ber Sftabbinen, über feine Jrauer, wegen 21belS Job, unb über fei« 
tte ©itfialtunq von ber ®va, I, 17 a. eine ^>iftoriejöon feinen gdten 
fier, 1,30 b. Jräumeber3tabbinen, wegen feiner ®iffetifefiaft, I, 73 a. 
feine ^ätintnif feil ttod) ber Sngel ifire ubertroffen fiaben, I, 73 b- 
Was matt von feiner ©efiönfieit fagt, ebenbaf. 'tOtetmung ber Jalmu: 
btften von feiner SeibeSgröße, I, 75 a. fein JobeStag, I, 76 b. fei# 
ne ©ibliotfief, ebenb. fein ©ünbetifall, 11,449- aus feinem ©cfiwan# 
je foü, nad) einigen, (Jva gcfd)affett fepn, ebenbaf. wie er leine grau 
fürftefitig maefien wollen? II, 450 a. woritmen feingall ttacfi einigen 
beftanben, II, 451 a. naefi feinem gatle foll er mit Siüa Jeufel gejett; 
get haben, ebenb. bie 3famen feiner Jöchter, II, 451 b- fei,w vevs 
liebte glatttme fiat er niefit löfefien fönnen, II, 1452- b. ob er ein 
gwitter gewefen ? ebenbaf. ein Sefirfafs von feinem galle, welcher 
nicht gcfchicft ift bie ?torfehung ©otteS nufer ©ehulb 31t fehen, II, 
452 b, 453 a. fein Sappen heftefit in brep geigenbiätter, II, 488 b. 
von ber gureefinunq feiner ©ünbe, macht ©ariffoleS, auf ©efefil ei^ 
tter ©Ptiobe, ein ©uefi, II, 573 a. mjt ©otteS ßorti gegen ifin über 
einen 2lpfel, vergleid)t ber Pabft feine H^ über einen ©1*011,11,926 b. 
ifin geben bie Sütänicfiäer für ben ©ofin beS ©aflaS auS, III, 305 b- 
er fotl 31193?ecca gebetfict fiaben, III, 370 a. eines SefirmeifterS be|Te(= 
ben, gebetifet ein 3Iabbine, III, 65z b. Süftenfcfien, welche nicht vott 
tfim abflamtnen, IV, 118 a. wie viel fromme Seute in beffen gamilie 
gewefen fitib? IV, 526 b. f. (£r«, 

2(öam, (ber ©ater) waServotibemh-2luguffin, unb 2fp. ©auluS gefaget 
hat? I, 77 b, 78 a. eine von feinen ‘prebigten, giebt2ltilaf jueinem 
Sßortfptele, I, 79 a. fömmt bem Cottibp bep ber JtnfUge, ba| er bett 
OrtgettcS heilig genannt, su Hülfe, aber mit fd)ied)tem ©lüde, III, 
547 b. wirft bett ‘Proteftanten ifire Uneinigkeit vor, II, 643. , 

2(£>ßm, (9)ieIcfiior) wirb wegen brep befonberct gefiler in ber gettred): 
nmig getabeit, I, 108 b. irret fiefi in feinen 92achricfiteti von©iblian# 
bertt, I, 571 a. was er von beS 9\egittS ©chrifteti faget? IV, 40 a. 
läft in berSrjäfilunq vom 23trct eine Sücfe, IV, 4^1 a. 

2iö«mt, überfe^t ben ‘PcrfiuS in beutfehe 5terfe, III, 703 b. _ 
2Jöömtteit, werben fäifdilicfi ber Unreinigkeit befefiulbiget, 1, 81 a. ob 

in un^ ®ngeflanb noch welche ftnb ? ebenb. ob es berfelbett 
welche in ‘Pohlen giebt ? I, 8' b. ftnb nicht naclenb auf ben ©troffen 
gegangen, I, 8t a. fd)üfjen ftch mit ber übeiverftanbenett ©chrift, IT, 
315 a. ifiren grrtfium machen bie ‘Piccarber wicber rege, III, 726. 
ttnb treiben ifin in 2fnfefiutig ber ©löfe tiocfi fiöfier. ebetib. ifire Uns 

reitiigfeu 



3te<#er über t>a$ ^tftovtfc^e unb cvtttfcf)e SBövter&ucjj* 
reinigfeiten, III, 834. bet Stifter biefer @eete ift ProbicuS, eben= 
baf. ob 2anbentuS bie .^e|erep betfelben erneuert hat, IV, 326 a, b. 

21öel, tvie erpicht bie SBitwe beS Johann Barclai auf ben irrigen ge: 
wefen, 1,456 a. wenig große Herren fönnen ihren 2lbel fo weit f)in= 
ausführen, als Barth, I, 470 a. bes SEjeobot von Besä, I, 561. 
bes 3°hann Brobeau, I, 689 a. bes 21ntott (e Brun, I, 695 a. ein 
alter SBeltweifer bat baoon gefchrieben, 11,316 a. feiner iOiufe be-- 
roeift PapS, III, 583. gegen feinen dperrn barauf ju trogen, iß t(jö'- 
ric^t, III, 612, b. ob Peter 9lamuS bauon gewefen, IV, 26 a. beS 
5)incob le Slop, IV, 68 a. bes ‘Peter pon Slonfarb, IV, 70 a. itnge: 
wohnliche Beweife beffelben, 1,178 a. ob Scioppius ben feinigett er: 
wiefeu hat, IV, 179 a. 

Itföelnbrief oon dfönig Jpeinricf) bern III an grans oon21mboife, I, 
178 b. 

Stöelsreitter, wer ficb unter biefem Slawen oerßeeft, II, 501. 
21öeptU3, (Espagtiet ift einer, II, 438 b. 
2föeda(fen, wer ju ‘Paris ben ©ebraud) beS oftern eingefu^rt, I, 639 

a, b. 
21öefet:« (?D'arcuS) ein Prebiger, beEeljrt einen 93?aljometaner burd) 

eine prebigt, I, 2.3a. 
2föi«tori,c,-bringt fehr ehrlofer SBeife eine Colonie oon ^Römern um, 

II, 21a b. wirb oon bem 2lugttß bavum geßtaft, ebenb. 
2töiapboctf?en, ihre S3?epnutig, II, 889 a. 
2lDlec, ob ber, ber ben ©anpmebes entfuhrt, Jupiter fefbft gewefen, II, 

566 a. trägt bem Jupiter ben Slectar ju', 11,953 b. entführt ber 
fR^obope einen ©djuij, IV, 53 b. 

2fömtral, IpoUanötfdbcr, wirb pon bem@oubife perbratmt, IV, 232 b. 
21ömir«nt, an feiner ©olbaten barbarifchen Sijateu fall I« Bourlette 

piel 21ntijeil hohen, III, 31 b. 
2föom's, ihm wirb eine Sobrebe unter bem Slamen 2lcl)illiS gehalten, I, 

61 b. ob‘PliniuS baSjenige wohl perftanben hat, was er Pon ben 
©ärten beffelben gefagt, I, 145 a. wie närrifch Italien bapon einge» 
notnmen gewefen, I, 273 a. beS Stifters SDlarini feiner wirb beur: 
tl)eilet unb pertheibiget, I, 473 a, b. bemfelben iß ber Eöniglidje ©i£ 
beS (EpnitnS,BpbluS geweihet gewefen, I, 573 a. er ift aus Blut1 
fd)anbe erjeugt worben, II, 193- wirb Pon einem Baume gebohren, 
III, 408 a. 

21öolpbts, wer bet Berfaffer biefeS epifchen ©ebicf)tes ift, II, 573 a. 
wirb ber Königin« (E^riftina unb 5 ©roßen beS 3teid)S $ugefd)rieben, 
II, 573 a, b. 

21twaf?e«, Slemeft's wirb mit biefem Stamen belegt, unb warum? I, 
86 b. 

2förßffu8, ber Beftfjer eines göttlichen PferbS, 1,313 a. fein (Enfel ift 
auch fein ©chwiegerfohn, II, 364 a. 

2föcet8 (beS) ift ber erfte Befehlshaber in Sion gewefen, feit bem fte 
ftd) für bie reformirte ©ad)e erflärt hat, I, 501 a. 

2fÖcta, 21retittSTochter , wie fehr fte ihr Bater geliebt, 1,310 b. wie 
ihr Bräutigam mit ihr umgegangen, ebenb. wie er fte als SJlann ge: 
halten,-I. 311 a, b. 

2föri«n, SDlatthiaS, ein befefjrter Sjube, iß ber erfte Seljrer ber hebräü 
fchen ©prache in bem Sollegio ber bvep ©prachen ju Söwen gewefen, 
I, 733 a. 

2föroöat, ©elm beS 2lugußinS pon einer dvebsfrau, I, 389 b. beffen 
befonberc gähigEeit, ebenb. 

2förumetum, beffen (Einwohner werfen mit Stuben nad) bem BeSpa= 
ftan, IV, 430 b. 

2Iövocat, f. ©ßcbcvdter. 
21ebte Pom J?ofe, werben mit jottigten ^unben perglichen, III, 286 a. 
2IeöeftU8, h- ei« SJlärtprer, maulfchcllirt feinen Stifter, II, 807 a. 
2(egiale, macht ihrem ©emalffe bem BiomebeS burch t^ve UnEeußhheit 

pielen Berbruß, 1,83- 
2Iegtötus (©armir) wirb angeflagt, baß er ein Sffieljrwolf fep,I, 397 b. 
21egirte, eine 37pmpf)e, ihre ©efchichte, 1,70. 
2fegypten, ob 21napagoraS bahiu gereift fep? I, 211. alle Könige ba= 

pon füllen PtolomäuS geheißen h«6en, I, 369 b. ob ein BufiriS dfö> 
nig bapon gewefen, I, 732 b. hat bem (Epifur ©d)üler gefchicft, II, 
391 a. (EuttpibcS ift mit bem ‘Plato nicht barinnen gewefen, II, 458. 
ob SflelampuS eine Steife baf)in getljan? III, 373 b. ®phoruS rebet 
allezeit fehr falfd) bapon, II, 387 a. bafelbft war SlaufratiS bie einst* 
ge ^anbelsftabt, III, 49*. unb fein ©chiff borfte in einem anbertt 
Jjafen einlaufen, eberbaf. warb 511 einer 3eit pon 12 großen Jperrn 
regiert, III, 838. ‘PfammetichuS, ift ein Sättig bafelbft, ebenb. be: 
fchwert ‘PtolomäuS 21uleteS mit pielen ?fitf[agen, III, 839 a. 

2(egypttec,Pon wem fte bieSlechen:unb ©terufeherfunjt gelernet ? I, 
32 b. ob ftd) 2(riftoteleS in ihrer Sanbesreligion unterrichten laffett, 
1,328 a. follen ihr ©tlbergefd)irr ju 2(levanbers Seiten pon ben 3u* 
ben jurüefgeforbert haben , III, 245 a. enthalten ftd) ber Bohnen, 
III, 739 b. 

Ufetmlicbfreit, großer jweener SSlenfdjen, II, 86 b. 
2felt«n, wirb pevbeffert, I, a6 a. feine nad)Iäßige (Erzählung pom Be: 

moErituS, II, 286 b. lobet ben SlifeboruS nicht, weil er einen ©otteS' 
leugner, ben BiagoraS, zugleich loben müßte, II, 301 a. eine ©teile 
pon ihm wirb erElärt, II, 522 b. fcheint eine ^»iftorie ber Samia nicht 
richtig ju er;äf)len, III, 44 b. 

2feliec, was für Simen aus ihrem dbaufe entffanben, III, 42 a. 
Leitern, woher ber ©laube ber Ufegpptier ben llrfprung unferer erften 

herleitet, 1,73 a. wie frepmüthig Bioti bie ©einigen bem 2(ntigonuS 
entbecEt, I, 579 a- ob bie erften hunbert 3ahre bi« 25oliäiehung ihrer 
(Ehe Perfchoben, II, 451 a. 

2femtl (Baut) unb fauchet werben getabelt, 1,12 b. 
2femilt« (Septba) aus welchem©efchledfte fte gewefen? IV, 17 a. Sa: 

fter, beren fie ihr SKann befchulbiget, ebenb. ihre (Ehe mit bem Club 
tinuS ift erft nach bem Sobe beS SuciuS SäfarS gefolgt, IV, 17 a. 

2femtlius fBauluS) perlangt pon ben 21thenienferu einen ‘Phüofephen 
ttnb einen SJlaler, III, 390. unb ift mit ihrer SBal)! jufrieben, III, 
391 a. 

2(emtcr (ofTent(id)e) man foll ftch nicht nad) benfelben auf unerlaubten 
ggegen brängen, 1,381b. man ift perbunben, biefelben attäunehmen, 
ebenb. warum man fte oft auSfchlägt? ebenb. 

2feneas, foll ‘Petrus ferm, II, 87° a. wiber ihn hat Bbur bie SBajfen 
ergriffen, IV, 361 a. 

2teneas ©ylnius, f. Sylvias. 
IV 2>«nö. 

2feneis,©tnngebichtauf ben Befehl, ben SSirgil gegeben, biefelbe ju »ew 
brennen, I, 265 a. 

2fem'porta, baß fte eine ©flapinn gewefen, I, 300 a. 
2feraöius (Paulus) was er für eine S3lapime bep ben Befireitern ber 

herrfcßetiben Sleligion hat, IV, 342 b. 
2fecgetniß, in weld)cm ^alle eS fehr nüljlich wäre? I, 174 b. ob bie 

SebenSart beS 2lnafreonS niemals Urfache baju gegeben ? 1,477 b. 
2feryte, was ein Hofnarr ©onelle Pon ihnen fagt, 1,671 a. bie heilig 

gewefen, II, 253 b. wer ber S)tenge berfelben ben $ob ber S)(Onac= 
d)en ©chulb giebt? II, 713 a. wer eine ©attre wiber ße gemad)t? 
ebenb. brep (Eigenfchaften, bie 511 ihnen gehören, II, 840 b. ©atire 
auf bie mörbertfehen, ebenb. ob ihr ©lüä pon ihrer Sßiffenfchaft ab: 
hängt, II, 841 a. föntten nicht süchtig unb fettfeh fchretben, III, 114 a. 
ihre große ©ewalt über ÄonigSubwig ben XI in ftranfreid), III, 176 a. 
ihnen war dato juwfber, III, 810 a, b. wie fehr ße ftd) hep einer 
.^ranEheit beS ©abriel ©erbeßonS betrogen? IV, 200 a. gehen bep 
einem Begräbniße in rotE>en SeremoniettEleibern, IV, 212 b. 

2(efcbmes, feine SDlutter iß eine Befchworeriun, II, 390 b. 
2tefd)ylus, ihn ließ eine pornehme Sftaltenerinn, 11,612. wer ihm uw 

ter ben $ragöbienfchreibern ben erßen Slang giebt? II, 461 b. roer 
er gew?ßu? Iv»379a. 

3fefculap, wie fehr ihn pergamuS perehrt? 111,671 b. in feinem$em< 
pel opfert erß prufias unb bann läßt er ihn plüttbern, ebettbaf. wer 
feine S)?utter iß ? III, 722. 

2fefort, wirb pom Pelias feiner rechtmäßigen Grotte beraubt unb ermor-- 
bet, III, 654 a. 

2fefop, feine gabeln läßt BaleSbenS mit poIitifd)en unb moralifdjen 21 tu 
merEungeu für ben .^onig brucEen, 1,438 a. feine gabel pom galfen, 
II, 296 b. hat baS buhlerifche djerj ber Slhobope gerühret, IV, 53 b. 

2fefop, ein (Eomobienfpieler, bebienet fid), ba er pon ber Berbannung 
beS Cicero rebet, ber Slorte beS 2fceiuS, I, 43 b. 

21erberifcbe tTlßcbtert, follen ^ains Befd)ühev gewefen fepn, II,'7 a. 
2letbtopif«/ tu bemfelben wohnen nahe bepm Stil bie ©pmnofophißen, 

II, 588. *\ 
21etbiopiEa, ein Sloman pon einem Bifdfofe, II, 737 a. 
2fetbtoptfcbe ©ymnofophiffen, wollen für urfprfingliche 2fetf)iopier 

gehalten fepn, 11,589 a. warum fte aus ^ubieu gcßüchtct? cbenbaf. 
2fetbr«, wirb ju Sacebämon gefangen gehalten,I, 38 a. 
2fettaner,gebenihveii©d)ülern bieSategorien bes 2lrtßoteles anßatt beS 

datedßfmus, 1,332 b. 
21etn« i bapon will .päbrtan feiert, ob bie Sonne wie ein Slegenboaett 

aufgebe, II, 714 a. nennt J?tero bie wieberaufgeridjtete ©tabt (Ea: 
tana, II, 809. 

2letoltec, hoben mit ben 2lfarnaniern oft Kriege geführt, 1,39. ihre 
Ungerecbtigfeit gegen ben minberjähvigeu Pprrhus, III, 756. 

2fepte, fehvett fid) wiber biejenigett um, welche fte brauchen, I, 61 a. 
affaire, hat eben bie weitläufige Bebeutung, als res,III, 106 b. 
2Cfterceöen, baran hat ?imäuS große Suß, IV, 374 a. 
21g«tbtas, ihn überlebt perfotta, III, 704. 
2tg«tb*e, was Plato auf biefelbe für Berfe gemadjt, IV, 36 b. 
21gatbon, ob ein Philofopf) pon ber ©ecte bes Ppthagoras fo geheißen 

hat, I, 91. einige oen feinen ©vunbfäben, 1,92 a. 
21gathon, ber Poet, ob er , pom (EuripibeS gefüßt, worben, II, 

462 b. 
21gatboEle3, was er jtt ben (Einwohnern pon (Eorfu gefagt, I, 39 a. 

ßhämt ßd) nicht, ju erEennen ju geben, baß er eines Töpfers ©of)n 
gewefen, IV, 204 b. 5tmäuS giebt ihm alle ©cbanbfbateti ßhulb, 
unb unterbracht feine löblichen ®erEe, IV, 375 a. wirb oon bem 
mäuSgrattfam übel befchrieben,ebenb. b. 

2fg«memnon/ feine geile ©emüthsart mad;t ben Cib, ben er bem 21chitl 
ithot, fehr perbächtia, I, 684 b. 

21gemts, fo piel als Pevfianer, I, 51. 
21geftlßus, lebet in einer großen (Einfalt, 1,94 b. Sleligicn btefeSgür* 

ßen, ebenb. er wollte lieber, baß bie Perfer ben ©tiÜßanb erß bre* 
d)en möchten, 95 b. reitet auf einem ©teefenpferbe, ebenb. betrübt 
fid) über ben Berfüfr bes 2(gcftpolis, 97 b. fchöne 21ntwcrt bes 2fge: 
ßlauS, 95 b. läßt ein ©rab eröffnen, I, 150 b. ein wtfsiger Stnfaß 
Pon ihm, II, 712 b. was er ben ?acf)us geantwortet, ber tf)tt, wegen 
feiner Eleinen ©tatur perfpottet, IV, 317 a. was piutard) oon ihm 
erjähfet, ebenb. 

2lgeßpolts II was er benjenigen geantwortet, bie ihn oorgeworfen, baß 
er in feiner 3u9eni5 5l,r ©eißel gebienet, 1,97 b. 

21gctopiößs, geht nad) S)lemp[)iS, unb warum? 1,150 b. 
21gts, tß ber erße Äönig oon Sacebämon, weldjer in ber ©tabt gtim 

$obe gebradff worben, I, 193 b. 
2lglattr«, fchreibt ihre €iferfud)t gegen ihre ©chweßer einer ©ottheit 

ju, II, 756 a. 
2(gl«u3, ob er fern ganses Seben burch gtucffelig gewefen, I, 529 b. 
21gnus, ein ^raut, was es für ^raft gehabt haben foll, IV,356 a. iß 

nicht sur (Erhaltung ber .^eufchheit gebraud)t worben, IV, 356 a. ei: 
nett folchen Baum hat eine grau in ©uientte gehabt, IV, 359 a. 

21gnes, dpeinrichs beS III ffiitwe, ein befonbrer ©ewiffensfall pon ifyv, 
11,529 a. 

eignes, Heinrichs bes IV .faiferS S)2utter, iß bem Pabße feinen gein: 
be günßig, II, 644 a. 

2lgc«g«s, ob ber Slame 21grigents pon biefem Berge l)er§uleifen iß? 
Ilj 585 a. 

21gceö« (S)?aria oon) 21uSsug aus ber gebrtteften ©d)rift, über bie 
Bcrbamnumg ihres Bud)S oon ber ©orbonne, I,ioo a,b. 

21gceus, warum 21rißäuS fo genennet worben, 1,320 a. 
2(gricol« (Johann) iß ber Stifter ber antinomtfd)en@ecte gewefen, I, 

102. half baS Sulevim mit perfertigen, ebenb. wie feine 2lnbänger 
genannt werben, II, 916. was er für S^thümer gehabt, cbenbaf. 
piel irriges wirb ihm fälfdüid) sugefchrieben, II, 916 a. 

2(gncol« C^lubolph) ob er aus oötnehmem ober geringem ©efd)!ed)te 
gewefen? 1,104 a. was er 00m jungen (Erasmus für ein Urtheif ge» 
fällt, 11,411 b. 

21grigent, wie es iljt heißt? I, 585. ein d?ügel ößbep tf)Ut SBunber, 
11,367 a. 

2(grigentinu3, ob ein ©elejjrter jemals biefen Slameti gehabt hat, IV, 
56 a. 

21gctgenttnec, ihnen foll Ppthagoras wiber bie ©prafufaner feine 
Bb b bb <5«h»; 



Stegifter aber baS fjifrorifcöc unb critifcfjc 566ttcr6ucfi. 
Scbnfcr jugefü^tet haben, III, 763 b. unb auf bet $lud)t erfd)la= 
<l?i; worben fepn, ebenb. 

2Igrippa, iß ibaßer Qluguftö 2fmtögc^u(f<r gewefen, II, 347. iß einer 
»on ben größten Bahnrepen gewefen, IV, 170 b. 

2(gtippa (Jjeinrich (Kornelius) ßutib in feinem großen Slnfeljn bep ben 
Teufeln, 1,108 b. betrachtete Cutbern anfangs, als einen Befreper 
ber Uiiterbrueften, 109 a. er wollte gern, baß man nicht einen 211= 
tar wiber ben anbern aufvid)ten mochte, uz b. l)e\$t ben Babß 
©iptus benlV einen kupptet, IV, 232 b. 

2fgnppma, ©emaljlmn bes ©ermanfetis, was ße 511 bem Stebuer Sffer 
getagt? I, 87 a, b. hatte fiel) ber Mängel ihres @efcbled)ts entfehias 
gen, ba fte fid) mit ben Bemühungen bes anbern befdjaßtigtel369 a. 
?acituS giebt ihr bas Sob, baß fte non aller weiblichen Schwachheit 
frep gewefen, II, 37; b. perlangt als SDitwe einen neuen ©emahl 
fehr cffenherjig, II, 376 a. 

2Ignppinit, bes Slero EDhitter, ßürjt ben@ilamtS,um if)ten ©ohnmit 
berOetapia ju perheirathen,III, 536. laßt bie Collia^aulina umbrin* 
gen, III, 151 b. wen Slero gebraucht, fie ermorben ju laßen, III 537 a. 

Sfgeipptna, bes BergcracS wirb perbothen, II, 427 a. 
Slgtropoli, Sftarqüis pon, warum bie (Karmeliter einen Btoceß wiber 

il)n ange|Mt, IV, 451 a. 
2lguit*e, ((Earbinal pon) hat Wiber bie SfuSfprüche ber franjößfdjen 

©eißlidßeit pon 1682 gefcf)rieben, I, 114 a. fein (Eifer für ben römi= 
fchen £of, hat ihn, aus einem Sftöndje ju bem gemacht, was er iß, 
ebenbafelbft. 

2fbatballa, ein tießorianifdjer 'Patriarch, II. 743* 
2lf>med Ben 3u2ClabeCm, wiber biefen pertheibigt ©uabagtiolo bi« 

chriftlicbe Steligion, II, 665 a. 
2Ibnen, einer ber auf biefelben feßr tröget, II, 545 a. 
2fbotmbaum, unter welchem Jupiter bie (Kuropa befchlafett, bleibt ßets 

grün, II, 467 a. 
Äfajr, was er feinem fÖater geantwortet,ber ihm baS ©ebet anrieth, I, 

116 b. bie Urfacße, warum er fid) baS Äüujlein aus feinem ©cf)iibe 
auSfralcen läßt, ebenb. ob er pom Slgamemtion unbegraben liegen ge= 
blieben, 117 a. merfwürbige ©efchichte pon feinem ©rabe, ebenbaf. 
iß in 2fnfel)ung ber Seibes ©efralt, wie ©aul gewefen, 117 b- bringt 
ben ?eutf)ranteS im gwepfampfe um, IV, 335 a. beßeit Sftadjfom* 
menfehaft, warum ße nid)t berühmt iß, .IV, 335 b. 

2ftgutUon, jwifeßen welchen ©tabten es liegt? 1,118 a. 
2liguillon (J?erjoginn pon) über was für Sßerfe bes Benferabe fte em= 

pßnblich geworben, I, 532 b. 
2fiUt (Beter pon) hatte feltfame (Einbilbungen pon bem Blanetenlefen, 

I, 119 b. perbammfe perfd)iebene Sehren ber romifchen Kirche 120 a. 
2limon (Pier ©öijne bcS) gelben, welche in ben alten Siomanen befuti* 

gen werben, 1,121. 
2l£«öeitite, bie burd) ber ©tubenten Unbünbigfeit ju ©rutibe geht, II, 

421 a. 
2lfaöettuc, ben Slnfdßag eine 51t crridjten, laßt ein Brinj auf bie Sind); 

rieht fahren, baß man baraitf bie ftrage: ob ein ©ottfep? abhanble, 
111,298 a. legt ©olimantt ju B?ecca an, III, 369. biefen tarnen 
perbammet Baüfus ber II, unb warum? III, 770 b. 

2J?nöemie, wer ber ©tifter ber üßittlcrn gewefen ? I, 287 b. SacpbeS 
iß nicht ber britte ©tifter berfelben, III, 31 a. bie ©tifter ber brit; 
ten, II, 61 a. bie britte iß eigentlich Pon ber anbern nicht unterfdjie= 
ben, II, 60.61 a. III, 3 3 a. 

2(Baöemte, fronjöfifche, baß in berfelben fehr fdjwadje Brüber gewefen, 
1438 b. ob Baijac eines pon ben 40 SKitgliebern gewefen, 1444 a, b. 
was jur©tiftung berfelben Sfnlaß gegeben, II, 599. bie Poti ihr »erworf« 
nen SBörter argem bie©ournai, 11,624 unb 626 a. i(jve Särtlidßeit 
macht bie ©prache arm, II, 626 a. @t. (EpremotibS (Eomöbie auf fie. 
II, 626. wie fehr bie Jbißorie bapon ben (Eafar (£*gaße pon Bulai be? 
rühmt gemacl)t, I, 645. ein Sttitglieb Pom Slnfange ihrer ©tiftung, 
III, 324. ihr wirb fehr fchimpßich begegnet, III, 428 b. wer wiber 
fie juerß gefd)riebeti? III, 428 b. ihre i^ißorie fchreibt Brtlißon, III, 
656 a. was für befonbere €‘hre ße ihm bafür erweiß, e6enb. bie fraw 
üoßfehe, ein SBiberfprucb jwifchen benen Berjeid)nißen ihrer tSiitglie» 
ber, III, 444 b. Briejac iß ein ?0?itglieb bapon, III, 82,5. 

2Itabemie ju Aetöen, wirb wieber, in 21nfebmig ber ju ertheilenbett 
Soctorwürbe, in ihre alte Siechte gefegt, I, 171. ße fallt ein Urteil, 
welches eine 2fnmerfung perbient, 173. Betradßutigen über biefeS 
Urtßeil, ebenb. a. 

2(faöemte ju 2fr(eS, pon wi^igen Hopfen, III, 584 a- 
2lfaöemic, bie ßd) (Tompagnia Befftale nennt, III, 4t 1 b. 
2fbaöemie öella (Trufca, was Baul ©rin für einen ©treit wiber bie= 

felbe geführet, 1,330 a. 
2ft«öemte, ju Jliel wirb geßiftet, III, 16. 
2ffr3£>emie, fonigSbergifche, bie SleligionSßreitigfeiten ßttb bafelbß nicht 

pon einheimißheti, fonbertt pon §rembeu angefangen worben, IV, 
62 a. 

SIfabemte ju ffßaroeeo, 2fperroeS wirb bafelbß Brofejfor, 1,391 a. 
2Ifaöemie in ^ouloufe, wenn ße ju ©tanbe gefommen, IV, 400 a, b. 
2fb«öcmten, große ttnorbnungen, welche auf einigen eingerißen waren, 

1,176 b. ße feilen per ben Kirchen ben Borjug haben, 184. bie (Ein¬ 
tracht iß unter ihren SOcitgliebern etwas fehr* feltencS, ebenbaf. wie 
fehr ßd) ber gnßanb berfelben geünbert hat, 1,548 a. viele Seute 
rühmen ßd), biefen ober jenen auf 21fabemien pertraulich gebannt ju 
haben, wenn ec burd) feine ©chriften berühmt wirb, II, 31 b u. 119 b. 
bie weißen ©treitigfeiten ber 2ffabemien fmb (adjerlid), II, 331 a, b. 
es ßnb wenig 21fabemien,ntit wcld)en bie3rßnten nid)t Errungen ge= 
habt, II, 335 a. ihrer piele biethen alle einem3Ied)tSgelchrten Cehr= 
jiühle jugleich an, II, 583 a. wer auf ihnen bie Jöoctorwürbe einge= 
führt, II, 9‘3- ©efahr, barauf ju lüberlichen geben perführt ju wer= 
ben, III, 6 a. Cuther fpottet über bie 21babemicn unb ihre Sehre, III, 
2,36 b. Brüfung ber Älage wiber bie Sßenge berfelben, IV, 383 b. 
384 a, b. 

2ltaöemi£ec,hat(KhrrfiPI> oft nid)t wiberlegen f6nnen,II 180. ihre gehr* 
art gleicht ben Sleformirten, II, 181 a. ihren ©eiß leibet bie cljtißli- 

Sreligion nicht,II, 181 a. pon einem, ber mit feinen eignen©rün= 
ben wibcrlegtjwirb, erjablt man ein SMhrchen, III, 32 a. 

^fatftlepfie, f. Unbegreißietßdt.- 
2lf«tvi!cptifc'ec, lehren bie Unbegreißichfeit, IV, 532 b. 
2(fpot(Uos, ber treuherjige 3uruf an benfelbett pon ben SBeibern unb 

©reifen ponCacebamon, tiad)bem er ißre^einbe jurücf getrieben hatte, 
II, 205. 206. pon ber (EheliboniS geliebt, II, 205. 

2aats, wenn biefe ©tabt bifd)oßid) geworben? 1,128 a. 
21l«ltomerteus, ber Bßegepatev ber SUinerpa, 1,128. 
2ll«manni, ein Boet, muß nach %anfreid) ßüd)tcn, III, 246 b. über* 

fe^t ©irons Sloman in ita(ienifd)e93erfe, ebenb. ©iücf feiner 9ßachj 
tommeti in 5raufreid)/ebenb. rebet pon JranciScuS beSI 3orne über 
SanteS, II, 40 b. 

2llavicb, Permüßet Bojjuolo, III, 817. 
2(l«un, ob er bie ^raft hat, Jpolj utwerbrennlich ju machen, I, 298 b. 

^)aßeS, I, 295 a. 
2flb« (^)erjog pon) hat mit (Eatharina pou SJJebiciS geheime Unterre= 

bungen, 1,86 a. wenn er in bie Sßieberlanbe gefommen, 1,171a. ein 
3eid)eu feines hodjmuths, II, 679 b. Balbuin wollte bei) feinem 
graufamen Verfahren nicht gebraucht fepn, 1,458 b. feine fpottifche 9te= 
be pon (Earls beS V SBunbevwerfe ber ßi(lgeßanbenen©onne, II, 148 b. 

Mlbettt Ä-eanöet, feine Befchreibung Italiens überfefet .f prianber, III, 
7 a. was er für fehlst bep ber Befchreibung ber ©tabt^ibur roadit, 
IV, 361 b. 

2llbectu8, ber große, fein ^orper foll fich Por ber Bevwefung erhalten 
haben, I, 133 a. eine lächerliche ©efchichte pon bem Bflbße wegen 
feiner fleinen Betfon, ebenb. b. behauptet, man fonne(Ehvißobie3Tatu 
Pitat ßellen, II, 57 a. 

2(lbecu3, (Erasmus, foß bev Berfaßev pon bem 2(iforaue ber JranciSea* 
ner fepn, II, 531 a. 

2flbi, wer ber erße (Erjbifchof bapon gewefen, IV, 202. 
2flbtgenfer, ßnb nid)t B?anichüer gewefen, III, 305. halten berBßam 

jen ©eelen für pernünftig, ebenb. 
ALBOHAZEN Hali filii Abenragel libri 8 de iudiciis aftrorum, 

wer biefeS Bud) in beßer gatein gebrad)t, IV, 297 b. 
2(lbtecbt, (Erjhevjog, bie Berfaßuug feiner ©efchichte, bie ju (Eolln 

1693 gebrueft worben, iß fehr unrichtig, 1,677 a. 
Silber* C'Oerr pon) ©roßpater bes Honigs pon Sßaparra, nühret fich im 

Sllter pon junger Jrauenjimmermi(d), II, 685 a. 
Sflbtet, Johanna pon, .f oniginn pon Üiaparra, wer ihr Siebfing unb 

Äaujter gewefen, 1,385 b. ihr begegnet ihr ©emahl fehr übel, II, 78; 
unb 789 a. wirb eine ßalpinißinn, II, 785. giebt -Heinrich bem IV 
ihrem ©ohne, ben la ©audjerie unb bann einen -Ougonotten ju ^of= 
meißern, ebenb. geht mit ihrem ©ohne nach Eßod)etle, ebenb. lüßt 
bemfel6en jum Raupte ber Jjugonotten machen, ebenb. ßirbt in Bfls 
tis, ebenb. ße fucht fOiaria pon 9S?ebiciS Pon einem Bünbniße mit 
bem Btinjen pon (Eonbe burch (a 9D?otte ^enelon abjubringen, II, 
791 b. 

2flbuciücr, ihre Betfdjwbrung, III, 253 b. ße will ßd) felbß baS geben 
nehmen, III, 254 a. 

Sllbula, pou biefen mineralifcfjen SBaßern iß Sllbunea nicht unterfchia» 
ben, IV, 369 a. iß ein fleiner 5?fuß, IV, 369 b. 

SUbuncaßu:, ßellt (Ehrißo bie Sßatipitat, II, 57 a. 
Sllbunen, was es für eine ©ottheit gewefen, IV, 367 b. ob in ihrem 

•Oaine bas örafel bes ^aunuS gewefen, IV, 369 b. et fq. foll bie 
jehnte ©ibpße gewefen fepn, IV, 369 a. iß jugleich ber SßameemeS 
Brunnen unb ^oljeS, IV, 369 a. wopon fie nicht unterfchieben fep, 
IV, 369 a. 

Sflbutitis, was baS für ein EEßann fep, Pon bem ^oraj vebet, 1,136 b. 
Stlcaubep, ber große, wer barunter perßanben wirb, II, 4 a. 
Sllcaus, rebet nur pon Reimen unb ©djilbern, wenn er fein -Oaus 6e= 

fchreibt, I, 300 a. jieht ben (Ephorus burd),II, 388 a. wer feine ©e-- 
malßinn gewefen, ßnb bie©chriftßetter nicht einig, II, 615 b. woher 
er gewefen, III, 94 a. 

Sllceffjs, eines gcfdjwinb fchmierenben Boeten Bralerep wirb Pom ®us 
ripibeS ßttnreich beantwortet, II, 465 a. 

Sllctat CSlnbreaS) hat bie fdjünen SBißenfd)aften unb baS bürgerliche 
Siecht pereiniget, 1,48 a. wie er fich wegen feiner unbeßünbigen ©e* 
müthsart entfdhulbiget, 141 a. feine Klagen wiber ben B.arrhaßuS, 
III, 610. erfahrt burch bie^ljat eines Bauern ben ©inn einer ©tcl« 
le bes Brutus, II, 583 b. was er pon bemEJohmm be la Sloguetail* 
labe halt, IV, 76 b. 

Sllriat CSohann) grübelt über bas©efjeimniß berBrepeinigfeit,II,58i. 
SllcibiaDes, foll fid) nid)t aus Siebe, fonbern aus (Ehrgeij, mit ber 5imüa 

pevmifchet haben, um ben Sacebamoniern Könige ju jeugen, I, 93 b. 
feine abfdjeulidje Unjud)t,II,i92a. wer llrfadhe an feinem ?obe, II, 
240 a. fagt ber ®olluß in ber Seit ber Sloth ab, 11,786 a. feine 
bepben Bepfchlaferinnen, III, 35 b. 

alcioni menfa unb Alcioni Apologus, jwep perfchiebene ©prücb5 
Wörter, I, 145 a. 

Sllcum, wer unter biefem Sßamen fid) perborgen, II, 20 a. ihm foll 
(Ealpin ein Bud) untergefchoben haben, II, 23 b. 

Sllcyonaa, eine 5rag6bie, welche Beter bu Slptt gemad)t hat, IV, 56 b. 
Slleanöec (ber Carbinal) ob er ein 2mbe gewefen? 1,155 a- ihm wirb 

ein Bud) falfcb jugeeignet, II, 415 b. ihm werben jwep (^efpradje 
beS ^ortenfio Sanbo falfchlid) bepgemeßen, 111,50 b. 

Sllegambe (ber B) Pergißt nichts, was bie ©eburt unb ben Sleicbthum 
ber ©djriftßcller feines OrbenS erheben fann, I, 529 a. hat fich m 
ben giffem geirret, ebenbaf. a. b. perfdiweigt CaufinS lltignabe, H, 
117 a. fein SBiberfprud) mit bcmB- ©otuel, II, 118 a. was er pd« 
ber Belehrung beS 3aeob Sieihing fagt, IV, 42 b. 

Sllettfon, ein SlationalfpnobuS bafelbß, II, 246. es gab hifetge Slbg«^ 
orbnete auf bem ©pnobus bafelbß, 1,186 b. 

Sllenfon (J?erjog pon) ©ainte Slbelgoubc überfchreibt ben ©taateit Pott 
.fbollatib bie falfche Sßacht'icbt pou ihm, baß er fich mit ber Äöniginn 
(E'iifabeth Permahlen würbe, IV, 131 a. fein Slbßerbcn ßheint Jpcitt- 
richen bem III ein ©lüc? jn fepn, unb iß für il)u baS größte lltiglücf, 
II, 780 b. ob Heinrich ber IV ihm geratßen, bie föntgl. ^tau SD?ut« 
ter aus bent SBege ju raumen, II, 788 a. woju ihn feine Sieblinge la 
©tole unb (Koronar perleitet, IV, 108 a. 

Slletb«, 93?utter bes Bernharbus,SlbtS pon (ElaitPauv, beten (Jraum in 
ihrer ©djmangerfchaft, 1,548 b. 

Sllepanöeir, BaljacS @d)erj, biefen Slamen betreßenb, 1,161 a. 
Slleranöet ber große, feßöne Slntwort, bie er einer Äoniginn gab, welche 

ilfm lecferhafte<Erfrifd)imgeu jufdjicfte, 1,72. was er bem geanrwo»* 
tet, ber ihm beS BarisSeper anboth, I,6oa. iß über benSlntvag ber 
©efanbten bes BevobareS uuruhifl/1,72 b. braud)t einen Somöbian* 

ten 



«Äegifter über bcü bijtorifcbe uttb cvittfcfje 2B6tter6udj. 
ten jttm 2f&gcfhrtbfcn, ebenbaf. will bes 2(j«r ©rab fefjen unb »eveh* 
reti, J, ii6 b. ob er feufd) gewefen? I, 259 b. -ob ihm oon bem 
ApelleS fo grob begegnet worben, als gefagt wirb? ebenb. u. I, 266 b. 
et war fefjr a6erg(nii6ifcf> ünb ben Sßafjrfagem fel)r ergeben, I, 314 
3. b. bte (S$al;rfager bienten ihm mehr nfö einer feiner $e(bl;aupt= 
leute, 1,314 b. er (eiftefe feinen (HSahrfngerti f)u!fTicf>e Jjanb, 1,315 a. 
feine (Ehrerbiethung gegen biefelben wirb unterbrochen, ebenb. man 
mug ficf) über feinen Aberglauben nicht wutibern, ebetibaf. er befafj 
viel Keuntnig in ber Arjnepfunft, fo wof;f ber SBiffenfcbaft, als bee 
Ausübung nach, I, 318 a. fein fdblafoertreibenbeS Mittel, II, 79 b. 
hat feine (Eroberungen nicht blog bem ©litcle 511 banlcn, II, 127 a. 
nimmt bie Verbannten »on Geraflea in ©djufe, II, 293. berounbert 
ben (Diogenes, II, 311 a. wer feinem Jpofe ju folgen atiSgefcbfagen, 
II, 386. feine (Trunfenheit hinbert ihn an ber (frauenlicbe, II, 425 b. 
wer fein heben romanhaft gefd;rteben, II, 435. einen ©ofm bet (Eu= 
vpbice bringt bie Butter um, II, 457. fein ©efdüvifter, ebenb. feb 
ne (Betffdfföferinn, II. 511 a. i[;m tl)ut ^*alifarna9 ftarfen SBiber= 
ftanb, II. 730. bep feiner 2lbwefenl;eit in 3»bien, begehen verfd>iebe= 
ne ©tatthalter (Setriegerepen nnb preffett baSVolt, II, 740. er 
(träfet einige baoon, ebenbaf. ber entlaufne ©d;afemeifter 
jucht Atl;en wieber ihn aufjuwiegeln, ebenbaf. miß nach (Europa ju= 
ruef gehen, bie Athenienfer ju firafen, ebenb. was biefe Steife hinter» 
treibt, ebenb. u. 74». foll non einem Suftfpiele auf ben ©emofthencS 
Urheber feptt, II, 741. »erlangt »on ben Atf;enicufern beS GarpaluS 
Auslieferung, ebenb. Iaht (Ich (5üd;cr aus ©riedietilanb fehiefen, II, 
742. einer pon feinen Heerführern i(t eimVerfdjwenber, II, 74°- 
hhlt bet; feinen Errungen mit feinem Vater bes ‘Philippus “Partei;, 
ebenb. ob er unfeufd; gewefen, II, 787. weld;er “Phitofopfj^bep feu 
uem (Beplager nach ben (flöten getanjt, II, 792 b. ob er über ben 
•perfulsbecber geftorben, II, 796 a. fein Ceftrmeifrer ift Spftmacbus, 
III, 128. ihn füfeelt, bag ihn berfelbe mit beni Achilles vergleicht, II, 
128a. feine ©efchichte lieft ®ahometf) berIIgern, III, 279 a. feine 
©iege würbe 93?emnon gehemmt haben, wenn er tanger gelebt hatte, 
III, 381. bas erfte (frauetijimmer, mit ber er ftcf> eingelaffen, III, 
S82 b. feine Aufführung gegen ben üftenmon, ebenbaf. einen ©ob 
baten, ber übel von ihm fpficht, beftraft‘DAemtion, ebenb. feine 53?ut# 
ter, III, 540. warum er fich 3uPÜetS ©ohn nennen, unb als einen 
©ott »creljren laffen, III, 541 b. 542 a. wie es il;m DlpmpiaS »er^ 
weift, baf? er fich -^atnmonS ©ol;n nennt, III, 541 a. b. über feinen 
(Tob macht ber ©ophift (TbeofrituS eine ©potterep, III, 541 b. will, 
bie heute »on feiner ©ottheit 311 .überreben, ftd> in ben (Euphrat ftüvjen, 
III, 542 b. was für ein SBunberwerf ihm ju gefallen, ju “PbafeliS 
gefchefjen fepn foll, III, 710 a. b. 711 a. ob er ein ju feinem (Beffen ge-- 
fd;eheueS SBunberwerf unterbruefen fonneu, III, 711 a. b. wie viel 
©d)meid;elegen bie ©eiehrten auf if)tt gemacht, III, 711 b. ob beffen 
©efchichte unter bes (Eurtius SJtamen, ein ©cribent aus ber mittlern 
Seit aufgefefet, IV, 9 a. was an feinem ©ebuhrtstage oorgegaugen, 
IV, 70 a. fann nicht mit bern ^fofrateS vergticljen werben, weil fte 
feine Abrebe mit einanber genommen, wer am gefchwinbeften fertig 
werben wollen, IV, 371 a. ju feiner Seit fatn bie ©d;meid;elep aufs 
hochfte, II, 345 a. wirb »om KalliffbeneS vergöttert, IV, 375 b. 
wirb »om Valjac gefabelt, II, 311 b. »om (Eoffar gerechtfertiget, cben= 
bafelbft. beffen (Eroberungen ftttb ein Sßcrf beS ©Indes, IV, 381 a. 
(Diogenes foll mit il;m an einem (Tage geftorben fepn, II, 312 b. will 
ftd; bie Auffchrift auf Sianens Tempel jugeeignet wijfen, IV, 510 a. 

Alepan&er, HrrobeS ©ol;n, heirathet bie ©laphpra, II, 591. wirb burch 
berfelben (teufe auf bie Ahnen geflößt, ebenbaf. ihn lagt fein Vater 
einjiehen unb hinrichten, ebenb. feine ©emaljltnn wirb aisbann ohne 
thre.finber nad)Hßnfe gefd;icft, ebenbaf. fein unb feiner ©emahlinn 
gegenfeitige gartlichfeit geigetr fich in ihrem Utiglücfe, II, 591 a. er= 
fcheint ber ©lapljpra im (träume, 11,591 b. um wel^e Seit fein (tob 
erfolgt ift, II, 293 a, b. 

Alepanöer, ^erobis Snfel, fchwort bie jübifche Religion ab, II, 591. 
fein ©ohn (tigraneS befocmmt »om 3fero Armenien, II, 591 b. fein 
(Snfel Alepanber heiratbet ^otapen unb befommt »om Vespafian ein 
.Königreich in Silicien,II, 591 b. 

Alepanöer C ber ^aifer) hßt bes ApolloniuS S&ilbnig bep ben (Silbern 
2sefu (Jhrifli, Abrahams unb ber beften ‘Prinjen, 1,269 b. er erwies 
ben (Silbern göttliche (El)te, ebenb. wer eine ©efchichte »on ihm ge» 
fdjrieben, II, ^85. eine artige (that oon ihm mit bem OüiniuS Sa= 
miüuS wirb erzählt, ebenb. b. 

Alepanöer öet VI. !PabfI, feine ©d;wejfer, II, 511 b. oergiebt ftch 
aus Verfeljen felber, II, 714 a. fein (Saflarb, e6enb. wie graufam 
er eine Siebe wiber ftd; beftraft, III 303, a. b. fdjicft ben ipolpbor 
Virgil nach (Ettgelatib, IV, 47a a. beffen geheime Jbifiorie, IV, 
597* 

Aleranöec öec VII. lügt bem ^anfeniuS feinen ©rabflein wegnehmen, 
II, 880 b. batift bem SJearca für feinen (Eifer gegen bie ^anfeniften, 
III, 314 a. nimmt ben fatholifd; geworbenen ‘PepreriuS wohl auf, 
111,651. 

Alepanöec, fP. hßt viele fehler bem Stenarb nadjgefd;rieben, II, 22 b. 
&cwei|f glüdliclp, baß Aquitt bie Summula tbeologica gefd;rieben, III, 
6z. 

Alepanber, ein ©ohn bes großen AlepanberS, II, 203. 
Alepanber ab Alepanöro, pertf;eibigt ben Spifur, II,39<S. Pergift 

bep ber Sflacbricht von Sataib einen , H, l°4- macht ben <Ea: 
talb 100 2Sßljte jünger, als (Dempfter, ebenb. 

Alepanber oon Aphrobifeum, fein Ueberfefeer, 11,-324. 
Alepanber (Sale, ift ein ©ontter beS epilurifchen 25iogeneS, II, 317 a. 
Alepanbra, unter biefem Sfanteti wirb (Eaffattbra »erel;rt, II, 71. 
Alepanbra Cphophrons, ifl,fef;r bunfel, III, 104 a. 
Alepanbreis, ift ein ©ebidft HabriattS, II, 713 b. 
Alepanbcia, bie hebe ©chule bafelbfl, ift burcf) bie ©pifefinbigfeiten ber 

©treitbegierigeti fefjr »erberbt, I, 190. ein f>etbnifd;er (SBeltweife 
lehrte im Vl ^ahrhunbcrte bafelbfl öffentlich bie ©wigfeit ber SBelt, 
191 b. feine ©nwof;ner fdjicfen ben Apion an ben (Ealigufa fich über 
bie 3übcn ju beflagen, 263. 

Alepanbtibes, ob biefer comtfche *Poet nid;t ein fehler bes AtfchreiberS 
ift? I, 222 b. 

Alepanbtien, (tcmpel ber SJtufen, welcher fich bafelbft gefunben hat, I, 
377 b. bafelbft buvfte im VI 3al;rhunberte ein E;eibntfd;er ‘Philofopl; 
»on ber ^wigfeit ber fS?elt lehren, I, 191 b. 

^2*5 ^n3tlws, Kaifer, muf Heinrich bem VI bem beutfehen Katfer, 
(Tribut geben, II, 769. ' 

Alert«, ob ihm Virgil geliebt habe, IV, 464 b. 
Alöenberg, |od;ter .König <El;ariberts in Sranfreich, bewegt ihren ©e. 

mahl jum €l;rijtenthum, II, 635 b. 
Alöbelm bethet, ba einer bep einer grauetiSperfon liegt, ben «Pfalmen, 

II) 528 D. 
Alöegonöe, ©bgiebt nicht alle nöthige 3fachrid;teu, 1,491 a. urtlu’ilt 

»on Cuthers (Bibeluberfefeung übel, II, 33s a. 
2llö«s, was er über feine ©tubierftube gefefpeieben, IV, 489 b. 
AJgajel, beffen bofe ODtepnungen wiber bie (Philofopl;eu, 1,393 a, b. 
2(lgebta, ba»on fchveibt ein fPortugiefe, III, 524. bes (Diopl;anteS »on 

Alepanbtien, wer fie-uberfefet herauSgegeben, IV, 288 a. 
Alt»einen feiner Lnfei halten bie *Perfianer für lebenbig, baf er ui be-. 

fefwett fommen würbe, 111,33 t a. offenbart bem SPahoniet bie (5uh= 
lerepen »on beffen A'rau, III, 374 b. bie ihn beffentwegen hinbert, 
eaüfe ju werben, ebenb. fein ©ieg über bie ApeSl;a, III, 275 a. unb 
fein ftall, ebenb. f. mabottiet. 

2llip Perej, ift König (Ebuarbs in (Engeianb (Sepfchiafetinn gewefen t 
IV) ^3 

2llfathous, wer er gewefen, IV, 336 b. 
Alfmaon, ift »on bem ‘Poeten Atfman unterfhieben, 1,148 b. 
AKtnena, trug brep Vtonben auf bem .Kopfe, unb warum? I, 201 a. 

bient ju einem (Bepfpiele, baf eine rebiid;e Unwiffenheit etitfcbulbiget, I 
149 a- ptiebertunft, ift ein übef angebrachter 3\vifd>enfall, IV, 338 a. 
gebiert ohne ©chmerjen, ebenb. b. 

Alfocan, rebet »on einem gegofnen Kafbe, I, ia. rebet »on jween 
©cfufeengeln, weld;e bie guten unb böfeti Ahnten ber SJ?enfd;en auf» 
fchmben, 1,126 b. was (Bibliatiber beffen tleberfefeung für eine apo= 
logeti|d;e Vovrebe bepgefuget hat, I, 570 b. (Sibiianber hat ben 
?ept beffelben »erbefert, I, 57 t a. wirb bem Otahomet ju SDtecca in 
einer üiacht eingegeben, 233 a. wirb in jwanjig fahren »erfertiget, 
ebenb. wirb »011 ^ohatm 2lnbtea in bas2lrragonifd;e überfefet, eben? 
baf. ber ftranciscaner, II, 526. ber ^ranciseaner wirb widerlegt, 
unb was er ift gegeigt, II, 531 a. b. baf nur ber britte (Theil »on 
bemfelben wahr fep, foll SJtahomet gelehrt haben, III, 273 b. wirb 
näc^llc« ^ c ©taatSabfichten »om fOtabomet verfertigt, ebenb. 
burch Vorfdmfeung feiner, iaft ber (Dtufti ben Kaifer SKuftapha abfe-- 
feen, 560 a. b. bie Ueberfefeutig bes AubreaS bu 3tpn ba»on, wirb »on 
ben Kunjtrichtern getabelt, IV, 55 b. 

2lUacö, was er »on ben Kinbern bes AbretS erjahlt, I, 503 a. 
1 c t C-€>ßuS »on) ob es auSqeftorben ift, I, 503 b. fdjeint 

ftd; bep Sftachrichten »om ©entillet ju betrügen, II, 584 b. 
Auattus (2eo) niemanb hat bas 2fnfehen beS ‘PabfteS höher getrieben, 

als er, I, 163 a, b. feine luftige Antwort, bie er bem ‘Pabfte Aleyan= 
ber bem VII gtebt, warum er nid;t ben geiftfid;en ©taub erwählet, 
166 a. fallt Göttingern heftig an, II, 868 b. 

3(ld)ymtf?, ©ploius, ber »erbammt, obgleich feine Kunjt gebilligt wirb, 
XXX) b» 

AUgegemvart ©ottes, giebt ju vielen ©vhwierigfeiten Ardaf, II, 544 a. 
]. (öott. 

Allgemeinheit ber ©nabe behauptet SMaus, II, 248. f. (5n«J>e. ' 
Alliaco, “Peter »on, fteüt dhrifto bie Statioitat, II, 57 a. 
Aüip, funbiget ben^all bes Antid;riftS 17ns, 1720 ober aufs fpateffe 

1736 an, I, 675 a. 
Allmacht? .Kefeerep, welcher “Peter Abalarb beSwegeti befchulbiget wer^ 

ben, I, 539 a. b. was bu “Pin »on bem@afee Abalarb, bie Allmacht 
oetreffenb, gefügt hat, ebenbaf. b. ob fte benfenbe fötaterie erfchajfen 
fönne, II, 306 b. f. ©0«. 

Aüobrogec, wenn fich Agrippa in bem Canbe bevfelben niebevgelaffen, 
X) IO8 3-, 

Alltagstvahtfager, folcher ift (Tivefias nicht gewefen, IV, 394 b. 
Alma®, ber [;. wirb »on ben Klopffechtern umgebrad;t, 1,164 b. ift 

ein erbichteter Gdliger, 165 b. 1 
Almanach, biefes auf einem Kafenber verbürgte (ffiovt hat man für efe 

nen Gciiigen angefeljen, 1,165 b. unb baraus einen SKartprer ae» 
macht, ebenb. v J 

Almanfor, wirft ben Abumuslimtis in bie ?iger, 1,37. 
Almauri, ein Kefeer, wirb ju “Paris »erbammt, unb warum? I, 74 b 

feine Sehre bie Vereinigung bepber@e|chled;ter betreffend ebenb. 
Almeloreeu, fchreibt ein Verjeid;nif ber Vücher, welche haben heraus 

fommen foüen, 11,416 a. wer es »ermeljrt hat, ebenb 
2llmecich, “Patriarch ju 3erufalem, II, 793. 
Almucheffi, ein ©piegel, beffen (SSirfung, I, 422. 
Alpais, ob fte an Samberts (Tobe Utfadje gewefen, III, 39 a. 
2llpgei(?ec, wunberliche Sflepnunqen »on benfelben, I, 666 b. 
Alphdbet, Goniers jwep grofe ©ebichte, werben in fo »iel $Bücf;er ein-. 

getheilet, ote ©uthff«6m in bemfelben ftnb, I, 318 a. bes gvied;ifd;en 
€apitalbuchftaben (teilt Johann SaSfuriS wiber f;er, m, 56. 

Alphonfus, König »on Arragonien, l;etratl;ct mit feiner ©emahlinn lk-- 
raca alle chriftiiche Königreiche in ©panien an ffd;, IV, 485. fieht 
ftd) auf alle (falle wohl »or, 486 a. 

Alphonfus öer IX, König »on Saftilien, nimmt bem Köniqe »on 3ta^ 
»acra eine ©tobt ab, II, 512. 

Alphonfus OerX, ein größerer ©ternfeher, als König, II, 99. 
Alphonfus, ber lefete König »on (Eaftilien, wer er gewefen? 1,30 a. 
Alphonfus, (Don, wirb Gerjog »on ©anbia, IV, 45o. [)ült bep bera 

Könige Gdnrid; bem III, um bas 2fmt bes (Eotinetabie »on (Eaftilien, 
»on bem et war entfefet worben, »ergebens an, ebenb. a. 

Alphonfus öer II. Jptfjog ju (ferrara, fchafet ben ©uarim hoch, II, 
667 a. 

Alphonfus, König »on Oteapel, wie weit feine God;ad)tung gegen ben 
öoibiuS gei;t, 111,566 b. lagt ftd; »onben Venetiauern eine (Keliqute 
»om (TituS StviuS ausbitfen, III539. fein ©eevetar, III 590 a. wiü 
im 50 3al;re nod; baSSatein »om Vnlla lernen, IV, 427. 

Alphonfus, Siaimunb, fcögt feine Butter »om (Throne, IV, 485. füd 
ret mit “Portugal! Krieg, IV, 487 b. 

Alt ift einer gewefen unb hat hoch nur 7 3al;r gelebt, II, 137 b. 
Altamura (2lmbroftüS »on) beobad;tet bie ©efefee ber 2lufmerffamfeit 

nicht, I,4i- 
2l(tap, wo man ben “Preis ber Opfer barauf fd;reiben mugte, I, 61 b. 

SBbb bb z ' ob 



Stegtfter über baSIlnftorifdje unb mtifcfie SBörterbucf) 
ob bem ^ftiayagoroö eitler gebattet worben? I, 219 a. bem BcufuS 
itt Bentfd)latib aufgertd)tet, II, 346 b. 

21ltat, ^©acrament bes tjeil.) was Stichier oon bemfelbett feil gclc^ret 
haben, IV, 54 b. fielje 21benDniabl. 

2(lt«tre, wer bei- Ungered)tigfeit unb ©ottloftgfeit welche aufgericf)tet, 
II, 307. 

2llte Heute werben pott Bergen fjerabgeffurset, IV, 366. 
lilten, werben entfchulbiget, I, 58 a. werben befdnilbiget, bag fte nicftt 

finnreicb genug ftttb, I, 84 a. matt hat unteralleti 21rten bcr SKate« 
rie rortreffliche SBerfe, weldje pott alten Scannern verfertiget ftttb, 
I, 88 a. festen jum 3teLe ber STiieberfunft 10 Monate, I, 94 a. 
Berrault würbe in bem Streite, pon 2(lten unb Steuern, bie ©ad)en 
6alb gewinnen, wenn inan ein gewiffes ©tücfe jum ©runbe (egte, 
I, 200 a. warum bie ftnnreichen ©ttfalle ber 21lten fo perfd)ieben 
porgetragen werben? 1,219a. ob fie begleichen Bücher, wieCeo2l'Ha= 
tiuS, deSitneonibus, de Pfcllis etc. gcfchrieben, 1,270 b. ber erbarm 
muttgswürbige 3nftanb, itt welchem fte biedpiflorie ber iP()i!ofop(jen 
gelaffeu haben, I, 292 b. ihre Sehrart ftunb auf guten ©rfinben, 
I, 332 b. worinnen wir noch fähig fittb, biefd6en 51t ubertreffen, l, 
494 a. wer bie SKaterie, oon ihrer 21rt p rechnen, juerft ins Steine 
gebracht, I, 715 a. barf matt eher befahlen, als bie Steuern, II, 
388 b. feiner oott benfelbett führet bett Ctuintum Surtium an, IV, 
9 a. ‘Peter Su Stper hat oft nicht ocr|tatiben, was bie QClten ge« 
wollt haben, IV, 55 a. wie unanftcitibig fte oft pon bem ©lüde re; 
ben IV, 107 a. wenn fte ihre Selber haben umbringen büefett, 
IV, 423 b. 

2Uter, es giebt wenig Seute, welche ftd) p rcd)ter Seit JutucP p sieben 
wiffen, 1,88 a. bie ‘Poeten unb Slebner bleiben gemeiniglich bis in 

. ihr hochlteS in ihrer Saufbahne, cbenb. 2(tanen hielten es für 
fd)impflicb,Por 2l(ter, ober an einer ^ratifheit p flerben, 1,128 b. 
beS 2(nafreonS, I, 205 a. Same, weld)e bis in ihr hoheö Filter fchöti 
geblieben, I, 282 a. beS ‘Poeten 21ufonS, I, 410 b. warum eitt 
ipoet feines perlaugnet, II, 6ot a. bas frühzeitige beS ©trigeliuS, 
IV, 299 a. 

2Utertbtim, waS'eS vottber ©eele ber llhieregeglaubethat? IV, 80 b. 
2lltetth>ftmer, man mug bie Unterfuchung berfelben nicht für fein 

djmuptmerf halten, 1,239 a. wer viele gefammlet ? II, 552 b. 
ein großer ©amntler berfelben, II, 615. Senfe, bie bie Siebhaber ber« 
felben betrogen, ©raftS, II, 632 a. unb Sajabo, ebenb. unbSteuf; 
Pille, ebenb. ©igonius, II, 932 b. mitaugerorbentlidjemgleige legt 
(ich Sarroque barauf, III, 53. auf lluterfuchung ber ettglifchen, legt 
ftd) Sebattb fel)r fleigig, III, 70. bereu giebt es in Supenburg viele, 
III, 239 a. fold)e Erfahrenheit barittttett, jeigt 93?ont«2sof<eU/ HI» 
420 a. 

2Htiect, darbttuSle biefeS StamenS, T, 169 a. 
2Httng, (Heinrich) feine gefchicfte 21tttwort, bie er aus bem Stegreife 

erfanb, I, 171 b. ©eine ^lnd>t wirb mit beS 2Itf)anajuiS feiner per« 
glichen, 172 a. was er ponBi6ünnberS J3vrt^ümevrt faget, I, 570 a. 

Uüttneco, fein italietiifd) Sepieon wirb gefabelt, II, 665 b. 
2U>'pttts, wiberrietl) bem heil. 2tuguftin bie ^»eivath, I, 398. 
2fmaöaus ©mmenius, wer er, nach einiger 9)?epnung, gewefen, 

IV, 23 b. 
2(m«öäus Oec II, ©raf pon ©aoopett, was er für eine ©elübbe ge« 

than, I, 323 b. 
Ulmaöis, befiett Surchlefung mad)t geil, I, 47 a. iljn foll Suther in 

gut Srntipöftfch haben überfeinen laffett, III, 226 b. 
2Imama (©iptinuS) entbeeft einen Srrthum beS StoSweibe, I, <>91 a. 
2ImanO ($!atuian) i|t ein falfcher Stante, ben ftd) Sapib S&lon&eC 

giebt, I, 586. o ' 
20ttata, auf bem Serge beftttben (ich 216raljamS Sucher, 1,33 a- 
21martus (2lnton) ift Stöbert Farnes gewefen, I, 463 a. warum er 

feinen Soctotflanb perheelet, ebenbaf. 
2fmafts, eine ©teile pon feiner ©eele in bem Seibe eines Soweit, I, 26g. 
2lmaf?cts, beS BionpftuS ©emahlitm, ihre ^ijlorie, II, 294 a. 
21maffeis, bie ©tabt, woher fte ben Slamett befommen, II, 294 b. 
21matb«rit, bafelbfl war ein Tempel beS 21bottiS unb ber 93enuS, 

I, 8i b. 
2fmft3oneit, erffaunenbe ©efchwinbigfeit, welche S3irgil einer bepleget, 

mit Slamen Qiamilla, I, 55 b. ihre ©ottloftgfeit wirb pon bem 2lcf)itl 
beflrafet, I, 62 a. füllen per ber Argonauten 2ftifunft in Semnos ge« 
herrfchet haben, III, 71. 

2imboife 1 (25erfchwbruttg pon) ©aint« £t;rc war eines pon bereit 
.fpduptern, IV, 128. 

21mboife Cvott) einer ober ber anbere 21ft biefeS ablichen ^»aufeS, ift in 
bie SItcbrigfeit perfallen, 1,178 a. 

2(mbotfe (2lbrian pon) (af.t bie2(bhanblung ber ©innbilber pon feinem 
Sßater brudett, I, 177 a. moralifdje ©innbilber, ebenb. 

21mboife C^tanj Pott) betriegt fiel), wenner rnepnet, bag 3(ccur|tuS Pott 
21balarb gerebet hat, I, 23 a. was er von bem Söernharb, Abte pon 
©airpaup, faaet, I, 349 a. 

2ftnbos, wer fein CS’rftnber ift, II, 193. 
21mbtes, bep 3nfpfutf/ auf biefem ©cfjloffe Jrancifcus ber I ge« 

feffett, II, 542 a. 
21trtbcoftü3 fleht wegen CaittS im ^vrtfjum, II, 6 b. perfcf)neibet ftch 

felbft II, 321 a. ber heil, will ben ‘Prifeilltatt, ber ftch rechtfertigen 
will, nid)t per ftch laffett, III, 830. was er an ben ©pagriuS fdjrei« 
bet, als er eine Stetine beftd)tigett (affen, IV, 2 b. 

2fmbccftüs Pon ©iena, wer fein Scbcu befchtiebett, II, 598 b. 
2(mbcofüts pon ©amatboli, feine Steife burd) SJtatitua, II, 602 a. 

tr'fft gelehrte ^ittber an, ebenb. 
2fmert'a, eine ©tabt in Italien, h?igt iho Amelia, 1,179. ob fte jur 

Seit beS Krieges beS ‘Perfeus evbauct worben, ebenb. a. 
2(mectfaitec, ihre ©ottlofigfeiteu fmb fo abfd)eu(id), bag biejenigen utt« 

recht paben, bie fagen : bie Shriften hatten fte gottlos fep gelehret, III, 
87 a- 

2(miöa, ein ©b^s btt Sfapotiefer, II, 880 b. 
21miens, warum ber djerr Pott 5&itoti bte Belagerung biefer©tabt per« 

jbgnt, II, 604. 
2(tniot, lachevlid)e Itebnfehung befTclben, eine ©teile JpomcrS, 1,387 b. 

33evfe pon lofvifchcn S)iagbchett, im trojifd)en Tempel bcr SDitnerpa, 
II, 72 b. eine ©teile beS JpomerS in Berfe überfefet, II, 83 a. ein 
fvanjoftfeher Bifd)of fd;eut ftch mit Stecht nicht, eine ©teile ‘Plutarchs, 

pon allerlei) ungüchtigen S)?aterien, in bie S)?utterfprad)e ju uberfe« 
^en, II, 397 b. eine ©teile aus feiner plutarchif. Ueberfebittig wirb ge« 
tabdt, III, 128 a unb b. feine fehler in ‘PlutarcbS Vleberfc^uugen gu 
geigen, nimmt fiel) SHejiriac por, III, 302 b. macht fehler in bet 
Uebecfehung einer plutarchifd)en ©teile, IV, 329 b. begebt einen Seh« 
ler im Uebetfe|en, IV, 410 b. 

2(mltngen, Unterrebung mit ihm ju ©d)od)Wi&, wegen beS Suther« 
thums, II, 634. 

2(mme, ein erfüllter SBunfch berfelben, I, 206 a. an fte faugt Biotin 
bis ins ad)te 3ahr, III, 772. 

wimmert perlangt Shrpgpp gelehrt, n, 183 b. 
'Ummonms, ftfnbreas) fein perachtlid)eS Uttheil pora (Earmiliattus, 

II, 60. 
21mpbibten, mit biefen permifd)en ftch Seute, IV, 458 b. 
?lmpbilocbu8, warum er ben Blopfus jum 3wepfantpfe httattS for« 

bert? III, 423. bleibt, nebft bemfelben tobt, III, 423. 
amphitheatre d’honneur, wer biefeS Buch gefchrieben. 

I, >58 b. 
21mpbitt>’o, ob er bie erfle ©ttnfl ber Tllfmene genoffen, I, 149 b. 

wen Brutus für feine ©rogmutter halt, II, 615 a. bezwingt bie 
Seleboer, IV, 337. a. beSBfautuS, wenn er gefpielt worben, IV, 
338 b. weffen Steffe, ober (ürnfel er fep, ebenb. weifen ^ob er ge« 
räd)et, IV, 337 a nttb b. 

Slmtegenoffm, wie übel beS BaubiuS feine mit ihm perfahren, I, 
482 a. 

2fmultf?on, ®rjbifchof pon ©t. 2tnbreas, foll htifen Hamilton, II, 
55 b. 

2(mym«8, rettet ben 2(efd)plus, I, 426 b. 
21mynt«8, beS Königs poii S)?acebottien ©emahlinn, II, 457. biefel« 

be bricht bie (ifye, ebenb. fie fucf)t ihn ju ftücgen, ebenb. er pergiebt 
ihr, ebenb. 

2(myralD, ©dfitler unb Söerehter beS ^ameronS, II, 34 b. lehret, matt 
f6nnebaS3ufünftigeporherfageit, ohne ein ‘Prophet gu fenn, II,iti a. 
mit bemfel6en befptidjt ftch ©ariffotes auf ber Stationalfpnobe ju (£l)a* 
renton freunblieh, II, 573 a. 

3fu«belln, bes fchottlanbifdjen Honigs, Jacobs beS I Sftutter, wirb \l)> 
rer .Klugheit wegen gerühmt, II, 333 b. 

2fnacbrontf»vus,Baple macht einen, IV, 218 a. 
21rta&yomefte, welche 23etiuS fo geuennet worben? I, 261 a. 
2(nngnoffen, groge ^errett füllten ftd) begleichen halten, IV, 458 b. 
2(nagc«mm«, Pon einem gransofen, II, 438 a. beS ^efuitett S)?atmann 

perwanbelt Scaligerus in Sacrilegns, III, 367 a. barauf legt fiel) 
SJIontmaur, III, 420. wer fie ju machen groge Suft hat, II, 933 b. 
ein frangörtfd)cr Boet finbet ©efchmact baratt, II, 271 unb 272 a. 

21n«Eceon, ob feine SebetiSart niemals Urfache 511m 2(ergerni|fe gege« 
ben, I, 477 a. b. ob Belleau ein attberer feiner 3dt gewefen, I, 
520 a. fein ?ob foll ber Sais ihrer gleid) fepn, III, 30 b. Sfonfarb 
feil eitt gut 5heil feiner Oben aus ihm genommen haben, IV, 74 b. 
was pon feinen SiebeShanbeln mit ber©appbo erjahlet wirb, ift ent 
SJiühtchtn, IV, 146 a. woher er gebürtig fep, IV, 343 b. unb 344 
a unb b. 

2Inamom'us, ©oljti eines SBeltweifen, II, 804. 
2lnacd?te, es finbet fid) bep bem mcnfd)lichen ©efdjledjte eine dttellc 

berfelben, I, 332 a. in welchem ffalle fTe ju fürShteti wate, I, 387 b. 
21naffafuts, Äaifer i|t bett 93?anid)aent gunftig, III, 637 a. 
2lnaff«ftu8, ber Bibliotheffchreiber, bag er ber Bübfiinn gebad)t,i|I 

nid)t wahtfcheittlid), III, 593 a, b. 594 a, b. was ©almafiuS Pott 
bejfelbett 2(uSgabe ber mapnjifdjen 21uSgabe faget, wirb geptüfet, 
III, 594 a, b. 

2fnatomte, eine ^iftovie bapon fchreibet Saurentius, III, 68 a. ob 
ein ^rauettjimmer alle $(jüle berfelben ohne ©ünbe hören föntte, I, 
79 b. ber Sfteffe, wirb wiberleget, IV, 447, b. 

21rt«pagocrt3, wenn er angeflaget worben, I, 292 a. feine Sehre, pott 
3eugung bcr S)?enfd)en, II, 124 b. lügt bep «fperporbrtngung ber 
SÖelt bie Sflaterie ruhig fepn, II, 399 b. feine Berurtheilüitg fchre« 
efet ben Suripibes pon ber SBeltweisljeit ab, II, 460 a. ihn Perfol« 
gen bie athenienfifchen Btiefler, weil er bie ©ontte für einen glühen« 
ben ©tein auSgiebt, III, 215 a. in wie fern, nad) ihm, bie menfehli« 
d)en unb thierifchen ©eelen unterfchieben ftnb, III, 666 b. pon ihm 
lernet Beeiltes bie ©Otter, ohne 21berg(au5en ehren, III, 678 a. er« 
flaret ein porgegebeneS SBunberwerf, III, 678 a. weil BerifleS fei« 
ne Sehre aus bem ©runbe gelernet, wirb berfelbe eitt At$ei)l ju feptt 
befchulbiget, III, 679 b. wirb beS Unglaubens verflöget, III, <588 a. 
BerifleS fann ihn nicht los madjen, ebenb. 

2fn«):acd7us, weffen ©chüler er iff, II, 31s a. unb III, 39°-e feinSehr« 
mei|Ter (agtBPtrho in einem©raben liegen, ohne ihm -^ülfe ju bie« 
tl>en, III, 730 b. 

2fttaximanöec entbeeft ben ShierfreiS, II, 740. 
2fnaxtmene8, einer Pott feinett ©cf)ülern wirb genennet, II, 314 b. 

glaubet, bag alles, and) bie ©öfter, oon ber Suft herpor gebracht wor« 
bett, II, 313. 

21nbetl)ec, berBilbfaule beSlfafarS lagt Bolabella ermorben, II, 320 a. 
21 nebifes, wie er ftch 'Jom ©efchlechte ber göttlichen Bfrrbe welche fd)af« 

fet, II, 566 b. 
2fncce, (ber SDJarfchalf pott) feine ©emahlinn ift eines 5ifd)lerS Tochter, 

II, 5öx unernieglicher Sleid)tf)um, ben er jufammen gefcharret, II, 
552 a. wirb ü6erseuget, bag er halb jübifch gewefen, II, 562 a, b. fein 
Bruber, eitt ©rjbifcf)of, wirb abgefeimt, II, 878 a. bep wem er bie 
^riegsfuttff gelernet, III, 347 b. 

2(nctllon giebt pon Bellarmin jwo falf^e ©achen por, I, 319. irret 
fid) in ben S!ad)ricf)ten, beS Beja Jjeiratl) betreffenb, I, 567 a. was 
erpomBap. Blottbel berid)tet, I, 590 b. einigeBerfehen werben ihm 
gewiefett, II, 24 b. ob matt auf feinen ^upferflid) Verbi diuini 
minifter nid)t fe^en börfen, II, 494 a, unb 495 a, b. beS ©ohns 
Älage über Baplen, ebenb. 

21nciüom'ana, warum man gewifTett SBerfen biefen ?itel nid)t gege« 
ben, I, 292 b. 

2(nöad)t bes BolfeS, mug viele Seilte, welche'gute 5age haben wollen, 
unterhalten, I, 100 a. ob 21jap ein SKufter berfelben gewefen ? I, 
inS b. bes Bernharbin Balour, I, 437 b. wie wenig 5Bill)elm 
Bautru berfelben ergeben gewefen, I, 494 b. ob beS Benferabe fei» 
ne, bep feinen geglichen Serben, aufrichtig gewefen, I, 534 3* n>ie 

efr 



3te<)tjter öfter fttftortfdje uttft mttfdje Söorterftudjj 
oft man eine falfdje jum Seckmantel eines verbotenen Umgangs 
brauchet, I, 664 b. Der Äappabocier II, 4t a. tvaS ße am crßeti 
auslofcheti kann, II, 395 a. Epikurs Anbacht wirb gelobet, II, 396 
a, b. fie uttb bie ©d)roelgerep finb in peinrid) bem III rounberbar 
vetmifchr, II, 778. JjubroigS beS VII, ÄönigS von Frankreich, III, 
170 b. über ber prüfen ihre Anmerkungen, ebenb. ein ©efcf)euke 
aus betreiben, III, 180 a. roaS man von paScais feiner erjaget, iß 
rounberbar, III, 617 b. roaS Philipp fRoveniuS von einigen faget, 
welche ßd) abfotiberliche Uebungen berfelben atiSaefonnen, IV, ioa 
a, b. fonberbare Singe / roeldje »on beS j^acob ©anfonS feinen er» 
jaulet roorben, IV, 145 a. 

AnöacbtarondKn, bep ben eleußnifdjen 5?efren, roer ße verfpotfet, IV, 
357 b. ber erßen Äivchen, roie fie befdjaßcn geroefen, IV, 358 a. 

Anöacbttg, bat ein Paßft ft'cf) geßellt, II, 170. 
Anöacbtige, roc(d)er fünfte (Id) bie ©d)ein[)eiligen bebienen , I, 26; a. 

finb viele faifcb unb jur Unjeit, II, 397 b. geratben auf taufenb 
AttSfchroeifungen, II, 530 a. i()re gewöhnlichen ©itteti, II, 623 b. 
von ber romijehen ©cmeinfdjaft, was es öfters für fieute finb, IV, 
201 b. 

An&acbtigec 9)Jann, in Sogeibeutungen, begebt ©raufamkeiten, U, 
288 b. 

2fnötUt, er unb Efjapeüain machen ebetibenfelben Sers, ber febon in bem 
ERalhcrbe (lebt , IV, 18 a. 

AnSreas, (^ehann) ein großer Scforberer beSUbiquietiSmuS, II, 766. 
AnOreas, (Scderius) giebt bie 5ite( ber ©treitfebriften beS Sajus rvt= 

ber bie SRefovinirten an, I, 428 a. feine ERepmittg, von (flenarbs 
?cbe, bie tvabre, II, 39 b. fctjveibt brep ?rauerfpieie beS ©ophokieS 
hem EunpibeS su, IV, 37 a. ein großer ©chniijer beffelben, bie 
©tatik betreßenb, IV, 288 b. 

Anörois, (AlbrechtbeS großen) roaS biefeS iff, 1,132 b. 
AnDromacba, ob fte mehr, afs einen ©obn gehabt, I, 373 a. beS 

PprrfjuS <5'mpfinblid)feit gegen fie, III, 751. 
Anötomadius, feebs Perfonen, welche biefen fßamen führen, I, 237. 
Anöromacbns, beffen ©obn roenbet alieS an, if)n aus ber ©efangen» 

fd)aft ju eclefen, 1,51a. beffen ©obn iß ?imüuS, IV, 374 a. 
2fnötomeöct, ihre Tochter ifl bie erfta, bie sroepmal beiratbet, II, 615. 

ihre Fabel fod jyottas SBallfifcf) sum ©runbe haben, II, 902. beS 
EttripibeS 'Jraucrfpiel macht rafetib, 1,14 a, b. 

Anöronifns, giebt Arißoteles Sucher heraus, unb machtiRegißer bar» 
511, I, 388 a. 

2fnf«nge, ob AttnragoraS geleitet, baß bie erften Anfänge ber Singe 
bie Eigetßchaften ber Steile in fid) enthielten, I, 210 b. roaS biefer 
Pbilofoph bie erßen Anfänge nennet, ebenb. Einroen&ung bes Su» 
frej baroiber, ebenb. 

ArtfSngec ber ©treitigfeiten: ob er bepperf6nlid)fnSefdjulbiguugen, bie 
©d)iihfd)rtften bes Sefchulbtgten unbeantroortet laffen foü, t, 49t a, b. 
ift nicht berjenige, welcher ben $tieg anfangt, fbnbern ber, welcher 
fid) vorbereitet, fold)en anjufatrgen, I, <543 b. puffenborfs 9)iep» 
nung hiervon, ebenb. nach bem Johann Soudjet unb Ftepherm von 
Sillars ift bieß ber Fall, in roelchem fich Peinrid) ber II, inAnfehung 
Earls bes V, 1556, befunben hat, ebenb. 

Anfang, roie er im Suche eines SefjrcrS befchaßen fepn müffe, II, 315. 
Slnfang aller Singe, Eäfalpins unb ber Ehinefer SDIepnimg bavon, 

Ir, 123 b. 
Anfübningen, ob fie eine Pebanterep verratheu, 1,318 b. roer fie mit 

ber Auferweckung vergüten, 1,393. ob fie nur bas SBerf kleiner 
©eifrer finb, II, 392 a. roerbeu von piutarch, ©eneca unb ERonta» 
gne gebrauchet, ebenb. imgleicheti vom Eicero unb Apulejus, II, 
392 b. ingleichen la Siotße le Saper, ebenb. roefche Art vetroerf» 
lieh, II, 393 a- falfche, gleichen falfd)eri).Rün$e, II, 340 a. geiftliche 
unb roeltHcbe gemifebt, werben getabelt, ebenb. b. ©d)riftfMer finb 
gemeiniglich ohne biefelben nicht fo lehrreich, II, 393 a. eines Ser» 
fes aus bem Sirgilroirb ein Talent roerth gefehlt, e6enb. 66fe im 
SRoreri, II, 842 a. Setrachtungen barü6er, III. 520 a. Seohach= 
tungen baniber, III, 822 b. 823 a, b. roie gefährlich eS ift, fid) auf 
foldie ju vevlaffeu, IV, 302 b. 

2fngeber laßt 2flepanber afs Seriaumber in Jeffeln fchfagen, IV, 740. 
ftef)e 2(nf läget: unb Veclaumöcr. 

2(ngelott:atov rühmet ßd) ber Eingebung, unb rotrb gruttblich roiberle» 
get, II, 765 a. 

2(ngehi8, feine Setblenbungen, wegen bes ^efuiten 3anninguS, wer» 
ben erjal)Iet, IV, 41Ö a. 

2lngeluttus vertheibiget ben 2friftoteleS, gegen ben PatriciuS, III, 522. 
2lngentec, (Sertranb von) roiberleget einige 3rrtf)ümer, wegen beS 

groepfampfs bes ©imonetta, mit bem laSanbe, IV, 213 a, b. 
2Ingecs, (Sifchof von) roie er ben Setrug ber “SRarthaSroßier gewahr 

geworben , I, 691 a. 

2lngl«ca, ©rabt m3:ofcana, iß mit2fngleria, ©tabt in !D?ap(anb, vet^ 
roecbfelt worben, II, 38 a. 

2fngIofejr, wie biefe 3nfel fonß geheißen, IV, 305 a. 
2lnglus, C^howaß) mad)t eine Sorrebe von ber Statur beS Sichten unb 

Sümien, II, 309 a. 
2(ngouleme, baß Sa($ac bafelbß gebohren roorben, I, 441 a. 
2l»banget:/ ob bie Söerroevfutig ber ©eheimniffe ein gutes Mittel fep, 

viele ju befommen, IV, 239 a, b. 
2lnicet evmovbet, auf SteronS Sefehl. beffen EDJutter, III, 337 a. giebt 

fich, auf eben benfelben Sefehl, für ben (Sijbt'echer mit berOctavia 
aus, ebenb. 

2fnto macht einen SBafferfall bep ber ©tabt ‘Sibttr, IV, 557 b. 
2fnfon, (per^ogevon) roer bie ©efchichte berfelbett befchriebeti, II, 724 a. 
2[nfou, (Sari von) wirb .^onig von StcapoliS, III, 460 a. beffen Stach» 

fommenfd)aft, III, 464 a. 
2(nfon, GOdnrid), ^»erjog von) auf roaS für 2frt S)?onIur bie Pohlen 

•verblenbcn wollen, betnfelben jum onige ju wählen, IV, 29 a. ftehe 
■speincteb Den III t*on ^canEceid?. 

2(rtjou/ (Subroig von) fud)et Steapel ju ero6ern, III, 4^3. geht mit ber 
Äbniginn Johanna, bie ihn an .^inbeS ftatt atuummt, roofjl um, III, 
463. " fein $ob jieht ber Johanna ber II ben $ob nach fid), III, 
465 a. 

2(nfou, StenatuS wirb sum ^:I)ronfolger von Steapel ernennet, 111,464. 
befd)afftiget fidi ftatt ber Ä'riegSt üßungen.mit 3)taierepeu,ebenb. fann 
ftdi baher im Sleiche nicht erhalten, ebenb. 

IV 2bßnö, 

2fnElagetr, roer beS 2ftiapagoraS feiner geroefen? I, 218 a. man hat ;u 
viel 9tad)ß'd>t gegen biefelben, I, 232 a, b. follten bem ©icbcrver» 
geftungSrechte unterroorfen fepn, wenn ihre 2lnflagen falfd) befunben 
roetben, ebenb. Sie Prießer finb bie gefahrlid)ßen 2lnflüger, 330 a. 
©traßenrauber vergüten, II, 83 a. 311 Seiten uühlid), aber bod) um 
gerecht, II, 95 b. biejenigen, bie ein .f)anbroevf barauS machten, rour. 
ben bep ben Reiben verhaßt unb vcrachtüd), fottberfich 311 einer Seit, 
wo bte 2lnfiage ben jungen ©ad)roa!tern vom ©tanbe ©e!cgenf)?it 
geben, fid) ju üben, II, 85 a. Setradjtunqen hierüber, e&etib. ba-. 
hen ju allen Seiten 2lcht gegeßen, auf was für ?lrt man von ben Sei» 
tungen urteilet, um barauS ben ©rmiö ihrer 2fnflagen 311 machen, 
II 279 a. ber .^eherep, ihre ©emüthsart, III 831fiehe ^?ecl«um# 
öiing unb X>edaumöet:. 

2(nElagen, fe()r rounbetliche Puncte berfelben, I, 276 a. roeldie biejenf» 
gen finb, welche bie ^repheit ungeßraßsufünbiqen haben, I 538 b. (£$ 
iß, ohne Sltuijen, eine Sefchulbigung mit ©rftnben ber 5Baf)rfd)eitu 
lidßeit 311 beßreiten, wenn fie mit Umßanben ber ©ache begleitet iß, 
I 735 b. 2fnf'lagcn über ©faatsvevbrecbon iß ein gemeiner .^unßgriff 
berperfolger, I 22 b. ob man ßctS verbunben iß, bie 2fnflagen 511 roi» 
berlegen, um feine Unfchulb 51t jeiqen, I 533 b. fichereS 9)2itt«I, ju er« 
fennen, obeine 2lnflage eine Serleumbuug iß ? I 566 a, b. es roat’ 
tvid)t erlaubet, roiber biejenigen .flogen ansunepmen, roeld)e3umSien» 
ße beS gemeinen SBefenS abroefenb waren. II, 81 a. 

3(iiElagjiucbt, ©d)anblid)Eeit biefeS £aßerS, II, 85 a. 
2lnmetfungen, über l'eibnifeens vorherbeßimmte parmotiie, IV, 89 b. 

90 a, b. 91 a, b. 92 a, b. 93 a, b. critifd)e über bie neue 2luSga« 
be von bes ’Dtoreri hißorifchen 2B$rterbud)e, IV, 672. ^ovtfeönng 
berfelben, IV, 679 

QlnmerEungsm-acber, ein ‘Scjct für bie potirifchen, I, 237 a. 
2lnn«, ber SRutter ber üRaria Secümmevniß über ihre Unfruchtbavfeit, 

II, 898 a. 
2fnna, ber Sibo ©ehroeßer, ihrer gebenden wenig ©d>riftßelfer, III, 

737 a- 
2fnn«liö, wen TlemiliuS in feiner fransoftfehen ^ißorie barunter ver* 

ßanben, II, 381 a. 
2fnnebfit« wirb, ungeachtet feiner 5reue, von ^»einrid)en bem II ab» 

gebanfet, II, 771 a. 
linmbmlifoteu bes DcibeS, ohne Annehmlichkeit bes ©eißeS ßesaubert 

nicht lange, II, 283 a. 
2fnuebmang an Sinöesf?(Ut, ber alte @e6raud) bavon, I, 231 b. 
Anniusvon Siterbo, roer fo heißt? III, 438, 
Anuonai inSivares, ob Siicßier bieginroohner bafelbß mit feinen 2jrr* 

thümern angeßeeft habe, IV, 34 b. 
Anomalien, ber ©ottesfurcht, roer biefeS 3ßerf verfertiget, IV, 23 b. 
Anonymian«, Uvtheil, weiches in biefemSudje über bcn^acituS ße[)f, 

IV, 319 a. 
Anrubtren, Anmerkung über bas Anrühreu ber Aerste, I, 281 a, b. 
Anruftmg ber ?obten iß bev ben Reiben fehr üblich, II, 346 a. bei* 

©etter, iß bep bem Sucretius nur ein@piel bes 5SiheS, III, 314 a,b, 
Anfelm, (©eorg) hat bes Savieeus £e6en heßfjrieben, II, 38 b. 
Ansbelrrt von Parma wirb für einen ©djroarskünßler gehalten, r, 

422 b. 
2fnfptelung, lächerliche, aus einer ©teile bes h SernhavbS, I, 347 b. 

ber .Otibrn, auf bie Segebenljeit von Cotah, Sati)an unb Abiram, 
I, 94 t>- 

Antbes, ber Rührer ber Pßansßabt ^talikarnaß, II, 730 a. foü Sßep« 
tuus @ol)ti fepn, ebenb, 

2lntbtus, roo bie Körner biefe ©tabt erbauet, II, 246 b. 
Antmor, ob fein ©obn wegen feiner Äeufd)heit in Die Saß! ber ©otter 

erhoben wirb ? I, 3-8 b. 
Anti, einige, bie nicht in bem Serjeichniffe bes Jpevrn Saillet ßef>en, 

I, 355 b. 
Anti2lnicias, etwas ’PlerkrourbigeS wegen beffdben, I, 242 a. 
Anti»2baiUet, wem ihn “DjRenage 3ugefd)rte6en1 I, 574 b. bariitnen 

roetben ©a(mutl)S ^rrthümer von bem be la (Jaja ges-eigef, II, 3g b. 
Anti»Sarbat:u3 Äiblicus, was biefeS für ein Sud) iß, I, 173 b. 
2lnti»ilamj», was ber Serfertiger biefeS SBevks von bem Sifchoftfju« 

me Seilep faget, I, 522 a. 
Antidqcifl, roaS bie 3ungfer_Sourignon für eine ffß.ptumg von ihm 

hatte, I, 666 b. wenn beffen Untergang, uad) Snuinboms 9)?ep» 
nung, 311 vermuten iß, I, 674 a. fo nennet Jjöoe bie Salviiußen, 
II, 830 b. feine Eroberungen prophejeiht EfRorin, III, 4^4. folf, 
nach bemfelben, Sauberer vom ^irntuei fallen laßen, ben ©olbaten 
bie ^»alfe su bred)en, e6eub. ob bes ^(orimonb von ERemonb ^)ißo» 
rie bavon nid)t roiberleget roorben, IV, 49 b. 

Anticofre«t8, roer bieß Sud) gefdjrieben, II, 599 a. 
Anticoton, ©trett barü6cr, II, 625 a. roer baroiber gefhrieben, ebenb. 
Antigona3, ^üntg von fOJacebonien, roie frepmüthig Sion bemß(6en 

feine Aelteru entbeefet, I, 579 a. 6efd)ühet bie AnaßriS, II, 294 b. 
feine ©voßmutl) gegen ben Pprrhus unb beßen ©ohn, III, 753 b. 

2(nttgo«rn«i, eine ©atire roiber eine ©chriftßellerinn, II, 625 a. 
Antigcetfec, ein Sud) beS ^ninniuS, II, 872 b. 
Antijefuita, Joachim Ucfin, roer fich unter biefem tarnen verßeckt h«» 

ben folf, II, 584 b. 
AntiloAus, von wem er an ben Achill gefdjickct roorben, bie 3ßad>richt 

von bes patrokiuS ?obe su über6ringen, I, 6t a. 
Antimad)iar>ell, roer Serfaßer bavon fepn foll, II, 594 a, b. fein 

Serfaßer, III, 249 a. 
Arttimndms, ein Sidjter, bem ^nbriatt nachahmet, II, 713 b. ßeht 

eine ©onneußußerttiß, IV, 329 b. 
AtttmiEoöermt/ ob SominieuS SarotiiuS einer geroefen, I, 469 a. 
Antinomiec erroeifen bem 2lrißote(eS m?he Ehre, als ber unerfd)aße» 

nen 5BeiS[)dt/1,332 b. roer biefen ßlatnen gefüßret, II, 916. roaS 
ihnen ©araße für Poßeu fd)ulb giebt, 916 a, b. 

Anttnoos/ ob er für ben -öabriait geßorben fep, I, J47 a. an bem 
Orte, »po er geßorben, rotrb eine ©tabt erbauet, I 246 a. 

Anttodßa, beS $htoboftüS 3otn roiber fte, 11,754 b. bafelbß fuefvet 
3ulia Oberbeherrfcherinn su roerben, II, 921 a. 

Antiocbus laßt ben epikurifchen Stogenes umbringen, ll, 317 a. be-. 
ßreitet bie ©eroißheit in SBißetifchaften, II, 792 b. roaS für Ein» 
würfe er bem (iebetlichen 2Beitroeifen, ^erakfeotes madtet/ II, 792 b. 
roiber benfelben reijet EumetteS bie Sfomev sum Kriege/ III, 671. 
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»fSm angenommene Provinjen befomntt (JumeneS, III, 674 a. 
bi't’d) (jriggratus öeffenÄranff>eiterfannt hat, IV, 14* b. 

2frttipuppi, was tiefes für Sticket finb, unb wer fie bftausgcgeben, 
IV, 304 b. 

2fntipAter, ben EavtteabeS wibevlegef, II, 636 b. feine geljre von bet 
9Ieblid)feit imHanbel, ift nicht fo gretige, als feines gebrmeigers, 
beS Diogenes, II, 316 a. fraget, ob bie näd)tlid)e SBclluft für nid)ts 
ju rechnen fei;, IV, 3,3 b. 

2fntipatec, ©tabthalter in SPacebonien, fein ©reg über bte2ftbentett: 
fer, III, 42. feine Tochter ift eine ber gasteflüggeti grauen bes 2fU 
tert()nmeS, III, 720. begegnet betn Sfeuofrates übel, IV, 372 b. 

2(ntipatbten, DemofritttS fdjretbt ein Buch bavott, II, 2^8 b. 
Sfntiperipatetiber wirb vor ben Blutricbter gefdgcppet, IV, 27 3. 
2Inttramif? einer ber hifjigffen, II, 331. 
2lntt|?bmc3, bos Diogenes Se^rmeifter, II, 310. will ©ofrateS ©d)ü: 

ler werben, II, 310 a. 

2fmt/©ynoöalta, roaS biefes für ein 3Betf iff, 1,180 b. 
2intit«nnec, ein Dud) bes JjmnttiuS, II, 872 b. 
2lntitrinttanef wirb ©ribaub, II, 631. jat)len ben SPobrevittS unter 

ihre ©cbviftgdler, III, 409 a. barunter wirb Debüt gerechnet, 
III, 531 a. SltttaugeliuS glaubet, bag ihm bie d)albätfd)e Umfd)rei= 
br.ug ber heil, ©djrift gute 2lrgumetite wiber biefelben gebe, IV, 6t a. 

2lnttoctlerian, was biefcS für ein Buch ig, IV, 5«6 a, b. 
2tnfoni« wirb von ihrem (£bgema[)le, 2fntonius, <£hebvud)S halber, vet: 

gegen, II, 553. unter welcher Bebingutig ihm Jjabtian jum Äinbe 
angenommen, II, 711. nur auf feine 'Jhranen hat ber Siatb Ha; 
brianS befehle gelaffen, chenbaf. lägt ben Jpaöriatt vergöttern, 
cbenbaf. 

?Jntonmen, ob 2lpu!ejuS unter ihnen gelebet, I, 274 a. 
2tntoniu9, wer ihn ju einem Heiligen mad;et, II, 716. 
2fntonie, (Don j?6nig von ‘Portugal!) wer gd)9Pübe gegeben, iljnwie: 

ber emsufetjen, IV, 301 a. 
2tntonio, (Don Sticolao) hat eine fpanifche Dibliotgef gefchrteben, II, 

39 b. beffert eine ©teile beS^acituS, II, 80 b. 
2(nton, ber ©oljn beS Herfuks, ob er ber ©tammvater ber 2fntonier 

in Italien gewefen, I, 248 b. 
2fnton, (<£ajuS) fein Better, SP. 2fntoniuS laßt ihn im (Jlenbe, II, 

355 b. hält fich als ein Verbannter auf ber j^nfel Cephalonieti auf, 
II, 55Ä a. wer feine ©ad;e vertheibiget unb verlieret, ebenb, 
was feine (Jtmerbung verurfachct, II, 846 a. 

2Inton, (SParcus) we(d)er 2lrtavaSbeS ihn betrogen hat, I, 364 a. ob er 
ben2lrtarias ben II auf ben $bron gefefset, 1,366 a. warum Del: 
liuS feinen Hof verlaffen, II, 282. warum er bem 2fmpntaS, Dejo: 
tarS Bedeuten, verfchiebene gänber gegeben, II, 280 a. feine §rau 
ift besDolabcllaBut)leriHn, II, 319. fe^ct ftd) wiber bes Dolabcllct 
Ilnternchmungen unb (Eotifulat, ebenb. man fan il;m bie furcht; 
famfeit nicht fchulb geben, ebenb. hält im Sfatfje eine Siebe von ber 
(Eintracht, II, 320. feine anbäd)tige Betrachtung über ben $ob beS 
SreboniuS, II, 320 a. feinen Umgang mit ber ©lapljpra, II, 590. 
warumer an bes 21riarathc$gattbem 2lrcbelausivappabocietigegeben, 
II, 590 a. giebt bem Dctabella ein giebeSvergättbttig mit feiner ©e: 
mahlitin, 2fntonia, fchulb, II, 555 b. fdwtiet feinem Vetter, ben da-- 
jus 2fntoniuS, nicht lehr, ebenb. feine Bepfdgaferititt war eine £o: 
mobiantinn, II, 537 a. wirb (EptbertuS genannt, ebenb. fahrt auf 
einem mit gowett befpamtten SBagen, II, 537 b. Itnangänbigfeit 
mit ber er feiner SPufter Begegnet, ebenb. su welcher §eit er bie 21m 
tonia verflogen, ebenb. ihn von ber Cleopatra absujicbett, fängt pU 
via in Italien Unruhen an, II, 553 b. wer feine evfle ©emahlinn 
gewefen, II, 554 b. verflogt bie 2lntotiia, bie ftulvia 311 nehmen, II, 
553. muff feiner $rau gehorchen lernen, ebenb. verflogt nicht bie 
ffulvia, bie Octavia 311 beiratbett, II, 353. wie er feines BruberS 
Sob räd)et, II, 836 a. hiethet bes pompejuS ©ütber burch offentli: 
eben 2fuSruf feil, II, 558 a. Säfar ifl nnwiüig auf if)n, II, 558 a. 
foll nach p. 2(bram bie (Eptbcris gel)eirathct haben, ebenb. bringt, 
als ein Botlje, von fiel), ber $u[vta felbft einen Brief, II, 538 b. 
©vetteret) barüber, bag er an ber ftuivia fein eigener Bothe gewe|en, 
III, 106 b. fpanitt stierft £owen vor ben SBagen, III, 105 b. 311 
weld)er3?it il)m<Ji)tl)eriS 311m .^riegsheercgefolget ift, ebenb. fcheint 
ihm nidjt, nach ber philippittifdien ©chlacht, tiad) 2(ften gefolget 3U 
fenn, III, 106 a. lägt ftd) in bie Prieftcrgemeinfcbaft berSaürr auf« 
nehmen, III, 221. hält alsConful, imbSupercuS sttgleich, nactenb eU 
ne Siebe, 222 a. wie fehr hd) feine ©emahlinn, Octavia, ungead); 
tet feinet Untreue, feines Kaufes annimmt ? III, 533. 534 a. er ver= 
flogt biefelbe unb fd)abet ftef) baburrf) fehr, ebenb. verfchenlt bie 
groge pcraamifche Bibliothef an bie Cleopatra, III, 67t a. lägt, auf 
(EleopatrenS Bitten, ibre©d)we|ter, 2(rfinoe, umbringeu, III, 839 b. 
macht von beS ©olabcHa 2lnf)ange 800 Seute nieber, IV, 409. 

2lnnr>et:pen, wirbvom-perjoge von 2lnjou überwältiget, II, 60z a. 
2tntyüu», warum er nieber gemad)et worben, II, 558 b. 
2lpclles, nimmt berSais, nad) einigen, ihre ^ungfecfchaft, III, 33. Un: 

wahrfd)einlid)beit biefes Vorgehens, III, 35 b. ob ihm 2fleranber ei= 
ne feiner Beischläferinnen abtritt, III, 243 b. 

2fpellit'cm, ©nlla lägt beffelben Bibliothef von 2ltf)en nach Slont brim 
gen, I, 238 a. an biefen werben SfrifteteleS^erfe verfauft, IV, 388 a. 
wer er gewefen , IV, 389 b. 

2fpbtönes, eine ©tabt, wirb vom Eaffor unb Pollur eingenommen, I, 
38 a. an biefem Orte war Helena von ihren Stäubern verfteeft wor^ 
ben, I, 38 a. 

2(pot’audnt9, wenn er gelebet? I, 71 b. 
2fpoüo war nichts anbers, als ein OgriS, I, 83 b. ein .^onig glaubet, 

bag feine E'ingchteti nid)t alleseit mit 2fpollonS feinen überein fonu 
men, I, 96 a. PalatitmS, ob beffen Tempel unb baS 2fthenäum ei: 
nerlep fep, 1,377 b. ift mit bem Bad)uS einerlep ©ottheit, II, 426 b. 
warum SPanto igm getvibmet worben, III, 311. ein SPopfuS wirb 
für feinen ©oljn attsgegeben, III, 424. unterrichtet ben Spopfus in 
ber SBahrfagerfunfr, III, 424. unter was für einem Preife ihm 
Ocnone ihre Stmgfetfdjaft fdienfet, III, 538 a. fein unb ber Oft): 
roe ©ohn heigt phaftS, III, 712. unb tobtet fein Splitter, ebenbaf. 
ungeachtet ihrer Hochachtung für ihn, nehmen an feiner piünbe: 
rang bie SaVebämouter unb 2fthenienfer ?fjed, III, 7^i a. feine 
Orafel von piotins ©eele, nach ihrem $obe, III, 774. warum es 
her fd)minthetfd)e genennet wirb, IV, 341 a. 

Tfpolloöoc, ift mit bem philoffratus uneinig, 1,13. b warum er unb 
einige vielmehr von bem tSingemeibe, als von bem SParfe beS Sowcn 
31t 2ld)illS Slahrung gerebet haben, I, 55. a. verliehet , weil er ben 
Habrian getabelt, fein geben, II, 821. warum SPesiriacS '2fuslegung 
über ihn nicht ans gefommen, III, 393. a. eine falfd)e gesart von 
ihm, III, 538. a. 

2fpoüoboc, ein Bilbhauer, beffen Bilbfäule wirb von einem anbertt 
Bilbhauer gemacht, IV, 210. a, b. eine ©teile beffelben ift verfällt, 
IV, 392. a. 

2(pollonta, fünf unb swan5ig©täbte heigen fo, II, 315. a. 
2lpollom'«9 , von i?egelfd)nitten, wer ihn ins gatein überfefet, II, 35-7. 

wer 2fnmerfungen baju gemacht, ebenb. il;n überlebt Jjolslin, II, 
830. feine ©eburthsftabt, III, 675. wer il>n gcfunben,IV, 473 

2fpollomug von ?pana, fein Urhcil von fabeln, II, 433. b. il)n (teilet 
HierofleSbemHtrni^efu gleich, II, 807. gactanj unbEufehiuSfd)reic 
ben bawiber, II, 807. a. 

2(polloniu9 ^oUatiuS, wirb vom ©caliger für einen alten Poeten ge: 
halten, IV, 401. b. 

Apologie catholique, wer fie gefd)rieben, I, 524. b. 
Apopompaevs, wem bie Sjüben biefen Sftamen ge6en, IV, 2j. a. 
2(pofrcl neue, 1, 27. c. wie t[)re 3tnd)fo!ger gelebt haben, 1, 722. b. 

von beit d)riftltd)en Leibern, bie fte mit fid) herum geführet, II, 
887- a. ©ebanfett von il)t*er Vorherverfünbigung ber gufunft beS 
©ohns ©ottes, IV, 69. a. b. Betrachtung über ihre unb ber alten 
Väter gehrart, IV, 630. 

2(pofrelgefd)id)te, vom Eerinth verworfen, II, 120. in fransoftfehe 
Sieime gebrad)t, II, 173. von fpielenben Perfonen vorgeftellt, II, 
173 a. b. SBirb 311 Paris 1541 gejpielt, cbettb. proeeg 3wtfd)eit bem 
2Cutor unb Bud)hänblern, ebenb. 2fuS3ug aus biefem SBerfe, 174 a. b. 
wer 2fttnierfungen barüber gemacht, II, 307. 

~ 2fpofitropben, bie ©panier fehen feine 3mifdjen bem 2frtifel ber, unh 
einem Sfamett, ber fich mtt einem ©elbfllaute anfätigt, I, 72 b. 

Qfpotbefecfunf?, ob 2lriftoteleS biefelbe 311 2ftf)en getrieben hat, I, 326. 
Bauberon hat eine heraus gegeben , 1, 479 a. tvie vortrefflid) 
h«nn von Sicnou barinnett gewefen, IV, 49. 

3lppwit, weld)e Büdjer beffelben SRicolnits Beraulb überfeht hat, I, 
586 b. ersählct bes 2ftio6ar5aneS (fbentheuer nicht recht, II, 49 a. 
gebenft eines UmftanbeS, helfen ©vetott nid)t gebenft, II, 132 b, wer 
ihn iiberfefjt, II, 580 a. 

3fpcil, fällt in ben Hevbff, IV, 329 a. 
2lpule|U3, 3lcibalius foll barüber gearbeitet haben, I, 63. was er vott 

ber gel)re ber Brachmanen faget, I, 669 a. wer ihn in einer ©cf)uh>= 
fchrifc vertheibiget hat, II, 396 a. führet ftarf an, II, 392 b. tvaS ec 
von ben alten <pt)ilofopt)cn bemerfet, IV, 322 b. vertheibiget ben Vtr: 
gil, IV, 464 b. 

2lquvtpe»Dente, iff ber @eburtf)Sort beS frnncifcuS BettciuS, I, 529 a. 
feine Vorlefttngett hat ftd) gaurentiuS nicht, wie man vorgiebt, 51132m 
he gemad)t, III. 6s b. 

2fgntl«, bie ©tabt jieht aus bem Untergange ber ©tabt 2(miterne eie 
nett Vorthetl, I. 49 a. 

2fguila, ber Bibelübetfeher, bag Habriatt feine fSodjter gehabt, ift eine 
Hirngebuvt, II, 712 a. 

2lgatltns, biefem lägt SPithribates gefchmolsen @o(b in ben SPunb gif: 
gen, I, 51 b. feine ©efanbfcfjaft feht^uflin in falfdje Seiten, II, 49 b. 

2(qutn ( Thomas von ), setfehtneigt ein menfehtich Btlb, wegen feiner 
©d)tvahhaftigfeit, I, 132 b. bureb 2lngreifung beS 2fnfehettS beffeb 
hen, macht fich gaunoi ben gattfen Dominicaner :Orben 511m ffeinbe, 
III, 62. wer eine ©ammlung von ftebett bis 800 SPepnungen ge^ 
macht, worinnen er unb ©cotus einattber entgegen finb, IV, 154 b. 
wie viel von benen SBerfen, bie man ihm beulegt / fein ift, I, 468 b. 
fiehe Themas von 2(gitin. 

2fguttßitten, ©ulpitius ©everus ift aus biefer ganbfehaft gewefen, IV, 
203 a. b. 

2fc«ber, finb, in 2ftifel)ung beS 2fpoHoniuS, in ber 3eitred)nung fehrun# 
wiffenb, 1, 268 a. ein feiner Philofopf), ber unter benfelben grbohrm 
wovben, 1,390. wer ihre Sprachlehre gefdmeben, II, 665. von wem 
fie abftammen, III, 268 b. haben 3U SPecca einen Tempel, bett fie fo 
hochhaltett, als bie ©ried)cn bat belphifchen, III, 369 a. b. borften 
im SPonate beS grogen gefts feine Seinbfeligfeiten verüben, III, 371 b. 

2tcabeu9, ptrins ber gpneiften, II, 457- 
Tlrabien, wie verhüllt baS ^rauen3immer bafelbft gegangen, III, 264 b. 
2fcacyöes, besPprrhuS©ol)n, wirb von ben SPoloffern vom throne ge: 

ftogen, III, 753. 
2fc<mt3, fein gfusleger ift HipparchuS, II, 879. foll ben <5ubo,ruS he 

ftohlen haben, II, 819- a. 
2frbctcb, t|t ein groger Spann unter ben ©tafim gewefen, I. 75. a. 
Slrbateg, im (EürtiuS, foll 2(riaratheS frpn, II, 45- a. 
2lcbett, ©cioppiuS ifr unermübet barinnett, IV, 184. a. geute, welche 

biefelbe beu ihrer grogen Sßolluft auch geliebct haben, IV, 313. b. 
2frbettramfctt, bie groge beS 2ipttle|uS, I, 278. a. bes Bernharbin 

Balbus, 1,437. b. 
2lrbon'tts (2lenitlius SPagnuS), wer feine 2feltern gewefen, I, 410. 3. 
2lrbodtt3 (.gucilius 3irgtrius) hat ben 2lttfon bie Stativität gcftellt, I, 

410. b. 
2lcbctfTel (Stöbert vott) Stifter einer 2fbtcp, I, S73- 
2lrcc(il«3 , bes 2fiigttftinS ttttb Stumcnius Uttheil von ihm, II, 62. a. 

feine ©runbfähe von ber Uttgetvigheit- II, 61. a. vom (Jacne.rbeS 6e> 
(tätigt, ebenb.'b. grage, bie man wegen (^pifttrS ©d)u!e an ihn ge: 
tban. 11,392. a. unter ihm ift biePhtlcfopbienm wiberfvrechettbften, 
III, 31, fein @d)ft(er unb Stachfolger in berTlfabcmie, III, 31. von 
feinen SPepnungen ftttb beS pprrho feine nicht weit untergeben, III, 
745. a, b. 746. a. 

2lrdte (Stoä) wirb mit ber Bereinigung aller ©ecten verglichen, 1, 67, 
b. bauet bie feinige aus ben Cebertt, bie er 311 ©obom gepfTanjet, I, 
75. b. Stoa nimmt bie ©ebeitte 2lb<imS mit hinein, ebenb. in ber: 
felbett werben bie ehelichen Pflichten aufgefd)obett, II, 138. a. 

2lrd7elau3 , ob geh Berenice bcmfelben 311c ©emahlinn angebotljen 
hat, I, 542. mad)et ben 311 ihm flüebtenben ®utipibem sunt ©tnntS: 
bebienten, 11,462. a. feine Hochad)tung gegen ben (£uripibcS ig ©dtttlb 
ntt feinem ?obe, II, 462. b. lägt ben QturtpibeS prächtig begraben, 

Siegifter über bas biftorifefe unb evittfefje aßotterbueb 
WO: 



Stifter über fjtftorifcjje unb mttfcjje 3Botterfmd) 
Htdbelum, Aerobes ©oljti, warum er feine ©emahlinn ocrftoßt, II, 

591. wenn ifjn ?fuguft nach Vienne oerwiefen, II, 591. a. 
Jltcbelaue, über was für ein Somalia er oont $>ompeju« jum J?of)enprie: 

fter gemadjt worben, II, 212. a. wer eS ihm genommen, ebenb. Ober: 
priefter ber Sdlona, wer feine ©emahlinn gewefen, II, 590. warum 
ihm ?CRarcuö 2ftitomuS Sappabocien giebc, II, 590. a. 

3Irdbclaus, mit wem feine Sehre won geugung ber Sltenfchen einftimnit, 
II, 124- b. 

«frcbelaus, ber Sifcfjof, überwinbet beti SttatieS in einet S^ifputntion, 
III, 305. a. 

Sltebcpolis, if;re ftrepgebfgfeit ift untiüljlich, warum? I, 371. a. 
%zdbcflt<xtus t oerfertigt ein @ebid)t von gutem Sffen unb Srinfen, 

II, 420. 
2(rcbiöamie, ift mit bem Segen in bet Jbanb in Statt) getreten, II, 203. 
2(cd>iötce, eine berühmte J?ure in 2fegppteti, III, 492. 
2ltcbimeöes, 2fpo(Ioniu6 foll ftcb beffeu ©djriftett, unb Srfttibungen 31t: 

geeignet haben, I, 267. b. Johann 2lurifpa hat eine Solmetfchunq 
berfelben gemacht, I, 409. a. feine ©cfjnecfe hat Sonoti evfunben, II, 
225. fdjdfjt ben Sotion fel)r hod), ebenb. 2luffehet über ein ©chiff/ 
II, 811. 

2ircbon, wenn ber lefjte befrdnbiqe gefeBt ha6e, I, ijo. a. 
2(rcbontici, il)re Sltepnung oon SainS IDtorbe, 1,17. a. 

2fccbytas, feine tütepiiung ton ber ©olluft, II, 629. b. 
2lceag, weffen Rechter fte ift, II, 613. ^eivat^et ihren ©tiefbruber, 

ebenb. ©tabt nad) ihrem Stamen, ebenb. 
2lceopagtts, befcheibet eine qeridjtlidje ‘Parfep nadi Verlauf oon hun= 

bert fahren wieber oor, II, 321. b. waS©tilpobafdbftoonS3tiner« 
oeti gefagt, IV, 292. a, 

2(reopagtten, ihre ©efdjidjte mit bem 2fSflepiabeS, unb SftenebemuS, 
I, 37«. a, b. 

2ftetades, macht eine 2Ibf)anblung oon ber Uebereinjtimmung ber ©e: 
banfen vieler Q^erfonen in Verfeti, IV, 18. a. 

2fretm ( Seonljarb ), mit ihm fleht ^bnig 20phonfuS im Sriefwedjfel, 
III, 468. a. 

2(tetm (‘Peter), wirb für ben Verfaffer bes SudjeS: de tribtis Impo- 
ftoribns gehalten, IV, 47. a. fertiget einen ©egtier bes SolennuS halb 
ab, III, 387. a, b. ift unflätig in fernen ©erfen, IV. 420. b. 

2fce330 , $ranj oon, hefonbere Umftdnbe oon ihm, I, 303. a. ob eS 
jwo Serfotieu biefeS StamenS gegeben, ebenb. 

2ftgenis, was baS für ein Stief ift, ber oorbiefem Suche fleht, I, 434. a. 
weldjeS bie erfte 2fuögabe oon biefem berufenen Sud)e ift, I, 436. a. 
tu wddje ©pradjen es ttberfe^t wotben , ebenb. lieft ber Sarbinal 
oon Stichdieu gern, I 457 a. 

2fcgen3, glaubet bie 3)?ateria(ltdi ber ©eele, II, 307. b. ein Urtfjeil oon 
feinen Memoires fecrets, II, 392. b. beftreitet bie Unfterblichfeit ber 
©eele nur burch ©pottetep,' III, 796. a. 

2(rgentiet:, ein ‘Profeffor, fchveibt alles auf, was ihm and) gemeine Seu: 
te fagen, II, 383- b. 

2frgenton, ($rept)err oon) was Svouillntb für Seweife für ihn ge» 
mad)t, IV, 6. b. 

Argentvm purum putum, was biefeS geheißen, I, 162, b. 
2Irget, wo biefer gltiß liegt, I, 408. a. 
2lcgeus, einSerg, ben bie dtappabocier gottlid) oerehrt. II, 45. a. 
2ftgiec, eine ‘Pffanjftabtjwn ihnen, II, 730. ehren bie 3uno am met* 

ften, II, 944 a. müffen für bie Teilung einer .ftranfheit bie Jjalfte 
ihres ^bnigreicheS geben, III, 372. 372 a. b. in bem Kriege wiber 
biefdben oerliehrt ^prrhus fein Seben, III, 734. 

2foglif?, rachgierige, ber Pharma bev jwepten, III, 46.5 au ^eetfe^et 
and) in gelehrten .Stiegen, IV, 352. a. 

2lrgon«uten, ob Sicero eine ftragobie bes 2fcciuS mit biefem Statuen 
angefnhrct hat? 43. a. muffe» bem lemnifchen $frauenjimmer mit 
einem Sibe oerfprechen, bep ihnen 311 fd)Iafen, III, 73. b. baß man 
fie ben Sib thun laft, ift nid)t wiber bie Sßahifd)einlicf)feit, III, 74. a. 
wobureb fief) in ihrem Stiege TOopfuS ein grofi 2lnfehen gewinnt, III, 
424. thut ^eliaS nur 23or|chub, feinen üteffen, beti Sf'fon, auf bie 
©eite 3U fdiaffen, III, 634. b. 

2frgos, wie fange bie 31ad)tommenfd)aft beSTOelampuS bafelbft regier 
rct, r, 199. b. warum ein Sftopfus bavon ben Sftamen führet, III, 
423. b. 

210503 = 2(mpbilocbütm, werbiefe ©tabt erbauet, I, 199. b. 
2(rlaönie, ob fie, ober <Pb«5bra ben 2ltamaS geseuget? 1,38. b. 
2lci«nec, ©chüler in Sracau wollen beti 2lldat erworben, weil fte ihn 

für einen halten, I, 143- a. in welchem 3ahrh»uberte fte gelebt, I, 
334. a. ihre Seherep helfen brep Saiferinnen aushreiten, II, 636. a. 
fte wibcrlegt SartfmS fchon, III, 38. a. ein foldfcr wirb Sifmattin, III. 
128. wiber biefelhen beseiget <PhoebabiuS oiel Sifer. III, 713. 

2frmntfmüs, wirb bemSrufius fchulb gegeben, II, 337. wirb bem ©: 
rafmus fchulb gegeben, 11,420. b. fOtaimburgS Jjiftorie baoon grei= 
fen bie Sanfeniften an, III, 283. befdmmt burch ben ©tancaruS in 
‘Pohlen neue Srafte, IV, 383. b. 

'2frtöröthen, fein ©efd)lcchtSregifter, II, 44. b. feine fiiftotie, II, 46. b. 
feine SSahl sunt Sonigreiche, II, 48. b. warum ihm 2lntoniuS Sap* 
pabocien nimmt, I, 390. a. 

2lriö«tt3, ob er beS‘Philippus ©oh«, ober SSruber getoefen, 1,72. b. tyh 
rathet bie Surpbice, II. 437. ift ein Mofjerf£iteIfönig, ehenb, wirb 
oon ber Olpmpia umgebrad)t, II, 458. unb feine ©emahlinn werben 
oon rOtaceboniett umqebracht, III, 340. 

2lciega, ober 2ftegni, was biefeS für ein ftlufi ift, I, 408. a. 
2Iri«nantu3, was biefeS für eine ©ottheit ber ‘Perfer gewefen, I, 312. 

foll berUrfprung beS$56fen in ber SBelr fepn, IV, 368. a, b. 
2fnmafpen, dpifrorie berfelben ift ein ©ebid)t, 1,332. a. 
2lrtmmi C S5apti|ta, Sßitwe bcS ^errn oon,) ift ein gelehrtes grauen: 

Simmer, II, 608. b. fd)6n unb tugenbljaft, ebenb. bringt eine DDtobe 
oon langen ©chleppen ab, ebenbaf. 2lretin fchreibt ihr S5üd)er ju, 
ebenb. 

2fciobao3anes, ein fehr armer S6nig, II, 43. b. 
2foioft, ob er in TOiethfammern gewöhnet unb arm gewefen, IV, 404. b. 

unb 403. a. wiber bie Gabler unb 3tad)bruc!er feiner ©ebid)te giebt 
‘Pabft 2eo ber X. eine SSuüe heraus, III, 81. b. 

ildffdnetus, feine 25efchreibung oon feinen 3Iidgbchett, III, 36. b. 

2lcif?agor«8, ob er beS ©ofrates Cehrmeifter fep, II, 300. a. 

2(rif?«nöec/ beffen unb ber Sleonice Siebesgefchichte, was biefeS für ein 
S5ud) ift, I, 387. a. unter biefen 3tamen oerfteefet ftd) ©embaulb, 
II, 600. a. 

Ariftarchus faccr , was er ift? I, 34. a. 
2loifftöe0, ungemeiner Sharafter beffelbeti, I, 197. a. oerfettiget für bie 

Shdften eine @d)u|fd)rift, II, 711. 
2fcif?ippu3, 9tad)ncht oon feiner ©ecte, II, 793- b. feine 2lufführuttg 

unb gro§e Siebe ju ber Sais, III, 34. b. 
2fdf?obttlu3, ob Berenice beffen ©emahlitm gewefen, I, 343. a. 
2(ct(tolfcatie, Stempel einer bofen, II, 744. 
2lciftoÖemn3 , war berjenige unter ben Jjerctfliben, ber ©parta ju fei* 

nem 2ltitheile befam, I, 94. b. 
2[rtftomcnes, II, 298. a. 
2lttf?opb«nes, was er oon ber9tad)e bes -pipponaj: gegen ben ©npa= 

luS fuget, I. 724. a. giebt ben SuripibeS für einen ©ohn einer Srdui 
terfrau aus, II, 459- a- befchiittpft bas grauenjimmer, ba er es 5« 
oertheibigeu fcheinr, II, 462. a. fein^lutuS ift 00m ^tortenftus in 
Iatcinifd)e 33erfe überfehet, II, 847. ‘Plutard) oerglricht feine Somdbien 
mit einer JiebermaniiShure, III, 138. a. wem bieSBeit bie erfte 2luS-- 
gäbe baoon banft, III, 434. jwifd)en ihm unb bem poliere wirb eine 
Vergleichung angefteüt, III, 802. b. wie er bie 2lttbad)tSwad>en 
Oerfpottet, IV, 557. b. 

2fdffopbanes,ber@d)oliaft, eine ©teile aus ihm oerbeffert 93tejiriac, 
III, 761. a. 

2fciftoteles, eine Scfldrung über feine 3Jernunft(ehre, 1,105. b. ber 
einzige SßeweiS oon ©ott wirb unter feinen S&eweifen für nothwenbig 
gehalten, I, 120. b. aus feiner Siebefunft wirb etwas in bie Sdfter= 
chtottife genommen, 1,137. a. eine ©teile oon ihm, welche fehr bum 
fei ift, 1,143. b. Söiele oon beffen ©erfen werben unglücflich in baS 
Satemifcheübetfefjt, I, 143. es wirb für eine ‘Pflid)t gehalten, ihn unb 
ben ‘Plato ju oergleichen, I, 190. a. wenn feine ©chriften ju 3tom 
befatint gemacht worben, 1, 238. a. wenn feine SBerfe in eine rid)ti; 
ge Sehrart gebracht worben, fbenb. b. wem matt bie Srflarung feinet 
©ittenlehre sured)net, ehenb. wer beffen Kategorien Uttb Statuflehre 
erfldret, I, 239. b. ©cbvtfcfteller, we!d)e fein Sebett aufgefeljt haben, 
I, 327. Ob er für einen Suben ju halten fep, 1,329. a. baf; es melw 
als brepgig 2lrifioteles giebt, 1,333. b. ob 2loerroeS ben 2lriftoteleS 
wohl ober übel oerfranben, 1,390. b. was 2lo>:rroeS uttb 2IriftoteleS 
Ootn 23evftanbe gebichtet haben, I, 392. a. wer ftch oorgenommen, aU 
le feine ©chnften ;u überfein, I, 449. b. man faatoon ihm, baf feine 
©iffeufchaft eben fo grof, als bes 2tbams feine gewefen, I, 73 b. gran: 
cifcns SBenciuS foll oon beffen 9thdorif eine oortreffliche Ueberfef;ung 
gemad)t haben, I, 320 b. glaubet ©chu^geifter, II. 7 b. welche oon 
feinen Sehren ber Religion am meiften pwiber ftnb, II, 124 a. wer ihn 
hepnal) allein hegriffen, ebenb. feine Sehren entfrdften bie Sehre oon 
ber ©eiftigfeit ber ©eeleu, II, 137 a oon feiner Tochter wirb 32ad>^ 
rieht gegeben, II, 177 b. Svemonin ein eifriger 2fnf>dnger oon ihm, 
II, 238 a. einer feiner 2fusleger, II, 253. was für einen SunftgrifF 
man ihm fchulb giebt, II, 291 b. foll feine ©eisheit 00m ©alomon 
haben, II, 292 a. einer feiner ©chüler, II, 303. lehret, baf Shutt unb 
Seiben aufgehoben würben, wenn alle Singe nicht einen Urfptung hat: 
ten, 11,316 a. .pifje unb Sdlte fontien nicht in einanber oerwanbdt 
werben, ebenb. lobet ben apolloitifdtenSiogeneS aus phifofophifchemSu 
gennufje, ebenb. bie gottlid)e Statur fein fünftes ©efen, II, 318 b 
halt eine ewige ©rwegung für ungereimt, II, 399 a. feine SJtepnung 
00m grauenjimmer, II, 376 b. woher er bie 3üben leitet, II, 588. 
wer aus einigen feiner Sucher 2(uSsüge gemacht, II, 398. ihn lief! 
eine oornehme Stalienerinn, II, 602. er unb <pidto flimmen nach bem 
dpierofles, odüig überein, II, 808. ob ihm Jpofpital oon ©eftchte ge: 
gtid)en, II, 860 a. wie oiel er leeren Siaum ^uldft, III, 401 b. re= 
bet wiber bie allju junge Serheirathung ber Tochter fehr fcharfftnnig, 
III, 107. in was für einem 2flter, nach ihm, ^imglinge unb V?dgb: 
d)en oerheirathet werben müffen, III, 109 a. ihn greift Spbiat an, 
III, 113 a. ihn ju ubetfe|en, tritt Sinacer mit jweenanbern in ©efett: 
fchaft, III, 117. Suther ifl niemals gegen ihn gut gefinnt gewefen, III 
23s b. 236 a ift in 2tleranbers Vergiftung mit gemifcht worben, III, 
244 b. ihn foll S3?ad)taoell beftohlen haben, III, 248 b. wiber ihn 
fdjreibt S3?agnp heftig, HI, 237 Krläuterungen über feine Sthetorif 
foll S^ajoragiuS bem VictoriuS geflöhten haben, III, 290 b. feine 
‘Philofophie preift S}?e(and)thon nicht alfejeit an, III, 379 a. ein (a: 
teinifcher Webecfeher feiner SJtechanib, III, 414 a, b. unb jugleich 2fuS: 
leger, in, 414. feine *Politif legt SXontcatin aus, III, 417 a. ihn 
oertheibigt «Dtotin gegen ben Villon, III, 432 a. oon bet $raqe, ob 
nach feinen ©efefjen bie ©eele unfterblid) fep, muß auf pabfrlichen Se= 
fehl StiphuS fchreiben, III, 321. ob et bie ©terblichfeit ber ©eele ge* 
lehrt, muß OregiuS auf Sefet)l unterfuchen, III, 343. berfelbe erflart 
ihn für unfd)ulbig, ebenb. ihn oertheibigt 2lnge(utiuS wiber ben Sa* 
tricius, III, 632. einer feiner ©egner fdjreibt Seben unb ttrtbeil oon 
ihm, III, 633 b. ob er ben ?l)ieren nur eine Stadjahmung ber Ver: 
nunft beplegt, III, 667 a. baß er bie Unfterblichfeit ber ©eele leug¬ 
net, behauptet ‘Pomponatius, ebenb. in ihm fuchet man ben ©am 
men oon bes KarteßuS Sehre vergeblich, III, 568 a. b. fennet bie 5Re- 
djanif ber ^h'tte, III, 668 b. fennet bie ©djwierigfeitoom Senfen 
ber Materie, ebenb. fchreibt bem £rugfd>(uffe ber Sügner mehr .traft 
ju, als er werth ift, III, 717 b. feine Socfjter. III, 766. feine ©^wie: 
gerfohne, ebenb. baß aus feinen ©runbfalXen bie ©terblidjfeit ber 
©eele fließe, jetget ‘Pomponatius, III, 792 a, b. ©rünbfdfee oon ihm 
fann ‘Pomponaj nicht mit bem frepen ©iUen oergleicbett, unb macht 
jtd> barübev fd)laf(ofe 3tdd)te, III, 798 b. mas fleh Q3eter StamuS ge: 
gen benfelben in $?ranfreid> unterfangeit hat, IV, 27 b. bie ©efehief: 
lidjfeit ber $f)iere oertoirrt beffen 2(nhdnger, IV, 28 a, b. wer eine 
Auslegung über beffen Such de fenfn, et fenfibili herauSgegeben, IV 
222 a. fann bie ©ebwierigfeiten wegen ber Unioerfalien wohl aufld: 
fen, IV, 294. a. biefem föramt fein anberer Shilofoph an ©charf: 
finnigfeit bep, IV, 348 b. was ß'd)- ‘Peter StamuS gegen alle feine 
Schrer oermeffen hat, IV, 27 a. bas ©djicffai oon feinen ©erfen, 
IV, 387 b. beffen ©etfe werben an ben 2fpetiifon oerfauft, IV, 388 a. 
beffen Sucher entwenbet ?prannion aus 2IpeüifonS Sibliotljef, IV, 
387 b. ob StekuS feine Sudjer an ben ^>tolomduS Vhüabelph »er-- 
tauft, IV, 388 a. beffen Sücher gie6t 2fnbronifuS heraus, IV, 388 a. 
ob er ber erfte fep , ber Sibliothefeti angelegt, IV, 388 b. beffen 
©chriften oerbunfeln bie ©etfe anberer ‘Philosophen, IV, 389 a. 

Sc ccc 2, vofti 



Steiftet* 116er t>a£ fjtftortfcfje unfc crittfdje 2Botter6ucö. 
was woljl von beften ©griffen ad)t fei), IV, 389 b. wirb 3m Unzeit 
gefabelt, IV, 524 b. ob er erfannf habe, baß mehr ©uteS als Bbfed 
in ber SBelt feg, IV, 531 b. 

2ln'(?oteliirec, wie fid) biefelben ii6er iljren fdjetttbaten ©ieg über ben 
Beter 3lamiiS freuen, IV, 28 b. 

2Irfabien, worum 2(rißaud bafelbß, als Jupiter verehret worben, 1,311, 
2(ubaöius, beS ©aitinS Berratfjeret) gegen benfelbeti, IV, 14 a. 
2frb«8, ihm bejeugt eine Jjamabrpabe aus Banfbarfeit bie lefete ©miß, 

unb erhalt von it>m Äinber, II, 736 a. 
2Crligutni«nß, was fte von bem Benferabe erjü^ten, I, 53» b. 
2trmen, mit ihnen offen bie dürfen aus Siebe3um ^eiligen, II, 166 a. 
2(tmcmen, worum dajuS dafar baf)in verfdßcft worben, I, 364 b.. ob 

fid Bber beffelben bemächtiget habe, 1,364 b. jweenivonige, bie es 
befeffen, II, 391 b. 

2frmignac, darbinnl von, wibetfefjet fiel) ber Deformation, ber 5?6tiige 
von Sßavarra, III, 481 b. 

’Uvminianet, wer verfdiebenc Sßerfe wiber fte gefct)rieben ? 1,180 a. 
gehen offenherzig mit bem h- 2(ugußin um, 1,399 a. wie weit fte tu 
ber Sehre von ber ©nnbe, von bem 2fugttßin abgehen, ebettb. berett 
Begriff von ber ^repheit, I, 468 a. Baple hat feinen Begriff von bet 
grepheit, von ihnen genommen, I, 726 b. ein großer f reunb von 
ihnen, II, 409. einer, ber ihre Bavtep mit d'ifer aunimmt,II,<Sai a. 
©reviuS wirb abgefeimt, II, 65 t a. ein heftiger ©egner von ihnen, iß 
$0?afowsfp, 111,793. welcher ftcb babttrdh viel ©iberroärtigfeiten 
jujieht, III193 a. ihnen tf>nt bes BorßiuS Beruf großen @cf)aben, 
IV, 483 a. fchrepeti umfottfl wiber bie dintracljt ber BJajeßat unb 
Briefterfdaft, IV, 483 b. wtbev biefe bejeigte BebeliuS eitlen großen 
d'ifer, IV, 438 a, 

2itrtiimus, (Saceb) wiber helfen ©ifeerfader hat BarlüuS, etliche beiß 
fenbe ©treitfdriften herausgegeben, I, 461 b. wie fel)r er, unb ©o= 
marttS bie perfQiilkhenSeibenfdaftenmitberScljre vermifchet, 1,485 b. 
einer ber vornehmßen von feiner ©ecte, II, 404. Bifputatiotieti mit 
feinem lieftigßen SBiöerfader, II, 598. feine ^mitunter halt ©omaruS 
für verbammfich, II, 599 a. Bifdjof Jpallö llrtheil von ihm, II, 73t b. 
warum doloniuS in ben Berbadjt fommt, auf feine ©eite jit hangen, 
II, 744. halt ftd) nicht für gcfchicft, .f ernheerts dinwürfe wiber 
bie ©ttabenwaljl unb drbfünbe 511 beantworten, III, 14. wiber ihn 
febreibt Subbert, III, 107 a, woburd) er feiner Sehre ben grbßteti 
Biettß erwiefett hatte, IV, 483 a. flehe ©omstus unb ©yr.oöe, 
(borbreeftifdte) . 

'Xtmutly, bes Aurelians mitten unter feinen fdtonen Bebienungett, I, 404. 
bie vergnügte, I, 33 a. fel)r grünbliche Betrachtungen über biefelbe, 
I, 274 b. ed iß feiten einer 511 finben, ber fte auf eine eble2lrt ertra= 
gen farm, I, 324 a. warum ber Ä'anjler Baco in berfelben vetftor= 
ben, I, 473 a, b. ©ebattirett bes ‘Jheognis von berfelben, I, 582 b. 
hat ju vielen ©driften 2ln!aß gegeben, II, 54. beS datullS, II, tu. 
ÜWeener^rcunbe bed datullS, ebettb. ber britteBanteSißin ber außer; 
freu geßotben, II, 257 b. barauf iß BiugeneS fo eitel, als 2llejrattber 
auf bte drobertmg ber ©elf, II, 311 a. eines großen SßalerS, II, 354 b. 
eines ©clehrtcn, II, 506 beS Jpifnrion, II, 578 a. große eines ©es 
lehrten, II, 917. ungeachtet berfelben macht ftd) SacpbcS berühmt, 
II, 3i- beS gelehrten Songomontan, III, 15t. Sehrfabel bed 9Ioque= 
taidabe, baß alle ‘Pritijen, welche bie rbmifche Kirche bereid)ert, ße 
wieber 51t ihrer 2frmuth bringen würben, IV, 77 a. wie 
©turmittd barein verfallen, IV, 303 b_ 

JfrnctulD, warum er einen ©treit mit bem Beaulieu augefangen, I, 
498 a. wie fel)r er bett ^acob le Bo|ftt, gelobet hat, I, 627 b. bes 
bienet fid) eines geuetniffeö bes dcchefienfis, II, 357. wirb wiberfrgt, 
ebenb. a. fabelt dpifurs Sehre vom Bergungen vergeblich, II, 304 a. 
wiberlegt bett le ftevre, n} -2I vertljeibiget ben BaSquej, gegen einen 
reformirtett Brebiger, II, 544 b. wie leicht ihn üyuriett wiberlegt ? 
II, 595. wiber ihn fd)veibt©retfer, II, a. ihn.vertljeibiget Jhermant 
gegen bett B. 32omt, II, 803 b. beS Honigs von ^ranfretef) vorgegeben 
ner Brief an ihn, II, 913 a. hat ben Saunoi jtim ^reunbe, III, 62. 
fein llrtheil über SijetS ©d)rift, wiber bas Ueberfefjen ber Bibel, III, 
128 b. eine 2(nmerfung von bem Bude : Efprit de Mr. Arnaud, 
III, 145 a. führet eine ©teile vom Suther falfch an, III, 234 b, unb 
235 a. fdreibt wiber ben 93?illetiere aus ©taatSabfld)tett, 111,397b. 
ber ©efahtte feiner dinfamfeit iß Slicolle, III, 508. eine ©teile von 
ihm, über bie Unßerblichfeit ber ©ecle, unb BetradUtmgen barüber, 
III, 796 b, unb 797 a. ihm wirb eine von ben giftigfeen QüaSquillett, 
wegen ber ©taatsvetanberungen in dugellaub, jitgeetgttet, IV, 579. 

3(tmau!ö, C2lnbreaSO hat dpifur,sfd)uhfchrift verfertiget, II, 396 a. tim 
gleichen besBncd)tiS, BhalariS unb 2lpttiejuS, ebenb. 

2(ütifatts, was er von ber Siebe jur dinfamfeit geurtheilct, I, 411 a. 
2frnolö, entvüßet ftd) über DöS 2lScrt Kaufmann, batnit Ben^o bie 

Belfer benennt, IV, 438 b. 
Qltrnolö 2ldemu3, nennet ftd) auf gried)ifd) B^appluS, III, 663. 
3lcnobitt9, bringt fcl)t gefährlicheSrrthfimer in feine ©dwiften, 1,352 a. 

wie oft fein SBerf gebrueft worben, 1,354 b. ob er ben ButaS am 
führet, I, 733 a. machet einen eknbcn ©d)luß wiber bie ©Otter ber 
Reiben, II, 187 a. grünbet ihn nad)BerrnBaplen, ncdjbaä» auf eis 
ne Sügcn, ebenb. wirb in bem le^tem ©tücfe geredufettiget, II, 187 a. 
beS ©elettiitS 2lttSgabe bavon, wirb fehl' gefabelt, II, 580 b. 2iusle= 
gütigen be$-permid, über ihn Werben hod)gefd)afet, II, 794 a. mad)t 
einen ??et)lev, II, 795 b. feine ©ebanfen für bie djriftliche Sleligton 
gegen bie Reiben, fehctBadcal itt ein helles Sicht, III, 619 a. was er 
von ber ©terblid)feit ber menfchlichen ©eele behauptet, IV, 80 b. wie 
er bte ‘Platonifer beswegeti wiberleget, ebenb. wirb audgelegf, IV, 
338 b. vergeringert bie SSiberwavtigfeiten bed menfchlichen Sehens 
nicht, IV, 4:3 a. 

2lrqueatiaf|Cf ©inngcbid)te auf biefe 2flte, IV, 36 b, 
3ittagonien, CSatharitia von) ob Heinrich ber VIII, feine dhe mit ifj»V 

als eine Blutfchanbe anfehen fbnnett, I, 465 b. 
2{rt«gomett, CJsfabelle von) auf ihre Bevmahlung hat 2llttliuS fein 

fchötifleS ©ebicht gemacht, 1,170 a. 
3(rcas, was bie dhi'ßttif'enfd)reiber bes Kaufes Von Burgtttib, bep bem 

ftricfcensvortrage von 2frraS, für ©tof jur ‘Pralercp gefucht haben, 
I, 653 a. 

Httia, Berfe bed ‘PcrftüS auf fte, unterbrüefet fein ^reunb, III, 700. 
bed ‘Perftud Berfe auf fte, macht Bloreri fälfchttcf) jur ©atire, III, 
700 b, unb 701 a. 

2fttmn, woburd) er bem Äaifer Babrian 51 i fdimeicheln gebenfet,I,dib. 
wer etwas von ihm uberfeljet, II, 621. ob Cutiutus ditrtiuö aus beß 
fc,'J Quellen gefd)öpfet, IV, 9 b. foll einer ber behutfamßen in dt; 
jahlung ber Sßunberwerfe fepn, IV, 10 a. 

2ltrfmoe, befommt von ihrem ©emahle Jjieraflea gefdenft, II, 294 b. 
regieret einige Seit in 2legppten, III, 839 a. 

2[ctagnan, feine Biemoirett fittb untergcfchoben, III, 166 b. 
211-0^03, wer an beffen 5obe ©d)ulb gewefen, I, 364 a. 
Slvraperpes, ein perfifd)er ©olbat, ob er 2irtaban ben anbern getbbtet 

l)at, I, 3dl a. 

2lctbington, ^Prophet bed @erid)ts, II, 709. giebt ben Jjafet nach3ef«f 
für ben madjtigften aus, cbettbaf. fdjrepet ben Bafet für dhrißum 
aus, ebetibaf. unb II, 710 a. tf>ut deswegen in einem Buche Buße, 
ebenb. b. 

2lrtemiboc/ ein drbbefcljreiber, iß mit einem Sraumbeuter nicht 5« ver* 
mengen, I, 367. 

2lttcmifia, ob es bereu jwo gegeben, I, 369 a, b. bie bepben madjm 
^alicarnaß berühmt, II, 730. roie lange fte ihren ©emahl überlebt, 
I, 72. vor if)r hatten bie 2itf)enienfer viel $urd)t, I, 370 b. burcf) 
fte iß if)r ©emahl befatmt geblieben, III, 367. 

Slrtigieit, ob ^ermolattS Barbaras, wegen ber (einigen berühmt gewej 
fett, I, 45o. 

2lttus, ‘Prtnj von SBalliS, ob feine df)e mitber3tifantittnvon©panim 
volljogett worben, IV, 48 b. 

2lcunöel, was für 9)?ül)e er ßd) giebt, alte 2fuffd)riften auf Biartnor« 
ßcine ju fammlen, III, 82.3 ? bie anbere Ausgabe von biefett Biarmom 
beforgetButuphrcp ‘Pd^attp, III, 823 a, b. 

2lcjt, will nur bie Ärnnlljeiten ber alten 2lbfd)riften heilen, I, Ö4 b. 
ein befd)eibencr unb Iluger feil allejeit mit viclleid)t rebett, I, 92 b. 
bas Bud) von ber Sleligicn ber ^-ferjte, würbe halb vergeben werben, 
wenn man ein Bud) von ber Sßeligion ber gürßeti fd)riebe, I, 95 a. 
2lerde fommett bem 2Igricola nicht jeitig genug judpülfe, weswegen ec 
ßirbt, I, 10; a. ob 3lleponind einer in einem Sßonnenfioßcr gewes 
fett, I, 146 a. ein 2lrst fobert täglich vierl)unbert Bucatett bep bent 
«Pabße BonorittS bem IV, I, 271 a. 3fnmerfung über bad 2inrütj= 
reu ber 2lerjte, 1,181 b. ein 2lrjt wettet, baß er niemals franl wer: 
ben wolle, unb es trifft ein, I, 372 a. was für einTlnfehen, auch heu* 
tigeS^aged gewiße Sierjte erhalten, I, 372 b. ettßdi'ät giebt vor, baß 
ber heil- 2lügitßitt viel getvunfen, oi)tte ßd 51t beratifden, I, 4°o b. 
2lr;t, wcldit ben Seutett mit feiner Äutiß umfottß bienet, I, 410 a. 
ein gelehrter, Stohann 5agaut, II, n? at äu ©aumur, Buncati, II, 
124 a. einer gleiches Sßainend 511 Bern, ebenb. b. ttod) ein Buttean 
511 Sonbon, ebenb. einer ber gefdicfteßen,dafalptti, II, 114 einer ju 
tOMmpelgarb, 9ßico!nud ?:aurel, II, iij b. in Sonbon ein berühmter, 
©logrto, II, 174 a. ein berühmter and ^nibud,dhrpftppud;II, 177 b. 
breite berfelben ja Brefeia,utib ihre Kriege, II, 326. ein berühmter, 
Stigleich ein guter ©ottesgelehvter, II, 33° a, einer ber 2f(ten, gopp« 
rttd, 397 a. ein berühmter franjößfeher, II, 485. ber von berSiebedj 
franfheit rin Bud gefchrieben, II, 488. einer ber jugleid) ein ©tertt: 
feher, II, 563. einer ber um ber Sveligiott willen nach dttgelfanb 
ßüd)tet, ©entiltd, II, 581. haben bep ben©pmnofopf)ißen bte anbere 
©taßel, II, 588- einer ber ftd) auf aüe SBifienfdjaften gelegt, ©eliuS, 
II, 596. einer, ber bie fransbßfchcn Scitttngen erßnbef,3tcnaubot, II, 
628. ein berühmter ©dottlanbey, Bitttcan, Idreibt wiber eine vorge, 
gebene Beßrung, II, 619 a. einer, ber ritte Beß|ung für wahr 
halt, ©eguier, II, 629 a. einer, ber in ber ‘pijpßognomie ßnrf gewe* 
fen fepn foll, ©rajnrolttd, II, 633. ©ruteruS ejticr, II, 66i% was 
‘Pnbß 2lbt'iand feinem bie jungen Seute ttad) be||e(bcn 5obe für dl)te 
erjeigett, II, 719 a. einer, ber ftd) in bie ©ottesgelafjrtheit niifchet, 
j^ardiud, II, 738. JperliciuS einer, II, 8°o. ^icroppiluö, II, 812. 
einer 51t werben, verfielet ftd 2fgttobice, ebettb. ^orßittd, II, 839* 
ber mit ber SSiffenfchaft bie 3fnbad)t verbttnben, ebenbaf. ber feine 
dur angefangeu, ohne bad Batmttifer ju fpreden, II, 84° a• betßd 
unter ben Beutfden ben Sßamen beS2lefcnlap erwirbt, II, 840- &en 
feiner ©efdßdlicißeit gut 311 euriren, ben £ob ausnehmen, heißt viel, 
II, 847 a. auf eines pl6fjlid)cn 5:ob ein ©itmgebidt/ ebenbaf. b. 
dbcfpital einer, II, 853 a. Säubert, II, 904. Benette fdjretbt frep 
von ber ^ungfetfdaft, II, 905 a. einer wirb befdulbiget bitrep eine 
natürlid gegebene Urfadf/ bie SSunbcrwerfe umäußeßen, II,'906. 
dviftßratuS, II, 932 a. ^tabrian Sttttius, II, 933. ein uneigennüt* 
jiger unb gottesfürdjtiger, III, 7. ^«ftveept vermehret Saugend ma« 
thematifde SBetf'e mit Sßoten, III, 52. ©eleus bes Saurentius lies 
berfefecr, III. <58 a. ritt berühmter in 3>cic’:<S£C; SemnittS, III, 71. 
SeonieetutS, III, 89. ber ber ©eit Duvcf? bie ^pcotie mehr, als burdbte 
<Pt'apiS ju unterridteu glaubet, III, 89. ein frattjofifdcr, Sibattt, IU, 
113. ©ervin tnadt unjahlige verliebte Betfe auf bie ©tephaninn, 
unter ber Olpmpia Sßatnett, III, 113 a. dafpar ©olßud, etn©cbet< 
befünßlcr, III, 113 b. einer leget ben ‘PetrotmtS, als ein foldctatis, 
0). Sotid)ittS, III, 165. befien SBeijßagung von bera ?obe eines &6: 
titgS, mit ber ©aleeren beßraft wirb, III, 238: Setart überfefeet bett 
SOladiaucll, III, 150. ber ein guter ©detbcfünßler, B'apcrne, III, 
agi. ber von ben tOierfmaalen ber ^uuaferfdtaft fdjreibt, barf es in 
ber franjofifden ©pradte nicht heraiisgebett, III, 341 a, b. 9)iari: 
neffo fdt’eibt über ben ßpippofrateS, III, 349. welcher ber STelioion 
wegen ßüditig wirb, Btaßarius, III, 366. Bertppus jieht feines Bas 
terlanbed Beßett feinem vor, IU, 3S8 b. ein reformitter ©ottedges 
leljrter, SPep, III, 371. ber bie ‘purgatijen erftmben, III, 37+a- 
fpanifdter ^lonarbeS, III, 414. fratijbftfdjer, Bloriit, III, 429. 
wirb Bavifßon aus einem ©ternbeuter, III, 430 a. wirb 9jJori|on 
aus Sßeigung 511 ben .^rüttfern, III, 437. ein jitbifder, Qrobio, III, 
557. beffen mebicittifd)e B ft dt er, man bes fchmußigen 2luspntcfs h«b 
ber ntd)t brudett lajßen wollen, ^arauS, III, 605. ben wegen wiebet; 
rathner Baber, jur 'Pteßjeif, bie Baber ertnorben wollen, III, 614. 
ein franjüfifder, fettr verßüttbiger unb gelehrter, Beit 'Patin, III, 624. 
darl Batiti, 3Iad)riditen von ihm, Hl, 636 b, 631 a, b. 2lngelurittd, 
ein Bertheibiger bes 2frißoteleS, III, <532. ein fpmiifder, Bereira, 
III, 664. ber BhilttfoPlp Bhthaqcras, iß einer, III, 737. ctin Italien 
nifder, Belpbatnus, III, 782. Btapofitus iß ein fcf)r grober geleltr* 
ter Bieb, III, 8(8. ein 2hfmt, wirb als einer in einigen Bibliothes 
feu geftmbenr IV, 36. wirb mit einem ^e^er verglidjen, IV, 105 a. 
ber Urheber von ber Sleligion/ beffelben fiat etwas von ber 2fttßralter 

©efdmaere, 



Dtecjtfter ü6er t>a£ jjtjlortfdSje uitt> cvtttfe^e ^Bortertucp 
©efcfjtttflcfe, IV, 118 b. roelcfjec brepmal ©oetor werben muß, IV, 
145 b. was ©ennevt für ein berühmter gewefen, IV 195 a. ßet;e 
2lrjneyfcmöige, tlrpeneybunfflebcec, unb Tletrjte. 

tfrjney, roeil einer «eld;e eingenommen, «irb er hmgerid)tet, II, 347 b. 
verutfadjet tD?ad>int>etIcn ben $ob, III, 247 b. 

2Irjeneyen, ber einfachen ben eilten unbefannte^ugenbcn, entbecfet $er? 
nel, II, 485 a. amerifanifd;e, f>anbelt SJtotiarbeS a6,111,414 a, b. 

Ht^my mittel, was BrafavoluS für Büchet- von ber Statur, unb gube* 
teitting berfelben gefcbrieben hat, I, 671 a. 

2lrjneytnndige,vortreßlid;e, fallen nod; feltner, als vortreffliche Sichter 
fepn, I, 494 a. für fte gehöret bie jrage, ob Latiner ober SSeiber 
mehr SBoüufl im Bepfcfßafe ßnbeu, IV, 392 b. ftehe 2lecjte unb 
2(e$t. 

TIrjrteytunff, bi»Seßüten haben nicht viele ©chriftßeller bavon,1,158 a. 
ftcvtigfeit, tvcld)e 2IverroeS barinnen erlanget, I, 391 a. Jpermolauö 
BarboruS, tvill ber llnorbnung in berfelben abhelfen, I, 457 a. «er 
ihr ihren alten ©Ian5 tvieber gegeben haben folf, III, 303 b. 

SIcjneyEunfflebiec, tvaS fie von ben Ambern fagen, bie in einer 3«= 
flreuung bcS ©emüthö empfangen «erben, I, 256 a. f. Tletjte, 2lrjt, 
3(cyneyfünöige. 

2lfc«mus, foü SäfarS Stammvater fepn, II, 133 a. 
2lßcbe, von Blumen wiebet- ju Blumen machen, II, 167 a. von einem 

Jbinbe, haben ^e^er ihren neuen Brühern, 511 trinfen gegeben, II, 
546 a. 

Stfcbermittroocbe, ob eine 2lrt berfelben im-peibenthume5ufepnfd;eint, 
III, 339 b, unb 540 a, b. 

2[fconius, (‘Pebianus) ift übel von ber ©illia ©d;icbfalen unterrichtet 
gervefen, IV, 410 b. 

2(söot, ob Sfofua biefe @tabt erobert hat, I, 415 a. 
2ifeitas, was biefeS Sßort ber ©d;uüef;rer heiße? I, 99 b. 
2lßten, alle ©täbte beffelben haben bem Spibur ©cf)üler gefdjicft, II, 

391 a. 
2lßmms ‘Pollio, «as er von bem ©allußiuS faget, IV, 24 a. 
2lsiralo*i, ob bicfes eine ©tabt in ^sburnaa geivefen, I, 248 a. 
2iatlepiaDes, beßen $reunbfcbaft mit bem BienebemuS, mag beSOreßeS 

unb ‘Pplabes ihrer 511 vergleid;en, I, 371. von ipruftum, ob er 
ein $reunb bes Sicero geivefen, I, 373 a. einer, welcher unter -pa* 
bvians Sfcgierung gelebt, ebenb. 

2lfpaft«, ift von Btilet, III, 687 a. unterrichtet ben ©ofrates in ber 
Sthetctib unb 'Politif, ebenb. ‘PerifleS hat ßcf> ihr nid)t bloß ihrer 
^enntniß in ber ©taatsfunß «egen ergeben, ebenbaf. fie unterhält 
batmherjigeSdweßtevn, ebenb. BeribleS heirathet fie, ebenb. «em 
fie fid) nach helfen 5obe ergiebt, ebenb. ift febulb, baß bie 2lthetiien* 
fer bie ©amier angreifen, ebenbaf. reijt bie 2(thenienfer jum Kriege 
mit ben Btqgarenfern, um ein paar .puren halber, ebenb. «irb am 
gebtagt, ihres BtanneS ^upplerinn ju fepn, utib erhält burd) ‘PerifleS 
?htänen, bie goSfpred;ung, III, 688 a. einige 3trtl)ümer, bie fie be* 
treffen, ebenb. b, unb 689 a. ‘Perifle» giebe ju ihr, III, 681 b. um 
ber Buhlevinn willen, foll ber pelopotineßfd;e Ärieg entfeanben fepn, 
III, 682 b. f perifles. 

Kßpafta, bes Sprits Beischläferinnen 9tad;riS;t von berfelben, II, 198 a. 
2lßpcenas, Vergiftet 130 ©äße, II, 83 b. 
2lf]aracus, biefen giebt.ppgin für besföanpmebeSBater aus, II, 555 b. 
2lflyriec, ob fie ben ©ebraud; bes ©cfjreibens beßätibig gehabt, I, 

420 a. 
2fftec«es, ein ©tein im ftifche Ban, II, 433 a. 
2lffetius, .fönig von Sreta heirathet bie Suropa, II, 465. nimmt ber* 

felben unelßige äfinber, an ^inbeSßatt an, II, 466 b. 
3(f?eologte, (©piegel ber) was biefeS für ein Büdj ift? I, 132 b. 
jlffrologte, .perliciuS macht barinnen viel Beobachtungen, II, 801 a. 

hält er für eine cfjrmürbige SBiffenfchaft, ebenbaf. b. fn bemfelben 
verblenben oft ungefähr eingetroffene SÖorherfügungen, II, 803 a, f. 
©tecnötuterfimff. 

2(ftroIogen, f. ©ternöeutec. 
2(f?tronomen, f. ©ternfefjev. 
2(f?conomie, f. ©ternfebeefimf?. 
2lf?ronomifd« (Eabellen, f. Cabcllert. 
2lf?yanaffe,ma$ für fchänblid)e Singe fie vom Bepfd)lafe gefchrieben ha? 

ben foll, II, 732 a. 
2ffiyan«r, ift. vem Rector ©famanbriuS genennet «orben,1,373 a. ob 

er auf bes UlpffeS Befehl herunter geftürjet «orben, 1,374 b. ob in bem 
ganjen Birgil etmaö bavon fiept, ebenb. mit «as für ©raufamfeit 
ihn BprrhuS vom Shurrne perabfturst, III, 731 

2Ifulan«, bes Beter Bembuö, «aS biefes für ein Sßerf ift, I, 526 b. 
2ltecnc>, fo hieß fenft ber ffluß BeScara, IV, 203 a. 
2ltbanas, ift ©tifter ber ©tabt $roS, IV, 343. 
2ltbanafius, ob ^ottelliuS helfen £eben aufgefchet, 1,304 3. mit ihm 

hat fich^avransa verglichen, II, 69 b, unb 70'a. fein geben befepreibt 
Bevmant, II, 8^4 a, ©tancaruS rühmet fid;, fo «ie er, verfolget, unb 
verbammt «orben jufepn, IV, 333 b. 

2(tbeit«um, «antm biefeS ©ebäube fo genennet «orben, I, 377 a. ob 
es ein Tempel berBallaä ge«efett, ebenb. von «em eS erbauet wor-- 
ben, ebenb. 

2Itbm«us 1 «irb vetbeffert, I, 26 ©. b. von «aS für einem Bioge= 
neser rebet, II, 317 a. in roelchem ^ahrhunberte er geblühet hat, I, 
378 a. «a« er für 25crfe verfertiget, ebenb. b. bie 2lbfd;reiber l;a-- 
ben fein Bud; ärger miSgehanbelt, als baS feinige, ebenb. alle 2fuß= 
gaben, bie man bavon hat, finb unvollfommen, ebenb. feine ®rjäh= 
lung vom -pernf!eotcS ift falfch, II, 792 a. «em bie SGelt bie erfte 
2(uSgabe bavon banfet, III, 436 b. fein Batetlanb, ift StaufvatiS, 
HI, 493- «aö et von bem ©dietje bet Rochus gegen ben 2fgefilauS 
faget, IV, 317 a. fuchet alle «fhtge Äöpfe, Boden unb BPilofopher* 
in ben Bevbachtber Buhlerep ju bringen, IV, 291 a. aus ihm muß 
?Otactobiuö ver6effert «erben, IV, 338 a. «irb nicht recht übevfehet, 
IV, 357 a. 

3£tbenagocas, ob er eine ©chuhfd;rift ber Shriflen, an ben vemifepett 
^aifer felbft übevveid;et, I, 375 a. b. 

2ltpen«goras, unb ©sncaS, ?prannen ju (SphefuS, verjagen ben-pippo? 
nar, II, 8»o. 

2Itbenais, «ie fte beö 3:peo5oftu6 ©emnplinti «irb, III, 88. 
2ltbeiff, hat Savalcante gern fepn «ollen, II, n 5 a. baju machet ©araffe 

ben^hatton, II, 152. haben eine ftavfe©eele nÖtpig, II, 233 b, in 
IV EM. 

großer 9toth ein fleines Äinb, II, 154 a. ift drasmus von Cuthern ge= 
natmt «erben, II, 417 b. «arum©iripibeS für einen gehalten «irb, 
II, 459. bafür «Ivb ©ovean gehalten, II, 619 b. baju «irb @uu 
ter «iber Stecht gemadjt, II, 665 a. bnß ©rotiuS als ein foldjer ge^ 
jtorben, ift eine Betleumbung, II, 658 a. fd;«ad;e Simvürfe «iber 
einen ©diaben ber Steligion, II, 742 b. .pmault rühmet fid; einer 
}u fepn, II, 767. ber in ber QlobcSftunbe fiep belehrt, unb es jum 
2lbetg(atiben treibt, ebenbaf. ber fiep gegen ben ©ti«urf eines ^rau? 
enjimmerS mit ben piätiben vevtheibigen muß, II, 8i<S unb 818 b. 
bafür «irb BobbeS ausgegeben, II, 823- »on anbern wertpeibtget, 
ebenb. «ie leid;tfimiigman£eutc bafür auSgiebt, II, 8j6 b. roavum 
ber Jratijier ^>cfpitoI bafür auSgefchrpett «irb, II, 856 b. ob 
belle einet- ae«efen? II, 900 b. einer «irb buvd; 2efutjg beS 9t. 
befehlet, II, 937 a. bet- fid; öffetitlid; bafür befennet, unb 2lnhätiger 
;u «erben, auf Steifen geht, III, 12.* beffett ©ecte bie öetviffenhaf? 
ten genannt «irb, ebenb. rühmet fiep viel@(aubenSbrüber ju haben, 
III, 12 a. baß er es nach einem jehn jährigen .Kampfe mit bem @e: 
«iffen geworben, foll 2utl;er felbft befannt haben, III, 225 a. bafür ges 
ben einige benSBahomet an, III, 277 b. f. (Bottesleugner. 

2ftpeif?en fpftematilche, «ie fiel; biefelben in ©efellfd;aft bejeugen, II, 
297 a. finb bie€hineferunbEonfueiuS, III, 298 b. «iberfiefcproibt 
Bacarb, III, 579. «iberleget Bafcat bamit, baß es ihnen, wenn fte 
recht haben, nichts hilft, unb wenn fie unrecht haben, fdjabet, III, 
619 a, b. Br°bicus «irb barunter von verfcpiebeneti gered;net III, 
834 a, b. f. (Bottcslctigner. 

2ltf?eiffetey, berfelben «erben bie ©etieralftaaten befchulbiget, II, 226. 
berfelben «erben viele falfch befchulbiget, III, 12 b. von bem Ber* 
bnepte berfelben, rettet Soejfeteau unb anbere, Ceo benX, B- 
fd;led;t, III, 85 a. ba$u verleitet 55eS * SBarefS bie ^rauenjimmer, 
bie ev verführen will, III, 32? a. ob bie2ehre, bie ©ott jutn Urheber 
berSünbe machet, baju führe, III, 646 a. berfelben «egen hat mau 
ben Bei‘>fleS im Berbachte, unb warum ? III, 679 b. von berfel« 
ben foll (ich Bomponns belehret haben, III, 794 b. fpflematifd;e, IV, 
260. f. (Bottesleugner. 

3Itbem, «er fid; burch Sutücfhaftung beffelben erffieft? II, 312 b. 
2ltM, ob ber erfte Ort, welcher Athenäum geheißen «orben, bafelbft 

geroefen fep, I, 377 b. tvenn es von ben brepßig Jprannen frep ge* 
macht «orben, II, 224 b. «er bie 5Be(t«eiSf;eit juerft ba(;in gehrad;t 
hat, I, 291 a, b. wenn eS 2lnaragovaS verlaffeti, I. 292 a. auf bef* 
felben ©djloffe fd;eint (SuripibeS eine SBohnung, nebfr einem jäljrlu 
epen ©ehalte, gehabt ju haben, II, 466 a. ein lllbgefanbter bet Sin* 
wohnet 5U Sea, insbefonbere jit lehren, III, 832. 

2Itpenienfer, thutt für alle ©riedjen Opfer, I, 4 b. eines ihrer vor* 
nehmften j^efte, ift baS ^eft bes 2lboniS gewefen, I, 8i a. ver* 
bammen einen Botten 511m ?obe, «eil er ipre Siegierung fabelt, I, 
222 a. hatten viel ^uvd;t vor ber2lrtemtßa, 1,370 b. «ie fepr fiep 
3ltticuS bep ihnen beliebt gemacht, I, 381 a. warum fte ben Boreas 
für ihren ©ch«iegerlol;n gehalten haben, I, 623 b. ihre BJähtdjeti 
vom Boteas, I, 627 b, unb 628 a. «ollen ©ottesleugner am geben 
ftrafen, II, 299. legen bep beS Suripibes 5obc bie Trauer an, II. 458. 
erhalten fich burd; SuripibeS Berfe bas geben, II, 461 a. i(;re pod;* 
ad;tung gegen ben tobten Suripibes, II, 463 a. «as auf einen ihrer 
?abel, SuripibeS antwortet, II, 463 a. richten ben Buhleritineti unb 
Sieblingen beS BemetriuS Tempel auf, III, 44 a. ihr SBiSvergnügeu 
über baS ©elb, bas ße ber gamia geben muffen, ebenbaf. warum fie 
bie BdaSger aus Tlttifa verjagt, III, 74 b. «ie theucr ben gesbievn 
il;re 2lbtrünnigfeit von ihnen im peloponucfifd;en^riege faßt su flehen 
gekommen, III, 94. «ie fie ben Siathgeber ju 2ileranbetS Bergötte* 
rung ftrafen, III, 541 b. «ie viel (£pre fte bem 2IttaluS erweifen, 
III, 673 a. treten bem Büubtiiffe «iber ben .fönig BhlüppuS «ott 
SJiacebotueu bep, ebenb. unter ihnen erwirbt fid; BerifleS faßt eine fo 
große @e«a(t, als ein BJonarch haben bann, III, 679 b. «ie nüi* 
lieh eS ihnen ift, baß BtrifleS von einer ©onnenßnfterniß Urfachen 
angeben bann, IIIj 679 b. ihre abergläubilchef urd;t vor ben .pimmels# 
jcid;cn, III, 678 a. B^iHeS befrepet ße bavon, ebenb. «ie herzhaft 
fie BtribleS erhält, ba bie $einbe 2Iftiba auSplünbent, III, 6gi a. 
beren Sfeltern nicht alle bepbe fold;e «aren, würben ttaep einem @e* 
fepe beSBeribleS fürBurbinber evblärt, III, 68z a. warum ße TIfpcr* 
fia äum.fviege mit ben Btegarenfevn reiset, III, 687 b. baran, baß 
fie bie ©amier angreifen, ift ^ffpaft« fd;ulb, ebenb. unter ipnen f;err* 
fchen öfters Ungerecptigfeiten unb Unorbnungen, III, 690 a, b, ihr 
Bünbtüß mit Pen Bhoc'äern im heiligen Kriege, III, 721. baß ße 
bemBpttho bas Bürgerrecht, «egen ber Srmofbung eines tl;cacifcf;en 
Königs, gegeben, iß ein fdjänblicbet- Sti'thum, III, 751 a. laffen ben 
Bvobicus, als einen Berführer ber^ugenb hinrichten, IIj, 832. «aS 
fie ßd; für eine ©taatsbunß, in 3lnfehung ber ©atiren, bebient, IV, 
597 a. verlaufen ben Xenobrates, «eil er eine ^opfßeuer niept erle* 
gen fönnen, IV, 521 b. 

2(tbems, ein Bilbhauer, I, 246 a. ein Bilbl;auet, beßen ©efd;id;te, I, 
723 a, b. «ie fid; ber Boot .pipponap, «egen einer Bilbfäule, an ihm 
räd;et, II, 821 a. 

2ttbos, biefet- Berg erßrecft feinen @d;atten, bis auf bie ^nfel gemttoS, 
III, 71 a, b. 

2ftta, bie ©djlange, bie ße im Traume gefch«ängevt,foll auf if;rem Baud;e 
ftlecfen juriieb gelaßen haben, III, 543 a. 

3ltl«s, ein ©ternfel;er, II, 800 b. «as batunter ju verftepen, baß ^cr* 
buleS it;m ben Berg halten helfen, ebenb. 

Atomen, von «em ©emofritus bas getjvgebäube gelernt, II, 285. Um 
terfdßeb SpiburS unb ©emofrits in biefet gehre, II, 291 a. tpr gehr* 
gebäube iß nicht fo abgeßhmaebt, a(sbeS©pinofa, II, 292 a. «er ße 
in größten 9tuhm gebracht, II, 389. ber beßen 3ufammenßuß bep 
SpifurS ©eburt, II, 390 b. «er ipr gefjrgebäube verbetbf, II, 393 b. 
ob Spifut feine ©öfter barauS entßehen laßen, II, 394 a. «ie ße 
Spibur von ber Statur entßef;en laßen, mit einem auSgefdjütteten 
©chriftfaßen voll Bud;ßaben verglid)en, II, 399 a. unmatevialifd;f 
bönnen aneinanber ßoßen, ebenb. ihre ab«dd;rn&e Be«egung, foll 
ben frepen SBillen feß ßepett, II, 403 a. biep»orvorbritigung berSBelt 
erfläten, ebenb. ßthotljeiten, bie aus biefen bepbetiBiepnuiigen fließen, 
ebenbaf. ihre bepbeti anbern Bewegungen, ebenb. b. ber wahre Sr* 
ßtibet ihres gehrgebäubeS, iß geitcippuS, III, 98- wenn nicht jebeS 
belebt iß, fo bann ihre 3ufammenfetsung nicht empßnben, III, 100 a. 
wenn man ihnen ©eelengiebt, fohe&tnianboch nicht alle ©chwierigfei* 

©bb bb ten, 



Slegifter 116er bog {jtftorifc&e unb critifcfje 9Bbrter6u$ 
ten, III ioo a, b. giebt eine morgetrlünbtfdje ptjilofopljifd)« ©ecte jn, 
III ioi b. bog iljre unregelmäßige ©ewegttng [olcfle Slegelmißigfeit 
hervorbrittgen folle, ifl ungereimt, III, 435 a. iljre Elbweid)iing von 
6er geraben Sinie hilft 511 nichts unb ift ungereimt, III 570 a. wie fte 
Satrii vertljeibigt, ebenb. f. öcpifuc. 

Eltomiffen, vom CappciuS mifcerlegt, II 41 b. 
Etoacten, warum fid) bie ‘Poeten btefcs 2ßovtS bebient,£ljefla!ten ju be« 

beuten, 1379 a. 
Eltralu» „f einig, in feinem ©arten lehret SacpbcS, 11131a. 
Eltticus (‘Pomponius) ob er 3ted)t getlian, baß er bie öffentlichen Efem« 

ter attSgefdflagen, 1381 b. hat in feinen ©driften bie genealogtfd)e 
Orbtuing wohl 6eo6ad)tet, 1382a. fallt ju unfern Jcitcnin bie Han« 
be eines fehr gefährlichen SüchtevS, e6cnbaf. wie genau feine $reimb= 

' fd)aft mit bem S. Cornelius SbalbuS gewefen, I432 a. wirb vertheibi« 
get, ebenb. wiberlegt ben Cicero ohne ©runb, II 474 a. was fid) Ci; 
eero bet) ihm wegen ber Sfutiüa erfunbiget, IV 114 b. bewunbert ein 
9>ucl) beS Sprattnion, IV 389 b. 

Elttila, was er fid) für eine Sifl bei) bem ÄriegSjugc nach ©allien be« 
bient, 1382 b. war aberglaubifch, 1383 a. ihn ermuntert jur Crobe« 
rung beS %>id)S beS fötiferS ©chwrfler, II 837. unb will ihniljeira« 
tf)en, ebenbaf. a. beS ‘PabflcS Elborbnung an bcnfelben hat eine fel)r 
gute 9Birfung,IIl77a. will einen‘Poeten, ber ihn jum@otte machet, 
verbrennen laßen, III364. plünbert Verona, IV 448. 

Elttilia, bes Coto @emal)linn ifl fo unfenfd), baß er von if)r fid) fcheibet, 
III 806 a. 

Eitrtltus, wirb von bem Cicero, wegen feiner -peutigfeit gefabelt, I 43 a. 
ob feine ©tt’tde mehr nad) ber Combbie als tiad) ber ^ragbbie fd)me« 
rfen,ebenb. wirb bem Elttiuß ju gefallen verjagt, 1584 a. 

Elubery, befd)utbigt ben ‘P. Caußin eines 23erflanbtiiffcfi mit bem ‘P. 
93?onob,II 117 a. 

Elubiac, biefen erhebt Heinrich bes IV Honigs in ^ranfreid) ©emaljlmti 
aus bem ©falle in ihre ©chlaffammcr, IV 493 a. 

Elubignac (Eibt von) wer an beffen Elfabemie Unterattffeher gewefen, 
IV 433 a. beffen pratique du theatre tragt viel jur SScrbeßerung ber 
beutfdjen ©djanbüfjne bet), ebenb. b. 

Elrtbt'gne von, fcjjreißt eine ^»iftorie von ^ranfreid), welche man beS 
?h«ans feiner nod) vorjiel)t, I 385 b. wer baS Jjaupt beS altefleti 
Elftes biefeS Kaufes ift,‘ebenbaf. was er von einer Sefeffenen jaget, I 
492 a. verfdlfcht ber ©atire wegen bie Segenben, III 3403 b. ber 
©efd)id)t|'d)rei6er wirb falfclflid) für einen aus einer ©ewijienShcirath 
ber Jvciniginn von STlavarra erzeugten ©ohn ausgegeben, III 484 b. 
wie fehr er unb bu ‘pleßis in einer Verrichtung, bie fte felbff atigehf, 
wibevfprechen, III 490 b. 492 a. was er von bem reformieren ‘Prebi-- 
ger Stefan erzählet, IV 99 a. bret) Eltimerfungen über betifelbcn, IV 
580. 

Efubignt, Sefuitwirb befdjulbiget, auf ben tEUarefius SEJcudjelmüvber be« 
flelltjSU haben, III328 a. 

Elubri (Johann) wer er gewefen, IV5oob. 
Efuöebert, ’©inngebid)t beS 93eja auf bcnfelben, was es ift, I 567 b, 
Eluferffebung ber lobten, ob Hnbricm mit ben ^übeti barum geflritfen 

habe, I460a.be“ SSKcnfchen wirb vom Chrpfipp für möglich gehalten, II 
186a. ber in Honig begrabnen itorper, II288 b. bes Efefopns, II4 35 a. wer 
lehret, baß bfe EiüSev wählten er ft nad) berfelben ©ott fehen würben, 
II546. wenn fie ^3?cfand)thon geleugnet, hatte ihn bet Catbtnal S&em* 
bus hoher gefdrafet, III581 b. nach brep £agen giebt 93?orin vor, III 
436 flößen nach bem StihufüiS bie um, bie nid)t glauben, baß bie 
Heiligen in Elnjeljung ihrer ‘Seiber noch leben, III520 b. ob bie 3tu 
cberiaticr biefelbe geleugnet haben, IV 54 b. 

Elnfertielumg ber ©düiler ber ©pnmofophiflen vortrefflich, II 588, 
Sluffülwnng von unfrei' Ijüngt gutes unb b6feS ©lud ab, IV 581 b. 

2>ap!e giebt ben ‘Puviflen eine ungleiche ©ebulb, IV 659. 
Einflügen neue, machet Ädnig Heinrich ber II aus Verfd)weubung, II 

777 b. 
Eluftnetdfamfrctt fonbevbare, beprn Seien, II 261 b. 
Elufridnig feil einer bei) Einführung ber©egner fcpn,II 184 a. 
Elufrtdmgfett, wie fef)r Cmericf) SBigot wegen ber [einigen gelobt wirb, 

I, 574- 
Elttfrubree 511 SEeapeliS hat Carl ber V belohnt, II148 a- gegen ben 

.^bnig SDon ‘Pebvo, II231, eines flag!id)eS Cnbe,III 69. gegen bie; 
fetbe ifl ‘Pascal unverfbhulidj, III 6(8 b 619 a. f. ?tebcüe. 

Eltifcube wirb buvch einen flillfchwetgcnbeu 9Iebner geflillet, I 269 a. 
feil nach einiger Vergeben Ä 110p geprebiget höben, II i® a. eines 
©obnes gegen ben Vater, II 99. Häupter berfelben, wollen nie^r 
Untcrthünigfeit als .f onige, II 701 a." bnrd) bie furcht beffelben muf¬ 
fe mmi'Prinjen un3aume halten, (ehretSdijÜ'ii'itS, II 888. benfclben 
jtu erweden prophesepen viele, III 21 b. beS ^'unusa aus Siebe, III 
447. wiber ben Elt'acpbeS unb bann auch Wiber ben ‘PprrhuS feinen 
©ohn, III753. baß bie foctniattifd)e ©ecte benfelben nicht geprebiget, 
IV 238 a. Klagen wiber bie ©dimahfehriften, als Uvfad)en beffelben, 
IV 601. f. EtebeUton. 

Eluffdwift auf ‘Pabfl .pabrianS bes VI ^abflwürbe’, II, 717 a. Stach« 
rid)t von betten', welche Sbusbed gefamtnlcr, 1,729 b. 

Eltifjug, ein ©diaufpiel von XXI Etufjügen, 1,470 b. 
Elugen, was bas Eröffnen bcrjelben betj unfern erfleti Eieltern bebeute? 

I, 73 a. ob fte vermogenb finb, bie wahrhafte §avbe ber ©egenflatv 
be 51t unterfcheiben ,1208. was ber Verlufl berfelben einem ‘Phüofo« 
pben für Vortheil gebracht, 1371 b. obfDcmofrittis fid) biefelben auS; 
geftochen, II, 290'a. 

Etugias, fein Heerführer wiber ben .perfttleS, III, 409. 
Elngfpurg, wer es ganj vom ‘Pabftthume gereinigt, III, 450 a. b. bar« 

innen giebt Carl ber V beti ‘Papiften wieber eine .tirdje, ebenbaf, b. 
befonbere ©efd)id)te, welche fleh bajclbfl mit einer SBibettauferinn unb 
ben SJtegiuS jugetrageti, IV, 39 b. 

Efugfpucgifcbe donfeflion, f. ©laubetisbdrenntnt^. 
Efugitria, eiu^raetat beSElrtemiborttS von biefer 0Dtafcrie, 1358 b. 
Eluguff, Inifer, ©ejehe wiber bie ©d)mÜl)fd)t'iften, II, 82. eine©pot« 

terepvonil)m,ll 84b. bttreb wen er vor ber@d)lacht bepElctittm beS 
ElntotiS Elnfchlagc vevrathetr, II, 282. liebet beti ©armentuS unge-- 
mein, 11283 a. feine Setten fliegen in ber ©d)metcbc(ep aufs hbchfle, 
1134J a. man giebt vor,SrufuS jVp fein ©ohn, 11344 b. er habe ben 
JDrufus mit ©ift vergeben, 11346b. hat bes Sruftis ©efd)td)te ge« 

fd)rieben, ebenb. warum er ben ElttfplluS untbringen laßen,11558b, 
ihn will f^ulvia aus Stäche gegen benEltitoniuS jur Siebe reifen, II590. 
fein ©itmgebid)t barauf, ebenbaf. verweifl bett ElrchclattS, HetvbiS 
©ohn, ins Clcnb,ll 591 a. feine palatittifche V>ibliotl)ef feil ©regoviuS 
ber 'Pabfl verbrannt haben, II639 a. HöbtianS Urtheil von feiner @e= 
lehrfamfeit, 713 b. bie Vet bannten von feinem Hefe foü ein artiger 
Stomau fepn,lllg83 a. feine Vetfe auf bie ^ulvia überfe|et ^ontenelle, 
III, 106 a. machet benfiollinS jttm Hefmeiflcr beS © CüfarS feines 
Cidels,lll 150. befiehlt bie ßuperealien wieber in ©d)wattg 51t brin« 
gen, 1142.2a a. bttreh wen er ntachr, baß ©eptuS 'Pompejtts fid) mit ihm 
vereinigt? 111446.bes Stigibius^vophejeihung über beßelben .faijers 
tl)um wirb betrachtet, 111515 b 51 <5a.jfeine ©chweflerlll 595. er verl)et= 
vat^ete fte ^riebenS halber an benSJl.ElntoniuS, ebenb. feine ©chweflec 
befanftiget feinen gern gegen ben SÄ. 2fntoniuö/ III534 a-baß Octavia 
feine mütterliche Hal6fct)roefler gewefen, wirb bewiefen, 535 a. b. fei: 
ner Sllutter feil eine ©cbfange bepgewohnt haben ,111543 a. Caligula 
will, baß feine SOciitter aus einer Vlutfdjanbe beß'clben mit jcinec 
?!od)ter erjeugt fep? 111566a. obOvibius barum vevtviefeti werben, 
weil er ihn mit ber 3ulta in einem blutfdiauberifdjen Umgänge er« 
tappt, wirb unterfuept, 111574 a. b. 575 a. b.fein Job beftngt Ovib in 
gettfeher ©pvadje, baut ihm eine Kapelle, raud)ert unb bethet ihn an, 
111575 b. bod) nur ausCigemmh, ebenb. ihm baut perganmS einen 
Tempel, 111670. was für ©ntnbe fleh Sliecanas bebienet, ihm bie ECb« 
banfung von ber Obergewalt ju wiberrathen, Hl 677 a. £im wirb im 
Elltcr feine Äupplerinti, 688 a.b. lüßt ben QShübntS fret>, 111713. wie 
beliebt er fld) burd) bie gurftdrufung bcS ‘PvlabeS gemad)t, 111739.be« 
flattgt bie©ültigfcit ber Cobtcille nad) bes ^rebatiuS ©utadflen, IV, 
403 b. auf was für Eft't er ber Crhalter ber ElenetS genennt werben 
fbnne,lV4(58 a.franft fleh über ben Verlufl breperßegtonen ungemein, 
IV 539 a. Steuerung unter bcnfelben in Eltifehuttg ber Pasquille, IV 
588. 

Eluguff, Churfürfl von ©ad)fen, SanguetS Briefe nn benfelben ft'ttb ge« 
bru dt, 111,54 b. 

Efuguffin öcc t», ein ©ud) von feinem ßeben, I, 52 b. getraut fidj 
nicht, eine Hflublung gut ober bofe ju nennen, 165 a. wirb ein ptHigec 
Elfrteaner unb braufenber Schrei* genannt, 1 77 a. wirb bep einigen 
SXaterien für fein gutes iWufler beS ©laubenS gehalten, ebenbaf. b. 
füll feine SÄepntmg in ber Materie ber ©nabe brepmal geünbert f)ös 
beti, ebenb. wirb mit einem rDteere vcvglicpen, 17«? a. beffen ©djufe« 
fchrift wegen bcS Verfahrens bes ElbrahamS in Elnfehung ber Hagar, 
ifl fehr fchwad), 189. i?ittbet in ber ©ara Efufftthrung gegen bie Hagae 
bie Crlaubtüß bei wahren Ä'irche, bie ©ecten ju verfolgen,ebenbaf. 
wenn er unb wer mit ihm getauft worben, 1164. giebt uns einen 95e« 
griff von ben Verbienflen bes 'Älpptus, ebenbaf. b. ob beffen S3tep: 
nunaen vom Stachtmaie mit ber romtfehen ober proteflantifd)cn ^ir* 
che uberefttfomme, I984 a. ob er einen Staufch vertragen fontien, 1.400 
b. welches bie;befle Elusgabe feiner SBcrfe ifl,l 401 b. ob ber Cat« 
bittal Vellarmin nicht noch beffen ßehren von ber ©nabe angehangen, 
ob er ctleicl) in feinen ©chvtften Verattbmmgen gebulbet, Isida. feit* 
Urtheil vom CatneabeS unb EfrcefllaS, 11,62 a.fdjreibt einen Jelfler vom 
JSft&or ab, 11 i2oa. bemetft CpifurSunb ©cmofritsUuterfd)ieb,ll29i a. 
feine ßehre von ber ©nabe, ifl ber Sehre ber fatholifdjen Kirche gemaS, 
11520b. womit er bieSBimbermerfe vertheibigt, 11585 b. Vcfebrec 
von Cnglanb, 11 535 b. bie mühfamc EluSlegtmg bes ^anfenius übet 
fein ßehrgebüube von ber ©nabe mad)t großen ßürmen, 11877 u. 879 a. 
beffen SÄepuungeti von ber ©nabenwohl verbamtnt ßauttoi, 111,67 k 
feinen Cittwurf nflber bie 5ttgenb ber ßueretia, 111206a.b. wirb beant« 
wertet, 111*073. verlaßt ben SftanidjäismuS, 111304. was er für eine 
Htflci'ie vom Oroftus verlangt, 111557 b.558 a. wirb ungerecht getas 
beit, HI680 b. ifl mit ber 2lrt,mit ber ‘PetaviuS feiner Sehre von ber ©na: 
be gebenft, fchled)t jufrieben, 111706 a. eine SEiepnuttg, bie man in 
ihm fanoniflrt, verbammt man in ben ‘PriScilliattiflen, ill 832 b. was 
er von ber ©d)amhaftigfeit Taget, IV, 3 a. von ©ßinctes, hat beffen 
geugtüß von ber ©nabe fo fehr ertiiebriget, als er gekonnt, IV126 b. 
macht feine gute Vectljeibigimg ElbrahamS, IV153 a. b.wtrb mit bent 
Cicerovereiniaet,IV 349a.biefem iflVeginS fehr jugethan gewefen,IV 
436 b. h«t nid)t alle Sepfpielc gut gewühlt, bie er ben Unglauben ent« 
gegen fe^et, IV 607. 

Efuguffiner, ein Spud) von ihrem Sbüdjervorratbe, 1,2,73 a. 
Efuietes, welcher ‘ptolomäuS fo genennt werben, 111,839. 
Elucelian, führte bie Jenobta im ©tegcSgeptünge auf, IV, 544 a. ifl 

tapfer unb feufch, II, 787 a. 
Elurclius tOIarcus) cb fein SXitregent fein ©ohn ober fein SPntber ge« 

wefen, 1,374 b, 375 2. bie ihr eignes Sebcn fdjreiben, entfcl)ulbiget* 
fld) falfd) mit ihm, II, 54. baß er feine unjüdflige ©emahlinu nicht 
verfloßt, ifl ein geicbett, baß er jugleid) fleh jum i^aifer unb ‘Philofo« 
p()en fd)icfe, III, 167 a. 

Efurelius (‘Peter) Vücher, bie unter biefem Sflamen ans Sicht gefottt* 
men flnb, werben betn HerrnEfrnaulb jugeflhrieben, I, 349 a. 

E(utor«,bnt bie SBinbe mit bem EffltauS gejeuget, I, 62j a. 
Eluabebtnmg, eine gar jtt weite ber geugniffe/tfl eitteGuielle großer 3tt; 

tl)umer,II, 80 b. bet? Körper, wer fle leugnet, ifl barum fein©ccptifer, 
111747a. ob bieUnburdjbvmglid)feit eine nethwenbige golge berfelben 
fep, IV, 218 b. baß ©ott unb biefelbe nad) bem ©pinoja einerlei) fep, 
268 a. b. baß biefelbe aus ^heilen jufammen gefegt ifl, berer jebet* 
eine befonbere ©ubflanj ifl, ebenbaf. b. ©ottes Utienblid)feit ifl mit 
berfelben unvevtraglidp IV 269 a. ob es eine gebe, IV 550 a. woburch bereit 
wefentlid)es Safepn befliimn wirb, lVj>s6 b, ob ihr begriff bie 5pe« 
wegutia einfd)!ieße ober nid)t, IV 552 b. 

Efusörucfe, nette ju machen, nahm jtd) Slcoüere ju viel ^repheit, III, 
803 b. 804a. ©aple rechtfertiget ben [einigen bep ben Unflüterenen, bie 
man «hm ©chulb giebt, IV, 648. ob bie a(lerjartlid)flen bie Ctnbil« 
butig fo fehr befleden, als bie grbbflcn, IV 654. - c 

EluseciDßblteit, an 3«hl großer, als bie 93erbammten, II, 247 3. wur: 
ben ©ott erfl nad) ber Efttferflefjuna fehen, lehren bie grotitcelli, H546. 
fltib eine Claße ber SEianidjaer, III, 310 b. 

Elusfludrr, eine falfcfje beS ©alfattS, II, 250. 
Elusgabe, Efttmerfuitg über bie Cinfalt berjenigen, welche bte anbre 

Elusgabe erwarten, I, 226 b. bie verfcbtebeuenbeSElufonS, 413 a. Hfl 
flerie von beS örofutS feinen, III, 558 b. HifleSe von bes ‘Palinge: 
uiuS feinen, III 589 a. b. Jpiftoric berer von ‘prubcuj, III 837 b« 
Weide foldcS von bem SPlldje/ theologiae germanicae flnb, IV, 333 a. 

2luse 



SXegiftev nkv W fjtjlortfdje unfc mttfcjje ^Botterfmdj, 
Tfuslaglmg, eine« SBörtS verurfacht eine Cügen, II, 80.81 b. 
Ausleger, wen man vorjttgöweife fo genennt (jat, 1,390. beö dotni- 

neö ifl Jmn Vitvian, II, m b. beS davaleatite, 2legtötus unb att= 
bre mehr, II115 b. beö SanteS, CSeangtcc, ebenb. beS comtiuii 
flatonis, XTiwfilms ^ictiuis, ebettbaf. vcrbunfeln oft bie f)ei(ige 
©d)i*ift, II137 a. beö ©acrebofco, Ciccßus, II187 a. beödobepCpnus, 
II194. bev cineä Auslegers ttotfjig hat,II 234. einer vom 2frifloteles, II2J5. 
beö S)miteS,Il238 b. beö ©acroboöco, Sattteö, II261. ber dvangeüs 
ften,le ÜDieu, II so/.einer von ber Offenbarung ©.Johannis, II335 b. 
über beö 95onaventuta£ebenSi*aticiSct, 11528. von 2lrifroteleö ©ittem 
lebte, (^jalliitioö,II564 a. beS $fwma$ 2fquin, ©amnebe, wirb fef)t 
bed) gehalten, II564- über ‘Pauli dpiflel an «pljilemon, ein Slcd)töge: 
febrter, II $83 b. beS 2fpulejuS, ©. ©entiliö, ebenb. beS «prubentiuö, 
<5ifelm«s,tvirb vom ©ifanius beflogen, II586 b. beS Sucres, Äam# 
bin unß ©tfßrcüts sanfen ftd) mit einanbet,11587 a. bat©rotiuö 50 
2jafu*e nad) feinem Sobe gehabt, II660 b. vieler romifdjen ©djriftfteß 
ler, II667 a. ii&erjtertutlian nnb verfd)iebne anbre,wirb [;ocb gefdjaljf, 
II794 a. beS2lrqtuö, JpipparcbuS,II819. (utfjerifcber, ber Offenbarung 
^otjannis, ber Sdrmenbwfl,Il829 b. ein berühmter beS Sitelö in bett 
^nftitutionen, de aäionibus, Hottomunn,II 863 a. ber 95ibel unb beS 
3almub6, II882b. beö,93irgitS,«piinütö, ©eneca, «piauttiö, JjoratiuS, 
9^oniuS,ifI^uuiuS,Il934 b. bes ^»ofeaS, Sambert, III, 40. beS S^o: 
ßenliebs ©alomottS, ber €0cßnc$ Seo,IIl86 b. verfdjiebttet alter 
©cbriftfleller, Su6in, IIl2oo.ber dvangcliflett, ifl ODtolbonaf,III296 a. 
verfd)icbner lateinifdjer 2llten,$DlanritielluS,ni 304 a. von 2(rt|loteIeS 
fPolitif/©conteatin, 111417 a. verfdjiebner bibiifdjer 95üd)er, Sftufcu: 
luö, III450 b. verfd)iebtier alten lateinifdfen ©3>rtftftcller, Omnibcnuö, 
III543 ber 35ibel,barutttet gehört ber reformiere «Pareuö, III606. beö 
5)lartialS «Pcrot,bcr babep feine gange 93elefenbeit feheu lagt, IIIÖ92. 
einiger biblifdjer Später ift <}>e^eltuö, III709 b. 710 a. haben bep «Pp= 
tbagoeaö@ebotben,ein weites Selb ju SEßutbmaßungen,III759 b. eU 
niger biblifchen Söüdjor, ‘Pvice,III823 a. meitlduftiger, beö 2fpulejuö, ifl 
«Prtce, III823 a. macht einen Selber &ep einer ©teile beö jjorag, IV, 
395 b. 

Sfuslegung, beö ‘Propheten 3cr,aö in lafeinifchen 93erfen, II, 87 b. 
Slnslegwngen, fi6er Sßetfe in ber Sanbcöfpracbe, II, 115 b. 
2fufon, ber ‘Poet, wer beffen fßatcr gewefen, I, 409 a. tvaö 

er von bem Sobe ber Sftcnfcben faget, I, 494 a. von einem 
feiner ©inngebid)te, mad)t fDgurat aus großer 93erounberung einen 
@eift gum SSerfnjfer, 11,274 a. wirb von feinen ©cf>üler gum Sotifu- 
late erhoben, II549 a. hat ein ©inngebidjt vom «Plato uberfe^t, III, 
36 b. ein Ausleger über eines feiner ©itmgebid)te verbunfelt es nur 
mehr, III362 a. mit was für Jlobe er ‘Penelopen fronet, III 663 
a. b. 

Slufon julma, ein 3frgt,9?ad)rid)ten von ihm, 1.410 a. beffen ungemei¬ 
ne SBerbienfle, ebenb. 

2(nspfetfer» ber CEomÖbien, ©irmgebidjt über ihren Urfprung, III, 
740 a. 

2(iif>frf>rr>eifimgcn in Suchern, umö 93robt gemacht, II, 57 b. in 
©chviften, vermeibet «Pbilifluö aufs auferfte,' III, 719 b. finb nicht 
gang gu verwerfen, ebenb. 

2ftisfpcacbe, ©treit über bie griechifdje, III, 605 a. b. in betfelben Be; 
ffr?t ‘Parrhafinö auferorbentfidje 2innehmlid)fciten,III6io a. bie^unjb 

zitier guten, würbe bep ben Sllten gelehrct, IV, 468 b. 
2lufit«lier, erliefen alle ^in&er, bie nur ein ©efd)lecf)t haben, IV, 117. 

©tanb ber Unfchulb berfe(ben,IVn8a. ber Urheber von bet Sreligion 
beö Birgtes hat viel von ihrem ©efebmaefe, ebenb. b. 

3fuf?raften, wer fiel) barinnengum .Röntge aufwirft? II, 447. 
2lns5uge / feilen ben ‘Ppgmden dhnlid) fepn, 1,360 a. fein SBerf erfo; 

bert mehr ©nfid)t, als biefe!6en,1365 b. ©arntmg an bie Urheber bev 
Jürgen 2fuöghge, II, 323 a. man würbe viele ©dmifjer barinnen fin= 
ben, wenn man fte mit ben SBerfeti, woraus fie genommen finb, ver= 
gleichen wollte, II 337 a. fie unbbie2(bfchreiber bet 2luögiige, finb grofje 
äuellen ber 53erfdlfchung, 111,713b. 

Qlusjttgsmacbei:, 55eba hat fein ©chelmfludf einer Untreue vergeffeti, 
I, 505 a. bringen oft einen unverfranbüchen 3J2ifchmafd) vor, II, 342 
b. f. ilusjuge. 

Auvergne, ©raf von, weffeti natürlicher ©of)ti cv gewefen, IV, 398 b. 
2frentin wirb befdpilbigt, ben ©d)tiftfMern ©teilen augebichtet gu ha: 

ben, bamit er ungeflrnfter verleumben fotme, II, 647 a. greift bie 
Sabel von bev ‘pdbftitm behergt an|, III, 597 b. wie falfch £ocfe 
fchliefr, wenn er fein geugnif verbcchtig machen will, III598 a. 

2(reccboeß, in weldicm ^ahth^nberte er geblühet hat, 1,390 a. ob er 
ben 2lrifIotc!eö wohl ober übel verffdnben, ebenb. b. foll eine fehl* ab: 
gefdimacfte ^eptnmg erfunben haben, 1391 a. hat mit bem ?hemiflw 
iiö einerlep gelehrt, ebenb. bie Teufel fclbfl follen feine 2el;re bewum 
bert haben,1393 a. darbans Uebereinftimmung mit ihm, II, 55 a. 
feine ^Kepming von ber ©nljeit beö 55erfianbeö, III, 521 a. feine 
5f)?epmmg von'bet Einheit ber ©eelen nimmt ‘Pomponag nicht an, ec 
nennt fte vielmehr ungeheut, III793 b. 

2f»crrbc>ismu8, wer bcnifelben gugethan gewefen, 1,393 a. 
2lt>eccbotf?en, was fte von ber ©ecle bcr?f)?enfd)en halten, 1,392 a. 
2lüicenna, feine feltfamc Sehre von ber Seugtmg ber 5)?enfchen nad) ber 

©ünbfluth, II, 12J a. «Parts 2luölegutig barüber, ifc lange in gtofem 
2lnfel)en, III, 615 a. 

2lt»ignon, bie Äoniginn Sohamta vetfauft eö an ben^abfl fehr wohlfeil, 
III. 439 

2(»cee, TOavguiftnn, foll ben t50n Oeflerreich mit ber «Peff atu 
gcjlecft haben, 1,415 a. 

2kina, fo wirb Saiö wegen ihrer ©ewitmfud)t genetmt, III, 34 b. 
2fpt, mit biefer hat bef ©charfridjter tn ?etteboö hinter ben 2lnflagern 

flehen muffen, IV, 342 b. 
2lptiU9, wie er ben «Patin verleumbet, III, 6?o b. 
Jlvesbd; ihre Untreue gegen ben Efflahomct, III, 274 a. wirb bie ?0ttttä 

ter ber ©laubigen genetmt, ebenb. b. nnb ifl in Auslegung ber 
hometaner Orafel geübt, ebenb. wirb vom 2lli gefangen ,111275. 

2fym«c ^acob, macht viel'.fünfte mit ber SBünfcbelntthe J,4 a. feine 
©etrügerepett werben aufgebeeft von einem 2fpotbefer, 6 a. gefleht 
fte felbfl, ebenb. Seibniljenö 55rief bavott, ebenb, b. SuifietenS 2fb: 
hanblttng bavon, I 7 a- 

3f?emia, fo nennt man «perften haut gu ?age, I, 51. 
Kjtjus, fÖnig bev dmefener, wirb aus Siebe ein Sube, II, 335. 

2fgo, ob 2fccurftuö biefen berühmten Sölantt erfl in feinem 40 fjahve fie: 
hört? 1,48 a. 

2fjot, wenn bie 3«ben biefen «pia| überwältiget ha6en, 1,416 a. 

25. 
bie 9Dfnccbonier haben bas «Ph barein verwanbelt, I, 540 a. 
25ßb^Ion, wie viel bie aftrologifd)en S&etrachtitttgen bafelbft 

Safte in ftd) fnffen? 1,24 b. tvieber 2Reard)US Statt) geht Jflepanber 
baftir, 111,243 a. 

^bßbyloniec / rühmen fleh in ihren 2lrd)iven 25eobad)tungert von ihren 
©tevnftmbigern feit 470000fahren gu haben, 1,420 a. 

2B«cbauncont uttb la dhapelle ihre Steifebefd)i*eibtmg, II, 265 a. rna.- 
chett eine furgweilige drbichtitug über bie dbbe unb Slutf; ber ©arom 
tte, II575- 
«cdm.o, liebte ben 2lboniS and), I, 83 b. ein Tempel beffefben gu 
2lphituS, I 97 b. was ihn TOlafviS für Sbienfte geleiflet, 1321 b. wer 
ihm eine ©chu&fchrift gefchrieben, 11,396 a. er unb 23enuö haben bie 
dhvijtenheit unter eittanber getpcilt, 11423 a. auf feinen Befehl machet 
2lefdn)luS 'Jragbbien, II426 a. er unb 2fpof(o einerlei) ©otrheit,eben: 
baf. b. feiner unb ber 2triabne ©ohn, war f einig in SemnoS, III, 
75 a. wirb beöwegen bafetbfl fehr verehrt, ebenb. 'wer feinen Sienjl: 
ben ©riedjen guetfl gelehrt, 1137a. Sienft, welchen il;m bie ©ieponier 
geleiflet, IV, 210 a. 

2>«ccbyltDea, mit tl)m mtterrebet fleh I oft, II, 810 a. feine 58a^ 
terflabt, 11932 a. 

^aco, beffclben neue 2(tfantiS ifl eine ©ative, II, 73; b. 
Äßarianec, bie 5od)tev beö Honigs berfelbett, war beö 2ftttla feine 

Staut, I, 383 a. 
in einem hetzen, logt donflmuin feine ©emahlinn etfliefen, II, 

482 a. 

■Ößöen («prtng Subwta von) begeht einen ScE)dt, ba er bie Eroberung 
von Sanbau ntd)t befchkumigt, III, 49 a. 

2Möen, in ben Sabern bafelbfl gehen Sölünncr, Srauen, 3imggefellen 
unb Jungfern in b(offen -ffernben unter eittanber herum, ohne Ser*- 
bacht gu erregen, IV, 420 b. 

2$«Öet, wenn fte itt «paris ftarf SHobe gewefen, III,615 b. gu «Pogguolo 
finb fehr berühmt, 111817 b. 818 a. 

2Sßrie, vergülbete ber Sfraeliten, 1,1 a. 
2bmme, flehet «Paufantaö als SJlütter ber ^amabtpaben vor,II, 735 a. 

von alten haben bie -pepben attbad)tige ©ebanlen gehabt, 11 736 b. 
Hochachtung gegen biefelbett ifl fel;r allgemein, ebettbaf. wavum mit 
ihnen bie 3Uten bie Hamabruaben vetbunben hfiben,ll 737 a. we bie 
Sftenfdjett auf benfelben wachfctt, IV, 112 a. 

2Jggoas, wirb vomSSartuö unb ?llepanbern geliebt, III, 244 3. 
^«goltn, was er mit beö fyobattn SranciscuS Surana ©djriften für 

©orge über ftd) genommen, 1,724 a. b. 
Äßfacö, wirb bei* Slitter obneSurcht unb Sorwttrf genannt, II, 787 a. 
Äßfßjetb öer II, ein Siebhaber bei* «Philcfophic, II, 56 a. feine ©efd)em 

fe an ben ©rogmeiftev von SJlalta unb an ben ‘Pabft aus Surcft vor 
feinen Srüberti, 11,394 b u. IV, 492 ». 

23v7tf, ob er in Sranfrcich bei* drjfnber ber feanbirten 5ßevfe fep, II, 900. 
2bßiüef, macht eine ©ammlung wn 2fnti, 1,159 a. was er von bem 

2lbant SMfiaut faget, 1,577 »■ laßt ftd) vom5huatt gu Uutkbfigfeitm 
verführen, 11,38 b. bemerft bie llnrtd)tigfett von darbar.S ©eburtö-- 
fahr,il 54 a. ein großes Sobvon ihm,ll2ioi). vergißt, ben HaitunguS 
unter bie Äunflriditer gu fefjett, 11743 b. vergißt ein2ftui, III, 349 b. u. 
421 a. was er von ber dallipdbie beö dudlet faget, IV,8 a. b. faget, 
baß ftd)f©ciopptuS oft verlarvet habe, IV, i8ta. 

^atthufaec, ob beffen ©ecte von ber ©abbucaer ihrer unterfchtefcen 
fep, IV, 121 a. 

X'ßtus, (v)?id)ael) ob ber «Pabfl ben 95 e Harm in jemals nach Sotven ge: 
fdjtcft, beffett ©tceitigfetten gu enbigen, 1,519 b. 

25albi», fo bat Sttaren ben95albuin gum ©pott genennt, 1,488 a. 
Halbo ;2inbreas), feine ^Iage über ben dapriata, II, 51 a. 
Hßlbus, warum ber etfle von biefer Samilie fo genennt worben, I, 

431 a. 
Äßlbus, .^atfer, weldter biefen Sunamen geführct, 1,431 a. 
(Hßlbiis (dotneJmö) worum et* nicht ben Slamen «Pompejits angenom: 

men, 1,431a. 
25«lbnm, Ä6nig von 3ct'ufalem, wirb von feinem eignen Sembe groß.- 

nnithig b'ewunbert, III, 524. 
^alöutn, was er von ber ©eeftabf 95en)tuö faget, 1,548 b. ein 95ud)= 

bruefev, feitiSreunb, II, 239. berlelbe fchreibt wibev ihn, ebenb. ein 
großer Sehler von ihm, II301 a. fein Sluhm macht bett ®uaren etfer: 
füd)tig, 11349. gießt ben Slatf), bett Snaren gurücf gu rufen, e6enb. ifl 
ein «Preteflant geworben, 11350 a. ein vertranter Smtnb beö ©aronö, 
ebenb. b. einige feiner Sthk’i*/113S2 a. feine ®emad)lidjfeit gießt j« 
einem 2tufruhre2(nlaß, ebenb. b. gießt bie ©ewiffensfeepfjett gur llr-- 
fache an, warum er S5ourgc6 verfaffen, cbenbaf. welchem Si'dnto er 
bie Saflerfchrift wiber bie dhtiptti §ufcf)V'eißt, 11551 b. was er für 93er: 
leumbuttgen wiber ben Hottomann nusflbßt,ll866 a. hat eine ©teile 
aus bem $acituS gar nicht verflanben, IV, 307 b. 

Äalöus (93crnharbtn) hat eine Ueberfehuttg beö dointuö verfertiget, 
IV, 15 b. 

25alöcts, i(l nur ber 'Saufname beö berühmten Sled)tögelehrten, befTeti 
©efchledtönametSbalbuS ill, 1,434 a. ob er erfl in feinem 40 3jabre 
ju frubteren angefangen, ebetibaf. ob er wegen vieler 53erfalfd)ungeu 
ins dlenb verjagt wotbett, ebenb. b. ob ec bcs 5ages nur jwo ©tuit.- 
ben ftubiert,! 435 a.b. Mangel befleißen, ebenb. b. 

j&ßlbier, ber ein grrßer Sflbhtrr wirb, III, 30 a. 
25ß£I, wer biefeö ©ptcl nfunben haben foll, III, 494 a. 
2>ßltette, wie glncf(tef)S&enferaße in beti9Serfcn, bie er bagu gemad)t ge« 

wefen, I, 533 b. 534 a- ob Srittuccini bie erflen nach Scuufteich ge» 
bracbf, IV, 61 a. 

BftllioL flreitet mit bem 35rufe um ©chottlanbs .frone, II 722 b. 
25«lfac, beffen ©cherg ben Slamen 2flepatiber betreffenb, I161 a. 
25«lu3tHS, geiget bem ©allanb ein 3Serfehett, II 97 b. warum man ihn 

befchulbiget, bem «Peter vonSKarea ein Sud) untergefchobeti gu haben, 
III313 a. wiberlegt ben SlapttalbttS, weld)cr ftd) eine «Prophegeptmg 
ber Sloguetaillabe gu Stfulse machen wollen, IV 77 b. wirb gelobt, 
IV 448 a. 

^alfac imö Äaljßc, ber Unterfchieb unter biefen SBortern, I 440 a. 
Sbb bb 9 



Stegtffer über baß (jtftorifc&e uni) critifcfje 3B6ttev6uc|>. 
ob ber Stame Saljac etwas jur 2(ufttahme bcc ©djriften biefeS be; 
rühmten SDtanueS betiaetragett, ebenb. 

SJaljac (ber ^)erv von) führet einen ©ebattfen beS2l'gatljotiS fo verfehlt 
an, baß er aus einem fchönen ©rmtbfahe eine abfd)eu(id)e£ügm mad)et, 
I 92 a. was ev jum9tu[)me bes Herrn 2frnaulb fuget, 1343 b. eine 
©teile aus bemfelhett bringt öie SDtufhmaßung »or, baß 2lubiguter er; 
movbet worben, 1387 b. was er »on feiner Jjerfunft faget, I 440 a. 

/ wie alt er geworben, ebenbaf. b. ob er wol)l jemals willens gewefen, 
fein ©lücf unter ben -Ougonotten 511 mad)ett, I 441 b. wenn er feine 
Steife nadj ^»ollnnb getljnn, ebenbaf. was Ogier für einc@d)uhfd)vift 
für ifjtt gefdjrieben, I 422 a. was fid) für ein Ungewitter wiber if)ti 
aufgejogen, ebenb. b. wie er fiel) bie fd?lecl)te 3iufnnl)nte feiner ‘Prim 
jen ju Sftufee gemad)t, ebenbaf. wie groß fein Srieftvechfel gewefen, I 
443 a. was für fteinbe wiber iljti gefd)l’iebett haben, ebenb. fein gro= 
per Stupm ift in $ranfveid) ganj itttb gar gefallen, ebenb. b. was er 
»ott betten faget, bie fid) mit ben Titeln ber ©taateti fd)ttteid)eln, bie 
fte nid)t befi^ett, I570 b. 'nennet bie ©djriftßeller nid)t, bie er attfülj5 
ret, I 625 a. was er »ott ber öritljvw bes SoreaS ©emablimt faget, 
I 626 a. lobet ben €apittS twb Srutus wegen eines ©efprad)5, II 
79 b. betrügt ftd) habet), ebenbaf. eine fd)otie ©teile »on ihm wiber 
bie 2ltiflager, II 85 a. lobet ben(Eaßel»etro, II 98 a. fabelt feine <Eri= 
tiffucht, ebenbaf. nebft anbern laßt er (Enttillett burch ben CEtcevo »or 
@erid)t »ertl)cibigcn,IIn4a. i[)tt eritifirt (Eroi fo gar in ber ‘DHutter; 
fpraepe, II 247 b. SalJauS bat an feiner J?od)ncbtiittg ?beil, II 248. 
fabelt bcn3lleranber, II311 b. gegen il)tt rechtfertiget JpeinfTuS feinen 
HerobcS:Jtifan'ticiöa, II393 a. ©arnjTe »erfÖhnet fid) mit tl)tn, II 
568 b. warum ber EOtÖtid) ©ottlu il)tt fo fd)itrtpft ? II 622. wie hef¬ 
tig berfelbe auf ibn gefebimpft, II622 tt. 623 a. warum faft alle 3Jt6n= 
die feine $einbefinb, II622. ihn »ertbeibigt la 93tOtte ^ügrott, II623. 
finget, bnß man ben ©oulit einen ©pradwerbelTerer nennt, ebenbaf. 
machet »on ^teinrid) »on ©uife eine 3lbfd)t!berttng, II 698 a. einer 
ber wiber ihn in bent berufenen Kriege gefebrieben, II 886. fcü ein 
‘PaSguill gemad)t haben , ebenb. föhnet ftd) auf feinem Sobbette mit 
feinem §einbe aus, ebenb. feine Hßdiachtung gegen bie $rau SeSHo; 
geS, III133 a, b. befchulbigt ben E0tall)erhe einer unangenehmen Schreib: 
art, III 298 a, b. wie müljfam ihm fein 3frbeitett geworben, III301 a. 
nennt 5)?alherbett einen ©plbentwattneti, ebenbaf b. urtf)eilt »om 
SDtaScarbt übel, III 366 b. swingt fid) aus Haß gegen ben EDtont; 
maur poßierlid) ju fchreiben, III 420. wie er fid) wegen feinen ©att= 
rett auf üjiotitntaur entfchulbigen wollen, III 422 a. heiet bie ganje 
SBelt auf, wi,ber ben 5J?ontntaur *u fchreiben, ebenb, b. u. 423 a. wie 
man ihn beswegen entfchulbigt, ebenbaf b. itt feinen ©treit mit bem 
S. ©oultt »ermengt fiel) ‘SRotte3figrott, III444. giebt fich für ben 
Sevfertiger einer Schrift beS 9)?otte:2ligrott aus unb erjotnet baburcf) 
ben lefetern, III 445 a, b. einige ^itfahe 51t ber .©(tone feines Kriegs 
•mit bem 'p, ©oultt, III449 a, b. auf wen fein Eob eines großen Sre; 
bigerS geht, III 470 a, b. gebenft bes ‘Peprarebe rühntlid), III 651 
a, b. iaßtbieStamenberer, bie er anführt, aus, bamit man fich »on 
feiner SBißenfdiafr einen befto größern begriff machen feile, 111663 b. 
was er bem SaittbEpran für Eo6fprüd)e giebt, IV 182 b. was er »on 
beitSefd)ulbigutigeti beS ©cioupius gegen ben (Cicero faget, IV 182 b. 
was er »on ‘Philipp ©tro© faget, IV 300 a. lobet ben^heron, IV 
355 a. beffen Jrrthum irr 3fnfehung bes 3I(terS »ott ?hcrotl wirb atv 
gemerft, IV 335 b. wirb »om Svottbe! bewitnbert, IV 365 b. was er 
»ott ber alljugroßen ©pifßinbigfeit in Sieligionsfadjett gefagt hat, IV 
633. 

25<mb'erotttret, wirb eher einen Sürgen finben, als ein 3fus(eger ber 
Offenbarung ©t. Johannis, 1136 b. was ehemals Eigurna für biefeb 
hett war, bas ift ißt ein Softer für bie Sü>uh>lerintien, 1167. inSöo; 
tien,wie fie ttnehriid) gemad)t worben, II 459 a. 

2$«mt, baS Vermögen itt Santi ju thun, ift furchtbar genug, ob ihm 
gleid) ber weltliche 3frm mangelt, I 69 a. böfe folgen beffelbeti, ebene 
baf ©and)o treibt bamit ein ©efpötte, II 99. JDeciuS ein ©deßr; 
ter ift barein gethan werben,II 276. wieber «bfobirt, ebenb. barein 
thun bie Sleformirtett ben Vertier, II 498 b. was ‘Perron ba»ott 
fugt, II 300 b. barein tl)ut ber ‘Pabft ‘Philipp ben I Ütönig in $rattf; 
reid),II?t5a. barein tbut ber ‘Pabft bett Äaifcr unb bie S5ifd)öfe ben 
‘Pabft, II642 b, wie fiel) ^einrid) ber IV bn»on los ntadjeti muffen, II 
789 a. bamit fcebrohett bie Eutheraucr -pofmanunt, II 831. es ift ju 
»erwuttbern, baß bie ©abbucaev nicht in bettfelben gethan wotbett, 
IV 123 a. ‘Pabft SugenittS ber IV thut ben fJrattciScuS ©ferja in 
benfeibeti,IV 206 a. 

2hanr»rid7teL-, welcher eitt ‘Poet ift, IV 34. 
23anoftüs, was et »om ‘PettttS Siatnus erjahlet, IV b. 
23«t;, ^»erjog »on, heivath'et^teinrid) bes IV ©d)t»e(ter, III483 b. enthält 

fid) ber ehelichen 'Pflicht gegen biefclhen aus ©ewiffenSfcrupel, ebenb. 
2>are, Jjerr »on,©diönheit feiner Satiren, III 144a. 
JPßtte »on £ampentau,ftttb »on febr gutem3fbel,IV 51 a. 
Sarbacn, baß bie‘Parther biefett £Ramen wohl »erbient hfl&ett, IV 

314 b. 
2harbatmo (Matthäus) beffen Sftepnung »on ber SMtgion ber für= 

ften, 115 a. 
fPmrbctrtnet:, ihre (Ehre unb ©ütlfer werben »ott bem iperrn 3frnauib ;u 

Srom gerettet, I 342, a. 
2t>acb«nfon, fein Umgang mit SOtaria ber^öttigitm »ott Ungarn ift »er; 

bnd)tig, II 834 a. 
£>arbgcof]ä, Äöttig »ott 3(lgier, erobert ffonbi burch ©türm, 11 6tt. 
23arbarey, itt ihren Seiten (jerrfd)tett bie ?Dcönd)c, II239. »erjagt EangtttS 

nuS bett betttfehen Schulen nad) langem SBibcrftanbe, III52. bes ©t, 
‘Poinct gegen bie Stefovtnirten, 111 23t b. Cicero wirb berfelben »on 
bem ©cioppiuS befd)u!bigct, IV 172 a. 

2>gcbefjeup, wer er fet), IV 539 a. 
Äacbtn, wirb ju fOtaria »ott Sburgtmb gefchieft, 1 660 a. 
25arcl«t f baS ^>auS ) ift mit allett großen Jjaufern itt ©chottlanb »er-- 

wanbt, 1454 a. 
2>arclgi tSSilhelm) wer ihm ju einem juriftifchen Eehramte »erholfcn, 

1 122 b. wie man mit 5MlarminS 5Perfe gegen ihn in ^ranfreich 
»erfahren, 1 318 a. giebt bemS5ud)nnan fdndb, er habe bie ^tiftorie 
»erfolfchet, 1711 b. ©düüffel ju einigen ‘Perfonett in feinem (Eupbor» 
tttto, II 673 a. beffen 2ü'rtl)um bcS Stephan ^unius SSrutus Such 
betreffenb, IV 579. *. 

Äatrcocbebas, ein Setrüget, ber ftef) für betiSJießiaS auSgiebt , I 125. 

2barfuffecm6nd>, ber flcitte, wer fo genennet Worben, III 41g. 
Sarlaus, was er ait ben ‘P. Salbe gefebrieben, 1433 a. b. critifireO 

‘PuteattS ftatira belli et pacis III 841 b. 
Sfttrmbecjighett (Bottes, ob fte UrceuS anjTef)t IV 484 a. 
Sarnabas, ber ^»eilige, ihm wirb eine(Epi|tel jugefchrieben I 52. 
Sßtmeoelt, Ot^ige Antwort, bie ihm©omarttS giebt II 599 a. bepfei* 

ner (Enthauptung wirb ©rotius gefangen gefefct, II 655 
Sflconiuä, ^ortfe^ung berifritif, über bie Jahrbücher btefes Sarbinals, 

9cniad)t hat I 475 a. ber ‘Pater, wie wenig SJtühe ftd) Sa; 
»tb Slottbel gegeben, benfeibett 511 wibetlegen,I 587 b. was er bem 
-£t)eop!)iluS 3vapnoub, wegen ber Jahrbücher bes Sjo»iuS, antwor; 
tet, I 733 b. will ben (Spiphanius rechtfertigen, II 121 a. ift in fei; 
neu ©cpnften wiber bie tnagbeburgifchen Senturiatoren betrt ‘Plato 
gleich, ü 291 b. leugnet, baß Sorotheus Sifd)of ju ?pruS gewefen, 
“378. tflbe(t brep ©efd)td)tfd)reiber beS Sonftantins, ^482 b. 
Sapiens oetrachtung barüber, II 483 a. feiner nimmt ßch ©allo; 
ntus gegen bie 9)?6nd)e bes Setgs Saßtn an, 11563 a. wortnnen 
tljtt ©nmmarthati tnbelt II 634. wirb »om Jefuit fKapnattt geta* 
beit II 642 a. erfläret eine ©teile bes Eartans falfd), II 807 b. 
wtrb»om ©irntonb gegen ben Juret gerechtfertiget, II &i3 a. wett 
matt für ben1 gefdpefreften hält, if)tt ju wiberlegen, II 850. hält alle 
Sricfe benutaria für npofrpphild), II 892 a. rechtfertiget ben 2lauin 
gegen ben vauttoi nid)t glücklich III 66 a. feine Serficherung, baß 
Öionmonbs SESed wiber biegabel, »on ber ‘Pab|titm, alie'.^efeec 
fd)amrou) gemad)t, i|t falfd) III 598 a. »erleumbet ben Sigilam 
ttuS IV 455. 3 

Saron, ((Eginljarb) wer feinen 3iuhnt neibifd) attgefehen? II 349. 
wer feinen 9iul)m burch Schriften ju »evringevtt fuchet, ebenb. a. ift 
etn vertrautet ^rcuttb Salbuins II 350 b. fein Eeidjenbegangniß, 
II 35t a. was feittett ?ob beförbert haben foll, II 352 a. 

&etr Süben, I 1 a. SarthiuS fd)rieb unterfchiebene 
Sucher, ef)e er einen hatte, I 470 a. bep welcher @elegent)eit 
ber ^erjog »ott Eottjringen einen goibettett getragen I 657 a. wirb 
einem Juben fammt ben ^innbatfett auSgerijfen, IV 38 a. wie lana 
Slnubers gewefen, I 38 a. 

•Sarcb »etfprid)t eine Schrift »om fDiemiriuSftabe, I, 4 a. begeht ei; 
nen ü'cpür, in Senettttutig beS 53aterlntibeS beS 2lccurftüS, 1, 49 a. 
dnmerEungett wiber ihn, I, 54 b. irret, baer bem ©ttneftuS eine 
•©Itorie ber EaiS befchreibt, 111, 35 a. finbet in bem ©tillfchweigen 
beS ‘platina, »on (Ehrifti Tluferftehung unb Himmelfahrt, ein fehp 
boshaftes ©eheimttiß, III, 771 b. 

2banas (Su) lobet bett gittß 2furiega in einem ©onnette, I, 408 b. 
fein Such, »ott ber Schöpfung, fabelt ©amen, II, 565. Eobet Suis 
lart, II, 565 a. 

2J>«crbolom«us »ott *Pifa, feine Ungereimtheiten »ertheibigett bie >?ran« 
ctscaner, II, 53! a. unb Jefuiteii, II, 532 a. 

Zavtbut, ein Schwärmer, III, 27 b. 
2>actolocct, ein grobes Urthetl »on iljm, II, 742 a, b. wirb um eint« 

get gehler willen gefabelt, II, 914 a. 
^xretotus, ob ihm2fccurftusim 2lmte föttne nachgefolget fepn ? I, 49 a. 

(ein gelehrter Sieb foll SDtachiauett fepn, II, 248 b. 
IParucb, bie il)n ausgraben wollen, fallen tobt nieber, II, 429 a. 
2>ßftl gefällt bem (Erasmus fehr wohl, II, 412 b. wer »orgiebt, ba§ 

(Erasmus bafelbft 9lector gewefen, II, 418 b. bie ^ird)en»etfamms 
lung bafelbft ift mit bem ‘Pabfte nneittig, II, 456. ©treit bafelbft, 
über ^arells fDifputation, äwifchett bem 9fat()e unb ber ©eiftlidjfeit, 
II, 476 a. 

gafilicon, beffen Ue6erfeher, EeoncfaüiuS, hat mit ©lucf gearbeitet, 
III, 89 a. 

SmftlfDes, wohin Johann Sod)iuS, »or beffen ÄriegSheere geflohen 
tft, I, 600 a. 

^«ftlirts, Äaifer »on (Eonftantinopel, läßt bem (Elias Tempel bauen, 
II, 371- 

2$ßfilius rebet wiber bie 33erfd)nittenen, II, 231 b. wer etwas »on 
il)nt überlebet ? II, 621. feine 2(ntwort wiber bie manid)äifd)en (Ein« 
würfe tabdt Saple mit Unrechte, III, 632 b. 640 a. über ihn foll, 
in ©eftnlt einer ?aube, ber heil, ©eift fd)t»e6en, II, 642 b. fein £e; 
bett be|chreibt Hermant, II, 804 a. warum Herolb biefen Stamen 
angenommen, II, 804. 

Äaffaeßic, ein Heiliger ber dürfen, II, 163 b. 
Äßjfiartus, ‘Priefter ber ©onne, ift ber Julia 23ater, II, 928 a. 
2J«f|ömpietrt:e, biefem bringt ein ^räulein »on (EntrangneS natürfiche 

Ämber, IV, 398 a. ^ was einft bie Äönigitm 5U ihm gefaget, als ihm 
bie $utfd)e ber $räulein »on SntragneS ju nahe gefommen, IV, 
398 a- was er einer 5Dame geantwortet, bie ßch berühmt, ihm 
bern auSgerupft jtt haben, IV, 398 a. ob feine ^teftigfeit wiber ben 
SDu ‘Pletj; »ernünftig iß, IV, 495 a, b. 

25a(favt, (Earban iß einer gewefen, II, 53 a. unb 54 a. ‘Philipps »on 
Surgunb feine, II, 579 b. 2(lepanberS beSVI feiner, vergiftet ßch 
felber, II, 714 a. ber (Ebelleute ihre werben in 23encbig am wenig; 
ßen »011 ihren Saterit erfannt, III, 827 a. 

25aftiUe, warum ber ©raf Sußi hineingefehet worbett, IV, 595 a. 
2S>asn«ge, ein Sud) »011 ihm, II, 44 b. »ertfjeibiget Euthertt, wegen 

ber bem Eanbgrafen »ott Hffßtl gegebenen (Erlaubniß, am heften, 
III, 230 a. 

2>ß9»ille (Herr »on) hat ßch bie ©tiftung einer 2lfabemie in 5ouloufe 
fehr angelegen fepn laßen, IV, 400 a. 

^atbort, (Sigismuttb; gürß, iß ein Helb, unb bod) im (Ehßanbe utt« 
»ermögettb, II, 7x6 b. 

^»atbotrt, (©teppan) warum er bett Johann EÜtichael SrutuS nach 
©iehetibürgen gejogen, I, 704 a. 

23«tbyUus, feurige Eiche bes 2lttafreonS, gegen benfeibett, I, 206 b. 
Z>ats, ()8iolante von) ihre Hitfotie, IV, 191 a, b. 
2><utbo, ju ihr iß bie (EereS gefommen, IV, 337 a. jeiget berSereS ih« 

re ©d)antgliebcr, IV, 357 b. was biele iß, IV, 358 b. 
25«ud?/ feilten biefen *piah äu machen, läßt £)u ‘Piat feinen $ifd) auS; 

fchneiben, III, 820 b. 
2>«uöttts, ihn beleibiget ©ruterttS, ba er ben ©cbofreb nid)t genug 

lobet, II, 664 b. billiget tiid)t, wenn man bett EipftuS angreift, 
III, 132 b. 

2>«uöc«nö, was er »ott bem Sorri faget, I, 630 a. 
2>«uet:, madtt jtt ‘Paris viel (Entbecfuttgen in ber ©eifterleljre, I, 4 a. 
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fKcmfter hhv t>ö£ Ijtjlorifdje uni) crittfdje 3B6rtev6uc&. 
öafj Me ‘Philofophen eben fo wenig im ©tanbe ftnb, »on ber 93ta; 
fcf)ine ber Sßelt ju urteilen, als ber Sauer Pott einer U()t, I220 b. 
ber tnic feinen @6t)nen, mit ‘Pflügen bewehrt bie ftegenben ©anen 
jurücfe treibt, II, 722. einer i|T ber «Stifter beS bucd)laud)tigen-£au« 
feö ©forsia, VI, 204 a. will sween Serge auf einanber tragen, wenn 
er fo lange (eben bürfte, als er wollte, IV, 421 a. «erlanget ein %aü: 
bermittel, hatten unb fOcäufe »ott feinem Saubenfdjlage ju »ertrei; 
ben, IV, 490 a, b. 

BßuecEcteg, (Erasmus wirb für bas $aupt beffelbett ausgegeben, I, 
i;6 b. , 

dauern, welche <Poeten gewefen, I. 577 b. 
BauEunf? f>at ein «pabfT geliebet, II, 170. ein ©chriftftellev ba»on, 

III, ij6. 
B«um, ber ©aame »ott bem »ecbotljenen wirb in ben 9)tunb beS be« 

reits begrabenen 2(bamS geleget, I, 75 b. beS Srfenntniffes, bafj es 
S»a gewefen, ifrgottloö, II, 449. in einenfolchen wirb'Philptauers 
Wanbelt, III, 717. bec golbetie Elepfel trug IV 32 a. 

S«umetf?er, Elntmort bie ein Stonier einem gegeben, II343 b. 
Sayecn, (^»erjog pon) Sjouius muß feitietwegeneinen ©iberruf thun, 

I 734 a, b. 
Sßylatöus (‘Petrus) »erfleht ein ©efefc nicht, I 23 b. fotl Elbalarb 

fepn, ebenb. 
Sß/le fcf)lagt ftcb ju ber'Partep bcS'Perrauft, de la Motte, uttbgonte; 

nelfe, in Verachtung ber Eliten, I 57 b. fabelt bie Eliten, bafj fie ein; 
anber in fabeln wiberfprechen, I 58 a. ©reift ben Corner fonber-- 
lieh an, I 59 a. faget, bafj er ein ©alimatias mad)e, I 63 b. bemü; 
hetftch, einen ©ibcrfprud)5Wifd)en Vernunft unb Offenbarung, feft511 
feben, 169 b. ©pottet über bte Serebfamfeit ber .^anjeln I 75 b. er; 
güljfet ein SBortfpiel mit Senfall, I 79 a. will bie erfte ©runbregel 
aller ©taaten unb ©efedfehafften misbilligen, I 93 a._ wirb eines 
5BiberfpruchS befchulbiget, 1102 b. hflt eine geroiffe ©chrift nicht 
mit folcher ©orgfalt, als gewiffe Sriefe gelefen, 1109 a. begeht ei; 
nen fehler, inbem er ben :<Panjirol abfdfreibt, I 142 a. belfert eine 
©teile, wiber bie Regeln ber &unftrid)ter, 1143 b. ift in genealo« 
glichen 9Iachrichten nicht al(jurid)tig, 1179 b. beffen ©itteniehre iffc 
etwas frrenge, 1197 b. führet eine ftarfe Steigung jutn 3roetfcl bep 
fleh, I 2,89 a. führet, bep Ueberfe^ung alter ©d)riften gemeiniglid) 
bie elenbe|ten ©ollmetfcher an, I 309 a. was er ben Triumph beS 
©laubeuS über bte Vernunft nennet, I 407 b. rebet fehl' befcheiben 
»on feinem 5Borterbuche I 420 b. treibt bie Unbilligfeit gegen bie 
Sciticos su hoch, I 421 b. was er mit bem 3ul'ieu für eine ©trei-- 
tigfeit gehabt, 1313 a. (jat feinen Segriff, »on ber grepheit, »on ben 
Elrminiancrn genommen, I 726 b. glaubet recht, baß bie »erberbte; 
ften Söfewichter eine ©ottheit ernannt, II 12 b. behauptet etwas, 
bas ihm nid)t einsuraumen i|t, II 62 b. glaubet wenigen Hinflug beS 
Verflanbes unb SSitlen II 64 b. wirbbaherwiberleget, ebenb. wo 
er weift, baß beS .ftarneabes Serebfamfeit 51t fchwach fepnfbnnen, II 63 
b. wie er ben ©runbfafs, cui bono, anwenbet, II 77 a. wiberleget 
bie ‘Propheseihuttgen, im Elbfehen a.uf bie frepen ^anblungen, II 110 
b. in feinen ©ebanfen, »on ben (Eometen, gebenft er «EafarS Vergöt¬ 
terung, II126. ifr bep (£rsaliIung»on «Sari bem V, partepifd), II149 b. 
begeht bep ber Shrpfeis Vaterlanbe einen gehler, II173 a. warum 
er »or bem rotterbamifchen ^irdfenrathe »erflehen muffen, II 270 a. 
vertheibiget, bep Vertheibigung ber Einführungen, feine eigene ©a; 
che, II 392 b. jeiget einen gehler an, ben er gemacht hat, H 438 ?a. 
nimmt einen ©tabtnamett für einen tütannsnamen, II 477 a. halt 
»onbem@treiteberfelbft|Hnbigengormennid)t »icl, II 746 a. wirb 
barum beurtheilet, ebenb. wie er swifchen Vernunft unb Offenbn; 
rung 5Biberfprttd)c finben will II 756 a. fabelt ben Staube mit 
Unred)te, II 800 a. feine Elnmerfungen, über bie Schwache ber Ser« 
nunft, bie erauSbeS©iogenes@rünben, wiber bte ©ebara jieht, wer; 
ben getabelt, II 818 a. ihm fcheiut SüßricuS recht ju haben, II 
889 a. ihm febeinen matiichüifd)e ‘Phitofopfjen fdjwer ju wiberlegen, 
III307 a. feine mantebaifdjen Sinwürfe wiber ©ottes Einheit, III 
307 b. 308 b. 309 a, b. 310 a. 6effert einen gehler, ben er felbft 
begangen, III 359 a. 360 b. fitebet alles ju einem Vorwanbe für fei; 
nen Sweifel ju machen, III 377 b. lagt einen Origeniften für ©ot; 
teS ©ütigfeit einem Sftanicbner antworten, III 530 a, b. was er 
ben T0tanid)aeru bagegen fagen lagt, III 550 a, b. 551 a, b. 552 a, 
b. 553 b- 554 a, b. 553 a, b. wie ihn l'eibtiib wiberleget, III 551 
a, b. 532 a, b. 533 a, b. 554 b. 553 a. nod) anbere SBiberlegun^en 
biefer (£inwürfe, III 352 b. 553 a, b. 554 a. fuchet ö6er bie Ilnglucf; 
feligfeit ber Vlenfchen überall, ohne ttrfachen, Klagen »orsubringen, 
III 539 a, b. machet einen geographifd)eti gehler, III567 b. will, 
bag ber 93canid)üer (Sinwürfe, wegen beS UrfprmtgS beS Sofen, 
fd)Wer JU beantworten finb, III 637 b. 638 a, b. 639 a, b. 640 a, b. 
641 a. b. wirb wiberleget, III 638 b. 639 a, b. 640 a, b. 641 b. 
fefjet benSepfall ber 9)?enfd)en ben Siegeln entgegen, III 719 b. wie 
beutlid) er feine Steigung sum ©cepticiSmttS »errat!), III 746 a. macht 
eine Seobachtung wiber bie Gabler feines 9B6rter6ud)S, III 805 a, b. 
erwähnt etwas »on bem (fnbswecfe feines 2Börterbud)S, III 827 b. 
begeht einen gehler wiber bie@eographie, IV 38 b. be|]eu Setrach; 
tungen über üctbnihetiS «orherbeflimmte Harmonie, IV 89 b. macht 
bie fwafufauifdjen ©eiehrten fehr fing unb gelehrt, IV 218 a. bef; 
fen Vovurtheile, »on ber chriftlkhen Steligion, IV 246 a, b. ob er 
beS ©pinosa fielfre begriffen hat, IV 277 a, b. beutet einen ©chlug 
beS Suftus hipftus auf ftd), IV 380 a. hat mit bem Surieu ei; 
nen heftigen ©trett, IV 363 b. »ermengt ©iracs Elntwort mit bef; 
fen ©egenantwott, IV 364 b. woher beffen ©ehwierigfeiten fom; 
men, IV 369 b. führet aus bem .^opfe ungefdjicft an, IV 381 b. 
ift «Profeffoc ber^hilofophie, IV 400 b. (Träfet eine ©ad)e, ber ec 
felbft fd)ulbig ift, IV 487 a. sween gehler »on ihm, im Elrtifel »om 
VolfaniuS, werben angejeiget, IV 498. mad)t eine naturaliftifche 
21bfd)i(berung beS (EhrifTenthumS, IV 327 a. treibt bie Unbanfbar; 
feit unb Unbilligfeit gegen ©ott auf bas hod)fte, IV 528 a. »evrath 
feine Unwiffcnheit in ber ©ternwiffenfehaft, IV 609 b. wie er fid) 
ambeften, wegen ber Unflaterepen hatte entfd)ulbigen fontien, IV 
66i a, b. 

33ecit, bafelbftift eine proteffantifdje Elfabemie gewefen, II 483. ^i; 
ftorienfehreiber ba»on, ift ‘Peter »on Vtarca, III312 a. fe^et bie 
ntginn »on 9ta»arra in einen beffern ©tanb, III 472 b. bafelbft 
fchaffet bie ^oniginn »onSlasarra baS ‘Pabftthum ab, III 478. fDie 

IV Äanö. / 

^atljolifen bafelbft empören fid) wiber fte, ebenb. werben 5« ‘Paa* 
rett getrieben, ebenb. bafelbft ift Viret, ber bte Soniginn von 2fou 
»arra hinberufen, geftorben, IV 461 a. 

^eatrip, ©ebietherinn beS ©anteS, II 257 a. 
2>e«tctp, bie ^»erjoginn ift bem ‘Pabfte, ©regoriuS bem VII, günftij, 

II 644 a. 

22>eaub»3tnot8, bie »on Orleans »eranbern ben Stamen Seauvit, 
IV 40 b. 

^eaufo^eup foll bie Sallette in granfreich erfunben haben, IV 61 a. 
2>e«u»«i8, wie tapfer fich bie SBeibec bafelbft, bep einem ©türme, ge; 

halten haben, I 656 b. 
Beatumis/ (Vincens von) was er für ein ^unftrichter fep, II 

436 b. 
2>eau»«l, was er »on ber 2lufrid)tigfeit beS (Enwrid) Sigots faget, 

I 574 b. 
^ecan, was er »om Kalvinismus für ein Urtheil gefallet, IV 432 b. 
J&eccacia, Cyohann) was er für eine ©chrift hcrauSgegeben haben 

foll, IV 583. 
23ecbec,ben ni emanb heben fann, II624 b. beffen ftd) einer auf bem SJIeere 

jum ©chiffe gebrauchet, ebenb. Iaht Helena nach ber gorm ihrer 
Srüfte machen, II 747 a. ben sween Vtünner tragen müffen, II 
796 a. fiuther foll, nach bem ©araffe, Poculum catechifticum ge; 
heißen haben, III 220 b. ift eine plumpe gäbe!, ebenb. 

2>ed’er, 5ßerneruS, giebt feines CehrersKollegium heraus, II 323. 
2beö«, .(Sliatalis) Serguitt hat ftd) nicht »ot ihm gefürchtet, I 531 b. ei* 

ne (Erzählung »on ihm, II 121 b. 
©eöemar, C9)targuiS von) ob er Urheber »on bem Sudje, Squittinio 

della liberta Veneta, fep, IV 439 b. 
J©eöientec, einer ber feinem Jperrn nicht gefd)meid)elt, II 164 a. müf; 

fen, einer gewiffen ©ad)e wegen, in gurd)t gehalten werben, I 
223 b. 

£edn«c, bah fid) ©uetonS Sater in ber ©djlacht bafelbft 6efunben, 
IV 307 a. ■ 

2>eeljebub, bafür wirb eine Sremfe gehalten, II 628. 
^efeblabßber, welche ben .^cteg ju »ersogertt fuchen, IV 20s a. 
25ef6cöerimg, burd) ben 5Beg beS grauenjimmers, II 135 a. 
2>ef(5cöecec bec ©eiehrten, Sorbinelli, II 227. 
«öegeifiecre, fte haben oft ben wenigften ©tauben, 11327 b. fieh« 

Ödwarmecunöptropbcten. 
^egeiliecter, SafteUo i|t einer gewefen, II 87. ftefje Qcbwavmec twö 

peepbeten. 
^»egetiierung, wie fehr bie einem ©faate fchablid) ftnb, bie ftd) berfeU 

ben rühmen, I 458 b. 
2>egteröen, fitmlid)e,ftegen oft über bieSernunft, II 755 b. 
Segeabniff, ob bie ,fird)e, in 2(nfehung ber Segrabni|fe. gegen bie^o; 

möbianten fo fd)aif ifr, I 233 a. ob ^etmolaus Sarbarus eines er; 
halten, I 450 a. bnh SubäuS, burch bte 2lrt, wie er bas feinige he« 
ben wollte, einen Elvgmohn wiber feinen ©lauben erwedef, I 716 b. 
bem Sater 51t erlangen, fehet fid) ber©et)n gefangen, II 189 a. 

Segriff ber ©eele in ©ott, II 241 a. eines .f orpers, ob er ftd) in et; 
ner ©eele nad) unb nad) btlber, III toi a. 

Segrtffe, ob ade tOtenfchen ihre Segviffe in ©ott fehen, I 392 b. bah 
aud) bunfle in ben 2Billen einen ®injtujj haben, 1 727 a. 

SefjufamEett beS ^errn »on ?)crf »er()inbert an einem guten EfuSgan; 
ge, II 359 a. ©uetonS allsugrohe, IV 306 b. 

Seictne, bah SSilhelm Sautru ohne biefelbe geltorben, I 404 b. ein 
SDtisbraud) biefeS ©acraments, II nSi a. will eine nid)t offenbaren, 
vutb hat lieber ben $ob »orgejogen, ebenb. 

Seichten/ bte ©erüd)te, als ob fich ‘PelifTon beffen bep feinem $obe ge; 
weigert, ftnb ihnen nidjt aufsubürben, III a, b. 

Seicljtoatec haben über bie ©ewiffen ber gürften in Suhlerepen feine 
fo große ^>errfd)aft, als in anbern ©tücfett, III 484 a. ob ein ?ape 
ftd)fo (teilen füllen, II158. fotl, nach eines Sifchoffs 2luSfprucf)e, 
baS ©lieb betaften bürfen, womit gefünbiget worben, II 722 a. 
eines feine .^unftgriffe fiinnen ©iege aufhaiten, III183 a. 

Seind)en, inuttferm Körper foll, nach ber alten Stabbinen SJtepnung, 
^ ein unserftorlicheS fepn, I 460 a. 

SeEanntni^ feiner eigenen gehler, II 53, 54. 
SeEefjrung, »ter ©tnge, welche bie Sefehrung beS Efgricola gehinbert 

haben, I ior b. gewaltfame ber ‘Paulicianer, III 637 a. 
SeEUgte, ihr ©tilifchweigen ift in gewiffen galien nicht hinlänglich, 

etwas barauS }u fdjliehen, I 555 b. man foll ihnen glauben, wenn 
fte ©achen bffentlid) leugnen, welche leicht ju beweifen ftnb, unb boc^ 
nicht bewiefen werben, III 401 a. 

Sei«, Äonigitm »on Ungarn, hat bem grangipani »iel ju banfen, II 
545 a. 

Selngerte/ «Eeremoniel ihres Sommenbanten, an einen Sftonarchen, ber 
fte belagert, III 47 b. 

Selagerung/ welche 14 ‘Wonate bauert, I n8 a. wer ba»on gefchrie; 
ben, II386 a. wirb allejett eine Klippe berSeitungsfchreiber bleiben, 
III 48 b. 

Seletötgtec ^he>t gegraft, II71. 
£>elefenbeit, man machte ftd) fonft mef)r <H)Vt barauS, als i^o, 

I 66 b. wie fehr ©tephan Souchin bie feinige fehen laffen, I, 644 
a. »erachtet ^»obbeS, II, 826 b. wirb für ‘Pebatiterep oft ausgege-- 
ben, III, 393 a. ift nid)t fo hoch ju fcha^en, als Jjterr Sapte benfet, 
III, 393 b. wer fie in ©efellfchaften jeiget, mad)t ftd) »erhafjt, III, 
422 a. 

Belgier, was fte iht ©treit für eine Sorftcht mit ihren ‘Pferbett ge« 
braud)et, I, 678 a. 

Beltfarms, was er für Südjer gefchrieben ? I, 279 b. »on ihm 
flammt Seifer her, IV, 438 a. 

BeUarmin, baS Sudh, de poteftate Papae, behauptet beffen ©rünbe, 
. I, 455 b. befennet, beS ©orotheus SBerf waren gabeln, II, 378 a. 

SitaptialbuS fchreibt bie <EI)fd)eibungen betreffenb wiber ihn, II, S83 a. 
wer ihm bie Seid)enrebe gehalten, II, 564 a. ob er in ber romtfehett 
Äirche SBiberfprüche ftnbet, II, 732 b. feiner nimmt ftd) ©ret« 
fer gegen Bubberten an, III, 197 a. feine Sewetfe für bie romtfdfe 
^ird)e breht ^tottinger auf bie mahometanifche, III, 277 b. feine 
Seweife für bie wahre.Kirche laffen ftd) auf bie mahometanifd)e 9le; 
ligion sieben, III, 263 b. wiber ihn fchreibt ‘Politian jwep «©treit« 
buchet, II, 787 a, b. ©erharbs Efntwort auf feine Seweife ber Sie« 

See ee ligion. 



Slegtfter über baS piftorifcbe unb critifdje SSBortetlradj 
ligion, von benen, bie äuget: ihr clenbiqlidj gerben, wirb fpottifch burd); 
qejoqen, III, 735 b. ljat nidjt viel Seit- IV, 491 b- 

Bellefocet, wirb unbillig gefabelt, I, 22 b. fchreibt eine Unwahrheit, 
I, 23 a. bclTen ©ewigensfcrupel, bei) Ueberfe^uug einer franjögfdgn 
Sic6eSgefd)id)te, I, 446 b. 

Beüegaröe (ober ber granjofen ©ptadje 5» feijr, III, 95 a. 
Belletoje, ©enferetbe foll fie, wegen ber rotten -Oaare geliebet fjaben, 

Ij 5^5 b. 
Bellty, C©ifdjof von) was er von ber 030(111! gefaget, IV, 593 b. 
Belltus, SRartinuS) wer biefer verfappte ©djriftgeller ig, I, 56z b. 
Bellona, jwo iljr geweifte ©täbte, II, au. 
bellvm Iefuiticinn, wer biefeS©uch gefdjrieben, I, 514 a. 
Belohnungengogen bieBidger, wie fie Jvonig Carl bet IX eingerichtet, 

II, 27,3 a- 
Belphegor, 9©ad)iavcl(S 93?ührd)en bavon, ig ftnnreid), III 246. 
Belüftigung, wer fie für berBidgfitug einjigen groeef halt, II, 98 b. 
Bembus, (©eter) beffen unb beS ©abclets ©reven foüeti ben SBol)l= 

ganb nfcf)t beobachten, I, 255 a. was er von bem ‘Patrtnr^ate, 
beS JöertnolauS ©arbaruS faget, I, 449 b. (obet ben dappciuS allju= 
viel, II, 41 b. ein ©chüter bes Sasfaris, III, 56. nach was für Um= 
gänbeu er ftd) vom ?©elanc[g!jen erfimbtget, III, 331 b. wiefd)änb< 
(ich feine ©riapei«, III, 412 b. wirb in 6er Bhanblung, vom Bge, 
beurtheilet, IV 6r4. 

Bencöictiner, ©rief beS BfS © * * * an biefelben, über ben lebten 
©anb ihrer Ausgabe ber SBerfe Bgugins, I 401 b. wer bie Bt; 
wort auf biefen ©rief gemacht, I 40a a. einer, ber ben ^rancifcuS 
ju fehr lobet, tnug wiberrufen, II533 b. wollen ben heil. ©regoriuS 
ju einem ihrer ©ruber machen, II563 a. ihreSörbenS Jpigoriegn 
©panieti, fliehet ©eres 511 erläutern, III 670. 

Bengy, ein Siedgsgdelgter, ber oft ju jweptaufenb gu^orer (jat, III 
744 a, b. 

Benignus, ©. wirb burch falfdje drfdjeinungen betrogen, III166 b. 
Benno wer ihn 511m ^»eiligen rnadgt, II 716. 
Benferaöc, verfchiebene ©erfoneu, weldte biefen Slawen geführt I 53a 

b. ein ©otitiet von ihm, beurtheilet ©aljae, III m a. 
Bentley, ein (eidgeS ©erfefjett von ihm, II 86 a. 
Benjo nennet bie Soelfer Bugeute, worüber ftd) Bnolb entruget, 

IV 438 b. 
Beguemlicbbett, ein .fonigreief), worinnen manbiefd6e befonberS ge> 

liebet, I 145 b. 
Berault, (Johann) f)«t ben ©iphormioti beS 3of>«nn ©arclai ins 

$ranjogfche iiberfebet, I 457 b. 
Beccöfaml'eit, bie langfame unb hurtige, wirb von bem SDiontagne um 

ter bie Theologen unb Svechtsaelehrten eingetheilet, I 44 a- 95aple 
fpotret über ber ^«njelti ihre, I 75 b- bie 33ortreffliddeit unferer 
heutigen geiglicheu ©crebfamfeit wirb in einigen geifllichen Slebnern 
gejeiget, I 75 b. burd) eine gefchmitifte ©crebfamfeit wirb ein 
©roeeg vcrlolgen, 1134 a. Bimerfung über bie d'iferfudg in ber 
©crebfamfeit, I 226 a. ©erfonen, welche um ben 'Preis berfelben, 
jum gebe bes ©ZaufoluS, gegriffen haben, I 370 3, b. wie ftcnelon 
von ihr urteilet, I 444 a. ©rutuS hat beS dicero feine ohne ©aft 
unb JIraft gefunben, I 702 b. grege bes .f arneabeS, II 64 b. groge 
Stacht berfelben, II 82. wunberbarc SBitfungen berfelben, II 97 
a, b. bes Biogenes, II313 a. burd) biefelbe t’hut gd) ein ftanniuS 
hervor, II 47.3. einer bonuernben fonberbareS ©epfpiel, II 471s b. 
b?S ‘ftronto ift ernfthaft, II ;jo a. beS SBfcaron, III366. was für 
©tarfe ©erifleS barinnen gehabt, III 678* ihr feil ©erifleS fein» 
groge -gterrfchaft fd)ulbig fepn, III 679 b. berfelben SBirfungcn bet) 
bem ‘Petit III707. wie ‘Petit biefelbe misbraudjet, ebettb. ©türfe 
von beS SvneaS feine, III 753 a, tvaS für ©tarfe bes ©pthngoraS 
feine bat, III 756. bes ©cero, giviiiS unb ©irgilS, ift einanber ühn= 
lieh, III 829 b. was‘PetntS SlatnuS bavon gefaget, IV 28 b. wie 
fehr jtch ©avonarola Mach feine h»tfjige hervorgethan, IV 156 a. beS 
^rancifcus ©forw, IV 206 b. burd) biefe bringt es ber 71 bt Slattee 
baf)üt, bag alle ?3?6nd)e feinem Krempel folgen, IV 402. 

Berengar, ob ©ttibo 2ltetin ein ©auch wiber ihn gefdtricben, I 3°4 b. 
Berenice, ihr ^anr feliftSonon unter bie ©ferne, II 223. 
Berg, ©ott bev Äappabceicr, II 46 a. einen fel)t hohen lägt firancif; 

cus ber I burd)haucn, II 542 b. wem ‘Prinjen befohlen, ihre 
hen ju meffen, II 304 b. 

Berger, wirb in bem Söerjeichniffe, von ©hiwnS ©uchervorrathe, bretjs 
mal für ©ergier gefefeet, IV 6io a. 

Bergier, was er von bem Einbrüche beS ©ageS faget, IV 611 
Bergtrerfe, ©ennert glaubte, bag geh ©eiger in benfelben aufljidten, 

IV 198 b. 
BergtocrEsfadien, erfahrne Senfe barinnen, I toi. 
Bertclms leget ben ©tephan von ©vjanj falfd) aus, II 48 b. 
Bermonö, (©aej) biefen heiratetet ©herega, IV 48t a. t)eiratf>ct fei= 

tter ©emahlinn ältege ©oehter, IV 487 a. 
Bern, was ©olfec für Unruhen in biefem ©anton verurfadiet, I 613 a. 

rngead)tet ber vielen ©erufe, ^alt ©HufeuluS bafelbg treulich aus, 
III 458 b. 

Betnter, (Johann) wer er qewefen, IV 75 b. 
Bernbarö öcr heilige / ©eter TIbelarb würbe, auf beffen Tlngiften, ju 

3lom verbammet, I 538 a. wol)in ihn fein <5ifcr unb feine ©nfam= 
feit verleitet, ebettb. feine Jöeiligmacf)ung, II o,z b. foll von einem 
^rauenjtmtner, burd) 2fttfül)vunq beS griechi[d)en Wertes irre gemacht 
worben fepn., II 760 a. feine ©rophejeihung eines d;riglichen Äreus^ 
jugeS Tchlägt fehl, III t^’9 b- , ^ , r 

Bernffem, wo man fiel) beffen, fratt beS ^oljeS, jum ^euerma^en U-. 
bienet haben foll, III 7^4- 

Bernouüt, jweett ©rüber fchonen einanber nicht, II to8 a. 

Bertranö, ber ©rüftbent betriegt geh, II ?5. unb 77 b. vertljeibiget 
ben ©otnponiuS, gegen ben Sipfius, II 80 a. beffert eine ©teile bes 
©ucitus, ebenb. b. ' vergift eine ©chwierigfeit in <£agii Seben aufju-- 
wicfeln. II 8t b. , 

Bertranöe hat snqleid) 5ween©)Janner,II 515 a. wirb m©nnn gethan, 
ebenb losgefprod)en, ebenb. geht ins flöget, unb gtrbt balb, ebenb. 

Bcroalö entfchulbiget bie ungätigen altejr Bichter vergebens, unb auf 
eine lad)erlicf)e 31 rt, IV 49 b. _ 

Beroe, fo ig bie ©eegabt ©erptuS fortg genennet worben, I 547 a. 
Betofiu»/ was er für eine -3af)l «ou bem 2f!terthume ber ©tabt ©a* 

bplon angegeben, I 421 b. wer iljn für acht angenommen, II 
332 a. 

BertantutUe hat ©emen, betr ©Jorber bes 2CbmiralS von KEhatillon, 
getobtet, I 528 b. 

Beruf, 8fitd)manns allsujarteS ©ewiffen habet), III 6 b. bavon fd)teb 
bet ©lace, III 769 a. 

Befa, ber Slame eines ©otteS, I 247 b. 
Befdaaulicbfeit, worintten bep ben Cluietigen bie ©ollfommenheit 

berfelben begehe, II317 a. 
BefdaeiDenheit bes beBieu, II 3*8 a. beS ©wteguS, II 729 b. eines 

©eiehrten, II905 b. gegen bie ©einigen, ebenb. ffm'ttbe beS@pU 
noja, was ge von ber feinigen fagen, IV 274 b. 

Befcbimpfungen, wie empgnblich SBilhelm ©autru, in gewiffen©tüs 
cfcn über bie efgige gewefen, I 494 b. 

Befcbnetöung, ob ge ben 3übett jemals verbotheu worben, I 458 a. 
irn 91. ©. bepjubehalten, lehrte Sorinth, II 119. ob Scittangel be= 
fdpiitten gewefen, IV 6z b. 

Befcbu^ec von Snglanb, barju lägt geh ber ^»err von ©orf erfläretT, 
II 360 a. 

Befdwlötgttng, je heftiger eine ig, um fo viel genauer mug man geh 
an bie ©Borte eines ^cugtüffes halten, I 86 b. 

Befdatudcec, Äunggrige berfelben, ben ©efegeneu frembe ©pradteit 
bepjubringen, I 691 b. ihre d?anbtf)ierung bep ben siebten fd)impgid), 
II 390 b. 

Befdqruocung bes Teufels, Römers ©aterlanb ju erfahren, II187 b. 
ju wiffen, was bie Rieden bes SDJonbeS gnb, ebenb. lächerliche, eg 
tteS ©faffen, II629 b. 

Berichtigung, wie fie in ^ranfreich, in ©ad)en ber Untüchtigfeit, vor; 
genommen wirb IV 2 a. grneen ©rünbe wiber biefelbe, ebenbaf. 
warum 2lntta Sfobert bie ©ebräudje berfelben utwerfchämt befchrie; 
ben, IV 63 a. 

Befitgung ju Sottbun, wer bawiber gefchrieben, II 629 a. was bas 
rämifcheSiitual für ^ennjeichen bavon angiebt, ebenb. wer bie von 
Soubtin vertljeibiget, II630. wer bie ju Soubun geglaubet, II 631b. 
eines ©atevS, ber baburch eine Jpogie von ^>erenmeiftem erlägt, 
ebenbaf. 

Befolöung, wie fange ©aubius um bie Vermehrung ber feimgen an* 
halten müffen I 481 b. woher bie Erhöhung berfelben ruhtet, 
II 276 b. 

Beffedben lägt geh ber ©betfjofprebiger Jpoe, II 829 b. 
Befreiungen h«6?n mehr cm ©hilipps, als au TUepanbers ©lüde 

£beil III 245 a. 

Beffarion, bem darbinal giehlt ©ifanins ein ©ganufeript II 587 b. 
garbinal, warum er an ben alten ^eiligen jweifelt, III 64 b. dar; 
binal, ihn jwingt ber ©abg, mit Broljtmg beS ©annS, jur Unter; 
fchtift einer ©ufle, III 636 a. feine ©ochachtung gegen ben ©erot, 
III 692. burd) Unverganb pinbert ihn ©erot an ber ©abgwürbe, III 
694 a. ber darbtnal machet ben Sufah ber bes Cluintus data« 
ber am ergen befannt, IV 15 a. ob er bem SBefgeluS ben £g«men 
©aglius gegeben, IV 504 b. 

Beffer (Sol)«"») lägt ütteufirdjen nid)t auffommen, IV 406 a. 
Befeffene, waS3lubigne von einem faget I 491 a. woS eine in^ranf; 

reich für Unruhen angeridget I 690. ©eobachtung über ihre 2Gif= 
fenfdjaft in ©pvachen, II 629 a. wie fie ein ©faff befd)woren, II 
629 b. burch bie man basdbict juSRanfeS untergraben will, ebenb. 
bie man fraget: woburch man bas Fegefeuer beweifen fottne II 63* 
b. ©ebvaud) ber romifchen Kirche, fie fpibgnbig ju befragen, 
ebenb. was für ein 93?ührd)ett Saunoi, von Betreibung berfelben, 
ben Sfeformirten anbichtet, III 62 a. auf was für Bt bie SOiändje 
ben Teufel aus einem austreiben, IV 20 3, b. 

Beffimmungen ber ©eele, was bie dartefianer alfo nennen, II 286. 
Befuche, wie fehr ©aljac bamit befchweret worben 1444 a. 
Betaffec, bafür hat ©aps angefehen fepn wollen, III 586 a, b. 
Bethlehem, dbabrian lägt ein ©djwein von Sftarmor über baS 

begelben fehen, I 459 a. 
Bethfdarueffec, 2(carie ig eine III 418 a. was ©hilipp StoveriuS ba; 

von faget, IV 102 a, b. verbuhlte richten grogen ©chaben, in B» 
fef)ung ber ©itteu, an, IV 497 b. 

Betontinus prebiget vom apogolifdjen ©laubenSbefenntnige unge; 
reimt IV 429 a. faget: ^»ietonpmus fcp aus 9\em gebürtig, 
ebenbaf. b. 

Betrachtung über eine gebrndte ©djrift, bereu 5itel ig: Urttjeil ber 
2ßdt, unb vornehmlich beSBtsSgenaubot, über©aplens SBörterbuch, 
IV 66z 

Bett&ger, domeniuS ig bafür ausgegeben worben, II 215. mad)eteine 
©ophigerep, II445 b. fefgint ©Zähomet mehr, als ein ©chwärmer ju 
fepn, III 261 b. eine ©ad)e, wellte ^lorimotib von Ölemonb, von 
bem ©liehe, de tribus Impoftoribus, erjählet, IV 46 b. 

Betrügereien, gottfclige, bep welchen Begebenheiten fehr viele vorge« 
hen, I 552 b. 9D?atfitt ©ucer hat biefelben nicht gebilliget, 1708 a. 
will man mit ber SDiirjam vertheibigen, III 338 a. 

©etrtig, dhrpftppö gefabelt, II 181 a. ihn verlangt oft bie ©Belt, II 
217 b. hötStmiofntuSgcmünfchet.II 292 b. bie bege Vethinberuttg 
begelben ig, wenn man felbg betrügerifd) ig, II 450 b. geqeu wen 
er erlaubet ig, II 715 a. lächerliche ©cfchidjte von einer ©«trüge; 
rep ber gJZonche in ©ofjlen IV 20 a, b. bag ©ott nidit betrüge, 
IV 58 a. ob ©avonarola ben feinigen befannt habe, IV 160 b. 
gottfeliger, welcher bep ©tiftung bes ^logerS beS ©ulpitiiiS vorge; 
gangen, I 523 a, b. gottfeliger, wirbvonbeSh.datölbusSffieigagung 
vermmhef, II104 unb 105 a. 

©ette, geinerne, von 2(bam nnb dva, wo ge 511 gnben, I 75 a. fon< 
beebare llrfache, bagelbe ju hüten, II 168 b. 

©etteley, Urjache von ber ungegümen beS ©eter BetittS, I 3«° h. ei. 
nes ©eiehrten, H 907 b. 

©ettelmonebe werben in einem ©uche vertljeibiget, 1120 a. 
©ettlev fonnen geh nid)t vergleichen, welcher bie $reube ber ©Belt vetv 

lehren habe, IV 393 a. 
©etugi, was er von beni dharacter beS ©oecaj faget, I 595 b- 
©erueger, erger itnb von ben Körpern abgetreunter, ob er. ohne bie 

dwigfeit ber ©ewegtmg vorauSjufehen, ertviefen werben fonne, IV 
537 a. SSielheit berfelben fann jur ©ottesleugnuug führen, IV 
539 b. 

©ecueglicbe, 



SKegtfter über bas fjtfrovifcbe uttfe mttfdje 2Borter&U(fj. 

Peroeglidb bnö, ob es von einem Orte jurn anbern geben fann? IV 
538 b. bas allergefchroinbefa, bann bas allerlangfamfa Pewegliche 
niemals einfjolen, IV 549 a. fann einerlei Siattm hinter einanber be= 
rühren, IV 549 b. 

Petnegung, 2lrifateleS Celjre bavon hat Cäfalpitt entwicfelt, 11124 a. 
wie “Diogenes ben, ber ihre 5ßirflid)feit leugnet, wiberleget, 11.314 b. 
ob ein @ott, ber feine 2luSbefjnung hat, in ber Materie eine heruor- 
bringen fottne? 11399 a. aus ber abweicfyenben ber 2ltomen leitet (Eptfuc 
ben frepenSSillen her,II403 a. ber2ltomen jweperlep,ebenfe. frepwiüige ber 
©eele lehretJ?arneabeS, II403 b. 06 bie allgemeinen ©efefee berfelben jus 
Pilbuttg bet $f)ieve juvetcben, IV 196 a b. ohne ihre ©vigfeit voraus 51t 
fe&en, fann baS Pnfepn eines erfan unb von ben Körpern abgelonber= 
ten PewegerS nicht bargethan werben, IV 537 a. ob bas Pafepn ei= 
neS erfan PewegerS leichter föune beiviefen werben, wenn ihr 2liti 
fang jugelciffen wirb? IV 537 b. ob fie voll SBibevfpnfae ift? IV 
549 b. ob eine gefchwinber als bie anbere fepn föntie? IV 549 b. unb 
550 a. ob fie niemals anfangen fonne? IV 353 a. was fte fep? IV 
S53 a. was bie Pifputation bavon für Slufjen habe? IV 534 a. fann 
nicht vom ^ürper getrennt werben, IV 552 b. ob fie einem Körper 
tvefentlich fep? IV 552 b. ob fie in allen Körpern gleich fepn muffe? 
IV 533 b. jirfeltnäßige, ob fie unmöglich feg ? IV 533 b. 

Pea>ei3, ber “Pater 2llciat will tiicl)tS verneinen, woju er nicht Pet»ei; 
fe finbet, I 144 a. 

^»eyfuf?, ob bie ©emahlinn beS SfaufoluS biefem traute ihren Stamett 
gegeben? I 369 a. 

pejfeblafec, Johanna ber jwepten, panbolfo 2l(opo, III 464 b. 
©tyfcbtftfennn, ob man biefelbe heirathen foll ? 1314 b. viele grauenjim* 

mer machen fiel) eine (Ehre barattS, von großen Herren weldjeju fepn, I 
414 a. Qb man einer ©laufen halten bürfe? I 484 b. ihr Ä* fehweis 
ein, tfl oft ein Sßeg ju (Ehretifaüen, II145 a. eine, bie mit ©ewalt 
feaju gemad)t worben, II 198 a. beS PaubiuS, was biefe für eine 
Kreatur gewefen, I 484 b. beS (EetljegtiS hat ganj 3lom beherrfcht, 
II134. eine, bie ihr 2ftifefjen gut angewanbt, II164. (EbuarbS beS 
IV, Slifabeth non Sud, tfjut bem Könige einen (Einfprud), II 361 b. 
©ophronS, rettet ihm mit Perluff ihres eignen bas Sehen, III 92 a. 
•GatpaluS lagt feine fronen, II 74© b. feiner, ber ©Ipcera, rid)tet 
JparpaiuS ein Pilbfättle von (£rst auf, II 741 a. feiner fdjlägt dpar* 
paluS etwas ab, ebenb. ber unter bem Sfamen 23enus ppthior.tfa 
ein Tempel geweihet wirb, II 742 a. bie gtäulein be (fop bajitju befi, 
$en, faeft Sättig Heinrich ber II ihr J?auS in Pranb, II ?7<5 a. ob 
SiDIahomet einer, bie er fierblich geliebt, ben .topf abgehauen, III279 a. 
bep feiner finbet SabiSlauS ben 5ob, III 463 b. feine will tbnig 
2tlphonfuS von Sfleapel heirathen, III 469 a. b. besPprcfjuS räumet 
feine Butter mit ©ifte aus bem SBege, III 736 a. b. Heinrichs beS 
II,Planet v.poitiers, miSbvaucht ihre©nabe,III 776 Julius (EäfnrS feine 
giebt ihm auch eine von ihren Töchtern ‘Preis, IV 202 a. be6 tnvneabeS 
feine, II 67 a. bes 2fgamemnonS feine II 73 b. beS (EäfarS, ©ervü. 
iia, imgl. Sttmia, PruiuS ©chwefar, II 78 a. grancifcus beS I. ift 
(EhateaupPrianbe,II ^2. imgleichen bie grau t>on (Efampes, ebenb. 
beS ^evjoqs von pretagne, bie grau von Pillequier, II164. beS 
SJerreS, (Ehelibonis, II166. bes Huguftin (Ehigi, II l68- 2(gamem= 
notis, bie (EhtpfeiS, II 176 a. beS 2l!dbwbeS, II 192 a. bes (EpruS 
2lfpafta, II 197. PomitianS, Pomitia, II323. beS (Eometcs, bie 
(Shfrau beePiemebeSdll 364. grancifcus bes I. 2lntta von‘Puifeleu, 
II 459 u. 450. Jpeitmd) bes II, Pinna von Portiers, ebenb. (Eon= 
flantmS, Helena, II 481. bes .perfuieS, II 510 a. bes (Enrbinalsvott 
©vife, Charlotte vott(EffarS, II 707 b. Heinrich bes III.(Ehflteaneuf, 
II 603 b. Jpeititid) bes IV. ijerjoginn von Peaufort, II 607 a. 
Jpeinrid) beS IV. ©räfinn von SJJoret, II 670. Heinrich bes IV. vors 
nehmfte, grau von ©auveS, II785. bie ©rafxnn von ©viefe, ebetu 
belTeiben, II 786 a. imgl. bie fd)6ne ©ahrielle, ebenb. 3lbälarbS, ^>e= 
(oife, II 758. eines Patriarchen ju Serufalem, eine taufmannsfrau 
PaSque von 2£iveri, II 793 b. tönigS Ptolomäus bes I. Samia, 
III 43. beS SemetriuS feine, ebenb. beS 2llfmeon,eineprophetinn, 
III311. beS 9Dcof50, gurnia, III 41°- »on ihr nennet er fichgurniuS, 
III 411 a. beS 5)?arcuS 3lntoniuS, II557 a. Peters bes graufamen, 
Pabilla, III 597. imgleichen bie (Eorcnella, III 58°. flehe 95uh>le* 
cinn 

SPepfcbläfmnneit, etlf tnufenb von eben fo viel Prebiqern, weld)e alle 
unter einem Prälaten flehen, I 113 b. jwo beS Simons, II 189 b. 
feine will Jjeinrid) ber jwepte nid)t gern um ihre Shre bringen, II 
776 a. eine bavon, glamia von ©djottlanb, rühmet fid) bem unges 
achtet, von ihm fd)wanger ju fepn, ebenb. bes IllcibiabeS, III35 b. 
Subwig bes eilften, III172 b. Heinrich bes großen, 111 488 a. b. Des 
PetifleS, 111681 a, b. 

SBeyfcblftf, mit ßeontium, torniabes hat ein 5agebn^ barüber gehafs 
ten, 11 393 a. eines jungen Puifchen , feilet eine Söerpeftefe, II 
470 a. was für fehnnbliche Singe 2lflpana|Ja bavon gefchrieben ha* 
ben foll, 11 752 a. Spntfer ihr öffentlicher 5U vertheibigeti, 11 817 b. 
barutuer foll nach einigen SaiS geflorbeti fepn,II135 b. tnglid> wenigfletiS 
jehnmaligcn verlangt ein ©panier, 111230 a. erlaubten fdiränfet eine to# 
inginn beS ?aneS auf fed)Smal ein, Hl 230 a. SJlahomet will bie 
©tärfe von vierjig D7ann barinnen habeh, 111265 b. ein barju biens 
lid)eS53iittel lehret ber Sngel ©abriel ben UKahomet machen, 111272 b. 
S8olf, bas ihn öffentlich übet, HI 443 a. neunmaliger in einer 9lad)t, 
lll 375 a. öffentlicher an geflen verotbnet probicuS, 111 834- »on 
feer Sßolluft feeffel6en empfinbet ber 5£a«n einen ?hoH, unb bie grau 
neun 5heile, IV 392 a. (tehe ©epwohnung. 

SBeyfptelc bofe, wie halb fie um fid) greifen, IV 596 b. ber h- Uluguftin 
hat alle gut gewählet, bie er bem Unglauben entgegen fefset, IV 607 

S&eytcäge , critifche, barinnen werben bie äürd)ifd)en tunflrid)ter beurs 
thcilet, IV 3^2 b. 

Peyrr>of>mmg, eheliche, burch biefelbe foll Sham feie 2lrche entweihet 
haben, 11 138 a. was fonft bep berfelben in ©ad)ett feer llntüchtigfeit 
in granfveid) vorgegangen ift, IV 2 b. u. 3 a. ©d)impf, weld)ev feen 
53?enfcheu fearauS erwächfl-l V3 b. wenn feie öffentliche ingranfveich abges 
fd)affct worben, ebenfe. öffentliche, ob fie einen ©rtmb in ben ©efefsen, 
ober in bem 2(nfel)en berSehrer habe, IV 4 a. SSücher^ feer 2Hten bie« 
then uns nur jwcp lächerliche Stempel, fte }u unterfht|en fear, ebenfe. 
Wie fd)wer es ift, fo(d)e öffentlich ju verrid)ten, IV 4 a. ©rünbe, baß 
feer ©ebraueb berfelben gerecht fep. IV 6 a. wenn öerfelbe eingefüh# 
ret,worben, IV 7 a. b. fteße SDepfchlaf. 

Sßcj«, ?heoborus, trifft viele auf bem SBege an, feen er felbff geht, l 
102 a. was er von feen ©chriften fees SMatiDreta faget, 1 584 b. wie 
er fiel) wegen feiner ©innfdwift de fua in Candidam etc. entfd)ulbi# 
get, 1386.“ was er von granfreid)S hoimlid)en -panblnngen ev^ählet, 
I 488 a. mit was für Pitterfeit er fid) in ben ©treit mit Salvin unb 
Palbuin eiugelalTen, I 490 b. was man von ihm halten würbe, wenn 
mau fein wifeer feen palbuin gemachtes Pud) uod) aüein übrig hätte, 
491 a. was ec von Abtretung fees Pifd)oftl)umes 3]ie& erzählet, I 
493 a, warum Polfecs dpiflorie von ihm feinen ©laitbcn vevfeienet, 
I 613 a. b. was il)m pugo Proughton vorgeworfen, l 692 a. fein 
©d)weigen von einem Umftanbe fees SalvinS mad)t feeSWaimbourgS 
unb 9)?a|TonS Srüählung vcvbädjtig, 1116 a. feine Srjählungen vom 
Salvin finb glaubwürbiger, als 5)?aimbourgS, 1117 b. irret, 11 18 b. 
er verbeffoot einige gehler. II 25 a. hat einige unvevbeffert gelaffen, 
ebenb. (fimmt mit bem^ftoren nid)t überein, 11 32 b. fein Sßibers. 
willen gegen ben Saftalio, 11 87- t»as er bem Saflalio vorgeworfen, 
II 88 a. waS er an SaftalionS franjofifd)er Pibelübevfehung fabelt, 11 
88 b. ifl vom .pornbeef falfch verftanben worben, II 89 b. foll alle 
bbfe @evüd)te von feinen geinben haben bvuefen laffen, II 90 a. lobet 
ben Saflalio, ba er ihn fabeln will, 11 90 b. Ueberfeljer beS neuenSe» 
flamentS, II 91. fd)cintbepmSafte(lan jn fehlen, 11 93 a. f^eint mit 
bem ©allanbuS nicht einig 5U fepn, 11 94 a. 'lobet unb flrafet betiPts 
fchof Saftellan, 11 96 a. irret in Saflellans ?obeSjal)re 11 96 b. hat 
fid) vom 3IeligionSeifer übereilen laffen, ebenb. ein Sfßortfpiel mit 
feinem Sftamcn, 11 151 a. ein greunb von ihm, II 207. fein ©intiges 
bichte auf ben SrafmuS, II 417 a. wirb 6efd)ulbiget, baß er feine Sans 
feiba als eine ©ottinn verehret, 11 332 a. wie er entfd)uibiget wirb, 11 
532 a, cb ©adarS mit ihm bie Äird)enhiflorie verfertiget, 11 561 a. 
wiber ihn fd)reibt ^>ap, 11 723 a. wiberleget -^archiuS?C)?ftte(wegvom 
h. 92ad)tmaale, H 738 a b. feine SRuchncht von grancifcuS beS 11 Per« 
folgung ber Sleformirten, 11 773 a. feine Mäßigung gegen peinrtch 
ben swevten, ebenb. -poffmatin fchreibt in berfehve vom Slachtmaas 
le von il)m, H 831. was für Pücher fie gegen einanber hrraiiSgege= 
ben, 11 832 b. ob er bem Jjotfomami ju einer Profejforflelle verhilft, 
11 8^3 a. vertheibiget ben pottomann gegen ben Palbuin, 11 866 b. 
ob Lobelie auf ihn Perfe gemadjt, 11 i;oi b wiber ihn fchreibt^oortii 
heert fetjv fühn, 111 13. über bie Perfolguug fd)reibt j?oorn!)eert wi= 
ber ihn, 11114 b. machet als ein fytmaHng eine ©treitfehrift bes 2i- 
üets unter bem tarnen einer ©efanbfdiaft bespaffavantiuS lächerlich, 
Hl 128 a. überfettet bie Pfalme in SIdme, 336 a. prebiget vor bem 
Röntge von Sftnvarra , 111 480 b. antwortet beni SübithiuS, ber 
OchinS Perbaunuug aus 3»rieh ntdsc billiget, fehlest, 111 530 a b. 
ob er in einer Siebe ber -GifTorte ber Päbflitm gebeutet, 111392 giebt 
bem pighius bep Sßiberlegung bes SalvitiS bie pegierbe nach einem 
Sarbinalshute fd)ulb, lll 734 b. irret fleh in bes ponee Unflänbcti, III 
798. was er von bem ©lauten beS 3°f)ann dtlintin faget, iV 13 a. 
was er von Peter Slichier faget, IV 33 a b. was er von ber Pefid)* 
tigung hält, IV 63 b. ob er bem Slamus geneiat gewefen, IV 30 a. 
was er von ber Japferfeit bes peter Slonfarb erzählet, IV 71 a. was 
er von bem Puche beS Slofier faget, IV 97 a. ob er nicht jween Prie; 
fe an ©imonius gefchrieben, IV 222 b. ob bes ©pifameS 5ob beffen 
Siferfud)t bepjumeffen, IV 258 a. ift vor ber Seit angetlnget worben, 
welche piaccius bemerfet, IV 582. was er von bem ©tancavus fa; 
get, IV £83 a. ©egner beffelben, weld)e ihn nicht haben anflagen foU 
len, IV 584. 

pesanienfec, was biefeS für eine ©ecte ift, 1 539. 
Pejfliibertmgen, beS Pomponajens Puch bavon, wirb für fef)r gefährs 

(id) gehalten, lll 794 a. ob fid) ©cioppiuS aus gurci)t vor berfelben 
nid)t habe wollen malen laffen, IV «83 a. 

Pejortc, ein SJläbrcheu von bemfe(6en, 1 431 a. 
Pias, ift manchmal mit bem Pion vermenget worben, 1 58» b. tvaS 

für ftrenge Siegeln er ben ?ffieibern giebt, H 919 b. 
Piböculus, fein ©pott über ben PaleriuS Sato, 11 91 a. 
^ibel franjäftfehe, in berfelben ftel)t ein SJtährchen, 1,1 a. ben hebräifd)ett 

5ept berfelben verfälfebt 2lfiba, I, 123 a, b. von wem ber hc&räifd)e 
?ert bavon fall verfälfehet worben fepn ? I, 123 a. ob man ben (je* 
bräifd)en £ert, bem gtiechifchen vorjieben foll, ebenb. b. bie Pibel, fo 
wie wir fie heute haben, fnnti eine gewiffe ?lnjabl 5ahre von 2lbara, 
bis auf Sheifiunt, tüd)t beweifen, I, 126 a. SBilhelm'2llabafter erfläret 
fte tiid)t nach bem@efd)macte ber romifd)fatholifd)en( I, 126 a. 2Ö6r= 
terbud) von ben eigenen Stamen, bie man barinnen finbet, 1,168 a. 
ob bie tiieberlänbifche mit gehlern angefüllt fep, I, 173 a. Origenes 
hat mit berfelben ju viel allegoriftrt, I, 191 a. Pellarmin behauptet 
wiber bie duaefer, baß bie ©chrift voller SIterfmaale ber ©otthett fep, 
weldteS er gegen bie Proteftanten leugnet, 1,249 b. 21 bfid)t einer 
gewiffett englifdjen Ueberfe^utig, biefelbe fäd)erlid) jti machen 1,270 b. 
ob es bie Kirche gebilliget, ober gemisbilliget, baß bie Sapen bie heil. 
©d)rift in ihrer SanbeSfprache lefen borfen, 1,349 b. 06 bie üapen 
bie Pibel lefen feilen, 1423 b. 06 beren ©öttlicbfeit mathematifd) bewie* 
fen werben fontie, I, 499 b. wer eine Ueberfeljung berfelben in bie 
nieberlänbifche ©prache mad)en laffen, I, 307 a. wie veväd)tlid) pe= 
ter PembuS bavon gerebet, I, 526 b. wo fie einer Perenice gebenfef, 
I, 345 a. wie lange unb fleißig fie Poccaj gelefen, I, 395 b. wenn 
fte juerft hebrätfd) gebrueft worben, I 613 a. Saftalio überfe^et fte ins 
üatein, II, 88 a. auch ins granjofifche, ebenb.. nieberträd)tige 2luSt 
britcEe in feer lebten, ebenfe. wer fte ins fpantfehe überfeinen laffen, II, 
99. ein ^onig feer fte vierjigmal gelefett, II, 101 b. Pclpglotta, ein 
Pabft mit einer hintergangen worben, II, 173 b. wirb ins ©flavonb 
fd)e überfefnt, II, 231. bep 2lu?legung berfelben, gehen bie grepheiten 
ber 2lusleger bep weltlichen ©chriftfteOevn nidft an, II 269 a. wer 
fie im Jpomer gefucht, II, 271. wirb in einer ©atire wiber bie Protcftan= 
ten nicht gefchonet, II, 321. wer an einer arabilcheti Ueberfehttng berfeb 
6en gearbeitet, II, 337. einer, ber auf ber ©eneralfiaaten Pefehl 320= 
ten barüber gemacht, II, 338 a. wer ihre flamänbtfche Ueberfehung 
verfertiget, II, 338 b. Slabbinen wollen €'jed)iels Prophejeihungcn 
barauS verbannen, II 429 b. einige Pücher barattS überfefet legevre, 
II 503. wer ihr 2fr.fehen umfaßen wollen, II 344. baß fte in gemeb 
tte ©pradjen liberfeht werben müffe, lehret ein (Eatholif, II359. fte 
beliebt ju machen, verbrennt ein pabfl bie weltlid)ett ©d)vifteti, II 
639 a. wer fte ins 2lrabifd)e überfe^en muffen, II 663. ins Pirl'b 
fdhe überfe^t, II 730 a. wer behauptet, fie habe ohne bie Birdie nicht 
mehr 2(nfeljen , als bes 2(efopuS ga6t(n, II 849 a. foll Luther bas 
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ategifter über b«s ßtftorif#e unb mts'fcSje Sßörtcrbucf) 
Pudj bet Äeßer genennt haben, II 849 b. ein Slabbine legt ße aus, 
II 882 b. ob man it>re lleberfeßung ju 93?onS mit Siechte tabelt,ll 
887 a. melcbet JjutteruS bic Polyglotte herausgegeben, II876 b. ihre 
Ävaft unb ©irfuttg, II 937 a. mer an einer ‘Polyglotte gearbeitet? 
II 957. nnb babey fein gauj Vermögen jufeßt, II 957 b. mie 23er; 
tl)eibiger ber Pielmeiberey biefcn@prud) erftart: feyö ftudttbarttnö 
mebcer euch, III 41 a. wie einige £amed)S Siebe an feine jmcySöeu 
ber erflaen, ebenb. unb III 41 b. tner ihre hebrdifche, griedßfche unb 
lateinifdje 5)ianufcripte für uerßümmelt tjatt, III 58. bey Crfldrung 
bevfelbe lagt ber 93?önd) £eo viel Aufrichtigfeit Miefen, III 86. miber 
baS Ueberfeßen berfeben fcf)teibt fitzet, II 128 a. eine beutfehe ucn £u; 
tberö ^anb gefebrieben, jeiget bie patieanifche Pibliotf)ef, III 224. 
mie feßr ße £utf)er gelaßert haben foll, III 226 b. Proceß, ber aus 
berfelben gefüßret morben, III 24s a. ein ©prud) aus berfelben er; 
flart, III 246 b. jur holianbifchen lleberfeßung berfelben mirb^KaetS 
gebraud)t, III 25;. Araber, bie aus berfelben OlahometS ©ettbung 
bemeifen molleti, III 270 a. aus ihr follen Chriffen ©teilen geftrichen 
haben, bie ben '>D?ahometbetreffen, III273 b. auf bie Auslegung berfelben 
leget ßd) Sßalbonat, III394. ber Cftareßer, III329 b. beS 93taria; 
11a ©dtolien barüber merben gelobt/ III337 b. Auslegung rom €0?ir= 
jamS gurren miber ben SDJofeS, III339 a, b. nod) eine ©feile Pom 
ffllofeS, III339 b. bie ©teilen, bie jugleid) bie Sffaturlehre betreffen, 
erflüret SDiey, III372. lieft 93?eland)thon fehl' fleißig/ III376 3• beö 
JpeilanbS 25orte pott ber Cßefcheibung, barinnen, mie fte bie Ausleger 
nehmen, halt 93iilton für eine teufltfche £el)re, III 401 a. über Pau; 
luS Sßovte: es ift gut, fein 5Beib ju berühren, feßreibt CßobreuiuS, III 
409 a. baß bie^rabition mit ihr einerleuChrerbiethunguerbiene, be= 
ßauptet 93?uffo, III 454 b. Ausleger barüber ift ber Söiöud) Sßati; 
nius, III 458. laßt bie Äöniginn non Sflaparra burd) Comöbianten 
fpielen, III 473 a. an £efutig berfelben finbet bie Äöniginn uonSl«; 
uarra ein großes Pergtuigen, III 474 b. giebt feinen Anlaß jum 
©cepticifmuS in ber Religion, III 510 b. ihre Urheber befcßulbigt 
einer bes bofen £ebensmatibels, um ber ‘Pabfte Unfehlbarfeit gegen 
ben Cinmurf ihrer bofen ©itten ju feßüßen, 111518 a. einer ihrer 
2(uSleger ift PareuS, III 606. in mie fern fte uns ©ott eifevfücßttg 
porßellt, III 685 a. auf ihr ©tubium hat fid) Ablancourt fleißig ge; 
legt III 698 a. einiger Bücher 2lusleger baoon ift PejeliuS, III 709 
b. 710 a. non ihr uerachtlid) gefprochen }u haben, mirb Politian be; 
fchulbiget, III 784 b. in bie gemeine ©praeße ju überfeßen, miberre; 
betPoncent, III 801 a. utibStomualb lobet ißn beßmegen, ebenb. unb 
801 b. einige Pücßerbavinncn leget PrtcauS aus, III 823 a. mer ei; 
ne poßlnifdje Ausgabe berfelben beforget hat, lv 20 a. bie antmer; 
per ift eine berufne Ausgabe, IV 33 a. mer nach beS SOteurfiuS 2fuS= 
jage üiel baran gearbeitet hat, ebenb. man «erfahrt in ber Cßrißen; 
heit mit berfelben eben fo, als mit f^uftinians ©efeßbud)e, IV 43 b. 
mettn ße ©ott unter pöbelhaften Pegt'iffen uorßellet;, fo pei6effert ße 
fokbe an attbern Ovten, IV 58 b. maS bie ©abbucaer in berfelben 
für Püd)er angenommen, IV 123 a, b. maS Sftacßiapel pon ißr fa; 
get IV 167 a. ßeße Offenbarung. 

^ibliotbef:, 2fbatnS, 176 b. aus ber Pibliotßef ber mebicinifcßen Pü; 
d)er erhellet, baß bie meiften Panbe ber natürlichen -fbiftorie beS 2(1; 
broranbttS, nach feinem ?obe gebrueft morben ftnb, 1153 a. bettiS*5 
fuiten Pibliotßef mirb permefjrt, I 157 a. bie römifeßen, mer fte ge; 
feßrieben, ebenb. mer ber 93erfaffer ber neapolitanifcßen iß, 1162 a. 
Sbibliothef ber 9>ibliotßefen, mer ße gefdfrieben, I 166 b. 3n ber 
SBtbltotßef ber 23ater ßnben ßcß 5100 Jpnrmonien ber Pier (gpangelien, 
1191 a. mer bie tiieberlünbifcße gemaeßt, 1193 b. mer bie 92>iblio; 
tßef ber 2(rjneyfnnbigen perfertiget, ebenb. maS man für plagen über 
bie fpanifd>e Söibliotßef geführet hat, I 257 b. eS ift nicht fo leid)t, 
«iS man benfer, eine guteSPibliothef ber ©cßriftßeüer ;u perfertigen, I 
386 b. mie Piel bes S'merid) 93igot feine roertß gemefen, I 574 b. 
men man eine rebenbe große genannt, II 293 a. bes ©rutetuS, mirb 
burd) ©olbaten jerßreuet, II 663 a. fayferlidjer in 2ßien tOtanufcri; 
pte befd)retbt £nmbeciuS, III39 a. mie mebiceifche tötanuferipte in 
bie franjofifeße gefommen, III 56 b. feßöne, Stubolf 2(ugußs ^terjogS 
ju ^»raunfeßmeig, III235 a. prächtige ju ‘PergnmuS, III 671 a. fte 
perfeßenft PtarcuS 2(utoniuS an bie Cleopatra, ebenb. paticanifcße, 
mie fd)led)t ^außus ©abauS megen feines auf biefelbe gemenbeten 
Fleißes belohnet morben, IV 116 a. ßeheSBücßerporrath. 

Eibliotheca promißä atque latens, mer eine gefdjrieben, II 416 a. 
mer ße permehrt ? ebenb. 

Snbliotbefarius fönigl. *u Paris, iß Caßedan gemefen, II 97 b. 
Äibliotbet'en peraditet ^»obbeS, II 826 b. 
2J>ibliotbeßcnfc(-icdbef, in melcße ^cßler ßb oft perfallen, I 495 b. ber 

^eßiiten ßnb über beS ^ßeopßiluS 9iaynaub2(lter nießt einig IV 21 b. 
^Piblos, bahin (ömmt orbentltcß ein 23rief gefeßmommne, I 84 b. 
25ienen , mißen bie Perfotten , melcße bas PetiuSfpiel getrieben, II, 

286 b. ernähren Jbiero II als ein ^ittb, II 810. 
ÄierfcbenEe, ber ©oßn eines iß feßr berüßmt, 1388 a. 
^igamires, bes perrn pon 2lccorbS, maS biefeSfürein3Berf iß,I 45 a. 
Mignon, fein Urtßeil pon öeS ©rotiuS Iure Belli et Pacis, II 660 a. 
^ilö, munbertßatigeS, III239. 
^ilöec, perbiethet Äöttig ftoß0»» her III pon ©eßmebett ben beßegten 

9Tmfeomiten ju nehmen, II 573 a. bes CofmuS SHuggeri, maS ße fob 
len für Ära ft gehabt haben, IV 112 b. SamerlanS ^öeßter feilen mit 
gemiffeti Pilbern Satibf^aften erobert haben, ebenb. Trojaner haben 
eine große 2(n5aßl berfelben gemeißet, IV 227 a. ßeinertte, ob ?öirgil 
^meeti gemacht hat, bas J?ößlid)e unb fiußige genannt, IV 466 b. 

^ilDenöe Äraft, ber ©cholaßifer mit ben ©d)itßengeln einerley, II 8 b. 
^■ilöerdren, auc-ßteßenbe bünne leßret £ucretius, II291 p. 
Stlöecfriirmet:, ein eifriger, Cyrillus, II197. £eo 3fat'vifuS einer, II 

232. DltaimburgS pißorie bauen tabeln bie 3flt1ßn'flen, UI 2gj. 
9>amuS begieng eine 5hat, mekße ein menig barnaeß feßmeefte, IV 30 b. 

PilfiiKtep bemeiß bas 9Sorßermiffen ©otteS, II 66 b. 
2ßilöbauer, ein berüßmter uon ber 3nfel CßioS, 1723. berühmter, £e; 

bettSbefcßrciber. II 267 b. eine Familie, bie fid) barauf gelegt ßat, 
II821 a. besfDenfmaals ber £ais, III33. berüßmter, ber 5112Ilejranc 
ber? gelten geblübet, IV 210. 

2iil&niß, ob bes Peter pon 2(pone feines uon ben Äeßerricßtern ins 
ffeuer geroorfen morben? I 272 b. Pefeßl, baß ßd> ein jeber bes 2(u; 
relians feines anfeßaßen foll, I 406 a. gemisbraueßtes eines ©eleßr# 
ten mirb tßeuer gerod;en, II875 b. 

ÄilDfaule, ein Keiner Poet lüßt ßcß in bern Tempel ber ICtufen eine 
feßr große aufridjten, 141. melcße mit einem ©ürtel ucller eingegrabe; 
nen Figuren umgeben iß, 1156 a. 2(rtaban ber II opfert ben Pilb= 
faulen beS 2(ugußs , unb beS Caliaula, I 361 a. bes PatßyUuS 
ßat in bern Tempel ber 2sul1D iu ©amoS uor bern 2fltare geßattben, 
I 477 a. melcße bern Peter puncl 51t C'hren aufgerießtet morben, I, 
783 b. ber Caßanbra, mem ße jur f?reyßabt gebient, II 71. ßßett; 
be, eines 3Beltroeifen, II186 b. Julius beS III, pon einem berüßm= 
ten 93iatßematitperßanbigen pevferttget, II261 b. foll bemPomitian 
feine ©emaßlinn nad) bemrOIußer beS jerßauenen unb roieber jufam; 
men geßüdten £eid)nams beßelbett aufgerießtet ßaben, II323 b. bem 
2(efopuS aufgerießtet, II 431. einem Slebner aufgerid)tet, II 549. 
fcßotie beS petfules ju 2(grigent, II 583 b. ber bie £ippen bureß an; 
bacßtigeS Äüßen a6genüfjet morben, ebenb. beS £asfonS, marum fie 
ein Pabß gehaßt, II 716 b. mirb poti ber 93etiuS in eine Smtgfet 
uermanbelt, III 736. 92acßrid)t pon bes CrafmuS feiner IV 101 b. 
32acßricßt pon ber ?anaquil ißrer, IV 325 a. oß bie 3lömer ber ©ap; 
pßo eine feßen laßen, IV 148 b. 

2Mlöfaulen merben bes JjabrianS £ießlinge faß in ber ganjen 35elt 
aufgerießtet, I 247 a. ber prinjen ßefeßimpfte jießenUebel nad) ßd), 
11309 a. uiele bem Cpifur aufgerießtet, II391 b. bem CrafmuS ä« 
SKotterbam aufgerid)tet, II 409 a. an benfelhen ließen Reiben ißre 
9Butß.gegen bie ©ötter aus, II 754 b. feiner ©emaßlinn reijet, ba 
fte befd)impft mirb, ben 5:ßeoboßuS jum gorne, ebenb. vidßten bie 
Oiaßometaner bem Cßaßomet auf, III269 b. bie in freyer £uft gefd)me; 
het, III 270 a. ber alten laßt £aurentius pon 9JJebiciS bie Äöpfe ab; 
hauen, III 410. mie feßr bes Cato feine ihn lobet, III 809 a. feine 
©leicßgültigfeit gegen bie Aufrichtung berfelben , ebenb. feltfame 
5Reytiungen ber Reiben megen ber Pilbfaulen ber ©ötter, IV 292 a. 

Bildung ber Äörper, £eßre ber Carteftaner bauen, II 8 a. ber Ptnge, 
mie ße Cafalpin leßret, II125 

25ili«, glaubet alle Sttannsbtlber ßaben einen ßinfenben Atßem , II 
352. 

2>iUi, »on, marum er ben £eonc(aniuS fo ßeftig gefeßmaßt? IU 
89 b. 

^ion, mer etliche Sollen uon ißm überfeßt, II 564. 
Z>iott, ein ©oßn bes Aefcßylus, II 428 a. 
Äion, ob er ber Sßacßfolger bes ArceßlauS gemefen, I 291 a. 
2»ion, ber Poryßßenit, iß einer ber allerfüßnßen ©ottesleugner gerne» 

fen, IV 292 a. 
Wirtet, ßrhet megen beS CrigeneS ©eeligfeit einen Proceß an, 

III 549 a. b. maS, nad) feiner 93ieytutng, grattfreieß an SlonfarbS 
©eburt gemontten. IV 70 a. b. 

2>itne, baratt erßicfetPrufuS, IV 485 b. 
23mon, ber 9DJarfd)all uon, iß fo «ermegen, baß er auf ber Äönigintt 

uon Sflauarra ©eßloß Canonen feuert, III 489 b. 
^ifebofe, bas 9Ied)t ße ju mad)en nimmt ©regor ber VII bem Äaifer, 

II 64a. tßun ben P»abß in Pann, ebenb. japanifdje, Sunben, II 
880. mie uon ißrer ©egenmart erßummt, II 909 b. 
ßunbe unb 23ogel foßen benfelbett feßr uiel, IV 16 b. Pertßeibigung 
bererjenigen, meltße bie SBaffen ergreifen, mer fte gemad)t, IV 127 a. 

2$ifcb6flid7e (Betidbtsbuvhit, ber Seiten @treit mit anbern Catßo; 
lifen barüber, III 8 a. b. 

Äifdbdßtdben, in Cnglanb urtßeilen Pom PaHüuS übel, II 250 
2>tfd7of, marum ßcß feiner in roeltlicße unb öffentliche ©efeßaffte mifeßett 

foll, 1228 a. ein catßolifcßer mirb ein Proteßant, II52 a. mirbiaud) nad); 
bem pon benProteßanten für einen Pifcßof erfannt, ebenb. einer uon £e; 
riba faßert bas Urtßeil berBerfammlung ber uerbotßnen Pücßer, II70 b. 
einer ber ein maßree apoßolifeßer 9)?ann gemefen, II 519 a. einer ber 
brey Paßarbc ßat, II 579 b. bie erßen englifeßen meißen bie franiö; 
fifeßen Pifcßöfe, II 635 b. eines beutfeßen PauerS ©pötferey über 
ihr prad)tig ©efolge, III 85 a. bem matt ein Srauenjimmer entführt 
ju haben, fchulb giebt, III 776. ber in einem Aufruhre ßch jum ©oU 
baten macht, II 581 b.583a. Anmerfung über bie@telie,mo Paulus bett 
Pifchöfen ju befehlen feßeint, baß ße perl)eiratl)et feyn follen, IV 42 a. 

2>ifcbofst»urDe, baß ße ein ©acrament fey, leugnet Cleue, II508. 
ihre meßr als menßhliche Cinfeßung behauptet Sot&tö II520 a. 

Äifcboftßftmep, ob ße nach bem Concorbate in SNwfreid) beffer befeßt 
morben, als por bemfelben, III 819. 820 a. b. 

JSiftboftbum, eine Peloßnung ber ©efchicflichfeit; £anbcßarten ju ma; 
eßen, II 261. machet einen nidß fo 6erül)mt, als ein 9foman, II 757. 
ob einer, ber feinen Sloman nicht unterbrüefen miß, beffelben entfeßet 
morben, II757 a. foß nach Änopens ?9teynung nat^ bem SBiberdjri; 
ßetithume fd)mecfen III 8 unb 9 a. 

2>tfinus, Äönig pon ^^üringen, beffen©emahlittnmacßteS nod)fd)ltm; 
mer als pelena, II473 a. 

2>t'lTen, laßt ßcß CavneabeS für in ben 5Sunb ßeden , II 63 a. 
J&iße, Perliebte, II 510 a unb b u. 511 a. 
Piffclius, ein 23ormurf, ben er bem Piobor maeßt, mirb gefabelt, II, 

457 b. 
Piffula, eine ßübfcße ©flauinn, auf melcße AufonPerfegemadß I 412 b. 
Pitte, eines großen Herren iß eine Art ber ©eroalt, III 29 a. 
Pitter, mie groß bas 9JJeßein ber 9(ömer bafclbß unter ben Süben ge; 

mefen feyn foß, I 459 b. Pier SMionen 93?enfcßen foßen bafebß um; 
gefommen feyn, ebenb. 

Pittfdjriften, melcße gebrueft morben ßnb, oßne baß man man ße je; 
mals überredet ßat, 1375 b. 

Pijßcco, ein ©eleßrter, ber ßd) biefen Peynameti mit 9lecßt gegeben, 
II 325. 

Platter, merbett in baS Pett ber grauen geßreuet, IV 356 a. marum 
bas fraueujimmer barauf gefi^lafen, IV 355 b. 

le Plane, Slicßarb, Ueberfeßer bes PucßeS de fubtilitate beS CarbanS, 
II 58b. Carbinal, perflagt ben Pabß ©regorius ben VII. ßeftig, II 
644 a. 

Plane«, 06 ße in ben Sßibaut perliebt gemefen, IV 359 a. gegen men 
fte große Sßetgung geßabt, IV 560 a. 

Plßncanus, ber Sefuit begeßet «iele $eßler, 13; b. 
Planöcata, ©eorge, mer er gemefen, I 143 a. grübelt über baS ©e*. 

ßeimniß ber ß. Preyfaltigfeit, II 581. mit ißm ßält £ismanin einige 
Steligionsunterrebungen, II130 b. 

Plafface», 93?attßiaS, ein 9D?önd), ßat baS Syntagma Canomim Grae- 
cornm perfertiget, IV 14 b. 
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3ie#er übet* ba& biftorifclje unb critifc&e 5Börterbud> 
Slafttts, (SuttiuO wie er fid> feiner Bebienung, «iS Broconful, entle: 

biget, IV, 317 a, a. 
Bleffeniua, fchreibt roiber bie 3$länber, II, 904 a- 
Blinöe, flnb, wie bie Berfchnittfcnen, ber gteube biefet SBelt beraubet, 

IV, 393 a. 
Blinöefub, ©uftav, £6nig von ©djweben, fotl biefeS Spiel geliebet 

haben, I, 68t b. 
Blinöbeit, bamit wirb Bheron geflraft, weil er einen «Pfeil in ben 9Til 

fcf>ießt, III, 715. er vertreibt fie mit Urin einer grau,' bie mit feinem 
fremben lOtanne jugchalten, III, 715'. 

Blify eine ©teile aus betn Sudan, ben Blife beS SupiterS betreffend I, 
218 b. beö 3uP*ter^ rühret benTlndnfeS, melier aber nicf>t bavon 
getöbtet wirb, I, 224 a. rühret bie Tochter eines römifchen 3titterS, 
IV, 312 b. Stpmphe, welche einBud), biefelben auSjulegen, gefdfrie» 
ben bat, I, 574. 

Bloöe, einer, ber es jung gewefen, ifl grob geworben, II, 189 b. 
Bloge, Seute, tvelcbe glaubten, es wäre unerlaubt, feine eigne $u feben, 

I, 82 a. n>em Catharina ©forja bie ifjrige gejeiget bat, IV, 209 a. 
Blois, (©tänbe von) wte geneigt ftcf> BobinuS bep benfelben gegen bie 

fÜec^te ber Bölfer bezeuget, I, 604 a. 
Blombergin, (Barbara) eine rcgenfpurgifd>e Jungfer giebt flcfj frep: 

willig für bie SDiutter eines ©ebnes, Carls beS V, aus, I, 414 a. 
,te Blonö, CSobann) bat CarionS Cpvonife ins granjöftfd)e überfepet, 

II, 59 b. 
Blonöels, Cinwurf wiber ben ©uibaS ifl nicht flarf, II, 8. b. ein 

Sob bejfelben, II, 97 a. einige Unridjtigfeiten von ibm, II, 
32 a. 

Bloitöel, (Savib) tviberlegt bie Jpiflorie ber <Pab(tinn, III, 592. bie 
anbernSleformirten haben wiber ihn gefehlten, ebenb. 

BIonDel, CBioftS) was er für eine ©treitfdjrift berauSgegeben,I,58pb. 
Bloftus, vertbeibiget Saulern gegen Cccium, IV, 333 a. 
Blount, (Carl) beffen fdjäbliche tteberfefeung beS BbilofrratuS, 1,270 b. 

fein flägliches Cnbe, ebenb. 
Blcmten, waebfen auf Sornen, I, 26 b. werben aHS ihrer 2(fd)e wies 

ber hervor gebrad)t, II, 167 a, bie SpchniS, roächfl nirgenbS als in 
SemnoS, unb ihr Urfprung, III, 71. 

Bltmet jeuget mit feiner grau 21 $inber in flebenmalen, IV, 39° b. 
Blut, ein Bud) vottSbieren, bie feines haben, 1,153 a. bag basSlotlje 

in bemfelben aus Kügelchen begeht, I, 213 a. ben Umlauf bejfelben 
weis fdjonCäfalpiti, II, 125 b. baS vergojfene haben viele .ftriegSober: 
jlen im Sobe bebauert, II, 128 b. wer bajfelbe juerft vom Sl)eflter 
abgefebafft, II, 426 b. 

Blutbäöeu, $u SemnoS, III, 71. 
Blutbad, unerhörtes ber Stönter unter ben 3üben ju Bitter, 1,459 b. 

ju Ston, II, 6t7 a. ju Bajfp, beffen Tlnflifter, II, 689, unb 691 b. 
2blutbod?3ett, parifer hat vornebmlid) Zottig Hdnricb ber III befor= 

bert, unb ftcb baburch bep ben Hugenotten verbaut gemacht, II, 778. 
parifer wer berfelben entronnen, II, 603 b, unb 604. ju ‘Paris, II, 
785. parifer, berfelben entrinnt Hotomann, II, 762. parifer, aus 
bevfelben rettet Carl IX, felbft ben «paräuS, III, 60s a, b. in ber pa, 
rifer fommt auch ‘Place um, III. 768 b, unb 769 a. parifer, Herr 
von ©oubife wirb babep umgebracht, IV, 25t b. 

2Mutfcbanöe, ob bie Heirat!) eines BruberS mit einer ©cbwefier, bep 
allen Bölfern eine gewefen, I, 572 b. foll Cham mit bes Sftoab Cb: 
frau getrieben haben, II, 138 a. CinpraS mit feiner Sodjter wiber 
SBiffen begangen, II, 193. wer füe für erlaubt gehalten, II, 177. ber 
^inber ber ©orgophonc, II, 6t$. bes ClpmenuS, II, 739. bie 
piter getrieben, II, 9S2 b. baju Will “tOlahomet eine bejonbere Cr= 
laubnig von ©ott haben, III, 266 a. mit feiner Butter begebt «Pe: 
rfanber, III, 676 a, b. ob ^einrtcf> II berfelben fdjulbig ijt, III, 
781 a, b. 

&ocacus, ein glug, wo er entfpringt? I, 38 a. 
2$occaltnt, was er von bem BonfabiuS faget, I, 626 a. macht ftcb auf 

bes ‘Poeten “EOiolfa llnfoften luftig, III, 411 b. 
25occa*, wer fein Secameron uberfefst ? II 492 b. feine Bemühungen 

ju SBieberberftellung ber febönett SBiffenfcbaftett in Staben, II, 666 a. 
wer ihn bent ^Dtacbiavell vor,üef)t, III, 248 a. ‘Pritijeginn, bie er liebet, 
III, 463 a. fleht tiidjt allaufdjön aus, ebenb. 

£>ocbatt, feine Sfiutbrnafjungen von bem Stamen SeSboS, ftnb feht 
fcharfftnnig, III, 94 a. 

^oefarö, fpottet über ©ombaulbs SBohnung, IV, 40; b. 
2$oöin- giebt ©chubgeifter ju, II, 8 b. Urtheil von ber Offenbarung 

©t.Soh.annis, bas er bem Calvin jufdjreibt, II, 19. a. ift vor ©e; 
richte nicht glücf(id) gewefen, I, 121 a. greift bett SrefferuS an, 
II, 332 b. ihn liebet Hdmich III, wegen feiner gelehrten ©efpreb 
che, II, 78a b._ fein Urtheil vom3<wiuS, II, 908 a. feine Beurtheb 
lung ber ISeiffagungen besSeovitiuS fchreibt, £. ©upon ohne ©efehief: 
liebfeit ab, III, 92 a. glaubet, ba^ ein dichter ju Crforfd)ung ber 
Sfßabrbeit lügen fönne, IU, 364 a. was er, ©toftcrS Cpre ?u retten, 
für eine Unwahrheit begeht, IV, 293 b. begeht eine Betrügerep bie 
Chre ber ©ternbeuterep jtt retten, IV, 296 a. warum er ben Saci^ 
tus über ben ©ueton feijet, IV, 309 a. was er von einer propffe* 
jenten ®afferftuth erjaljlet, IV, 393 b. 

^oömer, ©inngebidjt auf beffen Üeberfebung beS verlognen ‘Parabies 
feS, IV, 75 a. 

2>öbme, (Sacob) Bepfpiel von feiner ©djteibart, I, 670 b. feine 
©chwarmerepen, III, 25 a. 

Böhmen, ^önig in, gtiebrich, empfängt ben Comenius mit Chttn, III, 
19 b. 

2böbmtfd}e ^r&öer, warum Saciftus einer wirb, III, 58 b. von ben: 
felben will SaciftuS fchreiben, wirb aber gehinbert, ebenb. werben mit 
Unrechte ‘Picarber genennet, III, 726 b. 

Jgiöotten, wie bie Banferottircr bafel6ft ehrlos gemacht worben, II, 
459 a- 

2bofe, wirb ohne Sftoth in biefer SBelt verwilliget, II, 400 b. ber um 
garifchen SBeltweifen ^Jtepnung bavon ift nicht ungereimt, II, 445 a. 
ju bem Urfprunge beffelben mad)t Stibin bas 3tid)tS, III, 200 a. war: 
um ©ott jum Urfprunge beffen;gemad)et wirb, III, 3°8 b. bep bem: 
felben ift baS Pofitiuum nur per concomitantiam, III, 309 a. vott 
beffen Sulaffung, fe^et Seibni^ ein ©efprad) bes SaurentiuSBalla fort, 

IV £ant>. 

III, 322 a,b, 323 a,b, unb 3^4 a- &ag auf ber $)?anid)äer Cinwür« 
fe, wegen beSUrfprungS beffelben, fdjwer ;u antworten fep, behauptet 
Baple, III, 637 b, 638 a, b, 639 a, b, 640 a, b, unb 641 a, b. waS 
bagegen gefaget wirb, III, 638 b, 639 a, b, 640 a, b, unb 641 b. 
bie (Streitfrage von feinem Urfvrunge, hält Origenes für fehr bet 
fchwerlid), III, 648 a. pljpftfalifches fommt b(o^ aus bem mcralis 
fd)en, III, 638 b. warum bie ‘Philofophie bie Zweifel vom Urfprum 
ge beffelben, nidjt foll auflöfen fönnen? III, 648 b, 649 a, b, 650 a, 
ba§ bie ©öttec bam reifen, lehren bie Heiben, II, 754 b. ob bie 
©d)Wierigfeiten wiber ben Urfprung beffelben, burch‘PrubenjenS Ber: 
minberung ber Berbammnng aufgelöfet werben, III, 83<J b. 837 a, b. 
©eete, weldje geglaubet, bah h<b ©ott fu baffelbe nicht mifche, weben 
es ju thun, noch ju verhüten, IV, 12,1 a. f. ilebel. 

Zögert, ba ihn HttfuleS nicht mehr fpannen fann, verbrennet er ftcb, 
II, 798 a. 

2*>obnot, füllen am SBabrfagen binberlid» fepn, 1,196 b. bes ‘Pptbago: 
ras Berorbnung, feine ju effen, legen einige nach ben Bucbftaben aus, 
III, 739 b. unb 760 a, b. 

2>oUe«u, unb ber ‘P. BoubourS haben bep Steinigung beS ©efepmaefs, 
ihren Swecf Weber bep bem H^tn 9)?enage, noch bem H^rnBapte 
erreicht, I, 79 a. was Herr 2lrnaulb ju feinem Bortheile gefdjrie« 
ben, I, 350 a. was er für ©lieber ber franjöfifd)en 3lfabemie ver: 
worfen pat, I, 438 b. ob er ben fftamen eines fratgoftfeben ^oraj, 
ober SuvenalS verbiene, I, 520 a. hot bem Corneille fein ©naben» 
gelb erhalten, I, 521 a. was er von bem ©efehmaefe beS franjöft: 
fchen Hofes faget, I, 534 b. wie fümreich er von ber ^urdjt ber j^rep: 
geifter rebet, I, 580 a. wie ev aus einem ©cf>reiber ein Sichter ge: 
worben, I, 593 a. ob beffen ©ebichte l’Art poetique, ein orbentlicheS 
©ebid)t fep, I, 601 b. lobet Subwig ben XIV ju fehr, II, 149 a. 
fein ungeneigtes Urtheil von einigen franyöftfchen Sichtern, II, 601 b. 
flicht ben Henault au, II, 768. wiber ipti fchreibt Coras, II, 903 b. 
wiberfpricht ftch bep ^liepaubern, III, 24; b. wirb barum vom SeS 
?DlaretS getabelt, 111,246 a. wiber feine©atiren fchreibtSesfOla: 
rets, III, 324. fein Urtheil vom SKontmaur, III, 420 a. über fei: 
nen Stich ifl *PapS nicht erjürnt, III, 583 a. fabelt WoliereS ju 
grohe ©efälligfeit gegen baS Parterre, III, stj a. beffen Cpempel 
feilen ben SimäuS vertheibigen, IV, 376 a.' 

23olDuc, Capuciner, wiberlegt ben *Pepre, ber es nid)t verbleuet, III, 
651 a. 

2>ollanöus, ber B. foll von feinem 5freunbe, bem ^hrophilus 3tap# 
naub, nicht verfdfont worbenfepn, IV, 21 b. 

^»olognefec, verwehren einem Slechtsgelehrten nach ^ranfreich ju ge: 
[>en, I, 49. 

Äolfec, fein ubleS Urtheil von Calvins Inftitutionibus, II, 17.3 
unb b. mit ihm flimmet berBerfajTer, ber Methode pour tonvertir, 
in Calvins Hiftarie ein, II, 19 a. Unwahrfchcinlichfeit feines Bot: 
gebens vom Calvin, II, 20 a. 

^»ombeeg, Saniel, ob er bie hebräifdje ©prad)Iehre beS 2lbraf)am von 
BalmiS ins Sateinifdje überfehet, I, 438 b. 

25omias, lägt eine ©chrift bes Caftalio wieber auflegen, II, 90 b. ein 
§et)!er von ihm, ebenb. 

2>ona, Carbinal, wirb vom SJlacebo angegriffen, weil er beffen nicht 
gebacht, III, 240 a. 

So na, C^rancefco) h«t bie italienifche lleberfepung ber?lrgeniSgemad}t, 
I» 457 

2^ontf«ctus, Crjbifchof in Sflapnj, fchift bie Sehre von ben@egenfügern 
für gottlos, IV, 469 a. 

25onn«, von ©avopen, will .^önig Cbuarb erft heirathen, II, 260 b. 
25onnat, macht in feiner Begleichung ber ^ranjofen mit ben Slömern 

viel gehler, IV, 416 b. vergleicht bie granjofen mit ben Slömern, 
IV, 415 a. 

könnet, ©treit über feinen Slamen, II, 527 b. 
Äonmvet, ber 2(bmiral von, will gratieifcuS bes I ©chroeflet ©ewalt 

anthun, II, 476 b. 
23onnas, Htffuionn, überfepet bie Chronife Carions ins Satein, II, 

59 a- 
Äononien, (Marcus 2fntoniuS von) h«t groge Hochachtung für Sü: 

rem, II, 353- 
Sononien, ein Babfl, trägt bem proteflantifchen ©entiliS eine Brofef: 

forflelie bafelbfl mit ©ewiffensfrepheit an, II, 583 a. 
£>on?en, wer fie ftnb? unb ihre ©itten, II, 880 b, unb 881 a. 
^loreüt, hilft ott ber Ueberfepung beS TlpoIloniuS, ob er gleich baS 3fra: 

bifche nicht verfleht, II, 358 a. finbet ein arabifd>eS fKanufcript in 
ber tofcanifchen Bibliotl)ef, unb fieht, bag es TlpolloniuS von ^egel: 
fchnitten ifl, IV, 473. 

^ocen, 2tnna von, Suthers Chft«u, wirb befchulbiget, ben 2:ag nach her 
Hochjdt niebergefommeti ju fepn, III, 233 a. 

^otrgt«, Cäfar, ?Ölad)iave(l ifl in feinen Sienflen gewefen, III, 246. 
2>occemarm faget mit Unrecht, bafj bem©caltger biegalle mit ben fab 

fchen Berfen beS 3:rabea geflellet worben, IV, 401 a. 
2»occid)tus, eine wichtige Tlusfaffuttg von ihm, II, 41 b. 
2bocromäus, ift fehr häglid), II, 51z b. 
^ocfelle, wie CrasmuS biefen 3tamen fateinifd) gegeben, I, 533 a. 
Äocftel, (von) dnige berühmte Seute biefeS SRamcnS, I, 623 b. 
^ocyflbenes^uflbpferbÄaifetS HflbrianS, II, 713 b. batauf machet 

er ein ©inngebteht, ebenb. bemfelben lägt er ein ©rabmaai bauen, 
ebenb. 

fe, Hetr von, Sifliibon, welches er unter 2fmpralbs Tupfer gefdjrie: 
ben, 1,185. befd)reibt SambertS Seben, III, 39. 

^osbett, eine fehr altväterifdje, I 22 b. ber menfdüichen ©e= 
battfen, beweifl, bag ©ott nicht baS Subiedlum inhaefionis, ber @e; 
banlen ber SÖlenfchen fepn fönne, IV, 270 a. pu't Baple für eine 
SBirflicbfeit, III, 308. 

Sofias, fchreibt bemSicäarch von beS BhäbruS Uebergügigfeiten finn» 
rcid) ein Buch 5U, II, 305 a- 

^»offlt, ber Berrätherep befchulbiget, beflicfjt ben Carbinal von Sothrtm 
gen, II, 44t b. bie ©räftnn von, führet berHcrjog von©uife burep 
feine Hdratp mit ihr hinters Sicht, II, 704 a. 

^offuet, Bifcpof, Antwort bes Heinrich BaSttage an ihn, was bavon 
ju halten, I, 473 a. auf welche 2(rt er von Tinnen Boleptt böfeS re: 
bet, I, 611 b. was er von 93iartin Bueern faget, I, 705 b. be: 
fdmlbiget ben Calvin bes Hochmutes, II, 19 b. mit ihm flimmet 
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Steiftet' über tos gtjlovtfcbe unb critifdje SBörterbudj. 
. ©nffüuS in einem ©runbfa^e ein, II, 250 b. wiber ign fcf>reibt 

9Jlaimburg, III, 187 b. fchveibt wiber ben ffcrri, II, 493 a. mit igm 
bifputirt ©aube, II, 203. irret 6ep ber 2tnflägeCutljert, wegen feiner 
©ecingfd)äf$ung ber @pigel S^obi, III, 22S b. feine ^Betrachtungen 
Ü6er biebemfianbgvnfen non Reffen gegebene (Erlaubnis, s*vep SBeiber 
5u nehmen, III, 229 b. 

Votßnif, bavon fegreibt Sftorifou, III, 437 unb 438 a, b. 
SBoodwcr, (2iogann) fcgeint 23erfaffec sweper gottlofen SBerfe ju fepn, 

II, 160 b, 
SBougy, (Stevecenb non) roasSOleserai non tiefem ©efcgled)te faget, IV, 

50 a. 
Vougp, Sapferfeit beS tDlarquis non, IV, 51 a, b. 
SBoubeceßtt, gat bes DrigeneS Antwort an OrelfuS, ins gransögfcge 

überlebet, HI, 537 b. 
sBoufroucs, beffett “Pralerep unb Unwiffengeit, I, 64? a, b. liebet; 

fe^er bes 91. ^egamcnts, II, 91 b. verwirft mit Slecgte auch bte 
fieuiften Swenbeutigfeiten, II, 390 b. feine $rage: ob ein SDeutfcger ein 
wieget lopf fepn könne? wirb non benffranjofen getabeit, 11,650a. 
critigvt “Pafcals ©ebanfetr, toibet bie@otteSleugnet ogne @runb,III, 
619 b. ' glaubet nidtt, tag Hongut eine gewiffe ©teile bes $imauö, 
mit Slecgt getabeit, IV, 376 b. 

VoutUon, ßersog non, warum er fatgolifcg wirb, III, 329 a. 
SBottla», ersahlet eine ©teile övibs fegr übel, III, 223 a. 
SSoulainviUiecs, (@rof von) feine Heben 9)?agometS, III, 269 a. 

fucget bas fpinoggifd)e Hegrgebäube fortjunffanjen, IV, 267 a. ob bef« 
fett SEmcf) bet Sleligion ©cgaben tgun werbe, cbettb. b. 

SBoulanget, Ueberfefcer bes -föaillans, II, 728 a. 
SBoulDuc, ber *}>. glaubet, 2lbvagam l)abe ein .Kloger in^aran gegiftet, 

I, 32> b. 
Voutbon, Clinton non) beruft ben Valbuitt, I, 488 a. ig -Oeitmcgs 

beS IV Ritter, II, 785. feine Vebietmngen, ebenb. flirbt an einer 
SSBunbe, ebenb. begegnet feiner ©emaf)iinn übel, unb fcgicket ffe ttacg 
SBearn sutücf, ebenb. ^eirathet bie ÄÖttiginn nonSlanarra, 111,477 

SBotttbon, (Vlauca non) if>r jie^t, ungeachtet ihrer ©cgöngeit, ihr 
©emahl, ‘Peter ber grattfame, eine Vepfcglaferinn nor, III, 579, 58°. 
fte wirb non ihm mit ©ifte nergeben, ebenb. 

SBourbon, ([arbtnal non, feine Hebensart, II, 363 a. 
SBoucbon, ©tri non, wirb butd) bte Verfolgungen ber königlichen ^rau 

«Dlntter, bie ihn geiratgen will, bewogen, $u Sarin bem V Überzüge; 
hen, II, 537 t>- 

SBoutbon, Cxtaeob non) geiratget bte Äöttiginn vonSleapel, 111,464 b, 
lägt ihren SBugler ermorbeti, ebenb. hält fte als gefangen, unb führet 
bie Sfaicgsgefcgäffte, ebenbaf. bureg was für eine Hlrglig fte ihm baS 
Slegiment aus benJpänbcn breht, unb macht,tiag er ins bloßer geht, 
III, 465 a. 

SBoutbon, C3of)ann non) ihn non ber neuen 9religion abjujiehen, ver* 
fpriegt man, ihn jum Könige non©arbinieu ju machen, II, 789 a. 

Vourbon, (ülicolas) ig ein getnb SBaljacS gewefen, II, 445 b- 
Vonr&eaur, ob 2fujon bafelbg Vifcgof gewefen, I, 4'3 b- tote ber 

Slufruhr biefer ©tobt, wiber Heinrich ben II, gefrraft wirb, III, 525. 
bafclbft wirb wiber bie “Prifciffianigen, eine Äirdjenoerfammlung ge; 
halten, III, 83°- , 

SBouröelot, ihm eignet guretiere bie ©pötterep über Stiffanö 2lrmutg 
ju, IV, 404 a. 

«Boucg, (2lnna non) ob fte ber Sarbinal Su 93ellai jum ©cheiterhau* 
fett nerbammt habe, 1,512 b. ba er für bie SKefotmirten ein wenig 
frep rebet, bro(;et ihm^onig Heinrich ber II mit b-tn ©chetterhaufen, 
II, 774 b. 

SBourg, «Slofeö 35u, Sefuit, fdiretbt beS ^anfenismus J?i|Torie, III, 
878 a. unb nerleutnöet if)n, ebenb. 

SBourges, wenn SBalbutu als ^)rcfeffor ber 9ted)tSgelehrfamfeit bahin 
berufen worben, I, 487 b. 

SBourignott, Olntonette) ihre Offenbarungen, 1,74 a. SBucher, welche 
bie Hehre berfelben wiberftreiteu, I, 375 b- i^re 9Dlepnung nom 
grdie ber «SJenfchen, II, 453 b. biefe ©chwärmerinn urtheiiet non 
9iotI)en unb Äuhlmaimen, ben ©chwärmern nidjt gut, III, 26 a. 
was einer non ihren Verfechtern, auf VaptenS Tlnmerfung über bie; 
felbe, geantwortet hat, IV, 68 b. beffett ©egenantwort, IV 69 a, b, 
ihre ©lepnungen fommen mit einem auffralifdjen <Phi[ofophcn uber;x 
ein, IV, 117 a. 

Boucfnult, was er an ben $8ifd)of non Hangers, wegen ber 6ep ©ertch-' 
tenorfommenbettUnflnterepengef^riebeu, IV, 6 b. 

2>oufg;fontaine, ^abel banon, was ftch babep mit ben bepben 5Sud); 
(laben Ä A jugetragen, I, 343 a. 

kontiere, la, ob et bep Uebevfe^ung beS ©uetottS, eben fo jartltch ge; 
wefen, als Su Seil, IV, 310 a. 

^outceup, (Sacob) fchreibt wiber eine norgegebene 5Beft|ung, IL 629 a. 
^outett. ‘P.'foll in ©inngebichten ffarf fepn, II, 601 b. 
^03t«3, fchreibt ben Häffrpgoniern ben Jpimmelsflutm fatfchlid) ju, 

JBracbmatten, tragen befränbig einen ©tab unb 9üng, I, 4 a. wie fte 
‘PorphnviuS nertheibiget? II, 588. gehen nicht naefenb, ebenbaf. a. 
ftnö auch im ©efolge ber lästige gewefen, II, 589 a- mas fte gegen 
ben Sob fo gleichgültig gemacht, ebenb. b. 

%>rad>tban, ein ©tein, welchen bie ©aracetien hochgaften, I, 90 b. 
2>caccio, GlnbreaS) wer fein 2e6en gefchricben, 11,36. wer er gewefen, 

II, 37 a. wie feht grancifcuS ©forja, an ber JluSrottung^ber gan; 
sen <partep beffel6en gearbeitet hat, IV, 206 b. 

, was von SBarthö ©chriftett fcaburd) uerlohten gegangen, I, 
471 b. 

Reagan?«, C-*?etjog non) für feine ©a^e fchtei6t9jIacebo, 111,240 a. 
2Bcßttöenb«rg, Tfccurffus befennet, bag er an einer djtfferie biefeö J)au; 

fes gearbeitet, I, 49 b. 
^ranöenburg, CShurfürft ©eorge SBilhelm von) bejeugt grog Vertan# 

gen, ben©d)wärmer ^ottertiS ju fel)en, III, 19 a. 
^ranömarb, ob Valbus baju »erbammet worben, I, 435 a. ob Sal; 

vin eines gehabt, I, 612 a. 
^»rantome, was ec von bem Tllter beS 9Bilhe(m 5>tt ©ellai faget, I, 

51t b. was er von einer ©ewiffensheirath beS Sarbinal 2)u SBeüni 
erjählet, I, ;ia a. was er von bem Voffulus faget, I, 638 a. ein 
gehler wirb ihm gewiefen, II, 142 b. begeht einen ^rrrhum, II, 146 
unb 147 a. fuchet bie Königin» ^o^anua, fo viel als möglich, ju recht; 

fertigen, III, 4dl b. feine 3rrt[)ümer von ber 9tod)e beS Sobeö ber 
S°hauna, III, 453 a. bid)tet vieles von ber glora, II, 511 b. wie 
niebertrachtig er ber Jherjoginn von ValentinoiS fchmeidhelt 7 III, 
7.80 b. was er von ber Vetebfamfeit bes 9Iamus faget, IV, 28 b. 
was er von ber Sntweid)ung bes ©trojst faget, IV, 30t a. beffen 
Svt'thum angejeigt, IV, 338 a. was er von ber Sftutter bes 3°^anM 
von Oejterreich erjählet, IV, 585 a, b. 

2>cßtfpieffe, weldje 3il)obope nach 25elphoS gefchenft, IV, 53 a. 
2$vaitn, (©eorge) was er ben ‘Proteflanteu für einen Vorwurf macht, 

IV, 178 a. 
^caunfdweig, (^erjog von) wie grog beffen ^>od;a^tung gegen ben 

SlegiuS gewefen, IV, 40 a. 
2>cftutfcbgße, was ge oft nach geh Siegen, I, 648 a. 
2Bceöenbßcb, was er von einem gewiffen SampanuS faget, IV, 291 a. 
Bremen, wer barinnett bie calvintfche Hegre einfugret, II, 739. ber Ur; 

geber bavon wirb verjagt, ebenb. 
^»rcrmfpiegel, babureg foll fteg JOemofrit bie 2lugen ausgebrannt ga; 

ben, II, 290 b. 
^»centms, will ben ätüdjlin nicht fehr forthelfen, weil er ign für ber 

Ubiqnitarier ®epnung nicht genug eingenommen bält, III, 24. 
ZSvoveley, Vertgeibigung ber'Proteffanten, für bie tomifche Birdie, biivcfj 

benfelben, IV, 583. 
^veriejtts, feine ©ammlungen misbrauegen bie fatgolifcgen SleltgiottS» 

ffreiter, III, 11 a. 
2>cefct«, grancifcuS VarbaruS vertgeibiget biefe ©tabt gtücflieg, 1,447 a, 
2>ce(?, bafelbg gat Siabsivitt eine Vucgbruderep angelegt, IV, 20 a, 

was für Vucger bafelbg: aus ber treffe gekommen, ebenb. 
Bretagne, (2(nna von) was igten Sob beförbert, II, 489 a. wie goeg 

ge igr ©emagl gegolten, III, 184 a. 
25vianviUe 2(bt von, woger er gewefen, II, ?o6. 
25rief, an bie 5öei6er, weicher über bas Vleer nach ViblcS fchwimmt, 

I, 84 b. man bat einen ©elegrten für fähig gehalten, biefe Iben aufs«= 
machen, 1,147 b. 93?artin SBucerS an ben Calvin, I, 706 b. ein 
untergefegobener im Mercure Politique, II, 105 b.' ®liaS foll einen 
aus bcmcOimmel gefegrieben gaben, II, 370. wie fegr bie^anfeniffen 
wiber^einen ogne fflamen gefegrteben gaben, IV, 35 b. beS darbi» 
nals ©cgönberg an ben €opernifu.S, IV, 173 a. ein fatirifeger, an bie 
Äöniginnffftaria^onSftebicig^hresSohneSSebeSwegen, IV, 399 b. 

Briefe, jbes ‘pgalaris gnb juv Huff erfontten, I, 4 a. Tllting gat 
berfel6en fünf taufenb gefegrieben, 1,174 a. beS (SraSmuS gnb in ei; 
ner fcglecgten örbnung, 1,192 a. gegen welche bes Vrutus ^Briefe 
für lang 51t galten gnb, I, 234 3. wer bes ‘Pgalaris feine ms Hatein 
überfeget, I, 302 a. “Peter 2lretinS, was ge wertg gnb, I, 3I(? b- 
wasSIicgelet vonSBalfacsVriefen faget, I, 443 a. bie grögten .Kopfe 
erinnern gd> öfters igrer vorigen nicht, I, 444 b. was von bes 58au» 
biusSBriefensu galten ijt, I, 486 a. beS “Peter 5BembuS,9la<^vid)ten 
bavon, I, 52; a. bes ‘Petev VembuS, gnb wegen igrer .Kitiberepen 
merfwürbtg, J, 526 a. üble ©ewogngeit ber wiegen ^öpfe, feine 
Seit unter biefelben ju fc^en, I, 533 a. beS g. Verngarbs, was fie für 
Härm angeri^tet, I, 549 b. 2sacob Votigars, llrtgeil barüber, I, 
618 a, b. lateitüfcge, beS “Peter Vunels llrtgeil bavon, I, 723 a; ge; 
rmue@ammlung atter, bie eine®ame gefegrieben, II, 614 b. gölbne, 
weld)e fo genennet werben, IV, 32 b. HutgerS, allsu un6ebacgtfam 
gernusgegeben, III, 227 a. gnb von ^atgolifen wiber bie “Protcgam> 
ten gebraucht, ebenbaf. bes “Paul ©acratus, llrtgeil über biefelben, 
IV, 116 a. bes ©aint;<Eptan, galten fegt goeg, IV, 
127 b. 

^rteffcbretbev,bie meigen ffubierten Heute werben faul barinnen, 1,174 a. 
2$ttefts>ed?fel, wie grogValsaeS feiner gewefen, I, 443 a. gelehrter bes 

güetrefciuS, ergreifet geg in affe ?geile ber SBelt, III, 652 a, b, 653 a. 
groger bes “PuteatutS, III, 841 a. 

SBriesmann, (D. ^og.) “Peter Sßeffers ©egreiben an ign, ben 93?tcgael 
©tiefeliuSbetreffenb, IV, 290 a, b. 

SBriet, ( bec“P.) fegreibt bem 21. ©effiuS swep ober brep Singe 5«, bie ec 
bem g.JpieronpmuS hätte s«fcgrei6en foüen, I, 42 a. fegreibt beSSrt; 
nitus Regler nad), II, 112 a. löfet einen gweifel im Partial fd)lecgt 
auf, II, 113 a. feine Regler ben HucretiuS betreffenb, III, 210 a. 

SBrillen, Heute, welche in tgvem hegen 2üter feine gebraucht gaben, I, 
349 b. 

Vrifeis, foll eine ^ragöbie bes 2(cciitS fepn, I, 44 b. eine 9Äugme bep 
SgrpfeiS, II, 167 b. 

SBrifes, ein SBruber ber ffgrpfeiS, II, 176 b. 
SBriffac, 90iarfcgaff von, auf was für drt, er ben 2)eS 2fbretS su feiner 

'Partep gelocfet, I, 502 a. 
SBciffon, (Varnabas) Verfammlungen, bie wegen feiner Jöinrich* 

tung gegaitenworben, III, 60 b. wie unglüeflieg er in ber Sge gewe; 
fen, IV, 293 a. 

Vritannien, was CajuS ©ueton “Paulin bafelbg für ^riegStgaten vers 
riegtet, IV, 305 a. 

Vcitten empören gd), unter ber Tfnfügrung ber 5S?itwe bes Königs 
ber Sanier, IV, 305 b. ©raufamfeit bes ©uetonS gegen biefelben, 
IV, 306 a. ob ge 511 cntfdjuibigen ig, ebenb. 

Vrtpius, was er für eine Vorgeffung vom SBabius maeget, I, 424 a. 
Vroöt, warmes, ber©enu^ bavon, ergeiit einen ©terbenben brep5age, 

II, 287 b. 
SBceöenbourg, gat ben ©amen ber ©ottcsleugmmg, am hegen in bem 

TraöVatu Theologico-Politico, entwickelt, IV, 267 a. 
Vroof, 3£aoul, wer er gewefen, II, 29. a. 
Vrofle, von biefer Familie fflacgricgt, II, 440 a. 
ln Vroffe, ob er ^einr. bem IV, feinen$0b geweiffaget, ,11,787 b, u. 78fr 
Vrojfette, giebt ben SBoiieau gerauS, I, 25 a. 
Vrwevs, fegreibt wiber ben Surieu, ber geg ,jum “Propheten aufwerfen 

will, II, 21 a, b. wirb in verfegiebenen von bem, was er bem3utie« 
feiner “Propgescigunqen wegen auf bürbet, getabeit, III, 22 a, b. 

Vcttöecrffinen lägt ^önig CSbuarb ber IV, am Heben grafen, 11,362 a. 
über feines 2ob freuet geg Jpeitirid) ber britte, II, 778. tver feinem 
eine^rau, unb eineÄrone verfegafft, III, 371- 

SBruöedtebe, ein Stempel bavon, II, 426 b. 
Vrnöermocber, II, 332. 
SBrnöermorö, II, 739 a. biefer wirb bem Simofeon vorgetvovfen, IV, 

379 a. 
SBtücfe merfwürbige, Jerreiffung berfelben, II, 45 a- _ , „ 

Vcitcte, 



SKe^cfter über baS ßijtorifclje unb ent#« SBörterbttdj. 
Stficfe 5ee <6fel, was fTc bebeute ? I. 725 b. 
Scuöcrfcbaften, was in bie ftrengen anbeießtigen fo «tele grauensperfo; 

neu Jtc£)t, II, 546 b. 
Zeuges ( Cucas von) was er für eine füßtte SÄepnung von bem (Zolles 

iegto ber ©djviftgeleßrtett vorbritiget, IV 120 b. 
Sörftbe, rot£)e, eine gute Arjnep, bie £ortne evfinbot, III. 157 b. 
Seumois, feinUrtßeil vom AriftopßaneS, III, 802. 
Scunetto,beS©anteS Sef>rmeifier, ein Urt^ett von ißm/II, 261a. 
Stimit, wie unglücHid)' eS bie ©eßwebeti belagert, IV, 275 b. 
Srufie, ttad) ber gornt ißrer, laßt Helena golbne Secßer machen, II, 

747 3- 
Ift Scuyere, fein Urtßeil von ftarfeti ©ciftern, II, 155 a. fcf>rei6t roi; 

ber ben SÄoltnoS, II, 317 b. was er von bem SÄarot unb Slottfarb 
faget, IV, 73 b. 

Stimöufium, was bafelbft für ein Südjerverfauf gehalten worben, I, 
322 a. 

Srunetmtil& , einer Königinn in ^ranfreidj SoSßett, II, 638 b. fte ge; 
jvinnt bie SÄöndje burd) ihre ftrepgebigfeit, ebenb. ^)ab(t ©regorius 
ber ß. fcßmeidjelt ißr, ebetib. 

Sttmincj (Jperr von) f)at eine Untevvebung, wegen ber Steligionsbul; 
bung.ber Anabaptiften in -hollanb, I, 204 a. 

Scunnen, auf was für ArtSarlauS in bemfelben umgefommen ift, I, 
463 b. befenbere Sereßtung eines, 1,19s b. flaren vom Urin eines 
‘PferöcS, II, 163. wefdjer weibifd) inad)et,IV,i36 a. SÄepnung beS 
S3itruviuS bavon, ebenbaf. 

Stimo, ‘Patriarch, ber dartßeufer, beffen £o6fprucß fd)rei6t9tapnaub, II, 
54' a. 

Stufe, ftreitet mit bem Saßtol um ©cßoftianbs Krone, II, 722 a. 
Stu(?,lvon wem bie SÄaler baS SÄufter 51t einer feßöttett genommen, I, 

260 a. entblöße beS grauettsimmers fabeln “Poeten, II, 2158 a. 
S&rutus, 3. (Eajdrs ÜÄörber, ob er vom SÄ. 3- 95rutuS abflammet, II, 

74 b. ob er ftd) felbft ermorbet? II, 79 a. wie fein ©old) attsgefe; 
ßen? ebenbaf. vertßeibigt bes ©ejotaruS ©aeße su Sflicea, II, 281 b. 
von wem feine Butter eiufproflenjl, 343 b. bet) Segleititttg beffelbett 
fann ‘Portiaftcßber^ßrattetuitcßt erwehren, III, 806 b.Safar giebtbie 
Sererbttung be|felbett,bep ber pßavfaltfcßcn @d)!ad)t 3U fdjonen, IV, 
202 a. ob er SöfarS ©oßn gewefen, ebetib. b. 

Srutus (Stephan 3uniuS)Abßatib(ung von helfen Sucße, welches 1579 
gebrurft worben, IV, 579- eine anbte Söertappung unter bemfelben, 
IV, 586. 

fgucer, ift ein gretmb vom garel, II, 475- auf ber Königinn von 9?a= 
vatraSefeßl muß leftevre fiel) mit ißm unterreben, II,503 a. ob tßn 
©roppet in £olln cittgefüßret, II, 654 a. ©roppev will ißm SBiber= 
fprüdje jeigen, ebenb. b. foll nad) SÄelandjtßonS SÄepnung Sutßeru 
fo viel nad)gegeben ßaben, III, 379 b. fann fein^ eigne -öaub tüd)t le= 
fen, III, 450 a. barf in Solln auf bcö (E^bifcßofs bafelbft Stlaubniß 
prebigen, IV, 512 a. 

Sucerisnuts, ein neues ‘Pabfrtßmti, 1,705 a. 
Sud}, de Libertatibus Ecclcfiae Gallicanae, von wem ei verfertiget 

worben, 1,114 a. b. de morbis muliebribus, wer cS gefd)rie6en? I, 
125 a. de natura reriun, wovon eS ßanbelt,!, 132 a. de fecretismu- 
Herum, wer cS gefeßrieben, ebenbaf. bie öminteffenj genannt, wer eS 
verfertiget, ebenbaf. b. de mirabilibus, wer ber tU'bebcc bavon fep ? 
ebenb. de radiis ftellarum, was eS für eines ift? 1,139 b. beS Si= 
cero feines de Gloria, wirb entfefjlid) verftümmelt, 1,146 b. Petri AI- 
cyonii Medices Legatus de Exilio, was biefeS für ein S&ud) ift? I, 
147 a. Apes vrbanae genannt, wer es gefdfrieben ? I, 166 b. ob 
ÜnapagcraS ein Sud), de regno gefdfrieben? I,aioa. de Ghriftiana 
puerorum educatione, I, 255 b. de re cuünaria, I, 262. delle glo- 
rie de gli incogniti, wer eS verfertiget, I, 273 b. de tribus impofto- 
ribus,wem man es ^ugeeignet, 1,307 a. ob cs jemals in ber SBelt ge= 
Wffen, ebenb. de omnibus veneris fchematibus, wem eS äugeeignet 
wirb, 1,309 b. de falute Ariftotelis, 9ftacbrid)t bavon, I, 332 a.' de 
Tyrannide Papae in Reges et Principes chriftianos, I. 444 a. de re 
vxoria, wer eS gefeßrieben, I. 448 a. de Romano Pontifke beS Sei; 
larmins, warum es in basSerjeicbniß ber verbotßenen Sücber gefegt 
worben, 1,517 b. deGemituColumbae, wer es gefeßrieben, I, 526 a. 
waS cS fürdpünbcl angerießtet, ebenbaf a. b. de Haereticis a Magi- 
ffratu puniendis,lwer eS verfertiget ßat,1,562 b. de la Primaute en 
rEgiife, wer eS gefd)tieben, 1,388 b. de tribus impoftoribus, foll 
Soccas wenigftens gebilliget ßaßen, I, 594. eines wirb bureß @d)arfricß; 
terS^anb verbrannt, II, 117 a. ©d)wiertgfeit, bie bep eines 2tbbrucfS ge; 
mad)t worben, II, 152 a. ein Keines giebt2lnlaß 31t einem großen ©treite, 
II, 202 b. von einem vier unb swanjig taufenb 2(bbrücfe,II,4i6b. baS 
feinen Urße6er einer großen Verfolgung auSfeßet, II, 888. 51t eines 
Abgang trügt bas Samten viel 6et), bas es verurfaeßt, II, 905 b. über bef* 
fen Verausgabe sween fterbett, unb baS barum ben britten faft ab; 
fcßrecft,III, 3 a. von ©taats^unb .friegsfadjett feßreibt ein ©oibat, 
III, 372. ftielt ^reciuS bem fSIobrevittS, 111,409 a. Viftorie eines 
vom Slicolle, III, 512 a.b. de tribus impoftoribus, legen einige bem 
£>cßin bei), III, 531 b. Cymbalum mundi, wirb nur barum für ein 
fcltenes gehalten, weil es nießts wert!) ift, III, 691 b bes ‘Pompotta; 
tittS ift verbrannt worben, III, 792. de fobria alterius fexus frequen- 
tatione, wer eS gefdwieben, IV, 21 a. de Epigrammate, wer eS ge; 
fd)l'ieben, IV, 36 a. de maximis et minimis, wer eS gefeßrieben, IV, 
53. de fuppofito, wer eS gefd)riebett, IV, 65 a. wirb ju 5ßouloufe 
vevbrannt,ebenbaf. de beneficiis, voer eS gefeßriebeti, IV, 194 a. do 
IefuChrifto Seruatore, wer eS gefd)rteben, IV, 237 b. de auftorita- 
te Scripturae Sacrae,wer eS gefeßriebeti,IV, 244 b. f, Sucher. 

Sudbanan, verbiettet nicht fo viel ©lauben, als Sambett, II, 30 b. wer 
feinen repu6lifanifd)en ©runbfä^en anberc entgegen fefset, II, 633 a. 

Sttcbörucüer, brep ?öd)ter bes 3- SabittS werben an brep berüßmte 
9Itannerverßetratßet,I,425a. weither mit bem ßebratfeßett Sruefe ben 
Anfang gemad)t, I, 615 a. SorgaruttuS feßwöret, nid)ts mit ißnett }u 
tßun 311 paßen, unb ßült fein SBovt nicht, I, 628 a. verfalfcßett eine 
©teile von ber Auslegung über ben II ipfalm, I, 706 a. ißnen ftnb 
nitht allejeit bie ber Sucßer 3ti3ufcßretben, III, 5 a. vervtel; 
fültigen oft btc ©d)rift(tellev, II, 219 b. ein berüßmter unb geleßrter 
3U©ettf,II, 239. ber baS ©fiavonifdte juerft mit iateiuifcßen Settern 
gebrudt, II, 252. .Klage über tßre füßne Verftümmelungen, III360 b. 
?Ro6ert ©tepßatt ßefueßet bie Konigimt vott Stavarra, mtb maeßt auf 
fein« Kunfc aus bem ©tegreife Vcrfe, III, 485 a. ber bie ©rucffeßlec 

feßr aufrießtig ange3eigt,II,653a.ein©itmgebicßtbeS VuitejtiS auf bi# 
guten, ebetib. b. ein gefeßidter, ©tmon von SolittS, ebenbaf. ein b«; 
rüßmter beutfdjer, ©rppßius, 11,653. ©eleßrte, bie bemfelben ißre 
SBerfe empfoßlett, 11,633 a. 

Sudiöfuct’ecey, ob 2IccurftüS ein Sud) vott (Jtßnbung berfelbett ge; 
fd)riebett, 1,50b. wenn fte erfttttbett worben? 1,120 b. Sabius ßat 
in ‘Paris eine errießtet, I, 424 a. wer vom Urfprunge bcrfelben gu 
fd)rieben,e6enb. 51t beren Verbefferutig ßilft in franfmd' ein König, 
II, 342 b. ift in ©eutfd)lanb oßne Aufmunterung verbeffert worben, 
ebenbaf. wer bie Aufficßt über §robenS feine geßabt? II, 579. wes 
barintten eine neue Art ©Triften erftmben, II, 657 a. über eine ßat 
ber junge 93?elancßtßon bie Aufftcßt, III, 376 a. 

SudvörucSereyenAßreSrepßeit, alles su brurf'en, verfidjt 50tilton, III, 
399- 

SudtörucPerfwnf?, von welchem S^ßte an, fte in bem Sraucße gerne* 
fen fep, inbetn fte heutiges $ageS ift, IV, 498 a. wie feßr SlicolauS 
Serault feinen Verbruß über benVtiSbraud) berfelben bejeuget ßat, I, 
536 b. foll naeß bemSojcßorn in Vw-'lem erfunbett worben fepti, IV, 
537 a. COiisbraud) berfelben, IV, 601. wie ftarf SraSmttS bawibec 
geeifert, ebenb. 

Suchhanölet, wollen SartßS 93tamiferipte nießt ßaßen, I, 471 a. fu* 
eßett baS gemeine 9Befen bisweilen 311 betrügen, 1,578 b. maeßett biS= 
weilen bie erfte ©eite ber Süd)er neu, I, 660 b. verlegen liebes 
fcß(ed)te als gute ©aeßen, II,235a.ftttbmittbeS jüttgern ©allattS SBif- 
fenfißaft nießt woßl jufriebett, II, 249 b. raffen eine ©atnmlung ©e-- 
bießte sufammen, bie bem Verfaffer nid)t rüßm(id)ift, II, 271. ein Se= 
trug von ißnett wirb entbeeft,II, 275 a. ein Kunftqriff von ißtten,II, 
416 b. Uttorbnuttg, bie fte burd) Actiberung ber Sücßertitel ftiften, 
II, 678 b. tßre Kunftgriffe, untaitg!id)e Südjer 3u vetfaufen, III, 13t. 
einige ißrer üblen ©ebrüitcße unb Kunftgriffe, III, 609 a. Kfage über 
bie ßoUänbifcßen, ebenb. b. bie beutfdjen pflegen ißren Sücßcrn gute 
Stegifter bepsufügen, III, 626 b. warum btefelben bie SBerfe bcS *p. 
9fapnaub in XX Sünben gebrueft ßa6en,IV, 23 a. ßabett bes 9ieitve; 
ftüS Slamen vor ein SBerf gefegt, bavon er nid)t eine geile gefdtriebett 
ßat, IV, 46 a. ob fte in döollanb völlige ^repßeit ßaben, ©atirett attS; 
3ubreitett, IV, 597 a. b. 

Sucbßolycs, nennet bie SBerfe ber 9ted)enfunft bes SDticßacl ©tifeliuS 
feßr richtig, IV, 289 b. 

Sudtlaöenpoet, was baS ßeißt, 1,534 b. 
Suchflabe, ©treit über bie AuSfpracße beS n, III, 605 a, b. 
Sud7ffabeii, ©e6raucß berfelbett, wie alt er ift, I, 420 b. wie lange 

matt ftd) itt %ranfreteß ber gotßifcßett bebient ßat, 1,424 a. von wem 
bie gotßifcßen in bie ©ruefefetten etngefüßret worbett, ebenb. 

Sud’el, was für ©orgfa!t$ranciScuS ©fortia attgewenbef, feinem ©oß; 
ne feine ©emaßlinn 3U geben, bie einen haben mochte, IV, 207 a. 

Suöaus (SBtlßelm) ßat jur Sßerbinbung ber bürgerlidjett Streßte mit 
ben feßönett SSiffetifdjaften vieles bepgetraqen, I, 48 a. begeßt einen 
freiwilligen ^eßfer, 1,91. Erasmus vergleidjt bettfelben mit bem Sa; 
bitis,tvas biefeS für Sürmen in,-‘Paris gemacht, 1,424. feine brep©ößne 
ftubiren unterm ©uarett bie StedttSgeießrfamfeit, II, 353 b. ßat eine 
vorneßtne Sftöcßfommenfcßaft ßinterlaßen, IV, 256 a. 

Äublöirnen, welcße fuß auf bas ©tubiren gelegct, IV 294 b. 
Mußtet:, Soßattna bie II wüßlet ß'd) benSögliotte wegen feiner Krüfte 

ba3u, III 466 b. ber ©emaßlinn JpeittricßS bcS großen, III 487 b. 
^ublecmn, SJerseidmiß ber Sußleritinett beS AdftlleS , I 60 b. ein 

Sifcßof will ben ©egen über bas ©las einer Stißlerittn nteßt fpre= 
eßen, 1167. beS ©motßeuS Sltutter ift eine öffentliche, II225 a. ftürjet ei; 
nenKatgler, II 440 b.cb eine ju 9tom augebetßet worben, If 508 bie 
fteß au ber SBiirbe ber Sußler erßolet, II 511 b. bvingt meifrens ihre 
Sußler anbett Settelßa6, 11523 a. leiftet oft bem S3aterlattbe große 
©ienfte, II 554 a. giebt etn anbrer für eine überaus feufdje 3ungfes 
aus, III29 a. eine Klage über ißr Alter, III36 b. ber Samia 3wecn 
Kunftgriffe, 11143 a. wirb eine ‘Pßilofopßintt, III 91. bes SÄ. An; 
tonius SpforiS, Hl 104. bep bem .häufe einer öffentlichen wirb bec 
Sarbittal von Sotßrittgen angegriffen, 111161 a. bie ©ewalt einer ab 
tett, 11J 777 b 778 a. Serwds, weldjett einer von ißremSJater erßalt, 
in einigen S3erfett bes SÄoliere, IV 18 fa. 

25ublerinnen, ein Stieß von ben atßenienßfcßeti, 1189 a. beS ©anteS, 
befannter als feine @ßefrattett, II 257 a. für fie war Corintß bie ge; 
feßieftefte ©tabt, 11133 b. bep berfelben gilt baS Slecßt ber €'rftgebmt 
nießt, 111 488 a. baran ift Sfaufratis frudjtbar, 11149z. wenn fte 
Setßfcßweftern werben, fo ßiften fte in Anfeßung ber ©ittcti viel 
©djabett, IV 497 b. f. ISeyfdtlafecmn.^ 

2öttßlecey, AtßenauS fueßet alle wißigeKöpfe in benSerbacßt berfelben 
511 bringen, IV 291 a. ber ^rau bes SÄ. Antonius tft bem Saterlanbe 
ttüfelid), 11319. 

25ubtfcbtt>ef?et:, berfelßett SÄerfmaal, 111773. f Smblectnn. 
2>ßcbec, man muß gewiffe als SBit'tßsßaufer unb nicht als SBoßmmgen 

anfeßeit, 146 a. welcßeS bie erften gebrtteftett gewefen ? 1 50 b. 
bie Abattt foll gefeßriebeti ßaben, 1^ 75 a. bes ©etßs uttb bes 
(SbriS feine, wo fte gefunben worben ? ebenb. vom -pimmel gefallene, 
was fie enthalten, ebenbaf. ein Such von ber Steiigiott ber dürften, 
foßte naeß Sapiens SÄepmmg gut abaeßett, 1,95 a. ein großer SÄann, 
ber bloß aus geliehenen Sücßerti gelehrt wirb, 1,105 a. bie man über 
bie Anabaptiften gefcßricben, ftnb unsaßlige, I, 204 a. weldter SBelt; 
weife am erften Sücßer heraus gegeben ßat, I, 219 b. baß es waßt> 
feßeinlicß ift, baß ArcßelauS, König von Kappabociett weieße gefdjrie; 
ben, 1,297 b. woburd) ‘Peter Siretin bewogen worben, anböd)tige Sü> 
eßer 311 fcßreiheti, 1308 b. wenn er biefelbett gefdjriebett, ebenb. waS 
für Sikßer 3U Srutibuftum einmal verfauft worben,!, 32^ a. 
bie©tuSArißo gefeßriebeti, 1,326 b. weldje bem Ferrit Arnaulb mit 
Unrecht 3ttgefcßrie6en werben, 1,348 a. b. was bas gefeit böfer Sü; 
d)er bep bem ^etttt Arttauib juwege ge6rad)f, 1,350 a welcße Avett; 
tin nod) heraus geben wollen, 1,389 b.' ^ermolatfsSarbaruS fd)rei6t 
in feinem 18 Ttaßre Sikßer, I, 448 a. bie (Eongregattott ber verbotße; 
nett i)t bem SaronittS nidjt güttltig gewefen, I, 468 b. welche von 
SartßS ffeber verloßren gegangen, 1,471 b. wie Sartß bie feurigen 
gefeßriebett., ßat, I, 472 b." welcße Sibliattber ßerauS gegeben, 1,5-71 
06 bie von bem Arste ^ratteiscttS Slottbel verfprodjeueu, gebntect 
worben ftnb, I, 592 a- weieße (EellavittS ober SÄavtin Sorrßatts ver« 
fertiget, 1,629 a. welcße SÄ. 3- SrutuS gemadjt, I, 70z a. ob Kar; 
neabes weldte gefeßriebeti ? II, 65 b. verbotßne, ein fpanifcßcv €ate; 
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Stifter u6er bas (jtftortfcfe tttib critifcfje SBörterbucß. 
dßgrtiug beg Earranja, II 68. bie &6nig Alpljonfug gefcf>ric6cti, II, 
101a. unter bie oerbotfjenen ©ücßer wirb ein Patlementgfprticb gefegt, 
II, 158 b. beren hat Ehrpftpp 311 gefcl)riebcn, II, 179 a. 06 ein SBerfaßer ffci= 
tter ©ließet föntte groß genannt werben, II, 208. wer fiel) unrergleichlid) 
barauf perßattben, II, 249 b. weßett befcer geitpertteib fie gewefen, ebenb. 
©ettacßtungen über bie, welche polier Anführungen finb, II, 392 a. web 
ehe Art, ße jufdjreiben, bie rafihfamfie ip, II, 392 a. verbothene, barunter 
werben beg le^epre Auflegungen über bag 9}. gefegt, II, 503 a. unter 
bie perbothenen wirb eine: gejagt, baß bie SBeiber feine Süienfd)en 
finb, I, $16 b. finb bet) bem dürfen nicht fo gar feiten, alg matt 
glaubet, H, 397 a. wirft einer, wenn er etwaf nicht verfielt, auf bic 
Erbe, Ii, 664 a. perbotßne, barunter feßet 9lom beg ©rotiug Ins Belli 
et Pacis, II, 660 a. giebt 93?eland)thon Piele auch fcßon in ber 3u* 
genb ßeraug, III, 375 b. 376 a. fcf)led)te ftnbert oft Sftecanas 
ten, 111 434. wie aufmerffam unb begierig ße ^önig Alpfjott* 
fug gelefen, 111 468 a. ein öufgefcßlageneg wählet i?6nig Ab 
phonfug jum ©innbilbe, III 468 a. bringen bie ©olbatett bei) 
Eroberung eitteg piafjeg bem Alpbonfug allejeit juerß, ebenb. Pott 
^aufiger Sefung berfclben wirb STJopagiero perwirrt, III471. Klagen 
über 'portrefßicße, weil fte wohlfeil ober in ber $3?utterfprache gefcßrie* 
ben finb, 111582 a. b. wag für Unorbttung bie ©udßjdnbler burch ber* 
Utnbrucf beg erfreu ©ogeng anßiften ? 111 609 a. mitten unter bem 
felben trifft ein Abgefanbter ben ‘Piccolomini an, III 717. beg Siena* 
tilg Stapin leine, IV 35;. glorintonb pon Slemonb foll biejenigen nicht 
gemacht höben,- bie ihm jugeeigttet werben, IV 47 a. furjweilige, 
weld)e ©ainct Abelgonbe berauggegeben, IV 131 a. weld)e ^oßann 
pon ©pinofa perfertiget, IV 259 a, b. große Anjaljl betfelbeti, welche 
©uetott perfertiget, IV 308 a. baß eö in bemfelbcn piele Selder giebt, 
I V 618. f. ©ud>. 

©ücbecöieb, wag biefeg eigentlkh fep? 1172 a. f. JDieb gelehrter, 
©ueberfaffen, barintten ergreift ©rotiug bie ^(urf)t, 11636 a. 
©üdjecpcüfet: in papiffifchett Sdnbern, wag für ein Amt mit ihnen per* 

glidjen werben fatttt, IV 328 b. 
©uebeef««!, Anmerfung über bag ©djidfal einiger ©üd)erfdle, I 

226 b. 
©ücberfammltmg in Ejedjtelg ©rabe, II 429 a. 
©üebecfdwetbm, fmnreid>e ©ebanfen bapott pon perfchiebenen Alten, 

I 318 b. 
©üdwfcbretber höben in ihren Kriegen Piel Arglißigfeiteii/ IV 362 a. 

f. ©cbctftffcüer. 
©ucbecporccub utwergleidjlidjer, eineg reformirten Prebigerg, 1226 a. 

wer beg Arißoteleg feinen gefötift, I 262. ein ©ud) Pott ber Augu* 
(Tiner ihren, 1273 a. wie unglücflich ©artß mit feinen gewefen, I 
47* t>. f. ©tbltotbeE. 

©uffter, iß in ©eurtßeilung feiner SD?utterfprad)e unpartepifch, III 
801 b. 

©ugrtot, ein ©enebictinermönd)/ macht lateitiifche SToten ju ©ardaig 
Argettif, I 457 a. 

Spulen (Anna pon-) wirb pon bem englifchen ©eßweiße angegriffen, I 
192 b. 

©ulengee bat Stotang $ractat Pom ^eil. Sltacbtma^t wiberlegt, IV, 
100 a. 

©nlgarey, woburch ber SOianicßdigmug in benfelben (ich fehr auggebrei* 
tet, III 637. 

©ullart, ein ©erfeljen beßelben, ben ©albuin betreßenb, I 488 g. biß 
ligt ‘Pafguierg fd)wache SDiutbmaßung, II 40 b. einige fehler pon 
ihm, II118 a,b. madß einen fehler Siraquellg ftobeg wegen, IV 
390 b. 

©uUentcagetr, wer mit biefem ftitel bejeichnet wirb, 1156 a. 
©ulimget (Heinrich) leiget in Eariong Efjronife ©cßni|er, II 59 3. 

auf ihn fatm ftch bepm öchin Ealop nicht grünbett, II 87 b. wag 
3and)iug wegen ©turmg an ihn gefchrieben hat, IV 304 b. 

©uitöniß mit Proteßanten wirb Stanfreicßg Könige porgeworfen, II 
70 a. ©ebanfen über biejenigen, bie man mit Sehern unbllnglöubigen 
eingeht, I 286 a, b. unb ^riebettgfd)lüffe große Anzahl berfelben,web 
che Hierottpmug ©epetttingg gefcßloßen hat, I 337. y,8 a. 

©ungey ((tfjomag) foll ßeben 3aßre ön einem magifchen 3?opfe Pon 
(jr^te gearbeitet haben, 1422 a. 

©upalus befchimpft ben ^tipponap burch eine ©ilbfdule unb wirb pon 
ihm jur SQerjweiflung getrieben, II 821 a. 

©urcacöt, ein beutfeher SOiöncß fuchet heil. Ueberbleibfel für benEßut* 
fürft ^riebrich, IV 44s a. 

SSurdcus (‘Peter Arriag) beffen ^Jorbthat unb ©träfe, IV 191 3, b. 
SBürge, ein SSanferottirer wirb eher einen finben, alg ein Augleger ber 

Offenbarung @t. 3ohannig, 1136 b. 
Bürger mit einem Ehemann pergltd)en, II187 a. gehen befoffen in bie 

SBerfnmmh ngen, IV 395 b. 
SÖurgetrmdflet:, wie er ju ^»arbenberg erwählet wirb, I 393 a. ob eg 

Omintilian gewefen, IV n a. 
^urgerreebt, wag biejenigen für einen STamen annahmen, bie eg $u 

Srom erhielten, 1431 a. rßmifcheg, ifl einem, ber fein Latein perftanben, 
genommen worben, II200 a. bag ben fiateinern perfprodjene, ift ben 
Slomcrn unglücflich, II341. 

SSurgos (‘Paul ponj fefeet (£aing ?ob in bie ©ünbfluth, II 5. 
25utgunö, biefe jjanbfchaft machet in einer Söerfammlunq ber ©tünbe 

ben ©cbltiß, bem Könige pon granfreidj nicht ju gehorchen, I 308 a. 
burd) weffen S3erfcl)ulben biefe ©taaten nid)t mit franfreid) Perbun' 
ben worben, III177 a, b. wag aug beffen 23erbitibung mit Oefter-' 
reich für langwierige Kriege entfprungen finb, 111178 a. auf wag 
für Art biefeg ^>aug fo piel 5anbfchaften unter feine ©othmäßigfeit 
gebracht hat, I 634 a, b. wegen biefeg -£aufeg ifl 9f)ion|Trelet atlj«£ 
partepifch, HI 4*db. 

^uegunö (Abelph pon) 9?achrichten pon bemfelben,I 344 a, b. 
SPurgunö (^©arl lebter Verflog pon) warum er ftd) an ber ©tabt SDi« 

naüt rächet, II, 309 b. perfahvt mit feinem SSetter bem ©rafen pon 
9Ieperg übel, III, 503. 

SPutgunD (Srbinn pon) wer um fte wirbt, II, 362 a. wer fie be-- 
fowmt 11,363 b. 

SHtrgunö (Johann pou) bringt feineg ^onigg SSruber um unb trium; 
phirr noch, HI, 7°7 a. 

Siurgus, wegen ber Jperrfchaft überg 9J*eer fchreibt ©ragwinfel wiber 
ihn, II, 636 b. 

S$ucmamt, wag er oon einer ©onnenufjr qefagt, 1,421 a. wie finbifdj 
er eine ©teile aug. bem Opib erflart hat,IV, 6;6 b. 

5Burnet,wag er pon 3Bilhelm55ebell unb beffen Söefcbeibenljeit faget,I, 
507 a. wag er pon ber Refrath J?einricf)g beg VIII, mit Annen 
SBolepn faget, I, 610 a. b. ber 3afah }u helfen Sieife, ifl in bem, wag 
ben Witter Söorri betrifft, nidjt riditig, I, 632 a. b. wag et Pon ben 
25>rad)manen unb ihrem ©innbilbe ber ©pinnen ersafjlet, I, 670 b. 

wiberlegt ben 93arillag, II, 3i a. feine iSiepnutig pom Salle ber gn< 
gel, II, 430 b. wag er pou ber Pflicht beg Slorimonb pon Svemonb 
faget, IV, 48 b. 

SSusbecf, wag er pon bem 23obinug erjühlft, I, ^03 b. wiber ihn 
fchreibt ^lontmaur, III, 420. 

Spufly ( ber ©raf Siabutin) befonbere 9lachrid)ten Pon feinen ©tacheb 
fchriften, IV, 593 a.b. ob er an einer Jpifiotie Subwigg beg XIV, ge* 
arbeitet, ebetib. wirb wie Ooib wegen feiner Siebeghanbel perbnnnet, 
IV 396 a. beffen SSefenntniß wegen eineg fatirifchen 3Iomang, IV 597. 
überfehet bie Spriefe pon Abalarben unb ^»eloifen unb lobet bie ledern 
ju feßr, II 759- 

SPu^e, man foll feine aujTegen, bie jur 33erfud)ung gereichen fann', I 
47 a. eine fehr harte, I 69 a. Qfpempel einiger großen .perrn, weldje 
pon benen ©eifllichen baju perbammt worben, I, 418 b. thut bie 
^ure SRaria 47 3alwe/ III ,359. wag man pon Otto heg III, feiner 
für 2Bunberbinge erjaget, 111,363 b.wunberlidje unb flrenge, bie bem 
Srauenjimmer auferiegt wirb, IV, 36 a. wefdje ben ©alilcug, wegen 
feineg SBeltbaueg auferleget worben, IV, 173 a. einer Suhlerinn, ob 
fte bie SBelt erbaut, IV, 497 b. 

©unfertigen, im ©aefe unb in ber Afd)e,wag ße ofterg finb, II, 166. 
©unieiter, fteben ©tufen Öer, ein ©uch, I, 12-0 b. 
©uttee, ©arldug foll in einer jfranfheit geglaubt haben, er fep bapott, 

1,463 b. 
©uyrette (^homag) 9lachricf)ten pon biefem reformirten ^)rebiger unb 

fÖTdrtprer, II, 329 a. 
©ujanml, woburch fr bie jvdniginn Slifabeth beleibigt, II, 373 b. 
©ybelfcpe Conferentie, wag biefeg für ein ©uefj ifl, 1,17s a. 
©jopiua,machet aug jwo'Perfonen eine, II, 234 a. fchveibt ben Slori* 

monb pon Slemottb ab, 111,332 b. 333 a. wirb pon ben Srancigcanern 
angefochten unb pon ben Siominicgtiern pertheibigt, II, 347 b. wiber 
ihn fchreibt ^»erpart, II, 803. 

€. 
abalct, f. S. 
Cacberat, feine SBiberlegung beg bu SDioulin tauget nic^ttS, IIT 

332 b. 
(Eabiece, wag ihr ber ‘P. ©irarb für eine Sehre porgetragen, I, 670 b. 
(Eaöijr, wag Armanb pon fOJaille für einen ©ieg über ©panien bafelbfl 

erhalten, 1,682 a. 
(Ectöunes, f. 
Cflen, wag ©aubiug für einen Übeln ©egriff ppn biefer ^o^en ©chule 

^qiebt, I. 483 b. 
(Eaneus, wie ihn ©erenice aug Rachgier umgebracht hat, I, 541. 
Caenis, nimmt alle Srpreffungen für ben SSegpaßatt ein, unb wirb ih= 

rer $reue uttb ihreg guten ©ebdchtniffeg wegen gerühmt, IV, 451 b. 
ifl eine Srepgelafftte ber Antonia, beg ^aiferg €laubiug93?utter gewe« 
fen, IV, 432 a. 

<Idfnr CSuliug) war fehr frühjeitig ein ‘Poet, I, b. ob ftd) ©rutuö 
burch beffenuUeuchelmorb einen ©chanbßecf angehangen,I,702a.wag 
S5io €aßiug pon biefem SOTorbe faget, ebenb. ob©rutug pon ihm an 
^inbeg ßatt angenommen worben,I,703 a. ob ©rutug ju pertheibt* 
gen iß, baß er Ihm ben SBeg gefagt, ben ‘Pompejug genommen, I, 
703 b. wirbPomSatull inSSerfett angegriffen, II, m.SDTdßigung beffeU 
ben gegen ihn, ebenb. perjeiht bemS)ejotarug,II,278. warumerm 
beg ©ejotarug ©ache nid)tg entfehieben, II, 279 a. einer feiner SOJor; 
ber wirb perrdtherifch ^ingerid>tet, II, 319. oor wag fürSeuten er ftch 
am meiften gefürchtet, II, 320 a. h^lt ben Anton für einen unehrli* 
chen fOTenfchen, ebenb. eine©tlbfdule pon ihm, ber piel göttliche (Jbre 
erwiefen, reißt fpolabella nach feinem $obe nieber, II, 320 a. fein Um 
willen auf benAntonitig,II,338 a.fehet ben Archelaug ab, unb an feine 
flatt ben Spfomebeg jum öberpriefter ber ©ellona ein/ II, 590. wag 
für ein -portenftug unter feiner Armee gebienet, II, 846 a. feine 9n«cf)= 
richten griechifch überfefjt, 11,932 a. fchenfet ungeachtet feineg Jpaffeg 
bem Sigariug bagSeben, III, 114. bennod) iß Sigariug einer ber 3ßib 
perfchwornen wiber ihn gewefen, III. nsb. foll bie ©tabt Soubun ge# 
ßiftet haben, III, 166. ihm ju ®hrfri f)«i§£ «ine ‘Prießergemeinfcbaft 
bie SnÜtt/ UI» 221. ihm ju gefallen ßeigt Sa6eriug wiber feinen 
©tanb auf bie©ühne, III, 29. warum er einem anbern Poeten por 
bem Saberiug ben ©orjug giebt, ebenbaf. ihm ftd) ju wiberfe|en, hat 
ber einjige SO?etellug SOJuth genug, III, 389. ber ihn aber nur per* 
lacht, ebenb. wie gebulbig ftd) ihm 5Hom unterworfen, ebenb. a. feine 
unjüchtige ©ertraulidßeit mit bemtDiamurra, III, 503 a. b. warum 
ftd) Pompejug pon feiner Tochter nicht ßheiben will, III, 447 a. beg 
^öttig Alphonfug Hochachtung gegen bie SDTünjen mit feinem ©ilb; 
niße, III, 468 a. unb gegen feine Commentarios, ebenbaf. fuchet bep 
feiner ^rmorbung ßhamhaft ju fallen, 111,342 b. ihm giebt fid)©er* 
Pilia unb ihre Tochter Preig, III, 806 a. wdhrenber feiner (Jrmorbung 
wirb Portia por Unruhe ohnmächtig, ebenb. b. ihn in Aegppten an* 
jugreifen,geht Ad)illag auf ihn, 111,839a. ben aber Arßnoe umbrim 
gen Idßt, ebenbaf. beßen ©eboth perlcgcne Augbrücfe ju meibeit, IV, 
23 b. ©erptlia iß beßen ©etßchldferinn gewefen, IV, 202 a. in beß 
fen ©nabe fönimt ?rebntiug auf ßieerong Empfehlung, IV, 403 a 
wirb gegen ben 2rebatiug ein wenig faltftnnig, alg er ihm einen ge« 
wißen Stath gegeben, ebenbaf. b. Ijdlt einen fchnellen $ob für ein 
©lücf, IV, 431 b. hat eine Antwort ber ©allier nicht perßanben,IV, 
610 a. 

€dfarms,burd) feine Ueberfe^ung reijet Seonclapiug benS-M'1 s^e^* äu 
heftigem Sörne, III, 89 b. 

Cftfom'ct wirb Pom Ealiguta heftig geliebt, II, 11 b. bie ©emüth^art 
ihrer Tochter, ebenb. ihr unb bet Tochter 2ob, ebenbaf. 

Cajetcm, wirb fehr feßarf getabclt, wo er ftch unterßeßt, ben Abam bie 
pollfommeneErfenntniß ber@eßirne unb Elemente ju entließen, I, 
75 b. ber Earbinal,wie feßr er an ber Augfcbließung berÄrone Heim 
rießg beg IV gearbeitet, 1,319 a. feine SOTepnung Pom Srauenjimmer, 
11, 376 b. ob er Sutßern burcf> Srohworte erfcßrecft,ll,677 b 

«Tat'cus 



3tegiger über tag (jtftortfc&e unb dittfc&e 2BörterbucI) 
Catctts fcheint mit bem (Eetius einerlei $lug 3« fep«, HI 670 a, b. 
(Tain, ber Teufel foU fein ©ater fepn, II 451 a. wie feine 3tt>tIItngös 

fchroeger geheigen, II 451 b. roenn man SamechS Siebe von feiner 
(Jrmorbung beutet, mad)t es ©chroierigfeiten, III 41 b. 

Catpbas vebeub eingefül)ret, II 174 b. 
Cala, (glntonius) feine ©etehrung verbietet bet Q^abft feljr fc^arf, 

II 896 a. 
Calabet (Cluintus) ig fein groger Sfletger, 1115 a. beffen gried)if<beö 

©ebidbt, von ber (Eroberung Sroja, hat Sorenj Slhobomann i»6 Sa= 
teinifche überfe^et, IV 51 a. 

Calabcier, roer unter biefemSgamen befannt iff, II 590. 
Calabotta, man greifet, ob ‘Pruben j bafelbg, ober ju ©aragoffa gebolftett 

fep, III 835 a. 
Calanörus, (Saccb) feiner gebenfet, auger 2(grippa, niemanb, II38. 
Calais und Jetbus, Äinber beS ©oreas, I 626 b. 
Calais, wenn H^nrid) ber II baffelbe eingenommen, 486 b. welcher 

franjofiTcbe ^elbijerr es erobert, II 689. ^einricb ber II mad)t fid) 
verbittblicg, es in ad)t Rafften roieber an (Englanb 8» 9<ben, II772. a. 

Calanus, warum et ftd> felg verbrannt? II 3S8. rote ihn gllepanbec 
begräbt ? III 244 b. ihm 31t @^>ren (teilet er einen ©auffampf an, 
ebenbaf. 

Calcagninus rat!) bem SeotiicetiuS vergeblich ab, ben'PliniuS nicht JU 
tabeln, III 90 b. gegen ihn vertheibiget SftajoragtuS ben (Eicero, 
III 289 b. unb 290 b. feine Hochachtung gegen ben SDJanarb. 
III 303 b. 

Calcbas, fttrbt vor©evbrug über besSDlopfuS SBaljcfagerhmg, III 4*5- 
b. 425 a. 

Calöerinus, (©omitius) mit ihm ift ‘Perot im ©treite, III 692. ift ein 
großer ©d)TOÜf?er geroefen, IV 309 b. 

Calöecona, eine (Eomobiantinn, in roeldje ftd)‘Philipp IV verliebte, 
I 41a a. ihr ©chicffal, nach iprem2Bod)enbette, ebenb. b. 

Calefas, ((Emanucl) iver feine ©ücher, von 3rrtl)ümeru, ins Sateinis 
fdje überfefeet, II 25. 

C alenöer, fiehe SalenOet. 
Calepirt macht ben SDlopfuS fälfdffidj jur angreifenben ^erfon, II 8 a. 

geht beS ©al. SgapimuS ^e^ler nicht, II 75 b. 
Calignon, ein berühmter Jauberer, was er von feinem Umgänge mit 

ben Teufeln befannt, IV 394 b. 
Caligula tvirb ber ©egenpart eines SlebnerS, I 87,f zwingt feine 

©rogmutfer, ihr Seben ju befchliegett, I 254 a. lagt Liberins ben 
Qjnfet umbringen, II 347 b. welches SolliuS $od)ter feine @emab= 
liun ift, III 150 b. ihm mug (E. 5)1. SleguluS feine $rau abtreten, 
unb babep ©atergelfe vertreten, III151 a. »erflögt bie Sollia roieber, 
ebenb. sieht gllepanberS Oberrod an, III 244 b. Sftaeron lagt it)n 
burch feine ©emahlinn jut Siebe retjen, III 234 a. feine Unbanfs 
barfeit gegen ben 5)lacron unb beffett ©emahlinn, III 254 b. von 
feinen ©erbrechen macht ‘Philo ei» ©erzetchnig, ebenbaf. roill ltc= 
ber aus ©lutfchanbe, als vom glgrippa, abjtammen, III 566 a. 

Calltmacbns, fiehe l&alltmaebus. 
Callipäöie, bes (Elaubius QuiUet, verfdtiebene Ausgaben bavon, 

IV 8 a. roirb gegen bem ©aitlet vertheibiget, ebettb. b. 
CaUipattra, gehe Xalltpatira. 
Callicrhoe, roie ein gfthenienfer ©elegenheit gefunbett, biefelbe 51t ums 

armen, IV 169 a. 
CaliistE, les Amours de Lyfandre et de, tver biefeS ©ud) ges 

fchriebeti, I 387. 
Gaüiftbenes, gehe JUlliffbenes. 
Callipen« fantr 3llepanbers Unempgnblichfeit nicht vertreiben, III 

243 a. 
Calipenus, roas er befcgrieben hat, IV 338 a. 
Caliptus roirb, roegen feiner ©anftmutl), von einem 3teformirten ge« 

lobet, II <534 a. roarum ihm 9tih»gu6 übel mitfpielet, II 913. an 
ihn fcgrcibt ein abtrünniger Sutgeraner einen föertheibigungSbrief, 
III 517. unb ein hi^igeö Sud) roiber ign, ebenb. er roiberlcgt beS 
9tih»fmö 2frt, bie Seher ju überjeugen, fefjr grünblich, ebenb. 

Calmucfen, gehe ÄalmucEen. 
Calov erjaglet eine gabel, I 143 a. vom 9tuaruS unred)t gefabelt, II 

87 b. ein 3m()um von ihm, ebenb. «überleget beS'PepferiuS Sfü-- 
abamitett, III 632 a. 

Calpreneöe, ig unroilltg, bag man feine Stomane nicht für magre ©es 
fcgidne annegmen roill, III 380 b. 381 a. 

Calvin roirb mitUnred)tbefd)ulbiget, bag er ©chimpfroorte gegen 2lbras 
harn unb ©ara, roegen beS Concubinats, mit Hagar ausgegogen, I 
89. Sine SßertheiMgung begelben, von ber unbebingtenföerroerfung, 
I 186 b. hat bie Slugbeit befefien, bie Offenbarung beS heiligen ^Os 
hanncS unberührt ju iaffen, I 187 a. beffen rDtepnung von ber 
arigotelifchen ‘Pgüofopbie, tiebg einer föefcgreibung feines ©emütgö, 
I 333 a. 2fthenagoraS ig in bem jroepten 3ahrl)W«berte bas geroes 
feu, roaS Salvin in bem fedfjegnten roar, 1371 b. beffen vertraute 
greunbfdtaft mit bem SSalbuin, I 487 a. roie gart beffen ©treit mit 
bem Sklbuin geroefen, 490 a. ig bet) einem von beS 2)eSs2fbretS Sins 
bevn *Pathe geroefen, 1503 a. roar eine unverfognlicge ©egenpartei) 
bes^ilibert ©ertelier, I 554 b. roie gart er bem SManbrata begegs 
net ig, I 583 a. roie fegr er bem SManbrata feine ©eroalt empffm 
ben lieg, I 384 a. ob er ein ^ranbmaal gehabt, I 612 a. roarum 
SalfacS Higorie von igm feinen ©lauben verbienet, 1613 a, b. ein 
Sßerjegen von igm roirb entfcgulbiget, II 8t a. hat ben Sagalio gocg 
gehalten, II 87. bocg ig er auch unwillig auf ign geroorben, ebenbaf. 
geugnig, baS er bem abgefegten Cagalio gegeben, II 89 a. fd)impfet 
ben Sajtalio, unb roirb von igm roieber gefchimpft, ebenb. b. feil alle 
6ofe ©erüegte von feinen fteinben gaben bruefen Iaffen, II 90 a. faget 
vom Unglauben ber ‘Pabffe unb garbinale niegt megr, als ©atlans 
buS, II 94 b. ein ftreunb von igm II 207. fein £egrmeiffer, II 229. 
wer nach igm ber bege refotmirte ©d>viftgeller ig, II 248. für ign 
fcgrcibt ein SM'chbrucfer, II 239. nach (Englanb gereift, II308 a. 
roirb vcm$euarbentbefcgulbiget, er lögeve ben QtliaS, II 371 a. ein 
SSerf von igm beurtgeilet Qcfpagne fegr frep, II 437. SBenn er mit 
^areln aus ©enf verroiefen roirb, II 473. bet) feinem Qrnbe tgut^as 
rel eine Steife ju ihm, ebenb. nürb bes TfrianiSmuS befd)ulbiget, II 
479 a. fueget baS Kollegium &u ©tragburg berühmt 511 machen, II 
498 b. roarum er nach Italien gegangen, ebenb. roie viel von feis 
ner Steife nach Ferrara ju glauben, II490 a. roirb nach bet jfatgos 

IV 2J>ftn£>, 

lifen eigenem Seugniffe, ju arg angegriffen, II 502 b. roie gocg lg« 
©allavS gehalten, II 561 a. roer verfchiebene Slerfe von igm übers 
fefeet gat, ebenb. a. roer ign roiber ben (EocglüttS vertgeibiget, ebenbaf. 
rooju ec ben ©entiliS, einen Ttrrianer, verbammet, II 581. rote roeft 
er ben Sagalio bringt? II 599 b. macht einen ©ovean jum@otteSs 
ieugner, II 619 b. roer igm gefolget, II621 a. roarum er ben ©rjs 
6aub,nid)t. bie Ha»b reichen roill, II 651. roenn er bie ^canjofeti 
burd) ©riefe 5U feiner Steligion gereijet, II 777 a. roirft bem Hoö»' 
gugttS feine Higo, <gge» ben Sltelancgtgon vor, II805 a. liebet ben 
Hottomann, unb hilft igm ju einer ‘Profefforgeüe, II 863 a. roet 
ihm jübifche 3rrtgümer ©djulb giebt, II 87t- unb 873 a, b. gält 
HuttniuS nicht, roie'ParauS vorgiebt, für einen Tlcrianer, II 874 a. 
mit igm giftet Mrtop eine fegr genaue greunbfegaft, III g. igm jn 
fegaben, verfegrepen bie Äatgoltfen benÄtiop, III10 a. roirb roegen 
feiner ftreunbfcgaft mit ^nopen entfcgulbiget, III 10 b. feine Untere 
negmung tabeltÄoorngeevt, «teil er feine fffiunberroerfegetgan, III13. 
roiber ign fcgrcibt ^oorngeert fegr ffign, ebenb. roesroegen ^oorm 
geert feine £efjre verwirft, III is b. bie Uttfeglbarfeit, bie oft refor» 
mitte 'Prebiger igm jueignen foüeti, ig eine Sagerung, III <Si b. 
fchreibt att kernig, ©. Tlugug von <Poglen, unb ergält Tfntroorten, 
III130 a. fegabet burd) feine 3fnratgen, bag gd) Sismanin verheis 
ratgen feile, feiner ©at^e, III130 a. ob er bem SJtarot von ber 5oe 
besgenfe, um (£gbrucgs rotüen, loSgegolfen, III353 b. 334 a. feine 
Sgre rettet©avauS gegen bie, bie ign bes3»bentgumS befcgulbigen, 
III 606. feine SJ?entmng, vom Sinffuffe ©otteS bep ben Hattblungen bet 
©ünber trägt SKaimburg ungetreu vor, III 646 b. feine Sßerfe ge* 
ben bes ‘piggius Stecgtgläubigfeit einen ©tog> III734 b. roiber ign 
foll‘Piggitts gefegrieben gaben, bloß umdarbittal ju werben, III 734 b. 
leget burd) feinen 2lnblicf unb Sieben in bem ‘Place ben ergen ©aas 

men $ur reformirten Sleligion, III768 a. roirb mit Unrecgt befcguU 
biget, bag ec ©cgimpfroovte roiber bie ©ara ausgegogen, IV 152 b. 
©etraegtungen über beffen 3«ffüut'onen, IV 176 a, b. ob er bett 
©pifames ginriegten lagen, IV 257 b. was igm 3ogann@turmiuS 
für ein 2ob gegeben gat, IV 305 a. roaS er von betten faget, bie niegt 
für bie 2ßagcgeit bifputiien, IV 383 b. bifputieret ttt ^ranffurt mit 
©elft'uS vom frepen SBiücn, IV 440 a. gegen igtt bejeigt ©illegais 
gnott viel Hochachtung, IV 451 a. ihm wirb baS ©uch, Tlnatomie 
ber Sltcffe jugefchricben, IV 447 b. ob er bem SBeffphaluS vorges 
roorfett, bag er ein Stunfenbolb fep, IV 507 a. ob beffen S3?utter eU 
ncs ‘PriefterS ^ebsroeib aeroefen, ebenb. b. 

Calvintfcb, ob es bie Hcrjoginn von (fgampeS geroorben, II 442 a. 
Calvintsrttus, roas©ad>ovius beSroegen itt Seipgg ausgehen mug, I 

422 ©treitigfeiten, roegen beffelben, nuSetpgg, II331. SJtaimburg 
erregt ftd) burd) feine Hlgofie bavon viele Kriege, III 283. roie um 
gefchicft ^Icvtmonb von Stemenb geroefen, eine H'gvrie beffelben ju 
fchreibett, IV 47 a. fd)öne Ucfadje, weswegen 0aubiuS von ©aim 
eteS in ben Söcrba^t beffelben gefallen, IV 126 a. 3°5an» ©turnt 
wirb beSroegen bep ben Sutheranern verhagr, IV 304 b. beffett grü<hs 
te gnb arger, als bie $tüd)te ber ©ottesleugnung, roie ©ecan faget, 
IV 432 b. 

C«l«miffert, Wilhelm ©arclai ig ein groger ^etnb beffelben, I454. 
was SBilhelm ©ebetl für Sifer für bie ©eretnigung berfelben, mit 
ben Sutheranern gejetget, I 507 a. bie rechtmägigen ©orurtheile rot* 
ber biefdben, roer biefeS ©uch gefchrieben I 348 b. roaS©abelot für 
ein graufamer ^einb berfelben geroefen, ! 417 a. forbert ©entifis ju 
einer Sifputation heraus, II 382 b. hültHv« für nicht beffer, als bie 
^)apigett, II 830 b. ihr SKärtprerthum verfleinert H»tterus, II 
876 a. roie es Hdbegget vertheibiget? ebenb. verbammen bie Tlufs 
führung ber^oniginn vonSgavarra, unb roarum? HI473 b. 474 b. 
für ihre ©efd)ügerinn erflaret gd) bie ^ontginn ju Slavarra III 480. 
a, b. 481 a, b. roaS ge roiber ben Cluintin für eine ©chrift herauSs 
gegeben, IV 14 a. ob biefe ©chrift bas ?(nfehen einer ©attre Ijafr 
ebenb. b. ©eroeis, ben ein 3tf»ft «nfögret, bag ge beS SgegoriuS 
©ottloggfeiten erneuerten, IV 54 a. 

Cftljareglt«, (©tncenj) fein ©treit mit ben ©albagne unb SJonjinet« 
(us, II 326. 

Cambles frigt feine eigene ©emaglintt, 111676 b. 
Cambctöge, roo eine H'gode biefer Univergtät anjutreffen, I 467 a. 
Camöen hält geh mtt 3led)t über bie franjägfehen ©efchid)tfd)ret6er 

auf, 11 605 b. ob er geh £elanbsS)?anufcripteäuSluhe gemalt? 111 70. 
Cameel, gehe ^ameel. 
Cflmecactu3, feine ©efchulbigung‘Pabg H<ibrt«nö bes VI ig ungerecht, 

11717 a. ber ©embechant ju SBürjburg ig ein vertrauter $reunb 
von ihm, 111162. eine ©teile feines SatetnS roirb gefabelt, III355 a. 
einfehr vertrauter Jreunb von ihm, III 393- «>ie er ben H^sbotuö 
vertheibiget, III 685 a- roaS er von einem ‘Pfarrer erjüljlef, ber ben 
jünggen ?ag propgejeiht, IV 289 a. 

CamtUus, (OviniuS) ihn nimmt 2l(epanbet ©everuS gum SteichSgehül» 
fen an, 11 385 b. 

C«miU«8, (3ulmg) roie viel er $rancifcu$ ben I in einem SKonate 
lehren «tollen 11 541 a. 

Caminfeuec, gehe Äamtnfeuetr. 
Cammer, gefjeXammer. 
Campanella, feine ©onnenftaöt, eine ©atite, 11 733 b. 
Campanu«, ftrancifcus tg vom 3.2lnton€ampanuS5u unterfcheiben, II 

37. «taS er bie ©auern roegen bes jünggen ?ages berebet, IV 291 a. 
Campagnolbe, Cfträuleitt von) roer ge geroefen 1 440 a. 
Campafpe. eine .<hure, nach roe(d)er bie ©enuS abgemalt roirb, II 5a a. 
Campbutfen, Sgad)tid)t von beffen ©ebichten, IV 241 b. 
Campian roirb bep feinen Sägerungen, roiber Sutgern, bekämet, 111 

22 b. h«t in ewigen ©tücfen Siecht, III 228 a. 
Camufat, feine ‘Parteplidgett für beit ©allo gegen ben (Earl ‘Patin, 

III 63t b. 
Camus, roie er bie ©chrift eines SftondjS, 2fnti:(EamuS genannt, roibers 

leget, 1 522 a. ber ©ifdjof geht in bem ©treite mit bem ©relins 
court bem fütjem, 11 532 a. roie er ben H^mantüber feinen ©ieg, 
über bie^efuiten, ©lud geroünfehet, 11 803 a. befd)ulbiget bie ‘Protes 
ganten bes SlegorianismuS, 111 504 b. beurteilet bie Segenbens 
fchreiber vernünftig, 111 670 a, b. 

Can von (Escale bes ©anteS anzügliche Siebe gegen ihn, II 251 b. 
Cana, ob bie Hpeh}eit bafelbg 3oganneS feine geroefen, II 887 b. 
Canörtal, roas bte ©emahlinn biefeS Königes gefaget hat, IV 4 b. 

©gg gg 



Stegiffer über baS giftorifclje unb crtttfdje 3B6rterbucb 
CanOtöa, ob ge bes ^geobor ©eja Sgfrau gewefen, I 567 a. 
Canioia, 06 ber ©ater biefcr ©iftmifcgetinn, 2(lbutiuS fep, 1 135 b. 
<Zaniüac ig ein ©üttgling bet* S)?nrgaretga von ©alois, IV 493 b. 
Carnmus, gatt SaninittS, ©rudfegler beprn Belgier, II 39 a. 
cani s vindiöam, woher bieg ©prücgwort fönunt, II 463 b. 
Camus, SDioreri macht bep bemfelben einen großen ©cgniget, IV 149 a. 
Canomftrtmg bes ^olentin, 11 456 b. beS©vevara feine ijt eine -ötrns 

gebürt, 11 673 a. babep verbeut «Pabg «Oabrian bie «Pracht, 11 716. 
an bet «Pracht berfelben'argern geg viele, H 721 b. beS Hopola, 
111 139. 

Carttecas, O(nbreaö) ein SBitnber ber 53iffenfd)aft in ben jartegen 
fahren, 11 633 b. wer fein Heben in ©eifen befcgrieben, 11 633 b. 

Cantopce OSgomaS von) foll ein ©ucg, de natura rerum, gefd;rieben 
gaben, 1132 a. 

Cßnicl, ftefje Ramel 
(Lameley, gebe Rameley. 
Capel geiget, bog ©omaruö bas ©plbenmaafj ber Hebräer nidjt gefun« 

ben, 11 599 a. 
(Eapito ift ein #reuttb vom garel, II 475 
Capitol ju Stom, bie Hunbe bnfelbg burften am $age nicht alle Sften» 

fegen anbellen, 1549 a. 
Capitolin, was von feinem ©erganbe unb feiner ©ettrtgeilung gefaget 

wirb, 1 431 b. 
Capnio bat roeitlauftige 3anferepen mit ben SÖJörtcgen, I 110 b. 
Capo £>’ Jftvid wirb von ben ivefcerridjtern entfe^lid) geplaget, IV 

44t b. 
Cappel, (Hubwig) Verfertiger bcS Icon Ioannis Cameronis, 1134 b. 

unterbrücfet bie Sobesumgünbe beS SameronS, 11 33 a. 
Cappaöocien, fiege Äappaöoeten. 
Captreolus wiberleget ben 2CureoluS,1 407 b. 
Capncinec, ob ©aljac einer werben wollen, 1 444 b. 6eo6ad)ten ihre 

Siegel nid)t nach ben ©ncggaben, 11 53a b. wie übel ihnen eine 
galfd)geitsbefdjulbigung befömmt, 111148 a. ber, feiner ©erbienge 
wegen, am pracgtiggen begraben worben, 111 470. ücgin ift nicht 
il)r ©tifter, Hl 528 a. aber ihr ergcr ©eneral, ebenb. unb beob« 
achtet ihre Siegel fegr grenge, ebenb. unb 111 528 b. wollen, bag 
Odjin fid) belehret gäbe, unb in ihrem örben gegorben fepn feile, 
111 531 a. warum ber «Pabg ihren Qrben abfcgaffeu will? 111 529 b. 

Cacacatla ermorbet feinen ©ruber in ber SÖlutter Firmen, 11 928. hat 
feine Butter ntd)t geheiratet, 11 929 b. unb 930 a, b. lagt feine 
QJlutter an ber Slegierung Sgeil nehmen, II 930 b. ob geh ©par« 
tian in feiner ^>igofie wiberfpricht 11 931 b. feine Hochachtung ge« 
gen ^llejranbetn machet, bag er ihm nachahmet, 111 244 b. 

Caccbefium ig bie ber Tflcmene gefegenfte ©egaale gewefen, IV 338 a. 
Caramnel, beffen tOlepnung von ber 33agrfd)einlicgfeit, 1 468 a. 
Cac Dan, feine ©ohne, einer hat bie grau mit ©ift vergeben, ber anbere 

gegolten, 11 56 b. gellet Hutgern bie Sgativitüt, 111 224. was ihm 
«Pence barvon für ein V'ahrdjen erjüglet,.lll 800a, b. beffen gegler 
von betn Hippmnaneö, IV 606. 

CacOinale, wer lehret, bag fte eine ^itcgenverfammlung berufen fön« 
nett 11 276. «Pabg «Paulus bes 11 ^ptannep über ge, II! 636 a. 

Carömal, ob Hmuotauö ©arbarus baju gemacht worben, 1450 a. 
welcher fo wohl in SBaffen, als Sßiffenfcgaften, eine groge «perfon 
gewefen, 1 512 a. beS von ©ion ©efel)l, bes ©ecius H«»us ju plün« 
i>ent, 11 277 a. will Srasmus nicht werben, II 415 b. ber erge, bev 
in ©etfegwenbung füllt, ein ifrjt, II 4J6 b. ber groge Hug an gelb« 
jügen h«t, 11 706. will geh im gmeplarnpfe fchlagen, 11707 a. 
foll vomgJabge^lblag betommen haben, 3u heiratgen II 707. macht 
fid) ungd)tbar, 11 715 a. wirb feiner 9Bürbe entfett, ebenbaf. einer 
XU werben, macht Öbefchaldg ber Sonna Olpmpia fogbare @efd>en« 
fe, 11 89S a. ber nichts als ©lutvergiegen unb £rteg prebiget, 111 
161 b. von beffen SDemutfj viel gefaget wirb, 111 220 b. barju ma« 
then einige ben Vlahometh, Hl *66 b. SBunfchet Vfainus ju fepn, 
111 288 b. bie brep erfretr (farbinäle von beS ©iptus beS IV ©efbr« 
berung IV. 228 a. 

Caröinallegat, ob er bep ber Äoniginn ©lanea wohl angcfchrieben ge» 
wefen, IV 360 a. 

CacOinalsbut, ©elohnung einer SBiberlegung beS gra;«Paolo, II171 a. 
CarömalsEcieg, was in granfreid) fo genennet worben ? III idi a. 
CarömalBtouröe, ob aud)©ried)en barju beforbert worben, I 358 a. 

ob ©embus willens gewefen, biefelbe auSjufchlagen, I 527 b. 
Cacöonrte, (Katharina von) wer fte gewefen, 1414 a. 
Carentinalia, wem 311 <£hren biefe gege gehalten worben, II 510 a. 
Carl Oec I, .^bnig inSnglonb, feinen 2:ob verbammet Herault, ber 

gd) beSwegen aus bem ©taube mad)en mug, II 794 a. if)n verthei« 
biget, ingorm eines ©riefeS, Hangle, III 53- V?ilton vertheibiget fei« 
ne Einrichtung, III 399- 'g nicht Verfagtr vom ß«a*,**, 
III 403 a, b. fein ©ebetfj ig aus ©ibnepS Siomane genommen, III 
404 a. unter feiner Regierung machet ber red)tsgelehrte «Prpntt viel 
von gd) su reben, III 82;. ju feinem ©»rud)e mit bem «Parlemente 
trügt «PrpnnS Verurtheilttng viel bep, III 82 J a. 

Cacl öec II, Zottig von ^ttglanb, ob er feine @emal)linn vergogen, 
II 487 b. feine ©nabe gegen Eobbefen, II 825 b. wobttreh gd) Ur« 
fep bep ihm beliebt gemacht, III 58 b. ihn ermafjnetSMettere in ei« 
tter SueignungSfchrift sur fatholif^en SIcIigiou, ben ein engltfcher ©i« 
fchof wiberlegt, III398 a. warum er ben ?0ci!ton, ber bod) gefronte 
Häupter fo fred) angegriffen, ungegraft gelaffen, III 399. 

Carl Oec IV, .f aifer mad)t Hupemburg 511m Htt'äogthume, III239. 
Cacl Oec V, ob er bem "Jlgrippa gewogen gewefen ? I m b. hat fei« 

nen Hehrmeiger sum «Pabge gemad)t, I 182 b. ob granfreid) ju bef« 
• fen Seiten, mit ben dürfen im Vergünbmffe gewefen, I 285 a, b. 
war viel feiner unb gefegiefter, als grancifcttS ber I, I 28<5 b. was 
er von beS fiangri gebet gefaget, I 509 a. ob er mit ber ©arbara 
©lontberg einige SiebeSganbel gepabt, I 58<S a, b. was er ben geben« 
jegn «Provinsen noch für 2lbhüng(td)feit von bem .faifer unb bem 
Reiche gelaffen, I 661 a. begeht feinen geringen gegler, ben bttr« 
gttnbifdjen ^reiS ju ber fpanifd)en Vlonarcgte ju fcglagett, I 661 a. 
ob ©ttbauS, in feiner Siebe an ign, geefen geblieben, I 717. wer fei« 
ne Hegrmeiger gewefen, I 727 b. ob er lutgerifch gegorben, II 69 a. 
©achen, bie feinen ©eiegtvater betreffen, ebenb. b. warnet einen 
«Proteganten vor bem Äeljergerid)te, II 308 a. lügt einen, einer 3u« 
fegrift wegen, ins ©efüngnig legen, II332 b. wer fein ßanjler ge« 

wefen, II 417 b. mug bie ©etagerung vor Hanbrecies aufgeben, II 
439. ob er bep feiner ©urd)reife ber «Puiffelep einen Sättig gefegenft, 
II 440 b. ob bie ggampes mit ihm ein heimlich Verganbnig ge« 
mad)t, II 441 a. grancifcus ber I hinbert ign allein an ber Uttiver« 
falmonard)ie, II 534. warum er bep feinem ©lüde mitgraneifcuS 
bem I fo halb gettbe gemad)t, II 537 a. lagt vom groncifcus bem 
I überall Hügeit ausgreuen, II537 b. lagt©ebiente vonbenfranjog« 
fegen 2lbgefanbten ermorben, igre ©rieffegaften in bte Hünbe stt be« 
fommen, ebenb. fegiebt ignen falfcge unter, um granfreid) vergagt 
ju machen, II 538 a igm mug grancifcus ber I feine bepben @6gne 
ju ©eigeln geben, II 539 a. igm gnb nicht ber ©aupgin unb bie 
JEbniginn entgegen gegangen, II 539 a. fein Swepfampf mit gran« 
cifcus bem I, evbiegtet, II 539 b. gat nid)t ben 5gron von granf« 
reich einen 5ag be|effen, ebenb. warum er oft bie «Proteganten ge« 
fegont, II 540 a. fein unb grancifcus beS I Sgad)eifer ig ben «Pro« 
teganten nüglicg, ebenb. errettet ben guriuS von ben^egerri^tern, 
II 559. wer 9ÜIe£ wiber ign vertgeibiget, II 689. wer fein Hegr« 
meiger gewefen, II715. bnreg ign wirb berfelbe«pabg, ebenb. ftürjet 
ben (Earbinal 2£imeueS, ebenb. wem er bie ©tattgalterfcgaft votr 
©panien übergie6t, II 715. gegen ign ig «Pabg Habrian ju par« 
tepifeg, II 715. bebauert, bag er fein Hatein gelernet, II 717 a. fein 
©efprüd) mit Saritbem IX in granfreid), gat 2lmpot bas 2llmofe= 
nieramt erhalten, ebenb. igm frünfen HtiuricgS beS II ©iege, II 
770. 2lnmerfungen über HtiuricgS beS II ©epganb ber beutfegen 
proteganten, wiber ign, I 776 b. unb 777 a. gute Sigenfcgaften 
feiner ©d)weger S)?aria, 11 833. wirb von feiner ©djweger praeg» 
tig bewivtget, II 834 a. foll ben ©on 3uau von Degerreicg mit fei» 
uer ©d)weger erjeuget gaben, II 83; b. wer igm, bepSIomspiün« 
berung, ju ©eigel gegeben worben, II 925 a. ©panier, bie fiel) wi« 
ber ign empören wollen, verfeganjen geg mit einer «Propgejeigung, 
III 21 b. auf feine ©ergeiratgung ber SKargaretga, mit bem jwolf« 
jügrigen gartiefe, wirb ein ©inngebid)tgebicgt gemad)t, III no a. 
verbietget,jHutgers ©rabmaal uieberjureigen, III 235 a. fann in 
SOtacgiavelS «Prinjen tüd)t vorgegellet fepn, III 250 b. wie graufam 
feine ©olbaten ju Slom S)farcellen martern, III315. igm überreicht 
SOJarot feine «Pfalme, III358 a. wem er ber S)?argaretgen von Oe« 
gerreid) Srjiegung auftrügt, III 407. giebt ben verjagten «papigen 
wieber in 2lugfpurg eine Äird)e, III 450 b. gegen ihn rebet gran« 
cifcus beS I ©d)weger gegen igren ©ruber fegr gart, III 472 a. wec 
ben meigen Sifer bejeuget gat, ign um bie^rone ju bringen, 11158«, 
58J a. ^waS barauS entganben, bag ign ein ©elegrter nid)t für fo 
grog, als bie Dtgonen, unb griebriegen ben Srotgbart, gehalten, IV 
78 a. fein «Prebiget wirb vom ^egergeriegteeingejogen, III 798. 
wer ju igm gefegidet worben, bie republifanifege SXegierung in glo« 
cenj wieber gerjugellen, IV 299 a. wie viel fte igm geben wollen, 
ebenb. b. beffen Heben ift nichts, als eine ©etmifegung beS ©uteti 
unb bofen, IV 530 a. beffen ©efeg, wiber bie ©egmügfegriften, 
IV 598. 

<£ßd Oec VI, ^onig von granfreieg, bes Httjoü^ von ©urgunb @e= 
walt unter igm, 417 a. ber grogte ©eganbgeef feiner Siegierung ig 
feines ©ruberS uttgeroegener SDtorb, III 707 a, b. 

(Eacl Oec VII, was er vor Hubwigen bem XI für feltfame ©inge ge« 
tgan, I 652 b. ob er wegen feiner ©emütgigtmg ju fabeln, I 653 a. 
feine ©ütigfeit gemisbraueget von feinen SEginigern, II 163 a. wibec 
ign empöret geh fein ©ogn nochmals, III 172 b. über feinen 5ob 
bejeiget fein ©ogn groge greube, ebenb. feinen Heibarjt, ber igm bas 
Heben ju ergalten fueget, grafet fein ©ognfjbeswegen, ebenb. warum 
Haitlan mit igm feine Higvti« befcgloffen, II724 b. was unter fei« 
rter Siegierung bie ©rogen für einen ©taatsgreieg brauchen, II 72s 
b. erwedt, bureg 3fbgellung ber SDIisbrüucge, einen grogen 2fufrugc 
wiber geg, III172 a. vergiebt feinem ©ogne, ber barein verwidelt 
lg, ebenb. feine 23eyfcblafectm», 3fgnes, begegnet feinem ©ogne 
übel, III172. maegt ben 2rigan jum Stifter, IV 404. 

Carl Oec VIII, was er für ben ©ttbauS für Hßd)achtul,3 gehabt, 715 
b. ber Anfang feiner Siegierung ig bem SmiliuS fegwer ju befegret« 
ben geworben, II379. warum ign bie Stafienec gaffen, II Ö77 a. 
bringt bie ©enusfranfgeit nach granfreid), III 684 a- l>afäc fallt ein 
SBunbarjt für feine ©üule nieber, ebenb. b. fegidet bie «Prinjegintt 
Sgargaretga ungegeiratget jurüd, II 716 b. wie fcgledgt ign fein 
©ater ersiegen lügt, III 172 b. wiberign fügtet fein Sfiacgfolgec 
^tieg, III t8«. in feine©emaglinn verliebet gd)fein Sgacgfolger,unb 
geiratget ge nadj feinem ?obe, ebenb. a unb b. von feiner ©d)wegec 
lügt geg Hubwig ber XII fegeiben, ebenb. b. warum er an ©efunbgeit: 
unb ©erganbe fegwaeg gewefen, III183 b. feinen ^riegSjug nad) 
Italien befegreibt 2frieeüarius fegr partepifeg, III 543. 

<Lacl Oec IX gült ben ©uife für verliebt in bie «Prinjegitm SOIargare» 
tga, unb will ign barum ginriegten lagen, II Ä98 a. warum er ben 
Sntfcglug ünbert, ebenb. einer feiner natürlichen ©ogne, Sari von 
©aloiS, II 776 b. was igm ber ötönig von Slavarra, bep bem ©efegle, 
bie reformirte Sleligiott fahren ju lagen, geantwortet gaben foll, gnb 
Schichtungen ber ©efegiegtfegreiber, II 789 a. unter feiner Siegte« 
ruttg gebt geh fag bie reformirte Sveligion empor, II 855 a- warum 
unter feiner Stegierung fo viel fegöne ©efegle jutrt ©orfegeine gefom« 
men, II 857 b. was ©illerop von feiner Siegierung gült, 86a a. 
Siebe, bie an ign, im Sgamen vieler beutfegen Jürgen, gehalten 
worben, eignet man bem Hauguet ju, III 54 a. was für Shre er bem 
Sarbinale vottHotgrinqen jugegegt, III 159 b. was feine $rau SÄut* 
ter ju bem 2fmpot foll gefaget gaben. 1182 b. Hofmeiger, II 19?- 
feine Regler, II19Ö a, was für gefügrlicge ©üeger man igm in bie 
Hünbe giebt, III 2S0 b. rettet aus ber parifer ©lutgocgjeit ben «Pa« 
rüus, III 6oy a, b. was er bem Slonfarb, für ein ©ebiegte, für ©e« 
fegenfe gegeben, IV 73 a. 

Cacl, Hetjog von ©urgunb, was er, unb Hnbwig ber XI, einem für 
ftallgride geleact, I <553. gege ©uegunö. 

Cacl, (©ugnv) ^önig in ©cgweben, biefem ftnb ©raf UlefelbS Ttufcglüge 
fegr nü^lid) gewefen, IV 475 b. 

Cacl, Hetjog von Salabrien, wie gerecht er gegen ein «Pferb gewefen, 
IV 96 a. 

Cacl ber ©rofe, feine HebenSbefchreibung wirb für ein SBerf piutarw« 
ausgegeben, I 40. wer fein ©ecretüt gewefen, II 365- ro>e ev.]ei' 
ner 5:öcgter Hiebesgünbel mit Sgingarben entbedet, II 3d(S a« Siu'd 
giebt ein SKanufcript »on igm gerauS, IV 372. 

Carl 



I Stegifter übet baS btftortfd>e 
<E«tI tsori öefferrei«^, Braut, bie ihm verwieget gewefen, II488. 
«Earl, ^onig von ©panien, machet 2tI6recf>t Sferflag von (tillp 5um 

Fürßen, IV 373 a. 
«Earl ITIattel, fiefye tHartel. 
«Eatelten, roeldjcr fdjwebifche ©etieral baffelbe erobert, II 571. 
«Earten, alle Könige Davon füllen SßaufoluS geheißen haben, 1369 b. 

bie Könige Davon, III368 b. 
(Eatrles, Bifchof von Siiej, niad)t einen ungefd)icEten Bericht von beg 

Ftancifcug von©uife (tobe, II 694 a. N 
Carlos, (Bon) wag i()tn Bon 3uatt geantwortet, als er ihn einen 

Hurenfofjtl geheißen, I 415 a. 
Carmatmer, ßel)e Karmattncr. 
Carmeau, ber lleberbringer beg (Ealving Briefe, an ben Billegaignon, 

wag biefer ju il)tn, vom (Ealvin gefaget, IV 457 b. 
Carmel, bet Berg, warum er unter bie Oerter gehöre, wohin juerfi©aus 

faljvten angefteüt worben fepn fallen, II 371. ob er ein ©öfce fep, 
IV 451a. _ 

Carmeliter, ber (Earbinal von Beruße ift ihren ©tad)elfd)riftcn aug« 
gefefet gewefen, I 556 a. ©treit, weld)er awifd)en ihnen gewefen, 
ebenb. woher fie ihren Urfprung fchreiben, II 370. 

Catneaöes, flehe Äatneaöes. 
«Earniaöes, ftef>e £atniaöes. 
Caronöelet, Siebe, welche ihm jugefchrieben ift, 1449 a. 
Carpi, (Earbinal, wag bem Boißarb in beßen ©arten begegnet, 

I 609 a. 
Carractol verlaßt ber Steligion wegen Stalien, II 507 a. 
Carfulanus, Sltartinug ift mit bem SR. ‘Polonug eine‘Perfon, III 791 b. 
(Lüttes, (Beg) feine S)tepnutig von ber Btrwanblung im 2lbenbmal)lc, 

macht ihm einen ftarfen Anhänger, 120 a. gehre von feinen brep 
(Elementen, I 215 a. baß feine ©übel ein ©ebicht finb, I 220 b. 
hatte einen ‘Proceß mit S)taetin ©choocfen, I 232 a. konnte ben 
Thomas TInglug nicht ju feiner Sehre bringen, I 241 a. beweis, von 
bem Bafepn ©otteg, ben er in großeg 2lnfel)en gebrad)t, I 24; a. 
beßen EDtepnung, von beg 2(poöoitiug ©erfewon ^egelfchnittcn, I267 b. 
mer ber Urheber ber vierten ©nroürfe DerSJiebitationen biefeg ‘Philofo: 
pfien ift,1352 b. wirbvonbemßarbinale,2(ol).FranäBagmfel)rhoch 
gehalten, I 427 b. ob er einige Begriße von bem 3orban Brunug 
genommen, I 697 b. feine Sehre, von 3eugung ber 5Belt, ift be$ 
«poßonifaßenBiogencg feiner ähnlich, II 3<5- wag nad) ihm ber ,jrr« 
thumer frncptbarjte ö.uelle fep, II 80 b. Beg « Bavreaup fern 
(?reunb, II 296 a. Bigbp hat über feine «Schriften lange Unter-- 
rebnngen mit ihm gepflogen, II 308, ‘Profeffor 2lemi!iug pnegt 
25efanntfd)aft mit ihm, II 383 a. bie Kfabemie ju Utrecht faßt 
wiber ihn cm Urteil, II383. fein« jufnlligen Urfadjen fönnen nicht 
bie Feuerproben erklären, e6enbaf. b. fpvidfa ©eifter bie ©inung 
in EOtaterien'.ab. II399 b. warum feine @d)üler vom StegiuS attge« 
griffen worben, II 616. feine Befaheibeuheit unb Uneigennü^igfeit, 
II 729 b. ein guter Fmmb von ihm, II 745- ber beßentwegen 
abgefefjt wirb, II 746 b. feinUrtheil vom^obbeg, II 824 b. , «hm 
bahnet'Äeppler ben ©eg fehr, III 4 a- fein Sehrgebaube h«t mit beg 
Seucippug feinem, von ben Atomen große ©leichheit, III 99 a. 'ft*n 
«pellg unb Songomontang (Streitigkeiten, über bieö.uabratur beg 3tr« 
feig verwicfelt, III132 a. einer feiner Feinbe, III 255. feine ©ir* 
bei critiftrt SStaignan, III 284 a. feine Auslegung, von (Erhaltung 
ber 3tifalligfeiten, ohne ©ubjcct im heil. 3lbenbmal)l, ift nicht glucf« 
lieh, ebenb. ‘P. COtaignans feine 2lnmerfungen über feine ©tra= 
ienbrechungeti, ebettbaf. b. feine Silbung beg SBeltgebäubeS ftüßt 
ber *p. SJtaignan burdj eine SJtafchine um, III 28; b. machet aus 
bem «Bte&iriac fehr viel, III 39^ b- Betrachtung über feine Sweifel, 
III 298 a, b. bejeigt bem Sftorin viel Hochachtung, III 43s a. 
ber ihm (Einwürfe machet, ebenbaf. b. fein ©ebanfe, wie bie fflSelt 
hütte gemad)t werben tonnen, wirb betrachtet, III 569 b. wiber bie; 
fe ©etrad)tutigen werben Tlnmerfungen gemacht, ebenbaf. uttb III 
570 a. wiber ihn machet ‘P. Sattiel unaufI6glid)e (Entwürfe, ebenb. 
wer auf feine (Einwürfe, wiber ben Fermat antwortet, III 615 a. 
ihm fd)eint beg jungen ^afcalg SBiffenfcpoft^ in ber SUathematif, uns 
glaublich, III 616 b. 617 a, b. gegen ihn wirb ‘pagcal einer 
Unbantbarfeit befchulbiget, III 617 b. ob er feine Sftennung von 
ben Shieven, alg SJfafchinen, bem ‘Pereira abge(Iol)len ? III 664 b. 
hült feine Bewetfe, von ber Unfterblid)feit ber ©eele, für bemonflra: 
tivifch, 698 b. baß er ung ju ©ceptifern mache, ift fo gewiß nicht, 
III 747 a. wag von feinem Beweife, von ber ©eelen Unftecb: 
lid)feit }u halten ? III 793 b. fein Bmch, für bie lln(terblich; 
feit ber ©eele, fleht unter ben verbotenen Batchern, III 797 a. 
wegen ber Beit, wenn er bie Sehre von ben $btereti erfuuben, irret 
ber Bcrfaffer ber Stouveden ber Stepublff ber ©elefjrten, III 666 a. 
Sßcrfchiebenheit feiner SJtepnungen, von ben (Ehierfeelen, von beg 
SDiogetieg feinen, III 669 a. wag wiber feine SBeltweigheit beg <p. 
Batiielg (Einwürfe für ©türfe haben, III 670 b. ber *p. Baniel hat 
©chwierigfeiten wiber feinen SSeltbou vorgebracht, IV 55 b. wag 
er, alg ben einzigen ©ntnb ber menfchlichen SBiffenfchaft, angiebt, 
IV 58 a. beffen EOtepnung, von ben Stieren, ift bem wahren @lau= 
ben fehr vovtheilhaft, IV 79 a. fraget bie (Eonftatitia Hmjgeng, 
fie von feinen neuen ^ibeen ber |Philofophie hielte, IV 514 b. beffen 
Bewetg vom Bafepti ©otteg wirb fef)r angegriffen, IV 539 a. 

(Eßrteftanifmns, mit ben theologifcfjen ©tre'itigfeiten verbunben, II 
331 a. 

5arteftanifd7e SBeltweisheit/einige Betrachtungen barüber, II 228 b. 
(Eartefianec, welche mit ber 3tmgfer Bourignon Unterrebungen gehabt 

haben, I 66y b. geben ©d)U|geifter ju, II 7 b. u. 8 a, b. tven fie 
bep ber Ft«ge von 3ufSlligfeiten für ihrenBorlaufer auggeben, 1120 a. 
SSitticfnug hat mit bem EOtareftug ©treit, III 327. brep berühmte, 
II 819 b. ihre ISftepnung vom 9Bud)fe ber ‘Pflanjen, III 435 a. ihre 
Slleonung von Bewegung ber ©eifter, III 452 a. ihre EOteptiung von 
ber Bewegung, III569 a. ihre TOepnung, baß bie <gigenfd)aften ber 
jjiirper, bie unfre ©innen rühren, bloße Ttnfdieinungen finb, III 746 
b. bieöefcbicflichfeit ber^hiere verwirret biefelbe, IV 7«a,b. brin# 
gen alle Beranberungen ber «Htaterie auf bie eitrige Socalbewegung, 
IV 197 b. wag man gemeiniglich von ihrer Steligion halt, IV 323 a. 

(faepofrötiee, flehe Karpofratiec. 
ggrtfjago/ wie groß baffelbe, in 2lnfeEjung anberer Bolfer, gewefen I 

494 b. biefer ©tabt Hochachtung gegen bie 3uno, II944 *>. tr* 

unb crittfd)c SBbvtcrbutb. 
bauet ©ibo nach ihrer Flucht aug ?prug, III736. Huffon hat eine 
lateinifdbe Befchreibung bavon aufgefehet, IV 7 a. / 

(Eartbagmenfer, ihnen wirb 2lgrigent genommen, II 585 a. einer ihrer 
Felbherrn, II 737. ob fie ihn umbvingen (affen, ebenb. 

€a«beufec, finb lange nicht fo ftrenge, alg bie Bradimanen, I 668 b, 
iljreg Patriardjen Sobfprud) fchreibt Slapuaub, II 541 a. 

Sfttrilius (©puriug) will nicht geffatten, baß man feine Frau , bie er 
verfloßt, beftchtige unb berühre, IV 1 b. 

€<uwm (Sodann ) Flovimonbg von Slemonb Stachrichten von ihm, 
II 23 a. 

(Eacyfims, ftefje Äßcyffius. 
Safa (bc la) mepnet, Helena habe nur bie ©pifjen ber Haare a6ge» 

fchnitten, II 756 b. warum man ihm feine Unflaterepen vorwirft ? 
III 412 a. ift ein unfeufcher ©cribent gewefen in ©chriften unb 
©itten, IV 419 b. ob er ein Bud), bag Sob ber ©obotniterep ge» 
macht, IV 419 b. womit er fid) feineg verßuehengwürbigen ©ebich« 
teg wegen am beften entfdjulbiget, IV 420 b. er leugnet, baß er in 
bem Buche vom Sobe ber^obomiterep, bie ©obomiterep gelobet ha* 
be, IV 420 b. beffen Bücher vom Sobe ber ©obomiterep finb vers 
ßud)engwürbig, IV 420 b. 

<Eßf«l, fein Sob beg berebten (EafieHang an *Pab|t ‘Paulug ben britten, 
II 97 b. 

(Eßfaubon hat eine EOtuthmaßung bep einer ©teile beg ‘Perfiug. 144 b. 
feine falfche Tluglegung einer ©teile beg (Eutropiug, II11 a. hat mehr 
SJecbietifte um bie gelehrte SBelt, alg (Sorrentiug, 1384 b. tvag ihm 
3acob Bongarg $ob für Befümmcrniß gcmachet, I 619 b. fann ju 
einem 2srrtf)ume verleiten, II 28. fabelt ben ?imäug falfd), II 73 a. 
überfehet ben ‘Polpbiug falfd), ebenb. fabelt ben ©veton, II112 a. 
führet ben 2(ppian fnlfd? an, II 132 b. einer feiner Fwutibe, II 483. 
©offeliugStachfolger, II 617 b. feine Befchulbigung beg Hoßugwirö 
gegen einen ^cfuiten gerechtfertiget, II 849 a. verachtet ben Oroftug 
mit Siechte, 558 b. ‘P'hiiipp *pareug ßnbet Butritt bep ihm, III 608. 
cntfchulbiget beg ‘Perfiug Bunfelheit fcfjlecpt, III 703 a. roeig vom 
^habrug nichtg , big Bithoeug if>n herauggiebt, III 714 a, b. 71 $ a. 
wag er bemerfet, IV 338 a. 

Sßfeneuoe verfehret beg >paufaniaS SBorte, IV 330 b. 
Safe«« tvirb alg bag Sßerfjeug ber Belehrung beS ©aleaj (ungerichtet, 

IV 423 a. 
Sßffanöec, beffen Furcht wirb verfpottet, I 13 b. fleht ben ber (Eurpbi* 

ce gut, II437. halt bem 2(ribüug unbberCEutpbice ein prachtigeg Sei* 
chengeptatige, II 458. ©treitigfeiten feiner jwecn ©ohne über SDlaee« 
botiien, III 753. feinen Bruber unb feine Freunbe laßt Die ölpmpiag 
niebermacheti, III340. er rächet fid) an ihr, ebenb. 

(Eßffitnöec (©eorge ) rebet mit vieler Billigfeit von ben 2fnabaptiften, 
I 203 b. wag er von einem 3tdigiongvergIeid)e für ©utad)ten ge 
fchriebeii, I 488 b. warum er ftch felbß verbannen muß, II 722 b. 

CafTanDc« wirb in SJtiuerveng Sempel gefd>wad)t, I 114. 
Saffättörrt, Siebße, beg ‘Peter Slonfarb, IV 72 b. 
Saßiaöoc, leget feinem Batet alle (Eßcc ber ©efanbfchaft an ben 2ftti(a 

falfchlid) bep, III 77 b. 
Caßianer, woher fte Den Stamen haben, II 73 b. u. II 77 b. 
<L. (Eaßius, vevtheibiget in einem Briefe gegen ben ©cero ben Sacifug, 

II107 a. wer fid) vereiniget, ihn wegen ©5farg (ErmorDung atijufla; 
gen. Ul 623 b. feine unbewegliche ©trenge in ber @.red)tigfcit, 111 
103. einer, ber eben fo ftrenge ift, alg er, 111 112 a. 

Caßius ©everug, mit einem-anbevn Saßiug vermenget, II 81. 
(Eaffblus, feine (Ehre wirb bemBalbug aufgeopfert, I 435 a. macht ftch 

anfjeifchig, auf alleg vom lebtenSBillen 511 antworten, ebenb. 
(Taffalio, ©ebaftiau, wag er für eine merfwürbige ©dirift, bie Äe^et 

betreffend unter bem Stamen Sftartinug Betlicug verfertiget hat, 1 
562 b. feine tlbfefjung, 11 89 a. Calvin bringt il)tt fo weit, baß et 
H0I5 haefen muß, 11 399 b. iß Ueberfeijer ber Theologiae germani. 
cae, 333 a. 

Caffeüart, Johann, ein proteftantifdfer EDtartprer, III 40. 
Cßffcllan, ‘Peter, wag SDtelanchthon von feiner Ciferfucf>t gegen ben 

SBilhelm faget, I 375 a. wie biefeö tviberleget wirb, ebenb. "fchüljet 
ben Bolet, II 321 rechtfertiget ftd) beßwegen gegen einen (Earbiimf, 
II322 a. fchilt auf vergebene ©ternbeutnngen, II 773 a. 

C«f?ellat:, baraugentßicht bie^öniginn Urvaca, IV 483. 
(Eßffeüio, eigentlidjer Stame beg <Ea|tnlio, II 92 a. 
<E«f?elmelboc, ©raf von, feljet ftch Durch (Erbichtung einer Berfdjwo* 

rung in tllpljonfug beg IV ©unß feß, III 813 b. 
«Taffelnau, wag er von bem Beg = 2(bretg erjabter, I 302 a, b. 
Caffelnan (Herr von^ wag ihm 3»rbatmg Brunug für Bücher äuge« 

fdwieben hat, I 696 b. 
(Taftobßcus, baß Berenice beßen Tochter gewefen, 1343 a. 
(Eßffoc onö pollup, ihnen eignet man Der ©tabt Biofcuriag ©tiftung 

ju, II 319 wie ihre bepben Äutfcher geheißen, II319 b. ße verfemet 
bie Helena unter bie ©öfter, II 730 a. 

(Laftot, ein ©chriftßeller, ob er beg Bejotarug (Jibam fep, II 281 b. 
«Eßffcacani, EOtachiavel foß fein Seben nicht treu befdjriebeu haben, III 

230 a. wer eg fonß noch beßhrieben ? ebenb. 
<Züfaiftett, eine (Eminenj, welche ftch fehr eifrig für bie gelinbeti etflcS* 

ret, I 2S7 b. ßtiD verwegen, II 529 a. fangen ftd) in ihren eignen 
©amen, III147 a. 

Cata ( Stobericug ) wag er für eine Bugicomöbie gefdjrieben, I 470 b. 
dfttaloniec, ihre große Hod)ad)tung gegen Den EOtarca III313 b. 
Catanaus , fd)eitit ftd) bep beg ‘Pliniug Fronto ju betriegen, II 550 b. 
(Latanea, laßt Hiero tietna heißen, II 427 b. 
Catapfwonia CSuliaf wer ße gewefen I 413 a. 
(Eateau, Friebe bafelbß iß für Franfveich fd)impßich, II772 a. 
«Eatecbt’frmts, tlntoniano foü an bem ßatedjifmug ber ^irchenvetfamm* 

lung ju Cribent Süheil haben, 1,233 b. ob bie tief inner ihren Ä'in« 
bern beg 2lrißotelig gategovien au ßatt beg (Eatedjifmug gegeben, 1327* 
wer ben (Eatedßfmug Der ©ocinianer wiberleget, 1333 b. wer eine 
2tuglegung über Den pfaljifchen (Eatechifmug heraug gegeben, I 422 a. 
Sacob BajuS hat einen herauggegeben, I 429 a, in biefer Forw ein 
Äehevregißer, II121 b. beg (Ealvittg, in wag für ©prachen er überfe« 
ljet worben, II 437 b. Der englißhett ^irch« ing ^ürffebe überfefsf, 
II 730. im hcibelbergifdjen ßnbet ^oornheert Srrthümer, III 14. 
3tad)rid)t von beg Calvin^ feinem, IV 177 b. ber ©atacenen, ber 
Berfertiger beßelbett hat bie Srrthümev ber ©aracenen in Bereitung 
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Slegtfter über baS f)tftorifcf)c unb crittfdje SBdrterbucf) 
bet (Steine nicht recht <?emugt, I 91 b. fpanifcßer beS darratije, »on 
bet Verfammlutig bet »erbothenen ?öucf>er ciebilliget, II 70 b. 

(Cßtecbtfrrmflfcbulet:, verfertiget fdjon geben Sücßer 1353 a. 
(Eßtegocien, fieße 
GattX, maß er ben bu Sin betreffenb füt einen großen 3eitrecf>nunggfefc 

fet gemad)t? III341 b. 
Gatbatina, if)te SBirflidjfeit leugnet 3- *>. Launoi gdnslich, III 62. 
Cßtbßrinß r>on ©iena, il)t 2eben befcßreibt bu ‘Pin, III341 a. 
(Eatbermot, gießt ben dagellan falfd) für.einen ‘Profejfor ju Sourges au«, 

H 97 b. 
Catholico- Romanus pacificus, was biefeS füt ein Sud) ig,1 466 a. 
Gatbolicon, wer biefeS SBerf gefchrieben, I 433 a. »on «Spanien, wie 

viel Slapin 2fntljeil an biefem SBerfe gehabt, IV 34 a. 
Catbolifen, gehe 
Gatilina, ob Sylvia feine ©emafjlinn gewefen ? II553 b. welche SuT» 

oia feine Vetfcßwürung entbecfet, ebenb. feinem J?eere wibergefg 
SKetelluS, III388. 

Gatiü wirb für ben .pauptgifter bet ©tabt ?ibau angefeßen, IV 561 a. 
Gats, befcßrcibt bet dmm« 2lbentf)euer inl)oHünbifd)en Verjen, 11366 b. 
<C«to, roen man ben franjöfifchen genannt, II 496 b. 
Cato von Utifa, ©aliugiuS gießt tfjm ein grogeS Lob, 1198 a. mürbe 

bep feiner .peirath betrogen, 1389 a. was er »on ber ©chule beS 3f°= 
frateS qefaget, I 434 a. mit ddfarn verglichen, II 126. fein Urtheil 
»om ddfar, II 130 b. was ihm Lucan wiber bie ©otterfprüdje für 
©rünbe in ben SJlunb leget, II281 a. feine Stau lagt gd) .portenftuS 
»on ihm jur Stau abtreten, II 84t a. er nimmt fie nach .portenjiuö 
£obe wieber an, II 84s b. fcßrepet wiber ben Verlauf ber Staate 
mürbe Durch .pochjeiten, III 446 b. feine Rechter ahmet ihm alleine 
nad), III 806 a. er igmit feinen 2fn»erwanDtintien unglucf!id),eben» 
baf. nad) feinen ©runbfdljen fommt es betienjetiigen su, groge Hebel 
aufjuljeben, welche fie »erurfadfet haben, IV 311, b. 

Cato ( Vtarcus) wirb »om Partial burci)gejogen, II 509 a. 
Cato (ber ©tttenridjter) «erbannt einen Vtanlius wegen eine« Muffes, 

I 29 b. wenn nach bejfen ‘D)?epnung2(mena erbauet worben ? 1179 b. 
feine furcht »or ber Sltßenienfer Serebfamfeit, II 64 a. «erachtet bie 
‘Philofophle, ebenb. hat nid)t ben ÄarneabeS gelinget, ebenb. geben» 
fet ber Verfcßwiegenheit Des ‘Prdteptatus, III 822 a b. 

Catull obber2flfettuS, »on bemerrebet, ber berühmte SlechtSgeleßrte ge« 
wefen? I 163 a. sieht ben ddfar unb S)tamurra Durch, III 302 b. 
u. 303 a. wer feine Lesbia gewefen,III 388. 2fnmerfungen über eines feiner 
©inngebicgte, ebenb. eines feiner @inngebid)te leget ^urnebuS falfd) 
aus, III388 b. ihn sieht «Priolo bem .poraj v>or, III 829 b. 

Caunns, was S^icdnetuS »on feiner Siebe gegen bie Spblis erjdhlet, I 
573 a b. 

Caufin (S-) fein Vorwurf, ben er bem dalvin machet, II23 b. «er» 
brdmt bie ©efdjichte »on ber 'j?au|la, II 482 b. «ertheibiget ben ^heo» 
pomp wibcr ben Longin, IV 352 b. 

Caoeleri, 2[emi!iuS, foll bie erften Opern mit verfertiget haben, IV 59. 
Cßüiceus.wirb »on bem .prn.Sdplen falfd) danieeuS genatmtjl 38 a. ihm 

fchreibt .perr Sdple flatt eines Stomans Liebesbriefe ju, ebenb. wer 
fein Leben gefchrieben, ebenb. b. 

Cayet C'Pcter) wiberleget bas Söorgeben, bag Heinrich ber III in ber 
Kammer ermorbet worben, wo er jur parifer S&luthochjeit gerathen, 
II 784 a. 

Cea, bag gd) 2frigauS auf biefer 3nfel niebergelaffen, 1320 b. bag 
*Probicus «on biefer 3nfel fep, III 833 a. 

debes fraget ben ©ofrates, warum er 23etfe machet ? II 432 b. 
debcenus, ein gug in «Phrpgien, III 538. feine Tochter ift Oenone, 

ebenb. 
debec, bie 3üben follen eine bep ber ©ebuvt eines ©ohnesgepganset ha» 

ben, II458 a. 
deörenns, ein fehler «on ihm, II133 b. warum er ben Jjabrian für 

einen 2ffricaner ausgiebt, II 712 a. 
deltus, woher fein 92ame fomme? IV 338 b. 
delfacius, weiter nad) biefemTOartin^orrhauS genennet wirb, I 628 
delfus, es ig ein 23ortbeil für bie chrigliche Religion, bag berfelbe mit 

folchen SBaffen wiber fie hat greifen fonnen, als ihm heut su ^age 
viele fatholifcbe ©cribenten barreid)en fotmten, I 100 a. ber dafarS 
£eben gefchrieben, wenn er gelebet, II133 b. beS Origenes 2fntwort 
an ihn ig ins ^ransdftfche überfefst, III 557 b. wie er ber dhrigen 
Vergeben begreifet, bag alle Singe für fie gemacht gnb, IV 87 b. 

denfot ig einer geworben, ehe er donfiil gewefen, II134 a. 
denforin, wie er ben^ag eintljeilef, IV 6u. 
dento ein feljr fchdner, II 41 a. 
Cento nuptialis, was biefeS für ein @ebid)t ig, I 411 b. 
dentuciatoren, magbeburgifd)e, mügen «on Lutheranern felbg Perfol» 

gungen ausgehcn, II 918 b. wer gegen ge ber h- Ovaria «on 2fegp» 
pten ^»igorie «ertheibiget, III 341 b. 

depbalus tf)ut ben ergen (eufabifchen ©prung IV 337 a. 
decberuswicb «or bem 2frchilod)uS gemanet, 1299 b. 
detöagne, ein 3ied)tSgelehrter wirb für ©arbinien angefelfen, II164 b. 
decöon, ?ö?arcion ig fein ©chüler, III318 b. 
devellia, dicero foll mit betfelben einen unerlaubten Umgang gehalten 

haben 1278 a. 
decemoniert, wie «erfd)iebene Leute von benfelben geurtheilet haben, I 

446 b. Leute, bie biefelben geheim halfen, II 632 b. bic pabglidjen 
gu offenbaren, ig ber .Kirche nicht jutrdglid), ebenb. machen eine©a» 
d)e, bie fong gemein fepn würbe, tljeuer, III 72 b. u. 73 a. was eS 
für welche bep bem $ege ber dereS gewefen ftnb, IV 336 a. welche 
bie^rinseginuvondonbe bep ihrer 2fb|chworung ber calvinifchen SHe» 
ligion beobachtet habe, IV 34; b. 

deces wirb «om 3upiter gcfd)wdngerf, II932 b. was fte bem menfd)» 
liehen ©efd)led)te für SSohlthaten erwiefen, 335 b. worüber fte ge» 
lacht, als ge ber 95aubo ©d)amglieber gefehen, IV 357 b. wie ihre 
©efd)td)te auSgeleget werben muffe, IV 358 b. was biefer 9game be» 
beute, ebenb. 

derintbiet, ftnb feine 2l6fprogtinge «on ben darpofratiern, II120 a. 
deetfi (ber ?lbt «on) wirb fehr gelobet, III703 a. 
derip ( ‘TOarquiS «on ) wenn er einen volifommenen ©ieg über bie 

ffransofen erhalten, IV 301 b. 
decnellon, wer ber ig, «on bem ?huan rebet, IV 200 b. 
dertalöo, ob biefeS ber ©eburtsort beS SPoceag gewefen, I 594 a. 

decoin, was er bem S3ergerio, ber ihn gefraget, warumet nicht jur 93er» 
fammlung gelaffen würbe, für Urfachett angegeben, IV 443 a. 

defone, 93iolanta, SBitwe beS «Prinsen «on, tff gelehrt, II 608 b. 
def?tus, wirb «omdagtuS gemartert, II 82. 
detias, fdjeint mit bem datcuS eitieriep Jlug su fepn, III 670 a. b. 
deylon, auf biefer 3nfel ig ein ©ebürge, welches ber S&erg 2fbam« 

heigt, I 7s a. 
dbabot, führet ben ©beton falfch an, II. 84 a. erfldret eine ©teile 

beS Jboraj falfch, ebenb. behauptet etwas «om 93irgil, ohne ©runb 
Sti haben, II 108 b. 

dbabotb CJohanna) eine 92onne aus bem Äloger 'Paraclet wirb lu» 
therifd), III 604. 

dbaötgba, verliebet geh in ben dgahomet, III 259 b. 
dbaife, beS «p. la, ^»igorie, was «on biefer ©atire su halten, I 243 a. 
dbalctöie«, ihre Neigung gegen bie ©ünbe wiber bie Statur, II 566 b. 
dbalfonöylas (SemetriuS) holet bie f^rtube berSiomer über beS grie» 

d)ifd)en ^aiferthums Untergang «on ber ^rrgdtung 3(tufaiem h«1» 
III280 a. ‘PolitianS 3vul)m sieht alle feine ©d)üler «on ihm weg, 
III 783 b. 

dbalons (Sifchof von) £6gid)feiten, weld)e ‘Peter «on SSofc von ihm 
genoffen, I 635 a. 

db«m; für feine f?rnu fehen einige bie dgprrha an, III 408 b. 
dbamaleon, Semcfrits Such bavon ig ein Reichen ber Leichtgläubig# 

feit, II289 a. biefeS Such ig untergefd)oben, e6enb. 
dbanaan, foll ben naeften ffloah suerg gefehen haben, II138 a. 
dbanvalon, ein Sulffer ber ?Kargaretha von 93a!ois güd)tet nad) Seutfch# 

lattb, IV 494 b. 
db«os, bie Segriffe ber 2flten, bie bavon gerebet haben, gnb eben fo 

«erwicfelt, als bas dhaoS felbg, I 208. 2fnnpagoraS lehrte, bag ein 
©eig bie 3fuSwicfelutig beffelben habe, I 211 a. beS -fbegobuS ignidjt 
fo verwirrt, als dpifuts Lehrfah von ben 2ftomen, II393 b. ob ber 2lU 
ten Segriffe bavon richtig ftnb, unb ob ge fageti fonnen, bag biefer ©taub 
ber Verwirrung nicht mehr begehe, wirb unterfuchet unb geleugnet, 
III567 a. 568 a, b. 369 a, b. 570 a, b. 371 a, b. von beffeu fricbli» 
ehern -juganbe hatten bie 2l!fen weniggenS ben LÖtanfchcn ausnel)men 
folien, III 571 b. 572 a. bebeutet suwetlen bie Jpdüe, IV 348 a. beS 
•pegcbnS, ig mit bem SBaffer beS 5haieS nicht einevlep, IV 348 a. 
beS ^leftobuS wirb erfidret, IV 348 b. 

Irt dbapeUe, unb Sachaumonts 9\eifebefd)reibung wirb fehr gelefen, II 
263 a. ihre fursweilige drbichtutig über bie dbbe unb Jluth ber ©a# 
tonne, II 573. 

dbappnis, überfe&t ^»uartenS Stüfung ber su 5Btffenfa')aften gefchicfteti 
Äopfe, II 869. ig Darinnen su plump, ebenb. 

dfwppnceau hilft bem ?a»ernier feine 9fei|ebefd)reibung madjen, IV 
331 b. wirb gelagert, IV 332 b. fein ©d)reibon an Den dberrn 3u= 
vieu, ben Urheber beS efprit deMonfieur Arnauld, IV 332 b. 

df>ac«ftev, feinen eignen befchreibt drafmuS, II 419 b. beS ?aulerus, 
IV 334 a. bie verfchiebenen aller ^ahthuabttte will ©caliger ent» 
fcheiben, IV 401. a. 

dbacarus, ein Srttber ber ©appho verliebt geh in eine ©flavtnn, IV 52, 
dbatten, fiebe harten. 
dbactres (SUteobem «on ) ber 5ag feines $obeS ig ungewig, IV 67 a. 
dbarenton, Siationaifpnobe bafelbg, II 57. 
dbßttöe ihre LiebeSgefcl)id)te mit bem $hc°aoneS, I. 377 a. 
dbarot» «on LampfncuS, was er gefd)rteben IV 337 b. 
dbatonöa», ein «ortrefffid)er ©efe^geber aus beS SlghagoraS ©d)ule, 

III 759 a. 
dbaepentiec, was er «on ber ©elehtfamfeit beS Senferabe faget.I 

534 b. führet ben Jpomer übel an, II 953 b. 
dbatifles, «Phocions ©chwiegerfohn lagt ftd) begechen, II741 b. be» 

fd)impfetgd),742 a. 
dbaffelet, ob fein Such «on beS 5)tarfdjalls «on SJtariHac Verurthoi« 

lung «erbdchtig fep, III34s b. 346 a. 
dbateaajtBourÖon, wer eS wieber bauen laffen.IV 32. 
öu dbatel, wer eS fep ? II 92. 
öu dbatelet, LebenSbefchreiber beS ©ucScelin, II a. 673 
dbatillon ( 2lbmiral «on ) wer fein 5J?orber gewefen, I 528. beflaget' 

geh dffentiid) über QuintinS Siebe, IV 13 b. wie fehr er «on bem 
CLuintin angegriffen worben, IV 14 a. 

df>«ttllon ( Stau «on) ob ge mit Dem darbinale bu Sellai «erheirathet 
gewefen, I 512 a. 

dbßufaöe (3aeob be la") beffen Verbienge, IV 51a. 
dba»«gnac, beffen Slachrichten «on bem ©rafen von ©oud;eS werben 

unterfuchet, IV 254 a, b. 
dbeinuc, ein jübifcheS Such, II562 b. 
dbelsöonisLiebe sum 2lfrotateS, II205. 
dbsmmtiun, was er für eine Urfad)e atigiebt, bag Verget'iuS nicht Sur 

tribentinifchen ^:ird)en«etfammlnng gelaffen worben, IV 443 a. 
dbemmt3 erhdlt ein Lob «on feinem ©eqner, IV 230 a. 
dbeteßtata , d'pifurs SHutter, II 390 b. 
dbcefeoglis, Saffa, ig ein Slenegat, unb warum etSgeworben. II 37 * 
dbefne, bu, bie 2ferste haffen ihn, weil er ein ©djetbcfüngler ig, III,. 

281. 
dbetatröie (Soacbimbe la) was er bem Slonfarb für ein Senf maal auf» 

richten lagen, IV 72 a. 
dberillea, wer biefelben gefchrieben h«t. I 577 a- 
dberiUtev, was er «on ben äßerfen beS darbinalsSeßarminSersdhbt. 

I 517 a. waS ec »on bem ‘Pvoceffe beS Lubwtgs »on Serguiti ersah» 
let. I 552 b. machet bep 2(tifüt)rung Stentels sween Rebler. II37 b. - 
behauptet falfch, bag ©caliger bem Sud)brucfer ©rppt)ius fein SBerf 
Sugefchrieben, II 653 a. 

dbcvreßit rebet nicht gar genau »on bem ‘Dtartprerfobe beS h- Sabp» 
las, 1419 b. Sdple thut ihm eine dhtenerfldrutig, I 420 a. ein 
großer ©rucffelger bep ihm. II 8^ u. 81 b. befonberer Serid)t »cm 
dageivetro, II 98 b. leget ben SJtalherbe aus , III300 b. nimmt 
Den SJlenon für beti SDlemnon, III381. wie verfcßieDen er »om2flep. 
SOtarus urtheilet, III 443 b. was er für ein Unheil «om ©irnc unb 
dogar gefallt, IV 565 b. ber fo grengc gegen unsüdjtige Sieben ift, 
hat nicht gets nad) feinen Siegeln gerebet, IV 649 a. 

dbet>ceufe(.persogvon) einige 9lachrid)t »on ihm, II 701 b- 
d{>et>reufe (^ersoginn von) misbrauchef ©djdnhett unb SBi^ ju ©taatSj 

(treidln, II 705 a. warum ge »erwiefen wirb, II 70s b. 
df>i« 



Regiffer über baS biffortfdie uttb critifi^c SBorterbucf) 
Cbiabret:«, (®abnel) foll suerft anafreontifche ©efänge gemacht ffa* 

ben, VI j9. 
(Sibiltaffen, Serintl) foll il)r Haupt fepn, II120. was fte 5ur (Prop(K; 

jeiffung bes Untergangs ber dürfen anreijet, II 801 b. berSerariuS 
wirb pom 9Raceftus wiberleget, II330 b. 

€btlt«f?tfcbe $horf)eitcn, II 217 a. 
(Ebilperid?, roirb Pom Carl SRartel in bie <Jnge getrieben, II 447 

unb 448. 
Cbito, was ihm 2(efop pom Jupiter f«f «ine tpeife Antwort gegeben, 

II 434 a. 
Cbilonis, fo nennet ‘PartljeniuS bie (EheüboniS, II 205. 
Cbineiev, ihre Sprache (entet ber ©chwierigfeit ungeachtet ein ?Rann 

noch im Elfter, II597 b. finb ©ottesleugner, III298 b. ber pon 
bcnfelben, gelehrte, unb ausgeübte&tiietismus, IV 264 a, b. 

China, eine ©efd)id)te bapon fchreibt SRenbojsa, III 385 roer fte ins 
^ratis6f5fd>e überfefiet, ebenbaf. ob ihr Halfer gur gehanbelt, bag er 
beu ‘Papiften einen JöulbungSbefeijl gegeben, III 404 b, u. 405 a, b. 
»pie ein 3<mfeni|t bafelbft ptebigen würbe, IV 35 b. ©ottesgelahrt; 
heit, eine ©ecte bafelbft, mit Spanten $oe Riao, IV 263. 

Cbios, beffen (Einwohner werben pom Cicero ihrer marmorfteinernen 
©ebaube wegen perfpottet, IV 368 b. 

<£btro£meta,2Inmerfungen über biefeS©ud), II 289 b. 
<£bitom«ntie, Saisnerius, wirb burch bie ©röge feines ©ud)$, welches 

er bapon fchreibt, efeIE>aft, IV 322 a. 
Chiton, (ber Centaure) Unterfuchung einer ©teile, worinnen Corner 

pon ihm rebet, I 56 b. hat ©aturnen unb ©hüpfen ou Leitern, 
III 717. feine ERutter wirb aus Verbrug barum in einen ©aum 
perwanbeit, ebenb. 

Cboctlus, wenCEoftar ben pvofaifchen feiner 3eit nennet, IV 32 a. 
(Ebomeöey, HierottpmuS, Ueberfeher beS ©uicciarbinS, II 676 a. 
€bonupbis, ber SBeifjdger leget eine perborgene ©chrift «uS, 1150 b. 
(Eborbeccen, Regimenter bapon, unb<£hbre@olbaten, I 522 b. 
(Eboyft, 2lbtS pon, Seben beS ©apibS perbienet Sob, II 2*89 a. 

ob ber©oet2lufon einer gewefen, 1410 b. obSijammeincrge; 
mefen, II155 b. ©paltung ihrer Strebe fchänbfidj, II «57 b. ob ei; 
ner ein Zweifler fepn bürfe, II igi a. ob (Elmacin einer geworben, II378. 
warum (Eonftantin nach heibnifchen @efchid)tfchteibern einer gewot; 
ben, II 481 b. 

<£btißen, berfelben Verfolgung unter ^SbegerbeS, bera Könige in ©er; 
fien, 19 a. ob fie gehalten finb, auf ©efel)l einer heibnifchen Obrig* 
feit, einen ©öfeentempel, ben fie niebergeriffen, wieber aufjttbauen ? 
113 a, b. wenn fie am heftigften wiber bie 3iüben bifputiret, 1126 a. 
ein 3ube wünfehet allen bie ewige Verbammttig, welche bie SBerfe 
ber Ct>riflen lefen, ebenb. b. in was für 2fnfchen fie ;u bes TImmoniuS 
feiten geftanben, I 190 b. rechtgläubige, bie übel leben, unb ftrep; 
geifier, bie gut leben, I 290 b. biefer ©als pon ©aplen wirb wtber= 

- legt, ebenb. Chtifben fehiefen einen atfjenienfifchen ©hilofophen nach 
Rom, fie }U pertheibigen, 1375 a. ©efanbfd)aftfürbie(EI)riften,waS 
biefeS für eine ©chrift beS 2lthenagoraS fepn foll, I 37s b. bie 
erften Chriften festen fid) fehr wiber bie anbete Jjeiratfj, I 376 b. 
wie fehr fie ©arcod)ebaS Perfolget hat, I 458 b. bie ©runbiehre 
berfelben, I 722 a. bie pon ihrer Religion nichts perflehen, II 
317. glauben, CliaS unb Henocf) werben nod) einmal auf bie 
SBelt fommen, II 370. was für ein $routo eine Rebe wiber fie ge; 
macht ? II5 513. was für Säfterungen man ihnen aufgebürbet, ebenb. 
eueS rühmliche ?hat, II 597 a. ju ihrem Ruinen braucht ein ©elehrter 
eine SBiffenfcfjaft, II 597 b. nichts ift feltner, als einen ju fxnben, II 
598 b. wer ihre Religionen 5U Pereinigen gefucht, II655. ©rotius fchreibt 
pon ber 3Baf)rf)eit ihrer Religion, ii «S57 warum fie -pabrian Perfol; 
get ? 711. für fie perfertigen CluabratuS unb 2lriftibeS ©chufefchriften, 
ebenb. ©raniuS ermahnet ben Habriatt jur ©illigfeit gegen fte. II711 a. 
pon ber morgenlänbifchen 3«ftanbe, fchreibt Seonljarb 2lbel ein ©ud), 
Il744b. alte rühmten fich ihrer 2lbfunft.pon ben heibnifchen ©öttern 
unb dürften, II 758 b. befchamt ein J^eibe, II 804 b. ein Heibe 
perfolget fie mit bem Segen, unb mit berjeber, II 806 unb 807. in 
Sapan, ihnen förnmt bieOffenherjsigfeit eines Spaniers theuer }u fte; 
fien, II881 b. ihre ganje Sehre foll ©. Seo X, für eine ^abel gef)al= 
ten haben, III 82 b, ob fie bie 2lmerifaner, gottlos fepn gelehret, III 
87 a. finb unter bem ‘pabfte ©elafiuS, bie Superfalien ju erhalten, 
bemüht, III an- ein beweis pon ber .©ottlichfeit ihrer Religion, 
III 262 b, 263 a. ÜRahomet ift anfänglich gegen fie gelinbe gewefen, 
III 267 b. werben pon ben Vtahometanern befchulbiget, ©teilen aus 
ber Söibel geflrichen ju haben, III273 b. wen fie juerft ben ©rojjtürfen 
genennet, III 276 a. richten OTahomet bem II Senfmäier auf, ebenb. 
ihre greubenbejeugungen über IRahomethS beS II ?ob, ebenbafb. 
werben pon ben dürfen SBeiber genannt, ebenb. ihrer ‘Prinzen Unei: 
nigfeit hat ber dürfen ©iege befürbert, III 277 a, b. ob ?0tahometh 
ber II ein ©elübbe gethan, ihre Religion ausjurotten, III 278 b. 
gegen fie ift ber Jjeibe tRarcellin ntd)t partepifcb, III 3id a. 5)til: 
ton entfchlägt ft'ch aller ihren ©ecten, III403 b. warum ber erften 
gute Sitten fo halb aufgef)<5rt, III502 a. bag fie auf bie manicha; 
ifchen ©nwürfe nicht fo gut antworten fünnen, als bie Reiben, III 
643 b, (S44 a, b, unb 645 a. ©puren ihrer Sehre Pon ©ott unb 
bem Teufel, frnbet man im ^lutard), III <58* a. wie piel bep ihnen 
bie philofopt)ifd)e Ueberjeugung gelten muff, III 698- Pon ber Vor; 
trcfflid>feit eines, fchreibt (place^ III 769 a, b. fbnntett nicht unge; 
bunbener leben, wenn fie auch fein anber Scben glaubten, III 792 b. 
wie CelfuS ihr Vorgeben beftreitet, bah alle Singe für fie gemacht 
finb, IV 87 b. ^ertullian fefeet bie einfältigen über bie ^büofrpben, 
IV 217 a. fchreiben bie ©ebredhen ben ©iücfeSgütern ju, weld)e bie 
Reiben ber ©ottheit beS ©lücfeS jugefchrieben, iV 382 a. fo halb fie 
im©tanbe gewefen ju perfolgen, fallen fie in eben bie ^rrthiümer, bie fie 
an ben dbeiben perworfen, IV 443 a. befennen bie Unbegreiflichfeit, 
IV 533 b. 

Cbtiftenbeit ■ hflt VacchuS unb Venus unter ftch getheilt, II 423 a. 
man perfährt in berfelben mit ber heiligen ©chrift faft eben fo, als mit 
SfuftinianS ©efefebuche, IV 43 a, b. 

Chtifienthnm, wirb fpottweife mit einem alten 'Palfafie perglichen, I 
68 b. ob 2lmmotiiuS baffelbe perlaffen, fo halb er bas 2llter ju phi; 
lofophiren erreichet, 1190 a. hat wefentliche Vortheile über alle 
SBeltweisheit I 269 a. Verfammlung, bie man *u 2lbf^affung bef= 
feiben foll gehalten haben, I 34<* b. wer, burch träume, jum ©e; 

IV Ct>eil. 

fenntniffe beffelben gezogen worben, I 353. warum ?fperroeS bas 
Shrifienthum eine urimögiidje Religion nennet, I 393 b. (SrcmoninS 
Sehren fltmmcn bamit nicht überein, II 239 a. weicher ‘Pabfl bie (kn-. 
geUanber baju befehret, II 6^4. bapor fürchteten ft^ bie Reiben 
wenn fie es öffentlich bulbetcn, II 714 b. anjunehmen wirb Viaho 
ntet ©alabin, burch sween ©rünbe gefnr.bert, III 281 a, b. ob unter 
bemfelben bas romifd)e Reich, pon grofen UnglücfsfäUen am meiflen 
hefrepet gewefen? III 558 a. ^tuffeau, ein grofer ^repgeift, hat ein 
©ud) Poti ber Vereinigung beffelben gefchrieben, IV 65 b. ob fid) 
Stephan pon ©pjanj baju befannt h«t, IV 287 b. ftehe Religion, 
dbcißlicbe. 

Cbtiihan öer IV, ^onig in Sännemarf, überhäufte ben ©raf Uiefelb 
mit SBohlthaten, IV 474 a. 

<£brif?ina, ^oniginn pon ©d)weben, wie fie baS J?e(betigebid)te auf th; 
reu Vater aufnimmt, II573 b. ihre ©nabe gegen beu J?ugo ©rotius, 
II 655. ruft ihn hoch pon feiner ©efanbfchaft jurücf, II 656 b. wer 
ihr in Jranfreich entgegen gefchicf t wirb, II 703. banf et bem 2(bte SeS 
«Rarolles für bie Zueignung feines überfefeten SucretiuS nicht, III 
216 b. lägt fich burch bie 3?fl,iten jurfathoitfehen Religion 6efe()ren, 
III 240 unb 24t a. iff gegen ben RticräliuS fehr frepgebig, III 394. 
was fte 3<>bann ©cheffern ju fchreiben befohlen, IV 171 a. wie ge; 
läufig ihr ber SncituS gewefen, IV 319 b. fchiäft fed;s SBodjen, Pier 
©d)ritte pon beS ©tattbalrerS ber fpanifchen Riebcrianbe Kammer, 
IV 419 b. nimmt ben ©rafen Uiefelb wol)l auf, IV 475 a. 

Cbrifline. pon iRond), btefe lägt ftch Shtifiiau ber IV, Zottig in Säm 
. nemart an bie ©eite trauen, IV 474 a. 

Cbciffopb ift ftarfer, als fechS ^erfuleS, II 799 a. 
€brt(topborfon, eitt? feiner ScSarten fabelt ValeftuS, II120 b. 
Cbtifius, t^3efuS) helfen Sebcn befd)rie6en, I 87. .teber, welche gelefj* 

ret, ba^ es feine ©ünbe gewefen, ihn ju pertathen, I 203 a. J^ievo; 
fies will jwtfchen ihm, unb bem 2lpolioniuS pon $patta eine Ver; 
gleichung madjen, I 269 a. fein Seben pom SappetuS poetifch be; 
fd)t’teben, aber ntd)t heraus fommen, II 40 a. wer ihm bie Ra= 
tiPität ge(tel!t, II 54. tmgleidjen 57 a. ifipomSerinth für3°fePN 
©ohn gehalten worben, II119. fern Seben in perfifcher ©prad)e, II 
308 b. foll bie perfuchenbe ©d)latige gewefen fepn, II 450 a. foll 
feine fünf SBunben bem ^rancifcuS eingebrüdt haben, II527. foll 
burch ben grancifcuS jum anbern auf bie (Srbe gebrad)t worben fepn, 
II 533 a. wer feine ©otfbeit wiber bie neuen Slrttaner perthetbiget, 
II560 a. welcher ‘Pater fein Sofegelb fepn wollen. II 631 b. wer 
pon ferner ©enugthuung gefchrieben, II 657 a. rhnt machen jween 
©chwärmer ben ^aefet gleich, II 709. bafür giebt ftch -paefet aus, 
ebenb. bag ^abrian ihm Tempel beftimmt, ift uttwahrlchetnlich, 
II 71t. ihm fteliet^ierofleS ben tpanifchen KpoHontuS gleid), II807. 
Sactattj unb (EufebiuS fchreiben bamibev, II 807 a. fein Seben be; 
fchreibt ein ©ifchof, II 877 t>. für feinen Vorläufer giebt ftd) ffohanti 
Rothe aus, III 26 b. würbe bep feiner 2fnfunft tu ihm einrerletbet 
werben, III 436. foll nach bem (Eharpp, einen Verwefer aus bem 
^aufe 3«ba fd)icfen; III 436 a. ©treit über bie Vereinigung feiner 
bepbett Raturen, swifchen ReftoriuS unb (EortUuS, III 496 a,u.497a. 
über feine bepben Ratmen brüefet fid) ^»err©aple nid)t gut auS,ebett; 
baf. ift um berScbcmheit ber 3ungf. 9Rarin,’Rettfch worben, füget 
Repijan, III507 a. bag er teilte Kreatur fep, mad)t man auf ber 
©pnobe ju Rimini aus, III 713. pon ber ©ontienfinfteniig bep fei; 
nem Seiben, foll ‘Phiegott gerebet haben, III 724 a. bap Piatina nie 
pon feiner 2luferftel)ung unb Himmelfahrt rebet, halt ©nrthiuS für 
ein fehr (trafbares ©eheimnig, III 771 b. feine 3luferftehting halt 
sPomponaj für ben einjigen ©eweis, Pott ber Seelen Un|terb!id); 
fett, III794 a. ob ßeffett, ober beS Teufels ©iege grüger finb, IV 
516 a 

Cfcwortif, groge ber 3üben, wer ber Verfaffer bapon ift? I 126 b. la; 
teintfehe, welche ^acobtts ©hitippuS pon ©ergamuS gefchrieben, I 546. 
beS Marions, wer tl)r Verfaffer ift? II 59 a, b. ob es bereit jwo ge; 
be, II 59 b. wer fte gelobt, II 60 a, b. beS QrufebiuS hat eine Ver; 
befferung nothig II 79 a. pon Rtalala ©entlep mit Roten perfehen, 
II 86 a. eine pon 2lrragonien berichtet ber jfönigtttn 3o'anta Un; 
feufd)l)eit, II too a. eine alte will bie Erfüllung pon datals ©etffa; 
gung bewetfen, II 106 b. ber Verfaffer pon ?flepanbrien; SebrenuS, 
II133 a pom Anfänge ber ®dt unter bem Rainen 9]?eer ber H'ito; 
riett, II 210, fpeperifche ift Poll pon Sügen, II 369 b. ihre gewöhn; 
liehen $el)!er, II 673. ponHwinegau, bapon ift nur ein 2tuS$ug aus 
Sicht gesellet worben, II687 a. pon Itrier giebt ^tirianber heraus, 
III 7 a. pon norbifd)ett Reid)en fchreibt ^ranj, III 24 a. pon 
gtanfreid) fdireibt «Ron|tre(et, III 416. eine foll RigtbiuS gefd)rie= 
ben haben, III 516 b. pon^efu Seiben bis auf Johann XXII, fchreibt 
9RartinPo(otiuS, III787 a, b, unb 788 a, f. ^tftocte. 

Cbtonitenfidwetbet:, werben pon bem 2lnbronifuS gefabelt, I 239 a. 
bes Haufes ©urgunb, was fte für ©tof jur ‘Praierep gefucht haben, 
I 653 a. SattgiuS einer, III51. 

Cbttmologte, barittnen ift HefPicuS wohl erfahren, II 764. bennod) 
macht er einige ©dmifeer, II 764 b. Suäbus fchreibt bapott ein SBerf, 
bas ihm Piei (£hre mad)t, III 200 a. 

Chtyfe, mit ihr jeuget fOtarS einen ©ohn, III722 a. 
Chtyfeis, ift mit ber Shrpfiö nid)t ju permengen, II187. 
ChtyCes, 3fgamemnonS ©ohn, II176 b. ein ©ohn RepfunuS, unb 

ber Shrpfogonea, III 723 a. 
(Ehryftppua, billiget es nicht, bag man uns mit ber göttlichen ©eredj; 

tigfeit furcht ma^e, I 45. wer ihm eine $hnt beS ÄarneabeS bep; 
migt, II 62 b noch eine anbere, II 63 a. hat pielleicht aud) fid) mit 
Riefewurj gereitüget, II 63 b, wie er bes ^arneabcS (linwürfe rom 
©chicffale auSgewichett, II 66 a. ^arneabes ift nidft fein Rachfol; 
ger gewefen, II 68 a. feinen ©ott pcrgleichet plutarch mit bem Se; 
jotaruS, II 279 b. nennet ben Spifur fühlioS II 396 b. woburcher 
glaubet, bag matt ben ©ewciS pon beS ©chicffaiS ©ewait erleichtern 
müffe, 11402 b. einer feiner ©chüier, II316. eifert bem <£pifur im 
©ücherfd)reiben nach, H 39^ a- ob feine Sehrart nur ber Ueinen 
©elfter ihre fep, ebenb. lobet ben SiogeneS wegen feiner 9Rajtupra; 
tion, II 818 a. fchreibt baS ©öfe ber Rachlagigfeit ber Sngel $u, III 
684 a. 

Cbryfolocns, bep ihm erlernet VergeriuS bie gtiechifche ©prache, IV 440. 
Cbtyfbpolis, Pon wem ge ben R’amen hat, 11 176 b. 
CWyfofiomas Sob, womit er ben 2lbral)am beleget, wirb gefabelt. 

d?h!) W 1 27a»b 



‘Dvegiffer über &tftortf$e unb crittfcfje $B5rter6u$. 
I 27 a, b. erfläret bieAufführungeiniger ‘Philofophen, für eine große 
Starrheit, 1209 a. ^auptgrunb einiger $el)ler beffelben, in Anfel)ung 
beß ©abplaß, 1 419 a. wer beffen von bem ‘PaUabiuö aufgefeljte ges 
benßbefd)rei6utig heraußgegeben [)at, 1 574 a, b. ‘Pallabiuß hat fein 
geben gefchrieben, 11 23. wer einige 4>omilien non ihm überfe|t? 
II 580 a. feine Sftutter [wirb wegen ihreß Sßitroetiftanbeß bewuns 
bevt, 11 6 14 a. weiß er non Sttofeß ©tabe faget, IV 15» b. wer 
alte 2Berfe non ihm hat hetaußgeben wollen, IV 498 b. 

Cbryfoffomus, (2>ioh hält einen ©ebanlen ©ionß für abgefchmadt, 
bn er non ber ©cfjwierigfeit rebet, allen SD?enfd)en ju gefallen, 1580 a, 
hat behauptet, baßltroja nid)t erobert worben, IV 32 b. 

(Eburfürffm, flnb nicht juOtto beß 111 geiten eingefe^t, 111 56». 
Cbas, dhatr,ä ültefter ©of)n, ob er ber drfinber ber fd)roar$en Äutift 

Sep, IV 567 b. 
(Emngulo, (Sfticolao) giebt eine neue Außgabe beß befreptem 3{rufas 

lemß nom 5affo hermiß, IV 331 a. 
(Ttbo, ob ihre Familie alt feg ? 11 893 a, 
€icareUus, wie ihn‘P«bft‘Piuß ber V, um feinerfiügen willen beftrafen 

läßt, 11553 b. 
Ciccio, roaö biefeö SBort eigentlich für einen Spanten außbrüefet, 111 70 a. 
Cicero, ift unhöflich, 114. dinwürfe beffelben, wiber bie Vielheit ber 

©öfter, 1 96 a. eine ©teile non ihm, non northeilljaften gaftern. 
dine©telie beffelben wirb nerbeffert, 1134 a. Alcpcniuß eignet fich niele 
©tüde miß einem ©ud)e beffelben ju, 1146 a. SJtathmaßung, baß eine 
©teile außbemfelbennerfülfchtift, 12,13 a. er foll mit ber derellia einen 
unerlaubten Umgang gehabt haben, 1278 a. nerfpottet bie ^raumbeuter, 
I 315 b.mu§ nicht gewußt haben, bah 2lrtemifia ihrem ©emaf)l nur brep 
Sjahr überlebet hat, 1 370 a. wer llrfache war, baß er unb Wörtern 
ftuß in gutem ©erftanbnijfe lebten, 1380 b. foll baß ivre^x11" beß 
Ariftoteleß fel)r übel überfe^et haben, 1 430 b. ©rutuß hat beffen 
©erebfamfeit, ohne ©oft unb $raft gefunben, 1 702 b. wie er ben 
©rutuß bafür befahlt, ebenb. ob er mit bem ©oeten Acciuß gerebet, 
non bem man fo niele ^ragübien h«f, 1142a. ihmfeheinen beß tarnen: 
beß ©rünbe wiber bie @ered)tigfeit abfcheuüch, 11 61. fcheint ftd) $u 
wiberfpredjen, 11 62 a. eine nerünberte geßart non ihm, 11 63 b. 
fürchtet ftd) nor bem ^arneabcß, 11 65 a. laßt einige ©chlußteben 
beß .tarneabeß unbeantwortet, ebenb. warum ihm^arneabeß furd)ts 
bar norgefommen, ebenbaf. eine ftreitige ©teile non ihm, 11 67 a. 

Stimmet wegen beßAltecß beßÄarneabeß mit bem ©iogeiteß gaertiuß 
nicht ein, 11 6g b. fein geugniß ift bep beß daßiuß gamilie ungültig, 
1174 b. auf feine Siebe für ben SJtifo deftiuß ift eine bagegen gehalten, 
II 82. baß ©tich de Confolatione ifl nom ©igoniuß ihm untcrgefcho: 
ben, ebenb. a. halt einen Ankläger für ben ©djanbfxcd einer gami= 
lie, 11 85 a. non wekhern daftritiuß er rebe, 11 103. ^ fein Urtheil 
nom datiuß, unb feinen fpeäris, 11 107 a. bep ihm hat däfar bie Stacf)= 
rieht non datullß ©atirc erfahren, 11 113 b. foll ben CEatull nor ©e* 
rieht nertheibiget haben, II 114 b. ©eine Siebe nom €a|dr wirb ge; 
rechtfertiget, 11126. fdjeint bie Unfterbliddeit ber ©eele an einem Orte 
ju leugnen, 11 130 a. eine Attmedung über ber«S^rgeiätgcn Stiebets 
trachtigfeit, 11 135 a. wer ihn ermorben follett, 11135 b. wer feine 
Sieben analpftret hat, 11 188- ihm ifl übel genommen worben, baß 
er im griechischen Slatlje griechifch gerebet, 11 200 b. brandet in feinem 
©uche nom 5rofte ben Ärantor ftad, 11 235 b. wirft bepm däfar 
für ben dratlpp baß ©ürgerrecht auß, 11 236. (teilet ben ©ejotaruß 
leutfcliger nor, alß er ift, 11 278. wiberfprid>t fid), ebenbaf. b. eine 
falfd>e ©evbefferung wirb in ihm gemadjf, 11 284 a. erzählet einige 
©pötterepen beß ©iagoraß, 11 302 a. einer feiner $reunbe, 11 303. 
wirb befd)ulbiget, baßer ben ©iogeneß übel angeführet, 11315. wirb nom 
gefcopier unrecht getabclt, 11313 b. fcheint $u fehlen, 11 317 b. fein 
©d>wiegerfol)n, 11319. giebt bem Anton fä[fd)(id) bie gaghaftigfeit fchulb, 
II 319 b. giebt bem däfar wegen ber SBahl feiner f^reunbe, ein übleß 
geugniß, 11 320 a. ein SBunber, baß feiner <$^efrmi begegnet fepn 
fofl, 11 367 b. führet ftarf an, II392 b. lobet beß duiripibeß ©ittem 
fprüche, 11 454 a. lieft, ba er non feinen Sttörbern verfolget wirb, 
beß duripibeß SDtebea, ebenbaf. draßmuß jeiget einige Rieden an 
ihm, 11 412 b. wer fein geben 3al>rweife gefchrieben, 11416 a. lernet 
bep ben domübianten bie 2lußfprad)e, 11 436. wirb nom ?itticuß oh= 
ne ©runb wiberlegt, 11 474 a. feine SJtepnung non ber SBollu(t, 11 
529 b. an feine gütige laßt $u(nia ihre Stäche auß, II 534. Unters 
(ud)ung einer ©teile non ibm, ebenbaf. b. ein anfeheinenber SSBibev* 
fpruch non ihm wirb gehoben, II 336 a. verliert bie ©acbe beß d. 
3lntoniuß, ebenb. wie er ben Jlntoniuß nennt, 11 557 a- ^ ©teile 
non ihm wirb gebelfert, ebenb. b. obmanil)nmitSled)ttabelt, baßer 
ben ©anpmebeßiju faomebcnß ©ohne macht, 11 565 a• haft^>erful5 
©ilbfüuleju 2(grigent für bie fchonfie, 11 585 b. wer auß bemfelbenniel 
dutbedungen jurSIeinigfeit ber ©prache gemacht, 11714. fein ©ueb non 
©flichten, überfehetein ^tanjoß, II 724 a. will nach ber$erentia©er* 
ftoffung nid)t wieber heirathen, 11 761 b. ob er bep^orajenß^süfte, 
unb beß Sftutiuß ^anb gefthworen, 11 839 a- ftremibfchaft mit 
bem J^ortenfiuß ift }u nerwunbern, 11 844 a- feine ©üd)er non ben 
©ßichteu, überfehet .footnheert inß ^oüünbifdje, 11113- ihm nergilt 
{aberiuß ©pott mit ©potte, 111 30 a. ber nerwiefene, unb ber ju-- 
rücfgerufene, jwcp ©efprücbe beß^ortenfiuß ganbo, 111 50 b. eine 
©teile non ihm guület bie^unßrid)ter fef>r, 111 91 b. übertrifft fid) 
in ber Siebe für ben gigariuß felbft, 111 114 a, b, unb 115 a. baß er 
eine geitlang nicht nie! geachtet wirb, macht gipfiuß, 11! 125 a. bars 
über macht gongiano©eobad)tungen, 111 151. wiberfprid)t ftd) in fei= 
nemllrtheile nomgticiliuß, III 202 a. ober nor ober nach bemgueres 
tinß gebohten worben? 111 210 a. wie fein Urtheil beß gueretiuß ers 
fliret wirb, 111216 a. ihn nertheibiget S3?ajoragiuß wiber ben daU 
cagninuß, 111 289 k, unb 290 b. feine ‘Pflichten überfefeet SHarfuß, 
1 ll 361 a. waß er für einen ©ernunftfehluß für baß belphifche öra» 
fei machet, 111374 a. waß füreinetif?rfttnberamS]Me(lußuer(obren, 
III 388 b eß ßheint in feinen Sfachvichten nom SÄetrobor, eine güde 
ju fepn, 111 391 b. ob er non bem SKetrobor rebet, ben dparbuin 
mepnet, 111 391 a, b. 3[lphonfuß nerfchonet auß .§od)ad)tung,eineßffis 
net ganbhaufev, 111 468 a. wie begierig 2llphonfuß fein ©rab fud)et, 
I Ifl 468 a. ihm fleht bep gerßornng ber catilinarifdten ©erfchwbs 
rung Sligibiuß bep, 111 316 a, b. ihm iß ©eit ‘patin ähnlich getnes 
Sen, 111 630 b. feine fchöftfien 2l'rbeiteii ftnb neriobren gegangen, 111 
634 b. wer bie mangelhaften ©tüde bauen gcfamtnVt, ebenbaf. 
wiberlegetbie©toifer, 111 644 b. oberbieSSahrfdieinlichfeit jubeobs 

achten, bie^abe[nonber©erjüngungbeß(Peliaß,nerfülfcht? 111 65; a. 
waß er non ben^^icrfeelen faget, hatmit beß darteßußSfiepnung feine 
©leichfbrntigfeit, 111 668 b, unb 669 a, b. nerwechfelt ben dumeneß 
mit bem Tlttaluß, 111 474 a, b. wie©oßiuß eine ©teile non ihmnets 
theibiget, 111719 b. tl)n fd)«|et ‘Priolo nicht fonbetlich hoch/ 111 829 b. 
rebet non einem Cluintuß durtiuß, IV 9 a. waß er non ben Jpiftoru 
enfehreibern faget, IV 48 a. wie fehr fid) 2fnton ©choruß bemühet, 
beffen gatein in ben ©d)ulen einjuführen, IV 173 a. waß er fid) bep 
bem ‘Pomponiuß Jltticuß, wegen ber Slutilia erfunbiget, IV 114 b. 
©etrachtung über einen ©ebanfen beffelben, wegen beß3Iomuluß©ott« 
heit,IV169 b. ©cioppiuß hat ihn nichtgefdjont, IV 182. wirb non bem 
©cioppiuß grammaticalifdher ©d)ni|er befdptlbiget, IV 182 b. ^ran-- 
cifcuß ©plniuß wollte ihn 511m einzigen SDIufcer ber ©chreibart ma* 
d)ett, IV 211 a. waß er non bem ©tiipo faget, IV 291 a. erjahlet, 
wer Slomuluß unb Slomß Siatinitüt geflellt, IV 329 a. eine ©teile 
beffelben erfldrt, IV 341 b. beffen ©pbtterep gegen bie dinwohnec 
ber 3nfd ihrer marmorßeine@ebdube wegen, IV 368 b. befs 
fen angeführteß ©epfpiel foll ben ^imduß uertheibigen, IV 376 a. 
beffen ©ibliothef bringt Sprannion in Orbnutig, IV 389 b. auf befs 
fen dmpfehlung, fommt 5:rebatiuß in beß Suliuß ddfarß ©nabe, IV 
403 a. wirb nom 2rebatiuß ermahnet, bie ©artep ddfarß ju tieh= 
men, ebenb. b. überführetben ^rebatiuß einer Unwahrheit, IV 404 a. 
beffen ^reunbe erfunbigen ficf> nicht recht, ob Solabella ©ermogen ges 
habt, IV 409 a. hat über beß ©olabella furje geibeßgeßalt einen 
angenehmen dinfall, IV 409 b. hat aflejeit ben ©olabetla aufß 
freunblid)ße gefd)ont, IV 410 a. fchreibt an ben ©olabella einen jürts 
iichen ©rief, wegen ber non ihm umgeworfenen ©ilbfdulc, ebenbaf. a. 
jiel)t nach beß ^ceboniuß ?obe, mit allen Slebnerßguren, auf ben Sos 
labella (oß, ebenb. b. weld>eß ber ftarfjfe ©eweiß non feinet gdrtlichs 
feit, gegen feine £od)ter ^ullia, gewefen, IV 411 a. hat ein ©ud) 5« 
feinem ?roße gefd)rieben, ebenb. b. 06 er feine ?od)ter 5ullia ßrafs 
bar geliebt, ebenb. b. will feine Tochter 5uflia nergöttern, ebenb. b. 
faget, baß bie SDIenfchen jur ©üffung ihrer ©ünben, in bie SSelt ges 
fefeet waren, IV 412 a. opfert bie dh^ feiner©6tter feinem ©chmer* 
je, unb feiner lächerlichen ‘Phantafep, feine 5od)ter ju nergöttern auf, 
IV 412 a. ob er an beß 2lrnobiuß Siebe, weldjer bie SBiberwärtig» 
feiten beß menfd)lid)engebenßnicf)Cuergenngerf, ober an beß gactantiuß 
fRebe, welcher fle nergeringert, mehr ©efd)mad haben würbe, IV 
413 a. ob beffen ©ergnügen grüßet, alß beffen ©etrübniß getnefeit, 
ebenb. b. wie er über dlobiuß ©trafrebe, wiber bie Sßadßaßigfeit 
ber SIßmer bepm ©otteßbienße gefpottet, IV 418 a. wirb mit bem 
3luguftin nereiniget, IV 349 a, ob er ©irgilß -öirtcngeMd;te bewun» 
bert habe, IV 463 a. 

<E»ceront«net, draßmuß fprid)t biefe digenfehaft einem Spanne a6, ben 
er lobet, II 367 b. ©treit beß ©caligetß mit bem draßmuß barüßer, 
II 412 b. ©ineß fein Urtheil banon, II 413 a. ein Tlbergtaube non 
ihnen, III290 a. fudjet einer in einet ‘prebigt ju fepn, III 715 b. 

Cicboctus, ob dafpar ©anifi, bem draßmuß unter tiefem Sftamen übel 
begegnet ift, IV 167 a, b. 

<Eiö, warum er eigentlid) ©epfall gefunben, III 720 a b. 
(Eiöippos, eine $ragicomübie beß ©ombaub, II 601 b. 
CUtcien, wer bafelbji bie ©tabt S3taüuß bauen wollen ? III 425. bas 

felbft wirb SDtopfuß alß ein ©ott uereljft, weiffaget, ebenb. ob Tlleps 
anbei* ben Jjmrpaluß jum ©tatthalter banon gemacht, II 74oa,u.b. 

Cimon, waß er ftd), bep ©emeifterung ber ©tabt dione, für einer 
^rie^ßliß bebienet, I 97 a. feine diferfud)t gegen ben ‘Pcrifleß, III 
687 a. ‘Pertfleß läßt ihn nerbannen unb jitrüdrufen, ebenbaf. waß 
er feiner ©chwefler, bie barüber erbittert ift, antwortet, III 687 a. 
ein 2fthenietifer, wie er bie S’-wgferfdjaft ber daüirrhoe erhalten, IV 
169 a. 

dmcius,iftburdj bie 2fbfd)rei6et anftattljitiuß gefegt werben, IV 395 b. 
dingmnes, ber ©tolj bjefeß gieblingß, III194 a. ob ihn Stichelten mit 

Sted)t hinrichten laffen, III345 a- 
diofdnus, fuchet in einem ©ifticho Onibß ben ©eweiß, baß bevfelbe alß 

©olbat bem ©arro gebienet, oergebenß, III 566 b. 
circvlvs Pifanut, ein 2Berf, welcheß ben©otteßgelehrten fehrmiß.* 

fällia gewefen ift, I 547 a. 
dtsnerof?/ C©fltjiaß) ihm giebt einer für ben ©erfertiger cineß ©ucfje$ 

beß gopola auß, III 140 a. 
ditbaeron, barauf foll^ireftaß bie@d)(anaegetäbtet habeü, IV 392 a. 
dttbectöes, bafür gie6t einer bie ©laphpra auß, II590. 
dirillieutertaitt, wie beffen ©eorbnung befchaffen fep, IV 363 a. ner» 

bietet bem doftar unb ©irac nid;t, wiber einanber su fchreiben, IV 
363 a. 

dlßfuß, flehe Älöfas. 
dlar«, ber h- ihre dinweiffung jum Stonnenftanbe, II 330 b. unter 

ihre ^eiligfeit fcheint ^rnrerep eingelaufen ju fepn, ebenb. 
dlar«, Qlbraham a S.) waß biefeß für ein ©rebiger gewefen, I 461 b. 

foll aroepmnl fo niel 3«bw umgebracht haben, alß tOtofiß auß 2legpp< 
ten geführet, I 459 a. 

dlar« ^ßUe, (@raf non) biefett ?itel hat ©cioppiuß geführt, IV 180 b. 
dlarcnce, Jjictiog non, wirb non feinem ©ruber am geben geftraft, II 

362 a. 
dlßiibecg, auf weffen 2lnratfjen, er ein darteftaner geworben, I 232 b. 
dlauöe, waß er für ©elegenhcit gehabt, non beß Tlubertin ©chrift 5U 

reben, I 38? b. würbe ftd) einer fd)arfen ©euvtheiltmg außgefehet 
haben, wenn er noch brep ober nier Sahre gclebet hatte, I 400 a. fein 
stath, ben er einem Spanne gegeben, welker niel gelefen, II 521 a. 
mit ihm lebte ©amtte! gängle in genauer greunbfdjaft, III53 a- mie 
fdjarffinnig fein Urtheil nonguthern, III 231 a. nertheibiget guthern 
wegen feiner Sifputation mit bem Teufel, III 231 b. rechtfertiget 
guthern non ber ©efchulbigung, alß ob er bie ©einigen jum ©iutba» 
bf ermahnet, III »31 a- 

dlattöia, wirb non ihrem ©emaljt ffrancifcuß bem I, mit ber ©enußs 
franfheit angefledt, II 53« b. weffen ?od)tcr fie fep, IV 485 b. 

dlaaöfßtt, eß werben faft ßebenhunbert fehler in biefem‘Poeten, non bem 
2(ccurfiuß nerbeffert, I 49 b. ©etrachtungen über feine gweifel, über 
bie göttliche ©orfefiung, IV 106 b, unb 107 a, b. 

dlßUöias, (2(ppiuß) bet* blinbe, Sfachridjt non feiner ffamilie II 344 a* 
Sein ©ieg über bie darthaginenfer unb ©prafufer, II81 o. 

dlnuOius, ber Äaifer, ein meidwürbiger ©erid?t beß ©io non il;m, II 
87 b 



«Hegtfter «6er baS btfforifcb« unb critifdje SBörterbucb 
87 6. weis her Sneffalina ihre 6ffentUcf)eit Jg»urettftreicf>e nicht, II, 761 
a. feiner unt> 5er 932cffattna Tochter, III, 536^ 

Slauöin 5er jüngere, ifl mit bem ©oubtnel nicht einerlei, 11,617 b. 
Slavius, iljn wiberlegt Spbiat, III, 113 a. 
Slajomene, f. Älajomene. 
Slebtctus, fein ©treit mit 5em ^ie«6upu6, II, 805. 
Slemangfs,bcffen weitlüuftigeUeberfe|ung von einem fran§6fifcf)en ©e* 

5icf)te, 1,121 a. 
Siemens öer VI,woburd) ftcf> Saurentio bep if)m beliebt macht, 111,69. 

ihm »erlauft bie^oniginn 3chflnna2(uignon,III, 459- 
Clemens öec VII, »oti ihm urtheilt ©iticciarbin fehr frep, II, 677 b. 

‘Pabft,ihm ijt bange, bag 5er junge Heinrich 5er II, bie Sfje mit feiner 
13D?u[)me nicht ju üoII§te^en »ermögenb fepn mödjte, II, 770. wer ihn 
noch als Sarbinal ermorben wollen, III, 247 b. was er für $ugenb 
»on fich bilden (affen, als er geglaubt, bag gewiffe Samen eine unge« 
rechte Srlaubnig »on ihm münfehten, IV, 232a. 

Siemens Der VIII, 23rtef an Saget,, n>o er ju finben? II, 3 a. übles 
Urtheil uonSlifnbcth, 11,377 b.biethet einem fProteftanten nebft ber@e= 
wijTcnSfrepf)eit eine ‘PrcfejforfMe an, II, 383 a. wie ^emelarS Sob; 
rebe auf ihn belohnet mirb, 11,765. tßbtet burch ein jornig Sffiort 
ben SSafenja/ II, 821 b. 

Siemens öerIX, was für Sßirftmgen es f)er»orbtingt, bag er nicht ben 
Sftibhart, fonbern ben ‘Portocarero jum Sarbinate ernennt, III, 513 
a.b. 

Siemens von 2llejrart&riett, für was er bie SBrachmanen anftefft, 1,669 
a. nennet ben .§egeftnus Hcgeftlaus, II, 61 a. fchliegt nicht wohl, II, 
302 b. maS er ben Reiben verwirft, IV, 210 a. 

Siemens (Sacob) fDiörber .König Heinrichs beS britten, II, 778. hat 
ben König Heinrich ben III, nicht in ber Kammer ermorbet, wo er jur 
parifer Siuthochjeit geraden, II, 784 a. fein üJIeuchelmotb an Hem* 
riehen bem III, wirb genau befchrieben, II, 783 b. b«f er eS mit 33ot* 
bewugt ber^aeobiner gethan, wirb bewiefen, 11,784 a. feinen Königs* 
morb billigt S?ariana, III, 334 a. 

Clenarö, ©ealiger macht ihn fäffchltch nur ju 32 fahren, I, 39 b.SSale* 
riuS 2InbrcaS 9)?epming »on feinem 2flter, ebenb. bes ©uüarts Sttep* 
nung bauen, ebenb. ob er ben Satinus aus 2fethiopieu gebraut, unb 
ihn allein gelehrt gemacht, III, 59 b. 

Cleomenes, f. 2Üeömenes. 
deonymus, ein ffed)ter wirb im Traume gefunb gemacht, 1,61 b. 
(Cleopatra, ob beS SBenferabe feine gebrudt worben, I, 535 a. mug fleh 

»or bem ‘Sfüarcus 2lntoniuS rechtfertigen, ob fie bem SBrutuS unb Sag 
ftuS Hülfe geleiflet, II, 282. SelliuS hat geile Briefe an fie geführte* 
ben, II, 283 b. SfleganberS ©chwefler, 9Iachrid)t »on ihr, II, 294 a. 
hat mehr, 2Biij als ©chönheir, H, 736 b. bag ?)?. 2fntoniuS fie ber 
öctauia »orgejogen, fchabet ihm fehr, 111,534 a. an fie »erfd)enft 
2lntoniuS bie pergnmifchefBibliothef, III, 671 a. auf ihr Sitten lagt 
2fntonius ihre ©dguefter 2(rftnoe umbringeu, III, 839 b. 

Clericas hat bie ©efchichte beö2lrius orbentlicf) »orgetragen, 1,335 a. 
mug auf Sefegl ber Obern beS SpiScopius Sfjre gegen ben 3urieu 
retten, II, 406 a. fdjeint bie ©repeinigfeit ju leugnen, 11,406 b. wb 
berlegt SBaplenS manichüifdje Sinwürfe,III,3to a, 

Gktifey, rote fehr groge fetten bavon abhängig fmb, 1,692 a. wieber 
bie Saftet berfelben prebigt ein SRönd), II, 221. 

(Eleoffratus, f. Äleoffrattts. 
(Cleve (2fnna »on) ob Heinrich ber VIII, mit ber Jjeiratlj mit il>r jHfrfe* 

ben gewefen, I, 465 b. 
Cleve (Satharina »on) bes Herzog Heinrichs »on@uife ©emahlinn, 

II, 694* 
Cleve (Subwig »on) ©treit, ber über feine ©isputation entgeht, II, 

508. 
Cltmahus ber h. wer ihn überfe^t, 11,25. 
Cito, wie fleh Senus wegen beS Sabels ü6er ifjre£iebe jum SlbontS, an 

ihr gerüd)t, 11,364 b. 
Clitarcbus, f. 3Ut'tarcfnis. 
Clitomacbus, hat ben .tarueabeS nicht ber Sbunfelheit befchulbigt, II, 

6g a, 

Slitus, wirb »on bem trunfnen 2f(epanber ermorbet, III, 244 a. 
Cloöius »etfauft ein Obetprteflerthum, II, 280 a. lügt ftd) »on einem 

‘Plebejer an jtinbes jlatt annehmen, II, 319. t»er feine ©emahlinn 
aewefen, II, 552. treibt mit feinen ©chwcjlern Slutfdjanbe, bie ju* 
leht eine ©tragenhure warb, III, 388 a. 

Sloöovaus, ob er unter bie ehelichen ^inber ju fe^en, I, 473 b. »on 
ihm hat S)eS ;93?aretS ein eptfdjeS ©ebid>t gefchtieben, III, 324. mit 
weld)em er aus ©chwürmerep halb juSnbe eilet, 111,325 a. 

Sloffec, f. Äloffec. 
Sluver/ ein groger fehlet hat ftd) beo ihm emgefdtlichen, II, 585 a. 
Slymemts treibt mit feiner Sochter Slutfchanbe, II, 739. 
Slyflier, btefes ^ülfSmittel verwirft ‘piotin, als einem *Phifofophen um 

anftünbia, III, 772. 
So, ob Jlpelles »on biefer 3tifel gewefen, 1, 259 a. 
Soctajtts (Berlin) hat bie Sauberepen Michael ©cotts befchvieben, IV, 

186. 
Soccejamsmus mit bem SartejTantSmuS »erbunben, II, 331 a. 
Soccus janfet ftd) in einer Sisputation mit bem föecius aufs niebep 

trücbtigjle, 11,277 a. 
Socblaus, wer ben Salvin w,iber ihn »ertheibigt, II, 561 a. was fein 

fiuther mit ft'eben Hüpfen für eine ©d)rift ifl, II, 570 b. will Suthers 
£ehrart burd) einen SüeweiS, bag ©ott bem Teufel gehorchen müffe tc. 
lächerlich machen, II, 576 a.einer »on Sutljers grogten ©egnern, III, 
229 a. 

Soöep, einer unter 2l(phonfo gefammlet, II, 99. beffen 2fuSleger Sp-- 
nus, II, 194. 

Soöicille, beren ©ültigfeit wirb vom 2fugufl nach beS 5rebatiuS @ut* 
achten beftütigt, IV, 403 b. 

Soeffetcau, fein Urtheil vom 95uche ber ©leichformigfeiten beS h.Sran= 
ctseus, 11,532 b.’ «nttvortet auf ben Stnwurf beS SRornai »ott beS 
SattgiuS feinem £obe fiuthers nicht wohl, III, 51 a. beffen £eben felbfl 
nicht gut war, wirft anbent ein unorbentlid) Sehen »or, ebenb. b. wie un= 
gegrünbet fein Urtheil fep, baß £utl)er gegen bas Shriftenthum Sauigfett 
erweeft, III, 234 a. wie bemüht er ifl, beS ©avonarola Shte ju retten 
IV, 163 b. beffen Antwort ifl nicht gegrünbet, IV, 503 a. 

Solebs für Selebcis, etn fPrucffef)ler, t, 38 b. 

Soleflm öec I, <pabfl wirb vom 2Ma bes tHejloriamsmus befchulbigt, 
IV, 430 a. 

Sölefltn öet III, flogt bem gefrönten Äaifer bie Ärone mit bem fuge 
wieber vom $opfe, II, 769 a. 

SoIefJmbevV, ‘pabft, unter weldjenr Flamen bie StatriceHi »on ihm 
Vorrechte erhalten? II, 547 b. 

£olef?ma, was ©arth ber Ueberfe^ung berfelben für einen $itel gegfs 
ben, 1,470 b. 

Sölius Äboötgimts, »ertheibigt Spifuren, II, 396 a. 06 er ben SraSs 
mus eines gelehrten £>iebflal)ls befdtulbigt, 11,419a. bringt vom Sn« 
ripibes eine groge Unwahrheit »or, II5 466 a. 

Solln (Sh«tfür(l) warum ihn Sari ber V, in bie 3Seid)Sad>t erflatt hat, 
I, 662 a.b. 

SoUn, Univerfttüt bafelbfl, wibetfefjet ftd) £angens Unternehmen biC 
^arbarep aus ben©chulett ju treiben, 111,52 a, 

Sdcpec, f. Äorpec. 
Sogliöne, warum er ber ^öniginn Johanna ber II, £tebling wirb, III, 

466 b. 
Soimbr4,Strichtung eines Sollegii bafelbfl, ir,6ig. ihre £ehrer, eben* 

bafelbfl b. 
Sointe p. le, ob befTen Sntfcbulbigungen bes SloboöüuS ?0?ut-tet betreff 

fettb einigen ©rurtb haben,I,473 a. 
Sointns, was biefer Silame nad) SlhobomanS SEßepnung anjeiget, IV, 

14 b. 
Solaöo, treibt ben^abel beS £aurentius *« f)od>, III, 68b. 
Solbert, feine ©rogmttth gegen einen ©atirenfd)rdber auf ihn, II, 

768 b. feine Sßerbtenfie um bie SBiffenfchaften, III, 631 b. hat fi^ 
manchmal burch unjeitige SJlachtfprüche in gelehrte ©treitigfeiten ges 
mengt, ebenb. 

Solfgny (2fbmtral von) was für einesSOlittels er fleh jur53erbefferuttg 
ber Snglünber bebient, I, 502 a. wer beffen £el)rmetfler gewefen, I, 
535 a. beffen @cfd)td)tfchreiber wirb critiftrt, ebenb. b. entführet ein 
^rüulein »on ©outeville, 11,749 a. 

Sollatm, beffen.,©rabfehrift auf £ucretien ifl untergefeboben, III, 204. 
205 a. 

Sollegium, 3«cob SBajus foll fein ganzes Vermögen ju einem beftmmc 
haben, 1,429 a. 

SoÜetet, richtet fid) burd) feine SSollüfle ju ©runbe, IV, 407 a. 
Sollicbts, ein ^luf bafclbft fjeigt‘PhajtS unb warum? 111,712. 
SoUomeccio (‘PanbolphuS) wer beffen tieapolitanifche ^iflorie ins Seut« 

fd)e überfefet hat, IV, 297. A 
Solomies, was er »on bem ©ebüchtnife beS3a»ib 55lonbelS faget, I, 

587a. fein 3:abel, bag »er bem iS?crtin ‘PolottuS jemattb bes 'TOcthrf 
chenS »on ber ‘Pabfinn gebad)t,tf bem^lonbel mehr »ortheilhaft,a(S 
fchablid), III, 603 a. b. will »011 ben 93ul)letepen ber Röntge.»on 
f?ranfreid> ein S5ud) fchreiben, IV,399 b. 

Solomus fchreibt wiber ben SBifchof »on 5)?e^, II, 307 b. ifl SalviuS 
©chüler, ebenb. mug aus TOefe flüchten, ebenb. fömmt in SSerbadjt 
auf 2Irmins ©eite 51t hangen, II, 744. 

Solormen, SBirfungen bes pübfllichen SornS wiber biefefben, 1,282 a. 
mit ihnen führet Sauretxttc ^rieg, III, 69 

Solopbontec; ob ^fnapanoribeS einer gewefen, 1,222 a. 
Solopboniertnn, 06 biejenige, roeld^e ‘Plato ge!iebet,jung ober alt gerne« 

fen; IV, 36 a. 
Solotes. f. B.olotes. 
Solumella, fefeet ben 'JfcciuS mit bem 53irgil in eine Steilfe, I, 44 b. 
Som, wer bie ^eilige bafelbfl gewefen fep? II, 480. 
Somenms, feine SBefanntfchaft mit ivotterus, beffen ‘Prophejemmgen es 

beforbern hilft, III, 19 a. ift wegen beS S5rucfS fold)er ‘Prophejepun« 
gen nicht ju entfchulbigen, III, 19 b 20 a. wer feine Ianuam liugua. 
rum ins ©riechtfche überfegt, II, 879 b. 

Somes(3IataliS; ^Betrachtung einer ©teile »on ihm ben SBoreaS bettef- 
fenb, I, 628 b. femSIame »erführet viele ihn für einen ‘Prinjen jn 
falten, 111,289 a. fein Setter nennet ftd> barurn ^ÖJajoragiuS, ebenb. 
führet bie rechten ©djriftfMler nid)t an,IV, 350 a. 

Someflor, ein ^urlinb, II, 410 b. 
Somet, f. dornet. 
Somtnes (‘Philipp von) beffen ©ebenffchriften hat SBacth ins Satein 

überfefet, 1,470 b. erfühlet vom Saltlfo ‘Prophe^putigeu, II, 109 b. 
3uan ‘Sitrian ifl fein Ausleger, II, m b. ein Urtheil »on feiner JjU 
ftorie, II, 725 b. war $repherr »on 2lrgenton,IV,6 b. was er »on 
ben ‘Prophejepungen beS ©avonarola faget, IV, 157 a- ^Betrachtung 
i)ber beffen Srjühlung »on ben ‘Prophejepungen bes ©avonarola, IV, 
157 b. ob Johann »ön©el»e beffen SUad)richten »erfülfchet,IV, 194 a. 
rebet nicht »on bem ?riftan,IV, 404. 

Sommenöon, wo beffen heimliche @treicf>e entwidelt werben, r, 427 a. 
Sommentacten bes SüfarS werben bem ©neton sugefd)rie6en, II, 133 b. 
Sommoöus, Schlechte Urfache, warum biefer .faifer einen SUenfchen ben 

wilben öfteren verwerfen laffen, IV, 309 b. 
Somo, ob ‘piiniuS baher gewefen, I, 450 b. 
Somoöianten, gattje ©afTcn »oll, 1,14 a. wirb gejüchtiget, weil er ben 

Flamen eines ‘Poeten nennet, I, 44 a. ein anbrer, bet ben fatirifchen 
£uciliuS nennt, fömmt los, ebenb. ob Cicero eine Söertheibigungsrebe 
für einen gehalten, ber aus 3Imeria gewefen? I, 179 a. tfi über bett 
5ob feiner §rau fo betrübt, bag er feine Hauptrolle fahren lagt, I, 233 
b. dürften »erbienett biefen 3famen, II, 294 a. ‘Paris, »on ber Övab 
ferinn ©emitia geliebt, II, 323 a. bie beflen unter ben Stömern 2le« 
fopuS unb SlofäuS, 11,4.36. bep ihnen lernet Cicero bie 2luSfprad)e, 
ebenbaf. ber in ber Sntjücfung einen Ifftenfchen ermorbet, II, 437 a. 
einen, ber einen ©eijigett 51t »ertheibigen fd)dnt, will bös 5Bc!f »on 
ber ©ebaubühne jagen, II, 464 b. ein”berühmter, SDJontfleurt, III, 417. 
ein berufener ifl SÖMiere, III, 801. er foll eS nur aus Siebe &u einer 
Somöbianttnn geworben fepn, ebenb. ein beutfd)er wirb gelobt, III, 
802 a, b. ob SRmuccini einer gewefen ? IV, 60 b. bag bie ^rephdt 
berfelben viel ju ber ©laitbensverbefferung in Snglanb unb ben Site-- 
berlanben bepgetragen ha6e, IV, 175 a. 

Comööiantmn, weldhe fehr fd)5n unb eine ‘Poefinn gewefen, I, 233 a. 
bie 2?olumniuS geliebt unb frepgelaffen hat', III, 104 a, b. 

Somoöten, ber franjofen ihre jfrepheit fte auSsupfcifcn, wirb cittge: 
fchrünft, III, 746 a. b. bie ©lieber ber 2Ifabemie, wiber bie franäögfdje 
2lfabemie, wer ge gemacht, I, 42b. ob 2lgathon welche gemadit ha¬ 
be, I, 91 a. ob 2fgathou noch gelebt, als bes 2lri[tophanes Somöbie 

»on 



Slegiffer aber ba£ Ijtftortfdje unb crttifd)e 3Börfet'5ucf) 
»on fttofeben gefpielt worben, ebenbaf. b. bie ‘Puritaner haben einen 
großen 21bfd)cu bapor, 1,181 b. eine pon ben fd)6ngen beS ‘piautug, 
T, 200 a. eineg pon ben beften ©tüden beg Poliere, ebenbaf. beg 
(Euripibcg tlmpfgtrpon unb bie jweene timphitrpoue beg tlrcßippug 
finb Perioden, ebenbaf. warum 21rigopl)aneg bie (Eomobie pon ben 
SGolfen perfertiget f>at, 1,2^4 b. aug ben ©efd)id)ten ber lj. ©d)rift 
<uifgefü!)vt, II, 173 b. ©tuden aug einer fold>en angeführt, ebenbaf 
pom ©gtiteg, II, 256. ftnb eigentlid) epifeße ©ebichte, II, 258 b. beg 
(Eprano ©ergerac, II, 762 a. wer fte in ^ranfreief) juerft in bie alte 
$orm gebraut? II, 900. arbeitet einer in jefjn Vormittagen aug, 
ebenb. a. bie erge, bie ju 9\om gefpielt worben, ift pomSioiug tftibro» 
nieug, III, 102 b. Stephdococugie beg (e Soper, III, 137 a. ift unjud)» 
tig, III, 138 a. b. ein fatholifcßer ©eigltcher, ber fief) für fie erflart, 
mufj wiberrufen, III, 231 a. nach bem Siuger ber alten ©riedjen 
mad)t Stachiapetl, III, 247 a. barinnen jiefjt er bie ^»eiligen burd), 
ebenb. barinnen pflegten bie alten Stbmer Stanbucog aufjufüfjren, 
III, 304. Slelanchtbon macht in feiner Süwnb «ine, 1*4 375 b. bec 
ber Fimmel feinen ©epfall giebt, 111,459. fchreibt bie ^oniginn Star» 
garetfya pon Staparra, 111, 475 b. bie in 3Iod)efle wiber bie ‘Papigen 
gefpielt wirb,. 111, 479 b. por ihren fattrifchen ©ttchen ift ‘Perifleg 
nicht fid)ev, 111, 680 b. fcfjretbt ber (Srjbifchof‘Piccolomini, 111, 727 b. 
beg Stottere übertreffen bie griedjifchen unb rbmifdjen, 111, 802 a. 
italienifdje bat fid) Poliere jüStufeen gemacht, 111804 b. ift Urfache, 
bag tfnton ©cßorug bie $(ud)t nehmen mug, IV, 17s a. wag ‘Politian 
pon benjenigen faget, bie ge in ben ©cßulen verwerfen, IV, 393 b. 
f. ©cbaufpiele. 

Comoötenfdbreibei:, einer, ber ‘Plato heigt, H, 435 a. Perfdgebtie grie- 
d)ifd)e, 111,680 b. 

(Eompliment, welcßeg faft ftetg ungegtunbet ift, 1,24s b. ein ©eleßrter 
braud)t fie 51t fehr, 11,238. 

Coirius, einige 3tachiagtgfeiten,bieer in feiner (Erjaljlung begebt, 1,523 a. 
(Eowwö, djerjog bon ©retagne, führet mit einem ©ifcßofe pon Xenneg 

^rieg, 11, 514 a. ^ , 
Concilmtor, wag biefeg für einSSerf ift, 1,271 a. 
(Eoncilten, ob biefelben in 37 ©anben bie ^e^ec befeßrett fßnne, 1,426 b. 

f Äircbemiecfrtmmlungen. 
(Eoncilium iriöemmtgfre, warum bie protegantifdjen <pt:injen baffelbe 

perworfen haben, 1,445 a. i Ritdienvetfammlws. 
(Eonctlium, bag anbere ju (Eongantinopcl begütigt Starca, III, s'5 b. 
€oncor£>«t, bag bu <Prat jwifchen ftranrigeug bem I unb Seo bem X er» 

richtet, wirb feljr gefabelt, 111,819a. 
(Ecmcoc&ieitbucb, will ©ruterug nicht unterfebreiben, 11,662 b. wie ber 

Äoniq pon ®ünnemarf bamit perfahren fepn feil, II, 766 b. an bie 
Urheber berfelbeti fdreibt ein reformirter ‘prebiger, II, 767 b. Jjof* 
mann will eg nicht unterfebreiben, II, 83t. barwiber fd)reibt ^>ofpi= 
nian concordiam difcordem, 11, 850. 851 a. bafiir fd;reibt Jptltterug 
concordiam concordem, 11,876 a. einer ihrer pornehmften tluffeßer 
unb ©efßrberer,lll, 126 a. 

€onöe cgirinj pßn) jernidjtet bie Sßuttber ber SBünfcßelruthe, 1,5 b. 
jießt (Erfunbigitng pon bemtlbel beg J?aufegS?aille;©eeje ein, 1,682a. 
für ben gefangenen ‘Prinjen ponSonbe, fpricßt3Iettata.perjoginn pon 
$errara nad)brüdlicb, 11,491 b. belagert $cntarabien unglücflicf),II, 
512 a. ob er ein Jpugonott gewefen,weil bie ©uifen ^atholicfen finb, II, 
690 a. wann er im d?aft genommen unb pevbammt worben,, II, 
60; a. wirb feineg grßgten $einbeg (Erbe, II, 707 b. 708 a. b. ein 
natürlicheg Äitib pon ihm unb ber Simenil, III, 115. wer ihn wegen ei: 
neg ©taatgperbreebeng pertbeibigen mü|Ten, Hl, 343 a. %raneigeugbeg II 
Sob rettet feinen Äopf, III, 482 a. wie er bie ^apferfeit beg 3:f>eobor 
pon ©cbomberg belohnt, IV, 173 a. 

Confuctus, ein ©cttegleugncr, III, 298 b. 
(EontmD (‘Pnramug) ©of;n berSBarbara SMomberginn, einige Sflacbrid)» 

teil pon ihm, I,;86b. 
€onraöin, ein treuer 2fnbanger pon ihm, III4c6 a. 
€.onrart, beg Sallatig pertrauter ^retinb, II, 257 b. wag SJteufgermam 

für Verfe auf ihn gemacht, III, 505 a. b. 
€onring wiberlegt ben Jfccurftug, 1,48 b. lobet ben ©olbaft, II, 59?. 

halt ihn für einen nnrebfichen ?]tann, ebenb. fchreibt bem ^Otariana 
falfch(id) 511, er lobe ben9iao«illac,III,335 b. wirb mit bem 5he°P^; 
(ugfKapnaub in Verg(eid)ung gefegt, IV, 22 a. 

Confiftorialjudjt, fte einjuführen, giebt d^aefet eine göttliche ©enbung 
pov, II, 710 a. 

Configmi«, foll ihren ©emahl Heinrich ben VI, feiner ©raufamfeit m- 
gen pergeben haben, II, 769. fommt mit ihrem ©ohne, allen Ver= 
bad)t beg 3&etrugg por^ubeugen, bffentlid) nieber, ebenb. bag fte eine 
Sftonne unb bep ihrer Vermahlung mit ^einridjen bem VI, fo alt ge= 
wefen, leugnen bie©efd>ichtfd)reiber,II, 770 b. 

€onf?antm, Äaifcr, feine ©d)enfuug wer fte wiberlegt, II, 759 b. lagt 
feine frau unb feinen natürlichen ©ohn ermorben, II, 481. §aufta 
permag it>n, in ben ©öhmbienft jurücf 51t fallen, ebenb. auf ihn macht 
2(blapiug eine©atire,II,4«2 a. lügt benSiciniug hinrid)ten, ebenbaf. 
warum er nach ber Vorgeben ein ©)fi(I geworben, ebenb. b. 
feine ©efd)id)te lieft SJIafjomet berII, gern,III, 279 a. fein©?neral 
Urftcinug treibt ben Sprann ©pluan paaven, III, 316. fallt bep 
ihm itt Ungnabe, ebenbaf. g^arcetlin tßut biefem^aifer piel ©ienfte, 
ebenb. beflen berühmte ©chenfung wiberlegt Valfa, IV, 427. 

€onffanttn€opronpmug,warum man fo übel pon ihm rebet, 11,132 a. 
(Zonffanttn 5i3?anaffeg, ein fehler pon ihm, II. 133 b. 
gortffanj, wiber ihn giebt ^»ilariug ©chmühfdjriften heraug, IV, 430 b. 
€onfubfianrialit«t, bafür erkläret fichScö^n, II, 912 b. 
€onffanttnopet,bahin reift ein @e!ef)rter,bie griechifche ©prache 511 1er» 

nen, II, 666 b. wer bafclbft einen neuen ^aifer wählen foll ? III, 
27t a. 

CEonful, ob ©albug Sottful gewefen, I, 432 a. ob er jttm ‘Pratoramte 
herunter (teigen fonne, II, 76 b. bag gajug ©ueton ‘Pauün folchcg Saefen, IV, 306 b. wag einer in Sbantig fcp, IV, 437 a. fo nennen 

bie 3lat(jgherreii in Sbattjig aug SBefcheibenhdt gegen bie pot>lni- 
fdjen ©enatoreg, ebenbaf b. 

€onfuIat, bag berltnterfd)ieb beg grogen ttnb fleinen ein ^irngefpinnjte 
ift, I, 433 a. bie, welche fagen, bag ‘Prubenj baju erhoben worben, tr» 
ten grßbltd), III, 835 b- 

Contcetßs ©ranabin ‘Pegnagel, wo er ben Äönig in ©panien unb ben 
Jjterjog pon Serma herleitet, IV, 452 a, 

Sontrooeegfdwtften, ob SBdlarmin burch bie feinigen ben fatf)ßtifd)en 
©lauben 21bbrud) gethan, 1,516 b. er hat fie alle überfeinen unb aug: 
gebeffert, I, 517 a. f. ©ttreitfebriften. 

Somconerftf?en,welche_bem2Uepanber bep bem gorbifchen knoten nad): 
ahmen, 1,431 a. mü|(en nicht bep ben ©chriftftellern ihrer ©ecte fte: 
hen bleiben, IV, 19 b. f Qdmftfieäet onö (Schotte. 

Uonoecföno ©raf pon, helfen ?apferfeit, 1,279 a. 
€on)7 ^tßulein be, fie ju befommen,ftedet ber in fie perliebte $onig 

^einrid) ber II,ihr ^>aug in 25ranb, 11,776 a. 
Soofe, ber bie (£inwürfe wiber bie ^iftorie ber -pübftinn nuflßfen will, 

wirb wiberlegt, III, 601 a.b. 
(Eopetmictt», f. Äopecntcus. 
(Eoppingec, ‘Prophet ber SBarmherjigfeit, II, 709. giebt ben ^»aefet für 

ben einsiqenÄßnig pon ganj (Europa aug, ebenbaf 11.710 a. 
Corab/ f^ocßb. 
(JotmeQ, warum feine ßtinber ben 3tamen ©rotiug angenommen, II, 

654 a. 
(Eorßs, fein ©ebicht auf ben H. 903 b. fchreibt alg ein refor= 

mirter ‘Prebiger ein 25ud),bag er alg^apijt wiberlegen mug, ebenbaf. 
feine übrigen ©ebichte, ebenb. SBoileau jieht ihn burch, ebenbaf. 

(Eorbulo, perbrennt bie ©tnbt 2Irtapata, I, 365 a. wirb burd) ein 
SBunberwetf baju ermuntert, ebenb. b. 

deccyra, will aug9\ad)e wiber ihre (Einwohner ihre jungen Knaben ents 
mannen lagen, III, 676. 

(Eocöemoi Jperr pon, ift unoerftanbüd), I, u a. 
(EorDemoi Hbt pon, erjahirt eine bem ‘Proteftanten perbrügliche ©ege» 

benheit,I, 514 b. 515 a. 
(Eoröuß, ju wag für ©ebienungen bag Volf bafelbft ben 2fperrl)oeg er« 

hoben, 1.394 b. 
(Eoröus (Eremutiug, Urfache, warum ihn 5iberiug enthaupten laffen, II, 

84 t>- 
(Eorintb, f. ’&otintb. 
(Eocimta, wen einige barunter perftehen? 111,567a. 
€oriol«n,wog bie ®eiber ju Stom, burd) beffen EOtutter für Vorrechte 

erhielten, I, 656 b. 
Cotnar« bel)alt, um gelehrt ju werben, ibre^ungferfchaft, III, 6 a. 
(Eotmacius (3rh«un) begeht bep einer Verbollmetf^ung einen grogen 

fehler, 1,38 a. 
(Eocneille fommt in bie Ufabemie, weil ihn Johann ©alegbeng feine 

2tnfprüche barauf abtritt, I, 437 a. b. hatte fein ©nabengelb an bem 
franjiSfiTchen J-jofe petlohren, wenn ihn nicht ber grogmütluge ©oücau 
joicheg erhalten , I, 521 a. auf ihn macht Sitenage tiod) bep fei= 
nem £ebcn eine ©rabfehrift, III, 164 b. macht jween Verfe, bie ber 
©ifchof Pon Venle fchon gemad)t hat, IV, 18 a. 

€ornelt«, ihre groge ©tanbhaftigfeit bep bem Sterbe tfjreg ©ohneg, II, 
343 b. 

Sornelio, wep £eonharb Sticobemug barunter perftanben, II, 37 b. 
(Eorneltus a S.apit>e, feine Stepnung pom 3dd>en <Eaing,II,5 b. 
(Eotnelius XTepos, ein ^ranjog «berfe^et ihn, II, 724 a- 
Sornellius (21uton) ob beffen ©ud>, Älageöetr Rindet, die ohne 

(Laufe geftoeben, roiOec ©ott, gottlog fep, IV, 500. 
(Eorniaöes, f Sorniaöes. 
(Eotnutus, feine Sreunbfd)aft gegen ben‘Perfttig, 111,700. feine ©rog» 

muth gegen bieSrben bcgelben, ebenb. Sucan ift fein ©djüler, ebenb. 
wie jartltch er feines ^reunbeg 9tuhm liebet,ebenbaf foll beg^erfiutf 
©atiren auf ben Stero fehr gemilbert haben, III, 701 b. 

(Eocone«, wo eg liegt? 1,94 b. 
(Eorobus hat (Eafianbern f^cirat^en folfen, II, 72 b. fein ?ob, ebenb. 
(Eoctraöus, ein fehler wirb ihm gejeigt, II, 77 b. fennt ben Sitiu« 

nur aug bem ©cero,VI, 395 b. 
Sorfica, barinnen haben bie Statiner bie©ewohnhrit,ftch nach her fftie: 

betfunft ihrer SSeiber jit ben SBochnerinnen ing ©ette ju legen, IV, 
366 b. 

(Eort (dperr pon) bie (Erbfd)aft beffetben hat bie Jungfer ©ourignon 
grogern Verfolgungen augqejeljt, alg ihre Sehren, 1,665 a. 

(Eortbymtus C3inbreag) mad)et aug einem ©chriftfteller brep,III, 
769. 

(Eormtt, Äonig pon Ungarn beehret einen ©eiehrten mit feiner $reuttb< 
fchaft, II. 519- 

Socybanten, wag biefeg für Sente gewefen, I,6o b. 
(Eotyciana, wag biefeg für ein ©uch ift, I, 49 a- 
Sosmettlr, ber tlrjncpperftanbigen fehr unrollfommen, II, 244 a. 
(Eoemus pon ©amafeeng Vater loggefauft, II, 252. 
(Eopmtts, erjter ©rogherjog pon glorenj, wer geh feiner ®infe^ung wi» 

berfebet, IV, 300 a. 
(EosroeB, fd)ühet bie 3te|torianer bem Inifer Jperafliuö ju $ro£e, III, 

499 b. 
(Eoffe, ob (foccejug Sterna ber ©tammpater biefeg dpaufeg in Jranfreid) 

gewefen? I, 248 b. entrinnt auf Vorbitte einer ©epfchlaferinn ber 
parifer ©Iuthod>jeit,II, 603 b. 

(Eoftar, mag er pon beg ,fattjlcrg ©aco ©üchern de augmentis feientia- 
rum,faget, 1,423 a. foll beg ©aco ©ücf?cr am meigen gelegen haben, 
ebenb. wer ihn fo weit gebracht, bag er bie©eurthei!ung beg Voiture 
über geh genommen,1,443 b. wag er pon bem©enferabe Taget,1, 533 a. 
pergeht eine ©teile beg 4>ora$ unrecht, II, 108 a. wirb ©efd)ü^er ber 
©ammlunggbücher genannt, 11,392 b. wirb nom ©iroc eincg unper» 
fdjamten ©d)erjeg wegen getabclt, 11,546 a. machet aug bem Stamett 
beg Volfeg einen Staler, 11, 797 b. wett er ben prof«ifd)en Shßriluö 
feiner Seit nennet, IV, 52 a. wag er pon ben ©chülern beg ©accf)US 
faget, IV, 210 a, b. wie er fid) bep ber Vertheibigung beö Voiture auf» 
geführt, IV, 361 b. fchreibt pon perbuhltett Siarerien, IV, 363 b. wie 
er eine ©cl)öne wegen berUtmermogenljett ihregStantteg tröget, eben» 
baf begen Statur wachet wicber auf, IV, 364 a. nimmt wiber bett 
©irac feine Sugucht jur Obrigfeit, IV, 362 a. wie er feiner Verreibt» 
gung beg Voiture wegen belohnt worben, ebenb. wag Chateau für 
ein Urtheil pou ihm fallt, IV, 365 b. pertheibigt eine pom Songin ge» 
fabelte ©teile, IV, 375 b. bemerfet nicht alle Verbrechen Songing, ber 
eine ©teile beg Simaug fabelt, IV, 376 a. unterfuchet fdjarfgnnig, 
wag ©pÜa für ©ewegungggrünbe gehabt, geh ben Stamen beg glücf- 
liehen ju geben, IV. 380 b. machet einen ^rrthuni, ba er faget, ©cali» 
ger hatte Slturefg Verfen,bie er bemSrabea jugefd)rieben,einen Vater 
«eben wollen, IV, 401 b. gedet in engen ©chuhw, alg er pon fei= 



Stiftet* über bat" jjtffortfcf)e unb mttfcbe 2ö6rter6u& 
nett tjßorten »om ?aßo unb2frioß Siecbenfdfaft geben fallen, IV 404 
b. fann ßdj auf beS ^ervn ©iracS Sritif nur mit leeren 2fuöflud)= 
ten »erthetbigen, IV 405 a. wie er ben Boiture, wegen bepgemef: 
fener Unfläterei), »ertheibiget, IV 650 a, b. 

Söffe Gfpilarion »011) 6raud)et ju »iel oratorifche ©chminfe, II 609 unb 
610 a, b. was er in feinem Bud)e, 8o6fd)riften auf berühmte grauen, 
für eine Sintheilung batte machen fallen, IV 497 a. 

Sorignola (ein Bauer von) iß ber ©tifter bes burchlaudjtigen -pau: 
_ feS »on ©fertia, IV 204 a. 
Soton, (<p.) feine ©ifputatton mit Sfjamier, II140 a. fraget eine Be: 

feljene, mobureb man baS Fegefeuer bemetfan fönne, II 631 b. mer= 
fet, wenn jwep einanber furj »orf)er bepgewohuet, III 33t b. ibm 
giebt man einen ©ternfategel, ber bie Jpeimiidßeiten aller Jjfafa of: 
fenbaret, III761 b. feine ^üdßigfcit im ©ebreiben, III 114 a. Be: 
fahulbiguiig, baß er eine Stoune gefabwdngert, iß falfcb, III144 a. 

Sotta, (Sajus 21ureliuS) ber Stutilia ©of)tt, ift ein guter Siebner gerne-- 
fen, IV 114 a. ift ein ©cepticuS gewefen, IV 217 a. in wie weit er 
bie ©btter geglau6et, IV 292 a. 

Sottiby, feine Befchulbigungen gegen ben Balldus, II 249 b. macht 
eine ?ltimerfung wibef bes BadduS Buch, »om ©ebrauebe ber Ba: 
ter, II 2jo a. nennet ben örigenes heilig: unb wirb beswegen fahr 
in bie (Enge getrieben, III 546 a, b. 547 a. EJ3. 2(bam fuc^et ihn bar: 
aus ju micfeln, aber mit fdßechtem ©lauben, III 547 b. 

Sotys, berffßorber tiefes Königes beffammt bafur bas atfjenienßfche 
Bürgerredß, III 751 a. 

Sottet, was biefes für ein Buch ift ? I 109 b. 
Soucbet, wer biefes grauenßmmet gewefeti, IV 397. 
Soufm, ber Urheber beS $agebucf)S ber ©elehrfen, II 68 a. fabelt ber 

wiegen ^bpfe Ärieg wiber ben SPotitmaur, III 423 b. 
Soutuces, ein Sobrebner beS S’pifurS, II 396 a. 
Soyet, wirb 2lbgefanbter, an bes ©raf lllefelbS ©teile, ;u ber Unter: 

banbluug in Soppenl)agen, IV 473 b. 
Sracon?, eine ©potterep übet bie hohe ©ebufe bafelbft, I iat b. 
Sratn, wie ficb bie lutberifebe Steligion bafelbft ausgebreitet, IV 408. 
Srantor, flehe Krantor. 
Scanj, fiebe Kranj. 
Sraon cBaron »oti) wirb bureb eine ‘Prebigt fo gerubret, baß er eine 

’tlbtep fliftet, II 513. 
Scapula, was ber h-2fugußin barunter foü »erftanben haben, 1401 a. 
Scaffo (Comijo) lobet, wiber feiner Kirche©cwobnbeif, “Proteßanten, 

II 803 b. machet, in Srjdfjlutig non ber Jpipparcbia, ©djnifser, 
II 819 b, 

Srafjliß, eine ©potterep »on ihm beantwortet BejotaruS ßnnreid), 
II 281 b. ein Urtbeil »on ihm, II843 a. feine SBitwe beiratbet 
Bompejus, III 447 a, b. ©urena überfdjicfet bem Könige befjm 
Äopf unb ^>anb, IV 314 b. 

Srateruß, fiebe Kratecus. 
States, fiebe Ktates. 
Scaueta, ber ben gerret fabeln will, wirb auSqepßffen, II 493 b. 
Steatttrcn, baß bie Erhaltung berfelben eine beftdnbige ©chopfung fep, 

IV 66 b. 
Stecy (@raf »on) fcbrei6t wiber ben Sifala febr beißenb, III131. 
cred 1 tis de rebus, wer burd) eine gute Srfldrung biefes Titels 

bepm ‘Pabfte ©ecretnr geworben, II 492. 
Sreecb überlebet ben üueretius ins Snglißhe, III 209. irret in SSirgifo 

©eburtSjabre, III 210. 
(üeegnt, fein ©treit mit bem Q)fe, II 9*5 b. 
SceU mup bes 93olfeliuö Such erganjen, IV 477 a. 
Seeon, fiebe Kreon» 
Srefcentius, wie ihn ber ^aifer, Otto ber III, feines Aufruhrs wegen, 

ftrafet, III 562 a, b, feine SBitwe machet berfelbe 311 feiner Söepfcblcu 
ferinn, bie il)n aber »ergifret, III562. 

Stefpin, feine Sridblung »on ber ‘Pbbftinn wirb geprüfet, III 59$ 
b. 597 a- 

Sretenfet führen ein ©ebicbt.üom ©anpmebeS, ein, um ihre ^nabenfcbdtt: 
berep 311 rechtfertigen, II 566 a. 

Sceuj, fiebe Kceuj. 
Sceoant, Belagerung biefer ©tabt, II162 a. 
Scinitus (*Peter) fallt in »etfdfiebene Rebler, II 8d a. »erwirret eine 

©teile bes ©uetonö, II112 a. nia^t 3U eines EOteucbelmorbers £0: 
be 23erfe III 45 b. 

Sritic unb cgpcadwifTenfcfraft, fo lange ihre Regierung gebauert bat, 
bat man in Europa »iel SSuttberweue ber ©elcbrfamfeit gefeben, I 
66 b. baß bas ©tubium berfelben gefallen fep, I 158 b- wie febarf 
TlriftarcbS Sritif über ben Jpomer gewefen, I 3»7 a, b. 3tegcl, welche 
fi<h ein teblicber 9)tann bep berfelben machen foll, I 461 a. aus Be= 
gierbe, groß 5U werben, II 58 a. wer baburch einen tobt gefebrieben 
ju haben glaubet, ebenb. aUS ßanffuebt, II 63 a. ftarfe Steigung 
beS Safteloetro barsu, II 98. einer, ber fid) mit Stufeeti barauf ge= 
leget, II 379. bes 2(btS »on ©t. Spran, wiber ©araffen, febbn, II 
568 b. »erurfacbet ^rapejunts $ob, II 821 b. unb bringet bem 
SBerfaffer ba»on gleidjfnlls baS ©rab, ebenb. »erftebt Beprarebe 
gut, III 650. was für Urfacben bie Stubbarfeit ber critifcbcn Unter: 
fuebungen beweifen, IV 624. 

Scittci, warum man »on ihnen feine 53ernunftlef)re »erlangen barf, I 
421 a. fiebe Kunffcicbtec. 

Scifpus» Sotiflantins natürlicher ©oljn wirb »on feinem 93ater hinge: 
richtet, II 48* a- 

Scitolaus/ fiebe Kcitolaus. 
Srofus/ ob ficb TtbraftuS auf feines ©ohneS 2eicf>c umgebraebt habe ? 

I 86 b. fhicftbenTlefopjum'Periatiber, II 431. febiefet bureb 2fcfo= 
pen »iel ©elb nad) S5elpt)is, II 453 *• 

Scomtoeü, suibm fhiefen bie piemotitefifeben ^ireben ben^fe ab, II914. 
Srone, fiebe Krone. 
(Erotona, fiebe Krototta. 
Stuctfiic, an eines ©teile (teilet (td) ^vaticifcuS natfenb, I 531 a. 
Scuguius, eintae Rebler »on ihm, bepm Spifur, II 39° a- 

Scyftaü, fiebe Kryftaü. , . f., TT . 
Siiöroortb bifputieret wiber bteSpifuraer grunblicb, II 4°‘ b- 
Sufa3, ob Balbuin beffen 2(mtsgenoffe gewefeti, I 491 b. was er ge: 

tban baten foll, als er gehöret, baß er in bes Bobins Slepublif geta= 
beit worben, I 605 a. ein ©elebrter bat bureb fabeln feinen SHubm 

IV Banö. 

»erbimfeln wollen, II 324. fein Stubm giebt ©treitigfeit swifdfen 
ibm unb bem Buaren, II 349. behauptet nicht im Stufte, baß bie 
Srauensperfonen feine ISienfcben finb, II 576 b. bat unter bemSta: 
men ÜOtercatoc wiber ben (Johann Stöbert gefchrieben, IV 63 a. wie 
»erbebt bie ?od)ter biefes großen SJtanneS gewefen, IV 292 b. 

Sulae, ber ©eburtSort 21(bredbt BnrerS, II354 a. 
Sunäus fefset, jwifchen 21beis ?obe unb ©etbS ©ebnrt, 100 3ahre, 

II 5 b. wiber beffen £eid)enrebe auf ben Bulcaiiius, murren eini: 
ge, IV 498 b. 

Sunilago, ob es bieSBeiber »orber©eilheit bewahret, IV 356 b. 
Stmingbam, ein ©efanbter beS fchottldnbifchen Königs, 3acobS bei I, 

an bie beutfehen ^»ofe, II 323. 
Supiöo, fein Tempel ift ein marotifd)eS ©ebicht, III 352 a. wer bi# 

hucina für feine Sßutter ausgiebt, III 539. 
Sur, eine fef)r wunberbare beS 21sflepiabes, I 372 a. 
Sucetes, warum biefelben getamet, I 479 a. 
Sutio, (SaliuS ©ecunbus) uberfe^et ben ©uiceiarbin, II 676 a. fein« 

Ueberfe^ung wirb unter bie »erbetenen Bücher gefebet, II 677 b. 
Surfon» (Tlugnftin) Uneinigfeiten in feinet Hiftor. Saracen. finb »et: 

wirrt, Ina. 
Surtius (O-uintus) curirt ben Äbnig 2llpbonfuS »on feiner ^ranfbeit, 

III 468 b. 
Suttiu», ‘Profeffor, bat benSarban bes Bieb|tabls atigefläget, II 56 b 

reöet »om Srasmus febr übel, II 409 b. 
Sufpintan, 8« feinen Äaifern macht 4>ungeruS Stofen, II 87t. 
Syanea, wer ße gewefen, I 571 a, b. 
Sybele, Unterfcbieb eines ‘PriefferS berfelben, unb eines Bürgers »on 

Baeebdmon, in einem ©inngebiebte, 1148 a. ihre ©ebeimniße foll 
SMagoraS entbeefet haben, II 301a. wirb »om (Jupirer gefd)i»dngert, III 
390 b. wacutn ihr Btenft geringer, als ber 3uno ihrer, III 502 b. 

Sycloi», wer il)t Srfinber, 11 267. 
Sydoiösn, waö BaScal ba»on gefebrieben, 111 618 a. 
Syclus, »erfd)iebetie Berbefferungen beffelben, 11 740. 
Syöias, wie tbeuer feine ©emdlbe ber Argonauten gefommen, 11 844. 
Sygnuß, beffen ©cbicffale.IV 341. 342iunb 343 a. 
cymbaevm mundi, ein fef)t gottlofeS 2Berf, 111 691 a. 
Synägirus, feine 2:apferfeit, 11 428 b. 
Synaras, ob er in ber 3nfel Sppern geberrfebet ? 1 82 a. befcbldft fei: 

ne eigene Tochter, III 408. 
Syneaß bat aus bem TfeneaS einen tluSjug gemacht, 11 386 a. bringt 

bep nabe jwifeben bem ‘Pprrbus unb ben Stbmern einen ^rieben m 
Wege, 111 755 a. wenn ihn tlppiaS »erbinbert, Iil 733. 

Synifec, ihr ©tifter 2fntif?beneS, 11 310. Grates einer II 816 ihre 
©ewobnbeit, ben SBeibern auf ber ©affe bepjuwobnen, 11 817 a 
über fte bat etiblicb bie ©d)nm bie Oberbanb, II gig a. ihre ©ub- 
ftanjeii unb halbe ©ubftanjen, 111 66j a. ihre jirfeltuube Bewe« 
bung, ebenb. ihre ^erabfabrt ber ©eelen burd) bie Greife, ebenb 
unb Hl 66j b. fiebe pbilofopben. 

Syntßfa war bie erfte grauensperfon, bie bep ben olpmpifeben ©Dielen 
ben ‘Preis beS BferbeiaufS gewann, 1 95 b. 

Synogamie, ein geft, ju Sbren ber ^»od>3eit beS Grates, II816 b. 
Syptcn, wer bie Stameti aller Stegeilten bafelbft aufgefuefjt ? 1 U7 a. 

‘Ppgmalion, ein i?6nig bafelbft, ill 735. ' ‘ 
Sypceffcn, welche man ^uuflfern nennte, 1151 b. 
Syprian, wer ihn beutlicb gemacht II 6zi a. wiberrdtf) ben Junafnm 

auf Jbocbjeiten 511 geben, II 66s a. ^ 91 ' 
Sycan, (2lbt »on ©t.) bat ben Sbarron wiber ben ©araffe »ertbeibt- 

get, 11153 b. febreibt am beftigften wiber ben ©araffe, II *68 a 
fein Buch ift eines ber nüfelicbften, ebenb. b. will bie Berbammung 
ber fünf ©dhe nicht unterfebretben, III 46 a. beS ^anfenius »er- 
trauter greunb, 11 878 a. 

Syrene, weffen 2od)ter fte gewefen, 1319 a. ihre ©efebiebte mit bem 
2tpot1o, ebenb. b. ob ber Äönig ba»on 2frfinoenS ©emabf, B?ag«-c 
ober tlgas genennet worben ? 1359 a. 

SyciUus( ber ^eilige, hatte feine «Dtepnungen mit bem Steftorius »er- 
gleicben tonnen, wenn fte einanber »erftanben batten, 1 76 b. berid).- 
tet »iele befotibere Umftdttbe »on bes 2fboniS gefte, 1 84 a. fein 
©treit mit bem Steftorius fcfjeint ein SBortflreit 511 fenn, iil 496 b 
fein Berfabren gegen ben Steftorius ift ganj unregelmäßig, 111496, 497 
b. 498 a. wirb »on einer anbern ^ircbenoerfammlung abgefefet, III 
498 a. unb bod) bep feinen SBürben qelafTen, ebenb. unb III 498 b 
es ift nichts boshafter, als ber ©treit bes Berobon, wiber ihn, IV 65 
b. woher ber J?aß ber grepgeifter gegen ihn berfomme, IV 66 a. febreibt 
an SBübem, IV 514 b. 

Sycus nahm an jwo »erfd)iebenen Stationen $beü, 1 »75 a. 
Sytfiens, beS 21ntoniuS Bepfcblaferinn, II 557 a. wenn fte 2fnto- 

tiiuS abgebantet, ebenb. b. foü nad) bem 2lbram 2fnton gebeira- 
tbet haben, II558 a. warum ße ben Stamen Bolumnia annimmt, 
111104. 

Sythectus, fo nennet Sicero ben tlntonius, >57 a. 

2>. 

^aciec, übte ©ewobnbeit beffelben, nicht atijufüljren, I 318 b. 
eine Stete »on ihm, übern ^oraj, 11 83 a. Unterfuchting feiner 

Beurtheilurg wiber ben Boßius, ebenb. wiberleget ben gaber II 
107 a. begeht einen ©ebdchtnißfelßer, II 107 b. einem £ebrfa*e »on 
ihm ßnb Satuffs Berfe juwiber, II 114 a. uberfefeet eine ©teile piu- 
torchs nicht recht, IV 329 b. behauptet, es fep ßd;erer, jurüefgehenbe 
Statwitaten ju (teilen, ebenb. 

Ssaöalus, ein BattteS fo genennet worben, II 262. ift Srbauer »on 
2fgrigent, 11 586 a. 

£>anen thuti unterÄenneth bem III einen Sinfalf in ©djottfnnb, II 722 
ihnen wiberßeht ein Bauer mit feinen brep ©61)nen, unb treibt ßc in 
bieglucbt, ebenb. 

2>annemaclr, ein ^6nig »on, bejeuget einem ©ocinianer große Bod): 
Achtung, 111198 b. baoon mad)t Pepverius jwo Befchreibungen, 
III 652 b. 

Dagobert, Äünig »on granfreich, foll ©tifter bes erfurthtfd)eu ‘Peters.- 
floßers fepn, 11 420 a. 

jDagon, wo biefes ©ohenbtlb »ernähret worben, I 416 a. 
iDabtec, unter biefen Böifern ift 2frta6an ber anbere erjogen wor: 

ben, 1 361 a. 
3'i • i Batma: 



Steuer «6er Hi ^tjlortfc^e unb mttfcfje 3B6rter6ucfj, 
Pamtadjus, ju wettet: Seit et gele6et, 11 388 a. o&SpljotuS ttjn auß* 

Schreiben fönncn, ebenb. 
2t>«löia, waß 2lrtetniboruß biefer fleinen ©tabt ju Siebe getfwrt, 

I 367 a. 
Palöianaa, warum geh 2lrtemiboruß fo genennet, 1367 a. 
Palecbamp, ein 2lvst, bat ben 2(thenäitß noch sicmtidb gut Ü6erfefcet I 

379c a. begert ben piiniuß mit Unrecht, II 81 a. 
PaUatts, warum er ben SXinuciuß vor bem 3«nauß , II 531 b. 

wie er bem p. 2(bam auf ben Vorwurf ber Itneinigfeit, jwifchen 
ben Protestanten, antwortet, II 634 a. lobet ben Saliptuß, ebenb. 
wechfelt mit bem Sarroque fleißig Briefe, III 55. ©djers beß 3- von 
Saunoi, gegen i^u, III 65 a. mit iljm fj«t gftarefiuß einen gelehrten 
©treit, III 327. er antwortet beß S3Metiere Vorfchfügen, jur Steli* 
gionßvereinigung, am hegen, II 396 b. swifchen ihm unb bem SDto* 
ruß entlieht ein ©treit, III 440. er .fehlet ben Tllepanber Sftoruß, 
auf verfchiebenen ©pnoben, III 44t b. er fabelt ben Sottibp, bag er 
ben örigeneß ^etltg nennet, III 546 a, b. waß biefeß für folgen 
hat, III 547 a, b. 

Pamafcus, ob ?lbral)nm bafefbg regieret habe? I 33 a. 
Partien, warum ge ben Körper beß ©oubife betrachtet, IV 4 b. f.^Wttew. 
Damian, löfet einen ©ewigenßfall ber 2fgneß auf, II529 a, 
Pamotfeau, wem man fonfl biefen Sfel gegeben, II 686 a. 
P«n«e, ber Seontium Tochter, rettet ihrem Vepfchläfer, mit Verlug 

ihreß eigenen, fein Sehen, III 92 a. 
Panaas, befchulbiget ben 2lugttgin falfchlich eineß $eljlerß, II7 a. ta* 

beit einige Kirchenvater mit Siecht, II120 a. einige ©chmfcer, bie 
er bepm SRarcion macht, III 318 a. 

Panaiöen, eine Sragöbie beß ©ombaub, II 601 b. 
PanDorus, hepm SJtoreri foll Pinbeuß hetgen, II 78 b. 
SDaniel, Sßachridg von beß 4?ugo SÖroughton 2lußlegung über biefett 

‘Propheten, I 692 a. auf ihn will Ritten feine 2Beigagungen grün; 
ben, II 814. von feinen 3«l)rwochen Schreibt SDJont-^ofieu, III 419. 

Spanier (‘PO macht wiber Sartefenß Phpgf uttaugößlidje Einwürfe, 
III569 b. antwortet auf bie ‘Provincialbriefe, III 620 a. waß bie# 
feß p. ©«würfe, wiber ben SartefTuß, für ©türfe haben, III 670 b. 
wirb für ben Verfager ber carteftanifchen Steifen in bie SBelt gehab¬ 
ten, IV 84 a. 

PaitEbacEeit, beß Ehavron gegen ben SOIontagne, II152 a. ber Sie* 
genten ift von ber Privatpersonen ihrer unterfchieben, II 374 b. jwee* 
«er römifdpen Kaifer, II 549 a. 

Pannfrauei: (3. SO fW wiber ben p. Sttagni gefchrieben, III 258 b. 
wiberleget beß Pepreriuß Präabamiten, III 652 a. 

Pantes, eine lächerliche Sügen von ihm,II39. biefelbe wirb vom ©rangier 
lächerlich entfoljulbiget, ebenb. b. vom Paßquier nicht beffer, II 40 a. 
lobet ein feufcheß grauenjimmer, II 66j b. ber Poet, waß er von 
bem SStichael ©cott gehalten, IV 186 a. 

Panpig, ein fehr gelehrter Sürgermciger bafelbg, II 470. wie ber 
SBürgermeifter atlba fyifte, IV 437 b. waß ein Eonful aflba fep, 
IV 437 b. 

Papbne, ein Ort, wo ein Tempel unb örafel beß Tlpollowar, I 419 a. 
pctrööttus, ob ihm 2(rtemiga bie2fugen außgcgochen, I 369 b. 
pares, wie er bie Vrifeiß vorgefteOet hat, I 685 b. 
Partus, eß giebt viele Könige von Pergen, biefeß Slamenß, I 52 a. 

ob berjenige, ben 2Hej:anber überwunben, vom föniglid)cn JPtaufe ge* 
Wefen, ebenb. 

Parius, (-^pßbaßpeß) 511 feinen Seiten bie Perfer bie 3nfel 
Semnoß weg, III 71. Eobomannuö wirb gtinreid) aetreftet, II 290 b. 
Slleranberß Keufchheit gegen feine ©emahlinn unb Tochter, III 243 b. 
feine ©emüthßbewegung bep Verfünbigung beß £obeß feiner ©emah* 
linn, ebenb. 

Parnalt (3ohann) vergleicht baß ©dflog Ugon,ben©ife ber Unfeufch* 
heiteti ber SJtargaretha von Valoiß, mit einem geheiligten Tempel, 
IV 494 b. 

Pafeym Seweiß, für baß Safepn ©otteß, ben Seß * Earteß in grogeß 
jlnfehen gebracht, I 24s a„ nothwenbigeß geben bie ©oriniarterauch 
unvolifommeuen ©ubganjen, II 402 a. 

patt (Sarlo) hat beß 3«upiß Sehen befebrieben, IV 563 b. 
sDaum, ein SlJaal an bcmfelben ift, nach bem ©efcljmacfe eineß poeten,eine 

liebreijenbe 3ierbe, I 137 b. 
jpaumiua (Shriftian) bejeigte ftch fe(w bemüthig gegen ben Steineftuß, 

IV 45 a. 
Dauphin fchenfet bem 3llciat ein ©^aujtücf von 400 $btr. I 141 a. 

wirb ber Krone von ^vanfreich unwürbig erkläret, unb ewig auß bem 
Steiche verbannet, I 651 a, b. 

Sbausgoeius wirft bem Sarthagena^erbrehungen ber ©chrift vor, II71 a. 
Schreibt ihm Safterungen ju, ebenb. b. nimmt fiel) beß Sipfluß gegen 
ben ?honifon an, III 124 b. 

jpamö, jwo Familien auß feinem ©efchledKe gehen nach©panien, I 30 
a. fein ©efechte mit bem ©oliath wirb in 5Serfen befchrieben , II 
207 b. mit feinem $anje vor ber 35>utibeßfabe wollen bie §rancifca= 
ner bie ?lußfleibung ihreß J^etligen entfchulbigen, II528 a. bie ©unami^ 
ttnn, bie ihm wärmet, fep nicht buchftablichju vergehen, lehret ^ieronp- 
muß.II 685 b. beffen Pfalmeti gefallen bem 23egiuß unvergleichlich, 
IV 477 a. 

3Daüiö, Prebiaer, wer er gewefen ? III 480 a. lägt burch 5>erfpre; 
chung einer Pfrünbe abwenbig machen, ebenb. b. unb wirb vom 
König von Stavarra beßwegen verjaget, ebenb. 

2Pa»tla, wenn feine Vorwürfe gegrünbet wären, fo würben fte bem ^ran= 
cifcuß bem 1511m Stubme gereichen, II 539 b. waß er bep bem re= 
formirten Prebiger, Pu Stöger, für fehler 6egel)t, IV 97 b. befjen 
Seugnig, wiber SKargavethen von 23aloiß, wirb angeführt unb ge* 
pvüfet, IV 494 a, b. 

JDavi'nön wirb miß einem ©tcrtibeuter ein ^Irjt, III 430 a. ( 
debotare, biefeß barbarifche SBort braud^et ber elfte Padementßpra* 

gbent juPariß, II 542 a. 
s&ecamecort, beß S&oceaj, waß biefeß für ein SBerf iff, I 595 b- 
Sbaembrius, elngeluß) waß er von bem öuintuß Surttuß läget, IV 9. 
SDecias, bag ©abviaß unter beffenStegierung gegorben ig, I 418 a. ob 

er unter feiner Slegimmg jemalß in 2lutiod)fen gewefen, ebenb jwi; 
fcher ihm unb bem SJtainuß ig ein .P)anbwerfßneib, III 288 b. unter fei-- 
ner Shrigenverfolgung ig feiner ärger gemartert worben, alß Orige* 
neß, IIIJ5S> b. 

2bec?ber, beffen 3crthum, beß ©tephan 3uniuß SPrutuß $5uch betref* 
fenb, IV 579. 

25ecl«mattoneit will Sftajoragiuß wieber einführen, III 289. 
sDegen, ©olbaten geben bem 2lurelian ben 3unamen, mit bem Segen 

itt ber ?$aug, I 404 b. bamit will geh ein beleibigter ©chriftgeller 
rachen, II368. wenn bie (Srlauhnig, ihn ju tragen, unb feine S5e* 
biente tragen ju lagen, ein ganj befotibcreß Vorrecht fep, II 870 a. 

jDeif?, ber Saron Herbert foll ein groger gewefen fepn, I 270 b. wen» 
man ihrer 5U gebenfen angefangen, IV 462 a. 

S>eipl;obus wirb von feiner ©emahlinn, Jjeletia, graufam ermorbet, 
II 749 a. 

spefamnidjus wirft bem (Suripibeß feinen gitifenben 2fthem vor, 
II 462 b. 

DEL1Ci ae C. C. Italorum poetarum, colleöore Romano Ghero, 
wer biefeß Such gefdjrieben, 1170 b. 

spelpbiöiu«, feine Shfrau, Suchrocia, verlägt alleß, beß Prifcillianö 
Steifegefdhrtinn ju fepn, III 83o b. 831 a. 

Sbelpbinus, pabglid>er Stuntiuß, waß er mit bem 23ergeriuß für Un* 
terrebungen gehabt, IV 444 b. 

jpelpbi, ihre Einwohner richten ben 2fefopuß hin, II 433 a. ben 
Tempel bafelbg erobert, unb plünbert philomeneß, III 721. im $em-- 
pel bafelbg wirb Pprrhuß umgebracht, III 752 b. ob er aber bafelbg 
begraben fep, ig unbefanut III 753 a, b. waß Stho&ope für «Brat* 
fpiege babin gefchenfet, IV 53 a. 

Sbemagogus, waß biefer bep ben ©riechen geheigen, 1379 b. 
2>emacatci, ihre Jjetrfcbfucbt, II 812 b. wirb umgebracht, ebenb. 
sDemetriue, welche feine liebge Sepfd)läferinn, III4?. ' mug beßwe* 

gen ^ähnerepen außgefjen, III 43 b. wunbert geh fclbg ü6er ber 
3Ithentenfer fflapifcheß 5Befen, III 44 a. feine pornehmge ©emaf)* 
linn ig Philla, III720. hriratgete bie Ptolemaiß, III721 b. i» 
bem 3tnfd)lage, ihn ;u befriegen, tfjut Pprrhuß 2l(eranberß StachfoU 
gern SQorfihub, III 754 b. 

jpemetrios pbaleceas, feine SBeofchlaferitm ig mit beß Semetriuß 
Poiiorceteß Samia nicht eiuerlep Perfon, III 45 a, b. fauft ben 2£e* 
nofrateß, unb lägt ihn gleich wieber freu, IV 521 b. 

2>emonifus foll in ©alamiß geberrfebet haben, IV 345 b. 
jDemofrcatie, Seamuß will bie geigliche einführen, IV 29 b. 
^Demofeitu» bnb bem 3lnfef)en tiad), lächerliche ©äfee, 115 b. feine. 

Sehre von ber 3eugung ber S)cenfd)en, II 124 b. beffen närrifche SJJep* 
nungett,il 15 b. geht eß einem SKägbcben an, ob ge noch eine.3ungfec 
ig? II 286 b. foll ben Siagoraßloßgefauft haben, II 302 a. wem 
Sactanj jn feinem Vorläufer machet, II 305 b. wirb vom ©arage 
wahnwifeig genannt, II 312 a. fein Unterfchieb vom Spifur, II 
395 b. eignet alle Singe einem bringenbeit Perhängnige ju II 402 
b. fein ©chüler, III390. bemerket bie Sgamen ber 2S6gel, auß be* 
ren vermifchtem Slute ©chlangen herporgebracht würben, IV 391 b. 

3Demonffc«tioneit ergnbet ein ©elehrter auch im ©chlafe, III 284. 
geotnetrifdje greifen wiber baß Safepn ber Körper, IV 552 a. 

J&emopbilus enbiget beß Sphoruß Siebe, II389 b. 
jDemopboon, ob er Saobicen befchlafen ? 138 a. 
sDemojibenes, tvie er jur Serebfamfeit Sug befommen, II13 a. ge* 

betifet eineß dalligratuß II14 b. geht nach Sorintl), von ber Säiß 
eine ©ungbejeugung ju erhalten, III34 a. ihn fehreeft ber hohe 
Preiß ab, ebenb. macht geh burd) baß (Snthpmema berühmt, II 
447 b. eine Unehrlichfeit von ihm, II 741 b. wirb in einem Sug* 
fpieie burchgejogen, ebenb. ihn jielg Pptheaß auf, bag feine Sieben 
nad) Oele röchen, III765 b. 

iPemfJetus, feine 3^u9mge, wiber ber Penelope Keixfcfjfieit, Ratten bie 
Probe nicht, III 661 b. 

2>em«th>igang, ob Sari ber VII, wegen ber ©einigen, ju tabeinig, 
I 653 a, b. 

£>emutb, bie einer gegen ben an&ern brauchet, ihn bego beger ju gür* 
5en, II 642. 

siDenaifms, ihm Schreibt man ein S5ui^ wiber ben Sipguß ju, baß au* 
bere, Singelßheimen beplegen, III119 b. 

2benörologie, ober .pigorie ber Saume, wer ge gefchrieben, 1153 a. 
jcDenbe, (©imon) ein negorianifcher Patriarch mug bie glucht ergrei* 

fen, II 743. Palauicini giebt falfchlich etwaß von ihm vor, ebenb. 
JDemfot tg ber Sehrmeiger von brep gelehrten ©chwegern, IV 192 a. 
sDenfen, ob eß auß bloger Sinridgung ber SBerfjeuge entgehen fönnte, 

II 306 a. fann fein theilbareß SfBefen fepn, III 100 b. 101 a. liegt, 
nad) Spifurß SDlepnung, in ber Sufanrnienfe^utig ber Sfgüchen, 
III 21^8 a. 

sDenfmälec, ^horhnten, bie man burch geinerne oft erweifet, II 
591 a unb b. ber Slömer, ob ge ©regoriuß ber Reilige nieberreige» 
lagen, II 639 a. 

sBenotes (3ohann) äiegtgd), burch Verachtung ber Pagoraltragicc* 
möbien, beß ©uarini 3orn ju, II 667 a. 

sBentatus, (©iciniuß) warum er ber römifche3fd)illeß geheigen, I 59 b. 
S>ee Qohanti) macht eine Vertheibigung beß Stöger Paco, I 422 b. 

5Des*^c»ulteces ($rau) hat nichtß von bem franäÖgfchen ^>ofe genof* 
fen, 1520 b. wie fcharfftnnig ge in einem ©chreiben ihre Slotl) fta* 
get, I 521 a. wer ihr Sehrmeiger gewefen? II 767. ob fie athei* 
gifch Schreibe, II 768 b. führet über bie Vernunft Klagen, III 571 b. 
ihre fdjönen ©ebanfen, von ber (Sitelfeit, geh aömalen 511 lagen, III 
773 a. will bennod) gern felbg abgemnlet fepn, ebenb. 

5)es*&anbe8, eine^abel, bie biefer 216t erzählet, II 150 b. 
jsDes * fcftams, waß er vomSavibSMonbel Saget, I 587 a. wiber if)tt 

fehreibtpermant, II 803 b. macht bem Soileau, miß 2llerauberß 5a* 
bei, ein ©taatßverbrechen, III 246 a. gellet geh, alß SSloriuß ©chü* 
ler, an, unb entbeefet baburch feine ©chwavmerepen, 111436 a, b. unb 
ginget ihn fo wohl, alß ben ©chtvürmer Sferpp, ebenb. giebt gd> 
vor Sliagm SJlichael auß, III 436 a. S3torin macht ihn ännt 
neß ben Säufer, III 437 a. 

jDes^penfe (Slaubiuß) erjahlet ein S3lahrd)en vom Salvin, II 19. 
sDefpöne, waß bieg für ein Ehrentitel fep, II 277 b. 
iPes = Portes Soll bergarfgeEranäoß in ber Elegie fepn, III 601 b. bie* 

fen Sichter würbigefpeinrich ber III feiner Vertraulidjfeit, II 780 a. 
er macht von Pohfen eine genaue Peghreibung, ebenb. ein ©innge* 
bicht auf ihn, II 847 b. 

DESTRVCTIONES Deftruöicmim contra Algazelem, waß biefeß 
für ein Such ig, I 393 b. 

Pewte* 



Stegifter «6er Ui biftortfcle ttnb mtifdje 23örtcr6iicf) 
Betttecofes, ober jübifche Trabitionen, wer ber erffe Sufammenfloppler 

bavon gewefen, 1126 a. 
Betufcbe, werben gelobet, baß ftc nur eine ^innbtf)ierung ergreifen, I, 

46 a. werben mit ben Slömern verglichen, 1.134 b. worinnenfiei^ 
nen nicht gleich ftnb, ebenb. beS B* Balbe Berfe über bie ©licht 
berfelben frembe Sitten unb Sprachen anpnehmen, I, 436 b. wer 
bie Srage aufgeworfen, ob ftc 2ßit$ haben können? I, 645 a, b. 
was fte alles erfunbett haben, ebenb. b. ihre allju große ©ewiffenljaf« 
tigfeit in Sebenslüufen fabelt BeS 93tnretö, II, 136 a. fte werben ge« 
rechtfertiget, ebenb. pon ihrer unb anberen Sprachen einige Urtheile 
werben wiberleget, II, 143 a. ihr Br°bier|tein wahrer ©ebanken, e-- 
benb. Aufrichtigkeit bet ©efchichtfchreiber giebt man für ein ^»irnges 
fpitifl aus, II, 144 a. Sprache eine Jpoffprcche, II 201 a. wer von ben 
Stömerti viele Siege über fte befochten, II, 344. ber erfte ©efchicht: 
fd)teiber aus ihnen, II, 365. wer bie peuftfche Sprache mit ihr aus 
einer Cutelle herleitet, II, 370 a. klagen mit 9ted)t, wenn man 
fie bctt AuSlatibern nachfehet, II, 381 b. haben auch bie Alten unb 
AuSlanöer nachgeahmet, II, 588 b. ihre neuern Fabelbicf)ter, II, 433b. 
wer für einen ihrer heften Sichter gehalten wirb? II, 583. wer.ihrer 
Station Bibliothek perft p Orleans angeleget, II, 586. wer ihre 
alten ©chriftfteüer gefammlet, II, 59? a. jroeen granjofen fprechen 
ihnen ben 2Bifs ab, II, 6jo a. ein auberer Franjoö fabelt feine Sans 
beSleute beßwegen, ebenb. (Ernrner wiberleqet fte < ebenb. ihre 
finbungen, ebenb. OctaviuS FerrariuS halt ihnen eine Sobrebe, II, 
650 b. einer von ihren berühmten Buchbmckern, II, 653. Befchü; 
her ihrer Frepheit will 9ern ^>einrid> ber II geheimen fepn, II, 772 b. 
wer ihre alten ©efefse befchreibt, II, 804 a. auf was Art ihnen ber 
<Pabft erlaubet, bie,haften p übertreten, II, 925 a. wer unter ihnen ju= 
erftbieramiftifcheunb ariflotelifdje Bhilofopbie vereiniget, III, ia. 06 
ihre Sprache «ju einer (Enbigung gehabt, III, 52 b. unter ihnen giebt 
es fd)on vor bem <£. (JelteS jietnlid) gute lateinifche Sichter, eber.baf. 
einen übertreffen bie Franpfcn in ber Trunkenheit, III, 125 a. an ihnen 
rächt Sollius eine Befdjimpfung, bie er bep ihnen erhalten, III, 150 a. 
bas Alter ihrer Sprad)e, III, 384 b. können in Schaufpielen aud) 
Originale aufjeigen, III, 804 b. ihnen haben bie ^tanjofen wegen 
poetifchen Bmbelepen nichts vorpwerfen, III, 506 a. (leckt einen Spas 
liier in ben Sack, IV 38 a. 

sDentfcber Francs, ein Suflfpiel, 11,734 b. 
Beutfcblanö, ob Beter von Aiüi batauS gebürtig gewefen? 1,119 a. 

für einen Solbaten barintten ift bas 2ßajfertrincfen eine höchfi fd)!ims 
me (Eigenfchaft, I, 152 a. warum Balbuin bahiti gereifet ? I, 487 a. 
warum $heobor Beja, als Abgeorbnetcr baf)in gereifet? 1,363 a. was 
fjacob BongarS bafelbft für llnterhanblungcn gepflogen? I, 6)8 a. 
viele feiner katholifdien dürften fchickett 2(bgeorbtiete an Subroigeti ben 
XIII, um ihm baS Bejte ihrer Sreligion p empfehlen, I, 681 b. wer 
bafelbft in ©erid)tsftül)len baS Satein abbringt, II, 542 a. bie Bet« 
befferung ihrer Bruckerepen, II, 542 b. eine Jpiftorie bavon fchreibt 
5RutiuS, III, 457 a, b. ob Stteiffen barinnen bie befte HÖtimbart hat, 
III, 583 b. Streit 5wifd)en bemfelben unb Frankreich, wegen bes S 
rasmuS, IV 101 a. 

Betuefms, bem (Eamben fülfchltdj fehler jeigen woüen, II, 29 a. 
jDiaöem, wer ber erfle .fbnig gewefen, ber ein boppelteS getragen, I, 362 a. 
j&iar, ein fonbet bares Stempel bavon, II, 507. 
Bi«<Jorßs, mit biefern ©ottesleugner wirb AnapagoraS vermenget, I, 

218 b. 
Bißleftif, großer Streit in Frankreich, ob bes ArifloteteS feine voükoms 

men fei) ? IV 27 b. wer ihr (Erfinber gewefen, IV 546 a. 
2>i«leftiEec, wer fo getrennt wirb, II, 444 a- befotrbere ©tübelepen 

berfelben, IV, 293 b. 
Biam«nte, ungefchliffane, gleichen vielen ©eiehrten, II, 293 b. 
Biametec an ber ^ugel, was er ift, IV 553 b. 
Biana, wer ihr wahres Bilb p beftfjen glaubet, II, 211 b. ihre Brie* 

flerinnen rühmen ftd) über glühenbe Sohlen gehen p können, 11,212 a. 
ihre *Prie(tertnnen p (Eaftabala müffen über glühenbe Sohlen gehen, 
II, 823 b. ob fie mit ber 3uno einerlep ift? II. 943 a. ber ßemtiiec 
(Jhrerbiethung gegen biefelbe, III 75 a, b. p Borgen warb fct>r hoch 
gehalten, III. 675. ihr Stempel brennt an AlepanberS ©eburth^tage 
ab, IV 70 a. 

jrjtan« von EDJontemajor, wer fte gefchrieben, I, 470 b. 
d 1 a r 1 v m romanorum Pondficutn wirb in einer ÜTtadjt abgefchries 

ben, I, 166 a. 
2)tas (Johann) wer ihn ptn Broteftanten gemacht, II332. mirbvonfeis 

nem Bruber ermorbet, II, 332 
Bißtribm, biepStom in Folio 1524 gebruckt worben, wovon fte Ijans 

beln ? I, 49. 
Jjidrtet, von benen, bie Bifcfjöfe fitib, fdweibt Gottheit eine artige Abs 

hanblung, III17 b. ungleichen von bereit poetif. Begeifterung, ebenb. 
ob bie neuen italienifchen fittfamer ftnb, als bie 2llten, IV 396 a. fpoeten. 

Bicbttunff, werfehr artige Singe bavon gefchrieben, II 564 a. f.poefte. 
25ict«ton, ber in feiner 3Bürbe flirbt, II 842. 
iBiötei: ( Saint) was er vom JpieronpmuS von Beverningf faget, I 

559 über feine ©elehrfamkeit in heibnifchen Schriftfteüern betrübt fich 
ein Babft, II 639 a. 

Siiöo, Anmerkung über ben Unterfchieb ihrer gürtlichkeit von ber heutigen, 
II 574 a. mit BirgtlS Befchreibung ihrer u.beS AeneaS Sufammenkünft 
in einer J?ßie, trei6t2opola ben Teufel aus, III 143 b. hri§tfonft(Eli<Te, 
III 736. ihren ©emaf)l laft ihr Bruber umbringen, ebenb. erbauet 
(Earthago, ebenb. man giebt ihr eine Anna jur Schweller, 111,737 a. 

Bieb, gelehrter, ob Boccalin unter bie 3al)l berfelben gehöre. 1,598 a. b. 
ift (Eatban gewefen, 11, 55 b. Btoreri, ber aus bem Stapin, ohne ihn 
anjuführen, eine Seite abfehreibt unb ihn nicht nennet, 11, 116 a. 
Shvpfipp ift falfcf) barfür ausgegeben worben, 11,186 b. (Eeufüt ift 
feiner gewefen, 11, 234. einer 11, 259 a. foll Solet gewefen fepn, 11, 
321 a. jedermann einer, II, 323. ift nach Barths Urtheil©rafSos 
natuS, H, 324 a. wer für (EalvinS feinen gehalten worben, II, 349- 
wer eine Sammlung von ihnen gemadret, ebenb. ift bes AefopuS 
Aelfter gleid), II, 351 b. ben Stebhünern, ebenb. tiber verfdgebene 
Arten bavon Beobachtung, II, 388 b. muh her Biene unb nicht ber 
Amelfe gleichen, ebenb. foll (IphotuS fepn, II, 388 a. bie ©riechen 
in Abjtcht auf bie Barbaren, ebenb. ob (EoltuS SthobiginuS ben S 
rafmuS für einen ausgegeben, II 419 a. Salmeron, II 502 a. jwees 
ite werben es ju fepn befchulbiget, U, so7 b. ©ifanius ift einer, II, 

586 a. einen hült ©rahis für verbrennettSwerth, II, Ä32. einer ju 
fepn, wirb Barabin befchulbiget, II, 679. imgleichen ©vidjenon, ebenb. 
©rotittS foll nach einiger Btepnung einer fepn, II, 769 a, Vermonts 
ijtBIaimbourg, II, 803 b. beS -Opperius, II, gis b. tiefer foll nach 
^»ipparclniS Btepnung 2lratus fepn, II, 819 a. ^eckermann, ber ans 
bre beftiehlt/ wirb wieberheftohien, III, 1 a. bafür giebt ^uetiuS ben 
(EartcfluS ans, III, 4 a. Bobins, 2. ©upon, III, 92 a. ju fepn, wirb 
3uftus Sipftüs befchulbiget, III, 125 a. baju mad)t ben gopola ein 
Benebictitier,III, 140 a. h.@tephanS,2ubwig®upon, III, 20; b. ift 
SBIagnp,III,257. foll9Xad)iaveifepn, III, 248b. tftBtainuSjII 288 l>. 
ift 5J?njoragiuS, III, 290 b. ift EBafowSkp, III, 294 b. ift Ciebaub, 
III, 350 a. ift Brier ©alatin, HI, 363. p fepn, wirb, EOtorin von 
einem befchulbiget, ben er vorher befjwegen angeklagef, III, 432 b. es 
p fepn, wirb 3iittetshuftus befchulbiget, IH, 520 a. bafür halten 
einige ben Borot aus 3teib, III, 693 a, für bes BerotS feinen halt 
man ben (Ealeptn, ebenb. b. B>9hiuS wirb einer p fepn befchulbiget, 
III, 735 a, b. bes StumeniuS p fepn, wirb Biotin befchulbiget, III, 
772. aber vom AmeliuS entfd)ulbiget, ebenb, p fepn, wirb Bolitian 
befchulbiget, III, 785 a, b. utib kann nicht gap gerechtfertiget wer« 
ben, ebenb. ein red)t grober ift BrapofituS, III, g'8 a. 

Biebffabl, Caftalio wirb beffen befchulbiget. II, 91 a. fleht Biotin ein 
nem ntf, III, 774 a. 

isDiebffabl «in gelehrter,besSaniel Ba««^, 1,172 b. Ampot wirb beffen be< 
fchulbiget, I, i83 b. ein 3te<htSgelel)rter wirb befchulbiget, viele beralets 
d)eti begangen p haben, 1,231 b. ben man bem Balbuin Sd)ulb gfebt, 
I, 491b. ob Boreas beffen p befchulbigen fep ? 1,596 b. über bie 
vetfd)iebenen Arten beffeiben Beobachtungen, II, 388 b. warum er aus 
fremben Sprachen für nicht fo fchanblich gehalten wirb, als aus etge* 
ner, ebenb. Stachel wirb beffeiben nie befchulbiget, II, ebenb. StrigeliuS 
hielt eS eS für feinen, fid) ber ©ebattfen u. AuSbrücke auberer p bebienen, 
.IV 299 b. wie barf^aifnertus behwegenangekiaget wirb, IV 322 a. 

Bieberey, gelehrte ber Franjofen wirb aufrichtig vom ©offelm eujahlet, 
IV 3,0 b. 

Birnftbarfeit, bah fid) oft einen falfchen Begriff von ber franjbfts 
fd)en mache, I, 589 a. 

jDienfte, gefchchen öfters mehr aus ber Abftcht p franefen, als ber Abs 
ftd)t p vergnügen, II, 192 b. 

Bienflfettig, ift einer nur mit bem SUunbe, II, 238. 
Biet, was biefeS im alten Seuticbeu unb (Eelfifcben geheißen, IV 610 a. 
Bigbi, ein englifcherBdeftcr, welcher feine OAepttungen verehret, 1,240 b. 
Biion, Cubwig ber XIII will eS um eines Aufruhrs willen (trafen, II, 505. 
Btlemma , Unterfuchuug eines falfchen, I, 580 b. ift fein Sopbifma, 

II. 447 b. woburd) ftd) SftorgoeS verthetbigen will, kehret man auf 
ihn jurück, III, 427 a. welches bep Betrachtung ber £()«« 5» gebraus 
chett Ware, IV 33 b. 

Binant, wie febarf £arl ^»erjog von Burgunb gegen biefe Stabt ver* 
fahren, I, 656 a. 

Binareben, beren ftnb viere gewefen, II, 285 b. 
Binge, mögliche unb unmögliche, Streitigkeiten barüber, II, 185 b. 

wenn fte nicht von einem itrfprunge herkommen, wirb 2h«n unb Seis 
ben aufgehoben, II, 316 a. worum fte nicht alle gleid> voflkommeti 
finb, II, 400 b. aud) unvollkommenen geben bie ©ocinianer einewis 
geS Bafetm, II, 402 a. ihre Stothwenbiakeit horaet (Epikur bein ?ctts 
cipp ab, II, 402 b. für fid), unb burch Siifäüigfeit [inb unerklärliche Stes 
bensarten, II, 616 a. ftebe VWatetie. 

Bio, ((Eagius) eine fd)ledy.e Folgerung von ihm, II 79 a. ein gwetfel 
wegen feiner Seitrechnung, II 84 a. gtroeifel wegen eines Berichts 
voit ihm, ebenb b. fein mevfwürbiger Beridjt vom Slaubius, II 87 
b. fein 3eugtüj3 ift bemBogius pwiber, II 114 a. vergißt eine Sun 
fchulbiguttg SafarS über feine Unf)öfJid>feit, II 132 a. hat vielleicht 
(Eotnana unb Saftabala vermenget, 212 a. begeht einen Sehniger, II 
346 a. oh er Unrecht hat, wenn er faget: Sucretia fep nicht wiber 
SSBilleti gefchcinbet worben, III207 a, b. über eine Unrichtigkeit vott 
ihm wirb eine Betrad)tung angeftellet, II 555 a. was er von (EafarS 
SJtorbe faget, I 702 a. wirb auf bes Q3f)iliftus Antrieb von SioniS 
verjaget, III 718. 

Biodctian, feine löblichen ©efehe, II 301 b. ein Beförberer bet (Ehris 
ftenverfolgung unter ihm, II 807. thut baS ©ute aus eigener Btadjt, 
baS BÖfe mit Sujiehung anberer, III 684 a. 

Bioöot von EOtegara, wirb wegen ber Hehre, von möglichen u. unmöglis 
eben Bingen, vom (EhepHpp angegriffen, II18J b. Abalarbs B?eps 
tmng gleid)t feiner II186 a. 

Bioöot, aus Sicilien, von ihm wirb gefaget: ba^ er bererfte unter ben 
©riechen gewefen, ber aufgehöret jukiubern, I 627 b. f>me S^achncht von 
ben kappabocif. Königen, II 44 b. flirbt, bo er einenScMufi eines Bia« 
lectikerS nicht auflöfen kann, vor Berorup, II 444. Beterius mifjt 
ihm eine Btepnung füird)lidf hep, II 589 a. einige ?r.icra(e von ihm 
überfeljet Bheüa, III 725. wirb vom Haucelot unrechtmäßiger Seife 
gefd)impfet, IV 366 b. weid)t vom }M «ravef) wett ab, IV 379 a. 
beffen Borlefungen, wiber bas Bafepn bet Bewegung, werben Durch 
eine boshafte 3ronie anqefallen, IV 557 b. 

Biogenen, (Svnicus) klaget über bte göttliche Borfehung, II 742 b. 
ob fein Planto hominem eine wahre ©efchid,>fe fep, II 8>8 b. barf bie 
Sais umfonfl liebkofen, III34 a. feine Subflanjen unb halbe Subs 
flanjen, III 665 a. Berfchiebenheit feiner ®epnung, von ben Thierfeelen, 
von SartefenS feiner, III 669 a. bie Antwort, bie er auf beS 
Seno 3tveifel, wiber bie Bewegung, gegeben, ift ein ©ophtsma, 
IV 557 a. 

Biogenes Haectius, hält ben Hacpbes falfch für bet bvitten Akabemie 
Stifter, II 61 a. jbmmt über beS^arneabeS Alter mit bem ©ccro nicht 
ein, II 68 b, eine ftd) wiberfprechenbe Stelle wirb bep ihm gebcffi rt, II 
179 a. ihm banket man bie (Erhaltung bes epikurifchen Sehrgebam 
bes, II389- eine Stelle von ihm wirb anberS als gewöhnlich erklärt, 
II 391 b. wiberfpricht ftd), II 392 a. 

Biofies, lobet SpiturS ©ottesfnrcpt, II396 b. 
Biomeöea, eine Buhlrrinn bes Achills, I 60 b. 
Biomeöes, wer feine ©cmahlinn gewefen? II364. wie eS p erklären, 

baß er baS Fleifch feiner ©affe feinen ©tuten 511 freffen giebt ? III 43 a. 
Bionyfi'us Areopagita, wer feine coeieftem Hierarchiam ü&erfefjet, II 

25. wer ihn überfeljet unb vertheibiget, II 621. weil Abalarb leug; 
net, baß berfelbe Frankreich bekehrt, fo verjagen ihn bie BJöndje, III604. 

Bionyfms/ ber 5praun, roat um er nicht von feiner ©ewalt abgebanket, III 
3ii ti » ö7? 



Stegifter über bas ^tftortfc^e unb critifdje äSorterbucf) 
677 b. feine .pißorie befcfjteibt tJ>f)iliftuö, III 718 b. bet -pißorien; 
fcßreiber ‘PßilißuS ßeßt bep ißm in großer Freimbfcßaft, IIj 718- unb 
foll beS Tprannen SJIutter befcßlafen haben, ebenb. warum er ihm 
ungtidbig wirb, ebenb. was er vom ©lücfe gefaget, IV 281 a. 

JDionyftus von .palicartiaß, »er feine romifche J?ißorie überfe^et? II 
580 a. er utib hiviuS gehen in bet @efcf)ichte bet Sucretia von ein- 
anber ab, III 204 b. fe^et bie ©tiftung bet ©tabt 9tom, in bie VII 
OlpmpiaS, IV 329 b. 

£ionyfrus, bet alejcanbrinifd)e, feine 3TJac^ricl>t von CerintßS taufetib; 
jährigem Sleidje, II 120 b. 

JDionyfius, ©treit zwifdjem ifjn unb bem SSriffot, erreget eine21rt eines 
bürgerlid)en Krieges, unter ben portugieftfchen 2Ierjten, I 68<S a. 

£ionyft«, warum ein 3iid)tcr ben JjortenßüS fo nennet, II 84a. 
c&iosforiöen, wag Jpermolaus SBarbaruS mit if>m unternehmen wollen, 

I 451 a. 
£ipbilus, rven et ber©appl>o zum hiebhaber gegeben, IV 146 a. 
■sDipnofopbißen, wer einen TfuSjug biefes SBetfeö bes 2ltl)cnduS ge; 

macht, 1379 a. 
Dl SCORSI fopra diuerfi Luoghi della Sacra Scrittura, I 301 b. 
£ifputßtion rvibcr ben ‘Pabß, II 499 b. in ber@entilis bieCalvitß; 

ßen IjerauSfobert; wie man fte beantwortet, II 582 b. eines in grie; 
aßfcher ©pract)e, II 630 b. bet ©rtteSgelcl)rten ihre ftnb oft arger; 
lid), IV 298 a. ©. 2fbfranölunjg. 

£jfputieren, wer bie ©emobnheit für unb wiber eine©ache ju bifputi; 
reu eingeführet hat? 287 b. liebetOefolampabius nicht, 111338- bep 
bemfelben ift nichts bequemer, als bie &unß ju furjweilen, III 792 a. 
was Calvin von beneti faget, bie nicht für bieSffiahrßeit bifputiren, IV 
383 b, ©. ©treitigfeiten, 

JDifputtecgetfr, ein ©d)üler macht baburd) feinen heßrem viel 9Mße, 
II 275. 

UDifputterfunf?, vermehret nur bie dpalsßarrigfeit bet ‘Partepen, II 35d- 
in ihr iß ber fOIittelweg arn nötßigßen, II 446 a. artet oft in eine ©rü; 
belep aus, ebenbaf. b. beS hDIeßrejat feine ©efcßicfricßfeit barinnen, 
III385 b. 

JDifputiecfudit, Tfnlaß, baß mau bie ‘Pßilofopßie verwirft, II179 b. 
vergleicht Cicero mit ber ‘Penelope, I 185 b. eines alten ‘Pßilofo; 
pbeti, II 444. ihre ©cßablichfeit, II 446 a. 

£tf?tcbon, jartlid)eS, welches ‘Plato mad)t, I 92 a. 
£octot: ber 9led)te, es wirb gekritten, ob es bie ©efehe erlauben, baß 

es einer vor bem i7ten 3tal>re werben batf? II 48- wirb mit einem 
SBeltbeswinger verglichen, I 351 b. 

iDoctotroutöe, wer fte juerß eingeführet unb erhalten, II319. wem 
•Paris bie erße ertheilct, ebenb. 

JDoöon, ob er ben ß. Sambert umgebracht, I 167 a. 
£o£>one, bafelbß iß ein Orafef getvefen, I 39 b. was TennuliuS ba; 

von befannt gemad)t, IV 387 b 
£oöte>ell, 511 welcher geit, nach ihm, dpanna, bet Sfeifebefcßreiber, gele; 

bet haben muß, II 738 b. 
>>ogmariEec, geno erwählte bie ‘Partep berfelben, I 288 a. was ihre 

unvermeibliche dfrippe ift, I 288 b. ihre hehrart gleicht ben ©acßwal; 
tern, II 180 b. einer, ber bem^prrljoniSmuS aufgeholfen, II185 a. 

£ogmatifcbet, ©elehvter, Söaple (teilt ihn auf ber fd)limmen ©eite 
vor, III378 a. 

JDolabell«, ihm wirb ein hiebesverßanbniß mit ber Antonia, beS Tlnto; 
niuS ©emaßlitm, ©cf)ulb gegeben, II 555 b. übet feine 21uSfd)wei: 
fungen in ber Siebe flaget Cicero, III 388 a, b. will ein ©efeh ma; 
men, baß man bie ©ehulbner nicht follte burch ben?fnfchlag ihrer @ü; 
ter, ober ©efdngniß ju Plbtrag ihrer ©chulb peinigen fonnen,IV4o8. 
wie alt er gewefen, als Cdfar getobter worben, IV 409 a. wirb bet 
Tullia ©emaßl, ebenbaf. führet fich (überlich auf, ebenb. von ihm 
fcheibet ftd) Tullia, ebenb. b. von bellen Anhänge werben 800 heute 
niebergemacht, ebenbaf. beffen ©efd)led)t ift ein 2Iß von ben hentu; 
len, ebenb. verurfad>et bem Cicero taufenberlep 93erbruß, ebenbaf. 
über beffen fleine SeibeSgeftalt, hat Cicero einen angenehmen Cinfall, 
ebenbaf. ihn fdjonet Cicero alfejeit [auf baS freuublichfte, IV 410 a. 
nimmt an CdfarS Jpofe bie‘Partep CiceronS wiber feine Feinbe, ebenb. 
wirft eine@du(e um, welche7tufrut>rerqefe^-et hatten, um baslpolfwi; 
ber CdfarS Korber ju erhibeti, ebenb. Cicero bezeuget il>m wegen einer 
votl ihm umgeworfnen SÖilbfdule viele ^reunbfehaft, ebenb. evmot; 
bet ben Srib'oniuS, ebenb. b. auf biefen sieht Cicero, nach beS 3re; 
bontus 5ob, mit allen Svebnerßguren los, ebenb. 

Spoldj, beS ^Brutus unbCaßiuS, wie er auSgefehen, II79 a. 
jDclet, ein SMicf) von ihm, eignet Crasmus bcm^fleanber ju, II 415 b. 

jsDoUmetfebet, bie ßebenjig, ftnb mit bem hebrdifchen ?epte, wegen beS 
21lters ber Crsvdter, ba ihnen Äinber gebohren worben, nicht einig, I 
12; a. S5aple führet bep Ueberfefeung alter ©chriften, meiftens bie 
elenbeften an, I 309 a. Ratten Äaußeute^ von 3tom 150 m S)ioScu= 
riaS, II 318. einer von ben 70, ein £ragobienfcbreiber, II 430 b. 

2>olftius, überfe|et ben •Ptebiger ©alomon ins ©riechifche, unb bie 
•Pfalmen in gried)ifd)e SSerfe, III381. 

2Domtnic«nec, laßen ben 2(ureoIuS wiberlegen, I 407 b. geben ftd) viel 
«ÜJtühe, einen luftigen ‘Prebiger ju red)tfertigen, I 4^1 a. ob einer 
ben Sheobor 25eja, in einer ©ifputatioti eingetrieben hat, 1567 b. 

ihr Sftacheifer mit ben^rancifcatiern, II, 528. ftnb 5homiften, ebenb. 
einer, ber fichberSefuiteniPaßäUäieht, III 601. ein gelehrter, Jperolb, 
II 804. bpochltrat einer, II 826. woburd) fich 3- von Saunoi ihre 
ftcinbfchafb äujieht, III 62. nur aus Jpaß gegen biefelbett, lehren bie 
2sefuiten, bie unbeßeefte Cmpfdngniß ber gsutigf. tOtaria, III 221 a. 
ein großer ©vrad)t:unbiger, fOtartini, III 363. ihre Trennungen, 
111385 b. behaupten, baß 2fnntus ber ^ccauSgeber verfchiebener 
untetgeßhobener SBevfe, bod) fein Betrüger fep, III 438 b, 439 a, b. 

machen fich verbinblid), bie Feuerprobe auSjuhalten, IV 159 b. 
JDominicus, ber heilig?, foll juerß bie Crfenntniß beS ©teinS ber SBei; 

fen gehabt haben, 113a a. foll ben heil. FtvncifcuS mit einem SBrat; 
fpieße verfolget hoben, II 330. fein heben fchreibtgfaccetiuS, II 877 b. 

c6 er einer Stonne bie ©chenfel falbet, III 340 b. 3tivetS, 2)u33?ou; 
linS unb ‘Petrafancta ©treit barüber, ebenb. 

iBomitia, 93eweiS ihrer großen Tugenb, IV 31t b. . 

Domitian, iß fehr argwbhntfch, II 47 b- heirathet feine SBepfdtlaferinn, 
unb verfloßt fte wieber, II 323. unb ruft bieIBetßoßne jurücf, ebenb. 
unb ermorbet berfelben elften ©emal)l, ebenb. feine ©emahliutt Idßt 
f,ch in ^öerfchwßrutig wiber ihn ein, ebenb. b. wer feine Stegie; 

rting für nicht fo fchümm halt, als beS 97erva feine, II 551 a. wo bie 
Cnfel von be|Ten ©chweßer ju ßnben ftnb, IV 11 b. obTacituS,un; 
ter beffen Saifertbume ‘Prdtor geworben, IV 318 a. ob er ben Taci; 
tuS inSCIenb gefd)icft, IV 321 b, 322 a. 

iDomhemt, weltliche werben aus ber 3ob<mneSfrrche im fiateran ge; 
jaget, II 456 b. 

2bominus, 53?arcuS Tlntonius von ^»alls, SBrief an ihn, unb feine 21nt; 
werten, II 730, 

j&omna, ob bieß S?ort ein ©eßhlechtSname fep, ober von Somina 
fammengejogen fep, II 95 t a. 

S>on«t, ber ©prad)lehrer, lobet ben Terens, baß er fich fln ber Combbie 
begnüget, I 43 a. 

Sonera, ©?oreri faget, baß ein partljifd)er *Prinj um biefelbe erjogen 
worben, I 361 a. 

iDortner, fchldgt in beS CuripibeS ©rabmaal, II 463 a. 
^Donnerkeile, jweene, einen guten unb einen bofen, geben einige ‘Pric; 

fter bem Jupiter, III 684 a. 
S)oppelmayec überfehet Johann SBilfins, f&ifchofs 5» Cheßer, verthei; 

bigten CopcnticuS, ins föeutfcfje, IV 525 b. 
jDovÖcecbt, ©pnobttS bafelbft, II 404. f. ©ynoöe. 
Siocfcompltmente, was man heutiges Tages bafüt halt, IV 649 b. 
^outca, iß eine SBepßhldferinn, von ber ©appho S&ruber gewefen, 

IV 53. 
^orieus, ein Dampfer, II 298 a, 299 a. 
iDocion, wo biefe ©tabt liege, IV 350 a. 
jcDotwen tragen 5Mumen, I 26 b. 
2)orotbeus, foll ein 23ifd)of ju TpruS, unb unterm gjulian 5ßdrtprer 

geworben fepn, II 378 a. wirb vom SBaronius unb35e(larmtu für fa; 
beihaft erfldrt, ebenb. 

2>otfd7«as, feßreibt wiber einen abtrünnigen Sutheraner, III5 a. 
25ouay, auf biefe Slfabemie verlangt man ben SBalbuin, bie SlechtSge; 

iehrfamfeit 511 lehren, I 488 b. 
jDoncin, *p. fchreibt eine ^tißorie beS Sfeßorianismus, III 496. fein 

93ud) von ben ^Bewegungen, bie beS Origenes £efj>re in ber ^irepe r>erur= 
fachet, III 546. 

JDoaglas, ©taf von, wen ein altes Sieb im gufdfauer unter biefen 97a; 
men befingt, II333 a. 

^ouning, Cöeorge) ein englißher 2(bgefanbter, von wenig 9\eb(id)feit, 
I 94 a. 

£»003(1, woher fein ©treit mit bem ©ifai.tuS entßanben, II 586 a. 
£cabicia3, wie er auf feine ‘Prophejeibungen gefommen, II212 b. aus 

bemfelben machen bie ‘Proteßanten nicht viel, III 23 a. fein Sefen 
machet ben ^uhlmann verwirrt - III 27 b. ob fein 97ame 1690 in 
Franfreich unbekannt gewefen, III18 a,fb. 

£caco, h«t fein ©efelje nicht mitSinte, fonbern mit fBlute gefchrieben, 
III na a. 

£r«gbeim, überfehetben ‘PerßuS in beutfeher ‘Profa, III 703 b. 
£ragonaöen, verwirft ‘Pelißon, ungeaehtet er am großen ©efchafft 

ßarf arbeitet, UI 656. wer in Franfreich am hießen bawiber ge; 
ßhrieben, II 692 b. 

£cagonet:, mit wem biefe 2$efefjrer Ft'anfreidjs verglichen werben, I 
458 b. 

£tamaturgia, was biefes für,'ein fBuch iß, 1166 b. 
£rauöiu9, machet aus ©elbenhauren jwo ‘Perfoneti, II 577 a. 
£caufus, ber Felbherr fcheint eine Fabel, II 341 a- 
£celjncouct, fd)rieb ben Homericum Achillem, I 53. was er von bem 

bofen heben beS*Philibert5Bertelier füreingeugniß bepbringet, 15543- 
was er von ber 23erbannung beS SBolfec für geugniße bepbringt, 
I 612. hat viele 23orwürfe von bem Calvin abgeleßnet, II21 b. recht; 
fertiget ihn, wegen ber 21enberung feines 97amenS, II23 a. hat wiber ben 
Caußin gefdßieben, II ns a. beS CaußinS ^Beantwortung wiberlegt, 
ebenb. feine ‘Sßepnung von bes ^ippofrateS ^Briefen an ben Semofri; 
tuS, II 288 a. wie er feinen ©treit mit bem CamuS führet, II 532 a. 
treibt ben 9Jlilletiere ein, III397 a. vertheibiget Die *Proteßantcn ge; 
gen ben CamuS, wegen SBefcßulDigung beS SßeßorianiSmuS, III 504 b. 
erfühlet eine wunberlicße ©efdßdjte, von 21'ustreibung bes Teufels, 
IV 20 a, b. giebt S&aplen viel gute 97ad)rid)ten vom Ulpß, IV 
476 b. 

£teuy, Sacobs be la SBroße Tob bafelbß, bringet ihn um ben 9Par; 
fcßallßab von Franfreich, I 690 a, b. 

JDceyemigEett, ©Ieid)niß bavon aus ber hogif, I 21 b. von brepen 2>i; 
menftonen ber 93?aterie, I 22 a. welches beffer, ebenb. heute, welche 
fleh auf bie UluSgrübelung biefeS ©eljeimnißeS legten, 1142. biefeS 
©eheßnniß foll bem 21'rißoteleS nicht unbefannt gewefen fepn,I 331 b. 
TlthenagoraS foll ein SBortfpiel auf bie jwo erßen *Perfonen berfe(6en 
angebracht haben, 1374 a. bes ‘Povbabfche fchwdrmerifd)e 9}?epnun; 
gen bavon, II 318 a. 511 ©enf wollen einige über bieß ©eßeimniß grü« 
feeln, II 581 erfldtet jedermann aus ber 93ernunft, III1 b. an bie; 
fern ©eßeimniße fangt hismanin ju zeitig an, III130 b. eine©ifpu; 
tation bavon, erwirbt bem 9J?ierd!ütS ipochad)tung, III 394. bie 
poßlnifcßen Uneinigfeiten barüber ä« ßillen, feßreibt 3JIobreviuS, III 
409 a. SBonaventura fcheint biefelbe ju hoßnen, III 69t b. bas @e; 
ßeimniß bavon, verßbßt nicht wiber bie Cvibenj, wie ^»err SBaple 
wiß, III 747 b. mit biefer hehre iß, Johann 53abel ttid)t einig, IV 
425 a. 

£rielenborg, C^Bincenj) giebt ßch für einen ‘Propheten aus, 1463 a. 
£n«f, ber bem ©ucßbruifer ©otteS gorn sugejogen haben foll, II230 b. 

ber SBibcl wirb unterfaget, II251. crßer, nebß ben folgenben vott 
9)iareellinS .pißorie, III 317 a, b. 

£rucffehler, in bem 5Bartß, unb SligaultS, I 63 a. wo für <Pavia, *Pa; 
riS gefefset worben, I 112 a. woburd) ber Tob eines großen 9J?anneS 
zweifelhaft wirb, 1119 a. 5Bud), welches bavon voll iß, I 143 b. 
©rucffeßler, werben mit Fehlern verbeßert, 1147 a. welche man in 
ben hobfprüchen beS 97iciuS CrpthrauS ßnbet, 1157 b. viele entßehen 
von gißern, I 177 b. Srticffehler, wo ber ©eher ein C vergeßen 
ßat, I 237 a. wo u für a gefefcet worben, I 245 a. wo ber ©eher 
minor vergeßen, 1254 b. großer Srucffeßler in einigen ubetfehten 
heben (piutard)S, 1305 a. nodj einer, bie Jpißorie ber ©otßen be; 
treßenb, 1306 a. Tlrtapiafata iß bep bem JDerrn 93aubranb vermutß; 
lid) ein ©rucffeßlcr, I 365 a. ©rucffeßler ben Tob bes ^anjlers 
SBaco betreßenb, I 423 a. was fte öfters für Folgen haben, l448a,b. 
in bem 23oßiuS, I 593 a, bie@eburt bes SBubdus betreßenb, I 714 a. 

einer 



SÄegtfter übet- baß fiiftorifcbe imt> crittfcpe 3BorterfoicI>. 
eitler gejeiget, II77 b. eitt grober, ber nid>t verbeffert worben, II 
81 b. einer, ber ein fcf>recf(id>eö Särmen verurfacbet, II 358 a. ber 
ben 35atüct ju einem 3rrtbume Verleitet, II 576 a. auß Slacbe, II 
835 a. (Epempel, wie fte‘Perfonen vervielfältigen, III 381. jweett, 
»velcbe in bem greber ju ftnben ftnb, IV 42 a. ein 2Berk,.in welchen 
biefe(6en unjäl)lig ftnb, IV 49 a. 

£>rnd?oerbeffecec, jweetie S£>ifcf>öfe ftnb eß juStom, II 37 b. Saß; 
fariß fd)ämet ftd> nicht, einer ju fepn, II 57 b. (Eaftellan iß bepm grobe« 
niuß einer gewefen, II92. einer, ber (Eraßmuß Rebler gebelfert, 1194 a. 
(Eraßmuß einer bepm 2llbttß Fanutiuß, II 412 b. maß (Eßpagnet 
ihrer Unfähigkeit fd)ulb giebt, II 438 b. ber eitt ©cbtiftßellec gerne: 
len, II 579. ein febr gefehlter, 2tbam .Knottf, ein 2(rjt, II 643 b. 
ber mecl)elifd)en (Erben, II 932. ein fcftofebnrer ‘Plantinß, Äiltanuß, 
III 5. bie btt? SJkanufcripten nach Sbelieben gufefjcn uttb außlaffett, 
III k5<5 b. Fufuntß feil einer getvefen fepn, III 456 a. iß Beit 
‘Patin getvefen, III 624. 

jsDvtifillß, über beren @d)0nbeit iß ibve ©djroeßer ©erenice eiferfücbtig, 
I 54j a. beß Qt. Salignla außfd}WC!fenbe©etrübuiß über betiBerluß 
berfelben, II 10. 

jfcrttfuß, ein großer nnb boeb feufeber gelbberr, II 787 a. erlieft an ei» 
ner SSirne, IV 485 b. ber falfcße, II 349 a. 

&vyat>en, ©enferabe konnte ben Unterfd)ieb, jwifeben benfelben unb 
ben .ßtamabrpaDen nicht erklären, I 535 a. tvie verftättbig er inbeffen 
barauf geanttvortet, ebenb. unb ^»amabrpaben werben oft miteinan« 
ber vermecbfelt, II737 b. 

JDrpöcn, nimmt auß bem S)?i!ton Faterie 5« einem tbeatralifeban ©tu» 
de III 401 b. wie febr er benSftilton lobet, III 402 a. 

2>uftti(fen, waß fte glauben, IV 569 b. 
JDuöitbtus, 2ltibreaß, wer fein Sebrmeißcr gewefen, II38. vcrwitftbeß 

Ddßuß Berbantutng auß gürd) auß bretf Urfacben, 111530 a. unb 
©eja antwortet nicht gut barauf, ebenb. a, b. 

^Duellanten, waß fte oft verleitet, ftd> felbft SIcd)t ju febaffen, IV 67 a. 
jDucer, flicht beß (Eraßmuß ikopf in Tupfer, II 417 b. 
-Dulciner, tvaß für Seute (ich fo genannt, II 547 a. 
iDutctno, von Slavarra, ein Sebrer ber gratricelli, II 547 a. 
jDulöung, bie@latibenßvetbefferer verlangen fte erfl, unb febfagen fte oft, 

wenn fte mächtig ftnb,anbern ab, II 578 b. wobureb fte einer verhaßt 
macht, ebenb. f. Religion. 

jDummbeit, iß ju Heinrich beß IV geiten ein Slubm, II 607. 
jDumont, barunter ifr Sotolenbi verßedt, II 767 b. 
JDuncan, Farcuß, beß (Eedfanteß Bater, II122 b. ein kurjet Sebenß« 

lauf von ihm, ebenbaf. iftiProfe|forber‘Pbilofopbie gewefen, II 124. 
bat eine Bernunftk’bre gefebrteben, ebenb. wibec feinen (£ite( febreibt 
einer, ebenb. b. 

jDuncan, ein 2lrjt febreibt wiber eine vorgegebene ©eßbung, II <519. 
2>uncan, eine Sßacbkomme SJ?. £)uncan,92ad)dcbtenvon ihm, II 124 b. 
jDuncan, nod) ein anberer ju Sonbon, 9ßacbnd)ten von ihm, II 124 b. 
ÜDunirelbeit, warum (Earbatt in biefen Rebler verfallen, II 57 b. eineß 

©ebid)tß, III 104 a. beß'Perftuß iß nicht 31t entfd)ulbtgen, 111703 a. 
beß ‘Perftuß fantt mit ber barten geit nicht entfcbulbiget werben, III 
703 b. beß ‘plotinß, III774 b. wirb bem Slonfatb vorgeworfen, 
IV 73 b. 

jDutäus, mit ihm wecbfelt gern, wegen Bereinigung ber ‘Proteßantcn, 
©riefe, II 493. befudfet ben gerri, ebenb. b. wiber ihn febreibt 
.pülfemann, II 494 a. wirb ein ©cbwärnter, ebenb. ijt über Jpallß 
Fepnung von Bereinigung ber^roteßanten febr vergnügt, II 732 b. 

JDucajjo, wer ber ©tammvater biefer ©rinien fep, III 464 a. 
jDutel, feine ©ebufefebrift für bie bifd>6flid>e SBürbe, II 52 a. 
jDuvts rebet von $b*°Pvmpß ©ebreibart veräd)t(id), IV 352 a. 
JDurfi, füllet ©iogeneß im SBaffer, II 311 a. beß ©ottlu, 2frt einer 

Krankheit, II 624 a. 
JDurfiige, bie fein SBaffer trinfeti, fleht ©iogeneß für unvernünftiger, 

alß baß 93iefj, an, II 311 a. 
jDnumvir war bie boebße SBürbe einer ‘Pftanjftabt, I 275 a. wie eß 

überfefjet werben müffe, IV 437 a. 
jDyctts SretenfTß, untergefeboben begebt einen fehler, II175 a. 
jDymas kauft ben ^prannion, unb febenft ihn ber 5erentia, IV 390 b. 
jDyteutus, warum ihm 2(ugußuß baß Jpobeprießertbum gegeben, II 

212 b. 
C£. 

TOalberbe mad)t eine 2Jnmerfung über bie jufälligen Sftamen, be» 
f rett <£nbigung ein männlich e ijl, IV 67 a, b. 

fSadbftcö, D. Unterfud)ung ber Urfacben, ber Betastung ber Sreligiott, 
II 96 a. 

fßbbe unö ^yUitb, ob2(riftoteleß außBerbruß, weil er biefelbe nicht ein» 
feben föntien, geflorben fep, 1333 a. 

fgbcv, rebet bep bem ^beocrituß, I 83 a. verbrennet feine Jjtauer felbfl, 
e6ettb. 

ürbeenbarg, babin muß ftcb Jütten vor ber SButb beß ‘Pabfleß retten, 
II 874- 

ffibion, von ibmersäblen einige, waß attbere vom Serintb fagen, II 120 b 
unb 121 a. 

ffibris, bie Araber geben biefen Slatnen bem <5tiocb, I 75 a. 
fSburones, baß fte unb bie ßütticber einerlep ftnb, IV 26 a. 
lEccbellenfta, giebt einen fprifeben ?raetat vom 2lbcbjefu berauß, II743 b. 

2lbrabam, fein ^tieg mit .pottingern, II 868 b. 
fficciws, feine ©ifputatton mit 9J?e(and)tbon unb fjutbern, III374. 
fgcclefiafftcus öes ©ciopptns, warum er 3U ‘Partß verbrannt wor» 

ben, IV igi b. 
(Bdbo, ‘Pan muß jur ©träfe in biefelbe verliebt werben, I 53 a. 
fficEius, (3°b«dn) waß er mit bem ‘Paul Slicciuß für einen ©treit ge« 

habt, IV 55 a. 
fßöelifnaben, biefen erfliegt bie $oud)et, weil er ihre Tochter gefebwän« 

gert, IV 398 a. 
äröelmittb/ ob er eine SSBirfuttg einer hoben ©eburt fep, I 386 a. 
fEöict von tTßntes, bie Unterbrüdung beffelben, giebt 3U ©tiftung ei« 

neß ©ißtbuniß 2tnlaß, I 128 a. 
fgötmbncg, Erbauer unb bevjbafter Bertbeibiger berfelben, Seßlie, III95. 
fgöaacö, ^onig, wer ihm bie 92at(vität geffellt, II 55 b. baß ihn ^a« 

brian2funiuß ^önig nennt, machet ihm am^ofe ju9iom ju febaffen, 
II P33. 

iv £gnö. 

Ißöuarö, b- mer feine $)Jutter gewefen, II383. unlerwirft ftcb ber^ir* 
d^enbuße, II 383 b, 

fgöuacö öer I, .König von QrngeKanb tbut einen (Sinbrucb in ©cbott« 
lanb, II 722 a. 

Ißöttacö öer III, weil er feine Butter ©ublerepen halber auf ein©d)loß 
veeweifet, fabelt ihn ©rantome, III 169 a. .König von (fnglatib, 
feine ©emablinn, II 549 a. 

Ifiötiaro öer V, wirb nebft feinem ©ruber, vom^tersoge von©Iocefter 
umgebraebt, II359. 

fßöuarö, (dtelimiß) feine f?(ud)t auß ©iglanb, II333. 
ffiffotö, baß ©ebloß, giebt ^rfurtl) beti fflamen, II 420 a. 
Igglifemmius, (^©eorg) klaget benBotfliuß juriffifcb vor ben ©taaten 

ber©ottcßleugnuug, beß3‘'bentbumß,^»eibetttbumß unb ber^e^erep, 
an, IV 482 b. 

fSgnatius, wie er ben©ubäuß ju befänftigen fuebet, I 712 b. 
worintten fie befiel)tV 24 a. ob bie .Kirche bie (£be mit ber 3Bit« 

we.feineß ©ruberß, alß eine ©lutfdjaube verwerfen muß, 1465 b. 
wie frieblid) beß ‘Peter ©etnbuo HJJutter in ber ihrigen gelebt, I 527. 
äwifeben ©efcbwifler febeint bem 9ced)te ber Sdatur ntd)t juwiber 511 fepn, 
II 192 b. ob bie erffen vieltem bie Boll^ebung berfelben aufgefeboben, 
II 45« a. ihre ©efcbwerlicbfeiten, II 761 b. entgiel)t ber Siebe, nach 
einiger 33?epnung, ihre 2lttmutb, II 763 a. bie Sebenßbefcbretber ber 
meiften ©clebrten geben mebrentbetlß eine einträd)tige von ihnen vor, 
II802 a. fcbließt ber vorgegebene Prophet .Kublmann ohne alle gef>ori« 
gen Normalien, III 25. ihre ‘Pflidjten bürfen bie Sacebämonier nur ver« 
fohlen außüben, III 108 b. Mittel beß ‘Panormita, eine frieblid) juma« 
cl)en, III590 a. Biittel beßenglifchen gnfd)auerß, fte wentgflenß auf ein 
3a()t fo ju erhalten, ebenb. b. warum fie, wie fte ohne Sftotb gefuebt 
wirb, ‘Priolo für eine 5;botfjeit fd>ilt ? III 829 a. ob bie ^Uiben, ©riechen 
unb Corner ein ©efep., bie ^f>en ber Untüd)tigen betreffend gehabt ba« 
ben, IV 4 a. waß ?ertiil(ian bavon faget, IV 6 b. bie folgen einer 
glüdlicben, IV 33 a. einer unglüdlicben, ebenb. 2Inmerfuttg über bie 
©teilen, wo ‘Pauluß ben ©ifeböfen ju befehlen febeint, baß fte verheb 
ratl)et fepn foüen, IV 43 a. 

fEbebrecher, werben gefpießt, I 138 a. 2fegpptier, verfcbtieibeti bte,web 
d)e ibreSBeiber notbjüd;tigen, II 524 a. ©ittugebiebte auf ihre ©e« 
ftrafung, II 524 a. 

fEbebrecberinnert, ftnb oft aud) ©iftniifcbcrtnnen unb .Färberinnen, II 
365 a. mit beti gemeinften, beß <£lobiuß ©cbwefier, III 338 a. halt 
(£ato für ©iftmifebedtmen, III 812 a. 

lEbbcncib, ob man mit gutem ©ewiffeti einen begeben kann, um baßSe« 
ben feineß Fairneß, ober feiner grauen ju retten, I 65 a, b, 66 a, b„ 
wie öie SBeiber, bte man auf Der ?bat ertappet, bep Den alten Scbmern 
geftraft worben? I 417 b. burd) wen biefe ©ewolmb^ik abgefd)affet 
worben, ebenb. ganj befonbere etrafe ber (Ehebrecher bep^ ben 2üten, 
1138 a. biefelbe bienet eine ©teile auß bemüatull ju erklären, ebenb. 
ob bie Siebe ber ‘Proferpina gegen ben ‘Pluto einer gewefen, I 84 a. 
bie ©träfe beffelben ift fo rar, alß baß Berbrecben Jjäufag j(?, 1 ^9 b. 
©träfe beffelben, weldje ebemalß in Srom gebrättcbücb gewefen, I 
417 b. b°t ein (Ebmann mit bem^obe beftraft, II 190 a. beffenba« 
ben fid> bte (Epikuräet fo gut, alß bie ©toiker enthalten, II 397 a. 
verleitet bie Sivia ju nod) mehr Saliern, II 347 a beß 32ero@emab« 
linn bat il)n mit einem ©klaveti getrieben, II349 b. wegen feineß 
red)tfertiget ftcb ber abtrünnige Saunoi febr fcblecbt, III 61 a. wie 
man Diejenigen beflrafte, bie matt auf frifeber 5bat ertappet, II 523 b, 
524 a. «pflanje, weld)e bie 5Beiber verbinbert, barein ju verfallen, 
III 713 a, b. ber auß Unbebutfamkeitiff tabefnßwürbig, III 660a, b. 
treibt ein Fann, ber feine grau erkennt, unb eine fremöe ju erkennen 
glaubet, ebenb. b. Darinnen fiubet ‘Pbaon feinen 3:ob, III 710. in 
welchen Säubern ber .Kuß bie erffe ©tufe baju iff, III 843 a. wie 
‘Pup ©reffier benfelben beftrafet bat, IV 129 a. 5:bt,a», tvie er von 
ber Unfträf!id)keit beffelben rebet, ebenb. 

lEfjbtr&cbe, jlnb ju ©eventß gelten fo häufig., baß fein ©cfe| bawiber 
gegeben werben kann, II 929 a. fie in ©dfwang gebracht ju haben, 
wirb Sutber befd)ulbiget, III 232 a. ber Futia ihre, III446. 

füüfruu, feine foll (Eimon haben biuriebten laffen, II 190 a. einer fom 
Derbare Unwiffenbeit, II332. einer große Siebe gegen ihren ©etnapl, II 
471. bie erfte, bie ihren Fann mit ‘Prügeln gejwungen haben foll, 
II 449. ?reue einer gegen ihren Fann, II 655 b, 656 a. bringt tl)« 
rett Fann auß Siebe um, III 216 a. einer fonberbave greunbfdjaft 
gegen ihren Fann, III 522 b. 

Sbcgattmn, 2llting foll, nad) bem^ebe ber ©einigen, unträftlicb gerne« 
fett fepn, 1172 b. ©ulpitiuß ©everuß wirb ein ‘Prteffer, fo halb er 
bie (einige veriobren, IV 203 a. 

fEbmatmec, Fabometb giebt ihnen baß3led)t, ibreSBeiber ju fcblagen, 
III 260 a. woburd) ihre Äaitftnnigkeit gegen ihre SBeiber oft wieber 
erbifeet wirb? III 502 a. von ihnen verlanget ‘Pptbagoraß and), ge« 
gen ihre SBeiber ^eufebbeit unb ©d)am[)aftigkett ju haben, III758 b. 
ber eiferfücbtigen fffiiberwärtigkeiten, bat bet Foltere auß ber grfab« 
rung gut abjufebilbern gewußt, III 803 a, b. 

fEbtnann, waß ©oifec für ein bequemer gewefen, I 613 a. eineß tiefe 
©etrübntß über ber ©attintt $ob, II 189 b. ben feine grau vergif« 
tet, II320 b. ber dpänbel mit ber grau treibt, II 443 b. eineß fei« 
ne ©elinbigfeit gegen Die ©eleibiguttg feiner grau, III 402 b, 403 a. 
wie järtlid) ihren bieFolfa liebet? III 413 a. weld)er ber 3pbanua 
ber II ihren ©übler entreißen will, wirb von ihr jur glucbt, uttb jum 
F6nd)ßßanbe gebradjt, III463. ihren läßt bie .Kotiiginn, Johanna 
bie I, erbvoffeln, weil er ihr nid)t Fannß genug war, III 459. brr 
eine ©epfcbläferinn bat, läßt fie ben .Kopf abfcblagen, ebenb. eine» 
burd) -fterecepen verrüdt gemad)t jtt haben, wirb Die fflumantina be« 
fdjulbiget, III 526. Der mit feiner ©emablinn nod) nad) bem Sobe 
ju tbun gehabt haben foll? III 676 b. beffelben Siechte über feine 
grau, geben Den Siechten eineß Baterß vor, III 659 a, b. 

fEben, verwirft Semokrituß, II. 286. 
lEbl«lEltabküf, waß biefeß für Seute ßnb, 1,37 a. 
fEbfad^en^arlemcntßbecret, welcbeß ben Seichtem verbietbet, in benfeb 

ben auf ben (Erweiß ber ©epwobnunq jU fpreeben, IV, 3 b. 
fEbfcbetÖung J?eiurid)ß beß VIII, ob 2lgrippa barwtber gewefen ? I, 

109 b. Slacbricbten von ^einrtcbß beß VIII feiner, 1,505 b. 506 a. b. 
auß (Ebtgeije, H, 673 b. ^»owfonß eineß ‘Proteffanten S3?epnung ba« 
von gleidjt ber papifüfd)eti, II, 583 a. ein grmtenjimtner, baß von ib« 
reß©emablö Unvermögen überjeugt iß, will Doch nicht baju febreiten, 

ikkf ff 11609, 



3ie,#er über bas |iftortf$c uni» critifcfje SÜBötferlmdj. 
II, 609. 610 a. b. baju mug 3uPftßl’ fd)iciten, II, 942 b. «PipinS 
nach ber alten ©ewotjnheif, III, 39 b. wie fchablid) fte Cubvoig bem 
VII gewefen, 111,167. gubwig bes XU oon3o[)antien fall mit SSum 
bern begleitet feptt, III, 182 a. für biefelbe arbeitet SPilton aus Origem 
nulj, 111, 401 a. 402 b. beren ihre ©efc^e unter bett Cgrigen l)ölt 
9Pi(tou mit betten unter ben alten ^uben für übercingimmenb, 111,399. 
bes«pompejus oon ber 9Putia,lll7446. bie wiber beb ‘Pabftö Eittwillü 
gütig Jpettti'id) ber 11 oolljiegen lagt, 111, 730 b. 731 a. b. ^önig 2U# 
phottfus ber VI pon «Portugal!, 111,816 a. 

(Ebfdbeiöungen, wenn bie meiften iti ^ranfreicf) porgegattgcn ftttb, IV, 
3 b. 

(Ebffanö, wirb oon ben Jlbamiten perworfen, 1, 81 a. cb bas $raut 
gattich baju nntüd)tig mache, I, 84 b. 2lgrippa ift fegr gliidlid) in 
bemfelbett gewefen, 1,107 b. nach einen gewijfen ©ergeben ift ein tta- 
türlid)er Egeganb unter allen ©lanneru ttttb Sßeibern, 1, 205 a. b. 
wab ein Siabbi babep für heilige STteigungen perlanget, 1,356 a. wer 
pon bem Chftanbe ber ©elehrten einen ^ractat beraub gegeben f>at, 
1, 42, a. wer biefcb SBerf inb Svattjöftfche überfegt hat, I, 426 b. ob 
bie SLBirfungen ber 23erfc(jming in bemfelbett fo angenehm, alb bep ei= 
nem giebeSgaube! finb, 1,172 b. eitt ©ud) von bett Sftedgeii beffelben, I, 
J87 b. weld)er junge ©elegtte fet>r wogl bavon gefcgvieben l)at, 1, 
448 b. falfdje ©dffugrebe wiber benfetben, 1,580 b. wab ber 
fer ©ouvignon einen 'dbfcpeu bapor gemacht, 1, 663 a. b. ©eifflid)e, 
werben in Ettglanb baju attgcmagnet, 1, 707 a. igti nennt ‘DPetelluS 
ungemadgicg, 11,104 a. warum bie reforniirten «Prebiger im 2lnfam 
ge barattf beftattöen finb, 11,478 a- d?eitU'id;S beb IV ?Pcpnuttgen ba= 
pott finb fegr grünblich, 11, 78t. wab bie »piatonifev für bie wahren 
©d)tmtfen beffelben gehalten, 11,809 a. gattfcrepcn littberit barttttten 
oft bett ©datier,, 111, 6 b. jwifchen feiner llnterfagutig uttb ber Er= 
laubttig junge tfttagbe ju galten,i|t eine SBibet'fprecgung, 111,61 b. tl)tt 
lobet Eftottfervat 9pontannes, 111,416. Slcrijan führet bie ©rünbe für 
ttttb wiber i()tt an, Ul, 507 b. bie $PiSbtöud)e in bemfelbett 511 oerbeffern, 
war eine oon beb ‘PptgagoraS ooniel)mfte» ©orgen, 111, 758 b. 759 a. 
bnritinett ift Cato ber ©ittenvidger nicht gar ju gliidlid), 111, 810 b. 
811 a. S&uct) worinnett alle ©ewiffensfalfe benfetben betreffenb, abge» 
Ijnnbelt werben, IV, 141 b. biefett halt Paper nicht für bab ©efte im 
menfchlid)en geben,! V, 421 b. hilft wiber bie überganb negmenbe Um 
feufeggeit nid)t, IV, 422 a. 

(Ebotveibec, was fte für eiticb ©egenffattbeS ©cbadgttig fepern, IV, 
557 b- 

£El)tbari?eit, Clepljant wirb jum ©cpfpiele bcrfelben oorgeffellet, I, 453 
b. uttb ©d)anb!ichfeit,.bng fte lebiglich Pott menfd)lid)eii ©ejefsen uttb 
ber ©ewohngeit abgangen, lehret «pprcho,III,745. 

£Efc>tß' eine fd)arfftmtige ©ctraegtung beb 2leneaS ©ploittS über ge, II, 
41 b. u. 42 a. nicht ber eittjige ßwed bcrfelben, II, 127 a. ju pict er- 
wiefette inadjt Cafarn hodgmitgig, II, 131 b. hat mehr Eiubrud bep 
ben ‘DPenfcgett, alb bie Religion, III, 627 b. 628 a. biefe wirb unter al¬ 
len getbenfegaften julefjt abgelegt, IV, 349 a. wer ihre 2lbfd)neiber in 
©o!b nimmt, IV, 562 b. Jlömer waren eifeufücgtiger auf ihre, als 
auf ihrer ©öfter ihre, IV, 600. 

gbtenhmtec, wenn bie orbentliche Seit biefelbe in Slorn ju erhalten, 
perffridgtt war,1.163 b. ftrauenjimnter finb oft einSSeg baju, II, 135a. 

(Ebccnccflatimg, wie man fte bera SPöncge^ochgrat abbviugen muh, 
II, 82Ö. 

f£brenf?eüe, wab 511 Perbienung berfelhen oft erforbert wirb, I, 231 a. 
fSbrccbietbung gegen Perheirathete nimmt ab, III, 109 a. 110 b, 
ifibcgttJ, bie Entfernung beb 3lnapagorab bapon, 1, 210 a. ob er fo gar 

bemüthig gewefen ? ebettbaf. oerurjaebt bett ®Jibbraud) fchoncr ©a= 
bett, II, 341. treibt einen, feine UJtutter für eine ©rpfdjlafcritm aubjm 
geben, II, 688 a. wab für Unheil er giften fanti, II, 705. 

ISbrlicbe, berfelben ©üter ftttb oft ber l!nehrlid)cn 3taub, 11,233 a. Ca-- 
to will eb lieber fcptt, alb fdjeitten, II, 131 a. 

f£i)vlidbUit, wirb pon bem Sfriftibeb ttachgefe|et, wenn eb bab ©ege 
beb ©taatb betrifft, I, 523 a. ein ©epfpiel, welches pon eben biefem 
Spanne bab ©egentgetl betreig, ebenbaf. b. ber ©djülcr Epifurb ig 
nicht genug *u perwunberti, II, 391 »• 

ffibrlicbffeu Spann in ©riechenlanb, II, 298 a. 
fEbrliebe beb Sfttalub, III, 672. 
Stiebe ju sfllamve, wab fte ig, 1,33 b. warb pcrnehmlich Pon ^ama^ 

bvpaben bewohnt, II, 735. einer ihre ©anfbarfeit gegen bett 9thö: 
fttb, II, 735 b. ^tochadmtng berPorfahrett gegen bie alten biefen, II, 
736 b. eine bienet jum Tempel, ebenbaf. 

fSiebel, bapon ernähren ftch bio SPofpnienfer, III, 443. 
Sfiicbffaöius, ig beb dperliciub ^rnrnb, II, 801 a. pergeht geh auf bie 

2lgro!ogie, ebenb. ^ 
itiö, ein fehr merfwütbiger, I, 30 b. 
itiöfcbrouce, einer ber feinen fTZachgett feinen feinen ©lattbett bepmigb 

fann ohne SPfthe welche begehen, I, S28 a. ob bie Eibfdtwüre ber 
©terbenben einen ©eweib abgeben, I, 611 a. ©ruttbfahe beb ^eibni- 
fchtn unb chriglichett Stomb, wegen berfelben, 1,701 a. 

^töfcbtüur eitteb pabfteb, fottberbare Perbrehung beffelben, II, 170 b. 
wiber helfen peiligfeit fagetEuripibeb einen bofen ©rutibfah,II, 464 a. 

ftifer, ein gentagigfer, bringt in SÜdigiotibbflTenmgen ttidjt burch, III, 
67 b. iffitrfutigen eitteb unbebacfjtfamen, III, 227 a. b. 

f£iferfud7t, 2fnmetfttng über biefelbe in ber ©erebjdmfeit, 1,226 a. wirb 
bemh-3°fePh jugefchrieben, 11,71 a. glcichfallb in einem ©ittcngücfe 
bab ^er Em’pfdngttig, ebenb. b. ftch bawiber ju perwahren, ein 
fonberbareb SPittel, II, 213. treibt bie Spanner, alleb ^rattenjimmer 
für perbuhlt ju halten, II, 473 b. eine grogc l’ag ttttb bettnod) fchwer 
lob ju werben,II,756a.igbep ber ©erebfamfeit am gew6hnlid)gctt,II, 
844 a. mad)t bie ^mio ju einer beganbigett ganbgreichevttm, II, 949 
a. b. SpfurgS JpölfSmittcl, Sacebümon bapon ju befrepen, ig tabeb 
haft, III, 109 a. bes SPahometb, III, 274 a. jwoer jübsfehen fonigft: 
d)en ©d>wegern, II, 335- ermeeft jwifd)en bem Könige 'dlpbonfttb 
ttttb feiner ©emaf)littn ein SPibPergattbtu'g, III, 469 b. frembe f)(5lt 
ÖPibiub für ein ©lud in ber Siebe, 111,366 a. ©etradgung über bies 
felbe, IV, 193 a. b. jwifchen ©elehrten ruhet oft uad) bem^obe, II, 
349. Suamtb grogc auf feine 2fmtbgettogen, ebenbaf. 

ffitfeer, beren ©iefeg, IV, 342 b. 
tßigeuliebe, ein ©inttbilb bapon, III, 42 b. 
ftigcnlob eines ©chriftgelfers fll, 728 a. 
‘tigennutj, öftere Uvfach« ber Perjbgenutg ber Kriege, II, 127 a, 

herrfchet bie ganje SBelt, II, 374 a. hat an beS SParfdjatlS pon Stiere tmb 
feiner tau Eiuigfeit mehr 2Itttheil, als bie^rcunbfd)aft, II, 562 a. wie 
weit fid> ©abg «Paulus beS II feiner ergreift, 111,634. 

ürigenfcbftft, eine grogc, bofe Eigettfchaften ju pergeefen, II, 170 a. ber 
«Peripatetifer Unterfchieb jwifchen petborgenen unb offenbaren, II, 
318. 

SEigenfmn eines SHalers unb ©chriftgellerSmit einanberperglichen, II, 
379 a. ber SPenfchen, barüber wutibert fiel) «piiniuS, IV, 383 a. 

fEmbüöung, ob bie allerjartlichgen ?ltiSbrüde biefelbe eben fo fef)t be= 
' ffedeti, als bie geobgen,IV,634. Unmöglichfeit, bie ©egengünbe ju 

perniinbertt, weld)e bicEinbilbuttg beffedeu, IV, 633. 
Iginbilöurtgalrraft, ob ge bie Offenbarungen perfölfcfef, 1,78 a. ffarfe, 

perleitet ben ®igb» ju fd)wülgigen 2fnöbntcfett, II,309 b. biejenigen, 
bie eine feurige beginn, wiberfpredgm fid), ohne cs ju wiffett, I, 
435 b. 

fEmfalle Cfinnreiche) wie fehr man bes SBilhelm ©autnt feine bewun. 
bert hat/1, 493 a. wie glüdlid) ©enferabe in benfetben gewefen, I, 

%534 a. einige, bes «Philofophen ©ions,. I, 379 b. fonnen feinen ©e= 
weis abgebett, ob matt eine Steligion glaube ober nid)t, 11,314 a. wie 
fehr ElaubiuS'pinctS über beS SloufarbS feine gegrünbet ftnb,IV,7ob. 
bie in gcfchwinben gliidlichen «Perfetten mad)ett anbere neib-ifd), III 422 b. 
einige, ebenb. an fliehen ig Eato fehr reid),III,8n b. bavju jwingt fid) 
«Puteanus;, III, 840. eines .fönigS, III, 192 a. 

öHnfluff beS©lüdeS, waö bie2flten barpon gefagt, IV, 381 a. 
S6tttgebung, wie fehr biejenigen einem ©taube fdgibiieh finb, bie gd) 

berfelben rühmen, 1,458 b» ob matt bie Eingebung ber heiligen ©lieber 
matfjematifcb beweifen fonne, I, 499 a. berfelben rühmet gd) 2lngelo= 
frator, 11,765 a. 

SEtngebungen göttliche, wer geglaubt, weld)e ju haben, II, 216 b. 
S£ingeu?etöe beS Eprills, follett bie ^»ofbebienten gefpeifl haben, 

11,197. 
ginbeit ber ©cotigctt in ©attungett, II, 125 b. ber ©inge, utweram 

berliehe, burch was für ©rüttbe ge 6ewiefen wirb, IV, 533 a. unoer; 
cttiberlid)e aller SDtnqe, aus biefen Sel)rcn fliegt bie £el)te oon ber Um 
bcgreiffichfeit aller Prntge, IV, 332 b. 

f£mtgfeit, ein Epempel berfelben bep einer'Pabgwahl, II, 170. ber 
©d)üler EptfurS ig evgaunlicf), II, 391 a. f. gintrgebt. 

^innebmungen öftere, ber ©tabt hinauf, II, 309. 
SSinfamfeit, was 3lrnifduS unb ber «Poet Stufen pon ber Sifbe ju berfeU 

bett geurtheilet, I, 411 a. 
fSinfteöeley, gelehrte, ihre ?(nnehmlid)feit, II, 136. feine jieht Earl ber 

V, allen .feinen ©legen por, II, 144 b. Roberts pon vlrbriffel, II, 
513- 

ISinfteöler, beren Siegel ig von bem«Pneger@rimlaic verfertiget, I, 52. 
weiche fiel) mit einem ©churje begnügen, 1,8t b. 3ßhann ber, errdtf) 
bes «PallabiuS ©ebanfett, 1,165 b. ein 2litguginer bejeigt bett gtögten 
Eifer iti ©evtl)eibigung bes ^IboniS beS SiifterS pott SParino, 1,273 a. 
nnf bem ©ergeSfvellan, 11,255 a. ©orwürfe, bie matt ihnen gemacht, 
II, 517 a. lagt bie Jbaare ber SPagbchcn grau werben, IV, 363 b. 

f&infptucb thutElifabetf) oonguci bem Könige Ebuarb bemlVocn Eng» 
Innb, II, 361 b. 

iSmtcacbr, ein gvied)ifd)er ©d)tiftgeller hat ein ©ttch baoon gefd)rie/= 
bett, II, 284 a. Siebe baju, perleitet oft große SPattner ju falfcbeti 
SPepnungen, II, 521 b. eilt ©inttbilb berfelben, 111, 410. ber ©d)ü= 
ler beS'PpthagoraS leget man graf bar aus, unb bieg ig ihr grogeSUm 
gltid, 111,758 a. b. f. tginigfeir. 

ginttitt, ftepen bepm Könige, hat rin ‘Poet, 11,263. 
ginveutfe ber Äe^er in ber Slechtglaubigen ©ücher, geben j« einer Um 

terfudjung 2ltt!ag, II, »8t b. 
lEtfengruben, wo viele finb, 11,309. 
IStfernarm, wirb (a Sftoue genentit, 1,187 a. 
t£töleben, nennt einer Siffaboti, 111, 234 b. 
(Eisvogel, Töchter beS Einpraö, II, 193. 
(Eitelfett ber SBiffenfchaften, biefeS ©ttd) hat vielegeute in ben^arntfd) 

ge6rad)t, I, m b. pei’hinbert einen ©elehrten,gefd)tdter ju werben, 
1,147 a. besEpifurS,ll,39o b. menfd)(id)er Roheit, 111,186 a. ber 
(Dinge, wie überjeugt*ppu'ho bapon ig, 111,750 b. 3ßhflnn pott ©a= 
risberi hat einett lateinifchen^raetat von ber Eitelfeit bes J?ofeS per* 
fertiget, IV, 154 a. 

(Elegjftc, ein Sliefe oon geben Ellenbogen, 1,361 a. 
(Elegie, IDeSportes wirb barinnen für ben gürfgen gehalten, III, 601 b. 

wie wohl eS bem«PhiletaS barinnen gelungen, 111, 716. wie giüdlicf) 
©imonibes in berfelben gewefen, IV, 214 a. b. 

(Elefc'tr« bes @ophßHeS,wirb oon bem 2lttiIiuS in harte ©erfe uberfe^f, 
1, 43 b. beS ©ophofleS oom 2(tti(iuS, was baran ig, 1,383. toirb 
bem (Dejotarus pon feiner eignen©emahlinn jur ©epfd)lafetinn juge» 
führt, 11,281 b. 3Zamett eines ©ophiSnta, 11, 445 b. 

(Eleftcyo, nimmt feines ©t'tiberS '5od)tcr, 11,615 b. regiert mit bem 
SappiuS, IV, 337 a. wer il;n erfd)!agen, IV, 338 b. 

(Element, wer bteßuft für bas eittjige gehalten, 11,315 b. bie Piere, 
werben für ben einzigen ©ott gehalten, 1,37 a. wie viel ^fnayago; 
ras berfelben jugelfiffen, I, 208. bie brep beS EntfeS, I, 215 a. 
glaubet ESpagnet nur jwep, II, 438 a. was Slubigertt ju fei» 
tten 2ln!ag gegeben, III, 221 a. führen nad) ben Eliten im EhaoS 
Ärieg,III, 567». ber fiel) burch ©ottes SPacht ettbigt, ebenbaf. bag 
ihr .Stieg bttrdt Entwidelung bes EhaoS aufgehört habe, wirb wiber« 
legt, 111,570 b. 571 a. . . , , 

ELENCH vs ortbodoxus pfeudo-religtonisRotnano-catboiicae,wem 
biefeS ©ud) jugefchrieben wirb, 1,76 c, 

(Elenö oerfchiebner ©elehrten, II, 9' a-b- metifchlicheS, II, 234. prad)= 
tigeS ber «jponime, III, 4'5 a. b. ber ©Zenfdten beweijet, bag ©ott 
nidjt bas Subieflum inhaefionis ber mettfd)lid)eR ©ebanfett fepn fom 
ne, IV, 270 a. ob (Domitian ben SacituS hinein gefefjidt, IV, 321 b 
522 0* _ .trfi 

(Elconoc«, Zottig Ehrigian beS IV, Tochter, wirb an ben ©rafen Uhw« 
felb oerhetratget, IV, 474a- _ „ T u 

(Elepbant, wirb jum ©eofptele ber Ehtbarfeit porgeffelfef, I, 4J3 b. 
foü bett meiften ©erftanb gaben, ebenbaj. warumbte ^aponenler 
ge hoch halten, II, 88t a. Reifen bem «Pprr^uö einen ©teg wiber bie 
fftömer evfechten, III, 75? a. 

(Elepbantenfrieg, welcher £rieg fo geheigen, III, 370 a. 
Orlenfa, wer feinen ©ih auf biefer ^nfel aufgefcglagen, 1,296 b. 



SKccjtftcr ü6er bag ^tfroiHfct>c unb crittfdje SBorterbu#, 
t*hml)eta, welche ©tabt vor gcitcn alfo geheißen, II. 315 a. f 
ÖJleutbeuis der b. (Papebt,od)g ©tärfe wiber beffen mieten l)(At 'Perej 

für alljufjart, 111,670 a. b. 
firlejcinus, erwirbt ftd> burch feine' im ©jgputieren einen Bü’ 

namen, 11,444. 
<£lias, ‘iDIufelmänner galten if>n mit Kebbcr für einerlei, II, 165 a. fou 

fürfJllter nicht mehr haben weifingcn binnen, II, 378 b, für ben 
‘Propheten halten einige ben ©chwärmer Jjofmann, II, 832- 

Igltfabetb (Koniginn rtn dngiatib) gie6t einen 3!>efet)l ju Vertreibung 
ber Tltiabaptifien, 1,202 b. wer fie ju ermovbeu gefucht, II, 245 b. 
@d)mal)ungen, bie man trüber fie artöftb^t, II, 576 b. bieferÄoniginn 
ifi ber Schwärmer Jpacfet fel)r feinb, II, 709. 710. foll ben .König 
von Sbünnemarf vcvmodfi haben, bag donccrbienbud) 511 verwerfen, 
II, 766 b. vergleicht in einem ©liefe an ben dhurfürfien von ©acf); 
fen bag doucotbienbud) mit bem Sürfenfriege, II, 767 a. bewunbert 
^cinrid) bcti II, .König von ^ranfrcid), II, 770 a. 772 b. ob fie ber 
ningbeburgifdren dentitriatorcn Bufchrift beleibigt, II, 892 a. macht 
beg 'Pa6fi'g ftreube über bcriDiariaSiegierung ju fd)atiben, II, 927 a. 
tf)t Statthalter in ben Staaten vondpollanb ©raf von Heicefier, giebt 
ber Mäßigung nicht genug ©eher, III, 90. liebet bie©räfinn von du 
fehr, IIIr 154 b. wie ung(ücflid) unter ihr bie protcfhmtifchen 'Prebi; 
ger ihre SBiiber gewühlt, III, 452 b. überfielet cin©ud) her.Känigitm 
von 3?avarra, III, 476 a. ©aitife ?fbelgonbe, überfcfireibt bie falfche 
Sftad)rid)t von ihr an bte Staaten von Jpcllaub, baß fie fiel) mit bem 
Jperjoge von 21linfcn vermühlen würbe, IV, 131 a. 

äolipffilus, ifi ein angenommener 3Iame Swhann ?ilfctg, IV, 372 a. 
ütlmacm, wag er unter ber ©eifimvanbirung ber 2(uffäfung verficht, 

I, 37 b. feine Jpifiorie ber ©araeenen, II, 597 a- 
äjlpmice, dimong ©cfiwefier, wie finnreich ihr Perifleg antwortet, ba 

fie ihren Verbruß über feineSD'acßt verrät!), III, 687. wag er ihr ant; 
wertet, ba fie für ihren ©ruber bittet, ebenbaf. ifi nicht [probe, III, 
687 a- 

fgifaff, ob bie frepeti ©tobte bafelbfi ihre $Heid)gunmittelbarfeit unter 
ber ©cßußherrfcßaft beg iKänigeg von $vanfreid) hnben behalten fön* 
nen, III, 47 a. 

lEIfiius, macht ben Örofiug fälfdffidj 511 einem Sfiondje, III, 557 a. 
l£lj>ot (5homag) giebt feine Arbeit für beg dntolpiug Uebetfeßnug aug, 

II, 385 a. 
lEI^ernc, eine fchotte ©ibelauggabe von ihm, III, 529 b. 
iSmblemata, enieg Slechtggelehrten, welche in viele Sprachen überfeßt 

finb, 1,142 b. 
fSmina, mit wag für SPunber fie ben 93?ahomet gebühren, 111,261 a. 

mm«, ob fie mit dgitiharbett ein Hiebegverfiänbuiß gehabt, II, 366. 
äümonerius (©tephanug) ifi ber ,-p. $f)eopf)i(ug Stopunub, I, 466 a. 
!Empeöol:les,ihm folgettölaignati in ber Heßre von Elementen,III,283. 

warum er jween Urfprünge, einen guten unb einen bofeti gefielt, IV, 
431 b; 

(En pfangniff uttbeffeefte, ber Sungfrau tD?ari« ifi in ber rümifefien 
■Kirche unetitfchieben, III, 22cva. 

Empfang eljrcrbietljiger, eineg 3)i6nchg,II, 221. 
(Empfmöung, ob fie eine bloße Verätibetung ber Sage fep, II, 306 a. 

wer fie ben 5hierett abgefprod)en,II,3i6b. wag Hucretiug von berfel- 
ben nach bem^obe fagct,wirb wiberlegt, III, 217 b, warum bie ©f; 
wofinfieit bitfielben minbert, III, 638 a. ob bie ©toifer ben ‘Jhicren 
biefelbe abgefprodjen haben ? III, 667 a. b. fpricht pereira ben ?hie; 
ren ab, weil er eine fierbliche ©eele berdmpfiubung unfähig h&t, III, 
668 a. fpricht‘Plato ben ?;hietenfeelen nicht ab, III, 670 a. wirbben 
Atomen jugeeiguet, IV, 291 a. 

fEtnpfmöungen, vermifd)t 31rnaub mit ben SSegriffen, II, 394 b. beg 
©chmerjeng finb niefitg anberg, alg ein; ©ebanfe von traurigfeit, 
II, 395 a. 

fSinpicicus, eine ©teile von ihm, bie verfiitmmelt fd^eint, 11,242 a. 
iSmfec, befien ‘Prophesepungen werben nicht wahr, I, 531 a. fiuther 

glaubet, bafi er an einer SDigputation mit bem Teufel gefiorben fep,III, 
231 b. wie Üuther mit ihm furjweilet, III, 237 a. 

fßncyclopüöie beg 21lfiebiug finbet bep ben Sibraifchfatholifchen @na< 
be, 1,167 a. 

f£ndpmtott beg ®ombaub,21rt eineg Slomang, II, 601 b. 
£EnDe, wag fid) Urban Slegiug für eineg gewamfefiet, IV, 40 b. f. tEoÖ. 
IgnöycoecE, wag für einen vortrefflichen ‘Ppttjagorag ber $P^ilofioph>te 

giebt, III, 763 a. b. 
<£ngel, galten einen ©ortwechfel über elbrabamg ©eeligfeit unb 93er: 

bnmmung,1,35a. müfien bie Sungfrau DDIaria gleich) nach ihrer ®es 
burtl) in ben $euerl)immef tragen, 1,99 a. tieunhunbert müfien fie be= 
bienen, ebenbaf. 2fthenagorag läfit jroo ©attungen ber bofen ju, I, 
376 a. einige fohlen bie Materien regieren, unb bie 2hufficht über bie 
formen haben, ebeub. einige füllen burch bie fieifd)(id)e 93ermifchung 
mit ben 2Beiberti gesengt fepn, ebenb. Umgang mit ihnen, giebt ein 
fpatüfeher IDIonch vor, II, 106 a. ihnen fchreibt derintl) bie ©chüpfung 
ju, II, 119. burch fie müfie mau fid) ®ott gewogen machen, II, 120. 
burd) fie foll derinthSBunber getfian haben, ebenb. halt däfalpin für 
?f)ti(d)en ©otteg, II, 125 b. fpinofifiifcheg hehrgebäube mufi fie juge= 
ben, ebenb. bie fid) ing weibliche @efd>led)t verliebt, feilen ber Bmibe* 
repdrfinber fepn,II, 137b. ihr [?ürfi verliebt fid) in,.bie dva, II, 449. 
wer von benfelben ein hffierh gefchrieben hat, II, 561 b. SBorte, bie et 
einer Slonne in bie Jjanb graben foll, 11,630 b. eineg fed)gmalige 
drfcheinung giebt ^otterug vor, III, 17. füllen Sftahometg dingeweis 
be gewafcheti unb il)m ben fd)Warjeti tropfen genommen (juben, HI, 
261 a. bebienen bie belehrte ^ure IDiaria, III,339. 

hEngelänöec, ihre feh)t rühmliche SSertbeibigung bep einer 93e!ageruttg, 
I, 118 b. ob fie 3led)t gehabt, ihren Äünig abjufehen, I, 607 a. wie 
feljr fid) SÖobin ben benfelben verhaßt gemacht, 1,607 b. wag Subwig 
ber XI mit ihnen für einen befonberti ^rieben gemacht, I, 657 a. ob 
man fagen fbnne, baß fie einfh fafi ganj Jranfreid) erobert gehabt?II, 
163 b. fenuen bie brep gelehrten ©chweftern von ©enmour nicht, 
IV, 193 a.. fohlen ficfjtr auf bie ©eite ber pelagifchen unb foeinianifchen 
©ecte hängen, I, 404 a. machen aug beg 93irgi!g ^»ifiorie von dnge^ 
lanb nicht viel, IV, 470 b. 

fEngelanö, außer ben <Puritanem foll eg bafelbfi feine ehrliche feute ge« 
ben,I,i8ia. ob S)avib5B!onbel eine ©chmähfdmft wiber baffelbe he; 
raug gegeben, I, 589 b. warum fid) ®eorge 5&ud)anan bafiin gerets 
tet, 1,710a. wer e$ gern fathofifd) wieber machen wollen, II, 245. 

worauf ed bie Bingbarfeit ftranfreidjg [rußet, II, 362 b. woher im XV 
3ahrh«nbeite bie Berrüttungen barinnen fiergefommen, II, 363 b. 
wenn ihr©eewefen fch>hccf>t befiellt gewefin, II, 364 b. ju welcfjer3eit 
eg bie größten©taatgmänner gehabt? 11,373. lobet dragmug außer; 
orbentlid) wegen ber ?8i|Ten[d)a[ten, II, 412 a. wer eg jum dhrifieiu 
thume befehrt, II, 634. bafilbfi hat bie Tortur nicht fiatt, II, 651 b. 
ihm prophejept ein©d)märmer eine23erwüfiung vorher, II, 709. wer 
baritineu eine datier auphret, II, 711. einer [einer bm'ifjmtefien @ot» 
teggelehrten, II, 730. wer bep ihnen juerfi dfigeurfe in Spönne bet 
©riefe heraug gegeben, ebenb. feinen .Krieg mit ^ranfreid) unterhält 
dleonora von ®uietrne 60 3ahr, III, 170 a. ber Triebe, ben Cubwig 
ber XI mit bcmfclben fdfioß, ifi nüßlicher, alg rühmlid), III 173 a. ®iü 
ton fchreibt eine .föifiorie bavon, III, 400. bie poffenhafte unb falfche 
©efchreibtmg beg ‘Papg von biefem fanbe bringt §ranfreid) feine dhJ 
re, III, 583- 584 b- verbammt beg^aräug 2huglegung über ben ©rief 
an bieSlömcr, III, 607 b. 9?ad)ricbt voti©anberg^ifiorie ber©paU 
tung von dnglanb, IV, 144 a. b. wie unbel)utfam ©cioppiug ben ^6^ 
nig bavon angegriffen, IV, igi b. einig von bin giftigfint Q3agquil» 
litt wegen ber ©taatgveränberungen bafelbfi, IV, 579. ob Slaphaeh 
^hciiuö bafelbfi gebühren fep, IV, 366 a. ob ber ©iß ber ©oeinianec 
bafelbfi fep, IV, 478 b. ob bie ©tieitigfeiten ber orminianifd)en Seßre 
Unorbmingen unter ben ©otteggelehrten bafelbfi anrid)ten, IV, 483 a, 

rfiinfant, führet hep 2(lphonfug ©ottigläfierung bie ©teilen untreu an, 
II,ioi a. laßt fid) von einer feßr verberbten ©teile beg Slomualb ver= 
führen, II,ioi b. 

hEimeaöen, in fed)g, finb beg ‘Porphpriug SBerfe abgetheilt, III, 773 b. 
viele Beute hohen über bie ©teile beg93oßiug in 2tnfel)ung berfelben ge* 
firauchelt, IV, :i6 b. 

fgnni«, beg daligula ®f)ebrei$erinn, III, 254 b. wirb bennocl) von ihm 
jum ©elbfimorbe gejwungen, III, 255 a. 

dnodi, bie Araber nennen ihn dbng, 1,75 a. bafür g«ben einige ‘Pob 
termannen aug, II, 832. nach bem ©uibag foH Samech jween ©rübet 
beffilben getöbtet unb ihre SBeiber geheiratet haben, III, 41. 

’EvTtMxtiix, biefeg 9Bort ju verfießen, foll ein ©eleßrter feine Buffucßt 
jum Teufel genommen ßaben, I, 450 ». wie einige Hateiner biefeg 
SBort gegeben, ebenbaf. wag bie Steuern biefem SBorte für eine ©«• 
beutung gegeben haben,ebmb. b. 

’ebie ©ebeutung biefeg 9Bortg,II,522b. 
dntfubrung ber $rau eineg ©clehrten, II, 292. ber So, II, 753 a. 

wag bie ©ara jwoen dutfüßrungen auggefeßt hat/ IV, 150 b. 
dmfubcungen, bie 93ertl)eibiger berfelben werben noiöoclegt, III, 733a. b. 

i()v gcwohnlidteg @d)icffa(, II, 747. ber Jpelena vom^hff^nö, 11,74s 

a. ber SHomnnbelbinnen wirb beurtheilet, 11,748 b. 749 a. wechfelg; 
weife von ©riechen unb ^(fiatern, II, 753 a. 

dntbaltungt, baranf fann fein Sfienfd) ©taat machen, II, 478 a. wie 
fie bie gratricelli verbienfilicßer machen wollen? II, 547 a. ob fie für 
eine Unmoglicfifeit augjugeben, II, 733 a. baß fie ehelofen ©eifilichen 
mmtoglid) fep, glauben aiid) Äatholifen, ebenb. b. muß, wenn fie fid) 
jeigen foll, eine ©ddad)t liefern, 11,933 a. 

dmbattptung, befonbere Umfiänbe, we(d)e fid) bep ber 3fnna ©oleptt 
ihrer jugetragen, I, 6io a. b. beg ^»erjogg von ©iron, ber für SButß 
bep feinem 5obe girafi, II, 606 a. 

dntbufmff, ein berühmter, II, 326. ^ein S^fuit einer, II, 334. u. 335 b. 
.Kooniheert einer, III, 13. f. ©cbtüöcmec unö (Efriltaff. 

dntleibtmg/Wer fie am©rutug unb daßiug gethnn, II, 79 a. beg dalb 
gula von dlaubiug befiraft, 11, 87 b. feiner felbfi foÜ dhrpfipp began; 

1 gen haben, II, 186 a. eigne/ verwirft Äameabeg, Ü, 6g b. f. iTCorö 
unö Selbffmotrö. 

dntragues, heimthet bie ©epfchläferinn beg Äonigg dar! beg IX, IV, 
397 a. wie er in einer ©chmähfihrift betitelt worben, ebenb. 

dmtagncg, gräuleiu von, verfauft-ßeinrid) bemIV ihee Sungferfcßaft 
hoch, IV, 397 b. wag .König -ßeinrid) ber IV von ihrer S!|ngferfchaft 
geurtheilt, ebenb. wirb von bem J^erjoge von ©affompierte fihwan; 
ger, IV, 398 a. 

dntt»eid»ung, Nachricht beg ©rantome von ber heimlichen beg ©tsoj* 
ji, IV, 301a. 

dntjudfimg, unter berfelben bie ©idjt nicht empfunben, II, 56 b, 
dobanus,^effug, feine große 3Injahl 3uh^ret/11,420 b. 
dpaminonöas, eine ^erjogitin bittet einen ©eiehrten, beffen Heben ju 

verfertigen, 1, 183 a. 
dpbcmeciöen, ob dortieliug ©albug von bemjenigen, wag bem däfat 

täglid) begegnet ifi, welche aufgefeßt hat, I, 4331. ©aple 6efd)ulbiget 
fie mit Unrecht einer Ungereimtheit, IV, 609 b. 

dpbeftet:, ehrten beg 3fpoUoniug ©oßenbilb unter bemSfiamen beg^er* 
fuleg, 1, 270 a. nehmen ju einer ©chmeichelep B«Pud)t, barmt 2Ue* 
patiber ni<ht in bie 21uffd)rift auf ben Tempel bet Siaua fommett 
mochte, IV, 910 a. 

dpbortt8,©ipllug,ifi nicht fein f?ortfeßer gewefen, 11,309 a, ob er bem 
$l)copomp gleich gefomraen, IV, 352 a. 

dpiwenv wer einige Sieben von ihm überfeßt, ü, *5. 
dpeenon, ^»erjog von, bleibt big in feinen Sob fiofj, II, 692 a. biefem 

Hieblinge ju gefallen, macht £6nig Heinrich bet-111 unmäßigen 2luff 
wanb, ll,779 a. große dßre,bie ihm bie ©tabtSIouen erweifi, II, 78t 
b. ihn fuchet Heinrich ber III fo groß ju mad)en, baß er ißn felbfi 
nicht fiürjen fann, II, 781 b. wag für eine fühlte Antwort ihm ber 
verhaftete fponcent giebt, III, 800 a. warum er fi<^ im.311te» ni^f- 
über bag wibrige ©lücf beflaget, IV, 382 b. 

dpictonr»/biefeg für Heute gewefen? i, 85 b. 
dpiftet, ber franjoftfehe Ueberfeßer feineg ^»anbbudjg, II, 621. lobet bie 

©leichßeit, bie ©ptrho jwifd)en Heben unb $ob feßet, 111,751 b, achtet 
ben ©prrho ho* unb verachtet bie *Pprrhonier, ebenb. 

dptfut, fief)t benSIuhm beg31rcefilaiig nicht ohne 93erbrtifi att, I, 288 a. 
ob .Karneabcg mit it)m ju gleid)er Beit gelebt, 11. 67 a. wirb vom 
©albenug jum Raupte ber neuen 31fabemie gemacht, 11,68 a. feine 
93?eptmug von Beugung ber SKenfchen.Ujiog' b. wer fein ©orläufer 
gewefen, 11,290. einer, ber wiber ihn gefchrieben, II, 284. ob feine 
©chülerinn Heontium, mit ihm unb allen feinen ©d)ü(ern gehurt, 111, 
91. ifi ju fabeln, baß er bie dtfinöung feiner ?ftomen bem Heucipp 
nicht jugefiiht, Ul, 99 a. feineg ©pfiemg Gabler haben nicht fattfam 
ju unterfcheiben gewußt, ebenbaf. b. wie fehr ihn Hucretiug lober, 111. 
210 b. hat©eifier erfennen müffett,wenn er bünbig fdffießen wollen, 
Ul, 212 a. wie man nad) feinen Hel>rfäßeu ben Sali ber ^oßen erflä« 

^ff ff a ren 
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fett fänne, ebenb. glaubet bie ©horting ber©e6ettje nidtt, wie einige 
»orgebeti, III, 214 a. ob er fein gefjrgebdubc mit bcm 6ffeutlid)en ©ot= 
tesbienfte verg(cid)en, unb bie 2ft(jenienfet betriegen fönneti, ebenb. b. 
beweift nid)t gut, baß man ftd) »er bem 5obe nirf>t füllten müße, 111, 
si6 b. glaubet nid)t, wie Paple vorgiebt, baß alle^heile beS 93ten= 
fdjen gleid) viel empfittben, III, 218 a. nad) feiner 93iepttuug werben 
aus 2letl)er unb (Erbe SDtenfchen, unb lehren nad) if^rer 2fufl6fung vot= 
ber in iljre Anfänge sttrücf, ebenbaf. b. feine geljre von ber 3Belt 
wirb betrachtet, 111,570 a. wiber biefe Petrad)tung werben 2ftimer: 
fungen gemad)t, ebenbaf. feinen (Einwurf wiber bie feilte, in welchen 
@ott bas P6|e sulaßen föntte, III, 637 b. gactanjenS 2lntwort bar: 
auf ift fd)lcd)t, 111,638 a. geibnifj antwortet beffer barauf, ebenbaf. b. 
ob er bie Vorfehttng ©otteS erfannt, III, 719 b. ihn erhebt gaurenj 
Valla, IV, 428 b. bejjett gehre vom t>6ct>fteu ©ute nimmt Valla an, 
IV, 430 a. verwirft bie ©teßfunft als ungewiß, IV, 558 b. 

CfpiEutraet, wollen nichts überuatürlid)eS in (Jrdumen erfentien, 1,61 b. 
einer ein el)rlid)et 93tann, 11,77. einer ruft feinen ©runbfa£en suwi: 
ber einen ©eift an, II, 78. baß QfaßiuS einer völlig gewefen, ift jwei: 
fclhaft, ebenb. a. einer feßeint in 91otl> bie ©otteoleugnung su vergef= 
fen, II, 80 a. <£atiuS einer gewefen, II, 107. ob ihrer als feiner Sftit« 
brüber ^oraj fpotten fonnen, ebenbaf. b. (Edfar hat ftd) nicht su bie= 
fer ©ecte befantit, II, 129 b. ein Piogenes einer, II, 317 a- einige 
misbrauchen (EpifurS gehre, II, 397 a. einen laßt ^err Paple mit ei: 
nem piatonifer biöputiren, II,398 b. 399 a. b. wiber biefelben biSpu= 
tirt €ubworth grüublicf), II, 401 b. einen laßt Paple mit einem heib= 
nifchett Pviefter ftreiten, II, 40z a. ju was für einer 9vebe ihre 93cep= 
ming von ©bttern bemgabricius2fnlaß giebt, 11,469. einer, ber von 
ihnen gefchrieben, II, 666 a. ob ihre ©Otter aus 2(tomeß sufamnten 
gefegt fitib, III, 219 a. bie©btter ffnb in feinem geßrgebdube unnüfj= 
lieh, ebenbaf. b. von ihnen geht 93?etrobor jum ^arneabeS über, III, 
39> b. wiber fte fdjreibt pacarb, III, 579. 

€ptmemöcs, fe|et jur 33ertret6ung ber poltergeifter Formulare auf, II, 
39° b. 

€piph>ani«8, in welchem 9Berfe er bes 2ltljenagoraS gebenfet, 1,376 a. 
feßet ben itarpofrates faifch ,nad) (Eerintljen, II, 120. faget, Serinth 
habe 93?att[)di (Evangelium nid)t gans angenommen, ebenbaf. wiber: 
fprid)t ftd) felbfr, ebenb. a. feßet 31t einer Zahlung viel hinju,II,i2i 
a. fehler feines 21'ttSlegerS, ebenb. b. feine (Ersdhluttg vom 93?arcion 
wirb gefabelt, III, 318 b. erjahlet von beS ©ifa ©eburt ein Ptdljrchen, 
II, 378 a. wirb gefabelt, 11,713 a. ift ber erfte, ber bie SDtahrchen von 
ber93iaria2leltern erjahlet, 11,898 b. 

€ptcotm, tobten bie Peibamia in ber Piana Tempel, unb werben beS: 
wegen hart heimgefucht, III, 756. 

(Epttus, ob bie Könige bafelbft von ber ganaffe ober von ber 2fnbroma= 
cha herftammen, ift ungewiß, III, 753 b. 

(Episcopat, wiber baffelbe fchreibt93tilton, III, 399. 
(Epitimacus, fo wirb PmduS geheißen, IV, 374 a. 
Epxtome totius S.Scripturae,was biefes für ein Pud) ift, I, 408 b. 
(EppenDotrf ift Ueberfeljer von ^ranjenS (ST^vonicfe, III, 24 a. 
€c, wer er gewefen, IV, 567 a. 
Crßöwnts, vetfteht ein ©prüdjwort übel, 1,13 a. giebt ©eeronS 28or: 

ten einen anbern Verftanb, I, 14 a. vergleicht ben Pabius mit bem 
PubdttS, was biefeS für gdrmcn in Paris gemad)t, I, 424 a. hat ben 
9tafaliS Peba vieler gaßerungett überzeugt, 1,504 a. wie fehr er ben 
gticolauS Peraulb gelobt hat, 1,535 b. was er von ber Verbrennung 
beS gubwig von Pevqttin faget, I, 55* a. was er von ber 3fnrufung 
ber Jungfrau Ptaria faget, 1,552 a. perquin hat einige Püd)er bef 
felben ins granjoftfehe überfebet, ebenb. was er bem Perquin für &- 
nenSIath giebt, ftd) nicht mit in ben©treitig!eiten einjulaffen,ebenb. 
was er von ber ©roßmuth unb 5ugenb ber 2fnna Perfala erjdhlet, I, 
553 a. was er auS2lrefinS 2(tbeit gemad)t, 1,302 a. befennt, baß es 
mit ber frühseitigen Stieberfunft vonguthetS (Jhcfratt ein falfcheS ©e= 
rüd)te gewefen, I, 622 b. Prief, ben er wegen ber Katharina von 
Pohrett ihrer falfchen32ieberfunft gefd)rieben, 1,624 b. Pubatts will 
benfeiben niemals anführen, I, 717 b. fein verad)t!id)eS Urtheil von 
^armilianus, II, 60. gehler berer, bie feine Priefe heraus gegebep, 11,60 
b. hat feine eigne .£>anbnid)t fefen f6nnen,II,94. greuttb beSüfaftelfanS, 
ebenb. €aftellan hat als Prucfverbcfferer feine gehler verbeffert, ebenb. a. 
lobet ben ©ratinus, II, 119. fcbldgt ihn nach geipjig an 5J?ofellanS 
©teile vor, ebenb. will ein chriftlid)er Zweifler fepn, II, 181 a. fein 
Siener ift gelehrt, II, 234. wirb eines gehlers wegen vom SKobortel 
heftig geftriegelt, II, 313 b. vergleicht ben ©nniuS mit bem Protoge.' 
neS,II, 379 a. muß mit ©ppenborfen einen fd)impftid)en grieben ein# 
gehen, II, 407 b. wirb von ihm verflogt, II, 408 b. fein übles tlr= 
theil vom garel, II, 476 a. fold)eSfommt aus Privathaß, ebenb. feine 
?D?dßigung gegen ben le gevre, II, 504 a. mit feiner Rheologie ift 
Pebba nicht jufrieben, II, 50s a. wiber ihn hat Polet gefchrieben, 
II, 321. fein Urtheil vom PonatnS, II, 324 b. befdjreibt einen 3anf 
ber granciScaner fehr luftig, II, 533 a. einer feiner genmtffen greurn 
be, II, 577. gerath mit biefem greuttbe, ba er ein Proteftant wirb, in 
Swift unb fpottet feiner in feinem Slenbe, II, 577- ob er geglaubt, baß 
man bie ^efeer nicht (trafen muffe, II, 578 a. vergleicht ©eibenhauern 
mit bem Verrather3ubaS,ebenb. wünfehet einem ©eiehrten, ben er 
9teichtl)umS würbig fchdßet, bennoch feinen, II, 580 b. einer feiner 
Verfolger ift Jpochftrat, 11,829 a. was für einen Prucffeßler ihn bie 
Puchbrucfer aus SKache madjen, 11,835 a. fein ©treit mit bem put= 
ten, II, 875 a. wiber ihn foll ganbo ein ©efprdd) getnad)t haben, III, 
50. weil gasfaris mit feinem gobe nicht jufrieben Ift, fo fchlagt er fich 
ju beffen geinbeti, III, 57 b. macht, ba er eine ©jdhtung j^erobots 
abfürst,einige gehler, III,r75a. lobet ben ginaeer, III, 118 3. foll nach 
gismanins Vorgeben bie Prepeinigfeit nicht glauben, III, 130 b. ge= 
fung eines feiner Pücher,macht beSgopola2(nbacht lau, III, 138. ent: 
beeft in bes PabfcthumS 2(uffüht'uug gegen guthern 7 große gehler/ 
III, 237 b. wie ihn ber 9taiue (EomeS betriegt, III, 289 a. ihm wd* 
ven beS Vtarullus ©ebidjte erträglich, wenn fie nicht allsu hetbnifch 
wdren, III, 365 a. wie er bas ©prüchworf, flein wie ÜToIon, er: 
f laret, III, 410 b. feine 9tachrid)t unb Urtheil vom 93tufurus, III, 455 a. 
456 b. hdlt benPemabeS unrecht für einen ©egner von 2llepanberS 
©ottheit, III, 542 a. wer einen frausdflfchen 2fusjug aus feinem Pu= 
d)e, de inftitutione chriftiani prir.cipis gemad)t 1)at? III, 633 a. 
Taftelt einePrebigt beS PhdbruS mit Siechte, III, 715 b. hat über beS 
Ppthagoras ©prüd)e 9toten gemacht, III, 764 a. was er bem Paul 

unb cvittfdje ^orterbudj* 
Slicius für einen gobfpruch giebt, IV j4 a, b. nid)ts hat Slotterbam 
jo befannt gemacht, als baß es beffen Vaterlanb gewefen, IV 100 a. 
©treit swi)d)en Peutfcf)lanb unb gratifreid), wegen befjelben, roi a. 
ob ihm Safpar ©avifi, unter bem Stamen SichoeiuS, übel begegnet 
ift, IV 167 a, b. was er von ©uetonS ^»iftorie urtheilet, IV 309 3. 
williget nicht barein, beS Vergilius Vorrebe su feinen ©prüchwor: 
tern ju unterbrüefen, IV 470 a. fd)reibt bem Vergil eine Ueberfe; 
feung beS heil. (EhrpfoftomuS ju, ebenb. bie Vorwürfe, bie ihm Ver« 
gil machet, werben angeführet, IV 471 b. fdjreibt bem Paul Volfe 
fein Enchiridion militis Chridiani ju, IV 478. wirb vom 
vertheibiget, IV 5<5j b. wie ftarf er wiber ben SÖtisbraud) bet 
Pud)brucferfunft geeifert, IV 601. 

ffiebteebert, ob bie ©ee folcheS allezeit erweefe, I 608 a. 
Erbfolge, Uebertragungen ber Ärone wiber biefelbe, II 363. 
lEcbfdbaft/ was bem 2ltticus für eine große sugefallcn, I 381 a. 
ürebfen, bie burchgeriebenen, ein Puch, II 266 b. 
ütcbfunöe, man muß ben gingerberfelben, bep gewiffen ©treitigEeitctt, 

erfenneti, I 186 b. eine 2luSlegung ber neuern Slabbinen vertragt ftd) 
fd)lcd)t mit bet geßre bavon, II 268 a. von ihr glau6et ©trigelius,fte be: 
rühre bie ©eele von außen, II 889. macht glacius $ur©ub|tan$ bec 
©eele, e6enö. tt>ad bavon, votbec ben (£a(uin üe[d)rie6en, 
wirb unter bie verbothenen Pücher gefefeet, III 733. baraus will 
Paple einen ©runb für bie Zweifler folgern, III 748. boch ohne 
©tutib, ebenb. Swinglius unterhielt fich mit bem StegiuS bavon, 
IV 39 a. 

fEtbtbeih warum bie Jungfer PourignonbaS^hriqe lieber nehmen, als 
laßen wollte, I 664 b. 66j a. 

f£cöbebm, werben vorher gefaget, I 5 a. verjaget ben 2fgiS aus bem 
Pette feiner ©emal)lmn, 193 a. wirb öuS bem @erud)e eines prutmetiS 
vorher gefaget, II 287 a. 

fEcöbefcbceibec, unter ben aften, einer ber vorneljmfteti, II 303. eine 
2luslegung über bie alten, ift bep einem grieben, swifchen ©aUien 
unb ©panien nothig, III 314 a. 

fEcöbefdjtretbung, welche Pcrnharbin Palbus vollenbet, aber nicht 
herausgegeben hat, I 437 b. welche 3uÜa» betn 2lbtrünnigen fo 
wol)l gefallen, wer ber Verfaffer bavon gewefen, I 163 b. in 
bem (Euvtius fteht man große gehler wiber biefelbe, IV 9 a. 

ffitöenge, su geufabien burd)fted)en bie Sorinthier, III 97. ber ©anb 
macht fie wieber, III 97 a, b. 

fßtfte, ©ofeates verlanget su wiffen, ob fte platt ober runb ift, I iio b. 
wirb, nach Porter PurnetS viepnuttg, unter ber Venus verftauben, 
131z a. wer ber erfte ©finber von ber Pewcgung berfelben fep, I 316 a. 
wo (EhcberleS ben ginbwurm erleget, ift ein ^nlfsmittel wiber baS 
giebet je. II 1 <5j. barauf ein pdb|t gefchlafen, II 17z a. ber ©ot: 
tinn Verrdtljerep, gegen ihren ©emaf)!, ben Fimmel, II 95z a. wot: 
auf Vulcan fallt, hat eine JjeilutigSfraft, III 7z b. wiber ihre Pe: 
wegung fd)reibt iStoriu, III 43z b, tljetlt 9)torin in brep ©egettben 
ein, III 430 a. 

ötröicbtungen ber 2fften würben ertrdglidjer fepn, wenn fte einanber 
nid)t wiberfprdchen, I 58 a. 

f£ceftf?cfluis, ein2frst, woburch er beS 2fntiod)US ^ranfheit erfannt 
hat, IV 146 b. 

Strfahwtwgm, piC gr(1u ^eg 2fv>enttn giebt ihm viel ©elegenljett, ber* 
gleichen ansuftellen, 1388 b. 

fScfinöec einer ©ad)e, finb sween Petfonen, III 287 a. einer ©a: 
d>e ftnb empfinblid) gegen ben 9iuhm, bie er|ten bariunen gewefen ju 
fepn, IV 349 a. 

fgrfinöung, swep ©efprdche von ber poetifdfen, 1396 b. 
iScfinöungen, welche fich alle von Peutfd)en hetfehteiben, I 64; b. 
iEcfuctl), wer es bafelbft fo weit gebracht, baß man auf ihrer h°^n 

©d)u(e, bie augfpurgifche Sonfeßton gelefen, II 331. 
äregetsung eines ©eleßrten ift baS ©tubieren, II 250 a. 
ißrbadung, ift eine fortgefe^te unb nicht eine wieberholte ©chdpfung, 

III 749 a. 
ffirboblung, bie angeneljmfte von ber 2lrbeit, II 238 a. 
i^ricb, Zottig von ©d)weben, warum Pduttemarf, P*ohlen unb gm 

berf ihm ben ^rieg anfünbigen, II 570. fein Swi|t mit feinem ©e: 
fchwifter, ebenb. will, nad) ber ©age, feinem Pruber aus bem 2Be= 
ge rdumeti, ebenb. wirb bnrum abgefe^t, II 571. hfiratl)et eines 
©eriehtSbietterS^oihter, II 57z b. 

CEripbyle/ ihtedpeitatt) mit bem 2lmphiarauS, bie ©tteitigfeiteti von 
bem thebanifchen Kriege aufgehoben ? I 86 a. 9tad)tid)t von ihrem 
Jjalsbanbe, II iz a. wirb vom Stonnus weitlduftig befchrieben, 
I 13 a. 

ärrEenntlicbfeit gegen ein Pferb, IV 95 b. 
Scrldrungen ftnb oft ein 2lnlaß sur Punfelheit, II 254 b. 
I£d«utetrungen, über gewiffe in paplens 5S3otterbud)e enthaltene ©«: 

djen, IV 626. 
fEclaffung hat ei« gelehrter, feiner Verbienfte wegen, nicht erhalten, 

II 368. 
ätdeucfomng/ was verfchiebene©eribenten von beS 9iuSbrochius feinen 

©leud)tungen gehalten haben, IV 113 a. 
E R n e s t v s de Eufebiis, wer ftd) barunter verfteeft, II173 a. ^ 
Ifirobecec, wer alle ©genfebafteu barsu gehabt, II iz5_. ein f[einer 

Prins, ber ftch barsu aufgeworfen, II 471. auf biefeti 9tamen fon: 
nen VerfolgungSgeifter feinen 2lnfpvud) mad)ett, II 772 b. il)te 
^unftgrijfe, II 91a b. ein großer, 93tahomet ber anbere, III 275. 

fKcobertjngen, welche 2(rtemifta foll getnad)et haben, I 370 b. bcS 
2lleranberS ftnb ein 5Berf beS ©lüefs, IV 381 a. 

fHrpenms ,'bemfelben ergiebt fich ©oliuS gemj, II 596. 'J'reue feines 
©dfülerS, gegen ihn, ebenb. burch wen er viele arabifd)e©ammltm» 
gen erl)dlt, ebenb. wen er in ber profeßion su feinem 9tad)folger 
empfiehlt ? ebettb. fdweibt einen Prief an 93iu(cp giban, II 59<S b- 
wer feine arabifche ©prachleljre verbeffert, II 597 b. 

Setrettet: beS VaterlanbS, warum man nach JpabrianS beS VI Sobe 
bes PabfteS 2lrst fo nennet, II 719 a. . 

Errevr populaire de la Papefle Jeanne, waS biefeS fuv ein Pud) 
ift, IV 46 a. 

Srtrol, biefer ©rafen ihr ©chicffal, II 72z b. 
Scfcbaffung ber 2Belt, wie fte ber apolfonifche PiogetteS gelchret, 

II 316 a. 

Srfcber 



fKe^fter über M ^tftortfc^e 
fgrfdiemtmg, ron wag für Sefdaffetifjeit ein Seweig i(f, ben man aug 

bet Erfdeiuung einer ©eele jieijt, I 617 a, b. ber ©eiffet, wag ihre 
Urfad)e fepn fonne, II79 b. beg Eatalbug einem ‘Priefter, II104. 
bie bem ffegenben Srufug ©erwianieug gefdehen, II345 b. ber ©ei; 
ffer,fein ‘Philofopl) hat weniger 9lecbt,biefel6en ju leugnen, alg ©pinoja, 
IV 273 a, b. (ebnet vom fauler ben 23erbadtber.teberepab,IV 333 b. 
ber Saffne, weide ffe bie erffeHodjeitnadt ben Sbiibericb fe()en (affen, 
1473 b. von Teufeln, ron ©ott unb feinen ^eiligen, befömmt einer 
burd) eine fttanfheit, III 2,5. 

fSrpfidbtbon/ feine ©ottloffgfeit, bie et an einer Hamabtpabe begebt, 
II 735 a- 

iEcytbraa, welche ©appbo baber gewefen fepn foll, IV 148 b. 
igryti-waiis (STiciug) febabet bem SembarbinSalbug, wiber fein 93er; 

mutben, an feiner El)te, 1 437 *• wag er ron bem Soccalin faget, 
I 597 a. 

iEtj, £opf von, 5)'äbrcben beg <p6belg baron, I 42» a. *Pf«b bapon, 
welcbeg sur Siebe rei jet, IV 604. ^ub baron, welche Sftpron ge; 
macht, IV 603. 

fgtrjablung, man barf nicht allen glauben, ob fie gleich »on &«i anfeh«; 
iichflen ©d)rift(lellern angenommen werben, 1144 b. ron 2dhartti 
Slnbrea, ben feine grau bei> bet Sftagb angetroffen, I 231 a. ju ge; 
wiffen fommen über lang, ober fürs, bie feltfamffen Tlugjienmgen, I 
371 b. ron einem graiienjimmer, welche Sarth im Slbeine foll ha» 
ben ertrinEeti laffen, 1472 a. eine ron beu beffen beg Soccaj ffefft 
in bemTlpulejug, I 597 b. ron einem Sefeffencn in granfreid, I 
691 a. ron sweenSiebbabern, bie einanber in ben ©aef (teilen wollen, 
IV 37 b. ber grauen in ber Reichte, worinneufie mangelhaft iff IV 
498 b. feljr einanber wtberfpredjenbe, ron ben Sradmanen, I 669 
a. wie fie rerfalfcbet werben, II121 a. woher bie vielfältigen 93er= 
ünberungen in benfelben fommen, II470 a. 

iEcjbtfcbof fchreibt bag Sob beg graiienjimmerg, II 210. ein ©e; 
fd)lecbtgname, III du. ron ‘Parig, worauf ffd beffen Befehl grün« 
be, IV 358 a. 

lEtjbt&betfdbaft rom heil, ^reuje, III 5*8 a. 
^Scjtebung, barm rechnen bie ©riechen bie TOufff, II 189 b. 
igcjnatet, ihr Tfltet, ba ihnen üvinber gebohren worben, iff nad) ben 

70 Sollmetfdern nicht einerlep, 1125 a. 
l’ffiscale (?D?artin) wirb ron ben 53eronenfern ju ihrem Heerführer er« 

wühlet, IV 448. 
S:9caloptet,(ber‘p.) wie fehrerfid) über ben überfefettnfficero beg“Pe« 

ter Su iKper befebweret, IV 5; b. 
iEscoveöo wirb ju Sftabtit ermorbet, I 415 a. 
I£fel, ber ^opf eineg 93errat()etg wirb in bie Haut beffelben eingena; 

het, I 51. Sutibang, wag man in ben ©chulen fo nennet, I 725 a. 
wagbiefeg ©prid)wert bebrüten foll, I 726. ob ein 90?enfd), ber in 
ben Umffänben ift, barein Suribatig Efel gefefeet wirb, ror Hunger unb 
Surff fferbenmüffe, 726 b. ein S&ucf) ron gülbenem, macht ei= 
nen ‘Pifflofophen berühmt, I 274. Ueberfefeungen baron, I 
278 b. 

fEfelinneit, mit feinen foll SOIaljomet ju thun gehabt haben, III165 b. 
lEfelsffetfcb, jungeg, liebet S5u *prat fel)r, III 821 b. 
Igfpence C<£laubiug ron) hat fel;r heftig wiber bie $aye ber Svanjelep ge; 

fchrieben, 1446 b. 
lEfpertfaus, wag er ron ber ©eele beg Himmelg halt, IV 55 a. 
ISfptn, CSaurentiug Tingelug) wag er gefdrieben, IV 431 a. 
<£fprit, feine Sefdulbigungen, bng bie ‘Pffilofophen bie ©flarerep ber 

Vernunft nicht erfannt, iff ungerecht, III 572 b. 573 a. bat bureb 
feine Unterfndjung ber galfd)heit, menfdlider Sugenb ber SBelt fei; 
nen Sienff getban, III 695 a. 

<£ffats, (Effarlotte SeS) ron wag für Herren fie Sepfdläferinn gewe; 
fen, II 8di a. 

fEffen, ohne baffelbe hat ein 9)2agbcben lange gefebet, II 167. ohne baffel; 
be lebet eine Sugferttge brepgig 2>aljve, UI 339- «in Äampf Herfulg 
barinnen, II 795 b. 796 a. 

<gflenet, wag fie finb? I 24 b. 
igffet, biefeg ©rafen $ob, II 377. ob beg enthaupteten .^opf bie Eli; 

fabeth bem Siron gewiefen, II d05 b. über feine chrifflicben 23orbe; 
Leitungen fpottet 5Biron, ber ©ofm, II 606 b. 

l£ffe, wer bie ©tammmutter biefeg ganjen Haufeg iff, I 314. 
Ig(je, (Tlnna ron) wirb lutljerifcb, II 49t b. 
i&fti (Sobönn ron) ein abgefeimter ®eutfcber, IV 301 a. 
Igfibec- bag Söucb in ber ajtbel iff mit riel 3ufäben eingmalg angefüllt 

gewefen, IV 427 b. 
riEfirftnge, ein neuerer gabefbichter, II 433. 

beffen 9J2epnung ron ber unübervrinblicben Unwiffenheit, 
IV 57 a. 

SJfltijc t ber iff ber 33etfaffer beg S5ud)g, de fraudibus haeretico- 
rum, IV 35 b. 

ffitaitipes (Herjog ron) wirb geredfffertiget, II 443 b. 
IStampes, CH«jogüm ron) ob ffe ben Herrn ron örteaug gereijet, mit 

ben <proteffanten 95ünbniffe ju ffbliegen, II 54t b. 
Staples, C^uber ron) wer ihn aug ben Hanben ber 3'nguifition er; 

rettet, II14. fdfflt bag geff ber Sffdgelmaale für einen Tiberglau; 
ben, II 530 a. 

fgtelreö, ^onig ron Snglatib, wirb ron feiner ©emahlinn ^um ffhti= 
ffenthume bewogen, II d35 b. fuchet feine Unterthanen, ohnegwang 
barju 5U belehren, ebenb. wer feine ©emahlinn gewefen, 
II 383. 

iSttee, b°n) wer ihn wieber ju feiner ©efunbljeit rechclfen, 
I d3i a. 

&tte, (©abriel ron) wag fie gefaget, alg fiebieSSilbniffe ber Snfantiiin 
ron ©patiien unb 5)2nria ron Sffebicig gefehen, IV 398 b. 

lEtoile, ob er ron Heinricbg beg III5agebudje 93erfertiger fep, 783 b. britt; 
get, burch bie ffritif eineg Sufffpielg, ben Urheber umg Seben, II 
821 b. 

lEtymologtert, Sftenage rerffo^t in rieten ron ber franjofifeben ©pra; 
d)e, III 384 b- 

^Eobates, in ihn iff bie Saig rerliebt, III37 a. feine Äeuffhheit warn 
fet nidit, ebenb. 

<gubo«, bafelbff foll 3uPÜer ben ©animebeg geraubet haben, II 5dd b. 
öa lagt piautug beg Tlmphitrpo 93oIf einfchiffeti, IV 338 a. 

Igtibuliöes, ®rfinber einiger bezüglichen ©dlujireben, II 444. 
IV 25anö. 

unfc ertttfe^e 5S5drtev6uc^* 
lEudbcocia rerta^t alleg, beg ^rffcilliang9!cifegefdrtljinnsu fcpn, II? 

830 b. 83» a. 
Iguöemus, ber Siria Seibarjt unb Ciebhaber, II 347 a. 
Iguöes ©ieg übet bie ©aracenen, wenn er erhalten worben ? I a b. 

wirb gerechtfertiget, 112 a, fpanifche ©efd)id)tfd)reiber befdulbigeu 
ihn tiidff, ebetibaf. rermalet feine Tochter aug H«rfdffud)t, an ben 
maufitanifchen ©eneral, Sftunusa, III 448 a. wie biefeffe geheigen, 
iff ungewig, ebenb. a, b. 

fguöopta, um fie m heiraten, erwürget 9)?arimug ihren ©em«hl, ben 23«; 
lentinian, III 78 a. wie fie ffd) ju rüden fudet, ebenb. 

ISuöojcus, ihn foll Tlratug beffohlen haben, II 819 a. 
iEugenius ber IV, «pabff, warum er ben grancifcug ©forja in Satin 

getban, IV 20d b. 
lEufliöes, ob er eg in feinen rierSüdern, ron Äegelfdnitten, wohl ge; 

troffen habe, I 26-; b. 2d8 a. wer am erffen ron ben ^egelfdnitten 
gefdrieben, ebenb. 

lEufratiten unb ffloratianer rerbammen bie (££)«, I 24 a. 
lEulenfpiegel, franjofiffheg Sud, we(d)eg benfelben au Ungereimtheit 

nod übertrifft, 1550. einen römifdeu verfertiget 3acob Spbiug, re; 
formirter ‘Prebiger, III113 a. 

lEumentöen, benfelben mugten bie Htiben, wegen il)reg guten Slameng 
9ced)enfdnft geben, III 207 b. 

<5omemus, ber Slebner, wie riel er jährlich ©ehalt gehabt, I 142 a. 
<£unas, wag er für eine Tlrgliff gebraud)et, ben ©flaren in ©ictlien 

eine Empörung einjublafen, I 458 
ISupfcotion wirb ron bem Jupiter mit einem Sonnevffrale getob; 

tet, I di. 
ffiupbottus, ein ©ofjn beg Tlefdolug, II 428 a. 
Ignpbormton (3ohflun Sarclai) fdretbt ben I $heil beffelben bem 

Könige pon Snglanb ju, I 455 b- 
lEupborbus, begijufebiug feiner mit <£pl)orug einerlep, II 387 b. 
ISnpborus, ob eg einen ©dviftffeilet unter biefem Slameti ge6e ? 

II387 b. fein £ob, bag er bem ‘Plffliffug giebt, tabelt ‘Plutavd), 
III 710 b. 

<£npbrat, wer ihn jur ©ranje beg Äaiferthumg madt, II710. 
Ißutiptöes, beffen Tlnbromeba wirb im hfigen ©ommer gefpielet, unb 

hat üble golgen, I 14 a, b. hat einen Sehrfprud fünfmal wieberho; 
let, I 92 a. in weldem Sahre er ^rauerfpiele verfertiget, I 292 a. 
Seute, weide wiber feinSeben einen Tftiffhlag machen, I 295 b. eine 
©atumlung ron ©dolien, über bie ffeben 3:rag6bien beffelben, 1358 
b. beffen Tfmphitrpon iff rerlohren, I 200 b. ihn lagt ffMatiubeg 
eher, alg Tl'efopem leben, II 432 a. feine 9)?ebea überlebet Hohbeg 
noch alg ein ©dület in lateinifde 9Ser|e, II 824 a. gegen ihn rer; 
theibtget ffd bie 5h«ig gefdidt, III37 a. wag er roti benSBortett 
eines beliebten unb unglüeffeiigen 90tenfd)en faget, IV 40 a. 

ISuripns, ob ffd Tlriffoteleg in benfelben geffurjet habe, I 332 a. 
igurymeöon fdjwangert bie 3uno mit bem ‘Ptometheus, II 939. unb 

wtrb, nebff bem ©ohne geffrafet, II 940 b. 
ISutypilits, beg *Pprrhug ©ieg über ihn, III 751. beffentwegen ber 

lefetcre einen ?anj ffiftet, ebenb. 
Ißtityone, entöecfet bie Serrätherep if>rcr Butter, wiber ben Tlmpnfag, 

ihren 93ater, IIJ457. 
l£ufebtus wirb tn3eugniffen bem !P«ufaniaS rorgejogen, I 93 a. feine 

(Ehtonif hat eine Sefferung notlffg, II 79 a. betrügt ffd, II 299 a. 
ob fein (£upl)orbug mit bem (Sphorug einerlep? II 387 b. geiget, bag 
bie ©riedt», in T(bftd)t auf bie Sarbaren, gelehrte Siebe ftnb, II 
388 a. fein ©dweigeti ron ffonffauting ©raufamfeiten, II 482 b. 
rettheibiget ffhtiffum gegen ben Hi«ofltd II 807 a. wirb wegen 
»Phlegong gefabelt, III 724 b. 725 a, b. 

lEuffadiius, ein groger (£tpmo(ogicug, I 53 a. beg heil. Äupferffid) iff 
Sürergbeffer, II354 a. ' 1 

lEmbyrnenes, beffen ©ohn wadff in brep 3«hw« br«p gllenbpgen, 
IV 321 b. 

lentropius fdeint einen gehl« ju begehen, II 711 b. ein granjog 
überlebet ihn, II724 a. iff nidf beutlid genug, II 910 a. 

lEntydies, Setradtungen über feine .^e^erep, III 499 a. 
Ißwtycbius, beffen 9)2epnung, ron Äaing $Rorbe, 117 a. 
ieutyd)t«nismus, gefährlicfjffeTlrt beffelben, I d7o a. 

ron ihren ?htdnen entffeht eine ©ee, 117 a. geben bie 9)2ani; 
daer für beg ©oclag 5odter aug, III305 b. ffel)e 2lö«m. 

<6r>ggot«s hat ©alamig wieber eingenommen, IV 345 b. 
^ragetus rerheelt ffonffanting ©raufamfeiten, II 48a b. wer feine 

•Svirdenhifforie überfehet, II 580 a. 
lünanDec führet bie Supercalien in Italien ein, III 21. 
^rangelten, wie riel ffd in ber Sibliotffef ber Sater Harmonien bet; 

felben beftnben, 1191 a. 
ISnangeltff«, eineö alfo genannten ‘Poeten, Sladahmung eineg ©iun; 

gebichtg vom Tlufon, III 274 a. 
ißnangelifien, wer über ffe eine Tfuglegung gefdrieben, II 307. Har« 

monie berfelbeti, ob biefeg unb bie erangelifdenffanonet? einerlep finb, 
1191 a. 

Ignangelium, Werber erffetomifde3vatf)gh«'rgewefen, ber baffelbe am 
genommen, I 242 a. weld« rümifde Sailer baffelbe jit erff ange; 
nommen; ebenb. ein groger geinb beffelben, I 2d9 a. ©ittenlehre 
beg Tlriffoteleg wirb an beffen ffatt gelefen, I 332 b. athenienfffder 
«Philofoph, weidet riel €ifer für bag Evangelium befeffen, 1374 ob 
Salbuin, wegen Sefenntniffeg beffelben, alle feine ©üter rerlohren 
habe, I 489 a, Tlntwort für diejenigen, weide fragen: worju eg nö; 
thig gewefen, bie Einwürfe ju erjaijlen, weldt bie ©cheimniffe beg 
Erangelii beu pprrhoniern barbiethen fonnen, IV d42. 

Ignangeliam, 9Qlatt«hi hat Eeriutl) allein für adt gehalten, II 120. 
beg 3«bag, wer eg jür heil, ©drift gerechnet, II7. 

Igriöenj, bag ©el)eimnig ber Svepeinigfeit rerffbgt nidt, wie H«r 
Saple will, wiber biefelbe, III 747 b. 

Igvceniont, ©t. wem er unter bem Sftamett beg ©rafen ron 9)?toffeng 
fo rieleg Cob bepleget, I 133. eine ©dnft, bie ©arajiu verfertiget, 
witbihmfdlfdlidbepgelegeMI 396 a. feineEomobieauf bieTlfabemie 
in granfreid, II 62b b. ihmfdreibt man einen Srtef ju , ben He« 
nault gemadt, II 767 b. wirb wegen biefeg Srtcfs beurtheilet, ebenb. 
beurtheilet SHacineng Tlleyanber, III 242 a. fabelt bie, bie ©otteg 
Safepn beweifen wollen, III 298 b. ihm ffub oft SBerfe untergefdo« 
ben worben, III716 b. 
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SKegifter über baS btßortfdje unb mtifcfje 2Börter6ucji. 
f£t»igf?eit, ob Efmmonius bie Sehre bcö piato Bon ber Cwigfettbet 

Stat Berberbet habe, 1191 b. tiefßnttige ^Betrachtungen, welche 
SBnrtl) barüber angeßellet, I 471 a. ber Materie, ob ße an Cpifuts 
©ottloßgfeit unmittelbar Urfacße fep, II 398 a. bem Chaos ju geben, iffc 
albern, III 568 b. ^Betrachtung über bie £et>re Bon ber Cwigfcit ber 
J?ölle, IV 241 b. ©otteS, unb ber SBelt, 06 fie mit einanber be« 
(leben fötmett, IV 339 b. 

lEy, ob tinfere erften keltern baraus gejeuget toorbett? I 75 a. i(leitie 
feßr heilige ©ad)e, bet) bem ©cljeimtiiße bes SBacdjus gewefen, 1312 
a. barinnen werben ©ferne unb ©eißer Berfcfßoßen, ebenb. bat, 
nad) ber Reiben ©otteSgclabrtbeit, jur JperBorbringmtg bet SBelt ge« 
bienet, ebenb. bas aus bem 93?onbe fällt, baraus fotl pelena gebol)« 
ren fepn, II 75 t b. aus einem filbernen füllen bie Sftoloniben ent; 
fprungen fepn, III 410 a. bawiber, baß alle $()iere baraus gebobren 
werben, feßreibt Samp, III 629 b. baraus Staber Sliefen gebobren, 
II 751 b. 

Stempel, ein bofeS jießt immer ein anbers nadj, III252 a. 
I-ßrorcifien, ihre gerobbtilicbe Schreibart, II 631 b. 
Uijeduel, eine Elbbanbluttg Bon feiner Propbejeißung unb pon feinem 

©efitbte, 130 b. ob er .Bon bes Elbonis geße gerebet, I 84 a. 

Sabel, pon einem Prießcr, 134 a. eine, wetebeman wiber benSbeo* 
bor ©eja erfonnen, I 564 b. 565 a. wie wenig fte ihrem Crßm 

ber Sinken unb Cßre gebracht, ebenb. fottberbare Steigung bes ©oc« 
enj ju berfelben, 1794 b. iß bie glücflicbße Crßnbüng, bie £Ü?en« 
fd)en ju lebten, II 433 a. ob il)t bie Eliten einen göttlichen Urfprutig 
gegeben, II 433 b. einer gäbe! lächerlicher llrfprung, 798 II a. bes 
PßäbruS, III 713. wie bie Bon ber Ceres erfläret werben müße, IV 
358 b. was für weld)e gottfeltge getiennet werben, I 257 a. bie 
©Triften beS Efrißeas ftttb bamit angefüllet, I 32a a. beS ElefopuS 
laßt ©alesbens mit politifd)tn unb moralifchen Efnmerfungen fürben 
Zottig bruefen, I 438. was bie 2süben für welche oott bem ?obe beS 
S5ateod)ebaS erfunben haben, I 439 a. bog betreiben ihre meiflen 
gewiffe ©egebenfjeiten jum ©ruttbe gehabt, I 627 b. wenn ber 
©eiß berfelben bie Säßeruttg aufs tjocfjfle getrieben, 1707 b. was 
fßjooiuS an bie ©teile berfelben, in feinen Jahrbüchern gefefjet bat, 
I 736 b. bat Cpborus nicht in feine ©efd)id)te gemifd)et, II 38$ b. 
ob Efefopus ihr Ci'ßnber? II 431 a. was jwifd)en ihr unb berfabeU 
haften Crjäßlung far ein Unterfdßeb fei;, ebenb. b. beibnifche will ©am« 
bara in ©ebid)teu auSgelajfen wiffen, II 56; b. ihre alfegorifchen 
Crflärungen ßnb nichtig, II 565. ber ‘Poeten, Stonfarb hat (Ich, 
burd) beren ju häufigen ©ebrauch, hart unb bunfel gemacht, IV 73 b. 
welche in ber Seicßenrcbe ber Katharina Bon Sftebicis Borgebracht 
worben, IV 139 b. biefe liebet ^beopomp, IV 353 a. 

Fabeldichter, berühmte neue, II 433 b. 
Fabelfcbmied, nlfo wirb Birnaus genennet, IV 375 a. 
Fnber, (?l!brec()t) eine grobe Ungereimtheit pott ihm, II136 b. 
Fabec, (©aßlius) eine 3End)rid)t Bon feinem 2Börterbiid>e, 156 b. itt 

ber neueften Ausgabe beffelben, Bon 1733, (iebt ein Rebler, ben ©aple 
bemerket bat, ebenb. 

Fßber, (Staples oon) feine SPepnung von Elbam, I 74 b. ftebe 
Staples. 

F«ber, (Sauaqtül) perwirft ein Urtbeil beS ©caligerS, II 38. wiber« 
leget bie Elusteger beS *£oraj, II107 a. wirb Born ©acier wieber 
bcflcitten, ebenb. 

Fabtictus, fein Men bes Cicero wirb gelobet, II 416.3. 
Facciolati erfläret unb wiberleget bie alten ©d)lußrebett, E(d)illeS ge« 

nannt, IV 549 b. 
Fßcnltat, auf was für Efrt ©eba bie tbeologifche ju ‘Paris ju feinem 

SBiüen gejwungen hat, I 505 a, b. mit was für 2ta-fpred)ungen 
Jacob ©pluius ttmfonfl in biefelbe aufgenommen fepn will, IV 214 b. 

Faöia, ElutonS crfle ©entahlinn, 534 b. 
F«ncfie, ©arons, Crjäßlung Bon ber Säuberet), II a b. 
Faerne, ein gabdbießter, II 433 b. 
fraget hat mit bem ©alujius über einige ®erfe bes $Rarca einen 

©tveit, III 314 b. 315 a. erjählet ein ‘DJiäljrdjen Bom tDlavea. 
III 315 b. 

Fagnano, bereit gpepnung Bon ber 23abrfd)einlid)feit, I 468 a. 
Fagundes, eines Jefutten, Born Äe^etgerichte, BerbnmmteS Such, wie« 

ber ju lefett erlaubet, II 30a b. 
Falconcini, biefe aMidjen laffen einige Bon beS ^erftuS 93ater abflam« 

men, HI 704 b. 
^ßlfenftcin/ woher ber Ort feinen Slamen hat, II 722 a. 
^ßll beS elften $3lenfd)en; fluge ©ebatifeti eines Reiben barüber, II 

ig(5 b. eilt privilegierter, was biefeS ifl, I 60 a. 
$alfcbbett, bes ‘PalamebeS, II 194 a. 
^ßmtlte, wer bie antonifche erfl recht atifefjnlid) gemachet, I 248 a. 

wie jahlreich bes 5£>ubäuS feine gewefen, I 716 a. beS 2?ubäuS i'fl 
fcinetwegen geabelt worben, I 717 b. fo(d)e ju regieren ifl .fettigen oft 
fchwerer, als'ihr fonigreich, III 673 a, b. in feiner ifl ‘PerifleS um 
glücfiich, III <S8i a. wie Biel fdjimpfliches beS ©cioppiuS ^einbe pott 
befielt ^aniilie ausgefprenget haben, IV 179 a. wie arm beS ©pitw« 
noja feine gewefen, IV 264 b. 

Familiennamen, lädterlidte, folf man änbern, IV 41 b. 
Fannius, wenn beflcn©efe^eingeführet worben, II472 b. IV 394 b. 
Fßnnitts (Cäpio) ^»aupt einer 93erfd)wöruttg wiber ben 2lugufl, 

II 474 b. 
Farbe, baburch, baß fte CarteS ju einer Cmpfittbung itt ber ©cete ma« 

chet, wirb er noch fein ©eeprifer, III 747 a. 
Farel, wer ihn wiber ben Peter CharteS Bertheibtget, II 561 a. 
Facelitffen haben niemals beflanben, II 479 b. 
Farreniratufaamert/ was für 2l6erglßttben man baBctt hat, III713 a. 
Faß beSPiogetteS, einer ©öttimt jugehoret, II 310 a. ob eSBon^hmt 

gewefen, cbetib. b. 
Fallen i(l ben ©olbaten aus Sloth erlaffen worben, II196 b. i|l ben 

mitternäd)t(icben fänbertt befchwerlich, II 643 b. bie llrfad)e, bie 
jur 2(bfd)affutig berfelben 2lnlaß gegeben, befchmbt ©uicciarbin, unb 
wirb Parum v. Jb. B.lllba gefangen gefefjet, II 679 b. 

Faudtet ntib Pani 2(emil werben gefabelt, 112 b. 2(ltertf)ümer ma« 
chen bem Könige Subwig bem XIII einen Cfel oor allen Püchern, 
III191 b. 

Fattla, ^erfulS ?öepfchläferinn, II 310 a. 
Faulbett ifl ein Plerfmaat bes erjürnten pimmelS, I 68 a. 
Fauna wirb mit Sluthen Bon dlprrthen gepeitfd)t, I 733 a. 
Fauntts will bet) ber Omphate fd)lafen, III 223 a. bod) eS 6efömmt 

ihm übel, ebenb. wo beffen Orafel gewefen, IV 369 a. 
Fauffa, beS ©plla Tochter, ifl fef)t unjüd)ttg, III 387 a, b. 
Faufffcblag, Sßette, wer einanber ben flärfflen geben fann, IV 38 a. 
Fßuffua SlegiettftS, wirb s Bon Kappern für rechtgläubig gehalten, IV 

328 b. 
fce laFaoergue, (©tephan) feinßebettfurjbefchrieben, II24 a, b. 
Farorfn, was er ftd) für ©potterepen, gegen einen jungen SJlenfchen, 

ber ein fiiebhabet alter SBörtec ifl, bebienet, IV 23 b. 
Fay, (-£err Bon) bes^anjlcrpofpitals Cnfel, II 860 b. einigeSftacb* 

rieht Bott feinem Sehen unb ©driften, II 861 a, b. 
^ayöit, 2Ibt, was für einen $el)[n et bet) einer Einführung aus bent^o« 

mer macht/ III 64- 
Fayus/ (Einton) beffen Stajeichnifj Bon bes ?h«obot ^Büchern, ifl 

fef)t mangelhaft, I 564 a- 
Fed)ter, einer, ber Bom Supites abframmet, II 29t. baf fte bie Slö« 

mer nie obne©d)urj gejeiget, lobet©tonpSBott palicarnaß, Illiogb. 
Fed)tecfampf, bemfelben ßnb bie ©ifputatiotien italienifcher Profefforeu 

gleich gewefen, II277 a. 
Fecbterfpiele, eitt SDcönd), mit Slameu hiernach/ will biefelben ab« 

fd)ajfen, 1163 a. beffen 5ob, ebenbaf. 
Feöec, weld)e ganjer 40 3abte jum ©riechifd) fchreiben gebraud)t wirb, 

1166 a. eines Poeten, foll ßd) mef)r Sürßen untertf)änig madfen, 
als ßch bie größten Könige, buved) ihre SBaffcti unterworfen batten, 
1307 a. einige Oratböperren ju atürnberg ßrciten um bes p. Boti 
95a(be feine, I 436 b. SBelleforeß muß feine Familie mit ber feinigen 
ernähren, I 520 a. eine golbene unb eiferne, II 728 b. 

Feöerball, SÖochart foll ihn mit ber ^öuiginn Bon ©d)weben gefehlt 
gen haben, 1600 a. 

Feöerbciese, ob bie ©dfriften feer Seitungsfcbreiber barunter geboren, 
IV 593 a. 

Fegefeuer, Caßetlan Berrätb feine SKeommg baBon, II 95 b. ©antes 
Comöbie barott, II 236. wiber baßelbe ju prebigen, giebt Slid)eheu 
bem ©affarel bie SJlad)t, II 560 b. woburd) man es beweifen fon= 
ne, fraget Coton eine Pefeffene, II 631 b. ©relincourts ©ebatifeti- 
barüber, III 628 a. ©efpräd)e eines pabßeS, in bemfelben mit einem 
Teufel, wer es gemad)f, IV 228 b. 

Feljlep / mcin mi1^ bie am forgfältigßcn bemerfen, welche Biele Sente 
Berfübren formen, I 53 b. ein großer bes SBerfaßerS bes großen Ctps 
mologiei, I 71 b. bie gcringßen bet) ben eignen atamen, ßnb fähig, 
ben liefet hinters Siebt ju führen, I 78 b. gebier, welcher bep Elb« 
febreibung bes EfpulejuS Borgegangen, 1135 a- eitt bitrdjgangigec 
gehler, 1151 a. ein wichtiger, ben man bisher in allen ©ammlun* 
gen bemerfet, 1157 b. gebier ber Seit, was biefeS iß, I *58 b. bie 
nieberlänbifdje Ueberfehung berSöibel, fotl faß mehr gebier, als 23erfe 
haben, 1175 a. Cßejiriae faget, baß in berUeberfebungElmpotSBotn 
piutarcb, über jwet) taufenb grobe gehler ßnb, 1183 b. ^epler m 
bemElthenäuS, I 200 b. ein großer atecßnungsfebler, bas Seben -poo 
biaS .Efnbreä betreßenb, I 232 a. gebier ber ©cbriftßellev, bcttElSfie« 
piabeS betreffenb, I 272 b. wie fertig 23ernbarbinJ8albnS gewefen, 
emberer ihre ju entfcbulbigett, I 437 b. ber ©chrifßeller, werben ben 
gunfen Berglichen, I 475 b. welche in 2lnfet)ung ber Perentce, bou 
beti ©chriftßeüent begangen worben, I 545 b. Söefenntntß lernet: 
eignen, II 53 unb 54. fd)on Berbefierte werben getabelt, II 58 a. 
Bom bloßen Punctireti ßnb oft groß, II 337 a- eines ElbfcbrciberS, tß 
febulb, baß aüc Poeten gebaßet werben, IV 191 a, b. welche m bet» 
aiouBellen ber aiepublif ber@e!ebrten Berbeßert werben, IV 202 a,b. 
bes Popeliniete unb ElnbreaS ©d)otts, werben BerbefTert, IV 203 a. 
fd)leicbt fid) in $buanS ^)ißorie ein, IV 330 b. läcberlidjevbeserfleti 
beutfd)en UeberfefjerS bes SufchauerS, ber ben 5af|o, bie ^affe uberfe^et, 
IV 331 b. Staple bat bep bem Elrtifel ^imomaebus, einige gefamm« 
let, IV 385 b. wie voll bie$5üd)er berfelben ßnb, IV 6i8- baßman 
feßr arbeiten muß, eine gute ©ammlung berjenigen, welche in 95u= 
ehern Borfommen, ju machen, IV 619. 

teigen, was Sßlolfa bamit Bergletcfß, III 412 a. 
fetgenbaum, woher er ben 3lamen bat? II 735 b. 
feigenblatter, brep foll Elbam im SBapctt gefübret haben, II488 b. 
teinö, oor Unglücf ju warnen, II 65 b. 
feinde, bie öffenttid) als greunbe leben, II 352- a. gegen bte erbttterfe 

ßen, ißpeinrid) ber große überaus gütig, II 786. ju feinen Siebtem 
ju wählen, erbittet ftd) ber Bevflagte Cato, III 809 b. waS beS ©ei« 
oppius feine für fd)impßicbe Crbid)tungen bou feiner tfamilie ausge* 
ßreuet haben, IV 179 a. Sgorjug bes ©cioppiuS boc ben feinigen, 
iß eine Elrt ber SBunberwerfe, IV 184.a: °b man ße haßen, unb ip« 
nen feine jeitlidfe ©ütev wünfd)eti bürfe, IV 513 a» b. 
welche Paple auf bie ©djwierigfeiten giebt, baß ihm ein cnti|d)e5 
®6rtctbuch geinbe mad)en werbe, IV 621. 

reinöfdjaß, bes Ellbutius, unb beS ©cäoola, 1135 b. einer erbitterten 
fleitier Urfprung, II34*- rr ., TT , 

felöbau, weldjer CbrpßppuS baBon gcfchrieben, II170. 
iclöec, pMegraißhe, woher ße ihren Sßamen haben folten, III97» 
felöberc, feine nothigen Cigenfchaften, II127 b, 128 a. einer ber et ft 

ein dlönd) werben folten, II 57°- «•>’ Stoßer, ber jugleid) ein gutef 
Staatsmann, II 602. ein großer, ber gern fetbß Bon ßd> rebet, II 
604. ein großer, obgleich Bon Perfoti unanfebplichev, II 673 
einer ber größten feiner Srit, II ^89. einer, bet fein ©lud pIob 
feiner perjhaftigfeit ju banfp hat, HI 30. ber am lüften um 
Vernehmungen waget, bie gefährlich ßnb, III 30 b em großer, ©aßon 
Bott goir, III i83 a. beS ©ariuS Plemnon, III 381- c«" .Sroßerr '7 
Cogliotte, III 466 b. einer ber größten bes EllterthumS iß PprrbuS, 

felbbeccn, gricchifche, wer nach bem Eldßll ber tapfetße_ unter ihnen 
gewefen ? 1116 a. große, haben oft ©ewißeuSangß auf thjem 5ob- 
bette, 1171 b. ein tapfrer, ber, wennS feiner ©aeßen 2Bohl forbert, 
ßd) leicht Bott ber SSolluß loSreißen fatttt, II 786 a. bte tapfer unb 
feufd) jugleich gewefen, II 786 b. wie Biel tapfre ber tOlahomct ber U 
überwunben, III 276 a. 

'cldobecffet:, ein großer ^Mißgriff für einen, 194 a» wählet »on^jw- 
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Stegifter ü6er bas Ijtftonfclje uttb ciittfctje SBbrterbucfj 
<^efcf>icften ?e6enömitfeln, nur fcie geringften, unb lagt bm .Knechten 
bie wohltiedjenben, unb tljeureften, I 94 b. 

Fdöjug, wie tuet bereu BariuS JppftafpeS getljan, II 261 b. 
Fdinus, «erlogt bie 2lfabetnie, weit ifjtt SeduS übertrifft, II 275. 
Fcltr, «erliebt fid) in bie ©tuftlla, II335. 
Felix, (9LJiitiuciuS) beffen Buch: Odauius, genannt, wirb bem 2(rno» 

btuS falfchlich bepgelegt, I 334 a. 
Reifen, wirb uon bem Neptun aus 3otn jerfpaltet, I 113 a. «on einem 

ffurjet fid) ber gdbijerr ‘PhüotneluS ouö g^urcfjt, gefangen ju werben, 
III 721. ©appfjo ffürjet ftd) »oti einem, IV 147 b. 

fettet, üftaria «cn, J?erjog ju Urbino, achtet ben ©uarini ^oc^, 
II 666. 

Selttir Victorin «on, ber ©onjaga Sehrmeifter, II607 unb 608 a. 
Fenclott, verbommet BaljacS ©djreibart, I 444 a. wirb gefabelt,&ag 

er ben ‘Ppgmaliott, als einen Bofewid)t »otfrellt, III 737 a. was 
barüber für unb bawiber gefoget wirb, III 737 b. Sapiens 2lnmer; 
fung barüber, III 738 a, b, 739 a, b. 

Fctöinanö Der I, warum er ben BuSbef nadj SBien berufen, I 728 b„ 
Carls bcs V Brttber, ihm ntad)t gapolifa bie ungarifdje .Krone ftreitig, 
II 835. 

gev&inanö öer II, Kaffer, eine franj6ftfd)e ©efanbfchaft hilft iljm feine 
angegriffne Sauber erhalten, III189 a, b. 

Fetömanö der III, Kaifer, Badaus witt fein ©ebieftf auf beffen Krö; 
nung machen, 146a a. 

Fetömanö, König «on©panieu, wirb burd) feines ©djwiegetfofjns 
Ttbgefanbteu befanftiget, II715. beffen Sehen ift eine Vermifcf)ung 
bes ©Uten unb Bofen, IV 539 a. 

Ferne!- beffen SJieptjung, woher bie ©eelen entfielen, IV 197 a. 
Feronta, wie biefer ©ottinn ihre geper begangen worben, II 8*3 b. 
Feronntere, bie fcf>one, fott granrifcuS beS 12ob «erurfachet haben, II 

536 a. wer fte gewefen? e6enb. b. 
Feecanö, »ertheibigetBtaimburgen, gegen ben 3uriem in bem@treite, 

ob bie SOIarcioniten VJartprer gehabt, III 319 b. 3ui'ien antwortet 
ihm, III 320 a. Sapiens 2fnmerfungen barüber, III 320 a, unb 
321 a, q. 

Ferner,^. Vtaimburg ift fein greunb, III 286 a. 
Fetfe, «ermittelft biefeS Orts, bemdd)tigte fich ber $ob bes 2lchilteS, 

153. 
Ferufftni, feine $od)ter finb gelehrt gewefen, II 608 b. 
Feff ber Cmpfüngnig, ein ©ittenfiücf, II 7t b, bes 2luSjttgs, II 

211. 
Fefte.ftnb bem Joachim unb ber 2fnna angefefjet worben,ba man nicht 

weis, ob fte gewefen, II 899 b. 
Feuatöent, eine ungegrüubete Anführung «on ihm, II 12t b, befdjul; 

biget ben ‘Peter 9)tartpr unb CalüinS, Safterungen wtber ben CliaS, 
II371 a. wie er bie Cinwürfe ber ‘Prctejlatrten mit ©egenein wür* 
fen abwenben will, II 53a a. 

Feuer fallt «om -fummet, I «8 a. TlbrajtuS ffürjet ftdj hinein, um bes 
2(potto Befehle ju gehorchen, I 85 b. £ipponouS thut eben biefeS, 
ebenb. wer es für ben Ucfprung atter Singe ausgegeben, 1 2ai b. 
©pfjare bavon ift ber ©i£ ©otteS, II191 a. barintten Jhabriati ©cf)u[b* 
«erfehrcibungen,anjwanjig5)tit(ionen«a&t'anitt, II 712 b. Seute,bie 
ohne, tag es ihnen etwas gcfchabet, barüber gegangen, II 82a a. war; 
um einiges bas (emtttfehe genannt wirb, III73 a. bas 5;imoleon im 
Scaumc gefehen, fann nicht mit ber geuerfaule ber Kinber 3ft'ael »ergti; 
d)ett werben, IV 379 a. 

Feuerprobe, baburch h«t ftch bie <£mma reinigen müjfen, II383 a. 
Setrachtungen barüber werben gemad)t, II383 b. ©avonaroia fu; 
d)et 2luSflüd)te, feine Sehren bttreh biefdben ju befräftigeu, IV 139 
a, b. Sominicaner machen ftch «erbinblich, biefetbe auSjuhalten, 
ebenb. b. 

Feuerfaule, über Cjed)ielS ©rab, warum fte «erfdjwinbet, II 463. 
Feuersbrunff, ‘Probe, bag Caftetoetro feine ‘Poetif am fjochften gehal; 

ten, II 98. »erjehvet ben Tempel bet 3uno ju 2trgoS, It 187. 
Feuerfleine, bie Seine ber Söwen fotten fo hart, als biefet&en fepn, I 

54 b- 
F^ce' CSohann le) man mug ihm bas Such, welches ben $itel: Ies 

Rithmes fran^oifes, führet, jufchreibett, I 47 b. thut einen fehler; 
haften 5)?achtfptuch, II 243 b. wenn er fid) mit bem Caluin utifetre* 
bet hat, II 490 a. «erttjeibiget ben Cicero, ber ben ©attpmebeS ju 
SaomebonS ©ohne macht, nid)t gut, II 563 a. was für ©d)nifeerer 
in ber portropalifcfjen 2lttSgabe bes 'PhäbruS für ©djni|er finb, III 
715 b. 

Ferre, bie Jungfer te, bewertet bie Ueberfe^uttgen «oti 3tnafreonS ©e; 
bid)teti, fao? a. fie befd)utbiget ben SlatttuS einer Seranberuttg ber 
Jpiftovie, IV 338 b. 

Feyettag, was 2lttapagoraS für eine 2tbfid)t gehabt, feinen 5obeStag ju 
einem $epertage ber ©chulfna6eti jtt ntadten, I aio a. 

Fc3ttab, was biefeS für eitt jübifcheS Sud) ift, IV 61 a. 
Fidtte, bie 3üben füllen eine, bep bet ©eburt einer Tochter gepflanjet 

haben, I 458 a. 
Ficinus, C^arftlius) erflaret CaoatcantenS Sehre, «on ber Statur ber 

Siebe, II 115 b. 
Fieber, wer ftd) baffetbe ju nehmen erwürget, II 31a b. wegen bet 

Sehre ba«on, misljanbelt ‘Pereira bett@alemiS fel)r ftatf, III 664. 
Figur, bie fpljätotbifche ber Crbe, hat ihren ©ruttb, 1221 a. eine reb; 

netifche, welche einen ‘Proceg «ediert, 1134 a. 
Figuren fef)t fchünbliche, worunter 2(rettn ©onnette gemacht, I 309 a. 
Finget, ein Such «on «ierfügigen ^J[)teren, mit Ringern unb .flauen, 

I 153 a. ein groges ÄriegSheer, wo ftch jebermann ju Seweifung 
feiner J^erjhaftigfeit, einen Singer abgehauett, I 458 b. aus 0Dtat)o* 
meths feinem fliegt ©afler, III 260 b. 

Fimtlanö, bas neue ISeftament wirb in bie bafelbjt gewöhnliche ©prat^e 
überfehet, I 103. 

Finffetniß, bn«on 53?ofeS rebet, welche über ben 3(bgrunb fdjwebef, fotl 
nur, in 2tnfehung ber klugen, «ertrieben worben fepn, I 217 a. ^hftj 
leS faget biefelben am erften «orher, II 820 a. 

Firmelung, warum ber Sifdjof bep berfelbett, bem Senferabe ben 9ta; 
men 3faac gelaffen, I 332 a. 

Fifcb, Samia, III 43 a. für Siebe igt ^»ortenfiuS bie feinigett nicht, II 
844 a* 

Fifcber, Sifdjof »on Stochefter, fchrei6t wibet ben le §e«re, II 504 b. 

fein Such '»iber ben le Je«re, fchreiben einige bem Crasmus ;u, II 
4*8 a. 

Fipffecnc, ber 3lltett tOtepnungen «on ihrem ©tanbe, II 8t9 b 
Flaccus, biefen Stamen hat ‘Perftuö «id)t «on bes Jporatius Nachahmung, 

FIäccus, (Valerius) eine geattberte SeSart »on ihm, II 212 b 
Ffactanec, fatirifd)e Setfe auf fie, II 806. 
Floctus, ftehe 3Uyeicus. 
Flamünöer, Carl «ott Sreaute halt fte für leicht ju übetwinben, I 

676 a. 
Flaminius, lügt feiner Sepfchlaferinn ittgefalfcn, einen 93tiffethater 

hitirichten, III 251 b. ^ 
Flftmmen, weld)e für einen äartlidtett ©ohn Chrerbiethmtg haben, I 

224 b. fahren in Semnos aus ber <£rbe, III 73 b. 
Flattöecn, C93tarnavetha «on) was fte mit Valentinen »on fOtaplanb, 

für ein Reiter ber Mneinigfeit genaljret, I 647 a, b. 
Flßttigny, befümmt dber einen Svucffehler einen grogen ©freit, II 

308 a. 

Fleöecmanß, Oftanber nennet ben ©turmius fo, IV 303 b. 
Fleifcb, obTlchiümit gar fe.üiem ernähret worbett ? I 56 a. Sfdjill will 

bas rohe bes ^eftors effen, .1 59 a- ein ‘Profeffor ftieljlt weldjeS, unb 
warum, I 304 a. ©ecten, tWeld)e feines gegeffen, I 6<58 b. bng eg 
bes ©eifteS Werfer fep, hat ju j.ween einanber entgegen gefe^ten ^efee; 
repen 2fulag gegeben, III 555 a, b. was ber dpetjog 2(|5aBjm 
für einem ©cherj vomgleifcp effen gemacht, IV 232 a. 

Fleifcbbfiner, ob 2lmpots Vater einer gewefen, I 177 a. 
Fleifcbre>ecCiung, baS erfle Vorfpiel ba»ott, I 73 b. 
Fleiß, ungemeiner eines 2frmen, II715. 
Flecffieber, wer juerft baöon gefd)rieben, III614. 
Flefcbier, was er »on ber $aufe beSNuffttt faget, IV 106 a. 
Flcurt, C^tancifeuS) leugnet ber ‘Penelope ^eufd)heit, III <56i a, b. 
Fliege, eine foll Virgil «on Ctjt, auf bas ©tabtthor »on Neapel, gefet; 

jet haben, welche 8 3«ht »evhtnbert hat, bag feine gliege nad) Neapel 
gekommen, IV 466 b. wie gebulbig bet Carbinal SeUarmtu, bie 
Sefd)werlid)feiten ba»ott auSflunb, I SV9 b. 

Fliegen, ob folcheS ein 932enfd) fönne, II *62. 
Flöte, Vlaljvchen ba»on, welches ftdj mit©amuel Sochart, unb ber 

.fottiginn »ott ©chwebett foll jugetragen haben, I doo a. 
Flotenfpielec barf nid)t in bie teuebifebeu Tempel, IV 342^,11^ 343 b. 
Flotte, ber gall eines ©feinS, ift eine Vorbebeututtg, »01t ber Verwü* 

fluttg ber ath«nienfifchen, I 217 b. bes Honigs »on ‘Perften, fchlügt 
Cimon, II 188. bie türfifchen waren ben granjofen unnü^lich, I 
285 b. 

Florentiner, ihre groge greube über eines ©entilis Crljebiing jur St« 
fdjofswürbe, II380. rote fchr fie »om SartljolomciuS ©cala hoSh ge; 
halten worben, IV 167 a. wie »iel fteCadttbem V geben wollen, um 
eine frepe Nepublif wieber ju werben, IV 299 b. 

Floren?, eine Chrom?? bes <j.93cavfuS »on glorcnj, wer fte »erfettiget, 14t. 
in jwo ‘Partepett getheilt, II 236. ®?ad)ia»efls ^itflorie bn»ott, III 
a;o a. was fid) ©a»onarola bafelbjt für ©ewalt crwor6en, IV 136 a. 

Flocilegien, unb ‘Polpantheeti »erfertiget 3-Sange, III 32 a, b. 
Flocon, ein ©eift, II 187 b. 
Flocus, was er für einen gehler, in 2fnfchung bes Srutus, macht, I 

699 a, ihn »etbeffert ‘Pepvarcbe, III 530. biefe Verbifferungen 
billigte la 93?othe le Vapev, III 651 a. macht einen geographifeije« 
©chniher, III 73s a- 

Flucb eines VatetS, bamtt treibt feiti©ohtt ein©efpbtte, II 99. wurt; 
betbare SBirfung eines glud)S, ben ein Vater bem ©ohne gegeben, 
1393 b. mit ihnen wirb ^imoleon »011 feiner 93?utter, wegen beS 
5B?orbeS feines SrubevS, n&erhüufet, IV 579 a. 

Flucht, öftere eines ‘PrebigerS, II 207. 
Flufj'e, jweener fleiner macebotiifcher fonberbare Cigertfchaft, II 463 a. 

welche ben Namen ©famattber geführet haben, IV 170 b. 
Fluß, barauS füllet SiogetteS feinen ®urß, II 311a. weldjer bi« 

©chafe, bie barauS getruttfen, toth gemachet, IV 169 a. welcher ju» 
»or ein ©djüfer gewefen, IV 193. 

Fo, ein ©ott ber 3nbianer, I 669 b. 
Foe 2ti«o, eine ©eefe in China, IV 263 b. 
Folgerungen aus ben ©d)dften, «uf bie ©itten beS ©djriftftellerS, ftnb 

oft fel)r falfch, IV 418 a. 
Foltert«, (Hubert) feine Neligion taflet 9)?afcarbi an, III 355 a. 
Folter, überftcht COtachiapelf, ohne etwas ju geßehen, III 245. 
Fontaine, (la) was er »ott bem @e[)trtte ber Sichter faget, I 528 b. 

feine Crjahlung »on bem »etSmachenben ©ofrateS, wirb beuctheilet unb 
gefabelt, II 432 b. feine Verbienffe um bie ga6d, II 43: b. faget 
falfch, bag man bett gabeln feinen ghttlidjen Urfprung jugefchiiebeit, 
ebenb. wie er ftd) wegen feiner Crjahluttgen entfduilbiget, II 667 a. 
wie frep er wiber 3nnocetitiuS bett XI fchveibt, II 897 b. hat nach 
feinem ©eftatibniffe »om 9)tarot gelernet, III 355 a 

Fontainebleau, warum NamttS bahiti gefdjicfet worben, IV 28 b. 
Fontangen, eine merfwürbige ©elehrfamfeit «011 bem 2Kfet bevfelben. 

I Zi6 b. nichts als bie alten Hennins, II 221 b. wie fte abgefom= 
men, II 22a a. 

Fonrenelle, wo er SionS ©chafergebichte lobet, I 378 b. faget, bas 
graueujimmet fep nur in einer ©ad)e »erfchwiegeu, II 5gi a. ber 
bem 9)i. 2ltitoniuS, bie Cpfljeris nach ber phtlippifdjen@chlad)t, nach 
Elften folgen lagt, fdjeint nicht redjt ju haben, III to5 a, tjt »om £u; 
ciatt bep guter Samte nicht Urheber, III 224. 

gouteocauö, wer bett Orben ba»on gefttftet, I 286. 
goppius; hollänbifcher Nefibettt, was man »on ihm gehalten? I 123 b. 
Öe la gorce, tOtarfchall, wirb »on einer ‘Prebigt wiber ben Swepfampf 

fehr gerührt, II 481 a. einem errettet Virott bep ber parifer SMut; 
hodhjeit baS Seben, II 604 a. 

gorme, Cngel, welche bie 2(uffidjt über bie gormen haben, 1375 a. 
felbßjtanbige ber ‘Pevipatetifer, Betrachtung barüber, II 7. ber 
©cholaftifer ihre ift mit ben @d)tt??engeln einadep, II 8 b. wer 
fte berühmt madjt, II 743 b. Baple halt »on biefem ©treite 
nicht »iel, 11746a. haben einen C’inßug in bie Sehre »om Ur; 
fprttnge ber ©eclen, ebenbafelbfr. ber ‘Pcripatetifer ßtib ungereimt, 
III 434 b, unb 433 a. mad)t 93torin ju immateriellen ©eiftern, III 
435 a. wefentliche, was man »on ihrer Natur faget, iftabgefchmaeft, 
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Stegtffer über bas btftortf#e tmb cvitifcfe aßörtertmcf) 
II 618 b. (witfenbe) ob bev unmittelbare Deweger ber bimmlifchett 
©phäreti eine ift, IV 55 a. ob f»e auß bcr SDlaterie l;erauß, ober 
hinein gebracht werben, II 889 a. 

Sormtß, .^auptflabt ber Häftrpgonier, III 97 a. 
Sotmulat, baß alle ©elegenheit ju (treuen benimmt, ifl fdjwer aufju* 

feljen, II 766 b. 
Sormulacmacber, waß fte immer nicht in 7fel)t nehmen, IV, 40 b. 
Sortier, ein ©chnifeer vott ihm, in Auslegung beß .poraj, II 14 a, 
FORT (le) inexpugnable de l’honneur du lexe feminin, roer bie= 

feß Dttd) gemnd)et hat, 1578. 
fortalitivm fid ei, wer biefcö Dttd) gemacht, tmb waß bavou 

ju halten, IV 458 a, b. 
Sortebr«d;to, ein pdbftlicher ©eneral laßt fid) auß Mißvergnügen, vom 

•perjoge vonMapIanb, wiber ben Dahlt gebrauchen,II 4.56 a. 

Sortpflan3utig Den ITJenfcben, welche Meinung Säfalpitt gehabt h^ 
ben foll, II 124 b. 

^otrtfet3etr, beß Römers, werben in bet amfterbamer Außgabe, für ben 
•öomer felbft gefefeet, I 59 a. 

Sortuna, ob vor Altevß bie Möchtet in bem Tempel ber mdnnlidjen Sot* 
tuna gegangen, unb ftd) bafelbft außgejogen, IV 207 b. biefer erra¬ 
tet Dmofeott einen Tempel, IV 380 a. 

Soßtnn, A. S. waß fte für eine fchone J?anb gefchrieben, IV 64 b. 
Soto?o, ©efehgebet von ^apatt, II 881 a. 
Soueber, entfchulbiget ben Karncabeß ju gelinb, II <55 b. führet eine 

fd)one Moral von bemfelben an, ebenb. fein ©treit mit bem Ham6m, 
II 67 a. wirb barinnen wiberleget, ebenb. b. 

^rage, (foniglidje) unb ihre Sntfd)eibuttg, waß biefeß für eitt Dud) ifl, 
IV |2§ b. 

Sraitcafiel, Außjttg eineß Dviefß beffelben, ben Ditruviuß betreffenb, 
IV 312 b. 

Stanctfcanet, warum fte wiber ben Michael Dajuß loßgejogen, I 429 b. 
einer lauft fid) 5» tobe, I 634 a, b. waß ftchDjouiiiß für^ättbel mit 
benfelbett gemacht, I 735 a. fd)aben ftch, ba fie ben Dartf)olomäuß von 
<pifa vertheibigett, II 527. ihr Alforan, ebenb. wer bie 3ahrbüd)er 
ihreßörbenß ge|cl)ricben? II 528. wer if)re©chrift|Mer befchrieben? 
ebenb. ihreStacheiferung mit ben Dominicanern, ebenb. ftnb©eo* 
tiflen, ebettbaf. haben einen großen ©treit über bie $orm j>er Kap* 
pen, ebenb. fe^m ihren ^»eiligen vielen ©pötterepen auß, II 530 a. 
laffen ftch erlauben,mit©elbe umjugehen, II 533 a- erregen baburd) 
einen 3anf, ebettbaf. müffen einen ©iberrttf ber alljul)of)en Sr£>e* 
bungen beß Sraneifcuß thun, II 533 a. fo follen fid) viele von ben 
Sratricelliß genetmet haben, II 547 b. wie einer ihrer ‘Provinjiale, 
ber ein‘Proteflant geworben, beftrafet wirb, II 888 a. Hißmattin, wirb 
einArrianer, III128. ein großer ‘Pbilofopb,Moigtian, III 283- wer 
beweifl, baß fie tiichtß eigtteß haben bürfen, III 385- machen ben Dra* 
bilhott viermal juihrem Oberhaupte, III 818 ein entlaufener, ifl ber 
Urheber, ber feltfameti Steifen in bie Mittagßldnber, IV 119 b. De* 
traeftung über beß ©avonarola Aufführung, bet; ber Sraneifcaner 
Äußforberttng, IV i<So a, b. 

Sranctfcus Der I, jog ben Alciat nach Dottrgeß, 1140 a. wie fehr er 
wiber ben 3lataliß Deba ergrimmet gewefen, I 504 b. ob er gefra* 
get hat, waß ein ariflotelifcher ‘Pbilofopb wäre, I 575 a. l;flt an Saftet* 
iattß gelehrten Unterrebungen ©efd)macf gefunben, II 95 a. einefen* 
berbare Siebe gegen Sarin V von il;m, II141. h°t Sarin ben V allein 
baß ©leichgewid)t gehalten, II142 a. warum ihm Sari ber V vor* 
gezogen worben, ebenb. feine ©roßmuth, II144 a. ©d)ärfe wiber 
bie Salwniflen, II 442 a. ob er jemalß verfichert, bie djerjoginn von 
Sftampeß fep nid)t feine Depfcbläferinn, II 444 b. errichtet ein 
neueß Sollegium, II 506. erobert Sontarabieti, II512. feine Snt* 
fehung beß ©chloffcß ©uife, II <588- fafTet gegen ben Slaubtuß ©uife 
einigen Derbruß, ebenb b. in feiner ©cflacht wiber bie ©cbweijer, tf)ut 
ftd) Slattbiuß von ©uife hervor, II689 b. rdth feinen ©ohnen ftd) vor 
ben ©uifen ju hüten, II 695 a. nach feinem $ebe verlacht djeinrid) 
ber II feinen Slath, ben Montmorenct) nicht jurücf ju rufen, II 770. 
warum ihm Srauenjimmer von bem aflrologifd)prophesciheteu@lücfe, 
feineß jwepten ©ohnß, beßdjerjogß von örleattß, vorgerebet, 11775 a. 
feine gute dpaußbaltung, II 777 a. waß er barinmn bauet, verberbet 
fein ©ol)n Heinrich, ebenbaf. b. fein Heibarjt, II 847- i11 fü”em 
Höfegelb, fließt .potomann große ©ummen vor, II 863 a. wie ein 
Drebiger feine ©djwefter fd)impft, unb er biefen ‘Pfaffen (träfet, II 
II 936 a. wie fid) Du 3ott bet) ihm bttrd) Abholung biefeß Pfaffen 
einfchmeichelt, ebenb. jieht ben ffufliniatti nad) Dariß, II9S6- 
ihm erhalt Seo ber X, burch baß Sotieorbat einen wichtigen Söortheil, 
III 79. h°t von ber Srbfchaft vott Dourbon, bem ^»erjoge von Mont- 
penfter, nicht ein gut ©tücE wieber erffattet, wie einige vorgeben, III 
153 b. nimmt ben flüchtigen Alamattni auf, III 247 b. fein .f am= 
merbiener i|l ber befle ‘Poet, feiner gdt, III 357- er befrepet bettfei* 
ben auß ber Äeherrid)ter ^dtiben, ebenb. feine SrElarung wiber bie 
^eüer, III 354 a, b. waß für ‘Poeten von feinen biß auf J?einrid)ß 
beß IV Seiten geblühet, III354 b. fchühet Marotß ‘Pfalmenüber* 
fefjung gegen bie ©orbottne, III 356 a. Marotß @itingebid)t baru* 
6er an ihn, ebenb. verbiethet fte enblid)bod), ebenb« fuchetbenMe* 
landtthott nach Stanfreid) jtt jiehen, III 376 b. an feinem Driefe 
an SDlelatichthon, jwcifelt ber Jiefuit ©anbauß, III 381 a. giebt ju 
einer fcharffinnigen Antwort ©elegenheit, III410 a, 417 a, b. feine 
©chwefter liebet ihn järtlid), III 471. wirb ©d)mäl)fd)riften we* 
gen ein hibigrr Verfolger beß Sutbertljuniß, III 472. braudjte fei* 
ne ©chtvefler in 3legierimgßgefd)dfften, III ebenb. a. gab ihr De* 
weiß von feiner Sveunbfdjaft, ehe er noch bie$ret)f;eit wieber erhalten, 
ebenb. a, b. unb erwieß iftr große Söortheile in ber S’hberebttng, III 
ebenbaf. b. (liftet jwifd)en Johanna 7llbret, ^üniginn vott Slavarra, 
unb bemdjerjoge vonSleve, etne^»eirath, bie für nid)tig erflÜretwirb, 
III 476. Derfchwenbttng bep eitlen ©eprdttgen, III 479 a. wen er 
jntn Stieben von Sreßpp braud)t, III 525. wofür er ber Diana er|le 
©tmfl genoffen, III 777 3, b, 778 a, b. ob er fie wirflid) genoffen, 
III 781 a, b. <prat ifr ^anjler unter ihm, III 8i8- ob er ben Sla* 
muß verbatmet habe, IV 30 a. wobttrd) St'anf'rei^ getroflet worben, 
alß biefer gefangen worben, IV 70 a. 

Srancifcus öec II, feine @d)wdd)e mißbraud)en bie ©uifen, II 689. 
feine große ©chdrfe gegen bie Sleformirten, II 770, 774 b. erhebet 
ben -Oofpital sur Äattjlerwürbe, II 8J2. Äonig von Soanfreich, wie 
madteig ber Sarbittal von Sothringen unter il;m gewefen, III 158- 

5r«nctfcus öec II, fein $ob rettet bem ‘Prinsett von Sonbe ben ^opf 
111 482 a. fein Atjt ifl im 23erbacf)te il;m ©ift, ben Derbinbuna, inß 
Ohr gethatt 511 haben, 111 605. 3 

^egnetfeus, ber ©ol;n Srancifctiß beß I, wirb vom Montecuculi vera»* 
ben, 11 540 b. 0 

5rgncifcu8, wie unerbaulich Matthdttß Deroalb von bemfelben gere* 
bet (;at, 1 55°3- fein Heben betreibt eine Dame, 111349 a. er* 
hört baß ©elttbbe ber Mutter beß Muffo, 111 453 a. 

5tanafcus (ron Affifi9) fchretbt ftd) eine Soau von ©chttee vor, IV 
56 a. 

Sranriscus von‘Paula, eine merfmürbige Siebe von ihm anüouifen von 
©avopen, II 535. ^ob er ber Houife von ©avopen Unfruchtbarfeit ge* 
hoben, II 541 a. ifl ‘Patriarch ber ©rattmbnehe, ebenb. warum ihn 
Hubwig ber XI fo fd)meid)elt ? III176 a. 

5c«nct9cu3, Johann von@t. wer biefen Slamen geführet, II 627 
5tancu8, Äönig ber Selten, wer er gewefen fepn foll, I 373 b. 
Oranten, Dud) von bem Alterthume berfel6enunb ber ©allier, ift mehr 

ein Slomat) alß eine «piflorie, I 510 a. wo Decanuß ihren Urfpruna 
herleitet, II370 b. 

^canfenffdn, feine Anmerfungett 51t beß'priofo ^»iftorie, II673 a. 
5r«nbentl;al, wer bie Lucubrationes Francimulralenfes gefchrieben, I 

556 b. 
5r«nEfurtl;, wenn bie ffamdnbifd;e ^ird;e bafelb|t jerftreuet worben, 

II 598- 
^ranfreich, laßt eine ©elegenheit groß 51t werben, vorbep, I 259 a. 

ob eß ju Savlßibeß V Seiten mit ben dürfen imDünbniffe geflanben, 
I 285 a.b. helfen Könige follen von Aflpanar,^ectorß ©ohne, ent* 
fproffen fepn, 1373 b. beß ?l;uanß ^tiflorie bavon, wirb beß von Au* 
bigne feiner noch nachgefe^t, 1385 a. Daubiuß wünfd)et fein Heben 
bafelbft ju befchließen, I 481 b. wie wenig Shrerbiethuttg man ehe* 
malß bafelbft gegen bie foniglidje ©ewalt gehabt, 1508 a. wer bie 
meifte Urfache an ben golbnen 3eiten beffelben gewefen ift, I 521 a. 
baß neue, waß eß noch für Mdfjrchen hat, I 628 a. b. waß eß hin* 
bert, eine Monarchie ju fepn, 1659 b. helfen Uuglücf ftnb üfterß auß* 
lanbifd)e Königinnen, 11219. wirb vomS'buarb bemIV, fafl erobert, 
II 359. muß einen fcf)impflid)en Srieben machen, ebenbaf. u. 362 a. 
wirb mit ber ‘Pforte verglichen, ebenb. b. Saulfjeit ihrer Könige vor 
‘Pipinen mad)t ein ©chriftfleller ju einer Sabel, II365 a. ift mit Oe* 
fterreief) fletß eiferfüchtig, II373 b. eine fchone ^iflorie von ihm, II 
380 a. wenn baß Siecht barinnen juerft in ber Mutterfprache ge* 
hanbl;abet worben, 11542 a. Derfd>wörung biefeß ju theilen, unb 
unter ©panienß ©d)uh ju bringen, II 6oj b. gegen bajfelbe ifl ©uic# 
ciarbin ju partepifd), II 676 b. u. 677 a. wer jtt ben bürgerlichen 
Kriegen barinnen Anlaß gegeben, II689. Kehevgericßt fafl barinnen 
eingefüEwet, II 691 a. wer ju beffen ©enerafverwefer erflaret wor* 
ben, II 694. welchem Uttglücfe eß außgefeljet geworben Ware, wenn ber 
^»erjog von@uife nid)t ermorbet worben, II696 b. Unorbnung barinnen, 
ba bieDrinjen einen 5h«il her ©ewalt haben wollen, II707 a. ein fcbitnpf* 
lieber Sviebe ^einrichß beß II für baffelbe, II 771. ftürjet Heinrich ben 
II in ©chufben, II 777 a. b. Defehle für unb wiber ihre Drote* 
ftanten,II 852. ihren bürgerlichen Krieg fuchetdpofpital ju hintertrei* 
hen, ebenbaf. ob bie Sleformirten barinnen bie ©aefje 3U heftig atige* 
fangen , II 855 b. ob fein SBohl für bie ‘Parlementer mel;r ©etvaft, 
alß fte haben, forbert, II 858 a. b. ^ottomann halt eß für fein völlig 
Srbreich,II 863 b. wiber baffelbe fd)reibt3anfeniuß ein ®erf, II 878 
b. an bem ganjett Haube foll ^nnocentiitß her XI, einen ©ebimpf alß 
^)abfl gerochen haben, ben ihm alß Obefd)ald)i ein franjoß erwiefett, 
II 895 a. biefer Station ^iaß wirb jur ^»eiligmachung eineß ‘Pabflß 
viel beptragen, II 897 a. wer in ihren Derfen bie ©cattfton einfiihren 
woHen?Il9oo. wer bafelbflbie^ragöbietmbSomöbie juerft in bie alte 
Sornt gebracht, ebenbaf. ob ihm bie Derachtung orbentlich feanbirter 
Derfe Shte bringt, ebenbaf. a. ju feinem Slachtheile fchmiebet ein 
0306(1 eine Sabel, II 920. unverföhnlicber ^aß eineß ‘Pabfleß gegen 
baffelbe, II923 b. ob ©ein unb ©chinfen bie Urfache an ber Sngldu* 
ber Krieg wiber bafTelbe ftnb, ebenbaf. thut Dabfl ^uliuß ber II in 
ben Dann,II 925 b. warum ^uliuß ber III eine ‘Prinjeßinn barauß 
für feinen Steffen außfd;(dgt, II 928 a. Hagenau wirb an baffelbe ab* 
getreten, III 46. ungeachtet beß Dortheilß, bett Heo ber X von bem* 
felben erhalt, ift er bennoch beffelben Seinb, III 79. ihm ifl einer fo 
feinb, baß er auß Dergnügen über beffen Unglücf flir6t, III 83 a. 
waß ein König in Döhmen barauß für eine SDtobe gebracht, III112 a. 
feit wie lange bie Mobe ber furjen Kleiber barinnen gel)errfd)et, ebenb. 
baffelbe verhaßt ju machen, foll tf)m Hifola Derhaltungßbefehle, Der* 
binbutigßentwürfe u. f. f. anbichten, III 131. wiber feine Slechtßan* 
fprüd)e auf ©panien fchreibt Hifola grünbltch, ebenb a. bafelbft haben 
fid) wegen beßHopolaSefltag einige ©chwierigfeiteu erhoben, III [48 b. 
149 a. weffen Slegierung barinnen ber^prattnep am ndchflenlömmt, 
III176 b. von bem Urfprunge beß döaffeß jwifchen ihm unb ©pa* 
nien, III180 b. woburch eß Steapoliß unb SJtaplanb verlieh«, III 182 
a. hat unter Hubwig bem XII viel mächtige Scinbe jugleich, III 183 b. 
ob eß jum Aufruhre geneigt fep? III185 a. b. 186 a. wie eß Heo ber X 
hinterß Hicht führet, III 8s b. warum viele ©roße bie Sleligionßun* 
ruhen barinnen genäl;ret ? III 251 a. warum ftch ber geflüchtete 
Sltarot bahin jurticE ju gef)cn fcheuet, III352 b.3S3a. wer unter bem 
Srancißcuß bem II ju einer allgemeinen Derfammlung ihrer ©tdnbe 
gerathen, III342 a. ob fte bem ©taate nü^lich gewefen, ebenbaf. b. 
ifl im XV unb XVI Sfahrhunberte unglücflich, III467 a.b. beffen 
©treitigfeiten mit bem römifd)en -pofe läßt ftch Alepanber ber VIII 
nicht fel)r ju ^erjen gehen, 111564 a. unb führet eß nur hinterß 
Hid)t, ebenbaf. b. waß man bafelbft öas große (Befdjaffte nennt? 
III 656. ^lerjogß Svhatm von Durgunb SJJeuchelmorb an beß Köm* 
geß Drüber mad)t ihm eineu großen ©chanbflec!, III707 a. b. waß 
für eine heüfame 3led)tßgelehrfamfeit ber Defeffl wiber bie ©itifele* 
hen eingeführet hat? III 732a. b.735 a. ‘priofo hatjeine dbiflorie ba* 
von gefdjrieben, III826. wie fehr bie Sßürbe ber Küffe bafelbft herum 
ter gefemmen, III 843 a. b. wie weit ftd) beß Mid)ael Slittuß Jptflo* 
rie ber Könige bavon erflrecfet, IV 61 b. woburch eß getröflet wor* 
bett, alß Srancißcuß ber I gefangen worben, IV70 a. ©treit jwifchen 
bemfelben itub Deutfchlattb wegen beßSraßmuß, IV 101 a. alles will 
eine aUqemeine ^tiflorie von bemfelben fchreiben, IV 369 a. 

^Pöntopin, ob ftd) ^hoobor Deja biefen Slatnen bepgelegt, 1564 a. 
ßvM) Simonis, unter biefen Slamen fleofc ber p. Sftrtjc, IV 55 b. 
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Steiftet über baö fjtftorifdje 
^canjojifdbec «5of, ©oubife fudjet bemfelben allen möglichen ©chaben 

ju tl)un, IV 252 b. 
^trartjofert, beren bleiben eine große tfnjaljl in ber ©dßacbt, I n a. eine 

fel)r fchimpßicbe Belagerung für ft«, 1118 a. «erben mit ben ©riedjen 
t»erglid)en, 1134 b. legen bep ftontarabietiS Belagerung ©djanbe ein, 
II 512 a. ber gute italtenifd)e Verfe macht, II 680. «er 
fie mit ben 2fjfen oerglid)en ? II 860 a. fünfe über«inbet ei* 
nev, II 875 a. «ie fel)t fie bie eignen Säumen ber 2luS* 
lünber »erftümmeln,IIIsia. eb fie ©ö|enbiener ber Wonarchie ftnb, 
III iss a. b. 186 a. elenber ^elbjug, ben fie unb bie ^ottütiber unter 
Subwig bemXIII roiber bie ©panier tljun, III 189 b. 190 a. «ie oft fie 
Supemburg eingenommen, III 239 a. baß fein eitriger baS Wahr* 
eben oon ber Bäbßinn behauptet, giebt Woreri fülfdßicf) por, III 602 
b. bie ben ‘PeireSc, ihren SatibSmann, ungeachtet feines großen 
9tuf)mS nicht gefannt haben, III 653 b. 654 a. ftnb gewohnt, bie 
fiorien mit SRomanen ju Permengen, III 694. ihre ftrepheit, bie 
©cbatifpiele auSjupfeifett, roirb eingefchranft, III 740 a. b. ob Jf)eo= 
philuS SRapnaub einer gewefen, IV21 a. «ollen ben Siomern ähnlid) feptt, 
IV 415 a. ob ihnen eine Vergleidjung mit ben Slomern rühmlich fep, 
IV 416 a. finb mit an ben ©atiren ©d)ulb, bie oft inJjollanb heraus 
fommen, IV 597. » 

ftranpofenfranfßeit, Könige, bie baran geftorben, II 536 b. an berfeb 
ben ßirbt ©abellicus in einem hohen 2l(ter, IV115 a. 

5ra = paolo, was für eine pertraute ftreunbfchaft er mit bem Sßilhelm 
Bebell aefliftet, 1506 a. b. was er ber SJBiffenfchaft Sßilhelm BebellS 
für ein ’jeugniß giebt, I 508 a. wirb pom ‘Pallaoicini getabelt, II 69 
a. feine Erjählung »on beS BontiuS Verbrennung ifl imgewiß, eben* 
baf. b. ootn'Pallaoicini «iberlegt, II171 a. ein ^reunb beS BnlläuS, 
11248.249 a. ifl mit bem bu Vertier »ertraut, II497 a. «irb pon 
Ballaotcini eritiftrt, llso7a. einige fehler pon ihm, 11744 b. wirft 
See bemX feine wenige ©otteSfuvdjt Por, unb «irb pom Ballapicim 
fd)lecl)t «tberlegt,lll 85a. fabelt eine Siebe beS Wr.ßb, unb bem Bai* 
lapicini «irb eS~ fchwer, ben Jabel ju «iberlegen, 111 453 b. ber latei* 
ntfehe Ueberfefter feines tribentinifdfen Eoncilii, III508. was er pon 
ber Btalerep ber römifd)en Kirche erjaßltdV 311 a. er unb‘Pallapicini 
erjüMeneS jeberauberS,«ie Verger mitSuthern in Sßittenberg gefpro* 
ehen, IV 441a. hoffen Evjülßung oon beS VergertuS Verfprecßungen an 
fiutbermunb beffen großmüthige Antworten «erben «iberleget, ebenb. b. 

^rau, fdtonc, meldet ihr Wann nur brepmal ehelid) bepwohnet, 1117. 
ein Wann bringt feine ganje ScbenSjeit mit Berathfcßlagen ju, ob er 
eine^rau ober eineBfarre nehmen will? 1166 a. ©efeßiebte oon ber 
jwepmal begrabenen, «0 fie ftd) jttgetragen, 1372 a. eine ©olb: 
fchmibsfrau «irb auch wieber lebenbig, ebenbaf. bie Vortheile einer 
baulichen unb armen, 1388 b. ob eine ju loben ifl, bie unfeufche Bor« 
trage perworfen,l 590 a. fdtotte beS BempßerS, II 293 a. getreue, 
2f egialäa «irb unfohulbig bafür gehalten, 11365 a. eine, bie beS Ehebruchs 
unb Vorfalles, ben Wann 51t ermorben, überwiefen, bittet ber Ehemann 
los, ebenbaf. b. wenn man ihren SiebeSantrag abfdjlcigt, ifl bet 
größten ©raufamfeiten fähig, H 485 b. bie ihren Wann am ©tubie* 
reit in ber Wathematicf hinbert, II 484. bie jugleid) jween Scanner 
hat, II 515 a. einer jnuberifd)en Wnd)t, ebenbaf. b. will ihren Wann 
nicht perfd)neiben (affen, 11524 b. bie ihren Wann jahm unb geßor- 
fam macht, II 553. einer @to(j bringt ihrem ©emahle ben Job,H 591. 
eines WanneS Jprannep über feine, 1! 802 a. bie bem, ber am beften 
lauft, jum greife aufgefeßt «orben, III 659. bie um bes ftriebens wil* 
len, eine arme heirathen, erreichen ihre 2lbßcbt nicht, 111 810 b. 811 a. 
«ie fehr Huintilian bie feine lobet, IV 11 a. ob es bejfer ifl, eine gute 
ober böfe ju haben, IV 33 b. eine fehr luftige 2frt, ßd) eine ju erwer« 
6en,lV37b. fdjone, ifl für einen Wann, ber reifen muß, feine geritt* 
ge Saß, IV 152 b. «er eine genommen, um fich im Satein pollfommen 
ju machen, IV 168 a. warum ben WarianuS ©ocin bie feinige oeran* 
laffet, bic £ehrflunben auSjufePen, IV 234 a. «ie fehr ben ©ocin ber 
Verftifl ber feinen gefranfet, IV238 a- eine naefenbe, «eldfe über ben 
Slu§ Soupre fd)«immt,fteht .^onig Heinrich ber IV gelaffen an, IV 399 
b. eine in (Lea, pergiebt fich mit ©ifte, IV 564 b.Cbie ehrliche) «er bie= 
feS Bud) gefchrieben, 1633 «irb oft burch beS WantteS fehler la= 
flcrhaft, IV 423 a. 

grauen laufen bem 3fba’larb nach,H522 a. «einen über fein Unglücf, 
524 b. einer ganjcti 3nfel bringen ihre Wanner um, II 822. «ie fte 
bie 3"no geehrt, II 951 a. ber lemiiifchen ©eflanf, II! 73 b. börfeti 
bep ben alten ©riechen ben ©aflgebothen nicht bepwohnen, 111110 a. 
mit benfelbett ifl Otto ber 111 nid)t glucfltch, HI 563 b. Bflanje, bie fie 
hinbert, in Shfbrud) ju fallen, 111 712. pon bereit Unfeufd)heit *P^; 
ron befotiberS überzeugt «orben, lügt er verbrennen, III715. «orintten 
ihreBeichte mangelhaft ifl,IV 498 b. berühmte, in «aS für örbnun« 
gen fie nach einanber gefegt «erben muffen, IV 497 a. berühmte, an 
einer Bibltothef berfelben arbeitet gueviuS Bophorn, IV 512 a. 

^eauenjimmet:, bas atf)enienftfd)e, «irb pon bem 3tpolloniuS getabelt, 
139 b. eine ©chrift, roorintien abgehanbelt «irb, ob fie Wenfd)en 
ftnb, I 64 b. «0 fie perfertiget worben? ebenbaf. muff beit 'Job beS 
TlbomS beweinen, I 83 a. ein 3ItitiquariuS mad)t bemfelben feine 
2lufwartung mit Siebern, 1104 b. nicht alle pom großen Wuthe, ftnb 
ber 3lariopina gleid), «eiche ffd) ber Wangel ihres ©efchlechteS ent« 
fdtlngen hatte, 1369 a. «irb pon grofen ©efchafften eher, als bie 
Wcinncr, über bie Butjlerep erhoben, ebenbaf. «ie 2(uguflin in beren 
Umgänge erfoffen ge«efen, 1398 a. Babelot foll feinem £errn bie, 
Uumenfchlichfeit eitigeffoft haben, baffelbe ju fchänben, I 417 b. muß 
fen ftch ju Babplon por ber Venus jempel fe^en, unb warum ? I 
421 b. ifl Piel geneigter jum 2lberglauben, als jur ©ottloftgfeit, I 
432 a. ein 2lbt beflaget ftch, baf ihm baffelbe ju>Piel Jett wegtümmt, I 
577 a. feine ©chriftfleller teben ihnen mehr übles nach, als bie am 
metflen mit benfelben umgegangen ftnb, 1597 b. roas WatthauS 
BoffuS pon ihrem ©dtmuefe gefchrieben, I 639 a. b. ein ftnnreicher 
t£ento «iber fte, II 4t b. einer grofjen Unerfchrodenheit, II101. ein 
gelehrtes, (EüfarS Wutter, II 133 b. ifl oft ein ®eg ju ©lürf unb (Sly. 
cenamfern, II 135 a. mit ihm «irb baS ©lücf 'perglichen, II144 b. 
Sari ein Siebhaber bapon, II147 a. große .Klugheit eines, II166. 
ein fehr herrfchfnebtiges, II169 b Tfnlaß ju UngiüdSfallen im Ärie« 
ge, II176 b. einem ifl bie Erhaltung ber ©ebichte ihres SiebhaberS 
ju hänfen, II194 b. pon ihrem Stebhaber unoerfehens aetßbtet, II 
205 a. beS lacebamonifchen ^»erjbaftigfeit, ebenbaf. 511 ihrem Sobe 
fd)reibt ein (Earbinal ein ©ebicht, II210, bas eine SiebeSerflavung ju 

IV 

unb erttifd)« Sßörterbutb. 
thun, getrunfen, II 213 a. ihre Siebe ifl flürfer, als ber Wanner (£t< 
ferfudtt, ebenbaf. aus Witleiben gegen baffelbe, hat eine WannSper« 
fon SBeibesfleiber angejogen,Il2i4 b.'ber perliebten ihre Siachgier, eben« 
baf. ein gelehrtes, Saetlia pon ©onjaga, II 226. eine Bichteritm, II 
231. ein gelehrtes, II 247 b. ein fehr matbematifperflünbigeS, II 26t 
b. pon ihrer entblößten Brufl, II 258 a. fehlet bie ©diamhaftigfeit für 
bürgerlid), ebenb. aöerhanb^tnfalle über bet en hohe ©chuhe, II 264 a. 
mad)t einen 2tuf(tanb «iber bcnBa)fouci,II 265 a. foll Urfadje feptt, 
warum fich Bemofrit geblenbet, II 290 b. ir. falten ©egenben, obeS 
nid)t gar ju unerbittltd) fep, 11424 a. banifd)cö,iflflhrjüchtig,ebenb. hat 
2(efd)pluS nie perliebt povflellett iünnen, II 427 a. ein foldbes ©eficht 
hat bie ©d)(ange, bie bie (£pa perführt, II 4Soa. alles «irb nur pon 
eiferfucf)tigen Wannein für perbuhlt gehalten, II 453 b. ifl, wenn eS 
einmal graufant ifc, graufamer, als bie Wanner, II 458 b. ein altes 
leget fiel), um ihre .flnber ju unterweifen, aufs ©tubteren, ebenb. ein 
^oct perleumbet baffelbe gern, ebenb. baffelbe fd)mahon pevfdjtebene 
Boetett, II 462 a. ihr Jpaß ift, wenn tf)n bie ©cham anfeuert, am hef* 
ttgflen, II 483 b. Botnpejus hat bep bemfelben eine befotibere ©abe, 
ficb beliebt ju machen, II 510. ein, ifl bie Urheberinn einer Ucberfe« 
hung, II 525 a. bep einem bettet 2llbhelm ben ganjen ‘Pfalter, II 
528 b. ein gelehrtes, II513. eines befommt bas ©eneraiat eines Or« 
betis, II 514. ob 3lrbriffel bep bemfelben gefd)lafett, um ber Verfu« 
chung ju tto^en, ebenbaf. «er baffelbe juerft gewohnt, nad) 4>ofe jn 
gehen, II539 b. giebt babuvd) ju taufenb Unorbmmgen 2(tilaß, II 
541 b. ht*li9c' 11543 a. «aS für Wittel eines brauchet, bie Unfeufdß 
|eit ju bampfen, e6enbaf. b. «iber baffelbe fd)reibt ein 3ßibertaufer, 
eine ©atire, II544. waS fo Piele in bie Brüberfchaften einer flreugen 
3fnbad)t }iet)t, II 546 b. bep bemfelben follen bie gratrtcelli fd)lafen,um 
bie Enthaftung oerbienftlid) ju machen, II547 a. ihre Erfenntlidjfeit 
gegen ben $rauenlob, II548. eines romifd)en männliche ^erjhaftig« 
feit unb^errfd)fucht,II 552. eines gimmer ifl ber Ort, «0 man ^0« 
nigretche unb Sanbfd)aften an bie Wet|Ibiethenben perfauft hat, II5J3. 
baS feibft ben Begen führet, ebenb. a. baß fie feine Wenfd)en waren, 
behauptet einer, II 575. ©ebiccuS, ein ©ottesgelehrter, nimmt fich 
ihrer an, ebenbaf. bie Wepnung, baß fte feine ©eeie hatten, feit bet 
*Pvebigec ©alomon «iberlegen, II 576. baß ße feine Wettfchen ftnb, 
behauptet Eujaj nicht im (£rn|fe, ebenbaf. b. warum BeperopietuS 
pon ihrer Vortrefflichfeit fdweibt, ebenb. «aS 2lrißotelcS pon ihrer 
ilnpollfommenheit für Weptumgen heget, ebenb. fie ju jeugen, hat nach 
VoßiuS unb EajetanS Weptumg bie Statut' ben Vorfah nicht, ebenb. 
ob es auch eine menfd)ltd)e ©eeie hätte, iff auf ber Ätrchenoerfamm» 
lung ju Wajon, als eine ernßlid)e Jtage aufgeworfen «orben, ebenb. 
ein Italiener behauptet, fte hätten feine ©eeie, II 577 a. allen Um« 
gang mit ihnen entfngen bie ©pmnofophißen, II 588. eines ber tugeub« 
hafteften unb gelehrteren, II 607. baS im lo^ahre bas fchonffi’ grie« 
^ifd) gefd)tieben, II608 a. baS ihre ©ebsnheit nicht geachtet, ebenbaf. 
eine große ^mnfjl gelehrtes, baS jugleid) gelebt, ebenb. b. ein ffanb« 
hafteS unb mäßiges, ebenb. bas jwep ^ahre bep einem Wanne ge* 
fcbiafett, ohne ju «iffeti, «aS bie eheliche Pflicht ifl, II 609 a.bas einen 
alten @emaf)l fc^r liebet, II 6u. ein fürflliches, i(f eine gelehrte 
©chtiftfMerinn, II 612, bas erffe, baS jur attbern Ehr gefepntten, 
II 615. ein gelehrtes, «Prinjeßinn Wargaretf)a,II 620a. baS in Pier 
©prachen gelehrt ifl, Wagbaletia Baurat, II 621. ihre ©elehrigfeit, 
alte Wanner ju erwärmen, II 585 b. baS für ben f>. ©eifl in «eib* 
liehet ©eflalt ausgegeben «irb, ebenb. bas -fbebraifch fanti, Btitijef* 
ftnn pon@uimene,H585. baS mit ihrem Btibniffe baS ©erücht pon 
ihrer Unfeufchheit «iberlegen fann , II 625 a. beren ^mnbe unb V6* 
gel ttnflerblid» gemacht «erben, II 626 b. burch J&ülfe eines wirb 
Englanb chriftlid), II 634. hat faft aflejeit an SveligiottSünberungen 
Jbfd, II 636 a. lange ©efpräche mit bemfelben machen perbachtig, 
II 644 b. ein gelehrtes, baS ben ©alenuS griechifd) lefen fann, if 
662 a. bas «egen ihrer Äeufcbffeit berühmt ifl, II665. warum baS 
gelehrte oft unfeufch gewefen, II667 b. eines oon fd)6nen Eigeufchaf* 
ten «irb jur außerorbentlichen ?lbgefanbtinn oon ftranfteich ernennt, 
11671b. baS fich in ©taatsfacljen milcht, beffen ^eufchheit lauft ©e* 
fahr, II 672 b. du we(d>em ©eheimniffe fte allein oerfd)«iegen ftnb, 
II 681 a. ^aupt einer Äeherfecte, «irb anfangs für eine Jpeilige ge= 

1 halten, II 685. ihte Steigung, ftd) jur Unfeufchh?it perführen ju laß 
fen, ebenb. a. ob es allein bie Japfertt liebe, II699 a. wctsbieBnf)' 
lerepen mit ihnen porjubringen pßegen, II 704 b. bctS feine ©chon* 
heit ju ©taatsßreichen misbraucht, ifl eine tedjte'Pefl, II705 a. «0* 
rinnen il)r wahrhafter Verbienfl befleht, ebenb. b. laßt ftch unter bem 
3lamen ber 2lnbacl)t ju allem perleiten, II 721. ein Wonch peirfd)et 
es gelinbe, baju es ftdh ausjiehett muß, ebenbaf. a. bas feine Kleiber 
ablegt, legt feine ©chamhaftigfeit ab, ebenbaf. hat mich bep ben Jur* 
fen Hoffnung ins B^abieß ju fommen, II 730 b. bas fchonite in Itt; 
gos, II 739. baS eine gute Äriegerinn ge«efen, ebenb. bas ftd) in ben 
fjsPhbftn* perliebt, flirbt ber Verachtung «egen, II 740. um ihre 
Ehre fpielen bie Herren oon 3U)obuS, II 744. bem fchonflen feiner 
3eit fehlet eS an Ehte, II 746. gewöhnliches ©chidfal ihrer Entfüh* 
rungen, II 747. r eines ©d)6nheit «irb belchrieben, ebenbaf. a. ein 
Äraut,baSeS fd)6n machet, II 749 b. gelehrtes, beffen 9lul)m ftef) in 
ganj ^ranfreich ausbreitet, II 760 a. baS ben gtiechifd)ett Jept an* 
führet, foll ben heil. Bemharb irre machen,ebenbaf. ob man es noch 
burch Verfe perliebt maden fötme ? ebenb. b. bas mit bem giebßen 
nicht oerheitathet feptt will, II 761b. bas lieber ihres SiebhaberS Bep« 
feblüfertnn, als beS ÄatferS ©emahlinn fepn will, ebenb. ein gelebt* 
tes, «irb für frepgeifterifcf) ausgefi^rieen, II 768 b. nähret jweener 
Q^rinjen Eiferfucht burch oorgegebene Slatioitäten, II770. ein fechjig* 
jähriges foll noch anßerorbentlid) fchän feptt, 11752 b. was oon einem, 
baS ftd) entführen laßt, ju halten fep, II 753 a. permag btird) SBtfs 
alles, II 756 b. iht^mß hat ^etnridh bem 111 piel gefdjabet, II 779 a. 
«ober biefer ibaß, entfprungen, ebenb. Siebe ju bemfelben oerhinbert 
einen großen Btinjtn grüßet ju «erben, II785. warum es bie -fpel* 
ben liebet, II787 a. 2(thenitnfer «ehren ihnen burch ©efefee bic Er* 
letnuttg ber 2frjnepfunft, II 812. «ie eS biefeS ©efefje aufbeben laßt, 
ebenb. a. bas im 21reopagus ihre Bloße jeiget, 11813 a. feit wann fte 
ftd) in ber ©ebuhrt Wänner bebient, ebenb. b. baS einem IKtheißeu 
einen Eitt«urf macht, ben er nicht beantworten fann, II 816. gried)i* 
fcheS, iß «ie ifjt tn 3tafien,eingefcbloßen gewefen, II 817 a- baS in 
Bttfon Kriege geführt, Waria, ^oniginn'oon Ungarn, II 833 b. et* 
neS, baS «ol)l regiert,ebenb, bas bie^agb fiarf liebet, 11834 a eint 
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ffteßiftev über t>o£ Ijtjhmfcfje unfc crittfcjje SBotterfmdj, 
SRebnerinn, 11 841. '&«$ in ber ^aponefer .pitnmcl fommen will, muß 
m BlanttSperfonen verroanbelt werben, II 881 a. baS burd) Stomanen 
berühmt ift ,11 882. was baS fchöufte Sob ift, baS mein ihm beplegett 
fann, 11 919 b. ließet ein ‘Pabft, 11 923 a. legt ftef) auf bie !Pbilofo= 
pljie, 11 928 b. Abfdieu bauet, wirb mit vier «peitathen beftraft, 11 
935. ber Sütenfdjen .pod)ad)tung gegen baffelbe verleitet bie .pepben 
bet) ©öttitmen uttb bie Ehriftett bei; ber Btaria, 31t Ausfcbweifungett, 
II 944 b. tbeftalifcbeS, bringt bie SaiS aus 31eib um, 11135 a. ein 
©innbilb ber Neugier unb Eigenliebe, 111 42 b. beS maplänbifebett 
Unfeufcbbeit 31t ©äleasenS feiten,111 46 a. b. ein beräbafteS^tarub 
la, 111 71. baS lenmiftbe läßt fiel) von ben Argonauten bie Siebfofun* 
gen mit einem Eibe verfpredjen, 11173 b. freien bie Amerifaner, lll 
87 a. junges lacebämonifcheS muß naef) SpfurgS ©efefcen mit ben 
Süngfmgen gleiche Siebesübungen treiben, 111107 a. i(>re Neugier, 
III 108 b. nÜ3u junge 23erl)eiratf)ung bejfelben verbietbet Spfuvg, 111 
109 b. ba fie hingegen 9ttima gebietbet, ebenb. non ihren ^rattfljeft 
ten unb Schönheiten fchreibt ber Arjt Siebaut,M 113 a. ber grau 93?. 
B. bcS Soges ©tanbf)aftigfeit in ber reformirtett Religion, lll 133. 
eines gvoßmüthigeti ©ebulb bet) ber Untreue ihres ©cmahlS, lll 154 b. 
ihre ©ewalt über ihre Siebhaber, lll i8> a. tute tmempftnblicb Alepam 
ber gegen baffelbe gewefen, Hl 243. ber morgenlattbifchen bringen 
vergfeidft Baple mit ihren ‘Pferben, lll 244 a. bas fiel) in ©taatSver* 
brechen einlaßt, ift verhüllt, 111253.254 a. türfifcbeS gilt für febr 
feufcb, lll 264 a. h«t tOia|oroeth nicht in feine Angelegenheiten gejo, 
gen, ebenb. b. mahometanifches barf webet -pals noch güße jeigen, 
ebenbaf. mahometanifches foll im 'Parabicje glänjenbe Augen haben, 
111265 a. DJtalhcrbcnS Siebe gegen baffelbe ift nur metaphpftfd), lll 
299 a. bie Entbehrung ihrer ©utift jefiet 93?alherbe unter bas Un= 
glücf feines Alters, lll 500 a. fie 311 verführen, macht fte ©eS^BtaretS 
atheiftifd), lll 325 a. benett matt ben Ölorb giebt, ftttb rachgierig, lll 
328 b. bie aus llttfeufd)ett heilig werben, lll 341 b. il)m giebt ÜKus= 
celli vor ben SftannSperfoncn ben 23orjug, 111349 b. argifebes halt 
fiel) für ölübe, lll 373 b. gelehrtes, bas and) fd)ön unb tugenblam, bie 
Sftoifa, lll 413. ©tifterinn ihres EoneertS, ebenbaf. b. was einem 
verwiegen ber‘Poet SJJonin für einen ©treid) fpielet, lll 414 b. eines 
finbet SRoriii tobt, ba er 311 ihm auf baS grepen gehen will, lll 430 
a. b. ein ©otteSgelehrter wirb einer ftarfen Siebe 3« bemfelben be* 
fdmlbiget, lll 439. ein tugenbhafteS fdjreibt jiemltch frepe9D?ahrchen, 
III 476 b. tvie cS ftch an einem rikhet, ber eS laftert, lll 507 b. auf 
bas alte wirb bem Ovib ein ©ebid;t falfcblid) bepgeleget, lll 573 b. 
baS ihre 5ugettb jur öl'öniginn macht, 111673 a. bet) bemfelben ift 
ftJhactt fehr beliebt, lll 710 a. eines Bilbfäule macht ben‘Pi?amaliott 
rafenb, lll 736. ihnen floßt Biotin eine ftarfe Siebe stir ‘Philofophte 
ein, lll 772. eines entführt 3U haben wirb ein etigltfcher fdton verl;cirat$e- 
terBifcbof befcfjulbigt, lll 776 b. bah fie ihren febönen ©cbmucf unb 
alle ihre Ölleiber oblegen, erhalt‘Ppthagoras, lll 758 a. römifd)eS 
borfte feinen SBein trinfen, lll 812 b. 813 a. b. läuft bem .Helfer (PriS= 
cillian häufig ju, lll 830 a. wie'Ptiteait ein junges erjrgett, lll 842 b. 
ber ©appho verliebte Eigenfd>aft hat ftd) bis auf baffelbe erftreefet, 
IV 147 a. baß eS in ber Siebe nicht ben Angriff thnn muffe, IV137 a. 
wirb jur .pure, als fte bie .piftorie vom $ireftas, bie ©treitfache 3tvi: 
fthett ber^uuo unb^wpitern betreffenb, gehört, IV 392 b. in granfreid), 
wie ihre ©cbfever auSfehen, IV 351 a. von ben unartigen ift noch fein 
tie@ammlung gemacht tvorben, IV 48ia.ff.XJ?eibetr anö (Befehlest 
roetbltdxö. 

Äreöcr, miberleget eine ©atire auf bas gratiensimmer, II 544 3. 
Treber, beften gebier wegen bcS Aufenthalts beS Borfttus roerbett ent-- 

beeft, IV 481 a. 
^ceigius, tvaS er von einem Abentheuer bcS ‘Petrus SvamitS faget, IV 

27. 
^retnsbetm, heffert eine ©teile beS Eurtius, II 44 b. fcljet ölrateruS 

unter AlepatibcrS ©efcbidjtfcljreiber, II 235 b. 
5ceuöe, feltfame Sßirfuttgen einer großen, II 294 a. einer, ber bavou 

geftorben, II 298 a. bavor trittft ftch einer 3U tobe, II 835. 
5mtnD, ein getreuer ift ‘PerfuiS, III 701 a. b. 3tveen lobet erftlid) Ea: 

tull, bann fehimpfet er fte, II 112 b. burd) bie SSiffenfchaft geworben, 
11137 a. bie ftch einem anbern 511 Siebe vetfehnitten, II 215. jtveen 
vertraute ©allauS unb Eonrart, II '251 b. ob ©ejotaruS ben Unter¬ 
gang feiner geittbe 311 beförbern, ihren SSerlnft gewtinfdjet, II 279 b. 
Jjabriatt glaubet allen ihren SSedeumbern, II 714 b. 2lu|führung be^ 
rer, bie alle ßeftelchen berfelben aufhebett, wirb betraditet, II 883 b. 
auf ihre Unfoftett fliehet ftch 93iaufoluS 311 bereichern, III368 a. fei= 
ner Slathfchlage nimmt Ablanrotirt nicht fo gut auf, als er hätte thun 
fÖntten, III 697 b.698 a. 

^rennöfchaft bcs ASflepiabeS mit bem 93?enebemuS, wie groß fte ge-- 
wefett, 1371 a. 35et)fpicl einer fehr fcltenen, I 574 b. ihre ‘Pflichten 
beobachtet EpifurS ©ecte, II 391a. auf beftanbige fötmen gürftett 
unter eiuanber nicht ©taat machen,II774 a. berer, bie lieben, als ob 
fie eiuanber haften würben, II 883 b. einer ©ans gegen ben SacpbeS, 
III31 b.tvas für SJcrblenbutigen man baritmen begeht', III 440 a. tvie 
man ftch in berfelben erhalten fann, IV 221 a. 

5teyer, bie $od)ter beS Ariftibes fanb ohne einen Reifer Sörautfcha^ 
Welche, 1324 a. ber ‘Penelope, III 660 a. wie biefelbe ihre 53cvfoU 
gitngen 311 Sßnffer macht, ebenb. erlangen ihren gtveef bet) ber ‘Pe* 
nelope barum nicht, weil fte lieber auf besUlpfteSUttfoften wol>l leben, 
als bei) feiner ©emahfitm fdjlafen wollen, ebenb. b. 661a. 

,Jtreygebtgfett, beS Archelaus gegen gefduefte Senfe war mittelmäßig, I 
294 b.' befottbere Singe von beS ArceftlatiS feiner, I 290 a, SSunber-- 
binge von beS AvevthoeS feiner, 1394 b. beS Aurelians bef’ehret baS 
nturrenbe 93o!f, WeldjeS wiber ihn aufgebracht war, I 405 b. große, 
beS EimonS, II189. außevcrbent!id)e eines ÖlaiferS, II712 b. ^iero 
beS swepten, II 8n. 

gceygeifl, wie ftunveief, Süoileau von ber gurdjt berfelben rebet, I 580. 
Sullius ^oftiiiuS,Wirb aus einem ein abergläubischer, ebenb a. wirb 
im Unglücfc abcrgläubifch, 11296 b. Untctfchieb beS fpftematifdjen 
unb ieichtftmugen, II 297 a. feinet fntttt bie ©terblichfeit ber ©eete 
tm gcringften Betveifett, III 699 b. Jpufteau hat ein Söuch fon ber 
Bereinigung beS ShriftenthumS gefchrieben, IV 65 b. 

gceygeifrec, bie gut leben, I 290 b. iBud), worintten ihre Bouirtheile 
vorgetragen ftttb, 1307 b. ihre ©djwierigfciten entfräftet Eharrott 
nicht,II 157a. Eremottitt wirb barunter gerechnet, II 238. bicfelbett 
verhärtet ©atafte mehr, als er fte befef>ret, II767 a. ein ©eftreiter 

berfelben, wirb felbft für einen grepgeift gehalten, II 568 a. haben 
meift eine fd)led)te Einftd)t, II 768 b. auf ihre ©eite feheint (Palin= 
genius 5u fehr 31t hängen, III 588- woher ihr .paß gegen ben EpritiuS 
hevfomme, IV 66 a. ob ©evobon benfclben Borfd)ttb thun wolle, 
IV 6ö a. fommen von allen Ettben 311 bem ©pinoja, IV 265 b. ob 
man ihre Entwürfe fo hod) treiben bürfe, als eS möglich ift, IV 590 a. 
ftel)e ©otreslengnec imgleicheti Atfxiff, 

gceygeijrccey, Eitelfeit hat mehr ?hdl öaran, als baS ©ewiften, II 
296 b. flehe Atbeifferey. 

greybett,bie verfchiebenen Begriffe bavon, geben 31t vielem ©treite An. 
laß, I 468 a. ob eS gvepheit ift, wenn ich baS tljun muß, was ©ott 
be|d)loftett hat. Ebenbaf. fSSahrer Begriff von berfelben. Ebenbaf b 
baß man ftd; oft einen falfcben Begriff von bet fjdlanbifdien mache,' 
I 589 a- Baple l;at feinen Begrijf bavon, von ben Avniinianetn ge« 
nommen, 1726 b. was fie bavon behaupten. Ebenbaf. iftbeuÄ'nppa= 
bociern unerträglich gewefen, II 46 a. in bet Stepublif ber @e!et)rten, 
II 108 a. Bölfec (afteu ftdt öfters an bem 9lamen berfelben gtuigen, II 
126. 9iomS suEafatS Seit ein ©chatten, II 131 a. muß ein weltlicher 
©d)nftfteller mehr als ein @eiftlid)er haben, II156 b. ^anblimgett 
berfelben, unvermciMidje golgett beS ©ctjicffnls, II 182 a. v^ec 
fte burd) ber ©dpveftet Berheirathung wieber befommeu, II189 a. 
poetifche, im hohen Alter ein jung 9J?äDd)en ju nehmen, II271. eine 
bie ftd) ©uellius genommen, II352 b. burd) biefelbe ftüvjet ftd) @p= 
rafuS, II 824 a. beS SanbeS unb beS ©ewiftenS, bafür fchreibt Äoorn= 
heevt am uad)brücflichften, III16 a. für bie häusliche fchreibt 9J?iU 
ton, III 399. ju philofophieren, bebient ftch ‘pereira bis 311m DJCiS; 
brauche, III 664. wenn baS Bolf ben Beiluft tiidjt wnhrn.ehmen 
foll, fomußeS von allem ungeftraft reben fönnen, III 681 3. menfd): 
lidjer pianblungeu, worinnett fte beftelie, II ho b. beS SBülens, wie 
fte Epifurerblart, II 402 b. leitet Epifur von ber Atomen abweichend 
ben Bewegung ab, II 403a. erflävetölarneabes aus ber freiwilligen 
Bewegung ber ©eele, II 403 b. ob ©träfe ftatr finbet, wenn jene 
ben ftftcnjchen fehlet, II 879 a. menfchlicher Jpanbltmgen, ob fie bie 
gürfehung ©ottes hinbett, II 879 a. ber ©eele, ber ^homiften Seff= 
re bavon, III324 b. beS ißillenS, halt Jperr Baple für ein gefahrli* 
cf;es ©efchenb, III 641 a. aber mit Uured)t, III 641 b. grage, vott 
ber grepheit Der tb>icrtfd)en ©eele, IV 83 a, b. einer von beti ftarf= 
ften Beweifen, bie man wegen ber grepheit ber ftftenfchen anführet, 
IV 83 b. was bem berühmten Elart'e beStvegen für eine ©chrift 31k 
gefd)icfet worben, IV 84 a. fte^e 3QDilIe. grepb,eiten, ber Eritifen, gehen 
bep ber Bibel an, II 269 a. 

gceyberr, wenn bas ©e|d)led)t ber Slauber baju gemacht worben, IV 
37 a. 

greymutbtglcett, beS gabriciuS gegen einen ölönig, II 469. wirb mit 
ftftau[|‘d)ellen belohnet, III 69. 

gceyfingen, Otto von, begeht gehler, 1 20. b. 
greyffaöte, 3\ömer imterfucheti bie ©ültigfeit berfelben, III 67t b. 
greytng, warum er ben ©enttect ber 3lud)loftgfeit befchulb'iget, IV 

197 a, b. 
greyaftUig, trägt eitt ©chüler EpifurS ju beS anbern Bebürfnijj etwas 

bep, II391 a. 
gricopant, weld)e gamilie fonft fo geheißen, II 545 a. 
gcieöe, wer ben olivifd)en eifrig beförbern helfen, 1x24 b. wie fehr 

Bellarmin benfelben geliebet, I 518 a, b. münfterifefjer, oh er bem 
9ieid)e bie Saft entnommen, ftch beS ölriegS von Bttrgunb anäunch- 
mett, I 661 a. weftphälifd?er, Biittler babep, II170 a. pprenäifchcr, ift 
bem heiligen ©tulfte fchimpflid), 11x71 a- münfterifd)er, auf i(;n hat 
ber Pabj! mit einet Bulle loSgebotinert, II 173 b, Zottig von ‘Perd 
ften ift mit bem Eimon einen fchimpflichen eingegangen, II 193 a. 
fchimpfticher, für granfreid), II362 b. il)tt liebet Erasmus, II 417 b. 

grieöensfcbluft, gewöhnliche ftleigung ber Bölfer, in Anfehutig befteft 
ben, II 911 a. 

grteDensvertrng, swifchen ©eleljtten, II 407 b. wirb benett swifchen 
‘Prinjett gleich gehalten, II 408 a. 

gneöfertiglrett, fetjet einen ©otteSgelehrten ben ©chmähungen aus, II 
769. ftürjet ben hausier piofpitnl, II 852 u. 860 b. 

gtteörtcb ber Sgotpbai t, Biährdjeu vom gußtreten beS ‘PabfteS, II121 a. 
für ihn ruad)t .pungeruS eine ©chuhfehrift, II 87t a. 

grteörtcb, ber II, ölaijev, ftttidjael ©cctt fdjrcibt il;m alle feine Büchet 
311, IV 186. ftliichael ©cott hat ihm ben Ort vorhergefagt, wo er 
fterbeti würbe, IV 186 a. 

grteöcicb II. wirb aller Behutfamfeit ungead;tet, für ein untergefepo^ 
benesölinb gehalten, 11 769. 

grteöricb 11 ölönig in ©annemarf, bittet für ben £ppot, IV 386 b 
grteöctcb IV. unter ihm werben bie vettviefenen refovmirten ©eiftlt= 

chett surücf berufen, III 606. 
grieöricb III, Ölaifer frönt ben *Perot 3um ‘Poeten, III 692.' 
grieörtdbll, Ehutfürftsu 'Pfal3, giebt bem fiüd)tigen Stefovmirten eine 

grepftabt, II 746. 
grtfdimann, tvns er für eine ©chrift von bem ©efdjtedjte ber Berti 

gemacht, I 632 a. 
gr'ieftlanö, Italien hat feinen ©elchrtett, weldten tiidit grießlaub ohne 

gurcht einen entgegen fehen fann, 1105. wer bie baftgen Bölfer bett 
Siömertt am erjien unterwarf, n 345 b. wer über ihre .piftorie unb 
©eographie gefd)tieben, II384 a- 

groben, wem er bie Aufftd)t über feine Bndjbrucferep aufgetragen? 
II 579- 

gröfdie, was ihnen für Ölrafte sugefchriebeu werben, II 288 b. 
grotmonö (Abt von ) wieviel er greunbfehaft gegen ben 5;heehet 25e}<* 

gehabt, I 561 a. 
gtoifäyö, ©chni^er, bie er in ber .föniginn Johanna ©efchichtc macht, 

III 462 a, b. was er von bett ©rol)ung?n ber SfoquetaillaDe faget, 
IV 76 a. 

gromonö, fchreibt wiber ben SansbergittS, III 54 b. läßt ftd) vom 
BiuvctuS 3U einem gehler verleiten , II 63 a, 

grudxt, bie allgemeinen ©efelje ber Btatiirfinb 3itreid)enb, ber gruchtim 
Bititterleibe bas 2Bad)Sthum ju geben, 1 217 a. baß Abam bie vev= 
bothene fchmedet, |‘d)eint einigen löblich, H 45' b. 

grudnbrtcfeit, ob bas Sanbltben ba3tt bienlid) fep, 1276 a. vorgegeben 
ne, ber ©tutten, IV 607. 

gnitcru8, lpt1 betrügt in A'nfcf)nng feiner BJamifcripte, ©tfaniuS, II586 a. 
gwebß, biefetn brücf et lllefelbs ©ohn einen ©old) in bie Brttft, IV 476 a. 

gwent 



fKcgifter über ^iffortfc^c 
gttent, €ongantin be ln, warum er 0300« gefgigen worben? 111 798- 
gugger, biefeS4?auS fiat .f aifer Sarin benV. fcfir prächtig bewirthet,ll 149 b. 

i$te Berbienfrc um 2Iugfpurg, 11 66s b. guggcr madg fiel) mit Bel* 
fern anl;eifd)ig, für ben 3?önig gtanciscus 1. 12 Tonnen ©olbeS ju 
bejahlen, IV 438 a. 

Fiigicura, warum perct fein 2anbf;auS fo nennet, 111 692. 
gülten, ein gelobtes lauft von fiel) felbg an bie ©teile ber ©elübbe, 11 

429 b. was 21‘rigeteles non intern ©erodehfe an ber ©tirne gefpto* 
eben l)at, IV 608. 

guebiue, ein Stempel non ihrer ©tat'fe, 11 8c8. 
furniere, biebtet bem (faffuiS etwas an, II79 a. fdgint in ber Be* 

beutung bes SBortS Sftaufoleum ju irren, III369. was er für ein 
SBctrerbud; gefdirieben, IV 5 b. was er non benen faget, bie mit 
Sueignungsfdiriften ganbeln. IV 31 b. wem er bie ©pötterep 
über ©igans 2fvmut[> jucignef, IV 404 a. 

$ütftbung ©ottes , auf was für einen ©runbfafj man fieb grünbet, 
biejenigen ber Berwegenfgit unb ©ubilbttng $u befcbulbigen , welche 
biefeibe beurteilen, I 92 b. bie göltlidg fd)eint ben 3wecf ju haben, 
bag eine SMigion bie anbere nid)t völlig imtetbrütfeti foll, I 102 a. 
wer faget, bag bie@efe|ge6er fie erbad)t, II242 a. gewöhnliche gwei: 
fei bawibet, II243 a. welche biefel6e leugnen , fönneu aud) gefelf* 
fdjaftlid; leben, II391 a. gottlidg, foll nach bem bu Slonbel Spifur 
nicht gelaugnet haben, II 39s b. ©otteS,wer fte verwirft, raubet ben 
Sßenfdgu einen gvogett 5rog, 11397 b. göttliche, ob ber, ber ber 
SQJatetie Swigfeit annimmt, eine julajfen bann, II398 a. warum 
(Spifur bie göttlidg gelaugnet, II 401. non ihr lehret bie ©chrift ah 
lein tüchtige ©rünbe, ebenb. göttliche, leugnet Sttalebratildg, wenn 
©ott bie tOtatevie nicht ecfdjaffen, 11402 a. wieber biefeibe murret 
gtanciscus ber erfle, II 537 a. wieber biefeibe murret Jpeloife, II 
759. ©ottes, ob fie Spifur etfannt hat, III 219 b. einige Be* 
tracl)tung über SlaubianS Zweifel über biefeibe, IV 106 b. 107 a, b. 
©abbuccier verwerfen bie hehre von berfelben ganjlich , IV 121 a, b. 
ob ber ©laube von bem ©afepn ©ottes, ol>ne ben ©lauben betBor* 
fehung, ein BcwegtmgSgrunb ber $ugenb fep, IV 24s a, b. ob bie 
Ilehre von einer natürlichen unb blinben Betbinöung ber $ugenb unb 
ber ©lücffeligfeit, unb beS Sägers, unb ber thtglücffeligfeit, mehr 
SBivfung ben ben föietifdgn thun würbe, als bie hehre ber ©gigen, 
von ber Borfegung, IV 245. b. wer fie fcfjön bewiefen, IV 350 a. 
was fich biefeibe für Mittel bebietie, bie Sftenfdgn unglücfhd> 5U 
mad)en, IV 582 b. BaperS Unbanfbaifeit gegen fte, iff nicht juredg* 
fertigen, IV 421 a. gürfotge ©ottes, biefer bebienet ficf).£oraj, eine 
Sicbge an (Id) ju gie&en, IV 330 b. 

5urff bet- Sugel verliebt ftd; in bie Sva. II 449. einer, ber feiner hei* 
benfehaften ©ef)6v giebt, betäubet ftd? ber ©fügen feiner Roheit, II 
572 b. fie folgen faft alle ben Sacebö.monifdgn ©rutibgefegen 
nad), I 9s a. ein Buch von ihrer Sieligion , follte nad) Sapiens 
ShJcpnung gut abgehen, I 9s a. was llrbanjber VIII, unb SKaffeuS 
Barbarino bnvott geglaubt. Sbenbnf. wirflidje Bezüge, woburd) fte 
ftd) vor ihren ©ier.em einJlnfelgn geben fönnen, I 98 a. wenn fte, 
bet) gewiffeti Umgönben, mit ben Jbüuptern einer geglichen Partep 
ifufamtnen treten: fo ig alles möglich, I tot b. ob bie fatljolifdgn 
gürften wohl tl;un, wenn fie ihre ©elübbe, SBallfattlgn :c. in bie 
Leitungen fegen (offen ? I n6 l>. SDinti wirb beren mehrere gnben, 
bie vom ©gone gegogen worben, weil fie ju gütig, als weil fie 5U 
boshaft gewefen, 1193 b. ©eifei ber gürgen, wer fo genennet wor* 
ben, 1306 a. wer ber gürg ber Philcfophen genennet worben, 1326. 
Bettadguttg Ü6cr ihre unruhigen Bewegungen, I 658 a. ganfen geh 
um einen ©eiehrten, II 277 a. biegu mächtig gnb, finben feine grettn* 
i>e, II 897 a- lieben biefclben, benen fie groge Söohltfgiteu fcfjulbig 
ftnb, III ass- erlaubet ber 2üforan unter feinem Borwanbe gu töb* 
ten, III 262 a. unter ihren ©emahlinncn unb ©dgvegetn ftnb mei* 
ftenS Slotten. III 775 a. bag fte bie $eger nicht bulben follen, beS= 
wegen giebt SlaubiuS von ©ainctcs eine ©chrift heraus, IV 12s a. 
©cioppiuS hat fie angetvieben, bie Prote(Ianten, burch 6lutbürftige 
Mittel ausjurotten, IV 181 b. warum es ftd) übel mit ihnen bifputi* 
reu lagt, IV 217 a. bag viele mit ihren Unterfhanen 51t unbillig um* 
gehen, IV 238 b. urtheilen nad) bem guten 2fuSgange von ben ©a* 
d)en felbft, IV 382 u. f. ©. bie golgen ü)ter ©eillieit, ftnb hod)ft ge* 
fahrlich, IV 487 b. finb nicht fo glüeflid) als anbete SOtenfchen, IV 
729 b. warum fte unglücflid) ftnb, IV 530 b. 

^urffenbeeg, ^fteff von, wen man juni Srathgebee feiner Sntfühtung 
macht, III132 b. 

5üße, bie ©efchwinbigfeit berfelben, war ehebem eine Jgielbentugenb, 
I ss a. hat ein pa6ft ftd? nid)t füffen laffen wollen, II 172 b. 

^ulbect, ift öhdm ber ^eloife, II 739 a. feine güttlichfeit gegen dpeloi* 
ten, ift bei; nahe väterlich, II 759. 

^ulSentttts, benage befchulbiget ihn fülfdtlit^ eines gef)lers, II 63 a. 
§ulge«ts, was für einen ©chnifeer er macht, wenn ev ben Poet Per* 

gus im Sicero fliehet, III 700 a,’b. 
5uligattt,was er von bet ©ebulb BellarminS faget, I 519 b. 
^ullec, was et von bem ©treite bes Baro mit ben Sl;«bberton faget, 

I 467 a, b. 
^ulvianvill, um fich an bem Antonius ju rüdfen, ben ?fugu(fuS jur hiebe 

reifen, II 390. an ge ift 2(ntoniuS fein eignet Bothe, unb wirb bar* 
über verfpottet, III106 b. ihre Silber vom 93t. Antonius, evjieht 
Octavta, III 536 b. 

Junten, werben mit ben gehlern ber ©diriftfteller verglid)en, I 475 b. 
$urdbt, ob man geh vor 93tenfd)en, ober vor ©ott mel;r fürchtet, I 

306 a. bcS ’tlntipaters, vor bem .^arneabeS, 1163 b. berer, bie ftd) 
furd)tbar machen, III179 a. 

^ucditfamfeit, bes SarbinalS von hothtingett, III161 a, b. 
gweie, wirb mit einem Pferbe fchwanger, 1313 a. SereS nimmt bie 

©eftalt berfelben an. Sbenbaf. guvien beS Jllfmaons machen auf 
ber ©d)aubühne bes alten ©riechenlanbeS, viel hütm, I ist. wer ih* 
nen juerg ©chlangen, ftatt bet .^aare gegeben, II 426 b. wie fel;r 
fte ben pliafts wegen feines 5RutterniorbS, martern, III712. 9Bei6ev 
unb ©ruiben ftnb fo gef leibet, bie Stömer 511 fehveefett, IV 305 b. 

guvneffec, wer ftd) unter biefeti Stnmen vergeeft gehabt, II 32s b. 
gagtapfett 3lbamS, weld;e über 5W0 ©pattnen laug fltib, I 7s a. 

<5, 

«balis, ©raf, erzählet 93tühvd;en von STtoah, U 138 b. 

unb critifdfe SBörterbutb, 
©abiniws, wie bef;ülftid) er bem hfrehetans 5U feinen ^fnfd;lagen gerne* 

fen, I 542 b- 
©rtbrid, für Offenbarungen von ihm, giebt hOtahomeffj Sonvulgonen 

aus, III 260 a. lehret ben 93tahomet ein jum Bepfcglafe bienlidgeS 
©end)t, III272 b. 

©flbcteüe, bie fd;öne/ fyat ^einrid) IV. in bet Belagerung vor 
2lmieus, II786 a. fie ju fpred;en ju befommen, verfleibet ftd; Jjein* 
tid; bet ©roge, II 787 b. 

©«ööt, h«lc ©pralbi Uvtheile vom Sappcius für $u gtenge, II 
41 b. 

©aöco, wefd;cr J?erfttleS bafefbft 6egra6cn liegt, II 799 a. 
©arten öes 2lOont9, was fte bebettten? I 83 b. bes tllcioniuS, wie 

fie befdjajfen gewefen, 1145 a. 
©affarel, will ben ©ervafius wiber ben Staube vettl;eibigen, unb ift lä* 

d;etlid), IV 467 b. 
©«gutfyWiberlegetemSRahrchcn, von ber Johanna, Königin« von Stcu 

varra, 1724 a. b. fein franjöfifchev ©efd;ichtfchrciber ift fein gcan* 
joS , wie Popeliniere vorgiebt, II381 b. u. 382 a. 

©«inas, beflen Berrcitherep, gegen beti Äaifer dtfabinS, IV 14 a. 
©almit, bafur wül einer bis in fein too. 2sa(;r gehalten fcpn, II 601 a„ 
©ftlantbis, hinbett bie böfen 2lbfid)teu ber hucina, 1150 a. 
©alatefl, mit wem ^crfuleS biefeti ©ohti gejeuget, II 799 a. 
©ßlatin, wen bevfelbe eigentlich begot;len? III363 a. b. 
©albß, hatte ber Ärone würb.ig gefchicncn, wenn er fie nicht getragen, 

II 778 a. ob er ben Cluintiltan im 69 3«hte, nad; Slom geführet 
l;at, IV 12 a. ob et beti Befpafian ju feinem Stächet emgefefjt, IV 
4SI b. 

©aleßj, 3of;atm, ob er von ©ifte geftovben, 1.284 b. ein ^pratttl 
wirb für heilig gehalten, II 638 b. was ihm am meiften ©efal;c ju* 
gejogeu IV 423 a. 

©alcnus, ^aifer, nebg feiner ©emahlinn , fehlen ben piotin fehc 
l;od), III 772 

©alen, emelateinifche Ueberfehung von a.Büd;ern von ihm, deratione 
curatidi, 1 124 a. haf bes SratitorS nicht gebaept, 1 287 b. vergeht 
eine Stebe bes Semofntus unrecht, II292. a. wirb von einem ©on* 
jeliitms vertl;eibigt, II326 b. betifel6en tann ein grauenjimmer grie* 
cpifd) lefeti, II 662 a. fein erger Ueberfe|er ins hntein, III 89. ihn 
niisl;aiibeltpcveira, wegen ber hehre von bengtebern |Vl;vgarf, III664. 
nach il;m ift bie ©eele nicht unfotpetlid;, III 667 a. feine ©eburtS* 
gabt ift pergamuS, III 670. 

©Algen, Babelot wirb an einen fegt hohen gehenft, I 417 a. was man 
oft but'd; bie übermaf.ige ^)öl)e beS ©algeuS fud;et, 1 417 a. 

©Alileua, was il;m von ber tömifdjen Äirdie, wegen feines göeltbaueS, 
für eine Buge auferleget worben, IV 173 a. 

©altmattas, Bank faget, bag er eines mad;e, 163 b. 
©Alt, Ilbt vom ©t. wenn er (farbinal geworben, I 114 b. 
©allen, ('Ilbtep 511 ©t.) bafelbg gnbet poggiuS bas SJIanufeript 6e5 

Quüntilianes, IV 12 b. 
©aliAnö, (peter) hebensbefchreiber beS SagelfanS, II 94 a. wag ec 

von bem Slamus erjaplet, ig eine gaheb IV 27 b. was etbemSton* 
färb für ein heidjenbegangnig halten lagen, IV 72 3. 

©Aliois, ber 'llbt, was er von ben Üßerfen bes Svapnaub faget, IV 22 a. 
©Alifüdnig, finb gemeiniglich bie 2inbad;tigen, I 666 a. 
©AÜus, (Cornelius) wirb mit bemSorneliuS Baibus vermenget, I ,32. 

weld;en Bivgil wegen feiner STtadigegung bei; bet hoforis getröget p 
haben glaubet? III104 a. wacum ihm ParthcmuS fein Bud; von 
bem verliebten heibetifdjaften üufchreibt, III 614 a. 

©allus, ©ulpittns, faget eine giugetnig vorher, II 820 a. 
©AÜus, UbalrieuS, bes <£atupanuS ©inngebichte auf ihn, II 37 b. ifl 

eigentlich ein ©eutfeher gewefen, II38 a. 
©Atlien, wenn es von ben Allanen verwüget worben, 1127, 
©AUtec, Bud; von bem'3lltertl;ume berfelben, utib bergtanfen ig meh" 

ein Vornan, [als eine ^iftorie, I 510 a. wer ber 2llten ihre @e» 
fchichte fd;reibt, II 617. ben ©chn^s, ben Stom ju Kriegen wiber ge 
begimmt, plünbert Sogar, III389 a. bag ge nad; ben hflüdgen ge* 
red;net haben, IV 610^ 

©Amerin, was er für ein 93Iahtchen vom jünggen 5age in Berfe ge* 
brad;t, IV 289 a. 

©Anges, Ä'önig, wirb von feinen Untertljanen ermorbet, IIS89 a, 
©au» , verliebt ftd) in einen 2(mphilod;us, 1200 b. einer gteunbfchaft 

}tim philofoph hacpbeS, III31 b. 
©Attjes, glettiArttges, ob SlnapagovaS gelehrt habe, bag bie SBelt et* 

neS fep, 1212 a. 
©An;e, ig nad; bet genonigen Nennung aus unthei(6aren unb unaits* 

gebepnten ^heüthett jufammengefeht, IV 557 a. 
©ACAfle, begeht einen grogen ©dfui^er in ber fransöftfehen @efd)id)te, 

I 474 b. Bepfpiel einer hügerung, bie er wiber ben Sdgobor Beja 
ansgegogen, I 568 a. wirb beswegen von einem fatf;olifd)en ©chrift* 
geller getabelt. (hbenbaf, llnreblid)feit, weldje et an bem Beja be* 
geht, 689 a. wunbetlidje S'tjdhlnng berfelben, von einer ©patjier* 
fahrt, ©covge BuchananS, I 710 a, b. was er für eitt Sftührdjen 
von bes BuchananS ‘Jobe ev^hlrt, I 7« a? b. bidget bem (falvitr 
fdlfdgid) ein Bud; an, II 18 b. feine Befchulbigungen wegen ber 
Sgamensanbernng beS Calvins, gnb ohne ©runb, II 23 a. wirft ber 
cagalifchen Bi6elüberfehung Sliebettrdchtigfeiten mit Siecht vor, II 
88 a. einige mit Unrecht, ebenb. erbidget eine Befdjulöigung Ö^al* 
viuS, wiber ben tgagalio, II 90 b. fd)impfct ben Sagalio II 92 a. fein 
fdfledgeS Urtfjeil vom (£hnrron, II 132. bauet auf einen gefährlichen 
©ah* II a. tvirb wiberlegt, unb wibevlegt ihn wieber II is6 a. 
feine (Stjdhlung von f;of>en ©chuhen, II264 a. urtheilet vom ©iogeneS 
unrecht, II311 b. mit was für Poffett er ber 2(utinomier Gebetenen 
anfülget, II 91Ö a. ber ben i'ipftuS angreifen will, wirb abgewiefen, 
III124. wie er alles verbreht, was ev anfühtet, III 22s b. macht 
ben Orogtis fdlfchlid) ?um .Reiben, III557 a. greift ben PaSguieran, 
bag er ParaflptnS bitrd; ©djmeidiler überfefg, III dos a* paSquier 
wirb fd>led)t gegen ihn verri;eibtgt, ebenb. was er von bem 
5:obe bes Slapin erjdhlet, IV 34 a. was er von bem lefgen 
SBiUeti beSSlapin faget, IV 34 b. begen gehler ben SoSmtiS Sluggert 
betregenb, IV m b. 112 a, b. was er auf ben ©cioppiuS für ©nti* 
ren gemndjt haben fod, IV 183 a. beffen falfclje Cfinbilbung wirb ge* 
prüft, IV 490 a. 06 fein Borgeben, bag (Elgigian SBecgel eines gott* 
Sojen Budies wegen, arm geworben, wal;v fep, IV 499 a. 
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SRe<jtjler über t>a$ fjtjlorifdje uni) crittfcfje 2B6rter6ucfj 
©at&ie, PontuS be ln, wirb vom Pjpotübel mishanbelt, IV 386 a. 
©atgetttum, (Epifurs ©eburtsort, II389. 
©atnaöe, Pelagerung Diefer proteftantifcf>en Heftung, II574 f>- 
(Batten, was bem poiffarb in beS (Earbittals (farpi feinem begegnet, 

I 609 a. eine ©djule, II389. in einem lehret ein Philofopfj, III 31a. 
rua, ein Helluo Iibrorum, II 351. ob ftd> glactuS unter Dieß 

2Bort verßecft, II 890. 
©ßflenöi, führet eine ©teile beS (Eicero fefjr übel an,I13s b. was er 

von ber philofophie beS ElriftoteleS faget, 1331 a, begeht einen fehler 
in ber ©efd)id)te beS (Earbinal Pagtti, I 426 b. ihm werben einige 
58erfehen verwiefett, II 108 a. üobfprud) von ihm, ebenb. Sine fal= 
fche Einführung roirb ihm gewiefen, ebenb. ihm h«t man beS epifu: 
rifchen Cehrgebaubeö (Erhaltung ju banfen, II389. venvechfelt ben 
HerfuleS mit bem (Epifur, II390 b. (Epifurs großer Pertheibiger, II 
396 a. feine Hochachtung gegen ben HortenftuP, II 848. (teilet ben 
leeren Staum wieber her, III 98. wirb burch eine ©teile bes Hieto; 
npmuS 5ttm Svrthume verleitet, III210 a. glaubet SRorins ©fern« 
beutungen nicht, III 431 b. wegen Bewegung ber (Erbe, fchteibt SPo: 
rin wiber ihn, III 432. Urfache bavott, III 433 a. ihm faget Worin 
eine tobtliche ^ranfheit vorher, bie nicht eintrifft, unb benfelben 15= 
cherlid) macht, III 433 a, b. fchreibt beS Peprefc Sehen, III 652. 
baffelbe wirb fehr hod) gehalten, III 633 a. (Elementius fabelt eS, 
ebenb. macht für ben PptheaS eine Pertheibigung, III, 763 a, b. 
hat ftch bod) in ben Wuthmafjungen wegen btefeö ©djriftjteüerS be= 
trogen, III765 b. feine 2Berfe (türjen einige in ben ^rrtbum, von 
bevUnfterblichfeit ber Seelen, 111796 a. ein Perfehen feines ElbfürserS 
Pojjuolo betreffenb, III 818 a. was er von ©toflers prophejepter 
äBafferfluth faget, IV 29s b. wirbnicht Sehrmeifter bep bem ivonige, 
IV 417 b. 

©affenötffen, ihre Weynung von ber Urfadje ber SBelt unb ihren SBit: 
fungen, III 569 b. 

©«fpon, (Warfchall von) was er für ^reutibfdjaft gegen ben Sohann 
Perronb von Prugp gefngt, IV 50 a. welches fein Sehrfpruch gewe= 

fen, IV 350 b. 
©«fffreybeit, ihr SRed)t fränfet Slifabetf) heftig, II377 b. warum bie 

gnmnofophiftifcheu Elerjte vornehmlich biefelbe getroffen, II 588. 
©aftgebotb' erftaunlidje Perfdjwenbitng bep einem, II168 a. (Epi# 

fürs verruffettes SBevf bavoti, rechtfertiget piutard), 11 397 a. wie 
ber englifche WplorbS unb ber ©eiftlicben ihre unterfchieben, 11 412 a. 
wiberverfchwenberifche wirb ein romtfches ©efefc gegeben, 11 472. bet 
5Beifen,etne ©chmühfchrift wiber eine öbrigfeit, 11 567. bep benfelben 
verbieten bie ©riechen ben grauen weislich babep ju fepn, 111 uo a. 

©affmßbl, eines Poeten, 1170. wer juerft Pfauen babep jugerichter, 
II 843. madige, eines vornehmen fatho!ifd)en ©eiftlidjen, 11 720 a. 
vermögen mehr, als SBaffen, 11 773. 

(Bauebiete, be la, Sehrmeifter Heinvid)ö bes IV. 11. 2 b. 
(Bauden, Pifchoff, ift bes Pud)S, bas man Sarin beml. jufchreibt, Per: 

faffer , 111 403 b. 
©ßuöenrius, paganimis ©inngebichte, auf ben Sapricata, II 50 b. 

mit ihm hat Wafcarbi einen $eberfrieg, 111366 a. 
©ßufler, wie bi* Sanje berfelben in theatralifchen ©tuchen erfunben, 

1 478 a. 
©ßttkrö, feine luftigen Wahrchen, wo (Te flehen, I 46 a. 
©ßultter, vermehrt gern bie ©ecten ber Proteftanten, II140 a. feine 

^eljer, bie er We!d)bonifen nennt, ftnb ein Himgefpinft, Hl 387. 
was er für ein ©ebiebt gefchrieben, IV 9 b. 

©ßuric, Äucßs, fcü burcf) SEattvifatfMen bem .Könige Heinrich H. 
ben$ob burd) einen Jmepfampf vorher gefagt: haben, 11 775. b. hat ftch 
betrogen, ebenb. (teilt Suthern bie SEarivitat, II 225 a. 

©ßp, SEationalfpnobe bajelbft, mad;t einen neuen Elrtifel wiber ben 
Pabjt, II 498. 

©ßpß, ( EteneaS von) Pavth hat eine neue Ucbcrfehttng beffelben ver# 
fertiget, 1 471 b. fein ^heophraftuS überfefjt, 1125. 

©ebabren, was bie Eliten für ein giel ber SEieberfunft festen; I 94 a. 
©öttinn beffelben, II 943 a. Porftehung beffelben, ift mühfam, 11 
948- a. bie SJeiber in ^ranfreid) ftnb nid)t fo fcPamhaftig haben, als 
anbre Voller, II 8>3 h. bebienen (ich mehr ber Hl"dfe ber Wanner, 
als SBeibec babep. Sbenbaf. fabeln ber Eliten, von 5er ©ottheit, bie 
bem ©ebahten vorftunbe, 943 a. u. 948 a. eine §rau bejengt babep 
einen auf.erorbentlichen Wuth, Hl 479 b. 

©ebabrung, geiftiiehe, ntad)et ber Jungfer Sourignon eben bieSBehe, 
als eine leibliche ©eburt, I 665 a. 

©eberöen, ftimmet mit bes SipftuS grofem @ei(te nid)t ein, 111124 b. 
©ebetb; oh bie Elbamiten baffelbe verwerfen h«6en, I 81 a. burch ein 

aberglüubifcbeS, foll man alle fteben frepe fünfte erhalten, 1272 a. 
heibnifd)e ©runbfühe bavon, II 327 b. einer, ber fid> fonberlich barin: 
nen vertieft, II334. ein ©djwürmer hat bie ©abe beffelben, II709. 
unb fefjrt ein grogeS Vertrauen barauf, 11 710 a. ©ebethe hat Äaifer 
Sari V. felbft gemacht, 11145 b. 

©ebot, feebffes, befonbere Srflarung bavon, II 2 a. ©ebote ©otteS, 
foü £ufl)er für bie Cluefle alles Pofen ausgeben, III 226 b. bafj Pp: 
thagoraS bie allerfchonften fo bunfel vorgetragen, ift ju vermutibern, 
III 756. 

©ebrauebe, heibnifche, wie viel bieÄunftridjteran besPutaS Suche von 
benfelben verlogen haben, I 733 a. welches fold)eS bep ben Sleufini» 
fd>en geften gewefen, IV 358. b.. ber ©uaftallcanerinnen, wo fie be-- 
fchrieben werben, IV 423 b. 

©ebart <Zt>ti(ii, foll man burch bie ©ternbeuterfunft haben erratfjen 
fonnen, 1119 b. ©eburt, bie meiften ©eiehrten gehen ihre niebrige 
vorbep, 1 1S2 a. matt hat ju allen Seiten bie ©ewobnhftt gehabt, bie 
©eburt bererjenigen herunter ;u machen, bie bas ©lücf auf ben f)6cf)= 
ften ©ipfel gefegt hat, 1. 248 b. hohe / ob ber Sbelnmtl) eine SBir: 
fuug berfelben fep, 1 386 a. unseitige, ein berühmtes ©or.net, 1 767 a. 

©ebttctsjrtbc, bes SemofrituS, ungewiß, 11 287 b. bes Elefd;p(uS 
ftreitig, 11 426 a. 

©ebatrtsort, bes Saftalio ungewiß, H 87 a. 
©eburrsfebmeejen, ©tanbhaftigfeit ber ^önigitm SEavarra in berfeb 

ben, 111 479 a. 
©ebumtßg, felcfjen hat piotitt nicht wiffen laljeti wollen, 111773 a. 

bespeter SvonfarbS foll §ranfreich über bie ©efangcnfcbaftgrancifcuS 
bes erften trbften, IV 70 a. wäre faft fein Segrabnißtag gewefen, 
Sbenbaf. b. 

©eöacbtmß, «in außerotbentlicheS, I 105 a. u. iys a. ift ein Sehalf: 
niß, worinnen bie ©ad)en ihre ©eftalt gar leid)t verliehren, 1. 161 b. 
wer ben Üobgefang Darüber gefchrieben, 1 270 b. Unbeftanbigfeit bef: 
felben, 1293 b. baffelbe fpielet uns oft fchlimme ©treicf>e, 1 364 b. 
ob |td) Sartb allezeit aus ^OEnngel wiberfprochen hat, 1. 472 b. was 
von DeSS;hfo&or S5eja feinem gefagt wirb, 1 5a. was SolomierS 
von bem erftaunenben, bes 2)avib PlonbelS faget, 1 587 a. hat ©eciuS 
im Ellter vtrlol)ren, 11277 b. ftarfes, eines ©eiehrten, 11293 a. 
großes, eines 3ted)tsgelehrten, 11.324. einer, ber ein fonberbareS 
ftarfeS gehabt haben foll, 11 285 b. ftarfeS , eines grauensimmers, 
11513. gutes, eines ÄriegsmannS, 11607 a. wer von ©teirfung 
beffelben gefchrieben, 11 633 a. ftorfeS, bes ©rotius, 11 655. pabri. 
ans ftarfeS, 11 711 b. ftarfeS, bes HortenßuS, 11 843 b. giücflicheS, 
verliert einer, unb befbmmt es wieber, 111 583 b. 384 a, b. eine« 
©eiehrten, ber eine Prebigt ohne ©toefen htrfagen fann, 111 453 a. 
ob es ElnftoteleS fo ertlürt, wie es parbies verftd)ert, 111 668 b. 
beS PhoebabiuS verehrt man su Eladjen befonberS, 111713 a. was für 
eines befonDern ftch Ppthagoras rühmet, 111762 b. bcS ©cioppiuS, 
IV 184 a. gutes, beSwegen iftSorinS, 33efpafianS 55epfd;läferiun, 
berühmt, IV 451 b. 

©eDßd)tni^mangel, bes ©ttarenS benimmt ihm etwas von feinem 
9tul)me, II349 a. 

©eößnten, bie 3öi(bttng berfel6en ift eine fchwere Materie, 1 392 b. 
ein fd)bner muß wahr fepn, biefer ©ruttbfa^ wirb erläutert, 11 417 a. 
eitle, vertreibt Pascal mit einem eifern ©urtel, 111 618 b. ob bieß 
überhaupt öitrd) ßouMvs^ai auSgebrücft wirb, 111 668 b. baß ©ott 
nicht bas Subieöum inhaefionis ber ©ebanfen ber 5)tenfd;en fepn 
fonne, IV 269 b. 

©eöentfdatriftm bes Elrtagnan, ßnb untergcfchoben, 111x66 b. ftehe 
tnemoiren. 

©eöicbte, eSi|t genug, wenn ftdj ein Poet nicht felbft, unb srvar in 
eben bem ©ebtehte dicht wiberfpridit, 1 58 b. anbüd)tige, verfertiget 
man gemeiniglich bep abnehmenbeti 9Pufen, 1 88 a. wenn man bc« 
ElnafreonS alle hatte, fo würben fie ein fehr woüü(tigeS@entütheverra: 
then, 206 b. wer fie juerft etitbeeft h«t, 1207. b. Sigenfd)aft ber 
©ebid)te beS Elrchilod>uS, 1299 a. welche bie ^efuiten wiber ben ©au* 
teuil gemacht, 1351 a. bie allsufrepen unb itnsüd)tigen, bes Peter 
SBembuS , werben gefabelt, 1526 b. was beS^htobor Sbeja feine 
ltmenilia genannt, für ©chtcffale gehabt 1 566 b. ob Johann So# 
d)iuS vor bem Prucfe ber ©einigen »evftorben ift, 1 600 b. be« 
Soifiarb Unheil barüber, 1 610 a, b. Probe, von beS (Eafpat Sru# 
fchiuS feinen, l 698 a. bes Satuüs, bie verlohren gegangen II 113 a. 
mit Svuchlofigfeit angefüflt II 263. hat ein Poet bem PiagoraS ge» 
ftol)len, unb 3tul)m baburd) erlangt, 11 299 a. verbrennt einer, weil 
er bie Prucferfoften nid)t hat, 1 686. großen Honen jU überreichen, 
muß man gelegne Soft wühlm , ebenb. a. b. verhelfen einem 
511m Profefforamte, II 734. theatralifche, wer fte in ^canfteid) Succff 
in bie alte jorrn gebradjt, ll 900. wie gefährlich e* gewefen, be« 
£uciliuS feine ju tabeln, 111 203 b. foftet einen bas Sieben, 111 237. 
nach einem jeben ruht 9J?alt)erbe sehn ^ahre aus, 111301 a. feine 
verbrennt ein Poet, weil man fte mit beS ©tatiuS feinen vergleicht, 
lll47ia. ein erborgtes, giebt 9Eil)uftuS unter feinem SEamen heraus, 111 
517 a. warum beSÖvibius feine bie unftatigften, 111565 a. einige von ftch 
wirft Ovib ins $euer, 111 576 b. geiftlidje, bes pafdtali 111 622. auf 
ein furnier legt su PolitianSSRuhme ben ©vunb, 111 783 a. Poli# 
tians aussulegen, bemühten (ich verfchtebene ©d)riftfteller, 111 784 b. 
Elnna von Stohan, hat ein vortreffliches auf Heinrichs beSlV ?ob, 
gemacht, IV 67 a.^ baß 3vonfarb feine oft aus gwang gemacht, IV 
73 a. was er für eines für ©efchenfe erhalten, baS er an (Earl ben 
IX. gerichtet. (Ebenbaf welche uns von ber ©appho übrig ftnb, IV 
146 b. bes'TRarulluS, an bie Ellepanbra©cala, ob fte gemacht ftnb, 
ba fie febon feine $rau gewefen, IV 168 a. (Ehriftoph ©d)iüin«, 
SUadiricht bavon, IV 172 a. was verfchiebene Profcfforen in pabfcli# 
d)em Siechte gereiset hat, alle ©attungen von ©ebid)te, als fe^evifche 
5ßerfe ansufehen, IV 191 a. 

©eöulö, SBunberbinge von beS EfverroeS feiner, 1394 b. was ftuligat« 
ti von PellartninS ©ebulb ersäblet, 1 519 b. eine unseitige,, 11208. 
mit einer fottberbaren ift (Epifur geftorben, 11389. außerorbentliche, 
einer Hetjoginn gegen ihren untreuen ©emahl, H 489. wer fte burch 
ben 3wang lange in einer ©tellung 51t bleiben geprüft, II 589 b. be« 
Pascal, in feiner .franfbeit, 111 618 a, b. oh es bas befte SPittel für 
einen (Ebmatin wiber bie Untreu feiner $rau fep, IV 422 b. 

©efangniif, warum PaubiuS in baffelbe gefommen, I 481 b. was ber 
fRitter Pocri für $repbett in bem ©einigen gehabt, I 631 a. baß 
©eorge Puchatian im ©efängniffe gewefen, 1 710 a. fd)recfet ben^ran# 
ciSeuS von bem (Entfchluße, ber Sßelt su entfagen, nicht ab, 11527. 
was Sloquetaillabe baburd) für ©träfe, wegen feiner tühnen Pro: 
hungett, ausiteljen müfjen, IV 76 b. warum ©trigelius in bemfel# 
ben gefeffett, IV 298 a. 

©efäffe, foflbare, serfchmeift ein Äonig, bamit ße nicht serbrochen wer# 
ben mochten, II 232 b. 

©efangenfcbßft, feine will ftranciSeuS 1, bep Pebrohungjeines ^lud;S, 
von feinen ^inbern geroden wiffen, 11 541 a. beS ©cioppiuS, 1V 
182 a. ©caligerS ^reutibe irren ftch bep berfelben. (Ebcnbaf 

©efeebte, merfwürbigeS, (Earls von Pcraute, mit ben ^(amanbern, 1 
677 a, b. sweener Prüber, 11198 a. PavibS unb ©oliathS, in 93er: 
fen befchrieben, 11 206. 

©efraßigfeit, besHotfuleS, mit SPercuvS SRaßigfeit verglichen, II 
797 a. fteigt in SRom hod), l V 395 b. 

©egenßntrvort, eine gefd)wittbe, bes palbuS, 1 435 a. 
©egenbefdbulötgimgen, ßnb ein Seichen ber verlohnten ©nche, 11 

?3za. 
©egenfußet, be« ©cipio, beS EffricmterS, wer barunter verftanben wer# 

ben föttne, 11 10. a. weil Pirgil, Pifchof in ©aljburg biefe £ef)re 
glaubet, wirb er verfolgt, IV 469 a. 

©egenf«t5e, ein Poet, weldier bavon gans voll war, 1 9t. 
©egentü««, (wirflidje,) im heiligen Elbenbmahle, welche bie Herren von 

port:SRopaf bewiefen, 11 202 b. (Elaube fie wiberlegt, ebenb. 
©egner, richtig ansufüht'en, tabelt piutarch, 11180 a. in ber SRelb 

gion, es ift utired)t, fid) ein 93erbienft aus ihrem Haffe su mad)en, II 
330b. warum? (Ebettbaf. verleiten ben Pomponaj, bie Unftevblid): 
feit ber ©eele für natürliche ©rünben wiberftreitenb 51t halten ,111 
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Stctjijter über M [)tffortfd)e unt> cnttfd)e 3£otter6ud) 
793 b. bie fcf>vo^cf>ftcn beS ©pinoja, haben feine ©ruttbfä&e umge; 
fchmiffen, 1V 271 b. 

©ebeimniß, unterfucf>et SJtobreviuS auf eine fceptifd)e 2frt, 111 409 a. 
bas (Eleuftiüfd)e, was es gewefen, IV 358 b. ©eljeimuijfe, werben in 
2sfaacS @d)erje mit Stebecfen gefud)t, 1 29 b. ein ©ueb ba; 
»on, wer es gefdirieben, 1 162. ob bie ©enverfung berfel&en ein gu; 
teS Wittel fei), Anhänger ju befommen, 1V 239 a, b. ber Sieligiott, 
welche fie burd) ihre@d)riften vertheibiget unb unterflöget f)(iben, IV 
2i8 a. ob bie bloge ©ernunft gar nid)ts davon einfeheti fötine, IV 
629. ob man den gweef eines pi)ilofophifd)ett ©treitS, babep errei¬ 
chen forme, IV 630. 

<Sefc»6e, was man für eine Urfadfe angiebt, dag ‘Peter Stonfarb ba$ 
feinige vet(o()ren, IV 72 b. 

(Bebörntc, der, Stanie eines ©opfjiöma, II 44; b. 
<Seborebenöe W«d)t ber ©d)oiaftifer, II 306 b. 
©eborfam ber Untertljaiien ifl berlicbfte SehrfafcbcS AmpralbS, 1188 a. 

ebcnbcrfelbe erffaret fid) für ben ieibetiben ©el)orfam, ebeub. in An; 
fe()ung des ©ewifjenS foü man ungeEjotfani fepn, ebenb. b. ber Un; 
tertbanen, ©aubius (;at bie Sehre davon mit aüjuviel Unbefdjei; 
dctiljeit vorgetragen, I 48s b. gegen bie Obrigfeit, (EpifurS fefjone 
Sehre davon, II 397 a. beS PerftuS gegen feine Leitern, III 701 a,b. 

©eige, Waugar ifl wegen ber (einigen in gatij Europa berühmt gerne-- 
fen, 14159 a. 

©eilbeit, ob Aufon ju entfd)ulbigen ifl, ein geiles ©ebicf)t, auf 95efef>t 
beS Gaffers, gemacht ju haben, I 411 b. 412 a,b. wirb einem pa6|te 
fdiufb gegeben, II 718 b. WabometS, III 272 b. ifl bet) bem Al= 
pfjonfus bem VI mit ber Unvermögenheit verbunden, III 8«<S b. 

©eißel, Wenfo Alting wirb bem Jperjoge von ©elbern von ben ©faa; 
ten von ©reut jur ©eifjel gegeben, 1171 a. ber dürften, wer fo ge* 
nennet worben, I 306 a. mit einer bat fid) <Earl ber V jur ©uge ge; 
peitfd)t, II 145 b. ber ©»rannen i|t$imoIeon, IV 378. Des ©dop; 
pins, $abcl berfelben, II145. 

(Seift, heil, welche vorgiebt, dag fie es in weiblicher ©cflalt gewefen ? 
II 685. b. feil ben Jpacfet im Parabiefe fcf)on gefalbet haben, II 
709. 1 ihn will ein ©d)wcirmer allein ju feinem Weifter haben, III 23. 

©eift von 5 unb 12 (Ellenbogen lang, I 60 b. beS Wenfchen, bie erfle 
©ad)e, die ihn rühret, bienet jur Siid)tfcf)nur feiner Seibenfdjaften, I 
70 b. berjenigen, weidje Königreiche erwerben, mib ©taaten re; 
gieren, I 93 b. wer ber erfle gewefen, ber vorauSgefefst, dag ein ©eifl 
bie ^Bewegung ber Waterie hervorgebracht, unb bas (El)aoS aus ein; 
anber gewiefeft habe, I 212 a. ob AtiapagoraS bie Sehre rein erhob 
ten habe, welche bie Jpervorbringung ber Singe einem ©eifle ju-- 
fd)reibt, I 213 b. was bie Platonifer von ben ©eiflern glaubten, I 
275 b. ber .^irdjenuerfammlung ju ©ibent, I 496 b. ^ ein groger 
ifl ein Pabft, II 643 a. unb Waterie, dag man biefe ©Sörtcr auf ei; 
ne wiberfpredjenbe (Entgegenfefetmg bringen fann, IV 84 b. bann in 
einem Orte fepn, ob er gleich nicht ausgebel)net ifl, IV 550 a. 

©eifler formen (Epif'urner nicht leugnen, III212 a. follen fid) in ©erg; 
werfen aufhaften, IV 198 b. f'ciu Philofoph hat weniger Siecht / bie 
(Erfcbeimitiq berfelbcn ju leugnen, als ©pitioja, IV 273 a, b. ob 
von ihren ©egierbeti bas ®(iicf' herrühre, IV 383 b. ohne fid)tbaten 
.Körper, ihre Wög!id)feit fleht bie ©ernunft ein, IV 527 b. ob fie 
ouSgebehnef finb, IV 536 a. grofje, was für Seute biefen Slawen 
verbieuen, II393 a. gefallene, follen bie Shierfcelen fepn, IV 80 a, 
böfe (»alt (Eäfalpin für Ehelichen ©ofteS, II123 b. 

©eiffltcbe, groge, machen fid) halb berühmt, I 507 a. werben in (Eng« 
latib jum (Ehflanbe angemahnet, I 707 a. wer fte für verbunben 
halt, geinbe umjubringen, II 70 b. Urfachen ihrer Verachtung 
fchreibt Sacharb, II 96 a. hebrangen jur ©lanca geit ihre Untertha; 
nen unmenfdjlid), II 103 a. hohen unter ben JJeiben and) viel ©ütec 
befeffen, II 212 a. ihr ©Sobflebeti jiel)t ©tepl)an burd), II 420 b. 
finb in ©chweben nicht enthaitfam, II 424. a. macht fid) Arbrijjeb 
burd) Abfcbajfung ber Unorbnungen, ju 5?einben, II 513. beren jieljt 
grancifcus bet I viel nach -hofe, II539 b. auf beren Äeufd)f)eit 
bringt ©regcriuS ju ftrenge, II 637 a. ber Unfeufchheit wegen be; 
prafet worben, II, 637 a. an einem wirb bie Unfeufchheit fcharfer 
beftrafet, als ein ?obtfd)lag, ebenb. b. einige, ©erleumbung wegen 
abgelebt, ebenb. werben fonft mit Sluthen gejüd)tiget, ebenb. ma; 
d»et fid) bie boshafte ©rimehaulb, burd) $repgebigfeiten unb ©tif; 
tungen geneigt, II 638 b. finb öfters bie grögten Pprrl)onier, ebenb. 
wer il)reÄ£6swei6erep verbiethet, II 643 b. einer, ber ihre Unorb; 
nuncen beffern will, wirb fa|l mit ©ifte vergeben, II 720 a. woher 
ihre Unorbnungen fommen, II 721 b. wer ihre €'f)en vertheibiget ? 
II 732 b. bie und) ber SBeilje ben ihren SBeibern fchlafen, will eitt 
©tfd)of abgefe^ct haben, II757. über ihr böfeSÜebenführet SangiuS 
Klagen, III 31. über Vermifchung ihrer ©etvait mit ber ^dtiidhen, 
wirb eine ©etrad)tung angeflellt, III 84 b. fprengen aus 5'igen; 
nufe eine Beitutig vom jöngfleti ©ige aus, III92 b. ©etrachtung 
über bie Kriege, bie von ihnen angeratf)ett worben,, III159 b. wer; 
ben ju Seuwarben 3‘üiferet) halber auf einmal abgefe|t, III 197 a. 
wiber ihren ©eij macht SDlajoragitis eine Siebe, III 290 b. ein 
(Erempel, wie fie nad) ihrem (E’igemiufce fegnen unb fludjen, 382 b. 
htfdjulbigen ben Valla grober 3jrrtf)ümer; unb verbammen ihn jum 
geuer, IV 429 a. biefe beurtljeilet 93alla frep, IV 417. welcher 
verliebte Verfe gefchrieben, I 446 b. ber verliebte 23erfe ge; 
macht, II 507. einer, ber verliebte Verfe gemacht, II549. ber 
bie unflätigen Verfe, bie er gemacht, verbrannt, II364. ber mehr 
heibnifche, als weltliche ©djnftfleller lieft, III361. fielje preDigec 
unb pvieffec. 

©ei(flid)fcit, ein Sßeif wiber bie^IuSfprüd)e ber franjöfifchen, 1114 a. 
bie verfchiebene Aufführung berfefben, gegen bie .^e^er in granfreich, 
IV 13 b. bie heteroditifd)en, wpr biefeS SBerf verfertiget, IV 
23 b. 

©eij/ ber ungemeine, eines faifevlidjen ©enerals, 1153 a. Sladjrichten 
von bem ©eije beS AlciatS, I 142 a. Anipot wirb beffelben befchul; 
biget, 1184 a- ©aurat weit bavon entfernet, II 272 b. aus Vet; 
fchwenbung, III 302. eines PabfleS, ber bie Slüchte mit ©e(bjat)len 
unb ©etrad)tung ber (Ebefgefleine jvbringt, III <134. wie fehr Peter 
Slamus bavon entfernet gewefen, IV 28 b. wie fchr Sacob ©pl; 
vius bemfelbeti eraeben gewefen, IV 212 a. beS ©imenibeS ifl nicht 
ju entfchulbigen, IV 221 a. 

©etjh>«l8, EDlührchenj von einem, 1135 a, 
IV Äanö. 

©elß, Einwohner bafeibfl, erbauen bem AefchpluS ein ©rabmaal, 
11 427 b- Einwohner bafeibfl errichtet eine pfjanjflabt 511 AcragaS, 
11 583 a. tritt ©elon an gieren ab, 11 809. 

©elad^ter, Atetin fod an einem flarfen gcflorben fepn, 1 310 b. 
©elaftus/pabfl, )üd)et bieSupercalien abjufchaffen, III 221. 
©elafius (Octavian von) übeifehet ben XDelicbor in franjöfifche Verfe, 

li 757 a. 
©elo machet ftch ©prafitS unterwürfig, II 809. baS ©eböchtnig fei; 

ner (tugenb erhalt feinen laflerhaften Slachfolger auf bem throne, 
ebetibaf. 

©elö wirb achiflifd) genennef, I 59 b. Poet, tvcld)er einen fo großen 
©ad voll erhölt, bag er ihn faimt auf feinen ©dpiltern tragen fann, 
1 234 a. ob es Siecht ifl, fiel) für baffelbe verbinbltd) ju mad)eu, an; 
bere ju tobten, bie uns fein Seib getl)an haben, 1 720 a. ein philo; 
fopl), bet alle bas feine auf Steifen vertl)an, il 285. achtet ein ©eiehr; 
ter nicht, II (>'64 a. in eine ©chlatige verwandelt, II 840 b. für baf; 
felbe ifl SDlaufoluS aller bölen (tharm fö()ig, Hl 3Ö8 a- wie lehr eS 
ben Seuten am ^erjeti liegt, 111 3S9 a. 

©elöbcutel, einen fod Sdrl ber V gefüffet haben, 11 143 a. 
©eldbuße mug ein SHann geben, weil er eine fleine gran geheiratet, 

I 94 a. bie ©ejahlutig berfelbcn fann gewiffe Verbred)en nicht ver; 
güten, 1159 b. 

©elegenbeit, wer ftch berfefben wohl ju bebienen gewugt, II 141 ifl 
nicht allein an AleranberS ©legen Urfache, 111 242 a. 

©elettcfamfeit, eS lafTen fld> in berfelben feine S3t;nber tßun, wenn 
man nid)ts ju leben hat, 1 141 b. ob fie bem grauenjimmer unan= 
ftanbig fep, 1 231 a. wirb bem ©euferöbc abgefproct)en, 1 534 b. 
ob fie m einer gewifTen©prad)c beftebe, 1 525 b. lateimjche, ein Ur; 
teil bavon, 11 412 b. it>r guter Suftanb in gualnnb, ebenbaf. a. 
einer prinjegum, 11 489 a. obeSbefTer fep,reid), ober gelehrt ju fepn, 
IV 220 b. 

©elebcte, was ben grogen meiflenS begegnet, 1 441 a. welcher für ©er; 
brug geflorben, 1 449 b. in befjen ©tnbierftube man niemals eitt 
©ud) feil gefel)en haben, I 450 b. Ungtücr berjenigen, meid)e fid) 
hervor thun, l 435 b. ©orrichius hat fid) in jeder ©tabf mit wel* 
d)en befannt gemad)t, I 632 a. der ferne ©elef)ifamfeit verborgen, 
II 70. für ihn finb großer Herren Unterredungen bie gefahrlitjlen, 11 
97 a. ber feinen Gabler durch SJleucheimörber tim6rmgen lajfen, 11 
98 b. ihr ©taat ijt ein ftxper ©taat, II 108 a. feltfamer©runb,warum 
mau einen für feinen (Edelmann gehalten, II 122 b. wollen oft ihren 
©em iheilern fein Sicht jchulbig fepn, 11 191 b. heben fit -öfter« durch 
die (Eiferfucht anderer, 11192 b. feine groge S)?agigfeit, II 208 b. 
ber Pojfen reißt, II 209 a. unb fdiimpfet, ebenb. bie ©icherheif ihrer 
Slepublif mug man fehlten, II 210 a. ein ©eförberer berfelben, 11 
227. einer, bellen ©ilbtug ade Könige verlangen , II 237 helfen 
©orlefuugen mehr ©epfad gnben , als bie ©ud)er, II 228. ihre an= 
genehrnfte Erholung von ber ?lrbeit, II 238 a. der fpat ju flubicren 
angefaiigen, ll 248. einer, ber auf Sleifen nicht viel halt, II 249 a. 
ein fehl' arbeitjatner, ebenb. b. der gegen einen andern mit einem 
wütenden gerne |d)reibr, 11 251 a. ber im Alter fein ©ebachtnig ver; 
lohren, 11 277 b. bie die JJcfmanieren nicht iviffen, 1! 293 b. einer, 
ber feinem ©aterlanbe (Eh^ä« machen, gabeln eibichfer, ebenbaf. 
ein reformirter, der fajl auf berpariftfchenSluthochjeitumgefommen 
wäre, 11 324. großes ©ebachtnig eines, ebenb. der aus Siebe jur 
©iüigfeit |id) widerfprid)t, 11 325. ber eines geberfriegS wegen aus 
ber©tabt flüchten nnilTen, 11325. einer, ber fid) an bie meigbiethen; 
ben Afabemien feil bietf)et, II 337- ihre (Eiferfucht ruhet gemeiniglich 
nad) bem $obe, II349. einer, ber feiner ©erbiettfle wegen, die'(Er; 
lafjimg nicht erhalten, 11368. beßTen ©itten fo rein, als feine @d>nf; 
teu find, II382. ber nad) feinem $obe berühmter gewefen, als bep 
feinem Seben, II397 a. ein Seutefcheuer, II 384- einer, ber and) Prim 
jen Slathfchlöge gegeben, ebenb. bejfen ©ildnig aufs SlathhauS gefom« 
men, ebenb. jieheit immer voit einem Orte jum andern, II 38; a. 
ihrer Partepen Jpäuptet feilten mehr Äunbfchafter fairen, 11 407 b. 
wie ihre fcharfen Kriege ju bändigen? 11408 b. einige große finb 4ur- 
findet-, 11410 b. einige, bie ihre Slamen geanbett, ll 4t i a. einige, 
die langfameÄöpfe gehabt, ebenb. b. heran bengranjofen gejlorben, 
11 421. ihre -Oifforie bie verwirrtefle, 11 427 b. liebet ein Pabjl, 
11456 b. eine ©efcllfchaft von ihnen lagt ein Pa6(l auf bie golter 
legen, 11 468. einer, ber alle (Ergefjnngen verad)fet, unb wenig geit 
auf (Effetr unb ©d)iafen gewandt, II 485 a. eitler liebet bie (Situ 
famfeit, 11 508. ein ©önner berfelben, 11 551. einer, ben Völlig (Eot; 
vm von Ungarn mit feiner greunbfehaft Beefjtet, li 519 ber größte 
feiner geit ijt gorbeS, 11 520. bie nicht viel fdjreiben, bejfer, als bie 
viel jchreiben 11 521 a. einer vertiert auf ber golter ein Auge, 11 551 
©etrug, der bep ihren ©treitigfeiten gemein i|t, 11 564 b. einer, ber 
weder jornig, nod) ehrgeijig gewefen, II580 a, b. einer, ber auch 
aus den ©elpracheti jujunehmen gefud)et, II58*. die auch Utiterre; 
bungeii auffchreiben, finb gefaf)r(id), II 583 b. Anmerfung über ihre 
Stachfommen und ©orfahreu, ebenbaf. einesProfejforS fd)anbfichec 
©eij, II 594 a, b. eines (Eigenftim, II S9d b. einer, ber fid) fajt 
auf alle ® üfenfehaften geleget, II 596. ber fid) auf bem Saude, wohin 
er ftch, beS©tubierenS wegen, begeben, franf jtubieret, ebenb eines 
(Jreue, gegen feinen Sehrmeijter, ebenb. einer, ber fid) auf feiner Sieb 
fe unter ben dürfen einen guten Slamcti erwirbt, ebeub einer, der 
von gefrönten Häuptern l)cd) gefd)üpet worben, ebenb. gegen einen 
ijt S)?ulep giban fehl’ gütig, II 397 a. darunter ijt ber groge 
^riegShelb, ©iron, ju rechnen, II 607 a. einer, ber Sotein verjteht, 
ohne eS ju lernen, II 6n5 a. einer, der im Kominfeuer verbrennet, 
II 617 b. bie bep (Einrichtung beS (Eoflegii ju (Eeimbra, als Sehter, 
bahiti gejogen worben, II 618 b. einer von uieberer^ierfunft, e6enb. 
einer, bem feine grau nid)t alljutreu ijt, II 621 a. mitweld)cm bieÄa; 
tfjolifen bie geinbfeligfeit 6eweifen, bie jwifchen ihnen ijt, II 633. ein 
6co feiner ©elehrjamfeit frommer und befdieibener 3eftiit,ll 650. 
wiberfpred)en fid) in ihren Urtheilen, von ©djriftftellern, oft, II 659 
b. ber lieber fein ProfejToramt ju ©Sittenberg fahren (ajTen, als ein 
©laubensbefenntnig unterfchreiben wollen, II iS6i. einer ber arbeit-- 
famjtcn, i(t@ruter, II 663 b. follen nicht •ßauSjcitungpn lieben, II 
664 b. bie in Italien bie fchötien ©Siffenfchaften wieder hergcjtefier, 
II 666 a; einer, der auf feiner SStepnung hi^ig befrei)!, II dgo. 
einer, ber nie von einem ©ud)e jum andern geganqen, II fsgi a. ge.- 
geu jie ijt ein gelehrter Pabft ha«, II 719 b. nennet P, ^abrian 
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fKegifrer über baS ^'fforifc^e uitt> critifcjje SSBörterbucfj 
$erenttaner, e6enb. ftnb oft gewinnfüdjtig, II 729 a. fallen ihre 
©efunbheit nid)t »erabfdumeti, II 73t a. einer, bet burcf) @tubieren 
feiner ©efunbheit fd)abet, II 734. ein friebtiebenber ift HeloicuS, 
764. einer, ber feines gebenS Unterhalt fehr fauer »erbienen muffen, 
II 765. biefelben ffhüfcet Siffargarethfl, JöoinricfjS beö II ©d)weffer, 
II 772. ein uttfeuffher ^erlieiuß, II 802 b. liebet Jpiero, II 810 a. 
ein tngenbhafter iff JpobbeS, II 825 b. einer, ber vor 3Bafferfud)t 
nid)t tne()r bie ??eber halten fann, bietiret noch, II 830. einer, ber in 
?;obeSgefahr bieg an Rettung feiner Arbeiten benfet, II 848. was 
für Heute, barju gefdffcft finb, unterfud)et Quarte, II 868. jween 
äjSldnber, II 904. eines Beffhetber.heit, II 906. (£mpfitiblid)feitei= 
ncs©etabelten,ebenb. einer erffhreibt ffd) ein Biffhofthum, II906. »on 
ihnen rebet3o»iuS halb 511 fpifffg, halb ju ffhmetchleriffh, ebenb. einer 
bietl>et für ©elb gelehrte ©effl)led)tsregiffer aus, II907 b. eines freche 
Bettelep, ebenb. eines PJdgiafeit unb gute ©itten, II918 a. einer, 
ber mit unerfdttltdjem ^(eißc ffubieret, II 939 b. bie berSIentmeiffer 
©nabe leben müffeti, haben es übel, III 3 a. einer, ber in feinem v>ier= 
äigffen 3°h« erfi ju ffubieren anfdngt, III 15 a. einer wirb auf 
Steifen weit »ollfottimener, III 23. ihnen iff eineBuhleritmumfonff 
ju ©efaüen, III 29. einer, ber feine Sleligiou, feine (Shfrau unb fein 
Baterlanb »erlagt, III 38. ihre Berfammlungen, bepm Haunoi wer* 
ben unterfaget, III 65 a. einer, ber mit ber Feber in ber Hattb ffir= 
bet, III 65 b. einen bringt bie ©chmermutf) um ben Berftanb, III 
70 a. warum ffe geo ber X ju allen Seiten l)od) adffen müffen, III 
79. groge Herren misbrauchett ffe oft ju Sffarren, III 82. ffeu.bieHßfs 
narren haben Heo beS X ©tittff gemein, e6enb. einer, ber, ob er 
gleich fehr erfahren, bentteef) noch tugenbhafter, als gelehrt iff, III 89 a. 
einer, ber eine böfe^rnu hat, HipfütS, III 124 a. ber eine fehr fdffed): 
te Hanb ge[d)rieben, ebenb. b. einen, ber fclbff nicht antwortet, »er* 
theibigen feine Freuttbe, ebenb. einer fabelt ffd) öffentlich, ba er ge; 
irret hat, III197 a. einer »erlaufet feine 2lepfel aus ©eij felbff, 
ebenb. b. ein Staufer in ihrer Slepublif, III 240 a. Sttaigttan giebt 
feine Steigung ju ben ®iffenfd)aften fdjott in ber Äiubheit ju »erffehen, 
III 283. einer lernet bie Sllathematif »on fid) felbff, III 284 b, bie 
einanber, beS SlangeS wegen, mit ©feinen werfen, III 288 b. einer, 
ber ffd) faff ju 'Jobe ffubieret, III 289 a. einer, ber am hellen Sage 
ben gieffte ffubieret, ebenb. b. einer, ber fid) für jünger auegiebr, als er 
iff, III 290 a. SXalbonat »erfürjet fid) burd) ©tubieren bas geben, 
III 294. werben mit 2(cfers(euten verglichen, III315 b. Stufen »on ber 
©ammlung ihrer Proceffe, III 321 b. einer wirb, feines SßifjeS we= 
gen, basSfiunbcrtffier genennet, III 357 a. einer, ber, nad) GLenffan* 
tinopelS 3erffönmg, nad) Italien ffüchtet, III 364. einer erfauft uns 
ter ©ottesläfferungen, e6eub. bafür würben bie Einwohner juStte-- 
bina gehalten, weil fie lefen unb feffreiben fonnten, III370 a, Bie* 
Iand)thßn iff »on ©tatur fehl- utianfehnlid), III 374. was eS für fte 
für ein Bortheil iff, wenn fte nicht ehr-obergelbgeijig finb,III377 b. beS 
Blenage glücflicheS ©ebüdjtnig, III 383 bie ffd) jum Umgänge fo 
gut, als jumBüd)erffl)reibenffhicl'en, ftnb feiten, ebenb. a. einer befötnt 
einen nttbern Statuen uoti einer theatralifchen Stolle, bie er wohl fpie* 
let, III 394 a. ber, aus Steigung jum ©tubieren, weber ©efunbheit, 
noch Bcquemlichfcit ad)tet, III 399. bag fie in ihren ©treitigfeiten 
»iel ^horhriten brttefen laffen, finb Berldumbcr tlrfadje, III 401 b. 
eines bofe Frau »erurfachet feinen B>b, III 419. eines äBinbma* 
cherep wirb beffhdniet, III 421 b. haffett, bie ffd) in @efellfd)aften 
mehr hervor thuti fönnen, als ffe, III 422 a. einer, ber gegen ©a* 
tiren unempffnblid) iff, III 424, ber »on ffd) felbff tiadnheilige Btnge 
erjühlet, III 435 b. bie fehr ffhlceijte Jjmnbe gefchrieben, III 450 a. 
ber eine gehörte Prebigt, ohne ©toefen, wieber herfagen fann, III 
453 a. StiphnS mug von einem Orte, jum anbern, flüchtig fepn, 
III 523 a, b. 524 a, b. warum einige fein gnteitt reben wollen, III 
444 a. einer ber erhabenffen ©eiffer unter ihnen, III 613. ber bie 
♦Stathematif »on ffch felbff erlernet, III 616 b. Pabff Paulus ber 
II »erfolget fie, III 634. 635 a. Pepreff »erbienet ihre SBiberlegun» 
«en nid)t, III 631 a. ihrer Stepublic l)at niemals ein SJIann mehr 
jBienffe getl)an, als PeireSciuS, III 652. ber ffd) aus einem SBiber* 
fpred)ttngsgeiffe eine ©hre machet, III 664. ber um tiach$ubcnfen,aud> 
bem @d)lafe entfaget, III 692. groge gewöhnen ffd) ©tolj unb Steib 
an, III 784 a, b. Betrachtung über bie ©ebredjett gelehrter Heute, 
IV 44 b. welches bie fd)Werffe2lr6eit für einen iff, IV 47 a. web 
d)e jugleid) eine tmfeufdje (Shgattintt unb !£od)ter gehabt, IV 293 a. 
wie gewogen ^rancifeus ©forja benfelhen gewefen, IV 206 b. ob 
ffe einen glücflichen 3lI^flnb haben, IV 530 b. 

<Belebcte, unglücfliche, warum man ben ©onattts baruuter gefeh-et, II 
324 a. ber fehr arm gewefen, II 87- ber für 2lrmutl) gefforbett, II 
91 b. noch ein anberer armer, ebenb. noch ein anberer armer, ebenb. 
ein mtglücflicher, II 208. einer, ber faff für junger gefforben, II 271. 
einer, ber erfauft wirb, II326. ein armer, II 406. ber in Bücher* 
fchreiben grog, aber im geben ärmlich unglücflfd) gewefen, II 509. 
beffelben 2trmuth, II 304 a. einer flöget über feine ?lrmutl), II 934. 
einer nwg aus tlrmutl) ein ©d)an5gvabcr werben, II 957 a. 2lrs 
muth eines gpferttS, III 126. einer, ber and) im ©chlafe bemottffris 
ret, III 284. *paror wirb »on feinen dollcgett unb ©dffileru »erfolget, 
III 622. ber ffch über fein Utigfücf beflager, III 650. arme, »on ih= 
nett fann ein grogeS Buch gemad)et werben, IV 406 b. 

(Belebtte, frühjeitige, einer bcrfelben, II359 a, b. ein frühjeitiger, .5. 
©rotiuS, II 633. frühjeitige, II 6c8. a. einer, ber ffd) juugfjmwrs 
jiithun anfangt, II 865 b. ein frühjeitiger, II 867. bavunter geho= 
ret S3iclaud)thoti, III 374- SJtouiu unb einigeanbere, 111 413 a. bars 
unter gehöret vPo(itian, 111 783 

(Selebrtes ftraucnjtmmer, Sacilia »ott ©ottjaga, 11 2:6. bereit viele 
ju gleicher Seit geicbet haben, II 608 a. ein vornehmes gehöret bar= 
unter, II 607. <Prinjeginn S3?argarctha, Königes in granfreioh 
©d)Weffer, iff gelehrt, II 620 a. bcSgleidjen bieBaurat, 621. war« 
um »tele bavon ttnfeufd) finb, !1 6t7 b. Jpeloifegehöret barunter, 11 
760 a. bie ©rnfftm gnttba, 111 46. bie Itoditer (fall ©CephanS, IH 
113 a. bie $r«u BeS = gogeS, 111 133 a. beS S)?a[)ometS ^rau "Jlnifee, 
ill 274. bas ffd) felbff in ber Rheologie umgefeheu, '2ltma pon ‘Pars 
thettai, III 612. 2lfpafia gehöret barunter, 111 687'a. 

(Belirtötgfeit, SBunberbinge »on beS 2(»enocs feiner, 1 394 b. bag eis 
ne gar ju groge eben fo wohl, nlS ö"2 ^pratmep, Slebellen mad)e, 
1 641 a, 

(Bellttis, (UlttlttS) giebt bem ©aHtiffittS bie Bacfung netter SBörter 

©d)ulb, 1 45 a. was er »on bem SfechtSgefehrten, 2l(fenuS, gefaget 
hat, 1163 a. was er vom ©trneabeS erjälffot, 11 63 a. ffheint bem 
Blutard) ju wiberfpred)en, 11 63 b. rebet ju unbeffimmt, 11 67 b. 
unb 68 a. eine ©teile »oniljm fcheiut »erfalfdjet jttfepn, 11 79 a. giebt. 
bemJfuretierc jum ‘Jefffen 21ttiag, ebenb. werfein gehrmeiffer getve» 
ff n, 11104. ffhreibt eine Siebe beS Bemofrits bem JjippofrateS ju, ll 292 
P* einnre ®rjaf)!ung\)on: i^tn roirb beffritten, 11298 b. in bemfelbeu voiU 
einer gavitts falffh in giviuS »erwanbeln, 111102 a. »ertfffibiget Spis 
fürs ©chlugrebe wiber ben $ob, gegen ben piutarcff, 111 2(6‘b, ba 
er eines griechiffhen ©atrapeS gebeutet, |cf>eint ffch ju betrügen, 111 
368 a. 

(Seluböe, wie wenig ffe gehalten werben, 11 297 a. ber ^euffhheit, foll, 
nach ben Karmelitern, (£tiaS gethan haben, 11 371. benUngrunb befs 
felben jeigt ein ^rattcifcaner, ebenb. ins S)?eer ju fpringen, 111 98 b. 
was für ein Äunffgriff ffe ftnb, ben Biettff ber S3?aria unb ber BeilU 
gen in ben ©chwang ju bringen, 111303 a. eines ju bejahlett, raubet Bo* 
rianber allen ^raneitsperfonett bas ©effhtneibe, 111 676 a. 

<5em«cb, heimliches, Siegeln ber 3üben, welche ffe habet) ju beobachten 
haben, 1 126 b. ber dürfen, ebenb. 

(acmalöe, fatiriffhes, »on bem Bolffc, I 612 a. 
©eirmbl, Bebingung, welche 3(lfmene oon ben ihrigen forbert, I 201 a. 
©emablmn - eines ftelbherrn, barf ffch unb ihre Tochter nicht prachtis 

ger puhen,alSattbere3Beiber, 1 94 b. unfruchtbare, ba ffe geffhieben 
werben foüett, iff fruchtbar geworben, 11 99. über ihren Betluff foll 
einer bie ©prad)e»erlohrenhn6en,lli5o b. cinÄönighatffineumge; 
brad)t, 11 231 mit ihrer ©etie()mhalttmg wirb ihr (£hmann mit@ift 
»ergeben, 11 347 bie beS ©cmahlSBepfchlaferittnen »iel ftreunbfchajt 
erweiff, 11 489. feine ffeefet eintönig mit ben )?ranjoffu an, 11 536 b. 
feine mug^aiffr Otto ber 111 verbrennen (affen, 111 362. feine fchwatts 
gere bringt‘Pfriattber, burd) einen Sfugffogmns geben, III 675, unb 
enterbt ben ©ehn, ber ffe bebauert, ebenb. mit feiner foll perianber 
auch noch bem $obe ju thun gehabt haben, III 676 b. feine eigene 
frigt (EambleS, ebenbv 2llphonfus, Zottig »on 2irragonien . brüeft 
bie ?lugen, bep ber fd)iinblid)eu 2fuffübrung ber feinen, ju, IV 48$ a. 
viele bes Barius, 11 262. fiehc IShfrau. 

©ememfebaft ber ©üter beS Ppthagovas, iff nicht fo »ollfommen, als 
(£pifurS Beptrag eines ©chülerS, jur Bebürfnig beS anbern, 11 59t a. 
berSBeibcr lehret ProbicuS, III 834. 

©emutbe, bas vertragliche bes 3lttiatS, 1 381 a. eines guten wahres 
Äennjeichen, 580 a. 

©emwtbsßct ber 3ff>belle von 2(rragoniett, 1 283 b. eS giebt uners 
fattiid)e, IV 421 a. weld)e niemals mit ihre Arbeit jufrieben iff, 
IV 211 a, b. . 

©emutbsrul;e, Betrachtung über bie ©chwierigfeit, biefel6e ju ertver; 
ben, IV 44 b. 

(Benealogien, was Pinet,wegen einiger Jjüufer ihre für Jpirngeburs 
tett ju 93Iarfre bringet, III 343 a, b. 

©enebcatö, mod)t einen S^e^ler in ber 3dtvod)mm9, 1388 a. feine 
rafenbe gdffenmg wiber alle, bie feine Äatholicfen ftnb, III 58. 

©eneralcommiflarius ber Steuterep, wenn biefe Bebienung in ben 
Slieberlanbeu aufgefommen, I 476 a. 

©enecalffaaten werben ber 2lt(jeifferep befihulbiget, II226 b. 
©eneff, 1216t, faget nichts »on bem Wirtenbiditet Biott, I 578 b. 
©eneoots, Prinj »on, wer feine keltern 1 II574. 
©enf, ju welcher 3eit SXatthduS Beroalb Prebiger bafflhff gewefen, 

1550 b. wenn Blanbrata bieffn Ort »crlaffen hat, I 583 b. wer 
bas meiffe, ju 2(bffhaffung beS PabfftljumS bafelbff bepgetragen, II 
475. (Ealvm unb ^arel werben barauS »erwiefeu, ebenb. einigen 
bafelbff iff garel »erhagt, II 477 b. fehltet Sraticifctts ber I gegen 
ben ^terjog »cn@a»open, II 540 a. bafelbff wollen einige proteffatts 
tifche Flüchtlinge über bas ©eheitnnig ber Brcpeinigfeit grübeln, II 
581. SlamuS will ein 2imt bafelbff haben, welches ihm abgefdffagen 
wirb, IV 30 a. ob Siotan Prebiger bep ber Kirche bafelbff gewefen, 
IV 100 b. 

©enfec, was -£ugo Broughton für eine Siebe an biefel&cn gerichtet 
hat, I 692 a. hatten ben Billegaignon ungeffraft ungehorfam fepn 
fontten, folgen aber bod) feinen Befehlen, IV 437 b. 

©enfectd), ihn locfet ©tbopia ttad) Slom, BalentinianS 5ob ju rachen, 
III 78 a. wie er ffch burd) ben p. geo ben I hefdnftigen lagt, III 
78 b. »erwüffet pojjuolo, III 817. 

©enter, wie fte Philippus, Jjerjog »on Burgunb, ju Paaren getris* 
ben, I 634 a. 

©enttltanoe, wie er ffch fonff genennet, II 180. 
©entüts, wenn er nach Pohlen gegangen, 1142 a. bem »ermiefeum 

tl)ut ©ribaulb Borffhub, II 65t. wie wohl er »om Sftadffavel ur* 
theilet, III 251 a. 

©entiüet fd)reibt wiber ben S3?a^ia»el, III 249 a. wie matt bavon 
urtheilet, e6enb. 

©enttus, eintönig, wie fefffeunig er »01t bem 2lnicius überwunben 
worben, I 242 a. 

©entucc«, eine giebffe bes BanteS, II 237 a. 
©enua, bie ©tobt, würbe fotiff^anua genennet, 1433 b. bcrfel6en Sie: 

publif »ermad)t ^nffiniant feine fchone Bibliothef, II957 a. an einer 
Jjifforievon tfctr arbeitet^nffiniani, ebenb. 

©enuff natürlicher Urfprünae , bes ÄarneabeS t>oc^fteö ©ut, 
II 66 a. 

©eogcapbte, ein 2(uguffinermond), weldjer ffd) fehr barauf (eget, 
I 245 b. Frailäofen begehen oft ©chniher wiber biefelbe, IV 38 b. 
ber »on entfernten ganbern alle Fabeln jtffnmmen gehdufet hat. Pp* 
theaS, III 764. gehe ffiröbefebreiber. 

©eorge C@tO ber dürfen, II 163. foll ein Heerführer bepm 2llej:an» 
ber gewefen fepn, ebenb. 

©eorge (ffaroluS, 2lbc ju ©t.) erjdhlet eine ^>iflorie »om SXarffliuS 
falffh, HI ^55 a- 

©eorgtaner, ihre unb ihrer SBeiber ffhlechte ©itten, III 264 a. 
©erber, ob 2fmpotS Bater einer gewefen, I 181 a. 
©ereebngfeit, bergaccbamonier, worinuen ffe beffanbett? 1 94 &• 6er 

gemeine Sluhenerfot bert bep einigen ©elegenheiten, bag bie ©d)drfe 
ber ©efefce biefelbe überffhreitet, 1 223 a. beS 2lri|Iibes, bienet ju fei* 
ncr Berbammung, 1 323 a. wer balb für balb wiberfte geffritten, 11 
64 a. eines Krieges ju unterfuchen, feilen Unterthaneti nicht befugt fepn, 
1170 b. critiffhe eines ©eleh«en, 11325, eines gegen alle, nur ge* 
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3ve<jtjler über i>a$ f)tfforifcf)e unt> cnttfc^e SBorterbud)* 
gen bie Jpaußgcnojfen nidtt, 11 859 b. eines mogulfcben Gaffers, 111 
281. Vergeben einiger ©d)tiftfteHer, bajj bie ©abbucaer ihren 2fla; 
men beßwegen angenommen, weil er von einem SBorte abflammet, 
welcbeß ©eredfligfeit bcbcutet, IV 122 a. 

©ececbtigfeitsliebe, tvie groß beß Srutuß feine geroefen, I 700. 
<BecbavO, Cyofyautij roirb wegen einer Kritic beß Seflarmitiß, beiflenb 

burebgejogen, 111 734 b, 735 a. 
(Berichte, ©otteß wollen einige am Kafleflan finben, 11 96 b. bie eljr= 

roürbigflett erlauben ben @ad)tvaltern, fld) über unflätige Materien 
außzubrüefen, IV 6 b. 

©ericbtsötener, waß 2l'giß ju einem gefaget, als man ifjn zum ?obe ge; 
führet, 1 98 b. 

©eridnsfebreibetramt, beß 'Sifletß ifl ^unbett 3affl von feinen Sftad); 
fornmen befeffenroorben, IV 571 b. 

©ecidnsfiube, wie Üie bürgerlichen mit ben geifllicflen verglichen wer; 
ben, 1 346 a. 

©ei-manen, finb ©gmnofoptjiflen im Oriente geroefen, 11 588. 
©ermanietts, ber h, gefällig gegen ben h- 9)?arttn, 11 42 b. roer fein 

SG ater unb feine Srübet geroefen, II 344. Srufuß^iberßSobn, ifl: 
fein $reunb geroefen, II 347 b. ber geroaltfame ?ob feiner ©ohne, 
11 348 b. ein ©ebieflt auf ihn tvirb vom ?iber wohl belohnet, 111 237. 
man glaubet, baß ‘Paterculuß auß ©d}meid)deg gegen Sibern, böfeß 
von ihm gerebet, 111 (524 a. 

©ctmants, beß fiorenj Sibobomannß, ob fle jemals gebrueft morben, IV 
52 b. 

©erodiua, ob er ©regorß beß VIII Heben gefchrie&en, 11 647 a. 
©eefon, beruft fleh auf bie Äird)etiverfammlung 511 Koflnife, aber ver; 

gebenß, 111 708 b, 709 a. muß bem -öerjogc von Surgünb jugefaU 
len wiberrufett, ebenb. b. 

(Becraftuft ifl ber Urheber ber fügen, baß SGirgil ein ©chwarzfünfller 
geroden, IV 466 b. 

©etueb, ber ?)?ejjiaß foll baburdj entfeheiben, ob ber 2fngeflagte fchut; 
big, ober flrafbar fei), I 460 b. burd) ben ein Sltnbcrrunterfd)ieben, 
ob einer tobt ober lebenbigfeg , 11 742. 

(Betuchte, in ©tübtcit fommen mit ber natürlichen Sefdjaffenheit ber 
©achen wenig überein, 1173 b. bie K'inflüfle beffelben, haben fo roohl 
zu Seförberuiig, alß ju Serhinberutig ber Segebenfjeiten viel ^raft, 
1 352 a. 

(Betvais, maß eß für ein Ort fet>, II 610. 
©ecy, maß er von ber Khcerbiethung beß Sajuß, gegen eine pähfllicfle 

Seuvtheilung faget, 1 428 a. 
©efünge , maß bie Siepublif .pollanb für S3ortljeiIe auß beß ©ainte 

Ttbelgonbe feinen gesogen, IV 131b. 
©efüngc, «naFteontifdie, roer bie etflen foll verfertiget haben, IV 59. 
©efanöfebaft für bie C£hrtftcn, maß biefeß für eine ©rf)rift beß 2ttt>enas 

goraß fcpn foll, i 375 b. ob Johann Sarctai in berfelbe gebrauchet 
morben, 1 457 b. Sominicnß Saubiuß hatte beflanbig melche im 
stopfe, 1 4S1 a. bie Benennung betfelben mirb nicht von ben ©täb; 
teti genommen, mo man ben ©efanbten ©ehbr ertljetlet, fotibern von 
bem Jpofe, au tvelchen fle gefchiefet werben, 1 729 a. 

©efandfcbgften, in welchen Sußbcf gebraud;et morben, 1 728 a, b. 
ein gefchicfter 93?anti barinnen, 111131. 

OefatiDter, ber vereinigten fflieberlatibe, roer juerfl an bem franjoflfehen 
4>ofe bafür ernannt morben? 1 2. pabfllid)cr mitb von ben©oibaten 
gefangen, I 154 a, wie furd)tbat fleh (eSrün bet) bem franjoflfehenge; 
macht, 1 (593 a, b. ihre außmürtß gebohrnen Jünber haben bie3ied)te 
beß SGaterlanbeß, 111 220. beti fränzöflfehen mirb verbothen,vonbem 
Ijollanbifchen Sefud) anjunehmen, I 2 b. fpielen bep ihren erfleu 
Eintritt auf ber Heper, 1 60 a. Sepfpiele von ihren Setrügerepen, 
l 509 a. ein ‘Punct auß ihrem Katedflßnto, I 509 a. ber Segen ifl 
ihnen fo nötf)iq, als bie ffeber, 1 512 a. Kompliment, melcheß ber 
fpanifd)e 21bgefanbte, 3acob bem I, Könige von Kngeflatib, machte, l 
513 a. machen feine ©cflroierigfeit, fld) ju verflellen, fle mögen fegn 
von welcher Religion fle wollen, 1 619 b. fpvengen falfd)e 3dtungen 
auß, welche fle felbfl evfltiben, 1 694 b. finben an ben Sriefett beß 
Sußbefß ein Wufler ber guten ©direibart, 1 730 a. 

(Befdaafftc, maß für Heute su großen erfobert werben, 1 130 a. eß finben 
fleh wenig große ©efchüffte, bie nicht eben fo wohl, burd) baß S3erfehen 
ber einen'Parten, alß buvcf) bie .Klugheit bet attbern, einen guten 21uß; 
gang gerointien, I 415 a. menfd)lic()er, ihre K'itelfeit, 11 314 b. 

(SefchenFe, baß eß beg bem ©dflcffale feine fregmilligen giebt, 1 405 b. 
werben auß ©gennufe fcßlecßt vergolten, 111 176 a. auß 2lnbad)t, 111 
179 b, 180 a. eineß Äirchcnraubeß ifl bem, ber eß befömmt, töbtlid), 

’ 111722 b. 
<Befd?id?te, wie fle von beit 2(bfd>reibern verflellet wirb, 11 411 a. SGeratt; 

bermtgen barinnen, madjen fle verbaefltig, 11 773 b. wer fle mitSro; 
mauen suerfl 511 vcrmifchen angefangen, II 883 b. werben einem jum 
SGerbrufle unterbrueft, IV 351 a. f.-^iffotie. 

(Befd)idnfchteiber, gemeiner fehler betfelben mirb verworfen, 1 158 a. 
ifl verbunben, alle möglicbeUnterfuchungenatisufleflen, 1 434 a. roiefls 
tige Krümelungen für biefelben, 1510 b. eß giebt'Pöbel unter ihnen, 
1 i 448 b. einer, ber beffentroegen viel Steifen getl>an, 11 548. ein 
fvanjöflfdtec foll gegen bie Kngellänber 511 günflig fegn, 11549 b. bie 
fd-ätiblidie ©mge vortragen, werben gered)tfertiget, 11 818 a, b. ber 
©othen, ifl ^ornanbeß, 11 904. ein fehr eigenüüfjiger, 11 997, 908. 
ein berühmter, Äranj, Ul 23. wie bie ^rrtbütner von ihnen immer 
vermehret werben, 111 39 a. wer burd) ein S5ud) fle lehret, baß 2Baf)= 
re von bem 5fa(fd)en ju uitterfcheiben, 111 61. von ^eufranfreid), 
feßfarbot, 111 95 a. fubtvigßbeßXIII, le23affor, 111 183. von©pa; 
nieti, Sftagevne, 111 282 a. maß 511 einem vernünftigen gehört, Ul 
333 a, b. fubroig ber XIII, 2(bt von ©t. ©ermain, 111 429 a. maß 
er für Suchte hat, IV 5 a. foücn baß lltthetl ben Mcrn überladen, 
IV 377 b. ob er bie ber Saflerl)aftcn fo gut, alß ber ?ugenb; 
haften befebreibeu müfle, IV 487 b. f ^iffortenfcbrabec. 

(Befdflcd?t ob 2lbamß Körper mit einem hoppelten ©efd)led)te verfehen 
geroefen, 1 74 a. rocibltcheß, baß eß tiidfl gerinaer feg, alß baß münn.- 
lidte, beweifl eilt ffrauensimmer, U 5*3. bemfflevisatt, befömmt baß 
Saflern auf baffelbe übel, 111507 b. wie gemein ber ^ittbermorb 
beg il)m ifl, unb Urfacßen baran. Ul 526 b, 627 a, b, 628 a, b, unb 
629 a, b. flehe SMuenjimnttc* 

iBefdfledbtatftfel, beß 2lmpfjiarauß, 1 194 a. 
(Sefd>lccbtscegt|feC/ bie 3vömer haben fleh eben fo fehr barem verliebt, 

alß bie heutige 3eit, Ul 42 a. beß Kaufes von ©elve ifl nicht ridjtig, 
IV 194 a. 

CBefcbmacf« wie man fleh auf ben ©efd)tnacf beß fransöflfehett ^ofeß 
werlaffen fann, I534 b. wer bie ©rensen beffelben überfchritteu, II 
681 b. wie leicht ein fdjlimmer Segfall flnbet, III 125 b. ob viel 
angebrachte Södefenheit ben ©efehmaef anse'get, III 393 a, b. bar; 
auf grünbet Surieu bie Stdigten, III 509 b, 510 a, b. bte Fachwelt 
wirb fagett, wer in Seutfchlattb ber SGerbejferer, ober SGerberber beß 
guten geroefen, IV 45 a. ein Kjeempel von bem fcf>lecf>ten $u fubwig 
beß XIV Seiten, 179 a. ©efehmaef unferer Seiten, in 2lnjVhung ber 
@efchichtfd>reiber, I 158 a. wie er flieh veranbert habe, in 2(nflhung 
ber Kritif, 1158 b. maß ber ©efehmaef beß feo Matiuß geroefen,! 
i66 a. ©efehmaef unzähliger feilte, I 209 a. ©efehmaef beß ©0; 
frateß, I 220 a, Xiphilin hat feinen guten gehabt, I 297 b. wo et 
ifl, IV 552 a. 

©ejctwpfe, wobttreh ber begriff von einem, von bem 95egrijfe ©otteß 
unterfebieben feg, I 99 b. ©ollen fchoffett föntton, ebenb. wenn man 
fle alier SBirflamfeit beraubet, fo ifl matt auf bem 2ßege jum ©pino; 
jißmuß, IV 539 b. 

©eflbupze, wem bie Krflnbung bavon jugeeignet wirb? 1133,a. 
©ejellfdwft, bie Sßjrfungen einer böfett, I 198 a. S3orjüge einer tei* 

d)ett unb mad)tigett, 1402 b. rotziger Äöpfe giebt zur ©tiftung bet 
2Ifabemie 2tnlaß, II 599. ihre ©efe^e unterfucht ©ombaub, III 
600 a. in benfelben framet5Galla feine ©eleht'famfeit gern auß, IV 
430 a. nach ihren Siegeln föttnen aud) feugner ber göttlid)en SGot» 
fehuttg leben, II 391 a. 

©efe^e, römifd)e, ob man bie göttlichen Singe barauß lernen föttne? 
1 48 b. nichtß ifl fchöner, alß erfl gegebene, unb gattj neue, 1 töo b. 
wiber bie ©chmahfcbriftett, 11 8». nicht «ließ, maß fle erlauben, ifl 
von ©chattbe frei), 11 191 b. wiber bie S3erfd)wenber beß vater!id)en 
Krbtheilß, 11 286 a. ein alter ®eltwetfer, bet bavott geflhrie6en, 11 
316 a. wer ju 3Jerttichtuttg ber ©cflulben, einige in 9fom einführen 
wollte, 11319 a. römifd)eß, ifl wiber in ihrer2lrt vortnfllkhe'Perfo; 
nett gelinbe, U 5i8 a. §u 3uliö foü eitteß fechsigjahngeHeute jum^obe 
verbammett, 11 932 b. wiber bie, welche bie ©ebafefammer angreifen, 
111 188 b. wiber bie froueußperfonen, alß^inbecmorberitinett, wdche 
bie Slieberfuuft ober ©chwattgerfchaft vetl)ee!en, 111 627 a. eß fanrt 
feineß gegeben werben, we(d)eß allen 'prioatpeefonen recht wäre, Ul 
628 b, 629 a. einige löbliche beß 'Pcrianberß, 111 670. fein ctgneß 
Übertritt 'Perifleß, 11! 682 a. im Kbvtflcntl)ume hat man fchon feit 
verfchicbeitenSahrhunberteu feine gefcbrie&ene mehr gehabt, IV 43 b. 

(Beferjgeber, ob baß, was man von ben 'philofophen gefaget hat, auch 
ben ©efehgebern jufomnie, IV 593 a. wer vorqiebt, bafl fle bie SGor; 
fe()utig erbad)t, 11 242 a. beß meufcl)lid)en @efchled)tß, Wer alfo ge; 
nennet worben, 11 183 b. von Sapam ^otofo, II881 a. zweeti vor; 
treffliche flnb auß beß 'Pgthagoraß ©chule gefommen, 111,759 a. 

(Befiehl, wie 2tßflepiabeß fliti Unglucf ertragen, alß er baffelbe verlofl: 
reu, 1 371 b. ein auflerorbentlid) fcharfeß, eineß “Pabfles nur in SGer; 
gtutgungen, unb flumpfeß, wenn er lefeu follen, 111 81 a- 

©edner, unb feine ^ortfefeer flnb in einem ©tiiefe fehr nad>(a§ig gerne« 
fen, 1 157 b. waß er von ben SBerfen beß Sflicolauß Semiilb Taget-, 
1536 b. ein fehler wirb ihm gezeigt, 11 37 a. feine 2!bfüi'5er ma; 
d)en miß bem Kampanuß zwo 'Perfonen, 11 38 a. fein 2tußzug ver; 
giflt eine 2iußgabe von Kavbauß Suche, de Subfilitate, 11 58 b fei; 
ne 2lbfürzer begehen einen fehler ben Karionß Khronife, 11 60 b. 
fein 2(ußzug begeht einen 3rrtl)um, 11 81 a. fein '2lußzug führet ben 
©elliuß falfd) an, 11 104 b. madfl auß breg ‘"Perfonen eine, U 254 a 
uttö feine 2lbfürjer machen einen ungeheuren ^effler, 11368 a. feine 
2tußzugßmacher mad)cn auß ©elbenhauern zwo 'Perfonen, 11 577 a. 
K- fchreibt einem bentfchenSuchbrucfer feinSBerf zu, 11 653. machet 
ben 'Patriciuß unb fuciuß falfd)lich Z" einet 'Perfott, 111 6*2 a. fei« 
ne übrigen fehlet ben 'Patriciuß betreffettb, 111 633 a. Irret fld) beß 
faurenj SGalla 2llter wegen, IV 428 a. 

©efpenff in Sßaffen, 1 59 b. eineß foll Äaifer Karlß beß V ©iege pro; 
phezeifjet hn6en, 11 148 b. eineß grauetiztmmerß, baß ben 'Paufaniaß 
verfolget, 11 205. 

(Befpcnffec, welche bie 2ßohnung eineß ©chriftfleflerß beunruhiget, 1 
162 b. hntSemofrituß für ^irngefvitifle gehalten, 11288 b. zu ihrer 
Serjagung, haben dpdben Formeln gehabt, 11 390 b. wie eß zuacht, 
wenn fld) S3?enfd)eu vor ihnen fürdjten, 11 826 b. ob fleh Jpobbeß 
vor ihnen gefürchtet, ebenb. ein zugleid) gelehrt unb thöridjfeß Sud) 
bavon, fchreibt le Hoger, 111136. föntien bie, fo bie ©eele unb 922a; 
terte unterfcheiben, eher leugnen, alß bie Kpifuraer, Ul 212 a. maß 
'Ponce bavon bem Karban für ein Sftabvdien erzählet, 111 800 a, b. 
Slom fliehet, burd) biefelben in ganz Kuropa Siul;m erwerben, 
IV 41 I. 

(Bespräche, bas ©efprüche, de reputatione latinae linguae, hat ©a6eU 
licuS gentadfl, 1 41 b. wiber bie SGerberber ber latdnücbcn ©prache, 
150 a. beß Ktaßmuß werben tu ©d)ulen zu lefeu verboten, 11416 b. 
waß oft ber 3n()fllt betfelben feg, 111 302 b. 

(Befpcacbfdmeibec, einige Pflichten, bie er hat, 11 415 b. von berSte; 
ligion, 11 600 a. 

gesta Dei per Francos, waß biefeß für ein Sud) ifl, I 683 a. 
(BeffanDnifl, einiger fehler, wenn eß nicht genug zu loben, 11 103 a. 
(BeffanF, ber grauen in Heßboß, 11 822 a. 
©efiirne, ob bie 'Philofophen halb werben genöthiget werben, bcfeelte 

auzunebmen, IV 55 b. 
©efanöfieit, wirb verlohreti, weil man nUjuwiel ©orge bafür trügt, I 

154 a. ob Subäuß, beg bem vielen ©tubiereti, bie feinige erhalten 
habe, 1 714 b. fd)wad)e, eine -pittbetnifl im ©tubieren, 11 731 a. 
feine bauerhafte, eignet Heonicetuiß feinen reinen ©itten zu, UI 89 a, b. 
wie wenig Slotin feine fchafeet, 111 773 a. ob fle ein geringes ©ut ifl, 
gegen bie Äranfheit gerechnet, IV 528 a. 

©euaalt bie väterliche, eine mevfwürbige "Jlbhanblung bavon, 1 122 b. 
bie flrafbar erworben, ifl wohl atigetvenbet worben, 11100 a. 

(BeooalttbatigFeit, gegen ben Sürgetmeifrer 'Philipp gebraucht, 11342b. 
©eroebe öev pettelope, ein ©prichrocrf, 111 660 a. 

(Bewicbte, wer bie 93?aterie von bem ©ewidite, 93Iaafl, 3affleu, 93?ün.- 
Zen, unb allen 2lrten beß9ied)nenßber2l!ten,zuerfl inßSIeine gebracht, 
1 713 a. 

©eccinf?, macht auß weltlichen, oft gciflliche ©chriftfleflcr, 11 266 3. 
©eannnfudbt, eineß ©elet)tteu, 11 276 a. eineß ©chriftfleflerß, U 
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SKeäiffer ü&er fccrä ^tftorifc^e unb crittfdje SBortevfcucfj 
728 b. ift rneift bep 553erbienf£en, 11 729 a. baraus fpringen viele vom 
3£>crge Seufate ins Weer hinab, 111 98 b. beS ‘ProbicuS, 111 833 a. 

©etrtffen, getvifle @d)riften von ben Rechten eines irrenben, 1 120 a. 
®b man immer nad) berCJinftcht beS©eroiffcnS ftanbeln muffe ? ebenb. 
ein ‘prebiger befiehlt, in Anfeftung betreiben, ungeftotfam ju feptt, 1 
188 b. berBwecf gelobet su roerbett, ift bet) benjenigen nicht ber eins 
jige, bie fid) mit bem Ausfprucfte ihres ©eroijfenS nicht begnügen, l 
«97 a. roa» AtcftelauS von ben Vorrechten eines irrenben gefaget, 
1 294 3. ein Vorredft beS irrenben, 1 400 a. dichter müjfett nid)t 
barnacft urtfteilen, lehren bie ^ftomiften, 11 70 a. fcftwer ju urtftei« 
len, roerbaroiber hanbelt, 11 97 a. wer cs bep bem Paffe ber ©roßen 
rein behalt, verbienet Verounbenmg, 11117 a. baß es ohne (bafepn 
eines ©otteS, mtd) beftcben fßtine, 111 12 a. baffelbe foll Sutfter nach 
einem sehnjährigen Kampfe verlobten haben, 111 225 a. hat nicl>t fo 
viel ©eroalt über bie Wetifcben, als bietjljte, 111 627 b. gartlichfeit 
beffelbett, bep bem Anton von Sluffi, IV 103 a. roetm bie ©cbriften 
bie Siechte ber irrenben betreffenb, ans Sicht getreten ftnb, IV 104 a. 

©etoiffenbaften, eine atfteiftifdte ©ecte, 111 12. 
<Bevm\iensfteybeit, ob bie vereinigten ‘Prova^en ben ©ocinianern ei« 

ne volffommcne einraumen, IV 240 a. roie fehl’ *Peter von ©. fju« 
lian baroiber eifert, IV 286 a. machen bieArrianer in£ion,jur2)ecfe 
ihrer VoSfteit, IV 462 b. 

©euftffensbetcatl?, bes Ofarbinals fDu S3eßai, was Vratitome bavon 
erzählet, 1 512 a. 

<Bcnatf}enspcüfer, laffert nichts in Sltthe, II 329 a. verfeinern bie 
©ünbe einer Wagb, bie if)r perr befdftäft, 111 61 b. 

©etriffenscatbe, ihre ©ittenfchre, IV 21 a. 
©enftfjensjtr'ang, bes b-@regct!iiS@runbfäfte barüber, werben in$3e« 

trachtung gejogen, I 636 b. Uubilügfeit beffelben III 637 a. bcffef« 
ben Ausübung giebt ^oornheert Suthern, ([alpinen uttb bem Wenno 
fchulb, III 16 b. 

©ewoftmbett, eine üble ber ©eiehrten, baß fte bie Seit, wenn fie fd)rei« 
ben, nur mit iam ober nunc bejeichnen, I 234 a. eine üble Äranf« 
heit ber Wetifcben, I 338 a. roarum fie bie Smpfinbung minbert, 
III 638 a 

©etrurpbrämet:, baß ber ©raf von ©oud)eS, feines ©ewürjfrämerS 
©ohn getpefen, IV 252 a, b. 253 a. 

©bilitti, roaS er für@cbuif$er in einer Sobrebe beS SSeßeforeft gemacht, 
I 521 b. macht einen fehler, in Anfcbutig beS ‘JiraquellS, IV 390 b. 

©ißcomupo, ein SSauer, ift bet ©tifter beS butcblaudftigen PaufeS 
©forfta, IV 204 a. 

©tbelltner, (Dantes einer, II 260 a. einer pcr ihrer ‘Partep,II 326 b. 
©tbeonitec, weiche ben Spanien ber ©elehrten perbienen, II 392 b. 
©ibfon, ftimmet mit bem SBoob überein, II 28 a. 
©idtt, ein ephtilofopf) rühmet fid) einer großen -petjhaftigfeit, bep ben 

©cbmenen berfelben, I 291 a. 
©ift, ob *er ([arbinal Veruße an bemfelben geftorben, I 557 a. bamit 

foll ben SbrufuS, fein ©tiefpater pergeben haben, II 346. biefcS tvirb 
«überlegt, ebenb. ©ejan laßt ?tbevS ©ol)n burd) ben perfd)nittenen 
SpgbuS vergeben, II347. ein ©litte! baroiber, II 714 a. foll man 
nach bem Wariana ju ®rmorbung ber Könige nicht anwenben, III 
334 b. bamit wirb bie Äötiiginn pott 3ftavarra pergeben, III 478. 

©ilies ‘Peter, tvas er von ber Verfolgung ber SBalbenfer faget, IV 94 a. 
©icac, vergißt einen fehler feines feinbes, bes dojtars aufsubeefen, II 

108 a. befchulbiget feinen feinb Softar beS ©taatSpcrbrechcnS, II 
773 b. beffen Vater, woftcr er getpefen, IV 361 b. roie er ben Ctoftar 
«tigreift, baß er fid) an bie Obrigfeit gewenbet, IV 362 a. perfolget 
(Eoftarn tvegen feiner UnfTäfereoen, IV 363 b. ob beffen SBerfe bie 
®rucfbefrct)ung perbienet, IV7 364 a. ob er militarifche ([peeution 
perbiene, ebenb. b. metm bc|Tcn Vertbeibigung tpiberSoftatn h/rauS 
gefommen, ebenbaf. ihm tpirb bas ©ried>ifd)e, Sateinifcbe, pebräifdje, 
unb bie Äenntmß anberer orientalifd)cn ©prachen fd)ti!b gegeben, IV 
363 b tl)ut ein aufrichtiges $&cfctmtniß, wie toeit er in ben orietita« 
lifcbeti ©pradten gefommen fet), ebenb. metm er geftorben fep, ebenb. 
maS dhepreau für ein llrtheii Poti if)tn fallt, ebenbaf. b. roaSer bem 
©t)Ua fite SöetPegutiSgrünbe jttfehveibt, baß er fid) ben Sftamett beS 
©lücflichen gegeben, IV 380 b. miber beften ([ritif, pevtlfeibiget ftch 
^oftar nur mit leeren Ausflüchten, IV 405 n. 

©icarö, rnirb ben 3efuiten gitgefaden loSgefprochen, III 144 b. 
toaS er berffabtere für eine Sehre povgetragen, I 670 b. 

©iracD, CA(bert) tpas er für mnthemattfehe SBerfe überfe^et hat, IV 288 a. 
©ifelimts, ihm ftiehlt ©ifanius bas Vefte pon feinen Anmetfungen über 

ben VaibentitiS, II 586 b. 
©labtrionett, roollen pom Aetteas abftammett, IV 452 b. 
©läfec, große, werfen bie fratt),ofen ben fDcutfdjen vor, II 815 b. 
©laubigec, unbarmheriigeS Verfahren berfelben gegen ben VaubiuS, 

I 486 \ roie bie^rtttjen oft mit ben ihrigen umgehen, I 648 b. ilj= 
nett ift jur ©tanbhaftigfeit eine ftarfe ©eele nbtlfig, II 154 a- 

©lartdorp, vermehret bie ©achen ohne S^otl), I 432 b. if)tn jetget 
©igottius eine Unrichtigfeit, II36 a. ein fehler von ihm, II 74 a. 
feine ©?epnung vom SaßtuS mal)tfd)eiu(id)er, als anbeie, 1177 a. 
itveifelt ohne Urfadje, II 78 a. fein $abel über ben SfutiliuS, tvegen 
bes €aßiuS,ift(eid)t abjutvenben, ebenbaf. fabelt ben^omponiuS, II 
So a. führet ben ©ueton an, ohne feine fehler 5U fehen, II 81 a. 
halt ©ermanieuS©d)tviegerfohn, ohne©runb für redjtSgelehrt, eben« 
baf. b. macht aus einem daßiuS jtveen, II 83 b. laßt ben OvibittS 
falfch an (jaßiuS ©. fchreibett, ebenb. fabelt ben Voßius aus utt« 
julanglichen ©ruttben, II 83. fabelt ben ©'atnrantius oertoegen, II 
534 b. betrügt fid), wenn er eines (EttejttS VellejuS, als eines £hro« 
nifenfchreiberS, gebenfet, III 624 b. 

©Idpbyt«, berett Abel, I 297 b. 
©laramont, Slaubius, tve||en Sef>rling er getvefett, IV 396. 
©las, VarlüuS foll in feiner Äranffjcit gegiaubet haben, er toare von 

©lale, I 463 b. beS h- Johanns, eine ©etvolutheif bet) ©afterepen, 
II 887 b. ©chtcffal ber ©?enfd)en in einem ©lafe, IV 33 b. 

©lastcopfen, 5erfpringen, wenn man bie oberfte ©pi|e abbricht, III 
285 b. 

©laube, ob alle Ornfel, burd) (Sinführuttg bes chriftlid)en aufgehüret 
haben, 1199 a. tvaS von bem©lauben ber Vater, vor ber ariatüfd)en 
©ecte gefaget wirb, 1336 a. waS^)r. Vaple ben Triumph bes ©lau« 
benS, über bie Vernunft nennet, I 407 b. baß bie Art, mit welcher 
ü&ub&uS begraben fcptt wollte, einen Argwohn wiber feinen ©lauben 

erweefet, I 716 b. ber ©icnfdien, richtet fid) oft nach ihrem Vor« 
thetle, III399 a, b. roie unterworfen ber gelehrte 'Pafcal bemfelben 
gewefen, III 616 a. Sbepfpiel von einem wetterwenbifchen, IV 13 a. 
wahrer, baß bes Sarteftus ©?epnung, von ben $hiew», bemfelben fehc 
portheilhaft ift, IV 79 a. ob er allein ein tüdftiger Veweis von bem 
®afepn ber Körper ift, IV 533 a. baß bicAnmerfung, bie®aple über 
bie guten ©itten einiget ‘Pcrfonett gcmad)t, bie feine Religion gehabt, 
bem wahren ©lauben feinen Sftachtheil bringen, IV 627. 

©laubensactifel, ohne ben Ariftoteles, follen ber ^ird)e einige fehlen, 
I 330 b. 

©laubensbefenntniß, nieberlanbifcheS, ein ©otteSgelehrter, ber eS nicht 
unterfdjreiben tpollett, II 338 b. feften Oftus unb ‘PotamiuS 51t ©ür« 
mich auf, III 713. miber baffelbe fchreibt ^hbbabiuS ein Vud), 
111.713 a. von Sfticetta pertbeibiget ‘PhobabiuS fet)r ftatibhaft, 
III 713. welches pon bem ©pino),« gebilliget wirb, IV 275 b. apo» 
ftolifcheS, wie alle Artifel bapon verbrehet werbeu fottnen, geiget ©ap; 
ttaulb, II 576 a. öpofto(ifd)e, Valla wirb vom .f eftergeridfte gefragt, 
ob er glaube, baß es bie Apoftel fetbft gemacht, IV 429 b. augfpur« 
gifdies, wenn man 51t ([rfurth juerft barüber gelefen, II 331. will 
QfmmiuS nidtt unterfdhreiben, unb verliert barüber fein Amt, II384- 

. augfpurgifdtes, ob es jemals oeranbert worben, I 672 b. unb 673 a, b. 
augfpurgifd)eslobetberJher}.Pon©iiifeoftben2>eutfd)enjtugdallen, II 
690 b. bep ihrem Ablefcn iftPiftoriuS, als ein luthevifdter^rebiger, 

■ jugegen, III 736. il)t Verfertiger, III 374. überfehct©Ielanchti)on 
ins ©riechifdje, III 381 b. 

©laubenspecbeffecec, VubüuS fchiett in feinen ©chriften, benfelbeti 
fehr äjtwiber ju fepn, I 717 a. ^vinntS (teuber einer, II 232 a. ein 
franjofifdier, II 475. baß fte jornig gewefen, halten einige für n6« 
thig II 476 b. l!nerfd)roifenheit eines, ebenb. ber fid) unter Aus* 
fafjige gemenget, II 477 b. warum fte auf ber Slothwenfctgfeit beS 
([hftanbeS beftanben, II 478 a. in ©d)ott(anb, ^nop wirb von ben 2M« 
fd)bflid)en felbft für einen friegerifeften Apoftel ausgerd)rteen, III 9 a» 
unb 9 b. in Reffen, ber povnehmfte ift Sambevt, III 40. ein Jteim« 
liehet in ‘Pohlen, Johann ^riceßiuS, III 128. hanbeln unanjlanbtg, 
baß fte ftirjwcüen, III 236 b. mnrum Siapin allen einen ^>aß gegen 
ben Ariftoteles jufdtreibr, III379 a. juSonawetth, HI 451a. Ocbin 
einer, III 327. Oefolampabtus, III 538. wiber biefelben giebt 55u 
‘Pvnt eine Verorbmmg, III 819 a. 

©laubensbeffecung, 9Sotl)tvenbigfeit berfelben erfennet Äran^, II 
23 b. einer bleibt unpartljepifch, II 408 a. was bie Stalianejc 
für eine gewünfdft, II 507 a. eine allgemeine gab ber ©dpvarmer 
©torin vor, III 436. ihr ift ©largaretlja von Sftavarr« fehr geneigt, 
III 471, 472 b, 473 a, b. ihre Sfteigung gegen biefelben, geben ber 
Zottig unb bie i^öniginn von SSaoavra 511 erfentien, III 480 a. ihr 
ift ber .Völlig von SSaoarra, aus Hoffnung ©arbittien ju befommen, 
juwiber, III 481 b. baß bie ^repheit ber ([omobianten, in (Snglattb 
unb benSftiebet’lanben, viel baju bepgetragett habe, IV 175 a. ©tan« 
carus hat funfjig SHegeln berfelben für bie Kirche in‘Pohlen aufge« 
fefet, IV 282 b. 

©laubensfocmulac, ©tancaruS hat fehr jwepbeutige in ‘Pohlen ange« 
bothen, IV 283 a. bes italienifchen ^irchengerichts, was baffelbe per« 
atilaffef, III 581 a. 

©lönbensfcbrotengfenen, bnß es gut fep, große beurtheilte Verjeich' 
lüfte von benfclben vorjulegen, IV 644. 

©Ißubensroabcbetten/ was 3orbamiS SrunuS wiber biefelben vorge« 
bracht, I 696 a. 

©Ißubtüitröigfeit, warum biefelben nidtt fef)t' achtet, II 907 a. 
©letebarttg, Sehre von ben gleichartigen ^;^eild)en, beS AnapagoraS, 

Wirb atigefechten, unb vertheibiget, I 213 a. 
©leicbformigfeit, bes h-$rnrtcifcus, bas 23uch bavon feöet tiefem ^»ek 

ligen vielen ©pbtterepen aus, II 530, 531 unb 532. 
©leicbgemtcbte, bes ©pittofa, 1726 b. ift nicht leicht 5U beforgen, 

ebettb. ber flüßigen Körper, bavon fd>reibt ‘Pafeal, III 617 b. 
©leidbgultigfeir, wie ein poetifcher ‘Phifofoph bie ©leidtgültigfeit ge« 

gen ben $ob einpraget, I 493 b. bes PpTrho ift etftaunlich, III750 b 
bie ffrepbeit berfelben, ift nicht bie ftrepljcit beS vollfommenen_@leich« 
gewidtreS, IV 216 b. ©eiehrte feilten ftch eine gegen bie Aufführung 
ihrer Züchter anß-haffen, IV 292 b. SBirfung btr ©leidjheit unb 
llngleid)heit ber «Jigenfchaften bep einem einjigen ©lenfchen, I 492 a- 

©leicihniff aus berSogib von berSrepeinigfcit, I ai b. von b'en brepen 
©imenftonen ber S3Iaterie, I 22 a. 

©lieöec, goibene, eS war eine ©ewohnheit ber ©?orgenlanber, ben ©5t« 
fern biejenigen ©lieber vergöltet ju weiften, an welchen man gefteilet 
worben war, I 8J a. 

©locenins, (Conrab) ob 3°höü» ©turmiuS mit iftm feftr bcfanrtt ge« 
wefen, IV 303 a. _ 

©[öde ber 5Selt, wen ber ^aifer ^iber fo geheißen, I 264 b. bie fa« 
tbolifcften werben unter ber ©laubensvetbefferer ‘prebigten gelüutet, 
II 476 b. 

©!6cf eben, haben bie^urer unb Vuftler eftentalS atihüttgen muffen, 1417 k 
glossari a mortuaria, wer fo genennet ju werben verbienet, IV 

23 b. 
©lofjäton, bie Unwiffenfteit ber fcftotien SBifTenfchaften lies fte in viele 

geftler verfallen, I 48 a. welcher franjoftfdje ©d)riftgeleftcte fte ju« 
erft verworfen, II 349. 

©loffe ber ©efefte, iftr Anfeften, unb ©ewieftt, I 48 a. 
©Iu<f, man muß bie ©ewogettljeit beffelbett nidtt misbraueften, 151 a. 

©etradttungen über baffelbe, I 492 a. SSBiberlegutig berer, melcftebie 
Ungered)tigfeit für ein Wittel halten, baju jugelattgen, I 701 b. bie 
Seftre bavon wiberfpricht beS «jpifurs Sefttgebaube, II 13° b. mit 
bem grauenjimmer vetglid)cn, II144 b. fpepet bie (aulicftten aus, 
II 360 a. ber Verratfter währet nid)t lange, ebenb. b. feines eignen 
©eftmibt, II793. ob eS bep ben Aerjten von ber SBiffenftftaft abftangt, 
II 84« a- bie ©piele beffelben nehmen meift ein betrübtes ®nbc, III 
69 a. aus ben Abwecftfelungen beffelben, macht ©aple wiber ©ot« 
teS ©ute Bweifel, III 210 a. bie gehoben werben, ebenbaf. unb 211 b. 
ben Bweifel an jeinem, hält Alepanber für ein Verbrechen, III 242 b. 
fann einen ju aßen pralenfdjen ©ebanfen verleiten, III 243 a. folt 
AlepanberS Vifbttiß bringen, III 244 b. ift nieftt baS Werfmaat bet 
guten ©aefte, III 276 b. roie verfeftieben in ber Religion ber Wen« 
feften ©runtfäftc bavon ftnb? III 277 a. ob einige Ceute reeld)eS ha« 
ben ? III 278 a. entlpringt für bett AlpftonfuS aus feinem Unglücfe, 

III 467 



Stifter über b«6 ^iffortfc^e uttb critifcjie Sßövterbucf). 
III 467. ©etradjfuttg über bet' ©cprtftpeller Klagen baruber, III S84 
b. s85 a. b. 586 b. wieber baffelbe (logt ‘PatrpapuS viele Etagen aus, 
III 610 a. b. bie ©esheit beficlben erfahrt «PrufleS vornehmlich in 
feinem Jjtauswefen, III68* a. haben bie Reiben erfunben, um ©ott 
nid)t6 ©ofeS susufepreiben, III 684 a. wiber baffelbe flogt eine ©elbp# 
mörberinn viel 93ermalebenungen aus, III 720. baß ihr großes ihre 
©itten niefjt vetüttbern möge, wünfdjet pd; ‘Plotine, III 775 a. wie 
tttumpänbig bie Alten oft bavon rebett, IV 107 a, ©uetons ©runb= 
fäfce niepts auf baffelbe ju wagen, IV 306 b. was bie Alten vom 
©influffe beffelben gefaget, IV 381a. ein jeber ip feines ©lüdeS 
©eprnibt, ebenbaf. ©ilpon faget, es fei; ein ©efpenpe, ebenb. b. bie 
Reiben haben es pep nicht als einSBefen vorgefteüet, welches baS©tu 
te unb ©öfe auStheilte, ohne ju wiffen, was eS thue, IV 382 a. hangt 
nicht ftetö von bet Slugbeit ab, ebenb. b. tp nicht blop ein erbiebtetes 
SBefen, «benb. u. f. ©. waSj baffelbe fei;, IV, 383 b. ob es] ein natür* 
lieber unb unvernünftiger ?rieb fep, ebenb. ob es von ben ©egietben 
einiger erfebaffenen ©eiper perrüpre, ebenb. beffelben Urfad;e ift we¬ 
bet gans noch vornepmlid; bie menfcplicpe Slugbeit,ebenb. wiber baf 
felbe murren bie «Oienfcpett gans ausfd;weifenb, IV 384 a. 

©tödlich, warum pd; ©plla alfo genennt, IV 58a b. 
<BlucEfeligfeit, bie weibltcpe, was eS fep, 1281 b. beS «DIettfcpen, was 

baruber unter iben 2flten ben meipen gwiefpalt gemacht, II 394 a. 
welches bie vernünftigpe «SRepnung von ihr ip, ebenb. wie bie ©ia= 
inet ben 9ftann nennen, von welchem pe glauben, bap er jur böeppen 
©lüdfeiigfeit gelanget fep, IV 245. ob bie Sehre von einer blinbeti 
föerbinbung ber $ugettb unb bet ©lucffeiigfeit, unb ber Sapec unb 
ber Unglücffeligfeit mehr SBirfung bep ben SRenfdjett thun würbe, 
«iS bie Sehre ber (Epcipen von ber ijürfepung, eßenbaf. b. ob bie ©e= 
wuttberung einer vortrefflichen Slatur, bie uns webet gutes nod; böfeS 
thun fann, uns glüdlicp machen fann, IV 246 b. 

©lüd’sgüter, biefen febreiben bieSptipett ju,waS bie Jjepben ber ©d'tt- 
heitlbeS ©lücfeS sufcptleben', IV 382 a. 

CBIyccca, wie prächtig pe ihr ©upler JparpaluS halt, II 741 a. bie 
©üblerinn, was pe bem^pilofoppen ©tilpo geantwortet, weld>er ge# 
fagf, pe verführte bie Su^nb / IV 294 b. 

<Bnabe, ber heil. Augupin foll feine 93Iepnung in bet «SRaterie berfelbett 
brepmal geünbert haben, 177a. ob bie Sef;re von ber befonbern, Seute 
ins «ßetbammniß purjet, 1186 a. ein bürgerlicher Srieg baruber, 
ebenbaf. wof;er ber Samten gefommen, ben man über biefeS Seprge= 
taube erhoben, ebenbaf. b. itt wie weit bie Arminianer in ber Scl;re 
bavon von bem heil. Augupin abgehen, 1399 a- was von ©trei# 
te über bie Allgemeinheit unb ©efonberpeit berfelbett su halten, II251 
b. ‘Protepanteu ihre Sehre bavon, haben fdjon bie ©djolapifer, II 
403 a. AugupinS Sehre bavon, II520 b. ihre Unverlierbarfeit, II 
521 b. bie'Settgnung ber Unverlierbaren, madft bie Sutf;eraner nach 
bem °jurieu nicht vetbammltcp, II599 a. AugupinS Seprgebäube ba= 
von,leget SanfettiuS aus, uttb macht babureb gropen Sännen, II 877 
879 a. göttlicher, fchreibt einer bie Jpervorbvingung feiner Jptrnge* 
bürten su, III136. auf was für Art Petaviuß bavon rebet, III706 b. 
beS ‘Pigpius fOfepnung geht von ber anbern fatpolifdjen Sftepnung 
ab, III 733. ob bie Sepre bavon bie fcpwacpe ©eite beS ^anfenismus 
ip, IV 35. ClaubiuS von ©ainctes hat bas geugniß beS peil. Augu* 
flinS von betfelben fo fepr erniebriget, als er gefonnt, IV 126 b. 9Jie* 
landjtpon fantt pd) nid;t ju-SutperS uttb CalvtnS prengec Seprart ba= 
von beguemen, IV 223 a. b. was ben «Ruarb Rapper gepitibert, bie 
Sehre von berfelben wopl su pubieren, IV 327 a. 

©nabe allgemeine, was Peter Abalarb bavonimit ben Pelagianern 
geglaubt, I 540 b. ©isputatioti baruber jwifchen einem Sutperaner 
unb «Reformieren, II745 a. „ r 

©»aöcnrvahl, Protepanten werben befcpulbtget, bap pe auju parte 
©inge bavon reben,1186 a. eine Abpanblung bavon, ebenbaf. ©eb 
larmin ip bei) ber Sehre berfelben ben 3efuiten ttid)t gefolget, I 575 
a.b. was ©olfec für eine SRebe bavon gepalten, 1612 a. Urtpeil ei# 
neS Sanfenipen über beS So^atm von ©ottouia ©ud; bavon, I 621 
a.b. gelinbere Seprart beS Sapalio, II 87- einer, ber bavon fd;reibt, 
II709 a. JpofmannS ©treitigfeiten mit anbern ©otteSgeleprten bat-- 
über, II 831. barüber bisputiren Jpuberus unb J&ututius ju 5Bitten= 
berg,II 871 b. ju ber Sepre bavon befennt pep Soornpeert, ber bawb 
ber gepritten, noch auf feinem ^obbette, III14 b. bie ©treitiafeiten 
von ber unbebingten, würben bem SJanicpaiSmuS noch mehr 2ßad?S# 
tpum verfepaffet paben, III641 b. 642 a. b. 643 a. unbebittgte, wa= 
tum viele Sleformirte bie Sepre bavon fapren laffett, III646 b. es 
giebt noch prenge Salvinipen, bie pe behaupten, III 647 a. 

«Bnome, woburep er aufporet, perblich su fepn, 1223 a. 
(Snofitfer, haben ein unverfdjamtes SHaprcpett vom ©ias, II371 a. 

einige ^rrtpürner von ihnen, nehmen btefPriscilltanipen an, III e6em 
bafelbp. 

Crnotbts / weipt bes Jupiters unb ©anpmebes ©ilbfaule bem Tempel 
iu Olpmpus,II 566 a. . 

©obelttt (3opanu).waS er von ben SBerfen bes ^lavius ©lonbus fa: 
get, 1593 b. 

CJoöeau, was er von ber fcplecpten ©egierbe ©ellarmittS, Q3abp ,u 
werben, beobachtet, I 518 b. ber «Poet wirb gefabelt, III192 b. beS 
Sfleufgermain ©erfe auf ipn, III 506 a. was et von bem gafaubon 
faget, IV 619 a. 

©oöelmann,was für füpne ©cpuiper er vonbem^omponaj behauptet, 
III798 a.b. 

(Boöelevaus, pat von SatlS beSV Abbanfung eine ^iporie gefeprieben, 
II 147 b. 

©oöefceb, fein ©freie mit ©nttern, wegen Auslegung einiger ©teilen 
beS ©eneca, II 664 a. feine ©erfopnung mit bem ©ruter, ebenb. b. 

©ottec, bie ^Putter berfelben war nur ein ©tein, I 90 b. Ajap ip ein 
großer Sßeracpter berfelben gewefen, 1116 b. ©ofrateS glaubte von 
ihnen, baß pe fepr eiferfüdpig über ipre ©epeimtiiffe wären, I 221 b. 
AripoteleS pat eine viel vortpeilpaftere «Dlepnutig von ihnen, ebenbaf. 
©ilbfäule berfelbett, welche ju groß gewefen, I 266 a. ber ‘Poeten, 
fepiden pep nid)t ju ber ©ebulb in ber Siebe, bie bie *Poeten beobaep; 
tett, 1320 a. peibnifd)e polen viele aus jübifepen 5rabittotien her, II 
138 a. ben peibnifepen, wirb bie Änabenfcpänberep vorgeworfen, II177 a. 
ihre ©terblicpfeit lepret Sprpppp, II183 a. ber Reiben, ein elenber 
©d)luß beSArnobiuS wiber pc, II187 a. unbefannte, betpen bie 9D?af= 
filiettfer an, II318 b. was Spifur von ber SPatur berfelben lepret, ip 

IV 

gottlos, II393 b. Urfad;en, bie er vielleicht habet) gehabt, II394 a. 
wo pe fpr 9)?epl gefauft, |II 420. mit iptiett entfdjulbigen bie 3ften- 
fd;ett ipre böfen Spaten, II 435 a. bie pe in ben Tempeln anbetpeten, 
lacpten pe auf iprett ©djaubüpnen aus, II465 a. auf pe fepieben bie 
■peibett bet Helena ^erbrechen, II750 a. ba*u mad)t Helena ben 
?DienelauS uttb bie bepben ©rüber, (Eapor unb ‘Pollup, bie fepon im 
©rabe lagen, ebenb. als fold)e verepren bie Socebümonier ben lD}ie= 
nelauS unb bie Jpelcna, ebenbaf. b. Reiben räipen pdp gegen pe an 
ihren ©ilbfäulen, II754 b. reijen naep ber Reiben «Blepnuttg jttm 
©ofen, ebenb. waren ben Reiben bie gupuept ihrer Unwijfenpeit, II 
755 b. betreiben fd;reibt Aglaura ipre ©feefuept gegen ipre ©d)we« 
per 51t, II 756 a. erpe beS ^eibentpumS, wofür pe Verwart hält, II 
805 b. ber ^aponenfer äweperlep,Il88o. an ihnen mad)en bie Jpei# 
ben alles, auep ^pränett u. f w. fopbar unb fepott, II 950 b. moper 
ihr Urfprung ju leiten ip, II 951 b. wie laperpaft ber größte unter 
ipnen abgebilbet wirb, ebenb. baß ber größte von ihnen ben 9Iatueu 
bes guten führen müjfe, glaubet ‘PaufoniaS mit «Recpte, II 955 a. ob 
bie «Römer bie etpen für fettfep gepalten, III 208 a. warum pe bie 
«Reiben neibifch biepten, III 211 b. 213 b. feinen fann Sucres niept op= 
ne SBiberfprucp eine vollfomtnene «Ruhe uttb ©lüdfeligfeit geben, III 
218 a. unter biefelben haben römifd)e gatnilien Alepanbern gpfeHt, III 
244 b. bepraften bie Saper burep «Reisung surn Saper, III408 ' von 
iprem gorne fepreiben bie Reiben ber «Olgtrpa ©lutfcpanbe per, ebem 
baf. b. ipnen fepreiben bie Reiben allezeit bie Seibenfpaften wiber 
tpre «Qernunft 51t, III 573 a. wie pe ^erobotttS verleumbet, III 684 
a.b. in wie weit ©cerons Sotta biefelben glaubte, IV 292 a. wie fte 
bie «Seit regieren fönttett, bicfelbe pervorgebraept su haben, IV 349 a. 
biefen fcpreibt2;imoleon aller feir,er^riegestpaten glüdlicpen Fortgang 
SU, IV 380 a. ipre (Spre opfert ©cero feiner ‘PPantafet) bie Sullia s« 
vergöttern, auf, IV 412 a. bie 9tönier waren auf berfelben (Jpre niept 
fo eifcrfüd)tig, als auf bie tprige, IV 600. vom Äotpe, von wem 
bie peil. @d)rift biefen AttSbrud brauchet, 1229 a. 

©otteefprud), ein übelverpanbetter, madpt, bap guripibeS nach Art ber 
.Dampfer ersogen wirb, II459 b. 

©dtttrtn bie vornepmpe, bie 3uno, ip bie ttnglüdfeligpe, II 940. bcS 
©ebaprenS, 11943 a. bie©terblicpen, welche bet) tpnen fcpliefen, pat= 
tett feitt langes Sehen, I 223 a. 

©dttlicb, welcher ^oet bie|en «Hamen erhalten,'1306 b. 
©ottlicbe Äraft, wer eine öerSuft sugeeignet, II315 b. 
(Bottlicbteit ber peil. ©cprift,ob pe matpematifcp bewiefeti werben fön- 

ue,1449 a.b. 
©open, ipre ©ilber bepepen nur in platten ©etnälben, unb wenn pe 

von Sone gemadjt worben, 132 a. bafür giebt ©utneeper plberne 
Seud)ter Äönig .^einrieps bes III aus, II 696 b. ber alten ‘Preußen, 
II 736 b. 

©oRenbilö, wo bas vornepmpe ber ‘ppiliper verwapret worben, I 
416 a. 

©o^enötenec, bie peil, ©eprift verpepert, baß AbrapamS«8ater einer ae* 
wefen, 132 a. D 

©obocy, lobet 9Rad)iavellS Porentinifdte Jpiporie, III 250 a ein 
©cpniper von ipnt, ebenb. vecwed;|elt sween «OleöiceS mit einanber 
III 251 b. ' 

©olöaff läßt einige gepeime ©riefe bes Sippus bruden, III124 a er- 
fauft UlefelbS «Reifebefd;reibung unb erfahrt beffen Spanten erp nach 
bem ©rüde, IV 473 a. 1 ' 

©olöenmunö, welchen «Red)tSge(eprten matt fo genennet pat,1717. 
©olgatpa, ob Abam barnuf begraben worben, I 75 b. 
©olöfingec/ warum bie Alten an bemfelben, an ber linfen -öanb, cttteti 

9\ing getragen ? I 265 b. 
©olögeif?, bas @epeimniß,.benfelben aus feinem Körper heraus su sie* 

pen, I 112 b. 0 
©olö machen,was einTOenfcp,ber es fann,su befürchten pat? 1107a 

2lgrippa wirb großen Jjernt bafür angepriefen, ebenb. a. 
©olömacbet:, worinnen fte bie ©epeimnilTe bes ©teins ber SBeifen su 

pnben Vorgehen, 1278 a. a 
©olöf?tcfecCunff, bavon ip ein Äönig gt-ptiber, III 673 a. 
©oliatb, fo wirb Sm’ieit genennet, 1347 b. 
©olius, wirb an bett -$evrn «ffiilpclm von «Rivet empfohlen, IV 414 b 
©oltun (Sacob) fein $reunb ^emelnr fud)t ihn fatholifch su machen, 

II 765. er tp unwillig auf ben J?emelac, baß berfelbe feinen ©ruber 
fatholifch su werben bewogen, ebeub. 

©oliuß (‘Peter) einige «DaVpridten von ihm,II 765 b. 
©oüut, was er von ben natürlichen Äinbern Sopanns ©ersoas von 

©urguttb faget, I 650 b. 
©olsins, eine SDAinse von ipm, 113 a. 
©omartffen, was von iprem ©lauhen gefaget wirb, 1330 b. wiberfe# 

pen fiep bem©erufe beS©orpiUS,lV 481 a. ' 1 
©omarus, wie fepr er unb Arminius bie perfönlidjen Seibenfcpaftetr 

mit ber Sepre vermifepte, 1485 b. wer ipn in feinem niebcraelegteti 
Amte gefolget, II 404. fepeint bem J?all a(4upi^tg su fepn, 11732 a. 

©ombciulD, wohnet im 4 ©todwerfe ,1V 405 b. mad)et eine ©rab» 
feprift auf ben «DMberbe, IV 406 b. 

©omes, poetifepe Openpersigfeit, II 600 b. ©on, ip ber llrraca 
©ttttpling, IV 486 a. 

©onelle, ein Hofnarr, bep wem er es gewefen, I 671 a. was er von 
ben 2(ersteti faget, ebenb. 

©ontßtit(Artiaub) wer, ba er ein Uttglüd genommen, unterbeffen 
baS €ommattbo befommen, 11 605 a. 

©ottjaga («Slatia, ‘Ptinseßinn von) wer fte bem Könige von Poplrn 
sugefüpret, 11 670. 

©onsaga (©incens von) adpet ben ©uarini pod»,U 666. 
©oröius, was tpm geweißaget worben, IV 339 b. 
Toeyia^nv, warum bieß SBortfpiele mad)en peißt, 111 421 a. 
©orgoppone, wer pe gewefen, IV 338 b. 
©ortps, wer öiefe ©tabt bauen laPen, 11466 a. 
©ofieltnt (SBilpelm) überfepet beS 'Jartnglia 3Ied)ettfttnp ins Jrattsöp# 

fepe, IV 330 a. lobet ipn, ebenbaf er$üp!et ber ^vansofen gelehrte 
©ieberep gutperpg, ebenbaf. b. 

©otarjes, was SacituS von ipm ersaplet, 1361 b. 
gothanvm Hift. Eccl. Compendiuin, fe^et ben ©rintp naip bett 

^arpofratianent, 1112© b. 
©otpen, ob bie Hunnen mit ipnen etwas su tpun gepabt, 1 383 b. 

Ö 0 0 0 0 tvir 



^cgifrev ii6er t>a$ unt> crittji$e SBorterSu#* 
wer eine dö'ftoric berfelben gefdjtiebeti, 1305 b. Ihre ^»iflorie fcfjtrci= 
bet 30l'nanbeS, 11 904. 

<Sottf bas einzige/ weldjeö ibm utimäglid) ift, 1 92 a. es ifr eben fo 
unmöglich, baß eine cingefchvanfte Statur ©ott fei), als! baß bic EBelt 
bas t)ed)f!e Sßefen ftp, 1 96 a. Entwürfe beS Eicero wiber bie ©iel* 
(jeit bet ©bttcr; ebctib. wobttrd) bet ©egriff von ©ott von bem ©e* 
griffe bes ©efeßopfes, nad) bet ©d)ullel)rct Mepnung unterfd)iebeti 
fep ? 1 99 b. bet emsige ©eweiS von ©ott, wirb unter beö 2tviftote= 
leg ©eweifen, für notf)weubig gebalten, 1 120 b. Weiser, weldje bas 
SBefeti ©otteS beS©atcrS in beit Jbimmel ciufchließen, 1 203 a. 2lna* 
pagoras leget ©ott bie erfte Otbnung bep, 1 212 b. foll.ttad) einiget 
©hilßfßPhßn Mepmtng, alle Singe aus Sßaffet gemacht haben, 1 213a. 
SlnnpagoraS fol! ©ott mit bet ©eele vermifchet haben, ebenb. 2lua* 
pagoraS hat bas ©afeptt ©otteS für nod) feine gänzlich ausgemad)te 
©ache angenommen, l 214 a. ©rutibfalj, ber ©cholaftifer, bah fern 
©hilofopf) fid) gleich auf ©ott berufen muh, 1220 a. ob man es nuc 
fo obenhin glauben barf, baß ©ott alles aufs beftc gemacht, 1 221 a. 
©eweiS von bem ©afeptt ©otteS, ben beS EarteS in großes 2Infel)eti 
gebradjt, 1 243 a. 2lpollottiuS von ?pana läßt (ich als einen ©ott 
verehren, 1269 b. ob ©ott gewollt habe, bah bie Menfd)en unwif* 
fetfb fepn folfett, l 289 a. bie ©räße ©otteS wirb baburd) erfannt, 
weil man an ©egreifung bcrfelben zweifelt, 1325 a. ©ott ift ein 
Ens Kai}’ e|o%v, was biefeS fagen will, 134? *>• ob alle Menfchen 
ihre ©egriffe in ©ott fef)en, 1392 b. wie ©ion bie Sehre von beffeit 
Regierung zweifelhaft machen wollen, 1 581 a. b. fein ©orherwiffett 
bewiefen wiber bie ©ocinianer, 11 66 b. ob 2(lpljonfu6 feinen SSBelts 

' bau getabelt,ll 100 b. bah feiner fep,hat€avalcante gern bttrd) biefeS 
Sladibenfcti heraus bringen wollen, 11114.115 a. wer lehret, bah En- 
gef, büfe ©elfter, Menfchenfeele, 5hierfeele, Ehelichen von ihm finb, 11 
12s b. erzürnet fid) nur über bie Uttglücffeligen, 11130 a. wirb jum 
Urheber ber ©ünbe gemacht, 11178. wirb vom 2Seltgebai.be nid)t 
«nterfd)ieben, ebenbaf. EtitiaS leugnet bas ©afepn beffelben, 11 240. 
ber 2ßelt ©eele, II 291 a. bie ©ebeutung biefeS 2BortS bep ben 2Kten, 
ebenbaf. b. wer nur fvanf an ihn geglaubt, 11 296 a. wer bie Suft 
barzu macht, 11315b. wer ihn gar von ber Suft erfd;a|feu taffen,eben* 
bafelbfi. ©ettacf)tung barüber, II316 b. wer ihn liebet, wie ihn bie 
©chrift vorfiellet, liebet nur feine Sarve, lehret MoltnoS, 11318 a. ber 
D uietiflen anbere Sehren von ihm, ebenb. ber döetben Unwiffeuheit in 
2ln(ehung feiner, ebenb. b. fep ber 23ortreffüd)feit wegen bloh jueh« 
ren, lehret Epifttv, 11393 b. ob feine Einrichtung einer ewigen Ma* 
terie, bie <piato, 2(napagoraS :c. behaupteten, ber Vernunft gemäß fep ? 
11398 b. erbauet bas 2Beltgebaube aus lauter ©üte, 11399 a- 0& f 
eine ewige Materie flohen unb berühren fonne, ebenbaf. b. ©aple 
fovidrt ihm in EpifurS SRamen eine voüfommne ©eeligfeit ab, wenn 
er ©chbpfer ber 2Selt ift, 11 400 b. hat in bem ©anjen bep ©d>ö= 
»fung ber «Seit feinen Enbzwecf erreichet, 11 401 a. beS EpifurS fei* 
11er ift fef)r ohnmächtig, ebenb. warum Epifur feine ©orfehung leug* 
nett foll, ebenb. b. von feinen ©ollfommenfjejten leget bie h. ©dprift 
allein tüchtige ©rünbe bar, ebenbaf. würbe,nach bem Malebranfdje 
nicht wiffen, ob cS Materie gn6e,wenn fie nnerfchaffen wate, 11 402s a. 
wer lehret, bah er aus Eiferfucht ben ©aum beS ErfenntniffeS yerbo* 
tben, II45! b. auf bie münblicheit ©eweife von feinem ©afeptt hielten 
bie Äepben viel, 11 464 b. ©treit über feine ‘Mgegenwart unb Uner* 
meßlichfeit, II 544 a b. ber ©toifer ihre Mepnung von feiner 2tllge= 
aenwart, ebenb. MalebranfchettS Mepnung von feiner Unermeßlich* 
feit, 11 34? a b. was für Seute feine ©vepeinigfeit auSgrübelttmollen, 
II «1. von feiner Etfchaffung eines vortrefflichen ©eifteS,welcher Menfd) 
geworben, eine «efetrep, ebenb. für ©otteS &eS ©aters Ehre, glaubet 
ber Äefcer ©entiliS zu fterben, 11 582 b. feine ©orfehung beweiftpt» 
fephus mit einem «raume, » ?9' b. für Seichen feiner vaterltd)eti 
Sßorforge fefien ©eiftlidje oft bas Unglucf beS frommen an, ber ihr 
feinb ift, II 638 a. feine Ehre brauchen oft ©eiftliche jum Secfman* 
tet ihrer Seibenfchaftemebenb. b. wenn ein glucflicher ©traheurüuber 
ein Senge wiber fein ©afepn gewefen, 11 742 b. bah er beS ©ofen 
Urforuna fep, wirb mit Unred)t aus ben Seibenfchaften hergeleitet, H 
735 a b. wiber feine ©orfehung murret ^eloife, II 759- ob er nidjt 
vorherfehen fann, wenn ber ffitenf* frep ift, II 87sia. warum ihm bie 
^aponcufer bie Vernunft nehmen, Il88o.bazu machen bteSaponenfec 
We SBelt, H 88i a. mit ihm mad)en einige baSfRichtS &u einem gleich 
ewiaert Anfänge, 1H 200 a. lein <Poet leugnet feine «orfehung nut 
t^ehr Kühnheit, «1« Sucres, Hl 210 b. wiber feine ©nte unb ©ered)- 
tiafeit mad)t ©aple aus bemUnglucfe ber 93ienfchen,Smerfel, ebenb. a. 
liefe Sweifel werben gehoben, ebenb. er ift ber elfte £efjemcf)ter, lü 241 b. 
fS einen will »eranber gehalten fepn, 111 242 b. wirb für ben ©e- 
fchüfeer einer !piünberung angegeben, III260a. ©asquiers unbSRal* 
bonats ©treit über ben ©eweis von feinem ©afepn, III297 a b nad) 
ben Manichäern hat ftch ber gute unb 6bfe gefchlagen, III 305 a. 
wer geftritten, ob ein anberer,alS ber ift, möglich fep, III308 b. was 
feine dociligleit ift ? III309 a. wiber ferne Einheit biethet nach ©ap* 
en ber Menfch Einwürfe bar, III3071* fern 33erftanb gtebt baS 

Principhim beS ©ofen ab, III308 b. fein SBfüe geht nur aufs ©u* 
te ebenbaf. bas britte Principium itt ihm ift bie Madpt, ebenbaf. 
ihn macht nad) ÖrigencS Mepnung, bie ©ernunft ohne freuen 2ßib 
len barzu, III322 a. ©d)wäd)e biefer Mepnung, ebenb. ob er ohne 
©elcibigunq beS frepenSBiüenS benMenfchen zum ©Uten lenfen Ion* 
m III324 a. foU MofeS unb 2(aronS ©eele in ftch gesogen haben, 
III "39 b. für ben ©ater unb ben ©ol)n geben ftch S»oeen ©chwar* 
me/aus, III 436 a. baher bah man ihn fid) als einen Äünig vorftelit, 
entftehen bie Mepnungen von ber Suno unb anbern ©Ottern unb 
©bttinnen, tmgleichen von ber Jungfrau Maria unb ben ^eiligen, III 
402 b. 503 a. b. manid)äifche Einwürfe wiber feine ©ütigl'eit unb 
Beantwortung barauf, III530 a.b.551 a.b.3S2a.b.353 a.b. 554 a- p* 
<33 a. b. wenn fte ihn sur Entwicfelung ihres EhaoS su apulfe tiel)' 
nien fchliehen bie 2üten nicht bünbtg, III368 b. 369 a. beweift ^onte* 
nelk aus bem ©afepti ber Shierc, IIL569 b. barf bas ©bfe nid)t hi«5 
foevn 111638 b. ob bie gelehrteren ©olfer in feinen Eigenfdiaften bas 
Optimus bem Maximus vorgefefset, m 639 a. bie Sehre, bnh er baS 
©ofe zur Offenbarung feiner SBcisheit zugeiaffen, wirb gefabelt, III 
640a b vertheibiget, ebenb. bie Sehre, bah er bie ©ünbe nid)t vet* 
fiinbetn fännett, ohne bem frepen SBillen 2lbbrud> zu tljun, wirb von 
©avlen verworfen, ebenb. 641 a. b. bagegen vertheibiget, ebenb. bie 
©d)iilb beS ©ofen von ihm absulehnen,ftnb bie meijtm ©ecten nicht 

vermögenb, III 642 b. feine Scientia media läht ftch w°hl ber* 
theibigen, III 643 a. b. ob man fagen fonne, bah ih« bie Manid)üec 
Sum Urheber ber ©ünbe machen, III 64s b. 646 a. ob bie Sehre, bie 
ihn zum Urheber ber ©ünbe machet, zur 2ltl)eifterep führet, ebenbaf. 
bie ihm zu einen ©eftrafer ber @üuben,su benen er reijet, machett,be= 
nehmen ben Menfcheti bie finb!id)e gurcht gegen ihn, III 647 b. 
baraus, bas er gut i)t, flieht bie ©chwierigfeit, warum bie Meu|chett 
boshaft finb, III 650 a. b. auf was für ?lrt ihm ©ofewid)te in falfchett 
SReiigiotten bienen, III 676 a. geben jwep einanber entgegen gefegte 
UDinge ben Menfchen ju erfernten. 111683 b. dafür halte id) alles, 
tvas tnid) ernähret, biefeS ©prüchwovt wirb geprüfet, III 684 b. 
leibet nach bem Jperobot burchaus nid)t, baß ein anberer grofje Mep* 
nüngen von ihm hat, als ec, ebenb. 2(nmetfnngen barüber, III 683 a. 
ob er bie ©rohen aus SReib zu jtürzen fud)e, ebenb. b. von feiner 3Us 
laffung bes ©ofen nimmt ©aple einen ©runb für bie 3tveif[er, III 
748- biefeS wirb wiberleget, ebenbaf. b. Sftichts ifl fcljäner, gls wa« 
©pthngoras von ihm faget, III 762 b/763 a. bah man ihn nicht an* 
rufen bbrfe, III834. ob bie Folgerung von bem ©afepti bet «eufel, 
auf beffen ©afepn gut ifl, IV m a. ©ecte, weld)e geglaubt, bah fleh 
©ott nicht in bas©6fe mifcljen werbe, webet es ju tl)ün noch zu verl)ü=> 
ten,IVi2i a. ob (ich ©avonarola rühmet, mit ihm geredet zu haben, IV 
165 b. Antwort, weld)e ©imonibeS einem ©rinsen gab, ber bie ©e» 
fd)reibttng ©otteS von ihm verlangte, IV 216 a. ob man gar nid)ts 
von ihm wi|)en, lehren, reben unb unterfudjen foll, IV 220 a. ob ber 
©laube von .beffen ©afepn ohne ben ©tauben einer ©orfehung, eiu 
©ewegungsgrunb sur 5ugenb fep, IV 243 a. b. bah er unb bie 3lus* 
bel)nimg nach bem ©pinosa^einerlep finb, IV 268 a.b. befien Une«b< 
lichfeit ifl mit ber 2(uSbehnuug unbetrüglicp, IV 269 a. bnh rr nicht 
baS Subicätim inhaefionis ber ©ebanfen beS Menfchen fepn fbnne, 
ebenb. b. wirb vom $[)alrs für bas allerebelffe SBefen gehalten, IV 
347 a. wie falfd) ber ©egtijf fep, ben ftt^ bte Reiben von ihm mad)= 
ten, IV'377 b. ift feiner einzigen ©eranberung unterworfen, IV 532 b. 
foll bem ©regorius erfcheinen, unb ihn vonberErlofung Srnjans aus 
ber^iblle verftd)erf haben, IV 402 a.Sftebeti zu beffen ©ertljeibigung IV 
720. ©regorius von 2frimmi hat gelehtet, baß ©ott lügen unb be* 
trügen fonne, IV 38 a. 

©otteeötenff, bie Unparteplichfeit gegen benfelben beleidiget ben ©eift 
berMettfd)ett weit mehr, als ein fa!fd)er, I 70 b. ber Platten wurbe 
6ep einem blohen in bie Erbe gefteeften ©chwerbte verrichtet, 1128 !b„ 
^abt'ian ffelfet feinem Sieblinge zu Ehren einen geheimen an, I 247 a. 
denjenigen foll man feine SRad)Iahigfeit in bem ©ottesbienfte verbäth* 
tig hall'en, welcher bie göttliche Slctur für unbegreiflich erfennt,132s ia. 
ein ?f)dl bes heibuifd)en ftch bluttunftig su fd)(agen, II 212 a. Epifuc 
bat gattse ©ücher batüber gefchrieben, II393 b. unjuchtiger unb ab* 
fcbeuficher einiger ^eher, II346 b. 

©ottesfardit Earls des V, II143 b. EpifurS, II 396 b. 
©ottesgelafcwtbeit, 21ccurflus halt fte für überfiühig. I 48 b. eine 2f63 

hanbltmg von ber ganjen, giebt ein fpanifcher 3cfuit 2lrriaga heraus, 
1337 a. auch burd) ben ©chein berfelben, fuchet man oft ber Ehre ei* 
ttes ftrauenstmmers ©dfaben sü thun, 1664 b. wer feine Siebfte un< 
ter ber ©erfon berfelben vorfiellet, II257 a. barinnen fann nichts 
falfd) fepn, was in ber ©hilofophie wahr ift, II831 b. SuniuS fchreb 
bet oiel bavon, II937 b. natürliche, febreibt ©acarb, III 576. einet 
©ecte inEhina mitSRamenffoe 3liao,IV263 b. 

©ottesgelebrte,©ottheil, ben fte vor ben 9ted)tsgelef)rten ha6en,l44a.' 
welche bie Ehefcheibung Heinrichs beS VIII billigten, waren versagt, i 
109 b. bie meiften wollen, man foll ben fjebratfehen 5:ejct ber ©ibelf 
bem gried)ifd)en verziehen, 1123 b. ob 2frifto einer gewefen, 1324 b. 
bie s« Eüllu follen, nad) SutherS ©orwurfe, viel Ungereimtheiten beS 
3IrlfloteleS vertheibiget haben, 1331b. bie zu SBittenberg verbammett 
bie zwo Ehßn Äonig J?einrid)S bes VIII, 1463 a. große, werben bald, 
berühmt, I ?°7 a. eines fein dpaus nennt ©ealiget ein JpttrenhauS, 
II337. reid)begütette verfolgen oft arme, II339 a. h<h<9e aus einen» 
SRottengeifle thun ber Sleligion auch ©ienfte, II340 a. fanftmütfjige* 
warum fte mit ihrer Meptiutig nicht frep heraus gehen, ebenbaf. ei* 
tiem wirb ber Jbochmuth fchulb gegeben, ebenbaf. b. ©taatSjlreiche 
verfd)iebner in ©treitigfeiten, II604 b. ihre gwiefpalten befdjreibt 
4>all, II732 a. was von betten ju halten, bie ftch furchtbar machen, 
III440a.b. ber ftd) Weber burd) ©itten nod)©rohen von ber Stecht* 
gläubigfeit abfdjrecfen laßt, III 715. tn ihren ©d)ulen verfluchet matt 
ben ‘PprrljoniSmuS mit ©runbe, III 746 a. was fte bem SteineftuS 
für eine Steligibn fchulb gegeben, IV 45 a. b. welche beS ©imonibeS 
©efenntniß nicht fabeln, baß er feine ©efehreibung von ©ott gebet» 
fännte, IV 219 a. b. welche man ©pnergiften genennet hat, IV 22 
il)te ©isputationen finb oft ärgerlich, IV 298 a. ein neuer mpftifd)er 
lobet Saulet’S SBerfe, IV 333 b. bie fjtibelbergifchen befchulbigen bet» 
«aurelluS einer öfwgotterep, IV 334 a. ob fid) eine©iSputation vot» 
ben ©eheimntffen ber Steligion, wo man ftch nur bes natürlichen Sich3 
tes bebienet, alleseit mit ihrem ©erlufte enbigen muß, IV 629 a. 
©rtmbfä^e, bie bep ben fatholifchen unb proteftantifchen gelten, IV 
631. 

©ottesgelefwte (lutbecifcbe) ein fehr hcdjgefchä^ter, ber von unten 
auf gebient, ©raweruS, II 633- bie wiber bie Steformirten feßr Ijihüj 
gewefen finb, II 634 a. ^elvicuS, II 763. ber ftarf auf bie calvinijiU 
fche ©eite hängt, II765. bet bie ©roteflanten su vereinigen fud)et, 
^ennichius, II 768. ein ^i&tgcr unb unruhiger, d?csl)uftus, II 8oy. 
4oe, II 829. einer ihrer berufettflen, ^unttiuS, II871. JdittteruS, eit* 
eifriger für bie Drthobojcie, II 876. einer von ben attergelehrteflen, 
f?tacius 3HpricuS, II 888. ^esler, einer bev mit benen ©ocinianen» 
flreitet, III 4- ^ortholt einer, III16. gpferus,III123. fiubin, 112 
200 b. Melanchthon ifl ein fehr friebfertiger, III37?. MicraliuS, 
III394. ein ()ihiget ifl Morlin, III| 438. 2lnbreaS MuSculuS, II£ 
430. bie in ©eutfchlanb bieSieberbringung aller ©ittge geglaubt, 
111 348 b. 

©ottesgelahcte ( cefocmmte) einer, ber zugleich ein ©tnats5ebienfer, IE 
138. Elaubc, II 202. Eologne, II209. ein fehr gefehlter ©arijfe* 
leS, II 573. ber der SBnldettfer dtirdtetihifcorie fchreiben muß, ©iü'eS, 
II 388. einer, ber fid) fafl auf alle SBiffenfdjaftett gelegct, ©olius, IS 
596. einer, ber bie ©efchaffenheit ihrer Steligion tu ber Sevatife aus* 
breitet, ebenberf. II 397 b. ©oniaruS, II 398. ©ocfiuS fchntaht bet» 
©orlauS unb warum ? II 616. einer ber unermübeflen ©djtiftfrel- 
fer feinet ©oulart, II620, einer, ber abgefeimt wirb, ba er bet» 



3te<#er u&er \xx$ ^tftortfc^e uni) crftifdje SBwtev&ucf), 
tiorbtedjtifcf>en ©pnofcum mcf)ü untetfdjreiben töitf, II621 a. ©teviuS, 
will feie bocbrecf)ttfcf)e ©pnobe nid)t untetfdjreiben unb wirb abgefefet, 
II 6s 1. ©rotiuS wirb cott einem einigen für einen ©ocinianer, ‘Pa« 
Riffen unb 2(rminianer gehalten, II658 a. 3flcob ‘Piueton, wiber ben 
4>er 3efuit -öap fchreibt, II723 a. ©erreS, Betfaffcr beS 2fnt;jefuiten, 
ebettbaf. Jöall, 2lbgeorbneter auf bem ©pnobo ju Sorbredjt, II 730. 
.^eibanuS, II 744. JppperiuS einer in ben 3eitett bev Steformarion, II 
813. ben ein Äatfjoticf ausfdjreibt, cbenb. a. einer ber berüljmteflen, 
^toornbeef, II 837. er nimmt feine 2lemter wohl in 2ld)f, II838 a. 
J^oSpinian, II 830. 5)fe arbeitet an Bereinigung ber Slcligionen, II 
914. ein ©djottlänbev, j?nor,III 8. Äudjlin einer, III 24. fiangle, 
«itt berebter unb gottesfürdjtiger, III 53- Sarroque, III ss- Saitnot, 
wirb eines ©hebrudjS wegen fnt$olifcf>, III 60. Sentulus, einer ber 
<r(l fatljolifd) gewefen,IIl76. Spbius einer, III113. Subbert, hat bet 
©pnobe p Jöoi'bredjt 6epgewof)net, III196. SftaetS, III 253. 9)ia= 
fowsfp, III293. beren 20 foll Malbonat eingetrieben haben, 111293a. 
MareftuS, III327. ‘Pincter, III341. SDMetiere tritt t>on ber £efar» 
mitten pr fatljolifdjen Kirche übet, III 396. er will wegen einer 
©leidjfMung ber Jungfrau Maria unb ^$viftttä wiber jur reformir» 
ten übergeben,111 ebenb. ber 2fr jt Mep,Ul 372. SDieflrept, 111383. 
Morus i|t ein großer‘Prebiger, 111439. großer bep ber Sleformatien, 
ber ftcf> fümmerlid) ernähren muß, 111499. einer »on ben erffen, 111 
528. ein berühmter,‘Pareus, 111 606. ‘Pafor, 111 <522. warum fie bie 
unbebingte ©nabettwahl fahren laffeti, 111 646 b. es giebt noch (Iren* te Anhänger berfelben,lll 647a. ber fatffolifd) unb ein SPifchof wirb, 

Hatitevitdadpaufe, 111 769. febr eifriger feinet, 111773. ‘Pribeaup, 
Ul 823. ift ^ranciscus ‘pucciuS, III839. 

©ottesgelefrrte (fatbolifcbe) ein gefehlter, ©amache, II 564. ein 
fcblecbter, ber ein guter ©djolaftifcr ift, ©onet, II601. ein Steligions» 
flreiter wiber ben btt Moulitt, II 622. ben bie Mönche feine jfeinbe 
für einen Jpepenmetfter ausgaben, II 62g. ber wiber ben ebelofen 
©taub ber Priefler fchreibt, II 630 a. mit welchem Sutfjeratter fie 
bie ^einbfeligfeit jwifdjen Steformirten unb Sutljeranern geigen, 11 
633. üon ©uife, ein ftranciScaner, II 687. MorittguS,Il7i6. 
Jjabrianfen, läßt feine S5eid)tt6d)ter ftd) natfet auSjiehen,II 72». 4>att 
»erlaßt ©nglanb auf baS ©trafgefetje ber Äöniginn ©lifabetfj, U 
724. 3. Jjerolb, II 804. JöuqueS febreibt ein (äcßerlidjes S5ud> »on 
Stoms’Urfpvunge, II 870. ^anfenius, einer ber gelehrteren, II 877. 
Suftiniani ift gelehrt, II 936. 3. »on Saunoi, ein großer Sisputir» 
belb., III 62. bie nicht geijig ftnb, febr feiten, III 63 a. ein febr ge» 
Icbtter ‘Prälat Stppomann, ber S5üd)er fdjreibt, III121 a. ber übet 
Thomas »ott 2fquin febreibt, III219. bet 7 Soltobättbe fdjrei6t, IU 
220. bet eine pljilofophtfche ?h«logie gefdwieben, III 283 a. b. einer 
ber »ornebm(ten gierben ber qalltcnnifchen.ftird)e,UI 311. ein febr ge» 
lehrtet, ber 3efuit Mariana, III 332. beren »iele glauben, baß Orige» 
ttes in ber Jpölle fep, III349 a- b. S)u ‘Pin, III 740. ‘Poncent prebi» 
get wiber ben ^offebr fcharf, III 800. aus Italien Q)rieriaS, III824- 

©ottesgelefcrte (myfiifebe) bie Sehre berfelbett ift »iel abfdjeulicher, 
als bie Sehre ber Söradjmanen, I 670 a. baß StuSbrod)iuS in ihre 
©affe gef)6ret,IV 113 a. 

©ottesgelebrte (fcbolftfltfcfje) was Heinrich SSuKinger wiber biefelbett 
gefebvieben bat, 1719 a. 

©ottesgelehtte («iwrggortfftfdje) wem Sutber biefen STCamert gege¬ 
ben, I 116 a. 

©ottesgelebtte (fflnfeniffifebe) fTlicoHe, III 308. 
©otteslafferung bei 3fjap in einem $riumpbliebe, 1115 a. ein ‘Profeffor 

faget, er wiffe nicht, ob bie 9Keffe eine feg, IV 297 a. was ber 
©erwärmet ^»aefet für welche ausfloßt, II709. unb jwar pm $5e: 
fchluffe eines anbäebtigen ©ebets, II 710 b. barunter foll 3D?ad)ia»elI 
»erfd)ieben fepn, III 246. poetifdje, IV 106 b. biefe flößt Urceus 
über ben Berlufl feiner 9)J«nufcripte aus, IV 484 a. 

(Gottesleugner, ob JlnapagoraS biefen tarnen »erbienet, I 214 a. ben 
bie väterlich* gärtlichfeit gegen eine feiner ©cfjtiften gottlos gemalt, 
II 299. ihre Berbienfte mit 2femtern p belohnen, ift fchäblich, II 
301 p. ob SiogeneS einer gewefen, ift nicht gewiß,II313 b. ob ‘Polt* 
tian barunter gehöre, werfen einige bie grage auf, IU 78s a. €oS; 
mu^Stuggero hatte öffentlich gefaget, baß er als einer flürbe, IV 109 
a. b. ob ©tilpo einet gewefin, IV 291 b. 

©ottesleugnnng, SartefiuS wirb berfelben befdjulbiget, 1232 a. ob 
(Peter von 2fpone bavon frep p fpred)ett, 1272 a. ein 5Berf »on bet 
©ottesvetleugnung beS 2IriftoteleS, 1327. ‘proeeß, ben bie ^Jriefler 
ju 2ftl)ett wiber ihn angefMet, 1329 b. 93lahometaner halten bie Seb» 
re bererjenigen, welche behaupten, baß bieSBelt ewig fep, für eine©ot« 
tesleugnung, 1396 b. ift bep bem weiblichen ©efchlechte feiten, I 
452 a. eine‘Prinjeßinn verfällt in biefelbe, ebenb. €aßius fdjeint fte 
in ber Slotlj p vergeffen, II 80 a. berfelben wegen ift Soletver» 
fcatnmt worben, II 321b. 2lrt, wie man ben Spifur bavon 
frep macht, II 390 b. wer fie bem ‘Peter 3tonfarb;©chulb gie» 
Bet, IV 71 b. ob beS ©ptnoja feine von einem ganj neueniSehrge» 
Bäube gewefen, IV 262 a. nad) 3tpulejuS 2tnmerfung ftnb faft alle 
eite ‘Philosophen berfelben befchulbiget worben, IV 322 b. btep »er. 
fd)iebene,2frten berfelben, IV 349 a- »« ber anbern 2trt fchulbig fep, 
ebenb. wer ber britten 2itt fchulbig fep, ebenb. 

CJottfcieö, SionpftuS, Sehrer ber Siechte p ^»eibelberg, II323. 
©ottbeit, ein £e|er, welcher btep SBefen barinnen juläßt, I 203 a. ei« 

ne feh» lacperlidje, 1247 b. Aurelian hielt bie ©onne allein für eine, 
I 406 b, Setra^tung über einen ©ebanfen beS Cicero, wegen bes 
SlomuluS feine, IV169 b. bie Optier belegen ihre ©ottljeiten mit 
fetten, IV 249 a. bie Reiben haben’geglaubt, baß fie in *Perfoncn 
getheilt fep, IV 382 a. 

©ottlofec, ob 95ud)anan als einer gefiorben, 1712 b. 
©ottlofigfeit, wer ihr einen 2tltar gebauten 307-berfelben befchulbigt 

einer ben ©uripibeS, II4Ä4 3. Jjomer hat nie eint gefugt, IV 36 b. • 
CBonbettf©aubiuS, betrügt ftd> II31 b. 
<Soul«rt, (©imon) lobet Sarions ©vonifc, II 60 b. beS (EamerariuS 

fianiöfifcher Ueberfe^er , hat eine ©teile *Pontans nicht gewußt, II 
106 a. feine ©ewohnheit ift in Ueberfehung, bie Singe p »erftärfen, 
III 63s a, b. hflt nicht allejeit gut überleg, IV 16 b. ^ntbeefung 
«uS beffen Seichenrebe, IV 582. beffen Seichenrebe läßt einigen §wei» 
fei, IV 58s. 

©oulu, fo wohl wiber ihn als feinen ©egner, fchreibt Sawtfac, 
II gstf. ihm übetbringt Spotte=2figvon ein gpemplat von S&aljacs 

©chuhfchrift, III 444- bur<^ was er ben 5Uefte»2ligtp« fo fiefcLß 
reiset, III 444- auf ihn macht ©talleville ein ©inngebidjte, III445 a. 
einige Umflänbe von feinem Kriege mit S&aljac, IU449 a, b. 

(Boumay, bas Fräulein von, hält9J?alh«vbenö Ueberfe|ungen für eia« 
SBafferfuppe, III300. 

©ore«, 90t. 21utru von, was er gegen ben ‘P. 3tamuS beftritten, IV. 
27 a. 

<®cab, eine wunberliche,Gegebenheit von bes 3(jar feinem, I nyja. bet 
2lifmene, viele SBunberbitige bavon, 1130 b. ob bas ©rab bes Ore= 
fies m ?egea, bep einem ©chmiebe gewefen? I 222 b. wer in feine« 
hat gelegt fepn wollen, II312 b. (Jjedjiels, ju ihm gefdjehen viel 2Balls 
fährten, II 429 a- in bet ©tabt SRom, war wiber bie jwölf Jafeln, 
barinnen fbüber heilige Spannes noch leben, II 881. verlangt eits 
IKbt unter ber Sachritme, III 4'8. 

©rabmsal, 3IureliauS eigene ?0?örbec bauen ihm eins, I 406 a. be« 
SiogeneS, 11312 b. bes QruvipiDes, II463 a. in baffelbe fhlägt 
ber Sonner. ebenb. pväd)tigeS, einer mahometanifdjen ^eiligen, iE 
480 a. eines *Pferbes, II 713 b. ber ‘Ppthionifa, einer Bepfchläfe* 
rinn beS ^avpaius, ift baS prächtigfte, II 741 a. u. II 742 a. inftorm 
eines SobtentopfS III 270 b. bie -jerflörungjoon beS ©imonibeS fei* 
Kem, bleibt nicht ungeftraft, IV 215 b. ©rabmaler, welche 2flepanbec 
fehen unb verehren wollte, I n6 b. 

<Bt«bfcbrift, 2l(epattbers, welche er fleh felbft gemacht, I 133 b. beS 
2lnapagoraS, I219 a. beS tartefiüs. ©benbaf. ber Sfabelle 3ine 
broini, I 233 a. Borgegebene, bes Kretins, 1307 b. SPetradjtungeit 
ü6er biefelbe, 13^8 a. ©rabßhrift 2frnaulbS, 1341 a. ©rabfehrift 
eines anbern 2(vnaulbS, 1351 a. ©rabfehrift bes ©erman, unb 31w 
colaS 3lubebert, 1386 a, b. beS BiabiuS, I 424 b. ©chiuß ber @ra6* 
fd)tift bet Margaretha von Öeflemich, 1493 b. Malherbe bebient 
ftd) bep einer ©rabfehrift auf einen ‘Prinzen, eines ©ebanfen besSu* 
evej. ©benbaf. @rabfd)rtft beS JbieronpmuS von SPeverningf, I 338 b. 
559 a- ©rabfehrift bes ©ervetus, I 562 b. wer bie ©rabfdwift bec 
©lementia Sfaura gemad^t hat, I 602 a. ©rabfd;rift Subwigs voir 
SBteje, I 680 a. ©rabfehrift bes BmbäuS, I 717 a. SanteS hat feine 
eigene, auf ben Sobbette gemacht, II 257 b. wer jTd) barinnen ein gus 
ter ^ritifer su fepn rühmet, II262 a. feltfamc bes Secius, 11 276 bw 
verfertigt ftd) 3(efchplus felbfl, II 427 b. Des Vermont, wirb auf 2i’n* 
fliften ber Sefuiten unterbrüeft, II 804. bie einen fleinen Sebenslauf 
enthält, II 870 b. auf ffauneiS ©rabmaa! su fe^en, wirb verbothen, 
III 65 b. Mahomets bes jwepten, III279 b. rühmlidje, Des ‘Poe* 
ten Molfa, III411 a. aus ber bes Berfaffers ‘Prahlfucht unb Sleptt 
gläubigfeit her'.'ovleuchtet, III591 a- be6 ‘Phüefas, fchreibt feine2lüs*- 
jehrung bem ©tubieren p, III 717 b. bes Johann Cluintin, IV 14 b» 
jwo @rabfd)riften, auf ben ‘Peter -D.uiqeuran, IV 16 a. ©rabfd^nft 
bes ©abeüicus, IV 113 b. bes granciseus ©plvius, IV 211 a. be« 
?imoferon, vom ©imonibeS verfertiget, IV 221 a. ©rabfehriftett, fuc 
ben 3lbam, 2lbel, 2(braham unb ©ara, 176 a. 

Ö5racb«s,j ©ajus, benifelben wiberfe^et ftd) ^annius, ©onfut, II 473» 
wiber ihn fchreibt ^annius eine Siebe, ebenb. 

<Efc«öe unb ©htenftellen, in ber 3led)tSgelehrfamfeit, wer ber erfle ges 
wefen, ber bafüc 30. bis 100. Chalet genommen, 142 a. 

(Brlbec, ©ebraud), ben bie ^atholifen babep haben, 1308 a. 
©efchichte, weldie (ich bafelbfi mit Zaubern unb einem 3ubet* 

Sugetragen, IV 38 a. 
©r«7, ein ablichcS ^rauenjimmer,will ©buarbs IV^epfdjläferinn titele 

werben, unb wirb babureb ^öniginn, II361 b. 
©cßmmonö, ober umbes ©arbinal Svidjelieuswillen, eine©d)lacht »er*' 

lohren, II 513 b. 
©rammont, bes Matfchalls von, Bericht von 2l(e;anber Morus ^o» 

be, III 442 b. 
©ranatapfel, mpftifchcr, II239 b. 
©canD (le) was er von ber Siebe bes -öerra von Sangri an bie theolo* 

gifdje Jacultät su ^»aris faget, 1509 b. 
©cßnöier, wirb burch bes ©arbinals von Slichelieu 3fnfliften, als etrr 

^»epenmeifler angeflagt unb ver6ranuf, III166 a, b. baß er be» 
Slonnen su Soubun, als ein ©efpenfl erßhienen, III166 b. 

©tangier, »ertßeibiget ben Nantes nur lächerlich, II40 a. 
©ras, welches baS Bieh nie gefreffen,. I 194 a. 
Grat, bie StebenSart Envoyer a«: wirb erflArt, III505 b. 
©eftttnn, ein ^mrfinb, II 410 b. erhebt feinen Sehrmeifler jum ©on* 

fulate. II549 a- feine ©chwulfl, II 674 a. wirb ins $ranso|ifd)euni» 
Seutfche überfe^t, ebenb. 

©taumöndbe, ihres ‘Patriarchen ßobfpruch fchreibt SIaptiaub,Il54i a« 
©raus, flammt vom Agamemnon, unb ift einer ‘Pflansftabt ber ©rie* 

chen in SeSboS , ©rbauer, III94. 
©cßufamfett, 3lureltanS feine, hält viele ab, ihn unter bie guten ‘Prin* 

gen su fe^en, I 405 b. Söabelat h«t ftd) burch bie ©einige einen ‘Ptaf* 
in ber ©efdjidjte erworben, I 417. bes 2Cbrets feine, an verfchiebeneri 
Orten, 1501 a. bas ©eßd)t bes 3lbrets, hat bie ©raufamfeit feine« 
©emütheS bemerft, 1504 a. barinnen gleicht bem SiberiuS fei» 
©ohn, II348 b. . bie bu Sion ben ©uifen su gefallen an einem Uns- 
fchulbigen begeht, II 693 b. berfelben ergiebt ftd) Jpcibrian, II 711. 
Heinrichs VI gegen bie Stormänner, II769. 2lttali ^hilometorö, 
läßt aud) in feiner ©chwermuth nicht nach, 11.1 674 b. ©raufamfei« 
ten, welche §«&riciuS ©erbellon in Oranien verübet, IV aoo a, b. 

©caverol, irret fich, 11 492 a- 
©ravin«, ein Sacobiner h«t wiber bes SßelfarminS Gemitus columba« 

gefchriebett, 1 516 b. 
©rftroecus, wiberlegt beS SubinS Sehre von ber ©rbfünbe, 111200 a. 
©refftet, (‘Pup) wie tugenbhaft er gewefen, IV 129 a. 
©regorius, beffen 2fn»etwanbte, woHen bie grangipam fepn, II 543 s. 06 

er ein Benebiettnermönd) gewefen? 11563 a. ob Srajan burd) fei» 
©ebeth aus bet Jjölle erlöfet worben, IV 402 a. ob er beftänbige 
©chmersenan benpßen unb an bem SJtagen ausgeftanben, weil er für 
ben JCaifcr ?rajnn gebetlycn, IV 402 a. 

©regorius pon Slasiang, hält ©pifurs ©itten für [ehr orbentlid), II 
397 a. fein Seben befdweibt Jpemtsnf, 11 804 a. giebt ©d)mäl)fd)tifr 
ten wiber ben Äaifer Julian heraus, IV 430 b. 

©regor, heiliger uon Stpffa, ihm fdjreibt man ohne ©tunb ein f03etf 
bes StemefiuS su, Ul 495. 

©regor ber ©roße, unter ihm bricht ber Manithäi£mwS i« ©teilten 
ein, 111 637 a. 

Ooo 00 2 ©regoj 



Stegifter über bas fjijtorifcbe unb mti(c|e 3ßörterbucf> 
<I?tegoritis V, tft bes 3?aiftrS Otto 111. Anverwanbter, 11.1562 a, b. 

563 a. Uiefcentius vertreibt ihn, unb ftfset ihmeinen ©cqenpnbft, IV 
562. biefen (träfet Otto 111. unb ftfet jenen wieber ein, ebenb. 

(Seegoc V11, fein Pcrboth ber priefterehe, erwecft m Peutfdflanb 
tOiiircen. 111 457 a, b. 

(Stregociitd 1X, cnnoniflrt ben granciscus non ^tffiffö, 11 527, 
©«gotius X11, bebt Eugenen ben Vierten, 11 455. ob <£ugen 1V. 

fein Steffe fep, 11 456 a. 
©regorius X111. llnterfjatibltingen, bie mit biefent ‘Pabflc Schweben 

pflegen taffen, 11 573 a. wechftlt ben ©abriel ©erbelott gegen 36 
turfifcbe Pefeljlsfjaber aus, IV 200 a. 

ÖJcegorius bcr XV. wirb von bem Robert PellnnrinuS mit bem (Eonu 
plimente bet? Hauptmanns beehrt, 1 513 a. pabft, feilet ben Copola 
unter bie heiligen, 111139. toarum er ben Jefuiten ein recht 93er; 
mäd)tnifj errichtet? 111 406. 

©Weif, ©innbilb von 3:toS, 1 14. b. 
©weis, eines hoben, grau zeugt noch ein Äinb, 11 273 b. ber (ich 

burch feine Siebe zu einem $3?äbd)en lächerlich macht, 111 522 a. 
lacebämonifche, ermuntern ben AfrotateS, im Ehebruch fortzu* 
fahren, 11 206. bie ihre Wägen bepm SDtangel natürlicher flbihe, burch 
grauenjimmerbrü|ie erwärmen lajfen, 11 68s b. bie zu Sacebämon bür» 
fen ihre SBeiber Jünglingen leihen, 111108 b. 109 a. ihr Unverftanb. 
wieber zu heiratheu, 111303 a, b. was fle für $b°rbeiten in Anfe; 
hung ihres Alters begehen, 1V 35s. b. 

©rertiec, mad)t einen ©iuwurf wiber Suthern, ber bie päbfte, Carbi; 
näle :c. ju Poben fd)lägt, 111234 b. 

©mfet, (eine Pertheibigung bes Pud)S ber ©leichformigfeiten, wiber* 
legt 3fivet, 11 532 b. fchvcibt Pabft ©regors V11 ©dwkfthrift, 11 

647 a. ift barauf hod;müthig. ebenb. ben ©treit mit ihm enbigc 
Eepftr halb, 111126. a. feine Pertpeibigung pellarmmS, wiberlegt 
Subbert, 111 197 a. fpricht Suthern feie ^enntnip ber fchotaftifdien 
Rheologie ab, 111 23s a. feljet in ber peripatetifchen Philofopfjie 2«# 
thern ben Welanchthon entgegen, 111 379 a. 

©tevmdjoviuß, beffen ©treit mit bem AmofluS, 1180 b, 
©rtb«uD, grübelt über bas ©efjeimnijj ber Prepeinigfeit, 11 581. 
©riechen, flnb ben Stömern, an ©elehrfamfeit, überlegen gewefen, 1 

134 a. werben mit ben granjofen verglid)en. Cbenbaf. b. ber 
Pabft Urban ber V111 war willens, biefelben wieber mit ber romi; 
fchett Kirche ju vereinigen, 1166 a. ein Wann, welcher ihnen eine 
Sfaife gebrehet, 126s a. bafj ftcf> beren wenig unter ben Carbinälen 
beftrtben , 1 358 b. wie bie Poeten, unb Stomanftbreiber ben 
Aftpanap aus ihren -£änben gebracht haben, 1373 b. ob fie wiber bie 
cibfcbeulid)ften Worbthaten PerföljtmngSmittel gehabt, 11 483 a. ihre 
Sprache fann bie ©onjag im jehnten Jahre fchreiben, 11 608 a. 
wer fid) burch Siebe ju ihrer ©prad)e ben ©pottcrepen 
auSgefeljt? 11 710. gegen bie ©eiehrten ifl ein Pabft farg 11 719 b. 
wer lehret, bajj fie ihre ©etter auS©atlien befommen? 11 799 b. 
hatten if>r grauenzimmer eingefchloffen, 11 8n a. haben feine @6t« 
ter geglaubt, bie nichts als ©Utes thäten, 111306 b. fie lehret 
WelampuS z««rft ben Pienft bes Pad)us ,111 372. 

©riedbenlanö, verbienet ben Sftamen einer gautlenjerinn, 152 a. eine 
Jpiftorie bes alten 1305 b. bas alte, wer es befcfrieben, 11384 a. 
alle ©täbte beffelben, haben bemCpifur ©chüler gefchicft, 11391 a. 
unter ihre 7 SBetfen wirb ber boshaftere Wenfch gerechnet, 111 675. 
einer von ihren größten Wännern ijt PerifleS, 111 678. ob 9Be(fe- 
tus baljin gefommen, 1V 504 b. 

©cifon, ^»annibal, ein Äeperrichter, was er für ©raufamfeiten unb 
^eherepen in ben 3?irchfprengeln bes Pevgerio getrieben, 1V 442 b. 

©rontngen, wer ber erffe Slector auf biefer Afabemie gewefen, 11384. 
©ronlanö, bavon machet Pepretius eine ziemlich artige Pefthreibung, 

111 652 b. 
©cono», fieht einen pergmann für einen Priefter ber JfiS an, 11632 a. 
©trofle, bie wahrhafte eines Körpers, fann man nicht wiffen, IV jsib. 

ob eine enblidje unb unenbliche einanber gleich finb, 558 b. berWa; 
thematifverftänbigen, ob fie auf er ihrem Perftanbe ba fep, IV 559 b. 
ift ber ©egenftanb ber Wathemarif, 1V 559 b. 

©tofr fo nennen bie dürfen Wahomet ben gwepten, 111 275. 276 a. 
©roftaümofenpfleger, wenn bieftSBürbe in granfreich aufgefommen? 

1119 a. es foüen alle in granfreid), gebohrue Commenthuren beS 
OrbenS bes heiligen ©eifteS fepn, 1183 a- 

©roffeteffe, Robert, brüefet ber Tonnen Prüfie, ihre Jungferfchaft 5U 
prüfen, 11 733 a. 

©rormutl? eines ©aracenen, 111 a. wirb mit einer atibem 
vergolten, 1340 a. ber 2lnna SBerfala, 1 ss a, b. einergrau, 11 
162 b. eines, ber jttm Peften feines Jperrn abbanfenwollen, 11163b. 
besCimonS, 11188. ein merfwurbiges Pepfpiel bavon, 11212 b,. 
biefes einjige Wittel Heinrichs 1V, feine ^obfeinbe *u befehren, ifl 
bod) nod) unzulänglich, 11 786. ba;u mad)t man oft ein gezwungenes 
©tiüfdjweigen, 111 120 a. ihre ©efe|e erlauben nid)t, fid) einer im 
Söertrauen eroffneten ©ache, zum Sfadjtheile beS Urhebers zu bebie; 
nen, 111124 a. eines Phtlofophen, IV 292 b. 

©to^muttec, zwo bes Peter PembuS, haben hunbert Jahre gelebt, 
1 527 a. 

©uo^penffortanu«, wotimten biefeS 2fmt befteht, 11 870. 
©coßfptedjeteyen, Clias ©chillers, IV 172 a, b. 
©co$fultan,ifl einem pabfie verwanbt, 11172 b. will ben ©oliuS zu 

feinem Crbbefchreiber machen, 11 597 a. zu ihm wetibet fid) jemanb, 
ba bie ^eiligen nid)t helfen wollen, 11 612. 

©co^tucfen, wenn bie Chriften zuerft fo getrennt worben, 111276 a. 
©rotms, (^ugo) begeht einen gehler in ber 3eitredwung, 1375 a. 

was er von bem Pobin faget, 1 606 a. CerifanteS foll ihn ausgefto; 
chen haben, 11 123 a. lobet bie beutfehe ©prache, 1114^ a. fein 3eu3J 
nif wiber Prinz 5Bilhelms ©chupfchrift ift verbäebtig, 11147 a. baf et 
fein ©ocinianer gewefen, bezeugt fein?ob, 11 405 a. foll benöariffoleS 
bep ber ^äniginn Chriftiana angefchwärzt haben, 11573 b. ihm wnnjehet 
ein Äatholif zu feiner Pefrepung aus bem ©efäugniffe, ©lücf, 11765. 
feine chriftliche ©ahrheit hanbelt JbennichiuS weitlauftictec nf», 11769 a. 
wirb bes gelehrten PiebftahlS befchulbigct, ebenb. mepnet, ber jefui; 
ten ©elübbe, fd)liefr bie C'he nicht ans, 111 149 a. hält Wahomets 
Seflament für untergefchoben, 111267 b. wie fdptnpflid) er bem 
WaceftuS begegnet, 111329 a. ob er für bie Wonardjie zu vortheil« 
fjaft vebet, ebenb, ©aint«Cprati, h«t nicht viel ?heil an beffen Aoch; 

ad)tutrg gehabt, 1V 128 a. ein Jrrthum beffelben wirb angezeigt, IV 
354 b. worüber et fid) gefebämt, IV 360 b. befchulbiget ben bu 
pieffis Womai, baf er Junius PrutuS ftp, IV 581. SBilhelm, ir* 
ret fleh, 11 74 b. jeiget bem Präflbent Pertranb einen Jrrthum, 11 

77 b. vertheibigt ben PomponiuS gegen benSipfiuS, 11 80 a. beffert 
eine ©teile bes ?acitus, ebenb. b. vergift eine ©chtvierigfeit vom 
?ncituS, aufzulöfen, 11 31 a. 

©tunö, zureichenber, wie man ihn finben fann, ohne bie Wacht ©otteS 
ZU ^urlfe zu nehmen, 1 726 a, b. 

©runölebce, ob fie vortrefflicher, als bie Weffunft, ftp, IV 559 b. 
©runblehren ber Cluietiflen, fchreiben fleh vontPionpsher, 11318 b. 

©cunöf«t5, ob 2lreurfius ben ©runbfaf; gehabt: Graecum eft , non 
poteft legi? 1 48._a. woher biefeS ©prid)fvort feinenUrfprunghabe? 
Cbenbaf. ber erfte oller ©taaten, grünbet fleh auch auf baS StediC 
ber3?atur, unb bie ©ittenlefjre, 1 95 a. Pinge, bie einem britten gleich 
finb, finb unter fid) gleich, wirb beftritten, 11 62 b. ifl nicht ber ©tunb 
aller 9Sernunftfd)(üffe, ebenb. förunbfafs bes 2Biberfprud)S, ifl von fei« 
nem 3weifler angegriffen worben, ebenb. niemanb lebe nach feinen 
©runfefähen, lehret Paple. 11 64 b. ©runbfah ber $homiflen; bafl 
ber 3lid)ter nicht nach ftinem ©ewiffen urtheilen müffe, 11 70 a. 
©rimbfafj: cui bono? wer ihn in ©d)Wang gebrad)t, 11 75. 76 b. 
wie er zu verfielen fep, 11 77 a. einer ber 3!ed)tSgelebmn, 11 124 a. 
beS 2(riftoteles; Per Wenfch unb bie ©onne zeugen ben Wenfthen; 
wie ihn Cäfalpin auslegt, 11125 b. bas, was feinen SBibetfprud) 
nach fleh Zieht, ifl möglich; muffen bie ©pinofiflen leugnen, 11186 a. 
ber Slaturfünbiger: Gcncratio vnius eft alterius corruptio, politifd) 
angewanbt, 11192 b. ein fd)öner ©ebatife mu§ wahr fepn; wirb er; 
läutert, II 417 a. Volenti non fit iniuria verwirft ^ermiaS, 11 

804 a. wie gefährlich ein einziger falftper ift, 11 954 b. Ex nihilo 
nihil fit, wie er 5« verfielen ftp, 1V 275 b. ©runbfähe eines ©chrift; 
flellerS, misbrauefit man wiber ihn felbfl, 11 865 a. wie feer ©uaftal* 
lianerinnen ihre befepaffen gewefen, IV 423 a. bie bep ben fatholi; 
fd)en unb ptoteflantifdjen ©ottesgelehrten gelten, IV 631. 

©rutecHß, will wiber bes Sipflus (Spre feine SSBaffen baebiethen, 111 

124 a. zmifchen ipm unb bem PareuS, entflieht bes plautus wegen, 
ein heftiger ©treit, Ul 609 a^ b. was Pott beffen Schreibart zu 
halten, IV 23 a. von beffen Auslegungen bet Aufjchtiften, flnb fees 
SteinefluS feine untetfepieben, IV 45 b. 

©vagvin , faget, ein gleifcper fep Äönig i« granfreich gewefen, 11 
40 a. 

©nacinus, Paptifla, macht von Spifurs ©ectt ein Pud), 11396 a. 
@u«f?alla, ©räfinn, fliftet eine ©efellfthaft vom ©iege über fld), wp; 

feer baS gleifd), 1V 422 b. 
©ußflßUianectnnen, ipre ©runfefäfle, wie fle begaffen gewefen IV 423 a. 

werben ans feem venetianifeben ©ebietf)e verjagt, 1V 423 b. 
©uefuef, ob fleh Jupiter bep ftinem Qflpantrage barem verwanbelt, ein 

«Ooljnrep zu fepn. II 941 a, b. 942 a. 
©oetrebe, be la, Pifthof zuXenneS,führet mit bemäjerrn vonPretagne 

Ärieg, II 514 a. 
©t»erd)i, baS gräulein von, ein ©onnet auf fle, 11 767'a, 
©neret, verfälfdjt in. feinem verbefferten Parnaffe eine ©teile beS Jjjelio; 

bors, um ihn zu fpotten, 11 758 a, fpottet über 5ri(tanS armfelige 
Äleibung, 1V 406 a. 

©nemv«, bichtet viele Währchen, 11 512 b. was für lädjerliche 5f)or; 
heiten er von ber £aiS bid)tet, 11137 b. fchmiebet von ber Samia 
grofle Sügen 111 43. was Peter Stun wiber ihn für Priefe gefdjrie; 
ben, IV 102 a, b. 

©nibelet, (Johann) beurtpeilt ^uartens Prüfung ber ©eifier, 11 
869 a. 

©mcciaröm, ein grober Jrrthum beffelben, ben pigf)iu$ betreffetib, 
111735 a, b. 734 a. begegnet £eo X. nicht fo übel, als ParillaS vor- 
giebt, 111 84 a. was et von bem ©avonarola ergafjlt ,?1 V 159 a, b. 
PeuttPeilung beffelben, IV 161 a, b. ©dmiflser eines Ueberfe|erS bef; 
felben, IV 209 b. 

©nicbe, ©räfinn von, ihr z« gefallen läfjt ^einrich IV bie Portheile 
fahren, bie er aus bem ©lege zu SoutraS ziehen föttnen, II786 a. 

©rienne, Sleonora, Srbinn von ihrem ©etnahle unb üble Aufführung, 
111167. ihre £aflerthaten, 111 170 a. wirb unter bie gelehrten grauen ge; 
fef5t, III 170 b. 

©ntguarö, ein Jefuit, zum Wärtprer gemacht, II160 a. 
©xnUaötn, beffert ben piimuS mit Unrecht, 11 81 a. 
©rillet, vertheibigt ben (Eapiftran fd;(ed)t, 11 42 a. Perfajfec beS alten 

unb neuen jacebämonS, 111110 b. 
©etneeffer, wie er Heinrichen verhajjt zu mad)en fuchet, 11 696 ,b. 
©unftfing, bet Äöniginn Johanna ber Anbern, 11 51. von ihr utnge; 

brad)t, 11 52 b. ber Äöniginn Planea von Saftilien, fcheint ber ©caf 
von Champagne gewefen zu fepn, 11102. bazu macht fleh ein Jefuit 
bep einer Äöniginn von Spanien burch eine fehr fur'zweilige Urfache, 
111 514 b. von feinen läfjt fleh Heinrich 111 zu fehl’ einneh^ 
men, 11 778. ihnen ju gefallen, läßt Heinrich 111 feine einzige ©orge 
fepn, II779 a AlpponfuS ber VI, tonnen ihn nid)t einmal regieren, 
III 8ts b. 

©uctel, was man ben Seibgürtel ber ^anaquil für ?ugenben jugeeig; 
net, IV 32; a. 

©nife, Sarbinol von, wirb mit neapofitamfdjen Pferben vetglid;en, II 496» 
feine natürlichen ^inber, II 861 a. 

©t»tfe, Herzog von, ift ?D?ehger genannt worben, II 40 a. wer Urhehec 
feiner 3Iachrid)ten fepn foK, II121. ift bem Könige von granfreich 
verbächtig gewefen, II122. feine (E'rmorbung, III135 a. was fuc 
ein £ober bem PabfteJnnocenriusbemXgegeben, II170 a. beffen, betr 
ermorbet worben, 5JJutter, 11490 b. woburd)ernad)berätrone zutrach» 
ten gereizt wirb? II778. über feinen $obfonnte fld) Heinrich ber III nicht 
lange freuen, ebenb. hat bie Herzogin« von PalcntitioiS nicht [jeira; 
then wollen, wie man vorgiebt, III781 a, b. feinen Sftorb verait; 
flaltet ^einrid) ber III mit aller 5Bad)famfeit «nb Porflcht, II 781 a. 
ber zugleich abergläubifd) unb gottlos gewefen ift, II782 a. über beft 
fen Stob ftirbt Perforis IV 449 a. 

©vifen, warum fle bem Jpofpital baS Kanzleramt vetfebafft, II 85t u. 
854 a. flnb bem fiaugnac feinb, III134 b. ben Herzog zu evmoiben, 
räth fiauanae Heinrid) bem Pritten, III 235 a. werben burch DItaril; 
laeS Siebe auf einer Pcrfammlung beleibigt, III341 242 a, b. betf 
Königs von Stavarva Jemö|d)aft gegen ihn, III 480 b. tragen an 

SBifeerfe, 



Slegifter ü6cr bag btßortfc(je unb cvitifdje Ssörtcvbucfj 
SOBifeerfe^un^ beg tviber Heinrichg beg II ©entüljung , ben 
©lontmorancp unb bie ©ienne ju fcheiben, viel bet), III 733 b. 

©uter, haben bie ©ptl;agoraer unter ftd; gemein, III 756. bie ©ott ben 
©lenfd;en ju genießen gicbt, ftnb unjühfig, IV 529 a. biefeö Sebeng, 
ob fte bie Uebcl überroiegen, IV 413 b. 

©utigfeit, alljugtoße ber ftürßen, ifl öftere bteUrfache ihrer 2(bfeh>ung, 
alg bie alljugroße S£>oöl;eit berfelben, II361 b. ber 3Boblthäter,wirb 
manchem jur Saft, II391 b. ©otteg, wer fte für gefchaßttger halt, 
alg ©otteg ©ewnlr, III 683 b. 

©unöebuanö, ein gelehrter gglanber, II 904. 
@uej, von, ob bie attg biefem Haufe ben Slamen beg ©utg ©alfac ge» 

führet haben, I 440 a. 
©uff«v, Äönig von 0d)rt5eben, mag er für ©piele ju feiner Cvftifdjung 

geliebet, I 681 b. erobert CSrfurtl), II 420. halt auf bng Sud) de 
Iure Belli et Pacis febr Viel, II 659 b. 

©ttf?ß» 2(bolf, bie 3Bid)tigfeit feineg ©iegeg, II126 a. feine ©chwe» 
der heirathet einen (a ©arbie, II 573 b. ein Helbengebid;t auf ihn, 
ebenb. arbeitetanberproteßantifd>eti.£ird)envereitügutig, II829 a. ihm 
fleüet 93?ofin bie Slativitüt, III 431 a. von beffen ©lüde ftnb mettig 
©epfpiele, IV 529 b. 

©utb, bag hbchfte, beg Carneabeg ©lepnung bauen, II 65 b. beg 
Catitig, II 107 a. ^öcf>fleär roie viel eg bavon ©lepnungen gegeben, 
11394 a. 

©utc« ju thun braudß man fein 9ted)t, II398 b. tmb feine befonbere 
©ßid)t, II 400 a. beffen Entbehrung, iß bep ber Unempfinblichfeit 
fein Uebel, II 400 a. Euflibeg Sehre, von ber 3?atur beßelben, II 
445 a. tl;ut Sacpbeg, ohne ftd; ju bekümmern, ob man eg meig, III 
31 a. ob eg ©ott mit bem ©Öfen vermifd;en föntte, bem Efel vorju» 
beugen? III 63g b.639 a. roirb behauptet, III 639 a. ©uteg unb 
©öfeg, ob eg nach ber Empßnbung beg ©lenfdjen verglichen merben 
muß, IV 579 3. roie eg mit bem ©Öfen verglichen werben muß, IV 
529 a. 

©ttttemtts, fpottet über bie fabeln von gahurtg, IV 541 b. ' 
©uttotlligfett, eineg ©elehrtett, II 664 a. 
©utact, giebt vor, Elemeng habe ^»einriefjen ben III, ermorbet,Il784a. 
©tiyon, Subroig, beßiefßt ben ©obin ungefdjicflich, III 92 a. tft Hein» 

rid) ©tephang gelehrter ©ieb, III 205 b. 
©ujelmicßin, ein ^»eiliger ber dürfen, II165 b. 
©yltppus, ber Sacebamonier ^elöherr, fdßagt bie 2(theuienfer in ©ici» 

lieft, II461 
©pmnofopbiffen, Elemeng von 2f(eranbrien fieht bie ©rad;manen bas 

für an, I 669 a. gehen um bie @d;am nid)t naefenb, IV 413 b. 
©yralöt, i)I im 2frtif'el 3(bartg unrichtig, I 5 a. man halt ihm für 

übel, baß ervomCappciu« faltffnmg gerebet, II40. fein Ef)«racter, 
II 564. in mag für SBiberfprüche er bei; ber 3lad)ridjt von ©arthe» 
niug fallt, III 614 b. 

©yralöus, Siliug ©regoriug, fehr arm. II 91 b. 

dar, rotheg, if! ber ©runb von beg ©enferabe Siebe, I 535 b. ber 
©erenice, fefjet Eonott unter bie ©tertie, II 223. abgefd)tiitteneg, 

fhut ber @d)öuheit feinen 2ibbrtid;, II756 b. 
■«Säbett, fein Tempel beg $obeg, III 703 a. 
■^«cbette, (Johanne) Helbittn unb 2lnfühvevinn, ber 5Beiber von 

©eauvaig, 656 b. 
^aöctcm, ©tabt, welche ihren tarnen ber Sf;orheit biefeö ^aiferg, ju 

uerbanfen hat, 1235. 
^aöttan, hat bag 2lthenöum erbauet, I377 b. roie er ©nlomong^em» 

pel ju gevufalem verwüftet hat, I 459 a, b. laßt ben 2(pol(oborug, 
ber ihm fehler in ber ©aufunft geiget, umbringen, II 821 b. fein 
©aterlanb, II 916. it;m fchreibt man einen ftnnteicben Einfall ber 
Saig ju, III38 a. liebet bie altvöterifd)e ©chreibart, III203 b. ob 
©larcion feine Äeljerep unter feiner Sßcgierung angefangen, III318 a. 
man glaubet, baß er feine eigene Jpifforie unter beg ©ßlegong Slamen 
gefd)Viebctt, III 723 b. feine ©etrübnifj über ber ©lotitta $ob, III 
775. ihm erweiß ©lotine große ©efalligfeiten, III 775. foll nad; 
einigen, nicht vom Srajan an J?inbegßatt angenommen roerben fepn, 
III775 b. hat ber ©lotine aüejeit außerovbentliche Erfenntlicfßcit be» 
jeigt, III775 b. man hat bie ©lotine für in ihn verliebt gehalten, III 
775 b. ob Ctuintug Euttiug, nach helfen 3eiten geblüf;et hat, IV 9 b. 
mag er jnm ©oconiug gefagt, IV 419 b. 

■^ööriait ber VI, ©nbfl, roirb ermahnet, ©afquing ©chni^bilb nicht um« 
roetfen ju laffen, IV j98. 

•^abne, in ber S'Eel Srhabog foll eg bie beffen geben, IV 16 a. 
■s^anöe, bem 3ljap roerben bret; jugelegt, unb warum? I 114 a. 
•^änOe «uflegen, fcheint nad;gefpottet, II174 b. 
■fangen, hat man nad) einigen, bie Äbuigitm Johanna bie I, laffen, 

III 461 b. 
■^aßltcbe, eine macht Jpefena fd)6n, II 750 a. 

verhilft einem jut Unfferblidjfeit, II 820. ber frau, hilft 
einigermaßen bie llnorbnungett beg ©fanng nicht fo ffrafbar machen, 
II 951 a. ber ©erftanb fann ber bofen SSirfung berfelben, bep einer 
©d)öne juvorfommen, IV 53 b. 

-<§afcn, baju haben bie Jpnlicarnaffer eine befonbere ©auart, II 730. 
■^ageöotn, feine ©erbietpfe um bie f^abel, II 433 b, 
i^agins, fchreibt für beg Sotid)iug verliebte ©erfe, eine ©chuhfchrift, 

III 163 a. 
(Ulrich) eigentlidjer 3fame beg ©oflnö Ubalricug, II38 a. 

■s^abnenfampf, ein ©ralat, welcher fich fehr baran ergefeet, IV n5 a. 
©olfer, welche ihn geliebet haben, IV 16 b. 2Betten, bie babep aufges 
fe^et worben, IV 16 b. 

^abnenopfet jübifd)eg,II 56z b. 
-&al)nvey ifl Jupiter, II941 a. 2fgrippa ifl einer von ben größten geroes 

fen, IV 170 b. müffen 'durel unb 9levo fepn, um .faifer ju fepn, 
III157 a itnb b. wag bag 2f(terthum bavon halt, II 749 b. 

iZabnreyfdjftft, nur bie gutwillige fann man einem vorrüefen, I 494 b. 
gehöret bep ben Eliten unter bie ©erroünfdjungen, II 3154 a. roie fte 
bie großen Jperren allejeit angefehen? III 446. 

■^ailbrumtec, übet'ihn rühmet ßch ein^efuit aefiegt ju haben, III1 a. 
machet eine romanhafte Erjalßung, 111 b. bringt Sügen 

vor, I zz a. 
■^«Ibgelebcte, roemt fie am gefa^rlicf;flett ßnb, 148z b. 

IV Sanö. 

■^aliarte, wag für einer Urfad)e bie Einwohner bafelbft ihr Elenb ju: 
fchreiben, I 150 b. 

■^alts, ein türfifd;er Heerführer ifl ein ©erfchnittener, II 786 b. 
-^all (©ifd)of ju Epceiler) untevflüht bag prote|latitifd)e ©ereinigungg« 

roerf, II 335. ein fehler von ihm, III 233. wag er wegen beg lln» 
grutibg ber SBunberroerfe ber 9Karia, roiber ben Sipftug anfü6ret, 
III 125 b. 

■«Salier, ein ©laubengverbefferer ju ©ern, II47?. 
•«SaHtec (©u) machet ftd; fein ©eroiffen, eine ©epfdjläferinn jweener 

Herren ju heiratl;en, II707 b. 
•«Sals, am Hodjjeittage gemejfen, II 287 a. 
■^alsbanö mit einer jauberifdien '?luffd)rift, 109 b. roirb einem ©oe< 

ten gegeben, I 255 a. ber HUena, II 753 b. machet ein vornehmeg 
graitenjimnier geil, ebenb. 

■«Samaöryaöen, ©enferabe fonnte ben Unterfchieb, ber jwifchen if;nen unb 
ben ©rpaben iß, nicht etflaren, I 535 a. roievei'ßanbig er babep geant* 
roortet, I 535 a. 

HamartiGENIA, fiue de fonte vitiorum humanorum difputa- 
tio, IV 714. 

Hamburg, ber ©ocititaner ©erfolgung bafelbft, III199 a. 
■«Samilton forbert einen jungen ©ominicaner für ©otteg Slichterftuhl, 

I 159 a. 
■Jammer, wer fein Erßnber? II193* 
iSammon, beffen ©runnen iß beg 5ageg falt, beg Sladßg hti§/ 

IV 423 b. 
■»Sanö, wag 2Cnapagorag von urtferer gefaget hat, 1213 b. ein Sfractat 

beg ?lrtemiborug, von bem 5ßeißagen aug berfelben, 1358 b. ©a» 
vib ©lonbel foll, wegen feiner feijöneu, auf bie^irchenverfammtungen 
fepn verfchidet rooeben, I 587 a. unleferliche, ber ©eiehrten, II 94 
a. ©iogeneg hat aug ber hol)lengetrunfen, II 312 a. ©erobonhat« 
te nur eine, IV 67 b. ©erfonen, Welch«eine fcfjöne Hanb geßhrieben 
haben, IV 64 a, b. 

■«Sanöelffaöt, wohin brephutibert Slationen hanbeln, II318. 
■«Sanölangec, ©hilofophen, roeld;e bep ben ©läutern welche geroefen,.! 

371 a. 
■^anölung, feltfame unb ganj befonbere eineg facholifdjen Ebclmanng, 

I 634 a, b. eg giebt böfe unb gute, roovon man in allen Sanbern, in 
allen gelten unb in allen Sleligionen ©epfpiele ßnbet, 1396 a. be» 
fonbete unb f>errlid;e, werben von ben ©ölfern halb ben ÄÖ» 
nigen, halb ben Heiligen, halb anberti jugeeignet, II 386 b. bie 
unter geroiffen Umßanben böfe werben fönnen, II 817 b. of» 
feutlidje, Oefolampabiug befümmert ßch nicht um ben ©djimmer, 
roeld;er ße auf Univerßtafen begleitet, III 538. roeld;e feine ©ütibe 
ftnb, von betten eg bod) beßer iß, fte ju unterlaßen, alö ju begehen, 
IV l 3. 

■^anötbiecung, ob eg eine ©d;anbe wate, wenn ßdj bie ©eutfehen nur 
auf eine legten ? I 46 b. ob bitfeg bie ©eutfehen öfterer, a!g bie 
§ranjofeu tl;un ? ebettb. ein nüfdidfeg ©uch, wer einige ^uttßwör» 
ter lernen wiü, 1168 a. 

•^artötveclre, wie bie 2Bißenfchaften ju ber Slatur berfelben erniebriget 
werben, 1141 b. 

•^anbrvecfcsleute, bie ju 2(then verlaßen ihre 2frbeit, einen ©lenfchen 
ju fel;ett, IV 291 a. 

•«Sdnnaa wirb rebenb eitigeführet, II174 b. 
■«Sannibal fd;lagt bem Könige 2lrtapag vor, eine ©tabt ju bauen, I $6$ 

z. von bem 5itel beg ^önigeg ber Zottige, 1363 a. Ein jingbareu 
gürß behielt ben Sßamen Äöttig jur ©radß, ebenbaf. b. ©erglei» 
d)ung beg Herrn 2(tnaulbg mit ihm, I 34? a- wag^itugSiviug von 
ihnen faget, I 477 a. h«t einen feiner ©iege fich nicht ;u 
bebtenen gewußt, II 126 a. iß tapfer unb hoch fettfd), I! 786 b. 
burd) feine ^riegsliß verliert Eunteneg eine ©eefdßadß, III 674 
a unb b. 

•sSnnocb/ ©tabt, mit ©onetopolig verg(id)en, II 6 a. 
•«Sanfecflaöte, ihnen tf>ut ^ranj viel gute ©iettße, II 23 a. 
■^appemlle, (Earl von) man giebt falfdßich vor, baß ßd; Calvin fo ge» 

nennet, 11 23 a. 
wirb in einen gffihettben Öfen geworfen, 132 a. llrfad;e, war« 

um bag geuer mehr ©ewalt über ihn, alg ben 2lbrabam, hatte, 
ebenbaf. 

-«SatOenberg, wie ber ©ürgermeißer bafelbß erwählet wirb, l 593 a. 
('ilbt, Hettmmtng von ber) leget ben gönne allegorifdv aug, 

II 903 b. feine fcharfftnnige Erflaruug vom trunfetien ?3Ioah, 
11138 b. 

■^«röuin fcheint einen fehler ju begehen, II 75 b. behauptet etwag, 
ohne ©eweig, 11 81 a/ iß über beg Eaßiug ©aterlanb mit bem ©of» 
ftug nicht einig, ü 85 b. jeigctSimmlern einen fehler, H 104 b. er» 
flaret eine ©teile beg ©lintug beßer, alg ©almaßug, II 128 b. ütt» 
bert eine ©teile beg ©aterculug, ebettb. verwirft eine ©eßerung beg 
©leurftug im ©littiug, II 58s b. weldier Hanno, nach ihm, feine'©lep» 
nung befd;rieben , 11 738 a. verirrt ftd), in ?lnfehung ber Seit, von 
Sacpbeng ?obe, III 32 b. beßtmmt beg ©ptheag geit geroißer, alg er 
ber ©eroißheit nad; fann, 111 764 a. 

^arlay, wag er bem2lnton vott3fej für einen Sobfpntdj giebt, IV 52 a. 
•Harmonia, warum ße ber ©enug brep ©ilber geweihet hat, IV 311 b. 

vorher beßimmte, erhebt bie ©lacht, unb bie Cinftcbt ber göttlichen 
$unß, übet alleg, IV 89 b. vorherbeßintmte, ©ap’eng ©etraditun» 
gen barüber, ebenb. vorherbeßimmte, ©d;rtftßeller, we!d)f, außer 
©aplcn, bawibergefchrieben haben, IV 94 b. voul;erbeßimmte, Seib; 
mfeeng 2lntwort, auf bie ©etrachtungen, welche in ©apleng SJörter» 
buche über biefelbe gemad)et worben, IV 709. 

■$atnifcb mad)et, baß bie 2legpptier ©olbaten .für©lenfd;envon Etjte 
anfehen, Ul 838 a. 

■«Sarpagejet, bafelbß foH gupiter ben ©anpmebeg geraubet haben, 
II j6ö" b 

■^arpalus, fein ®ohlfepn foll ©iogeneg für einen ©eweig, wiber bag 
©afevn ©otteg gehalten haben, H 314 a. 

■^artnacctos, feine fortgefehte poiitifdte Hißotß öeg ©licraliug wirb be» 
urtheilerunb gefabelt, Ml 395 a. b. 

■^actnadftgfeit, eine entfcblicbe bes2ljap, 1 115 a. 
iSattlrnod) - wag er von beg ftrancifatg ©tancarug ©treitigfeiten, mit 

Oßatibern, erjalßet, IV 284 a- 
iSMcem iß ©?al;ometg 2feltervatev, Hl 371 b, 
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Stegifter über bas ^iftortfcEje unb critifefje 2Börterbudj 
^afenm&Uer, 3?fuit, tritt pon bet ©efeüfdjaft ab,11 885 a. unb fdjreibt 

rciber fte, ebenb. 
ftriicbte ber $urd)t vor bem tl)eologifd)en, 1 144 a. ber theofo; 

gtfd)e ftnbet überall Äefjerepen, 1 417 b. CltwUe eines tfjeologifchen 
unb profefTormüßigett, 1 17a a. 

^«upt bes ©laubettS, ein GommentariuS über baS 1, 3 unb 4te Sud) 
93tofiS, 130 b. 

•jjguptmamt, mit biefem $itel wirb ber ‘Pabft ©regoriuS ber XV 
pom Stöbert Seüartninus beehret, 1 513 a. einer will feine (£om; 
pagnie bei) bemjenigen einlegen, ber ben Voitttre nicht bercunbett, 
IV 364 b. 

•^auptmannfcbaften, barutn fpielen JJafepen, II 744 a. 
^auptfcblfcflel, benfelben perliel)ren, mag eg einem Dleifenben 6ebeute, 

I 367 b. 

•*5<wptfJa&te werben jotnig, menn in ‘Propittjen gute ©djriftftettcf 
auffreheti, bie fte nie befudtet haben, 111 583 a. 

^«U9, baS mahrfagenbe, mag biefeg für eines gemefen, 1 196 b. rcef* 
d)es pon bem Xeuyis gemalet wirb, 1 294 a. ob bie ^oeteu in ei* 
nem gemieteten «ovgelefen, 1 378 a. 

■^ausbaltung, üble beS Saubius, 1 48t a. 
•^«usfceuj beS duititilianS, IV 11 a. 
i§«usforgen, bie üeinften auch theilet ‘Pprvfjo mit feiner ©chwefter, 

111 751 a. 
^awtefoct (üDiaria von) mag if)r ein ©pottgeift für einen entfe&ltdjen 

©tief) gegeben, IV 174 a, erleibet eine Ungnabe, roelche ihren 
9Uil)m mehr erhöhet, als perringert, ebenb. b, 

Baratt, Sefuit, febreibt, miber beti ^janfeniuö, ben Triumph ber ‘Pab; 
fte 5U Stom, 11 878 a. 

Hebamme, Rapper hat auf einem ©cf)iffe als folche gebienet, IV 318 b. 
T§ebe, men Jupiter an if>rc ©teile jurn Oberfchenfen machet, 11 55;. 

marum fte abgefeimt roorbeti, 11 565. mirb pon ber 3uno, burd) 
©peifutig eines ©alatS empfangen, 11 94; a. 

-»Sebebaum, mer fein ®rfinber ift, 11193. 
T^ebraer, ihr ©plbeumaaß mill ©omaruS gefunben haben, II 599 a. 

(Eapel mibevleget ihn, ebenb. ihre ©pradje perfteht bie ‘Prittjeßitm 
pon ©itimene, 11 685. 

•*$ebco, ob JbeliogabaluS eine ©tabt an bemfelben gebauet? 1 235 h. 
-^ebron, ob 2lbam bafelbft begraben rcorben, 1 77 a. 
•^ecatomytbtum, mag es für ein Such ift ? 1 34. 
-^ed’cbaler, mas er fepn foll? 1 in a. 
•^eöeltn, 2lbt pon 21ubignac, moburch er ftd) befonbers 6erühmt ge« 

macht, IV 43J b. 
■^egefias machet einen ©cherj übet OHeyanberS ©eburt, II 51a b. 
•^egefilaus, fo nennet ber aleyattbrinifche Siemens ben JjbegefmuS, 

II 61 a. 
•^egira, ber Sftaljometaner, mas fte ift? III 260 a. 
■*§egius 2tlex«nöer, ein Cetjrev beS SvaSmuS, 1 105 a. 
^eiöanos mirb befdhulbiget, bas Such Pon ben ‘Praabamitett befbrbert 

511 haben, 111 6 51 a. 
i^etöelbetrg, Unorbnungen, bie bet) beffen Eroberung porgegangett, 1171b. 

©tiftung für ©tubenten bafelbft, 11 551. mer biefe 21fabemie in21tt; 
fehen bringen müfTen, 11 867. ift ben Verheerungen fehr untermorfen 
gemefen, 111 dos b. ber pfdfjifche Hof lägt bem ©pittoja einen Sehr* 
ftuhi in ber ‘Philofophie bafelbft anbiethen, IV 26d a. 

^eilcmö, ©entilis erfannte bet) bemfelben eine gauj befonbere B^gung 
unb ©ohnfd)aft, I 143 b. 

^eilige, geben berfelben, pon bem©uriuS befchrieben, 1120 b. £eufe, 
melche öffentlicher Verbrechen fchulbig ftnb, föttnen barju merben, 
1130 a. ©cht'ifrfteller, meld)e uns gls fold)e abgebilbet roorben, I 
158 a. ©d)erj, Poti bem Stufen ber 2lurufung berfelben, 1187 b. 
Stöbert Setlarminus mirb an feinem Segrabnißtage für einen ange= 
fehen, I 513 a. mer eine 2lbhanb(titig pon ben tleberbleibfeln berfels 
ben gefchrieben, 1598 a. machen Somplimente, II 426. ber ?ür/ 
fen, II165 b. Rurich ber VI foll barunrer perfekt fepn, II 362 a. 
einer, ber eS burd) Einfalt gemorben, II 383 a. ihre Anrufung bei) ben 
3uben, II 429 b. eine mahometatiifche jnSom, II 480 a. bie &u 
fÖtantua fel)r perehret mirb, 491 b. eine Stonterinn, bie bafür erfld» 
ret morbeti, II 542. men bie Äatljolifen bafür halten, II 638 b. 
barju machen bie'Priefrer bie@uifen, bie 2Iufrüf)rer, II 696 a. jrcee; 
ne machet ‘Pabft Habriatt ber VI, bod) ohne Fracht, II 716. einen 
entfettet ber ‘Pabft biefer SÜBürbe, II 896 a. einige mill Sauttoi gern 
ausmersen, III 62. falfche $rabitiotmi, pou Pielen greift gattnoi un; 
erfd)rocfen an, III 63 b. eS rcdre 311 münfehen, baß man bie falfchen, 
mie bie falfdjen Sbetleute ausmufterte, III 64 a. haben in Malern 
bern nid)t mehr Plah, ebenb. einige ftogt ‘Papebroch aus bem Ma> 
lenber, ebenb. b. über aller ^efte eine2lnmerfung, ebenb. sieht 3)?a* 
chiaoell in einer (Eombbie burch, III 247 a. moher ihr Sienft ent» 
ftanben, III 503 a. ba^ fte, in 2{nfef)tmg ihrer £eiber, noi^ leben, 
unb barum angebethet fepn müffen, III 520 a, b. ihren Sienft Per» 
bammen bie Saulicianer, III 637 a. ber Sherefia fchreibt man smeen 
Vätern ju, III670 b. 

•^etltgfeit ©otteS, maSfte ift? III 309 a. 
•üeilli, pou biefer Familie einige Stadhrid)t, II 440 a. 
■^einrteb öec II, Küttig Pon ^ranfreich, mas er für einen Sefefd, me; 

’ gen ber Ppeiratheti, herausgegeben, I 637 a. 3°ilan*t Souchet mill 
bemeifen, bag er ben SBnffenfttllfratib mit ben ©patüern nicht 511 erft ge; 
brocheti habe, I 643 a. men er nach @d)ottlanb mit ^ülfspölferti 
übergefdiiefet, II439. ift bet) bem ‘Proceffe eines feiner Ünterthanett 
Senge, II 443 a. menn erdalais eingenommen ? II 486 b. fuepet 
bie Jöerjoge pon Ferrara pon ber reformirtetiSIeligion ju befehren, II 
491 b. ersürnet feinen Vater burd) Sriefrocd)fel mit bem in Ungabs 
gefallenen SRotitmorencp, II540 b. lagt feinen Srnber mit ©ift per; 
geben, II 540 b. ift Urfadje, bag fein Vater in ben ^riebenSfd)lug 
pon (Erefpp einmilliget, ebenb. Älage miber feine -fpofpoeten, II569 
b. ihn beftngt ^»aillan, II 723 b. mirb Pon Heinrich bem III an 
Verfdtroenbuttg ü6ertroffen, II778. jroifd)en ihm unb ber 932aria, Carls 
beS V @d)me|ter ift ein perfonlid)cr Joag, II 833. mie er ftd) att 
SOJariett rächet, II 834 b. unter ihm regieret berCarbtttal pon £oth» 
ringen faft unttmfdjrünfr, III 158. beS .Honigs pou (Jnglanb ttnfeu; 
fche ©emahlintt, (fleonora, ift auf ihn eifcrfüdjtig, III 169 b. feine 
©ohne hilft besmegen gleonora miber ihn anfhehen, ebenb. er lagt btefel* 
6e, bis an feinen ?ob gefangen ftljen, III 170 a, feine Tochter, bie ©e« 

mahlinti Heinrichs beS ©rogen, III 485. ct iU 35eftra= 
fung beS 21ttfru()t6 ju Sourbeati): braudjet, III 525. fein Se-- 
fel>l miber bie ^inbetmorberinnen, III fia8 b. 629 a. fudjet 
feine natürliche 5od)ter mir bem Sftontmoranct) }u petmahlett, III 
728. marum er einett Sefehl miber bie SBittfelehen giebt, III 729. 
lagt bes SDJontmoranct) unb ber'PiennetJhfcheibung, beS ‘PabftS SBil* 
len jumiber, polljiehen, III 730 b. 731 a, b. feine Sepfchlaferittn 
25tana pon^oitiers misbraud)et ihre ©emalt fehr, III 776. nach 
feinem Sobe 6ejeugt feine Sepfcglaferinn piele ©tanbhaftigfeit, III 
780 a. beffen Tfntroort, megen jmeper mibrigen Urtheile, IV 104 
b. fdieut ftd) nid)t, feines Stutens megen, eine übelberüchtigte 
«Prinjeginn ju nehmen, III 167 unb 168 a. miber ihn mug £ub; 
mtg ber VII aus Stoth feine ©ohne aufhefcen, III167. miü bie für 
feinen ©oljn befttmmte Sraut heiraten, III170 a fein .«retumg 
mirb ihm als eine ©träfe aufgeleget, II 794 a. meil et ihn unter; 
lagt, ereifern ftcf> ber ‘Pabft unb ‘Patriarch JperafliuS miber ihn, II 
794 a unb b. 

^emticb öec III, .ftüiiig pon ^ranfreid), mag er pon ber 5htlid)lcit 
SobinS gefaget hat, I 604 a. bie .tleinmüthigfeit ift ihm fchab(id) 
gemefen, I 641 a. marum er bie theologifche ^acuftat in baS Sotmre 
fommeu [affen, I 642 a. ©efanbtfchaft bes Sclliepre i|t eine bloge 
Somöbie, II 377 b. ein Sftond) prebiget heftig miber il)n, II 502. 
ihm ift einer treu, bem er nicht gut ift, II 602. marum er mit ben 
Selagerten ju Stochelle $tiebe machet, ebenb. Siton, ber biefen ftrie; 
ben mibcrratl), fallt in groge Ungnabe, ebenb. b. miü in ber Jpifee 
benSiron nieberfebeln, do3 a. feine Sepfchlaferinn, ebenb. b. SDtü» 
he, bie er ftd) giebt, ben ©.3. SrutuS herauSäubringen, II 620. ein 
3efuit fchreibt fehr aufrührifch miber ihn, II 681 a. bie Sigue mill 
ihn abfeljen unb ins ^lofter (togen, II 696 a. unb an feiner ftatt 
ben ©uife jum Äonige machen, ebenb. mie ihn ©uineefter perhagt 
8u madjett fuchet, ebenb. marum er ©uifenS Seichnnm nid)t ber 
Sftutter aushanbigen mill, ebenb. b. ihm mirb ber $itel, Zottig, ge= 
nommen, ebenb. b. marum ©t. DJtaigtiin fein i'iebling gemefen, II 
698 b. ift gegen ben erften fraiijÖgichen ©efchid)tfd)reiber in ber 
SanbeSfprache fehr gnabig, II723 unb 724 b. marum er an ©a<= 
Popen brep ^eftungen jurüefgegeben ? II 773 a. ber ^»erjog pon9te= 
perS miü mit bem ©d;aben bes StuhmS biefes Königes feinen S^uhm 
vergrößern, ebenb. marum bet-Jöersog pon StoperS in Uttgnabe füüt, 
ebenb. mirb vom Coftar gefabelt, ‘pigtierol um eine Sjtnblseit gege; 
ben ju haben, ebenb. mirb pom ©irac gerechtfertiget, ebenb. boef) 
umfonft, ebenb. ämifchen ihm unb Jpeinrid) bem IV fuchet Siana, 
Zottig Heinrichs bes II natürliche Tochter, Triebe ju fiiften, II 776 a. 
föhnet fich, nach öfter« §riebensbrücf)en, mit Heinrichen bem IV ernft; 
lid) aus, II 785- ihm foll fein 2(rjt ^inber perfchaffen, II 905. ber 
©faatett ©efanbfchaft, nad) bes ‘prinjen pon Oranien 5obe, an il)n, 
III 90. bep ihm ftefft üaugttac ttt großen ©naben, III 134. ihm 
ratl) l’augnac, ju Srmorbung beS H- ponföutfe, III135 a. marum 
er auf ben£augnac ungtiabig mirb, ebenb. b. Unglücf feiner Siegte; 
rung, III136 b. pon ihm rebet SDtariana übel, III 337 b. fein 
‘Prini ift ftch felbft fo unül)n!ich gemefen, als er, ebenb. rebet 00m 
Hetjoge Pon Stlenjon unb anbern 2lüfrührern miber ihn aufrichtig, 
111349 a. mie unmäßig if)n Stonfarb lobet, III 354 b. hat an 
SDtontgaiüarbS ‘Pcebigtett einen ©efaüen, III 418. miü Heinrich* 
heS IV@d)mefter heirathen,III 483 a- fuchet erft eifrig, Hugenotten 
ju machen, unb toirb bod) barauf ein eifriger Verfolger berfelben, III 
486 b. 487 a. bringt barauf, bag feine ©chroefter ihre Vertraute 
abfehaffen mug, III 488 a. foü mit feiner ©chmefterperbothenegreunb; 
fd)aft gepflogen haben, ebenb. lagt feine ©djroefter auf eine beigetu 
be 21rt befchinipfen, III490 a. mie ftepSoncet miber ihn prebiget, 
III 800. mer behauptet, bag er red)tmaßigermeife ermorbet rcorben, 
IV 124 a. eine fpiljige ©atire poit beffen Hofe, IV 137 b. h«t bie 
Heitath beS Königs pou Staparra aufheben rcoüett, IV 494 b. hoffet 
feine ©d)roe|terS3targareiha, IV 495 a. ftehe2Injou, (Heinrich, Her; 
50g Pon). 

■»Semricb £»ec IV, Völlig von ftranfreid), ber Sarbinaf (fajetan hat an 
feiner 2(usfd)liegung Pott ber Ärone gearbeitet, I 519 a. rcie veichlid) 
er bem5he°borSeja befd)enfet, I 565 a. ober, nach ©enf, ju ihm 
gekommen, ebenb. auf rcas für Srt er feine 3(6folution erhalten, I 
640 a. feine 2fuffüf)rung qegen feine geinbe ift merfrcürbig, II148 a. 
eine ©chtift rciber ihn, II159 b. ein Verfemen pon feinem 2Ibge^ 
fanbten macht bie (glifabetf) pon ihm abgeneigt, II 373 b. rcirö 
pom ‘Pabfte ©ipttis hoch gead)tet, II 375 a. eintötond) prebiget hef¬ 
tig rciber ihn, II 502. feljet ftch roiber ben neuen 2frtifrl, bag ber 
fPabft ber SBiberd)rift fep, fehiefet ben Songars nach ^ranfreich, II 
505. rcer unter ihm unb feiner ©emahlintt bie Uneinigfeit unterhalten, 
II 5dl. auf feinen ?ob macht ©ombaub Verfe, II 600. ihm ift ei; 
net fehr treu, ber anberer Steligioti, als er ift, II 602. wer ihm bie 
^rone 511 erhalten, bas meifte bepträgt ? ebenb. bebauert SironS 
dfinbuße in einer Selagerung, ebenb. unb 605 a. einer, bcr ihm^um 
throne hilft/ mad)t fidh unentbehrlich, II 603 a. rcer il)n hinbert, 
aus ^ranfreid) ju rceidjen, ba ihn SDJajenne perfolget, ebettb. fein 
Urtheil Pom Siron, Vaterunb ©ohne, II 604 b. feine ©efanbtfchaft 
nach VerrinS, bem (ffsherjoge ben ^rieben ju befd)rcören, II 604. 
lagt ben HerJ0(l uon Stvott, wegen Verrüfherep, enthaupten, II 605. 
feine ©efanbtfchaft an bie ©chrceij, baS Sünbnig mit ihr 5U erneu; 
ren, II doj a. fd)icfet ben Siron an bie 3v. Slifabetf), e6enb. b. 
brit^t, ungeachtet ber Verratheren beS HotüoqS oon ©apopen tiid)t 
mit ihm, II606 a. roirb Pom Verrather Siron bep ber (jttthaup; 
tung gefchimpfet, ebenb. jrctfchen ihm unb Siron ift nur ©ferfucht, 
ebenb. rciü bem Siron jum ©chrciegerfohne machen, II607 a. fuchet 
ben^rittjenpon Venbonte, nach ftd), auf ben 3:hton 51: 6ringen, ebenb. 
heirathet feine Sepfchlaferintt, bie Hotjogintt Seaufort, ebenb. b. 
rettet in jrco@d)l«d)ten feinem ^elbfjerrn, bem jungem Siron, bag 
jeben, ebenb. rcer feine Hiffstie gefchrieben? II 627 a. feinSci^t. 
pater, II 631 b. bezeuget gegen ben ©rotiuS Piel Htthachtung, II 
655. HfütrichS beS III rounberbarer Character erhalt ihm bie .^ro; 
ne, II 69d a. feine Sct)fd)!üferinn, ©rafiiin pon Störet, II 670. ein 
3efuitfd)reibtfef)raufrührifd) roiberihn, II d8i a. ©uignarbroeigert 
ftd) aud), bep ber 3:obeSftrafe, ihn für einen .ftönig 3U ernennen, II 
d82 a. auch nad) feiner Sefrepung 00m Sanne prebtaett bie ^atfjo; 
lifen rciber ihn, II d84 a unb b. eine feiner Scpfd)laferinnen wirb 
beS GfarbinalS pon ©uife feine, II 707 a. ein einjiger Sinfaü poii 



Stegifter ü6er baS f)tftorifd>e unb mttfcfje SBörterbud), 
ifwn, II 71a b. wiber it>n führet ein 3efuit I5fferlid)e Sieben, II 723 b. 
ihm ^ält .gaillan baS Verfprechett, feine ©efebiebte bis auf it>n fort; 
süfefeen, nicf)t, e6enb. tinb 725 b. jvoifetjen tbnt unb .getnrid) bem 
III filmet Siana, Heinrichs beS II natürliche Pachter, gtiebe su ffif; 
ten, II 776 a. bet) if)tn fd)üfjet ffe ihren Siefen, Carln von ValoiS, 
cbenb. logt einer Sliünje beS ^erjogS t)ott ©avopen $u $rufee eine 
ftnnreiche ODlunje fchlagen, II 779 b. nimmt ©avopen baS eroberte 
©aluceS wieber ab, ebenb. von gap fchreibt eine Ctmabnung, fich 
ihm ju unterwerfen, II 8<5t b. trüber befelben SeffeS fd)reibt ^ot= 
tomann wiber feinen SBitlen, II 863 b. brauchet ben g. SuniuS in 
Verfcfficfungen, II 935. fein erffer geibarst, III 68. warum er feine 
alteffe Univerfftät bie fotfffge genannt, III 96. fein natürlicher 
©ohn, ©raf von SRoret, hat ben Sifcffof gingenbeS jum gebrmeiffer, 
IIIizo. bie üBahl beS^DoftneifferS, ben er feinem ©ohne giebt, wirb 
getabelt, III191 b. feine Crmorbung billiget SDIariana, III 334 a. 
auf feine Vermählung macht Sionfarb Verfe, III 354 b. ‘Perron 
vermag ihn jur SleligionSänberutig, III415 b. einer, ber ihn «um 
Hebertritte surn‘Pabfftbume ju bringen fud)et, III 419 b. feine 
SÄutter, III478 feq. fann feine 9D?utter jum Uebertntte jur fatbo; 
lifchett Steligion nicht überrebeti, ebenb. fein Jpofmeiffct wirb itt 
Samt gethan, III480 b. feine ©emaljlinn, III 485 --49a b. fallt 
wegen feiner mit atibern grauen gebrauchtem Uebermaaffe in Ofjn; 
mad)t, III 486. feine ©emalffinn fd)meichelt feinen Sepfdffäfe; 
rinnen, ebenb. wie niebertrachtig er feinen Sepfd)läferitmen juge« 
fallen ifl, III 489 a. einige feiner "Sepfdffäferinnen, vornehmlich bie 
goffeufe, III; 488 a, b. will entweber bie Sefcbimpfuttg feiner @e; 
mahlinn erfc^et haben, ober fte nicht wieber annehmen, erhält aber 
von Jpeinrid) bem III feines, III 490 a, b. tugenbhafte Antwort, 
bie ihm ein geliebtes ^rauenjimmer giebt, III 61a. ©pötterep berget; 
Sogintt von Stoban, wiber ihn, in gorm einer ©cbutjfdjrift, III 613 b. 
was 3. ‘Patin feinetwegeu von giguiffen auSffeljen muff, III 625 a. 
hält bea ‘Plantevit la *paufe hoch, III 769. 2lnna von Sioban hat 
ein vortreffliches ©ebieffte auf beffen ?ob gemacht, IV 67 a. ob CoS; 
muS Sluggeri beffen geben bur<h3aubermittel nachgeffellet, IV 109 b. 
wer behauptet, baff er verbietiet, eben foermorbet su werben, alS^eim 
rieh ber III, IV 124 a. was er von ber 3»ngferfcbaft beS gräuletnS 
CntragueS geurtheilet, IV 397 b. frtegt einen Cfel vor bem SBein, 
IV 398. hat anfangs feine guff «um grauensimmer, bis ihm von 
bemfelbett felbff Suff barsu gemachet worben, IV 398 b. was bie Ut; 
fache feines ?obeS gewefen fepn foü, IV 399 a. ffel)t eine fd)one unb 
naefettbe grau über ben gluff gouvre ungerührt feffwimmen, ebenb b. 
braud)et bie Unfeufdjheit feiner ©emahlitm ju feiner Urfache, bie Che 
mit ihr 51t trennen, IV 49; a. 

*£emrtdj öec IV, Inifer, befräftiget auf bemütljtges Sitten, ©regor 
ben VII im ‘Pabfftbume, II 643. ihm will berfelbe bas Siecht St» 
fchäfe $u machen, nehmen, ebenb. wirb in ben Sann gethan, ebenb. 
muff eine nieberträebtige Slbbitte tljun, ebenbaf. unb II 64s a. wirb 
vom neuen in ben Satin gethan, ebenbaf. tt. II 645 b. fefeet ©regor 
ben VII ab unb Siemens ben III an feine ©teile, II 643. feine S)?ut; 
ter iff bem 'pabfte günffig,unb nod) «wo von feinen 2lnverwanbten, II 
644 a. 

f^eincicb Den VI, ^onig inCnglanb,ibn wtlf ein Jpersog von?)orf von 
bem throne verbringen, II548. wirb von Cbuarb bem'lV vom 
throne geffoffen, ebenb. wirb von ihm hitiqerichtet, II349. Jjerjog 
von §)orf nimmt ihn gefangen, II360 a. lofft ihn nichts als ben 
nigstitel, ebenb. 

i&tintid) öec VII, erlegt ben .fftersog von ©loceffer, II349. bep ihm 
macht ffd) ber Carbinal Jjabrian fehr beliebt, II 714 a. bittet ben 
‘Polpbor Virgil eine Jjiifforie von Cnglattb ju fchretben, IV 472 a. 

■^etnetd? öec VIII, ob er ftch um bie Steligionsfadjen befümmert, I 
465 a. Seba hat in feiner Cljefd)eibungsfad)e nicht unrecht gehabt, £ 
503 b. wie fehr SBilbelm btt Sellai, wegen ber Cbefdjetbung, auf 
feiner ©eite gewefen, I 509 b. was et 2lnnen Solepn für einen 
‘Proeeff mad)en laffen, I 6i'o a, b. ob 2fnna Solepn beffen $odhter 
gewefen, I 610 b. was man von ihm unb bem CraSmuS erjähleti'S 
II 418 b. iff geneigt, mit Carl bem V ftch in granfreich ju tl)eilen, 
II 534. warum fein $ob ben grancifcuS ben I nieberfdjlägt, 
II340 b. warum er mit Subwig bem XII Ärieg führet, II924 a. 
warum er ben Selanb mit bem $ttel eines Antiquarii begnabiget, 
III 70. 

■^eincidb von Surgunb wirb mit ^Oereft«, ber Urraca ©chweffer, ver* 
heirathet, IV 486 b. 

■^eintidb von Caffilien, wer ihm gegen Son ^)ebro ben graufamen 
groffen Sicnft gethan, II 673 

fSemfius C25n"ieD ift eingeinbSaljacS gewefen, I 443 a. ihm fpielet 
Croi übel mit, II 247 a. red)tfertiget ftch gegen feen Sal^ac, wegen 
feiness Jpetobes ^nfanticiba, II 593 a. 

>5etnf««s, (Slicolas) was er für ein Uttlfeil von bem Sleitteffus gefäl= 
let hat, IV 45 a. beffert eine ©teile beS ^acifus, h 80 b. treibt 
ben gabrictuS jur 2luSgabe feiner ©ebid)te an, II 470 a. 

•Rector, Sirgil faget allein, wie vielmal feine Seiche um bie dauern ber 
©tabt Sroja gefchleifet worben, I 39 a. ob bem 2llterthume feine 
atibere Siebe bcffelben, als gegen 2lnbromadjen, uttb feine anbere^ins 
ber befannt gewefen, als bie er mit ihr gehabt, I 236 a. ob er jween 
©ohne gehabt, I 374 a.. 

•«Sefuba, bes CuripibeS philofophiert jur Uebermaaffe, II 464 a. 
■«5elö iff oft mit S-affern bebeeft, II 643 a. iff 2ffepanber, um von 2ltfjeä 

niettfern gelobet ju werben, III 24a a, b. ber ben 3weifel an fet= 
nem ©jücfe für ein Verbrechen hält, ebenbaf. b. 

■^elöen, gelbjug von ffeben beheräten, bie von ben <Poeten vielfältig U-- 
futtgen worben, I 85- 

•^elöengeötcbte, bas verlohrne^JarabieS, fämmt nach vielen Unterhres 
chuttgen erff su ©tanbe, III 400. 

<3elöengefcbid)te, welche unter bes 2lthenagoras 32amen ans Sicht ge; 
treten, I 377 a. 

■*3elöenltebe, was Carban alff) nennet, II 56 a. 
Helena wirb von bem 2ld)ill über bie flauer erblicft, unb was barauS 

erfolget, I 60 b. wer es noch fchtimmer, als ffe, gemachet hat, I 
473 a. foll vom ‘Paris einen Siebestranf befommen haben, II 433. 
warum bie Venus ffe fo verbuljlt gemacht, II 364 b. ihre ©roff; 
mutter iff bie erffe, bie jum anbernmale heirathet, II 61;. macht 
fleh mit bes ‘Paris ©ohne fo befannt, baff ffe bet; Vater etferfüchtig m«; 

d)et, III 539 b. lagt ffd) bitrch bie 2fel>nlichfeit, jwifdjett ihrem @e= 
mahle utib bem <Paris betrügen, III660 a. ob geuyis ffe nach fönf 
Jungfern gemafet, IV 561 a. 

■Helena, ConffantinS Sepfchläferinn, II 481. 
Helena (von ©ugereS) hat ‘Peter 9lonfarb befungen, IV 72 b. 
■^eleneion, ^raut, bas von ber gehenften Jpeiena ?htänen gewachfeu, 

II 749 b. feine Clgenffhaften, ebenb. 
-^elenus, wenn beffen «föeiratb mit ber 2lnbromacha vor ffd) gegangen, 

I 236. warum er $roja verrathen hilft, II 75a b. giebt bem ‘Ppr* 
rl)us ben3lath, äuSanbe jurüefjureifen, III 731. 

•»Seloife, ihre aufferorbentlicbe Setrübniff über 2lbälarbS Cntmannung, 
II 525 a. woburch baS 2fnbetifen threr ^entttniff in ber grieebifd)«» 
©prache in ber 2lbtep Saraflet erhalten worben ? III 604. 2lbä; 
larb muff ihr Siegeln für ihre Sffonnen geben, unb ihre ©ewiffenS; 
jweifel heben,II759. ffe läfft beffen Seichnam in ihrem Äloffer be* 
graben, ebenb. er umarmet swanjig 3ahre nach feinem ?ob< bie 
verfforbene^teloife, ebenb. ihren Sriefwechfef mit ihm überfefct voo 
SSIeun ins granjoffffhe, ebenb. ihre unb ihres Siebffen ^iffotie hat 
man fratijäfffch gefcf)rieben, ebenb. flehe SfbalacD, 

■^elvxDtus, feine ©emahlitm folget ihm insCfenb, II471. ffe wirb fei» 
netwegen verwiefen, ebenb. 

•*5emöe, bep weldjer ©elegenheit Catharina ©forja bas ihrige aufge; 
hoben, IV 205. ob bie Sligoriffen ben büffenbett 93Iägbd)en aufetle* 
get haben, ganj naffe anjujiehen, IV 56 a, b. 

^»emttbert wirb vom.2tchill verfolget, IV 342. tvirb von ber Crbe ver; 
fd)lungen, IV 343 a. läfft ftch mit ihrem Srubec (ns Sffeer werfen, 
ebenb. 

^ertao, (von) Sefait/ unterfueffet bie cantabriffhen Sllterthümer, 
III 147 a. 

^)engff, Sffeptun verwanbelt ffd) in einen, I 313 B. 
Renten hat ffd) ‘Phüemon wollen, um jum CuripibeS 5U fommetr, 

II 458- 
Jjenfecbanöuaerf feffeint, na^ bes Sifchof CaffellattS SKepmmg, viei 

len fatholifchen ‘Prälaten eigen, II 32a b. 
.gennegau, glaubet ein Sftänd) von Trojanern geffiftet, II 687. 
genuin, ein hoher .^opfpu(j bepm grauenjimmer, II 221 b. 

pneiffuey, fd)liefft an frembe^rinjen verheirathete ^rinjeffttmeti 
von ber portugiefffchen Ärone aus, III 8«7 b. 

^»eptamecotr ber ^ontginn von ülavarra.III 476 a. 
^ecairle«, (bie ©tabt) wem ffe Spffmad)US gefchettfet, II294 b. 
■Öecaflea, ^>ieronS5od)ter, fuchetil)tSebenumfonff 51t retten, II 8ia b„ 
^eratliOes, beffen Such 2(baris betitelt, iff voll gabeln, I 5 a. ihm 

|ud)et ^»erafleoteS burcl) ein ©ebicht itt bie galle $u jtehen, II 792. 
^ecafItOen, was biefeS heifft ? I 98 b. 
^»erafltmg, feine Sftepnung vonClementen, vom Cappcius mtberleget, 

II 41 b. feine SDiepnungeu ju wiffen, bemühet ftch CuripibeS fehr, 
II 460 a. faget, baff eine ©ad)e jugleid) fepn unb nicht fepn fonne, 
1 357 b- 

^ecbelot, in beffen morgenlänbifchen Si6ltothef tff eine grojjer SÄagere 
feit, ben 2(verrocS betreffenb, 1396 a. 

Jjecbect, Saron, ein groffer Seift, I 270 b. 
•Oetcynianug, (gabius) wer ffd) unter biefem Stamen verfteefet, III 

2 a unb b. 
•^etffules erbauet eine ©tabt, 113 b. bittet ben Jupiter, bem^elamott 

einen ©ohn 51t geben, I 116 a. wie viel Jupiter 3dt gebrattd)et, ihtt 
?iu zeugen, 1149 a. feines Verfolgers Äopf wirb 2(lcmenen überlie'» 
fert, I 150 b, ob er ben Offris geopfert, 1 731 a. ein Cinfall bes 
Siagoras, wiber ihn, II300 b. feine Sepfchläferinn, II 510 a. 
warum er ben Saomebon in $roja belagert, II 566 b. feine Silbfäu; 
le jtt 2fgrtgent hält Cicero für bie fchänffe, II 585 b. brauchet feine 
Secher auf bem 5)teere jum ©cfjiffe, II 624. bie SBeigerung, ihn 
aufjunehmen, foll Urfache fees trojanifchen Krieges fepn, II 751 a. 
»erwunbet bie 3uno, II 940. beißt bie 3«»»/ bte ihn fäugt, II 945 
b. (träfet ber 2lrgonauten SBollüffe in Semnos, unb swingt ffe, su; 
rücfsugehen, III 74 a. wie er bem gaunus übel mitfpielet, ber feine 
Ömphale liebfofen will, III 223 a. von ihm ffammet^>htliPP Pon 
9)?aceboniett, III242. will Äranfffeiten wegen, mit ben Vtelioni* 
ben griebe machen, III 409. uttb fpielet ihnen einen Setrug, ebenb. 
bie 2lrgiper wollen ihn an bie Cinwohtter s« Slis nit^t ausliefern, 
ebenb. wie ‘Pplabes ber ‘Pantomime ben rafenben, tanset, III 739. 
feine SBegfcheibe, woran ihm ?ugenb unb SBolluft sutebett, III 834 a. 
©leidfformigfett swifchen feiner unb beS©amfons Jpiftorie, IV 1^.0 a. 
wirb von ber ©tabt ?ibur mit einer befottbern 2(nbad)t verehret, IV 
367 b. in feinem Tempel s« ^i&up mar eine fd)äne Sibiiotljef, 
IV 368 a. 

^»ecmapljpoöft/ ein unflätiges ©ebicht bee ‘Panormtta, III589,591 a, b. 
‘Öctwapfmodttus, ©efdji^te beffelben, IV 136 a, b. 
«fjetmengilöua wiberleget bas Vorgehen ber Carmeltter , als ob es 

ein örafel bes wahren ©öttes, auf betn Serge Carmel, aewefen, 
IV 45I 3. 

^ecmmtev verwirft bie Seweife, vom Safepn ©otteS, unb nimmt nuc 
ben carteffanifchen als vollfommen unb suretchenb an, IV 539 a. 

^termione, unglücfüdK Che, bie‘PprrhuS mit ihr führet, III 75», 
läßt ftch vom Oreft entführen, ebenb. 

Jpermionec, was biefeS für ein Volf in Seutfchlanb gewefen ? I 313 b. 
4>ep»rnppus, ein fomifdjer Sichter verflöget bes ‘PerifleS 2ffpafta, 

III 688 a. 
^»etrmtte (Johanna) seiget bem weltbefchrtebetten^heöet viel alte ©efftif; 

ten, in welchen ihres Kaufes ©chwägerfchaft mit ben alten Stömern 
enthalten gewefen, IV 404. 

Jjetrmolaus von Spsanj, ob er ben2(thenäuS in einen 2fuSsug gebracht 
hat, I 379 a. 

•gerniofianojC/ hat Unred)t gefaget, baff 2fnafreon bie ©appho geliebet, 
IV 146 a. 

^ecoöes wirb über ben $ru£ feiner ©ehwiegertoeffter verbriefflid), unb 
läßt feinen ©offn, 2lletanber, hmrichfett, II 591. fd)icfet ffe an ifj* 
ren Vater surücf, unb behält bie ^inber, ebenb. fein ©ohn, 2(rche; 
laus, vetffofft, aus Siebe su if)t, feine ©emabltnn, unb heirathet ffe, 
ebenb. feine sween Cnfel von 2t(etanber fdjwären bie jubifche Sie» 
ligiow ab, ebenb. 

•getoöotrus, was er beseuget, IV 338 a. 
^epoöottts, feinen Südjern werben bie 32amen ber Stufen gegeben, 

pp pp a I 8d b- 



Steiftet* über t>a$ $tftovtfcfje unb mttfdje 5Bovter6u$. 
I 8^ b. fu^et bie Urfad)e von bem (Slcnbe bes menfd)lid)en Gebens, 
itt ber 93?isguttß bet1 ©öfter, I 360 b. ob ©JaufoluS Sob vor beffen 
Tlbfrerben erfolget, I 370 a. muß eine ©teile au$ bem 3eremiaS et= 
Idutern, I 421 b. giebt vor, 9)tiltiabeS fep nicf>t ins ©efangtiiß ges 
tvorfen worben, II189 a. woher er gewefen, II730. er unb piutard), 
wie ße in einer €-rjal)lung von beti üemuiern ju vergleichen ftnb, III 
75 b. il)n fabelt 7ltl)enduS, baß er bie dgpptifd)e9rhobope mit bet So* 
tica vetwechfelte, III 492. (aßt beti ©olott bie ©öfter neibifd) unb uns 
rul)ig machen, III 684 a. wirb wegen feer Tlnflage bes piutard)S, 
baß er feine ©öfter neibifd) macht, votidjeinr. ©tephan fd)led>t vertf)ei* 
biget, III 684 b, <58, a. img(eid;en vom ©tmerariuS, III 685 a, b. 
unb vom Paleftüs, III 683 b, 686 a, b. halt bie ©öfter für neibifd), 
III 684 a, b. einige ©teilen aus ihm giebt Politiati öffentlich für 
feine aus, III 783 b. iß in Tlnfehung, ber 9JJö()rchen, nid)t fdjwer-' 
gläubig gewefen, IV 53 a. 

dheroet, was er für ein ©ebidß von gwittern macht, IV 119 b. 
•fteropbyle, eine von beti ©pbilleti, sengt Jupiter, III 42. ’ 
d?etr, ber große, wer jur Beit beS ©ofrateS fo genenuet würbe, I 362. 
^errfcbaft, begriff eines römifdfen Sichters bavon, I io a, b. hat 

©acon au ftch sieben wollen, II190 b. über bcn Peßfe berfelbett, iß 
einer miSvergnügt, II 71 s a. 

fievcfcbfucbtr erßicft bie 3flenfd)üd)feif, II99 unb 101. eine fottberba# 
re Spratjnep, ju ber fte verleitet hat, II102 b. einer Ptittceßinu von 
Stoßente, II 169 a. ©monS 6epnahe fein Sob gewefen, II190 b. beö 
tDiarfchallS von Tfncre, II 219. beS Jjerjogs von Porf, fchabet ihm, 
weil fte jugefütißelt ift, II360 a. gegen fte ftnb alle Pehutfamfeiten 
unnüfslid), II 770 a. ber ©emahünn Cubmig beS XII, II195 b. Tlleps 
anberS gieng b;S jur 2Buth, III 242 a. macht, baß bie 9)?etifd)en bie 
«mpßnblid)ßett Pefd)impfungen verfchntcrje», III446 b. TllphonfuS 
ber VI von Portugal!, ift mit Shorljeit verbuttben, III 813. wenig 
Seute ftnb vermögenb, berfelbett abjufagen, IV 238 b, ob Sanaquiß als 
eine grau ju betradjten, bie alljuhenfchfüchtig gewefen, IV 325 a. 

•£>erffeHer, beS römifdjen 9teid)ö, wer auf einer ©djaumünje fo genen* 
net wirb, I 406 a. 

Jperimtetjfürjung ju Seufabiett, III 97 b. 
^enoart, wie verächtlich er bempjovius begegnet, 1734 b. 
^erjensbefeftrermn, ber PenuS, welche fo genennet wirb, muß auf 

Pefef)l beS StarhS 51t Stom, ein ©fhenbilb geweißet werben, IV311 a, 
^»erjensetoberimg, ob man -fpeperep baju braud)e,‘I 277 a. 
4>erjlpnfttgEeit, beS Pabplas, in Peßrafung eines Pritijett, I 418 b. 

ein ^riegsheer, wo fiel) jebermanu 51ml Peweife berfelbett, einen gin= 
ger abgehauen, I 458 b. was SeS Tlbrets für einen Pcweis, von 
feiner alten ju ©rettoble gejeiget, I 504 a. was Philipp, djerjogvon 
Puvgunb, wegen ber feinigen für einen Stamen erhalten, I 647 a. 
-ßmttetiS, II 875 a. beS SumeneS bep einem fchwdd)lid)ett Körper, 
III 672. beö PeriHeS, III 681 a. baß fte wirbelfüd)tigen (Jntjücfutts 
gen auSgefefeet fep, III753 b. ber (fatharina ©fovja, IV 208. 

•Oerjogrfntm, ob bie ^errf^aft ©ottbife jemals baju gemaeßet worben, 
IV 231 a. 

Jpefjoöus, fein ©)aoS iß nicht fo verwirrt, als beö (SpifurS Mjrfaf) von 
Tlfomen, II393 b. ihn halt Ctuintiüan für ben (Jrßttber ber fabeln, 
II431 a. feine gabeln feilet Plato unter bie fd)dnbüd)en, II 433 b. 
lobet ben SDiefampuS, III 372. bep welcher ©elegcnheit er jum Sich« 
ter gemad)et Worben, IV 15 b. welches ©dßcffal beS CXutntuS Sa* 
laber, ebenbaf. eine lateinifche Ueberfefeung ber operum et dierum, 
wer fte gemacht, IV 37 a. 

J^eftone, ihr Erretter ift ^erfuleS, II 5<5<5 b. wer fte gewefen ifl, IV 
336 b. 

Reffen, wer ber voruehmfle ©laubettSverbejferer bafelbß gewefett ? III 
40, ‘Philipps, Sanbgraf v. laßt ftch von £utl)etti unb anbern erlaue 
ben, jwo 5Beiber 5U nehmen, III 229 a. 

^cfycaffen, was biefeS für 2(nbachttge gewefen, I <54 b, 
^erccotlttifdt, wer fiel) einen folclten Poeten nennet, III305. 
^ctrucien, ob es beS perftuS 23aterlanb'} III 700 a, b. 
4otcucter, wie bie alten ben 3aPitcr abgebilbet? III 584 a. 
^en, ob bie Sitgotiflett ben Sßüßenben befohlen haben, Jpeuju ejTen, 

IV 5 6. 
JJieudtier, bafür wirb peinrid) ber III auSgefdtvieen, II 782 a. eine 

2lusflud)t, welche ftch biefelben beftdnbig jn 32uhe mad)en, IV 14 b. 
^»eucblerinn, ob 2lcco eine gewefen, I 43 b. 
dpeupcl, auf was für ©dtje er feine Sifputation vom fauler baue/ IV 

* 333 b. 
■^eufcbrecHe, mit einer halt ber h- graneifcttS ein ©efpvüche, II 531 a- 

Pögel, bie biefelben vertheibigten, bethete man tnSemttoS an, III75 a. 
■^euterus, (Pontius) was er von ber ©emahünn Philipps, JperjogS 

vott S&urgunb, faget, I 648 a. 
Zettel, wirb falfcb Pürgermeifler inSanjig genenttet, IV 437 a. 
■^epe ju Snbor,Srelincourt macht fid) mit ber Sehre von berfetben red)t 

breit, 1166 b. 2(grippa vevthoibiget eine nnfd)ulbige, 1108 a. bie 
beti ponortuS bejaubert, baß er feine ©emahünn nicht berühren fattn, 
II 837 a, b. baß fte ^inber [teilen fönttett, behauptet Sspagnet, II 
438 b. 

^exenmeifrec, ob 2llbertuS ber große einer gewefen? I 13a b. ob Pe= 
ter von 2(pone einer gewefen ? I 271 b. ©cd)uS als einer verbrannt, 
11187. warum ihn viele bafür gehalten, II 290 a. ob grancifcuS 
ber I einen verfchriebett, ber tljm feine jweett ©ohne bureb bie Stift 
jnführen folle, II 539 a. II 5Ö3 a. wer als eitt folcfjer verbrannt wor= 
ben? II 628. warum ftch ein 2lttflager nid)t vor ihnen fürchtet? II 
629 b. aus ihrer -öatib errettet einer poftien, inbent er fid> bem 
Teufel ergiebt, II 631 b. eines 2ßahtfagnng mad)t ttnglüclüch, II 
7114 b. 

■«Sexeiuanx, -ßetr 2lntaulb folt auf benfelben gegangen fepn, 1347 a. 
•>5execey, abergldubifche gurd)t ber ©alligai bafür, II 362 a. was 3tei 
/ ginaulb ©cett für ein Sud) bavon gemad)t, IV 176. 
■^eyöe, ob2(u|bn, berPoet, einer gewejen, I 410 b. feine Ucbetfefjung 

bes perfeus, itt beutfehe Serfe, wirb gelobt, III 703 b. 
•^eyöeit, bte9vc(igion berfelben, grünbet ftch eben fß wohlauf falfcheSe; 

griffe von ©ott, als bie ©ottcsverleugmmg, I 96 a. wenn fte bie 
wahrhafte $ugenb nicht ausgeübet: fo haben fte fte wohl gelaunt, I 
197 a. nach ihrer ©ottesgelaljrthdt, hat eitt <£p äurpervofbctugimg 
ber SBelt gebient, I 312 a. baß ihre meißen gabeln gewiffe Segebett* 
heiten jum ©runbe gehabt, 1627 b. glaubten ©otthetteu, bie auf 

ihre ©lücffeligfett eiferfüchtig waren, II 33 a. ihre Sehre, baß bie 
©Otter jum Söfen reifen, wirb betrachtet, II 734 b. bep ihnen wa¬ 
ten bie Bußucht ihrer Unwiffenheit, II 733 b. baß fte bie pißoriebeS 
Sonas verwerfen, unb bes perfuleS feine annehnten, iß ben Tüten 
befrcmblid), II 902 a, b. wie fte in bett t()örid)ten °trrthum vonjeui 
gütig ihrer ©öfter fallen föttnen, II 934 a, b. haben auf bie manu 
d)atjd)en ©nwurfe beffer antworten fönnen, alSbiedhrißen, II643 b, 
644 a, b, 643 a. ihre feltfame t))?epnung, wegen ber Silbfdulen ber 
©öfter, IV 292 a. haben bas ©lücf als eine höchß ßüchtige, unb 
unbebachtfame ©öttinn fid) vorgeßellt, IV 382 a. haben bie grepltcit 
ber Pasquille im 3aume gehalten, IV 590. 

-»SeyöenbeEelmer, ein proteßantifcher, Sett, III 93. 
•^eyDentbum, beS Tlpollonitts von $pana Tlttfehen bauert fo lange, als 

baßelbe, I 269 b. welcher Pabß bie ©öfter beßelben, feil haben an-. 
ruffen laßen? Ii 719 b. baß bie ehrlichen Seute barinnett feltg wer* 
ben, lehret PucciuS, III 840 a. ob ftch ein ©cribent aus bemfelben, 
in ber djißorie bes SutherthumS, unb Sabinismus in ber Unpactep= 
lichfeit, würbe erhalten fönnen, IV 47 b. 

•üeytatb, geißlid)e, was fte fep? I 40 a. Tichill wirb nod) in ber att: 
bern ißelt, mit jwo Leibern verheirathet, I 60 b. TlthenagoraS will, 
baß ßd) erß alle \9tenfd)en nur mit einer Sungfer .verheirathen follen, I 
376 a. was Tlventin bep ben 93orfd)(dgen, ju berfelben für llttge; 
wißheit ,'gefutiben, I 388 a. enblid) entfd)ließt er ftd> ju berfelben, 
ebenb. b. ob beS Parclai feine, fein ©tubteren unterbrod)en habe, 
I 434 3. wie vielmal paubiuS ju berfelben gefchritten, I 483 a. wie 
unglücfüch SBilhdm Sautru bep ber feinigen gewefen, I 493. beö 
Srubers mit einer ©dtweßer, ob es bep allen 936lferu eme Slut= 
fdjattbe gewefett, 1372 b. ber Tlnna Polepn, iß für nid)tig erfldret 
worben, I 610 b. was Purnet bavon faget, ebenb. wie halb fief) 
Suther baju entfchloßen, I 622 a. 2?erbrießlichfeit ber jwepten, II 
643 a, b. ungleiche macht bcn Äönig (Jbttarb ben IV verhaßt, H 
360 b. ltrfad)e, warum fte ©ifabeth vermieben, II 373 a. llrfache 
warum eine junge Same bie atibere ausfcßlögt, lüßt ßch auf alle ©eis 
ten breh«n, II du a. Utfache, warum eine nicht jur anbern fchreiten 
will, verbienet Pewtinberutig, II 613 a. 93orj(üge berer, bie nur eins 
mal bareitt getreten, bep ben peibeti, ebenbaf. b. ber ^mtgfern wirb 
ju 3Iom an SBerfdtagen, ber SBitwen aber an geßtagett vollzogen, 
II 614 a. welch grauenjimmer juerß jur anbern gefchritten, II 613. 
eine, um bem $obe ju entgehen, II698 a. eines fdjönen grauenjimmerö 
wirfet Subwigs bes XII 5ob, III183 b. junge Purfche baju anjureijen, 
laßt Spfurg fttd> bie ?i}?dgbd)en naefettb auSjieh?n, III108 a. Hebel, bie 
eine alljufrühjeittge begleiten, III109 b. ohne baßPrautunbSrüus 
tigam einattbec feßen, III 264 a. verfchwöret ^Oioritt, weil er eine, ju 
ber er auf baS grepeu gehen will, tobt ßtibet, III 430 a. Tlnmevfung 
über bie ©teilen, wo Paulus ben Pifcböfett ju befehlen fcheint, baß 
fte verheirathet fepn follett, IV 43 a. ob ftch ein weifer 9)?atm verhei« 
rathen foll, wer biefe grage gemacht, IV 168 b. feltfame IBebinguttg, 
bie grancifcuS ©forjia, bep ber peirathshanblung feines ©offnes, ge. 
macht, IV 207 a. aus ^»errfchfucht, II KS9 a. jwifchen @efd)Wis 
ßer bepm Tlthenienfern erlaubet, II 190 a. ben Srpaben erlaubet, 
II 332. betten hatte Sutto nicht vorßehes folle», II 939. bieSßors 
ßehung berfelben iß beßhwerltcf), II 948 a. 

•^eyuatbsveefpeeebungen, barju muß Jpeinrid) ber IV fd)reiten, um 
ber graulein (JntragueS 3ungferfd)aft jugenießett, IV 397 b. ob 
Saubius welche gethati, bie er nicht gehalten hat ? I 483 b. 

■^ieedvebte, wiber bie geißüche iß von ben -^tfuiten gefchriebett worben, 
1158 a. 9)?artin Purer wollte biefelbe in Qünglanb nicht verbammen, 
I 705 a. 

■^ieto, eine pißorie wirb von ihm erjafßet, II333 b. an feinen ^of 
ßüchtet Tlefd)plits, II427 b. läßt Catatiea Tlettia heißen, ebenbaf. 
©imonibes weis bemfelben auf bie grage, was ©ott iß, nid)tSju 
antworten, IV 216 a, b. 

•^ietroEles, will eine Pergleichung jwifchen ^efüShpißo, unb bemTfpoU 
lottiuS von Spatta machen, I 269 a. 

■4,teccnymtis, ber heil, hat eine greunbfehaft gegen bie Paula, I 23 a. 
fann bie Beitred)nung verwirren, II 83 b. unrichtige 31ad)richt, II 
84 b. &fe£et ßatulls ?obeSjahr falfch, II113 a. rebet überall von 
ber ®he, vornehmlich^ber anbertt fehr fdßmpßicb, ebenb. b. verwirft 
bie bud)ßabüd)e (gtflarung vott Savib, unb ber ©uttamitinn, 11685 b. 
feine übeleSfegieruttg itt ©prafus, II 812 a. wirb von feinen Unters 
thanen umgebracht, ebenbaf. b. ihm eignen einige baS SBerf eines 
50?auid)öer's jtt, II 899 a. feine ÜJBerfe ju überfehen, berufen bie (färbt« 
ndle ben 9)?artinenghe nad) 9lom, III 362. was er vott bettSBitwe» 
faget, bie ßd) wieber vet'heirathett, IV 1 b. ein bummer 9)» önch faget, 
er fep aus 3Totn gebürtig, IV 429 b. wirb vomPigilantius besPris 
geniSmuS beßhulbiget, IV 454 b. 

•^ilacton, feine Tfrmutl), II 568 a. 
•^ilactus, wie er ber Perleumbttng wegen beftrafet worben, II 637 b. 

giebt ©chmdhfchriftett wiber ben Äaifer (fonßattS heraus, IV 430 b. 
■billiget:, hat vom Samech eine Sifputation gemadjt, III 41. 
•^ilpett, 3. wiberleget bes PepreriuS, Prdabamiten, III 652 a, 
Fimmel, TltiapagoraS faget, baß fte von ©feinen ftnb, I 208. Sftemtou 

hat an bemfelben viele mechanifche unb mathematifche ©chönheiteu 
entbeeft, I 220 b. weld)e gürftitm weber -ötmntel nod) pölle ges 
glaubet, I 452 a. rnadß ßdfalpin jur Urfad)e ber Pilbung ber Sins 
ge, II 125. machen d)ineftfd)e ©eiehrten jum Tlttfange aßer Singe, 
ebenb. Prief, ben®ÜaS barauS gefd)rieben haben foll, II 3^0. was 
nad) ber@noßifer9)?epnung biejenigen, bie hinein wollen, fürgragett 
auSjttßehen haben, II 371 b. barinnett wollen bie Ponjen ihre 
©d)ulben bejahlctt, II 880 a. was für einen bie^aponefer glauben ? 
II 881 a. nennen bie (fhinefer ben d?6nig itt ber pöl;e, III298 b. 
Paul fßieiuS halt bafür, baß er befeelt fep, IV 55 a. 

•^immelfaftct beS Tip. Paulus, wer es jur heiligen ©d)rift gerechnet, 
II 7. beS S’liaS, wirb für ein untergefcbobencS Pud) gehalten, II372 b. 
ber Jungfer gatime glauben bie Surfen, II 480 b. 

•^immelsgegenö, ob man mit Pevdnberung berfelben, aud) feine 9)Ieps 
nuttg dnbere, 1336 a. 

■^tmmelslauf bes ©acrobofco, II261. 
•^iob, was ein ©onnet auf ihn für eine 9)?enge Perfe aitSgehecfet, I 

533 b. bes Pepre gebrmfteti wirb wiberleget, ungeachtet evS nicht 
verbienet, III 651 a. 

^t'ppgp^>HS laßt ben TInafreon na<^ Tfthett fornmm, I ao6 a. eiti 
©ud), 



SÄe^tfter über bat ^tftortfc^e 
Bud), wo untrrfudjet wirb, ob eß Drbeußleuten erlaubet iß, ficf> in 
^»atibel eittjulaffen, IV 22 a. 

^ippoöamie, 06 Jltrap il)r Bater gewefen, I 380 a. ißr Sftorb beß 
4'tU'ufippiiö, unb beften Folgerungen, II176. 

■^ippofrates, feine ©efd)id)te mit bem Bemokrituß iß erbittet/ II18J. 
feine Briefe an ben Bemokrituß ßnb untergefeßoben, II 288 a. Btelin* 
court ift wiber biefe ®?epnung, ebenbaf. fein Se^rmeifter, III 39°- 
über helfen ^etaußgabe, ßirbt »an ber Sinben, IV 434 a. ob er Die 
Muß ber Siebe eine bleine ©eßwerenotß genannt, II 292 b. 

-^ippomancs, 2lbbaiiblung Davon, IV 603. ob eß eine vierte ©attung 
beftelben giebt, IV 606 

^t'ppon fallt in beß Simoleonß ^aube, IV 379 b. 
^ipponar, ein ungcßalter ^oet, I 713. macht mit einer ©atire, baß 

fid) jween Bilbhatter Renten, cbenb. 
-*$tcngefptnnf?e, beß Borri, I 630 a. apokalttptifdje, womit ©cioppiuß 

beni (jarbittale SJiasarin befd)tverltd) war, IV 182 b, 183 a. 
•Zirpen gehen, ohne baß eß ihnen febabet, überß F<wef/ II 8*2.'' 
•^itfdbe, Durch baß Urtheil berfelben, wirb bem 2fjap baß‘Palfabium 

entriffen, I n<5 a. 
■^icfcbfub, ob beß Boileau Bergleidfung ber 5Beiber, mit ber -Oirfcß* 

kub gut ift, I 453 b. 
tgtrfchmatf, warum man bet; ber Nahrung 2fcßillß r baffelbe erbteßtet 

bat, 153 a. 
«Stctmgeötcbte beßSonguß, wer fte überfefeet, 1183 a. 
hispaniensis, unbHifpanus, wie *Paterculuß unb Sipftuß biefe 

SSBorter unterfdüebett, I 431 b. 
iffoccben, ärgerliche geboren nicht in bie ©atire, I 345 b. 

Historia Ecclefiaftica Ecclefiae Hamburgenfis et Breuienfis, wer 
ber Urheber Davon ift, I 8® b. 

■*5tf?oeiöa, beß Breßaß Tochter, wie fte bie Sucitta bintergangeti, IV391. 
^fftotrie, eine poetifebe fchtieb ber B- ©aufrueße, I 55 b. einer Frau, 

welche mit Srfaubnijj ibveß Sftanneß, (gßbrttd) treibt, I <5$. eineß 
italienifdfen Fürßen 5reu unb ©taube betreffend, I 95 a. von bem 
febwarsen ^>unbe beß 2fgrippa, 1109 a. »on einem Seufel, welcher 
in einen ©tubentenkorper gefahren, I m a. ©efebiebte ber verbot* 
genen SSBeltweißßeit, ebenbaf. b. von beß ’Jljap ©rabe, I 117 a. @e* 
fe^ic^te von bem kleinen 2l(bred>t bem großen, I 133 b. ©efebiebte 
von ber ^repgebigfeit beß SKarcuß 2fntoniuß, I 25t b. ©cßriftßeUer 
erjahlett oft ihre eigene ©efebiebte verwirrt genug, I 273 a. ob 2(t= 
tavaßbeß ein Äonig von Armenien, B’agobien, Sieben, unb ©efebiebte 
verfertiget, I 363 a. ©efebiebte von jwcpmal begrabenen SBeibern, 
1372 a. einer ^iftorie von ben neugierigen SDlenfcben, in2lnfehung 
ber natürlichen, I 153 a. beutfebe ber Sftartprer, wer fte gefebrieben, 
I 159 a. eine Ueberfefettng ber ügpptifchen ^»elioborß, 1i8* b. ge* 
nealogifd;e beß Jjaufcß Frankreich, I 245 a. ber ‘Pbrtofopben, ber er* 
barmenßwurbige gußanb, in weichen bie 2l(ten biefelbe gelaffen (ja* 
ben, I 292 b. “ ©regorß von $otitß, wer eine Borrebe barüber her* 
außgegeben, I 177 b. eine von Frankreich, auf welche man, alß auf 
ein Slieißerßück gewartet hat, I 460 b. ber ‘Pabfte, bat Stöbert 
Barneß gefebrieben, I 466 b. ber SSerfe ber ©elebt'ten, wer fte ge* 
fd;riebenf I 475 a. matt folf lieber von ©cßreibung berfelben abße* 
ben, alß fte mitSügett befubeln,wenn bie Seit nicht erlaubet, bie SSaßr* 
beit ju fagen, I 477 b. Beaucaire bat md;t in SBillenß gehabt, bie 
feittige ßeraußsugeben, I 496 a. beß SBilßelm von Bellai, waß fte in 
fiel; begreift, I 509 b. Bavib Bfonbel ift einer von ben SDtünnem 
gewefen, bie bie größte Äenntniß in ber preßen* unb weltlichen J?ißo; 
rien gehabt, I 586. ber gallicanifdjett Kirche, Slacßticßt bavon, I 
636 a, b. außerorbentlicbe, welche einem (gbelmanne, auß bem^taufe 
SDfaitle, begegnet ift, I e>83 a. ob Bud)matin ein Betfalfcßer Derfel* 
ben fep, I 711 b. ein Q3a6ft, ber fte geliebet, II170. wer eine ^unft 
fte ju feßreiben ßeraußgegeben, II188. berfelben ihr SKeer eine <£t)ro= 
nife, II 210. von bem ttüßlidjen Bptrßonißmuß in berfelben, II 
432 a. waß fte oft verberbet, III 39 b. ob bie @cbmeid)ler bie 
SBaßrßeit berfelben mehr verberben, alß bie ©atirenfeßreiber ? III 
246 a, b. ob fte pt lefen eben fo geführlicb, alß Sftacbiavcll ? III 
248 b. baju bat *p. SJtaimburg einebefonbere@abe, III 287 a. ift eine 
0ammlung von Saftern unb Unglücfßfallen, III 307 b. biefeß ift 
fein (ginwurf wiber bie ©nigfeit ©otteß, III 308 a. von ©panien, 
bie für ein ©teifterftücf gehalten wirb, III 333 a. 9tu|barfeit ber 
2lnfübrungen batinnen, III 349 b. von ihren ©efffeen, fdpeibt 
fÖtafcarbi', III 366. ber polittfdfen beß SOticrctüuß Fortfebuttg 
vom 4>artnacciuß, wirb gefabelt, III 393 a, b. wirb von ben heu* 
tigen Stomanen verbunfelt, 513 a. ihr febeint ber ?itel: de miferia 
hominum, ptpfommen, III 558 b, 359 a. bawiber werben 2lnmer* 
fungen gemacht, III, 559 a, b. bie großen ©iberfprücbe barintten 
gereichen bem menfd)lid)en©efcbled)te 5ur©cbanbe, III, 563 a. waß 
für ©tarfe baß ©cbweigen ber Soitverwanbten, ©cbrtftfteüer barin* 
nen habe, III 599 b, doo a. ©tberlegutig ber©rünbe, bie man ba* 
wiber entwirft, ebenbaf. a. eine Betrachtung ‘piutardjß, ihre Uttge* 
wißboit ju jeigen, III 682 a. mit Stomanen ju vermengen, ßnb bie 
Frattjofen gewohnt, III 694 a. beß ‘Pbüiftuß von ©icilten wirb für 
fein befteß'SBerf gehalten, 111719 a, b. machen 2(ußfdtweifungen 
angenehm, III719 b. von beß ‘Pomponatiuß Buche, von ber Utt* 
fterblicbfeit ber ©eele,.III 793 a, b. eine romifebe fd)reibt (Jato, III 
809 a, b. ift entweber bie febwerfte 21'rbeit eineß ©elehrten, ober eine 
von bett febwerften, IV 47 a. warum fo wenig Seute eine gutefebrei* 
ben, IV 48 a. beß ©abellicuß, waß bavon ju halten ift, IV 113 a. 
in ©treitigfeiten berfelben, muß matt bie Erfahrung eher ju Slatbe 
jieben, alß einen ISermmftfcbluß, IV 123 a. wie ©tepban von Bp= 
janj feine ©cbüler bie grteebifebe (ehren wollen, IV 288 a. waß baß 
febwerfte bep einer ift, IV 308 b, 309 a, welche ^iftorie einen 93er* 
leger retd> machen fonnte, IV 309 a. außerorbentlicbe, welche ‘Pli* 
niuß von bem ©ohne beß 5acituß erzählet, IV 321 a, b. von bem 
Siechte berfelben, unb wer fte febreiben follte, IV 591. großer SJliö* 
brauch t>ierinnen, ebenbaf. 

^iffocieit, beß alten unb neuen Seftamentß, wer fie in ^eroifebe 93erfe 
aebrad)t, I 671 b. 

^tfftortertfehveibec, warum er feine Sledfnungßfebler, nicht allezeit ge* 
wahr wirb, I 414 b. warum Baubiuß ©efd)icbtfcbreiber ber bollän* 
bifd)en ©taaten fepn wollte, I 486 a. Bonßniuß vetbienet eine 
©teile unter ben guten, I 618 a. welche baß ^auß SItaille Breje,mtt 
bem von Breje vermenget l;«ben, I ^83 a, franj^ftfebe, wie fte bem 

J IV^anb. 

nnb crttifc^c 3Bortev6u$. 
le Brün begegnet ft'nb, I 694 b. feiner Bilbfaule wirb bie Stafe ab* 
geftoßen, II31 b. ein ehrlicher, fd)Werer ju fcbeitiett, alß ju fepn, II 
50 a, Ungewißheit, worinnen fte einen (affen, II164 b. beßBru* 
fuß, ^aifer 3luguftuß, 1346 b. ber erfte unter bett Beutfchen, II 
31S5. ber ©aracenen, II378. beß 2llepanberß ©everuß, II 383. 
welche brep unter ben ©riedtett man am hbd)ftett gehalten, II 38^ a. 
von ber alten ihrer Unrid)tigfcit ein (gpempel, II 482 b. warum bie 
fpanifchen unb italienifd)en Francifcuß ben I fo unmäßig loben, II 
535 a. beß XV Sahrhunberteß, ift Fulgitiaß, II 552. beß .friegeß in 
bett Stieberjanbcn, II 564 a. ber^tcllünber, II579 a. eineBebittaung 
fantt ju Sagen verleiten, bie man einem vorgefchrieben, II 579 b. 
ber ©arajetten, II 597 a. bie beften franjoftfdjen ftttb mit Fabeln 
angefüllet, II 605 b, betten brohee Bitott, bie ihn nicht red)t tobten, 
II606 b. füttfe von ber Berfchwdrung beß©rafett von Fio^gue,finb 
in ihrer ?lrt unvergleichlich, II 627 b. ber alten ©allier, ebenbaf. a. 
^teinrid) beß großen, unb Subwigß beß XIII, ber gegen bie refetmirten 
unpartepifd) ift, ebenbaf. bie Bittge bie nach Heinrich beß IV Sobe 
vorgefallen, ebenbaf. a. imgfeichen beß ^riegß Subwigß beß gered)ten, 
mit feinen reformirten Unterthanen, ebenb. b. muß feine SJlahrcßett 
unter bem Borwanbe ber (Jrbauung einmifeßen, II 641 a. if;r ®i* 
berfprud) bep ©regorß beß VII ?lbfd)ilberung, II 646 b. wie fte fid) 
bureb falfche ^ttftorien betriegen laßen fonnen, II 649 b. berdhiftorie 
ber Stieberlanbe, II 660 b. bie bie fd)6nen 5haten ihrer Frittbe un* 
partepifch erjahlen, II 661 a, b. bie eine geswungene bunfle©chreib* 
art hoben, ebenb. b. pon Bohlen, ©uagnitt, II 665. (Eatlß beß V, 
©uevara, II 674. wie ein febieeßter baß (glenb feiner ©cßriften ver* 
tßeibiget, ebenbaf. ber falfcße Originale macht, II 675 b. ein feßt 
hoch gehaltener von Stolion, ©uicciarbin, II 676 a. waß man am 
©uieciarbin fabelt, II 677 a, b. ihvSDiißbraucß mit Sieben, II 678 b. 
ber Stieberlanbe, ©uieciarbin ber jüngere, wirb gelobet, II 679 a. 
ein guter, von Breffe, ©uießenott, II 679. pon ber genealogifcßeti 
Biftorie beß J?ouf«ß ©apopett, ebenberfelbe, ebenb. pon J3ennegait, 
^acob Pott ©uife, II 687. ^ ißtten wirb ißre Seicßtglüubigfeit porge* 
pücft, II 787 b. Uttgiücfßfälle unb Boßheiten ftnb für ißn weit por» 
theilßafter, alß friebfertige Slegierur.gett, II799 b. pott Frankreich, 
dbaiilan, II 723. kttrj perftorbenerS3tonard)cn fefeet fieß Pielem Ber* 
bvttffe auß, II724 b. muß bem Sefev ben Berbruß erfparen, eitterlep 
©ad)en swepmal ju kaufen, II 723 a. in welchem Falle er eine be* 
reitß abgeßanbelte dMflorie fd)reibett kamt? ebettbaf. muß bie i?üßn* 
ßeit haben, bie SBaßrßeit allen ©aeßen porsujießen, II 726 a. wenn 
er ßd) enthalten muß, eineß Bolfß ©efdjichte 511 febreiben, II 734 b. 
ße unb bie Bicßter, ßnb in Berichten perfeßieben, II 809. pon Beru, B- 
(g. pottSeott, III 87. weld)en bie9Be(t bie befteÄentitniß pon berotto* 
mannifd)en Bforte 511 banken, III 88 a, b. pon Florenj, bem ?reue 
mangelt, S7?ad)iapell, III 250 a. fehlen ben SKaßonietanern, III 
264 a. warum bie gtied)ifd)en, bie pom SRaßomet bem II, feßreiben 
nießt aufrichtig ftnb, III279 a. halten ßd) meßr bep Bbfem als ©utem 
auf, III 308 a. von Beartt, iß Boter PonS3?area, III 312 a. ein 
«npartepifeßer, SDtarccüin, III316 a. von Sltantua, SKaritiß, III 
350 a. Sttgelianbß SJJilton, III 400. ber bett Bortßeil eineß fiebern 
örtß, ßat, III416. bie berühmteren ttiebevlanbifcßen wiberfpreeßen ßcß, 
III 579 a, b. lateinifd)erBaterculuß, III 613 b. muß einer fchimpßi* 
chenStad)rid)tweniger, alß einer,« löblichen trauen, III 635 b. «tied)i* 
fd)er, Bh'üßuß, III 718. berBüb|te,Blatina, III 760. Frattfreicßß, 
Brioio, III 82d. muß eß nid)t an ber moglidtßen Slicßtigfeit fehlen 
laßen, IV 1 a. je berühmter er iß, beßo beputfamer foll er fepn, eben* 
baf. Sßaracter beßelbett, IV 47 a. waß feine Bß>cht bet) bctSTjah* 
lung berUnßaterepen iß, IV 41g b. waß baffen Bßicßt iß, IV 496 a. 
brep reben unvollkommen von einer Steuerung unter bem 3tuguß, 
wegen ber Baßquiöe, IV 588. 

•$it5e, beß Spntß im Fotßkon Urfache an feinem 5obe, II198 a. 
^obbea, wie er ben©runbfah: cui bono, anwenbet, II 77 a. Sßiber* 

fprutß in feinem ©ewiffen, II154 b. 
Borbßcbttmft, eineß ©eißlidten, waß ße verringern kann, II251 a. 
•fboebmutb, iß baß ^ennseid)en eineß ©dutlfucßfeß, I 264 a. (acßerli* 

eßer ber SBitwe beß 3oßann Barelai, I 456 a. ein ©elefjrter, ber 
bavon frep gewefen, II 70 b. großer beß (Eßrpftpp, III 179 b. ge* 
wbßtilidjer Feßler eingebilbeter Bfophetett, II 216 a. eines Blvlofo* 
pßen, II310. wie verfeßieben berfeibe iß? III 484 b. ber ©alligai, 
II 562 a. 

Jjocbyeit; ob ©tepßan BaßquierBerfe auf brep Jpochjeiten beß?heobor 
Be^a gemacht, I 554 b. vierseßen 5age ttad) vollsogener, lüuftSam* 
beetttß bavott, III 38 a. 

Bocbjettbette, wo Boreaß baß fetnige angetroßeit, I 626 a. 
4orb)citgeötcbte, in Wticßen vierBerfdgvenbung ßerrfcßpf, I 170 a. 

beß i?aiferß ©alienuß, waß eß von bem ©emttrntei ber Bcrliebten fa* 
ger, 1356 b. unsüchtige feilen nicf;t verfßeibiget werben, I 411 b. 
merfwürbige, welche Soßantt Bocßiuß verfertiget, I ^00 b. 

Bod)jettgott, tparum jhm Ovib einenfaßrattgelben Slocf giebt, IV 421 b. 
Bocbjettiufl, taufenbjahnge, II 110 a. 
4>oe, D. SJlattßiaß, ^acobSleihing hat einen SBieberruf von bemBucße 

aemaeßt, baß er wiber ißn gefd)rieben, IV 43 b. 
J?oßid)l:ett, befottbere beß ?(politttariß, I 263 b. beß Boßiuß wirb ge* 

lobet, I 472 a. 
^»oefrtagel, 3aeob, iß feßt teid), IV 518a. 
4>öUe, Benuß ßeigt hinunter, bett ?(bontß 51t erlangen, I 84 b. o62fm* 

phiarauß auß berfelben guruckgekommen? 1193 a. 2fperroeß leugnet 
fte, I 394 a. welche Brtnceßittn Weber Fimmel nod) -^blle geglaubt, 
I 452 a. Banteß Somobie bavon, II 256. aller ©taube, hat ein 3^ 
liener gefebrieben, II 323 a. ber 3aponefer, II 88 t a. ihre S3iarferu 
will ein ©dtwatmer außgeßatiben hohen, II 710 a. S3iad)tapel will 
in berfelben liehet mit großen ©eißern, alß im .Bimmel mit Snntpen* 
geftnbel fepn, III 250 b. ein ©ebicht S3?arotß, III 33» a. in biefel* 
be wirb Bßlc9>aß geßurgct, III 723 b. bafeibß gewefen 51t fepn, bicl;* 
tet Bptßagoraß, unb warum? III 758 b. S3?epnung, nad) weldjer 
fie ttod) nicht angegangen iß, IV 80 a. Slußbredtß graebung in 
©otteß 5BiKen, erßrecket ftd) biß auf bie ^ctttenßrafeti, IV 113 a. 
Betrachtung über bie Sehre von ber (Ewigkeit berfelben, IV 241 b. 
©pinosa hatte bie Furcht vor berfelben nicht für erbichtct gehalten, 
wenn er bündig gefcßloßett hatte, IV 274 a, b. baß ^aifer (Jrajatt 
auß ber Bolle erlofet worbett fep, iß ein ‘Sßahrcßen, IV 402 a. biefe 
ßaltUrceuß für ein SDiaßrcßeti, IV 484 b. 

Ctgq gq * ^olletv 



Stegifter über bas hiftortfcfje unb critifcge 3B6rter6ucg. 
Hoffenffrafett,bie ßegre, bag ffe nicht ewig, ip gefährlicher, als die ßeh* 

re Bon Vernichtung ber ©ottlofen Seelen, III 548 a. b. 
Hörnet eine« SRinbeS rauben bem 2fmpgitrpon basßeben,I,2oo b. 
HötfM, was 2Iretin gefaget, als er nur 40 Studenten in feinem J?6r= 

faale gehabt ,1302. was Bon bes Balduins feinem gefaget wirb, 1491b. 
Hof, bie Verachtung beffelben, ein Buch, Im a. an wen man fid> da? 

felbp galten muffe, II 265 b. Sractat Bon bem Hofe ober Unterricht 
ber Hcfieute, wer biefes Buch gefchrieben, IV 38. wieBiel ber SfuSga* 
den oon biefem Buche find, ebenb. a.b. 

Hof (franjöfifcher) ob DaBtb-Blonbel ein So^rgelb Bon ihm gehabt, I 
590 b. 

Hof (ber römifche) bie Belohnungen, womit berfelbe ben Qfifer feiner 
Anhänger ju Bergelten weis, fefjaffet ben geringpen unb unanfefmlich« 
(len SBerfen ein 2(nfehen, 1114 b. bafj man feine gef)ler nidjt aufbe? 
eben foü, behauptet Vanojji, II 678 a. feine Errungen mit graufreid) 
lagt fid) Tllepauber ber VIII nicht fehr ju Hetzen gehen, III564 a. 

Hofleben, bcs ^rtolo Siegeln baoon, III 829. 
Hofleute, 3Igrippa brohet bie gehler einiger aufjubecfen,Iio8b.f opfern 

ihre Sßeiber oft bem (Sgrgeije auf, III254 a. warum es fich übel mit 
ihnen biSputiren lagt, IV 217 a. 

Hofluft, berberbet ben Herrn 2(rnaulb nicht, 1 343 a. 
Hofmann, ein guter ahmet ben ‘Papipen nach, II 266 a. ein geinb 

berfelben, II 832 a. 
Hofmann, Soh.^ac.hatte beffer gethan, wenn er einen ganjen2frtifel 

auSgelaffen hatte, 1164 b. beffen gehler bie Berenice betreffend, 1546 
a. irrige «Diepnimg bon 2llfmaonS Heirat!), II13 a. behauptet 
bie Vergötterung ber ©6h«« bes 2lümaonS ohne ©rund, ebetibaf. b. 
mad)t ben ÄameabeS ohne ©rund ju ghrpfipps Anhänger, II 63 b. 
»ergigt einen gehler beS V.SKapimuS ju beffern, II 7J b. Berfd)iebe? 
ne gehler bepm <£agius bon ihm, ebenb. macht au« einem SagiuS 
jween, II81 b. 6effert einen groben ©chniljer Sari ©tephan« nicht, 
II 82 a. pon ihm 3 gel)ler wegen beS Sagiuö ©eberu«, II ss b. 
f^rcibt 3llpgonfen falfdfl. bie 2fuSfd)lagung ber faiferlid)en ^vone ju, 
II 99. begehet babep noch einen gehler, ebenbaf. fcfreibt bem Könige 
^(Iphonfo bem X jwep Dinge falfd) ju, II ich b. »erficht ben X ©eh 
liuS unred)t, II 104 b. fein gehler bep ber fannifd)en gamilie, II 474 
b. machet au« jwepenppgmalionen einen,III736 b. 

j = (Daniel) hat mit bemSmmiuS eine theolegifd)e ©treitigfeit, II3841*- 
Hofmeifiet^ was 'Philippe beSlV feiner für 2lbfichten gehabt, I 416 a. 

wirb «ÜManchthon im oierjefmten 3ahre, III374. ßubwigs beS XIII 
iu werben, fürchtet ffch «JRejitiac, III391. 

■Hofnarren, ihre Unanpünbigfeit, III 82. gaben m>£ ben ©eiehrten 
ßeo besX greunbfehaft gemein, ebenb. 

Hofpoet, was Benferabe für einer gewefen, I 534 b. ob er Bepfall ge* 
funben, ebenb. ein fran-jofifcher, II 271. 

■j^obeit eines ‘PabpeS, Betrachtung über bie Sitelfcit berfelben, II 456 b. 
Hobelteö ©alcmonS,foll Capalio für uncanonifch halten, II 88 b. fei; 

ne ©efangenfehaft giebt bem ßeo ju einer Srflarung eines VerfeS dar¬ 
innen 2lnlag, III 8b b. 

Hobeprieffec, bas ©efefc, welches ihn ©ott tn Xnfeljung ber Hetratg 
gab, giebt XnapagoraS aüen‘3Renfd)en,1376 a. warum fid) ber erpe 
bep ben 3uben nur mit einer Jungfer Bereinigen burfte, ebenbaf. b. 
hohes Xffehen beffelben in Somana, II 211. 

■^obepriepmbum, weltlich gemacht, II211. 
^ollartöec, wem fie igre grepheit ju banben gaben, 1415 a. werben 

»om ^apernier gcfd)impfet,IV 331 b. nennet ^anfeniuS SRebellen, II 
8^3 fo. e 

•^oüanö, bie fnecgtifche Sorgfalt, bie man auf Säuberung ber Raufer 
an einigen Orten wenbet, ip eine falfcge 3leinlid)feit, 1136 a. ob bie 
3luabaptipen bafelbp ju bulben ftnb, I 204 a. wer ber ?lpopel ber 
Sanfenipen bafelbp geworben, 1352 b. bag bie ©emütgsart beS än-. 
ton le Brün bafelbp fegr gefällig gewefen, I 693 a. was SBicquefort 
ton beffen Errungen mit bem Bri«*«« »0« Oranien faget, I 694 a. 
wer ton ihrer ©oüterainitüt gefegrieben, II633 b. fein Bunbntg mit 
granfreieg unter bem «Richelieu,IU '89 b. bie poffengafte unb falf^e 
Befcgreibung beS^apö »on biefem Canbe, bringt granfreieg feine Sg-- 
re, III 583.584 a. ob es mit 9fecgt wegen ber ©atiren angeflaget 

•^ollgnö (Staaten ton) Verorbnung berfelben »on 1653, bie ©ectirer 
6etreffenb, IV 240 a. b. P , rr , 

-£oUbetn, fein@emalbe beS SraSmuS etn Sfleiperpucr, II412 b. 
^olj, eine Erfahrung baton macht ben 2lrriaga tiel tSiüge, 1337- bie 

neuern «Philofopgcu pnben nicht bie gerir.gpe ©cgwierigfeit babep, 
ebenb. bas auf einen ©tein gelegt, gleich entbrennt, II367 a. 

-s^olpbacHet, mug Sapalio werben, II 599 b. 
•^omer, wirb wiberBaplensBefchulbigung tertgeibtget,I 57 b. ob er 

einen rechten Begriff ton ber jjbelbentugeub gehabt? I 59 a. woten 
er blinb geworben? I 62 a. wirb wegen feiner Srbkgtung eines 
glücffeligen ßanbcS tertgeibiget, 1145 b. nsie fddedit feine Gabler u= 
bergaupt urtgeileti, ebenbaf. wiberfpriegt ffeg inSlufegung berSBagr-- 
fager, 1250 a. beffen Vaterland wirb fo eifrig gefuegt, bag man fteg 
jauberifeger Befd)w6rungeu babep bedienet, 1264 b. gat fd)cn ein 
jambifchcS ©ebid)te gemad)t, «OiargiteS genannt, 1301 a. wer mit 
feinen Verfen fehr unbarmherzig umgegangen,137 a. b. feine bepben 
grogen ©ebiegte werben in fo tiel Büd)er eingetgeilet, als Bucgpaben 
tn bem Alphabete ffnb, 1318 a. weffen ©cgfiler er gewefen feo, 1322 a. 
vto er tom Sald)aS redet, II 8. ‘Perraalt fpottet feiner, II176 b. 
tartnnen bie Bibel gefueget, II 27?. bie ©tabt 2fmapriS gat auf ign 
©egattpfenniae fcglagen laffen, II295 b. ip aus beS ff-Mato Slepublif 
verbammet, II 433 b. gat durch feine ©cbidjte Biel BofeS gepiftet, II 
568 a. über ign fdn'cibr Jpartmtg, II 743 a. ob fein 3«Püer bep Sieb5 
fofuttg ber 3uno wiber ben SBoglpanb ganbelt, II 943 b. ben ganf 
ber ©tobte um fein Vaterland tergleicget ‘Pinedo mit dem Saufe der 
©tabte um berßaiS Vaterland, III33 b. fein SBiberfprudj bep Vul« 
raus J?erabpürjung,lII 72 b. ip in '’lnfegitng der ©pgdre ju uuwiff 
feub, III 97- in bemfelben will le ßoper alles finden, auch leinen 31as 
men, III 137 a. folt ber Daphne tiel Verfe abgepogleu gaben, III311. 
bejeiegnet niemanben ton bem fftamen ber Butter, III 410 a. wie weit 
feine natürliche Einfalt ton ben igigen Seiten unterfdjieben ip, III494 b. 
ein 'Poe£< fcee «on igm abpammet, III 613. bie fein ßob ber cPeuctoi 
pe feiner Siebe ju berfelben jufegreiben, urtgeilen fdjledjt, III 662 b. 
«gm foll es gelungen fcpn, bie unegrlid;e «Penelope ehrlich ju machen, 

III 661 a. bie fein Cob ber Benelope feiner 2fbpammung boh berfeb 
6en jufegreiben, urtgeilen niegt richtig, III 662 b. foll nie eine ©ott* 
loffgfeit gefaget gaben, IV 36 b. bag er nach feinem 5obe mug be= 
rühmtet, als in feinem ßcbett, gewefen fepn, IV 100 a. b. roaS er Bon 
bem ginge ©camanber faget, IV 168 a. b. wirb Bott bem ©trabo, 
wegen ber O.uelle beS ©camanberS gefabelt, IV 170 b. rebet Bon 
ber 2lüsforberung bes ^gampris ber 5D?ufen, IV 350 a. macht 
cgenbefd;reibungen, IV 352 b. 

Momenten, was bieg für eine Nation ip, III370 a. 
■4omdomecien,Untcrfud)ung,ob bießegre baBon nicht Biel SBiberfptuch 

in pd) hält, I 214 b. 215 a. b. 216 a. b. 217 a. bag fteg in ber ganjen 
2Belt feine einjige 6epnbet , I 216 a. bie UnBerberblicgfeitberfelben, 
ebenbaf. igte forma fpecifica, ebenb. b. 

■^omogenifeb/fann bas £gaos,bas elementarifcge (Jigenfcgaften gehabt, 
nid)t gewefen fepn, III568 a. 

•^onöocf, was er für ein Wann gewefen ? II592 a. 
tSonig, wer bie Erfindung, baffelbe ausjujiegen, den Wenfcgen mitge: 

tgeilet, 1320 a. ob ©argoris deffen (jrpnder fep, 1321 b. der @e* 
rueg baoon ergdit einen ©terbenden drep Dtge, II287 b. ign galt 
Demofrtt fegt god), II 288 b. 

^onocius, der Ba&P wirb wegen beS WonotgeliSmuS Berbammet, III 
499 b. 

•^ofpital, 2fmpot Bermacgt bemfe(6en aus Srfenntlicgfeit 1200 egaler, 
I 182 a. fchöne Verfe auf (EapellanS ?ob, II97 a. ber Äaujler Bon, 
gat mit bem Bfdffbenten gerrier, wiber bns Babptgum ein geimlicgeS 
VerPdnbtiig gehabt, II 496 b. biefen ^anjler gat bie ^»erjoginn Bon 
?Olontpenfier grattfreid) Berfcgafft, III154 b. 

•*5or«j, ob er ftd) gevügmet, bie 3lmS auswenbig gelernet ju gaben, I 
57 b. ©teile beffelben, bes BionS 2Big betreffenb, wirb erfldret, I 
579 a. wirb getadelt, dag er die BrifeiS eine Wagd gegetgen, I 684 b. 
aiacgricgt Bon den SPoten beS 3ogaml Wid)ael Brutus über bettfeU 
beti, 1704 a. fein Bild Bom 2igellius gleicht bem Sarban, II 56 a. 
wirb Bern © SPaude ungefdffcft angeführet, II 83 a. eine Obe Bon 
ihm, deutet VogtuS auf ijagius ben «Redner, cbend. wenn er geffor- 
ben, II 84 a. ein Ort von ihm falfd) erfldret, ebenbaf. nod) einer, 
ebenb, über welchen Satins er fpottet, II107 a. ob er als ein (£pi* 
furatr feiner Witbrüber fpotten fönne? ebenb. ihn ju erfldret), h«t 
Cgnbcteine fonberbace ßehrart, II 136 a. ©rafferS Ausgabe Bon ihm, 
warum fte fo fdffechtip? ebenb. brauchet einen ©oviteS,II 184 b. wer 
fein Deüius ip, II283 b. fpottet eines SBunberpeitieS, II367. fein 
BhilobemuS ip oon de» 2fSconiuS «Pediamts feinem uutevfdjieben, II 
390 a. redet Bon dem ganniuS mit groger Verachtung, II 474- eine 
©teile Bott ihm, wird Bon der Datier anders, als fottp auögelegt, II 
474 a. wer feine gattje erpe Ode für untergefchoben gehalten, II 681 a. 
Wie fein Urtheil Bom ßabeiius ju Berpehen,IlI 30 a. lobet ben eigen? 
nügigen ßollius wegen feiner Utieigennü^igfeit, III 150 a. ob fein Ur-* 
tgeil Bom ßttctliuS ju tadeln, III 202 b. eine ©teile, die fich md)t in 
allen Wanufcripten Bon ihm findet, III 203 b. son weld)cr Wctella 
er in feinen ©atiren redet, III386 a. b. 387 a. was er Bon ber gaupa 
Buhlen; faget, wirb erfldret, III387 b. wie man feine ©teile Bon 
des 2fefopuS ©ol)u und der Wetella auslegen fonnte, III 388 a. b, 
was er Bon feinem Vater faget, III 625 a. Bon feiner 3Pad)agmung 
wollen einige, dag ‘PerffuS glaccus l)eige,III 700 a. meldet uns eine 
gelinde Woral des Sato, III 813 a. b. der 1733 ju ßonben in .Tupfer 
gepochene ^oraj/ tff Boiler eigentiügige 3«eignungSfd)tiften, IV 32 b. 
was er Bon den ©öttern bittet, IV 44 b. was er mit feinem mafeula 
Sappho h«t fagen wollen, IV 147 b. was er bou bem WetiuS 5arpa 
gefaget hat, IV 329 a. b. oh er an einem gewiffen Orte Bom 5itiuS 
rede, IV 395 b. ein Ausleger beffelben macht bep einer ©teile einen 
gef)Ier, ebenb. 

•^ormefiftn«)r,(Poet, obßeontiunt feine Bepfdffdfetinn gewefen, III 91 a, 
■^orn, beffen dflatig auf 200 Stadien reidjt, ffheint etbichtet, III 242. 
■^ornbeef, ein gehler Bon igm, II 89 b. 
■^otneiüs, an ihn fchreibt ein abtrünniger ßiitC>craner einen Verthetbi? 

gungSbrief, III 517. 
•^occibiliccibrif^ des ©rppgiuS, was bie 2lbficht biefes ßupfpicls fep, 

I 135 a. 
■»oortenftus, wer Urfadje war, bag er und Cicero tm guten Verpdnö; 

niffe lebten, 1380 b. beffen ©djweper ip Valeria, IV 421 a. 
•^offie aus bes 4>epettmeiperS ^anb durch Begebung bes Teufels erret? 

tet, II 631 b. 
■^oapinian, giebt fdlfchlid) Bor, bag bie 3efuiten felbp die 3 ‘Predigten 

auf ihren ©tifter gemacht haben, III 148 a. 
■^offiltus (SullütS) wirb aus einem grepgeipe ein 2lbergtdubifcher, I 

580 a. 
•^otrornnnn (granciScuS) hat feinen ©rttnb ju fagen, bag Oboforb ben 

2fjo unb Pfceurfius unterwiefet; habe, I 48 ein groger geinb Balbu? 
ins, 1492 a. feine Unrebltchfeit im (jvjdglen, II922 b. wirb für den 
Urheber eines Buches beS Stephan SfuniuS Brutus gehalten, 
IV 580. feufjet über WachiasellS Uebtvrehungen, III250 b. was iu 
einem Briefe Bon ihm Bon einem (Profeffor©tupaniiS pegt, IV 297 a. 

•^ouffaye (2lmelot de la) überfefeet WachiaBcliS Prinjen, II248 b. ip 
beS Kardinals Offat fiebenSbefchreiber, III 560. 

■^orofon, wirb wegen feiner ßegre Bon ber (£g>e(‘d)eiburtg Bom *PiuS an»- 
gegriffen, II583 a'- 

■^ubec (Samuel) Unterredung, welche rlbraham ©eultet mit ihm ge? 
habt, IV 187 a. b. feine Disputation mit bem JpunniuS über bie @nas 
benwal)l, II 871 b. wirb Bon ben SalBtntpeu und ßutgeranern Ber« 
jagt, II872 a. langwieriger SfeiigionSpreit des ßpfers mit ihm, III 
126 a. 

■Hubert ber heil, foü Bon bem dabin angerufen worben fepn, II 19 a. 
' Verfe darauf, ebenb. u. b. 

ijaetius, beffen ?D?epnung Bon bem «[perairiuspabe.^a. was er Bon 
ber Bürgermeiperwahl ju Hardenberg erjahlet, 1593 a. antwortet 
auf ©pinofenS ©ttwurf wiber bie Bibel, II 430 a. hat fid) an den ©als 
beS 2Biberfprud)S nicht gewaget, II 62 b. ffttbet ben 3)«'ofeS überaü, 
II 194 b. urtheilet Bon bes ßonguS «Roman jietulid), III154- lobet 
den reformirten ‘Prediger ORcrus, III 440. fein Urtheil Pom 9RtiSc«: 
UtS ip bemfelben einiger magen geneigt, III451 b. was er für 9)iuth: 
magungen non bem SHamen ‘PartheniaS,ber bem Virgil gegeben wer* 
ben, h«t, IV 464 b. 

■Hugenotten, was für ein ÜRann baju bepimmt gefegienen, biefelben 
um? 



Steiftet* über bab ^tftortjc&e unb crifctfdje SBbtterbu^ 
umbringen ju (affen, I 417. ob Saljac jemals willens gewefen, fein 
©lücf unter benfelben ju machen, 1441 b. wie ©es 2(bretS wegen ei¬ 
nes geheimen VcrftänbniffeS mit iljnen, in Verbacht gefommen, I 
503 a. beö @uife Jjaß gegen biefelben giebt ju ben bürgerlichen Ärie^ 
gen 2fnfo^, II 689. befommen burch bas Sbief uom 3otiner bie ©ec 
wiffensfrcpheit, ebenbaf. btird» bas Slutbab ju Vaffp wirb baS Sbiet 
Zernichtet, ebenbaf. foliten nid)t fo uiele ©d)mäf)fd>riften gemacht ha* 
ben, II 693 a. wer ihres Hauptes, bes ÄßtügeS von Slauarra, fein 
Verwefer gewefen, II 78J. aus bem £aufe Sourbon, III153 b. wo 
fte ihren lebten Sftationaifpnobus gehalten, III166. bemächtigen fleh 
ber ©tabt Vlacon, III 251. werben bafeibfl geplünbert, ebenb. wi* 
berleget Vlaimburg mit ihren eigenen Sehren, III 286 b. heben burch 
2l!bretS von Slauarra @d)u& ihr ^>aupt empor, III481 a. ein eifriger, 
follte niemals bie -öiflovie weber beS Saluinismus, noch beS £utl;er* 
thums, nod) bes Sbicts uon fflatites unternehmen/ IV 48 3. 

taufte, ‘PptfjagoraS hatte eine gölbne, 14 a. 
•sjugel, bep 2lgrigent thut SButiber, II367 a. 
-»äulfgeifl eines ©chriftflellerS, II187. 
■^ulfe 0{ ) wiberleget bcS ‘Peprerius ‘Präabamtten, III 652 a. 
■*£ulfemamj, fchrei6t einen Saluinismus irreconciliabilis, II 494 a. 
■»jamam'fl ein gelehrter, Sfjabot, II135. ein guter ju ‘Paris uerbrannt, 

II321. ^iaminius, II 507. ber zugleich ein berühmter 9lechtsgelehr= 
4er, ©. ©entiiis, II 583. unb grober 3Ied)tSgelel)rter, ©ifanius, II 
586. ber zugleich ein 2frjt, ©ottesgelehrter unb Sßeltweifer, ©oliuS, 
II 596 ein 9tecf)tsge!efjrtcr, ©raSwinfel, II 633. ein guter, SRajo* 
ragius, III280. ein guter, Vlufurus, III454. 

^umanlflen, bie mpflifchett, machen bem ^omer eine @hre, weil er bie 
Verbinbungen beS VlarS unb ber Venus fo natürlich erjaget, 1369 
a. eine gewiffe IDlebe berfelben, IV 24 a. wie fef>r fte ©uetonS Qv- 
florie uon ben 12 erften Äaifern loben, IV 308 b. 

^nmociflen, bep ihrer 2lfabcmie ift VlaScarbi Vorfleher gewefen, III 
366. begehen bes ‘PetreSc £eicf)enbegängniß in uierjig ©prachen, III 
653 a. 

■*5tmö, ein fchwarmer, bes 2fgrippa, ob es ber Teufel gewefen ? 1109 b. 110 a. 
ifl baS befle Silb uon ber 2Badjfamfeit, 1549 a. ber Butter beS heil. 
SernljarbS träumet, bah fte mit einem weihen barnieber fomme, eben* 
baf. dpunbe an bem Sapitole burften am $age nid)t alle 93?enfd)en 
anbellen, ebenbaf. uon SRarmor auf ©iogenes ©rabmaal gefegt, II 
312 b. beS ÄßnigS ©nuibs wirb befchrieben, III 286 a. befon&ere 2trt 
beffelben in bern i?onigtdd)e bes ©ophiteS, IV 10 a. 

^unöe, febmeifjen einen ©efanbten um, 13 a. bes ©enerallieutenants 
Jperrn uon 9)Mac J?imb, ob er ein ©etfl gewefen, ebenb. ©ebanfen 
beS Sicero bie Jpunbe beS Capitols betreffenb, ebenb. wer ihnen 511m 
Sflufe in ben ^luh geworfen fepn wollen, II312 b. verreiben einen 
nad)benfenben ‘Poeten, II 463 a. einige füllen fld) wegen ihres Va= 
terS rächen, ebenbaf. b. bah fte nicht in bie ?0?ofcbeen gehen, fdjreiben 
bie dürfen einem SSunber, baf fte nicht in bie Kirchen fomnien, einer 
natürlichen Urfadje ju, II 797 b. uon benfelben holt SJlaimburg eine 
fdjemötifche ©rebigt, III286 a. mit benen werben aliju hflflge S’ifrer 
uerglidtett, III 293 a. 

•*5«»iösflecn, wer ben 2fufgang befleißen entbeefet hat, 1321 a. Sala* 
brienS Einwohner thaten bemfe(6en ©elübbe, ebenb, b. 

■^unöstagstvmöe, wehen auf bas ©ebet bes 2frifläuS, 132t b. 
•junger, SRebner, welcher fldj ju 5obe hungert, 1134. bauen sween 

greuttbe beö SatulfS geflorben, II um. baran hat ein ‘Prinz erbärttt* 
lieh Herben müden,II 348a. babttrd) tßbtet ftch ein ‘Phüofopl), II79». 
bafür fofl ein ‘Poet geflorben fepn, II 821 a. ob ^obellc feiner ©ott* 
loftgfeiten wegen bauon geflorben, II900 b. wie oft ber Saron 
©amblanjai uon bemfelben genbthiget worben, ju eflen, IV139 b. 

Hunnen, bah bas morgenlüttbifche ^aiferthum benfelben jinSbar gewe* 
fen, 1382 a. ob fte mit ben ©othen etwas ju thun gefaßt, 1283 b. 
bah fte Äalmucfen gewefen, ebenb. 

■»Sunmaöes, fchweigt uem Sapiflran, II 42 a. wirb uom ©utllet fchlecht 
uertheibiget, ebenb. 

fSunmus, fein htfctger ©treit mit ^ofmannen, II831. 
-^ur.olö, fein Ärieg mit Carl Kartellen, II 448. 
^uce beS SinpraS, wirb als 23enuS ber Cpprier ange6ethet , II193. wer 

btefonig!id)e genannt worben, II203. bereu uiele ber ©üttitm Sellona 
geweihet gewefen, II 211. ob bie ©ßttiun ^lora eine gewefen, II 508. 
eine berühmte ift £aiS, III33. ber £ais ihren 2luSfd)weifutigen fegen 
bie Reiben ein Senfmaal, ebenbaf. feine jieht mehr £eute an fiel), als 
£ais, 11134 a. eine heift dlaiS,III 37 b. bie fid) belehret, ^'aria bie 
2(egpptierinti, III339* bie mit ftch befahlen will, ebenb. a. b. 340 a. 
Slhobopc, ob fte uon ihrem dimrenlohne eine ber uovnehmflen tppra: 
miben gebauet, III492. ein paar ber 2ffpnfta entführte, füllen am 
Kriege jwifd)en ben 33?egarenfern unb 2lthentenfern Uvfad^e fepn, III 
687 b. 

^ucen, öffentliche, als Sfonnen ihr ^anbwerf getrieben, II 95 b. mit 
ihrer Sefetjrung befd^afftiget ftch Sopofa, III141 b. beren Sil&niffe in 
bie Tempel gefontmen, II 511 a. bie uerefret worben, ebenb. b. wie 
unzählig uiele berfelben 511 tparis ^tnbermßtbet'innen werben, III 626 
b. 627 ä. b. anbcichtige, bie bet'SSemis einen ^emp/.l bauen, III 690 
b. Iaht ftch rin ^ßnig in feinem ‘Pallafte juführen, III 815 a. 
©chamheftigfeit berfelben gegen SBeiber, weldje ftch »1 ben ©evid)tS- 
fluben vur Sepwohnung bequemen, IV 3 a. 

-^acenbSttfer, Slath, bicfelben auflurichten, II 2 a. ihre ^redjheit füh= 
ret 2pfurg in Cacebamon ein, III108 a. Sloms mit Jpollanbs ©auf 
hüufevn uerglichen, II 423 b. wenn er barein geht, will es ber ‘Pfltlos 
fouh ÄerafleoteS gern wiffen taffen, II 792. ein ganjes, belehret ein 
9)iond) burch eine ‘Prebigt, II 524 b. 

’iSurenfäger, wer ber altefle in (fttropa fann gewefen fepn, 1124 b. 
■^ucenleben, we(d)e uon ber ©faßt 9tom ihrem gefd)t'teben, finb f[eine 

örigitia[fd)riftfMer, 118p a. wie fehr es bem tppgmalion geärgert, 
III 736 a. 

f^uvetey, eine ‘Prebigt wiber bie ^»uverep ber tprieftev gießt 51t einer 
gtofen Verfolgung 2(nIah,1159 a. an uiefen Orten foÖ bie (£inrid): 
tung, mehr «ine Selohnung, als ©träfe berfelben fepn, 1160 a. eittb 
ge proteftantifd)e Sanber flrafen biefelbe noch, ebenbaf. b. 92ad)ftd)t 
ber Obrtgfeit ju ©tro|6uvg gegen ein Srauenvimmer, ebenbaf. tpaw 
lus beS II Q3a6ftS, III634. 

iSucEmö, ob darban eines gewefen, II54 a. wer ben JPauib befdjttlbi* 

get haben foll, eines ju fepn, II 269 a. gelehrtes, SrasnwS eines, II 
410 a. 'Peter Sombarb, ©ratiatt unb domeflor, ebenbaf. b. warum 
©caliger ben Srasmus nid)t alfo nennet, II413 b. 

'Oeraog uon ©iocefter, Küttig €buarbs bes 
IV Tochter erflaren, II359 u. 363 b. 

^urtaöo, wer er gewefen ‘i IV 25 b. 
toujf (Sohann) wer ihn 5111- 5obes|frafe uerbammet, 1120 a. foU in 74 

©üfeen mit Calvin uneinig fepn, II3 a. 
■^ttflert, eines ‘PrebigerS abgeme(fener, II 481 a. 

ei,ie ©d)mähfd)nft wiber 2f(eanbern, 11« a. 
ferne ©attre, Nemo wirb bem drasmuS jugefd)tieben, II418 a. fdiei* 
net ber Urheber ber Epiftolarum obfeurorum virorum, II 828 b irr 
feiner ©atire auf £eo ben X fann ju ber Srjühlung, bah ber Saßfl 
bie ci)i'tftlid)e £ehre für eine^abel gehalten, 2fn(ah gegeben haben, III 
82 b. wie er bie $rau bes belehrten 3uben Weffcrfoms uertheibiget, 
IV 62 b. 

Butter, uerbammet bes Königes uon ©annemarf Verfahren gegen bas 
(Loncorbienbud), II767 a. feinen ^haracter, II 8?i a. er 'fchreiht 
wiber ben ^ofpinian, ebenbaf. b. ; 

■^uygens (Shrijtian) wer er fep, IV 578. ein grober 93?att)ematiffun. 
btger, weffen ©ohn er, gewefen, ebenbaf. b. behnet bie £ehre uon ben 
Sewohtietn beS^lonbeS auf alle ‘Planeten aus, IV 525 b 

f$uygens (Sonftantia) ifl: eine finge $rau bes ^»erm 2Bilhelms gew«i 
fen, IV 514 b. 

•^yncintb, weffen ©ohn unb Siebiing er gewefen, IV 350 a. 
t^yccava, ob biefes ber £ais ©eßurtöflabt gewefen, III33 a. 
•4ygianoit, befchuibiget ben (guripibes ber ©ottlofigfett, II 464 a. 
toyginm, leine 30 $abel wirb evflciret, 113 b. mad)t ben Oeap faffch-- 

Itd) jum £ugner, II73 b. erjaget ber (£Iptemneftra 5)?orb an ihrem 
©emahi, ebenb. feine (Strahlung uon Chrpfes, II176 b. eine ©teU 
le uon ihm fcheint uerfülfehetju fepn, II177 a. gießt uom ©anpme^ 
bes jween Vater an, II 565 b. eine uerworrene ^rjühlung uon ihm, 
II 942 b. 

sSylrt», ein ‘Pantomime unb fflebenbuhler bes ‘PplabeS, III 739. tam 
jet einen fiobgefang unb wirb beSwegen uom “Ppiabes übertrojfen, 
ebenb. 

^ylobiec, bie anfehnlichffen ber ©pmnofophiffen, II 588. 
■^»yrnnaus, wen ©trabo alfo nennet, IV 350 a. 
•^ypatict, foll eine 2lttsiegung über bie ^egelfchnitte bes ^poßonius ge* 

mad)t haben, 1267 a. 
■^ypetbole, iff bie ©d>oohfigur unzähliger Seute, 1141 b. grofje, weß 

che matt uon bem Sobitws gemacht h«t, 16oj a. eine ben Italienern 
gewohn(id)e, III 718 b. 

•^tppolttßws, ihm leget SuripibeS einen bofen ©runbfah wiber bie €ib= 
fchwure in ben 53Utnb, II 464 a. ‘Pabff Siemens bes VIII 3^effe, 11 
611 a. 

i^ypoflaft'ö, wie bie 21erjte biefes SBort braudjen, 11570 b. 
fayrtanien, ob 2fvtaban baraus gebürtig gewefen, 1360 a. 

r^rtblonsEy, if)t ©tammuater heiht eigentlich ^igultts, III 20 b. 
mad)t bie§rage uon ben felbffanbigen formen berühmt, 

11740 b. 
^aco, bet japanifche ^oheprieffer, II 880. 
2J«cob £ea hat, ba ffe bep ihm gelegen, bie dtje gebrod)en, 111 660 b. 
3«cob ßet l,^onig uon Snglanb,ob er ftch 5« Verfertigung eines Su= 

d)eS ber f^eber beS Sarelai bebtenet h«be, 1456 a. wiber weldien 
Sractat SellarminS er gefchrieben, 1 518 a. feine ©efanbten an bie 
beutfehen d?6fe, 11323. fein SBiberwille wiber bes £ipftus ®erf uon 
ber '3)?atia 5Simberwerfen, 111125 b. feine ©nabe gegen ben 
perne, 111282. eine ©atire wiber benfelben, eignet man bem 'Putean 
ju, 111842 a. er uerlanget uon ben ©taaten in Jjollanb, ben VorfiiuS 
ju uerjagen, IV 480 b, lüfit bes Vorffius Sud) de Deo uetbrennen, 
ebenb. er fdjreibt wiber ben VorfiiuS, ebenb. 

3«cob Der I, Äßnig uon ©chottlanb, feine Sodjter £Olargaretha ifl ih; 
rem ©emaple beS flinfenben 21themS wegen uerhaht/ 111 *73 a- 

ßec IV, peinig uon ©d)ottlanb, uergiebt feine Staut mit ©ift, 
ü 334 a. 

3acob ©ttwet ber V, ^ßnig uon ©chottlanb, hetrathet eine ^ierjo= 
ginn uon ©utfe, II 688. 

^acob, Saftart uon ffppern, was er ben dürfen für einen Cib ableget» 
muffen, 11 538 b. 

Jacob ber ‘p. macht jween fehler, 11 97. 
Jacobine (uon Sägern) 37ad)rid)ten uon ihr, 1 652 a. 
Jacobinee, wie herjhaft fte bep bem Angriffe ihres Äloflers SBiberflatib 

gethan, IV 161 b.162 a. 
Jacobsflein, ©caliger hat bauon uiel merfwürbige Singe jufatnmen 

getragen, 1 90 b. 
Jacobws bec 1>. Sefchimpfung welche ihm bewiefen wirb, 1169 a. b. 

ob £uther feine Spiflet für flvohern ausgtebt? 111 227 b. feinen Svief 
halten uiele eilten für untcrgefchoben, 111 229 a. ©taucacus hat eine 
drflarung bes Sriefes biefes DfpoftelS herausgegeben, IV 3S4 b. 

Jaömon bep ihm bienet l2(efop, 11 433 a. 
Jäger, weld)er ‘Prälat ein großer gewefen, IV 16 a. 
Jägerinnen fürjlliche, lf 834 a. 
Jagö, foll £amed) ttn hod)flen Ullter noch geiiebet haben, III 40. ber, 

felben ©efe^e weis eiff^obfl beffer,als bie @ebotf)e ber heil- ©chrift, 
III 80 b. 

Jagellon hat ftch &um Shviflcnthtime 6efehret unb üitthauen mit ‘Poh¬ 
le tt vereiniget, IV 19 a. 

Jat»r, bamtt es ftch mit bem ©onntage anfange unb mit bem ©ontta: 
benb enbige,tvill ihm ‘Pepre nur 364 (Jage geben, Hl 651 b. weldjes 
alle prophejepenbe ©ternbeuter baS wunbetbave genennet, IV 296 b. 
beffen ftch bie Sinwohner uon 3ffßa bebienet, i(l unorbentlid) gewefen, 
IV 329 a. im 396ften ifl feine ©onnenftnfferuij; gewefen, ebenb. b. 

Jaßrbüdjec,wer bie anabaptiftifdten getrieben? 1 203a. SjouiuS hat 
berfelben 12 Sänbe uerfertiget, 1 734 a. fchreibt Raffer Sari ber V 
uon feiner ^Regierung 11142 a. 

Jabtbunöevt baS XVI hat eine größere Tlnjafft gelehrter Seute flerv®*- 
gebrad)t,als baS XVII, l 66 b. welches unter bepben bie mei|le Sin: 
ficht gehabt ? ebenbaf. bie merfwürbigfle Sclagerung in bem XVI, I 

££qq qq a " >‘8a 



SRegtjier über bas fjiftorifcfje uni) critrfc^e 3Boitevfmc(j 
*i8 a. im VI bulbete man, baß ein Ijetbnifdjer Philofopfj/ Profeffor 
in Alepanbrien mar, unb feine Lef)vfaf?e von bei- (gwigfeit ber SBelt, 
wiber bie Wepnung ber fffjt’ißen vortragen burfte, I 191 b. im XVI. 
2Sahrl)unbcrte ftnb viel Lel)rgebdube ber Pßilofopbie gebrudet worben* 

' 133*- AtßenagoraS ifr in bem jwepten 3a6v^>unC>erte baSjenige ge# 
tvefen, waSdalvin in bem 16 war, I575 b. baß bes ArißoteleS pf)t* 
lofopl)ie vor ber Witte bes XII Saßi'bunbertS 511 'Paris gele(>ret wor* 
ben, 1396. b. vor bem XV, bat niemanb ber ©efd)id)te bes QiurtiuS 
Welbung getßan, IV 8- in bem XVI, haben ßd) in ber tfjeologtfcben 
^acultat, foldje ©inge jugetragen, weld)e fie l)eut ju ©ige fd)amrotf> 
machen, IV 28 b. 

^abvesyeiten, wer nach benfelben feine SBoßnung veranbert, II 295 b. 
2fßbtesjeiten (ilobgefnnge öee xiiet:) über StonfarbS feine 

IV 74b. 
2«Iö«baotf), feßaffet eine ©dffange, II 450 a„ 
Jamben, was ihnen GfafaubonuS für ein Alter giebt, I 300 b. folcße, 
*• bie einem in ber Profa entwifeßen, entfcßulbiget 51>eon, II387 b. 
3anitfebaten, ÖSman fueßet ße abjufd)affen, III 559. fie fommen ihm 
^ aber juvor, unb feßen ihn ab, III 559 a, b. 
3«nnon, CSofann) ein berühmter ©ueßbruder, weswegen er nach 
^ Säen fommen müjfen, I 599 b. 
^ßtifemsmus, tvenn er ju Gollanb gebohren worben, 1352 b. beffel* 

ben wirb Warca verbachtig gehalten, III 314 a. SvenatuS 9tapin hat 
^ ihn nur von ber fd)wad)ßen ©eite angegriffen, IV 35 a. 
2J«nfeniffen, verwerfen ben Abbellp, I 25 b. Mittelweg, jwifcbenifj* 

nen unb ben Wolinißen, I 79 b. ein abfonberlicber Ärieg, jwifeßen 
ihnen unb einem Pater, I 77. feßen ftd> felbß einer febarfen ©eurthei* 
lung aus, 1130 a. auf welche unanßatibige 2trt ße wiber einen pei* 
ligeu Abt loSgebrocbeu ftnb, 1351 b. wer ber Apoßel berfelben in 
Gdlanb geworben, 1352 b. bie üBerfe, welche ©ofe wiber fte gefebrie# 
ben, hat man nicht gewürbiget ju wiberlegen, I 633 a. biefeS ©tili* 
fchweigen iß von einigen ©egenjanfetiißen ju bes ©ofe 3?ul)me auSge* 
leget worben. S'bettbaf. b. ihre ©ueßer werben begierig auSpofaunet, II 
203 a. einer von ihren beften Gegnern, II foi. wen 'matt jur Gde# 
na ihres Kriegs, mit ben Sefuiten mad)t, II568 b. ihre Ausflüchte, 
II766 b. ihre Unterrebung mit Göttingern, II 867 b. warum fte 
ßd) ju Sunocentius bes X, feiten, mit mehr Sifer als vorher, ber 
pabfle ©ache annehmen, II 895 b. fabeln Waimburgs J^)tfIorien, 
vom Arianismus unb ©ilberßiitmern, III 285- wiberlegen Waim* 
burgS Prebigtett, wiber bie Ueberfefjung 511 Wons, III285. ihnen 
iß Warca juwiber, III313 b. 314 a. ihre ©treitigfeiten fueßen einige 
Pvülaten ju füllen, III 314 a. entbedenbeS©eS*WaretS,ber ("ich wi* 
ber fte erflaret, ^raumerepen, III 325 b. 326 a. ihnen r!)ut Ware* 
ftuS ©djaben, oßne es 511 wollen, III331 a, b. fdfimpfeh ben Ware* 
ftuS für feine Lobeserhebungen, III331 b. ihre Partep nimmt Sßicolfe, III 
s08% baS ©eracht, baß es bem Pascal gereuet, einer ju fepn, iß un* 
gegrünbet, III 620 b. 621 a. 3rnwgen, bie jwifd)en bem Pascal 
unb ben anberti vorgegangen, III 621 3, b. lernen es vom paScal, 
fich burd) Wan, nnjujeigen, III 631 b. wie fte ?heopl)iluS 3tap* 
ttaub angegriffen, IV 24 a. wie einer nt 3flpan ober Sf)ina prebigen 
würbe, IV 35 b. fjulkn öie ©tiefe bes @aint * (Eprati fef>r bod), IV 
127 b. 

^«nfenius, 06 fein SSater ein Proteflaut unb er felbfc lange ßeit eitt 
Salvinifi: gewefen, II 658 b. mad)t burch feine ©treitigfeiten bie 
©tabt Sporn berühmt, II 912. 

Ianua, (Ioannes de) ob er unb Iacobusde Voragine eine Perfon ftnb, 
I433 a, b. 

2nnua, ihm wirb ein Tempel errichtet, II352. foü Petrus fepn,Il87o a. 
jiardti, Stpeit wieberleget beffen fUIahri^en vom SonaS ffhlecht, II 

902 a. ihn nennt man auch SfaiteS, II 913. feine weitläufigen 3Iei* 
fett, II 914. 

Sapan- wie ein Sanfenifi bafcl6ff prebigen würbe, IV 35 b. 
jaqvelot, wieberleget PaplenS mattid)aifd)e Sitiwürfe, III310 a. 
bes JavOtna, giebt ben ^ratricelleti einen wahtfcheinlid)en Utfprung, 

II 54^ a. 
tfßfon, obeS wahrfcheinlichfep, baß er verfchoben, ber tOtebeaju genießen, 

II 750 b. wirb von ber GbPf'Pb^ geliebet unb jeitget jween ©ohne 
mit ihr, II 822 b. ber Suno Liebe gegen ihn, II 947 a. warum fei* 
ne Aeltent nad) feiner ©eburt feinen 3lob aiisgeiprengt haben, III 
654 a. um ihn von ber Ärone auSjufchließen, fd)iügt ihm PeüaS eine 
anbächtige unb rühmliche .f riegsubutig vor, III 654 b. foll von fei* 
ner ffrau verenget worben feptt, lfl 65s. b. feine ©roßmuth gegen 
bcS pelins fflacbfommenfchaft. e6enb. 

JaveUua, Pcmpona^ ift mit feinet Antwort auf fein S5ud), von ber 
^ Unflevblidtfeit ber ©eelc, nicht unjufricbeti, III 793 a, b. 
Sbia, fo wirb Lpfurg äugenaunt, III112 b, wieber felbett fchüttet övib 

viele ©alle aus III 578 b. 
Sbyco», warum er bie LaeebamonicrinnenphanomeribeS nennt? Ulm b. 
Jteniet, bie -Sittwe bes Honigs berfelben, wiegelt bie ©ritten auf, 
^ IV 306 a. vergiebt ftd) felbft mit ©ifte, IV 306 a. 
Scetis, beffen Untreue firafetftimoleotilV 379 a. 
kon animorum, waS biefeS für ein ©ud) i|t, I 457 b. 
Söa, Anchites tvui'bc auf biefent ©erge begraben, I 224b. 06 von' bie# 

fern Orte ©anymebeS entführet worben, 566 b. 
Söe«li|?en, was fie leugnen, IV 347 b. 
Sbee,ob bie ©eele eine Jtcaft habe, vorjuBringen, 1393 a. 

Sbeen, ÜJJepnuugeti von ihrem Urfpruttge, II291 a, b. 
Idem, ©pinoja bat nicht gewußt, baß bas äBort juweilen für Simile 

genommen wirb, IV 272 b. 
Söenttftcßtton, ber ©efchopfe mit ©ott, wer ße lehre, IV 334 a. 
^edionias, Srbaucr beS ©tabeS ®5ed)ielS, II429 a. 
Secemi£9, ejne @teüe baraus, muß aus bem Gorobot erläutert werben 

I 421 b. 
^erofalem AlppiuS gerat!) auf bie wunberliche ?3Jct;nung, ben Tempel 

bafclb|l wieber aufsubatten, 1163. beffen ßerfroruttg, wirb in latei* 
nifd)ott ©erfett befd)riebeit, II 2^6. ein Patriarch bafelbft, II793. bet) 
Sroberung biefer ©tabt etitfommeti nur jween perfotten bem 
©djwerbte, II 794 a. bcS LopolaUnterneljmung, bal)in ju reifen, III 
138. ob AlepanberS 9!eife babin, eine ffabel, fep III 245 b. bal)in reifet 
ffSiahomerl) von Weceha in einer Stacht, III 260 b. bahitt will erft 
5)?ahomet feine SBallfahrt legen, III569 a. woburd) eS bie Shriflon 
verlohreit haben, III 32? a. 

Ierufalem au fecours de Geneve, wer biefeS ©ud) gefchrteben, I 589 b. 
^erttfßlem, bas ©efrepte, iß ins ©eutfehe fct)on i626uberfeht gewefen, 

IV 331 b. 
2M«bel, ein TOünd), ber bie ^bniginn Slifabeth fo hei^t, wirb ge* 

peitfeht, IV 374. 
^Jefoelitec, fo feilen ßd) nad) ÄuhlmannS SJIepnung, bereinß bie Shn* 

ßett heißen, III28 a. 
^efaitett, warum ße in©enebig nicht gefallen, I 22 b. werben eines 

TOenfchettraubS 6efd)itlbiget, i 123 a. verfd)iebene ©üd)fr von ihrem 
örben, I 157 a. ihre ©ibliothef wirb vermehret. Sbenbaf. ob bi» 
heutigen noch fo gefchidt, als vormals ßnb, I 158 b. Arnaulb verthei* 
biget eine l)ßl)e ©ehule wiber biefelbett, 1341a. ber Urfptung ihres 
GaßeS, gegen ben Germ Arnaulb, 1345 a. wieberlegen eiuanberoft, 
bep unenblichen Puneten ber ©eltweisheit unb ©otteSgelahrheit, I 
357 b. entbeden , baß Aventin ein guter Lutheraner iß, I 389 a. 
trad)ten bem SSerfaßec bes ©ud)6 de Referuationibus mentalibus 
nad) bem Leben, 1466 a. warum 3of)ann ©arnes ein Seitab berfel* 
ben gewefen, I 466 b. haben ben ©aubiuS fehr heftig angegriffen, I 
482 b. er ße wieber. (fbenb. ber33erfafferbettReligion berfelben hat oft 
feinen Leibenfd)aften gehöret, 1514 b. ©ellarmitt wäre vielleicht pabß ge* 
worben, wenn er feiner gewefen, 1318- wunberbare ©inge, welche 
ben SratteifcuS ©enciuS bewogen, einer ju werben, 1529 a. wie 
miSvergnügt ße mit ben 3ahrbüd)ern beS ©jovius finö, I 735 a. 
ihr ©treit von ber 23or()evbeßimmuttg, hat fchon in ber alten Phdo= 
fophie Plah/ II b. ein gewiffenhafter, II 117 a. ein Sefu<f, ber 
von ben gemeinen Lehrten berfelben abgeht, ebenb. bie jween ©er# 
faffer von ber ©ibliothef ber ©chriftßcller ihres OrbertS, verfd)wcigeti 
SaußinS Uitgnabe, ebenb. werben alle aus ^ranfreich verbannt, II158- 
thre Kammer ber ‘DJiebitationen, II h8 a. entfefeliche ©ittenlehren 
berfelben, II 158 a. u. nSo b. warum fte ff'aßels ©chuhfehtift unter* 
brüdt, II 160 b. ber erße, ber ju Paris bie philofophie gelehrt, II25s. 
einer verfertiget ein fd)önes SBerf von ber $Roral, II 256. Sriton ei* 
ner, II 245. fuchet einen SOIorb, ebenb. einer, ber biefe ©efeüfchaft 
verlaßen, 11 274. ein ©d)ü!er von ihnen, ber oft auf ße loSge* 
jogen, 11 295. einer, ber über bie ,£>herrid)ta‘ einen preeeß gewon* 
nen, 11302. einer, ber feine Orbensbrüber verratf), H 3°8a. einer, 
ber ftch fonber(id) ins ©ebetf) vertieft, 11 334. bie meißen haben 
©treitigfeiten, II335 a. ©urauS iß einer, 11336 b. einer lobet bie 
(Jlifabetl), II372 a. behauptet bie 2Ba[)rf)eit unb ^alfdheit jeber ©a# 
d)en, unb bennod) bie f^repheit unb ©leichgültigfcit, 11 402 b. p. 
SBabinguS, ein 3rt*dnber, iß einer, 11 403 a. Perinus frf>reibt wiber 
ben $errt, 11 493 a. jweene ftnb frattjoftfehe ©etchtvater bes Äbtti* 
geS , 11 300. vertheibigen ben ©avtholcmaus vottPifa, 11331a. 
ihres Patriard)en Lobfpvuch fchreibt Svapuaub, II 341 a. ein [ehr 6e* 
rühmter ©d)tiftßeller von ihnen, ©aüutiuS, 11 364. ber fd?öne ©itt* 
ge von ber ©id)tfunß fdjreibt, ebenb. a. einer, ber burd) feinen (£ifer 
wiber bie frepgeißer viel ju reben gemacht, 11567. wett man jur 
Gelena ihres Krieges mit ben Sanfenißen mad)t, 11 367. einer jieht 
fid) bie Peß burch ©ienße gegen ©erpeßete ju , 11 368 b. einer 
jehveibt eine ©atire wieber eine obrigfeitliche perfon, 11367. wie ber 
Abt von ©t. ffprau von ihnen urteilet, II 368 a. wer unter bem 
üflamen, Antijefuit, wiber fte gefd)rieben haben foll, 11 384 b. wo* 
burch ftch ©onet ihren Gflß 8«äief>t ? 11 doi. ber Antieoton, wiber 
bes p. (Eoton ©d)riften, bie für unb wiber benfeiben gewechfelt wor* 
ben, 11 623 a. eine ©djriftßeßerimi nimmt fich i^rer an, ebenb. 
P. (Eoton, iß Gbiurid) beS IV ©eidftvater, II 631 b. man fchrepeC 
wiber ihn unb feine ©rüber, baß er ben Teufel übers Stgefeuer frag¬ 
te, ebenb. bet wiber ben ©raSwittfel gefeßrieben, Sfebelltis, 11 633 b. 
©retfer fchreibt ©regorS bes Vll. ©eßuhfehrift, 11 647 a. ein fehr ge* 
lehrtev ©eutfdjer, 11 630. einer, bet für feinen Orben feßr viel gefeßrie# 
ben, 11 630 a. beunruhiget mit 9leligionSßreitigfeiteu ben ©ruter, 
11 663 b. ber in ber .^ircßenceremonie voDfommeniß, 11 681. einer, 
ber als ein ©erbred)er ber beleibigten ©?ajeßat gerichtet wirb, ebenb. 
fefeen einen ©ertßeibiger beS ^onigSmorbS, unter bie ©?artprer,H 
682 b. wie fte fid) entfd)ulbigett, ebenb. warum fie aus ftranfreid) 
verwiefen woiben. 11 684 b. ein ©cßcttlanber unb Sceligionsßreiter, 
wiber bie Sfcformivten, Gap» H 723- bet miber ben Gaffer Geinrid) 
ben IV ehrenrührige Sieben führet, II 723 b. haffet©ifchofGa[l feßr, 
11 731 a. wießeGcibanuS eintveibt, II 743 b. betten, bie ber Univerßtat 
Paris einverleibt fepn wollen , wiberßeht Gemiaut, 11 802. 803 3. 
ißre Anfchicige ju ßinbevn, fließen bie Proteßanten oft bie ©ereitti# 
nigung, 11 831 b- ißt Ävieg, mit ben Sanfenißen, 11 877• ©olier 
feßreißt bie ^ird)enl)ißorie von Sapan, 11 881 b. einer ihrer beßen 
Prebiger, boeß ein unehrlicher Wann, Sarrige, II S83. er rvirb aus 
3lad)e ein Proteßant, 11 883. fdjreibt wiber ben örben foweßl, als 
wiber ben p. ©eaufeS,aufbaS bitterße, ebenb. tritt wieber ju ihnen 
über, unb wirb fobattn unßcptbar, ebenb. Gafenmüüer unb Geißing 
werben Lutheraner, 11 883. wiber fte fchreibt Gafenmüller, 11 883 b. 
Peirol wirb ein Sleformirter, ebenb. ein ©cutfcßererß in ber 
^ecßtsgelehrfamfeit erfahrner, Sncßofer, II 892. biefer foH ber ©er* 
faffer einer ©atire auf ße, fepn, 11 893 a, b. ein ©eutfc()cr,‘ber ein 
guter ©clmftßcller, geller, 1111. ob ße itprianbers ®erfe verfchrep* 
en, 1117 b. Petra.©ancta iß ein 3teligionSßreiter, 111 11 a. ein 
©nglanbcr, ^-.ot, 111 8- ihr ©treit mit anbern ^atholifen, über bie 
bifchbßiehe ©erichtsbavfeit, 111 8 ab. Papebrocf), marjet einige ein* 
gefchobene Gdlige aus, 111 64 b. fbnncn mit allem ihrem Aufehen 
Hießt htnbevtt, baß nicht von ben A6Hs San<5Iorum einige ©ünte 
verbammt werben , 111 67 a. einer ber berül)mteßcn Prebiger 
feiner Seit, LingenbeS, 111 120, ihren ©ringungen fchreibt mau bes 
Lipßus aberglaubifcße SBerfe ju, III 122 b. ißre ©tifter, 111 138. 
bie ßcf) mit bem Lopola jum Örbenslebcn verbinb(icl) machen, ßnb 
nur ßeben, lil 158. Paulus ber 111, bdraftiget ißren örben, ebenb. 
erßaunlicße Wacht ißreS örbenS, 111 139. wenn ißnen baS GauS, 
worinnen Lopola geboßreu, abgetreten worben, ebenb. baß ißre ©e* 
lübbe bie €ße nicht auSfcßließe, behauptet ©rotiuS unb PaSgvier, 
111 139. warum Lopola ße auf ewig von ber ©ewiffenSfüßrung beS ^rau* 
enjimmerS befrepet? 111 139. ihr 3miß mit ben Sßeatinern, 111141b. 
ße verlaumbet ein ©ußler, bem Lopola feine ©ußlerinn befeßrt hat* 
te, 111 142 a. viele Leute verbammen fie aus vorgefaßter Wepnung, 
111 143 b. verfchiebene ©osheiten werben ihnen ©cl)ulb ge* 
geben, 111 144 b. 143 a. wie leicht es iß, ©erleumbutigen wiber ße 
ju feßmiebeti, bie ©cpfall ßnben, 11114? b. wiberlegen nichts, wa'S 

wiber 



Stiftet über £>a£ t)i\tovi\d)z uni) crittfdje ^orterbttefj' 
wibev fte gefchrieben wirb, vocit Serleumbungen i()nen manchmal ge; 
madjt worben, 111 145 b. ihnen würben c bie ^cinbe mehr fd)aben, 
menn fie ihre ©treiche gegen fie n>ol>t abmähen. ebenb. t)aben bie 
Folgerungen vei'fd)iebenev Sehren getrieben/ bie vor ihnen geboten 
gewefen, um bie regiereuben -penn vielen ©taatSveranberungen aus* 
jufefeen, 111146 a. ftnb nicht Ctfinber von ber philofephtfd)eu©ünbe, 
111146. [>. was für einer beweitienSwerthen ©elitibigfeit fte bie chrift* 
liebe ©tttenleljte auSfehcn, ebenb. von -petiac unterfuebt, bie 2llter« 
tbümer von Catitabrien, bcS Sopola Saterlanbe,111 147 a. breppre« 
bigten, über ihres ©tifters ©eligfprechung, werben von ber ©orbon* 
ne ftarb beurtbeilet, 111147 a. ©ober vectheibigetftebrohenb, 111147 b. 
fe^en bes Sopola Sßunbcrwede, über SRofes unb ber 2lpoftel ihre, ,111 
147 b. pnsqvier ift ein großer Fdtib von ihnen, 111148. fchreibt it> 
ren (£ated)iömuö, 111 149 b. baju macht ein Pasquillant felbft ben 
Inifer, 111149 b. einer, ber fehr bemüthig gewefen fepn foll, 111219. ber 
ein Carbinal, Sugo, 111 220. bringen bie Clvinqvinn juetfr als ein 
Fiebermittel nad) 9tom, 111 220 b. lehren bie unbefieefte Cmpfängnih 
ber Sjungfvau ‘äftaria, nur aus .paffe gegen bieSommicauet, 111221a» 
tvieTehr ^Irnaub tviber fte gerebet, 111238 b. einer, ber von ihnen ju 
ben graticiScanern übergehr, Hl 240. unb bcnnoch an beS SgnatiuS 
91ul)me arbeitet. 111240 a. ber sur Scbehtung Chriftiuen Äünigitm 
von ©chweben etwas beptragt, III241 b. tvaS für einen ©treid) fie 
bem Cp. SDtagni fpielen, III 237 b: wie übel fie ihm fonft begegnet, 
III238 a. ber mit Öen 3«nfcni|ten ©treitigfeiten tjac, CDInimbourg, 
111285. eines mathematischer ©tteit, mit bem p. tfRaigtian, III 
285 a. bie beften angegriffen }u haben, wirb p. 9IIaignan gefabelt, 
III285 b, einer, ber bie Sehren ber gatlicanifd)en &ird)e ju trufjig 
vertheibiget, tvirb nuSgeflofett, III 286. SöiafowSfp bifputiret oft 
wiber fte, III293 a. 3. 9I?albonatwirbber^eherepunbbeS'Dieb(IahlS 
befdjulbigct unb loSgefprocpen, III294. h°t ftarben 3ulauf in Sorte* 
fimgen, III 295 a. bifputiert mit ätvanjig reformirten Prebigern, 
ebenb. einer, ber für beS COIarefiuS 93Ieud)elmbrbet gehalten wor* 
ben, III 3^8 a. ein fehr gelehrter StRatm, SRaciana, III33*. ©eit5 
famfeiten, von einiger ^veufebheit, III332 b. beS SÜtariana Sud) 
fefeet fte taufetib beiffenbetr 53ormürfen aus, 111335 a. goto»recht# 
fertiget fte, ebenb. ber 216t btt Sois erregt bepnahe einen 2luf)tanb 
wiber fie, III336 a, b. von ben ©ebtechen ihrer Slegierung, fchreibt 
9}?ariana ber Sefuit, III 337 a. fie leugnen, baf? Stariana bavon 
Urheber fep, ebenb. ber Crsbifchof von SretniS greift |le jroeenet ©ä* 
%e wegen an, ebenb. einer machet von ben ©d)impfworteu sweener 
reformirten Prebiger, eine ©amtrtlung,III 519 b. einer, ber ©cali* 
gern angreift, 5Ratmmin, III 367. ©anbrtus einer, III581 a. 9)?e* 
jiviae ift einige 3eit einer gewefen, III391. warum ihnen ©regor ber 
XV. ein reiches 23erritäd>tnih errichtet ? III 406. beS ^RepnierS 
©taatsgriffe, wiber bie Steformirten, III 417 b. einer, ber aus ihrem 
(Eoüegio entfpriugt, III 426 a, b. 427 a. unb fid) burd) einSbilemma 
verthetbigen will, baSmatr auf ihn jurücf breht, III427 a. befchulbigen 
bie p. p. beS Otatorii su 93'onS, beS 9teftorianiSmuS, III499.500 a. 
ihre 2lnf(agen wiber bie P». P. Otatorii 51t 5RonS, ftnb auf nichts 
hinausgelaufen, ol)ne baß bie2lnblager bcswegeneittett 93erweiS befom* 
men hatten, 111 500 a. 501 a. wollen bie »perrn von Portropal in bie 
©treitigfeit ihres ©ectetatS mifchen, HI 501 a. mit ihnen willigt 
Sticolle in bie 2fvt eines Setgleichs, 111 508. eines SBerf, ber wiber 
bie Sanfeniften fchreibr, wirb unter bie verbotenen Sucher gefegt, Hl 
508 b. einer hat unter (Saris beS 11, in ©paniett Stegierung vtel2Ctt= 
theil im Stegimente, Hl 512. wirb Carbinal, ebenb. beweifen, bajj 
ber Pabft eben fo unfehlbar fep, als Cljrifius, unb werbenbarüber am 
gefod)ten, Hl 512 a. werben einer boshaften Serftümmelutig beS 
2(naftaftüs vott einigen befdjulbiget, HI 594 a. boch bagegen gerecht« 
fertiget, Hl 594 a, b. fein SBerf hat ihnen mehr ©d)abett getl>an, 
als bie ‘Pt-twinjialbriefe, m 619 b. woburch fte fte wieberlegen, ebenb. 
^itflorie biefer bepben Sücher, Hl 620 a, b. eine ©atire wiber fie, 
bah aus ihrer ©ittenlehre ber Ätnbermorb folge, III 626 b. warum 
fte ber Salvitiiflen ©ott für ärger, als bie5)2enfcl)en,halten? 111 646a. 
einer ber gelehrteren, ift ‘PetaviuS, 111 704 a. ftnb mit beS ‘PetaviuS 
2frt, von 2lugttfIinS ©nabe ju rebett, fcf>lecf)t jufrieben, 111 706 a> b. 
was man in einer ©atire auf fte, von bem Soton für gjlahrd^en er« 
jäl>lt, Hl 761 b. was bie gficindfe für ein ©efchrep wiber eine auSge« 
fpretiget habe, IV 25 a. welcher als ein 2lr?,t in einigen Sibliothefen 
gefuttben wirb, IV 36 a. was fte ftd) für gjjübe gegeben, ben ^acob 
g^eihing wieber ju ihrer Sleligion jtt bringen, IV 42 a. was fte für 
eine ?0?epnung von ber fbrmiichen ©ünbe haben, IV 57 a. bah 92b 
colas ©anbers feiner gewefen, IV 143 a. ©eioppius hat fte gvaufam 
jerlüflert, IV igo b. 181 a. 

^efuttmtten, warum es feine giebt? 111 142 b. 
5efus Cbriffus, was ber 'Poet2lufon jum £obe beffelben gefchrieben, 

1 411 a. 
Ignatius, bes ^atriatten ber Sefutten £obfpruch, fd)rei6t 9lapttaulb, 

‘il 541 a. für feinen 9luhm arbeitet !0?acebo, 111 24© a. 
^fartus, feine Tochter, Hl 659. erfe^et fiebern, ber am beften läuft, sum 

greife auf, ebenb. er will feine 3tod)ter gern bep ftd) behalten, unb 
fefjet ihr nad), ba fte mit bem ©emahle'abreift, 111 659 a. er Iaht fte 
reifen, unb baut ber ©d)aml)aftigfeit eine ©aule auf, Hl 659 a. 

^Itas, eine ber febonften 3»tfd)enfn6e[tt berfelben, 158. bie fleitte latei« 
nifd)e, ber Serfaffer bavon, ift ‘Pinbarus von $hchen, 1 59 a. man 
glaubet, bah in bem anbertt Sud)« berfelben 3 93erfe ftehen, weldje 
nid)t von bem Konter fomrnen, 1114. eine ibefotibere Qnitbecfung] bep 
ben ^wo elften Suchftaben berfelben 1164 b. eines von ben febonften 
©tücfen biefeS ^>elbengebid)teS, I 236 b. bie brep erften Südjer bet» 
felben, werben in 3 Sagen in lateinifd)e 23erfe überfeht, 1470 b. 
wer einen 3»fa| baju verfertiget, IV 14. Johann ©ponban unter* 
nimmt, bie Auslegung berfelben im 20 3ahre > IV 280 a. 

Ille, befonbere 21nmerfung über biefeS SSoit, IV 249 b. 
yus, ihn giebt Sje^eS ju bes ©anpmebes Sater an, 11 565 b. 
fjüycicus, Flaeius, feine 2lnhänger greift JjunttiuS att, 11871 a- ein 

Urtheil wtber feine teftes veritads, 11 647 b. vergibt unter feinen 
3eugeu ber äßahrljett, Ärattjen, Hl 24 a. feine ©treitigfeit madjt 
bem CDtelandjthon bas meifte ju fd)nffen, 111375. il)n hat matt bie 
2luSga6e ber Südjer beS ©ulpitiuS ©eperus 5Ü batifen, IV 204 a. 
greift ben ©trigelius an, IV 298 a. fe^et Saulern unter bie j3eugen 
ber SSahtheit, iV 333 b. 

^Uytten, wie halb bajfclbe von bem 2(uieiits ero6ert worben? I *4* a. 
IV £«nt>. 

^lyfftts, ein Fluh in 2lttica, II312 b. 
Imbianinenfis Epifcopus, men ©almuth fo genannt, II 38 b. 
Emmanuel, ein Sud) wiber ben Johann 2lhbteas, 11766. 
^mpariffen, was fie ftnb, IV 656. 
3nacttß/ ein Stebelie, überwinbet ben 2(d)ämeneS, 1 52. 
^nöepenöenten, ob ihre ©rtinbe in Setrad)tung 51t sieben finb,! 69 a 
jnötanec, wohnen ihren SBcibern öffentlich bep, 11 817 b. 
Initiatus, warum fid) SiogetteS geweigert, einer 51t werben, II 314 a 
2fnnocentüJS ber II, Pa6ft, burd) Semharbs Senniftelttng , wirb ec 

auf ber ©pnobo für acht erflnrt, 11 439- befräftiget 2lbäiarbS 
©chenfung beS Äloflers.paraclet ,an Jjcloifen, il 759. 

^nnocentius ber X, pabfr, ihn su fü|eln, mad)t ?9?arca aus stveen 
SpuperiiS einen, Hl 313 b. 

^nnocentius ber XI, feine Parteplid)feit gegen ©panien/ irt ben Pro* 
teftanten fehr nühlid), Hl 563. 

^nfebviften, wer bavon ein fehr nü|liches SBerf gefchrieben, II 663 a 

^iftone beffelben SBerfS, ebenb. 
^nquifuton, 2lbral)am wirb von feinem Sater berfelben übergeben, I 

32 a. bringt bie 2Serfe beS SheophiltiS Slaptiaub in bäfen Stuf, IV 
21 a. ©cribenten freuen ftd) oft, wenn ihre SSerfe bie Snquift» 
tion ärgern. £6enbaf. b. 

^miuifitionsgecidite, verbammen gleicf) alle ©driften, welche fich an 
bie allerungewifTeflen ©ahntigeu wagen, 1101 b. ftehe 2te^ergecid)t. 

Jnfel ber 3‘vitter, eine ©atire von /peinrid)« beS ill, ^ofe, IV 137 b. 
Unfein, bavon fd)reibt ein ÖlechtSgelehrter, 11 653 a. 
Jniimtms, ein prälat, ber ben priscillian anhangt, Hl 830. 
^nfiitwttonen, wer ihren Sitel de adionibus wohl ausleget, II 863 a. 
^nfiituttonen (SalvinS,) was ihnen Johann ©turmius für ein Scb 

gegeben hat, IV 305 a. 
^nte'tiigcny, bie «[[gemeine, was fie alles wiefet, 1392 b. bes ^im« 

mels bewegenbe, 11125. 
^meUigentiert, mau tl)ut ihnen ©ewalt an, wenn man ihnen bie Füll* 

rutig ber Sräume sufd)reibt, 1367 a. 
Z<ntevim, 2(grlcola giebt in betnfelben in vielen ©tücfen nach, 1103 b. 

bah fid) alle chrifiliche ©ecten eines bebienenmäditen, wünfehet^oorm 
heert, Ill 14 a. wer es macht, bah in ^anau nicht angenommen 
wirb, 111162. nimmt 2iugfpurg an, Hl 450. ©eorge SOtoior hat fid) 
fehr für baffelbe erflärt, iV 298 a. 

Zc, entführen bie 2tfiater, 11 753 b, 
^oaebim, 5Jtarggraf von Sranben6urq, Staut, bie ihm verfprochm 

gewefen, 11 488. führet ben elften Stecror SSSimpina , fdbft ein, IV 
515 b. pollsieht bie ©tiftung ber 2feabemie, in Frauffurth an ber 
Ober, IV 515 b, 

3o«d)tmstl)«l, bafelbft bat ©eorge 2(gricola viele 3ett auf Uuterfu» 
chung ber -Dtinernlien verwenbet, 1101. 

^oöelle, was er von ben unseitigen ©cbriftfMern faget, IV 25 b. 
Joh»nnn, biefen 92nmen leget einer feiner Frau su ©efalleit ab, 111 

253 b. 
©t. Jofatvt, Offenbarung foll ihm untergefchoben fepn, 1112®. feinen 

2lbfd)eu vorbem Serinth/ ebenb. fielje G)(fenb«rang. 
Johannes, ber Säufer, was ber 2lbt Silleloin von beffen Raupte fa* 

get, IV 227 b. 
ber F«(2enbe, warum biefer Patrinrche von donflautinopel alfo 

genannt worben, II 638 b. fd)Ingt erft baS Patiiard)at aus. ebenb. 
wirb aber tiachbem hoehmüthig, ebenb. nennet ftch OefumemuS, 
ebenb. ©treit,ber barüber entftehet, ebenb. 

Johann ber 111, i?ötüg von Portngall, feine ©utigfeit gegen einige @e» 
lehrte, 11 618. evrid)tet ein Collegium su Coimbr«, ebenb. Server, bie 
er bnhin sieht, ebenb. 

Johann ber Hl, Äünig von ©chme&en, wer fein Fel&tnarfdian gewefen, 
11 570. warum ihm Pohleti, £übecf, Sännemarf ben ^vleg anfön« 
bigen. ebenb. wen er wiber bie SRoscowiter febiefet? 11571. 

Johannes ber XXH, p«bft, thut ben SDienanbrino in Santi, 1 

Johannes, Churfürfl in Sranbenburg,wenn er bie Frepheits6rtcfe su 
©tiftung ber Univerfttät, in Franffurth an ber Ober, erhalten, IV 
5 >s b. 

Johann, -persog von Surgunb, ermorbet ben p»ersog von Orleans, 11 
163 a. ift wieber ermorbet worben,ebenb. 

Johann, ol)ne £atib, wirb burd) feiner Butter Slänfe, ^onig von Cti« 
gellattb, 111170. bringet feinen Setter 2lvtur, ben red)tmahigett 
uig, um, ebenb. hsitathet eine ^nfantinn von ©panien, ebenb. 

päbftinn, ihre piiftovie erjählet Caures für gewih, H 116. 
glaubet CSRoulin nicht. Hl 446 a. aber Slivet, .111 446 b. Söerfe auf 
fie, H 526 a, b. 527 a. 932areftuS unb Slonbcl fd;reiben von il;r, II 
527 a. Stonbel läht viele auf biefe bejahen, ebenb. 

’ Johanna, bie 1, verbammet Subewigen von Suvajso jum ©tftbecher, 
111 464 a. wirb von einem, ben fie als ihren eignen ©ol)n ersogeti, 
ermorbet, 111 64 a. 

Johanna bie 11, Äßnigtnn ju 92eapel, berfelben ©ünftling, II 51. hat 
ihn umbringen laßen, II52 a. h«t fich von ihrem Suhler fchlageu 
taffen, 11378 a. 

Joinviüe, erjaget eine fenberbare-piftorie von Subewig bem «peüigen, 
11 103 a. 

Joly, verfpricht ein Sebett beS CraSmuS, 11 n6 a. was er von bet 
Silbfäule bes Crasmus faget, IV 101 b. was er von ben Somher« 
ren ju fünfter faget, IV 127 3. 

Jonas, auf was für 2lrt er brep Sage unb brep SPäd)te in beS SBallfis 
fdjeS Sauche gewefen, 1127 a. bie «peiben fpotteten über beffen Se» 
gebenheit, 1270 a. 

^onasSuftus, ift ein heftiger ©egner vom Sicelius, IV 508» 
^onftU8,ein fieptet wirb ibm geseiget, 1163 a. vom CÖtenage utt« 

recht gefabelt, ebenb. führet ben FulgentiuS falfch an, ebenb. b. 
lieft im Cicero einmal Ch«rmibaS für CarueabeS, II 67 a. beatit« 
wortet beS PetaviuS Citiwürfe, wiber bie tlngewihhdt bes ©terbe« 
jahtS, bes CavtieobeS, II 67 b. nimmt ben'Setnetrius SRagtteS, 
für ben Sionpftus CDtagneS, II 284 a. macht ohne 9totf) einen neuen 
CufebiüS, II 809 b. 

^ortffo«, (teilet bes ®u Prat Unwiffenheit im ßatein ärger vor, als es 
wahrfcheinlid) ift, III 821 b. 

Jovhan, ber ^eilige verweift es einem 932ünch, b«h er bie .panb eines 
Frauenjimmers anrühret, II 517 b. 

9ter rr jofem 



fKecjtjfer über fjtjbrifdje uni) critifdje 3Börtev6u$* 
^jofuÄ/ 06 er bie ©tabt 2Tö6ot erobert hat, 1416 a. barju will einer 

öen djerlules machen, II 799 a. 
^ofepb/ bet (Jrsoater, öejTen ©tab, I 26 b. 
2Jojep6/ h«ü- foll vor ber ©eburt heilig gemadjet worben feptx, II71 a. 

üble Ucfache, warum er ftcf> von bet Maria fcf>eibenj wollen, e6enb. b. 
fein jährlicher gobrebnet war beruht t>on©t.©evmain, III 429 a. 

2Jofcpb/ ber jübifebe ©efdjid)tfd)reiber, oerfdjweiget ein SBunberwerf, 
11 b. wiberfprtdß ben (Jrsüfßungen SftoßS, I 27 b. as a. ob er 
tas geben unö bie Srrtljitmer 3lpion$ befchrieben, I 265 a. fömmt 
mit bem Sacitus in Singen, bie ihrer 3eit nabegewefen, febr oft 
ttidß überein, I 3dl b. feine SKepnung oon (Jains Opfer, II 4. per* 
wirft unrecht (JaitiS (Jtfmbung bes Maaßes unb ©ewidjts, II 6 b. 
wer ihn überfefcet ? II580. begebt einen ©ehnder, II591 a unb b. 
©alian unb SiolbiuS oertbeibigen ihn, ebenb. machet einen Sraum 
junt Seweife ber Unßerbiidßeit ber ©eele unb Vorfeljung ©otteS, 
II 591 b. in ber Ueberfefcung beffelbenfiicfet ©eleniuS etwas ein, 
III 41. wag für eine fchöne Ausgabe ‘Perapplus öaoon beforget, 
III 663. was er non ber ©ecte ber ©abucaer faget, IV 121 a. fün» 
biget wiber bie ©efelje eines JpißorienfcbreiberS, IV 342 b. 

^otap«, wer fte gewefen ? II 991 b. wer ße geebiiebt, ebenb. 
^out-rmltfren, wag fte oon ben SBerfen ber Jungfer SSourignon gefaget 

haben, I 666 a. 

“2otmts (Saul) gebenfet eines ©efprädjs wiber bie Verberber ber la= 
teinifeben ©pracbe, I 50 b. fein übel Urtheil Pom Som (JalberinuS, 
II 8 a. pralfücbtige Siebe (Jarls bes V ju ihm, II144 a. ob er we; 
gen ftraneifcuS bes I Sünbttiße mit ben dürfen ben ©uicciarbin wi; 
fcerleget, II678 a. *pabft .pabrian iß ihm güttßtg, weil er fein ‘Poet iß, 
II 7id a. fd)reibt ber Margaretha bie SRegentfchaft ber S?ieberlan; 
Je ju seifig ju, II716 b. fd)reibt bie Sleformation einer ©ternftel* 
Jung ju, III 233 b. weis nicht, baß 2llpbonfus ^erbinanbs ©obn iß, 
III 468 b. unb baß er vermählt gewefen, ebenb. feine Vertheibi-- 
gutig geo beS Xiß febr fchwad), III 84 a. VartllaS befcbulbigetibn 
fälfd)lid), auf geo ben X eine ©atire gemacht su hoben, III 85 b. 
was er oon ber.pißorie beS ©a6ellicus faget, IV 115 a. Ijält3ieglem 
mit Unrecht für einen ©cbweben, IV 565 a. 

^oyettfe, (Jiiersog von) bet) biefes gieblittgSiVermäljlung mit (Jbrifliers 
r.en pon 2otl)ringen bot $önig Heinrich ber III jwolfmalbunöert tau; 
fenb ^boler aufgewanbt II 779 a. wog für eine fül;ne Antwort ihm 
‘Poncet giebt, III 800 a, b. 

^pbtgeni«, ob man Sianen in ihrer ‘Perfon eine ^wngfer angebotben, 
I 60 b. foll ben SftenelauS unb bie Jbetena geopfert ba6en, i II 749 b. 

2?pbtißns, giebt bem S3?elampuS eine SBeißagung, wegen ber Ddßen, 
bie ec ihm entfuhren wollen, III 372. in ihn perliebt (ich eine J?ar; 
palpce, II 740. 

^pbifcotes wirb pon ber (Jurpbice, wiber ben ‘Paufanias, um Jpülfe 
gerufen, II 457 a. 

^pft'us, bes SentetriuS ©djlad)t bafelbß wohnet Sprrljus bep, III 
754 a unb b. 

Irenaus wirb 00m ^euarbent mit Sßoten berausgegeben, II 502 a. 
©allarS beforget eine Ausgabe pon ihm, II561 a. foll, nach eines 
Vorgeben, griedjifd) gefd;rieben hoben, weil er pon Unßäterepen re« 
ben muffen, II 570 b. 

3cts, biefe Slume wirb burd) (Järimonicn tbeuer gemacht, III72 b. 
fronte, ©ofrates bebient ßd) gemeiniglich berfelben, I 209 a. 
^rcglßube bes 2ltf)enagoras, 1376 a. flehe 3Ut$erey. 
irrgläubige, flehe Kettet:. 
itrißiiö, um was für SBcrfe uns ber Aufruhr bafelbft gebracht hot, I 

508 b. wie elenöiglid) ©attberS bafelbß fein geben geenbiget, 
IV 144 a. 
rrfferne, ein 95ud) Pon ber 3»fammenfunft berfelben, 1138. 
rrtbümec, (wie geführlid) es fep, bie bonbgreiflicbflen, bie (Jbre ber 
Jungfrau ?9Iaria betreffenb, ju mißbilligen, 1101 a. 2lrnobiuS bat 
in feinen ©ebriften noch febr große, 1 353 a- Swen wieget bie^rrj 
tbütner auf einer falfcben Maage, ebenb. b. öeS 3otbanS 23runuS, 
I 697. in gunbamentalpuncten, ob fte perbammlicb ftnb, IV 225 b. 
geograpbifebe ftnb nicht unter bie fabeln bes SbeopompuS ju fe^en, 
lv 353 b. 

irrtbum bes ®amionS, II 254 a. wenn <Pripatperfonen barauS ge; 
bracht ftnb, bleibt oft im öffentlichen ©otteSbienfle, III 66 b. 93?e= 
laticbtbou glaubet, baß man aus guten S»ewegungSgrünben irren fbnti; 
te, IV 224 a, b. 

ifaac, weld)er mit 3lbime(e<^ einen SMtnb gemacht? I 28 b. was bie 
©ebrift unter feinem ©cberje oerftebe ? ebenb. foll bis in baS 12/ 
ober bod) 5 3al)r gefüuget worben fepn, I 90 a. 

ifaac, warum ber 2>ifchof bep ber Firmelung biefen Sflamen bem 35en; 
ferabe gelaffen, I 532 a. 

ifaoe ^ajon, 3Iabbt, hat ju 2(IphonfenS aftronomifchen Tabellen'Pie; 
leS bepgetragen, II 100 b. 

3f«t, ob er bet) 3>apibs (Jmpfattgniß einen <Sf>5tucf> begangen, II 268 a. 
3P»ca, ((Jlementia) wer ihre @rabfd)t'tft gemadjet hot, I 602 a. 
^söegeröes, .König in Werften, eine Verfolgung ber €hriften unter 

ihm, 19 a. hotte balb bie d)rifllid)e Sleligion angenommen, 110 a. 
3fcbtß, warum biefe ^nfel pornehmlid) berühmt gewefen, 1282 a. 
2fftöot: pon ‘Peluftüm, beffen wunberliche 2luSrechnung ber geit, ba 3°J 

nas im föallfifche gewefen, 1127 a. fepreibt bem Spiphan einen 
fehler nach, II120 a. 

3fts, baß ihre Jpauptbinbe Pom ‘Papiere ift, I 573 a. 
^slanöec, gelehrte, II 904. wer ©d)ubfd)riften für fte gefd)rieben, 

ebenb. follen, und) bem SöleffeniuS, SBinb perfaufen fönnen, II 904 
a. ihnen giebt 3MeffeniuS bie tlnsud>t fcpulb, ebenb. b. 

^slanö, wer bapon piel getrieben ? II 904 a. ob es bas alte 5hule 
fep, ebenb. a. bapon machet ‘PeirerittS eine jiemlid) artige 95efd)rei; 
bung, III 632 b. 

I’^fsle, Gperr pon) wer ft'd) unter biefen keimen Pcrflecfet, II ;do a. 
^smßel, was bie Urfad)e gewefen, warum er ftd) bep ber .pagar per; 

haßt gemad)t, I 90 a. was er für ein Vorbtlb feptt fönnte, I 90 a. 
welcher ©eiehrte mit bemfelben uerglidten wirb, I 407 a. oon ihm 
fd)reibt Mahomet fein ©efchlecht her, III 268 b. 

3foPrßtes darb wenig ^age nach ber ©dtlctcbt bep ©jaronea, I 72 a. 
ob er eine gobrebc auf ben 5)?aufoluS gemachet, I 370 a. ob biefe 
Siebe perlobren gegangen, ebenb. b. was (Jato Pott beffen ©cbule 
gefaget, I 434 a.” 'ob er auch ein Sobrc&uec berfelben gewefen, I 73a 

a. räth bem?heopomp,cinep»tfforieju fchrei6en, IV 352 a. würbe 
feine fiobrebe balb haben fertig befommen, wenn er mit bem 2flepanbec 
einenfaßettflreit eittgegangen wäre, IV 377 a. 

^fr«el, ein SOieifter in, welcher 24000 ©d)üler hat, 112;. 
3ft«el«ten, oon ihrem 2luSgange aus 2legppten rebet SKanethon, 

III 766. 
3ffec fchreibt wiber ben^imaus, unb nennet ihn (JpitimauS, IV 374 b. 
Italica, obpabrian bafelbfl gebohren, II711 b. 
Italien, wer ben ©lattj ber griechifchen ©prache am erflen wieber bar; 

innen hcrgeflellet, I 305 a. 2lrminiuS wirb, wegen einer Steife ba; 
hin, geiüflert, I 338 a. wer;eine allgemeine gehnsgefanbtfchaft beffel; 
ben an ben ^Pabfl hintertrieben, II 581 a unb b. einer oon ben erflen, 
ber bie fchönen SBiffenfdjaftett bafelbfl wieber hcrgejleHt, II 666 a. 
ein hochgehaltener ©efchid)tfd>reiber bapon, II 676 a. wer ihn ;uc 
©efchichte baoon oeranlaffet, ebenb. b. ob eine ©tabt, SlamenS Ita- 
lica, barinnen liege, II917 a, b. bep was für ©eiehrten bafelbftgan; 
giuS ben guten ©efehmaef in ber lateinifchen ©prad)e lernet, III 52. 
ein fehroiehifcheö Voll bafelbfl ftnb bie Caftrpgonier, III 97. fleht oon 
93lal)omet bem II oiel fDrangfale aus, III 276 a, b. bie Kriege bafelbfl 
bepjulegen, befleißiget ftd) ‘PpthagoraS fehr flarf, III 759 a. 

Italiener, was Saoannes ju ihnen gefaget, I 478 a. ihre Somöbieti 
foll fiep SDloliere flarf ju 9lu^,e gemad)et haben, III 804 b. 

^tpßcius, ein 93tfd)of, ber pornehmfle Söeförberer pon ‘PrifcißianS 5o= 
be wirb abgefd)iibett, III 831 a. 

^ttig, ein Verfehen oon ihm, II121 b. ob er ben SJlattljäuS *PoluS 
mit Slcdjte fabelt, III 328 b. 

2fu«n, C2)on oon Oeftervetch) fann niemals recht bie SBahrljeit erfaf); 
ren, wer feine SJlutter gewefen, 1414 a. wie feine bepben ?ö^tec 
geheißen, I 415 a, b. ein anberer, ber im 17 Sofuhim&me gelebet, 
I415 b. 

"Jttba, ©laphpra ifl ntept an ihn oermühft gewefen, II 591 a. 
^ubeljßfjc, warum es *Pab(l ‘Paulus ber II auf 25 3ohts fsfett, 

III 635. 
^uößß, p>abriau oerbietpet ben 3üben, folcpeß jemals ju betreten, 1439 a. 
5nößs, Verrüther, pon wem er hochgeachtet wirb, II <S. foll ein 

frommer Sßann gewefen, unb felig geflorben fepn, I 203 a. 
3uöe, ob 2Ueranber eingebohrner gewefen ? I ijj a. warum man 7iU 

tingen bafür gehalten, I 174 b. ber ‘P. SBartolocci hielt ben 2lmtu 
ralb für einen, 1186 a. ©efchichte oon einem unb Svaubern, IV 38 a. 

^uöen, ihre Traume über 2lbimeled)S .Kranfheit, Ia8a. werben alle 
auS(Jaftilien perjaget, I 29. ein^ube wirb prdepfig begraben, ebenb. 
geht mit ben ^pvifren auf eine höfliche 2lrt um, ob er gleich in feinen 
©djriften einen unoerföhnlichen p>aß gegen fte bejeiget, ebenb. ‘JMu; 
tavd) faget, warum ße fein ©d)wetneßeifch efTen bürfen, I 83 b. fiu 
d)en überall SJunberwerfe, I 89 a. fagen, baß ein S)?ann feiner ®h; 
frau nicht mehr bepwohnen folle, wenn er fte gehen 3ahre unfruebt; 
bar befutiben hatte, I 89 b. glauben, baß 3faac bis in bas 12, ober 
bod) 5tc3aht gefauget worben fep, I 90 a. ©ollen in ber Seit, weU 
cheoon ber Serflörung 3cvufalemS, unter bem Situs, bis auf bas 
iwolfte 3ahr bes ÄaiferS ^abrianS, oerfioffen iß, ben ebraifeper* 
Sept oerfalfchet haben, 112; b. wenn bie ©rifteu am peftigften wi; 
ber ße bifputierten? 1126 a. wenn ber Slabbi 3uba, ber ihre Sra*= 
bitionen gefammlet, ttad) ihrer SÄepnung, geßorben fep ? ebenb. wer 
ber Vevfaßer ihrer großen (Jhronif iß, ebenb. b. (jaben fehr piel fitu 
btfehe unb lächerliche ^Beobachtungen, ebenbaf. werben oon einem 
©pradßehrer oor bem (Jaligula angeflaget, I 265 a. ob ßd) 2lrifto; 
teleS pon einem 2iuben in ber Sleligion ber 2legpptier unterrichten laß 
fen, I 328 a. ob 2lrißoteleS für einen Suben ju halten fep, 1329 a. 
ob man ihnen jemals bie S&efcpneibung »erbothen, I 458 a. große 
Slieberlage unter bem ^abrian, I 459 a. werben um ben »Preis, als 
bie ‘Pferbe, oevfaufet, ebenb. was in ihren Sabbalißen oft für SJlep; 
nungen ßeden, I 670 b. baß ^ernjiuS tn feiner ©chrift, wiber bie; 
felbeti, bie ©achen vergrößert pat, I Ö78 a. baß ße in ber SSiberle; 
gung bie ©achen verringert haben, ebenb. beren viele verbrannt, II 
42 a. ber belehrten ju 2lntiod)ta Slabelsführer, II tao. ihre ^och= 
ad)tung gegen ben Slabbi SOlaimontbeS, II 249 a. SamaScen iß me 
einer gewefen, II 253 a. ihre grjühlung, von wem 2frtfloteleS fein« 
SBiffenfchaft haben foll, II 291 a. eine jübifche ‘Prinjeßinn wirb heib= 
nifcp, um ben $elip ju hetratpen, II 335 a. biepten eine llebergebung 
bes 2lmtes bes SliaS an ben (Jltfa, ohne ©runb, II 378 b. allein 
von 2lbam gejeuget, II 452 b. fonnfen ihre SBeiber, wenn ße bie 
cpltcpe ‘Pflicpt, baßesbieanbernf)örten, forberten, fortjagen, II 450 a. 
einige betrügen bie $tßöia, i^te gtelcgton annimmt, II 538 b. 
aüe werben aus Stom gejaget, ebenb. leitet 21'rißoteleS vonben©pmno; 
fophißen her, II 588- jween (Jnfel bes Aerobes verlaßen ihre Sielt; 
gioit, II 591. ^)abß, ber ße nicht jum €hrißenthume 51t swingen 
erlaubet, II 636 a. gewaltfame SBefeßrungen berfelben, ebenb. em» 
pören ßd) gegen ben 4*abrian, II 7x1. ihre J?od)adjtung gegen ben 
3ard)i, II 882 b. unfcpulbige lüßt gippomantt verllagen unb verbren; 
nen, als hatten fte eine ^»oßie serßoehen, III121 a. mit ihrer S5e; 
fehrung befepetfftiget ßdjgopola, III141 b. pon ihnen gelobte ©elbß; 
tttorbe, III 206 b. was fte 2llepanbetn für SBopltpnten sufepreibett, 
III 245 a. bie ben 2fegpptiern ©il6ergefd)irr mitnehmen, ftnb bloß 
mit ©otteS 5&efepte su enfd)ulötgen, ebenb. b. ber Stufen J?aß gegen 
ße, III268 b. greift Sßartin mit ihren eigenen SBajfen an, III 363 
a. werben unter 3ohanna ber II Slegierung gefranfet, III 466 b. 
was ‘Paul Slicius für Sucher wiber fte hevausgegeben, IV 34 a. 
theilett if)re SBeiSljeit in brep ©ecten ein, IV 120 b. ©ecte, unter 
benfelbeti, weld)e bie Unßerblichfeit ber ©eele offenbar leugnete, IV 
122 b. wollen ben ©pinosa bulben, wenn er feine Sftepnung nicht 
fagen will, IV 260. einSi'be friept ihn mit bem SKeßer, ebenbaf 
ob ße in ihrer ,Kab6ala ©pittoßßett ftnb, IV 272 a. 

^uöempum wirb mit einer Seßung verglichen, I 6% b. ob ßd) 
2lrißoteleS barsu belehret habe , I 328 b. ob Sucet bemfelben 
geneigt gewefen, I 707 a, b. beßelben ©efefee bulben ein* 
Itnreinigleit nicht, wobep bie ‘Prießer beS ^eibettthums nicht efel wa= 
ren, IV 53 b. ob ftep SiittattgeliuS jemals su bemfelben belannt l;a. 
6e, IV 61 b. 

xvDicivM, was man aus ben 3a[)lbucf)ßaben biefes 2BortS gefdjloß 
fen hat, I 674 a. 

^ürtglmg, ber eine ^ure ohne ©dpam nicht nennen fönnen, II166. 



Stegtfter ü6er baö jjiftorifc&e uitb entgelte 3Böitei-fmd>. 
J&itgfJe (Sttidyt, wenn es, und) bet ESepnung einiger ©ottesgeleijr» 

ten, fornmen foll, I 674 a. 
JungffeciEag, ©egreefen, weiefje bas ©etücgte baoon 1584 oeturfadjet 

gar, III 9% b. ©efegiegte, wie eia lutgerifcger ^tebiger benfelheu 
propgejeiget, IV 288. 

Jagenö bes 2lfcinous, wag mau baruntet oergege, 1145 a. wie 166c 
Ucf> es fep, geg bevfe!6en nüglicg p machen, I »45. wie groß beS 
©cioppius feine gewefen, als er fein etfteS Vud) herausgegeben, 
IV 180 a. 

Jitgenöroecfe, weiches igr SSerfg fep, IV g5o b. 
Julia, wie gerjgafc ftc ihrem trüber bas Heben gerettet, 1251 a. wäre 

um fte ihrem ©emagl, ‘Pompejus, fo särtlfd) ge(ie6et, II5» a. baß 
Ooib mit igr ein SiebeSpergänbniß gehabt, glaubet 2fufou, III 567 a. 
boeg wiberieget folcges 21I&US SD?anuciuS, ebenb. wie ungetreu fte ge» 
gen ben 2lgtippa gewefen, IV 170 b. leget einen jungen 9}?enfcgen 
unb ein ?D?ägbd)eu ins Vette, unb ein Crucigr, als einen ©taub» 
baurn, barjwifcgen, IV 422 b. 

Jul tan, ber abtrünnige, sweene Briefe, bie er an einen ©chriftjMer 
gefd)rieben, 1163 a. unter ihm ift (Eprill ermorbet worben, II197. 
Urheber eines SrrtfjumS bes ®amians, II 254 a. wer ben Songan» 
tin gegen feine (£tnwürfe| gerechtfertiger, II 482 a. wen er nad) Jes 
rufalem pr neuen Erbauung beS SempelS fenbet, II 8og. ob er an 
3opianS fcgimpgid)em % rieben ©cgulb hat, II 911 b. feine gegiftete 
SMbliotgef lagt 3ot>ian btird) feine Vetgcglaferinnen oerbtennen II 
912 b. wiber ihn fdjreibt ©regor pon Sftajians, III 495 a. wiber 
tgn giebt ©regor oon Sftajianj ©cgmagfdjriften heraus, IV 430 b. 
<Srj6ifcgof oon 5olebo, ein Vucg oon ihm Pom ‘Pabfr oer6otgen, bod) 
bas Verbotg wieber aufgehoben, II 302 b. 

Jultanus, (Sibtus) lagt bie oerbrennen, bie über fein ©lücf bie Saht« 
fager befraget haben, III 238 a. 

Jaltas, (SaniuS) mit was für ©elajfenheit er pm ©ericgtSplafje ge* 
gangen, I 616 b. 

Jaltas öee II, ein friegetifeger *Pa6g, II 167. ob feine Vefdßmpftmg 
SubwigS beS XII, bie Jf>. o. gerrara reformirt p werben, bewogen, 
II490 a. bes fianbcS ‘Parma ©efanbtfcpaft an ihn, II 631. fronet 
einen ‘Poeten mit eigener d?anb, ebenb. perfolget ben (Earbinal d?a» 
brian, II 714. forbert djteinricg ben II per ©otteS ©erichte, ber p 
erfdjeinen oerfpriegt, aber mepnet, ber ‘Pabg würbe nicht erfegeinen, 
II771. 

Jalias Oec III, ‘Pabjt, begütiget ben Sefuiterorben, III139. wie hoch 
er ben «B?ugb gült? III 453. ©atire auf ihn, wirb bem Qcgin 
falfdjlfcg 6epgemefen, III 531 b. 

Jancttas, fein betrug, Sutgern eine nachtheilige 3?atioitüt p gegen, 
III 224 b. 

Janggefelle, 06 2t6el als einer gegorben? 117 b. 
JanggefeUenfcbßft ig, pm ©lüefe, 6ep ber «Sünfcgelrutge nötgig, I 

7 a. was man oon beS.fEarbinglS VellatminS feiner faget, I 
519 b. 

Jtmgfec, Vortgeile, eine oor einer «Sitroe, I 277 a. welche fich burch 
bas £06, weites man einem ‘Prebiger giebt, bewegen lagt, ihn 5» hei¬ 
raten, I 355 a. 2(thenagoras will, baß geh alle 53?enfcgen nur mit 
einer Sungfer oerheiratgen foDen, 1375 a. 2(nraerfung, bag geh ber 
hohe Krieger ber 3«&en nur mit einer Jungfer oeteglicgen burfte, 
I 375 b. wie oiel bie 2lbfolution in ber römifegen .^anjelep gefoget, 
wenn man eine gefegünbet gatte, I 444 b. Semofritus (legt es ei* 
nem ED?ügbcgen an, ob ge eine ig, II 285. warum igre ^»eiratg 
nid)t an gegtagen PoHjogen werben bürfen, II 614 a. oon igren 
Vorrechten fcgrei6t ‘Priejac, II 825 a. als eine reine foll geg ein 
grauenjimmer, auch in Hüffen, für igren ©emahl aufgeben, III 
842 b. 

Jungfern, Cppreffen, welche fo genennet würben, 115 t b. fogen, nach 
einem ©egifte ber CEoa, ihre Tochter bleiben, II 449. fogen, nach 
CEpptians 93?epnung, nicht auf bie djocgjeiten gegen, II 66g a. wer* 
ben ber ©öttinn SemnoS geopfert, III 71. bebeefen fteg erg, wenn ge 
grauen werben, III 88 a. ignen oerbietgen bie «Römer bie ©egen» 
wart bep ©aggebotgen, III110 b. ber lacebämonifcgen (Entblößung 
»ertgeibiget ber Verfaffet beS alten unb neuen gaeebamons, ebenbaf. 
boeg uiegt grünblicg, III in a unb b. bte, naeg ber dürfen Borges 
ben, 00m geil, ©eigegebagrett wollen, III495. bie einen JKug 6ec 
fommen, gült ©eneca für unfeufeg, III 84a. Sßeiber, bie tgreSJfam 
ner ber Untficgtigfeit anflagen, wogen gemeinig(i<h uoeg welcge fepn, 
IV 2 a. wie ein ©acgwalter einmal bie ^lügerinn babep ins (Inge 
getrieben, ebenbaf. oegalifcge, ob bie 9l6mer,bie ber Unfeufd)geit be* 
fcgulbtgten, befiegtigen lagen, ebenb. b. bietgen einem gluge igreSung: 
fesfegaft an, IV 169 a. bie egrbaren tragen bie geil, ©üeger, IV 35; 
b. fünfe, biegeupis jur Verfertigung eines oogfommeti fcg6nen55iU 
bes befegen, ob fte fegbner gewefen, als bie, bie er niegt erfieg gat, 
IV 5<Si b. 

Jungfecfnedbt, ob ign ein ‘Pvieger oorgellen fbnne, IV 354 a. 
Jungfecfd^ßft, matt will bie oerlogtne wieber gerfegagen, I 159 b. 

V>etrad)tungen barü6er, I 277 a. oerlogrne, gat®emofritnS attgefes 
gen, II 285 b. 2llbertuS an ber@timme abgemerfet, II287 a. oon 
igren Vorjügen waren bie alten Vater 511 fegr eingenommen, II 451 
a. ob fte wieber gemacht werben fonne, II513 b. grauenjimmer, 
bas berfelben 3leinigfeit mit tgrem Vilbnige beweifen fann, II 625 a. 
warum bie ‘Priegerinn in ^terfuls Tempel äu 5geSpiS igre getS gegolten 
mug II 79s a. wie ge ein $8tfd)of an Sftonnen prüfen mug ? II 733 a. 
oon igt unb igrem Vtrluge rebet^oubert am freogen, II 905 a. er* 
langet 3uno alle 3agte wieber, II 944 b. ob fte bie Vlügbcgen 
»erlogren, erfennet eine ©cglange, II 947 a. pon igrem ‘■Kecgte 
fhreibt .fornmantt, III16 a. 932annsperfonen in gartgagena gal* 
ten ge für einen gegler, unb gaben einen (Sfel baoor, III 87 b. igre 
?0?erfmaale befegreibt ‘Pineau III 341. igre giebt Oenone für bie 
^rüuterwigenfcgaft, III .538 a, b. foll ber in einen 93ocf oerwan* 
beite SRevatr ber‘Penelope genommen gaben, III 661 b. 662 a. bur^ 
igre erlauft ®iana pott‘PoitterS igrem Vater bas £eben, III 777 a, b. 
ob bie Vegcgtiqung ber SBeiber eine gute ‘Probe berfelben ig,IV 2 b. 
wirb pon ben Jungfern einem gluge ange6otgen, IV 169, a. wieSi* 
mon, ber 2ltgentenfer, berSaüirrgoe igre ergaben, e6enb. baS^iauS 
»ott Sfooere beggt baS Slecgt über bie Sungferfcgaft igrer Segitleute, 
IV 232 b. 

Janiß, Cagiuö ©emaglinn, niegt feufeg, II78 a. 

Juntßnus foll alle Sage eine Sftenge Svaumer um geg gegabt gäbe«, 
I 162 a. 

Junius, feine Siebe jum grieben, II 732 a. 
Jutttus, (graneifeus) begen Wepnung oom gülbenen talbe, 11 b. hat 

ben (Eharron wiberieget, II 152 b. 
Junfc'ec (93?. CgrigianJ) beetrüget geh in ber gamilie beS SBaSnage, 

I 476 b. 
Juno, ihr Tempel ju3(rgos oomgeueroersehret, II187. tu ihrem Sem. 

pelgnbbie@tugen aus ben oergeinerten Süthtern bes ©npras, II193 
reijet oerfchiebene, gd) ju oerfchneiben, II 215 b. nimmt einen Vac 
gart ihres ©emagls ju igrem ©ogne an, II 795. woger igr ®ieng 
entfprunaen ? III 502 b. machet ben Sireftas blinb, weil fein 2lus* 
fprueg u6et bte ©aege, ob 93?ann, ober 2Beib, bie größte SBollug 
im Vepfcglafe empgnbe, igr juwiber ausgefallen, IV 39a a, b. 

Jupiter, wenn er ber 3uno jum ergenmale genogen, I 52 a. ein &6* 
nfg pon £acebamon glaubet, baß jeine 2lusfprücge niegt allejeit fo be. 
fegagen wären, baß man ignen mit gutem ©ewigen folgen fonnte, I 
95 a. pergellt geh als ber 2UEmenc ©emahl, 1149 a. wer bie erge 
unb legte gewefen, bie er unter ben ©terblichen befchlafen, ebenb. ber 
Venafter, fein Sempel, II 46 a. feine £iebeSf)änbel hat (Egrpßpp 
befchrieben, II183 b. feine Verwanblung in einen ©tier, II455 
befchlaft bie Europa unter einem 2lhorn6aume, II 467 a. feine <£nt* 
führung bes ©anpmebes, II 555. wer faget', baß er geh in ign per.- 
liebet gat, II5Ö5 b. fein unb beS ©anpmebes Vilbniß weißt ©no* 
tgis bem Sempel bes OipmpuS, II 556 a. fegenft bes ©anpmebes 
Vater einen golbenen SBeingocf, ebenb. a, b. warum er bie J5ebe 
abgefegt, ebenb. b. woger feine Sntfügrung beS ©anpmebes gebit*. 
tet worben fepn foll, II567 a. foll bie d?elena-mit ber 3?emejis er» 
jeuget gaben, II 751 b. erfennet unter allen feinen Söcgtmt nur eis 
ne bafür, II 751 a. ^erfules ig im VettuSfampfe ftarfer, als er, 
II 795 a. fein legteS ^tnb, bas er pon @tn-6lid)en gegabt, II 798 a. 

baß er^ittber p jeugen, aufgegöret, barüber fpottet Sactanj, ebenb b. 
erunb^uno fcglafen 6ep einanber, ogne baß es bie 2feltern wigen, II 
939 unb 940 a. naeg einigen, gat igm 3uno, als ein egrlicg 93?aab* 
egen, wiberganben, 940 b. tg ein ^agnrep, II 941 a. ob er ftcb 
in einen ©uefguef perwanbeit, ein Jpagnrep ju fepn, II941. 94a 
muß mit ber 3uno pr ggfegeibung fegreiten, 11-942 b. hängt bie 
3uno jwifegen Fimmel unb @rbe auf, ebenb. ber 3uno Verfdtwö« 
rungen wiber ign, e6enb. wie ergtgt ign 3uno maeget, II943 a. 
ign will 3rion, ben er errettet, ptn ^agnrepe mad)en, II 945 a. 
feine (Egebrucge finb bep ber ©egongeit ber 3uno bego tabeinswürbi. 
ger, II 951 a. jeuget mit ber £amia ^inber, III42. minbert bte 
^eftigfeit feiner glommen, inbem er geg auf ein ©ebirge fefiet, III 
98 a. für feinen ©ogn gie6t fieg 2lleranber aus ©taatsflughöit aus, 
III 242 b. ig jwo Tonnen Porgefeüet, einer guten unb einer 66fen, 
III 306 b. fegwangert bie Aphele, III390. jiegt bep ben ©trafen 
bie ©öfter p 9\atge, aöer bep ben Söelognungen nirf>t, III 503 b 
bas Vorgeben, baß er bie OipmpiaS gefegwangert, will fte nicht lei» 
ben, III 540. igm geben einige einen guten unb einen 66fen Son* 
tierfeil, III 684 a. dpammonius, wer es fepn foll, II137. unb 1738 b. 

Jucieu ergalt Pon bem ©aurin eine £egre, I 78 a. gat ben Efprit de 
Mr. Arnauld gefegrieben, I 348 a. begen gegler babep, ebenb. wo» 
buteg er geg in Europa befannt gemadgt, 1349 a. wieget bie 3rr* 
tgümer auf einer falfcgen SBaage, 1353 b. was er pon ©aurins 
Urtgeile, über ben Veaulieu faget, I 498 b. was ©aurin bargegen 
antwortet, I 499 a. was er mit bem Vaple für eine ©treitigfeit S'abt, 1515 a. begen Beitredpung wirb wiberieget, I 674 a ber 

p einem ^ropgeten aufwirft, wirb perbaegtig, als ob er stieg 
erregen wollte, II 2r a. ein gegler pon igm, II 89 b. fein ©treit 
mit bem 0?icolle unb SJareboniuS, II aig b. perwirft ein SBunber* 
werf mit einem ©runbe, ber fte alle umgößt, II 253 b. wirb pom 
2(bte Slicgarb critifirt, II 255 b. glaubet ein 93?agrcgen, bas Srugus 
perwirft, II 339 b. taget ben gpifeopius an, unb wirb barum öf* 
fentlicg ber Sägerung befcgulbiget, II 406 b. wie er pom ©aurin 
beurtgeiletwirb, II 569 b. wieerbeS 2lrnaub Urnftoßuna ber93?oral 
wiberieget, II799 a. faget fälfegltd), baßbesSabrictusafameidgoin 
granfteteg unbefamtt gewefen, III18 a unb b. pertgeibiget unb fo. 
bet buteg ein $£>ucg bas Lux in tenebris, III13 b. perwirret geg 
wenn er bes V3iberd)rtgs Beitpunct unter ben <J3abg Seo ben I fe» 
het, III 79 a. auf Voguets Vorvücfung fegweigt er, ebenb. b. fei» 
ne, EÖ?epnung, pon Verfolgung ber Ä'eger, III146 b. ßnbet, ba er 
Sutgers ®rlau6ntß, jwep «Seiber p negrnen, pertgeibiget, in feiner ei» 
genen Ätrcge «Siberfprucg, III 230 b. wirb getabeit, baß er fattrifeg 
ig, HI 237 a. rebet wiber bie Sleligionsübung, III 263 a. wtberle» 
get ben *p. 93?aimburg, III 286 b. feine 2lntwort auf ben g>. 93?aim» 
bürg wirb getabeit, 111287 a. greift ben 93?aimburg an, baß 
erben «B?arciontten 93?ärtprer peignet, III 319 b. gerranb ant» 
wertet igm, ebenbafelbg. SKaimburg besgleicgen, III 319 
b. unb 3*o a. er antwortet bagegen, III 320 a, b. Vaple 
machet über biefen ©treit 2fnmerfungen, III 320 b. 32t a, b. gemö¬ 
belt pm Vortgetle ber «geligiou unrebiid), III 413 a. perbammet bie 
«Ueuevung, wegen ber ‘Pfolmen in ber reformirteu j?ircge, m 32p a. 
unb wirb beurtgeilet, III 359 b- giebt bem ©aurin Pier Äeberepen 
fegulb, III 500 a, b. antwortet bem «Hicolle für bie 9teformirten, 
III 509 a. a6er fegr fcg(ed)t, ebenb. unb wirb beswegen angegriffen, 
ebenb. behauptet gegen ben ©aurin, baß, bie ben ©laubenSgrunb 
auf bie ©ewißgeit ber geugnige bauen, gefagriieg gnb, e6cnb. ign 
wiberieget 3?icoße bureg baS Sßucg, Poti ber (Singeit ber Äircge, III 
510 b. er trigt bie fd)wücgge ©eite niegt, III 51t. warum ermegr 
SDulbung gegen ben OrigeneS, als gegen bie ©ocinianer gat, III ;4g 
b. womit ign einer aus feinen eigenen «Sorten beweifen will, ber@o= 
cinianiSmuS perbamme niegt, ebenb. unb 549 a. warum er, utige* 
aegtet er bie -Oißorie pon ber «Pähginn niegt bejaget, bennod) bie 
garfgetiSinwürfe bagegen für fegwaeg galt, III 602 a. wirb wegen 
beS, was er pon ben ‘Prooinciaibriefen faget, ogne ©ruub getabeit, 
III620 b. feine «B?epnungen, Pon ber unbebingten ©nabenwagl, 
fcgließen fcglecgt, III 646 a, b. 647 a, b. feine ‘Propgejeigungen 
aus ber Offenbarung 3oN’f ^ wiberieget «Peligon, III 656 a. war» 
um tgm3f?icollenurauf bie^rage, ponberüvirdje, antwortet, ebenb. b. 
wirb wegen ber J?igorie ber ‘Pabge, als fein guter Veurtgeiler, geta» 
beit, III 788 b. fein unb ©aurins ©treit wegen ber Veweife ber Un» 
fterblidjfeit ber©ee(e, III795 b* 79ö a. was ©aurin oon igm fa. 

3lrr rr » get. 



Stegiger 116er Ml f>gforifcf)e unb critifdie 3Böitcr6uc6. 
get, IV 63 a. wal er barauf antwortet, ebenb. b. mal et non bem 
©abge ©iptul bem IV gefaget, IV 229 a. bat mit ©aplett einen 
bifeigen ©treit, IV 363 b. machet piel gebiet in feinet SBibetlegung 
bei 9}?gimburg!, IV 457 a, ob er geprebiget, bag man feine Feinbe 
baffen bürfe, IV 573 a, b, 574 a, b, unb 575 a, b. giebt falfcbe Ut-* 
fad)en an, warum ©apten bal ©rofegoratnt genommen worben, IV 
577 a. beffen Suhorer ärgern fiel) über feine zwo ©tebigten, IV 
576 b. ob et in gemiffen ©riefen ein ©ergäubttig mit ben franjoft^ 
fchett ©ofen gehabt b«t, IV 576 a. erflärt ben ©prud): Siebet eure 
geitibe, figurlieb/ ebenb. b. ift ein h^iset unb jähzorniger ?Kann, 
ebenbaf. 

ivs Belli et Pacis, bei ©rofiul, ©igotie biefel ©ud)l, II ddo a, b. 
2JwRm, roirb befchttlbiget, bag ihm eine feine ©eurtljeilung gefehlet, I 

53 b. was non ber 2lü!gabe ju batten, bie 3acob ©ongarl beforbert 
bat, 1619 a. ein Reblet non ibm, II4; a. (timmet mit bem 2lp* 
pian nid)t überein, II 46 b. wirb gefabelt, II 49 a. feget bei 2(gui= 
iiul ©efanbfcbaft in unredjte (Seit, II 49 b. begebt einen großen 
©chniger, II 214 b. ibm wirb, ba er non jwoen Saubicen rebet, 
fälfdjlid) ein SBiberfprud) fd)ulb gegeben, III do a, b. ein ©chniger 
non ibm, ba er ben Eumenei jum Könige non ©pthinien madjt, III 
672 b. wirb netbeffert, IV 340 a. 

“3nfimtftn, feine ©efebreibung ber ©erechttgfeit, II ds b. warum er 
bie ©anbecten in geben Shetle getbeilet, II 430 b. wal er auf 
bie ©obemiterep für ©träfe gefegt, II 524 a. ob feinen £ged)ten So* 
thartu! ber II, bie alte ©ewalt wieber gegeben, II 913 b. lägt ftd) 
bep ©ebung feiner ©efege, non feiner ©emablinn lettfen, III 263 b. 
nerbammet bie ©ianid)äer jum Sobe, III 310 b. ©etiette fagetet* 
waö falfehe! non ibm, IV 4 a. man nerfabret in ber ^E>riftenf>eit mit ber 
heiligen ©d)rtft, fag eben fo, all mit beffen ©efegbttche, IV 43 b. 

^ttoenal, Sarteron lägt niele ©teilen aul it)m | aul, I 479 b. fein 
geugnig wiberfprid)t bei Saätul unb ©oniponl feinem, II 80 b. 
feine meiften 21uileger lüfett ben SBtberfprud) nicht auf, II 81 a. be* 
ttdget, bei ©ulla 2lbbanfung fep ein Inhalt ber ©cgulreben gerne* 
fen, II144 b. fein ginfalt wiber bie hohe ©dfule, II 254 a. geben* 
fet einel Sempell bei ©anpmebel, II 566 a. jwo ©teilen non ihm 
werben erflnret, III 42 a, b. 

lWENALis Variorum, beffen Rebler, in 2fufet)ung ber ©erettice, 
I 545 b. 

ivvenilia, wai bei Sfjeobor ©eja ©ebichte, unter biefemSttel, 
für ©cbicffale gehabt, I 566 b. 

©ifchof non gbartrel feinen ©treit, mit bem2lbt non ©onnenal, 
leget Sfobert non 2(rbrijfcl bep, II 514. 

Xfpion, wirb nom Jupiter errettet, unb will ihn bafür jum ©agnrep 
machen, II 945 a. 

Ä. 
«bbota, bei ©einridj ©corul, wer bawiber gefchrieben, I 127 b. 

berfclben rühmet ftcb ©affaret, II 560. ob bie^uben barinnett 
©pittof gen fitib, IV 272 a. ©aul SHtctuö bat einen Sractat banott 
gefdmcbeit, IV 54 b. 

Äabbaltffen, ihre ©?epnmtg non ^aitil ?Üiorb, 117 b. wal fte gd) 
für einel Sud)!, SBunber 511 tf)un, bebtenen, I 123 a. ber 3üben, 
wal ttad) SBadgerl ©?emumg für Sehren in benfelben geefett, I670 b. 
ihre ©tepnung nom Falle ber erften Gleitern, II 431 a. 

SSUömus, au! feinem Umgänge lernet ©?elampul nie! in ber Religion, 
III 373 b. warum beffen ©emablinn Harmonia, ber ©ettul brep 
Silber geweibet l)at, IV 311 b. 

Dampfer, enthalten fiel) nom SBeine, unb Frauenzimmer, I 104 a. 
ein berühmter gried)ifct)er, eine! berühmten Kämpfer! @of)n, II 325. 

2v«fe, wer fte erfunben, 1320. bei 3£enofratel, woher biefel ©prid)* 
wort gefommen, IV. 510 a. 

Äablfopf, ber 3?ame einel ©ophiltna, II 445 b, 446; a. 
&«lb, gßlbnel, nerfebiebene ©lepnungen banott, I ia, ob el gegoffen, 

ober non gefertigtem ©olze gewefen, ebenb. ju ©ilo blocfet, bag maul 
Zu ^erufalem höret, II378. 

Xalb« ©ebeoa, ein Sütger ju Strufßltm, wer ihm bei ©iel) gehn* 
tet ? 1125. 

XUtlenöec, ber ^ircbennerfammlung zu goftnih wirb eine ©dfrift jut 
Sßerbefferung beffelben überreicht, I 120 b. hat garban aul fftctb 
gemacht, II 56 b. ber bochgefchäht, unb in niete ©prachen überfehet 
wirb, II 801 a. einel alten fRomerl, wo man Sag für Sag ©orbebeu* 
tungen bei ©onnerwetterl bemerfet, III 515 a. 

Xßten&ecmacbef, untere ftnb nicht fo nerwegen, all 2lnapagoral, 1217 b. 
2£alenöetmerbcf]mtftg, welche! ^ahrSueibul bazu für gefchiclt gehalten, 

III 200 a. wal ©icolomini banott fdjreibt, finbet ©epfall, III727. 
wentt man an bcrfelben gearbeitet hat, IV 296 b. 

ÄaUimacbus, bat nom©emofritttl gefebrieben, II 28Ö. weld;er 
lietter bielett Flamen angenommen, II 467. 

Äallipatira, wen man fo getiettnet hat, I 541 b. 
3vftüif?benes, einer non bett brep gried)ifchen ©efd)id)tfd)reibern, ben 

man am bodjflett gehalten, II386 a. nergottett ben Sllepanber, IV 
375 b. 

Äalmu<fett, bag bie ©unnen weldje gewefen, 1383 b. 
jRalte unb ©i|e, fotmen einel nicht in bal anbere nerwanbelt werben, 

lehret 2lriffotelel, II316 a. 
Samed, ber ©tetn, an weld)ett 2(brabam bal feinige gebuttben, wirb 

non ben ©araeenett nerebrt, 191 a. in ber Söibel foll e! ein Sau 
beigen, III 246 b. warum bie Surfen gegen bafielbe nie! gefurcht 
haben, III 269 a. 

&«rm'nfeuer, barinnett nerbremtet ein ©elehrter, II 657 b. 
3Utnmet, jefuitifche ber ©lebitattonen, II 138. 
2Unjel, ©aple fpottet über bie ©erebfatnfeit betfelben, I 75 b. wie 

fcbanblidr e! fep, auf beifelbeubieöbrigfcttzufdnmpfen? II 85 2. «uf 
berfclben ftiuft©once, III 799 b. 

Äanjelty, non ber Sape ber tomifchen, I 444 a. 
Kanplec, feine ©flid)tcn mit ©ofpttaf! gpempel erläutert, II 839 a. 
^.appaöocicn, wenn el zur ©roninz gemachet worben, I 297 b. war* 

um el dntoniul bem 21rchelau! giebt, II 390 a. giebt ©?. 2(tttoniu! 
bem ©ifinna, II 591 b. wer ben 21riaratt)e! baritttten wieber ein* 
febet, III 672. 

Wappen, über ihre Fbtme hfttfdjet unter ben Frattcifcanern ein langer 
©treit, II528. 

Äfternfttmer, eine ©eefe, wal ge ig? 135 a. mathen unglaubliche 
groberungen, ebenb. 

B.«rinaöes, im ©lutard) foll garneabel heigen, II 61. 
^ftrncßöes, ein furzwetliger ©chlug non ihm, II 3x7 b. wer in ber 

Sogif fein Sehrmeiger gewefen, ebenb. ©letroborul, ber ben gpifur 
nerlägt, wirb fein 2(nhänger, II 391 b. hüt mit bem gpifur nid)t zu 
gleicher Seit philofophirt, ebenb. einer ig eingpifurer, ebenb. glatt* 
bet eine frepwtlligc ©ewegung ber ©eele, II 403 a. 

Äßrpofrßtes, wirb fatfeh nach bem getinth gefebet, II120. wenn et 
gelebt, ebenb. a. 

jRßtpoftattanet, betten bal ©ilb bei 2(rigotelel an, 133a b. nonih* 
neu gammen bie gerinthier tiid)t, II120 a. 

Xßttcn, waren bie ©aufer ber alten flauen, I 128 b. 
Sßttcrt, nerbrannt, II 42 a. 
Äßttenfpiel, zur SBappenfutig, wer el erfunben, II 506. wie elenb el 

ben gelehrten ©laino machet, III 288 a. 
Ä«tyf?ms, feine ©iät)rd)eu nom ©prtho gtrb nid;t glaubwüvbig, III 

750 a. 

Xgtegorten, wer bei Slrigotelel feine erfläret hat, I 239 b. ber gar* 
tegniter, II 8 b. 

^rttboltf, einer nerlägt um ber Sleligwn-wilkn feine ©ütcr, II192. 
wirb um berDteligion willen nerbrannt, II308. hdwlid) foll glifabeth 
tiefer Kirche zugethan gewefen feptt, II 373 a. auf welchen unter 
ihren ©chriftgellern bie ©rctefiatiten am meigen halten, II 501. 
warum bie ©lilbväudje ihrer Kirche meigentheill bleiben, wie gegnb. 
II 533 b. tgun geh ©chöben, wenn ge ihre SBunberwerfe nemielfäl* 
tigen, I 63 a. wie ge bie ©roteganten wtberlegen, I 203 a. welche 
eft non bett ©roteganten gelobet werben, I 436 a. £>e! 2(bretl hat 
bet) ihrer ©artep, ol)tte ©litcf unb gbre gebient, I 502 b. wal bie 
trr!üubifd)en au bem ©egrgbnigtage SBilhelm ©ebelll, für ghrerbie* 
thung gezeiget, I 508 a. ob ©ellarmitt, burd) feine gontronevlbücber, 
benfelben einigen 3Iad)theil zugezogett, I 316 b. ob ihre Soccungen 
bem ©anib ©lonbel feine glue bringen, I 590 a. wiberfprechen geh, 
II197. einer ihrer greifbaren ©ottelgelehrten, II 2od. ob ©antel 
ein guter gewefen ? 260 b. wieweit fte in ihren Sägeriwgett wi* 
ber Satherti gegangen? III 224- 227. wal für ©labrcben fte non 
Suthevl Sobe aulgefprengt, III 232 b. bie ihre älinber non 3fefor* 
mivten taufen lagen, III312 a. bep einigen notnehmen ig ein refor* 
mirter ©t’ebiger angenehm, II330 a. ihnen wirft man bie ©lekhheit 
zwifd)ett ©eiglichen unb ©agenmelobien nor, III 337 b. ©legrezats 
Unterrcbungen mit ihnen, III 386. nerfolgen ben ©lobreniul, all 
einen 21btrünnigen, III 408. warum ihnen bei la gafa, unb nicht 
ber anbern Ungäterepen norgeworfett ? III 412 a. fchitnpfen ben 
gralmul, III 417 b. zu ihnen tritt gremita über, III 421 a. zu ih^ 
nett tritt, ber wegen feiner ©räabamiten «erfolgte ©epreriul, über, III 
631. unb giebt wegen feine Sleligtonläuberung eine ©chrift hetaul, 
ebenb. einermug einen fflanifchen©eig haben, III 721 a. fonnen in 
ber Sehre Pom hdligen2lbenbmahl ben©cepticilmul nicht nermcibett, 
III 748 b. ig voiber bie Sef)re, bag bie gufälligfeiten nicht ol)ne@ub* 
ganj begehen fbnnen, ebenb. non ihren ©runbfäfien entfernet geh 
ein reformirter ©rebiger nicht weit, III914 a, b. 

Äaugeute rotnifd)e, halten zu ©iolcnria! 130 ®oIfmetfd)er, II 318. 
Äßufmann, ob ber ©ater bei Sflciat einer gewefen, 1139 a. bewun* 

berniwürbtge©ebulbbeljenigen, bep welchem ©occaz ^aufmannijun* 
ge gewefen, I 594 a. 

2saufmannfcb«ft, bag gd) ihrer gbetteute nicht ju fchamen hätten, 6e* 
weig 3.9DI. ©nitul, III 405. 

Äantjldn, 21jap lägtbaljenige, bal man auf feinen ©dglb gemacht, aul* 
fragen, I nö b. 

Äayfeu, man fann ohne ©erbrug balSeben Pieler rümifchen rtic©t lefen, 
1158 a. einer ber Uhren gemacht, II144 b. einer hat auf jebeÄriegl* 
»errichtuttg felbg ©ebether gemacht, II145 b. rümifcher, hat einen 
©crupel, imSIathe einen griechifchen2luibrttcf zu brauchen, II 200 b. 
unter bett cf>riglicfpen bauern bie Supercalien fort, III 221. wer eine 
furze Sebenlbefd)reibtmg pon ihnen gemadjt, II 368 a. wer ihn z«ä 
erg feiner SBüvbe entfeget, II 644 a. ber fag alle ©rcpittjen burch= 
reig, II 7x0. ber Suchet fchrelbt, II 713 b. ber fo Ptel all ein ge* 
meiner ©olbat aulgeht, II714 b. auf ben man piel ©atiren au!« 
greuet, II 911 a. ber atibächtig, unb hoch nerfogen unb uerhurt ig, 
II 912 a. türfifdjer, ber halb ab* halb eingefeget worben, III 4S4. 
ein türfifcher, Olmann, III 539. ber feine ©eniaglinn perbrennen 
lagen mug, III 562. wie fegr bie ©umanigen ©uetonl©igorie,non 
bett zwölf ergen .lagern, (oben, IV 308 b. 

Satfecimt, liebet einen gomobianten, II 323. leget geh auf bie SBelt* 
weilheit, II 928 b. 

Kayfermorö, bei ©tajeimul am ©alentinian, III 78 a. 
3IgyftTm6cöep, bei galigttla, nom glaubiu! gegraft, II 8d b. 
T&ayfecbazu perhilft bei Seonttu! Sochter, bie Ungeredjtigfeitet* 

ttel ©ater!, III 88. 
Äebsroetb, 21'urefian perbiethet, einel zu halten, bal frepgebohren ig, 

I 406 a. ob ©tilp'o eine! unterhalten hat, IV 291 a. 

&eböß?etberey, Pon betfelben zur Enthaltung fommen, ig fchwer, II 
522 b. ber ©rieftet-, bawiberprebigetSopola, III141 a. führet ©Ia* 
bometf) aul ©eilf)eit ein, III 250. ihr ig dato nad; feiner ergen @e* 
mahlinn Sobe ergeben, III 810 b. 

Secfecmantt, tg ein Fdub ber 3lamigen, IV 30 b. 
Äegelglmitte, ein SBerf pon benfelben, I 2*57 a. viele @d)ttftgellet 

arbeiten an begen Ueberfegttng, ebenb. Etifiibel will aul El)Uid>feit, 
gegen ben 2lri|Tatil, triebt gelehrter barinnett fcheitten, all er, 1323 a. 

wer bapon gefd>rieben, II 357. wie gelehrt ©afeal im i<5 ^ahte ba* 
pon fchreibt, III di6 b. 

^lempts, Shotnal Pon, in! 2lra6ifd)e überfeget, II 397 a. wer ihn in 
(ateinifche Elegien überfeget, II633 b. ihn überfeget ©eter ©oliul 
in! 2lrabifd)e, II 763 b. 

Äent, ©raf pon, gürzet bie ©lUtter bei ^onigl, Emma, aul Ehtgeiä, 
II 383. 

2\eplcc, hat bie planetifchen Körper für befeelt gehalten, IV 53 b. 
Äettert, warum man hohe ©efangene mit glbernen belegt, I 364 fe¬ 

rner mit golbenen beleget worben, 1364. 5DIärtprer, welcher wün* 
fd)et,mit ben feinigen begraben zu werben, I 417. 

Äerfbonius, Ueberfeger ber ©efdhichte ber 91teber(anbe bei ©uiectar* 
bin!, II 679 a. 

bergen* 



fKegtfter u6er (jtfllmfclje unb cntifc^e SBotterbucjj* 
Serßenbtod:, (-^errmamt von) machet ei» Jjelbcngebid)t, wiber bie 

21'nabapttßen, I zoz b. 
Setter, man glaubet gemeiniglich alle ©tabrdjen, bie man jutn 31acl>= 

tl>eile eines Ke£ers auSßreuet, I 143 a. füllen ben ©ritnb ihrer falfdjeti 
Seiten, in beS Erasmus ©chriften gefunben haben, 1136 a. auf was 
für 3lrt man mit ihnen, nach bes Seo MatiuS «fltepnung, umgehe» 
muffe, 1155 b. ob -pct-r Tlrnaulb einet fep, mie lange btefe $rage ge; 
bauert, 1352 a. bet h- 2lugufcin behauptet, man muffe biefelben ver; 
folgen, I 400 a. ob bie Eoncilictt in 37 2>ünben bie Ke|er belehre» 
fotmen, I 426 b. ob «Otichael SöajttS einer gewefcn, I 427 b. mar; 
umSubmig oon23crquin als einer atigeflaget worben, I 331 b. ße 5» 
(trafen billiget Eaßalto nicht, II 87. einer hat mehr ©idßigutig, als 
manche Orthobopen, II 90 b. als folcfje finb Eacalia unb QJontiiis »er; 
brannt morben, II 146 b. ber «Ruf eines fommt oft von einem 2fuS; 
brttcfe, II 15$ b. baß fte unb ihre ©önner von ‘Privatperfonen er; 
morbet werben foitnten, II160 b. ob ihre Etnwürfe, bie bie fefjeri; 
fcljen Sücl)er verwerfen, in Suchern ber 3fechtgldubige» leiben füllen, 
II igi b. «Sidßiguug gegen biefelben bringt ber 5?ater gegen ben@of)u 
auf, II 196. einer wirb verbrannt, II 221. bafür finb biejertigen geljal; 
ten worben, bie bem 2friftote(eS bie Sef)t e von ber ©terblid)feit ber ©eele 
fchulb geben, II 238 b. ein Sichter baju gemad)et worben, II 256, 
aj9 b. auf was Tfrt man einen allejcit baju mache» fann, II 405 b 
halt »tan aus Eiferbet fchattblichßen Singe fähig, II407 b. 9fo; 
fcelfin einer, II 516 b. mit bem ©be ju beßrafen, iß unvernünftig, 
II 540 a. bie in ihren SSerfammlungen bep auSge(6fd)ten Sidßern 
Utijudjt getrieben, II 546. ob Erasmus gelehret, baß man fie nicht 
ßrafen muffe, II 578 a. Setrad)tung über ihre SobcSßrafe, ebettb. b. 
©entilis wirb von ben %’formirten verurtheilet, enthauptet 511 wer; 
ben, II 581. woju bie ©egicrbe für feinen gehalten 51t werben ver; 
leitet, II 382 a. welche Katholifen tu ben Kriegen, wiber biefelben 
für groß gehalten worben ? II 623 a. wer beweiß, baß man ihnen 
bie jreue halten müßte, II 633 a. thre@ewtßen erlaubet ein Q^obffc 
ju jwtngen, II 636 a. weldjen 2ßßüten man ben Jammer berfelben 
genannt, II 650 a. bie Settler, ein billiget ‘Prebiger wiber fie, II 
722 b. ihnen etitjieljt baS ‘PabßtljutTt gern ihr hob, II 803 a. f?eS; 
huftgner, hat es nidß gegeben, II 806 b. fte ju wiberlegen, behauptet 
-feodßtrat Ke^erepett, II 826, u. 827 b. wiber was für welche bie 
©raubütibtcr einen Sefel)! gegeben, III 76 a. feltfame 2lrt, fte ju befef); 
ren, II 77a,b. beS^.Seo beSl, ©fer wiber biefelben, III 77. wenn fie 
juerßmit ber Sbesftrafe beleget worben, ebettb. a. baß bie Könige fte 
nothwenbig beßrafen muffen, lehren bie^efutten nidit juerß, II 146 a. 
baß bie ‘Prinjen fte hinrichten laßen fonnett, lehret fo gar 3»rieu, III 
146 b. Sßanicbder, bie fiel) lange im lere erhalten, III 304. verfol; 
getSeober I mitSanbeSverweifung, III 310 b. waSfür einltnterfd)ieb 
JjußinS ©efefie, jwifeben bentOianichaern unb anbern macht, ebenbaf. 
JpoSmann entfielt aus einem £>rucffef)ler, III 381- «BMd)ioriten 
finb ein Sirngefpinnft, ebenb. als ein folcher, wirb 37eßoriuS abge< 
jefet, III 496. 58orurtheil, baß alle ein fläglid) Ettbe nehmen muffen 
III 498 b. ob bie in ben Kirdjenoerfammlungen, burd) bie faiferlidje 
©eroalt unterbrüeften wegen biefer Unterbrücfuttg balsßartig gewor« 
ben finb ? III 49y a. fie ju überführen, fchteibt ein abtrünniger Sit; 
theraner eine neue 3(rt, III 518 b. bie EalirtuS wiberlcget, ebenbaf. 
als ein foldjer wirb ‘PaleariuS verbrannt, III 587- bafür ficht ein 
rpabft alle ©eiehrte an, III 633 a. manid)difd)e laßt bie ^aiferinn 
5heobora hunbert taufenb erwürgen, III 637 a. ein fpanifcher, *Pri; 
fcilltana, II 830. als ein folcljer, wirb Ipuccius verbrannt, ob er 
gleich wieber ein ^apift geworben^ III 839 b. wirb mit einem Tfrste 
verglichen, IV 105 a. baß bie dürften biefelben nid)t bulben füllen, 
beswegen giebt (glaubitis von ©aincteS eine ©chrift heraus, IV 125 
a, b. ob ©tancarus einer gewefett, IV 285 a. fotl allejeit einer ab; 
fcßeulichen ©ünbe fchulbig fepn, IV 393. ob man ihnen alljuviel 
Sortheil einraumet, wenn mau gefleht, baß man auf bie ©nwürfe 
nicht antworten fonne, welche ihnen bie ‘Philofophie, wiber bie &e= 
heimniffe beS neuen Sflameuts barbiethet, IV 631. 

Xetjecey, Urfprttng ber arrianifd)en, I 119 b. ein ©ohn befd)ulbiget 
feinen Sater berfelben, I 282 b. warum fDJichael SajuS berfelben 
befd)ulbiget worben, I 429 b. Sorwürfe, welche man bem h- Sern; 
harb beßwegen gemachet hat, I 538 b. bie man bem ‘Peter Tlbalarb 
fchulb gegeben, I 539 a, b. lleberfefwng beS OchinS hat ben €a(talio 
berfelben verbachtig gcmad)t, II 87. ber gno|Iifd)en ü.uellen, jeiget 
tOioSheim, II120 a. bürbet oft einer bem anbern auS©genfinn auf, 
II140 b. berfelben wirb ein‘ParlatuentSfpruch befd)ulbiget, II 160 a. 
was für feieren man am (fouecte bap machet, II 221. gewiffefter 
SS?eg, einem weld)e fchulb p geben, III 237 b. auf wasfür2lrtman(te 
begtn Spifcopitts gefunben, II405 b. berfelben wirb Tlbdlarb oerbdd)tig, 
II7Ä2 b. berfelben wirb^ttop befchulbiget, III 8. von berfelben wirb 
ber Scfiiit 5CRnlbonat frep gefprochcn, III293 b. als berfelben ver; 
bdd)tig, wirb 3D?acon gefangen gefegt, III 352 a, b. wirb bem $)?o= 
ruS aus ^»aß fd)ttlb gegeben, III 440 b. beren man ben örigeneS 
befchulbiget, III 349 a, b. unter bem Sorwanbe berfelben, füll beS 
‘PalingeniuS Körper wieber auSgegrabcn fepn, III 589 a. berfel; 
ben will ber 'Pabfl ben ‘Ptatina’fchufbig machen, bod) umfon(t, III 
770 b. ber ‘Prifcillianiflcn, hat ftef) burch ‘PrifcillianS Sb nur mehr 
befeftiget, III 831 a. jwo llrfadjen, worauf fid) alle vornehmlich 
grünben, IV 384 a. welches bie befte 3frt fep, fie p wiberlegen, IV 
478 a. barein fallt man leicht, wenn man berfelben befchulbiget 
wirb, 482 b. 

Äetjetgericbt, aus weld)em Orben bie vornef)mften Tftiffeher beffelben 
begehen, 1112 b. was es ben Sorri, wegen feiner ©d)wdrmerepen, 
für ©träfe aufgelegt, I 630 b. feine Ungere(htigfeit gegen ben ©w; 
ranja, II 70 a. feine 2tbfcheulid)feit, ebenb. b. warum Sajtcllan ge; 
gen fif gelitib gemefeti, II 93. hat ben (EafMvetro verfolget, II98 a. 
ben ©cchuS verbrennen laffen, II187. ihre 37ad)flellungeu bep fe^c= 
rijehen Sbten, II 248. haben verfchiebcne Sucher vom Sempfler 
verbothen, II 293 b. von bemfelben ju retten, faget Äouig €ar| ber V, 
liehe nid)t bep ihm, II308. wirbbepnahein^ranfreid) eingeführt, II 
Ä91 a. ber ©inführtmg beffelben wiberfefeet ficf> ^»ofpitdl, II 852* 
mit bemfelben p ft reiten, ift vergebens, III 67 a. aus einem Jpanbel 
mit bemfelben beffentwegen er gefangen faß, half ftd} Seo, III 8ö a. 
was Sipftus für ©potterepen wiber baffelbe einfließen lajjen, laßt er 
in ber anbern Ausgabe weg, III123 b. foll ben Sopola für einen von 
ber Äefeerep ber ©leuchteten gehalten haben, III140 b. laßt ben 

IV €l?eiL 

Sopola ins ©efangniß legen, ebenb. in bie .panbe beffelben fallt So; 
tid)ius, III 162. ift ju manchen Seiten fehr gclinb, III 166 b. wer 
bie ©tiftung bavon ins'^arabieS fc^et, III 241 b. wer fich 
beffen Einführung in 32eapoliS wiberfefeet, III 529 a. Sieben wiber 
baffelbe, muß ‘PaleaviuS mit feinem Seben büßen, III587 b, 588 a. 
ob es entfdjulbiget ift, wenn es gegen bie Äefecr tüd)t ©eßwerbt, fo»; 
bem Seuer braucht? III 832 a. jerftreuet Sntl)erS 2lnhdnger in32ea; 
poliS, IV 423 a. 

&et3ecekbtei:, feheti bie Spe ber romifd)en ^anjelep, unter bie ver; 
bammteti Sucher, 1443 a. was fte fid) für 3Jtübe gegeben, beSSoc« 
cajSecanteron unter bie verbotenen Sucher ju fehen, 1596 b. ver= 
barnmen bie ‘Prcbigt eines 3truiten, II 302. ber 3ef»it gewinnet 
ben ^prccclß wiber fie, ebenbafelbft. ihre 5Butf) hat Solet fühlen 
müffen, II 321. wer Serorbtumgen für fie gefchricben, II 369. wie 
fie mit bem ©aleS umgegangen, II 561. auf ihre 2fuSgefdgcften, 
iüßt Siron Eauonen rid)ten, II 603 b. baju hat döechftrat alle n6; 
thige (gigenfdjaften, II 826. 

&et3etregif?ec, in ^ornt eines Katechismus, II121. 
Äetgecfecte, baS Jpaupt emeS bohniifdien, ift eine ©auenSperfoti, ©uil; 

lemete, II 685. ihr« ©rtbedung foll ber ^ratricelli ihrer ähnlich fepn, 
ebenb. a. bie fid) tiadenb jufnmmen gelegt, ebenb. f. ©ecte* 

Xet5ecoatec, wer alfo von ben Äatholifen genennet worben, IV 333 b, 
Äeule, ^icrfuls, ift nicht in Siom verwahret worben, II 797 b. ®un; 

ber, bas ihr jugefchrieben wirb, ebenb. in bie Erbe geftecl't, ift fie ein 
Saum geworben, ebenb. 

2Uufcbbeit, ob bieiveufd)l)eit einer ©au, einigen Abbruch leibet, wenn ße 
jur Erhaltung bes Sehens ihres ©tanneS, unb auf beffen Sefehh bep 
einem anbern fd)ldft, I 65 a. ob matt baS ©efefe berfelben, um bem 
Sobe ju entgehen, ungeffraft übertreten fann, I 66 a. eS fonnte ber 
prote|tantifd)en Sfeligion nichts mehr Ehre bringen, als bie ftrengen 
Siegeln von berfelben, 1159 b. ber 2(ntonia, I 253 b. was bieSiö; 
mifd)fatholifd)en von ber ihrigen fageti, I 528 a. bie erftaunlidie ber 
Jungfer Sourigtton, I <564 a. bet grauen, bje yom EamilluS ab; 
flammen, merfmütbig, II 36 b. Earls bes V will einer loben, II 
147 b. ein Unterthan hat ben-perjog vonSretagne baju ermahnet, 
II164 b. besEhrpftppS foll groß fepn, II 17g. feine ju bewahren, ein 
fonberbateS üDiittel, II 213. viel Eifer für bie Erhaltung berfelben,- 
II 23t a. beS SemofrituS langes Seben, foll eine ^olge bavon fepn, 
II 28s- beS EÜas, II 370. ber Elifabethf jieht Seti itt ^werfel, II 
37s a. EraSmttS geftclpr, baß fie ihm gemangelt, II 419 b. um bet; 
feiben willen, hetrathet EutipibeS, II 462 a. ber «Seiber ju probie; 
ren, gefährlich, II 483 b. biefelbe burd) ©d)!afen bepm ©edgbehen, 
probieren wollen, iß utibefonnen, II 514, eine Jjterjoginn, bie fie 
fehl- liebet, II 608. unb bie Unfeufchen unb Kupplerinnen ßrafet, II 
609 a. wie fie bep einer ‘Princeßiutt befchaßen fepn muß, II 609. 
einer ^terjoginn von Urbino, verbietet Sewunberug, ebenb. iß jtim 
?h?itt fabelhaft, ebenbaf. bes JpieronpmuS befonbere ‘Eltepnungen 
II 613 b. wer von @etß(id)m eine fefpr ßrenge verlanget, II 637 a. 
wirb mit einer ^teiratl) belohnt, II <5ds a. liebet ein Slomanfchreiber, 
II 757. alljugroße eines Slomanhelben giebt ju ©pßtterepen 21nlaß, 
ebenb. b. woburch bie ^eßiiten ihre ju erhalten fuchen, II 88> b. 
unüberwinbliche, beS 36enofrateS, III 37 a. wie wenig bie2fmerif'a; 
net barauf gehalten, III 87 a. jtvoer ^>finceßinnen führet bie 
Keufchhrit in gattj ©anfreicl) ein, III 184 a. ob an ber Sucretia ihrer 
ihre Sieligion Stheil hat, III 207 b, 208 a, b. 2llrpanber verbienet 
wegen berfelben Sob, III 243 a. was man von bes 3efuiten ^a; 
riana feiner faget, ift fonberbar, III 332 a. unübetminblicbe ber©?o; 
tiime, III 415. bes ©tuffo, 111454 b. halt ?S:affo nur für eine 
©tgettb gemeiner «Seiber, III 4*6 b. Oelbenmütbige, ber Königin» 
von Stavarra, III 476 b. ber ‘Penelope iß ben Serleumbungen attS; 
gefe^et gewefen, III 659. beS ‘PerßttS, wie hoch ße gegangen ? III 
700. ihr finb bie Eeremonienfüße nicht jttwtber, III 842 b. wie 
fehr ber @d)maragb biefelbe lieben foll, IV 49 b. was man von beS 
Thomas ©anchej feiner faget, IV 142 a. ber ©ara ihre würbe 
©d)iffbrud) gelitten haben, wenn ihr ©ott nicht bepgeßanben, IV 
151 a, b. in granfreich iß ber ©totjat ©?ap für biefelbe gefährlich, 
IV 23p b. mit wie vieler Ehre, ©ulpttia ben Sfuhm berfelben er; 
worben hat, IV 311 a, b. 

2vtel, biefe neue 2lfabemie in ^lof' jn bringen, giebt fid) Kortfjolt viel 
«Dlühe, III16. 

Simm ^anos, beßen $ob, I 238 a. 
Sing, erfldret bie Sehre vom Sofen, II 445 b. feine tOtepnung von 

ber Erbfünbe iß fo ungereimt nicht, als ßeSaple auSgiebt, III 200 a. 
Sind, ob berSefelß, ein unehrlidjeS p ernähren, eine ©träfe fepn fann. 

1160 a. welches ben ©ried)en mitten unter ihren ©iegen Unruhe 
gemacht, I 373. sin ju jeitigeS in ©chweinefchmeer geßecft, II 
195 a. boshaftes, was es verbienet, baS wegen eines viertelßütibigen 
SerbntßeS, atte «Sohlthaten feiner vieltem für ntdßS ad;tet, fchmahet 
unb laßert, IV 528 a. 

Sinöev, es iß faß fein Sanb in ber «Seit, wo man bie Kittbet nicht ju 
fürchten machet, I 45 a. Saillet hat von berühmten gefchriebett, 163. 
TfgeßlauS reutet mit ben feinigen auf bem ©teefen, 193 b. bes'Äm; 
phiarauS, 1199 a, b. 2tnbvomacha fditget aud) bie tmehlid)en bes 
^»eftovS, I 233 a. ungeßalte, woher ße, nach eines 3ubett ?]?epnung, 
fommen, I 335 b. bie in einer ©emütljSjerßraumg empfangen wer; 
ben, was bie Tfrjnepfunßlehrer bavon peilten, 1336 a. von wem 
matt faget, baß er fo viel Kinber, als S5üd)er würbe gemachet haben, 
wenn er bepbeS p gleicher Seit angefangen hatte, 1424 b. von ihrer 
Erjiefjung, hatEhrpßpp Sehren gegeben, II183 b. von einem ‘prebi; 
ger aufgebefeet, bie grauen auSjujißhen, II 222. erweefeu ©aticifcuS 
bem I viel 23erbeuß, II 540 b. ob matt ße lieber bep ßcß, als auf 
Tlfabemieti, ßubieren laßen folle, III 6 a. SpfurgS ©raufamfeit ge; 
gen bie, welche nicht ßarf p werben fchtenen, III109 a. ^ im 2i!ter 
erjeuget, ßnb meißenS gebrechlich, III183 b. frdnfliche fonnett auch 
ju popent Tllter gelangen, III 328 a. von ber ungetauftett 7lufent; 
halt in jenem Seben, III 6z% a, b. 2lbt, welcher bie Seute lehren 
will, fchone ju jeugen, IV 8 a. wie viel beren ©ancifcuS ©forja 
hinterlaßett hat, IV 20S b. fpottett über bett ©meftuS, IV 377. 
aus vornehmen Familien laßen fid) fcpatibett, tim nur etwas gutes ju 
eßen ju haben, IV 395 b. 

Sinder, gelehrte, II <So8 a. barunter gehört etn junger Sru; 
füis , II 3 3 0 a, b. barunter geirrt Eanterus, II <533. b- 

©;SS SS Sinder, 



Dlegiffer ö&er (jtftorifdje uni> SBotterbucfr 
Xmber (gelehrte) ‘PaSeal, III 615. 616 b. ©iefje (Belehrte ftub’ 

zeitige, (fluge) was Omintiliatt gefagt, warum biefclben öfters nicht 
leben bleiben, IV11a. (natürliche) .Inifer (Earls bes V,II 147 b. ein 
©oßn 2£gamemnonS, II176 b. ein ©oßn‘PelopS, ebenb. ein ©oßn 
Carls bes IX, II264 a. bes SJlenelauS,11 749 b. Äöuig «peincicßs 
bes 1! in Jranfrcid), 11 776 >. b. .König Carls beS IX ©oßn, e6enbaf. 
beS Carbinals von ©uife, 11861 a. ‘Pabß ^nnoceutiuS bes ad)ten, ü 
894a. JpeinricßS beSlV ©oßn, ©raf von Sftoret, 111 120 a. bes 
Ä'önigS SllpßonfuS von Neapel, 111 469 b. beS Q>a6fls Q)auluS beS 11 
5iod)ter, 111 635 a. 

Xmöecfdpfe, 6000 ßnbet ein ‘Pabß in einem $eid)e, II 640 a. 
Xindeaannebmuitg, ber S5ar6aren ißre ©ewoßtißeit habet), II 798 b. 
Xinöermocö, wie gemein berfelbe fep ? III 629 a. b. eßrlofer SBeiber, 

wie gemein er su <J>ariö ift ? III626 b. 627 a. b. ©ebanfen barüber; 
III 628 b. 

XmCtetmoröerinn, fod SQlebea nicht fepn, II465 b. 
Xmfretjeagtwg, ein fießtfaß ber 2(rpepfunbigen babcp, II $29 a. f. 

oeugung. 
2Unöecjnd)t, einige Feßler berfelben, II 609 b. ein Stempel berfelben 

von einem SBeltweifen, II 804. bie *Pßid)ten berfelben tveis SJie; 
land)tßon gut, IjI 377 b. 

Xmöbett, S&attßS feine,; tvurbe von großen Bannern betvunbert, I 
470 a. 

Xirdje, bie per|ifd)e, wirb 30 3af)te lang befturmet, 19 b. bie wahre, 
warum fte bie ©ecte verfolgen unb mattem barf, faget ber heil. 2(u= 
gufiin, I 89 b. fieute, welche fte bIo9 ber Söefdpßung bes Rimmels 
übergeben, I 68 a. biejenigen, weld)e einem in biefelben geflüchteten 
geinbe übel begegnest, werben in bie Saßl ber ^ireßentäuber gefeßet, I 
95 a. ein gelbßerr nimmt bep feinen SPdrfcßen bariunen feine Jpet: 
berge, ebetibaf. bicSöegriffe ber gallicamfdjcn ivireße wegen einer alb 
gemeinen ^ird)enverfnmmlung unb bes<PabßeS, finb. mit ben Siegrif; 
'fen bes JpeibentbumS von Jupiters Orafcln unb bem Orafel 5« ßbeU 
pl)is su vergleichen, I 96 b. was Situs fiiviuS von bem romifdsen 
©taate faget, bas feßiefet fleh heut 511 Sage auf bie romifdje Äirche, 
1101 a. man beflagete fid> über bie ginßerniß berfelben, nod) vor ber 
«Reformation, 1104 b. welche einen SRemanßelben 511 (Ehren er: 
bauet worben, 1121. ob ein jeber tSietifcß, ber nicht mit bem ‘Pabfre 
vereiniget iß, außer ber Äird)e ift, 1130 a. bie africanifchen, fdjidett 
ben 2llppiuS an ben Äaifer, um ^ülfe wiber bie ‘Pelagiar.er, I 164 a. 
ob bie jfireße, in 2lnfeßung beS Söegrdbnijfes gegen bie Coiribianten 
p fcharf ift, I 233 a. ohne ben 2lriftote!eS follc« ihr einige ©laubenS; 
artifcl fehlen, 1330 b. bie erften S3erbeßerer berfelben, haben fehc 
wiber bie fießre ber fPcripatetifer gefchrieen, 1332 b. bie cßrißlicße 
hat fich in ben erften Seiten feiner ©ewalttßdtigfeit wiber bie ^eßer 
lebienet, 133s b. ob bie Unfehlbarfeit berfelben ju behaupten ift, I 
349 a. ob es bie$ird)e gebilliget ober gemisbilliget, baß bie fiapen bie 
heil. ©eßrift in ißrerfianbesfpracße (efen bürfen, ebenbaf. b. S$erbmb= 
lichfeit, barinnen fid) bie romifeße Äircße befmbet, bas fießrgebdube bes 
heil. TlüguftinS in @ßren ju halten, 1398 b. Benjamin S&aönage fie» 
het bie erfte als eine ®hegattinn au, von welcher man fich nicht an» 
berS, als burdi ben Sob fcheiben foll, I 474 b. ber Carbinal von 9ti= 
<helieu,hat ben großen 2lnfcßlag gehabt, biefelbe ju vereinigen, I 498 a. 
warum man ben liturgifdjen Uebungen berfelben nicht abfagen muß, I 
666 a. fann nur freproidige Unterthanen haben, II 636 b. bie 
jween vornehmften ‘Prälaten janfen über ein SSocf, II 638 b. ein 
©lieb ber fidjtbaren ju fepn, hült ^oornhert nicht für nothig, III14 a. 
^rans gefleht, baß fte einer 5Befferung bebürfe, III 23 b. wie fehn-- 
lief). Sftatot bie Utbftellung ihrer «Ötisbrauche wünfehet, III3J3 a. bie 
©treitigfeiten von ihrem 2(nfehen hanbeit SJteftrejat fehr gtünblich 
ab, III 386 b. fS'ittel, bie englifche su verbeftern, fd)lagt 9D?ilton 
vor, III399. eine, weld)e unter bem Jfteuje ift, muß in ^ed)tshatu 
beln bebutfam fepn, IV 1 b. StamuS wollte in berfelben bie bemofra-- 
tifche Stegierung einführen, IV 29 b. bie ju ©enf hat bie alte Ueber: 
fefeung ber ‘Pfalmen verlaßen, bie wallonifche Kirche hat fte behalten, 
IV 131 b. troftet ftd) viel leid)ter, als Stebeeca gethatt hat, IV 299 a. 

Äircbe (proteftantifd)e) ju SIteh wirb gefd)ieifr, II307 b. f Hutbetanet' 
2?efotmtrte, Cnbiniftcn ttnö -^ugonotten. 

Svircbe (reformirte) wo fte vor fiuthern gewefen, wer eine 2(bhanblung 
biefer ffrage gemacht ? I 508 b. in Sranfreich, ihre Uebereinftitw 
muna mit ber erften in ber ‘Polisep fchreibt ‘Pinet, III342 a. ihre 
©paltungen, III 438 b. f. Äefocmiite, Cnlviniffen «nö 
nottett. 

Äirthe (r6mifd)e) Sehrfabel bes 3ioguetailfabe, baß ade bie ‘Prinjen, 
welche biefelben bereichert, fie wiebet ju ihrer alten 2frmuth bringen 
würben, IV 77 a. wer bie ©ad)e berfelben am heften geführt, I 
513 b. ob ftd) Shcobor ©eja wteber in ben ©d)ooß berfelben gewüm 
fd)et, 1767 a. b. wieber fie fchreibt ©raweruS, II 633. baß fie ftd) 
unumfehranft gcntad)t, ift erftaunli^, II 643 a. SSivet hat fie an ber 
fchwadfen ©eite angegriffen, IV 462 a. f. Katbolitfe. 

Ätvcbe vgaüieanifd)e) 9tad)rid)t von ber ^tßorie berfelben, I 636 a. b. 
warum ihre ^repheiten nicht nach Prüften vevtheibiget werben, III 
313 a. 

z^irdbe (griechifdje) bulbet SPöhometh ber jwepte, III 278 a, 
2Xirdben haben bie ^Otarcioniten überall geftiftet, III319 a. wie bie in 

fohlen bei) bes ©tancaruS fielen beunruhiget wovbett,IV283. f.@ot= 
tes&ienff. 

Äincbmaltertbümec, ob Serobon fehr unwiffenb in benfelben gerne; 
fen, IV 66 a. 

2tic&enbuße, 52>ifcf>of, welcher habet) bie bifchdfliajen Kleiber nid)t ah- 
legen will, IV 95. berfelben unterwirft ftd) Zeitig Cbttarb ber H, 
383 b. J?einrid)S bcS großen, II 789 a. 

Äirdienceremonie, wer barinnen voüfommengewefen, II 681 a. 
2Iircbengefange, eines ‘PabfteS lOerbtenfte barum, II 639 b. 
XUccbengecidote, vor bem waüonifchen will Savernier ben Jperrn 3«; 

rieu belangen, IV 332 b. 
Äiccbeng&tev, eine ^rage bavon wirb bem.Koriin vorgeleget, III 

43V a. 
Äfvdaenbtflocie, ein ©weit, welker ein gutes ©tücf berfelben, bie *Pro: 

teflattten inf?ranbreicb betreffenb, auSmad)t, I is6 a. baß fich ju we= 
nig Orbnung in berfelben beßnbet, 1335 a. biefes ©tubium evwecfet 
bep bem Chriftoph S5althafar einen Cfel vor ber romifchen.Steligion, I 
439. £>eutfd)lanbS, ob bes Sövufchius Svaetat bavott nach ber inthe; 

rtfeheu fiehre fdjmetfe, I 698 a. ber SBaibenfer, fchreibt ©tdeS auf 
Söefehl ber Obern, II 588. ber erften vier Ssaljrhunberte, II 769 a. 

ÄtrcbenEriege, bie Söefbrberer berfelben fefjen adeseit jum voraus, baß 
bie|e ©trettigfeiten von ber grüßten SBid)tigfeit finb, 1172 b. 

&itdbencaub, ©ophifterep, welche 55ion barüber machet, I 581 a. b. 
2ßiberleguttg berfel6en, ebetib. begeht eine 2Iufwieglerinn auf eine am 
bachtige 2lrt, III 582 a. b. bafur fie^t Pascal ben 2(ufrüf)ter an, 
III 618 b. 619 a. 

Ätrcbentüubec, biejenigen, welche einem in bieSempel gezüchteten ^eim 
be übel begegnen, werben bafur gehalten, I 95 a. bes SempelS ju 
föelpfjos, nehmen ein flag(id)eS Cttbe, III 722 b. 

Äiccbencäubece^ett, ein 2ßerf von benen, bie in bem Scmpel ju 5Dct= 
phoS begangen woeben, I 223 b. 

Ätrcbentegimertt, ju (Einrichtung eines, beffern, muß fiismanin auf SRei: 
fen gehen, III 129 b. 

^ttrebettfaribenten, ber heil. -fpieronpmuS fefeet ben 3tmmoniuS unter 
bie gal)! berfelben, 1191 a. 

Xtcd)eiio«ter, eitt berühmter, ©regor von Stasianj, III 494. 
Kitcbenvatev, von wem fte einer felinben ficidugldubigfeit befchulbigef 

werben, I333 b. SSorjüge,weld)e bie lateinißhen vor ben grted)ifd)en 
haben, I 400 a. wer von ihrem ©eßraud)e gefd)rieben, II250 a. sie: 
l)en auch aus fiügen 53ortl)eit, II 509 b. baß fiarroque fehr barinnen 
belefen, bejeugen feine SSerfe, III 55 a. einiger SBerEc überfe^et fiivi: 
neiu.s:, III127 a. auf wie vieler 2lnfeljen fich ber 2lrianer fiismanin 
berufet, III130 b. einer ber furchtbnrften, III S46. werfen ben Qeu 
ben mit Stecht 3uPÜtt^ ©djaubthaten vor, III566 a- mit ihnen will 
©arajfe feine Unehrbnrfeiten vertheibigen, 11 570 a. halten bie ©treit: 
frage vom Urfptunge bes 23üfen für fel;r befdjwerlid), 111648 a. f. 
3?«tet. 

2Utrd)envevrammlurtg, ‘Peter 2lidi fod ber ju Coßnih einen guten 
33orfd)lag gethatt haben, 1120 a.einS5udj^veld)eS2lmpruheS wiber bie 
Äirchenverfammluttg ju Slotetts gefchricben, 1 189 a. 2lntotiiano foll 
an bem CatechiSmus ber ^irehenverfarmntung p 5rtbent fSrljetl ha= 
ben, 1 255 b. s11 9licaa, wirb wegen ihrer sScfcheibenheit gelobet, l 
334 b. wie gefchicft S3eaucaire gewefen, bie 23efd)füfTe einer atifsufe: 
^en, 1496 a. ber ©eift ber su ?ribent, ebenbaf. b. Oavib SMonbef 
fod wegen feiner fd)onen djanb auf verfchiebne berfelben fepn vcrfd)U 
efet worben, 1587 a. wer fte berufen fonne, 11276. worinnen ber 
*Pabft in ben Sann getljan wirb, 11 642. hat betn ‘Pabfte in 2tnfe: 
hung ber Unterbrudung ober Cittfehung einiger 2lemter in 3lom 
nichts su fagen, 111 770 a. su35afet mit bem ‘Pabße uneinig, 11 456- 
ju Safcl, wer einen 3iüSsug aus ihren 2lctcn mad)t? 111 632 a. su 
Seattgenci, 11 513. su <lutun , 11 515 a. su Clermoitt, ebenbaf. su 
Sourbeaup wiber bie ‘priScidianißeu, 111 830. su Softnih, ihre @e; 
vodmad)tigten verbammen ©erfons Urthcil wieber ben Petit, 111 708 
b. s11 Coßnih, bafelbft fddt von ber Slothwenbigfeit ber Äalettber-' 
verbefferung vor, IV 296 b. su S)orbred)t, mad)t feine neue ©lau; 
benslehre, il 599 a. ju IPlason wirft bie ftrage auf, ob bie SBeibet* 
eine menfch(id)e Statur hatten ? 11 576 b. p ©aragofla wiber ben 
‘PriScidian, 111 830. su ^ribent, *Padavicini befchrieben, 11171 a. 
©entidet fchreibt wiber bie su $ribent, 11 584 a. tribentinifdte, baß 
fie ftrattfreid) hatte annehmen foden, behauptet ©vegor, 11 649 a. ber; 
felßen wohnet ber neßorianifdie Patriarch) mit bep, 11 744 a. teibem 
tinifd)e, ©taatsßreiche barauf, bie ‘Prdftbenteuftede su erhalten, 11849 a. 
threUlunehmung in^ratifreich wiberfe^et fich -poSpital, 11 853* tri; 
brtitmifd)e, mie von bet Söifchofe ©egenwart bafdbß ftimmet'J 
11 909 a. tribentinifche, wodett bie cf)rifllicf)en fiegaten nicht fortfehen, 
111121 a. tribentinifdje, barauf jeiget ber Sarbinal vott fiothringen fei# 
neu ^ochmuth, Hl 159 a. unb behauptet bie Siechte ber gadicanifchen 
Kirche nid)t mit bem Stachbrucfe, als ber^abft befürchtete, ebenb. tri5 
bentinifche,S3tuffo bringt barauf bie fiehre von ber Scechtfertigung in 
Orbnung, 111 453. unb was er fonft barauf getljan, ebenb. b. ©aint 
(Epran biüiget bie von ^ribent nicht fehr, IV 128 a. bie von Sribettt, 
eignet bie $5e(trafung bet ©dtmdhfchtiften bem geiftlicf>en ©erichte su, 
IV 600. 

&itdbent>erfämmlimgeft, bie su SftampeS gehalten worben, 11 439- &aß 
bet Pabjt nichts wiber biefelben thun fonne, behauptet fiaunoi, II65 a. 
ob bie in benfelben burdj faifetliche ©ewalt unterbrucften^eljer bnrd) 
bieUtitetbrucfung halsftarriger geworben fttib? 111 499 a. b. 

ÄtcdKujucbt, iß in eine große Stachficht verfallen, 1160 a. ber 2Bie: 
bertdufer ihre iß bie ßrengße, III302 a. barüber halt $atd fcharf, 
11477 a. ein ©treit ber alten, II515 a. ob Slamus biefelben abfd)af: 
fen woücn, IV 29 b. 

^irdwc *p. einige feiner ©d)riften eignet man bem ü?utjlmann p, II 
27 b. wie er mit einem nad;gemad)ten 2lltert(jume betrogen wirb, II 
632 a. fpottet ^uf)lmanneu nur, III 26 b. bes lOlaignatiS ©treit 
über eine (Srßnbung mit ihm, III 285 a. 

Äircbmnyec, unter was für einen Slamen er fid) verßeeft? III459. 
Klagen über bie S5ud)l)dnbler finb nicht neu, II 235 a. 
Älajas, feine ^ragobie vom ^erobeS wirb beurteilet, II 259 a. 
Älnng, was er iß? IV552 a. 
2Uinien,einS5ud)vonbenvierfüßigenllhierfri mit gefpaltenen unbunge: 

fpaltenen, 1153 a. 
Slßtifenburg, wieviel bie dürfen in ber ©chladß babep ©^ntfeert erle= 

get, I 258 a. 
2Urt?omc»e, ber ©ebuhrtSort beS "HnapagoraS, I 207. 
2Ueiö, neues, wie Safpar S5rufd)iuS bamit umgegangen, als er gefeljen, 

baß man iljn beSwegen mel;r 4d)re, als fonß evwiefeti, I 698 a. 
IJUetöec, 2lurelian erlaubet niemanben,feibene su tragen, 1404 b. iß# 

nen ßnb *Pa6ß unb Sarbindle ißr 2lnfehen fcßulbig, II 926 b. fd)one ßhetn 
fet SßolumniuS benen, welchen er einen ‘Poffcn fpielen wid, III105 b. 

Äletöerpracbt, 3(nmerfungen über ihre Ißerbefferung, II 897 b. 
2tlet£>img, 6efonbere ber (Eetheger, II 13s b. ber fiacebdmonierinneti 

wirb unterfudjet, III m b. 
XIeinigfeit, was ber ©rab berfelben heißt? 1216 b. 
Xleinigfeitert, witfen öfters große 3ufade, II132 a. 
Xieinittn C2(. €.> was fie für eine fd)6ne .panb geßhrie6en, IV 64 b. 
Xleomenes, wie lange er regieret hat ? I 221 b. 
Xleoftrntns, wer feinen (EpeluS verbeßert, II 740 a. entbeeft bie ßtu 

eben im ?hirtfteife, ebenbaf. 
Xltppen bie gereifeßen, Slacßricßt bavon, 1115 b. 
Xlttardps/ ifl nid)t glaubwürbig. III245 b. 

»lopf: 



Steuer nkv t>c$ ^iftortfc^e imt> critifc&e SBorter&u# 
KlopfFecbtet bringen ben f> 2f[tnacf> um, 1165 a. 
Kloffet, eine Schrift von bem 9J2iö6f«ud)e beS ^(ofterfeBenö, 1142 b. 

ift für bie Sudlerinnen eben bas, was e^eruaiö Sigurna für bie San« 
ferottirer mar, 1167. ^iftonfc^c STtachrichten pon bem ju !Port=3to« 
»al, I342 a. ber 9)?ineroa, warum fiel) VjooiuS in baffelbe begeben? 
I 734 b. pon belehrten Huren, ber Sftaria $3?agbaletta gewibmet, II 
515 a. in bemfelben führet ber 2lbt bie protefrantifefee Religion ein, 
III162. eine überaus lafterfjafte ‘Prinyehinn, bie einem gutes tf)ut, 
mirb für bie tugenbhaftefte gepriefett, III170 b. 

Kloffernonne, SaroniuS mad)et aus 2lnnett eine, 1244'a. 
Klöfter, Erasmus faget, bafj bergeinb beS menfd)iicf)en @efd)led)teS an 

Stiftung betfelben $heilj gehabt, 1193 a. llnorbnungen, reelle ,2fo« 
dann *Peter EamuS in benfelben gefuuben, I 522 a. b. 523 a. 

Klofletgelubde, was fie bem Staate für 9?ad)tf)etl bringen, I 707 a. 
Sutfjers Heftigfeit wiber biefelbe, III 232 a. Unorbnungen, bie baffer 
entliehen, betreibt ein Spanier, III 416 a. b. ob fie abgefchafft ober 
bepbehalten werben muffen, IV 422 a. 

Klofterlebert, feitet einer aus bem ‘Parabiefe her, II 851 a. 
%>la$peit, eine Erklärung bapon, II 65 a. beS Äratipp, II 237 a. miS« 

billigt le Vaper, ebenbaf. von biefer düngt baS@lücf nicht allejeitab, 
IV 382 b. bie menfd)lid)e, ift weber bie gnnsltcfje noch Pornehmfte 
Urfadfe ihres ©lucfes, IV 383 b. 

Knedbt, bem ©iogeneS entlaufen, II312 a. 
Knicfercy, Subwlg bes eifften, III*f 173 b. 
2^nobius, lobet ben König non ©ärmemarf, wegen feines Verfahrens 

gegen baS Eoncorbienbttd), II 767 a. 
Knoblauch, beneit, bie folches, gegeffett hatten, war es ehemals perbo« 

then, in ben Tempel ber ©bitter ber (Dotter ju fommen, IV 292 a. 
Knouf (2tbam) ein gefd)iefter ©ruefperbefferer, II 653 b. 
Kobila ^uce, wen bie Katholicfen fpettweife fo genennet, II152 b. 
König, warum man biefen Stamen in SlcgütS perwanbelt, IV 40 b. 
König (ber Schriftfleller) nennet ben Campanus falfchlid) 2fretinuS, 

1137 a. macht aus bem 3-21. CampatiuS jwo ©erfonen, ebenb. gie¬ 
ret ben Carbo falfchlid) für red)tsgelehrt aus, II 53. macht aus bem 
Kal!imad)ttS jwo Q3erfonen, II 468. fieht ein Such Pon bem efjvlis 
then iSRanne, für eine Kunft bem Hofe ju gefallen an, III 539. per« 
wecbfelt einen ‘Patricius mit bem anbern, 111633 a. macht, was tlle= 
felben betrifft, fehler, IV 413 b, 

König, wer ber erfte gewefen, ben man ben groben König genannt, I 
362 a. wer ber erfte in ‘Pohlen gewefen ? I 611 b. ein fehr armer, II 
45 b. ift 3friaratheS, ein ‘Phiiofopp gewefen, II 46 b. einen ju tobten, 
halten bie ^efnitcn für löblid), II158 a. was für Sugenben CpruS 
baju verlanget, II199 b. nach bem in ‘Pontus hatte gleich ber H0« 
hepriefeer ben Stang, II 212 a. einer ein Sflape feines SieblingS, II 
220 b. ber feine ©eraahlinn graufam umgebracht, II 231. eines pon 
Englanb flucht nach Schottlaub, II333. fe(jet öBarwicf ab unb ein, 
II 360 b. einem thut eine Vepfd)löfettnn Ciüfprud), II361 b. Eigen» 
fchnften, bie einen ehrlichen Wann machen, machen noch feinen gröfeu 
König, ebenb. ber einem ©icf)ter eine golbne Sd)a!e fchenft, II462 
b. ber bieSeleibigung nicht rächet, bie man ihm als einen ‘Prioat« 
manne erwiefen,II 534. ber in feinet Familie unglücflich gewefen, II 
540 b. biefer ©itel wirb Heinrichen bem 111 genommen, II 696 b. 
‘Proceft wirb wiber einen angeftellt, II 697 a. einem ift es unanftän« 
big, im furniere felbft ein Stifter ju fepn, II 774 a. ber feine Sep« 
fchiaferinnen nicht gerne um ihre Ehre bringen will, II776 a. ein 
perfchwenbetifdjer, ift einem Staate nad)theiliget, als ein fparfamer, 
II777 a. audj ber fcf)WÜd)fte ift in ber Stoth einer beherjten Ent« 

. fchließung müdjtig, II 778. ber ein 932enfd)enfeinb gewefen, II780 a. 
ber über feine Untern erjüVnet ift, behalt über lang ober fürs ben Sieg. 
II 781 a. ber feiner Sieblinge Sflape gewefen, ebenbaf.b. bah feiner 
jemanben liebe, ift falfcf), ebenb. ber bie SRutterfprache poflfommen 
ju machen fud)et, II 782 b. ber, ba er jum SBaffen greifen folf, ein 
Sprachlehrer wirb, ebenb. ber bet) feiner großen Herjhaftigfeit gegen 
feine geittbe überaus gütig ift, II786. ber pon fünfffunbert Sobrebnern, 
©ichtern unb funfjig ©efd)id)tfd)reibern gelobet wirb, ebenb. gegen 
benfelben rebet Vtllerop fehr freu, II 791 a. ber lieber einen Vortheil 
fahren Iaht, als feine Steblichfeit jweifelhaft macht, ebenbaf. b. ein 
ehrlicher Wann fann ein fehr fd)led)ter fepn, III 84 b. gewiffenhaf« 
ter, als einer fepn foll, ift Subwig ber ftebente, III167 b. 168 a. ber 
balb ju gutherjig, balb ju heimtücfifd) ift, III171. eines Änicferep, 
III175 b. ber piel mit Äunbfchaftern, 3agb unb ©amen perthut, III 
174 a. b. eines bofe Cigenfchaften, werben manchmal burch anbere fo 
eifert, bah fie nid)t bem Sanbe fd)aben, ebenbaf. ber feine 5h«rfteher 
fehr liebet, III175 b. was für $hoi'heiten einer, aus gurcht ben @e= 
hotfam ;u perliehren, begeht, III178 b. 179 a. einer, ber feine gottje 
Stegierung hinburch .fliege führen muffen, III184. eines Hod)ach« 
tung gegen feine ©emahünn, ebenb, a. ber ben 5itel bes Oerechten 
petbienet, III 185. ber bet? feinem Stuhme ungiücUich ift, III186 a. 
ber feiner nachftengamilie nicht trauen barf, ebenb. bas gufünftige, 
wegen eines feines heben erforfchen wollen, ift ein Verbted)en,IIl238 a. 
wie eleub ber Wofpnienfer ihrer ift? III 443- fte laffen ihn hungern, 
wenn er ein ungered)teS Urteil fprid)t, III 444 a- b. ein unfeufcher 
tft nicht fo ftrafbar, als ein tprannifcher, III465 b. ihre Unfeufdfheit 
wirb mit ber Königinnen ihrer für gleich oerachtlid? gehalten, III 466 
a. biefen ©tet giebt ftd? 2lttaluS juerfc, III 672 b. batp wirb einer 
erwähnt, weil er ber barbarifchte ift, III723 a. ber beS 9tad)tS an lü= 
berlid?eöerter gef)t,tmb ftch beS?ageS barauf fold?eSrühmet,III815a. 

Äom’ge, geinbe fchonen fie bep ben Sd)lad?ten, 1193 a. ju Äappabo« 
eien, il?re ©efchichte, II 46.47.48 a. einige, bie ftd) an baS Elfter unb 
ben 5ob erinnern laffen, II 274 b. einer, ber fte mit feinen Spütte« 
reuen nicht perfdfonet, II 317 a. pott ihrer llnabhanglichfeit fd)reibt 
Herault unter perftecftemStamen, II 794. ihre ©ewalt Pcrtheibiget 
HobbeS, II 824b. perjtorbene bethen bie Saponenfer an, II 880. bah 
man ihre ©emalbc pon weitem anfeljen muffe, faget hacpbeS, III 31. 
bah f*e unter bem Volle flehen unb pon ihnen gefttafet werben fon« 
nett, lehren bie ^efutten nidht sum erften, III146 a. ba§ fte ju 93e« 
ftrafung ber f eher pott ©ott bas Schwerbt empfangen, ift eine alte 
Sehre, ebenbaf. loben TOeyanbern burch ih»fe 2hoten,III 242 a. was 
fte nur ;um Staate haben, III 244 a. reben in ihren befehlen nid)t 
cilfeseit im <Jrtifte,lII 349. burch 2lufcüf>te wad)(t feiten il?re Wad)t, 
IIIJ02 a. nach tf>rcc Jpofftatt richten bie Seute bie Hofltatt ©otteS 
ein, ebenb. b. u. 503 a. b. bes dato Urtt?eil pon ihnen, ift nicht allju 

portheilhaft, III 8u b. 812 a. bie ©rüber unb Äinber haben feiten grie« 
be, III 673 a. b. 

Äomgeetcb, was für einen gehler biefe Stegierungsform unterworfen 
ift, II 790 a. erhält einer burd) S32ebicittiren, III374 a. ©iepon, 
wie lange foldjeS gebauert, IV 210 a. 

Äontgsberg, was ein Streit bafelbft pon Abfliaäo unb Concreto für 
Sarmen angerichtet, IV 54 b. 

Äonigsmorö, baju ratf? ein 9$ud) bes Wariana, 111332. billiget Wa« 
riaita, 111 334 a.b. aus was für ©rünben, ebenbaf. an ber^ohünna 
pon Steapolis, 111 461 b. an ihres ©emahls feinem ?f)cil ju haben, 
rühmet ftch OlpmpiaS, 111 541 a, bah er billig fep,oertheibigt ein 3e= 
fuit, II 681 b. 

Ädnigsmdcbep, ob Sohnntt Voucher einer gewefen, 1 641 b. Ve-- 
traebutng über bie Velchnungen, weldfe bie Spanier ben Sobrebncm 
beS ÄonigSmörberS Hotnttd)S bes Ul gegeben, I 642 b. (fafrel l?at ei« 
ner ju werben gefud)t, 11137. beS0>fpS, II 231. beS ©augeS, wie fte 
ber Htutmel beftrafet,U 589 a. ber jum Sohne ein athettienfifcher Vur« 
ger wirb, Ul 731 a. Hdnrid?s bes III, 3acob Siemens, 11 778. 

3ldniginn, Waria pon Stuart,Iaht Slifabetl? fd)aub(id) enthaupten, 11 
373 b. eine ift über ihre Sthebttng baju betrübt, 11166. ift eine Kupp« 
lerinti, 11 791 a. bie man hangen laffen, 111 461 b. bie pon ihrem 
©emahle eine Ohrfeige befommt, 111 473 a. bie wieber ihren ©emahl 
einen ‘jüroceh ber Utwermbgenheit anftellt, 111 813 b. 816 a. was fte 
für ©ewiffensfcntpel barinnen anführet, ebenbaf. b. bes menfd)lid)eu 
©efd)led)ts,wer fte fep, IV 423 b. 

Königinnen, auslanbifd)e, finb granfreichs Unglüct öfters gewefen, II 
219. über ihre Siebeshünbel wirb eine Vetcachtung angeftellet, Ul 
463 b. 

Kopfe, bas Sprichwort, fo Piel Köpfe fo Piel Sinne, hatte ehemals in 
bem Himmel auch flott, 1 96 a. pon Wetall, welche antworten fön« 
nen, 1132b. hthtse, finb ju rerwegnen Urtheilen geneigt, 11 300 a. 
bie anbern übel begegnen, bellagen fid) oft, bah ihnen anbre übel 
begegnen, 11 302 a. wt^ige, wer ihren Krieg wiber ben SRontmaur 
fabelt ? 111 423 b. 424 a. wiijige in graufreid), führen mit bem 
SRontmaur Krieg, 111420 a. wiljige, barunter gehöret ‘peliffon, Ul 
636. abgefchlagene, laffen ‘pritijehtnnen ftef/len unb einbalfamiren, 
IV 109 a. 

Körper, ob bes 3ljap feiner Perbrannt worben? I 117 a. weldfer burch 
ein SSunberwetf per ber gäuiung bewahret iff, 1133 a. por ber gäu« 
lung terwahrter, II 141. metifd)lid)er unb Seele, finb bem ©icaarc») 
nidjt unterfd)ieben,II 303 a. mit berKvaft ju benfen begabet, ijt bent 
Socfe unbegreiflich, II306 b. pon ihrer Statur fd?reibt ©igbp, II 
308. Vegriff pon einem hübet fid) in ber Seele auf einmal, Illioxa. 
ber Heilige« follen nad) berttüferftehung ruttb fepn, III 349 a. jwi' 
fchen Seele unb Körper formiret >7)alamaS einen ‘Proceh/ III 572 b. 
feines fdiamet ftch ipiotiu, III772. bah bie ©genfhaften, bie unfre 
Körper rühren, blohe 2lnfd)einungen finb, III746 b. ob es we!d?e ge« 
be, ift bem ?Oialebranfd)e fehwer ju beweifen, III 747 a. wer ihre 
2luSbehnungen leugnet, ift barum fein Seeptifer, ebenb. bejfen Un« 
fterblichfeit würbe auch aus ^omponajens Veweife pon ber Seelett 
ilnfterblichfeit folgen, III 794 a. (planetifcher) ob fte befeelt finb? IV 
33 a. b. Kepler hat es bafür gehalten, ebenbaf. otganifi'rter, ob bie 
Sabbucaer ©ott einen bepgeleget, IV123 b. ob ihre Kräfte, ohne bie 
Einrichtung eines benfenben SBefen, etwas regelmäßiges herPor_brin« 
gen fönne, IV198 b. 199 a. b. ob ihre Eigenfhaftett nur Vegriffe un< 
frer Seele ftttb? IV 331 b. ob fte tn pollfommener Stuhc finb, IV 332 
b. ber ftch beweget, ob er ju gleicher 3oit in vielen Oettern fet>n müf« 
fe ? rv 333 a. wenn man fte leugnet, ob man in ©ott Utwollfom« 
menfjeiten julaffen muffe ? IV 534 a. tobte, mit betten Permifchen ftd) 
viele, IV 458 b. 

Koble, 2fpell jeichnet einen ?0tann fehr fenntlich mit einer, I 23p b. 
über glüf)enbe gehen ju fönnett, rühmen ftd? heibnifche ^riefterinuen, 
11212 a. 

KoIote8,was an ihm gefabelt Wirb, IV 294 a. 

Komet, mit bem Untergänge beffeiben treffet ein ‘Poet einen über ben 
Sob feines Sohnes betrübten Vater, 1494 a. ob man ihre Erfdjet« 
ttung poraiis fchett fönne, II800 a. ber nad) KuhlmannS 5Ret?nung 
bie Vefehrung ber ganjen SfBelt porher faget, Ul 27 a. finb unfrec 
Etbe gefahrlt^cr, als man benft, HI 93 b. ob er bie chineftfehe Son« 
nenfinfiernih perurfachet, Ul 724 b. 

Kocwnbecct (5;heobor) wie fehr er ben Sipftüs wegen feiner Sehre pon 
ber Sleligionspcrfolgung in Verwirrung feijet, 111122 b. 

Kopecmfus, feine SRepnung will Sansbcrgius pollfotnraner gemachef 
haben, 111 34 b. wer Ihn ju ber2luSgabe fetnev Aftronomiae reftau- 
ratae peranlaffet, IV172 a.b. wiber ihn fdircibt S32orm, lil 432 b. 

Kopf, langfamer, König Earl ber V itt feiner ^ugenb, 11 141 a. langfa« 
mer, wie er fepn muh, wenn er mit ber Seit fähig werben foll, 11189 b. 
ob Erasmus einen latigjamen gehabt ? il 411 b. einige, bie eine» 
langfamen gehabt, ebenb. weswegen er ben Spifames abgefchlagctt 
worben, IV 237 a. 

Kopfpu^, ein fehr hoher wirb burd) ‘Prcbigten abgefd)afft, 11 221, 
Kopp überfepet bas ßefrepte 3erufalem, IV 331 b. 
Kocab unb 2(biram, bie Hev;fcen mad?en eine 2lnfpielung auf biefe Ve; 

gebenheit, 1 194 b. 
Korinth, bep betfelben Velagerung hat ©iogenes fein gafj gewaljef, II 

310 b. bie Einwohner bafelbfl füllen ber SRebea Kir.ber etfchlagett 
haben, 11 465 b. war für bie Vuhlertnuen bie gefd)icftefle Stabt, 111 
53 b. 

Kortntbier, machen aus einerHal&infel eine ^nfel, III97. 
Korn, eines mache einen Haufen, fophifrifd) bewiefen, 11184 a. 
Komm««#, umgeflohenes, ijl in Vöotien ein geidjen ber Ehrlofigfeit,ll 

439 a. 
KorniaDes, hat ein Tagebuch gehalten, wie pielmal er bep Seontiunt ge; 

fdjlafen, II395 »■ hat Pietteicht KarneabeS gedeihen, II 59s b. 
Kotb, ob 2tjap mit Vebecfung beffeiben ums Sebcn gebrad;t werben, I 

116 b. 
Kraft, pon ber SBirftmg uttjertrenntwer es !ehvet,ll 444. 
Kräfte, magtfehe, was pon benenfelbett ju halten fep, 1372 a, 
Kcanfec, bä ihm SRoliere porflellt, flirbt er, Ul 802 a, 

Kranfe, bie ftch fclbfr perbrennen, 11 588. fef)r Pornehme, welche ftch 
SennertS Hülfe bebiettet haben, IV 195.^ 

Krgrjfmbefwcbe, welche lehr theuer muffen bejahlet werben, 1271 a. 
@SS ss 2 Krgnf« 



fKegifter über öaö f)iftorifcf>e unb mtijcjje SBörterbucf). 
.^tßitHbeit, fonß hielt man es fite eine beljetjte $ljat, wenn man feiner 

langwierigen ÄranEljeit mit eigner panb ein (Enbe machte, 1 88 b. 
ein gewißeS pulfSmittel ifc bey einer eingewurjelten ^ranfl^eit 
fd)äblid)er, als Sag Uebd felbß, 191b. bringt gemeiniglich bie 
greygeißer jum Aberglauben, 1 580 a. wer in berfelben nur einen 
©ott.geglaubct, 11 296 a. wer fief) biefelbe ju nehmen envürgt, 11 
11312 b. bei? wem fie fchimpßich iß? 11588. ob ©u Prat weld)e »et: 
giebt, aus ber ©efangenfd)aft fid) loSjuhelfen, 111 821 a, b. einer, bet 
fid) verßeflt unb fie vorgiebt, »virb wirklich EranE unb (liebt, 11 927 a. 
Slotan erbid)tet eine, um nicht ju bifputiren, IV 99 a, b. ^ratifhei: 
ten, wer unterfücht, ob fie bie ©orfehung aud) gemacht, 11186 a. finb 
oft eine pinberniß bey ber ©uße, IV 431 a. 

Ätanifuitgen, »vas ©aubius für welche in be» lebten [Jahren feitteö £e= 
betis gehabt, 1 481 b. 

Ävamd», Sßame eines (lanjeS, 11394 b. beßet» ©)b foll einem ben 
Sob bebrüten, IV 360 b. 

Ärantoc, ©alen ^at beffelben nicht gebacht, 1 287 b. 
Äranj, feine 53leyunng vom Sapißran, 11 42 b. 
tratet bes 33ulcanS, Jpifiorie bavon, 11 753 b. mag bie Alten unter 

biefem ©efäße verßanben, 11 754 a. 
^raterus, ob et ben Archelaus umgebracht/ 1294 b. beS £ieblingS 

AlepanbetS, ©emal)linnen,ll 294 a. 
Grates, tver ihm in ber Stegierung ber platonifchen ©djule gefolget, 1 

287 b. btjfen ©treitigEetten nut bemAtißarcf), 1 318 b. feine (Ehftau 
heirathet ihn, weil er fie mit feinen Sieben bejaubert, 11 816. vollzieht 
feine Jg>eiratt> mit ihr, im ‘Portifug öffentlich, 11 816 a. 

trauter, bie gifttgßen ju jiehen unb feinen gteunbet» unter Arjeneyen 
vermifcht ju ßhicEen, hat Attnlus feine £uß, 111 674 b. 675 a. 

.Sitaut, bas verliebt macht, 111 710 b. 
Ärautetcerffänöiget:, ein oortrefßidjer ju bes piinius Seiten, II282 b. 

ein großer, 11 933. 
^cebfe, werben fef>r forgfältig gefitdßt, 1263 b. bie tenebifd)«», finb 

fonbeibar gewefen, IV 341 a. 
Sreo», foll bie ^eleboer befriegen, IV 338 a. »varum er tviber fie ju 

Selbe sieht. Cbenbaf. 
2Ueuj €|?n'f?i, woher beffen ©tamm gefemmen? 133 b. foll aus 

bem verbothenen ©aume aus bemparabiefe gemadß feyit, I 75 b. 
&m»?, ©alba (rißt einen SDlenfdjen, ber fid) mit bem remifdjeu ©ür: 

gerredße feigen roill, an ein fehl- weißes, unb viel höheres , als ge= 
wohnliches beugen, I 417. beffen Abbilbutigen verbammen bie ‘Paulis 
datier III 637 a. (£obacf, wirb mit bem Jpolje von bem wahren 
Ä'reuje in S3ergleid)ung gefegt, IV 135 b. 

2U:tU35ug, was ber heilige ©ernhatb auf ben Übeln gortgang ber|elben 
geantwortet, I 539 b. »vie feßr ber heilige ©ertihavb baju ermahnet, 
III169 b. er gerath nicht fo, wie er it>n ptophejeilß t>atte, ebenb. 
bavot» fchreibt perolb, II 804 a. 

£rieg, bie neuen .funßgriße bes Krieges, werben mit ben neuen ©e; 
fangen ber $)IußE verglichen, I 94 a. Alanen halten ben Jur glücf: 
lieh, weldjer bas £eben barintien verliebtet, 1128 b. ein bürgerlicher, 
»velcher, burch eine ©chrift AmyralbS erweefet wirb, I »86 a. Art 
eines bürgerlichen Krieges, unter ben Aerjten, 1 686a. ein geredeter 
hat fo wohl, als ein tmgeredßer , alle menfd)lid)e pülfe nöthig, I 
198 a. £eonarb Aretin, fchreibt brey ©üd)et vom punifd)en, 1305 a. 
unvermeiblicße, fchlimtne folgen beffelben,1366 a. verbinbet oft, basjetii? 
ge feinem geinbe ju rauben, was man fid) felbft nid)t ju Sftu&e mad)en faft, 
ebenb. burch ihn fommen mehr 93icufd)en um, als burch alle bie anbern 
tlmßänbe, 11303 b. moralifd)e ©etradßungcn barüber,l4i7 b. benfeU 
ben verbammetgerus,Il5oi l>. wiber bieSBeiberführen,waseS heißt? 
11524 b. einer, ber ben entfdjeibenben ©treid) beffelben aufhalt, um län= 
ger gebraud)t ju werben, II 604 b. 603. einer, ber gefd)icfter ift, bie 
gortlehuug als bie l£nbigung berfelben ju beforbern, III132 a. in 
benifelbcn muß man oft fein eigenes Canb verheeren, III382 a. was 
für einer in @ried;enlanb ber heilige genennet wirb , III 721 b. 
Q3yrrhuS fann ohne benfelben nicht feyn, III 734 b. ‘Prebiger, web 
«he bie dürften baju anreijen, IV 189 a, b. ^Befehlshaber, »velche bie: 
felben ju verjbgern fud)eti, IV 20s a. Stürmer, welche fchon feyn 
wollen, fd)icfen fiel) nicht b«su, IV 313,8. buvch innerlid)e 
werben viele vortreffliche Arbeiter gehitibert, I 174 b. bie bürgerli: 
d)en ber Sfeformirren in granf'reid), »verben entfchnlbiget, I 188 a. 
bürgerliche, ber ‘Protejtanten, ©crupel, tveldie fid) Saeob 2&ongar6 
beSivegen gemacht, I 620 a. bürgerliche in Sfieberianben, wer ße be: 
fchrieben, II 310 a. gewöhnliche Steigung ber Golfer, in Anfehung 
berfelben, II 911 a. ^Betrachtung über bie, bie bie @eißlid)en anras 
then, III159 b- nb alle 51?enfd)en in benfelben begriffen finb , IV 
327 b. critifd)e, woher fie rühren, IV 362 b. 

^ciegerifcb, ift ein ‘Pabfl, II 921 a. 
SciegeanEünöigimg, umbenbefriegten SSolfernwohl SU thun, 11363 a. 
Z^ttegflbeer, beS KerpeS, foll ein eitriger SJJann bewirthet haben, 11 

286 a. 
Xriegsleute, wer einen Sractnt von ben ‘PfMßen berfelben gefchrieben, 

IV 61 a. ftehe ©olöaten. 
^rtcgsliff, bes Jjannibals, 111 674 b eine ©ammlung bavon fdjreibt 

‘Polyanus, 111782 a. 
Äciegsmannec, bie größten ßnb meißentheil» von verliebter ©ernüthS# 

neigung, 1369 a.' 
Äriejsrriffenfdiaft, gute ©dmftfleöer barinnen, I 477 b. 
Äriegshinff, wer bavon gefd)rieben, 11386. ob ^abriat» bavon ge» 

fehneben, 11 713 b. einer will feine Theorie, bie er bavon fchreibt, nicht 
felbft probieren, 11! 249 b. verficht SSiagiuS gut, 111 256. 

KciegötcücOe, ein 5Uann, welcher bie afabemifche bamit vetbinbet, 1 
107 a. 

l&ctegssudit, Aurelian läßt biefelbe mit bet moglidjften ©chärfe beob: 
achten, 1 404 a. bie ©chärfe iß babey bisweilen fchäblicher, als bie 
©elinbigfeit, S'benbaf. eine ©d)tift bavon, tvirb bem SBilhclm 2>u 
SBedai falfchlid) jugeeignet, 1 510 b. 

Äriegsmadit, nad) ben chrißlid)cn SMigionSgefehen, ißS ein leerer 
^Begriff, 11 196 b. 

Scirolatis, ber ‘Pevipatelifer großer Stebner, 1! 64 a. 
Äropfe, bavon, uub von ber Könige von Jranfreid) ^raft, jte ä« heis 

len, fdyeibt SaurentiuS, 11! 68 a. 
Ärone, fonigliche, eine ©atire wiber einen ^bnig in $ranfreid),ll 7°a. 

3öar»vicf fpielet mir berfelben, 11 460 b. wirb itiSnglanb wiber bie 

Erbfolge, von bem ju jenen »ibertragen, 11363 b. ein ftürft, ber für 
biefelbe weniger als für fein heben forget, hanbelr nicht flüglid),H 605 a. 
faüt ^emnd) bem IV burd) ein großes ©lücf ju, 117a7 b. wie pau, 
lus ber 1 bie pabßliche ausgefchmucfet, 111 634. eine ju gewinnen, vet: 
liert Alphonfus ber VI, ^onig von portugall, gerne feinen ©ruber, 
M 813. bavonftnb fonß an feembe Prinjen verßeirathete primeßin: 
nen ausgc|d;lof|en, 111 817 b. biefes ©efe^ wirb aufgehoben, ebenb. 

«traußern, verwehren Jpeinrid) bem 111 bie £anbeSftänbe, 

'5on ^^ItiS hat ftch in bas Sßetseidjniß ber^ 

Einwohner bafelbß, nehmet» bes Pythagoras ©efe^e an, 

Äry f?aü, Peter von Apone foll bie fieben ©d)ufegeiftec bet fteben 
fveyen ^unße m einem verfchloffen gehabt haben, 1 271 b. 

&ub, eherne, weld)e 9}tyron gemacht, IV 605. 
Ättbmild?, bamit wirb ein ?D?agbd)en genährt, 11 740 a. 
2kuebe, tver Abfindungen bavon gefchrieben, 1 263 a. 
Äuhjhcit eines Philofophen, ubertrifft noch AlepanberS feine, 1 290 a. 
Sufier, ber ©ifd)of geworben, 11 s»8 b. 
^.unff, bie ©achen gleid)fam im 23otbeygehen, mit wenig SBorten jube# 

rnerfen, 1 297 b. £infen auf eine fftabel 511 werfen, bejahtet Alepam 
ber gehörig, 111 246 a. 

^unffe, gewiffe, ßnb ju verbammen, bie man 3ur ©eforberung ber gu= 
ten ©ache amvenber, 1 68 b. 

^unfflet, bie größten in (Europa, werben ju Abbilbung ber 23ogel ge= 
brauchet, 1S3 a. J 3 

Äunflgciff; beffen fid) Alciat bebiente, groß ju »verben, 1 192 a. feine, 
bereu fid) ber Arjt ^ranciScuS ©lonbel bebienct, 1 592 a. 

^unficidrtec, es iß bey ihnen feine 3:ugenb, was bey ben .fünßtern 
ein gehler iß, 1 145 b. finb bem Arnyot nicht alle geivogen, 1 183 b. 
ihr ©efdjmacf iß bey einer ©teile feßr ßumpf gewefen, l 295 a. £iß 
berjemgen, welche felbft nichts fchteiben, 1518 a. ein franjöfifcher ver? 
achtet bie Auslegungen bes heiligen Augußins, 1 399 a. bie größten 
überfehen einen großen ©chni|er wiber bie £ogif in bem plinius, 1 
420 b. hierbey treibt ©ayle feine gorbetungen ju hoch, 1 421 a. wie 
viel ße an bes $ButaS ©ud)e von heibmfehet» ©ebräud)en verlobreu 
haben, 1 733 a. eines ©ud)6, warnet ben (Eharron vor Vll ©tücfen, 
11155 b. ein ©ichtcr giebt ihnen Materie jum Ä'riege, 11136 u. 159a. 
ein guter, nad) ©caligers Urteile, 11271. burd) »fpre ©tid)eleyenläßt 
fid) garnabius von Jemen» Steten machen, abfehreefen, 11479 unguter 
franjöfifcher, le ©uyet, ii 680. einer ber gelehrteßcn, iß °«ußuS 
£ipfiuS, 111 12». ein guter, iß 3». ©es = ^arets, 11327 a. einige Eon: 
nen nichts in ber ©efdßchte (eiben, IV 353 a. 

^unf?cichtecinr», AnagalJiS, 111 494 a. 
ihmöfcbftftec, hat ©ejan beftänbig um ©rufus bes ©ermanicus 

©ol)n, 11 348 a. bie Häupter gelehrter Parteyen, foüten ihrer mehr hab 
ten, 11 407 b. hält ftd) Jpabrian aus Sfleugier, 11 714 a. 

^upfeegruben, wo welche finb, 11 309. 
^npferplatte, »vie fe[)t ©ernhacb unb ©arbuS au (EtElävung einer ge: 

arbeitet, 1 437 a. 

Mpfecftecbev, einer ber größten, 11353. ein feljt vorttefflid)er, ?h, 
.^oornheert, 11113. 

^upfetfücbe, worju ber Teufel bem 3«lüig Stomanus bie 3eid)nung 
eingegeben, 1 309 b. 

.Kuppler, Agrippa heißt ben Pabß ©iptuS ben 1VT, einen, IV 252 b. 
Kupplerin«, baju wirb bie djure £ais, in ihrem Alter, 11133 a. ihrer 

SOtänner, 2lfpaßa unb £ivia, 111 688 a. 
Äuppcley, ob ©aubiuS berfelben ju befchulbigen iß, 1 485 a. 
^'ucjivetle, baburch lehnet Pomponatius beS;Ad)illini furchtbare ©treb 

d)e oft ab, 111 792 a. 
ÄutrptDetlige ©chriftßeßer feßen ßd) vieler Unorbnungen aus, 11 263 a. 
^uß, welcher einen Jüngling umbringt, I 83 a- »velcher glecEe in ben 

93?onb mad)et. «Ebenbaf. burch einen bloßen, fchwängert 3oad)im 
feine grau, 11 898. £eid)tigEeit ber ©^äfertnn bes £onguS, ihrem 
©chäfer welche ju venviütgen, 111155 a. bte erße ©unßbejeugung, 
111 302 b. in gewißen £änbern iß er bas 3dd)en ber 23erlobung, 111 
302 b. »vie fparfam Penelope mit benfelben gewefen, 111 662 663 a, b. 
baburch forßhen bie Svömer aus, ob ihre Anvenvatibtinnen SBeit» ge: 
trunEen, 111 812 b. 813 a, b. auf ein fchöneS ©eßcht hält ©oErateS 
für »veit venvegeuer, als »venn man in bie ©piben bloßer ©egen 
lief, 111 842 b. m »vie ferne ßeber^eufdjtjeitjuwiber finb ober nicht,? 111 
842 b. in ber ?ürEey, Italien unb ©panien, finb ße eine Art beS 
(Ehebruchs, 111 843 a. 

Kvgrft, wer bieß Sßort für ©ott gebraud;et, 11 434 b. 

SL. gßbbßöic, ein ©chwärmer, ihm folgen vier ©djweßern nach, 13 b. 
greifet einem 33cägbd)en, baß er ju einem myßifchen 51achbenEen 

ge»vöhnenwill,inben©ufen, III302 a. 
Ä-ßbbe, ber Pater, »viberleget ben ©anfon, I 7 a. fd)mäf)t entfehlich, 

I is b. giebt vor, Calvin habe Sobte envecEcn woßen, II 20 a. ihm 
3eiget SBbarton einen gehler, II 25. läßt ohne ©runb ben ^arneabes 
mit ©ift vergeben, II 68 b. feinen ©treit mit J^otringern, II 868 b. 
begeht in ber 3eitred)tiung vom£acybeS einen gehler, III32 b. feijet 
£aou für £aubun, III166. fein ^»aß gegen bie perret» von port^ 
royal, äußert ftch in aßen», III 511 b. wirb, ben PytheaSbetreßenb, 
getabelt, III 765a. große geßler beßclbet», IV 584- 

Äßbienufl, feine ©chriftet» werben jum geuer verbammet, II 84 a. 
Äßboucenc, (le) von ihm »verben einige geljer, bas PauS ©eaumont 

betreßenb, entbecEt, I 505 b. begeht einen wichtigen gehler, II322 b. 
bemüht ßd) vergebens, tvenn er aus ber £iebe peinrid)S beS II, jur 
©iana PoitierS greunbfehaft macht, III 778 b. was er von. bem 
CosmuS Sruggeri faget, IV 109 a. 

Äßbycintb öec Ätebe, bes ©oecaj, was eS iß, unb wer eS »iberfefjet 
hat, 1597a- 

£Labycintt>e, viere im Alterthume, III 72 a. 
ÄßceDßmon, von »vem bie'Könige berfelben abßammen? I 94 b. ber 

erße Äönig bavon, welcher in ber ©tabt jum ©>be gebracht »vorben, 
1193 a. ©icäarchS ©ud) bavon, iß fel)r l)ad) gehalten »vorben, II 
303. mußte aße Sah« eine .[Jungfer opfern, II 754 a. bie SlJägb: 
chen bafelbß, würben ^»üftenjeigerinnen unb 2ßanntl)örichte genen: 



JRegtffer ußer bol j>iftorif<$e tttib <ritif$e aßorterbud). 
genetwef, III107 a. wiber Öen Urheber beS alten unb neuen, mad)t 
J??err Baple brep ©nwürfe, III no b. bafelbg erlitt “ProbicuS we# 
gen feiner Berebfamfeit, nroge (Sfjrenbejeuguna, III 832. 

Rgcedamoniec/ bie Seifen”rauben einen aus fchledjten ©rünben eine 
^rone, 194 a. (e^en bem “Poeten 2llfmann ein ©rabmaal, 1148 b. 
ge6en ein Berbotfj, 6ep Gelegenheit einer ©atire, I299 b. ihnen 
inanen fiel) bie Semniet furchtbar, III75 b. wie if)t Wathfdjlug von 
SUepanberS Gottheit abgefagt gewefen, III 541 b. ihr Bünbnig mit 
ben “Phocüern im heiligen Kriege, III721 a. fte befriegt “PprrhuS, III754. 

R«ced«momecimterj,Unterfud)ung, über ihreÄleibung, III in b. 
Rßdpen, ‘Philofoph, welcher Weber gelacht, noch gefächelt haben foll, I 

ao8. baran foll einer gegorben fepn, II 86 a. weffen hochfleö ©ut 
biefes gewefen fep, IV 366. 

Ärtctanj, wie er bie ganje 2Beltweiöheit über ben Raufen werfen will? 
X £89 a. fein grogeS £06 bes ü?arneabeS, II 64 a. löfet bes ^arneabeS 
3weifcl nur burch ben ©lauben auf, II 64 b. betrüget fiel), II 299 a. 

©ertheibiget €hriflum gegen ben JjierofleS, II S07 a. feine fd)wad)en 
©nwürfe wiber Spifurs 2ftomen, III99 b. feine Antwort auf ber 
9Di«nid)aer Borwürfe, ifl fchfecht, «37 b. (S38 a. tegen ©cbwierig* 
feit wiber benJjeraflitus unb?l)aleS, tauget nichts, IV 348 b. ifi 
©rerons 2lbfcljreiber, IV 348 b. hat recht, wenn er in ber meiften 
QRenfdjen fieben mehr Cuft als Unluft gäbet, IV 413 b. verringert 
bie Siberwürtigfeit bes menfchlichen Sehens, IV 413 a. halt bie Seh* 
re von ben ©egenfüglern für ungereimt, IV 469 b. fpottet über ibes 
3tenephaneS «Wepnuttg, bag ber 9}?onb bewohnt fep, jur llnjeit, IV 
523 a. wie er bie (fmpfängnig ber «Wutter ©ottes behauptet hat, 
IV 607. 

Äßcyöes, beS 2(rcefi(as 2fnfjünger in ber «Ph^ofophie, II61 a. 
Maltas, wer feine ©djwiegerfoljne gewefen, II473. bet eine ift nicht 

mit ihm jufriebet», II474 a. feine ^retmbfchaft mit bem Sucilius, 
III 201 a. 

Range, erfunben ju haben, glaubet «Worin, III 432 b. was bieJ?oHätt= 
ber für biefc (Srfinbung bcrfelben, ausgefefjet haben, ebenb. was «Wo* 
rin für einen ©freit barüber hat, III 432 b. 433 a. 

RSfferchconilre, wie ber Urheber bavon geheigen, I 680 a. 

Räflerer, gnb aud) bie, bie ber Sügerung Gehör geben, II 33a b. ber 
.^ßnfginn Slifabeth, II 374 b. 

Raffecfchcifcen, ob fte unter bem Saftet ber beleibigfen «Wajegat begrifs 
fen werben, IV 389. was man ben Bertfjeibigern berfelben atitwor* 
ten mug, IV 590. gehe ©chmahfcbctft* 

Raffettmg, bie befonbere, eines “Poeten, 1299 a. welche ©arage wi* 
her ben Beja auSgefrogen, I 568 a. ihre jween grogten «Weiftet, II 
821 a. Safterungen, Srasmus hat benWafalisBeba vieler überzeuget, 
I504 a. wie heftig geh bie ©panier über bes Boccalitti feine besaget 
haben, 1397]a. welche bie Äatljolifen wiber binnen Botepn ausgegof* 
fen haben, I 610 b. wie ge Burnet wiberleget, (Ebenb. Boffec ift 
fcerfelben überführet worben, 1613 b. bie ein ©elehtter ausgögt, II 
509 a. wie weit ge oft unter ben ©eiehrten gehen? III 424 a, b. 
wie wenig Sacob «Reifung berfelben geachtet, IV 42 b. 

Rattts, 3°hann, eine Sügen von ihm, II 719 a, ,b. was er von bem 
Sranciscus ©tancarus faget, IV 182 a. 

g.aafefcanfyeit, ob 2ffcmüon baran geftorben fep? 1132 a. 
Ram'nus, ihm ig bie ©djulb von bes “PprrhuS ©iege über bie «Römer 

bepjumegen, III iss a. 
SJvttn, ob es bie Kirche gebilliget ober nid)t, bag biefelben bie heilige 

©chrift, in ihrer SanbeSfpradje lefen bürfett, 1349 b ob ge bie heil, 
©chrift lefen füllen, I 423 b. bag ge im WotfjfaUe bas heilige «flacht* 
mat)l haben auStheilen fßnnen, II 673 b. 

Rabam, verfdjlingen, von biefem Sorte leitet Bochart ber Samia Wa* 
men ab, III 4» a. 

ÄöiöbceffecB», wer geh unter biefen Warnen vergebet hat, II794. 
Rais, ©efchichte berfelben, mit bem 2lpeHeS, I 260 a. lügt ben Bioge* 

neS ihre ©utig umfonft geniegen, bie ge anbern fo theuec verlaufet 
hat, II313 b. Begleichung jwifd)cn ihr unb bet glora, II 311 b. 

RadEey, ob «Ramus, als ein folchet nach “Paris gegangen, IV 26 b. 
Lalemantius, (Ioanncs) hat bep feiner lateinfehen Ueberfefcung ber 7 

5rauerfpiele bes,©opt)efleS viele ©teilen von Watallern gegoren, IV 
37 b* 

fcambect, ber ^eilige, von wem er ermorbet worben, 1167 a- 
Rambitt, feine ©treitigfeit mit bem ©ifaniuS, macht unter ben ©e* 

lehrten ein groges 3luffehen, II587 3. wirb eines gelehrten SMebgafflS be* 
fbhulbiget, II587 b. giebt 2fuSbrücfe für fcbam(jnft aus, bie ungatig 
jinb, 212 b. halt beS SucretiuS Satein für fchon, III 216 a. verbam* 
met in ^ranfreiib baS Seiberregiment, ju einer Stil, Catharina 
von «WebiciS alles vermochte, III 542 a, b. 

Ramt, was er von bem ©emüthscharacter bes ^rancifcuS! SMonbel tu 
jüh^f, «91 a> c*n 2ßerf' welches ihm jugefchtieben wirb,I 402 a. 
erhebt ein ©onnet fehr, II 296 a. fchreibt von ber ©eigigfeit ber 
©eele am 6egen, III101 a. vertheibiget bie Atomen, III 570 a- 

Ramia, ein ©o(jn berfelben unb bes Jupiters, greifet mit ber 23entiS 
um bie ©d)ünf)eit, I 53 a. 

Ramios, ihn giebt ©rawerus für einen heimlichen (Ealvinigen aus, II 
634 b. 

Ramm, ein gebratenes, foll reben, III260 b. 
Rampe, bep öffentlicher, lieg ein armer ©elehrtec aus grogem $leige, 

II713. 
Rampfafus, bafelbg hat Qüpifuc vier Sahre bie “Philofophie gelehret, 

II 391 a. 
Ramus, ig bes WeptunuS ©ohn, III42. erbauet eine ©tobt Sagtp* 

gonia, III97- „ , 
Rancaffec, hetjog von, warum er bepm Könige Sbuarb im 23erbad)te 

gewefen, IV 310 b. 
Rancelot, bag er gef) bet Söüdfer wohl ju 6ebienen gewugt, bie in bem 

majarinifchen SSüchervorrathe gewefen, I 576 b. hält ben (EaniniuS 
fülfdhlid) für einen «Waplanber, II38 b- befchimpfet ben Sfiobor aus 
©icilien mit unrecht, IV 366. hält bie ©efd)id)te mit bem 3euyis 
unb “ParrhaguS, für eine Sabel, IV 562 a. 

Ranfcanc, drjbifcbof von Santerburt, fein Seben unb feine Serie, I 
52. 

Ranöin, fammlet unb übetfefjet TOahometS bes II Briefe, III, 275, 
RanöEacte, wer bie erge von 2fnjou gemalt, II 680 a. 

Randleben, ob fold;eS jur Srudgbarfeit bienlich fep, 1276 a. 
IV Äand. 

Ranöo, hortengo, hat einen garfen S&riefwechfel, mit einet ©onjags, 
II 612 b. 

Ranösbecr, groge Jreue gegen ihn, II137- 
Ranösbut, ob 2l!bringer auf ber 3&rücfe bafelbg von ghte.n eigenen 

SPrubec erfchogen worben, I >33 b. 
Ranöesfpvßcbe, wer bie 2(6fagung aller mieten in ber fpanifchen verorbnet, 

II100 a. gehe iHuttecfpvad^e. 
RanDf?c«ge,wer ein Söuch von ben Sanbgragen bes «Reichs gemacbeC 

hat, IV 6to b. 
Range, giebt bem Cicero einen Sehler fd)iilb, I 38 a. 
Rangbanfen, fd)reibt über eine agronomifche Rheologie, eine Sifputft’f 

tioti, III3 b. 
Rangtri, f?tiv von, was Sari ber V, von befien gefaget, I 509 
S^anqfamMt, bes 23ergsnbeS, halt ben SEenolrateS vom ©tubiecenabA 

IV 323 a. 
Ranfius, verwirft bas Weifen bes jungen 5lbels, II733 b. 
Rantin, fein ©trat mit bem Soudjer, II67 a. fcheint barinnen recht 

ju haben, ebenb. 
Ranuoium, ber 3uno Tempel bafelbg, II947 a. 
Ranje, baS Ctfen von bet, womit ShriguS burchgochen worben, fchenffe 

ber ©ultan bem “Pabge, II894 b. 
Raoöicaa, vom CaffiuS belagert, II319. 
Raoöice, bes “PviamuS Tochter, verliebt geh in 5fc«maS, 137 geht 

mit ihrem ©emal)!e bie Belagerung von ©arbiS aus, I 51 a. 
Raomeöon, verfpcid)t bem JjierfuleS bie “Pferbe, bie Jupiter bem $ro£ 

gefd)enft, II 366 b. 
Raoit was Bobin bafelbg für ein 2lmt gehabt, I 603 b, 
Rapinus, ig ber Sebeusbefchreibev bes 3«ccetinS, II 877. 
Rßccioey, wahtfaget einen Sufaff, II 803 a. 
Rßrcogue zeiget, bag mehr als ein Spemplar von bem Guiintilian, auf 

bet Seit gewefen fep, IV 12 b. 
Rßfcus, fuebet mit feiner famanfcifd)ett ©emeinbe, in beS Königes vom 

Bütiemarl ©taaten einen 2lufenthalt, IV 507 b. 
Raget, ob es gleich vortl)eilhaff ig, fo bleibtesbod)etwas bßfeS, Inda, 

haben feine Berfnüpfung mit einanber/1166 b. tviffen bie Äung, 
gd) mit ben ^ugenben jti verfdjwügerti, 1290 b. welche man beim 
^heobor Beja angebi^tet, I 366 a. wie es entganben, etflaret Sl)vp» 
gpp, II186 a. erwartet bep bofen ©eelen nid)t bie 3al>l ber 3ahre, 
II336 a. begen Wuhbarfeit bep gewigen Sailen, III378 b. begraf* 
ten bie hednifchcn ©otter burd) Weisung ;um £after, III 408. ob es 
nothig ig, bie 4>üglid)feit begriben lebhaft unb nachbrücflich vorjugels 
len, wenn eSbie tneifte Berheerung anvid)tet, IV 639 a, b. 

Rßfiecbßfte, bie Befchreibung ihrer ^hateii ig fd)hb!id), IV 481 b„ 
ftnb nicht alle auS^BoSheit lagerhaft, IV 527 b. 

Rßtein, bas unvcrftanblid)e bes hrvrn 2lrnol&s, giebt 2fnlag ju einent 
Sehler, 134 b. bas aüer!eid)tege, ig beS BogiuS, 141 a. 2lcciuS 
unb “Pacuv werben getadelt, bag ge fd)!ed)teS gefchrieben, I 44 b. 
mir in biefer ©pradje finben gd) Seute, welche noch «inen Gefallet» 
an ben altegen WebenSarten h«ben, 143 a. bes Sacitns feines, 
fßmmt bem 2llciat fehr hart vor, I 142 a. ob 2fpulejuS befannt ha6e, 
er vergehe feines, I 275 a. wie lächerlich Bembus oft in ber Saht 
begelben gewefen, I 523 a. b. wie jierlid) unb eigenfinnig 3aeo& 
BongarS bagelbe gefchrieben, 1618 a, b. ©ewoljnbeit, bie £eute bar* 
innen bald mit ben 'Sauf* halb @efdj(ed)tsnamen ju nennen, giebt jit 
Srtthümern 2(niag, II 584 b. bie es vergehen, ohne es ju lernen» 
II 6i6 a. wer bavon eine ©prad)lel)re gefdjrieben, II 618. wer ,eg 
ganj vom ©riechifchen herlciten wollen, II 680. Jpabrian lernet es 
erg recht, weil er auSgepfigen worben, II710. einer, ber juerg an? 
ihre Berbegerung ^)anb anieget, II 714. bavon fdpibt ^elaicus ei* 
ne ©prad)iehve, II 764 a. lernet einer im brepgiggen 2d&re, feine 
©ewigensfcrupel aus bem 2lugugitt ju heben, III13. von ber 9vei= 
nigfeit barinnen fchreibt Sinacer, III118 a. besSipftuS bofe ©d)tei6art 
darinnen findet Sftachfolger, III123 a. gubieret £oio(a feljv fpat, Ilf 
138. bavon vergeht $Ö?ad)iavel wenig, III246. ans Siebe jn bemfel* 
ben, anbert «Wajoragius feinen Warnen, III 290 a. ju begeu Sjeu 
gellung trügt «D'ajus viel bep, III 291 a. aus Siebe jtim ©Uten, vers 
wanbeit «SRolfa feinen Warnen 93?aria, in «OiariuS, III 410. warnt» 
einige ©elebtte foldies nicht reben, III 344 a. tvarum cs bie “prinjet? 
vergehen füllten, III 697 a, b. ob Bu g>rat fo unwigenb bariunett 
gewefen, als es 3o«gon vorgeHet, III 821 b. wer eine Srau genorn^ 
men, um gd) it» bemfelben vcflfommcn ju machen, IV i6g a. roie 
fehr gd) 2(nton ©chorus bemühet, €icerons feines, in der; ©cf>ule ein* 
juführen, IV 17s a. 

Rßteinec, bie gelehrtegen, lagen einen S«f)l2t in S^^ts Thefauro ges 
hen, I 56 b. Beweis von ber llnwigenheit, unb Wadgagigfeir ber* 
fei6en, ju ben gelten bes BoptSeiiS, I 406 a. warum ihre Bid)tec 
des SuripibeS niefct gebenfen, 11 460 b. 

Rntomus, (Bartholomaus) was er bem SraSmuS von bem Beöa be* 
richtet, 1 305 b. * 

Rßtomus, ein ©inngebichte von ihm, III303 a. 
Latrociniutn fatnae Theologorum, waS biefeS für eine ©chrift ig, IV 

394. b. 
Rßttid), BenuS fog ben 2lboniS barunter verborgen haben, 1 84 b* 

ob er jum ®hgani3e untüd)ttq mache, 1 84 b. 
Rßubechüttenfeff, ift oep Sjechiels ©tabe in groger 2fnjahl gefepert, Bf, 

429 a 
Rßttöice, Unmenfd)lichfeit berfelben, II 49 a. 
Rßitdus, bep feiner Sanje uutergel)t gd) Subwig ber XI, nicht falfch ft 

ju fchworen, Hl 180 a. 
Rßunoi, CSohann von) hat bie fdjwadjen ©fegen ber Serfe Belidr* 

minS am gefchicftegen entbeefet, 1 518 a. einige Sehler begehen, den 
3aeob von Billi betreffend 1377 roirb eines BerfdjenS verfcach* 
tig, in feiner -öigevie, beS tiavarvifdjen <£offegii, 113 a. ein Sehler 
wirb ihmgejeiget,!! 3 a- tvirb gefabelt, bag er ben Sifljelm Wofe fo 
gelobet hat, IV 93. beSgleid)en wegen beS StanciSeuS le “Picait, 
<£6enbaf.: a, b. 

Rßurentius, b#n 2fcten hohen feinen ©lauben, unb gnb voger Seh* 
ler, 1 418 a. 

Rßtts, burch biefelbe wirb ber Burgermeiger ju^arbenberg erivahlet, 
1 593 a. 

Rßufßitne, warum ?f)eoboc von Beja von bar tveggegatigett,! 562 a. 
Re«, hat einen Cfhebrud) begangen, Hl 660 b. 

Stt tt Rebe« 



Stegijter ü6er bai Inftorifcbe unb cvitifcfie SBöiter&udj. 
Lebe», tinfer £ebett folf uni nidft fo lieb fepn, bag wir ei mit lieber; 

tretung ber göttlichen ©efelje ju erhalten fud)en fallen, I 6j b. 
ber ©chrift|telfer, txseldje ©ellarmin aufgefeljet hat, 1517 b. fein eU 
genei hefchviehen, II 54. ohne £ebctt, II 136. wer bei menfahlidjeti 
gefpottet? 11 290 b. wie langeHefiobuibieSauerbeffelben hey einet 
jeben ©attung befcimmt, II 736 a. bai nienfchliche, wai ei ift, 755 b. 
«ui Siehe gegen baffelbe, läfjtCubwig ber XI feinen Aerjten unum; 
fd)ränfte©ta~cht, III176 a. bai dlettb berfelhen heroeift demineimit 
»iec großen Königen, III179 b. wai ‘JMato barunter «erftanben, III 
669 b. mit bem $obe hält ei ‘Pprrljo für einerlei?, III 730 b. bef; 
fen ©emächüchf eiten oerfchmäljt dato, III 808 b. ©aper wollte baf; 
felbe nicht wieber annehmen, wenn er gleich bürfte, IV 420 b. 

Lcben3befcbreibec, daftellani, ©allanbui, II94 a. jubwig bei b. 
Joitwille, II103 a. ber neue, be la dhdfe, ebenb. b. bei datalb, 
in ‘Profa ©artljolomaui ©toron, II104. in ©erfan, bei ©otiapen; 
tuva ©toron, ebenb. beidarbinaliStichelieu, Auberp, II117 a. bei 
dhaboti, ©oiffarb, II 136 a. ö?aiferi darli bei V, illloa, ein ©pa; 
Hier, II141, utib nnbete II147. bei ^(?eoboricui, dod)läui, II 20<S 
a. berühmter ©ilbhauer, II 262 a. bei ©ßoibi, Abt pon dljopft, 
II 268. dhrifti, in perftfd)er Sprache, II 308 b. ‘Petri, ebenbaf. 
ber Äaifar, II 368 a. ber ‘Propheten bei l)eil. dpiplfamui unb 2>o» 
rotheui, II 378 b. bei dpifur, SDu Dtonbel, II395. ^ernelö,‘Platts 
tiui, II 485 a. bei heil-Ambroftui von ©iena, II 508 b. bei heit. 
5$rancifcui, ber heil. ©onapentura, II 528. ‘Philipps Steri, bei 
«Stifters ber ©rieftet bei Oratorii, ©altoniui, II 553 a. ‘Phtlippi 
©ifd)ofi ju Utrecht, ©elbenhauer, II 579 a. bei Ambroftui pon da; 
tnalboli, AuguftinuS, II <So8 a. pot» ©alei ©ifcbofs ju ©enf, 
©oulu, II 622. Heinrich bei groben, unb Subwig bei XIII, II 627. 
bei gelehrten ^inbei, danterui, in ffaroifahen ©erfan, ©raiwinfel, 
II 633 b. bei heil, ©regoriui bei groben, ©ammarthnn, II 634. 
ber reformirte ©rebiger, ©u ©toulin, II 635 b. chcnbeffelhen, ©. 
©taimbourg, II539 b. bei ©ueiceltn, ©u dhatelet, II673 a. ein 
lügenhafter bei ©tarcui 2Iureliui, ©uepara, II674 b. bei §ran; 
cifcui ©upet, ©ortner, II 680. bei heil- ^rancifcuö pon ©uife 23a; 
lincourt, II 692 a. fein eigener i|t ^abrian, II 713 b. ©abft 
briani, ©toringuS, II 716. imglekhen Jopiui, II 719 a. J?einrid)S 
bei IV ©erefipe, II 790 b. bei heil- Athanaftüö, bei heil- ©aftliui, 
unb bei heil, ©regors pott Ölasianj, Hermant, II 804 a. bei Hei; 
Ijufiui, Melchior Aöam, ift troefen, II 806 a. Steuchlini, ©tajui, 
II 828 b. Jgiottomannui, ifi Slepelet, II g66 b. bei Jaccetiui, 2a; 
«inui, II 877. Jefu dhtifii, berJungfrau©tavia, bei h- ©ominicui n. 
etlicher ©ifdfafe ju ftiefali, ebenb. b. bei Janfeniui,i(t£epbeifet, II877* 
ber fransöftfehen ©chriftfieller, 9iid)elet, wirb getabelt, II 883 b. bei 
Hiobs, ©panheim, II 899. fiamberti ift ©u ©ofe, III 39, burd? 
bie allsugrojje ©tenge wirb oft bai 2eben eines perunjtaltet, III39 b. 
bei Sanguet, be la ©tare, III 54 b. bei fiopola, bep nahe ftwanjig, 
III139. ©. 2otid)iui ©. fein ©ruber, dhrijtian 2otid;iui, III165. 
£utf)eri, III 224. bei dafrrucio daftracani, ift ©tadjiapell, III 246* 
©tahometi, ©riebeaur, »59- ,bei ©taignan, ©. ©agueni, III 283. 
©talljerbenS, Staean, III 298. bei?3Jafca, ber 2lbt$apet, III313 b. 
wnb 314 b. 9^. Seimareti, ^allaui, III 327 b. ‘Philipp ©eroalbi 
unb ber dathatina Pon ©iena 2>u ‘Pin, III 34t a. ber heil- Stta; 
ria pon 2legppten, III341 b. ihrer eigenen ^»anblungen ftnb feiten 
aufrichtig, III 389 a unb b. 93?iltoni ifl^olanb, III 399- bei 93?U; 
jurui, in grted>tfchen ©erfen, III454. bei Örigenei, III ?4<S. bei 
darbtnali Offat, 3fmelot be la ^ouffavje, III 560. bei ‘Peireiciui 
i(l ©affenbi, III 693 a. bei ‘Perftui , ©ueton, III 702 b. 

Hebensbefcbceibimg, bei SSilhelm ©iget, befonbere Untffünbe aui 
berfelhen, I 576 a, b. 

ÄebensertOe, ba^ 2lvijIotelei ein fehr fchonei gehabt fjnbe, 133* a* 
ffehe £oö. 

Lebensgefahr 1 barein ift einer bureb fein ©erbienfl getommen, II31?. 
©imonibei ift jwepmal, wegen feiner $ugenb, bavaui errettet wot; 
beti, IV 215 a. 

Lebenslauf, wer feinen eigenen in einer narrifd>en Schreibart befd?rie» 
ben, II263. 

Leber einei ©tenfehen wirb aui Slache gegeffen, II197. 
Lecci, wo biefe ©tabt gelegen ? I 438 b. 
Lectias, fein fd)anblicher ©eij, II 594 a. 
Leöa foll nur ber Helena 2lmme fepn, II 751 b. foll bai Pon ber Sie; 

mefii gelegte dp auigebrütet haben, ebenb. warum (Te ‘Phibiai bie 
Helena nur ber Slemefii juführen la^t, ebenb. warum fie bie .pele; 
na für ihr 5?inb gehalten, ebenb. wer faget, bafi fie ber Helena wahr; 
hafte SJIutter gewefen, II 752 a. 

Leere, e6 ein wirtliches Sffiefen, IV 555 b. 
Legenöen, burd) 2efung berfelben wirb Sgnatiui betehret, III139 a. 

»on feiner ©erbefTerung berfelben madjt ©lalbonat, ohne ©runb, Piel 
2(ufhebetii, III293. pon wai für einer ©ewohnheit jtß h«tfl«tont; 
men, IV 427 a. 

Legenöenfd?reiber, 9}?. damuö urtheilet pon ihnen fehr pernünftig, 
Iil 670 b. 

LegiffenhftnörrerE, 3lbfd?eu bei Sohan» ©occaciui, ppn bemfelben, 

Lebmn, im Älofter, ift eine betrügerifdje ‘Propheseihung gefunben worben, 
II'. 106 b. 

Lebtart, ©orjugber analptifchen, por ber fpnthetifchen, I 66 a. 3ll|te; 
biui hat eine alljugejwungene angenommen, I iö8 a. biejenigen, bie 
fid) einer neuen wiberfe^en, jeigen aUjupiel 2eibenfchaften, 1173 a. 
bie 2ehvart ber 2llten (lunb auf guten ©rünben, I 332 b. ber Siuhe, 
eine drfinbung dhtbhppi, II 184 b. welcher ‘piiniui nachgeahmet 
hat, IV 248 a. ©etrachtung über dhriftui feine, IV 630. 
ber 2lpojM unb alten ©ater, ebetib. 

Lebte, bie man anfänglich für ein Ungeheuer, unb nadjgehenbi für un; 
fchutbig hielt, I b. bei ^triftippuö feine wirb pertheibiget, I 325 b. 
hofe h«t dpifur bep einem guten Sehen, 39$ b. eine bhfe, worju fie 
ju perleiten petmbgenb i|t, III 45 a. ba^ man eine nicht gleich per» 
werfe, wenn man auch bie ©rünbe berfelben perwirft, IV 108 b. 

Lebter, öffentliche bleiben nicht gern auf ben hohen Schulen, wo fte ih; 
re erjte©ebienung erhalten haben, I 40 a. bie gei|tltd)en ftnb bapon 
nicht auigenommen, ebenb. einer wirb pon einigen feiner Schüler 
gerettet, II324- , , 

Lebtäebättöe, alle fchlechte hft6en feine ©evfnupfung, 152. bas SKe; 

j?5 e™rt.9“*e"'. wagrfö erfobert, I 211 a. ©erbinblichfeitworintim 
fid) ue romif. Kirche befitibet, bei h- 2fuguftini 2ehrge6aube in dhren 
ju halten, I 398 b. ber Reiben, pon ihren ©Ottern, woher foldje ent; 
jprungen, II 7 a. bei heibnifchen 2Biberfprüd?e, II 72 a. bei 2frf; 
jtotelei hat dafalpiti allein eingefehen, II124 a. fpinoftflifdjeimugdn; 
gel unb lohn unb ©träfe jugeben, II125 b. [ber heibnifchen ©Otter 
leiten Ptele aui jubifcher Srabition her, II138 a. ber Steformirtenl ftnb 
ben ©cpwierigfeiten, pom Urfprunge bei ©ofen unterworfen,'1183 a. 
©emojnti, ob ei dpifur perberbet, II 290 b. ©?is6raud) biefei 
SBorti, H 768 b fchreiht einer fafl pon allen SBiffenfthaften, III 1 
ai unb b. emei 2Uf)eiften, III12 a. einer aftronomifchen Rheologie 
euiei neuern Ongenifien, 549 b. 550 a. praabamitifdhei, 3fleob 
©abeur mad)et emei, IV 118 b. ob bie ©otteileugnung bei ©pino; 
i« «on einem ganj neuen 2el?rgebäube gewefen, IV 26z. fpinofifti; 
fchei, tpieei fortjupflansen gcfuchet wirb, IV 267 a. 

iLtbttntiftzv/ ob 25ubSu6 ot)ne Öcnfel6ett geleitet gewotben/1714 b. 
Lehtnteiffecamt bei dhironi unb bei ^hßnit, einige ©d>rift(feHer, 

welche bapon gerebet haben, I 57 a. 
Lebtffttg, pon gortp^anjung ber ©lenfehen düfalpin«, II124 a. poti 

bet droigfeit beriöattungen 2{vifIoteli unb düfalpini, II 124 a. 
bei J?etrn©ap(e falfcher: pernünftle nicht, glaube nur, II157 b. pott 
möglichen unb unmöglichen ©ingen, II iss b. 

Lehrfpcuch, weldjen duripibei fünfmal wieberholet, I 92 a. bei 
Srottfo, pon ber Slegierung, II 551 a. 

Lehtffuhl, wie wenig ©oben ©apib ©lonbel bavju gehabt, I 587 b. 
Lehtoerfaffung, bei apollonifchen ©iogenei mit bem ©pinoliimui eh 

nerlep, II 315 b. 
Letbavjt, £ubwigi bei XI, bag ei dattho gewefen, perftebern piele, II 

109 a. ‘Pabff 3ot>anni bei XXII, ©ino bel@arbo, II 115 b. Phi¬ 
lipp bei Schönen, Heinrich pon ^etmonbapilla, ebenbaf. Urbani 
bei V unbdlemeni bei VI, dauliac, ebenb. dlemeni bei VIII, da» 
jalpin, II124. föniglichfranjöfifcher, dheSne,II 166. bepmÄönige 
‘ptolomüui, dhrpfippui, II 177 b. Heinrich bei II, II484. berfeb 
he fuchet biefei 2(mt, burd) ^unflgriffe abjulehnen, II486 a. bei 
Sanbgrafen «on.Reffen, ^orftiui, II 840. grancifcui bei erjlen, 
II 847. 'Oeiitrichi bei ©rohen, 3oubert, II 904. ber Äöniginti Pott 
Schweben, III 7. Heinrichs bei ©rohen, III <58. ^onig drid)i, 
Semniui, III 71. Äönig p. dnglanb, fiinaeer, einer ber gelehrteftm 
Scannet/ III117* bev Äoniginn 33?aria von 93Jebici$, fiotnee, ein 
berühmter ©Jann, III15 5. Heinrichs bei ©rohen, ©Japerne, beit 
bie anbern 2lerjte perfolgen, III 28t. bei Honigs Ulabiilaui pott 
Ungarn, SÜanarb, III 303. ^erfuli pon dffe, bei II ^erjogition 
§errara foll ‘Palingeniui gewefen fepn, III 588 b. darl bei VII 
nigi pon granfreich, *Parti, III 5i4- 3»li«nö hei Abtrünnigen, Ori; 
baftui, III 670. fiehe 2tec?te unD Arjt. 

Leibesgeffalt, 2lnbromacha ift pon fehr grober gewefen, I »3$ b. von 
fletner war Saurellui, IV 334. 

Heibcöfcbwacbbtiten, bep Pier grofirn, ift einer fehr alt geworben. 
II136 b. 

LeibesftM'e, wirb amd?erfule$ I)5uftgergeIo6et, ali feine übrigen 
genben, II 795. 

Leibesübungen, wer fte ju Sacebamon ben SKägbchen eben fo wohl 
befohlen, ali ben Jünglingen, III107 a. 

Leibnt^, bejfen©rief, pott Jacob Apmari 2Bünfchelrutf)e, 16 b. ©tep; 
nung, über ©allemonti ‘PhPftf berfelben, ebenb. ©ebanfen pon ber 
£eid)tglaubigfeit, 17 b. nach beffen 93tepnung, bienet eine aüjuftren* 
ge ©ittenlehre mehr barju, bie Sugenb aui ber 5ßelt ju perbanneti, 
ali folche su beförbern, 1197 b. warum er nicht fo gute beutfehe, ali 
lateinifche unb franjöftfcfje ©erfe gemacht 1 I 281 a. beffen ©eban» 
fen, pon jwep ©ottheiten ber ‘Perfer, I 312 a. 313 a, b. trügt beS 
Aperroeö ©tepnung, pon einem allgemeinen dhtifto, fehr furj unb 
beutlich Por, I 39* a- mai er pon ber ©töglichfeit unb beften Sßeic 
gelehret, I 539 a. feine drflarung ber ©erechtigfeit, II 6s a. be; 
weift bai ©orherwiffen ©ottei, II <56 b. fein £ob ber beutfehett 
Sprache, II143 b. geiget bie llebereinftimmitng bei ©laubeni unb 
ber ©ernunft, II157 b. feine ©tepnung, pom Urfprunge ber Jbeen, 
II291 b. feine ©tepnung, pon Uebereinftitnmung berbeutfehen unb per; 
ftfd)en Sprache, II 370 a- «bet pon ber ©oUfommenheit ber SSelt 
In ber 5h«ßbicee, II 401 a. erflaret bie Se^re pom ©ofen, II 445 b. 
(teilet eineaftronomifche Rheologie por, III 3 b. worauf eigentlich 
feine ^^eobicee gerichtet ift, III a,t» a. wiberleget ©apleni mani» 
d)aifche dinwürfe, III 307 b. 308 a, b. 309^. fefeet Pon ber 3ulaf# 
fung bei ©ofen ein ©efprach bei fiauretitiui ©alla fort, III322 a, b. 
323 a, b. 324 a. erflaret bai £ef)rgebaube einer aftrologifhen 5heo; 
logie einei <neuern Origeniften, III 549 b. 550 a. wiberleget bieditt; 
würfe, bie ©aple einem Origeniften ntadjen lüht- III 55* a, b. 55» 
a, b. 553 a, b. 534 b. 555 a. Antwort auf dpifuri dinwürfe, wü 
ber bie gülle/ in welchen ©ott bai ©öfe äulaffeu fönnen, III 638 b. 
wer ihn jum ©ttpralapfarier machen will ? III 647 a. feine ©tür» 
fe in ber franjöftfchen ©prache, III 6$6 a, b. machet bem ©eliffot» 
für bie Sreligionibulbung, dinwürfe, III <556 a. eröffnet ftch ühec 
fPrubenseni dinwürfe, wiber bie 9Jtarcioniten, weitlauftig, 837 b. 
beffen SBirbel flehen fefter, di bei dattefiui feine, IV 55 b. beffen 
drfinbung, pon ben ^hierett bet ©eelen, IV 8s a. beffen ©tepnung, 
«on ber ©ereinigung ber Seele, mit bem Körper, ehenb. dinwürfe 
bawiber, e6enbaf. Antwort beffelben, auf biefe dinwürfe, IV 
87 a, b. beffen porherheftimmte Harmonie, ©apleni©etrad)tungen 
tarüber, IV 89 b. beffen Antworten, auf ©apleni Anmerfungen, 
über feine porherheftimmte Harmonie, IV 89 b. 90 a, b. 91 a, b. 
92 a, b. 93 a, b. beffen ©tepnung, pon drjeugung ber 5hiere, IV 
*97 a. erflaret bie ^tage; ob ©ott bie Sßelt hütte eher erfd?affen 
fönnen, IV 540 a. beffen Antwort auf bie ©eobachtungen, welche 
in ©apleni SBörterbuche, über bai fjehrgebüube, pon ber Porherh?# 
ftimmten Harmonie gemachet worben, IV 709. 

Leibrod: dhtifti ift geringer, ali Songini £anje, IV 452. 
Leicef?er, fein Anfchlag auf ^ollanb, II 325 a. feine dinweihungie?; 

remonie, II 375 b. ber dlifabeth Hochachtung gegen ihn, II 376 a. 
©tatthalter ber dlifabeth in ben Stieberlanben, ihm rütf) Seonin jUr 
©elinbigfeit, III90. 

Leiche», biefelben werben oft ju jeitig begraben, 137* a. wer lehret, 
bag man fie effen müjfe, II177. 

Leichenbegängnis Antonia fann il;rei ©ofjnei feinem nicht folgen, 
1254 



Utegifter 116er baö btgortfc&e unb cntifcye 2B6rterbudj. 
I S54 a. 2(SflepiabeS hilft einer ©erfon wieber jur ©efunbheit, be» 
ren Seidjen6egangnig man begehen will, I 37a a. was man bep beS 
Julius Eafars.feinem gefungen,I 383. wer feinem eigenen bepge» 
wohnet, II144 b. 

Xekbengepeange, §u feineö £anbeSfjerrn feinem f;at ein Untertan bie 
Soften bevgegeben, II164 a. 

Äetcfrtglaubigfeit, ifi eine SRutter, weldje non ihrer eigenen grudjt» 
barfeit erfiidret wirb, wenn man ftct> ber Vernunft bebienet, I 63 a. 
Steigung ber ©ölferbarju, II429 b. bes9)i.©olonuS,III 791 a. Eur» 
tiuö ig fo fiug gewefen, bem ©otwurfe berfelben ju begegnen, IV 10 a. 
berer,bie ©aSquillen lefen, ig nicht genug su begreifen, IV iss b. muß 
man,in 2lnfehuns ber ©erleumbungen fd)atf im 3«ume halten, IV 458 a. 

Äetcbmcebe, wer .§einridj©ullingers feine gehalten, I 7*0 a. auf gran» 
cifcuS ben I, wer (te gehalten, II 93. jroo auf bie Stöniginn von 
Englanb, 330 a. wer ©ellarmins feine gehalten, II 564 a. auf 
ben ©ammarthan, II 630 b. gabeln, weldje in ber Katharina 
von Sftebicis £eid)enrebe vorgebradjt worben, IV 139 b. ben ro» 
mifehen grauen jugeffanben, II35 a. was für btleinigfeiten barin» 
tien eingießen, III 5a3 b. 

Sleidbnam, ©efdjidjte bes Leichnam beS ©abplaS, 1419 b. (Jarls beS 
V, feiner ig von güulniß frep, II141. bes «WarfchallS von 2fncre 
mirb ausgegraben, II aao a. wer feinen ben ^t)ierert jur ©peife ge» 
wünfdjet, II 31a b. ber in 500 Rafften nicht vetwcg, II 643. blu» 
fet noch vier Sahre nach bem 5obe, 874 b. SÜftahometS höbt« bie 
^unbe nicht gefrcffett, III 2.67 a. 

HeidhtfmmgEeit ig einer ber graten gefjfet eines StiJnigeS, II 774 a. 
ÄetcbtigEett, fdjeinbare, f6mmt ben ©cribenten fchwer an, II 669 b. 

ifl bem SOMiere unb övib nicht fchwer angefommeti, II 669 b. 
£.etöe<£er, was er von einer Söulle Q3abfts ©ius beS V halt, I 

430 a unb b. 
Äetoenfebaft, viele Bücher ju fcfjreiben, verfuhrt su SBiberfpruchen, 

II 179 a. „ 
Äeiöenfcbaften, viele ©rege glauben, es muffe alles ben ihrigen aufge» 

opfert werben, 188 b. ©efrepung bavon, rühret allein von ber ©umm» 
heit ber ©eele, II *35 a. ber ©eele finb ben fieibesfranfheiten gleich, 
II *35 b. warum fle bie Jpeiben von ben ©üttern herleiten, II 755 a. 
warum fle bie ©toifer ben^hieren abfprecheti, III 559 a. um fte in 
einer tjragobie redfjt ausjubrüefen , bemühet (Ich ber berühmtege 
Eomobiant fo fehr, baß er flicht, IV 404 a 

^.eipjig, bie ©treitigfeit bafelbfr wegen bes StamtSmus unb EalvituS» 
mus, II 331. warum ©trigelius ba weggegangen, IV 298 b. 

Äel«, wem bie dürfen biefen Slarnen su geben pflegen, II 480 a. 
Äemnos, warum bie grauen biefer Snfel ihre Banner ermorben ? II 

822 a SftarS unb ©enuS werben hier auf ftifcher ?h«t ergriffen, ebenb. 
Henfant wiberleget ben ©. «Oiftimburg, III 287 a. 
ß.eo (SfauricuS) ©ilbergürmer, II 25*- verleumbet ben ©amaScen, 

e5enb. 
Äeo Oec I, (©) feine ^erähafttgleit gegen bie SÄanichaer, III304- 
aco öer X fdjreibt einen verbinblidjen ©rief an ben 2(grippa, 1107 b. 

was er für berühmte ©ecretare gehabt, 15*5 a. warum er ben gerret 
*ufeinem ©ecretarmachet, II49»- einer, ber an feiner Erstehung 
«jheit gehabt, II 580. nimmt bem be la Slovere ein 2lmt, es feinem 
Sleffenäu geben, 11 609 a. ©erfcfjworung wiber biefen ©abg, II 714 b. 
fcegnabiget bie©erfcf)Wornen, 11 715 a. warum biefelben nicht barauf 
trauen ebenb. burch wollügige ©etidge fchmeicheln fleh bie £ieblin» 
ae ben ihm ein, II719 a. feine ©ulle wiber £utj)ern machet Jütten 
burch Einhaltungen unb «Roten, lächerlich, II 874. flettet bem» 
fel6en nach, ebenb. wohnet einer Eombbie öffentlich ben, III 247 a. 
vetbammet bcn^achiaveü nicht, III *49 b. ift ber erf|e,ber bie Sefung 
verbothener ©ücher mit bem ©anne befirafet, ebenb. feine -fcochach» 
tung gegen ben SlipfjuS, III 5ai. , 

jr e0 (©uarbuS «RoniuS) wiberleget ben Sepera, IV 34s a. tmgleichen 

Heo^berU|ebrüec, fchreibt ein ©uch von ber Sie6e, I 30 b. feltfame 

ÄeoSces, feine ©ilbfüule, von bes ©anpmebes Entführung wirb 

«tone (Sann ©aptifta) giebt, wiber ©uicciarbins ©efchichte, fünf 
©ücher ©etrad)tungen hfvaus, II677 b. 

ÄeontiS, Wer biefen fOIartprer ju Tripolis umbringen laffen, 

JLeontium^ie-hure, foü allen Epifurern, unb vornehmlid) bemEpi|ur, 
»SB* gebienet haben, II 395 *• man hat ihr Briefe, anbenEpt-- 

fur, untergefchoben, ebenb. hat mit bem SKrtrobot einen ©ohn ge» 
Luaet, ebenb. fo« mit einem Sorntabes jugehaltenihgben, ebenb 

fceopolöin fohlen,bafelbft ift ein guter latetntfeher ©ichter, mit SRa» 

fceopoSs °Sath', 9b5tm giebt ,2fS ^ ^ greunbfehaft ju erhalten, 

Äe^ySiöes, ihm wirb eine große Ungered)tigfeit etwiefen, 193 a. 
feepante, wie fehr fKofario, burch eine Siebe, tn berfelben, berühmt ge» 

Ä.epiö« entjünbeUen Eato, trennet ihre Verlobung mit bemSRetelluS, 
unb erneuret fle, III 806 a. 

fopSrS'i” «nSiSWIi«?1Wililf»«. »6m »MreilTtn, 
III718. unb wirbbeSwegen verbannet, ebenb. . 

* e«r», Johann) wo biefer gluß liegt, I 408 a. tfl von ©lüegmgnonS 
Ahnten ein ^lugenjeuge gewefen, IV 457 o. 

fcesbütbesEatuüuS^ihreignttU^erSl Elobia, II111. ift.nichtgrau» 
fam aewefen, ebenb. unb 112 a. 

jrlZloüiec, ein fchlechter ©d)luß von ihm, II 741 b. fchreibt bem 
' §uUus Eüfar eine ^ragobie, ^eemeffe, faifd) 511, IV 335 b nimmt 

bes SenophaneS ^)artep, gegen ben 2lriftoteleS, unbebachtfam, IV 

flefen, ein mebicinifdjetSIuljen, ben Erasmus bavon gehabt, II 418 b. 
Sec bürfen nicht nach bem Einbrucfe eines verliebten ©ebt^tes tnih» 

S von ben Poeten felbft urtheilen, IV 419 a. ein fchlech er fann 
Jfn '9ttt ©ebichte verberben, IV 468 b. welche niemals gefchneben 

IV 622 bn& Öfel un6^lset in ®eu«5eilung ber ©ücher, als attbere, 

fi.ef?cigonec, hiervon erjühlet Uipg ein 33t5hrd)en, 1145 a. 
Hai, was er vornüber ©e5a erjahlet, I 555 a. Jas ervonTfnnett 

von ©olepn ee5ühlet, I 611 leugnet Ealuins ©eruf jum ©rebigtamte 
ohne ©tunb, II18 b. lobet ben IDtacebo er|taunlid), III 240 b. 

Äeuappus, bes ©emetrius Sehrer, II *8j. ihm borget Epifur bie un» 
vermeibliche Slothwenbigfeit aller ©inge ab, II402 b 

£euE«8, ©prung bafelbft ift ein £ü(fSmittel wiber bie Ciebe, IV ub a 
ob ilrtemifta ben ©prung bafelbft gethan, I 359 b. 4 

Seuctca, bafelbft ift ber einjige^önig von ©parta erfragen worben, 

Seunclavius, wie er in bes ©io lleberfe^ung ftrauchelt, II 917 b. 
Sewte, große, finb oft 1in ihren Rufern ung(ücllid), II 785. ob es glücf» 

liehe unb unglucfliche gebe, IV 382 a. machen fid> ein ©ewiffeu bas 
ju fagen, was ß'e begehen, IV 419 b. erfühnen fleh nicht, bas ju be. 
gehen, was fte ohne ©ebenfen fagen, IV 419 b. bie bie Sfoliaion 
veranbern, wie fte verfolget werben, IV 501 a. flehe iTienfcbm. 

ceutefcbeu, ein ©elehrter, II 384. 
Seutfeligfeit ift oft fehabiieh, 209 b. 
£eui»«cöen, ‘Prcbiger bafelbft janfen geh fehr heftig, baß ge alte ju» 

gleich abgebanft werben müffen, III197 a. ' 4 
£eve, Clinton von) ob 2lgrippa ein Liebling uon ihm gewefen ’ I no b 
£eci, von ihm laßt einer bie Jungfrau IKavia abgammen, III 693 a. * 
£ematf>an, bes 4»obbeS, was er ift? II 825 a. y 
Seyöecfec ifc bes ^anfenius £ebensbefchreiber, II 877. 

ift emRittet, benJorn gu mäßigen, I öo a. Unterfchieb, jwi» 
fchen bes ©ans unb 2ld)illS feiner, I 60 a. 6 

£e5«na lügt ben heil. 2fntonin einen ©d;riftgeller, ber hunbert °sahr* 
nad? ihm gelebef, anfuf>ren, II 805. ^ ' 

£ib«non, (©erg) auf bemfelben foll Sftprrha gebohren fenn, I 82 b 
Tempel, welcher berSSenusbafelbggeweihet gewefen, I 573 b. 

£tbec«lts, (Antonius) wie er bie £iebe ber ©pblis erjühiet, I 57a b 
tt03' uTOarUtt1 ev 5en ^temonin ber grepgeigeret; befdjuibiget, 

£id)t öec )©cit, was biefeS für ein ©udj ber Jungfer ©ourignon ig, 
I 665 b. 1 f 

£id7t, von begen Urfad)en unb Urfprunge, mit wem Sfaae 23oßiuS bes» 
wegen ©treit gehabt, 1593 a. v 

£id?tgeif?, E. ?homafens, III 221 a. 
£ictnius, Eongantins Siege, wirb vom Eongantin hingerichtet, 

II 48a a. ' J . ' 

£teb«ugeln, fold;eS thun ©aleria unb ©plla mit cinanber, IV 427 a 
biefes fann bie griechifch? ©prache wohl auSbvücfeu, IV 427 a * 

£iebe, eine gewige 2lrt berfelben ig ju £acebamon fein ©erbrechen, I 
97 b. eine ©ans verliebet geh in einen 2lmphilod)iis, I 200 b. feu. 
rige £iebe bes 2(nafreons gegen ben ©atfjpllus, I 206 b was man 
von bem ©oiture, in 2fnfehung ber Ciebe, fagen fann, I 346 b. bie 
großen Eigenfchaften ber 2lrtemiga befreiten ge nicht »on ben 
©d)wachheiten ber Siebe, 1369 a. uon ber wahren unb vollfcmmenen 
£iebe eine ^elbengefchichte, welche, unter bes 2fthenagoras Slamen, 
aus £icht getreten, I 377 a. wie unvergleichlich Ovibius ben gort 
gang berfelben bep ber ©pbltS befchrieben f)ßt, I 572 a, b. bes Eau» 
nus, gegen bie ©pblis, was verfchiebene ©djriftgeßer bavon fagen, 
I 573 a, b. baß ge in ben aüerfültegen ^immelSgegeriben herrfebet 
I Ö*5 b ob bes 2(d).aes feine, gegen bie ©rifeis, ihm nad)theiiig ge» 
wefen, I 584 b. verleitet ju gvo^n 2fuSfchweifungen, II 67 a. ra» 
fenbe, II 213 b ber SSeiber veraltete, verwanbelt ftd) in Slachgier, 
II 2.4 b. getgliche, bes Eomenius, gegen bie Jungfer ©ourignort, 
» 2^8 b. wer ihre SBolltig eine fieme fd;wcre DIoth nennet II *85 
ihr fchretot ©lato ju viel ju, II 305 a. ©otteS müge vor ber Er» 
fenntmßbegelben vorhergeben, lehret lOIotinoS, II 317 b. ift erft nach 
bem ©unbenfaf! in ben Sllenfcheti gefommen, II 452 a. ein lint 
II 470 b. eine ©efchimpfung in berfelben bringt bie SBeiber in c*Buth 
II 483 b. wer fie a(s eine £ranf()cit befdrieben ? II 4g« a äußert 
geh oft burch ©ige, II 510 a unb b. unb 511 a. ge verqleidit ©ia'to 
bem junger ber SBblfe, II 511 a. Ä«mpf bargegen ift ferner II 52a 
a. unreine ju bümpfen; wüljet geh einer im ©d;nee herum, II 527 
utib 5*8 a, b. geju bampfen, geefet fiel) einer im ®iuter bis über 
bie ©djultern ms SBager, II528 b. ihr ju trofeen, leget ftd) einer su 
einer gtauensperfon, unb bethet bie ©falmen, ebenb. warum ©lato 
ihre SBoBuge verbammet, H 529 b. bes grancifcus bes I alljimn» 
cuiganbige foget ihm bas £ebcn, II 535 a. bep treuiofer ig bie ©e- 
trübniß ber2(lten unb Steuern fehr unteifchieben, II 574 a. bie©hilivö 
von ©urgunb bep ben grauen erweeft, fd)Weift bis jur ©eiiheit aus 
II 579 b. will gulvia vom 2tugugus burd) ©ebrohung einer Ärieas' 
erflarung erswingcu, II 590 a. bes 2lntoniuS jur ©iaphpra richtet 
viel Unorbnung an, ebenb. aus gvoßet jur ©Iaphpra vergoßt 2frche» 
laus feine ©emaljlmn, II 591. jwoer ©emahlinnen, bie tualeid) ei¬ 
nen ©ernahl ha&en, ig ein großer ©ieg für ihn, II592 unb 593 a 
eines grauenjimmers ju ihrem unvermogenben ©emahle II 5oo 
ihre ©lumc, II 5ti. ge verachtet bie Roheit, e6enb. b machet bag* 
man glaubet, Slatur unb ©efefj wieberfpred)e geh, II 558 a. fann 
©ott, ohne geh juwiberfprechen, einpragett, unb hoch bie ©oUüge 
verbiethen, II 56o b. ber üttontpenger ju ihrem Siegen, II 701 3 
ein £elb barinnen, II706 a. eine ©pmpathie in berfelben, ebenb b‘ 
veraltete, erweefet einem grauenjimmer ben $ob, II 740 woiu ge 
verführen fann, II 755 b. il;r ig es fernerer, ben ©ieg ju erhalten, 
als 511 erwerben, II757 b. beganbige, 758 b. 2lbalarbs, leichtec 
©ieg ibaburch, über ^eloifen, II 758. wer baburch in ber ©hilofoptjie 
verhinbert, II 759 ergiefet in ^eloifen alle Ehre, ebenb. bavon 311 
reben, fümmt ben Slonnen ju, ebenb. bie lange barnach getrachtet, 
vergleicht 2lbalarb mit hungrigen, n 7<s0 a. bie weber gegtage, 
nod) heil- Oerter ad)tet, ebenb b. madfet 2lbülarbeti ju einem ver» 
liebten ©ichter, ebenb. fommt Jjeioifen aud) unterm ©ethen in 
beu ©inn, 751 b. wirffamgeSSJlitteibawiberJ^d* a. wirbbur^ 
bie Ehe, nach -OeloifenS 9)?epnung, erfaltet, II763 a. auch im ©rabe, 
II753 b. biefelbe ju befriebigeit, geefet Heinrich ber II bas^aus fei. 
Her Ciebfte in ©ranb, II 775 a. jum grauensimmer, verhinbert ei» 
neu großen ©rinjett, ber größte ju werben, II 785. von berfelben 
fann fid) ^einrid) ber IV, aud) wenn es fein SBohl forbert, nid)t loS. 
reißen, II786 a. fann auch bie ©cham überwinben, II gis. a. n>te 
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3ic,i#er über bog (jijlorifc&e unb critifcfje 2Borter6u<fj. 
»«Rieben fte fcie tDJpthologiften unb Stomanfchreiber 6efcf)pei6en, II 
822 b. bag fte 66«biedre (tege, II 86° b, 861 a. ihre Unorbnun» 
gen, ein artiger Stoman, II 883. lägt feine Uebertegungen machen, 
II 936 b. burd) wo? für Mittel ihr 3-enofrate? ©iberftanb gethan, 
III 37 a. eine? ©raufopf?, lil 38 a. ©ijfe au? berfelben Sleijung, 
III 43 b. ftd) bavott ju (jeden, fpringen viele vom ©ebirg Seufate 
herab, HI 98 a, b. ihre Spiele beftngt‘ber “Poet Siviu?, 111102. ihre 
©tärfe tvirb au? ber ©uljlerep einiger ©eflalinnen bewiefen, 111103. 
ber SO?arfd)aßinn von ©t. Anbre, heftige gegen ben “Prinj von Sonbe, 
111116 a. be? Savbinal? von Sothvingen gegen ba? ^rauenjimmet, 
111160 a. herrfchet in be?8oticf)iu? Werfen, 111 163 b. S0?af)omet?ljef* 
ttge überwiegt feine Sifetfud)t, 111 274 a. Untcrfdjieb ber poetifcf)en 
«nb ber wahren, 111 299 a. Sftalfjcrben? gegen feine Shfrau, beweget 
ihn 511 einem ©etübbe, 111 300 a. adjuftatfe gegen ein junge? 9)?ägb* 
eben, tbbtet einen alten Arjt, 111 303 a. macht bnjj &e? klaret? 
grauen,dmmer jur Atheifterep verführet, 111 325 a. von ihrer Slatui* 
febreibt SOZaritt?, 111350 b. verbüßte, bie nach hohem Stange gehen, 
fabelt Jporaj, 111387 b. järtlidje, ber9]?otfa gegen ihren Sljmann, 111 

413 a. jablinge unb bauerhafte be? Sftithvibate? gegen bie Sftonime, 
111 41;. ift an be? Sftuttuja Aufruhr febulb, 111 447. ein Sud) von 
ben J?ü(f?mitte(n baroiber, wirb bem DHgtbiu? jugeeignet, 111 516 b. 
bureb feine ju einem jungen Sftägbdjett, macht ftd) ber bejahrte 3lu 
ph»? läd)er(id), 111522 a. bie verbotene äieht man su be? 9Iero 3ei= 
fen ber erlaubten vor, 111 536 b. ift be? Ovibiu? einiger fehler, 111 
565 a, b. ba? ©etafien in berfelben, vid)tet ftd) nicht nach ber ©its 
lenlehre, fonbern nach ber lD3?obe, 111 585 a, b. Spittel be? ‘Panormi; 
fa, fte in ber Sbe beftanbig ju machen, 111 590 a. ^Dtitfel, be? engtü 
feben 3ufd)auer?, fte roenigften? auf ein 3«hr frieblich ju machen, 
ebenbaf. b. vvn ihren Seibenfcfjaften febreibt ein ©rieche, III 613. fte 
ift eine Kranfheit, 111 614 a. finblidje ber ©6hne be? Attalu? gegen 
ihre 9)?utter, III 573 a. järtlicbe be? Attalu? gegen feine tugendhafte 
©emahlinn, ebenbaf. rafenbe be? “ppgmalion? gegen eine ©ilbfäule, 
111 735. Heinrich? be? II jur 2>iana von “Poitier?, febreibt man iljs 
rer ^auberfunft ju, 111 777 b. rafenbe be? “Politian gegen einen feis 
iter @cbüler, ift ihm tbbtlid), Hl 784. be? ‘Puteanu? ju feiner §rau, 
III 840 b. nicht? entjünbet fte mehr, al? KüfTe, 111 84a b. fod an be? 
Sacob Sleifjing? 3teligion?veränbenmg febulb getvefen fepn, IV 42 b. 
Sftadjridjt von einigen Srauenjimmer, welche ben ‘Peter Stonfarb juc 
Siebe beweget, IV 72 b. folf burch wächferne ©über erreget werben, 
IV 112 b. bag ba? ^rauenjimmer jn berfelben nicht ben Angriff 
thun muffe, IV 137 a. alle SJerfe ,ber ©appfjo giengen auf biefelbe, 
IV 145 b. ber ©appfjo Seibenfdjaft babep, hat ftd) auch auf ba? 
grauenjimmer erjtrecfet, IV 147 a, ©prung juSeufa? i|t einJ^ulf?# 
mittel wiber biefelbe, IV 148 a. wo fte am haften getrieben ift, 
IV i5g b. ift bie Seele ber SBelt, IV 193 a, ©ettadjtungen übec 
biefelbe, ebenb. 

Siebe, *Pferb von Srj, welche? barju reijet, IV «04. 
Siebe, (Snbprintfj ber) be? ©occas, wa? e? ift, unb wer e? fiberfehet 

hat, 1597 a. 
Siebe, (bie Sehren ber) ein ©ebidjt be? ©arbarint, wa? e? enthalt, I 

453 a. 
Siebesabentheoec, ein ftrattenjimmer, bajj fid) berfelben rühmet, U 

323. ftehe Siebest>anöel. 
Siebesbriefe, ihre Kraft, 1 21 a. 
SiebeserHlarung, feitfame, 1151 a. welche jtt thun man getrunfett, 

11213 a. wie unterfchieben bie heutigen.von ber alten 3\6met ihren, 
111 204. 

Stebesgefcbiebte, von ^heagene? unb Sljariflea, wer fie überfefjet, I 
183 a. worau? la Fontaine bie Sftaterie ju einer artigen genommen, 
I 278 b. 

Aiebesbanöel, 3fttbromacha war, in 2fnfefjung berfelben, gegen ihren 
COtann fet)r gefällig, 1 230. ©0 auch bi« ©emahlttm be? €romwel?, 
ebenbaf. unb Sivia bep bem 2fuguftu?, ebenb. be? fbniglid)en ‘PaU 
lafte?, ein ©ud), wenn e? an? Sicht getreten, 1 243 a. wa? man von 
be? 2(ri(totele? feiner faget, 1 329 a. wie^rivatperfonen, bie ftchübec 
ihrer SJBeiber ihre franfen, angerebet werben, 1 493 b. ber ©erenice, 
* 543- 3uP*ter? befchveibt Shtbfipp, H i83lb. feine befd>reibt S$<\3 
brtan, 11713 b. ber .Königinnen werben beurtheilet, 111465 b. be? 
I6niglid)en ‘Pallafte? fod ‘Patin in Jöodatib auffaufen, unb verbrenn 
nen, 111 623 b. er verfchonet welche, unb geht baburd) vevlohten, 
ebenb. ob ©cioppiu? benfelben fef>r ergeben gewefen, IV igo b. be? 
^hibaut, IV 359 a. neuere ©atiren über einige, IV 595. 

ftiebfofcmg, eine? fStagbdien? wirb mit einer SDlaulfchede vergolten, 
II 93? b. adäuunmafjige, ftnb be? ‘Prinjen von patente, ber bit 
Koniginn 3^)anna geheirathet, Sob, 111 451 a. 

Ä-iebfofungsrcorter, gegen Kinber, verbammet ^ermiaö, 11 804^ 
^.iebesfranlfboit, wer bavonein©uchgefchrieben, 11 488. 
Hiebeslieöec, wer fte in ©tein graben lagt, IV 359 b. 
Äiebesfacben, wie hifetg ©orea? in folgen gewefen, 1 626 a. 
g.tebesteanb, bringt ben Sotichtus faft um? Sebett, 111163 a. 
Ätebes»erfe, ©(«1? von EOtiranbula wirft bie feinigen in?§euer,l83 ». 
^tebesverfiSnönig, wa? ©rantome von einem erjäf>let, welche? 

hafm ^»erjog von ©urgutib gerochen hat, 549 a3 b. 
ftiebesreeefe, warum fte ©emofrttu? verworfen, 11 288 b. 
Ä-tebbßber, ber‘Penelope werben vomUlpffe? etf^lagen, 1 59 a. bet 

fo vtel©olb für ein?0?ügbchen geben wiü, al? fte fdjwer wiegt, 1395 b 
einige Ungereimtheit berfelben, Hl 155 b. 

Äiebler, wiberleget <£pfengreinen, 11359 a. 
Äiebltng, 7?rancifcu? ber i, Caftedatt, 1195 a. 2flepanber? Krateru? ift 

mit bem ©chriftfteder nicht eitterlep, 11 235. be? König? von Stavars 
ra, 11 497 a. wie ttarrtfd)3uliu?ber III feinen liebet, 11926 a. Sub« 
wig be? XIII, ©ngmar?, fuchet 9tid)elieu ju flurjen, 111193 b. 
far?,llrfad)e feine? ^ad?, 11130 b. gegen bie feinigen ift J?einvid) ber II 
adjugelinbe, 11 770. unb 51t verfchwenberifch, 11 774 a. 

Äfebfle, Corner ifibe?2(rceftlau? feine?, 1 287 a. feiner fdjenfetein 2Belf# 
weifer ein ©efdjettf, ba? er vom Kbnige bekommen, 11317 a. bag ber 
feinigen Shmantt eifetfüchtig fepn möge, wunfdjet Ovibiu?, HI 565a. 
feine will ‘Pap? naefet gefehen haben, III 58<S b. 

Siebet, 2fccurfüt? bemerfet bie Sieber, womit man bie Kinber jum 
©chlafcn brad)te, 149 b. ein 2fntiqttariu? mach« bem gtaucujimmec 
feine Aufwartung bamit, 1104 U 

Steöetltd?, einer, ber ei in ber Sugenb gewefen, unb eingrofjerOTann 
geworben, 11189 a. 

JLieQeclidjhit, welche man bem‘Peter Sionfavb ©chulb giebt, IV 72 b. 
ob ©cioppiu? berfelben ergeben gewefen, IV 180 b. 

Sieflanö, wenn e? noch mit ber h«bnifdjen Abgotterep angefteefet ge* 
wefen, IV 103 a, b. 

Stgue, wa? ©arclai, bep bettUnotbnungen berfelben, für SfBerfegefchri«* 
ben, 1 454 b. einer von ben heftigffen9lebeden5ur3«i berfelben,! 640. 
ba? -£aupt berfelben fdjonet ein Eiftbnch nicht, II 503 b. einer, ber nicht 
barein treten will, 11 602 b. biefelbe fuchet ©iron, ber ©of)n, wiebet 
«ufjuweefen, 11 606 b. ein ©lieb berfelben, 31. ‘Pol, 11701 a. wa? 
fte bem ‘Pabjte, nach be? 2f- Siemen?, Konig?morbe vor(teden taffen, 
II 783 b. jwingt nad) grogett ©chwierig?eiten unb Tfbfchworung feis 
ner 9leligion, ^oinridh ben IV, für ihren Künig ju erfennen, 1178?. 
werwiberbiefelbegefdjvieben, llgöt. auf be?Kanäler?^)ofpital?©chus 
ler, ftnb Scinbe berfelben, ebenb. mit berfelben fuchet S5u ©oft, wea 
gen ber .©efangenen ein©ünbnig ju machen, welche? Heinrich ber III 
pintertreibt, 111135 b, 136 a. wer fpottweife ihr ©ebienter genannt 
wirb, 111 418 a, b. ©chreibart ber 3tbmifd)fatholifchen von betfeU 
ben, IV 125 ». wa? fte ben ‘Proteflanten geholfen hat, IV *39 b. 

Signtffe, ift ODZarilfac gewefen, 111 348 a. einer ber fjtftigfteniftSMj# 
III 526. wer ber aderrafenbfte gewefen, IV 95. 

Siguiffen, halten bie 2fpologie, be? ‘Peter von ©elop, für ein (Pa?quitT; 
1 523 a. h«6oa ben ©u?be? geplunbert, 1 730 a. verjagen ^orbefett 
von einem Sehr(tuf)le, 11 520. einet ber hifMgften, Saunoi, Ul 60. 

Sigutien, ob e? be? ‘Perftu? ©aterlanb fep, il| 700 a, b. 
Sternen«, wa? tiefe? ehmal? für bie ©anferutirer war, ba? ifl ifct etti 

Klofter für bi« ©uljlerinnen, 1167 
Silt«, mit ihr fod 21bam Teufel gejeuget haben, II 451 a. 
Silte, eine befonbere ©egebenheit, bie fich bep Sari? be? V 2obe jug» 

tragen haben fod, 11 149. 
Siliti?^ Abam fod mit ihr Teufel erzeuget haben, 11 45t a. 
Simones, wer ben jungen] Sari bafelbft jum Könige von Aquitante« 

gefronethat, IV 32. 
Sincoping, wo? bafelbft für eine (teitrerne ©Sule gewefen fepn folf, I 

592 a. 
Stnöanus, i|t bep feinen ©efchulbigungen nicht adejeit gewiffenhafe 

gewefen, 1 559 b. ein 93tährd)en, welche? au? ihm genommen ift, 
iV 291 a. 

Vßn öet Sinöen, Clinton) ift ein guter ‘Papift, nur im ‘Puncte vom 
©tauben, rechtgläubig, IV 433 a. 

V«n öer Sinöen, (3ot)ann Antonibe?) woher fein Stame AntonibeS 
fomme, IV 433 b. wa? er für ©ücher herau? gegeben, ebenb. giebc 
eine ©ibliothef von mebicinifchen ©djriften h«flu?, bie aber tmmee 
mangelhaft ift, IV 434 a. beforget bie Au?gaben anberer Schriften, 
ebenbaf. 

Van öec Sinöen, (Steinrich) wer er gewefen ? IV 433 a. 
Van öet Sinöen, (Signier) tver er gewefen? IV 433 a. 
Sinöenbtog, wiöerfpt'id)t ftd), 11 77 b. geht bemSBoumer hart juSei® 

be, IV 518 a. 
Sinöiet, warum fte ben ^terfufe? unter feinen Opfern gefd)impft, 11 796 b«’ 
Singelsbeim, ift in ©arbiethung ber ©affen, wiber be? Sipftu? Sl)t« 

nicht fo gewiffenfjaft, al? anbere proteftantifche©eleh'rte. Ul 124 a. 
11 n g va profefiöria, wa? SEacitu? batunter verjtanben haben foH, 

I 40 a. 
Sinie, ber Unterfchieb jwifchen ber phpfdalifchen unb geometrifdjerj 

wirb angejeiget, IV 548 a. 
Sionne, (^err von) wa? er für einen ‘Plafs gefugt, unb nicht erhalten, 

IV 8 a. 
Sippen, Achill hat bie (einige nie an eine ©ruft gelegt, I 55 b. fefjm 

jween ©evliebte an einem Orte be? ©echer? an, 111155 b. 
Sippoman, mit wa? für 9)?uthe ein Stabjwil biefem pabftlichen Abg# 

fanbten geantwortet, IV ao a. 
Sipftus, C^ujtu?) giebt ben jungen Seuten einen 3tatfj,! 43 b. fein« 

©chreibart bringt bie meifren Seute jum Sfel, ober 8ad)en, ebenbaf. 
fann ftd) ber Srftnbung be? wahren ©innc? einer gewijfen ©teil« 
nicht rühmen, 151 b. wa? er von bem Sateitie be? ©embu? faget, 
1 525 b. hält ben ©robeau mit Unrecht für einen jungen SOtenfchen, 
1688 b. tabelt benSacitu? mit Unrecht, 1136 a, b. tabelt ben ‘Pom* 
poniu?, 80 a. lofet eine ©chwierigfeit im ^acitu? nibht auf, II 81 b„ 
fuchet Shtpftpp? Sehre von ber ^repheit vergeben? ju entghulbigen, II 
178. wa? er ju Sena für einen Sehrfruhl gehabt, unb wer ihm gefol* 
get, II 331. lobet unb tabelt ben Aemiliu?, 11 380 b. ©olbaft fd)iebß 
ihm eine 3tcbe unter, 11 515 b. fein Sabel an @uicciarbin?©efd)id>* 
te, 11677 a. »ettljfibiget ba? Steifen, unb giebt gute Stegein baju, II 
733 b. eptet^emelaren mit feinerSteunbfdjaft, 11765. fein Urtljeilvom 
£fobiu?, 11908 a. über bie SSerfolgungfchreibtKoorntjeert wiber ihn, 
11114 b. ein ©udj, worinnen ihm übel begegnet wirb, wirb füc 
$tngel?heim? Arbeit gehalten, Hl 119 a. ihm vettheibiget Sod)Ietiu« 
tagegen, 111120 a, ruft ineinem©ebid)teben©!aneten:?Senu?an, III 
ai4 b. fchreibtbieSteformation einer ©tetnfMung ju, 111233 b. wi« 
nicht?wüifbig er ben Oroftu? geachtet ? Hl 558 b. wa? er einem ©ach* 
Walter geantwortet, bet fleh vieler unjüchtigen Sfeben?arten bebienf, 
IV 5 b. ©aple beutet einen ©^lug befTelben auf fid), IV 308 a. 
wa? er von ©ueton? ^iftorie faget, IV 308 b. wa? er von ber er* 
ften ©ebienung be? ^acitu? faget, IV 318. fehler beffe(ben,ben?«a 
citu? betreffenb, IV 319 b. für bejfen Arbeit halt ©caliger bie Stebe, 
de duplici concordia, IV 401 b, 

Stfola, f©aron) wa? er von ben beutfdjenKaifern faget, 1 65i b. wir!» 
gegen ©aplen vettheibiget, ebenb. 

Äift, Alciat bebienet fid) einer, um nadj ‘Pabua berufen ju werben, I. 
140 b. be?Süfar?, II 129 a. hat Shrpgpp ju einem gelehrten Kriege 
nicht brauchen mügen, II177. bie ©täbte gegen einanber ju verhet« 
jen, wer fte brauchet, 11188. eine wohlau?geführte, 11228 a. bie oft 
in ber “Poeten ©ewunberung flecfet, 111 701 a. 

Sitbauen, Sagedon hat e? mit “Pohlen vereiniget, IV 19 a. 
Sitteratur, 08«fud)e ber) Ellais de Litterature, werben gefabelt, IV. 

178 a, b. 
Sittern, wer juerft bie runbett ingranfreicheingefüfjret, I 424 a. wer* 

ben nach ber fd>6nen griechifchen ©chtift be? Angeliu? 23ergeriu? ge* 
fchuitten, IV 447 L 

$ iviis, 



giftet über fjtjlot’tfc&e unD crtttfc^e Wörterbuch 
$.livia, ein Pud) mit verliebten priefen unter biefem $itel, 1 234 &• 

an mag für eine Ovibiuö ben$rog über bes©ermantcuS?ob gefd)rie< 
ben, 11344- ber$od)ter bes HrufuS ©efdgdge, 11347 a. bep berfel- 
benfjat Ovib nirf>t Siebe gefudg, 111 567 a. foU Augugs Äupplerinn 
geworben fepn, 111 68S b. 

Äiotüa, jwepetlep Srjafjlungen von ihrem $obe, 1 254 a. 
Äitüus, (Situs) paufanias verbleitet in einem ©tüde mehr ©lauben, 

dS er, 1 200 a. was er von bem Haunibal faget, 1 477 a. was er 
von bem Perfahten ber Corner gegen ben SarquiniuS ©uperbuS fas 
get, 1 700 a. tvie mäßig er ben Po(p6iuS lobet, 1 73a a. ein Pabg 
foll ihn haben verbrennen laffen, 11 639 a. er utibHionpS von Halb 
farnaß erjdlgen bie @efd)id)te ber gucretia verfchiebett, 111 204 b. ein 
SBiberfpruch von ihm, tvirb burch eine geSart gehoben, 111 245 b. 
mit ihm lagen viele ben Ovib an einem Sage gerben, 111 376 a. Pas 
normita verlauft, ihn laufen 511 tonnen, feinSanbgut, 111 590 b. ihn 
halt Priolo für unnachahmlich, III 829 b. mürbe felbg in einer Hig°; 
rie von ben itatfjoliten unb proteftanten nicht unpartepifd) fepn, IV 
48 a. 

&loyö, giebt fein SBürterbuch nur für eine Permehtung unb Perbeges 
ruttg eines 2B6rterbud)S, von einem anbern Perfaffer, aus, 1115 a. 
ein ^rrthum bep Sättigung von ber Srtpljple Halsbanb, II 13 a. 
behauptet bie Pergütterung ber ©ohne bes AltmaonS ohne ©runb, 
ebenb. b. giebt ^arneaben falfcfgicf) für ShrpfippS ©chüler aus, II 
63 b. vergißt einen fehler bes 3?. 9J?apimuS 51t beffern, II 75 b. 
lofet einen SBiberfpruch bes SaeituS mit bem ,3uvena( nicht auf, II 
81 a. beffert einen groben ©cfjniljer beS S.©tep()anS nid)t, II 82 a. 
führet ben ©ueton ju unbeutlid) an, II 8 5 .b faget falfch, baß SaßiuS 
nach Athen geflüchtet, ebenb. vermechfelt 2liphonfen von Sagilien, 
mit 2llphonfen von Arragottien, II101 b. 3crthümer »on ber fannW 
fchen gantilte, II 474 b. macht aus jweenen Ppgmalionen einen, 
III736 b. mit'b critiftrt, roegen ber ©abbttcaer, IV 122 a. eignet 
bem ApoUonütS Singe ju, bie nicht wahr ftnb, IV 337 b. macht viele 
fehler, in Anfehung ber ©tobt Sibur, IV 368 a. 

&.ob, in welchem ©rabe eS 3teib ermedet, 1527 b. mie näthig cS tff, 
mit betnfelben fparfam ju feptt, III148 b. 

Sobesecbebungen, melche man bem Aurelian bepgelegt, efje er Äaifer 
geroorbett, 1404 b. ju roelcher Könige Seiten fte am meiften übertrieben 
gemefen, II 343 a. 

Siebesbanöel, jwifdjen ©djriftgelletn, II 601. 
gobgefemge, bet Hamoplßla, III 675. 
gobgefang, tanket Hplas, III 739- 
gobteöe, bie unter mahrenbem Prüde hat geanbert werben mäßen, II 

171 3. Art, mie Sremita fte gemad)t, II 423. auf einen Sebenbigen, 
unb noch baju SPachtigen, halt ein Inifer für eine ©atire, II725 a. 
«uf Siemens ben ad)ten, mie fte belohnet wirb, II 765. 

gobreönet, ig fcharfgnniger, als ber ruhmfüdgigjte Ptinj, III 711 a, b. 
Sobfpcudb, jmifchen jwepen ju theilen, ift eine fühltd)e©ache, II 335 b. 

weichet bem Anton von 9Je|, gegeben worben, IV ;i a, b. 
Sobfprucbe, lateinifche, man muß nicht alle von Abel halten, wo baS 

SBort nobilis ftegt, 1178 a. bie man bem ArigotelcS beplegt, 1330 b. 
ungerechte unterbrütfet, II 32;. unbillig ©etabelten gegeben, ebenb. 
warum mau mit benfelben bis nach bemSobe warten follte, 111564 b 
will Piron burch Hrohungen erzwingen, II 606 b. , bie Perfertiger 
berfelben, laffen viele SebenSumftanbe aus, III624. 

So«f e, feine Sftepnunq von ber ©eele, II 306 b. wirb unrecht getabelt, 
bag er bie natürlichen Peweife von ber Unfterblichleit ber ©eele für 
fchwad) halt, III 698 b, 699 a. hält ben leeren 9taum für ein wirfs 
lid)eS SBefen, IV 555 b. 

Socfmann, wer unter biefem Stamen bep ben SOtorgenlänbern berühmt 
gemefen? II 431. 

Socoe, wirb ju Soppenhagen jergliebert, 154 b. Prometheus entlehnet 
bie erfte ©alle von ihm, bie bem erften 33tenfchen bem 3orne unters 
mürfig macht, I 5; a. ber tmnaifd)e, fo harte Haut, mie er, unb fei* 
nen ?Ö?uth fotl 21jar haben, 1116 a. beS SlnbrofluS, woher biefe ©es 
fchid)te belannt ift ? I 265 b. fpannet 21ntoniuS vor feinen SBagen, 
II557 b. welcher. 3tömer fte juerft vor ben SBagen gefpatmet hat, 
III 105 b. 

gotwen. (.bie llniverfitat) wer bas Sollegium ber brep ©pradfen bafelbft 
geftiftet, II 732 a. auf biefer Univerfitat erwirbet fich 3anfenius, 
als Profeffor, großen Stubm, II 877. 

Soruenbeine, von beren Pefchaffenheit, unb ob eS wahr ift, baß fte fein 
Sltarf haben, I 54 b. 

JowenmarE, ©irnc hat übel geleugnet, bnß2(d)i[leS tamiternahretwors 
ben, I 54 a. bewiefen, bag21d)illeS bamit genahret worben ift,ebenb. 

fiogif, man follte bie falfcpe ber ©djriftfteller critiftren, I 278 a. muß 
man nicht von ben SriticiS verlangen, I 4« a. verficht ÄeSler fel)r 
gut, III 4 a. 

gogtfebe SBaht'heit, ihr Unterfd)ieb von ber 93?etapf)pftfcben, II 62 a. 
gognac, fallt in Utignabe, weil ec Heinrich bem III, ju beS^erjogS von 

©uife S3torbe geraden, II 781 a. 
fiobenftein, was man für ein Urtlfeil von ihm fallen fantt, IV 74 a. 

tu unfern Seiten fleht ein neuer auf, ebenb. 
gehn, es ift fd)oner, eine ©ad>e umfonft, als ttmSgohn juthun, 1141b. 
goüta paulin«, UfferiuS ^rrtburn von berfelben, II10 unb 11 b. beS 

Saligula feine ©emahlintt, III150 b, 151. aus Stachrichten von ihr. 
ebenbaf. 

gombatö, CQ^eteO ein ^urlinb, II 410 b. foll ber erfte Poctor von 
Paris fepn, II 913. ob ©tancaruS feine gehre aus ihm genommen 
hat, IV 283 a. 

gongeptecce, was von feiner Ueberfefmng beS 3lualreonS unb ber ©appho 
ju halten, I 520 a. 

gongiano, ^aufto von, überfehet ben ©uevara, unb fabelt ihn fegt ges 
fd)iclt, II 676 b. 

gongin, wirb vertheibiget, IV 376 b. wie groß bie Slnjahl ber SBelt= 
weifen ift, welche tiad) feiner S3?epnung einige Hochachtung verbiens 
ten, 1180 b. fdfreibt wibet piotins ?ractat von 2jbeen, III 772. 
belennet in piotitiSPüdjern große Sunlelheiten ju fxnben, III 774 b 
hat bie Scnsbta unterrichtet, IV 545 a, fabelt ben ^heopomp, IV 
352 b. fabelt eine ©teile beS 5tmüuS als froftig, IV 375 b, fpottet 
über ben ?imauS, IV 377 b. 

£o.ngob«töen, eine Ableitungen biefeS3tamenS, IV 38 b, 
gongolius, lobet ben glaminiuS, II 507 b. 

IV #«nö. 

gonguevtlle, Herjog von, wer ihm mit Abfefeung £onig ^tiihaelS, *ur 
pot)lnifd)en Ärotte |erf)elfen wollen ? 1124 b. 

gope, be 33aga, mie fr bie SBorte bes HülanbeS, SDtatth. XXVI. enthei= 
liget, IV 366 b. 

gorbetbaum, ein eherner, wirb bem Apollo gemeihet, I 322 b. fangt 
an ju reben, ebenb. 

gcteöano, ein venetianifcher Sbelmann, hat Abams geben befchriebett, 
I 76 a. fein geben AbamS wirb getabelt, II 454 a. leget bet Phrps 
ne eine ungereimte 3tebe in ben Sltunb, IV 520 a. 

gofung, fpottifche, bie Saligula bem Shürea gegeben, II 8<S. 
gotbacius öer II, Äaifer, wer ihn vermag, beSSobep, unbber©igeften 

gefung in ©chulen ju befehlen, II 913. warum er ein SMnd) wirb, 
IV 286 a. ob er 2suffrmans 3lecf>ten in ben Stichterftüljlen, bie alte 
©eroalt mieber gegeben, II 913 b. 

gotidbtüs irret, ba er ben Sorinthern um 23ermef)rung ber Puhlevinnen 
©ebethejufchreibt, III 33 b. ftirbt an einer giebeslranhett, III162. 

gotbeingen, (ber Sarbinal von) will bie latholifche gehre lieber aüen 
©efahrlichleiten beS3religionSgefprachs juPoißi unterwerfen, als fich 
beS gfiuhms berauben, bafelbft feine ©elehrfamleit ju jeigen, I 88 b. 
was bep bem von Palbuin in 58orfchlag gebrachten 3te(igionSvergleis 
che, feine Abftd)t gemefen, I 488 b. wie fel)r fich Sacob be (a Proffe 
nach beffen @emütf)e gerichtet, I 689 a. hinter ihn ftedet fich SMron, 
ba er ben grieben mit Stochetic hintertreiben will, II 602 a. nennet 
Heinrich ben IV, ben größten fütorbbrenner, II 791 b. ift Urheber 
von Peter gijetsUngnabe, III127 a. Umftanbe von feinem Proeeffe, 
wiber ben Prinjen von Sonbe, III 343 a, b. von wem er, als ein 
verfolgter ©lüubiger vorgeftellet wirb, IV 126 a. 

gotusblume, warum man ge Antinoa nennen follte, I 247 b. 
gouöun, ein 3tationalfpnabuS bafelbft, II 248, unb II467. 
gouife, vou©avopen, ob fie nach langerUnfruchtbaiteit, erg grancifcttS 

ben I gebohren? II 541 a. wirb im i93ahi’e SBitwe, ebenb. 
goutfe, Heinrich bes III ©emahlinn, wirb von $)targarethen von 93as 

loiS, blutfchanberifcher giebe befd)ulbiget, IV 495 a 
gouoois, Abt von, liebet bie SBigenfchaften ungemein, IV 339 a. h«t 

eine fd)6ue Pibliothef, ebenb, b. 
gouoois, 9)tarquis von, wer er fep, IV 339 a. beffen $eftament iguns 

tergefchoben, ebenb, b. 
gouore, an bagelbe werben Pasquille angefdgagen, II 475. 
3Du goyer, lobet Shalveten fehr, II 137 b. 
gubbectus, (©ibranbuS) was jwifdjen ihm unb bem PareuS eine f# 

vertraute greunbfehaft gegiftet, III 607 b. 
gubiemecius, ein fdgedger Peweis feines PerganbeS, IV 282 b. 
gubtn, (ber pater) ihm |prid)t©rawerus fein gutherthum ab, II634 b. 

hat garf über ben ©tepfjan von Ppjattj gearbeitet, IV 387 a. h«t 
viel Unhbgichfeiten über bie hof(ünbifd)e Station gefügt, IV 337 b. 

guc«n, ig ein ©chüler beS Sornutus, III 700. wie fehr er ben PerftuS 
bewunbert, ebenbaf. ihn jieljt Priolo bem Pirgil vor, III 829 a. 
was er von ber grepheit ber ©tabt3lom faget, IV 320. 

gucas, (ber Svangelig) ob er bie^ungf. 9)taria abgemalet hat, IV 227 b. 
gucas von Pourg, öffnet ben granjofen ben 2ßeg, juv Stecfjenfung, 

IV 330 a. 
guci«n, beffen 9tad)tid>t von ber Trautheit ber Abberiten, 114 a. was 

von AblaneourtSllcberfehung beffelben ju halten, I 438 b. hat einen 
fchonen 5:ractat vom ?anjen gemacht, I 479 b. was er von bem 
Pecbrechen ber Prachmanen faget, I 669 b. vom Sltenage ohne 
©runb angejogen, II 63 b. überfehet vom Penebictus, II 124 b. 
fpottet über ShtpgppS logifdfe ©pi^gnbigfeit, II179 a. feine 9)tcps 
nung vom ©«npmebeS, II 566 a. glaubet, 3uPitev fep felbg ber Abs 
ler gemefen, ber ben ©anpmebeS entführt, II566 a. nach ihm lg 
©anpmebeS, als©d>afer, vomPerge^ba entführet worben, ebenb. b; 
von was für einem PartheniuS et rebet, III 614. machet beprn Ats 
taluS einen ©chniher, III 674 b. furjweilet nicht über ben ?hamps 
ris, IV 350 b. 

Sude, gamilie bes Sarbinals von ©t. ihr wirb etwas fehr nadgheilige* 

©chutb gegeben, IV 229 a, b. wirb beswegen vertheibiget, IV 
230 a, b. 

guetfee, eine 3tebe von ihm an bie Teufel, II174 a. 
gucin«, ig ein gftame ber 3uno, II943 a. bie ©efcgidlidgeit einer 

SDtagb, hinbert bie bofen Abfichten berfelben, I 150 a. ihren Sempel 
ju ArgoS, foll Helena erbauet haben, II 747 b. auf fte madgt Oien 
viel gobgefange, III 539. er nennet ge bie Butter bes Snpibo, ebenb. 

Succej, Sinwenbung begclben, wiber bie ergen Anfänge ber Hinge beS 
AnapagoraS, 1210 b, 211 a. lehret auSgießenbe bünne Pilbercßen, 
II 291 b. tl)m hat man bie Srhaltung bes epifurifdjen gehrgebaubeS 
ju verbauten, II 389- feine Anrufung ber PenuS, wirb in einem Pviefe 
uuterfuchet, II 396 a. jiefg ben Spitur fcharf burd), III 216 b. 
ihn liebet -iScariill feiner Atheigerep wegen, III365 a. 

gucreti«, ob ©ophronia bie chngltd)e genennet vjorben, IV 248 a. 
gudltüs, fürdftet fid) vor bem PerguS, III 699. 
gucius, (grancifruS) wirb vom ©eSner falfdgich mit bem grancifcus 

PatriciuS, für eine Perfon gehalten, III 632 a, b. 
gucon, Pifchof von, was er einmal vom Paljac an ber £afel gefaget, 

I 442 a. 
gucullus, bautet fein gelbherrnamt beSSethegs Pepfdgaferinn, II 134. 

entfdgießt fid) burchs gooS jum ©dfreiben, II 844 b. feine SRutter 
ig übel berüd)tiget, III 336. wie unglüdlich er in feinem Shganbe 
gewefen, IV 202. 

guöolf, (Hiob) wunberbare Stfanntniß vonAethtopieu, II 8^8 a. 

guörrtg, h- feine Sftutter, II101. igfehrfeufch gewefen, obßegteidjutts 
teufch gef^ienett, II 102 a. fein Sib, ben er ben ©aracetten geleiget, 
II 542 b. 

guöroig von ^«peert, Raffer, warum H^gotuS feine ©cf>utsfd)rift 
für ihn uuterbtüdet II 871 a. für ihn fcf>reibt 4?ertv>art eine @d)uh* 
jehrift, 'II 8°5- für ihn fchrejbt 9)?enanber eine ©chu^fchrift, III 
385 a- 

guöroig öer VII in granfreidg wer ihn vergiftet habe, IV 359 a. 
guöroig Öer XI, was er, unb Sari, Herjog vonPurgunb, cinanber für 

gallgride geleget, I 655 a. was er für einen befonberti gricben mit 
ben Stiglanbern aemad)t, I 657 a. warum er nicht erlauben wollte, 
baßfeinPruber?9?arienvonPurgunbheirathenfotlte, I 659 a, b. wie 
or bie Hintichtuna feiner ?od)tet, an bemvonPreje gegrafet, I 679 b. 
von Sbuarb bem IV begegt, II 359- eine fluge Siebe von großen Stengen 
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Stifter iikr t>a$> fji'ftorifdje uni) cvtttf^e SBortetfmdj, 
bet Unterthatien rebet betfelbe, II361 a. feine Unterrebuttg mit) Cbu= 
cttb. bcm eierten, II363. «ermaßet feinen Saupfjitt mit bet Crbinn 
von ©urgunb, ehenb. b. warum er bem Perjoge von ©urgunb nad) 
Sütticf) gefolget ift, 11 539 a. was von beö ComineS feiner Jptftorie von 
ihm ,311 halten/11 725 b. unter feine CBollüften werben bie angeleg* 
ten ©aber gejaljlet, HI 613. verlanget Attas unb Artois, IV 434. 
bringt bep bem Parlemente auf einen unumfehrdnften ®el;orfam, 
ebenbaf. b. 

LuDroig öec XII, ©illigfeit beffelben, I 297 a. ein @6nner beS 2)e- 
liuS, 11 273. wirb gerüljmet, baf er als $dmg ntd)t rdebe, was man 
ihm als fperjog juwiber get&an, 11374 a. wenn er granfreidjs Jjtifto-- 
rie fchreiben loffen, II379. wirb von einem granjofen beSwegett ge» 
fabelt, II381 a. feine 3:odjter ift ber reformirten ^irdje febr ergeben, 
11488. wovon feine ©emafjlinn Anna von Bretagne geftorben, U 
489 a. beftSrbert bureb bie Siebfofungeti gegen feine ©emaljlitin fei» 
nen 5ob, 11333 a. feine ©emablintt ift febr verliebt unb feurig, ebenb. 
b. brauchet ben Sasfaris in ©erfenbungen, 11137 a. unb febabet ftd) 
baburd), ebenb. fbmmt ju einem profeffor in eine £ef)rftunbe, 111287 
288 b. bemütljiget ftcb gegen ben pabft, ben er erft beftiegt bat, 11 
922 b. ber Anne von Bretagne Aberglaube ift ibm am nacl)t0eiltg= 
ften, ebenbaf. warum iljn Jpeinridj ber VIII angreift, 11 924 a. 

Luöang Der XIII, fonberbarer tlmftanb, bureb ben man bie Steformir» 
ten bep ibm ati5ufd)wdfäett gefucf)t, III361 a. b. bes Abts von St. 
©ermain ©efchidjte feiner Regierung, III429 a. Idfjt bie Stabt la 
SJIotbe einnebmen, III 444 a. größte SBibcrwdrtigfeit, bie ibn betrog 
fen, II 312 a. b^H ungeachtet ber ©erleumbungen auf ben ©rotiuS 
febr viel, II636 a. b. ihm gefallt gauchetS Schreibart nicht, II 480. 
wer feine Jptftorie gefebrieben, II 627 a. wer feinen ^rieg mit ben te= 
formirten Untertfjanen befebreibt, ebenb. b. hälfet bie «fpersoginn von 
Cljevrettfe auch auf bem Sobbctte, II703 b. logt bas Sd)tof su Sott« 
tun fcbleifen, IIIJ166 a. ein Arjt faget feinen ?ob vorher, uttb wirb 
bafür mit ben ©aleeren beftraft, III238 a. auf ihn macht cDtaimburg 
eine Sobrebe, III 286 b. wie notljig es ihm gewefen, bie ÄriegSbebie; 
mtttgen mit bes Carbinals von Stichelten greunben ju beferen , III 
348 a. fcf)meid)elt bem Prinjen von Conbe, III349 a. feine Prebi* 
ger febreiben wiber ben Stichelten 0chmdl)fd)rifteti, III 426. SJtaria 
von ^autefort, hat cm £>effen greunbfdjaft viel Anteil gehabt, IV 
174 b. 

LuDroig her XIV, ob ju feinen Seiten ber 28i| aHejeit belohnet wor* 
ben, 1320 b. ihn ermahnet ber Schwärmer dfuhlmattn bas Stegal ju 
gebrauchen, II 27 a. ift ju fehr gelobet worben, II149 a. hat bes Saf- 
fouci lieber oft gefuttgen , II 263. bie übertriebene Schmeichelet? ju 
feinen Seiten, II 34s a. febaffet bie .fbepetiproceffe ab, II 631 a. Smift 
jwifdjett feinem unb bes PabfteS .öofe, II 896 a. ob ©raf ©ufft) Sia* 
butin an einer Jjiftorie beffelben'gearbeitet, IV 39s b. 

Luft, in wie fern fte,nach bes Anapagoras SPepnung, ber Urfpruttg aller 
Singe gewefen, 1214 b. wer fte 511m llrfjmmge aller Singe machet, 
II 41 b. wer fte für bie Materie aller Singe gehalten, II 314 b. wer 
fte auch für ben Urfpruttg ber ©ätter gehalten, II315- baf in berfelbett 
gwep Singe waren, eitie'cOtaterie uttb bann eine göttliche /svraft, eben* 
baf. b. ber Urfprung aller (Singe, auch beröütter, II 934 a. baju 
machen einige bie 3ut10^ n 956 a• ©etfudje, bie ‘Pascal über bie 
Schwere berfelbett machet, III 617 b. 

Lttftgeiff, C. 5bomafettS, III 221 a. 
Luftweichen, eine Abbanblung bavon,1120 b. weil AnapagoraS biefeU 

ben natürlich erfldvt, wirb er ber Atbeiflerep wegen verfingt, unb muff 
aus Athen weichen, III 688 a. 

flud’e, eine in ?0?elcbior AbamS Stacbricbt von 23iret wirb erganjet, IV 
461 a. 

fcögen, was bie Ceute bet) ben ©efcbicbtfcl)reibern bafür halten, I 527 b. 
€avban rühmet ftd) bavon frei? ju fepn, II 58 a. erbaebt ftnnreicb 5« 
fepn, II190. berentwegevt wirb einer gehangen, II563 b. wie l)ef; 
tig fte ‘Priolo verabfdeuet, III 829 a. bie man über 3&cob SteibingS 
5obe auSgeflreuet, IV 43 b. wer gelef)ret, bag ©ott welche vorbrüu 
gen fonne, IV 58 a. auSgefpretigte, helfen bem 23eSpaftan 311111 ^ai= 
fertbume, IV 451 b. ob fte allejeit junger, als bie SBabrbeit ifl ? IV 
496 b. 

&&gnec, eine Sopbtflerep, II 44s b. was fte gewefen, ebenb. 
iiutttcb/Wie graufam Carl, J?ersog von S>urguub, in biefer Stabt ver= 

fabren, 1636 a. ba^ ^>eter 3Iamus aus biefem Stifte gewefen, IV 
26 a. 

Äufttmon, ?anaqttill erflaret ihm eine 33erbebeututtg, IV 324 a. 
Ä.uftgnan (Stephan von) bat eine feitfame ©elebi'famfeit, 138 b. 
£ttf? ?u rt>iöerfpred?en, bat 3- C.Scaliger, II 58 a. beweget ben ^ar= 

neabeS,Sehren anjunebmen, II 63 b. laßt benScioppiuS im Straba 
einen gebier finben, II144 b. 

SufJbaufec, bie Svomer erbauten ftd) in ber ©egenb pon 5tbur febr Pie« 
le, IV 368 a. 

Suf?igm«cber, ein grofer iff 93olumnittS, III103 a. f. pofflmreiffec. 
Sutftec (S. Martin) wirb vertbeibiget, 118 a. bep bem ®efprad)e 311 

Seipjig bt>t Agricola auf SutberS Seite bie ^eber geführet, I 103 a. 
fcbtclet ben Agricola mit einem ©riefe an ben Sratb ju ^vanffurt, 
ebenb. wirb von bem Agvippa für einen Crjfe^er gehalten, 1109 a. 
bie Attabaptiflen misbraud)en einen Sab > welchen Sutber in fel)r gtt= 
temiöertlanbe nahm, 1202 a. wem er ben bauten ber atiapagorifti' 
fd)en©otteSgelebtten gegeben? 1216 a. er wirb, wegen einer (Erlaub^ 
ni§, bie er ben Cbemdnnern foll gegeben haben, vertbeibiget, 1234 a. 
er wirft ben ©otteSgelebrten ju Colin vor, bafj fte viel Ungereimtheiten 
beS At'ijlofeleS vertbeibiget batten, 13311>- beffen iSJepmmg von ber 
aviflotelifcben ‘pbilofophie, 1333 a. Svobert ©artteS foll bei) ihm ge= 
wohnet haben, I 465 a. wo bie reformiere .tirebe vor ihm gewefen, 
wer eine Abhanblung von biefer $rage gemacht, I 308 b. ©etrad)= 
tung, warum mau gefaget, baf; Suther eine febone flionne geheirathet, 
I 621 b. 622 a. wie halb er ftd; jur^eiratf) entfdtloffen, I 622 a. wa= 
ntm er glaubte, bafs ftd) bte ‘Papiflen über feine Jbeiratf) argem wür= 
ben, ebenb. b. eS ijf nichts angenehmer, als bie Schriften, bie er unb 
CrasmuS vom frepen SBillen geweebfeft haben, ebenb. befennet, ba§ 
ihn feine Jpcirath gebemüthiget habe, I 623 a. wie fofrbar ihm ttad) 
biefem feine Chefrau gewefen, ebenbaf. b. jeigef, bie ©ewibheit freper 
JjbanMtmgeii fei) ber [)ril-@dtrift nicht ju Wiber, 1166 b. leugnet, baf 
ein ChrifI ein Sweifler fepn fbntie, II 181 a. feine Ueberfehung ber 
©ibei wirb vom St. Albesonbe fehl' getabeit, II338. bep feiner ©lau* 

benSvctbejferung bleibt ein ©elefjrtcr unpartepifd, II408 a. nennt 
ben Crasnuts einen 2ft^etftert, II417 b. ©ü^er von ihm, werben bem 
CraSmuS jugefdtrieben, II 418 a. wo er bie evfie afabemifd)e SBürbe 
angenommen, II 420 b. wo bie reformivte Kirche vor ihm gewefen, 
beantwortet ein reformivter Prebiger, II 467 a. wiberlegt eine Sa= 
tire aufs grauensimmer, II 344 a. Satire, bie Cod)ldttS auf ihn ge-* 
macht, II576 a. wer vorgiebt, er fep bureb bie Acht evfchrccfet worben, 
II 677 b. wtber ihn fd)reibt ^)od)fIrat am erfteit, II 828 b. foll bie 
©ibel baS©ttd) ber.^eber genennet haben, II849 b. Seo bes X feine 
©ulle wtber ihm giebt Jütten mit Anmerfungen heraus, II 874. fein 
SBerf, ö«s ifi mein Äeib, übetfehet 2subep, II 918 a. feine Untcrnelj= 
mung fabelt .ftornheert, weit er feine aSunberwctfe gethan hat, III13. 
ihm giebt ^ornljeert fdjulb, baf er ben ©ewifTetiSpvaug ausübet, III 
16 b. was ^ranj von feinem Unterfangen urtl)cilet, III23 b. ift 
Sanierten fel)r gewogen, III 40 a. burd) bie £obfprüd)c, bie ihm San= 
gius giebt, wirb er befanut, III 51. von ihm foll Seo bet X anfangs 
rühmlich gerebet haben, III 83 b. feine Äeufchfjeit vergleichet Secfew 
fcotf mit bes Sopola feiner, III142 b. burd) feine unb 9Peland)thonS 
©ttdjer lernet ein 3)tond) fein Amt befer verfteheti, III162 er rdth, 
ben 9Pe!and)thon ttad) grattfreid) 5U fehiefen, III377 a. von ihm geht 
9Jteland)tf)on in ber Sehretvon bem heil. Abcttbmahle ah, III379 b. 
ein hißiger Anhänger von ihm, III438 b. 9Pufculus nimmt feine 
Sehre an, unb berebet bie©enebictiner,bie^9iond)Sfutte wegsuwerfen, 
III 449. lagt Alters halben bie eifenac()ifd)e Äircbenvevjhmmiung nad) 
SBittenberg fommen, unb fe^et bafelbjt baS Concorbat auf, III 431 a. 
einer feiner Schüler folget ihm erft in ber Sehre, tritt aber wieber ab, 
III 345. warum man feine alte Sd)t'eibavt in feinen Sd)riften gebef* 
fert, 111362 a. b. wer ihn jum Sttpralapfarier mad)en will ? III 647 
a. einer feiner erften Anhänger ift PiftoriuS, III756. bes PnerinS 
Schriften wiber ihn, gelangen ihm fehr übel, III 824. ob btefeS bie 
erfte Sd)rift wiber ihn fep/ebenb. was er von bem Sfegtus faget, IV 
39 a. was Urban 9IegiuS von ihm in einem ©riefe faget, ebenb. was 
er an ben SSenjel Stncus, wegen beS 3tegiuS gcfchrieben hat, ebenb. b. 
SleinefiuS bejeigte wenig ^»ochad)tuttg gegen iptt, IV 43 a. ob feine 
Crjdhtungen vom Teufel eine rhetorifche gtgttr ift, IV166 b. wer il)tt 
für ben Cngel ber Offenbarung gehalten, ber mitten burclj ben Jjim; 
mel geflogen, IV 289 b. ift Rattlers größter Sohrcbncr, IV 333 b. 
was er ben ©ergerius gefraget haben foll, IV 441. beffen Antwort an 
einen ©albier, ber ihn halbieren müfen, ehe er jum Segat ©ergertuS 
gegangen, warum er fiel) halbieren laffe, IV 442 a. wirb auf ben. ©te- 
land)tf)on fehr erjürnet, IV 312 b. 

Lutheraner, werben von Scaligern mitSred)t, wegen einer ^hat 
beit, 1102 a. werben in Paris auf ben Schinbanger begraben, ebenb, 
b. ob Agrippa einer gewefen ? 1108 b. Siebe von ©erwüftung ber 
Stabt 9tom von ben Sutheratierti, 1147 a. eine Abhanblung von ber 
©ereintgtmg berfelben mit ben Calviniften, 1187 a. bte Sefititen ent: 
beefen, baf Aventin ein guter Sutljeraner fep, 1389 a. was SBilhelm 
©ebell fürCifer für bie ©creinigung berfelben mit ben Calviniften ge* 
geiget, 1 307 a. verbringen ben ganntuS aus Storben, II384. gratt« 
ciscus ber I wirb mit Unrecht befchufbtget, ju viel 3lad)ftd)t gegen fte 
ju haben, 11339 b. bie Crmorbung ihrer 6 in grattfreich bringt bi» 
beutfehen Sutheratter fehr auf, II 540 b. verjagen viele, II 746 b, 
dbofpiniansStreittgfeiten mit ihnen, II 830. werben sweene ^cfmten, 
II 88j a. b. werben bep StttherS ©egrabtiiffe wieber ihre eigne 
©ruubfdfw JU hattbeln hefd)ulbiget, III 232 b. wegen ber Uhiguitdt 
unbSlealitat ift ihnen Pincier juwiberJH 341. weil PalcariuS ju ih‘ 
rcm©ortheife gefd)rteben, wirb er verbrannt, III 587 b. 588 a. unter 
bie an ber Slettata von granfreid) ^iof geflüchtete, fe£en einige beit 
PaltngeuiuS, ebenb. baf Urban SlegiuS am Cnbe ein guter gewefen, 
IV 39 a. bie Sehre von ben guten Sßerfen, machte eine Spaltung bep 
beiienfclben,IV 298 a. prophesepet, baf bas Pabfttljum halb tmterge-' 
hett würbe, IV 516 a. 

Lutherifch, ob es granciScus beS I ©epfdjldferinn gewefen, II 
442 b. 

Luthectfntm, Ateanberwar, folcfes ju erftiefen, nach Seutfcblatib ge* 
fchidet, 1155 b. einer, ber ftd) bemfelbeu ftarf wtOerfe^et, II332. 8 
ProfefToreti äu ©ourgeS fütb beffelben verbdd)ttg, II350 a. h«t Cras= 
mus nicht gerne wanfen fefen, II417 b. wirb vom CraSmuS ge; 
fd)impft, ebenb. eitteOame in Italien tft beSwegen verbdcl)tig,II 6rr. 
fprtcht ©rawerus bem SaunoiuS ab, II 634. b. imgleichen bem Subiu. 
ebenb. wer beffelben Sdjwerbt unb Sd)tlb gewefen, ebenb. um bef* 
felbett willen werben Obrigfeitcn von Calviniften in ©remen abgefe; 
^et, II739. beffen eilfte Spaltung , II 805. 13 Spaltungen 
barinnen, II 831 a. feine >4 Spaltung, II 872 a. wer in granfreid) 
gtterfl baju getreten, III 40. beffelben wirb ber Cr,;bifd)of SParillac 
verbdd)tig, III341. wenn es bie meiften Spaltungen gehabt, III 43g 
a.b. warum ihm granciScus ber I fo gehdfigfep, III474 a. einePar; 
tep barinnen will, baf ein ©otteägelcljrter webet- ein Sd)riftgelel)rter 
nod) ein Pl)i(ofopl) fepn folle, III517 b. 518 a. befreitet feimlid) Peje; 
liuStmbwirö abgefeft, III 709.wteungefd)icftglonmonb vottSlemonb 
gewefeu, eineC^iftorie besfelben 511 fcfreiben, IV 47 a. was glortmonb 
von Slemonb für SOtittel attgewattbt, fold)eS verhaft ju machen, IV 
46 b. 

Lup, ber ©arott ©ater ttnb Sohn, ermorbet ben Stifter von ©uife, II 
701 b. 

Lupembucg, in biefem ^»erjogthume will ber -ßet'äog von Orleans bie 
protefantifche Steligion prebigen (affen, II 541 b. 

Äujpara, ben Sieg bafelbft fchreibett fiel) bepbe partepett 51t, III 48 b. 
Lygöftmis, ob er Zottig von palifarnaf gewefen, 1369 a. 
Lygöus, ber ©erfd)nittene, muf Bibers So(;n mit ©ifte vergeben, II 

347- , . 
Lytambes, ob beffelben brett Tochter aus ©erjweiflung über beS Ardjü 

lochtts Sd)md()fud)t ge|tovbcn ftnb ? 1299 b. 
Lyfomeöes, wenn er von Cafartt bie SBürbe eines OberpriefterS erhah 

ten, 1296 a. b. wirb von Cdfarn an beS Arcl)clauS Stelle jum Ober.- 
prie|terthume erhoben, II598 b. 

Lyfophwut, feine beut(id)fte Steife, II 71. Sdwliaft, eine Stelle bar; 
innen wirb vet'beffert, II 73 a. wiberfpridjt ftd), ebettb. ben lateitii-- 
fd)en fbtmte mau ben perftus nennen, III 703 a. 

LyEoris, fo nennet ©itgi! bie CptheriS, III104. 
LyEurg, wenn er feine ©efe^e gegeben? I 93 b, auf was für liftige 

Art er feine ©efcije beftdtigen taffen ? I 96 b. er unb Solon ftnb in 
ber 



SRegtjtev wkv torä jjtffortfclje unt> critifd)e 2B5tter6uc&* 
ber (Elje jmifdjen ©efdjmiffec etnatiber entgegen gefeljet, II192 b. in 
fein ©rabmaal fcfjlagt feer Ponner, II 463 a. 

£.yttt8, bie Ciebfte beö AlcäuS, 1137 a. 
£.ynceug, auf bemfeibeti fömmt Cpbele nieber, III390 b. 
ÄyfanDec, war ber liftigfle unb betrüglichfle unter allen Menfchen, I 

94 a. 
fi.yftm«cbu8,nu6 meldjem ©runbe ihm Arifianber bie foniglidje SBurbe 

propljejepet, 1313 b. vermählet ftd) mit jmep SBeibern, II 294 b. 
fchreibt von bes (Epl)ocuS gelehrtem Piebflal)le jmep Sucher, II388 a. 
fampfet mit einem Semen, III43 b. feine Verbitterung gegen ben Pe* 
metriuS, III 44 a. vermähret feine ©chäfje ju PergamoS, III 670. 

JLytnefc, ift nid)t ber (Ehrpfeiß Vaterlanb, II 17s b. 

m. 
abtllon (ber p.) lobet eines ArminianerS SBerfc, II405 b. mirb 

besmegett een nnbern Äatfjolicfen ftarf getnbelt, ebenbnf. feine 
(Erinnerungen »cm Pienfte gemiffer ^»eiligen ftnb vergebens, III 67. 
er fpottet über bes ©raßis (Eifer, II 632 b. er macht aus einem 21. 
Patriciuö jmeene, III 632 b. 

Mßaccabacv, ein Proteftant, ber bas Sud) berfelben für cattonifd) ju haU 
ten fdjeint, II 532. 

JTIaccomus, mer beffen SBerfe geßtmmlet unb in Orbnung gebracht, I 
3>5 b. 

tnaceöcmm, beffen ©roße fann PiogeneS nicht prophejept haben, II 
312 b. große Unruhen nnch AlepanberS 5obe bat'innen, II364 b. 
marum ber Ä'aifet MonomachuS bafelbft ©olbaten merben (affen, III 
271 b bnl>in fuchet 93?emncn ben ilcicg miber 2(lerönbern ju fpielen, 
111382 a. 2((erönbcr Äonig bavon, ruft miber feinen Sruber ben 
Ppri'huS jtt.£ülfe,l!l 753. imgleichen ben PemctriuS, ber feine Sun; 
beSgenoffen umbringen läßt, ebenb. PptrhuS machet ftd) jum Jjerrtt 
bavon, ebenb. unb feilet es mit bem SpfüttadjuS, ebenb. ber es ganj 
an fiel) reißt, ebenb. ben beften 5(jeil ba»on erobert Ppri'huS aufs 
neue, ebenb. 

ttTaceus mirb befchulbiget, baß ihn SranctScuS ber ^eil. geliebet, II 
330 a. 

iYißebaroy, ein jübifchcS Such, II 362 b. 
tTIacbtawU, feine ©ebanfen »om©lncfe, II144 b. räth ben Prinjett 

unehrlich ju feptt, III171 b. feine 2fbhanblungen über ben Ptus Si= 
»ius überfe^et Maugin, III367. maS er »on bem @ei|te ber Unter; 
tljauen für einen ©ruubfaf) giebt, IV 166 b. feine ©ebanfen »on 
ben ©efefjen, ebenb. maS er »on ber Stbcl unb bem MofeS faget, 
IV 167 a. 

tXlactin, mie er fTd> gegen bes Karacalfa Mutter bejeuget hat, II 930. 
JtTßccobUts, feine frflärungeu »on ber Venus unb bem 2lboniS, 183 b. 

et begehet einen fehler, II427 a. er machet jmifd)en ber Sabel unb 
ber fabelfjaften (Erjähluttg einen Unterfd)ieb, II 43t a. fchreibt beS 
©elliuS feine (Srjählung »om PrateptatuS »on SBorte ju SBorte ab, 
III 822 a.. faget, mas Pherecpbes gefaget, IV 338 a. muß burch ben 
AtljenäuS »erbefTcrt merben, ebenb. 

JTIaööuca, böS Vaterlanb beS 2fpulejuS, I 273 a. Sifchof bafelbft, 
fchreibt »on bem Verfalle ber Äeljerep ju Mefj, II 496 b. 

JTIacenas, 3tad)rid)t »on beffen ftrepgelafienen SatfjpHuS, I 478 a. @e= 
fälligbett eines (Ehemanns gegen ihn, III234 a. moburch er bem Au-- 
guft rotberrdth < »on ber öbergemalt nicht abjubanfen, III 677 a. b. 
foll fef>r arbeitfam unb aud) fefjr faul gemefen fepn, IV 313 a. 

JTIftceitaten, hat einer ftch nicht ju erhalten gemufft, II 236. Sohn berer; 
jenigen,melche Pasquillanten in©d)ufj nehmen, IV 396 b. 

gftag&cfren, milefifche, bringen ftch felber um, aus2lb|cl)cu »or berSBelt, 
I 14 b. Siebhaber, ber für eines fo »iel ©olb geben mill, als es ferner 
miegt, 1393 b. eines hat lange ohne (Effen gclebet, II167. ein jun= 
geS im hßhrn 3llter ju heirathen, ift eine poettfehe Srepfjeit, II271. 
ihre Verrichtung bepbeniSiänbifd)en@affgebottjen,II 904 b.ein über* 
aus javteS, III36 b. melcheS mit ©emalt atigepacfet morben,lV7a. 
fpottett über einen (Einftebler, bag er fte nicht nad'enb fehen mollen, IV 
363. »on Orleans, mas ^»aillac ba»on halt, 11726 a. f. Jeanen; 
nimmer. 

gjlabtd^en, fleht in einer franjüftfdjen Sibel, 11 a. mie UlpffeS bie 
feinigeu evjahlet, I 14? a. »on ber 9]?utter ^mlle, ebenb. b, melche 
»on ©amuel Sochnrt unb beffen Aufenthalte in ©chmeben erjahlet 
merben, I 60c a. ein rabbitiifdjes »om 3fai, II269 a. miberlegte, jie» 
hen einem Sdflerungen 511, II383 a. ber 2(ftater ihre Neigung baju, 
II887 a. »on bem SPiberrufe beS ©trigeliuS auf feinem ^obbette, IV 
299 b. »on Trojans grlbfung aus ber polle, mirb »on ben 9lbmern 
nid)t geglaubt, IV 402 a. »on ’Srajans (Erlofung aus ber ^»6lle, mirb 
»on ben papiften jelbfl miberleget, ebettbaf. »on 5rajanS Srlofung 
aus ber Sj&üe burd) ben. heil, ©regor, mo es entffanben, ebenb. allen 
banb, merben vom Virgil erjdhlet, IV466 b. u. 467 a. 

üDIanuec, bie Saeefcamonier maten bie beften »on ber 5Belt, I 98 a. bie 
menigegdrtlichleit berfelben,in Jfnfehung ber meibltd)en <Jhre, 1139 b. 
feilen, tiad) einer gemiffen Sehre, ben SBcibern nichts abfd)lagen fmi; 
nen, I 205 b. 6ep meldjer ©elegenheit 3EerpeS gefaget, baf ftch feine 
Scanner mie ®ei6er, unb feine SBeiber mie 93?antter hielten, 1369 a. 
bie juSacebdmon,borfcn bep ihren SBeibern nur »erftohlner SBeife fchla; 
fen, III fo8 b.bie ftd) tiad) ber Efliebevfunft ihrer (Eheweiber bieSöienfle 
leiflett taffen, bie an nnbern Orten bem©echSmbdjnerinnen mieberfat); 
reu, III 520. ©d)t»üche berfel6en,mo fte gejeigt mirb, IV 423 a. 

93?dnnlicbe, marum man bie ©appho fo genentit hat, IV 147 b. 
fOIüctyrer, ein proteflantifcher, meiner auS einer mit ben gingen »on 

©d)ottlanb »erfd)magerten ^amilte mar, 1139 a. 21nabaptiflen rüh: 
men ftd),eine grofeXnsahl berfelben ju haben,1203 a. melcher mün= 
fchet, in feinen fetten begraben |n merben, I 417 b. ber heil. Sof^ph 
ber giferfucht megen baju gemad)t, II 71 a. eine gleiche ©tanbhaftig= 
feit bejeugen jmeen fölorber, II160 a. baju mad)t ein ©eneral bec 
Karmeliter einen fütotxd), ben ber Pabfr, als <Ke£er verbrennen taffen, 
II 22t. reformirter, $h°mas Suprette, 11329 a. ein proteflantifcher, 
Srpanber, II332. unter bem Julian füll esSorotheuS geroorben fepn, 
II378 a. mer bie SBerfjtcuge befchrieben, roomit fte gemartert merben 
ftnb, II 363. ein 9]cUftI»erftdnbiger tfr einer, II 617 ein proteftanti= 
jeher, 2(pmon be ta Vape, II 619 a. bafür mirb ©uignarb, ein Ver» 
theibiger beS ^6ntgSntorbS,erfldret, II 682 b. baju machen bie Prie# 
jter bie «Oerjoge »on ©uife, II 696 a. ift SeotitiuS, II711 b. ber £)• 
3(ebeftuS maülfchellirt feinen 31id)ter, II 807 a. ber Kaiviniften »er; 

fleinert fputteruS, II876 a. farljoltfche, bereu |Tnb in ^apan fehr vif; 
le,II 881a. etn proteflantifcher, SalbnS Supiuus, II 888 a. ein pro= 
tcflantifcher, Johann KafteHan, III 40. erfchlagne 9ldu6er merben 
barunter verfemet, III 260 a. bemunbert ber ^eibe, «SRarcellin, III316 
b. ©treit, ob bie 93Jarcioniten auch ihre haben, tmifd)en ^surieu 
93taimburg, gerranb, nebfc Sapiens 2lnmerfungen barübec ,^111319 
a. b. 320 a. b. 321 a. b. als einen foldjen, taffen bie Kapuciner ben 
öd)tn flerbeti, III 333 b. ein foldjer ju merben, hat Origenes fldi fehr 
gefchnet, III335 b. unter ihre fe^en bie Proteflanten ben ponce, III 
799 a. b. ob ©avonarola einer tfl? IV 164 a. b. 163 a. proteilanti; 
fche, über biefe fpottet 2BefIpha(uS, metttt fte nicht bie ©egenmact beS 
SeibeS Khrifti im 3I6enbtnahle geglaubet, IV S07 b. 

EDIactyrerliffe »on ©enf, hat einige Perfonen, melche SBtbert5ufer ge^ 
mefen, I 203 b. 

SDIattycertoö, bie Urfache »on beS Sarnes feinem, 1466 a. 
50?a$igfett, Tlntmort eines Polen, als man ihm ben Submig 2(laman-' 

bus jum EOiufter berfelben »orgeflellet, 1129 a. Aurelian überfchritt 
bie Siegeln berfelben auch als Äaifer nicht, menn er feinen ^reunben 
©uteS that, 1404 b. beS Peter Sünels, I 722 a. bes KhrpfippuS 
mirb gelobet, II178. bes (Epifur, II396 b. gto^e, ber ©timnofophi-- 
ften, II388. eines 2üd)ters,II 600. »iefleicht gar ju langmierige, II 
906 b. (ginmurf, meld>er bem Sorenj 3ou6ert bes VlofeS, (Elias unb 
Khvtfli EOtdfigfeit betreffen,b, gemad)t morben unb beffen 21ntroort, 
ebenbaf. barinnen mtcb Kato burch einen ppthagorifchen SBeltmeifen 
geflarfet, III807. Scpfpiel einer befonbern', IV 21 a. befonbece beö 

Slamus, IV 29 a. 
«Ola^igang, bes pittacus mirb gefobet, 1137 b. eines 2Beltmeifen, ba 

man ihm übet begegnet,II316. 
Sftautrec, Philofopfjen, meld;e bep benenfelben ^attblanger gemefen, I 

371 a. 
SOIayec fchreibt eine ©ijfertation de fide Bellannini ipfis Pontificis 

ambigua, I 518 a. mas er von Sutljers Kl)cftau für eine Siffertation 
gefd)rtcben, I 624 a. 

EOIaylsnO (Valentine von) mas fte mit Margarethen »on gfanbern füe 
ein geuet ber Uneinigfeit ernähret, 1647 a. b. 

Maylanö an beffelbett VerlufI ift SranciScuS bes evftert Mutter 
©d)ulb, II 337 b. Submig ber XII hat rechtmäßige 2tnfpvüche barauf, 
III i8i a. Submig ber XII büßt es ein, III182 a. mie hart Submig 
bec XII ihren gefangenen .§erjog gehalten ? III184 a. menn -jran- 
ciSatS©for5a Jpcrjcg bavon gemorben? IV 206 a. 

Maynj, mie es »on (Evfurtf)Meifter gemorben, II 420 b. 
iTCagaß / ber .tonig »on Kprene, mie'lange er regiert, I 339 a. ein 

Mcnfd), ber fo bief mürbe, baß ihn bas Jett erfiicfte,e6enb. 
JHagö, Seute, bie ftd) mit ihren Mägbeti »erheirathet haben, 1388 b. 

alte, beS KhrpftppS, II184 a. 
ITIßgöaletierinnefJ, rnoju bas Ätofter berfelben gegiftet morben, III141 
. b. u. 142 a. marum bas Sräuletn »on J?autefort 5U benenfelben ge¬ 

gangen, IV 175 b. 
JTIagöebucg, mer ^auptauffeher »on ihren Kenturien gemefen, II 885. 

u. 891 a. ihre Verfaffer, ebenb. einer ber »orrteljmfteu 'Arbeiter an 
ihren (Eenturieti, II 917. mie »iel Kenturien bas 5ageSlid)t gefehen, 
II 918 b. ihre Sotftotung fteht Sottichius in einem Traume, 111164 
a. b. u. 16$ a. b. eine merfmürbtge ©d)dft bavon, IV 583. f. (Ten- 
tacter». 

JTI«gen, eines beträchtliche ©üte, 11 604 b. 
*n«gt, beforgen bie Sleligioti, 1 9 a. begehen Setrügerepen, bie djriff* 

lidje Sleligion ju hinbern, 1 10 a. ha&«n bm Pemofritus erjogen, 11 
283. 

iHngte, ob ‘lltrap biefelbe eingeführet hat, 1380 a. mas ben Sieger 
Saco in ben Verbadit berfelben gebracht, 1 422. liebet dpabrian, 11 
714 a. ein ©djriftfleüer, ber fte geliebet, II 187. einigen Seinen, bie 
folche ftubieren, gejellet ftdf) Puccius bep, 111 839 a. b. Steginafö ©cot 
fchreibt ein Such, baß alles bavon erbtehtet fcp, IV 176. bes 3oroa= 
flerS, maS fte gemefen, IV 567 b. 

Jflagtcas, 3efl(it, bes ParettS ©treit mit ihm, 111 608 b. 
Magister fententiarum, mas biefeS für ein Sttd) (fr, 1120 a. 
tH«gtf?en»uröe, mirb bem Meland)tjjon ^ugenb halber abgefd)lagen, 

III 374. 
tHagnet, es hält feiner Mahomets ©arg im ©chmeben, 111 270 a. burd) 

ihn mill ein $6nig feiner ©emahlinn Silbfäule im ©chmeben ecfal; 
ten, ebenbaf. ob jmeene etmas im ©chmeben erhalten fbnnen, 111 270 
b. 27t a. 

iHagnen, ein ptjilofoplj, 111 284 b. mirb für einen Karteftaner ge[)al= 
ten, ebenbaf. 

iTTabljoit/ 2ftticus ließ ftch bejtänbig unter berfelben etmas »orlefen, 1381b. 
Mal;omet, feine Tochter, 11 480. miber bie, bie ttm für ben 2fr.tid)rift 

ausgeben, foll SaftciuS fehr heftig fepn, 11138. für feinen Vertranten 
giebt ftch ber Sürft Saffera aus, 111331 a- 
eine fd)led)te ^evfunft geben, 111369.370 a. gilt in feinem Vaterlartbe 
mentg, ebenb. führet mit ben Meccanern 6 3al)re lang^rieg, ebenb. 
bricht ben ©tillftanb mit benfelbcn, ebenb. verbannet bic Abgötterei) 
aus Mecca, ebenb. ftnbet in ganj Mecca einen einjigen,ber lefen utib 
fchreibeti fann, ebenbaf. b. »on feinem Aeltervater flammen bie Prin= 
jen in Mecca ab, 111371 b. marum bie Araber einen feiner Kriege 
Den gottlofen nennen, ebenbaf. 

JTCabomet bec 11, eine djiftorie beffelbett itt italieuifd)cr tmb türfifchet 
©prad)e, I 240. 

tVIabomet öeclV, ©roßfultan, ift mit Pabfl Aleyattbern bem VII »er« 
manbt, 11172 b. an benfelbcn fchreibt Äuhlntann ber ©d)märmer, 
in 27 a. 

Mßbomctßnec, Abälarb beffmmt Suff, mitten unter benfelbcn Slulje ju 
fliehen, 1 144 a. haben ©d)ttlen für bie ariffoteltfche ©ecte, 1331 a. 
fie halten bie Sehre bererjenigen, melche behaupten, bnß bie SBclt emig 
fep,für eine ©otteSverleugnung, 1396 b. »errichten bep (Ejed)ielS 
©rabe ihr ©ebeth, U 429 a. hoffen eine Sleltgionsänberung, lli 331 a, 
glauben, ein (Enfel beS Ali lebe nod) unb merbe jttr Sefehrung mieber« 
fommen, ebenb. ihre 2fuSrottung verfpricht 5)eS < MaretS bem 
ntge »on Sranfreid), 111326 b. ihre Prinjett bulben bic Sleftcrtatier, 
111 498 b. ftnb nid)t fo fcharf gegen bie Kpriflen, als biefe gegen bie 
.fefeer, 111 498 b. 499 a. f. ©«r«jenen. 

(5t. Mßigem, ob bie ^erjoge »on ©utfe an feinem 5obe fd)ttlbifinb, 
unb jrnar aus Kiferfucht, 11 698 b. 
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ategifter über bas fjtftortfcj)e unb crittfdje SBorterbud). 
SRajefHt, bie beleibigte, ob Ldfterftrifteti unter bem Lafter berfelben be; 

gtiffen roerben, IV 531. 
SOtaiüe.-Äreje^Elbel biefeS Kaufes, 1682 a. außerorbentlite @e* 

ftid)te, weldje einem Sbelmantte begegnet ift- 1 683. 
JTCßimburg, eine große Utiridffigfeit beffelben, I 501 b. weswegen er 

fid) überben Sleiban erboset hat, I 309 a. ein gehler wirb ihm ge; 
jeiget, II 15 a. meimet SaluinS Inftitutiones waren erft franjöfift 
heraus gekommen, II 17 b. in Sabine! dbiftorie ift er nicht fo glaub; 
würbig, als 25eja , ebenb. leugnet Salvins 95eruf jum ‘Prebigt; 
amte ohne ©runb;, II18 b. macht einen @d)nifjer, II 571 b. ein 
nicht vorteilhaftes Urtheil non ihm, II 639 b. befiehlt ben Jper; 
mant unb bann fd)mdl)t er ihn, II 803 b. wie er bie ©ifchofe 
fchimpfet, bie fid) bem 3vegal wiberfefcen, II 813 b. einige fehler von 
ihm, II 864 a. gefleht bie Slichtigleit eines vorgegebenen Sßunber; 
Werts, von Leo bem Srfteu, III 78 a. fein SBencht non Luthers 
©rabmaale ift eine gäbet, III232 b. ift nerwegen, ber Spaltung ber 
©riechen SDtafjometS beS II, Siege 6ep5umeffen, III 280 a. faget, 
baß bie CDtarcioniteu ihre 93?artprer gehabt, III319 a. wirb beffentwegen 
nom 3urien angegriffen, III319 a. b. gerranb oertljeibiget ihn, III 
319 b. er nerthetbiget ftch felbfl, III319 b. u. 320 a. 5tneu ant# 
wortet auf biefe 23ertheibigungen, III320 a, b. Sapiens Elnmerfun; 
gen über biefen Streit, III 320 b. 321 a, b. giebt 9I?elanchthonen 
fd(fd)lid) eine geringe ^erfunft, III375 b. feine Srjdhlung non ber 
^öniginn Johanna beS I, wirb beurteilet, III 463 a. fein Sericht 
nom öd)in, wirb getabelt, III 529 b. 530 a. ihn beurteilet 3udeu 
nitt reblich, wegen ber Jpiflorie non ber ‘Pdbftinn, III 788 b. faget 
unrecht, ein Lutheraner habe Raffer Saris SSRanufcript herausgegeben, 
IV 372 a. 

JTIatmomöes, SOlofeS, wirb bem alten SJKofeS non ben 3uben gleit ge* 
fta^et, II 249 a. rebet non ber Secte ber Stebenben weitlduftig, 
III ioi b. glaubet, baß bie ^h'ere Stlüffe mad)en, IV 81 a. 
glaubet, eS fepmehr ©uteS, als SöfeS in ber -jßelt, IV 431 b. bef; 
fen ©rünbe für bas bofe überwiegenbe ©ute, werben geprüfet, IV 
431 b. 

JTIßinarö, foll in Sinngebid)ten ber (tdrffte fepn, II 6ci b. non feinen 
Sotmetten urteilet tSoileau nitt fotiberlid), ebenb. warum ihm 
Svichelteu feine SBohltl)at erwiefen, II 730 b. 

JTIaine, (la Sroip bu ) wirb nertheibiget, I 24 b. was er bem Sßil; 
heim Su Sellai für Striften jueignet, I 511 b. was er non be|fen 
Ellter faget, Sbenbaf. beffen 9tad)rid)t non ben Südjern beS ‘Peter 
non Selop, I 524 a. matet ben Solfee 511m Urheber etliter Strif* 
ten, bie er nid)t gemad)t hat, I 614 b. ein get)ler non ihm, II 89 b. 
was er non ben Striften, beS Su 9tofier faget, IV 99 a. 

iftaiot, ein ftarfer Stolaftifer, III 8. warum ihn SD. Lepfer fo hart 
nerfelget, III 126 b. 

le tTiaitve, feine gerittlkhen SSertheibtgungen ftnb voller Einführungen 
hoch nortrefflid), II392 b. beffen Sharaeter wirb gematt, IV 449 a. 

ttlafrifl, was fie bem tleinen Saed)us für SDienjte erwiefen, 1321 b. 
XYiathi'cbveyev, EfSfleptabeS ift einemfehr dtjnlit gewefen, 1372 a. 
Xfialala, begehet einen fehlet, in Elbleitung beS SBortS Sdfar, II 

133 b. 
tHalatefra, <pau(a jiefjt ihre Setter ©otijaga, wohl auf, II 607. 

wirb fehr gelobet, unb mit Stette, II 608 a. 
Zttalatefia, Sari, wer eine Stmdlffdjrift wiber ihn gematt, IV,440b. 
Xfialatia, eine Stabt, wo fie liegt, 136 a. 
iTCßlcolnm's, ber Jvbtiig, wie er ben LeSlie belohnet, III 95 b. 
JTCßlöcmat, matet eine falfte Setrattung über eine Stelle beS 23al= 

ler, IV 432 a. beffen SOiepnung nom Salninifmus, wivb wiberlegef, 
IV 433 fa, b. 

Xfialebv«nfcbe, beffen Wepnung non ber 5Bünftelrutfje, 14 a. eine 
fehr wunberlite SOiepnung non ihm, 1392 b. feine OTepnung non 
Segriffen, II 291 a. wirb nom Elrnaub angegriffen, II394 b. h«it 
bas Safepn ber Körper für fd)wer 511 beweifen, III 747 a. 

Xftalbetbe, bebienct fit bep ber ©rabfchrift eines ‘Prinjen, eines ©e» 
banfen beS Sucres, I 493 b. eine Stelle non ihm, wirb wiberleget, 
II 6 b. feine ftönften Sßerfe, II 219. feine ^otattung gegen bie 
grau 2eS;£ogeS, III133 a, b. feine Serfe, wiber benSuSttoulin, III 
133 b. unb ber grau 2eS;£ogeS 21'ntwort barauf, III134 a- biefe 
ganje ^i|lorie wirb atiberS erjahlet, ebenb. mad)t eine Elnmetfung 
über bie jufaüigen 37amen, beren Snbigung eine mdnnlid)e i|t, IV 
67 a, b. ift wegen feiner tltwermogenheit untrofllid) gewefen, IV 393 a. 
erwirbt fid) mit feinen @ebid)ten nitt fo oiel, bafm fid) einearmfelige 
^)ütte hatte erbauen fbnnen, IV 405 a. ob Uufidterepen in. feinen 
©ebid)ten ftnb, 649 a. 

iVIalen, will fid) QMotin niemals laffeti, III 773 a. 
Vßalet, wie ^»atmibal mit einem fd)meitlerifd)en unb f lugen umgegam 

gen ift, I 477 b. was Simon Sourt für ein berühmter gewefen, I 
695. SubduS will fit nitt malen laffen, I 717 a. wie einer von ei= 
nem grauenjimmer belohnet worben, II189 a. einer ber grüßten, II 
353. italientfche nehmen Sitrern jutn 3Jtufter, ebenb. fotogenes, 
ein allpi eigenfinniger, II379 a. gehler berer, bie ben ©anpmebeS 
auf bem Stuten beS 2lblerS malen, II367 b. SpbiaS einer, II 844 a. 
warum ?[)eobortiS £eontium nad)benfeub malt? III 91 b. wie fte 
verftiebene ^»eilige vorftellen? III226 a. einer, ber jugleit cin^hb 
lofophift, III390. ift lPprvl)o, ehe er ein ‘Philofoph wirb, III 74s. ob 
SeioppiuS ftch nitt malen laffen, IV 184 b. 

IHßlerey ber Eilten, befd)reibt II 939 a. baratt finbet tfltaho; 
niet ber II ©eftmat, III 279 a. liebet ein Äonig mehr, als fein 
tiigreit, III 465 a. 

JTTalectunff, Stirer hat ein SBut bavon gefchrieben, II355- 
jilalleville, matt wiber ben !p. ©oulu ein Sinngebichte, III 44; a. 
JllßUeotlle, (grduleirt von) will ben SBilljelm Sardat nid)f eher hfl* 

rathen,biS fie bieSPeweife von feinem Etbel gefehen. 1454 a. 
ITIßllus, ba^ bas örafel bafelbft berühmt gewefen, 1199 a. 
Vßahba, bott ift bie arabifche Sprate bep nahe bie SJttttterfprache, II 

744 b. 
£n«lmfiec, barttmen wirb ber ^erjog von Slarence erfduft, II 3^2 a. 
IBamercus, fallt itt 'JimoleonS ^)anb, IV 379 b. erbittert bie Spra; 

fufaner burt ftatlichte Sßerfe, IV 379 b, 
UTamecttner, ber Sprafufaner Ärieg wiber fie, II 810. 
ITIamilicwer, sweeti heilige, wer beweifen Witt, bafj fie Srjbiftofe ju 

‘Palermo gewefen, III311 a. 

Xfian, von wem es bie Sanfeniften gelernet, fit burtbiefeSSartitel; 
ten anjubeuten, III 621. 

iHanöofto, führet Sßerfe an, weite ben £obat ju einer ODanace mac 
ten IV 13s a. 

iHcmör«gol«, eine Somdbie, bie nitt gan; regelmäßig ift, III 247 a. 
Vßanes, wer er gewefen, III305 a. nimmt bie meiften feiner Sehren 

aus bem Scpthian, ebenb» fein fldgliteS Snbe, wirb verftieben er; 
jahlet, III 30s a. foll bie SBitwe, bie ihn frep gefaufet, geheirathet 
haben, III305 a. unterfangt ft’t unglücf(id), beS Königes SaporeS 
Sohn su heilen, ebenb. wirb vomEIrtelauS im bilputiren übetwun# 
ben, ebenb. feine ^efserep ift viel alter, als er felbfl, III306 a. 

tnangot^ beffen Sharaeter wirb gematt, IV 449 b. 
tTCamcbaer, wie fehr fte Efuguftin in Unorbnung gebrad)t, I398 b. ihre 

Sinwurfe, tverben aus einet Stelle bes Scneca beftatiget, II14 b. ftreU 
ben ber SJtaria 23ater aus bem Stamme £evi her, unb bauen barnufei« 
nen Sinwurf, II 898 a. was ein örigenift auf ihre Sinwürfe ant; 
Worten fonnte ? III 550 a, b. unb was et hierauf von neuem einmer; 
fen fonnte, III 550 b, 551 a. 332 a, b. 335 b. 354 a, b. 333 a, b. was 
ber £err von £eibni| barauf antwortet, III 351 a, b. 352 a, b. 
533 a, b. 334 b. 333 a, b. not anbere Elntnerfungen, über .fberc 
S&aplen, 532 b. 353 a, b. 334 b. ffe ju wiberleqen, fteinen beS öri; 
genes ^ttthümer fähig ju feptt, III356 b. 357 a. ^aifer unb Äaiferitm, bie 
ihnen gewogen, II 637 a. breiten ftd) in ber ^Bulgaren ftarf aus, III 
637 a. baß ihre Sehre fo viel Leute hat verführen fdnnen,ijt befremb; 
lit/ HI 637 a, b. ein ‘Paulus wirft fit ju ihrem -ßaupte auf, wo; 
von fie ‘Paulicianer heißen, III 636. ergreifen bie Sßaffen wiber ihre 
gürften, ebenb. ihrer werben in einer Verfolgung 100000 umgebratt, 
III637 a. baß auf ihre Sinwürfe wegen UrfprungS bcS SBßfen, ftwer 
ju antworten, behauptet S3aple, III 637 b. 638 a, b.639a, b.64oa,b. 
641 a, b. ^was bagegen eitigewenbet wirb, III 638 b. 639 b. 640 a, b. 
641 b. würbe iijo viel furdjtbarer, als vorjeiten lepn, III 643 a. ob 
man fagen fdnne, baß fie ©ott junt Urheber ber Sünbe niaten, III 
645 a.646 a. von ihrer SDtepnunq ift ber ‘Platonifer ihre, ein Elfi, 
III 648 a,b. Spuren von ihrer Lehre, finbet man im ffMutarcf), III 
683 a. auf was für Elrt basjettige 511 befratten ift, was SPaple von 
ihren Sittwürfen gefaget, IV 629. warum Sbaple biefelben nicht wi; 
berleget hat, IV 636. 

tttamebdismus, ihn will SBaple aus unorbentlidjer Liebe hetleiten, II 
668 b. beffelben wirb SOt. glacius SüpricuS beftulbiget, II 888. 
einige Vernunftftlüffe wiber biefelbe, IV 637. 

tTfanifefr, befonberS in SbuarbS bes IV, Kriege, II363 a. 
iTJßnltus, wirb vom Sato wegen eines Muffes verbannet, I 29 b. 
JTJctnn, (ein ehrlitet,) bep was für Leuten biefeS Lob verftwenbet 

wirb, 1166 a. man foll fid) mehr beftreben, einer su fepn, als ju 
fteinen, 1197 a. wirb mit beS ElriftibeS Sepfpiele erwiefen. Sbenbaf. 
bie Elrt, beren fft Efretin bebienet hat, feinen Stülern jn jeigen, 
wie tiothig es fep, für einen gehalten jn werben? I 304 a. baß jfti; 
colaus Veraulb biefen 5:itel verbienet, I 336 b. bie Religion eines 
folten, III 630 b. 

iHannbarifeit, wenn fie ffuftinian feft fefjet, IV 4 b. 
tTCßnfer, wen Sonftantin Sopronpmus fo geheißen, II234 a. 
ITIßnsfelö, eines ©rafen von , ©emalffinn, fefjafft Labourlotte bem 

9Di«nne ju gefallen, aus ber 2Belt, III 30 b. 
tnausfelö, ©raf‘Peter Srnft von, wibmet feiner ©emafjltrm einett 

Sörunnen, III239 b. fein ©rabmaal, III259 b. 
iTIßnnspecfonen, bie bepm grauenjimmer, ohne ffe 5U berühren, ganje 

iTtdtte gelegen, II 318 a. ob fie lange tragen, butfen, wirb ge; 
ftritten, III 233 b. 

Hffßnfuv, wer fo geheißen worben, II 233 b. 
iTCanteufel, 5Äeitögraf von, hat viel $ur Elufnahmeber ‘Philofophie bep» 

getragen, IV 94 b. 
tn«ntmeft, bafelbft foll *Penelope geftorben fepn, III 662 a, b. 
mantineev, ihrem ©efe^geber foll ®iogor<tS ©efe^e gegeben haben, II 

301; a. 
ITIßnto, bes SireffaS Dotter, wirb bem 2ienfte bes EfpoHo geweiht, 

1150 b. weffen ?otter fie gewefen, IV 391. 
£TC«ntua, weiter faiferlid)e Officier bavon bie größte 2eute wegge* 

nommen, I 133 b. eine heilige, bie bafelbft fel)r verehret wirb, II 
492 b. foll beS 5:ireftaS Sntel gebauet haben, III311. bavon fd)reibt 
LÖtarius eine Jjiftorie, III330 a. bavon fd)reibt ‘piatina eine -öifto; 
rie, III 771 b. 

JTJantu«, Vaptifta, (teilet bie ‘pdbftinnen gehangen, unb ihren Suhler 
neben if)t vor, III397 a. was er für Verfe auf ben ‘Pabft SiptuS 
ben IV, gemad)t, IV 229 b. 

tnanUMiio, beuvtheilet bes 5)tariana fpanifte Jbiftorie, III333 b. 
iHanuel, S)on, ihm gehöret bas ?Dtarguifat Villena, weites er alS^d; 

nig tiad>ma[s, bem Son Eflphonfus von Etrragonicn gegeben, IV459. 
JlTnnufcnpt, SBerfe, weite S&artf) in benfelben hinterlaffen hat,; I 

471 a. ein IjebrdifteS, welteö fo viel ©elb gefoftet, als ein 9)tann 
ftwer ift, I 308 b. von weitem SabclficuS ben Srucf anbefohlen, 
IV u6 a. wer beS ‘Peter EibdlarbS feine gefammlet, 1177 a. wie 
5aS ©lücf mit ihnen gefpielet, 1370 b. bes Sacob 55ongarS, ftnb in 
ben vaticaniften 55üd)erfta^ gekommen, 1 619 a. welche 3ol)flnn 
?0titael Brutus unter bie ‘Preffe gegeben, 1 704 a. was SuSbeif 
für welche aetaufet, 1 729 b. ^ wer berfelben viele brüten laffen. 11551. 
alte, (aßt‘Pabft Leo ber X, überall auffuten, 111 79. 25efrattung 
über bie Urfache von ihrem Unterftiebe, 111 789 a, b. 790 a, b. So; 
vin verlieret einige, bie er fehr bebauret, IV 238 b. 

XTJßmttius, fein ^rrthurn, bie apollinariften Spiele betreffenb, I 43 a* 
feine Srfldrung ber Lebensart Conditione6 quaerere, wirb wiberle« 
leget, 11 356, lobet bieSßillamarini, ‘Prinjeffitm von Salerno, 1140 a. 
beS ffticobemo irrige Wepnung von feiner erften EluSgabe, ebenb. b. 
lobet ben SappciuS ju fehr, 11 41 b. jweene gehler werben ihm gejet; 
get, H 47 b. lobet ben ©arnbara unmäßig, 1! 363 a- 

ITIßnuttus (Eilbus) wer in feiner ©utbruterep Sorrector gewefen, 
l 146 a. bep bet EluSgabe beS^>aufaniaS()tlft ihm SJtufuruS, lil 433 □. 
hat 14 SMtdter derclidtorum ab Homero herausgegeben, IV 13 b. 

JTJanattus, (‘Paul) einige Stni^er beffelben, ben L. Sornelius SPaf; 
6uS betreffenb, 1 432 b. wen er jum ffftufter im Lateiniften genorn; 
men,l 721 a. wer ein SBert, baS er gebrutt, überfehen/111362. wi* 
unglütlit er mit feiner ?otter gewefen, IV 292 b. 

ttTat, bie SBebeutung biefeS SBorts, 137 b. 
SJJncbnd), 



SKegtjftv überbau ^iftovtfc^e unt> mttfc&e SBoitcvbucj) 
Jtlatbach, fangt einen Streit mit JjieronDWuSSanchiuS an,IV542b. 

unt> feine Anhänger siegen Den J?ut nid>t mehr vor Dem -OievonpmuS 
3and)inö ab, IV 542 b. 

tnarceütn, (Tlmmian) es fehlen uns noch Die erften XIH Bücher, Die« 
f?S ©efd)id)tfchreibcrS, 1 50 a. berichtet maß, Das anDere vergeben, 
II 79 b. wegen Ueberfefjung von ihm, Heinrich BalefiuS fo lobet, 11 
580 a. ein Sehniger von ihm, 11 712 b. ob er su fabeln fep, Dag er 3°5 
vian Den erften nennet, Der vom 9teid)e ettvaS abtritt, 11 911 b. 
ntad)t aus jtveenen SfltopgS einen, 111 42s a, b. 

ITTarceU, ig ein gelehrter ©ieb, 11 632 b. 

iXlacceUus, SÄ. E. Der vermeintliche Erbe Deö 3teichS ftirbt, 111534 b. 
Virgils Berfe auf ihn, ruhten fe(>r, ebenb. unb werben reichlich ver; 
gölten, 111535 a. feiner SDlutter, öctavta, Betrübnig über biefen 
■Job, ebenD. 

iTCftrctomten, ‘Prttbens nimmt feine Einroürfe wiber fie, von Der flei; 
nen Sfujahl Der BerDammten her, 111 836 b. le Elercs unb BaplenS 
'2lnmerfungen Darüber, 111 837 a. werben beurtheilet. 111 837 b. 

tn«cefius, Des ®atlaus Streit mit ihm, unb feine folgen, II 250 a. 
greift Die ‘Propbescputtgen, Lux in tenebris an, 111 18 a. feine Eins 
würfe, für bie ‘Pübgittn, wirb beantwortet, 111 596 b. wie er ben 
vermeinten Schlug gegen Die J?igorie ber ‘Pabftinn a6lehneti will, 
III 561 b. 601 b. wiberleget Des ‘PepreriuS ‘PraaDamiten, 111 632 a. 
giebt Des BolfeliuS Buch de vera religione, mit einer SBiberlegung 
heraus, IV 478 a. 

JTTötgaretba- bie Oeiticge, wer fte gewefett, II333. heiratl)et ben fd)ott# 
lütibifchen .$?önig, SHileolumbuS, ebenb. 

JTCaegacetb«, .fteinrichs Des 11 Scfjweger, liebet Die SBigenfchaften, unb 
gürjet Die (gelehrten, II 772 b. fte ig Den protegantifchen ®?epnungen 
eittigermagen verbüd)tig gewefen, ebenb. ihre ©d)wangerfd)aft im 
40 2jahre, will man nicht glauben, ebenb. führet Den fransöftfchen 
Jjof, ju grvgem Bottheile ihres ©emnlgS, -persogS von ©avopen, 
hinters Sidit, 11773 a. über ihre fogbare Bermal)lung mit biefem 
Jpersoge, fläget gans $ranfreid), 11 773 b. 

STJacgatretb« von BalotS , was fte für Siebhaber gehabt, IV 492 a. 
^einrichs Des IV ©emaßlinn, ßÜlt fiel) in Uffon auf, um fid) Dafelbfl 
in Der SBoCIufl herum 511 wäljen, IV 492. 493 a. ig gegen Die Mlöftec 
fehr milbthatig, IV 496 b. ob ihre Schmeichler eine Spaltung in 
ber higovifchen SBelt verurfachen, IV 496 b. auf was für 2frt fie 
gegen Die Älöger milbthatig ig, IV 497 a. wie fte ihre SPahljeiten 
eingerichtet gehabt, IV 497 b. 

JTIargatetb«, Tochter Des ^alferS^DtapimilianS, wirb von Earl bem III, 
Könige von ftranfreich, als Braut, jurücf gefdgefet, II 716 b. ob fie 
ber ^erjog von Savopen erfannt habe, ebenb. 

ITCatg«mb« von 3lnjou, eine herjljafte ‘Prinjeffinn, II 357- führet 
SolDaten an, e6enb. wirb gefchlagen, II359. 

tnargltes, ein jambifcheS ©ebidjte bes Römers, 1301 a. 

iHrttt«, ob Die brep, Deren in ber Bibel gebacht wirb, nur eine ‘Perfon 
gewefen, II 504 a. wer bie felige von ber 9]Jenfd)werbuug genennet 
wirb, III 418 a. 

JTIatift, Die heilige Jungfrau giebt, nebfl ©ott einer Spönne Befehl, 
ihr £e6en ju befchreiben, I 99. alierhanb ?h°rheiten, weichein bie= 
femSeben flehen. (Sbenbaf. a. hat gleid) nach ihrer ©eburt reben f6m 
nen, aber foldjeS nicht tf)un wollen. Ebenbaf. was ihr ©ott alles 
mitgetheilet, I 99 b. es ift su bewunbern, Dag fte noch nicht für bie 
einige Beherfcherinn ber SBelt ausgegeben worben, I 100 a. wie 
gefährlich eS fep, bie hattbgreiflichgen 3rrtl)ümer, ihre Ehre betreffenb, 
ju mißbilligen, I toi a. ift nach Der Einbilbung Des Borrp eine©otfs 
heit. Ebenbaf. b. biefer ausgefprochene Stame rettet bem 2llciat Das 
Sebett, 1143 a- wer ihre Butter gewefen, ? 1244 b. ihr wirb von 

t bem ‘Pater Salbe ein gülbener Sdjattpfennig gewibmet, 1436 b. 
BembuS brauset bas 2Bort ©öttitin von ihr, I 525 b. was EraSs 
mus von Deren Anrufung faget, I 552 a. einer, Der ihr bie 3ungfer* 
fd)aft nach ihrer ©eburt abfptid)t, fömmt in SebenSgefafjr, II 477 a. 
gegen Die fyungfer unb ihren Sohn, haben bie 'EHahomefaner viel 
Eht'erbietßung, II 480 a. wirb nach einer untugenbljaften Sd)wefter 
«p. 2lleranDerS beS VI, gemalt, 511 b. über ihre SDiacßt ftreiten Eas 
muS unb SDreliticourt, II 532 a. ihre Ehrentitel, ebenb. ihr Heben 
febreibt Soccetius, II 877- in wie ferne Die ^atholifenvorsugeben er* 
iau6en, Dag fte an Die ?Ö?effiner gefdjrieben, II 892 a. ihre 55riefe 
halt SarottiuS alle für apoirpphtfeh, ebettb. wer ihr fßater? II 898. 
foll Durch einen biogen $ug geseuget fepn, II 898 a. Das Such, von 
ihrer ©eburt, ein abfcheulich 9Mtd), II 898 b. 899 a. 3lberglau6e Deö 
SipfiuS, gegen ihre S&ilber, III122 ä. was er ihr vermacht, ebenb. 
foll Dem Hopola fein Such, von Den geglichen Hebungen, haben verfers 
tigeti helfen, III140. foll Dem Copola feine ©abe, Der Enthaltung, 
ertheilct haben, III142 b. wie ein ‘Pfaffe eine Erfcheinung von ihr 
fehmiebet, III166 b. ihr hulbigte Hubwig Der XI, III 179 b. Derfelben 
untergiebt gd)uttb fein .f onigceich, SuDwig Der XIII,feperlid), III 185- 
ift nad) Der r6mifd)en .f ircbe von verseihlichen SünDett befrepet, III 
220 a. ihre unbeflecfte Empfangnig maebt Die Sorbonne ju einem 
©laubensartifel, III 295 b. eine SÖrüDerfchaft von tgr, Darinnen man 
aud) iXeformirte aufgenommen, III329 b ihr Ceben befchreißt eine 
Same, III 349 a. wie fel)r eine 53orfep,ung Derfelben vor 3efu Den 
'ODtilletiere erzürnet, III 396. will 9tefroriuS nid)t Die 5}tutter ©ot« 
tes genennet wiffett, III 496. warum? III496 a, b. ob Der Mittel 
?53?ütter ©ottes bep ihrem 35ienf?e su vielem ^liisbrauche 2fnlag ge; 
geben, HI 497 a. man würbe in ihrem SMenfte eben fo weit verfallen 
fepn, wenn fte auch nur Die SDtutter Sefu get>eiffen, III501 b. 502 a. 
öng ihr ©ott Die ©nabenaustheilungeti überlaffeu habe, glaubet Die tö: 
mifche Kirche, III 503 b. SJtuthmagungen, über Die Urfachen von 
Dem SBacbStljume ihres ®ietiftes, III 502 b. 503 a, b. 37evijan fa# 
get, ©ott wäre um ihrer Schönheit willen, l3)?enfch geworben, 111507 a. 
für ihre unbeflecfte Empfangnig, febreibt Der ^tefuit Sflibbarb, III 
513 b. leitet einer aus Dem Stamme Hevi, III 693 a. ob fie Die 
^eftchtiguttg erbulbet, IV 6 a. ob ber 2luSDrucf 5J?ittler ©otteS, 
Die duelle ihres ©ienfleS fep, IV 65 a. ob fte Der Evangelift £ueaS 
abgemalet hat, IV 227 b. flehe ITCuttec ©ottes. 

iTIada, .^öuiginnvonEttgellanD, will ihre Schweflet Elifabeth umbrim 
gen taffen, wirb aber von ihrem ©emal)(e gebinbert, II373 b. unter 
sbr mag ?Pifchof ‘Poinet EngellanD verlajfen, III775. 

IV P«nö. 

Xftatia, Äönigintt SttDwigS Des XII, ©emahlinn, verliebt ftd) in ihren 
Scbwiegerfopn, II 535 b. ob fte nad) ihres @emaf)ls 5obe, ftd) ein 
^inb uuterfchieben wollen, II536 I. 

ITJart«, ^öttiginn vpn S?ranftei<^, an Diefelbe wirb ein fatirifeber SPrief, 
wegen Des 5obeS, Königes Heinrichs Des III, gefd)rieben, IV 
399 b. 

HTaeta Smart, ift Urfad)e, Dag Elifabeth (eben bleibt, II374 a. ob 
^nor su ihrem ?obe rath, III 9 b. 

Marialia, was DtefeS für ein 2Berf ift, IV 22 a. 
iHartana, DtefeS Eafuiften entfepliche Sehren, II158 b. 
tnaciamne,ift eine gute^ragöbie Des 5riftan, IV 404 a. 
tTIartanus, foll Der ültefte Urheber Der ©efchichte Der <pübftinn fepn# 

IV ip a. 
iTCatieribtlö, su Esenftochow, II 429 a. 
iTCariette, Sebsweib *PeterS von 2lpone, wie fte Deffen Körper vor bem 

^e|ergerid)te bewahret, I 272 b. 
iHariUac, Der gütigere, macht auf ^einrid) ben III, ein fpöttifd)«S 

Sinngebichte, II 782 b. 
ITIartuello, fein bloger Ueberfe^er su fepti, wirb Siebaut falfd)lid) bes 

fd)ulbiget, III 114 b. 
tHartno, wer Den meiften Eifer in SSertljeibigung feines 2tboniS bejeus 

get, I 273 a. fe^et ftd) Durch DieEritif in 5oDeSgefal)r, II 821 b. vers 
brennet ftd) Die Schenfel, als er an feinem ©ebid)te vom 2fboniS ar# 
bettet, IV 406 b. 

tnarmp, "Philipp» «i« ®rief von ihm wirb angefüffret,II 89 a. 
JtTarius, eine Stömerinn, beseuget ftd) gegen ihn grogmüthig, II 47t. 
tnarff, 'Serseichnif? Der ?hiere, berer 93?arf foll 2ld)illeS gegeffen haben 

I 54 a. ob Die Söwenbeine 3J?arf ^aben ? I 54 b. ob eS feinen 2>au; 
ungsfaft madte, I 56 a. 

tftarmoc, wo von Dem fchwarjen, viele SPrüdfe, ftnb II309. wer juerft alle 
SffiünDe eines JjaufeS Damit übersogen hat, III302 a. warum ‘Plis 
niuS Die .ftunft, ihn Dünne $u fd)neiDen, sur ErfinDung Der Earier 
macht, III 368. 

tTCarni, ElauDius, wer er gewefen, IV 500 b. 
JTIacocco, 2lverroeS wirb auf Der 2ffaDemie Dafelbft ‘Profcffor, 1391 a. 

ilbgefanbter Der vereinigten StieDerlünDer, an Den .^önig Das 
felbft, II 596. dortig Dafelbft, Sltulep gibatt, erseiget Dem ©oliuS 
viele J?6flid)feiten, ebenb. II 597 a. wer von Da fd)6ne arabtfdje 
Sammlungen gebracht, II596. 

iTCatolles. (2(btvon) was ec von Den lateinifdten ©ewiffensferupefn 
DeS Ehri(t°Pb Saltfjafar faget, I 439 a. ein fehler, Den er in Ue« 
berfepung DeS EutropiuS begangen, II10 b. fabelt Den SßefTmS fef>c 
ungefchicft, II133 b. macht Der ©ournai Maf=.e unb Hänfling uns 
fterblid), II 626 b. was feine Ueberfehuttg Des Suerettus, für ein ©lücf 
gehabt, III209. eignet feinen überfeinen Sucvetius, Der Äönigiun Ehri« 
ftina ohne furcht su, III216 b. ersürnet Den 25eS = tötarets, .Dag er 
ihn nicht genug lobet, III 325 a. 

JTJaconttec, wen Dec ‘Paßft sum UnterhünDler mit ihnen gebraudft, II 
256. sween ©eiehrte, II357. 

Xftatot, für Den abwefetiDen, macht Des ‘Periers ein 53erthetDigunsges 
Dichte wiber Den Sagon, III 690. was (e Sörupere von ihm unb Dem 
Stonfarb faget, IV 73 b. 

tTCars, sweeen Söhne von ihm, I 71. Die Araber betbeten einen febwars 
Sen unb rotben Stein für Diefen ©ott an, I 90 b. bep welcher Ents 
fefcung er ftcbtbarlicb gefochten haben foö, II 469 b. wirb mit St. 
©eorgen vergüten, ebenb. sauget mit Der Ehrpfe einen Sohn, III722. 
ift mit Der 33enuS im SemnoS auf frifcher ?()at ergriffen worben, II 
822 a. ihn gebiert 3uno, Durch 2lnrührung einer SPIume, 11 945 a. 

Jtt«tfeille/ ihre Einwohner betben unbefannte ©öfter an, II318 b. ift 
Su Des Scipio Seiten in ber JpanbelSfcbaft ftarf gewefen, 111 765 b. 

tn«csb«m, erflaret 93irgilS 3nbten falfch, Durch 2lethiopien, 11 589 a. 
will im^PliniuS DeSEaligulü Ueberhol)lutig eines ObeliSfen, nach 9tom 
finben, 111 716 a. halt ‘Pitbom, ‘Peluftum unb 2lbariS für einerle» 
Stabte, 111766. 

JTIficfus OctaviuS, Den SolabelTa auf fein ©eljeis ermorben müffen, 
II 320 b. ^ 

Xfta«e«u, ‘Pierre, Betrachtung wegen Der bep ihm gebrueften Bücher, 
II 147 a. 

JTCaml, Earl, wirft ftch jum Könige von 2(uftraften auf, 11 447- treibt 
Den 3?önig von $ranfreid) in Die Enge, ebenb. ob er fid) feines Sie= 
geS bebienet? 1 11 b. 

fflattial, ein boshaftes Sinngebichte von ihm, 1 61 b. ein ‘poef bes 
wirtbet feine ©üfte, mit Degen Berfen, 1170 a. was er für ein 
Sinngebichte auf einen Sachwalter gemacht. Der feine Belefenheit 
Sur Unseit brauchen wollen, 1 644 b wer fein $ronto g-wefett, 11. 
550 b. feine Stelle vom ©anpmebeS, II 566 a. über fein Sintiges 
Dichte mad)t ^etault 2luSlegungen, 11 794 a- eine Stelle von ihm 
vergeben ^>ofmann unb SlopD unrecht, 111 369 b. vor ihm hat 5Ttas 
vagtero EfcUll 471. ihn verbrennt Stavagiero jöhdich Dem Eatull su Eh; 
reu, 111 566 b. in einer 2fuS(eguttq Darüber, lagt 'Perot feine ganse 
Belefenheit fehen, 111 692. gießt ihn aber als Ersßifchof nicht an Den 
$ag, ebenb. ob er DeS JabelDidjterS ‘Phabrtts gebenfet, greifen Die 
^ungrid)ter, Hl 714 a. ^ranciScuS Splvius fd)aget eine, von Unflates 
repen gefauberte Ausgabe Davon, IV 211 a, b. wohnet im Dritten 
Stodwerfe, IV 405 b. 

Xttattin, heilige Bifchof von 5ourS, will mit Den Bifchöfen, bie 
‘PriScitliatiS 5oD verurfaditen, nicht communidren, 111 830. was ihm 
in Der Sanftmut!) geaen’bie prisäüianifcben, für Bifcböfe nad)ahmen, 
III 831 a. rath Dem Sthacius fein 2fnf(üger Der ^e&er su fepn, unb 
Dem WarimuS, Der ^ep.er Blut nicht Su vergiegen. Hl 831 a- 

tlTarttn, ‘Peter, wirb von Dem geuarbent befchttlDigct, er lagere Den 
EfiaS, 11 371 a. 

tfäavtin, BernarbuS, wer er gewefen, IV 434 a. , 
iHarttnenguc, (Eelfus von) worüber er mit bem BominieuS Batos 

niuS gegriffen, 1 469 b. 
ttßattinafias, feine SO?ttregentfd)aft in Siebenbürgen, mit Sfabedf»/ 

II 835. 
SDtactyr,‘Petrus, gimmet mit Besä nfdg überein, 11 52 a, b. ‘prior 

eines ^logerS II 507 b. überrebet Den Ddgn, nad) ©enf 31t flüditen, 
III 529 a. geht unter EDuarben nad) EngellanD , unb Dann nach 
Stragburg, 111 329 b. wirb von Earls DeS V ©rogfattsler, über ei; 
ne prophejente ?pngerfluth su 9tatf)e gesogen, IV 394 b. 

3£rv rr 3D?acbuHtts, 



ü6er jjtjlortjc&e unt> critifcjje 5Bi3iter(mcij 
SßotruUtts, nimmt ben ‘Politian fcfjr übel herum, Ul 786 a, b. hatte 

eine gelehrte Frau, IV 167. nal)m fein« Jrau, um fid) in £atein »oll« 
fommeti ju mad)«n. (Ebenbaf. b. 

5)?ßfdbinen, Picäarcb foll alle 3ftcnfd)en baju gemadjet f>aben, 11335 b. 
baß bie (tbiere weld)e ftnb, haben bie alten ‘Philofophen ni<f)t bef)aup« 
tet, 111 66s a, b. 669 a, b. ©chriftßeller, roeld)e behaupten, baß bie 
?f)teve weldje fitib, ober barwiber gefdjrieben haben, IV 89 a. 

5Sßaf]«geten, ob btefeS mit ben Silanen einerlei) Söolfec fitib, 1128 a. 
Sftgffö, C^appriuö) brücfet ßdj »on bem, was er »ott bent Palbuin 

faget, nicht gut aus, 1 487 a. auf i^n grunbet ßd) bie (Erjählung ei« 
ncs UmßanbS, »om ©ilüin, 1116 a. ein fehler »on ihm, 1119 b. 

Sftaffricbt, ©abriel ©erbellon hat »iel $ljeil on bet (Eroberung beffel« 
ben, IV aoo a. 

SRntbemadl?, Ht'fad)e, warum fie 2(braham bie 2fegpptierlnicht folt 
gelehret haben ? 1 33 a. wenn fie in Verachtung geroefett ? 11 so6. 
wer fte »on fich felbß erlernet, ebenb. warum fie 311 ßubteren fep'? 11 
824 b. lernet einer »on fich fclber, 111 »84 b. bie Art, mit welcher 
Pascal fie erlernet, gleichet einem SBunberwerfe, 111 616. bespitis« 
cus ^entifniß in berfelben hält $pcl)o Ijodj, Hl 767 b. baß Paple 
nid)t alljufiaif in berfelben gewefen, IV 612 a. 

S3?ßtbematifperf?«uöiger, ein großer, ©aviuS, 11 »04. PanteS ei« 
ner, II 22t. ©offelin einer, 11 617. ©uaritii einer, 11 670. Horten« 
ßuö einer, 848. tOcarquis »on -pofpitnl einer, 11 862 a. theilet fei« 
ner ©emahiinn bie £uß jur OKathematif mit, 11 862 b. ein berühtn« 
ter, 11 932. 3. Sange einer, 111 54. Songomontan einer, 111152 a. 
ein portugieftfcher Sßonius, 111 524. ein großer unb bod) anbad)tiger, 
III <Si8 a, b. ihre (Erbidßungen fitib fd)lechter, als ber ‘Poeten ihre, 
IV 358 b. 

fOlattbias, $onig »on Ungarn, was ihm PonßttiuS für Püdjet über* 
reichet, I 617 a. 

fDißttbtßs, feine Erwählung jum Slpoftet in einer (Eoniobie, II 174 a. 
Sßatbilöts t ber ©räßnn befonbere ©uttß hat Pabft ^ilbebrnnb, 11 

644 a unb b. bep ihr fleht SßnetiuS in großem 2lnfehen, 11 913. 
SOlaterie, wer ber erfle gewefen, ber »orauSgefeljt, baß fie ein ©eiß in 

Pewegung gebracht, 1 212 a. Unterfdjieb ber SOJepnungen beS pia« 
to unb 21uapagora6 »on biefer Ütßepnnng, ebenb. b. bre» (Einwütfe 
wiber bie, welche eine ewige unb »on ©ott unerfcßaffene Materie ju« 
laffen, 1 216 b. baß bie $1)^ unb 33lenfc()en aus einer irrbifdjen 
unb warmen herporgebracht worben, 1 292 b. (Engel, weld)e bie 
SÖiaterie regieren, unb bie 2fufßcf)t über bie formen haben, 1 376 a. 
baß fie nid/t bettfen fottne, wirb bewiefeu, 11 304 b. ob fie ju benfen, 
un»ermbgenb fep, «Streit, 11 306. ob ihre (Ewigfeit an (EpiFttrS ©ott« 
loßgfeit unmittelbar Urfadje fep, 111 398 a. berSSelt hielten alle alte 
Philofopen für unerfd)nffen, ebenb. ber alten Sßeltweifen ewige hatte 
fiel) fein Pafepn ju bauten, II 398 a. ob einer ewigen ihre (Einrid)« 
tung ©ott jujußßreiben, vernünftig fep ? ebenb. b. ob eine folehe 
(Einrichtung eine Stprannep fep? ebenb. ob einer unabhängigen 
erfler guflanb bet befte fep ? 11 399 a. ob ©ott in eine ewige wir« 
fen fontte? II 399 a unb b. ihre ewige Bewegung halt 2lrißoteleS 
für ungereimt, 11 399 a. ihre Steile laßt 2lnapagoraS, bep Hervor« 
hringung ber SBelt, in Stufje fepn, II ebenb. b. unerfchaffene hat vor 
ber erfdjaffenen nichts voraus, lf ebenb. ihre Pewegung fatindarteS 
ohne einen,materialifchen ©ott erflären, ebenb. ewige f'ann nicht, 
wie Pople thut, mit einer Haushaltung unb einem ©taate »erglichen 
werben, 11 4G0 a. ob ihr Suflanb nach ber 3^ugung ber SBelt un« 

lücfücher, als »or ihr fep, 11 400 a unb b. foll bie ©namen aller 
ajler unb ©rangfale enthalten, ebenb. baß fte ju nid>ts ©utem 

tauglid) fep, wirb wiberleget, JI 400 b. bie Sffiahrheit, baß ©ott ihr 
©chßpfer fep, iß' »on einer unfd)ahbarettSBid)tigfeit, 11 401 b. wenn 
fte utterfchaffenware. fo würbe ©ott, nad) ebenbemfelben, nidft wißen, 
ob es weld)e gäbe, ebenb. barauS wirb bie Worme, nach ben ©d)o« 
laftifern, herauSgebrad)t, 11889 a. ob plato gut fdßießt, wenn er 
ber elementarifehen, bie »or ber Hetuotbringung ber SSelt »orher ge« 
het, eine unorbentlidie Pewegung in ihr ntilaßt, 111 569 a. (teilen bie 
©toifer jwar als leibenb, bbch nicht als bofe, »or, 111 <545 a. bie 
©chwierigfeit »on ihrem Penfen, begreift 2triffotelcS, 111 668. bie 
SDlepnnng ber ©diolaßifer »on ber elften auSäurotten, nimmt fich 
Pereira »or, 111 664 a. unb fe£et nichts beßerS au cbenbevfelben 
©teile, ebenb. EO?aterieunb@eiß, biefe bepben SBbrter fatinman auf 
eine wiberfpred)enbe (Entgegenfehung bringen, IV 84 b. baß bie er« 
ße, mit welcher unfere ©eele »ereitiiget iß, unfern Körper nid)t »er« 
laße, wenn wir ßerbett, IV 8i b. bie (Earteßaner bringen alle Per« 
änberuttgen berfelben auf bie einjige Soealbewegutig, IV 197 b. baß 
ße bie 2lbfonbenmg ihrer ?heile wirflid) leibe, IV 269 a. was fie 
bep bem (EartefiuS iß, IV 539 a. ob fte nur potentia unenblich fep, 
IV 548 b. bie Peweife »on ihrem Pafeptt, aus ber Pernunft, ßnb 
nicht bcmonßrati»ifd), IV 554 a. 

illattbaus, (heil.) fein gunngelium hat Corinth aßein angenommen, 
II 120. 

JTIattbaus, (^eter) iß bep feiner 3lad)vid)t »om (Eattho, nicht ganj tabel« 
frep, II109 a. Piron erjürnet fid) wiber ihn, weil er ihn nidß ge« 
nug gelobet, II 606 b. 

iVtatnrantius machet in Auslegung beSiEieero viele fehler, II5S6. 
tnauec, bie ©teilte einer Plauer serfchmeljen intSBaßer, I 97 a. 
ilTaulefel, Palbus reitet auf einem in ben Horfaal, I 433 a. wer auf 

einen eine ©vabfcfjrift machet, unb fie für ein 2lltertf)um auSgiebt, 
II 631. 

tVfrturiec, (Pu) beßett 33lepnung »on §ranj 2farfenS, 12 a. iß ihm 
aus iPri»atutfachen feinb gewefen, ebenb. nimmt aus beS Hßi'SogS 
»on ©uife Sflad)rid)ten eine falfd)e Slepnung an, II122. feine §a« 
bei, »ott beS ©rotiuS $obe, II 6j7 b. 

!tn«ttritiu«, beS ^aiferS unb feiner ^amiiie flaglid)eS (Enbe, II 638 a. 
weil er fich für ben ‘Patriarchen »on ^onßantinopel erflaret, macht er fich 
ben *p. ©regoriuS jum ^etnbe, ebenb. 

tnaufolaum, was tiefes für eine2li temißa gewefen, bie baßelbe bauen 
laßen, I 369 a, b. 

tHanfolus, was Sfnapagoras bep beßen ©rabmaale gefaget, I 218 b. 
ob beße!ben©emahliim fid), nadi feinempjbe, in einen jungenden« 
fd)en verliebet habe, 1369 b. wenn er geßoibcn iß, I 370 b. wie 
lange ihn 2lrtemifta überlebet, ebenb. mad>et Halicavnnß berühmt, 
II 730. hilft &ie arißofratißhe 3legiecung in 3vh°bus einführen, 
II 744. 

m«uf]äc oec6eßert ben Sept HarpofrationS, 1189 b. macht eine fah 
fche Perbeßerung im ©cero, II 284 a. 

iUopimm, ?heos ©ebattlen »on benfclben, IV 351 b. 
tnapimilion öec I, ^aifer, feine ?od)ter, SDlargaretfja, fdtiefet ihren 

prautigam suruef , II 716 b. hilft «pabß Habrtan bem 
VI jum (EarbtnalShute, II 717 a. halt bie <phbße für Pett üaer, 

*75; ?• iß mit Seo beS X Zuführung tiid)t sufricben, III 83 b. 
XUApmihan oec II »erließet fich in bie Socfßer eines ©rafen »onOß« 

frieslanb, IV 37 a. 1 
iHßXtmiftiut«, HevfuleuS, leget bem (Eonßantin »evge6cnS ^allßricfe, 

II 481. 
ma.rimus (5erentius) giebt ftd) für ben Sßero aus, 1362. 
iTTgptmus »on UpruS, feine Plepnung »om Urfprunge beS Pofen, III 

648 a unb b. 
VCUyenne, Herjog »on, treibt Heinrich ben IV in bie (Enge, II 603 a 

beßen von Unterhanblungen mit ben ‘Proteßanten, II691 a. es liegt mir 
on ihm, ben Äbnigstitel anjunehmen, II 694. übet alle fonigliche ©e= 
walt aus, ebenb. fuchet 5U hintertrei6en, baß fein Pettcr nicht £6« 
nig wirb, II 693. laßt bie Pefbrberer, »on PrißonS tobe, gefangen 
nehmen, III 60. was für 2lemtev er bem fiiguißen fßulli giebt, 
III 526 a. 

Vßay, ber EOlonat, iß in ^ranfreid) für bie .feufchheit gefährlich, IV 
230 b. was bie SOlenagiancn, »on ben SBirbungen beßelben fagen, 
IV 231 a. 

ein, ber (Earbinal, wirb mit bem heil. (Evangelißen Johann »er« 
fllidjen, I 79 a. wie gewogen er bem petßerabe gewefen, I 532 b. 
wirb befchulbiget, baß er mit allen ©attungen .faufmannswaaren ge« 
hanbelt, III366 a, b. ihn foll PlorgueS »ertheibiget haben, III 426. 
giebt bem Plorin ein Sahrgelb, III 429. läßt Flotte einnehmen, 
unb bie (Eapitulation nicht halten, III 444. wie er im Ploube lefett 
foll, was ihm ©chomberg su wißen tljun will ? III 764 b. ©aubius 
©uilfet hat fel)r übel »on ihm gefprochen, IV 8 a. wie greßmüthig 
er mit biefem ©ertbenten umgegangen, ebenb. auf was für 2(rt er 
bem 2l°h<mn 9Ie»erenb »on Pougp gewonnen hat, IV 50 b. apo« 
faJpptifcheHiragefpinttße, womit ihm©cioppius befchwerltch war, IV 
182 b. 183 a. giebt bem Paper beS Königes cinjtgen Pruber ju un« 
terrichten, IV 418 a. woher er feine Familie ableiten wollen, IV 
432 b. 

Wason, feine tleberfehung »om Poccaj lobet Jerretti fehr, II 492 b. 
wunberüd)e ^ragc, bie auf ber Äirchenverfammlung bafelbß aufge« 
werfen worben, II 576 b. 

iTCecc«, »on ben 2Ballfahrten batjin, fchreibt Hali«SS>eigh/ II 730 a. 
woher fein Pethhaus entßanbcn, I 33 b. 

m eben unb Helena werben in beranbern Sffielt mit bem2lchill»erht'ira« 
tl)et, 160 b. fie foll ber (EuripibeS aus ©efälligfeit gegen bie ßortnther jur 
E\inberm6rberinngemachthaben,Il449. 465 b. bie?ragbbiebes(Euri» 
pibeS »on ihr ließ (Eicero auf feiner 5!ud)t, II463 b. ob es wahrfd)einlid) 
fep, baß ^afen »crfd)oben, ihrer ;u genießen, II750 b. ßreitet wtbev th« 
ve Seibenfdjaft, unb bann ße nicht überwinben, II 733 a. foll ben ©e« 
ßanb ber grauen in SeSbos »crurfachet haben, II 822 a. mad)tbttrch 
bas Perfprechen, bcn^eliaSju verjüngen, baß ihn feine eigenen 56d)« 
ter erwürgen, III 634. wen ße verjüngt haben foll, III 635 a, b. 

JUeöicis (bas Haus von) läßt SDfachiavetlen auf bie Folter fpatmett, 
III 246. wie es bie ©ewaittfjat ju vergüten fuchet, ebenb. 

tTCeöicis, (2Keranber von) wer einen 2fnfchlag wiber fein Seben ge« 
macht, IV 300 a. 

JTIeOids (ßarbinal) hatte feine Suß an ben gänferepen ber ©eiehrten, 
1 146 a. 

tTCeOiciö, (©itljarina von) hat mit bemHetlogc »on2llba geheime Un« 
terrebungen, I 86 a. wie viel fie Seute gebemüthiget, I i8i b. ob 
gernel ihre Unfrud)tborfeit gehoben? II 487 a. ob Heinrid) ber IV 
2(nfd)*äge gemacht, ße aus bem SSege ju räumen, II 788 a. fuchet 
mit ihren JpoffräuleitiS ben ‘Prinzen unb Herren bie 3eit 511 »ertrei« 
ben, unb baburd) ihre ©ebanfen 511 erbßnen, II791 a. wiber ße fdjreibt 
Hottomnnti, II 865 b. biethet ju ben 2iebeSl)änbeln Ihrer ©taats« 
fraulein felbß bie Hanb, III115 b. was für SSRittel ße gebrauchet, 
ben ‘Prinj »on ßotibe auf ihre ©eite ju jiehen, III116 a, feil ben 
93cad)ia»ell ßeißig gclefen unb ihren ©6t)nen angepriefen haben, III 
230 b. was fte wegen ihrer Unfrud)tbarfcit aitsgcßanben, III358 
a unb b. burch ße mad)et 33?arteiltiS fein ©lücf, III 362, burch 
wen ße ihre ©chufefchrift gegen ben ^önig machen läßt ? III 426. 
fte foll fiuS32eugierbesu gauberern ihvegußueht genommen haben, III 
761 b. 762 a. entfefjt ßd) über beS^avanneS 2lnbiethen, ber Piatt« 
»on'PoitierS bießlnfe abjufdy.ieiben, III 777. wie ße ßd) nad> beS 
ÄbnigeS, ihres ©emahls $obe, »on biefer Pepfd)laferitm befriebigen 
läßt, cbettb. fabeln, welche in ihrer £eid)enrebe »orgcbrad)t worben, 
IV 139 b. wäre faß beS ©oubße ^üngerinn geworben, IV 250 a. 
Petrad)tung über ihre Ausführung, IV 302. was ße »on folßheu 
Scitungen für einen ©runbfa| haben, IV 592 a, b. 

ITIeötcis, («EoSmuS von) auf feine llntoßen iß ‘Politian in f^ätien 
25?ißenfd)aften erjogen worben, III 783 a. 

Uleöia's, C^erbinatib von) ©voßherjog von ^lotetiä, achtet ben ©rar« 
bin hod), II 666. 

meötcis, (3ol)ann von) wer ihm bie gerben ber (EatbinalSwürbe 
überreichet, I 638 a. 

illeötcis (Julian von) bem Habtian II 7*7 a- 
feine $reube barüber, II 718 a. _ . 

JTJeötds, (£orenj von) was er bem Homofon* ParbaruS für 9J?erF« 
rnaale feiner Hßd)ad)tung gegeben hat, I 450 b. fd)idet, um biebejlen 
©chviften in ©riechenlanb ju lammten, ben EaSfariS an ben ©ultan, III 
56 a. iß ein 9)?äcenas beS PtarulluS, III365 a. läßt ben alten 
Pilbfaulett bie Äopfe abfchlagen, III 410. wirb burch eine Siebe beS 
9J?olfa jur Persweifelung gebracht, 111 410. will ben Florentinern, 
burch 92ieuchelmorb, an feinen Pettcr bie grepheit wieber geben, 
III 410 b. 

ttteöids, Charta von) ihre 2lmme wirb OTarfchallint» »on 2lncre, II 
561. wirb von berfelben unb bem2lncre regieret, II 56a- ein Pich« 
ter ßel)t bep ihr in großen ©naben, II 600. hat ihrem ©emaijle, 
Heinrich bem IV taufenb Perbrnß gemacht, II788 a. bte bep ihr 
*Partepen gemacht, ftnb tiid)t ju entfd)ulbigen, III 346 b. foll einen 
©chwarsfünßier fragen, ob alle ihre Ätnber jur Slegierung fommen, 
III 761 b. wer fich in fie verliebet hat, IV 60 b. _ 

Sißeöma 



Stifter über baS fjiftorifcbe uitb crttifcfie aßorterbucfj 
tneömft tjerf^ei&igct ben fteruS, II 501 b. 
ITJeöitationen, jefuitifdje Jammer berfelben, II158 a. 
medvlla Hiftor. profan, tuet biefeS ©ud) gefi^t'ie6en/1172 b. 
Xfieet t»erurf«d>eC, bag man bie ®icfe eines Knochens von bem 2fjcip> 

fie^t, 1115 b. an bem cafpifd>en wirb ttod) bie uttgarifthe ©prache 
geeebet, I 383 b. &er {}>ö6el it>iib öamit verglichen, II 363 b. burchitw« 
•jpülfSmittel Reifet fid) ber in 2legppten franfe ©tripibeS, II 4Ä4 a. 
d6 es verfdffebener (Staaten J?errfd)aft unterworfen fep, II 633 a. 
bet; einer ©efaftr barauf, lacbct ‘ifllaino, III 288 a. 

iHeecfcbftum hält ‘Pptijcas für b«S ©anb beö ganjen SBeltgebäu&eS, 
III 765 a. 

tnegalopoItMuec cvbauen bem ©oreas einen Tempel, I 525 b. 
JUegapentbcs unb S7tfof?ratus verjagen bie Jpeiena, n 749 b. 
JTIegara, was ©emetrius “PoliorceteS, bep©nnef;mung beffelben, bem 

©tilpo ju ©efaiiett getban bat, IV 291 a. 
tnegarenfec, tvaritm 2(fpafta bie 2fthettienfer jum Kriege mit ihnen 

reijet, III 687 b. tver fo genennet tvirb, II 444. einer verbleibet ficb 
in eine ftrau, ©ocrateS ©djüier ju fepn, cbenb. b. 

ITIegactfebe fragen, was es ffnb? II180 b. 
2TIebb fo weig, ba§ bie ©Otter bavon gegeffen, II420. 
Xfieifien, beS ©ifchofs ©enno Sßcigagung bavon ifl nidjt eingetroffen, 

I 531 b. f;at nid;t fo viel ‘Poeten, als nnbere beutfehe ‘Provinjen, 
III 583 b. ^ 

tneiffeeffuef, was bes SfpeffeS feines gewefett, I 2<So b. 
Xttda, tvas er von ben giüffen, ©famanber unb ©imonis, faget, 

IV 170 a. 
ITCelac, (Jperr von) 06 fein .fftunb ber Teufel gewefen, 1110 a. 
tnelampus- tvie lange beffen 3lad)fommenfdjaft in 2frgoS regieret, 

I 199 b. bat ficb beffedjen laffen, II13. foll bie©pracbe ber"©ogel 
verffanben babetr, IV 391 a. 

XYidandnbon- was er von ber ©ferfuefjt ‘Peter ©tgeüans, gegen SM« 
heim ©igot faget, I 575 a. tvas if;m barauf geantwortet tvirb, ebenb. 
tvas er von ber Sßittve beS ©ubauS faget, I 717 a. ©erfaffer ber 
(i'bronife beS Marions, II 58 a. ein ©ud) von ihm bat Safreivetro ins 
3talicnifd;e überfettet, II 98 a. tvie er eine ©teile beS ‘PlautuS er« 
fiäret, II 543. feine greunbfdjaft mit bem ©rpnäuS, II 652. einer 
feiner fieigiggen 3uf;orer ifl ^ettuittgiuS, II 765. feine Antwort rei« 
j.et ben dpesimgus nod; mef;r, II 805. ift ein greutib beS ^Clpciciiö, 
ebenb. bie Sefuttg eines ©ucf)S von if;m jiel)t ben Sanguet aus 2fta« 
liett, nach Seutfchianö, III 53. ber febr bcfatint mit if;m wirb, 
ebenb. b. mug Krieges wegen, Sßittenberg verlaffen, III161. unb 
gebt wieber babin jurücf, ebenb. bas Äurjweilen ifl ihm unangän« 
big, III 263 b. ridjtet bie neuen ©erfafftingeti ber [;eibelbergifd;en 
2ffobemie ein, III 394. Urtbeil von Cutters dDifje, III438 a. aus 
feinen Sßerfen macht ‘Pejelius einen 2fuSjug, III 710 b. fann ftd) 
nicht 511 Sutbers unb Calvins flrenger 2el)vart, von ber ©nabe, be« 
guemen, IV 223 a, b. was er von ber Slativttät beS ©trigeliuS fa« 
get, IV 298 b. warum er ficb ?ob gewünfebet, IV 299 a. mit 
ihm halt SBiba, ©jbifdjof in Cßln, heimliche Unterrebungeti, IV 
512 o. 

ITJelangente, beren Siebesgefdjichte mit bem ‘PberecibeS, I 377 b. 
JTCelcbifeöcd), beS ©epre ©udj, von beffen bauerhaftem Seben, verblend 

feiner SBiberleguug, 111 651 a. 
IVceidotten, wns^fmaub von ihrem ©lauben faget, 337 a. 
*Heles, ber ©ater biä ‘Profefpr 2femüius, wirb ein i'Proteffant, 

H 383 a. 
ITCelicectes, ob ein ©imonibeS fo genennet worben, IV 221 a. 
STCelin, von ©t. ©elais, was er von beS ©ubättS ©egräbniffe faget, 

1 716 b. 
iTCeliflus wirb für einen ber beflen beutfehen Sichter gehalten, 11 583. 

befinget feines ftreunbes flaglichen ?ob, 617. 618 b. ein groger'Pbi» 
lofopb, Hl 3°8 b. 

tneltitft fd;reibt tviber bie SPibel, 111 270 a. 
Jtflelit«, ober lITolitene, eine ©tabt, wie fte hettt ju $age genennet 

werbe? 136 a. war ein 33iert[;eil ju2Ctf>en, IV 335 b. 
ITIellecfiaöt, (SQJartin) wer er fep? IV 515 a. 
Ulcloa, wer fie in Stuf ber ©ottesverlaugmmg gebracht, II 300 a. 
tVTeloöien ber reformivten Sfalmen fe^et Slorimonb mit@affenlieberti 

in eine ©leichheit, Hl 337 a, b. 
tTTiIpl;e, bafelbfl feil Caraecioti gebohren fepn, II53 b. 
tnemnon, 2(lepanbet'S Jjeprath mit feiner Sßitwe, 111 243 a, b. 
tnemoicen, fd;reibt bie Ä'önigitm SJlargaretha von 3lavarra, 111 489 

b. ber 5?rau von 2lunot, was von benfelbeti ju halten fep? lli 513 a. 
ftefje Ziacbticbteti unb ©eöentfdwiften. 

memoria localis, wem man bie (Jrfinbung bavon jueignet, IV 215 
b. ©tmeni&es ‘poefte flreitet im 80 3af;re feines 2tlters um ben 
*PreiS berfelben, ebenb. 

Hieuage, aus welcher t£f;e er gebohren worben, 1 122 b. hat bie Sie« 
geln einer guten unb gelehrten 2fnfü()rung ber ©cbnftflellet verflan« 
ben, 1 391 a. ein Rebler beffelben, benSemetriuS betreflenb, 1 360a. 
begebt einen $e[;ler, Snlbuins ?ob betreffenb, 1 490 a. woraus er 
feine meiflen fütnreicben ®iufaüe foll genommen haben, 1 492 b. re« 
bet von einet ©ammlung SocbartS, welche nicht vollent-et worben, 
1 600 b. tabelt ben Sailiet, wegen beS ©eburtSortS beS CEafarS <Sgof= 
fe von SÖoulai, 1 643 a. was er an bem ^oraj, wegen ber ©rifeis, 
tabelt, 1 684 b. fabelt ben 2s<>nfwS mit Siecht, II 63 a. bod; aud) 
mit Unredjt, ebenb. tabelt ben 2b'liatt ©robeau mit Siecht, I! 7<S a. 
tabelt eisten fehler beS ©ertranb mit Siechte, 11 77 b. feine falfdje 
SOlepttung, wenn Saitrat unb Slonfarb gelebet, II 113 a. ©erfamtn« 
lungen bep ihm, II 122. erjahlet ein S3cahvd;en vom Ses = ©ar« 
reaup, II 297 b. ein Sorthum, ben er vom apollottifd)en SiogetteS 
hat, wirb tviberfeget, II 315 a. verbienet beS fransoftfdjen^arroSla« 
men, II392 b. feine ©ittfdfrift ber alten SBorter, II626 a. fein 
Uvtheil vom Äolslin, 11 830 b. ifl «JJJalherbenS 2fusleger, 111 300 b. 
eröffnet ben ^rieg wiber ben SUonttnaur, 111 420 a. feine ©ntiren 
auf ben S)2ontmaur werben il;m für übel gehalten, 111 420 a. es ifl 
ju verwunbern, bag er bie eraSmifche 2(usfprache im ©rieehifd;en bet 
reuchfinifchen nicht ganj vorjieht, 111 603 b. was er von beSSlonfacbS 
auSgebefferten Ifßerfen faget, IV 75 b. ©pbtterepen, welche er wi= 
ber ben ©engebents anführet, IV 195 a, b. ein S)labrigal beffelben 
wirb für beS $affo Tfrbeit gehalten, IV 401 b. 

iTTemtgtanert, was fte von'bemSebe bes ©autru fagen, l 

494 b. was ge von bem ©vafen von Slogettt fagen, 493 a. was 
fie von bem tSmerid; ©igot fagen, 1 574 b. was fie von betnSöd« 
heim ©igot erjühlett, ifl falfei), > s7S b • maS ge von bem ©od;art 
erjahlen, 1 600 a. was ge von bem ‘Peter von ©oft fagen, I 635 b. 
erjagen bie Umgättbe bes ©treits, jwifchen bem S. Slapitt unb ©n.- 
vaffor nicht ved;t, IV 36 a. was fte von ben Sßivfungen bes S]lav« 
monatS fagen, IV 231 a. fehler von ber ^ortfefeung berfelben, 
IV 583. 

JTIenftltppe, bie ergen bepben ©etfe bavinneti mug gttvipibeS ber 2ftt« 
gogigfett wegen dnbern, 11 464 b. 

iXlenarD, was er vom Sari ©autru faget, 1 492 a, b. 
ITIertgnöer/ über if;u bat ein fd)(ed;ter Sinter bureb frumme SSege 

ben ‘Preis bavon getragen, II 461 b. was er von ben ©erföbnungen 
faget, IV 298 a. tfl fein ©übler von ber $b«te gewefen, IV 346 b. 

In ITIengcöie tabelt bes düiflelvetro ‘Poetif, 11 98 b. 
UlenDoja/ein ©pbtter, 11 95 b. 
tnenöoj«, von Cotbua, fein groger©cl;orfam gegen ben ^aifer, 11 642 a. 
tneneöemws, begeit greunbfdjaft mit bem 3lSblepiabeS, I 371 a. tvas 

fie bepbe für fdjwere Arbeit vcrridjten mügen, ebenb. giebt bem 3fe« 
fdjplus in ber ?ragbbie ben erflen ©lab, 114=8 a. 

JfJenelaus, feine heicbtglüubigbeit, 11 748 b. ipm ju ©efalfen ermor« 
bet Helena ben Seipfjobus graufant, II 749 a. ig ein einfältiger 
^»abnrep, ebenb. ber Helena @d;bnf;cit entwaffnet feine Sladje, 11 
749 b. feine ©affarbe verjagen bie Jpetena, ebenb. if;n vevfefeet bie 
Helena unter bie ©öfter, II 730 a. il;n uttb bie Helena verehren bie 
£acebanionier,alS©ötter, ebenb. b. bat einen Tempel ju^berapnuS, 
wo er mit feiner ©emabitnn begraben liegt, ebenb. was für ©iib« 
faulen er an bes ‘Paris ^cmpeL ber benfeiben, jtim 3(nbenfen beS@e« 
nuffeS ber Jpelena, ber ©enuS S)iigonitiS erbauet, fe|et, ebenb. was 
ihm ‘Peleus für ©orwürfe machet, II 753 a. weiht ber Helena .jpalS; 
battb bem belpbifchen örafel, ebenb. b. fd;reibt ber Helena ©osbei« 
ten ben ©öttern ju, II 754 b. aus Slacbe gegen ffm, lägt ©cnuS 
bie Helena entführen, ebenb. 

SSlenelaus, (J?afen bes) bafeibg girbt ein groger Jpelö, 1 94 b. 
Sllenetciec ebavaeterifiret ein 5Serf beS ©ulpitius nicht wohl / IV 

312b. 
Sftenfcb, von Metall gegoffen, weicher rebett fann, 1132 b. tg gemei« 

niglid; viel gavfer, wenn er einen anbern angreifen, als wenn er geh 
»ertbeibigen foll, I 422 b. ein ungerbiieber, 11 165. einer, ber fite« 
gen lottneti, 262. was unter ben^titeu, über feine ©fücffeiigfeir, 
ben meigen 3tt)iefpa(t erreget, 11 394 a. von ihren tluvoilfommen« 
beiten, 11 401 a. (£pifur feine ‘jrepheit erfiäret, il 402 b. crfler, 
jugleid) SJlaun unb SBetb, 11 449. glaubet nicht gerne, tvas er nicht 
wunfdjet, 11 705 a. beflttub, nad) ber heibitifchcn ©otteSgelebrten S)lep« 
nungett, aus bvep ^heilen, 111 207 b. tvirb nach feinem $o&e mit ei* 
ner jeriegten lll;r verglichen, 111 217 b. biefes ©ieidjnig wirb geta« 
beit, Hl ai8 a. was fiuerej von ber SBiebcrheworbringung eines unb 
eben beffelben lehret, wirb wiberieget, ebenb. ber angerorbentlicbffe 
tg2lleranber,IH 241. €>Bi&evfpvud)e feineö-Oerjens, Mi 2,4» b. ber ei« 
nein SJlägbchen in ©ttfett greifet, ig Urfacge einer Sleligionsfecte, 111 
30a. bietljet, nach ©apfett, wiber ©ottes Einheit, ©nwürfe bar, 
111 307 b. jg bofe unb ttnglücfiich, ebenb. biefes ig fein (Jinwurf 
wiber ©otteS ©nffeit, ebenb. nur ein ©tücf von ber Slepublif ber 
©eiger, 111 308 a. h«t baS ©üb ber ©ottheit, ebenb. b. feine fteij« 
ler lehret ©ott jur Sterbe beS©anjen,ebettb. ob er von ©ott, ohne af« 
le Sleigutig, erfdjaffett feptt muffe, Hl 309 b. ob fein Sßiße ftd) eine 
wirf liehe ©effimmung geben fontte, cbenb. feine SKad)t, ju fünbi* 
gen, fiei;t S)lelattd)thott für ein tief ©eheimnig an, III377 2. was 
von bem ju h'üton, ber ein ©egenffattb ju fepn glaubet, 111 436 a. 
hält au mandjett Sleuerungen feg, unb fefcet bavju, Hl 302 a. nur 
bie Steuerungen, ju ©eforberung guter ©itten, Übertritt er halb, 
ebenb. wer glaubet, bie ©ernunft mache ihn uuglücfltdj, HI 641 a. 
hat bie ^vaft ju fünbigeti nicht erhalten fännen, weil fte nichts 2Birf* 
lid)eS ig, Hl 642 b. nähert fid) nie ber ©ottheit mehr, als wenn er ei« 
nem ©uteS thttt, 111 683 a. ig geneigter in ©ütigfeit, als in ©erech« 
tigfeit, ©ottes Äennjeichen ju fueben, ebettb. b. bat, ttad) ben iHab« 
bitten, ein unverwesliches ©ein, 111 756 b. wirb von ber ‘Pralfuoht 
ju ben meigen ©erbrechen verleitet, 770 a, b. ber geh in einem 
Äorper ju (jevbergen fd)ämet, 111 772. roer faget, bag berfelbe nid)ts, 
als©eele, Seib tmb©üter, befifee, bie begänbig ben 2fnfä(ien ber©ot« 
teSgeiehrten, ber 2(erjte unb ber@achwalter ausgefefet wären, II! 829. 
«Oanbwerfsleute ju dttjeu verlaffen ihre 3frbeit, einen SOcenfdjett ju fe« 
hett, IV 291 a. wenn er auch fo erfchaffcn worben wäre, als er ifjoiff, 
fo würbe er ©ott bettnod; feine @d>anbe mad)ett, IV 527 a. 

9J2mfd;cn fittb houtigeS SageS nicht fo gelehrt, aber viel gefehlter, I 
66 b. bie erffe ©äd)e, bie ihren ©eiff rühret, bienet jur Slichtfchnur 
ihrer Seibcnfchaften, 1 70 b. was bie ©genfeijaft aücr S9?enfchen 
fepn würbe, wenn bie lle6ec(egung, bie ©ernunft unb ber natürliche 
SBifs vermogettb wären, bie ffntüichen ©egriffe ju überwiegett, 1 133 
b. ffnb in ihrer fjugenb verbevbter, als in ihrem junebmenben 311« 
ter, 1160 b. bie ©Übung beffelben forbert weit mehr $vnff, als bie 
ä?tmff, fte nadj ^riegsgebvauche ja geilen, 1 217 a. ob ge, nach ber 
2fbgd)t ©ottes, URWtffcnb fepn foöen, I »89 a. SOleommg bes ?fr« 
chelaus ttnb^navagoraS, von ihrerSeugutig, 1 292 b. bleiben niemals 
auf ber SDlittelgrage, 1 372 b. haben in ^appabocien 24 ©ous ge« 
goften, II 43 a. eine fonberbare SOlepnung, von gettgung berfelben, 
il 125b. il;re©eele foll eiir3;heüd)en ©ottes fepn, ebenb. gnbgarfim 
?J3o()lflattbe, fchwach inSßibevwättigfeitJl 134. bie Ohren ji!©on« 
nenfehivmen, vier äfopfe haben, u. f. w. will -OerofleS gefchen [;a6en, 
11 8od. ii;ve ?lufergehitng hat Shvpgpp für mägiieh gehalten, II ts6 
a. von b,er ergern ^ail hat ein ^eibe vernünftige ©ebatifen, e6enb. 
b. bienen oft mehr, aus 2fbgd)t ju fränfen, als'dbgdjtju veranügeti, 
11 192 b. vom ©iafe, in ©chiffett von ©be, 11 194 a. ihregeuäung 
bringt bie Sfßeitweifen auf bie 3eu3l!1J9 ©ottes, aus ®aterie, 11 316 
b. fcljet -hobbeS aife als bofe voraus, 11 825 a. ob aus ber^repheit 
ihrer ^attblungen ein ©oruttheü wiber bie ©ovfehung ©ottes folget, 
Il 879 a. wie fte mit ©ruttbfähen, bie fie ftd) vom ©lücf machen, 
fpielen, Hl 277 a. ber ergen Jjervovbringiwg eignen bie SOlanichäer 
bem Süvfccn ber fittgernig ju, Hl 305 b. ihre Steigung bett ©ati« 
renfchreibevit ju trauen, III 341 a. bie, wenn fte allein ftitb, rebett, 
tanjen, lachen, Hl 443. gnb geneigt, über ihr Unglücf ju fiagett, 111 
559 a, b. füib ben afferßbfcheulidjgen ©erwirrungen unterworfen, 

3Bprvra bie 



Siegtffcr ufcer t>a£ unl> crtttfc^e $Bct*erf>udj 
bie nur in bem ©ba°ö fepn fötmen, III 571 b. biefeS wirb tt>iber= 
legt, III572 a, b. g(au6en gern, was ihnen portbeilbaft iß, III 599 
a, b. fd)ilbert Pafcal $u boö&aft ab, III 622 a, b. fudjen in bet 
perlte, was ße in ber 9läl)e peradßen, III 623 a. woher eS entfielt, 
baß fte boshaft ßnb, ba ©oft gut iß? III 650 a, b. finb geneigt, 
otlee jum ©ortbeile ihrer 'Partei) auSäulegen, III 724 b. baß ber 
©cepticiSmuS fie bcmütbige, ftd> bem ©tauben äu unterwerfen, mepnet 
©anle, III 749 b. pergleicbt Jbotner mit ©lättern, III 750 b. ©ott 
gleich äu tnacl)en, foll ber Philosophie ©nbäwecf fepn, III 763 a. ©i» 
telfeit bcren, bie ficf> malen lajTeti, III 773 a. finb nicht baS einjige 
pcrnünftige ©efcblcd)t in ber Seit, III 837 a. pon was für welchen 
bie 21egpptter geglaubct, fte wären pon ©rät, III 838 a. über ihren 
erften ©tamm hat PucciuS mit bem ©ocin einen ©treit, III 839- 
roerben alle unter bie $(jirre gefegt, unb warum, IV 78 a. ©orjug 
ber por benfelben, IV 117 a. finb in ihrem Sfturrett wiber baS ©lud! 
ausfchweifenb, IV 384 a. ob fte äur ©üßung ihrer ©ünben, in bie 
Seit gefefeet finb, IV 412 a, b. bie ßcf) im Unglücfe baS Sehen neh= 
men, finb nicht berounbert worben, IV 564 b. finb unenblich poIU 
fommener, als alle 5l)iere auf ber Seit, IV 527 a. 

iYtenfcbenfeind, großer, ein ©elehrter, II 508. 
Tfienfcbenfceifet, eigner Kinber, III 87 a. finb bie Säßrpgonier, III97 a. 
XtÜenfcbertopfer, S. 3. ©rutuS macht, baß man anßatt berfelben, mit 

Sftohnljäuptern »orlieb nimmt, 1700 b. foll 3upitct »erlanget ha» 
ben, II 955 a. folcheö wirb pom teurer bem Jupiter ju ©fjten an-. 
georbnet, IV 345 b. 

ttlenfdbbeit, o6©hrißi feine in abllrafto anjuhethen fep, IV 54 b. waS 
beswegen auf ber Tlfabemie ju Königsberg in Preüffen, für Särmen 
entßanben, ebenbaf. 

iftenfcbuaeröung, Tthnbungen bes 31rißoteleS bapon, 1332 a. beS hei» 
ligen ©eißes, wer fte porgiebt, II 685 b. beweift einer ben Stabbinen 
aus ihren ü-uinteffenjen, III307 b. Smeifel, bie ein ©ceptifer ba» 
wiber macht, werben beantwortet, III 747 b. 

JTJentoc, warum KarneabeS mit if)m gebrochen, II 67 a. 
tnercatoc, unter biefern tarnen hat ©ujaj wiber ben 3°()ann Stöbert 

gefchrieben, IV 63 a. 
iHercuc, (©alant) was er Pon bem^obe bes grancifcuS ©lor.bds, bes 

JfrjteS faget, I 592 a. was ber 53crf«ffec baoon, von bem dbaufe pon 
©orßel, faget, I 633 a. 

ITJercuc. ber franäößfdje, was er pon bem ©oSmuS 3tuggeri faget, IV 
109 a, b. beffen ©tab hilft ihm äum fliegen, unb bienet ihm an 
PferbeS ßaft, 14 a. ©arthiuS perfpricht eine ©chrift bapon, ebenb. 
feine Seper wirb nach Phrpgien gebracht, I 60 b. foll beS PiogeneS 
©ater fepn, II 299 b. wo er für bie ©Otter baS’Slehf gefauft, II420. 
foll in einen ©oef perwanbett fepn, unb ber Penelope bie 2tungfer» 
fchaft genommen haben, III 661 b, 662 a. 

öftere, Witter pon, ein 2tuSjug pon einem ©riefe an Pafcal, wirb mit* 
getheilt, IV 559 a. 

S3?ecEItn, permehret bes ©an ber Sinben ©ibliothef, Pon mebicittifchen 
©ebriften, IV 434 a. 

SKerfermus, p. ein Jährchen pon ihm, 118 a. mit ihm philofophitt 
JpohbeS, 813- 

SÜtenil«, ein Siberfacher bes 9D?ajoragiuS, III 290 b. 
©ktula, (©eorge) ift ein ©egner Politians gewefen, HI 785 b, 785 a. 
SftefßU«, feinen Proceß gewinnt JjortenfüiS noch im Tllter, II.844 b. 
SEJiifjalma, ihre Jpurenßreiche, unb peirath mit fremben Perfonen, er» 

führt ©laubiuS ihr ©emahl nicht, II761 a. 
50ief|e, pabrians, was fte heißt/ I 459 a. ©lifabeth halt fte für äu 

nichtswürbig, Carmen barüber anäufangen, II 373 a. 25u ger# 
rier lief! über berfelben ben Sudan, II 497 b. ron berfelben re= 
bet Knor gegen bie fatholifchen Prälaten fehr frep, III9 a. bapon 
fchreibt ifljufculuS, III 450 b. prebigten bapon, nach ber brama» 
tifefjen 21rt, III 531 b. was bas ©rab berfelben für ein ©ueb ift, 
IV 5j a. ein Profeffor faget, er wiffe nicht, ob fte eine ©otteSlaf!e= 
t-uttg fep, IV 297 a. eine Anatomie berfelben, foll ©ergerius gefchrie; 
ben haben, IV 443 b. 

fOieffenter, man geflunb ihnen nicht su, baß TlriflobemuS, bem ^heo» 
pompus bas Sehen genommen hätte, 1193 a. 

93?ef?tas, ein ©etrüger, ber ftd) bafür auSgiebt, 112;. ein 
ftch für benfelben ausgegeben, I 457. ob ftd> f>I?ahomct bafür ausge; 
geben, III 268 b. tun welche jeit, por feiner ©eburt bie ©ecte ber 
©abbucaer entfianben, IV 120 a, b. gegen biefen hat 23atla, wie er 
gefaget, Pfeile im Kocher, IV 430 a. 

?Diefifrunf?ler, unb SBeltweifen, fonnten allein an beS PerbiccaS IJafel 
fomtnen, II457. f. OPßtbemattfpecff«nöige. 

53ieß6nnf?, ob fte beutlich unb gewiß fep, IV 558 b. ob fte überall beut-- 
lieh fep, IV 558 b, u. f.@. 

?Ote^opfcr, wer eineTlbhanblung bapon gefdwieben, 1598 a. 
9Iieffrc3at, feine Prebigten fitib fehr gelehrt, II 249 a. feine ©djitiff pom 

h. 7fbenbmahle, überfe^et Paraptjin, III 60;. 
SKetall, Kopfe pon, 1132 b. über fie llnterfuchitttgen attäuftellen, wirb 

93ioritt nach Ungarn gefd)icft, III 429. ©ennert eignet bie ©ilbuttg 
berfelben geiftigen SBefen äu, IV 198 b. 

üPetapboriffen, was baS für eine ©ecte feptt foll, II 140 b. 
spetapbyftF, ein gewiffer©rab ber falfchen, itürjet nur in ben 2[bgruttb 

beS Unglaubens, I 452 a. 
5)ierapont, bes PpthagoraS ©chule bafelbff, wirb in ©ranb geflecft, 

III 758 b. 
5)?«tapcntmer, welcher ©ecte fie äugetljan gewefen, I 323 a. 
93icteliita, fo heißt heutiges QlagcS SeSboS, III 94. 
93'etapbrafes, ©imeon, fchreibt bie Sehen berpeiligen, IV 427 b. 
?3?etailbenes, wer ihn für äd)t angenommen, II332 a. 
03?eteU«, ihre SiebeShättbel erfährt 21tl)en eher, als ©plla ihr ©emahl, 

II 7M a 
?)3?etf Uns ©eler, warum er auf ben PompejttS äornig gewefen, III 445 b. 
93?etboöius, beffen Offenbarung ift eine perbächtige ©chrift, I 17 a. 

ein ©uch wirb ihm untergefchoben, II 6 a. 
®etis, foll 3uP'terS erfte ©emahlittti gewefen fepn, bie er gefrcffen,unb 

ba&urch mir ber 93iinerpa niebergefommen fepn, II 923 b. 
93tetius €arus, ein berühmter Angeber, II 471 a. 
93iCton, weffen ©pcluS er perbeffevr, II 740. 
^letröÖPC, pon ©tratoittfitm verläßt ben ©pifur, II391 b, hat mit 

Seonttum einen ©ohn gezeugt, II 39; a. Seontium ift entweber feine 
©hefrnu ober ©epfd)läferinn gewefen, III 91. 

t)3»etcofle8, weffen ©d)itlet er gewefen, II 6ig. 
9J?etropolitanuaüröe, wer fte bem ©ifchofe Pon ©etptuS hepgeleget, 

I 548 b. 
53?et5, ein fchimpßichcS ©prichwort bapon, I 108 a. wenn ber ©arbi; 

nal Pon Sethringen, bas ©ifdwfthum bafel6fl, bem Belearius Pegui- 
110 pcrfd)affet, I 495 a, b. ©eauciaire hat biefeS ©ifchofthum bem 
©arbmale, Subwig eon Sothringen, abgetreten, I 496 b. mit 5rug 
pon -^eittvid) bem II eingenommen, II 149 b. reformirter ©otteS: 
bienft bafclbft rotrb geftort, II 207. ber ©ifchof bafelbft fdjreiht wiber 
bie Sleformirten, II 307 b. ©ifchof bafelbft beruft einen reformirten 
Prebiger, II 475. wenn $arel äum anbernmnle bahin gereift, II 
478 b. wer es gegen ©arl ben V pertbeibiget, II 68p. was ©arl 
©tephan pon biefer ©tabt faget, IV 387 a. 

«Steucbelmorbcr, bie wieber ermorbet worben, II153 a. 51» eines So6e 
macht Peter ©ritiitus ©etfe, III 45 b. f. UToröer. 

fOteud^cImorb beS ©ipierre, II195. an ber D3iutter heftraft, 11294 b. 
beS ©iaS, II 332. baju fann baS ©uch 3u^Uh Petführen, II 9x9 a. 
S3?achiapell wirb für ben Anführer eines gehalten, III 247 b. beS 
^erfuleS an ben COMioniben, III 409. an feines Königes ©ruber 
pertbeibiget Petit in einer Siebe, III 707. f. 93torö. 

SOteun, Johann pon, fransßfifd>er Ueberfe^er Pon 21bälarbS unb ^ieloi; 
fenS ©riefen, II 759. 

33tearfius, fudfet bie SUamett aller 3iegenten pon ©ppern auf, I 117 a 
petfebiebene Tlbhanblungen beffelbeu, nach einem ©efchmarfe, welchen 
bie Tllten nicf>t gehabt, I i56 b. perftebt eine ©teile ©itrups un: 
recht, II 730. mad)t aus ämeenen Pygmalionen einen, III 736 b. 
beffert eine ©teile in bem SacituS aus, IV 323 b. perbeffert ben 
?3ief[alla ©orpinuS unb Tlfroti, IV 345 a. 

Slteyneiö, ber Königinn ©lifabeth, ©etrachtungen barüber, II374 b. 
warum foiche ber periiehte Jupiter pevgiebt, II 529 b. unb Ungerecht 
tigfeit Paulus ber II, Pah|t, III 635 a, 636 a, b. 

S3teynterr, ^efnü, fd)eint ein©ud) untergefchoben äu ha6en, III 417 a, b. 
SJteynung, üble pom ©pifur, woher ße entfprungen, II396 b. ob fie 

bie Königinn beS menfchlichen ©efchlechteS fep, IV 423 b. 
SOJeynungen, biejetiigen, weld>e foldje auf bie ©ahn bringen, machen ßd> 

eine©hre barauS, biefelben auch äum3lad)theilebeS5ciebenS, ber 9tut)e 
ber Kirchen, unb ber 'ilfabemien ju behaupten, 1173 a. bie fte lehren, 
glauben nicht allejeit bie 3Beltweifen, II 64 b. 

93?e3ecai, faget ©achen von bem ütbeobor ©eäa, bie einem ßnnreichen 
©efd>id)tfd)reiber nicht anftänbig finb, I 556 a. was er pon bem 
KriegSäuge 3ohflimeS, ^»eräogs pon ©urgunb, nach Ungarn erja^let, 
I 649 a. was er von bem ©aterlatibe beS 3«co6 be (a ©roffe faget, 
I Ö89 a. läßt ben ©aßelfan fälfehlid) in Ungnabe fallen, II 97 b. 
eine fchwad)e ©etrachtung, beS pom Pahfte an ben König 211pljonfen ah» 
getretene JDrittheil ber 3ebnten/ IIIO» a. gieht feinen ©dhmeichler 
gegen bie ^eräoginn pon ©alentitiois ah, II 781 a. fehler in ber 
©efchichte ber Johanna ber gwepten, III 464 a. machet in ber ©r» 
äählung Pon ber 93?epnung ber Königinn pon 3laparra, gegen bas Su» 
therthum ämeen ©d)tiiher, III 474 b. iß nicht richtig unb hehutfam 
genug, hep einem 3ied)tshanbel ber ©atharina pon Parthenai, IV1 a. 
was er pon bem ©efchlechte ber Sleperenb pon Seugp faget, IV ;oa. 
was er pon ben Sieblingen beS J^erjogö pon 2l(enfon, König ©arls 
bes IX ©ruber, gefagt, IV 108 a. was er Pon bem@rafen pon^illp 
faget, IV 244 b. 

SJJejtmc, Perßeht ben pinbar falfch, II 73 b. fein Sehen bes QlefopS 
wahrhaft, II 432 a. 

33itcb«elsoröen geßiftet, II 164 b. 
33ticr«ltu8, faget etwas unrichtiges pon bem Tfgricola, 1103 b. ein 

fehler pon ihm, II121 b. wibevleget bes Peprerius Präabamiten, 
111 6,-2 a. 

micrologvs, was biefeS für ein ©uch iß? I 304. 
SJficcomus, fuefjet mit feinen ©^afen in bei Königs pon Sännemorf 

©taaten, eine ßd)ere ©teile, IV 507 b. 
SDJtDas, wohin er gefahren iß, IV 340 a. 
SÖliööelbucg, Paul pou, wo er feine ©ebanfeti über bie KalenbetPer» 

befferung erfläret, IV 296 b. 
■DPilcbfifraße, wie ße entfprungen, II 94; b, 
Sfßtkolcmibus ber III, beiratbet bie 1). SBargaretha, III333. 
iÖHötbättgfeit, bet reformirten Jpetäoginn pon^errara, II490 b. unb 

491 a. berfelhen hat eine Jamilie Sßanien unb SJappcn ju banfett, 
II 54; a. 5D. SepferS, III 116 b. 

SSftilefict:, 9laufratiS iß eine Pßanäßabt pon ihnen, III 493 a, b. 
?0«xlid7ms, wer er gewefen, IV 615 a. 
SOtilletiere, biefen pergleid)t ©arißoleS mit 3u&a*/ &em ©erräther, II 

573 b. 
gjhUiort, eine foll ©äfar an einem läge umgehracht fjaben, II128 b. 
SÖtilo, trifft einen ©bbreeber hep feiner $rau an, III 387 a. 
'üDiilttftöes, foll nicht im ©efängniße geßorhen fepn, II189 a. wie er 

bie äuSemnoS 6etriegt, III 74 b. ßammet pom PhiläuS ah, IV 33;. 
?0iilton, feine 9Pepmmg pon ©erfud)ung ber erßen ^Penfchen, II453 b. 

fein perlohrneS parabieS wirb heurtheilet, II 454 b. Tllepanber SRoruS 
©treitigfeit mit ihm, III 412 a b. ©teile aus beffen perlohvnem Pa= 
rabiefe, IV 75 a. ©iungebid)t über ©obmerS Ueberfchung beßelben, 
ebenbaf. wer ihn nicht 6ewunbern will, IV 362. was Söloreri von 
ihm hielt, IV 688. 

«Jfttltont'fcbec ©cbrrttlff, wer ihn perwirft, IV 362 b. 
gjiiljfucbt, wie fte PprrhuS geheilet, III755 b. 
mimi, wie^oraäens Urtheil pon bes Saberius feinem äu perßehem Iß 

III 30 a. 
ein ©erg, war bem 2fnajragoraS ä« ©etrachtung ber ©ferne 

fe^r nü&lid), I 208. 
SDiinemf ihr ©tab machet jung unb alt, 14 a. hat mit bem Stefre beS 

Tljap gefpielt, I 11; a. eine ihrer Jpanblungen, fann aud) auf bie @e= 
fchichte PapibS gebeutet werben, ebenb. b. trobige 21ntwort,weld)e 21 ja.r 
berfelben gegeben, 1116 b. barf beS 2tjap Sagen nicht in ben ©treit 
führen, e6enb. wer ihr Pßegepater gewefen ? I 128. wer bie ©e» 
hurt biefer ©öttinn phpfifalifd) erfläret, II 316 a. 2suP'tet gehieret 
fte, weil er ihre SOlufter frißt, II 953 a. was ©tilpo Pon ihr, in bem 
3lveopaguS gefaget, IV 292 a. 

9Pinori< 



Üie<#er über $tjtorif$e imb critifcf)e SBotterfcudj* 
^Oiirtouttenbt&öer, was fie für Vortfjeil über ben ©avonarola erljal» 

ten, IV 160 b. 
SDlinos, weifen ©ofjt» er gewefen, II 466 b. wie er auf ben ^^roti 

gefommen, ebenbaf. foü bes ©anpmebeS Stäuber feptt, II 567 a. 
SOlinucius warum t(jn©a[läuS vor bem;3renÜuS fefjet, II 5s1 b. 

Heraults Ttuslegungen über ihn werben hod)gefd)aht, II794. 
SJlmutoli, feine 2lumerfung über ber Helena abgef^nittenes Haar, II 

75<< a. 
5D?tr«us, wirb vom Sfjuan unrecht angejogen, II 41 b. 
fBlttrmtllo, ber 33ie^irt, ifl bem Siebtier (EaßiuS feijr ät)n(id), II 8<5 b. 
Sftisbtaucbe, bas HülfSmittel eines 33lisbraud)S ift oft bie (Einführung 

eine« anbern, I 644 b. in welchem galle man glaubet, baß folcfje in 
berÄirdje unb ber Stepubfif ju bulben finb, 91$ a, 97 b. viele bat <Ea» 
(Man abgeflellet, II 95 b. einer ©jgenb, II 209 b. bieUrfachen fei» 
tier Verewigung, I 91 b. 

SDIisgebuct, 2lntonia hielt ihren anbern ©oljn für eine, 1254 a. eine 
Hiftorie bavon, wer fie getrieben? 1153 a. l;aben natürliche Urfa» 
chen, III 679 a. 

SOtifTal, ^»iftorie beffen, w«S £jüt>ticnö heraus giebt, II 889 b. einen 
fchreibt ^ranj, III 24 b. 

SDltsvetgnugen, bas bem ©emofritus feine SUagb verurfadjet hat, II 
292 b. 

SDtftbra, barunfer wirb bie ©onne verftanben, IV 571 a. 
SJlitliwiöates, wer eineÜobrebe auf if>n gemacht, II435. feine ©emafj» 

linn unb ©fhwefter ifl febr lafterljaft, III 59. will iljn, weil fie un» 
feufch gewefen, unb ftcf> fürchtet, vergiften, ebenb. wie EDJonime ihn 
in fiel) verliebt gemacht, III415. lügt alle feine SBeiber umbringen, 
III 4x;. 

fOlitleiö, ber <pöbel bat es oft mit lafterfjaften ©erfonen, IV 17 b. 
SMtagslänÖet, feltfame Steife in biefelben, IV 117 a, b. 
93iittelöinge, SJiclanchtljonS Buch bavon, fiebt S^ieuS f>eftt3 an, III 

375 a. 
SDltttelflcöße bepm (Jrunfe, II 244 a. 
SDlittlec, jweener feinblid;er ‘Partepen, mit ibm ifl man feiten jufrteben, 

II 854 b- 
SDlittletßmt, 3ef« €hrifti, ©pifefünbigfeiten in biefer 8ef)ve, geben ju 

Äeljerepen 2tnlaf, IV 383 b. was ©tancarus bavon geglauber, IV 
384 b, 385 

tfllttylene, ob$fjeopf)aneS bafelbfl ein guter (Ebefmann gewefen, I 431 b. 
Sftnefatcbus, bes ©iripibes Vater, II 459 a. 
SJlnestbens, beffen ©träfe wegen einer angefMten Verfdjwörung, wi» 

ber ben Tlurelian, I 406 a. 
Sftoöalitßten, bie unverträglichen erforbern verfebiebene SJlaterien, IV 

268 b. 
SDloöe, bie ganbjunfer beS SUoliere, halten niemals habet) bie 9)?ittel» 

ftrage, 1136 b. ©piegel auf bem Bauche ju tragen, II116 b. wer 
fie am erften abbringen bann, II 22a b. Unanflünbigfeit berfelben, 
furje Kleiber su tragen, III112 b. eine ibm verbädjtige, bringt ber 
(Earbinalvon£otf)ringen ab, III 161 b. 

SOlogltcblet't, was fie nad) ‘Peter 2lbülarbS, unb fieibnifcens SStepnung 
ifl, 1539 a. 

SSJloncb, ob ^acob 2llmani einer gewefen, I i<55 a. ob Timpot einer ge» 
worben ? I 18» a. wetd)er im brepsefjnten 3afjrt)unberte griedjifd) 
verftanben bat, I 433. warum SacobuS ‘Philippus von Bergamus 
einer geworben, I 546 b. wirb bem ‘Peter von Bofe, von einem 
(Ebelmanne aufgeopfert, I 634 a, b. ob ©eorge Bucf)anan einer ge» 
wefen, 1712 b.’ ein fpanifeber, giebt einen Umgang mit ©igeln vor, 
II io5 a. Hertmann foll propljesepet haben, II106 b. eines merf» 
würbigeSlebe ju^onig€arlti bem V, II 145 a. einem geilen, baltein 
grauenjimmer eine ©trafprebigt, II 615 a< einetfX55ottloftgfetten, III 
166 b. ber ein SÄagbdjen fchaubet, ift ber Äefser S3larcion, III 317. 
wie ben bie Statur nach bem ‘Sobe beftraft, ber mit einer Stonne ju 
tbun gehabt, III 332 b. ber entfeblicher Softer befd>ulbiget wirb, 
Ilt 419 a. bam wirb Oroftus falfcblicb gemacht, III 557 a. ift ber 
verbachtigfle ^»iftorienfehreiber, IV 49 b. weldter fleh felbfl fchwan» 
gert, IV118 a. hat nicht fo viel SDlufje, als man ftd) eitibilbet, IV 491 b. 

»Slondbe, warum ihre 2luSfd)weifungen von bem ©enate gebulbet wer» 
ben, I 22 b. vergiften bas heilige Tlbenbmabl, ebenb. werben mit 
ben Offenem verglichen, I 24 b. ~ welche naefenb geben, I 8a a. unb 
Stonnen, es ifl 5U verwunbern, baf ftch unter fo vielen, nod) nicht ein 
einsiges gefunben, welches bie Jungfrau SDtaria für bie einzige Ve» 
berrfi^erinn ber 2Belt ausgegeben, 1100 a. ein febr fchoner (Eento 
wiber fte, II 41 a. Umgang mit ihnen, macht einen jum ©otteSleug» 
jier, II 297 b. ihr ^af gegen Valjac, II 622. ihre ©taats» 
griffe gegen ben ©ranbier, II 628. einer hält eine Vramfe, eben» 
bafelbfl. eitiige ihrer ©chelmerepen, II 8*3 b. fattn nach bem 
«SraSmuS nid)ts als ©toef unb junger swingen, II 8*7 b. ihre 
©taatsgriffe gegen ihre geinbe, II 8*8 a, b. ihnen gleichen biejapo» 
tieftfd)en Vonjen, II 880 a. greift Saunoi wegen ber vorgegebenen 
Tlusnahme von ber ©erid)tsbarfeit ber Vifchofe, unb ber 3«eignung 
bcs ©acraments ber Vufje beherjt an, III 63 b. was fie vermocht, 
fiel) beS Saunoi ©üuberuna in ber ^irchenhiflorie su wiberfehen, III 
67 a. mit ihnen fet>ren bie Jjureti nach Vlacon jugleich }nrücf, III 
251 a. finb bie größten TfuSbreiter beS Sienfles ber Jungfrau S3?a» 
via, 111503 b. verfolgen benStiphuS, unb warum? III 5*1 a. ver» 
folgen ben ‘Palearius, weil er wiber fie einen ©achwalter abgegeben, 
III 587. tvie fehr fie bem ‘Pomponas verfolgen, III793 b. Vetrü» 
gerepen berfelben geben ©elegenijeit su Shtiftopb Stabsivils Verütibe» 
rung iti berSleligion, IV 20 a. 

SKöndbslebeit, wen man für beffelben ©tifter auSgiebt, II 37°- 
SDloncbsoröen, ber gelehttefle unter benfeiben, 1158 a. aus welchen 

bie ‘Proteflanteti bie wenigftenSleubefehrtebefommen haben, IV42 a. 
©degenheit, weiche ben Sofjann von ©pina vevanlaffet, benfeiben su 
vevlafTeti, IV 259 a. 

SOlörbec, 2fpollo jaget beö 2lrcbilochuS S^lörber aus bem Tempel su 
25eiphoS, 1300 a. baß biefer SJlörber feinen SDlorb, in einem recht» 
müßigen Kriege gethan, ebenbaf. b. beS Safars feinen fehiefet Tlnton 
feinen ©ol)n sum ©eiffel, II 3*0 a. bie wiber ihren SBillen muffen ftch 
ber ©pmnofophtflen Vußen unterwerfen, II588- bes 2lrd)iiod)u6 
wirb nach Renata gefchift, IV 344 a, b. 

5Dlobnb«uptev, 2. 3. Vrutus mad)t, baf man biefe(6en, flatt S3leu» 
fdjenopfer, atmimmt, I 700 b. 

IV Cbeil. 

Sllobc, ein gelehrter, Satinus, III 58. 
SJlobrtn, woher ihre ©djwarje fommett folf, II137, 
SÄobameb, Vuch, welches ben Sitel hat: Verwirrung ber ©ecte öeS 

tOlahometS, I 231. warum es gefchrieben worben ? i 232 a, b. 
SJloliere, übertrifft in einem ©tücfe ben Q3(autus, I 200 a Saffouct 

rühmet ftd) feiner Hochachtung, II 263. fein bürgerlicher (Ebelmann 
wirb beurteilet, II 445 a. feine £eicf)tigfcit ju Verfen, II 069 b. 
ob er eine ©teile in ben Precieufes ridicules, aus bem Voccalin «e- 
nommen ? III 412 a. 8 * 

SDlolinet, (Johann) Verfe von ihm auf einen Switter, IV 117 b. 
SDloliniffen, Veriaflern einen ©octor ber ©orbonne, ben bre» Vüibfle 

ihrer greunbfehaft verftchern, I 35* a- finb Anhänger bes OrtaeneS, 
bie feine Sehren 6iS sur@inntitfeit getrieben, III 550 a, b. 

SOtoltnos, wirb vom Vrupere wiberieget, II317 a. 
Spoiler, D.3ß. vertfjeibiget Königen gegen Johann SDlollern, III 13 a. 

vevtheibiget fransen gegen feinen Gabler, III 24 b. 
SDlolonen, beS ©uibas, Db fte von ben Vloloniben herrühren, 111410 a, 
SDiona, wer biefe 3nfel ^ep ben Slömern eingenommen, IV 305 a. 
SDlonaöen, wie aus ihnen Körper entfielen fönnett, IV 550 b. 6ep ih» 

nett hat feine Verührung flatt, 551 a. 
SDlonarcben, was Vobtn von ihnen unb ihren ©cffaljungen gefaget, I 

606. wenig große flnb ber (Elifabeth gletd), II372 a. von ihren 
Äutibfchaftern roirb geurtheilet, II 714 b. 

SHonatcbie, bie fchwad>e ©eite ber mottarchifchen Slegierung, I 652 a 
ihre Vorsüge, III 193 a. 

EOlonat, Tllepanber anbert etwas in benfeiben, I 31; a. beS^lautuS Tlnv 
phitrpo bauert nicht neune, IV 338 b. 

SDlonatjeit, barintten empfangene ^inber, finb bem 2luffa^e unterwor« 
fett, II 487 a. 

Slloncom», was er von bem Stifter Vorri gefaget hat, 11S31 b. wiber» 
leget bie ©sahlungett ber geinbe bes Slapnaub, IV 24 b. 

SQlonö, bieglecfe in bemfelben finb ©ttbrücfe von ‘Pans Hüffen, I 83 a. 
ob er eine befonbere ©genfehaft habe, bie ftd) niemals enbiget, 1150 b 
SfnapagoraS lehrte, baß eS Verge, ^haler unb Einwohner bafelbfl 
gäbe, I 208. unter if)m i|l nur ein Verflattb, II 55. wer bavon auf 
bie Unabhänglichfeit beS <PabfleS gefd)!offen, II 259 b. eine Vefchrei. 
bung Keplers bavott, III 3. feint SBirfungen in bie (Ebbe unbgiuth, 
III 93 b. ihn hat SDlahometh wiber gefltcft/ III 260 b. einS3?ai)rchen, 
baß !Pptl)ägoraS barinnen lefen fönnen, was auf einem ihm sugefcljr« 
ten ©piegel geflanben, III 761 a. wie SKajarin barintten lefen fott, 
was if)m ©d)omberg su wißen tfjun will, III 764 b. bes Quüntus 
^urtius Unwiffenheit von bemfelben, IV 10 b. von biejem glaubet 
XenopljaticS, baß er bewohnet fep, IV 525 a. 

93tonöen, eine grau tragt beren brep auf ihrem Haupte, I 201 a. wa* 
fte bebeuten, ebenb. 

Sftonöenfinfferm'ß, wie viel ©chaben eine ben TTtljenienfern thut, III 
679 b. 

SDionöori, flirbt über bie Vemüfjuttg, bie Seibenfchaften in ber $ra« 
göbie, SKariamne,rechtvorsuflellen, IV 404 a. 

Sllonet«, unter biefem ^itel wirb bie 3ttno su Slom verehrt, II 946 b. 
S3lonf, (Herr von) fcheint übet’jeuget su fepn, baß es tiid)ts, als ein 

bloßer SBortflreit unter ben heutigen Sleflorianern unb Satholifen 
fep, I 76 a. 

SJlonluc, (Johann von) Vifchof su Valetitia, sieht ben Hetfetuann su 
einer ‘Profefforflellc an biefen Ort, II 863 b. feinen Haß gegen bie 
■Stöniginn von Slavarra, unb Verfolgung berfelben, III 482 a. wo« 
burd) ihm bie Äöttigintt von Slavarra 2(niaß gegeben, ein großes 
Vlutbab ansurid)ten, III 482 b. su welchem (Enbe er ftd) bie Ve» 
rebfamfeit beS Slamus bebietten wollen, IV 29 a. 

SDlonoö, SP. wirb eines Verflänbniffes mit bem *p. ©tußin befchulbiget, 
II 117 a. 

monotessaron, ober Diateflaron, was biefeS für ein SBerf ifl, 
1191 a 

93lonotbeltteri, finb bie Sleflorianer, III 499 b. 
monseignevr,Tlmpralbweigert fich,einem©jbifchofe biefen5itel 

SU geben, 1187 b. 
SDlontagne, was er für ein Urtheii von ber -H*tflorte bes Vcllai fället, 

I 5x0 a, b. was er von ben ©prachen ber Vefeffenen faget, I 691 b. 
bebauert beö (Eaffalio Jlrmutl), II91 a. ift SharronS greunb gewe» 
fen, Illxjia. SBieberfpruch feines ©emüths, II154 b. führet flarf 
an, II392 a. feine 7fnmerfuttg über bie ©ifputatimten, II 446 b. 
wen er sur Tochter annimmt, II 624. finbet bep ber tortur swo 
große ©d)Wierigfeiten, II djx b, fein Urtheii vom ©uicciatbm, II 
677 a. überfefset jwo ©treitfehriften, bcs Slittcrs Spnbe für bie Slefor» 
mieten, III119 a. wie viel er aus ber Theologia naturali, beö ©e» 
6onbe gemacht, IV 189 a, b. beffett Betrachtungen über bie gähig» 
feit ber ©eele, bie@orgenmit©gehlichfeitensut)ermifd)en,IV 314 a. 

SDlontagnes, (grancifcus beö) wer fich unter biefen Slamen verfielt'f 
II 161 b. 

Sttontßvgis, bafeibflhin flüchten viele Sleformirte, II 490 b. 
5)?ont«ub«n, bie Belagerung beffelben, II 139. 
Sliontcaffm, S3töttd)e bafelbfl fdpnieben falfche Urfunben, II 553 b. 
93lonteaicult, vergiftet grancifcus bes I alteflen grinsen, II 540 b. 
SJiontenay, ein H^^umeifler, II 563 a, b. 
SJiontfaucon, wirb wegen bes Buchs^ubith gefabelt, II 919 a. fuchet 

biefeS Buchs ©n’e ju retten, ebenb. 
3)lontfIeuci, ein (Eomöbiant, was er von ber Sragöbie 2lnbromacha 

faget, I i3<5 a. 
üSJlontgommecy, muß auf Hornviehs beö II Befehl, Slathe, bie 51t frep 

gerebet, gefangen feigen, n 774 a. ein ©plitter von feiner £anje, 
bringt Henrichen ben II ums £ebeti, ebenb. b. 

SOlontigny, fchweigt von (EapetS swo ©chriften, II 2 a. 
SHontmanc, ber berufne ©chmaruher, muß in ber größten 3lrmuth 

flerbett, IV 403 b. 
90?ontmot:ettcy, bie Heeren von, von wem fie abflammen foilen, 1242 a 

mit bem in Ungnabe gefallenen, unterhält ber ©attphin einen Brief« 
wechfel, II 540 b. woburch fie ber parifer Blutl)ochseit entronnen 
finb, II (S03 b. ifl auf ben Hei’S°9 votl Biron eiferfü^tig, II 607 a. 
wtrb von Heinrichen bem III, wiber feines Vaters Slath, surücf gerufen, 
11773. mad)t beffelben Slegierung unglücf lieh, ebenbaf. hat fich mit 
bem Slaube ber ©roteftanten bereichert, II774 b. bes 3o,’*uö Haß 
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Stegifter über bas l)ifh>rifd)e unb crtttftjje SBörterbucfi 
gegen benfelbeti, I! 907 b. ifl an einem für granfreid) fc^impfTtcf>ett 
^rieben ©cbulb, 11 771 a. verbinbet fid) mit ben ©uifen unb ifl am 
Untergange beS 9leid>ö bei) ttal)e ©d)ulb, ebenb. b. 

SOiOntmoce'nct ($ranciscus non) ^eiratf;et trüber feiner 21eltevn ^Billen 
bie ‘Piettne, 111729 a. 

SJiontmorenci (Hersog non) ein Herr von Gerbienflett mufj um 2luf* 
ruhrS willen fterben, 111187 b. 188 a.b. ifl nicht unfchulbig geftorben, 
111189 a. 

9D?ontmotenri ( Sonneflable von ) begegnet bem $vüülein von Simeuil 
fel;r unhöflich, 11 113. 

93ionrmotenct (ber 9)?arfchaH von) befd)impfet ben Sarbinal von £0» 
thringen öffentlich, 111160 b. 

SJiontpenfiec (Her.iog von) was beffen gahnenjuttfer für Gerrichtim» 
gen gehabt, 1 417 b. 

tSJlontpenftec, Herjoginn von, Itrfache ihrer Gcrfchwörung wiber ben 
Äönig von ftranfteicb,ll 12 b. liebet ben jungen ©uife ihren Stoffen, 
11 701 a. jeiget fd)on bie ©cheere, womit fte Heinrichen bem 111 sum 
tDtondje machen will, II 779 b. aus gorn, weil er if)t einige verborg* 
ne Mangel vorgeworfen, ebenb. wie Heinrich ber IV burd) ©üte bie* 
feSiguiflinn su gewinnen gefuchet, 11 790 b. 

?0iOpfus, weffen ©ohn er ifl, 1113» a. 
fÖtocd, gelinbe, ob ber Sarbinal Gellarmin berfel6en baS SBott gere« 

bet, 1 515 b. f. ©ittenlebre. 
SOlotaltbeologte, GaroniuS hat eine herausgegeben, 1468 a. 
5J?oc«les, verfchneibet fid) felbfl, 11 231 a. 
9)?ocö bes Säfarö, II132 b. eines Königs für bie Religion ifl nuljlid) 

gehalten worben, 11 iy8 a. beS JperjogS von Gurgunb, II 163. im« 
gleichen bes Sauphin von 2fuvergne, ebenb. eittev ©tiefmutter an 
ihrem ©tieffohne,Il i76.roirbam21ticre auf bes Königs Gefefübegati* 
gen, 11 220 b. bes Grufuß, bes Tribuns, 11343 b. einer ^öniginn 
an ihrem ©ohne, 11 457. ob ftraneiSatS «inen begangen, bamit er ei* 
nett auferwecfen föntte, 11 530 b. bafj ihn niemanb an ihm begehen 
wolle, beweinet einer, 11 713 b. wirb mit IStorb gerächt, 111463 a.b.tvaS 
©. ‘Poinctfür welche su Snbe ber $afel begehen laffen, 111 251 b. f. 
‘ÜLfteucbelmorÖ. 

SDloce, 3acob von, befömmt ein grofjeS ©efcfjenfe, baff er bie $urlupi» 
ner verfolget, IV 413. 

S3tOve«u, Srfinber einer neuen 2(rt Srucferfdjriften, 11 657 a. 
ÜÖtocei, beffert einen groben ©cbniljer Sari ©tephans nicht, 11 82 a. 
fflioceci, hat ftch verführen laffen, i 4 b. begeht Unwahrheiten, 113 a. 

bejahet etwas 51t verwegen, ebenb. übereilt ftd), ebenb. b. beffen geit-- 
rechttung ifl falfch, 114 a. erjahfet eine Gegebenheit fdjlecht, ebenb. 
b. irret ftch fehr, 116 b. begeht vier ^rrthümer, I 23 b. ifl un* 
glüdlich im Srlautern, I 26 a. b. hat einen fehr übel gegrünbeten 
gweifel, I 48 b. erkläret einen GerS beö OvibiuS fehr wunberlidj, I 
71 a. rebet von fed)SMonaten, ba bie $age fo fürs unb bie 9lad)te fo 
lang ftnb, in einem £anbe, wo ber Unterfd)leb beö allerlangflen unb al* 
Ierfürjeflen Sageö gar nicht grofj ifl, I 84 a. begeht in Überfettung 
bes 5BortS Spigonon einen großen fehler, I 85 b. vervielfältiget ben 
Stoimen Tfgathott ohne ©ruttb, 191 b. eine gute Tlnjahl fehler beffel* 
ben auf einmal, I 94 b. hat unrecht, baß er ben SraSmuS unb 2lgri* 
cola für greuttbe auSgiebt, 1103 a. ein lücf)erlid)er fehler von ihm, 
ebenbaf. gufäfce von ihm, welche voller f ehler f,n& >1 “7 a. weis 
nicht, was Catalaitnenfis heißt, 1124 a. fein 3trtl)um, in 2tnfef)ung 
ber 2l(anen, 1127. faget eine abgcfchmacfte Unwahrheit, 1140 b. 
eine luflige Sinbilbtmg von bem argento puro puto, 1162 b^ hanget 
ben Sehern gern etwas an, I 20s b. anfefnlicbe fehler befTelbett bep 
bem 2(rtifel "TlnapagoraS, I 211 a. b. ebenbergleichen beS OrefleS ©e-- 
beine betreffenb, I 222 a. b. gute 2fnjal)l fehler beffelben, I 239 b. 
fehler ibeffelben, bie 2lntonier in Italien betreffenb, 1252 a. b. an= 
fehnliche fehler beffelben, ben 2lpollonius betreffenb, I 268 b. berglei* 
djen ben Tlrchelaus betreffenb, I 295 b. was fein f ortfe^er für einen 
«uferorbentlichen fehler begeht, I 298 a. fehler ben Tfriflarch betref* 
fenb, 1319 b. fehler beffelben, ben TlrfeniuS betreffenb, 1358 b. 
macht Tlrtaban ben II jum Könige ber ©acier, 1361 a. bie 3utafee 
bes 9)loreri ftnb, ben 2lrtavasbeö betreffenb, voller fehler, I 36s a. 
fehler beffelben, ben 2lthenauS betreffenb, 1379 b. in feinem SBörter= 
buche wirb bes TltticuS wegen etwas verbeffert,! 58a b. häufige feh; 
ler beffelben, ben Sarbittal Gagni betreffenb, I 426 a. b. wirb wegen 
bes GalbuinuS gefabelt, I 487 b. führet bie Gücher bes Geattcaire 
mit einiger Gerwirruug an, I 496 b. 497 a. fehler beffelben, ben 
Sthecbor Geja betreffenb, I 566 a. beffett fehler, ben Giblianber bif 
treffenb, 1571b. mad)t ganj G'emont ju einer 2tbtep, I'64oa. 
beffen fehler, ben Granbolin betreffenb, I 671 b. fehler, bie er bep 
bem Grobeau begeht,I 688 a. beffen fehler Martin Gütern betreff 
fenb, 1707 b. beffen Unwahrheiten von bem Gttchanan, I 713 a. 
fünf fehler werben ihm in bem 2lrtifel Salvitt gejeiget, II 20 a. ber 
3lrtifel Salvitt in feinen 3uja^.en attS SDJaimburg, ebenb. b. ein feh¬ 
ler von ihm, II27 a. führet ben 3;jhuan falfch an, II 4t. irret ftch 
bep bem ^friavat^eö, II44. fehler bep benen fappaboeifchen Königen 
werben ihm gejeiget, II 48 a. vergißt einen Saraccioli, II 51. führet 
ben $huan übel att, II 52. ein finbifd>er ©chniher von ihm in 2lnfe- 
hung Sariens, II60 b. feine fehler bepm^arneabeS werben ihm ge= 
jeigt, II 68 a. b. irret flcf> um sehen 3ahto, II 69 a. machet aus ei* 
nem Safiius sween, II 74 a. vier ©dtni^er werben ihm gewiefen, II 
75 a. falfcheS Gorgeben von SafarS ©teg über bett SafjiuS, II 78 b. 
führet ben f lorus, imgleichen ©affenbi Seben bes SpifurS falfd) an, 
ebenb. vermengt einen Saßitts mit einem anbern, II 8a a. begeht 
fcabep noch fünf anbere ©chnther, ebenbaf. u. b. 83 a. einige ©chnifjer, 
II91 b. pochet ungereimt auf bes Gesa übles Urtheil vom Saflalio, 
ebenbaf. fi^eint Saffellanen mit Unrecht niebrigen ^terfommens s« 
nennen, II 93 a. macht bepm SafleHatt fünf fehler, II 97 b. giebt 
weitlauftige 9?achrid)t vom Saftelvetro, II 98. faget Sajtratius für 
SaftritiuS, II104 a. vergeht eine ©teile bes 2t. ©eüiuS gans falfch. 
ebenb. in feiner Nachricht vom Sattfo begehet er brep fehler, II m 
a. faßt fid) bep Satulls ©eburtSort von ©pralbi jum fehlen verlei¬ 
ten, II112 a. ’ hat von Safars SKafigiuig gegen ben Satuli einen 
mangelhaften Gegrijf, ebenb. hält Sauf ins Ungnabe geheim, II117 a. 
jehet Sauf ins S'itttrittSjahr in ben Orben falfd), II118 a, fein 3mei* 
fei über SeratinS ©eburtsjtabt ifl ungegritnbet, II119 a. macht ben 
SarpofrateS falfch 5U SerinthenS ©chüler, II120 a. macht aus Gm 
ch«u Sahre, II179 a, nimmt ein Gud) für viere, II so® 0. mad)t 

ans einem Sritias brepe, II 243 b. überfeljet vallis bie Sbene, II575 a, 
hurbet bem ©omarus eine calvinifche SKepttung, als eine neue, auf, 
11599 b. führet Gücher an, bie er nie gefehen, 11627 b. nimmt Sp> 
rettaifer für Spnifer, II 793 b. macht einen, ber swephunbert 3ahte 
bavnach gelebet,sum ®nfel beö anbern, II842 b. macht aus bem Äai* 
fer SüatthiaS einen 93?attfjüuS, IIl4b. überfehet femina burc^ 
Tochter, III240 a. mad)t nuS einer ©d)rift de Equuleo, einen ?ras 
ctat de Culeo, III256 b. wie er in Sttahomets bes II ©efchichte ir^ 
ret, III 279 b.280 a. mad)t einige fehler bepm SKajoragiuS, III 290 
b. feine fehler von ben fÖfarcioniten, III324 b. machet aus -£of« 
mann, ^otmann, III381. feine ©chniljer in bem 2trtifel von Od)iri/ 
III 532 b. feine fehler im OvibiuS, III j66 b. 567 a. b. giebt fälfd)* 
lid) vor, ba§ fein eitriger fransofe baS S02ührd)en von ber^übflmti 
bejahet habe, III 602 b. feine ©djniher in bem 2lrtifel vom Hartha* 
fiuS, III 610 b. 611 a. b. machet aus einem GatciciuS sweene, IH 
634 b. feine fehler ben Q3atercutus betreffenb, III 624 b. feine feh» 
ler ben 2lttaluS betreffenb, III 675 b. feine ©d)ni£er,ben <perianbev 
betreffenb, III 677 a. feine fehler, bie 2(Spafia unb ben ^e3 
treffenb, III 689 a. b. machet bes GorftuS Gerfe auf bie 2trria fülfdv» 
lieh sur@atire, III 700 b.701 a. feine fehler, ben *Phoron betreffenb, 
III716 a. b. macht bem ‘PighiuS wichtige fehler, III 734 a. b. ma» 
chet aus sweenen ‘Ppgmalionen einen, III 736 b. feine fehler, ben 
*Pprrho betreffenb, III751 b. feine fehler, ben ‘Politian betreffenb, III 
786 b. 787 a. b. beffen fehler, bie er ben D.uintuS SurtiuS betreffenb, 
begangen, IV 10 a. b. 21nmerfungen über benfelben, ben Siamus be» 
treffenb, IV 29 b. 30 a. fehler beffelben ben ?acitus betreffenb, IV 
321 a. macht ein grofjeS Getfehen bep bem ‘Peter Slua, IV 102 b.befc 
feti fehler bep bem StuSbrochiuS, IV113 b. fehler beffelben ben @a» 
bellicuS betreffenb, IV 116 b. beffen ©chni^er bep bem SlaubiuS von 
©aincteS, IV 125 b. beffen f ortfefser will eine unverfchamte 5h«6 
ber Satharina ©forsa nicht erjahlen,IV 209 a. fehler beffelben, ben 
©imonibes betreffenb, IV 221 a. b. beffen fehler, ben ©rafeti von 
©oucheS betreffenb, IV 2J3 b. verroeifet feine £efer in ein SBerf, weU 
d)eS niemals ans £id)t gefommen ifl, IV287 b. viele fehler beffelben, 
ben ©turmius betreffenb, IV 305 b. beffen häufige fehler, ben &t- 
fd)id)tfchrei6er ©ueton betreffenb, IV 310 a. b. fehler beffelben bept 
bem ^aefarinas, IV 317 b. macht fehler im 2lrtifel $ha^, IV 346 b- 
technet übel, IV 348 a. madjt in bem 21rtifel ?ferflas fehler, IV 
373 a. begeht fehler in bem 21rti!el $imoleott, IV 378 b. beffen 
fehler ben ©tancaruS betreffenb, IV 384 b. beffen fehler, bie er im 
2lrtifel ?ppot gemacht, IV 387 b. vermengt bie feiten im 21rtifet 
Sprannion, IV 390 a. macht in bem 2lrtifel ?iraguell fehler, IV 
390 b. beffen fehler in bem 2lrtifel $ireftas, IV 393 b. beffen fehlet 
in bem2lrtifel Gigilantius, IV 455 a. b. plünbert bie Steuern im 2tr« 
tifel $ullia unb macht gvofje fehler, IV 411 b. Srinnerungett wibec 
feinen 2(rtifel vom Gergerius werben gemacht, IV 446 b. beffen 2Irti*s 
fei vom Giret ifl voll fehler unb falfchheiten, IV 462 b. beffen f eh» 
ler im 2frtifel Girgil werben angemerfet,IV467a. macht im 2lrtifel 
S3?oreti einen erftaun(ichen©chniher,IV 513 b. beffen fehler im 21r» 
tifel 3and)itis werben bemerfet, IV, 543 b. beffen fehler im 2lrtifef 
3eno von S’lea werben bemerfet, IV 547 a. einige allgemeine Unvoll» 
fommenheiten feines SBötterbucheS werben bemerfet, IV 563 b. beffett 
fehler wegen ber Seit, ba geupis geblühet, wirb angejeiget, IV560 b. 
critifche 2lnmerfungeti über bie neue 2lusgabe von beffen ^ift®rifcf)em 
SBörterbuche, IV 672. 

932om (©rüfinn von) Gerfe, welche auf biefelbc gemalt worbetf, J 
149 b- ifl -Heinrichs bes IV Gepfdflaferüm, II 670. 

53iocgacö, fömmt ‘Prophejephung falber auf bie ©aleeren, IIS 
238 b. 

SJJorgenlünöev, hotten bie ©ewehnfjeit, ben ©öttern biejenigen ©lie« 
ber vergolbet su weihen, woran fte geheilet worben, I 85 a. Getrad)* 
tung über bie Sleligion berfelben, IV m b. 

5D?ov6of, fabelt bes ‘Pollio übles Urtheil von SüfarS Sflachridjten utn 
recht, II129. fcheint fid) betrogen su hoben, II 419 a. 

SDioritt, ‘P. sweifeit brep 3«hto tiacl) ber Sroberung von 31od)elle noc^ 
baran, II 67s a. wiber ihn fchreibt Hottomann noch feht jung, II 
867 a. 

5)tociton, GitaliS von, ein Gefehrer ber 9)?annSperfonen, II 514 a. 
9)?oci^, *Prins von Oranten, lobet beö le 2)ieu Klugheit unb Gefchei* 

benheit, II308 a. 
SRori^, £anbgraf von foll auf Gaccalaureen Gerfe gema^eC 

haben, II 422 a. 
3)?odartö, über feine Srfinbung. bcS ©prad;rohres fchreibt SKaignan, 

III 284 a. 
0)?ocHrt, Gerfe auf ihn, II 806 b. 
fDtovnac, wie graufam Ses*2lbrets bep Sroberung beffelben getvefen, l 

501 b. 
Sftotnai (bu ‘Plefis) wer feine 3?itiber unterrichtet, II 248. warum et 

bett ferriet hoch geachtet, II 493 a. beweget ben ferriet, fiep öffent° 
lieh Sur reformirten Kirche su befennen, ebenb. fieht bie fratricellt 
fürSBalbenfer an, II547 a. Soeffeteau fdjrepet surUnseit wiber ihn, 
644 b. wiber ihn fchreibt ©retfer, II 650 a. vertheibigt Heinrichs 
bes III Gereinigung mit Heinrichen bem grojjen ,11690 b. hält ben 
£anguet über alle mafen hoch, III 54 a. wirb wegen bes Nabels an 
^)ius bem II gegen ben Soeffeteau gerechtfertiget, III 280 b. wie bie 
©erbonne fein ©eheimnif ber GoSheit verbammet,IIl397 b. wieetr 
ber Seutfchett töturren über baS Gerbotl) ber ‘Priefterehe beweifl, IIE 
457 a. b. wie fehr er unb 21ubigne in einet- Gerrichtung, bie fte angea 
het, ftch wiberfpred)en, III490 b. III 492 a. verwirft in berHiftorie ben 
verneitienben ©chlujj utib wirb barauf wibetlegct, III 601. wie gif» 
tig ©cioppittS auf benfelbett loSgesogen ifl, IV181 b. wirb vom©rc* 
tius befchulbiget, bag er 2iuniuS GrutuS fep, unb vom 3fivet gerecht* 
fertiget, IV^8t. 

Skotus (Thomas) fein Utopia febreiben einige bem Srasmus su, II 
418 a. feine Häpid)feit gegen ben©rpnäuS,il 652. fchenft ihm Silo* 
nuferipte, ebenb. a, fein Utopia ifl eine ©atire, II 733 b. was ec 
vom ?D2elanchthon für eine £ügen an ben Srasmus fchreibt, III377 a. 
verantwortet fleh Segen ben Gftlton unb wirb aufs neue angetaflet, 
III 399- machet ein ©tnngebid)t auf einen ©ternbeuter, ber ein 
Hahnrep gewefen, IV 347 b. 

SDtovoiütec, foll Heinrichs bes III ju Glois gehaltene Siebe verfertiget 
haben, II b. 

5EUofcf)eert, 



«Äegiffer ükv bag (jt|lorif<&e unb crittfdje 28üttcv6ucf/.. 
DKofcffecft, wie bie Surfen mit ben (Ehriffm umgeben, bie fidj in biefel» 

ben fd)leid)en, III273 b. 
«Kofcbus, bes 3o[). SBiefe, wer ftc überfe^t, II25. 06 er ber Atomen 

crfter (Erfinber fet;, III 99 a. 
«Kofcoroiter, warum fid> bie Sürfcn vor ihnen furzten, III 271 a. 

men fjoljann ber III wiber fie ju Selbe gefdffcft, II 571. ihr SBcr- 
luff, ebenbaf. 

«Kofeüan, ihm folget im Sehramte Ceratinug, II119. ©Triften pon 
tljm, fd)reibt man bem (Eragmug su, II 418 a. 

Stofes, foll bie ©cheibefunff oerffanbett haben, 11 b. fein ©tab foll 
pon bem pcrbothenen Saume im ‘Parabiefe gewefen feptt, 176 a. bie 
erffeti fed)g (Eapitel beg erffen Sud)eg werben von bem «Karinug 
«Kerffnnug wiberleget, 1175 b. Anmcrfungett über bte, bte feine 
<£räai)lungen erweitern, II451 b, ©leid)heit feiner ©eburt mit beg 
Jjerfuleg feiner, II798 b. auf bemfelben foll Suther fetjr gefchmah» 
let haben, II226 b. hat an feinen ctgpptifd)en Ammen faugett wol» 
len, III338 a. foll bep feinem Sobgefange ba$ Solf in jween (Ebcire 
geleitet haben, ebenbaf. b. unb ben Sact babep gefdjiagen haben, 
ebenb. foll bep bem Sobgefange eine fo uernebmlicfye ©timme gehabt 
fjaben, baß iljn bag ganje Solf oerffanben, III339 a. feinen Sobgefang 
leget ^erfaut nach ben Siegeln ber Siebefttttff aug, ebenb. wie Soffat 
2larong unb ber «Kirjam SKurren wtber ifut augleget, ebenb. b. iffc 
*tad> ben Kabbinen an ©etteg «Kttnbe gefforben, ebenb. ein feinem 
Durchgänge burd)g rot§e SKeer ahnlicheg SBunber bidffet man bem 
Alepanber an, III711 b. ob bie ©abbucüer nur bie 5 Sucher beffelben 
lugelaffen tjaben, IV 123 a. b. wag (Ehrpfoffomug 0011 beffen ©tabe 
faget, IV 152 b. wag «Kadjiapell pon beffen ©cfe^en faget, IV 167 a. 

«Kosffetm, giebt Pom (Eerinth pollfommne 31ad)richt, II120 a. geiget 
ber erfien ^eßerepen Ootellen, ebenb. ffhreibt für bie (EtPigfeiten 
ber .fftotlenffrafen, III 548 b. arbeitet an einer beutfdjen Ueberfe^ung 
ber Antwort beg Origeneg an ben (felfug, III 557 b. 

«Kofycblus, ein feuerfpepenbet Serg in Semnog,III 73 b. 
I« «Kotte»Atgcon, ift Saffacg Settfjeibiger gegen ben ©oulu, II 622 a. 
In «Kotte, feine Jabein finb neu erfunben, II443 b. wirb wegen feiner 

ffnffern ©dfreibart gefabelt, IV 73 b. 74 a. 
^aSKoulm, nimmt angeborene ^abtgelber nicht an, II 500 b. jieljt 

ben Jranctgcus burcf), II 531 a. fd)reibt ein Sud) unter bem Slamen 
(Eapuciner, II 931 a. wirb «on bem (Ead)erat begwegen angegriffen, II 
532 b. wirb pom ©araffe ber wieber aufgeffatibne Slabelaig gehet» 
fjeti, II568 b. einer, ber wiber feinen Seruf ber ‘pafroren fcbreibt, 
II 622. wegen beg heil. ©regoriug beg großen fabelt ihn ©ammar» 
tl)nn, II 634. unb «Kaimburg mit Siechte, II 635 b. *Petra ©ancta 
machet ihm mit Änopen (Sinwfirfe, III n a. fcbreibt beißenb wiber 
ben «Killetiere, III396. feine ©cprift wiber Sarlg beg I Qrrmorbung 
wiberleget SJlilton, III399. ber fte für beg fDIorug Arbeit halt, ebenb. 
€arl ber II belohnet ihn, baff er wiber ben Sttüton gefcbrieben, III 
402 a.b. 

25uSJIoulin (Sari) wiber ihn fcbreibt ©regor, II «49 a. 
SHonlin OPeter bu) 93Iüf;rcben pon bie in beg SKoreri SBorterbuj 

^e;ffeben,137 a- 
«JRoalm (Jungfer S3?aria bu)ibrSrief,wetcber wiber benSarib Sion» 

bei mit plagen angefülfet ift, I 590 b. 
moyen de parvenir, wag biefeg für ein Sud) fep,I 550'a. 

sfftoyne (ber ip. le) mad)t für bie Sucretia eine ©d)u|fcbrift, IH 209 b. 
SJtucm, ihre übel berufenen Subieregen erfahrt ‘Pompejug jule^t, II 

761 a. 
SJtüble, jwo ‘PbifoftplX’n feilen alle Stadjte babin gefommen fepn, um 

ffcb 5WO 25rad)tnen ju rerbietien, 1371. 
SDiümpelgatö, wag bie Sigputation, weldje ber Sleligion wegen ba= 

felbff gehalten worben, für einen 2fuggang gehabt, I 564 a. wag für 
‘Perfonen babep gewefen, ebenb. wer bafelbft ©laubengrerbefferer ge» 
wefen, II 475- 

5Dtuncben, bafelbft foll man 9J?elanchtf)oug Körper verbrannt bähen, 
III 379 b. 

SDt&nftet:, biefe ©tabt muß am mciften ron ben 2fnabaptiften augfte» 
ben, 1202 b. wer bafelbft eine febr blübenbe ©djule angelegt, III5*. 
wag Solp ron ben Somherrett bafelbft faget, IV 127 a. 

SOtunje^ bep bem ©oljiug, 113 a. auf 2lbbera wirb erflaret, I ij a. 
wel^e fiel) in -Ootn unb ?Diufchelfd)ale «erwanbeln, I m a. wel» 
<be man alg Opfer in einen Srunuen wirft, 1195 b. wer bie SDta» 
terie von SDiimjen, ©ewiebten, SDtaaß, 3ahlen unb alle 2lrten beg 
SÜei^neng ber Sitten juerft tng Steine gebrad)t, I 715 a. ein großer 
©ammler berfelben, II 615. barauf leget fiel) J?emelaer, II765. rfi-- 
mifebe, barüber machtSongiano Seoba^tungen, III151. ob bie tO?p» 
tilenier ber ©appho Silbniß auf bie ihrigen prägen (affen, IV 148 b. 
tenebifche werben wegen beg Shebtuchg gefchlagen, IV 342 a. 

gDt&njet, ein falfd)er, Siogeneg, II310. 
5D?urtjt»efeit, bie Setrügerepen babep beefet 93tariana auf, III333 b. 
SOtutte beg ^Pabfleö, ein 3Mbrd)en bapon erjüblet ©caliger, II 339 b. 

warum Heinrich ber III perorbnet, baß ohne eine fold)e tiiemanb in 
fein gimmer treten folle,II780 a. 

gjjonö, biejenigen, welche offentlid) reben, füllen befonbere©orge tragen, 
benfelben rein ju halten, I 276 a. 

MVNiciPivM, eineö perlanget wieber eine ‘Pffanjffabt ju fepn,*11 
916. 

«Stunitas, bep welker ©elegenheit er feinem Sater 2lfamag fenntlich 
würbe, 138 a. ftirbt an einem ©djlangenbiffe, ebenb. 

SJiunuja, ein farajeiufcher Selbherr, macht ein Sünbniß mit bem Subeö 
aug hiebe ju feiner Sochter, II448. 

§0tcmyd)i«, ein Jjafen, pon wem er feinen Statuen hat, 138 a. 
gfturatoci, wenn bie Opern nach feiner SJtepnung, ihren Anfang ge» 

nommen, IV 60 b. 
*9iarena, forbert Pom hueull Spranniong Sefrepung,IV 381 b. 
SKnretns, nimmt ben <ö)tpffppug für ben Äarneabeg an, II 63 a. fd)te» 

bet einem SrabeagSerfe unter, II 82 a. feine 2(ug(egungen über ben€a» 
tuü ftnb nid)t ju perachten, II113 a. eine St'itif von ihm wirb unter» 
fuchet, II191 a. b. fdjtmpfet ben ©antbora burd) ein unftatigeö 
©inngebicht, II 564 b. fabelt (Epifuren wegen eineg ^aralogtgmug 
fehr fcharf, III216 b. bringt feine critifche Sßiffenfchaft feßr übel an, 
IV 307 a. wie fehr er wiber ben ©ueton eifert, IV 309 a. wie er 
ben Sacitug pertheibiget, IV 318 b. fpielet bem ©caliger einen betrie» 
geriffhen ©treiih, baß, er neuere untergefdjobne Serfe für Serfe beg 

Srabea gehalten, IV 400 a. u. f. ßat auch/ bie Seife gemadjt, bie 
©ca iger bem 2fcctug ^geeignet, IV 401 a. beflagt ftch, baß man ihn 
jum Urheber pcrfd)iebener Srtefe mad)en wid, ebenb. b. 

«Otnrray, biefeg Jjaug hat mit einem atibern abiiehen einen ^ffentlid)en 
Ät'teg, 11334 a. 

fOiufans, fcbreibt wiber ben 2ftljeiffen ßnujen, III12 a. 
SDiafagetes, warum1 ^terfuleg fo genannt worben, II ygy. 
SOtafadum, eine Suhlerinn, ihr ©efprad) bep bem Sudan mit ihrer 

S3tutter, 139 a- 
SDtuscolns (SSolfgang) macht ©etPetg ©rabfehrift, ohne epanaelifche 

©anftmutl), I 562 b. 3 ' ' 
SDitife, weffen feine, eine gebtmgene ^lageftau gewefen, II 271- 
«Kufen, ftnb ber Senug abgeneigt, I 83 a. bie abnef;menben, werben 

gemeiniglich anbachtigett ©ebichten gewibmet, 188 a. bie brobenben 
weffen «Kufen fo genannt worben, 1137 b. bem 2lttilitig wirb porae' 
worfen, baß er biefclben perlaffen hat, 1170a. werben mit jungen «Otaab» 
chen perglichen, II274 a. für ihr ^anbwerf halt ©ofrateg bie Shi- 
lefophie, II 432 b. wer fie unter ^erfulg ©chu^e in ben ?empelge' 
fe^et, II 800 a. fte unbbie.^rtegghe(ben haben etnanber nbthtg e6enb 
jeuget 3«Pitrr a»'« S(utfd)anbe mit ber ‘Kttcmofpne, II 9J2 b. wai 
rum er bep ihrer Seugmtg neun Sage gebraucht, II 955 b. wer ber 
etffe gewefen, ber fte umghohn perbungen hat, IV 22i ja 

«Kiifff, ob ?(chitl ein großer Siebhaber berfelben gewefen, I 60 a. mit 
ben neuen ©efangen berfelben, werben bie neuen ^unffgriffe beg £rie* 
geg perglichen, I 94 a. ©elehrter,ber ein Kenner bapon gewefen I 
104 b gehöret bep ben ©ried)en jur guten ®rjieffung, II ,89 b. wer ein 
Sßerf bapon gefdjrieben, II 303 a. biefeg ®ort brauchen bie ©rieeben 
für bieSid)tfuttff,II 452 b. ©ewalt berfelben, II 617 b. weld)egbie 
erffe €ompofition bapon gewefen fepn foll, III 3393. wer fte unter 
ben Steuern juerff auf bem Skater eiujuführett gefudiet hat, IV do a. 
wer ben ©ebraud) berfelben auf bem Sl)f«ter wieber 'herjuffelfen an» 
gefangen hat,IV 312 a. wer ber borifd)cn ihr (Erfinber fep, IV 40 b 

StuffEant, bie (Einwohner m «Kilet richten bem SKuftfanteti 2lrcbeiaug 
ettie eherne Stlbfüule auf, 1291 b. 

«KuffEoerffanötger, Saffouei einer, II 263. einer ein «Kürtprer II 
627. 2fbt Pon Saigne, III175 b. wie ec mit feinen ©chüiern per» 
fahrt, IV 309 b. 

«Kufjarö, woher unb wer er gewefen, II8 a. perwechfelt ben ©uibag 
mit bem ©trabo, ebenb. b. 

«Kuffapba, wirb feiner Slobigfeit wegen jwepmal abgefefeet, III m 
560 a. b. 

SDtutius ^ieronpmug) wer er gewefen, unb wag er wiber ben Serae, 
riug gefcbrieben, IV 444 a. a 

«Kutter, 3llfmaon bringt feine eigne um, 1151 a. bie Slrt eine über bett 
Sob ihreg Ätnbeg ju troffen, I x98 b. wer beg 2lmpf)itrpong feine ae> 
wefen, I 200 a. 3ftticug hat ftch niemalg weber mit berfelben noch 
mit feiner ©chweffer entjweoet, 1381 a. ^llctbiabeg hat bep ibr gefdffafett 
II192 a.etn Std)ter befd)reibt feine poßierltd), II 263a. mitboon tbren 
©ohnenermorbet, 11294 b. bringt ben ©ohn um, II457 eineg 
pergnmifdjen ^onigg Siebe gegen biefelbe, III 674 b. mit feiner beae» 
het ‘Perianber Slutfchanbe, III 676 a. b. ertappet ^Mtaftg im (Ehe. 
bruche unb töbtet fte, III 712. wie übel 2flphoufug ber VI ber feine« 
mitgefpielet, III 815a. 

«Kutter (Bottes, wag man aug btefem Sepworte für folgen getoaen I 
iot b. ob biefer 2lugbrucf bie auelle beg Sienffeg ber ^tttSau 
«Kana fep, IV 65 a. wie Origeneg unb Sactanj ihre SmpratiauiB 
behauptet haben, IV 607. f. «Krtrin^f. Pr 3 ß 

«Kuttermoröer, jllfmaon, III311. 
SKuttermorö, beg Shaffg wirb pon ben Jurten geffrafet, III 712 
«Kutterfpracbe, ob Slttifa bie fetnige eittführen wollen, 1383 b " f« 

Jranfreid) hat eg auch Jetnbe berfelben aegeben, I <25 a. b feine fie, 
bet fe«tl ber XII II .42 b (Eifer ber Sollet für biefelbe, U 200 a b 
2ot fuchet ein Zottig polltommen 511 machen, II 782 b. SleiniaFeit 
berfelben pertheibiget SKalßerbe aud) in feiner Sobeoffunbe, III 2gq b 
einen ©rubler in berfelben nennet Saffac einen ©plbetttprannen III 
301 b. erffer italietiifcl)er©chriftffeüer, ber ftch berfelben bebienet III 
727 a. f ©pr«d?e urtö Ä.cmbesfpracbe. 

SKutuft C Jranc(gctig) wer ftch unter biefem Sffamen Perborgen, III 612 
«Kycbsnera, ?lnna, ©turmg Jrau, rebete fertig Satein, IV 303 b 
SKylitta, fo heißen bie Sabpionier bie Senug, I 421 b. 
SKyle ((Ecrttelutg pon ber) befiSmmt (Ealping wegen pon einem Sota» 

riug äuSffoiott eingeugniß mitgethei(et,ll tg a. 
«Kyliue, fein hifetS^r ©treit mit Jpofmannen, 11 831. 
SKyrlea, ob eg pön baßer sween 2lgf!epiabeg gegeben, 1373 a. 
«Kyron, beg Stlbhatterg Abentheuer mit ber Saig, 11138 a. hat eine 

eherne ^uh gemacht, IV 605 a. ; 
SKycctffen, werben nicht sugelaffen, wenn bte Jrauen bag Jeff ber gu» 

ten ©ottinn feperten, I 733 a. 
Sffyrrb«, foll in bem Sanbe ber ©abaer mit bem Abontg niebergefom« 

men fepn, 1 82 a. 
«Kyffen, eine berühmte ©tabt in btefem Sanbe, 111 670. 
«KyffiEer, wegen welcher Sehre man fie am raeiffen anfalft, IV 113 b. 

einige lehren, eine Smoaitblung ber ©efeßopfe in ©oft, IV 334 a 
SKydleniec, ob biefeiben ber ©appho Silbniß auf if;re SKütneu präget» 

laßen, IV 148 b. 
SKytffologie, perwirft m ben ©ebichten ©ambnra, II ;6. tpfe ffe cnf. 

ffattbett, 11 931 b. u. 934 a. b. bie 'Arbeit berer, bie fte affegorifd) er» 
flaren, iff lacherlid), 11 973 b. f ^eiöentbutu. 

«Kytbologtffen, ihre Jel)!er, 11 739 b. ihre Seitrechimnggfehler, U 
732 a. ffe unb bie Stomanfdjreiber ffhilbern bie Sie6e einanber per» 
fchiebentlich ab, 11 822 b. 

XI. 
O^ßdiaffmung, pon wem gefaget wirb, baß iljm niemanb na^ahmr, 
«./I weil er niemanben nachgeahtnet hat, I 410 a. 
ttacböenEen, feltfamer ©egenffattb beffel6en, 11114. großeg, II 261 h. 
ZJadbeifetung großer «Kamtec unterbrüefet bte Jpochachtung nid)t, II 

461 b. 
HacbEpmmen gelehrter «Kamter, Annierfuttg über biefeiben, II S83 a. 
nncblafftgEdt in ©chretbung augfanbiffher Slawen, berfelben werbet* 

bie Jranjofett uttb ©riedteu befdntlbiget, 1475 b. beg 2>emofntwg, 
in Anfeßung seitlicher ©üter, U 286 a. 

n» rTgdy 



SRegifter über bal ßißortfebe unb mttfcfje Sßövterbucfj. 
Nacbceöe, üble, fömmt eher vor ber «ftachbarßhaft Of;ren, «lg vor bet 

2ftwenvanbtert ttjre, 11 761 a. 
XlAdbtidbt, wer bie beßen von Coßarö unb ©iracö ©treitigfeiten gie» 

bet, IV 364 b. 
Nachrichten von beö -fpersogg von ©uife Berfahren mit bemCerifanteö iß 

ungerecht, 11 1 zu beö Cnfavö lobet Cicero unb Jjivtiuö, 11129 a. beö 
Jpersogö be la Dcochefoucaut werben Cdfarö feinen vorgesogen, 11129 b. 
beö Cdfarö werben bem ©ueton sugefchriebett, 11 133 b, weld)eKatfec 
Carl ber V, von feiner Regierung gefchrieben, 11142 a. von bet SRe* 
gierung bev «D?aria von «DJebiciö, hat C£flcee getrieben, 11 220 b. 

Nacht, welche brepmal fo lange währet, alö gewöhnlich, 1149 a. tvel» 
che Rationen nach ben 3ßäcf)ten gerechnet haben, IV 610. 

Nacbtigallenjtmgen, ißt ber Kaifer dpeliogabal öfter«, 1 262 a. 
Nachtmabl, wer bavon weitläufig wiber bie Äatholifen fchreibt, II 

481. «Rotan hat ein SSerf bavon fjerauögegeben, unter bem Sitel: 
^Rechtgläubiger Sractat, vom heil- 9}ad)fmaale, IV100 a. Bulengec 
hat fotzen wiberleget. Cbenbaf. flehe 2tbenömabl. 

Nachwelt, fie wirb fagen, wer in Seutfdßatib ber Betbeßerer ober 
Berberber beö guten ©efdjmacfö gewefen, IV 4s a. 

Nacfenö, sieht ftd> Franciöcuö vor einem Bßchofe auö, 11 528 a. er fiel; 
letßd) an eineö Cvucißreö©teße, 11 531a. fo gehen bie inbianifd)en2Belt» 
weifen, 11 588 a. ob bie Brachmanen alfo gegangen ? ebenb. jeigen 
fleh bie SRägbchen ju Sacäbemon ben Jünglingen, 111107 a. 

Nabeln, einer iß bamit in Seib geßod;en worben, wenn man ihn aufs 
geroeefet, 11 293. 

Nachte, mußten be^ ben benthefmophorifchenSeflen/Wachenb sugebradjt 
werben, IV 337 b. 

Nagel, wer bie größten an feinem J^ofc trug, 1 657. 
Nägebnaale, feine foll Chrißuö bem granciöcuö eingebruefet haben, 

II 530 a. 
Natüus, auö ihm, ©cipionö jugenb im 3meifel iujiehen, ift unbillig, 

III 694 b. 695 a. 
Nagelius, beßen Jparttiäcfigfeit bep ‘Propheiepungen, IV 289 a. 
Naiaöen unb d?amabrpaben, werben oft mit einanber verwechfelt, lt 

737 a- 
N«me, ben guten, haben bie ©toifer unfrer SBafjl würbig halten müf« 

fen, 11 65 a. falfche, beö «Richeome, Franciöcuö Seö «DJontagneö, 
II161 b. eineö ©d)i'iftfreßerö, enthält ben Beruf sufchreiben, II209. 
eineö Einlaß ju vielen «SBortfpielen, 11 272 a. eine nieberldnbifd)e ©e* 
wohnheit barinnen, 11716 a. verfleibete, beö Jefuit Äellerö, 111 2 b. 
bie sinn .puren verfehen ßnb, II 929 b. falfche, bie ftcf> «DMandjtljom 
gegeben, 11138t a,b. ben -peinr. Batoiöim ©freite mit bem «JRontmaur 
annimmt, 111 420. wenn eö ©ewohnheit gewefen, ße inö ©riechifdje 511 
überfein, 111 606. ben falfchen, % CRutuö nimmt F- *Patriciuö an, 
111 632. waö für einen falfchen ‘Petaviuö im Kriege mit bem ©als 
maßuö, annimmt, 1117°s a. Bepfpiele, baß fieute ihren verdnbert 
haben, IV 40 b. Unterfudjung eineö Cittwurfö , welcher von ben 
Jöerbothen, ben «Kamen ju änbern, hergenommen iß, IV 40 b. 4ia,b. 
Bepfpiele von Stuten, bie ihren Kamen verdnbert haben. Cbenbaf. 
welche bie ©tabt ©iriö gehabt, IV 227 a. ber ©tabt SRorn, iß auch 
ben gelehrteßen «DJännern unbefannt geblieben, IV 249 b. ©pinoja 
will ben ©einigen feine ©ecte geben laßen, IV 274 b. 

Namensperanöerang, berentwegen wirb «Diajeragiuö verfinget, 111 
290 a. beö ‘Parifiuö im ‘Parrhaßuö, III 610. einiger ©elehrter, 11 
4«. wenn ße «Diebe gewefen, II 621 b. 

Nantes, halt einer mttSinantfür einerlei, II309 a* Franf reich miß 
lieber .Krieg wiber baö Cbict bavon, alö wiber baö Jpauö öeßerreich 
führen. 1 259 a. will man burch Befeßene untergraben, 629 b. 

Naogeotgus, ein fehler, welcher ihn angeht, 111 544 b. 
Narr, ein gelehrter wirb Konniuö geheißen, 111458. waö für ein 

großer ‘Pprrljo gewefen fepn müßte, wenn beö ^avpßiuö «Dldhrchen 
von ihm wahr waren, 111 750 a. gelehrte, ob (Earban einer gewefen, 
11 57 b. beö ©pnobuö, wen ber Äönig von ^ranfreid) alfo genennet, 
U 139 a. Qed)uö, 11187. gelehrte, barunter fcheint ^»eloife ju gehös 
ren, 11 762 a. für einen muß ßch einer auögeben, ber vor ben *Pabß 
will, 1U 81 b. *}>. le Soper einer, 111136. ©imonibeö hat biefelben 
nicht betrügen wollen, IV 220 b. 

Xlatvfyeit, eö giebt Seute, bie burch bie Jhrige ben betrug vermeiben, 
I 94 a. SEiphilin unterbrüefet bie verßellte beö 2frdjelauö, I 297 b. 
ob ärchelauö wirflich einmal udrrifch gewefen. (Sbenbaf. Seute, weis 
eh» eine verßellte Starrheit angenommen, Sbenbaf. etwaö bavon 
fd)leid)t ßch allejeit bep großen ©eißern ein, II310. wer ihr £ob ge/ 
Schrieben, II 4'7 a- bie n>eife unb angenehme, biefeö Söuch l;at Jos 
hann «Dlarcel verfertiget, IV 64 a. 

HafTait, SSilhelm Subwig, ©raf von, fd)dhet ben (Smrniuö fehr hoch, 
II 384 b. f ) 

XZafe, wirb ber SSilbfaule eineö ©eßhichtfchreiberö abgeßoßen, II31 b. 
beißt einer bem anbern auö 3otn ab, unb frißt ße, II 709 a, b. ob 
ße getio einem Sprannen abgebißen habe, IV 546 b. 

i7afmbluten, 31tti(a etßicft baran, 1383 a- 
iTationallynobna, ju Tllenfon, II 246. ju Soubun, II248. ju €has 

venton, wer ihr 21uffeher gewefen? 11573- 5» (Eaßreö, ebenb. 
tTatimtät, wer ße bem Poeten 3lufon gejTellet ? 1410 b. wirbßßtißo $t' 

ßellet, II 54.57- Äönig Qtbuarben, II55 b. einer ber burch baö ©tels 
len berfelben berühmt geworben, II263. um Suthern eine na^theilige 
ju ßellen, verdnbert man feinen ©eburtötag, III 224 b. waö «Die/ 
land)tl)on von beö ©trigeliuö feiner faget, IV 298 b. beö SRomuluö, 
wer ße geßellet, IV 329 a. «Romö, wer ße geßeHet, ebenb. müßen 
jweener ‘Prinjen (Eiferfucht tidhren, II 770. brepßig berühmte, ßnb 
im 21uögange falfd) befunben worben, II 775 b. 

ZZativit&tfieüen, bamit verbienet Jperliciuö viel, II 8or a. iß babep 
bebutfam, II 801 b. beö «Dlorin, bie eingetroßen fepn foll, IIl43ia,b. 

Xtativit&tfieUec, unfere ßnb nicht fo verwegen, alö 21naragoraö,l2i7b. 
ihrer fpottet einer, ber hoch julefjt gegen ße leichtgläubig wirb, II 
604 b. 

XlAtuv, bie beße (Erhebung muß oft, unter ber Saß berfelben erliegen, 
I j8 a. eine eingefdjrdnfte, eö iß unmöglich baß ße ©ott fep, 196 a. 
bie aßerfchwerfre, ©ieg über biefelbe, 1159 b. ein «Phtlofop^, weis 
^er in ben allcrfd)werßen Srfcheinuugen berfelben, bie Urfadjen ers 
funben, I 208. ©ünben wiber biefelben, ob SSonfabiuö berfelben mit 
Unred)t befchutbiget worben, 1616 a. ße nennet Semofrituö ©ott, II 
291 a, göttlidje, beö ?frißoteIeö fünfte« Sßefen, II 318 b. werlehret, 

böß ße Jrauenjimmer hervorjubringen nicht gewtflfgeweft>n?!Il576b. 
von ihren ©eheimnißen fchreibt Semniuö,III 71 a- ber Singe, enthalt 
nad) Suerejenö «Dlepnung nichtö, alö ben leeren «Raum unb bie Körper, III 
218 b. würbe burch bie (Einigfeit ber (Ebenen unfrud)tbar gemacht werben, 
III 571 a- übet bie göttliche, macht ‘Plutard) eine grünbliche 93es 
trachmng, IH582 b» ob Die 5Betvad)tung einer vortrefflichen Slatur, 
bie unö weber ©uteö noch 93öfeö tljun fann, unö glucflich machen 
fönne, IV 246 b. 

X7atacE6nötgec, bie vor bem 5fnaragoraö gewefen, haben bie Sinrich« 
tung bet «Olaterie, feinem 23erßanbe ober ©eiße jugeßhrieben, I 
214 a. 

J7«tuclehce, man muß bie fabeln ber ?Ilten barauö ni^t wiberlegen, 
154 b. ber erße, welcher bavon geßhrieben haben foß, I 151. biejes 
nigen, welche äwo Urßichen barinnen erfannt haben, eine materialis 
fd)e, unb eine wirfenbe, I 220 a. ob eö in 2fnfehung berfelben eine 
SBißenßhaft giebt, 1289 b. waö von beö Urißoteleö feiner ju halten, 
I 331 a. waö feine unb anberer ‘Ph'lofophen ßllepnung von ber3eu* 
gung in ber Dlatur gewefen, (Ebenb. b. ob man ße mit ber «Dlathe« 
matif verbinben fann, III 3 b. ihr tljut ber ©ceptidömuö (Eintrag, 
III 746 b. 

XTatutkbtev, ein anfehnlicher, iß ein Siogeneö, II314 b, 
tTatucredn, ob ©rotittö beßen (Erßnber iß, II 660 b. 
E7attöe,©abriel,beßen«Dlepnungvon3auberern, II2b. befchreibt feinet« 

getieö Sehen, II 54- hat fein Seben (farbatiö herauögegeben, ebenb. ta* 
beit ben Jofeph ©caligev, imgleichen ben Shuanuö, II 57 a. berichtet, 
baß.€arbanö Slativitaten nicht eingetroßen, II 57 b. überführet ben 
€arban großer Sügen, II 58 a. fchilt ben ©caliger ungerecht, gegen 
ben Carban, ebenb. führet eine ©teile beö J?oras ungefdßcft an, II 
83 a. halt ben Cattfw für einen ©ternbeuter, II 109 a. wie er feinen 
55erid)t von Cham verbeeft, II138 b. fein großeö Sob beö Cfjartonö, 
II156 b. verwechfelt ben Cpifur mit bem Dleofleö 11390 b. waö 
ihm su feiner politifdjen Bibliographie 3fnlaß gegeben, 11 560 a. wirb 
von Baplen mit Unrecht getabelt, 11 800 a. fabelt ben «Dlarceßiuö 
fehr ßharf, 111362 a. fudhet ben Sliphuö wegen feiner 3oten unb Jrrs 
thümer su entfchulbigen, 111522 b. 523 a. fdireibt ben ©ebanfen eis 
neö ^iftorienfchreiberö, Sflepanbern bep, 111 542 a. rechtfertiget ben 
Bpthagoraö, von ber S5efd)ulbigung ber Sauberep, 111 760 b.761 a,b. 
beßen Jrrthum, ben «Rußin betreßenb, IV tog b. waö er von ben 
©d£en «Kußtüan erfühlet, IV 114 a, b. 

XlAuzkv, foß bem Seiet an einem Bud)e geholfen haben, 11321. 
Xlaactatis, in bießr (Stabt trieb «Rhobope ihr ^anbwerf, IV 52. 
J’Tauntoc, ;h«t bie Ciifabeth unb ihre ©ünßlinge befd>rieben, II 373a, 
fcTaufitaa, ob ße ben Ulpß in beö 2(lcinouö Baumgdrten aufgenom« 

men, 1145 a. 
Xtatoct, wirb ben dloöcowitern genommen, 11 571. 
XlAvAtta, ein Bißhof, ber bem Coßegio bafelbß viele 33ortheile ver» 

feßaßt, I 119 a. wer eö bep ber ^'anjofen (Einfaß ben Spaniern 
erhalten, 11 715. ^önig bavon, einer von feinen Sieblingen, 11 497 a. 
Ulnton ^önig bavon, iß fd)ulb, baß bie reformirte «Religion nicht bi« 
Oberhanb behielte, 11 8sj a. Johanna, ^öttiginn baven, f^impßic^eö 
D}?dhrchen von ihr, 1 724 a. «Dlargaretha, Äöniginn von, ifcr Äam« 
merbiener iß ein «Poet, 1111 690. 

fcTatxu», «DIaria, fo hat Biretö ©iftmifdjerinn geheißen, IV 462 a. 
Nauicula ftultarum Mulierum, waö biefeö für ein Buch iß, 1 425 b, 
Nauis Narragoniae, wer biefeö Buch gefchrieben, Cbenb. 
XTmaw, (©regoriuö »on) Beweife, baß beö Jacob von Bißi Ueberf»« 

^ung beßelben, nicht gut iß, 1577 b. 
tTeapoli3, ob 'Paul Bombaßuö bafelbß gelehret hat, 1 614 a, b, tver 

jur 3«it beö ^riegeö bafelbß ber Florentiner ihre (Einführung einges 
rid)tet, 11 580. blühenber 3«ßanb ber Utiiverßtdt bafelbß, II jfii b. 
baö miövergnügte, erwählet ben «Oerjog von ©vife ju ihrem Jpaupte, 
II 703. beö ^erjogö von ©vife anberer 3ug bahin, iß mehr eine 
«Praljlerep alö Crnß, ebenb. baö ^aifer Heinrich bem VI. burd> Crbs 
fchaft jufdßt, muß er erß erobern, II 759. gerbinanb, ^önig von, 
wiber ihn macht Jnnocentiuö ber Vlll, mit ben ©roßen beö .König« 
reichö ein Bünbniß, 11 893. maeftt Friebe mjt ihm,ebenb. wirb vom 
Babße in Bann gethan unb abgefeljt, 11 893- büßt Franfrei^ ein, 
111182 a. bep ber Berratberep, mit ber er ben ^)icinin umbtingen 
laßen, iß ber <Pabß ein DDJitfdjulbiger, 111634. ^ojjuolo iß eine 
©tabt barinnen, 111 817. 

Neapolitaner, ein ©tücf eineö Briefeö, welcheö für ße nicht vortfWiU 
haftig iß, 1162 b. 

Neapolttanecinnen, eine Ueberfe^ung einer itolienifdjen Comöbie biefeö 
Sßamenö, 1177 a. 

Neße, von feinem «Rechte wiber ben Better, fdjreibt Jjottomann ju beö 
Äönigeö von Sftavarra Beßen, 11 854 a. 

Neiö, bet ©öfter, 111 584 b. fuchet aud) bie Jugenb F^h^r vor anb«< 
rer SRuhm ju befchimpfen, 111 799 b. 

Neiöinger, wer ßch unter biefen falfchen Dramen verßeefet hat? 11 709. 
NeEtanebus, hat bie Clpmpiaö nicht gefchanbet, 111 541 a. 
Neleus, vevfpricht feiner Tochter bem Stäuber, von beö JptjiUuö 0& 

fen, 111372 a. ob erbeö^Irißoteleö Bücher an ben i?önig. ‘Ptolemduö 
“Philabelphnö verfaufet, IV 388 a. 

Nemefis, wer il)t juerß einen ?empel aufgebauet, 1 85. wirb 2lbraßra 
genennet, unb warum ? 1 86 b. waö biefeö für eine ©öttinn gew&= 
fen, 111 685 b. 626 a- ihre ^eußhheit wirb vom Jupiter verfolgt, 11 
751 b. foß ber J?dnia Unb ihrer Brüber «IRutter fepn. ebenb. ihr 
läßt Bhibi«* ^iner Bilbfdule bie Helena burd) bie Seba juführen. 
ebenb. 

Nemours, (-^ersog von,) ob er ^unßgvißegebrauchet,benSeö3fbretö 
ju feiner Bartep ju jiehen, 1502 a. befchimpfet eine «pttnseffinn vom 
©eblüfhe/ 11 574- muß F™nfreid) verlaßen, ebenb. fömmt jurücf, 
ebenb. heiratbet beö 4>etso.a« »on ©vife SBitwe, ebenb. erobert 
bie proteßantifche Feßung, ©artiadje, 11 574 b. 

Neobul«, bie Siebße beö 2l'rchilochuö, warum ße ßdj erhenfet,! 299 b. 
Neocles, ihm wirb etneSRebefeineöBruberö Cpifur, fdlfchlich bepgeleget. 

11390 b. 
Neoptolemus, ihn treibt, ba er ben ^»arpalpcuö angreift, feine £odjter 

in bie Flu^t, II739- fo heißt Bptvhuö, feiner Jugenb wegen, III 752 a. 
Nepentbes, waö eö für eine Jugenb gehabt haben foß, II 753 b. bar« 

über haben viele Seute gefd)rieben, II 754 a. biefeö halt von «D?ere 
für baö ©efprd^ beö Frauenjimmerö, ebenb. 

Nepo», 



3ie$tfter über bas fjtjlorifcfje unb cvtttfc^e SBikterfmctj 
Nepos, wie biefeö 2Bort im Hateinifdjen gebrauchet wirb, I 448 b. ob 

btefes 2Bort bte 2lltenaucp fuc 3teffe genommen,- II 615 a. 
Nepos, SottieliuS, ©treit übet fein Vaterlanb, II 85 b. wirb mit bem 

SpucpbibeS wiberleget, II193 a. begebt einen geogvappifcpen ©cpub 
per, e6enb. begeht einen geitrecpnungsfepler, II224 a. wiberfpricpt 
fiep, II 226 a. 

Nepotismus, beffelben Vorrechte, pat?2(Iej:anber bet VII, p. gut ge= 
braucpt, II 170 b. eine 2lttmevfung übet benfelben, II563 a, b. 564 a. 

Neptun, bebecfet jmeen feinet ©öpne mit einem bicpten gpbel, bep ei; 
nem ©efccpte, I n a. fpaltet einen Reifen, 1115 a. helfen ©treit 
mit bet 93iinerva, 1313 a. oerwanbelt fiep in einen petigft, ebenb. b. 
feine Socpter Hamia, III 4z. roirb t>on einigen für ben oermepnten, 
von atibern für ben waprpafcen Vater bet tQtolioniben ausgegeben, 
III409. erjeuget mit ber^pto, ben peliaS, III 654, jeuget mit bet 
Chryfo Genea bie Chryfes, III 722 a. 

Neteiöen, feilen ein P>fetb erncipret paben, I 313 a. 
Neci,ppilippS,@ttfrers berPrieftcr besDratorii 2ebenSbefcpreibet,II 463 a. 
Nero, ^ereutius SRnpimuS giebt fleh für benfelben aus, 1362. eS pac 

mepr, als einen falfcpett gegeben, Sbenbaf. a. feine ©emaplinn, II 
347 b. fein $ob, II348 b. wer oon feinen ©raufamfeiten eine 
©ammlung getrieben, II 475. übertrügt einem ^igrattes 2ftme; 
men II591'b. tuet feine Heicpeurebe auf ben Elaubius njaept, 11712 a. 
ift bet erfte, ber geborgte Süerebfamfeit brauchet, II 712 a. ber feine 
untüchtige ©emahlitm oerßoßen miß, wirb vom S&urrpus baoon ab* 
gehalten, III167 b. peiratpet burch [einer SRutter Vermittelung bie 
öetaoia, III556. wirb ihrer überbrüjjig, III 536. oerßößt ße unter 
bem Vorwanbe, ber llnfrucptbarfeit, III 536. nimmt bie poppcia, 
ebenb. aufberen SBitten er bie Octaoia umbringen läßt, ebenb. 
lüßt feine Butter bie TIgrippina umbringen, III 537 a. braucht ben 
CfRötber feiner SRutter bie Octaoia beS EpebrucßS 3« hefdjulbigen, 
III 537 a. flrafet ihn 511m ©cheine, mit ber Verbannung, ebenb. 
bejcßulbigef, bie Octaoia tiad)ißrer Enthauptung, baß fte bie grueßt abge* 
trieben, III 537 b. ihm foll PerfinS [ehe beutlid) fatirifiret hohen, 
III701 b. EornutuS fol! es aber gemilbert hohen, ehenb. warum er 
nad) ©ried)enlanb gereifet ift, IV 450 b. ift wegen ber ©d)maf)= 
fd)riften fehr ungebulbig gewefen, IV 589. 

Ncrua, wer feine Svegierung für feßlimmer ßült, als Somitians feine, 
II 551. baß SacituS unter bemjelbenSonful geworben, IV 318 a. 

Ncffor, ©d)were feines SBedjers, II 624 b. 
Ncfforius, feine Heßren oertßeibiget 2(bbißi , bttrd) SMicßer, II 743. 

SBeroeis, ben ein Sefuit anführet, bafj bie Ealoiniften bejfen ©pttlo= 
ßgf'eit erneuerten, IV 54 a. 

Nelfortaner, jwifdjen ihnen unb ben Äatßolifen, foll nur ein bloßer 
SBortßreit fepn, I 76 a. warum fte ben Epciüus verfeuert hohen, 
IV 66 2. 

Nettesbeim, 2lgrippa ift aus biefem ©efcßlecßte gewefen, 1107 a. 
Neubegieröe, bie uuerfattlüße, beS 3fpulejus, I 275 a. bie berühmte; 

ften peebiger 511 fenneti, W03U ße ben Valbuin verleitet, 1487 a. 
unerfattlicße, beS Jpabrian, 11 714 a. ein ©innbilb baoon, 111 42 b. 
ber ü?öniginn oon Sftaoarra, eine ©terbenbe ju betrachten, 111 475 a. 

Neubefeptte, was bep allen etwas gewöhnliches ift 1353 b. 
Neubürg, ^»erjog oon, ob 3acob SKeißing etwas ju bejfen SteligiotiS* 

oeranberung bepgetragen, IV 41 a. 
Neuern, erjahlen eine ^Begebenheit nur mit ben Umftünben, bie fte nö* 

thig haben, 1218 b. fehmüefen fid) mit bem Staube bes^artaglio, IV 330 a. 
tTeuece , feine Erjahlungen , bie auf bie grepgeifterep jielen, finb 

nicht glaubwürbig, Ul 437 b. 
Neuerungen, matt wiberfehet fid) benfelben nid)t, weil es Steuerungen 

ftnb, fonbern, weil wir fie nicht eitigefübret hohen, 1137. ber@taat 
unb bie Äird)e würben oieler Uebel überhoben fcpn, wenn man fid) 
nur benen wiberfeljte, bie ben ©ruttb beS@laubenS betreffen, 1173 a. 
Heute, bie barauf begierig finb, finb öfters r.ötljig, 1 407 a. beS Pai 
reus Jpafj gegen biefelbett, III 607 b. wie hört ©panljeim in 2lnfe; 
huttg berfelben gewefen, IV 256 b. 

Nmfcbatel, Volf bafelbft, feilet ^areln eigenmüd)tig ab, 11 477 a. 
Neuigteit, einige glücflid)e Äöpfe gefallen erft, wegen ihrer Steuigfeit, 

unb hernach wegen ihres 3llterS, I393 a. beS SKatthauS SBanbel, wer 
fte ins 5?ran5ofifd)e überfehet, 1 446 a. 

Neubtrdb, fällt ins SBathoS, IV 377 a. beffen Slachahmuttg beS SBoi= 
leau, ift oerwerflid), ebenb. 

XTeuling, wer ber erfte genentiet worben, 1 287 b. 
Heumonöe unb ftefte, ein großer Verehrer berfelben, 1180 b. 
Neoelet, ift dDottomannS £ebenSbefd)reiber gewefen, 11 866 b. 
Xlevemt, ©raf oon, wie er ben ^ochftrat ju einem SBteberrufe ge; 

Swungett, 11 827 b. 
Xlemton, hat oerfchiebettes auSbem Kepler genommen, 111 4 a. hat bie 

£ehre, oon beS EarteftuS Sßirheln, beferitten, IV 55 b. 
Xlemtoniemev, ob fie werben halb genötljiget werben, befeelte J?im; 

melsforper ju glauben, IV 55 b. 
Nicanetus, was er oon be$ EauttuS Siehe gegen bie SBibliS erjahlet, 

1573 a, b. 
Nicaife, ^Ibt oon, feine SEepnuttg oon ber frontonifchen gamilie, wirb 

geprüfet, 11 550 a. 
Nicanor, il)m oermadjt 2frifloteIeS feine ^odjter, 111 766 a. 
Nichts, brep ©chriftjteller, welche, nad) beS VojfiuS SDiepnung, in eU 

ne große Stetige ®öfter, ein großes SflichtS einfcßließen, 1234 b. 
feltßime “^Repnungcn ber Vrad)manen baoon, 1 669 b. baffelbe 
mad)t £ubitt ju einem mit ©ott gleich ewigen 3fnfangSgrunbe, 111200 a. 
unb jum Urfprunge beS SBöfen, ebenb. ob auch ein unenblicßcS 2ße< 
fett barattS nid)ts beroorbringen fönne, IV 275 a, b. foll in ber SBelt 
fepn, wie geno folcßeS oerftanben, IV 547 b. was biefeS für Vegrif 
fe hohe. Ebenb. ob es bie materialifdjen Urfachen in ber SBelt fep, 
IV 559 b. 

Nicepbotue, Äaifer, ift ben ^auliciattern fehr ergeben, III 636. feine 
Ersahlung oont ^»eliobor, ift nid)t glaubwürbig, 11 isi b. ift ein fa-- 
bdhafter ©cribetite ohne Urtheü, 11 899 a. 

Nicias, woburch ßd) oiele oon feinem ÄriegeSljefre retten, 11461a. 
ersieht einen feiner größten ftreunbe, 11 812. 

Nicks, fo foll allejeit ber ültefte ©ohn eines SBopwobett oon Vilna 
heißen, IV 19 a. 

Nicoöemo, Sltepuung oon beS SPanutiuS bes 1, Ausgabe, ift irrig, 11 
40 b. hält bes ©pralbi tlrtheil 00m EapiciuS für 311 falt, 11 41 b- »«= 

IV 2>«nD. 

gißt ben Sticolas ?oppi ju fabeln, 11 m b, woher er feine SSGilTen- 
Icpaft oont ?ettt hat IV 344 a, b. 

Ntcolai, wiberleget bes Sorrige SSBieberruf 11 885 b. beS Haunoi ©treit 
mit bemfelben, 111 <56 a. 

Nicolas ber 1,-pabß, oevbienet ben gunamen beS größten, II 127 a. 
Nicolaus ber 111, fein Pönitentiar ift SRavtin Polonus, 111787.' 
Nicolaus oer V, giebt bem 3°hann 2lurifpa 3W0 einträgliche 2lbtepen, 

1 409. befiehlt bem ©uartn, ben ©trabo ju überfeinen, 11 606. 
Nicoüe, was er oon ber befonbern Siid)tigfeit bes VerßanbeS beS 

SBeaulieu fuget, 1 497 a, b. feine ©treitigfeit mit bem 3urieu, 11 
218 b. ift gegen ben Jupiter unpartepifeper, als Vrueps, 111 22 a. 
greift Huthern wegen feiner ®ifputation mit bem Teufel, an, 111 231 b" 
antwortet bem 3utien, nid)t auf bie ftrage, oon ber Seralieberunä 
bes ©iaubens, unb warum? 111 656 b. 

Nicolaiten, 311 ihrem -ßmupte machen einige ben SPaljomet, 111 266 b. 
Nicoteles, begegnet bem Eonott ju oerad)tüd), II 223. 
Nieöecfunft, bie 2t(ten festen jum Siele beffelben 10 IWonate, 1 94 a 

öffentliche, 11 769 b. oerfd)iebene Stählungen ber Pabßinn ihrer, 
111 596 b. 597 a, b. 

Nieöeclanöe, eine ^»iftorie ber oereinigten, 1 123 a. bie proteftauti« 
fchett ©ottesgelehrten heftreiten bie 2lnabaptiften bafelbft fehr eifrig, 
1 203 b. wer ber Virgtl berfelben genentiet 3U werben oerbienet, 1 
600 a. bie Unruhe barinnen,fud)et gurius su ftillen, II559. wer bie@e; 
fchichte beS Krieges barinnen gefd)tieben, II 564 a. ©efchid)tfd)reiber 
berfelben, ©oicciarbin ber Süngere, 11 679 a. ihren 2l'ufftanb toiber 
‘Philippebett 11, befdjreibt ^)all fehr partepifch, U 734 a. 

Nteöertcaclittgirett, planen halten es für eine, 3U guße 3U gehen, 1 
128 b. eines SiechtSgelehrten, 1 140 b. 

Niefecourj, wer es genommen, helfet tabeln 311 fönnen, 11 63 a. ge.- 
braud)t, el)e man bas £attb ber©eligen betreten, 11 63 b. wirb.tu Ver; 
mehnmg beS 5ffiiheS gebraudjet. 11 178- warum eine 2lrt baoon SO?«- 
lampabium genannt worben, 111 374 a. 

Ntelles, Earl oon, fifjt als ein Stemonftrante gefangen, 11 405 a. 
Ntcrembctg, Verurtbeilung feines £ebenS bes p. Ignatius, 111149 a. 
Niger, Jlaifer, warum er eine fiobrebe auf ftef) ablehnet, 11 725 a. 
Nibatete, eine gelehrte 55ul)lerinn, IV 291 a. 
NtboDemiten, thuti einer ‘Partep oft mehr ©epaben, als öffentliche gein; 

be, 1 605 a. wen SBalbuin fo nennet, II 349. 
Ntfoöorus, ber 93iantineer ©efe^geber, 11 301 a. 
Nifobles, perrfepet in ©alamiS, IV 345 b. 
Niboffcatus unb SCRegapentpeS, oerjagett bie Helena, 117491>, 
Nil, Pheron, ber einen Pfeil pineinfd)ießt, wirb 6(inb, 111 715. 
Nimes, 2lufrupr bafelbft, wiber ben Terrier, II 498 b. 
Ninioe, wer es 3U einem ©eepafen mad)t? 11 903 b. 
Nintts, nberwinbet ben goroafter, IV 566 b. 
Niobe, war bie erfte unter bett ©terbfiepen, we(d)e Jupiter 6efcplief, 

1 149 a. 
Nipbue, 3ergliebert bie Vollfcmmenheiten bes Körpers einer 2>ame, 

I 281 a. 
Nifeus, warum er alle feine ©üter oertpan, IV 291. 
Nijoltus, fein ©treit mit bem ÜRajoragiuS, 111 290 b. 
Noa, tpeilt 2lbams ©cbeine unter feine brep ©ohne, 1 75 b. ob Eham 

fein jüngiter ©opn fep, 11137 a. woraus er gefchloffen, baß iptt Epam 
naefenb gefepen, II 138 a. foll ber ©aturtiuS ber PeiDett fepn, 11 138 a. 
foll mit bemEinpraS einerlei) fepn, 11 194 a. 

Noble, le, feine Peurtpeiluttg beS Pomponas, wirb geprüft, 11} 
697 a. b. 

Noöitt, ein grancifcaner, beruft ftcb falfcp auf gtcfeppS geugniß, 1 r b. 
Norölirtgen, was 2s°hann ©erbelone bafelbft für SBunber getpatt, IV 

201 b. 
Notbtge fte herein 3u fommen. 3fttmerfung barüber, 11 498 b. 636 b. 
Nogaroleoon Verona, ift fo gelehrt, baß fteberSarbinal SBeffarioneine 

göttlid)e nennet, 11 608 b. 
Nögent, ©raf oon, unter biefemSftamcttiß SRicolaus SBautru befannt 

gewefen, l 495 a. 
Nolöius, wie er SofeppS Jbeiratp bes «nb ber ©lapppra recpG 

fertiget, 11 591 a. wiberleget ben ?acititS, II 592 a. 
Nomtus, warum 2(riftauS fo genennet worben, I 320 a. 
Nomo-Canon, ein Pud), welcpeS ber Patriarcp 2ltfenius gemacpt,l358. 
Norme, SBetracptung, warum man gefaget, baß £utper eine fepöne ge> 

peiratpet, 1 621 b. 622 a. SBetrügerep einer, bie oergiebt, baß ipr ein 
Engel etwas eingegraben, II 630 b. welcpe lateinifepe Hobgefange 
mad)t,lV 300b. wie fepr ©iptnS ber IV, auf ipre Verbefferung be= 
baept gewefen, 1638 a, b. finb ttaep 2f5fd)riften oott bem luftigen OoibiuS, 
begierig, 11 263. bie erft Jjurett gewefen, paben oerfd)iebene Vater 
oon atibern abgefonbert, 11 515 a. wie ein SBifcpof ipre Sungferfdjaft 
prüfet, 11733 a. 3U 'Jlrgenteuil, werben iprer UnfeufcpPeit wegen, 
oerjaget, 11 762 b. bie als öffentliche puren perumgeftriepen. 11 95 b. 
wie oiele berfelben fonft Äinbermörberinnen gewefen ? 111 629 a. 
was Philipp StooeriuS von gewißien faget, welcpe fiep ab|ötiberlid)e 
Hebungen ber 2lnbad)t ausgefotmen, IV 102 a, b. 

Nomtenlfloftec, eines »oller Üttorbnung, 1522 b. ein purenpaus, 11 
26 a. 

Norbert, bie cpriftlicpeiReligion tfr bafelbft mit ©ewalt eingefüpret wor.- 
ben, 111 263 a. 

Noris, ber "p. giebt benganjen pevßanifcpen .frieg beS ©eciuS für eine 
fabe[attS, 1 418 a. weift bem UfferiuS einenSi'rtpum, 11 u b. 

NormSrmer, ein übles ©pricpwort oon tpnen, 11 45 a. woper eS ent- 
(tauben, ebenb. b. in Stallen lägt peinriep ber VI, ße ausrotten, 
II 769. 

Normanöte, tritt Htibwig ber XI, feinem Vruber ab, nimmt ße 5urürf, 
unb vergiftet ipn, Ul 172 b. 

Noröftcanö, was ein ©cpüler bet Sungfer fBourignon, ju Erpaftung 
biefer 3°^* oorgefepoffen, 1 665. 

Noftcftöamus, was oon feinen Eenturten 5U palten, 1 439 b. wer fein 
Unterptoppct 311 fepn gefepieneu? II271. ein 3Bortfpiel auf ipn, 11 
352 b. foll itt taliSmatmifcpcn ©piegeln bie gufunft lefen fönnen, 
III 761 b. 

Noten, bleperne, welcpe 3«ß HipßuS fo nennet? 1130 b. 
Noten, Vt re mi fa fol la, woper ße entßanbcn, 1304. 
NotbtnenöigEeit, EpifurS, ob ße alle ©inge unoerbeßerlicp machen 

föntte ? 11 389. ttnoermeiblicpe aßet ©ittge, pat Epifur bem üeucip; 
§33 33 mi* 



Siebter über baS fjiftorifcfje uni» müßte SBörterbudj. 
puö unb ©emofritus nbgeborget, II 40z b. fie nid)t sujuTaffen, 
leugnet Epibur, baß jebet ©a£ wahr ober falfd) feg, M 402. 

HotbJucbtigtmg, wirb bei; ben 2(egpptiern mit bet Entmannung Ut 
(träfet, 11 524 a. 

neu«, S- macht eine ©atire auf ben Qlrnaub, 11 803 b. 
Hourellm Der JCepubltf Der ©elebrten, barinnen werben jween geh« 

ler verbeffert, IV 202 a, b. ber Urheber baoott wirb beurtheilet, IV 
580. 

Hofft r«, (in ber ©egenb von) ift 3oh«nn Saptifta 9lafario geboten, 
IV 36 a. 

Horellft, ein gelehrte^ grauenjimmer in ben 3ted)ten, 1231 a. 
Nouellae, ein Sud)/ welches einem gelehrten grauenjimmer ju gefallen, 

fo genennet wirb, Ebenbaf b. 
Homomagus, wer biefen 3lamen gefiihret, II 577 a» 
NS?, ©ei ft ober 93erftaub, ein roelc^er fo genennet wirb, I208. 
Hubien, bie ErDbefd)reibung Davon, wie fie eingerichtet i|t, 1 36 b. 
Hudnernbeit, Eifers Earls Des V. 11 147 a. Ehrpfippö, 11178. von 

feiner eigenen giebt fid) EraSmuS ein geugniß, 4*9 b- 
Hürnberg, einige 9tatf)Sherrn bafelbft, (breiten um beS S- Salbe ge« 

ber, 1 436 b. wie günßig biefe 3vepublif gegen 3acob SötocarD gerne« 
len, 1 687 b. 

Hum«, ob er bie Verleihung ber SBciber ben Stomern erlaubet hat? 
11 845 b. ihm foll Hvfurg einigermaßen nachgeahmet haben, 111109 a. 

verbienet, wegen DeS ©ebots, frühseitiger Jpeiratigen, $abel, 111109 b. 
baß ‘Plutardb nidjt ju feiner, fonbern ju^arquinS gelten gebildet, wirb 
beroiefen, 111 757 a, b. 

Humentus, was er als ein geinb, von bem ?lreeftlaus faget, 1 290 a. 
übles Unheil vorn EarncabeS, 11 62 a. Hob ber Serebfamfeit beS 
Earneabes, 11 63 b. 

Hur, biefes Sepwort gebieret eine WiSge6urt,sl 92, a. 
Hymphen, beten ©chidfal mit Sdumen verftuipfet war, 11735 a. 

welchen Saum fie nach beS ©tatiuS Vorgeben überleben, 11 73s b- 
be(trafen ben, ber ihren Saum umhaut, 11736 a. welche am langften 
gelebet, ebenb. beren .pole, wie (Te Vaper erkläret habe, IV 421 b. 

Hypbtm, feine Erjahlung, von ber Villamarina, 11 40 b. 
H/tettpftftn, ein SarabieS ber©iamcr, IV 247 a. 

D, 
O. 

- ^ , giebt ©efeqentjeit 511 prebigen, von einem Sudjfraben, IV 22 a. 
Oftfi's in 2(egppten, barauS war 21pion gebürtig, 1 264 a. 
Obersten, jweenc laßt Shercn aufrichten , 111 716 a. 
Obergero«It, ber £et>rfof«. vott ber Obergewalt beS VolfS, i|T feit eini« 

ger 3eit Wöbe geworben, 1355 a. über ©riecbenlanbiftbcn 2lthenien« 
fern gegeben werben, II188- wer fie bem Jpohenpriejter $u Eomana 
gegeben, II 212 b. 

Obecprieffer, wer bie gratricelli bajn gemacht, II 546- 
Oberprieflcrtbw» ju ^effinuut, verlaufet Etobius an SrogitatiuS, 

II 280 a. 
Obiter, wer bicfcS SBott aufgebracht, II 7*31>. 
<Pb!«ten, 51t ber Eommunion, laifen bie Opfgiten eine ©dränge belecfen, 

II 4C0 a. 
<Pbrecbt, f)at bie rid)fig(te Ausgabe CUtintiliatiS beforget, IV 13 b. 
Obrigkeit, eine obrigfeitlidje ‘Perfon burfee ju SRont von einer unter ihr 

ftehenöen, nidit verflöget werben, I 135 a. 2lpulejuS mad)t hierroibet 
einen Einwurf, welcher aber wiberleget wirb, Ebenbaf. ob biefelbe 
bie iputcmg (trafen tonne unb feile, I 159 b. von einem ©dtriftflcl« 
ler angefleht, ihn unwiberlcget fchreiben ju (affen, II 210 a. berfelben 
fottne man entrathen, mepnet ein 2ttf>eift, III12 a. Poetin fie ©trat« 
fchtiften vevbietbeti bürfe,IV 563 b. beS ©rotiuS ©chuhfdgvift für bie 
21bgefcSjten, machet bie ©egenpartep lehr jernig, II 656 b. 

Obfcuroruin virormn Epiftolac, was (te bepm EraSmuS für SBirfung 

gethan, II 418 b. 
Ocean, feine Mochtet heißt ShÜka, III 717. 
1’ochiale, ober bie Stille, wer biefeSSuch herausgegeben. 1273 a. 
Odain, warum er oon Stern weggeht, III 453- einige SBetfe 0011 

ihm überlebet »Poinct, Hl 77;. 
Ocfcfe, einen gaujett frißt .perfuleS, II 795 a. 
(Pcbfenjuitgen, ein @del)rter foll wegen feines ©eijeS nichts, als bte= 

felben gege(fen hoben, I 1S2, a. . IT .. r . 
(Pctftüius, wiöer ihn ergreift eine grau bie SSaffen, jl 53z. biefeS ge« 

reicht ihm jum Vortheile, ebenb. oerfteßt bes ElobiuS 5od)ter, unb 
teijet baburch bie Sftutter jum gorne, II553 b. Vorwurf, ben tl)m 

OctaviuS über feine ©ebuvt machet, II 553 a. 
(Pctarius, (gerrariuS) h«k eine Sobrebe auf bie S»euffd)en, II 650 b. 
<Pöen, tiionfarb führet um eintae etitwenbete ‘Proceffe, IV 73 b. 9ton= 

färb foü ein gut $heil bet feinigen aus bem 2liiafrecn genommen ha« 

ben, IV 74 b 
(Pöermt, ju feinem ©iege über bie ‘Perfer trug Senobia vieles 6ep, 

IV 344 a. ... 
<Pöofccö, ob er ben 21jo unb 21ccurßuS unterwiefen ? I 48. 
CPöyfiec, fltnd)rid)t von einet alten beutfehen tleberfeßung betreiben in 

»pvofa, I 5S2 a. ©ponban unternimmt bie 2(uslegung berfelben im 

20 Sabre, IV 280 a. ^ tr 
(Pecolfttiipftöius rat!) bem garet bie Mäßigung beS EifevS an , ll 475. 

ein fatbolifcßcr ?(us!egerbebienet fiel) feiner, II 301 a. foll an einer 
Sifputation mit bem Teufel gefterben fenn, III 231 b. 

<Peft»tnmicus, ©treit, ber barüber in ber .tird)c entftanöen, II Ö38 b. 
<l)el, wer bie Erßnbung bavon bie ^tenjeben gelehret, I 320 a. 

(Pelbßum, wie er entflanbeu, 13<3- , . _ 
<Pcl{?«fd7geit ju Svpeimö hot 3(emiUuS nicht auSgelaffeu, wie mau ihm 

fd)tilb giebt, II381 a. . . .. 
(Pernbilm betrügt (ich, b« er fog«t, Sppot fep «u« ©d)webcn verjag« 

worben, IV 387 b. „ . . ( 
(Peflerretcb, ein gretmb biefes SaufeS, untef bem tarnen, Stanislaus 

Lyfiniachus I 124 b. ©cioppittS, «iS ein treuer unb aufrichtiger 
©jener biefes ^nufeS, I w b, ob granfreid) jemals, wiber DiefeS 
ÄauS, an einem Sunbnijfe mit her Worte gearbeitet, I 28ß a. ber 
Earbinal Serulle wiberfefete fid) ben 2ibfid)ten bes 3\tchetieii, baffelbe 
ju cvtiicbtittcti/ b- ift mit ??tnufi'dci) (tftö dfpvfudjtifl/ II 373 b* 
Daraus machen'unwiffenbe @efchid)tfd)reiber ^»erjoge Von ©tetlif, 

4)effeppeicl7, C3®homt von^) Earls beS V ©oljn hflI es nur bem 0.ui< 

diabe etitbecfet, wer er gewefen, I 414 b. waSSrantome von feinet 
tOJutter erjahlet, I 583 a, b. ßehe ^>onJmn. ■ 

(PffcRbßcung bes 9I?etl)obiiiS ift eine verbad)tige ©chrift, 117 a. bet 
wahren ift bie gefunbe Vernunft niemals juwiber, I 69 b. ob bic 
Einbilbtmgsfraft bie Offenbarungen verfdlfcpet, I 78 a. ©chriftftel« 
ler, bie uns ihre Offenbarungen mittigeilen, haben bie SBelt jum ©e« 
fpotte, I 100 a. ein Sanferottierer wirb eher einen Stirgen finben, 
als ein Ausleger ber Offenbarung ©t. Sohannis, I 136 a. Vefti- 
gatio arcani fenfus in Apocalypfi , was biefeS für ein Such ift, ebenb. 
Eafvitt hat bie Äfitgljeit befeffen, Die Offenbarung beS heil. 3°hanneS 
unberührt ju laßen, 1187 a. man t&ut ber Offenbarung einen fd)lech« 
ten ©ienft, wenn man glaubet, man muffe ihre Cehten, wiber alle 
©runbe ber Vernunft, glauben, I 407 b. ift ber Vernunft nicht juwi« 
ber, II 157 b. we(d)e fiubieuißh) vor ©tetin gehabt (gaben foll, III198. 
Damit 6efchoniget ‘iDtahomet feine £a|ter, III 266 a. 

(Pffenbfttung S°hannis, ber üble gortgatig einiger “JluSleger berfel* 
ben, hat attbere nicht abgehalten, gleiche ^Tollfülgnlgeit ju begehen, I 
674 a. was SacobSrocarb für Sucher barüber geßhtieben I 687 a. 
wer fie gemacht (gaben foll, II120 in fraiijößfche Sieime gebracht, II 
*73v bamber hat Eomenius gefdgrie&en, II 213. wer2fnmerfutigett 
Darüber gemachet, II 307. warum fie oft ‘Proteftanten erflareu, II 
2Z9 ^ .,kget ein‘Proteftant aus, um bie Efgtiften ju vereinigen,dl 
353. Elia wirb für untergefchoben gehalten, II 370. foll, nach Dem 
Surieit, nidgt in rechter Orbnung flehen, II373 a. wie Saple ihren 
SBiberfpruch mit ber Vernunft feft fe^et, II 756 a. burdg '?IuSlegun« 
gen barüber, bfaft ^toe Carmen, II 829 b. barüber fchreibt Cambcrt, 
III 40 a. ein ilusleger Davon, III 271 b. Darju rühmet ficf> SeS« 
marefS, ben ©dgliiffel ju (gaben, III 315 b. laßt Otto ber III auf 
fein Älcib (tiefen, III >62. muß man ber Vernunft nicht unterwer« 
fen, Doch and) nidgt entgegen fe§eu, III 616 a, b. fiehe 23ibel. 

(Pffenlgecjigfeit, was bie 2flten von beS ©uetonS feiner gefaget fgaben, 
IV 308 b. 

(Pgöoßöen Des SBilfgelm Su SeKai, was fOtontagne für ein Urtfgeil 
von biefem Sudge fallet, I 510 a, b. Der Eingang berfelben enthalt 
Nichtige Erinnerungen für Die ©efdjidgtfchreiber, ebenb. b. 

(Dgtec, was er für eine ©dguigfdgrift für ben Saljac gefchrieben, 
I 442 a. tabelt Den ©araffe, wegen getviffer Caftecungen, wiber bett 
Seja, I 368 a, b. einige gelgler, bie er in feinen Sladgridtten began« 
gen, I689 a. was er von bemSegrabntffebesSubauS (galt, 1716 b. 
fabelt Den ©araffe, wegen feines SuchS, wiber biegrepgeifter, II 367 
a. verfolgnet fidg mit bem ©araffe, II 568 b. ihn giebt ?llcgambe 
für einen &'efset aus, ebenb. warum er ben Sruber 2Inbrea6 fo (tavf 
attgreift, II 622. ifceingretmb ber©ournai, II 625 b. 

(Pgtetr, (Earl) tvaS er von bem 3tu«ruS er.jahlet, IV 102 a, b. 
(Pgrnius, ^erfuls guname bebeutet gelehrt, II 799 a. 
(Pgygea, ob feine $odgter bie Vcinerva aufgejogeu? 1129 a. 
(Plgcen, ©ammlung von üj?enfd)en, beren ihre ftc^ beweget heben, II 

796 b. werben bem ‘Prpnn, wegen feiner Jpifse, gegen bie Sifchof« 
liehen, unter bem Earl Dem I abgefchnitten, III 8^3 a. DiefeS befor« 
bett Den Sruch jwifdgen bem Zottige unb bem ‘Patlemente., ebenb. 

(Plgtenbetcbte, babep begehren einige Seidgtvater bas ©lieb ju betaften, 
womit gefüttbiget worben, II722 a. 

(Pbcctnge, eiferne, Xenofrates will, baß man fie ben Äinbern anlegeti 
folie, IV 523 a. 

(Plbits, eine ©tabt, wo fie gelegen? 11/7 a. 
(DLöoint, (‘P.) vcrwechfelt bie Viüamarini mit ber gilomarini, II 40. 
(PleämEtr (Sliflas) führte bie reformirte Steligion in ‘Pittcjov ein, 

IV 20 a. ein greuttD Des ©tanrarus, was er auf feinem ©dgloffe 
vorgeuommen, IV 282 a. 

(Pltgftccbte, auf welche ?lrt biefelbe, nach beS 3tamuS 3)?eignun3, in bet 
Ätrche eingefuhret wirb, IV 29 b. 

d>Iirfttej, (^erjog von) wer feinen gall befchrieben, II 484 a. 
(Pliofttej, (@r«f von) war 3tiche(ieus 9teben6u[gler, IV 385 a. 
(Pltoettft, (Vlartin Son‘Pebro) Zottig von Eaftilien, lüßt ißn auS 

grar.treid) holen, ihm wiber bie Wöhren ju bienen, I 476 b. 
(Pltperanerinncn, wer ihre Eongregation gefiiftet, II 543. 
(Plympi«, (Sonna) fcft6are ©efchenfe, bie ihrObefdgaldgi ma^et,Ear« 

biual ju werben, 893 a. 
dHyrnpiaöen, eine .ptfiorie berfelben fchreibt ‘Pßlegon, III723 a. 
(Plympws, ihr wiöerfe^et fich Eurpbicc fefgr, II 457. laßt ben 2IribüuS 

umbringen, II 458. Stttgleichen bie Eurpbice, ebenb. was ilgr Eu« 
ribice tvunfdtct, ebenb. laßt viele ‘Perfotten Iginridtten, bie ?Üeran« 
beut vergiftet haben feilen, III244 b. wie fie ihren ©emahl fietS be* 
leibiget habe, IV 413 b. 

(Plymptfts, in welcher 2Crchi(odjtiS geblüfget, I 299 a. in weichet 
©appho gelebet Ignt, IV 146 a. 

(Dmpbftle, in biefelbe verliebet fich gatutuS, III 223 a. 
(Pncftfrirus, ein ©dgüler Des SiogeneS, III 313 a. 
(Dpalfens, (Tfegibin von) ®illgemS Wutter, »erbinbet mit bem “Jlbel 

viel ©ctteSfurcht, IV 514 a. 
<Ppec« wirb betg jebem ?(uffahe einer ^Ibenbmahlseit gefpielet, I 283 

a. erflcr Verlud) berfelben ju Saris, II 231 a. Eovcleri 2femiliuS 
foll bie erften mit verfertiget haben, IV 39. barjju tragt ©uartttS 
Saflor gibo etwas bep, II 6(58 a. we!d)e bem SÄinuceini jugeeignet wor« 
Den, IV 60 a. in meldjen Seiten, nach beS Wuratoti Wepnung, tl)t 
2fnfang gewefen, ebenb. b. Sucher, bie von ifgrem Urfprunge'nadh« 
jUlefen fittb, ebenb. 

Opfer, bie 2ft(genienfer thun fie für alle ©riechen, 14 b. welches bie 
SSeibeSperfonen verbienen muffen, I 83 b. ein Such von Ovfern, 
wer ber Verfaffer bavon fep, 1189 b. welches in einem Wonche be« 
fiel>t, I 634 a, b, babep jweett Ätiaben lachen muffen, III 221. 

Opfer 21bcftbftnt3, eine fraugbfilclje IJragtccmobie, wer fie Igerausgcge« 
ben, I 562 a. roaS SaSguier bavon gefaget hat, ebenb. 

Opfertlgiete, Heute muffen auf ben gellen berfelben fdfiafen, 1196 a. 
Opbiten, ihre .ftefeerep, II 450 a. 
Opig hat mit Eorneillen 51t glcid)er geit gelebet, II 173 a. überfefeet 

Des ©rotiuS SBafgvIgeir ber cl)riflltd)cu Sleligiott in beutfehe Verfe, 
II 657 a. feine beutfehe Ueherfe^tmg Der Sfafmctt in Verfe, III 
359 a. was er für eine Oper gemacht, IV 60 b. behalt bie ©prad)e 
ber Vernunft im Hoben bep, IV 377 a. 

Opmeer, (Sed’uS) eingef)!ervon ihm, II 37 a. 
Oppift», was von Den ?(uslegungen gefaget wirb, welche Sobin bauV 



SÄegijter über bag ^t(h»rtfc|c unb mtifdie 2ßörtev6ud) 
6er verfertiget, I 6ot a. feine 2fnmerfungen von kappaborifdjen $Pfet*s 
ben, II 49 b. 

Ova'icl, ein h«umgel)enbcg, 13 a* 6eS ©otteg©efa ftiftet Viel Unheil, 
I 26 a. befiehlt einem Vater eine feiner ^od)ter an einen Eber, wie 
anbere, an einen göwen ju vetbeiratben, I 8s a, ber allergrößte un* 
ter ben ©öttern bat, in 2fnfef)ung berfei6en, feinen Vorzug nicht be* 
bauptet, I 96 b. bag äuSelpbiS batte mebrSfnfeben, alg bag ju©o* 
bon unb beg ©amntong, e&enb. beg 2(mpbiarnug, wo es gelegen ? I 
194 b. beg 21'mpbigranS werben febr berühmt, 1195 b> ©etrüge* 
repen ber ©öfeenpfaffen, bep benfelben, 1196 a. wo beg 2lmpf)ilo* 
d)uS feineg gewefen, 1199 a. 06 biefelbeti burd) bie Einführung beg 
d)riftlid)en ©laubeug nufgebotet haben, ebenb. öec ~X>ev* 
tuinft, roag biefeg für ein ©ud) ift, I 2,70 b, tveldjeg «Stärtp* 
terg llcberblcibfcl bng Orakel beg jfpollo zum ©ttüfebwetgen fob 
len gebracht haben, I 418. ob bie ©eburt 3efu Ebrifli ben brib* 
nifd)en bag ©tülfebweigen auferleget, I 419 b. wie lange fte noch 
21'ntworten gegeben, 1419 b. bo,g unfehlbare zu 9\otn (teilet bie Un* 
övbnungen nicht ab, I 42« b. 511 Siesbog, III 95 a. bag ©bilomelug 
erzwingt, III 774 b. weicheg ben ©fammetKbus bie agpptifdie .frone 
verfprach, III 838. 

Gkanien, ©vaufamfeiten, welche Fabrictug ©eebidon b«fel6ft verübet, 
IV 200 a, b. wag ber ©raf von ©uze bep befien Eroberung getban, 
IV 20 t b. 

(Prcnien, (©rinj von) wag SBicquefort von beffen Errungen von ben 
Staaten von ©odanb faget, I 694 a. beffen jweetierDiOtber, II 1S0 
a. einer, ber benjenigen febr läftert, ber ftd) wiber ©panien empöret, 
II 734 a. liebet ben geonin, ber auch bie fpanifd)e©artep verläßt, III 
90 a. ob @ainte*2lbelgonbe bemfelben verbäd)tig geworben, IV 
133 a. 

Ocanien, (SBilbelm ber I, ©rinj von) bat viel auf ben ©albuiri gebal* 
tat, I 489 a. feine Ermorbung, II 919 a. 

(Dtanien, (©rinz gtiebricb) ipeinrid) fuefjet ben ©rotiug wieber bet,uu 
(teilen, 656 b. 

Oratorium, wer bie ‘Priefter beffelben gegiftet, II563 a. 
<Pcbtl muß feine Sßobnung unter bem S3ad)e nehmen, IV 405 b. 
(Dccbcmenes ift Erbauer von «Stetbpbrium, III389. 
<PrDen beg heil, ©eifteg, eg follen alle ©roßalmofenier in Frankreich, 

gebobrne Eommentburn, beffelben fcpn, I 183 a. wer bie ©tatuten 
unb gifanepeti biefeg Orbeng aufgejefjt ? ebenb. eineg ©eneralat be* 
kömmt ein Frauenzimmer, II 314. von Fontevraup, bat vier ©ro* 
vin^en, II 519 b. von 9)tönd)cn, lobet immer einer ben anbern 
tvecbfelgweife, II 533 b. von 3Rönd)en, brep ©tiftec betfelben, 
II 541 a. 

(DsOensleute, ein gemeineg gafter ber ©clebrten, 1157 b. 
(Pvömmg, eg i|t berfelben gemäß, bag von geit ju gett etwag wiber 

biefelbe gefebiebt, I 92. a. örbtumg ber 9tatur wirb umgefebrt, 1195 a. 
2fnapagorag leget ©ott bie erfte bep, I 212 b. 

<Dcef?a, warum ©abrtan btefe ©tabt gebauet, II712 b. 
Ö>tef?e9, wenn bie Ueberbringung feiner ©ebeine gefebeben? I 222 a. 

ob er bie ©tabt2lbrianopel geftiftet? I 235 a. führet in©ontugben 
©ottegbienft ein, II 211 a. entführet bte Jpermione III 752. ihm 
war fte eher, afö bem ©prrbug verfproeben, III 752 a, b. foll, nach 
einigen, ben ©prrbug im Tempel ju (Delpbig umgebraebt ^aberi, 
III 752 b. 

(Vrfytey, ein poetifebev Siifcbler, 1577 b. 
<Drgta ber ©riechen, warum in benfelben bag männliche ©lieb herum* 

getragen worben, I 84 a. 
(Dcicbootus faget etwag falfcbeg pon bem ©tattcarug, IV 283 b. be* 

kennet, bag er, unter wäbrenber feiner ©rieftetfebaft, eine Ftau ge* 
beiratbet habe, IV 386 b. 

(Pdgenes bat mit ber heil. Schrift fo viel alfegorifiret, I 191 a. ffu* 
rieu ift zu gelinbe mit i[)m umgegangen, 1354 a. verfdmeibet ftd) 
felbft, II 231 a. wer fein SBerk, wiber ben Eelfug überfe^et bat, II 
580 a. wag er ben «BtarcioniCen antwortet, ift feid)t umjuwerfen, 
III 322 a. in feinen gffribümetn ficht Stemeftug, III 495. wie ec 
bie Ümpfangnig ber iÖtutter ©otteg behauptet bat, IV 607. 

{PctginßL welcheg man oft naebgemafet bat, I 223 b. 
(Pviol, biefeg ift ‘Peter 2lureo(ug, I 406. wie lange er, nach ber ®rbe* 

bnng zumSrzbifchoftbume, gelebet, I 407 a. 
Otitbya, beg Soreag ©emablinn, wie grog ihre Enthaltung gewefen, 

I 626 a. verfd)icbene SSeranberungen ihrer @efcbid)te mit bem SBo* 
reag,I (S27 a,b. 

<Peit5» ein .fe?5errid}tei’, ihm wirb ber Sfenata, Jj. von Ferrara, Söe* 
februng aufgetragen, II 491 b. 

Orleans, wag für eine Familie bte SBobltbatertnu ber .Strebe unb beg 
.üloftcrg bafelbft ift, 1185 a. wer bafelbfr suerft bte SSibfiotbef ber 
fceutfdjen Station angeleget, II 58«. ob ©u fRofter ben ©aamen 
ber Uneinigkeit in ber .Strebe bafelbft auggeftreuet, IV 99 b. 

(Pcleans, (^erjog von) beffen 2fugforberunggbrief an Johann, ^erjog 
von ©uvaunb, I 649 b. 

Orleans, (9Jiagbd)eti von) halt Jpatlfan für eine ^ture, II 726 b. 
(Pcobes i|t nicht .fonig in 2lrnienien gewefen, I 361 b. 
Ö>coftencs, feine ^vrannet), II 46 b. 
Ö)romßßöe9, wag biefeg für eine ©ottbeit ber ‘Petfeu gewefen, I 31a a. 
(Pvomasmuß, weffen fTtame er ift, IV 567 b. 
(Propufl, wo biefe ©tabt gelegen, S 19J b. 
(prpbcus, ihm haben bte ©rpaben jugeböret, II 737 b. feine Seper ifl 

notbig, bie 2lvgonauten von bem (emtitfd)en Frauenjtmmer Jit tren* 
nett, III 74 a. wer il)n für einen gauberer uub©d)waräfünftferaug= 
gtebt, III 136. 

(Prnitbologte, ober ^»iftorie ber 5?ügel, wer fte gefebrieben? 1133 a. 
(Prt, ob niebtg einen Ort eitmebmeu fotme, wag nicht auggebebnt ift, 

IV 530 a. 
(Pvtboöosen, machen geh burd) bte ungerechten üftittel, mit ber fte ihre 

©ad)en vertbeibigen, Feinbe, II 87Ö b. fdjeinen jween erfte Urfprün* 
ge zujulaffen, III 645 a, b. 

(Dctbodopie, 2lnacagorag wäre, ungeachtet ber feinigen, von ben ©tie* 
cbenfaft su?obe gefteintget worben, I at8 a. für benfelben bezeuget 
©h^babtug viel Eifer, III 713. ift nicht allezeit tu ‘Prubenzeng 33er* 
fen vertonet worben, III 835 b. 836 a, b. beg©avonarola, IV 
363 b. flehe Secbtglawbtsheit. 

(Dfanna, eine ^eilige, bte ju TOantua febr verehret wirb, II 49a b„ 
über ihr Sieben machet ihr 95eid)tv«ter 2ludleguttgen, ebenbaf. 

Ofciec, ©1-066 einer Schreibart, von einem, I 50 a. 
(Pftanöec, fein Etbam will ihm in feinen Streitigkeiten, burd) ©taatg£ 

ftreiche bepfteben, II 338 b. wie hifrih ihm “©torlin begegnet, III 
438 a, b. Siucag fchreibt einen 2(ntipucciug, III 840 b. über wag 
für ©miete ftch ©tancarug mit ihm gezankt hot, IV 384 a. wag 
.partriiod) bavon erjahlet, ebenb. 

(Pftcis, wag biefeg 2Bovt bep ben 2(egpptiern bebeutet, I 83 b. 2fpule* 
jug tritt aug SUeubegierbe zu ber SRcligton beffelben, I 273 b. ihm 
werben alle Slothfopfe geopfert, I 73'- 06 er vom^ertuleg geopfert 
worben, ebenb* a. 

(Earöinalvon) wie er bie ^efuiten gewonnen, IV <54 a. 
(Pfrfcießlöuö, 93tac(mtlian ber II verliebet ftcf> in bie £od)ter eineg 

©tafen bavon, IV 37 a. 
Offcaciftnus, ber Etftnber beffelben hteg 2fcf>ttleö, I 5a. Eimon hat 

ihm nicht entgehen tonnen, II 188. bat nicht gebrauchet, bie Haftet 
ju beftrafen, 190 b. 

<Ptbc, ©ueton machet ftd) bep bem 33iteüiug ein 33erbienfl baraug, 
benfelben vcrratl)en ju haben, IV 307 a. ifl, ungeachtet feiner 28ol* 
lufl, beherzt gewefen, IV 314 b. beffen ©rogmntb, wegen beg ^atfer* 
tbumg, ift meilwürbig, II 513 a, b. 

Otto öet III, Äaifer, wie febr er gewiffen 2fnböcbten ergeben gewefen, 
I 611 a. ertbeilet bem S5oleg(aug ben königlichen 5ite(, ebenb. 

(Ptto öee IV, ©ezeugen einer feufdpen ©ame gegen ihn, II 663 a. ver* 
müblt fte zur Vergeltung auf ber ©teile) ebenb. 

(Dtfwyonlna hat Eafjanbern bedathen follen, II 7a b. fein 5:ob, 
ebenb. 

aSttfdeö wer feine Uebereinftünmung ber Evatigeliften in beutfebert 
SSerfeit herauggegeben, II 890 b. 

<Pttom«nnen, fett welcher geit fte grofje ©erren geworben finb, I 
363 a. warum bie^aifer von Eonftantinopcl ein B imSchilbe füb* 
ren, ebenb. 

Ouöinet, wag er von ben SBerfen beg ©ergier faget, I 547 b* 
(Pvtö lobet beu2lcctug, 1.44 a. wirb verbejfert,I 261 a. wieunvergleitb* 

lieh er ben Fortgang ber Siiebe bep ber ©pbligbefcbrieben hat, I 572 a, ^ 
ob er fid) allzulange bep Kleinigkeiten babep aufgchalten hat, ebenbaf. 
ob bie ganze Erftubuug gut ift, ebenb. ein ^rrthum ©lanborpg bep 
ihm, II 83 b. gweifel, ob feine ©riefe in rechter geitorbnung fte* 
ben, ebenb. feine fDlepttung, von Fortpflanzung ber ^^iere, II124 a, 
in kurzweilige SSevfe überlebet, II 263. eine ©teile von ihm wirb ev* 
klarer, II 39° *>. ob er bag 33ort nepos für 3)effe nimmt, II 613 a. 
feine S!eid)tigkeit in Vcrfen, II 669 b. eine ©teile von ihm wirb 
verfd)tebentlid) auggeleget, II 821 a. wo er von bet Spforig großem 
SRubme rebet, fepeint auf ein ©ebiebt beg ©allug feine 'jlbftd)t gelwbt 
ju haben, III104. ift ber einzige, ber Sfpkopbrong ?ob, burd) einen 
©feilfdmß, berichtet, III 104 b. beobachtet in ber Öen orte ©rtefe bie 
SBabrfd)emltd)feit nicht, III 538 b. machet ben ©pgmalion z« fei* 
nem Könige von Eppern, III 736 a. warum ev bem ©odfzcitgotte 
eine gelbe Kleibung giebt, IV 421 b. wie kinbifcb ©urmann eine 
©telie baraug erkläret ftat, IV onS b. 

Ojcia«es, fo wirb goroafter vom ©iobor aug ©icilien aebeigen, 
IV 5öd b. 

(Ppenfftrn/ verlanget mit bem gueriug, im «Hamen ber Koniginu Ehrt* 
ftma, nach ©d)weben, IV 57t a. 

(PpiUis zeugrt mit feiner ©cbwefter bie 4?am«brpaben, Ii 733 b. 

P* 

, feine 2fugfprücbe gelten bep ber göllicanifcben Kirche faff eben 
fo wenig, alg vormalg ^upitevg Orakel, 196 b. ©äbfie, weiche 

ft cf), wegen ber ©abftroürbe herum zanken, 1120 a. ob ein jebet 
«Otenfd), ber nicht mit bem©ab|te vereiniget iff, außer berKirdie i|r ? 
I 130 a. vor einiger Seit konnten biejenigen, betten bie ©äbfre ©e* 
bor gaben, bag befle 5i)eil «on Europa zu einem unbewohnten £anbe 
mad)en, I 143 b. ^ ein ©oet, weld)er ©abfl gewefen, I 153 b, ganj 
unglaublidje Vorzüge beg ©abjteg, I 165 b. Earl ber V l)at feine 
fiebrtneifler barzu gemacht, 118a b. ein ©ueb von ber ©ernalt bef* 
felben, I 230 b. gewiffe ©riefe beffelben follen mehr bie ©erfon ei* 
neg ©rebtgerg, alg eines fouverainen ©abfleg »orftcüen, I 231S a* 
ein$ractat vonber©ewaltbefTelben, wer ipn gefdjrieben, I454. baä 
ficberjte DDlittel, bte protefrantifeben Fürflen wiber ihn aufzubringen, 
I 464 a. ©ellarmiu wäre eg vielleicht geworben, wenn er kein ’30* 
fnit gewefen, 1318 b. penn er untergeben foll, I 673 b. wer be* 
weift, baß er ungläubige ©olbaten halten könne, II70 b. bat Earl ber 
V werben wollen, II141.^ für feinen gefangenen bat Earl ber V 
bitten taffen, II »42. könne eineföniglidje Familie augeotten, leb* 
ren bie Sefmten, II158- ein kriegerifeber, II167. einer, ber ftd) an* 
bächtig geflellt, II 170. einer ein ©d)riftfMer, ebenb. in feines 
2kuftübrung ein Eomöbiatit, ebenb. a. einer, ber ein ©ugonotte 
werben wollen , II 171 b. migbtlliget bag barte Verfahren 
gegen bie SBaibenfer, II 172 a. -gegen bie «Reformirten, e6enb. 
will ftch nicht bie Füffe füffen laffen, II 172 b. einer mit bem ©roß* 
fultan verwanbt, ebenb. tsschroarz läßt einen feingimmer augfchlagen 
laffen, II172 a. einer, ber ein ©chmarzkünfrler fepn foü, II iß8 a. bef* 
felben weltliche Kriege verbatnmet ein Earbinal, II 254. will ein 
©ud) wiber bie gei(ffid)e ©obomtterep imterbrücfen, II 255 a. 
von fetHev ERühe erzählet ©caltger ein sD?ährd)en, II 339 b. war* 
unvt ber Königinu Eltfabetf) ©e|änbten fo übel empfangen, II 373. 
©iptug wünfehet mit Elifabeth vermählt zu fepn, II376 a. folget betf 
©taatgkuufl, ebenb. einer treibt zu einem Fnebend6ruche an, II 455. 
errettet mit genauer SHotf) fein geben, ebenb. a. einer, bem eg bauert, 
baß er eg geworben, ebenb. b. einer, ber@elehrtegeliebet, II 4S<S b. 
wer ihn burd) öffentliche ©ifputation für ben 5ßiberchn|t erkläret,II497. 
feinen ©eizfchilt einfatholifd)er@eiftlichev, II 525_b. einer billiget, ber 
anbere verbammet bie Fratricellen, II 547 a. beffelben ©ernalt leugnen 
bieFratricellen, II 548 a unb b. einer biethet einem ©roteflanten, 
ncb|I ber ©ewiffengfrepheit, eine ©rofelTorftclle an, II 583 a. eriau* 
bet bem ©rafen von ©leichen, zwo Ebfcaucn zugteid) ju nehtnen, II 
592. wer biefer SBürbe am würbigjfett gewefen, II 634 tver_alle 
^Drittel anwenbet, eg nid)t zu werben, II 635 a. ber ben ©ewiffeng* 
Zwang halb billiget, halb verwirft, II 636 a. ber febr genau auf bie 
Keufcbhrit ber ©eiftlichm bringt, II 637 a. ber bie Vcrlntmbuug 

SiUJ * ^flrc 



‘Dfagtfrev über ba$ unb mttjcfje 3£ortet6uc6* 
:;<Ht Beffraft/11^37 b. 6er ^prannen niebertrachtig fcgmeicbelt, II 
038 a. einer, ber ber Borfahren Sucher verbrennen lagen will, II 639 a* 
einer, ber ©igugs palatinifd)e Bibliotf)ef verbrannt haben foü, II 
639 a. eines großer Bag gegen [>eibnifd)e ©diriftgelier, II 639 a. 
bcr fy. ©regorius wirb ber j?e|erep befchulbiget, II 64a b. ber fiihn; 
fte unb glüdlichge, ebenbaf. thut ©eigliche in Bann, unb wirb von 
ihnen mieber in Bann getfjan, ebenb. wirb abgejefet, II 643. ber bie 
Briefterehe verbeut, wirb für einen .^e|er auSgefd)rieen, ebenbaf. b. 
ber eines ßimmevmattnS ©ohn fepn folf, II 645 b. ein fali^er^ro: 
pljet, ebenb. will feine Bropheseihung burd) Meitchclmbtbev erfül; 
len (affen, II 646 a. beren verfd)iebene, bie man ber ßauberep 6e; 
fdndbiget, II 646 b, u. <547 a. eine ©potterep miber bie Macht, bie 
er ftd) jueignet, II 647 b. ob i^re ^>errfcl)aft über bie Zottige feid)t ein; 
jufübren gemefen, II 648 a. ob er megeu bes ^Otorbö an bem ©uife mit 
bem .kernige, Beinrichett bem III, unter einer ©ede geftecEt, II 695 b. 
ber feinen"9tamen ntcl>t dnbertt will, II 71;. ber ttid)t viel Bergnü« 
gen bavon bat, ebenb. ber fag burcbgatigig unfd)u(big gelagert tvor; 
beti, ebenbaf. ber nur einen Carbinaf macht, e6enb. ber bas Clenb 
ber 5vird)e, unb bie Bosheit vieler Bü&ge ernannt bat, II 7ns. ig 
bep ben Italienern vertagt, roeti er bie Bichtfung nicht liebet, II716 et 
ber feinBabgtl)umCarln bem V banfet, II 717 a. bnju machen einen 
Carbütale, ebne es jtt beffen, ebenb. bermoliügigge, II 719 a. fein 
Sfiad)foIger ift fef>r magig, ebenbaf. für einen ift bie ^reube über fei¬ 
nen (£06 ein Sob, ebenbaf. ber beti f)eibnifd)en ©Ottern foll haben 
opfern (affen, II 719 b. ber ein ©d)riftgcller ift, ebenb. bag er ir; 
ren fonne, behauptet felbfi ein <Pab|I, ebenbaf. ein gelehrter ifc gegen 
©elebt'te hart, ebenbaf wie tvenig 9iuljm fid) ein Betbegerer ber 
Misbrdud)e 511 verfprechen hat, II 721 a. mit bemfelben mirb ein 
Batriard) ber Stegorianer mieber vereiniget, II 743. gogtauSBcttfcf); 
lucht einem gefronten Äaifer bie Ärone mit bem ftuge mieber ab, II 
769 a. ber erfte, ber fid) aus Bagarteti eine C()te macht, II 893- 
ber einen Äbnig von Sfteapofis in Bantt t[)ut unb abfe|t, II 893 t>. 
mie fd)tvereS ift, einer 31t fepn, ebenbaf was ber ©ultan ihm für ein 
©cfcbetif macht, II 894 b. ber ben ^anfeniften gemogener ift, als fei; 
ne Vorfahren, II 895. bcr erft ©olbat gemefen, e6enbaf. a. ber bie 
franjofifche Clerifep burch vier ©die in ©renjen 311 fetjen fud)et, II 
89<5 a. ein mollüftiger mürbe 311 ^nnocentiuS beS XI ßeiten ttad) 
einiger Borgeben ber ^ird)e mehr genutet haben, als ein ftrenger, 
ebenbaf. b. ber fein Satein vergeht/ II 897 a. miber einen fchreibt 
Fontaine febr frep, ebenb. b. ber eS vor bem Antritte bcr Carbittale 
ins Ccnclave fd)on ift, II 92a. ber eS burd) eine Betrügerei) mirb, 
ebenb. ber friegerifdjefte, II 921 b. ber Meters ©d)lüffel in bie 5p; 
ber wirft, II 922 a. ber ©ein unb graucnsimmer liebet, II 923 a. 
ein mollüftiger, ber einen Knaben, in ben er ftd) verliebt, 311m Carbi; 
nale mad)t, II 925. ber feine Unmürbigfeit befennt, II 926 a. hat 
mit einem Carbitiale bie Bepfchldferitin gemeinfdtaftlicl), II 927 a. 
an benfelben roill ber ©chmarmer, ^uijlmatin, fdireiben, III 27 a. 
miber bie Mapimen feiner ©djmeichjcr, fchreibt Saunoi, III 65 a. 
ber ben3unabmen,ber©rofe, führet, III77. ein ©cbrtftftcller, eben; 
baf. menn bep ihm baS Bdnbefüffett ins ^ufjfüffen vermanbelt mor; 
beti, III78 a. Seo ber 3e()nte, III 79. ber jur ©laubenSbefferutig 
SutherS Einlaß gegeben, ebenb. ben bie ©tuibett in BettuSfdmpfen 
ba3u erheben, III 80 a. (>at an ber ©otteSgelahrtheit feinen ©e; 
fehmaef, III 8a a. ber bied)rtg[id)enSel)re für eitte^abel halten folf, 
ebenb. b. mag vor Subrnia bem XII faft aus 3totn güd)ten, fchü^et 
ftd) aber burd) beffelben 2lberg(auben, III183 a. Suther mirb auf 
Tapeten vorgeftellet, ihm ein Clpgier 3U fe|en, III 233 a. ber einer 
Combbie offentlid) bepmobnet, III 247 a. marfd)tret mit bem b-£ar; 
binalScollegio auf einen .treu33tig, III 276 a. ber bem ©rofjfürfen 
baS gried)ifcbe^aiferthumanbietl)et, III ago b. fürchtet ftch, baff ftd) 
bie gcdJicanifcbe $ird)e von ihm losreiffeti möchte, III 312 a. ift mit 
bem Beter vott Marca übel sufrieben, III312 b. bag er unterm 
itaifer ftebe, unb ein fd)led)ter Bifdiof fep, behauptet Menanbrino, 
III384. urtf)eilet von Sabatma ber I, ^btiiginn, günftig, III 
462 a. lagt bie ^oniginn von Stavarra, unter ber Bebrohung beS 
Bannes, vorlaben, III 477. ber auf einem (foncilio verbammet 
mirb, III 499 b. ihm febreiben bie Pfaden eben fo große Unfebl; 
barfeit, als (Sfjrifro, 31t, III 512 a. ben ©nrourf von ihrem bü; 
fett ©anbei, febiebt einer miber bie Berfaffer ber heiligen ©ebrift 3U; 
tücf, III 518 a. mill im ßortte beti €apucinerorbcn abfebaffen, III 
529 b. 9)iübrd)en von bem ©tuffle, auf meldjem man ihre ©anm 
heit erforfchet, III 596 b, 397 a. von ben Zeremoniell feiner Capelle, 
fchreibt BatrieiuS, III 632 a, b. ber Berratherep, ber ?prannev, bcr 
©imonie, bes Cigennufees, ber Btad)t, ber ©eichlichfeit, ber Bute= 
rep, beS ©eijeS, ber ^runfenheit, ©obomiterep, unb ßauberep be; 
fchulbiget mirb, III 634. unb bes WepneibS, III 636 a. mer ben 
Beffarioti gehinbert, es 31t merben, III 694 a. mie übel bem Blatitm 
feine ^repheit befömnit, an ihn 311 fd)retben, unb ihn mit einer Äir« 
chettverfammlittig 3U brohett, III 770 a. ob ber Catbinal Btt Bl'at 
eine foid)e Begiet'be cS 511 merben, verrütfj? III 820 b, 821 a. &e- 
fprüd)e eines BabfteS im Fegefeuer mit einem Teufel, mer es gemacht, 
IV 228 b. 

pabff Des tpittes, men man itt ftrattfreid) ba3u etnfeben moflen, IV 
363 a 

P«bf?tl)Utn, ob Balbuin baffelbe 3U ©tragburg abgefchmoreit, I 487 b. 
mie tvenig ©ilheltn Bebell benen Bepfalt gegeben, bie ftd) einer l)it; 
jigen @d)reibart gegen baffelbe bebienet haben, 1307 b. ob man bie 
Brikett miber bngelbe aufmuntern, unb bemaffnett foll, I 676 b. 
31t Coftni| abgefd)a|Tt, II 227. baroiber fd)reibt ein Buchbrucfer, II 
239. burd) eitlen Buchftabemvedjfel gemeiffaget, unb reidflid) beloh¬ 
net, II 272 b. Clifabetl) verfprid)t, ba fte auf ben llhtoii fommt, 
es 3» fd)ü|eti, II 372. eines ein maf)rhafter ÄriegeS3ug, II 436. 
ein Bab|t gefleht bie ‘©isbrimebe beffelben, II 720 a. miber baffelbe 
ift ber Bifd)of Ball fehl' bi|ig, II 731 a, b. entjtebt ben ,^e|ern ihr 
£06, II803 a. bag igre Sebfen bem ©tertbume nicht gemügftnb, geiget 
Bofptntati, II 850. miber ihre 2frrthümer fdjreibt er, II 851 a md; 
re in ^ratifreid) faft mtterbrücfet morben, II 85> a. Unterfd)teb von 
ber alten d)riftlid)en Sleligion, II 88« b. miber baffelbe hat ftlaciuS 
viel Cifer, II 888- ein Bi'ateftanf glaubet, bag mau barinneu felig 
merben fatin, II 938 b. ob eS ben Btateftanten nicht alle ©eligfeit 
«bfpricht, III 8 b. ©treitfehriften für baffelbe bes Sijets, III128 a. 
mie Suther ihm eilten fo hatten ©treich verfe|en fdnnen, III 233 a, b. 

in beffen 2lufführutig gegen Suthern , entbeefet CraSmuS fieben 
groge fehler, III 237 b. marum eS $)?i(ton von ber SxeligiotiSbul; 
bung auSfd)liegt, III 404 b. ob ber Äaifer von China flüglid) han» 
beit, bag er il)m einen BulbungSbefef)l gegeben, III 404 b2 403 a, b. 
SfRiSbrauche beefet JflaogeorgiuS auf, III 459. burd) mejfen 2lntrieb 
eS aus 'dugfpurg gdnglich gebatinet mirb, ebenbaf. a, b. mas für ein 
tpratinifches^od) ftd) bie ‘Pringen von ihm augegen laffcn, III483 b. 
Cifer, ber fonft nicht tugenbhaften Margaretha von BaloiS gegen 
baffelbe, III 486 b, 487 a. mer vott ihrem ©cepticiSmuS gefchriebett, 
III 509 a. fchmort öchin ab, III527. beffen Sel)te vom ^tufenthab 
te ungetaufter Äinber, III ^28 a, b. einige etiglifche ©chviftfteüer 
gießen es barum burd), bamit ge bas ganseChtiflentbutn nur umroerfen 
moilen, III692 a. bie Cntbecfung von eineSMonchS Betrügerep bemeget 
ben Slabsivii, bemfelben absufagen, IV 20 b. ©erb, meld)eS von ber 
©leichformtgfeit beffel6en, unb bes türfifd)en ©laubenS hanbelt, IV 
315 a, b. 

P«dbeco, (3»an) ihm mirb baS Marquifat SSelfena gegeben, a6er au<^, 
metl er bas jvonigreid) Caflilien an Bortugall bringen moilen, mieber 
genommen, IV 459. 

pacificationseDtcte, Jpiftorie bavon, mer fte gemachet hat, 1375 b. 
pacues, C3nltuSj fflacheifer, ber unter ihm unb bem ©t.@entilis ent; 

fleht, II 583. 
pactol, ob 2ld)dus barein gemorfen morben, um©olbmaffer 3U trinfen, 

I 51 b. 
pacitr», ob er feine ©ebichte mit bem 2fcciuS in einem Baufe gemadjet 

hat, I 42 b. lebet in feinen alten $agen 31t Tarent, I 43 b. beffen 
Betfe von 3:elamonS Aufnahme Neurers, halt Cicero für fd)bn, IV 
34J a. 

p«Dtin, eine Bcofefforftelle bafelbft, mirb nebft ber ©eroiffenSfrephcit 
bem ©vuter angetragen, II 663 b. 

PaDul«, Marggragnn von, fel)r berühmt, II di2 a. 
pdhffe, mer miber ihre Utpreb(id)feit unb Unorbnung fchreibt, II 875 a- 

betfelben Seben fe|et Johann SpbiuS nach 9f. Barnes, unb 3-BaleuS 
bis auf feine ßeiten fort, III113 b. einiger Stegierung lehret ben 
Macbiavell feine ©taatsfunft, III248 a. ihre ©elin&igleit gegen 
ben Machiavel, III 249 b. bie ben Mugo über $ifd)e prebigen unb 
bifputiren laffeti, III 453. mas für melche 3U ber^abel von berBab; 
jtinn ©eiegetiheit gegeben haben follen, III 59a. eine Bifbotie von 
ihnen, fchreibt Blatina, III 769. 

pdbffmn, matt verbenfet eS bem Bavib Blotibel, bie «^»tflorie betfelben 
roibeilegct su haben, 1588 a, b. roenti baS, roaS er barmiber gefd)tie; 
ben, ans Sicht gefommcti ift, ebenbaf. b. einige Berfe auf fte, II 51(>> 
a, b, u. 327 a. glaubet Moulin nicht, III 446 a. aberStivet, eben; 
baf. b. bie gäbe! bavon finbet man guerft im Martin BalonuS, III 
788 a. unb gleichmohl halten einige ©eiehrte bie ©teile bavon für uns 
tergefcho6eti, ebenb. a, b, u. 789 a, b. mer ber erfte Urheber biefer 
@efd)id)te gemefen, IV 19 a. ©chriftfteller, melche von ihr gefdirU* 
ben haben, IV 19 a, b. ob bes glortmonb von Siemonb Bif^otie b«? 
von, nicht miberfeget morben, IV 49 b. 

päbfflidbeXecbte, bavon fchreibt BtabiUhon, III 818 a, b. 
pandtius, ein großer ©toifer, II 473. 
pdtus, $l)rafea, feine Tochter ift fehr ebel unb ttigenbhaft, II471. 
palatmö, (©eorge) formiret smifchen ©eele unb Körper einen Bi0‘ 

ceg, III 572 b. 
palartieDes, fein Betrug, II194 a. ob in bemfelben CuripibeS ben 

2ltl)etiienfern, megeti bes ©ofrateS 5ob, einen SSormurf mache, II 
4<S6 a. mer er gemefen, IV 546 a. 

Pßiingcniws, BcÜus, mer ftd) unter biefem Flamen verftedet hat, III 
341 a. 

paUaöius, mer bie vott ihm verfertigte SebenSbefchreibttng bes Chtp* 
fogomus herauSgegeben hat, I 574 a. feinSeben vom ChtpfoßomuS, 
mer eS überfe|et hat, II 25. 

palladivm, mer es gemacht? 15 a. cb 2tjap barüber mit bem 
UlplfeS Bdnbel angefangen, I ii5 a. 

pallöf? ber Chre, maS biefeS für ein Buch ift ? I 243 a. 
Pßllavtcint, Carbtttal, mirft bem Bater Bflul etmaS vor, I 2 a. ber 

Carbinal drgert ftd) , bag man bie 2(nttehmutig ber Sebre beS 
ßmittglius, als einen Bemeis anfübret, bag ftd) eine höhere Urfache, 
barcitt genüfdict, I 92 a. critiftret Den ^ras^paolo, II 69 a. mofür 
man il)tt 3um Cnrbinale gemad)t, II171 a. mad)et eS nid)t fo flug, 
als BarottiuS, II 29t b. feine 5abel am ©uicciarbin, II 677 b. 
hält Babriati ben VI jmar für einen reblid)en Mann, hoch fd)led)ten 
Bnbg, II 719 a. Saunop fchreibt barum miber ihn, ebenb. redftfer; 
tiget ben Julius ben brittett nicht gut, II 927 b, mie fchmer eS il)m 
mirb, ben Mugo ju verrheibigen, III453 b. 6etlaget geh übet bes 
§ra-Barlo Bosheit, IV 442 a. 

palma, tvaruni Capet fo getientiet morben, II 2 b. 
palmieri, (Matthias) hat eine 2lbhanb!ung von bem Urfprunge beö 

@efd)lcd)ts 3lcciajo(i gemacht, I 41 b. 
palmyta, menn ber Tempel ber@onne bafelßg mieber aufgebauetmor; 

ben, I 406 b. mo beten prächtige Siuitten a6ge3.eid)uet finb, IV 
544 a. 

palmyrene, mhb vom ©aleufitS, 2llepatibevS Sftachfolger erweitert, IV 
544 a. 

pan, rühmet ftch, bag bie Sflecfen, bie man in bem Monbe geht, Cim 
brttefe von feinen Hüffen gnb, I 83 a. was ihn Mepcur gelehtet ha; 
ben foll, 11313 a. ihm 6auet Cvanber in ^falien einen Tempel, III 
221. mie er verehret morben, ebenbaf. feine Bt'ieger 31t biefem ©ot; 
tesbienge, ftnb itt swo ©nttungen getheilt, ebenb. marum man ihm 3» 
C'hreti bie Supevfalien gefepert, III223 b. foll bie Frucht ber SiebeShdnbel 
ber ‘Penelope unb ihrer Buhlet’ fepn, III 661 a, b. foll von ber BC: 
nelope, unb bem itt einen Bocf vermanbelten Mevcut gantmen, III 
661 b, tt. 662 a. eitt^ifd), II 435 a. 

panace, Berfe, welche bett ?abad baju machen, IV 135 a. 
PANDECTAE, Rernm ab ontni antiquitate iudicatarum, waSbiefeS 

für ein Bud) tg ? 1122 a. 
panDecten, 06 21ccnrguS nnd) Bifa gefchidet morben, um ein ©efe| 

baraus 3U lefett ? I 49. Stachricfg von ben Stoten, welche BubduS 
bavü6er herausgegeben, I 715 a. 

Panfafte, ©efd)id)te bevfelbett mit bem 2fpetteS, I 239 b. 
Panfcates, ein B°ct, ig ein groger ©dtmeichler, I 247 b. 
poHormit«, (2(nt.) mirb von bem ^6nige3tlphonfuS befonberS geliebt, III 

4$7 b, 



Stegißer u6er bas fußorifcljc uni) critifc&e fjBorterlmtfj. 
467 b, 458 a. ifit bet alteße, ber ben Cluintus KurtiuS angefühtet Bot, 
IV 9 b. 

Pantomime, ißHplaS, III 739. ein berufner juSTomBplabeS, III739. 
panjtrol, madfi eine ber galßhljeit verbädßige Krjahlung von bem 2lt= 

eint, 1140 a. 
Papagey, iß, aus Luß ju wiberfpred)en, für ^ogiief; gehalten worben, II 

58 a. 
Papebtocb, merjet einige eingefdjobene Heiligen aus, III 54 b. was 

er in 2lbßd)t auf bie 2fcten bes KleutheruS vorgebracht, halt Bern 
für aöjuhart, III 670 a, b. 

Papffiagonien, ber felgte König barinnen, II 280 a. 
papbos, wer ihr Schauer ? II193. 
papbnuttus, befehret eine alepanbrinifdje S^ais, IV 347 b. 
Papbus, ein ©ofjn beö PpgmalionS, unb einer in eine Bilbfaule ver« 

wanbeiten Jungfer, III 736. 
Papias, baß er nie! alter fep, als man ihn macht, I 434 b. 
Papiet, wie bie Pfianje beißt, baraus es gemadfet worben, I 573 a. 

Hauptbinbe ber 3fiS, tft vom ‘Papiere gewefen, ebenb. 
papiff, einer beflaget fid) über bie bevumfdjroeifenben prießer, II 96 a. 

wirb einer, ber ben Babß erß für einen SBiberdjtißen ausgefchrpen, 
II497. ber von Heiligen viele falßhe Srabitionen unerfd)rocfen an« 
greift, III 63 b. 

Papifien, j?öflid)fcit bes SBilhclm Behelfs bat ihn, vor ber 2Butf) ber« 
felben gerettet, I 508 a. warum Luther glaubte, baß fie fich über fei« 
ne Heiratfj ärgern würben, I 622 b. auf welchen evangelifd)en Sie« 
UgionSßretter fie am meißen halten, II 24g. baju machen bieSlefor« 
mitten ben Koornbeert, ber jur ©elitibigfeit ratf), III15 a. mit ben« 
felben f>a(t Kortholt brep Bifputationen, III i5 a. woraus fie ber 
Q3i'Oteftanten Verachtung gegen ihre Brießet beweifen wollen, III 
452 a, b. warum fie bie Küniginn von Slavarra für belehrt halten, 
III 473 b, 474 a, b. ihre Uneinigfeiten mit ben Bvoteßanten, in jwep 
pfÜIjifchen Dörfern, III 607 3, b. ob Bu gap unb Stotan, wirflich 
unb üffentlid) als fokbe geßorben ft'ub, IV 100 b. 

pappus, fchilt bie Laßerer, bie ben Lutheranern bie Verachtung beS 
calvinißifchen Sftartprerthums fchulb geben, II 875 b. ©turmiuS 
flieht helfen Brebigten, IV 304 a. 

paracelfus, feine wunber(id)en 'iOJepmmgen von ben jur Beugung ge« 
hörigen ©liebmaßen, I 74 b. mepnet, bie Schlangen hatten bie Sr« 
fünntniß beS allerhüdjßen natürlichen ©eheimniffes, II 449. wo 30= 
bann ©turmiuS mit bemfelben verglichen wirb, IV 305 a. 

pacaDtes, 2TverroeS leugnet baffelbe, 1394 a. ob fein ßnnlidfeS viel 
Anhänger gehabt, III 252 a. ob bie erften Leitern als 3ungfern 
barauS gefommen, II 450 b. türfifche SBeiber haben and) Hoffnung, 
hinein 5H fommen, II 730 b. verwegene ©ebanfen über bie ©lücf« 
feligfeit beffelben, III147 a. Luther fofl ficb bavon haben loS fagen 
wollen, wenn tbm ©ott hunbert Sabre Leben gäbe, III 225 b. Lu« 
thern werben von bemfelben niebemädßige unb ßeifd)ltd)e begriffe. 
bepgelegt, III 226 a. was für eine beßbwerücbe ©teile fO?af)ometh 
ben SBeibern barinnen anweiß, III 264 b. ©cioppius füget, er wolle 
bemfelben entfagen, wenn ihn ©ott in einen Zaubert, ober ©perling 
verwanbelte, IV xso b. ber ©iamer, weites SIprupaam heißt, IV 
247 a- 

paraOies »etlobtmes, ob eS ein gutes Helbengebidß iß? III 402 a. 
wirb vom 2lbbifon fehr gelobet, ebenb. fein Ueberfefeer, ebenbafelbß. 
©treitigfeiten, welche inBeutfclßanb barüber entßanben, ebenb. ©teile 
aus bemfelben, IV 7? a. unb wiebergefunbeneS beS SMtonS, was 
Sttoreri bavon urtheilet, IV 588. 

paraöies, BanteS Komßbie bavon, II 255. 
paratis, machet ©rutern wiber Stecht jum 2ftbeißen, II 654 b. ver« 

theibiget ben Salvin gegen ben JfunniuS, II 873. 
pgcßflet, ob man fo, ober Baraflit fpreeben muffe, iß geßritten wor« 

ben, III 605 a. ein Klofier, II 759. ©tifterbejfelben, ebenb. 2leb« 
tißinn bafelbß, ebenb. biefelbe laßt im Vater utifer, panem noftrum 
fubftantialem, bethen, II 760 a. 

?ARAdoxa iuris ciuilis, was biefeS für ein 95uch ifl? I 140 b. 
patmöopa, weldje ‘Paul Sticius vom Fimmel behauptet, IV 55 a. 
p«c«logtsmen, beS Spifurs unb Lucrettus, III216 b, 217 a, b. 
patten, evfd?recfen über einen großen Propheten, I 195 a. 
patöätfdlje, feine üOtepnung vom ffalle ber ©tenfehen, II 453 a. 
pacDoitlan, ein ©ohn bes (a Sflothegonbrin, wie ihm von bem ®eS« 

2(bretS begegnet worben, I 504 a. 
pacöies, p). will SartefenS iDIeptuiug von ben gieren im 2lri|tote(eS fin« 

ben, III 668 a, b. 
Paris, foll ber Helena einen LiebeStranf eingeben, II43;. looßt mit 

feiner $wiu um t,en gfamen feiner Tochter, II 747. bauet ber Venus 
unter bem Stauten Sfligonitis einen Tempel, II 730 b. verfolget bie 
Jpelena, baß fie einen ©cßulj verliert, II 731 a. ihm foll ‘Proteus bie 
Helena abgenommen haben, ebenb. bie Venus verwanbelt feine @e« 
ftalt in bes SKenefauS feine, bie Jjetena 51t betriegen, II730 a. foll 
bie Helena juerfl in ber^nfelSranae umarmet haben, ebenb. b. um« 
armet fte, ba er vom S])tenelauS übmvunben aus ber©chtad)tf6mmt, 
ebenb. feine Verfdpebung, ber Helena ju genießen, iß nicht wahrfchein« 
lid), ebenbaf. tiad) feinem 5obe fd)(agen fief) feine SBrüber um feine 
fffiitwe, II 752 b. wie fel)r er bie 3uno frattfeti müjfen, ba er ftch 
nicht für ihre ©chünheit evflart, II 949 b. gegen ihn ift 3uno bef« 
fentwegen unverföhnlich, II 95« a. feine Shffau öenone, oerfünbi« 
get tl)m eine Verwunbttng, III 538 b. er will fleh bep ihr an ihre 
SfBunbe hcilci’, Ü« aber jaubert, bis er ftirbt, III 538 b, 539 a. burch 
feine 2lef)nlicbfeit mit bem SJIenelauS, laßt ficb Jpelena betriegen, III 
660 a. wo er mit ber Helena angelanbet, IV 341 b. 

parts, ein £om6biant,wirb von ber ^aiferinnSomitia geliebt, II 313 a. 
vom ©omitian ermorbet, ebenb. 

Paris, wie man folcheS nennen fünnte, 1145 b. ob SanteS bafelbft 
(tubiert, II 260 b. bahtn läßt Lubwig ber XI, Äonig Sbuarb ben IV 
ein, aber nid)t im ®rn(te, II 363 a. wer ben 2lnfatig jur Verjagung 
ber Vatbarep bafelbft gemadjt, II 503. ber ©tabt ihre Liebe jum 
©utfe, treibt feinen SfwgeiS fo hoch, II 606 b. wenn bas bürgerliche 
Steift bafelbft juerft hat gelehret werben biitfen, II 735 a. baS Unter« 
nehmen ße vom Sothept reinigen, mad)t einen faß arm, 111419. wie 
fchlecht Veit ‘Patin baffelbe abmalet, III 623 a, 626 b, 627 a, b. 
was bes ‘Peter Svamus erften Vücher bafelbft für Bewegung attge« 
richtet, IV 27 a. 

iv 2>anb» 

parifer, werben mit ben Suben verglichen, I 79 a. Vorurtheil wiber 
bie feanjoftfcBen ©chrtftfteller, bie niemals in ihre ©tabt gefommen, 
III 583 a, 

P‘^feic' w« »ow Sarban, II 55. entwicfelt SafalpinS 
^utißgriffe, II124 a. 

parlement ju ‘Paris, ber €arbinal von ©uife macht, baß es nur halbe 
Sabre einen ©iljtag haben barf, III 161 a. wie fehr bas ‘Parifer uüu 
ter Lubwigen bem XIII eingefchranfet worben, III 193 a. 

patlementer, ob ju bes Königreichs SBohl eine größere ©ewalt für fie 
nothig ifi? II 8J8 b, 859 a. 

paclementsfpr&cbe, von betreiben macht Louet eine ©ammlung, III 
167. 

Parma, biefeS LanbS ©efanbtfdjaft an ben ‘Pabß^ulius ben II, ficb ihn m 
unterwerfen,II 631. Stanucius II, ^»erjog von, fein ©eneral, III406. 

pacmeniöes, faget, baß alle SBefen eines finb, IV 294 a. fommt in 
feinen Lehren bem ©pinojismus fehr nahe, IV 525 a. ob er feinen 
©dfiiler ben geno auf eine verbothene 2frt geliebt, IV 546 a. 

parmento, laßt ben SupbrateS hinridfieti, II 457. 
paerfrafuts, malet einen Vorhang, baburd^ felbfi 3eno betrogen wirb, 

IV 562 a. 
paert, will bie Kotiigimt (Slifabeth ermorben, II 243 b. 
paffergn, ©raf von, eine feiner grjablungen von ber papifiifd)en Stell« 

gion, III 504 a. 
Partfjenai, (Katharina von) ob fie ihren SJtann bes Unvermögens we« 

gen angeflagt, IV 1 a. 
Partner, wer bes 2fntoniuS gug wiber fie befdjrieben, II283 a. baß 

fie ben Stamen ber föatbarn wof)l verbienet haben, IV 314 b. 
partey, man folget meifienS berjenigen, welche bas meifie ©efdjrett 

macht, 1174 b. 2ltticuS erhielt fid) bie Hochachtung bepber, 1380 a 
pacteyllcbfeit, unbillige Vefchulbigung betfelben, II 50 a. 2leliaus, 

II 301 a. einer außecorbentlidjen wirb Sginharb befchulbiaet, II 
365 a. ift eine feltfame SButl), III 790 a, b. ö ' 

particnlariffen, II 246. 
paeyfatis, bep ihr fuchet fich 2lfpafia beliebt jn mad)en, II 19g. 
pafeal, einer, ber feine ©riefe ju bruefen erlaubet, fieffi fich berSefuiten 

Haß ju, II 601. wer feine ^rovinjialbriefe ins Latein ü6erfefeet unb 
ausleget? III508 a, b, 509 a. feine ‘Proviujialbriefe werben unter 
bie verbothenen Vudjer gefegt, III 308 b. verachtet bie SDteßfunlt 
nod), ehe er fid) bet 2(nba^t ergeben, IV 359 a. 

pasghale Carmen, unb Pafchale opus, wer biefe Schriften verfer« 
tiget, IV189. 

pafetes, fann bas ausgegebene ©elb swingen, baß es wieber in feinen 
Veutel fbmrnt, I 271 b. 

pasgmer, (Stephan) feine Zahlung vom 2lbalarb, 120 a. beffen 
gehler, ebenb. halt es bem ?abourot für übel, baß er feine Vigar« 
rures vermehret hat, I 4« a. hat Cffilberichs Unbanfbarfeit qeqen 
feinen SBirth, burch Sufa^e, vergrößert, I 474 b. eptfdjulbiget ben 
SanteS ju fihwad), II 40 a. eine Betrachtung von ihm, wirb allge« 
mein gebilliget, im befonbern gefabelt, II 127 a, b. ' wer wiber ihn 
am meiften gefchrieen, II 567. ihn vertljeibigen feine @6hne gegen 
©araffen fehr fiolj, II 568. a. ihm werben einige ©chni^er gewie« 
fen, 777 a. wie fehr ihn bes Lopola Canonifirung gefranfet haben 
muß? III148 b. ßhreibt ber^efuiten Katechismus, III149 b. wirb 
wegen eines BeitrechnungSfehlerS, gegen ben ©araffe fdjlecht verthei« 
biget, III 203 a. wie ungegrünbet er ben 9)talbonat befihulbiget, III 
297 a. fabelt ben SJtarillac, baß er jur allgemeinen Verfammiung 
ber franjofifchen ©tüube gerathen, III342 a. wirb gegen einen Kim 
wuvf bes ©araffe fchlecht vertheibigef, III 603 a. erjüfjlet ein gan« 
bermahrchen, baß fich mit ber SJtaria von SKebiciS jugetragen habe, 
III 761 b. was er von ben unjeitigen ©d)riftfieffern faget, IV 25 b, 
2lnmerfung wiber benfelben, ben Beter Stamus betreffenb, IV 31 b. 
was er von ber Vernunft ber Slfirre gefdjrieben, IV 81 b. 

pqsquill, bie Liguifien halten bes «Peter von Beloi feine 2lpologie für 
eines, f 323 a, b. Unterfihieb jwifchen ihm unb bem Sabel, II108 a. 
eines von ben giftigßcn, wegen ber ©taatsveranberimgeu in Knglaub, 
IV 579. 

Pasquille, von einigen wirb garet für ben Urheber ausgegeben, II473. 
wer baburch angegriffen wirb, IV 361 b. Steuerung unter bem 2fu« 
gufiuS, in 2(nfehung berfelben, IV 588. wie viel baran gelegen ift, 
bie grepheit berfelben im Saume ju haften, IV 590. 

pasquiUmfcbmierer, auf was für 2lrt fie urtfjeilen, 1243 b. man 
fann bieUnverfchümthett berfelben nicht genug beßreiten, IV 188 b. 

pasquin, «Pabfi Habrtan ber VI wirb ermahnet, beffen ©chni|bt(l> 
nicht umwerfen su laffen, IV 598. 

pass avantivs, was für ein Buch es fep, II 89 b. 
paffevat, feine 2tusgabe über ben Katull ifi faß bie befie, II 113 a. ta« 

beit bes övibius Latein, III566 a, b. macht eine Siebe wiber bie 
Liebhaber alter SBbrter, IV 23 b, 

pafiionstragoöien, ihr Urfprunq, II173 b. 
paf?oc $it>o, fein großer Bepfall unb 2lbgang, II 667 a. 
pafforen, reformirte «prebiger werben angegriffen, baß fie fich fo neu« 

nen, 1384 b. 
paterculus, ein gefiler beffelben, ben BalbuS betreffenb, I 431 b. 

baß Brutus ülter gewefen, als er ihn mad't, I 702 b. fein Lob beS 
BrufuS ifi nicht partepifch, II 344 a. eine ©teile von ihm fommt mit 
bes KufebiuS Kt)ronife nid)t überein, III 201 a. 

patin, was er von ber übel verbauten SBijfenfchaft bes grancifcuS 
BlonbelS faget, I 59t a. fein Haß gegen Bu KhcSne, II i65. be« 
geht in 2(nfehung bes KraSmus gehler, II 411 a. verfpricht eine Le« 
benSbefd)reibung, bie er nicht halt, III137 a. wie er fid) in feinet 
Stachridfi vom 9Dtarca irret, III312 a. fein falfdfcr Bericht vom 
©tilton, III 402 a. fein Urtheil von ?0?orinS 2lfiro(ogie, III 434 a. 
heilt ben «Priulo ohne ©runb für einen ©dfmeichter, III 827 b. was 
er vom ^heophüus Slapnaub faget, IV 22 0, b. lobet benfelben 51t« 
viel, unb tabelt feine Schreibart mit Unredße, ebenbaf. beffen 
tl)um wirb angejeigt, IV 364 b. 

Patin, (Veit) fein Urtheil vom Latinoi, feine Hetjhaftigfeit, falfche Hei£ 
liae aus bem ^immel jtt fioßen, III 63 b. fchmahet beu SÄnperne, 
III 282 a. fein Haß gegen beti 917 iS brauch unutnfehranfter ©ewalt, 
III 429 a, b. fpottet über beS Staat «PepreriuS Uebertritt jum Pa« 
pißen, 111632 a. was er von ber ©efdfidße bes KurtiuS faget, IV 9 a. 

31 a a a a a rebef 



Stegißer über bas unb cvitifdje SBbrterbucij. 
ve&et oft vom »an ber Sitiben, IV 434 b. wag er für eine Srflürung 
von ber©taatgfunß anfüßret,IV 593 b. 

Patin (©uibo) fein Urteil von bem £alvin,ll 20 b. fein 3et'9niß geßt 
beg Varillag feinem vor, II20 b. 2(ugäitg eineg ©cßreibeng von ißm, 
I 124 a. 

Patriarch, 2(braßnm iß eg Bet) ben Sleligiongßüdßlingeti fo woßl, a(g 
ber Vater ber ©laubigen, 131 a. ber einen (Srjbifd^of vergiften lüfjt, 
II 793 a. weld;er mit einer ^aufmatwgfrau ein ürgerlicßeg Beben 
fülyret, II 795 b. von Conßantinopel, erßült vom 9ö?aßomet bem II 
viele ©efalligfeit, III 278 a. ber ißm bie 3nweftttutr gieBt, ebettb. b. 

Patriarchat, 06 J^ermoiaug Sarbarug unverßünbig getvefett, bn|Tel6e 
atisuneßmen, 1449 b. 

Pßtctcms, ob er bie Uneinigfeit jwifcßen bem ©trabo uttb 2(tßenüug 
woßl augeinatibcr gewiebelt, IV 388 a. fallt in einen Srrtßum, IV 
388 b. 

PatroHus, Monier ßat bie 2ln$aljl ber Umgänge, bloß in 2fnfeßung feb 
neg Segrübnißeg Bemerfet, I 59 a. tvag er ber Srifeig für Hoffnung 
gemacht, I 684 a. 

patru, tvie großmütßig Soileau mit ißm timgegangen tfl, 1521 a. 
pgttl ber ßeil. 06 fein nntürlicßeg fetter bag'fetter ©otteg ift, I 78 a. 

tvirb mit einem SJieere verglichen, 179 b. Äatßolifen wollen einige 
von feinen Sricfen cenßrea unb verbeffern, I 80 b. Vergleicßung 
jwifcßen ihm unb bem heil. *Peter, ebenb. tvag Sembug 511 bem ©a= 
bolet fofl cjefaget haben, alg er ihn über bie SrHürung beßen Sriefg 
an bie Slomer angetroßen, I 526 b. tver feine Sriefe vertvorfen, II 
120. 2lnmerfung über bie ©teile, tvo er ben Sifdjöfen jtt befehlen 
fclteint, baß fte verheiratßet fepn feilen, IV 43 a. ©imoniug vermißt 
fiel), Sinwürfe jtt mad)ett, bie ber 2tpoßel felbß nicht hatte beantwort 
ten fonnen, IV 222 b. 223 a. ßat «tue freubettflorung notßig gehabt, 
bamit er nicht auf feine Offenbarungen ßocßmütßig geworben, IV 
38t a. 

Paulus bet II, ‘Pabß, verführt mit einer gelehrten ©efellfdjaft, tvie 
mit einer Sanbe Verfcßwornen, II 467. burch tven er Umbrien tvb 
ber jum ©eßorfame gebracht, III 40s. tvie jufrieben er mit einer Ile-- 
fcerfeljung beg ‘Pßrüa gewefen, III723. banfet bte2lbbreviatoren ab, 
III769. feine 2(ntwort, bie ev bem ‘Platina giebt, bah alleg Siecht in 
feinem SSBillen lüge, III 770 a. tvie übel er beg platina grepßeit em* 
pfinbet, einen Srief an ihn ju fchreiben, Iil 770 a. tvag ihm einen fo 
großen Jpaß gegen bie ‘Poeten hergebracht, IV 191 a. 

paul«9 Der III,'foll ein ©djwarjfünßler getvefen fet)n, II188 a. be= 
fraftiget ben Scßütetorben, III138. bebienet ßcß beg S&lußo ju pre= 
bigen unb jtt bigputieren unter ber$afel, III 453. fehiefet ihn auf bie 
tribentinifeße ^ircßenverfammlung, ebenb. b. biefem hat Sopetnieug 
fein Such von bem 5Beltbaue sugefeßrieben, IV 172 b. 

Paulus öer IV, feine Sefanntfcßaft, bie er a(g£arbittal mit bemfiopola 
gepßeget, III141 b. warum er in bie Sßefcßeibung beg SJtontmorenci 
unb ber ^>ienne nicht willigen wollen, III 728,729 b. 730 a.b. 731 a. b. 

Paulus Der V, canoniftrt bie francigca, II543. fprießt ben Bopola fe= 
lig, III147 a. 

Paul von ©amofata, wirb von ber 3eno6ia befeßüßet, IV 545 b. 
Paula will vom 2lgamemnon abßammen, IV 4S2 b. 
paolian, fchimpfet auf ben glaube, II202. 
Paulinus, ob er einen Seweig von bem vorgegebenen J?eibentßume beg 

‘Poeten 2lufong attgiebt, 1 411 a. 
paufanias (ber f elbßerr) wiber ihn ruft Surpbice ben 3pßifrateg ju 

•Ipülfe, II 457 a. 
Paufanias, beg ‘Pßilippg ^üniggmorber, wirb von ber ölpmpiag am 

^reuje gefrönt, III 541 a. 
Paufanias (ber ©chriftßeller) eg wirb eine ©teile aug ihm verbeßert, I 

200 a. feine Stjüßlung von ber(£ripljple.£algbanbe,i|l nicht gar fabeb 
ßaft, II13 a. iß ein ^appabocier, II 44. ber bie Sefcßreibung 
©rieeßentanbg gefeßrieben, iß mit bem ©ophißett einer, II 49 b. ge* 
benfet beg Sorbbug, ber (Saffanbern heiratljen feilen, II 72 b. erjahlet 
SButtber von jwo lpbifd)en ©tübten, II367 a. bigputiett mit einem 
©ibonier über bie ©öfter, II 956 b. eine ©teile feineg ?erteg wirb 
gebeffert, III390 a. eine ©teile von ißm wirb verbeßert, III539 a. b. 
ihm geht eg mit ben ©imonibeg eben fo, wie ben ©olon mit bem 
(Erüfug, IV 220 a. wag er von Harmonien, beg (Eabmug ©emahlintt 
erjüblet, IV 311 b. jwifeßen ihm unb bem©trabo iß eine große Un= 
einigfeit, IV 393 b. machet auf ben golbnen Srepfuß, ben er nad) S>eb 
pl)ig fd)icfet, eine pralerifdje Sfuffcßrift auf fieß, IV 510 a. Setvacßtung 
über beßen (Erjühlung von bem ^tPPotuaneg, IV 605. 

pavia, in ber ©cßlacßt bafelbß wirb SOlarot verwunbet, III3J2 a. 
Pavillon, wag er von be« Senferabe Serfaßren faget,.I 532 a. 
©t. pavin, ein großer grepgeiß, II297 b. 
peculat, ob eg mit bem ?obe ju beßrafett, III347 a. 
peöantifcbe (Srnßhaftigfeit vermeibet ein griethifeßer SBeltweifer, II 

237 b. 
pedemontanvs, Ioannes Paulus, wer er gewefen, 1143 a. 
j&ott peövo, ßeiratßet mit ber Slattca sugleicß eine junge SBitwe unb 

verlaßt fte wfeber, III 581 b. 
2Du petrat, jeiget anbern Feßler, II 97 b. füllt felbß in einen, ebenb. 
peirescius, wag er für ein Sißicßon vor beg Sarclai 2lrgenig feßen laßen, 

I 456 a. auf beßen (finratßen ßat ©rotiug fein Ius Belli et Pacis ge* 
feßrieben, II 660 a. wie er ßd) gerod)en, alg er eine große Jjumpe 
Sßefn augtrinfen müßeti, IV 366 b. ob er Urheber von bem Suche 
Squittinio della liberta Veneta fep, IV 439 a. (üßt ben SKarcug 23el= 
fer auf eine verßoßlne 2(rt abmalen, IV 439 b. 

Peicol, ein Sefuit, wirb reformirt, II 885 b. 
peitfebe, ber Shilofophen, I 288 a. 
pelagianev, feßarfe Sefeßle, welche wiber biefelbe auggegangen, 1164 a. 

bie rbmifcßeÄird)e foll ben neuern, burd) eine gewtße Suffe, Sorfcßub 
getßan haben, I 430 a. wag ße von ber allgemeinen ©nabe geglau= 
bet, 1540 b. baß 2lbalavb einer gewefen iß, ebenbaf. Solfec wirb 
von bem Slatße ;u ©etif für einen erflaret, I 612 b. einer ju fepn, 
tvirb Tlrminiug vom©omantg befcßulbiget,ll 598 a. wiberleget einer 
ftarf, II 746 b. ißren ^ußtapfen foll ‘Pigßtug in SBiberlegung Sal- 
ving gefolget fepn, III733. 

pelagianismus, Rapper nüßert ßcß bemfelben, inbem er fieß von ben 
‘Proteßanten entfernen will, IV 327 b. 

pelagius, 2(ugußin ßat fteß itt ben ©tveitigfeiten mit bemfelben vieU 
fültig wiberfprod;en, 1399 a* 

pelagtus öet II, Q3abß, feine ©efanbtfcßaft nadj ßonßantinopel, II 
634. 

Pelasgev, rauben ßcß ju rücßen, ben 2ftßenienfern viele grauen, unb 
machen fte ju Äebgweibertt, III74 b. warum ße bie Äinber, bie fte 
von bencnfelben ßaben, niebermeßelten, ebenbaf. mit ißnen ßnb bie 
^prrßener einerlep, II75 b. baß fte (jetten finb, beweiß ‘Pelloutier, 
III 75 b. 

peleus, feine ©efeßießte, 171. wag für eine feßwere Sanje man ißm 
jum ^iod)äeittage fchenfte, III 656. 

pelißön, fonnte bie SBerfe beg 2lnbrabtug nießt ffnben, I 230 a. wag ec 
von einem un&efanntettSucße beg Seiet faget, 1324 a. b. beßen 
empel foll eine vom Congin gefabelte ©teile entfcßulbigen, IV 376 b. 

Pelletier, verfertiget ©onnette auf jufünftige Sücßcr, II 274 b. ob ec 
an begSonaventuraEDtaßrcßen einigen 2lntßeilJßat, III 691 a. 

pelloutier, weig ber ‘Pelagger llrfprung am beßen feftjufe^en, III 75 b. 
Pelopiöas, befommt ßebett 33unben, 197 a. 
peloponnefus, ßeßre, baß bie ©ottne nod) grbßer, alg berfelbe iß, I 209, 
pelops, ein natürlicher ©oßtt von ißm, II176. 
pelofi, ein SO?ünd)gorben in Italien, IV 22 a. 
peluftum, ‘Pifßom unb 2tbarig foßen einerlep ©tabt fepn, III 766. 
pembroef (©rüßnn von) ein Stoman vom©ibnep, III404 a. 
Penelope, ihre 23orfid)t, II730 a. 
peneus, beßen ©oßtt erbauet bie ©tabt 2ftrap, 1379. 
pennafort, iß ttidit Urheber von bemSucße Pugio fidei, III363. 
pentß>eftlea, 2lcßill foll feine Srunß an biefer frifcß ermorbeten 2lmajos 

nitm gefußlet ßaben, I 60 b. 
Pepin (~28ilßefm) wag biefeg für ein ‘Prebiger gewefen, I 461 b. 
pejooli ( ©raf von ) ißn lüßt ©iptug ber V enthaupten, II376 b. halt eö 

für eine ©lücffeligfett, baß (Elifabetß eine Äoniginn entßaupten laßen/ 
ebenb. 

Peqoigni, wag Seg 2(bretg mit ißm für ©treitigfeiten gehabt, 1503 b. 
perbiccas, ßat ben Siogen bep ^obegßrafe vor ßcß geloben, II312 b. 

ein ©eleßrter, ber bep ißm feßr in ©naben geßanben, II 456. 
peteftjce, iß ^teinrießg beg großen £ebengbeßßreiber, II 790 b. maeßet 

eine ©ammlung ber ßnnreießen ©prüeße beßelben, II, 791 b. iß bep 
fel6en Ceßrmeifter, ebenb. 

peregrinus, feine epnifeßen Saßer, II 818 a. 
perenba/ foll bemSoecalinbep feinen ©cßriftett geholfen ßaben, 1398 b; 
perenng, foll wegen ißrer greunbfcßaft gegen ißre ©eßweßer unter bie 

©Otter verfemet fepn, I 244 b. 
p e r f e c t 1 h a b 1 a , wer ber Srßnber berfelben fep, I 450 a. 
pectanöec, ju ißm fdßcfet (Erofug ben 2Iefop, II 431. ermorbet feine 

©emaßlinn SOIelifa, III103. erjürnet babureß feinen ©oßn £pfos 
pßron,unb fueßet ißn umfotiß ju erweießen, ebenb. 

periböa, wer ße gewefen iß, IV 336 a. 
Pecigorö, bie ©ouverainitüt biefer ©raffeßaft verlanget Siron für feß 

ne Sienße, II 603 a. 
Pecilles, jwo Setra^tungen über bag £eben beßelben, 1210 a. nimmt 

in außerßer ^ranfßeit ein ^ülfgmittel einer alten ^rau, II 297 b. 
wobureß er von ben 2ltßenienfern bag ©elb jum öffentlichen ©ebüube 
erhalten, IV 510 a. 

pecinus, Seß'it/ fd)reibt wiber benfterri, II493 a. 
pecipatetifec, bie erßen Serbeßerer ber Äirdße haben feßr wiber bie 

£eßre berfelben gefeßrieen,1332 b. feßeinen ben ‘Pßmtjejj verßünbige 
SBefen äujttfdjreiben, II 7 b. ißre verborgenen ©genfhaften, II318 D. 
ißr ©treit mit ben ©toilern über ben ©djmerj, iß ein SBortßreit, II 
792 a. warum fte (Earacalla verfolget, III 244 b. ißre felbßßütibigeu 
formen ßnb ungereimt, III 434 b. 435 a. iijige, in wie fern ße ©ott 
äur ^»ervorbringung berSBitfungen in ber Sßatur baswif^en fommeu 
laßen, III569 a. wie ‘Pereira biejenigen wiberleget, bie ißn wegen 
ber Jpanblungen ber3;ßiere gegen feineffeßren ©nwürfe gemacht, III 
668 a. warum bie Steuern bie 2llten übertreßen, IV 388 a. werben 
ben gabaretla nießt leießt wiberlegett fonnen, IV 538 b. 

Petipatettsmus, beßnbet fieß in einer großen Verwirrung, wenn ec 
©runb von feiner 2Iußüßrung angeben foll, IV 78 a. b. 

Pecitanes, warum Verfcßnittene in 2frfabien fo genennt worben, II 
750 a. 

peetjontus, ßült auf bie $onigitm von Snglanb eine Üeicßenrebe, H 
330 a. 

Peel (poetifeße) wag biefeg für ein Sud) iß, 1301. 
perle unb ©tern aller ©efeßießtfeßreiber, wer fo genennt worben, II 

162 b. 
perlen, lofet einer 511m @ßen im Sßig auf, II436. 
perrault, würbe in bem ©treite von ben2l(ten unb Steuern bie ©ad)ebal& 

gewinnen, wenn man ein gewißeg ©tücfe 511m ©runbe legte, I 200, a. 
wen er aug feinem 2Berfe von bem Beben berühmter Scanner auglaß 
fen müßen, 1351 b. geßler beßelben, ben ßarbinal Serulle betreßenb, 
I 557 b.ba er beg Jpomer fpottet, fo begeht er einen $eßler, II176 b. 

Perron (ber (Earbinal bu) wag SSticßael Serault für ein SBerf wiber 
betßelben ßerauggegeben ßat, 1536 a. eine (Brjaßlung von ißm, II 
132 a. wiber ißn fcf>retbt ^auc^eur, II481. feine Sieben wiber bie 
Sßeformirten ,l, II 500 b. fd)etjet feßr unßüßid) wiber bie ©ournai, 
II625 a. lobet ße aud), ebenb. b. beg ßarbinalg unßüßid)eg llrtßeil von ben 
Seutfcßen, II 650 a. fein llrtßeil vom 2ßbelle > II 901 b. befeßulbi< 
get üutßcrn, bie Unßerblidßeit ber ©eelen geleugnet ;u ßaben, III 
234 a. foll an SUoineg Srmotbung $ßeil geßabt ßaben, III 415. ei= 
nige anbere Sfladjricßten von ißm, ebenb. b. wie feßr er ben Gtuititus 
(Eurtiug bewunbert, IV 10 b. befcßulbiget ben 3°ßann bu killet, baß 
er^aifergßarlgSDlanufeript aug Steigung gegen bie‘Proteßanten ßera 
auggegeben, IV 372 b. 

Perromanen, wag fte von ber Helena von ©ugereg eräaßlen, IV 73 a» 
petrot, iß mit bem ^rrret nießt einerlep, II492 a. 
perfepbone, wag biefer Sßame bebeute, IV 358 b. 
perfepolts, wirb auf ber Sßaig Singeben von 2lleranbern verbrannt, 

111 244 b. 
perfeus ober ‘Perßg, ob bie Zottige vonSerften von ißm abßammen? 

151 a. 
perfter, verfeßiebne Slaßen berfelben, 1 51 b. jwo berußmte ©ottßei* 

ten berfelben, 1312 a.b. Beibnifeeng ©rbanfen bavon,l 313 a.b. 2lr= 
temißa äießt mit benfelbett wiber bie ©rieeßen aug, 1369 a. ißre 
©praeße erlernet einer in feinem 2llter vcßfommeii/11597 b. wer ein 

SSortev; 



Steuer ukr ba$ fjtfforif$e im& crttifc^e 5ßorter6ucjj. 
üßörferbucfj bapon gefchrieben, ebenb. t&un für Vefferung iljrer 
<s3pi'ad)e mehr, als anbere Völfer, ebenb. in biefe ©prad)e (offen ©rc* 
tii 25M)rfjeit ber cljnfllichen Religion bie päbfllidjen Vlißionarien 
überfeinen, II 657 a. geben por, 2lbraljam fep ber ©tifter ihrer 3leli= 
gion, IV 569 a. 

Perfieit, wer nach beS HerobotuS tSÄepnung ber erfle füllig bapon ge-- 
tiefen, I yi. wie bie ©inwofjtier 511 S&pblus ben Königen pon Werften 
3iuS6ar geworben, 1573 a. ,Ö?önig bapon, wie er pon ben ©riechen 
geheimen wirb, 1 95 a. Könige bafelbfl, haben fo viel Pepi'd)lnferin= 
nen,als $age im 2jaljre, 111 244 a. 

Perfiu», ©rflärung einer ©teße pon ihm, II184 b. ift $u © ©radjuS 
3eiten einer ber gelehrteren Scanner gewefen, 11 473 a. 

perfona C (S^riftoph) befchulbtget ben üeonarb 2lretin bes gelehrten 
Siebflaljts, 1305 b. 

Perfpective, ©rfxnber einer 2(rt bapon, 111 283. 
Pevuftnus (‘Paul) wie (unglücf lief) er in bet Sh« gewefen, IV 293 a. 
pefcatr«, ein gluß, hieß fonft 21terno, IV 205 a. 
peginunt, woher biefer Ort feinen Slamen hat, II 566 b. 
pfft/ große ©tanbhaftigfeit eines fÜlanneS, wiber bie furcht berfelben, 

1130 a. ob Hermolaus VarbaruS an berfelben, ober por Vefüm» 
ttterniß geflorben, I 450 a. ein ©elehrter, ber baran gefror6en, 11 548 a. 
«in Sefuit, ber fid) biefe(6e burd) eifrige Vebienung ber Verpefceten 
jU3ie()t, 11 568 b. 31t 3lom wiß ein Sauberer fte pertreiben, II 719 ,b. 
barnit fudjet eine grau fid> unb ihren gefangen fölann anjufteefen, 111 
13. bu Slofter flirbt baran, IV 98 b. 

Petawius, anbert bep bem ÄarneabcS bie 3eitred>nung ohne ©runb, 11 
61. ihm fcheint beSÄarneabes ©terbejafjr ungewiß 31t fepn, II68 b. feine 
Seitrechnung pon Cafars ?obe ift bie rtd)tigjle, 11132 b. warum er 
bem (frei nicht antworten wollen, 11 247 b. wiberlegt ben Pepre, 
ber eö nicht perbienet, lil 651 a. 

Peter pon ©teilten, fchreibt wiber bie SJtanichaer an ber Bulgaren 
Vifdjof, 111 637 2. 

Peters (ßiebeshattbel unb ^iftorie beö p.) »ott biefer ©chrift ju 
halten, 1243 b. 

Petit, feine ©ebanfen Pon bem Sleiten ber Heyenmeifler auf ©töcfen, 1 
3 a. sieht ben OoibiuS falfd) an, II 72 a. befielt eine ©teile beS 
©mptrietts glücklich, bod> wirb er in einigen ©tücfen wiberleget, 11 
242 a.b. 243 a. beS 21rste$ ©ebidjt auf bes .Grates Hodjseit, 11 
816 b. 

petratefoa, bes CpnuS ©chüler, II194. hat bie 21lten oft gebraudjt, II 
388 b. wer feinen behexten SBeifen ins gratisöftfche itberfefjet, II649 
a, über ben geitpunct pon feinen SiebeShaubcln fdjretbt Kundin, II 
932. giebt ©chmü()fd)riften wiber einen 2lrjt heraus, IV 430 b. 

Petronel, wo biefeS @djloß liegt, IV 38 b. 
Petronell« Pon Ct)emiße, erfte 2lcbtißinn 3U gotittepaub, II 514. 
pecronms, wer ihn sugteich als ein 21rst unb .^unjlrichter ausleget, III 

*6s a. was beffen puhlerüm pon ftd) faget, IV 238 a. 
pettotrtQ, burch feinen Vorfdjub follen Proteflanten unb Arianer nach 

Ungarn aefommen fepn, II 837 b. 
petrucci, ©arbinal, ift bas Haupt einer 33erfd)Worung wiber ‘Pabft Seo 

ben 3e(jnten, 11714 b. 
Petrus, wer feine‘Prebigten an bie Reiben gefabelt? II120. fein De* 

ben in perfifchet ©pradje, II308 b. feine ©chlüffel wirft ein ‘Pobft 
in bie $pber, II 922 a. mit ihm fpridjt Pabjt 3ulütS ber II an ber 
^>immelSt()üre, II 923 b. foll ein Äe^errid)ter fepn,III 241 b. 

petrus, ber grnufame, fein Stüber ergreift wiber ihn bie SBaffen, III 
579. perlie6t fiep auf einem ^e(b;,uge wiber ihn tn bie Pabilla, ebenb. 
la^t bie Äinber feiner Sei;fd)laferinn, als permepntliche ^ronerben 
aufsieben, III 581 a. 

petrvs venerabilis, wer feine Butter gewefen, II 515 a. 
peucer, ihm feil 31W ©Elarung über bie Sehre bes 9tad>tma()IS nach 

bem genfer ©laubenSbefenntnifTe Sanguet gerathen haben, III 53. 
fein Seridjt pon SOieland)thons tOJcpnung pon bem hcd.3(benbmahle, 
III 379 b. 

I« peyte, lü^t eine £rone mit ©tengein in Tupfer fled)en,wo in jebem 
ein £Hame eines SDUtgliebeS ber 2ffabemie fleht, 1444 a- b. 

Pyretius, ob wiber feine SStepnung pon ben ‘Praabamiten ©rotiuS 
gefchrieben, II 657 b. 

Pfßffe- einer fchlagt ben ‘Peter 33iret halb tobt, IV 461 b. in ©enf, 
pon ihnen geht ein @erüd)t herum, als ob fte alle Sieformirten burch 
pergiftete ^toflien umbrtngen wollen, IV 461 b. 

Pf«Ij,(£ubtPig dhurfürfl pon) perjaget alle3leformirte Seprcr aus fei= 
neu Sanben, III 606. 

9 s (Qiarl Subwig (Epurfurft pon ) fehlet bes ©rotiuS lus Belli et 
Pacis hod), II l66o a. nimmt swep SSeiber, III229 b. worauf er 
ftch babep grünbet,!III231 a. 

Pf«cce, ein ?0iann bringt feine ganse SebenSseit mit berntpfcplngen 3«, 
ob er eine ‘Pfarre ober eine §rau nehmen will, 1166 a. 

Pf«mc, eine 3Iebe für fte, wiber bie ^tfuiteu 3U Paris, 1121 b. ob 
er fursroeileu barf, IV 364 a. 

Pfo», wer ihn juerft bei) berSlahljeitgebraucht, II 843- 
Pfefferkorn, ein befeprtev 3ube, was Ulricp pon Butten pon beffen 

$rau faget, IV 62 b. 
Pfeil, worauf geritten wirb, 13 a. gölbnet bienet sunt SBegweifer, 

ebenb. b. ob er Pon feinem ®nbe bis an bie ©pip.e unenbliche 5hrib 
dien burchgulaufen habe, IVJ49 a. ber ftep bewegt, ob er in jtpeeti 
öertern auf einmal fepn muffe, IV 348 a. ob ber jugletcp in 9tuf)e 
unb Sewegung fep, welcher fid) nad) einem gewiffeu beweget, 
ebenbaf. 

pfeuö, 2fceurftus perbeffert piele ©teilen ber ?flten 3U Pferbe, I 49 b. 
welches Pier gelben gehöret, I 121. foll eine bejfere ©fenntnif? pon 
bet SKalerep gehabt haben, als ^llepanber, I 260 a. welches noch be¬ 
rühmter ift, als SucephaluS, 1314. wie baS ©efchledlt biefer Spiere 
entflanben, ebenb. ift pom Caligula 311m Priefter gemadit worben, II 
11 b. ein unfterbliches, II163. einem fetjet ein ^atfer ein Petifs 
maal, II 713 b. worauf 5)laf)omet gen Fimmel geritten, III 270 b. 
©aturn per wanbeit ftch barein unb warum ? III 718 a. weld)em ein 
Sahvqehalt, nebjt einer 5Biefe unb ber ^reppeit permacht wirb, IV 
9s b. eines pon ©s, welches sur Siebe reiset, IV 604. 

Pferöe bes SiomebeS, gerreigen ben 2(bbeouS, 113 b. pon ©rj', pon 
einem Srauensimmer geweidet, I 9s b. bie mit bem 2flter beffer 
werben, II44. bie bie ©öfter trugen, II566 b. mit wem föderier 

te perglt^en werben, IV 66 a. was SftorariuS pon ihnen befonbers 
ei'3ahlet,.IV 7g b. 

Pfinjingeu ( 5)teld)ior ) bet) welker ©elegenheit beffen SljeuerbanE ges 
macht worben, nebfi bem 2tnfange beffelben, I 660. 

Pflicht eheliche, eine große ©charfe bet) berfelben, 1355b. werbenin ber 
Slrcpe aufgehoben, II138 a. 

Pflanjen, bie bie grauen pinöert, in ben ©Ijebrud) 3U faden, III 710 
wiber ben <£pe6ru<p, mit was für ©el)iitfamfvit unb Serettiomen 
man fie fammlen muffen, III713 a. b. alfe ©attimgen ber^ 
felben laßt ^»arpalus aus ©riechcnlanb naih S&abi;lort fommen” 
II 741 a. ein baritmen feptr erfahrner ©elehrter, II 0-/ 
fcheinen ©eelen su haben,., III 43s a. SSorjug berfelben p0"r 
ben Sftenfdjen, IV 117 a. 

Pflug unb ber S&ifcpof pon ©ibon geben in vielen ©tücfen nad) I 
103 b. 7' 

Pforte wirb mit granfreid) perglichen, II362 b. f. Cütfen. 
PfcfmDe im ©cplafe ertpeilet, III 17s b. ob Tfrnar.lb welche in granf* 

reid) gehabt,l 348a.wiber ihre Vielheit ftimmt su^ribent Sippomann 
III120. große 2tngapl,bie ber Sarbinal ponSfttjrmgen befeffen, III i5§ar 
von betten geift(td)en fd)reibt Pinffon, III 745 a. in SBergebung ber-’ 
felben führet in granfreid) bas Concorbat entfefelicpe Siisbrüudie ein 
III 819 b. 820 a. ' 

Pfuy, pon btefem fceutfepen SBotte fdieint baS 2Bortfoinju fommem 
III132 a. 

Ph,t haben bie SÄacebonier in P perwanbelt, 1540 a. 
Pb««):, wer fein SSater gewefen, 114s a. 
Pb«ör«, wer ihre ©ohne gewefen, 138 b. 
Pbaörns, poß von unmäßigen Unffüterepen, II305 a. was er pow 

bes ©imonibeS gewinnfücptiget* ®ufe faget, IV 221 b. 
Pb«l«ng« (Ptatia) wer fte gewefen, I 415 b. 
Plmlacis, bie SSricfe unter feinem Sflamen ftttb sur Suft erfonnen, 14 a„ 

feine ^errfchaft pom©utbaS beftimmt, ebenbaf. b. wer beffen Priefe 
ins Satein überfehet, 1302 a. ob 2frnauib eine ©dju^fdirift beffelben 
gefchrieben, I342 b. wer ihm eine ©dwhfdmft gcfd)rieben, II396 a. 
ob ein ©imonibeS mit ihm sugleid) gelebet hat, IV 222 b. baß beQ 
fen Ochfe porhanben gewefen, leugnet 5:imüuS, IV 374 b» ob beffen 
Seitgenoffc 3eno fei), IV 547 a. ‘ 

Pb«rtofles, ein ©ammler verliebter Sfbentfjeuer, II567 a. 
Pb«on, wie faltftnnig er gegen bie ©appfio gewefen, IV 147 b. ob feis 

ne ©raufamfett gegen bie ©appljo fo gav groß gewefen, IV 14g a 
Ph«r«munD, piele 5Jlahrchen, bie pon ihm Porgegeben wevben, wiber» 

leget ^»aillatt, II 726 a. wer ben 31 eurem pon ihm fortgefepet, IV 435 a„ 
Ph«rif«cc,ob bie©abbucüer ben üönig Johann Jppcean angereiset, fte 

Su perfolgen, IV 121 b. 
Pb«rus, was beffen Verfertiger bep ber 2fuffcprift für eine 2frglifc ge« 

braucht, IV 510 b. 
Ph«roriit, giebt einem jungen 33?enfd)en wegen ber Schreibart Sie® 

geht, I 44 b. 
Phebiö«s, faßt bas ©d)loß ju Sieben in poßem grieben an, unb wirb 

loSgefprod)en, I 95 a. 
Pbengites, ein burd)fid)tiger ©tetn, II 45 b, 
Pbctccybes,beffen StebeSgefdiichte mit ber fOlelangettte, I377 b. feineWep® 

nung pon ber ©riphple ^alsbanb, II12 a. burch was für ein Vlittef 
er ein ©rbbeben porher gefaget, II 287 a. was er beseuget, IV 338 a 
was,er porher perEünbiget haben foll, IV 354 b. fdireibt es bem 3or« 
ne berfSlinerpa aßeitt su, baß Virefias blinb geworben, IV 391 a» 

Pberettic«, wen man fo genennet hat, 1541 b. 
Pbiöias, warum er bie Seba bie Helena ber Slemefis Juführen laßt,IE 

751 b. fein SfteifferflücE ift bie SCRineroa, III 75 b. ben $Mbf)auet 
geben fatirifche poeten für bes PerifleS Kuppler aus, III 681 b. 

Pbü«öelpbns Ptolemaus, baß SBion ber ^irtenbichter su beffen Sei« 
ten gelebet, 1578 a. 

PbÜßterus, eignet ftd) ben S5eßb pom PeraamuS su, III670 b. 671 a. 
Pbilaus, wer er gewefen, IV 335 b. 
Pbil«letbes, wer ftd) unter biefern Slawen »erflecft, II410 b. unter 

btefem Slamen fcheint ftch *f?ortenfto Sanbo perflecft ju haben, II£ 
so a. 

Pb):l«mmon, wejfett Vater er fep, IV 349. 
Pbilncgyrus, wirb pon bem ©almafius'mit 3led)t gefabelt, IV 604. 
Pbifclpbus, pertbeibigt ©pifurs ©ittenlehre, II396 a. 
Pbilcmon, ein fchlechter Poet, gewinnet burd) frumme SBege über ben 

33?enanber ben Preis, II 461 b. 
Pbüippot, ber©apoparb , ein Poet pon ber pariftfehett neuen Vrücfef 

11264 b. 
Pbilippu», Perflößt bie ölpmpias aus Verbacht ber Ünfeufd)f>eit, III 

540 a. perliert ein Ifuge, ba er eine ©d)lange beo feiner ©emaf)limt 
fleht, ebenbaf. b. an feinem .^önigSmorbe hat bie OlpmpiaS großen 
21ntf)eil unb rühmet ftch auch-beffen, III 54« a. feine swepte @”emahe 
littn ttebfl ber Vochter ermorbet ölpmpias, ebenb. ifl frepgebig gegen 
ben Shtopompus, IV 354 a. betheuert, baß er fein friegerifd)ner« 
©emüth, als ber ölpmpias ihres, fetme, IV 423 b. 

Philippus (ber Övaifer) ob er ein Cljnft gewefen, I 418 b. 
Philipp, (Pon ValotS 5?önig Pon granfreid)) beffeti swepbetitigen Vertrag 

mit Jfaifer Subwigeti pon Vapern, tabelt^ieinrich bet©roße, II791 b„ 
Philipp ber I, (Völlig pon gratifrekf),) hdtathet beS noch iebenben 

©rafen pon öfnjou grau, II 515 a. wirb ittbeti Vann gethatt, II 515 3. 
Philipp ber II. ( ifönig pon ©panien) hat ein fehr miStrauifd)eS ©e* 

mütl)e, I 4«5 a. hat Carls bes V, Ceidjnam su perbrennen nicht ge« 
wißiget, II 146 b. fd)üfeet bie ©tifabeth gegen bie 9)?aria, II573 b. 
geiget bep feinem grieben mit Heinrichen bem IV, piel ©diwache beS 
©eifleS, II 790 a. fein Prins wiberrath betreiben, ebenb. Slöthc, 
halten bie Slücfgabe ber eroberten ©tabte für fchimpfltd), ebenbafelbfr^ 
tobtet sweene burd) utignübige 5Bo*ete, III 821 b. wie groß beffen 
Hochachtung gegen ben9tafarie gewefen, IV 37 a. beffen Üeben ift 
ntd)ts, als eine Vermifdjung bes Vöfeti unb ©Uten gewefen, IV 
530 b. 

Philipp bet III, ber 3efwt!3)'ariana rebet übel pon ihm, III 333 b, 
ber beSwegen perfolget wirb, ebenb. 

Philipp bet IV, ifl ein großer Liebhaber b?S grauensimmfrS gewefen, 
I415 b. feitiHofmeifler trug PieleS ju feinem galle bep, ebenb. feine 
©emahlüw muß ihren Veid)fpater wiber ^Billen »etjagen, III512. 
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Stegijter ii&er baö biftorifcbe unb cvttifcfje Sßövtevöucf) 
Philipp (ber Schöne, )bie Suhlet feiner brep (Scfjroiegettoc^ec werben 

entmannet, II 526 a. 
Philipp (»on Oeftcrreid),) wer fein üefjrmeiftet gewefen, II 68. 
Philipp (»on Surgunb) ifr fchon, II579- feine Snftarfe, II 579 b- 
Philipp (Jpersog von SJtaplanb) tlfut in Des Pabfts ©ebiethe einen ©ns 

fall, II 456 a. 
Philipp (©raf,) wer er'gewefen, IV 360 b. 
Philipp C römifd)er Surgermeijter,) gegen itjn gebraudfte ©ewaltthä* 

tigfeif, II342 b. 
Philipp (Seroalb) fein Seben 6efd)reibt Pu ‘Pin, III341 a. 
Philipp (ber ‘Prior) widerleget unter bem Stamen (SufebiuS Stoma? 

nus bes ‘Pepreriuö pväabamiteu, III 652 a. 
Phtliflet, ihre Art ber Siebe, I 29 b. wo ihr »ortiehmfteS ©öfeenbilb 

»erwäget worben, 1416. ob fte ben ©amfon bep ihren SBeiberti 
fchlafen laffen, IV140 a. 

philo, beffen SÄepnung von CatnS Opfer, II 5. AmbroftuS unb ber heil* 
CpttlluS ftimmen mit ihm ein, II 6 a. Unrichtigfeit bejfelben, ebenb. 
wer ihn uberfefjet? II580 a. 

PhiloDemus, beSJ?oraj,i|t nicht bes AfcontuspebianuS feiner, II390 a. 
philoftet, woburd) er »on feinen ©cblangenbiffen geheilet wirb, III 

72 b. feinen unangenehmen Aufenthalt auf ber 3nfel Semnos, l)n; 
bet» bie ‘Poeten fef)t befangen, III 73 a. . 

Philomftthu«/ wer unter biefem Titel Mufas inneniles gefchrieben,II 173 a. 
Philotnetoc, Ptolomäus, ob biefer Pritij ©ohne gehabt, 1316 b. 

317 a, b. warum ein 2(ttaluS fo genennet worben, III 674 b. 
Philonome, worüber fte geflaget habe, IV 34- 
philopomcn, warum ihm SftithribateS bie ©tatthalterfdfaft ®pljefuS 

giebt, III415. 
philofophrn, »vir <?ro^ bie An5a[)l berjenigen iff, weldfe nach SonginS 

Sflepnung einige Jpochadüung »erbieneten, I 180 6. ob fie gottlos 
gewefen. (Sbenbaf. ein Philofoph, welcher n5j, ©eift, ober SSevftanb 
genennet wirb, 1209. ‘Philofoph, weld)er in ben aüerfchwevflen <£r? 
fcheinungen ber Statur bie Urfache gefunben. Sbcnbaf. philofoph, 
welcher wcber geladit nod) gefächelt haben foll. Sbenbaf. ‘Phiiofo-- 
phen »erachten bie SBelt unb ihre ©d)ä£e, ehe nod) bas (Evangelium 
folches gelehret, 1209 a. (EhrpfoftomuS erfläret bie Aufführung eint? 
ger für eine große Starrheit. (Ebenbaf. es ift »iel SSehutfamfeit nö? 
thig, wenn man »on ben SOtepnungen fold)er Philofophen urtheilen 
will, bereu ©chriften »erlohren gegangen, unb wo man ben @efd)td)t? 
fchreibern trauen foll, I 215 b. ber erfte «Philofoph, »»eldjer Sücher 
tjerauSgegeben hat, I 219 b. baß bie «Philofophen eben fo wenig im 
©tanbe ftnb, non ber SJtafdfaie ber SBelt ju urtheilen , als bet 
Sauer »on einer Uhr, I 220 b. «Philofoph, »»eichet in feinem Alter 
nod) febt »erhebt gewefen, I 281 b. wer ber erfte ©töl)rer beröffent? 
liefen Stuhe ber «Philofophen gewefen, I 288 a. wer bie «Peitfd)en 
ber ^hilofophir waren ? (Ebenbaf. Unbeftänbigfeit eines «Philofophen, 
(Ebenbaf. b ber erbarmenSwürbige guftanb, in weld)en bie Alten bie 
Jptftorie ber «Philofophen gelaffen haben, I 292 b. t»er fchlechtweg 
ber «Philofoph, ober ber gürft ber SBeltweifen genennet werbe? 1326. 
«philofophen, welche bep ben SDtäurern dpanblauger gewefen, 137» a. 
ein athenienftfeher Philofoph, geht nach Siom, bie €hri(Ien ju »erthet? 
bigen, 1375 a. Philofophen, welche lehren, baß ber 33er|tanb aller 
Sftenfchen, nur ein einjiger, unb eben baffelbe SBefen fep, I 391 b. 
ob bas, was man »on ihnen gefaget hat, aud) ben ©efefjgebetn ju? 
fornme, 1593 a. große ©tanbhaftigfeit »on jweenen tnbianifcheti, I 
668 a. (Ehineftfche, was fie »on ber Unempfinblidffeit in ber SÖtoral 
halten, I 669 b. inbianifche, alles, was matt »on ihnen faget, »»im* 
melt »on SBiberfpredjungen, I 669 a. baß Sudjanan in feinem Seben 
wenigflenS einmal einer gewefen, I 713 b. glauben nicht alles, was 
ftc lehren, 1164 b. hochmütige, fdjaben ber Sßahrljeit, 11179 b. 
einer foll an Sachen geftorben feptt? II186 a. ein gefehlter ©mal? 
cante, II114. ein großer, Ptno bei ©arbo, II115 b. einer su Stovi? 
go, j?ieronpmuS gradjetta, ebenb. einer ber gefchicfteften, Safalpin, 
II124. ein ziemlich guter, ©conia, II188. wer alle ihre ©chriften 
»erbrannt haben foll, um allein auf bie Stachwelt.ju fommen, II 
291 b. einer fleht bie ganje SBelt verächtlid) an, II310. jweenenlte, 
fdhimpfet ein Sefuit ©toefnarrett, II 3'2 a. was einige »on ihnen 
auf bie Beugung ©otteS aus Sufe gebracht, II 316 b. eines S3taßi? 
gung, ba man ihm übel begegnet, II316. einer, ber ein foniglicheö 
©efchenfe feiner Siebfte giebt, II317 a. ob ®pifur bie berühmteflen 
fatirifd) burchgejogen, II391 a. »»eiche unter ben Alten bie fruchtbaren 
©djriftfleller ftnb, II392 a. bie Alten nahmen in ihren©d)ulen grauens# 
perfonen auf, II395. bie Alten leugneten, baß aus nichts etwas werben 
fßnne, 11398a. fte unb bie SJießfünfllerfonntenallein an besprebiccas 
5afel fommen, II 457- was bie Alten über ihre Jporfale fd)tieben, 
ebenb. a. ber ©chaubühne, wer fo genannt worben, II 460 a. 3a» 
thaus einer, ber biegrage, »on ber felbfiftanbigen gorme berühmt 
macht, II 745 b. einer, ben bie ©chmerjen »eranlaffen, aus einem 
©toifer ein Sprenaifer ju werben, II 792- ber ftch in bie J?uren(jau= 
fer ju gehen rühmet, ebenb. einer begeht an ftch einen ©elbflmorb, 
ebenb. wirb aus einem ein Dampfer, II 806. Arifton, II 932 a. 
berer ©d)icffal, bie für bas ^»eibenthum fchreibettmüffen, wirb betrag 
tet, II 948 b. ein afabemifcher, SÜacpbeS, III31. ein athenienßfdjer, 
£eontiuS,IIl88. ber ©ßnber beS ©pflemeS, »on ben Atomen, III 98. 
bie ©ecte ber Slebenben, III ioi b. bie wiber bie©ubflantialformen 
u. f. w. ftreiten, III 283. ber graneiscaner, SÖIaignan einer, III 
283. manichaifche, fd)einen Saplen fdjwer ju wibetiegen, III307 a. 
bie Sapfe wegen ber manid)aifchen SKepnungen bifpittiren laßt, III 
308 b. Sftetrobor einer, III390. ber ein guter SItalerifI, III390. 
ein chriftlidjer ift fUemeftus, III 495. ber ber Sftethobe ber Afabe= 
mifer gefolget, Sftigibius, III 515 a. ein italienifcher berühmter, 31i; 
phuS, in 521. haben bie ©ienftbarfeit ber Vernunft erfannt, III 
572 b. ber unter ©d)merjett »on SBieberwürtigfeit unb SBohlftanb 
un»ergleid)lid) philofophirt, III591 a. Pascal, III 616 feq. ber 
über fein ©d)icffal finget, III 633 b. bie 2(lten haben nicht be¬ 
hauptet , baß bie $()i«re SJ2nfd)inen ftnb, III 668 a. b. 669 a, b. 
fie liebet AttaluS, III 672. ber platonifd)en Unterfchieb, jwifd)en SÖBefen, 
Seben, Sßerftanb, ©eele unb ihre Stangorbnung, III 669 b. ein fehr 
berufener, Piccolomini, III 727- ein gried)ifc!)er, ift Pptrho, III 
745. PpthagoraS führet biefen Slatnen juerft, III 756. ein platoni; 
fcher, Plotin, III772. PomponatiuS, ein »ortrefflicher, III 791. 
fd)ola|ti[d)e, »on was swifdjen ihnen, unb ben ©ottesgelehrteti am 

meiften gekritten wirb, IV 55. ob fte bafb werben genüget werben, 
befeelte ©efltrne anjunehmen, IV 55 b. 5ertullian febet bie einfaltU 
gen Shriften über biefe(6e, IV 217 a, b. feiner hat weniger Siecht, 
bie Srfdjeinuttg ber ©elfter ju leugnen, als ©pinoja, IV 273 a, b. 
einer ift fehr großmütig, IV 292 b. baß man fie allejett ber Steli- 
gion wegen in S3erbad)t gehabt, IV 322 a, b. bie alljugroße Seftre-- 
bung, biefelbenber Sluchlofigfeit »erbachtig ju ma^en, i^ nicht flüg= 
Ud), IV 323 b. einige glauben ©otter, unb leugnen bod), baß fie bie 
SBelt gemacht haben, IV 348 b. bet heibnifchen ihre Seiten hangen 
übel jufantmen, IV 349 a. baß man auf ihre ©n»»ürfe wiber bie ©e* 
heimniffe ber Sleligion, Antworten gefunben habe, IV 632. haben 
am meiften rastfjig, Wiebergebohren ju werben, IV 641 3. 

Philofophfe, bie Erlernung ber neuen, hat einen ganj anbern ©e? 
fehmaef cingefuhret, I 66 b. wirb mit ben e^enben Pul»ern, »ergli; 
d)en, I 69 b. bie »erborgene besAgrippa, wirb »erbammet, 1110 b. 
warum man wiber bie leerere (osgejogen, I m b. bie ganje berfelben 
Sbenbaf. ob bas »ierte Sud) berfelben erft 27 ober 40 ^ahrenaef) beS 
2tgrippa ^obe gebrueft fep, I 112 a. bie SrflSrung ber verborgenen 
SBeltweiSheit, ift »on ben Setrad)tungen unfrer Omietiften wenig un» 
terfchieben, 1112 b. worinnett bie »wahre unb grünbliche ‘Philofophie, 
nach beS 2lgrippa SKepnung, beftehe, 1113 a. ein l'ehvgebdube berfeU 
ben, »_»eld)es ©ott eingegeben haben foü, 1190 b. bie göttliche, 3efu 
€l)rifii, »»aS biefes fep. tßbenbaf. wie alt Slnapagoras gewefen, als er 
biefelbe ju lehren angefangen, 1209. wefetttliche 93orjüge beS €hri- 
ftenthums über bie Philofophie, I 269 a. »warum ArcefilauS in, ber« 
felbeu fo »iel Unruhe angefangen, I 288 a, b. wie Sactanj bie ganje 
Philofophie ti6er ben Jpaufen werfen will, I 289 a. wer bie SBelt^ 
Weisheit juerft nach 2(then gebrad)t hat, I 291 a, b. wer ber erfte 
©rieche gewefen, ber bie Philofophie ju Slom gelehret hat, I 311 b. 
weiter Umfang ber peripatetifchen Philofophie, bep ben Sftahometa? 
nern, 1331 a. £utf)erS Sltepnung »on ber ariftotelifchen Philofophie, 
1333. nach weffett SDtepnung es fchablich fei), foldjevonbem Söolfe ein? 
fehen ju laffen, I 525 a. ^arneabeS mad)t fte ben Stömern beliebt, 
II 64 a. wirb »om £ato, bem Senfor, »erachtet, ebenb. ein ©tö? 
rer in bem Steige berfelben, II135 a. beS UpifurS, hat Seontium, 
bie ^»ure, angenommen, II395 a. halt ©ofrateS für baS 4«anbwerf 
ber t'Jtufen, II 432 b. barinnen hinbert Abalarben bie Siebe, II 759. 
was barinnen »wahr i|t, fann in ber ©ottesgelahrtheit nid)t falfdh 
fepn, II 831 b. wer bie rami|tifd)e unb ariftotelifche juerft in Peutfch* 
lanb mit einanber verbunben, III1 a. ihr vorgegebener SBiberfprucf), 
mit ber Rheologie, ift ber (extern nachtheilig, III113. in ihr fann eu 
ne theologifd;e SBahrheit nicht falfd) fepn, III236 a. ein ftrenger £eh= 
rer in ihr, ift ir. ber Rheologie fehr leichtgläubig, III 283. pertpate? 
tifche hat Sftelanchthon nicht gehaßt, III378 b. 379 a. bavon fd)rei: 
bet Patrictiis einet» golianten, ber bep Parabopen guten SBif» jeiget, 
III 634 a.' t»as fie für ©cßivierigfeiten hat, bie Zweifel »om Urfprun# 
ge bes Sofen aiifjulofen, III 648 b. 649 a, b. 650 a. bringt beu 
Perifies in ben SBerbacht ber Atheifferep, III 679 b. fann bie 3m? 
materialitat ber ©eele nicht bemonflriren, III 698 b. 699 a. von ihr 
bemonflrativifdje Seiveife ber Unflerblichfeit ju forbern, ift unbillig, 
III 699 a, b. bie platonifdfe fliehet Piccolomini wieber herjuftellen, 
III 728 a, b. tvaS ihr PpthagoraS für einen fchönen Snbjwecf giebt, 
III 763 a, b. eine ftarfe Siebe baju flößt piotin bem grauenjimmec 
ein, III 772. ob 3lamuS biefelbe »on ftch fel&ft gelernethabe, IV 30 b. 
Seiveis beS großen Se»)falls, ben bie ramifrifd)e in Seutfcl)lanb ge? 
funben, IV 31 a, b. ber erfte gerftörer ber fdfolaftifchen Philofophie 
ift ein Peutfcher geivefen, ®benb. b. ber SteichSgraf »on SJtanteufel, 
hat viel jur Aufnahme ber neuen be»)getragen, IV 94 b. Sepfpief, 
baß fte bie böfen Steigungen beS Temperaments »erbeffert, IV 291 a. 
ob man ben Äefser ju »iel SJortheil einräumet, wenn man gefleht, 
baß man auf bie ©»würfe nicht antworten fönne, bie bie Philofophie 
wiber bie ©eheimniffe beS neuen TeftamentS barbiethet, IV 631. 

Philofophie (da) Civile et d’ Etat divife^ en I’ Irenarchie et ia Po- 
lemarchie, was biefeS für ein Such ift, 1356 a. 

philofopbifcbe Ueberjeugung, wie »iel fte bep einem QEhriften gelten 
muß, III 698. 

PbUoffcatus, Ampot unterst fich nicht, bfe Ueberfefmng beffelben ju 
unternehmen, 1183 b. Sonfinius hat ihn jum geitcertreibe überfe? 
het, I 617 b. befchulbiget ben ProbicuS beS ©eijes, III 832. 

pbegeus, wo er gewöhnet, II12. 
pblegoit, warum er ju JpabrianS Sud)e ben Sftamen leihen muffen, II 713. 
pblegyec, ift ein atl)eiftifd)es S3olf, III 722 a, b. 723 a. 
pblinfiev, verehren eine ©ott()eit, bie fte erft ©aupmeba, bann ^»e6e 

nennen, II 565. 
pbocton, ein ©dfüler beS PiogeneS, II313 a. ift nicht ju beftechet», 

II 741 a. ^will feinen ©chwiegerfohn nicht bepftehen, ba er »»egen ei? 
neS 23erftnnbniffes mit bem ^arpaluS angefläget wirb, 11741b. 
nimmt nach -Oarpatus Tobe eine Tochter »on ihm unb ber Sepfd)lä? 
ferinn Ppthionifa in fein ^auS, ebenb. will bem XenofrateS baS 
Sürgerrecht erhalten, IV 521. 

pbobus, ^leiberbe»»al)rer, wer fo genennet worben, II 263. 
pbonictet, was nad) ihrer Sftepnung ber Urfprung aller Pinge gewe? 

fen? 1312 a. ob ihre ©öfter, vor ber ©riechen ihren einen 23orjug 
»erbienen, II 956. »on ihnen lernet SJIelampuS »iel in ber Steligion, 
III373 b. 

Pbonip, ob er ober Shirot» ber Seiftet beS 2fchilleS gewefen, I 56 a. 
©ritif über ben epotner, wegen ber Siebe bes Phönir, I 57 b. 

pbonomena, bes AratuS, »vem man bie Auslegung barüber jufchreibeti 
foll, 1267 a. 

pbofas, warum ihm ©regorius ber ©roße nieberträchtig ffchmei? 
chelt, II 638 a. feine ©raufamfeit gegen Des 9)tauritiuS gamilie, II 
638 a. fein lafrerhafteS ©emüthe, ebenb. 

Pbotbas, »virb jum Könige feiner Sarbarep »»egen erwählet, 111723a. 
pborius, hat uns einige mangelhafte ©türfe von ben merbvürbigett 

■Svitiberpoffen beS fabelhaften 2lltertt)umS erhalten, 153 a. feinSBerE 
ift »on ben 2(bfd)reibern in Übeln ©taub gefe^et worben, I »17 b. fein 
Ueberfelser wirb gefabelt, II 757. »vavum er ben Phlegon fabelt, III 
723. beffen SJtepnung »on Theopoms 2fuSfd)weifungen, wirb geprü? 
fet, IV 353 a. . 

Pbtyne, nach tl)r wirb bie ißenuS abgemalet, II jn a. will bie ©tau? 
ren um Thebe aufbauen, wenn man ihren Stameu barauf fchreiben wollte, 
IV 510 b. 

Phyllarcbus 



SKegiftcr über ^tftortfc^e uni) crittfdje 2Borter6ucj>. 
pf>ytl«rd?UB, wer barunter verborgen ifl? II 622. 
pbyüis, ob fie ben AcamaS, ober ben ©emopboon gelicbet, 138 a. 
pbyftognomte, ein Arjt fo« baritmen feljr fratf gemefen feyn, II 633. 

nad) berfelben richtet fid) ©ythagotag, bey Aufnebmung feinet ©djuler, 
III763 b. Stractat, welchen Söiicbael ©cott bavon getrieben, IV 
18(5 b. 

pbyftognomiften, binnen aud) aus ©ilbertt wabrfagen, 1261 b. 
pibcßc, wer feine vierseitigen ©crfe ins Satein überfeljct bat? II 505. 

ber Stönig .pcmrtd) ber III, &Ält mit ihm, unb anbern aufgewecften 
köpfen gufammenftmft, n 782 b. liebet -peini'icbs bc6 IV, erfle ©e= 
maf)(inu, III 491 b. 

picßtöie, wie graufam Sari, .persog von ©urgunb in berfelben gebaus 
fet, I 656 b. 

picart, f^rancifcug le) wirb 511 viel von bem Caunotgelobet. IV 95a, b. 
picöut, mag !e ©affor von ibmerjüblet, IV 244 a. 
piccolomint, ?iugaftinr ©atriciug von, fein SBerf eignet ftd) 93tarcell 

Su, II 632 b. 
piebml ein SBerf von ihm, verbammet bie ©orbonne, III397 b. 
pitfelbering, 'Art 511 prebigen, bie einem an(tatibiger,alg einem ©jener 

bee> (Evangelii, ift, I 461 a. 
pietts, vettbeibiget (Epifuren, ,11396 a. wenbetetwagroiber beg^abftS 

mib ber £tird)envccfammlung Unfel)lbarfeit ein, III 83 =»• womit man 
baveijt, baß. er an beg SJiatullug ©erfen nid)t geholfen? 111365 a. 
wer ben ©)tgeij batte, ibm nad)sviabmcn, ober gar 511 übettreffen, IV 
114. tvetin ©avotiarola, nad) feinem ©orgeben gef)enfet unb ver« 
brannt morben, IV 156 b. fprid>t bem Anfioteleg bie meinen ©d)tifj 
ten ab, bie unter feinem tarnen übrigfmb, IV 389 a. 

Piemont, ift ebemalg bie berübmtefte ifrieggfcbule gemefen, 'Isoo. 
SOioferi mad)et einen großen Unterfcbieb unter ‘Piemont unb ©nlujso 
1583 a. Sftoreti mad)t bag ganje 311 einer Abtey, I 640 a. mem eS 
nnt Stecht sufommt, II 775 a. 

©t. pietre, Abt von, roenbet miber beti Anti sSftacbiavel etwas ein, III 
249 a. mirb burd) ben Anti©t. ‘Pierre miberleget, ebenb. 

Pietas, wae biefeS für ein ©ud) beet 3obann S&arclai ift, 1456 a. 
pietfd?, beftrafet bie uusüdjttgen ‘Poeten, I 412 a. 
pigerist, ein ‘Prebiger fachet jum Äonigsmorbe aufauroiegeln, II 

696 b. 
piguergnö«, ©raf von, bat ben SBaljac feinen aUjubifeigen «Eifer in 

©ertbeibigung $ranfreid)S, vorgemorfen, I 444 a. 
pignerol, giebt -peinrid) ber III, um eine gute Mabljcit an ©avegen 

Surücf, II 773 b. ift beg bem ©ünbniffe öcftetreid)S, (EngellanbSutib 
•polkmbS, ^ranfreid) fcfjr nüfsltd) geroefen, II780 a. 

pifctfpielec, -pi(torienfd)reiber, feil nach bem SBunfdje beS ©olfS bene 
felben naebabmen, IV 48 a. 

pilgtime, roarum fid) bie mabemetatiifcben bie Augen ausftedfen, III 
269 a. 

pilgrintfcbaftm, llrfadje ber ‘Pafj'ionStragobien, II 17s b. 

pin (©u) b«t einige AuSgn6e beg AtbenagoraS vergeffen, 1376 b. 
mag er von AbalaröS ©aije, bie Allniad)t betreffenb, gefaget bat, I 
539 b. entfcbulbiget ihn vergeblich, 540 b. muß megen feinen ©e; 
laufen vom Sieftorianismus tviberrufen, III 504 a, b. feine 'Par= 
teglicbfeit fönimt ibm übel $u freien, III 501 b. mag er von Augm 
fting ©egebren vom Orofius faget, mirb getabelt, III 557 b. 558 a. 
febreibt einen Rebler beg Moreri ab, III 824. 

pincjome, ©gnobug fpriebt ben ©lanbrata von aller ^efserey freg,; I 
S84 a. rnetm eg für ‘Poijleng Athen gebalten morben, IV 20 a. 

pinößt:, eine ©teile von ibm verftebt SJtesiriac falfcb, II 73 b. feine 
©d)meicbeleg gegen ben .piero, II 809. 8>o a. .piero ber I, unterre: 
bet ftd) oft mit ibm, II 810 a. ibn siebt ‘Politiati in Oben ben ©«: 
vib vor, III 785 a. 

pinebo, mirb eineg^rrtbnmgbefcbulbiget, 113 a. mad)t eine.unttü^e 
21uglegung, II 48 a. 

pinebas, foü mit bem <£tiaö einerleg unb ein (Sngel fegn II370. 
pineUi, (58incenj) ift ein großer ©otrner ber ©elebrten, I jo b. 
pinet, febreibt eine $are ber rbmifd)en ^anjeleg, I 444 b. beffen 

ler, ben ?ag betreffenb, IV 616. 
pineton, Sacob, miber if)ii febreibt ber Sefuit Jpag, 11723 a. 
pitifel, 2lpell lieg ben feinigcti feinen 5ag müßig liegen, I 26t b. 
pipiit, fotl ©tifter beg erfurtbifeber ‘Petergflojterg fegn, 11420 a. 

ob ©ifd)of Sambcrt auf feinen ©efet)( evmorbet morben? 11139 a. 
baß feine öetmäblung mit ber '-Jltpaig nid)tg eßrlofeg enthalten, III 
39 a- 

picitbons, miefeine ©emablinn geheißen, 1380 a. 
pifß, eine ‘Profeffion bafelbft, mirb bem fiipfiug nebft ber ©emiffengfreg= 

beit angebotbeti, III 123 b. 
pifamms, eine ‘Pflansftabt ber 9t6mer, ob ber *Poet 3fcciu6 baf)in fle« 

führet morben, I 44 b. 
pifeatotr, bat einen ©treit mit bem 93orftiiig, IV 482 a. 
pififinitus, ob 2friftarcb mit ihm su gleichet 3eit gelebet, 1318 a. 
pijb, Suciug, verfinget bie Urgulania, IV 484. 
pitane, baß biefeö ber ©ebuvtsort beg 2(rcefi(nug geroefen, I 286 a. 
pitbotts, C ‘Peter) bie Sieben, meld)e er bevauggegebeti, merbetivon eitii= 

gen Äun|trid)tern bem Clüintiliau sngceignet, IV 12 b. vor feiner 
2!uggabe vom‘Pbnbnig, meig ^afaubou vom ‘Pbäbtug nid)tg, III 
714 a, b. 

‘Pitfeus, lobet ben ?0?icbnel ©cott, IV 186 a. 
^»ittaois, siebt miber einen 'Poeten su §e(be, 1137. bem mirb suge= 

eiauct, mag ^bateg gefaget bat, IV 341 b. 
pitts, greift ben Jpomfcn megen feiner £et)re von ber (fbefcbeibungi an, 

II 583 a- 
pitis ber II, fpa6ft, febreibt an fO'abomet ben II, einen SPrief, III275. 

mag er von ber fieinen feibegftatur beg fOtarianug ©ccin faget, 
IV 234 a. 

Pins ber IV, ‘J>n6fr, roarum er ben f?ansler ^ofpital baffet, II 856 b. 
feine üftige Aufführung beg ben 9cangftreiten smtfdien ©panien unb 
Jfranfreicb, III 634 a. roarum ^rancigcug von Sftontmorancg 
beg ihm um Abfolution bitten muß ? III 731 b. 732 a. 

piu» ber V, in beffen SJerurtbeilung miber ben ©ajug, begeht 53n(eriug 
2lnbrea viele ©dgiibcr, I 428. beffen 2ftarf)Iüffigfeit, in SBerbam; 
mnna einiger SBerfe, I 43© a. laßt ben €icarellug um einer 2ügeu 
millen, bangen, II 565 b. ihm muß SDtuffo unter ber 5afe( grebigen 

IV ©>«nö. 

ntib bifputiven, III 453. feine ©raufamfeft geaen ben ‘Palenriug, 
III 587- 

pißte, be (a, Wirft bem ©lief vor, er habe nicht geantwortet, IV310 b. 
placctus, ©drohet, ben er gemacht, II 568 b,' vergißt einen falfcb 

benannten ©cbciftfMer, III367 a. 2(nmerfmigen über betreiben, 
IV 581. beurtbeilct beg 23oetmg ©ifputation, IV 582. ©eja ift vor 
ber Seit angeflaget morben, welche er bemerfet, (gbenbaf 

piacfccey, ein Stebuct“, roekber begmegen angeflaget morben, 1135 4. 
piagtarius, mag biefeö eigentlich ift, 1172 a. 
Planeten, üben alle eine mngnetifd)e ^raft imteremanber ang, I 22t a. 

wer suerft von ber Theorie berfelben fotl gefd>rieben haben,! 237 a» 
pianctenlefcn, feltfame©nbilbungeineg©ifcbofg betran, 1119 b. 
piantin, fein ©rucf'verbcffereP, ift Kilian, III 5. 
pi«nuöes, fein feben 2(e_fopg ift ein 9toman, II 431 b. ift, n>gg 

2öorte betrifft, ©erfanar ber afopifdten fabeln, II 434 a. 
platina, vrtfebiebene Set)(er von ibm, I 22 ä. fein übles Urtbeil vom 

C[atlimad)ug, II 463 a. wie viel ©bfeg er von©, ©aulug bem II3 faP 
get, III 634. ob feinen SBcvfenbagifJtabrcben, von ber ‘Päbftinn beg» 
gefüget morben? III 790 b. 

pLato, biefer «Phitofoph machet ein vollfommen Jürtlicbeg ©ifticbom 
I 92 b. eg mirb für eine 'Pflicht gehalten, ihn unb ben AriftofeleS 
ju vergleichen, I 190 a. ltnrer|d)ieb sroifcben ihm, unb bem Anapa* 
gorag, m ber Sehre von bet ©emegtmg ber S3taterie, 1212 b. brau» 
d)et eine Sehre beg Anapagorag mehr a(g einmal 511 einem ©itmbilbe, 
ber ©ertvivrung, I 215 b. fe^et beS Ajap ©eele erft in bie sroansi'gfre 
©teile, 1 n6 a. jmeene feiner ©d)üler ermorben benCötgg, II 232 b 
fein Auglegcr Srantor, ift eben fo unbeutiid), alg ec, II234» feinen 
•paß gegen ben ©emofritug, II 291 b. mirb vom ©icaard) getabelt, 
II305 a. eruubSenophon fdeineneinanbersur 9tad)eiferung gefdjrie* 
ben 311 haben, II322 a. glaubet vor ber ©ilbung ber aßelt eine ©e; 
megung, II399 a- wiberfpriebt fid) babureb, II399 b. verbammet 
mit 9ced)t ©üd)er miber bie 9ieligion beg Sanbeg, II 426 b. leibet 
in feiner Stcpublif ben Aefopug, II 433 a. verbannet ben -pomer, 
433 b. einer ein <Eomöbienfd)reiber, II 435 a. mec ihm nad) ©ofra; 
teg 3;obe eine ^repftabt verlieben, II 447 b. ein ©d)üier von ihm, 
fleht beym 'PerbiccaS fepv in ©naben, II456. mit ihm ift (Suripibeg 
nid)t in Aegypten gemefen, II 458. verbammet ein ©ebid)te ber (£ri: 
tenfer vom ©anymebeg, II 566 a. ipn unb ben Ariftoteleg vereinigte 
.pierofleg miteinanber, II 808. warnet vor ber ^einbfdjaft ber ©oje 
ten, II 821 b. ein ©inngebicl)fevon ihm, überfehet Aufoniug, 11136 b. 
feinen Apiod)Ug überfefjet St. Agricola, III 52. fein Urtbeil von einem 
Äutfdjcr, ber ficb bunbertmal gemetibct, ohne aug bem erfreu ©leijesu 
fnmmen, 111246 b. fein Seben befebreibt SOtufurus, in gried)ifcbeii ©er« 
fen, III 454- beg ©erapylug ©erbienfte, um feine ®erfe, III 663 b. 
in roie ferne nad) ihm bie meufd)lid)en unb tbierifeben ©eelen unter= 
fd)ieben finb, III 666. mag bey ibm smifd)en ber ©eele unb bem 
©erftanbe für ein Unterfdyeb ifl, III 669 b. beg 'Platina bpcdjad)? 
tung gegen ibn, will man jur Äe^erey machen, III 770 b. feine Sie; 
publif will 'Plotm 51m SBirflicbfeit bringen, III772. befd)ulbiget ben 
‘Probicu» beg ©ei3eg, III 832- miber melcbeg ©efe^ beffelben'©)eOi 
bor geeifert bat, IV 4 b. macht eine ©eranbmtng, beu ©in§en unb 
©d)aufpielen ohne Kleiber beysumobnen, warum? IV 4 b. mag er 
vonben3mitterngelebretbat,IVii9 a. mirb vom©)eopomp geta|tert, 
IV 353 b. gegen ihn bejeuget Xenofrateg große ®)rfurd)t unb -Poch* 
ad)tung, IV 519 a- glaubet, ©ott Ü6e bie 'DJteßfunft ftetg aus' IV 
559 b. 

‘Plßtontfec, mag fie von ben ©eiftern glaubten, I 275 b. eineg ©es 
fptäd) mit einem (Spifurer, bid)tet ©ayle, II398 b. ©ayte (aßt ihn 
fcbmad)e Sinmürfe machen, II400 b. ein fe()r berühmter, -pierofks, 
II 808. mag ftc für bie wahren ©d)ranfett beg (^bftanbg gehalten, 
II 809 a. einer, ber beften feiner II 877- ihre ©ttynung, vom 
Urfprutige beg ©ofen, ift von ber DJtanidjaer ihrer, ein Aft, III 6.18 a, b. 
wie fie ArnobiuS wegen ber llnfterblid)feit ber ©eele miberleget, IV 
80 b. 

^Matonifmua, ju mag für einer ©Itärung vom ©lüde, er ftd) 6egue« 
me, IV 383 b. 

^Mauöecnympbe/ bie foll nicht in ben Käufern ber ‘prebiger regieren/ 
I 172 b. 

‘Platitus, bat bie (Einheit ber £dt nid)t beo6adjtet, I 149 b. eine von 
feinen fcbbnften (Eeroobien, 1200 a. Alcint lernet bureb eines ©auePS 
?bat eine ©teile beffelben erflaren, II 583 b. ob er baS2ßortNepos 
für 9teffe nimmt, II 615 a. iljm bat ®acbiavell nad)geabmct, III 
247 a. beg ‘Pareug befonbere (Ergebenheit, gegeo bie (Jombbieii befvi.- 
ben, III 609 a. um feinetmilleti erbebt ftcb smtfeben bem ©rutmts 
unb ©areug, ein billiger ©treit, III 609 a, b. ob er, bieSBabrfcbeinlid); 
feit su beobachten, bie $abel von beg ©eliag ©erjüiiguttg vetfcilfcbt bas 
be, III655 a. ob isoliere ihm vorsusieben fey, III 802 b. wer i()ti ei= 
neg Gebiets in ber geitreebnung befd)uibiget, IV 357 b. mag er vom 
Ampbitryo faget,.IV 337 b. verringert ben ©taub feines ©elwiy 
IV 338 a. felset votaug, baß ^reou bie ©leboer befrteget habe, IV 
338 a. mirb von ber Jungfer le $evre, einer ©etünberung ber piiftos 
rie befebuibiget, IV 338 b. faget suerft, baß jeber feines ©liiefeS 
©cbmibt fey, IV 381 b. 

‘Plebejer, sween, bie fid) 3unftmeifter su werben, von einem jum Äitifce 
aiinebmeti laffen, 1,319. 

Plebifcita, mann fie aufs gdnse ©olf etftrecfet worben finb, II 842 a. 
©[00100013, ob fie vom ©ipiti verftoßen morben ? 1167 a. 
©ietp, ©cipio von, befebreibt ber Margaretha von ©alois ©oSbeiten, 

am roeitlauftigften, IV 495 a. bat als ein ^iftorienfebreiber vetfab* 
ren, als er bie ttnorbmmgen ber SJtargaretba von ©atois ersablet, 
IV 496 a. 

©linitts, bat ben rechten Ort beSörabmaals vom Ajap gemußt, In6b, 
ob er basjenige mol)l verftanben bat, mag er von beu ©arten beg Abos 
niS gefaget, I 145 a. ersablet eine Sügen, I 199 b. Srflarungeii beS 
©liniug, von ©tepban Aquang, finb nur wegen ihre ©roße anfebn.- 
lieb, 1279 ai wie er bie gartlidifeit feiner ^retitibfcbaft ausbrüifet, 
1326 a wie et bie Steigung 31t Augfcbmeifunaen in ben tncnfcbüdien 
^erjen auebriicfet, 1372 b. mag er von bem ©lüefe unb Anfeben bet 
Aerste faget. Sbenbaf. fontite nicht leiben, baß Asflepiabeg ein ©es 
fepgebeu für bag tnenfcblicbe ©efcbledjte, roerben folite. (Ebenbaf. _eu 
ne ©teile beffelben mirb ver6e||evt, 1420 a. ein critifcber Arjt bcucls 
len, rriacpt ihm mehr SBmiben, «iS ef ißu fseifet, I 449 a. ob er 

©bb bbb ' vom 



3ve<#er über ^iftorifc^e 
von (Eorno gewefen, 1450 b. wag Sfticolatts Seraulb über benfels 
ben flearbeitet ftat, I 536 a. €arl ©tephan verfaifchet ein Seugniß 
bcfTelben, I 545 b. von welchen SBorterbüchern er verfaifchet wirb, 
I 723 b. lehret, baß man mit einem SSorte, baS Verl)angniß verün: 
bern fönne, II 9 a. nennet, |Iatt beS (ShrpfippuS, ben 3euo, II 63 a. 
fchreibt bem ÄarneabeS Sucher 511, II 65 b. giebt vom Sempel ber 
<£rbe Nachricht, II 75 b. fcheint ju fehlen, ebenb. wird mit Unrecht 
gebelfert, II 8t a. tvirb vom <£arl ©tephan falfcb attgejogen, ebenb. b. 
©lanborp flutet ftd) ohne ©runb auf ihn, II 83 b. jeiget etwas an, 
bas ©olin vergeben, II 86 a. eine ftteitige ©teile von ihm, II128 b. 
fein eigentlicher ©inn tvirb gejeiget, ebenb. seiget ben Urfprung beS 
fttametts, (Eäfar, II 133 a. tvirb von einem ©olbaten, mitten im Kriege 
überfefcet, II140. ein falfd)er©ebanfe von ihm, II 436 a. berjüm 
gere achtet ben $anniuS fel)r hoch, II 475- 06 fetn $ronto ©ttiuS beS 
SJfarcitS TfureliuS Set)rmeifter ift, II 550 b. eine Sefterung beS 
SÖleurfius in bemfelben verwirft .ßarbouin, II 585.b- einige von an= 
bern übel verftanbeneSBorte von if)m werben erflaret, II 820 b. ein 
falfdjer @d)luß von ihm, ebenb. fein Ueberfeljer wirb getabelt, III 
36 a. ju feinem Gabler wirft fich Seotticemis auf, III 90 b. fein 
$(uß ©tius fcheint mit beS ©trabo ©ticuS einerlei, III 670 a, b. 
5)iarSham fliehet in ihm eine Stfjat beS©tligula vergebens, III 716 a. 
Sinetö llebetfefeiitig bavon wirb für helfen be|te ©cljrift gehalten, 
III 743 b. giebt bem 2lriftote[eS ben Tlrjt €riftftratus fälfd)licl) jurn 
<£nfel, III 766 a, b. welche Tlnmerfung er über bie Körper ertrun= 
fetter 5)Ianner unb Sßeiber machet, IV 2 b. befeftenft beS CUtintilianS 
5ocf)ter mit einer anfebntichen ©urnrne jttr 2lusftattung, IV 11 b. 
was er von einer ©pifsfaule faget, bie eine Suhlbirne aufbauen lafs 
fett, IV 53 a. erjaget ein SDiabrcbett von ber Siebe ber ©apptw, ge* 
gen ben $Pö«on, IV 148 a. was er für einer Sehrart nachgeahmet 
IV 248 a. was er von bem ©efd)t,d)tfd)reiber ©uetott gefaget, IV 
309 b. ©olin fcl)reibt bettfelben ab, IV 311 a. außerorbentlid)e ©es 
fchichte, bie er von bem ©ohne beS £adtuS erjal)Iet, IV 321 a, b. 
er unb ©olin führen ben S.^aruntius an, IV 339 b. verwundert ftd) 
mit Stecht, über ben ©genftnn ber $ftcnfd)en, IV 38s a. vet|cbiebe* 
ne fehler be|felbett, ben $ag betreffend IV 615. 

pliffonit'os, was biefer Zuname beö 2lpionS bebeute ? I 264 a. 
plotm«, wer auf fie Verfe gemalt? II 713 b. 
plucbe, wie er bie ©eheimni(fe ber ©res erflaret, IV 358 b. 
plutavcb foll Saris beS ©roßen Seben befchrieben haben, I 40. ob et 

baS Seben beS ©cipio unb beS .ßannibalS gefebrieben, I 41 a. of> et 
gefaget, baß Tlcco narrifd) gewefen, I 45 a. eine ©teße von ihm ift 
fehr übel verboUmetfchet, II 54 a. faget, warum bie Süben fein 
©cbweineffeifd) elfen btirfen, I 83 b. 3bre ©ebrauefte follen, nach 
feiner Sftepnung, faft eben biejetligett fepn, bie matt bem Sacd)its ju <5fj; 
ren gehalten hat, ebenb. wirb, beS 2ire|taS ©rab betreffenb vertheis 
biget, 1129 b. ob er in bem Seben ©olonS einen ©efehiebtfebreiber, 
mit Flamen Tllfmäon, anführet, 1150 b. bie Ueberfeijuttg bergries 
d)ifchen Verfe in franjoftfdje, an weldje ftd) 2lmmt in bem ‘Plutard) 
binbett wollte, ift abfcheulicf), 1183 a. 7llle Tlbbrücfe beffelben waren 
faft bep einer fteuersbrunft verlohren gegangen, ebenb. b. ju feinen 
feiten blühte baS örafel 5U Gallus nod), 1199 a. eine entfc^licf)c 
©ottloftgfeit unb plumper SBiberfpruch belfelben, I 212 b. Sr ift 
nicht fo attfmerffam, baß matt fich ein ©ewiffett machen barf, von fei= 
nen Umftatibett abjugehen, I 238 b. eine 2ius!egung Q>l«tarcf>ö über 
bie ftttlid)e ?ugenb, I 279 a. wag Seonarb2lretin für Seben aus ihm 
überlebet, I 305 a. hat ben Siott unb SiaS vermenget, 1580 b. bie 
Ueberfeber beffelben haben eilten ©ebanfen StcnS nid)t verftans 
ben, ben er getabelt hat, I 581. fehler beffelben, ben Sion betrelfenb, 
I 582 b. hat einen guten Sinfall vom ^arneabeS aufbehalten, II 61. 
ihm juwiber, fchreibett ‘Plinius unb ©ellius bem ÄarneabeS Süd)er 
ju, II 6; b. behauptet, Saffanbra fep nad) bem $obe ‘Paftpßae ge# 
nennet worben, II 71. wiberfpricht ftd) felbft, bep©tßiuS$obe, II79 
a. feine ©orgfalt, SButtbetwerfe ju erjablen, ebenb. b. bennod) 
vergißt er eine Srfcheinung, ebenb. irret in ber geitrechnung, II 84 b- 
berichtet einen Umftanb, ben Sio vergißt, II132 a. berichtet einen 
Umftanb, wovon ©uetott fchweigt, ebenb. b. führet einen fd’arfen 
Ärieg wibev bie ©toifer, II177. tabeit ben Shtpftpp, II 180 a. ift 
in ber Zeitrechnung fein guter SBegweifcr, II193 b. führet ftarf an, 
II 392 a. fein .torniabeS foll vielleicht ÄartieabeS feptt, II 39S.b- 
eine ©teile von ihmverftehenbie meiftett unred)t, II 390 b- rechtfers 
tiget Svifurs verrufenes SBerf, vom ©aftgebothe, II 397 a-, verfer# 
tiget aud) vom Sepfchlafe ein ©efprad), ebenb. b. ift in 2lefopS Ses 
ben bem ©trabo vorwjiehett, II 432 b. vertheibiget bie heibttifchen 
Sichter nicht gut, II 569 b. hefonbere Sßeife, auf bie er Satein 
lernet, II 616 b. berichtet baS Tllterthtun beS SJianichaiSimiS, III 
306 a. ift beffen 7tnhanger, ebenb. unb 306 b. fein Sericht von 
©pllenS vierter Jpeiratf) wirb getabelt, III387 b. wiberleget bie 
©toifer, III 644 b. feine S]iepnung von SBtmberwerfeti, III 678 b. 
wie fie Saple wiberleget, III 679 a. was ‘piutard) bagegett eittwens 
ben fonnte, ebenb. eine Setradjtung von ihm, über bie Ungewiß: 
heit ber ^iftorie, III 682 a, b. mad)t eine grünbltdje Setrad)tung 
über bie göttliche Slatur, III 682 b. mau fitibet ©puren ber manis 
chaifchen Sehren in ihm, III 683 a. verflöget ben ^erobotuS, baß er 
bie ©otter tteibifch machet, III 684 b. gegen ihn wirb ^»erobotuS 
ttnglücflich gerechtfertiget, III 684 b. 635 a, b. 686 a, b. fabelt beS 
5imauS Serbamntung unb beS Suphortis Sob beS cpf)iltftuö, III 
720 b. vergleidjtbie©appho mitbemSaeus, IV 146 b. waServon 
SafarS unb ber ©ervüia Siebe erjÜhfet, IV 202 a, b. was er von ber 
©ervilia, beS Sttculs Shgcmal)linn, faget, IV 203. faget, baß ©tilpo 
ein vollforamett ehrüdjer SDtanti gewefen, IV 294 a. was er von 
bem Tfgefilaus erjahlct, IV 317 b. erjahlet, wer StomuluS unbSioms 
37ativitat geftellt, IV 329 a. tabeit ben SimauS, baß er fo viel auf 
50orbebeutüngen gehalten, IV 377 b. weid)t vom Siobor weit ah, 
IV 379 a. bh er bie Sehre, von ben $wo gleichewigen Uifadjen, beS 
Sofen unb ©utett, in ber SBeltverwirft, IV 568 a. biefeti muß man 
bep Stfenntniß ber Sleltgion ber ©arajenett ju Siathe 5tehcn/ 
I 90 b. 

Pöbel, man fudjet bie Seibenfchaften beffelben, bttrd) beit falfcßen Sor* 
wanb beS SiferS für bie Sljre ©otteS, aufjuhe^en, I 218 a. ob man 
ber SÖIepnung beffelben etwas verwiegen muß, I 482. ein Stempel 
feiner 2Buth, II220 a. ift leicht ju verführen, II 269 b. foun nie 

unb mtifdje 3Boitev&uc^. 
bie SKittelftraße halten, II 824 a. hat oft mit (afterhaften ^>erfotten 
S3?itleiben, IV 17 b. 

poet, ob er in einem tljeatralifcben ©ebichte von ftd) felbft rebett fann ? 
I 43 a. ob TldtiU eine ©teile unter ben gried)ifd)en ‘Poeten verbif: 
net, I 6i a. wirft feine Ssaffcn weg, 1136. nod) jween thutibergleis 
chen, 1137 a. fie u. bie Stebner bleiben gemeiniglich bis in ihr hochfteS 711= 
ter itt>ihrer Saufbahn, I 88 a. wirb für einen ehrlichen tOIcmn Se?)nb 
ten, weil er große ©aftgebothe halt, I 91. wirb in ©egenwavt von 
mehr, als 3000 üftenfehen gefrönet, ebenb. einer ift voller ©egenfafee, 
ebenb. Surften E>cut ju ?age ihre Srfinbungen nicht fo hoch treis 
ben, als vor 7liters, I 1.15 a. bieSacebamonietfefjen einem ein©rab= 
ntaal, I 148 b. <poet, welcher Sabft gewefen, I 153 b. (p°ften,wel« 
d)e, nad) SonginS Jeugniß, nid)t auf bie Srhctltung ihrer SBerfe ge: 
bad)t haben, I 191 b. SSer bas Seben ber gried)iftd>en ‘Poeten gefchrie: 
ben? I 205 a. was bie ‘Poeten von ber ?ÖiiSgunft ber ©otter vor= 
gaben, I 221 b. weicher bem ‘Plato fehr übel begegnet ift, I 
222 a. ein 97iann, ber nicht nur für beS Königes, fonbern auch für 
bet ^onigiuti Soeten gehalten wirb, I 234 a. Soft / weither einen 
©aef ©elb erhalt, ben er faurn anf feinen ©chultern tragen fann, 
I 234 a. in befien ©ebichteit nur eine einjige ©plbe fehlet, I 
234 b- @ptad)e ber ‘Poeten wirb nicht für menfchlich auSgegeben, 
I 250 b. ob Sari Tlretin noch fitt ätemlicher ‘Poet gewefen ? 1302 a. 
welcher Soet göttlich genennet worben, I 306 b. von welchem man 
gefaget, baß er bie Verrichtungen ©ottes verwaltete, ebenb. ‘Poet 
wirb ju ©tad)e(fd)riften, wiber dürften, aufgemuntert, ebenbaf. bie 
©ottet berSoeten fd)icfen ftd) nicht ju ber ©ebtilb in ber Siebe, bie bie 
‘Poeten beobachten, I 320 a. unter ben -pcinben berSoeten verwans 
beit ftd) alles ju einer Sftaterie beS SobeS, I 364 a. Soeten mußten 
bep ben 2(ltett viel Unfoften aufwenbett, efte man ihnen ein ^»auSlies 
l)t/ 1 377 b. ob fie in einem gemietheten Jpaufe vorgelefen, 1378 a. 
‘Poet, we!d)er wegen feiner $ugenb getabelt worben, 1386 a. ‘Pietfd) 
beftrafet bie unjüd)tigett Soeten, 1412 a. ‘Poet, welcher befoffene Ses 
fer verlanget, I 412 b. beutfehe, wekhe bcm^. Salbe in ber lateini: 
(chen Sid)tfunft nid)ts nadjgegebett haben, I 436 a. welcher ftd) als 
ein ehrlicher 9Q?ann jeiget, I 462 a. SaubiuS ift ein großer lateini: 
fd)er gewefen, I 481 b. welcher einen über ben 5ob feines ©ot)ueS 
betrübten Vater, mit bem Untergange ber SBcltforper troftet, I 494 
a. 5ifd)ler, welcher ein‘poet geworben, I 576. vergeben immer,baß fte 
nichts mehr wollen bruefen iaften, I 628 b. weldie Säuern gewefen, 
1577 b, werben immer von ihren Vätern ju einträglichem SebenSs 
arten beftimmt, 1595 a. ein armer, Satull, II112. jiehenbettSfubm 
eines fchbnett ©ebatifenS bem Sluhmebet Shriidjfeit öfters vor,ebenb. 
ein gefd)icfter ttalienifdjer, Savalcante, II 114. nod) ein anberer, 
SanteS, ebenb. ein fdftcchter unb eingebilbeter unter ben granjofen, 
SaurreS, II 116. (ateinifeher unb franjoftfd)er, nid)t fd>led>ter, Shab 
vet, II137 a. ‘Pabft Tllepanber ber VII ift einer gewefen, II170. ein 
berufener franjoftfdjer, Shocquet, II173. ein itaiietüfeher, SicchuS, II 
187. ein italienifcher, Spnus, II194. buvch Seo beS X %repgebigs 
feit, viele ju 9iom, II 230. ^rantor einet, II 234. St'ifpus einer, 
II 240. einer, ber bie fchonfteu Sebienungen gehabt, II 256. Sans 
teS, II 256. noch finer, II 261. ein elenber fratijöftfcher, II 263. 
ein fehr guter, II 271. wer bie guten Jjaushfiltcr biefes Sitels uns 
würbig erflaret, II 272 b. TlefchpluS , auch ein ©olbat, II 427 a. 
einem bramatifchen bie Sieben ber fpielenben ‘perfonen jujurechtten, 
ift ungereimt, II 459. einer wirb von bofeii SBeibcrn geplaget, II 
458. einer wirb von dptinben jerriffen, ebenb. ber feine Verfe in ei« 
tter fürchterlichen ^)ole gemad)t, II 459. einer wirb ein ©taatShes 
bienter, II 462 a. bem eine goibene ©chaale gefchenfet worben, 
ebenb b. jween fchlechte follen auf benSuripibeS ^uittbe haben hohen 
iaften, II463 a. eines lächerlichen Silbniß unb Arbeiten fommen 
benttoch in2fuguftsSibliotf)ef, II 474. elenbe ftnb meiftettS ©chmas 
rujer, ebenb. ein guter lateinifd)er ^lantiniuS, II507. ihre *Pro: 
pl)ejeihungrn ftnb nichtig, II 512 b. einer ber berühmteften franjos 
ftfehen ju feiner Seit, II 526. ein nid)t fehr befannter frattjoftfdter, 
groiftarb, II 548. $arquitt ©allutiuS, imgleichen Tlugelus ©allutiuS 
einer, IIS64 a. ein guter lateinifcher beS XVI 3ahtl)unberteS,@ams 
bara, II 564. S>aftliuS 3and)iuS, beS vorigen ftteunb, ebenb. follen 
nicht bie Vtptfjologie brauchen, ebenb. b. fonneti ungeftrafter, als 
profaifche ©chriftfteller bßfe ©ebanfen Vorbringen, II 569 a. ob fie 
ihre ©ottfofigfeiten mit bem Verfe entfd)ulbigen fönnen ? ebenbaf. 
ftnb oft gefährlicher, als profaifche Övefser, ebenb tl)eatra(ifehe,hep 
ben Sllten, ftiften viel SofeS, ebenb. ‘ob ‘pfutarcf) fie gut rechtferti¬ 
get, ebenb. ^lage wiber bie am ^>ofe cPieinrichS beS anbern, ebenbaf. 
ein lateinifcher epifd)er, auf©uftav3lbolphen, II 573. welchen Sailer 
9D?apimilian beS poetifdjen Sorbets würbig gefd)ähot, n 577. einer, 
ber beften Seutfehen, ®e!iftuS, II 583. arabifthe, II >97 b. ein gus 
ter franjoftfehet ©ombaulb, II 599. Sharactet eines tugenbhaftett, 
II 600. bcs ©omeS, eines ofteuherjigen, ©inn'gebid)te, ebenb. b. ber 
meiftett fcblimmeS ©chicffal, ebenb. 3lid)eliett ift gegen fte am 
frepgebigften gewefen, ebenb. ©cuberi flöget über Siujiehung feines 
^ahrgelbes, II601 a. warum einer, ber faft f)unbert3flhre alt gewors 
ben, fein 2liter verleugnet, ebenb. bie beflett fron jöfifcben in ber Sie: 
gie, in ©tanjen, in ©onttctten, in ©inngebidften, ebenb. b. von web 
chen ©ounetten Soileau nid)t viel halt, ebenb. ein lateinifcher, ©o: 
vean, II 6t8. ben ber *Pabft mit eigener Jpatib fronet, II 631. ein 
povtugieftfdjer, ber bie Tllterthümer betrüget, Sajabo, II 632 a. einer, 
ber geglaubet hat, btird) ben 3!amcn Sichter, gefchintpft ju werben, 
II 666. füeßettben wirb bie Tfrbeit oft fd)werer, als bunfeln, II 669 a. 
gilartialÖupet, ein fratijöftfcher, II 680 a. nteberlanbifche verachtet 
©upet u. ©rotiuS vertheibiget fie, 68t b. ber (Saris beS V ^hatenbefingt, 
wirft, ba er nichts bafür befbmmt, feine 2lrbeif ins fetter, II 68>. Äaifer 
4>abrian einer, II713 b. bem -föabriatt nachahmet, ebenb. warum ihnen 
‘PabftÄabriatt nidjt gewogen gewefen, II 716 a. weil ‘Pabft -fjmbrian 
feiner ift, fo ift er bep ben Italienern verhaßt, ebenb. ^ailfatt, ein ab 
ter fratijöftfcher, II 723 b. franjoftfehe, 2Cnton JpaUe utibSoterepaU 
le II 734. ein mebicintfcher, 4>ard)iuS, II 738 a. ber ber Helena 
fpottet, wirb von ihr blinb gemad)t, II 750. ber franjoftfehe Uebcrfe.- 
^er beS -ßcitoborS, II 757 a. verliebter, barju wirb einer burd) bie 
Siebe, II 760 b. ift -ßemelaer, II 765. ein franjöfifd)er,.ßenault, II 
767. ber überaus jartlid) ift, unb wenig fdjreibt, ebenb. ber fehr 
frepgeiftifd) unb geil fchreibt, II 768 a. ©itbltgttp einer, 767 b. ftnb 
unter bie Unordnungen ber Slegieruttg Heinrichs beS II ju rechnen, 
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Stifter ükv fccrä StjlovtfcSe unt> cvtttfdje $Borterfmc(j* 
n 770. PeSporteS, ein 23er6effercr 6et* franjößfchen Poeße, II 780 a. 
dÖerafiecteS fud;et ben JpetaflibeS burcß ein ©ebtd;te tu bie galle ju 
Sieben, II 792. ein e(egifd;er, döcrmeßanap, II 804. ße u.bie ©efdßcht* 
fd;ceiber finb in Berichten verfd;ieben, II 809. PtonpfiuS Shaltps, 
II 8ü a. ein gviecfyifdjcr, Jjippona;:, II 820. i|t buvch feine >yaß* 
lid)feit unßerblicß geworben, ebenb. bet- vor junger geßotben feptt 
feil, II 821 a. ein geiler iß cportenßuS, II 844 b- Jütten einer, H 
874. überwinbet allein in einem ©d;armüljei fünfe, 875 ®* «W*5 
valluö fpottet auf Päbße, II 894 a. wie f«p la gontäne wiber ei* 
neu Pabß gefeßrieben, II 897 b- ein fran}bfifd)er unb (ateiuijcßer, 
ber mit unglaublicher ©efeßwinbigfeit Verfe machet, II 900. 3ton* 
färb, nebß anbern, opfern bem Sobelle einen Pocr, II 901 a. SoraS 
machet ein ©ebießt auf ben 3ouaS, II 903 b. ber auf granfreia) 
©atiren machet, mirb mofjl belohnet, 925 a. ftebarf man nicht beßßul* 
bigen, baß-fte btcfabeln geglaubet, bie fie vorgehracht, II 951 jb. ha: 
beriitP einer, III29. PubituS,bem Säfar vor bem gaberiuS ben Völlig 
nicht, III 29 b. ihr Pepfall, ben ße haben, ift ber Veränberntig un* 
terwotfen, III 29 b. ziemlich gute lateinifd;e l;at eS noch vor bem 
SonrabSeltes in Peutfcßlanb gegeben, III 52 b. Sftatquis b’Urfep ma» 
d)ct ftcf> bahurd) bet; Sarin bem II beliebt, III 58 b. ein 9)iol;v, £g= 
tiuuS, III 59 a. ein fef;r guter italtenifd;er gassarelli verbinbet mit 
einer fcud;tbaren Sinbilbitngsfrnft bie Stacbgier unb Unfldterep, III 
69. ihnen iß vornehmlich geo ber X gemogen, III 81 a. misbraucl;et 
£eo ber X jit Starren, III 8i b. geonicenuS einer, III 9°J>- -per* 
meftauap mad;t auf geontium Verfe, III 9» a. ber bie ©chroeij m 
heroifdjeu Werfen befingt, geScarbot, III 95- cin lateinifcher vor bem 
©eero, gäviuS, III102. ein griechifcher, gpfopßrou, iß (ehr bunfel, 
unb voirb burd) einen *Pfeilfd)ujj gelobtet, III 104. 
bergacebänioniertnnen,III mb. 3acob^pbtuö, III 113a. ein mbie 
gelehrte @tepl;«ninn verliebter, ©revin, III 113 a. ber jierlid;er, als 
politiau getvefen, bcrgranäoS, gingenbeS, III120 a, b. tegoper, ber 
unter bie gelehrten girren gehöret, III 136 b. unb 137 a, b. etn 
fchötter fatirifcher, d?etr von Part', III144 a. sween lateitufche in 
Peutfd;lanb, ©abimiS unb gotpdjiuS, III 162. ber le£te wirb ein 
©olbat, ebenb. <£f>ri|tian CotiKt)iu6 III 16;. ©obeau einer, III 19* 
b. ein lateinifcher, Suciliuö, III200. ber ßd; tveber alljuuntvitTenbe, 
nod; aüjugelehrte gefer tvünfd;et, III 201 a. gucretjuS, III 209. ber 
bie göttliche Vorfeßung am füßnßen geläugnet, III 210 b. bie ftd) 
vom VenuStverfe feßambaft ausgebrueft hüben (ollen, III 212 b. ein 
epifuräifebet hat fd;6ne ©runbfäße wiber bie ©itten eingeßreuet, III 
ai2 b. ber fd;öne Kinber machen lehret, ebenb. aus rvas für Urfa* 
chen gucrettus, mit Anrufung ber ©Otter anfangt, III 214 a unb b. 
ber in ber ©chreibart ben gegriffen beS VolfS folget, III 215 a u. b. 
einer läßt gutbern von ber g)iegära gebohren tverben, III 224 a. bem 
ein fdjön ©ebicht fein geben foßet, gutorius priscus, III 237. bet 
mit unglaublicher geießtigfeit Verfe mad;et, SDtacciuS, III 240. 
2llamanni will Siemens ben VII, alsSarbinalumbriugen, III 247 b. 
ber, feiner P-agöbie wegen, benSiberiuS tobtet; III 251 a. ein lateini* 
fd;er neuer, tBiacrin, ber vor einer ©cßi'otleiter erfeßrieft unb (liebt, 
III 253 a. ein berühmter franjöftfcber, üOlalherbe, III 298. erbich= 
ten ftch Siebten, III 299 a. ber nicht viel Steligion hat, ebenb. b. bem 
man SBoüufl, ©eij unbPralfud;t fchulb giebt, III 300 a. einer, bem 
fein Arbeiten fehv mühfam gemorben, III 301 a. ber nach jrbem ©e= 
bid;te sehn 3°hre ausrußen muffen, ebenb. ber Atellanas gemadjt, 
PomponiuS, III 304 b. frauäöfifdjer wirb ein ©chwärmer, IH3a4- 
beS gjIilltäuSPefchreibung von 0EJ?ofeS ßobgefange, III 338 b. 5Jia: 
rot, III 35t. bie von grancifcus beS I, bis JpeinrichS beS IV 
ten, geblühet, III 354 b. beiden oft bep fchmufeigen Materien 
fmtivcicfyer, bex) nnbevn ©Gegenseiten , III 3SS beut|d)et, 
©preng, Pfalmüberfeher, beSgleichen Opifs, III359 a. latetntfcpe 
vectheibigeti bie ^unfirichter gegen ben g}larulluS, III 3^4* J>em fet= 
ne ©d;meid;elepen, gegen ben Tfttila, übel befommen, udarulIuS, m 
364 a. 5archaniota gUarufiuS iß zugleich ein ©olbat, III 364. halt 
nicht viel von ber gieligion III 365 a- macf?en f,c^ auö Swttejnuns«* 
feSlern fein SÖebetifen, III 374 b. 93Jejitiac in bret) ©praßen, III 
391 halten fid) an fcie gStouologie fo genau nic^t , III 3931 b- em 
beutfdier, im ßatein, gKpciüus, III 394 b' ein fd;oner eugltfcher, ber 
aud;gute italicnif<he93erfemacht, iß^Dlilton, III 399. einerfanntmr 
im üerbße unb Kühlinge gute 93erfemad;en, III 400. englijcher, 
ben/lll 401 b. 3Mfa, ein gefchicfter, bod; lüberlicher, III 4l°- 
ber leichten gieuterev, Göttin, ein ^ranjoS, III 4«5- rin tpeatraln 
fd;er fransöftfd;er, gjlontßeuri, III417. SOlontmaur wirb es aus 
©ewinnfudß, III 420. wirb von ben 23enetianern, von beren ©tege 
fein ©ebid;t hanbelt, fd;ön belohnet,2llejranber SKoruS,III 439 «-44^ a. 
ein griechifcher, fffiufurus, III 454- M pabßthumsg3lis6räud;e 
burchsieht, SlaogeorgiuS, III 459- theatralifcher, für ben fid; ber 
Fimmel felbß erfiäret, III 459- (ateinifd;er unb italienifd;er, Slam 
giero, III 471. ber alten gried)ifd;en ©ebichte, hat man, auf 2ln|tif; 
ten berPvießer, verbrannt unb beS ©regor von Slajianä 93erfebafur 
ber 2jugenb gegeben, III 495 b- fransöfifcher 3leufgermam iß em 
3larr, III $0?. breper beutfehen Unfinn, III506 a, b. ein gried)u 
fcher, ber älter, als Orpheus, Dien, III 539- einer von ben beßen 
lateinifchen,OoibiuS, III 564- ber (einen ©ebichten bie Swigfeit 
prophezeiet, III 367 b. warum Ovib in feiner Verbannung fo viel 
gebichtet ? III 577 a, b. ber bie gute Sigenfchaft gehaßt, nicht fatirifd) 
iu fevn, III378 a. ein fvanjöfifcher,PapS,III 582. PaliugeniuS,ein 
lateinifcher, III 588. ein gefrönter iß Panormita, III 589. 
thenius geheißen, III 613. ital!enifd;er iß PafchaW, ber ber 3celt= 
gion wegen bas Vaterlanb verladen hat, III 622. im ßatein Pepra-- 
rebe, ein StanjoS, III 650. benen es glücfiich gelungen, el)rtid>e 
SBeiber unehrlich, unb unehrliche ehrlich ju mad;en, III 661 a. h«= 
ben ben perifleS febr aufgejogen, III 678. wie viel grepheit ftd> bie 
fomifdjen gegen ben PerifleS herausgenommen, III 679 b. ßuciliuS 
fürchtet ßd; vor ben PerftuS, III699. ßuean bewunbert beS perftuS 
Verfe, III 700. ein fatirifcher lateinifcher, PerftuS, ebenb. bewun= 
bem einanber nur aus ©tclj unb ßiß, III 701. beutfehe, wobuvch 
fie ihre Verfe manchmal verberben, 111,703 b. 704 a. ber wenig beforgt 
oewefen, ©cbälje ju fammlen, III 714 a. Philetas einer, Hl 711S. 
gute bleiben, ber Pasquille ungeadjtct, berühmt, III 740 b. beden 
lateitufche Verfe man fehv hoch gehalten, III 743- 744-, 744 a, b. 
haben nur bie f^repheit ju bid;ten, wo bie ^»ißorie fchwetgt, III 76a 
a« italienifd;er, ßucaS puki, III78*. 3Jfoliere einer, III 8°i. fpot» 

ten auf beS93ioUere?ob, III 80» a. bie ©udftneue üffiörter ;u ma: 
epett, iß an ihnen flu fabeln, III 804 a, b. fransößfdje horgen ben 2fuSs 
lanberu viel ah, III go4 b. eind;rißlid;er, Prubens, III 834. tveU 
eher sugletcl) Pannrichter iß, IV 34. warum ftd; ©ottfebeb ent[;al= 
ten, von lebenbenjein Unheil ju fagen, IV 45 a. baß fid) fKonfavb, 
burd; ben ju häufigen ©ehraud; ber fabeln, berfe(6en bunfel gemad;t, 
IV 73 b- ©potterep, baß biefelbenfd;led;te 9Bol;nungen haben, IV 
75 b. ntan tonnte ihnen bie Verfchwenbung ihres Weihrauchs, ge* 
9en n'fbt därfer vorwerfen, als wenn man fagte, baß fie auch 
ihre S'hwciber gelobet hätten, IV 168 b. alte Poeten, welche ihre 
Sßeiher gelobet haben , ebenb. ber gluß ©famanber hat ben 9fu(;m 
md)t vetbienet, ben fie ihm hepgeleget haben, IV 170 a. ein Jcehler 
eines ‘2lhfd;veibers ifr fd;ulb, baß allegeßadet werben, IV 191 a, b. 
engli|d;e wohnen in armen ©äßchen, in ben oßerßen ©toefwerfen, 

finb armer, als bie $üd;fe unb Vögel unter bem 4>im= 
l1}2 VV 4°,5 b-. , e6 9'e&t weld;e, bie fid; nicht einmal eine lammet 
für -clrmutl) miethen fotinen, ebenb. mieti;en hep ben Pecfern unb 
Sabern ein1, um bie dpeisuttg ju erfpareu, ebenb. über ben, ber ein 
dpaus getauft, wirb ein poetil. Statt), feiner Steuerung wegen, gehalten, 
IV 4o(S a. haben feine Raufer, ebenb. warum ße oftmals in 2k: 
mutp geratpen, ebentv b. biejenigen, bie arm finb, werben einen 
großen pla| in bem Verjeichnide armer ©eiehrten einnehmen, ebenb. 
voll-ihnen burfen bie ßefer nid;t iiach ihyer verbul)ltenßieberSinbrucfe 
urtpeilen, IV 419 a. vieler ©itten tonnen, uneraebtet ihrer wollü= 
(tigenVerje wegen, rein gewefen |epn, ebenb. italienifche, vieler if;re 
Sßerfe fmb, wegen ber Unßäteregen, ab|cheulich unb verflud;t, 420 a. 
faß alle lieben ben Virgil, ob er fie gleich ühertroffen, IV 465 a. ihre 
Srbid;tungen finb belfer, als ber ü)?eßfünßler i(;re, IV 558 b. baß 
ein guter betn ©taate nicht nämlicher fep, als ein guter Äegelfchieher, 
IV 623. theatralifd;e haben bep ben 2(lten viel »öfes geßiftet, II 
569 a unb b. 

Poefie, wen man jum Srßnber ber Iprifchen machet, 1135. wer ber 
Vater ber verliebten fepn foll, 1148 b. ©pradjen, welche su bet* 
(eiben ungefchicft finb, I 281 a. ^ranjofen, weld;e bie beutfd;e ©pea* 
d;e für unge|d)icft barju gehalten, ebenb. PeweiS von beS 2trißote* 
les ©efd;icflichfeit barmnen, I328 a. 5?ettigfeit beS^ermolauSPav« 
bants in berfelbeu, I 449 a. ParthS Sertigfeit in berfelben, I 470 b. 
bie bramatifche, wie alt bie©ewo!;nheit iß, biefelbe, burd)Pewegung 
ber ^)anbe unb '^ude, vorjußellen, I 479- wie erpicht beS Poccas 
©emutl;e barauf war, I 594 b. Pocraj glaubte, baß er ße aud;nod) 
im dllter treiben mußte, 1593. wer allein bie Pelußigmtg für ihren 
©egenßanb gehalten, II 98 b. einpabß, ber fie geliebet, II 170 eine 
hat Spane gclcbneben, II 188. ihre böfen SBirfungen, II 716 a. 
bavon |d;reibt ?Üiacebo, III 241 b. eine fchöne ©chvift bavouf^rcibt 
Sticolle, III511 a, b. unb Vavador fchreibt bagegen, IU 511 b. 
bavon fchreibt Patricks mehr wie ein ©efdiiehtfehreiber, als wie ein 
Stitieus, III 634 b. 3tenatus 3tapin hat fid; in ber Iateinifd;en fon* 
berlid; hervor gethan, IV 35 a. gegen ihre weltlid;en ©d;ötil;eiten be* 
fommtVegtuS einen Stet, IV 437 a. 

poetif bes Saftelvetro iß fehr fd;ön, II 98. hat gleichwohl Mängel, 
ebenb. b. 

Poetinn, Soßa, II 231. eine italienifche, II 513. SQiöro eine, II 933. 
iß bie Äöniginn von Sßavarra, III 473 a„ b. 475 b. iß bie grau 
von Parthenap, III 613 a. geißlkhe, bie Samophila, IU 673. pon 
benen fchreibt ^ortholt ein artig gßerf, III17 b. 

Poggius, einige 97achrichten von ihm II 27 a. ü6erfeftet auf bes Äo% 
nigs TllphonfuS Pefehl XcnopfjonS Spropäbie, III458 a. fabelt beS 
Panormita leinen ^emaphrobit, III 591 a, b. ob er fid; bes Phräa 
Iteberfebung beS Piobors jugeeignet, III723 b. bie 2lrt, wie ec bas 
9]?anufcript vom Huintilian gefunben hat, IV 12 b. 

Poblen, wer an ber Tlbfehung beS Königs Michael, bem^erjoge von 
ßongueville jum heßen gearbeitet, 1124 b. wer eine Pefchrci6ung 
bicfcS .Königreichs gemadiet, 1177 a. wie viel bie .Kirchen bafclbß 
^)od;achtung gegen ben Planbrata hefeden, I 384 a. wer ber erße 
^ömg bavon gewefen, I 6u b. bafelhß iß bie Vermifchung ber©pra* 
eben noch eine ©cbönbeit, 1644 b. 06 ße bem Spperiens fo feinb ge* 
wefen, II 468. ein ©efcbicbtfcbreibec bavon, II 505. tragen £>eiu* 
riehen bem III, feines 3tuhmeS wegen, bie .Krone auf, II 778. fie be= 
reuen biefe 3Bahl halb, ebenb. feineglucht von benfelben iß eine fehr 
fcbänblicbe ©ache, ebenb. ^ wirb vom PeSporteS febr rauh heßbrie« 
ben, II 780 a. bafelbß läßt ßippomatm eine große ©raufamfeit ge* 
gen bie ©ectirer blicten, III m a. ein ^riegSsug wiber bnßfelbe, 
mislingt Osmannen, III 539. bavon fchreibt piafeefi eine f^öne 
djißotie, III 745. wie lange bie focinianifche ©ecte bafelbß geblühet 
hat, IV 237 a- wie bie .Kirchen bafelhß, bep beS ©tancaruS geben, 
beunruhiget worben, IV 283 a. wie bie Sritbeiten, Ttrianer unb ©0= 
cinianer bafelbß entftanben ßnb, IV 383 b. 

Pohlen (bem Könige von) misfällt gifola, III132 b. 
pohlen (Äöniginn Pomia ©forjia von) iß über ißreS ©oßueS Jpeirath 

mit einer 3tabsioil fef;r jornig, III129. swifeben ihr unb ber Stabsi* 
vtl griebe ju ftiften, tl)iit SiSntanin brep Steifen, III 129 a. 

pofjlm (^önig ©tephan Patori von) machet bic©tabt SBenben ju ei» 
nem Pijchofthunie, III 634. 

pohlen (König ©igismunb Ttuguß von) erzürnet, burd; feine J?eirat& 
mit ber Stabsivil, feine TOuttec fehr, III 129. unb fud;et ße burd; 
ben ßismanin ju befänftigen, ebenb. burch Verwerfung feiner djetra* 
then fd;abcn bie ©laubensverbederer ihren 2(bßd;ten, e6enb. a. “ an 
was füt@(au6ensver6ederer er gef^rieben, III 130 a. 

Pohlen (S)Iarta von ©onjaga, Königinn von) ift ber ©ternbeuterep 
fel)r geneigt, III 434 b. 

poiret, ob er ben Sinwurf, baß, wenn bie Pauer ©otteS feine3eitiß, 
bie Sßelt auch feinen Tfnfang h«be,aufgelöfet, IV 540 b. 

potßb (©efpräche ju) 2(uSbrucf, weld;en Sheobor Peja bafelbß von 
bem 2(6enbmal)le gebrauchet, unb weld;er gvoßeS S)?urmeln erreget, 
I 563 b. §ur dpaltung bes ©efprächS bafclbß l;at ber Sarbinal von 
£otl;ringen,bloß feine ©ohlrebenhettunb@efcf;icflichfeitäu zeigen, feine 
Sinwiliigung gegeben, III 158 b. 

pottiecs, (Piana von) ihre Partep vergiebt ben dderjog von Orleans 
mit ©ifte, II 540 b. 

pol, (©O ein ©lieb ber Sigue, wirb von Sari von ©uife tiieber» 
geßoßen , II 701 a. bem er bod; bas geben gerettet hat, cbeubaf. 

Pol« wirb von ben Ke^errichtem etitfeljlich fleplaget, IV 442 b. 
Pbb bbb a pole# 



3te<jijter ü6er fuftonjc^e unb crittfcjje SBorterbudj 
polemon, ob er von ber ©erer.ice feiner ©emahlinn verladen worben, 

1544 a. befonimt einen !DJitfd)ü[er 5um©chüler, II 234. ber <^vog= 
fe -£mrenj<$ger, tvivb burd) bes 3£euofrategVorlefung, von bet93?5ßig« 
feit ein ©d)üf»t ber $ugenb, IV 511 a. 

polerttonus, (©ieco) wen er für beg Jpiftorienfchreibers ©uetonS 
Vater halt. 308 a. 

Poley, hat ben i’ocfe vom Verftatibe öBerfe^et, II 307 b. 
polittan, feine griethifchen ©inngebichte, wenn fie f>erau«gefommen ? 

I, 41. feine ©rabfd)rift mif ben ©om. dalberinug, II9 a. auf ben 
93?abil, feinen ^emb, mad)t er eine fatirifd)e ©ra6fd)rift, II 819 b. 
mad)t in ©eticnwing beg ©ttd)g beg Stpmphoborg einen ©chnifser, 
III 520 b, 06 93?arianug ©ociti beffen ©talevep gebemüt!)iget, IV 
234 a. wag er von ©uetong Jpiftorie faget, IV 308 b. Wag er von 
beujettigen faget, bie bie domöbte in ben ©dritten verworfen ^aben, 
IV 593 b. 

Politif, ift nicht bielltfadje an beg©erfiug ©unfelheit, III 703 b. aug 
biefer fcffreiben viele heute ihr ©lücf ber Vorficht ©otteg 311, IV 380 a. 
olitifcbe helfrgebütibe finb in ber 2lugübung 31t fdjwnch, II 825 a. 
ollto, 2tfmiug fabelt dafarg 9Iad)rid)ten mit 3ted)t, II 129. 

©oltecgeiftec, 511 vertreiben, ift d'pifurgSOtutter in ben Raufern Ijmim« 
gegangen, II 390 b. ift eine fd)impfticf)e Jpattblung, ebenb. 

©oltermann, ihn geben einige für dnodfen aug, II 832. 
©olus, wer ihn hinbert, baß er nid)t ‘Pnbft werben fann, II 925» 
©olybius, wie mäßig er von bem ©tug hivittg gelobet wirb, I 732 a. 

leugnet bie drfcheinung ber ©elfter, II 55 a. wirb begwegen vom 
datban gefabelt, ebenbaf. vom dafaubon falfch überfehet, II 73 a. 
läßt ben Jporas ([ocleg in ber $pber umfommen, II 839 b. über; 
febet ©erot, fein fcßonSatein 311 jeigetr, III 692. wie |el)r er bengeo= 
grapbifchen Sitgner ©ptbettg höhnet, III 764. 

©olyünus, eineverfälfdjte ©teile von ihm, II294 b. 
©olyaguw, ber in einer dombbie burchgejogeti wirb, erhenfet ftcf>, II 

821 b. 
©olybtts,©eefifd),©iogenegljateiucn roh gegeffen, tmb i|t bavon geftor« 

ben, II312 a. 
©ofycjlotte, wer eine 31t ©arig berauggeben wollen, II 357. 
©olybiffores, ob fttanfreid), ober ©eutfchlaub, bavon mein' attfjuwei« 

fen hat, I 46 b. 
©olybtfrov, ©tesiviac einer, III391. 
©olyfarp, fein ©tocf wirb ein ©aum, II -98 a. ber h- befehret viele 

©tareionitenJII 318 a. 
©olyfrates, läßt bem ©athpflug eine ©tlbfäule aufrichten, I 477 a. 
©oliorcetes, (©cmetrtttg) wag er bep diunehmting 93tegara, bem ©til= 

po 3ugefallen,gethan hat, IV292 a. 
©olyjcen«, eine £iebeggefd;id)te, ber Verfaffev bavon ffleoliere, 

I 3§7- 
©clytrencv ihre ©chamhaftigfeit bep ihrem ?obe, III 542 b. opfert 

©prrhug auf beg Vaterg ©rnbe, mit eignen Jpänben, III 751. 
©olyyo, ihre SHache an ber Helena, II 749 b. 
©olyjelus, feine d'ntjwcpung unb 2[ugfbt)tumg mit bem döierou, II809. 
©omevanus, hat hutlferg 2luglegitng über bie ©falmcn verfälfeht bru» 

cten laffen, I 708 a. wie er dpofmanuen wibecleget, II 833 a. ma= 
d)et ben SDiclancbthon gornig, III379 b. 

©ompefus, ob er einen Äonig ber rSteber, 2lrtavagbeg, angegriffen, I 
365 b. warum ©rutug 311 beffelben ©artep getreten, I 703 a. ob 
©rutug 311 vertheibigen fep, baff erdäfarn ben ©eg gejagt, ben ©om-- 
pejug genommen, ebenb. b. dafii ©ebetl) an feinen ©eifi, II 79 b. 
hat bas©lutvevgießen 3U feinem ©chaben gefpart, II 128. eine ?ra= 
gobie, bie ein ©nbft gcmad)t, II172 b. ift beg©oetcn l'udliug dnfel, 
III202 b. wag für ein domatia er bem 2ltd)elaug gegeben, 11212 b. 
ftreitet mit bem Äratipp über bie Vorfehung ©otteg, II 237 a. ©e» 
jotarug erkläret fleh für ihn, II 278. liebet eine ^uire särtlid), II 510. 
bittet bep berfclben vor, einen anbern ju vergnügen, ebenb. warum 
tl)n feine ©emahlitm, 3artiid) geliebt, II 511 a. feine ©üter 
bietbet 53t. 2lntoniug feil, II 558. weig feiner ©emahlinn, ©tucia, 
©ul)lerep nicht, ba eg fd)on alle ©eit weig, II 761 a. auf beffen ©eu 
te tritt beg Sigariug ©artep, III114. mug feine ©emahlinn, rOtutia, 
df)tbrud;g wegen, verftofen, III 446. woburd) bem ©iegenben bie 
S3orfehung ein@cgentheil inbenSBeg gelegt, ebenb a. feine ^errfd)= 
fncht erftiefet feine dmpfiinblid)Eeif gegen feine ©emahlitm, ebenbaf. b. 
©erbinbungeti, bie swifchen ihm unb anbern burd) J?eirathen gefiiftet 
werben, ebenb. warum er ben ©caurug haffet, III 447 a. ift in -Oei= 
rathen nicht glüeflid) gewefen, ebenbaf. a, b. dorneiia feine @emah= 
(inn, ift einigermaßen an feinem ?obe fchulb, III 447 b. ju fets 
tier ©artep fchlügt ffd)Stigibiug, aber ju feinem llngiücfe III 514a,b 
lanbet nad) ber ©cf>(a<f)t bep ©harfalien su ©hafelig, III 710 a. 
warum er ben QuiintugiUaleriug hinrid)ten laffen, IV 249 a. beffen 
SSerftanb wirb nad) ber ©d)!ad)t bep ©hatfalng Verfrn|tert, IV 384 a. 
ift ben bem dmbe einer ^rau tu gea, we!d)e fiel) mit ©ifte vergiebt, 
IV 564 b. 

©omey, führet eine falfdje ©teile an, II jio b. 
©ominy, wirb aug eincg ÄeffelfTicfevg ©oh», ein ©uhler ber 9}?arga* 

retha von ©aloig, IV 493 b. 
©omponius, feil aug 3W0 ©erfoticn eine gemachet haben, II 80 a. 
©oncer, C^torih) ein fatholifcher ©rebiger, fchrepet am meifteu wiber 

^teinrichg beg III 2(nbachtgübungen, II 782 a. benfelben laßt Jjein* 
rieh ber III gefangen nehmen, ebenb. 

©omatovtet, Cd'hvifrina) eine fepn wollcnbe ©rophetinn, II328 b, 
©ontamouffem, ©ebnrtgort beg 3°haun ©arclai, I 455 a. 
©ontß/t, feine drjühbmg von datalbg SBeiffagtina, II106 a. ©erj 

fajfer eiuegÄe|crvegi)tcrg, II 12t. fepetetwag3ueinev©efd)id)tevcm 
h- ^ohmmeg f>ingu, ebenb. bezeuget ßicfi gegen ben Jionag, bei wieber 
ihn fdjreibt, f>ofltd), II 904 a. er glaubet, bag ©lüif fep ein gewiffer 
natürlicher unb unvernünftiger $rieb, IV 385 b. machet alg ein 
alter )3?ann ein ©ebid)t, auf eine Jungfer, bie fehl' bloß gietig, IV 
419 b. 

©ontitis, darlg beg V ©eichtuater, ber Äefjerep befd)ulbiget, II 69 b, 
wag man von ihm er3aplet, fcheint ungewiß 311 fepn, ebenb. 

©onttts, ob 2(rdjelaug Diefeg Äonigreich verwaltet, I 297 a. 
©ope, wie beffen Jpaarloctenraub frausbfifd) übevfefjet worben, I <Soi a,b. 

geiget in feinem ©erfuche bes fO?enfd)e» bie33ollfommenheit ber2Se(t, 
II 4or a. 

©ope ^lount, beg d'pifeoping 5o6fprüd)e über ben daftalio vergeffen, 
II 88 b. vergißt ein Urtheil beg Stamug übern daftalio, II 92 b. 

©opelinicce, was er nbleg von bem ©elleforeft unb ^h^tt faget, I 
521a. fabelt unb lobet darteng dhrotiife, II 60 a. fd)teibt bem 
daßiug Bernina etivag falfcßlicb 311, II %i a. fein ^rrtfjum bep ©ei= 
fcenhauern, II 577 a. befchulbiget ben ©uieciarbiti ber ©arteplid)feit 
gegen bie ^ranjofen, II 677 a. einige fehler beffelben werben ver= 
Beffert, IV 203 a, b will 37ad>tid>fen vom 33illegaignou heraugge; 
ben, hält aber fein ©erfpreeßen nid)t, IV 459 b. 

©opma, beffen Srrthum wegen $pranniong, IV 389 b. 
©oppaa, wirb vom Stero ge[)eiratbet, III 530. fliehet beffen verftoße* 

ne ©emahlinn, Octavia, 311m $obe 3U bringen, unb gelanget enblicf) 
311 ihrem dmb3Wecfe, ebenb. 

©occaccbi, nimmt ein nacbgemad)teg2l(terthumfüreinüd)tegan,IId3i. 
©ocöaöfd)e, feine fchmarmerifchen Dfiepnungen von ber ©repeinigfeit, 

II 318 a. 
©ovöonone, obStorariug bavon gebürtig, IV 87 b. 
©orpbycius fd)reibr bem ©pthagorag Sßnnber 511, I 5. ob er ein 

©cbüler bfg2lmiiliang gewefen, I igo a. ftel)t g?wiffe©efd)id)te 3U, 
weldje bie dhriften angefiihret haben, I 500 a. wie er bie ©rnd)mas 
nen vertheibiget, II 589 b. rebet von ber thierifd)en ©eele am vor; 
theilbafteften, III 666 b. feinetwegen muß ©lotin ©üd)er fd)reiben, 
III 772. feine ©ebanfen, ffd) 3U entleiben, weig ©lotin, unbfuchet fie 
3u hintertreiben, III 774 b. fpottet über bie ©efchworungen ber gaiu 
berer, IV 394 a. 

©octa, (3ßhann©aptifta) beffen hohler, von bem ^»ippomaneg, IV 606. 
©orut’us, suSteapel, eine Bufammenfunft gelehvter 93tanner, III 589 a. 
©octius, wag er bem ©ubnug für eine dl)re ftreitig machen will, 

1715 a. 
©ottrtcc, beg ©upet f?ebengbefd)veiber, III 680. 
©omXoyal, biefe 2l6tcp wirb von einer Tochter beg ^ierrn 2frnaulb 

verbeffert, I 342 a. hiftorifche 97achvid)ten von biefem Älofter, eben» 
baf. einen ©treitswifd)en ben Herren bavon, unb bem Jpervu dlaube, 
machten beg 2lubevting Stamen befannt, I 385 a. Herren beffelben 
haben bag 9t. überfehet, II 91 b. eine 9tonne, bie migvevgnügt 
baraug gegangen, laflert bieß Älofter, II 393 b. bie sperren bavon, ob 
fie ^arrigeng SBiberrnf fürtinjitreichenb halten föntun, II884 b. wag 
bie ^»errett bavon, für S&ücher 3um ©eftett ihrer ©d)üler hevauggege? 
ben, 511 b. 

©ortugaU, ob man bie Äefjerepeti ber ©oeiniatter bafelbft ^eimltcf) Iel>= 
re, IV 241 b. 

©ofiöonius, feingeugtiiß vomdrfinber ber 2ftomcn ift falfd), III 99 a. 
©offenreiffet:, ein gelehrter, II 209 a. ihnen ift 2eo ber X gewogen, 

III 81 a. 
©offenfpiel, beg ©t. ©oittet, weld)c ©arbarep man fo genannt, III251 b. 
©offevin, irret ffd) nur um 200 2sahrf/ I a- für ^>efttg= 

feit gegen ben ©obitt beseiget, I 606 a. fabelt unb lobet ben @e= 
fchid)tfd)reiber©uieciavbin, II677 b. ob er im ©evichte vonben3apo» 
nefern in allem 9ied)t hat, II 88a b. ihm antwortet auf ein ©erf £ett» 
tuiug, III 76 a. wirb alg ein ©lau6eugbefe[)rer in bie ptemontefn 
fchen 5haler gefd)idr, III 76 b. wie fd)led)t er in einer ©ifputation 
mit ben reformirten ©rebigern fortgefommen, ebenbaf. unb III 77 a. 
lagt ©tachiavellg ©u«5>, ohne baß er eg gelefen, verbammen, III 246. 
bethet, ehe er ben ©6ul[ lieft, III 332 b. 

©oftel, CSBilhelm) ob er eine dtbbefdfreibung aug bem COtorgenlanbe ge; 
6racbt, 136 b, feine tmb feiner 9Dtutter Johanna gottlofe £ehre, II685 b. 

©otentaten, wer von ihrer Äirchengewalt gefchrieben, II 657 a. fief>e 
^ueffert unö Bom'ge. 

©oulatn, ein @eiftlid)er unb ©roteftant fefjet bag weibliche ©efchlechc 
überg männliche, III 349 a. 

©oyet, ein großer f?eittb daftelfattg, II 93. ber Äansler bringt vor fei« 
nem f^alle, bag £atein in ben franjoftfeben ©erichten ab, II 54t a. 

©radtt, einerÄöniginti, II 8^4 a. warum ftcbdöcrtcnfing ben ©efe^en 
bagegen wiberfepet, II 843. hpfurgg ©efe^e wiber biefelbe, ftnb vor« 
trefflich, III 107. wie weit fid) ©abftg ©aulug beg II feine erftreefet 
bat, III 634. von ©ergamug ift 3u<h ©pridjworte geworben, III675 a. 

©raaöamiter», eine Uuterfudjung bavon, II 5 a. ob wiber bie ‘©ep.- 
nutig bavon ©epreriug gefd)rieben, II 657 b. bavon febreibt ©epre» 
ring, III 651 a. wer fie wioetleget? III 632 a. Verfolgung, bie er 
barüber auöftef»t, III 652 a. unb wirb babureb 311m ©apijten ge« 
mad)t, ebenb. bag©ucb wirb 3um fetter verbanunt, III 652 b. ber 
93?epntmg bavon, hat ©epreriug big au feinen £ob heimlich angehatu 
gen, ebenbaf. 

©cacia» defbegg ©cpfdifaferinn, II 134 b. 
©raetfiffen, wenn bie ©ecte berfelbett in gvog 2fuffeheti macht, 

I 172 b. 
rraed v STiNATtO, fumma trium fententiarum dePraedeftina- 

tione, wer biefeg ©ud) gefebrieben, I 467 b. 
©calaten, beren Riefst f^raucifcug ber I viel nach Jpofe, II 539 b. jetr 

gen m ber Ätrcbenverfammlung ju ihrer 9ted)tferiigung ihre ©loße, 
II 813 a. 

©iräfervattr», wiber bie Sveligiongverünbertmgen, wag biefeg für ein 
©ud) ift, 335 b. 

©ratoc, ob eg ein donful werben fbnne, II 76 b. 
©tatue, in 2lugfpura, wag cg für ©eroanbniß mit berfelbcn habe, IV 437 a, 
©»ralerey, eineg ©d)riftftellcrg, II 728 b. 
©ralfucbt, verleitet ben 93?cnfd)cn ju ben meiften Verbrechen, III 

770 a, b. 
©cafcbius, Urtheil über beffen ©d>rift, welche $aborg Peben befchreibt, 

IV 316 a. 
©rateolu.a, warum er von betten ©esonietifcrn acrebot, I 559 a. fe&ec 

eine große 2in3<ibl ©eeten hin, bie nie in ber ©eit gewefen finb, eben» 
baf. l>. fein gnfafj 31t einer -^iiftorie Vom h- Sobann, II 121 b. ift 
nicht ber Urheber biefeg 3l|fahßfü feine 93?cld)ioriten finb fitt 
^»irngefpinnft, III381. 

©rarittles, malet bie Vemig nad) feiner ©uhlefitm, II 511 a. 
©tebügen, wer eg in vier ©pracbeft thnti fönnen, II 307 a- 
©reöigec, feilten fcf)r behutfam bep getviffen ©ctrachtungen gehen, 164a 

2fcibaling wünfdpet eifrig, baß er hid)t? mit ihnen su thutt befommen 
mochte, I 64 b. werben bem 2leolug Verglühen, coenb. einer faget, 
2lbam fep äug ber 9libbe ber dva erfchaffetijrvcrben, I 73 a. ?Öieb 
<hior 2lbant jehiebt bie ©chulb <iner gcwifleu Uebereiluttö auf fie, I 

102 a. 



SÄCfjifter über baS ^ifrovift^e unb cntifc^e 2B6rterbucb 
t©2 a. bie ^rebiger ju 3)faß verfingen eine Säuerintt wegen Jpepe« 
rep,1108 a. eitftaufcnb berfelben, we(d)e alte unter einem'Prälaten 
fielen, haben eben fo viel Sepfahläferinnen unb geben jeber i $l)a[er 
©träfe, 1 113 b. verhafte 93erg(eid)ung ber reformirten Stetiger mit 
ben ‘Pelagianern, 1164 a. bie luttjerifcben mellen ben fProfeßbr 21U 
ting nidfa leiben, 1172 a. es iß ihnen unanßänbig, ©tabtjeitungen }u 
galten, ebenb. b. woburd) bie ©ptioben bewogen worben,vou einem 
ju verlangen, baß er einige ©fenntniß vom ber hebräifcßen unb grie- 
djifaßen ©pjacf>e haben faß, 1176 a. bie reformirten galten an, baft fle 
»orbcm .Könige nidit fnienbreben müflen, 1186 a. wiberiegen bie 
2fnabaptißen forgfdltig, 1 202 a. tvarum fld) fein <Prebiger 
ober Sifd)of in roeltliche ©efcßäflte mifchen foHe, 1 228 a. b, 
teer ber elfte reformirte gcwefen, ber in ber großen Kirche ju ©rdnim 
gen geprebiget hat, 1171 a. haben oft reiche unb vertßeilljafte d?eira= 
then gethan, 1555 a. reformirte, baß fie ihre SDfapnungen geänbect 
haben, 1 400 b. orbentlidje, wer in -Oollanb fo genennet wirb,l 47* b. 
W0511 bie Reubsgierbe, bie betüßmteflen fennen $u lernen, ben Sab 
buin verführet, 1 487 a. wie fel)r fle wibcr ben Sobin loSgejogen, fo 
halb feine Republif ans Eicht gefommen ifl, I 606 a. einer, ber von JpauS 
ju JpnnSjeprebiget, tfl gefangen genommen tvorbeti, 11207. ber eine 
hdßlidje ©chmdhfdirift gefcßrieben, 11 208. ber größte feiner Seit, £0= 
necte, 11 221. laßt fid) nur auf ber ävatijel fehen, ebenbaf. ein prote« 
flantifaßer wirb ein ©icßfjänbier, 11326. einer, ber flatt SetenS feibß 
mit auf ben geinb canonirt, 11 317* ein franjüflfcher unb guter 
©pradfluitbiget, 11329 b. ber in einem (tage flebenmal geprebiget 
hat, 11330 b. ein reformirter, ber für einen großen gehalten worben, 
11 253. einer,ber im2llter geheiratet hat, 11 477 a. ein befferer als 
ein ©djriftßeßer, ebenb. b. ein reformirter, ber barinnen vortrefflich 
tfl, II 481. ber bie ©teilen bemerft, wo er ßußen will, ebenb. a. ein 
berühmter fatholifcher, 11 484- wer feiner ©eießrfamfeit wegen im 19 
Sabre einer geworben, 11 493. einer ber berebteflen, ebenba« 
felbfl. ber nur eine 'Prebigt ausgefeßt, ebenbafelbfl. bie bes 
weiblichen unb männlichen ©efahlechtsbefeßrung unter fleh tßei= 
len, 11 514 a. fallen fleh eben fo wenig in ©taatSgefaßäff« 
te mifchen, als ©taafSleute in ReligionSßreitigfeiteu, II 684 b. 
ein berühmter fatholifcher, II 721. vom 23olfe unterflüßt, ifl vermü« 
genb, aßcS ju tßun, II 739 a. ein guter reformirter, II 745. ber an= 
bre wohl prebigen lehret, II 81?. baju wirft fleh eindjanbwerfsmann 
auf, II 832. ben auf ber ^anjel ber ©chlag rühret,$esler, III 4. 
reformirte, bie nid)t lutherifch werben wollen, werben aus ber ‘Pfalj 
verjagt, III 24. von ben reformirten, einer ber berühmteflen, Earro= 
gue, III 5j. ber Affaire all^u oft nennt, wirb verfpottet, 111106 b. ein 
fehr berühmter fatholifcher, 111120. ber fransoflfahe'Prebigten lateinifdj 
coueipirt, ebenbaf. a. ein berühmter fatholifcher, EingenbeS, ebenbaf. 
ber unverjagt unb fehr eifrig wibcr bie Safler rebet, III 197 b. 93Ja= 
reflus fehiefet fleh fehr zeitig baju,lll 327. ein großer fatholifcher ifl 
SDIaScaron, III366. ben man für ben grüßten in ‘Paris hält, 111 418. 
bet es wirb, ehe er bie ©otteSgelahrtheit flubiert, lil 418. ber ©ort= 
fpiele liebet, unb baburch viele jut Rad)aßmung verführet, III 441 b. 
Od)in ein wohlrebenber, 111 528 b. ein großer fatßolifdher, 9)?uffa, III 
452. woraus bie Sapißen ber ‘Protcßanten Seracßtung gegen biefefa 
ben beweifen wollen, ebenb. a. b. wie vorteilhaft es für einen fep, wenn 
er anfaßnlid) ifl, 111453 a. b. italienifctjer, ben Saljac auf bem ‘Prebigt* 
fluhle aber nicht auf bem ‘Papiere bewunbett, 111 470 a. ber ungead)= 
tet man ihn gern höret, über bas 93erberbtüß feiner 3ußärer nichts ge* 
winnt, ebenb. b. 471 a. bie vom (tobe reben, ßaflet bie ^üniginn von 
Rnvarra, 111 475 a. was für Sulauf QJonce hat, 111 798. beflen 2frt 
ju prebigen, ein wenig furjweilig, 111 800 b. 801 a. ihnen befiehlt 211- 
pßonfus ber VI, fürs ju prebigen, 111 815 a. viele gehen lieber ins 
©enb,etje fle biefem ©ebothe ttaeßfommen, ebenb. ein berebter, iß 
Friedas, HI 824. welche bie gürßen jum Kriege reifen, IV 189 a. b. 
ber reformirte ©toupp faßimpfet jur Unjeit auf biefelben, baß fle nicht 
auf beit TraclatumTheologico-Politicum geantwortet haben, IV 
264 b. 

^ceötgt, (Eaflellan barunter geflorbett, II 93. einmal gefjärte, fann ein 
grauenjimmer wieber herfageti, II 513. unter berfelben wirb einer franf, 
514. ba einer vom Savib auf bie Jputtbe fällt, III 286 a. 

^)ceöigten, beS ‘Peter von SoSc, Rad)rid)ten bavon, I 635 b. beS 
hann Soud)erS, bereit 3nßaft,I 641 b. gute, eines Reformirten, II 
249 a. Urheber eines SnnbeS franjoflfeher, II 573 a. eines Refor= 
mitten beS Eangle, III 53. fatholifche beS Eitigenbes, III 120. beS 
«SKeflrejatS ftnb fehr gvünblich, III 386 b. über bie (Jpifleltt ‘Pauli ge= 
ben swifdjen iwceit .^atholifen ju Tumulten 2fnlaß, III 452. von 
berSRefje nach ber bramatifd)en2frt,III 53>b. wie viel man aus beS 
Sarbinals von ©chomberg feinen gemacht, IV 172 a. 3°f)ann ©tur» 
mius befuchet fle nicht fleißig unb warum, IV 304 a. Käufers, wie viel 
2(uSgaben bavon finb, IV 333 a. 

*Preuflen, ihre ©o^en, II736 b. haben vier ©djen, ebenb. biefe 
Ration wirb wegen ber ReligionSflreitigfeiten, gerechtfertiget, IV 62 a. 

9)riamtts, ber alle feine .^inber überlebt, wirb für glücflich gehalten, II 
347 b. 

‘Pctam, wie barbarifah ih« *PhrrhuS iimbringt, III 752 a. 
«Prtftpattns, wie viel er ©ohne gehabt, 1360. 
‘Puöeaup, ifl tfflahomets Eebensbef^veiber, III 259. 
‘Pciecato, was er von bem Sohann ©etbellone erjählef, IV 201 a. 
^cief^etr, ob_2lja]c einer 511 5rad)iotiS gewefeit? 1117 b. ber Jbepben, 

ihre Unwiffenl)eit fprach fle frep.mit bem ©eltweifen ju flreiten, 1180 
b. ein ?&uch von bem S&erufe berfelben, 1187 a. warum fleh feiner 
itt weltliche unb offentlid)e ©eflhäffte mifdjen fall, I 228 a. tan^enbe, 
führet RomuluS ein, 1479 a. heibnifefle, bie fld) tu gewiflen Sdten 
entsücft gefleht, II212 a. fatholifche, wollen für Jbeitirichen ben IV 
nicht bitten, III 790 b. ju feinem macht -faerftiles einen Sauer, ber 
ihn fd)impfet,II 796 b. japanifefle Sonden, II 880. ein Stempel, 
wie fle ttad) ihrem Sigetinulje fegnen uttb fluchen, III 582 b. ob ‘Pe* 
ter Ronfatb einer gewefeit? IV 71 b. ©ulpitiuS ©everuS wirb eh 
ner, fo halb er feine Shrgattinn verfahren, IV 203 a.ber franjoflfahen 
Kirche in Smben wirb angeflagt, baß er beS 2s°Üann halbes Such 
ins ^oflänbifahe überfein laßen, IV 425 b. 

tytieftevebe, ein fatholifcher ‘Priefler vertfleibiget fle, II630 a. verboth5 
ne, was fle für folgen nach fleh gesogen? II 640 a. ©regoriuS läßt 
fle benUnterbiafontS ;u, ebenb. b. wer biefelbe wieber recht faharf ver= 
beut? ir 643 b. über bie verbothne, haben fleh bie mitternächtigen 

VI Sanö. 

Eänber am längflen befahweret, ebenb. faheint 511 ?fbälarbs Seiten 
noch feine Rothwenbigfeit gewefen jit fepn, II 761 b. ©regors beS 
VII Serboth berfelben, erweefet in ©eutfcblnnb IRurren, III 457 a. b. 
für biefelbe fahreibt OridjoviuS an ben ‘Pabfl eine Sittfd)iift, III 545 
a. b. wer eine ©chtthfahrift für fle gemad)t ? II 732 b. verwirft ritt 
Ä'athoticf, weil fle von bem ©tubieren abhalt, ebenb. für biefelbe 
fahveibt -Poinet, III 775. 

‘Pcieffectburn, 33ciSbraud) beflelben, II 96 a. 
‘Prieffenreibe, warum man einen jungen Sflenfaheit bavon jurücf ge= 

wiefen, II119 b. 
‘Privilegium, ein fanberbares, II162 a. 
principivm, einer jeben ffiirfting ein befonbres jujufahreiben, ifl 

nicht phifafophifd), III 309 a. 
bet ‘Print, beS Saftac, baS ©chicffal biefeS SitdjeS, I 442 b. wer 

biefen Ramen in granfreiefl führen barf, II 689 b. ber großmütig 
unb treubrüchig ifl, III 672. ber bie ©Weiterung feiner ©renjen al¬ 
lein feiner Klugheit unb feinem gleiße ju banfen hat, ebenb. 

^rinjen, wie fle oft mit ihren ©laubigem umgehen, 1648 b. wenn fle ab; 
gefaxt werben fönnen?II 10 a. bie vom ©eblüte, will ber^erj. v. ©uife 
ermorben laßen, II 691 a. warum fle fiatein nad) 2l6lancourtS iRep: 
nutig verfleljen fallen? III 697 a.b. bie eineReligion verfolgen, ma= 
d)en bofe Untertljanen, II. 772 b. foutien unter einattber auf befläm 
bige $reunbfchaft nicht ©tatt machen, II774. müfle man burch Sm= 
porung in <£f>rfurcf)t halten, lehret Syriens, II 8R8. Setrachtung 
über gewifienhafte, III 170 b. 171 a. wiber ihre Shtüd)feit rebet 5fta-- 
chiavell, ebenb. b. fallen tüemauben burd) ©pottevepen beleibigen, 
IV 318 b. meld)e gegen beS ?acituS ©erfe viel ^od)achtung gehabt 
haben, IV 319 a. b. welche bie föerleumbungeti verad)tet haben, IV 
599 f- 

^>rinjeflinn, bie fchünfle ihrer Sott, I n a. ob ^»agar eine ägpptifcfje 
gewefen ? I 89 a. ‘Pflichten einer tngenbhaften, II 609 b. eine ge' 
lehrte, II 620 a. bie-faebräifd) fann, II 685. bie©iffenfehaften liehet 
unb bie ©eiehrten fchühet, II 772 b. eine gelehrte, II 836 a. bie Ea* 
teitiifah verfleht, III 478. bie halb buhlet, halb anbächtig ifl, halb flu« 
biert, III 491 b. ihre Sftepnung von ber $reube biefer ©eit, IV 
393 a- 

‘Prmteflinnen, über bie meiflen europäifahen feiner 3eit urtheifet ^ein« 
rieh ber große, II 788 b. bie Vertraute haben, berer 5ugenb ifl ver« 
bächtig, III 488. 

‘Prtscilltan unb viele feiner 2fnhänger müflen bie 5obeSflrafe leiben, III 
77 a. 

‘Procefl, weicher burdj eine rebnerifche f?igur verlobten wirb, 1134 a. 
bie ©teuereinuefjmer madjeti beS 2fntphiaraus ‘Priefler einen, 1198 b. 
ein fahr merfmürbiger ifl von bett ©efebidfafahreibern nielfl gefannt 
worben, 1218 b. lächeriicher, ben Seter von ©t. Romualö bemSeja 
gemad)t,l569 b. 570 a, b. welchen ^einrid) ber VIII mit 2lnnen So= 
lepn mad)en (affen, I 610 a. b. über ein in Unorbnuttg gebrachtes 
^leib, II 842. großer in‘Paris, wie man ben Suchflaben D. ausfpve» 
eben faß, IV 28 a. weldjen Ronfarb um einige er,twenbete Oben füh; 
ret, IV 73 b. Umflänbe von beS Saron von ©ambiansnt feinen, IV 
137 a. b. 138 a. b. beS ©engeberus wegen feiner (Ehefrau, IV 194 a. 
195 a. b. 

‘Procefle, bie man einem Eeidmam, unvernünftigen Stjieren unb leblofett 
©ad)en machet, 1122 a. von Äieinigfeiten mad)t ber ©ad)Walter 
©efahrep lächerlich, II351 a. biejenigen, bie fld) in Reiigionsflreitig« 
feiten betrügen, werben mit benen verglichen, bie fleh in ‘Proceßen be« 
trügen, IV 164 b. 

‘Procoptus, feine Sflepnung von bem ^eidien SaittS, II 5 b. wer alle 
feine 2lnecboten für untergefchcben hält, II 681 a. feine gwepjüugelep 
wirb vergebens vertheibiget, III 368 a. ihn überfehet ^etfona, III 
704 a. 

‘Procultta, 2fure(S ©prachlehrer wirb^roconfiißll 549 b. ein tapfrer 
©olbat, ber aber geil, fommt bem 2üire(iuS nid>t bep, II 787 a. 

^roöicus, ber ©ophifl, feine Saterflabt, II932 a. 
^)cdtus, feine brep?öd)ter werben mit ©ahnwihe beflraft, III 373 a, 

ihre ^teiinng foflet ihm mehr, als fein haibeSÄütiigreid), ebenbaf. 
‘Pcofeffot, ber suerfl eine Sefolbung von taufenb Sucaten gehabt, III 

288 a. muß 3ttlaufs halber auf ber ©affe (efeti, III 295 a. ber 2500 
3u[)6rer hat, III 381 b. ein fahr fleißiger,SAufurus, in 555. ber itt 
einer ©agobie bie ‘Phäbra fpieiet, baher er ‘Phäbrus heißt, III 715. 
eines gleiß unb©enauigfeit in Seobndjtung feiner ©tunbenJII 744. 
ber 3000 3uf)6rer hat, III 287. SU bem ber ^onig Eubwig ber XII in 
eine Eehrflutibe fommt, ebenb. 

‘Pcofeffbramt, wie würbig Sorrichius bes feinigett gewefen, I 632 a. b. 
warum ReineflüS baßeibe oft auSgefd)(agen,lV44 a. 

Q>rofeflbces, wie viel beten fanflett in ben Redfaeu gewefen, I 548 a. 
ju ihnen ifl ^ünig 2(l^honfuS oft ju guße in bie Eehrflunben gegan; 
gen, III 468 a. ‘Prüfung ber ^lage wiber bie SEftetige berfelben , IV 
383 b.584 a.b. 

‘Pcofeffocffelle,barum biSputiert wirb, III 439. 
‘ProHus, 'IRanufcripte bavon, fahenfet 92ioruS bem SfawäuS, II ^52 a. 

feine ©phäre überfahet Einacer,III 118 a. 
‘Pcemetbeus, warum ißn Jupiter flrafet, II 940 b. 
promeri canes, woher bieß ©prüchwort gefommen,II463 b. 
‘Ptomtus unb?:imafus, fönnen ben Ruffin an bes ?htobofltiS J?ofe 

nicht flür§en, IV 106 a. 
^ropertius, eine©teüe von ihm wirb ausgelegt unb gefabelt, 111373 a. 

ob er von ber ‘Perimeba rebet? III 692 a. b. giebt bem ‘PhiletaS in 
berSIegie bie anbere ©teile,III 716.717 a. 

^tropbet, leichte 2frt, einer ju werben, 1196 b. erhält ben Sreis bep 
bem ©ettiaiifen unb ^eßerwerfen, 1196 b. wen ber ‘P. ©imon unter 
biefem Ramen verflanben wißen wiß,II 270 a. ein proteflantifeßer 
fleht auf, II326. ber2tlten ihre fRnnieren ahmet Srabicius faßt 
woßl nach, II327 a. eines faifeßen eitle 2luSfTucbt, II 646 a. baju 
wirft fteß ein Süfewicßt auf, II 709. ber gefläupt wirb, ebenb. ber 
Sarmherjigfeif, Soppinger, ebenb. bes ©erid)ts,2lrthington, ebenbaf. 
wer Änopen bafür auSgiebt? 111 na. einer,ber es,$u fepn vorgiebt, 
wirb gefangen gefaßt unb bann am ‘Pranger gefleßt, 11117. ba?,u 
Wirft ftd) 3udeu auf, Iß 21a. basu wirft fleh 3ebann Rotße auf, 111 
26 a. ber gern gelobt fepn wiß, Hl 25. wirb in “DDiofeau als ein 2fuf- 
rüßrer verbrannt, ebenb. ber ©eib erpreßt, ebenbaf. fommt auf bie 
©aleeren, 111 238. wenn ißn Sttaßomet ju fpielen angefangen, 11! 

Scc CCtf a6o a. 



Steiftet’ ukv t>a£ $ijiorif$e unt> cvttijtye 3Boitet’6uc&* 
260 a. bafür gie6t fiep ©eö « gftarets aus, unb befömmt baburcp 
viel ©eroalt, III325 b. ob 2j°^anR &ß Sftoqitetailfabe einer gewe# 
fen, IV 76 a, b. fecpjepn, bie eS ju fepn vorgegeben, III28 a. fal« 
fd)e, fiepen auf, wenn (Sott wapre Seprer aufweefet, III275 a. bet 
falfcpen ©ewopnpeit, III326 b. ^a6en ©leicpniffe gebraust, reelle 
bie refonnirten Prebiger vollftanbig anjufüpren fiep nidjt getrauet pa» 
beti, IV 655 a. 

Propbetmn, bie erfte, III 42. foD Oettone gewefen fet>n, III 538. 
Propfjejeyung, eines lutperifcpen prieffers, finb von jüngfiem ?age, 

IV 289 a, b. Cmfers feine, werben nicf>t wapr befunben, I 331 a. 
beS ©ifepofs ©enno feine, von Ütteiffen, pat niept eingetroffen. Chen« 
baf. b. ^riebrid) ©rauttboms feine, was bavon ju palten, I 673 b. 
93'iorinS 2fußfEüd)te, 6ep falfd) befunbenen, III 433 b. £eute, weldje 
bie Religion baburcp unterflögen wollen, IV 76 b. ob ber 2IuSgang 
beS SRoquetaillabe feine gered)tfertiget pabe,IV 77 a. beS ©avottaro« 
la feine, wie oft fie eingetroffen haben, IV 157 a. ob ©toffer welche auf 
bas 1588 3apr gemaepet hat, IV 296 b. ob bie Kurten Seute befto« 
d)en, begleichen von ihnen ausjuflreuen, IV 396 a. 

Ptofecpma, wer ihren Tempel erbauet, I s a. auf was för 2frt fie fid) 
mit ber BenuS in ben 2lboniS theilet, I 84 a. ihre Mochtet befcpläft 
Supifer, II 952 b. 

Pcofoöte, beS iJRprilluS feine, lobet 9ftelancl)tpon fepr, III394 b. 
Pcofpcle«, ihre ©anlbavfeit gegen ben 2frfaS, II 736 a. 
‘Prosper, I). ihm eignen einige ©üd)ec ju, bie anbre bem peil. 8« 2Rs 

eignen, III 78 b. 
pcotagocas, welcher Unterfchieb unter ihm, unb bem ©iagoras fep, 

II299 b. 
protedores domeftiei, was fie für ©olbaten gewefen? III 316. 
«proteffanten, ©aple trauet ihnen etwas fehr tmanflanbiges ju, I 70 b. 

einige finb nicht weit von ber Sftepnung entfernet, baf ber peil. 2lu» 
guffitt einige ©aepen ju hoch getrieben hat, 179 b. Ucfacpen, weld;e 
bem CraSmuS bie Partep berfelben verpaft machte, 1101 b. werben 
in Paris auf ben ©djinbar.ger begraben, 1102 b. Weber bie Prote« 
flanten, nod) Papiflen, waren mit bem Borfcplage breoer bannet, 
bep bem 3nterim, §ufrieben, 1103 b. Citt Protefrant wirft eS ben 
Äatpoltfen vor, baf fie bie ©.-dume bes 2iMafterS aebulbet haben, 
1127 a. ftnb von bem Uebergange 3°hann Paul ÜUciatS, jur mapü« 
metanifchen Sehre eben fo wohl betrogen worben, als bie .ftatpolden, 
1143 a. worauf bie nieberlönbifchen ipre ^Reformation gegrunbet, I 
175 a. werben befcpulbiget, baf fie alljuparte ©inge von ber ©na« 
Denwahl rebett, I «85 a. ein ©treit, welcher ein gutes ©tücf ber 
Äird)engefd)id)te ber Proteftönten in grnnfreiep ausmacht, Cbenbaf. 
bie proteflantifcpen ©ottesgelepvten befreiten bie 2[nabapt<|teu in ben 
97icberlar,benfehreifrig,I 203 b. ©ellarmin behauptet gegen bie Prote« 
ftanten, baf bi? ©eprift bunfel fep, I 249 b. ob ©albuin einer ge« 
wefen, I 487 a. haben beS ©es«2fbrecs barbarifepe 2tuffüprung ge# 
mißbilliget, I S03 a. warum ©eS«2lbrefS ju ihrer Partep getreten, 
I 503 b. was fie för eine ©d)üft wiber bie ©chupfchvift beS Johann 
Sbegat herausgegeben, I 508 a, b. wen fie för ben lifligften $einb 
ber ®al)theit halten, I 513 b. finb geneigter, ben Peter 2fbalarb 
wegen feiner ^efjcvepen ju uerbammen, als bie Papiflen, I 540 a. 
wie fehr ^heobor ©eja ihre Partep nnterfiupet hat, I 565 b. Ärgern 
ftch über ein ©ud) bes ©noib ©lonbels, I 606 a, b. ©ünbnif mit 
«huen, wirb ^ranlreich sorgeworfen, II 70 a. einige wollen am da# 
ftellan ©erid)te ©ottes fiuben, II 96 b. ob ber verfolgte Caftelvetro 
in ihre Sar.be gefluchtet, II 98 a. ihre SieligionSfimtigfeiten, mit ben 
Äatholifen, hat Shamicr abgehanbelt, II140 a. ihre ©eeten vevmelj= 
ret gerne ©aultier, ein^efuit, II «40 b. ein Pabfthat ju ihnen über# 
treten «vollen, II171 b. einige (Sbelleute von ihnen halt ber pabft 
vom ^uffuffe ab, II 172 b. ben ihnen p iBIuufier jugefiatibenen Jfio5 
ben, halt ber Pabft €l)igi för 5U vorteilhaft, II173 b. €arl ber IX, 
unb feine ©ruber, haben welche werben wollen, II 196 a. (Eeufin 
fd)eint einer gewefen ;u fepn, II 234 b. fpeuen bie llnterfuchung ber 
Sieligion, II318 b. wer unter bem ©tel einer ©d)upfd)rift eine 
©atire auf fio gemacht, II 321. ©olct i|I für leinen gehalten worben, 
II322 b. an beffen Sledjtglaubigfeit man jweifelt, weil er fanftmu# 
thig ift, II358 b. einer, ber nie bie ^»er,(haftigfeit gehabt, ftd) von 
ber r6mifd>en ©emeinfd)aft abÄiifonbern, II349. ob ©albutn einer 
getvorben, II 350 a nd)t profefforen von ber Univerfitat ©ourgeS, 
finb im©erbad)t, eSju fepn, II330 b. einer, bergvofe ©etheuvungen 
feiner ©efranbigfeit gegeben, wirb ein Äathelicf, unb ©erfoiger ber 
Proteftanten, II369. Pcrgerio wirb einer, e6enb. bem man ben 
©rucr eines ©ud)eS von ber -Bcmbevep unterfaget , wirb fatholifch, 
II370. warum bie ^'bniginn Ö;lifabetf) ftch ju if)ter ^ird)e betannt, 
II373 b. ihre Sfeliaion hat ihr 3luffommen ber beftönbigen (£*ifer= 
fud)t von ©panien utib Oejterreich Su bauten, II373 b. fd)impfen 
ben (ürasmuS, II 417 b. wer ihre Bereinigung eifrigft gewimfeht, II 
493. we!d)en fatholifd;en ©cpriftfreller fie am {jöchffen haltet«, II501. 
in ber Sehre von ben guten SBerfemift ein SJTönd) mit ihnen einig, ebetib. 
©üubnih mit ihnen, wirb bem .ftaifer vorgeworfen, II 538 a. wie 
nuhlich iptien, f?rancifcuS besl, unb Carls beS V, Slacpeifer gewefen, 
II540 a. ipre Religion verfpvicpt ber Jjerjog von Orleans pvebigen 
$u (affen, II 541 b. ein Kämmerer bcS pabfteS tritt 511 ihrer 9veli-- 
gion über, II 551. weil bie Prinjeffitm von Sfopan ihrer iReligion ift, 
verliert fie ihren procef von betn ^erjoge von Nemours, II 574. 
einer, ber ihre Steligion 5U Wittenberg unterfuchen folf, tritt ju ihnen 
über, II 577- einer von ipneu fepeint baS ©uep ber iOtaccabAer für 
fanonifcp ,^u paltet«, II582. einer fepeint bas Satein ber Bulgata, für 
tanonifcp ju palten, cbenb. bie in ber iOIepnung von ber (£l)efd)eU 
bung mit ben Papiflen ubereinflimmen, II 583 a. einer, bem ein 
Pabft eine Profefjorftelle, ne6ft berSeivifTensfrepheitanbietpet, e6enb. 
ein 3techtSgelehrter, ber fid) burep ©treitbucper lviberbas Pabfttpum, 
bep thnen beliebt gemad)t, II 584. von ihnen tritt ©ifaniuS ju ben 
Äatpoiiten über, II s85. warum fie wegen ber jwep 53ei6er beS 
Sattbgrafs von Reffen, bie ©efepiept? bcS ©rafen von ©leicpen, nicht 
anföpren, II592 a. ipre iReligion vertpeibiget ber Poet ©onibanlb, 
II 600 a. für einen peimlkhcn «virb ©iron gepalten, 11603 b. ein 
fatpolifcper ©efdtid'tfdjreiber ift gegen fieunp'artepifd), II 627. maept 
©d)upfd>rifteu för ite, II 627 a. fid) ju ipnen ju 6efennen, veclaft 
©rataloruS fein Baterlanb, II 633. ein ©runb, warum fie ber 
Priefter ebelofeS Sehen verwerfen, II 640, wiber fie sieht ©retfer 
frpr ffart ju Sdbe, II 6yo. ein Siecptsgeleljrter vevlöft Italien, fiep 

ju iprer Steligion ju befemten, II 651, was för welche ben Unterre= 
bungeu ju SÖormS 154° bepgeivoptiet, II 652. ergänsen bie Ütorn ju 
©efallen veftummelte ^«iftorie ©uicciarbinS wieber, II 676 a. ipre 
vornehmfeen Bevfolgcr in granfreiep, ftnb bie ©vifen, II 689. mit 
«pnen habet« bie ©vifen oft llnterpanblungen, II 691 a. auf weffeu 
2lnftiften bes 3(bmirals von §ratifreicp ©ittfd)tift för ipre ©ewiffens# 
freppeit , verworfen worben, II 691 a. iprer ganjen ©emeinfepaft finb 
bie ©d)mapfd)riften einiger privatperfonen niept jajureepnen, II 
694 a. follett in pabeianfeus prebigtm, ßoten eiuge|cl)oben habest, 
II 721. was für reformivte ©otteSgeleprte ipre Bereinigung tvütu 
fepen, II 732 b. ipre fKeligionSvereinigung fuepet djentucpiuS, II 769. 
in ©eutfcplanb pilft djeinrid) ber II, biefelbe auf guten $up fepen, II 
770. fie verfolgen ju fonnen, fd)liejjt ^einrid) ber II, lieber einen 
fcpimpflichen Rieben, II772 a. mit ipnen maept ^teinrid) ber II, 
©ünbniffe, aufer bem Sonbe, bamit er fie im Sanbe unterbruefen fon# 
ne, II 772 b. opne ipredjölfe ivAre djeinriep ber III, von ben Siguiften su 
5ourS unterbrüefet worben, 11 778. ipnen macht ©aple wegen ber 
Steliflionsveranberer, ©ittvürfe, 11 792 b. ber ©efepl von Stonioran* 
tin tviber fie, wirb *u Becpötung bes .fepergeriepts gegeben, 11 852 b. 
834 a. we(d)er ©efepl in Jranfreicp ber vortpeilpaftefte? ebenb. 
an iprer Steligionsvereinigung, arbeitet ©uftav 2lbolpp, 11 829 a. 
ein Catbinal maept fid) ihre SleligionSftreitigfeiten 5U 3tupe, 11 849. 
vecfchiebener, öie ftd) ju ipnen 6efaRnt, 2Iujfuprung, fepabet benfel6ett 
mepr, als auswärtige $einbe. 11 866 b. von iprer SReligionSvereini# 
gung fepreibt dpottinger, 11 867. ob ^jcmfeuiuS unb fein Bater welcpe 
gewefen ? 11 878 a. unter tpnett rieptet beS glacitiS dpipe viel Unorb; 
«ung an, ü 888. _ von ber unmöglichen Bereinigung iprer unb ber rö; 
mifepen .Äircpe, fepreibt CoraS als Steformirter, unb wiberleget eSalS 
^*api|t, 11 903 b. gegen biefelben jeiget fid) 3°vius ungered)t, 11 906. 
fiaciftuS geht in ‘Peter IDtattprS ©efellfchaft ju ipnen über, 111 32, 
wie befcptverücp bie 'd'bfcpaffung bes epelojen ©tanbes, in ben dpaufem 
ber gtopen Aberrn berfelben getvefen, 111 54 b. bie ben SipfiuS tuepe 
gerne angreifen fepen, III123 ;b. 124 a. in ^ranfreid) prebigte ein 
Carbinal A?rieg unb Blutvergießen wiber fie, III161 b. unb mad)t 
jugleid) ben ©eutfepen 3aprgelber aus, ebenb. unter ipnen ftnb auch 
Befolgungen getvoptilicp, III199 a. paben Sutpers übles Urtpeil von 
ber Cpiftel ^acobi mit Unrecht geleugnet, III228 a, b. paben Su» 
tpern nid)t mit aller nötpigen Klugheit vertpeibiget, III 230 a. ä« 
ipnen tritt $peobor SRaimburg jivcpmal über, III 287 b. wie viel 
förft(id)e ©erfonett am fcanjofilcpeu dpofe, ber abtrünnige ©u 3iofter 
jumfbfalle von ipnen beivegt, III394 a. ipre Urtpeile über beni)J?a!bonaf, 
III 296 b. 287 a. ipre Religion vertpeibiget OUaffariuS unter einer 
erbidjteten Berantwortung, vor bem A?epergend)te, III367 b. $9?e; 
land)tpons Arbeiten für fie, III375. baf ipre ©treitigieiten feine 
jtir ©eligfeit unumgattgli^en Septen betreffen, will iölilton beweifett, 
III 404 b. baf fie >ur 3eit ber Berfolgung abtreten fönnteti, will ei« 
uer beweifen, III 417 a, b. ipre Bereinigung, «vegen ber Sepre vom 
3flad)tmaple, geht jutücfe, III 451 a. woraus bie 'Papiffett bie Ber« 
aeptung berfelben gegen ipre Prebiger etjwingen wollen, III 432 a, b. 
tpre erffen Prebiger in Cngellanb peiratpen faff lauter dpuren, III 
432 b. verfolgte, fepöpet bie Äöniginn von flavarr«, 111472 b. 
473 a, b. 477 a, b. ein abtrünniger Sutperaner fhreibt heftig wiber fie, 
III 317 a. in welcher ©tanbpaftigfeit Heinrichs bes IV, ©chwefier, 
in iprer ©emeinfepaft flicht, III 478. baf fie niepts burep ©emon« 
ffration beweifen, behauptet üiipufius, III 519 a. «varum fie Ülipu« 
fius verlaffen ju paben fepeint, III 519 b. ipre ffliepnungen fangt 
Dd)itt ;u Sfleapolis ju prebigen an, III 529 a. pa6en bie Sabd von 
ber pAbfiinn niept erfunben, III 392. werben von einem ©ifcpofe 
bes Slefloriamsttuis befdjulbiget 111504 b. ©rclinccurt vertpeibiget 
fie wiber biefeu Bovtvutf, 111 304 b. baf fie feine ©paltungSmacheu 
finb, ivill 3tu'ieu beweifen, unb 6eiveiff vielmehr baS ©egentpeil, Hl 
511a, will öepin von 24 ^rrtpömern überfupren, 111531 b. Pa# 
(eariuS iff ein guter, 111 588 a. bte bie ^abel von ber päbftinn be« 
pauptet, 111 598 a, b. bie fie geleugnet, 111598 b. 399 a. ipre part« 
nAcfigfeit in ©epauptung bes IJJlAprdjenS von ber PA6ftinn, fd)abet 
tpnett, 111 602 a. werben wegen beS iölaprcpens ber Pabfiinn be« 
fcpulbiget, 111 603 b. 604 a. ipre Uneinigfeiten mit ben Papifien, in 
5«vep pfal3ifd)en ©örfern, 111 607 a. ein Italiener von bem erffen, 
111622. reben vcinPabffePaulbemll, fepr naeptpeilig, 634. aufip« 
re ©tunbfape fchiebt ber verfolgte PepveviuS feine ^irrtpumer, von ben 
Praabamiten, 111 6ji. bie ©ertdjte, baß fid) Peliffon in feiner lepten 
^ranfpeit ju beichten geweigert, ftnb ipnen nicht aufäubürben, 111 
638 a- wie höd)ftnot()ig ihnen fep, feine ©treitfepriften gegen einan« 
ber peranSjugeben, jeiget PetiScuS, 111 767 a, b. fepen ben Platin« 
unter bie 3eugenber SBaprpeit, 111 771 a. ©iane von PoitierS, war 
eine $obfeinbinn berfelben, 111 780 b. paben baS Blaprcpen von ber 
Pabfiinn, bem ?0?. PolonuS nidtt eiugefcpaltet, 111788 a. fepen un« 
ter ipre tOtartprer ben ponce, 111 799 a. ju ihren tritt PucciuS ju 
Calvins Reifen über, wirb aber aufs neue ein Papift, 111 839. baf 
SRamuS einer gewefen, IV 30 b. wie fepr SRapin benfelben suwiöec 
gewefen, IV 34 a. auf was für ?frt ^cieob Sleiping einer geworben, 
IV 42 a. aus welchen 3RöncpSot'ben fie bie wenigffen S^eubefeprtett 
befommeti paben, IV 42 a. wie ungerecht %lerimenb von Stcmonb 
gegen biefelben verfahren, IV 47 a, b. welche ben Slusbrocpius lo; 
ben, IV 113 a. ClaubiuS von ©aincteS behauptet, baf man biejeni# 
gen wieber taufen muffe, bie von ben Proteftanten getaufe t «votben. IV 
124 a. erflaven fid) für ben ©avonarola, IV 162 b. 163 a, b. was 
Cornelius ©dpiltingtuS för SBerfe «viber fie ge|cprie6en, IV 176 a. 
©cioppitiS pat bie $üvflen angetrieben, biefelbe burep bie 6lutbürffig« 
ffen ‘DItittel auSäurottet«, IV i8« b. ob ©cioppiuS eine ©egierbe be« 
jeiget, »vieber ju berfelben 3U treten, IV 183 b. Rapper «vitl ffd) von 
berfelben entfernen, uub napert fid) bempdagiantfmuS,IV327. Ber« 
tpeibigung berfelben, för bie römifepe ^ircpe, burep ben ©errelep, IV 
583. 

Protogene«, ein alfjufept fönffelnber unb eigenfinniger !0?aler, 11379. 
Proninjen, «velcpeCarl ber V, Den 3iatnen Regnum Leoninum geben 

wollen, 1 660. 
Provinzen, (vereinigte) ob ffe ben ©ocinianevn eine vollfommene ©e« 

wiffenSfreppeit geben, IV 240 a. 
PcootnjialbriVfc, werben för ein 93Jeifterffucf gepalten, 111 619 b. 

werben wiberleget, ebenb. dpifterie biefes ©uep, unb ipre SBiberle. 
gung, 111 6so a, finb burep Jpenfers ^»anb verbrannt worben, 111620 h, 

Pcuöentiuji, 



3te<}tftev ü6et* fräs (jtjTortfcfje unb crittfcfje äßßrterßu# 
•Ptuöcnttus ftelfct ©ott, als ben Urheber bcs 93öfen vor, III 308 b. 
Prüfung, ber 2ßeg berfelben ift vielmehr SlomS als (Senfs Klippe, III 

656 b, 637 a, b. einer guten d?inbeniiffe,fommen fo wohl baf)er,bajj 
ber 53erganb von Sßiffenfchaften leer, als mit 33orurthetlen angefüllt 
tff, 111 658 a. warum ben SBeg berfelben bie (Eathoüfen umflogen 
111 839 b. 

93rugel, 06 ‘Peter Aretin welche 6efommen,.l 308 b. bet (Eva ponbem 
SSaume bcs (JrfenntntffeS, womit ge ben Abarn bie Ftud)t ju fd)me; 
fen swingt, 11 449. 

QJrttftos, fein ©eetreffen mit bem SumeneS gewinnt er burcff ^anni= 
6a!s Sig, 111 674 b. in Aefeulaps Tempel opfert er erg, unb benn 
lagt er ign plunbern, 111 671 b. 

‘Ptylts, ein ben Trojanern feinblidjer ©ahrfager, 111 94. 
‘Ptytanta, was bieg für eine 2Bürbe fep, 11 744 b. 
fPfalm ber XCll.wirb pon einigen Slabbinen bem Abarn jugefc^vieben, 

1 75. b. 35mgpfa(m, ben Abarn unb @oa nad) bem Falle foll gebetet 
haben, ebenb. $öud)brucfer verfälfchen eine ©teile über bie AuSle« 
gung bes II ‘PfalmS, 1 706 a. 

‘Pfalmcn ©apiös oon einer Slonne in 33erfe gebracht, I. 87 bie Sr; 
flarung bcs neunjefjnten, welche 5l)omaS SQiünjer gemacht, wirb wi= 
berlegt, 1103 b. Slubolplj Agricola überfefset einige baoott sur Ue; 
bung, 1 104 b. eine fateinifche Umfehreibung berfelben, 1 188 a. 
©inngebid)t auf bie Pom 'Peter Atetiti gemad)te'Umfd)reibung ber fte; 
ben SPugpfalntett, 1308 b. Uebetfefmng bes L. ‘PfalmS, nad) Srttfl 
Sangens lleberfe^ung, 1309 a. wo eine Srflnrung über bie ‘Pfalmen 
föaoibs petfprod)en wirb, 1430 b. welche SBesa überfefjet hat, I 
$62 b. “PomeranuS fjat SuthcrS Auslegungen übet biefelben per; 
fälfcht beliefen laffen, 1 708 a. £ob berfelben 11 268. einer compo; 
nirt fte, 11 627 a. wer fte in latetnifche 23erfe überfe^t, 11 633 b. überfefjt 
d?öislin feljr rid)tig, 11 830. Pom fratts6gfd)en Jjofe erwählt ftef) jeber 
einen marotifdjen jum Seibliebe, 111356 a überfefjt Sttarot in franjü; 
ftfebe 93erfe, 111336 a. iljmt ©ruef fud)ct bie ©orbonne ju ftittbern, 
ebenb. ?OcarotS feine nimmt (Senf juerfl an, unb perlagt fte auef) juerft, 
111 338 b. perfaffen auch bie branbenburgifegen Kirchen, 111 359 a 
ber ©eutfehen fobwaffetifd)en ©chicffaaf, ebenb. ©prengs fcf)6ne 
Ueberfe&ungen bavon werben nid)t eingeführt, ebenb. überfe|et Opifs. 
ebenb. in griechifdfe Sßerfe überfeljt, 111381 b. wer fte in italienifche 
SSerfe bringt? 111 622. ihnen sieht‘Politian ‘PitibarS Oben oor 111 
783 a. 9lad)fid)t pon bes ©amte--Abelgonbe Ueberfe&ung berfel; 
ben, iv 131 b. 

5>fa!ter, ben ganjen betfjet Albljelm, ba er bep einer ^rauensperfon 
liegt, 11 528 b. 

‘Pfammctid)us,ein Abler lügt in beffen ©djoog einen ©chulj ber 311)0; 
bope fallen, iv 33 b. 

‘Pfopbis , ein befonbereS ©rab bafelbfl 1151 b. 
'vuxonutur«ov was es gewefctt ? 1 v 344. 
‘Pterefas, weffen ©ohn er ig? iv 337 A. 
‘ptolipottus, eitt ©ol)tt bet ‘Penelope unb beS UlpjfeS, 111 662 a, b. 

nad) anbern ein ©o|n ber ‘pettelope unb eines ihrer Söuhler, ebenb. 
tolomaer, groge Unruhen unter ihnen in Aegppten, 11364 b. 
tolomaus, alle feine ‘Parallelen werben bis auf swolfe gebracht, 1 
119 b. bannte sweperlep Alaune, bie eine in (Europa, bie anbere tn 
Elften, 1 128 b. wer feinen Almageg jnerft hcrausgegeben, 11 632 b. 
bie aSerheirathung mit feiner 5od)ter 2fntigone perhilft bempprrhus 
ju feinem Königreiche wieber 111 753. beffen 33epfd)lüferinn ift ?hfliö 
gewefen iv 346 B. 

ptclomaus, 1. f. ©epfchlaferinn, £amia, 11143. er perliert fte in ber 
@d)lad)t, ebenb. 

ptolomaus ‘PhilabelphuS, ‘PbiletaS ift fein Sehrmeifter, 111 7>6- ob 
er pom 2ReleuS 2lriftotelS SÖücher gefauft iv 388 a. beffen Srepge^ 
bigfeit ift ©cgulb, bag bem 2lriftoteles Piele SBucher untergefdhoben wor= 
ben iv 388. a. 

ptolomaus, ‘PprrhuS ©ohn bleibt in ber ©d)lad)t, 11 206 b. 
pucci, Sarbinal, wirb ber Sarbittal ber Pier ^eiligen genennet, 1 613 a. 
puccio, beffelben aSerfchworttng, 11 229 b. 
puöenttllct, bie Urfache berKranfheit in ihrem SBittwenftanbe, 1 276 a. 
pnluectterrntb 3flrobä 1, einer, ber ftd) barein eingelaffen, 11308. 
‘Punct, wer ein Such bapoti gefchrieben, 11 627 a. 
puncte beS tetragrammatis, ob fte bie eigentlichen biefeS 3tamenS ftnb? 

1174 b. ber aufgeblafenen Srjtnber, 111 220 b. geifert ben ©chwie; 
rigfeiten wiber mathematifche^unctenicht ab, 111221 a. ftnb albern, 
ebenb. ge&en Stübigern su feinen Slementen 3fnlag, ebenb. mathe= 
matifche, baraus entfteht feine 2luSbehnung, IV 550 a. 

‘Puntfcbet: Äcieg, was ben anbern pevanlaffet,ll8io. 
^uppe, 2lcbi!(eS wirb mit einem Kinbe, bas feine *puppe beweint, per; 

glid)ett, I 38 b. 
‘Purganjen, ihr Cfrftnber ift fStelampuS, 111374 a. 
^uriffen werben biejentgen genennt, bie feine lieben, iv 636 a. 

Spaple giebt ihtte eine ungleid>e 2lufführung ©chulb, 639. 
‘Puritaner, 2lmcfiuS fchreibt für bie £ef)te berfelben, 1 i8i a. 
‘Purpur, ber ‘Possuolifche wirb ben $prifd)en porgesogen, 111 8>7 a, b. 
‘Puteanus, (SrpciuS) bag fein Jirfel, ben er porgetragen hat, su taufenb 

9Teisbraud)en 2lttlag geben fann, iv 611 a, b. hat pon bem 5age; 
puncte gefchrie6ett, 612. erflaret gd) über ben SÖcrluft eines 5ageS, 
bep einer Steife gegen SDtorgen, fef)r übel, 613. ©chriftjteller, welche 
mit ihm einerlei) fehler begangen haben, ebenb. 

‘Put?, bawiber geprebigt worben, hat sugenommen, 11 222 a. beS Porten; 
ftttS groge 2iufmerffamfeit barauf, 11 842- 

bu *Puy iQerbienfte biefer familieum bie fchonen SBiffenfchaften, 11 680. 
ob biefe Herren mit ©runbe behaupteten, bag bie ©uifeti nid)t gewugf, 
ob fie -pugonotten werben follten, 11 690 a. 

^tylaöes unb 25ßtbyllus gnb (Jrpnber netter 5anse in ©thaufpiefen 
gewefen, 1 478 a. wie er mit fd)metd)lerifd)en unb behutfamen Sita; 
iertt umgeht, 1 477 b. 

^»ylatus, (Seoncitts) erhält, burd) ben SPoccas eine ^3rofefforftelIe, 1 
393 a. ift ein ©d)uifud)S gewefen, ebenb. 

‘Pyramide, £eibnihifd)e ber mbglidjeti SBelteti 111 323 b, 324 a. gehe 
©pifefaufe. 

‘Pycrbonter, bep ber Sehre ber grogte fanb geh eine ber5ugenb günfti; 
ge Theorie, 1 290 b. Sharacter berfelben, iv 640. warum eS 
hothig gewefen, ihre «Sittwürfe ansuführen, iv 642. gehe 
^roeiflei;. 

‘Pyrtbonifmus, ber f)igorifche, ba bie 2llten einanber s«wtber gnb, 
ein ©tücf bapon, 1 86 b. ob 7lrriga ein ©btttter Daoon geworben, 
1357 a. i()m hat ein iPogmatifer aufgeholfen, 11 183 a. bep ©agen 
pon einigen 3sährhun6erten her nühlich, H 432 a man wirft bem 
9KeIand)tl)on eine Steigung baju por 111378 a. basu fonnen Sticol; 
letts S5üd)er wiber bieStefortnirten führen, 111 309 a. basu Perführt 
SticolletiS Sehrart von ber wahren Stcligion, 111 637 a. bem htgoru 
fd)en ift eine Setvad>tung ‘piutarchS güngig, 111 682 a, b. pergucht 
man in ben @d)ii!en ber ©ottesgeiehrten mit ©ntnbe, 111 746 a. 
higorifd)er,wobtud) er befegigt wirb, iv 469 b. was bem ()i|tort-- 
fd)cn 23orfd)ub tgut, iv 394, gehe ©cepticifmus. 

pycebua begeht mit bem Jpantübal gleichen^eh'er, II127 a. wirb mit einem 
©pieler perglichen, II 127 b. merfwürbige Siebe bep feines ©of)n$ 
5obe, II 206. fuchet ben Jfabricius umfonft ju begedjen, II 469. 
fein 5em& entbeeft il)m, bag ihn fein Ceibarst vergiften ipollte. ebenb. 
wenn feine swepte ©d)!ad)t wiber bie Siömer gehalten worben, II469. 
Su weldjev ßeit ^abriciuS an ihn gefdfieft worben II 469. su welcher 
jeit ^abricius an ihn gejd)icft worben, II 469 b. fein ©djwieger* 
fohn, II^sii. 

Pytbagotaec, foflen su ber ^rage pom Urfprunge bes 55Öfen tltifag ge« 
geben haben, III 637. 

Pythagoras hat eine goi&ne ^üfte, 14 a. beurteilte bie 
©rege beS -Oerfules , nach ber Sange feines $ugeS, I 73 a. begen 
©emeinfehaft ber ©ütet will (£pifur nid)t nachahnten, II 391 a. foll 
<5sed)ielS ©chiiler fepn II, 430. woher er bie Sehre ber ©eelenwan; 
berutig genommen II 388. ift nidjt bes SemofrituS ©ohn, II 786. 
bringt burd) einen öffentlichen Verweis einen ©chüler sum ©elbg» 
morbe, II821. feine Sehre gellt Stigibius wieber her , III 51s a. 
in wie ferne nach ihm bie menfchlichen unb thierifcheti ©eeleti unter; 
fchieben gnb, III 666 b. ob er goroagets ©dtüler gewefen, iv 567 b. 

Pytbia, tlrigoteis 5od)ter, an wen ge permahlt gewefen ? II 177 b. 
Pythias, ©djweger bes ^termiaS, ob fte bem tlrigoteleS sur (£(je 909«- 

ben worben, 1328 b. 
Pythionifa, ihefe^et ihr ©übler ein prächtiges ©rabmaal,Il74ia. ihr 

wirb ein 5empel geweihet, II 742 a. 

ein 93?ann pcrliehrt alle feine Sinfünfte, weil er tiefen $Sud)git; 
t ben anberS,als bie ©orbonne, auSfpvidjr, IV 28 ß. 

(PuaÖratur, bes girfels, wer fte gefuttben haben will, II 306 a. beS 
3irfelS glaubet Sottgomotttan gefunbeti su haben, III132 a. unb gn.- 
bet beswegeti beptn Sngellattber ‘Pell ©iberfprucl), ebenb. unb 132 b. 

(BuaDcatus perfertiget für bie übrigen eine©d)u§fchrift,II 711. 
(ßuaöratjahlen, burd) bie Ausrechnung berfelben ©prache geiget ein 

“Priefrer ben jünggen 5ag, iv 289 a. 
(ßuaörigacius, was er ber Allamt für eine Kraft sufdjreibt, I 298 b. 
(DuacEeu, 55ellarmin behauptet wiber biefelßen, bag bie ©chrift polier 

93?erfmaa(e ber ©ottheit fep, welches er gegen bie ‘Proteganten leug; 
net, I 249 b. ein philofopl)ifd)ei', II 291 b. 

(Duelle, vieler Uebel, bie Sleligion, II197. 
(ßuenfiäöt, verwechfelt bas maplanbifche Anglara, mit bem ftorengi 

fchen, II. p. 38 a. was er von einem 90tid)el ©tiefelius rebet, iv 
289 b. 

©. <ßuentin,wer bie 6erufne©djfacbt bafelbg perlof;ren, II870 
Querimonia artis Typegrapbicae, waS biefeS für ein 55ucf) tg, I 423 b. 
(ßuernus, Hofnarr unb (Srjpoet, III 81 a. 
(Dueveöo, fDon frattcifco von, fchreibt eine ©cbulsfcbrift (SptfurS, 

II 396 a. 
(Btucbaöß, nur ihm hat es Carl ber v entbeeft, wer 3ol)«tm von Oe; 

gerreid) war, I 414 b. 
(Duietismus, eine Art bavon ig ber geigliche Origenistntts, III 356 b. 

ber pott ben QEhinefern geiehrte uttb ausgeübte üuietifmuS, IV 264 a, b. 
(Butetiffen, ihre föetrachtungen ftnb von ber Qjrflavutig ber verborgenen 

S93eltweiSheit wenig untet'fchiebett, 1112 b. was bie ^auptlehre ber; 
felbett ig, I 669 b. haben piele Aehnltdjfeit mit ben S5rad)«t’.en 
ebenb. ihre elenben ®runbfa|e, II 3*7 a. 

(Datllet, Abt, lehret bie Sttatmer fchöne Kinber machen, III 212 b. 
(Bainquina, wer biefeS Fiebermittel suerg nach Slom gebracht? III 

220 b. was für Slamen man ihm auch fong gegeben, ebenb. 
(Duinteflenjen, ber Slabbinen, III 307 b. 
(Dutnttlian, entfchulbiget ben Accius, wegen vorgeworfener -Oarte. 

I 43 b. halt ben -fbefiobuS für ber Fabel grgnber, II 431 a. per; 
wechfelt bie Afpaga mit 3£cnophcits Ehefrau III. 688 b. feine gute 
Anmerfung über beS KarneabeS 55eseigen, II. 64 b. fein gutes tlr» 
tf)eil vom €agtuS,II 82. eine gute Anmerfung übet ben (fafguS @e; 
Perus, II. 83 a. fein Urtf)eil vom CatiuS II 107 a. mill bie Slang; 
orbnung unter ben gried)ifd)en tragifd)en ‘Poeten nicht entfeheiben, 
II 460 b. wiberfpricht bem ^oras in feine Sbeurtheilmtg Sucils, 
III 202 b. 

(Dutntin, ber Salvinigeti ©chrift wiber ihn, ig ihm töbtlicf), II 821. b. 
(Duiffocp, fein Bericht von beS^ugo©rotiuS 5obe, 11 637 b. ob er 

recht getljan, bag er ben ©rotiuS nicht gefragt, in welcher chrtglidien 
Kirche er gerben wollen, 11 639 a. 

cvv odlibet: Et fequitur kuiter filia matris iter, eine Sjeebadj; 
tung, 11336 a. 

«be, in biefer ©egalt begleitet ArigeaS ben Apollo, 1322 b. 
Rabelais,verbc|ferter,eine©atire ©araffens wiber bie reformieren 

QJrebiger, II 368 b. wirb ber Sueian ber neuern geit genannt, iv 
31. b. wie fich Sionfarb an ihn geroden, iv 7s b. was er von ber 
@efaubfd)aft bes ©trossi fnget 1 v 299 a. 

2?abbifte, ein berühmter, ^arranab, II 742. ein berühmter, Satchi, 
II 882. , ^ 

Äabbinen, beten SDepnung, wie lange gd) Abam, nach Abels 5obe ber 
Frau enthalten ? II 6 a. ihre SXepnung vom gölbetien Kalbe. 
11 a. haben eine Fabel, bag Sfmael vor feiner ©ebuvt wieber leben; 
big gemad)t worben, I 89. bie Anwettbutig ber Slabbinen unterwirft 
einen ©ottesgeiehrten einer entfefjlidten Söefchimpfunp, 1174 b- 9Iab; 
binen haben einige ®erfe beS Averroes ins ^ebraifd)e überfeht, I 
394 b. wer auf iljtSefen fel)t viel halt, II 764. was ge beti SXeti; 
fäen für ein unverwesliches 95ein geben, III756 b. ihr 5etragrnm; 

(Sec etc s maton 



3tegtßer Ü6cr baß htßortftye unb crtttfdfe SBörterbud) 
maton galten einige mit bes ‘Pptbagoras Setraftps für einerlei, III 
759 b. Sttepnung berfelben »an ber Seele ber $i)iere, IV 81 b. 

Kabutir». Bufjy, fein ©treit mit bem SXenage, III383 a. was er von 
bem©ebrauebe ber $anje gehalten, iv 135 a. 

Kfican, ob ber ‘Poet mit ber ©ournai befannt gewefen ? 11 625 b. 
feine Verfe auf bett ©tt Sftoulin unb ©ombauts 2lntwort barauf, 
111134 a. iß SßalberbenS £ebensbefd)teiber, 111 298. l)ätte bie Ue* 
berbleibfel^ feiner Ärüfte webet für alle ©iege ber Äriegsbelben nod) 
für alle $al)igfeit ber erßett ©taatsmittißer bingeben woßen, iv 393 a. 

Kßcbe, bes pipponar gegen benSupaiuS, 1 724 a, b. welche Jeutebaju 
am gefebiefteßen ßnb, 11896 a. erlaubet 93?ahotnetS Sleligion 111262 a. 

Knebel. n>b er über bie Siadjabmutig ber franjbfifdjen Sitten fpottet. 
1 134 b. 

Kacbgtec, perliebter SBeiber 11 214 b. eines ‘Poeten, 11 256. bat bet) 
Sveligionsßreitigfeiten großen 3fntl)eil, 11 490 a. ob barauS bie Jper* 
ren von Ferrara reformirt geroorben, ebenb. 

Kleine, llrtbeil über beffen Serenice, 1 545 a, giebt SnnocetitiuS XI. 
einen ©tid) 11 898 b. feinSintigebicbt auf ben (EoraS 11 903 b.f fein 
Sllepanber wirb »om ©t.<Evremont beurteilet, 111 242 a. foü für ben 
SimütiS wiber SonginS Seurtf)eilung unb 5abei einer ©teile beffels 
ben fepn, iv 376 B. 

Kaö, welches mehr Umlaufe bat, als man iE>m befiehlt, 1 78. b, 79 b. 
Knöecus befd)ulbiget ben Sonßnius einer aßju bdbnifd)en Schreibart, 

1 618 b. 
Änöjiuil, @efd)Ied)te berfelben, wo es berfommt, iv 19 a, b. ^bte 

Sieligton. ebenbaf. einer aus biefem paufe mad)t ßd), burd) bie Slei* 
fe, nach Serufalem berühmt. (Ebenbaf. 

Kaöjiptl, Sficolaus, roas er »on (Ealvms 2tuffübrung gegen ben Slan* 
brata faget, 1 584 a. 

Kaöelafupcer, ber belehrten Sjüben ju 2lntiod)ia 11120. 
Kamunöus Kufus, wer ßd) unter biefem Slamen verßeclt 

bat, 11 649 a. 
Kotfrfel, in foldje büßet‘pptbagoras alle feine ©ebotbe ein, 111 759 b. 
Kaubte, erfcblagene, werben unter bie Sftartprer »etfefet, 111260 a. wel* 

eher bas Slut ber (Erfdflagenen getrunlen, iv 259 a. Johann wn 
©pinofa beßraft il)n, nebß einem Anbern, ebenbaf. 

Kaubetirm, muß burd) Slefje gefangen werben, 11 739. 
raggionamenti beS 2ftetinS, was biefeS für ein Sud) iff, 

I 309 b. 
Kagotjfy, wirb pott swo ©eiten bebrangt, 11327 
Kagufa, ein 2jefuit wirb gefabelt, 11305* 
Kagttenenu, einer, ber ein ‘Poet fepn wollen, 11 266 b. 
Kamalöt, warum er ©antes jum ©cfd)lecbtsnamen angenommen, 

II 261. 
Kainolöus banbeit bie Streitfrage pon ben apofrppbifd)en Sücberrr am 

beften ab, 11 919 a. 
Kßmbouillet, ‘Paüaft pott, ift ein ©attimelpialj beS ÄernS ber pof* 

leute gewefen, 11 601 b. 
Kamismus, mit bett tbeologifcben ©treitigfeiten »erbunben, 11331 a. 

betriebet ttod) In ber@cbweij, iv 31 b. 
Kamtffen, gegen jie pertbeibiget einer 2lrißeteis CogiE 11 520. einer ift 

greigiuS, 11 548. ein ftarfer ift Sftonantbeuil, 111 414. *PateuS 
ift ein heftiger fteinb von ihnen, m <$07 b. 608 b. wer ftd) fo ge; 
nennet, iv 31a. 

K«mf«y, befeftigt in feinem reifenben (EpruS bie Voßfommenbeit ber 
3Belt 11 401 a. 

Kamus,fein Urtbeil ü6erti (Eaßalio 11 92 b. 
Konce, 2lbt pott, perbeffert bie 2lbtep trappe iv 402. bringt es bureb 

feine SBoblrebenljeit babin, baß aße 93t6nd)e feinen Sepfpielen folgen, 
iv 402 

Kangfirarigfeiten pon 2lbgefanbten 11 671 a. 
Kßpin (patec) ^jQJoreri febreibt ibn aus, ebne ibn 5U nennen 11 68 b. 

fabelt beS Saftelpetro perbriefjltcben .f opf, II98 b. beweift (JpifurS ©e= 
febeibenbeit burd) etwas, woburd) ‘Plutard) feinen ^»odtmutb beweift. 
11391 b. f. Unterfcbieb swifeben 2lrcefilauS unbüaepbeS ift eine biofje 
S3erblenbung, 111 31. begebt einige fteblet bep ©elegenbeit ber Siebe 
beS ©cero für ben SigariuS 111 114 b. warum er allen ©laubenSs 
verbefTerern einen^iag gegen ben2lriftoteleS sufebreibt ? 111379 a. beffen 
(Srjiibtung ber ©cbicffalc pon2lviftotels S£>üd)ern werben crjüb'rt iv 
388 b. 389 a. 

Kafct, biefer Siabbi fß mit bem einerlei), 11 882. 
Kafm einer 5?rau bat 2lefd)pluS gut auSgcbrucft 11 427 a. 
Kaferey, wirb burd) ein neu entftanbeneS £aitb gebeilet 1 151 a. ob 

?beop()iluSSIapnaub in berfelben geftorben? iv 24 b. 
Katan eine Äranfbeit, worinn ße beftebt ? 1 28 a. 
K«tb, »erlauft ein Slecbtsgelebrter fel)r tbeuer, 111 288. poetifeber, 

fommt jufammen, als ein ‘Poet ein .paus gefauft 1 v 406 a. 
Katbsberc romifeber, einer ift abgebanft worben, weil et bie lateinifebe 

©pracbe nicht perßanben, 11 200. 
Katbsbtrcen, ft« bie Sprache ber ^büriebten unb Cafterbaften reben 

bürfen 1 v 364 a. 
Katbfcbluffe beSatf)enienßfcbenS3o(feS bat (ErateruS gefammlet, 11 235. 
Kaum leerer , pon wem ©emolrituS biefe Ceprc bat, 11 287. einen 

unenblicben leeren fd)reibt SaertiuS bem apollonilcben ©iogeneS falfcb 
jU, 11 516 a. haben alle 9tad)folger beS $bales bis auf ben ‘plato 
terworfen, ebenb. b bett ©affenbi wieber berfteßt, unb SarteßuS 
wieber umwirft, 111 98. wirb ipt wieber ber SltatbematiEEunbigen 
Slbgott, 111101 b. ihn giebt eine mergenlanbifcbe pbiIofopf)ifd)e ©es 
ete 5it,lll ioi b. '2(bfd)euporbem leeren, miberlcqt^nfcal burd) einen 
SJerfttd), 111 617 b. was ber wahre unb eingebilbetc fep, iv 548 a. 
ber wahre iß nicht unenblich theilbar iv 549 a. muß jugelaflen 
werben, wenn eine Bewegung iß, iv 555 a. ©rünbe gegen benfeb 
ben iv 555 b. mtt biefem fanti beS ©pinoja Sebrgebaübe nicht bes 
ßehen, 1v 556 b. 

Kaufcb, ob ber heilige 3fugußin einen »ertragen Eünnett, I 400 b. 
Kavaiüöc, ermotbet Äonig Peinrid) iv pott ^ranfreich, 11 785. ob 

ihn bes SItariana S5nch sum Äotttgsmorbe gereijt, 111 335 a, 336 b. 
Karanne(3acob »on) ßeßet fid) als einen ©djüler bes 3lecurßus an, 149. 
Kaynauö C^beophiluS) lobet bret) ‘Patriarchen »on lOtonchSorben, 11 

541 a. seiget, baß man aße 2lrtiEel bes apoßolifeben ©laubenSbe: 
fenntniffes »erbreben Ebnne, II 576 a. iß bes Samtci bibiaßer ©es 
gner 111 67 b. befebreibe ber pure SEJlaria Segettbe, 11134« b. was 

was il)ti ber^.^aron, wegen ber 3abrbüd)er beS SSjopiuS antwortet, 
1 735 b. was er pon bemSerobon läget, iv 66 b- was er »onbem 
©apottarola faget, iv 161 b. 

Kaynauö, $beobor, fein übles Urtbeil »on (EarbanS Unßerb(id;Eeit ber 
©eele, 11 55 4. pergißt bas (Erempel bes (EaßiuS, 11 84 b. 

Kaynaut, Srfuit, ßreitet mit bem ‘p. S3taignati wegen bes p. Stacht* 
mahls 111285 b. 

Kaynolö wiberlegt ben (EpipbanittS, 11 378 a. febreibt wiber benSel* 
larmin bie (E'bfd)etbungen betrtiglicb, 11 583 a. welcher ftcb eine ‘Pro* 
pbejepung ber Sloquctaißabe ju Stube machen wiß, wirb »on bem Sa* 
lujtus wiberlegt, 1 v 77 b. 

Keal, 2Ibt t»on ©t. ein febr gefübrlicber SUcbter bes 2(tticuS, 1382 a. 
begebt einen Jeb'er ben tlrcbelaus betreßettb, 1 543 •». führet einen 
©ebanEen bes Saligula aus bem ‘Philo an, 11. 11 b. feine (Eri* 
tiE über bie ^repbeit ber gelehrten SlepubliE iß leicht ju wibetlegen, 11 

108 a. bat fcbarfßtitiige ©ebanEen »on beneti, bie ihre Saaten bem 
©lürfe jufebreiben, iv 380 A. 

Kealität, in biefer £ebre iß ‘Pincier ben Sutberanern juwiber, 11134t. 
Kebeßen, baß eine aßäugroße ©ütigEeit eben fo wohl, als bie Sprannep, 

weldje mache. 1 641 a 
KebeUtts, ein ßefuit wirb »on ©raSwinfeln wiberlegt 11 633 a 
Kebenffod:, fein S'ifer, ißbepbertlusgabe »on üutbers ?ißbreben un6«o 

baebtfatn 111 227 a 
Kebergue fSonfianS pon) was er »on bem 5b«obor S£»eja erjüblet, 1 

562 a. 
Kebb&nec fliegen nicht über bie ©renjen 956otienS, 1 62 a. 
Kebbun malet ein Äöntg ungeflott fort, als man ihm ben 23erluß fei* 

neS ÄonigreicbS melbet, 111 465 a. 
Kedtenbunff, welche ©imon ©teoiti brucEen lajfen, 1 v 288 a. Söucbs 

boljer nennet bes SXicbnel ©tiefeliuS SBerfe bapott febr richtig, 
iv 289 b. 

Kecbtn, ©taf »on 2lnjou, feine ©emablinn bttratbet noch bep feinen 
fiebjeiren ‘Philipp 11 ÄbnigS »on $ranEreid). 

Kecbnungsgcablec, in weldje ?t’üume fte verfaßen 1 674 b. 
Kecbnungsmafcbme, bie ‘Pafcal erfuttben, 111 616 b. 
Kecbt, wenn es in ftranEreid) juerß in ber SXutterfpradje gebanbbabt 

worben, 11 542 a. 
Kecbt Oec Hatuc foß betrügen, II 64 b. bemfelben fdjetnt bie ®bf 

jwifeben ©efebwißer tiid)t juwiber 511 fepn, 11192 b. 
Kecbt pabflltcbes, feine tlusleger bat <EpruS oft geßriegelt, 11 194. 
Kecbtferttgung, was wahrfdjeinlicber 3Beife Söucers SJJepnung bapon 

gewefen, I 709 a, b, ©emofrituS siebt ihm ©efd)enEe ju, II286 a, 
bcS tlvmtas unb ©omarS ©treit bapon iß ein 2Bortßreit, II 599 b. 
was man ju bes©a»onarola feiner gefebrieben bat, IV 162 a. @ot* 
tes, wegen feines Verfahrens gegen bie SJlcnßben, in einer tlbhanb* 
luttg, IV 701. 

Kecbtfcbceibung, vervielfältigt oft bie Oerter unb ©cbriftßeßer, II 
388 a. in alten Sttanufcripten bepsubebalten, II 438 b. was für 
eine ^oubert einfübrett wiß, II 906 a, b. 

Kecbtsgelebrfamfett, auch 2fcbiß foß barinnen unterrichtet worben 
fepn, 156 b. ob 2lgripp« gefebieft barinnen gewefen fep, I 110 b. 
warum ©ominicus ©aubiits einen ®Eel bavor befommen, I 481 a. 
burfte vormals nur in 3 ©tobten gelebret werben, I 548 a. eine febr 
beilfame führet 55efel)l wiber bie SBinEeleben in ^tanfreicb ein, III 
732 a, b. 733 a. was für SPücber 2lnna Siobert bapon brrauSgege* 
ben, IV 63 a. 

Kccbtagelebcte, viele tabein bie rof)e unb fehlerhafte Schreibart bes 
XVItett SabrbunbertS, I 48 a. einige ßnb febr erbittert wiber 
2Utbufens" ©runbfah, 1169 a. 2i°bann von 2ltrerac wiberfpriebt 
ben atierberübmteßen oft, 1356 a. ben matt ©olbenmunb nennet, 
1717. Uneigetmübigfeit beffelben, 718. ein beutfeber Äprtanber II7. 
Ä. 2llpbonfuS wirb ohne ©runb baju gemacht, II101 b. (Ebarpentier, II 
150. einer,ber ein ©otteSgelel)tter geworben, II iji. ein berübmterSp* 
nus, II 194. ein guter 0aruS, II 199. bet bie Sammlung ber 
Siechte auswetibig geEonnt, II324. ein romifeber (EajnS ©rufus, II 
341 a. welcher von ben ^ransofen ©loffatcren ©nrbarep juerß 
verfolgt, II349. S5aron ma^t ben ©uaren auf ßd> eiferfüchtig, II 
349. SSalbuitt gleichfalls, ebenb. Sujas auch, ebenb. ber ber Sie* 
ltgion wegen aus Italien ßüchret 21. ©enttüs, II502. ber jugleid) 
ein guter pumaniß ©: ©entiliS, II 583. ber wiber baS ‘Pabßthuttt 
©treitbücher gefdjrteben, ©entißet, II584- ber jugleich ein guter pu* 
mantß, II 586. ber nod) benSujas übertrifft, ©ovean, II 618. ei* 
ner, ber auf ber ©eite ber SÄonardße iß, ©raswinfe(,II 633. ©re* 
gor verßeht tfebraifcb, II 649. ber ber proteßantifchen Sleligion we* 
gen aus Italien flüchtet, II 6jt. muffe bie pißorie verßehen, be* 
bauptet ©vibaub, II 652 b. einer, ber von Sußln febreibt ©rppbian* 
ber, II 653 a. ©obofreb bat einen ©treit mit ©rutertt, II 664 a. 
pübßlicber, ber febr gute Sucher gefebrieben, II 73?a,b. Porto* 
mann, beffen ^amitie aus ©cbleflen nach SariS gejogen, II 862. 
puttgerttS ein baperifdter, II 871. ein fatholifcher, bes lutberifeben 
punniuS ©ohn, fdweibt bnß man fclbß nach lutberifeber Sßepnung 
bie Äircbengütcr surüefgeben muffe, II 873 a. 3ncbofer wirb ein3e* 
fuit, II 892- ein beutfehet 3rtteritiS, II 913. beffen l'ebrart, ©ut* 
achten unb ©efebe ju vergleichen, ebenb. ein beutfeher ÄornmattnuS, 
III 16. ein in beutfeben ©taatSgefcbüfftett gefdßcEter, Üeoniu, III 90. 
einer iß ttt feiner SSSiffenfchaft unwiffenb unb nur itt anbern gelehrt, 
III 136 a, b. Sttaititis, III 287. ber ftcb für fein ©utaebten 50 ©u* 
catett sahlen (affen, III 288 a. ?0?enanbrino,III 384- in Sononien, 
Sftetcl, III 386. ber Ättrsweilen liebet, III 507. ‘PecfiuS iß im 
pabßlichcn erfahren, III 650. ‘Piaflon wirb bes ‘PvofefforamtS ent* 
fefct, III 744. fein ©ohn, ebenb. ber bem Sujaj gefolgt, Sengp, 
III 744 a, b. ein ehrlicher, be la «piace, III 767. ein grünblidter 
unb ein großer Stebner iß <Eato jugleic!), III 813- eng(ifd)er, <Pepnu, 
III 825. robelt ben Valla fef)r bitter, IV 429 a. weldje von 
©cbmnbfdtriften gefebrieben haben, IV 598 a. 

Keditglonbig unb vernünftig eittevlep, II398 a. 
Keduglaubigec, tvaS ein wahrer iß? 1290 b. 
Kecbtglaitbigen, ob ißr bie, bie feperifcf>e Südfer verbietben, bie 

®inwürfe ber Äe&er in Süd>ern leiben foßen , II 181. 
Kecbtglaubigfeit bes 2lttaragoraS war tiidjt gar su richtig, I 213 a. 

5bpntnS Sadow foß wegen ber ©einigen aus ötforb gemußt haben, 
I 464 a. pbilofopbifcb« - 11307 a. eines ÄaiferS iß mit ©aufen mib 

puren 



jRegifter über bas (jtffortfdje unb cvttifc^e 2ß6rterbucfj. 
jjuren »ereinigt, n 912 a. grünbet 3urieu auch auf ©eweife bet 
<f mpflnbung, III509 b. wie fjart fte ©panßeim befchüßet ()at, IV 
256 b. oon biefer friegt ©orftiuS bie allerglaubwürbigften 3eu9n‘tTß- 
IV 480 a. d>riflltcf>e ift oon ber philofopßifcßen unterfcßieben, II 
307 a. 

Xecbtsb«nöel, werben öfters bttrd) gieße bepm grauenjimmer gewom 
neu, II135 2. fließe, bie SßelibouiS gewinnen ober vertieren Reifen 
II166. in benfel6en wirb ju SiberS Seiten bie griedftfeße ©praeße 
ge6raud)t, II200 b. ein ‘ParlamentSratß perachtet fte, II295 a. 

Keefgeirrt, Entwurf ber ©efcßlecßtsregifter ber ©rafen oon Slecfßeim, 
IV 38 a, b. ißr SBappen, ebenbaf. 

2Ceöe, ob ©ubauS in feiner an Sarin ben V fteefen geblieben, I 717 a. 
maS eine oermoeßt? II 64 a. eine fef;r beweglidx an bie 9leid)Sftdnbe, 
II193. eine aus bem@tegreife feßoner gehalten,als eine oorßer überbacf>te, 
II368 b. bie ben ©ortenftuS bem ©elad)ter ausfeljet, II843- ob er unter 
einer geftorben, II843- wie vielen ©epfall WarillacS feine erbalten, III 
342 a. b«lt AttaluS an bie Sßebatter mit fo Biel ©tdrfe, baß er barüber 
ohnmächtig wirb, III 673 a. beS $anniuS wiber ben ©raeeßus foll 
«PerfiuS gemadft haben, III 699. ju funfjig ©vachmen, welche fo 
geheißen werben, III 833 a. waS©ainte = Abelgoube für eine wiber 
bie fpanifcßeSpratinep gehalten, IV 131 a. beS SßeopompS finb alb 
julang unb unjeitig, IV 353 B. . _ , ,, 

XeDeEunff, wer fte auf ber Afabemie jtt ©alenja tn ©panten geleß» 
ret, I 638 b. ein fonbcrbareS ©ebotß berfelben, bas Sßeon giebc, II 
73 b. hat SafttitiuS ju 9tom gelehrt, 11 104. nach ihren Siegeln 
jergliebert Sßabot ©orajenS ©ebtdfte, 11 136 a. Spgne hat eine ge; 
Abrieben, 11 188. ein Siebner, ber aud) baoon geflhrieben, II387 a. 
nad) ihren Siegeln legt ©erflut bes WofeS Sobgefang aus, 111339 a. 
welcher Slbmer baoon juerft gefd)rieben ? 111 807. 

Xeöen, beS grancifcuS ©encius, Slachrichteu baoon, I 529 b. bes 
©tephanS5oud)in,ihr Snßalt, 1643 a. hat einer ohne Sunge halten ton* 
nen,11124a. bie in @efd>kbtenfinbmeifterbid)tet, 11678b. bteShrt» 
(ien jur Sinigfeit gegen bie Sürfett ju ermahnen, 111 277 b. beS Wajo= 
ragiuS, 111290 b. beS CtuintilianS würben aufgefebrieben, unb ben 
©udtfüßrern oerfauft, IV n a. beS SßeopompuS finb aüjulang unb 
unjeitig, IV 353 b. jur ©ertßeibigung ©otteS unb bes menfd)lid)en 
©efd)led)tS, IV 720. 

Xeöeitöet, finb eine morgenldttbifcße philofophifd)e@ecte, 111101 b. 
Xeöensact, welche nach ber ©arbarep feßmeefet, vevgiebt ©alla feinen 

©egnern feine , IV 428 b. 
Xeölidbe, werben am elften betrogen, 11 430 b. 
Xeölicbfeit, eine fd)led)te SBorterfldrung baoon, 1 134- etn ©efeßr» 

ter hat nicht oiel, 11292. im .©anbei, jweener ©toifer oerfd)iebene 
Sehren baoon, 11316 a. beS Sotid)ius im ©erßeiratßcn, 111 163 a. 
warum fie bep bem Sßaracter eines ©iftorienflßmbers fepn flU, IV 
48 a was bie Ilten oon ©uetonS Wblicßfeit gefügt haben, IV 308 b. 

XeDner, wie oiel ©efpaftan ben gviecßifcßen unb lateinifchen aus feinem 
©cßafce jaßlen laffen, 1142 a. wie oiel ber Siebner Sumetuus ge= 
habt, ebenbaf. fte unb bie «Poeten bleiben gemeiniglich bis tn ihr 
ßochfteS Alter in ihrer Saufbahn, 1 88 a. Antonius, ber SKebner, 
wollte feine Sieben nicht herauSgcbeti, 1 249 a. ebenberfelbe wtU 
nicht für gelehrt angefeßen fepn, 1 230 b. Siebner, welcher ganjfld) 
ftillfchweigt, (Titlet einen Aufruhr, 1 269 a. ObAttaoaSbeS ein £0= 
nig oon Armenien Sragbbien, Sieben unb ©efd)tchte verfertiget? 
1363 a. ob ©aubiuS einer gewefen, 1 486 a. welcher oerhtnbert, 
Daß bie beoben ^riegSßeete Saris bes Vten unb ftraneifcuS bes lften 
nid>t aneinanber gefommen, wer er gewefen, 1 681 a, b. öffentliche, 
was für ©erbrüßlicßfeiten fte auSgefeßet finb, 1718. brep große, II 
64 a ein großer, II 82. wer ben 3ußorern ein größerer, als ben 
Sefertt, geflßienen, II86 a. Saftellan, ift ein rüßrenber gewefen 1197 a, b. 
ein Sethegus ift einer gewefen, 11 134 a. Shaftelain wirb einer ge= 
nannt, 11 162 b. machen fiel) fein ©ewiffen, bie ©aeßen 51t oer» 
grßßern unb ju oerfleinern, 1119° b. einer 11194- Äappabocier 
wngefchicfte, 11 44. beftod)ene, hrh«« &ic ©riechen wiber bte Sace= 
bdmonier auf, 11 224 b. SritiaS einer, 11 241 a. hat ben ‘Prater, 
oermöge eines ©efefeeS aus Slom jagen fonnen, 11 472 a. non bem 
äußerlichen 58ortrage beffelben fdjreibt einfransoftfeher ‘Prebtger, 11 

481 a. ein großer ©eiftlicher, 11 493- einer, ber ein großer 5U fepn 
fleh einbilbet, 11581 a. ein 3ef««t, ben 95a(äae fef)r lobet, 11364 b. 
UfttgeluS ©allutius machet fleh als ein folcher feßr berühmt, 11 564. 
ber beffen unb feiner fchßnen ©eflalt wegen jum ©efanbten erwählt 
wirb, 11 631. welche ben Slawen ber attifd)en allein oerbtenen, II 
670 a. einige fchwülftige ©panier, 11 674 a. iflftemelaer, 11 76y. 
ein guter ifl Ä. fieinrid) ber Hl oon granfreich, U 782 a, b. beffen 
Slußm fafl bes Sicero feinen gleicht, 11 842. Pon bem bie jween he¬ 
ften Somobiantett ©eberben abgelernt, II 843b- ber nur burch ben 
SSortrag gefüllt, 11 844 b. ein fehr guter, SaccettuS, II 877. ßo-- 
beKe einer, 11 900. ein atfjenienflfd)er, SpfurguS, 111112. SalpuS 
hat burch alhufletßiges llusbeffern feine ©chriften matt gemacht, 111 
118 b. ber franjoftfehe Sieben lateinifchauffeßt, Hl 120 a. ber ge= 
fehieftere Sieben ans 93o(f als oor @erid)t gehalten, SucretiuS Ofetla, 
111204 b. Sttafcarbi ift ein guter, 111 366. ein gefchitfter, ber‘Poet 
SJlolfa, 111 410. ber bem Sicero nad)aljmet, Slaoagiero , III 471- 
ben man ben pohlnifcfen ScmoflheneS genannt, 111 543- was für 
ein großer <PerifleS gewefen, 111 679 b. 680 a, b. ber für ben Sb 
cero feiner Seit gehalten wirb, ‘PhdbruS,IIl 713. ‘Petit, ein großer, 
111 706. ein guter, ber (jäßtid) auSgefefjen, Hl 734 a. ‘PptßeaS jteßt 
ben ©emoflheneS burch, Hl 763- ein großer unb ein grunbiicher 
Slechtsgelehrter ifl Sato jugleich, Hl 8'3 b. ein flarfer ‘ProbicitS 
erhalt m Sacebamon unb 5he&en große Shref^^unS^ /111 832. 
SlamuS ifl ein großer gewefen, IV 28 b. warum fleh ©ottfeßeb enb 

• halten, Pon Sehettben fein Urtßeil *u fagen, IV 45 a> was bte lllten 
für swep ©epfpiele oon wahrfcheinlicßen ©dhm porgebraeßt, IV 322 a. 

Äeönerimt, ©ortenfla vertf>eibigt bie ©ad)e ber rßmifeßen ©amen, 

X-efonttation, man hefläget fleh oor berfelßen über bie ^iuflerniß ber 
^ircße, 1 104 b. wer ber erfle mit gewefen, ber fotd>e in bem @ro: 
ningifeßett ©ehietße geprebiget, 1 171 ä. worauf bie nieberlanbtfdjen 
sproteflanten bie ihrige gegrünbet 1 1 175 a. was ©eorge ©raun 
baoon füget, 1 672 a. 

Xeformicte, ob 5lrnaulb einer gewefen? 1 341 a. bte franjoflfdje 
Slerifep bebieute fteß bie ©rünbe betf 2luguflinS juv Sledflfer-- 

iv ^gnö* 

tigung ber Aufführung beS ©ofeS gegen biefelben, 1 400 b. ©treib 
fd)riften, weld)e ©ajus wiber fle gefchrieben, 1 428 a. ob fleh ©eau= 
lieu SDlüße gegeben, biefelben wieber jur 3lömifd)eti Äirche 511 brin¬ 
gen ? 1 498 a. ©es.- AbretS, hat wiber fle ohne@lücf unb Sßre ge» 
bient, 1 302 b. Saflalio ifl feiner gewefen, 1191b. ‘Prtefler ohne ©e» 
ruf, Ueberbleibfel bes ‘Pabfltßums in ißrer ^ird)e, 11 96 a. ei-- 
uer, herauf bie reformirte Sleligion gefdjmaßt, 11 130 a. ißum 
wirb ber Anfcßlag oieler .fonigSmorber fcßttlb gegeben, 11 131 b. 
hartes ©erfahren gegen fie mißbilliget ein ©abfl, 11 172 a. ißr Scßr» 
gebdube ifl ben ©chwierigfeitenoomllrfprunge bes©ß|en unterworfen, 
11183 a. haben auf ben Sipterre beißenbe ©erfe gemalt, 11 iq/ 
ihr ©otteSbienfl 5u SJJeß wirb geflort, II 207. '©iid), bas einen 
Ärieg unter ihnen angeflammt, 11248. wen man nad> bem Salpin 
für ben beflen ©d)riftfleller unter ihnen hält, 11 248. ’ ameen gute 
‘Prebtger pon ihnen, 11 249 a. eine QSrinjeffitm, bie biefer Kirche 
feßr ergeben gewefen, 11488- müffen oiele©ewalthdtigfeiten ausflehen, 
11490 b. mad)eu 00m Serrier einßaßlid)eS ©ilb, II 300 a. welche 
Sutßeraner wiber fie am heftigflen gefd)rien, 11 633. ein ^efuit 
fchreibt wiber fte, 11 723 a. ein lutßerifd)er ©otteSgeleßrter, ber auf 
ißrer ©eite hangt, nutß feperlicß wiberntfen, 11 763 a. mit ißnen 
foll beS©emmingiuS littherifches@(aubettsbefenntniß üßereinflimmen 
ehenb. sweener .fonige oon ^rattfreieß @d)drfe wiber fte, II 770' 
oermefjreu fte©, ungeachtet ©einrießs beS 11 ©trenge gegen fle, unter 
feiner Slegierung feßr flarf, II772 a. ißnen ifl nicht }tt oerarqen, 
baß fte fleh über Sratifreid)S ©erlufl gefreuet, ebettb. freuen fleh 
üb«r ©einrießs bes 11 Sob, 11 772 b. ob fie in ftranfreid) bie ©ad)e 
ju heftig angefangen, 11 835 b. wie ißnen ©ofpttnl bie Srlaubniß 
ber Äircßen auswirfet, 11 836 a. ißre OSlagen fließet SJlaria Saris bes 
vten ©eßwefler ju mtlbern, 11 834 a. wer befldnbig wiber fle oon 
Sutßeranern ^rieg füßrt, 11 871. bie ißn oerjagt, befeßufbigt Äoorm 
ßeert, fle wollten bas ^eßergerießt wieber einfüßren, 111 13. fle 
oerlaumbet ber abtrünnige Saimoi, oßne baß er ©lauben oerbient 
111 61 b. ©treitfd)riften bes ootneßmen SlitterS Spnbe für fle 111 

119 a, b. was man für Spittel gebraucht hat, fle in Sranfreicß um 
ihre Sleligionsübuttg 51t bringen, 111167 b. wie barbarifcß man mit 
ißnen perfahren, 111 231 a, b. Iacßerlid)er ©orwurf, baß fle eines 
SßebrecßerS überfeßte ©falmen fdngen, 111 354 a. wer ber Srflnber 
ihrer ^ircßettmufif fep, 111337 a. ©iflorie ber überfeinen ‘Pfalmett itt 
ißren Äircßen, 111358 b. 339 a. ißnen wirb eine Aenberttug in iß» 
reu'Pfalmeti wiber ben d?6nig@d)ulb gegeben, 111361 a, b. ißnen tritt 
SHonferrat SDlontannes über, 111 416. ber erflen gute ©itten haben 
nicht lange ©eflanb, 111302 a. beS Slicofle ©ueß wiber fie, fnnti 
jum ‘PprrßonismuS oerleiten, 111 308. was für übelgegrünbete Kla¬ 
gen bie fratiäoftfcß« Slerifep über fle gefüßret, 111 6n a, b. eine pon 
ben erflen ifl bie ©rdfintt oott *PonS, 111 612. einer oon ihren 
©duptern flehet wieber ihren Wann einen ‘Proceß ber Unpermdaen- 
ßeit an, 111 613 a, b. ein Wann, bem eS baS gehen gefoflet weil 
er in ben Sag hinein wiber biefelben gerebet hat, IV 14 b. 'burd) 
was für heftige ©djriften fltd> glortmonb oon Slemonb wiber biefel¬ 
ben ßeroorgethon, IV 46 a. was fle ju glauben oeranlaffet baß 
«Peter Slonfarb ein «Priefler gewefen, IV 72 a. ißre ^ireßetnucht ift 
wegen beS SaujenS nicht genug *u lo6en, IV 134 a. was bie gutße- 
raner für fte unb für alle verfolgte Kirchen gebetßen, IV 304 b. mit 
ißnen führet ©tllegaiguon ben heftigflen gebetfrieg, IV 458 a 
bifd)6fliche oertaflern felbfl ben fcßottldnbifchen ©laubensoer6efferer 
d?no,r, 111 io a. " 

Xegel, es giebt feine, bie gBaßtßett oon ber galfchßeit su ttnterfchei- 
bett, 11 62 a. 17 

Xegelit, baß bie Anorbnung berfelben feßwerer ifl, als bie $unft moht 
baoon ju reben, 1397- a. ißnen fefeet ©aple ben ©epfali ber Wen- 
feßen entgegen, 111719 b. 

Xegenbogen, feine färben erfldret Kepler, 111 4 a. ob bie ©onne fo 
aufgeße, 11 714 a. 

Xegenfpntg, bas ©ifcßoftßum, wirb bureß bie ©olbmacßerfunfl oon 
ollen ©cßulben befrept, 1 132 a. ©ifputation jwifeßen ^atholifen 
unb‘Proteflantenbafelbfl, 11 872 a. ; ren 

Xegenten, benen mau nicht gut tft, ßdlt man altejeit für Sprannen 
111 254 a. oetfd)iebene Arten, bie biefe ttnb jene @eri6enten m Uni 
terweifung berfelben erwdßlt haben, IV 96 a. 5 

Xegenoolfctus, was er oon bem ©tancarus für ein Alter angiebt 

fepn eine ©cßanbe ifl, 11 832. was fte© in bie weibliche für geibenfehaf!- 
teil mifeßen, 111 11b. 1 

Xegtn«, ob btefeS ein ©epwort ber 3uno fep, II 945 b. 
Xegiomcntanus, was er propßejept ßat, IV 296 b. 
Xegis, was er in ber 9lad)ricßt Pom©ppard)tts für ©cßni^er maeßt, II gr9 
Xegiffer, baß fte bie ©eelen ber ©üeßer finb, 1 257 a. Fehler pieler 

11 91 b. übern SatuU ein feßr weitlduftigcS 11113. ' 
Xegius Ä-uötvtg, was er oon bem 9lußme beS©ubduS faget, 1715 b 

ein Anhänger beS SarteftuS, II383 b. wirb über bte ©ereinigunä 
beS geibeS unb ber ©eele anqegriffen , II 616. 

Xegm'ec, was er oon feinen Sablern faget, bie aus ftureßt ber SSiber« 
legung nichts bruefen (affen, IV 622 a. 

Xeb bes ©artoriuS, was ‘Plutarcß baoon ßalt, I no a. 
Xetd7, bas taufenbjdßrige, jween ©üeßer barüber, 1187 a. beS Se» 

rintßs feines, 11 120 a. 
Xeidbe, im Altertßume war ißre größte ©orge «Pferbe unb Ocßfen ju 

ßabett, 111 372. 
Xeicbsacbt, Soflnt^ wirb barein getßan, II 227. 
XetcbsffanÖ; ein unmittelbarer ßat ©agenau fepn wollen, 11146 a b. 
XeicbsfföÖt, eine bringt öeflerreieß uttterS 11 227. 
Xdcbtbrttner, wie gut fleß ?lttalus berfelben ju bebienen weis, Ifl 672. 
Xeicbtbum, wie gut fl'dj $?!aviuS ©lonbus um benfelben bemühet, I 

593 b. ©inge, welche ber Srwerbung befleißen gleich entgegen flehen, 
1 595 a. woju ©orricßittS ben feittigen angewenbet, I 633 a,b. 
SrafmuS wünfeßet einem ©eleßrten, ben er beflen würbig ßdlt, ben» 
noch feinen, II 580 b. wie feßr gauttoi benfelben Beracßtet, 111 63 a. 
ob eS befler fep, reich ober gelehrt ju fepn, IV 220 b. 

Xeim, preflet bem Ampot ein SBort ab, 11 754 b. 
©bb bbb Xetme 



Stegifrcr «kr buS kfforifck 
Hernie, wer in fratifreidj juerfl weibliche unb mütmlidje vermiet, 

111 jyi. 
Kämfdimieöe, eines fransöfifefjen Wnfinn, 111 505 a, b. 506 a. 

breper Beutfchen, 111 506 a, b. 
Äeinbed: beforget eine Uebctfeljunq beS CadjarbS, 11 96 a. fyat ben 

©ab, baß bie «Biaterie benfen könne, wiberlegt, 11 307 b. 
Äeinejms, wie oft er ben Barth bep fehlem überrafchet (jot, 1 472 b. 

was bieß für fehler gewefen, ebenbaf. bringt Baplen auf bieCtitbe* 
cfuttg eines f el)(erS, 11121 a. 

Äemigfeit, welche unter bie ©üter gehöret, bie ehe 51t wiinfcben, als 
su hoffen ftttb, 1356 a. ber ©prad;e beleibigt «Dtoüere mandjmal, 
111 804 a, b. 

Xeinltcbfett bie wahre , was ft« nach -ßovajens Befd;reibung ifl? 
I 136 a. 

2ieis, Cafpar a, feine lüdjerliche Crjäfjlung von ber SBeiber ©eburten 
aus Cpern, 11 751 b. 

Äeife, bie Bcfchreibung von BuSbeckS feiner hat ben Bepfall ber Ken; 
ner erhalten, 1 729 b. gefchwittbe su bem geidjnam feines verftorbe; 
nen BruberS, 11346 a. in bie ©eit bes Cartefius / Uvtheil bar«; 
ber, lv 84 a> 

Xetfebefcbmbung bes Bad)aumont unb la (Sl>aperfe, macht ben Sab 
fouci verächtlich, 11 265 a. beS Jpanno finbet felbft bepm ‘PliniuS 
feinen ©lauben, 11 737 a. bes £eri nach Brafilien lobet ?huon > Hl 
93 a. bes $avernier, IV 331. 

Äeifebefcbteiburtgen, verrathen bie @emütl)Satt ber Berfaffer, 
II 731 a. 

Reifen, ihre «Tiubbarfeit jieht ein ©elehrter in gmeifet / 11 249 a. 
Semofritus hot viele gethan, 11 235. auf unglücklichen Bogelftug 
«nterbrod)en, 11 280 b. in frembe gatibcr, wiber baffelbe fd)tetbt 
^atl/ 11 733 b. unb anbere, ebenbaf. ber jungen Seutfcheti werben 
getabelt, ebenbaf. 

3?eiß, von «ERahometS @d)weiße entfprungen, 111 272 b. 
Äeibing/ein 3efuit,wirb lutherifd), 1188sb. 
Kelotionsfcbrnbet, was fiel) biefelben bisweilen für Mittel 6ebtenen, 

reich ju werben, IV 48 a. 
2teligion, bie «Sftagi hinbecn bie chriftliche , 19 b, macht bie 

fürften ihren Untertanen unterwürfig, I 10 a. ein ©treit 
barüber foll bie Urfache von 2(bels (Srmorbung fepn, I 71 b. 
wenn man ftchihr su gefallen, baö erftemal sur Berbannung entfdjlof; 
fen hat, 132 a. Borurtheil, welches jebweber«9ienfd) von ber ©einigen 
bat, 137 a. we(d)e niemanb verwehren fann, 1 70 a. wie lehr bie 
ilnpartheplichfeit in 2kbftdjt auf «Religionsfachen, bie ©emutber reu 
set unb empöret, ebenbaf ein Bud) von ber Sfejigion ber Surften 
füllte gut abgehen, 1 95 a. ob bieSveligiott eines Surften, als Surften, 
unb feine perfönlicfje einerlei ift, ebenbaf bie «Religion ber Süpen 
grünbet ftch eben fo wok)l auf falfche begriffe von ©ott, als bie ©ot; 
teftevleugnung, 1 96 a. Steliqion bet* (Staaten n>ar vor alten pe\ten 
nicf)t auf pf)ilofopf)ifc&e begriffe gegrünbet, ebenbaf. b. i|t em 
Söortheil für bie cfjriflliche, baß CelfuS, ‘PorpIwrmS, unb anbre foU 
che Seute, nicht mit folgen Waffen wiber fie haben freiten können, 
als ihnen heut su Sage viele fatholifche ©chriften in bie Jjanbe geben 
würben, 1 ioo a. bie göttliche Berfebung will nicht, baß eine bie anbere 
völlig unterbrücken foll, 1102 a. bfe Steligion ber Suben verftattet nicht, 
biejenigen su verbrennen, bie (ich felbft entleibt hatten, 1117 a. ein «Ro* 
manenmährchen, welches in biefelbe eingefchlichen, 1121. !pflid)ten 
ber «Religion werben bep 3üben unb Sürfen bis auf fehr unfaubere 
Singe gezwungen, 1126 b. ber proteftantifchen konnte nid)ts mehr 
©jre bringen, als bie ftrengen ^Regeln von ber Keufchheit, l 159 
©chickfal aller «Religionen, 1160 b. wie lange man warten feilte, 
ehe man etnanber ber «Religion wegen hoffen unb verfolgen wollte, 
1172 a. eine 2fbf)anblung ber «Religionen, 1 186 b. Borfdßage, weU 
die bie «Religion betreffenb, bem Sarbiual «Ridjelieu, vergeben werben, 
1187 a. Botjüge ber chriftlichen, 1 269 a. 2lbficf>t einer gewiffen 
englifchen Ueberfefeung, bie geoffenbarte «Religion ubetn Raufen nx 
werfen, 1 270 b. ob 2krifto biefelbe verachtet höbe ? 1325 a. ob ftef) 
3lriitoteleS in ber «Religion ber 2legpptier von einem3«ben uuterridu 
fen laffen, 1328 a. 2(rnobiuS greift bie hevbnifche «Religion mit weit 
mehr ©efchicklichkeit an, als er bie chriftliche vertheibiget, 1 353 b- 
warum 2fverroeS bas ghriffenthum eine unmöglid)e «Religion nennet, 
1393 b. was man von ber «Religion biefes *PhÜofophen gehalten, 
ebenbaf «hachvichten von bes Suciüs SomitiuS 2(urelianS 9veligion, 
I 40s a. ob ftch Johann Sarclai in gngellnnb ju ber proteftantu 
fchen gewenbet höbe,! 456 a. ob S&albuin biefelbe veratibert hat, 1487 a,b. 
äble SBirkungen von ben SSorurtheilen in berfelben, 1 555 a, b. ob 
SSobin üu wenig 2(ntl)eil on berfelben genommen, 1 605 b. 606 a. 
«öepfpielvonber üblen ©ewohnheit, biekReligion in bie Streitigkeiten 
ber ©eiehrten 511 verwickeln, 1 686 b. CEarban hot fte um viel Soor: 
theile nicht anbern wollen, 11 55 a. ©leichgültigkeit berfelben behau¬ 
ptet (Saftalio, 11 91 b. ju 9tom ift eine blofje gomöbie, 11 94 b. Urra« 
d)en ihrer 93erad)tung fchreibt S.Sachort, 1196a. wirb u^euS holber 
überfchritten, 11 130 a. hoher Jpüupter il>re, 11 145 b. weniger als 
^errfchfucht, foß Sari gehabt haben, ebenbaf bafj keine von ©ott kfu 
me, foü Sharroti gelehrt hoben, 11156 a. presbpterianifche hat SoU 
eimeS verfchrieen, il 209 b. bes Somenius Unbeffanbigkeit bavitmen, 
J1 2f? a. um ihrentwillen verlöfjt ein .Katholik feine ©üter, 11 292. 
einer, ber ihre SRajefät beleibigt hat, wirb verbammt, eriüuft ju 
werben, 11326. wirb einem tugenbhaften «SJanne nach feinem $obe 
a6gefprochen, 11368. wirb oft bem ©taatSnufcen aufgeopfert, 11373 b. 
faffdje mit guten «ftamett ju belegen, finb viele ju gewiffenhaft, 11 
379 b. flicht 2(efd)pluS an, unb wirb barüber faft gefteinigt, J1 426 b. 
um berfelben willen verlafjt bie ^erjoginn von Serrara Stalien , 11 

490 b. Süvften fpielen bamit, 11 540 a. ein ©elef)vter, ber barum 
fein SSaterlanb verlaft, 11 581. wer ©efpröche bavon gefd)vieben 1 
II 600 a. Sehlev ber ©d)rift|Mer, bie barüber febreibett, ebenbaf 
«öiron hot $ar feine, 11 606 a. fpricht man oft benenfelben ab, bie 
«Religionsftreitigfeiten meiben, 11 662 b. d)riflliche vertheibigt ©va= 
bagnofo gegen einen «5M)omethaner, 11 665 a. nehmen große J?cr; 
ren oft an, einem fTlebenbuhler bieSBaage ju holten, 11 690 a. weh 
ehe bie von einer anbern ju ermovben rcitk), 11 692 b. ihren Sifer 
in berfelben übertreffen oft lafterljafte, 11702 a. wahre, 5arf fxch nid)t 
vor Sulbung ber anbern fürchten, 11 714 b. opfert Heinrich bet 11 

feinen ©ta«tsabftd)ten auf, U 777 a- ^eweife von bes -OebbeS feiner, 

uttb crittfcfe SSßövterbucb. 
II 825 b. 826 a. beren hoben bie Soponefer jwölfe, II 880. bei» 
chrifllichen wtbevffehen bie föonjen burch ben weltlichen %m, ebenb. 
ber eingeführten fchavfer23ertheibiger ift^iipbert, 11 870» ob^ovian 
einem jeben bieSvepheit barinnen gelaffen, 11 911 a. n>trb von SRöns 
eben oft wiber ben ©taat gemisbraud)t, 11 936 a. Saftciits ift bavitmen 
ein rechter ‘Proteus 111 58. foü Saunoi jwepmal veranbert hoben, 
III 60 a. ihrem seitlichen 93ortheile ift bie 23evmifcf)ung ber jeitli# 
djett unb geglichen ©ewalt sutrüglich, Hl 84 b. gvoßet Seidhtfinn 
Seonins in ber d)viftlid)en, 111 91 a. beS £ipfiuSUnbe|tdnbigkeit bar= 
innen, 111 121. eines SeouenjimmerS ©tanbhaftigfeit in ber «Refors 
mitten, 111 133- f ber herrfchenben ©taatSgriffe, 111199 b. ber mas 
hometanif^en hängen mehr *Perfonen an, als ber chriftlichen, 111 259 a. 
Sefchwerlidifeiten ber mabometantfcljen, 111 261 b. ju ber feitiigen 
Swingt «Otahomet burch bie ©affen, 111 262 b. macht bie @efd)id)t= 
fd)reibet pavtbepifd), 1H 279 a ber wahren «Dterfmaal ift nicht ba« 
©lück, 111 276 b, 277 b. beten hot 93?aperne nicht viel, 111 299 b. 
ob man ju ihrem 33ortk)eile unreblid) honbeln bürfe ? 111341 a. ihrer fd>os 
nen bie ©atirenfd)rei6er niept, 111341 b. «Dtarillae mepnet, man müffe 
ihre «fltisbrauche ol)ne ©affen abftellen, 111 342 b. von berfelben 
halt 93tarullus, ber ‘Poet, nicht viel, lll 365 a. wiber bie «fteueruns 
gen bavitmen erregt ber Sali bcS ©ewinnS ben meiften llnwißen, 111 

371 a, b. «IltiltonS «Otepnungen bavon, lll 404 b. bie ihre 3rrthü5 
mer angreifen, machen oft, baß fie tiefer einwutsein, 111 S02 a. 
ber 23eweis ber «Otärtprer für fie leibet Ausnahmen, lll 556 a. braüs 
d)eti bie 3onitfd)aren sum SQorwanbe, ben ösmann absufe^en, lll 
559 a, b. chriftliche, baß es weit vort[)eilh«ftev fep, was fie lehret 
Su glauben, als nicht su glauben, lll 619 a, b. hot nicht fo vieKSin» 
brud bep ben «Ütenfchen, als bie ®hee, Hl 627 b. 628 a. eines ehr* 
liehen «SRanttes, 111 630. ben ©eg ber ‘Prüfung verwerfen SticoHe 
unb 'Peliffon, lll 656 b. 657 a. ber ©eg ber Seugnijfe ber .^ird)V 
ift noch iweifelf)ftfter,lll 657 a. fo(d)ergeftaft wirb barinnen ber©ce* 
pticifmuS eingeführt, ober es bleibt nur ber ©eg ber Stählung unt> 
ber ©nabe, lll 657 a, b. in was für einer Unorbnung eine falfche 
SJerjtanb unb ^)ers laßt, lll 676 a. wirft auch in «$uren, lll 690 b. 
ob Söonaventura unter bem SSorwanbe bie hepbnifche buvehsusiehen, 
bie chriftliche burchgesogeti, III 691 2, b. ihr wirb bas seitliche 
©oht bes ©taates vorgesogen, III 721 a, b. will S&elfarmin burd) 
biejenigen beweifen, bie außer ihr efenbiglich fterben, lll 735 a. ©er; 
herb will ben S&eweis surücke fchiebeti, unb wirb getabelt, ebenb. 
aud) aus bem äußerlichen berfelben macht ftch 2klpf)onfuS ber VI 
nid)ts, III 815 a, b. was bie ©otteSgelehrten ben Steineftus für einer 
befchulbiget hoben, IV 45 a, b. £eüte, welche biefelbe, burch ‘Pro-- 
phesepungen unterftü^en wollen, IV 76 b, man hot jte mit in ben 
©treit bes SarteftuS von ben ©eelen ber ^Ejterc gemenget, IV 79 b. 
Betrachtung über ber «Otorgenlanber ihre, IV mb. wie ber neu; 
entbeeften Bölfer ihre gemeinigli* befchrteben wirb, IV 118 a,b. 
wirb in einer QEomöbie vorgefteüt, IV 175 a. ob es erlaubt ift, folche 
in ©chaufpiele s« bringen,t ebenb. b. 176 a, b. bes ?heobor ©(; 
mottis, IV 213. ob bie ©rünbe, bie uns sue SBohl einer beftimmen, 
fittlich bemonftrativifd) fepn müffen, IV 226. a, b. was bes ©o»; 
bife ©emahlinn für Sifer für bie ihrige gehabt. IV 251 a. Betrach* 
tung über bie Berlaumöung, weldje über biejenigen auSgeftreuet wer* 
ben, welche bie Religion veriinbern, IV 280 b. wer bie reformirte 
mit gutem drtfolge in ‘Pohlen eingeftihret, IV 282 a. ob ©tilpo etwas 
baraus gemacht, IV 291 b. ob ©trigeliuS auf feinem ?obbette einett 
©iberruf in berfelben gethan, IV. 299 b. ob ‘Philipp ©trossi fein® 
©hvevbiethung gegen biefelbe gef)a6t,IV 302, a, b. baß man bieBhu 
lofophen immer ber 3Ietigion wegen in Bevbacht gehabt, IV 322 a, b. 
bieferwegen laßt Billegaignon brep ‘Proteftanten erfäufen, IV 458 a. 
baß bie Anmerkung, welche Baple über bie guten ©itten einiger ‘Per» 
fonen gemad)t, bie keine 9teligion gehabt, ben wahren ©lauben feU 
nen Stachtheil bringe, IV 627. ob bie Bernunft gar nichts von iß, 
ren ©eheimniffen einfehen könne? IV 629. was Balsae von ber 
aUsugroßen ©pibßnbigkeit in berfelben gefagt hat, IV 633. baß baS; 
jenige, was in BaplenS ©övterbuche von bem ©cepticifmuS gefagt 
worben, berfelben nicht fchablich fep, IV 639. chriftliche, ‘Porpppr ift 
ein großer Seinb berfelben, I 500 a, b. berfelben ©ahrheit beweift 
^entü^iits, 11769 a. ift in ben neuern Seiten mit ©ewaft eingefüh* 
ret worben, lll 263 a. ber Beweis von ber ©röße ihrer Kirche ift 
untüchtig, lll 263 b. holten einige beffer sum ©terben, unb maljome; 
tanifdje holten einige beffer 511m geben, 111 269 b. rote unanftünbig 
ihr bes^abftes^ius bes 112kner6iethungen anBtahometben swepten,lll 
281 b. wirb wiber Baplen vertheibiget, IV 246 a, b. lutherifdje, 
hot Cavban nicht annehmen wollen, 11 55 a. ob fte Carl ber V an 
feinem Cnbe angenommen, 11 69 a. 146 a. Cafteüan, ift 
berfelben verböchtig geholten worben , 11 95 b. wie fie 
ftch in Croin, unb in ben ©taaten bes Türken ausgebrei; 
tet, IV 408. reformirte , s>eht ©es; Barreaup ber pa; 
piftifchen vor , 11 297 a. berentwegen muß ^otomann aus Sto»k* 
reid) flüd)ten,,ll 862. von ihr tritt 2lblancourt sum ‘Pabftthume, unb 
von bar wieber sur reformirten über, 111 696 b. was ©ainte,?llbe« 
gottbe sum beften berfelben gethan hot, IV 130 a, b. was ber ^err 
von ©oubife bafür für Cifer beseiget, IV 250 a. ber Sefuiten, ber 
Berfaffer berfelben hot oft feine geibenfehaften gehöret, 1514 b. (bie 
mahometanifche), wenn fte bie größte Brangfal erlitten? 1 35 b. 
hepbnifche, ift gefchickt, bie guten ©itten su verberben, H 953 b. 

Religio beftiarum, was biefeS für ein Buch ift, IV 22 a. 
Ketigtonen,BaubiuS hot ein ©erk s» Bereinigung berfelben unternom» 

men, 1 486 b. 
Äeligionsanöettwg, ob ein «Btann 51t (oben ift, ber ben Berfucfjutt; 

gen berfelben wiberftanben bat, I 590 a. aus Cigennuh, 11 422 a, 
bes Serrier, gefchieht wegen 2(bfe^ung unb 2(ufftanb, 11 497. 
bringt ©elbenhauevn mit bem CrafmuS in Swift, 11 577 b. ift fein 
Beweis wiber bie ©ahrfjeit ber ^Religion, 11 792 b. eines guthera; 
nerS su einem Katholiken aus Cigenmifs, 111 5. feine vertheibigt ber 
fatholtfd) geworbene gaunot, Hl 60 a. viermafige bes gipftuS,Ill 121. 
bes wegen feiner ‘Praabamiten verfolgten ‘PepreriuS, lll 652 a. wo* 
burd) fie fdjwer wirb, IV 501 a. 

5?eIigions«ctifel, wie merkwürbig g. 3- ©tittuS einen gemilbett hot, 
1 700 b. 

JleligionsDnlöung, was fte ttad) einiger «ERepnung, für folgen hof, 
1 67 b. .£err von Beouvai fj«t feht i««9 einen herausgegebeti, 1476 a. 



Stetiger über baS fjiftovifdje unb cvttifcfje 2ßotter6ucb. 
«Pie ge ein ein tefomutter <prebiget vertagt machen wollen, 1! 578 b. 
wiber biefelbe rebet 3urieu, 11 263 a. SJergleicgung über biefelbe, 
jwifchen ben SDialjometanern unb Eifrigem 111 267 b. ISültonslReps 
nung bapon, 111 404 b. warum er Das 'Pabgtgum bapon auSfcgliegt? 
ebenbaf. ob ber cgittefifche Gaffer flüglid) ganbelt, bag erben 'Papi; 
ffen foldje jugcfte^r, 111 404 unb 405 a, b. 

Reltgionsetfer, worju ein wütgenber fähig ig, 1 38; b. bat ben ©e= 
ja unb fjeil. ©tephan «erführt, 11 96 b. blinber, eine Ö.iielte oieletr 
Hebel, 11197. Stempel eines alljugiljigen, 11 476 a. öfters falfcb, 
11 500 a. ig öfters eine frarfe Sfeunfenlfeit, II873 b. ©epfpiel eines 
falfcgen, 111 233 a. finbifcger, eines Ueberfegers, 111 233 b. einer 
©ufjlerinn, 111 777. leuchtet aus 'prubenjenS @ebid)ten mehr, als 
ber ©cgtnucf geroor, M 834. bat böfe SBirfungeu, in Jlnfeguug ber 
Unbugfertigfeit, bie baraus folget, IV 482 b. 

Religtonsetfetrec, ob fte allejeit gewiffengaft ftnb, 1560 a, b. ber alb 
jugifcigen ©cgicffal, 111 293 a. 

Reltgtonsbanölung ju 2lbbera einer ©tabt in ^bracien, 1 12. 
ReltgionsEcieg, ein abfcgeulicger gegen bie übrigen, 1 459 a. beS ©e; 

'otaruS, II 278. bie bürgerlichen in ^ranfreicf), bat ©iuotl) befebriebeti, 
I 309. wer auf bas Uebel aufmerflam fepu mug, welches biefelben er= 

reget, 111 252 a, in ^ranfreicg gnb für bepbe 'Partepen fläglicge, 
II 639. 

Stetigionsmaterien, bavinnen foll man nicht fpitjgubig fepu, bewciff 
J?aH, 11 732 a. 

Reltgionsreife, was ignen gemeiniglich ben©chwung giebt, IV 189 a- 
SteligioRsffreiter, ein groger Reformitter, 11 329. bie wahren ftnb 

auch bep ihren geinben beliebt, II 330 b. ein beiger fatholifcgertoirb 
«US einem ^roteftanten, II 369. ein beiger lutberifcber, II 633. 
ein ginget, H 805. pi^igetr, Jjoe, 11 829. ein fatboiifeher, Heller, 
1111 a unb b. wirb ber fatgolifcggeworbene Saunoi, 111 60 b. wiber 
bieRefovntirten, IDIagnp, 111 257 a. fatgolifcge, für bie un6eflecfte 
©npfättgttig Der Jungfrau SKatia, MI 513 b. 514 a, b. was biege; 
wöfjnlidfe ßegrart berfelben ifl, IV 630. 

Steligionsflreitigfeiten, wie fte, nach SBilgelm ©ebellstSicpttung.ein: 
gerichtet fepn follten, I 507 b. getreue 2lbbilDum: berfelben, 1 678 a,b. 
mit ben pbilofopbifcben Perbunben, 11331a. ihre Jjieftigfeit in .pol; 
lanb, 11404 a. tRägigfeit eines SÄöndiS barinnen, 11 501. bep be; 
nen man ohne @d)anbe, Weber Triebe fcbliegen, ned> ^rieg fortfefeeit 
fann, II $31 b. führet einet mit ©taatsflreichen, II jc8 b. warum 
fte@oliuS 6eweitiet, II 598 a. ©taatsflreid), ber oft babep gebrau: 
djet wirb, II 604 b. bie fte meibcn, betten fpridit man bie Religion 
«6, II 662 b. liebet ^)all, 731 a. barinnen rätb Jjall mehr jtirn ©it; 
ten, als jur ^ifee, II 73a a. wer bie pom ©lücfe beS ehlofen ©tan; 
beS pornehmlich unterfinget, 11 732 b. werben pou perbrieglichett 
©efcgweriichfeiten beqlettet, II 743 a. igre^ige ergrecfet fid) in.ftb« 
nigSberg bis auf bie “tRägbe, II 805 b. wobep man bie Unreblichfeit 
«m tneigen blicfett laffen, 877 unb 879 b. machen nicht viel 'Pprv; 
honier, 111 234 a. ob bie SftanrSperfonen lange dbaate tragen börfen, 
III 255 b, bapon fchreibt SJJaimboutg, 111 283. ob ju ihrer Enbb 
«ungbcr j?irdjeUttfeblbarfeitnothmenbigfep,lll 287 a. ©erleumbmtg 
ifl ein Wittel, ßeute barju anjufeuren, III 314 a. WelanchthonS^ag 
gegen biefelben, 111376 b. in einer tröget ©otgiuS auf feine ©octor= 
würbe, 111 394 a. woher manchmal bie Anhänger einet 'Partep ge= 
gen bie anbere fommen, 111 439. burd> jwepbeutige Sieben ju ertöt; 
gen, ifl unmöglich, Hl 451 a. bie ©rünbuttg ber Religion auf ben 
©efchntacf würbe fte ni«ä>t ettbigen, 111 309 b. in benfeiben lagt ftd) 
ber Sßergottb pom dperjen betriegen, 111 602 a. Darüber fchreibt ff>e: 
liffon, 111 656 a. Diejenigen, bie geh Darinnen betrügen, werben mit 
benenjenigen perglichen, bie ftd) bep 'Proceffen betrügen, IV 104 b. 
©cgicffal berfelben, IV 328 a. 

SReligtons&bung, bag um berfelben Willen, bep ber Uebergabe Sattbau 
ein Tlrtifel eingerütfet worben, ifl ein uttergrünblicheS ©eheimntg, 111 

50 b. ©turmiuS foll biefelbe fel)r perabfüumet haben, IV 304 a. 
Syiellgtonsrecadbter, einer, 11 293. 
Steltgionsnereintgang ^ luthertfebe unb calptnifche fud)et ®uv5us garf, 

1135?. einer, ben ber €arbinal Slichelieu barju brauchen wollen, 11 560. 
©ajfarel fchreibt ein Söudj bapon, ebenb. b. in ber Cebre, pom Stacht; 
mahle, bieJ?ard)iuS jwifchen ben Äatholifen unb proteganten treffen 
wiH, macht ihn bep benben ^heilen lacherlid), H 738. jwifdfen ‘Pro-- 
tegantenfuchet^tennidjiuS, 11 769. au ber protegantifchen arbeitet ©U; 
flap 2(bolf, II 829 a. ber ‘Proteganten, bapott fchreibt Göttinger, 11 
S67. berfelben ^auptbittbeitiiffe, ebenb. b. über ein SBerf bapott 
wirb ein reformirter ‘peebiger fafl abgefefst, II914. unb 915 a. ber 
Sutheraner unb SalPtnigen lagt ber 3?6nig pon Slaparra |üd)en, 111 
126. jwifchen .fatholitfen unb ‘Proteganten fuchet Willetiere mit 
Abbruch feines guten Samens, 111 395- «nb halt fte für leicht, 111 
997 a. SöegierDe barju eignet ©rotiuS Dem WobrepiuS ju, III 40g. 
barju gehöret einer, ber gd> ju feiner ‘Partei? befennet, III 409 a, b, 
jwighen dalpinigen unb 2uth«ranern, barju ig ©cultet fel)t geneigt, 
111 767 a. 

SteligionsDerfoIger, aus Stuhmfucht, Hl 831 a. 
Sleltgtonspetfolgung billiget ber reformirte 3- ßipgus ju einer Seit, 

bet bie Sleformirteti überall perfolget worben, 111122 b. fann bie ab; 
gefchmacftegen Sehren ftbü&en, 111 499 a. ber ^aifer, gefcbief)t 
burch ein heftiges Sh’tbab, 111 637 a. baburd) madtett bie Jürgen 
bofe Untertbaneti, II772 b. auf was für 2lrt ge ©cbriftgelkr (oben, 
11 808 b. womit matt gefehlten will, III199 b„ mit was fürSMinb; 
heit Die Seute babep gefdgagen ffttb, 111 489 a. würben nicht aitfbß; 
ren, wenn man gleich bie Steiigion auf Den ©efehmaef grünbete, 111 

5x0 a unb b. 
SMtgionsnetgletcb, ben SÖalbuin aus®eutfd)lanb gebracht, maS man 

bapon gehalten hat, 1 488 b. 
Slettgateit, 2lpo(lo foll um bie Sleliquien Des 5Babplas gebethen haben, 

1 419 a. bie Reiben haben gd) fo wolg, als Die .^atholifen, über ben 
S5eg^ berfelben gejanfet, 11 211 b. heibttifche, welche SJBunber tl)un, 111 
424. wie ‘Pomponaj berfelben SBunberwevfe an .tranfen natürlich 
«rfldret, 111 794 b. ©atire wiber bie, bie fo Piel ^Irngeburten pou 

Steliquien in bie SBelt f^reiben, IV 300 b. 
Dtemonö, C^lorimonb pod) was er Pon Sbcob ^5rocarb unb bef[en©n; 

gebungen faget, 1 688 b. ein Srrthum pon ihm, 1119 b. erjütjlet 
ein Uttheil Des (SraSmuS pom Salpin, II 22 a. groge Regler, Die et 
begangen, wibelieget, ebenb. was er pon bei ©w>mu< Uvtheile fa« 

% 

get, ig ohne ©ewid)t, ebenb. b. machet aus eleflus Epifcopus einen 
SSifdjof ©ectuS. 111 316 a. biegtet von WelanchtgonS Wutter ein: 
Wagrcgen, 111376 b. irret in betn Berichte, ben er non grandfeus! 
beS 1 SÖegierbe giebt, ben Welanchtgon nach *PariS ju siegen, III 375 
b.’ 377 a- beS SBaronius 53ergcgerung, bag begen SBerf bie Äefjet 
übet Die f?abel pon ber ‘Pabgintt fd)amrotg gemacht, ig falfch, 111 598 
a, b. feine (£rja()lung pom Odtitt igpoll Jalfchheiten, lii 332 b. 
wie er baS Wührcgen, pon Dem ©tugle, worauf man bes “pabgs 
S3?annheit erforfeget, erjagtet unb wiberleget, 111 596 b. 597 a. SSt-, 
bevlegungen ber .pigorie ber Pübginn, 111 596 b. 597 a, b. 

fHemonffcanten, ein SBerf wiber ihre Scripta Synodaha, 1 181a. S5ar; 
laus ig begünbig bep ber Wepnung berfelben geblieben, 1 463 a. wie 
übel matt ihnen mitgefpielt, II 404 unb 405. ©labus ein groger 
$eitib non ignen, II 409. igren CatecgismuS unterfud^t einer, IS 
746 b. wiber ge gat Subbert heftig gefegrieben, Ml 197 a. 

Slenauöot, 21bt, S5etrad;tung über beffen Urtgeil über Sapiens SBörs 
terbud), IV 662. 

Slentbeötenten, lieben bieSSeriegwenbung, IV 450 a. 
Slepublif, Tltttcus perwirft bie SBebienungen berfelben, 1 381 b. ob 

gar feine Sieblicgfeit tnegr bep 33erwaltung berfelben angetroffen 
wirb, 1381 b. wie portgeilgaft non biefent ®erfe beS Sobitts gete* 
bet wirb, 1 603 a. ber ©elegrfett ihre ig ein freper©tast, 11 108 a» 

Seepubltfantfcb ig Wad)iapeü gefinnt, 11123t a, 
Svepwblifert gaben einen sZ$orjug por.^önigreidjen, II 790 a. jiegt©U 

to ^onigreithett wett por, unb warum? 111 8n b. 812 a. 
res, einige iSebeutungett biefeS SBortS, III 106 b. 
reservationes mentales, 3«h<mn 95arneS gat ein wibet 

biefelben gemalt, 1 466 a. ^efuitentrachten ben 23crfaf[er beswegeti 
nad) Dem 2e6en, ebenb. 

Sieftöenj, wer porgiebt, ge fep göttlichen Rechtens, 11 68. 
Siesnel, (®u) was er von ber Drbttuttg ber franjöftfdjen ©praege gte 

get, 1 601 b» 
Stefpenötal, ein ,^önig ber “Manen, 1 127. 
Sieucblin, waS ^»oegftrat für ^anbel mit igm «nfangt, 11 826. feine 

©treitigfeiten mit !pfegerfornen, 11 827 a. wie eines feiner 5Berfe 
jimt Reiter perbantmet wirb, 11 828 a. bep feiner 23ertbeibigung 
fömmt Pon ber §eber jum ®egen, 11 875 b. wie Welancg; 
tgon mit igm befannt geworben, 111374. igm geht Sftelanchtgon i« 
feinem Kriege mit ben Göttchen bep, 111 374. feine Empfehlung hilft 
Dem ‘iBtclanchtbou jur ‘Profegorgelle, 111 374. nennet ben Sftelancg; 
tgonfo, gatt ©chwarjerbe, 111 375 a 

Sieue, ob matt btejenige, welche Eamben bem Sbudjanan jufegreibt, glans 
ben foll, 712 a. wenn man fte nur wünfeget, ig bem^rieriaS jut 
Rechtfertigung im©orramente bering? genug, III $14. 

Reutlingen, biefe Reicgsgabt nimmt ber Jperjog pon SBürtemberg weg, 
II 874- 

Reygeesberg, (ber 93Javia pon) Brette gegen ihren 5Jlann ©rotiuS, 
11 655 b. 

Rbaöamantbns, wegen ©ogn er gewefett, II 466 b* 
Rbe«, will Jupiter misbrauegen, ge wibergegt ihm aber, 11 952 b. er» 

tappt ben ©atitrn mit ber “Philira, auf ber $gat, 111 717. 
Kbün, ob S3nrtg ein ^raiienjinimer barinnen ertrinfen lagen, I 472 a» 

wer pon betnfelben einen Eanal ins SJleet gvaben lagen, II 346 a> 
wer an feinen Ufern bie Samme angefangett, ebenb. b. 

Äbcstüpori», feine böfeti ?g«ten, II 233 a. 
Äbetocif, ^randfeuS SöenciuS foll pon Des 2lrigoteleS feiner, eine Pots 

treglidte Ueberfe^uttg gemacht haben, I 529 b. 
Äbo&tfer; bereu gigiger Ärieg mit ben iöpjantinetn, I 51 a. wofiert 

ber ©tabt 95pjanj Die ©ung bes 2ld)attS entjiegen, I 237 b. 
Xboöomanit, begen Söiutgmagungen, wenn duintuS Ealaber gelebef, 

IV 14 a> 
Äboöope, bie djmre, wie piel fte Durch igt 2flger gewonnen, III 492. 
Kboöus, Durch Eittgthrung einer neuen Regierungsform bafelbg wer; 

ben piel ©ewnUtgaten eingefügtet, II 744. in btefer Sttfel foll eS 
bie begen ^tögne geben, IV 16 a. 

Kbofns, S>anfbarfeit einer ^mmabrpabe, gegen ihn, II 733 b. 
2?bjmöscenus, wer biefen SRamen angenommen, III 56. 
Äiario, ('Peter unb JpieronptnuS) ob ignen ^)abg ©tytuS ber IV baS 

geben gegeben, IV 232 b. 
2?ißtto, idtieronpmuS) Eatgarina ©forja wirb mit igm permahlet, 

£V 209 a. 
Ktbaöeneica wiberfpriegt geg bep beS gopola fSunberwerfen, bie er erg 

aeiaugnet gegabt, III 142 unb 143 a. 
2?tboo, wenn er ben RcrariuS ans Ctd)t gegeHet, IV 80 a. 
Kicfltit, giebt falfch por, bag magometanifthe SBeiber feine Hoffnung 

sum 'Parabiefe hätten, II 730 b. 
Äiccobont jeiget, wo Poliere ben S^Henern etwas abgeborget, 

111804 b. 
Äidbacö, 2(bt, was er Pon ber 5ape ber Äanjelep gefaget, I 445 b. 
Kidtacö £>ec II, -f?erjog Pbn bet SRormanbie, an wen er feine Mochtet 

permäglet, II £83- „ 
Jiicbfttb ber III, dortig pon Englgttb, fügtet wiber feinen SJafet 

.f rteg, III 170 a. befrepet feine Butter aus ber ©efangenfdüft» 
ebenbaf. 

liebelet, was er Pon S&aljacS ©riefen füget, I 443 a. ber franjög; 
fdten ©cgriftgeller ?ebensbefcgreiber wirb gefabelt, 11^83 b, pergegl 
einen ©erS Pon RonfarbS Oben nithf , IV 192 b. 

^tcbelteo, (Earbittal pon) 21uberi, ift ber ©erfager-eitter dgigorie befi 
felbetr, I 384 a. foÜ bie Mgettis begättbig geiefeti gaben, I 45S In 
wie viel er ben ©arläuS für ehr 8obgebtd)te gegeben, I 46* b. ob 
©eauiien an begen grogefn 2fufd)(age, bie Äivdfe ju pereinigen, “Sgeil 
gehabt, I 498 a. wie gewogen er bem ©enferabe gewefett, I 53a b. 
bag eine Reine 'pviPatpevfon megr 2lnfegen, als fterfelbe gegabt, I 55$ 
a. begen ©orut’tgeile in ber Religion, ebenb. Mmierfutig über bas» 
WaS er Pon bem ©eja faget, I 569 b. wie er gd) an bem t9iarfa)aß® 
Pon ©eja gefoegen, I 681 b. g>. Eaufin gat igtt gurjenwofleVt, II 
aig a-, wer feine £egrart wibertegen wollen, II102. warum er ben 
5>s:©arreaur perfolget, II295 b. grögteSBrberwartWeit, welche igtt 
getroffen, II 512 a. um feinetroilien gaben tfiancgo ©cglacgren per: 
logren, II 512. weit er jur Relrgionspercüttguug brauchen wollen, II 
560. ig gegen Die ©iegtet am frepgebiggen,'II 600 b. nad) feinem 
5obe wirb es ben meigeit wjeber entjoaül, ebenb. perfolget affe <pas. 

©bb bbb 2 ' quiUanute 
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9le<#er u6er ^tftorifd^e uni cvittfdje 3Bortevl>udj 
quiBanten ttvi&ev fiel), II 628. biefeS machen fid) Sftöttcge ju Sluge, 
ben ©ranbier 511 verberben, ebenb. eine ©atire wiber ign, bie ©cgu; 
gerinn su goubun, II Ö29 b. igm ju trogen leigt Oyenftiern ben 
©rotiuS lernte, als ©efanbten bafelbg, II 636 b. nimmt bem juncjct» 
©uife alle feine ©frünben, II 703. geefet Sinnen ©ottsaga, ba fit bet 
©ersog v. ©uife nehmen will, ins Äloger, II704 a. feijie Klugheit, ba et 
bie ©ersogitin vonSgevreufe auSbcm ganbe fegafft, II 705. warum et 
bem Sftaitiarb feine SBogltgat ermiefett ? II 73® b. fegreibt ein 
©treithud) wiber bie ©roteganten, III10 b. erhalt gubwigeti bem 
XIII allein bie Grotte, III 185. mu§ etliche 93ornegme f)invtd)ten lag 
fen, nur ben .Zottig auf bem ?grone ju erhalten, III 187 b. lägt fid) 
von ben ©ollänbern betriegen, III 190 b. gat eine Unternehmung 
auf baS föärgentgum Oranien, bie fehl fcglägt, III191 a, b. ^ wirb 
vom ©obeau su unmäßig gelobet, III 192 b. fein Üöntg ftürjet ihn 
aus $urcgt nicht, III193 b. ihm mirb meucljelmbrbifcher Seife nad)ge; 
ftellt, III194 b. warum nach feinem (Eobe feine Familie nicht gefallen, 
III195 a. auf feine Sftetgobe fegreibt 5. SDIaimburg eine fummatifdje 
21'ntmort, III 287 b. an feiner ©nabe hat EDJalgerbe nicht riet Sfn= 
theil, III 300 b. unb warum? ebenb. ber ©abg füregtet fid), baß 
ftd> unter ihm bie gallicanifche 3\ird)e von ihm loSreißen mochte, III 
312 a. liebet ben ®eS t SXaretS, ber eine gelehrte Sebicnung bei) 
ihm h«t/ III 325. ob ber fOiarfchall von S3?arillac ?lnfd)läge wiber 
ihn gefd)miebet gehabt ? III 344 a, b. unb 345 a, b. 346 a. 
wie vergaßt er gewefen ? III345 a. ob er 5)?arillacS fehler ungefrraft 
gelaffen haben würbe, wenn berfelbe fid) feinen 2lbficgten ergeben, III 
346 b. wie feine bret) fragen an bie reformirte Slerifep beantwortet 
worben, III386 a. beStfgorgueS ©djmägfchriften wiber ihn machen 
Sluffehens, III 426. ginbertbenSigorgueSamSifdwftgiimeJII 427 b. 
will ihn gefangen nehmen laffen, ebenb. wie empßnblich er gegen befiel; 
ben ©atiren feg, III 428 a. if)n batte fOcorgueS juvor fegr gelobet, 
ebenbaf. a, b. für if>n fdjreibt ©irmonb, ben SftorgueS beswegen atu 
greift, unb uufichtbar 511 werben swingt, ebenb. b. ©atitiS unmägU 
ger ©aß gegen ihn, III 429 b. bei) ihm hat Worin einen Sutritf, 
111 430 b. 431 a. braucht bie ©djriften eines 2((d)pmißen, III432 
b. lägt bie ©tabt Wotte vergebens belagern, III 444. halt ben 
©aint<Spran für fegr gefchicft, über bie SieligionSßreitigfeiten ber 
©roteganten su fchreiben, IV 128 a. befennet, bag er vor bem @lü; 
efe nicht gefiebert feg, IV 383 a. giebt feine anbere Urfadje beS Utu 
glücf'S su, als ben llnverganb, IV 385 a. beffen Wagime vom ©lü; 
de, ebenb. b. 

Kicbemont (Wargaretha, ©räßnn von) h«t einige Sollegia su Sam; 
hribge gegiftet, I 467 a. fiat geh unter beS 2)eS = WontagneS Sia; 
men vergeeft, II 161 b. 

Kicbeome, vertheibiget ben Ißertgeibiger beS Honigs, II 682 b. wie 
er bie 3ejuiten gegen ©einrieg ben IV vertheibiget, II 683 a. wie er 
ben Slrnaub fabelt, III 238 b. unb 239 a. warum er ben Walbonat 
jünger macht, als er ig, III 296 b. 

Kfibev, (©eter) ob ber Sifcgof ©pifameS ein Such, unter biefemSIa; 
men gemadgt, IV 258 b. ob er behauptet, 3«fuö SgriguSmitfie niegt 
angerufen werben, IV45<S b. 

Kidiectaner, ob fie bie 21uferfiegung geleugnet haben, IV 54 b. 
Kigortffen, ihre ©egärfe in ber©ittenlehre, III302 a. was fie gilb, 

IV 56 a, b. 
Richtet gtib nicht afleseit einerlei) Wegtiung, 144 a. grenge, Saßia= 

ner genannt, II 75 b. ein fehr grenger, ber Siebner, Sgfurgus, III 
112 a. wer ihnen, 511 Srforfcgung ber SBagrgeit, su lügen erlaubet, 
III 364 a. finnreicher Unterfchicb, ben einer swifegen ihnen utib 
ben Sommifiarien mad)et, III417 a. Slnmerfungen überbiejenigen, bie 
wiber ihren Sßitlen ungerecht finb, IV 104 b. ob einer, beffen Utu 
Wifiengeit fehr grob ig, für einen ehrlichen Wann gelten fonne, IV 
103 a. faufen geh in Siom, 511 beS 5itius 3e>ten, f° soll, IV 
395 a. 

Kicbteramt, über bie ©cgöngeit, ig gefährlich, IV 341 a. 
Kicbterflnbe, warum ©omitiicus Saubius einen Sfel vor berfelben 

befommen, I 481 a. 
Kidbtecflubl. Unterfchieb ber ©ericgtsgühle ber Sübeti unb Shrigen, 

I, (58 b. bie gewöhnliche Sfufführung berfelben ig ber -Ourereg noch 
aüsugüngig, I ido. Klippe ber Sfngeflagten, II 7d a. 

Kienjo, C<£ola be) wer insgemein fo genennet worben, III 6p. 
Xier, (55u) was er für ein Ueberfeher gewefen, I 438 b. 
2?iefe, ob SlchiH einer gewefen, I do b, einer von geben SflenBogen, 

I 361 a. beren ©eelen werben aus ber Sermifchung bofer Sngelmit 
ben SBeibern geseuget, 137d a. 

Äingelcennen, ein ©efe^, welches bähet) in ©ewognljeit ig, II 703 a. 
Stio, °5tifel, was ©oubife bafelbg für eineDIieberlage erlitten, IV 251 b. 
2?io, (Wartin bet) beffen Jfhärte gegen ‘Perfonen, welche ber Jpepereg 

verbäigtig finb, 1422 b. nach ihm fotl Sarban von ber ©terblidgeit 
ber ©eele gefegrieben haben, II55 a. bie ihn auführen, führen ihn nid)t 
SU feiner Shre an, IV 540 b. 

Kitter, ob 2f(fenuS ein romifeger gewefen, I id3 a. wenn biefer 5itel 
bie rügmlicgge Selognung ber 5apferfeit gewefen, II d8d. von Oe; 
gerreid), heg was für ©efegengeit ge gegiftet worben ? III 276 a. 
ob 0.uintus Surtius ein romifdjer Dritter gewefen, IV 10 a. 

Kitteroröen, wer ben vomgblbenenSliege gegiftet, I d54 b. 
Kitterfcbaft, bett alten ©efe£en agmet Ignatius fo viel, als möglich, 

nach, III 139 a unb b. 
Kittersfntfum empgeglt bem©ifanius ben©eioppius, ber ign begieglt, 

II 587 b. wirb befcgulbiget, beSSgiguftuS gelehrter Sieb su fegn, III 
520 a. was et barauf anführet, ebenb. 

Kttterfpiele,beg benen im 1 dd2 3. tgut geh befonberS ber ^erjog von ©ui; 
fe hervor, II 703. bei) ber Jparpalgce ©rabe, woger ge igren Urfprung 
gaben, II 739. 

Kitterffanö, wobureg ign €. 3. Säfar befd)impfet, III 30 b. 
Kitterroiiröe, woburd) ge 2lgrippa erhalten? 1110 a. 
Kivetns glaubet bas Slegelfnüpfen, I as a. wem er feinen Catholi- 

cum Orthodoxum sugefcgrieben, I 599. leugnet, bag Salvin einen 
©ogn gehabt, II 19 b. nimmt wiber ben Soejfeteau ber ^ratricellen 
‘Parteg, II 547 b. fein Sericgt von beS ©rotiuS ?obe ig falfcg, II 
658 a. faget, bag bieSieforniirten^nopens ^ig,e gemisbilliget, III 
n a. einer Setracgtung von igm fehlet bie ©rütiblidgeit, III 5^ a. 
fegreibt wiber beS SipguS £egre, von ber SKeligionSverfolgung, III123 
a jeiget, bag bie ©orbonne ein SBerf beS Willetiere verbammet, III 

397 a, b. glaubet bie ‘Päbginn Johanna III 446 b. mit igm gif; 
tet SBilgelm eine genaue ^reunbfehaft, IV 514 b. reegtfertiget ben 
©u ‘Plefjis Wornai, bag er niegt 2futiiuS Wornai feg, IV 581. 

SRtvtnns, SieitteguS gat ben gigiggen ©treit mit biefem ‘Profegor su 
Seipsig gegabt, IV 44 a. wie üngered)t er gegen ben 3feinefiuS ver; 
fahren, ebenb. b. 

Stoben, ^aupt einer ^ircgenfpaltung in 2Imgerbam, II 73 t b. 
Stöbert, itonig, ig (Erbauer von SgampeS, II439. 
Stöbert, (21nne) gat viel Ungäteregen in feine ©egriften gebracht, IV 

63 a. 
Stobortel, beleibiget ben Srasmus fo graufam, bag ign biefer beswegen 

auf ben ©egen gerausfobern wollen, II 3d8. fein Sriefwecgfel mit 
einer gelegrteit ©onsaga, II du a. fefeet geg bureg bie Sritif in $0; 
beSgefagr, II 821 b. 

öe Ia Sloca, ersählet von Sarin bem V einWägrcgen, II143 b. 
Stocbefoucaut, -Ocrjog be la, feine Stacgricgten werben SäfarS©ebenf; 

fegriften vorgesogen, II129 b. 
Stodielle, ttrfacge, warum Heinrich ber III mit igr Triebe mai^t, III 

602 a. eines SergänbniffeS mit biefer ©tabt, wirb igr ©elagerer, 
Siron, befd)ulbiget, II d03 b. heg ber Selagerung biefeSOrts, wirb 
Warillac gebraucht, III 344. empfängt ben Äonig unb bie ^oni; 
ginn von Stavarra prächtig, III 479. was für Sebrangnig bieS)?ut; 
ter unb ©d)weger beS -giersogs von Slogan in berfelben auSgegen 
mügen, III 612. -öelbinn, bie fid) beg begen Selagerung gervorge; 
tgan, IV 3 b. wie fegt ‘Peter Stidger bie Äircge bafelbg vermehret 
gäbe, IV 53 a, b. 

Stocbeffer, (3°gann SBilmot, ©raf von) wer er gewefen, IV 633 a, b. 
roch 1 vs, (Petrus) fo gat geg Salbuin gegen ben Salvin genennet 

I 49t b. 
StocEen unb ©ptnöel, Stom verwahret ber ^anaquil igre, IV 324 b. 
Stocoles, was er für Urfad)en von beS Sifdjofs ©pifameS £obeSgrafe 

angegeben, IV 258 a, b. 
Stomec, waren gewöhnet, gewige ©ebanfen, bie ge in ber Somobie 

gorten, auf bie gegenwärtige ansuwenben, I 43 b. brogeten ig; 
reu Äinbern mit bem 53?anbucuS, 145 b. wer ber erge groge ge; 
wefen? I 242 a. ob fie wogl gethnn gaben, bag bem 23olfe bie ©e; 
geimnige ber ©elegrfamfeit entbeefet worben, I 525 a. bag igr 33er- 
fagren gegen ^arquin, ben ^»od)mütgigen, gerecht gewefen, I 700 a. 
‘Perfonen, welche bie legten genannt worben, I 701 a. wen man 
ben legten nennt, II 77. ein achter su 21ugugs Seiten, II 346 b- 
empören fteg wiber ben ‘Pabg, II 455. igre Kriege wiber ben ‘Ppt; 
rguS, II 4d9- einer fcglägt alle ©efd)enfe aus, ebenbaf. a. vonebler 
©eele gat eS auch mitten unter ber SSerberbnig gegeben, II 472 a. 
fegägen ben Serlug ber SDIanngeit goger, als beS £ebenS Serlug, II 
524 b. Jjiero ber II, gält fein Sünbnig mit igm fegr treu unb reb; 
lidt, II 8» a. wer fie vom Serge ^aniculum surüefe bringt, II 841* 
igr fcgänbücher Triebe mit ben ‘Perfern, II 910 a. igr .^otiig 30; 
vian verlägt feinen ^reunb, ben Äotiig in Armenien, fcgänblicg, ebenb. 
ob fie vor bem 3°öian fein ©tücf Eaitb am Sleicge abgetreten, II 
911b. igre jvunggrtge, igre Sroberungen weit 511 treiben, II 912 a. 
wenn bie 3l,no ihnen güngig 511 fepn angefangen ? II 945 b, 946 a. 
ber ältegen ©otteSbieng entlehnte vom grieegifegen nur bas Sege, 
III 208 a. ihre SBeiber empfangen su StomuluS gelten fegr fd)wer, 
III222 b. ^»ülfSmitteh welches bawiber gebrauchet worben, ebenb. bag 
ge an ^llepanbern ©efanbten gefdgeft, ig sweifelgaft, III 245 b. womit 
bie SiÖmerinncn ihre Äinber su füregten gemaegt, III 304. beS ÄaiferS 
Otto ??elbsüae wiber ge, III 562. unterfucgeti bie Seweife ber f?rep; 
gäöte ber ©riechen, III d7i b. beS 3fttaluS ©ogn gält ben Sunb 
mit ignen feg, III 671. su einer Seit ba ge es nötgig gaben, wirb 
2fttaluS igr SunbSgenoffe, III 6ja. für fie hält 21ttalus eine fo gef; 
tige Siebe, bag er barüber ohnmächtig wirb, III 673 a. geben bem 
SumeneS einige bem 21tttiod)uS abgenommene ‘Provinsen, III 674 a. 
wie beliebt fteg 21ugugus bep ignen maegt, ba er ben ‘PplabeS jurücf 
ruft, III 739. ben ©gurguS madgen feine Kriege mit ignen bft 
rügmt, III 753. igrer ©efegwinbigfeit wegen bie 21rmeen wieber ger; 
Sugellen, vergleicht ge ‘Pprrgus mit ber lernäifdjen ©cglange, III 
755 a. bep ihrer swepten ©cglacgt mit bem ‘Pprrgus, ig ber ©ieg 
auf bepben ©eiten ungewig, ebenbaf. b. ob ge ben ‘PptgagoraS mit 
tgrem Sürgerred)te beehret, III757 a-. warum ge bem ‘PptgagoraS 
unb 2tlcibiabeS Silbfäulen aufgeriegtet, ebenbaf. wie augerorbetttlicg 
fie ben ©lotin goeggefdjäht, III 772. igre ©igorie fegreibt Sato, III 
S09 a, b. ob Sato ber Urheber ber ©ewogngeit bureg ^üge auSsu; 
forfd)en,ob bie21nverwanbtinnenSBeingetrunfen, III812 b, 813a,b. 
einer igrer hegen ©äfen, III 817 a. lägt einen $«i)9dafienen, 
feine mannbare 5ocgter füget, geijfeln, III 843 a. woüten ben ©cgu^; 
gott igrer ©tabt gegeim galten, IV 248. wie ge ben ©oranuS 
begraft, ber biefeS ©egeimnig ausgebreitet, ebenbaf. b. warum g« 
biefen 3?amen fo verborgen gehalten, IV 249 a. aueg ben.Sgamen 
igrer ©tabt, gaben fie verborgen gegolten, ebenbaf. b. wenn ge bie 
näd)tlicgen fege abgefd)afft, IV 357 b. gegen mit vetborgenen ©eit; 
fegen herum, um SucilS ^einbe su süchtigen, IV 3d4 b. wo ge geg 
igre Cuggäufer gebattet gaben, IV 36s a. bie alten, gaben wie magre 
Sewogtter ber mitternächtlichen SJänber gewohnt, IV 395 b. glaiu 
ben baS 5)cägrcgen von 2rajans Srlöfuttg aus ber 4bÖe niegt, IV 
402 a. woger fie gefommen, IV 415 b. waren eiferfücgtiger auf 
igre Sgre, als auf igrer ©öfter igre, IV 600. 

Komerinnen, wenn fie angefangett,@äuferinnen 511 werben, III no b. 
vetfehiebene übel berüchtigte, III 38d. 

Siomifcbe Siepublif, bas ©aupt einer neuen, unter bem 3Iamen,Tri- 
bunns nuguftus, ig gaurentiuS, III 69. 

Sldmifdi Siecht, wer bie ©rofegion bavon, feit bem Sinfaffe ber Sar; 
barn, am ergen erneuert gat, II913. wem bie Sfabition ben Sta; 
men beS JjergegerS berfelben giebt, ebenb. b. 

Sloban, ©«sog von, was beS SDiicgael Seraults igm sugefatten verfer; 
tigten ©egriften für ©ätibel gemad)f, I 536 a, b. untergüget wiber 
gubwig ben XIII, bie Sieformirten (tarf, III di2. was Sjogann ©e= 
bellone bem Könige in ©patiiett, wiber biefen ©ersog für ©ienge ge; 
leiget, IV 201 b. igm wirb £rond)in einige Siftonate geliehen, IV 
508 a. 

Stobault, (3aeob) einSBeltweifer, ig ein ©cgmeicgler, II 700 a. was 
er in ber Slacgricgt vom©ipparcgus für©cgniher maegt, II $19 b. 

3fof, 

/ 



Dtegtjier ü Ser ^tftortfc^e uitt> crtttfc&e 3Börter6«cp 
SToi, Baron le, fpt'icßt ©ipinen unb 21Ipaid oon Sambettö^obe feen, III 39 a. 
3ioIcmö, oertid)tet bep feiner töbtlidjen ©ermutibung bie Eommunion 

mit $otnäßren, II 673 b. 
Slom, wer ben Umfang biefer @tabt oergrößert, I 405 b. bad ßeibni: 

feße unb geißtidx, mag eg für ©cunbfäfce, megett beg Eibfcßmörend E>at, 
I 701 a. feine Seepublit haß lange it>re ©oßeit bemalten, II 434 a. 
baßln flüchtet einer oon ben Kurten nerjagter fprifcfjer ©rinj, II 471. 
aug bemfel6eti hat, permöge eineg ©efe^ed, ber ©rätor, bie Stebner unb 
SBeltmeifen perjagen tonnen, II 47z a. mer beffen 2fltertl)ümer be: 
fchrteben, II 481- bapon roifl einer ben 92amen,beg ©täbteßeng Sto: 
mope herleiten, II 736 b. oon feinem Urfprunge fd)reibt ein ©om= 
berr ein lad;evtid> Bud), II 870 a. ber 3»no SMenß bafelbß iß alt, 
II 946 b. beg ©eleßnud ©aß gegen baßelbe, III 23 b. perfprichl 
Srabieitig bem Könige Pott grantreid), III 27 a. ob eg beg Sucre: 
tiug ©eburtdßabt ijl, 216 a. ob2Ile):anbergSlul)m big baf)in gebruti: 
gen ? III 245 b. bed alten 21berglaube bepm ©eiratßen, II 387 a. 
ipie leicht eg fleh bem Eäfar unterroarf, III 389 a. fd)enfet einem 
grauen,iimmer bie Büvgetfchaft, III 413 b, 414 a, b. mann bie er: 
ßen Tapeten bafelbß foffen befannt gemorben fepn, III 675 a. bahin 
jieht ©aleriud glaccug ben Eato, III 807. ber geßeimnißoolle Sßame 
biefer ©tabt, ifl auch ben allcrgelehrteßen unbefatmt geblieben, IV 
249 b. mag Sucan pon ber grepljcit berfelbeu faget, IV 320 b. per> 
mähtet ben Siocfen unb ©pinbel ber Sattaquill, IV 324 b. mer bef: 
fen Sßatioität geßellt, IV 329 a. ijl nach ©lutarcßdSftepnutig ben 4 
beg SBeinmonatg geßiftet mot'ben, IV 329 a. ift am 2i21ptil gefiiftet 
morben, ebenb. 

Stom, marum Johanna pon 2frragonten bafelbft jurüct bleiben mußte, 
I 28z b. erfennet enblid) bie SBerbienße beg ©errn 2frnaulb, I 
350 a. bag unfehlbare örafel bafelbft, ßellet bie Unorbnungen nicht 
ab, I 428 b. Religion bafelbft, eine bloße Comöbie, II 94 b. bag 
proteßantifcl)e, eine ©djrift, II 208 a. biefer ©taöt hoppelte ©err-- 
fchaft, II 643 a. Bifdjofd ©ilbebert beißenber ©rief miöer ben ©of 
bafelbjt, II s»4 b. ber pracßtigße Einjug, ben man feit berföotßen 
Einfälle bafelbjt gefehen, III 80 a. perbammet ißo $ßaten, meld)e 
cg fonft pergötterte, IV 300 b. fließet in ganj Europa, burch ©e: 
fpenjter Stußro ju erwerben, IV 311. 

Sloman, pon ber Slofe, eb 21balarb ber Urheber bapon fep, I 21 b. ei: 
nige Reiben haben oeräd)tlicß Pon bed 21pulejud feinen gerebet, 1278 a. 

' von ben öftern Erfd)einungen beg 2Irißead, 132z b. pon ber Stofe, 
ein ©ebichte bamiber, niad)t gratie, II 526. babureß mirb et: 
ner berühmter, ajg burch fein Bifcßoftßum, II 757. ob einer, ber 
in feineg Untevbrücfung nicht milligen mollen, bed Bifd)oftßumd ent: 
fefeet morben, ebenbaf. a. mer unter ihren 33erfertigern ihr ©omer 
ift, ebenbaf. ein grauenßtnmer mirb burd) ©cßre(ben berjelben be; 
rühmt, II 88i- mer ihnjuerß mit ber ©efcf)id)te ju permifcheti ange= 
fangen? 883 b. pon berStofe, metm er and Sid^t gekommen, 11760 a. 
ift (ßbalarbg SBcrf nicht, ebenbaf. b. bed Sotigud pon Bapßnid unb 
Eßloeti, 111.154. barinnen befinben ftd)Unßäterepen, III 155 a. am 
bere gehler beßelben, ebenbaf. Pont ©ihnen bie ©räßnn porn ©ent: 
broct, III 404 a. 

fßomane, Pier gelben, meld)e in ben alten befangen morben, 1121. 
mer pon bem Urfprunge berjelben gcfchriebett, I 377 b. ber ©taftntt 
pon 2tulnoi, I 402 b. mag grancifcud Beroalb für 2(rten berfelben 
gemadjet hat, I 550 a, baß fte alle ihren ©runb in ber ©ißorie ha; 
ben, I 707 b. mie piel @d)aben fte in ber ©ißorie anridßen fön: 
nen, II 649 b. nicht bie crbarjten macht Bed: Sftaretg, III 325 a,b. 
heutige oetbunfeln bie ©ißorie, III 513 a. iti©ißorien einjumifeßen, 
ift bet granjofeti if)t §el)ler, III 694 a, b. 695 a. ob ber Eurtiud ei: 
ner ift ? IV 9 a. 

Stomanßielö, ein alljuteufcßer, giebt ju ©pötterepen 2Inlaß, II 757 b. 
Siomanbelötnn, Eßeloind hat fiel) mie eine bezeuget, II166. ihre Qfntfülj-' 

rung mirb beurteilt, II 748 b, 749 a. 
«Komantffen, mag fte ihren gelben gemeiniglich ju thutt geben, IV 37 b. 
Slomanma^ige ©raletep €arld bed V, II143 b. 
Ütomanus, (3uliud) erfinbet, burch Eingebung bed ^eufeld, bie 3eid): 

nung 51t ämanjig .f upferftichen, 1309 b. 
SIomualD, CPeter Pott ©.) mad)et bem ©e&a einen lächerlichen ‘Pro: 

ceß, I 569 b, 570 a, b. etjählrt pon bem ©larftliud fticittud, baß er 
aud ber anbertt SBelt roieber gefommen, I 616 b. ihm roerben in ei: 
ner einzigen ©teile piele ©chnifeer geroiefett, II 12 a. mad)et eine 
große Stenge ©chniher in einer ©teile, II101 b. fein tDiahrcßen, 
baß 93ieland)thond Seidmam petbrattnt morben, III379 b. perjteht 
eine ©teile ©al^acd falfd), III 470 b. lobet ben ‘Poncet, baß er bie 
©ibcl itt ber gemeinen ©prad)e *u überfe|cn miberröth, III 801 a, b. 

9Iomooe, mer ben 9tamen biefed ©tabteßend pon 9tom hrrleitett will, 
II 736 b. 

Slomulus, foll nie gemefen, unb eine ‘Prophejepung attf ‘Pefrttm fepn, 
II 870 b. feine Einrichtung bed römifchett ©ottedbienfled, III 208 a. 
Betrachtung über einen ©ebanfen bed Eicero, megen beffen ©ottheit, 
IV 169 b. erbauet, ben 21 3fpril, 9com, IV 329 a. feine 91atipi-' 
tat, mer fte gefeilt, ebenb; 

SKonauöot, Erßnber ber franjöftfchen Leitungen, II 628. 
SeoncoUes, lobet, um mieber gelobet ju merbett, II601. 
Slonöcau, btefcd @ebid)tg Erftuber, III 351. 
jDa StonDel, einige 97ad)rid)ten pon ihm, II 395 b. ^ behauptet, baß 

Eartcfcnd 93tepnung pon ben iO?afc()inen ber ^^iece alter, aid 2(ugu: 
ftin fep, III 665 a, b. bemttnbert ben Balzac, IV 365 b. Brief au 
benfelbeti, megen bed critifchen ®örterbud)d, IV 617. 

Stonfacö, mer fein Sehrmeijter gemejen, II 271. menn er geftorben, 
II 274 b. hat bie 21lten oft gebraucht, II 388 b. eine ©chriftßelle: 
rinn pertljeibiget feine ©pradfe, II 626 a. mit ihm unb anbertt auf: 
gemeeften köpfen, halt ber .^önig möchentliche gufammenfünfte, II 
782 b. mte feineObeauf-pofpitaleniß, II 853. feittSebendbefchreiber, 
Elaubtud Bittet, II 900 a. opfert ttebjl anbertt ‘Poeten bem Lobelie 
einen Bocf, II901 a. fein ©treit mit bem Sorme, III 156 a. einige 
<Proben feiner ‘Poeficn, III354 b, 355 a. pon roelchem ©iebengeßirne ber 
®id)ter, er ber Eoriphaud genennetroirb, IV 34 a. mad er pon bem 
Srinfotfaget, IV192a. beffen Obe auf brep gelehrte ©chmeftern, ebenb. 

Stogue, "Jlbt'be (a, mad für einen ©d)nifjer er in feinen üUrchennach: 
richten macht, III 417. 

Stoguefcwe, 3°^atm Pott, mer miber ißn gefchrieben, II 42 a. 
9IojcelIm, ein 5ritheite, II 516 b. 

IV E&eiL \* 

Stofcitts, ein guter fomifd)erEotnöbiant, II 436. 
Stofe, me!d)e ©artep bie meiffe, unb meldje bie rotf)e in Englanb genen: 

net morben, II 359 b. foll pott 93iahometd ©eßmeiffe entfprungett fepn, 
III 272 b. 

Sfofenütanj, ber geheime, mad biefed für ein SBerf iß, IV 128 b. 
Stofenjcoeig, ber Kriege, ein alted SDianufcript, II 438 b. 
SRofmenirocn, tobtet ben ?(nafreon, I 206 b. 
Slojmus, mer 3afaße tu ißm gemacht, II 293 a. jerreißt^önigd^ein: 

rtcßd bed IV ©eirathdperfprechung, bie er ber graulein Entragued 
getßan, IV 397 b. 

Stoffe, Bifd)ofe pon, Stad)ricßten pon ißm, III 96 b. 
Stotbe* (^abantt) mifeßet fiel) ins ©ropßejepen, III 26 a. fömmt Pon 

feinen S'raumerepen juriief, III ad b. miber bie, bie ißn. nid)t ßören, 
fprießt .^ußlmantt benglucß aud, III 26 b. 

Stotbiropfe, merbett ade bem Ofirid geopfert, I 731. 
Stotteröam, burd) einen 3(ußauf bafeibß, mirb bem jüngern ©rotiud 

• fein ©ettßonaramt genommen, II 659 b. mad bie ©cßriftfMer alle: 
jeit jum Stußme biefer ©tabt fagen, IV 102 a, b. 

Stottirungen, mad Beba für meld)e angefangen, I 505 a, b. 
Stouen, miberfeßet fteß Ectrln bem IX, Könige itt grartfreid), II 430. 
Stouillacö, C©e6aßian) mad biefed für ein ©acßmalter ju ©arid g@« 

mefen, IV 5 b. 
9toufle«u, üherfefeet S3?achiapeIldS3?anbragoIa, III 247 a. 
Stooete, (©aud pon) ßat bad 3ted)t über bie 3u»9K’tfd)aft itjrer Seßn: 

leute bejefTen, IV 23z b. 
Stuarus, (SDtartiti) fabelt ben Ealop unreeßt, II 87 b. 
Stu«; (©eter) fabelt ben ©uepora, II 675 a. 
Stitbeinpce, Baßart pon, marum er in ©oßanb gefangen genommett 

morben, III 317 a. 
Kuöbecf ,gie6t bie fchmebifcße©prache für bie ©arabießfpraeße aud,II143 a. 
2tuöolpb öec I, marum er in@ericl)tdfad)eii bie beutfd)e ©prad)e auf: 

bringt, 11542 a. bemfelben fdßcfet ber ©abß bie©einricßett bem IV ge* 
nommene Äaiferfrone, II 645 b. ißm prophejeißt ber ©abß bett©ieg, 
ebenb. oerliert boeß bie @d)lacßt unb bie red)te ©anb, ebenb. mie 
gttabig er bed@ruterud SBerf oon 3lüffcßriften aufgettommenJIödja. 
bed Äaiferd ©nabe gegen Jfepletu, III 2. beehret ben SRagin mit ei¬ 
nem ©eßalte, III 255. 

Kuf, pßegt feiten meßr Unmaßrheiten audäußretten, als bep ^raufßeb 
ten unb Sobedfallett berühmter Seute, I 64 a. 

Äuffirts Beßrafung, ßalt Elaubiatt für ein grepfprecßungdurtßeil ber 
©Otter, II314 a. 

Kuftnuß/ mirb oon bem Stathdßerrenßaiibe abgefeßt, II 469. mirb 
burd) ©ermiftelung feines geinbed jum Eonfulate erhoben, ebenbaf. 
giebt ©cßmaßfdjriften miber ben heil, ©ieronpmud ßeraud, IV 430 b. 
ßiftet ben ©igilauttud au, ben ©ieronpmud bed Otigenismug ju be: 
fcßulbigett, IV 454 b. 

Jtabtn, machß nach bem 5obe mit bem Filter, II 634. mie jartlich Eor: 
nutug feineg greunbeg feinen liebet, III 700. attbrer ihren ju be|cl)im: 
pfen, fueßet berSßcib and) bie^ugenbfeßler ßeroor, III 799 b. 

Äubmceötßfc’it, Äaiferg Eavlg beg V, 11 143 b. SJiorinug, 111 436 a. b. 
Hubert, barnit merfett bie Eituooßner in 2lbrumetum naeß bem 23egpa= 

ßan, IV 450 b. 
2tubenfftft/ marum ißtt Sßettebemug ttüßlid) geßeißett? 1 138 b. 
Äüöigeu, mag ißtt 511 feinen Elementen 2tnlaß giebt, 111 221 a. 
Ättpert, beffen SBerfc liebet SBeßelug, IV 503. 
ÄttsceÜt, ©ieronpmud nennt bie ©illamariua 33ig(iamartna,ll 41 a. 
Kwtgecfüts, ßat in Bertßeibiguug Eimond 9ted)t unbUtired)t,ll 190 b. 

beurtßeilt ben Sßatalid Eomed unb ben 2Ingelud ©ergertud ßeftig, IV 
447 a. 

2tutbe, biefelbc hatte bep naße ber heilige ßeben unb brepßig jährige 2o= 
pola belommen, 111141 a. 

Äutpett, bie 2tlauen fagten bad 3ufünftige permitteiß berfelben,! 128 b. 
ÄHttltus, mag er pon bem ?obe ber Sjjenfcßett faget, l 494 a. läßt fid) 

gegen ©lattborpen (eid)t rechtfertigen, 11 78 a. 

j&ti 2tyec, überfeßet eine ©teße 5ßuand falfcß, II39 a. 
2tyE, erkläret eine jeßroiertge ©teile bed ^acitud tiid)t, 11 81 b. 

aame, ©ennert glaubet, baß er in aßen (ebenbigen SBefen befeelt 
fep, IV 195 b. 196 a. 

©abafus, .fönig In 2Ietßiopien, läßt ben ^önig Sßcfud itt 2Iegppten 
ßinrießten, III 837- 

©abellictis, beßen 2strtßum,bie Berenice betreffend I 545 a. 
©abellianismus, beßen mirb Eaioin befd)ulbiaet, II 479 a. ob bed 

©tancarug ©cßriften benfelben enthalten ? IV 235 b. 
©abIna, Ufbriand ©emaßlinn, bringt piele ©etfonen um itjre 21emter, 

meil fte tßr nicht bie gehörige Ehrfurcht erroeifen, IV 308 a. 

©abtnianu«, ©ahß, matum er feinen ©erfahren ßinb gemefen, 11639a. 
©abinns (21.) beforget ßßareeßind crße 21udgabe, 111317 a. 
©abinus (grancidcug gloribud) fprid)t Eäfarn bie Ecmmentarien ab, 

11 133 b. \ 
©abinus (©eorge) tarnt ßch aud Eßrgeiä mit bem ©djmiegeroater 

nid)t pertragen, 111377 b. 
©accas, ein 3»tiame beg 2fmmoniug, marum er ihn geßabt? 1190 a. 
©aebs (©annd) in mag für ©od)acf)tung feine Sßerfe im XVI 3af>r: 

hunberte gemefen, 1 577 b- bid)tet heßer, aldEhoequet, II 175 b. 
©ac©fen, menn ftd) Erfurtß unter feinen ©d)uß beaeben, II 420. bie: 

fed Sanb muß ©umiiug oon Ealoinißen reinigen, 11 871 b. oott iß: 
rem alten Urfprunge fcßceibt .franj, 11124 a. imql.eichen ißre ^ir: 
cßetißißorie, ebenb. b. meld)e oon benenfelben fiel) ©tellinger genen= 
net haben, IV 386 a. 

Qacbfen (Ehuvfürß Eßtißian oon) ertßeilet Spfern mit greubett feinen 
2lbfcßieb, 111 126 a. 

©adbt»«ltec, einer oon ben berüßmteßen in bem ©arlemente ju ©a= 
ris, 1 121 a. mclcße naeß SSerlieruug etlicher guten ©aeßen, bie ©ar* 
tep ergreifen, fcßlimmere anäuneßmen, 1 161 a. eine ©teile 21mmian 
SRarcetlind miber bie «radimalter feiner 3eit, 1 162 a. melche ftd) mb 
berfpred)en, oor morn ße ßcß ju fürchten haben, 1 250 a. füßren bie 
Autores clasficos auch jn ber 3tit nicf)t an, ba ed bodi Sßobe mar, 1 

644 b. mad SRartial für ein ©inngebicht auf einen gcmad)t, ber fei= 
ne Belefenheit ?,ttrUtijeit jeigen moßte, ebenb. ber allein feine eigne 
©aeße pertßeibigt, 11 82. mavenbep benSiömern im Sltifeßett, II 85 a. 

Eee eee SJiar: 



Stifter ü&er ljtftorifd)e unt> crtttfc^e 3B6rter6u(|* 
fDIarcdlins -£»aß gegen biefelben, 111316. eines Petrug &um Peßen 
feiner 'Partei), 111343 a. b. ein berebter, tföenage, Hl 384 b, einer in 
einem Proceffe wiber bie V?önd)e fe£et ficf> heftigen Verfolgungen aus, 
1H 587- wie baS ©dickfal berfelben befdaffen iß? IV 6 a. ungc* 
meine Hobfprudte, welche einem gegeben worben, IV 51 a. b. 52 a. b. ber 
überwunbnen 'Partei) wirb jum ^obe verbammt, IV 342 b. 

©ad?, luftige ©efdßcfße, 100 sroeen Hiebhaber einanber hinein fteefen 
wollen, IV 37 b. 

©aclas, ber V?anid)äer ifjv $ürß ber ftinßetniß, ift ein Kinberfrejfer, 
III505 b. 

©actament, von beit fieben fdjreibt ein Katholik, II 721. 
s acramentarivs Diabolus, wer biefeS Pudj hetauSgegeben, IV 

178. 
©actamentsfcieg, ob 2lbraham ©cultet einen in ber Pfalj erreget tjat, 

IV 188 b. was benfelben wieber ange(fünbet, IV 506 b. 
©aöeuc (3acob> feine (ErjühUmgen, was fee ftnb? 175 a. 
©«Öolet (Sacob) warum ©raverol beffen Priefe nidt herausgegeben, 

I 325 a. wie ein Prief von iijm bie Pfßlofophie 5« Pabua wieber ein-- 
gefd)mcid)e(t, I 723 b. 

©ftöod’, baß er ber ©tifter von ber ©abucaer©ecte gewefen fep? IV 
120 a. 

©ßöueaet, füllen ©ott einen organiftrten Körper bepgeleget haben, IV 
124 a. b. 

©cmgec,fwoburd fte in ber erjtcn Kird? ihre ©timmen baju bereitet? 
II639 b. warum fie bie Jpepben Pofmenfreffer geheißen ? ebenb. 

©angevinn, eine fehr berühmte, auf weldfe ein ganjer Panb ©ebidte 
gebrückt werben, I 468 a. 

©auLen Jperfuts, ob es weld)e gegeben? II798 a. 
©«Ufer, einem wirb bewiefen, baß er fid> nicht volltrinke,II 184 a. ein 

großer, II 796 a. ber größte, ProteaS, III 244 a. 
©5ugeit, ift fonjt für einen ^§eil ber (jrjief;ung gehalten worben’, II 

1C.2 b. 
©agatellt (©etharb) ein Heißer ber ftratricelli, II347 a. 
©«ge, einer fchimpfUd)en muß man weniger trauen, als einer lobfidfett, 

III 633 b 
©agittartus faget, dariott habe 9)Mand)thonS S^rontf unter feinem 

jJtamen herausgegeben, II 39 a. beweift darions uttb 5!telanchtf)onS 
%reunbfebaft feltfam, II 60 b. was er non glorimonb v>on 3temonbS 
©erfen faget, IV 47 a. 

©aintot C'Srau non) Penferabe hat bem Voiture bep berfelben ausge« 
ftochen, 1335 b. 

©alaöiit, feine ©roSmuth ift Hubwig bem VII, wegen feiner ©emalj5 
linn »erbad)tig, III168 b. was für einen man für ber Königinn 
dleotiora von ftrankreid Hiebhaber ausgiebt, ebenb. u. 169 a. il;n ju 
heirathen, foll biefe Königinn Suft haben, ebenb. 

©alamis, bie (Einwohner bafelbß bauen bem 2ljajc ju (Ehren einen 
Tempel, 1117 a. bas neue foll eben fo berühmt fepn, als bas alte, IV 
345 a. 

©albe fid) fd)ön ju machen, fdenfet Venus bem Phaon, III 710. 
©albung, war bep benen Cuperfalien üblich, III 222 b. berfelben ftm 

bet man viel in bctiPuchern beS ©avonaroln, IV 163 b. 
©alOenua, feine Vtepnung von bem geideti beS<EaitiS, II 5 b. anbert 

©almutl)S @d>ni|er nid)t, II38 b. macht nod) mehr basu, ebenbaf. 
giebt bem Klitomadus etwas falfdßid) fd)ulb, II 68 a. falfdje Stach* 
richten vom (Eafalpin, II124 b. 

©ale (@eorg) fein englifcher 2llkoran, III 268 b. 
&aliama, feine tOtepnung von bem Selchen (EainS, II 6 a. wie er 

3ofepl)S ©chni^er von ber djeirath ©laphpteus unb bes ^uba red)t* 
fertiget, II 591 a. wiberleget ben Pepre, ber es nid)t verbienet, III 
631 a. 

©alter, Heute, weld;e nod) nitre ©ortet fudjen, als bie Verfe berfelben 
ftnb, IV 23 b. 

©alisbuci (Pifchof von) mas er von ber ^»oflichfeit bes SBilfelm Pe-- 
beflS faget, I 508 a. 

©alifdbea ©efefj, kömmt niefjt vomPharamunb, II 726 a. 
©allengre fommiet bie ©atiren auf ben Vtontmaur, III 42' a. 
©allo, fein ©treit mit bem P. (Earl Patin, III 631 b. 
©allonge (grauleiti von) hat bas pebvaifche wof)l verftanben, IV 31 a. 
©nüuft/ein©itibmacher rühmet fich,ber einzige ju fepn, ber benfelben 

verjteht, I 266 a. vergleid)t (Eüfarn mit dato, II 126. ihn ertappet 
SOtilo im (Ehebrüche, III387 b. wirb von bem PafchahuS mit Utv 
rechte gefabelt, IV 24 a. 

©almacis, ein fonberbarer Prunn, II750- 
©almaftus, ein ©erb, weldxS er verfprod)en unb ni^t heraus gegeben 

hat, 1333 b. ein Hob befTelben,II 97 a. anbert eine ©teile bes pii= 
niuS ohne Stotl), II128 b. nennet bie hci!.©cbrift fafl fo butifel, als 
beS2lefd)i)luS ^ragobien, II 428 b. |chmal)et ben ©rctius heftig, II 
659 b. ' fd)tecfet burd) feine Prohung ben ©upet vom Pücherfchrei* 
ben ab, II 681 a. fchreibt allein über ben ?itel eines Pud)S hnnbert 
©eiten, II 713 b. halt bes UrbiciuS ©d)ießfunfl für ^abriatts 2fr* 
beit, II714 a. mit il)m führet perault Kriege, II794 b. eine gfücflidje 
93iiithmaßung von ihm im PhilojrratuS, II 928 b. feine £eidjtigfeit 
im (Schreiben, III301 a. feine ©d)rtft wiber bas etiglifdje parle- 
ment wiberlegt ®ilton, III 399- wirft ben Vlilton £eibeSgebred)en 
vor, III 400 a. b. feine £eicl)tglaubigfeit gegen alle Verleuniber SJJil» 
tonS, III 401 b. fud)et bes g)'orus Peforberung, III 439. was er 
von bes 2lnaftaftuS 2luSgabe ber mapnjifchen ^efuiten faget, wirb ge= 
prüfet, III 394 a. Ik mit il)m macht 2fblancoutt Pefanntfd)aft, III 
696. fein heftiger ^rieg mit bem PetavinS, III 705 a. b. über bie 
Vcrad)tung, mit ber er ihm begegnet,fläget Pricüns, III823 b. Pe* 
urtheilung über beffen Exercitationes vom SteinefiuS ift nicht ans 
Sicht gefommen, IV 45 b. was ©engebentS für ein Pud) wiber ihn 
gemacht, IV 194 a. wirb vevtheibiget, IV 343 a. fabelt ben ©erviuS 
mit 3led)t, IV 604. besgleid)en ben PhilargpruS, ebenbaf. beffen 
5)cepmmg von bem ^»ippomanes wirb wiberleget, IV 603. 

©almecott, beS ^eruS gelehrter Picb, II 502 a. 
©«lomo foll nicht meifer unb gefd)idter, als 2(bam, gewefen fepn, 173 b. 

wie beffen 511 ^erufalem erbauter Tempel von bem pabrinn ifl ver.- 
wüflet worben, I 439 a. b. 2lrifloteleS foll feine ©eisheit von ihm 
haben, II 292 a. wiberlegt bie, welche bem $rauen$immer bie ©eele 
abfprechen, II377 a. feil bie ©praclje ber Vögel verftanben 
IV 391 b. 

©alomon, 3labbi, beffen s3)iepmmg von bem gölbnen Äalbe,11 a. 
©alpe, fchreibt von ©pieien unb Huflbarleiten, III 36 a. 
©alpetee, beffentwegen ift 3taufratiS berühmt, III 494 b. 
©alt>ianus,einPralat,ber bem PtiScillian anhangt, III 830. 
©alj^agrigentifcheS, feine (Eigenfdaften, II 583 b. 
©aljfafcben, untgeftoßenes erweeft ?fuvd)t, II135 a. 
©ambucus, was er jum £obe beS PonßniuS faget, I 618 a. 
©amiec, werben burd) ber 2lSpafta Antrieb von ben 2(tl)enienfern an: 

gegriffen, III 687 b. 
©ammael, ber ffürft ber Teufel, ift bep ber Verfuchung ber $f?enfd)en 

auf ber©d)lauge geritten, II430 a. foll ben dain gejeuget haben, II 
432 a. 

©ammartbßnus,©cavola,betriegt fich, in feinem ltrtljeile über bie ^is 
ftorie beS ©ilf)elm bu Peüai von ^ranfreich, I S09 b. wer auf ihn 
eine Heicheurebe gemacht, 11630 b. fein Sehen bes heil- ©tegoriuS bes 
großen, ift faft nichts, als eine Hobfchrift, II 634. fein übles Urtheil 
von bem p. 9)?ainiburg, II 639 b. fabelt bie magbeburgifd)en den* 
turien theils mit Unrechte, II 640 a. theils mit Siechte, ebenb. b. 
macht ein ©ebid)t wiber einen ^Itfjeifteti/IV 34 b. 

©ammlung von gef)lern, bie in Püchern vorfommen, Stuljbarfeit befc 
felben, IV 619. 

©ammltmgsbüebet, ihr Pefd)üher wirb doftar genennt, II 392 l>. 
©amos, 06 3uno barinnen erjogen worben, II 944 a. 
©amofatenev, ©entilis fe^et biefelben mit ben Vtahometancrn in eine 

dlafTe, 1143 b. 
©amuels Pücher, 2lnmetfungen über bie barinnen enthaltenen (Erjalj* 

lutigen, II 270 a. werben wiberlegt, ebenb. b. 
©am'uel, 3tnbreas, ein beutfeher ©otteSgelel)vter, fchreibt wiber bie dab» 

bala bes peinrid) VtoruS, 1127 b. 
©ancetme, was VtatthauS Peroalb ben (Einwohnern bafelbft für widf 

tige Pienfte geleijtet, I 349 a. von ber Pelagetung biefer ©tabt fe^et 
£eri eine Steifcbefchreibung auf, III 93. 

©anebej, Äönig von3tavarra,il)m nimmt berÄönig von daftilien eine 
©tabt ab, II 512. 

©anebo, fein 2lufrul)r, II 99. 
©ancta (Eiara (ber p. 2(braf)am von) wirb von feiner eignen Kirche 

ein §abel[)atmS geheißen, III 237 b. 
©artetion, foll von bes -^erjogs von ©uife Stachrichten Verfaffer fepn, 

II 121. 
©ancy @efchicflid)feit, mit ber er ben Piroti lenfet, II 603 a. 
©anöaus, wie Iad)erlid) fein gweifd '}on Sl'flnciScuS beS I Priefe an 

Vtelandjthonen ßnb, III381 a. 
©anöalion, woher biefer Ort ju ©parta feinen Stamen 6efommen, II 

751 a. 
©anDerus, was er von binnen Polepn für Safterungen befannt ge* 

mad)t hat, I 610 b. 611 a. befchulbiget bie Proteftanten eines P«* 
trugS ohne Peweis, II 721. ■ . 

©anöt8 (dbwin) ber Stifter, was er von ben ©chriften PeüarmmS fan 

get ? 1 317 a. 
©anftmutb, wirb 6ep SteligionSftreitigfeiten oft vedeumbet,_ll 745 

beS Pifd)ofS VJuffo, Hl 434 b. , 
©angttin, fein ©ol)u übertrifft ihn nod an Vollkommenheiten, 111 324. 
©annajac, fein fatirifcheS ©inngebicht auf benPabft^iabrian, 11 716 b. 

hat bie Krankheit feiner ©dxifteti allju forgfciltig auSjubeffern ge* 
fucl)t, 111 119 a. weffett ©chüler er gewefen? 111 291 a. rühmet bes 
9)?ajuS 5raumbeuterepen, ebenb. feine jwep fatirifdeti ©inngebtcl)te 
auf ben Politian, 111 783. .. , 

©anfons (Sacob) beffen geographifde ©a(?e, 1 8 a. werben wiberlegt, 
ebenbnfelbft. , , 

©anfovino, fein 3t'dl)um bep ber Villamarini, 1141b. macht au* 
bem ©uieciarbin einen SluS^ug, 11 676 b. 

©anteuil, beffen Verfe erregen einen heftigen JErieg, 1350 b. 
©appbo, if)re Antwort, bie ße bem JllcauS gegeben , 1137 a- pu 

bem Phaon feine ©egenliebe finbet, (tü^et fid) in bie ©ee, 111 98 a. 
verliebet ßd) in ben Phaon unb ßnbet ihn hart, 111710. 

©ara, foß unter bem grauenvolfe Steubefehrte gemacht ha»cn, 132 b. 
©avacenert, wenn ße von bem ^»erjoge dubeS überttsunben worben? 1 

11 b. verehren ben ©tein, worauf Tlbrafjam bie leiste ©unß ber J?ac 

gav genoßen, als ein heiliges Uebevbleibfel, 1 90 b. haben einen ©wa 
aus bem Parabiefe, weld)er anfangs weiß gewefen, unb burd) bie Pe* 
rührung einer §rau fchwarj geworben, ebenbaf. bie Verfertiger bes 
datechismus bererfdbeit, haben ihre 3rrtf)ümer in Verehrung ber 
©feine nicht recht gewußt, 191b. jeber von ihnen pat ßebenjig 
©chufjengel, 1126 b. wer eine Jjußorie von ihnen gefchtieben . 1* 378. 
wollen ©allien erobern, 11 448. ih1’ §elbl)etr gaman bleibt, ebenbaf. 
ihr ^elbherr Vtuuuja mad)t mit ben Seinben ein punbniß, ebenbaf. 
2(bberama ihr ffdbherr bleibt, ebenb. was ihnen Äonig Subtvig ber 
heilige für einen d'ib leifcen muffen, 11 S4S ©efchichtfchreiber, 
11 397 a. ihre Ueutfeligkeit in ber3teligionSbulbung, Ul 268 a. ihnen 
nimmt Otto dapua wieber ab, 111 362. . 

©acagoffä, eine ^itchenverfammlung wirb bafelbft wiber ben PnScil* 
linn gehalten, 111 830. man ßreitet, ob Prubenj ba ober ju dalalior* 
ra gebühren fep ? 111 83S a. 

©ßtöanapal, für einen neuen wirb (Epifur ausgefchncen, 11 395 a- 
©aröes, ob berpoet 2likman bafelbß gebühren worben? 1148 a. 
©aröinien, mad)t einen ©chviftßeller aus derbagne, Uid4 b. mit 

ei bichteter ^toßmmg bieß Königreich ju erlangen, laßt fich 2llbret von 
Sfavarra von ben Jßeformirteu nbäiehen, Ul 481 a. 

©aeöinius, ©cipio, was er bem PaubiuS ©uteS gethan hat. I 478 a- 
©arg 2lbamS wirb geöffnet unb Püdjer barinnen gefunbeti, 1 75 «. 

feinen hat ein Pabff ßetS in feinem gimmer gepabt, 11 172 a. 
©armatien (bas alte europaifde) bavon iß Sitthauen nur ein ©tuet, 1 

©armentus, dleopatra ßnbet ßd burd bie Vergleidung mit ihm h0£h 
beleibiget, U 283 a. 

Sarpeöon, weßen ©oh» er gewefen? 11 466 b. .. ... 
Saccafm, fein ©onnet von ber Untreue ber SSeder iftötisfcproeifenp, 

ü 433 b. fabelt bie Sucretia ohne ©runb, Ul 205 a. PeUiffonS -t>or* 
rebe über feine SBerfe iß ein Vcdßerßück, Ul 656. 

Sftccavius, warum er bep ber (Erzählung beS 3wepfampfS jWlfden 
bem ^erjoge von ©uife unb bem dolignp pavtepifd m* 11 ?0^a- ^ 
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huptet mit «Recht, baß bem 2fnaflaftuö bcm Sibliotf)effdjreiber bie$as 
bei »on bei- ^abftinti eingeflitft worben fep, 111 593 b. 

©«tan, ein Sud) »on ben unffgriffetr beffelben, 1 67 a. fott einen bops 
pelten Setrug,bie$rud)t bes Sucres, 2lnatomie bet SKeffe, ju jernid)= 
ten/angereanbt [)a6eti, IV 443 b. 

©atire, reer bie fd)drfften getrieben? I 299 a. worüber (leb £eute 
()enEen, II 299 b. bep (Gelegenheit berfelben geben bie Hacebdmonier 
ein föerbotb, ebenb. bie aderfd)dnblid)fte,reoburd) Heinrich bet III 
gcldffert würbe, I 641 a. bringt einen in Ungnabe unb mad^ibn 
aus Söerjroeiflung jum «Köncbe, II379. aufs grauenjimmer, II 344- 
eines 3efüiten reibet eine obrigEeitlicl)e ‘P'etfon, II567. eines 2fefüi5 
ten reieber ben bu «Koniin, II 368 b. eine auf bie ©ocinianer, baß 
bie jJrauetiSperfoneti feine «Kenfdjen ftnb, II 576 a. bie Cod)lauS auf 
Sutbcvn macht,lebenb. reibet eine ©cbtift|feHerinn: Sanffagung bet 
Sutterhöcfcrinnen, II 623 a. imgleid)en bie 2t'ntigournai, cbenbaf. 
reibet ben «Richelieu: bie ©ebufterfrau ju Houbutr, II 629 b. eines 
©ottesgelebtten reieber bie bofen ©itten aller 336lfer, II 733 b. auf 
ben 3Irnaub bes 'P- 9Iouet, II 805 b. treibt jreeene Silbbauer fleh ju 
benfen, II820. gleidie SBirfungcn berfelben, II 821 b. auf Julius 
ben jreeptett, II 923 b. auf bie §einbe bet ‘poefie unb auf bie eien; 
ben SSetSmadjer, II 470 a. beS ©ealigerS auf ben ©cioppiuS;, II 
594 b. auf JpeiuricbS bes III Hieblinge unb «Kenfcbenbaß, reitb if)m 
ans Hoitur« angefd)lageti, II780 a. auf .pocbltraten, II 829 a. Nemo, 
rect fie gemad)t? II 87s b. Kpiftolae obfeurorum virorum, reer fie 
gemocht? ebenb. fie »erbienet nicht ben Sfameit eines ‘PaSquidS, II 87*5 
a. auf bie 3efuiten, Monarchia Solipforum, II 893 b. reibet bie 
Katharina von «KebiciS, III uöa.'b. ob SueiliuS bet Ctfinber berfeU 
ben fep ? III 201 a. reibet ben Soetius, III339 b. reibet ben «Kar* 
fd)ad Karillac, III 343. auf Julius ben 111 reitb bem Od)in falfd)Ud) 
©ebulb gegeben, III 331 b. besOuibS reibet ben 3biS ifl ein «Keifter# 
fhuf, III578 b. auf Heinrichen ben IV in 2frt einer ©d)uhfd)fift, 
111613 b. beipenbe, reibet ben Völlig 3acob, 111 842 a. ?t)eopf)iluS 
SRapnaub roar fel)t baju aufgelegt, IV 21 b. ©imonibeS bat eine 
jiemlid) ldd)crlid)e reibet bie «Seiber gemad)t, IV 214 a. (menippi* 
fd)e) roas biefes für ein «SerE fei), IV 54 a. 

©aticen, Crinnerung reegen berfelben, I 243 b. »on reellen man rüb= 
met, baß fie mehr auSrid)fen follen, als bie ‘Prebigten, 1307 a. p »on 
reas für 2lrt bes Solfec feine finb, l 612 a. ob Cpifur bie betübms 
reffen «Seltreeifen mit ©atiten buvebgejogen, 11391 a. bes CraSmuS Haß 
reibet bicfelben, 11 418 a. eine »on J?utteti reitb bem CrasmuS juges 
fd)tieben, 11 418 a. bie ©atire Febris reitb bem CrasmuS fdlfd)lidt) ju5 
gefchricben, ebenb. fd)tcibt ©elbenbauer, 11579 a. reijen einen 
mächtigen fteinb nur mehr unb mehr,11 689. u. 693 a. auf bie ©ob 
fen, worunter bet Urheber beS Nigers mit beni $obe beffraft reitb, 
II 693 a. reie fid) bie Äöniginn «Karia berfelben reegen an$tanfreicb 
aerdchef, II 834 a. burd) biefelbe muß 3l>bep nie! leiben, 11 918 b. 
bie auf $ranfreich belohnet ein ‘Pabjf recbl, 11 925 a. auf ben Carbinal 
»on Hotbttngen, 111160 a. HuthetS, III 237 a. reibet ben Crjbifdjof 
«Korea, 111314 a. reibet ben «Kontmaur, 111 420 a, b. 421 a. 423 a. 
gegen biefelbcn ift «Konttrmur uuempfinblicb, 111 424 a. welche reibet 
5(btabam ©cultet gemad)t reorben, IV 188 a, b. rearum bie fleinen 
fatirifeben 55üd)et nicht mebt fo biefe regnen, als jutor, IV s8> a. 
neuere, übet einige Siebesbanbel, IV 595- reaS fid) bie 31tbenienfec 
für einer ©taatsfunft, in 31nfebung berfelben bebienet, IV 597 a. 

©ßtirenfehreiber, reitb geftraft, 11 83 b. gjjdgigung (EdfarS reibet eis 
nen, H m. einer, aus ©efddigfeit gegen feine $reunbe, 11325. bßs 
ben gleich ;u ibven 3«iten 21usleger notbig, 11 474 b. einiget (Sbfltß2 
cter, II 624. reibet fid) »erfolget Kidjelieu fel)r, 11 628. bie ben 
©pott ju hoch treiben, febaben fid), 11 647 a. (Jolberts ©rofmutb ge= 
^en einen, II 768 b. »eefebonetaud) feine Gleitern nicht, 11820. 4>uts 
ten, ein heftiger, 11 875 b. bet aud) ©tanbesperfonen mit Sftamen 
nennet, 111 201 a. gegen jte muf mau am meiften auf ber ^rnt fie* 
ben, Ul 340 a, b. reie geneigt bie SÄenfcben finb, ihnen ju trauen, 
III 341 a. reie febwer es ihnen reitb, ihre ©potterep ju unterbrüefen, Hl 
341 a. b. finb bet Sßabrbeit ber -fbiftorie fcbdblicbet, als ©cbmeicbler, 
111 346 a, b. ju benen, bie alle SKabtcbm in ©cbmdbfcbriften einjus 
fcbalten fueben, gehöret SHilton, 111 401 b. eines boshaften 23er* 
leumbung, 111422 b. ift ^itdjmaper, 111 459 a. ber geEöpft reorben, 
111589. (eget bie allergottfeligjlen 23ertidhtungen übel aus, IV 446 a. 

©«tuen, bet bie 3utio gefteffen, mufj (te reieber ausfpepen, 11 939. 
(lürjet ben Fimmel vom £hron, unb reitb »om Jupiter gleichfalls 
geflnrjt unb »er(lümmelt, 11932 a. ihm giebt (Epbele einen ©tein 
für il)t .finb, 111 390. gegen feine Siebe ift 1Phtlv>ca empfinblicb, 111 

717. 9U)ea ertappt fie bepbe auf ber 5hot, ebenb. ©atutn »errean* 
beit (ich aus ©ebam in ein *Pferb, ebenb. 

(Sat;, eines jeben Sßahtheit ober ^alfcbheit leugnet €pifur, 11 402 b. 
reitb »om Cicero behauptet, ebenb. von 3efu'ten/ ebenb. i(l nad) 
bem Chrpfipp etfi ju erroeifen,ehe man bas ©cbicffal etreeifen fann,ebenb. 

©gufen, babutch fcbmeicbelt (ich einet bep ihm ein, 11710. 
©auffampf, in welchem »ierjig ‘Perfonett geblieben, 111244 b. 
©auflteö, wer ficb babureb bep einem fönige eingefcbmeicbelt, 11 263. 
©oulteu, C3phann Pon ©t.) reie er bie Sutigfer ©outignon ju betrü* 

gen fud)te, 1 664 a. reie er (leb mit einer anbaebtigen tröffet. (Eben* 
baf. b. 

©autin, giebt bem Jjcrrn Surieu eine Sehre, 1 78 a. beffen Urtbeil 
»011 bem 3utieu, 1353 b. was er »on bem SSeaulieu faget, 1 498 a. 
beffen ©egenantreort auf bes 3urieu 23ettl)cibigung_ bes SBeaulieu, 
1 499 a. 25etrad)tung barüber, baf er bie Cinreürfe ben Ungldubis 
gen bem $leifcbe unb Slute jueignet, 1 499 b. fein Urtbeil »om 3u* 
rieu, 11 569 b. wirb »om ^utieu »ter .^e^erepen befcbulbiget, 111 
yco a, b. überfiebt bem ^surieu jreeene fehler, 111349 a. was er»ott 
bem 3urieu, reegen bes Serobons Sud): de fuppofitofaget,IV63a. 
reaS ibmSutieu barauf antwortet. <E6enbaf. was er für ben Sero* 
bon, reegen bes 23orreurfS ber Unreiffenbeit, gefaget bat, IV 66 b. 
leget ein 3eugmf t»iber ben 3»rieu ab, IV 576 b. 

©auftäi, (Su) beffen fehler, ben ClaubiuS »on ©aincteS betreffend 
IV 126 a. 

©aunes, f rau »on, Jpeinridis bes IV, »ornehmfle SepfcWdferinn,II 786 a. 
©anarort, reitb »on bem 23offiuS mit Unred)t gefabelt, 1 432 b. 
©aooyen, roer biefes Kaufes gcnealogifd)e ^»iftorie gefd)tieben, 11 679. 

laßt reibet Heinrich ben 111, eine 3Rünje fd)iagen, 11 779 b. wirb 
burd) beu Abtritt ‘Piguerels bewogen, reibet fvanfteid) 2Cnfcbldg« 

ju fchmieben, 11 779 b. ^erjog ba»on, fliftet reibet Heinrich ben IV, 
3?onig »on frantreid) eine 23errdtf)erep, II 606 a. reie »iel ^»och«ch= 
.tung ein ^»erjog baoon, gegen ben ©irolamo Kocco gehabt, IV 64 a. 

©«»oyen, Sonna Seatrip ^»erjog »on, reichet Dem Carbinale »onSo* 
thringen aus ©tolj, bie ^anb, ju füffen, ber fie aus Kadje auf ben 
SKunb füffet, 111139 b. 

©caoolß, ob er ein Kebner gereefetr, 1133. beS SdliuS ©chreiegerfohn, 
II 474 a. ein großer 3Ied)tSgelehrter, 11 843 a. 

©caliger, entbeefet, reer bas ‘padabium gemacht, 1 3 a. »erbeffert einh 
ge ©teilen, Cbenbaf. 9Rd()rd)en, roelcheS »on ihm in beSSIoreriSBör* 
terbud)e flehen, 137 a. hat reegen beS ^acobsfteins Vje(e tnerfreür* 
bige Singe jufammen getragen, 1 90 b. fabelt bie Sutheraner »iel# 
leicht nicht mit 9\ed)t, reegen einer 5l)at, 1 102 a. faget »on einem 
gelehrten «Kanne, er hatte faum »erbienet, begraben ju werben, 
ebetibaf. \ ©caliger ber 23ater, ift mit feinem Sobe nid)t frepgebig, 1 
142 b. anfehnliche fehler beffelben, 1293 a. bringt unter bem 9ta* 
men Cfmftian Siberius eine Unroahrheit »or, 1318 a. hielt genaue 
freunbfehaft mit bem «Kattl)dus Sanbel, I 446 a. einige fehler bef* 
felben, ben ‘Pßf^u 2tufon betreffend, 1 412 b. beffen »erroegenes Uc# 
theil über ben Sedarmin, 1 517 b. in reas für Hochachtung ^hcoboe 
SÖeja bep il)m geftanben, 1 563 b. reie unhöflich er »on bem Sobinutf 
geredet hat, 1 603 b. Sofepl), fein Uttljeil »om Cal»in, 11 20 b. 
?anaquil f aber, ift in einem Urteile mit ihm nicht einig, 1138. feine 
«Kepnung von bes Caniniuö 5obe, 1139 b. irret bep Clennrbs ?obe, 
ebenb. bes 33aterS ©djrift reibet ben Carban, 1134. glaubet falfch, 
bafj ft'ch Carban über feine ©d)rift tobt gedrgert, ebenb. Julius Cä< 
farS, fein Urteil »on CarbanS 23erftanbe, 11 56 a. Sofeph höft ben 
Carban fdlfchlid) für ben erften, ber Chrifto bie Sfatiüitdt geftedt, 11 
S7 a. tadelt eine ©tede bes CufcbiuS, 11 79 a. irret felbft babep, 
ebenb. Sofepl), wirb »om «Kuretus betrogen, 11 82 a. reiberleget 
einen Strthum beS SoffiuS unb ©lanborpS fchlecht, 11 83 b. jdhlet 
ben Caftalio jum Hßie&ertdufer, 11 89 a. faget, bem Caftalio fep um 
recht gefd)e()en, 11 90 b. Sofepl), »erfchonet nicht feines 23aters mit 
Critifen, 11 108 a. bereeift nicht, dafi Catius ben 23irgii jum Cpifu* 
tder macht, 11 ros b. giebt ein Sepfpiel über bie Jerftreuung ber ©es 
banfen, ebenb. tadelt ben ©»eton , unb fddt felbft in eine Sügen, 
II 112 a. feine Ausgabe »om Catud, bie Sefce, II113 a. fe^et Cas 
tudS Todesjahr ju reeit hinaus, ebenb. feine falfcbe «Kepnung, wenn 
Saurat unb Konfarb gelebet, ebenb. bat bas XV. Sud) C. C. 00t 
bem XIV. berauSgegeben, II 179 a. jeiget bem Cufebius einen 3üt< 
red)nutigsfe!)ler, II 299 a. fein Cifer reiDer ben Seiet, ift unoer* 
nünftig II321 b. llntcrfucbung über feinen ^>aß gegen benfelber, 
II 322 a. erjdblet ein «Kdl)rcf)en »on bes ‘PabfteS «Kü^e, II339 l>. 
giebt reibet ben CcaSmuS bie aderbäffenbfte ©cbmdl)fd)rift heraus, II 
409. u. 412. rearum er ihn fein Jpurfind nennet, II 413 b. halt ben 
Cremita fef)t l)od), II 421 a. feiner nimmt fid) Cvemita gegen ben 
©cioppiuS an, II 421. foll bie CluaDratur besgirfelserfunbeti ba6en, 
II 506 a. feine ©atire auf ben ©cioppiuS, II394 b. Urtheil, »on 
©olbaftS Praenefticis, II 393 a. halt auf ben ©omarus nicht »iel, 
II 399 b. macht auf ben Umgang feines ^reunbeS, mit einer Sas 
tue, ein 6öfeS ©inngebiebte, 11613 a. lobet ben Sucbbrucfer ©rp* 
pbiuS II 653. eine Critif »on ihm, übern Cufebius, wirb getadelt, 
II 732 b. fein Urtbeil »om d?öfd)elius, II 831 b. 3l,t1üis »erbienet 
feinen .$aß unb feine Seracbtung nicht, II 933. feine ©cobbeit ge* 
gen ben Spbiat, ber ihn angreift, III112. ift mit ?()omfons Unfall 
auf ben Sipfius, nid)t jufrieben, III 124 a. reie er ben «Kanus los 
bet, III350 b. machet, ba er ben ©alatiti eines aelebrten Siebftabls be# 
fchuldiget, ©d)nifjer, III363 b. ihn fcbimpfet9Ratmamu^urcbem?ftia* 
gramma, ©acrileguS, III 367 a, b. fein Urtheil »on Heinrichs beS 
IV, ©ebreefter, reitb geprüft, III 484 a. febreibt reiber ben ‘PareuS 
heftig, III 608 a. will in feiner ©pracbe für unroiffenb gehalten 
fepn, III 633 b. faget »om^erftuS »iel SöfeS, III 700. reiber ihn 
reirft ficb jum Sertbeibiger bes 'Perfius, Cafaubon auf, III 703. es ift 
febwerlid) ju glauben, reas er Pomster «Ramus erjdblet, IV 20 b. 
reas er »on Sorenj «Rbobomans lateintfeben Serfeu gefaget bat, IV 
52 a. hat ben Cobomann, mit bem Khobomatm vermenget, ebenbaf. 
beffen ^teunbe irren fid) in ber Crjdhlung ber ©efangenfdjaft bes 
©cioppiuS, IV 182 a. reas er reiber ben ©eioppius gefebrieben, IV 
184 b. einige «Sorte beffelben, welche bem Saple bunfel febeinen, 
unb nicht ftnb, IV 288 b. rühmet fiel), bie »erfebiebenen Character als 
ler Sabrbunberte ju entfebeiben, IV 401 a. rächet fleh am 'Kuret 
mit einem Cpigrammate, IV 401 a. giebt and) 23rrfe bes «Kuretus 
für Serfe des OlcciuS aus, IV 401 a. f)dlt ben ^Ipodooius Codarius 
für einen alten ‘Poeten, IV 401 b. bdlt bie «Rebe de duplici con. 
cordia, für beS Sipfius Arbeit, IV 401 b. will aus bem furfHid)en 
@efd)led)te P Cfcale fepn, IV 448. beffen «RaturaliffrungSbrief, »on 
§rancifcuS bem I, wirb angefübret, IV 448 a. begeht einen ^elfter, 
bag et ben jüngern «KufduS für ben alten halt, IV 463 b. Julius 
Cdfar, wirb in ber 2lbl)anblung »om ?age, beurtbeilet, IV 61?. 

©canöecbeg, obibm^aifer 2l(phonfus jur SelagerungSelgrabS,HülfS* 
»ölfer fd)icfet, III 469 a. 

©cattron, fod »orgebabt haben, ein 2:rauerfpiel ju machen, 143 b. eis 
ner »on feinen gelben, 1133- ift bep einer gereiff n ©tede fepr ein# 
gejogen, I 224 a. reie lächerlich er »on ber Set gdngltdjfeit aller Sin- 
ge rebet, I 494 a- »erfleibet ben Sirgil in furjroeiiiqe?öerfe,IV467 b. 

©caurus, feine ?ragöbie foftet il)m bas Heben, III 253 a. 
©cepttfer, 06 2lrcefi(aus nur einen »orgefledt, feine ©duifer ju pro# 

bieten, I 290 a. ob ©imonibeS besreegen ein großer ©eift gereefen, 
weil er ein B^eifler gereefen, IV 216 b. ftebe Zweifler. 

©cepticifmns, ClaubiuS SerigarbuS, wirb beffelben bercbulbiget, I 
347 a. Saple mepnet, baß er bie«Kenfd)en bem ©tauben unterwürfe, 
III 749 b. ‘Peter «Ramus roirb beffelben »on feinen fteinben befchul* 
biget,IV 2,8 a. bie focinianifcbe Hehre führet baju, IV 239 b. bag 
basjenige, roaS in Sapiens SBörterbucbe »on betifelben gefügt reorben, 
ber ^Religion nicht fd)dblich fep/ IV 639. fiel)e Pytrhontsmus. 

©dbaale beS ‘PterelauS, reer fie ber 2l(fmene gefdjenfet, IV 337 b. 
©chach, reer es am beffen gefpielet? II390. ' unb vier anbern ©pie# 

lern jufammen, bie ©tirne biethet, II 390. 
©cbacbfpiele, 3obann ©turmius fod bie ‘Prebigtffunben baju ange# 

reenbet haben, IV 304 b. 
©chad)fpielec, ein berühmter am fpanifeben Hofe, I 609. ein febr er# 

fafjrner, ‘Peter Seliffon, 111 <539 a. 
Cee eee 2 ©d)«fec, 



Slegtjter «6er 606 ^tffortft^c 
©cbüfet, wirb in einem ©ebidjte qan} erftaunenb vorgejtellet, Da erbaS 

©cbiff bev Argonauten erblickt, 1 43 a. ob ber Venns ißr Sieblitig 
einer gewefen, 1 83 a. welcher fid> in einen Slug vcvwaubelt, IV 193. 

©d?äfetreyen, ein Vornan beS SonguS, 111 154 a, b. 
©d)«feegeöid>te, Vorjug Des PionS barinncn, vor betn 5^eofritug, l 

578 b. wnS für ©cßriften man nacßlefen muß, roenn man fleh ba= 
»on einen guten S&egriff machen will. dbenbaf. Darinnen finb 
511 vermeiben, 111156 b. 

©dzäfetinn, beS SonguS, giebt allsujeitig 3?üffe, 111155 a. 
©d?«Re, üu einer gewiffen geit waren alle ©chalse ber Sacebamonier 

auf Die SBeiber gekommen, 1 98 a. bie pbilofopßen veradjten foldje, 
ebe noch bas deangelium folcßeS gelehret, 1 209 a. 

©deaafe, werben rotlj, wenn fie aus bem glujfe ©kamanber trinfen, 
IV 169 a. 

©cbafnaburg, Sambert von, ifjt ein 9J?ßtrd> von Jjirfdjfelb, 11 644 b. 
©cball, Pascals Verfucße Darüber, 111 617 a. 
©dsamglieöer, aus lauter folcßen beffe^enb, fdßlbcrt Sasarelli, einen 

feiner geinbe ab, 111 69. an welchen Reffen fie jur ©d)«u getragen 
werben, IV 357 a. werben faft in ber gaujen 2Belt vergöttert, IV 
557 a. 

©cbambaftigfeit, Perfonen, welche nod) im £obe Dafür geforget ßa= 
ben, 1 610 b. große, ber Vtaria von S&urgunD, 1 660 b. ob fie ju 
loben ober ju fabeln ift. dbenbaf. verfjtnbert bie SiebeSerkläruitg, H 
51 a. ber Afpafta, 11 198 a. wer fie für bürgerlich halt/ 11 258 b. 
SDtangel berfelben, foll ein Vorred)t beS ©tanbeS ber Unfcßulb fepn, 
11 450 b. Anmerkungen über bie Sftobe berfelben, 11 812 b. ift 
ntandjmaf mit bem dbrgeise verbunben, 11 936 b. hilft nicht bas ©lück 
beförbern, ebenb. ift oft bep süchtigen nur im fersen, unb bep Uns 
Süchtigen nur auf ber ßunge, 111 476 b. ber ‘Penelope, 111 659 a. ber 
iu dbren ihr Vater eine ©äule aufrichtet, ebenb. fep bie fcbött|te@e> ■ 
fichtsfarbe, faget Pptßias, 111 766 b. Anne Slobert fünbiget aus Sie* 
be ju berfelben, wiber biefeibe, IV 63 a. 

©d?anöe, ift ber dpauptbamm gegen bie Unkeufcbßeit,111 46 b. 
©dnmDtbat beS ©uetons, IV ^07 a. 
©cbavfcicbtev, muß mit ber Art hinter ben Anklägern fteßen, IV 

342 b. 
©dbatfffmugfeit bes dßrpfipps, 11 178 a. 
©ebntfegimt (Helena) von wem fie entfprungen, IV 37 a. 
©cbatten, von acht teilen, 111 72 a. machte bep ben beibnifdjen @ot* 

teSgelehrten einen $ßeil beS ‘DDtenfchen attS, 111 207 b. biefen befiehlt 
^ireftaS, auf eine bodpmätbtge Art su erfcbcinen, IV 394 a. 

©cbatjfammev, ©efeb wiber bie, welche bie öffentlidje angreifen, 111188 b. 
©cbagung, bie ben unjterblichen ©Ottern gehörigen ©üter waren ba* 

von frep, 1 198 b. 
©d?aububne, wer ihr pfjilofopbgcnenuet worben, 11 460 a. 
©d7ß»plat3, -Oabtian lagt 51t drbauung eines, bie ©feine aus bem 

Tempel ©atomonS nehmen, 1 459 a. 
43d>aupfenmg, ben Aretin fchlagen laffen, tvaS barauf geftanben,l3o6. 

ber p. Vmlbc wibmet einen ber 2imigfrau fOtaria, 1 436 b. auf ben 
Jpomer gefchlagen, II 295 b. 

©dbaufpiel von XXI Aufjügen, I 47° b. in einem, bas Aleranber ge* 
mad)t, wirb Semofthenes burchgejogen, 11 741 b. bie Äunft, eines ju 
tanscn, mad)tPpfabeS vollkommen, 111 739. wie jeitig S^enferabe 
weld)e herausgegeben, 1 55s b. bie befcen machen bie granjofen burch 
Parobien läcßerlid), 111 740 b. geifilid)e,obfie erlaubt ftnb, IV 175 a, b. 
finb unter ben dbriften bie alteften gewefen. dbetib. b. neuere 'Poe* 
ten, welche Dergleichen gemad)t haben, IV 176 b. 

©cbeglrius (Sacob) was ©imoniusmit ihm für (Streitigkeiten gehabt, 
IV 223 b. 

©cbetDekunf?lec, Sofepß grancifcuS SSorti ift ein feßr berühmter ge; 
wefen, 1 629. 2)u dbeSne einer gewefen, 11 166. einer ber vortreff 
lichften, Jperr von dlaveS, II 167 a. ein guter, foll ber Schwärmer 
2iocob Vöbme fepn, 111 26 a. 

©cbeiöetunff, foll ODtofeS verftanben haöen, I 1 b. bie Äöniginn dhri; 
ftina ift eine große 2iebt)aberinn berfelben gewefen, I 632 a. wer ihre 
©eheimtiiffe gefudjt unb jum Sftuhen ber 2trmen angewanbt, 11 308. 
wer verfd)iebene SJerke Darinnen jufammen getragen, 11 633 b. wenn 
fie ju Paris verhaßt gewefen, 111 281. 

©ebeinbeiligfett, 2ipßuS hat Daraus ein Jjmnbwerk gemacht, IV 5 b. 
©cbettecbfwfe»/ rotteten in dnglanb bie Stt'Slaubigen nid)t aus, I 

192 b. 
©dwnkung donftantins, wer fie wiberleget, 11 259 b. widerleget 

33alla, IV 427. 
©cberj, ein artiger beS ©cavola, 1 134 a. ift in philofophifchen ©a* 

d)cn unanftanbig unb gefährlich, 1 288 b. 
©d7!<f fal, vom ^arneabeS beftritten, II 66 a. wie fich Cluintilian über 

Daffelbe, wegen feines ^auekreujeS beklaget, IV na. 
©dbieclingsfaft, trinken brep verarmte ©d)lemmer, 111 682 b. 
©ebiegkunff, ob ^»abrian Davon gefd)rie6en, 11 714 a. 
©ebiff, wirb bem 2Ijar geheiliget, 1 117. ©itmgebid)te, Darauf wirb 

mit taufenb ©cheffei ^ortt besagtet, 1301 a. Der Artemifia ihres, 
foll bie Aufführung ber ©eerciuber angenommen haben, 1369 a. ei= 
ueS ber berühmteßen ©ebaube, im 21lterthume, 11 8n. 

©dMffartb, bes ^>anno, ber neue Sauber entbeckt, 11 737. wie weit fie 
gegangen, 11 737 a. 

©ebiffbcticb, wer über bie ©emalbe Derer, bie ihm entkommen finb, 
fpottet, 502 a. wie es bem ©imonibeS bep einem ergangen, IV 346 b. 

©ebiffe, meld)e mit ©d)langen angefüllet waren, 1346 b. 
©duffer, ob Julius 1*5 e*nC1' gewefen? II 921 a. 
©diiffötetumpb, wem Der erfte sugejtanben worben, II352. 
©ebilö. Daß Ard)ilochuS feinen weggeworfen habe, 1 300 a. 
©cbilö öer 2lrtnutb, was biefeS für ein SBucß ift? 1120 a. 
©ebilöfrote, wirb mit bem Achill in Vergleichung geftellet, 1 59 b. 

wer von einer tobt gefchmiffen worben, 11 428 b. 
©cbilling, warum er von feinem 3tectoramte verjaget worben, 111 <So6. 
©d->tmpfreöcn, beS p. ©araffe, 11 153 b. 
©ebimpfvporte, welche ©cioppiuS verfcßlingen müffen, IV 184 b. 
©ebiaebt, ob Slrtabajes eine mit Jleiß Verlobten, um feinem Verftanbe 

ein d'hrenmaal ju ftiften, 1 363 b. biefeS füllen untetfehiebene ^elbs 
herren getf>an haben, 1363 b. eine ju wagen, halt SBratigel für bie; 
größte Verwegenheit, IV 382 a. gemeiiifte Urfacße ihrer Unfrucht» 
barkeit, 11127 a. 

unt) erttif^e ^örter&uc^. 
©d)l«d7tbc>f, ob Virgil einen erbauet hat, in bem bas ftleifd) nie q * 

rod)en, IV 466 b. 
©dilaf vertreibenbeS fOtittel bes AlepanberS, 11 79 b. wie man ben 

25ionpfius Davon aufgewecret, 11 293. wie ihn SMogenes gegen Ale?* 
anbern befchulbiget, lf 312 a. 

©cblßfrocf,_ ein prinj barein gewickelt, ift gerettet worben, 11163 a. 
©cblange, folget einen Vtenfd)en, wie ein ^mnb nad), unb ißt mit an 

feinem 5ifd>e, 1114. was ihr Secken am Obre für Ävaft gehabt haben 
foll, II 72 a. Die dven verführt, verfd)iebene Viepnungen Davon, 11 

449, wie kirre fie bas macebonifcbe Srauenüimmer gemadjt h°t, Hl 
540 b. baß eine ber ölpmpias bepgewohnet, giebt man vor, 111 
540 a, b. baß fie auf ber ClpmpiaS Seibe glecken jurücf gelaffer., fa= 
get ©avaton, 111 543 a. baß ihr eine bepwoßnet, träumet AuguftS 
93tutter, 111543 a- unb läßt glecken auf ihrem Vaucße juruef, ebenb. 
Seute, Die fich im Alterthume für ihre ©ohne ausgegeben haben, 111 

543 b. jeiget Dem Aleranber im ©d)l«fe bas Äraut ju feiner Teilung 
au, IV 10 a. 

©dblangen, wunbertbätige ©ewalt eines PviefterS über biefelbcn, I 
175 a. biefe fcßlägt ?ivefias mit feinem ©tocke, baß er bas erftemal 
jum SBeibe, bas anberemal wieber jurn Spanne wirb, IV 39z a. 

©cbleppen, C(ange) weld) grauenjimmer bie SOtacßt ßat, fie abjubrin; 
gen,, II 608 b. 

©cbleften, biefeS Sanb muß ^rnimiuS von dalviniften fäubern, Il87lb- 
©cblülTel, jur verbprgenen SBeltweiSßeit, was Agrippa Darunter vet; 

fteße? I 113 a. 
©d^luffelbucg, (donrab) ift ein fehr beiger ©cribcnt gewefen, I 563 a- 
©cblußfät^e, wer lauter folcße inS)ifputationengemachet hat, II 445 b. 
©dimäbfdwift, welche unter DemSlamen^uliuS däfar ©caliger ßer; 

umgegangen, wen man für ben Urheber berfelben gehalten, 1156 a. 
eine häßliche, II 208. wie ungebuibig 3tero wegen berfelben gewe; 
fen, IV 589. ob es ju fd)arf ift, bie AuSftreuer berfelben mit eben 
ber ©träfe $u belegen, als bie Urheber berfelben, IV 602. 

©cbmäbfdmften, für Diejenigen, welche Dergleichen febreiben, ift es eine 
©nabe, wenn man ihren, Durch 3ell9en betätigten ©djwur, glaubet, 
I 243 a. AuguftuS ©efeße bawiber, II 8i. ber ©ifabetb ©trenge 
wiberbiefelben, II 374. beS@ealigerS,wie fie draSmuS unterbrücket? 
II 414 b. drasmuS J?aß wiber biefelbcn, II 418 a. alle läßt Octa» 
vian verbrennen, II 683 b. können verboten werben, IV 363 b. eU 
niger Privatperfonen werben verworfen, IV 584. Abhanblung von 
berfelben, IV 588. Saris beS V ©efeße wiber biefelben, IV 598. bie 
^irdjenverfammlung ju ?:ribent, eignet bie S&eftrafutig berfelben, bem 
geiftlichen ©erid)te ju, IV 600. Klagen über biefelben, als Urfad)en 
beS Aufruhrs, IV 601. Anmerkungen über Diejenigen, welche fie 
billigen, IV 602. wie fie Anton le S&rüti jum fDienfte 
gebrandet, I 694 a. 

©djmäbfucbt, siebt einem ©eleßrten viele geinbe übern JpatS, I 147 a. 
was biefeS Safter bem Ard)ilocßus für Ungemach nad)gesogen, 1299 b. 
eben biefeS Poeten @d>mä[)fud)t, erftrecket Jicß bis auf feine eigene 
Perfon, I 300 a. Der ©eleßrten, wiefiejusäßmen, II 408 b. kann 
alle Vernunft verbannen, II 658 a- feßreibt Pallavieint bem ©uie* 
ciarbin su, II 677 b. wer fie in Seutfcßlanb erneuert, IV 362 b. 

©dmiabimgen, (©jmonibes ßat ffcß bureß feine beißenben furdptbar g«; 
mad)t, IV 220 b, 

©cbmaltaldifcbev 25unb, bemfelben nü£et grancifcuS ber erfte, II 
540 a. 

©d)iti«c«gö, wunberbare®irkungen berfelben, IV 49 b. 
©cbmaru^ec, AlcponiuS foll ein unverfchämter gewefen fepn, 114<* a- 

ein gelehrter, ber Dafür auSgegeben worben, 209 b. Der ärgfte feiner 
3eit, 93iontmaur, III 420 a. 

©Amaufen, Ardpeftratus macht ein ©ebießt Davon, II 420. 
©cbmetcbeley, weldpe bie Poeten, burd) Verfebung unb Verwanb; 

lung in baS ©eftirne, ausgeü6t, I 248 a. Peter PembuS wirb ber= 
felben befcßulbiget, I 527 a. wie er ffcß Deswegen entfcßulbiget, eben; 
bafelbft. nieberträeßtige gegen ben Ancre, II 220 b. 

©cbmeid7eIeyen,biemanbemÄön.SubwigbemXIV, gemacht, II 149 a. 
©djmeicbletr, wer bie größten mächtigen Jjerreti ftnb, I 167 b. ma= 

eßen fieß nid)tS aus Titeln ohne ?titad)t, ebetibaf. bie Svucßlofigkeit 
ber ©cßmeicßler beS Aurelians, I 405 a. finb ber Jhiftorie nicht fo 
fcßäblicß, als ©atirenfehreiber, III 346 a. wiberfpreeßen ßcß nach 
ihren Abfichten felbft, III 564 a. ift erßnbungSteicßer, als ber rußm» 
fücßtigfte Pvins, III 711 a, b. 

©cbmecj, ber felbft gefuebet worben, II 56. ift nichts, als ein trauriger 
©ebanke, II 395 a. ihre ©tanbßaftigkeit in bemfelben ju prüfen, 
ftid)t ftd) Portia mit einem fOteffer in bie Vruft, III 806 a. 

©dzmevjen, bewegen ben ^erakleoteS von ber ftoifeßen ;ur cprenäifcßen 
©ecte übersutreten, II 792. Des AblancourtS ©tanbßaftigkeit in Den; 
felben, III 697. 

©dbmiöius, bifputiret mit bem Jjeibanus über bie Seßre von ber ©na; 
benwaßl, II 743 a. 

©cbminken, beffen feßämet ffcß Pabft Paulus ber II nicht, III 634. 
©cbmucE, was fOtattßäuS VoffuS von bev grauen ißren gefeßrieben, I 

639 a, b. 
©ebneefe, (Die) eine gäbet beS Aecurftus, I 49 b. 
©dmed’e, DeSArd)imebeS ßat bendonon jum drftuber, II 223. 
©dmee, ein Pßtlofopfj faget, baß er fdpwars ift, I 208. grancifcuS von 

AßiffS fdpreibt fich eine grau von ©dpnee vor, IV 56 a. 
©dzneebaüe, mad)t grancifcuS 5U feinem 2Beibe unb Äinbern, II 528 b. 
©dminec, welcße Peter 2)u Stper bep feinen Ueberfeßungen gemaeßet 

ßat, IV 50 a. 
©dmnpfen, ber 40 ?age gebauert, I 437 b. 
©dmupftud?, ApulejuS, foll etwas iu Dem feitiigen verwahret gehabt, 

ßaben, I 275 b. 
©dbobmget:, ein großer ©öntter ©olbaftS, II 596 b. 
©d>ön, wer ber feßönfte unter allen ©riechen gewefen, I <5o b. 
©dwne, (Die ungetreue) wdeßes Vud) fo getiennet worben, I 438 b. 
©cbönbeit, bem ApulejuS wirb bie ©einige vorgeworfen, I 276 a. 

oh es eine vollkommene iu ber ganjen SBelt giebt, I 28t a. 06 
bann« von Arragonien feßr feßon gewefen, als fte Stiphi^ befdjreibt? 
ebenbaf. ©runbfafe ber Alten, über ben ©treit ber ©d)onßeit mit 
bev £eufd)beit, 1388 b. Verenice ift über ißre ©eßwefter Sruftlla 
Deswegen eiferfüdjtig, I 545 a. was man von Der datßarina von 
SÖoren ißvev gefagt, I 62.1 a. bie ein grauenjimmer bloß ber Statue 



Sicgifrer über bas piftorifcße unb mtifdje 3Börterbud>. 
ju bauten gehabt, II198 a. »n einer erflaunlidjen Sauer, II199 a. 
bep berfelben ifl bie (äßflgeburtl) überläflig, 11335 b. <£lifabetb I)nt 
i^re gern gelobt unbbewunbett haben wollen, II373 a. U.37S b. burd) 
biefeibe (Raffet eine Butter ihren sween ©oßnen ilonigreid)e, II 590 
«ßtet ein graueujimmer an flß nicfjt, II 608 a. bie fafl ber Sefl* 
gerinn tlngliicf gewefen, II 6n. eines ^vauenjimmerS wirb feßr ge* 
nau betrieben, II 747 a. was ber Jpeletia il)ve auSgemaßt hat, 
ifl vier utib breygigctler?, II 748. von meßr als feßjig fahren, II 
752 b. iljr tl)itt bas abgefd)nittne^)aar ber Helena leinen Zbbrud), II 
736 b. foll ©eopatca wenig gehabt haben, ebenb. ohne ©eifl ifl von fei* 
11er großen ©tärfe, ebenb. wiegrof; ber Helo'ife ißre gewefen, II 760 
a. ob unter ihrem SAamen Zbälarb HdoifenS Silb gemacht, ebenb. 
fle jh erhalten fd)eucu flß $rauenSperjonen nicht §.inbermörberinnen 
ju werben, III 629 a. fie unb bie^ugenb bann fid) Pßaott wiebergeben, 
III 710. ihre behält Siana vonpoitiers bis ins 70 f^aßr,111 78° a- 
781 b. ber ©ara ihre hot bis in ihr neun^igfteS Saßt gebauert, IV 
iji b. weiße ißre eigene auSfßmtißen, fdflefen fid) nicht jum Kriege, IV 
313 a. barüber flnb 9Iid)tcr in SeneboS gewefen, IV 341 a. 

0d)opfung, ein Sud) bavon wirb bem Zbraßam jugefeßrieben, 133 a. 
iSüßalt befleißen, eßenb. ZureoluS foll bie Itnmßglißfeit berfelben 
behauptet haben, I 407 a. $ftanafle Sen 3frael hat ein Such über 
biefelbe herausgegeben, 1463 a. bafj bie (Svßaltung ber Kreaturen 
eine beflänbige fev, IV 66 b. 

Gcbopfungsgefdridjte, wo fie finnreiß u. philofophifd) erflärt wirb, 
I 312 b. 

©cboppffäöt, was bie Süvger bafelbft mit ihrer ©onnenußt machen, 
I 421 a. 

©cbolfiffifer, martern fleh, jeber SBjrfung fßretlrfaße anjuweifen, I 
725 a. ißre ©rüube ber ©dflufjreben, II 62 b. ihre praedetermi- 
natio phyfica, wer fie nid)t jugiebt, II 66 b. haben baS Sßort ne- 
ceffitas eingeführt, ebenb. flnb nid)ts weniger,als beSZrifl oteleS ©d)u* 
ler, II124 a. ber fpanifchen Verwirrung ber Vernunftlehre, II178- 
ber erfle unter ben ©riechen, II 254. if)re Species intentionales, II 
»91 a. ihre gefjorchenbe ‘DHadü, II306 b. haben fd)cn ber Prote* 
flauten Sehre von ber ©nabe gehabt, II 493 a. ein flarfer, ©omet, 
II 601. wer ihre Rheologie in ©djwung 31t bringen angefangen, II 
758. ob Sutßer einer gewefen, III 234 235 b. wiber fie vergleichen 
fid) brep Philofophen, 111 283. ißr ©runbfaß : örnne violentum 
non eft durabile, 111 502 b. ihre erfle Materie fleht Pereira an, 111 

664 a. unb feitet nichts beflerS an beflen ©teile, ebenb. wie fie ber 
(Srfcitntnifj ber Theorie ©rennen fefsen wollen, IV 81 b. 

©cfcoltaff, besSauphinS, ein fehler "von if)m, 11 84 a. was einer von 
pora,3enS, von ben Stiel)fern theatralifcljer ©ebidfle faget, IV 328 a b. 

©dbomberg, feine 9flad)tid)t, wie er Heinrichen bem 111 bie (Srnennung 
beS älteflen ©oßnS beS H- *>. Sotfjringen 3um 5:^ronfolger auSrebet, 
II 783 a- - 

©cßombetg, (darbinal von) hat ben CoperntcuS 31t ber ZuSgabe fei* 
ner Aftrononiiae Reftauratae veranlaffet, IV 172 a b. 

©cbooftus, (Sjtartin) hennt einen ©ßriftfleller nid)t, 134 b. begeht 
einen groflen ©ßnißer, ben Sernßarbin SalbuS betreffenb, 1 437 a. 

©cbotanus, wiberlegt beS PepreriuS präabamiten, 111 652 a. 
©dbetten, mittägliche, Saläus unb ©immler geben bem ©ebuliuS 

ben 5itel eines SifßofS berfelben, IV 189 b. 
. ©dbottlanö, #amm von, ifl Sepfdfläferinn .t. Heinrichs 11 inftrattf* 

reich, 11 7?<S a. rühmet, ungeachtet es ber ^onig verbirgt, fleh vom 
Könige fßwatiger 51t fepn, ebenb. was ihr ©oßn geworben, ebenb. 

©cbottlanö, bafl bie 3fr. Sourignon bafelbft viele Znßänger gefun* 
ben, 1 666 b. 667 a b. Sflaßrißt von Sudianatiö Hiflorie von 
©ßottlanb, 1 711 a. errettet ein Sauer von berSienflbarfeit, 11722. 
<£buarb 1 v. (£ngellanb, thut einen Einfall barein, 11 722 a. wer 
bafelbft bie proteflantifße Sehre auSjubreiten fuchet, 111 9. 

€5cbottu.s, (2ltibreaS) beflen @id)erl)eit ifl einem ®unbetwerfe ähnlich, 
1 218 a. ein fehler von ihm, 11 83 b. fehler, bie er bei) Srjählung 
vom Sellins begeht, 11 283 b. beS 3tf«üen fehler bet) Stählung 
vom (furipibeS, 11 460 a. 2fnbreaS, beflen Urtheil von beS_@vevara 
©djwulfl, 11 674 a. 2lnbr. fchreibt bemSHufuruS baS grofle Etymo- 
logicum fälfdjlid) ju, 111456 b. behauptet fälfd)lid),baflOrofluS feinSBerf 
nad) 2(uguflinS ?:obe gemacht, 111 558 a b. mad)t im ©partian eine 
Seflerung ohne ©runb, 111 723 b. was er von ben brep Si'icfenbeS 
Peter 9tua faget, IV 102 a b. einige fehler befleißen werben vetbefl 
fett, 1V 203 a. 

PSdwagmülkr, fd)reibt einen 2l'ntifird)er, III 5 a- 

0d)teibfttt, bie furje,tfl ber Sugetib fd)äblich, I 43 b. Saljac ifl bie* 
fer SDiepnung, ebenbaf. bie fursweilige, was man barinnen für eine 
©praeße brauchen foll? 145 a. bie geile, Vertfleibigung berfelben, 
I 46 b. 47 a. was 2llcäus für eine gehabt, 1137 b. eine 2(bf)anb: 
lung von ber pojjierlidjen, 1248 a. was von ber fpaflhaften unb faf* 
tigen ju halten, 1356 b. was von Savib Slonbels feiner erzählet 
wirb, 1587 b. Probe von ber befotibern bes@tephan Soucßin, I 
643 b. 644 a. weld)er neuen fleß 3°bnnu ‘DDticßaet SrutuS nid)t un* 
terwerfen wollte, I 705 a b. franjoftfeße, bafl beS SubäuS feine hart 
gewefen, 1717 a. fornigte, 2lnmerfung barüber, II 670 b. unange* 
neßmer befd)ulbigt 9)ialf)er6en Saljac, III298 b. u. 3lacan reißt* 
fertigt ihn bagegen, ebenb. beS probicus ifl feßr berebt, III 533. ob 
beS ^tacituS feine jugefiinflelt ifl, IV 318 b. 319 a. 

<5d)teibefunfi, ein ^ranjoS, ber barinnen vortrefflich gewefen, II 5dl. 
©irolamo 9tocco, hat fleß in berfelben feßr hervorgetßan, IV 64. 

©dmeiben, bie2lrt, wie es plotin gctßan, jcßmedet naeß feiner ißm eignen 
©cltfanfleit, III 773 b. 

©dwetbtafcln, einer, ber alles in feine eingetragen, II 604 a. 

b. Qcbtift, nennet ©almafluS bunfel, II428 b. Ssorte von ihr flnb 
in 2lefopS Sabeln angeführt, 11434b. f. Sibel unb <2>ffenb«= 
tung. 

©ebeiften, bie man Sßetfe von eingelegter, ober mofaifißer 2fr6eit nen* 
nenfatm, 1136 b. anbäeßtige foliteti nicht alle Seute feßreiben, I 
309 b. beS 93ielampnS fittb untergefchoben, III374 b. welche nad) 
bem.ftobeber Serfafler herausfommen, ©dflcffal berfelben, IV 23 b. 
5ftenge berer, bie©cioppiuS verfertiget, IV 184 a. wie fie herauSge* 
geben werben follen, IV 361 a. ob man ficljer von ihrer Sefdjaflen* 
heit auf bie Seflhaflenheit ber ©itten beS ©chriftflellerS fd)lie^en fin« 
ne, IV 418 a. 

IV 

©cbciftf?elle, wie eine von ben neuern Stabbinen ausgelegt wirb, II 
268 a. f. Sibel. 

©d^tiftfreüer, man will biefelbcti bisweilen fränfen, wenn man fie weit 
unter bie alten feßet, I 45 a. bie beflen ©chriftfleller, werben juwefl 
len erwifd)et, I 54 b. eS ifl nidflS genieinerS unter benfelben, als bafl 
fle eines für bas anbere fefeen, 156 b. ob fid) bep bem canomfchen 
nod) ©cßwachheit finbet, I 78 a. bie arabifdeen erfentten bie Ser* 
wanbtfd)aft berHagar, unb beS ju föiecca verehrten ©feines nicht , I 
91 b. bie uns ihre Offenbarungen mittbeilen, haben bie 2Belt $um 
©efpotte, 1100 a. wcldje fid) am liebflen anführen, I 132 a. eS 
gießt Seute, weiße jeberjeit ber ©genfdjaft eines ©cßriftfleIlers bevau* 
bet bleiben, weil fie fld) alljufeßr befleeben, gute ©ßriftflefler ju fepii, 
II144 b. lateinifße, welche aHsufeßr fünflein, 1157 a. Ser,)eid)nifl 
ber ©ßriftflellcr, weld)e3efuiten gewefen, wer eSgefd)ricben, 1157 a 
©ßriftfleller, weiße bie Sefuitcn verlaflen haben, 1158 a. welche 
uns als ^eilige abgebilbet werben, ebenbaf, 2lbßanblung von bem Se* 
ben unb ben Sßeifen ber ©d>riftfleller,weiße gwepbeutigcÖIameu gefiß* 
rct, 1166 a. ein©d)riftfleller, ber oßne Sebenfen anbere abgeflßrie* 
ben, 1168 b. bie allerbeeüßmteflen flnb e'üianber oftmals unbefannt^ 
I 186 a. weldje von bem Hurenleben bee ©tafct 9tom gefßrieben, 
flnb feine Origtnalfdjriftfleller, 1189 a% wenn bie alten ©d)tiftflellev 
wieber in bie 5Belt fornmen foüteu, fo würben fle erflaunen, fo viele Sin* 
ge in ißren @d)riften ju finben, bie fle nißt gefagt haben, 1224 b. 
bafl man auß in verachteten bisweilen befotibere @ad)en finbe. I22.7 a. 
man fann flß nicht genug über ©ßriftfleller befdjweren, welche , bie 
von ihnen angeführten ©teilen, nod) weiter auSbeßnen, I 240 b. eS 
ifl eine üble ^repßeit, bie man fid) nimmt, bie ©cßriftfleller ju um* 
fßreiben, 1246 b. Setraßtungen über bie 5ßiberfpred)utigen ber 
©ßriftfleller, 1249 a b. viele ßaben an Ueherfeßungen unb 2luSle* 
gungen ber Äegeifßnitte beS 2tpoIloniuS gearbeitet, I 267 a b. wer 
fid) ein Sergnügen barauS gemaßt, ben verflechten ©ßtiftflellern bie 
Sarve abjufleßen, I 273 b. ©ßriftfleller, wcld)e beS ‘2lrifloteleS Seben 
aufgelegt, 1327. von ben groben Planieren ber©d)riftfleller von 1628. 
1363 a. fehler vetfßiebner ©ßriftfleller, ben2lSflepiabeS betreffenb, 
I372 b. 2lttiluS geßort unter bie Jabl her guten ©ßriftfleller, I 
38* b. ©d)riftfteÖer, weiße beS 2(ttila Seben befcßriebeti ßaben, I 
383 b. ©ßriftfleller, weiße ntdfl in bie franjofifße 2lfabenüe treten 
wollen, I 438 b. wie jeitig Seßatm Sarelap einer gewefen, I 453 a. 
wie man bie ©ßriftfleller ber latcinifd)en ©praßc nüfllid) lefen foll, 
I 470 b. mengen oft gefronte Häupter in ißre ©treitigfeiten, I 474 b. 
fleine, womit fie fleß immer troflen, I 494 a. proteflantifße, weiße 
^alfd)heiten wiber ben Sellarmm ßcrauSgegeben ßaben, 1514 a. weU 
ße SeüatminS Seben aufgefeßet ßaben, 1517 b. ein jubelmäfliger, 
was baS ßeiflt, I 535 a. follen fleß vor ber^orflieuung ber ©ebanfett 
ßüten, 1538 b. wie müßig eS ifl, Sepfpiele von ihrer Unreblid)feit 
ju fammlen, I 569 b. feine reben bemfcßbncn©cfß!ed)te meßr übles 
nach, als bie am meiflenmit bemfelben umgegangen flnb, I 597 b. von 
2ltifeßen befentien fafl alle, bafl S&olfee verbädflig ifl, 1614 a. pu* 
bäuS gieng nad) Orleans, oßne bie lateinifßen ju verfleßen, I 714 a. 
quodlibetifße SvebenSarten flnb benfelben unanflänbig, 1752 a. feßr 
wenige ßa6en, in 2fnfeßung 9buSbecfS, bie öriginalfßriften ju Svatße 
gejogen, I 729 a. ber hefte SBeg fein ju werben, II 53- wie 
feine ©teilen verflümmelt werben fonnen, II 68 a. ihrer Pefannt* 
fßaft rüßmet mau flß öfters oßne ©runb, II119 b. einer, ber paffen 
reiflt unb fßimpft, II109 a. unverfßämte vevbienen feine ©nabe, 
II 210 a. warum ©driften, bie nad) ißrem ?obe ßerausfommeu, 
fo mangelhaft flnb, II136 b. fußtet oft in ©treitfßrifmi ber@egtier 
©inn untreu an, II154 a. ein weltlißer mufl meßr ^repßeit ßaben, 
als ein getfllißer, 11 156 b. eine falfße 5Beiffagung, 11 162 a. 
einer wirb aus ©potterep ein eßrwürbiger genannt, 11 177 b. ein 
frud)tbarer ifl Shrpfipp gewefen, 11 177- ber ben magtfßen2lberg(auhett 
angenommen, 11 187. einer ifl in 16 ©prad)en überfefst worben, II 
216. a. ißre väterliche gärtlißfeit gegen ihre Süßer 11 218 b. 
von ber Sergleißutig ber 'iflten unb 9fleuen, 11 228 b. führen oft 
fßleßt an 11 237 a. bie ißre eigenen ©erfe burd)S Serbeflern vet* 
berbt,ll 238 a. bieeinerlep3Iämengefüßret, wer fie befßrieben, 
II 284. vertßeibigt flß gegen feine2ftiflägetburß feine befle ©ßrift, 
11 286 a. bie -Käufe bep ihren Kriegen l l 291 b. fßottifße, erbiß* 
tet einer,bemSaterlanbe ©jre ju maßen, 11 293b. bie flß bepbe 
an eine ©aße wagen, ßöffen eitianber meiflentßeilö, 11322 a. einer wirb 
wiber feinen SBiUen baju gemaßt, 11323- einer, beffen SBetfe flß an* 
bre jugefßriehen ßaben, 11 ber eines feberfrtegS wegen aus ei* 
ner ©tabt flüchten müfien, 11 326. ber beffer gerebet, als gefßrie* 
heti, 11 568. ein beleibigter will jum Segen greifen, 11 368. ein ei* 
genfinniger, 11 379 a. ob einer von ißnen SpßoruS heiffe? 11387 b. 
werben oft burß bie 9Ießtfd)teibung vervielfältigt ,11 388 a. bie ju 
Sßettreibung ber Poltergcifler Formulare aufgefefjt, 11 390 a. wekße 
unter ben alten SBeltweifen bie frudflbarflen flnb, 11 392 a. mit was 
für Hße fit füßrtn, 11 408 b. wie fie ju mäfligen, ebenbaf. 
einer ifl aud) ein ©olbat, 11 414 a. ißnen werben oft feembe Süßer 51t* 
geeignet, 11 415 a. ißre Herrfßaft bauert nißt allejeit ißre SebenSjeit 
ßinburß ,11 427 a. für was für Feßlern fle fid) bep Srjäßlungen ßü* 
ten follten, 11 470 a. ein nid)t fo guter, alSPrebiger, war $arel, 11 
478 b. einer, ber es fßon im 19.3«ßte gewefen, 11 493 a. auf web 
ßen fatßolifßen bie proteflanten am meiften halten, 11 501. esmür* 
benmeßrfepti, wenn eS nißt eine folße 9JIenge Sielfßreiher gäbe,' 11 
521 a. wer von ben alten TOanufcripten viele brußeu (affen, 11 55t. 
ber gewünfdfl, bie Sußflaben nießt ju fetmen, 11 560 b. einerber 
bie ^repgeiflev meßr verhärtet, als bef ehret, 11567. einer, ber mitfei* 
nen eignen SBorten gefßlagen wirb, 11 569 b. geßler ber meiflen, 
bie über bie Religion fßreiben, 11 600 a. SobeSßanbel jwifßen jwee* 
nen, II 601. tabeln oft bep ben vortrejflißflen Hanblungen berüßm* 
terSeute jurUnjeit etwas, 11 6j2 b. einer, ber unermübeflen, (Efou* 
ket, 11 620. bie in ihren Kriegen von ber 5?eber 311m Segen grei* 
fen, 11 622. Unreblißfeit berfelben in Zuführungen ifl ein grofleS 
«ßerbreßen, 11 622 a. weiße flß in feinen Kriegen, Äunbfßafter half, 
623 a. einerführet Süßer an, bie er nie gefeßen, 11 627 b. ^ beS 
Päbfl ©regoriuS H«f3 gtflen bie ßeibnifßen, 11 639 a. vieler Sußer, 
bie nißts taugen, fl 649 a. ein elenber, ber feßr hoßmHtßig ifl, II 
649 b. beffen Süd)et von einer erflaunlißen Stetige flnb, 11 650 a. Io* 
ben oft anbere ins ©efißt unb tabeln fle hinterwärts, 11 659 b. an 
fßleßt« tuhmfüßtige Sobfprüße 3U fßveiben, ifl nißt vatßfam, 11 661 b. 

fff fff fßeme'n 



Steriler nkv i>a$ fjtftorifc^e uni) critifdje SBovter&ucf)* 
ftheitten mit’ Seidftigfeit &u fdfreiben, ob es ihnen gleich fdpvet 
wirb, 11 668 b. in ben alten hält ein .^unftrid)ter alleBerfe für utt; 
tergefchobeti, bie nid)t fo fd)6n als bie «nbern finb, 11 6go. viele fofi; 
ten feineBüd)er fchreiben, 11 68i b. ein $aifer, 11 713 b. ber 
fein Bud) unter frembemSfamen fdfreibt, bamit er ftcf) loben fonne, 
11 7*3 b. beffen bloßer Sütel ben 3?unftrid)tern ju fc^affen macht, 
«benb. wie leicht er ju Sägen verführet werben fann, II 719 b. ein 
‘Pabfl einer , ebenbaf. finb nid)t allezeit fcf>ulb, baß es fo viel Bü» 
eher von einerlei; ©adfett giebt, 11 72,5 a.c. viele füllten oft über eine 
Materie fchreiben, bie Menge ber Bücher äu fjinbern, 11 725 a. ber ge; 
gen feinen Beurtheiler jum voraus trofjig tfjut, 11726 b. ob von befnjeU 
benbeurtheilt ju werben bejfer, als von anbern fep, ebenb. muß feine 
©inftchtjuweilen ber ©nfichtanbrer Vorgehen, 11 727 a. einfet)rem< 
pftnblid)er, 11 72.7 a. b. ber ftd) felbfl lobet, 111 727 b. u. 728 a. unb bie 
©ewinnfud)t liebet, 11 728.ein fdjöner englifdjer, II730. einen l)inbert 
feine Äränf liebfeit an grofferm Skiffe, 11731a. ber alten if>re Beitred); 
nungsfel)ler, 1175z b. stehen bas Sob ihrer ©eburten oft (i'ljvenfteilen vor, 
11 758 b. ber lieber entmannt fepn, als feinMerf verbrennen wollen, 
11762 b. attbver ihre3ärtlid)feit gegen ihre ©chriften, ebenb. ber 
mit einem anbern ^rieg führet, hefchulbigt feinen ©cgner bcS ©faatS; 
Verbrechens, 11 773 b. ©efälligfeit ihrer irrigen Sorte anbers jn 
erflaren, 11 809 a. ein heilig ju ©prafuS, '11 8n. bie ihre‘Sab; 
ler ermorben, 11 821 b. Slttmerfung barüber, baß man bie 2llten in 
Monarchien ju lefen erlaubt, 11 824 a. ber fid) burd)S SooS baju 
entfchließt, 11 844 b. fchreiben im Borne, wiber ihr eigenes BefteS, 
II 864 a. einer ber fruchtbaren uitö berühmteren, 11 867 b. wie 
leid)t fte vermehrt werben fonnen, 11 871- ber franjöftfchen SebenS; 
befchreiber wirb gefabelt, 11 883 b. ben fein Such einet verbriefte 
d)en Verfolgung auSfe^et, 11 888. ein fruchtbarer ift3ubep,ll 918 a. 
lebhafte finb bem Schier ausgefefjt, Binge mit einauberju verwechsln, 
1! 952. ber eine ©eburt beS VerflanbeS einem ^enigreidje vorjieht, 
III 2. einer ifl ‘piantinS Brucfverbefferer, 111 5. gegen fte verthet; 
bigt Kilian bie Brucfverbefferer , ebenb. warum bie proteflan« 
tifdjen berühmter ftnb , als bie fatfjolifchen ,1115b. bie ftd) 
bemühen fo wohl Äinber als Büd)er ber Seit ju liefern, 111 6 a. 
ein frudjtbarer$u feptt hält einen feine Saulheit ab, 111 57 b. unter 
ben ©otteSgeiehrtcn einer ber frud)tbareflen, 3- «• Saunoi, III 63 b. 
Babft, Seo ber ©roffe, III 77. bie an ihren ©d>riften alljulange fütt; 
ftelnutibverbeffern, werben getabelt, III n8 b unb 119 a unb b. ftreu 
chen im Anfänge bas meifle aus, III119 aunb b. wie leicht auch bie 
2fttfmerffamflen fehlen, III 120 b. guter mathematifd)er,fongomon# 
tan. III152 a. ber ftd) weber aüjuunwiffcnbe nochallsugelehvte Sefer 
wünfd;et, III 201a. Bepfpicl, wie einer immer ben anbern ausfehreibt, 
III228 a. ber fein Sebett einbüßet, weil er ein ©ebtd)t von ftd) nicht 
unterbrächen will, III 237. ber ftd) inbiedpaub Jjöluttgen fd>retE't, III 
240. Maeebo ifl ein fehr fruchtbarer, III 240. ber aus einem 
©d)iebfa(len einen Mann mad)t, III 240 a. greift einen anbern an, 
weil er feiner nichtgebadjt, III 240 a. ber bcS 2ßad)tS arbeitet, unb 
aus bem i?opfe barittnen anführt, III 256 a. ber fchreibt ohne 2luSju; 
ftreichen, III 284. $u anbern Bnfä^esu machen, ifl fchwer III 296 b. 
benen ihreöeburten aus (Efelfehr mühfam geworben, III[3oi a. fte 
nicht nach ihren Seiten jit beurteilen, ift ungerecht, III362 b. bet 
fein eigen SBerf mit feinem ©chaben verlegt, III366 a. b. bie anbers 
alsSlebner uttbattberS als ©efchid)tfchreiber reben,ftnb verbäd)tig, III 
368 a. ein fehr fruchtbarer ifl Melanchthon, unb sieht als ein foldtec 
fremben 9?u£en eignem Svuhme vor, III375. ein verlohnter alter, SU 
ciba, III388 b- fonneti aus Erfahrung eine ©ad;eam heften angrei; 
fen ober vertheibigen, III 402 b. ber unter eines anbern fTiamen ein 
Bud) fchreiben muffen, III 406. ber halb ben 3lid>elieu lobet, 6alb 
fd)inaht, III 418 a. b. alte, bie man für Verlobten gehalten, giebt Slam 
niuS heraus., III458. untergefchobne werben von einigen großen 
Männern für acht gehalten, III 458 b. liebet 2(lpbonfuS fo wol)l als 
feinen 3vuhm, III 469 a. verfri)iebeneraiter,Bnterlnnb ifl SlaufratiS, 
III 493. einer ber fd)6nffen in Europa iftSlicoile, III508. ben man 
feiner Bmifelheit wegen v>erad)tet, III515 a. ber (Einwohner in .paupt; 
flabtenSSorurtheil wtber bie, bic nur inbie^iauptfIabtegefommeti,III 
583 a. aus ben Jgiauptflabten ftnb gleichwol bie wenigen guten ge; 
bärtig, III583 b. Betrachtungen Ü6er ihre Ziagen übers ©lüif, 
III 584b. j85 a. b. 586 a. welche am meiflenfchmahen, III 6oga. b. 
einer, ber wiber bas ©lütf heftige Klagen ausftofjt, III 6io a. b. einer 
ber lad)erlid)flen tjl{Pepre,IIl65i. vom 2(cf erbau ein .ftönig, III674 b. 
beffen Umgang unvergleichlich, III 697. ber lieber überfein, als felbfl 
fchreiben will, III 697 a. ber jovnig wirb, wenn man ihn fabelt, III 
697 b. 698 a. feine ©dfriften muft man nie aus feinen ©itten be» 
urtheilen, III 700. bie wenig fchreiben, werben eher unfierblich, als 
bie Vtrtfd)ret6er, III 703 a. wie oft biefelbctt ju einer .biflorie ju fe; 
feett, III712 a. in ben heibnifchett finbetman ©puren vom ®urd)gan; 
gcburd)SrotheMeer, III712 a. b. bürfenjur^fuSfdjmücfung ber Sji-, 
jlorie feine ^irngefpittjler feptt, III 716 b. ber alle 2fuSfd)Weifung 
aufs äu^erfte vernieibet, 111719 b. erfter italienifcher, ber ftd) fei» 
ner Mutterfprache hebienet, III 727. weld)e beS Bpthogotaö Sehren 
abgehanbelt haben, III 764 a. wirb ‘fMotin, feine Sehren grünblicher 
abjuhanbeln, III773 b. ein leid)tglaubiger, III 791 a. b. ein fehr 
frud)t6arer, III 826 b. ein überausfruchtbarer, ButeanuS, III 840 a. 
ben fein Buch fctjl 511 ©raube rid)tet, III 841 a.,b. verfappte , wer 
eineSiftebetfelbett herausgeben wolle, IV 25 a. von Buchhänblem 
bebungene, geben ftd) nur Mühe,ihre SBerfe 5« verlängern, IV 56 b. 
welche ben $h*erett eine vernünftige ©eele gegeben ha&en, IV 87 b. 
88 a. b, weld)e bie ^tattblungett ber ^hiere einem äußerlichen Urfprun; 
ge jugefchrieben haben, IV 88 b. 89 a. biejenigert, weidjeentweberbes 
fjaupten, baß fte nichts anbers als Mafdjinen finb, ober bawiber gefchrie-- 
ben haben, IV 89 a. wie alt©cioppiuS gewefett,als er einer geworben, 
IV 180. weld>evon©prichwerterngefchriebett haben, IV 260 a. b. 
weld)e wiber ben ©pino5agefd)vie6cn haben, IV 271 b. man ftnbeü 
oft©elegenheit, ftdh über bie d)ronologtfd)e 9lad)(aßtgfeit ber 2flten ju be= 
flagen, IV 312 a. wenn et belangt werben fatut, IV 332 a. muß 
nicht bet) anbern Richtern -ßülfe fuchen, IV 332 a. befennen ihr lln= 
vermögen, wenn fte jur öbrigfeit ihre Bufiud)t nehmen, IV 363 a, 
in weichem Filter fte am meijten ©efahr laufen, IV 369 b. vielgu; 
te ha&en gefagt, baß ein jeber fernes ©lücfeS ©chmibtfep, IV 381 b. 
föttnen einerler; ©ebanfen Vorbringen, ohne einattber gelefen ju haben, 
iV 382 b, gewtlfe ju bereichern, wie fchwer es ijl,. IV 407 b, welche 

am hüufigften ju fittben ftnb, bie, wcl^e inBüdiem flreng wiber bie 
fter unb ungebunben in ben ©itten ftnb, ober bie/welche frep in 
©d)tiften unb fttenge in ben ©itten finb, IV 418 b. hn^pn 
fd)iebenes2fugenmerf bep ihren Büd)ern, IV 423 b. biefen biethtc 
MarcuS SSelfer feine -Oüife bar, IV 439 b. ob biejettigen vetborbne 
©itten eben haben muffen, welch? wollüftig fdjretben , IV 464 a. 
haben 6ep 2fbhanbluttgber©achen bie StttfaUe nicht, weldte hoch bie 
natürlid)flen ftnb, IV 465 b. weiche nicht gewußt haben, wer 3Us 
niuS Brutus fep, IV 584. alte, warum in bereu 'Ausgaben, bie fehler 
ber@eograpl)ie unb 2I)lrottomie nid)t bemerfet werben, IV 616 a. b. 

©d)riftffellermn, eine ftürjlinn, II 612. bie ©onrnai, wiber bie ©ntb 
ren gefchricben werben, II 625 a. bie ftch ber alten ©prad)eanniinmt, 
11 626 a. beS ^»ottliereS, II 768 b. Jjtippavchia eine, II 816 unb 
318 b. von Slomanen, M.Katharina besSarbittS, II 882. Moro 
eine, 11953 b. eine franjöfifthej bie Buhterüm üabe, III 29 a. 
o6 ?ais eine gewefen, III36 a. ©alpe. Me von ©pielen uttb Üuftbar; 
feiten fchreibt, ebenb. geenfium eine, III 91 b. eine 3lid)te ber 
Srau BeS Soges, III133 a. Marinefia, elneBenetiairerinn, III 349. 
bie Motfa, III 413 b. eine gotteSfürchtigeSReformirte, Sloberta Mom 
gue, III 445. bie.feniginn vonSHavarra, III473 b. 475 b. bie 
nigintt Clifabeth, III 476 a. bie in ber ©ünfte gefdtrtebcn, III 476 a. 
ifl 3whanna Ulbert ^ötüginn von fftavarra, III485 a. (Eatharin« 
von ‘Parthvnap, III 643 a. 

©ebttb, was von ber Svhobope ihrem erjahltwirb,IV 53 b, 
©ebube, hot)?/ alierhanb Sinfalle barüber, II264 a. 
©cbülec, beS'dbalarb verlangen philofophifche ©rünbe von ber Brcpet; 

nigfeit, I 21 b. es ifl ein gröfferer 3vul)m, wenn man eine Men; 
ge bevfel6en üu ftd) jieht, als wenn matt in bie ©tnbte geht, wo viel 
©tubenten ftnb, 1141 b. bie in €racau, wolienben '2(iciat ermorben, 
weil fte ihn für einen 3lrrianer halten, 1143. weifen ©djüler 2lmama 
gewefen? 1175 a. bie berühmteften bes 2InapagoraSju?lthen I 208. 
weffen©d)üler 2frceft(auS gewefen, 1287 a. ob es S&ttbÄus von fei; 
nem Menfd;en gewefen. 17:4 b. bie ihrem Sehrer eine ©rabfehriftge* 
fehf, II 87. welcher neben feinem Sehnueifler 6egraben wirb, II194 a. 
ber feinen Sehrer in üblen 5Kuf bringt, II 240 a. waffnet ein Sef)tmei; 
fter, II 293 a. beS Biogenes, IIJ13 a. (fpifurs ftnb überaus einig 
unb efjr!id)/ II301 a. hat Spifur fo viel, baß fte ©taute nicht faffeu 
fönnen, II391 a. begleiten ben 2lbalarbin folcher Menge, baß fte 
unterwegenS webet Raufer nod) SebetiSmittfl genug finben, II522 a. 
einiger fürftiieher SBohlthaten gegen if)re Sehrmeijler, II549 a. unter« 
weifet anbere ©d)üler auf feiner ©tttbe, IV187 a. ob 3l’mmoniuS bie fei; 
nigen fd)w6renlaffen,ntemanbjuer6ffnen, was er (ehrte, I191 a. arme, 
%ractat,ben 3aceb©plviuS jum heften berfelben gefchricben hat,IV212 b. 

©cbüffel, eine, biesehntaufenb /franfen gefo|let, II 436. 
©cbuibMcfpev, BabittS hat eine gute 2i.tiäal)l berfelbenmitfeinen Srflü« 

rttngen unb Stofen gebracht, I 424. 
©djulöett, wie viel ‘Philipp -perjog »ott Burgunb beren hmterlaffen 

hat, I 647 b. im Fimmel bcjahlt, II 880 a. was ©turmiuS von 
ben fetnigen faget, IV 304 a. 

©dbulönec, helfen einem .Könige wieber auf ben ?f)ton, II361 b. 
©dbulborpius, ihm wirft ^ofmann ttt theoiogtfehen ©treitigfeitett 

Bltttfd)anbe vor, II 832. 
©dntle, bie gefährliche, 'diepaitbets bes VI. I 154 a. bie platonifche 

war bem Grates in ber Stegierung berfelben gefoiget, I 287 b. Mo* • 
hometaner h«&en weldje für bte arttloteltfche ©ecte, I 331 a. beS 
4’pifttrS feine ift für ein Jptirenhaus ausgegeben werben, II 39? a- 
wenn eine orbentlidjeju ©traßburg nufgerichtet worben, IV 303 a. 

©cbulen, ber alten SBeltweifen, bareitt grauenSperfotten genommen wot; 
ben, II395 a. 

©dmlfndbs, i|t alljeit hochmüthig, I 264 a- 
©cbullebrec, ihre9Dlepnuttg, woburch ber Begriff von ©oft, ttnbbem 

©cfd)öpfe unterfebiebenfep? I99 b. wunberltche Auslegung eines, 
über eine ©teile bes^toraj, 1136 b. einer ein 9ienomi|t, II 292. 
Buflattb ber heutigen, IV s85 a. 

©dmlmart»/ein guter, ift Chabot gewefen, II 136. ein fehr guter, Soc« 
Mer. 11 229. 

©dntltfpeologte, wirb, nachher Mepnung ber ©orhontte umgeftoßen, 
wenn man Me ariftotetifd;e ‘PhilofophteumftoßenwiH 1331a* f.©d?o; 
lafltfec. 

©dmmgcberintt, Bitta, f läget ben ©raf ltlefelb an, als habe er ben Äonig 
unb bie ^etttginn ttiBättuemarf mit ©ift vergeben wollen IV 473 a. 

©cbucmanninn/ersahlet brepSSunbcrwerfe, 149 b. ein©tnngebid)te 
auf fte, 11417 a. tabelt bie, welche ihr ©efchlecht über bas mann! id>e eulp 
ben ober ihm gleich flellen, 111 349 a. b. verficht XIV ©pvachen, 11156 a. 

©dntflec, welcher ©tubirenS wegen fein ^»attbwcrcf verlaßt l 163. b. 
©ebutgenge!, BorfleherftnnlicherSBollüfle, 11 6. Sehreber Reiben ba; 

vottfl 17. a. Sarban fchreibt ftd) einen ju i 1 5#. leugnet es wie; 
berMl 56 b. werihrBafenngewünfchct 11 78. ber bofebes Brutus 
II 80 a. bie Sehre bavon i(lfa|l allgemein 111 291. bie ihre'Pflicht 
nicht in 2Id)t genommen, würben am jüngiien 5:age geftrafet werben 
III 549 a. bemvon©utmo banft 2UphonfttS vottSleapel, baßer 
am OvibiuS einen fo gro^qn ©eift C)evX3orgebrad)t, 111 5<56. b. 

©cbuRgetfl/darbansBaterrühmteftcheiucS 11 53. ber Unfchulb, wirb 
erbichtet, bie Feuerproben 3« erflaren 11 383. ohn? hütlanglid)ett 
©ruttb 11 384 a. 

©dmngetfler, ihrer Bosheit unb 9lad;laßtgfeit fd)reibt (EhrpftppuS bas 
Böfe ju 111 634 a. 

©ebutggott/einiger römifchen Familien 3llejcanber 111 244 b. Slömer 
wollten ben @d)u£gott ihrer ©tabt geheim halten IV 248. warum 
fte beffen Slnmett verborgen gehalten, IV 249 a. ob er benr.od) befannt 
geworben. (Sbettbaf. b. 

©ebunfdu-ift/ bes 2ftI;enagoraS für bie €f)rtflen, wenn fte uberreid)t wor« 
ben, I 374 a, 

©dm?gd7f>eiten,menfchliche,ein artiger 9voman,ber BeS^arMuS 11833 a, 
©d?ro«mme, geweihte, helfen 51t einem großen <©iege, I 12 b. 
©cbroScmer,feilten, ttad)ihrer Sehre, für bie Rechte beS ©ewiffetiSam 

meiften befolgt fepn,l 120 b. wie fie baS Fleifd) 5U tobten fudjen 1670. b, 
einenglifcher n 709. Jjtofmanneiner, II 83*- Äotteruseiner 111 
17. Äuhtmanneiner III 25. miSbrauchenaßeS ju ihren 3Seiffngum 
gen 111 26 b. Barthuteiner 111 27. b. wer ben Mahomet fürei; 
nett halt 111 261. b. ihrgewohnlicherCEharacter 111 325 b woher 
i^re Ungewißheit in SBeiffagungenfommt UI 3^ a- fertiget Mare« 



Slegijtcr über bctS Ijtftonfcbe unb cvittfäe SBorterbudf, 
(TuS fefjt herjijaft aß 111 327. Sfftorin rnirö su ‘Paris verbrannt 111 
436. Eharpp vom fj. .^reuje genannt 111 436 a. ju welker gdt fte 
tef)r häufig gemefen 111 437 a. 

(Zcbwactnetey, Söeroeiö von bes ©avonarola feiner IV 437 a. 
©dwarmecimt/einegans befonbere, 1 66t. 
©draaaRer, was ftranctfcuS Picnbel für ein großer getvefen 1 591 a. 
©cforoalben, macht ^taneifcuS su feinen ©djmeftern 11 530 b. 
<3cbman$etfcbaft, wirb jur ^rojerjeit auf bet ©öttec Siechnuttg ge« 

fchrieben, Il 175 b. eine fpate. 11 969 a. 
©dwatsen, Stame einer flovenjifcfjen Partep 11 236 
©dm’arjet'anff, ob PaubiuS berfelben su befdjulbigen ift I 483 a. 

baß bie ©tecnbeutfunft eine Art betfciben fcpn mürbe, mann fte baS 
Sufünftiqe etitbecfte, IV 110 b. f. Saubetey. 

©djroac^tönfilec, ob Agrippa einer gemefen 1107 a. obAidjinbuS 
einer gemefen, 1 138. Perjonen,meld)e für wahrhaftige gehalten mor= 
ben. 1422 b. 3so!jann Pobinfoll einer gemefen feptt 1 606 b. foll 
einem bie ©praclje mieber gegeben fjaßen 11 53 b. mer im 9.2t«hre 
bafür gehalten morben 11 263. für einen großen mirb PptljagoraS ge= 
galten 111 760 b. unb vom Staube beSmegett geredjtfcrtiget, ebenbaf. 
unb76i.a.b. beS SviciuS ©ebattfen vom Fimmel follcti bemfelben 
SJorfcbub t(jtm IV. 53. a. mer bet erjte fei; IV 566. a. f. ^epeit: 
meiffer, imgieicßen tauberer. 

©dwatsbaftigf'eit, berÄnedjt sahntetEato. f. III 8n a. ob fie bern 
©ornüuS bas geben gefoitet 1V 248 b. 

©cboaeben,ob Penferabe bafjingefdjicftmorben. 1533. a. berfelbenPe; 
(agerung ber ©tabt Eoftnifs 11 227. erobert (Erfurt sroepmal 11 420. 
unter maSfürPebittgungeneS, tiad) SJtaimburgS Porgeben unter beS 
PabftS©ehorfnmsurücf feieren Wollen 11 573 a. mie unglücflicf) fie 
Ptünbelagert, IV 253 b. 

©dmvein, ift ein ©iuttbtlb ber SBerfseuge her SSolluft I 39 b. mirb mit 
einem Söertriebnen verglichen 1 137 b. dpabrian tagt eines von 
SKatmor über baS ?f)or 511 Pethtetjem fefeen, 1 439 a baS fette, welcher 
Äönig fo genannt morben 11 294. in beflen Paucße rnerben anbere 
?[)iere gefodjt IV. 393. B. 

©cbnxmmufid: 111 173 b. 
©cbrvelgeuey unb Anbadjt, finbitt -foeincicljen bem III munberbar ver# 

mifdjt, 11 778. 
©dbuaeis, in rneffen SBerfen mef)r ©djweiS, als SBifsju fitiben 1 i<5s a. 

ber englifd)e,maSbiefeS für eine 5franf heit fep 1 192 a. 
©dn»eiatud>, t)-3an^ ber Äatjjolifen barüber mirb mit bem 3<mfebet 

Jbeiben verglichen 11 212 a. 
©cbtveij, ein ©emalbe bavon in ßeroifeßen Werfen macht geScarbot 

111 93. bafe!bjU)errfd)etber3vamifmuSnod), IV 31b. 
©ebrmjet, ©runbe if>rer ©d)arfe gegen bie Anabaptiften su rechtfertigen 

I 204 b. befürchtet, bie cartefianifdje Philofopljie modjte ifjtnitt feinem 
Paterlanbeanfeiner Pcfbrberung hinberlid) feptt 1 233. marura fte 
(Earl djersogvonPurguttb mit JUrieg übersogen 1 657 b. mas fie für 
eine unfehlbare Peufe gemacht. Ebenbaf. miber fieberet (Eugen IV 
ben Paupfjin auf 11 436. ihre Perratljerep an ©forjia 111 182 a. 
mie ihnen ihre ©d)mad)egeseiget mirb IV 361 b. 

©cbtwet'Dt, bie 2llauen verrichteten ihren ©ottesbienfr, bep einem biogen 
itt bie Erbe geftecften©chwerbte 1 128. b. 

©cbrveumutf), tvelchealle 93iunterfeit übertrifft 1 443 a. 
©dweffer, burch ihre -öeirath mirb bem Eimon bie grepljeit gefdjafft, 11 

189 a. eine, bie bep ihrem Pcubergefdßafen, ebenb. b. unb 192 a. beS 
Pemofritus, warum fte fich über feinen ^ob betrübt 11 287 b. thrd?ci§ 
ift heftiger, als Prüberhaß, 11 333 b. bie mit ihrem Pater Piutfdjanbe 
treibt, erroürgt ihren Pruberunbgiebt ihm benfelbetisueffen 11 739 a. 
brep geleimte in (Englanb, IV 192. SvonfarbS Obe auf i/iefeiben. ebenb. b. 

©dWicgerfbhn,watumbie Athenienfer ben PoreaS für ben ihrigen ge= 
halten haben 1 625 b. PejotaruS hat mit djeiben ju kriegen II 278. 
in ihren eigenen ift eine .Söniginn verliebt II 457. 

©dmoiertgEett,be9bes$ha[eS5chre,melchefie fep IV 348 B. 
©ebrooten, «Earls IX fehler 11 196 a. 
©durulff, mas für ein Mittel ein grauenjimmer bamiber gebraucht? 

II 199 3. 
©ctoppia3, Parthhat ©ealigerS Partf)ep miber ihn genommen 1 472. 

man barf nicht alles glauben, mas er von bem PaubiuS gefagt pat, 
I 483 a. feine 2tnmcrfung miber bie ©eiffelungen 11 145 b. geht 
mit (Ehrpftppen übel um ll 177. anbert eine ©teile beS Suvenals , 
II 264 a. fchimpft ben ©caliger über eine ^leitiigf eit erbärmlich, 11 
382 b. fchimpfet ben Pertheibiger ©ealigerS fdtreeflieh 11 421 unb 
422 a unb b. beftiehlt ben ©ifaniuS 11 587. b. fprengt aus, ©otbaft 
fep gerabert morben 11 594- mie er fid) besmegen rechtfertigt, S9.3 a. 
giebt ihm einen Siebjtahlfchulb, 11 594 b. befd)ulbigt ihn, unter f. 
Spanien Sfloten über bie Priapcja herausgegeben ju haben, 11395 b. ihm 
legen viele ein Pud) SOtatmanuS miber ben ©caliger bep 111 367 a. b. 

©cipto, fehiefet ein junges grauenjimmer jurücf. Ina. eine 
^»eräogitm bittet einen ©eiehrten, beffen geben su verfertigen 1 183 a. 
ihmfd)itfet21ttalusvorgtumantiafoftbare©efd)enfe, lll 675 a. feine 
5(jat, er c'ne Prinseginn ihren prautigam mieber giebt, mill ein 
ffranyos fd)müd)cn, 111 694; b. vermiete bie (Ergef|lid)fetten mit 
ben «©orgen IV 314 a. 

©ripio, ber 31fricaner, giebt Seichen feiner Äeufchheit, 11 787 *• gießt 
ber ©tabt Sitalica bie ^orm, 11 916. feine ffreunbfehaft mit bem gueb 
liuS,lll 201 a. ob guciliuSbeS keltern fein gehenbefd)tieben 111202 a. 

©cicpftlas unb ^arpalus, ob es nur eine Perfon ift, 11 742 b. 
©roppa,Ä.ttctus3obauues,leugnetberPene[ope^!eufd)heit 111 66 ia. 
©cocöisEec, ob r)}i.g.2>rufuS einen Triumph über fie gehalten 11 341 a. 

©cotifreit, ihre iStepnung von ber vnitate fonnalia parte rei. 1 20 a. 
ber ©pinoftfmuS ift nur eine (Ermeiterung ihrer gehre, ebenb. mer= 
ben vertheibiget. 120 b. ihre (Einheit in ©attungen, 11 125. 

©com3, Qobann) (;at tiod) nid)t fo unbegreiflich gerebet, als 30lv 
banPrunuS. 1 697. bag er feinen mefentlid)en Unterfd)iebunter ber 
göttlid)en^ffensunb ber ©genfchafteti julaffe, IV 66 b. mer eine 
©ammtutig von 7 bis 800 iötepnungen gemacht, morinnetv er unb 5h°* 
maS von Ulquin einanber entgegen finb IV 134 b. 

©cotus, Warianus, foll nach vieler PorauSfefeung juerft von einer 
pübfcinn gerebet haben, 111 594. b. 593.3. bod) nach einigen anbertt 
ihrer garuid)tgebacht haben, ebenb. 

©cfibanius, mirft fid)subeSgipfiusPertheibigcrauf, 111 U4 b- 
©a-ibwt, etmwövöiseF, aus^ronje genannt, ü 177 b- 

©ceibentetr, beten 9\uhm noch *>or ihnen ftir6t IV 12 a. freuen fich 
oft, menn ihre SBerfe bie Ssuq'oifition ärgern, IV u b. melche bie 
grbgten ^ortoflansungen falfcfjer Seitungen ftnb IV 591 a. b. finb 
feufch in ben 2[uSbrücfen, bamit berPerbad)t von ihren ©itten nicht 
beftarft rnerben mochte IV 419 b. f. ©dpriftfleüec. 

©cribcntenlift, becfelbenrnerben bie ^mpuriften befd)ulbiget, IV 661 a. b. 
©crivee, hQt nicht alles gefammelt, mas vom 7(cciuS gefagt morben, 

I 43 a. maS er von bem PaubiuS unb «Eljarron etjühlt 1 483 b. 
©rnipel, meld)eftd) 3acob Pongars megenber 6ürgevli<hen Kriege btt 

Preteftanten gemad)t. 1 620 a. 
©ruöecjr, Pater unb 5od)ter rnerben megen Entführungen ber3tomarii 

helbinnen getabelt 11 749 a. lagt ben 21efop feine Flotte reohl fpielen 
II 432 b. feine Klagen über Emsiehung feines fjahtgelbS 11 601 a. 
feine Sieben 111 279 a. feine geidjtigfeit im ©d)reiben 111 301 a. 
Jungfer, führet in ihren Siomanen bie ©d)amhaftigfeit ein, 111 153 b. 
mas fte von einem S3tenfd)en erjahlet, ber mit 3uc’ignungSfd)riften ge< 
hanbclt IV 32 a. 

©cultetus, 2t6rn{jam, mas er von ber Pifputationfaget, bie juEDtünv 
pelgarb gehalten morben 1 564 b. 

©c^then, basugehöretvbie gaftrigomer 111 97. a. 
©cytbian, eiu'Ttraber aus bem ’ÜÖianeS bie meifienfeiner hofen gehren 

nimmt 111 305 a. 
©ebafte,foiftEleufiigeuenuetroovben 1 29S b. 
©ebaftian &. v. Portugal!, maget bie unglückliche ©djladjt gegen bie 

SJtohren auf Eingehen ber jyefuiten 111 139 b. 
©ebaffiati, ber falfd)e ^6nig in@panien 11 349 a. 
©ebafropolis, melche ©tabt einmal fo geheigen, II 319. 
©ect’enöorf, gtttherS gehensbefchreiher 111 224. vertheibigt guthem 

megen feiner Pifputation mit bem Teufel, 111 231 b. maS er vo« ber 
Familie ber von ©chomberg fnget IV 173 a. 

©econöin, 2lbt,mirbUnfeufchheithalberfeineS2{mtSentfefet il 637 a. 
©ecte,meldhe von ihren vornehmften ©chmachheiten genefen, 1 202 a. 

mie lange beS Ttrifro feine gebauert 1 323 a. mie lange besjlriusfei« 
negefianben, 1 335 a. melche mechfelsmeife, bie verfolgte, unb bie 
Perfolgerinn ift, ! 336 a. prateoluS fe^eteine groge71nsnh[«©ecteu 
hin, bie me in ber SSelt gemefen finb, 1 559 b. piatonifd)e,einpjei= 
ler berfelben il 234 a. mie blühenbbes peter Stamus feine gemefen, 
IV 30 b. focininnifche, mer ber Urheber berfelben gemefen, IV 234. 
a. b. focinianifche, mie lange fte in Pohlengeblühet hat IV 237 a, 
ob ©pinosa feinen SRamcn feiner ©ectemoüen geben taffen IV 274 b. 
f. TU’tjec unb 

©ecten, eine Pertheibigutig, biefelben su verfolgen, finbet man ln ber ©a* 
ra Ausführung gegen bie -yagar 1 98 b. 

©ectiret, smeen, bie fich mit einanber Überwerfen, haffen einanbermeit 
mehr, alSbeu©tamm, von welchem fie fich abqefonbert haben, 1143 b. 
mer alle, bie mit ber ^oniginn von Eugetlanb, lEltfgbeth/ imPünbniffe 
geftanben,©ectirergeheif[en, IV 315 a. b. 

©ecttlacfpiele, wie lange fie gebauert haben, IV 333 a. 
©ecunÖus,Oof)Rrtnes) beffett ©inngebiiht: inarcemReginaeAlbae. 

I 725 b. 
©eöart, ein Profelfor von, 6efchulbiget ben Pellavmin mit Unrecht eines 

gemnltfamen@a^eS, 1 514 b. 
©eöi C«öt,ein ^eiligerber Sürfeti, II 163 b. 
©cöulius,mibetlegtbenA(fovanber^rancifcaner il 331 a. 
©ee, entgeht von EvenS $|ranen, 1 17 a. ob fie aüseit bas Erbrechen; 

unb ben Purchfaü ermeefe, 1 6og a. llrfachen, warum man fich «uf 
berfelbengemeiniglid) suerbred)cnpfleget, 1 608 b. 

©eelanö, einer, ber if)m groge Pien|te geleijtet, 11 870. 
©eele, mcnfddicbe, bes Ajap mirb erft in bie smansigfte ©teile gefegt, 

1116 a. bie unfterbli<he,ein©chriftftetterfaget, bag fie fich beftanbig, 
Wie bie©oune herumbrehe 1 130 b. eine mirb von ber Erbe verfchlun» 
gen, 1 195 a. ifinadfbem AnaragoraS ein luftiges ®cfen, 1 208. 
mie auch nach bem PiogeneS, bem Staturlehrer, 11 316 a. gehre von 
ber^ortpfiansung ber ©eelen, bauerte noch 9t9«n bns €nbe bes XI 
Stahrhunberts, 1 244 a. b, menfehtiche,mirb nad) ber Reiben gehre in 
©terneverroanbelt, 1247 b. 248 a. ein Prius, welcher fo viel auf bie 
AuSfchmücfung feines Kaufes roenbet, menbet nichts auf bie AuSfdimüs 
cf ung ber ©eele, 1 294 a. welche ihren Körper veriagt, nnb miebeti 
fommt, 1313 a- bie Eigenfd)aften einer hohen, bep bem Entfchiuffe su 
leben,ober jufterben, 1326 a. Averroes lehret, bag fie fterblid) fep, 
1394 a. ob Ariftoteles bie Unfterbtidjfeit becfelben erfannt habe? 
1 331 b. bie $rage von bem Urfprunge ber ©eelen ift fehr bunfef 
1392 b. bie Stabbinen hatten ben ©ih berfelben in ein Peindjen fe^eu 
follen, I 460 b. was ber h- Pernharb von ihrem 3uftanbe nach bec 
Trennung mit bem geibe geglaubt hat, I 348. von was für ©üte ein 
Pemeis von berUn|terblid)feitber ©eele ift, ben man von ber ErfrfjeU 
nung einer ©eele hernimmt, 1617 a. b. mas fie tiad) bem ?IvertoeS 
ift ? II 33 a. b. Eatban foH ihre ©terblidjfeit 6emiefen haben II 33 a. 
ob bieEpifuräer fie geglaubt, II 78. ift ein^heilchett von bem SBefen 
@otteSnad)bemEüfalpin, 1123 b. ipre Unfterbtidjfeit fdjeuit Eafar 
Su leugnen, II129 b. eS gehört eine rafenbe, unb fnechtifdje ©tarfe 
berfelben jur ©otfesverleugiumg II153 b. merfmürbigerUtiterfcheib 
von ben prüften berfelben, II134 b. ihrellnfterblichfeit glau6et man 
gern, 11 136 b. bie gehre von ihrer ©eiftigfeit entkräften AriftotelS 
gehren, 11157 a- if)te llnjterblichfeit wirb am be|ten burch bie ^raft 
ber Stciigion bemtefen, 1157 a. bie Pemeife, meld)e bie neue SBelt= 
Weisheit von ber llnjterblichfeit ber ©eele gegeben hat, leiten su smeen 
Abgrünben, ebenb. einer burch eine PoSheit retten wollen, 11158 a. 
ihre Aanblung mirb mit einem roüenbenEplinber verglichen,! 15^2 a. 
fte gleidje bem Fimmel foll Ehrpfipp lehren, 11186 a. ihre Puttmu 
ijeit allein befrept von geibenfdjaften, II 235 a. ob mau ihre Unfter6ä 
lichfeit behaupten fann , menn man beS AriftoteieS gehren folget; 
I 238 b. ihre ©tetblidjfeit fdjeint PcmocrituS 51t glauben, 11 288 a. 
unumftbgltd)er Einmurf miber ben Picard) über ihre Unfterb’lichfeit^ 
11303 b. 304 a. Einmurf miber ben Einmurf miber ben Pieüard), 
ebenbaf. fie ift von aller Pefdjaffenheit ber 9]?aterie, unb beS Körpers 
unterfchieben, bie mir bisher erfamtC halfen, 11 306 b. fte fep bie 
Harmonie ber vier Elemente, lehret Picahtch/U 506 b. ihre SDtateria« 
litat behauptetPoltare, 11 302 a. mer von ihrer Unfterblidjfeit ge? 
fchtieben, II308. 3ßettmeifen, bie ftd) über ihre Statur unterre^ 
bet, 11308. mer fte für guft gehalten, 11315 b. tvo man bie erften 
Anfänge ber ©eelen, ohne bie Offenbarung fuefjen müffe, 11516 b. 

fff fff * »& 



3vegifter über bas f)iftorifcf>e unb cvitifc^c 2Borter&uif) 
ob eS mSglidMft, bag eine oon bem £cibe getrennte ®ee(e ben@d)merj 
beS ^euevä fühlen tarnt, 11594 b. 397 a. ob fte ohne Äorper empfin: 
ben forme, 11 39s a. ihre Unfterblichfeit ift ben SPenfd)en ein groget 
£roft, 11397 b. ihre frepwitlige Bewegung glaubet ^atneabes, 11 

403 b. ift aller pirngeburten fähig, 11 316 a. eine allgemeine, an bcr 
aud) bie unbelebten ®efd)öpfe Sfjeil hatten, glaubetgrancuö, 11 544. 
ob bas ^rauenjimmer eine menfd)lid)e habe, wirb als eine Stft3e 
auf ber dtird)en«erfammlung 511 ÜEJfajon aufgeworfen, 11 576 b. bag 
unfre unforperlid) fep, glaubet ©alemtS nicht, 11 567 a. bag bie 
menfd)lid)e wie bie tijierifdfe aus einer Cloetfe fließe, glauben bie 
©toifer, ebenb. wer fte bem Srauenjimmer abfprid)t, II 577 a. il)re 
lXnflerbiid)feit beweifet fyofephuS mit einem Traume, 11 591 b. beS 
SvegiuS '•Otepnung oon il)ver Bereinigung mit bem fieibe wirb ange= 
griffen, 11 616. pabrian ift «on if)ver Unfterblichfeit nid)t gewig, 11 

711. ob fie «ot'her in einem anbern Körper gewefen, fielet ein Stabbin 
an 2fugeri an, 11 742. ©treit oon ihrem Utfpriitige, II 746 a. von 
ihrer ®ter-blid)feit feil nad) Baplens Borgeben, Renault brep £ef)t: 
gebaube gehabt haben, 11 768 a. bev ntenfd)!id)en fd)reibt pippar# 
<huS einen göttlichen llrfprung ju, 11 820 b. bie mciften f>eibnifd)en 
SBeltweifen nahmen an, bag fte forperlich fep, H 954 a. fie war, nach 
(EpifurS £ef)te, non «ieleti ^heilen sufamtnen gefegt, 111100 a b. anbre 
SBeltweifen haben fiel) in biefer ©ache getheile, ebenb. ob fiel) ber Begriff 
eines Körpers in ihr nad) unb nad) bilbet, III101 a. ihre ©eiftigfeit, III 
101 b. u.102 a. fo halb man leugnet, bag bie ©eele eine «on ber S3taterie 
unterfcf)iebne®tibjtansift, foitrtheiletmanfinbifd), wenn man nicht 
voraus fe£et, bag ber gattjeSSeltbau belebt ift, III 212 a. waStiacf) (Epi: 
fürs £ehrgebaube aus ihr wirb, wenn ber SDtenfd) ftirbt, III217 b. wirb 
nad) beS (EpifurS Ptepnung wieber in tletlfer oerwanbelt, III218 b. 
ber Shittefer S3tepnung von, bem, was ihr nad) bem 5obe wieberfahrt, 
III 218 b. ob ihre ©terblichleit ein Saloinijt für nöthig hält, bas§ege= 
feuer unb bie BiefTe umpwerfen, III225 b. ob fte, wie ber £eib gewifs 
fen Äranfheiten unterworfen i|t 1 III 233 b. bah fit »ad) bem 5obe bis 
juttfuferftehung in einem tiefen ©d)(ummer läge, mepnet £utl)er. III 
234 a. b. fie unb ben Berftanb «ergleid)t ein ‘Poet mit ©onne unb SStonb, 
III415 a. falfche Begriffe, bie bie dvontgtnn pon Staoarra bemon hat, 
III 475 a. ob ftd) bie ©eele, bem Orte nad), von bem Körper, in 
ber Minute abfonbert, ba er erbleid)t, 1475 a. fie ift ftd) oft 
felbffen erftaunungswurbig ungleid), III 476 b. jwifchen ihr unb 
bem Körper formirt Palamas einen Proceg, III 57z b. ihre 
Unfterblichfeit fürchtet Ooib. III57<5 b. in ber menfd)lid)en ift bie 
©.peile bes Böfen, III 639 b. 640 a. bie 3llten lehren, bag burd) ihre 
perunterfaf)rt burd) bie greife fte ihre £eibenfd)aften befommen , III 
66? a. bie alten SBeltweifen glaubten, bah fie in ben SJtenfdfen unb 
Bielfe materiel wäre III666 b. was 2fblancourt für ©ebanfen oon 
ihrer Un|terbtid)feit hat, III698 a. ©ebanfen über ihre Unterbliebe 
feit, III 698 a. ihr unmaterialifches SBefen fann bie Philofophie 
«id)t bemonftriren, III 699. von ihrer Unfterblichfeit, bemonftratioi: 
fd)eBeweifeäuforbem,iff unbillig, 699 a.b. baff nur bie vernünftige 
eine wahre fep, lehret Proclus, III 669 b. was swifeben il)t unb bem 
S3erffanbebepmP(atofüreinllnterfd)iebift, ebettbaf. für ihre ltn= 
fterblid)feit biethet bie pi)ilofopt)ie feine guten Beweife bar, III698 b. 
ob ©ott eine neue ©eele fchnffet, ober eben biefelbe wieber h^rvor&vingt, 
III 749 a, in was für Körpern feine gewefen, will PpthagoraS wiffen, 
III 762 a b. piotinS feiner, ihr ©d)icffaal eröffnet 2lpollo III 774. 
bah aus beS2friftoteleS ©runbfahen ihre @terblid)feit flieffe, jeiget Ponn 
ponaj III 792 a.b. ob man ihre Unfrerblidjfeit, aus guten ttatürlb 
d)en@rünben,beweifenfonne? III 792 a.b. 798 a. b. ob bie £ef)re 
pon ihrer @terblid)feit bie 53tenfcf)en *u allerhattb £affer verleiten wür= 
be? IIl 797 b. bie £el>re von if)rer ©terblichfeit würbe bie SJenfdjen 
ju allen Caftern «erführen, III797 b. menfchlidje, was TltnobiuS «on 
berfel6en©terblid)feit behauptet, IV 80 b. Unterfd)ieb unter ben 
5Penfd)en unb l5hieren ihrer, IV 82 b.83a. 2lntwort beS ^errn pon 
£eibni|, auf BaplenS ©nwürfe, wiber beffen neue£ehre, sott ber 
Bereinigung ber©eelemit bem Körper, IV 86 a.b. 87 a.b. Unfferb^ 
lichfeit berfetben,©ccte unter ben Jiüben, welche biefelbe offenbar leugne: 
te, IV 122 b. ob fte unfterblid)fep,3weifeltUrceuS, IV 484 B. oon 
ber glauben bie alten Pfjilcfophen, bah fte ftd) felbft bewege, IV 538 B. 

©eele CöetChirtO 2(tiapagoraSfaget,bah fte perffanbig fep, tmb giebt 
il)t eben ben Sfamen , ben er ©ott gegeben ^at, I 213 b. Safnloin 
jagte, fte fepeitt^heilpon ber ©ubffans ©otteS, II 123 b. ob man 
ben 5E)iet*tt eine unmateria(ifd)e3ufd)rei6en botfe? II393 b. jfrancuS 
gab por, bah ttid)t allein bie 3;l)iere, fonbern aud) bie unbelebten ©efchöpfe 
an einer allgemeinen gottlidfen ©eele 5heil hatten, II 544. hangt nach 
3. puarte Ptepnutig alljufehr Pßn ber forperltd)en ^igenfehaften ab, II 
869 a. wer fie ben tigeren abfprid)t? II 577 a. leugnet Pereira, 
664 b. ben Paloeios beswegett anfid)t, ebenb. ob CarteftnS feine 
?DIepnung bapon bem Pereira abgeflohlen ? III664 b. 665 a. bah bie: 
fe Blepnung fo alt,als 2lugu ff in fep III665 a. bah fte alter als 3(ugu» 
flin fep, behauptet bu 9vonbet, ebenb. bah hie ©toifer gehabt, 
ebenb. bah fte PioaetteS glauben muffen, ebenbaf. wer lehret, bah 
bie 5l)iere unb ber ^SJenfchett ihre nur Darinnen unterfdjieben, bah ber 
SDfenfd) feine ©djlüffe erflaten fönnte, bas 5f)irr aber nicht III 666 b. 
pon ber tl)ierifd)en rebet PorphpriuS am «ertfjeilhafteflen, ebenb. ber 
?hiere hat nach bem 2(riffoteieS nur ein Bilb ber Bernunft, III 667 a. 
©chriftfleller, bie p^r bem Pereira ben thierifchen bie (smpftnbung 
nid)t abfprechen, fennt Boffius nicht, III 6<Sg a. eine materialifdye, 
flerblid)e halt Pereira ber ©npfittbung unfähig/ ebenbaf. (EartefenS 
fDIepnuttg Pon ber thierifchen l)at mit beSSieero feiner feine ©letchfbr: 
migfeit, III 668 b.669 a. b. baf5 beS€artefiuS Bicpttung bapon ben 
wahren ©lauben fehr Portheilhaft ift/ IV 79 a. bah ntan bie Sveligion 
in biefen©treit beSCarteftuS gemenget, IV ebenbaf. b. ©ennert 
Wirb einer 3tud)lofIgfeitbefd)ulbiget, weil er behauptet, bah fte utima: 
terialifch fep, IV 197-a. wer gelehret, bah fte auch tm^obebeS^h^reS 
noch su leben fortfahre, IV 198 a. 

©eele(beSpimmelS) ob fie ju bejahenobetjuperneinen fep, IV 35 a, 
Seele, bie®mpftnbuttghat,giebtÄepplerbenSBeltforpern, III3 b. 
©eele, ber Pflansen, hatten bie 7llbigenfer für pernünftig, III 305. war* 

um fte Worin ben Pflansen sucignet, III 433 a. 
Geelen, welche Pom3lbrahamgeseügetworben,was fte finb? I 32 b. per: 

febiebenet griechifdter gelben , auf welcher 3«fel fte gefef>en worben 
161 a. bah fte jur^luferftehung in ©rabern liegen, glauben bie 
Wahemetaner, III369 b. wie fte nach ben Wanichaem burd) Wottb 

unb ©onne werben vereiniget werben, III 303 b. bag fte eher gefum 
bigt, ehe fie in bie Körper gefommen, lehret Ortgenes, III 349 a. unfre 
mad)t PpthagoraS su ^heilen Pott ©ott, III763 a, ftnb nad) bem Pro: 
bicus in bie £eibergefd)icft, burd) alle ©attuttgen Pon SSBollüften ben 
©d)6pfern bet Sßelt gleich ju werben, III 834. woher fie entjte&e, 
IV 196 a. b. 

©eelemvßnDecitng, eine, welche pon beS PpthagoraS feiner fehr un= 
tevfd)iebenift, 137 a. woher PpthagoraS biefe £ehre genommen? 
II 588. blaft bett Brad)manen ihre ©Icidjgültigfeit gegen geben unb 
$ob ein, II 589 b. lehret gantolpiS bie@eten. ebenb. £el)re bapott i|t 
bep ben dürfen gemein, II 730 b. bes PpthagoraS, III666 img(eid)en 
IH 762 a. 

©een^ bep 2(grigent, laffen feinen Wenfd)en nnterfinfen, II 587 b. 
©eeraubec, ber 2lrtemifta ©cl)iff fotl bie 2luffül)ntng ber ©eeräuber 

angenommen haben 1369 a. 
bem©trossi wirb als einem ehrlofen begegnet, IV 30z a. 

©eeftcö, J&atinibftl, was er für£ift anwenbet, bamit Ulefelb nicht wie: 
berhergefiellt werben mochte, IV 476 a. 

©eetvefen, ber (Engellanber, wann es fd)led)t beftellt gewefen, II 364 b. 
©efita ber^vabbinen, III307 b. 
©egen, welchen ein 9ted)tsgelehrter feinem ©ohne fchriftlid) hinterlegt, 

I 123 b. 
©egwr.'pacDcsillan.wie er fich Pem^acobBroearb bethoren laffen, 1687 a. 
©egoiee, Äanjler ift bes Peter ^»alle Waeenas, II734. fann ben Wont: 

maur gern leiben, 42z a. 
©ef«n , bah 2lntenia bem?:iber viele ©ad)en pon ihm überfchrfeben, 

1254 a. feine perrfd)fud)t, II 347. feine ©emal)ltnn2(]ribata «er: 
flieh er, II347 a. hat beftanbige $unbfd)afterum bes ©ermanicuS 
©ohn, ben BrufuS, II348 a. sween Britber auf einanber, 
ebenb. ju feinem-^alle hilft Wacron, III 253. wie fef>r ihn Pater: 
culuS lobet, III 623 b. 624 a. unterbrüeft ben PhabntS III 713. 

©etDc,wenn ein pfunb bapon ein Pfunb@olbgefeftet, I 404 b. ju 
fptntten, wo biefe Ännjterfunben, IV 363 a. 

©eiöel, -4>evtvon, wirb gelobt, III 85 b. 
©elbftecfenntni^, ein poetifcher©ebanfe bapon, II 768 a. 
©elbftmocö, beS SagtuS, 11 79. bes Brutus, ebenb. hatSafaratt 

fich felbft pollbringen wollen, 11 126. fofl 2f)rpftpp begangen haben, 
II 186 a. feit CinpraS wegen Blutfcl)nnbe att ftd) begangen haben, 
11 193. Biogenes foll it)n an ftd) begangen haben, 11312 a. beS Bo: 
labella, II319 u.320 a. bes ©eribonius £160 Brufus, 11 340. eines 
©egners ber Partljep 2tugufts, bes £jpius Brufus (Elaubianus, II 
344 a. Sftero ift basu geswungen worben, 11 348. ber 2lemilie £epiba, 
bes ©ermanicuS ©oljn, Brufus, 11349 b. ber (Eurpbice, II 438. 
burd)S $euer um ^ranfheit willen, 11 588. bes (jalattus, ebenb! 
will pabrian an ftch begehen, II 711. eines Philofophen, II 792. 
burd) ©chtnühfchriften unb Berweifepemrfacht, 11 821 b. iftbep beri 
^aponefern ber wahre 9Beg jur Bergotterung, 11 882 a. ber 3ulia, 
II 931 a. bes Philomenus, aus S«rd)t por ber@efangenfd>aft, 111 
721. warum £eontcenuö ihn an fiel) begehen wollen? 111 90 a. aus 
SBahnwih, 111130 b. bes £ollitts, 111150 a. ber £ucretia wirb pom 
©arrafin u. attbern übel gefabelt, 111 203 a u. b. £ob, bas er bep 
ben Reiben erlangt, 111 206 b. auch M ben 3üben, 111206 b. 
bes E'ucretiuS, 111 209. bes ©cauruS, 111 253 a. beS 2fruntiuS, 
III 253 b. BtacronS unb ber ISnttia, 111234 b. burd) was für Ber: 
orbnutigen ^liber bie £eute basu angereist ? 111 254 b. begeht nad) 
bem Btariana ber, ber uttwiffenb ©ift perfd)lucft, 111334 b. burd) 
bas fonigltd)c ©tirnbanb, 111 415 b. bes©ilanus, 111336 b. einer 
©attinn über ben $eb ihres ungetreuen ®hentanns, 111339 a. ber 
pom PeliaS perfolgten 2lmphinome, 111 654 a. bes Bonapetttura 
aus 9iaferet), 111 690. an ftd) Perübt su haben, wirb philrftuS be= 
fd)uibiget, 111 718 a. ber Pljilia, 111 720. herjl)after ber Portia, 
Ili 806 b. burd) (Enthaltung pon ©peifen fehreiben einige bem Pp: 
thagoras su, III 763 b. ©aint £pra Taget, es gäbe 34 Salle, ba 
fief) ber 9Penfd) felbft entleiben fonne, IV 127 a b. warum ©trosst 
einen begangen, IV 300 a. 

©elDenus, perwirft ben Äopf pon ®rjt bes Sieger Baco, als ein Btaht: 
eben, 1422 a. 

©eletici«, an bem Tigris, wirb suweilen Babpton genannt, II316. 
©dfon, was er 00m ©lücfe fagt, IV 38t b. 
©dig, bie 3nfel ber ©eligen, wo fte liegt, I 61. 
©eligfett, bie ewige, wirb bem 2friftoteleS bepgeleget, 1532 a. wenn 

Barth ben Borfafe gefaxt, ftd) um biefelbe su befümmern, I 47t a. 
ob Beaulieu in bcr 5Dtaterie Pon ber@ewihheit berfelbett pon bett Sab 
Piniften abgegangen ift, 1498 a. polll'ommne forid)t BaplenS Spifu: 
rder ©ott ab, wenn er ber SBelt ©d)opfer ift, II 400 b. ' wirbwiber-- 
legt, II 401 a. 

©elim I. ©rabfcfirift, III 279 b. 
©eltcnl)ett, Poet, weldier über wnnberbare ©eltenheiten geroiffe Bim 

ge geschrieben, I 293 a. 
Sem, itt fein ©rab wirb (Ejechiel begraben, II 428 a. foll mit JjiobS, 

beS 3effe, u. BaPtbs einerlep fepn, II429 a. 
©emipelctgianec, wiberlegt pcibattuS, II746 b. 
©emicanus, war bep ihrer perrfchfucht bod) geil, 1369 a. 06 2fthe-' 

ttauS-eine ©efchtd)te berfelben gefchriebeu, I 370 b. 
©empronta (Cuöttsn«, ob fie bcr Sulöia !Dtutter fep, II 554 a u. b. 
©enecn, begeht einen groben Sd)fer, 1324 b. tabeft ben 2irifto mit 

Rechte, ebenbaf. a. ttod) feiner Sftepnung ftnb bie ©prüd)e Pon grof: 
fern Stuben, ebenbaf. was er pon ber ©eiaffenheit beS£antits3uliuS 
im ©terben faget, I 616 b. Betrachtung.über feinen ©prud), nub 
lum magnum ingerium fine luixtux-a dementiae, II 57 b. jeinllt’: 
theil pom SahiuS ©eperuS, II g6 a. rebet bepm Sharea 51t unbe: 
ftimmt, II 86 a. €h«(pet hflt ihn ins Srans6fifd)e überfe|t, II137 a. 
wie er ben getto u. (Ehtpftpp genannt, II183 b. ein Urtheil Pon ihm, 
II241 b. mit ihm ftimmeti ©pinofifren ein, II 243 a. begeht aus 
Siebe su ©egenfctjjen einen 3cüro<^nungSfehler, II311 a. führet ftarf 
an, II392 a. weis nicht, bag phabrus Sabeln gefd)rie&en, II 435 a. 
tabelt bie Poeten, bie bem Jupiter beS@anpmebeS (Entführung 3U: 
fchteiben/ll 366 a. über bie Auslegung einiger ©teilen janfen ftch 
©obofreb u. ©ruter, II664 a. macht bes Stero £eid)enrebe auf ben 
(ElaubiuS, 11712 a. wer einen chriftlichen gefchriebeu? II 730. ob 
er fagen fantr, bag ber (thtere ©eelen offne Smpfrnbunq ftnb, III 
667 a. eine feiner Srogöbten hilft PhäbruS »orfteden, III715. in 



Dieuifter über bas btfiortfdje unb aitifcbe SBotterbudj. 
ifin ifi ©rioloverliebt, III829 b. ber ©ater, von tt>«S für einem Ctuitn 
tilian ev rebet, IV 12 a. (teilet btc SRutilia 511m ©lufier ber @tatib-- 
paftigfeit vor, IV 114 a. ma$t eine falfcpe ©leffe übet ben ©tilpo, 
IV 292 b. 

©cnecion, fefeet beS -HelvibiuS Sehen auf, II 471 a. 
©epbec Jeyitab, Das ©ud) ber ©cpöpfung, foll bem <£r$vater 2(6ra= 

patn unrergefd)o6en worben fepn, I 125 a. 
©eptem (Lafttmfis, ergebt bie ©itten ber Surfen über bie (Sprifien, 

111264 a. 
©epulneö«, alle 2(bbrücfe «on einer ©cprift bejTelben, werben auf# 

gefauft, I 146 a. 
©erapis, eine ©ilbfüule von ipm foll im ©Sweben fangen, Ul 270 a. 
©ercanus, biefen falfcpen Flamen nimmt Sambert an, 111 40 a. 
©eratins, was er von bem-Hugo ©rougpton wiber ben ©c5a für ©cprif# 

ten erhalten, 1 692 b. feine Sraumerepen wiberleget üSJIarefiuö ,111 
330. 

©etrres, tviber bejfen jwepten 2lntijcfuitcn fcpveibt -H«p. 11 723 b. 
©ecxtianus, ©raufamfeit feines ©dpvagers, -HabrianS, gegen ipn, 11711. 
©ecvattus, b- wie lange er gelebt. IIIY76 a. 
©ecvetus, Slacpricpt von be|)en -Hnnbeln, 1 562b. Svavel wopnet feiner 

Sobesftrafe bep, 11 475. 
©ereilt«, giebt ficf) ttnb tpre Sod)ter bctn 3. €afar ©reiß, 111 806 a. 
©etrulius, warum er bie ©tnbt ©pafelis verheeret, 111 710. 
©t'cvins, palt Gtaffattbren für eine ©riefierinn ber ‘Pallas, 11 72 b. ein 

ffepler, ben er begeht, 11 133 b. wie er ©trgils rapti Ganymedis er# 
flart, 11 566 a. erjaCtlet ber Sucretia ©efcpicpte anberS, als SmiuS, 
III 205 a. wirb von bem ©almaftuS mit Srecpte gefabelt, 1V. 604. 

©efoffris, ©perott ifl fein ©opn, 111 71 j b. 
©eff«,-Hcrsog von, acptct einen ©eleprtenfeprpocp, 11 526. 
©etbron, biefe ©abt foll vom Sppt)on ihren 91amen haben, 111 766 b. 
©ethitec, bie feperifdjeu machen eine Offenbarung 2lbrapamS funb, 1 

• 33 a. 
©etb, ob er Svens erffer ©opn nad) bem 2lbel gewefen? 117 a. 
©eunof, bie©cplad)t ber ^ranjofen babep ift wie ein ©emalbe vom-Ho# 

raj, 1V 253 b. 
©ee«r«mben, wie ber Urheber ihrer «Hifiorie. ipve Religion befdjreibt, 

IV n8 a b. 
©ereci«rt, fein ©ebetp wiber ben -Habrian wirb erfüllet, 11. 713 a. 
©eeetus, beS ÄaiferS ©emapliun, 3«lia, 11 928. trauet ber ©fern# 

bcuterfunft viel jn. ebenö. (oft feiner ©emapliun viel Sheil an ber 
Stegierung, 11 928 a. feinen Stamen beßecfen feiner ffcauenl£pebrücpe 
11 929 a. räumet bem ©lautiati ju viel ein, ebenö. 

©ercnts, SorneliuS, ob an ihn övibiuS gefcprieben, 11 83 b. 
©etüguy, bie ftrau »on, $)lenagens Siebe ju ihr, 111383 a. utrb ©treit 

mit bem ©ufip Stabutin barüber, 1II383 a b. 
©eptits, Siberius SlußilioiiuS, flcllet ShriftobieSflativitat, 11 57 a. 
©foryt« ©>on«, wasSpuanus von ihr faget, 1 284 b. 
©foryi« <5«le«trus, eine ©erfd)robrung wiber ihn, 111 45-. 
©for ji«, Stibwig, beffen 23erbred)en, 1284 a. feine ©nabe gegen ben SOlai# 

nus, 111 288 a. 
©guropulus, befd)ulbiget ben Samalboli ohne ©runb, 11 p. 26 a. 
©mm, ber Zottig von, warum er vom Simone geflogen worben? 

I 10 a. 

©mmer, wie fie Den SO'ann nennen, von welchemfie g(aubten,baß er jur 
h6d)jten@lücf|eligfeit gelanget fep, IV 245-, was fie von ben Sagen# 
ben unb Safiern lehren follen, 1V 246 a b. ein ©arabieß berfelben, 
weld)eS Sftprupaam f>eift, IV 247 a. was fie von bem Spevatat 
glauben. Sbenbaf. a b. 

©tbylle, warum ihre ©üdjer ju 2furelianS (Beiten aufgefchlagen tvor» 
ben, 1 405 a. foll bie floralifchen ©piete gefiiftet haben, 11 509 b. 
5Serfe eines Safabo, werben für ein Orafel berfelben ausgegeben, 
II 632 a. fo foll Sirefias Sochter geheißen worbenfepn, unb warum? 
1113i*. benannt Sampufa, foll nach beS ©vibas 23ovgeben Sald)aS 
Sochter fepn, 11 8. 

©ibytlen, was ein *Prebiger im Jpollünbifchen bavott gefchrieben, 1123. 
©ibyllrn, welches bie jehnte gewefen, IV 369 a. 
©idiarbas, ben ©emahl feiner ©chweficr lafit'Ppgmaliott umbringen, 

III 756. 
©teilianer, ihre «Hochachtung gegen beS GuripibcS 5$crfe, 111 451. 

a «. b. 
©teilten, ob3Mon,ber ^»irtenbichter, baher gewefen, 1 578 a. wie hoch 

matt beS ‘PhilifiuS ^ifiorie bgvon fdtafjet, 111 719. a b. ruft wiber 
Sarthago ben 'PprrhuS 511 -Hülfe ,111 733. wirb ihn aber baib über# 
brühig, ebent). fallt burd) Srbfdfaft an bett Äaifer Heinrich ben ©cd)# 
fieti, 11 769. 

©icyon, ob man bas wahrhafte, ober leere ©rabmahl beS ^Ibrafius ba# 
felbfi h^be, 1 86 a. 

©iöney, fdjreibt einen 3toman «on ber ©rafinnvon ‘Pembrocf, 111 
404 a. 

©iöon, ber föifihof von, unb‘Pflug geben in vielen ©tücfen nach, 
I 103 b. 

©iöontns, (teilet ben 3fpollottiuS von Spana, als einen großen ‘Philofo# 
phen vor, 1 271 b. 

©iebenbürgen, auf was für 2frt Tfpafi ^urft bavotr geworben, 1258. 
warum ©tephan föathori ben 2s°hann 3Jtid)ael förutuS bahin gejo# 
gett, 1 704 ab. 

©tebengefften, von frattjofifchen ©id)tern, 11274 a. 3obefle einet 
bavoti,ll9oo. bie‘Poeten beffelben übertrifft SJtarot, 111351. weil 
ihre ©efellfd)aft fo genennet worben, 1V 34 b. 

©ieg, Ungewißheit ber mehrfien, 11 126 a u. b u. 127. Süfars (efitec 
mar fd}tver ju erfechten, 11 131 a. über ben man bie Srauer angelegt, 
II 141. Simon hat benfelbett gut gebraudfi, II 188- ihn fctjreiben fid) 
oft bepbe Sheile ju, 11470. b. ifi fdjwever jtt erhalten, als ju erwec# 
ben, 11 757 b- 

©iege, beS Simons, 11188. jween folche, als bet; 2lfcitlum, halt lPprtf)US 
für fähig, ihn ;u ©ruttbe ju richten, 111 753. 

©iegebect, einige behaupten, baß ihm bas Jährchen von ber ‘Pabfittm 
ut.itergefd)oben fep, 111393 b. 596. a b. 

ßtertenfec, warum fie ben 95tfd)ßf ‘PatrieiuS enthaupten laßen? 111 
633 a. (egen ihre «Hodwhttma gegen ben QPicolotnini buvch il;v Sei# 
chettbeganauiß an ben Sag, 111 728, 

IV £«»?>. 

©tennefts, hat swar bem Sprus feine ©emahiimt, aber nicht fich felbfi 
anvertrauet, 11 197 b. 

©igeum, auf biefem SSorgebürge foll elcbill begraben fepn, I 39 b. 
©tgtömtmö, .taifir, toirb vom ‘Pabfie gefront, 11 433. wirb vom 23er> 

geriuS nach Sofimf; begleitet, 1V 440 a. 
©tgiamunö ber II, biefem fepreibt tppot feine ?5ücher de fato et form« 

na 511, IV 387. b. 
©tgismtmö 2lttguff, .‘R. von ‘Popfen, giebt einen SOerbannungSbefepl 

wiber Die'Ilttabapttfien unb Sritpciten, 11382 b. 
©igonius, bem Stcero bas Söucp de Confolatione untergefcpobeti, 1! 

82 a. vermengt einen SctpeguS mit bem «übern, 11134. macht ei¬ 
nen Sractat de confolatione unb giebt ipn für SiceronS Sßetfe aus, 
IV 411 b. 

©ilaiuts, SuciuS, ifi mit beS .<R. SlaubiuS Socptcr verlobt, 111 596. 
warum 21'grippina biefe Spe jerreißt unb ipn flürset, ebenb. er entleibt 
fidy i 11 536 b. 

©tlen, beffen Srfi)einung, wer fic erjaplet, IV 353 b. ein ©enffpntd) 
von bemfelßen von bem mcnfd)lid)cn£ebcn, IV 413 a. 

©imeon, eine 7lbpanblung von bent Scben unb ©epriften ber 2eute, wel# 
epe biefen Sfiamen gepabt, 1 166 a. 

©tmieba, war Die Butter Des TlrcpelauS beS Königs, 1 293 b. 
©imiltv, pat baS Sanblebeu geliebt, 11 137 b. 
©tmmler, wer fein ©ttd) von her 9iepub!tf ber ©ehwei^erüberfefethabeu 

foll, 11 584. wiberleget ein S&ucp bes©tancams, IV 384 b. 
©imon, OP^er f)licparb) verad)fet Die '„Huslegutigen beS p. 2lugufiinS, 

1 399 a. lobt eben benfelbett, ben Klagen ber ^anfe-nifien abjupelfen, 
ebenbaf. b. Urtpeil vom Satvin , 11p. 18 b. fein llvtpeil von 
SafialionS franjofifchet SSibel, I! 88 b. fuepet beS 31. S. einfepen :,u 
fd^waepen, 11 270 b. ur.theilt von Göttingern fiemtiep vottpeilpaft, 
11867 a. wirb wegen feines ^rid)ts vom fÖlapometifmuS mit Unrecht 
getabelt, 111239. lobet beS ?DZnriana ©d)olien über Die 55ibel, 111 
337 b. fein llctpei! vom fOlnfcufus, 1 i 1 431b. 

©trponiöes, ob er mit bem 3lefd)pluS einen ®ettfireit eingegangen, 
111 427. a. warum er 51t-Hieto I übers 9]?eet reifet, 11 810 a. f.5Sa# 
terfiabt, 11 932 1 

simonia Curiae Romanae, W«S biefeS für ein 95ud) ifi, I 443 a. 
©imonie, wer wegen berfelben Den .^aifer anflaget, 11 642. tt. wer bie 

alten ©aputtgen Davon wieberpoplet, 11 643 b. bawiber fcpveibt 3- «• 
Satutoi ein 53ud), 111 63 a. wie pod) ’PabfiS ‘Paulud II feine ge# 
(liegen ? 11! 634. 

Simonis Religio, ob biefe ©djrift nicht als eine ©atire wiber bett 
©imoniuS pevauSgefommett, 1V 223 a b. 

©ttnonis- cCbeoöor, wiber ihn führet SanfeniuS einen protefiantifepett 
Ärieg, 11 879 b. wirb veformirt u. fd^reibt wiber Den ^anfeniuS. 
ebenb. 

©tmplta'us, 'Johannes, wer fiep unter biefen Sfiamen verfappt, 111 
329 a. 

simvlatio, wie eS Safaubon verfiept, 11 713 b. 
©ingfunff, bie vortreffliche u. geleptte ber Scotiora 55«vont, 1463 a b. 

r. muftf. 
©innbilöer, wer eine 3lbhaubhmg Davon gefchrieben, 1177 a. 
©inngeöicbte, welche Touches genennet werben, was fie finb? 1 

46 b. we(d)eS ‘Philipp von SKaceboniett auf ben ‘Poeten 3HcauS 
; gemad)t, 1 138 a. ein griecpifcpeS foll baS ©lücf beS 3(tniotS 
' gemad)t pabeu? 1 182 a. Des SrpciuS 'PuteatmS, auf eine fepo# 

ne Semobiatitinn , 1 233 a. ob ein 3frcpc(auS , eine ©animinng 
Davon perauSgegeben? 1 293 a. wirb mit taufenb ©cpeffel üom 
belohnt, 1301. beS 3(ufonS, finb, nad) ©caligetS 93Jet)tmng , fo 
fd)muptg , baß fie Durch nidjts, als bas ffeuer, fbttnen gereitüget 
werben, 1411a. eines von bem SöarlauS macht viel Sücmen, 
l 463. b. Des SPeja auf Den 3fubobert wirb vertpeibiget, 1 367 b. 
Des Seja auf ben SraftmtS, 11 417. auf bie ©epttrmanninn, , 
ebenb. unflätiges bes QRuretuS auf einen fdfieept fepn folienbett 
‘Poeten, 11 ,564 b. eine ©anuulung Davon giebt einer in feinem 
90 3apre heraus, 11601 a. wer Darinnen am fiavffien fepn foll, 11 
601 b. wer fie mepr für 2lrbeiten von3lnfattgern, als von 3fbgetuife# 
ten palt, ebenb. ein fcpmapfüchtigeS auf ben Umgang einer ibame 
mit Dem ©anbei, II 613 a. auf bie ©raufamfeit gegen einen 9Äufif# 
verfiattbigen, II 618 b. wiber einen vermeputen ©otteSlengner, II 
619 b. uaep grtedfifeper 3(tt; II 623 b. ein fattrifepes, auf ©«6(1 
^»abrian, II 716 b. auf einen plotjlicben ?ob eines 3lrsteS, II 847 b. 
auf ben ©abfi,ber fiep feiner ©afiarte juerfi rüpmet, II 894 a. SU ©ferbe 
gemad)t, II 124 b. einer Same, bie mit tprent ©emaple tmgfütflieh 
gewefen, III137 b. auf Sueretien, 111203 b. auf einen 2llten, ber 
fiep an einem jungen 9I?agbcpen 311 3vbe (iebfoofi, III303 a. bar# 
innen liebet 91av«gteronid)t‘D©art!alS.@efd)mad, m 471. eitte©amm# 
lutrg bavott fcpveibt man bem Slieolle 31t, III511 a b. auf Des 3'"aac 
©epreriuS fd)led)te Religion, III632 b. 'über ben Urfprung ber 2fuS# 
pfeifutigen ber Somobieu, 111740 a. auf ben ©plaöeS, III 740 b. 
eines bes 9couiflatb, über unflätige ©ebriften, IV 6 b. Des von 3la# 
catt, welcpes einem anbern eines ©icpterS, Den er niemals gelefen 51t 
haben glaubte, ganj u. gar gleich gewefen, IV 18 a. ob matt oft uu# 
vergleidtlidte rnadjen fantt, IV 36 l>. 

Qinnveicbe 2?eDcn, Heinrichs Des ©roßen, II791 b. 
©tnope, biefe ©tabt pat bem ©iogetteS Sprenfaulen aufgerichtet, II 

312 b. 
Öiomta, ©abriel, arbeitet mit bem Sccpeßenfis an Der ©ofpgfotte, II 

357. entjtveipt fiep mit ipm unb (afiert ipn, II337. pat©rofeffot’en 
3u feinen gupbtern, III 622 a b. 623 a. 

©tr«mc3,waS er Denen geantwortet, bte fid) verwunbert, baß ferne gu# 
ten 2lnfcplage übel abgdaufeu, IV 38t b. 

©trmid>, öafelbfl fefeeu öfius unb ©otatniuS ein ©laubenSbefenntniß 
auf, III 713. wiber bafielbe fepreibt ©pöbabiuS ent ©ud), III753 a. 

©irmonö, (Der ©ater) wie et ben ©lonbcl nennet? I 390 a. ob er 
ben ©taatsfatpolifeu gefchrieben, II 499 b. rechtfertiget ben ©aro# 
niuS, gegen ben Subert, II 813- mad)et ben SambeciuS fatpolifd), III 
38 a. bcfielbett gelehrte ilnüerrebungcn macht fid) 3- tv Satutoi 311 
9fittfee, III 63 a. befchulbigt ben ©lorgvcS ber ©imonie, III 427 a. 

©temond, (bes ©.©ettev) fepreibt für bett Sfiitpelieu vevfcpiebene©tü# 
efe, III 428 b. wirb beswegen vom9)lorgveS angegriffen, unbmaept 
fiep aus ©erbruß uufieptbar, ebenb. 

©ifliwfl, ifi nüt bem 2lccius fafi von einem 21(tev, 145 b. 
©gg ggg ©ifimu, 



SKegifter über bas Jjtftoriftfje unb critifcfje 3Börter6udj 
©ifmtta, ber Lebtter swang fiel) 3U alten Lebensarten, I 44 b. 
©itten, werben aus ben ©ebriften eines 9Lenfd)en beurtbeilet, I 44 a, 

ob Sartb wegen berfe(6en in gutem Lufe gewefen, I 472 a. warum 
il)re Verbejferung nicl)t lange fiatt hält, III502 a b. was man pou 

ben bbfett ber ©abueaer gefagt bat/ IV 121 b. grobe u. wilbe beS^a? 
cob ©t)Iwtuö, IV 213 a. ob ©pinoja in ben (einigen orbentlid) ge- 
roefeti, IV 266 b. ob man pou ber S5efct>affenE)ett ber ©ctjriften auf 
fi'e fcbließett fönne, IV 418 a. 

©ittenlebtre, eine ebvifttiebe in fed)S Cetap6änben, 1187 a. beS Jperrn 
Sapie i|t etwas ftrenge, 1197 b. nach SeibnifjenS 93?epnung bienet 
fte mehr, bie 5ugenb aus ber SBelt ju perbannen, als folcbe 5U he? 
forbern, ebenbaf. beS ArifloteleS feine wirb ftatt beS Spattgelii ge(e= 
fen, 1332 b. ein Labbi befebamer bie gelinbe, 1356 a. was man 
PonberVäter ihre gefagt/1404 b. berjenigenllnbeguemlicbfeit,bieoon ben 
6$!^ieren bergetiommen ifl, I 432 a b. eine cbriftlicbe beS .f arneabeS, 
II 65 b. barauf bat fief) ÄarneabeS porneljmlid) gelegt, II 68 a. ift 
nicht ber ©id)dunft ©egenflanb, II98 b. jefititifcbe evlaübet ben .Königs? 
morb, II158 b. beS SMogeneS ift in gewiffett ©tücfen febt gut, II 
314 b. (fpifurS, wer fte pertbeibigt? II 396 a. ^locimonb febreibt 
ein itnlienifcl) 3Berf bapon, II 512. ber 5itel einer teuflifeben in ei? 
nem Sud)e macht bem Jpofe ju Lom furcht, II 560. von ihrer 
©trenge absuweicbett ift bem elften febanblid), II 615. herrliche beS 
.fjermiaS, II 804 a. ob 5)tabometS feine werberbte, ihm Piele Anbän? 
ger gemacht, III261 b. eines ‘Poeten, III411 a. perberbt manthen 
Leuten ben Verftanb, IV 36 a. 

©ittenriebtet:, barju macht bas romifche <3Solf ben Qfato, weil ftch bie 
‘Patrieier miberfefjen, III 809 a. 

©ittertfpruebe, liebet ©tripibcs in feinen 5ragöbien, II 460 a. 
©iytus IV bebrängt bie Florentiner febr, l 40. was er für eine feinem 

©ebaebtniffe rühmliche ©ache getrau bat, 1 638 a. macht ben 9Jti? 
nutoli für feine guten Siegle 311m Sifcbofe, 111 405. 

©ixtus ber V. (‘Pabft'l wie oiel er ftd) “iÖiübe gegeben, beit 5beobor 
Seja pon ben ‘Proteftanten abwenbig ju mad)en, 1 363 a. b. achtet 
bie (Jlifabetb unb Heinrich ben großen hoch - U 376 a. tbut Heinrich 
bem großen u. ber K. Slifabetb wiber ben König pon ©panien Vor? 
fdjub, 11376 b. fein Urtbeil 00m ^»erjoge pon ©oile unb Jbenrid) 111 

ift für ben lebten nicht oortbeilbaft, 11781 a. feine Sülle wiber ben K. 
p. Staparra u. ‘Pr. P.Conbe wiberlegt Jbottomann, 11 864 a. u.865 b. 
rühmet ficb beS ‘Piccolomini ©ttroürfe beantwortet ju haben , 111 

728 b. 
©Eamanbwius, fo ift Aßpattay pout .tpeftor genennt worben, 1373 a. 

©Et«»e, Der glucfliebe/ wer fo geheimen, 1179. bet ein ^»err feines 
Jberrn ift, 11313 a. 

©tlaren, Klage etneS reichen 53?amieS, baß er alle 5age bie Finger fei? 
ner ©Harten leefen muß, 1 88 b. man fantt Pott ber ©to befottberS 
fagett, baß fte ftd) mit betreiben gemein mache, IV 594- 

©laöus, laftett ben ©afntuS fehr, 11 409. ftreitet fehr heftig wiber 
ben VorjliuS, 1V 482 b. 

©leiöan, weswegen fich ber *p. ‘rOtaimburg 116er ihn erboset, 1 S09 a, 
jieht ben Froiffarb ittS Kurse, 11 549 b. fein Uvtf>eil Pom Froiffarb, ebenb. 
auf ihn jürnet ©toppet-, bafj er i!)ti beS SutbettbumS perbachtig halt/ 
11 634 a. wie fehr ftd) ©uriuS unb attbre wiber ihn etbi&en, 11 634 b. 
pon feinen §3ionard)ien machet ‘PejeliuS eine weitläufige Auslegung, 
II1710 a. wie Pfel 3aeob ©tttvmiuS 5U beffen dpiftone bepgetragen, 
IV 302 b. 

©tmerito, wer ftch biefen Lauten gegeben, 11 267. 
©mecDis, ber falfcbe, Pott wem er getbbtet worben, 11 262. 
©metius, tbut Steifen, Altertümer aufjutreiben, 11 663 a. wie er fte 

burch FruerSbrunft perliehrt, ebenb. wirb als reformirter ‘Prebiger ju 
Srüffel aufgehatigeti, ebenb. 

©mitb/ wiberlegt ben ©orbiere, II p. 28 a. ingl. ben öu JTJouiin, 
II p. 29 b. auf feine Sitte befebreibt -öali?Seigb türfifebe ©ewobn? 
beiten, 11 730 a. ^taupt einer Jürcbenfpaltung in Imfterbam, II 
731 b. 

©mytnft, bag Sion berJöirtenbicbter bapon ge6ürtig gewefett, 1 578 a. 
wer ihr Erbauer ift, 11193. ob auintuS Salaber bie Sugenb bafelbft 
unterrichtet, IV 15 a. 

©myrnaus, (O.uintuS) ob Sartl)S lleberfehung bapon baS &d)t gefe? 
f)en bat, I 470 b. 

©nelliits, auf ihn halt ©omaruS nicht Ptel, 11 599 b. 
©obac, (©wSSater) fein ftraum pon feinem ©ohne, 11 37°- 
©ectrnts, was er pou bemSlanbrata faget, I 584 a. über ben ©tano 

ber erften SI?enfd)en bat ‘PuccittS einen ©treit mit ihm, 111 839- in 
beffen blofjer ßebve beftunb bie .fefeerep^llciats, 1142 b. unb wer pon 
dbtifti ©enugtbmttig wiber ihn gefdwieben, II 637 a. was unter fei? 
neu UlntipucciuS peiftattben wirb, III 840 b. 

©ocin, (Sartbolomaus) wo er gelehrt? II 27^ fein Sflnf mit bem 
Secius, ebenb. , „ r r . . , 

©ocin, CWeyanber) ein großer LecbtSgelebrter, ift fehr jung geftor&en, 
IV 233 b. 

©ocinianec, wer eine SSiberlegung beS (Eatecbifmi berfelben gefebrieben, 
1355 b. Safpar SarlauS wirb 31t einem gemacht, 1 463- nehmen 
beS Äavneabes ©nrnurf wtber bie Sorberbeftimmung an, 1166 b. per-- 
leugnen baS Sotbermiffett ©otteS, cbettb. SolomieSift bafur gehalten 
worben, 11 208. bie bie eoangelifcben ©ebeimnifTe leugnen, fluten 
ftd) inunenblicbe©cbwieriafeiten, 11 401b. geben unoollfommnenSße? 
fen and) ein notbweubiges ©afemi, II402 a. was einige perleitet bat, ©pi? 
nofiften 311 werben, ebenb. bie erften 3(rminianer jtnb feine gewefen, 11 
403 a. nennt Suvieu Ftinöe ber cbriftlicben Leiigion, 11 406 a. et? 
ue ©atire auf fte, 11 576 a. wer wiber fte ben ?(ntifocin gefebrieben 
haben folf, 11 584 b. wiber fte febreibt ©raweruS, 11 633 ©rottus ift 
nicht als einer geftorbeti, 11 657 b. fte wiberlegt fester, 1114a. bar? 
unter febet SBenbler einen ihrer heftigften 5S>iberleger, 111 4 t>- einer 
ihrer beruhmteften ‘Prebiger, 111 197. geben §u ©tetin pon tfubieni^fp 
eine Offenbarung Por, 111 198. als ein folcher ftirbt SLaimburg, 
III 287 b. ©chliduingius perfappt ftd) unter beS3<>banneS ©im?- 
plicius Sftamen, 111 329 a. ob ihte Sehre pon Vernichtung ber gott« 
lofen ©eelen gefährlicher, als beS OrigeneS wegen ber nicht ewigen 
©auer ber-SSUenftrafen,fcn, 111 548 a b. cbfie lehren, baß bie ©eele 
bev ©ottlofen in it)rem ‘lobe vernichtet werbe, 111 S49 a- «bnen 
tbut ‘PetapiuS wiber SSiUen viel fPienfte, 111705 t>- 7»6 a. was 

fte pon ben ©eelen ber ^hi^e glauben, IV 8« b. ob fle ihren 
bbauptft'h in ©tgellanb haben , IV 478 b. haben fein ge? 
fabtlicber Such, als beS VolfeliuS de vera religione , 1.V 
477 a. 

©oöerm, €arbinal, ift ein Sttitperfcbroorner wiber £eo ben Ahnten, 
11713 a. 

©oöomitet, ob fte alle in ber 9tad)t Por bet ©eburt €brifti geftorben, 
1V 467 b. einer ju fepn mad)t ficb tOiaino eine ®brt, • 11288 a. 

©oöomttecey wirb ben f>etbnifcf)en <536ttern porgeworfen. 11176 b. ein 
©tt’binal fdjreibt bawiber, 11 254 b. in Italien falt, II 424 a. wie 
fte 3uftinian beftrafet, II 524 a. ihre entfihulbigen bie ©-etenfer mit 
bem ©anpmebeS, II 566 a. ein ‘Pabft ift ein Ftmb berfelben, 11 720 
a. ift ben japoneftfeben ‘D3t6nd)en/als eine erbäte ©ad)e erlaubt, II 
882 a. bflt matt in America fret) unb öffentlid) getrieben, 111 87 b. 
liebet‘Paulus II, ‘Pabft, 111 634, 635 b. ob bem'Pabfte ©irtuS bem 
IV, eine Sittfcbrift eingefebiefet worben, baß fte-erlaubt fepn mochte, 
1V 229 a. 

©obit (Bottes, fo nennet fich ‘Picarb, 111 726. 
©ob«, ber gegen ben Vater ftch empört, 11196. heran befTelben (Srmor? 

butig 'Jhtil gehabt, ebenb. ben bie tOtutter umbringt, 11320 b% ih? 
rett bringt bie fLutter um, 11 437. ber um feinen Vater nicht langer 
als einen Vormittag trauert, 111 172 a. natürlicher, ‘Philipp beS güti? 
gen-öerjogS, '"Philipp pon Suvgunb, 11 379 a- 

©ofegtes, geiget ben fünften Sßeg ;u bet 5ugen& ju gelangen, 1197 b. 
bebient ftch gemeiniglid) ber Ironie, 1 209 a. nad) feiner 93tepmmg 
finb bie ©opbifteu weifer, als 2fnaragoraS gewefett, ebenbaf. beffen 
Älage über £efung ber ©ebnften beS 2lnatagovaS,_l 219 b. baß er 
fein ©cbüler beS iilnapageras gewefen, 1221 a. beffen ©ebanfen pou 
ber ©tevnfunft, ebenbaf. glaubte, baß bie ©Otter lehr eiferfüchtig 
über ihre ©ebeimniffe waren, ebenbaf. b. wenn baS Sud) de Deo 
Socratis 3um Vorßheine gefommen, 1 278 b. er trieb bie ^Siepnung 
pott ber Ungewißheit ber ©ittge, nod) nid)t fo weit, als 2frceftlauS, I 
288 b. erflciret biejenigen für unehrlich, bie beS^frcbelauS wegen nach 
93?acebonien reifete«, 1 294 a. wollte nidjt an beS2lrd)elausJpof fom? 
men, ebenbaf. was man unter ben himmlifdten Singen, beren Utt? 
tetfuchung ©ofvateS misbilliget, perfteheti mütfe, 132J a. ob 2(rifIo^ 
teleS fein ©cbüler gewefen, 1329 a. ein ©d)üler roti ihm ift ein 5p? 
tarnt, 11 240. 3weene feiner ©d)ü(er bringen ihn in Übeln Luf, 
ebenb. warum ihn 3friftophaneS benfStebernennet, 11300 a. fein 
Sehrmeifter, ebenb. ein ttarrifd)er, wer biefen Lamen Perbienet, 11 
310. bringt 2(efopS Fabeln in Verfe, 11 432 b. h^tt bie ‘Phtlofophic 
für bas wahre fbanbwerf ber tücufen, ebenb. einer pon feinen ©d>u? 
lern geht Pon feiner ©d)ule ab, 11 444. wie einer feiner ©cbüler 
fid) etngefd)lid)en, 11444 a. fcheint nicht beS ©itripibeS fehvmeifter 
jufeptt, 11 460 a. warum er nur in beS ©tripibeS5tagbbien geejatt? 
gen, ebenb. baS belpt)ifd)e örafel pon ihm, 11 461 a. über 
beffen 5ob fann (JuripibeS feinen Vorwurf mad>eu, 11 465 b- 
feine SBarnung por Perliebten Hüffen, 11317 a. übet feine ©ebulb 
wie bie ©pmtiofopbiften, 11 589. wie behutfam er pon Jberaflits 
SBerfen urtheilet, 111308 b. geht 3m 2ffpafta in bie ©d)ule, 111 

687 b. warnet por ben ÄüfTen, unb warum? 111 842 b. seiget 
bie Vot3Üge beS mettfdüichen ©efcblecbteS in 2fnfel)uttg beS ©lüefes, 
1V 331. ift fein aufvid)tiger ©cfd)ichtfd)tei6er, 1 10 a. 

©olößt, auf was für 2ftt Sector 2flting ber ©utb eines entronnen, 
1171 b. 2frd)ilod)US pralet mel)t bamit,ein ©olbat, als ein Sid)? 
tet- 3U fepn, 1300 a. ob 2fvi(toteleS einer gewefen, 1328 a. ein re? 
formirter ©eiftlicher, 11139 a. einer überfefeet mitten im Kriege ben 
tpiinius, 11140 a. bieß unb ein ©chrift|Mer iftS-S-Scaligersugleidt, 
11 414 a. wirb ein ‘Profeffor, 11 743. ob ‘Peter Lonfarb einer gewei 
fen, l V 71 a, b. 

©olöat, (öet fchtoeöifche) wer biefeS Such gemad)t, IV 236 a. 
©olöaten, was 2lurelian benfelben alles perbothen hat, 1 404 a. was 

für Unorbnung entfranben, feit bem fie gewohnt waren, Äatfer 3u wäb? 
len, 1 403 a. Shore bapon, unb Legimentcr Sborherren, 1 522 b. 
beS ‘Prisen Pon Sonbe fd)one Verorbnungen unter benfelben ,111 

502 a. ob man fie bie 2fnne{jmtid)feiten eines wollüjtigen £ebenSfolle 
fehmeefen (affen, IV 313 a. 

©öltet:, Sefuit, fchveibt bie ^irchenhiftorie pon Sapan, 11 881 b. fchü? 
feet 3 ‘Prebigten auf ben £opo!a gegen bie Sorbonne fel;r Perwegen, 
111147 b. 

©oltmdmt, Sibfchwur, ben ihm FtancifcuS geleiftet haben fotl, II 338 a. 
will eine -öerjoainn aus Staliett rauben (äffen, 11 611. pon Franci? 
feuSbeSl Vev(tanbniffe mit ihm reben bie @efd)id)tfchreiber für unb 
wiber, II 678 a. fommt ^fabelten pon Ungarn erft 3U Jbülfe unb 
fd)lagt Fetbinanben, II835. fü'&t if)c in ©iebenbürgen bem SDJatti? 
nuftas 311m 9Litreaenten, unb nimmt ihr Ungarn, ebenb. Urfa? 
d)en , warum er Sfabellen tiid)t fchett will, finb gut, II 836 a. leget 
ju 9Jtecea eine 2(fabemie au, III369. 

©oliit, pergißt etwas, baS ‘PliniuS anführet, II 8<5 b. h°t ben ‘piinius 
nicht wohl Perftanbett, II131 a. wirb Pont ©almafiuS nicht tüchtig 
wiberlegt, II 290 a. fchtetbt ben ‘PliniuS ab, IV 311 a. 

©olon, 2fmpet, foH eine fd)6ne Antiquität, bep beffen ©efe^e nicht ju 
begreifen gewußt haben, 1183 b. ein ©pruch oon ihm, II104 b. ift 
bep her (Ehe jwifeben ©efd)wi|ter bemgpfurg entgegen gefegt, II192 b. 
ob ©ropibes fein Stüber fep, II 24t a. fpricht benAefopuSanbeS Sr6? 
fuS J?ofe, II431. warum er feinen ©o[)tt fo fehr beweint? 11523 b. 
warum er ftch mehr sur Obcrbcrvfdjaft gebttttigen, III 677 b. ihn 
läßt ^evobotuS bie ©Otter neibifch unb unruhig machen, III 684 a. 

s d n 1 t v s buccinac, was biefeS für ein Sud) i|t ? I 241 b. 
©onne, ein LecbtSgelebrter, welcher fid) fclbfl bamit vergleicht, 114t a. 

eine 5afel, welche bie Figur unb ©tnttbilber bertelben seiget, 1156 a. 
Sehre beS AttayagoraS bapon, 1210 a. ©tein fällt aus bem Körper 
berfciben, I 217 b. AnapagoraS warb angeflagt, weil er btcfelbe ber 
göttlichen (Eigenfcbaft beraubte, 1218 a. ©d)tecfen beS Arcbelaus, als bie? 
felbe perßnftert würbe, 1294 a. beS SuciuS SomitiuS Aurelians 
Butter, ip eine ‘Prieiferitm berfelben gewefen, 1402. Aurelian hielt 
biefelbe aüein für eine ©ottbeit, I 406 b. feil nach ber ©ünbftutb 
SRenfcben jeugett geholfen haben, II125 a. fotl bep £ar(S V ©efecb-- 
te, wie bepm ^ofua,ftfll geftanben fepn, II148 a. einem ein fül)lba? 
rer ©ott,JIi>2 b, ijt aus ber leicbtejten Materie entllanbeti, II 3‘6 a. 

ihr 



ÜÄegifter über bcis> giftorifcbe unb mtifcfe SBörtertucfj 
i'l)t Sicht halt Efpagtiet für geiftig, II438 a. Sftetrobot lapt fie halb 
audlöfchen, halb anbrennen, 6alb Sterne machen, III390. 

Sonnenfi'nffetniß, bajj^erifteö einetlrfadje bavon angeben kann, nüfeet 
ben 2lthenienfern fel>r, III679 a b. von ber bet; Ehrifti Seihen foü 
‘Pblegon gerebet haben, m 724 a. ift am Bage ber Erbauung ber 
©fabt 9tom gewefen, IV 329 b. 

©0nnenufw, wad Burmann bavon gefagt, I 421 a. 
Sonnet, auf ben .£iob, unb Uranien, wad fie für eineBIenge Vetfe aud* 

gehedt, 1533 k ein fchöned anbacbtiged, II296 a. eind von ©ar# 
raftn, II453 b. wer für ben ftarkften barinnen gehalten worben, II 
601 b. ton welcher ihren Boileau übel urteilet, ebenb. bie unjei* 
ttge ©eburt ift fel;r bekannt, II767 a. wer ed wieber hcrgeftellt, 
III 35i. 

Sonnette, welche 2lretin unter fehr fdfanblichen Figuren gemacht, I 
309 a. auf sitknnftige Bücher verfertigt, II 2,74 b. wer eineSamm* 
tung chriftlicher ffetaudgegeben, II329 b. 

Sonntag, bie erjte Empföngntg bed Seibed bet f>. Sungfrau <m 
bem Sonntage gefd)ef)en, an we(d>em bie Engel erfchaffen worben, I 
99 a. bamit eg ftch mit einem foldten allezeit anfange, will ‘Pepre 
bem 2tehre mir 364 $age geben, III 651 b. 

Sopbtsm«, weicheg Buriban su 9iettung feineg Sehend erfunben ha* 
ben foll, I 724 a. 725 a b. non caufae pro caufa begehen ©ejdfid)!’ 
fchteibet öfter alg Beripatetiker, II226 b. 

Sopbift, ein gried;ifd)er, Songud, III154. 
Sopbiffen, finb nach bed ©ofrateg Btepnung weifer, alg 2lnapagorad 

gewefen, I 209 a. 
Sopbifferep, bie Effrpfipp mtfjulofen gefucht, II184 a. ber «£ippar* 

d)ia, wie fte ju wiberlegen gewefen, II $is b. bie ben Sflatnen ber 
Sügner führet erfinbet ‘Philetag, III 717 b. 

Sopbiffecepen, verfdfiebene mitten bavon, II44? b. 
Sophokles, IDtesetiac verbeffert einen fehler in bemfel6en, 1224 b. 

behalt im SBettflreite vor bem 2fefchplud ben ‘Pretg, II 427 a. feine 
Verfe überwiegen bfg Euripibed feine, 11460 b. bag Orakel ton 
ihm, II 461 a. wie er beg Euripibed ?ob betrauert, II 461 b. fein 
Urtheil vom ^rauenjimmer, II 462 a. für beffen 2frbeit will .£era= 
flibeg burd;aug beg .perafleoteg 2lrbeit halten, II 793 a. feine Verach¬ 
tung ber Siebe, 111 300 a. wer beffen fteben 'Srauerfptele in zierliche 
latetnifche Verfe überfefjet, IV 37 a b. ob Tragoediae Sophoclis 
unb Fabulae Sophoclis einerlep finb, IV 37 b. ift mit bem Sictpg 
nicht einig, IV 333 a. 

Socactes, fein Sampf ift ben Vögeln tobtlich, 11 823 a. 
Sorbecian«, fagen wel falfcheg ton bem Earbinal Bagni, 1 

425 b. 

Sorbiere, wag er für Fteunbfdfaft mit bem Bautru gehabt, 1 497 a b. 
wag er ton bem Stifter Borri gebad)t, 1 631 a b. Jöobbefend Hebers 
fefjer, II 824 b. mager totn©panheim faget, IV 257 a b. wirb 
terwiefen, weil er Utefelbg Bartljep genommen, IV475 a. 

Sorbonne, ein Urtheil von ihr, bag nach ber faulbeit fchmedct, I 
xoo a. warum ^)err 2lrnatt!b nid;t in biefel6e aufgenommen wor= 
ben? 1345 b. verfolget ben Stöbert ©tephan, 11 95 b. beklaget 
ftch über£a(Manen,ll 95 b. nimmtHeinrichen bem 111 benKönigdfifel, 
II 697 a. terbammt brep‘Prebigten auf ben Sopola, 111 147 b. 
bezeuget, bag S3?arotg überfefste ‘pfalmett nach bem ©runbtepfe ricb= 
tig ftnb, 111 356 a. ob fie ein 3Berk beg SJtilletiere gefabelt? 111 
397 a b. wie fte beg btt ‘Plefig SÖiornai ©eheimnig ber Bodheit 
terbammt, 111397 b. unb ein Buch beg !Pi<herel, ebenb. ob fvem= 
be wiber fie bifoutiren bürfen, 111 443 a b. ob beg SRorug Op* 
pofttion gegen fte ein TOahrdjen ifl, 111 443 a. terbammt ein Bud) 
ber Königinnen ton Stavarra, 111 473 b. 

Sorel, feine ©ebattfen ton unsüchtigen ‘Poeten, I 47 a- ^ et’, 
wegen ber Vollkommenheit beg ‘SRettfchen mit bem 3°tbcm Vobi= 
nug flreitet, 1 692 a. tabelt beg (Smiliug frattsöftfche ^tiflorie, 11 

381 a. lobet unb tabelt ben^aidan, 11 727 b. lüft eine ©cprift 
aug, bie $u SBaljacg Kriege mit bem *p. ©oulu gehöret, 111 449- 
bezeuget beg‘Priolo Entfernung ton ber ©chmeichelep in feiner -fbiftorie, 
III 828 a b. 

Soria, wirb ton einigen Numantia genennet, IV 102 a b. 
Sorites, bep ben 2flten eine ©opljifterep, 11184 a. fflame eineg ©o; 

phigma, II 445 b. 
Softpater, beg platonifehen SBeltwcifen SSefanntfchaft mit bem Kats 

fer, 11 483 a. 
Sotel, «erfrecht ftch unter bem Stauten l’ Jäte, 11 560 a. wiberlcgt bett 

©affarel, ebenb. 

Soto, verfeuert ben fertig, II 501 b. 
Scitbtfe, warum Cluellenee biefen Statuen angenommen, IV 1. ob 

bie Königitm ben Körper be|)elben genau betrachtet habe, IV 
4 b. 

Soubtfc, ff rau von, bag wag fte wiber ihren Eibarn torgenommen, (j«t 
einer ©d)Uhfd)rift nofhig, IV 1 b. 

Soadtes, ©raf ton, nimmt Sinant ein, 11 309. 

Soubait, (Du) giebt ber Vrifeig ben Samten Jungfer, 1 d85 b. 
Soulier, eitt ‘Priefler, beantwortet eine gewiffe S5ittfd)rift, 1 

375 k 
Soyomemts, ift in Veridttung ber ©raufamfeiten beg Kaiferg nicht 

getreu, 11 482 b. 
Spaltungen, ber d)rift(id)en Kirche haben fchrecfliche SSirfungen ge= 

habt, 11 is7 b. ftfirjen nicht allezeit eine Kirche 5U ©runbe, 111 

438 a b. bie in berKirdhe, beflaget J?all, 11 732 a b. 
Spaltungsmadter, unter benfelben, wer ihr allererbitterffer §einb ge= 

ttefen, 111S5 a. 
Spattbrtm, ob 2lmpralb benfelben angegriffen? 1186 k wirb ters 

gebetig nach ffranecfer verlangt, 1 355 b. hat auf bie Königitm 
ton Ettgellanb eine Seichenrebe verfertiget, 11 330 a. feine Jbiftorie beg 
Jbiobg ift fdtön, 11 899. ift bed 2llep. SJtovug ?obfeinb, 111 440 b. 
ihm giebt SJtorug wegen feines ©treitg mit bem 2(mpralb einen Vers 

weig, 111 442 k 
Spanien, ein S5udj bev 2lnfptü«he het Könige von Spanien auf bie 

portugieftfdfe Krone, 1114 a. bie ‘Parteplichfeit beg Earbinafg ton 
SÖeruüe gegen baffelbe, 1 557 a. wer eg für eine einige ©tabt gebaU 
ten, 11 387 a. ihre Könige leitet ein SKargtig aug feiner Familie her, 
11 545 a. unter beffelben ©chul? fucpet eine Verfchwörung Sranfs 
teich 51tbringen, wenn fte eg erft jfertheilt, 11 605 b. wag eg bem 
SBiron für feine Verfchwörung terfpricht, 11 606 a. mit bemfelben 
mad;en franjöfifche SJitgtergmigteein Vünbnifj, 11 703. nimmt bag 
Jbaupt ber neapo(itanifd)en93?igtergnügten, ben ■%. ton ©vife, gefatt; 
aen, ebenbaf. lagt ihn auf beg Eonbe Fürbitte log, ebenb. mit ihm 
führetJpeintid) IV unglüd(id) Krieg, unb macht bod; einen tovtheib 
haften ffrieben, 11 785. ton biefem Sanbe h«t Heinrich IV burch 
ben Trieben etwag gewonnen, 11 789 k ton bem Urfprunge 
beg ^taffeg jwifchen ihm unb Frankreich, 111 180 b. beg S3?artana 
tortrejflid)e @efd;id)te baton, 111 333 a. woburch eg *Pennafort ton 
3uben uttb©aracenen ju reinigen fuc^et, 111 363. wer Steapel am 
erften bamit verknüpfet hat, 111 467. bie-piflorie baten hat <Pere} 
fehr su erläutern gefuchet, 111 670. wie weit fiel? beg Michael Sfitiug 
Jpiftorie ber Könige baton erftreefet, IV 61 b. Könige barinnen, 
ob fie ben Vorgang vor affen Europaifctfen durften haben fetten, IV 
426 a. 

Spanietr, wie heftig fte ftch übet bie Süfierungen beö Voccalini beklagt 
haben, 1 597 a. Betrachtungen über bie Belohnungen, weld;e bie 
©panier ben Sobrebnern berKöniggmörber ^enrichd beg III gegeben, 
1 642 b. wag ©irnwnb ton Seattle für einen ©ieg über biefelben bep 
Eabip erhalten, 1 632 a. warum fie Francifcug ber I fo unmajjig los 
ben, 11 535. bte gut Safein febreiben, finb feiten f ill 88. o& 
Cluintiliatt einer gewefen, IV 12 b. wirb ton einem' Seutfdjen in 
©ad gefiedet, IV 38 a. 

Sparfamteit, worauf bie 3fr. Bourignon bie ihrige gegrünbet, 1 
665 b. große, eineg römifchen Fdbherrn, 11 469 a. 

Spart«, eg ift nur ein emsiger König ton ©patta erfchlagen worben, 
1 193 a. 

Spartian, nennt bie ©ternbeutunggkunfi, SKathefig, 11 711 a. Bf & 
fung einiger Sßibetfptecbungen, bie ihm torgeworfen worben, 11 931 b. 

Spazierfahrt, wunbctliche, welche ton bem Bud;anan ersalflet wirb, 
I 710 a. b. 

spectrvm, wag Eatiug barunter terflanben, 11 107 a. 
specvlvm astrologiae, wem biefeg Bud) sugefcljriebeu 

wirb, 1 423 a. 
SPERGA (Tarraeus Hetius Nobilis a) Wer eg ifi, 1 472 a. 
Sperott Speronc, wag für ein 2Befeti, nad) beffen 2lugfage, Bembud 

ton ber Erkennung ber Sprache aemad)t,l 527 a. 
Sperling, ein Böfcwid)t will bag Orakel mit einem betrügen , 1 97 a. 

©cioppiug will, um in einen Perwanbelt sufepn, nid)t in bag Batas 
bieg kommen, IV 180 b. 

Speichel, beg 3tpollo,wag er für Kraft gehabt haben foll, II72 a. 
Spei[en, fd)lechte können ©roge in 5)?obe bringen, II 719 a. 
Sphäre, beg ©aevobufto hat Eicdiug thöricht auggeleget, 11 187 a. 
Sphäre, (himmlifdie) ob ber unmittelbare Bewegev berfelben, eine et# 

gentlid) genannte©eele, unb eine wirkenbeFormeift, IV 5; a. 
Spiegel,ob eg ein Verbred)en für einen Sehrer ift, einen su haben, 1 

276"b. Kaifer Otto foü ben feitiigen für ein ©tüd feineg Kriegdge» 
gerathed gehalten ha6en, ebenbaf. auf ber Bruftsu tragen, eine SJbos 
be, 11116 b. ob Jperkuled einen ton wunberbarer ©röge auf bag 
Vorgebürge Fiuidterre gefe^et, 11 798 a. auf ber alten Said ihren ein 
©inngebichte, 111 36 b. wunberbare SDtahrchen, bie man baton gec 
bid)tet, 111 761 a. b. 

Spiegel pytbagorifeber, 3lgrippa rühmet ftch ben ©ebrauch beffelben 
Su wiffeu, 1 n2 b. 

Spiegel öec2lf?rologte, wad biefeg für ein Buch ift ? 1 132, b. 
Spiel, um bie El?re bed Frauensimmerd , 11 744. um -pauptmanng* 

(teilen, 11 744 a. baburch richtet ftch 5riftan 5um ©runbe, IV 
406 b. 

Spiele, wetd)e ©uftat König ton Schweben geliebet, 1 681 b. ©ues 
ton foll ein Bud; ton ben Spielen ber ©riechen gemacht ha&en, IV 
308 a. 

Spiele,bie floralifchen werben in^ouloufe sur2fkabemte erhoben, IV 400 a. 
wer bte floralifchen geftiftet? 11 508 unb 509 a. bte floralifchen ftnb 
fehr ärgerlich gefepert worben, 11 509 a. 

Spiele, ifthmifche, warum bie Elibet bie 2lrgiter baton auggefd)loffen 
wiffen wollen ,111 409. warum bie Eltber benfelben nicht mel;r beps 
gewöhnet, ebenb. 

Spiele, olnmpifd)e, bie erfte Frauendpetfon , bie babep ben Brote bed 
Bferbelaufd erbalten, 1 95 b. warum bad weiblt^e ©efcblecht 
benfelben nicht 6epwol)nen bürfen, 1 541 a. Berenice erhalt bie 
Frepheft, foldjed 511 thuti, ebenbaf. wag Valeriug ?E)?apimug 
baton fagte, ebenbaf. einer, ber acht Kronen barauf gewonnen, 
II 326. 

Spiele, pythifche, ton wem fte in ber ©tabtSicpon eingeführt wors 
ben? 1 85- 

Spiesglas, Vorurteile beg Francifcud Blonbel wiber baffelbe, et* 
füllen bie Facultat suBarid mit©paltungen, 1 591. 

Spinne, su welchem©innbilbe fte ben Brad;manen gebienet, I 670 b. 
{teilet bie Sehre ber ©toifer vor. ebenb. 

Spinol«, Btarquid ton, wag bie Verfe auf ihn für Verbrug gemacht, 
I 482 b. 

Spinofifmits, fiedetitt ber Sehre ber ©cotiflen, 1 20 a. ifi mit bed 
apollonifchen Biogeneg Sehrgebaube faft eitterlep, v* k toti bems 
felbenfd)eintBlotinnid)talIsufehrentferntsufepn,lll 773 b. bieBJep# 
nung bed ©oranug ift von bemfelben nicht unterfchieben, IV 230 a. 
ber 3üben, wag^oh- ©eorge SBachter baton faget, IV 272 a. 

- Spinoftfi, Cafalptu fcheint einer su fepn, 11 125 k mug ©trafen 
unb Belohnungen nach bem?obe sugebett, ebenb. 

Spinofiffen, finb wegen ber Sel>re von unmögtidjen in Verwirrung, 
II 136 a. ftimmen in ber Sehre von ©ott siemtid) mit bem ©eneca 
überein, 11 243 a. wag bie ©ocintaner verleitet hat,su ihnen über* 
Sitgehen, 11 402 a. eined von ihren gottlofen B«''0!50^ / 11 444- 
ob bie 3uben in ihrer Kabbala welche ftnb, IV 272 a. ihre Bi* 
fputation übet 2Bunberwerke ift nur «inSBovtfpiel, IV 273 a, t>. ob 

©gg ggg * fi* 



Stegifter über Das piftorifcbe unb critifc&e 3Borter&ttc6. 
f?e von bet 2ef>tc bet S£ranöfub|tantation ihren Vortheil haben fon» 
nen, IV 379 a. 

©ptnojß, f)«t in feinen ©ö^en mit bem Hlbutmiölimus viel ©leichheit, 
I 37 b. feine ©ottheit war ein Jjjivugefpinfte, wie bie ©öfter ber 
4?eiben, I 96 a. baß beffen Sehre uid)t fel)u von Des Hldftoteleö £el)<= 
ren unterfd)tebeu fev, I 327- helfen SDtepnung von ber Vtoglid)» 
feit, I J39 a- beff^n ©leid)gc»vid)t, I 726 a. ifl nicht leid)t 
ju beftegen, ebenbaf. feine Sehre ift abgefdjmadter alö Das 2et>rqebau= 
be ber Hltotnen, II 292 a. mad)t einen Cinwurf wiber bie S3i6el, 
II 430 a. ifjn ju fef)en, tffut Jpenaut eine Steife, II 767. einiger 
S«poneferl'ef)rge6dube fmnrnef mit feinem fiberein, II 88i a. Ver» 
ietd)niß etiidjec perfonen, twkfye helfet» SDtepnung gehabt haben, 
IV 262 a. b. bellen Vtepnung macht feiner, unb feiner ©chüler 
Sfufführung ladjerlid), IV 2,70 a. Hlufführung beffel&etuvirb burd) 
feine «Btepduiig ladjer(id), IV 270 b. baß er ein fd)!ed)ter -fpelb im 
Crfiaven unb SBewcifen gewefen, IV 279 b. beffen Se[)rgebaube 
fat»n mit bem (eercn Slawin« nicht befielen, IV 556 b. 

©pira, einer, ber bei) feinem ungludliefen €nbe zugegen gewefen, 
II 65a b. 

©pitZelüts, laßt ben Ä.2f(|>f)ong falfd)lid) in frembem Sanbe (terben, II 
101 a. begeht eine große Uuterlaßutigöfimbe, IV 41 b. 

©pidfaule, ob bie Jjure 3l()oDope eine mifbnuen laffen, IV 53 a. f. 
Pyramide. 

©pötter, man n»ad)t bie Hfttfchlage berfelben über unfre natfirlid)« F«b5 
ler ju ©«haribet», wenn man ftd> felbft verfpottet, I 94 a. welche 
i^rc ©potterepen if)ren Freunben Vorlieben, 1135 b. 

©pdtterey beö Sfmaelö / worimiet» fie beflanben, 190 a. bei) feiner 
Verftoßung ftnöen fid) viel ©chtvierigfeitet» beö Hllterö wegen, I90 a. 
2frt einer anhad>tigen, I 96 b. eine vermerflidje beö fDaurat, II 
272 a. eineg ©ophiften über Hflepanberö frühzeitigen‘Sob, 111741b. 
bie tvof)l angebvad)f »ft, giebt einem moralifchen ©emalbe viel Hftv 
mutf), III <597. $u Der war ponce von Statur geneigt, III 798. 
unb 799 b. 

©pottereyen, Deren fich Diejenigen bebieneten, bie ju Slom im S&ilbe 
verbrannt ivorben, I 630 b. eS giebt welche, bnrum man nicht 
einmal bofe werben Darf, III 828 b. ob biefelbeti Urfad)e an CUiin» 
tinö $obe getvefen, IV 14 a. 

©ponius, helfen Snthum vom Calvin, II18 b. wag er vom ©pifa= 
meö erjahlet, IV 277 a. 

©ponöamts, ein Srrthum von ihm / II19 b. wirb vom Varillaö 
ohne ©runb gefabelt, II 21a. HlbfchretberbeöSlenionM I 22 b. im» 
gleid)en, 23 b. lehret, Calvin habe pab|te unb Carbinale für ©pötter 
ber d)tifllid)en Sleligion gehalten , II 27 b. führet ben ComitieS 
ju Perwegen an, II107 a. machet einenfalfdjen ©d)luß, II 890 a. 
wie grob er Änoyen Iciftcrt, III 9 b. feine Crzaljlung von Odjin i(t 
voller fehler, III 729 a. b. wag er von Deö S)?id)a«l ©tiefeiiuö 
Prophezeiung, baö Cnbe ber Seit betreffenb, erzählet, IV 289 a. 
nimmt Staulerö Partei), IV 333 a. beffen Srrthum in Hlufehung 
beö Sßorftiuö, IV 480 b.g 

©pott, eitieö Franzofen radjet Clifabeth, II373 b. 
©pradbe, waö man von Demjenigen urt$eilen muß, bie ihre ©prad)en 

unb bie ©chriftfleller ihrer Station verad)ten, I 43 b. große ©e^ 
wilfenöferupel eineö S3tanneö in ber lateinifehen, I 439 a. bet 
SSogel rühmet fid) 50telampuö &ü vevftehen, III 372. 373. a unb b. 
ob feine europaifche alter fep,alö 400 3af)re, III 384 b. baß fie in 
ben alten ©chriften nid)t nach ber heutigen gebelfert werben müffe, 
behauptet 55a^le, III 361 a. b. wirb aber wiberleget, III 562 a. b. 
leget Porptjpnuö ben ^fiieven bep, III 666 b. roiber bie Steinigfeit 
berfelben entwifchen bem S3toliere fehler, III 804 a. b. 

©pvgdae, «ngelfficbfifcbe, erlernet 3uniuö fel)r mühfam, III 939 a. 
©prnebe, «cßbifipe, wer an einer 5Bibel Ue&ecfefsutig in btefet©pra, 

aje gearbeitet, II 357. wer barauö ben 2lpolloniuö inö Satein ge» 
brad)t, ebenbaf. wer in ber arabifd)en eine ©tarfe zu erlangen, 
in bie 5ürfep unb anberwertö f)iurei|r, II 396. wer bie Äetmtniß 
berfel6en zu SBefehrting ber Ungläubigen unb jum ^tröffe gefangner Cf)vi» 
ften anwenbet, ebenb. Siathfchlage }u Erlernung berfelben, II596 a. 
wer fich in berfelben vollEommen zu machen, weitlauftige Steifen tf)ut, 
II 596. burd) eine ©dfrift in berfelben macht ßch einer ben 
v. SItarrocco geneigt, II 397 a. wer eine ©rammatif bavinneti ge» 
fchricben? II 597 b. in berfelben ©prad)e wirb beö ©rotiuö feine 
SBahrljeit ber chriftlid)en Sveligion überfefjt, II 637 a. Darauf wen» 
bet .^irfteninö fein ntcifreö ©tnbium, III 7 a. 

P5pcßdie, öeutfdae, Sßorzug berfelben vor bet franzofifchen, I 520 b. 
©ptßcbe, fcßnyofifdze, foll bie Deutlid)fle fepn, I 601 b. ihre Stau» 

bigfeit vor zwephunberf 3iaC>rer», II 142, b. ob fie feine goten 
leiben fonne, III 94 b. geibnifeenö ©tarfe Darinnen, III 636a. b. 
brep wibrige Urtheile von il)t, III 801 b. 

©prßebe, gcied?ifd)e , ob SMarmin berfelben mächtig getvefen, 
I 319 b. einfranjofifcher Poet, ber in biefet ©pradae poetifi» 
ret, II 273 b. wer bem ©afmuö eine große ©fenntniß barinn 
ßbgefprochen, II 419 a. von ihr will ©upet bie lateinifcl)e fjerlei= 
ftn, II 680. Der griedjifcheu ©fammworter follen alle attö ei» 
ner ©plbe beftehen, II 68o. fie in ihrer reinen tStunbart zu erhalten, 
wirb auf bem Clvirinnl ein Collegium gegiftet, III36. fangt SStu» 
fenluö fpat zu ftubierett an, III 431 a. b. foll ©regor von Stazianj 
verberbet haben, III493 b. «ug £ie6e zu berfelben nennet jfrnolb 
2trleniuö jtd) griechifd), III 663. Des Perfona ^enntniß Darinnen 
ift in großem 2tnfel)en, III 704. foll Cato in feinem 2flter erlernet 
haben, III 810 b. baß bie atigenehmfle S3?unbait berfelben ber 
2ltl)enienfer ihre fep, IV 248 a. fann baö Siebaugeln gut auö» 
bvücfen, IV 427 a. 

©pcßdze, l?ebcßifd7e, Durch weffen Vermittelung fte zuerfc zu Cr» 
furt gelehret worben , II 33'. einer, bet beffen fefjt* viel ver|tan» 
Den, 11338 a. rebet einer fo gut, alö feine S3iutterfptad)e, II 
763. jpelvtcuö fd>rei6t Davon eine @prad)lehte, 11764 a. wer 
eine £>id)tfun|I Davon gefd)tiebeu, II 763 a. vergeht Jjeloife 
II 760 a. fangt Otufcülus |ef)r fpat zu (tubieren au, III a. 
ein ^raulein von Callotige hat fte wohl vecflanbeti, IV 31 a. was 
man von binnen von 9toh«n, biefe!6e betreffenb, erzählet, IV 68 b. 

©pracbe, irclanöifdze, wer eine Uc&erfehung Der heiligen ©djrift in 
berfelben machen laffen, 1307 a- 

©pracbe, lateinifebe, 23elot hat eine Apologie berfelben gefcfjtieben, 
I 524 a. was eö in granfretd) für Ciferer für biefelbe gegeben^ 
I 323 a. b. 

©pcßd)e, mogolifcbe, Comeniuö wirb in biefe ©prache überfefst, 11 216 a. 
©pcßd)e, perfifebe, wer fie in ganz Europa am beften gefonnt haben 

foll, II370. wer fie in feinem 2llter vollfvmmen gelernt, II 597 b. 
feine zu beffern laßt ber Äonig von perfien alle Seifen verfammlen, 
ebeub. 

©ptßdje, plattöeutfdbe, giebt SSecan für bie filtefte aus, II143 a. 
©prßcbed'tlßvomfdje^tvo^ibeluberfehmiginberfelben/II 252 a. 
©prßdw, fycild^e, in berfelben hat l< Sieu bie Offenbarung ^jofjatmi« 

heraitögegeben, II308 b. 
©prßdzc, tucFifcbc/ Comeniuö wirb barein uberfefet, II 216 a. fte unb 

biearabifd)e, wie ftarf 2lnbreas Du Sfper Darinnen gewefen, IV 55 a. 
©prßcbcn, bie Crlertiung ber lebenbigen, hat einen neuen ©efehmaef 

cingefuhret, I 66 b. ob 2lgricola in bet hebrhifchen fel)r ftavE ge» 
wefen, I 104 b, ein S3?ann, welcher Diefelben nid)t verfiel)^ 
I 107 a. ^uben bewunöern bie ^ertigfeit 2lleanberö in ber he= 
braifchen, I 15s b. ©prache ber poeten wirb für tiid)t menfd)» 
lid) auögegebeit, I 230 b. ©prachen, weld)e jur S)id)tfunjt um 
gefd)icft finb, I 281 a. gvanjofen , welche bie beutfehe für unge» 
fdjicEt Dazu gehalten, ebenbaf. wer Den ©lanz bet gned)ifd)en 
©prad)e am erften in 3tfllien wieber hergeftellet, 1303 a. was 
bie gothifche ©prache für eine gewefen, I 383 b. Die ungarifche 
wirb noch an Dem cafpifcheti SXeere gerebet, ebenbaf. waö nach 
beö ©peron ©perone 2luöfage, Söembuö für ein Sefen aus Der Cr» 
feuntuiß berfelben gemachet, I 527 a. in Pohlen ift bie 33evmU 
fd)Utig berfelben nod, eine große ©d)önljeit, I 644 b. weld)e ei» 
ne Vefeffene, SSIartha 92>roßier, foll gerebet haben, I 691 b. Carls 
V Urtheil von benfelben , II 143. foll einer bep Verluft feiner 
©attimt verlohren haben, II 130 b. wer beten fed)jef)en rebet» 
fontien, II 370. Frauenzimmer, baö fid) über il)te Veranbe« 
rung ärgert, II 626 a. wobutd) mau bie franjo|i[d)f^tetn ge» 
macht, II 626 a. wer ein Otittel fchreibt, fie in einem 3al)te ja 
lernen, II 628 a. über bie Sifienfchaft berfelben bep 25efe|fetieu ei» 
ne ^Beobachtung, II 629 a. in wie viele beö ©rotiuö feine Saht» 
hetf ber d)ri(Ilid)en Sleligion überfefeet worben, II 657 a. r brepje« 
hen berfelben ver|M)t ^oorrnbeef, II 838 b. voaö fid) einer für SRii« 
he giebt, bie nutternaditigen zu erlernen, II 938- wie viele sDlil» 
ton feine 56d)ter anöfprechen lehret, III403 a. Seilte, bie bereu fehr 
viel verflanben, III 633 b. eö muffen fich alle, über it>re Uufruct)t# 
barfeit beflagen, IV 31 a. 

©prßd^en, morgenlßtiDifcbe, wer fie fonberlich getrieben, I 437 «. 
barinenn ifi ©oiiuö fehr erfahren, II 597 b. ein in ihrer ©prache er» 
fahrner Sftann ift ©omaruö, II 598. wie fich epottinger Darinnen 
vollfommen mad)t, II 867. Darinnen ift Sufnniani fehr erfahren, 
II 936. Darinnen ift SDtartini fehr erfahren, III 363. 

©pcßrbEanftler, auö2triftard)ö©chule fomtnen berfelben über vier jig, 
I 319 a. 

©pi'ßdbfunft, Chvpfipp hat fehrbawibergefünbiget, II133 a. 
©prßcblehre, bie .fenntniß beö $ertelliuö in berfelben, I504 b. wer 

eine zum©ebrauchebetmorgenlanbifd)eti ©chulett gefd)rieben hat, II 
479. eine allegemeine unb viele befotibere fchreibt JjelvicuS., 11764 a, 
bringt Perot in eine beifereörbnung,III 692 a. 

©prßdblebte,ßt;ßbt(cbe,II 597. 
©pcßcblebce, d^ßlößifdje, fchrei6t.^elvicuS, II764 a. 
©pcßdjlebce, öie franjdfifdze, Vorzug berfelben vor Der lateinifehen 

unb gried)ifd)en, I 53 b. 
©prßd^lebre, gviednfcbe, fdjreibt-^elviaiö, II764 a, eine griechi» 

fche, II 398. biefelbe betreffen beö fiaöfariö Serie, III56 a. 
©prßd7lebve,einef>ebrßifcbe , Des 2lbvaf)am von SBalmiö, I 438 h. 

machet fid) Vtorifon zu feinem ©ebrauche, III 46 b. 
©prßcblebte, turfifebe, II 730 a. 
©pcßdilebcen, fchreibt ©t. Cpran einige, III 437. 
©pvacblebm:, wetdjer fich bep fel)r geringen Fraget» aufhielt, 1264 b- 

tvaö fte von ber ©tabtSpbluögefagt habet», 1573 a. bie beö UlpffeS 
ttnglücföfalle unterfud)en, ol)»»e an ihre Unor&nungen z» gebet»» 
den, tabelt föiogeneö , II 314 b. ein guter frat»ä6ftfd)er, II 
329 b. 3lurelö wirb Proeonful, 11 549 a. wen man für 
ben methobifchten gehalten , II 764. wirb eit» Zottig, Da »nan 
il)m nad) ber Srone (trebet, II 782 b. Vtancinelluöiftei« gefd)icf» 
ter, III303. ein guter, Ömntbotutö, III s43* einer, ber arbeit* 
famften fDeutf^en ift Philipp pareuö, III 608. philetae ift einer, 
III 716. 

Gpcßcbcegel, Ceratm weis eine nicht, unb wirb beötveget» vom Priefter» 
thumeabgewiefen, II119 a. 

©pveng, überfe^et bie Pfaltnen in fchone beutf^e Vetfe, IH 
359 a. 

©pruebe, finb nad) beö ©eneca SKeptiung von großem Stufeen, 1 

324 a. r 
©pcud)»drter, Crflarung brephmibert beutfeher, waö biefeö für ein 

«Buch i|t ? 1 103 a. tragt ©ilbert Coufiii zufammen , 1 14s b. 
^»abrtanSuniuö, hat nach bem Crafmuö, eine ©ammlung Davon 
gemacht, 1145 a. ©cf)rift|teller, welche Davon gefdjrieben haben, 
IV 260 a b. 

©prud^wort, eines alten franzöftfdjen, Unterfuchung, 11 17 a. 
Hein rote fcTColon: wirb erfldret, 111 410 a b. Dazu ift &ie 
«Stacht von Pergamuö geworben, 111 675 a. ich halte alles für ©ott, 
waö mich nähret; wirb geprüft, 111 684 ab. 

©prang z« Seufaö, ift ein ^ülfömittel wiber bie Siebe, IV 148 a. 
©prang öec Verliebten, waö Die Hilten fo genannt, 111 98 a. 
©tßßt, ein auö bemSacituö, ober Siviuö genommener ©pruch »ff ver« 

mogenb, benfelben z« retten, 1 324 b. leibet, nach SMotö SDtep» 
nung, ©djaben, wenn bem Volfe bie ©eheimniffe Der Philofophie 
hefannt werben, 1 525 a. ber beleibigten SStajeftat wiber benfeU 
ben wirb ein Hfvzt befdjulbiget unb erfäuft, 11 yi6. alle Cigen» 
fiaften zu feinerllmfehrung beftljt Herzog Jpeinrid) von ®Pi|c, 11 695 
a. einen franfen in 3vuf)e zu laffen, ift beffer, alö »f>n zu Verbinbung 
ber Suuben zu zerrütten, 111 687 a. f«« 5eithcf>rö Sohl wirb 
ber Sleligion oft vorgezogen, 111 7«, bemfelben thut ber ©cepti» 
rifmuö Eintrag, 111 74« 1». 



9ie<#er über fräs fjiji-ortfdje uitfr mttfdje 3Bortev6u$, 
©tagten, wefd)eS bie ©nmbrcgeltt alter fitib? 194 b. wag Baljac 

Bor benen faget, bie fid) mit beu Titeln ber ©taaten fdjmeid)eltt, bie 
fte nic^t befi^ett, 1 570 b. Bon pollattb, 06 ©ainte;2lbelgonbe 
biefelben Jur Berfolgung ber ©ecteri gereijer, iv 133 b. 

StaatsbeDienter, wirb aus einem Sichter II 462 a. einen ju ftürjen, 
Berlieren feine geinbe bie ©d)lad)tett mit gleig, II 513 b. was er für 
Siegeln 511 folgen hat/11 857 b* einige feiner Pflid)ten mit pofpitalä; 
erempel erläutert, 11 859 a 

Staatsftaulem, bag bieg bei) einer 5v6ntgitm ein fd}tuereS 2lmt fep, ift 
burd) Kremoel betätiget, 111 115 a, b. 

Staatsgefcbaffte, wie gefdhrlid) es oft ift, offentlid) banon ju reben, 
I 482 b. ob pabrian baju ungefd)icft gewefen, II 717 b. ©apona« 
rola hat fid) ju fehr iti biefelben gemifchet, IV 158 b. 159 a. 

Staatsgriff, bes la ©arbie, 11572 a. 
Staatsgriffe in gelehrten Kriegen, 11 623 a. ber $)'bnd)e wiber einen 

geittb, II 628. eines pabfteS, II 642. in benfelben ift ßubwig ber 
XI unerfchopflid), 111 171. 

Staatsbetratben gefächen nidjtnadj bem 3Bunfd)eberer,bie man »er* 
heiratbet, III 110 a. 

StaatsFötbolid:, wer benfelben gefdjriebett hat, II499 b. 
StaatsFunft groge eines ©olbaten, 1132 b. beS 2lrnifduS, ift beS 2ll; 

thufius feiner gleich entgegen gefegt, 1 352 a. wasBotero für welche 
basen Bcrfertiget, I 640 a. jweett ^unftgriffe berfelßen, bie Sari ber 
V gebraudit, 11 141. einige Siegeln bapon giebt Karl ber V feinem 
©ohne, ebcub. ihre Jtimjtgriffe »Bill ber ‘Pater ©araffc in bie Steli; 
gioti bringen, II 134 a. ein Pabft geliebet, 11 170. ^ raet fid) butch 
SBerfe basen berühmt gemacht, 11 326 a feine führet ben -persog 
Bon $Jorf hinter baS 2id)t, II339 b. haben BDti ber .fouiginn Slifa, 
beth Biele gelernt, ll 373 a. ein ©efelj Bon ihr roirb erFIdret, II 374b. 
aus ^leinigfeiteti Borthetle ju sieben, 11 629 b. ©ninbfdfje jweper, 
bie einanber entgegen gefefeet finb, 11 633 a. gleich nad) geenbigtem 
Kriege ben grieben wieber jtt bredjeu, ift allju ungered)t, 11 910 b. 
Sin SOiiifter berfelben foll Seo ber X fepn, 111 83 a, b. S3?achiapell5 

üble lehren önBott, 111 248 a, finb auf bie panblungen ber prinjen 
gegrünbet, ebenb. einer, ber am Bernünftigften baoou gefchrieben, 
Hl 409 b. ber ©ultane, ihre Brüber su ermürgeti ift j\t>at äbfeheu; 
lieh, aber ttothig, 111 673 b. l>at an Periflens Ünempfinblid)Feit ge; 
gen bie ©atire ^peil, 111 681 a. eine ift es, bas©ute allein, baSBofe 
mit 3njiehen anbrer su thun, 111 684 a. wie mit aufwieglerifchen 
Bornefjmen 511 verfahren, 111 687 a. roaS Beit Patin für eine St; 
fldntng banoti anführet, IV 393 b. Betrachtung über bie SrFldrung, 
bie ber Bifdjof Bon Bellai bauen gegeben, IV 594 a. 

Staatsleute, bie «((erflügfteti ftnb burd) ©lücfsfalle glücFlid), 1236 b. 
Staatsmänner braudjen dvIeinigFeitett ju ihrem Bortheile, 11 629 b. 
Staatsmann, ein guter, ber sugleid)ein guter gelbherr ift,II602, Sjrem; 

pel eines abergldübifdjen, III 432 a. 
Staatsmintffer, warum fte oft nach ihrer Ungnabe $(jeit jünbett, 

III 188 b. 
Staatsranfe, beS BionpftuS, II 294 a. 
StaatsftceicJ), einer nubet bem Kotton mehr, als alle ^riegSfunft, 

II 224. beS Tritons, II 245. beS piato,.Il 291 b. braud)t einer in 
Sleligionsftreitigfeiten, II538 b. eines, ber gern lange gebraucht fepn 
wollen, II 604 b, unb II 603. einer Barne, II 672 a. unter Sarin 
bem VII .fettige Bon granFreid), II726 b. Pieto beS gwepfen II 
8n a. «Btahomets, bep einem mit ©feinen überfdjütteteit Btenfchen, 
III 266 b. 

Staatsverbrechen, ob Blonbel eines begangen, 1589 b, 
Staatsverbrecher, werben auch oft, wenn fte überführet worben, für 

unfehuibig gehalten III188 b. 
Staatsveranöetungen, ihre Urfprünge, II363. b. bie gewöhnlichen 

Boibereitungen barju, II372 b. ihre Clnellen finb meiftetiS Khe« 
Brüche III ^46 b. 

Stab.OPercurs bienet ihm jitmPferbe, 1 4 a BarttjiuS Berfpricht ein 
Buh bavon, ebenb. beSpuetius 3)tepnung baBon, ebenb. berBlinetBa 
macht futig unb alt, I 4 a. ber Kirce thut noch mehr, ebenb. 

Staebelfcbtiften, ber Karbitial Bon Berulle ift ber Karmeliter ihren 
nusgefeljet gewefen, 1 736 a. flehe Satiren. 

Staöt eine mpflifche einer fpanifd)en 2lebtif[inti, 1 101 a. 
Staöthalter ^eftt, wie weit feine ©renjen gingen, wenn man aud) 

tiefe Sehre Boraus fepet, II 647 b. einer, ber fid) burd) feine ©erecb* 
tigfett fehr beliebt mad)t, III114. ber fpatiifd)en Stieberlanben ift uns 
empfinblid) gegen bie Schönheiten, IV 419 a. 

Stätte, bie einerlei) Stamen geführet, wer fte befchrieben? 11 284. 
Starte, Bepfpiele Poti einer befonbern, IV 38 a. 
Stanöe, ob ihre Berfammiungen bem ©taate nühlichfepn, 111 343 a. 
Staubeben, ob ‘7inaragoraS utitheilbare sugelaffen habe? 1 211 a. 

beren Itntheilbarfeit ift ein pirugefpinnfte, IV 350. a. fief)e 
2ltomen. 

Stamm feinen lagt einer mit $leig ausgehen, 11 S4J< 
Stammbaum, Pott .fefeerepen, IV 384 a. 
Stammler, .^aifer, welche biefen 3«namen geführet, 1 431 a. 
Stancarus, mit ihm bifputiret Ortd)0Bius, Ifl 343. 
Stanö, weld)e ©tdnbe,nad) beS3lnapagoras9Dteptiung am glncf lichften 

wÄren 71219 a. 
Stanö (ehlofer) ^fgrippa eifert barwiber 1 113 b. 
Stanö Der Unfchulö wie lange er gebauert? 116 a. 
Stanöhaftiglfeit beS 2(naragoras, 6ep ber Seitung oon feiner Berbams 

mung, 1 218 b. beS 3iituS 2(rifto. 1 326 a. 
Stanjen, bavinnen fod $heop[)ileam ffdrfftcn fepn,II doi b. 
Stanöhaftigfeit beS fisets wirb halb wanfetib, 111127 b. beS 2lb(arts 

courtS feine in ©chmerjen, 111 697 a. ihre im ©chmerje 511 prüfen, 
flicht ftd) Portia mit einem 93teffer in bie Bruft, 111 806 a, b. beS 
p. Slamus feine im Unglücfe, IV 29 a. ©eneca (teilet bie SRutüia 
Sum Biufler berfelben Bor, IV114 a. 

Stari: im 5ßohlftatibe, fdjwad) In SBiberwartigfelt, 11 134 b. 
Statovolfctus, was er bem BjobIus für £ob bepleget, I 734 b. 
Stater ift B. poffmanns ©egner, 11 831 a. 
stateka belli <3c pacis, biefeS SBerf richtet feinen Urheber faft 

ju ©runbe, III 84' a, b. 
Statif, was ©tcBin barintien gemachet, IV 288 b. 
Statius, wenn Barclai UluSlegungeu über benfelben bt'Ucfen laffen, I 

455 a. »or ibm hat StoBagiero 2lb|cheu, 111471 a. 
iv Äant, 

Statur Eieine unb groge, ‘Jlnmetfungen barüber, 1133 b. 
StecEen, ein Ä6nig, welcher barauf reutet, 1 95 b 
Sted’ftuß,3acob9leihing erftieft an einem, IV 43 b. 
Stegreif 2lleiat foll eine Siebe Bor Jrancifeus bem I aus bem Stegrei; 

fe gehalten haben, I 141 a. 
Stein, bie SDlutter ber ©otter war tiut ein ©tein, I 90 b. ob 2lbra.- 

hamS peirath mit ber pagar auf einem ©feine Bolljogen worben, 
190 b. bie ©onne wirb Bon bem 2ltinpagoras bafüt gebalten, I 
210 b. ber tu ©d)Wcben 511 SItecca hangen foll III 270 b. ein 
fdtwarjet wirb aus einen Tempel entführt, 135 fchwimmt auf bem 
9ßaffer, ebenbaf. ber fchwarje, ber ©aracenen, was er ift? 
I 90 b. 91 a. 

Stein öet WDetfen, 2lgrippa arbeitete fehr Jeitig baran, 1 107 a. bei“ 
heil. BominieuS foll juetft bie Krfenntnig beffelben gehabt.- ha6en, 1 

132 a. worfnnen ihn bie ©olbmacher JU pnben porgeben 1 278 b, 
fuchet potomann 11 862. 

Steinberg, barf ein heftig Bud) wiber ben SDtarefiö nicht bruefen lafs 
fen, III331. 

Steinbruclw, bergleid)en finb in ber tiburtinifchett ©egetib fdion, 
IV 368 b. 

Steine, bie tiburtinifchen halten nicht im ^euer, IV 368 b. 
Steinfurth, bafelbft hat BorfiiuS bas Cehramt ber ©ofteSgelahrthdt 

Berwaltet, IV 480 a. 
Steinhagel, führet Jupiter bem perfuleS Ju pülfe, II 800 b. 
Steinigung, ber ?aiS Bon theffalifdjert grauen aus Steibe, III35 a. 
Steintveh' ben beffen Befd)werlid)feiten!)at einer reifen wollen, II308. 
von Steincvchr, überlebet beS2lbtS Pon2fubignac, pratique du thea. 

tre, ins Beutfd)e, IV 435 b. 
Stellen ber ©djriftfteller , wie fte falfd) angeführet werbet) fonnen, 

II 68 a. 
Stellinger, welche von bett ©ad)fcn ficf) fo genennet haben, IV 386 a. 
Stephan, ©tubenten tnüfTen bep einem Bott polje fchwören, bag fie 

alle ihr ©elb oerthun wollen, I 176 b. ©d)Uhfchrift beS heil, an feine 
9licf)ter, ein ©ebichte, I 187 a. (Bon Bpjanj>etn ©nwurf wiber 
ihn, I 26 a. (Karl) biejettigen, we(d)e fein SBbrterbuch BCrmehret 
haben, rücfett eine wunberiiehe ©teile ein, I 62 b. begeht einen 
grogen gehler in ber 3eitted>tumg, I 477 a. beffen gehler bie Bere* 
nice betreffenb, I 546 a. Berfdlfchet ein 3<,ugnig beS piiniuS, ebenb. b. 
irret bep Ktjdl)lung Bon berKrtphpIepalsbanbe, II13 a. behauptet 
bie Bergötterung ber ©6l)ne beS 2llfmdonS ohne ©ntnb, ebenbaf. b. 
begeht noch einen gehler, ebenbaf. macht Karneaben fdlfthlid) ju £hi‘P« 
fipps gceunbe,II 63 b. Bergigt einen gehler beS Bai. lOtapimus ju 
belfern, II 7s b. löft eine jweifelhafte ©teile beS ^uPenalS nicht 
auf, II 81 a. ein groger ©chttifeer, ben er bepm KafftuS pemina be: 
gel)t, II 81 b. 82 a. führet ben ©ueton unbeutlicp an, II 85 b„ 
faget fdlfd)iid), KafftuS fep nad) 2(tl)en geflüchtet, ebenb. Berboppelt ben 
Kaftritius, II tö4 b. feine Tochter ift gelehrt, III113 a. beffen gehler, 
ben QTacituS betreffenb, IV 321 a. was er Bon ber©tabtSÄefc faget, 
IV 387 a. (peinrid) ) was er gefagt, als fein Bilb ju 3lom Ber.- 
brannt worben, I 630 b. hat wiber ben Kaftalio gefdjrieben, II 88 a. 
£ob unb lsabel beS Büchofs Kaftellan, II 96 b. wer ihn einige geit 
in Befolbuttg gehabt, II 551- bag ein SBerf Bott ihm ift, errdtf) Pein; 
rtd) ber bvitte, II 782 b. fein £abel ber ßueretia, III205 b. wirb 
ütiterfud)et, III 206 a. eine ©teile Bon Ihm wiber ben Äinbermorb, 
tiebft Betrachtungen barüber, III 629 a, b. Bertheibigt perobots 
©otteSfurcht fd)led)t, III 684 b. 68t a. (Slobett) wirbBomKafteUan 
gefd)üht, II 95 b. wirb enblid) beu ©orbonniften Preis gegeben, ebenb. 

Sterben, welches Biele profefforen auf einer hoh^ ©d)u(e wegrüdet, 
1 349 b. 

Srerbenöe , ob bie Kiöfchwüre berfelben einen Beweis abgeben, 1611 a. 
eines SBorte ftnb prdf)lhaft, II 343 b. wie hoch ihr 3e»<mig ju hals 
tett fep, II 692 a. auf bie 92ad)rid)t Von ihren lebten SBorten Fann 
man ftd) nicht feft Beilagen, II 774 b. warum bie 2llten ihren 
«SJiunb auf berfelben Sippen gelegt, III 339 b. mit was für 2luf= 
merFfamfeit bie Äonigittn pon StaBarra eine betrad)tet, III 475 3. 

©terbeftunDe, aufgefd)oben, II 285. 
©terblidn-n, 2lrnobiuS wuttbert (ich, wie fid) Suptor in folche Ber; 

lieben Fonnen, II 955 b. 
©tetbliebfeit ber ©eele fantt Fein grepgeift im geringften beweifen, 

III 699 b. 
©terrt, wenn fid) einer fdjneujet, glauben bie Kphoren ju ßaeebdmon, 

bag ftd) il)re .fj?6nige Berfünbiget haben, I 98 a. ber ©efd)i^tfd)rei; 
ber, wer fo genannt worben, II162 b. woraus fie nach bes 2(napa; 
gora« fpepnung entftanben, I 208. in Ithen .fatm ein phtlofoph 
bie Kigenfchaften berfelben, nid)t ohneöefahr feines Sehens auslegen, 
1218 a. werben Bon ber ©ottheit OromaSbeS in ein Kp gefd)!offen, 
1312. werben nach bem SPetrobor Bon ber ©onne unb bem glatt; 
jenben SÖaffer herBorgebracht, Iti 390. bag fie leb'enbig ftnb, lehret 
OcigeneS, III 349 a- unb bag fie Bücher ftnb, II549 b. 

©ternöettrer, wem ber $itef bes gvogen gegeben worben ? I 138. 06 
2lnbromachuS einer gewefen? 1237 b. ein beferer, als ein Poet foll 
©ed)US gewefen fepn, II 187* ber BdfeS prophejeiht, wirb gefangen 
gefegt, II 506 a. ©offelin, II 617. ©auric einer, ber ftd) betrügt, 

• II 77s b. perlicittS einer, II 801. bie ©chdMid)feit ihrer 2BifTen= 
fd)aft, II 848 b. ein berühmter, Sunctin, II 932. bem bas SSahr-- 
Tagen nicht gelungen, UeoBitius, III 92. eines SBaijrfagung madht 
ben Karbittal Bon ßothriugen furchtfam, III 158. ben feinen foll 
Sttbwig ber Xlte enblid) einen Kfel Borgewgen haben, III 176 b. 
bem eS woblgeltttigett fepn foll, OPagin, III255. iftWahomet ber II 
gewefen, 111 279 a. faget einem 2(rjte, ber ftd) su tobe liebFoofF, bett 
ijob in einem ©raben Bovher, III303. SaBiffott wirb ein 2lrjt, III 
430 a. wirb ?0corin, aus einem 2lrjte, ebenb. einer, ber gegen fie 
fehr abergläubifd) ifl, III431. beffen efne PropfKjdljung nicht glücf; 
lid) ausfchldgt, ebenb. ber tUlarquiS Bon BiKane wirb Born Sjlorin 
hi^ig angegriffen, III 432 b* ihre 2luSftüd)te, wenn fte ihre Pro; 
phejeihuttgen ßügen (trafen, III 433- «hm ift feine Khre nid)t ju lieb, 
wenn er nur feine ©runbfdhe befeftigt, III 433 b. ber ein Prdtor 
gewefen, StigibiuS gigulns, III 514* ift glücf(id) in feinen SlatwU 
taten, III 513 a- ihre prophejeihung, bag petit ^inber haben wer; 
be, fchldgt fel)l, III 654 b. was fte Bep leichtgläubigen Seuten au«; 
gerichtet, IV 291 b. ©eltfamFelten, tuelche jeigen, bag es nfept fo 
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Stifter über i>as ^iftorifc^e unb cvtttfcf)e 2Borter6u$, 
leicht ift, fte in Betadffung 511 bringen, IV 295' b. roeldjeö 3aljr 
«de prophejeihenbe bag wunberbare genennet, IV 296 b. 

©ternöcuterey, Pier Bücher, welche 2Cpodoniug pon Spatia bemott 
gcfd)tieb«ti, I 270 b. ‘Peter poutfpone hat fel;r viel bapon gehalten, 
1280 a. barauf ljdlt;2sopiug piel, II 909 b. ihr trauet ©ept. ©e« 
perug piel 511, II 928. bie einem jungen SOtenfdjen ©lücf: in gwep« 
fampfen perfpricht, penufacht feinen Sob, III 434 a. macht bem 
SDtovin fein ©lud, e6enb. betentwegeu wirb Stigibiug gigulug 9e« 
uatmf, III 516 b. 

©tetnöeuterfunff, ein Bifchof glaubet, bie ©ebiu’tlj Shtifli, unb bie 
©ünbfluth 9loa haben baburch fontten errathen werben, I 119 b. 
berühmte SBevf e bapon, I 138. wahrfagenbe, Stöger Baco war poh 

berfelben feljr eingenommen, I 423 a. wer wiber biefe Ännjl in 
©chriftett loggesogen hat, ebenbaf. ©uteg unb Bofeg baritmen, 
1193 a. foll Sattho geübt haben, II 109 a. liebet Jjabrian, II 714 a. 
ein Sftauu, welcher Weber ©ott noch Teufel glaubet, leget fiel) gleich« 
wohl auf biefelbe, unb auf bie gauberep, IV 110 a. bah fie eine 2Crt 
ber fchwarjen dtunft fepn würbe, wenn fxc bag gufünftige entbedte, 
ebenbaf. b. ift *u beg .Jsacob ©ploiug geilen fehff im ©chwange ge« 
wefen, IV 213 a. wie fehl’ bie feid)tgldubigfeit gegen biefelbe ben 
‘Philipp ©trossi fcf)dblich gewefett, IV 302 b. 

©rccnDeutttng, 2tgrippa hefläget fich, bah man ihn *u ben ^:^ort)etten 
berfelben brauchen will, 1108 a. 

©ternöetmmgcn, barintieu ift ^'elanchthon fehr leichtgläubig, III37*. 
©tecnbunöiger, bie Babylonier rühmen fich ihre Beobachtungen pon 

470000 fahren in it>ven 2(rd)toen ju haben, I 420. 
©tecnbünöige, Bilb pon bem ©dffdfale berfelben, IV 22* a. 
©tetnfebec, ein Völlig, II 99. ein großer, Songomoutan, III 1*1. 

i|t ffonon, II223. ber ein ^uftnitnent ju Beobad)tung l)immlifd)er 
drfcbeinimgen erfunben, ©adutiug, II563. ob ihre ^unft ron ben 
©pmnofopjjiffen in Sletljiopien herjuleiten fei), II 588- ein 2lrabcr, 311= 
fergmmö, hat bapon gefd)riehen, II *97 b. Jparpalug einer, II 740. 
SJteton, ebenb. ^leoftratug, ebenb. tlnavimanber, ebenb. ob 
Staube ben J?erfu!eg mit Stecht barunter feftet, II 800 a. tltlag einer, 
II 800. -perliciue! einer, II 800. ein großer, jjippard)ug, II 819. 
ber bie ginfteruiffen snerft porhergefgget, 11 820 a. einer ber größten 
feiner Seit, ^epplev, III 2. ber piei bapon fchreibt, ebenb. ihnen 
jeigt Süiont«3ofteu fehler, 111 419 b. 

©tentfel;ecttmf?, warum fie ©ofrateg pevad)tet, I 221 a. Sleugiet 
ffarlg be6 Vten gegen fie, 11141. warum in ben 2luggaben alter 
©chriftfreder bie ^c^Icr wibec btefelbe nicht bemerft werben, IV 
616 a, b. 

©rernffeüuitg, ihr fchreibt man bie Steformation unb anbere 3teli= 
gionegnbetungen *u, 111 233 b. 

©termriffenfcbßft, Baple pervdth feine Unwiffenheit in berfelben, 
IV 609 b. 

©teficborus, wirb pon bev Helena blinb unb wieber fefjettb gemacht, 
11 7*o a. foU ben Jpcrfuleg juerft alg einen tapfern tötann porgeftel« 
let haben, 11 796 b. 

©teueremneljmet:, machen beö 2fmpljinraug ‘Prieflern einen ‘proccß, 
1198 b. 

©ttefbeidbtt'ßter, in ihren jammern, wirb ben SBeibgbilbern, bie (Te 
befuchen, ber Baud) biefer, IV 422 b. 

©riefeln, wer burd) pergiftete geftorben fepn foll, I 415 a. 
©riefmutter, eg ift fd)wer, biefe Stolle gut ju fpielett, 11 6n a. 
®tier, welchev eine ©ebahrmutter hat, 132* a. 
©rifter, poetifcher SBettftreite 511 Stom, 11 230. heg Suthertfjumg, wer 

einer pon ben erften in Sleapolig gewefen, IV 424. 
©tifmngen, woburch bie ©eiftlichen bie £euteoft baju ju bewegen fu« 

eben, I *23 b. , 
©rilico, feine bepben Tochter heirathen ben dponoritig, II 837 a. unb 

jterbett nach beg gofimug Berid)te unberührt, ebenbaf. ihn lagt d?o« 
noriug hinridjten, 11 8371>- , ,, 

Gtilif fen bie gefdiwovnen lateinifchen, hanbeln lächerlich, wenn fie über« 
all mit Confiilibus, praeconfulibus, praetoribus u. f. w. aufgejogen 
fommeti, IV 437 b. , t . 

©tillmgfleet, feine Sehre, bah bie Materie jw beiden mtpermogenb fep, 
II306 b. furjweilet über bcgSonolaBefehumg III 140 a. 

erillfdwetgctt, weicheg einen 3tufruhr füllet, 1269 a. in wie weit eg 
gut fep, I 55* b. baraus machen fid) oft bie ein BerbienfI, bie nicht 
antworten fönnen, II 876 b. wng für eine 'Probe beg <Ppthaöorag 
©chüler bapon aughaltenmüfTen, III 758 a. ifl bigweilen bie |cf)wer« 
pe ©ad)e für einen geleerten ©d)riftfte(ler, IV 29 a. wag ein al« 
ter Stebner für bie tlrfadje ber feinigen auggegeben, IV 617 b. 

©rilpo ma^t buvef) fchwere fragen, bah SSiobor aug 93evbruf)e flirbr, 
II 444* 

©tod3, ©imon, wag ihn hetrifft,fo fchicfetSmitl) bett3lug5ug aug bem 
Selaub an 'Papebrod)en III 71 a. 

©tocE beg 'Polpfarpg wirb ein Baum, II 798 a. 
©toiifer, wie fie 3lrceftlaug erfehreeft hat, I 290 a. auf welche3Irt eine 

©pinne ihre Sehre porfiellet, I 670 b. Sehren, bie, um fie gu heflreiten, 
^arneabeg angenommen, II 66 a. worinnen ^avneabeg über fie ge« 
fiegt, ebenb. €hrpfipp ift einer gewefen, II180 woju ihre Sehre pom 
©chidfale 3(nlah gegeben, II 18* b. billigen beg ©iogeneg Scfjrge« 
hd' bc, II314 b. jweener perfchiebene Sehre pon ber Steblid)feit im 
^»anbel II316 a. ein ptaftifcher, ehenb. b. 3?6nig 3llepanber Bala 
ift ihm gewogen, II317 a fontten 'Pharifder beg ^»etbenthumg ge« 
namit werben , II389. ihreg ©tifterg ©treit mit bem ®pifur 
hat beg lefstern Sehre perrufen gemacht, II396 397 a. ein grober, 
'bdratiiig, II 473. ih« Sltepnung pon ©ott, II *44 b. Ungereimt« 
heit berfelben, ebenb. bes, fo lange, alg er fid) wohl befanb, leugnete, 
bah ber ©djmerg ein Uebel wäre, II 792 ihr ©treit mit ben 'Peri« 
patetifern über ben ©chmerj ift ein bloßer SBortftreit II 792 a- bil« 
ligen beg © ogeneg Unfldtevepen, II 818 b. ift SKareioti, III319 a* 
ihr Berhdngtt'ih beftreitet Stemefiug heftig, III 495 peremigen ade 
©dttev in bem emsigen Jupiter, III 644 a. unb bafjer muffen fie bie 
©nwürfe wegen beg Urfprungg beg Bofett perwirren, III 644 b. 
fteden bie SDtaterie gwar alg leibettb, aber nicht alg bofe por, III 645 a. 
bah ffe bie ©eelen bev 5:^iere geleugnet, behauptet bu Stonbel, III 
66* bah bie ©eelen ohne 3fugnahnie aug einer Cluede fliehen, leh« 
ren fie, 111 667 a. warum fie ben gieren bie £eibenfchaften abfpre« 
chen, 111 669 a. 

©toppe machet neue fabeln, II 433 b. 
©toitpp fchimpfet gur llnseit auf bie reformirten ‘Prebiger in Foliant, 

bah f|C nicht auf ben Traftahim Theologico-Politicuni geantwor« 
tet, IV 264 b. rebet nid)t gefchieft pon biefem Buche, iv 26s b. bef« 
fen fehler wegen beg polfelfchen Budfg werben aufgebedt, 
IV 477 b. 

©tcabo perfddt in einen fehler, ben ©almafiug 511 fabeln nicht per« 
gigt, I 194 b. ein grober Untevfchieb jwifchen if)m unb bem 5l)ucp« 
bibeg, II199 b. ob er ein©dffiler beg 3ftibronifug gewefen? 1239b. 
wag er von sween Btachmanen erjahlet, I 668 a. woher er gewe« 
fen. ll 44. führet suunbeftimmt an II 44. behauptet etwag unwahr« 
fd)cin!icbeg H 46 a. wirb pon feinem ©ollmetfd)er falfch überfeht, II73 a- 

wirb auf ‘Pabftg Stieolaug beg V Befehl pom ©uarin ing 3taiiem« 
fd)e überfe^t, 11 666. ©phernag überfehet fein 3lfien, ebenb. b. fei« 
ne Critif über bett ‘Pofi&oniuö wirb getabelt, II 800 b. eine ©teile 
feineg Ueberfefserg wirb getabelt III 426 b. ift wegen ber Sage pon 
fftaufratig mit fid) felbft uid)t einig 111 492. fein g^[uß ffaicus fdjeint 
mit beg 'Plirtiuö €etiug einerlei), III 670 a, b. greift etlichemal ben 
geographifehen Sügner fdjarf an III 764. ob er ben Polpbiue wegen 
beg 'Potheag mitSved)te fabelt, III 764 a. fabelt ben ferner, wegen 
ber D.uede beg ©famanberg, IV 170 b. mnd)et eine Betrachtung 
über bie 3Injaf)l bev Bilber, welche bie Trojaner, nad) ihrer Sev» 
(treung geweihet haben foflen, IV 227 a. tpeffen ©d)ülcr er gewefen, 
IV 381 6. geht pom 'Paufnuiag ab, IV 393 b. 

©traöa, ^antiatiug, begeht einige Sted;nungofehlcr, 1-4»* a- erjahlet 
eine ?h«t 5« oratovifch, II 43 a. perfidjert etwas, bag gra , 'Paolo 
nicht gewuht, II 69 a. leugnet ffarlg beg V Sleue über feine 3lbban« 
fung, II 14* a. 

©ttafforö, mit ihm foll fflifabetf) 3lnfd)lage gefchfniebet haben, 
II 374 a. 

©ttrafgefetje, bie Kirche h«t fich feiner wiber bie 3fvianer bebienet, 
I 33* b. 

©trafen, nur burd) bie gurd)t berfelben werben piele pom Bofen ab« 
gehalten, weld)eg ein «ölerfmaal ift, bah fie nid)t fo boghaft finb, alg 
man porgiebt, IV *27 b. 

©traßburg, wer bag baftge ffolfegium berühmt ju machen fuchet, 
II 489 b. eine münblidfe ©ifputation bafelbft »wifchen Bapiften 
unb %’formirten, II 723. mad)t einer jum neuen Serufalem, II 832. 
wer bafelbft gelehret, alg 3ef)ttnu ©turmiug feine ©d)tile bafelbft er« 
öffnet, IV 303 a. 

©tcaßenrduber glüeflidjer, wer ihn für einen Sengen wiber ©ott 
heilt, II 742 b. 

©tratontfa, ©ejotarg ©emaljlinn ift ber ©ara gleich, II 281 b. beg 
©eleucug ©emajjjlinn weffen Tochter (te ift, III720. 

©treinins, Stichavb, fabelt ben Baieriug Wapimug, II 74 a. 
©treit, bei) einem theciogifchen befbmmt 3lgvicola ein hihigeg gicber, 

unb (ticbr, 1 102 b. gelehrter, weld)er fo lange, alg’ber beutfeh« 
£rieg gebauert, I 229 a. unter ben wifeigen köpfen in ©eutfd)lanb, 
IV 362 b. philofophifdjer, weicheg beffen gweef fep, IV 630. Oh 
man ihn bei) ©eheimniffen erreichen fonne, ebenb. 

©treite Des -^ertn, pat ^hamier gefchrieben, 140 a. 
©treitgriff, fabelt Benator, II 66s b. 
©treitigfeiten, ein gemeineg ©d)icffa( berfelben, I 349 a. wer eine 

befonbere ©abe hat, fie bepsulegen, II 627. ber ©chüler beg ^»lato 
unb 2fri|tote!eg, foden aug Siebe ju benfelben, bie $epte biefer bepben 
dpaupter werfdlfcftet haben, 1190. welche pon fühnen unb ehrgeiji« 
gen ©emüthern in gelehrten Steichen unternommen werben, finb nie« 
rnalg ein bloheg Uebel, I 407 a. ber ©eiehrten, entftehen oft aug ei« 
nem COtisperftanbe, I 408 a. gelehrte, Bepfpiel [pon bev Übeln @e« 
wohnheif, bie Steligioti in biefelbe ju perwidcln, I 6s6 b. theologi« 
fche mit bem (Tartefianifmug unb Stamifmug perbunben, II331 a. 
ber arminianifchen Sehre, ob fie piel Unorbutmg in Öütgellanb aurid)« 
ten, IV 483 a. 

©treitfebriften, bieSlnführung beg@egnergi(t barfnnen oft nicbtgwür« 
big, II 154 a. 

©trenge beg 3fureliang gegen feine ©olbaten unb ^auggenoffen, 
1 404 a. 

©trengigifeit ber Brachmanen, I 668 a. wag ©aponarola in feiner 
Sebengart für eine beobachtet, IV 166 a. 

©tridjlein bie 3(uglaffung eineg einjigen, ift bie tlrfache an unjdhliger 
Seute Bcrbammung, 1 428 b. 

©ttigeliua, Bictorin, fein gufah Pon einer ©efchichte pom heiligen 3o« 
hann, 11 121 a. fein ©treit mit bem glacciug, 11 889 a. 

©trof>, warum Barcochebag baffelbe in feinem SOtunbe angebrannt, 
1 4*8 b. Barldug fod in feiner $ranff)eit geglaubet haben, er fep 
bapon 1 463 b. 

©tcobm pon Sßorten, unb ein Stopfen Berftanb, 1 234 b. 
©trojri Beter, wie fehr fich 3iretin vor ihm gefürchtet, 1310 b. 

SJtagbalena, wer fie gewefen, IV 300 b. 
©wart SHacia, ©ei* beg ffavbinalg pon ©uife gegen fie 111 161 a. 

©d)uf}fchrift für ihre (Enthauptung, 111 462 a. 
@tuÖenten,mau fieht bei) ben jungen nur entfefjlidje Steigung *ur@chwel« 

gerep, 1104 a. ob fie in alten gelten beffer aewefett ? ebenb. muffen bep 
einem fettigen ©tephan pon ^>oI*e fchwdren 1176 b. was tfretin 
gefagt, alg er bereit nur 40 in feinem .potfaale gehabt, 1302. wer« 
ben pon Bürgern belagert unb perjagt, 11421 a. *u tfpignon liehen 
ben gerret fehr, H 491 b. gegen fie ift Subbert fehr fd)arf, 111 197 b. 
eine tfnmerfung für fleißige unb lüberliche, 1J131* a. 

©tuöien, ©orgfalt, welche auf bie ©tubien beg ©trojji gewenbet wor« 
ben, IV 301 a. 

©ttiöteratt, ^bljling gute 11 830. 
©wöiecen unmdhigeg 11 94 b. fotiberbare 3frt, bie Jöemofritug bar» 

innen gehabt, 11 288 b. wer cg liegenb gethati, 11 *08. ift nicht al« 
jeit fchwachen Semperamenten fchdblich ,111328 a. 

©tucfpuloee, wer eg erfunben, 1133 b. 
©tunöe, wie sween an einanber ftohenbe Oerter, in 21'bfchcn auf ben 

2(nfang beg Sageg, um 24 ©tunben pon einanber unterfdffeben fepn fdn» 
nen, IV 612. 

©tuten, eine ©teile beg 2(rijtoteleg bapon, wirb erfldret, IV 606 a, b. 
607 a, b. porgegebene grud)tbarfeit berfelben, 607. 

©ublignt, wag er gefchrieben ? 11 767 a. ob er bag ©onnet, bie unjei« 
tije ©eburt gemacht, ebenb. 

©ubffanj, 



fKegtjftr über baS Iffftortftlje unb critifcbe SBorterbndj. 
©ttbf?dn$ iff nur eine einjige in ber Sffielt,! 20 a. fte unbbieSftobalitat 

ftnb nicht wefentlid) von einanbcr imterfdffeben, 11889 a. bie eine neue 
gufälligheit erhalt, bleibt nicht gnnj unb gar unvetänbetlid), cbenb. 
Seute, voelcbe geglaubt haben, bafj bas gatije SBeltgebdube nur eine 
einige fep, IV 262 a. ©ä^e, woraus folget, baß nur eine einige in 
bem ganzen ©eltgcbäube fep, IV 293 b. bie auSgebeljnet ift, muß 
bie ©erüfjrung ihrer 5bei(e jtifaffen, IV 531 a. 

©ubffttutionen, Svothfd)lägc, welche ©albus über biefe Materie gab, 
brachten il)in über 15000 JOucaten ein, 1 435 a. 

©Hebt, auf alles SSerfe ju madjen, 11 271. 
©unbe, es feil feine gewefen fepu, Qjriffum 511 verratljen, 1 203 a. 

ob bie ?hiere baren 'ausgenommen finb, 1 453 a. ©ott wirb jum 
Urheber berfelben gemacht, 11 178. betreiben eigentliches SBefeti beffeht 
mehr in einer ©rtvarion pO'epttung als Slealität, 11889 b. was für dem 
berung fie nach ber ©ottcsgelebrten, im Slietijchen heroorgebrad)t, 11 
756 a. ber pf)ilofopl)ifd)en (Srfinber finb nicht bie Sefuiten, 111 146 b. 
i(i etwas beraubenbes, 111 200 a. macht Stibin ju einer Steigung 
gegen bas Nichts, 1!1200 a. unb ju notl)wenbig, ebenb. ber Uhr* 
hebet ihrer Sntbecfimg ijt 2ugo, 111 221 b. ©otteS 93orfet)itng> macht 
fie nicht nothwenbia, 111 322 b. ob man fageu fbnne, baß bie ?9?a= 
nichaer ©ott jum Urheber berfelben mache, 111 645 b, 646 a fürmlb 
che, was bie Sfffuiten für eine Sftepttung bavon haben, IV 57 a. 
einer abfd>eu!id)en foll allejeit ein Äcbct jcfjulbig fepn, IV 395. a, b. 

©dnöen, wie wohlfeil man bie gvbbften im ©abffthume auSfühnen 
fann, 111 342 b. Vergebung berfelben vcrfprid)t SÄahomet benen,öie 
aus bem ©runfieu gcmjcni trlnfcn, 111 37< b. hält Sftorin nur für 
Semnthigungen bes SKenfcheu, 111 437 a, b. unb nicht für £l)aten/ 
bie uns bie ©nabe ©otteS rauben, ebenbaf. 

©xmöenfall, eines neuern Sftepming bauen, 11 455 a, b. 
©unpflutb, wie ftd) dbamS ©vab vor berfelben erhalten fontten? 

1 75 b. man feil fie burd) bie ©ternbentetfunjt haben errathen f6u= 
tien, 1 119 b. eine große brohen bie ©ternbeuter vergeblich, 1U 521. 
was Slußilian beivcti behauptet, IV 114 a. ■ 

©ul«dm, ©tmon, ift ein 'Patriarch ber Slefforianer, II 743- wirb 
von ben metffen falfd) gefchrieben, 11 743 a- 

©uU», nimmt bie ©ilbfäule ber Minerva an einem Orte weg, I 12g. 
Teine dböanfung ift ein Inhalt ber ©chulrebeu gewefen, 11144 1». hat 
bie Sicbeshanbc! ber iO?etella, feiner ^rau, fpäter erfahren, als ganj 
dlljen, 11 761 a. faget berüÖeliuff, in bet Seit ber Slotb, ab, 11786 a. 
feine ©emahlinu, bie fief) nicht wohl aufführet, ffelff hoch bepißm in 
großem dnfel)en, li! 380. unb er fdjeiöet fiel) ungern von ihr,ebenb. 
ihm 511 gefallen verffbßt ©ompejuS bie dnttffia, 111 447 a. warum 
er fich ben Slawen beS ©lücflidjen gegeben, IV 380 b. hflt nicht 
aus ©fahleren bem ©lüefe feine $l)aten jugefd)rieben, IV 381 a. bringt 
2lpel!ifons ©ibliothef nad) Slom, IV 388 a. auf was für 2Ctt 23ates 
ria beffen ©emahlmn geworben, IV 426. fangt in ber Sie6e leicht 
Feuer, IV 427 a. 

©nlli, fuchet ©ciurid) ben lVten von vielen ©efchulbigungen ju red;t; 
fertigen, 111 790 b. 

©ulptjio, hot ju Slom juetft gewiefen, wie man eine 'Sragöbie fingen 
feilte, IV 60 b. 

©nlpitius (Koffer bes) gottfeliger ©etrug, weld)er bep beffen ©tif= 
timg vorgegangen, 1 523 a, b. baß er feinen Steiftet ben ©albuS 
übertroffeu, 1 433 b. 

©ulpiciits, ©everus, faffet bie ©riScillianiffen nicht weniger als ihre 
dtiflÜget, 111 831 a. 

©öltem, ber erffe, ber bie 2Biffenfd)aftcn geliebt, 111 279 a. 
©uptalapfanet, ©tepbati 23ituS iff einer, 111 647 a. ber aud) 2m 

thern unb Seibni^en baju madien will, ebenb. 
©iteius, febimpfet ©cueern, wegen S?ortfehnug von CEationS Sljtonif, 

1 60 b. iff fein claßifdjer ©ifforienfeßreiber, iv 446. 
©uatrey, hot einen lar.gfamen jtopf, 11 411 b. FeuarbentS ©eftigfeit 

gegen if>n , 11 503 a. 
svk c 1 a litterata, wer eS heraus gegeben hot, iv 171 b. 
©ueflä, biefeu Slninen führen jwo verffhiebene ©tabte, 111 201 a. 
©tieton wirft bem ©alluftiuS vor, baß er ftd) ju alten SiebcnSarfen 

gejwungen, 1 44 b. ob er etwas von bem SomitiuS dfer rebet, 
1 8ga. fd)eint bei; ?:ndtus manchmal ju wibcriegen,l 253 a. feinen 
Sßibetffprud) mit bem ^acituS unb ©ompoti, 11 80 b. faget falld), 
fein SDÜorbcr SäfarS höbe ihn breit 3ol)f überlebt, 11 85 b. rebet 
vom Shorea beffimmtev, als ©eneca, 11 86 a. feinen ©erid)t von 
(EafarS ©elinbigfeit gegen ben Catull, verffebt CrinituS nicht recht, 
111 1X2 a. fettt 2cb ber ©efd)winbigfeit bes Safavö, II 128 a. 
leugnet einen Umffanb, ben ©cero bejaht, 11132 b. ihm werben Sa= 
fars (Eommentarien jugefdjriebeu, !1 133 b. Übertritt bie ©flidtt ei= 
nes ©efd)id)tfdtreibers, 11323 b. eine feiner grjahlungen vomfUero 
wirb getabeit, 111537 a. von was für einem ©arfhenius berfelbe re= 
bet, 111 614 a. foll Urheber von bes ©erffuS geben fepn, 111 702 b. 
ob ©aiute = dbe!gcnbe bie ©taaten von ^)ol(anb jur Verfolgung ber= 
felßeu geretjet, iv 133 b. wer bes ©ifforienfchreiberS ©uetonsVa= 
ter ffp, iv 308 a. irret ffd) wegen ber ©aule, bie ©olabella um« 
geworfen, iv 410 a. ob er eben alle fd)anbbareu Caffer ber romi; 
feiten Äaifer forgfaltig aufbeefen muffen, iv 41S b. iff fein fatyrb 
fcher ^iftorienfdtreiber, 1 v 450 b. rebet unvollfommen von einer 
Sinterung wegen ber ©aSquille unter bem ©ueton, iv 588. vet* 
gebiidte ©emühungen berfelben ju redfffertigeti, ebenbaf. biejenigett, 
bie ihn tedfffeitigen, finb eben fo 6erühmt, als bie ihn tabetn, 
iv 655 b. 

©uiöas, bie gewöhnliche lateinifdte Uebevfehung bavon wirb verbeffert, 
13 a. iff ein verffümmelter unb verfalfdtter ©dtriftffcller, 1 32 a. 
feine geugniffe ffub nidtt anfehnlid), wenn er niemanb anführet, unb 
feine Umffünbe 6emevfet, 1 148 b. was er von ben ©radtmanen 
erjüfjlrt, 1 668 b. ein fehler von ihm, 11 133 b. behauptet etwas, 
bawiber Cicero iff, 11280 a. bie Verwirrung in feinem 3Börter= 
budte, 11282 b. was er bem ©ueton für SBerfe jueignet, ivjosa. 

©nintiUft foll ftontarabieu erbauet haben, II512. 
©yfe, von ihr hat ber Feigenbaum ben Slamen, II 735 b. 
©ylbe, ©oet, in beffen ©ebidtteti nur eine einjige ©plbe fehlet, 1254 b. 
©ylbenmaaff, einige dnmerfnngen über ihren gmong, II 461 a. he= 

brciifdteS will ©omaruS gefunben haben, II 599 a- wirb vom Sa; 
pell wiberlegt, ebenb. tviber baffelbe verffoßen ©vubeujeus Verfe, 
III 834- 

©ylfef?ec,©abff, foll von einem Könige von IfrgoS, 31amens?frmemi4, 
abffammem I 736 b. feine ©ifdtofemuhe wirb von dvignon nad) 
Slom gehöhlt, II 456. 

©ylfeUec, II, iff vorher -Otto bes III geljrmeiffec gewefen, III 562. 
©ylritis, deneaS, eine fdtavfffnnige ©ctradttimg von il;m, II 41. 6e; 

ffreitet bie ^tiffovie von ber ©a6ffinit juerff, III 592. 
©ylpbe, woburdt er atifhoret, fferblid) ju fepn, I 223 a. 
©ymmadtus, ein S3?anufcript beffelben ffie[)lt ©eioppiuS bem ©ifa-, 

tliltS, II 587 b. 
©ynagoge, ^»abrian foll beren 480 eingeüfdtert haben, I 459 b. 
©ynecgiTlen, was biefeS finb, IV 298 a. 
©ynefius, ob er ber 2ais Jjifforie befchrieben, III35 a. ©iffhof will 

vom Hercules abffatnmen, IV 452 b. 
©ynoöen verlangen, baß ein ©rebiget einige ^etmtttiß von ber hebrai« 

fd)eu utib griechifdten ©prache haben foll, 1 176 a. wie viel ©erfo; 
neu bet) betreiben in Fronfrcich gewefen, 1188 b. auf verfdttebenert 
reformivten wirb dlepauber 93?oruS verbammt, III 441. ,b. auf wel¬ 
chem beS ©toncnruS £el)re verbammt worben ? IV 283 n. 

©ynodus, ju ©orbrecht, 11 403. wer, ba er biefen ©t;nobuni nicht 
unterfchreiben wollen, bes dntts eutfefjt werben, 11 A21 a. einer, 
ber bie ©aftungen biefer ©pnobe nicht tintcvfdtreibeu will, II 651 ’ 
was vor ber Stedtenverfaniniluug bafelbff ©all für eine Siebe gettal 
ten? II 732 a. £ubbert iff eine'e von bett ffiftigfren abgeorbtietcn bar; 
auf, III 196. auf berfelben hat S^afowsfv ©anbei, III 293 a, b. 
erflatct ben Vorfalls bes ©rofefferamts ttnwürbig, IV 481 a. auf 
bem ©pnobus bafel6ff ftttb bie größten ©eförberer'vott ber Verbati; 
ttung beS Voiffius bie englifchen dbaeorbtteten, IV 483 b, 

©ynoöe jnSUmcini, wirb wegen ber dir inner angcffellr, III 713. 
synodicon in Gallia refoimata &c. wer ’biefs ©ueß gefeßrie; 

ben hot? 1475 b. 
©ytafus, wer es ftd) unterwürfig mad)t? II 509. bes elften Stegen; 

ten©tgenb erhalt feinen laffetßaftm 91ad)folgev im ©eff^e bes ?hvo; 
tteS, ebenb. verjaget ben ‘©hrafbbnl unb macht fich wieber jur Ste; 
publif, II809. wenn eS jum Felbhcrrn tviber bie Sartf)aginenfer eruen; 
not? II8io. warumeS©ierobennwieberfm)mad)enwifl? Ilsub. 
iff über bes ©ieronpntuS Stcgierung betrübt, II812 a. macht ffd) frep, II 
812 b. lüßt ben gangen ©tamm ber ?prannen ausrotten, II 812 b 

©yrten fVoffer in) peitfehen uttb peinigen ftd) bem verfforbenen dboi 
nis ju Shrett, 183 b. 

IE. 

^abacf.wer ihn in Italien hefannt gemacht, IV 135 a. wasS)2an&0; 
ffo beSwegett für Verfe anführet, ebenb. a. wirb mit bem ©die 

von bem währen .frettje in Vergleichung gefefjt, e5cnb. b. bas"©e; 
bid)te beS ^IhoriuS auf ihn wirb hodjgehalfeit, IV 360 a. 

Cabeüen affronotnifd)e foften Äbnig dlpljonfen baS beutffhe Steid), 
II 100 b. 

tableav de Tamour conjugal, wer biefeS ©ud) gefd)t'ieben? 
IV 3 b. 

Tax»«, wem ©onter biefen gmtnmen giebt? I 114 a. 
Cacitue eine fpanifdte Uebevfe^ung beffelben, mit dphorismen I 130. 

was von bem letzten jti holten, ebenb. a. beffen gatein hemmt einem 
Sted)tSgdelnten fetjr hart vor, 1 142, a. baß ffm ©ueton bisweilen 
ju wiberlegeu fdjciut, I 253 a. ein ‘Sheil feiner 3af)rbücher, welcher 
verlohren gegangen iff, I 234 a. fommt mit bem fsofeph in ©oupt; 
umffanbeti, fef>r oft nid)t überein, 1361 b. ob ©ocealin po(itifcf)e 
©etradffungen baiüber verfertiget, unb ob fte bmutsgefemmen, I 
597 b. eine ©eobadffung von ihm iff nicht aüjit richtig" II35. aürb 
vom 2ipfiuS mit Unrecht getabeit, II 36 a. imgleid)en vom ©traba 
II36 b. wer ihn ins 3ta(tenifche überfeht haben feil, II38. fein 
SBiberfprud) mit bem ©ueton unb ^uoenot, 11 80 b. eine ©teile 
wirb von verfchiebenett gebeffert, ebenb. gweifel über einen ©ericht 
von ihm, 11 84 b. begeht einen Fehler, 1! 336 a. wer iptt mit 
großer Sftütje ins Ft'onjbfffdje übet fehl f;at, II 480 a. eine ©teile 
von ihm wiberlegt Slolbius, II 592 a verbieuet in ber ©dtreibavt 
nid)t angeführt ju werben, II 661 b. über ©ruterS drbeiten barü; 
ber urtheilen bie ©elchrfen vcrfdjiebett, II 664 a. ©Jachiavell feil 
ttid)ts, als fein dusleger fepn, 111248 b. ein bevtfeber Uebetfeler 
von ihm, 111394 ffellet bie ©btter begieriger ju ffrafen, als bie V?en; 
fchen in Sluhe jtt laffen vor, 111 683 b. aus Verjweifelung b^m 
givitiS nidtt ttachahmett fomien, nimmt ftd) ©riolo benfelßeu tunt 
9)iufter, 111 829 b. ob er bem Stber ju viel ©6feS nadtgevebef hat, 
IV 17 a. wo er von ber ©erjhaftigfeit ©netons rebet, IV 306 a! 
entfdjulbiget ben ©ueton, wegen einer ©efdmlbiguug, IV 307 a” 
©albuiu f;at eine ©teile aus ihm nicht verffanben, ebenb. bl 
warum er von einigen über ben ©ueton erhoben wirb, iv 309 a° 
beffen drt von ©efchichte wirb alljiiffrenge beurtheilet, iv 353 a 

$act, foll SDiofeS bep feinem gobgefange gefchlageh hoben, 11133s b 
Snctit, fchreibt ©olpünuS, 111 782. 
5nöel, eines gebrueften Slamens, II 209 a. berjetiigen, welche fieft 

jwingen alte SEBorter ju gebrauchen, iv 23 a. womit man ©ue- 
tonS ©iffot'ie angegriffen hat, iv 309 a. 

Itrtöelfucbt, wie [ehr ffd) bie ©cbnffffeller vor bes ©aul ©oni feiner 
gefürchtet hoben, i 530 b. bes ©ipparchttS, 11 819. 

$«ölec, man barf feinen vorffelten, wenn matt felbff voller Mängel 
iff, 1 151 b. was Johann ©arclat für welche gehabt, 1 456 b. 
weldte aus ^«rcf)t ber SBifcevlegung nid)ts bruefeu laffen, iv 622 a. 
was Siegniev von benfelben faget, ebenb. 

?«ölecinnen, vernünftige, bariimen werben einige ©teilen ber S)?afer; 
bifcourfe beurtheilet, iv 362 b. 

^anyec, weld)e bie ©itten unb ©anblungen berS3?enjchen ttachahmten, 
1 479 a. 

Zaubert, ©cioppius will nicht in baS ©arabieS, wenn ihn ©ott nur 
in einen ‘Sauber verwanbelte, iv 180 b, 

Raffln, ©rebiger 511 t9le|, muß nach ©eibelherg flüchten, 11307 b. 
5afel beS dlcinouS, was biefeS für ein ©prichwort iff? 1 T45 a. 
(Ecg, dbhmibhmg von bemfelbett, IV 609. von ber (Srflarung bes na= 

turlidten utib fünfftichen Images, ebettb. von ber Sauer unb ©[eich* 
heit ber natürlichen £age, ebenb. a. baß biejenigen, welche tun bie 
SBelt fchiffen, einen 5ag gewinnen ober verlieren, IV 6x2. 

tEagafie, beS h duguffinS ©eburtSort, 1397. 
<Eag«wt C3oh«nn) Vermehrer ber ©eilfunff bes CattriaeS, II115 a. 

m m 



giftet’ über i>cü> ^tftortfc^e unt> mttfcbe 3&ovter6u$. 
Cage, bamit bas gal)r ftcb mit bem©onntage aüejeit Anfänge, rciti ifrn 

pepre beren nur 364 geben, III 651 b. 
[Tagebuch (parififdjes ber ©eiferten) wer bie Petfajfer bapon fepn fob 

len? III631 a. (folbert nimmt fie in ben ©d)iilj, ebenb. 
ITctgebudKt: bes Qüifars perlohreu gegangen, II133 b. 
Cagepunct, Qrrpetus PuteattuS bat bapon gefdjriebeti, IV, 612. 
ITagecciui, ift nicht ber einzige ©adjwafter gewefen, ber unflätige ©a= 

eben heraus gegeben, IV 63 a. b. ein ©ad)Walter, was er Pon ber 
S5epwo()imng in (Jbefacben Taget, IV 3 b. 

tCaivufus, überfefret bes SDtofes jwep erften (Eapitel perftfcl), II308 b, 
»Talente, bie Permeaten, eine ftabel bapoti, 134 a. 
lalismanne, tuev pon ihrer SEftacbt gefebrieben, II 360 a. 
ITallemont (2lbt pon) maß er pon bem S&enferabe faget, I 532 a. 333 a. 

534 a. 
ITalmuO, aus weldjen ?r«bitionen er gemacht worben? 1126 a. wie 

viel er bem SBomberg abjubruefen gefoftet ? I 615 b. garchi leget ihn 
auö, II882. 

[Tamerlan, wer fein Leben getrieben ? II 397 b. SDtahfchen bef- 
fen Töchtern, IV 112 b. 

(Tancacoille (Srbinn pon) mirb pon ihrem©emaf)Ie bemperjoge pon 
Lothringen perflogen, II 688 a. 

ITanDtec, wirb pon C£lid)en angegriffen, weil er bie pepenmähtdjen 
nicht glaubet, II370 a. 

[Tantalus unb gluS, feilen einanber befrieget haben, II 566 b. ber 
erfie feil ben ©anpmebeS entführet haben, ebenbaf. 

ITanj, ob pplabes ein Söitcl) pon bemfelben gemacht, I 479 a. perfchie« 
bene Söeweife pon bem ?fltertfrume bejfelben, ebenb. Luciati hat einen 
febbnen ?ractat Poti bem langen gemad)t, ebenb. bep welcher ©eie; 
genbeit ber pprrl)ifd)e ift gcftifret worben, III 731. 

ITanjen, wo eS erfunben worben, II304 b. bann PplabeS ein tbeas 
tralifd)cö ©tücf pollfommen, III739. ©ainte;2lbelgonbe bat baffelbe 
geliebet.IV 133 b. warum es biejtird)e pon ©euf abgefchaffet, ebenb. 
bie ivirebenjuebt ber Slefotmirten ift beSwcgeu nicht genug ju loben, 
IV 134 a. S3efd)reibung pon ber llnorbnung bes Samens, ebenb. 

[Tapeten, wann fte in 3tom am erften befatmt geworben fepn follen,III 
673 a. 

[Capejereyen, wiber bas Pabftthum (triefet bie ^bnigitm pon Staparra 
mit eigner panb, III 485 b. 

Capferfeit beS 35*eaute, I 677 a. beS gacob be la S?roffe,I 689 b. 
ob fte bep bem weiblichen @rfd)led)te beliebt mad)t? II 698b, i|t mit 
ber llnfeufd)heit nicht notbwenbig perbunben, II 786 a. ber $einbe, 
ift einem (Eroberer jum großen Stamm nü^licl), III 276 a. 

[Tapfre, wer biefer gufel biefen Stamm gegeben? IV 337 a. 
Capbitts, wer er gewefen? IV 337 a. 
(Eapyrcn, haben burcb ein ©efefr, (Trlaubttig, ihre SBeiber ju perleihen, 

II 843 a. 
Carenrinet:, rufen ben PprrfruS wiber bie Stomer ju pülfe, III 754 b. 

755 A. 
[Tarento, bet ©tabt, ihr ©chufrheiliger, II104. 
Carguin, was prutuS mit befTen ©ohne für einen billigen gwepfampf 

gehabt? I 699 a. bag PptljagoraS 51t feinen Seiten gebliihet hat, 
Wirb bewiefen, III 757 a. b. 

vTargumius ‘tlrnuS, wirb pon einigen für ber Lucretia ©effanber ausge= 
geben, III 205 a. 

tTdfguintei:,§ranciScuS5ilIier faget etwas falfchcS von ihnen, IV 325 a. 
ITamtrtrtus, wer er gewefen? IV 329. jefrreibt pon bem ©ionpfüiS 

pon palifarnag, ebenb. b. 
[Tartaglia (Stieolaus) wer er gewefen? IV 330. jefrreibt in feiner 

SJtutterfprad)e, ebenb. a. frat mit bem <£arban 0treitigfeiten, ebenb. 
[Tartarn, was fie bep ber Stieberfunft ifrrerSßeiber für ©ewofrnfreit ge= 

frabt? IV 366 b. 
ITattecon (Pater) lügt eine ©teile aus bemgupetial aus, I 479 *>• ent; 

fcfrulbiget bes PerfitiS Sunfelfreit mit ber harten Seit nid)t gut, III 
703. 

[Tactuffe, was ifrm ein SJtügbcben antwortet, weldfer er ein ©chtmpf; 
tuefr giebt, ihren Sfrufen ju bebeefen, IV 464 a. 

(TafTo. frat einen ©ebanfen ben Eliten nadjgeafrmet, I 495 b. 494 a. wer 
gezeigt frat, bag er ben ^»otner unb SSirgil noch übertroffen bat, I 
530 a. lehret, bie ©ittmlefrre fep nicht ber SMdjthmft ifrr ©egett= 
ftanb , II98 b. bat vielen ©teilen ber Stilen nadigeafrmet, II388 b. 
ift in eine ^rinjefinn perliebt, III 466 b. unb frült bafrer bie $eufd): 
freit für eine ?ugenb gemeiner SBeiber, ebenbaf. wer er gewefen ? IV 
331. bejjett bcfrepteS 3^»falcm wirb in Leipsig rnieber aufgelegt, 
ebenb. b. für helfen Slrbeit wirb ein SKabrigal bes SSSenage gehalten, 
IV 401 b. ob er in SDcietfrlammern gewöhnet? IV 404 b. 405 a. 
muf halb por junger utibSlenb (terben, ebenb. b. x 

[Taffötii, was er pon ber SSermefTenfreit beS ‘Peter StamuS faget, IV27 a. 
[Tatiftn fcbliept eletib, II300 b. 
ITatiantten, glaubten SlbamS 2?erbammnifr, I 73. 
[Tau, müffett bie 3«ben 511m Unterfcbiebe pon Sbi'iften tragen, III 

466 b. 
[Taube, ber heil, ©eifl feil in ber ©eftalt berfelben über bem ©regoriuS 

unb 33nftlius gefebwebet haben, II 642 a. b. S3taf)omet bat feine ge: 
halten, III260 b. 

Caufe, bep ben Sllten haben ficb alle ‘Perfonen nacfetib aus^ieben müf- 
fen, II721 b. was ftlecbier pon ber ?aufe bes Stuffin faget, IV 106 
a. (floubius pon ©ainetes behauptet, ba^ man biejenigen wieberfau« 
fen mi'iff’, bie pon proteftauten getaufet worben, IV 124 a. 

ITaugenicbt, ift Sluguftiit in feiner Sugenb gewefen, 1398 a, 
Cauleni.H, wer er gewefen? IV 332. foll Urheber bes 2>ud)eS theolo- 

gia germanica fepn,IV 333 a. beffenPartep nimmt ©ponban, ebenb. 
foll 3BidefS Äefrerep perber perfünbiget haben, ebenb. wirb ber Äe* 
heret) b.efcbu!biget, ebenbaf. beffeti ©ebriften, ebenb. wer befTen 
grüjjter Ccbrebner fep? ebenb.b. pon welchen Lutheranern er gelo-- 
bet wirb, ebenb. bahnet ben ©eg jurn 5ntbuftaSmuS,ebenb. lehret 
®itige, welche ben morgenlanbifcben Sjrrthümern ühnlid) finb, IV 
334 a. fein Sharacter, ebenbaf. lehret bie 23crwanbhmg ber @efd)o-- 
pfe in ©ott nid)t, ebenb. b. 

cTaumafjnen, ein Perg, worauf bie (Epbele ihren ©cmabl betrogen, III 
390. ift ihr heilig- ebenb. 

Paupt», beffen .ßijtorie pon p\ibften unb ^irdjenperfammlungen wirb 
für ad)t eiflüret, IV 418 ». 

laurel (.Stieolaus) fchreibt wieber (Eafalpitieti, II125 b. wer er ge= 
wefen? IV 334. wirb ber Ühugötterep bcfdfriilbiget, ebenb. a. war 
ber befte SPetaphpfiffunbiger feiner Seit, ebenb. b. befTen grepheit, bem 
SlriftoteleS ju wiberfpredien, ebenb. feine Püdjer machen Lärmen, 
ebenb. 

ITaucomcma, welcher ber Utfprung biefer ©tabt gewefen? IV 374 b. 
[Taurus, niad)t bie Europa jur ©efangnen, II 466. ob er Äomg ge: 

Wefen ? ebenb. a. 
[Tauncy, wer er gewefen? IV 354. giebt petfd)iebene ©erfe pon ber 

Serglieberungsfunft heraus, ebenb. a. 
[Tauannes, was er 511 ben Italienern gefaget? I 478 a. fein $ru& ge¬ 

gen ben Pii'on, II 603 b. - 
»Tarenticr, wer er gewefen? VI 331. ift ein offenbarer gelehrter ®ieb, 

IV 332 a. 6rctud)t ftd) tiid)t geborgter ©alfen, ebenb. b. will ben 
pevru Surieu por bem Äird)engeridite belangen, ebenb. wirb in 
pollanb gut empfangen, ebenb. fanti nicht 15 geilen ofrne @»i)mfeer 
fchreiben, ebenb. 

[Tajce, pon ber romifefren hangelet) ihrer, I 444 a. 
CCarorDnung ber romifchen.fircbe, überlebet Piuet, unb pevrath in ben 

Stoten, bnp er ein eifriger preteftant ift, III 34: a.b. 
CTegea, auf was für Sltt biefe ©tabt ift eingenommen worben, I 222 a. 
€egeatec, wenn fie oou ben Lacebamoniern übevwunbeu worben, I 

22! a. 
[Tei^ier, was er pon Sfnnett pon Pourg ergdfrlet? J 512 b. fehler bef 

felben,peinvich Pullingern betreffeub, I 720 b. perfte[)t ben 5)»a)fou 
unrecht, II 17 b. einige gefrier von ihm, II 91 b. begeht einen Seit.- 
rechnungsfchler, II 92 a. giebt weitlciuftige 3tadjrid)t pom ©ofrclve- 
tro, II v8. mnd)t einen ©cbmfjer, II 618 irret ben SPeianchthens 
©chriften, III376 a. überfeiner eine ©teile ^Ipmus fcfrledjt, III 634 a. 
Slnmcrfiuigen über benfelben, ben Staum betreffenb, IV 29 b. 50 a. 
beffen Ucberfefjting fThuans ^ppots wegen hat ©ebrechen, IV 386 b. 

ITejee, beren pflanäftate, 113 a. biefen glüdet es, 2(bbera wieber auf 
jubaueti, IV 377. 

[Ttfus, wirb jur ©tabt 'ilmaftiis gcfdjlagen, II 294 b. reift fid) wieber 
ab, ebenb. 

{TeEeli (©raf pon) SJerflcmbnif?, welkes grattfreid) mit ifrm gehabt, I 
124 b. 

irdrmeffe, wer fie gewefen? IV335. ift über ben ‘Job beS 31 jap fel>r be= 
trübt, ebenb. a. erinnert ben tijöp, was in ihrem Pette porgegangen 
fep? ebenb. 

[Tclamon , wer et gewefen ? IV 33y b. beffen Äinber finb aus gott!i= 
d)em ©eblute eutfproffen,; IV 336 a. f;at niemals gdadtt, IV 345 a. 

[Telcboec, finb ©iebe, IV 337 a. 
iTelcmad?, ein ®önd) will bie ftccbfcrfpicte abfehaffen, I 165. ihm 

milchet pelena SfepentheS in ben ©ein, II 753 b. feil mit ber S}am 
fifaa permüfrlt worben fepn, unb einen ©ofrn gejeugt haben, III 494. 
feine unfrüflicfre2[iifTiifrrtmg gegen feine SPutter, III 660 b. beS Per-- 
fafferS feine Pegebenheitett wirb wegen feiner PorjMung beS Pp= 
gmaliotiS getabelt, III 737 a. unb was barüber für unb wiebev gefa= 
get wirb, ebenb. b. bes perrn Paplens 2lnmerfungen barüber, III 
738a. b.739a.b. 

ITelemacomanie Des 3lbtS 5?apbit, III393 a. b. wirb beurtfreilt, ebenb. 
[Telepfrus, wirb pon einer Lanje perwunbet unb au»p gefreilet, I 63 b. 
Celefinus, fein paf gegen Svom, III 23 b. 
»Teiltet: CPiid)ael pon) wer er fep? IV 339. 
[Telmefjus, was es für eine ©tabt fep, IV 359. feine ©nwofrner wer.- 

ben als ©afrrfager gebofrren, ebenb. b. 
ITemenus (Äctüg pon 3(rgoS) pon ifrm foll Pabft ©plpefter abftatm 

men, 1736 b. 
[Tempel ber proferpine, wer ihn erbauet ? I 5 a. pabrian lagt feinem 

Lieblinge jti ©frren welche aufbaueu, 1147 wo bes 3(mp[)iarauS 
feiner gelegen gewefen? 1194 a. werben bem Slmphiaraus gewelfret, 
119s b. iy6 a. ber 3lntottia, 1234 b. an bem Entwürfe bes ?em= 
pels ber PenuS werben gvoge gefrier gefunben, I 266 a. bie (jinwofr-- 
ner Pon3:pana bauen ifrrem3lpoHoniuS einen, 1269 b. 3lpo(lo jaget 
beS 3trd)ilod)uS SJibrbev aus bem ‘Jempel ju ®elp()oS,I 299 a. 2im 
relianS eigne 9P6rber bauen ifrm einen Tempel, I 406 a. über we(= 
chcn feine Pogcl fliegen, I 62 a. ber (£rbe, bes pal. Piapimus ^mfrum 
wegen beffelbcu, II75 b. bem IfliaS gebauef, II371. bauet einer ftd) 
felbft auf, II 711. gnb ber Pelena geweifret worben, II750 a. bie 
beS PemetriuS ©ufrlerinneu unb Lieblingen aufgeridjtet worben, III 
44 a. beS 3lleponberS, III 244 b. wirb bem S}?elampuS nad) feinem 
(jobe gebauet, 111,372- bamit werben gweene Stopfus beefrrct, III 
425 a- (SroufarbS; ein fatirifcfreS ©ebiefrt, IV 71 b. 

[Jcmpcrament bas perliebte bes 3lnafreonS, 1206 a. pepfpiel, bag bie 
Pfrilolbpfrie bie böfen Steigungen belfelben perbeffert, IV 291 a. 

Remple, ein SSertfreibiger bes SpifurS, II396 a. 
^encöos, ihre ©cfd)icfrte, IV 340, bafelbft ift baS fcfronfle ^rauenjim« 

mer in 2lften, IV 341 a. 
Zerns, warb m einem .^äflcfren ins SJteer geworfen, IV 341 a. wirb als 

©ott perefrret, IV 343 b. 
^ennulius, was er pon einem SJtanufcripte von S5obon befannt ge; 

mad)t, IV 237 b. 
(Jecebtntfrum, eine Sfteffe, wo guben wie Pferbe perfauft werben, I 

459 a. 
(Jcrentia, warum fie pom OEicero verflogen- worben, IV 4x1 a. 
2ecenrtanec, wer bie ©elefrrten fo genennt frat, II 719 b. 
?cren3, ift auf brepcrlen 2lrt gebrueft, 1 243 b. wer ber Urheber pon 

ben 23erfen fepn foll, bie por bejTen Comobicn itefren, 1265 b. über 
benfelben mad>t peprarebe 2lnmerfungen, III 650. feine (Eomobien 
legetStigibius aus,III 515a. feine2lttbria ifberfepet Periers ins^ran; 
gbfifefre, III 690 wohnet in einer SJtietfrfammer, IV 405 a. 

Jereus, eine Jragotie beS JlcciuS, wenn fie porgeftellet worben? I 43 a. 
was biefeS für ein comifcheS ©tücf ift ? I 222 a. 

^ergou, bafelbft halt fid) PorftiuS auf, IV 481 a. 
?ecillus CPj wie er anführet, IV 350 a. 
^ecmefiüs, i|t pon ‘JelmegüS unterfd)ieben, IV 340 a. b. 
(Jcrminua, ber ©ott fürd)ret fid) mehr porni pabrian, ofs norm gupi- 

ter, I 712 a. 2lugu(tinS ©pbtterep über biefen ©ott, II 912 a. 
[Jertullian, fehler einiger 2fiiSleger beffelben, I 55 b. feine 2l'bfchreiber 

geben ju einem Rebler 2ltilag, II sx a. begeht einen fehler, II 120 a. 
?(uSlegimgen bes pevault über ihn, werben hochgcfcfräfrt, II 794 a. 

wieber- 
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wieberfpridrt fid) in 6er Zeitrechnung, III318 a% was er uon bcn 
<Sßen fuget ? IV 6 b. was er uon 6en ©abucaertt füget, IV 123 a. 
roie er 6ie ungewiffen Zweifler befchümer, IV 217 a. 

$ef?ament, 2lbam «erholt fid) red>t teflamentmüßig, I 76 b. bas neue, 
tt>irb in bie 5U ginnlanb gewöhnliche @prad)e überfeßet, 1103. wer 
ein geiftiicfess gemad)t hat, I 350 a. beS ©ajuS feines, war ein S5e-- 
weis oon feiner großen SJlilbigfeit, I428 b. (Emerid) ©igot bejeugt 
burch bas feinige noch feine Siebe su ben SBiffeufcßaften, 1 575 a. b. 
wirb aus furcht uor bem jüngften Stage gemacht, III 92 b. was @«0551 
für eines gemad)t, IV300 a. altes, will ein (Earbinal ins gatein über; 
feßen, 1^714. neues, ©eja hat barüber franjoftfcße SSorlefutigen ge= 
halfen, 1562 a.uierUcberfefeer beffelhett, II91 b. wirb ins fpanifd)e über= 
feßt, II 532 a. ob man bcn Gebern 511 tiielSSortßeii einraumet, wenn 
man gefleht, baß man auf bie (ginwürfe nicht antworten könne, bie 
bie ©hilofopßie wiber bie ©eßeimniffe beS 91. ?efl. barbiethet,IV 631. 
ber (Ehegatten, ßanbelt ©ecfiuS gut ab, III 650 a. 

(Jetti, ifl Urheber beS ©ud)S de Apollodoris, IV 344 b. 
deutet, ifl ein ©aflatb beS ^efamonS, IV 345 a. orbnet bem Jupiter 

5u «Ehren SD?enfd)enopfer an, ebenb. b. 
5eucbira, ob STiopfttS bafe(6(l begraben fep, III425 a. 
Teufel, ob ?fgrippa bet) bemfelben in 2lnfeßen geftanben,Iio8 b. £eute, 

we!d)e bauen gefchrieben haben , 1110 b. jween, weid)e Monfienr 
unb Mademoifeile folfen geheißen haben,I 112 b. ^err 2lrnaulb folt 
eine Siebe an ihn gehalten ~ßaben, 1347 a. bie feilen beS UfoerrßoeS 
Sehre 6ewunbert haben, I 393 a. ob er ben ©lanbrata umgebrad)t, I 
58? b. ber 2iefuit €oton hat fragen an ihn hinterlaffen, I 620 b. 
ein weiblicher, foll 00m (Elias Äittber haben, II371 b. wann er ben 
SJlenfchen beS beflen Äaufs gehabt, II450 b. foll mtt ber (Eua ju 
thun gehabt haben, II 451 a. feilen 21bam unb (Eua gejeuget haben, 
ebenbaf. Slawen berer, bie 9lonnen befefTen haben, II 628. bafür 
wirb eine ©ramfe gehalten, ebenbaf. bie ©cßnißer machen unb 
cheulatein reben, II 629 a. ber feine Unwiffenßeit mit feiner 
entfchulbiget,ebenb. b. wie fte ein ‘Pfaffe austreibt, ebenb. ob fie ge= 
halten fmb, in bie ©d)ule ju gehen, ebettb. wer ihn heraus forbert, 
II 630 a. betrügen bie (Eporciften, e6enb. tßeologifcße fragen an 
ihn, II 631 b. ©. ©uriuS fümpfet mit ihm, ebenb. ben man auS= 
fahren feßen, ebenb. eine Jpoflie ihm ju entreißen, ergiebt ftch ihm 
ein ‘Pater, ebenb. beftßt eines ©latoniferS grau, II 8o8- ob fich 
*f?o66eS uor ihnen gefürchtet, II 826 a. warum bie Sjaponefer fie am 
bethen, II880. mit bemfelben ein©ünbniß ju haben, wirb bertEom; 
menbant Sfteiac befcßulbiget, III 47 b. bebet uor Virgils ©erfen, 
wenn fie £opola auSfprichf, III »43 b. wer Eutßern für ben ©ohn ei; 
neS eiugefleifdjten hält, III224 a. ob £utßerS ©isputation mit ihm 
wegen ber SJleffe wahrfep?III231 b. ©driften, bie barüber gewed); 
feit worben, ebenb. fann für feine oratorifche gigur gehalten werben, 
ebenb. wirb uon (Eßriflen für ben ©tifter ber mahometanifchen ©e; 
cte ausgegeben, III261 a. einen ?beil berfelben, foll ©ott in bie weib= 
ließen Körper oerbannet haben, III 507 a. breßet einen ©abft unter 
ber -huretep ben .f?alS um, III 635 a. auf was für 2(rt bie SSlßncße 
benfelben austreiben, IV 20 b. SDlepnung, nach welcher fte in betten 
Körpern ber 3:l)iere hier (eiben müffen, IV gc, a. ob bie Folgerung 
oon bem ©afeptt ber Teufel auch auf bas ©afeptt ©otteS gut ifl, IV 
m a. wie furd)tbar fieß ©aoonarola bemfelßen gemacht, IV 166. 
ob£utßerS(Er5Üh(utigen uon benfelben eine rßetorifeße gigur fep, ebenb. 
©efprdcße eines ©abfleS im Fegefeuer mit einem, IV 228 b. ob bie 
Sauberer eine gewiße ©ewalt über fie ausüben konnten? IV 394 a. 
ob beffett ©iege ober (Eßrilti ©iege großer ft'nb, IV 5^6 a. 

Stryncr, ber eiqent!id)e Slante beS (geratinS, II 119 a. 
, wie uiel fid) biefer 2tr§t täglich bep bem ©abfte Jöonot bem 

IV erworben? 1271 a. 
©bais, bie jjure, ifl eine ©aufertnn, III 244 a. ifl Urfadje an ber 

©erwüflung oon ©etfepolis gewefen, IV 346 a. ifl nicht 20epanberS 
©epfeßlüfetinn gewefen, ebenb. b. ifl eine (gomübie SDlenanberS ge* 
wefen, IV 347 b. 

Saales, wirb uom (gappciuS wiberleget, II 41 b. beren fechs gewefen, 
II 284 a. alle feine Slacßfolger bis auf ben ©lato «erwerfen ben lee= 
ren Slaum, II316 b. faget bie ^inflerniffe juerfl uorßer, II 820 a. 
hat ©ott für bas alferebelfte unb bie 5Selt für bas fcßöttfle gehalten, 
IV 347 a. füllt in einen ©raben, als er bie ©terne betrachtet, eben* 
baf. b. ob er geglaubt habe, baß ©ott bie wirfenbe Urfacße ber SBett 
fep, iv 348 b. maeßt feßone fntbeefungen in ber ©ternfeßerfunfl, 
iv 349 a. ßat bie ©roße bes ©urcßmefferS ber ©ontte unb bes gire 

- fels, ben fie 6efcßreibt, erfannt, ebenb. 
ein ©ebießte bes 31riuS, hieruon wirb fo woßl bie S)laterte,als 

bießormeoerbammt, 1336 b. 
?f>ammuö, ber ß. ^ieronpmus glaubet,baß biefes ber'llbonis fep,184a. 
Sbamyrw, hat bie ©obomiterep erfuttben, 1 v 349 a. wirft feine Ueper 

in einen $luß, rv 350 b. 
$bat«, feine ^mnbthierung, 131 b. 
$bargelte, gewinnet bureß ißre ©cßünßeit bie oorneßmflen ©rteeßen. 

III 687 b. 
Sbaten, bie Zeit tragt ba$u uiel bep, II127 b, 
thavmasia, weffen SÖerf es gewefen ? 1 v 353 b. 
Sbeano, was fie uon ben ©genfebaften einer $rau f 5je {,enen tßesmoc 

phovifeßen ^eflen bepwoßuen will,gefoget? iv 356 b. 
^beatec, Slinuccini ßat juerfl ©tücfe gemaeßt, welche auf benfelben 

muftfalifcß aufgefüßret worben, 1 v 60 a. wer ben ©ebraueß bet 
SDlufif auf benfelben wieber ßersufleUen angefangen ßat, iv 312 a. 
f. ©cbaufpiele, 3:c«uerfpiele unö Äufffptele. 

Sbeatinec, wer fie gefliftet? III141 b. ihr Zwifl mit ben 3^fuiten, 
theatrvm terrae fanftae, waS biefeS für ein SBerf ifl? I 87. 
?;bcbais, nnd) ©artßS ^8erfid)erung, füllen fieß uerfd)iebene SBiber; 

fprücße in biefem ©ebießte finben, I 195 a. 
Shebanet uerfünbigen fid) an einem ©ropheten, 1196 a. mit was für 

©tarle 2fttalus eine Siebe an fie halt, fie &u SÖunbSgenoffen ber Slü.- 
mer m machen, III 673 a. 

5ßeöbalö, SStarquis uon ©poleto, bep ihm 6efläget fid) eine grau, be= 
ren SDlann er oetfeßneiben (affen will, II 524 b. 

üfcbetlbarlfejt, bie unenblidte ber Sllaterie, i(l allen 9latur(ehrern, bie 
£ei6nißianer ausgenommen, eigen, 1216 a. ins unetiblitße, nimmt 
31ri(lote!es an, iv 550 b. unenblicße, bringt bie ©ureßbringung bet 
Körper mit fid), tv 551 b, 

IV 25<me>. 

5;l>€lerm'teri, was fie über ben (Eingang ihres Tempels feßen (affen ? iv 
286 a. 

5bemi3,aus©(utfd)anbe mit ißr jeugetJupiter bie^oren unb©arsen, 
II 952 a. foll Jupiters ©emaßlinn fepn, II 953 a. 

Sbemiflius, mit ißm ßat KoerroeS eiuerlep gelehret, 1391 a. was 
uon ber llebetfeß.ung beffelben uom JpermolauS ©arbaruS ju halten, I 
449 b. 

‘^bemiftoHes, Sleib gegen benfelben ßilft bem ©mott auf, II188. 
5beoötcee, was l'eibniß in berfelben uon ber SUbglicßfeit unb ber beflen 

SBelt geleßrer, I 539 a. 

?beoöiöalftus, wer |o geßeißen worben? 1190 b. 
^beooocs (^aifcvitin ©aftlius ©emaßlinn) ißre SSerfclgung gegen bie 

©anticianer, III 636. 
?beoDoc« (3»ftüüans ©emaßlinn) ifl ben SKanicßaern günflig, III 

637 a. 
^beoöoret, wiber we(d)cS ©efeß ber ©lato geeifert ßat, iv 4 b. 
2beoöortcus, Honigs ber Oflgotßen Sebensbefcßreiber, II206 a. 

5beoöocu3, biefem ©ottesleugncr mad)t ein SBeib einen (Einwurf, ben 
er nicht beantworten fann, II 816. 

^beoöotetus, foil uom (Eerintß gerebet ßaben, II120. 
Sbeoöoftus, ob er feinen ©oßneti ben 3(rfeniuS sum geßrmeffler beflelft, 

1358 b. ber jüngere, muß geswungen bes 21ttila Zinsmaun werben, 
1382 a. warum er gegen 2lntiod)ia fo jornig gewefen, II 754 b. 
ßeiratßet bie 'KtßetiaiS um ber Ungerechtigkeit ißreS 93aterS willen III 
88. warum SJlaßomet ber II feine @efcßid)te gern lieft, III 279 a. 

ber jüngere, fein 33erßalten bep ber cpriüifcßen unb neflorifdjen ©trei= 
tigfeit, III 498 b. 

^heoöotR, beforget beS erfeßfagenen 2(lcibiabes Seicßenbegdngniß, III 
36 a. 

^beogones, feine £iebeSgefd)icßte mit Sßariben, 1377 a. 
^beognts, ob bie Antwort, welche ißm ©ion gegeben, artig ifl ? I 582. 
^beofctttiö, ifl in ©cßafergebicßten nicht fo angeneßm,als ©ioti, 1578 

b, was für ©Triften man nacßlefen muß, wenn man fiel) baoon ei= 
nen gutenS&egriff niaeßen will, I 578 b. 579 a. beklaget fid),baß er 
bendßiero oßne Stufen gelobet, II 8n. «erführet ©ropersen jit einem 
.Srrtßume, III 375 a. was er für eine ©fianje ^ippomanes nennet, 
iv 603. 

theologaster, wett ber ©.gabbefo nennet? 1241 a. 

theologia Germanica, wer biefeS S3ud)esUrßeber fep? iv 333 a. 
THEOlogia naturalis, fiue über creaturarum, wer biefeS©ueß qe= 

fcßrieben? iv 189. 
Sbeologie, ein in ber ©ßilofopßie feßr flrenger, ifl in berfelben feßr 

leichtgläubig, III 283. lehret ©once feßr woßl, III 799 b. 800 a. 
bie fcßolajtifcße, uetfleßt gugo feßr gut, III 220. f (Sottcsgel«bct; 
bett. 

^tbeon, ©opßifl, eine fonberbare Siegel, bie er giebt, II 73 b. uerbammt 
bie ©rofa, wo große prächtige 23erfe barinnen fmb, unb entfd)u(Mgt 
bie Jamben, II387 b. wer er gewefen? iv 350. beffen Zartiidy 
feit in ber Sßortfügung, 1 v 351 a. 

?beopb«ne3, warum biefer ©efeßießtfeßreiber ben Slamen ©ompejuS 
gefüßret ? I 431 a. 

5l>eopbtIe, was er bemSSaljac uorwirft? I 441 b. wer auf biefen ©0; 
eten am meiflen gefd)mdlt? II 567. foil in ben ©tansen ber fldrfffe 
fepn, II 601 b. 

^beopbilus, ein greuttb uon ißm, II295 a. 
^beopbraf?, ber 2iriflotelifer, wiber ißn feßreibt Seontium feßr sierlicß, 

III 91 b. 
$bo°potnptts, erßielt einen ©reis in Eobreben, 1370. erhält ben ©reis 

über feinen £eßrer,ben3fofrateS, ebenb. a. wie ßod) man ißn geßa!.- 
ten? II386 a. trügt im Sieben auf ben SDlaufolns ben ©reis ba= 
uon, III 368 a. feine Zwcpäüngeiep, ebenb. wirb_ feiner tfusfebmet* 
futtgen wegen mit©umbe gefabelt, III 719 b. beffen @efd)id)te wirb 
6efd)rieben, iv 351. wenn er geblüßet ßat? ebenb. a. wie beffeit 
ßiflorifcße ©cßreibart befd)affen fep? iv 352 a. wem er naebaßme? 
ebenb. ifl im fabeln fo feßarf, als ©emoflßetieS,ebenb. ßat fid) auf 
bie Jpiftörie gelegt, ebenb. feßweifet aus, ebenb. b. ließ fieß bep fei, 
ner ^iflorie feine Sofien bauern, ebenbaf. ifl alfm fatirifcß gewefen, 
iv 353 b. beffen SBerfe fmb untergegangen, 1 v 354 a. lobet unb ca; 
beit ben ©ßilippuS, ebenb. ifl ein geleßrterSieb gewefen, ebenbaf. b 
Sieht fid) ben SfofrateS uor, ebenbaf. ob er ein peripatetifeßer Seit; 
weife gewefen, ebenb. pralet feßr, iv 355 a. 

©eöc, S&ebeutung biefes SBortS bep ben Tllten, II 291 b. 
Cßeotimus, ein ©egticr €pifurS, wirb uon einem (Epifurüer jum ^0; 

be uerbammt, 11284. 
Cßeceffa, uerflüßt ihren ©emaßl, unb ßeiratßet beffen SSruber, ben 

©on gernanb ©aej, IV 487 a. madjet ihrer ©chwefler Urraea ben 
SSorrang in utifeufcßen 2(usfcßweifungen flreitig, IV 486 b. ißxi 
©raeßt, bep geperung ihrer J?eiligmad)Utig, 11721b. 

lEbeciacE, wer ißn foilerfunben ßaben? 1237 b. 

Cbetmantt«, feine ©emaßlinn uerftüßt ^»onorius, 11 837 b. 
lEßeton, ^prann ju 2lgrigent, uergilt einen guten ©ienfl ^»ierotiS, mit 

einem ©egenbienfle, 11 810 a. wer er gewefen fep, IV 355. ift faul, 
IV 355 b. 

lEbetfttes feiner Zoll, tfi ©affouei^ genannt worben, II257 b. 
Thefaurus Linguarum, waS eS für ein ©ueß ifl, 1 56 a. 
Cßefeus ©ebeitie werben naeß 2ltßen gebracht, II188. foll Jpeletia oßne 

iBerlefeung ißrer 3ungferfd)aft entführet ßaben, 11 746. ob Helena uon 
ißm eine ?ocßter empfangen, II 748 a. 

lEßefifles, 93ater beS 2trcßilod)Uö, 1 299 a. 

SCbefmopbotleit, was eS für gefle gewefen, IV 355 b. babep würben 
bie Slücßte waeßenb gugebracht, IV 357 b. 

Cbeffalien, warum fieß bie ©oeten beS SBortS Ultracien ba6ep bebienet, 
1379 a. warum bie grauen bafelbft bie £ais umbringen, 11135 a- 
©eliaS reißt eS unveeßtmüßig an ftd), 111 6?4 a. unb heerfeßet bautmen 
tprannifcß, ebenb. warum es berufen gewefen, IV 339 b. 

lEbefJina, feinen funfjtg Töchtern nimmt ^etluieS in einer 91ad)t bie 
Sungfevfcßaft, II 795 a. feine greunbfcßaft gegen ben ^»erfuIeS, ebenb. 

Cbetfs, foll fed)S ihrer j?tnber umS £eben gebracht ßaben, 1 55 a. fümmt 
in ©egleitung ber Sflufen, in baS £ager ber ©riechen, ein £eicßenbe; 
güngniß ju halten, 159 a. fod bie Helena erwürgt ßaben, 11 749 &• 
was fte bem 21d)iH befohlen, IV 343 b. 

3ii iii ^bewete 



Steiftet iikv foas> ^ftovtfclje unt> erteile aBovterbucfc* 
CEbeuetrbanf, Anfang öeffelben, l 6<5o a, b. 
cEbcrawt, ms bie ©iarner von bemfelben glauben, IV 247 a, b. 
Spornt, ißm wirb ein Sßegißer von Eugen jugefcßrieben, l 119 a. wie 

unehrlich biefer Mann gegen ben SBeUcforefi verfahren iß, I 521 a. 
n>ie grob unb unmäßig er Quoten verlaumber, 111 11 b. biefem weiß 
Soßantia l’permite viele alte ©cbriften, tvorinnen bie Schwager« 
fcbaft ißres Kaufes, mit ben alten Slbmern enthalten gewefen, IV 
404. macht fehler unb Eugen, IV 458 b. 

Spibaut, beffen SiebcSßänbel, IV 359 a. tvomit er ßd) getriftet höbe, 
IV 359 a. macht Eiebesliebcr, IV 339 b. ob beffen Bejeigen meßc 
Siebe ober ©tolj gewefen, IV 359 b. 06 er ein guter ‘Poet gewefen, 
IV 360 b. ob er ben ‘Philipp vergeben habe, IV 360 b. 

Cb>iece, werben nach beS AnapagoraS Mepnung, aus bet drbe gejeuget, 
1 208. Anapagoras foll mehr ben Sßußen berfelben, als ber Menfcßen 
gefucht haben, I 209 b. baff ße, auch bie Menfcßen nicht ausgenom« 
men,, aus einer irrbifchen unb warmen Materie ßervorgebracßt wer« 
ben, 1 29a b. Unbequemlidffeit, ber von ben $ßieren hergenommenen 
©ittenleßre, I 452 a, b. ob ße von ber ©ünbe ausgenommen ftnb, 
1433 a. wer ihnen bie dmpßnbung abgefprocl)en, 113*6 b. bie an« 
bere frcffen, ßanbeln nicht wiber ©otteS Abficßt, 11 401a. baß fte 
©eelen haben, leugnet ‘peteira, 111 664 b. wirb vom Palacios beS« 
wegen angefochten, ebenb. ob darteßuS feine Mepnung bapon, bem 
Pereira abgeßoßlen? 111 664 b. 665 a. baß biefe Mepnung fo alt, als 
Augußin fep, behauptet jetnanb, 111 663 a. baß ße Älter, als Augußin 
fep, behauptet Bu Sronbel, ebenb. baß ße bie ©toifer gehabt, ebenb. 
tmgleichen, baß fte Biogenes glauben müffcn, ebenb. baß manbenen« 
felben ähnlich werben muffe, lehret Biogenes, III 665 b. bie Sehren, 
ihre ©eelen betreffend III <566 b. 667 a, b. ihnen leget Porpßprius 
bie ©prache bep, III 666 b. ob ihnen ArißoteleS nur ein Bilb ber 
SSernunft beplegt, III 667 a. ob bie ©toifer geglaubt haben, baß es 
ihrer ©eele an dmpßnbung fehle, ebenb, baß fte vernünftig ßnb, be= 
weiß ‘Plutarch, III 667 b. bie ihnen vor bem Pereira bie dmpßn« 
bittict abfprechen, fennet BoffiuS nid)t, III 668 a. ihre Bewegungen, 
erflaret ‘Pereira burch bie Antipathie unb ©pmpathie, III 663 a. 
llrfache, warum ihnen eigentlich ‘pereira bie dmpßnbung abfpricht, 
ebenb. objudartefenS Sel>re von ihrer ©eele, im ArißoteleS ber ©aa= 
men anjutreffen fep, III 668 a, b. bie Medjanif ihrer Äorper, fennet 
ArißoteleS, 111668 b. besdacteftüsMeptiungvonibrec ©eele, iß bem, 
was dicero faget, nicht ähnlich, III 66g a. 669 a, b. warum ihnen 
bie Seibenfchaften nicht jufnmmen, nach ber ©toifer Mepnung, III 
669 a. baß es feine unempßnblicben gebe, mü|fett bie alten philofo« 
phen einhallig gefagt haben, III 669 b. warum pptßagoras ihre 
Opferung mißbilliget. III 756. baß ße mehr Vernunft hefigen, als 
bie Menfcßen, was StorariuS für einen ^ractot bavon geßhrie6en, IV 
78 a. bie ©efd)tcflich>feit berfelben, verwirret bie darteßaner, IV 
78 a, b. baß man fcbon langß behauptet, baß ihre ©eele vernünftig 
iß, IV 80 a, b. Mepttungen einiger Slabbinen, von ber ©eele ber« 
felben, IV 81 a. verbrüßlicße folgen ber Mepnung, weldje ihnen ei« 

, ne ßnttlidje ©eele bepleget, IV 81 b. 82 a, b. grage, von ber gtep« 
heit berfelben, IV 83 a, b. ©treit ber darteßaner unb ©cholaßifer, 
über beren ©eele, IV 84 a, b. SeibnißenS drßubungen von ißren 
©eele, IV 83 a. wie bie ©d)olaßifet ber drfenntniß ber|elben,@ren= 
Jen feßen wollen, IV 81 b. Anjeigung ber ©cßnftßeller, weld)e iß« 
nen eine vernünftige ©eele gegeben haben, IV 87 b. 88 a. ©chrift« 
ßeller, welche bie .^unblutigen berfelben einem äußerlichen Urfprunge 
jugefchrieben haben, IV 89 a. ob bic aßgemeinen ©efeße ber Betve« 
gung, jur Bilbung ber Spiere gureicpen, IV 196 a, b. 

Cbietdoen, bie organißrtcn in bem ©aamen, ßnb ein SBevf beS aß« 
mächtigen ©chopfers, I 217 a. 

SfnecEreta, barein wirb ©anpmebeS perfekt, II566 b. wer ihn juerß 
entbecft? II740. wer bie Reichen bacinnen entbecft ? ebenb. ein 
(Eitel eines ©ebicßtS, ber wegen ber wenigen Berwanbfcßaft mit bem« 
felben getabelt wirb, III 588- dinwenbungen aufbiefen (Eabel, ebenb. 

Sbiers, feine vergeblichen Biffertationen, über ben ß. girmet unb bie 
h- ?hranen beS Benbonie, III 67 a. 

SbtetfpcacPe, foll ber erße Menfch verßanbeti haben, II 430 a. 
IDbietfeek, foß em (Eßeildjen ©otteS fepn, II125 b. habe feine Ber« 

nunft, II 156 b. 
lEbilli, ober l£illi, was es für ein ©ut fep, unb wo es liege, IV 373 a. 
Cbiüy, Albrecßt (EferflaS, wirb vom Könige in ©panien 511m Sürßen 

gemacht, IV 373 a. 

Sbimbron, iß bes parpaluS Morber, II 742 a. 
Sboös, ihm rettet djppßpple bas Sebeti, II 822. 
ICbomaeus, wer eS fep, IV 360. lebet fparfant unb hdtatljet nicht, IV 

360 a. wie er bie ‘Phtlofophie ßnbet, IV 360 a. was er gefdtrieben, 
IV 360 b. überfehet gut, IV 360 b. lebet futj unb unglücflid), IV 
361 b. beffen Brubet wirb unter bie unglücfliehen Eeute gefegt, IV 
361 b. 

Cbomas von 2tquin, heißt in ber^ugetib ber ßumme Ödjfe, II 411 b. 
ihn foß ?OJachiavel beßolßen haben, III 248 b. biefen fabelt Baßa, 
IV 450 a. ßehe 2(quin, 

Kbomas non flöten?/ ihm ßnb feine 2ßunberwerfe verboten, II42 b. 
Cbomas, (Paul) wer er gewefen fep, IV 361 b. 
Cl>omöftua, erjahlet etwas befonberS von 2lbalavbeu, 120 b. laßt fief) 

vom (DIuretus 511m gehler verleiten, II 63 a. fein Suftgeiß unb fein 
Sidifgeiß, III221 a. fchetifet bem Baple eine Bifputation, IV 348 a. 
fclßießt fatfd), I 23 b. ßunmlet viel Eobfprüd)e auf^aulerstheologia 
germanica, IV 353 a. 

(Ebomiffen, il)te 9Pepnung, von ber grepheit ber ©eele, III324 b. 
Buch, wo ihre Borherbeßimmung wiberleget wirb, IV 22 a, pre« 
bigten, über einen Budißaben, IV 2a a. 

lEbomfon, greift ben Sipßus wegen feines 2fbetglaubenS an, ber ihm 
nicht antwortet, III 122 b. 

fEbonis, biefe Buhlerinn verlangt von einem jungen 9Penfd)en, ber ße 
im Traume umarmet, bas gewöhnliche Buhlergelb, III 44 b. 

(Ebociu«, wenn er geblühet habe, IV 366. iß von ©ebutt fein du« 
geüanber gewefen, ebenb. muß mit Sföüh unb ?ßoth eine entfehlid)0 
große pumpe SSaßer jur ©efunbhett trinfen, ebenb. b. foß bic 2Bor« 
te aus b*’m 26 dap. ®atthdi, bep einer ©efnnbheic von 2Sa|fer l)fC« 
gefaget haben, ebenb. 

fEbracie«, war ber ©i| beS Boreas, I 62s a. 
Cbränen, von ber geljenften pelena ihren, wdchß ein d?raut, II 749 b. 

(tbrafiöaus, .faifer von Agrigent, wirb vom piero ü6er»unben unb 
verjagt, II 809. 

5br«j>bul, feine furje Regierung, II 809. 
5:br«lyßns/ hat vom Bemofritus gefd)ticben, II 286. 
$bton, brep Binge haben einen ^önig wieber barauf geholfen, 11361b. 
ftbuanus, wirb verbeßert, 116 b. woher er bie meißen Materialien 

genommen, I 86. war von ber pißorie bes 2üciat übel berichtet, I 
141 a. lobet mehr bie 3ievlid)feit, als bie (treue bes 2ltnpotS, bep Ile« 
berfeljung beS piutarchs, I 183 b. feine pißorie von granfreich, 
wirb beS von Aubigne feiner, nod) nachgefeht, 1383 a. was er von 
Bemen bem Movber, bes Abmirals von dhatißon erjahlet, I 329 a. 
was er rühmliches für beu BobinuS erjahlet, I 603 b. 604 a, b. 
wie fehr er eine Antwort bes 3acob BangaoS lobet, I 620 a. warum 
er ßd) über ben Ueberfeljer bes Boteto, beflaget, I 640 a, b. was 
er von bem Morbe bes Brufchius erjahlet, I 698 b. was er jum So« 
he beS BiichananS faget, 1712 a. wirb vom Bud)anan ju einem hi= 
ßorifd;en gehler verführt, II 29 b. PeireSciuS erjafßet ein ©chicffal 
feinet pißone, II31 a. hält Anglara unb Angleria für einetlep, II 
38 a. eine ©teße von ihm, iß vom Bu 3Iper falfd) übetfept, 1139a. 
einige 5ßorte von ihm, ßheiuen nicht richtig ju fepn, ebenb. eine ©teße 
von ihm, iß vom Moren fatfd) überfetjt, ebenb, wirb vom Moreri falfd) 
angeführt, II 41. iß mit bem Beja nid)t einßimmig, II 52 a. 
bemetfet darbans ?obeSjal)r nid)t aüjmichtig, II53. u. 35 b. 6e« 
merfet darbanS feltfame ^(eibung, II 56 a. wirb vom 3ßaube getabelt, 
II 37 a. beruhtet, baß darbans 3ßativitatftellungen eingetroffen, II37 b. 
Sßaube iß mit ihm nicht einig, ebenb. fabelt bes daßalio biblifcheUe« 
beefehung, II88 a. niachet in daßeflans pißorie einen gehler, II97 b. 
felget ben davalcante falfd) mit Petarchen in eine geit, II114. verlei« 
tet bep darls ©efd)id)te ju gelßern, II146 b. einer feiner greunbe, 
II 483. lobet ben ©uicciarbin, II 679 b. großes Bergnügen, baS ec 
in SangvetS ©efprad) gefunben, III 34 b. befonbece Umßanbe von 
bem precejfe wiber ihn, III174 b. u. 17s a. unb feine StobeSßrafe, 
III173 b. ob fein übles Urtheil von einem Richelieu feinem ©ohne 
baS Sehen foßet, III194 b. macht einige gehler 6cpm MajoragiuS, 
III290 b. ein 3eitred)nungSfehler von ihm, III 410 b. ein geogra« 
pf)ifd)er ©d)niher wirb ihm gewiefen, III 482 b. fein Ueberfeljet wirb 
getabelt, III 727 b. laßt ßd) nid)t jur ©d)meid)elep herab, III 781 a. 
in bemfelben wirb etwas vevbeßert, ben Svafario betreffenb, IV 37 a. 
Urtheil von biefem ©efchichtfchreiber, ebenb. wie er von ber Uu« 
ftrdßicl)feit beS dl)ebrud)S rebet, IV 129 a. betrugt ßd) bep bem ?o« 
be bes 2ß>eoh ©truviuS, IV 302 b. in beffen ©cbriften fdßeicbt fid) 
ein gefjler ein, IV 330 a. beffen gehler 5ppotS wegen, wirb angemerfet, 
IV 386 b. iß wegen eines gewiffen Umßanbes, bep bem pieronp« 
ntuS 3and)inS ju fabeln, IV 543 a. 

ein großer Unterfchieb jwifcljen ihm unb bem ©trabo, I 
199 k- von feinet Schreibart, II241 a. englißher Uebetfefjer beffel# 
ben,(II 82?. 

?büre an djechiels ©rabe, wad)ß unb friecht ein, II429 b. 
Spule, macht Pptheas ju einer 3nfel, worauf webet drbe noch $ßeet 

tiod) Suft wäre, III764. 
Spurm, bie Slbmer Ebnnen einen holjecnen nicht verbrennen, I 298 b. 

ein ßeinerner, wirb unbeßhübiget von einem Orte jum «nbern ge* 
brad)t, 1333 a. 

Sburtum, entfepet gabriciuS mit großem Bortheilt/ II 469. tw»S hie 
dinwohnec bafelbß bem BoreaS für df)te erwiefen, I 623 b. 

Sbmeiwß, paul, Bißid)on wirb verbeffert, II17 a- 
Sbuscter, feßeinen ein fananitifcheS Bolf ju fepn, III76 a. 
Stbaceniec, ßürjeti alte Eeute von hohen Bergen herab, IV 366. le« 

gen ßd) in ber SBocßnerinnen Betten, unb tßun, als wenn ße 2Bdcf)« 
netinnen wären, ebenb. was es für ein Bolf gewefen, ebenb. ißt 
ßbcßßeS ©ut beßeßt im Sachen, ebenb. b. 

Sibetius, 3ßero, ber Stvia ©emaßl, iß halb von ber republifanifcßen, 
halb von ber faiferlicßeu Partep, II344 b. beS nacßmaßligen ÄaiferS 
gefeßwinbe Steife ju bem Seicßname feines BruberS nad) Beutfd)lanb, 
II346 a. fein ©oßn gleicht ißm nießt in ber BerßeßungSfunß, aber 
in ber unorbentlichen SebenSart, II346. iß in ber junftmeißerlicßen 
©ewalt Augußs ©eßülfe, II347. fließet bes ©ermatiicus ©ößne ju 
verbevben, II 348 a. 

Stberius, beffen dmpßnblicßfeit gegen beS AvcßelauS Aufführung, I 
297 a. warb von Artaban bem II, feßr ßart befd)impfet, 1361 a.^ ob 
et ben ArtapiaS umgebrad)t, 1364 a. ob er ßcß Armeniens bemä^ti« 
get habe, dbenbaf. b. war von fo wunberlichem ©emiuße, baß er ei« 
ne gamilie unter bem Borwanbe verfolgte, ße habe baS Bürgerrecht 
von bem pompejus erhalten, I 432 a. fein Urtßeil, vom d. daligula, 
II10 b. ju feinen feiten iß in Stechtsßanbeln gnecßifd) gerebet worben, 
II200 b. einer feiner lißigen ©taatsjlreicße, II233. warum er alle 
3uben aus Stom bannet, II 558 b. laßt ben Sigranes Äouig in Ar« 
menien, ßinrichten, II 591 b. wie feßr et ßch über ber Stomer ffla« 
vifcßeS 3Befen wunbert, III 44 a. jwifchen ißm unb d. däfarn, er« 
hält EolliuS bie Uneinigfeit, III130 a. warum er ben SuteriuS PriS« 
cus ßrafet, III238 a. feine Sprünge, von ber capreifcßen 3nßl / HI 
252 b. wer ißm ben ©ejan ßürjen helfen? III 233. wirb vom 
Macron etßicfr, III 233. glaubet, baß ein Poet auf ißn jielet, unb 
nimmt ißm baS Seben, III253 a. fein Unmutß, baß Maeron bem 
daligula anßangt, III234 a. hat bem daligula nicht jum 3veid)Snad)= 
folget erflären wollen, III 234 b. was er ju bes ©ermanicus htrfd)» 
füd)tigen 5ßitwe faget, III346 b. rufet ben Ovib, ungeachtet er von 
ihm gelobet wirb, bod) nicht jutücfe, III 376, ein gried)ifchet ^aifer, 
wenn er geftorben, II 635 a. in feinen 3?riegSverrid)tungen in Beut« 
fchlanb, begleitet ihn PatetcufuS, III 623. eine Pralerep beffelben, 
iß meßr politifd), als eitel, IV 381 a. 

SibuU, eine falfcße SEacßricßt beS 37aube, von ißm, II 83 a. feinen 
dßaracter ßat Molfa, III 411 a. 

Sibnf, was es für eine ©tabt fep? IV 366. von wem ße gebauetwor* 
ben, IV 367 a. war jubes Aeneas Seiten feßon blühenb, unb ergriff bie 
SBaffen wiber ißn, ebenb. wer für ihren pauptßifter angefeßen wirb, 
ebenb. (aßt bem perfuleS einen prächtigen Sempel bauen, ebenb. 

Siburnus, biefen vereßret bie ©tabt Sibut mir einem befonbern difer, 
IV 368 a. 

ieffüinigEeit, große, II 62 ,b. 
Sigeütit, ber über bie Qctavia peintid)e gtage halten muß, Wirb beif« 

ßnb beantwortet, III 336 b. 537 a. 
2i3«, 



Steiftet’ über t>aS fjtftortfcfje unb crittfc^c SBbttevbu^ 
Sigeu, eine ©atire auf bie ©ttifen, wirb beßraft, II 693 a. 
Signt, SRarquis von, iß bas .$aupt beS alteften 2lßeS, beS Kaufes von 

Slubigne, 1386 b. 
Sigranes, ob ißm unter bem Siber ber 3vopf ju 3\om abgefdjlagett wot# 

ben, 1365 a. wer er gewefen, 1365 b. J^erobeS Enfel fcßwört ber 
jübifd)en Steligion ab, II 591. i|t Ütönig oott Armenien, «nb Unter# 
los, II 591 b. ißn laßt Siber hinricßten, II 591 b. 

Silenus, ©treit, ben fein $einb USMetier mit ißm jjat, III 396 a. 
StUemont, erwägt bes ©eneca 2lusbrücfe nicht genau, II87 a. fabelt 

beS ©areniuS Svecßtfertigung, bes EpipßaniuS, II121 a. wie er. pon 
©uetonS Jßißorie urteilet, IV 309 b. 

?tUet (Su) was er Pon ben ©teüingern faget, IV 286 a. befläget 
ftd), baß ber 3vönig ihm bie Unionen nicht tragen wollen, bie ec 
brauchte, als er eine allgemeine Jptßorte von $ranftetd> fcßreiben wol= 
len, IV 369 a. was er für ©ewegungsgrünbe, bie -£ißorie non granf# 
reich ju fcßreiben, gehabt, IV 370.371 a, b. erwirbt fleh mit feinen 
©üd)ern ein großes ©ermögen, IV 370 a. 

killet, (3ßhflnn ©m) giebt feßöne ©enfmäler Pom Slltertßume heraus, 
IV 372 a. giebt ein fDianufcript bom ^aifer Earl bem ©roßen heraus, 
IV 372 a. 

JDu killet, gubroig, ift ©etfaßer ber furjen cfjriftlicfien 2lnmerfungen, 
II 16 a. hat beti Ealotti auf feiner §lud)t aus gtanfreieß begleitet, 
ebenb. wer er gewefen, dbenb. a, b. ob er beS ©ifcßofS bon fflleaup 
unb 3shann ©u Bidets ©ruber gewefen, IV 373 a. 

Silli, btep ©rüber, welche fchotie ^igur machen, IV 373. 
$illi, ©raf, ein großer unb bod) feufd)er Selößerr, 11 786 b. was 3)?e# 

gerat ben ihm fa^et, IV 244 b. 
Birnaus, begegnet bem ^^ilifiuö feßr übel, 111 718. fabelt ben ©lu# 

tard), wegen feiner ©erbammung beS ©ßilißus, 111 720 b. wirb fei# 
ner ©d)mahfiid)t wegen EpitimaeuS get>etgeti, IV 374 a. leugnet, baß 
ber Ocßfe beS ©ßalaris jemals borhanben gewefen, irret ftd) aber, 
ebenb. b. leugnet, bah ein galeufus in ber SBeit gewefen, IV 37s b. 
giebt bemSimeleon übertriebene go6fprüd)e, ebenb. beffen ©ergleid)# 
ung 2liepanberS mit bem 3fodateS, gehöret unter bie Faux-brillans, 
IV 377 a. hatte ftd) nicht mS©efcßid)tfd)rei6enmifd)enfollen, ebenb. b. 

S:imafus unb ©romotus, fönnen ben Slußiti an beS Sßeobofius «£ofe 
nicht frürjen, IV 106 a. 

Stmofcates, wo oieie ©cßüler beßelben gewefen, 11'293 b. Perlaßt 
EpifurS ©djule, 11 39a a. unb laßen iht .§aupt, ebenb. fprengt 
bon Epifur gügen aus, 11395 b. 

Simeiferon, ift beS ©imonibeS geint gewefen, IV 220 b. 
Simoleo», biefem giebt Simaeus übertriebene gobfprüd)e, IV 375 b. 

ift eine ©eißel ber Sprannen, IV 378. wirb beS©rubermorbSbefd)uI# 
biget, unb feine SDhttter hat ihn mit taufenb ©djmaßungen überhäuft, 
IV 379 a. ergeht ftd), baß er bot bas @erid)te in ©prafufa gefor# 
bert worben, ebenb. b. errichtet ber Fortuna einen Sempel, IV 380 a. 
genießt wirflicß bie ©ortheile ber -fbecrfchoft, ob er gleich abgebanfet, 
ift, ebenb. 

2tmomödnis,tberer fet),rv 385. malet einen 3f japunb eine^Jiebea, ebenb. 
aus feiner .^p^igenia unb Oreßes, wirb nicht btel gemad)t, ebenb. 
feine ©orgone wirb für fein fünßlicßßeS SBerf gehalten, ebenb. 

Timotheus, woher beffen wibrige ©lücESfälle gekommen, IV 380 b. 
$tpbecnas, ein Üeberfefser beS ©trabo, 11 666 b. ein berühmter J?u# 

manift im isten Saßrljunberte, IV 38J. wie er baS ößentlid)e £ef>r# 
amt ber griechifd)en ©prache erhalten habe, ebenb. fauft ftd) auf bem 
Sföarfte felbft gebenstniftel ein, wo bie ©auern feine ftubierte 2lrt gu 
reben , nicht pevßeßen, IV 386 b. 

Biquet, bittet feine beS @^ebrud)ö unb ©orfafseS, ihm juermorben,über# 
geugte ^rau los, 11365 a. 

5tc«que«u, trinfet SBaffec, unb foll hoch 30. ja gar 45- finbet ge# 
jeuget haben, IV 390 a. 

5jc«queü, liefert alle 3aljf ein ^inb unb ein ©udj, Ul 6 a. in beffen 
©d)rift flehen Unftaterepen, IV s b. worauf er ftd> grünbet, wenn er 
bep ber ^»eirath bie Entbecfung ber forperlichen Unpollfommenheiten 
anrath, IV 208 a, b. 

?irefias, feine feltfame SSeiffagung, 11 403 a. feine Tochter ift eine große 
fffiahrfagerinn, 111 311. ift Erftnber ber ©ogelbeutung, IV 391. mi# 
fdjet ftd) tti olle ©attungen bet SBafrfagerep, ebenb. warum er blinb 
geworben, ebenb. wie er jum Sßeibe unb wieber gum 9}tanne wirb, 
IV 392 a. »on beffen ©efd)id)te mit ber 3«no unb bem Jupiter, 
muß man niemals ohne ben gufafs reben, baß fte falfd) fett, ebenb. 
ift fein 'MtagSwahrfager gewefen, welche Sügen verfaufen, IV 394 b. 

$tcon, ©ernharb von, nimmt fid) bie 9ItannSperfonen ju betehren rot 
II 314 a. 

^ifcbler, welcher ein ©oet geworben, I 576. 377 b. 
$Ifcbreöen, wer barinnen unnergleichlid) gewefen, II265. üutherS, was 

von ihnen ju halten, III227 a. guthers, wer ße für untergefd)oben 
ober für anthentif halt, III 227 a. 

5ifipbone, l$;od)terber Sftanto »om 2(lfmaon, II12. wirb aus Eifer# 
fucht non bet ©emahlinn beS EreonS perfauft, ebenb. ift eine fd)6ne 
Tochter ber ‘DDtanto, III 3*1. 

?if]anöiec, was Pon ihm befanut iß, IV 394. 
Titanen, hefeen bie 3uno wiber ben Jupiter auf, II 942 b. 
^irel, man muß bie ©üd)er unter ihrem wahren $itel fobern, I 244 a. 

was ©algac pon benen faget, bie ftd) mit ben Titeln ber ©taaten 
fd)meid;eln, bie fie nicht beffen, I'570. bie nicht mit beS ©chnfffTel# 
letS eigenen 52Borten angeführet werben, tonnen ju Fehlern 2(nlaß geben, 
II284 b. prad)tige. welche ©cioppittS erlangt hat, IV igo b. 

ttitius, bringt eS in ber ©erebfamfeit ohne bie gried)ifd)e ©prache feßr 
hoch, IV 394 a. ju beffen feiten wirb baS ©ollfaufen ju ben größten 
2lttsfcbwc!fungen getrieben, IV 395 a. 

Zittia, ©erenice gewann benfelben, bur^ ihre ©djönhett, I 544 a. ob 
4>oraj an einem Orte Pon ihm rebet, IV 395 b. 

^oebtet, wirb an ihres ©aterS ©teile in bie Cefjrftunben gefd)icft, I 
231 a. warum ein SHechtSgelehrter lieber eine Mochtet, als einen 
©ohn hinterlaffen will, 1489 b. bie bep ihrem ©ater gefchlafen, II192 a. 
193. ein ‘PhilofoPh h^f bie Unjucht feiner für nichts, IV 292 b. ob 
fte ben Sftamen ihres ©aterS beßecf'en fann, ebenb. 

■Job, 2lbumuSlimuS iß an bem $obe pon fed)Smal hunbert taufenb'Per# 
fönen Urfache, I 37. beS 2ld)ifleS, wirb pon ben ©öttern 17 ?age 
beweinet, I 59 a. ein @id)tbrüd)tiger hat eine große furcht bapor, I 
13 b. beS 5ljap, welcher ©ottfjeit bie Ehre bapon jujufchreiben iß, I 

ns b. eines fßebnerS, welcher fich ju tobe hungert, 1134. Trauer# 
fpiel über ben ?ob 3efu Ehrißi, 1147 b. eine 2l6hanblutig Pon bem 
gußanbe ber ©laubigen nad) bem 5obe, I 18s. ber Ort unb bie 3^* 
beS 5obes, Pon bem 3fttafreon iß nicht bemertet, 1206 b. was 
Tlnapagoras bep ber 3e>tung pon bem ?obe, ju feinen ©öhnen gefaget, 
I 218 b. 2lrißenS laßt fid) oft nad) feinem ?obe fehen, I 322 b. 
wie ein pontifeßer tpt>ilofop() bie ©leichgültigfeit gegen benfelben ein# 
prägen will, I 493 b. beS ©lanbrata wirb einem befonbetn ©etid)te 
©ottes jugefchvteben, IS84 b. bis an ben feinigen, fdjreibt gaunoi, 
III 65 b. aus greube, III 83 a. nach tßm ©trafen unb ©eloßnun# 
gen, muß eiu ©pinofift jugebeti, II 12s b. pon bemfelben foü Earl 
ber V, 2lttjeigen gehabt haben, II141. tßn hat einer ber Offenbarung 
ber ©eichte poraejogen, II161 a. beS Ehrpßpp, totrb perfcßiebentlich 
erjahlet, II186 a. es haben nur brep ©timmen gefeßlet, ben Eimon 
bamit ju belegen, II 190 b. einer, ber nicht eher baran gebacht, als 
bis feine ©efolbung auf 1500 Sßalet geßiegen, 11276 b. nad) feinem, 
witb Epitur berühmter, als bep feinem geben, II397 a. aus 
II 298 a. burd) ben ffall einer ©djilbfröte, II 427 b. 2(efopuS folf 
bapon wieber auferßanben fepu, II 43s a. fonberbarer, beS le %me, 
II 503. beS Jpugo ©rotius, wirb mit Pielen untermifd)ten fabeln 
erjal)let, II 6s8 a. ob er allejeit über bie Jjmuptleibenfcßaft ßerrfd)et, 
11692 a. einer, ber auch in biefer ©tunbe ßolj geblieben, ebenb. 
Elenb beffen, ber ihn wünfeßet, unb ihn nicht erlanget, II 713 b. 
greube über eines, iß ißm ein gobfprud), II 719 a. auf einen piößlt# 
d)en ein @inngebid)te, II 847 b. ein ^önig fann benfelben nicht ein# 
mal auSfprecßett hören, III176 a. Epifut beweiß fcßlecßt, baß man 
ftd) por ißm nid)t fürchten mäße, III216 b. baß man nad) betufeU 
ben nid)tsmcßr entpßnbe, iß ein fcßlecßter 5roß wiber bie gureßt poc 
bemfelben, 111217 a. was gucretiuS in 2lnfeßung ber Empßnbuttg 
nad) bemfel6en faget, wirb wiberleget, III217 b. feinen foll ?0iagtn 
geweißaget haben, III 2$s. 9}?alherbenS geießtfinn bep bemfelben, III 
299 b. fießt lD)?eland)thon für eine Erlofung , pon tßeologifcßen 
©treitigfeiten, an, 111377 a. pon atljuhöufigen giebfofungen, III 
461 a. pon bemfelben höret bie Äöniginnpon SRaparra ntd)t gerne re# 
ben, III 475 a. ißn fd)euet bie Octapia, ungeachtet tßrer großen UnglücfS# 
falle, III 537 b. wünfeßet ftd) OoibiuS unter perliebten Umarmungen, 
III565 a. bep feines anbern ©cßneS feinem, fann ftd) ©erif(es ber $ßra= 
nentüdjterweßren, III681 b. bie Urfacße pon bes ‘PßäbruS feinem, iß 
fonberlicß, III 715 a. bes'PptßagoraS, wirb pevfd)iebent(id) etjößlet, 
III 763 b. ?ob unb geben, halt ©prrho für etnerlep, III75^ b. ‘Politi# 
anS, aus gicbe ju einem feiner ©cßüier, III 784 a. beS ®u ‘Prat, 
unter ©otteslüfterungen, III, 822 a, b. wenig geute wißen ben 5ob 
beS ©cieppius, IV 183 b. worum ffcß 9]?e!and)thou uni) ©rrigelinS 
benfelben gewünfd>et, IV 299 a. ein fcbneUer, iß nad) TfugußS 2(rt 
ju benfett, eiu ©lücf, IV 431 a. ein fdttteller, iß nad) ben cßrißli# 
eßen Regeln als ein Unglücf anjufeßen, ebenb. 

^oöbette, Jllting perfößnet ftef, auf bemfelben, mit bem ©es # SölarctS, 
I 173 b. ein reformirter ©rebiger wirb auf bemfelben, ben ©lagen 
eines ©farrers ausgefeßt, 138s b. 

ftoöesart, befonbere, bes Eaßelians, II 96 b. fonberbare, biemanpom 
ElapiuS Porgiebt, II 20s a. befonbere, II 617 b. 

5oöesfurcbt, bat nicht fo Piel ©ewalt über bie SD?enfdjen, als bie Eß# 
re, III 627 628 b. 

$oöesf?tafe, welche biejenigen 6ebroßet, welche ein Pon bem 2lriuS ge# 
funbeneS ©ud), nicht perbrennen, 1334 a. 

^obfcblag, wie Piel matt für benfelben in ber römifeßen ^anjelep bejah* 
len tnüßen, I 44s a. 

lobten, ihre Anrufung bep ben Jbeiben, iß feßr gemöhnlid), II346 a. 
Soötengraber, ob beS ©cioppiuS ©ater einer gewefen, IV 179 a. 
^oötenfopf, ein ©abß hat einen ßets in feinem 3itutf‘ec geßabt, II 

172 a. 
^oötgeglaubtec, wirb auf bem ©djeiterljaufen wieber lebenbig, III 

42 D. 
Tochter, we(d)e auf gemeine Unfoßen auSgeßattet werben, I 40. 
Töpfer, berentwegen iß im 2Utertljume Sßoufratis berühmt, 111494 a, b. 
£oianö, «Diiltons gebensbefd)reiber, III399- beweiß, baß Earls beS I, 

Icon bafilica, nicht faßt fep, III 404 a. 
$oleÖo, bie fJmjuißtHm bafelbß, perbamtnt bie Ada - Sandorum, I 

10t b. 
£olentm, wirb junt ^»eiligen gemalt, 436 b. 
jolltus, ein grober ©cßnißer pon ißm, bep ©eurtljeilung bes ©tubita, 

III 127 a, b. 
5:omi, es heißt heute ju ?age weber ^iour, noeß ^otnifuar, III567 a. 
Sonnen Römers, bep welcher ©elegcnßeit man an biefelben teufen 

muß, IV 33. 
Soppi, maeßt aus bem EampanuS falfdßid) jwo ©erfonen, II38 n. 

macht aus einem Eattßo jweeue, II m a. 
^orellt, feßreibt einen Unterricht an feinen ©oßn, welcher unter bem 

©ruefe tiefes SBerfeS ßirbt, IV 395. 
Sori, ßat Piel jur ©oüfommenßcit ber ©ucßßaben in ber ©rueferep, 

bepgetraaen, IV 396. 
Soctmts, 3flbianuS ßnbet baS ©ud): de re culinaria, I 262 a. 
IJorcenttus, ßat nicht fo piel ©erbiettße um bie gelehrte Sßelt, als Ea# 

faubon, 1384 b. wirb einer Uebereilung befeßuibiget, II11 a. ein 
^eßler, in Auslegung bes ^toraj, II 84 a- 

£omcelli, wirb pom ©erbred)en bes gelehrten ©iebßaßlS gerechtfertiget, 
II 267. feine Erßnbungen foll ftd) ^SJJagni haben jucigneu wollen, 
III 257 a. feine ©ebonfen geben bem ©afeal ©elegenßeit ju ©erfu# 
eßen, III 617 a, b. 

Corquato, iß ein berufener ©ternbeuter im i; 3al)rPunöerte gewefen, 
b IV 396. beßen ©ropßejetßung Pon ben Süden trißt nur ßalb ein, 

IV 396 a. 
fCocffenfobtt, wie unglücf ließ er ©rün 6elagert, IVr 255 b. 
Coctttr, ob fte ju perwerfen, ober ju beßalten iß, II 651 a uttb b. 
Coffat iß alljuleichtglaubig, 1^32 b. trügt über bie $eherrid)ter et* 

nen ©ieg bapon, II 303 a. 
lEotil« perwüßet ©ojjiolo, III317. . Tr u 
Cotiuä, einpom©abße©erbannter jaget 9totn in ©cßreaen, H 4°8 ». 
Eoucbet, ob fteeineS ?[potßeferS Softer fep, IV 397. *£^e1?07ter 

werben aud) ©epfcßlaferitmen, ebenb. a, erßitßt einen Ebelfnaoett, 
ber ißrer Socßter Eßre geraubet, IV 398 a. warum ein. •artifel pon 
tßr gemacht worben, IV 399 b. ^_, 

Sit Ui a SomouK, 



ateatjier über t>a3 f)tftorif$e unfc crittfdje SSorter&udj 
(Eouloufe, bie ©djüppen bafelbft richten bem 'Peter Sünel eine Silb; 

faule auf, I 713 b. biefe ©tabtoerbienet bie Stiftung einer 2lfabe; 
inie bafelbft, IV 400 a. 

I« (Eouc foll bemÄ.^>einricf)e bem.IV©ift 6epge6racf)t haben, IV 399a. 
(Eourneut:, fo haben bePSetforiP abliche Sorfahren geheigen, IV 449 a. 
tEouenon, (Earbittal ponD fein Eigennufc unb Setrug gegen grancifcuP 

ben elften, II 777 b. 
(Eours, (©regoriup poti) map er pon Safttten faget, I 473‘ a. 
(Erabea, map er für einSid)ter geroefen, IV 400. 
(Eracbt, befonbere ber Ectljeger, II 135 b. 
tractatvs Theologico-Politicus, ein gottlofeP Sud), IV 160. 

Johann Srebcnburg hat ben ©aamen ber ©ottePleugnung barin; 
nen am befielt eutroicfelt, IV 267 a. 

(Eraöition, ein Sud), roorinnen bie SD?aterie berfelben roeitlauftig un; 
terfuebet mirb, I 227 b. baff fie mit ber Sibel einerfep J?od)ad)tung 
perbiene, behauptet SDtuffo, III 434 a. map für einer finbifd)en 2(0; 
bann pon Stenou©nabe evmiefen hat, IV 49 b. 

(Etabitionen, ihre lange Sauer, III 72 b. 
(Etagbett, 2lgricola merfet einegeroiffe natürliche an ftdj, I 10.4 b. 
(Etattme, man merbe ein ‘Prophet, map fte bebeuten, 15 a. ein Sud), 

mcid)eP bie 2(uPlegttng berfelben, nach ber Hehre ber ^judaner, 'Per; 
fter unb 2legpptier in fid) faffet, I 63. ein Such pon ben Sorbebeu; 
tungen berfelben , I 162 a. Eicero hat bie lächerlichen Erflarungen 
berfelben sum ©efpötte gemacht, 1196 a. mer burd) folche jum Se; 
fenntniffe beP EhriftenthumP gesogen morben, I 353. smeen, meld)e 
ben SerpeP jur jortfe^ung beP ^riegeP reisen, I 360 a. mer atk'P 
gefaufet, map pon 2luP(egung berfelben gefd)rieben mar, I 367 b. ilj; 
re Sorbebeutimg glaubet <£l)i*t;ftpp, II178. roie fd)ablich cP ift, bag 
mau fie für Sorbebeutungen beP jufünftigen angejehen, III291 b. 
ob alle Sorbebeutungen berfelben 5» leugnen, ebenb. unb 292 a, b. 
Sicäard) foll bapoti gefchrieben haben, II 305 a. ftnnreicbe 2(rt, mit 
ber fie SiogetteP oerlachet, II 314 a. finb nicht ftrafbar, III 341 a. 
barinnen ift SDteland)tf)on fef)r leichtgläubig, III 375. ihnen giebt 
Saoib ‘PareuP ©tauben, III 608 a. 

(Träumer, marum fie Sepfall finben ? II327. 
(Eraumeteyen, mie SrabicittP barauf gefommen, mirb erflaret, II 217. 
(Er«gicomdöien, Pon ©d)afern, ©treit beP SenoreP unb ©uarini ba; 

miber, II 667 a. 
(Eragoöien, mefeber bie erfte perfertiget haben foll, 1137. eine über 

ben $ob 3efit Shtifit, I 147 b. EP ftnb feine poii beP 2llfmaottP 
Siaferep biP auf uttP gefommen, I 151 a. 2lmpot hat einige griechb 
fd)e überfebet, 1183 a. ein Srauerfpiel, La Florinda betitelt, I 233 
b. ob2lrtaoaPbeP, ein üiotiig pon Armenien, ^rngobien, Sieben unb 
©efd)id)te perfertiget, I 363 a, auf bem franjofifchen ©d)auplaf)e hat 
man jroep ©tücfe, unter bem $itel, Seretiiee, gefpielet, I 554 b. eine, 
bie ein 'Pabft perfertiget, II172 b. mirb bem SiogeneP untergefd)oben, 
II 310. bieinber^runfenheit gemad)t morben, II 426. map für Ser; 
befferung en 2fefdn)luP in benfelben gemad)t, II 426 b. miber bie Sie; 
ligion, permirft ‘Plato, II 427 a. SergeracP mirb um ©ettlofigfei; 
teti millen perbothen, II 427 a. 2(efd)pluP ift ber einjige, bejfen feine 
nad) bem ?obe gefpielet morben, II 428 a. eineoom 2(uPgang auP 2le; 
gppten macht gjechiel, ein gfube, H 43° b. mer fte in granfreid) 
juerft in bie alte ftorm gebracht ? II 900 a. bie man SvcligionPftrei; 
tigfeiten nennen tonnte, III 439 a. macht bie grau pou Stohan, III 
di? a, bet) ber ein 'Profeffor mitfpielet, III 715. Stuben, ben man 
auP benfelben sieben fann, IV 37 b. bie 2Hten machen fid) fein Se; 
benfeu, ©ad)ett, bie in bie Sleligion laufen, hinein su bringen, 
IV 17; b. 

(Eragoötenfcbreibec, fein Sorjug por einen 2fbPocaten, I 44 a. and) 
ein ©olbaf, II427 a. unter ihnen giebt SDtetiebemuP bem 2(efcl)pluP 
ben erfteu ‘Plafe, II 428 a. einer ber berübmteften gried)ifchen, II 
4?8. men Piele für ben heften gehalten, II 460. ©ombaub einer, 
II 601 b. bem Stelle opfert Stonfarb, nebft aubernSichtern, einen 
Socf, II901 a unb b. Hpfopljron einer, III104. bem eine^rago; 
bie bap Heben foftet, III 253 a. 

(Erßf«rt, ihm mirb eine $bot beP 2((eranber ©cperuP bepgenieffeti, II 
38<S a. mer ihm bie 'Poffoon beP Sleroa $obe bringt? II 710. mer 
feine 3tid)tel hetrathet, ebenb. mer ihn auf feinen ^elbjügen, miber 
bie Sacier, begleitet, ebenb. mer Sieben für il)ti gehalten, ebenb. 
hebt franf bie Selagerung Pon 2(tca auf, ebenb. men er sumÄinbe 
annimmt? ebenb. mer feinem Silbe ben Triumph geben lagt, ebenb. 
mie naf)e^»abrian mit ihm permanbt fep, II 712 a. ob er eine Tochter 
gehabt, ebenb. ob attP Stoib gegen ihn Jpabriau feine brep eroberten 
'^ropittsen perlagt, e6cub. b. ben Tempel, ben ihm^abrian gebattet, 
pevbrennt £iopian, II 912 b. fein Satevlatib, II 9td. feine ©emal); 
linti^lotitie, III 774. map für gute Statbfcblage fte ihm giebt, ebenb. 
foll, nach einigen, ben dpabrian, nicht an ^inbePftatt angenommen 
haben, III 775 b. ob er burd) beP heil- ©regoriup ©ebetl) auP ber 
^tolie errettet morben, IV 402 a. 

fCrangutllus, marum ©ttetoti biefen Stamcn angenommen, IV 308 a. 

JEransfubRantiatton, ob bie ©pinosifteti pon biefer Hehre ihren Sot’; 
theil haben fonnen, IV 279 a. 

€tßpe?unt, (©eorge pon) itirbt porSerbrug über eineCritif, II 821 b. 
feine (Hrben pergiften ben Gabler, ebenb. mirb pom Könige tllphonfup 
befottbetP gelicbet, III 467 b. 

(Etappe, biefe tlbtep mar in eine groge Stachlögigfeit perfallen, IV 
403 b. 

(Etappe, ("Mt be la) ^»ctnbel, melche il;n mit ben 93toud)eu in groge 
©treitigfeiten gebracht, I 31^ a. 

(Etattet, fottberbare, bet) ber SruftUa 5obe, II 336 b. 
(Etftttetfptel, ftehe (Etagoöie. 
(Etatim mar oemtogenb, ben tllepanber su befriebigett, 1313 a. fpf)L 

lippp mirb aufgelegt, cbettb. b. Shilipp 'Pili ihn felbft auPlegen, 
ebenb. bertfletha, SltutterbePSernharbuP, beP ?(btPponS!ait'paur, I 
548 b. beP ijliapSafer, pon il)m, II370. oevmoge beffelben, faget 
einer feinen 5ob porher, II 473. bet ber ©laphpra ben 5ob meiga= 
get, II 391 b. StalbonatP trifft ein, III 295 a. einer 5frau giebt su 
einem ?lufruhre 7lnlag, III381 a- meldjer seiget, bag ©tilpo fd)la; 
fenb philofophirett fonnen, IV 294. 

(Etatimbeutet roerbett oott bem (Eicero perfpottet, 1313 b. hält Sipge.- 
neP für geicben ber menfd)lid)eu 5borheit, II314 a. ber fid) fehr l)er* 
porgethan, III 291 a. ift bie übelfte Sefchafftigtitig, III 292 b. 

(Etßumöeutung, map bapon 51t halten fet), I 357 a. mer über biefe un» 
pernünftige futaterie erftaunenbett ^leig angemaubt, ebettb. 

(Etaumgott, auf fein ©nrathen, bringt ©ofrateP 2lefopP fabeln in 
Serfe, II 432 b. 

(Etautigbeit, ob biefe bieltrfache pon?[rtemiftenP?obe geroefen, I 370 a. 
(Etöuung, bie befonbere .traft berfelben, I 314. 
(Erebatitta fömrnt auf Siceronp Empfehlung in bie ©nabe 3u*iuä 

farP, IV 403 a. ermahnet ben Eicero, EafnrP Sarteo s" nehmen, 
ebenb. nad) beffett @utad)ten mirb bie ©ültigfeit ber Eobiciile potn 
Uluguft beftatiget, ebenb. b. 

(Erebonius, ein SDtörber EafarP, ift oerratherifd) hi"gtvid)tet morben, II 
319 unb 320 a. 

(Eteffen, babep bie SBeiber mehr gethan, alP bieSDianner, II 206 b. 
(Etetetus, 5homaP hat bie Steife beP SticlaP Ehfi|toph StabsioilP, nai^ 

Serufalem, inp Hateinifche gefehet, IV 20 a. 
(Eteu unö ©lauben, 21ntroort eineP italieuifchen dürften, biefe ©ad)e 

betreffenb, I 93 a. 

(Eteus, (©erpiliuP) marum ihm Earbo ein Such jugefchrieben, II 53. 
mer er geroefen, ebenb. b. 

(Eteue, groge, gegen feinen HattbePljerrn, II137 a. eineP ©offnes 
gegen feinen Sater, II 189 a. bet 2(fpafta gegen ihre Hiebhaber, 
II 198 b. eineP ©d)ülerp gegen feinen Hel)rmeifter, II 590. 
eineP ffelbherrti, groge, gegen feinen HanbePherrn, II 602. einet 
Stau , gegen einen @cnia()l, ber fte quälet, II 612. eineP Sie; 
nerP gegen feinen -Oerrn, auf oiehifche Tlrt an ben $ag geleget, II 
709 a. beP 2l’tta(uP gegen feine SutibPgenoffen, II 672. 

(Eteuloftglrett beP ^riegPbaumeifterP Haboberp, III50 a. 
Cttbontus mirb pom Solabella ermorbet, IV 410 b. 
(Eticeffius (Sohattn) ftreuet in Eracau heimlich bie proteftantifche Steli; 

giott aup, III128. machet .burd) eine Unterrebung ben fiipmanin jum 
‘Proteftanten, III129. 

(Eriöent, bie ^irchetmerfammlung bafelbft foll blog ein Eomplot ber 
©d)u(fehrer unb beppabfteP fepn, I 23 b. berEarbittal pon Hothritt; 
gen führte ben Seaueaire aufbaPEoncilium bafelbft, I 496 a. ©eift 
ber tird)enperfmnmlung bafelbft, I 496 b. mer auf ber .tirchenper; 
famtnlung bafelbft fratijofifcher 2(bgefanbter gemefett, II 496. map 
ftranfreid) für ©efanbten auf bie Äircbenperfammlutig bahin gefd)i; 
det, II 497 a. ©aint; Epran billiget bie ^irchenperfammlung ba; 
felbft nicht fel)r, IV 128 a. 

(Erter, ihre Ehronife giebt Äpriattber htrauP, III 7 a. 

(EriUer, ein ^abelbid)ter, II 443 b. 
(Ettnfen, für map für eine Eigettfchaft fte SemoftheneP halt/ II 2(>2' 

Crinfer, gute, (oben fid) ohne Urfache, II 262 a. 

(Etfptolcnuis, moher feine Stame fomme, IV 358 b. 
(Etiffan, macht fid) megett ber Octapia beP 2(ugtiftuP ©chmefter ohne 

Stoff) ©chmierigfeiten, III 533 b. Thermite ftvancifcup, mer er ge* 
fen, IV 404. mirb pom ‘^einige Earln bem VII jum Stifter gemacht, 
IV 404. ftrancifcuP macht eine ?ragobie Sltariamne, bie guten Scpfall 
finbet, IV 404 a. mirb feiner 2(vmuth roegen mit bem Propheten EiiaP 
perglichen, ebettbaf. perlügt bem -£etrn Cluinaut feinen poetifchen 
©etft,iaber feinen SDtantel, ebenbaf. " richtet fid) burd) baP ©piel su 
©rttnbe, IV 406 b. mad)et fid) feine ©rabfehrift felbft, IV 407 a. 
Hubmig, mar ein Sßerfseug ber ©raufamfeitett HubmigP beP XI, IV 
4°4 a. 

(Eritlseismus, beffett mirb 2lbnlarb befchulbiget, I 21 b. moher er fei; 
nen Urfprung in Pohlen geleitet, IV 383 b. 

(Eritbdte, Stofeetlin ift einer, II 513 b. 
(Etitbemius, ihm gefiel bie perborgene 5BeiPf)eit beP 2fgrippa, I m b. 

giebt por, 2(tifott fep Sifchof su Sourbeaup geroefen, 1413 b. braucht 
ben HangiuP, SDtanufcripte ju fammlen, III 51. begeht, benpiattna 
betreffenb, einen fehler, III770 b. betriegt ftd) roegen beP Haurenj 
Satla 2(lter, IV 428 a. 

(Eriumpl?, mer ber erfte ^rembe geroefen, ber bet) ben Stomern bamit 
beehret morben, I 432 a. ob SD?. H. SrufuP über bie ©forbiPfer ei* 
neu erhalten f)at, II341 a. 

Ctroölec, ©treiche berfelben, bttreh melche man alle 2frbeiten ber ©djrift; 
(teilet umfehret, I 368 a. 

(Erognea, Srigabier rühmet ficf> bie ©tabt ^raetbach in fünf $agett 
megsunehmen, IV 402. 

(Ecofa, ein Solf unter ben ©riechen, roeld)eP nicht bamiber auPsieht, I 
39 a. ob 2fd)tll neuttSahre bapor geroefen, ohne ftcf> $u fd)lagen? 
I 58 b. ber Äriea ift bafelbft, foll nicht über bie Entführung ber Helena 
entfiattben feptt, II 751 a. ^rieg bafelbft ift für bie ©riechen portheil; 
l)aft, II 753 b. 511m .ftiege miber baffelbe, foll Oenotte bie ©riechen 
aup Stad)e geredet haben, III 538. Ehrpfoftomup l)at behauptet, 
bag fofd)eP nicht etobert morben, IV 52 b. 

(Ecofancc, follen nad) Seutfd)lattb geflüchtet feptt, 1 374 b. mer fie 
für ©tammpater pon ^»ennegau anficht, II 687. roeihen eine groge 
SDtenge Silber, IV 227 a. 

(Erofanerinnen, haben fteif) in einem bluffe, um lichte ^iaare su haben, 
IV 169 a. > 

Ptrofe, C3°hann pott) beffett Ersahluttg pon bem Ebbtudje ber ©emafj; 
finn beP Johann pon Srese, I 680 a, b. 

(Erotlus, foll unter ben Umarmungen beP geilen 21d)illP erjticfct fepti, 
I 60 b. 

(Etompete, beren ^(attg perabfeheuet ein Solf, I 26 b. 
(Econdbin, mirb su bem’ botbred)tifd)en ©pnobup gefd)icft, JV 407. 
(Eropen perurfachen gmepbeutigfeiten, II 394 b. 
(Eros, map eP für eine ©tabt geroefen, IV 343. feine Sorfahren unb 

©ohne, II565 a. ihn roegen beP@anpmebeP su troften, fchenfetihm 
Jupiter Sferbe, II 566 b. 

(Ecofr, bie2lrt eineSDtutter über ben$obtf)reP^inbeP5U troften, 1198b. 
mer einen Sractat bapon an bett Äaifer pott Eonftantinopel gefdrie; 
ben, 1311a. mie roenig Saubiup beffelben an bem Searabnigtage 
feiner grauen notbig gehabt, I 483 b. ein Sud) bapon, II 234 b. 

(Ecof?gcunöe,fonnen meift auf bepbe ©eiten genommen roerben ? II523 b. 
(Eruber, (‘primitp) feine ©efd)id)te, II 252 a. mer er geroefen, IV 408- 

überfe^te baP neue ?eftametit, EatechiPmuP, augfpurglfcher Eonfegion 
inP ©flnponifche, ebenbaf. 

(Erummel ber SBclt, men man fo fjeigen follen, I 264 b. 
tEcunf, barinnen ftreiteti smeen'Philofophe", uub einer ftirbt bapon, III 

31 b. SJtittelftrage babep, II 244 a. 
(Epunfen; 



«ftegifter über t>aß (jtftortfc&e unb crttifcbe SBbrterlmtb 
(Etttntfen&dtb, ob ©eotge Sucganan einer getoefett, 1711 a. ift Simon 

in ber 2jugettb gemefen, II189 b. 
lEmnfenbeit, ein ©otteögelegtter bezeuget großen Eifer, biehofte©chule 

ju $ranefer baoon ju befreien, 1176 a. mer ein Sud) pon feiner eig; 
nen herausgegeben, I 252a. ob Seraufcguttg mit igreinerlep fep, 1401a. 
mer in bevfclben 3Serfe ,u machen angefangen, II425 a. mirb pon ben 
Seutfdjen a6gelef)nt, II 816 a. bnburd) Iduft gipftuS smepmal ge= 
benSgefagr, III125 a. berfelben fofl gutger fefjr ergeben gemefen fepn, 
III 226 a. unb su igrem gobe@efdnge gemacget gaben, ebenbaf. ift 
2HepanberS ?ob, III 244 b. eines Pabfts, ber aud) in ber ^aftett 
©aufgelage angeftcllt, III 634. 

£fcbtUa(?, (Urfel t?on) ro«r bie anbere $rau bes berühmten «Räubers, 
IV 38 a. 

£uöele, (Senjamtn pon) feine ©djnifjer^osjuolo betreffend III 818 b. 
£ugenö, voenn bie Reiben bie mahrhafte nicht auSgeübet: fo gaben fte 

fie bocf> fegr mögt gebannt, 1197 a. ber furjefte 5Beg su berfelben ju 
gelangen, ebenbaf. b. nach getbnibenS «9?epnung, bienet eine attju: 
ffrenge ©ittenleljre mehr, bie Sugenb aus ber «Seit ju retbannen,a[S 
joldje su befotbent, ebenbaf. ob bie tEjeoretifdfen gegrfdge biefelbe be* 
fdrbern, I 290 b. bag bie $ugenb pon gaftern unterfd)ieben fep, 
ebenbaf. 5ugettben unb gafter miffeu bie Äunft, ftd> su perfchmd= 
gern, ebenbaf. man ift anbern noch nicht am 2lnfeljen überlegen, 
menn man fie g(eid> an^ugenb übertrifft, I 323 a. maspiinius oon 
bes 2(rifto $ugenb faget, I 326 a. ob man feine Sugenb oerleugnen, 
unb eine fdjimpffidje 37acgrebe über fid> ergeben laffen fotl, I 414 b. 
SrutuS menbet bie lebten «Sorte feines gebenS su Sefchimpfung ber* 
felben an, 1701 a. ob er baran rechtgetgan hat, ebenbaf a,b. fann 
epifurdifcgen gehren nicht sugefdjrieben roerben, menn fie nicht barauS 
fliegt, II 78 a. eine sur Unseit gebrauchte, II 208. groge bes Sig* 
6t), II 308. macht (ich aud) bepm gafter beliebt, II347 b. bloge, 
iff bep einem Monarchen eine fdjroache ©füge, II362 a. hat bep 
gemiffen $dlleti eine üble «Strfung, III378 b. mad)t bie 7fpo((oniaS 
ju beS TIttaluS ©emahlintt, III 673 a. bie aus Ehrliebe fbmmt, su 
permerfen, ift unbillig, III 694 b. ber menfchlichen ihre ©cgmadje 
geiget Esprit, III 695. thut ber «Seit feinen£)ienft babttrch, ebenbaf. 
für einen «Seg fte auSsubreiten, halt PptgagoraS, bie Semügung fie 
ben grinsen beliebt su machen, III 759 a. ©ulpitiuS ©eoeruS iff 
megen ber feinigen berühmt, IV 203 a. roaS Siemens ber VII für 
rcelche blicfeti lägt, als er geglaubet, bag geroiffe ffrauen, eine vinge; 
rechte Erlaubtttg ron ihm roünfchten, IV 232 a. ob ber ©taube pon 
bem Safepn ©oftes, ohne ben ©lauben ber Söorfegung, ein Seme* 
gungSgrunb sur $ugenb fen, IV 245 a, b. 

(Eagenöen, haben nad) ben «ÖZanidjdern in «53?annS = ober «SetbSgeffalt 
mit ben «üRenfdjen su thun, um fte su reinigen, III30? a. 

tEmrenne, (Herr pon) maS er an ben '"Peter pon Soft gefdjriehen, I 
634 a. ift perliebt, II 672 b. feine Hochachtung gegen ben 2lblan= 
court, III 697 a. Sftarfcgall pon, maS er für einen 2fnfcglag befdr; 
bert, IV 498 a. 

£urfe, ob 3llciat einer gemorben ? 1143 a. ber nichts 6ar6arifd)eS an 
fid)hat, III 524. 

lE&cferj, ob fie jemals einen Isßortfjeil ü6er ben ©eorg Safta erhalten, 
1477 b. ein 2suPentarium Pon ber allgemeinen Hiftorie berfelben, 
1480 miber fte gehet 'P. EugeniuS ber IV ben Äöntg pon Ungarn 
auf, II 456. mie pon benfelben ein ©raf pon ©lekften gerettet mor= 
ben, II 592. Sibliotgefen pon ihnen, II 597. ein <£f>rift, ber eS 
gemorben, mill mieber umlegten, II 730. ihre ©emohnheiten be= 
jcgreibt Jpalibeigh auf ©miths Sitte, ebenb. a. in ihre©prache mirb 
ber SatecftiSmuS ber englifcgen Äirche , unb bie Sibel pon Ha*b 
SBeigh überfefeet, ebenbaf. mer ihre ©prachlehre unb ihr «Sdrterbuch 
gefchrieben, ebenb. bie gehre pon ber ©eelenmanberung ift bep ihnen 
gemein, II 730 b. iftre SSetber fonnen ftd) auch Hoffnung machen, 
ins *ParabieS s« fommen, II 730 b. miber fte trtffr bes JptrliciuS 
«Seiffagung nicht ein, II 801 b. ihnen mal)rfaget Hilten, Italiens 
unb Seutf^laubS Sroberung, II 814 a. ha^er* gegen Hiobs ©rab 
feine groge Sheerbiethung, III 899 a, b. ob fie bem'3°na5 eine«D?os 
fdhee erbauet, mo bie gampe ftets ohne 3M)rung brennt, II 902. 
^unftgriffe, ihre Eroberungen feft su machen, II 912 a. ihre Sela; 
genmg Por SBten, fchaffet bem Lux in tenebris Abgang, III18 a. 
SSortheile, ben fte halb über bie Äaiferfichen, halb bie^aiferlichen über 
fie gehabt, III 20 b. fcgidcn nach ber Srautnadit, bie, bereu 2iung; 
ferfchaft ihnen perbachtig ift, mieber heim, III 87 b. mie barbarifch 
fte bem «fftagiuS mtttptelen, ber ihnen Piel gefchabet, III 256. pon 
ihrer 'Sugenb ober Untugenb rebeti bie «Reifenben perfthiebentlich, III 
»64 a. h«&en eine ‘Prophesepung pon ihrem Untergange, III 271 a. 
vott einer allgemeinen Sefehrung berfelben sum Shtiftenthume, fir»= 
£>en (ich SBeiffagungen, III 271 b. Urfprung ber prophetifchen Sbros 
jungen miber fte, III 272 a. ihr eilfter ©ultan, III 27;. ihr ©u(s 
tan giebt einem ‘Patriarthen bie 3m>offitur, III278 b. men fte ©ot)= 
ne bes heiligen ©eifteS nennen, III 495. ihrer dürften abfcfteuliche 
©taatsfunft, ihre Stüber ju ermürgen,iftfaftnothmenb.ig, III673 b. 
menn fte (ich ber 3snfel ©ainte = «Otaüre bemächtiget, IV 136 b„ ©a= 
fcriel ©erbeüon mirb gegen 36 türfifche Sefehlshaber auSgemechfelt, 
IV 200 a. laffen ben ©imon ©ulacha, auf 2(nftiften bet ©chiSma; 
tifer, hinrichten, IV 311. ein «Serf, melcheS Pon ber @leid)f6tmig= 
feit ihres ©laubenS, unb bes ‘PabftthumS hanbelt, IV 315 a. ob 
fte ‘Ptophtsepungen burch beftochette geute ausgeftreuet, IV 395 a. 
follen ben geibroef Ehrifti haben, IV 453 a. 

Cpclnpinec, mer fte gemefen ftnb, IV 413 b. gehen gatij nadenb,unb 
perrichten bie «Serbe bes ^leiftheS am ?age, ebenbaf. mau hat bie 
«Seit pon ihnen gereiniget, ebenb. 

fCalemts, megen ber gtebe gegen eine «Prinjeginn, begeht er Piel 2ftatr= 
Heitert, IV 408 a. 

Cnlinos, lobet ben 3»h- Urftnus, ben Ufrgt, fehr, IV 489 b- 
^Eollia, mie ihr erfter ©emahl geheigen, IV 408 a. pon ihren ©chicL 

falen ift 2(fcon *Pet>ian übel unterrichtet gemefen, IV 410 a. menn 
fte geftorben ift, ebenbaf. b. Eicero ift über ben $ob ber ?ullia uns 
trdftlid), IV 411 a. mirb faft pon ihrem Sßater pergottert, bag er ihr 
aud) fo gar einen Tempel errieten mill, ebenbaf. b. ob fie pon ihrem 
33atet ftrafbar geliebet morben, ebenbaf. 

CuÜias, (©erpius) ^anaguill hatte beffen gutes ©lud fdjon lange 3<?it 
Suoor gefagt, IV 324 a. 

CpUrs, ihre Familie foll pom 2lfcanius abftammen, II133 a, 
IV JSfinö, 

Cupptus überfefeet eitiSudjinSgateinifche, bas bie proteftandfehen f ut.- 
ften su ihrer Entfcfmlbigung machen laffen, bag fte ftd) ber fribentinb 
fd)en ^ivchenperfammlung nicht unterroerfen mollen, IV 413 b. 

(CuteU ift mit einem anbern gleiches 3!amens ttid)t su Permengen, i>e? 
miber HottomannS Francogalliam gefchrieben, IV 416 b. 

fotenebns, foll ben 3lmpot bep feinen Ueberftfctingen fehr bepgeftanben 
haben, 1184 a. ob Sobitius fo gelehrt gemefen, als er, I 603 a. 
ein $«hler pon ihm, ittEatuüs 2lttslegung, III 388 b. auf ihn machä 
3fticolauS33ergeriuS, ba ergeftot6en,Serfe, IV 447 a. 

Cucmer, ein«B?ottarch bü^et barinnen bas geben ein, II 770. ein ©e- 
bidjtauf bes^sulian pon «OJebiciS feines, leget su Q)olitianS3l«huteben 
©runb, III 783 a. 

lEurmts, Silbhauer bes Senfmaals ber gaiS, III 33. 
Cucpirt, ob er ber Et’sbifchof su 3U)ciuiö biefeS 3ftamcnS fep, IV 413. 
tEurrel, perfünbiget bet «Regentinn bas Unglüd mit ber ©dftadjt beo 

Hapia, IV 415. 
lEurcetin, 3lussug aus einem Sriefe Ealpitten 6etrcffenb, II17 b. hin* 

terlagt einen ©ol)» von augerorbentlichen ©aben, IV 416 b. 
Cufculanum, beS Hortenfius, II 844 a. 
ICufcuueUa, fein gegiftet über Eatull meitlduftig, II113 a. 
ILycbo öe 3£>tabe r miber fein gehrgebaube macht HottenftuS ftarfe 

Einmürfe, II848. S- Sartholin nimmt feine “Partep an, ebenbaf. 
pevlanget ben Kepler um ftch 5« haben, III 2. fein^unftneib, ebenb. 
feine Tabellen mug Äepler pollenben, ebenbaf. befudjet ben geopitiuS/ 
III93 b. nimmt ben gongomentati acht Stahre su ftch, ber ihm ar* 
6eiten hilft, III i;i. biefer ©chüler dnbert tn feinem «Seitbaue eU 

maS, ebenbaf. unb 132 b. ob fein «Sunfd) mathematifperftdnbigep 
«Prebiger piel su fef>en richtig tft, III 7Ä7 a. hatte mit bem «Raimae 
Urfus einen heftigen ©treit, IV 489 b. 

Cynbacns mie ftch 93enuS an ihm rächet, II 364 b. feine SRutfetv 
II 615. aus 3tad)e gegen ihn, lagt 33enuS bie Helena entführen, H 
734 b. rdchet ftd) an ber 33enuS, ba er ihrer Stlbfdule betten an- 
legt, ebenb. 

^ypot, foll feiner gafterungen megen ftetben, IV 365 a. mishanbef.t 
ben SontuS be la ©arbte mit gdftenmgen übel, IV 386 a. btefetu 
bittet ^ttebrid) ber II, pon ber ihm sugebadften 3:obeSftrafe los, IV 
386 b. ob er aus ©chmeben perbamiet morben ift, IV 387 a. 
fchreibt bem Könige ©igiSmunb feine Sücher, de fato et fortuna, su. 
ebenb. b. 

(Tyrann, ber pon ©amoS, mill ben 3(nafreon um ftch haben, I 206 a„ 
pon bem geben eines, hat *peter 2lilli 324 5?erfe gemacht, 1120 b_ 
bag 5nrguin, ber Hochmütgige, ein boppelter gemefen, I 700 a. mirb 
ein 2Serjager anberer 5:prannen felbft, III 69. fo nennet man mie 
3ced)t ben Hetjog pon ©nife, II 689. 

^Tyrannen, ob man benfelben noch ©ehorfamfd>ulbig fep, I 607 b. bie 30 
fleinen, menn fte su 2(then abgefchaffet morben, III224 b- ber unglüds 
liehen 2fnsaf)l ift gvdfter, als ber glüdlichen, II572 b, ob Hottotnann ei« 
Such miber btefclbett gefchrieben, II 864 b. fte ftürsen auch manch* 
mal Sofemtchter, III 345 a. über biefelben giebt3Rariana bem Solfc 
©emalt, III 338 a. bag bas 23olf ein 3Ied)t über fte habe, lehret 
«ÜRilton, III 401 a. maS für ©efagr ftch bie untermerfen, bie abban* 
fen, III 677 a, b. mollen i(jre ©chanbtgaten nicht befannt gemache 
haben, IV 309 b. 

^yratmey, basu fofl Eiolef feinen Herrn verleitet gaben, II «94. 
cgiapel ein ??einb bapon, III 231 a. SabftSauluS ber II, gegen ge= 
lehrte 3Jiduner, III 634. bes ‘PeliaS in 3:heffalien, III 634 a. roaS 
©ainte TUbegonbe für eine miber bie fpanifege gegolten, IV 131 a. 

Cyrattnion, ein ©pracglegrer ja «Rom, bringt ^ einen ftarfen Sücger* 
potratg sufammen, I 238 a. moger er biefen «Uamen befommen ga* 
be, IV 387 a. beffen Sefrepung^ marum fte Titretta pom gucull 
geforbert, IV 387 b. beften ©cgüler mar ©tra6o, ebenb. entmen» 
bet aus TlpellifonS Sibliotgef viele Sücger bes 2lriftote(eS, IV 388 a,. 
bringt EieerenS Sibliotgef in övbnung, IV 389 b. 

ICyrier, belegen ihre ©ottgeiten mit .betten, IV 249 a. 
Eyrrboniec ftnb mit ben SelaSgiern einevlep, III 73 b. 
Cyrus, TKepanberS ©raufamfeit gegen ihre Einmogner, III 444 

'Pngmalion ift ein Ädtiig bafelbft, III 73(6. 
Cjetses, ift aüsunett, als bag man ihm in ©aegen glauben folfte, bie 

miber ben Homer, unb anbere ©cgriftfMer ftnb, I 57 b. feine Ehi* 
liaben überfeget gaetfius, III33. menn er gelebet, IV 15 b. 

U. Ubalötts, ift ber ©efchlecgtsname bes berühmten SRecgtSgelehrten, 
beffen Taufname SalbuS ift, I 434 a. 

Ubiguität, ein ftarfer Seftreiter berfelben, II 805 b. mill Hofmann 
nicht sulaffen, II 83t m biefer gehre ifl «Ptncter ben gutgerauern j«.s 
miber, II341. ein eifriger Sefdrberer berfelben, ber fteg babep (egt 
fügn auSbrüdet, III 451 a, 452 a. 

Ubignitariet, mer füg ignen heftig miberfefeet, 1171 a. 
Ubiguitismus, ein groger Seforberer beffelben, II 7f>5. 

Hebel, bie pon ben Sotten gefegmiebeten Uebel, bienen sur SeMgcftbL 
guttg magrhafter Uebel, 139 a. burd) bie ^unft ber Sraumbeu.fnng 
mtrb ein eingebilbeteS in ein mefentlicgeSPermanbelt, I 367 b, groge 
ftnb groge Sü^er, II 208 b. ift nid)tS mirflicgeS, II 443 a. ob- fte 
pon ben ©ütern übertroffeu merben, IV 413 b. ftttliches, ob beffen 
mehr als bes fittlicgen ©uten fep, IV 526 a. moralifd)?s, ift nicht 
groger, als bas moralifcge ©ute, IV 527 b. pgpftfalifd;e, ob fie burdg 
moraftfege pertrieben merben, IV 531 b. f. 23ofcs. 

Uebetrbleibfel, heil, bapon ift ber Preis feit gutgerS «ReligionSperbcffe.' 
rutig in ©aegfen gefallen, IV 443 a. 

Webecemfftmmung, berUgren ift Eavln bem V eger, als bie Sergleicgimg 
ber Religionen geglüdt, II144 b. 

llebecfdjtvemmang, melcge bureg eine ^riegslift perurfadjet mirb, 
I 97 a. 

Ueberldufer, (dftern bie gemeiniglich, bie fte perlaffen, II 393 b. 
Uebetfegec, ftnb oft bie Urheber ber Uneinigfeit, ba fte es am mentg= 

ften petmepnen, 1148 a. mie viele Segutfamfeit er gaben mug, I 
<3oi a. maS bie ^ranjofen für fcgled)te ftnb, ebenbaf. a, b. bes ge= 
onber 2(lbertt, Äpcianber, II 7 a. bes EamerariuS, ©oufart, ins 
^ransüftfege, II 106 a. einer «Seiffaguttg beS EatatbS, be la ©öfter, 
ebenbaf. stooer ©efprdcge beS Ehrpfoftomus, Eeratinus, II n^. 
6?S guctauS, Senebictus, ll 124 b. vom Eafar, franjoftfehe unb beut. 

Äff fff fege, 



Stegtfter über bas jjtftortfcl>e unb mtifcfje 2B6rter6u<b 
fche, II134 a, b. frdnjögfcher Bes©eneca, Shalvet, II136. Bes£ub« 
W!g5ßives,Shangp, II140. Ber von Sarin Bem V verfertigten Sahrbü« 
eher, $)?«rinbo/ II142 a. BeSStcogna,SnS, II 188. bes SomeniuS in 
fechjehen©pradjen, 11216a. Betgtlecbif.Mathematicorum,Somman« 
bia, II 219. bet Söibel ins ©fldvonifcf)e,©almatin, II 251. BeS©an« 
tes ins ßranjöfifche, ©rangier, II 258 b. bes 2lletanberS von 2fphro« 
Bifeum,®onatuS, II 324. BeS@alenuS,©onjellinuS, II 326 a. fpa« 
mfd)cn,beö3?. $egatn. ©rpanber, II 332 a. ber Sibel ins 2lrabifche, 
ScdgllenfiS, II 35'?» bes 2(pollontiiS von Kegelfchnitten, ins Catein, 
ebenbaf. bes SftauntonS feiner Sharactere von Slifabeth, unb ihren 
©tinglingen, II 373 a. bes Slmacins, II 378. bes SncolpiuS, ein 
Setrüger, II385 a. besShrpfegomuS,SraSmuS,macht grobe ©d)nit« 
jer, II 419 a. BeS $aeituS, fauchet, ins granjöfifdje, II 480 a. beS 
^audjeur, 9Ji» ©chmibt, ins Catein, II481 a. beS ©ecamerott von 
SoccaJ/ II 492 b. einiger Sucher ber Sibel, (e ^evre, II 503. ber 
vierjeiligert Setfe bes ‘Pibraes, in Catein, $evret, II 505. beS 23ar« 
ges aus bent ©panifd)en, Saffor, II 541 b. einer ‘Philippica beS 
Sieero, ins $ranjöfifdje, II556 a, beS Sud)ö beS $uriuS: ber Sfatfj 
betitelt, 11559 b. einiger SBerfeSalvinS, II 561a. vieler gried)if. SBerfe, 
inSCatein, ©efenius, II 580 a. tver ©immlerS feiner, von BerStepub. 
ber ©djweijer fepn fofl ? II 584. beS S(majin, II597 a. bes Sft. $e« 
gaments, in bas gemeine ©riechifcbe, II 597 b. ein fef)r fruchtba« 
rer, II 620. ber ©ifputation bes ©regentiuS, tviber ben ^»erbanus, 
II 621. verfdjiebetier Kirchenvater ins $ranj6fifd)e, II 26t. BeSKem« 
piS unb ber 'Pfalme, in lateinifche Seife, II 633 b. bes be^erjten 
SBeifeti beS ‘Petrarcha, ins $ranjöfifche, ©renaiüe, II 549 a. bes 
grotianifd)en Slaturrechts, ins $ratijögfd)e, Sarbeprac, II 660 b. 
ber Sibel, ins 2lrabifdje, II 655. italienifd)er, beS @trabo auf Se« 
fehl beS ‘PabgeS, 565. bes ©trabo ^ipherttas, II 666 b. einiget 
Sieben bes ©entogbenes unb ©regors von Sflajianj, II666 a.? bes 
©racians, ins ^ransoftfehe unb ©eutfd)e, II 674. beS fcbwüigigen 
unb lügenhaften ©uevara, II 675 a, b, 676 b. beS ©uicciarbitis in 
verfchiebenen ©pracben, II 675 a. ©utcciarbinS bes jüngertt, ins 
Catein, KerlboviuS, II 679 a. intgleichett ber $ratijoS Selleforet, 
tmb bet JpoIIctnbec, SrantiuS, ebenbaf. ber von feinem Originale 
©teilen unterbrüeft, II 694 b. ber Sibel, Tlquila, II 712 a. beS 
21. $eg. SarBittal Jpabriati, II 714. bes Sieero von ‘Pflichten, beS 
SutropiuS, unb Cornelius SlepoS, Jpaillan, II 724 a. beS djaillan 
ins Catein, Soulangcr, II 728 a. beS CatechiSmuS ber englifcheit 
Kirche, unb ber Sibel, ins 'Sürfifdje, dpalUSeigfj, II 730 a. bes 
‘Prälaten ^all, ins ^vansßitfcho Saquemof, II730. 2(mpot fefset um 
bes SJteims willen etwas ju, II 754 b. BeS'PbotiuS wirb getabelt, II 
757. beS JpelioborS, öctavian von ©t. ©elafiuS, II 757 a. fran« 
jöfifeber bes SriefwecbfelS, jwifeben 2lbdlarbett unb ^»eloifen, II 759. 
imgleichen Sugt« SRabutin, ebenbaf. englifcher beS ^twcpbibeS, J?ob< 
beS, II 823. bes JpobbeS, ©orbiere, II 824 b. BeSSlpolloniuSfRbo* 
bius, II 83°. richtiger ber ‘PfalmemfDöljlin, ebenbaf bes ‘Plutus, 
bes2lrigophaneS,J?ortenguS, II847- SMduwS feiner agrottomifebert 
Sjngifutionen, II 848- Jjuartens, ChappuiS, II 869, unb anbere mehr, 
ebenbaf ber bie ©teilen auSldgt, bie tviber feine ^Religion ftnb, II 
909 b. bes Sntd)'/ II 911 b. griecf)ifd)er bes Sdfars, II93* *• 
bes CunapitiS, (piutard)S, Jpefpcbiuä, II 934 a. KranjenS beutfdjer, 
Cppenborf, III 24 a. bes ^jetjeS, ins Catein, III 33. bes ‘PhdbruS 
unb ?erenü, 2lbt von ©t. Cpran» III46 b, bes 2lpiochiuS, beS <piai 
to, 2lgricola/III 52. bes Caurentius,©eleuS, III 68 a. bes Ceort, 
©efehi^tsfehreibers von ‘Perou, III 88 b. ein gefehlter beS S5aftli= 
conS, CeonclaviuS, III 89 a, einet ber berühmtesten in ganj Seutfd)» 
lanb, III 89 a, b, bes Cafpar SBolftuS, ifl Ciebaut, III113 b. bet 
ber Ungebunbenheit ber ffranjofert wegen verfchiebene mebiänifche 
©teilen überhüpft, ebenbaf. ©alenS, Cinacer, III it8 a. ber ©üchet 
Cpnbe, für bie Sleformirten, Sttontagne, III119 a. einiger Kirchen; 
Vater, Schlechter CivinejuS, III 127 a. beS ConguS, ^uietius unb 
sgiou, III155 a, unb anbere, III156 a. bes CucretiuS, Creed) unb 
beS CJIarolles, III 209. ber aus ©ewiffenljaftigfeit üble ©teilen von 
Cuthern überhüpft, III 233» Olachiavells, ins gransoftfehe, ©uillet, 
III 246. bes Otadjiavell, III »48 b, 249 b. ber ‘Pflichten beS Cice* 
ro, SJ2arfuS/ III 361 a, b. wie fel)r fte ihre ©efefse überfchreiten, III 
364 a. frahjofifeber von beS 2lri(!oteleS 93?echanif, III 414,. . 
fchiebener Kir^envdter, SKufculuS, III 450 b. einer Sragobie bes 
Sflaogeorgius, Scheint Crepitt ju fepn, III 45p a. bes Chrpfo(tomuS, 
tnuf beswegen wiberrufen, III 501 a. lateinifcher beS ^ra;‘Paolo/ 
gieutott, III 508. lateinifcher, ber ‘Provincialbriefe ‘PafcalS, 2Ricob 
le, III 508 a, b, 509 a. $arets OginSfp, III 539- franjofifcher, 
ber 2(ntwort bes OrigeneS an ben CelfuS, ifl ©ouhereau, III 557 
beutfd>e bes ‘PalingetüuS, III 588 b. von SDleflrejatS ©chrift vom 
2tbenbmahle, ‘Paravicin, III 605. lateinifdje beS ‘PartheniuS, III 
614 a. ber provincialbriefe ‘Pafcals, III619 b, 620 a. franjoftfehe 
eines Schlechten ®erfs beS ‘PatriciuS, III 633 a, b. bes 5huanS, 
wirb ber Slachldfigfeitwegen, getabelt, III 663 fa. beS‘polpbius‘Perot, 
wirb fehr hed) gepalten, III 692. warum 2lblancourt lieber ein foU 
«her, als ein Urheber fepn wiH, III 697 a. beS 2fgatheaS unb “Pro; 
copius, ifl ‘Perfotta, III 704 a. beutfehe bes ‘PerjtuS, III703 b, unb 
704 a. bes ‘Philo/ ifl 95ellier, III722. beS 3£enophonS unb Söio; 
borS ‘Phrda, III 725. beutfcher,erfler, beS gufchauerS überfefjet allejeiC 
$affo, bie ?affe, IV 331 b. warum es fo Schwer ifl, IV 410 b. ^ 

Uebecfet^erin», eines ©uchs ber Kbniginti von Slavarra, ift bie Konti 
ginn Clifabett), III 476. 

Uebecfeßung bes 2((cponiuS, verfd)iebene SDiepnung bavon, 1147 b. 
verfhiebene von bes 2fnafreonS ©ebichten, I 207 a. Urtheile übet 
bes 2(rgproppluS feine, I 911 b. ©chriftfleüer, weiche an ber iateinj; 
fhen bes 2lverroeS gearbeitet haben, I 394 a. beutfehe Von bes ‘Pi; 
neas CRerfmaalen ber 3ungfevfd)aff, wirb von ber Obrigleit unter« 
Saget, III 341 a. beS poggiuS von3EenophottS Cpropabie wirb vom 
Könige 2l(pljonfuS reid)lid> vergolten, III 4^8» pinetS von ‘PliniuS 
wirb für beffen befle 2frbeit gehalten, III 743 b. beutfdje, bes bei 
frepten ^erufaiems, IV 33 x b. 

Ueberfeßangen, 03ta!herbe iflbarinnen atlsumatt, III 300 b. besgjla; 
ruihiS Verachtung bagegen, III 365 a, b. beS peter S>u Sftper, 
wütben beffer fepn, wenn ihn bie Söuchhdnbler beffer belohnet hatten, 
IV 56 b. wer ftch nicht an Ueberfehungen machen Sollte, ebenbaf 
welche man von bem Sacitus gemaefjet hat/ IV 319 b. beutfehe von 
Virgil, werben erriet, IV 469 a, 

Uebec3eugung, benenjenigen foll es baran mangeln, bie ihre meifle 3eit 
in ©d)u(en mit Sifputtren jubringen, 1343 a. 

Uebnngen, lateinifche, eines Königs von Böhmen, 1171 a. 
Ueppigleit, was fte vermehret? II 419 b. 
tlgoltn von paema, bie Sieben, welche er herausgegeben, werben von 

vielen Kutiflrichteru bemO-uintilian jugeeignet, IV 12 b. 
XX\)t, bafj bie ‘Philofopljen eben fo wenig im ©tanbe ftnb, von ber SJlae 

fchine ber SBeit ju urtheiien, als ber SBauer von einer Uhr, I 220 b. 
wer eine erfunben, II 506. bafs Kaifer Carl ber V felbft welche ge= 
macht, II 144 b. ihre Ueberftimmung ift ihm eher, als ber Steliglo« 
nert ihre geglüeft, II144 b. 

Ulabislaus, König von ‘Pohlen, wer ftch auf feine 23etmöf)lung Siech» 
nttng macht, II 706 b. 

Ulefelö bleibt über fed)S SDlonben, als ein verflellter Kranfer im 3im= 
mer, IV 474 b. ob er ben König unb bie Königinn hat mit ©ift 
Vergeben wollen, IV 47; a. ifl bem Könige in ©cbweben, €arl ©u« 
ftav, fehr »üblich, IV 475 b. beffen ©olfn brüefet bem Obriflen 
^uchs einen ©old) in bie S&rufl, IV 476 a. 

Ulm, was fte für eine ©tabt fep, IV 477. wirb burdi) eine Kriegslift 
von bem <£fjurfürflen in 95apern erobert, ebenb. 

Ulrich von SBürtemberg wirb in einem Suche fehr übel angelaffen, 
1103 b. 

Ulyffes/ entbeeft ben 2lchill, ba er ihm, burch einen Kaufmann, Suwe« 
len unb ® affen anbiethen lagt, I 58 a. foll ftch felbft als einen Kauf« 
mann verfielet haben, ebenb. feinen 2lbgefanbten will 2lntiphate< 
freffen, III 97 a unb b. fein 2lbentljeuer mit ber Slaugfaa, III494. 
feine ©emablitm ifl feufd), III 659. unb Schamhaft, ebenb. a. wie 
viel Sreper feine ©emahlinn in feiner 2lbwefenheit bekömmt, III 660 
a. wie liflig ‘Penelope biefe!6en abweifl, ebenb. was ihm ©refiaS 
für eine Ut fache von ber ‘Penelope Keufdjheit angiebt, ebenb. b. 661 
a. nach einiger Sovgeben, foll feine ©emahlinn bep ihren Suhlern 
gefchlafen haben, III 66t a, b. feine SJldgbe geben ftch ben Suhlern 
feiner ©emahlinn ‘Preig, III 662 a. feine ^i^e, jur (e^ten 93ertrau= 
lid)!eit ju fommeti, madjet bie‘Penelope mistrauifd)/ III 660 b. bie 
Sreper feiner ©emahlinn wollen lieber auf feine Utifoflen wohl leben, 
als bep becfelben Schlafen, ebenb. 661a. feine ©emahlinn nimmtihn 
nicht eher an, bis ge ihn gewig erfannt hat, III 662 a. 

Umgang, einen geheimen mit ben ©öttern Schreiben groge £eute ihr 
©lücte ju, IV 380 a. unvergietchücher bes 2lblancourtS, III 697 b. 
bes SlutS weis fd)oti Safaipin, II125 b. 

Unabhangltdjleit bes ^Jabges wirb befleißen unb vertljeibigef, II 259 
b. alle ©ectirer, bie fie lehren, will *Prpnn ausgerottet wiffen, III 
825 b. 826 a. 

Unbeöacbtfamfett bes TlndjifeS, I 223 b. machet bem SttoruS viel 
§einbe, III 440 a. 

Urtbegreifltcbieit ber ©inge, wer bie erften ©rftnber bavon gewefen, I 
288 a. wer ge am förmlichgen gelehret, ebenb. b. wiberleget S3len« 
tor, II 67 a. ber ©inge fe^enbiepprrhonier nicht förmlich voraus, 
III 746 a. aller ©inge fliegt aus ber £ehre von ber unverünberli« 
chen Einheit aller ©inge, IV 532 b. woburdj ge befegiget wirb, 
IV 556 a. 

Unbelebte Su’nge, warum bie Reiben geglaubet, bag ge ein befonbereS 
©chiclfal mitbrdchten, II 9 b. 

Unbefonnenbeit eines ©elebrten, II 209 a. bes ‘Pöbels, fürgliche 
Silbnige ju befchimpfen, jieht Uebel nach geh, ein Such barvon, 
II 309 a. 

Unbeflanöiglieit in ber Steligion wirb bem €omenius fdfulb gegeben, 
II217 a. bep einer ©ecte ig feinSeweiS wiber bie SBahrheit beffei« 
ben, II 792 b. ©pinoja Sorget, bag bie feinige im Slothfalle nicht 
erfannt werben möchte, IV 274 a. 

Unöanfbarleit bes gemeinen SßefenS, ein Sepfpiel bavon, 1153 a. 
bes SHentorS gegen ben KarneabeS, II 67 a. wirft Calvin bem Sas 
galio vor, II 90 a. beS ©and)o gegen feinen 23ater, König Siphons, 
II 99. ifl bep Kinbern, gegen Leitern, am gewöhnlichgen, II145 a 
unb b. wirb bem Simon fdjulb gegeben, II190 a. gegen basSa« 
terlanb, II 240 a. berfeiben befchuibiget ©affouci ben (a (ElmprtlC/ II 
265 a. ber Kinber gegen bie Leitern, burd) ©avibs Stempel bega« 
tiget, II 269 b. bes ©auis, II 270 a. barju verleiten einen König 
oft alijugroge ©ienge, II 360 b. unb 36t a. berfeiben wirb Slifa» 
beth befdhulbiget, II 374 a. SSaperS feine gegen bie gütige üöorfefjung 
ig nicht ju entfd)ulbigen, IV 421 a. 

Unöurcböctnglidjfeit, ob fie eine notfjwenbige ^olge ber 3fuSbef)nung 
fep, IV 2ifi b. 

Unetgennüßtgfeit, Sepfpiel von biefer $ugenb bes UfnapagoraS, I 209 
b. bes Calvins groge, II 21 b. einer grogenSrempehil 469. bes 
CarteguS, II 729 b. Stempel eines‘Phiiofophett feiner, IV 292 b. 

Unempftnölicbfeit tn ber 3)?otal, was bie djinegfehen SBeltweifen ba« 
von palten, 1669 b, beS Srispus, gegen Songantins ©emahlinn, II 
214 b. entgeht aus ber ©ewolmheit bes 2Cuges, III111. ob ge 
beffer fep, als ein Ceben, bas in Vergnügen unb OTisvergnügen getheilet 
ig, III 217 a. ‘Pascals, gegen feine Seieibiger, III 615. 

Unenblicbfeit ©otteS ig mit ber 2lusbehnung unvertrdglich, IV 269 a. 
ber Slatur, ob ge 3EenophaneS für ©ott gehalten, IV 524 a. 

Unetbarfeit wirb Bem ©araffe vorgeworfen, II 570 a. 
UnermegltcbÜeit ©otteS, wer ge auSjulegen gefucht, II 544 a. fo(T, 

nach Bem 33?alebfanfd)e, ber 3iaum ber erfchaffetten ©inge fepn, ebenb. 
biefe CUepnung wirb wiberleget, II545 a unb b. 

UnecfcbrocEenbdt/ groge, einer ^rauensperfon, II 10t. groge, Kaifee 
Saris Des V, II141. berreformirten^erjoge von Ferrara, II490 b. 
einer ‘prinjeginn, III478. 

Unfehlbarkeit, beS ‘PabgeS, woburch man ge feg fe^en mug, II766 b. 
bes ‘PabgeS unb ber Kirchenverfammlungen, begreifet ‘PicuS mit ei* 
nigeit Sinwürfen, III 83 a. ber Kirche, ob gejur Snbigung ber SReli* 
gionSgteitigfeiten nothwetibig fep, III187 a. ber ‘Pdbge, wie füljn g» 
einer gegen ben Sinwurf ihres böfen SBanbels fchüfcet, m 51g a. 

Ungutere^, ein grobe, tg nid)t fo gefdhrlid), als eine verblümte, I47 a. 

ob man ?Dlaterien voll Ungdterepen ausarbeiten foü, 1132 a. bes 
©emetrius unb ber £amta, III44 b. eine abfcbeuliche ergnben £eSa 
hier, III 94 a. ob 93oiture berfeiben mit Rechte befchuibiget worben* 
IV 650 a. Urtheil, über Söplens 2lnbringung berfeiben, II 526 a 
unb b. wenn es erlaubet ig, Solche vorjubringen, IV 5 b. Bag g<? 
in Slechtöh^^ln bep Verhören mügeu gebulbet werben, IV 6 b. of» 

man 



Stifter üfect* baö ^tjiorif^e unb erittfcfje SBöitcrtucf). 
man ben Ronfarb weiter beßbulbigen kann, IV 74 a. in 3lnfebung 
i>erfe!6cn, ftnb bie SRepnungen fo gar in einet Familie, unter ben 
Stoßen Bannern uon ©eiebrfamfeit unb 5ugenb getbeilet, IV 18<S 
a, b. bantber 9&actuS bie 3iufficf)t gehabt, IV 210 a, b. bauen 
fd)teibt S3aper fel)r frei;, IV 418 a. biefe erjagen unb loben, iß ein 
großer Unterßbieb, IV 418 b. baß bie groben niefjt bie gefabrlichßen 
ftnb, IV 651. baß bie in SJaplenS SBÖrterbute oorkommenben, von 
ber 2frt ftnb, baß man ftc nicf>t mit ©runbe tabeln kann, IV 644. 
brep allgemeine ©etraebtungen über etliche ©attungen, uon Unflates 
tepen, wdte in uerfebiebenen ©cribenten gefunben werben, IV 64$. 
SBaple führet brepSMjutfamkeiten an, bie er bei; benen gebrauchet bat, 
bie ibm@cbulb gegeben worben, IV 647. ftnb nur inSöaplensSBör» 
terbuebe, in fo fern fte in ben angeführten ©efebiebten befielen, IV 
655- wie ficb 93ap(e am beflen, wegen berfelben, hätte oertbeibigen 
können, IV 661 », b. 

ttnfvudbtbatMt, bawiber hilft Ejetiel, II429 b. bawiber wollten bie 
©pmnofopbiften Sßittel wißen, II 588. kömmt oft uon beröeilbeit, 
II 802 b. über il;re betrübet ßt ber lOJaria ORutter, 2tnna, febr, II 
898 a. ein SDlittel, fte ftu beben, III36 a. ber erßen Römerinnen 
wirb bureb Rutbenßreite gehoben, III 222 b. wie bes 3pbiEluS (W* 
ne gehoben wirb, III 373 a. ob ©ara allem ehlidjen Umgänge abgefa» 
get, feit bem fte bie ihrige gefeben, IV 152 a. 

Ungarn, wobureb biefes Königreich ben noch übrigen ©chatten ber 
Srepbeit »erlobren, I 258 b. wer ein 25ut oon bem Urfprunge bet» 
felben gefebrieben, 1383 b. ber ^riegöjug bes Johann, J?erftegs Polt 
SSurgunb, babin warimglücflit» I 649 a. was ^ejerai bauon faget, 
ebenb. ein erlauchtes -öauS bauen kömmt nach ©tottlanb, III 9s. 

Ungarn, (2lnbteaS uou) wirb uon feiner ©emablinn erbroffelt, III 459. 
bie er febr jung gebeiratbet, III 460 a. 

tlng arn, (3oß ©igismunb, .fönig uon) ihm entsteht feine Butter bie 
Kenntnis ber ReitSgefdjäftte, II 83<S b. wer ihn jum fiutbertbume 
beweget, II 837 a. 

Ungarn, Gfabella, Königin« uon) halt besDuibius^eberfiel hoch, III 
567 b. 

Ungarn, (Subwig, .König uon) waget bie unglüefliebe ©d)lacbt gegen bie 
Surfen, auf 2lnrntben ber ©eiftlicben, III159 b. 

Ungeborfam, ungfurflicber, II770. Jpofpitals Rebe bawiber, II 858 a. 
Ungerechtigkeit < SBiberlegung berer, welche fte für ein Mittel halten, 

glücklich so werben, I 70t b. wer if)r einen 2lltar gebauet, II 307. 
wie groß ^lorimonb uon Remonb feine gegen bie Reformirten ge» 
wefert <rcn foll, IV 48 b. 

Ungewißheit, 2(rceßlau$ trieb bieSftepnung uon berfelben noch weiter, 
«IS ©ofrateS, I 288 b. aller ©ä|e, fo gar beS ©a|eS: baß nichts 
gewiß fep, II 6t a. worinnen einen bie ©efebiebtfebreiber laßen, II 
164 b. SHerfmaale uon ber biflovifdjen II 819 b. ^>iftovifcf)e, III 
134 b. Söepfpiel uon ber Ungewißheit ber menfeblicben Erkenntniß, 
IV 586. 

Ungeziefer, Jpißorte berfelben, wer fte gefebrieben, 1153 a. 
Ungläubige, SSetracbtung barüber, baß ©aurin bie Einwürfe ber Utt» 

gläubigen bem ftleißbe unbSMute Jtteignet, I 499 b. 
Unglaube, man bat ftcb mehr uon einem ^rauenjimmer, als einet 

SRannsperfon ju befürchten, wenn man beffen angeflaget tß, 1108 b. 
ein gewifferörab ber falfcben SNetapbpßf ßütftet uns in ben 2tbgrunb 
befelben, I 452 a. 

Ungläubigfeit, fRadfiauetlS, III 250 b. 
Ungleichbeit, SBirkung ber ©(eiebbeit unb Ungleichheit ber Sigenßb afs 

ten, ben einem einigen $ßenßben, 1492 a, b. 
Unglück eines ©eiehrten, II 208. machet bie 93erfe feuriger, II 258. 

beS Saoibs fömmt uon feiner österlichen Bürtlicbfeit, II 269 b. frem= 
beS erfahrt man eher, als bas häusliche, II 761 a. hangt nicht bloß 
»om Unoerßanbe ab, IV 382 b. alfo wirb oft öaSjenige genennet, 
was eineftolge beS UnoerßanbeS iß, IV 385 a. ber ©roßen, welches 
bie CLttellen ftnb, IV 529 b. 

Unglöckliebet, ob er nicht manchmal ftcb tuiber bas Unglücf ju beflas 
gen. Urfadie haben könne, IV 384 a. 

Ungl&cEafaUe beS Kriegs, burd) ^rauenjimmer oerurfacbet, II176 b. 
Ungnabe, (uon) wer bie Jpiftorie biefer Familie befd)tieben, II 232 b. 
Unhöflichst, Urfacbe uon <£afars ^all, II 13t b. 132 a. ‘Prüfung, 

beS bem SBaple gemad>ten (JinwurfS ber Unbößid)feit, IV 633. 
Unttartet, 58(anbrata bat bie ‘Partep berfelben uerlaffen, I 584 a- 
Unioerfalien, ©tiloo bat biefelben aus feiner SSernunftlebre oerbannt, 

IV 293 a bie $rage berfelben ift mit ©djwierigfeiten uerwirrt, 
IV 293 a, b. 

Uniuetfitat ju <J>ariS, wer fte juerft in Kutfdjen fahren laffen, III 96. 
ihre Rechte uertbeibiget ‘Petit febr gut, III706. wer ihre Unord¬ 
nungen nicht leiben können, III197 b. wiber fte unb ihre Sebrer, 
furjweilet Sutber, III 236 a, b. ftebe_2lkaöemie. 

Unkeufcbbeit, 06 bet 2lnnen ?Bolepn ihre fo groß gewefen, als fte oott 
bett Katholiken befebrieben wirb, I 611 a. ob 2lrcbelauS ein unfeu» 
fcbeS £eben aefübret, I 295 a. <£bam wirb berfelben befcbulbtget, II 
137. ber Slpinice, ©mons ©cbwefter, II189 a- einen beweis 
berfelben will man aus eines ©bmantts SSetrübniß über ben ftob fei» 
ner ©attinn nehmen, II189. bat eine S?öntginn wieber auf ben geraub» 
ten 5l)oon geholfen, II 203. berfelben befdbulbigen unkettfd)e Slßeibet 
feufebe £eute, II 214 b. ber Tochter beS JPeciuS, II 277 b. ber @b* 
frau beS (DiontebeS, II 364 a. berfelben wirb Sltfabetb bcfcbulbiget, 
II374 b. «Stittel bawiber, II 419 b. ift in beißen Sünbern gewöbnlt» 
eher, als in kalten, II 42t. SSivfungeh beS SBeinS, in Slnfebung ber» 
felben, II 4»4 b. um berentwiden nimmt ein Wann feine ftrau, II 
471. ift allein burd) bie§lud)t|u überwinben, II 516 b. wasfürein 
5Rittel ße ju bömpfen %rancifca gebrauchet haben foll, II 543 a. 
trnbb. Iflbbelms ©ieg über fte, ein böfer ©ieg, ebenbaf. «Btit» 
tel bawiber, II 614 b, eines‘Priefters, II 629 a. wirb uon einem 
«Pabfte febarfet beftrafet, als ein $obtfd)lag, II 637 b. barju reiften 
unfeufebe 95ücber, II 667 a, b. SfBiffenfdbaft bauott ift oft bep ber 
Sugenb eingeriffen, II 667 b. ©elebrigkeit bes ftrauenjimmers ba« 
ju, II 685 a. bet Helena, II 750 a. erftaunlicbe Heinrichs beS 
©roßen, II 787 a. «Dterkmaale bauon lößt ^erkuleS auf bem gau» 
jen Srbboben, 795 a. bes 3o«iuS, II 908 a. batftu wirb eine 
^rauensperfonleid)tuer(ejtet, wenn es aus ber 9)tuftk ein öffentliches 
J^anbwerf machet, III 43 a. ftürftet einen ‘Prinjen, III 43 b. einer 
53eflalinn wirb beftrafet. III103. ber ©emabUnnfiubwigS bes VII, 

mit einem Türken, III i68 b. Urfacbe, warum fte einreift, III 
184 b. bauon wirb Sucretius in feinem ©ebiebte gerettet, III 212 b. 
bauon tft 2flepanbet md)t günftlicb ju reinigen, III 244 a. bes 211» 
pbonfud III 468 b. ber 2laifce, III 274 a. unter waS für einem 
fcbeinbetltgen 58orwanbe bte 9)tanicbaer berfelben ben 3ügel febießen 
lafTett, III 305 b. iß bep bem ‘poeten fOtolfa mit Riebertrücbtigkeit 
unb Unoerfcbamtbeit uerbunben, III 410. Johanna ber II, Köni» 
gtnn uon 3teapoliS, III 463 b. öuibius febeint, nach feiner 93er» 
weißmg berfelben abgefagtju haben, III 563. wie «Pberon bet treu» 
bruchigen |rauen ihre erfahrt unb (träfet, III 7,3. qiebt «probicuS 
für bte mpfttfebe Zeremonie ber Einweihung aus, III 834. J&ülfS» 
mittel, welches ftd)@ctopptus wiber biefelbe bebienet, IV iS« a. was 
^attjtrol uon bes SJJacianuS ©ocin feiner faget, IV 234 a. ©ueton 
wirb getabelt, baß er fo uiel Singe gefebrieben, welche biefelbe ange» 
|en, IV 309 a. ob es uernunftig iß, ßcb an bie 93enus ftu wenben, 

biefelbe anfboren foll, IV 311 a. übetfdjwemmet ben ganseti 
Erbboben, IV 422 a. iß bte uiebifcbße Seibenfcbaft, IV 43s b? ms 
d)et, baß ßcb uiele mit tobten Körpern uermifeben, ebenb 

Unocönung m^bdlen iß jur Drbnung im ©anjen nötbig) III307 b 
welche Sobann «Peter Eamus in ben Klößern gefunben, 1522 a b 
513 r'A tber ®effeP - oin Earbina! eifert febr bawiber, II 254 'be* 
tten ßcb furjwetlige ©cbriftßetter ausfeben, II263 a. 4' e 

UnparteyItchkctt, wie febr ße, in2lbßcbtauf Religionsfacben, bie ©e- 
mutber retjet unb empöret, I 69 a. öfters fcböblicb, II b beo 
bürgerlichen, gelehrten uttb ©taatsfriegen, iß gefübrlicfi II aor h 
«“« f«t f(i„ ?r 2) “ 'S, |i* 
ein betbntfcber ©enbent bep ber Jjißorie bes Sutbertbums unb Sa oh 
msmus, m berfelben würbe erhalten können, IV 47 b. 

Unteöltcbkeit, wie nötbig es iß, SBepfpiefe uon ber ©cbriftßeßer iftrer 

Safe II 23*15b.9 b* btV ®löu6ens6efe^er' hiX> «nfübruug^es 

«nreinigkett, eine uiebißbe 2frt berfelben bülf SiogeneS für erlaubt 

Unruhe bes ©eißeS, wirb mit gemachten ©^merjenuertrieben, II *5a atÄffr'w,n' «• w'*c 
Unfdjulö, unterbrückte, wirb 00m 93olfe hochgeachtet, II 70 a maa 

bn unmUrMr™ ro« «ufWfc, II ä& ° T5, "« S™ 

II ^09 b 11 Ö°9 a* n>flrum ^in ber ®elt Sewübttlicb ifl» 
Unfcbulö (©tanb ber) ber 3(ußralier, IV n$ a. 
UnflecbltcWeit, ob 2lnapagoras bie Unßerblicbfeit bet ©eete geglaubet 

1 , cib ^flfteles ber ©eelen ihre erkannt habe, I331 b wirb 
tuet tenS (cbwad) bewtefen , II 156 b. bec neuem 2Bel weifen Se- 
weife bauon fuhren ftu Sween 2lbgrünben, II .37 a. eines 9Ren£n 
unb eines ^ferbes, II165. ber ©öfter leugnet Sbrußuu Ir tli * 
foü Sremontn geleugnet haben, II 238. wer ße bS tten1 IlLt' 
wer fte leugnet, raubet ben ®enfd)en einen großen troß, II 397 b.* 
bewe.ß Sofepb mit einem Sraume, n ?9I b. %on ^ L 397 ^ 
nicht gewiß, II 711 lehret eine japoneßfebe Religion, II was 
£eo ber X bauon gehalten haben foII, III 82 b. glauben bie 2?meS 
ner, ungeachtet ihrer 2(bfcbeulicbfeiten, III88 a C Sto 
fpviebt ficb in biefer Sehre nid)t, III i,8 b. Putber wi b beStS J ? 
fte geleugnet ftu haben, III 223 b. bauen febreibt Sigbn rr 
unb ftwar gmnbllcb, II 309 b. giebt bem Äfofus?üdn feiS 
nia()lnin, III 368. barauf machet «Palearius ein ßböneS ©ebiebt III 
58J, «e^^uptet, baß 3frißofeleö ße geleugnet! III 6dfa für ßj 
bietbet bie ‘Pbtlofopbte feine guten Seweife bar, III 698 was 
»««ff» 6“»n ä'5“6'' m «S« twSietoSrt 
95ewe|fe©cbwacbe einßebt, fabelt man ihn, III 698 b. aber mit Än- 
reebte, ebenb. HI 699 a. SartefiuSböltfeineSemeife bauonKmom 
Pra ^omponatius ©ud) bauon, machet ibm mit 
ben ^ßoneben ^Önbel, III 792a, b. biefe erlangen Erobererer”5? 
a S@efebgeber III 739. bat ‘Pomponatius nicht inSweifel getoam 

T ^mponasms »uebe, bauon III 79fa3 bA 
was für ©cbrirtßelier fte fd)on bewiefen ? III 794 a. wenn ßcb auf 
^omponaftensSud), bauon bie 2ftifläge feiner ©otfloßakeitarünbec r-I 
iß bie ©eele unbebaebtfam, 111795 a, b. 79^. e!t!ig!r Sr«I 
ner unb Verfechter werben beurteilet, III 796 a, b. wie 2frnS,?s 
biefelbe wiberleget, IV 80 b. ' ’ n>te -;irnot5>u^ 

ilnflcafbftcEett, welches Such ein beutlicbeS Epempel bnUonfep,IV 

Unterredung ftwifeben ftween Socforen ber ©orbonne unb itween re- 
formirten ^rebigern, wie fie abgelaufen, IV 98 a. bie biefelben auf' 
febreiben, ßnb gefährlich, II 583 b. 1 oteieioen auf, 

Untectban, man tbut bemjenigen Öfters Web, beffen Untertan man 
werben foß, I 266 a. einem aufrubrißben ju uiel ©ewalt bekommen 

t'Ji 9roßor Rebler, III 687 a- flnb ben Sublerinnen ftu uer- 

umltv'238 3‘ *ie1 ^Urfie" qÜ)m mit bemf'el6en 5» unbiffig 

Untemetfunge«, CaluinStrifllitP» Ueberfebtmgen bauen, II17 b. 

5E» f' SB"imf,0"'9s »»» ij><» 
Unthätigketr, bavinnen Epikur bie ©öfter uerfehet, II394 a 
Untroflbac, iß Simon über benSob feiner ©attinn, II189 b 
Unt&*tigkeft RettSbanbef weltebiefelbe betreffen, bringen in Feinem 

Sanbe benSBeibern Sbre, IV1 b. was eine ffrau uon ßcb ftu erkennen 
giebt, bte ihren ^annbeswegen anklaget, IV 2 a. ju was für ßbimpfli. 
ten folgen ße fit entließen muß, ebenb. a, b. 

Umaerheimhete, ob ße beßer ßubieren unbSüter maten können, als 
bie 93erbeiratbeten, IV 491 a. 

Unoerlietbarktit ber ©nabe, ob bie Saloinißen bauon glauben können 
was fie wollen, II 521 b. ' 

Unoermögert wirb bem Einflüße ber ©ferne ftugeßbrieben, II 34 b eines 
9RanneS, wieeS feine ©emaßlinn trößet, II 6ro a. berentwegen wirb 
ein ‘proceß wiber beti König 2l(pbonritS ben VI nngeßeßet, III 815 
b. 816 a. 2llpbonfuS ber VI matet feine ©emablinn ftwermü« 
tbig, III 81? b. wegen berfelben ßeüet bie ^vau uon «Pons, wiber 
ihren SDJatm einen proceß an, III 613 a unb b. ßebe Untüdb' 
tißkeit, ^ 
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fjtariffer über i>a$ jjtffovtfdje uni) crittfcfje SBorteroudj* 
Ufifeefcbamtbeit, eingebilbeter ‘Propheten, II117 b. gewifferBolfer, 

wag fie fürEinwürfe an bie Jpanb geben, II 904 b. barju reisen £9= 
furgS ©efelse, III107. ungeheure ber‘ffftofpnienfer, III 440 a. 
bag ff? and) bei) feilten ihre (Stensen fjat, bie fie beherrfefjet, 111542b. 
beö .fefcsrg «Probicug, III 834. 

Unpetfobnlicbfen, «Pagcalg gegen ben Ungeljorfam gegen beit ^onig, 
III 615. 

Unpetflanö, ponbiefem hütigt nicht allejeit bag Unglücf ab, IV 38» b. 
Unperttaglidbteit, in bet Religion, fchüfcet fid) mit bem Etiag, 

II 371 a. 
UnnrijfenDe, bie großen ©eiehrten in ©griffen ftttb eg öfters in ©e« 

fprüchen, II 97 a. 
Unwifienbeit, ein «Philofoph erfennet ben Singer ©otteS in ber Unwif; 

fenheit ber 9)?enfd)en, I 289 a. ob ©ott ben 9)lenfd)en in eine alb 
gemeine Unwiffenheit habe laffen wollen, e6enb. ob bie unüberwinb; 
liehe entfehuibige, IV 57 a, Beobachtung über biejenige, welche 
ju entfd)ulbigen iff, IV i©3 b. 104 a, eg giebt eine gelehrte, 
IV 216 b. 

Unjucbtigbdt, begEremita, II422 a, b. imgleichen 423 a. 
Unjucbr, ein Ungeheuer baoon, II 846 b. 
Uranie, wag ein ©erntet auf fte, für eine Sftenge Berfe auggeljecfet, 

I 533 b. 
Urban öec II macht Stöbert pon 2Cr5riffel jum apoffolifchen «Prebiger, 

II 513. 
Urban öer VI, feine fretib» über Earlg von Burajso Ermorbung, 

III 463 b. 
Urban ber VIII, helfen SDiepnung von ber «-Religion ber dürften, I 

95 a. wag ber .töntg pon ‘Pollen an ihn, wegen beg Bsopiug, ge; 
fcf)rteben, I 736 b. in feine Jpanbe fdjwüret ODtpiorb Sftanagu bie 
Slefigion ber «proteffanten ab, II 631 b. Inft auf Sitte ber morgen; 
lüttbifdjen «Prüften bie Bibel ing 2(rabifd)e überfein, II 665. tüb; 
tet burch einen Berweig einen Sichter, II a. 

Ucbicins, feine ©chiefftmfl foll JpabrianS ‘Jlrbeit fepn, II 714. 
Utbino, Jjersog poti, Bilbfüule, welche er bem ‘Peter pon 2fpone su 

Ehren machen lügt, I 272 a. perffeht ftd) wol)l auf mathematifche 
SBiffenffhaften, II 219. lagt fief) pou einem «Philofophen beweifen, 
eg fep bie furcht por einer propfjejepten SBafferffuth utigegrünbet, IV 
294 b. 

Urceas, {logt über ben Berluff feiner SOlanufcripte, abfdjeuliche @ot; 
teglüfferungen aug, IV 484 a. ob er ©otteg Barmhersigfeit ange; 
fleht, ebenbaf. smeifelt an ber Unfferblichfeit ber©ee!e, ebenb. 

Urcian, unter welchem STlamett fich biefer 2D?ondj perffeef t ? 709 a. 
Ucfey.-üftarquig pon, leitet fein ©efd)led)t Pon ben Sagfavig her, III 58 b. 
liefe, iJJiarquig pon, wie fe(jr man eg ihm perarget, bag er bie 2lffrüa 

Pom Eelabon gans naefenb fehen lügt, III155 b. 
Utgulama, eine hochntüthige Vertraute ber ^aiferinn SiPta, weigert 

fid) in ben Slath su fommen, IV 484 a. 
Urbeber/ ob eg beffer iff, ein Urheber, oberlteberfe|ersufepn? III 697 a. 
Urin, einer frau, bie mit feinem fremben Spanne sugeljalten, pertreibt 

«Pherong Blinbheit, III 715. wer feinen eignen trinft, um fein Sehen 
Su retten ? III821 a, b, auf benfel6en leget Befpaftan eine Abgabe, 
IV 450. 

Urkunden, Sttändje, bie falfdje fdjmieben, II563 b. pon©apopen, wer 
biefelben herauggegebeit, II 679 a. 

Utraca lagt ihre Ehe mit bem 2llphonfug, Äünig pon 3frragonien, für 
niditig erflüren, IV 485. wer ihre ©ünfflinge gewefen finb, 
IV 485 a. 

Urfadbe wirb mit ber 5Birfung oft perwechfelt, II394 b. falfcher phi; 
lofophifcher Sehren, II 64 b. sufüllige, beg Eartefiug, füllen bie feuer; 
proben ber porigen feiten erflaren helfen, II 383 b. smo gleich 
ewige, pon bem ©Uten unb Büfen in ber SBelt, glaubet |3otoaffer, 
IV 568 a. 

Urfdbonbeit, wer fold)e, nach beg SRufcelli«Blepnung, gewefen? 1282a. 
Urfm, C 3. J?.) wiberleget beg 'Pepreriug Srüabamiten, III <552 a. 

ihm milfbag Scebigcii nie^t glüden, IV 489 a. erlangt eine groge 
gertigfeit in ber ‘pöefte, IV 489 a. wag er für eine 2Iuffd)rift über 
feine ©tubierfiube fefeen lagen, IV 489 b. 

Ucfini (Carbinal) wiberfefjet geh ‘Pabfl ^abriang beg VISSBahl allein, 
II 7<8 a. 

Urfmt?3, feine groge Sefdbeibenheit, III197 a. ein 2lrst, fchreibt me; 
bicinifdje Sü^er in lateitiifd)en Serfen, IV 489 b. 

Urfos lagert ben (tpcho be Srahe fo heftig, bag er geh einen peinlichen 
Sroceg über ben 4a(g Steht, IV 489 b. 

Ursprünge, wag für Sollet sweene, einen guten unb einen büfen, ges 
glaubet, III 30S a, b. unb 307 a. jtx>eene, su behaupten, haben bie 
Sttarcioniten fchlechte ©efehiefItc^feit, III 321 b. unb 322 a. bie 
Sehre pon sweenen trifft man im ‘Plutarcf) an, III <583 a. ffMutarff) 
tabelt bie *Philofophen, bie nur einen Urfprutig erfannt, I 212 b. 
ber ‘Pagiongtragßbien, II 175 b. beg Sofeti, bie ©chwierigfeiten 
beffelben treffen bag reformirte Sefjrgebüube, II 183 a. 

Uct^eil über einen Korber, halt Carban für ungerecht, II57 a. j« 
perwegenen gnb hi^ige ^üpfe geneigt, II 500 a. 

Uctbetlsfraft, Mangel berfelben am Comeniug, II217 a. 
Unrefen, 2lbhanblung wiber bie Sehre pon swepen, IV 701, 
UsfuDam«, weld)e ©tabt fo genennet worben, I 23;. 
Uffec, ift wegen Catalbg Saterlanb mit bem SDempffer tiid)t einig, 

II 105. 
Uffertus wiberfeget ftch ber Einführung ber frepen Uebung ber catho; 

lifd)en Religion, IV 492 a. 
Uffetius, C-Oeinrid)) beffen ©efdjicfjte werben ersühlet, IV 490. ob 

feine $rau feine 2luffüge, wiber ben Söeüarmin perbrannt, ebenb. 
Uffevins, CSaeob) lernet pon feinem blitiben S&afen lefen, IV 491. bifpus 

tiret in feinem achtsehnten ^aljte mit einem berufenen Sefuiten, 
IV 499 a. 

V. 
a e viflis &c. wag biefeg für ein Such iff, 1 482 b. 
X>«ter (Patres) bie alten haben ihren SBetfen bie atferabfcheulich; 

fien Unffaterepen ber .^ehet einperleibt, 1 75 a. fd)eitten oft bep 
93ermeibung eineg 2lbgrunbeg in einen atibern su Perfallen, 1 79 b. 
wag pon bem ©lauben berfelben pon ber arianifchen ©ecte gefagt 
wirb, 1336 a, bag ge, bie brep erffen Sfl^^unberte, pon beg 2lriug 

5Uepnung gewefen gnb, 1337 b. SSettacgtung über ihre Sehrart, 
IV 630. gehe Ätrcbeneater. 

Vatc 2)u, ‘Prügbent eignet ber ‘Portia eine Antwort ju, bie ihter 
fiorie wiberfpricht, 111 806 b. 807 a, b. 

Valaraus (3obocug) hat eine Ueberfe^ung in ‘Profa Pon bem Eointug 
gemacht, IV 15 b. 

Valöague, 3offph, wirb fo entfefjlicb pertheibigt, bag er mit feinem 
SSertheibiger bie flucht ergreifen mug, 11526. 

halbes Johann, iff einet pon ben erffen ©tiftern beg Sutherthumg itt 
Sffeapolig IV 424. warb auf bie Engelgburg gefegt, ebenb. war; 
rum er fid) Pon feinem ^aufe hetabgeffürset, ebenb. beffen Siebffe 
will geh ermorben, weil er geh Pom Jpaufe herunter geffurst, ebenbaf. 
ffreitet mit ben ‘Papiffen nur in einigen ‘Puneten IV 425 a. beffen 
gottlid)e Betrachtungen, wer ben Srucf bapon in Jrantrei^ befprget 
hat, IV 426 a. 

Valens, wie entfefelid) er ben ^ierofleg martern lagt, 11 808. 
Valentin, p. (Bregoctus oon, wag ihm für eine Sktanberung in BeU 

larming ©chriften bepgemeffeti wirb, 1 516 a- 
Valentintan, ber Äaifec, ob 2iuliug 2lufoniug fein Seibarst gewefen, 

I 410 b. 
Valentintan ber III, wie ftd) feine ©chweffer an ihm wegen feines ^)aff 

feg rächet, 11837. . 
Valentirtois, biefeg ^erjogthutn fchenft Heinrich ber II feiner Bep; 

fd)laferinn, 111 777. 4,erS°g von/ wacht 3uliuö ben II weig, er fep 
fein Batet, 11 921 a. burd) ihn wirb berfelbe *Pabff, II 921 b. 
ihm nimmt 3uliug ber 11 swo fProPinjen, ebenb. bie Jjersoginn bapon 
bleibt big ing 70 3ahr fd)ön, 11199 b. migbraucht ^einrid)g beg II Siebe 
gegen ge, 11770. h«t gd) mit ben ©fitem ber Sfteformirten berei; 
djert 11 774 b. 

Valenja, Einwohner biefeg 3v6nigreid)g werben ©eriolg genannt, ll 
559 a. ©regor pon, i(jm iff beg ‘Pabffg sornigeö SBort tobtlicp, 
II 821 b. 

Valeria wie fie beg ©plla ©emaljlinn geworben, IV 426. 
Valerianus <p. begnügt fich an ber grogen Sügen Beffrafung, IV 332 b. 

gehe fatirifche Betfe auf ben fP. ^»abrian ben fechffen, 11 7*7 a> 
Valerius tnaptmus, wag er pon ben olpmpifchen ©pielen faqet, I 

541 a. eignet pielleicht einer Berenice bag su, wag eigentlid) S.wo 
^>erfonen sugefchrieben werben mug, 1541 a- *>• bruefet gef) nicht 
beutiieh aug/11 63 a. wirb Pom Sfforeri falfcf) angesogen, 11 68 a. 
wirb pom ©truniug getnbelt, 11 74 a; giebt su Pielen Bewirtungen 
3lnlag, 11 74 a, b. unb 75 a. Srrthum, ben er wegen beg Tempels 
ber Erbe hat 11 75. feine 2tugleger setgen feine fehler bepm EaffiuS 
nid)t an, 11 75 a. perbreht, wag man pom SBagen ber ©onne faget, 
II 79 a. ersühlet wag, bag Bio unb ‘piutarch oergeffeti, ebenb. b. 
feine 2lugleger machen einen groben ©djnifjer, 11103 a. ersühlet eine 
fd)6ne 5hat beg Eimong, 11189 a. womit er bie rümifdje Ernffhat; 
tigfeit beweiff, 11 200 a. nimmt ben iprotagorag für ben Biago; 
rag, 11 299 b. pertheibiget ben Euripibeg ohne ©runb, 11 4»• 
pon wag für einer tfftetella er rebet, 111386 a, b. 387 a- perffeht 
eine ©teile beg 2lriffophaneg unrecht, 111 686 b. wag er pon ber 
Benug ber ^ersengbefehrerinn faget, IV 311 a. beffen fehler wegen 
beg geno pon Elea werben angeseigt, IV 546 b, unb 547 a. 

Valerius, Cluintus, warum ihn ‘Pompejug hinrichten laffett, IV 249 b. 
Valefius, ^einrii^, fabelt eine Segart Ehriffophorfong, U 120 b. ob 

er ben Jperobotug gegen ben QMutard) gut pertheibiget, 111 685 b. 
686 a. 

öe la Valette, Earbinal, wer fein ^ofmeiffer in ber Sugenb gewe; 
fen, 11 680. 

Valette, ^erjog be la, iff Urfadje an ber fransofen Berluff bep f om 
tarabien, 11 512 b. 

Valtepe, ob ge aug einer guten familie fep, IV 397 a- 
Valia wtberlegte Eonffanttng ©chenfung, IV 427. beurtheilet bie 

©eifflichen feep, ebenb. warum er Bücher gejdjrieben, IV 428 b. 
foll lebenbigperbrannt werben, wenn ihn nichtÄünig 2ffpljonfug no<^ 
geffhüfeet, ebenb. lügt ©üge su einer Bifputation anfchlagen , bie 
ihm aber perbothen werben, IV 429 b. foll gefagt haben, er hatte 
«Pfeile wiber ben ÜÖiegiag in feinem Bücher, IV 430 a. überfe^et ben 
^»erobotug unb ^hucpbibeg nidff gut, ebenbaf. beffhulbigt Eoleffin 
ben lffen beg £ffefforianifmug, ebenbaf. ©eorg, gehütet in bag Ber» 
jetd)nig ber gelehrten Biebe, IV 431 a. ffirbt auf bem Abtritte, 
ebenb. Sorens, wem er feine Bücher, de latina Elegantia, suge; 
fchrieben, 1 30; a. pertheibiget Epifurg ©ittenlehre, 1 396 a* 
wirb pom Könige 2flphonfug befonberg geliebt, 111 467 b. er unb*Pa» 
normita beluffigen bie gemeinen feinbe burd) ihre gegen einanber aug; 
geffogenen ©ebimpfworte, 111 589- . 

Vaüaöe, «Peter be la, pertheibiget bie «Proteffanten gegen ben Earbinal 
SRidjelieu, 111 io b. . 

Vftüee, iff feiner ©otteglafferungen unb 3fbg6tterep wegen in «Paris 
perbrannt worben, IV 432. über eine ©teile feineg Bucheg, bie 
j\unff nichts su glauben, betitelt, machet Sffalbonat eine falfdje Be« 
tradjtutig, ebenb. (©ottfrieb pon Orleans) ein 2ltheiff, ber per; 
brannt worben, IV 34 b. 

©t. Valltec, (@raf pon) foll auf bem Blutgerüffe bag Sehen perlie; 
ren, 111 777 a. feine Tochter rettet ihm burch ihre Sungferffhaft bag 
Sehen, ebenb. unb 111 777 b. 

Vftlois, Earl pon , iff Äünig Earlg beg IXten natürlicher ©ohn, II 
776 b. bügt unter J?einricf> bem lVten faff ben ^opf ein, ebenbaf. 
Heinrichs beg 11 natürliche Tochter rettet ihn, ebenb. Heinrich, wag 
für einen iHamen er fich in bem poetiffhen Kriege wiber ben Sffont; 
maur giebt, III 420 a. (Cffargaretha poii) wag ihr «Peter Bom 
quin für ein Buch überreichet, 1 646 a. :macht ihrem ©emahle tau» 
fenb Berbrug, 11 788 a. iff ihrem ©emahie sur Soff aber aud) nüh« 
(ich, H 789 b. ©rabmaal berfelben, weicheg su «Paris gebrutft wor# 
ben, IV 192. 

Vanini, eine Sfjorheit pon ihm, II 279 b. 
Vamttus, feine fchüne Siebe wiber ben ©racchus, foll «Pergug gemacht 

haben, 111 699. Eicero aber leugnet eg , ebenbaf. 
Vanoyyt, wie feht er über ben Boccas, unb beffen Becameron ei« 

fett, 1 596 b. behauptet, bag man beg rümifd)en Jpofeg feine fehlet 
nicht entbeefen folle, 11 678 a. 

la Baguette, will lieber fferben, alg ungerechte Befehle Pom Subwig 
bem eilften, Gültige in franfreich, erfüüen, IV 434 a, b. bef* 

fen 



Stifter ü&et* t>a£ jjtftortfc&e unb crittfcjje 5B6rter&ucf), 
fen 2(rmutg iff [eßbarer, alg «He «Reidffgümer beö Äanjlerg beg 
Jpierjogg von ©urgunb, ebenbaf. 

•Sarilias, Taget, baff Sutger, ogne ben 2lgricola niegtg wiegtigeg vor: 
nehmen fßnnen, unb wirb begwegen gefabelt, 1103 a. eine gute 
2lnjagl Rebler von igm, 1 105 a. gat eine groffe «DJenge geiler, in 
ben «ftaegriegten von finnreiegen Hopfen begangen, 1146 a. feine, 
wegen beg 2lmpotg angeführten Singe, ffnb voller Unricgtigfeiten, 
1184 a, b. betrügt fiel) bet) einer ©aege, bie gar niegt unbefannt ge: 
wefen, 1449 a. wie er fiel) nad) (Sachen erfunbiget gat, bavon er 
ßci) ju reben unterffegt, 1 488 a. wag er von bem ©albuin Taget, 
ebenbaf. b. beffett geitrecgnunggfegler unb Jpirngefpinffe, ben ©lam 
brata betreffend 1 585 a, b. wag er für eine «DJenge ©cgniger be= 
gangen, wenn er von Sutgerg ^rau rebet, 1 623 b. ift fegt unauff 
merffam getvefen, tvenn er von bem ©uegattau gerebet, 1 713 a- 
machet, ba er vom Satvin rebet, ungeheure ©djniger, 1115 b. lügt 
ffd) vom «Dlaffon ju einem Sffrtgume verleiten, 1117 a. igm werben 
in Salvitig Jpifforie ^el)ler gejeigt, 1118- ungleichen, ebenb. 19 b. 
wag ign ju groffett 3eitred>uunggfelffern verleitet, ebenb. 22 a. eine 
©teile von il)m, bie er ffeg nid>t bruefen ju (affen getraut, II 20 a. 
leugnet, bag «Diaffon von Salving Seben Urheber fep, ebenb. b. 
fcoeg ogne ©vunb, ebenb. 21 a. lobet ben Samalboli ju fegr, 1126 b. 
lobet ben Sarranja, 11 68. berichtet bie groge 2lrmutg begSaffalio, 
11 91 a. einige Segler, bie er beprn Saffalio begeht, 11 91 b. wies 
berfprid)t ffd), ebenbaf. ©ieben garte ©efdjulbigungen beffelben wi: 
ber Saffellanen, 11 98 a. jween Segf« igm, ebenb. b. be= 
fegreibt ber Äoniginn ©lanca ©cgßngeit romanmüßig , 11 102 a. 
erjüglet von ber ©lanca eine feltfame Jjifforie, 11102 b. feine Slacg« 
rid)t vom Sattgo entgalt feegg 11 111 b. feine Srjäglung 
von ber Sgateaup ©tianb foll ein «Olügrcgenffepn, II162. ©e» 
traegtung über feine Svjaglung von ber ^»erjoginn von SffampeS 
Salvinifferep, 11 442 a. giebt von beg Jpetjogg von Sffampeg ©ro: 
ceg wiber feine ©emaglinn fa(fd>e Urfad>en an, II 443 a. wirb we= 
gen feiner Unparteplicgfeit getabelt, 11 535 a. wag für ©djniljer et 
in ber Jjiffot'ie ber Seau von ©arnaege maeget, II 575 b. ob fein 
Urtgeil vom ©uieciarbin gegrünbet iff, II 678 a. befcgulbiget ben 
©uid)enon gelegrter Sieberep, 11 679 b. fallt, ba er ben@uife 
red)tfertigen will, in SBiberfprüdje, 11 691 b. ber ©eriegt beg Sa: 
vila iff igm barinnett juwiber, ebenbaf. ©cgni^er, bie er bet) bett 
magbebutgifegen Senturien gemaeget, II 891 b. ein Sabel ©apleng 
über ign wirb unterfueget, ll 924 b. warum feine ©egriftett wiber 
bag ^»aug Oefferreicg nidff gebruefet worben, 111 84 a. in wag für 
einen «SBiberfprucg er beprn «DJacgiavel fallt, 111 248 a. maegt bet) 
beg «DJariaua ©elegengeit ©d)ni(jer, 111334 a. wag für tlnwafjr« 
geiten er bepm «DJelancgtgoti gefcgriebett? 111380 a, b. feine Srjag: 
lung vom «JRufutug iff romangaft, UI 455 b. wag für ©cguiger et 
in feiner Srjüglung vom Odffn maeget, 111 532 a, b. feine SegliW 
ben ©latina betreffenb, 111 771 b. wie er bet) ber Siana von ©oi= 
tierg Umgänge mit ^rancifcuö bem 1 unb feinem ©ogne bie ©lut: 
fdjanbe leugnet, 111 778 b. 779 a. maeget bie Siana von ©oitierg 
ülter , alg ffe qewefen, 111 779 a, b. maeget 3eitrecgnunggfegler ben 
©olitian betreffenb, 111 786 b. wirb von ©urneten , wegen ber 
@ge beg ©rinjen von SBallig 2lrtur, mit ber 3»fantinn von ©pa: 
nien, gefabelt, iv 48 b. ob er Sgre bavon gegabt, ben ^lotrimonb 
von «Remonb abjufegreiben , x v 48 b. 49 a. betrügt ffd) in ber 
3eit einet ©efegiegte, weil er auf Sguang Satein niegt genug 2ld)tung 
giebt, r v 67 a. erjaglet bie Umffanbe beg ‘Proceffeg von bem Sa; 
von von ©amblanjai, IV 137 a, b. 13g a, b. irret ffeg bep ber ©e^ 
fd)icgte beg Sott 31ntonio, Äbnigg von ‘Portugal!, iv 301 a. über 
btefen werben 3lnmerfungen im3lrtifelSoueget gemaeget, iV399a,b. 
madtet, wenn er vom 5Ma rebet, viele ©djniljer, iv 430 b. 

5ßnrro, wer ber franjßfffcge genennet wirb, II392 b. wag er von 
bem «ffoefen unb ber ©pinbel ber ^anaquil erjüglet, iv 324 b. fu 
get bie ©tiftung ber ©tabt «Korn ittg britte 3agr ber 6 ölpmpiag, 
iv 329 a. 

53ams, wer ber gewefen, ber ben CatuK ju feiner ftreunbinn gefügret, 
I 163 b. 

«Baffbr, überfeget ben 23atgag, unb verffegt ign mit grünblicgen 2fn* 
merfungen, 11 541 b. 

93affy, SMutbab bafelbff, iff von ben ©uifen geffiftet, 11 691 b. 
SQatec, ber 91ame von beg 2(nafreong feinen iff unbefannt, I 206 b. 

für einen ein ©egrabnig ju erlangen, feget ffeg ber ©ogn gefangen, 
II 189 a. ber bep ber 'Sorgtet gefcglafen, 11192 a. 193. iff gejwum 
gen, ffeg mit ben SBaffen gegen feinen ©ogn ju vertgeibigen, 11 196. 
ein ©ogn, ber feinen verleumbet, 111 264 a. ber mit feiner Socgter 
S&lutfeganbe treibt, unb ben ©cgwiegerfogn begwegen erwürget, 
11 739. igm feget biefel&e aug Slacge igven SBruber ju effen vor , 11 
739 a. einen, ber faff ermorbet worben, rettet eine friegerifege Socgter, 
11739. ber aug ßürtlicgfeit gegen feinen ©ogn, fein 2lmt nieberleget, 
um ign unterweifen ju fßntien, 111 615 a. 

Vaterunfer, wag für eine 2(enberung ^teloife barinner» maeget, 
11 760 a. 

Vaterlanö, ‘Poet, welker bag feinige verleugnet, 1 137. wag 2fnapa.' 
gorag für bag feinige gegalten, 1 208. beg -£omerg wirb fo eifrig 
gefud)t, bag man ff^ jauberifeger SBefcgworungen babep bebienef, 
1 462 b. 2lriffoteleg wirb von ben feinigen befouberg veregret,l 332 b. 
beg guctug Somitiug 2fureliaug iff uti6efannt, 1 404 a. berjenigen, 
welcge an einem armfeligen Orte gebogren worben, bleibt gemeiffig« 
iiel) unbefannt, ebenb. woraug bie ©treitigfeiten über ^Oomerg 33a: 
terlanb ben Urfprung genommen, ebenb. beg S&onfabiug iff unge: 
wig, I 616 a. 25rutug jog bag feinige feinen eigenen .finbern vor, 
1 699 a. wirb gegagt, II 242 a. Sanfeg ^riegegmaegten gegen 
baffelbe aufgegegt, II257 b. ein ©elegrter erbirf>tef, bemfelbeti (£gre 
ju mad)en, ©d>riftffeller , 11 293 b. für feineg iff Smmiug niegt 
eingenommen, 11384- auf wag 2frt einer beffelben gebaegt, II389 a. 
(gpifurg Siebe ju bemfelben, II397 a. bafür galt einer bag Sanb, 
batinnen er erjogen worben, II 412 a. vieler grogen SEffanner, 11 
932 a. vieler gelegrten ©rieegen iff Segbog, 111 94 a. fonberbare 
Siebe beg Sepippug gegen baffelbe, 111368 b. bie Stegierung beg 
feinigen veranbert ‘perianber, III 676 a. beg ‘Pptgagorog iff fegt 
ungewig, III 7s6. wiewogl beg (Srafmug feineg feine ^fliegt in a^t 
genommen, IV 101 a. 2lntwort, welcge ©tilpo naeg bem Untergan» 
ge feineg tßaterlanbeg gegeben, IV 292 a. 

iv 

V«termorö, wie viel bie 2lbfolution bafür in ber rßtnifege« Äanjelep 
gef öltet, 1 445 a. 

Vauban, gat bep Sefeffigung von Sanbau alle feine $unff angewen« 
bet, 111 46. 

V«uclufe, unter biefem «Ramen verffeefet ffeg Sgeopgilug «ffapnaub, 
1 461. 

Vaugelas, wag von beffen Curtiug ju galten, I 438 b. verwirft mit 
SKecgte bie fleineffen 3wepbeutigfeiten, II 390 b. fein Söorurtgeil für 
ben Soeffeteau, II 412 b. madff mit bem «OJejiriac um bie SBette 
33erfe, III391. 

33aumoriece giebt 3fomane geraug, unb feget ben ipgaramunb fort, 
IV 435 a. 

33ar»affbc bemerfet einen groben ©cgniger beg'Planubeg, 11 432 a. t«: 
beit bev wigigen ^opfe ^rieg wiber ben «DJontmaur 111 423 b. ign 
verfügtet eine ©teile beg Qcero ju einem Seglet^ Ul 719 a. einet fei: 
ner Seweife von ber 3eit,inwelcger(Pptgeag geblügt wiber ben *Pgo: 
tiug wirb verworfen, 111 765 a. 

SSovec rebet luftig von Srbbeben, 1 5 b. beffen Stau II 245. fügret 
ffarf an, 11 392 b. iff bep 33ettgeibigung ber 2fnfügrungen allju 
parteptfd), 11 393 a. vertgeibiget ben ®pifur, 11 396 a. rügmet 
beg <Peprarebe 3$erbefferungen über ben Slwud 111 6ji a. warum 
er an beg ‘Pprrgo unb feiner 2lngünger ©eeligfeit jweifelt, 111 750 a. 
fegeint ben bu ‘Prat mit bem SBaluje ju verweegfeln, 111 821 ». S&e; 
traegtung, bie er über beg «Dluretg ©egmügung gegen ben ©uetoti 
gemaegt gat, IV 310 a. begegt vier Segler, vor welchen er ffeg gat: 
te güten fonnen, IV 310 a, b. Segler beffelben, ben Sacitug betreff 
fenb, 320 b. foll feine 3leligion gegabt gaben, IV 417 a. wie er 
ffeg vertgeibiget, baff er von unffatgigen «DJaterien fegr frep gefegrie# 
ben, IV 418 a. mag niegt noeg einmal auf bie SBelt fommen, IV 
420 b. vetgeiraeget fid) im 80 Sagre wieber IV 421 b. gat niegt 
Urfacge, feine Sgefrau ju beweinen, ebenb. wag er ffeg bep feinen 
Söücgern jum 2lugenmerfe genommen, IV 423 b. wag 33igneul SJJar: 
viKe von beffen SBorten urtgeilet, IV 424 a. beffen S«glrr in ber 
«DJaterie beg Sageg IV 616. 

93eöeltus (fflicolaug) wiberlegt @liag ©egillern, IV 172. 
ein ©otteggelegrter, wag er bem Safpar SBarlnug ©cgulb gegeben, 
1 463 a. gat einen groffen ®ifer wiber bie 2trminianer IV 436 a. 
begnet bie ©ewalt ber Dbrigfeit weiter aug, alg anbre wollen 
IV 436 b. 

93egms lüfft bem Beiligen 2luguffin eine Kapelle bauen IV 436 b. 
befommt einen (Jfel vor ben weltlichen ©d)ßngeiten ber Sicgtfunff 
IV 437 a. igm gefallen bie ^falmen Savibg unvergleicglidg, 
IV 437 a. 

SJeiotns, ein ©ott, ber geneigter iff,93ßfeg,alg@uteg ju tgun, 111306 b. 
53efali«», wie fegt ffeg ^acob ©plviug mit igm gejanft gat, IV 213 b. 
93eUeffss patecculns, faget, baff «3D?acenag fegr arbeitfam unb aueg 

fegr faul gewefen, IV 313 a. fefjet bie ©tiftung bet ©tabt Dvom ing 
britte Sagt ber feegffen ölpmpiag, IV 829. ffege 'Patetcnlus. 

Sßelfer maegt ffeg mit Suggern angeifegig, für Srancifcug ben Iffen bem 
Raffer Sari bem vten 12 Sonnen ©olbeg ju bejaglen iv 438 a. 
flammet vom «Belifatiug ger, iv 438 a. ob er llrgeber von bem 
S5uege: Squittinio della liberta Veneta betitelt fep, iv 438 b. 
439 a. tgut alleg, ben (Pabff unb SBonifaeiug von bem fdffmpffi: 
tgen 93erbaegte ber Unwiffengeit in ber Segre von ben ©egenfüfflern 
ju retten iv 469 b. Suliug rettet bem Gaffer Otto bag Seben, iv 
438 a. «Slarcug, fann fo gut Stalienifcg, alg ein Slorentiner, ebenb. 
Dctavian, iff ber erffe ‘Patriciug biefer Samilie tn elugfpurg, ebenbaf. 

S3elfecin, 'Pgilippine, wirb gerbitinnbö, Srjgerjogg von Oefferreicg ©e: 
maglinh xv 438 a. 

föelftus iff in ber SKeligiott unbeffänbig, iv 439 a. mit igm bifputirt 
Salvin vom frepen SBiUen, iv 440 a. gat fein ©laubengbefennt: 
niff geraug gegeben, ebenb. 

SJenöome, beg 2lbtg von, ©rief an 2(rbriffel, ob er apofrppgifd) fep, 
11 518 b. 

Söeneöig laßt unter bem ©cgalle ber Srompefen ein Segramt funb ma: 
d)en, 1147 b. fegiefet einem ©oeten ben «Ritterorben beg geiligert 
«IJJarcug, 1386 a. ©embug wirb ernennet, bie ^ifforie biefer «Re: 
publif ju fegreiben, 1527 b. wer igm ben «Rang über ben -perjog 
von ©avopen jufegreibt, 11 633 a. ^uliug ber II tritt erff wiber, 
bann für biefe «Republtf in ©ünbniff, 11 920. beg ©embug ^ifforie 
biefer «Republif bejeugt 3i'liug beg II ^errfegfuegt u. f. f. II 920. wi: 
ber baffelbe perbinbeu ffeg viele ©taaten, eg ju paaren ju treiben, 111 
182 a. wiber baffelbe gült ein franjßfffchet ©efanbter eine geftige 
«Rebe, 111182 b. wiber baffelbe fegreibt Sogann le «DJaire eine ©a: 
tire, ebenb. ffegt faff feinen Untergang, 111 182 b. ©riuli iff 
eine erlauegte Samilie bafelbff, 111 827 a. bafelbff werben bie ©a: 
ffarbe ber Sbelleute am wenigffen erfannt, ebenb; Jpifforie biefer 
«Republif, beg ©abeflieug, iff mit Sügen unb ©cgmeid)elepen ange: 

_ füllet, iv 115 a. bemaegtiget ffeg ber ©tabt ©erona iv 448. 
©eiretianer, .Honig Sari ber Iffe von Sngeüanb giebt S«oheutbriefe 

wiber ffe, 11308; ob ffe bem ©ultan bie türfifeffe Sibegformel ge: 
leiffet, 11538 b. igre Semutg gegen ben Ä'aifer 'DERapimilian ben II, 
678 b. bie venetiariifegen ©efegicgtfdireiber leugnen ffe, ebenb. 
brauegm ben SRagiug gegen bie Sürfen gut, 111 256; belohnen ein 
©ebiegt auf igren ©ieg tviber bie Sürfen, 111 439. lebet Suciug in 
feinem ®erfe von ber SRepubüf, 111632 b. ob ffe ©omponajeng 
©ueg junt Sewft verbammen, 111 797 b, 798 a. 

Renette, fd)retbt unter bem Sffamen ©alonici von ber 3ungferfd)«ft 
II 905 a. faget etWag falfcgeg von bem ^uffinian, Xv 4 a. 

©enejvd«, biefeg Sanb in America gaben ©artgolomüi ©elferg ©cgif: 
fe entbeeft iv 438 b. 

©enus entführet ben 2fbonig, 1 83 aV . auf wag für 2frt ffe ffeg mit ber 
«Proferpina in ben 2fbonig tgeilet, I 84 a. naeg weldjem Originale 
2lpeüeg bie feiüige verfertiget, 1 261 a. warum er ffe unvoüfommen 
gelaffen, ebenb. foll aug einem Saubenepe gervorgebrad)t fepn, 1 
312 a. anbere Tagen, aug einem Sifdffpe, ebenb. Socfor ©urnetg 
Auslegung bavon, ebenb. woger biefer 37«me naeg ©elbeng «D?ep: 
nung entffanben, 1 421 b; wie biefelbe ju ©pblug veregret worben, 
l' 573 b. ber Spprier,iff eineÄure beg Sinprag gewefen, II193, 194. 
igr ©vielter jugleieg ^önig, ebenb. igre fcganblicgen ©egeimniffe, 
II194 b. igre SRacge an bem Siomebeg, ber ffe verwunbet, 11 364 
rüegct ffeg an ber Slio, II364 b. am Spnbavug, ebenb. igr Sem.- 

SUlll pel 



Steiftet* über t>a£ fjtftortfcfje unb cntifdje SBmterfmd)* 
pel auf bem Berge QrrpcnS Berühmt, II 367 b. ob Sucres mtber ®pts 
fürs ©äße fünbi<3i’t/ mmn er ße onruft, II396 a. ße utib Bacpus pa: 
ben bie €hrijtenheit unter etiiember geteilt, 11 423 a. il)re Tffionar: 
dj:e bttrcf> bie ganje ©eit, 11 425 b. nact) was für Bul)lerinnen bie* 
fel6e gemalet worben, II 311 a. tpr bauet unter bem Flamen 93ti: 
gcnaßiS, BanS einen Tempel, 11 750 b. fcf>enfet ber Helena ein 
gofbeticS -palsbanb, 11 753 b. ob fte aus 3°™ ober aus Belohnung 
bie Helena entfuhren taffen? 11 754 b. wie ftcpSpnbarus an tpr rä: 
cf)et, ebenb. warum fie bie grauen in LcmnoS flrafet, II 822 a. fte 
rotU Jupiter misbrauepen, fte wiberßept ipm aber mutpig, II 952 b. 
bep-ihrem Umgänge mufften fo viel dbttren, als möglich, etfeßeinen, 
11133 b. warum fte bie feßwarje genannt wirb, 11134 a ermum 
tertbie Satö burd) einen Sraum jur Bußlerep, ebenb. ißt wirbLaiS 
nid)t ttacb bes ©eußtts 33tuthmaßitng jum Opfer gebracht, 11135 a. 
feine ©ottßett ifl getreuer bebient worben, als fie, 11133 a. warum 
fte LcmnoS ntd)t liebte, 111 71 mit bem feßönen ^»intern, ißr wirb 
ein Tempel erbauet, 111 108 a. ein wunbertßätiges Bifb sott ißrbe: 
ftfjt bie ©tabt Effaufratis, 111 492. warum Berianbcr aufgefport 
bat, ißr ju bienen, 111 676 b. ißr bauen -puren pott ihrem purem 
lohne einen Sempel, 111 690 b. läßt ftch vom BPaou Ü6erfahren, 
111 710 a. feßenft bem Bßaon eine ©aibe, ftch fd)ön jtt machen, 
111 710 a. ein Bilb berfelben liebet Bpgmalion fd)änb(id), 111 736 a. 
gebiehret von bem SDiercur ein Öhnb, tveldieS bepbe ©efcßlechter hat, 
iv 137 b. verticordia, ihr muß auf Befehl beSEftatßS jttEftom ein 
©öfeettbtlb geweihet werben, iv 311 a. ob es vernünftig ifl, ftch an 
biefelbe ju wenben, bamit bie Unfeufchheit aufßören foll, iv 311 b. 
warum ihv Harmonia bret) S&ilber geweihet hat, ebenb. b. ob fte 
ttad) fünf Jungfern vom Scupis gemalet worben iv 561 a. 

Venusbilö, ob eS bereu jwep von bem HlpelleS gegeben f>ot ? I 261 a. 
VenusEämpfe, ben ©unben barinnen banfet Leo X feine *Pab(twurbe, 

III 80 a. 
VenusEcanEbeit, ihre pißorie fchreibt ftracaßor , III 412 b. 

baß fte (Earl ber vm nach ftranfreid) gebracht, bafiir fällt ein ©unb: 
arjt vor feiner ©äule uieber, III 684 a. foll nach einiger Vergeben 
piobS .franfßeit gewefett fepn, II 899 b. biefer ^ranfpeit ©chufe: 
heiliget iß piob, ebenb. ehe fte itt (Europa befatmt geworben ftnb, iß 
er fchon verehret worben, ebenb. b. 

Ventislnfh wie febr ihr övibius ergeben gemefen, III 563 a, b. web 
d)e Beifonen es getrieben, werben von Bienen unterfd)ieben, II286 b. 

Verachtung, ber'dhelibonis gegen ihren ©emaßl, II205. 
Veränderung bes ©efd)led)tSnamenS, II 271 b. 
Verbannt, ift ein ©idßer worben, II236. noch em anberer, ber and) 

fo geftorben, II 237 b. 
Verbannte, Hlthenienfer in Ofnjaht eines riegeSfjcerS, U 240. 
Verbannung, ob Hfrius ber ©träfe felber entgangen fep, 1334 b. ob 

perr llrnaulb aus ^auftetch verbannet worben'fep, 1347 b. eines, 
ber feines EOJitleibeS wert!) gewefett, II 84 b. hat (Einion nicht ver: 
metben formen, II187. warum fte (Eimott erbulbcn muffen, 11190 a. 
noch eine nnbereUrfache,ebenb. b. ber bret) ©atiteS ftnb barinnen ge* 
ftor&cn, II 237 b. wer fte mit ©tanbpaftigfeit ertragen, II308. 
ju beS OvibiuS feiner ftnb feine Büdjer nur ein SSorwanb, III 356 a. 

Vetbeffecung ber ©chufett, hat bem (Eomenius nid)t fefpr geglucft, 
ü 215. ein Äatholif wunfd)et fte in ber Kirche, 11 220. 

Verbieten, was man fclbß ausftbt, ift fef)r gemein, III 760 a. 
Verbindung, ungeheure jwifeßen bem ©ienße ber ©öfter, unb ben ab 

lerunßärigßen Leibenfeßaften, I 421 b. 
Verbrannt worben, ifl <Etd)us als ein j?ef?er, 11 187. wirb, ein gern 

ge ber ©aprßeit, 11221. ©ölet, ber Religion wegen, II321. ‘"ein 
falfcher ‘Prophet, 11328 b. 

Verbrechen besjenigett ÄaiferS, bem BabplaS ben gutritt jur ^ird)e 
abgefchtagen habeti foll, I 418 a. 

Verbtedoer, bie von verhaften Stegenten gefirafet werben, hält man 
meißetis für ttnfchulbig, III 234 a. 

Vercel, ©ulcintusvon, feine gottlofen 2ef)ren, von ®enfd)werbung 
beS heiligen ©cifteS, 11 683 b- 

Veröammte, fd)ränfet'Pruben,3 in eine fehr fleinc2fn;ah* ein, Ul 834. 
Veröecfte, ber, 9tame eines ©ophiSma, II 443 b. 
VecOienft, für ein grofeS, wirb ber SManca ein ©eflättbnif angerech¬ 

net, II103 a. einer ift baburd) in Lebensgefahr gefommen, II313. 
Veröienfie, wahre, ftnb oft fehl’ fttrd)tbar, 1 231 a. 
öu Veröier, liefert einen ^iuSjug von ©ilhelm 35unc(S ‘jßerfen, 

1 721 a, b. fchreibt ein SBerf jweenett ju, 11140 b. fein Unheil 
von ©uicciarbinS @efd)ichten, 11 676 b. fann fich mit feinen $5ü= 
djern, bie fehr jahlrcich ftnb, nicht ernähren, iv 440 a, b. 

Vetöru^, eine ©tutibe bcffelben, foll mehr ©ofeS in fi<f> enthalten, als 
30 Efuhn ©uteS enthalten, iv 328 a. 

Veteinigimg ber 'Proteitanten, wer fid) ihr wiberfe^et, II 494 a. 
Verfälfeber^beS ©orteS ©otteS, wer biefett Stamen vevbienet, II 494 a. 
Verfälfcbung, welcher ©albttS in ben ‘Panbeefen befchulbigct worben, 

I 43s a. bet ®r;,ählunaen, Ulnmcrfung betrübet, II 430 a. eines 
OngiualmanufcriptS, 11 319 a. ber ©efd)id)te, 11 121 a. 

Vecfaftcr grofer, fleiner S5üd)er, II208. wer fold)cS von bcm?efta= 
mente beS Sflargttis von LouraS fep, iv 339 b. 

Verfolger, ihnen bid)tet man mehr Bosheiten an, als wahr ftnb, II693 b. 
ber Steligion, einer fdweibt fo grün&lid) wiber ihn, bnf man ihm 53er: 
fprechungen wiewohl umfonft thut, ihn bavon abjuhalten, II863 b. 

Verfolgung, ob es notbig ift, jur Seit berfelben, bte ©ahrheit ättfet: 
lid) su befennen, 1 469 a, b. ber ©ectirer, vertheibiget ein refor« 
mirtev ‘Prebiger, ber erft fatholifd) gewefett, 111 76 a. 

VergänglidoEeit aller grofen ©inge, 1 493 b. 494 a- 
Vergetio entweicht vor ber ©uth feiner .fivdiftttber, 1 v 442 b- bie 

llrfachen, warum er nicht ),ur tribentinifepen Äirchenverfanimliing ge: 
laffen worben, ftnb erbännüd), iv 443 a. giebt ©ücher heraus, 
bie bem ‘Pabfithume ©chaben tl)un, ebetibaf. wirb vom Lutf)crt[)u- 
me überjeuget, iv 440. ob er bas 3(mt eines franjofifchett 23otf)= 
fchafterS übernommen, um bem ‘pabfle ‘Paulus befro beffer ju bienen, 
iv 442 a. erfrattet feine getreue Stachridtt, von bem@efprache mit 
Suthem, an ben ©ecretär bes <Pab(leS, ebenb. ob er wiber feinen 
geinb ben ^»icronpmuS SKutiuS gefchrieben , 1 v 444 a. was er 
für lttitcrrebungen mit bem päbftlichen SRuntitts ©eiphinuS gehabt, 
ebenb. b. tl)ut einen (Eitifauf heiliger lleber61eibfe[ für ben (Ef)ur: 
fürft fviebrich, iv 44S b. «nterfchiebene ^voteflanten legen ihm 

ein veränberliches ©emütf) bep, iv 446. beffen griechifche ©chrlft 
tft fchon, bafj bie Littern barnach gefdjnitten worben, iv 447 a. 
SRieotas, macht auf bcS 5urnebuS ?ob 53erfe, ebenb. a. ‘peter 
‘Paul fchrepet wiber bie ©etrügerepen bes 2(bbtaS, I 13 b. 
begleitet ben ätaifer ©igismttnb nach €oflui^, iv 440 a. ob er nach 
grattfreich von bem-perjoge von ffiürtcmberg gefd)icfet worben, iv 
446 a. ein anberer, wenn er geblühet hat, iv 440 b. 

Vergtet beforget ben ©ruef ber göttlichen Betrachtungen bes-Perm 
harnt 33albeS, iv 426 a. 

Vergleichung ber Hilten unb Steuern, 95etrad)tung barü6er, 11 228 b. 
Vetgletdiungen, was fte für einen (Eubjwecf haben, IV 376 a. 
Vergnügen, bes Spifurs, ifl bie vernünftigffe SDHepnung von ber menfcf): 

liehen ©lücffeligfeit, 11394 a. 
Vergnügungen, (Tunlicher, geiftigeS unb materialif^eS ©efen, giebt 

bem Hlrnaub 511 fd)6nett Beobachtungen Hlnlafi, 11 394 b. 
Vergötterung, bie poetifdje, einer ©ame, wie fte gesehen, 1280 a. 

fonberbare, ber ©ruftlla, 11336 b. bes ©anpmebes, 11566 b. beS 
^abriatt , 11 711. Svttarb SapperS, HluSjuge aus berfelben, iv 
327 b. 328 a. 

Verhängnis, eine tttterfchopfltcheCutelle jufalfchett©eplüffeu, 11800b. 
bes Lipftus iftbes$hßmas31qutn feinem gleich, 111124 b. 

Verbeitatbeten, ob fte eben fo gute Büd)er mad)ett fonnen, als bie 
unverheiratljeten, iV49ia. 

Verbeiratbung ber ©chwefler, hilft bem Bruber aus bem ©efäng: 
niffc/U 189 a. 

Verkäufer, was für 21ufrid)tigfeit gegen biefelben ^ermias forbert, 
II 804 a. 

VerEappung, unter bem SimtuS Brutus, iv 386. 
VerEünöigungen, bvohenbe, was SToquetaillabe, wiber ben piofvon 

Slom, für we!d)e auSgeftreuet, iv 76 a. 
VerEurjer, ihre DHachlüfsigfeit giebt ju vielen ©unfelheiten Hinlaß, 1 

367 b. ftel)e HlbE&rjer, 2fus3ugsmad?er. 
VerEurjungsjeicben, ÄunfT, burd) biefelbe einem STebner nad)j«: 

fchreiben, t)T in SngeHanb am ftärffTen, IV 11 a. 
Vetleumöer , ein ©ohn feines 53aterS, 11 264 a. 
Verleumdung , was bent HlpelleS ©elegenheit gegeben, bas fdfonc ©e: 

malbe bavott 511 verfertigen, I260 b. wie fel>r ber ©eifT berfelben 
ütt allen Seiten gefdiieft gewefen, 1 277 b. wer fte aufs hßd)fte ge: 
bracht, 1346 b. Mittel ju erlernen, ob eineHlttflage eine ift, 1566 
a, b. ob BottfiniuS berfelben allju fehr ergeben gewefen, d 618 a. 
Sußucht ber Bofewichter, 11 233 a. burd) einen fa(fct)en Brief 11 232 
eines (Enfels, 11 278. Sailer HfuguftuS wirb nicht bamit vcrfchonet, 
II346 b. fteht immer ‘Perfenen jweperlep ©efchled)ts, bie oft 
mit eittanber reben, fte mögen fepn, wie fte wollen, an, 11383 a. 
^>abft ©regor ber große, beftrafet fte hart, 11 637 b. von aller fiepe 
$ugenb ift bie hefte, 11 920 a. dafür fann fiep oft ber unfd)ulbigfte 
nicht fd)üijen, 11 920. vermag Leute 51t 3TeligiottSeiferern ju machen, 
111314 a. auch ‘Penelopens ^eufeßheit ift nid)t bavon verfchotit aes 
blieben, 111 639. ihr entgeht auch gißfiß 5ugen& nicht, 111 773 a, d. 
wie [ehr ©ainte:Hfbelgotibe if)r auSgefefjt gewefen, iv 132 a, b. 
wie viel Hfbraham ©cultet von berfelben (eiben muffen, iv 
187 b. 188 a. 

Vecleumöuttgen, wenn man ber .pepben ihre gegen bie erften Sßrü 
flett, unb ber €atl)olifen ihre gegen bie‘Proteftatttcn, wegen ber nächt» 
iid)ett SufammenEünfte betrautet : fo muß man fehr an ber ©aßr# 
l;eit jweifeltt, 1 81 b. womit man bie Äoniginn (jlifabeth anfdiwär: 
gen wollen, 11 374 b. womit man bcti(£pifur angefd)wärjt, 11393 a. 
aus 3tcib gegen ben ‘ParrhaßuS, 111 610. erträgt ‘PerilleSgcbulbig, 
III 681 a. welche über ben 3ßhaün ©ponbatt auSgeftreuet worben, 
iv 280 b. Betrad)tung über bie Berleumbungen, welche über bte: 
jentgen auSgeftreuet worben, welche bie STeligion veränbern, ebenb. b. 
muß matt nicht leid)t glauben, IV 438 a. Qärinjen, welche fie Perad): 
tet haben, IV 599. 

Verliebter, vergleicht ßd) mit einem ©eßweine, 1137 b. 
Verliebte folleit ßd) bes pterjensfcßlüßels bedienen, um 511 bem BeßfjV 

ihrer ©cßönen ^u gelangen, 1 319 b. 
Verliebungen, «pift’orie von beS ‘Peter. Stonfarb feinen, IV 72 b. 
Verlobrne ©achen, wer fte wieber findet, 11 167 b. 
Vecluft, bie Unerfeblicßfeit deffelben macht untroßbar, II 323 b. 
Vermählung , jurucfgegangene, swifeßen (Ebuarbs bes iv Tochter, 

und Lubrnig bes XI ©oßn, verurfad)et Sbuarb bes iv (Job, 11363b, 
Vecmefjenbeit, bes ‘Peter 3tamuS feine, gegen ben HlrißoteleS, 

iv 27 a. 
VermifcbungbeS©diattenSutib bes Lichtes, wer ße erfunden, iV56ia. 
Vermittelungen jwifchen jwo widrigen ‘Partepen, machen genteinig: 

lid) TO'iSvergtutgen, 11 834 b. 
Verneuil, Liebfre pteittricßS bes ©roßen, 11787 b. 
Vernian^rofeßor glaubet nur einen Berßanb, 111 521 b. wiberfprießt 

ftch nad) langem Hinhalten, ebenb. 
Vernünftige, baß fie ungerecht handeln, 11 64 b. 
Vernunft, man hat bep bem ©e6raud)e berfelben allejeit beS göttlichen 

BepftanbeS nöfhig, 1 69 b. bie gefunbe fann ber wahren unb recht 
verßanbetten Offenbarung nicht juwiber fepn, ebenb. Ürafel ber 
SSernunft, was biefes für ein Bttdi ift ? 1 270 b. was Baple ben 
Triumph bes ©laubenS über biefelbe nennet, 1 407 b. Offenbarung 
unb SSernunft palt Baple einander juwiber, II137 b. mit berfelben 
vafett, 11 313 a. ihre (E’inwürfe treibt Baple erß aufs pöcpße, tmö 
bann fd)lngt er ße mit ber Offenbarung darnieder, 11 736 a. woraus 
-pevr Baple ihre ©dpväcpe beweifen will, H 817 a. wirb wiberlegf, 
11 8:8 a. ob fie fonß ju nichts tüchtig fep, als ben TDcenfcßen fein Un¬ 
vermögen füßlett ju laffen, 111310 a. wegen berfelben führet bie©eS- 
ßoulieres .Klagen, 111 371 b. ßat ßd) verloßren, unb bennoeß ßaf 
ftch il>r Lidit erhalten, 111 373 a. muß nicht bie 9tid)terinn beS 
©laubenS felbft, fenbern bie Sticßferinn ber Sengen, auf bereu Hin: 
fepen man glauben foll, fepn, 111 616 a, b. wer ba lehret, baß©ott 
ße uns geben feilen, wenn er uns BöfeS erweifen woßen, 111 641 a. 
baß matt ße fcblecbterbingS bem ©laubett unterwerfen müffe, folgert 
Baple aus ben mankbäifcbeti ©treitigfeiten nicht allju glücflicßdll 643 b. 
wer ße ben Spieren beplegt, III 666 b. Leibenfcpafteti, unb Ber: 
nunft palten bie ©toifer für jwep wiberwärtige ©inge, 111 66y a. 
baß ohne biefelbe bie ©eele nur ein Bilb ber ©eele fep, lehret Bro: 
cluS, 111669 b. baß bie Spiere mepr, als bie TBtenfcpen beßpen. 



Siebter über tag ^xftorift^e unb mttfcjK SBörterbucf) 
IV 78 a. ob fte gar nichts in 9IeligionSgeljetmnißett einfeljen fänne, 
IV da9. 

Vetmunftle&te, eir.Bifchof, wddjer biefdbe ooßfommen oerßanben, 
I 119 a. bes Efrißoteles, was oon iljr ju galten fep, I 33*. 
SMittcatt tjat eine getrieben, II 124 a. tiad) ihren Siegeln 
jergliebevt (Ehabot bcn Jjoraj, II 136 a. CE^rpftpp hat fe^r bars 
an gebettelt, II 177. (Eijrißoph ©djeiblers Sßadjricht oon berfelben, 
IV 171 a, b. was man aueS beS©trtigleciuS feiner machet, IV 234 a. 
©tilpo l)at bie Unioerfatien'auS bei* [einigen perbannt, IV 193 a. 

Vetmunfitfdßßfje, man treibt fte oft fomeit, baß fte mehr beroeifen, als 
fte betpeifett faßen, I 65 a. einige wiber ben3ßatiid)äiSmuS, IV 637. 
nidjtS iß gefährlicher, als üble Vernunftfdßüße tPiber bie ©ottlofen 
anjuroenbcn, IV «44 b. 

Vetrott, ein ‘Protcßant, im XVI ^safjrfjunberte giebt ©griffen ßberStes 
ligionSßreitigfeiten heraus, IV 448 a. 

Verona, .wirb oon bett ©alliem aufgebauet, IV 448. 
Vecrgtßer ßegen bie ‘Prittjen ft'd) &um ©djabett, II 87 b, 
Vetcätßerey, berfelben bcfcßulbiget ein (Eufet feinen ©roßoater, 

II 278. liebet man, bod) tiid)t ben Verräther, II 360 b. beS^omaö 
Viat, baran iß (Elifabetl) ntit|cf)ulbig, II 374 a. reirb mit ber <Ents 
mannung beßrafet, II 323 b. berfelben wirb ‘Paulus ber II befcßul; 
biget, III 634. bes Viflcgaignou fdßägt jum Vorteile ber ©enfer 
‘Pvteßer ans, IV 458 a. 

Vernes miß bie Bilbfüule Jöerfuls 51t Efgrigent rauben laßen, II 58d a. 
ßirblt bes Irenes ©ottljcit, IV 343 b. 

Vecrud’t iß einer faß ans ^reube getporbcn, II 294 a. 
Vetfammlimgen, tiädßliclje, muffen, ttadfbem VigilantiuS, wegen ber 

getriebenen lltireinigfeiten, abgefdjaßt werben, IV 454 b. 
Verfcbanyung, pon lacebämonifchen grauetiäimmer perfertiget, II 205. 
VcrfdirntterTfoß (Eham feinett Vater haben, II138 a. 
Verfcbnittene, ob ihnen SBeiber atijupertrauen ? I 23 a. in berBürs 

fep, 11213 a. aus greunbfdjaft, II 214 b. jähdid) in einem Tempel 
gemacht tporben II 215 a. aus Siebe jur .feufcbbeit, II 231 a. Sias 
rije, bie einer ber Vei'fdjueibung wegen ausübet, II 231. bie übcr<Eb; 
brud) ihre ©lieber eingebitßet, II 524 a. jur ©träfe, nad) ben ©es 
fefeen, II 527 b. warum ße ‘PeritaneS genenttet worben, II 750 a. 
woburd) cS ‘PbifateruS genenttet worben, III 670 b. fonnen große 
•^erführet fepn, II 785 b. ßnb, wie bie Blinbcn, ber greube biefer 
Sßelt beraubet, IV 393 a. 

Vetfcbreibung, mit einer 00n einer fefjr großen ©urntne wirb ein 
fetter angemoebt, II t.49 b. 

Verfdwenöer, f)engt fiel), weil et nad) überreebneten ©djutben, nur 
jwepbimbett unb ftmfjig taufenb ‘Pfunb übrig behält, I 263 a. ein 
unmäßiger, II 740. 

Veefdtnven&tmg, eine erßaunlicße, bet) einem ©aßgebotlje, II168 a. 
fottberbare Bepfpiele baoon, II 436. ein Bidjter iß ein großer geittb 
baoon, II 600. J?eittrid)S bes II, Königs oott granfreid), H 777 b. 
tpabßs Sco b?S X, ben feiner Krönung, III 80 a. 

Verfditsiegeitbeit, burd) feine machet ftef) ‘PräteptatuS noch als ein 3vittb 
berühmt, II 822 a, b. 

Verfcbtootung wiber ben (Ealigula, II 8d. (Eilfertigfeit ißbab?pno= 
tbig, II 133 b. eine Efnmerfung barüber, II 229 b. SMcäarcb hat 
ft'd) barein eingelaffen, II307. ber wiber ben Bontitian, tritt feine 
eigene ©emablinn bet), II323 b. wiber 2sacob bett II, .Zottig oon 
©d)ottlanb, II 334 a. wiber ben (Eottful ‘Philipp, II343 b. werbeS 
(Eatilina feine entbeeft, II353 b. wiber J>itirid)en ben ©roßen, 516= 
nig oon granfreiclj, II 605 b. bes ©rafen oon gicSque, wer fte bes 
fd)reibt, II 617 b. 51t Elmboife, bienet nur ju Vermehrung ber ©es 
walt ber ©uifen, II 689. beS Shalais, II 705 b. wiber Sco ben X 
II 714 b. wiber ben ©alcatiuS ©forjia, III 43. wer ein ©efe£ 
giebt, auch bie, bie nur bäumt wißen, 511 tobten, III 174 b. ber 21b 
btteißa, III 253 b. ber Baronittn oon ElLbp, III 254 a. bes ©ras 
fen oott giesfe, beßhreibt SPaScatbi, III 366 a. bie 3?6niginn oon 
fÜaoorra itt ber .fefeetridßer .ßtättbe ju liefern, III 482 b. einer, ber 
fie nicht entbeeft, wirb am Sehen geßrafet, III 493. wiber gurßen 
werben feiten geglaubet, II 713 b. 

Verfe, 2fmtot machte weldje, aber mit fdßedßem Fortgänge, I 
183 a- nc<cb bem ‘Papiere, ober nachbem ^unberte bejahet wou 
ben, I 234 a. wer int jehnten weld)e gemacht, I 2;; a. wer 
aus bem ©tegreife welche gemacht, ebenb. wer ber (Erßnber baoon 
gewefen, I 300 b. 2loerroeS wirft feine perliebten, ba er alt wirb, 
ins geuet, 1393 b. ba einer biefelben in ber *Profa perbammt, mas 
d)et er felbß einen, II387 b. werben abgewogen, II 460 b. beS<Em 
ripibeS erhalten bcn 2It()enienfent baS 2eben, II 461 a. wer bie welts 
liehen ©ebatifen barintteti fowolß, alsin^rofa, perwirft, II 567. 
man fantt barinntm eher feberißhe ©afee attbringett, als in bogmatts 
fchen ©chriften, II 569 a. 'mad)en manchmal bas ©ift gefährlicher, 
als ‘Profo, ebenb. verliebte, mad)et ein ©eißlidjer, II507. pcrliebs 
te, große S32ad)t berfelben, II 760 b. bes Renault, II 767. wer bie 
fraWjbfifchen am erßettnad)bem©plbenmaaße gemadjt? II 900. ob 
ber orbetitltchfcanbirtcnVerachtung granfreid)®l)re bringt, 11900a. 
machet einer fünfhnnbert in einer Sßacht, ehenb. machet ‘Pabß 2eo 
ber X ans bem ©tegreife, III 8i a. aus bem ©tegreife be^ahletehen 
ber mit ntibevti Verfen aus bem ©tegreife, III 81 a. unfeufche ßnb oft 
ftttnreidjer,als anbere, III 353 b. foß^einrchS beSIV @d)weßet im 
©d)lafe gemacht haben, III478. bie ßd) mit ben SßamenSfplben enbigen 
liebet Sßettfgermatti, III 503. atibern nid)t Porlefen fotmen, unb im 
gtnßern gehen, hült OribittS für einerlei), III565. warum Ootb in feiner 
Verbannung fo viel machet ? III 577 a, b. was er pon Verbeßerutig 
ber feittigenTaget, III 578 a. beS ‘PetfütS auf bie 2(rrta, unterbrüeft 
(EonuttuS, III700. 

VersmsdKm barinuen iß3-V?arot nicht itngefdficft, III351 a. f. poefie. 
Verfocis, beßen tthavacter wirb gemad)t, IV 449 b. ßirbt por SBes 

trühttiß über beS ^errn Pon ©uife 5ob, ebenb. 
Vecfpielen perleitet ttarbatten, einen 51t perwunbeti, II 5<S b. 
Vetfianö gleicht ben 21'epfeln, welche nie etwas taugen , wenn ße nid)t 

erß hart unb grün finb, ehe fte reif werben, I 43 b. bie Ttusbeßerung 
bettelbett bringt feine großen Vmnbe herpor, 1158 b. ^ ob 2lnapas 
goraS gefaget, baß er pon aller Vermifchung frep feptt müße, bamit er 
Jperr fep, I 212 b. aßer Sftenfdjett ihren foß nur ein einiger, unb 
eben baffelbe SQefcn fepn, 1391 b. ber (Elepßant foß unter ben ^hieven 
ben meißeti fjoben, 14S3 b. wie fehr 95eaulieu, wegen ber befonbern 

Siichtigfeit bes ©einigen, gelobet wirb, j 497 a, b. Unterfdjieb swfs 
fcheti bem thicrifdjen unb menfd)lid)en, II 5s a unb b. mcttfd)lid)en, 
wer einen emsigen geglaubet, II123 b. laßt ftcfj pom^erjen betrügen, 
II 655. beS h- Sohauttes Sßeonung Pon feiner (Ergebung, II 887 b. 
baß es nur einen gebe,behauptet SliphuS, unb wirb baruber pon benS32ons 
chett Perfolget, III 521 a. beßen S'inhcit behauptet 2loerrhoeS, III 
521 a. imgieid)en ber^rofeßbr VerniaS, ber aber ßd) enblict) wibeu 
fprid)t, III521 b. toaS stpifchen ihr unb ber ©eele bepm iptato fut 
ein llnterfdßeb iß, III 669 b. geht burd) eben bie 2(bwed)fe(tingen, 
als ber Körper, III 773 b. fanrt bet) einer ©d)tStten ber bofen Sirs 
fung ber ^aß(id)feit jttvor fotnmen, IV 53 b. 

Verffellung eines *PabßeS, II 170. ^avis beS IX gehler, II 196 a. 
große bes 2oßiuS, ber lange feinen ©eij oerhirget, III 130. 

Verfudte öct Ätttecattic, Eflais de Litferature, werben getabelt, IV 
178 a, b. 

Vecfudiurtg, falfd)e Älage, baß man ihr nicht wiberßeljen fann, II 
614 b. 3ot)atui oon ©pina hat einen erbanli^en ?ractat oon ben« 
felben, unb oon ben SJJitteln, fold)en 5U wiberßehen, gemadjt, IV 
259 b. 

Verfncbungen ber Seit, wie viel fte über aufgewecfteÄopfe oermogen, 
I 561 b. bie ben Süpticus martern, II 888- 

Verträge, Uebertretungett berfelben, ßttb jur Äönigittn oon Sßapavra 
Seiten, nur ein ©piel, III 478. 

Vertrauen, weld)eS (Euriptbes in fein Verbienß gefegt, II 465 a. 
Vertrauter, 21leranbet-S, Königs oott‘Pohlen, II 194. 
Verua, ihn nimmt ^»abrian an ÄinbeS ßatt an, II 71t. 
Verus, C2lelitts) ein imfeufd)er Äaifer, liebet ben OotbiuS unb SPartial 

außerorbentlid), II <567 a. 
Verus, CSuciuS) ber^atfer, lernet bieStebefimß oomgronto, II 549. 
Veruttbeilung, Vetrügerepen, welche fiel), bep Verurteilung ber Söüs 

eher einfchleid)en, I 430 b. 
VeruiUc, iß ber Urheber beS Mittels glücfiid) ju werben, I 530 a. 
Vereins, griebe bafelbß, wirb fel)C getabelt, II 790 a. 
VertvanDfcbaft, oon ihren ©raben fchretbt ipotomann ßhc i«ng, II 

8-53 a- 
Venvegmbeit unb VoSljeit bepfammett, finb fel)r ßarf, II360 a. 
Venveis, einer aus .fttmmer barüber geßorben, II 119. 
Verruetfe, bie ben ©etabeltett oerleitet, bem Sabler nad) bem 2eben p 

trad)ten, II 82i b. 
Vermeifung, siehett einige ‘Prebiger furSen ‘Prebigten oor, III818 a. 
Vertretfung, bie unbebingte CafoinS, eine Vertheibigung berfelben, I 

186 b. Betrachtung über bie Verwerfungen einiger ©äfee aus eis 
nem Buche, I 241 b. 

Vettreferffelle, eines (EhmannS bep ber 21'egialäa, II 364 a. 
Vectvirrung, 'Plato brauchet bie 2ehre bes Ttuapagoras mehr, als eins 

mal sti einem ©innbilbe berfelben, I 213 b. 
Veraranöen, in we!d)em “Jhdle beS fieibes man ben 2(jaj: oerwunben 

fönnen? I 116 a. 
Verycicbniffe, ober griffen, wer fef)t gefd)icft war, foldje su »erfevtigen, 

1166 b. 
Vecyroeifclung, in ber ®u ‘Prat ßirbt, III 82.2 a, b. 
Veflalius, wenn baS 5)ianufeript oon beßen 2Bunbarjnep gefunbett 

worben, I 628 b. 
Veflalinn, bie Unfeufchheitö wegen geßraft wirb, III103. was für 

©chamhaftigfeit fte bep ihrer SobeSßrafe heweiß, III 342 b. 
Veffalinnen, brepe pcrurtheüet, II76 a. müßen aus ^ranfljett thr 

bloßer verlaßen, II 472 a. gahel pon ihrem Urfpnmge, II 449. bie 
baS geuer ausgehen ließen, würben pom Oberprießer gepeitfd)t, III 
222 b. müßen in ‘Petfon oor bem 3tatlje erfd)einen, wenn fte ein 
geugniß ablegen, IV 484 a. 

Vefpaftan, wie viel er bcn griechifchen unb lateinifchen EMnent aus 
feinem ©cha^e sal)len laßen, I 142 a. Berenice gewann benfelbett, 
burd) ihre grepgebigfeit, I 544 a. übertrügt einem 2(fi'panber ein 
Äonigceich in Silicieu, II 591 b. wie er nad) unb nad) g< ßiegen, IV 
449. beßen mütterliche 2(fjneti ßnb er(aud)fer, als beßen oatcrlis 
d)en Voraltern, IV 450 a. fdßäft über SßerouS 9J?tifif ein,IV43ia. 
feinen 2ltßd)(ag, fid) jum ^aifer ju mad)en, befot öern oiel at.Sgefprengs 
te £ügen , ebenbaf. b. was ihm für eine 21'utwort auf bem Ber» 
ge (Earmel geworben, ebenb. fpottet ber@efd)led)tSregißevfchretber, 
bie ihn 00m ^erfules ahßammen laßen, IV 432 a. 

Vefuotus, itt beßemBranbe fommt 2(grippa unb feine ©emahlimt um, 
II 335. 

vetvla, baß ©ebidjt bapon hat Ooib nicht gemadjt, III 373 b. 
Victor, Gfimgo von) was er pon ber (Entführung ber ©ara, burd) bett 

2(bime(ech faget, IV152 a. 
Victor ber Il/Babß, pon ihm wirb fransen eine ©chrift fälfdjlidj 51t« 

gefchrtehen, III 24 b. 
Victorias, Cprter) sieht SucrejenS Saturn, Virgils feinem oor, III 

216 a. 
VtelfräßigSeit, vieler aus ber alten ©eßhichte, III 676 a. 
Vielfrcfferey, ju 9tom waren brep 2(picier, wegen berfelben berühmt, 

I 262. 
Vielfraß, Spifur iß feiner, II396 b. 
Vielfcbcetber, was ber h. Bernharb für einer gewefen, I $38 b. (Eljrp. 

ftpp iß einer qewefen, II177. ßnb nicht per bem Untergang? ihrer 
©djriften ßdjer, ebenbaf. iß (Epifttr aus feinem f opfe, II 592 a. 
(Ebtpftpp burd) Einführungen, ebenb. eines fch!ed)te Bücher, II 649 a. 

Vielfdtecibetey, fdut^et nicht oor bem Untergänge ber Büdjer, II179 a. 
Vtelaieibecey, bie Bcgierbe barnad) iß feljc alt, I 18 a. geißlidje, was 

es fep? I 40 a. ißppr^eittvicheit bem anbern, nid)t mit bem $obe 
beßrafet worben, II 770. Samed) ber erße, bei- fte miSübet, III 40. 
wie einer btefelbe pertheibiget, III 41 a. oertheibiget 3ühattn SpferuS 
felyr hartnnefigt, III126. wo Suther berfelben geneigt iß, III 229 b. 
bienet bep morgentänbifdjenüvünigen oft nur 5um©taate, III 244 a. 
führet fOIahometl) attS ©eilljeit ein, III 238 hält bie 93?ahometaner 
pom Chrißenthume ah, III 281 a, b. pertheibiget öchiti, III 530 a. 
unb läßt ein SBetf bapon bruefen, ebenbaf. 331 b, 332 b. 

Vigmerus, beßen ^trthum, 114 a. feiner EOJepttuttg oon ber S"afs 
fanbra wiberfpricht EfpolloboruS unb ©erotuS, II 72 a. fein Bfc 
rid)t oon lofrtfchett Efßägbchett, bie beS Eljar 3ß)at, bep ber VlinetP« 
auSfohtien follctt, ebenbaf. b. ßnfarS Ueberfefier, II134 a. was et 
oott ben Seutfdwn faget, jeiget oiel Unwißenhcit an, IV 61 o a. 

SU Ul 2 Vigil««* 



Slegifter über baß hiftorif<&e unb critifct>e SSßbrterbudj. 
Sßigtlatttins octmirft bie anbädffige 93ereljrungber Reliquien, IV 454 a 

nach beß heiligen JMeronpmuß ©chmähungen, müßte er bec 
»erffudffeffe Äefcer fepn, ebenbafelbff. 06 er biejenigen beß ‘Pries 
fferthumß für unfähig gehalten, welche SBeiber Ratten, e6enbaf. ret¬ 
tet ftd> bep einem (Erbbeben nacfet in bie Äirdje, ebenbaf. cb beffen 
Äef^erepen ben (Einfall ber Sarbaren[oerurfad)et, IV 455 a. 

3ßigilios, ‘Pabff, feine Seffätigung beß anbern (Eonciliumß ju (Eonffans 
tinopel, III 315 b. 

SSigneu!, (Warviüe) halt ben ©illot fälfdffidj für ben Urheber ponCaU 
oinß geben, II 21 a. oon feinen ©onnetten hält Soileau nicf>t viel, 
II 601 b. fein Urtfjeil oomgautioi, III 67 b. ein oerfappter3?«s 
me, III 301 a. tabelt ber rotzigen Äopfe ^rieg miber ben §Ront* 
maur, III423. maß er oon bem *Peter 2)u SRper erjaget, IV 56 b 
maß er »on beß 23aper SSßerfen urtheilet, IV 424 a. maß er für eine 
Anmcrfung über bie Seitungßblätter gemacht, IV 593 b. 

JDess Vignoleü, macf)t eine meitlauftige ©ammlung »on munberbarett 
9Saffergefd)id)ten, III712 b. 

Vtgnon ((Euffadffuß) ein berühmter Suchbrucfer, 111239. 
Signori (©rafen oon) frepe Antmort, bie er megen umgeriffener 

fter gegeben, II648'a. 
Sßigoc (Soetor) ber -^erjog pon 9)?ontpenffer glaubet von ihm, baß er 

bie 43ersogtnn Pon Souilion ooti ber caloinifd)en £el)re bringen mürs 
be, IV 8 a. 

Sßillamatmi (‘Prinjeßinn pon ©alerno) mirb pom SDJanutiuß gelobt, 
II 40 a. mirb pom ölboini mit ber ^oiomarini oermedffelt, ebenb. b. 
beß Sftipfjuß (Erzählung pon il>r, 1141a. mirb pom Jpieronpmuß 9Uu 
fceKi Sigliamarina genannt, ebenbaf. imgleidjen pon ©anfopino, 
ebenb. b. 

Söillateal, ein biebifcher ©c^rtftflelfer, mirb beß jubenthumß megen in 
giffabott perbrannt, IV 455 a. 

SBillatrs (ber Abt pon) f)at eine Seurtheilung ber bepben franjofffdjen 
Stauerfpiele Serenice gemacht, I 545 b. 

SSiüamatint CSfa^eüa) voeffen ©emahlinn fte gemefen, IV 455 b. 
üßillefcancbe (©tepf)an pon ) öffnet ben $ranjofen ben SBeg sur Sie« 

chenfunff, IV 330 a. 
SSiUegagnon, maß $}>etev 3Tid)ier miber ihn I)eraußgegeben hat, IV 54 a. 

fud)et in America auf einer jnfel, bie er nad) bem Abmiral goiignp 
nennet, eine reformirte ‘Pffansffabt anjulegeit, IV 453. fangt 3atife= 
repen über baß Abenbmalff an, IV 456 b. hat ftd> nid)t in America 
mit milben grauen befubelt, IV 458 a. (aßt brep ‘Protestanten ber 
Steligion megen erfäufen, ebenb. 

Villen«, biefeß ^Dcarquifot mirb bem ©on Alphonfuß genommen, IV 
459 b. Jjeinrich (Sftarquiß pon) perfloßt feine reiche ©emal)linn,unt 
©roßmeiffer in ‘üDialta $11 merben, IV 460 b. beffen Sücher reerben 
perbrannt, ebenbaf. pon i()m f)at man in ©panien eine furjmeilige 
$abel, ebenb. b. 

SMecoy, rebet gegen Heinrich ben IV fefjr frep, II 791 a. 
SPtUtera (Srancißcuß) fein Such miber ben Sftoliuäuß miberfeget Mottos 

mann, II 864 a. 
aSiUon, heißt ber philofophffche ©olbat, III432 a. ffreitet miber ben 

Ariffoteleß, ebenb. unb mirb miberlegt, ebenb. 
53illelom (ber Abt oon) maß er pon bem Raupte 3ofjanniß beß ?att‘ 

ferß gefaget, IV 227 b. 
vindic 1 ae fecundum libertatemE.G.merSerfaffer bapon fep? II 

132 b. 
vindiciae contra tyrannos,biefeß berufne 2Berf eignen einige bem 

ganguet ju, III 54 a. 
Srnrnus, maß er bem Sadjooiuß für ein £06 giebt, 1422 a. b. 
33im, madiet bie 5)?ißbräud)e ber^atholifen in ©cprtften lächerlich, IV 

461 b. menbet feine SBaffeti gegen ben ©eißmuß, IV 462 a. be* 
fommt Pon einem‘Pfaffen ©dffäge, IV 461 b. ihm mirb ©ift gege* 
ben, ebenb. 

Virgil, iff bem Aoerroißmuß sugetf>an gemefen, 1393 a. mer biefen 
feufchen Sichter unsüchtig reben laffen, I 411 b. mie fehr eine ©tei¬ 
le pon i()m pon Suffviß bie 2(uß(eger gemartert hat, I 731 a. mie fei= 
ne 2(ußbntde pon SapÜupuß gebraud)t morben, II 41 a. rebet pon 
(faffanbem erbarer, alß Dmitituß Salaber, II 72 b. ob ihn (jatiuß ben 
(frpifuraißmtiß gelehrt, II108 b. feine SSorte von ber Sibo merben 
critifirt, II203. pon maß für einem Sonon er rebet, II 224. mer 
bie 3fußfü()r«ng eineß 33etffeß auß ihm, ein Talent merth gefettet, 
II393 a. mer ihn ganj red)tfertigen mollen, eß foffe maß eß mofle, II 
564 a. mie ©erpiuß fein rapti Ganymcdis erflart, II 566 a. nach 
ihm foff ©anpmebeß auf ber ^agb entführet morben fepn, ebenbaf. b. 
perffeht nicht burd) ^nbien 2fetf)iopien, mie «Dlarßhnm mifl, II 589 a. 
bie 2(ußfegung einer ©teile pon ihm, ebenb. b. me(d)en pon feinen 
f?reunben er megen ber ©raufamfeit ber gpforiß tröffet, III 104 a. 
feine 93erfe in beß gopola SKunbe feilen ben Teufel geüngffiget ha= 
ben, III143 b. leget ben männlichen SHocf an bem $age an, ba 2u* 
crej ffirbt, III 210 a. ihm sieht 93ietoriuß ben ßueres Por, III 216 a. 
mie fef)r feine ©teile 00m jungen 9J?arced ben 2lugnff unb bie Octa= 
Pia rühret, III 534 a. mie fehl* ffe belohnet mirb, III 53s a. mer 
ihn griechifcf) geleitet, III 614 a. fein Aufenthalt por ber ©eburt ge= 
fforbener ^itiber, III 628 b. mer bie utmodfommenen ‘üSerfe feiner 
Äeneiß erganset, III 6yo. ihm fep eß gelungen, bie ehrliche Sibo uns 
chrlid) su machen, faget ^leuri, III661 a, iff fehr geneigt, feine 3BohI= 
thater 51t verlottern, III 684 b. ob er Urheber ber ‘Priapeja fep, IV 
463 a. befommt ben Slamen ber jungfräuliche, ebenb. ob er ben 
Aleriß geliebt habe? IV 464 b. beffen J?irtengebicf)te, haben oomffi- 
cero nicht bemunbert merben founen, roeit er nid)t mehr gelebet, IV 
465 a. ihn lieben faff alle '"Poeten feiner Seit, ob er fie gleich übertroff 
fen, ebenb. ob ihn eine geheime ©ferfucht gereist/nicht pom Jbomer 
ju reben, ebenb. b. überffebt feine SJerfe aüßerorbentlich fd)arf, IV 
466 a. mirb in fuvsmeilige 93erfe verfleibet, IV 467 b. permadff 
bem 5ucca unb S3nriuß feine Aeneiß mit berSSebingung, nidffß baran 
su anbern, IV 468 a. beffen beutfd)e Ueberfehungen merben erjählet, 
IV 469- 

Vitgiliu3 Solpboruß, eignet bem <pabffe ©iptuß bem IV, bie grffnbung 
ju, Aemter su pevfaufen, IV 233 a.- ob er ein ^»epeumeiffer unb 
©chmarsfünffler gemefen, IV 466 b. mirb verfolgt, roeil er ©egen* 
füßler glaubet, iv 469 a. fchreibt einen $ractat pon ben ®uuber- 
merfen, iv 471 a. hat, alß er mit feiner dDifforie pon (gnglanb fertig 
gemefen, bieSJtanuferipte baju perbrannt, ebenb. b. Shifchof in ©a(s= 

bürg, ob er mit bem Sonifaciuß außgefähnet morben, 1 v 4/S9 b. mer 
alle feine 23erfe in bcmfelben,alß untergefd)oben außgeffrichen,II68ia. 

Virgil (mit bem^obel)men man injranfreid) fo genennet hat, 1377 a. 
Virgil ber Slieberlanbe, mer fo genennet su merben perbienet, I 600 a. 
Iß Vieil (jofjann) unterbrüefet in einer Ueberfefeung beß £>etsogß ft. 

pon ©uife Ehebrüche, II 694 b. 
Vifor, biefen Söerg laßt ^raneißeuß ber I burchhauen, II 542 b. 
Vitellio, ber Söerfaffer eineß optiffhen SBerfcß, rnenn er gelebt hat, iv 

472 a. 
Vitellins, mer biefen 9lamen angenommen, II193 a. floßt ber Agrip-- 

pina su gefallen, ben SDlaneß auß ben fffathßhevren, III 536 a. b. 
©ueton machet ffd) bep bemfelben ein>8erbienff barauß, ben Otto per* 
vathen 5U haben, IV 307 a. laßt feine ©emahlitin unb ^inber in ei- 
ner Sffiethfammer, IV 403 a. Omintuß, beffen Verfahren füllen über 
baß ganse gateinerlanb geherrfd)et haben, IV 452 b. 

Viterbo, machet ffd) eitte(£^re barauß, beß Sffanniuß SSaterlanb su fepn, 
IH 458. 

Vitrian (juan) fein Bericht pom Cattho iff nicht nllsurichtig, II m b. 
Vitrnrius, mer eine Außlegung beffelben heraußgegeben, I 431 a. fein 

©rab finbet ^onig Alphonfuß, III 468 a. Außsug eineß Söriefeß beß 
^rancaffel, benfelben betreffend IV 312 b. 

Vitus, men (Eartcftuß fo nennet, I 240 b. 
Vivea, fdjrepet miber bie Sarbarep beß 9tedjtßge(ehrten Aecurpuß, I 

48 a. maß et pon ben ©prachen faget, I 523 b. maß er in feinem 
l$ractate, de feribendis epifltolis, an ben gesmungenen gateinern ta« 
beit, 1326 a. iff su tabeln, II 292 b. fcf>ilt auf bie ©ceronianet, II 
413 a. machet einen ©chni^er, II 389 a. erscihlet pon ber geontium 
92>ud)e mieber ben ^peopfjraff einen Umffanb ohne ©eroüht^urann r 
III 92 b. 

Vioonne (Oftarfchad pon) beß ^oileau ©lücfrcunffh an benfelben, uns 
ter ©alsacß 3Iamen, I 443 b. 

Vipe, fd)rdbt pon jnnocentiuß bem XI übel, II 898 b. 
Vlieff (golbneß^ mer biefen Slitterorben geffiftet? I 634 b. baß gold 

ne, nimmt ffarl pon 5öurgunb feinem fetter fdffmpffid) ab, III 505 
a. b. burch ben 23orfcf)lag, baffelbe su holen, halt '"Peiiaß ben jafott 
liffig ab, feine redffmiißige Grotte $u forbern, III 634. 

Vogel felpren einen Sempel auß, I 61 b. 62 b. bie größten .^vünffler 
merben su Abbilbung berfelben gebraucht, 1133 a. mie man ihre 
©prache Perffehen lernen fonne, II289 a. bapon jeber fed)ß hunbert' 
granfen gefoffet, tragt einer auf, II 436. ihre ©prache roiU 9)Mam« 
puß perffehen, III373 b. 

Volfet,ihre 3leigung sur £eid)tglaubigfeit, II 419 b. alle merben auß ben 
(Ehebrüchen ber (Epa geseugt, II 432 b. miber bie bofen ©itten ber> 
felben fchreibt J?all eine ©atire, II 733 b. 

VoUecey, barintieit gleicht bem Siberiuß fein ©ohn, II346. 
Voetißnec, ob Alting einer gemefen? 1174 a. haften beß ©rotiuß 

Such Pon ber djrifflid)en Religion für focinianiffh, II 637 a. 
Voetius, marum er ben (Eremotün ber grepgeifferep befchuibigt, 11238 b. 

mantm er ben ©orlauß herunter macht, II616 a. mad)t bem Stegiuß 
jum Äe^er, ebenb. macht über bie mefentlid)en formen ein gvoßeß 
gärmen, ebenb. b. fein .ftrieg mit bem janfeniuß, II 879 b. fein 
hihiger ©treit mit bem E9?areffuß,IIl327. beffen Klagen überScotß 
S&u^, pon ber Sticfffigfeit ber 9J?agie, IV 176 a. Prüfung beffen, 
maß er pon beß juniuß SBrutuß ©chrift faget, IV 381 a. b. beffen 
Sifputation mirb oon bemQ3lacciuß beurtheilet,IV 382. 

Vogel, berein<Pferb mit feinem Steifer foll foben fönnen, 11367 b. 
beffen ©prad)e Perffeht Sreffaß unb 5)?effmpuß,IV 391 a. 

Vogelöeutec/ffnb beffanben, ungeachtet ber Sogelffug ntd)t mehr 6co6= 
achtet morben, III 222 a. 

Vogelöentung ber Slomer, iff oon Sejotarß feiner unterffhieben, II 28» 
b. mer ihr (Erffnbcr gemefen? IV 391. 

Vogelfang, maß er oon bem ffarteftuß faget? IV 59 b. 
Vottute,maß man oon ihm, in Anfefjung bergiebe,fagen fann,134db. 

S5enferabe hat benfelben bep ber ft rau oon ©aintot außgeffochen, I 
333 b. ffelff nicht gut auß, iff aber höflich, II 27z b. marum feine 
SBerfe nicht genug außgepu^t ffnb, III 227 a. b. fein Äuß auf ben 
Arm nimmt ein ftrauensimmer fehr übel, III299 b. maß er sutn 
©potte beß Sffeufgermain gefd)rieben, III 306 b. pon beffen 5ffufe 
läßt *Papß feine abffammen, III 383. 384 a. mie er oom ffoffar per« 
theibiget morben, IV 361 b. iff ber Unffäterep befd)ulbiget morben, 
IV 650 a. 

Volateccnn, hat in einem unb anbern ©tücfe ben ftraneißeuß SBarba« 
ruß betreffend geiltet, I 447 a. ein ©chni^er oon ihm, ber 5U per- 
fchiebnen anbern Anlaß gegeben, II186 b. oertheibigt (Epifuren, II 
396 a, mie fehr er ffch megen beß Attaluß‘Philometorß irret, III 
674 b. 

Voll, ob bie oberffe ©emalt bemfelben sugehäre? 1352. mie fcf)äb(id) 
biefe gehre fepn foll, ebenb. melcheß baß öffentlich, maß atibre Oeimiid), unb 
heimlid),roaß anbre offentlid) getfjan, III 443. fo,mie eß baß gaffthier 
in Abgaben iff, fo iff eß foid)eß auch in Sieligioußffreitigfeiten, iv 
299 b. 

Volfelius, Pon beffen Suche, de vera religione, merben oiel (Epemp(a= 
ria perbrannt, 1 v 477 a. 

VoUfommcnbeit, ob man seigen fonne, maß sur SMfommenhejt beß 
SBeltgebäubeß gehöret, I 220 b. maljreß Seichen einer ©eele, meldje 
basu gelanget iff, I 581 b. maß ©orel beßmegen mit bem jorban 
Srunuß ffreitet, I 697 a. 

Vollmacht, gerichtliche, beren ffd) bie alten ©riechen unb 3tomer bes 
bient, 1122 a. 

Voltaee, feine efffepnung pon ber Sffaterialität ber ©eele, 11307 b. 
miberfeget ben ‘Paßcal gut, III 622 b. fein 3)?ahomet mirb megen 
feiner Kühnheit im (Erbid)ten gctabelt, III 716 b. bie 3auberep in feb 
nem ^elbengebichte mirb gefabelt, III 762 a. miberffreitet ber Ut»: 
ffcrblid)feit ber ©eele nur burd) ©pottevepeu, III 796 a. jeiget, baß 
ffd) poliere italieniffhe ^omÖbien su 9ffuhe gemacht, III 804 b. 

Volummus, liebet eine ffomobiantinn, unb läßt ffe frep, III104 a. b. 
feine ©efcfffdffe, III 103 a. ffheitfet benen,benen er einen hoffen fpte» 
len mill,fd)öne .Kleiber, III103 b. 

Vonenes, mie oiel er ©iege über bie ipartfjer erhalten, 1361 a. 
Vopiscu», mer ihn oeranlaffet, Aurelianß 2:haten su betreiben, I 

406 a. 
VorausfebiwS ©otteß, fehränft Saple eiu, III309 b, 

S3 ow 



Stifter üf>er fjtffottfcfje utt1> mtifcfje 2B6t*terfu$. 
Voebeöeutnng bet: Traume giebt Cgrpgpp ju, II178. von bei Cäci* 

lia 5:00c, III587 a. welcfie5anaquil bemEucumon etf(aret, IV324 a. 
Vorbedeutungen machen 21(etanbern »erjagt PIII 243 a. Petracfituttg 

über bie Eefire bapon, III 678 a. b. 679 a. barauf fiält 5imäuS piel, 
IV 377 a. gute, fiat 5imo(eon, ba er nad) ©icilien übergebt, IV 
379 a- . 

Vorfedxter, wer bes <piatonS feiner Wat? 1329 a. 
Vorbetbef?immung, trag 2lnapaqoraS von ber Eefire berfel6ert gefial* 

teti fiat? I 219 a. @treit ber 2l'tiguffiner mit ben Svemonffrautett 
bnrii6er, fiat fc^Dtt in ber alten ‘Pfiiiofopfiie ‘plafc > II 66 b. f. (Bna- 
Öentüttbl- 

Votben»iflm ©otteS, Wie eS ju beweifen , unb wer eS beroiefen ? II 
66 b. 

Vorläufer, fiat 2flpfion[us ber vt gebraucht, wenn er fiefi mit einem 
Viägbd)en ergeben wollen, III 816 b 

Votleffmgen, mit mag für ©taat SBilfielm ^arclai ju beti [einigen ge» 
gangen? I 454 a. CpifurS ein ©iretiengefang, II391 b. 

Vormunö, unerträgliche ©ewalttfiatigfeitett eincö, I 283 b. PaubiuS 
erfiült einen, ba er fd)on ‘ProfelTor iff, I 482 a. 

Vorrang ber Äbtiige in ©panien, will Ssacob 33albeS in einem Pucfie 
beroeifen, IV 426 a. 

Vorrede, welche ein ausgeffeefteu Stogfcfiweif ju fottfefsung eines 
JpauptffreitS iff? 1101 b» in griecfiifcfien Verfett, II 621 a. eS iff 
ein Rebler, wenn man feine Jjahrjafil barunter feilet, iv 303 ä. bet 
gewöhnliche 3nfialt bevfelben, III 367 a. b. 

Vocfangee, roie ihn bie 2s«ben nennen? II toö'a. 
Vergebung, flögen miber bie göttliche, pom^niebrigert ©taube hetge* 

nommen, metben wiberlegt, III 213 a. b. göttliche, leugnet fein 'Poet 
fül)ner, als Eueres, III 210 b. 

Vorffius, mer ifitt fiinbetn will, ben 2lrminius im 2fmte }u folgen, II 
598. wirb für ben Urheber einer Vorrebe bes ©orläuS ausgegeben, 
II 616 b, miber ifin fefiteibt ^acob, Äonig in Ctiglatib, 1 v 480 b. 
metd)eö bie .fbauptbefürberer von feiner Verbannung gemefen ? iv 
483 b. (teilet ein fbrmlidjeS ©laubensbelenntnig Pon ber Prepelt-iig* 
feit unb ©ottfieit Chnffi rmn [ich, iv 481 a. ob be(fen @lau6ensbe= 
fenntnip auf bem 5obbette focinianifd) fep ? iv 482 b. befielt Peruff 
tbut ben llcminianetn grogen ©cfiaben, 1 v 483 a. 

Vorurtbeil ber ©emobtifieit, was für ©tdrfe es fiat? II 616 a. fett fas 
me ©Mutigen beffelbeti, III 273 b. über ihre ©Mutigen, eine Pe* 
traefitung, Ii 903 a, aus III 511 b. 312 a» ifire SRad)t, bag mir 
gern glauben, mas uns Portfieilfiaft tft, III 599 a. bet 3eitungsfd)reb 
ber werben betrad)tet, III 637 b. 

Von»«nd,ben Coffar anfüfiret, i(t nicht gültig, tv 361k 
Vorjimmec groger Jjerren, befefireibt PapS fegt artig, III585 b. 
Vouet C ©inton) Was er für ein beröfimter CRaler gemefen ? I 69s ä, 
Vofiiu» (Sfaac) maefiet eine ©dwbfd)rift für bie 2(bberiten, 114 a. bei 

fd)ulbiget ben piiniuS mit Unrccfit eines ftefiferS, I 39 b. eS ift ifim 
ein beröfimter ©d)rift(Met entmifefiet, I 70» eine Slecfinung sott 
ifim, ben 2tgrieola betreffenb, iff fefir unrichtig, 1104 a. fiat feine Ut= 
jad)e ju befiaupten, bag 2lgticola im ^»ebrdifefien fefir gefefiieft gerne* 
fen fep, ebenb. b, begefit einen ^efiler miber bie geitreefinung, 1132 a, 
es ift ju uerrounbern, wie er einen gemifien ^efiler begefien fbntten, I 
131 b. pierftefiler bcffelben, ben ?lrcfie(auS betreffenb, I 293 b. einige 
55efiler befielhen, ben ?lri(to betreffenb, 13^3 b. er begefit einen gro* 
gen ^efilet, in 3(tifefiung beS SÖerofuS, 1421 b. tabelt ben ©aparon 
mit Unrechte, 1432 a> befien Jpbflicfifeit wirb gelobt, I 472 a. ifim 
miberfpridit SBfiarton, II 26 a. füfiret benSorcb pon Vergamo uns 
recht an, II 27 b. ein $efi(er pon ifim, II 37 a. tabelt beS ©caligers 
Sritiffudfit miber ben (Earban, II 58 a. entbeefet einen ^efiler, II 8i a^ 
Wirb pom Vtoreri fefir übel perftanben, II 82 b. eine Peurtfieilung 
beS Saciers über ifin,unterfucfiet> II 83 a. b. mad)et in 3lbficfit beS 
DpibiuS einen ^efiler, ebenb. (timmt über beS ([afiius Vaterlanb mit 
^arbuinen niefit ein, II83 b* tabelt beS €afialio gefünfielt Eatein 
mit Slecfit, II 88 a. fe^et quadraginta für quadringenta, II 100 b. 
fiat bie 93?epnungen feines Vaters niefit gefront, II103 a. fefieint ju 
fefilen, II113 a. Antwort auf einen Steife! aus bem partial ift 
nicht alläugrünblicfp ebenb. ifim ift beS©io3eugnig sumiber,IIii4a. 
erflaret ©caligers ©treit über (Eötulls 2llter ofine ©runb für leer, 
ebenb. b. pon (fdfarS ©ebenffd)riftett bemeift er jmeperlep, II129 b. 
macfit bepm Sritias ^efiler, II 244 a. fein Prief an Sotüeftd, «nb 
biefeS feiner an ifiti. ift merfroürbig, II 320. beftimmet bes ^ulginas 
geit nicht genau, II 332. feine Vtepnung pom ^rauenjimmer, II 
576 b. feine V^utfimafjung, meldet -$anno bie Steifebefcfireibung ge* 
felirieben, II 737 b. 738 a. ber ©ofin,macfit ben ©efiriftfteller ^»atino 
älter, als ben Corner, ebenb. b. irret in bes «ötaccius Vaterlatib, Ilt 
III240 b. miberleget ben Pintian fd)led)t, III 444 a. b. nennt .ein 
©ebiefit pon jroepfiunbert Verfen,eirt ©inngebicfit,III 436 b. ifin fu= 
cfiet SftifiufiuS ju befefiren, III 319* »erachtet ben DrofüiS billig, III 
558 b. fidlt auf ben Paniel ParauS Piel, III609. fennet bie ©d)tift* 
fteller nid)t, bie pon bem pereira befiaupten, bag bie 5fiiere nichts em* 
pfinben, III 668 a. mad)et,ba er ben öluintilian tabelt, felbft Wefiler, 
111688 b, rebet mit ber öugcrjten Veracfitung pom Perfona, III 704 
b, begefit über eine ©teile bes Cicero einen ftefilet, III 719 a. ob 
er bespptfieas EebenSjeit mit Stecfit fo genau beftimnien fann, als er 
getfian ? III764 a. mad)et aus ben Carfulanus unb polonus fnlfcfis 
lid) äwo Perfonen, III 791 b. macfit ungrünblicfie STnrnerfungen, IV 
4 b. begefit einen ^efiler, inbem er bem 9lfioboman nacfifolget, IV 15 
a. beffeu etpmologifcfie Vlutfimagung über bie Unftdterepen, worüber 
Pofd)us bie 2lufficfit gefiabt, IV 210 b. wirb wiberlegt, IV 343 b, 
ein ^rrtfium bcffelben wirb angeseiget, IV354 b. fiat ben g)?amemis 
unter bie Poeten ju jafilen Pergeffen, IV 379 b. begefit einen ©e* 
bacfitnigfefiler, IV 440 b. irret fiefi wegen ber3eit,bagenö gelebefilV 
558 a. 

Vulgat«,einproteftant pertfieibiget baS Eatein betfelben,ll 582. 
Vulfan, wie ifin$fietiS betriegt,! 58 b. ift ber Verfertiger beS ^alSbanbeS 

ber Cripfiple, II12 b, wo er ben V?nrs mit ber Venus ben ©Ottern 
gejeiget, III71. fällt auf bie ^nfel EemnoS unb leget etne©cfimiebe ba* 
felbft an, III 72 a. feine ©utwiüigfeit gegen, feine ^rau, II749 b. 
fcfienlet bempelops juv J^»od)jeit ben Crater, II 753 b. in beffen 5ems 
pel wirb eine Pilöfäule beS ^»orasiuS Codes aufgeriefitet, II 839 a, 
mit ifim wirb 3uno burd) einen SBinb fcfiwanger,'II 94s a, 

Vulfc'gniu«, weis nidft, was Steligion ift? IV 498 b» 
IV Äflnö. 

Vultefuä, fein ©inngebiefite auf bie Cfiebredfer, II 524. 
Vitltutiuö, wen CtaSmus alfo nennet? II378 a. 

tD. 
Pilb bapon, feil ein Fräulein Ju bejäubern bierten, IViosb 

’xiOacbfamteit, eines fatfiolifdjen Prälaten, II 533 a. 
Machtet (Sofi- ©eotg) was er pon bem ©pinojiSmuS berauben lä¬ 

get ? IV 272 a. 1 
iVftcEet ^^ofiami PMtfiiAS) eifi groger Eiebfiabep ber SBiffenfcfiaften 

unb ©elefirten, I 64 a. ' 1 
VPdöingus, ein Scfuit, fudfiet ben Cpiscopius fatfiolifefi Ju madien II 

403 a. fdireibt ^afirbüdier pon bem graneiSeanerorben t II 328 a. 
imgleicfien einen panb pon ifiren ©d)riftftelletti> ebenb. 

iVäcbtet, ber paumgärten > wer es gemefen ? 1145 a* 
Xt>«nglec, Warum er fid) Pareus geheigen ? Hl 607 a. 
XVaffen, unburd)bringlid)e, Weldie bie 5fietis für ihren ©ofin maefien 

laffen, 158 b. bes 31d)i[fS, ob fiel) 2fjap aus ©ram umge6racfit baß 
er fie nicht ergäbe«, 1116 a. Ulqffes perlieret beS21cfiias feine, I n7 
auf baS ©cfimieben berfelbeti, fiat man fiefi ju EemnoS juerft aeleat 
III 71. fefir portfidlfiaffe ergnbet fOtelancfitfions Vater, II 373 a’ 
wenig Eeute finb Permbgenb,bcmlelben abjufagen, IV b. ‘ ' 

iVßffentcöger, ^»err 2lrnaulb witb,alS beS^ertnSiurieu feinet Por«e- 
ftelit, 1347 b. _ s ' 

iVagebßls, ein glüc!(id)tr, ob et nadfi ben Siegeln ber ^lugfieit gebart, 
beit, IV 383 a. a } 

iVagetunf?, wiewofil©tepitt bicfe(6e Pelftanbett fiat, IV 288 t>. 
XPagen mit bvep Stübern, fiat Carban ge6raud)t, II 56 a. niit Re¬ 

geln, weld)e fefir gefdjwinb gegen > wer fie erfunben, IV 288 a, b. 
VOabcbnftigbett ©ottes, IV 58 a. 
XPrtbrbeit, ob eS jur Seit ber Verfolgung tiotfiig ifi, biefel6e äugerlid) 

ju befennen, 1 469 a. wie gefchirft Penferabe foldje ben Eeuten fageu 
fbnnen,! 534 a.llnterfcfiieb ber logifd)en unb metapfipfifefien, 1162 a. ge iyit 
Weniger, als bie SIufimfud)t, ben Cfivpfipp getrieben, II 179 b. fiiftorifcfie 
ig öfters eben fo unergrünblicfi, als bie pfipfifalifcfie, 11 220 b. bie oon 
©ott fömmt, foll gleich ifire Vollfommenfieit gaben, 11250 b, fen jm 
©runbe eines prunnens perborgen, II28J. bie SBafirfieit ober ^alfdrficit 
iebeS ©afies, leugnet Cpifut, II 402 b. befiauptet Cicero, ebenb. bie^efui* 
ten,ebenb. mug naefi bem Cfitpfipp ertPiefen werben, efie man bas ©cfiitf * 
fal erweifen fann, ebenb. mug bep ber Eugen nicht um PefiftAnb bit¬ 
ten, 11 509 b. bet efiriftiiefien Steligipn, warum fie ©rotius in fiob 
länbifeben Verfen befefireibt, 11 657 a. in was für riele ©prAdfen bieg 
Pud) übevfefit worben, ebenb. bie beugen berfclben, auf waö SS?eife S?la- 
cius tiefes Pud) perfertiger, II890 a. eine tfieologifd)e, fann feine pfiilofo* 
pfiifcfie Unwafirfieit fepn, 111 235 b. 236 a. ihr Vterfmaal mug bie 
Cpibenj fepii > 111 747 ä. warum eS fo wenig .ftiftorien giebt, worin* 
nen biefelbe ttacfenb erfcheint, IV 47b. ©pinoja foll fefir begierig auf 
biefelbe gemefen fepn, IV 265 b, fann burd) bie Petrügerepen gebum 
gener Gebern unb 3ungen niefit unterbrueft werben > iv 496 b» ob 
man eine nad)tfieilige befennen foll? IV 636. es giebt feine, wer bie* 
feS gelefitt, 1162 a, fie fann niemanb Pon ber Jalfcfifieit tmterfefieiben, wer 
fold)eS gelehrt, ebenb. pon ben brepen, fiat Cfiartou ein Pu* ge* 
fcfirieben,ll 153 a, 

IVabtbeitsliebe, maefiet bem CmmiuS piel f einbe, 1) 384. 
lX>«brf«ger, wie weit fiefi ifire £raft ergreefte, 1195 b. welcfiet bie 

meige ©ewölt unter bem macebonifcfien Äriegsfieeve gefiabt, 1314 a. 
3lleranber erfiielt mefir ©ienge pon feinem, als pon feinen fielbfiaupt* 
leuten, .ebenb. b. welcfie fünftige Pinge poraus fagen, finb glücflicfi, 
wenn ge einem Jürgen bienen, ben bie gbttlicfie Vorlegung ju grogen 
Pingen begimmt fiat, 1315 a. notfiwetlbigge Cigenfd)aft baju, 11 280 
b. fiält PiogeneS für ein ^ennjeiefien, bag ber S3?enfcfi ber größte 
Starr fep, 11314 a> 2(rrian fpottet barüber, 11 434 b. eine ‘Peg beS 
EanbeS, 11 714 b. ber ben 5:ro)anern fefir feint ig, III 94. ein groger 
fieibnifefier TOelampuS, 111372. Sftelampus,bem bie Jboljwürmer auf 
feine fragen antworten, 111372.373 b. jweene SDIopfuS, 111 424. 
breper ber größten trauriges ©d)icffaf, 111426 a. b. 

IVabcfrtgtcfunff, bas leicfitglüubige ©emütfie bes Cfirigopfi Paltfia* 
fars in berfelbeti, 1 439 a, bamit erlanget 5iregas grogen Slufim, IV 
393 b- . ^ 

toabefagungen burefi ©piegel, II! 761 b. 
MDabrfd)einlid)feit, tag Pieie Pinge gefefiefien, bie niefit Wafirfcfieinüd) 

gnb, 1 92 a. ParoniuS fiat miber bie Eefire pon berfelben gefefiriebeti, 
I 468 a. Terriers ©cfirift bapon,machet Piel 2tuffefiens, II 50!. 

IPalöenfec, wetefier 21rnau(b fte angefüfirct fiat, 1 347 a. fiarteS Ver* 
fafiren beS ^»erjogS pou ©apopeii misbilliget ein *Pabg, 11172 a. ba* 
für gefit piegis bie grattieelli an, 11 547 a. wer ihre .firefienfiigorie 
fcfiveiben müflen, 11 588. wie fefir fie im XVil Safirfiunberte perfolget 
worben, iv 94 a. was für Püd)et miber fte pon bem Sloreneo 
perfertiget wovbeti, ebenb. b. 

taXtdenfrem, ob er?ilbringern gefieime Pefefife gegeben, bie 2fnfcfiläge 
bes JperjogS pon f^eria rücfgängig ju maefien, 1152 a. 

5Q2allfab«, eine fieibnigfie, II 214 a. burefi biefelbe fiält gefi Enbwig ber 
XI, alles erlaubt, III175 b. cfiriglicfie, wofiin bie ergen getfian fepn 
follen, II371. naefi CjecfiidS ©vabe, ernäfiren mefir als jwepfiuttberc 
Eeute, II 429 b- wie Piel fie ben Slieeeanern eingetragen, III369. 
warum fid) auf benen naefi SÄeeca, bie Pilgrimme bewaffnen müffen, 
III369. ^ wie lange bie 2lraber biefelbett fiocfigefialten, 111371a. 
warum fte SMafiomet nicht naefi 2gr»falem »erleget, III369 a, b. 

tPßllßfch, tn bem Paud)e eines geefet fberfules brep 5age, II 798 a. 
ob 3onöS ans einem manttlicfien in einen weiblichen gefpien worben, 
II 902. wo er ben ^nmas ans Eanb geworfen, e6enb. ob feine fte* 
bett 2lugen bem 3c>1(,ß 5U Tengern gebienet, ebenb. perfefiiebene 
SXepnuitgen, wo er ben 3°nflß wieber ausgeworfen fiat, II 903 b. 

i32«üis, (prinj pon) was ber Äattjler Paco einmal an bettfelben foU 
gefd)rieben gaben, I 423 b. 

XTallis, CPoctor) beffen Ärieg mit Jpobbefen, II 825. 
iPalfee, CStofiattn) was er pon bes Prenjius ©cfirift wiber bie Suben 

fiält, I 678 a. 
XDartöalet, einer pon bes Pörtfis Vorfafiren, fiat gefi itt bem Kriege 

wieber biefdbett, unter .fatfer Eubwtgen bem ©ütigen, fierporgetfiati, 
I 470 a. pon ifirem Urfpnmge, fd)reibt Äranj, III24 a. 

it>anfelmBtb, ber meiffen Eeute, bep ©tansperänberungen, III 90 a,b. 
XDanff/ was pon ben biclen eines ©elefirten gefaget wieb?l3ti a. 

SR mm mmm 5fl?«ppen,- 



fRegifter über bas fjiftovtfihe uitö mttfcbe SBörterbuch 
XPdppert, wer ffe in ^ranfvetd) am meiften unterfuhr, II 488. uub 

viel Äinberryen babcy vorgebrad)t, II488 a. ber ©rafen von 2(fpei'= 
mont (Refheim ihres, IV 38 b. 

XPappenfunf?, ein Äartenfpiel baju, II 306. 
XPnranumö, (£eonbavb) vertheibiget ben proteftatifd)en (Eljutfüvflen 

©ebl)arb, wirb aber barüber vom Üeou geläftert, III 88. 
XPatrt, (ein Dominicaner) was er für ein (Sud) herausgegeben? IV 49g. 
XPatwicE, ©raf von, fucbet (Ebuarb ben IV, auf ben ^Dtjron, unb wieber 

abjtifeben, II358. wirb von (Ebuarbcn gefcblageti, cbenb. 
XPafleo, (Erasmus will lieber an einem verpetefren Orte feyn, alsSBaßet 

tnnfen, I 192 b. ob 21mphitryon bie $ftenfd)en gelehrt, ben SBetn 
mit SBaffet ju vermifd)en, I 201 b. ©ott foll nad) ber SReynung ei; 
niger SBeltweifen, alle Dinge batatiS gemacht haben, 1213 a. (Bi; 
fchof (Bruno, venvanbelt folcbeö in SBeiti, I 331 a. bas unfterblid) 
mad)t, II 163. worinnen fiel) (Europa nad) verlogner 3ungfecfd)aft 
habet, hat eine rvunberbare CJigcnfcbaft, 11467 b. burch ein(Babmad)t 
es 3uno, unb jugleid) bie Cuft umher tvohlriechetib, II 930 b. aus 
bicfent fonneu alle Körper eutffehen, IV 348 b. bes Thaies, äff nicht 
bei; (Raum, IV 348 b. mer ein groß ©las jur ©efunbhcit austrinfen 
muffen, IV 366 b. 

XPafjetfliub, ruer eine große auf bas 1524 3«ht verfünbiget hat, IV 
294 a. wie viel biefes 2fuf|ef)en gemacht, (Ebcnbaf. 295 a, b. 

XPrtfjetbcufcbreifcn. ivelche ein S3erfd)wenber fchr ämftg fuchet, 1263 b. 
XPaffeemami, im $hierfreife ift ©aunmebeS, II566 b. 
XPajferfttdir, mad)te ben pabriatirafenb, II 71t. 
XPafferttinFee, ift eine hochfl fchlimnie ©genfd)aft, für einen ©olba; 

teti m Deutfd)fanb, I 152 a. 
XPcbcr, einer ift ber fuggerifchen Familie 0tamnivatcr, II352 b. 
Xpedxl, (2fnbreas,) ob er (Ich von ‘Paris ber (Bluthochäett wegen, 

nad) ^ranffurtf) begeben , IV 500 b. ift ein gc|cl>ic£ter (Bild); 
bruefer, ebenb. a. 

XPed>el, (Sbriftiau) ein berühmter (Bitdpuufer, beffen @efd)id)te wirb 
erjahlet, IV 499. ob er eines gottlofen (Bud;e& wegen, arm gewor; 
ben, IV 499 a, b. 

XPedxl, CSfoljann) ob er ein ©of)n beS 2fnbreaS SBecfjel gewefen, IV 
500 b. 

XPedpelbricfe, bie auf ©teilen im pimmcl angewiefen werben, 111331a. 
XPebmuttee, ein (Sud) von ber panbthieumg berfelben, I 132 a. was 

poftieuftS bemfelben bei) ber (Beftchtigung gerathen hat, IV 3 a. 
XPebrroolf, ein SRenfd) wirb angcflagt, baß er einer fey, 1397 a. 
XPeib, ein weiffer ©tein ber ©afacenen, wirb burch bie ißeruhrung ei; 

neS SBeibeS, fchmarj, I 90 b. bie (Ephoren ju Üacebamon, legen ei; 
nein eine ©elbbuffe auf, weil er ein fleineS SBeib genommen, I 94 a. 
gewiffe (Eaftüfien gehen mit ben Sßeibern gar 511 ftretige um, I 95 b. 
bie fscebamonier eröfftteten ihren SBeibern viel eher bie ©efchaffte ber 
3IepuTot:f, als btefe ben (Ehemännern bie ©ad)en ber Haushaltung, 
I 93 a. ben perafliben, war burd) ein ©efefe verbothen, mit fremben 
2Bci6ern Äinbet 311 seugen, (Ebenbaf. b. bie 2eh« von ber ©emein» 
fchaft ber SBeiber, ift einer anbern, an 2(bfcf)cufid)fcit nicht gleich, I 
203 b. wer ein (Buch von ©ebothen fiir biefelben gefchrieben, 1353. 
bei) meld)er ©elegenhcit SccrpeS gefaget, baß fid) feine Spännet wie 
SBeiber, unb feine SBeiber wie firner hielten, 1369 a. ein böfeS, 
499 a. 

XPdbevunöXPeiu, was biefes für gefährliche Klippen für ben (BaubiuS 
gewefen, 1483 b. 484 a, b. SBeiber, beS ^heobot (Beja, wie fie geheißen, 
1564 b. wie tapfer fleh biefelben in (BeauvaiS gehalten haben, 1656 b. 
was fie 311 (Rom, burd) (Eorielans SRutter, für SSorrechte erhalten, 
I 656 b. ob bie (Bvadjmatien weld)e gehabt, I 668 b. haben mit 
cm ben ©ebanjen gearbeitet, II 205. helfen einem Könige wieber 
auf ben $hton, II 361 b. beS (EuripibeS, finb lüberlid), II 458. eu 
nige follen nad) ctltd>en SReytiutigen, ben (EuripibeS jevriffen haben, 
II 4Ö2 b. wollen ben $arel umbringen, ba er ber 3mtgfrau SRaria 
nad) ber ©eburt, bie 3ungferfd)aft abfprid)t, II 477 a. tvaS es beißt, 
wiber fie Ärieg führen, II 524 b. bie aus falfcber fDtepuung von beS 
erften Spannes (jobe, einen neuen nehmen, II 592 b. ihre eigne fe= 
heu bie 5pranuen ju 9U)obuS aufs ©piel, II744 b. bie aus (£pem 3iie; 
fen gebohren, II 751b. we(d)e Ehemänner fie verleihen bbrfen, 11845 a, 
erretten ihre Banner aus ber ©efangenfehaft, III75 b. baffen ben 
?0iahomet, ungeachtet er fie ftarf gebrauchet, 111260 a. bereu viere 311 ba= 
ben erlaubet üOiabometl), III 264 b. ob einer jwo nehmen botfe, madjen 
bie proteftnntifdjeti Schrei* aus, III 229 b. ber Ehemänner ©eliubigfeit, 
gegen ihre Söeleibigungen, III 403 a. warum 9Jtit()ribateS feine alle 
umbringeti (aßt, III415 bie mit ihren Bannern nicht jufrieben finb, ent= 
fchulbiget‘üOtontagne, III 460 b. bie ©emein|chaft berfelben,wi!I ‘pb 
cart einführen, III 726. wie viel beter (Dtahometl) gehabt, III 26; b. 
eilfe foll er in einer ©tunbe haben bepwohneu tonnen, ebenb. wie 
f)ibig jebe 3U 3\om sweenc Pfänner verlangt, III 822 a. ertrunfes 
ne, follen afleseit mit unterwärts gefehltem ©eftchte liegen, IV 2 b. 
alte ‘poeten, welche bie ihrigen gelobet haben, IV 168 b.' ©imonibeS 
hat eine lächerliche ©atire wiber fie gemacht, IV 214 a. ©tarfe ber= 
fdben, wo fte gejeiget wirb, IV 423 a. wenn man fie hat umbringeu 
hülfen, cbenb. b. 

XPetbcrfeinD, welcher Poet biefen tarnen gefiihret hat, II 458. 
XPcibedwanfbeiten, bavon fchreibt 5Dtarineüo, III350 a. 
iDeibeccegimcnt, H°ttomann foll bawiber gefchrieben haben, II 864 b. 

ein ©inngebichte barauf, ebenb. bavon reben bie Äatl)olifen halb gut, 
balb übel, III12 b. verbammet Slntipater, III542 a. uub üambin, 
III 542 a, b. 

XPeibltd^e Schwachheit, Slifabeth tfl nicht bavon fret), II375 b. 
ÜX>eibIid?eö ©‘efd)led)t,^ (Sngel haben fiel) barem verliebt, II 137 b. 

beffen fob fthteibt ein ©trbiual, II210. baffclbe fd)ahet bie ©ournap, 
bem männlichen gleid), III349 a. baffelbe feljet eine ©cbriftfteücrinn 
übers mann!id)e, III349 a, b. wie viel ©ewalt bie Sljre über baffeb 
be hat, III 627 a, b. 628 a„ b. beffen natürliche ©ebred)en, 6erebett 
ben Pygmalion jum ebelofen ©tanbe, III 736 a. fiel)e ^rauenjim; 
rrtet, rreiblidies (BefdAecbt, grauen, tTIagöcben unb XPeibec. 

XPcibsbüöec, ihnen wirb ber Paud) in ben jammern ihrer @tief= 
beichtvater, biete, IV 422 b. 

XPeibsfldöec, hat ein 53?ann aus S3iitleib gegen bas ^rauenjimmei: 
angeleget, II 214 b. 

XPetcbbiiöer, fad)fifcl)e, wer bavon fd)reibt, II 633 b. 
XPeidjlicbteit, eines PabftS, ber fiel) fd)minfet, III 634. 

XPeicblmg, ber fid) erftcd)en wollen, ob beffen 33erbruß,baS ©ute, baS 
tfc er in breyßig Satiren genoffen, überwiege, IV 328 b. 
XPeidilingsfcmöe, wirb vom Diogenes öffentlich begangen, II313 a. 
XPeiDnev, ein jubifd)er 3lrjt, wirb ein Shrift, unb fdjreibt wiber baS 

3ubeiul)tim, IV 500. 301 a, b. 
XPeile, '^riebrich Sragflabt von, ein fffabbi wirb ein Shrifl, unb fdfreibt 

wiber bie 3«ben, uub macheteinen ffleubefehrten, IV 301 a, b. 
XPei|]agting, ein (Jraetat von ber aßeißagung, aus ber Hnnb beS 21rte# 

miborus, I 368 b. beS Sarbans, foll erfüllet worben feyti, II 33 b. 
beS SarbanS feine, ifi nicht wahrfcheinlid), ebenb. alle, wirb vom (£ar= 
neabcS heftig beflritten, II 63 b. 66 a. ber (Enffanbra, wirb erft nach 
ber (Erfüllung geglaubt, II71. ©abe berfelben, foll 5urreau gehabt ha; 
ben, II 93 a. fann ein tvefentlid) Hebel werben, II101 a. bie tau= 
fenb 3nhr vergraben gelegen, II104. pcrrmannS 93ibnd)S, im .tlo; 
fter fehnin gefunbeu, II106 b. bie ©abe berfelben, foll (Eattho ge= 
habt hüben, II109 110 a. S5etrad)tung über bie ©chwierigfeiten, Die 
baS23orgeben ber 2Bei||agungen verurfad)en, II noa,b. Ccifar glatt; 
bet ihnen, II130 a. bavon hur ©ifar ein Dud) gefd)tiebeu, ebenb. 
iftbesfRoahi8erflud)ung£hunaanS gewefen, II138 a. bie^aifer (£arln 
bem V, gefchehen feyn foll, II 148 b. falfche, eines ©djriftfMerS, von 
einem anbern, II162 a. ein philßfopf) bavon gefchrieben, II173. 
aus bem ©ngeweibe, wer fie eiugefüljret, II 193. bes SomeniuS, II 
216 b. beS $dgtnf)aurS, n 217 a. 25üd)er bavon, hat Äratipp ge; 
fd)riebcit, II 236. 237 b. burd) ben S5mi)ftabenwcd)fel. II 271. 272 b. 
Dejotarus ift von biefem 21berglauben eingenommen, II278. wie fie 
auSgcleget unb verbreht wirb, II281 a. Dicaarch t)at bis auf bie 
^raumbeuterey unb 3faferey verworfen, II 303 a. ein 9Be!twcifer, 
ber bavon gefchrieben, II 3nS a. eines protcfrnntifchen PrebigerS, II 
327. lad)erlid)e, beS ?irefiaS, II 403 a. ber Poeten, nichtige, II 
512 b. von ©entilis fixeben eingetroffen, II380 b. wollten einige 
©ymnofophiften verfielen, II 388. bes (Jobes, burd) einen (Sraum, 
foll ©laphyra haben, II391 b. (Betrug eines 3?orgegebeuen, von ei; 
nem SRaulcfei, II 631. von Heinrichs beS IV, 3:obe, ob fie gcfcl)cf)en, 
ober nicht, II787 b. burd) eine, fnd>et ein (Er;bifd)of ben Heraflius 
an feiuenr ©lücte ju hinberti, II 793 a. bes HrrtidviS wiber bie ?üt; 
ten, trifft nicht ein, II 801 b. wirb mit ben ©aleren beftraft, III238 a. 
von DJtnruIIuö ?ebe, ift erfonnen, III367 b. 366 a, b. ber meiften, 
finb eine peft besf'anbeS, II714 b. wie fchablid) ber ©ternbeuter il); 
re fey, II 848 b. bes ÄotteruS, wirb viel ©laubeubeygeme|fen,III 19 a. 
finb jutn 'dufruhre erfonnen, III 21 b. beS ÜeovitiuS, beurtheilet (Bo; 
bin fe()r fcharf, 92 a. fleichtglüubigfeit, mir ber fie bie (Polter jufam; 
men raffen, III 182 b. aus ©taatSflugheit, III 271 a. von berühr* 
ten Untergänge, III271 a. bes ©etariuS, III330 b. womit mau bie 
©ewißheit von bes 5JIelampuS feinen, beweifeti will? III 373 b. 374a. 
feine will Hilten auf ben Daniel giünben, II 314- Heine, ungefähre 
(Erfüllungen, verleiten bie ©chwarmet baju, 11833 b. feine jiel)t ein 
Schwärmer, bem SefaiaS vor, ebenb. 

XPeijfenbueg, Sxamus wirb auf ber 21fabemie bafe!6|t Sxector, IV 30 a. 
XPein, 2(mmoniuS fchictet ben (EiaSmuS einen guten (öorrath/ 1192 b. 

wer ihn jur ©enefung ber Äranten, brauchbar gemacht, 1371- 2tu; 
relian ift üßiüenS, eine imnicrwahrenbe 2fuSthei!ung beffelben einju; 
führen, I 403 b. 2ßein unb Sßeiber, was fte für gefährliche Älippetr 
für ben (BaubiuS gewefen, I 483 b. 484 a, b. (Bifd)of (Bruno mnd)t 
fold)en aus 2ßaffer, I 531 a. barinnen wirb einer jur ©trafe_ erfauft, 
II362 a. ber ©ottesgelchrten, II 420 b. Sßirftmgeti beffelben, in 
21nfel)ung berUnfeufd)he:t, II424 b. bemfelben entfagen bie ©ymnofo; 
phiflen, II 588- wer als 2frjt bavon gefd)ricben, II 633 b. barnit 
begießt HortenftuS feinen 2thornbaum, II844 a. warum bie laeeba; 
monifd)cn 2Behmütter bie Äinber barinnen haben müffen, III109 b. 
wie ausfehweifenb 2t(epanber in benfelben gewefen, III 244 a, b. wav 
ben (Komerinuen unterfaget, III 812 b. vor biefem betbmmt Äotiig 
Heinnd) ber IV, einen (Etel, IV 398 b. 

XPemerth ein ©d)loß, wo eS gelegen hat, IV 57 a. _ 
XPeinctrf, paus, bes Herrn von, woher es entfptofTon, IV 37 a. 
XPeifen, unter bie fieben grted)ifd)en, wirb Pcrianöer für umvürbig ge; 

rechnet, III 675. burd) wetd)e l'ift fiel) Perianberunterbiefieben grie; 
chifchen etngefchlichen, III 677 a. 

XPeisbeit, 2lnapagoraS hält unfere paub für bie Urfad)e unferer, I 
213 b. eine (Ertlärung bavon, II67 a. (Efiarron hat ein (Buch bavott 
gefdjriebett, II133 a. welches mitgroßen ©chwierigfeiten aus Sid>t gefom; 
men, ebenb. 

XPellec, CPeter) beffen ©djreiben, an D. ^oljann (BrieSmannen, ben 
?0?id)ae( ©tiefelius betreffenb, IV 290 a, b. 

XPelt, wirb nach einem gewiffen gehrgebäube, für ewig ausgegeben, I 
37 b. (Beitreibung ber alten, was biefes für ein (Bud) ift, I 163 b. 
2fbam foll ein (Buch von ®rfd)affung berfelben gefchrieben haben, I 
73 a. eS ift unmbglid), baß bie SBelt bas hochfte 33efeti fey, welches 
alle Dinge mit weifet 23or|ehung regieret, I 96 a. es ift 511 verwun; 
beru, baß bie 3ttngfrau (Ötaria nod) nicht für bie einige Deyerrfche; 
rinn berfelben, ausgegeben worben, 1100 a. ob 2fmmoniuS bie 2el); 
re Des plaro, von ber Swigreit berfelben, verberbt habe, I 191 b. beS 
2(nayagoras (Dteynung, von ber SBelt, 1211 b. ob berfelbe r,eiehret 
habe, baß fte ein gleichartiges ©anses fey, 1212 a. baß bie ph lofo; 
phen eben fo wenig im ©tanbefinb, von ber ?0iafd)ine ber (SBelt 51t 
urtheilen, als ber (Bauer von einer Uhr, I 220 b. in wie weit matt 
jeigen frbnne, was jur (8o!lbommcnl)eit bes ilßdfgebäubes gehöret, I 
220 b. 221 a. ob Demofrit unb (Epifur gelel)vet, baß bie SBelt ein 
SBerl ©otteS fey, I 291 b. nad) ber ©otteSgelahrtl)eit ber peibett, 
hat ein (Ey jur pervorbringung ber SBelt gebienet, 1312 a. 2lver; 
rocs bringt auf bie (Emigfeit ber SBelt, 1394 a. bie SSerfudjungen 
berfelben, machten ben ?heobov von (Besä uufchlüffig, eine Lebensart 
511 erwählen, I 361 b. l'eute, welche verfprochen, aus ber anbern SBelt 
wieber ju fommen, I 616 b. bie S3rad)manen halten fie nur für ein 
nichts, I 669 b. in weldiem 3«hre fte, nad) einiger ©ottesgelehrten 
?D?ei)nuug ein Snbe nehmen fofle, I 674 a. unterfcheibet nicht <Ehry= 
ftpp von ©ott.II178. bie S3?enfd)en follen barauf fommen, ihre ©üuben 
ju verbüßen, II233 b. beS apollonifchen Diogenes 2ef)re, von geugitng 
berfelben, f6mmt mit beS ©irtes feiner überein, II315. bereuunenb; 
liehe, hat Diogenes erfannt, II513 b. baß fie nur 6000 3al)W 
l)en würbe, foll ®lias geweiffaget haben, II 370. ihre (Regierung, 
nimmt (Epifur ben ©Ottern, II394 a. von ihrer Orbnung, fann 
(Epifur im blinben gufalle, feinen jureid)enbeu©runb finbeiy II 398 a. 



Stcßtftcv ükv $ijfartfcfje un& mttfcfje SBortev&ud^ 
ipre (Erbauung ©otteS, ig einem ober ©arten g!eicp> II 599 a. 
Bon ipver 32>ilöung bid)tet ‘Plato eine utiorbentiidje Sewegung in ily- 
ren Elementen, II399 a. bep tf)rec HerBovbtingung lügt 21naragoraS 
bie $peile ber SDIatede in 9tupe fepn, II399 b, ift iljo nid)t arger, 
als bes (TpaoS, II 400 b. pat niept fo Biel Sollfomenpetten, als man 
benfet, 11 400 b. ©d)bpfung berfelben, burfte ©ett aud) 6ey 33orI>er= 
fepung ber ©ünbe nid)t gereuen 11 400 b. bag fie bie befte fep, wirb 
erwiefen, 11 401 a. aus iljrer @d)6pfung fließen bven Seprfdfce, ebenb. b. 
fie pemrjubringen , lagt (Sptfur bie 2ltomen ahroeifpen, 11 403 a. 
wirb einem ©d)aufelfpie(e verglichen, 11 434 a. wer an einer Jpiftorie 
ber unterivtbifepen gearbeitet, 11 560 b. ihre ©epopfung fepreibt Su 
SartaS, 11 56s a. ungleichen wi ber benfelbem©amon, ebenb. wer 
Bon ber fünftigen bie ©dpe annahm, bie &ur ©ottcSfurdjt bienten, 11 
588. tf>te ©d)6pfung aus nichts, foll ‘Plato gelepret haben, 11 808 a. 
ihr fcheint ^eppler eine mit (Tmpgubung begabte ©eele jtt geben, 111 
3 b. burd) 23orherfagnng beS £nbeS berfelben, mad)t Seooitius alle 
geilte befturjt, 111 92 b. eartejTanifche Silbung berfelben, flögt “P- 
COfaignan burd) eine “2Dlafd)ine um, 111 285 b. ronnim Sßctvobor t£); 
re (Twigfeit lehret, 111390. Berfchlimmert fid) nicht, 111463 b. ©fep; 
nung eines Dngenigen , woher bie Unotbnung in berfelben fornme, 
III 550 a. bag ©ott eine ohne alle ©ünbe fehaffen fonne, ig unrnög; 
lid), 111748 b. ber fünbige ©fenfd) fantt bie ganje SBelt nicht unooU; 
fomtuen machen, 111 837 a. roaS SBfarcuS griebridiSBenbelin «onbett 
falfchen Sorgebungen wegen bes (TnbeS ber SBelt gefchdebeti, IV 289 a. 
wirb Boni^haleS für baS Slflerfchönge gehalten, IV 347 a. ob man 
ihren Anfang beweifen fonne, IV 540 a. bie grage, ob fie ©ott eher 
erfchaffen fonnen, erflaret Seibniljs, ebenb. ob baS 9fid)ts ihre mate# 
rialifdje Urfache fei;, IV 559 b. " bag biejenigen, welche um biefelbe 
fchiffen, einen 2ag gewinnen ober verlieren, IV 612. Betrachtung 
über baS Urtheil berfelben, über Sapiens SBorterbud), IV 662. 
gortfehung über biefe Setradjtutig. IV 666. bie Sege, was Seibnip, 
bauen lehret, 1 539 a. 

Zeitalter, gülbenes, unter beffen Sßorjiige rechnet HegobuS einen fchneh 
len Sob, IV 431 b. 

XPeltert, ber möglichen leibnibifcgen ‘Pnramibe, 111 323 b. 
XT>eltenöe, bauon fchreibt ©ZufailuS, 111 450. fe^et ©form inS 1675, 

3al)r, 111 434 b. fiehe ^ungfler Sag. 
XPelcgebauDe, ber Äampf ber Elemente bringt barimten nicht ger= 

ftorungeti, fonbern nur 21bwechfelungeti hervor, 111 571 b. ju bem 
Sanbe bes ganzen, mad)t ‘PptheaS ben ©?eerfd)aum, 111 765 a. ob 
fie ©ott gleich anganbig finb, IV 226 a. Seute, welche geglaubt pa; 
ben, bag baS ganje nur eine einzige ©ubganj fep, IV 262 a. 

XPeltfeele, bie Sehre von berfelben ift im ©runbe bes ©pitioja feine 
©fepnung, IV 263 a. Ungereimtheit berjenigen, meldje bas Seprge; 
beiube berfelben behaupten. (Tbenbaf. ob fte ber Sernunft fo fehr 51t; 
wiber fep, IV 522 a. 

JCPeltrcetfer, (Tprpftpp ein ©toifer, 11178. = ; 186. &'ranfor, ein ^la* 
tomfer, fo wohl als XcnofrateS unb ^olemon, 11 234. (Svatippus ein 
‘Peripatetifer, 11 236. einer, ber 511 leben weis, 11 237 a. (Eremonin, 
11237. ber alten ©efepiepte, fmb Boiler falfchen 2lbentpeuer, 11 285. 
Sicaard), ein berühmter, 11303. jween, bie gewtge gufammenfütif; 
te halten, 11308. _ ttefjtnniger, Sigbp, 11309 b. einer ein ©flaue, 
11313 a. einer, beffen ©ott fehr ohnmächtig ift, 11 401 a. einer, ber je; 
beS ©apeS Sßaprpeit unb galfdjpdt leugnet, II 402 b. wenn 511 ip; 
rer Serjagung ju 9tom ein ©efefe gegeben worben, II 472 a. berühm; 
te, beS 2llterthums ©pmnofophiften, 11 588. einer aus 2(lepanbrien, 
^ermias, II 804. einer ber wipigfien, 11 823. fiepe phüofophert/ 

XDmöeltit C9ftarcuS griebrid)) was er uon ben falfchen fGorgebungen 
wegen bes Snbes ber SfBelt gefd;rieben, IV 289 a. 

XPenörobtU8, was SaroniuS gegen ihn behauptet, I 468 a. 
XTenöen, wer biefe ©tnbt äum Sifchoftpume gemacht, 111 634. 
XDcnjel, .^aifer, warum er uon ben beutfepen Spurfürften feines $fjro= 

neS entfefjet worben, 1 607 a. 
X£>erenfels, wie er bie aberglaubifchen ©tiliften abfcpilbert, 1 526 a. 

mad)et auf ber ‘Papiften ^oplerglauben einige ©inngebiepte, 111839 b» 
840 a. macht bie ©tiliften ladjeriicp, bie aus jebem glecfenemaltfKom 
machen, IV 437 b. greift ben Seweis beS CEartefiuS an, IV 539 a. 

XDerfe, beS $au!eruS, finb ©ammlungen aus bem fauler, mit anbern 
©cbrifteti uermifcht, IV 333 a. gute, ob SOtartin Sueer bas SSerbienft 
berfelben bejtaubig geglaubt, 1 706 a. bie Sehre bauon, machte eine 
©paltung bei; ben Sutperanern, IV 298 a. verliebte, Soccaä pat gd; 
burd) bie ©einigen unfterblid) gemacht, I 595 b. 

XDertjeuge, uerfdjiebene Srfnbung, II193. 
XPect, Sopann uon, war einer ber grögten ÄriegeSpelben, im XVII 

^aprpunberte, IV 501 a. wie eS gefommen, bag fein 3tame in uie= 
len fransbfifdpen Siebern, am S'nbe beS 23erfeS, mieberpolet worben, 
IV 302 b. 

XPettb, bag es Singe giebt, beten SBertp man blog, nach einem eprba; 
ren geituertreibe, ober, nad) einem gierratheber ©eele, fdiabet, IV 023. 

XPefalia, Sopann uon, ob biefer berühmte ©otteSgeleprte, im XV 3faljr< 
hunberte"burd) ben Umgang mit etlid)cn 3liben in ©epirn uerrüeft 
worben, IV 503 b. aus beffen 9tamen pat «PrateoluS Sopatm uon 
SBegppalen gemad)t, IV 506 a. 

XPefen, was benft, mug untpeilbar fepn, 111 100 b. was bie ^latcni# 
fer barunter Berjtanben7III 669. QiarmenibeS faget, bag alle 2Befen 
eins finb, IV 294 a. 

Xrcfrmiid)eß, gab SemofrititS niepts ju, als ©taubepen unb baS See; 
tc II 285. 

XPeffpbßle, Johann, biefen 3tamcn pat ‘PrateoluS aus Sopann be 
SBefalia gemacht, IV 406 a. 

XPcflpbalen witb mit 2lfarnanien uerglid)en, 139 b. 
XPeffphfttus, ob er bie Sepre uon ber Ubiquitüt erfunben unb behauptet, 

IV 507 b. über weld)e proteftantifd)e 9)carti)rer er fpottet, ebenb. 
XPefiHus’, ob er in allen brep gacultaten Soctor geworben, IV 504 a. 

bittet um ein (Eremplar ber Bibel, weld)e Sitte bem ‘Pabfte fepr 
läppifd) uorgefemmen, IV 505 a. was beffen Sebensbefdjreiber für 
©eptüher gemadjt, ebenb. wirb auf bem IJobbctte uon einigen 3wei; 
fein wiber bie dmftlid)e Steligion, gemartert, ebenb. b. wirb unter 
uerfepiebenen Stamen angefüpret, ebenb. 

XPette, fepr feltfame unb qlücflidje, weld)e ein 2(cjt tput, 1372 *• 
XPetten , »erwegene ©elepvte, wcld;e gleich bevett gub ju, wetten, I 

55 a. 

XPetteb, es ig bas fcpbnge, ba nach bee ©ternbeuter !Prophejet;tll^ dl} 
grogeS Ungewitter fepn foll, IV 296 a. 

XPettecglas, ein (Ebclmann, ber gep in ber Haushaltung beffel6cn bei 
bienet, luirb eines Sergatibniffes mit bem Teufel befepuibiget, II 290a. 

XPettfpiele, bie ©roge ber Äuiefcpeibe bes 'djap, pat bie gorm eines 
Kellers, beffen man fid) bei) ben SBettfpielen bebienet, I 117 b. 

XPettfJceit, in benfelben haben oft f«pled)te Sicpter gute überwutiben, 
poctifcpe giftet SovieiuS, II230. 

XPeyhnaaffcc, für fokpeS wirb gemein SBaffer gebvadjt, welches eben 
bie SBiriung tput, I 691 a. 

XPeymac, bafelbg bifputieret ©trigcliuS mit bem SlhjticuS, IV 298 a, 
jweene ^uncte ipreS ©treits, ebenb. 

XPibid)«, .tonig (Epvigian ber IV, in Saitemarf, äeuget eine ^oepter 
unb einen ©opn mit ipr, IV 474 a. 

XPicelius, ein fatpolifd) geworbener Sutperaner, greift ben Sttgtifus roe* 
gen eines 93iigals, hart an, II 889 b. ig ein berühmter ©ottesge; 
leprter im XVI ^aprpunberte gewefen, IV 508. ob er untcrfd)ieöe; 
ne SBeiber pintercinanbcr gepabt, ebenb. mbd)te Biel Singe in ber 
romifepen .f irepe abgefepaffet wiffen, bleibt aber betinocp bis ans (Sn; 
be fatpolifcp, ebenb. b, wenn er bie protegantifepe Sleligion ange; 
nommen, ebenb. 

XPid'arn, biefen bringen feine geitibc burep ben boshaften ©djwimg, 
ben fte feiner ?luffcprift über bes .ftonigs Hallag gegeben, in Unqnabe, 
allein umfong, IV 510 a. fe^et ‘Prebiger ein, beren geben ungragid), 
unb bie Bermogenb gewefen, baS Soll ju untervid)ten, cbeltb. b. gif; 
tet }wet) fchone (iollegia in Opfert unb in 3Bind)efter, IV 511 a, 
ob er bas ©eheimuig ber Seichte, wegen eines untergefepobenen ©opues^ 
ogenbavet. ebenb. ob er bep bet Sepfcplüferinn (SbufirbS burd) @efd)eufd 
um bie Söiebereinfeljuug in fein Sifcpoftpum, angepalren, ebenb. b. 

XPiclef, wer ipn gefepü^et, II 636 a. wer begen Äerrerei; Boper Ber; 
fünbiget pabe, IV 333 a. 

XPiclcftten, was biefcS für Seute finb, I 192 b. 
XPicqtiefoct, Sjcn- Bon, ein fepr bet'bes Urtpeil Bon iptn, über eine ©e.- 

fepiepte ber Bereinigten 9Iicbetlanben, I 123 b. was er BonHieronp; 
mus Bon SeBerningf gefaget, I 559 a- fein übles Urtpeil Born SaSfa; 
ris, III 52 a. baS Sob, bäg er bemOffat giebt, macpt ipni Biel ®pre, 
III 562 b. was er ben ©efanbten für ein Senfpiel Borgcllet, fid) in 
Uebevfd;reibung nod) ungewiger 3facprid)ten in 2lcpt ju nepmen, IV 
131 a. 

XPiöa, palt mit SUMandgpon unb Sueevn Unterrebutig, IV 512 a. 
gebenft in feinem (Entwürfe Bon ber 91eligionSBetbegerung Weber Sti; 
tpers nodp bes ‘PabgeS, IV 512 a. mug feiner Sifcpofsmürbe abfagen, 
IV 513 a% 

XPiööec, feilen eper bie alten, als bie jungen ©d)nfe, fudpen, I452 b. 
' XPteöecbcingimg aller Singe, wer ipr in Seutj'djlanb Senfag gege* 

ben, III 548 b. 
XPteöetrdjriff, bafür hoben einige ben 9JIapomet gepalten, III 257 a. 
XPicbergebuct, bag ge bie !ppifofoppen am meigen brand)en, IV 641 a4 
IXbieberhommm, ob baS SBiebcrfommen ber ©ciger, ein unumgog; 

lid)er SeweiS Bon ber Ungetblicpfeii ber ©eelen wäre, I 017 a, b. 
XPiOecleger, einer ein ‘Pogenreiffcr, II 209 a. 
XPiöetrleguitg, gegen mit Scibenfcpaften behaftete ‘Perfotien, wie fie be; 

fchagen fepn muffe, II 236 b. ob bie ©Verlegung einiger födniani; 
fchen Südjer 511 Sevmdinmg biefer ©ecte geholfen, IV 244 a. ber; 
jenigen, wcld)e eine ©aepe aus bem ©runbe tabdn, bag man bafür 
eine beger pütte machen fonnen, IV 646. 

XPiöeratf bes S^oBiuS, ben H^'jog boh Sapern betregenb, I 734 a, b, 
Xpiöcrfadicc, wer wegen einer falfdjen Sepre angeflaget wirb/fantr 

feinen geinben feinen grogern Serbrug cvweifen, als wenn er anberä 
erfchdtit, als ge fagen, I 4^3 a. man foll niemals feine guten (Eigen; 
fepaften leugnen, unb mit Seradjtung Bon ipm veben, I 491 a. wie 
man fid) überhaupt gegen feine SBiberfacper in ©eptifteu augüprett 
foll, ebetibaf. es gaben geh Seute, weld)e hofe werben, unb unbe; 
rühmt bleiben, wenn fie nid)t9Biberfad)er genug haben, 1241 b. ih¬ 
nen banf'en Biele SBeltweifeu ihren 9iuhm, II 63 a. cs ig ber Älug; 
heit gemag, fid) einer nutfclmagigen 9Iad)e gegen biefelbe p bebie; 
neu, wenn man fie in feiner ©ewalt pat, III 235 a. fiepe feinde, 
unb ©cgner. 

XPiöerfpiele, eines Bon jwepen fanti man empgtiben, opite bagmanbaS 
anbeve jemals empfunber. pat, III 638 a. 

XPiöerfpcccbung, Setrad)tutigen über biefel6cn, bep ben ©d)dftgc(s 
lern, I 249 a, b. (Entgpulbigung, womit SalbuS bie ‘einigen befdjbä 
nigte, I 435 b. wie oft Seliarmin in biefclben Bcrfallen ift, I 514 a. 

XStDetfpredntngen beS ^fccurftüs, woher fie fommen? I 47/ 
XX>ibccfpredumgsgeif?, was er tpun fann, II 889 b. bepm (Taget; 

Betro 5U gnben, II 98 b. wie fepr berfdbe perrfepet, III 603 b, 
<504 a, b. beS ‘Pereirn, III 664. 

XPibecfptudje, eigne, rüprtn oft aus ber Seibenfcpaft Biel 511 fepreihen, 
II179 a. bringen einen,- bem man fie jeiget, in rafenben gorn, II 
217 a. 

XPiöecfptud?, ber ©ap begelben, Bon tvem er angefochten worben, I 
357 b. ©runbfag bes SBiberfprucljS Bon feinem giBeigcr augegtigett, 
II62 b. Sicaard) fcheint barein Bcrfallen ,311 fepn, II305 b. “ 

XOiöerffanö, wie geringe ber (Toa ihrer gewefen, II 450 b. 
XPieöettattfer, wo if)ve ergm Scafetepen ausgebrochen, 1629 a. einer, 

bev Berfd)iebene ©djriften boII 3m*)ümer herauSgegeben, II 344. 
füllen in Bier unb Bierjig ©ectcn aetheilet fepn, ebenbaf. evgev g)a; 
triarch berfelben in 9flieberlanben, II 832. eine ©ecte unter ihnen, 
III302. warum 9Hilton ihre ©ecte ben anbern d)rift(id)en Borgeht, 
III 400. betten, bie fie hinrichten lagen wollen, wiberfebet geh 93ht; 
fculus, III 450. einige unter ihnen wollen bie Gebern; ber ‘Picar; 
ber wieber einführen, III 72S a, b. 

XX*ie£>ertäufennn, tnerfwürbiger ©treit beSÜfeginS mit einer, IV 39 b. 
Xr'teöecfergeltung8red)£, auf was für eine graufame 2frt SeS; 

■?(brets folcheS gebraucht pat, I 501 b. 
XOiÖecrwactigfcit, falfdje golgerungen, tpeiepe man aus berfelben, 

unb aus bem ©lüefe jiept, I 263 a, b. fiepe autp 298 b. ig ein um 
beqreigid)er Umgattb, bep bem menfdgicpeuSebeu, III391 a. 

XPiöettüärtig'feiten, bie man leibet, palt man allejeit für grüger, als 
bie, bie man tput, II 37; a. 

XEien, wie bie ©emütper bep ber Selagerung baBon geneigt gewefen, 
III 18 b. 

~ XPiet. gjlmnt mmm ? 



fKe<#ev übet* fcas fjtftortfc&e unt> cvtttfcfje SÖoiterkdj* 
MOiet, (Johann) toetdjc $P?rfcncn er fuv ^c^mnrsfünfttcr t)5It, I 422- b. 
XPiganöus, wie rafenb fiel) ber SicligionSffreiter Jjeö^ufiuS mit ihnen 

janfet, II 805 b. 
XXülöer, 06 er fd)ti(b iff, wenn if)m ©ott bie ©eljeimniffe bes -$eils nicht 

offenbaret, IV 57 b. 
XPilbelm, Äönig von Sicilien, naci) feinem ©>be fällt fein Cvbredff auf 

©eitirid)S bcS VI, $aiferS©cmahünii, II 76p. 
XCülbdm XDallace, wirb von Johann sDionteitf) ben Jpollänbern Per* 

fauft, II 333 a> r 
IX'ilfins, (Sodann) ©ifchof-von Cheffer, fcl)reibt eine Schrift,. vertf)ets 

bigtet CopernicuS, betitelt IV 515 b. 
XPiffe, ob bie tt)coretifd>en Sehrfülje feinen Hinflug in bcu ©ilfen, uub 

in bie J?anblungen ber SJletifchen ()aben, I 290 b. ‘53?icl)acl ©ajuS, 
uub °yehann JpefielS feilen etwas neues von bent freuen ©illeti ge* 
lehret haben, I 429 a. baff aucl) bunfele begriffe einen Cinfluff in 
benfelbeti haben, I 727 a. ©otteS, 91uSbrod)S Eingebung in benfel-- 
ben, erffreefet fid) bis auf bie Jpßllenffrafen, IV 113 a. 

IQDille, öet fteye,eineElbljanbfutigvonbemfelben, I 187 a. ee> iffutdffö 
augenebmers, als bie@d)riftcn, bie Suther unb CvaSmuS bariiber ge* 
wed)felt haben, I 622. ©uriban wirb als ein reditgläubiger Schrift: 
ffeller über biefe ftrage angegeben, I 727 b. ob bes ©affliuS Crf'lüs 
rung bavon, bie ©arciotiifen 51t wiberlegen, hinlänglich fett, III 322 3. 
Dd)in mad)et viel Cinwürfe bawiber, ill 531 a. was ©igbiuS ba= 
von wiber ben Calvin gefchrieben, wirb unter bie verbothenen ©üeffer 
gefeht, III 733. von wem ben gieren einer gegeben wirb, iv 81 a, b. 
was bem berühmten Clarfe beswegen für eine Sdjrift jugefchicfet 
worben, 1 v 84 a« 

XIDille, lefcter, beS.tonigS EllphonffiS wirb nichts geachtet, II 99. 
XDiileiner, was er von ben ©abucäevn faget, 1 v 121 b. 122 a, b. 
XXÜlmot, (Johann) ©raf von 91ocl)effer, wer er gewefen, 1 v 633 

a unb b. 
XDimpina hat viele ©üd)er hevauSgegeben, t v 513 a, iff einer von 

£utl)evS ©egtierti gewefen, ebenfc. b. wirb vom Cbutfurffen in ©rnm 
benburg, 3oad)im, als erffer Ülectov felbft eingefuhrct, ebenb. 

XTOinO, barnit ihn berfelbe nicht wegful)re, muff ^^iletaö ©lep auf fei: 
ne $?ufffohle feheu, III717 a, b. . . , 

XXhnDbetud, in ber Svepublit ber ©elehvten, wie ©ciopptuS mit ihm 
verfahren, xv 184 b. 

XIDinöe, ob eine Sanbplage ber 3>ffel Cea bavon entffanben, 1310 b. 
ffnb von bem ElflvätiS unb ber Efuvora gejeuget worben, I 625 a. 

KDinÖe^ prophejeihet in einem ©ud)e, baf? bie ©roteffanten halb uns 
tergehen würben, iv 516 a. beffen ©rütibe, von bem nahen llnter= 
gange ber ©roteffanten, ffnb fd)wad), ebenb. beffen feiner ©runbfäfje 
machen fid) bie ©roteffanten ju ffluffe, iv 517 a. 

Xt>inöet, was er von ber Ueberfefeung 2flforanS, vom2(nbreaS ©uyipet 
faget, iv 55 b. 

XXMnömacber, ©efpotte über einen ©eiehrten, I 26; b. 
Xrinöitmdxerey eines ©elehvten, wirb befd)ämet, III 421 b. 
XPinfel von 45 ©raben, bie man bei) jeber {OiittagSlinie machet, erffti: 

bet SffoniuS, III514 a> v. ,,, 
XEmfelebeit, warum ^einrid) ber II einen ©efefff wiber biefelben 

giebt, III 729. bie ©ertf)eibiger betreiben werben wiberleget, III 733 

a unb b. 
Wintet wirb in einem ©ommer, mit ©htmen unb fruchten verwarn 

beit, 1133 a. was feine £ebenSbefd)teibung bem Subep für ©erfob 
gung erwerft, II 9'8 b. ,,r ^ 

XXJivbel, taff beS ©es Cat'teS feine ein ©ebichte ffnb, I 220 b. Sterns 
ton hat bie £el)te bavon Beitritten, iv $; b. SeibnijenS ffcljen etwas 
feffer, ebenb. , ^ „ , 

XDirfungen bes falfchen CiferS, ©etvad)tungen baruber, II 4 b. 
XTicfung (Chviffoph) iff ber Ueberfe^er eines fpanifd)en ©chaufpielS, 

XPiffeufdraft wirb von SKinerven in einem tropfen Sffeetar unb 3fms 
broffn eingeffofft, I 61 a. welche nid)t für bas menfchliche ©efd)led)t 
gern ad) t fenn foll, I 220 a. übel verbaute, bes ^rancifcuS ©lonbelS 
feine, I 391 a. Äopfe, bie barju gefd)icft finb, präfet Quarte, II §68. 
verfchaffet bem ©oeten ©arthenius bie vcrlol)vne frepheit wieber, III 
Ö13. was Carteftus als ben einigen ©runb ber menfd)lichen SSiffetu 
fchaft angiebt, 1 v 38 a. . t ... 

XPiffenfcfraften, wie man fte ju ber Statur ber ^»anbwerfe ermebriget, 
I 141 b. fd)6ne, ein Wann febämet ffd) nicht, bavon ju fdjreiben, bet 
hoch bie wichtigffen Waterien hätte abhanbeln fonnen, I 154 
be bes .tonigS 2lrd)elaus barju, I 294 a. fd)ßtie, wie weit bie offeiit: 
liehen ^fernher ben JjennolaiiS ©arbnruS bavon abgehalten, I 448- b. 
fdjone, wie näblich ber Sluhm bes ©ubbäuS benfelben gewefen, I 7'$ 
b. liebet Heinrich ber III, ^ßnig von ^ranfreid), II 778- wer fte 
Wägbe ber Rheologie genannt, II 33a. ihr guter Suffanb in Cngs 
lanb , II 412 a. ein ©onner berfelben, II 551. 2(ufwatibS wegen, 
ben einer ju berfelben ©effen machet, wirb er ber Verwaltung feiner 
©uter unfähig erfläret, ebenb. bie fd)ßnen fd)icfenffch nicht jurn Saufe, 
II 586 a, b. unb 587 a, b. J?iero ber I liebet biefelben, II 810 a. 
Urfachen ihres Untergangs in ®cutfd)lanb, III 6 b. bie fehonen hilft 
Sascaris im Occibente wiber herffellen, III ?6. blühen unter betiCas 
lifen, III 264 a. ber erffe©uitan, ber ffegeliebet, III 279 a. fie liebet 
^onig 2flphonfus ungemein, III467 b. ©errots weitläuftige .^ennts 
niff Bärinnen, III 698 a. ben gnechffcfjen war Cato feinb, III 810 

XDttbafer, leugnet, baff Suther bie Cpiffet £jaco6i ffrohern geheiffett, 
III 228 a, b. wibertuft einen ^fjd1 bavon, ebenb. 

XSCitte, CffieunigeS, fehler in feinem Diario Bioa;raphico, I 9. b. 
XPittenberg, bie ©d)riftgdehrtcti bafelbff vevbammen bie 5W0 Chen 

bes ÄonigS J>einrid)S beS VIII, I 465 a, ©rofefforen werben bas 
felbft geswungen, ein ©laubensbefenntniff su unterfd)reiben, II 661. 

XTittidjiua, (Chriffoph) ©rofeffor ber ©otteSgelahrtheit in Seiben, wos 
burd) er fid) am meiffen befamit gemadit, 1 v 517. wenn er geffors 
ben, ebenb. welches feine ©driften ffnb, ebenb. 

Xtdmve will ihr ©ferb nicht ohne ihre .^a^e verfatifen, 1 4^ a. ohne 
.^inber, wie viel fie werth iff? I 277 b. ivaS man, nad) ben Äir= 
chetigefeben von beuenjetügen hält, bie eine nehmen, I 718 b. bie 
über' ihres unvermßgcnbcn WanueS ?ob faft für ©etrübniff ffirbt, 
II 609. ©Sie hoch eine gehalten wirb, bie nicht wieber heirathet, II 
613 b. ©orsuge einer nur einmal verhdratheten, auch bep ben J?cis 

ben, II 4 a. warum ihre -pochjeif su Sfom auf feinen SBerfeltag 
gefeilt werben borfen, ebenb. bie suerfc wieber heirathet, II 615. bie 
in 58ol!üffeu leben, finb lebenbig tobt; wie biefe ©orte su verliehen, 
II343 b. ber heivathenben ^effamente unb ©d)etifungen richtet 
^ofpital fd)on in ftratifreid) ein, II 857 b. was man von benen, 
bie ffd) wieber verheiratheu, gefaget bat, 1 v 1 b. 

X^'ittmenffanö, 2(ntonia erhält in bemfelben, an 2ftigufts ^iofe, ihren 
guten Sffamen, I 233 b. 

XXjit^, allgemeiner, wer einen folchen befeffen, I 278 a. iff tiid)t fähig, 
vor einem gewiffenUnffetne ber©tirne su befd)ü()en( I 493 a. ob er 
beffänbig an fransoftfehem ^»ofe im Tlnfchen gewefen , unb belohnet 
worben, I 520 a, b. wie viel ber ©hilofoph ©ien beffen befeffen, I 579 
a. wie bie fyrage aufgeworfen, ob bie ©eutfehen welchen haben föu- 
nen ? I 645 a, b. su beffen ©ertnehrung Stiefewurs genommen, II 
178. ber Elften grßffre ©tärfe barinnen, als ber Steuern, II 228 b. 
ein junger ©chüler, ber weiten hat, iff überläffig, II276 a. ciaener 
forbert nid)t Io viel 3ett, als Einführungen, II 393 a. beS menfd)lid)en 
bßfer ©efehmaef, l£ 799 b. 

XCocbenbette, mit wie viel ^inbern Cva alleseit barein gefommen, 
II 451 b. 

XDorter, ob rnan ffd) heutiges CageS mehr su veralterten, ober 511 netn 
gebaefenen swingt, I 44 b. es giebt Ceutc, bie fiel) auf unverffänb: 
lid)e etwas einbilben, I 50 a. ein §rauensimmcr nimmt ffd) ber als 
ten an, II 624. 616 a. alte, flicht einer feinen SBcrfen ein, II 
6<Si. viele fratisofffche flammen aus ber beutfeheu Sprache her, 111 
384 b. ?abcl berjetügen, weld)e ffd) swingen, alte 511 gebraudjen, 
1 v 23 a. 

XEortctbucb, wer ein theologifcheS verfertiget, 1168 a. von benen eig= 
nen Stamen, bie man in ber©ibel finbet, ebenb ein griedjifcheS unb 
lateiniffhes, bes: Ceratinus, II119. bes ©uibaS iff fehr venvorren, II 
282 b, turfifdfeS, II730 a. ein lateinifcff unb grieebifepes, vermehrt 
^abrian ^unius fehr, II 933. Urtheil ber ©eit über bas eritifche, 
was biefeS für citt ©ud) iff, IV 5 a. eine ©ertbeibigung wfber biefe 
©chrift, ebenb. beS ©tephatuiS von ©1)3005, waß bie Efbficht babep 
gewefen, IV 287 a. ber ijitel bavon, -xbitm, iff nidjt ber rechte, 
ebenb. EluSgabe bavon, ebenb. von neuen Remtern, wäre eine wür« 
bige^ ©efchäfftigung für einen gelehrten Süfanti, IV 437 a. ©aplenS, 
Crläuterungen über gewiffe in biefem©udie enthaltene Sachen, IV 
626. eritifche Efnmerfuugen über bas hifforifebe bes S3?oreri, IV 672. 
neue Bufäfje jur beutfehen EftiSgabe beS Banlifchen ©orterbueps, IV 701. 
©ittfdwift ber©6rterbüd)cr, wer biefe Schrift gemacht, I 438 a. was 
in berfelben von ©elots Efpologie ber lateitüfcl)en Sprache gefagt wirb, 
I 524 a. b. welche ben ©IfniuS verfälfdffu, I 723 b. 

XPobltt’ömbeir, ob ffe einem J5ifforienfd)reiber nühe, IV 352 a. 
XDoblffanb, beobaditen and) oft bie üafferbaften, III 410. 
XX>obltb«t, bringt uns oft um unfre ^repheit, I 648 a. Sofrateß will 

feine von benen Leuten anitehmen, benen er nicht wieber welche erseigen 
fatin, 1294 a. ber meiffen Urfacpe, iff bie 2lhffd)t anbve su fvänfen, II 
192 b. gebühren oft d?aff,II 361 a. ein .fotüg, ber ffe manchmal im 
©djevs unb Cigenftnn erweiff, III 17s b. 

XXEobnnnct, ©potterep, baff bie ©oeten ffhlechte ©Öffnungen haben/ IV 
73 b. nach ben ^nffresseiten veränberte, II 29s b. 

XPolf erfläret bas ©orffetwiffen ©ottes, II 66 b. trägt ben ©eweiS 
beS CarteffuS von bem ©ajepu ©otteS, unb ben de contingentia re- 
nun, als bie bütibigffen vor, IV 539 b. iff ein güfjrer, eine ©flansffabt 
aufsuriefften, II 822. 

Xöolfen, warum Elriffopffanes bie Comobie bavon verfertiget, I 294 b. 
XX>otl&f?e, Cpifurß, was unter ihnen eigentlich su verffehen fep,Il594b. 

machen ben Cpifur verrufen, II397 a. liebet einer, ba er feine Kräfte 
mehr bas« ffat, II 793 a. gegen biefelben iäfft Cato eine groffe ©eraeffs 
tung bliefen, III 808 b. 

XDoüuffige Lebensart eines ©abffeS, III 80 b. 
XPoUitff ber Siebe, wer ffe eine fleine febwere STJofff nennt, II 286. iffr 

ergteht ffd) Cbüarb ber IV, .fonig von Cnglanb, II 961 b. gegen bie 
venerifeffe, iff Cpifur unempffnbiid), II39^ b- tffre ©cffänblidjfeit 
wirb bewiefen, II 529 b. fieute, welche bep einer groffen boeff feffr ars 
beitfam gewefen, IV 313 a. b. bes ©epfcfflnfs, ob bie ©eiber nach bem 
©ergeltungsredffe eine groffete, als bie 93?änner empfftiben müjfen, 
IV 392 b. 'näd)tlid)e,ob ffe für nichts 511 rechnen fep, IV 393 b. biefe 
üben bie^urluptner am $age aus, IV 413 b. 

Xt>olyogiu8, was man in .foollanb wiber biefen reformirten ©rebiger 
gefd)vieben hat, IV58 b,59a. 

tDorms, obElgrieola bafelbff basEfmt eines ßffentlicffen Seffrers verwais 
tet, 1104 a. was fuv©roteffanten ben Unterrebungen bafelbff bepges 
wohnt, II 652. 

Xt>ort, Eluslnlfung eines, verurfaeffet eine groffe 2ugen, II 80.81 b. 
XToctableitungen aus ber ffebräifcffen Sprad)e, liebet leCcper thoriefft, 

unb machet ffd) läcfferlid), III 137 a. 
Xforte, perfffche unb beutfeffe, bie übeteinffimmen, II370 b. wie viel 

auf ihre övbnung anfomnit, III382 b. neue ju machen, nahm ffd) 
Sftolieve 511 viel ^repffeit, III 803 b. 804 a. 

XPowforfcber unb Sprachlehrer, haben fonff baS gemeine SBefen ffitts 
terS Sicht geführt, 1158 b. iffr ©fetibwerf, II 284 b. 

XtEortgeranfe, 2lnmerfutig barüber, II 871 a. 
ttEortfptel von.Elbam, I 79 a. ein falteS utib nieberträefftiges, 118; b. 

auf beS ?ÖJarea 5ob, III314 b. bes ffauffus auf feine Sdnveffer 
gatiffa, III 287 b. eines su machen , verffümmelr ©nnnajar ©oliti* 
ans Sffameu, III 783. barein verfällt off ©uteanuS, III 840. ber 
Spineffffen ©iSputation über bie ©unberwerfe, iff nur eines, IV 273 
b. finnreieffe, verurfneffen einen groffen SÜrmen, I 64 b. haben auch 
lange geit in ber weltlichen ©evebfamfeit gcherrfchet, 173 b. werben hoch 
gehalten,II 84 b. ©ouhourS 6e}euget fein ?CfftSfatlen an einigen, III 
132 a. wann ffe gegolten, II 272 a. bie fvuchtbriiigenbe ©efeflffhaft 
hat ffe geliebt, II 272 b. warum ffe bie ^ransofen rUiontmcmmuS 
nennen, III 421 a. 

XDortffreit, ber swijeben ben jween vornehtnffen ©rälaten einen groffen 
3atif erregt, II 658 b. 

XXEortffreitigCeitcn, weiter $f)eil eS babep am beffen hat, II 331 b. 
XPoctyäniret, ffnbeti in ben beffen ©üchern ©ift, II 376 a. 
Ä?ourucc, hat mit Clmenhorffen einen Streit gehabt, II 379 b. wech= 

feit mit ben alfergelehrteffen Seuten ©riefe, IV 517 a. ob er, als ein 
gebotener ©coteffant in Italien bie romifd;e Religion angenommen, 

IV 317 a„ 



SlemTter u6cr bas (jiftortfcße itttb crttifiße 9Borter6ucf>. 
jv 517 a. 06 fr ein gelehrter (Dieb fep, iv 518 a. liebet bas Cob 
mit allju großer (Eitelfeit, unb macht betieu PermäcßtnifTe, bie il;nt 
naeß feinem ?obe Sobreben galten mürben, iv 518 a. beffen £ob? 
rebe (Jßriftians beS iv Honigs in (Dänemarf, lobet PaubiuS gegen 
ißn, unb gegen anbre tabeit er fte, iv 518 b. mer er fei; iv 
518 b. 

XPrangel, tvas er für bas verwegenfte gehalten, iv 3S2 a. 
XVucbev, in ben verßaßteften fhirjet (Td) (Jato ber Sittenrichter, 

aus Pegierbe fein ©ut 511 vetbeffern III 8n a, b. 
XDbnfcbeltmbe, il)re (Entbecfüngen, 14 a. EDtalebranfcbetiS Wepnung 

bavoti, ebeub. j3<»co6 '.(IpmarS giebt ju vielen Pücßern 2tnlaß, 1 5 b. 
ihre (Regierung bat in Paris nid)t lange gebauert, ebetib. perr 
23aü?mont febreibt einen (Jractat von ber verborgenen Pßpft'f berfel? 
ben 1 5 b. SeibnißenS Wepnung hiervon 1 6 b. fyacob 2fpmarS 
enrbcefet ben Pater eines IfiinbeS, I 6 a. große Portßeile, wenn iß? 
re ©irfungen mabr mären, ebenb. 

XSPiirfel, verbrennt ein !Prebiger I 221. tverben um grauen gemorfen, 
11 744. 

Xputmer, warum francifcuS gegen fie barmßerjig gemefen, 11 
530 b. 

XPurtembecg. roentt 3«cob STeihing an biefem pofe angelanget fep, 
iv 41 b. Ulrich von, wie ftd; Jütten megeti beö Worbes feines 
PrubetS au ißm rächet? II 874. 

XPtmöatjt bebienetfteß eines PetrugS, Julius ben II511 heilen, II924 b. 
XJPtroöe, ob 21bonis an ber feinigen gefiorben, I 85 a, b. melche fich 

niemals gefcßloffeu, I 224 a, b. 
©unöen, feine foll Chttfhis bem heiligen francifeuS eingebrneft haben, 

II527- ©ctoppiuS rühmet fich ber feinigen, bie er ju Wabrib er? 
halten, iv 181 b. 

©onöer, melche vmufachef, baß mau von bem 2(jar, nach feinem 5obe 
gerebet, 1117 b. 9tusbrod;iuS foll roeld;e getl;an haben, iv 113 b. 
melche fich mit ber Rettung bes ©imonibe« jugetragen, iv 215 a. 

SBtmöerfiein,einer,beffen poraj fpotfet, II367. 
XPunDeucoerf, ba ber Pttfd; in flammen erhalten morben, gefchieht 

roieber, 11 b. 2f(brechtS bes großen, 1133 a. meicheS mit bem 3fleS 
vorgeaangen, 1160 b. muntert ben (Eorbulo auf, bie ©tabt Ulrtapata 
ju verbrennen, 1366 b. bes ‘Propheten (Ejedßels nach bem (£obe, II 
429 a. weldjeS gefchehen fepn foll, ben©regorius jum ‘Pabfte ju mad;en, 
H 635 b. burd) eines rnirb Helena vom^obe ermeefet, 11754 a. aus? 
grfprengtes, von in einer @d;lange vermanbeltem ©elbe, 11840 b. ju 
©aftonS vonffoir Slacbrnhmefcbmiebetpab|t2juliiis welche, ll 925 ?. 
vorgegebnes von ber mieberangemachSnen -panb, bie ffd; üeo ber 1 abge? 
hauen, 111 78. ^baS £eo ber 1, bet; feiner ©efanbfd;aft an Attila gefebe? 

t ßen / ift eine $<tbel, 111 78 a. eines PilbniffeS, bes heil. 3gnaj, 111 
baß baS ganje 2sfiaU burd; ©otteS (Eingebung einen ?on getroffen, 
111339 a. welches am Sieflorius gefd)ef;en fepn foll, 111498 b, baS ju 
PßafeliS hem 2llepanber gefchehen fepn foll ? 111 710 a. b. 711 a. b. 
ob ?l(eranber eines unterbrachen fonnen, bas ju feinem pefiett gefdfe? 
heul 11t 711 a. b. 

JQDitnpetxwecbe, bie eilten hatten einen großen ©efallen, biefelben ju 
veräußern, 1 62 b. man muß ntd;t glauben, baß ein ©efdtidjtfdwei? 
her alle glaubet, bie er anführet, 1 63 a. bie Seicßtgläubigfeit ift 
bie Cluelle berPervielfältigung berfelben, ebenb. ©efeßopfe füllen bie 
Wacl;t, folcße ju roirfen haben, 1 99 b. bes 2lpolloniuS von (£pana 
feine, werben mit ben ©unberroerfen^efudhriftiverglichen,I 270a. 
bie Reiben feßreibett bem 2lpu(ejus eine gute 2fnjaß( ju, I 277 b. 
melche ber Pifcßof Penno gethan hat, 1 531 a. aufgeßörf, menn fie 
verboten morben, 11 42 b. <piutard; fammlet fte fleißig, 11 79 b. 
merben ber Planca jugefd)tie6en, 11 103 b. foll derintb gethan ßa= 
bett, 11 120. burch eines hat däfat ftd) aufmuntern laßen, 11130. 
häufen Saris beS Vten ©efchichtfcßreiber bep ihrem gelben, II148 a. 
baS bet; (Jarls bes Vten (tobe mit einer Silie gefchehen fepn foll, 11149 a. 
brepe, erzählet bie ©churmannin, 11149 a. ber ^eiligen unter ben 
dürfen, 11 165. an Cprillö tO?6rbern gefchehen, 11 197. ber gättlb 
eben ©ereeßtigfeit ßnbet 3urieu in ber Sfacßlnßigfeit ber ©chreibart 
feines ©egners, 11 218 b. jur .pülfe ber ©tabt €o|tni^ gegen bie 
SPelagerung ber ©eßmeben, 11227 a. JpeS 3- ®amafcen, 11 253 a. 
ßat ©cmofrituS für 55etriigereneu gehalten, 11 289 a. follen bep beS 
Königes ^einrießs bes Viten ©rabe gefeßeßen fepn, 11 362 a. ju 
(Egnatia mit einem ©feine, 11367. beren noeß rneßr, II367 a. von 
maS für einem ©emießte bas Seugniß ber ©efeßießtfeßreiber ba= 
6et; fepn muß, II387 a. bep QrjecßielS ©rabe, II 429 b. eins ju 
tbun, fd;(ägt ^rancifcuS vott2(ffifis einen tobt, II 531 a. beren tßut 
^rnncifca viele, 11 548- momit 2fugu(tin biefelben vertßeibiget, 11 

585 b. bereit mad;t ber ßeiiige ©regoriuS viele befannt, 11 641 a. 
jn (Erhaltung ber ©ißriftenbes heiligen" ©regoriuS, 11 642 a. eignet 
man ©regor bem Vil ju, 11 643. bie ein Äaifer tf;ut, 11 713 a. bes 
tOIägb^etiS von Orleans ihre, rnie fie jugegangen, 11726 b. ber Jpetena, 
11750 a. ber Ciebe II 763 b. melcße^uno in ihren stempeln tl;ut, H 
947 a, b. fie umjuftoßen mirb ein Sftaturfünbiger befchulbigt, 1 
966 b. mit berfelben foll nach .^oornheerts S0?eptmng jeber feinen 
fpertif jum ‘Prebigtamte bemeifett, 111 13. bie ber heilige Sgnaj 
nach bem 3lababeneira gethan, 111142 b, 143 a. bie bep ber3°banna 
©rabe gefd;ehen fepn folieii, 111182 a. von SutherS (tobe fprengett 
fciev.fatholifenn«chcheertobt ifl, meld;e aus, 111 232 b. bie 9)?ahomet 
von fich ablehnet, eignen ißm bod; feine 2lnl;ätiger ju, 111 260 b. ein 
5)?ührd*en megen ber Jeicßtgläubigfeit ber eBiahometaner gegen bie? 
felbe, 111 275 b. bie bie belehrte pure EOiaria gethan haben foll, 111 
341 b. bie ©ott ju S&efcßüßung von EDJecca gethan,ftttb erbidttet, III370 a, 
bie ©ott burd; unb für ben 9ftontgaiHarb getl;an haben foll, 111 419 a. 
btchteit ficb bie gerne, bie eine ©ad;e verbammen, 111 459 b. ‘pim 
tard)S 3)cepmmg bavon, mirb von ©aplen miberlegt, 111 678 b. tvas 
man gegen bie ©Verlegungen einroenben fonnte, 111 679 a. bie 
©abe berfelben hält ber heilige Wartin in fich ge(chmäd)t, ba man 
ihn gelungen, mit einigen 35ifd)6fen, bie‘Prifciüians (tob befördern, 
ju communiciren, 111 830. mer nach bem llrtheile bes (a Wothe le 
!8aper, in (Erzählung berfelben am behutfamfien i(t, IV 10 a. mer? 
ben, burd; bie vorherbeflimmte parmonie erfpahret, IV 89. bet* 
©pitioftflen ©ifputation barüber ift nur ein äßortfpiel, IV 273 b, 

33?nt{) am (öecius paufe ausgelaffen, 11377 a. 

X. 
aca / ein @6§e ber 3apettefer, II 880 b. 881 a. 

3£«ntlnts, rnas 3(cfop ju feiner $rau gefagt haben foll, 11 432 a. 
foll bie (Europa entführet haben, II 467 a. ob biefeS ber 91ame beS 
$[uffes ©camattber gemefen, 1 v 168 a, b. 

3£antippe, ihr ift (Dürers Ehefrau gleid;, 11354 b. 
SEfttjecius, ein Sefuit, fd;reibt SI;ri(ti Cebeit in perfifd;er ©pradje, 

11 308. über feine 23erg6ttertmg mad;t Wacebo (öerfe, 111 241 a. 
ScntaDes, taufet bett (Diogenes, unb ift mit ihm jufrieben, 

11 313 a. 
3£eno£cates, eine fehr eigenftnnige (that von ihm, I 82 b. gewinnet 

ol;ne 93erbienft über ben SuripibeS ben *preis, 11 461 b. ferneÄeufch? 
l;eit fatm CaiS nicht übermittben, 111 37 a. mirb oftmals in ©efatibt» 
fchaft gefchicft, iv 422 b. mer er gemefen fepV iv 519. bejeiget 
allejeit gegen ben ‘piato viel pod)ad;tttng, iv 519 a. miberftef;t al? 
len Seezungen einer fd;bnen SBuhlbirne, iv 519 b. gewinnet im 
58ie!tt'infen ben ‘Preis, iv 520 a. ob fein vieles ©eintrinfen miber 
feine Wäßigfeit ein (BeroeiS fep, ebenbaf. hat nicht burd; ©efeßenfe 
be|tod;en werben fonnen, ebenbaf. b. beffen (öorlefung von beu 
Wäßigfeit, maeßt aus bem größten ©ollüftling ben beftänbigften 
©eltroeifett, iv 521 a. will bas93ürgerred;t in 2(tßen nießt anneß? 
men, ebenbaf. b. mirb von ben 2(thenienfem jtim ©claven verlauft, 
weil er eine .^opffreuer ttid;t bejahlen fann, ebenbaf. er ift ber ein? 
jige, bem ber Stath in Tltßen ben <Eib nachläßt, ebenbaf. a. vor il;m 
fliehen bie (überließen auf ben ©affen, ebenbaf. b. beffen ©otteSge? 
iaßrtßeit mar erbärmfid;, 1 v 522 a. wie er bie Seele erfläret ßabe, 
ebenbaf. b. ißm mirb vom 2lntipater übel begegnet, ebenb. wie 
lange et gelebet ßabe, ebenb. läßt fieß burd; bie Catigfamfeit feines 
S3erftanbes in feinen ©fubien nid;t hittbertpiv 523 a. beffen ©runb? 
fa^ von ber Srjießung ber Äinber ift nid;t übel, ebenb. 

^tertopbanea, wer er gemefen ift, iv 523. wie lange er gelebet ßat, 
ebtnb. a. faget,©ott fep von runber ^orm, iv 524 a. glaubet un? 
jäßlige veränberltcße ©eiten, ebenb. beffen Weptumg von ber Statur 
©ottes , geht uießt weit vom ©pinojiSmuS ab, ebenb. b. leßret 
ungereimte (Dinge, von ber (Bewegung ber ©onne, ber Wottbfin* 
fterniffen u. f. m. ebenb. a. glaubet, baß ber Wonb bemoßnet fep, 
ebenbaf. glaubet bie ©üßigfeiten beS Gebens, mürben von ben (Bit? 
terfeiten beffelben weit übertroffen, iv 528 b. ob er vorgegeben,baS 
(Bofe übertreffe bas ©ute in ber Statur, ebenbaf. wie er barauf ßat 
fommen muffen, bie Unbegreiflichfeit aller (Dinge ju lehren, iV 532h. 
glaubet fein Werftnaal ber ©aßrßeit, iv 533 a. beffen ©rünbe von 
ber Unveränberlicßfeit beffen, maS ewig ift / füib beutlid), unb bieten 
eine feßone (Demotifiratlon miber bett ©pittoja bar, iv 534 a. be? 
flogt ftd; über feine tlrmtitß, ebenbaf. b. ob er bie Unbegreißid;feir 
aller (Dinge geglaubt, iv 431 b. 

3£enopbon, ob tlmafeus beffen ©etfe überfeßet, 1 176 a. einige (Bü? 
eßev von ihm, ßatSastalio überfeßet, 11 87 b. fein (Bericht von bes <£p? 
rus (Bepfcßläfednnen ift nid;t roahrfd;emlich, 1198 b. rechtfertiget ben 
©ofrates, II 240. feßeint fein ftreunb vom piato ju fepn, 11322 a. 
bes PoggiuS Ueberfeßung feiner (Epropäbie mirb vom .f ottige tllpßonfuS 
Vergolten, 111 486 a. feine ©cßt'ift de Venatione, überfeßet Omni? 
bonuS, 111 543. wie fcßän er bie©efahr eines (jpranneti, ber ab? 
banft, abfcßilbert, 111 677 b. einige ©erfe von ihm, übetfefeet 
Pßräa, 111 725 ber gefangene ftellet vor Pegierbe ben Probiens ju 
ßoren, einen Pütgett, 111 833 b. 

3£erjcea, menn beffen gelb^ug vorgefallen, 1 292 a. ßat bet; bes (De? 
mofritus Pater geßerberget, II 286 a. 

3£antippus, bes Perifles'©ol;n, ift lüberlicß, 111 6$i b. ift mit fei? 
nem Pater nicht moßl jufrieben, ebenb. 

SEtmenes, (Earbinal, ob er nach PuSleibenS Pepfpiele (Eollegia geftif? 
tet, 1 733 b. ift gegen bie Perorbtiungen aus ftlanbevn, ©paniens 
©tabtßalter, 11 717 a. fpielet mit bem pabricm bte ^nbel vom Sva« 
ben unb ^ueßfe, 11 718 a. mivb geftürjet, 11 715. 

9Eiph»tltn, was er von bet Siebe bes (titus unb ber Perettiee Taget, 
1 544 b. fein bofer ©efeßmaef, 11373 a. wie er bie Ääniginn bcr 
3coniet nennet, welche bie Pvittett aufgeroiegelt, iV3od b. 

3£ylanöec, vertßeibiget ben (EovneliuS StepoS, 11192 a. wer er ge? 
mefen, IV 534 a. mirb in pafel Wagifter, ebenb. a. beflaget ftd; 
über feine (Dürftigfeit, ebenbaf. unb ftellet einige Ueberfeßunge» 
grietßifd;er ©cßriftfteller ans hießt, ebenbaf. b. 

cvf, Perjog von, ift bep feiner Unterneßmang, peittrieß ben vi ju 
verbringen, ju beßutfam, 11 359 a. 

3%ves von dßartres, mirb, weil et ftd; vom pabfte weißen (affen, von 
einer ©pttobe abgefeßet, 11 439. 

3. Sabareüa, morinnett if;n fein ©egtter übertvifft? 111 728 b, ob er 
fd;6n ober ßäßlid; gemefen, IV 536 b. jroeifelt, ob bie Unterblieb? 

feit ber ©eeie burd; bie ©t'ünbe beS 2lriftoteleS beroiefen merben 
fonnen, IV 537 a. fltoßer ‘P^ilofopß, leget ßd; aufs ©terit? 
beuten, IV 536. gab Ufuslegungen über bett 2(riftoteleS heraus IV 
536 a. ob er ben (titel eines Pfaljgrafen erhält, IV 536 b. ßat 6 
©6l;ne unb 6 $6d;tev, IV 536 b. ob er einen feßarfen ober lang? 
fnmen Perftanb gehabt habe, IV 537 a. behauptet, baß ber PeroeiS, 
baß ein ©ott fep, welcher von bem (Dafepn eines erften PemegcrS 
ßergenemmen tfi, nur alsbenn gut fep, wenn man eine ewige Perne? 
gütig voraus feßet, IV 538 a, b. ben merben bie Peripatetifer nießt 
ieid;t tviberiegen fonnen IV 538 b. 

Sabareüa, ftraucifeuS, biefem giebt Pabft 3oh«nneö ber XXIII frei;, 
mit bem ^aifer megen beSörteS ber aligemeinen ^ird)enverfammlung 
einig ju merben, IV 535 a, b. ift ein guter Stebncr ebenb. mer er 
gemefen, IV 535. feßreibt viel pücßer, ebenb. ob er mürbe an bie 
©teile beS PabfleS 3°hmmeS XXIII gefeßt morben fepn, ebenb. 
feine Sitten erwerben ißm alle poeßaeßtung IV 536 a. 

Sabaceüt, PartßoIomätiS von, mer er fep, ebenb. 
Sabtec erfennett feinen anbern ©ott, als bie Sterne, 132 a. 
Sacbüus, wie ber anbere genennet morben ? I 231 b. 
Sgd7«pirt8, warum er uad; einiger (Qorgeben bie ©prache verleßren, 11 
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fRegifter ü6cr bU6 (jiftortfd)e unb entgehe SBörterbud) 
898 b. «Pabfi: Befielet ben Virgil 92>ifd>of in ©aljburg ab^ufe^en, 
IV 469 a. 

Stabe, beS «PprrhuS bat bie Äraft ,u beiten, 111 736 a. 
oabne, ob j?ain ben 2lbd bamit jerriffen ? I 18 a. ein 3lic^tev mug 

ftd) pon feinen ©flauen biefelben pufjen taffen, I 88 b. 
Saufet jwo ©attutigen pf)itofopt>ifd)et’ 1 190 a. ein t[)eologifcf)er 11 

599 a. -peShufüts 11 807. ber 93?Snd), «poeggrat, II 827 a. lutge« 
tifcher ^C>eotoge, J?oe, 11 829- dpogmann einer, 11 831 ig ^unnittS, 
II 873 a. VoetiuS, 111330 b. 

3ani:erey ber Reiben über ben naa^venSöefi^ if^rev Silber 11 211b. macht 
einen berühmt, II 623 b. , 

Sanfeteyen, bofe folgen pon theologifcbett, 1186 a. föerfe über biefeU 
ben, eoenb. ber (belehrten, ber Carbinal pon ©JebiciS hatte feine 
Sufi baran, 1 146 a. 

Sactlidbbeit, man hat ber gürtlicbfeit beS ?ld)illS gegen ben «Patrofluö 
eine bofe Auslegung gegeben, 1 61 a. mie ‘piinittS bie gartltdjfeit lei« 
ner Sveunbfd)aft ausbrüefet, 1326 b. fehr fcbledge gegen eine fchbne 
©emalginn, II 169 b. paterlidje ber Jjotlanber, 11 216 a. beS©e« 
wigenS beS 2(nton pon 9iuffi, IV 103 a. 

Sabl, bie gebvitte, maö 2lrigoteleS von berfelben gerebet, 1332. 
Snblen, wer bie Materie vom ©ewiebte, Waag, 3algen, Wünjen, unb 

allen Wirten beS 3iedmenSberitten guerft inö Steine gebracht, I715 a. 
Sablbucbffaben, burch biefelben in einer ©cfjriftftetle prophejepet ein 

•Priefler ben jütiggen 5ag, IV 289 a. 
Sabn, baö fcblegfd)e tinb mit bem golbenen II384 a. bnreh benfel-- 

ben lagt ftd) JporgiuS betriegen, 11 839 a. Wartin SRulanö fd)reibt 
feine @efd)id)te, 11839 b. beffelben ©treit mit atibern ©eiehrten bar« 
über, ebenb. wie ber Betrug begelben entbeeft worbrn,e6enb. 

Sabuds, gewige Seute in ©panien was von ihrem fdjarfen ©eftdge 
fabulirt Wirb, IV 540 b. 

SaleuEus, ein »ortrefflicher ©efeljgeber aus bes Ppthagoras ©cf>ute, 
III 759 a. bag er in ber SBelt gewefen, leugnet $imäus iv 37s b. 

Sarnau, ein farajenifd^er ^elbherr, II 448- 
Sambini, WatthiaS, wiber ihn fchreibt pettomann II 864 a. 
Samoljcis lehret bie ©eten bie ©eelenwanberung, 11 589 b. 
3ancbins, feine Sreunbfcgaft mit bem ©ambara, 11564 a. 
s = « BagliuS, auf wnS für©tubia er ftd) gelegt, IV 541. unbober2luf« 

feget ber paticanifcgen Bibliotgecf geworben,iv 541. feine 2Borte seu= 
gen von feiner ©degrfamfeit, iv 541 b. 

- ; = .pieronpmus, wer er gewefen, unb wo er gebogren worben,iv 
541b. 5:42 a. befommt ©treitigfeit mit bem g>agor &u ©tragburg, 3°= 
hann Warbacf),iV542 a. liebet ben Srieben,ebenbaf. gatPiel^inber, 
iv 543. a. 3acob, hat feine Sage elenbiglich geenbiget, iv 541 b. 

3ange, wer ge'erfunben? II193- _ . 
3«dino, Sofeph, ig einer pon ben portrefflichfien Sonfunglern beS 

xvi 3ahrl)unbertS, iv 543. hflt perfchiebetie Bücher getauSgege« 

Safius! wie del’eS bem Urban SvegiuS geholfen hat, bag er bep bemfelben 
gewöhnet, iv 39 a. wie jartlid) er ben 3regiuS geliebt, ebenb. beffen 
Süqe pom $rebatiuS wirb wiberleget, IV 40s a. 

Säuberet, .peliogabal überlieferte benfelben fd)6ne Äinber, I 247 a. 
wer ber erfte gewefen fepn foll, 1137- Wtjraim foll einer gewefen fepn, 
1! .38 a. foll jut ©ammlung pon JarrenfrautSfaamen notfgg fepn, 
111 713 a. ber feine fünfte wiber ben ‘Plotin brauchen will, ghabet 
nur fkf) burch feine Jjepetepen, 111 774 a. ‘Porphpr fpottet über ihre 
Befcgworungen, IV 394 a. ob fte einige ©ewalt über bie Teufel aus« 
üben fonnen, ebenb. füge ^ereumetffetMÖcbtoßtjEunfiler, 

Sftubctey, ob 2lgrippa in berfelben eine pollfommene SBigenfcgaft ge« 
habt habe? 1107 a. perlangte, bag man ihr feufd>e .tinber wibmen 
mugte, 1 247 a. ein ©prad)lehrer rühmet fid), fid) berfelben bebienet 
ju haben, um mit bem Corner ju fprechen, 1 264 b. ob gd)2CpulejuS 
berfelben bebienet, eine SBitwe }u heirathen, 1 276 b. 277 a,b ipe 
Srfinber foü €ham fepn, 11137. b«»on, por ber ©unbflutl), 
in ©tein eingegraben, ebenb. einer, ber bapon fdjreiben wollen, bem 
es aber perbothen worben, 11 369. wollten einige ©pmnofophn 
ften perftehen, 11 588. wer in $ranfreid) bie SobeStfrafe wiber fie 
eufhebt, 11 631 a. einer 35epfd)lnferinn fteefet nur in ihrer ©chönheit, 
ebenb. berfelben wirb ©regor ber Vll, befchulbiget, 11 645 b. unb 
nodi anbere ^abfle mehr, ii 646 b. ber ‘Pbbel glaubet ju Piel, ftar= 
fe ©eifier ju wenig bapon, 111 291 b. wirb ber Sftumantina ©d)ulbge= 
geben, 111 526. porgegebene, burch einen ©ürtel, an ^önig Peter 
ben ©raufamen, Hl 580 a, b. berfelben wirb eine Pebiente ber Pa-' 
billa befchulbiget, 111581 b. berfelben wirb Paulus ber 11, befchulbu 
get, 111 635 b. ein Wann, welcher Weber ©ott noch Teufel glaubet, 
leget ftcf> gleichwohl auf biefelbe, unb auf bie ©ternbeutetfunff, IV 
ho a. 

Sftubeteyett, 5Pid)ael ©cottS, IV i8<S. , ... 
Saubetinn, öenone ift eine, 111538 a, eine berufene penmeba, 111 

Saubedünffe, worinnen Momeths feine beflanben, 111260 a. berfeb 
ben werben bie 3fncre befdjulbiget, 1/ 562 b. 

Sftubetfunl?, ein groger Siebgaber berfelben, foll ber tKarquiS Pon 23iuena 
fenn, IV 460 a. gehe ©ebtoatjefunf?. ... 

Sea, ein ©efei?, bagger Einwohner, ig gewefen, geh m einem gewiffem 
Filter mit ©ifte ^u pergeben, IV 563 a. bag bie Einwohner gd) im 
^Iter mit ©ifte pergeben haben, ig nur eine freiwillige ©ewehngeit 
gewefen, IV 564 a. eine f?rau aus biefer Sttfel, hat bie Äung, baS 
©ewebe ber ©eibenwürmer ju fpinnen, erfunben, IV 563 a. ^jnfel 
wie lang ge fep, ebenb. 

Seteben, himmlifcge, geben 5fnlag, Könige abjufe^en,. 1 98 a. 
Seilet, befraftiget pou bem ^lubigne etwas falfchlich, H 724 b. 
Seit, fehler berfelben, was biefes ig ? I 158 b. jweene ^heile berfelben 
1 fbntten nicht jugleid) ba fepn,IV548a. bie wahre, ift tpetlbar, ebenb. 

b. was bie wahre unb eingebilbete fep, ebenb. ig ins unenblid)e 
theilbar nach 2frigoteleS «Dlepnung, ebenb. eingebilbete, fann unenblid) 
getheilet werben, IV 549 a- 

Seiten, peranbern unfve ©ebattfen unb ©orte, I 250 b. 
Seitlepre, Matthäus Peroalb will in berfelben feine anbre Sßegweifung, 

als bie Pott ©ott eingegebenen Püd)er annehmen, I 55° b. 
Seittecbnung, chriglicbe, neuer Anfang berfelben pon ^riebrid) S5raun= 

60m, 1673 a, beSJ^ermSurieuwirb wiberleget, 1674a. batmnen 

wirb piautus eines Ehlers befchulbiget, iv 337 b. ber 2(lten ihre 
3lrt, fie bep berühmten Scannern anjugeben, macht 33ermirrung, 1 v 
560 a. 

Seitcedntungsfehlet, gvoge beS ©riebo, 1332 b. 
geitung, ob eine falfcge, bie brep 2:age geglaubt witb, ben ©taat retten 

fonne, iv 592 a. b. 
Seitungen, weld>e wiber bie SBahrfchcinlichfeit greifen, ob man ge auf 

eine peroifdje 2(rt perwerfen foll, I 92 b. ob bie futpolifepen Jürgen 
wohl thun, wenn ge ©elübbe, SBaüfahrten ic. in bie 3eitungen fe^ett 
lagen, I 116 b. Sari ber v hat auch in berSinfanifeit welche gelegen, 
unb beuttheilet, II144 b. ber franjogfehen, Stgnber, 11 628. 2ln= 
merfungen über tpre parteplid)feit, II 677 a. barinneu überbiethet 
immer einer ben anbern, II784 b. gegen bie Ueberbringer guter, ig 
Subwig ber XI fehr oerfchwenberifd), III171. 

Seitungsblattet, wie fehr bie SBelt baran gewohnt ig, iv 593a. 
3eitungsfcpceibet, befolbete, wenn man ihnen glauben foll, I n b. ihre 

llnrichtigfeit, II121 b. SBeigagung nad) ihren ©erid)ten, II217 a. 
2lnmerfungen über ihre ^Berichte, II 470 b. wie gewbhulid) ihr 9Bi- 
berfprud) unb ihre Parreplicpfeit fep, III 47 b. wie ge ©iege pergtogern 
ober oerfleitiern, III 277 a. geben ?D?ecca für eine ©tobt ber dürfen 
aus, III372 b. ihre J^artnücfigfeit in Behauptung ber ihrer Partep 
portheilhaften ©erüepte, III 602 a. b. ihre SSorurtpeilc werben be= 
trachtet, 111 657 b. ob bie allcrfcpmapfucptiggen unb furjweiliggen, 
eine Materie jum ?abel barauS jiepen fonnen, wenn man unter bem 
©eratlje eines Befehlshabers beS Boccaj 91oupellen ober beS jontai: 
ne 9Diahrd)en fanbe, x v 314 b. ihre Äunggriffe mug man entfchuP 
bigen, 1 v 593 a. was ge über bie lange Belagerung por £anbau für 
2(nmerfungeu gemacht, 111 48 b.49a. über biefelbe inachtBaple Be= 
trachtungen, ebenbafelbg. 

Seitungstcagec. fchotieS Bepfpiel Pon einem reformirten prebiger, 
weldjet biefelben gel)agt, 1228 b. finb bep Shrigen fcpanblicp, II 85 a. 

Seituectreib, bog eS Singe giebt, beten SBertf) man nach einem chrba; 
ren 3eitpertreibe, ober nach einem biogen 3ierratpe ber ©eele fd;ühet, 
IV 623. 

Seij, pou ber bifd)6gichen Kirche bafelbg, fchreibt SangiuS eine ©pront- 
fe, III 51 a. 

Seit, fallt pom dpimmel, I 33 a. 
3em3en, ein Brunnen, III371 b. beffelben ^eiligfeit, ebenb. feil um 

rer 2ismaels Jngfo()len entfprungen fepn, ebenb. 
Seno, ©treit berfelben, mit bem 2lreeglaus, 1288 b. wie ihn ©enec« 

genannt? II 183 b. ber Spifuraer, ob Sucretius fein ©djüler gewe= 
fen, III 215 b. ein Spifuraer perbammt einen ©egner SpifurS, 
511m ?obe, II284. 

Seppyc, foll ein Pferb mit einer ^larppe gejeugt haben, I 313 a. 
Serbff, wie biefe ©tobt pon perfepiebenen Srbbefd)reibern genennet 

wirb, I 422 a. 
Secbftfd), wie bie ©riechen biefen tarnen gegeben, 1475 b. 
Secglieöecung, man lieg viele Üegen&en in Änfehung auf biegergliebe; 

rung ber .petiigen, 1150 b. fiehe Anatomie. 
Secglteöecungslunf?, einer, ber gtoge ©efdjicfliepfeit barinnen befeg 

fen, II 331- 
SedmtgcPung bes ^»erjens aus Jurd)t, fep jur SHecptfertigung nicht 

genug, lehret ein^efuit, II 117 a. 
Secffccuung ber ©ebanfen, perleitet ben Sacier, jum Jehlen, II 107 a, 

imgleichen ben ©caliger, II108 b. 
Setbus unb Calais, ^inber bes Boreas, I 626 b. 
Seugnig, bes 2(ntocibeS, gilt nicht, II190. falfches, bep bem ©w* 

d)en fehr gewohnlid), II 45 a. imgleid)en in ber iftorman&ie, ebenb. 
giebt ju einem @prid)worte 2fnlag. ebenb. ber ©terbenben, wie 
|od) eS ju halten ? Il 692 a. 

Seugung, ber Vergehen, fdjeint, bie SBeltweifen auf bie 3eu9«f9 ber 
©btter, aus CRaterie gebracht ju haben, II316 b. ber ^inber, fog 
ohne ben jall mit folcper Unempgnblicbfeit gefepepen als bieBefamung 
ber 2fecfer, II 452 a. guter Äbpfe, wie ge ju erlangen ? II 869. ber 
Äinber, warum fiep bie 93?anid)aer bapor hüten, III 303 b. bapott 
rebet fiucretiuS fel)t frep, III 212 b. 3acob ©abeur fann hinter bie 
2lrt berfelben, bep ben 2fugraliern nicht fommen, IV 117 a. 

Seugungsrecmogen, Bepfpiel pon einem fehr frühzeitigen, 158 a. 
3eupis, mug bas ^)auS beS 2lrchelauS_malen, I 294,3. 
Sia, ober 3?«, maS eS für eine feD/ Iv 5^3- 
Siöan, 93tulep, ©ütigfeit begelben gegen einen ©eiehrten, II 596 b. 
3tffern, bie Beguemlichfeit berfelben h«t ipre Unbequemlicpfeiten, 1177 b. 

Srudfer madjen piele Jehler bamit. Cbenbaf. 
Siege (Jlug ber), was ein .©tein, ber .in benfelben gefallen, bebeutet hat, 

1 217 b. 
Siege, ig bie giebge eines italienifd)en ©enerals, I 477 b. Sffiautm 

bie Bauern um Sion fte alle »erbrennen. Cbenbaf. 
Siegel, wer ge erfunben? 11193. 
Siegelffeine, Urfadje, warum bie 93fantineer bie ungebrannten ben ge« 

brannten porgeäogen, 1 97 a. 
Siegen, fepopfen burch bie Ohren, unb nicht burch bie SWenlPcher, Suft, 

I 293 a. beren finb 2000 bep einem ^riegesheere in ©arnrnt geflei« 
bet, 1 478 b. 

Sieglet, ig fein ©chwebe, IV 565 a. wenn er fein SBerf oon @canbi= 
napien gemacht, ebenb. b. pertheibiget ben Crasmus wiber ben ©tu« 
nica, ebenb. macht ein gutes Sßerf pon ber ©ternfeherfnng, ebenb. 

SinHgcaf, wo er Soctor geworben, IV soo b. 
Siedicbt’eit, fehlet meigens ben Pertheibigern ber Religion, 11 600 a. 
Simmetmann, Matthias machet einen Seiger, II3 b. 
Simmet, mit einem Bünbel wirb ein Caminfeuer gemacht, 11149 b. 
Singis«(Ebßn, feine ergaunlidjen Eroberungen, 136. 
SinsbacEeir Sr«tifreid)S, worauf ge Engellanb güpet, 11 362 a. 
Sinfen, bie Materie bapon, fe&et einen grogen «RechtSgelehrtenin grogt 

Verwirrung, 1 49* ^ 
Sinsmamt, theobogus ber jüngere, mug ge$wungen beS 2lttila feiner 

werben, 1 382 a. 
Sippedein, ob es ben 2lrcbelauS umgebracht ? 1 297,3. 
Sidel, 2lnapagoras fchreibt in feinem ©efangnige über bie fauabratuc 

beffelben, I 208. wer bie Cluabratwr begelben erfunben ()«ben will, 
II 506 a. 

Sist'n, Pertilget bie ©ecte ber ‘Picarben, 111 726. , 



SKegtfter über bas btffortfdje 
3o«c(36un) will bem2l»erroeS einen Uleligionöpcoce^ an ben-Oalö roer= 

fen, 1395 a. 
oofotftca, wie biefe 3nfel »or Alters geheißen haben foü, 11317- von 

v»as für einer SWigion ißre Sinwoßnet finb, ebenb. 
oofl, auf lange Haare, 111 368 a. 
Soüetnnebmec, Zfbbanfung berfelben, wirb unter bie öffentlichen Um 

glücfsfälle geregnet, IV 29s b. 
oonaras, wiberleget bie Eugen »om Urfprunge beö SftameuS, Safar, 

ZoogrÄi-hia, eine furjweilige @cßrift, ü6er bie heilige ©chvift, 11 

89 b. 
Sopyrus, rechtfertiget Spifuren, 11397 a. 
3orit, Monier nimmt ffd) »er, mehr ben Born, als bie J?erff)aftigfeit 

2(^iüeO ju jeigen, 1 ss a. einer, ber mitten unter ber Sßiberlegung beff 
felben feine Beßren bauen auSgeübt, 11316 b. 

SoroaRec, Spam faH barunter »erffanben fepn, II 138 a. ob er ge; 
rechtfertiget iff, wenn man fage, er habe bie Sehre »on ben jmo gleich; 
ewigen Utfprüngen nidff gehabt, IV 569 a. ob er bie fünftige 2tuf; 
erffehung geglaubet hat, IV 570 a. ob alle SBetfe, bie unter feinem 
«ftamen herumgegangen, untergefchoben finb, IV 570 b. 

Zoten, wegen berfelben fuchet Sttaube ben 3UpßuS JU red)tfertigen, III 
52a b, 523 a. biejenigen, bie feine lieben, werben ‘Puttffen genannt, 
IV 656 a. 

Sotenceiffec, unb fiuffigmaeßer, ob bie ©eutfeßen ben granjofen barm; 
nen weid)en bürfen? I <\6 b. ob Boccaj einer gewefen, I 596 a. 
liebet ein ^onig am meiffen, III173 b. 

3ortf?en, ober gotianer, was es finb, IV 656 a. werben einer ©cri» 
bentenliff befcßulbiget, IV 661. 

Sueignttngsfcbciften, eine, welche bie ßoniginn Slifabetß, in bie gaßl 
ber heiligen »erfeßet, I 66 a. biejenigen, welche bie Notas vano- 
rum ßerauSgegeben, follten bie gufeßriften, unb Borreben nicht weg; 
taffen, I 161 b. ungegrünbeteS Sompliment, welches man öfteres in 
benfelben brauchet, I 245 b. was fie bem Johann BritannicuS für 
ein anfeßnlid)eS ©efeßenfe juwege gebracht, I 686 a. fcheinen par; 
tenifd), II 51 b- aus ©anfbarfeit, II53 a. »or Gablern ffd)er ju 
fenn, II116 b. hat Sßrpffpp an feinen ^^nig richtenwoüen, II 179 a. 
an unfern Herrn 3efum Shriffum, II 247 a. einer iff beffentwegen 
ins ©efängniß geleget worben, II 332, b. um welcher Urfache SraS= 
muS eine an Sppetiborfen richten muffen, II 407 b. bringen einem, 
ber ffe für unnüßlich halt' großen fflufeen, II479. befonbere, au 
ben geinb, unb beS geinbeS ©egenjufchrift, II 573 a. ©entiliS an 
ben, ber ihn gefanaeti nehmen laffem II 582 a. worinnen ein SBelt; 
toeife fcßmeicßelt, II 700 a. an einen fianbgrafen wirb mit einem 
©inngebießte befahlt, III 165 b. baritmen Sftaugin feine ©ewinn; 
fließt gefleht, III 367. einer 2lffrologie an3efumSl)riffum, 111434b. 
t»aS man »on einem ©cribenten lagen muß, ber bamit hatibelt, IV 
31 b. was »on beS Slangouje feinen erjählet wirb, IV 32 b. ^Irjt, 
welcher gern gueignungSfchriften muß gemacht haben, ebenb. befom 
bereS Stempel »on eigennützigen, ebenbaf. es iff ein gehler, wenn 
man feine Sjaßrjaßl barunter fefeet, IV 303 a. 

3ufalltgEeiten,‘Peter »on2lilli erkläret ffe, wie SarteftuS, I 120 a. wen 
bie Sartefianer, bep biefer grage für ihren Borläufer ausgeben, I 
120 a. finb nicht »on ©ubffanjen utiterfchieben, II 889 a. bie Sr; 
haltung berfelben, ohne ©ubject in bem heil- Slbenbmaßle, III 284 a. 
ob bie,'welche bas ©lücf ober Unglücf »erurfad)en, golgen ber atlge; 
meinen ©efeße ber Sffatur finb, IV 385 b. 

?ufaU, blinber, fann bem Spifur »on ber Orbnung ber SBelt, feinen 
jureießenben ©runb angeben, II 398 a. warum et je|t nichts mehr 
»erbringt, fann Spifur nicht fagen, ebenb. 

3af>ore«:, ob Slleiat fteben hunbert gehabt habe ? 140 a. wie »iel 3a; 
cob ©pl»iuS berfelben gehabt, IV 212 b. 

S&cbtigung, welche Sari, ^»erjog »onBurgunb, an einen großen ^errn 
»erübet, I 658 b. 

3ul«uf, großer bei) ‘Prebigten, II 221. 
Snftinftr will ^»abrian gern wiffeti, II714 a. 
Sanftmetffet, ein rämifeßer iff beS Svatßs Befchufeer genannt worben, II 

341 a. 
Sunge, hat einer ausgeräufpert, II124 a. biefe beißt ftch 3eno ab, unb 

fpepet ffe bem Sprannen ins ©eficht, IV 546 b. 
Sangenörefcberev, ©uarenS Sfel ba»or, wirb prächtig befchrieben, II 

351 a. baju nimmt Soffar feine gufludff, IV 363 a. 
3ttf«t;e, ;u einer J?iffotie »om ß. Johann, II121 a. es iff fcfjwer, ju 

einem Buche welche ju machen, III 296 b. ju ©chriftffellern ju 
machen, iff fdjwer, ebenb. 

Sufammenfe^tmg, ber Materie, ob ffe bas ©enfen her»or bringen 
fonne, II 306 a. 

Sufammentcagetr, bie arbeitfamffen unb gefefffefteffen ffnben gar ju 
gern fertige Arbeit, 143 a. . 

3nfammentc«gen, eines ©eiehrten ©effhicflichfett barinnen , II 
208 a. 

Suffanö, wer nur allein beweifen fann, baß ber gegenwärtige ber ©in; 
ge ber befte fep, I 220 b. erffer einer Materie, ob er aüjeit bet- 

unb critifdje SBörterbuip. 
beffe fep, II 399 a. beS natürlichen 93erbeffetung hält SIriffoteleS 
fälfchlid) für eine Sktfeßrung, ebenbaf. b. ber S]?aterie, ob er nad) ber 
geugung ber SBelt fcßlimmer, als »or ihr fep, II 400 a. 

Sutritt, bep perfifdjen Königen iff eine große ©nabe, II 214 a. 
3uerius, (SliarcuS SöorhorniuS) hält eine ©atire, de lite, für alt, IV 

401 b. hält SeratinSgriechiffheSSBörterbud) fälfchlid) für bas erffe, II 
119 b. brüefet fid) falffh aus, ebenbaf. ob er fiep feiner 3ll3enb; 
feßriften gefchämt, IV 571 a. wirb ein früher ©d)tiftffcller, unb 
giebt große SBetfe heraus, ebenbaf. ganf mit bem ©almaftüs wirb 
bepgefegt, ob gleid) ber ©roll bleibt, ebenbaf. b. will behaupten, bie 
©ud)brucferfutiff fep in J^arlem erfunben worben, IV 572 a. ob 
beffen Slntwort, bie er einem ©olbaten gegeben, ber ihn gefraget: 
ob er ein ©panier fep, ber Seßre beS S»atigelit gemäß fep , IV 
572 b. 

guyltebem, Sonffantin JjupgenS, wer er fep, IV ;is b. iff ein guter 
‘poet, IV 578 a. unterhält mit ben gelehrten Seuten, einen großen 
©riefwecßfel, IV 578 b. 

groed:, leßter, bafür ßält ©emofrituS beS ©eiffeS rußigen 3uffanb, 
II 286. 

gcoetfel an unbentlichen ©ingen, ©eßwierigfeit, ben 93?enf<hen barju 
ju bewegen, II 61 b. Betrachtung über ben carteffanifcheu, III 
298 a unb b. 

Sroetflee, warum SlrcefflauS ju ber ©artep berfelben getreten, I 288 b. 
ißre Seßre wirb übel angegriffen unb »ertßeibiget, I 325 a. einige 
berfelben, II 61 a. feiner hat ben ©aß beS SBiberfprucßs angegriffen, 
ebenb. b. ffnb gefäßrlid), II 64 a. gleichen SflercurS ©oßne, 
ebenbaf. beffreiten bie ©ewißßeit ber ©intie nicht im Srnffe, 
64 b. ihregwetfel »on ber ©erechtigfeit finb leicht ju heben, II 65 b. 
in was für Umffätiben^ Äarneabes feiner gewefen, II 66 a. ob 
ein Sßriff einer fepti borfe, II 181 a. ob ein ©ott fep, auf was 
2lrt ffe ißn anrufen, II 296 b. brep große ßifforifdje, II 67? a. 
wie übel es iff, einer ju fcpit, 32 a. ißnen geben bie 33erfed)tec 
beS leeren Raumes meßr Vergnügen, als ffe benfen, III102. ob bie 
SleligionSffreitigfeiten »iete machen ? III 234 a. 33Mand)tl)on iff fein 
fo großer, als Baplc »orgiebt, III 378 a. ob er »or einem bogmatifeßen 
©eleßrten einen fo großen Borjug hat, als Baple »orgiebt, III 
378 a unb b. S])ietrobor iff einer, III 391 a unb b. ißnen 
giebt bie Bibel feinen 2(nlaß barju, III 510 b. baß ffe bem 
©taate Sintrag tßun, wirb gejeiget, III 746 b. auch ber3ffatur; 
lehre, ebenb. jwifeßen jweenen erbießtet Baple eine ©ifputation, 
III 746 b. 747 a unb b. 748 a unb b. 749 a. ffeße öcepti; 
fec, iugleiißen Pyrtbontei:. 

gx»eifell;aftig, gewiffe ©aeßen finb gewiß falfcß, wenn ffe erfflicß nur 
jweifelßaft ffnb, I 48 b. 

gwerg, ein ©ialeetifer, welcher fo flein, als einer gewefen, I 164. 
gtüecge, Beute, welcße gegen gutßern nur gwerge waren, entließe» 

ffd) ben canonifcßen ©trafen, I 103 a. 
gmid’au, Berfe, welche beS Sfblaffes wegen, bafelbff angef^lageti ge; 

mefeti, I 101 b. bafelbff brachen bie erffen Slaferepen ber SBieber; 
täufer aus, I 629 a. 

grfict’ec, feine ©treitfd)tiften mit bem SomeniuS, II 218 a. 
geoeybampf, »on berühmten Scannern unb Heerführern, bieffeßim 

gwepfampfe gefd)lagen, wer ba»on gefeßrieben, 1378 b. roas Bru= 
tuS für einen ßifjigen mit bem ©oßne beS ?arguitis geßabt, I 699 a. 
auf einen hat Sari ber V feinen ©treit mit grancifcus bem I an« 
fommen laffen, II143 b. jween Slbgefanbten »on einem Herrn ßa« 
ben fid) in ihm fdffagen wollen, II149 b. eine rüfjtenbe ©rebigt 
bawiber, II481 a. Herjog Heinric|>6 »on ©uife unb ber Barone 
»on Sur, II 701 b. wie weit biefe grepßeit in granfreieß gegangen, 
II 702 b. beS ©rafen »on Solpgtii unb beS jungen ©uife,ll 705. 
barüber feßreibt Songiano, III 151. beS la Sanbe mit bem ©tmo« 
netto, IV 213. 

gmeymannec in Ulugfpurg, was ffe ffnb, IV 437 a. 
gtomglianer, wie heftig Soßnnn ©cßüße gegen biefelben gewefen, IV 

«78 a. 

gwinglms, wie man ißn gegen fatßolifcße Borwürfe »ertßeibiget, II 
139 a. ?0?ufculuS faget beffen Sliepnungen ab, unb nimmt fie wicber 
an, III 450. wirb ein greunb »om garel, II 475. was er bem 
Urban 3fegiuS gefeßrieben ßat, IV 39 a. 

gtoillinge, ob Sain unb l?lbel welcße gewefen? 117 a. 
gmitter, fo nennet H.ottomann ben Balbuin, 1492 a. 3aeob ©a; 

beur giebt fieß für einen aus, IV 117. Sanb, in welchen alle biejeni; 
gen, welche feine finb, auSgerottet werben, I 117. Berfe »on bem 
SoßannSttolinet, auf einen, IV 117 b. platonifcße, was es ffnb, IV 
119 a. Urfprung berfelben, IV 136 a unb b. 

grüitter»ol0ec, 2Sai;r& ©abeur ßat Srjäßlungen ba»on gefeßrieben, 
I 75 a. 

gi»eyöeutigEeiten, in was für einen Berbad)t Beaulieu, wegen feiner 
2lrt, biefelben aus eiuanber ju wicfeln, »erfüllt, I 498 a. entfpringt 
aus Tropen, II 394 l>- bie geringffen werben and) mit Slecßte »er« 
worfen, II390 b. in ber Beßre ba»on »erfährt ‘PrieriaS feßr gelin; 
be, III824 b. 823 a, b. im ©treit«, »on ber Swigfeit ber SBelt 
giebts »iele, IV 539 b. 

€nt>e t>e6 Vierten uni) leiten £ljet& 
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